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^fn feiner tiefften erniedrigung fuchte der verkleinerte preuf^ifche Staat in den Jahren 1807 bis 1812 durch geiftige Kräfte 
■ zu erleben, was er an Mitteln der äußeren Macht und Gröfje unter dem Druck der Fremdherrfchaft verlor. Als der jüngfte 
I Weltkrieg ausbrach, konnte ganz Deutfchland die hundertjährige Wiederkehr der Freiheitskriege und die Befreiung des 
w Rheins vom franzöfifchen Joche feiern, den diefe innere Erneuerung unteres Uolkes vorbereitet hatte. Jn gleichem Sinne 

will die gefchichtliche Erinnerung an ein Jahrtaufend deutfcher Schickfalsgemeinfchaft fchlummernde Kräfte 
wecken, die in der fchwerften Tiotzeit Genufjfucht und materiellen Machttrieb im deutfchen Dolke binden. So nur können die 
Ausheilungen und Empfänge innere Berechtigung erhalten, die die Rheinprovinz und mit ihr Freufjen und das Reich für diefes 
Jahr 1925 vorbereitet haben. So nur war die Anregung gedacht, die ich felbft zuerft bald nach dem Kriegsende und nach dem 
Zufammenbruch unteres ftolzen Staates gegeben habe. 

Ganz kurz nur brauchen wir die Tatfachen aufs neue zu buchen, die vor taufend Jahren die grolle Schickfalswende im 
Geben des deutfchen Uolkes heraufführte. Gange vor unterer Zeitrechnung fchon und lange vor dem Einbruch der Römer, die 
die Einheit des Rheintals von Wetten her bedrohten, bewohnten germanifche Uölker das Gand. Auch unter den fchwerften 
äufjeren Gefahren find feitdem die völkifchen Zufammenhänge, die in der Blutmifchung und in der Wohnart, im häuslichen 
Geben, in der Gottesverehrung und vor allem in Sprache und Überlieferung zum Ausdruck kommen, niemals gelockert oder 
getrennt worden. Bei Abfchlufj der Uölkerwanderung, die die Römer und die romanifierten Kelten weit über die Uölkerfcheide 
der Uogefen und Ardennen zurückdrängte, war auch die ftaatliche Einigung des linken und rechten Rheinufers unter den 
fränkifchen Königen erreicht. Jn diefer neuen Reichsverfaffung erft kam es zu immer wechfelnden Teilungen. Germanen und 
Romanen, die das Schwert zu einer Staatsgemeinfchaft verbunden hatte, tiefjen fich nicht endgültig verfchmelzen. Als deutfcher 
Fürft aber ift Karl der Grofje der zweite Begründer der fränkifchen Herrfchaft geworden und hat der Entwicklung neue Wege 
gewiefen. Die Unterwerfung des Stammes der Sachfen im heutigen Weftfalen und Hannover ftellte das ganze damals von 
Deutfchen bewohnte Gand unter einheitliche Gewalt. Zum erften Male wandte ein deutfcher Staat den Blick zur uralten Heimat 
der Germanen zurück. 

Die Straßburger Eide von 842, die für die Bildung zweier Reichsteile aus dem abendländifchen Kaifertum Karls des 
Großen von entfcheidender Bedeutung wurden, eröffneten bereits eine neue Zeit. Hur die Uerfchiedenheit der Sprache und 
Uolksart aber erkannten die Enkel des gewaltigen Herrfchers an, als fie den Schwur wechfelfeitiger Hilfe in romanifcher und 
deutfcher (rheinfränkifcher) Mundart leifteten. Der Thronftreit felbft endete mit der Ausfcheidung eines „Mittelreiches“, das 
mit dem deutfchen Rheintal auch weite romanifche Gebiete jenfeits der weftlichen Uölkerfcheide der gleichen Gewalt unter- 
ftellte. Selbft den unentwickelten Anfchauungen der Zeit, die die Einheit von Sprache, Kultur und Staatsgefinnung noch nicht 
zur Forderung nationaler Selbftbeftimmung zufammenfaßten, entfprach diefe Staatenordnung fo wenig, daß immer neue Spal- 
tungen das unglückliche Gand zerriffen. Hur für einen kleinen Ausfchnitt hat der neue Harne „Gothringen“ die Erinnerung an 
den zweiten König des verkleinerten „Mittelreichs“, Gothar II. gerettet. Die Herrfcher der Weftfranken und der Oftfranken, 
die fich völkifch immer deutlicher fchieden, erhoben als Mitglieder des karolingifchen Fürftenhaufes den gleichen Anfpruch auf 
das Rheintal. Die Uerträge von Meerfen, Uerdun und Ribemont a. d. Oife 870 und 879/80 konnten nichts Dauerndes fchaffen. 
Als Unterkönigtum des oftfränkifch-deutfchen Reiches erwuchs das verkleinerte Gotharingien zeitweife zu einer neuen Selb- 
ftändigkeit, die doch immer wieder nur die völlige Ohnmacht einer folchen auf das linke Rheinufer gegründeten künftlichen 
Staatsfchöpfung zeigte. Schußlos [fanden die Grenzen des langgeftreckten Gandes, die fich auf unferer Karte von Often und 
von Weften deutlich abheben, allen Eingriffen der Hachbarn offen. 

Uon der Hordfee drangen die kriegerifchen Horden der Hordmänner (Hermannen) bis Koblenz und Trier vor. Uon Often 
reichten ihnen magyarifche Scharen, die Hachfolger der Hunnen, faft buchftäblich die Hand. 919 noch wurde die Abtei Gerres- 
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heim im Bergifchen Bande uon ihnen geplündert und cingeäfchert: so fchwach war das Reich durch den Ehrgeiz der heimifchen 

Großen geworden, die fich im innerpolitifchen Kampf ohne Rücklicht auf das IDohlfein des Staates und Volkes befehdeten. 

Der Bürgerkrieg im Oftfrankenreich gab den romanifchen tbeftfranken die Bahn frei. 911 fchon war faft das ganze Rheintal, 

das eilafh das heutige Lothringen und die Rheinprouinz, uon ihnen erobert worden. Die Kailerftadt flachen uor allem, mit 

deren Befi’h die Überlieferung die Uorherrfchaft in den Kernlanden der chriftlich-germanifchen Kultur uerband, war in den Händen 

der Fremden. Die Selbftändigkeit auch der übrigen deutfchen Bandfchaften war aufs fchwerfte erfchüttert, als der Sachfenherzog 
Heinrich 919 die Zügel des oftfränkifch-deutfchen Reiches übernahm. Flit bewundernswerter Staatskunft gewann er das an 
RMtfranken uerlorene Rheinufer zurück. Aus der Vereinigung beider Gebietsteile aber erftand uor taufend 

Jahren das erfte deutfche Reich, das fich als Weltmacht unter den Völkern behauptete. 

Weder die Verträge uon Verdun 843 und 879 noch die Abmachungen uon FTeerfen (870) und Ribemont (880) wollten 

einen neuen Staat fchaffen, der feine Kraft und Geltung aus der Gemeinfchaft gleichfprachiger Volksgenoffen zog. Lediglich 

das uon Karl dem Großen hinterlaffene Familiengut wurde geteilt, fluch Konrad I., mit deffen Erhebung man im Oftfranken- 

reich abfichtsuoll uon dem fchwachen Gefchlecht der Karolinger abrückte, uerdankte feine Wahl der weitläufigen flbftammung 

uon Karl dem Großen und feiner Stellung als Herzog der Franken, die in ihrem Hamen und in ihrer Stammesart das Andenken 

an die Begründer des Reiches wachhielten. Heinrich I. erft brach mit diefer Überlieferung des fränkifchen Staatsrechts, üm 

fo tatkräftiger übernahm er die politifchen flnfprüche auf das ganze Stammesgebiet des deutfchen Volkes. 
Schritt für Schritt fetzte er fich durch. Zunächft erlangte der Sachfenherzog am 4. Houember 921 bei einer Zufammen- 

kunft auf dem Rhein bei Bonn die Anerkennung des weftfränkifchen Herrfchers, der als einziger königlicher Sprof) des karo- 

lingifchen Haufes ein gut Stück geltender Überlieferung uerkörperte. Jn kluger Ausnutzung innerpolitifcher Zwiftigkeiten, 

die auch Weftfranken zerriffen, gelang im Herbft 923 die Vereinigung Oftlothringens mit dem oftfränkifchen Staate. Trier, 

Köln und Aachen unterwarfen fich dem deutfchen König. Die endgültige Sicherung auch diefer Lande aber brachte erft im Früh- 

fommer 925 die Angliederung Weftlothringens an der oberen Maas und Mofel. Der wichtigfte und bedeutungsuollfte Erfolg 

war erft fpäter im Herbft die Eroberung der Stadt Fleh, die Heinrich nach hartem Kampfe bezwang. Zum erften Male in der 
Gefchichte des letzten Jahrtaufends entfchied derBefitz gerade diefer Feftung zugleich auch über das Gefchick des deutfchen 

Staates, deffen Macht nun am untrennbaren Eigentum an beiden üfern des deutfchen Stromes haftete. Mit Metz fiel Zabern 

wieder in deutfche Hand. Jetzt erft war endgültig das Elfaf) gegen freuten Überfall gefiebert. Auch dem Hiederrhem und 

Schwaben, dem Land zwifchen dem Rhein und der oberen Donau, gewann Heinrich durch diefen letzten Erfolg den Frieden und 

den Schutz uor den gefährlichen Übergriffen aus dem Weften. 
Jn diefer einen Tatfache zeigt fich bereits, welche Bedeutung dem Jahr 925 für die gefamtdeutfehe Gefchichte mnewohnt. 

Stärker noch tritt fie zutage, wenn wir die wettpolitifche Lage des Volkes und Staates inmitten Europas betrachten. Auch 

hier wieder gibt unfere Karte das anfchaulichfte Bild. Auf fich geftellt, waren die Rheinlande, Lotharingien und Etfaf) jedem 
Stof) uon aufjen ausgefetzt. Jn Kultur und Wirtfchaft gingen die Werke der karolingifchen Glanzzeh zugrunde. Auch das 

Oftfrankenreich im engeren Sinn aber brachte nach dem Veriuft diefes Kernftücks des fränkifchen Grof)ftaats nicht mehr die 

Kraft zum Widerftand und zu felbftändiger Entfaltung bodenftändiger Kulturwerte auf. Vom Often konnten die Slawen 

bis zum mittleren Main uordringen. An der fchmalften Stelle wurde das Oftfrankenreich um das Jahr 925 auf eine Breite uon 

etwa 250 Kilometer zufammengepre(3t. Jn feiner Geburtsftunde noch fehlen der Staat der Deutfchen in zwei Machtgebiete 

auseinanderzufallen, in denen fich Bayern und Sachfen als die kraftuollften Stämme nach Often und Süden felbftändig ent- 

wickelten. Jn der Geburtsftunde des Reiches fchon wurden die Rheinlande Klammer und Stütze Ober- und Hiederdeutfchlands 

zugleich. Zu einer eigenen Staatsfchöpfung war das uon der Hatur zerriffene Flufjtal nicht fähig. Der Rhein felbft hat nie 

ftaatenbildend gewirkt. Hach ihrer landfchaftlichen Gliederung und nach ihrer Volksart, nach ihrer Kultur und Gefchichte gehören 

die Rheinlande unbeftritten Mitteleuropa an. Von dort her, aus den Oftländern des damaligen deutfchen Staatenbündels, 
wurde uor taufend Jahren bereits das Deutfchtum am Rhein uor der Verwelfchung bewahrt. 

Auf dem Höhepunkt der mittelalterlichen Kaiferzeit, als Aachen und Köln, Trier und Mainz, Metz und Strafjburg die 

wichtigften Träger der deutfchen Staatsgeltung und einer neuen deutfchen Kunft waren, fetzt dann die ümkehr zum Often 

aufs neue ein. Zwei Fünftel des neuen Reiches, das bis 1918 im kleindeutfchen Bundesftaat Weltgeltung erwarb, wurde in 

diefen Jahrhunderten jenfeits der Elbe und der Oder wiederum dem Deutfchtum gewonnen. Die gröfjte Kulturtat, die die 
deutfche Volksgefchichte aufzuweifen hat, nahm uom Rhein ihren Ausgang. Jn unuergänglicher Gröfze grüfjt das Hochfchlof) 

des Deutfchen Ordens, die königliche Marienburg, die Trümmer der Pfalzen am Rhein: Hymwegen und Jngelheim, Hagenau, 
Kaiferswerth und Kaiferslautern, die welfcher Übermut in fpäteren Jahrhunderten uöllig zerftörte. Das Kernland des Deutfchen 

Reiches felbft aber uerfiel der Begehrlichkeit weltlicher und geiftlicher Großen. Mit eigener Hand löften die deutfchen Parteien 

die Grenzwehr, die Jahrhunderte hindurch die Angriffe der Weftfranken und der Franzofen abgehalten hatte, üm den Strom 

felbft entbrannte der Kampf, der in unferen Tagen nur in eine neue Wendung eintrat. Die dunklen Jahrhunderte der deutfchen 

Gefchichte brachen an, als die innere und äufjere Verbindung zwifchen dem Rheintal und dem Often fich löfte. 

Jm 19. Jahrhundert erft begann die zweite grof)e ümkehr diefes einen Jahrtaufends. Aus den Kerngebieten des deutfchen 

Oftens ward jetzt den Rheinianden der nationale Wille und die uerlorene ftaatspolitifche Kraft aufs neue zugeführt. Als Preufjen 
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im Jahre 1815 die heutige Rheinprouinz und mit ihr Köln und Aachen, Koblenz und Trier famt dem rechten Ufer des Tlieder- 
rheins, den Hauptteil alfo des alten Oftlotharingiens, erwarb, ward damit der Grundftock zu einer neuen nationalen Schickfals- 

gemeinfchaft gelegt. Jm Aufftieg und Sturz des kleindeutfchen Bundesftaates, den die zwei Menfchenalter uon 1866 bis 1918 

fahen, erneuten lieh auf gleichen Schickfalswegen Glück und 6nde, Aufbau und TUedergang des alten Reiches, lion Often 

her ward wiederum den. Tlit dem Rail 

uon Meh und 

Strasburg war in 

den Tlouemberta- 

gen uon 1918 das 

Schick fal der deut- 

fchen IDeltftellung 

befiegelt. 

Auf kleinem Raum 

nur darf das alte 

Cotharingien die 

Jubelfeier des Jah- 
res 1925 feftlich 

begehen. Tlit der 

Rheinprouinz aber, 

die diefe Gebiete 

umfaßt, mühte fich 

das ganze Groh- 
deutfchlandunferer 

Sehnfucht und un- 

ferer nationalen 

Ibünfche zu ernfter 

Ginkehr rüften. 
fchen Reiches wer- Aus dem Gewirr 
innerer Kämpfe wendet fich der Blick zu dem ftolzen Auffchwung zurück, der uor einem Jahrtaufend mit der Begründung eines 

deutfehen Reiches begann. Unter dem Druck auhenpolitifcher Hot flüchten wir in das geheimnisuolle Dunkel gefchichtlicher 

Grinnerungen, aus denen uns die Ceitworte der eigenen Zeit entgegenftrahlen. Auf dem untrennbaren Bündnis 

uon Rheinlanden und Reich beruht auch uns die deutfehe Zukunft. Kindern und Kindeskindern 

haben wir die Treue zur Uergangenheit zu wahren, die uns allein aufrechterhält und 

ftütjt. Jn ungeheurer weltgefchichtlicher Gröf3e ziehen taufend Jahre deut- 

fcher Gebens- und Staatsgemeinfchaft uorüber, in denen 

die Rheinlande im Reich uom 10. bis ins 20. 

Jahrhundert ihr Schickfal fanden. 

wie in den Zeiten 

Heinrichs I. deut- 

fehe Kultur und 

Gefittung, deutfehe 

fUirtfchaftsgeltung 

und das ftaatliche 

Selbftbewuhtfein 
des deutfehen Uol- 

kes aus der Tiefe 

emporgeriffen, in 

der diefe nationalen 

Kräfte den Gockun- 

gen und Drohun- 

gen des lUeftens an- 
heimgefallen wa- 

ren. Als „Reichs- 

land“ tollten die 

deutfehen Gand- 
fchaften Glfah und 

Gothringen Sinn- 

bild und Schild 

eines neuen deut- 
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(gfeftrifcfte 3eUi>tenf!dti(d0en 
23on Quatn!, Sicmcnsftaöt 

s gibt Sänbcr, in bcncn man cs bei feinet Arbeit 
eilig bnt* ©erlangen, es müffe eine Slrbeit in 
einer bestimmten Seit fertiggeftellt fein, mirb als 

unbillig empfunden. Sei uns Imt man fcl)on längft ein- 
gefeben, ba^ Seit ©elb ift. ge fcl>u>erer bie Saften find, 
die mir ju tragen l;aben, um fo mehr find mir darauf an- 
gemiefen, die Seit in möglicbft »orteilbafter Steife aus- 
junuben. Seit der fteigenden ®rfenntnis vom Sterte der 
Seit mäcbft aber auch das ©erlangen nach guten Seitmefe- 
einriebtungen, nach guten ©btcn* 

©on einer folcben Ut>i mird ermattet, dafe fie genau 
gebt, d. b-, baö ihre Sngaben ftets mit der richtigen Seit 
übereinftimmen. «Sind mehrere ©been oorbanden, dann 
mird gefordert, 
baf$ alle die 
gleiche Seit jei- 
gen. ©leicbe 
Seitangaben 

aufallen©bren 
find für unfere 
Sebensoerbält- 
niffe ganj be- 
fonders mich* 
tig. Steicben 
in einer Stadt 
Satbaus- und 
JCircbturmubr 
in ihren Seit- 
angaben oon- 
einander und 
oon der Sabn- 
bofsubr ab, 
dann fann es 
leicht fein, bafe 
maneinenSug 
oerfäumt und 
deshalb einen 
miebtigen Ser- 
min nicht mabr - 
nehmen fann, 
die Srbeits- 
ftätte 5U fpät erreicht und Sobnausfall bat, nicht mehr 
imftande ift, einem Oranten die notmendige $ilfe ju oer- 
febaffen u. dgl. ©eben in einem größeren ©nternebmen 
die ©Inen, nach denen der Setrieb ficb regelt, oerfebieden, 
fo find Seitoerlufte und Steinungsoerfcbiedenbeiten über 
die richtige Seit eine unerfreuliche, aber unocrmeidlicbe 
golge. ®en Schaden b«t entmeder das ©nternebmen, 
das mehr Sohn aufmenden muff, als der mirflicb geleifte- 
ten Srbeitsjeit entfpriebt, oder der Srbeiter, dem feine 
Srbeitsjeit nicht noil bejablt mird — in den meiften 
gällen aber alle beide. 

Sei der ©ifenbabn barren nicht nur die ^ünftlicbteit, 
fondern Por allen Gingen auch die Sicherheit und die 
SMrtfcbaftlkbfeit des Setriebes dapon ab, baff alle ©bten 
übereinftimmend die gleiche und richtiöc Seit 5oi8en* 
Stuff ein Sug, meil er nicht nach der richtigen Seit fährt, 
auf der Strecte feine ©efchmindigfeit oermindetn, brem- 
fen, fo foftet es menigftens eine Schaufel Sohlen mehr, 
bis er feine fahrplanmäßige ©efchmindigteit miedet er- 
langt hat; muß er, meil ©bren nicht richtig gehen, por 
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einem Signal halten, dann muß man fchon einen ®imet 
poll Sohlen aufmenden, um ihn mieder in gahrt ju 
bringen, ©aß folcbe Störungen und StocEungen im Se- 
triebe die ©efahr des Sufammenftoßens pPer Slufein- 
anderfahrens Pon Sügen erheblich Pergrößern, braucht 
nicht meiter ausgeführt 511 merden. ©ie ©ifenbahnen 
haben deshalb fdhon feit gahrjehnten den ©hren und 
überhaupt den Seitdienfteinrichtungen große Sufmerl- 
famleit jugemandt, und andere Setriebe find ihnen darin 
bald gefolgt. 

©ie Slufgabe, eine Slnjabl ©hren, auch menn fie meit 
poneinander entfernt find, fo ju regeln, daß fie überein- 
ftimmend die gleiche und richtige Seit jeigen, ift erft durch 

die (üleftrijität 
lösbar gemor- 
den. ®s gibt 
heute fogar 
mehrere, Pon- 
einander oer- 
fchiedene £ö- 
fungen. ©011 
diefen fei hi^£ 

befonders eine 
ermähnt, die 
die Siemens 
Spätste 21.-©. 
bei den pon ihr 
gebauten elel- 
trifchen S«n- 
traluhrenanla- 
gen benußt. 

3u jeder 
Sentraluhren - 
anlage gehört 
eme^auptuhr. 
©as ift eine 

mechanifcbe 
Pendeluhr, die 
entmeder pon 
5>and oder 
felbfttätig elel- 

trifcb aufgejogen mird oder auch eleltrifchen ^pendel- 
antrieb hat. "©a oon ihr alle anderen ©hren der 2ln- 
lage abhängen, nimmt man daju eine forgfältig durch- 
gebildete, fehr genau gehende ©hr und bäit fie durch 
©ergleicben mit der Sternmartejeit oder mit Seit- 
fignalen auf der richtigen Seit. 2lußer dem ©ehmert 
enthält die ^auptuhr noch ein befonderes Kontaftmerf, 
das einen eigenen 2lntrieb hat. ©nter dem ©influffe des 
©ehmertes fchließt das ^ontaftmer! minütlich oder halb- 
minutlich lurje Seit einen ®ontaft. ©as hat jur 5olge, 
daß eine oon der ©hr ausgehende Seitung lurjjeitig oon 
einem Strome durchfloffen mird. ©abei ändert der Strom 
bei jedem ^ontaltfchluß feine Sichtung. 3n der ©bren- 
leitung liegen nun eigenartige 2lpparate, die als fpm- 
pathifd)e Sebenuhren bejeichnet merden. ©igentliche 
©hren find es nicht, daju fehft ihnen ein mefentlicher Se- 
ftandteil der ©hr, das Sehmer!. 2Bie die ©hren haben fie 
jedoch ein Seigermerl mit Stunden- und Slinuienjeiger, 
und außerdem enthalten fie ein eleltrifches Schaltmerl. 
2lbb. 1 jeigt folche eleltrifchen Sebenuhren auf einem 
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23aJ>nf>of. §>ie dnneneinticfyiung ift aus 2lbb. 2 ju cr- 
fennen. 3teilen feen ^3oIcn jtüeiec ©eftromagnete 
fann fief) ein pen&eIn^ aufge^ängter 2lnfer a betDcgen. 

sDte Kerne feer 
bet&en ©efiro- 
magnete ft^en 
auf einem ^PI 
eines $>auer- 
magncten,Pon 
i)em fie gleict)- 
mäfeig ma- 
gnetifiert fin^. 
Shre 2Bic!lun- 
gen traben eni- 
gegengeje^tge- 
rr^teten Süicf- 
lungsfinn. 

®urcl>f liefet 
nun ein oon ber 
^auptuferlom- 
menberötrom- 
ftofe bie md- 
lungen, fomirb 
in bem einen 
Kern ber Ma- 
gnetismus uer- 
ftörft, in bem 
anberen ge- 

2tbb. 2. 3tet>cnut)rK>erl mit ipenbetontcr ©er 
($cr Sauermagnet ift angenommen) ftöttet magnC- 

tifierte Kern jiefet ben tpenbelanfer an unb f)ält tftn feft, 
bis ber naefefte 6tromftofe !pmmt. ©a biefer entgegen- 
gefeijt gerichtet ift, mirb nun ber anbere Kern ftärter ma- 
gnetifiert, unb 
ber 2lnfer gefit 
ju biefem l)in. 
3ebe 2(nferbe- 
megung mirb 
burd) bie Klin- 
ten k unb kt 
auf bas Steig- 
rab r übertra- 
gen unb be- 
mirft, bafe fiel) 
bie beiben Sei- 
ger um bas 
einer ganjen 
ober falben Mi- 
nute entfpre- 
cbenbe (Stiid 
pormärts be- 
megen. 2lbb.3 
jeigt eine an- 
bere 2lusfiib- 
rung bes Tie- 
benut)rrpertes. 
§ier ift ber 
^enbelanfer 

burcl) einen Z- 
färmig geboge- 
nen 2lnfer er- 4. Qlebenupt 
fefet. Unter bem 
Sinfluffe ber Stromftofee mecfefelnber Stiftung bref)t fiel) 
ber Sinter unb überträgt burcl) eine 6cl)necte feine 23e- 
toegungen auf bas Seigermerf. 

Mit ber hier tura gefefeilberten ®inrict)tung fann man 
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alfp erreicl)en, bafe bie Seiger einet Slnjaf)! oon 2teben- 
ut)ren minutlicl) ober l)albminutficl) um bas gleiche @tücf 
Dormärts beroegt toerben unb besfealb in iferen Seitan- 
gaben unter-   —  - 
einanber unb 
mit ber Sjaupt- 
ul)r ftets über- 

einftimmen. 
©afe biefe 2te- 
benuljren fein 
eigenes ©el)- 
merf f)aben, ift 
ein Vorteil: fie 
brauefeen niefet 
aufgejpgenunb 
gemartet ju 
merben. Man 
fann fie bes- 
fealb an belie- 
bigen, auefe 
fefer fefetuer ju- 
gänglicfeen Or- 
ten anbringen. 
2lbb.4 jeigt 3. 
23.eine9feben- 
ufer in einer 
Merfftatt.Slus- 
gefüfert toer- 
ben bie Sieben- 2(bb. 3. ^tebenubrrnerf mit Z-2lnter 
uferen in oer- 
fefeiebenen ©röfeen, mit unb ofene Seleuefetung, 3um Ein- 
bringen im Sitnrner, in ^abrifräumen ober im freien. 
Sluefe als ©urmuferen toerben fie gebaut. 2öirb bas 

Seigertoerf ei- 
ner ©urmufer 
fp grofe unb 
feferoer, bafj bie 
Seiger oon bem 
tpenbelanfet 

niefet mefer be- 
wegt merben 
fönnen,fpfiefet 
man für ben 
Seigerantrieb 
einen fleinen 
©effromptor 
Moor, ber bann 
oon einem ge- 
toöfenliefeen2te- 
benufertoerf N 
gefteuert mirb 
(f.2lbb.5). 2ln 
eine Sfaupt- 
ufer,berenKon- 
taftroerf ben 
Otromfreisfür 
bie 2febenufe- 
ren unmittel- 
barfcfeliefetunb 
öffnet, fann 

in einer Wertftatt man nur eine 
oerfeältnismä - 

feig fleine S^fet »w 2Iebenuferen anfcfeliefeen. 0Pü eine 
gröfeere Safel Siebenuferen oon einer §auptufer aus auf 
ber gleicfeen Seit gefealten merben, fo menbet man ben 
Kunftgriff an, bafe man ben oon ber ^auptufer ausgefeen- 
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t>en «Siromfto^ nid)t unmittelbar auf bie Slettromagnete 
ber 9tebenui;ren roirfen Iäf5t, fonbern je naci) feiner Stif- 
tung auf eines non jmei fug» ©trammenbereiais. ©iefes 
ff liefet bann S?rmtatte, unb baburf mirb bemirtt, bafe 

2ibb. 5. $urmif rroer! mit SHotorantricb 

eine gröfeere Sinjat)! non Ztbrenteitungen gleif jeitig einen 
©trarnftofe erhält. 

5?ommt man in großen unb meit oersmeigten Anlagen 
auf hiermit nift me^r aus, fo teilt man bas Slefe in 
©ruppen berart, bafe jebe ©ruppe oon einer befonberen 
§auptubr aus mit «Strom oerforgt toirb. §>ie Zlnter- 
pauptifren, 

bie fif aufeer 
ben eigentli- 
fen §aupt- 
ubren in einer 
folf en ^lage 
befinben, fea- 
ben toie btefe 
ein ©eljtoerf 
unb erhalten 

eleftriff en 
‘ipenbelantrieb. 
Slufeetbem ift 
in jebe llnter- 
tiauptufer eine 
Stelaiseinrif - 
tung einge- 
baut, bie toie 
eine 3teben- 
ut>r in einem 

(Stromfreis 
ber Dauptubr 
liegt, ©ie bat 
ben ßtnecf, bie 
Hnterbauptifr 
genau auf bie 
riftige Seit 
einjuftellen ^ S^nttaltaum ber Scitbicnfi 

menn jtoiff en 
if)t unb ber 
eigentlifen §auptufr ein ©angunterffieb oon einer 
©efunbe eingetreten ift. sDie Steguliereinriftung ift in 
9lbb, 6 bargeftellt. Sluf ber 2lf fe bes ©etunbenjeigers Z 
ber Unterfeauptubr fifet eine eigenartig geformte ©f eibe 
unb maft mit ber Slffe in jeber SItinute eine Ilm- 

brelmng. ©el)t bie Ubr riftig, fo ftel>t am ©nbe jebet 
oollen SJtinute bie ©f eibe fo, bafe eine ^es ^on- 
taftes K jtoiffen ben beiben S?naggen n unb n, ber 
©f eibe liegt. §>er ^ontaft K ift alfo geöffnet, unb menn 
bas Stelais ber Ml)r einen anberen im ©tromfreis ber 
beiben ©leftromagnete m liegenben Kontaft ff liefet, blei- 
ben bie SRagnete ftromlos 
unb bie Ifr gel)t roeiter. 
Slnbers ift es jebof, menn 
bie 9telais-§auptul)r um 
eine ©elunbe oor- ober 
naf gefyt. ©>ann liegt bie 
gebet bes ^ontaftes K 
auf einem ber beiben 
Knaggen n ober n! unb 
ber S?ontaft ift geff (offen. 
©enbet nun bie §aupt- 
ui>x mit ber oollen SJlinute 
il>ren Stegulierftrom, fo 
ffliefet bas 9?elais ben 
©tromfreis für bie Sla- 
gnete m,m. ©Hefe gieren 
il?ren 2lnfer an. §>abei 

Slbl). 6. 9tcguüereinricf)tung 
für Kclaisbauptifrcn 

ff lägt ein am 2lnferl)ebel b befeftigter ©tift in eine 3fus- 
nel)mung ber ©feibe unb bringt biefe unb bamit ben 
©efunbenjeiger unb bas tn bie riftige ©tel- 
lung. ©aburf toirb auf fofort ber S?ontaft K toiebet 
geöffnet, ©as ©teigrab ber 2fr, bas burf griftion mit 
ber «Sefunbenrabaf fe oerbunben ift unb oon bem ^enbel 
angetrieben toirb, maft biefe ©inftellung nift mit. ©er 
©leftromagnet oerbrauft alfo nur bann ©trom, toenn 

bie Ift falff 
gel)t, unb bas 
fannimungün- 
ftigften galle 
nur ein- bis 
jtoeimal am 
©age oorfom- 
men. ©ie Un- 
ter^auptufen 
toirlen in ber 
gleif en Söeife 
auf «Stromtoen- 
berelais toie 
bie ^auptuf. 
©a fre S^tf' 
angaben mit 
benjenigen ber 
§auptutjren 
übereinftim- 

men, muffen 
auf bie oon 
ihnen abhän- 
gigen Sleben- 
uhten bie glei- 
f e Seit jeigen 
toie bie §aupt- 
uhr. 2Bie man 
ber ^auptuht 
Itnterhaupt- 

uhren juorb- 
net, fo fann man ben Hnterhauptuhren toieber 9?eiaisuhten 
Sttorbnen, bie oon ben Itnterhauptuhren auf ber rif tigen 
Seit gehalten toerben unb bie fterfeits bie an fie an- 
geff loffenen Stebenuhren gleif mäfeig fortff alten, ©utf 
folf e ©ruppenbilbungen fann man ausgebehnte ©ebiete 

anlagen im Selegtapfyetisimmer bes 
6ci)tejijcf)cn Safmbofs in SctUn 
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mit gleichen Zeitangaben netjorgen, mie bas 5. 23. fik 
ben Sejir! bet 9teici)sbai)nbirettipn Serlin butd) eine »an 
(Siemens & S)alsfe gebaute 2lnlage gefd)iel)t. Sie tnirb 
na<$ bem polljtänbigen Slusbau aus einer Sjauptsentrale, 
6 Zlnterjentralen unb. 18 9?elatsui;renjentralen 
beftel;en unb bie litten auf mel?r als 200 
23af>ni)öfen bes 23e5irts auf ber gleichen 3^1 
galten, ©er ®influ| ber §auptui)r biefer Ein- 
lage mirb aber noci) »iel meiter reichen: 2lud) 
bie anberen großen 23ertei)rsunternei)mungen, 
u>ie bie §ad)- unb Hntergrunbbal)nen unb 
bie Strafeenbafm, metben it)ie litten »on ber 
^auptu^r auf bem Sd)lefifcf)en ®ai)nf»af in 
Berlin auf ber richtigen unb mit ber Salptjeii 
übereinftimmenben Seit galten laffen. 3m 
3ufammenl)ang bamit mirb eine bereits ins 
£eben getretene ©efellfcfmft „23erliner ®in- 
^eitsjeit“ (B.E.Z.) nic^t nur ftaatliclje unb 
ftäbtifcije 23et)örben, fonbern aud) ^rinate mit 
richtigen 3<ntangaben uerforgen. 

©ie eben ermähnte ^auptuf^renjentrale auf 
bem Scf)lefifd)en 23al>n^c>f in SSerlin (f.2lbb.7) 
i)at übrigens nocl) Einrichtungen, bie eine be- 
fonbere Ermahnung oerbienen. OHa^gebenb 
für ben richtigen ©ang aller Uhren ift eine 
in ber 3entrale aufgeftellte aftronomifche 
^räsifions-^enbeluhr (f. 2lbb. 8), beten ©ang 
bur<^ bauernbe S^it^^Sleichung in Überein- 
ftimmung mit bem Ergebnis bes Sternmarte- 
3eitbienftes gehalten mirb. ©utef) eine be- 
fonbere Spn^ronifiereinrichtung merben bie 
23etriebshauptuhr, eine 9?eferoehauptuhr unb 
eine meitere fjauptuhr (M.E.Z.), bie für ben 
telegraphifchen 3eitbienft ber Reichsbahn bient, 
auf genau mit ber aftronomifeben Uhr übereinftimmenbem 
©ang gehalten, ©ie Übercinftimmung ber 3eit<mgaben 
biefer Stnlage unb ber Sternmarte mirb butch eine Regiftrier- 
einrichtung auf eine 3ehntel Sefunbe genau Übermacht. 

28ie alle technifchen Ein- 
richtungen, fo ift auch eine 

3entraluhrenanlage Stö- 
rungen ausgefeht. 23ei 
ber SüichtigEeit, bie rich- 
tige unb ühereinftimmenbe 
3eitangahen gerabe für 
23erlehrsunternehmungen 
haben, muffte auf alle 
möglichen unb oorausju- 
fehenben Störungen oon 
oornherein Rüctfid>t ge- 
nommen merben. Es galt 
fomohl Störungen nach 
Rcöglichteit ausjufchliefeen, 
eingetretene Störungen 
unfchäblich ju machen unb 
felbfttätig jur Sln^eige gu 
bringen, bamit fie fchnell- 
ftens beseitigt merben ton- 
nen, mie auch gu oerlnn- 
bern, baff burch örtliche 
Störungen ber 23ctrieb 
ber gangen Slnlagc gef ähr- 
bet mirb. Ruf bie finnreidjen Einrichtungen eingugehen, 
bie für biefe 3ß>ecte gefchaffen morben finb, mürbe hier 
gu meit führen. Es feien als 23eifpiele nur ermähnt, baff 
Kontrolluhren (f. Rbb. 0) ertennen laffen, ob alle Reben- 
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2!bb, 8. Slftronomtf d)e 
‘t3täjifions-1$!cnbeIuf)r 

2lbb. 9, Ul?zent>aupt$enttale „8d)Icfifd>er Saijnijof“, Serltn 
mit 9tefeti>eut>r, jronttollut)ten unb @tcf)ert)eitscinrtcl)tungcn 

uhren gleid>geitig fortgefchaltet merben. 23ei Störung an 
einer §auptuhr in ber §aupt-, einer Unter- ober einer 
nächtigen Relaisuhrengentrale übernimmt fofort eine 
Referoeuhr ben Setrieb, Störungen am Seitungsneh 

merben felbfttätig angegeigt ufm. 
Semertensmert ift auch, bafg folche Sentral- 

uhrenanlagen nicht nur für Seitangaben burch 
bie Stellung ber Uhrgeiger ba finb, fonbern 
auch anbere Rufgaben übernehmen tönnen. 
©ibt man einem Rngefteltten ben Ruftrag, 
Seginn unb Schluß ber Rrbeiisgeit unb bet 
Raufen burch ein befonberes Seichen, g. S. 
burch ben Eon einer Sirene, angutünbigen, 
bann mirb bas Signal halb früher, halb fpäter, 
äujferft feiten gu richtiger Seit ertönen. Run 
tarnt man jeboef) ^auptuhren fomohl mie Reben- 
uhren mit befonberen Signaleinrichtungen 
oerfehen. Eine folche Stgnaluhr löft bas Si- 
gnal genau gu ber oorgefchriebenen Seit aus. 
©erartige Signaluhren merben auch in ben 
Sifenbahnmertftätten bes ©irettionsbegirtes 
Serlin benulgt, hnben fich aber auch an fielen 
anberen Stellen in gubritbetrieben bemährt. 
©ie Signaleinrichtungen laffen fich auch f0 Se- 
ftalten, baff bie Signale g.S. nur an 2öochen- 
tagen mährenb ber Rrbeitsgeit gegeben mer- 
ben. Sollen bie ^aufenfignale nicht in allen 
Rterfftätten gu ber gleichen, fonbern gu oer- 
fchiebenen Seiten ertönen, fo fchliejfi man an 
eine Signaluht nach bem Serfahren oon 
Siemens & fjalste mehrere Signalftromtreife 
(bis gu neun) an. 3n jebem Signaltreis mer- 
ben bann bie Signale gu oerfchiebenen, be- 
liebig einfiellbaten Seiten ausgelöft. Eben- 

fogut mie es möglich ift, burch eine Signaluhr Strom- 
treife für Rlarmapparate (2öecter, §upen, Sirenen) fchlie- 
f^en gu laffen, tann man natürlich auch anbere Einrich- 
tungen gu beftimmten Seiten burch fie in ©ang fetten ober 

ctbfiellen. — Eine anbere 
Einrichtung, bie man an 
Stelle einer Rebenuhr in 
eine Ufmenleitung ein- 
fchalten tann, ift ein elet- 
trifcher Seitftempel, beffen 
Sppen unter bem Ein- 
fluffe bet oon ber §aupt- 
uhr ausgehenben Strom- 
ftöfee auf bie richtige Seit 
eingeftellt merben. Solche 
Seitftempel finb nicht nur 
im gefchäftlichen 23etriebe 
mertooll, mo eingehenbe 
unb ausgehenbe Schrift- 
ftücte ben Rufbrucf ber 
richtigen Seit erhalten, 
fonbern fie hüben auch 
einen nächtigen 23eftanb- 
teil oon Rrbeitsgeit-Kon- 
trollapparaten. Solche 
Rpparate finb ja betannt. 
©er tommenbe ober ge- 
henbe Rrbeiter entnimmt 

feine Karte einem Kaften, führt fie in ben Sdüih eines 
Kontrollapparates ein, mo ihr burch einen sfebelbruct 
bie richtige Seit aufgeftempelt mirb, unb legt fie bann in 
einen gmeiten Kaften. 23ei einer 2(rbeitsgeit-Kontrollein- 
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tid)tung con Siemens & Quisle 
(j. Slbb. 10) mirt) feie S?arte nic^t nut 
mit i>em S^itfluffcpuc! »erfeljen, fon- 
öern gleichseitig in eigenartiger un^ 
irgenhmelche gälfclrnngen aus)cl)lie- 
^en&er Söeife gelobt. S>ie Sochun- 
gen ermöglichen es, mit |)ilfe hefon- 
öerer Oleclienbretter ober felbfttätig 
arbeitenber Olechenmafchinen, bie 
mährenb einer tatfächlid; 
geleitete SUbeitsjeit fchnellftens feft- 
juftellen. Raufen unb Serfäumniffe 
merben babei felbfttätig abgejpgen. 
9luf biefe SÖeife u>irb bie Sphnab- 

Slbb. 10. Slrbeitsäcit- 

rechnung fehc befchkunigt, unb es 
tpirb Seit unb Slrbeitstraft babei ge- 
fpart. Sei einer anberen Slusführung 
bes Slrbeitsjeit - S?pntrpllapparates 
erhält bie ^pntrplll'arte neben bem 
Seitaufbrud einen Slufbrud ber [eit 
Slrbeitsbeginn perflpffenen Olrbeits- 
jeit absüglich ber Raufen. Sähtt nian 

bie beim lammen unb bie beim 
(Sehen aufgebrudten Stunbengahlen 
für fich sufammen unb jieht man bie 
Heinere Summe ppn ber größeren 
ab, fp erhält man unmittelbar bie 
mirlliche Slrbeitsjeit. 

fontrollapparat 

©öö 5?ö(fe( 5er ^Waferie 
VI. 2ltpmtheprie unb ^immelsphpfit 

Spn ^rpfeffpr Dr. (Ebner, Stachen 

ie neue Sltemtheprie hot uns in bem Sphrfchen 
Sltpmmpbell nicht nur ben Schlüffel sum 93er- 
ftänbnis bes Slufbaus ber irbifchen Stpffe aus 

ihren Heinften Saufteinen, ben Sitpmen, geliefert, fen- 
bern hat uns auch Sans neue (Ertenntniffe über ben Sluf- 
bau bes SBeltgebäubes unb bie 23efchaffenheit ber 
5)immelslörper in ben unermeßlichen fernen bes Söelten- 
raumes eröffnet. ®s finb PPr allem bie Slrbeiten bes eng- 
lifchen Slftrpnpmen gbbingtpn unb bes inbifchen ^hPfders 
®egh Slab Saha an ber HniPerfität ^altutta, benen mir 
tieffchürfenbe Sluffchlüffe über bie Materie auf ber Spnne 
unb ben übrigen gipfternen oerbanlen, mährenb unfer 
beutfeher Eßhpfifer 9Iernft in 23erlin aus feinen thermp- 
bpnamifchen Unterfucfwngen höchft eigenartige unb über- 
rafchenbe gplgerungen über bie ®ntftehung unb bas 
Ollter bes Söeltgebäubes, befpnbers unferer Spnne unb 
®rbe, gespgen hat. Itber biefe Slrbeiten feil im felgenben 
fürs unb perftänblich berichtet merben, ba fie einen ber 
michtigften gertfehritte in ber ^immelsphpfit beseichnen. 

Oiadh ber burch hie fpettreftepifchen Sleffungen immer 
teieber aufs glänsenbfte beftätigten Sltemtheerie Pen 
91uthcrferb unb 23ehr hat man fich bas Sltem jebes Ele- 
ments als ein ^planetenfpftem persuftellen, beffen Senne 
ber rpinsige pefiti» gelabene S?ern ift, ber een ebenfeeiel 
negatieen Elettrisitätsatemen eher Eleftrenen umfreift 
mitb, reie bie pefitipe Sabungssahl bes 5?erns beträgt. 

Es ift nun Har, baß burch ftarte äußere Kräfte, teie etma 
bureb ben Slnprall ber fchnellen Slipha- eher 21öntgen- 
ftrahlen, ein Eleltrcn aus feinem Sltemperbanb gans ab- 
gefprengt aber menigftens aus feiner urfprünglichen 
Quantenbahn in eine reeiter entfernt liegenbe gefchleubert 
teerben tann. 3m erftern gälte ift bas Sltem ienifiert unb 
Seigt gans anbre Eigenfchaften als bas gemötmlkhe eher 
neutrale, bas heifet uicht geftörte Sltem; im steeiten gälte 
hat bas feines Ekttrens npcf> nicht gang beraubte Sltem 
bas Seftreben, bas urfprüngtiche ©kichgeieicht teieber- 
herjuftelkn unb bas Ekttren aus feiner entferntem 93at)n 
mieber in bie utfprüngliche nähere jurüdfalkn ju laffen. 
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93ei biefem gutüdfallen teirb aber bie Energie, bie bie 
Störung ber Ekltrenenbalm hotbeigeführt hat, teieber 
Surüdgetponnen aber frei, bas Sltem funft unb fenbet 
nun eine gans beftimmte Steibe een Sitheneellen in ben 
Staunt, beren fiänge aus ber surüdgeteennenen Energie 
einbeutig beftimmt ift. Oft jebc biefer Sßellen eerbältnis- 
mäßig greß, fe empfinben teir fie als Sicht unb tönnen 
fie im Spettreffep, alfe beim Durchgang burch ein ©las- 
prisma, als eine beftimmte female Sinie erlernten; ift 
bagegen biefe SBclknsahl je gentimeter Sänge fehr greß, 
bie einseine Söelk alfo feßr Ikin, fp tönnen mir fie in ber 
Stöntgenfpeftreftepie als eine beftimmte feßmarae Sinie 
auf ber phetegraphifchen 'iplötte fixieren. 

Stun mar ben ^pbpftkrn feit ber Entbedung ber Spel- 
tralanalpfe burch 93unfen unb ®irchheff 1859 fchen lange 
betannt, baß biefe een bem Sltem ausgefanbien Sinien 
gans eerfchieben maren, je nach bem guftanb, in meinem 
fich ber ftrahknbe Körper felbft befanb. ©lühenbe ©afe 
unb Kämpfe ergaben ftets beftimmte farbige Sinien, 
glühenbe fefte Üerper bagegen ein ununterbrechenes 
farbiges 93anb pent tiefften Stet bis sum fchmächfkn 
23ielett, bas fegenannte Stegenbegenfarbenbanb; befanb 
fich aber tnukr bem glühenben ©as eher ©ampf ein 
glühenber fefter Körper, fe etfehienen bie Sinien bes 
Kampfes nicht farbig, fenbern buntel auf bem farbigen 
Stegenbegenbanb. Sieß man sum 93eifpiel etmas S?echfals 
in einem Sunfenbrenner eerbampfen, fe erhielt man 
bie betannte gelbe D-Sinie bes Slatriums auf buntlem 
©runbe; brachte man aber eine 23egenlampe hiuter biefe 
S?pchfalsflamme, fe erhielt man an berfelben Stelle eine 
buntle Sinie auf bem farbigen Ejintergrunb bes 93ogen- 
lampenfpettrums. Die Slatriumatome ber ftochfals- 
flamme eerfchluden nämlich alles Sicht ber 93egenlampe, 
melches mit bem een ihnen ausgefanbien gleiche SBelkn- 
länge but»' bas een ben Slatriumbämpfen felbft aus- 
gefanbte Sicht ift gegenüber ber Sntenfität bes Gegen- 
lichts eiel su feinend), um bie in bem Spettrum ent- 
ftanbene Süde mieber aussufülkn. 
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§>urd> ötefc ^ird)t)pfff(f)ß S^cctic öcr (Speftren crüärte 
fid) auf einmal öte fcf)on »an ^raun^afer beobachtete £at- 
jadhe, bafe bas 6pe!ttum geteufter gftftteme beftimmte 
helle Stnien, bas ber Sonne unb ähnlicher Sterne ba- 
gegen buntle Linien auf fontinuierlichem fjarbenhinter- 
grunb auftoies; bie erftern Sterne toaren eben gasförmige 
2tebel, bie lectern bagegen beftanben aus einem glühenben 
S?ern, ber oon einer fchon falteten gasförmigen |)üffe um- 
geben ift. ©aft biefe §ülle auch felbft tydh Sinien aus- 
ftrah^; geigen bie farbigen ©miffionslinien, bie in bem- 
jelben ^ugenblicf oon ber Sonnenforona ausgefanbt 
toerben, too bie Sonnenfeheibe bei totalen Sonnenfinfter- 
niften oon ber Sflonbfcheibe ganj bebeeft ift; biefe Stnien 
entfprechen bis p 5000 Kilometer §öhe oor allem ben 
Sinien bes Metalls ^algium unb feinet ^oertoanbten, 
bet 8000 Kilometer unb mehr benen bes Söafterftoffs. 

2tun ift aber bas ®lerftoürbige, baft fotooftl in bem 
Speftrum bes Sonnenferns als auch in bem ber heftern 
Sonnenhülle Simen auftreten, bie mit feinem befannten 
irbifchen Element ju ibentifigieren toaren, unb bie man 
ficb anfangs nicht anbers gu erflären muftte als burch bie 
2lnnahme, baft es fich Inet um Elemente honbeln muffe, 
bie fogenannten “^rotoelemente, bie auf Srben nicht oor- 
hanben feien, ©ang ähnliche unbefannte Sinien toaren 
auch in bem Speftrum getoiffer 9tebelfterne 1806 oon 
bem Slftronomen ‘pefering entbeeft unb nach öl5 

^ieferingferie begeichnet. ^fflärung über biefe rätfel- 
haften Sinien brachten erft bie 95erfuche oon ©olbftein, 
^Jafchen unb anberen beutfehen ^3h9fi^n^ fre ftatt flam- 
men- unb 93ogenlicht bie toeit ftärfere Anregung bes elef- 
trifeften f^unfens auf bie (Elemente toirfen Heften unb 
nunmehr ein Speftrum erhielten, bas gerabe oiele ber 
bisher unbefannten Sinien auftoies unb im ©egenfaft gu 
bem getoöhnlichen 95ogenfpeftrum bas Smnfenfpeftrum 
heiftt. ©ie Slmoenbung ber Sohrfchen gfyeotie, oor allem 
bie ©rfcheinung, baft bas ^unfenfpeftrum eines ©lements 
eine meitgehenbe Übereinftimmung mit bem 2?ogen- 
fpeftrum bes ihm im periobifeften Spftem ber ©lemente 
oothergehenben ©lements auftoies, führte halb gu ber 
©infieftt, baft in bem gunfenfpeftrum eines ©lements 
nichts anberes oorlag als bas Speftrum eines getoöhn- 
lichen, aber ionifierten ©lements; fo ertoiefen fich gum 
Seifpiel bie Sinien bet ^ieferingferie als bie ©miffions- 
linie bes einfach ionifierten §eIiumatoms, alfo eines 
§eliumatoms, bas ein ©leftron oerloren h«i* Sn ähn- 
licher SBeife ergab fich ein gtoeites fjunfenfpeftrum bei 
S^algium, Helium unb anberen ©lementen burch Slhgabe 
oon gtoei ©leftronen aus bem neutralen Sltom. 

©a nun bie f^irfterne ihren Suftanb fo gut toie gar nicht 
änbern, muft in ihrer Sltmofpbäre ein bpnamifches ©leich- 
getoiebt befteften, bas beifet, es müften in jeber Sefunbe 
ebenfooiel neutrale 2lfome burch Abgabe oon ©leftronen 
gerfallen, toie fich neue burch SHeberoereinigung oon 
ionifierten 2ltomen unb ©leftronen bilben. 2luf folche 
©leichgetoichte fann man nun getoiffe guerft oon Olernft 
enttoicfelte Formeln ber neueren Söärmelehre antoenben 
unb baraus ben jetoeiligen ©rab ber Sonifation, alfo bas 
SSerhältnis ber gatyl ber ionifierten Sltome gur ©efamt- 
gahl ber 2ltome in Slbhängigfeit oon Temperatur unb 
©ntcf bes SBeltförpers berechnen; oor allem fann man 
genau angeben, bei toelchet Temperatur unb bei toelchem 
©ruef bie ^unfenfpeftra ber ein- ober mehrfach ionifierten 
©lemente guerft auftreten, begiehungstoeife toieber oer- 
fchtoinben. So fanb gum 93eifpiel Safta, baft bie 
Sonifation bes S?algiums bei ben oerfeftiebenen ©ruefen 
nicht eher als bei 4000 ©rab beginnt unb bei 14 000 ©rab 
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bei einem ©ruef oon 0,1 bis 1 Sltmofphäre oollftänbig ge- 
toorben ift; nunmehr feftt bie gtoeifacltc Sonifation biefes 
©lements ein unb ift bei 21 000 ©rab oollenbet. gür 
S)elium tritt bie erfte Sonifation bei etwa 12 000 ©rab 
ein unb ift bei 23 000 ©rab oollftänbig, voorauf bei etroa 
30 000 ©tab auch bie Sinien bes einfach ionifierten He- 
liums aus ben Sternfpeftren toieber oerfchtoinben, toenn 
ber ©asbruef gang minimal getoorben ift. f^ür unfere 
Sonne ergab fich aus biefen fpefiroffopifchen Beobach- 
tungen eine Temperatur oon 6500 bis 7500 ©rab, ent- 
fptechenb ber Temperatur, bie auch bereits auf ©runb 
ber allgemeinen Strahlungsgefefte für biefen §tmmels- 
förper ermittelt mar. Überhaupt ergab biefe neue Ble- 
thobe ber Temperaturbeftimmung ber fjipftetne eine 
toeitgehenbe Überein ftimmung mit ben Tempcratur- 
fchäftungen, bie bie Slftronomen bisher auf ©runb ber 
©inteilung ber Sterne in beftimmte klaffen auf ©runb 
ihrer garbe unb ihrer Sichtftärfe getroffen hatten; fo fanb 
Sah« für bie heiften Bebelfterne ber P- unb O-^laffe eine 
Temperatur oon 23 000 bis 24 000 ©rab, für bie weiften 
Sterne ber B- unb A-S?laffe nach ^Irt bes Orion 12 000 
bis 14 000 ©rab, für bie gelbroten Sterne ber F-, G- unb 
K-^laffe, gu benen auch unfere Sonne gehört, 7000 ©rab 
unb für bie roten, bereits ftart abgefühlten ffi^fterne ber 
M-SÜaffe 4000 bis 5000 ©rab. Selbftoerftänblich begiehen 
fich alle biefe Temperaturangaben, bie mit Tnlfe ber £id>i- 
ftrahlung ber Sterne gefunben finb, nur auf bie Sluften- 
temperatur ber §immelsförper, währenb im Onnern, alfo 
in ber Umgebung bes Slittelpunfts, Temperatur unb ©ruef 
überall giemlid) fonftant finb unb nach ©bbington einige 
Blillionen ©rab ober einige Btillionen 2ltmofphären be- 
tragen. Slber felbft biefe hödftten in ben Sternen auf- 
tretenben Temperaturen reichen nicht aus, bie Sltomferne 
ober auch nur ©efchwinbigfeit bes rabioaftioen ger- 
falls ber ©lemente erheblich gu beeinfluffen; nach 21ernft 
würbe bagu eine Temperatur oon mehr als 10 000 Blillio- 
nen ©rab erforberlich fein, alfo erft bei biefen Ungeheuern 
Temperaturen bie Ümwanblung ber ©lemente freiwillig 
eintreten. ©iefelben (3tuni>ftoffe, bie unfere ©rbe bilben, 
befinben fich auch auf ben fernften Süeltförpern, nur finb 
ihre Sltome burch üie oeränberten ©ruef- unb Temperatur- 
oerhältniffe ber glrfterne um ein ober mehrere Ober- 
flächeneleftronen oerringert ober ionifiert, währenb ba- 
gegen ber $ern gang unoeränbert geblieben ift. 

©ie neue 2ftomthet>tie gibt uns nicht nur intereffante 
unb giemlich guoerläffige Sluffchlüffe über ben guftanb 
unb bie 2lrt ber Btaterie auf fernen Söeltförpern, fonbetn 
fie liefert uns auch Sang neuc unb übertafchenbe Ver- 
fahren gur Seftimmung ber Sebensbauer ber ^irfterne 
unb bes filters unferer ©rbe, alfo berjenigen Seit, bie 
oetfloffen ift, feit unfer planet fidft aus einem glühenben 
2tuswürfling ber Sonne in einen §immelsförper mit 
fefter ©rbrinbe oerwanbelt hat. 2lls 2lusgangspunft bient 
babei bie Butherforbfcfte Setfallstheorie ber rabioaftioen 
Körper, nach welcher ein fortgefeftter, wenn auch fu 
langfamer Serfall gewiffer ©lemente burch Slusfchleube- 
rung oon §eliumteilchen aus ihrem Oltomfern ftattfinbet. 
So oerwanbelt fich gum Beifpiel bas Bietall Uran über 
Babium fchlieftlich in Babioblei, bas Bletall Thor über 
Blefothorium in Thorblei, wobei unter befonbers günfti- 
gen ümftänben fowopl bas entweichenbe ^eliumgas wie 
bas fchlieftlich gebilbete Blei fich in bem urfprünglichen 
üran- ober Ttwriumerg anhäufen unb unoeränbert er- 
halten bleiben fann. ©a nun fowohl gum Bachweis bes 
Heliums wie bes burch rabioaftioen Bbbau entftanbenen 
Bleis, beffen Btomgewicht oon bemjenigen bes gewölm- 
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licken Slcis etwas »erfcbie&en ift, emsgeseiefmete uni> bis 
auf ein ^unbertfaufenbftet Sitilligramm biefes Skis 
reicbenbe d)emtfd>e Stfennungsmittel befannt jinb, fann 
man alfo aus bet Stenge bes eniftanbenen §eliums ober 
Skis auf bk Seif feiner Silbung fd)Iiefien unb bamif jum 
minbeffen eine untere ©renje für bas Slter bet betreffen- 
ben Uran- unb Sl;oriumoerbinbungen feftlegen, bie über- 
einftimmenb mit ber Silbung einer feften ©rbfrufte fein 
bürfte. S'ür bas Uranerj Stjorit, bas auf ber 3nfel ©et)lon 
in ben älteften (?rbfcl)icbten gefunben ift, ergab fiel) fo ein 
Skigel^alt oon 20 %;banun aus einem Kilogramm reinen 
Urans in einem gain nad> ben experimentellen Unter- 
fucl)ungen 0obbr>s unb anberer englifcl>er ^l^füer burcl> 
rabioaftioen Setfall etma ein Sel)nfel ^ubümillimeter 
§elium unb etioas über ein Sefmtaufenbftel OJtilligramm 
Sabiobki entfielen, fo berechnete fiel) aus ber gefunbenen 
Stenge bes Sabiobleis im Sborit bie Sebensbauer biefes 
Urmaterials ju minbeftens 1500 Slillionen Sal)ten; anbete 
Uran- unb Sfwiuroeese ergaben eine ähnliche Snjahl oon 
Slillionen Skfften für ihr Sorhanbenfein. S« biefer Seit 
oon 1500 Stillionen Qahren, bie feit ber S?riftallifation ber 
betreffenben Stineralien oerfloffen ift; fäme nun bie Seit 
hinju, mährenb toelcher bie ©rbe als feuetflüffiger Sali 
exiffiert h^t. S>ie Rechnung ergibt, baf5 biefe Seit erheb- 
lich fkiner geioefen fein mufe als btejenige, bie feit ®nt- 
ftehung ber feften Srbtrufte oerftrichen ift, ba felbff bie oiel 
größere 0onne infolge Sblühlung butch SBärmeftrahlung 
in ben SBeltraum fchon in jehn bis jman^ig Slillionen 
Sahren ertaltet fein müßte, toenn ißr nicht auf anberem 
Siege, nämlich burcf) bie rabioaEtioen Sorgänge felbft, 
toieber SBärme jugeführt mürbe. <5o Eann man fchließlich 
mit Sernft bas Slter ber @rbe ju 3000 Stillionen 3af)ren 
annehmen, ohne fich einer allju großen SHUlütlkbEät 
fchulbig 5u machen; auch bas Slter ber @onne mirb nicht 
erheblich mehr als brei Stilliarben gaf)te betragen. 

2öas nun bas Sllter ber Sonne angeht, fo gibt bie ©in- 
fteinfebe ©heorie oon ber Srägbeit ber ©nergie eine obere 
©renje für biefe Saht 1 nacfl biefer ©heorie ift jebe Slbgabe 
oon ©nergie, alfo auch @tvat)hmQsvetlu\t, gleich- 
bebeutenb mit einem Staffenoerluft, beffen ©röße man 
erhält, menn man bie in abfolutem Staße gemeffene ab- 
gegebene ©nergiemenge burch bas Quabrat ber Sicßt- 
gefebminbigteit teilt, gnt unfere Sonne ergibt biefe Rech- 
nung einen Staffenoerluft, ber fich aus ber betannten 
Skffung ber Sonnenftrahlung unb ber Sichtgefchminbig- 
feit 3U bem ungeheuren Setrag oon 133 Sillionen ©onnen 
im Saßt berechnet; ba bie ganje Sonnenmaffe 1900 
Quabrillionen Sonnen beträgt, fo müßte biefes ©eftirn, 
menn es immer fo mie heute geftrahlt hötte, fich fchon 
nach 14 Sillionen Sahren oollftänbig oerfliichtigt hüben, 
fo baß nichts mehr an Slaterie oon ihr übriggeblieben märe. 
©>a aber bie Sonne in früheren Seiten infolge ihrer oiel 
fkineren Siebte unb oiel höheren Semperatur fef)r oiel 
mehr ©nergie ausgeftrahlt hat als heute, im Slittd etma 
jehnmal fooiel, mie fich burch ben Sergkicf) mit ben gas- 
förmigen Sebelfternen ergibt, unb ba auch aus anberen 
©rünben bie Sonne burch Strahlung Jaum mehr als ein 
S)unöertftel ihrer Staffe eingebüßt haben lann, fo fintt 
obige Saht auf höchftens 140 Stilliarben Sahre, fo baß 
alfo bas Slter ber Sonne ^mifeßen 3 Stilliarben unb 
140 Stilliarben Sahre eingefchloffen merben fann. 

§>a ift es nun außerorbentlict) lehrreich unb für bie 
Richtigfeit biefer Sltersmeffungen ber Sonne unb erft 
recht ber ©rbe überjeugenb, baß ©bbington auch auf bem 
Siege ber rabioaftioen Serfallstheorie ju gang ähnlichen 
Saf)kn gelangt ift. ©bbington berechnete auf ©runb ge- 
miffer Formeln ber Strahlungskhre bie Slärmemen'ge, 
bie bie Sonne in jeber Sefunbe ausgeftrahlt haben muß, 
als fie noch ein Rebelball oon oetfebminbenber dichte ge- 
mefen fein muß; er fanb bafür einen 54 mal fo großen 
Stert als heute. §>a nun anberfeits bie Sonne fd)on in 
oerhältnismäßig ganj furjer Seit erfaltet fein mürbe, 
menn fie nicht irgenbmie für bie ausgeftrahlte Slärme 
bureb anbere Sorgänge ©rfaß finben mürbe, fo nahm er 
an, baß biefe ©rfaßenergie rabioaftioen Urfprungs fei unb 
burch bie Slärmemenge geliefert mirb, bie bei allen Ser- 
fallserfcheinungen rabioaftioer ©kmente auftritt unb auf 
ber Sonne bei ben ungleich mächtigeren rabioaftioen 
Sorgängen meit beträchtlicher fein muß als auf ber ©rbe, 
mo feßon ein ©ramm Rabium mährenb feiner fiebens- 
bauer fo oiel Slärme entmicfelt mie 500 Kilogramm Sohlen 
beim Serbrennen. ©»rücft man alfo bas Steltgefeß oon 
ber ©rhaltung ber ©nergie für bie ^Mferne in ber ijorm 
aus, baß man in febem SugenblicE bie ausgeftrahlte Slärme 
bes fjixfterns gleich ber rabioaftio entmidelten Slärme 
feßt — bie §elmholßfche Snnahme, baß burch bie Su- 
fammensiehung ber Sonne ihr Strahlungsoerluft be- 
ftritten mürbe, ermeift fich als burchaus unjulänglich —, 
fo fann man einfach für bie Seit, in melcher fich bie aus- 
geftrahlte ©nergie um bie Hälfte oerminbert, bie fo- 
genannte rabioaftioe Serfaflsgeit ober £ebensbauer ber 
rabioaftioen ©kmente feßen, bie oon Stilliarben gaßren 
bis ju bem fkinften Srucßteil einer Sefunbe mecßfeln 
unb im Scittel ju 600 Stillionen Saßren angenommen 
merben fann. ©araus ergibt fieß nun für bie Seit, in 
melcßet fieß bie ausgeftraßlte Sonnenenergie auf ben 
54. ©eil ißres Snfangsmertes oerminbert ßat, jiemlicß 
genau ber Seitraum oon 3½ Stilliarben Saßren, alfo 
eine Saßl, bie mit ber oben für bas Slter ber Sonne ge- 
funbenen eine überrafeßenbe tlbereinftimmung jeigt. 
©>a alfo oor 600 Slillionen gaßren bie Sonnenftraßlung 
hoppelt fo ftarf mie ßeute für bie ©rbe gemefen fein muß 
unb eine folcße Serboppelung ber ber ©rbe jugefüßrten 
Slärme ißre Oberfläcbentemperatur gemäß ber Stefan- 
feßen Straßlungsformel um bas l,19facße ißres abfoluten 
Setrages ober um 53 ©rab ©elfius erßößt ßaben muß, fo 
fann man alfo aueß biefe Seit etma als ben Seginn bes 
organifeßen -Sehens auf ber ©rbe anfeßen — bie ©eologen 
fcßäßen biefe Seit auf etma 400 Stillionen Saßre — unb 
fann meiter prophezeien, baß abermals naeß 600 Slillionen 
Qaßren, mo bie Oberflächentemperatut gegen beute 
mieber um 53 ©rab ©elfius gefallen fein mirb, menigftens 
am Sguator immer noeß organifeßes Seben exiftieren mirb; 
erft naeß Sblauf biefes Seitraums beginnt bann bie er- 
feßütternbe „©ragöbie bes Slenfcßen“ auf ©rben. 

Sei bem, mie ißm molk, man mirb jebenfalls jugeben, 
baß bie neue Stomiftif unb oor allem bie rabioaftioe Set- 
fallstßeorie ber ©kmente auch Sicßt in bas bisherige 
Ounfel ber fosmifchen Iphpfif bringt unb Sntmorten auf 
bie großen fragen naeß ber ©ntfteßung unb Sefcßaffen- 
ßeit ber Sleltförper gibt, bie man bis oor furjem noeß für 
ganj unmöglich hielt. 
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Sie fWfttrttwrrtefogle 
©ne ®infül)rung in i>as 5>enfen unt> Schaffen bes fjorfcijers £eo 

San Stuhienrat §ellmut 20ol;!enberg 

I. STetl 

£eo fjrobenius 

u bent tnentgcn Stöftlkften, bas uns §>eutfd)en in 
ber 3Tad?friegsjeit befdtect rooeben ift, gehört bie 
Schöpfung einer gänjlid) neuen SOiffenfdtaft: ber 

Kulturmorptroiagie. 3i)r Schöpfer ift ©e^eimrat £eo 
f^robenius, ber fdton uor bem Süelttriege roeit über bie 
©renjen unferes 23aterlanbes t;inaus befannte Stfrifa- 
forfdter, ber je^t als ‘Sprofeffor ber Söltertunbe an ber 
Itnroerfität f^rantfurt roirtt. 3n ber ^acljroiffenfcttaft t)at 
f^robenius burd) feine lebten Veröffentlichungen uiel 
Staub aufgeroirbeft. ©rbitterte 5einbfd)aft fucf)t it)n unb 
fein Söert ju perbächtigen; begeiftertes Sob fann fid) nicht 
genug tun in feiner SümBennung. ©as ^ubliBum aber, 
bas mit bem ©efühf urteilt, bem bie Sefriebigung feines 
feetifchen Jüngers roichtiger bünBt als roiffenfchaftliche 
©injelerBenntnis, h^i ldnSfi bas ©ntfeheibenbe fyztam' 
gefunben: baf$ hi^*1 etne Sehre »orgetragen roirb, bie — 
mag fie gleich mancherlei Mängeln behaftet 
fein —beutfeh ift bis in ihren innerften S?ern, unb mehr 
noch: bie ihm, nach taufenb mißlungenen Verfuchen, 
enblich einen StanbpunBt unb eine Vtethobe oerfpricht, 
hermisjufinben, roas benn eigentlid) „beutfeh“ ift unb 
bebeutet. 

£eo f^robemus ift ber Sohn bes oor bem Kriege oiel 
gelefenen Vülitärfchriftftellers Oberftleutnant ^ermann 
grobenius. ©r ging aus bem Stamm ber StheinfranBen 
hetoor unb fteht jur Seit in feinem 52. Sebensjahre. 
Schon als $nabe trieb es ihn in bie 28eite, unb fo roaren 
2lt{as unb 9\eifefchilberungen oon jeher feine geiftige 
Nahrung. Slber auch in ^ie 2iiefe S*nS ^er ©rang feiner 
Seele unb ließ ißn feßon als Stubent fein Sebensproblem 
formulieren: roas ift bie Kultur unb roelcßes ift if?r ©efeß? 

©iefe forage ju lofen, roar nun feine ber üblichen afabe- 
mifchen ©if^iplinen tmffanbe, unb fo ift es nidtt ju oer- 
rounbern, baß f^robenius fid) halb oon bem SÖifjenfchafts- 
betriebe ber Zlnioerfität löfte unb feine eigenen Söege 
ging. Schon biefe Soslöfung Polljog fich unter mancher- 
lei peinlichen Segleiterfcheinungen: oerleßte ©itelfeit unb 
üble Stachrebe feitens anberer h^fen einen ©ntfehluß 
förbern, ber an fich e*ne innere VotroenbigBeit roar, ju- 
gleich aber frühjeitig in bebeutfamer Söeife geigte, baß 
in bem jungen ©eiehrten eine neue f^orfchungsroelt fich 
oorbereitete, bie oon bem Spejialiftentum als roefens- 
fremb empfunben unb folglich beBämpft roerben mußte. 
Von heute aus rüdfefjauenb Bonnen roir nur fagen: es roar 
gut, baß bie Scßeibung ber ©eifter fid; fo früh nollsog. 
Von pomherein in ifolierter Stellung, mußte fich bas 
Siefenseigene bes gorfeßers mit ungleich ftärBerer ^raft 
entfalten. S)as bie gachroiffenfchaft gu geben permochte: 
tedmifches können unb tatfächliches Stiffen, bas h^t 
grobenius in ausgiebigem 2ltaße mit auf ben Sieg ge- 
nommen. Sias fie nicht geben fonnte unb eben barum 
heute noch beanfianbet: güllung bes Serfließenben mit 
einem neuen ©eifte, gormung bes unoerftänblichen 
©ureßeinanbers gu übergeugenber ©eftalt, bas ift feine 
Sutat unb fein SlerB, unb biefe Seiftung bet er in uner- 
hört husten unb müheoollen Slerbejahten feinem ©enius 

84 

abgerungen, ©aß heute bie innere ‘tpheleu? ^er Sliber- 
faeßer gebrochen ift, geigt feine Verufung an bie Hnioer- 
fität. Sls Sieger fteßt ber einft Verfemte ba, unb roenn 
ber ^rofefforenfemb ßeute felbft Iprofeffor geroorben ift, 
fo ift bas ein Sinnbilb für ben Suftanb, in bem aus $ßefe 
unb Sntitßefe Spnthefe geroorben ift. 

Stenn grobenius bie grage naeß bem Siefen ber Kultur 
löfen roollte, fo mußte er fieß batüber Blar fein: ©uropa, 
roo bie Kultur in einem ßoßen unb fpäten Stabium ftanb, 
Bam als gorfcßungsfelb gunäcßft nießt in grage; oielmeßr 
mußte es ein unberührter ©rbteil fein, beffen Sttenfcßen 
noeß unbefangen unb unbeeinflußt oon ©uropa baßin- 
lebten. Solcße Vebingungen erfüllte roeber Sfien noeß 
SmeriBa, fonbern eingig unb allein SfriBa. ©ie Staßl 
biefes ©rbteils gum Verfucßs- unb gorfcßungsfelb er- 
folgte alfo nießt auf ©runb einer befonberen Vorliebe, 
fonbern roeil SfriBa ber eingige Sebensraum roar, ber 
ißm ©rfüllung perßieß. 

Seine erfte Sorge mußte alfo fein feftguftellen, roas 
bie ältere gorfeßung über bie afriBanifcßen Kulturen aus- 
gemaeßt hatte. Itnb fo opferte er groölf Saßre feines 
Sehens, um bie gefamte SfriBaliteratur bureßguarbeiten 
unb naeß einem PöIBerBunblicßen Scßema gu oergetteln. 
2Jtit ber fo geroonnenen ^artotßef legte er ben ©runb- 
ftocB gu bem fpäteren SfriBa-Srcßio; 100000 ausgefüßrte 
BulturBunblicße Sticßroörter finb ein Snftrument, um bas 
ißn bie gefamte gacßroelt beneibet. Über biefer Srbeit 
lernte grobenius gugleicß erBennen, roelcße Süden es 
ausgufüllen galt; benn bie meiften Sdßriften roaren Seife- 
berießte unb gaben auf feine gragen Beine ober nur auf 
Ztmroegen eine Sntroort. ©s roar ja aueß noeß nieman- 
bem eingefallen, bas Sterbegefeß ber Kultur am afri- 
Banifcßen ÖbjeBt gu ftubieren. 

Sacß folcßen roiffettfcßaftlicßen Vorbereitungen roac 
feine näcßfte Sorge, felbft ßinausgugießen unb Staterial 
gu fammeln, Suge in Suge bem afriBanifcßen Slenfcßen 
gegenübergufteßen unb ben ©ßaraBter ber afriBanifcßen 
Sanbfcßaft gu begreifen. Siebenmal ift er in ben gaßren 
1904 bis 1915 braußen geroefen; fein Vermögen ßat er 
baran gegeben, aber aueß ©önner unb Sntereffenten 
(Slufeen) für fein SlerB einguneßmen geroußt. ©ie per- 
öffentlicßten Seifebericßte geftatten einen ©inblid in bie 
©roßgügigBeit bes Stannes unb bie Klarheit feines Slollens. 
Ratten bie früheren gorfeßer in erfter Sinie religiöfe, 
roirtfcßaftlicße, geograpßifcße, naturroiffenfcßaftlicße unb 
politifcße Siek perfolgt, fo gab feinen ©rpebitionen bie 
S^ongentration auf bas SMturproblem ein befonberes ©e- 
präge. Staler, <Vhc,i:c,ScaPf>en; SrcßiteBten naßmen bie 
brachten, Stenfcßentppen, ^ausformen auf; grobenius 
felbft füllte an bie 200 Sagebücßer mit ©ingelßeiten über 
Sitten, Saßrung, Ottärcßen, Staatsformen u. a. m. an, 
fo baß ein unenblicß reießes SJtaterial gufammenftrömte, 
bas alles im SfriBa-Srcßio perroaßrt rourbe unb jeßt naeß 
unb naeß peröffentlicßt roirb; etroa 30000 roertoolle Stüde 
überließ er ben Stufeen, für fieß felbft beßielt er nur bas 
Sticßtigfte in etroa 12 000 (an Ort unb Stelle angefertigten) 
Sbbilbungen gurüd. Sls ber &cieg roeiteren ©ppebitionen 
ein Siel feßte, ftellte grobenius feine eingigartige Kenntnis 
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i>es afrifanifd)cn 9nenfcl)en 5em 35atcrlan5e jur Ver- 
fügung, 5as U)m Die Leitung über ein £ager mit afrita- 
nifd)en Kriegsgefangenen übertrug. 

Vacf) bem SBeltfriege ging f^robenius baran, bie un- 
geheure Vtaffe bes aufgeftapelten Vtaterials miffenfcbaft- 
lic^ ju »erarbeiten. ®a er »»n »orntjerein bie 2tbfid)t 
gehabt f^atte, Slfrila nur als Verfucf>sfelb für bie Kultur- 
fprjcl)ung ju benu^en, fo erweiterte er fein 21rd)ip jum 
„^orfdjungsinftitut für Kulturmorpljoiogie“ mit bem 3iel, 
bie an 5lfrita gewonnenen 22tetf>oben auf bie Kulturen 
bes gefamten Srbtreifes ju übertragen. ®in grof3er 0tab 
oon Mitarbeitern 
unterjtüljte if»n in 
bicfen Veftrcbungen. 
®ie 0tabt München 
ftellte it>m einen Sei! 
bes 3tpmpt)enburger 
0d)loffe6 als $eim 
für fein 3nftitut jut 
Verfügung, unb bort 
ift bie fjülle oon Met- 
ten entftanben, bie 
feitbem weit über 
bie ©renjen ©eutfcl)- 
lanbs hinaus fo be- 
rechtigtes Sluffehen 
erregen. S>ie nun- 
mehr erfolgte itber- 
fieblung nach 
furt wirb eine wei- 
tere Verbreiterung 
feiner Slrbeitsbafis 
gut 
feinen planen für 
bie 3u!unft nur gu- 
gute fornmen lann. 

II. Seil. 
S>ie 

Kulturtreislehre 
A. 

SHe tartographifche 
Methobe 

©ie Kulturtreis- 
lehre— unter biefem 
2Iamen pflegt jro- 
benius ben theore- 
tifchen Seil feines 
Schaffens guf ammen- 
gufaffen—tonnte am 
29. 3uni 1923, am 
Sage bes 50. ©e- 
burtstages ihres Schöpfers, auf ihr 25jähriges Veftehen 
gurüctblicten. ©ine grofge Stngahl namhafter ©elehrter, bagu 
oiele anbere^reunbe biefer £ehre hatten fich gu einer ©rften 
Kulturmorphologifchen Sagung in München gufammenge- 
funben,um burch Vorträge unb Slusfprache ein gefchloffenes 
Silb ber K.K.S. (Kulturtreislehre) gu gewinnen. 

Shterc erften Vieberfchlag hntte bie K.K.S. gefunben 
in f^robenius' Schrift über ben „Xtrfprung ber afritanifchen 
Kulturen“1, einer Slrbeit, bie bei ihrem ©rfcheinen fofort 

1 £co ftcobcnius: „S>er Utjptung 6er aftitanijci)en KuUurcn“, 
Setlin 1898. 5>iefe 6d)tift ift rote alle 2Bertc 6er Sorfriegeseit im 
Suci>t)anbel »ergriffen. <Zie metben im Serlage ber (firantfurter 
Soäietäts-Sructerei neu heraussescbc11 unier bem Site! „Stiebte 
Srbteile“. Sie 3 erjien 93änbe liegen bereits per. 
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£eo ^robenius 
(9!acb bem ©etniilbe jeineä Stuberä germamt ffrobenius) 

ftarte Veachtung fanb. ©ie in ben bagwifchenliegenben 
Sahrgehnten befonbers nach ber gefduchtlichen unb fee- 
lifchen Seite oertiefte Sehre ift theoretifch am reinften 
in bem Suche „Ipaibeuma"2 bargeftellt, einer Seiftung, 
bie wir wohl als ben bisherigen ©ipfelpuntt in bem ge- 
faulten theoretifchen Schaffen bes ftorfchets werten bürfen. 

Schon bei feinen Vorarbeiten am Schreibtifch in ben 
90er Qahren war grobenius aufgefallen, baff gewiffe 
Kulturgüter — eine f)ausform, ein religiöfes Sinnbilb, 
eine Maffe, eine Speife ufw. — ein Har abgrengbates 
Verbreitungsgebiet hatten> nm in einer beftimmten 

Sanbfchaft gebiehen, 
anbere Sanbfchaften 
aber gu meiben fchie- 
nen. ©iefer Sefunb 
brachte ihn auf bie 
Vermutung, baff gwi- 
fehen ben Kulturgü- 
tern unb bem Sau- 
me, auf bem fie er- 
wuchfen, ein Sufam- 
menhang beftehen 
müffe. ©iefen gu er- 
forfchen {elfte er fich 
als bas Siel feiner 
Seifen. Mas fich au5 

ber gerne für einige 
©egenftänbe gu be- 
tätigen fehlen, galt 
es an Ort unb Stelle 
erfchöpfenb gu unter- 
fuchen. Mit gtofgem 
Olpparat würbe Sfri- 
ta auf alle tulturellen 
©ingelheiten unter- 
fucht unb bas ©r- 
gebnis nach Slbfchluff 
ber Seifeperiobe in 
Karten eingegeidmet. 

©ie „tartographi- 
fche Methobe“3, bie 
grobenius, wenn 
nicht erfonnen, fo 
hoch für feine 8wecte 
burchgebübet tyat, 
»erfährt folgenber- 
maffen: jebes eingel- 
ne Kulturgut ibeeller, 
materieller ober fo- 
gialer 21rt wirb nach 
feinem Verbreitungs- 
gebiete in eine Slinb- 

tarte eingegeidmet. ©ie Verbreitungsgebiete aller Kultur- 
güter einer Sanbfcbaft werben fdiliefflich oerglichen, unb 
als überrafchenbes ©rgebnis fpringt babei heraus, baff 
nicht nur fämtliche ©rengen in annähernb gleicher Meife 
»erlaufen, fonbern auch, aHe ^iefc Kulturgüter in- 
nerlich oerwanbte ©haratteriftita aufweifen, wie burch 
ein fie allefamt umfpannenbes ©nergiegentrum gerichtet 
unb beftimmt. ©iefe übergeorbnete Kraft tonnte nur 

2 £ep Jytobemus: „^Paibeuma, Itmrijie einer Kultur- unb 6ec(en- 
iebre“, £. Sect, Klünc^en 1920. 2B;rb als 4. Sanb ber „(Stiebten 
grbteüe“ bcmnäci)ft neu bearbeitet erfebemen. 

3 „Sitlas Sifricanus, Selegc gut SSioroboIogie ber aftitanifcf)cn 
Kulturen“, brsg. »on -Cco grobenius unb Witter p. 28ilm, S. §. Sect, 
Siüncben, feit 1921, bisher fünf Lieferungen (im ganzen auf etoa 
breifeig berechnet). 
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ine £cmi>fd?aft, i>er Sebensraum fein. §>ie Süenfdjen mit 
itjren pielfad)en JOan&enmgen un5 95erfd>meläungen 
tarnen als Xlrbeber nicf)t in 23etracf)t, ba ine lanbfdmft- 
lici^en ^ulturgtenjen auci) bei erheblichen 23erfchiebungen 
in ihrem 31ienfchentum, alfo unabhängig »cm SJienfchen, 
imperänbert blieben. 

5§)ie tartographif^hßn Stufjeichnungen jeigen auch, baf? 
Kulturgüter, bie ben hei^ifch^ Sebensraum perlaffen, 
bamit ihren urfprüngiichen Sharatter einbüfeen, Seränbe- 
rungen erbulben, einen neuen fremben ©eift an fich er- 
fahren, fobalb fie bem ©influfj eines anbeten Raumes 
ausgefeht morben finb. §>as finb Schlußfolgerungen, 
bie fich bei ber Betrachtung ber Karten oon felbftauf- 

Saufe ber Seit unterworfen finb, jeigen als waltenbes 
©efeß ein bem biologifchen ©efeß bes Kraftoerbrauchs 
perwanbtes. Sei gleichbleibenber ©runbrichtung bes 
Kulturcharafters oeränbert fich lebenbige Kultur- 
geftalt, ihre morphe,* baher nennt f^robenius feine 
hiftorifch oertiefte K.K.S. nunmehr „Kulturmorphologie“. 

Sunächft gilt es einige Qrrtümer ju jerftören: bie 
„Kultur“ als metaphpfifches Seben ift begrifflich ju 
trennen oon „Kultur“ = Kulturgut, gene allein ift Ilr- 
fache, ober, ba es fich um Überfinnliches huubelf: Ztr- 
fprung; leßteres ift 28irtung, ober beffer bas Stittel, 
burch bas unb in bem bie erftere fich ausbrüctt. Ilm 
biefen Ztnterfchieb ein für allemal feftjuhalten, h^ 

f^robenius bie Kulturfeele, bie 
Schöpferin aller toahrnehmbaren 
Kulturäußerungen, ^paibeuma 
benannt. 93tit biefem fpracßlichen 
Zlnterfchieb ift gleichseitig ein 
anberer, innerlicher gegeben: 
nicht ber Slenfch ift leßtoerant- 
roortficher Schöpfer feiner Kultur, 
fonbern etwas, bas größer ift 
als er, eine Sbee, nicht oom 
Stenfchen ausgebacbt, fonbern 
pom SchiÜfal, pom ißelten- 
fchöpfer felbft. ©ie K.K.S.ift alfo 
burchweht pon einem tief reli- 
giöfen Suge; fie bebeutet eine 
Sücltehr ju bem Setenntnis fo 
oieler beutfcher ©ottesfucher, bie 
ba befannten: nicht Sch ^cufe, 
fonbern: ©s bentt in mir. 2lnb 
es wäre twdlß oberflächlich, bie- 
fen ©hcuuttersug ber K.K.S. mit 
einem oerächtlichen ^Ichfeljutfen 
als „Slpftit“ abjutun. Sum min- 
beften follte jeber, ber feinen 
©oethe auch na<h «Schulseit 
einmal wieber ftubiert hut, kif- 
fen, baß auch biefer ©eift fich 
oft in gans ähnlichen ©ebanten- 
gängen bewegte. 2öir bürfen alfo 
feftftellen, baß f^robenius uicht 
nur gegen bie übliche Selbft- 

überhebung unb ben flachen Serftanbesoptimismus bes 
lebenben ©efchlechtes gpont utacht, fonbern eben burch 
bie 2lner!ennung einer überperfönlidjen Kulturibee fich 
felbft einorbnet in ben Kosmos einer suinnerft beutfch 
gearteten ©ebanfenwelt. 

©>as 28ort ^aibeuma ift griednfch unb bebeutet „©r- 
jiehung“. ©as ©rgogene ift bie menfchliche Seele felbft, 
ihre ©rjieherin aber ift bie Kulturfeele. SBortfpmbolifct) 
wirb in biefer Segeidmung bie ergieherifche ©igenart ber 
Kulturfeele ausgebrüclt. Scan ahnt bereits tym, baß ein 
Ztnterfchieb fein muß gwifchen ber „©rgieherin“ Kultur 
bes f^robenius unb ber „Spflange“ Kultur Oswalb Speng- 
lers4, bei bem alle Seiftungen lebiglich „wachfen“, wäh- 
renb bei f^robenius — gwar perborgen, aber hoch beutlich 
fühlbar —bie innere Freiheit wieber in ihre alten Secl>te 
eingumünben trachtet. 

2öie fich iut eingelnen Stenfchen bie 2Bachstumsperioben 
Kinb, güngling, Stann ablöfen, fo folgen fich im Sebens- 
lauf einer Kultur entfprechenb: eine bämonifch-unter- 
bewußte ^rühgeit, eine inbioibualiftifch-ibealiftifche Seife- 

4) Oätoalö Spengler: „5)cr Untergang bes Slbenblanbes“, 2 Sänbe, 
£. Sect, SKincfjen 1922. 

S(u§ ^roBcniu§ „2)a§ UnBefannte 2lfrifa" 5tofeI 7 

^e!sgrat)ierung bei 2ün ©ubeja im CSabara-Slilas 
©in Seugnis ber primitipen i)amttijd;en Kultur aus ber jüngeren Steinzeit, ©er bargejtellte ©lefant 
fegt für ben fgunbort (2Büfte) in oorgefcf)ic[)tlicgen Seiten ganjlicg anbere Uimattfcfye Serbälfniffe poraus 

brängen. ©s ift auch ber ^auptoorgug ber tartographi- 
fchen Siethobe, baß fie ber Kulturbetrachtung enblich 
einen feften Soben perfchafft tyat. ©s gibt leine Be- 
hauptung in ber Kulturmorphologie, bie fich nicht auf 
Karten ftüßte; mit biefen ift gerabegu ein Schlüffel ge- 
wonnen, ber für bie Kulturwiffenfehaft eine ähnliche 
Bolle gu fpielen berufen ift, wie in ber 2iaturwiffenfchaft 
bas ©jcperiment. 

B. ©ie Kulturfeelenlehre 

Blit ber räumlichen Slbfteclung ber fulturellen Ber- 
breitungsgebiete ift bie K.K.S. nicht erfcfjopft; jener gut 
Seite tritt, gleichfam in pertitaler Bichtung, eine gefefneht- 
liche ©iefenfehau. Begann grobenius feine f^orfchungen 
porwiegenb mit ber räumlichen Seite bes ^problems, fo 
hat fich bas Schwergewicht nach unb nach auf bie geitliche 
Seite, bie ben feelifchen SBanbel ber Kulturen geigt, 
perlagert, ©er unperänberliche ©runbeharafter einer 
Sanbfchaft, ber alle Kulturgüter in wefensperwanbte 
formen gwingt, perwirllicht fich naturgemäß nur in per- 
änberlicßen gefd)ichtlichen Bilbungen. ©ie Betrachtung 
folcher ^ormperänberungen, benen alle Kulturgüter im 
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jcti un& eine »erftan&esma^ige, jmecEbeamfete ©pätjeit, 
Hs fie fd)ltefeltd) &er 33ergretfung perfällt, ©tefe filters' 
ftufen 5er Kultur ftattet ^robenius aus mit 5en 2iamen: 
Barbarei, SMturei un5 32<ed)anei. 

Überall macf)t fiel) fühlbar, 5afe g'robenius feine Ger- 
gebniffe am lebenbigen ©egenftanb gewonnen l>at, 
|at auf feinen Reifen in Slfrüa primitioe wie t)pl)e Kul- 
turen in allen 2öacl>stumsfta5ien belaufest, ©efe^ 5a^ 
5ie £et)re oon 5em gleichartigen Sau aller Kulturorganis- 
men ju red)t befteht, fo tonnte er 5urd> 5ie Seobachtung oer- 
fchiebener Kulturen 
auf ganj oerfchie- 
benen 21ltersftufen 
nicht nurguerfdjnitt- 
artig ihren augen- 
blictlichen Stanb feft- 
ftellen, fonbern auch 
burch gefchiette Ser- 
binbung feiner Se- 
obachtungen ©in- 
fichten gewinnen, bie 
ben Stert eines ent- 
widlungsgefchichtli - 
chen Sängsfchnitts 
haben. 0pengler 
hingegen, in feiner 
Sefchräntung auf 
bie hohen Kulturen, 
tonnte wirtlich be- 
obachten nur ihren 
Stanb in ber ©egen- 
wart, b. h* einen 
Querfdmitt anftel- 
len. 2für bie ©rtennt- 
nis ihres ©ntwict- 
lungsgefe^es war er 
auf bemümweg über 
bie mehr ober weni- 
ger jufällig überlie- 
ferten gefcfnchtlichen 
©entmäler angewie- 
fen. ©ie Sicher- 
heit bes „lebenbigen 
Snftes“ tann an fei- 
nen ©egenftänben 
nie bergeftalt erreicht 
werben wie im un- 
mittelbaren Sertehr 
oon Stenfch ju 
Stenfcl). ©iefes ift 
Jrobenius beffer ge- 
lungen, jumal er ben „^rimitioen“ mit einer wirtlichen 
Siebe entgegenfam, wie fie aufjer ihm nur noch Sioing- 
ftone aufgebracht hat. ^robenius bejeichnet es als aus- 
brüctliche Schwäche ber Siethobe Spenglers, baf$ biefer 
fein Slugenmert Jebiglich auf bie hohen Kulturen ge- 
richtet hat, an ben nieberen jebocl) ohne tieferes ©in- 
bringen oorübergeglitten ift, ja, fie nicht einmal als gPi- 
fchungsmaterial, b. h- als Sienfchen anerfennt. 

C. ©ie Polarität ber Kultur 

©er geglichen Spannung ber Kultur, ihrer ^periobijität, 
tritt gut Seite eine räumliche Spaltung in jwei ©runb- 
tppen, ihre Polarität. 2Benn beftimmte Kulturgüter fich 
um einen Srennpuntt, anbere Kulturgüter fiel; um einen 
anberen Srennpuntt fcharen unb jebe ©rensüberfchrei- 

tung eiferfüchtig perfolgt wirb, fo finbet bas feinen ©runb 
in ber inneren ©egenfählichteit bet Säume, b. h* ber 
in ihnen wirtenben überperfönlichen feelifchen Kräfte, 
©ie Polarität ber Kulturen ift gefehmäfsig unb lehrt in 
allen Seilen ber ©tbe wieber. $)ie bas ^aibeuma bet 
einjelnen Slenfchen oerfchieben ift, wie bem männlichen 
¢¢1 ein weibltdjer ^ol gegenüberftetü, fo finb auch grof^e 
Stenfchengruppen, nämlid) bie Kulturen, anberen Kul- 
turen wefensoerfdbieben, entgegengefe^t, je nachbem in 
ihnen bas männliche ober bas weibliche ©lement oor- 

9lu3 ^vt'obcuiu'j llu&ef'aimte '3tfrifa" flafel 80 

®uvg bet ©jola im n5tblict>cn ¢090 

Sin ©ofument bes f^rtifeben S?u!tuvfreifes, aber in (formen bes 93etfaüs. ®ie einft i’ocbenimicEette Sircbiteftur 
crfci)eint hier mie ber ganje 92tenScI)enfch!ag jtorf pernegert, cmfgefogcn oom SUhippentum 

waltet. 3Bie es nicht Sache bes menfehlichen Söillens ift, 
bie Slusftattung ber Seele unb bes Selbes mit einem ©e- 
fchlechtscharalter ju leugnen ober ju peränbern, fo finb 
auch bie großen Schid'falsgenuünfcbaften, bie Kulturen, 
einem hofwe11 Seelentum unterworfen, bas allen ©injel- 
gliebern eine beftimmte Färbung unb Steigung, einen 
nicht äu unterbrüclenben ©haralterjug perleiht, ben in 
reinfter Söeife 5U oerlörpern oberftes Siel unb hbcbfte 
Pflicht einer jeben Kulturgemeinfchaft ift. 2Bie bas 
weibliche SBefen nach ber ©mpfängnis im eigenen Körper 
ein neues Söefen fchafft, formt unb begrenst, fo ift es 
bie ©igenart bes männlichen SBefens — nicht im eigenen 
Steibesinnern wie bas JBeib —, fonbern unabhängig oom 
Körperlichen einen Slufjenlosmos pon rein feelifchem 
©ehalt fu bilben. ©ntfprechenb formen wir bie Kultur- 
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federt fdtetfcen in fdtbc, bte ntie bas SBeib im «Scijaffens- 
projefe immer auf finnlid) faßbare ©eftalt, Normung, 
Segtenätmg brängen, unb fdc^e, benen, une bem 23lann, 
törperlidte ©eftaltung tein Stlebniö ift, unb bie ihrem 
Söefen nad> jur ®cf)öpfung überfinnlidter, b. i. feelifdter 
©eftalt brängen. ©in Seifpiel aus ber $unft: bet 9?omane 
el;rt als oberftes ©efetj ber 0cl)ön^eit bie »eilig umgreif- 
bare cplaftit, bas farbenfreubige Ölbilb, bie erfcl)öpfenbe 
ßlarlteit einer Sßortbefinition; bet ©ermane t)at für all 
bas ein geringeres Salent, feine „f^ormlofigteit“ ift ber 
3®ille §u einet f^erm »on ganj anberer, nur feelifclter 
Orbnung; et fe|t bas „Beiclten“ als Sinnbilb in ber 
Seidtnung an Stelle bes ausgefültrten ©egenftanbcs, 
er liebt bas untörperliclte Scljroarsteeife bes ^eljfcftnitts 

an Stelle bes blübenben Sehens auf bem Ölbilb, er 
jaubert mit einem Söort einen ©efüblsreicfttum Iterpor, 
»Do ber fttanjofe Definitionen »ermifet. 

Diefe Polarität ber Kulturen ift unuerlierbar, folange 
bie SMturfecle, bas ^aibeuma, lebt unb mirlt. Sie ift 
unabhängig t>on ber jemeils erreichten Slltersftufe ber 
Kultur unb erlifcht erft, menn bie paibeumatifche ^raft 
überhaupt im Sterben liegt. 3n jungen, primitiuen 
Kulturen äufeert fich bie ©egenfählicfdeit barin, bafe bie 
©hefwm in ber einen Kultur burch bas SSeib beftimmt 
wirb: bie grau mahlt ben SJlann; mährenb fie in ber 
anberen Kultur ber Scann beftimmt: er raubt bie 93raut. 
Diefer 3ug befchränft fielt nicht auf bas Sojidogifche, fon- 
bern burchmirlt mie ein Sauerteig alle tulturellen Su^e- 
rungen, fo ba^ bie männlichen Kulturen tton ben meiblichen 
Kulturen moltl ju unterfcheiben finb. Die erfteren nennt 
grobenius patriarcbalifch, meil in ihnen bas 53aterrecht, 
bie anberen rnatriarchalifd), meü in ihnen bas Scuttertedtt 
herrfcht. ©rft burch gegenfeitige Serührung entftehen 
höhere ^ulturformen, unb alles höhere Kulturleben beruht 
auf bem Slustaufch jmeier polarer Hrtppen ber Kultur. 

Scan fieht, ba^ bie neuere Kulturforfcltung fich an ber 
^Biologie orientiert h«t. Das fann man fomohl bei Speng- 
ler roie bei grobenius beutlicb erlernten. Die 33orftellung 
einer organifchen Kultur mit ©eburt, SBachstum, $ob 
entfpricht oolllommen ben Satfachen ber lebenbigen 
Satur. Sun aber leibet Spenglers Snalogie an einem 
offenlunbigen Scangel: feinen Kulturorganismen fehlt 
eine Daupteigenfchaft alles Sebenbigen: bie 3eusurt3ö‘ 
unb gortpflansungsfähigleit. Das h^t bie unbefriebi- 
genbe gotge, baf3 innere Sejiehungen jtoifchen ben 
Kulturen ausgefchloffen finb. Spengler toirb nicht mübc 
ju betonen, bafe bie Kulturen einanber nichts oerbanlen, 
unb ba^ nach ihrem Untergang alle ©rrungenfehaften 
umoibetruflich oerloren gehen, grobenius betont eben- 

falls, bafr bie Kulturen fich 
ftreng gegeneinanber obfcltlie- 
hen, aber: nacltbem fie äuoor 
befruchtet morben finb burdj) 
ben Samen eines anbern ^3ai- 
beumal Sinb bann alle Scög- 
lichleiten pertoirllicht, fo ift 
gleichseitig ber Same herange- 
reift, ber bie lebenbigen Kräfte 
ber Kultur in fich fehltest, bis 
er bem ^oibeuma eines frem- 
ben Seelentums begegnet unb 
biefem ju höherem £eben per- 
hilft. So toerben Srücfen ge- 
baut nach por- unb rüdroärts, 
unb ftatt ber quälenben 93er- 
einfamung ber Spenglerfchen 
Kulturen erfchauen mir hier 
bas freubige Silb eines fteten 
Sehmens unb ©ebens, bas uns 
mit »ergangenen gahrtaufen- 
ben feelifch oertnüpft unb ben 
Susblicf eröffnet in eine 3U" 
funft, in ber unfer 93eftes nicht 
fang- unb Hanglos »ermobert, 
fonbern 9Bieberauferftehung 
feiert in bem noch ungebore- 
nen ^aibeuma einer fommen- 
ben 2Bett. 

greilich liegt bie 3utunft 
bunlel »or uns, unb ihr Slntlih 

mirb lein Sterblicher uns je entfchleiern. ©emifj ift nur, 
ba^ ber Kreis, in bem mir laufen, einmal fich 
enben mufe. Dafe eine Kultur ein Sebemefen fei — 
lonnte Slenfchengeift Sdf)öneres überhaupt erbenlen? 
Da^ fie aber als Sebenbige einmal bem $ob perfallen 
muf}, follte bas ^effimismus fein, mie man getabett hnt? 
©egen all biefes fträubt fich bas menfehliche ©mpfinben 
laum; nur bagegen, bafe alles lebenbige 9Birlen mit ber 
©inmaligleit unferes Dafeins unb unferer Kultur »orbei 
fein foil. Da h<rt in ber Dat grobenius bas glüctlichere 
2luge gehabt. ^3rimitip —bas mar ber 2tnfang; monu- 
mental — bas ift bie 92citte. ^ber bas ift alles noch lein 
Slbfchluf?. Slieben bie primitioen 93lenfchen befcbränlt 
auf ihren börflichen Hmlreis, blieb ihre Seele befangen 
in einer Seärchen- unb gabelmelt, im Dämonen- unb 
Aberglauben, fanben ihre Säten leine ©nabe oor bem 
Sribunal ber ©efefnehte; — füllten bie monumentalen 
Kulturen bislang allein bie SBeltgefcfnchte mit bem Auhm 
ihrer 9Berle, erjitterten »or ihnen alle Schmäleren ber 
©rbe, überhöhten fie Heine örtliche ©ötter burch ^as 

Sicht bes ©inen, Allmächtigen, türmten fie auf linblichen 

'Aus ftvooemus Ms;as uuuetuiuue 

®but 9?umia, SMonumcntalgrab in ber 9TäI>e ber 6tabt Sllger 

Sin Königsgrab, öns bie §öi)erentoic!Iung ber banütifcljen Kunft jeigt, im ©egeniab gu ben primitioen 
cvelsaieicbnungen ber ©abara. ©ebörten biefe ber Seit bes W-O-iPenbdfcblags ber Kultur (©tccnäcit) an, 
fo geböten bie §oc(>formen bem 0-W-93enbc(fcf)(age (Stonäcäeit) an. Offcntunbig ift bas ©rabbcntmal 

oon ätgnpten ber beeinflußt. 
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Slberglaufren erhabene £e|>cgebäube —; |'P I)(Jt bas alles 
nod) fein (genügen; unsuftieben mit bem Srreidüen, 
n?irb bie gufunft bie ©egemnart erlöfen aus bem 

. Smitferbaiein U>ret ©egenfö^e, mirb fie ben S)aj3 ber 
93i>!fer ausbrennen unb fie $u neuez (iintytit fdjmeljen, 
toitb fie bas ©pifobenbafte unferes un^ §ier bu 

einem Überall unb 3mmcr fteigern. Sifii ö>i*'^ ^ic 

93ienfcl)l)eit «He bie bangen ©rinnerungen ber Kinbbeit, 

URKULTUREN 

fulturbeftimmenb gewiztt: Söüfte, (Zteppe unb ürmalb; 
legerer nur negatiu, ba er jur 0iebelung feinen 9faum 
bot unb nur 0d)u>acl)en unb 23erbrängten einen ünter- 
fd)lupf geroäbrte. SBüfte unb Steppe finb bie cbarafte- 
riftifcben ürräume, fulturell beftimmt burcf) eine un- 
roanbelbare Steigung bes §amiten in ber Söüfte jum 
S3tatriard)at (Sttuiterredü), bes Sltl)iopen in ber Steppe 
jum ^5atriard)at (SSaterrecbt). 

HISTORISCHE (JUNGE) KULTUREN 

S>ie ItrEulturen SJftiEas. 
©icfe unb btc folgenbc STarte (§iftoriid)c Kulturen) finb fu ju betrachten, 
bab fie in ber geiftigen Slnfcijauung jur ©ecfung gebracht werben, 
©obann beachte man, burch welche ber Itrtulturcn bie 93ahn einer 
friftorifchen Kultur führt; es beeinflußt bas Sdnctfal einer Kultur 
entfchcibenb, ob fie, wie bie atlantische ober bie fübcrpthräifche, überall 
auf äthippifchen Soben befchräntt bleibt; ober ob fie, wie bie (pttifclje 
unb bie norber^thräifche, erft eine bamitifcbe ©chrante ju burct)- 

brechen hotte. 

alle traumhaft hol?on Sfceale her Steifeseit mitnehmen 
auf ihrem Söege, 5ann aber einem neuen Suftanb ent- 
gegentoachfen, 5er alles SSJenfchlicbe äufammenfa^t un5 
alle STcöglichfeiten neu oertoirflicht. „Slngft unb Sehn- 
fucht" roerhen gehänhigt hurch Satfraft unh ©ernunft, 
5as bisherige groeifeelentum ausgeföhnt in 5et h5hercn 

©inbeit 5es fünftigen ^aiheuma. 

III. Seil Slfrifa 
(»gl. hierjü bie borffebcnben Karten) 

A. ©ie ürfulturen 
3m „ünbefannten Slfrifa“5 hat uns gt'obeniiis 5ie erfte 
S?ulturgefchichte Slfrifas auf fartographifcher ©runblage 
hefchert. 3n hiefem Söerfe finb bie Sonberunterfuchungen 
5er 93orfriegsjeit abgerunbet un5 jufammengefa^t. 

©>rei Sanbfchaften, 5rei ^aibeumen hat’^n in Slfrifa 
5 £eo fjrobenius: „®as Xlnbelannte 2lfrita“, ©. §. Sect, Slünchen 

1922. fjerner Seo fjrobenius: ,,©as ©terbenbe Slfrila“, 2 Sänbe, 
©eutfebe Serlagsanftalt, oorm. O. S. Stecht, Sllünchen 1923 u. 1924. 

giftorifche (junge) Kulturen Slfritas 
1. ©ie Stuinengebiete bejcichnen bie Sinfallftellen („Slabelftellen“) 

ber fjrembtultucen. 
2. ©ie jungerr)thräifche Kultur bewegt fich in ^wei 53arianten: ber 

norberpthräifchen (pom Steten Slleere ausgehenb) unb ber füb- 
erpthräifchen (pom Snbifchen Ojcan ausgehenb); biefe finb in ber 
Karte nicht gegeneinanbet abgegrenät. 

3. ©ie fprtifche Kultur in ihrer größten Slusöefmung; beachte, baß 
fie bie Oberguinealüfte faum erreicht (hinbctnöc ilrwalbgonen). 

4. ©ie alterpthräifche Kultur liegt seitlich früher als bie anberen 
Scemölulturen; fie hat nicht Spoche gemacht, fonbetn fich in bie 
Kongowälber abbrängen laffen. 

5. ©ie attantifche Kultur in ihren swei §aupttei(en, bie fiep an bie 
Stromgebiete bes Stiger unb bes Kongo anlehnen, fich aber gegen- 
feitig nicht berühren. 

©>te hnmitifche ürfultur jcidinet fich aus t'nbd) 5ie 
unhe5ingtc 33ormachtfteIlung 5er $rau. ‘Sie hat 2tn- 
fptuch auf ungehun5enen ©efchlechtsgenufj, auch in 5er 
©he. ©er ©bemann gilt ihr wenig, ihr Sruher bat 5en 
größeren ©influf; auf fie. Sie beforgt 5ie SBirtfchaft, 
fie haut 5ie $ütte, fie oerfertigt 5ie Kleihung, fie ift 
leiftungsfähig auf allen ©ebieten. ©er 93tann ift arbeits- 
fcheu un5 üherläfet 5er Stau 5as ^übren un5 Sorgen. 
Sei 5er Beirat tritt 5er Siann aus feiner i)or5e aus un5 
in 5en ©efchlechtsoerbanb 5es SPeibes ein. Sicht nur wirb 
5er ©atte 5urch 5ie f^rau gewählt: fie ift es auch, 5ie 
5en Kinhern 3Iamen un5 Sefiij oererbt. Sur 5er weib- 
liche Körper, nichts anbetes, gilt als unfterblich, bas ^inb 
ift nur mit 5er Stutter oerwanbt, nicht mit bem Sätet. 
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©er Scann ift f)irt unb Krieget, tm SBaffen&ienft er 
feine eigenfte ©omäne, tiie il)n für alles anforc entfcl?äl)tgt. 
So finfc and) 9öaffenrul)m unö friegerifcl?e @bre 5er Söert- 
mafeftal), mit 5em 
5as 2ßei5 5en 
Scann mifet un5 
nad) 5em fie 5en 
©eliebten roäblt. 
©er Scann ift 5er 
Schöpfer ritter- 
Iid)er Sitte, fein 
Sang ift Scinne- 
5ienft, 5ie ©unft 
5er grauen fein 
33egel)r. Seelifd) 
ift er impotent; 
toas über 5as 
^5l;pfifd;e hinaus- 
gebt, bleibt ihm 
fremb. Sn 5er 
S?unft l)errfd)t 5ie 
Sunbplaftif, ift 
alles naturgetreu, 

toirflicbfeitsnab, 
tlar un5 begrenjt6* 

©ie ätbiopifcbe 
Hrfultur 5ul5et 
feine 35orberrfd)aft 
5es Sleibes. ©ie 
23raut n>ir5 oom 
Slanne geraubt 
un5 5amit aus 5em 
fremben Sippen- 
oerbanb in 5en 
5es Scannes über- 
geführt ©as ©e- 
fcl)led)t6lebenfennt 
feine hoppelte Sto- 
ral, aud> nicht für 
5en Scann; ©reue 
ift heiliges ©efeh» 
©er Scann leiftet 
5ie Hauptarbeit; 
baburch fichert er 
fich nicht nur 
bas mirtfchaftliche 
Übergetoicht, fon- 
bern jugleid) bie 
führenbe Solle in 
ber gamilie, Sicht 
ber friegeriich? 
Stolj bes 
fporns entfcbeibet 
über bie H^*fd*aft 
im Sippenoer- 
banb, fonbern bie 
erfahrene Steisheit 
bes Slteften. Stach 
Süersflaffen ift bie 
ganje Sippe ge- 
gliebert. Siemanb 
fürchtet ben ©ob, 
toeil im ©nfel ber Shne roicberauferfteht. 2Boh- 
nungen finb nicht roie bei ben ?>amiten in H^^len 

6 93crgl. £co grobcnius: „©er Kopf als Sclndjal“, Kurt 
©olff'Sedag, 9Ründ)en 1924. ffiejprocl)en im „28crt“, 3ai;tg. 1924, 

[©ejemberfefi 6. 555. 
90 

in ©rbmulben eingegraben, fonbern auf SSfahlrotten er- 
richtet, erbabgetoanbt, in luftiger Höhe. 33flanjenbau ift 
hier alles, ber ©ierfult tritt jurüd, genau umgefehrt toie 

bei ben Ho*T»ten. 
©ie S?unft ber 
Sthiopeniftfch roach 
in ber gorm, ftarf 
im fpmbolifchen 
©ehalt. Shdenoer- 
ehrung ift ber Sinn 
ihrer Seligion. 
Shre Sorftellungs- 
roelt beherrfcht ein 
ausgeprägtes Ski- 
tengefühl. ShrSa- 
turgefühl ifteinjig- 
artig unb für ben 
©uropäer faum 
nachjuerleben: bas 
Schneiben bes 
Halmes ift Sd)ulb, 
forbert Sühne, bie 
in ber Satur toit- 
fenbe ©ottheit ift 
oerleht unb muft 
oerföhnt toerben. 
©ine Olrt Pantheis- 
mus ift bas feelifche 
S?ennseichen biefer 
Kultur; ein 3er- 
fliefeenbes, llber- 
finnliches ift barin 
enthalten, bas fich 
gegen ben geiftigen 
Scaterialismus ber 
matriarchalifchen 

Kultur ber Hami- 
ten fcharf abhebt. 

B. ©ie 
gefchichtlichcu 

Kulturen. 

©ie ©efehiebte ber 
Scenfchhett unter- 
fchetbet oier grofee 
fulturelle ©nttoief- 
lungsftufentbieoor- 
gefchichtliche ©tein- 
geit, bie frühge- 
fchichtliche Kupfer- 
unbSrongegeit, bie 
bochgefchichtliche 
©ifengeit unb bie 
fpätgefchichtliche 
Scafchinengeit. ©ie 
prähiftorifche 9Bif- 
fenfehaft hatte be- 
reits für bie ältere 
Steingeit einen 
regen Kulturaus- 
taufch, an ben at- 
iantifeben Küften 

ber europäifchen Halbinfel entlang, in ber Sichtung oon 
Sfanbinaoien unb ^Britannien nach gtanfreid) unb Spa- 
nien ermittelt, ©ie fteingeitlichen gunbe grobenius' in 
ber Sahara, ihre 35erroanbtfchaft mit ben Höftfengetch- 

II 18 

Slu3 (>rübi-muä „SJas Unbctannte 3i|ritoM
f 3:aiel 148 

S?opf 5cs ®ccrgottcs Olofun 
©as SBefcn antifet ?P!aftif auf aftifanijehem Soben. Stunftblütc bes atlantifd)cn Slfrifa 
tm erften gabrtaujcnb P. Sht. — ^DPf t’66 SKcccgpttcs Olotun in ©elbgitf; nad) ber 
5Betfe ber perlorenen gorm. 2(us 3fe im Soruba-fianb. §öl;e pon ber ©iabemfptije 
bis äum §alsab)ci)nitt 35,5 cm. gunb ber DIAFE (©eutjcl)en Snner-Sifritanijchen 

JJprjdtungs-Srpebition) 1910 
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nungen Spaniens7 fiebern i>en 0ci>ln{}, £>af$ i>iefe SZultuv- 
ftcafee in 2iorfcafrifa il)re ^ortfe^ung nad) Often fanfc, 
bis fie in Slfien nerebbte. 

Oiefem roeftöfttietjen ^enbelfdjtage bet Kultur folgte 
in bet Sronjeseit eine tücfläufige Setoegung, bie in Slfien 
if>ren llrfprung nafym, ben Küften bes 23tittelmeeres 
folgte unb übet Spanien unb ^tantreicl) an ben Q'torb- 
feeränbern münbete. Oie Slüteperiobe biefet ®pocl)e 
u>ar bas $t»eite »orc^riftlicl^e 3al?ttaufenb; i^r Snbe roirb 
burcl) ben Srojanifcljen Krieg bejeiclmet, Sn biefem 
3af)rtaufenb I)errfd)te im SJUttelmeetbeden eine matriar- 
d>alifd)e Kultur, beten Sriftenj juerft ber Safeler Spro- 
feffor 9?ad)ofen in feinem (bamals unbeachteten, jet;t 
burcl; bie neuen ‘problemftellungen mieber hetnoigeholten) 
Söerfe „Oas 33lutterrect)t“8 nachgemiefen bat. Oie biefe 
Kultur tragenben 93ölfer maren oonuiegenb bie flein- 
afiatifct)en ‘phrpgiet, bie Semiten Spriens unb Arabiens 

nad) 2lbeffinien unb über ben mittleren 3cil bis jum 
Sfcfwb'See, im Süben an ber Küfte entlang bis jum 
Sambefi unb an biefem auftoärts bis an bie ailantifcf>e 
Küfte. Oie erften in alterpthräifcher Seit entfanbten 
Söellen biefer Kultur oermochten fich gegenüber ber ein- 
heimifchen Seoölferung nicht burchsufetjen, gingen als 
Kulturbünger unter ober mürben gleich ^ppgmäen 
(afrüanifche Smergraffe) in bie Sticfluft bes llrmalbs 
abgefchoben. Oie ftärEeren Söellen ber mittelerpthrä- 
ifchen Seit (»ot annähernb 3000 Sahren) erft oermochten 
feften fjuff in Slfrifa ju faffen unb bie UrMturen ju be- 
fruchten. Oie oon biefer fJcembEuliur mitgebrachten 
^errfcherfitten: ber rituelle (religiöfe) Königsmorb, bie 
Hierarchie (^priefterherrfchaft) ber oier Scjbeamten finb 
noch heute Kennjeidjcn jener uralten f^cembtultur. Oer 
nörbliche fomohl mie ber fübliche 8®?!g biefer „erptbrä- 
ifchen“ Kultur auf afritamfebem 93oben finb nur Tmria- 

$?ultutpeni>elung am SKittellänbijd)en 3Iteetc 
W — SBcften, O = Often, bas H bebeutet ben „piatus“ 

©er eine «Pfeil geigt ben W-0-^3enbeIfd)lag in ber »orgefct)icf)tIicf)en ©teingeit; ber anbere ¢16(1 geigt ben 0-W-^cnbclfcf>Iag 
in ber Srongegeit: ber paupftofj get)t burci) basOTittelmeer, ein Stebenftofe naef) bem Sattitum. $>er piatiis, ber ben Umfc^mung 

bes SPenbels anbentet, finbet feine ®rtlärung mit bem Stuffommen ber erften §ccf)tultur in ©üboftafien 

(u. a. bie ‘iphöniEet unb Karthager) unb bie ©truster, bie 
nach Herobot gleichfalls meftafiatifdten Urfprungs maren. 

Oiefe brei ©nippen ftanben färntlich im Kulturaus- 
tauf4> mit Olfrifa, b. h. fio legten bort Kolonien an, trieben 
Olciffion, Sflaoenhanbel, Söarenausfuhr unb beherrfdüen 
bie ©inmohner. 

Oer eine Slusgangspunlt mar Sübmeftarabien, am 
©rpthräifchen (Oloten) 22leer; Ophtr unb Sabäa9 bürften 
bie Seutren biefer Kultur gemefen fein. 2luf jmei Söegen 
erreichten ihre Senblinge 2lftifa: im 3lorben brangen fie 

7 3ergl. biergu: „§abfct)ra Sliaftuba, Itrjeitliclic gelsbüber Stlein- 
afritas“, hrsg. ran £co geobenius unb iprofcfjor Obctmaicr-92iabtib, 
Sturt SBoIff-Scrlag, SKünc^en, 1925. 

8 3-3-3acl)ofeu: „©as Jliutterrecbt“, Stuttgart 1861, 2.2lbbtucJ 1892. 
9 ©aba = ©cbeba, an ber ©trahe pon 2lben, ein arabifd)es Stultur- 

gentrum, bas in ber ©efdndite Salomos genannt toirb (oergl. aucl) 
bie Oper ,,©ie Stönigin oon ©aba“). 

Opbir, ein ebenfalls in ber (Scfcf)ici)tc ©alomos genannter Siultur- 
mittclpuntt, aber bisset iü(!;t eintpanbfrei lotalifiert. 9Kanct>e gotfeber 
fuclien es in Snbien, anbere in Slmerita, nod) anbete in 2!fri£a ober 
2Beftafien. 9n ber neueren fJorfct)ung finb ©übafrifa unb Slrabicn 
in ©ticfiwabl getommen. 21acf) ben fjorfdiungen f^robenius' biirfte 
Opl)ir ebenfo toie ©aba in ber filbarabifcljen Sanbfctjaft pabramaut 
gelegen fmben, unb menn es in ©übafrifa ebenfalls eine ©tabt ober 
ein £anb Opbir gegeben bat, fo bürfte cs fid) gu bem arabifeben Opbir 
Perbalten toie Stetppor! gu Sort, b. b* mie bie Kolonie gum SKutterlanb. 

tionen ju einem Sfyema; beibe finb aber in ihrer ©runö- 
note oeränöert morgen, und bas wirb oerftänMich, menn 
man fich erinnert, frag Pie nör&lichen ©indringlinge eine 
mufterrechtliche, Pie füPlichen eine oaterrechtliche SchranEe 
ju Purchbrechen hatten, fo Paff Pie neu entftehenPen Kul- 
turen gleichfam aus $u 50 present mefensoerfchiePenen 
©rPmaffen erjeugt morden find. 

©in jmeiter Siorftofj in Pas Herj 2lfriEas erfolgte oom 
öftlichen OllittelmeerPeden her durch ^te ©aramanten, ein 
llferoolE oom Sdnoarjen OKeere, Pas fich Sprten- 
Eüften (Pas heutige Oripolitanien) gur „Oiabelftelle“ aus- 
fuchte, Pie SaharafchranEe in ©tappen durchbrach und 
Pen mefilichen Sudan, Pas reiche fruchtbare Steppen- 
gebiet am Otigerbogen, erreichte. 3loch hcutß ty£e 
Spur in ritterlichen HelbenliePetn10 fort, in denen eine 
©rinnerung an Pie Seiten des Kämpfens und SBanderns 
nachgittert, und noch heute geugen oerfallene riefenhafte 
Königsgräher oon einftiger Stacht und ©röffe. 3lud) Ptefe 
f^remPEultur hatte fich ntit ben beiden “ipaiPeumen Per 

10 £eo fjtobenius: „Sltlantis, ®oltsmärcben unb 93olfsbicbtungcn 
Stfritas“, Serlag ©ugen ©icbeticbs, Sena, feit 1920; bisher liegen 
neun Sänbe oot, bie Sammlung ift bereebnet auf 15 Sänbc. 9m 
6. Stanb: „©pielmannsgefcbicbten ber ©abel“ finb bie gefcbid)tücb- 
fagenbafien Erinnerungen unb Epen ber alten ©aramanten auf- 
gegeiebnet. 
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afiti’aniidien SMtumelt ausein an & erjuf e Ij en, aber nid)t 
inic bte er:)tbräi)cbe Kultur instuet getrennten Abteilungen, 
bereu 6d)ic!fa! je einen befonberen 3Beg nattm, jonbern 
t)ier mu^te ein unb basfelbe 9?tenfct)entum nac^einanber 
erft bas SKatnarcbat ber SBüfte burcl^togen unb bernad) 
in ben Steppen bes tueftlicben Subans bas Matriarchat 
ber SBeitenfeele auf fiel) tnirfen laffen. ©ie „fprtifcbe“ 
Kultur ift unter allen afrifanifd)en bie innigfte, ihre 
epifcl>en ©iebtungen finb ©rof^taten einer fcf)öpferifcf)en 
Seele unb gemahnen oft gerabeju an bie Feinheit unb 
ben Slbel altgermanifcher ^elbenlieber, 

©ie intereffantefte ©ntbeefung aber ift bie einer etrus- 
fifchen Socbtcrlultur an ben atlantifchen lüften Slfrilas. 
Vermutlich Irnkcn bie ©truster oon Italien her über 
©arteffos, einem uralten Stapelplatz in Sübmeftfpanien 
am unteren ©uabalquioir, bie ©uineafüfte erreid)t; fie 
fiebelten fich an ber fogenannten ©olbfüfte, ettoa im 
heutigen ©ogo an unb errichteten bort ein Kolonialreich 
mit bet ^auptftabt Ilphas (fchon im 2llten ©eftament 
ermähnt), bie mahrfcheinlicb bem heilltlsen gleichgu- 
fefzen ift. ©iefe Stabt ift ber f^unbort ber berühmten, 
oon groben ins ausgegrabenen ©erratottaföpfe, bie eine 
jtoeifellos nichtafritanifche intelligente §errentafte über 
bem ftumpfen Vegertpp oerraten; eben bort fanb gro- 
ben ius auch Sronsebüften, beren hochantmictelte ©elb- 
gufftechnit unmöglich auf afrifanifchem Soben ermachfen 
fein lann, jumal fie bem jur Vronjeseit in ben Sftittelmeer- 
länbern üblichen ©ufzoerfahren ber „oerlorenen fjorm“ 
entfpricht. Von Ilphas aus oerbreitete fich biefe „atlan- 
tifd)e“ Kultur über bas ganje meftliche gentralafrila. 

2üle biefe Kolonialfulturen mürben butch ben ©inbruch 
ber aus bem Vorben lommenben ©oret unb Vmbrer 
in bas 9}iitte!mecrbeden (jene nach ©rtechenlanb, biefe 
nach Stalien) in ihrer Verbinbung mit ben Atutterlänbern 
plöhlich unterbrochen, ©ie ©orer unb Vmbrer unter- 
marfen bie Völler ber ägäifch-matrtarchalifchen Kultur, 
Smangen ihnen ihr Matriarchat auf, entmiclelten bie 
gtiechifch-römifche Kultur bes erften oorchriftlichen 3ahr- 
taufenbs, in beren Verlauf fich ber politifche Stille enb- 
gültig oom afrilanifchen Süben ab- unb bem eutopäifchen 
Vorben (©allien, ©ermanien) sumanbte, fo baj) bie 
afritanifchen Kolonialfulturen bet früheren ©poche „ent- 
nabelt“ mürben unb oölliger Sfolierung oerfielen. Sn 
biefem guftanbe haben fie brei meitere Sahrtaufenbe 
oerharrt. ©as fehlen jebes fremben ©influffes, bie 
gänjliche Unberührtheit in biefer Seit hat ein ©^peti- 
ment fich ausmirfen laffen, bas bem heutigen fyocfchet 
geftattet, an feinem Verlaufe bas Söerben unb SQefen 
ber Kultur abjulefen. 

©ie ©ntmicflung, bie biefe abgefdmittenen f^remb- 
fteblungen hernach in Slfrifa burchmacbten, ift über bie 

Vlafzen lehrreich, ©ie Mtariiere ber alten VUttelmeerfultur 
maren hei ihrem Vorbringen teils in äthiopifch-patri- 
archalifches, teils in hamitifch-matriarchalifches ©ebiet 
oorgebrungen. ©a fie felbft matriarchalifche Slnfchau- 
ungen mitbrachten, fanben fie auf bamitifchem Voben 
höchft gemäfie Kulturbebingungen, auf äthiopifchem bas 
©egenteil baoon. ©as Maibeuma bes jemeiligen neuen 
Sebensraumes prägte nun in flat oerfolgbarer 3Beife ber 
eingeführten Kultur feinen Stempel auf. ©s ift ein 
©enufz, mit f^robenius ju oerfolgen, mie gan^ oerfdfieben 
bie ^remöfulturen auf bie einjelnen Sanbfchaften Afrifas 
reagierten. 

Veim meiteren Vorbringen berührten fich nun toieber 
bie oet'fchtebenen ^frembfulturen mechfelfeitig, jumal in 
bem großen Kulturfchmeljofen bes mittleren Subans 
jmifchen Vigerftrom unb ©fchab-See — ein fcheinbar 
unentmirrbares ©eftrüpp gemifd)ter Kulturformen, bas 
ber Sauberftab bes ©enies mühelos auflöft. Sn biefem 
grenzen!ofen ©urcheinanber oon Kulturelementen oer- 
fchiebenfter §erfunft jeigt fyrobenius bas nachtmanb- 
lerifch fichere SBalten ber feelifchen Vaupläne unb ihrer 
richtunggebenben Kräfte. 

9Bas bebeutet biefe afrifanifche ©iefenfehau für bie 
gro^e ffieltgefdüchte? —3licht meniger als eine grunö- 
legenbe Korreftur unferes gefdnd;ilichen ©enfens! 28enn 
Sachofen ben Voben unferes Saitbemufetfems für bas 
VJittelmeer burchftiefz unb ein erftes VHffen um ein Kul- 
turleben auch oor ber 2lnti!e heraufbefchmot, fo mar bas 
oiel, aber nicht genug. Suatal fein Scaterial, nur Sagen 
unb Vlpthen, nicht genügen fonnte bei ber ©röffe feiner 
Vehauptungen, Solange feine realeren ©atfadjen feine 
Schlüffe erhärteten, unb oor allem, folange bie Süter- 
tums- unb bie VöHerfunbe fich auf ihr eigenes Splitter- 
material befchränften, mar auch bie Stage nach ber Vot- 
gefdnehte ber großen Vtittelmeerfulturen nicht ju löfen. 
©a greift nun ^robenius helfenb ein: menn nachge- 
miefeti mirb, bafj noch jeht in ©uinea ejne, menn auch 
erftarrte Vebenform ber alten etrusfifchen ©ötterlehre 
in ©eltung ift, bafe noch bis oor furjem bie mährenb bes 
jmeiten oorchriftlichen gahrtaufenbs im Vtittelmerr 
übliche Vron^etechnif im 0ui>an Vermenbung fanb, fo 
ift Har, baff fold)e fjorfchungen entfeheibenbes Sicht auf 
bie oorgefchichtlichen Mrableme bes 22tittelmerrs ju 
merfen imftanbe finb. ©as hat als erfter Osmalb Speng- 
ler erfannt; er hofft oon ber fuHurgefchicht!id)cn ©r- 
fchliefzung 2lfrifas, unter 2ln men bung ber fartographifchen 
Vtetbobe, eine Slnjapl ungeflärter fragen mie bas ©trus- 
ferproblem, bas Karthagarproblem, bie fretifch-mpfenifche 
forage, bie ägpptifch-minoifche Jrage ihrer enbgültigen 
Söfung näherbringen 511 fönnen. 

(^ottfe^ung folgt.) 
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©ie ßntffeQung der ^or(e(Te 
in ©enif^fondr idre önlwWCnng und idre Seftdrönfung 

33on Dr. rer. pol. 2Ö. §e6!et 

«rcf> Me politifcfye gntmidlung in der 2Kttte des 
19. gadrdunderts murden roiedtige wirticdaftlicde 
Veränderungen ^eibdge^tt. Veftimmungen, 

die der Entfaltung des deutfeden Söirtfcdaftstedens fedt 
dinderlied maren, tuurden dured die ©etuerbeordnungen 
»en 1846, 1849 und 1868/69 beseitigt. ®er glücl'icde 
Stusgang des Krieges 1870/71 befedieunigte den 'projefe 
der tuirtfedaftlicden Sefreiung und demjufolge tuurden 
ineitere Einfcbränfungen befeitigt. 2Us ©rundlagen des 
neuen 9?eicdes tnurden dafür gefedlicd feftgelegt: ©e- 
tnerbefreideit, ^andelsfreideit, ^reideit des Verfedrs und 
des Eigentums, Vertragsfreideit, ^reijugigleit uftn. 

süiefe allgemeine ^reideit, die fedon in normalen 
idre mirtfcdaftlicden ©efadren daben tonnte, jeitigte ju 
diefer Seit allerfcdmerfte «Scdäden. E>enn die Söirtfcdaft, 
dured ben Sfrieg belaftet, naed dem Striege dured ben 3u- 
ftrom großer ©elbmengen ftart beunrudtgt, bedurfte einer 
getoiffen ^üdtung. ©ured die Sefreiung oon ben tnted- 
tigften geieijlicden Sefedräntungen, die an und für fied 
für die Entfaltung der 3öirtfcdaft unbedingt münfedens- 
tnert mar, murde die Vtögliedteit der mirtfedaftlieden Ent- 
mictlung, mie fie unter der Sejeiednung „©ründerpetiode“ 
noed allgemein in fedlecdter Erinnerung ftedt, erft ge- 
fedaffen. ©iefer Entmietlung murde aber fcdnell ein Siel 
gefetjt, und die Strife, die nun eintrat, mar oon einem Um- 
fange, mie fie in der Söirtfcdaftsgefcdicdte fo leiebt niedt 
mieder ju finden ift. ©ured das freie 6piel der Kräfte, 
ben fcdrantenlofen SBettbemerb und den Stampf 
aller gegen alle, die dured ben abfoluten gteibanbel 
unterfiüfjt würben, würben unfereeWittfcfyaftfcfywere 
<Sd)äben gugefügt. hiergegen mußten OHafjnadmen 
ergriffen merden, falls eine ©efundung ermöglicht merden 
follte. Seitens des Reiches murden Scduijgölle einge- 
füdrt; die Söirtfcdaftstreife felber fcdloffen fted gu mirt- 
fcdaftlicden Organifationen gufammen. 

©as ipringip der freien ^onfurreng, der Stampf der 
Vrodugenten um den Stonfumenten, d^tte die Xlnter- 
nebmer oor den 9?uin geführt, „©ebe^t oon der freien 
Storilürteiig mar", mie ©rungel in feiner Schrift über die 
Kartelle ausfüdrt, „die fproduttion allentdalben planlos 
ootmäris geftürmt, bis fied oor idr der Slbgtund einer bei- 
fpiellofen ^rife öffnete, ©ie Vetriebe, die nicht ger- 
fcdellten, fuedten gu retten, mas gu retten mar, indem fie 
aus der Erfahrung die Sehre gogen, dafg an Stelle der 
milden Olnatcdie eine gemiffe Organifation des Angebots 
und der 9tacdfrage treten müffe. So entftanden die 
Kartelle als mirllicde Binder der 31ot." 

©ie S?artellbemegung entftand alfo als Oleattion 
gegen die gu grofee Freiheit in der SBirtfcdaft. 
©er ^ampf der Unternehmer um den Kunden, der fo 
febmeren Schaden gugefügt hotte, follte oerdindert merden. 
2ln feine Stelle muffte nunmehr der ^ampf mit dem 
Kunden treten. Und öagu mar eine fefte ©efcdloffendeit 
notmendig, menn er erfolgreich fein follte. 

©ie Sufammenfcdlüffe, die gur Sefeitigung der oor- 
dandenen ungünftigen Sage gefedaffen maren, ermiefen 
bald ihre Sebeutung auch bei günftiger Stonfunltur. 
©urch Vereinbarungen mar es möglid), der gefteigerten 
Nachfrage entfpreedend die fpreisfeftfeijung oorgunehmen 
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und dadurch ©eminne gu ergielen, mie es dem eingelnen 
Unternehmer nicht möglich gemefen märe, ©iefe ©e- 
minne geftatteten einen Slusbau des Unternehmens, eine 
Veroollfommnung in der Vroduftion, eine llrnftellung 
entfprechend der technifchen Entmicflung und damit eine 
qualitatioe und quantitatioe Vtehrteiftung, die für die 
Entmicflung unferer JOirtfcbaft oon ausfchlaggebender 
Vedeutung mar. Von faft noch hbherem Vierte ift der 
Sufammenfcblufg aber in Seiten ftarter Vreisfchman- 
fungen, mie fie fedt noch bei uns beftehen, um unter Ver- 
meidung eines ^onfurrengfampfes die Verfaufspreife 
möglichft fchnell den geftiegenen Söhnen, Olohftoffpreifen, 
^rächten, Steuern, Abgaben ufm. angupaffen. lind doch 
ift gerade diefe Seit für das Sefteljen der Kartelle oon 
grojger ©efalm, meil diefe Mnficherheit der mirtfchaftlicden 
Sage Vindungen und Smang in oielen fällen als un- 
ermünfedt erfedeinen läfgt und fomit der ©rund für die 
Sluflöfung der Kartelle, mindeftens aber für ihre Sus- 
pendierung ift. ©abei mird nicht berücffichügt, dafg gerade 
diefe Seiten für den Sufammenhalt oiel notmendiger 
gur Subftangerhaltung find als die Seiten günftiger 
Konjunftur. Erfolgt unter den VMrtungen eines Kon- 
lurrenglampfes dann erneut der Sufammenfchlufe, fo ift 
mindeftens ein ©eil der Vertragfchliejgenöen mirtfddaftlidd 
gefchmächt. 

©ie Errichtung oon Kartellen murde dadurch gefördert, 
dajg faft gleicbgeitig die Vildung oon Vltiengefellfcdaften 
gefetglicb erleichtert murde. ©enn die unperfönliche 
Vftiengefellfchaft ftedt einer Stufgabe der Selbftändig- 
feit oiel meniger ablehnend gegenüber als der indioiduelle 
Unternehmer. Vlan fann fogar behaupten, dafg der ©e- 
danle der Slltiengefellfchaft direlt gur Kartellierung führt, 
©ie formen und die Smecfe der Kartelle maren oon 
Slnfang an fehr oerfchieden. 2lm häufigften murden 
Vreistartelle, Konditionstartelle und Sproduttionstartelle 
gebildet. Von geringerer Vedeutung find die ©ebiets- 
und die Kundenfcbutgtartelle. ©ie Vedeutung und der 
Umfang der Kartelle richten fiel) nun mieder danach, ob 
lediglich Vereinbarungen getroffen merden, die eine 
gemiffe Vefchräntung bedeuten, mie f^eftfelgung oon 
Vteifcn, oon Vedingungen ufm., oder ob fie meiter gehen 
und die Verteilung des Singebois, der Nachfrage und des 
©eminnes betreffen. 3n diefem galle merden fie meiftens 
Spnditat genannt. 

©ie Snfammenfchlüffe gu Kartellen und tartellätm- 
lichen Organifationen erfolgte in türgerer Seit in fo 
erheblichem Umfange, dajg das Kartellproblem, die forage 
nach dem Einfluffe diefer Organifationen auf die Slllge- 
meinmirtfehaft in immer gunehmenbem Sllafge das 
öffentliche Sntereffe in Slnfpruch nahm, ©as ift auch der 
©rund, meshalb gunächft oon Slrbeitnehmerfeite, fpäter 
oon politifchen Varteien eine ftaatliche Einflußnahme 
auf die Kartelle, ja fogar die Veicdsaufficdt oer- 
langt murde. 

©a die Veicdsregierung oon der oolfsmirtfchaftlicd 
beöeuifamen Munition der Kartelle überzeugt war 
und oerhindern mollte, daß durch unnötige Eingriffe 
Schmierigteiten d^no^S^tnfen mürben, die das Söirt- 
fcdaftsleben nur ungünstig beeinfluffen mußten, glaubte 
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fic, iüefen petfcbteöeneit 2üün|d;ert uni) ^otberungen 
3unäd)ft nid)i nad)fommen ju füllen. öer tnirt- 
fd)oftlict)en 35erfdnelnmgen, 5te i>urd) i>en S?rieg gerbet- 
geführt tnorben tnaren, pertrat bas 3ietcf>snurtfcf)afts- 
minifterium aud; nad) bem Kriege npd) ben ©tanbpunft, 
bafe es „bie 3ßii npd) nid)t für gefommen f»alte, Sprfd)läge 
über ben Slufbau einer befonberen SSemaltungsbeljßrbe 
unb ben Srlafe neuer, bie tpirtfd?aftlid)e 93etätigungsfreil)eit 
einfdjräntenber ©efe^esporfdjriften ju machen“. ®rft in- 
folge bes SSirtfdjaftsPerfalls in ber Snflationsjeit im 
(Sommer unb §erbft 1923 fal) fiel) bie 91ei<^sregierung ju 
Scafenaljmen genötigt, als beren f^olge aud> bie ©influfe- 
nat)me auf Kartelle angefel)en roerben mufe. 

3m fjerbft 1923 mufete bie 3?eid)sregierung aus inner- 
politifd)en ©rünben oerfuc^en, eine ‘ipreisfenfung Ijerbei- 
3ufül)ren. ©urd) ben ©elboerfall Ratten fid) ©rjeuger 
toie ^änbler im berechtigten Selbfterhaltungstriebe ge- 
jtoungen gefehen, ^preisftellungen oorjunehmen unb 
9?ifi!oäufd)läge ju berechnen, bie unter normalen 23er- 
hältniffen als nidjt berechtigt hätten bezeichnet roerben 
müffen. §>ie oerantroortlichen 3Öirtfchafts!reife toaren 
aber gur Selbfthilfe genötigt, ba oon ber Regierung nichts 
Surchgreifenbes im Sntereffe ber ©rhaltung ber beuifd)en 
Söirtfchaft gefchah. 

©a von bei Regierung {’einerlei 2lnl;alte für eine 28iri- 
fchaftsregelung gegeben mürben, tonnte es natürlich 
nicht ausbleiben, bafe feitens einjelner Söirtfchaftstreife 
über bas gebotene unb berechtigte SUafe hünmögegm^Sa1 

mürbe, moburch bie SUlgemeinheit ungebührlich belaftet 
mürbe. Su einer Slbänberung, bie gro^e einfehneibenbe 
92tafenahmen perlangte, tonnte fiel) bie Regierung aber 
nicht auffchmingen. Sie glaubte oielmehr, mit tleinen 
Mitteln unb Siittelcben ber großen 9iot abhelfen ju tönnen, 
nicht bebentenb, baß halbe Staßnahmen nachteiliger als 
gar teine finb. 

Sluch jeßt noch beftanb in maßgebenben Greifen feine 
Steigung, gegen bie mirtfchaftserhaltenben Kartelle ge- 
feßlich einjufchreiten ober fie unter Steichsaufficht ju 
ftellen. Srft als ber Steichsfanjler Dr. ©trefemann in 
feiner Slntrittsrebe am 6. Oftober 1923 jufagte, SKaß- 
nahmen gegen bie Kartelle 311 ergreifen, mußte ein ©e- 
feß gegen bie Kartelle gefeßaffen merben. S>as ©rgebnis 
biefer Slrbeiten ift bie 

„23erorbnung 
gegen Mißbrauch mirtfchaftlicher SHachtftellungen 

Pom 2. 9ToPember 1923.“ 

f]meet ber 23erorbnung foil in erfter Sinie ber fein, 
einerfeits bem Steicße bie Sllöglichfeit bes Eingriffs 
bei mirtfchaftlichen Überfpannungen im Sntereffe 
ber ©efamtmirtfehaft ober bes ©emeinmohls 3U geben 
(§ 4), anberfeits ben ftartellmitgliebern ben 2lustritt 
aus Kartellen 311 erleichtern, falls bie mirtfd>aftliche 
93emegungsfreihcit bei ber Erzeugung, bem Slbfaß 
ober ber ‘•preisffellung unbillig eingefchränft mirb (§ 8). 

23om erften Sage ihres ©rfeßeinens ift biefe 23erorbnung 
lebßaft angegriffen unb angefeinbet morben. 3n ißr 
mürbe eine einfeitige ©tellungnaßme gegen bas 
Unternehmertum gefeßen. 3n ber g'ulgcscit ßut fieß 
ermiefen, baß biefe Sluffaffung nießt ganz unberechtigt ift. 

©a fie erft einen Sag naeß bem 2?ücftritt bes Kabinetts 
Dr. ©trefemann im Steicßsgefeßblatt oeröffentlicßt morben 
ift, mürbe ißre 9?ecßt- unb ©efeßmäßigfeit in forage ge- 
ftellt. hierzu ßat ber 23orfißenbe bes S'tartellgecichts unb 
^räfibent bes Steichsmirtfchaftsgericßts, ©eßeimer Ober- 
regierungsrat Dr. Sufas, gelegentlich eines 23ortrages 
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©tellung genommen, ©r pertrat felber ben ©tanbpunft, 
baß Pom „miffenfchaftlichen“ ©efießtspunfte aus bie 
Stecßt- unb ©efeßmäßigfeit ber 23erorbnung moßl ange- 
zmeifeft merben fönne. Sei ber Sebeutung biefer forage 
ßabe er eine Klärung für unbebingt notmenbig gehalten. 
Oaßer ßabe fieß bas ^artellgericßt, bas ja erft auf ©runb 
biefer 23erorbnung eingefeßt morben ift, auf feiner erften 
©ißung mit biefer forage eingeßenb befcßäftigt (alfo 
Sticßter in eigener Slngelegenßeit). ©s ßahe fieß für bie 
Stecßtmäßigfeit ber 23erorbnung unb bamit aueß bes 
ftartellgericßts ausgefproeßen. Slucß bie orbentlicßen 
©erießte follen, fomeit fie 23eranlaffung geßabt ßaben, 
fieß mit biefer fjrage zu befcßäftigen, einßellig biefen 
©tanbpunft pertreten ßaben. 

5ür bie 9!icßter ift es nachteilig, baß bie Slbfaffung 
pieler Paragraphen ber 23erorbnung nießt beftimmt unb 
einbeutig ift; baß ferner bei ©rlaß ber 23erorbnung ©r- 
faßrungen noeß nießt gefammelt morben maren, bie 2ln- 
ßaltspunfte für bie Slecßtfprecßung ßätten geben fönnen, 
unb baß enblicß bas ^artellgericßt an ben gmeef ber Ser- 
orbnung „Sliitßilfe bei ber ©enfung ber preife“ gebunben 
mar unb ift. demzufolge muß bie ©rmöglicßung ber 
freien ftonfurrenz, bie Sefreiung aus mirtfcßaftlicßen 
Ueffeln, bie unter llmftänben bie preisgeftaltung be- 
einfluffen fann, mießtiger fein als bie 2lufrecßterßaltung 
pon Verpflichtungen, bie unter anberen Sebingungen 
unb 25erßältniffen eingegangen fein fönnen. 

Von befonberer Vebeutung ift bie Veurteilung ber 
Verorbnung bureß ben Vorfißenben Dr. Sufas, ber in 
ber deutfeßen guriftenzeitung fieß folgenbermaßen aus- 
läßt: „gaßrzeßntelang ßat ber ©efeßgeber bie Kartelle 
ißre eigenen Siege fueßen unb geßen laffen. ©eine itn- 
tätigfeit ßat inbeffen bie ©ntmicflung ber Kartelle nießt 
beeinträchtigt, ©ie finb, begünftigt bureß bie geitum- 
ftänbe, nießt nur zu ßoßer mirtfcßaftlicher Vlüte gelangt, 
fonbern ßaben fieß aueß, unterftüßt oon Sliffenfcßaft unb 
praris, naeß unb naeß zu einem funftooll geftalteten 
Secßtsgebilbe entmicfelt. 3n biefen Slecßtszuftanb ßat 
bie S?artelIoerorbnung mit raußer §anb eingegriffen. 
Sücßt fcßöpferifcß, ein neues 91ecßt ber Kartelle fcßaffenb, 
aueß nießt ängftlicß taftenb, fonbern berb zufaffenb ßat 
bie 5?arteIloerorbnung lebiglicß bie 91ecßtsbezießungen 
ßerausgegriffen, beren Regelung fie zur dureßfüßrung 
ißrer gmeefe für erforberlicß ßielt.“ llnb meiter: ,,©s 
mirb langer unb müßfamer Slrbeit aller Seteiligten be- 
bürfen, um bie ©palten auszufüllen, bie oielfacß zmifeßen 
ben Vorfcßriften bes ungefeßriebenen S?artellrecßts unb 
ber ft’artelloerorbnung flaffen, unb bie Srümmer aus- 
Zuräumen, melcße bie Startellperorbnung auf bem gelbe 
ißrer SBirffamfeit zurücfgelaffen ßat.“ 

Über ben Vegriff „Kartell“ unb bie guftänbigfeit bes 
ftarteJlgericßts ßat ber Vorfißenbe fieß folgenbe defi- 
nition oon profeffor Dr. Robert Siefmann, mie er fie in 
feinem Vucße: „Kartelle unb Srufts“ folgenbermaßen 
gibt, zu eigen gemaeßt: Unter Kartellen oerfteßen mir 
freie Vereinbarungen, Verbänbe, zmifeßen felbftänbig 
bleibenben Unternehmern berfelben Sri zum gmeefe 
monopoliftifeßer Veßerfcßung bes Scar fies. 2lls Kartelle 
follen angefeßen merben: Organifationen, bie ißren Scit- 
gliebern Verpflichtungen über bie §anbßabung ber ©r- 
zeugung ober bes Sbfaßes, bie Slnmenbung oon ©e- 
fcßäftsbebingungen, bie Srt bet preisfeftfeijung ober bie 
ber gorberung oon preifen ufm. auferlegen, dabei ift 
es oßne Vebeutung, ob bie Vereinbarungen oon gabri- 
fanten, ftänbletn, ifanbmerfern ober Verbrauchern er- 
folgen. dagegen merben feine „Gentlemen Agreements“, 
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feine 33erbän&e »oIfstnittJcf)affItcf)er ober fojialer Slrt tote 
ber ?feicf)SDerbanb bet beutfcfjen Snbuftrie, bte Sfrbeit- 
geberoerbänbe, bte ©etoerffcl)aften ufto. ^teroon betroffen. 

©te 93erorbnung jäf)It 23 ‘•paragrc.pfjen, oon benen 
§ 8 in erfter -Cinie für toeitere Söirtfcijaftöfreife oon 
Sntereffe ift. 3iacb feinem Snf>alte fann jeber beteiligte 
einen ^artelloertrag eines toidüigen ©runbes megen 
fünbigen. ©as roar nad) ber bisher geltenben 9?ed>ts- 
auffaffung tm allgemeinen mit einer emsigen 2tusnat)me 
nid)t möglicft. 9tur im f^alle bes § 723 S©b mar fie 
geftattet, monad) aus mid)tigen ©rünben ein oorjeitiges 
2lusfd)eiben aus einem ©efeüfd)aftsoertrage gegeben fein 
follte. 2ln biefen Paragraphen bes b©23. lef)nt fid) § 8 
ber berorbnung an. 3n 2lbfah 2 ber Raffung get)t er 
aber nod) über ben ©atbeftanb bes § 723 93©b. hinaus, 
inbem er bie ^ünbbarfeit oon Kartelloerträgen ohne 9?ücf- 
fid)t auf bie juriftifche Jorm ber Kartelle allgemein erlaubt. 

Strittig mar bisher, ob ber Austritt aus einem Kartell 
bereits mit bem Seitpunft ber Künbigung erfolgt ober 
ob er oon ber ©ntfcheibung bes Kartellgerichts abhängt, 
^ierju hat fich ber borfihenbe bes Kartellgerichts neuer- 
bings geäußert unb erflärt, baf] ber Slustritt bereits mit 
bem Settpunft ber Künbigung eintrete, ©iefe Srflärung 
ift infofern oon hohcr toirtfchaftlicher Sebeutung, ba bie 
Kartellmitglieber Stegreßanfprüche gegen bas ausge- 
tretene STcitglieb erheben fönnen, falls bas Kartellgericht 
bem friftlofen Slustritt feine Sufümnmng oerfagt unb bas 
ausgetretene SKiiglieb Kontraoentionen begangen haben 
follte, butch bie bie Kartellmitglieber mirtfchaftlid)e 
Schaben erlitten haben, ©esgleidjen fann bas Kartell 
als folches natürlich megen begangener Kontraoentionen 
bas ausgefd)iebene SJtitglieb haftbar machen, ©iefe 
Schmierigfeiten laffen fich oermeiben, menn in ben 
Satjungen bes Kartells ein paffus aufgenommen mirb, 
monad) jebes friftlos fünbigenbe 2Ititglieb bis jur ©nt- 
fcheibung butd) bas Kartellgericht oerpflichtet ift, ben 
befonberen 3toecfbeftimmungen bes Kartells nachäu- 
fommen. 

©iefe ©rleichterung ber Söfung oon Serbinblichfeiten 
mürbe burch bie mirtfchaftlichen Serhältniffe oeranlafet, 
mie fie fich in ber Snflationsjeit geftalteten. ©enn 
mährenb unb nach biefer Seit mar es trotj beftem Söillen 
in oielen fällen nicht möglich, ben eingegangenen 33er- 
binblid)feiten nachaufommen. Sluch bas Reichsgericht 
hat fich biefen oeränberten 33erhältniffen in feiner Red)t- 
fprechung nicht oerfchliefeen fönnen. 

©er § 8 mirb, fo einfdmeibenb feine 93eftimmungen 
auch fütb, in feiner ©ragmeite hoch oielfach überfchäht. 
©ie 92iöglichfeit jum friftlofen Slustritt foil nicht aus 
irgenbmelchen leichten ©rünben fchon gegeben fein, 
fonbern nur bann, menn bie mirifd)afilid)e 33eme- 
gungsfreiheit unbillig befd>ränft mirb. ©as foil 
aber nicht fo ausgelegt merben, als ob eine mirtfd)aftlid)e 
Sefcbtanfung, mie fie burch ben 33eitritt ju einem Kartell, 
ja felbft ju mirtfchaftlichen 33erbänben bereits erfolgt, 
ober menn 33orteile, bie ein Kartell geboten hat, oorüber- 
gehenb nicht im gleichen Tlmfange ober gar nicht ein- 
treten, ober menn bie jeitige Preisgeftaltung nicht gufagt, 
ober menn bie Kartellbeftimmungen oorübergehenb ge- 
änbert merben, ober menn enblid) fich perfönliche ©e- 
jiehungen anbers geftalten, fchon bie Rlöglichfeit bes 
friftlofen Slustritts geben. 2lud) bie Eingabe, bafe bie 

Semegungsfreiheit unbillig befchränft mirb, genügt nicht. 
33ielmehr finb bie ©rünbe fd)arf heroorjuheben unb ju 
belegen. 

2lls ©rünbe jur friftlofen Künbigung fönnen gelten: 
baf} ein Kartell mit feinen 33eftimmungen ufm. fich ben 
mirtfchaftlichen 33erhäliniffen ufm. nicht anpafet; menn 
mährenb ber Sugehörigfeit ju einem Kartell bas Stimmen- 
oerhältnis fich jugunften eines Rlitgliebes berart oer- 
fchoben hnt, bafe bie anberen nicht nur baburd) benach- 
teiligt, fonbern u. 71. in ihrer mirtfchaftlichen ©ciftenj 
bebroht merben; menn bas Kartell feinen 33erpflid)tungen 
j. 23. hinfichtlid) ber Rohftofflieferung, menn auch un- 
oerfchulbet, nicht nad)fommt; unb enblich, menn bie 2lrt 
ober ber Sm^d eines Kartells burd; Riehrheitsbefchluf; 
oollfommen geänbert mirb. 

©iejenigen 23erbänbe, beren 23ilbung in ©efe^en ober 
33erorbnungen ober beren ©efchäftsbebingungen unb 
Sitten ber preisfeftfetpmg oon einer oberften Reichs- ober 
£anbesbef)örbe im Rahmen ihrer Suftänbigfeit ange- 
orbnet, genehmigt finb ober beren 93eanftanbung unter- 
liegen, nehmen nad) § 19 ber 33erorbnung eine Sonber- 
ftellung ein. 

Stach § 4 ber 33erorbnung fteht bem Reichsmirtfchafts- 
minifter bas Recht ju, einjugreifen, menn ein 33ertrag 
ober 33efchlufe bie ©efamtmirtfchaft ober bas ©emein- 
mohl gefährbet. Sn gleicher Richtung liegt § 10, ber bas 
Slertragsoerhältnis jmifchen Lieferanten unb Abnehmern 
behanbelt, ohne baf; biefe Kartellen anjugehören brauchen, 
©ie Rtöglichfeit bes ©ingriffs foil alfo auch gegen grofce 
©injelunternehmungen, Konjerne unb bgl. gegeben fein, 
menn biefe unter Slusnutjung ihrer Stellung bie ©efamt- 
mirtfchaft ober bas ©emeinmohl gefährben. 

§ 9 enblich gibt 33orfchriften über bie 33ermertung oon 
Sicherheiten, ©rlafe oon Sperren ufm. ©aff Kartelle im 
Sntereffe ihrer ©rganifation Rtittel befi^en müffen, um 
ihre Slbfichten, eotl. auch burch Smang, jur ©eltung ju 
bringen, ift unbeftritten. ©urd) bie Slnmenbung folcher 
3Tiittel barf aber nicht bie ©efamtmirtfchaft ober bas 
©emeinmohl gefährbet ober bie mirtfd)aftlid)e 23e- 
megungsfreiheit bes 23etroffenen unbillig eingefchränft 
merben. ©eshalb muf; bie ©enehmigung bes ^orfi^cn- 
ben bes Kartellgerichts oor 33erl)ängung oon Smangs- 
mitteln eingeholt merben, mögen biefe nun als Sperren, 
Kunbenfchuh ober bgl. bezeichnet merben. 

Sn ©eutfchlanb foil es zur Seit etma 1500 Kartelle 
geben, ©as Kartellgericht hat fich mährenb bes erften 
gabres feiner Sätigleit mit 178 fällen befchäftigen 
müffen. Sn 44 fällen mürbe bie friftlofe Künbigung als 
berechtigt, in 39 Sälien als nicht gegeben bezeichnet. 

2luf;er biefen beutfd)en Kartellen gab es oor bem Kriege 
eine größere 2tnzat)l internationaler Kartelle, b. h* 33er- 
bänbe, an benen auffer ©eutfchlanb noch minbeftens ein 
auslänbifcher Staat beteiligt mar. ©et Krieg hot natur- 
gemäß bie meiften zwangsläufig aufgelöft. Rach bem 
Kriege finb mit Snbuftrien einzelner neutraler Staaten 
mieber ftärlere 23ereinbarungen gefcßloffen. Runmehr, 
nachbem mit bem 10. ganuar ©eutfchlanb feine mirt- 
fd)aftlid)e Freiheit miebergegeben motben ift, mirb bie 
Sahl ber internationalen Kartelle, an benen ©eutfchlanb 
beteiligt ift, auch burch bie ermeitert merben, bie ©eutfch- 
lanb mit SSirtfchaftsfreifen ber ehemaligen fjeinbfiaaten 
abfchließen mirb. 
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„©odenftcrgslfficrf" Öaß gröftie (Sfcfirigifötewerf ßfuropog 
93on ©r.-Sng. Otto Sent 

it i>em ^ertfdjreiten bei Snttnictlung 5er Sief- SÖert dort ju errichten. Stls ffiauftelle tourden die 311 der 
trijitätsroerfe »on den fleinen örtlidjen gentralen Sraun!oi)Ien- und Srifettoert’e ^oddergrude 21.-©., 
ju den ©rofelraftroerfen für die Öderlandoerfor- SriU;i, gehörigen ©rüden oer. Siüe und Serrenratf) dei 

gung wurde die 2öaf>l des 6tandortes oon grundfä^lid;er ®napfacf gewählt, welche durd) if)re ©röfte und die 2Md)- 
Sedeutung und fogar gu einer Sedensfrage für das gange tigteit des Sorfommens auf fange Seit f>inaus die 23e- 
Hnterne^men. Slucf) dei einem ©leftrigitätswerf mufe, fieferung des SSerfes mit S?o^le fieberte, 
wie dei jedem indufftiellen Unternehmen, der ©efidjts- ©er Sau wurde im gahre 1913 degonnen und fo ge- 
punf't entfd)eidend fein, dafe die ^roduftion dahin oer- fördert, dajj nad) gahresfrift dereits 0trom in das Seh 
legt wird, wo fie unter den günffigften Sedingungen er- geliefert wurde, gür den erften Slusdau war eine Sta- 
fofgen fann, d. h* <%, die gadrifate, in diefem gaff fchinenleiftung oon 45 000 kW oorgefehen. Sfder fchon 

„©olbenberg-SÖetf“ 

affo der efeftrtfehe Strom, am diffigften ergeugt werden. 
2tus diefen ©rwägungen h^aus ergad \id) für die Er- 
richtung oon großen S?raftwerfen die dringende 2tot- 
wendigf’eit, diefe unmittefdar an der gundftefle des oon 
ihr gu oerardeitenden 9?ohftoffes, d. h. olfo hier unmittef- 
dar da gu errichten, wo die &of)k, fei es afs Stein- oder 
Srauntohfe oortommt, dgw. wo eine dedeutende Sßaffer- 
traft oorhanden ift. 

211s fidf) im ©ediet des 2?heinifch-28eftfäfifchen Efet- 
trigitätswerfes, das fich üder die nördliche Raffte der 
2?heinprooing und ©eile oon 2öeftfafen erftreeft, de- 
deutende Sfdnehmer und fogar die ©rojginduftrie in 
immer umfangreicherer Steife an deffen ifeitungsnefj an- 
fchlofe, war gerade oor S^riegsdeginn die Seiftung der oor- 
handenen ftraftwerfe mit gufammen etwa 110 000 kW 
ooff ausgenutjt. Es entftand daher der 'pfan gur Erdauung 
eines ©rojttraftwertes. ©a innerhafd des Serforgungs- 
gedietes 00m Efeftrigitätswert das 
S?öfner Srauntohfengediet mit feinem dedeutenden Sor- 
tommen lag, wurde der ©edante erwogen, das neue 
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während des 23aues machten die gafüreichen Seuanmef- 
dungen, defenders auch oon efettrochemifchen g-adriten, 
eine Erweiterung des 23auprogramms erforderlich, und 
fo wurden nach und nach fechö Surdo-Sfggregate, für je 
15 000 kW, affo in Summa 90 000 kW aufgeftelft. 
Seit Olücfficht auf den großen Energiededarf der efeftro- 
chemifchen Sferfe ging man dann gur Sufftellung oon 
wefentlich größeren 21 lafchinenetnheiien üder und wählte 
folche gu 50 000 kW, d. h- für je 75 000 PS Seiftung. 
23on diefen neuen Sppen find oier Stüd gur 2fuffteIIung 
gelangt, fo da^ je^t die inftallierte 2Uafchtnenleifiung des 
©oldenderg-Süerts 290 000 kW deträgt, wie fie lein 
anderes 2Ber! in Europa aufguweifen hßt- 21ähere Ein- 
gelheiten üder die ©efamtanlage enthalten die folgenden 
Slusführungen. ^ierdei ift noch gu demerten, dafg die 
2?oddergruöe 21.-©., mit der urfprünglich lediglich ein 
^ohlenlieferungsoertrag adgefchloffen war, ingwifcljen 
durch Stltienaustaufch und -erwerd in den 23efih des 
Stfmuifük^te^füüfchen Elettrigitätswertes üdergegangen 
ift, fo dafg alfo je^t die ©ewinnung der 91ohdrauntohle 
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unb beten Seförberung in bas ®taftn>et! fmnie bie 
Stromerseugung in einet f)anb finb. 

©te ^o^btaunlo^Ie tnirb in näc^Cter 91äl>e bes &raft- 
inetles mittels Sagebau gemonnen, wobei bie Staun- 
fof)lenfcf)tcbt, bie eine Scäcbtigfeit oon etwa 50 m aufweift, 
in einem hoppelten 21tbeitsgang mittels eines §ocl)- unb 
eines Siefbaggers abgebaut wirb, oon benen naturgemäß 
mehrere 331af(^inenfäße in Setrieb finb, nacßbem junäcßft 
oorl)er bie etwa 10 m ftarle, oberhalb ber ^oßle lagernbe 
<3anbfcf)id()t burcf) Slbraumbagger entfernt ift. ©te Sagger 
fcßütten bie Roßten felbfttätig in bie Ile inen görberwagen 
bie oon ber ©tube aus mittels einer S?ettenbal>n bis 
in bas Slelirijitätswer! beförbert werben, ©ort erfolgt 
im Kipper bas felbfttätige ^sfcßütten ber ®ol)le, bie 
erft in einen Söaljenbrecßer gelangt, in bem fie jwecfs 
befferer Serbrennung serlleinert wirb, um banacß in 
eine ©rube ju fallen. Son ßieraus förbert fie ein Sed)er- 
werf bis oberhalb ber S^oßlenbunler, bie über ben ©ampf- 
leffeln angeorbnet finb. ©ie ©ntleerung in bie Sunfer, 
oon benen fie bann burcf) 9?utfcfjen auf bie Softe ber 
S?effel gelangt, erfolgt wieberum felbfttätig. Sei ber 
®ol)lenbeförbetung ßanbelt es fiel) um außergewößnlicße 
Slengen, benn es werben arbeiistäglid) etwa 15 000 to 
benötigt, bas würbe alfo töglicf) etwa 1000 ©ifenbabn- 
waggons entfpreeßen. 

©ie gefamte ©ampfteffelanlage bes ©olbenberg-Slerls 
ift unterteilt in feeßs J?effell)äufer, oon benen oier je 10 
unb jwei je 14 Steilroßrleffel für 15 j4 at Öberbruc! oon 
je 750 qm ^eijfläcße aufweifen, fo baß alfo insgefamt 
68 ^effel mit 51 000 qm ^eijflädje oorßanben finb. ©ie 
©ntafcfmng ber Reffet erfolgt teils auf pneumatifeßem 
Siege, teils mittels Spüloerfaßren. 12 ©cßornfteine oon 

100 m Sjöße unb einer oberen ließten Sleite oon naßeju 
5 m laffen bas $raftwerl oon weitßer erlennen. 

©as 175 m lange unb 27 m breite Slafcßinenßaus, bas 
mit brei tränen bis ju 120 to Sraglraft ausgerüftet ift, 
entßält alfo bie bereits erwäßnten feeßs Smrbofäße gu 
15 000 kW unb bie oier ©äße ju 50 000 kW. ©er ©trom 
wirb mit einer ©pannung oon 6250 Solt ergeugt unb 
mittels Transformatoren, bie in einem Saume unmittel- 
bar neben bem Slafcßinenßaus aufgeftellt finb, auf 
25 000 Solt bgw. 110 000 Solt erßößt, um mit biefer 
©pannung bureß bie §auptfernleitung ben 15 großen 
Xtmfpannwerlen gugefüßrt gu werben, ©ie ßiergu er- 
forberlicßen Transformatoren weifen Seiftungen oon 
30 000 unb 60 000 KVA auf. 

©s ift noeß gu bemerten, baß gum Setrieb bes &raft- 
werfes bebeutenbe Slaffermengen erforberlicß finb unb 
baß für biefen cin eigenes Slafferwer! errießtet 
werben mußte, bas täglicß bis gn 35 000 cbm liefert. $ux 
SücKüßlung bes Staffers bienen umfangreieße SücWüßl- 
anlagen, bie aus feeßs ^üßltürmert oon je 6000 cbm 
©tunbenleiftung unb oier ®üßltürmen oon je 8000 cbm 
©tunbenleiftung befteßen, wäßrenb noeß brei weitere im 
Sau finb. 3n>ecls Serßütung oon Keffelfteinbilbung ufw. 
ift aueß noeß eine große Snlage errießtet, weleße bie eße- 
mifeße Seinigung bes Staffers begwedt. 

2tus obigen lurgen Susfüßrungen ift erficßtlicß, baß 
wir in bem ©olbenberg-SSert, bas bem Sßeinifeß-Sleft- 
fälifeßen ©leltrigitätswerf, 21.-©., ©ffen, bem größten 
ÜbertanbwerE ©eutfeßlanbs, geßört, eine bebeutenbe 
Seiftung beutfeßer Teeßnif gu erbliefen ßaben, wie fie 
lein anberes Sanb ©utopas aufguweifen ßat unb auf bas 
wir baßer mit Seeßt ftolg fein lönnen. 

unft 
Son Dr. ff. ©runenberg, ©üffelborf 

ie Slnficßten über ben Stert bes ©olbes unb Selbes 
ßaben feit bem georbneten Sefteßen bes ©elbes 
als einem Saßlungsmittel, Slertmaßftab unb 

Stertfpeicßer bie ftöpfe allgeit erßißt. Snsbefonbere ßat 
fieß in ben leßten brei gaßrgeßnten ein aueß für bie ‘ijSrajeis 
wertooll geworbener ©treit batüber entfpannt, wer bie 
Sulunft beßerrfeßen wirb, bas ©olb ober bie ©üter. 

©ine Stage, bie noeß btennenber babureß geworben ift, 
wenn man ßeute weiß, baß eine eingelne Slirtfcßaft ber 
Stelt, bie Sereinigten ©taaien, 48% bes Steltgolboor- 
rates ßüten, baß biefer ©olbreießtum in Stirllicßteit ein 
SUbas-Seießtum geworben ift. TÖie 5?önig Slibas gu oer- 
ßungern broßte, weil alles, was er anfaßte, ißm gu ©olb 
würbe, felbft ©peife unb Tranl, unb er fieß enblicß nur 
bureß ein reinigenbes Sab oon biefem ©olb-llnglücl be- 
freien tonnte, fo geßt es ßeute ben Sereinigten ©taaten. 
©ie Stelt oerlangt merlwürbigerwetfe nießt naeß ißrem 
©olb, fonbern nur naeß ben Seicßen, bie biefes ©olb bar- 
ftellen, naeß ber ©ollarnote. Sor einem gaßrgeßnt ßätte 
man es für unmöglicß geßalten, baß ein £anb mit einem 
berartigen ©olbfeßaß auf biefem ©olbfeßaß fißen bleiben 
würbe wie eine oerfeßmäßte Siebe. 

Sloburcß erßält bas ©elb feinen Stert? ©ie ßoeßwertige 
100-©ollar-2iote ift an unb für fieß nur ein ©tücf Rapier, 
bas erft babureß Söert erßält, baß eine beftimmte SHenge 
©olbes ober eine beftimmte Stenge ©üter ßinter ißm 
fteßt. gatte man Seeßt, wenn man beßauptete, nur bann 
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ift ©elb wirtlicß ©elb, wenn ßinter ißm fooiel ©olb fteßt, 
als aueß in einem ©elbfcßein ober ©elbgeicßen oerfproeßen 
werben? Sor bem Kriege ging man oielfacß fo weit, baß 
man bie Slirtfcßaft, in ber bas ©elb in gorm einer ooll 
golbgebeeften Sote ober ber ©olbmünge eine überwiegenbe 
Solle fpielte, für äußerft gefunb unb gefeftigt ßielt. 

©eßon oor bem Kriege lernten wir teilweife um. Stan 
erlannte bereits, baß eine oolle ©olbbeclung bes ©elbes 
bureßaus nießt am ^latje war. ©enn es ift augenfeßein- 
licß, baß nießt nur ein Serßältnis gwifeßen ©elbgeicßen 
unb ©olb befteßt, baß aueß weiter ein Serßältnis gwifeßen 
©elbgeicßen, ©olb unb Stare befteßt. ©ie ©olboorräte 
ber Sielt, über bie feßon einmal an biefer ©teile ßerießtet 
würbe, fliegen entfernt nießt im Serßältnis gum „ganbels- 
oolumen“, b. ß. es war meßr Stare, es waren meßr ©üter 
in ber gefamten Steltwirtfcßaft ba (ißrem Sterte naeß), 
als überßaupt ©olb ba war. Slit einem j^fß^usbruc! 
begeießnet, würbe bie ©olbbeefe für bie Steltwirtfcßaft gu 
fnapp, wie etwa eine gu furge Settbecfe, aus ber bie S'üße 
ßerausragenü ©s war alfo aueß augenfcßeinlicß, baß 
über ben llnterfeßieb gwifeßen Stelt-©olb-Sorrat unb 
©üteroorrat ßinaus gufäßließ auf ©runb bes tatfäeßlicßen 
Stelt-©üteroorrates ©elbesgeießen gefeßafft werben tonn- 
ten, was benn aueß in einer nur teilweifen ©eefung ber 
©elbgeicßen gefeßaß, wäßrenb ber nießt bureß ©olb ge- 
öedte Seft ber ©elbesgeießen bureß ©üter (ganbelsweeßfel) 
oon ben meiften gentralnotenbanlen gebeeft würbe. 
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©te ©plt)5ccfung8*$t)eprctt!cr fa^en fiel) bereits in bie 
©nge getrieben, als ber J?rieg ausbraef). gat)relanger 23er- 
jei)r pom 2öeIt-©üterPorrat! ©ie fd;affenben ijänbe an 
ber ^ront! Steine Sunatjme, im ©egenteil fteigenbe 2lb- 
nat)me bes ©üternorrates! ©leic^jeitig eine Schaffung 
ppn ©elbesjeidjen in gleichem Sempp, tpie ber ©üter- 
pprrat ber 2öelt abnal)m. ©arüber t>inaus ©elbbrucf auf 
S?often bes ©olbnorrates ber einjelnen 2Birtfd)aften ober 
fogat Sibgabe bes ©olbporrates (nid)t nur burcf) S?rebite 
ober golbootlmertige ©etbesjeidjen, fonbern fogar ©olb 
in 2tatur) an biejenigen 2öirtfd)aften, meiere nod> übet 
gemiffe ©üterbeftänbe oerfügten bereinigte Staaten). 
23ei einet berartigen 23er!nappung bes ©üteroorrates 
rpurbe umgeteljrt bie ©olbbeefe größer als bas „^anbels- 
oolumen“. ©olb trat nur nod; in unmittelbare Sejief)ung 
jur 2Bare. ©olb ober nur nocl) überroiegenb golbgebeefte 
©elbesseicl)en (©ollar, ^3funb) erfreuten fiel) toacljfenber 
Seliebtljeit. §>ie ©oIbbecfungstt)eoreti!er fd)ienen 2tecl>t 
5U bet>alten. 31)te 2lnf(f)auungen tourben nocl) beftärtt 
burcl) bie augenfcl)einlicf)en folgen ber Inflation. 

Glitten aber in allem 2Sirrnis feierte bie 3bee ber 
reinen ©üterbeefung ber ©elbesjeicljen il)re 21uferftel)ung, 
in einer fjorm, bie oerblüffenb unb überrafcl)enb roar, bie 
por allem ber Stjeorie einen pra!tifcl)en ©egenbemeis 
gab: bie beutfd)e 9tentenmar!l Stricktet auf bem 
f^unbament beutfct)en ©runb unb 23obens als bleibenbem 
unb unperäu^erlid)em 2öert, trotte fie allen fdpoarj- 
|'el)eri|cf)en 23orausfagen unb entroictelte jicb mitten in 
einem ©f>aos ber ©ütertpirtfcl)aft jum feften Söertmeffer 
ber il)rer lebten ©olbreferpen entblößten beutfcl)en 2Birt- 
fcl)aft.... 

2öo liegt nac^ allem nun bie 2Bal)rl)eit? Sn einet reft- 
lofen ©olb- ober einer reftlofen 2öarenbecfung bes 
©elbes? Slucl) f)ier liegt — roie immer im Seben — bie 
2öa^rt)eit in ber Glitte. Sie 2Sirtfd)aft tann bas ©olb 
nicl)t entbehren aus bem einfachen ©runbe, meil il)r bann 
jeber 2öertmaßftab fehlen mürbe. @s ift mit bem ©olb 
toie mit einem Stetermaß. 3d) tann 10 m blauen Stoffes 
3U 1 97lart bas 231eter abmeffen unb toeiß, baß biefe 10 m 
10 Ollart toert finb, icl) tann aber auef) 5 m roten Stoffes 
3U 2 221arf bas 2Heter abmeffen unb biefe finb aucl) 
10 Scart toert. Slitljin 10 m blau = 5 m rot. Sas fel)e 
icl) aber erft mit $)ilfe bes Stetermaßes. So ift aucl) bas 
©olb 2Sertmaßftab, ein bie SBaremoerte oergleidjenbes 
Susbructsmittel. 2Beiterl)in ift ©olb bas ©etoiefü, toelcf)es 
bas Sd)tpetgetx>ict)t tPieberl)erftellt, toenn bas ©leicl)- 

getoießt jtoifeßen 3Belt-©üterPorrat einerfeits unb ?ßelt- 
©olboorrat anberfeits fieß oerfeßoben ßat. Angenommen, 
ber 2Selt-©üteroorrat fei 1000, ber 2öelt-©olbPorrat fei 
200, fo bebürfen bie ©elbesjeicßen nur einer ©olbbectung 
pon einem fünftel. Sas ift tßeoretifcß feßr feßön, prattifcß 
aber nie gu erreießen. ®s müßte feßon ein Skltinftitut be- 
fteßen, bem fämtlicße 23eränberungen im 2öelt-©üterPor- 
rat gemelbet toürben: 5orb-©ompanp ßeute 1000 2üagen 
probugiert unb 1000 eingelne 23ertaufsmelbungen 
aus aller Herren Sänbet! ©ine glatte llnmöglicßteit. Selbft 
toenn toir ben ?Öelt-©üterPorrat täglicß übcrblicfen tonn- 
ten, fo tennen mir auf ber anberen Seite noeß immer 
nießt ben 23erbraucß. Sielleicßt gelingt bas erftere einmal 
mit Sabio, bas leßtere aber mirb, folange es Slenfcßen 
mit mecßfelnben Seigungen unb Sebürfniffen gibt, ftets 
Utopie bleiben. Senn bann ßätten mir teine 2Birtfcßafts- 
frifen, teine Arbeitsgeitfragen, teine Suriffragen unb 
feine fogiale forage, fonbern nur eitel ©lücffeligteit. 

hieraus ergibt fidß feßon oßne meiteres bie Seantmor- 
tung ber forage, ob eine ausfeßließließe 2öarenbectung bes 
©elbes ausreießenb ift. Sein! Senn menn mir nur bie 
28are (in meiterem Sinne ben ©üteroorrat ber 20611) 
als ©egenmert unferer ©elbesjeicßen tennen mürben, fo 
ergäbe fieß als natürlicße 5olge ein „Abgleiten bes ©olb- 
mertes gegenüber ben ©ütern“. Seit anberen 28orten 
tpürbe bas gefeßeßen, mas einträte, menn es 23rofeffor 
Slietße gelänge, aus Quectfilber in mirtfcßaftlicßer 2Beife 
©olb ßerguftellen. Sas ©olb mürbe eben billig mie Quect- 
filber merben plus Soften bes ^erftellungsoerfaßrens. 
©s mürbe bamit bas ©olb feiner mertoollen fjunttion 
entfleibet merben, ben es als 2Bertmeffer ber ©üter ßat. 

Alle grunblegenben Srrtümer über ©olb- unb ©elbes- 
mert, melcße bie ©efeßießte ber Sationalöfonomie fennt, 
entflammen einer naeß biefer ober jener Sicßtung ßin 
(©olb-©üter) einfeitigen 23etracßtung unb Auffaffung. 
Sie moberne Sationalöfonomie, melcße fo unenblidß 
2öertoolles gerabe babureß geleiftet ßat, baß fie bie 2öirt- 
feßaft als eine Kette oon ^unftioneu (©ingelaufgaben ber 
lebenbigen Seile eines lebenben ©angen) erfannt ßat, 
trägt aueß auf ißren Scßultern bas unftreitige Serbienft, 
bie Sebeutung bes ©olbes als einer fjunftion im 2Birt- 
feßaftsgangen erfannt gu ßaben. Sicßerlicß ßaben fluge 
Köpfe bas feßon lange oor uns erfannt, aber fie faßen bie 
Singe als folcße unb für fieß, mäßrenb mir fie immer 
mieber in ber unbefcßreiblicßen un^ 23ielfeitigfeit 
bes -Cebens erblicfen. 

©eutfeßeb 6d?irffal ift eb, 3tßeinlänber gu fein, meil bie nergangene 3teicßbS 

ßerrlicßteit über unb fteßt mit tßrer ^erpflidjfung. 3d? liebe ben ^ßein, nid?t 
meil er mir (Sinnbilb ift, fonbern meil feine Xanbfd?aft ber 6d?idfalbgrunb ber 
beutfdjen Xebenbigtcit mar unb nad? furger 23ergeffenßeit mieber gemorben ift. 

SÖilfjelm ©dfäfer. 
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tfttfere früheren ^o(onicn 
93t»n $ a r I p f t g, SBctlin 

SBenöcn tx>tr uns nun su &en Kolonien felbft, bas iljnen 
©pmetnfömc pprn)egnel)mcni). 

38te fdjon fagte, emarben mit unfere K'Plonien mit 
Siusnabme pon einigen Snfelgtuppen in bet 0übfee unb 
ppn ^iautfe^pu in ben fahren 1884 bis 1887. ©as ging 
abet me^rfad) nid?t fp glatt ppnftatten. llnfere Regierung 
mufjie pprfiebtig unb fc(>nell banbein. Sn Kamerun tarn 
bet btitifebe ^pnful $eipett nur fünf Sage ju fpät, als bie 
Verträge mit King Seil unb anberen Häuptlingen fdmn 
untetjeidmet maten. ©ine fprmlid>e Sefi^ctgteifung 
batte aber np<b nkbt ftattgefunben. Semett fing an ju 
bpbten, es !am ju ^einbfeligteiten bet ©ingebprenen, unb 
bet bem ©eutfeben tPPblgefinnte Seil tpurbe pertrieben. 
Sur rechten Seit etfd>ien aber necb Dr. Sacbtigall an 
Sprb ber Sficwe unb es fam gut pplligen Sefitjergreifung 
unb f^laggenbiffung. ©ie bureb englifebe Stacbinatipnen 
berpprgerufenen 2Iufftänbe tpnnten erft mit 2Baffenge- 
tan! t unterbrudt rnerben. 

Setannt ift auch, melcbe 6cbtpierigfeiten ppn englifebet 
Seite Dr. peters gemac!;t mürben, als biefer im Sluftrage 
ber beutfeben Kplpnialgefellfcbaft nach ©ftafrüa ging, 
©r mufte ficb färmlicb ins Sanb jefyleidten, t>a ibm unfere 
englifeben Settern ben Sieg perlegen mpllten. Slucb bprt 
fam es halb (1888) gu Slufftänben, bie ppn Sliffmann in 
längeren Kämpfen 1889 unb 1890 unterbrüeft rnerben 
mufjten. ©rft prn ba ab mürbe Oftafrifa bureb Sergleicb 
mit ber pprgeicbicftcn Slplpnialgefellfd;aft fprmlid;er Sefit] 
©eutfcblanbs. 

Sn Sogo maren es neben ben ©nglänbern auch bie 
j^rangpfen, bie ficb unferen Seftrebungen eiferfücbtig in 
ben Sieg ftellten. Sn Neuguinea arbeitete erft bie Seu- 
guinea-S?pmpagnie, bureb faiferlicben Scbuijbtief 1885 
ermächtigt, pptaus unb ermarb Sedjte. ©ie ©nglänber 
maren auch alsbalb bprt. ©s fam gut Slbgrengung PPU 

©influfjfpbäten. ©rft im Sabre 1899 gefebab bie Über- 
nahme bet Sanbespberbpbeit bureb t’05 Seich. 

6cbpn piele Sabre por ben Sefibergreifungen butte ficb 
beutfeber Hunbel unb ©influb in Sfrifa unb bem Stillen 
Ogean gemaltig ausgebef)nt, Rechte unb Sefibtitel et- 
mprben. 2üir erfebienen burebaus nid;t als ©inbringlinge, 
bie PPtber nach nichts ba gu tun butten, ©u mar bas 
berühmte Hamburger Haus ©pbefrpp, bas im Stillen 
Ogean meitefte Hunbelsbegiebungen butte, ©ureb Sufum- 
menbrueb ppn Sanfen unb anbere nicht felbffperfcbulbete 
Serlufte in feinen ©runbfeften erfebüttert, fucbte es 
Stühe unb Hüfc beim Seich, ©s banbeite fid> um bie 
Übernahme einer Sinsgarantie, bie für bas 9teicb nur 
350 000 Slarf, aber ebne jebes 9?ifife, ausmaebten. Sis- 
marcf mar gut Seit franf, als bie Slngelegenbeit im Reichs- 
tage, ©nbe ber 70er Sub*e, perbunbelt mürbe, ©s mar 
ber Reicbstagsabgeerbnete Slmberger, ber allein in langer 
Rebe als (Segnet Sismarcfs ficb gegen bie Sorlage men- 
bete unb ben Reichstag beftimmte, bie Übernahme ber 
Sefitjtitel abgulebnen. SP mar bamit bie beutfebe Hetr- 
febuft in ber Sübfee für immer erlebigt. 

SÖPermann unb £überit;bucbt butten ben beutfeben 
Hunbel nach Söeftafrifa getragen, ber febon in ben 60er 
Sabren bie meitaus gräftere Hülfte bes ©efamtbunbels 
bafelbft ausmaebte. 2Bir müffen es heute nach ben meit- 
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febauenben, unternebmenben 92lännern, im befpnbeten 
ben Humburgern ©anf miffen, ba fie es überhaupt er- 
möglichten, bah ©eutfd)lanb $?plenien butte unb mieber 
haben mirb. 

ünfere SMpnialbefibungen urnfafeten einen mehr als 
fünfmal fp gepften Slücbentaum mie bas ©eutfd>lanb 
ppr bem Kriege, mpppn allein auf Slfrifa etma 4y2 

bappn entfallen. Rlit Slusnabme ppn Sübmeftafrifa unb 
Kiautfcbpu lagen unfere fämtlicben ^planien in ben 
©rppen, unb biefe f inb barum für bauernbe SBefieblung bureb 
©urppäer nicht geeignet. Zäisnefymen fpnnte man piel- 
leicbt eingelne Snfelgruppen im Stillen Ogean, g. S. bie 
Sameainfeln, unb bann Hud)Iänber unb 33ergbegirfe in 
Kamerun unb Oftafrifa. Sn ben ©repenfplenien ift man 
bubet in ber Huuptfacbe auf ©ingeberenen-Kulturen gut 
Ruhbarmacbung angemiefen, unb bie Regierung mufgte 
besbalb auf Relfspetmebtung bei ber geringen Rngabl 
ber ©inrnplmet unb bamit auf Sefämpfung ber Kranf- 
beiten bebaebt fein, ©iefe finb in ben afrifanifeben ©rppen- 
gebieten red)t gablreicb: Rlalaria, Scbmargmafferfieber, 
Rate Ruhr, ^3pcfen, ©elbfieber, ©elenfrbeumatismus, 
©rippe, Scblaffranfbeit forbetn ihre Opfer, im be- 
fpnberen bie Sppbilis, bie früher bureb bie ‘ipertugiefen 
ftarf perbreitet morben ift; bann ift als furchtbare, unter 
ben ©ingebPtenen häufiger pprfpmmenbe ^ranfbeit bie 
unheilbare Sepra (Rusfah) gu nennen, auch ägpptifcbe 
Rugenfranfbeit unb Sinbebauterfranfungen fommen ppr; 
als meniger gefährlich, aber recht luftig unb febmergbaft: 
Rusfcblug, S^tuntel, rpter Sprühe, ©uineamurm. 
©iefer mirb bureb bas ©rinfen ppn unfauberem Slaffer 
berpprgerufen. ©aber mitperfcbludte Sarpen entmicfeln ficb 
im menfeblicben Körper gu mehr als meterlangen bünnen 
Söürmern, bie unter bebeutenben Scbmctgen ben Körper 
butcbbpbten unb meiftens an ben Seinen burebbreeben. 
Hier muh matt fic bann faffen unb allmählich unb pprfieb- 
tig, um fie nicht abgureihen, auf ^pfJpcfcben aufmicfeln unb 
berausgieben; felbft für ©ingebprene eine recht febmerg- 
fjafte Srpgebut, bie ich ein paarmal gu beebaebten ©e- 
legenbeit fanb. ©ine eigentümliche ©rppenfranfbeit ift 
nach bie ©lefantiafis. ©iefe beftebt in furchtbaren 
mihgeftaltenben, unförmigen Rnfcbmellungen, Ser- 
biefungen ppn einem pber beiben Seinen gu mabrbaften 
elefantenartigen Stempeln, ©aber ber Raute. Sch 
habe mehrfach fpldje Serunftaltungen bei beiben ©e- 
fcblecbtern gefeben, pbne bah biefe gerabe bas ©eben gu 
petbmöern brauchen. Übel ift ferner bet Sanbfbb, ber 
bei Ricbibeadttung gut Serftümmelung ber ©liebmahen, 
insbefenbere ber Sehen, führen tann. 

©ie Sterbliddeit ber ©urppäer ift bei all biefer Häufung 
ber Kranfbeiten, bie ja nur teilmeife ihn treffen, nicht 
allgu buch, etma 4%. 

Kurge Seit nach meiner Rnfunft in ©pge (Sanuar 1907) 
erfrantte ein Regierungsargt an ©elbfieber unb mar gmei 
©age fpäter tat. Smei meiner Seamten ftarben an einem 
©age, es gab ein ©pppelbegräbnis. Red) manchmal fab 
ich bie flaggen über Seme Halbmaft meben, als Seichen, 
bah ein ©urppäer gefterben mar. Rlan fühlte lebhaft mit; 
basfelbe Sdndfal fennte jeben felbft alsbalb treffen, aber 
bie ©rauer bauerte taum Stunben. 38enn irgenbme, fp 
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mt& in &cn Sropeniolonicn naci) &em SpH6lic5c gelebt: 
„38as Me Söclt morgen bringt, Ijeute ift bent.“ 

Sehr oiel tann bet (Europäer für fiel) jnr ^rantboits- 
»erbütung tun. Scb i>abe mich an Me 
gebalten. 3bc banfe id) toobl, ba^ icb an Malaria nie 
erfrantte. Slbet auch fonft blieb icb oon jeglicher S?ranlbeit 
oerfebont. Scb fyabt roäbEenb meines faft jmeijäbrigen 
Sropenaufentbaltes nicht einen einzigen Sag tränt gelegen, 
noch irgenbeinen gefunbbeitlicben (Schaben baoongetragen. 
©abei babe ich mich burebans nicht gefd>ont, fonbern mich 
Stöinb unb SBetter ausgefebt unb auf Sufcbreifen grobe 
0trapajen überftanben. (So toie im Kriege nicht jebe 
^ugel trifft, fo merfen bie Sropen noch lange nicht jeben 
meinen 93!.ann. 

@s ift felbftoerftänblicb, bah bie Regierung alles tat, 
um bie gefunbbeit- 
licben 93erbältniffe 
in ben Kolonien ju 
beffern. Sablreicbe 
^tegierungsärgte 
roaren angeftellt, 
oorjüglicbe S?ran- 
tenbäufer mürben 
errichtet, ftrenge 
23ocfcbriften beftan- 
ben jur Setämp- 
fung ber 92lücten- 
brut, ben Sialaria- 
überträgern; für 
gutes Srintmaffcr 
auch ber Singebore- 
nen mürbe geforgt, 
geregelte Slbort- 
oerbältniffe in ben 
§auptnieberlaffun- 
gen gefebaffen, 
Scblacbtbof unb 
gleifcbbefcbau ein- 
gericbtet,§eimefür 
6cblaffrante unb 
Seprafranfe ange- 
legt unb oieles 
anbere. — 38ar bas bie erfolgreich betämpfte Scbattenfeite 
ber Sropentolonie, fo ftebt biefer als beroorragenbe Sicbt- 
feite bie teiltoeife ganj bebeutenbe Jrucbtbarteit gegenüber. 
28o Sonne unb ausgiebiger Stegen ficb oerbinben, ent- 
faltet fid) auf bem jungfräulichen ©oben ein üppigfter 
^flanjenmucbs. Silan muf3 unter Halmen geroanbelt im 
bämmerigen gefcbloffenen ilrmalb, einem Söalbe überm 
Söalbe babingefebritten fein, unter tirebturmboben Stiefen- 
bäumen, beren Stämme nicht fed>s SJiänner umfaffen 
tonnen, geftanben haben, um bees gu oerfteben. llnfere 
Scbubgebiete finb überhaupt jum Seil oon beroorragenber 
lanbfcbaftlicber Schönheit, ©a reden majeftätifebe ©ebirge 
ihre hoben ©ipfel in bie SBolten, tofenb ftürgen ficb Söaffer- 
läufe, ^asfaben über .^asfaben bilbenb, bureb f^els- unb 
Söalbfcblucbten, in lieblid;en Sälern befpült ber Stuft, ber 
93acb bie Söurgeln ber ficb an ben Uferranb brängenben 
23äume, bie mit Slften unb fronen ficb über ihm gu einem 
grünen laufcbigen ©ach oereinigen. Unb oielleicbt gleitet 
man im leichten S?anu bureft biefe unberührte Söilbnis, ba 
ober bort eine Slffenfcftar ober ein anberes Sier bes Söalbes 
plöftlkb aufftörenb. ^oebragenbe Säume befebauen ficb 
in jtillen, tiefgrünbig fd)einenben, gebeimnisooll mir- 
fenben Seen. Slucft bie Saoanne bat ihre groften Steige. 
Silan gebt toie in einem ungeheuren Sart, barum ber 

Staute iparflanbfcbaft. Sbara^erMt>fc(> *n ift ber ge- 
toaltige Slffenbrotbaum ober Saobab mit feinen leber- 
murftartigen Srücbten. $at man ©lücf, fiebt man auch 
ein Stubel ober gar eine grofte -§erbe oon fcbnellfüftigen 
Slntilopen auf ber Söeibe. Sa, Slfrifa ift febön, unb toer 
einmal bort mar, ber behält eine ftille Sebnfucbi nach 
biefem Sanbe. 

Sür bie Srforfcbung unferer Kolonien ift befonbers im 
erften gabrgebnt unferes Sabrbunberts oiel gefebeben. 
Sluftläufe unb Serrainoerbältniffe mürben ausgiebig 
unb ficber feftgelegt. Sehr erfebmert mürbe bas Sor- 
bringen, bie Kenntnis bes Sanbes bureb bas S^b^n 1,0,1 

genügenben unb guten Söafferftraften, mte fie in anberen 
Kolonien (Kongo, Sligerfolonie, Sambefi) gu finben finb. 
Stuf befcbmerlicben Sanbmärfcben bureb Sufcb unb Hr- 

malb, über febmer 
gugänglicbe gemal- 
tige ©ebirge tyin- 
meg, oft meg- unb 
fteglos htoft cs oor- 
gubringen, unb im- 
mer febon muftten 
an ber Küfte bie 
groften Srägerto- 
lonnen gufammen- 
geftellt merben. 

Überhaupt finb 
im allgemeinen mit 
ber ©rforfebung 
Slfrifas beutfd)e 
Stamen in b01001' 
ragenberSüeifeoer- 
fnüpft. ©a finb in 
ben 23lättern ber 
©efebiebte berSlfri- 
taforfebung befon- 
bers ftarf einge- 
graben S3artb unb 
Dr. Slacbtigall, bie 
beibe ben Suban 
erforfebten. tiefer 
batte noch bie ©e- 

nugtuung, bie Sefiftergreifung oon Sogo unb Kamerun 
für ©eutfcblanb gu oollgieben, fanb aber halb barauf 
ein frühes ©rab auf bem ^i^b0! Some in Sogo. 
3u merfen ift ferner ber gu früh in Slfrifa babin- 
gegangene oieloerfprecbenbe Dr. 95ogel. 8mei beutfebe 
Slliffionare, Krapf unb Stebmann, brachten als erfte bie 
Stadmcbt oon ben mit emigem Scftnee bebedten ©ipfeln 
bes Kilimanbfcbaro in Oftafrifa, eine Kunbe, bie oon ber 
bamaligen miffenfd>aftlicben Söelf als unglaubmürbig 
bingeftellt mürbe. Silan tonnte ficb unter bem Slguator 
feine Scbneeberge oorftellen. Kaufmann Stöbert ^escl 
befuhr als erfter Söeifter ben 23enue. ©ie Sache mar 
meiftens fo, baft S>eutfcbe erforfebten unb bie ©nglänber 
bie ©rgebniffe in bie ^rajeis umfeftten. 1885 famen bie 
fogenannten Sliger- unb Kongofcbiffabrtsafte guftanbe, 
bie ben 33erfebr auf biefen gluftgebieten für alle Stationen 
freiftellten. Söäbrenb mir untätig blieben, gingen ®ng- 
iänber unb f^rangofen frifcb ans Süerf unb fieberten ficb 
bie §auptgebiete an biefen SSerfebrsftrömen bureb 
träge. 

§eroorragenb maren auch bie Slliffionen an ber ful- 
turellen ©ntmidlung ber Scbuftgebiete beteiligt. ®s 
genügt, barauf biugumeifen, baft bie Slliffionen in un- 
seren Kolonien runb 1900 Spulen mit etma 60 000 Schri- 
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lern untecbieUen. 2{ud; §an5:t)erferfcf)u{en unb (Semi- 
nare ftnb non ben ®iffionen eingerichtet mprben. ©e- 
Iet;rt tpurbe Seien unb Schreiben in beutfcher unb ein- 
geborener Sprache, Rechnen, ©eographie, Religion, 
©efang. ©s mutete mtcb ganj eigenartig an, als ich einige 
Sage nach meiner Slntunft in SPgo am Stranbe fpa- 
äieren ging unb auf ein paar fchmarjer knüpfe ftiefe, bie, 
por mir hergehenb, gar nicht übet eines unterer fchönen 
beutfchen 95olfstieber fangen. Stuch bei Seerbigungen 
pon ©uropöern erfcheinen bie Stiffions^oglinge mit ihren 
Sehrern, um mit ©horgefang in heimifcher unb beutfcher 
Sprache bie ^eter erhebenb ju geftatten. 

Sieben ben Sltiffionsfchulen beftanben oon ber Siegie- 
rung unterhaltene Schuten mit meinen 93pttsfchullehrern 
ats §aupttehrer unb 5 bis 6 ©ingebotenen ats Ztnterlehrern. 
So toaren in ©ogo 
2, in Kamerun 4, 
in Oftafrifa 72 
Stegierungsfchulen 
mit 5fährtg. Sehr- 
gang in Setrieb. 
Stuch §anbtperler- 
fchulen mit theo- 
retifchem unb prat- 
tifchem Unterricht 
bet 3jährtg. Sehr- 
gang mürben oon 
ber Stegierung un- 
terhalten, ©iefebe- 
jmectte bamit, fich 
ein tüchtiges ^er- 
fonat für bie unte- 
ren Stetten in ber 
5?otoniatPermat- 
tung her(m3ubil- H 
ben. ©)ie ©inge- BMB 
borenen mußten 
fehr moht bie Sor- 
teite ber Schutbit- 
bung ju fcbütjen 
unb befuchten ftei- 
f5ig unb ausbau- 
etnb bie Sehr- unb Sernftätten. Sch hatte im Sahn- 
betriebe ein paar fo ausgebübete fchmarje Jünglinge ats 
Schreiber, bie ein tabellofes ©»eutfcb fprachen unb bie 
prachtooftfte ^anbfchrift richtig fchrieben. 

3m Slusbau ber Sertehrsmege, im befonberen ber 
©ifenbahn, mar feit 1906 ein gemattiger Schritt oor- 
märts getan morben. Sis baftin maren unfere Kolonien 
fo gut mie eifenbahntos, unb babei fotlten fie fich nutzbar 
machen, Renten abmerfen. ©s mar por bem Kriege fchon 
ein ©ifenbahnnefj pon mehr als 4000 km in unferen afri- 
tanifchen Kolonien porhanben. ©>ie Spurmeite ift 1 m 
(in Sübmeft 1,06 m megen bes fpäteren 2tnfchluffes an 
bie engtifchen ^apbahnen). ©>ie Sahnen finb für Stfrifa 
ats Sollbahnen anjufprechen. ©ie ©efchroinbigteit mar 
maximal 40 km bie Stunbe. Fahrplan unb ^ahrjeiten 
mürben oon uns genau eingehalten, fjür ben orbnungs- 
mäfeigen Setrieb forgten fchon bie nieten gefaulten euro- 
päifchen Tlngefteltten. Stir ftanben für ben Sabnbetriebin 
©ogo (1907bisl908) 25 meifee Seamtejur Setfügung, moju 
noch ein jahtreiches fchmarjes Unter- unb Strbeitsperfonal 
pon mehreren hunbert Stann famen. S>ie Solomotinen 
mürben non meinen Sofomotipführern gefahren, bie S)eijer 
aber maren ©ingeborene. ©>er gugführer mar ebenfalls 
©uropäer unb nur ber Sjilfsf chaff net fchmarj. Sn bet 
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benachbarten franjofifchen Kolonie ©>ahomep berrfcht ein 
anberes ^3rinjip, bort finb auch Sotomotipführer 
farbige. ©>ie f^otge banon mar, ba^ bie Stafchinen unb 
Stagen in einer fchauberhaften Steife perlottert maren 
unb bie 8üge mit oft tagelangen Serfpätungen eintrafen, 
©in orbnungsmä^iger Sugoertehr mar bas nicht mehr ju 
nennen. Scb hatic ©etegenheit, mich mit eigenen Sugen 
oon biefem ftanbatöfen guftanbe ju überjeugen. 

Sian tann fich alfo einen Segriff machen, mie mol)! jetit 
unfere ©ifenbatmen in ben Kolonien unter franjöfifcher 
Segie ausfehen merbenl 

Seben ben Sahnen merben fetbftperftänblich auch 
Strafen gebaut, bie fich jum Seil europäifchen ^unft- 
ftrafjen ebenbürtig an bie Seite reihen. So führt eine 
ptacfytvolle breite chauffierte Sanbftrafje in Sogo pon 

Salime über Stifa- 
höhe unb bas 
munberrolle täter- 
unb fcbluchtenrei- 
che, fid) bis 1000 m 
erhebenbe ©ebirge 
nach $panba. 3m 
Segirt Statpame 
hat Stafor oon 
©bring für ein aus- 
gebehntes fchönes 
Stra^enneh ge- 
forgt, bas, mit 
Slteebäumen be- 
pftangt u. methan- 
geftrichenen ^rett- 
fteinen perfehen, 
gerabegu fytimat- 
tich anmutete. 3ct> 
habe biefe Straften 
gum erften Stale in 
einem Sutomobil 
befahren lönnen. 
SahlreicheSrüden- 
unb ©ammbauten 
perpollftänbigten 
biefe Einlagen, ^ür 

bie llntertunft reifenber ©uropäer maren bei beoorgugten 
©brfern Olafthütten aus £ehm errichtet morben. Unb all 
biefes ift mit ben geringften SUtteln, ja faft ohne ©elb 
nur allein burch Strafgefangene ober Steuerarbeit her- 
gefteltt morben. Stertmürbig ift nur, bafe bie ©ingeborenen 
biefe fchönen Strafen unb Stege noch nicht richtig ju be- 
nuijen ocrftehen. f^uhrmerte perfchmähen fie noch« Sach 
mie Por tragen fie ihre bis 60 ^3funb ferneren Saften, 
Stänntein mie Sleiblein, auf bem ®opfe, auf ben brei- 
teften Straften im ©änfemarfcft gu ©uftenben hinterein- 
anber bie weiten Strecten gurüdtegenb. S)ie fie es feit 
3ahrf)unberten unb -taufenben getan hoben, fo noch fteute. 
Schlangenartig minbet ficf> eine folt^e ©rägerfolonne 
burch öie ©egenb. Sebes Sfinbernis, ein Stein, ein Sft, 
bet gerabe ben Steg oertegt, mirb nicht etma meggeräumt, 
fonbetn im Sogen umgangen. 

Sun gu ben eingelnen Kolonien fetbft. ©ogo. 3n 
breimöchiger fjahrt oon Hamburg über Stabeira, 
©enetiffa unb einige meftafrUanifche Slüftenpläfte ge- 
langt man nach -Come, ber S)auptftabt bes Canbes. ©ine 
flaclte Küfte liegt oor unferen Süden, ©onnernb brauft 
eine gemaltige Sranbung ben meiften fanbigen Stranb 
hinauf, gwifcpen immergrünen ftüdos- unb f^ädter- 
palmen lugen bie meiften pillenartigen ©ebäube ber 
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Europäer |>erpor. ©inc fcf)öne, längere ^almenftrafee 
jie^t ftd) am 6trani>e ^tn, die 0taöt mit i>em ©ouper- 
neurspalaft perl)tn^)en^, öer impofant fiel) unmeit 5es 
Stranges ergebt, ©tc 0tabt überragenb, fallen bie beiben 
Streben, bie fatboüfcf)e jmeitürmig, bie epangeiifd)e ein- 
türmig, befonbers iiar? ins Stuge. Hrtnalb, n>ie ii>n ber 
gutopäer geneigt ift junäci)ft allerorts im tropifeben Slfrifa 
p fueben, feben mir oergebens. S)as flacbe, etma 2 km 
breite ®üftenoorlanb ift nur mit ^almengruppen unb 
einjelnen Säumen unb Sufcbmer! beftanben. ©ajmifeben 
bienbet ber meifre 6anb faft bie 2lugen, menn biefe nicht 
auf ben rötlichen Sateritmegen haften, hinter bem 
fanbigen ftüftenftreifen, ber bureb Slnfcbmemmung ber 
Steeresftrömung in Serbinbttng mit Slblagerungen ber 
Jlüffe eniftanben ift, erbebt fid> mallartig etma 20 m 
hoch bas eigentliche f^eftlanb, beffen Soben bie^ in ber 
Jfauptfacbe aus bem rötlichen Saterit beftebt. 2luf offener 
Seebe mufj bas ©ebiff oor 2lnfer geben. $ein §afen bietet 
ben ©duffen an biefer langen meft-öftlicb oerlaufenben ftüfie 
fieberen Ilnterfcblupf. Über bie tofenbe tyotye Sranbung 
binmeg ragt eine etma 370 m lange £anbungsbrüde in bas 
Steer hinaus. Slber ber ©ampfer barf an biefer nicht 
feftlegen. ©ie fyofym, auf- unb abgebenben rollenben 
TBogen mürben Sanbungsbrücte mie ©ebiff gefäbrben. 
©o liegt biefes meit genug oon ber Stüde entfernt oor 
Sinter, ©en Sertebr jmifeben beiben oermitteln Seichter, 
bie bureb tunbige Segerfäufte geführt unb auch oon ber 
©ebiffsbartaffe bin unb fyei gefcbleppt merben. ©n- unb 
Sluslaben oon ^rächten unb auch ber Seifenben erfolgt 
bureb ©ebiffs- unb Srüdentrane. Slancbon, ber junt 
erften Stale eine folcbe Seförberung mitmad^t, padt 
babei ein gelinbes ©raufen. 

Sls bie Sanbungsbrüde noch nicht beftanb, mar ber 
Sertebr gmifeben ©ebiff unb Sanb mit unmittelbarer 
Sebensgefabr oerbunben. Sei ftürmifebem atetter mürbe 
er gang unmöglich. ^ Labung ging bureb bas ümfcbla- 
gen oon Sooten in ber Sranbung oerloren unb ber eine 
ober anbere Wagemutige bat auch feinen Sob in ben 
Sranbungsmellen gefunben. ©o fab ich einen beutfeben 
Statrofen oor einem englifeben S?üftenplab in ber Sran- 
bung ertrinten, mo er mit ber ©ebiffsbartaffe gefentert mar. 

3u meiner Seit mar auch ein großer erfttlaffiger Ser- 
fonenbampfer ber Woermannlinie, ein ©ebiff oon 4500 
Sonnen, unmeit Some im Sebel auf ©runb geraten, ©ie 
Sranbungsmellen batten bann bas febmere ©ebiff meiter 
an Sanb gebrängt unb auf ben ©tranb gemorfen. ©ie ©ee 
häufte ©anb auf ©anb hinter bem ©ebiffe auf, fo bafeman 
trodenen Duftes oom Sanbe aus auf bas ©ebiff gelangen 
tonnte, ©rft nach geraumer Seit tonnte in mebtmöcbiger 
arbeit bas ©ebiff oon einem Sergungsbampfer 
mieber flottgemad)t merben. ©ie ©efäbrlicbteit folcber 
Sranbungsfabrten, aber auch bas babureb gemährte 
granbiofe aufregenbe ©ebaufpiel habe ich ein paarmal 
felbft erprobt. @s ift ein herrlicher Slnblid, biefe fraftoolle, 
mutige unb gefebidte febmarje Sootsmannfebaft bei 
folcber f^abrt gu feben. — 

Sogo ift mit 87 200 qkm um runb 12 000 qkm größer 
als Sapern. Ss ftredt ficb fcbmal in bas Sanb hinein unb 
liegt nur mit etma 50 km an ber $üfie. ©röffte Sreite 
etma 200 km, Sänge etma 500 km. auffällig ift es, mie 
mir rechts unb lints oon frangöfifeber unb englifeber ©eite 
oon ber ®üfte abgebrängt mürben, aber auch in anberer 
£jinficbt merfmürbig ift bie Segrengung. ©o mar ber 
400 bis 500 m breite ©rengfluff Solta nicht neutral, 
fonbern ftanb oolltommen unter englifeber Oberhoheit, 
©tanb man auf beutfeber üferfeite mit ber fjufefpi^e im 
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Waffer, fo mar man bereits auf englifebem ©ebiet. ©in 
böcbft fonberbares ©rengabtommen l 3cb fyabe einmal auf 
einer größeren Seife ben Solta im S?anu befahren, ©ines 
Sages mar ich, mich auf ber beutfeben üferfeite bnltenb, 
an einem englifeben febmargen ©rengpoften oorüberge- 
tommen. ©en lauten Sutuf batte ich nicht beachtet, 
fonbern meine gabtt ruhig fortgefebt. ©cbon mürbe auf 
ber anbern ©eite mit großem §allo ein Soot bemannt, 
bas mir in aller ©ile naebruberte. Sun begann eine Heine 
Wettfahrt, ba ficb meine Heine Sootsbefabung anftrengte, 
f^erfengelb gu geben. Obmobl ich großen Soriprung 
batte, mufete mich bas feinblicbe bemaffnete Soot alsbalb 
eingebdt haben. Sch hätte mich ja nun aufs beutfebe üfer 
gurüefgieben fönnen, bas miberfpracb aber meinem ©mp- 
finben. auch bas Slusreiben oor ben febmargen ©nglifb- 
men tarn mir für einen ©utopäer nicht befonbers mürbig 
oor. Weiner aufgeregten febmargen Sootsgefellfcbaft be- 
fahl ich besbalb, ans beutfebe üfer gu halten unb bas 
anbere Soot borantommen gu laffen. 3d> blieb ruhig im 
Soot fitjen, allerbings entfcbloffen, mich auf leinen gall 
oerbaften unb freimillig fortfübren gu laffen, als bas 
Soot nabe genug b^rangelommen mar, lub ich in auf- 
fälliger, bebeutungsooller Weife mein ©emebr unb legte 
es über mein $nie. Wit großem ©efebrei lam nun bas 
Soot heran unb ber gübrer fiel mit einem englifeben Wort- 
fcbmall über mich b^r» ntit einem Seooloer mir oor ber 
Safe berumfucbtelnö. Wir mar bie Sage nicht gang an- 
genehm. gormal maren bie ©rengler in ihrem Sed)t, aber 
auch ich mollte mir als ©uropäer ben feinblicben mie 
meinen eigenen ©cbmargen gegenüber nichts oergeben, 
©in geuergefeebt batte gum minbeften einen ©ouoerne- 
mentsgrengffanbal gur golge. 3cb fuebte barum bureb 
meinen &ocb eine Sermittlung borbeigufübren, liefe eine 
glafcbc Wfeislp aufmaefeen unb bem febmargen aufge- 
brachten Wann bmtereinanber gtpet ©las gur Segrüfeung 
reid;en; bann hielt ich ihm noch meine Sigarrentafcbe bin, 
bie er oollftänbig gu leeren nicht Snftanb nahm. Su- 
friebengeftellt liefe mich ber ©rengmäebter in grieben unb 
fuhr alsbalb guoorlommenb grüfeenb ab. 

©as Sanb burebgiebi oon ©übmeft nach Sorboft ein 
feböner malerifcber ©ebirgsgug, ber ficb bis gu §öben oon 
1000 m erbebt, füblicb in büseligem ©elänbe unb §ocb- 
länbern ficb .ausbreitet, nörblicb aber giemlicb unoermittelt 
gu einer ausgebebnten ©bene abfällt. §ocbftämmigen 
tropifeben ürmalb finben mir nur in ber Serglanbfcbaft 
Suem unb als ©aleriemalb an ben glüffen. 3m übrigen 
ift Sufcbmalb, ber etma in ber §öbe unb ©tärle ber Säume 
mie feinem ünterbolg bem europäifeben Walbe am ebeften 
entfpriebt, noch in gröfeeren unb Heineren ^omplejeen 
oerbreitet, ©en gröfeten Saum nimmt aber bie Saum- 
faoanne ein. alljährlich braufen über biefe meiten ©e- 
biete ©teppenbränbe babin, bie ben Saummucbs fo ge- 
fäbrben. Wan mufe folcbe ©teppenbränbe nachts ge- 
feben haben, um biefes gemaltige ©ebaufpiel richtig ein- 
febäfeen gu lönnen. Sicht in rafenber ©cbnelligleit febreitet 
bas geuer fort, bagu bieten bet bidüe fyotye ©rasmuebs, bie 
Iräftigen ‘Ipflangen unb bas ©traucbmerl gu grofeen Wiber- 
ftanb. ©as Wilb bat gröfetenteils Seit, ber ©efabr fcbnell- 
füfeig gu entfliehen; ich felbft lonnte einmal, unoerbofft 
auf ber gagb oon einem geuergürtel faft eingefcbloffen, 
mobl etmas oerfengt, burebbreeben. Quer bureb bas Sanb 
unmeit ber S?üfte giebt ficb ^i« breiter, gefcbloffener ©ürtel 
oon Ölpalmen oon tyotyem Wert. 

©ie jährlich fallenbe Segenmenge ift an ber S?üfte 600 
bis 700 mm, im 3nnern bes Sanbes 1200 bis 2500 mm. 
3m £jinterlanb unterbleibet man nur eine Segengeit 
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(®ätä bis Slopember), ött bec ^üftc eine gtofee 9?cgen3cit 
(Slätä bis 3um) unb eine Heine (September bis Otonem- 
ber). ©ie bajmifdjenliegenben donate bilben bie 
Srodenjeiten. Singeleitet unb ausgeleitet werben bie 
Gegenseiten burct) Sornabos. S>as finb »on Söirbel- 
ftürmen unb au^erorbentlidjen ©ewittererfdjeinungen 
begleitete förmliche ^öoltcnbrüdie. 3n wenigen GUnuten 
fteigt eine tieffcijwarse 23o!fenwanb, aus bem Gteere 
taucl)enb, am ^orisont l?pd), ben nort)er tiefblauen lum- 
me! bebeefenb unb bämmerig wirtenb. Orfanartig brict)t 
ber Söinb plötjlid) los unb unter unaufhörlichen fefunb- 
lichen 95lihen unb furchtbaren ©onnetfehlägen unb Gallen, 
einem ftarten Trommelfeuer oergleichbar, ftrömen in 
lurjer Seit toloffale Söaffermengen hetd^* 521ari ftehi 
ftaunenb unb fich fo Hein füblenb oor biefen gewaltigen 
Gaturerfcheinungen, bie mit folchen in unferen Sreiten 
gar nicht oerglichen werben tönnen. 

3öährenb ber Gegenjeit 
ift bie Temperatur am Tage 
etwa 25 bis 30° C, in ber 
Troctenjeit 30 bis 35°. ©ie 
Gächte fönnen fich bis auf 
etwa 18« abtühlen. Sahres- 
mittel etwa 26« C, Gn unb 
für fich ift bie Temperatur 
nicht su aber bie mit 
geuchtigteit gefchwängerte 
£uft hinbert ben Körper an 
ber Gusbunftung; man ift 
wie in einem Treibhaus. 
Seffer ift es an ber S?üfte, 
wo bie erfrifchenbe ©eebrife 
fül)lenb wirtt, unb währenb 
ber Seit, wo ber fogenannte 
^aimattan im Sanuar unb 
Februar weht, ein trodener, 
aus ber Sahara herftreichen- 
ber Sanbwinb. Troh bet 
höheren Temperatur wirft 
bann bie ® erbunftung an ber 
^örperoberfläche lühlenb. 

Snhteeich ift bie Tierwelt in Togo oertreten. Selbft 
Tiefanten unb Söwen finb noch oorhanben, bann £eo- 
parben, ©eparben, Seroale, im Gorben Spänen, ^pänen- 
hunbe unb Schafale; ^unbsaffen, Gteerfahen, bie fchönen 
Seibenaffen beoölfern ben Sufd)- unb ben ©aleriewalb. 
Tichhörnchen finbet man überall; ferner Stachelfchwein, 
^infelohrfchwein, Söatsenfchwein, Trbferfel., ©as Schup- 
pentier ift häufig, ©ie Saoanne wirb oon beh oerfchieben- 
ften Gntilopenarten, auch Swergantilopen unb Süffeln 
belebt, ©ie S'lüffe weifen sahHet^.. nP^h bas gtufjpferb 
unb bas Krofobil (Glligator) auf. Über 300 oerfchiebene 
Sogeiarten finb oorhanben. Selbft ber Strauß fehlt im 
Gorben nicht, ©a gibt es Gbler, |jabicht, Sperber, gulf, 
Suffarb, ©eiet, $udud, Specht, ©isoogel, Papageien, 
graue unb weifee Geiher, bann bie oielen fleinen Grten, 
wie SBeberoögel, Stare, G)ürger, Sachftelsen. Gn eß- 
baren Sögeln: ©nten, Sumpfhühner, Sefaffinen, G)ach- 
teln, Schnepfen, wilbe Tauben, Sapageientauben, Geb- 
hühner, Perlhühner, Trappen. Schilbfröten finb sah!- 
reich, felbft bie Giefenfchilbfröte ift oertreten. Sch warfelbft 
Seuge, wie fo ein oorfiniflutlicf) anmutenbes Tier oon 
faft über 1 m ©urchmeffer an ben Stranb gebracht würbe. 
Guf oerfchiebene ber genannten Grten habe ich, wenn fich 
©elegenheit bot, mit mehr ober weniger (Erfolg 0agb ge- 
macht. Ts ift ein recht anftrengenbes Sergnügen unb es 
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gehört sieutliche ^paffion basu, Sagb in ben Tropen su 
betreiben. Ts ift nicht etwa fo, bafe man einfach mit bem 
Schiefeprügel lossieht unb wartet, bis einem irgenb etwas 
oor bie glinie läuft, ba fann man meiftens recht lange 
unb umfonft warten. Glan mufe bas Söilb mühfam auf- 
fucf>en, ©urft unb |)ifee erbulben, burch ©ornbufch unb 
©eftrüpp ftiechen, burch Sümpfe waten. Gicht oiele 
Turopäer hulbigen barum in ben Tropen bem gagbfport. 

gahlreicl) finb auch bie Schlangen oorhanben, oon 
fleinen y2 m langen unb ftriefbünnen bis su Giefenfchlangen 
oon 5 m unb mehr Sänge unb ftarfer SlannesoberfcfKnfel- 
bide. Sch felbft hatte bas ©lüd, eine folclje erlegen su 
fönnen. Unheimlich ift mir biefes Siehseug immer oor- 
gefommen, weil ber ünfunbige, bas finb faft alle Tuto- 
päer, nie weife, ob er es mit giftigen Grten su tun hat 
ober nicht. Guch bie Tingeborenen haben bie gröfete 
Scheu oor ihnen, ©ie oon mir erlegte Giefenfctdange hatte 

ein ©orf monatelang förm- 
lich belagert unb bie Se- 
wofener burch Gaub oon 
Schafen unb ©eflügel erheb- 
lich gefefmbigt, ohne bafe fie 
fiel) getrauten, bas üntier 
aufsufuchen unb unfclmb- 
lich 311 machen. 23on ber 
©efährlichfeit einer giftigen 
Grt, ber 1,5 bis 2 m 
langen fnüppelbiden foge- 
nannten Spudfclüange, wie 
fie braufeen genannt wirb, 
hatte ich in meinem Ge- 
triebe ein einbrüdliches Tr- 
lebnis. Tin Sof omotioführer 
unb ein Schwager würben 
im Glagasin oon einer fol- 
chen, bie fich bort oerfrochen 
hatte, plöfelich angegriffen, 
inbem fie bas äfeenbe ©ift in 
bie Gugen fprifete. Sch liefe 
beibe, bie gröfete brenne nbe 
Sefemersen hatten, fogleich 

SU bem ©ott fei ©anf sufällig anwefenben Grste bringen. 
Slährenb bem ©eutfefeen noch geholfen werben fonnte, 
erblinbete ber Schwade, ber suerft getroffen worben war. 

Gecfet unangenehm unb läftig unter ben 2000 Grten oon 
Snfeften fönnen auch bie Gmeifen werben, insbefonbere 
bie Söanberameifen unb Termiten. Söehe bem Turopäer, 
ber oon einem folchen Golf überfallen wirb unb nicht 
Söaffer in ber Gäbe hat, er fann sur Gersweiflung gebracht 
werben. Guf einer Gufchfalnt am Golta liefe ich burch 
bas Gufchwerf nach bem glufe hinunter oon meinem 
Schwaben einen Gleg bauen. Sch felbft fam babei, ohne 
sunächft etwas su bemerfen, in einen burch bie Grbeiten 
aufgewühlten unb in Guftegung gebrachten grofeen 
Gmeifenhaufen 311 ftehen. ‘plöfelich machte mich mein 
gunge mit ©ebäröen bes Schwedens aufmerffam. Schon 
fpürte ich bie Giffe unb faf>, bafe ich über unb über oon 
biden roten Gmeifen wimmelte. Gfit ein paar Säfeen 
war ich ben Gblwng hinunter unb tauchte im glufe unter. 
Gis ich auftauefete, rief mir ber nachgeeilte gunge mit 
allen gcichon ber Gufregung ein 2Bort su, bas ich sunächft 
nicht oerftanb, unb wies mit ber §anb auf ben glufe. 
Gis ich in bic Gichtung blidte, fab ich etwas feetanfehwim- 
men. Sofort würbe mir bes Tingeborenen 28ort Har. 
Ts bebeutete Ktofobil. Scbleunigft fefewang ich ^i^ 
bas sur |janb liegenbe Slanu. — 

Stfcnbabnbrüdc in $ogo 
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Siclftämmig un5 Dte()'pracf)ig ift 5as San^ bei feinen 
ettna eine 3Hillion ®imnoi>nem. 3m @üi)en fin£> reine 
3iegerftämme petfd)ie&ener §erfunft uni) «Sprache an- 
fäffig. 3m 31ori)en finö es @ui>anneger, nielfad) mit 
bamitifeijem 931uteinfd)lag, fo bie tneitoerbreiteten, im 
ganjen nörblicijen Slfrüa bis über ben 4. Sreitengrab 
anjiitreffenben mopammebanifepen §aufeas. S>iefe finb 
als eigentliche Sieger faum anjufprechen. ®s finb Hamiten, 
bie juerft als gröberer auftraten, ficb aber fpäter mit ber 
untermorfenen SiegerbeoöHerung ftart mifct)ten. 3f)r 
SBuchs unb ihre ®efichtsbilbung finb ganj anbers unb oiel 
feiner als bie ber Sieger. Slls STtohammebaner gehen fie 
auch anbers gef leibet. «Siebefihen hohen 93erftanb, finb jäh, 
fehr gefchicft in geroerblichen §anbarbeiten unb haben ein 
ausgefprochenes §anbelsgefchicf. S>er £janbel liegt haupt- 
fachlich in ihren ^änben. «Sie haben eine eigene febr aus- 
gebilbete «Sprache, bie allmählich bie SSerfehrsfprache 
im tropifchen Siorbafrifa mirb. Sioch ju Slnfang bes 
IS. gahrhunberts beftanb im Siorben Slftifas, im Suban, 
eine ganje Sieihe großer mächtiger ^avifeaftaaten. ©utch 
bie gulbe mürben biefe aber jerftört. ©ie gulbe finb feine 
Sieger, fonbern reingebliebene mohammebanifche Ha- 
miten oon heller Hautfarbe, ein ritterliches ^irfenooff 
unb ein fchöner SHenfchenfchlag. Sie lieben bie Sagb, ben 
S?rieg unb treiben 33ief)jucht. Slrbeit, ^anbel, Snbuftrie 
ift nicht ihr gall, ghacafteriftifch ift ihnen eine ftarfe 
Sdbftüberminbung unb Selbftbeherrfchung. Seit Sahr- 
hunberten maren fie oon Siorben her in bie §oufe«gebiete 
eingemanbert. Slus irgenbmelchen, oiellei^t religiöfen 
©rünben erhoben fie fich im Slnfange bes 19. Sahrhnnberts 
unb brachten bie §aufeaftaaten, mie fchon gefagt, ju gall, 
©iefe gulbe finben mir auch in Soge in jerftreuten Sln- 
fiebelungen. gulbe unb ^aufea mohnen in oon ben 
Siegern getrennten Slnfiebelungen. 

gin merfmürbiger Siegerftamm finb bie Sltoab im 
Siorben oon Sogo. g>iefe Seutchen tragen als ein^gftes 
S^leibungsftücf einen ausgehöhlten fleinen giafchenfürbts 
an einer Schnur um bie lüften gehängt. Silit folchen 
fonberbaren gutteralen erfchienen auch biefe Statur* 
finber jur ©eftellung unb Slnmerbung beim S3ahnbau 
in £ome. 3n biefer fultioierten S^üftenftabt fiel folche Se* 
fleibung etmas auf. §>ie SIlifüonen beeilten fich, ihnen 
Schamtücher unb §emöen ju f«^enfen. Sie trugen fie 
aber nur menige Sage. Ss feinen ilmeri feiner, fie fich 
um ben $opf ju binben. 3m Saufe ber längeren 
Slrbeitsseit haben bann auch biefe Staturfinber etmas oon 
ber eutopäifchen Kultur angenommen. — 

£>ie Siliffionen haben eine fchroere Slrbeit, bas ghriften- 

tum 5u oerbreiten, unb es macht nur langfame gort- 
fchritte. Silit feinen oielen abftraften Segriffen liegt es 
bem einfachen ©enfen bes Siegers etmas fern. 23tel näher 
fteht ihnt ber Silohammebanismus mit feinen märchen- 
haften ^parabiefesfchilberungen unb ben furjen 93or- 
febriften, unb er ift barum bem gbriftentum ein gefährlicher 
©egner. 5>er fraffefte Slberglaube triumphiert, ©er getifch- 
priefter ift bie §auptperfon. ©er Häuptling fpielt meiftens 
nur bie Siebenrolle, ©ie ©iftprobe mar noch lange Sahre 
nach unferer Sefitjergreifung gang unb gäbe. Sie mürbe 
bei irgenbmie erhobenen 93efchulbigungen oom getifch* 
priefter oerorbnet. ©ie beutfehe 93ermaltung rnufjte fcharf 
einfehreiten, um biefe 3nftänbe ju beffern, unb hpt oer- 
fchiebene folcher ©iftmifcher aufgetnüpft. Sonft ift ber 
Sieger burchaus geiftig entmictelt unb manchmal oon 
einer oerblüffenb rafchen Sluffaffung, Silut ift ihm nicht 
ohne meiteres abjufprechen. Sticht in Scfuanfen ge- 
halten, mirb er aber leicht oon fiel) aujferorbentlich ein- 
genommen unb felbftüberhebenb. Seine gitelfeit ift be- 
tannt. 3cf> fah eines Sages auf bem Salmhof in Some 
einen Sliann, ber als einjige Setleibung auf bem $opf 
einen fchmarjen 3plinber unb an einem guh eine meijfe 
SHanfchette trug, gs traf ihn mancher bemunbernber 
93lict feinesgleichen. Silan tann ben Sieger nicht gang mit 
Unrecht als ein großes, aber intelligentes &inb bejeichnen, 
bas mit gemiffer gutmütiger Strenge unb ©erechtigfeit 
ganj gut ju lenten ift. ©afür ift ber .Sieger befonbers 
ftart empfinblid;. Sine jur rechten Seit, aber in aller 
Sluhe unb ohne Übereilung gegebene Ohtfeige ift nicht 
fo fchlimm mie ein ju Unrecht erteiltes Schimpfmort, 
©ie grau bes Siegers ift angefehen unb eine gute Sliutter, 
Sie fäugt ihr ^inb bis gum oierten Qahre. gs gilt als 
unanftänbig, eine grau, bie ihr St’inb noch ftillt, 
in anbere llmftänbe gu bringen, ©er SJlann hält fich 
barum, menn es irgenb geht, an Siebenfrauen fchablos. 
©er Slertehr ber oerfcl>iebenen ©efchlechter nach auf$en 
ift burchaus anftänbig. ©ie finber merben in einem Such 
auf bem Siücfen ober auch reitenb auf ber ijüfte getragen, 
©urch bas über bie 95ruft gebunbene Sragetuch merben 
allmählich bie 93rüfte gang herab- unb fla3)gebrüctt, bag 
fie bei oielen oerheirateten grauen lang berabhängenbe 
§autlappen bilben. So fah ich eine Sllutter ihrem &inbe 
über bie Schulter meg bie 93ruft geben. Sonft tonnen 
Stäbchen unb grauen im 23au oon heroortagenber Schön- 
heit fein, ©efchmactoolle Sätomierungen finb fehr ge- 
bräuchlich, befonbers als Stammesabgeichen. 33erun- 
ftaltungen bes Körpers tommen aber in Sogo nicht oor. — 

(6cf>luf5 folgt.) 

★ 

^55er toanbern toilf, ber fchtoeig’ fein ffifl, 
©eh’ liefen Sriff, nehm’ nid)f oiel mit, 
Sret’ an am frühen Sliorgen unb laffe heim bie (Sorgen! 

pf)tlanber oon ©iflctralb. Um 1600. 

★ 
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‘Die ^erffeffung &es papier^ 
Son Dr. ^3. ©«Rieflet 

it S?ultutmenfcf)cn fyabm uns Jaran gen>öf)nt, tie 
©egenftänfce, i)te n?ir im täglichen £eben ge- 
brauchen, als eiroas gang ©elbCtoerftänblic^es ju 

betrachten. 2ütr pflegen nicht bar an ju beuten, bag es auch 
einmal Seiten gegeben hat, in benen man fiel) ohne biefe 
$Dinge behelfen mufjte unb bafj mir hoch nur bie Sutpiiefeer 
bes mcnfchlichen ©rfinbergeiftes unb einer hochentmictelten 
Sechnit ftnb. Snfolgebeffen bebarf es fchon ganj aufeer- 
orbentlicher ©reigniffe, um uns jum Semufetfein ju brin- 
gen, melche michtige Atolle 
manche Sebarfsartifel im 
heutigen Kulturleben fpie- 
len. ©in folcher gall trat 
ein, als in ber Sachfriegs- 
jeit bie Sapierpreife immer 
höher ftiegen unb fchüefe- 
lich eine folch fchminbelnbe 
§öhe erreichten, bafe im 
2lpril 1921 in ©eutfchlanb 
nicht meniger als 80 Sei- 
tungen unb 02 Seitungs- 
torrefponbenjen ihr ©Schei- 
nen einftellen mußten, ba^ 
bie miffenfchaftlichen 3nfti- 
tute teine gachgeitfchriften 
mehr halten, ba§ bie Sclwl- 
tinber feine Schreibhefte 
mehr befchaffen tonnten 
unb ba^ bie ©efchäftsmelt 
mie jeber eingelne fid) 
größte ©infehräntung im 
^Sapieroerbrauch auferle- 
gen mufste. ©amals mürbe 
uns flar, meid) ein Kultur- 
fattor bas Rapier für uns 
gemorben ift unb mas es 
heifet, plötjlich fparen gu 
müffen, mo man gemöhnt 
mar, aus bem Sollen gu 
fehepfen. Sor bem Kriege 
herrfd^e bei uns in ber Sat 
Öberflu^ an Sapier, fo bafe 
mir in ber Sage maren, 
grofee Mengen baoon aus- 
guführen, ®eutfd;lanb ftanb 
bamals, mas bie ^probuf- 
tionsmenge anlangt, mit 
einem Quantum oon über 1,5 Slillionen Sonnen in Suropa 
an erfter Stelle, bann folgten ©nglanb, grantreich, Öfter- 
reich'Ungarn, 9?uf$lanb, Schmeben unb ginnlanb. Seit- 
dem ift bie Sapierergeugung bei uns fomot)! mie in 
Öfterreich-Xlngarn unb Stujflanb erheblich gurüefgegangen, 
mährenb fie in Slmerita bebeutenb gugenommen hat, fo 
baff biefes Sanb fchon 1922 an ber Spitze bet ^apier- 
inbuftrie ftanb. 

2lls Sorläufet bes Rapiers finb gu betrachten ber 
^Japprus/nacf) bem unfer Sapier benannt ift, unb bas 
Pergament. Sie ^gapprusrollen ber Sitten, bie fchon 
4000 gapre o. ©ht. oon ben Sigpptern, fpäter oon ben 
©rieeptn unb Stömern befeprieben würben, beftepen aus 
bem Süarfgemebe ber ^Japprusftaube, bie naep Slinius 
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am 2UI unb in ber ©egenb oon Sprafus in ftepenben 
©emäffern mueps. ©)as aus Kalbs-, Scpaf- unb ©fels- 
päuten pergeftellte Pergament mürbe fd)on gu ©>aoibs 
Seiten benupt unb pat feinen Samen oon ber Stabt 
Pergamon, bie eine befonbers gute Qualität lieferte, ©in 
genauer Seitpuntt für bie ©rfinbung bes Sapiers im 
neuzeitlichen Sinne läpt fiep niept angeben, boep ift mapr- 
fcpeinlicp, bap man in ©pina fepon oor 2000 gapren Rapier 
burep Serfilgung oon Saftfafern, fpäter auep oon §abern 

perguftellen oerftanb, ja fo- 
gar fepon Starte gu beffen 
Seimung benupte. ©urep 
epinefifepe Kriegsgefangene, 
bie um 751 n. ©pr. naep 
Samartanb tarnen, lernten 
bie Slraber bie §erftellung 
bes Rapiers tennen unb 
legten gabrifen in Sceffa, 
Slebina unb ©amastus an, 
oon mo bie Sapiermacper- 
tunft langfam in bas Slbenb- 
lanboorbrang. Sm lO.gapr- 
punbert finben mir eine 
blüpenbe ^5apierinöufttie in 
Sigppten, im 11. gaprpun- 
bert mürbe fie oon ben 
Slrabetn naep Spanien ein- 
gefüprt, mo man bereits 
Slaffermüplen tannte unb 
mo bie Detftellung bes 
Sapiers längere Seit als 
Staatsmonopol betrieben 
mürbe. ©>ie gapaner tann- 
ten biefe Kunft fepon feit 
bem 6. Saprpunbert unb 
brachten es barin gu groper 
93oUtommenpeit. Sie oer- 
fertigten aus Rapier auep 
SÜanbfcpirme, Segenmän- 
tel, Süfcpentücher unb ber- 
gleicpen, fogar mafepbare 
Kleibungsftücfe, beten §er- 
ftellung, mie betannt, mäp- 
renb bes Krieges auep bei uns 
—aber opne befriebigenbes 
Sefultat — oerfuept mürbe, 
©urep bie Kreuggüge ge- 

langte bie bis bapin forgfältig gepeimge palten,? ^apier- 
maepertunft naep bem Slbenblanbe. 28ann fie in ©»eutfep- 
lanb betannt mürbe, ftept niept genau feft, oermutlicp im 
13. gaprpunbert. 3m 14. unb 15. gaprpunbert begann 
fie bort ^iapprus unb Pergament gu oerbrängen, napm 
aber erft mit ber ©infüprung ber Sucpbruderei unb in- 
folge erpöpter geiftiger ©ätigteit feit ber Seformation 
einen mäeptigen Suffcpmung unb oerbreitete fiep rafcp 
über gang ©uropa. 2lls befonbere Slarffteine in ber 
meiteren ©ntmicflung ber Sapiermacpertunft finb gu be- 
geiepnen: ber ©rfap ber guerft üblicpen Stampfmüplen 
burep bie „^ollänber“, bie ©rfinbung ber ‘•papiermafepine 
burep Seiftenfcpneiber 1797 unb Sobert 1798, bie ©nt- 
bedung ber fftawleimung burep Sllig in ©bersbaep bei 
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mb. 2. Slid in eine §anöpapierf abrtf 

©atmftaöt 1807, 5te ginfüi)rung fees ^oljfcpffs 1845, 
5es 31attpnsellftpff5 1857 und des SulfitseUftPffs 1863 
dis 1874. SHitd; die Einbürgerung diefer ^ilfsftpffe und 
infolge der Erfindung der Sangfiedmafdiine durcf) 91pdert 
geurdrirtier und ©pnlin 1800 dis 1804 ipnnte ficl)_ die 
^apietmadjerei ous dem dis dcif)tn {jandmerfsmä^igen 
Setried jur ©rpfeinduftrie entroideln. 

2Bäi)rend in Oftafien in der älteften Seit, wie aucl) 
deute npd;, bauptfäddid; undeardeitete ^pflansenfafern 
(Saftfafern) als Spdftpffe Simoendung finden, die fiep 
durd? defpndere Sänge und grdfeere geftigJeit der ^afern 
ausgeiednen, dot fied die ^papiermaederei in Europa, aued 
in den erften Anfängen des fade if mäßigen Setrieds, aus- 
fcdliefelicd der Tldfälle opn ©emeden, der fegenannten 
Sumpen Pder Rädern, alfp fedan meedanifed deardeiteter 
'pflangenfafetn als Sedmaterial dedient. Erft um die 
SHtte des 19. galirdunderts, als aujgerprdentlicde .ftnapp- 
deit in Rädern auftrat, fanden die neuen Serfadren gur 
Sermendung opn reden ‘pflangenfafern Eingang, nämlicd 
die ^plgfdileiferei und die Sellfteffinduftrie, die tymte 
ungefädr drei Siertel des Sedarfs an Sedfteffen für 
unfere Rapiere deefen, toädrend die Sumpen im all- 
gemeinen nur need für die allerdeften 6erten permendet 
roerden. ^ , . . 

2Bie fedpn ertoädnt, tmicde die “paptermaederet m 
Eurppa dis gut 3Sende des 18. Sadrdunderts faft rein 
dandmerfsmäjgig detrieden, allerdings fedpu unter 23er- 
roendung maneder mafcdinellen Einricdtungen und 2lus- 
nüdung der Söafferfräfte. ©ie Sedlumpen murden fpt- 
tiert, mit SBaffer üdergeffen und „gefault“, ©adured 
rourden die Surnpen infplge der eintretenden edemtfeden 
Sprgänge meied und gefedmeidig, alfp der nacdfplgenden 
meedanifdden Serfleinerung leister gugänglicd gemaedt 
und gugleicd ftdrende Serunreinigungen defeitigt. ©ann 
rourden die Surnpen gedaeft und in dured Töafferfraft ge- 
triedenen ©tampfmerfen unter Sugade opn Staffer gu 
einem toäfferigen Srei gerfafert. ©ie darauf fplgende 
^crftellung des papierdlattes roar ausfcdliefelicd §and- 
ardeit. Siittels eines mit adnedmdarem Oladmen oer- 
fedenen Sletallfiedcs (der ©cdöpffprm) toird aus dem 
den toäfferigen ©toffdrei entdaltenden Sorratsgefäfj 
(Sütte) eine der ©iefe des papierdlattes entfpreedende 
Stenge „Stoff“ derausgefedöpft und dured gleicdmäfgiges 
©Rütteln und ©edroenfen das Staffer gum Sdlaufen ge- 
dräut, ropdured fied auf dem ©iede ein ^aferftlg, das 
Papierdlatt, dildet (Sdd. 1 u. 2). ©iefes toird gtoifeden 
^ilgtücdern in großen preffen möglicdft oom Staffer de- 
freit, dured eine Söfung oon ©ierleim gegogen, getroefnet 

und geglättet. 3m toefentlicden oollgiedt fied die moderne 
Üandpapierfadrifation in derfelden Steife, toie diet 

fcdildert, nur dafg dei der Serfaferung der Sumpen an 
©teile der ©tampfroerfe die „Holländer“ getreten find. 

Stefentlied umfangreieder geftaltet fied die moderne 
Slafedinenpapierfadrifation. ©ie umfaßt eine folcde 
Stenge oon Srdeitsprogeffen, da^ es im Sntereffe einer 
guten Üderficdt gtoeclmäßig erfedeint, eine ©liedetung 
derfelden oorgunedmen. ©ie ergidt: 1. ©ie Sodftoffe 
und idre Serardeitung gu ^aldgeug; 2. Serardeitung des 
^aldgeugs gu ©anggeug; 3. §erftellung des Papierdlattes 
aus dem ©anggeug; 4. Sollendungsardeiten. 

Segügikd der Sodftoffe toar fedon ertoädnt morden, 
daft der meitaus gräftere ©eil unferes papiers niedt aus 
Sumpenfafetn, fondern aus pflangenfafern oerfediedener 
i)erfunft defteden. Sn diefe find oom ©tandpunft der 
Stirtfcdaftlicdfeit folgende Snforderungen gu ftellen: 3n 
erfter -Sinie muft die Susdeute in degug auf die Sndau- 
fläcde möglicdft groft fein, das ^afermaterial muft fied 
odne grofte llnloften fammeln und ftapeln laffen, und aus 
dem Sodmaterial muft eine l)ol)e Susdeute an draueft- 
daren fjafern odne groften Sufmand an Srdeit, Edemi- 
lalien und Spparaten adfedeiddar fein, ©iefen Snforde- 
rungen entfpreeden niedt allguoiele Sodftoffe, am deften 
die böiger und ©räfer. 23ei uns oerardeitet man oor- 
miegend die meniger dotgteieden Sadeldölger, nämlicd 
giedte, liefet und Edeltanne, 23on Sauddölgern daupt- 
fäedlied Pappel und Sfpe, aued 93irte, Steide und Erle, 
ferner das ©trod unferer deimifeden ©etreidearten, de- 
fonders Soggenftrod, fomie einige ausländifede pflangen, 
mie Efpartogras, Sarndus und Seis(ftrod). ©ie toädrend 
des Krieges als Erfaftftoffe derangegogenen Staterialien, 
fo 33renneffeln, S)ppfenfafern, Sapsfafern, Startoffel- 
ftengel ufm., dürften den öden aufgeftellten Forderungen 
laurn entfpreeden, dagegen fedeinen fied die fogenannten 
„^pdropdpten“, d. d- 23infen, Sol;r und ©edilf, die der 
groftinduftriellen Serardeitung gugefüdrt murden, gu 
demädren. 3n gemiffem ©inne fann man aued das Slt- 
papier, das jeftt in ausgededntem Stafte gut papiet- 
fadrüation deranSegc9cn als Sodftoff anfeden, 
allerdings nur für geringe ©orten, naeddem es gelungen 
ift, das gedrauedte papier in defriedigender Steife oon 
feinen Pefcdrieds- und ©rudftoffen gu befreien. 

Pder den gemaltigen Pedarf an Sodftoffen für die 
papierfadritation und deren Serardeitung in ©eutfed* 
land htrg oor dem Kriege mögen einige gadlen Suffcdluft 
geden, die der „Engptlopädie der teednifeden Edemie“ 
oon Dr. Pdlmonn entnommen find. 
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SDeut^cblanb oeraibcitek im 3a<;re 1912 tunb 1,5 
9Hillionen ^e^mcter §£>1} auf 720 000 t ^pljfcfjltff im 
Wette von 62,6 Stülionen OKacf, uub 1913 runb 3,6 
OJlülionen ^cftmcter ^olg auf 791 000 t ^oljjcllftpff im 
Söertc »on 160 Sliilionen Oliarf, »an benen 179 463 t 
ausgefüljrt mürben, gegen eine Sinfubr t>on 51 319 t. 
Slu^erbem »erarbeitete |)eutfcl)lanb 1912: 80000 t ©trol)- 
jellftoff, 120 000 t Surnpen, 
100001 §albftroI?ftt)ff, 10000 t 
£eim, 200000t fjüllftoffe ufn>., 
insgefamt über jmei 221tIIto- 
nen t OUateriat im Söerte »on 
520 22tillt»nen Oltatt. — f^ür 
biefen Sliefenbebarf reichte bas 
inlanbtfcf)e §oIä längft nidü 
met)r aus, fo bafe etma 2,2 
Siilltcnen f^eftmeter »cm 2lus- 
ianb, namentlich aus Otufelanb, 
ginnlanb unb ©tanbinanien, 
aus letzterem aud) fertiger 3eII- 
ftoff, bejogen merben mußten. 

©ieSerarbeitung ber ge- 
nannten Oiohftoffe geftattet ficf; 
nun fetm »erfdüeben, je nach 
ber Oiatur bes Stoffes unb 
bem Smect, bem es bienen feil. 

§>te erfte Slnregung, S)ol3 
für bie ^papierfabrifation ju 
»ermenben, ftammt »ermut- 
Itch von bem ^paftor ©chaffer 
in Slugsburg. §>ie eigentliche 
fioljfchleiferei ift eine @r- 
finbung bes fächftfehen Söebers 
0=. ©. Keller, ber 1845 als 
erfter Sjolg auf einem getoblm* 
liehen ©chleiffieitt »erfchliffen 
unb aus bem jo erhaltenen 
i^afermaterial brauchbares'pa- 
pier hergeftellt hat. $>ie Keller- 
fche Srfinbung mürbe bann »on 
bem SHafclnnenbauer 93ölter in 
^eibenheim »etDolltommnet, 
unb feitbem hat fich bie 5)DIS- 
fchleiferei in rafchem ©ieges- 
juge über bie ganje Srbe per- 
breitet. 

§>ie ^oljfchleiferei befteht in 
ihren ©tunbjügen barin, aus 
bem gepulten unb entrinbe- 
ten, mafclnnell gefpaltenen, 
manchmal porher gebämpften 
(23raunfchliff), pon Slftftellen 
befreiten ^oljftücfen pon etma 
0,5 OTteter Sänge burd) fchnell 
rotierenbe ©chleiffteine per- 
fdnebener ©pfteme (Quer-, 
Sängs-, ©iagonalfchleifer) unter reichlicher SÖaiferjufuht 
einen gröberen ober feineren Haferbrei, ben ^pljfchliff, 
3U ergeugen. 

©er Haferbrei, mie er Pom Schleifet fommt, enthält 
aufter ben feinen Jafern noch beträchtliche Stengen oon 
groben Splittern unb Spänen, bie burd) Sortierapparate 
entfernt merben müffen. ©anad) mirb ber „gute Stoff* 
entmeber birett ju Rapier »erarbeitet unb su biefem 3med 
burch Stoffrinnen ber 'papierfabrit jugeleitet, ober et 
mirb auf befonberen Sntmäfferungsmafchinen in oer- 
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fanbfähige ^orm gebracht, ©iefer ^olsfchliff ift bas 
orbinärfte Rohmaterial für Rapier unb unterliegt, ba es 
alle Seftanbteile bes Sfoljes enthält, ftarlen Seränbe- 
rungen burch Suft unb Sicht, bie fich befonbers in bem 
„Sergilben“, b. f). ©elbmerben ber baraus hergeftellten 
/papiete äußern, ©ine 23leichung (mittels fchmefliger 
Säure) hat nur oorübergehenben ©rfolg unb »erurfacht 

gubem ©raufärbung ber Stoffe, 
mesl>alb fie feiten Snmenbung 
finbet. ©er $ol3fchliff eignet 
fich aus biefem ©runbe nur 
für billige orbinäre Zpapier- 
forten unb Rappen, an beten 
Susfehen unb paltbavteit leine 
großen Slnfprüche geftellt mer- 
ben, mie 3eitungspapier, Slf- 
fichen, gan3 gemöhnliches Kon- 
3eptpapier u. bergl., leines- 
falls für gute ©auerpapiere 
ober ©ruefmerfe »on bauetn- 
bem Stert. 

©ine 3meite ©ruppe »on 
Rohftoffen bilben bie chemifch 
aufgefchloffenen /pflanjenfa- 
fern, bie 3ellulofen, für 
meli^e ebenfalls »ormiegenb 
bie oben genannten Sabel- 
hö^er, aufeerbem Stroh, ©rä- 
fer unb ^afetjioffe 93ermen- 
bung finben. S)ie betannt, 
baut fich ber ^pflansenlörper 
aus Sellen auf. ©ie S3an- 
bungen ber Sellen beftehen 
aus 3ellulofe, bie teilmeife 
burchfe^t ift mit anberen Sub- 
ftan3en, mie Signin (§»l3ftoff), 
Kiefelfäure (befonbers in ben 
©räfern), ben fogenannten 
3n!ruften,mährenb im Snnen- 
raum häufig Segleitftoffe, 
mie S)ar3, ©ummi, ©erbftoff, 
Starte, 3ucfer, Jarbftoffe, 
'pflansenfäuren ufm., einge- 
fd)loffen finb. ©dingt es, bas 
4)ol3 oon biefen Subftansen 
(melche größtenteils im §013- 
fchliff enthalten finb) 3U be- 
freien, fo ift leicht erfid)tlid>, 
baf5 man 5U einem »iel reine- 
ren Rohftoff gelangt, als ihn 
ber fjoljfchliff barftellt. ©iefe 
StöglichEeit ift baburch gege- 
ben, baß bie Sellulofe gegen 
chemifche ©inmirfungen 3tem- 
lid) miberftanbsfähig ift, mäh- 
renb bie Segleitftoffe mehr 

ober meniger leicht gerfeßt ober in lösliche (Jorm gebracht 
merben fönnen. 

2luf biefem oerfchiebenen 93erhalten beruhen bie Stet- 
fahren ber Sellftoff-^abrilation, pon ber 3mei 
©ruppen befonbere Sebeutung erlangt haben, nämlich 
bie allalifdhen, bie für £>ol3 unb Stroh »ermenbet 
merben, unb bie fauren, bie nur 3ur Suffchließung oon 
D0I3 geeignet finb. 

©as alfalifcbe Verfahren mürbe in ^ennfploanien 3uerft 
»on Statt unb 23urgeß (1855), in ©eutfchlanb 3uerft von 
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3. Stetiger ©cbleifer 

®ie Slbbtlbung jeigt einen neuen @ci)Ieifapparat ber ^irma 
g.SJ.Soitb in§eibent)cim, ben „Stetigen Schleifer“, bei welctjcm 
bas §0(5 in einer jenfredüen Saule ununterbrochen an ben Stein 
geführt unb angeprefet wirb. 93orfcl)ubfetten mit beweglichen 
Steven fafjen bas §olä auf ben Sangfeiten unb brücten es unter 
allmählicher Scrbichtung oon ber lofen Sichtung an ber güll- 
ftelle auf bie für ben großen Schleifbtuc! notwenbige hnh« Sref- 
fung ftetig an ben Stein, ©urd) eine Stnprefjtette tann jebe be- 
liebige §olaform unb Sfolsgröfje bis etwa s/4 9Heter ©urdmieffet 
oollftänbig ficher an ben Stein geprefjt werben. — 5>er Stein ift 
an beiben Seiten gut juganglich unb ohne Sluscinanbemepmen 
ober «Sntlceren bes §oläfch«chtes auswedifelbar. ©ie Sefclnrfung 
erfolgt in hunbltcher §61)0 unb es tann ein 3Sann bis brei 
Stetige Schleifer oon je etwa 1000 PS Straftaufnahme bebienen. 
©iefes Spftem liefert bei geringftem Straftaufwanb einen fehr 

guten unb gleichmäfjigen Stoff. 



V. 3afyrg. Ooö Bcrf 

©refd in S’albte (ZDeftfakn) ausgeübk ©as <3ulfit- 
pcrfa^ren, »on Silgljmann 1866 in Slmettfa patentiert, 
UJuröe unabhängig non biefem in S>eutfd)Ianb trnrd) Stit- 
fcherlid) 1876 erfunben unb 1878 in Sjannöcerfch- 
STmnben suerft ausgeübt. Sn 6d)tüeben fanb es burci) 
Scfmann Singang. 

9?ei bem altalifchen Verfahren, bas ben „Statron- 
jellftoff“ liefert, merben Stroh uni> $ol5 3utiächft in 
geeigneter Söeife jerlleinert unb oon Schmuh, Staub, 
Tlftftücfen ufto. forgfältig befreit. Slus bem Stroh getoinnt 
man je nach ben oertoenbeten Shemifa^en S056* San3 
oerfchicbene Sprobutte. 93eim Wochen mit SMfmilch (^alt 
mit Söaffer angerührt) in großen brehbaren ^ugellochern 
erhält man einen gelb bis braungelb gefärbten Sellftoff, 
ber nur für billige Rapiere unb Spappen benu^t roirb. 
Tlatronlauge bagegen liefert bei nachfolgenber Sleiche 
einen meinen Strohftoff, ber für bie feinften Rapiere 
oerroenbbar ift. 9Han f^liefet bas Stroh in ftugelfochern 
oon 1000 bis 5000 kg Raffung burch mehrftünbiges Wochen 
mit birettem Sampf bei 4 Sltm. ©tuet auf, befreit es in 
ben „Raffineuren“ oon ben harten, nicht angegriffenen 
knoten ber Strobftengel, mäfcht grünblich aus unb bleicht. 
Seit 1871 hat man biefe Rtethobe auch auf bas Sola über- 
tragen, boef) toirb Ratronjellftoff in ®eutfcl;lanb faft nur 
aus Stroh hergeftellt. Sn beiben fällen ift man feit 1884 
nach einem Verfahren oon S>ahl baju übergegangen, ben 
23erluft oon 10 bis 20%, ber bei ber SDiebergetoinnung 
ber teuren Natronlauge normalermeife entfteht, burch bas 
billige Natriumfulfat (©lauberfalj) ju erfetjen, toeshalb 
man biefen Sdlftoff auch als „Sulfatsellftoff“ be- 
Seichnet. ©ie bei biefem Verfahren entftehenben fehr 
übelriechenben ©afe müffen forgfältig tonbenfiert roerben. 
Sn Slmerita unb Sfanbinaoien toirb oiel S)ols nach biefem 
©erfahren oerarbeitet, bei bem man größere Slusbeuten 
erhält als mit Natronlauge, gür ffanbinaoifchen §alb- 
ftoff, bie fogenannte „^raftmaffe“, genügt furse Saugen- 
lochung, toorauf bie Ntaffe ausgefchleubert toirb. 

0ür bie faute Nuffchliefeung ift bas Stroh toegen feines 
hohen ^iefelfäuregehaltes nicht brauchbar, bas Sulfit- 
oerfahoen befchränlt fich beshalb auf bas §ols, oor 
altem bas ber Richte, ba ^iefernhols so h^ä^ich unb 
Saubhols su teuer unb lutsfaferig ift. ®s liefert btlltgen, 
feften unb siemlich reinen Sellftoff, toeshalb es grofee ©e- 
beutung erlangt hat. 

£>ie gichtenholsfcheite toerben entrinbet, burch fretfenbe 
Nteffer, toelche in fchräger Richtung angreifen, in Stüd- 
chen oon Nufegröfee serfchnitten, serbrüdt, aufgefafert 
unb bie Slftftüde ausgelefen. 2tls Kochflüffigfeit bienen 
Söfungen oon fchtoefligfauren Salsen, huuptfächlich bes 
fauren fchtoefligfauren Falles in ber Stärle oon 3 bis 6° 
93aum6 mit genau belanntem ©ehalt an gebunbener unb 
freier fchtoefliger Säure. Schtoeflige Säure allein fchlie^t 
$ols nicht genügenb auf; ber ft'all ift nottoenbig sur Sil- 
bung bes Sulfonfalses (ligninfulfonfaurer ^all) unb sur 
Nbftumpfung ber ftets fid) bilbenben Schtoefelfäure, toelche 
als freie Säure ben Sellftoff fchtoärsen toürbe. 

£>ie fchtoeflige Säure toirb enttoeber burch ©erbrennen 
oon Schtoefel ober (meiftens) burch Röften oon Schtoefel- 
lies getoonnen, bas ftechenb riechenbe ©as abgelühlt, in 
„^lugftaublammern“ forgfältig oom ^lugftaub befreit 
unb enttoeber in hohe, mit SMIfteinen gefüllte, oon oben 
mit Töaffer beriefelte Sürme ober in grofte, mit SMImilcf) 
gefüllte Sottiche geleitet. Sn biefen Apparaten entfteht bie 
Söfung oon faurem fchtoefligfaurem S?alf, bie fogenannte 
„Sulfitlauge“, nach ber biefes ©erfahren benannt ift. 

©ie mit Sjoh, befchidten Kocbes toerben mit Sulfitlauge 
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aufgefüllt, gefchloffen unb unter SMmpfbtud gelocht, 
©as ältere „Niitfcherlich-©erfahren“ locht mit inbireltem 
©ampf mittels ber fjeisfchlarmen auf 115 bis 130° bei 
2½ bis 4 Ntm. ©rud, bis bie C .rruften gelöft unb bie Seil' 
fafern freigelegt finb. Nach bem ©erfahren oon Ritter- 
Kellner toirb mit bireltem ©ampf gelocht, ber fich mit 
bem Kochgut mifcht unb biefes oerbünnt. Sn biefem Sali 
muf? auf 140 bis 150° bei 4 bis 6 Sltm. erhiljt toerben, 
bie Kochbauer toirb aber auf 8 bis 15 Stunben oerlürgt. 
Nach NJitfcherlich erhält man mehr unb fefteren Sellftoff, 
nach Ritter-Kellner, beren ©erfahren bie Oberhanb ge- 
toonnen fyat, lann man rafcher arbeiten unb erhält ein 
toeicheres, aber meniger feftes ©robult. 

2Us Kochgefäfee bienen aus Keffelblech genietete, fte- 
henbe (früher liegenbe) Kocher, bie möglichft grof; — bis 
350 cbm Snhalt — getoählt toerben unb nicht feiten eine 
SBaggonlabung troden gebauten Stoffes unb mehr auf- 
junehmen oermögen, ©a bie Sulfitlauge bas Stfen an- 
greift, müffen bie Kocher mit fäurefeftem 22lauertoerf 
(früher ©lei) auf bas forgfältigfte ausgelleibet toerben, 
ba fonft leicht ©rplofionen eintreten lönnen. 

©as aus bem Kocher entleerte Kochgut — fotoohl bei 
ben allalifchen toie bei ben fauren ©erfahren — ift stoat 
fefjon toeitgehenb aufgefchloffen, macht aber, ba bie 
Safern noch eng jufammenhängen, einen toeiteren, lang- 
toierigen Nuff^liefeungs- unb Reinigungsprojefe not- 
toenbig, beftehenb in Quetfchung unb Seifaferung, (Ent- 
fernung oon Knoten, ©erunreinigungen (5. ©. Sanb- 
lötner), Splittern ufto., toorauf ber rein getoafchene 
Sellftoffbrei auf ©nttoäfferungsmafchinen oom über- 
fchüffigen TOaffer befreit unb, nach eoentueller ©letche, 
als „Salbftoff“ ber ©apierfabrilation angeführt totrb. 

(Einen toeiteren Rohftoff bilben bie Spinnfafer- 
abfälle unb bie Sumpen, bie im toefentlichen aus Saum- 
toolle, Söolle, Slad)s, §anf, gute unb Nlanila beftehen. 
©ie aus fyygfcntftyen ©tünben gebämpften unb mit Klopf- 
mafchinen gebrofehenen §abern toerben junächft forg- 
fältig fortiert (30 Sorten nach Safer, S«rbe unb ©e- 
brauchsauftanb), fobann im „$abernfd;neiber“ in Herne 
Sappen jerfchnitten unb biefe im „Kugellocher“ oon ettoa 
1000 bis 2000 kg Süllung mittels SitjlaH (Soba- unb 
Sitjnatronlöfung nur für feinere Rapiere) chemifch oon 
Sarbftoffen, Nppreturen unb Setlfl0!!60 befreit. 
noch naffe, im „ffiafchhollänber“ getoafchene Nlaffe ge- 
langt nun in ben „EfalbaeughoHänber“ (fiehß 5*3; p)» 
bie gelochten Sumpen burdh bie Nlahltoalje erfaßt, 5101- 
f<hen Nlahltoalje unb ©runbtoerl burchgejerrt unb babei 
gleichseitig einer fchneibenben unb queifchenben 8er- 
faferung untertoorfen toerben. Nus bem Sjalbseughollän- 
ber toirb ber Sumpenhalbftoff enttoeber ber ©leiche an- 
geführt ober, falls er ungebleicht oerarbeitet toerben foil, 
in Nbtropfläften barn, ©nttoäfferungsmafchinen (aum 
©erfanb) oon ettoa 90% 2Saffergehalt auf 50 bis 60 %ge- 
bracht. 

Sn ben meiften Süllen ift ber nach ben betriebenen 
©erfahren erhaltene ^albftoff für toeifee Rapiere au ftarl 
gelb, grau ober braun gefärbt unb muf$ einer ©leichung 
untertoorfen toerben. N!an oertoenbet baau heute ftatt 
bes früher üblichen freien (Ehlors ben (Ehlorlall ober be- 
bient fich ber „Sleltrolptbleiche“, b. h- ber burch ©leltro- 
Ipfe oon Kochfala getoonnenen unterchlorigfauren Salae 
bes Natrons, ©iefer Sleichproaef; toirb aunächft in ben 
„©leichhollänbern“ burchgeführt. ©as finb fehr gtoffe, 
mit glafierten Kacheln ausgelleibete §ollänbertröge, bie 
aber lein Ntahltoerl befi^en, fonbern nur mit einer Stoff- 
treibeoorriebtung (Schaufeltab, ©ropeller, ©umpe) fotoie 
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mit einer 31kjct)trommel ausgeftattet finö. §at öer Stoff 
&ie getoünfdjte Söetfee angenommen, fo mitt) er, grünfcltcf) 
ausgetoafdjen, in SementEäften (Stbtropffäften) abge- 
laffen unb nact) met)rtätigem Sägern (9?eifen) 
jur ^apierbereitung oertoenbet. Su längerer 
2lufbetoal>rung ober jum 93erfanb toirb er bis 
auf 80% enüoäffert unb je nach llmftänben 
getrodnet. 

Sn oorftel)enbem tourbe bie Verarbeitung 
ber »erfebiebenen 9?obftoffe auf ^albjeug, auch 
§albftoff genannt, gefcbilbert. Sbr folgt nun eine toeitere 
Serfaferung bes 9Katerials jur ©etmnnung oon ©anj- 
äeug ober ©anjftoff. Vtan mtrb fiel; fragen, toarum 
man benn nicht bicett ben ©anjftoff berftellt, fonbetn bie 
Serfaferung im Stabium bes ^albjeugs unterbricht ©as 
bat feinen ©runb barin, baft ber gröbere Sjalbftoff bie 
geeignetfte ftorm für bie Vleicftung ber Wafern unb bie 
Vtifcbung ber aus oerfduebenen Jtobftoffen erhaltenen 
Wafern bilbet. ©ie an eine Vapierforte geteilten 2ln- 
forberungen tonnen nämlich in ber 9?egel nicht butch ein 
fyafermaterial unb eine Sßepanblung allein erfüllt »er- 
ben, fonbern es muft jemeilig eine geeignete VUfcfmng 
oon Wafern oorgenommen »erben. 

©ie ©ansftoffbereitung hat bie Aufgabe, ben im 
^albjeug gewonnenen Haferbrei in ben Suftanb über- 
guführen, in bem er gut Silöung bes ^apierblattes, fei 
es butch «Schöpfen mit ber §anb ober auf bet “^apiet- 
mafchine, geeignet ift. ©ie Vehanblung bes §albftoffs ift 
entfprechenb ber Vtannigfaltigteit unferer gebräuchlichen 
Vapierforten fehr oerfchieben. ©je erfte unb wofyl wid>- 
tigfte Vehanblung ift bas SKahlen ju ©anjgeug. 3e nach 
Verarbeitung, ©auer unb 2lrt bes Vlahlens im „©ang- 
geughollänber“ läftt fich aus bemfelben ^albftoff ein ®a- 
terial oon gang oerfchiebenen ©igenfehaften gewinnen. 
Vlan unterfcheibet gwei Sauptarten bes Mahlens: „röfch“ 
unb „fchmierig". Unter röfch »erfteht man einen Stoff 
oon wolligem ©h<»aftet bei bem bie natürliche Struftur 
ber fyafern giemlich erhalten geblieben ift; unter fchmierig 
einen folchen, bei bem bie ^afet weitgehenb gerftört ift. 
®irb bas Vlahlen noch »eitet getrieben, fo entfteht ber 
„totgemahlene“ Stoff, eine fchleimige Viaffe, bie bas 
burchfcheinenbe „Vergamin" liefert, bas fettbicf)te „Vut- 
terbrotpapier“, gum ©inwicfeln oon Nahrungsmitteln, 
ein Vlaffenergeugnis, bas manche Jabttfen ausfchlieftlich 
befchäftigt, Stoifch«m röfch unb fchmierig liegen noch gahl- 
reiche Niittelftufen, unb bie ftunft bes §olIänbermüllers 
befiehl barin, für jebes Rapier bas ©anggeug richtig gu 
mahlen. 

Silichtig unb fchmierig ift weiterhin bas färben bes 
Vapiers, fei es um ihm eine fchöne Sleifte (wie beim 
Vläuen ber SMfche) ober wirtliche Färbung gu oerleihen. 
Nlan oerwenbet bagu fowohl „Körperfarben“, befonbers 
©töfarben, wie tünftlid>e Seerfarbftoffe mit guten ©ebt- 
heitseigenfehaften. ©as fjärben wirb teils oor, teils nach 
bem Seimen oorgenommen. Vielen Vapieten feftt man 
auch Süll ft of fe gu, unb gwar mineralifche Subftangen 
(bis gu 40 % unb mehr), teils gut Verbilligung, teils gut 
©tgidung befonberer ©igenfehaften. ©agu finben haupt- 
fächlich ©onerben (Kaolin, ©hina clap), «Spectftein, fchwe- 
felfaurer Varpt, Otfbeftin, ©ips, Vtagnefiumtarbonat ufw. 
Verwenbung. 

Ilm bas Vapicr befchreib- unb bebruetbar gu 
machen, muft es gegen bas ©inbringen oon ^üifiigteiten 
wiberftanbsfäbig gemacht, es muft geleimt werben. 
2!n «Stelle bes ©ierleims ber heute nur noch in befefnänt- 
tem Vcafte Nnwenbung finbet, ift bie „§argleimung“ ge- 
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treten, bie im fiollänbet oorgenommen wirb. Sie be- 
fiehl batin, baft man bem fertig gemahlenen Vrei eine 
Sluflöfung oon „§argfeife“ (Kolophonium gum ©eil in 

Natronlauge gelöft) gufeftt unb nach inniger Vermengung 
eine Söfung oon Nlaun ober fchwefelfaurer ©onerbe hingu- 
fügt. ©abuteft bilbet fich ein tlebriger Nieberfchlag, ber 
teils bie §ohlräume ber Wafern ausfüllt, teils bie Wafern 
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mit einer für ^lüffigfeiten unt>urd)läffigen STcembran um- 
hüllt. ©ie in bejonberen fällen angetnanbte Stärfe- 
leimung perlest bem 
Rapier grofee ©icl)te fo- 
rme befferen ©riff unb 
ftlang unb trägt, obwohl 
feine Seimung im eigent- 
lichen Sinn, ju roefent- 
licher ^arjetfparnis bei. 

Sas färben, füllen 
unb Seimen bee ^apier- 
ftoffs finbet meift im 
©anjjeughollänber nact) 
erfolgter Stählung ftatt, 
häufig aber auch in be- 
fonberen großen „Stifch- 
hollänbern“, bie aufeer- 
bem ben Surecf hu^eu, 
ben fertig gemahlenen 
Snhalt mehrerer ©anj- 
jeughollänber grünblich 
burchsumifchen, um ein 
recht gleichmäßiges f^a- 
brifat ju erzielen. 

Sunmehr fann jur 
Silbung bes “^apier- 
blattes gefchrittenroet- 
ben. ©iefe erfolgte bis 
gegen 1800 ausfchliefelich 
burch §anbarbeit. §>a 
biefe 92tethobe jeboch 
heute nur noch aus- 
nahmstoeife unb nur für 
befonbers feine Supus- 
(Sütten-) unb Söertpa- 
piere Snmenbung finbet, 
wollen wir uns bireft ber 
mafchinellen “^apier- 
fabrifation juwenben, 
bie bas Rapier „ohne 
©nbe“ liefert unb burch 
Staffenerjeugung bie 
Spapiermacherei erft jur 
©rofjinbuftrie erhoben 
hat. 

2luf bem ©ebiete ber 
^apiermafchinen finb, 
abgefehen oon jahlrei- 
d>en (Spegialmafchinen, 
jwei ^aupttppen ju 
unterfcheiben: bie gerabe 
fjorm, bie Sangfieb- 
mafcßine, bie jur $er- 
ftellung faft aller ^pa- 
pierforten geeignet ift, 
unb bie runbe f^orm, 
bie 8plinberfieb-ober 
Sunbfiebmafchine, 
bie für bicfere Rapiere, 
Rappen, Tapeten u.bgl. 
ffierwenbung finbet. S>ie 
aufeerorbentlich fompli- 
jierte Sangfiebmafchine 
weift oier §auptteile auf: 
bie 23ütte mit <Sanb- unb ^notenfänger, bie „$orm“ ober 
„0iebpartie“ mit bem Sieb ohne ©nbe, bie ©autfch* 
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oorrichtung unb fchliefjlich bie Sroden- unb Olbnebme- 
Slpparate. 2tn $anb bes oorftehenben ed>emas (2lbb. 4) 

fann bie nun folgenbc 
Sefchreibung ber Sang- 
fiebmafchine oom Sang- 
fieb ab genau oerfolgt 
werben. 

33om Sfollänber ober 
Slifchhollänber gelangt 
ber mafchinenfertige’ipa- 
pierbrei ober „Stoff“ in 
bie 33ütte, burchläuft, 
aus biefer burcl) ein 
Schöpfrab entnommen, 
gunächft ben Sanb- unb 
Stnotenfänger (wo bie 
93erunreinigungen ju- 
rücfgehalten werben) unb 
fließt burch eine breite 
Sinne, welche in einen 
Seber- ober ©ummiftrei- 
fen übergeht, auf bas 
Sangfieb, ben wichtigften 
Seil ber Siebpartie, auf 
bem bie eigentliche 23il- 
bung bes ‘Papierblattes 
erfolgt, ©iefes Sang- 
fieb ift ein enblofes fei- 
nes ©rahtgewebe, bas 
fich ftänbig um jwei 
SBaljen breht unb burch 
gührungs- unb Spann- 
waljen fowie burch jahl- 
reiche „Segifterwaljen“ 
gcfpannt unb in hfriätw- 
taler ober fchwach ge- 
neigter Sage gehalten 
wirb, ©ine SSorrichtung 
gum Schütteln bes Sie- 
bes forgt für gleichmä- 
ßige 33erteilung unb 
innige 23erfiläung bes 
Stoffes, währenb ju 
beiben Seiten bes Sie- 
bes laufenbe ©ummi- 
riemen, bie ©ecfriemen, 
bas feitliche Slbfließen 
bes ^apierbreies oer- 
hinbern. ©iefer gelangt 
nun über bie Sauger hin- 
weg (SSafferentsiehung) 
Sum „©goutteur“, einer 
mit feinmafclngem Sieb 
übersogenen Söalse, burch 
welche auch bie obere 
^apierfchicht entwäffert 
unb gebichtet wirb. ©>er 
©goutteur bient außet- 
bem sur ^erftellung ber 
echten SBafferseichen, bie 
in ber 2lrt entftehen, baß 
man auf bas Sieb bes 
©goutfeursbiegeichnung 
ober Schrift in erhabe- 

nen Sinien auflötet. 2ln biefen Stellen wirb bas ^apier- 
blatt bünner, fo baß, befonbers in ber SHirchficbt, biefe 
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SJbb. 5. fjocf>bru<iftoff auf lauf 

S>te 92lafcf)tncnfabrif g. 321.' 33oitb in §cibenl;eim (SBürttcmbcrg) bat 3. gt. 
bie gröbte, je gebaute ipapiennafdnne in Slrbcit (bcmnädtjt volUmbet), bie nach 
Slngabe ber ginna „bie letjte ©tufe in ber (Sntroicllung bes ^apiermafcbmcn- 
baues“ barftellt. Sie ©efamtlänge biefer 322afcbine beträgt etwa 100 32Jeter, 
bie ©icbbreite 6 92leter (1905 toar bie §öcbftleiftung 3 32leter, unb 6 921eter tft 
noch nicht bie tecbnifcb erreichbare größte Sreite), bie Slrbeitsgcjcfumnbigfeit 
250 bis 300 92leter in ber 92linute, fteigerbar auf 350 SKeter. 0n lehterm 
ga[(e fann bei einer 24ftünbigen ununterbrochenen 21rbeitS3eit (bie im 
allgemeinen nicht burcbfübrbar, aber »or fiitjem oon einer 93oitl)fchen 33apiet- 
mäfchine geleiftet tourbe) eine ^Papierbahn oon folcber Sänge erjeugt loetben, 
bafe fie bie Suftlinie oon Köln bis Serlin reichlich beeten tönntc, wobei bie er- 
jeugte 32lenge geitungsöruefpapier ber Sabung oon 12 ©fenbafmtoagen 
(120 000 kg) entfpricht. 

Sluf ber ©iebpartic läuft bas 25 22leter lange ©ieb über 19 9fegtftenoa4en 
unb oier breite ©augfäften. Sie Xroctenpartie umfaßt 36 Xtocfetr^jlinöer 
oon je 1800 92lillimeter Surchmeffer in brei ©cuppen unb 12 giljtrocfner oon 
je 1500 92lillimeter Surchmeffer. 2lm ®nbc ber Xroctenpartie bient ein Kühl- 
gplinber gum Kühlen unb Sntelcftrifieren ber ^papierbahn. — Ser Slntrieb 
ber gefamten 922afchine erfolgt rein eleftrifch burch einzelne ©ruppenmotoren. 
gür ben „fonftanten“ Seil finb brei Xlettromotoren oorgefehen, für bie einjei- 
nen „oariablen“ Xeile — ©autjehtoalie, jebe Olafjptefje, jebe ber brei Xrocten- 
äplinbergruppen ufto. — je ein Sinselmotor. 

Sluch befonbete patentierte Steilheiten weift biefe ‘papiermafchine auf, 
beren Slngabe unb abbilbungen bie girma g. 222. Soith gütigft jur Verfügung 
geftcllt hat. — aus ben brei Knotenfängern (©pftem Potth), bie in ber 322mute 
bis au 20 000 Siter burchgulaffen haben, gelangt ber ©toff in ben „§ochbruct- 
©toff auf lauf ta ft en“ (fiehe obenftehenbe abbilbung), ber heutjutage allein 
in ber Sage ift, iffn in folchen 32tengen unb mitfolcher Stegelmäßigfeitauf bas ©ieb 
ausftrömen ju laffen, wie es bie oorgefehene arbeitsgefchwinbigfeit erforbert. 
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Sittien als bucc^fc^etnenbes SÖaiJecjetc^en ec)cbeinen, 
Stm ©nbe bcr Siebpartie befinbet )'icf) bie „@autfd)preffe“ 
(jwci mit 5Uj überjogene SBaljen), bie meitctcs Jöailct 
auspeefet unb für bas fpatere QUi$\efyen unb bie Qualität 
bes ^papiets »on größter Sebeutung ift. (Son Slmerifa 
aus ift, n>ie es fcfjeint mit Erfolg, an stelle bei ©öuifd)- 
pteffe bie fogenannte „Saugtoalje“ eingefül;rt toorben, 
i»eld;e mit Safuum arbeitet.) ©er beim Serlaffen bei 
©autfcl)preffe nod) 80 bis 85 % 28affer entljaltenbe Stoff 
toirb nun burcf? ben enblofen „Q'iafjfilj“ vom Sieb abge- 
hoben unb behufs 
toeiteter Entfer- 
nung oon 30 bis 
40% Staffer mehre- 
ren „Oiafjpreffen“, 
ebenfalls Söaljen- 
preffen, äugeführt. 
©amit auch füe 
Oberfeite mit bem 
5ilä in Serührung 
fommt unb bie 
Struftur auf bei- 
ben Seiten gleich- 
mäßig toirb, hat 
man oor ber brü- 
ten 2taßpreffe ben 
„Steigfils“ einge- 
fchaltet, burch toel- 
chen bie ^papier- 
bahn getoenbet 
toirb. 2tad)bember 
SBaffergehalt bes 
Rapiers nunmehr 
auf ettoa 40 % ge- 
funtenift, tannman 
eine toeitere Ent- 
toäfferung burch 
Sreffen prattifcl; 
nicht mehr errei- 
chen unb muß gut 
Erocfnung burch 
Stürme überge- 
hen. ©tefem Stoecf 
bient bie „Eroden- 
partie“, eine Sn^abl oon gußeifernen, ha<h0lanjpolierten, 
mit ©ampf gepeilten Splinbern, um beten OUetallfläche 
bas ^papier mit §ilfe oon SrocfenfUjen fo herumgeführt 
toirb, baß halb bie eine, halb bie anbere Seite bes 'Spapiers 
ertoärmi toirb. ©ie richtige Stärmeregulierung biefer 
Erocfentoaljen ift oon größter Stichtigt’eit nicht nur für 
bas Olusfeben, fonbern auch für bie Sehnung bes Sapiers, 
inbem bet Sarjleimungsoorgang erft auf ber Erodenpartie 
ooüftänbig jum Shfcßluß gelangt. — Es fei hier einge- 
fcßaltet, baß für oiele ^apierforten, toie Einfcßlag-, “Spad- 
unb Stuoeitpapiere, bei benen nur einfeitige ©lätte not- 
toenbig ift, an Stelle ber gefchilberten Erodenpartie ein 
großer Erodengplinber genügt. 

2luf bem langen Steg burdt bie 2tlafchine hat bie Sapiet- 
bahn oon Sieb unb 341¾ herrührenbe Einbrüde befommen, 
bie entfernt toerben muffen, ©ies gefchieht burch bas 
„©laitfeuchttoer!", eine Snjaftl polierter unb engge- 
ftellter Stahltoaljen, jmifi^en benen bas noch feucßte 
Spapier hinburchgeführt toirb unb bie ihm eine fcftöne 
glatte Oberfläche erteilen, ©amit ift bie eigentliche Spa- 
pierbahn fertiggeftellt. 

Sm Enbe ber Spapiermafchine finb „Sängsfchneiber“ 
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angebracht, rotierenbe Eellermeffer, bie bas Spapier bei 
Sebatf fortlaufenb in fcftmälere Sahnen jerteilen, toelchc 
burch ben am Schluß ber 2Ttafchine befinblidten „Sollen- 
apparat“ auf fjolj- ober Spapierhülfen aufgetoidelt 
toerben. Sud) fann burch S?reisfcheren noch ber Quer- 
fcßnitt oerrichtet unb baburch bie Qtabn in Sogen oon 
beliebiger ©röße gefdmitten unb abgelegt toerben. 

©er ätoeite Epp ber Spapiermafdnnen, bie Splinber- 
fiebmafchine, hat als charafteriftifches 23lertmal ftatt 
bes geraben Siebes einen mit feinem ©rahtgetoebe über- 

jogenen rotieren- 
ben Splinber, ber 
in ben Seuglaften 
eintaucht. Sufihm 
feßt fich ein Jafer- 
füj ab, ber oon 
einemumbieSpreß- 
toalje laufenben 
gtlä abgenommen 
unb 3U ben 2taß- 
preffen, Eroden- 
3plinbern ufto. ge- 
führt toirb. Sei ber 
gnbrifation florie- 
ret Spapiere lom- 
men auch mehrere 
Splinber hinterein- 
anber in Setrieb, 
beren Spapietbah* 
nen alle burch einen 
gemeinfamen gilj 
abgenommen unb 
gegautfcht toerben, 
tooburch 3. S. Spa- 
piere mit innen 
billigem, toeißem, 
außen befferem, 
gefärbtem unb 
oerf d>iebenartigem 
Stoff hctS^ßclü 
toerben tönnen. 
Such jur f^abrila- 
tion ber imitierten 
Sütten-unb§anb- 

papiere toirb bie Sunbfiebmafchine mit beftem Erfolg 
oertoenbet. 

©as Spapier, tote es ben 2iollenapparat oerläßt, ent- 
fpricht nur jum geringften Eeil ben Snforberungen ber 
Serbraucher unb muß noch einet Seihe oon Searbeitun- 
gen untertoorfen toerben, bie man als Sollenbungs- 
arbeiten unb Susrüftung bes Sapiers bejeießnet. So 
muß bas oon ber 22lafchine meift ju ungleichmäßig unb ju 
loder aufgetollte Sapier häufig toieber abgerollt unb 
eoentuell nach 2Jnfeuchtung unter 23tittoicfung oon ©tud- 
toaljen ju harten Sollen mit gleichmäßig fd;arfen Sänbern 
aufgetoidelt toerben. ©iefe SKaßnaßme ift befonbers für 
Sotationsbrud-, Streich-, Eapetenpapiere u. bgl. uner- 
läßlich, um einen gleichmäßigen ©ang ber toeiteroer- 
arbeitenben 22taf<hinen ficherjuftellen. ©ie „fatinierten“ 
Sapiere erhalten ißren Stlasglanj bureß einen ©lättungs- 
projeß in feueßtem Sujtanb in fogenannten „^alanbetn“, 
toobei gleichseitig ©rud unb Seibung einmirlen. ©ie 
arbeitenben Eeile bes SManbers (Sollen- unb Sogen- 
talanber) befteßen in einer Seiße oon übereinanber lie- 
genben 2öal3en, bie fo angeorbnet finb, baß je eine 
Stabltoalje auf einer elaftifcßen Sapiertoalje rußt, ©as 
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2lbb. 6. perausfal;rbatc ©iebpartic 

®ine »eitere l;er»prfteibenbe <£imid>tung, of>ne bie eine nwöecne SPapiermafdjine t>on 
grower Sreite nicf?t bentbar ift, ift bie Soitt)fche „§erausfat)tbare ©iebpartie“ (fiebe 
obenftef)enb.2lbbiib). Sic bient jut Erleichterung bes Siebtoecbfetsinber Söeife.baftfämtlicbeim 
Stmcrtt bes Siebes (iegenben Seite, atfo Stegifterwatsen unb Saugtäften, gemeinfam mit 
ihrem Cabmen fcitlicb aus ber SKafcfnne berausgefabren »erben tönnen, fo bofe ein SOccbfet 
bes großen unb fdweren Siebes in 5»ei Stunben burebfübtbar ift. Ohne biefe Sorricbtung 
»ärc ber Sieb»ecbfel bei einer fo groben Siafctnne nur mit einem erbeblicben geitoeriuft 
unb 3luf»enbung grober Sorgfalt bentbar. 



V Joftrg. 6cft 2 

Rapier tt)irö 3t»ifc^en &en mit gtofeet ©efdjioin&tgfeit 
rptiercn&en uni) unter ^ot)em ©rucf ftet)eni)en SBaljen 
t>inimtd)gefü^rt. Sut Srjtelung »on beiöerfettigem ^jod)- 
glanj »ermenbet man i>en „^rittionsfalanber“, bet bem 
eine Ijetsbare (Staijlmalje jmtfdten jmet ^paptenraljen 
fp läuft, bafs fte eine größere ©efdjunnbigEeit als biefe unb 
bas burdtlaufenbe Rapier f)at, moburct) neben bem ©rucE 
nocE) eine bie ©Eanjbilbung förbetnbe Reibung entfielt. 

SBeitere 93oüenbungsatbeiten, mie bas 9tad)leimen unb 
Stodnen bet Sdtreibpapiere, bas ©ortieten, mobei So- 
gen mit Eleineren Reblern als ©efunbatoare oerfauft, 
fold)e mit größeren ^eitlem toieber eingeftampft ober 
geEollert toerben, ferner bie SerpacEung ufm. feien nur 
angebeutet; ebenfo Eann auf bie fjerftellung ber unjäl)- 
ligen ©pejialpapiere, ber Eafc^ierten (^ufammengeElebten) 
Kartons, ber Rappen, ^apiermac^etoaren u. bgl. l)ier 
nid)t nälter eingegangen merben. 

@ct)pn bie t)anbelsüblicf)en ^apierforten toeifen eine 
fold)e STiannigfaltigfeit auf, bafe allein bie Seftettfdmng 
ber papiertecl)nifcl)en SejeicEtnungen fac^männifdte 2Eus- 
biEbung oorausfe^t. Sm über bas ©efamtgebiet ber 
Rapiere einen ÜberblicE 311 geroinnen, empfiehlt fid> beren 
Einteilung, ettoa in ©rucEpapiere, in Schreib-, SeicE)en-, 
füllen- (0acE-) unb ©augpapiere fomie in befonbere 
cpapierfpejiaEitaten. 

Su ben ©rucEpäpieren finb u. a. ju recEtnen bie 
Sapiere für Kunstblätter (ungeteimte KupferbrucEpapiere 
mit großer 2luffaugungsfäE)igEeit unb 2üeicl)E)eit ber Ejolj- 
freien ^afern), fobann bie SBert^eicEtenpapiere mit 
großer ^eftigEeit unb gälngEeit im 58iberftanb gegen 
knittern unb Selben. Hm it>re HacEjaEnnung 311 erfcE)toeren, 
erhalten fie meift aufeer bem SBafferseicften noct) befonbere 
f^afern eingebettet, ferner bie Seitungspapiere, 
beren minbete Sorten aus 60 bis 70% ^oljfdtliff unb 
30 bis 40% gelEftoff beftel)en. £öfcE>- ober SHefepapier 
ift ein EocEeres, ungeleimtes Rapier, bas in guter Qualität 
eine <3augfäf;igEeit oon meE;r als 100 SlilEimeter, in 
fcl)lecE)terer eine foictte oon minbejtens 20 Stillimeter in 
10 Minuten Etaben foil. Son Spegialpapieren feien 
genannt bie jaEtlreic^en pE;otograpE;ifc^en Rapiere, bas 
Pauspapier jum ©urcEtjeicltnen, ein bünnes Seiben- 
papier, bas mit ÖE ober Firnis burcf)fcE)einenb gemacht 
roirb, bie Suntpapiere, beren marmorierte Sorten burd) 
2lbl)eben ber auf einer ^EüffigEeit fclnoimmenben garbe 
mittels bes ju färbenben Sogens getoonnen toerben. 
ferner bie ©treicl)papiere für SIEuftrationsbrucE. Sie 
etfyalten auf ber Epapiermafcfnne einen SEufftricf), be- 
fteEjenb aus SalEurn, ©ips, Kaolin ober Sariumfulfat mit 
Seim ober Kafein, ber burcl) fnn unb l;er geE;enbe Sürften 
auf ber ^papierbaltn gleichmäßig oerteilt mirb. Sobann 
bie ©utehfehreibpapiere, toeldje eine mittels Stearin, 
©alg, paraffin ober Seife aufgetragene 'Spigmentfchicht 
(3. S* Snbigo, ©rapE)it, 91uß, Serlinerblau) erhalten, bie 
fich an ben ©rucEftellen ber Hnterlage mitteilt. — Sille 
biefe SpesiaEpapiere ftellen gart3 oerfchiebene SEnfor- 
berungen fomohl an bie Slohftoffe toie an beren Ver- 
arbeitung, fo baß auf biefem ©ebiet 3ahlreiche Spe3ial- 
fabriEen entftanben finb. 

©leichseitig mit bem gewaltigen Sluffchtoung unferer 
gefamten ©echnif in ben leßten ffahrsehnten hat auch fre 
SItaterialprüfung bebeutenbe fjortfehritte gemacht. 

Sie ift im Be'ufyen ber SHaffenprobuEtion ein unentbehr- 
liches Hilfsmittel geworben, um Stuffchluß über bie ©üte 
eines Erseugniffes 3U erlangen unb liegt baher oor allem 
im Ontereffe bes Verbrauchers, aber auch bes Herftellers, 
befonbers bann, wenn swifcEjen beiben Vereinbarungen 
über bie Qualität ber SBace befteben. 2luch für bie ^3a- 
pierprüfung finb sahireiche Hnterfuchungsmethoben 
ausgearbeitet worben, bie fornohl auf chemifchem wie auf 
phpfüalifchem ©ebiet liegen unb auf leßterem eine ganse 
2?eihe oon 'Prüfungsapparaten geseitigt haben. 

©ie Vapierprüfung erftrecEt ficb hauptfächlich auf 3er- 
reißfeftigEeit, ©rehung, ©auertjaftigEeit, SahtQ^eit, Vieg- 
famEeit, ßerEnitterung, ©iefe, ^üllftoffgehalt, miEcofEopi- 
fche Ermittelung ber 'gaferftoffe, SeimfeftigEeit, Vacßweis 
fchäblicher Veftanbteile (Ehlor, Säuren, Sulfibe), Steigung 
Sum Vergilben (©ehalt an gett- unb Harsfäuren, Eifen), 
6augfähigEeit, Hfchengehalt ufw. — Vtan ift fomit in ber 
Sage, bie ©üte eines Rapiers in jeber H*aficht 3U prüfen 
unb in manchen gällen stffetnmäßig su Eennseichnen, 
eine große 2lnnehmlicf)Eeit im VerEehr swifeßen Slbnebmcr 
unb Erseuger, bie leßterem sugleich bie VcöglicbEeit gibt, 
fieß, wie bies bei guten girmen üblich ift, oon bet ©üte 
feiner Söare su überseugen, ehe fie bie gabriE oerläßt. 

Vorftehenber SEunbgang butch bie ^PapierfabriEation 
läßt etEennen, wie oiel menfchlicheo Sd)arffinn unb Er- 
finbungsgeift biefem ©ebiet im Saufe ber ßahrhunberte 
sugefloffen ift, eine ©atfaeße, bie an fich fetwn auf bie Ve- 
beutung bes ©egenftanbes hiuweift. ©aß bas Rapier als 
ein K’uEturfaEtor erften langes su betrauten ift, erhellt 
nicht nur aus feiner HnentbehrlichEeit, fonbern auch aus 
ben Verbrauchs- bsw. H^ßcllangssiffern bet Eeßten 
VotEtiegsjahre, wonach bie Söelterseugung an Rapier 
unb ^pappe im ^aßre 1912 auf über 10 SKillionen ©onnen 
angenommen wirb. 

Vlir faßen, baß ber 2öeg 00m sum Vapiet im all- 
gemeinen ein recht gewunbener unb siemlicß langer ift. 
©aß er aber in einseinen gälten auch wefentlicß ab- 
geEürst werben Eann, seigt eine VUtteilung ber 3eit- 
feßtift „'papierfabciEant“ mit ber Hberfcßrift „Vom Vaum- 
ftamm sur geitung in breieinhalb Stunben“: „Hm feft- 
suftellen, wie oiel ged nötig ift, um einen Vaumftamm 
in eine Bettung su oerwanbeln, ßat bet Sefißer einer 
Harser ‘ipapietfabtiE einen intereffanten Verfucß ausge- 
füßrt. Er ließ um 7 Hßr 35 Vlinuten früß in bem in ber 
Släße feiner gabriE gelegenen SDalbe brei Väume fällen, 
bie naeß Slbfcßälung ber Slinbe fofort in bie Holsftoff- 
fabriE gebracht würben, ©ie brei H^äftöntme würben 
bann fo fcßnell in flüffige H^äniaffe oerwanbelt, baß be- 
reits um 9 Hßr 39 SHinuten bie erfte Stolle ©rucEpapier 
bie Vtafcßine oerlaffen Eonnte. Seit bem gällen ber 
Väume waren alfo bis sur gertigftellung bes 'Papiers 
nur 2 i&tunben 4 SKinuten oerfloffen. ©ie Stolle Rapier 
würbe im Sluto naeß ber 4 Kilometer entfernten ©rucEerei 
einer ©agesseitung gefeßafft unb bort fofort mit bem 
©rucE begonnen. Hm 11 Hßr oormittags Eonnte bie aus 
bem Rapier ßergeftellte 3eitung bereits auf ber Straße 
oerEauft werben. Es ßatte alfo nur eines Seifraunws oon 
3 Stunben 25 Vtinuten beburft, um bem 'publilum bie 
neueften Qcacbcicßten auf einem VaPier aus ben Säumen 
oorsulegen, auf beren QwciQm noeß am Vtorgen bie 
Vögel ißre Sieber gefangen hatten.“ 
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V. 3öi>r9. üo* Bcrf 2 

eirr (Ruf 90$ Drto iFifHjfr 
Vornan pon ^aul ^ojen^agn 

(1. gottje^ung) 

Oepdunö patte fiep von itljalet unb Hjettanb am 2?cnbeü oetab- 
fepiebet unb n>ac, faft opne auf ben 2Beg ju achten, um ben Slod bet 
gäufer unb ©arten hetumgegangen. i^ie S?ä(te patte jugenommen; 
eine fttfehe, fternenflate ?tac()t lag übet Kopenhagen. 3u feinen 
5ii§en fnirfchte ffrühlingsfcoft; funtelnb breitete fiep bet §immel über 
ihm aus. Stert brühen im 38eftcn ftanb in majeftätifchcm ©lanj ber 
Stbenbftern — unb aus toeifjiichen SSoifen trat bie fiibetne Scheibe 
bes 92tonbes. ®r bebeette bie Konturen ber Käufer unb bie frühüngs- 
taplen ätffe ber Säume mit tropfenbem Sicht, bas tote fiingenbe 
Slütenbolben auf bie buntle ®rbe nieberrann. S>ie weiten flächen 
bes tahten Karrees waten erfüllt oon biefem taufchenben Silber, bas 
ben ©nfamen unwiberftehltch in feinen hdlen Slhpthmus einfpann. 

Stert brühen leuchteten ©riggs' ffenfter. @r bog in bie Strafe ein. 
Sun tief unb locfte bas tlingenbe Sicht bort hinter ihm fchwächet unb 
fchwächer, je mehr er fich bem §aufe näherte. 

®r blidte hinauf, S)ort, gerabe über ©riggs’ §aufe, ftanb ber 
Sbenbftern. 

S>as Treppenhaus würbe hell:©riggs ftanb wartenb an ber§austür. 
Seltfam, auch i**® übermübete Stimmung bes gerrenjimmers war 

gefchwunben. ©urch bie weitgeßffneten fjenfter tarn reine Sachtluft, 
unb fühl unb Har flaute bie ftrenge Täfelung ber fjacetten auf ben 
Snfömmling. 

„Slenn es Slm^ü ift," fagte ©riggs, „führe ich Sie gleich ein 
Simmer weiter.“ 

©ie eine ber Sreitfeitcn bes Simmers war eingenommen oon einer 
Sibliothef oon ungewöhnlichen Susmaßen. Sin gegenüber ftanben 
Segale mit Setorten, jjlafchcn unb ‘f3hi0i';n — unbeutlich fah man 
brohenbe Totenföpfe auf fchwarjen Stifetts, unb einige glafchcn 
waren burch befonbere Sorricl)tungen bem Unberufenen hetmetifch 
oetfchloffen. ' 

Sn ber brüten9Banb, vis-ä-vis bemfjenfter, ftanb berSabioapparat. 
„Slle Sietter!“ fagte Oeoelunb. „Slit bem Spparat reichen Sie 

bis Smetila. gaben Sie Sijen^?“ 
©riggs lachte: „3cf) paffe, Sie werben mich tüfht oerraten!“ 
„Mnb biefer Serftärfer? 28as für ein Spftem ift bas? 3ch fenne 

es nicht.“ 
„Eigenes Spftern.“ 
„Sie wollen mir alfo irgenb etwas ©rahtlofes jeigen?“ 
©«iggs ging ans fjenfter unb fchlofe bie Sorhänge. „Sa“, fagte er. 

„Snb jwar etwas, was ich Shnen nur in biefer Sacht unb um biefe 
Stunbe unb Siinute geigen fann. Sie werben fofort begreifen, 
warum. Snb Sie muffen auch erfahren, warum ich es 3hnen allein 
jeige. ®s geht mir hier“ — eine ganj leichte Verlegenheit trat in 
©riggs’ Süge —, „ich möchte faft fagen, wie einem jungen SJäöchcn, 
bas oon feinen legten ©ebanfen unb feinen intimften ©efülden fpteeben 
foil. Sa, genau fo geht es mir. 2Bir finb hier an ber Stelle angelangt, 
an ber bas Scrftanbcsmäfjige fich fcheibet oon bem ©lauben an bas 
Shinber, oon bem gatij naiven unb einfältigen Kinberglauben. ©enn 
barüber, lieber Oeoelunb, brauche ich Birnen wohl faum noch etwas 
3U fagen: bort, wo wirtlich Seulanb hämmert, bort ift es nichts mit 
unfiter Sioilifation. ©ort hörten Klugheit unb Teclmit unb Slattje- 
matit auf — im günftigften Salle fönnen uns alle biefe ©inge oieiieicht 
auf unferem ©ege begleiten, fcheu unb furebtfam wie Heine wachfame 
gunbe — niemals aber tonnen fie uns führen. Sie mögen biefe ©orte 
aus ber Überresten Stimmung biefer Sacht ettlärcn — ich Eann Olmen 
fagen, bafe fie oöllig ernft gemeint finb. Sicht bas SHffen entfeheibet, 
nein, bas ©lauben ift es, was uns jur Srtenntnis führt, ©as Stiffen 
ift gut, ein gemiffenijafter ©hrunift. Stiffen — ©ewiffen ... metfen 
Sie ben gemcinfamen Sinn?“ 

„Sch pabe ähnliches empfunben", fagte Oeoelunb. 
,,©ann werben Sie begreifen, warum ich Sie gebeten habe, allein 

SU fommen: ich wollte mein junges Kinb nicht burch bie Slide ftep- 
tifcher Sebemänner profanieren laffen. Können Sie fich ju bem ©nt- 
fchlujj aufraffen, lieber Oeoelunb, einmal nicht analptifch oorsugehen, 
fonbern bie ©inge oon aufjen hereinsuholen? Sicht, um fie ju er- 
tennen, fonbern um fie als Seffent bes gimmels in ©mpfang ju 
nehmen? Slathematit unb Vhantafie müffen jujammengehen, um 
biefe Spnthefe su ermöglichen. Unb nicht nur bas: fogar bie Seligion 
muffen Sie su gilfe nehmen, ©ort, wo fie an einer bcjtimmtcn Stelle 
SUfammcnfliefjt mit bem tosmifchen ©ebanten.“ 

Oeoelunb fah ©riggs ins ©cficlü. „So habe ich Sie nie gefehen.“ 
„®as liegt nicht an mir, fonbern an ber Situation.“ ©t 30g bie Uhr. 

„3ch muf; mich eilen; es finb nur nocl; elf Slinutcn. ©ie Sknfchen 
rechts unb lints, benen ich bas seigen würbe, was Sie gleich fepen 
werben, teilen fich in swei Teile: bie eine gälfte bie Heinere — 
würbe unter ber Stucfü bes Unfaßbaren sufammenbrechcn. ©asu 
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ift, meine ich, im ©rnft fein Snlafj. ©ie anbere würbe meine Vet- 
tünbung mit heulenbem gehn beantworten — bas ift ber weitaus 
größere Teil ber Slenfchheit. ßu feiner oon beiben arten fann ich 
fprechen, bas werben Sie begreifen. Sie finb ber emsige, Oeoelunb 
... nun ja, ber cinsige, ber, wie foil ich fagen, ben nötigen gorisont 
hat, um mir ju folgen.“ 

©riggs ging an ben atfumulator unb fchaltete bie negative Klemme 
ein. gell leuchteten jedw aubionlampen auf. 

Verwunbert 30g Oeoelunb bie Uhr. „©rwarten Sie um biefe S«it 
eine 9?abiobotfchaft?“ 

„So unwahtfd)einlich es Hingt: ja. Unb swat eine fefw mertwürbige.“ 
©riggs warf einen flüchtigen Slid auf ben Kalenber mit ben ©latente- 
Unberwoob-Silbcrn. „®s war heute oor oiersehn Tagen. Sie müffen 
wiffen, ich befchäftige mich mit bem tproblcm ber tursen 2ßcllc: ich 
habe Serfuche mit ©reißig-Sentimetcr-SSellen unb mit ^ünfunb- 
Swansig-Sentimeter-SBellen gemacht — ich hübe ein gäuschen in 
Slarienlpft, wo ein Heiner Senber arbeitet. Steine testen Serfuche 
liefen barauf hinaus, bie SBelle noch weiter su oertleinern; ich brauche 
Shnen nicht auseinanbersufeßen, welche technifchen Vorteile bie Heine 
Söelle hat: fjunfoerfehr ©uropa—Umetifa mit ber Tafchenbatterie t 
Ulfe furs uub gut: biefer apparat war auf bie Sehu-S®ntimeter-98cllc 
eingeftellt. ®s war alfo heute oor oiersehn Tagen nachts um brei Uhr, 
als ber Vtelber bes apparates anfcfüug. ©as war eine fo befremblichc 
Tatfache, baß ich mit einem Saß aus bem Vett fprang. ©enn Sic 
wiffen, baß man nirgenbs auf ber ©rbe mit ber SehmSentimeter- 
Söelle telegraphiert — ber Stclbeapparat war aber auf bie Sejm-Senti- 
metet-SBelle — ich bin mit Slbfki>t oon fo pebantifd)er ©enauigteit, 
Sie werben gleich fehen, warum — eingeftellt. 3ch f^>altete bas Sicht 
ein unb nahm bie göret. 3n bet Tat lief eine ©epefche ein.“ 

„alfo boch!“ 
„Sie bauerte genau oiereinhalb SKinuten. ©as Vterfwürbige aber 

war, baß es feine Vlorfeseichen waren, bie ich erhielt.“ 
„Vielleicht atmofphärifche Störungen? Ober ©rbftrßme?“ 
„©afür waren bie Seichen wieberum su beutlich abgegrenst. ©as 

war feine Veiläufigfeit, feine Störung — bas war ein Slnruf. aber 
ich wieberhole es: ich tvnnte lein SDort entziffern.“ 

„2Bie flangen benn bie Seichen?“ 
„Sch muß jeßt etwas SJtcrfwüröiges fagen: fie Hangen ungefähr fo, 

als wenn jemanb mit einem ©riffel auf einer Schiefertafel seiefmet — 
aber biefe Seichen patten fraglos beftimmte Sntervaüe unb einen 
beutlich erfennbaren 9?h9thmus. Viereinhalb Vünuten nach brei war 
bas Telegramm su ©nbe.“ 

„gm. 9Bas taten Sie nun?" 
„Um es Olmen offen su fagen“ — ©riggs feßütteltc ben Kopf —, 

„bie Störung mitten in ber Vacfü fwtte mir ben Scßlaf oerfcheucht; 
ärgerlich unb in ber 9fachtfüf>le frietenb, ftedte ich mit eine Sigarette 
in Vranb unb gähnte oerbroffen ben apparat an, ber mich um meine 
fchöne aaeßtruhe gebracht hatte. 8cp pabe ein bißchen mit bem getsen 
Su tun, wie wir alle, bie wir geiftig su oiel arbeiten — oßne einen 
©hisH) tonnte ich mich auf eine fcßlaflofe Stacht gefaßt ma^en. Ocß 
muß su meiner fepve fagen, baß ber arst unb ber aiEohoüfer einen 
minutenlangen erbitterten Kampf miteinanber ausfochten; aber ber 
aitoholifer ging fiegreieß bureßs Siel, unb icß holte mit einen Vlad- 
anö-2Bbite aus bem Siförfcßranf nebenan. 

©er SBßisfp lief mir glüßenb bureß bie Keßle; basu eine neue Sign- 
rette: icß füßlte bas Stiefeln ber beginnenben Vtübigf.it in ben ©liebem 
unb maeßte eben bie Tür hinter mir 3U, als ber Vlelber sum sweitenmal 
ging.“ 

„©öfter t“ 
„Um Sßnen bie SBahrßeit su fagen: mir ging ein ©efüßl burch bie 

Verocn, bas oielleicßt gans entfernt an gureßt erinnerte. 5Bas be- 
brütete biefer neue änruf? 2öer fanbte biefe JOellc in ben aetßer? 
©iefe SBelle, an ber bie ©roberungsgelüfte ber Tecßnif bis heute ohn- 
mächtig abgepcallt waren?“ 

„Unb bann?“ 
„©enau bie gleiche ©epefeße lief sum sweitenmal ein. ©enau oier- 

einßalb VJinuten lang: ein Kraßen, als wenn man mit einem ©riffel 
auf einer Schiefertafel Konturen jeießnet. Unoerftänblicß 00m erften 
bis sum leßten Seießen — bennoeß sweifcllos ein anruf, ber Sinn unb 
abfießt ßatte.“ 

„Konnten Sie fieß nießt bei ben Eorrefponbierenben ©roßftationen 
©ewißßeit oerfeßaffen?“ 

,,©as erfte, was icß tat, war, baß icß meine ©iftiermafeßine an ben 
apparat tollte: fo, baß icß beim näcßftcn anruf — benn icß rechnete 
bamit, baß bie ©epefeße jum brittenmal fommen würbe — bie Seicßen 
auffangen fonnte.“ 
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„Itnö fam fic?“ 
„2Jeirt. 2Benigjtcns nic^t in jenct 31ad)t. 2(m anbetn SWorgcn jeijte 

icf) mief) nun in i>er $at mit pcrjc|)ie6cncn ©rofeftationen in Serbinimng 
Sei) fctjiibertc mpglicf>ft ausfüfjrlicb öen aufgefangenen telegrapf)ifct)en 
Slnruf uni> befd)ricb bic Seichen; natürücl) nctgafe icf) nicf)t, auef) tue 
ungcbräuc^Iicf)« SBellenfängc, je^n Scntimeter, ju etroäfjnen.“ 

„28aa antoortete man 3|mcn?“ 
„Sliemanb f)attc biefc $>cpcfcf)e erhalten. Singbp unb KepFjapii 

batten alierbings atmojpb«*'?^« Stbtungcn bemcrlt, aber bie Seit 
fiimmte nicf)t überein. 

9tun miffen Sic felbft, lieber Oenefunb, bafe icf) jojufagen noef) einen 
SJeruf bube, ©reinig }cf)tper S?rebstrante finb feine Kleinigfeit, gumaf 
rnenn man cs ernft nimmt mit feinem Seruf unb wenn man bie Kten- 
fcf)en liebt. So ging mir bie ©epefcf)e oon Sonnabenb nacf)t wof)l 
noef) ein paarmal burcl) ben S?opf, aber enbfief) oergaf} icf) fie im ©range 
ber ©efcf)äfte. Sis ...“ 

„Sie finb wieber artgerufen worben?“ 
„§eute oor acf)t Sagen um brei ltf)t in ber 9Tacl>t fam bie ©epefcf)e 

3um brittenmal. ©enau biefclben frafjenben 3etcf)cn — auef) in ber 
Reihenfolge gfeief). SBoften Sic fie hören? Sch tf«be fie im ipatlo- 
graphen aufgefangen,“ 

©riggs ging an ben ©iftierapparat unb nahm ben Sprccbfcbfaucf). 
„|)icr, wollen Sie^ bitte, einfach ...“ 

®r fam nicht baju, ben Sat; ju ooflcnbcn. ©enn in biefem Slugen- 
bfief ertönte hell unb fcfmeibcnb ber Rcefber bes Rabioapparates. 

„Se^t werben Sie fie in natura hören“, fagte ©riggs. Oeoefunb 
bliefte ihn an; er faf), baf; ©riggs bfafi geworben war. 

©ie beiben nahmen bie Kopfhörer, ©in fchrifles unb freifenbes 
^naefen fam aus ber Rlembrane. 

„Sficfcn Sie auf bie Uhr!“ ffüfterte ©riggs. 
©as Knacfen hörte plögiich auf. 3m Sfugenblicf fehlen es, als ob 

eines jener magnetifchen ©ewitter, bie jeber Selegraphcntccfmifer 
fennt, über Sfanbinaoien bahingebrauft fei — bann fc^tc ein feines, 
fernes Summen ein, unb plepcf) feinen ber Rpparat erfüllt oon frei- 
fenben, feharrenben unb jitternben Konturen. 

„Sft es biefelbe ©epefcf)e?“ fragte Oeoelunb leije. 
„©iefelbe.“ 
©ic 23otjchaft oeränberte fiep unausgefeht in if>tcn einjeinen Rus- 

btuefsformen, ofme baf; bie §örenben im ©runbe befepreiben tonnten, 
worin ipre Sanierung beftanb. ©ine unaufhörliche Sewcgung f^ien 
burep bie Seicpen pinburchjufluten, fepien fie ju burepbopren, mitju- 
reifeen, fie rpptpmifcp aneinanbetjubinben unb in beftimmte Snter- 
oalle ju jerftreucn. ©eutlicp erfannte man gewaltfame ©äfuren, bie 
fiep in unoerfennbaren Regelmäf;igfeitcn wieberpoltcn, aber bie ein- 
jclnen Seicpen ber ©epefepe fepienen niept eigentlich jwifepen biefen 
Raufen ju liegen, fie fepienen fie oielmepr in einem unfaßbaren Sempo 
ju umfreifen. 

Sangfam würben bie Seirpen matter, bie Snteroalle größer — bie 
Smpufje ferner, ©ann, mit einem leßten, beutlicp oernepmbaren 
Riollton, ber an ben Jfusflang eines Sjarfenftaffatos erinnerte, oer- 
ftummte ber Slpparat. 

Oeoelunb bliclte auf bie Hpr. Sie jeigte otereinpalb SKinuten naep 
brei. 

©riggs ftreifte bie Kopfhörer ab unb fap Oeoelunb gefpannt an. 
Slucp in Ococlunbs ©efiept malte fiep ausgefproepene ©rregung. ®r 
legte ben Süge! mit jener Hberorbcntlicpteit, bie oöllige ©eiftesab- 
wefenpeit ausörüeft, auf bie §oIjp!atte nicber unb ging gebanfenoer- 
ioren ans genfter. 

©ine ?)aufc entftanb, in ber Stille biefer 2tacpt faß förperlicp fühl- 
bar. ©ic ©liefe ber beiben begegneten fiep, irrten auseinanber, wanbet- 
ten über bie fcpweigfame 9Kafcpinc bort an ber 28anb. 

„Stept ber 2lpparat auf SBelle $cpn Sentimeter?“ 
„Sa.“ 
„Sie haben alfo mit anberen SBorten breimal pintcreinanber genau 

bie gleicpc Sotfcpaft empfangen?“ 
„©enau bie gleicpe.“ 
„@s ift wopl anjunepmen, baß Sie biefelbe 21ntwort oon ben ©toß- 

ftationen erpalten, bie man Spnen bie beiben anberen SKale gegeben 
pat: baß man niepts bergleicpcn oetnommen pat.“ 

,,©as ift fo fepr waprfcpeinlicp, baß icp oermutlicp gar niept erft an- 
ftagen werbe.“ 

Oeoelunb ging auf ©riggs ju, mit bem ©efiept eines Ilntcrfucpungs- 
riepters, ber ein ©eftänbnis erjwingen will. 

„Scp fenne Sie ju genau, ©riggs, um niept ju wiffen, baß Sie fiep 
eine ©rflärung gebilbet paben. §eraus bamit! Sie haben mio) fo 
oiel Unbegreifliches glauben gelcprt, baß icp Spnen ben Krebit, ben icp 
Spnen fowiefo oertragsmäßig fcpulbe, bereitwillig erweitere. 98as 
palten Sic oon biefem Slnruf?“ 

©riggs tat einen langen unb tiefen Sltcmjug. @r ging an ben 
Rpparat unb löftc bie negatioe Klemme; bie Sampen erlofcpen. gaft 
aufatmenb wanbte er fiep ju Oeoelunb perum: 

„3a. Scp will es Spnen fagen: icp palte biefen 2tnruf für eine Sot- 
fepaft oon einem anberen iplaneten!“ 
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©er ©ireftor ber Singbp-Rabio-Station patte ben Sericpt ber beiben 
Sperren mit pöfliepem Sntereffe angepört. ®r erteilte mit einer |janb- 
bewegung feinem Sngenieut bas 28ort. 

§err ©priftianfen ftriep fiep mit ber unbeirrbaren Küple bes Sacp- 
oerftänbigen ben blonben Spißbart, 

„2Bir paben in ber ®at am leßten Sonnabenb ober oielmepr in ber 
Racpt oom Sonnabenb auf Sonntag ftarfe magnetifepe gelber fon- 
ftatiert. 28ir tonnten fie niept erflären, wie wir überhaupt ben 
Störungserfcpeinungen im Rabiobetrieb noep oöllig ratlos gegenüber- 
ftepen. ©as ift fein SBunber bei einer Secpnif, bie fiep im ©egenfaß 
ju allen anberen fojufagen über Racpt ju einem Riefen entwicfelt pat, 
in ber ipraris entwicfelt pat, wäprenb bie Spcorie noep gänjlicp in ben 
Kinberfcpupen fteeft.“ 

„Sjaben Sie ben ©inbruef, §crr ©priftianfen,“ fragte ber ©ireftor, 
„als ob biefe Störungen — icp will miep oorfieptig ausbrüefen — feine 
jufälligen gewefen wären?“ 

©er Sngenieut fagte naepbenfliep: „Rein.“ 
„Sjaben Sie fic felbft beobachtet?“ fragte Oeoelunb. „Ober wiffen 

Sic oon ipnen nur aus bem Sericpt bes waeppabenben §etrn?“ 
„Scp pabe fic felbft beobachtet.“ 
„®ine 5ragc, §err ©priftianfen“, napm ©riggs bas SBort. „SBiffen 

Sie etwas oon biefen KHcbcrpolungserfcpeinungen, oon benen icp 
Spnen crjäplte? §abcn Sie biefe Störungen — wir wollen einmal 
bei bem Rusbrucf bleiben — in ben oergangenen SBocpen ebenfalls 
fonftatiert?“ 

„©in einjiges Rial, in ber Sat; aber wir fpraepen fepon batüber, baß 
bie Seiten Sprcr Seobacptung mit meinen Rufjeicpnungen niept über- 
einftimmen. ®s muß fiep banaep um jwei oerfepiebene ©rfepeinungen 
panbeln.“ 

„§abcn Sie jemals Serfucpe mit ganj furjen Stellen gemaept? 
Rlein Slpparat ftanb auf Stelle jepn Sentimeter.“ 

§err ©priftianfen läcpcltc bisfret. „S5ir fenben mit Stettenlänge 
breitaufenbfeepspunbertfünfjig 1“ ©er ganje Stolj bes ©roßbetriebs 
flang aus feiner Stimme. ,,©ic geringfte Stellenlänge, mit ber wir 
empfangen, ift feepspunbert Rleter.“ 

„Stenn icp Spnen nun jage, §crr ©priftianfen, baß icp ben beftimm- 
ten ©inbruef pabe, baß es fiep niept um Störungen panbclt, fonbern 
um einen Snruf; unb baß biefer gleicpe Sntuf breimal in oierjepn 
Sagen gefommen ift, jebesmal um biefelbe Seit, joöesmal in ber 
£angc oon oiereinpalb Slinuten — was wäre bann, wenn Sie ...“ 
®r erpob bie §anb, wie um bie naepfieptige Sfcpfis bes Sngenicuts 
ju bannen. „Repmen Sie einmal einen Rugenblid bas, was icp 
Spnen fage, als gegeben an. Repmen Sie einmal an, niept icp pätte 
biefe Reobacptung gemaept, fonbern Sic patten fic einwanöfrei auf- 
genommen. 8u wclcper Schlußfolgerung würben Sic fommen?“ 

f)err ©priftianfen warf einen palbcn Rlicf hinüber auf feinen ©pef. 
©ann jagte er rupig: 

„SIs ©eepnifer bin icp gewöpnt, niept mit Stenn unb Sbcr ju 
reepnen, §err ©öfter, fonbern mit ©ingen, bie matpematifcp errechen- 
bar ober förperlicp greifbar finb. Stenn icp eine folcpe Seobacptung 
gemaept paben würbe, fo würbe icp fie meinem ©ireftor oortragen 
unb es ipm überlaffen, basjentge ffajit ju jtepen, bas er als ©treffor 
unferer Station für bas rieptige palt. Rlein Reffort ift anbers ge- 
artet; icp greife niept gern in bie Kompetcnjcn meiner Sorgefeßien 
ein.“ 

„Scp banfe Spnen, §err ©priftianfen,“ beeilte fiep ©riggs ju fagen, 
„bas genügt mir oollftänbig.“ 

§err ©priftianfen jog fiep mit einer fnappen Rerbeugung jurücf, 
unb fein blonbcr Spißbart leucptctc im ©lanjc ber untergepenben 
Sonne, als er bie Sür hinter fiep jujog. 

„©priftianfen ift ein außerorbentlicp gewiffenpafter Rlann“, be- 
merfte ber ©ireftor. 

,,©as pabe icp ipm fofort angefepen“, beftätigte ©riggs. „Slber Sie 
werben bas eine begreifen, lieber §err ©ireftor: es gibt ©inge, bei 
benen ©ewiffenpaftigfeit niept bie Sjauptfacpe ift.“ 

„Stas möcpten Sie benn gern oon mir pören?“ fragte ber ©ireftor 
mit einem llnterton freunblicper Racpjicpt in ber Stimme. 

„Slir wollen offen reben: icp glaube an eine interplanetare §er- 
funft bes Sntufs.“ 

„2lcp fo“, fagte ber ©ireftor. „®inc Serbinbung mit bem Rlars?“ 
®t jog mit einer eilfertigen ©eftc bie Xlpt. Hub inbem er eine oer- 
abfepiebenbe Rerbeugung maepte, fagte er: 

„©aran erfenn’ icp ben Saien 1“ 
©ie beiben ftiegen fcpweigenb ins Ruto. Rom Oerefunö per wallte 

grauer Rbenbnebcl. Scpon blinften ferne Saternen, unb bie Küple 
bes früpen Rbcnbs warf fiep ben beiben entgegen, als ber offene 
Slagen naep Süben faufte. 

Sie faßen eine Seitlang fcpweigenb nebeneinanöcr. §ier unb ba 
fam ipnen ein Ruto entgegen, bas unterwegs fein moepte naep §el- 
fingör. 3ern ftanben bie Konturen oon Kopenhagen gegen ben 
S)immel. 

„Scp bin abgefpannt“, fagte ©riggs. „Kommen Sie, ba brüben 
ift ein Reftaurant.“ 
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@tn paar §emn unö S>amen &er Copenhagener ©efeHfcfjaft fafeen 
um ben Camtn. Oeoelunb grüßte flüchtig hinüber. Sine ber ©amen 
manbte fich ju ihnen herum; fie ftreifte mit bem Slid bie jtoei Herren 
unb ertoiberte ben ©rufe mit jögernbet Qtachbentlichtcit. 

„®as ift eine Sanbomännin oon 3hnrn, ©oftor. Sine reiche 
Slmerüancrin, bie gtobetrottenberroeife in Copenhagen gelanbet ift. 
©en §errn neben ihr tennen ®ie: es ift ber Cammerherr ©anbrup. 
SQJerltoürbig übrigens, feine Sraut, bie Saronin Saurgaarb, fehlt. 
Sollte fich hi®* etwas Steues entfpinnen? ©a fällt mir übrigens ein, 
©riggs: §errn ©anbrup ift ein getoiffes Sretgnis aus bem Siotel 
bj2(ngleterre äugeflogen ... weife ©oft, woher! Sr fol! gelaben auf 
Sie fein. Sehen Sie nur, wie oftentatio er an uns oorbeifieht!“ 

©riggs leerte behaglich feine ©affe; ber unoermeibliche Saloric- 
punfeh folgte. 

gemanb jefete fich ans Claoict; man begann 5u tanjen. 
©ie SImerifanerin hatte lachenb abgelchnt, als ©anbrup fie aufge- 

forbert hatte. Sben oneftepte er mit einet anberen baoon. Sie fah 
fich intereffiert in bem trophäengefchmüctten Simmer um; ihr SMicl 
fiel auf bfe beiben Herren. 

Sie lächelte. 
Oeoelunb trat ihr einen halben Schritt entgegen. 
,,©arf ich Sie mit einem Sanbsmann betanntmachcn, gnäbige 

grau? §err ©ottor ©riggs ift Slmeritaner.“ 
„3ch hrife« 2]tfa Slfpinall“, jagte fie, ©riggs ins ©eficht fehenb. 
©riggs brücEte ihr bie §anb: „How are you, Mrs. Aspinall?“ 
„grau 2lfpinall jpricht unfere Sprache ausgezeichnet. Sch hatte 

neulich eine längere Unterredung mit ihr unb bin aus bem ßtaunen 
nicht herausgetommen.“ 

,,©as ift Eein SBunber“, lachte bie Slmeritanerin, ©riggs unausge- 
fefet in bie Slugen fehenb. „SKeine 92tutter war ©änin; daher habe ich 
auch meinen ffanbinaoifchen Sornamen.“ 

„Sch bitte für einen SlugenblicE um ©ntfchulbigung“, fagte ber Slrjt, 
„ich mufe meine CliniE anrufen.“ 

als er bie Selephonjelle betrat, machte er eine Söenbung, bie ihn 
in bie SlicErichtung ber Sanbsmännin führte, ©a fah er, bafe fie ihm 
mit ben äugen gefolgt war. 

©ie CliniE meldete fich — ber afjifiierenbe Slrzt war am Slpparat. 
„alles in Ordnung, §err ©otfor ©riggs, bis auf ... bis auf..." 

„Stirn, SfJoulfen ?“ 
„Sumbpe oerlangt nach Shnen.“ 
„fiumbpe ... 3ft es bringend?“ 
„Ilm bie SBahrheit ju jagen: er fchreit nach Shnen ... feit drei 

Stunden.“ 
„®s ift gut, 'Poulfcn. Sch Eomme.“ 
©raufeen Elimpcrte noch der Oneftep. Oeoelunb unb grau afpinal! 

fianben plaudernd am Camin; fie unterbrach bas ©efpräch, als fie 
den anEömmling gewahrte. 

„grau afpinall macht ben Öorfchlag, uns ber ©cfellfchaft anzu- 
fchliefeen.“ 

„Sie find aufeerorbentiid) liebenswürdig, 2Krs afpinall; aber ein 
fcf>wer£tanEer patient oerlangt nach mit — ich mufe hinfahren. Siel- 
leicht bleibt §err Oeoelunb hier.“ 

„aein, nein“, wehrte Oeoelunb mit einer leifen Verlegenheit ab. 
„Sch fahre mit Shnen — felbftoerftänblich fahre ich mit Shnen.“ 

„adieu, atrs. afpinall.“ 
„Shren aamen habe ich nicht oerftanben —" 
„©oEtor ©riggs“, belehrte Oeoelunb fie lachend. 
„©ottor ©riggs,“ wiederholte ?frfa afpinall, ben ar^t firierenb, 

„©oftor ©riggs .. .? ©enfen Sie fich, ich hatte oerftanben; ©ottor 
ijenberfon,“ * * 

* 

©riggs trat an bas Sett des Cranfen. ©er affiftierenbe atzt hatte 
ihm flüfternb Eurzen Sericht erftattet, unb bas betümmerte ©eficht 
ber Schweftcr oerfchwanb hinter ber $ür, bie fich leife fchlofe. 

„Sun, mein liebet Sumbpe?“ 
©er CranEe wandte ben Copf, bet tief unb fchwer in ben Ciffett lag. 

©as £icht ber Stänberlampe fiel auf fein ©eficht. ®s war oon einem 
fahlen ©rau, bas ohne 9Iuancen war; man fah biefen leichenhaften 
aiunb nur mit einem ©efühl betlommenen Staunens fich znm 
Sprechen öffnen. 

„S)err ©oftor,“ fagte Sunibpe unb richtete fich halb auf, „wir wollen 
ein offenes 28ort miteinander reden. Sch bin oerloren, ich weife es. 
Siemanb fann mir helfen: Sie nicht, Eein ©ott Eann es. Sch habe 
mich bamit abgefunben. 9lein — ich warte auf ben ©ob.“ 

„aber, S)ert Sumbpel“ 
„SBarum wollen Sie mir etwas oormachen? ©lauben Sie mir, 

©oftor: wenn man mit einem gufe fchon drüben ftefet im genfeits, 
bann oerfangen Slwe mitleidigen ©röftungsoerfuche nicht mehr, ©ann 
find fie überflüffig, denn fie find beftimmt für SJenfchen, bie etwas zu 
hoffen haben. Sch aber bin ohne Hoffnung.“ 

@r fan£ in fich zufammen; ber geftüfete Sllenbogen rutfehte mit 
einer Eraftlofen Sewegung unter ihm weg. „Sch ertrage es nicht mehr, 
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©ottor,“ flüfterte er, „Sie machen fich leinen Segriff oon ben Schmer- 
zen, bie ich habe.“ 

„Soll ich Shnen ...“ 
©er ^Patient wies mit ben äugen hinüber zu bem affiftenzarzt, 

bann wanberte fein SlicE zurücE zu ©riggs; eine Sitte lag darin, 
©riggs oerftanb; mit einem unruhigen Seufzet fagte er: 
„£>err ©ottor ifloulfcn — oielleicht fehen Sie fich einmal in ber 

grauenabteilung um?“ 
als bie Sür fich hinter bem affiftenten fchlofe, richtete fiel; bet S?ran£e 

oon neuem auf. „§err ©oftor — Sie wiffen, was ich will.“ 
©riggs niefte. 
„Stiemanb weife, was wir zwei miteinander fprechen. Sjaben Sie 

SRitleib!“ 
„Sch darf es nicht, Sumbpe.“ 
„Sie dürfen nicht... Sie dürfen nicht... 9Bcnn ein Verzweifelter 

ZU Shnen Eommt unb bei oollem Sewufetfein einen Siebesbienft oon 
Shnen oerlangt... Eann es ba im ©rnft SebenEen . ..?“ 

,,©ie Schwcfter wirb Sfenen eine Sprifee geben.“ 
„Sie wiffen felbft, £jerr ©oftor, bafe meine aeroen nicht mehr 

reagieren.“ 
Und mit oerfagenber, oöllig gebrochener Stimme hauchte ber 

S?ranfe: ,,©un Sie es...!“ 
©riggs brücEte auf ben Knopf unb ging hinaus, bie Schwefter 

braufeen zu inftruieren. ©ejenften Kopfes ging er hinüber ins ar- 
beitszimmer, wo Oeoelunb wartete. 

„atein Veruf ift ber furchtbarfte, ben es gibt, Oeoelunb,“ 
„Sie find mit ben aeroen herunter, ©oftor!“ 
„aiöglid). ©ins Eommt jum andern.“ ©r fah fich im Staum um. 

penetranter Karbolgeruch erfüllte ihn; bie 2Bänbe, bie Vorhänge unb 
bas Sicht ber Sampen felbft jehienen biefen alles übertönenben ©etuch 
zurüefzuwerfen. 

„Sch halte es nicht aus in biefem Simmer, Oeoelunb, in biefer 
SOofmung! alles riecht nach KranEfwit, nach ©ob — alles erinnert 
mich an meinen Veruf, bet mich umflammert hält, mich nicht losläfet. 
Kommen Sie, wir wollen gehen!“ 

„SBollcn wir im ©iooli zur Vacht effen?“ 
,,©as ift eine gute Sbee. aber ich bringe nicht bie aeroenEraft auf, 

mich in Smofing zu werfen." 
„38ir Eönnen zu Soenffon gehen.“ 
„Vei Soenffon“, wiederholte ©riggs mechanifch. „®as ift gut; 

ja, wir werben 511 Soenffon gehen.“ 
Oeoelunb fah ilm oerwunbert oon ber Seite an. ®s war bas erfte- 

mal, bafe ©riggs nid/t völlig |jerr feiner aeroen fchien. 
als fie bie ©reppc hinuntergingen. Earn ihnen bie Schwefter nach: 
„S)err ©ottor — fiumbpe läfet uns Eeine auhe; er ruft nach Shnen.“ 
aiit einer matten ©efte fagte ©riggs: 
„Sehen Sic ooran, Oeoelunb. 28ir treffen uns bei Soenffon. ®s 

bauert nur ein paar Vlinuten . . .“ 
©as ausfehen des Patienten hatte fich in der Eurzen Seit noch oet- 

fchlimmert. ©ie SDangen erjehienen eingefallener als oorhin, ber 
lefete ©lanz uns ben äugen war oerfefewunben. 

„Sch banEc Shnen, §err ©ottor, bafe Sie geEommen find“ — ©riggs 
mufete fich aiühe geben, um ben glüfternben zu oerftehen —, „Sic 
wiffen, bafe ich feit oiet Sagen unb oicr aäcf>ten nicht gefchlafen habe." 

©a ©riggs etwas erwibern wollte, hob er mit einer fehwanten Ve- 
wegung bie S)anb — eine Enöcherne, waebsfarbene §anb: „Vittc, 
lieber ©oftor,“ fagte er, ein wenig lauter, fichtlich mit lefeten Kräften, 
„laffen Sie alles Vertröften. Sie wiffen, um was es fid; handelt — 
und alles ©rumherumreben ift ©raufamfeit. Sliemanb wirb durch 
meinen ©ob gefefmbigt — ich hübe leinen aienfcfecn, ber mich liebt; 
mich aber erlöfen Sie oon entfefelichen Schmerzen.“ 

„aein“, fagte ©riggs. „@s wäre ein Verbrechen, wenn ich es täte. 
Sic find nicht fo EranE, wie Sie glauben.“ 

„Sie lügen, ©oEtor!“ Und in ©ränen ausbrechenb, fchrie Sumbpc: 
„ffiatum lügen Sie?“ 

©riggs ging hinaus.  
©as Souper oetlief fehweigfam. ©in paarmal machte Oeoelunb 

den Verfuch, oon erheiternden unb ablenEcnben ©ingen zu fprechen; 
aber er merEte, bafe ©riggs nicht bei ber Sache war. 

„©ollen wir uns bas Sechstagerennen anfehen?" 
„aieinetwegen.“ 
Sie nahmen ein auto. 
©ie ©ranfpiration oon breitaufenb VJcnfchen erfüllte bie £uft des 

ungeheuren Saales, ©läfern drang bas Sicht durch den Staub, ©e- 
fchrei unb quälenbe SlufiE lagen wie zähor Vrei übet bem ©ewoge, 
bas fich oon ben ©alerien ausnahm wie bas guclen eines taufenb- 
gliebrigen Sieres. 

Sie wanben fich butch das ©etriebe; ber brünftige atem ber aienge, 
bie hier Körper an Körper bas aiusEelfpiel oerfchlang, ftrömte erregend 
auf bie fpäten ©äfte über, ©in Schrittmacher ftürzte; fclion war 
©riggs oöllig bei ber Sache, unb im au war ein funftgcrechter Verband 
angelegt. Seine äugen hatten wieder ein bifeeben oon dem alten 
©lanz, als er zu Oeoelunb zurücEEchcte. 

11/44 



V. 3at?rs. £>a$ JÖcrf 

<5ie tarnen ju ben Sogen ijinauf. „®anä frei ift nichts mef)r“, fagte 
ber Oberteilner. „Slber i)ier füjt nur ein §err mit ätoei ©amen — 
bas wirb ficf) machen laffen." 

©er Kellner öffnete bie ^Sortiere; bie beibcn traten ein. 
©ort faf; ber Kammerfjcrr ©anbrup mit Slftrib Saurgaarb unb ?)rfa 

Sifpinall. 
„Ss ift freute bas äweitemat“, fagte ?frfa mit freunbticf)em Säcf>dn; 

„bas ift gewifj ein SBint bes ©clnctfals.“ 
Ococlunb jtrai)lte. ©er Kammerfjerr cri)ob fiel) mit betonter Sang- 

famteit: „§err ©ottor ©riggs — §crr Oevelunb — Saronin Saur- 
gaarb.“ Hnb tüf>l fe^te er fjinju: „f?rau Stfpinall fennen Sic wof>! 
fefjon?“ 

?}rfa naf)m bas SBort. „©ewife: §err ©ottor ...“ 
„ ©riggs i“ 
„9?icf>tig; biefe oerwünfcfjte Sergeglicljteitl Sie finb Sirjt, ^etr 

©ottor?“ 
©riggs machte eine Serbeugung. 
Oeoetunb fa^ bas oerlorene Säckeln in ©riggs’ Sög««. „§ert 

©ottor ©riggs ift nicf)t nur Sirät ■— er ift äugleicf) einer ber erfotg- 
reiebften Kabioteci)niter, bie wir in (Stanbinaoien haben.“ 

„9?abio ...“, wieberi)oIte ?!rfa 2lfpinall. bie läcijeinbcn Siugen auf 
©riggs gerichtet. 

„3rre ich mich ober haben Sie meine Sraut fchon oor einigen Sagen 
tennengelernt, Jferr ©ottor ©riggs?“ fragte ©anbrup mit feiner fühlen 
Stimme, bie ©riggs öurd> irgenbeinen Untertan auf bie Sfletven fiel. 

©riggs wollte eben antworten —- obwohl er mit jici) felbft noch 
im reinen war, was er fagen follte. ®r warf einen fctmellen Slict in 
Sljtriös ©ejicht — aber ihre 3**9« waren oöllig unburchbringlich, unb 
man tonnte ebenfogut annehmen, öafj fie fich ber feltfamen ©rlebniffe 
oom Sonnabenb nacht überhaupt nicht erinnere, ©a trat ber Slellner 
ein, unb bie Unterhaltung nahm eine gleichgültige SBenbung. 

©riggs wanbte feine 2lufmerffamfeit ben ©ergangen in ber Sahn 
ju. ®s war ber fünfte Sag; bie neun Slann, bie im Sennen oerblieben 
waren, umfreiften in gleichmäßig fcliarfer f?ahrt bas Sunb. 

©ie brei Wahrer, bie an ber Spifje lagen, waren fich fichtlich eben- 
bürtig. Sie fchienen bas Slbtommen getroffen }u haben, bie ®nt- 
fcheibung nicht burch Sorftöße ju risfieren, bie unnötiges Kififo 
brachten, hinten „lagen“ bie überrunbeten Stannfchaften, unb oon 
Stunbe ju Stunbe fpißte fich Stampf auf ben ©nbfpurt bes Sages äu. 

„Um ©ottes willen!“ fefwie bie Saronin auf. 
Siner ber fjahter, oon feinem Hintermann gebrängt — ber wieberum 

oon einem ©ritten forciert würbe —, tarn in ber Sluslauffuroe ju 
fjall, ©ie ©efchwinbigfeit war groß, ber Sturj gefährlich. Slan trug 
ben Sewußtlofen oom fplaße. 

Ocoelunb belehrte Slftrib Saurgaarb fachmännifch über einige 
Sinselheiten. „©ewiß,“ fagte er wie tröftenb, „ber Slann, ber ihn 5U 
gall gebracht hat, wirb beftraft. Unb wahrfcheinlict) auch ber ©ritte, 
ber jenen wieber gebrängt hat.“ 

©in paar fchleifengefchmücfte Sorbeerfränje unb äwei ungeheure 
Slumenförbe tauchten aus bem ©ewimmel auf: für ben Serunglüctten. 

„SBollen Sie fich nicht bem armen SBenfchen jur Serfügung ftellen ?“ 
fragte bie Slmerifanerin. 

Oeoelunb legte fich ins Slittel: „3ch glaube, cs finb Slrste genug 
hier. Herr ©ottor ©riggs hat einen Sag ooller Sluftcgungen hinter 
fich.“ 

„Slrjtliche Slngelegenheiten?“ erfunbigte fich Stfa Slfpinall. 
gerftreut antwortete ©riggs: „Sittliche, (prioate — was Sie 

wollen.“ 
©in paar wohlgenährte Herren mit blißenben Sridantringen warfen 

bem ^apcllmeifter Sanfnoten gu. ®r flopfte bie Serenabe ab; a 
tempo begann ber (Schlager: „What will I do?“ 

©er Kammerherr winfte ben Kellner mit ben Slugen heran: 
,,©ie Secfmung l“ 
„SSillft bu fchon gehen?“ fragte Slftrib. 
„Och möchte ben ©amen einen Sorfchlag machen: ©ollen wir ein 

offenes 2luto nehmen unb eine gafwt nach Klampenborg machen?“ 
Srfa tlatfchte in bie Hänbe: ,,©as wirb famos! Unterwegs müffen 

Sie uns oon Ohren Kabioforfchungen erzählen, Herr ©ottor .. 
„©riggs.“ 
©anbrup 30g eben eine Sanfnote. „Wenn ich mir eine befcheibene 

Sitte erlauben barf, fo möchte ich oorfchlagen, baß Herr ©ottor ©riggs 
biefen SBunfch ber grau 2lfpinall, wenn es möglich ift, unerfüllt läßt, 
©iefer Sag war an ©enüffen fo außerorbentlich reich, baß ich fürchte, 
meine Slufnahmefähigfeit ift 3U ®nbe." 

„Sie bürfen pollfommen beruhigt fein, Herr ©anbrup“, fagte 
©riggs lächelnb. „Och habe Weber bie Sfbficht, mit Ofmen nach 
Klampenborg ju fahren, noch Ofmen Kabiooorträge ju. halten.“ 

,,©u haft Herrn ©ottor ©riggs gefränft, Kai", fagte Slftrib Saur- 
gaarb. „©u wirft ihn bitten, uns juliebe feinen ©ntfchluß }u änbern.“ 

„Klein liebes Kinb: ich finbe ben ©ntfchluß bes Herrn ©ottor ©riggs 
ju oernünftig, um ihm im ©rnft wiberfprechen ju fönnen.“ 

©riggs erhob fich: „Kommen Sie mit, Oeoelunb?“ 
Oeoelunbs Slide hingen an ben Sügen ber frönen 221rs. Slfpinall, 
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unb obwohl er ©riggs’ grage offenbar gehört hatte, war ihm hoch ber 
harte Unterton ihres Slnlaffes entgangen. „Sleiben Sie hoch noch 
ein bißchen!“ 

„Och ftimme ebenfalls bafür, baß bie Herren uns begleiten", fagte 
<$rfa Kfpinall. „©egen grauenwillen tommen Sie nicht auf, Herr 
©anbrup! Unb wer weiß, was für intereffante ©inge uns Herr 
©ottor ©riggs ju erjählen hat.“ 

©ie portiere öffnete fich; Keuantömmlinge lugten aufforbernb 
herein, ©er Kellner mochte ihnen bie oerheißungsoolle 3Tatfachc be- 
richtet haben, baß bie Herrfchaften in bet Soge am Slufbrechen feien, 

©ie fünf erhoben fich. 
,,©ie ,Olnmpia’ wirb mir immer unerträglicher“, motierte fich 

©anbrup, währenb er fich burch bas Ktenfchengewoge brängte. 
„®in offenes Sluto!“ 
©er portier pfiff; ein SBagen fuhr oor. 
„Sute Stacht, meine Herren!“ fagte ©anbrup, leicht ben Hut 

lüftenb. 
„®s tut mir leib, baß Herr ©ottor ©riggs nicht mitfährt“, fagte 

Slftrib, bem Slrjt ins ©eficht feßenb. „Och hatte mich gern mit ihm 
unterhalten; es gibt, glaube ich, nichts, was er nicht weiß.“ 

Sluch 5)rfa machte ein bebauernbes ©eficht: „Sch höre fo oiel Onter- 
effantes oon Otmen, baß ich felbft ganä begierig werbe, Sie näher 
fennenjulernen. @in Slrjt, ber in feinen Klußeftunben ,9?abio forfcht', 
bas intereffiert mich: fchon besfwlb, weil ich bas ©efühl habe, baß eins 
bas anbere ecbrüdt.“ 

„©ans meine Kleinung, meine ©näbigfte!“ fagte ber Kammerherr 
mit fpöttifchem Sächeln. „Kls gäger habe ich tü® ©tfahrung gemacht: 
wer jwei Hafen fclneßen will, oerfehlt gewöhnlich beibe,“ 

©riggs wollte etwas erwibern; aber bas 2luto fchoß eben baoon 
in ber Dichtung nach bem Köngens Slptoro. 

* * 
* 

©riggs ftanb überlegenb oor ber £ür bes Krantensimmers. @r 
jerbrüdte nachbentlich bie gigarette jwifchen ben gingern unb warf 
fie auf ben Sinoleumbelag bes Korribors. ©ampf ftieg fchwelenb 
auf; er jertrat ben glimmenben Sabat unb öffnete bie $ür. 

©er Krante fah ihm entgegen; er hielt ben SSunb gefchloffen, nur 
feine Slugen oerfolgten ben Krjt, währenb er an bas 23ett trat, 

„©uten Slbenb, Sumbpe.“ 
©er IfJatient bewegte grüßenb ben Kopf. 
,,©eht es Ofmen ein bißchen beffer? Och möchte Sfmen auf alle 

gälle gute Slacht fagen.“ 
Sumbpe hob feine Slugen ju bem Slrjt, unb ©riggs fchien es, als ob 

ber 2Jlic! bes Sobfranfen ihn oöllig burthbringe. gäh fchämte er fich 
feiner heuchlerifchen grage — wiber feinen eigenen KHllen fah er 3U 
Soben. 

©er Hiegenbe gab fich einen 9lucf. ®r wies mit ben 2lugen auf bie 
Uhr — ber Seiger ftanb auf breioiertel brei. Unb mit feltfam Jlarer 
Stimme fagte er: 

„®s ift bie fünfte Kacht.“ 
©riggs fah jenen faft furchtfam an. 
2lus bem §>untel biefes grauen Haufes froch es heran, ©utch bie 

fchmeigenben Klauern hinburch glitt ber 3ug ber ©obtranten; lautlos, 
mit gefchloffenen Sippen tarnen fie aus ber 2lacht. Sie hatten fich 
bei ben Hünöen gefaßt, unb nur ihre Slugen waren in einer emsigen 
ftummen grage auf ben Slrjt gerichtet. ®s waren bie Slugen biefes 
Sitten, er ertannte fie wohl; fie oerljunbertfachten fich — immer 
haftiger würbe ber Schritt ber Söanbernben. @r tonnte itmen helfen 
... unb er half ihnen nicht. ®r war befangen in menfchlichen Sai- 
äungen, bas große unb heilige ©efühl bes SKitleibs war erftidt in 
Kienfcf>enfurcht. ®ine ferne, bumpfe SKufif fchien ben 3ug ju be- 
gleiten; einen Sltemjug lang mifchten fich Silb unb Klang 311 einem 
unbegreiflichen ©angen, bas brohenö wuchs unb ben Kaum erfüllte, 
©ann ertannte er biefe Söne: ben oerworrenen 9?h9thmus eines 
©chlagers, ber fich mit ben irren 23ifionen höhnenb oerbanb. 

®r hatte gefchlemmt, währenb ein Klenfch fich in Qualen wanb. 
SBährenb ein SKenfcf; bem Orrfinn entgegenlitt, hatte er Sicht unb 
Hachen genoffen. 

Seine Slrme fanten ihm fcfüaff herab. ®r machte eine Bewegung 
jur Sür; bie unnatürlich großen Slugen Humbpes ruhten noch immer 
auf ihm. 

®r faßte in bie Safche: 
„Sie follen jchlafen, Sumbpe “ 

* * 

* ®s fchlug brei Uhr, als er haftigon Schrittes ins Slrbeitsäimmer trat, 
©ie Sltmofphäre biefes Kaumes war eine fühlbar anbere. tyiet 

war Kühe — über ben ©ingen, bie biefen Kaum füllten, lag ber be- 
hagliche ©ruft ehrlicher Slrbeit. Seine Unficberheit fchwanb, währenb 
er fich umfah, unb bie wohltuenöe ?)3rimitipität ber Onftrumente 
empfanb er wie ben Härtfwbrud eines treuen Kameraben. 

On biefem Slugenblid jerriß ein fctwtfer Haut bie Stille: ber Kleiber 
bes Kabioapparates fchlug raffelnb an. 

®r legte hen Kopfbügel um; pochenbcn Hrrjens oernahm er be- 
tannte geichen. 
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©äfjceni) bic unbegreifliche Sotfcljaft an feinem 01)r norüberjog, 
Hopfte cs. §>as ängftlict>c ©efiebt 6er ©c!>K>efter erf4?ien in 6er £ür 
un6 oerfc6«>an6 mieber. 

©ie Ömpulfe waren ftärler, aber fie waren unoerlennbar bie 
gleichen, unb es Üonntc feinem gweifel unterliegen, bafe tnnter biefen 
8eict)cn ein (Sinn ftanb. 

®r fa§ nacf)benHicl), nactjbem bet Sinruf ocrHungen war, als er- 
neutes Klopfen il?n auffabren lief}. 

@s war bie <Sct>wc)ter. 
„311111?“ 
„Scb wollte metben, §err ©oftor: Sumbpe ift foeben geftorben.“ 
@r niefte. Ztnb mit leifer Stimme erwiberte et: 
„5a, Scbwefter.“ 
©oftor ©riggs ging felbft an bie £ür, um 5U öffnen. ®s war Oeoe- 

lunb. §inter ibm ftanb eine ©amc, bie er im §albbunfel bes ©reppen- 
flurs nicht recht erfannte. 

„©uten Sag, ©oftor! Sinb Sic bös, bafj ich Sie überfalle? Sch 
habe Sb^m bafür eine Selobnung mitgebraebt.“ 

©in helles £ad>en quittierte über bas Kompliment, ©riggs fcbaltete 
bas Sicht ein. ®s war ?frfa Slfpinall. 

®r liefe bie beiben mit einer Verbeugung näher treten. 
„®r macht tatfäcblich ein böfes ©efiebt", jagte 3)rfa. ,,©as ift fein 

SBunber. 3cb fann mir benfen; Sie haben um btefe Seit über jebe 
Siertelftunbe bisponiert. Xlnb alles wollen wir nun über ben Raufen 
werfen — ©tunb genug, uns mit einem Stirnrunjeln abjufertigen.“ 

„Slber meine ©näbigfte!“ 
„3a, ja, laffen Sie’s nur gut fein, alte 2!räte finb ipebanten; ich 

glaube überhaupt, ber £>auptbeftanbteil ber ärstlicben SBiffenfcbaft 
ift ipebanterie.“ 

„Sie haben offenbar oiel mit Sirjten ju tun gehabt, gnäbige grau.“ 
Sie fab ficb neugierig um. „Sllfo bies ift bas berühmte italienifcfee 

3?enaiffanceäimmcr, oon bem mir §err Oeoelunb oorgefebwärmt hat. 
Sch war fo neugierig auf Sie unb bies alles fym, bafe ich biefc ©e- 
legenheit beim heften SBillen nicht oorbeigehen laffen tonnte. Ztnb 
fagen Sie, wo ift beim bet 9?abioapparat? Kriegen Sic noch immer 
Signale oom Slonb? Ztnb was machen Qfyxe ipatienten — gebt es 
ihnen gut? 28ie fühlt fich S)ett Sumbpe, Oeoelunbs Sefanntcr? 
28o nehmen Sie blofe bie Seit be,:, fieb bei atlebem noch mit foldien 
brahtlofen Spielereien 51t befchäftigen? Ztnb überhaupt, wenn Sie 
nun bie 28abl hätten, was würben Sie oorgiehen: fich ganj auf bie 
mcbijinifchc Seite ju legen ober auf bie technifche? Stber Oeoelunb, 
Sie teben ja fein SBort!“ 

Oeoelunb lachte. „Sie hatten mir bisher nicht recht ©elegenhcif 
baju gegeben, gnäbige grau! Sllfo, ©riggs, hören Sic mal: wir 
wollen Sie abholen.“ 

„Unmöglich!" 
„Sch erzählte Ofmen hoch oon meinem Segelboot." 
,,©s ift bireft eine Segeljacht!“ rühmte ?jrfa. 
„Sie ift über ZOinter falfatert worben; wir wollen eine gafert nach 

Sfobsborg maepen. Kommen Sie mit, ©riggs, bas wirb Simen gut 
tun; fragen Sie mal einen Slr^t!" 

„2lber ich fifee mitten brin ...“ 
„28enn Sie fo lange warten wollen, bis Sie fertig finb, lieber ©oftor 

bann müffen Sie warten, bis Sie tot finb. gür Sie gibt es bocl; nur 
bie eine Vlöglichfeit: bafe Sie mit einem 31ucf mal bie Slrbeit beifeite- 
jehieben — nach rechts unb (infs, unb fich mit ©ewalt eine Heine 2lr- 
beitspaufe oon einigen Stunben fcfiaffen.“ 

„Sie haben fchon recht. 2lber es geht wirtlich nicht.“ 
„SKacben Sic feine ©efchichten. ©as Soot liegt an ber Koaeftlms- 

brüefe. Wein Sluto ftcht unten, in jelm SKinuten finb wit an Sorb.“ 
„Kfellanb ift oorausgefahren“, fagte 2)rfa Slfpinall. ,,©r l;at eine 

ganje Kifte Seft mitgefchlcppt.“ 
„©lauben Sie mir“ — ©riggs ftricl; ficb mit einer müben Se- 

wegung über bie Stirn —, „ich würbe taufenbmal lieber mit Stimm 
fahren, als hier in ber ftaubigen Stabt hoefen. 2lber ich habe eine 
Operation oor.“ 

„38ie geht es übrigens Sumbpe?“ erfunbigte fich Oeoelunb. 
©in Schatten legte fich auf ©riggs ©eficht. „Sumbipe ift oor brei 

Sagen geftorben.“ 
„©eftorben . . . ©oftor!“ Oeoelunb fah ben Slrjt erfchrocfen an. 

„Ztnb hoch . . . wenn icfe's recht bebenfe: es ift ein ©lücf für ihn. @r 
mufe furchtbare Schmerjen gelitten haben.“ 

„Sa. ©r hat tagelang gejammert, fjünf Sage unb fünf SZächte, 
um es genau ju jagen.“ 

^Jrfa bliefte hinaus, ©ie Strafee war erfüllt oom füllen ©olb ber 
3fachmittagsfonne. Stau hörte bas Sachen fpielenber Kinber, unb 
ein Stücfchen tiefblauen §immels ftanb in bem fchrägen §albfreis, 
ben bas fünfter freigab. 3Han hörte eilige Schritte auf ben Säufern 
ber Korribore; gebämpfte Signale unb fernes Sürenjcblagen erjählten 
oon leifen unb erbitterten Kämpfen, bie biefes §aus erfüllten. 

„Sch möchte einmal Sine Krönten fehen“, fagte ^rfa. 
„Set» bebaure fein, 9Zlrs. 21fpinall: biefen SBunfch fann ich Shncn 

nicht erfüllen.“ 
„Oh, bas ift fchabe. ©ann laffen Sie mich wenigftens einmal Shren 

9Zaöioapparat fehen!“ 
„ZBenn Sie mein primitiocs Sürbeitssimmer nicht ftört?“ 
„Slrbeitsäimmcr, bie nicht primitio finb, finb eine ©orfpiegclung 

faljeher Satfachen, glaube iefe. Kommen Sie mit, §crt Oeoelunb?“ 
©er Ongcnieur war in ben Slnblicf eines Silbes oertieft. „Sagen 

Sic mal, ©riggs — ich glaube ein bifecljen was oon Malerei ju oer- 
ftehen —, ift bas ein echter Souguerau? Ober irre ich mich?“ 

„Sic irren fich feineswegs. ®s ift ber ©efang ber Vlufcfiel, 
Sntereffieren Sie fich für Souguerau? ©ort brüben ift feine ,9Jla- 
bonna mit Kinb' unb bort, neben bem Kamin, finben Sie feine 
,Petites maraudeuses1.“ 

„95ouguerau ift mein Sicblingsmaler.“ 
-„3llfo betrachten Sie Shoe Silber in ©ottes Samen; tommen Sie, 

©oftor!“ 
©ie Sür fcfelofe fich hinter ben beiben. ©riggs ging an ben Slpparat 

unb brehte ben Konbenfator. 
„§ier ift ein Sfabiolafonäert; es fommt aus iparis. Sitte, nehmen 

Sic einmal —• warten Sie ...“, er nahm ben ©ügel unb legte ihn ihr 
mit männlicher Ztngefcfncfthcit über bas nufebraune §aar. Sie laufcfete 
mit gebulbigem Sntereffe, unb währenb ber Slid bes Slrjtes fie traf, 
wanbte fie fiel; jur Seite. 

„SBarten Sie, ich fann es Slmeu bequemer machen.“ Sr nahm ihr 
behutfam bie tfförer ab. „3ch fchalte ben 95erftärfer ein. ©er Son ift 
nicht ganä fo rein — aber bafür bleibt Sfere fjtijur unberangiert.“ 

Sie lachte unb fah intereffiert feinen §anbgriffcn 511. 
©in 2BaIäcr Hang wiegenb auf. ©eutlicf) hötte man jebes SBort, 

man erfannte jogar ben galüfcljen Slfjent, mit bem ber unfichtbare 
Sänger ben englifchen Se^t fang: 

„Yesterday, yesterday 
I left my heart in yesterday.“ 

Sie fummte leife bie Slelobie mit. 
Splöfetich fagte er, inbem er ben Slpparat sum Schweigen brachte: 
„SBas willft bu oon mir?“ 
Sie wanbte fich oöltig 3U ihm heoutn unb trat einen Schritt auf ihn 

SU. Shoe Slugen mafeen il;n oon oben bis unten; bann fagte fie, inbem 
fie auf bie £ür wies: „Oeoelunb fommt!“ 

©ie Süt ging auf, unb bas frifche ©eficht bes Sngenieurs lachte 
herein. „Sjerrfchaften, wir fönnen Kjellanb nicht länger warten laffen. 
Söenn's alfo nicht geht, ©oftor, müffen wir in ©ottes 2Tamen oer- 
Sichten; herslich eingelaben finb Sie, bas wiffen Sic. Kommen Sie, 
fjrau Slfpinall.“ 

©ben Hopfte es; bie Schwefter trat ein. 
„3ch habe 93efuch, Scfewefter.“ 
„0ch bringe bie Sltaterialabreclmung.“ 
„®s ift gut. Segen Sie fie auf ben Scfweibtifch unb fommen Sie in 

einer Siertelftunbe wicber.“ 
Sic fagte sögernb: ,,©as haben Sie mir geftern abenb auch gefagt.“ 
„9tun, unb ...?“ ©riggs runselte bie Stirn. 
„Sch habe heute Slusgang unb bin in einer SSiertelftunbe gar nicht 

mehr im §aufc.“ 
„©ann fommen Sie morgen wieber“, fagte er unwirfch unb brüefte 

bie ©ür hinter ihr 3U. 

„Sfer Verfonal führt einen feltfamen Son, §err ©oftor“, fonftatierte 
23rfa 2lfpinall mit halbem Sächeln. 

,,©as bringt ber Seruf mit fich. ©ie Scute finb alle iiberneroös.“ 
Oeoelunb warf im Sorübergehen einen ocrlicbtcn Slicf auf bie 

Sougucrcau-Silber. 3)rfa fummte bie Kabiolamelobic oor fich hin: 

„Now of you I fondly pray: 
Give me love and yesterday . . 

Sn ber $ür fagte fie halblaut, fich 3u ©riggs herumwenbenb: 
,,§iite bid;, ©anbrup hafet bich.“ 

(fjortfetjung folgt.) 
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®s ging um bte (ctbe S«it, unb ctft picrunbjtpanjig ©tunben tPatcn 
ppriiber, fcübem bcr Sunfer pon Sot£cn aus feinem Spicicrglücf tarn; 
nut I)ing ber SKpnb noci; t)inter ben Sepgen, bem er geftern ins bian£e 
S)ufatengejicl)t gelacht l)atte. S>ie jtpcitaujenb ©ulben finb fort, 
bacf)te ec grimmig, als er im S>un!et ber gebet pom Sibanon ftanb, 
unb mein ©pielerglüd ift Inn: bie ipferte bcr Siebe rnirb bennocl) pet- 
f4'Ioffen fein ! Slbcr ber ©riff gab naef), als er äögernb bie §anb barauf 
legte; unb ber freubige 6cI)teiJ lief; if)n für einen Slugenblict alles 
neraeffen. 

®t ftanb fcl)on im ©ras hinter bem ©itier, als il;n ein tnurrenber 
Saut rnarnte, ©eilte bie gelbe ©egge mieber ba fein?backte er nocl), 
ba Jam bas Sier jdmi gefprungen. ©leid) §ümmern jdüugen bie 
Pfoten auf feine ©cfmltern; er fpürte ben tjeifeen 9tacf>en Per feinem 
©efiebt, fai) bie Siebter bes Sieres glühen im ©unlel unb mufjte fo- 
gleicf), ba^ es bie ©ogge bes Kuffen mit ben ?taffääl)nen tear, ben fie 
ben dürften pon §abegcrn l)ief;en. 

©s mar bem Sunter pon Sorten gemife, bafe bie ©egge nicl)t eben 
pon ungefähr im ber fjrau ppn ©emibow machte, mo ber S*1" 
Pillon mar, ©ie ©iferfuebt unb ber ©rimm, auef; noct> ben perun- 
glüdten Siebljabcr fpiclen ju muffen, machten if;n ftnnlos; als ob er 
enblid) mit ben §änben ju greifen permöcl)tc, mas i^m feit geftern fo 
tüctifcb feinb mar, griff er bas Ser an. ©afr er bie Siebter bes §unbes 
böllifdb auf fi4) gerichtet fab unb nur mit unmenfcblicbcr ^raft ben 
9tacben Pon feiner ©urgel abbalten tonnte, inbejjen bie drallen ibm 
febon bie Kleiber jerriffen unb in bie §aut fuhren: bas gab ihm bie 
SBolluft bcr lebten Sergeltung, mic menn ber beifee Sachen oor ihm bie 
treulofe Sioletta, ber falfcbe ©jener, ber Söirt unb gumelier in einem 
märe. <Sr brauchte bie Kiefer nur auseinanber ju reiften unb mar an 
allem gerächt. 

21ber nicht länger, als ein Saum braucht ju ftürjen, hielt ber Sunter 
oon Sorten bem ftarfen Cier ftanb. Ztnb anbers nicht, als märe er 
jelber ein Sier, gebrauchte er, maljenb im ©ras, Sfänbe unb fjüfte, 
ben gähnen unb Krallen ju mehren; benn nun hätte er gegen bas 
mütenbe £ier gmei §änbe unb einen Sachen ju menig, 

©ie ©ogge bes Suffcn mar ftart unb milb; ber Sunter pon Sorten 
hätte ben tmiften Sachen nicht länger abmehren tönnen pon feiner 
©urgel, menn nicht, taum baft ihr heiferes ©eheul bie nächtliche Sart- 
ftillc ftörte, auch fchpn ein Sfiff unb eilige Sprünge vom pavilion 
getommen mären. £5mmcr npet) maljte er fich im ©ras mit bem per- 
biffenen Säer, bas bie herrifchen Sufe bes Suffen nicht hörte unb erft, 
als bie Keitpeitfche tlatfchcnb hinein fcljtug, heulcnb ablicft. 

Schon aber eilten Pom §aus her Sichter unb ©ctuitte, unb heiteres 
§unbegcbell tarn in bas ©eheul; noch c*ue halbe Stinutc unb cs hätten 
fie ba bie ©icner ber grau pon ©emibom aufgefunben. Slit einem 
glucf) fprang ber Suffe burcf) bas iparttor hinaus, unb fein 93fiff rief 
ben §unb. 2(uch ber Sunter pon Sorten gemann noch ben 2Beg, ob- 
gleich et fein marmes Slut rinnen fühlte unb fcbminblig mar ppr 
©tfcfmpfung. Sinem leftten Snftintt fotgenb mich er nach lints hinauf 
gegen ben ©alb, inbeffen ber Suffe jur ©tabt hinunter gerannt mar. 
@r hörte noch, mie bie ©ogge ihrem Sjerrn nicht folgte, mie fie bie 
©teuer unb ihre ifunbe anficl, mie lautes ©efchrei unb ©ebell um bas 
mütenbe Sier mar unb juleftt bie Stimme bes Suffen hinein tarn; er 
fetber troch burch bie §ecte feitmärts hinein ins ©ebüfeh unb blieb ba 
liegen, meil ihm bie ©inne pergingen. 

8. 
2lls ber Sunter oon Sorten mieber 3U ©innen tarn, ftanb bas gelbe 

©utatengeficht bes SSonbcs längft über ben Säumen. 3n ber höh- 
nifchcn §elligteit tonnte er feinen Suftanb betrachten: bie Kleiber 
hingen jerriffen unb blutig um feinen gefchunbencn Körper; böfe 
Kraftmunbcn an ber Stuft, an Seinen unb §änben fehmer^ten ihn 
fehr. 216er er tonnte noch aufftehen; unb als er an feiner Sammergc- 
ftalt nieberfah, muftte er lachen, um nicht 3U heulen: „@o fleht mein 
©lüct aus, bas bu mir leuchteft!“ trotjte er auf jum S2conb unb ftaunte, 
mie leer er ber ©ingc mar, bie ihn fo jornig gemacht hätten; als ob in 
ber Saferei alles 311 Stfche gebrannt märe. 

„©er Seufel hat es geholt!“ fagte er gegen ben Sart hinunter unb 
mollte fort, als er fleh erft mit böfer ©cham feiner Sage befann: ©ie 
einjige Sür in Saben, bie ihm gemift aufgemacht mürbe, mar bie jurn 
©chulbturm. ©enn er nicht bort mieber antlopfcn ober fonft jum 
©cfpött merbett mollte oor feinen Sefannfen, muftte er fort fein übet 
bie Serge, ehe ber ©orgen ermachte unb ehe ihn einer fo fah. 

0n biefem Sugcnblict gefchah es bem Sunter oon Sorten jum 
erftenmal, baft er Sehmtaten baliegen fah auf feinem fanftgrünen 
fjügel, ben ©chilfmeiher baoor unb bahintcr bie blaue ©auer bes 
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©albes: als brauchte er nur bie güfte mie ben Slict aufguheben, um 
bort 3U fein. 2lber bie fchmeren güfte permochten bem rafchen Slict 
nicht au folgen: als er nach ihnen fuchenb jurücttam, ftanben fie ba in 
bem jertretenen ©ras, unb ber ©onb hefchien hötmifch bie ©irtlicb- 
teit, barin fie befangen maren. 

3n folcher Sebrängnis fiel ihm ein greunb feines Saters in Seibel- 
berg ein, bcr bort am ©ericht irgenbein 2tmt hatte. Sr tannte jmar 
nur feinen Samen unb hatte ihn felber niemals gefehen; aber er 
muftte, bie beiben hatten jufammen ftubiert unb freu aneinanber ge- 
hangen. 2l(s er feine Sarfchaft gejählt unb nebft einigen Krcujern 
noch einen ©ulben gefunben hatte, fehlen ihm feine Sage nicht mehr 
fo fchlimm, fo tlägiich fie ausfah: „Sch merbc nachts manbern, unb bas 
©utatengeficht tann mir leuchten, tagsüber oerfteett irgenbmo fchlafen, 
unb fo in ämei ober brei Sagen nach §eibclberg tommen. ©a tann 
ich mir Kleiber leihen unb marten, bis ich ©elb jur §eimreife bäbe 1“ 

©0 mar ber Sunter oon Sorten ein glüchtling gemorben, ber noch 
in berfelben Sacht auf mühfamen ©egen nach Slalfcb unter bem 
©aplbcrg gelangte unb bort im ©alb eine ^oljhütte fanb, ben oer- 
fäumten ©cfüaf nachjuholcn. 21is junger unb ©urft ihn mittags 
hinaustricbcn, fuchte er erft einen Sach, oon feinen Jjänben unb 
Kleibern bas Slut abjumafchen, unb flictte bie gröftteu Söcher mit 
©ornen ju, che er magte, um ©peife unb SranE nachäuftagen. 

@r fanb an ber ©trafte ein einfames ©irtsbaus, mo ber ©ann einen 
Stcijfuft hatte unb bie ©irtin ein häftliches Sauernmeib mar. ©a 
er ©elb fteigte, brachte fie ihm, mas er begehrte; unb als er jum erfien 
Schagen gefättigt bafaft, mar er fcfmn mieber bereit, bie ©ühfal ber 
Sacht unb alles ©iftgefdnd oorher fo troftig ju miftachten mie bie Se- 
jehmetben, bie noch tarnen. 

21ber ba tarnen auch fäum bie Sanbrciter, nach benen ber tüctifche 
ßteljfuft höitttlich gefanbt hatte. Sr tonnte ihnen jmar feinen ?5aj5 
unb anbere Rapiere oormetfen, aber er fah in feinem Suf^ug nicht aus, 
als ob er ber Sunter oon Sprten fein tonnte; unb bie Siutfletten an 
feinen jerriffenen §ofen machten ihn übel oerbächtig, ben ipaft auf 
hanbgreifliche ©eife betommen ju haben. 

„llnb einer fiel unter bie Säuber unb ©örber; bie sogen ihn aus 1“ 
fagte ber eine Sanbrciter unb fyiefo ben Sunter von Sorten mitgehen 
jmifchen ben Bügeln unb unter ihren ipiftolen. 

9. 
2(m 216enb bes ©ages faft ber Sunter non Sorten fclmn im ®c- 

fäUgnis ju Saftatt. ©iesmat ftaten bie ©itter feft in ber fteinernen 
©anb, auch 0mg eine ©cfnlbmache auf unb ab über bas ipflafter bes 
§ofes, unb oor bie $ür maren eiferne ©tangen gelegt, „©er meift, 
ich hänge fchon morgen am ©algcnt“ fcherjte er grimmig, als er bie 
müben unb ppn ben Kraftmunbcn fcftinerjenben ©lieber auf bcr i'mlj- 
pritfefte ausftreette; unb aftnte nieftt, mie fiefter iftm fclmn ber ©trict 
jugebaeftt mar. 

©enn bie Sanbrciter hatten ihn nicht allein um feiner oerbächtigen 
Kletbung millen na<h Saftatt gebracht, fonbern in einem beftimmten 
Serbacht; unb als fie einritten mit ihm, liefen bte Seute jufjauf, ben 
gefangenen Säuber ju feiten. Sicht meit oon bem ©irtshaus, mo ihn 
bie Sanbrciter holten, hatten am Sag oorher fmljmeibcr einen für 
tot im ©icticht gefunben, mit einem ©trict um ben §als gemürgt unb 
mit einer ©chtagmunbe am Kopf. 

©er ber Sanbfrcmbe mar, bem es fo übel erging, muftte teiner, 
meil er bis auf bie Kleiber ausgeplünbert balag; anfefteinenb bes 
©eges reitenb — benn er trug Sporen — mar et unter bte Säuber 
gefallen, bte tfm für tot liegen lieftett. Sun aber trug ber, ben fie in 
blutigen Kleibern ergriffen, einen ipaft unb Sapiere bei (ich, lautenb 
auf einen Sunter oon Sorten; unb meil er nicht eben fUnterlid) aus- 
fah, ftanb fogteich bie Slntlage feft, baft ber Überfallene biefet Sunter 
oon Sorten, unb bcr gefangene Sauber burch äi« töricht geraubten 
Rapiere fo gut mie überjfübrt märe. 

©aft er fomit ber Saubmörber feiner felber fein follte, erfuhr ber 
Sunter oon Sotten erft im ffierltör am anberen ©orgen, als ihn bie 
Sanbrciter in Ketten oor ben Hnterfuchungsticftter brachten, ©er ba 
hinter bem Sifcft mit bem Kru^ifip faft unb feinen bräunlichen ©rau- 
bart mit ber §anb fyielt, mintte nur traurig ab, als er fich — mit ge- 
fetteten f)änben jmifchen ben Sanbreitern — für ben Sunter non 
Sorten ausgeben mollte: „©er follte bann ber fein, ben bu ermürgteft? 
fragte er hart unb ging ihn mit ernften ©orten an, einmal gefangen, 
auch 3U geftehen. „©er ©trict ift bir fidter gtcichmoftl!“ fagte et noch- 

3um lefttenmal mollte ber Sunter oon Sorten bcr Sarretei lachen; 
aber bie Kette an feinen Stäuben unb bie harte ©emalt, bie ihm bie 
Sanbrciter angetan hatten juoor in ber gelte, marfen bie Sache fo- 
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gleich in öcn Sä^otn hinein. 2116 wüte jum an6ernmal ber Reifee 
Stocken bet ®ogge por (einem ©e(id)t, fuf)t er ben 2!id)tcr an. (Je- 
boefy bie fianbreitet legten bie Raufte auf it>n; imb biesmal tnaren bie 
S?räfte noef) ungleicijet perteilt, als (ie es im ^atf bet {Jrau pon ©emi- 
baw tpaten. 2Us et aus feiner Staferei tPieber ju ©innen tarn, lag er 
in (einer Seüe; am tying itym eine ^ette mit eiferner Kugel, bid 
genug, ficty ben Kopf baran einjufctylagen, wenn anbers er baju Suft 
tyatte. 

2lls wäre bas blanfe ©utatengefictyt ein ©ämon, ityn äu pernictyten, 
faty ber Sunter pon 23orten in biefer 9tactyt ben SJlpnb feine Seile 
työtynifcty ertyellen. Zlnb als er jum britten SHorgen banad), auf einen 
Seiterwagen gebunben, tyinaus nacty SKalfcty gebractyt würbe — wieber 
ritten bie Sanbrciter tyinter itym tyer mit ^5iftoIen unb wieber ftanben 
bie ©affet in Kaftatt gebrängt bis ans Sor, ben gefangenen Stäuber 
ju fetyen, unb alle brotyten mit böfen ©efictytern nadi itym, manche mit 
gäuften — tarnen itym fetyon ©ebanfen, ob bies nictyt feine lei$te gatyrt 
wäre, unb braufjen ftünbe ber ©algen. 

§ätte itym einer gefagt, bafs biefe Slusfatyvt nacty SKalfcty nur gefetyaty, 
ityn als Staubmörber bem permeintlictyen gunfer von Säotlen gegen- 
überjuftellen, ber ben Sirjten jum Stof; wieber jum Seben erwactyt 
war, wobei bie falfctyc 21nt(age pon felber ju gall tommen mupe: 
er tyätte aucty baraus nur neues Mntyeil erwartet; fo miprauifety war 
er ber Scrnunft ber ©inge geworben, ber tiirpicty bem 2Ronb nocty 
fein ©lüct porgcpratylt tyatte. 

10. 
2lls aber bie Sanbreiter ben Suntcr non SBorten ins ^ifarrtyaus ju 

SSalfcty gebractyt tyatten, wo ber wieber $um -Peben ©rwactyte in pflege 
war, faty ber graubärtige Kictyter fetyon in ber Kammer unb batte ©elt- 
fames erfatyren; benn ber auf bem Sett lag unb aus bem weityen 
Serbanb nur mit blaffen 21ugen aufbliden tonnte, war gojepty, ber 
©iener. ©o ftanb mit einem ©ctylage alles verwanbelt; ber fein 21n- 
tläger fein follte, war felber ber tläglicty ©rtappte; unb ber mit ben 
|)änben in Ketten por feinem Sett trotyte, war fein betrogener §err. 

©a ber gunter non Sorten ben Srculofen faty, ber alles oerfctyulbet 
tyatte mit feiner giuctyt, tyätte fein ©roll ©runb getyabt, über ityn tyer- 
äufallen mit ©ctyimpf unb Iprügeln; aber es war nictyt bie Kette an 
feinen §änben allein, bie itym bas perwetyrte, aucty nictyt ber tläglictye 
Suftanb bes Krönten: aus ber tüctifcty perwanbelten 2öe!t blieften bie 
wotylbetannten 21ugen ityn an wie jmei grütyenbe Sterne. 

SBeil ber ©roll unb ber ©ruty nur wie jwei Sretter waren, auf benen 
feine gütye wieber feft ftanben, aber ber Kopf fetywantte nocty unb 
wutyte nictyt, ob aucty bies nur ein tüctifctycr ©raum war, fagte ber 
gunter oon Sorten lange fein 23ort, faty nur bas ®lenb auf bem Sett 
wie ein ©ctylafwanbler an, bis es auf einmal in itym ju lactyen begann. 
®s war aber ein ©eläetyter, als wäre ein ©ammbtucty gefctyetyen, fo 
rollten ©teine unb ©ctylamm mit ju Säl. 

„Übel finb uns bie jweitaufenb ©ulben betommen!“ wollte fein 
©roll aufbegetyren. „©icty tyaben fie unter bie Säuber, micty aber in 
Ketten unb — tyätteft bu beine 2tugen nictyt wieber aufgetan — gar 
an ben ©algen gebractyt 1“ ©octy tarnen bie SBorte bes ©rolls nictyt 
auf gegen ben ©turä feines ©cläctyters. 

„Stetymt mir bie Kette ab 1“ fagte er bann unb war wieber ber gunter 
pon Sorten, „bafe icty bem ©pitybuben ba bie ©urgel abbretye 1“ 

©a ftanb ber Kictyter tafety auf oon feinem ©tutyl, ber, ben Satt in 
ber i)anb, ben gunter oon Sorten läctyelnb beobactytet tyatte: ,,©ie 
Kette ift ©ucty ju ünrectyt angetan worben!" fagte er würbig unb 
wintte bie Sanbreiter tyer. „2lber für bie ©urgel tyat es teine ©cfatyr, 
weil, ber ba liegt, ein treuer ©iener, tein ©pitjbube ift! ®r tyat ©ucty 
bie gweitaufenb ©ulben tyeimbringen wollen auf eigene g^uft unb 
muPe bie ©reue büfjen 1“ 

,,©o watyr mir ©ott tyelfe!“ tlagte gofepty, ber ©iener, auf feinem 
Sett unb blieb fteefen in ber eigenen Stimme, ©a aber gefetyaty, was 
ben ünterfuctyungsrictyter oon Staftatt erftaunte: ©er foeben nocty aus 
ber einen Siefe gelactyt tyatte, würbe jornrot aus einer anberen unb 
brüllte, baf; bie Sanbreiter pon itym äurüctjprangen, als wäre er toll; 
unb es war gut, baf; fie ityn nocty nictyt aus ber Kette befreit tyatten. 

„Sin icty ber §err, ober bu ?“ fetyrie er gofepty, ben ©iener, an unb 
rif; feine Sfänbe wunb an ben ftätylernen Singen. „Scty werbe bir 
bocty nocty bie ©urgel abbretyen 1“ 

,,©ut, was Styr wollt!“ fagte ber auf bem Sett. „Scty tyabe ©ucty 
jweitaufenb ©ulben vertan, unb ber (Schimmel ift auch für* •' Warum 
unb weil icty tlüger fein wollte. SBcnn icty @jel je etwas anberes will 
ober tue, als was mir gefagt wirb, mögt Styr mir gleicty bie ©urgel 
abbretyen!“ 

©er gunter von Sorten hatte inbeffen nacty feiner 21rt bie Kammer 
mit ©ctyritten unb Slicfen ju meffen begonnen; aber er faty weber, 
wotyin er trat, nocty wupe er, wo er war. „Sjätteft bu lieber geftotylen 
unb wärft nacty grantreicty jutn Seufel!“ grollte er enblicty unb liefe 
ficty bie Kette abnehmen. 

©a er bie §änbe frei tyatte unb wieber baftanb als ber §err feiner 
felber, war feine Suft leer, gofepty, ben ©iener, ju erwürgen. 21ucty 
trat ber Sictyter ju itym mit anbeten Süden unb einer rectyten Sec- 
neigung. 
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„Seib Styr benn wirtlicty ber gunter oon Sorten, fo tyiefe ®uer 
Sater Sertram unb war mir fetyr wotyl betannt!“ fagte er ftötylicty unb 
war eben ber greunb feines Saters, ben er in Seibelbcrg ju fuctyen 
ausging unb anbers taum tyier in Saftatt gefunben tyätte, wotyin er 
als Siebter feit gatyren oerfefet war. ,,©a icty ben ba im Seit für Sucty 
ju tyalten törictyt genug war, eben aus ©uren papieren, tyätte bie 
greunbfetyaft ©ucty wenig genütyt!“ fetyerpe er nocty. „Scty tyatte ©ucty 
gleictywotyl ben ©algen jugebactyt!“ 

2lber ber gunter oon Sorten war nictyt fo rafety wieber auf ©ctyerje 
geftimmt, unb tonnte bie ftötylictye §armlofigteit bes Sictyters oon 
Saftatt nocty nictyt ertragen. Mütter unb fctyweigenb faty er an feinen 
jerriffenen Jjofen tyerunter, bie ber fictytbare Seft einer böfen SBirt- 
lictyteit waren, bis enblicty fein Süd jurüd in bas 2lrmenfünbergelictyt 
auf bem Sett fanb, bas mit gefetyloffenen 2tugen balag, als wäre 
gofepty, ber ©iener, bennocty geftorben. 

©a ritt ben gunter oon Sorten ber Seufel, bafe er, ftatt mit bem 
Sictyter ins §elle äu getyen, ficty wieber ins ©untel aurüd wanbte. 
©r tyielt bem ©nttäufctyten bie §änb« tyin, bie an ben ©elenten rot 
abgefetynürt waren oon bet Kette, unb jagte funlelnb vor i)obn: 
„Styr tyabt ©ucty bennocty geirrt! ©er ba auf bem Sett ift ber gunter 
oon Sorten; icty bin fein ©iener unb wollte ityn um bie ^weitaufenb 
©ulben erwürgen!“ 

11. 
©er gunter oon Sorten war nictyt oerrüdt, als er bem Sictyter pon 

Saftatt bas ftötylictye Säctyeln perbarb. ©r wollte fein SÜfegefctyid 
räctycn; unb bafe ber 3ufall nictyt länger fein ©pict mit itym triebe, 
fing er felber an, mit bem Sufali ju fpielen. ©enn gofepty, ber ©iener, 
mit feinem metylblaffen ©cfictyt faty nictyt aus, als ob er nocty einmal 
erwactycn tönnte unb wiber ityn jeugen, 

©em Kictyter blieb bie ftanb lange am ©raubart tyängen, unb er 
faty furios brein, etye er wieber mit feinem 2!mtsgefictyt fragte: „So 
wollt Styr alfo jurüd ins ©cfängms?“ 

@r bactyte ben gunter oon Sorten mit bem ©ctyreden jur Scrnunft 
Surüdgubringen; ber aber lactyte nur trofeig unb blieb in feiner Ser- 
ffellting. ©enn itym war bas ©önnergefictyt leib unb alles, was 
gleictyfo tyarmlos mit itym gefdjaty, als tyätte er nur jur gaftnactyt in 
bem So<ty ju Saftatt gefejfen. ^!s ber Sictyter ityn turjertyanb mit- 
natym in feinem ©efätyrt, liefe er ficty bas työtynifcty gefallen unb fagte 
auf feine gragen fein 28ort. 

©s war ein gagbwagen wie feiner batyeim, unb bie Sraunen liefen 
gut; ber gunter oon Sorten tonnte ficty an ben fctylanfcn §uffctylag 
fo wenig gewötynen wie an bas ledere Slaty! unb bie 2Beine bes Sictyters, 
ber ein gunggefelle unb betyäbiget 28otyIfctymeder war. ©t tarn halb 
ins Seben pon feinem Sater unb fetywärmte jum SBein oon ben ge- 
meinjamen Seiten unb ©treictyen in §eib<.lberg; aber bem gunter 
non Sorten war alles mit fremben gäben genätyt, was er aucty fagte. 
Sur einmal überffticty ityn bas §eimwety, bafe er Sctymtaten faty an bem 
Sag, ba er mit gofepty, bem ©iener, ausritt nacty Saben. ©er ©ommet- 
winb wetyte bie ffiolten fanft tyin unb fämmte bie reifen Kornfelber; 
bas fctywarjweifee Siety ging im ©rünen unb bie ipfcrbe würben jur 
©ctywemme geritten. 

©a wufete ber gunter oon Sorten, warum er fo trofeig bafafe, ftatt 
ficty ber günftigen SBenbung ju freuen: als wäre er monatelang in 
Saftatt gefangen gewefen, war itym altes ocrleibet, was ityn in Saben- 
Saben oorbem fo oergnügt tyatte; unb wie ficty fein Srofe feiner Stunbe 
erinnern wollte, fo mifefälüg war itym bas blanfe ©efictyt, unb bafe er 
läctyelnb bajifeen follte. Slitten in bas felbfterfüllte ©eftrubel bes 
Sictyters tyinein, ber rote Sädctyen betommen tyatte unb aucty fonft 
vom 58ein angetan war, tat er einen tycrjtyaften Seufzet, ber faft ein 
giucty war, ftanb mit gefentter ©tirn auf pon ber ©afel unb wollte 
tyinausgetycn; benn er tonnte bie Suft in bem Simmer nictyt metyr 
ertragen. 

„§alt unb wotyin ?“ rief ber Kictyter unb fprang gegen bie Sür, itym 
ben 21usgang ju fperren. 

,,©a icty ber gunter oon Sorten bin, wie ötyr fagt,“ työtynte er gegen 
ben gänäücty geftörten §errn, „tonn icty tun, was icty will!“ 

©er Sictyter tyielt fein Slotweinglas noch in ber S)anb unb faty in ben 
roten Kelctygrunb tyinein, als tönnte er ba feinen Sorn über bie grecty- 
tyeit nocty löfetyen. 2luf einmal fetymife er bas ©las tyin unb fetyrie ben 
gunter oon Sorten an. ©er tyätte am liebften bas ganje ©efctyirr 
hinterher gefetymiffen, ftanb ba unb lachte, als wäre alles gerächt. 

©arüber trat bie Köctyin ins Simmer, furctytfam, was ityrem §errn 
wotyl gefctyätye, bafe er fo fetyrie. ©ie tyatte ben ©ctyaumfdtyläger nocty 
in ber 5)anb, unb oor ityrem bängüctyen 2lntlife tarn bem Sornigen bie 
Sernunft wieber jurüd. ©r tyiefe fie barfety einen Ketyrbefen tyolen, 
unb wätyrenb fie, tyeimüctye ©ctyimpfworte brümelnb, bie ©pütter 
auffuctyte, würbe er wieber ber Kictyter oon Kaftatt. 

„Scty tönnte ©ucty jwar aus ber §aft tyier entlajfcn,“ fagte er tyart, 
als ftänbe ber ©ifety mit bem Krujifir ba, unb bie Sanbreiter tämen 
mit ityrer Kette, „weil ber Serbactytsgrunb nictyt ausreicbenb war; 
aber Styr feib einer anbeten §aft fträfücty entwictyen. Setyörbe bleibt 
immer Setyörbe. Sactybem icty weife — unb icty weife es oon ©utem 
©iener genau,“ fd;rie er ficty felber nocty einmal bajwifctyen — „bafe 
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Sfn; 6er 3unEer pon Sorfen fei&, mujj icf) $ucf) einsutiefern mit allen 
öienftlidjen Stittcln bemüht fein. 3tur wenn 31;r mir ®uer @t>renn>ort 
gebt, con l)ier foglcicl» tpieber in bie ©c^ulbfiaft nacl> Sabcn jurüct- 
jugelien, tann icf) Sud) jiel)cn lajfcn. llnb aucl) bas bürfte id) faft 
nid)t. 3cl) müfjte ®ud) einen Sanbreiter mitgeben!“ 

„Bo gebt mid) einem üanbreiter mit!“ gab ber gunt'er ppn Sotfen 
trotjig juräet. itnb ob ber enttäufd)te Jreunb feines Katers banaef) 
milbere 6aiten ftrief), et fetjte fiel) nid)t mef)r jurüd an ben £ifd>, fo 
ba^ er jum felben Slbcnb npd) tpieber in Saben einjog; nur baf3 er 
biesmal im fjagbipagcn bes 9ticf)ters pon Jiaftatt fuf)r, ben ein Sanb- 
reiter lenttc, jg 

S>er ©d)elmengreis im <Sd)uIbturm begrüfjte ben grmter pon 
Sprten jtPinternben Sluges unten am $Pr: „3d) l)abc gebadet, bafj 
S^r nid)t aud; auf franjpfifd) perfd)n)änbet unb $ucr ©etnaef) nod) 
gar nid)t geräumt. 2Iur ben ©itterforb ppr bem fjenfter f)at mir ber 
0d>lpffer rnieber pernietet, tpcil es gefäl)rlid) ift, an ber Svaufe bin- 
untcrjutlettern, fd)pn megen ber S)unbc!“ 

®r grinfte an ben jerriffenen §pfen berunter, als et bas fagte, unb 
tPoKte fegteicb eine ffteuigfeit (psmetben, bie bem §errn Sarpn, wie 
er fagte, pie(leid)t ein ganjes Obt (Pert märe, baf; nämlicb bas 
lein aus fjrantreicb mit bem 9tuffen perlebt fei, ben fic ben dürften 
pon §abegern iiie^en, »eil ibn bie 5>iener ber fjrau Den ©emibp» 
näcbtlicb im Spart mit ibr cv»ifcbt bättcnl 

9lber ber guntcr ppn Serfen batte nicht einmal ein bolbes Obr für 
ibn übrig unb »intte feiner breiften ©efd)»äbigfeit ab. 211s er bureb 
bie $ür »ieber in fein Simmer eingetreten »ar, bas er burebs fjenfter 
perlaffcn batte, burebma^ et cs weber mit ©ebritten necb 23(icEen, 
betart geborgen tarn er ficb eor. Xtnb als in ber Slacbt ein Stegen in 
feinen ©eblaf Earn, ber juerft mit bieten Stopfen ans ^enfter feblug in 
ber fladernben §clle fern judenber Slitje, unb banacl) fleijjig ju 
raufeben begann: raufebte er ibm nicht auf bie Fächer unb engen §öfc 
ppn 93aben, auch nid)t über bie SBalbberge tunbum; er fiel in ben 
©ebilfmeibet unter bem grünen Siügel, bafj bie ©emäffcr bei jebem 
Stopfen auffprangen »ie fjröfcbe, er fiel auf SEÖiefen unb fjelber, unb 
es roch nad) Sebmtatcn. 

2lm anberen Sflorgen liefe er ficb bureb ben ©reis im „(Silbernen 
Sngel“ für feine setriffenen Kleiber ein anberes ©e»anb holen, ©er 
brachte ihm aus einer Sosbeit bes 2ßirtcs ftatt feinem lebmfarbenen 
2Bams bie fauber jufammengcfaltetc £ipree mit ben filbernen knöp- 
fen. ©er SunEer pon Slorfen jebod; jog fie an, als »äre es recht, unb 
erftaunte ben ©reis, baf3 er jo gleichmütig barin umberging. Itnb als 
er banacb unter bem ©tul;! in ber (ScEe bes Simmers ben jerEnitterten 
ipapierbalt »iebcrfanb, ber oorbem bas ©cbulbenpcrjeicbnis »ar, 
febeute er »eber @d>»in&cl noch 9Uül)e, an ber 3al)lenleiter auf unb 
nieber ju fteigen, bis bie ©cblufjfumme richtig barunter ftanb. St 
»ar noch immer bei ©innen unb »ufete gut, bafe er ber Runter oon 
Sorten unb nicht Sofepb, ber ©iener, »ar; aber als et nun cnblicb 
ben Srief an ©aubenfpecE febrieb, ben ©er»alter, perftellte er feine 
Schrift: ©ein §etr, ber QunEer oon Sorten, habe böfc Scbulben ge- 
macht, unb er brauche bas ©elb, ihn aus bem ©cbulbturm ju löfen. 

®s »ar Eein febbnes Quartier, barin er ficb (eben Slorgen aufs neue 
cingefperrt fanb. 21bcr Seine So düng in Sabcn, »enn bie perriegeltc 
Sür offen gc»cfen »äre, hätte ihm bas geringftc permoebt. 3a, er 
tonnte an ScbmEatcn benEen, an ben fanftgrünen ijügel unb ben 
©cbüf»eiber baoor unb ganj unberührt bleiben. 2lls »äre fein 2cben 
ihm unter ben i)änben verronnen, war er »obl nod; ber 3unfer oon 
Sorten trotg feiner blauen Sipree mit ben filbernen Knöpfen, aber 
»as ihm porbem bie ©tunben gefüllt batte, war nicht mehr ba. ®r 
tonnte baftfecn, als »äre bas Simmer im ©cbulbturm oon 2(nbeginn 
fein Obbad) ge»efen unb follte cs auch für bie ©»igteit fein. 

13. 
Stber noch immer batte bie Sabener Kur bes SunEets oon Sorten 

ficb nicht genug getan mit närrifeben Streichen. <St »ufete febon längft 
nicht mehr, ber »iepielte Sag es »ar, bafe er fo feiner felber im ©cbulb- 
turm pergafe, als ber ©cfeelmcngreis eines Slittags bie Sür aufmaebte 
unb Sofepb, ben ©iener, einlicfe. ©er trug ben Kopf noch im Ser- 
banb, unb als er feinen Jjerrn bafifeen fab in bet blauen Sioree, er aber 
trug fein lebmfarbenes SBams, »ufite et nicht, follte et lachen ober 
erfcbroctcu fein. Sulcht fd;»ieg er nur unb legte ihm einen oer- 
fiegelten Srief auf ben ©ifcb, bafe er ihn läfc. 

©a fiel es bem guntet oon Sorten ab, als hätte er lange gefebtafen, 
baf; er nur noch ben treuen ffiaffcrblict fab unb glüdlicb bincinlacbte. 
.,3aft bu arge ©efemergen gehabt?“ fragte er Sofepb, ben ©iener, unb 
batte, fcitöem fie in 2ebmEaten fpielten, nicht fo bie Slenfcblicbteit 

»ieber gefpürt. ©em aber ging ein Sonnenfcbein über fein Saucrn- 
gefiebt: „Sicht mehr, als mir nötig waren!“ fagte er glüdlicb unb 
»anbte ficb ab, »ei! ihm bie ©ränen 311 quellen begannen. 

,,3d) bin wahrhaftig ein ©icbenfd)läfer gewefen 1“ ftaunte ber 
Sunter oon Sorten, als er »ieber mit Süden unb Schritten bas 
Simmer 3U meffen begann. 21bet Sofepb, ber ©iener, wollte, bafe er 
nun enblicb ben Srief läfe; unb fo feltfamer ©inge poll wie bas Sapier 
waren niefet einmal bie ©age porbem gewefen. 

„21n ben ©ofen meines Sreunbes 1“ ftanb mit »eit gefefewungenen 
Sucbftaben barüber, »eil bem Stiebtet bet Sunter oon Sorten nad; 
feinem unhöflichen Slbfcbieb nicht in bie gebet gewollt »ar; aber ber 
feltfame Serid)t batte ifen bennoeb berebt gemacht: Sach bem falfcben 
batten bie Sanbrciter febon anberntags ben richtigen Säuber nad; 
Staftatt gebracht; unb cs »ar eben ber SÖirf mit bem ©tefjfufe, bei 
bem auch Sofepb, ber ©iener, eingcEebrt »ar. 

„®r wirb nun wohl“, febrieb ber Sichter mit feiner 2(rt oon Sfumor, 
„ben Strid felber ju febmeden betommen, ben er ©utem ©iener ge- 
brebt unb Such jugebaebt batte. SBeil er Eein Sanbfrcmber, fonbern 
ein ©inbeimifeber »ar, finb auch bie jweitaufenb ©ulben einbeimifcb 
geblieben: fic waren im Stall unter ber Krippe rerftedt unb finb, 
»enn Ohr bies lefet, febon beim ©cricbt in Saftatt ®ucfe gut Serfügung. 
Sogar ber @d;immel ift »ieber ba, ben ficb ber Säder in Sfuggen- 
fturm gu eilig einfing, ©uer getreuer ©iener wirb ihn, beffet bei- 
gefüttert als er, felber gurüdreiten, aber »egfamer 28eijc. ©enen, 
bie ©ott lieben, ftebt in bet Sibel: es finb aber, fo habe icl) mehrmals 
erfafeten, mehr bie ©lüdspilge als bie frommen, benen bie ©inge 
alfo gum ©uten geraten, als hätte bie Sorfebung eine unerwiberte 
Sorliebe für fie unb ein Sergnügen, bie ofenefem febon Ser»öl;nten 
überbies gu oemöbnen!“ 

©er Srief bes SEicbters oon 2Eaftatt »ar »ie fein Sart; aber ber 
SunEcr oon Sorten mochte feinen i>umor immer noch nicht. „§at es 
©ott gar mit ben ©ulben?“ fragte er Sofepb; ben ©iener, unb gab 
ihm ben Srief »ieber. „®s finb beine ©ulben!“ fagte et läcbelnb 
,,©u magft fie bir holen! 3cb brauche fic nicht!“ 

21ber Sofepb» ber ©iener, hielt feinem Spott ftanb unb nahm bie 
oerbptgene ©cl;mäbung ber SBortc gleichmütig hiu. „@Pü bas Spiel 
»ieber oon oorn beginnen?“ fragte er nur unb »ufete — trofe feinem 
©clöbnis in SKalfcb — bie Sachen fo emfig gu lenten, bafe ber SunEcr 
pon Sorten am felben Sacbmittag nod) fein lebmfarbenes Slams 
»ieber angog, unb bafe fie am näcbften Slittag fefeon ritten. 

llnb hatten bie Sabener gelacht, ba fie bas reifige ipaat gum erften- 
mal faben, mit fcb»eren gifteten gerüftet, als ob bas babifebe Sanb 
eine gefährliche SBilbnis unb bie heitere Sabeftabt an ber Oos ein 
Säuberneft »äre, fo tonnten fie nun unter ben §austürcn gaffenb bie 
gleiche Sergnügjamtcit haben. 

„Sefet fehlt nur noch bie 9Eote!“ baebte Sofepb, &er ©iener; ba tarn 
febon ihr ©ig bie Sange Straße herauf, barin ber Suffe, ben fie ben 
dürften pon Sjabcgcrn hießen, hinten auf bem Sebientenfit? faß, in- 
beffen bas Stäulein aus SranEreicb Eutfcbicrte. Hm irgenbeines 
©teigniffes willen fchienen bie beiben luftig gu fein; benn ber Suffe 
geigte lacfyenb bie 9?affgäbnc. ?l!s fic barüber bie Leiter erblidten, 
machte er ben Slunb gu unb fic fenttc ben Kopf, bafe ber roftrote 
Schleier nieberbing wie bie Slut ihres §aares. 

©er SunEcr oon Sorten halte fie febon pon weitem ertannt unb 
grüfete, wie einer ins ©al »intt; nur als bie gelbe ©ogge, neben bem 
SBagen bcrfpringcnb, gegen fein Sferb tnurrte, nafem er es feft in bie 
Sügel unb fefete bie Sporen. 

Sie ritten fefeon brunten oot Oos ins bunftige 9?l;eintal hinein, »0 
ber 2Beg»eifcr feine bolgerncn 21rmc ausftredte, rechts nach Srant- 
furt unb lints nach Safel — ein Sud am Sügel, fo ober fo, »ar morgen 
febon Steilen — als ber Sunler oon Sorten Sofepb, ben ©iener, aus 
feiner SerfunEenl;eit fragte: „Slcißt bu noch, »ie »ir beim Sfarrer 
in ücbmtaten gufammen bas Such Pom §erEuIes lafen? unb »ie et 
am Scbeibe»cg ftanb?“ llnb fagte ficb felber bie 21nt»ort, als fie 
bureb 9taftatt nach ber Sorfcbrift bie Sferbe in Scferitt, fonft aber 
Eeinen 2lufenthalt nahmen: „^ätteft bu beine fiiotee mit ben filbernen 
Knöpfen bcl;alfen unb id; meinen £%>d mit ber blaugolbenen Wefte: 
»äten »ir febon in grantreid). 3n unferen 2Sämfern müffen »ir 
beim nach Sefemtaten reiten!“ 

Sofepb, ber ©iener, fagte nichts gu ber Stage unb nichts gu ber 
21nt»ort. Slber als fie aus 9taftatt hinaus waren, unb ein Kräfen- 
febwarm faß in ben SÖeiben am 28eg, langte er rafcb nach feinem ipiftol 
unb febofe hinein, baß bie fcb»argen Sögel gerftoben. ©anad) ritten 
fie einen ©alopp, als wären fie febon in SebmEatcn unb wollten ficb 
noch oot 2!benb in 3»ücb ben Keiterpreis holen. 
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bas ©eftreben, SOagners SBcrfe in einer jcplic^teren unb aerinner- 
licfitetcn Jotm barjuftellen, als bie aorljerge^enbe ©eneration. ©as 
jeitlici) Sebingte foil mel)r juriidtreten, bas Überäcitlicfie alsSBefent- 
liefieres beutlicfier in ®rfcf)einung treten. Seiber ging ber Kegiffeur 
Slprofejfpr 2üe3£anber b’Strnals in ber „£ot)engrin“'21uffüt)rung 
nur ju einem fleinen ©eil biefen 2Beg. ©er erfte 21ft fpielt (ict) in 
einem größtenteils gefefnett angelegten Sütmenraum ab. 2tnb boef? 
tritt ßier nießt alles finnfätlig in Srfcßcinung. 60 finb dürften unb 
Staunen bis jut Hntenntlic(;teit gleicf» gefleibet. SBenn ©elramunb 
jum S?ampf aufforbert, ift man feßr erjtaunt, baß aus ber Scafie 
bocl) einige Seute (leraustreten, bie feine Jößncßen tragen unb bes- 
[;alb moßl dürften barftellen follcn. ©ie S^ämpfenben jteßen »orteil- 
ßaft auf einem erfaßten, boeß etwas beengten Spiaß; äiemlicl) un- 
erflärlicl) ift bagegen, baß bie gum ©treit rufenben ©läfer unten 
auf engem Saum gufammengepfereßt werben unb baß aueß ber 
Sjerolb pon biefer (ftatt pon einer er^ößten) ©feile aus ben Kämpen 
für bas ©pttesgericfjt aufforbert. ©er 21uftritt Slfas unb ißrer 
fjrauen wirb burd) einen mäditigen Saum unb unglüdlid) gufammen- 
getnäuclte Solfsmaffcn unbeutlid) gemacht, ©cinlicl) berüfirt bie 
äußcrlidie 2trt, in ber ®lfa mit ißren Segleiterinnen gum ©ebet an 
bie Sampe ftürgt. ©as finb Slittel, bie unbebingt nur ber Opern- 
barftellung alten ©tils angeboren bürften. Ilmgeteßrt batf natürlich 
aucl) nid)t perfeßwiegen werben, baß bie SBiebergabe bureß manches 
©cßöne unb ©elungene erfreute. Sfugo Saiger birigierfe fießer 
unb gefcßmadpoll, vermochte abet ttidif, bie ©artitur refflos gu cr- 
feßöpfen. ©ie bei uns benußte Süßncnmufit bebatf feit langen 
3al)ten bringlicßft bet Serbeffetung. 2(ucf) ber Sßor bringt neben 
guten Slnfäßcn nod) immer allgupiel Zlngleicßes. Slusgegeidmetcs 
bot Bofcf Calenberg als Soßengrin; bod) fdtien er in ber freien 
©ntfalfung feiner feßönen ftimmlicßen Slittel etwas beßinbert gu 
fein. S?äte ®fd)e tonnte bfe Kode ber ®lfa troß erficßtlicßer Stüße 
nießt ibeal geffaltcn. ©timmlid) iff fie nießt überragenb, barftellerifcß 
leibet fie offenbar unter inneren Hemmungen, ©eßr ftarf unb ein- 
brudspoll geftaltete ffulie ©cßüßenborf-^örner bie Ortrub. 

Sin ©angabenb bes ftäbfifcßen Salletts geugte oon folcß geringer 
petfönSicßet ©igenart ber Seiterin, baß man über ißn getroft mit ©till- 
jeßweigen ßinweggeßen barf. 58enn cs aueß reeßt leicßte 28are war, 
fo muß boeß ber erften Opcrettenauffüßrung im „Kleinen §aus“ 
©rwäßnung gefeßeßen. „Sloclo" — ein neues Srgeugnis ber fjirma 
Sela ffenbaeß unb fjrang Seßar — geßört waßrlicß nießt gu 
ben Srfcßeinungen, bie Slnfprucß auf tünfflerifcßen SDert erßeben 
tonnen. 2Bas aber bem 2Bctf feßlte, ßolte bie Sßiebergabe naeß Slög- 
licßteit naeß. ®s ift bas Scrbienft bes ©pielleiters §einricß Kam- 
nißer, bie Selanglofigfcit ber „Sfanblung“ fo wißig unb fptißig 
aufgemaeßt gu ßaben, wie nur eben menfcßenmöglicß. ©ie aus- 
gegeießnete ©pieiftimmung auf ber Süßtte überträgt fteß benn aueß 
willig auf bas fpublifum. ©tube Sibam perßüft ber leichtfertigen 
Sängerin, bie mit größter Saioifät ein cßrbares ffaustöcßtercßen 
fcßaufpiclert, bant ißres feden Temperamentes gu glängenbem ®r- 
folg. f5Qft olle ber fie umgebenben ©eftaltcn treffen ben eeßten 
Operettenton. ©as Orcßefter tlingt etwas bünn; boeß ift eine Ser- 
ftärtung leiber nießt möglicß, weil ber Saum für bie Slufiter gar gu 
eng geraten ift. 

Seetßooens Seunte erfußr eine 9Biebergabe, bie man unmöglich 
als würöig begeießnen fann. SSatum noeß eine SBiebetßolung an- 
gefeßt würbe, ift giemlicß unerflärlicß. Sin ruffifeßer Slbcnb bot 
u. a. Orcßeffcrwerfe pon 3gor ©frawinsfp (bie reigpolle 
spßantafie aus bem Sallett „^euerpogel“) unb Sllepanber ©tria- 
bin (bie ftellenweife feßr ftart feffelnbe finfonifeße ©ießtung „Le 
poeme de I'extase“). 

3um Seften ber ffinterbliebenen ber perunglüeften Sergieute 
oon geeße „Stiniffer ©tein" peranffalfefe ber Kircßencßor ber 
Kreugtircße eine leibet giemlicß ftart gufammengeftrießene 2tuffüß- 
rung bes Slenbelsfoßnfdjen „fpaulus“. ffoffentlicß ßat bie begrüßens- 
werte Seranftaltung fo oiel Srfolg an tlingenber Slünge gebradft, 
baß bie Slot ber bebauernswerten Setroffenen wenigftens etwas ge- 
tinbert werben tann. ©er Kölner ©omeßor befueßte uns noeß 
einmal por feiner Sfomreife. SMltitalienifcße ©efänge permag er nießt 
mit ber gleichen Übergeugungstreue wiebergugeben, wie etwa bie 
©änger bet ©iptinifeßen Kapelle. Slucß finb rßptßmifcßc unb tlang- 
ließe ©ießerßeit mitunter tleinen ©eßwantungen unterworfen. Son 
eeßt beutfeßer Snbrunft befeelt war bie woßlgelungene SBiebctgabe 
einiger Sßöre pon Slnton Srudner. ©aß bie ©änger aueß ben 
f^orberungen bes weltlichen romantifeßen Siebes pollauf gereeßt gu 

11/51 

werben permögen, bewiefen fie unter ber tücßtigcn unb gebiegenen 
Seitung bes ©rofeffors goßannes Stoibers buteß gaßlreicße 
feßöne ^Proben. Sleiffer ffubert gloßr fpieltc einige Klapierwerfe, 
bie erfreulicßerweife gu ben ©aben ber ©änger innere Segießungen 
befaßen. 

©as Seben auf bem ©ebiet bet Kammermufif war wieber feßr 
rege, ©ie ftäötifcße Kammermufif-Sereinigung braeßte Sftap Siegers 
wunberfames ©pätwerf — bas ßerrlicße Klarinettenquintett — gu 
einer bureßaus würbigen SBiebergabe. Slußer ©cßuberts unpergäng- 
üeßem A-ffioll-Quartett braeßte ber Slbenb nod) eine feßr wertoolle 
Steußeit: ,,©ie junge 92tagb“ (naeß ©ebießten pon ©eotg Trail) 
für eine Stltftimme mit fflete, Klarinette unb Streichquartett pon 
spaul Sfinbemitß. ®in Söerf, bas feßr füßn geftaltet ift unb gu- 
gleicß bureß ben tiefmcnfcßlicßcn Kern pon ftärffter Slusbrucfsfraft ift. 
Slnna Qbalb ift für folcße mobernen Stufgaben eine ber beften 33et- 
treterinnen. 

9m 3mmermannbunö feßte fieß bas Stuttgarter SBenbling- 
Quartett im Setein mit ber Scrliner ipianiftin Stnna grand- 
SJJancgpf für bie SJlufe §ans ipfißners ein. SSäßrenb bas 
Klapierquintctt boeß maneße ©teilen aufweift, bie meßr erarbeitet 
als innerlich empfunben unb erfunben berühren, fprießt aus bem 
D'©ur-©treicßquartett mit feinen Sorflängen gum „©ßriftelflcin“ 
ein eeßt romantifeßes ©cmüt oon gefunbem gormgefüßl. ©ie 
piergeßn 93ectßoPcn-Slbenbe bes Collegium musicum fanben buteß 
bie fein abgetönten 23orträge bes Subapefter Streichquartetts 
einen feßr feßönen Slbfcßluß. Sfoffentlicß gebenft biefe ausgegeießnet 
polfsbilbncrifcße Sinricßtung ber 9ifabemifcßen Kurfe näcßftens 
einmal in äßnlicßcr gotm bes piel gu feßr pernaeßläffigten fammer- 
mufifalifcßcn ©ejamtfeßaffens SKogarts! 

©ie Kölner IfSianiftin 9Karp ganfen fpieltc eine Sonate pon 
Piermann güffel, bie nur wenig ©eftaltungsfraft perriet unb fieß 
an alle möglichen Sorbilbet anleßnte — am meiften woßl noeß an 
ben Stmerifaner 2Rac ©owell. ©cßuberts A-Sloll-Sonate oermoeßte 
fie troß allem teeßnifeßen Können innerlich nießt gu erfeßöpfen. ©a- 
gegen braeßte fie farbig feßr reigpolle Klaoierftüde pon ©ebuffp gu 
feiner ©eltung. ©je mitwirfenbe Sängerin ®Ifa görfter — Por 
einigen (faßten SKitglicb unferer Süßne — bpt in ber 2trie aus 
fiänbels Oper „(Julius ©äfar“ erneut Seweife einer befonbers in 
ber fföße auffallenb feßönen unb blußenbcn Stimme. Sfelene 9Tiaß 
fang lieber pon ©cßubert unb Sfaßler. ©ie feßöne Stimme bebarf 
noeß bes Slusglcicßs. 21ucß bie mufifalifeße unb Sortragsgeftaltung 
ift noeß nießt oollfommen. Troßbem ßinterließen ißre Seiftungen 
einen fpmpatßifcßen ©inbrud. ©ine Königin unter ben Sieber- 
fängerinnen ßielt bei uns ©infeßr: ©lena ©erßarbt. SBcnn fid; 
aueß im Saufe ber geit einige Heine teeßnifeße PKängel eingefeßließen 
ßaben, fo erfreut boeß bie feltone ©abc, ben ©mpfinbungsgeßalt 
eines Siebes bis gum (eßten ausguöeuten, immer wieber aufs böcßfte. 
  C. H. 

Sm ©cßaufpielßaus feßrte Pllarp SBigman mit ißrer Truppe 
ein. 3ßre Kunft bebeutet unbebingt ben Sfößepuntt bes neuen 
Tanges, llnb boeß läßt fieß nießt leugnen, baß ber Serftanb bas Pferg 
überwiegt, ©as barf man nie pergeffen, weil es ~ wie aueß fpnft 
auf bem ©ebiete ber Kunft — beute eine eßarafteriftifeße ©rfeßeinung 
ift. ©rfteuließ ift immerßin, baß fie in ißrem neuen, weit aus- 
gebauten Tangmärcßen ®ege befeßreitet, bie einer pon §ergen 
fommenben (nießt nur geiftigen 1) Serinnerlicßung näßet fteßen. 

Pfermann gablowfer gab einen jener 2lbenbe, bie bei berühm- 
ten Opernfängern in 9Jlobe gefommen finb: Sieber unb 2trien in 
jeltjamer Scijcßung. „StOer Pieles bringt, wirb febem etwas bringen.“ 
Slber fünftlerifcß fann folcßcs ©tilgemengfel nie pöllig befriebigen. 
Söenn aueß feine ©langgeit bereits porübet ift, fo gibt er banf feines 
tücßtigen Könnens noeß immer bes ©cßönen genug. 

©aß bas ©cßaufpielßaus fieß bes gu ilnrecßt pernaeßläffigten 
„9Jlanfreb“ oon Spron angenommen ßat, ift feßr begrüßenswert, 
©ie SBüßnenbilber pon ©buarb Sturm muten an, wie aus bem 
©eift ber ©ießtung geboten, ©er Spielleiter ipaul §elwig ergielt 
mit porneßmem ©efeßmad unter Söermeibung alles 35ealiftifcßen 
ftarfe SBirfungcn. Sefonöers bie Sgenen ber ißargen unb in Strßimans 
9feieß finb pon gwingenbfter ©inbrudsfraft. gür ben SUanfrcb bürfte 
faum ein Künftler gu finben fein, ber Sßetev ©ffer ben SJang ftreitig 
gu maeßen oermoeßte. ©ine Seiftung, bie in ißrer ibealen Bereini- 
gung oon ©eiftigfeit unb Snnerlicßfeit unbedingte Bewunöerung 
erßeifeßt. ©ie übrigen ©arfteller treten wefentlicß gurüd. 

©cßumanns Blufit würbe größtenteils mit feiner Stilfießerßeit 
mioöergegeben. BUerbings berührte bie Oupertüre etwas matt, 
©ie Tecßnif ber ©precßcßöre im ©cßaufpielßaus in allen ©ßren! 
Slber tvatum ßat man ftellenweife bie ©nfemblefäße bureß ©precß- 
cßöre erjeßt? Blan follte ©cßumanns Iprifcße Blufif boeß gang gu 
ißrem Becßt tommen laffen ! ■—e— 
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SreifläMetfyeaicr Obcrljaufen—i3attt6orn- (3(aö6cd. Sie jüngfte 
Seit brachte an 6cf)aufpielauffüt)tungen nid)t »iel Steuee, unb 
was man bot, fiel jum Seil ömd> 3nt>alt unb Witfung, nid>t burdt> 
bie Sarbietung gegen bas bisset 3lufgefüfyttc ab. 9Rolietes 
trpon“ erfcbeint nid)t geeignet, biefcn Siebter ju ebarafterifieren unb 
in feinen ©eift einjufübten. ®r ftebt unter feinen Söerfen erft in 
^weiter ober gar brifter Keibe unb oermag nicht, bie ausgejeicbnete 
unb Icbenstoabre S?unft feiner ©baraft<:ri|tif 3« oermittein, mit ber 
er n)it;ig unb geiftveicb bie ©ebreeben feiner Seit geißelte. Subtoig 
Sergers „Ser golbene Schnitt“ Jünbigte ficb als Suftfpiel an. Ser 
Srfolg biefes Suftfpieks war eine grenjentofe Sangweile, bie bie 
Subörer befiel, eine Sangweile, bie auch einige geiftrei^ fein foilenben 
3Bibe unb Banalitäten — leitete oorgetragen in ber fjorm eines 
fcblecbtcn Kollegs über Siftbeti! — nicht befeitigen tonnten. Sie 
öebaufpieter gaben ficb alle etbentlidje SVlüfye, Sögel als Spielleiter 
batte bureb Segiearbeit unb Sitbcntwürfe ju retten oerfuebt, was ju 
retten war. Srfreultcbcr war ein ©inatter- 
abenb: „Sore“, „Sottcbens ©eburtstag“, 
„Sie Stebaitte“, Söget (Spielleiter) 
brachte in ber Solle bcs Sreb §artlebens 
Sronie über alterbanb fein 

heraus, ©iäre Stelter war eine echte 
Berliner Sfiftan^e mit bid aufgetragener 
Saioität. Sn „Sottcbens ©eburtstag“ 
erntete §ans Seinbarbt als Segiffeur 
unb SarfteKer, unterftütjt befonbers 
bureb 2tbetine Sosmers Spiet, oerbien- 
ten Seifatt. Sn Sb0™03 „Stcbaide“ 
batte ber Spietteiter Söget altes getan, 
um in Staste, Spiet unb Sprache ber 
Sarftetler, oon benen SKotnar, ©erinner 
unb Sögel erwähnt feien, ben rechten 
Sön ju treffen, ©uftao Stetter bot 
als Subetgreis unb Stebaillenempfängcr 
eine töftticbe fieiftuug. 

„Siignon“ oon Stmbroife $bomas ift 
bureb bie lieblicbe unb beftridenbe Stujit 
eine ber bcliebteften Spielopern auf 
beutfeben Sühnen geworben. Sie Stuf- 
fübrung litt unter einer gewiffen 
ltngleicbmäfjigteit. Sorjügticb wirtten 
©uftao Jhünfcbe (SOilbelm Steiftet) unb 
fyrib Seumeper (i'otbario), gegen bie 
bie Samen Sofetti unb Quaft-§epp 
abfielen. Ser ^ot war ju fteif unb 
blieb teilweife unocrftänblicb. Sirigent 
SCurt Subbe öcberrfcbte bie Partitur, 
SBerner Schramms Sübnenbilber be- 
friebigten, Spietteiter ©ugen Stuffeit 
batte für einen glatten Serlauf auf ber 
Sühne Sorge getragen. 

Sie Sluffübrung oon £eo Sails 
Operette „Ser fibele Sauer“ brachte 
bureb bie ootäüglicbe fieitung Slmans, 
bas einwanbfreie Spiel aller SarfteKer, 
bie flotte Stufit unter Sirigent gritj Scbultje bei oollftänbig aus- 
oerfauftem §aus einen ftarten unb wobloerbicnten ©rfolg. 2lrno 
?pauljens ebaratteriftifebe unb gut abgewägte Sarbietung war ge- 
fänglich unb febaufpieterifeb eine bureaus anerfennenswerte Sei- 
ft ung. 2lls Sauet oom Sinbobererhof erregte ©mil Slman in feiner 
pracbtoollen Komit unwiberfteblicb bie fiaebluft ber Sufcbauer, unb 
Steffi ©bollors Slnnamirc oeroollftänbigte ben guten ©inbrud biefes 
fibelen Srios. Sas fo oicl gefungene Sfcinerle-Suett brachte ben 
Sarftellern ©lien Sach unb bem {leinen ©robmann freubigen 
Slpplaus. Sie Sübnenbilber (Otto §affe) {onnten im Sorfpiel unb 
erften 2l(t gefallen, im jweiten 2l{t wirtte bie Slusftattung bürftig 
unb machte bas begeisterte Sob bet Serwanbten über bie gefebmad- 
»olle unb oornebme ©inriebtung recht unwabrfcbeinlicb. Ks. 

Sortmunb. Sum ©ebenfen bes b«nbertfien ©eburtstages speiet 
©ornelius’ erfebien, etwas oerfpätet jwar, boeb um fo freubiget be- 
grübt, im Spielplan bes Sweaters bes Stclitertomponiften unfterb- 
licbcr „Barbier oon Sagbaö“. ©ornelius batte bas ltnglüd, ju 
einer Seit mit feinen Stetten beroorjutreten, ba bas Swcigeftirn 
„Stagner-Sifjt“ wie jwei leuddenbe Sonnen am §immel ftanb, mit 
feinem ©lanje alles übrige Sicht oerbuntelnb. So blieb bie Urauf- 
führung in Steimar bie einjige $u feinen Sebjeiten, unb faft 30 Sabre 
mußten oergeben, ehe bie föftlicbe Oper— unb auch bann nur in 
einer Überarbeitung — wieber jum Sorfcbein tarn. Stoch nicht febr 
lange ijt ber Ur-Sarbier wiebet in feine Stecbte gefegt worben, bie 
er nun in neugewonnener Sebensfrifcbe behauptet. — Sen Stoff 
ju bem bumoroollen Süerte fanb ©ornelius in ben Störchen aus 
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Saufenbunbeiner Sacht. Slbet was bat er aus bem bort erjäblten 
©rlebnis bes oerliebten jungen STiannes mit bem gcfdiwäbigen, 
alten Sarbiet gemacht! ©in SBerf, febon als Sichtung betrautet, 
meifterbaft in bet Sprache, ein Silb bes farbenreichen Orients, ge- 
würjt mit gutem, beutfebem §umor. Saju fommt eine Stufif, bie 
oon ber erften bis jur lebten Stote uroriginell ift, SKitj, ©eift unb Sehen 
fprübt. 8<wte Snnigteit bes ©mpfinbens oerbinbet fid) mit melo- 
bifebem Sprühen unb Sprießen. SBagners mufitbramatifebe ©runb- 
fäbe bat ©ornelius auf bas ©ebiet bes Komifcben übertragen unb 
bafür formen gefunben, bie ben fpäteren „SJtcifterfingern“ in 
genialer Steife oorgriffen. — Sem hoben tünftlerifdten Sterte ber 
Oper entfpracb bie Suffübrung nicht ganj. ©ine ins einjelnc gebenbe 
Stürbigung mag baber unterbleiben. 

©benfo an^ucrBcnnen ift auch, bafj unferc Oper bes jüngft oer- 
ftoebenen italienifcben Steifters ‘fhiccini leijte Sterte, bie ©inatter: 
„Ser Stantel“ unb „Scbwefter Sngclica“ berausbraebte. Stan 

braucht nicht ju jenen Sn be tern ju ge- 
hören, bie in Succini bas §eil ber mufi- 
lalifcben Welt etblicten, unb muf; boeb 
äugefteben, bab mit ihm ber Schöpfet 
bes oeriftifeben Sramas unb Staliens 
zweifellos größter Slufitbramatiter feit 
Serbi babingegangen ift. @s gibt {einen 
mobernen Schöpfer oeriftifeber Scufit- 
tragöbien — au^t bei uns nicht —, ber 
nicht bureb biefen Succini gegangen 
wäre, ©roerfebmäbtawar, wenn es gilt, 
tbeatralifebe Sramatit ausjubrüden, 
nicht bie ftärtfien orcbeftralen Slittel, 
aber er oerfügt babei boeb über folcb 
befonbere Iprifcbe Seijc, befiijt eine 
folcbe fjäbigteit eigentümlicher, neu- 
artiger Klangmifcbungen, bafi man trotj 
beachtlicher ©inwänbe gegen manche 
©igenart feines ©efebaffenen ihn unter 
bie erften SJJufiEbramatiler wirb ein- 
reiben müffen. Such jenem ©inwurf, 
bie oeriftifebe Oper habe ficb überlebt, 
müffen wir begegnen. 3bre innere 
Stätte unb ©igenart — bie Stirtlicbteits- 
fcbilberung bes Sehens, ber Susbrud 
elementarer, menfeblicber ©mpfin- 
bungen unb SeiöenfCbafien — ift un- 
oerwüftlicb unb trobt Saum unb Seit, 
©s gilt nur, fie ju oerebcln, fie in bie 
Sphäre ber an Stagners ©eift unb 
Secfynit gefcbulten Slunft ju erbeben unb 
ihr auch ftofflieh neues Slut jujuftibren, 
eine Slotwenbigfeit, bie ficb aus bem 
biebterifeben Sicfftanbe ber meiften 
oeriftifeben Opern — bie heutigen nicht 
ausgenommen — ergibt. — 2Benn ber 
öntenbant felbft bie Segie führt, barf 
man allemal etwas Sefonberes erwar- 
ten. Sie Sluffübtung war bis ins tleinfte 

forgfältig oorbereitet, bas Sübnenbilb oon oerfdiwenberifcber Schön- 
heit. S?am binju ^olislos glanjenbe Stabführung unb oöllige Ein- 
gabe fämtlicbcr SUtwirtenben, fo bag man oon einer Slufterleiftung 
teben barf. 

Sie Scueinftubierung ber „Sauberflöte“ jeigte eine wobl- 
tuenbe Sertiefung bcs Slojart-Stiles an unfercr Sühne. Stan mag 
©injelbeitcn ber Sluffübrung (©emponabmc unb ©borfübrung) be- 
mängeln, es befeftigte ficb bod) oon Sjene su Szene ber ©inbrud 
eines forgfam ftubierten unb mit Siebe gefpiclten SEOertes. Sas 
wunberlicb SOcibeoolle biefer oerwanblungsreicben 92Järcbenoper, 
bie troij ihres tlaffijdien Sertes eine urbeutfebe Sauberoper ift, tarn 
in feiner ganzen ftta^lenben Schönheit 3ur ©eltung. SBir wollen 
es ber Ontenbanj banten, ba^ fie mit biefem Slojart-Spflus, ben fie 
uns im Saufe bes SSinters gefebentt, eine bocboog^&e tünftlerifcbe 
$at oollbracbt fyat. 

Sie „Sräfin Slariza“ bat ib*en acbtjigften ©eburtstag längft 
hinter ficb, unb wenn nichts Snoorbergefebenes eintritt, wirb fie 
auch wohl ben bunbertften erleben. 2lber es gebt ihr wie allen alten 
Seuten, fie wirb gebrechlich, unb man tut gut, ficb beizeiten nach 
einem ©rben umzufebm. ©rft follte es wieber ein SJJäbel fein; aber 
webet „Sie tleinc Sünbetin“ noch gar „Sie Siegerin“ batten bas 
Sötige in ficb. Sa oerfebrieb man ficb benn auf bringenbe ©mpfeb- 
lung aus Berlin ben „Süfjcn Saoalict“. ©r ift, was feine mufita- 
Jifcbe Seite angebt, oon ganz gutem ffertommen, ba Seo (fall, ber 
Sater ber „Sollarprinzeffin“ unb bes „fjibelen Säuern“, ficb auch 
ZU ihm betennt. @t erreicht zwar an bübfeben Slelobien feine ©e- 
febwifter bei weitem nicht, aber fjall tennt als alter Sraftitus bie 
Störte unb bie S^iwäcbe ber Operette ju genau unb wei& auch mit 
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Xens 
Linien fdilagen, 

iDcr Seng ift t>a, 
Xln& leinet fann fagen, 
98ie es gefdia^l 

ift leife Ipmmen 
28pt)l über 21ac^t 
Unb pipljJict) entglommen 
Sn aller ^3racl)t. 

@5 riefeln bie Quellen, 
(£s roetjet lau, 
S>ie S?nofpen fclnoellen, 
©er Dimmel ift blau. 

Safet läuten bie ©loden 
gern unb nal;; 
0ie follen frotjloclen: 
©er Seng ift i>a! 

gelije ©atjn. 
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geringeren Wtteln tecfyt angenehm ju unterhalten. Siel leichter 
haben cs (ich bie Sertbichter 6chanjer unb Sßelifch gemacht, ©ie 
haben bie ©efefnehte »on bem Släbchen, bas ein Sunge fein mufe, 
wenn es bie reiche ©rbfehaft behalten foil, wieber aufgewärmt. 
$>iefes22läbel ift nämlich ber „@ü^e S^apaltet“. 5>ie Sache ijt baburd) 
etwas intereffanter gemacht, baf? fchon einmal in biefer gamilie ein 
2Beib ein 9Kann gewefen ift unb biefe Spifobe nicht ungefchictt in 
bie §anblung perflochten wirb. — 3iolanb Stiller hatte auch biejes 
Stal wieber alle 
SJinen feiner reichen 
tünftlcrifchen Sega- 
bung fpringen laffen. 
©Dotationen unb 
S?oftume waten blen- 
benb, §anna gifchet 
gab fich alle erbent- 
liche Stühe, aus ber 
gwittergeftalt etwas 
Sechtes ju machen. 
23ir tönnen uns trot;- 
bem nicht recht ben- 
ten, bafe biefer „Süfee 
Kaoalier“ bas Sltcr 
ber „©täfin Starija“ 
erreichen wirb. 

Kuhting, 

©as Sonjertlehen 
war in ©ortmunb in 
letter 3eit feht rege. 
©as ftäbt. Orchcfter 
gab brei Sinfonie- 
fonjerte. Smerften 
ertlang ©fchaitows- 
tps fchöne 5. Sin- 
fonie in C-Stoll unb 
offenbarte wirtungs- 
ooll ihre ganje gau- 
bergewalt, bie mehr 
befagt als fo man- 
ches moberne ato- 
nale Stert. Steiter 
hörte man bas $wcite 
Klaoiertonsert oon 
Sochmaninoff. ®s 
jeigt fich oon ben 
neueren Soman- 
titern nicht beein- 
flufjt, bleibt feboch 
ftets etwas tühl. ©as 
Stert fanb in Stalter 
Summel (S?öln) ei- 
nen recht tüchti- 
gen Sermittler. ©en 
Schluß bes Sbenbs 
bilbete eine Seuhcit: 
„Sariationen über 
ein ©hcma oon 
Steperbeer“ (bas ein- 
fache, aber hoch fo 
nachhaltenbe Sacht- 
wäd)terlieb aus ben 
„Hugenotten“), op. 
45, oon bem Stün- 
chener Sonfeher Sie- 
mens oon granden- 
ftein, ein oornehm 
gehaltenes, wenn 
auch uicht immer 
hinreiffenbes Stert. 
— gerner gab es als 
jweite Seranjtaltung 
einen Slojartabenb 
unter ber einbringlichen gührung Slar gieblers (Sffen). Singe- 
leitet würbe bas Stonjert burch bie herrüche Ouoertüre jur 
„Sauberflöte“. ®s folgten bie „gupiterfinfonie“ unb bas ^laoier- 
ton^ert in Es-©ur, bem Stolfgang Suoff ein meifterhafter Sor- 
fämpfer war. — ©as brüte Sinfoniefonjert urnfafete Seetboocn 
unb Srucfner. Slan hörte bie britte Seonorenouoertüre unb Sruct- 
ners umfangreiche gewaltige Sinfonie in C-SJoll, bie achte. Stilhelm 
Sieben jeigte fich (net wieber als tieffchürfenber gührer oon hoher 
©eiftigteit. ©as Orchcfter folgte ihm willig in glänäenbem Spiel, 

©er ©ortmunber Slufitoerein befcherte in feinem britten 
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S^onjert bas wunberoolle „©eutfehe Stcquiem“ oon Srahms unb bas 
„Sntroitus unb Hpmnus“ oon ^aminsti, bas hier jum erften Stale 
ertlang. Sine reiche gülle oon bichterifchem, religiöfem unb mufifa- 
lifchem Smpfinben offenbarte ber Sachmittag unter Stilhelm 
Sie be ns' feinfühligem Sachfcbaffen unb tempcramentooliem ©e- 
ftalten. ©hör unb ftäbtifches Ordhefter hielten fich prachtooll. ßo- 
liftifch finb oor allem gu nennen: Smalie Sterj-Sunner (Sopran) 
unb Startin Sbenbroth (®ariton). ®eiben gefeilte fich im elften 

Stert noch bie Sltiftin 
SuthSrnöt. Sn So- 
lopulten oerbienten 
bie Herren Konäert- 
meifter Schmibt- 
Seinecfe, börs- 
ten, Sofer unb 
Spaan alle Sner- 
tennung. 

Ss fanb nur ein 
ßammermufif- 

tonjert bes „Iphil- 
hatmonif chen 

Sereines“ ftatt. Ss 
würbe beftritten oom 
Stenbling - Quar- 
tet^bas fich aus ben 
Herren Stenbling, 
Stenter, Stichae- 
lis unb Saal $u- 
fammenfeht. Sie 
brachten junächft bas 
Quartett in G-Sur 

oon Schubert, 
bas in feinem 
feierlichen Srnft tief 
erfaßt würbe. Stei- 
ter würbe bas mclo- 
bienreiche, warm 
empfunbene Quin- 
tett in C-©ur oon 
ipfitgtcr geboten, ©ie 
Stiebergabe war bis 
ins fleinfte ausgear- 
beitet. ©ie He««» 
erfuhren hi« burch 
bie ©ortmunber Ißi- 
aniftin ipaula Ste- 
bel ausgejeiefmete 
llnterftühung. 

gerner hörte man 
jwei Slirchenton- 
jertc. ©as erfte gab 
ber hiefige „Sach- 
p er ein“ unter ber 
tüchtigen Leitung 
oon Star ©alle mit 
Stufitbirettor Karl 
Holtfchneiber an 
bet Orgel. Ss tarnen 
nur feinabgerunbete 
©höre oon Stenöels- 
fohn unb 1)3. ©läfet 
fowie Orgelwerte oon 
Kittel, Karg - Slert 
unb ©hi«! ?uw Vor- 
trag. Soliffifch wirt- 
ten erfolgreich mit: 
Sore itefermann- 
©öbinghaus (So- 
pran) unb gtanj 
©iefe (Sratfche).— 
©as sweite Kircften- 
tonjert war Sterten 
oon g. S. Sach ge- 

wibmet. ©er t>ie\ige Organift ©erarb Sunt eröffnete es mit bem 
gewaltigen erften „iprälubium unb guge in E-SJJoIl“ unb fpielte 
fpäter bas ©horaloorfpiel „O Stenfch, bewein bein’ Sünbe grofe“ 
oollenbet tlar unb fein abjcf>attiert. Smilie Stammjchulte (Sit) 
fpenbete jwei geiftliche ©efänge, Kurt ginfgarben (Sariton) eine 
Srie. Seibe pereinigten fich bann ju ©uetten aus bebeutenben 
Sachfchen Kantaten. 

Sn Sinjelbarbietungen war wieber fein Stängel, wenn auch 
bie Säte oft brechenb leer waren. So trat ber ©ortmunber Spianift 
Kurt Hoefer mit einem achtunggebietenben Klaoierabenb heroor. 
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33on eint)eimtfd)en Zünftlern »crötencn weiter i)erporgeI)oben äu 
werben 3rma S^bower unb ©ptti)plb ®. fieffing, bte mit einem 
wp^tgelungcnen Stejitatipns- unb Kiapierabenb ppilen Srfolg ba^cn* 
?Pracbtpp([ war aucj) ein Siebet- unb ©uetten-Sibenb ppn Slgncs 
Söcbctinb ppn bet ©taatspper in Scrlin unb bem befanntcn §ein- 
rid) §enfcl. gwubig begrübt würben wieber bie berühmte ©eigctin 
Stlma SKppbin, bie ppn aiicijael Saube mit grpfecm geingefüf)! 
begleitet würbe, unb Stifrcb ©eebr, ber an SBerten PPU Seetijppcn 
ppn neuem fein bpd>!te^en^cs können bewies. — ©cbr intcreffante 
®prträgc finbcn ftets in ber tnefigcn „Kant-Sefellfcfjaft“ ftatt, 
unb jwar bcfcfjäftigen fic ficf) mit ber Spbitpfppbie bes SlUcttums bis 
Sur ©egenwart. Sn biefcm 9tat)men bictt ‘fcref. Dr. §prneffer bie 
Sinfübrung unb fptaci) gle.icbjcitig über „platan unb unfere Seiten“. 

Suftige unb beitete Slbenbe perbanftcn wir ^arl Slumc mit feinen 
Siebern jur Saute unb gpfcf ^5Iaut mit feinen munteren Slbenben. 
  (Jrib Kcuter. 

©ortmunber ©cbaufpiel. 3Bicbcrum öffnete bas „©rpfee §aus“ 
einer Itrauffübrung feine opferten, «sic galt bem neucften Sübncn- 
werte bes Pielgefpicitcn Seipsigcr ©icbtcrs §ellmutb linger, 
feiner Sragitpmöbie in fünf 2ttten „‘palette aber ein S)e!b 

biefer Seit“, ©er „§elb“ biefer gepfefferten Seitfatire unb ®ite 
leibsbiebtung ift ein Spätling jener engbrüftigen, mit beifeem Sltcrn 
aufgcblafencn SJlcnfcbbeitsbeglücter unb fjanatiter, wie fic befpnbers 
bie Slusbructsbicbtung jum ©cbcinlcben im Stampenlicbf erwccEte. 
®r ift ein fpnberbatcr ©cbwärmer. Sefinnungslps läfet er ficb sum 
©efpött fabrenber Sirtuslcute machen, entreifet er einer ©irne im 
SBeinlpfal eine perlentctte, perübt er ©nbrucbsbicbftabl, tanjt er 
am ©ptenlager eines ppm ¾utp überfabrenen Stünbcs als Sajajjp. 
Unb warum bies alles? 3lur um einem fremben SHnbe ein lefetcs 
Säbeln auf bie erfterbenben Sippen 311 säubern, ©iefe eigenartige 
©inftellung Palettes, fein SBiangel an llrteilsfäbigtcit, fein fcltcnes 
Slicbtwiffen um bie barten SBirtlicbteiten bes Sehens, feine geiftige 
Stüctgratlpfigteit mögen aus ber fcclifcben Verwirrung ber J?ricgs- 
unb Slacbtriegsäeit beutbar fein, aber biefc Sbaratterlinic wirb pet- 
bpgen, wenn Palette in ber paefenben Srrenbausfäcnc plöfelicb als 
geiftig ©efunber unb SMnlläger ber heutigen ©efellfcbaft ppr uns feintritt. 

SBirb man biefe llnausgcglicbenbeit unb bie ffart gebanfliebe ÄPtt- 
ftruttipn bes ©anjen permerten müffen, fe wirb man anbrerfeits bie 
jufammenballenbe ©eftaltungsfraft lingers, wie fie fiefe in ber fprüfecn- 
ben Sewegtfeeit ber fünf Sinselbilber tunbtut, ben fefemiffigen ©ialcg, 
bie gelungene IBiebetgabe äweifelfeafter Slacbtriegserfcbeinungen 
fpwie bie trefffiefeeren SBprt- unb ©afeprägungen gern anertennen. 

Dr. ^immigfepffcns ftraffe Spielleitung gab ber 2leufeeit 
im Verein mit SSilbcrmanns erfepfeten unb perengten Vüfenen- 
bilbetn ein befefewingtes, in dunjclfeeiten befeutfam abfefeattiertes 
Sempp, litt aber an ber fjcfelbefcfeung bes palette. 

Salberpns „Kicfeter ppn Salamca“ würbe in Vlauren- 
breefeers fprglicfeer ©inriefetung, bie ben ©cift ber fpanifefeen 2Belt 
jur Seit Philipps II. wcfel ju treffen wufetc, mit gtefeem Veifall 
aufgenemmen. ©es Säuern ©respe Vaterfcfemerä um bie Scfeän- 
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bung feiner fcfeönen Spcfetcr, fpwie fein gerechtes, unbeugfames 
richterliches SBalten gegen ben ppn föniglicfecr ©unft getragenen 
fjrepler erfufer eine abgerunbetc, einbringlicfec ©arftellung. 

©as „kleine §aus“ permittelte uns bie Setanntfcfeaft mit ©eprg 
Kaifers „S?plpprtage“. fjür bie llebertreibungcn unb Ver- 
jerrungen ber ^belspertreter unb bie niefet wifelpfe bramatifefee Vcr- 
feefenung ber ©purts-Slafelerei fanb Slaurenbrecfeer einen Icicfeten, 
bumprppllen Suftfpieltpn, ber bie Sufeörer ju fröblicfect Saune fprt- 
rife. ©afe ber „©enlfpieler“ S^aifct feier feine fpnftige feimmclftür- 
menbe ©ebärbe abgelegt, bafe er in ber „S^elpertagc“ bant feines aus- 
gefprpcfecnen Sinnes für Süfenenwirtungen ein augträftiges „Sfeca- 
terftüct“ naefe altbewährter ©eefenit gefefeaffen feat, war naefe ber 
$emöbie „©auib unb ©pliatfe“ teine allau grpfec lleberrafcfeung mefer. 

Sebensluftige Siebenswürbigteit unb wiencrifcfee Sprglpfigtcit, 
bie nur fein unb wieber ppn einer leicfeten IBelfe träumerifeber Vc- 
finnlicfeteit überfefeattet wirb, lacfeten uns mit pergnüglicfeem Slugcn- 
jwintern wieber einmal aus Scfenifelcrs „2lnatcl“-®ina! tern an. 
3n wpfelabgcwpgener Steigerung erfreuten unter Spgenfearöts 
Scitung ,,©ie grage an bas Scfeidfal“, bie aber gar niefet ge- 
ftcllt wirb, bie „©pifpbe" gleicfefam ber Scfelufeatt einer Siebfcfeaften- 

tpmöbie, bas bcrb-tpinifcfec 
„Slbfcfeiebsfpupcr“ fpwie bie 
Srrungen unb SÖirrungen ppn 
„Slnatpls Jjpcfejcitsmprgcn“. 

©ic ©arftellung litt an einet 
gewiffen Schwere, bem Swie- 
gefpräefe fcfelte ber flüffige unb 
gebämpfte S?ammcrfpielten 
gciftrcicfeclnber plauberci. SdS' 
ten fiefe bei ben männlicfeen 
©arftellcrn (9?ubplf ©reping 
als Slnatpl unb paul SBar- 
fcfeawsti als Slar) wenigftens 
bewufete Slnfäfee baju, fp liefe 
bas Spiel ber ©amen (§elcne 
^cinricfes, Quite Qanfen unb 
Su Seife) in biefer §inficfet npefe 
manefeen SBunfcfe pffen. 

 Dr. Kiffe. 

UBerbofet. 3m Keinen, fefer 
inbuftriercicfeen IBerbpfel blüfet 
an ber ftets pffenen §anb ber 
©emeinbe unb ber Snbuftrie 
ein S?unftleben wie in feinem 
Orte ber llmgcgenb. ©er naefe 
ber Kcpplutipn gegrünbete Sil- 
bungsausfefeufe feat mit nie er- 
mübenbem ©ifer perfuefet, aus 
allen ©ebieten ber S?unft unb 
SBiffcnfcfeaft namfeafte Mnftlcr 
ju perpflicfeten, um fo auefe 
feinerfeits ber junefemenben 

Verflacfeung ©infealt 5U gebieten. 
3n biefem SSinter finb fplgenbc Slbcnbe pcranftaltet werben: 

1924. 18. Scpt.: Keuter-Slbenb pan Vertragsmeiftcr 30alter S?ufel- 
mann, Sprectfeiwet. - 28. Sept..* S?lapierabenb SBaltcr Kefeberg, 
§eibelberg. - 19. Ott.: Vetlefungen ppn Karl ©ttlinger, Slüncfecn 
(Katlcfecn). - 26. Ott.: ©aftfpiel bes beutfefeen Kulturtfeeaters ppn 
Vaftinellcr: ,,©ie beiben Scenpren.“ - 1. Step.: ©rperimentalper- 
trag een Pbpfiter 28. Paut, Vcrlin: ,,©as Keuefte eem Kunbfunf 
unb feine ©ntwicElungsmcglicfetcitcn“. - 9. 21PP.: Kircfeentpnaert. 
gtl. ©rete ©pclcr, ©üffelbprf, ©eige; ©erfearb Sunt, ©ertmunb, 
Orgel. - 16. 91PP.: Slilitärfpnäert ber §pfgeismarer ©tagener. - 
2. ©e?.: Sicfetbilberpprtrag een Dr. Kurt Sect, Kerfcfeacfeerbetg 
(Schweig): „3m Sanne bes Sleunt ©pereft.“ - 20. ©cg.: Kammer- 
mufitabenb bes Prisca-Öuartetts, Köln. — 1925. 10. Qan.: Ver- 
trag een ©efeeimrat Pref. Dr. Stanbi, ©ettingen: „©er beutfefee 
Staat unb bas beutfefee Sanb.“ - T. gebt.: Slogart-Stbenö. Ver- 
trag PPU Dr. @. ©ifefeer, Köln, mit mufifalifcfecn ©inlagen feiefiger 
Künftlcr. - 20. gebt.: Verlefungen ppm Scfeweiger ©iefeter Dr. ©rnft 
Qafen, SReggen (Scfeweig). - 22. gebt.: Kuffüferung bes Orateriums 
„®lias“: ©emifefeet ©fepr 2Berbpfel, Krpnenburg-Orcbefter, ©prt- 
munb. Spliften: grau Jjcinemann, ©armftabt, Sppran; grau 
©erftein, §agen, 2llt; paul ©eben, ©uisburg, Sener; Kurt Qint- 
garben, ©ertmunb, Sariten; ©erfearb Sunt, ©prtmunb, Orgel. - 
6. Kiärg: Sicfetbilberpprtrag een Pref. §. 28empe, Olbenburg: 
„©ie 2Belt im Sicfete bes gernrefers.“ - 21. Vlärg: Kari-Söwe-21benb. 
Dr. ©rieleff, ©ffen, Sariten; 28. Scfeulg, 2Befcl, Klarier. 

9lacfe biefer für feiefige Verfeältniffe fefer langen Vertragsfelge 
tönnen grüfeling unb Semmer neue Sefenfucfet naefe waferer Kunft 
wectcn, bie bann im näcfeften 28inter mit einem Pöllig neuen pre- 
gramm befriebigt werben tann. fi- 
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pafefitimi 
3ut geict feines »icrfjunbertftcn ©eburtstages 

25on Sail ^einjen 

ebet manche Slngelegen^eü bet älteren Sluftf benfeflt nod) un- 
burcf)btingltct»es ®untel. So ift es ftrengfter gptfcf)cratbcit bis 
tieute noch niefjt möglich gen>efen, bas (Sebuttsbatum ^3öleftri- 

nas — eines bei größten unb bebeutenbften Komponiften aller 
ßciten — etmoanbfrei feftxuftellen, ©te Angaben bcs ©eburts- 
jaljres fefnoanten jnjifdjen 1514 bis 1529. On ben lenten galten 
finb erneut oiele alte Sitten unferfuct)t worben, boef) nur mit bem 
©tfolg, baf; einige neue 93ermutungen ju ben alten Innjutamen. 

Staffaele Safitniri, ber jetzige Seiter ber Siitinijct>en Kapelle, 
wartete oor turjer Seit mit einem angeblich genauen ©alum auf; 
bod; ftütjte fiep bieje geftjtellung leibet auf gcfäljcl;te ©otumente. 
■iProfeffor Dr. Karl Söeinmann, ber ©irettor ber Kircf)enmufi£- 
fd)u!e in Stegensburg, hat neuerbings als giemlicf; einwanbfrei bas 

an nur in geringfügigem Umfang oorljanben waren, bat fiel) um 
feine überragenbe tperfönlicfiteii ein ganjer Kräng »on Segenben 
gewunben. ©ang befonbers ift bies ber gall übet feine Segiclrnngcn 
gum ©ribentiner Kongil (1545 bis 1563), in bem befanntlicf» über 
bas Scfnctfal ber tatholifcljen Kirchenmufit entfcljieben würbe, ©et 
Serfuch, bie Slufit oöllig aus ber Kirche gu oerbannen, würbe nur 
oon gang pereingelten Sllitgliebern bes Kongils unternommen. Ss 
hanbelte fich Pielmehr barum, bas oft übertünftelte unb allgu welt- 
liche ©ebaren bet SKufit unb bie baburch hetaufbefchworene Un- 
oerftänblichfeit bes ©ertes in bie rechten ©rengen gurüdguweifen. 
Slber burd; ungenaue ©arftellung perbreitete fich fehr halb bas 
OTärchen, bafe ^ialeftrina ber Stetter 6er Kirchcnmufit fei. Schon 
halb nach feinem ©obe war biefe Unricbtigfeit als SBahrheit fchrift- 

3ahrl525ermittelt, Unbebingte 
Suoerläffigteit befteht aller- 
bings noch nicht, ba bie benuf;- 
ten Quellen einanber wibet- 
fprachen. Obwohl ber ©eburts- 
tag überhaupt noch nicht an- 
gegeben werben tonnte, wirb 
hoch an einigen Stellen ber 
9. Sllai 1525 angeführt, ©iefe 
Sinnahme mag bamit gufam- 
menhängen, bafg man biefen 
ffefttag glcichgeitig mit ber 
Seiet bes „^eiligen gahres“ gu 
begehen gebentt. ®in genaues 
Singehen auf bie oerfefnebenen 
Sorfchungsergebniffe erfcheint 
an biejer Stelle taum ange- 
bracht; es folltc nur barauf bin- 
gewiefen werben, bah vorläufig 
teines ber nielen Stgebniffe 
als poilenbete ©atfache gu be- 
trad;ten ift. 
©iooanni führte 

nach feinem ©eburtsort (bem 
alten ‘Jläneftte) ben Seinamcn 
ba ^paleftrina, buch würbe 
er wegen feiner großen Se- 
liebtheit fehr oft auch ntit ber 
Kofeform feines Sornamens 
©ianetto benannt, ©h« wir uns 
bem Kernpuntt unferer 93e- 
trachtung guwenben, fei erft Siege 
ein turger Süd auf feinen 
Sebensweg oorweggenommen. Uber feinen Stubienweg ift nichts 
Sejtimmtes betannt. Slls erfte guperläffige Slngabe ftcht feft, bafg 
er am 28. Ottober 1544 fein erftes 2tmt als ©efangs- unb 9Kujit- 
lehrer an Sanct Slgapita in feiner Saterftabt antrat. Kurg barauf 
heiratete er. 1551 würbe er oom ^papft als Sehrcr ber Sänger- 
tnaben an bie ‘pctcrstirchc in 91om berufen, mufgte aber nach wenigen 
Sahren biefen Soften wieber aufgeben, weil bie Sehbrbe fich auf 
ein altes Kirchengcfeh berief, bemgufolge Verheiratete nicht in 
engeren oatitanifchen ©ienften ftet>en burften. Sehr halb nach ber 
nun erfolgenben ©rnennung gum Kapellmeifter am Sateran fchuf 
er bie berühmten Smproperien, bie feit 1560 auf 2lnorbnung bes 
^Papftes alljährlich am Karfreitag oon ber päpft(id)cn Kapelle ge- 
fungen werben, ©ie fjolge feinet Semühungen um bie Kirchen- 
mufit war bie (Ernennung gum Komponiften ber päpjtlichcn Kapelle. 
Später burffe er fogar auf ben alten (Poftcn als Kapellfänger gurüct- 
tehren; hoch weigerten bie neibifchen Kollegen fich, bafg er gugleid) 
bas 2lmt bcs Kapellmeifters oerwalten bürfe. Slucl) über Krantheit 
unb ©ob 'Paleftrinas lauten bie übertommenen 91achrid)ten nur 
bürftig. ©och ftef>t feft, bafe er am 2. fjebruar 1594 gu 9tom ftarb 
unb bafe man oon allen Seiten bem ©oten bie Iwdifüm ©hten wiber- 
fahren liefe. 

3n feinem reichen Schaffen nimmt bie Suhl feiner weltlichen 
2Berte nur einen geringen 9taum ein. Obwohl in biefen ©efängen 
nichts oon ber bamals beliebten Schlüpfrigteit gu finben ift, nahm 
man bod) bes häufigeren baran Stnftofe. Äeiber begegnet man biefen 
wunberfamen Slüten alter Siebtunft heute faft nie mehr. Uber 
feine tirchenmufitalifchcn SBerte foil nachher noch einiges gefagt 
werben, ©och oorerft wollen wir uns ber Scbcutung feiner ®in- 
wirtung auf bie Reform ber Kirchenmufit guwenben. 

©a oerbürgte 2ta<hrichten über fein Seben unb Söitfen oon Seginn 
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lieh niebcrgelegt. ©ie erfte beutfehe Uberfcfeung (1619) oon 92!id>ael 
'Praetorius nach bem llrtert bcsSlgoftino ^gaggari möge hier folgen: 
„Hnnö hat nicht oiel gefehlct, bafe bie 9Kufic biefer urfachen halben 
oon einem Sapft ganfe unnb gar aus ber Kirchen wehre “partiret 
wprbcn, 38o nicht gohan paleftrino fich ber fachen angenommen, 
unnb bewiefen hette, bas mangel bep ben ©omponiften, unnb nicht 
in ber Kunft ber Slufic ftectete. 28ie er bann gut beträfftigung 
beffen, eine Vliffam, ®liffa Papae Slarcelli genanb, ©omponiret hat.“ 
©s ift eigenartig, bafe biefer Segenbe nicht nur einige gahehunberte 
lang ©tauben gefdgentt würbe, fonbetn bafe fogar im Saufe bes 
leijten Sahrhunberts npeh eine neue Sage entfielen tonnte, ©rft 
bie neuefte Seit hat burch ©tforfdmng wichtiger unb oorher immer 
überfetjener Quellen Klarheit in bie gange Slngelcgenheit gebracht. 

Paleftrina hatte burch eine leicht falfcf) gu oerftehenbe Siufeerung 
in ber Sorrebe gu einigen SHeffen felbft Slnlafe gu biefen Srrfümern 
gegeben. Siel unb gwed bes gangen Kongils war eben gewefen, 
alle allgu weltlichen Süge aus bem ©haratter ber Kirchenmufit gu 
oerbannen. Ob bie oben angeführte 9Keffe tatfächlid) unter ben 
für bie ©ntfeheibung beftimmten Vierten war, ift häufig angenommen 
worben, aber nicht als jicher erwiefen. Scftimmt ift bagegen, bafe 
bie aufgeführten SBerte bem gleiten fchlichten Stil angehörten, 
©benfo beftimmt ftetd auch feft» bafe Paleftrina gewiffe Serbienfte 
um bie Reform bcs ©fwtatgefanges erworben hat. 

Zlnb hoch tann aus manchem Srrtum wieber ©utes erftchcnl 
Saut fich hoch §ans pfifeners gewaltiges Künftlerbrama „paleftrina“ 
auf biefen fiegenbenbiibungen auf! 2!ur ein turger Slusgug aus ber 
Schrift oon ©homas Sllann über biefes an lefete ©eheimniffe taftenbe 
Stert fei geftattet: „3ch überblide bie weitläufige, aber tünftlerifch 
bichtgcfüllte Sgenenflucht bes erften Sttes unb finbe, bafe fie un- 
gewöhnlich fdwn unb leicht, in glüctlicher Slotwenbigteit gefügt ift. 
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ü>em Gefpräd) 6er Knaben folgt bet bewegte Sluftritt jtvifden 
^Jalejtrina un6 bem Prälaten, fc[;on ijt bte fable, oon Geifterlauten 
ber 93ergangenbeit erfüllte ®äene ^ ,Vorgänger' ba, biefe innige 
Sifion, bie tiefe, näcl;t[ict) ringenbe llnterrebung eines üebenben, 
fromm unb oornebm Übcrlieferungsoolien mit ben Sleiftern  
Sie [cfntmtben, aus 3iot unb fjinfternis febreit ber Sinfame nach 
oben, ba febtoingt bie ©ngelsftimme fid) erfeirntternb im^ptie empor, 
bie ©nabenftunbe bes 2Küben briebt an, er neigt fein €>br jum 
Scbattenmunbe ber oerftorbenen ©etiebten, bie Sicbtgrünbe öffnen 
jicb, bie unenblicben Sfyete breeben aus in bas Gloria in excelsis, $u 
all ihren §arfen fingen fie ibm 93oi(enbung unb Jtisben.“ 

®s ift für feben, ber nur flaffifcbe unb neuere 3Kufif tennt, febr 
febtoer, ^ialefttinas Sebensmerl in feiner gangen Sebeutung er- 
faffen gu tönnen. ©ie engften Serübrungspunttc befi^t fie für ben 
heutigen §örer immerhin noch mit einigen Seftrebungcn ber 
güngften. ©er alten Stufit fehlt ber gefchloffcne formale Slufbau 
im tlaffifchen 6inne. ©ie fcheint oielmehr in ber felbftänbigen güh* 
tung jeber eingelnen Stimme ein glichen ohne ©nbe barguftellen. 
Oft baut fie fich übet Soltsliebern ober belannten SKelobien auf, 
bo<h führen biefe immer nur in einer oerfteeften 21?itielftimme ein 

©cheinbafein, jo bafj fie fogar folchen §örern, bie mit biefer Slrt 
oollig oertraut finb, entgehen fönnen. Sluffallenb ift bie überaus 
fchnelle Snttoictlung biefer Slunftgattung in einer perbältnismäjjig 
Eurgen Seitfpanne aus befebeibenften Slnfängen heraus. Ss roürbe 
hier natürlich oiel gu weit führen, ben ©ntmicEIungsgang ber alten 
231ufit Elarlegen gu mollen. 2tur barauf fei hingemiefen, bafe bas (ich 
fteigernbe Stcaftgefühl bie Sonfcijer feftou fehr halb gu allen mög- 
lichen Kühnheiten perführte, ©o gibt es eine SKejfe, bie nicht weniger 
als fcchsunbncungig petfefnebene ©timmen befiijt. 21uch finb bie 
Serfuche, bie SHufi! barftellenben unb malenben Sweden bienftbar 
gu machen, fehr gasreich. ®s war fogar möglich, bafj bie oerfchiebe- 
nen ©timmen gu gleicher Seit mehrere Sprachen benutgten. 

Wenn man bie 23erbienfte SPaleftrinas oon ber feclnufcben Seite 
aus betrachtet, fo fällt in erfter Sinie bie grünbliche Steinhaltung oon 
ben oben angeführten SKiffftänben auf. ©obann pflegt ^aleftrina 
mit großer ©orliebe eine ©onbetarf, bie er mit pielen feiner Seit- 
genoffen teilt, ©o frei auch jebe eingelne Stimme fließen mag, 
fo Elingen fie hoch faft ftets in geraben SlEEorbfäulen gefügt, ©ie 
Sehanblung ber Stimmen ift in biefer üinficht etwa ber 2lrt 93achs 
ftart entgegengefetjt. 

Sroh bes für Elaffifche 23egriffe grembartigen biefer Kunft ift ihre 
SOirtung auch heute noch überwältigenb ftart. ©as tut — aufger 
ber genialen Segabung ^ialeftrinas •— bie Steinheit ber ©cfinnung, 
bie aus biefen Klängen fpricfit, nicht minber aber auch ^ Feinheit 
bes faft himmlifch fchön gu nennenben SöohlHangs. ®s gibt nur 
wenige SJlufiter, bie fich ber reinen ©röfgc biefes SKeifters nicht 
willig gebeugt hätten, unb auch fiaien empfinben ftets biefe Kunft 
in ihrer eigenartig-feierlichen Itniröifchteit als eine ber größten unb 
ftärtftcn aller Eünftlerifchen Offenbarungen. Sin Slbfatg aus <£. $. 
21. §offmanns leiber piel gu wenig beachteten mufitalifchen Schriften 
möge ben 21bfchlufg biefer Seilen bilben: ,,©ie Siebe, ber SinEIang 
alles ©eiftigen in ber Statur, wie et bem CCt>riften perheifgen, fpricht 

fich aus im 2!EEorö, ber baher 
auch erft im ©hriftentum gum 
Scben erwachte; unb fo wirb 
ber SlEEorb, bie Harmonie Sitö 
unb 21usbrud ber ©eifterge- 
meinfehaft, ber 23creinigung 
mit bem Swigen, bem Sbe- 
alen, bas über uns thront unb 
hoch uns einfchlicjgt. 2lm tein- 
ften, heiligften, tirchlichften ruufg 
baher bie 92!ufi! fein, welche 
nur als 2lusörud jener Siebe 
aus bem Snnern aufgeht, alles 
SBcltlichc nicht beaditenb unb 
perfchmähenb. ©o finb aber 
SPaleftrinas einfache, wütbe- 
polle Söerte in ber höchften 
Kraft ber grömmigteit unb 
Siebe empfangen unb perlün- 
ben bas Göttliche mit 2Kacht 
unb §errlichteit... ©ie golge 
tonfonierenber, polltommener 
©rcitlänge, oorgüglich in ben 
SUolItönen, ift uns je^t in unfe- 
rer Serwcichlichung fo fremb 
geworben, öajg mancher, beffen 
©emüt bem ^eiligen gang per- 
fchloffen, bärin nur bie Un- 
behilflichleit ber fecfmifchen 
©truEtur erblidt; inbeffen, auch 
felbft pon jeber höheren 2lbficht 
abgefehen, nur bas bcachtenb, 
was man im Kreije bes Gemei- 

nen SBirEung gu nennen pflegt, liegt es am Sage, bafg in ber 
Kirche, in bem gtofgen, weithallenben ©ebäube gerabe alles 23er- 
fchmelgen burch Übergänge, burch Eieine 3tüMcbc,nnoten bie Kraft 
bes ©cfanges bricht, inbem es ihn unbeutlich macht. Sn ?Palcftrinas 
2SufiE trifft jeber 2lEEorb ben gubörer mit ber gangen ©ewalt, unb 
bie tünftlichftcn 221obulationen werben nie fo, wie eben jene tülmen, 
gewaltigen, wie blenbenbe ©trahlen hcreinbrechenben 21EEorbe, auf 
bäs ©emüt gu wirten permögen. — 'paleftrina ift einfach, wahr- 
haft, Einölict), fromm, ftart unb mächtig — echt chriftlich in feinen 
SBcrten, wie in ber 2BaIcrei Pietro pon (Sortona unb unfer alter 
©ürer; fein Komponieren war Keligionsübung.“ 

«Sonftantin b. Öannefen f. 221it bem am 12. 2Rärg in Sicntfin an 
einer Sungcnentgünbung oerftorbenen Sonftantin pon §anne!cn 
hat bas ©eutfehtum einen feiner bebeutenbften spioniere in Oftafien 
perlorcn. ®nbe ber 70er gahre bes porigen gahrhunberts tarn oon 
JjanneEen auf ben 91uf bes bamals allmächtigen ©eneralgouoerncurs 
pon Sfchili, Si-§ung-©chang, nach ®hma, reorganifierte bie 92Hlitär- 
fchule unb baute bie erften 23efeftigungen in cport 2lrtlmr unb 
28ei-§ei-28ei. 211s ber chinefifch-japanifche Krieg über Korea aus- 
brach, würbe ein ^Truppentransporter, auf bem §anneten mit 
chinefifchcn Sruppen nach Sjchemulpo fiep unterwegs befanb, von 
ben gapanern torpebiert unb perfentt unb §anneten mit wenigen 
©olbaten nach gwangigftünbigem Schwimmen oon bem beutfepen 
Kriegsfcpiff „Sltis“ gerettet. 21 Is epinefifeper ©eneral ber Snfanterie 
follte er barauf epinefifepe Stuppen an 6er 2Uünöung bes Sjalu- 
gluffes lanben, würbe aber oon ber japantfepen glotte angegriffen, 
®r gab fofort als Jjöcpfttommanbierenöet ben SJefepl gum ©egen- 
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angriff unb erreichte burep fein rüdficptslofes ©raufgepen, bag bie 
Spincfen einen fepönen ©ieg erfoepten unb mit gwei pon ber Stettiner 
23uIEan-2Berft gelieferten ©cplacptfcpiffen perfcpieöene japanifepe 
Krcuger perfenten unb bie anberen fcpwer befepäbigen tonnten, 
oon §anne£en braepte bie epinefifepe glotte gur Reparatur naep 
2Bei-§ei-28ei gurüd, es gelang jeboep Si-§ung-©cpang niept, oom 
§ofe bie gur Reparatur nötigen ©elber gu erlangen, unb bie epine- 
fifepe glotte fiel in bem befcpäöigtcn guftanb, in bem fie aus ber 
erften ©cplacpt gurüdgeteprt war, jpäter ben perftärtten Kräften 
ber gapaner gum Opfer, pon §anneten war in ber tyalu-Stylaityt 
fcpwer perwunbet worben. St würbe bei feiner KüdEepr naep Spina 
mit fürftlicpen Spten empfangen unb fanb, als er auf feiner 23apre 
in bas palais bes 93igeEönigs getragen würbe, gerabegu begeifterten 
Smpfang. 

Slacp bem Kriege wibmete er fiep noch furge Seit her Aufgabe 
als Tieorganifator ber epinefifepen 2lrmec, gog fiep bann aber halb 
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nad) feinet 93erl)eiratung mit 6er Sodjter 6es beutfetjen Oberjoll- 
birettors ©etring, ber in bet cf>inefifc!>en ?ppliti! eine grefie Kelle 
fpielte, nad> ©eutfcf>Ionb jutüd unb tarn etft tutj not Kusbtuc^ 
ber Sorer-Hnruben mieber nod; &'I;ina, um fid; inbuftricllen Stuf- 
gaben ju mibmen. ©r begrünbete in bet Stäbe ber tleinen S?reis- 
ftabt bie Sbing-^fing-93ergn>erle, auf benen b«1*6 etma 
150 ©eutfebe als Sctriebsteitcr, Oberfteiger unb ©teiger neben 
etma 10 000 ebinefifeben Strbeitern befebäftigt finb. ©ie erften 
50 Sonnen felbftgegrabener S?obIe mürben noch auf $ame!srüc!en 
nach ber ©renjftabt beruntergebraebt, be«te merben täglicb 4500 
Sonnen Stable geförbert unb auf eigenen Sifenbabnen »erfraebtet. 

Sei Slusbrucb bcs SBelttriegee grünbete »on §annefen eine cbinc- 
fifebe Sritung, bie bis jur Sertreibung ber ©eutfeben bie beutfeben 
Stacbricbten oon ben Striegsfcbauptaben ben ©binefen übermittelte; 
in feinen ©tuben fanben etma 50 beutfebe unb öfterrcicbifcbe, aus 
Sibirien entmicbene Offiäiere Untertunft unb Slnfteltung. oon 
§anne!en mürbe ber ©egenftanb bes erbitterten ftaffes bet ®ng- 
länber, bie fcbtieblicb — obgleich oon Sjanncten ber Scbmager eines 
ber belannteften unb mäcbtigften ©nglänbet in Sientfin, bes Stajors 
Statban, mar — erreichten, bafe ©cneral oon Dannelen unb feine 
fjamitie interniert merben mufjtcn. Stber felbft im 0nternierungs- 
lager trat jebesmal bie ebinefifebe SDacbe ins ©emebr, fobalb ficb 
ber ebinefifibe ©enetal oon Dannelen jeigte, beffen ©attin bie Seele 
ber beutfeben Dilfc für unfere Kriegsgefangenen in Sibirien gemefen 
ift, bis im SKärj 1919 auf englifebe Serantaffung bie ganje Samitie 
nach ©eutfcblanb ausgemiefen mürbe. Slltein febon im gabte 1920 
ging ber faft Siobcnjigjähtige miebet hinaus. ®t erlangte miebet 
bie Derrfcbaft über feine Sergmcrle, bie injmifcben unter ebinefifeber 
Seitung auf eine görberung oon nur mehr 500 Sonnen täglich 
jurüdgegongen maten, unb er mar meiterbin ein uncrmüblicber 
Slrbeiter unb glübenber beutfeber patriot, ein Stann oon ungemöbn- 
licbcm Können unb 28ollcn, ein Scann, oon bem ftets Segeifterung 
unb ebles freuet ausgingen. Sein Sob bebeutet eine empfinblicbe 
©inbufee für bas ©eutfebtum, bas fein Slnbenlen ftets in b<>bcn 

©bren halten mirb. 

Wleranber 0. Dmnbofbt, ber berühmtere ber beiben Stüber, ftarb 
am 6. Stai 1859 im tyotyen Sitter oon 90 gabren, unb es ift eine 
©brenpfliebt, gerabe unter ben gegenmärtigen Umftänben feiner 
ju gebcnlen, benn mit Stolj bürfen mir ©eutfebe oon ihm fagen, 
bafe er ber größte naturforfebenbe Kcifenbe aller Seiten mar. 2luf 
größeren Keifen, bie er 1790 mit ©eorg fforftcr bureb ©uropa unter- 
nahm, mürbe fein Süd auf bie Stopcn bingelenlt, unb fein regfamer 
unb umfaffenber ©eift fanb bietöurcb bie ftörtfte Anregung. 2lls 
Oberbergmcifter ber fränlifcben gürftentümer befebäftigte er ficb 
erfolgreich mit ber ebemifeben gerlegung bes Duftlreifes, ber unter- 
irbifeben ©asarten unb ber Konftrultion einer unauslöfcblicben ©as- 
lampe fomie einer Sltmungsmafcbine für ©rubenarbeiter. ©ann 
trieb es ihn aber hinaus $u gorfebungsteifen in Sencsuela, im 
Orinologcbiet, in Kuba, Sogota, Quito, unb er beftieg ben ©bim- 
boraffo (1802) bis ju 5810 Sietem, ber böcbften bis babin oon einem 
Slenfcben erreichten D^be. ©ie ganje 28elt mürbe auf ihn auf- 
merlfam, unb fo unternahm er auf Serantaffung bes Kaifers Kilolaus 
oon Kujflanb eine oon biefem reich ausgeftattete ©rpebition nach 
bem Ural unb Kltai, in bie ebinefifeben ©fcbungeln unb jum Kafpifcben 
Sleet in Segleitung ber beiben gorfeber ©brenberg unb Kofe. Seine 
gtofoen Keifen finb bas Sorbilb für alle fpäteren miffenfcbaftlicben 
Keifen gemorben. Dum^olW mar ebenfo grob in ber Sneignung 
unb ©rörterung bes einzelnen, mie in ber Suffaffung unb Segrün- 
bung bet allgemeinen ©efetje; er ift ber Segrünber ber llimatolo- 
gifepen unb plaftifcben ©eograpbie, ber Sbpfü bes Kteeres unb bet 
Sflan.jengeogtopbie, bie ®rb-, Stern-, Säer-, ^jflonjen- unb ©efteins- 
tunbe unb anbere gmeige ber SBiffenfcbaft haben bureb ihn Sereicbe- 
tung mie bureb Irinen anberen gorfeber oor ihm gefunben. ®t bat 
nicht nur ein unermeßliches Slateria! auf ben oerfebiebenen ©ebieten 
ber 28iffenfcbaft unb felbft ber ©efebiebtsforfebung angebäuft, fonbern 
auch ftets ben inneren gufammenbang, bie ©efeßliebteit ber ©inge 
ju begrünben unb bie ©injelbciten ju einer empirifeben ©efamt- 
anfebauung jufammenjufaffen geftrebt. ©as ©rgebnis aller feinet 
Slrbeiten, gorfebungen unb ©ebanlen faßte er jufammen in feinem 
großen SSert „Kosmos“, bas einjig baftebt in bet £iteratur aller 
Söller, bureb bie 2kt bet ©arftellung, bie geiftreicbe 2kt unb SOeife 
ber Senußung, bie guoerläffigteit ber Sngaben unb oor allem bureß 
bie gülle fruchtbarer ©ebanlen. 

D. mar aud; poiitifch tätig unb er beberrjebte eine ganje 2lnjahl 
Sprachen, u. a. auch bie perfifeße. ©ie öffentliche Sleinung ber 
©ebilbeten aller Sänber tief ißn jum „gelrönten Slonarcßen ber 
58iffenfcboft“ aus.    o. 28, 

Robert So#, ber berühmte Tlrjt unb gorfeßet, ftarb am 27. Sla« 
1910 in Saben-Saben im 2llter oon 67 Sabren. Kacbbem er feßon 
als Kreisarzt in 28ollftein bie Sufmerlfamleit auf fieß gelentt ßatte, 
mürbe er 1880 als ©eßeimer Kegierungsrat ins Keichsgej unbßeits- 
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amt naeß Setlin berufen, oon mo er 1883 als fieitcr bet beutfeßen 
©ßoleraerpebition naeß 2!gppten unb Snbien entfanbt mürbe. Kocß 
ßat fieß ein unoetgänglicßes Serbienft um bie leibenbe Klenfcßbeil 
ermorben, als es ißm gelang, ben ©ßolera- unb ©uberlelbajillus ju 
entbeden, mofür er 1905 mit bem Sobelpreis ausgejeießnet mürbe, 
©iefes Serbienft mirb nießt beeinträchtigt bureß bie ©atfacbe, baß 
fieß fein Slittel gegen bie ©uberlulofe, auf bas man fo große Doff* 
nungen gefeßt ßatte, nießt bemäßrt bat. ©ie Kapregierung rief ißn 
1896 nach Sübaftila ju D'lfe gegen bie bie ganje europäifeße Kultur 
bebroßenbe Kinberpeft, unb es gelang ißm, bie Kinber gegen Stu- 
fte dung ju feßüßen. Sußerbem mar Kocß erfolgreich in bet Sluffin- 
bung bes ©rregers ber Slaloriatranlßeit unb ber agpptifcßen Slugen- 
Iranlßeit. o. 2D. 

©etoerbepbßfiologie. Sn ben „Simes“ finbet ficb ein Sortrag übet 
bie Sebcutung bes Slenfcßen für bie Serbefferung ber Setriebs- 
ergebniffe, ben oor einiger geit Dr. ©ßatles S. Slpers, ©irettor bes 
ftaatlicßcn Snftitutes für ©emerbepßpfiologie, in Äonbon gehalten ßat. 

Dr. Klpers fagte, baß bis oor lurjem Slrbeit ju feßr als 2öate 
unb ber Krbeiter als Klafcßine beßanbclt morben feien. Organifation 
ber Krbeit fei nießt allein abßängig oon ber Kmoenbung meeßanifebet 
unb ölonomifcßer Srin^ipien, fonbern aueß oon ber Serüdficßtigung 
bes menfcßlicßen Slnteils unb feiner Seroolllommnung buteß Kn- 
menbung pbpfiologifcßer unb pfpcbologifcßer Stinjipien. Snnerßalb 
bcs menfcßlicßen Knteils an ber Krbeit tönnen btei mefentlicße Seile 
unterfeßieben merben: unnötige Slnftrengung, Klangel an Sntereffe 
unb Kcßtfamtcit, unb Serbitterung. Dr. Süpers erläuterte, mie 
bei ben Serfucßen bes Staatlichen Snftitutes für ©emcrbepfpcßologie 
bureß Sefeitigung oerfeßiebener llrfacßen biefer brei llmftänbe auf- 
fallenbe Serbefferung ber Srobultion erhielt morben fei. 

Sergeblicße Slnftrengung mar jumeift golge ungenügenber 28erl- 
jeuge, fehlerhafter Sorricßtungen, mangelhaften Äicßtes, fcßlecßter 
fiuft ufm. fomie ber ©emößnung an unjmedmäßige Stellungen unb 
Semcgungen. ©ie Knlage eines Setriebes lann oon ber meeßanifeßert 
Seite mirlfam fein unb boeß äußerft unbefriebigenb oon bet pfpd)o- 
logifcßen unb pbpfiologifcßen. Kllguoiele Klafcßinen finb oßne jebe 
Serüdficßtigung biefer ©rfaßrungen entmorfen morben. Sn einem 
Sergmerl oerßalf bie ©infüßrung eines neuen ©erätes ju ftärlfter 
Srobultionsfteigerung. Sn einer Ktargarinefabri! oerminberte bie 
Serbefferung einer Knlage bie Danbgriffe ber Arbeiter um 16 %. 
©ie geiterfparnis betrug 13 %. Sn aeßt Slbteilungen eines großen 
2Derles ftieg bie Ißrobuftion burcßfcßnittlicß um 26 %, fcßmanlenb 
oon 12 bis 40 %, infolge einer befferen Slnorbnung bes Klaterials 
unb rationeller Krbcitsoerteilung. ©ureß Äicßtoerbefferung mürbe 
Srobultipnsfteigerung ätoifeßen 10 bis 14% erreicht. Sorgfältige 
Einleitung ber Slrbeiter gu richtigen Semcgungen erjielte fornoßl 
gefteigerte Srobultion mie geringe ©rmübung. ©ine ©ruppe oon 
Seulingen, bie bas Snftitut anlcrnte, jeigte eine 21 % ßößere Äeiftung 
als bie oon bem 20erle ausgebilbeten. Sn einem anberen 2öerte 
ftieg ber ©rtrag infolge Seroolllommnung oon Slrbeitsmeife unb 
Sorricßtungen um 36%, unb bie Slrbeiter brüdten bem Snftitut ißren 
©ant aus, ba fie am ©nbe bes ©ages meit meniger ermübet feien 
als juoot. 

Klangel an Sntereffe unb Slufmerlfamteit mürbe bureß beffere 
Slusmaßl ber Krbeiter oermieben, mie bureß entfpreeßenbe Keij- 
mittel, angemeffene Übermacßung unb Serminberung übermäßig 
langer ununterbrochener Slrbeitsgeit. 

©rbitterung mar nießt nur bureß bas ©efüßl ber Mngerecßtigteit 
oerurfaeßt, fonbern auch bureß unnötige Daft unb unnötiges 2Batien. 
Sn gmei SBerlen oerminberte bas Snftitut ben Srueß bes Danb- 
metlsgeuges um 53 unb 44 %. Dauptfäcßlicß gefeßab biefes, inbem 
bie oerfeßiebenen llrfacßen ber llngufriebenßeit ber Krbeiter beßoben 
mürben, fomie bureß oerbefferte Danbßabung bes gerbtecßlicßcn 
Klaterials. 

20anbte man bem Klenfcßen auf biefe 2Beife erbößte Kufmetlfam- 
leit gu, fo mürben nießt nur Qualität unb Quantität ber Krbeit 
geßoben, aueß bie ©efunbßeit unb bie gufriebenßeit bet Krbeiter 
noßmen gu. Knftrengung unb Klübigteit oerminberten fieß, 2lb- 
mefenßeit bureß Kranlßeit mürbe feltener, bie geiftige Sltmofpßäre 
ber gabril, bes IBarenßaufes, bes Sureaus, oerbefferte fieß unb bet 
Krbeitsumfaß, bet, menn er groß ift, unnötig oiel geit unb ©elb 
oerfcßlingt, fiel. Huf bie ßier gefcßilberten gorfßungsergebniffe 
näßer eingugeßen unb fie auß ber breiten Klaffe anfcßaulicß bat- 
guftellen, ift bie Slufgabe, bie fiß bie ©roße Kusftellung für ©efunb- 
ßeitspflege, fogiale gürforge unb Seibesübungen in ©üjfelbotf im 
gaßre 1926 geftellt ßat. Sie mirb in einer großen Sonöcrfcßau bie 
Sebcutung pbpfiologifcßer unb pfpcßplogifcßer Kletßoben für bie 
Serbefferung unb Serbilligung ber Slrbeit unb bie Schaffung er- 
höhter Stiftung bureß oerbefferte Slrbeitsbebingungen ausführlich 
geigen, ©etabe biefer ©eil ber Slusftellung bürfte gang bejonbete 
Kufmertfamleit finben. Arbeitgeber unb Arbeitnehmer maeßen 
gemeinfam befonbete Anftrcngungen, um biefen ©eil ber Ausftellung 
möglißjt leßrrciß gu gejtalten. p. a. 
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0;ine neue Sorm 6er Sfuesei^nung aue(crnen6cr £ef;f(inge. 
Sine Slusjeidjnung 6er auslernenben Schlinge nehmen 3nbu|trie, 
©etperbc unb §anbel {cit gofjren burd) Serteilung t>on gutpenbungen 
in gorm t>cm QSücbecu, SScrtjeugcn ober ©elb für bie beften Seifiungen 
oor. 5ur eine neue gprm bcr Slusjeicimung i)at ber ®crein gugenb- 
ipobl c. 23., ®>resben, in bcn Greifen ber Snbufiric geworben unb 
habet aucl) bet etntgen gtrmen, tfte ©acbjemt'eti 21.-©., Slteberjebltb, 
Siemens SSüIIer 21.-©., ©resben, bereits Srfolg gehabt unb baburcl) 
bie Sntereffcn bcs jungen gad)arbeiter-2iaclm)uci)fc6 unb bcr Snbuftrie 
roabrgenommen. gür bie 2lusjeicl>nung ber 2(uslerncnben, für bie 
§crfteller ber beften ©efellenftücte empfiehlt ber 23erein gugcnbwot)! 
allen fortfd)rittlicI)cn Greifen uon Snbuftrie, ©emerbe unb ftanbcl 
bie ©etuäbrung eines 5ef)n- bis mcrjelmtägtgen gerienurlaubes mit 
gerienftubienfaf?rt, unb jmat enttneber 1.in bas r f) e i n i f cf>-tt> e fif ä l i f c(>e 
Snbuftricgebiet (Soften 70 2KI.) ober 2. nact) $t)üringen unb bas 
grantenlanb mit 2iürnbcrg (Koften 50 211t.). ©iefe gerienftubienfährten 
folten in bcr Seit Dom ll.guti bis 15.2luguft jur Surchfühumg tommen. 
23erfctne6cnc flnbuftricunteniehmungen I)abcn bereits bie Mnter- 
ftütjung bcr 0tubienfal)tten ^ugefichect unb il)re 23etriebe ^ur 23eficb- 
tigung für bie 9teifeteünet)mcr freigegeben. 2Bcitere 23erl>anblungen 
mit einer großen Salti 3nbuftricu>ertc in bcn Keifegcbicten jtehen 
oor bem 2Ibfcf)Iuf5. gieifeigen, Dprroärtsftrcbenbcn jungen gaeft- 
arbeitern werben bie ©tubienfabrten reichen Olu^en bieten. 

©eutfehe Älepberboote aut Jlorbpol. TImunbfcn nimmt ju 
feinem anfangs SJiai beginnenben giuge nach Storbpol in jebem 
feiner giugjeugc ein Klepperboot mit. S>as Klepperboot ift betannt- 
lich ein Hein jufammcnlegbares, etwa 18 kg fehmeres 23oot, bas 
matt jufammengelegt in einem 9?uctfacE unb in einer ©tabtafche 
überall mit fielt führt unb bas infolge feiner grofjen Sicherheit tton 
jebetmann ohne befonbere 23orlcnntniffe gefahren werben fann. 
Saufenbe tton 28afjerwanberern erholen jich bereits jährlich in ber- 
artigen 23ooten auf beutfehen giüffen unb ©een. $>cm beutfehen 
Srfinber biente bie Ssümo-Kajalform als 23orbiIb. S>as ©chiilfal 
will cs nun, bafj biefcs, burch feinen geiftoollen beutfehen Konftruf- 
teur jum ficherften 2Baffer-KIeinfahräeug umtonftruierte unb in 
langen gaftrjehnten oeroolitommnete 2Boot borthin äurücHchrt, 
woher cs feiner äußeren gorm nach ftammt. ©tc tleinen, in wenigen 
SKinuten mühelos auf^ubauenben Klepperboote fönnen bem 
tübnen gotfcftcc unter Hmftänben mettoolle ©ienfte leiften. ©te 
beutfehe Snbuftrie barf ftolj barauf fein, auf folche 28eife bei biefer 
wichtigen Unternehmung mithelfen }u tonnen. 

©eutfehes Oüiufcutn in OKüncben. 2lm 7. 91lai 1925, am 70. ©e- 
burtstag Ostar o. SKillers, wirb bas neue ©eutfehe 2Kufeum in 
23U'mchcn eröffnet werben. Sine größere ®htung tonnte bem ©eftöpfer 
bes ©eutfehen 22!ufcums nicht jutcil werben, als bafj fein 70. ©eburts- 
tag jum ©röffnungstage feines Sehenswertes, bes ©eutfdten 
OKufeums, werben follte. 

Sn feinen jungen galtren lernte Ostar oon 9KiIIer auf feinen 
©tubienreifen bas ©outh-Kcnfington-SKufcum in Sonbon unb ein 
paar gahte fpäter bas Conservatoire des Arts et Metiers in tparis 
tennen. 2llles bas, was er bort gefehen, was er als ©utes bort er- 
tannt, oerarbeitetc Ostar tton 2KilIer $u bem neuen fehöpferifeben 
©ebanten biefes ©eutfeben 2Jlufeums. 21m 5. Oüai 1903 trug er 
biefen feinen tpian einem tleinen Kreife oon ©eiehrten, ©eeftnitern 
ufw. oor. ©s follte ein großes SKufcum entjiclten, bas bie natur- 
wiffenfchaftlichcn unb tcclmifchen gorfchungen überfichtlich unb um- 
faffenb tteranfchaulichen tonnte, in bem auch ber Saie aus ber un- 
mittelbaren 21nfcf)auung h^tuus bie SBunber unb gortfehritte bcr 
©eefmit begreifen unb oerftehen lernen follte. Ostar oon SUillcrs 
Sbee fanb ben gröfjten 21nt!ang; bie ©rünbung bcs SHufeums würbe 
bcfchloffen, fülttcnbe beutfehe 21<änncr, wie oan t’§off, 2BilheIm 
©iemetts, ©raf Seppelin, 2iernft unb 9?öntgcn, grünbeten mit ihm 
bcn 2Kufeums-93erein. ®tc beutfehe ©rofunbuftrie ihrerfeits, Keiclts- 
unb ©taatsbehörben ocrfprachen nicht nur ihre llnterftühung, fon- 
bern halfen tatträftig mit im Saufe ber oerfloffenen jwei gabv- 
ächnte. 2lls ßih bcs Sllufeums würbe SKünchen auscrwählt unb 
nach langen Seratungen würbe nach 6en tplänen bcs betannten Sau- 
meifters ©abriel ©cibl am 23. 21ooember 1906 ber ©runbftein für 
ben 2leubau bcs Sratfeums auf einer Sfar-Snfel gelegt. 211s ©abriel 
©cibl ftarb, übernahm fein Srubcr ©manuel ©eibl bas unoollenbete 
28ert, unb nach beffen ©obe führte tprofeffor Sieber bcn Sau nach 
ben urfprünglichcn iplänen weiter, ©ic Scitung glaubte feiner^eit, 
bie ©röffnung bcs §auptbaiies bes 221ufeums fchon im ©ommer 
1916 in Tlusficftt nehmen $u tonnen, ©er SBelttrieg jeboef) oer- 
hinberte biefen Spion. 2lber Ostar oon 2Riller arbeitete mit raftlofer 
©nergie weiter, überwanb bie ©ehwierigteiten ber Olachtriegsjeit, 
unb fo tonnte jeijt bie gahresoetfammlung bes OTJufcum-Screins 
ben 7. 2Kai 1925, bcn 70. ©eburtsiag Ostar oon 2?iillers, als ben 
Sag bcr ©röffnung fcftlcgcn. ®as ©eutfehe Siufeum toirb in feinen 
§aücn unb Saboratoricn einen jufammenfaffenben Übcrblict über 
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unfere abenblänbifchc Kultur unb über bie gortfehritte in Otatur- 
wiffenfehaft unb Sed>nit geben. 

©cutfch ift bas Stufeum 1 ©en 9?uf beutfeher 2lrbcit unb beutfehen 
©eiftes foil es fürberhin nicht nur bem Saterlanbe, fonbetn bcr 
ganjen 2BeIt tünben,   

,,3Birfen unb SBerben." ©er Künftler-Serein „Ollaltaften“ in 
©üffclborf bereitet ^ur geier bcr taufenbjährigen Sugehörig- 
teit ber SfKiutanbc jum ©eutfehen Seich ein oon Kunft- 
maler Sari 2111er oerfafjtes geftfpiel oor. ©iefes hat jum ©egen- 
ftanb bie tulturellc unb geiftige ©ntwictlung bes ©ermanentums 
oon bcn früheften Seiten an bis heute. 21uf ber einen ©eite fcfnlöert 
es bie Kraft ber natürlichen Snftintte, mit benen unfere Sorfahren 
21ot unb wibrige Serhältniffe überwanben, auf ber anbeten ©eite 
beett cs bas ©treben bcr gcrmanifchen ©cele auf, SKittel ju finben, 
mit beten §ilfe bas ©eheimnis ber 2tatur gelüftet unb bie Kräfte 
ber 21atur ben SKenfchcn bienftbar gemacht werben tonnen. — ©o 
wirb gezeigt, wie bie ©etmanen juerft mit magifchen Slitteln bas 
Siel ihres felmfüchtigen SBolIens ju erreichen ftrebten, unb wie fie 
fpäter auf ber ©runblage logifchen ©entens bie bis beute erreichte 
Solltommcnheit in ber Saturbeherrfclrnng unb ©eefmit errangen. —■ 
©as ©picl oplljiebt fich nun fo, bafe in einem Sebencinanber ber 
©äcnen beibe ©eiten bes ©ermanentums bargeftellt werben; bas 
eine 911al bie gefunbe menfcbliche Kraft, bas anbete 22!a! bie ©ehn- 
fucht, aus bcr ©umpfheit bes ©rtennens unb ber ltnjulänglichteit 
bes Sehens in höheres SBiffcn unb in beffere gormen bes ©eins 
cinäubringcn. — 3m Shtittelpunft 6er §anblung fteht als 3bea(- 
geftalf ein germanifcher Süngling, in feinen Söanblungen oom 
primitioen Säger angefangen bis jum ©elehrtcn unb Künftler 
unferer Seit. Um biefe gigur gruppiert fich bie güllc ber ©eftaltcn, 
bie als Säger, ©auern, 9?itter, ©lönche, Krieger, §anbwcrter, 21r- 
beitcr unb Künftler, als ©olötnacher, §epen, Seufel, 2tarrcn unb 
allerlei fpmbolifche giguren im ©erlauf bcr Kulturcntwicflnng bcr 
©cfchichtc ihr ©epräge gaben. p. a. 

©ergifelje .öeimalfpiele auf ©chlop :Surg au ber SBuppcr. —- 
©ngelbertfeier. — ©ie biesjährigen fjeimatfpiele oom 29. bis 
30. 21ugujt unb 5. ©eptember follcn eine ©ngclbertfeicr fein 
äur ©rinnerung an bie 700jährige äöiebcrtehr bcs ©obestages bes 
großen Keichsoerwefers unb ©rjbifchofs oon Köln aus bem Sergcr 
©rafengcfchlecht. 3m 9KitteIpuntte bcr geier fteht bas oon 
Dr. TB. 2?ecs, Kemfcheib, oerfafete geftfpiel „Sngelbert oon 
23etg“, bas unter ber Scitung bes um bie §eimatfpiele poeboer- 
bienten 3ntenbantcn 22<ü[Ier-2Sulfa oom ©cpaufpielhaus 2tem- 
fepeib gefpielt wirb, unb bas 23unbcsfingcn bes Unterbunbes 
„Sergifcpes Sanb“ bcs Slpcinifchen ©ängerbunbes. 21uhcrbem 
werben als ^auptftaffeln oon ben Inffarifdicn ©tätten ©ngelbert- 
ftaffcln oon ©eoelsberg, TBipperfürtp unb Tlltenberg gelaufen, ©ic 
Slusfcpüffe ftepen oor ungleich größeren Slufgaben als im SJorjapre 
unb bie 2?iitarbeit weiteftcr Kreife ift um fo notwenbiger. gebet, 
ber in fiep bie Kraft oerfpürt, bem heimatliche bas herj für bas 
eble TBert pöper fcplagcn läfet, ift bem Olusfcpup für bie Slergifcpen 
Sjeimatfpiele willtommcn. Sufcpriften finb äuriepten an Dr. Sieder, 
Sorfitjenöcr, ©üffclborf, 9tcgierung. 

Silber oom 3Rpein unb oon ber ©aar fchmüden biefes heft, bas 
ber ©rftepung bcs ©eutfepen Steicbes oor taufenb Saprcn gebentt. 
©ie romantifepe 21hein(anbfchaft oon Obctwefel, bie einet unferer 
bebeutenbften Sicptbilbmeiftcr — 2(uguft Stupp — mit lebenbigen 
tünftlcrifcpcn ©mpfinbungen feftgepaltcn pat, gibt bcn Stbein 
unferer fiiebc, unferer ©reue, unferer £ieber, unferer beutfepen ©c- 
fepiepte wieber. ©ic 9?abierung oon heinriep Otto „Snbuftrie- 
pafen am Stieberrpein“ fcpilbert ben Slpein ber Slrbeit, bcn 
©trom, ber in unferen Sagen eine gewaltige Siolle fpielt als fepöpfe- 
rifche Kraft ber rpeinifipen SBirtfcpaft, als hefte ©cpiffaprtsftrafec 
©uropas. 2Bie er in ber 93crgangenpeit als bauernbe unb gewaltige 
2?aturerfcbeinung auf bie ©efepiepte unb bie Kultur bet Söltcr, bie 
um ipn wopnen, einen entfcpcibenbcrt ©influp ausübte, fo tut er bies 
in anberen gormen auep in bcr ©egenwart, beten goröerungen er 
jur ©rfüllung oerpilft. — 21icpt oergeffen bürfen wir bei ber Sapr- 
taufenbfeier bes beutfepen ©aargebictcs, bas, untrennbar mit 
bem Stpeinlanb oerwaepfen, auep mit biefem auf eine taufenöjäprigc 
politifcpe Sugcpöriglcit jum ©eutfepen Stcicp jurüdblidt. ©ie 3u- 
gepörigteit jur Stoltsgemeinfcpaft ber ©eutfepen, ju bem beutfepen 
Kulturtreis, beftanb natürlich fepon oiel, oiel länger. Sanb unb 
Seute an ber ©aar waren ©eutfepe, jolangc biefes 2Sort eine finn- 
gemäpe 2lnwenbung auf bie germanifepen S3öltcr fanb. Sanb unb 
Seute an ber ©aar werben ©eutfepe bleiben, teinem fremben ©rud 
fiep beugenb, folange bas SBort „beutfep“ einen Sinn pat. ©arum 
■— tein ©eutfeper barf bes ©aargebictcs oergeffen! — finb biefem 
hefte auep meifterpaftc Sanbfcpaftsaufnapmen oon ber ©aar bei- 
gefügt, bie ebenfalls ^uguft Stupp — ein geborener ©aarbrücter — 
gefepaffen pat. tb. 
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V.3at>rs. Qaö Berf Äeff 2 

Scdjm’fdje <^e6enWogc für 3J?oi 

1.5.1895 läuft in Slugsburg ber crftc ®Ufclmotor. 
2. 5.1800. Sntbccfung ber Scrfe^ung bes SBaffers burd) 

galuanifcljcn Strom burcf) Sir Slntljonr) Carlisle 
unb Söilltam SUcbofion. 

4.5. 1875. 21bfcf)luf! bes SBeltpoftoertruges gu 93ern mit 28ir- 
tung bcs Seginns am 1. 7. 1875, 

6. 5. 1836. fflaf ®r)tl), ber ä>icf)tcr-3ngcnieur unb Segriinber 
ber ©eutfeben £anbroirtfcf>aftsgefelIfct)aft gu Kircf)l>eim 
u. ©cd geboren. 

8, 5, 1794. 3« ^Inris wirb bet berühmte unb ba^nbrecbenbeSlpemiter 
Saooifier burcf) bie franjßfifcfje Slepublit, bie betanntlicl; 
bic Söelt mit ben „wafyten ätenfcf)enrcd)ten“ beglütfte, 
bingeriebtet. Sr war 16. 8. 1743 ju 93aris geboren. 

8. 5. 1875. §enrr) SSefjemcr, ber Srfinber bes SSefjcmerjtabls, 
macht bie ©irobefabtt mit einem ©ampfer7 beffen Salon 
bie ©cbiffsfcbwanlungen nicht mitmaebt. 

10. 5. 1650. Srricbtung einer Schleif- unb ^olietmüble an ber 
?Pante bureb ben S?urfürftcn oon Sranbenburg, woraus 
1804 bie Serliner S?gl, Sifengie^erei beroorging. 

10. 5. 1715. 3. 91. Stumm, ber Stammoater ber fjamilie Stumm- 
Sfalberg, erhält bic Srtaubnis, auf ber ®üble Sirtcn- 
felb einen Sifenbammer anjulegen. Slnfang ber Stumm- 
feben Unternehmungen. 

12.5.1803. 0uftus oon Siebig, ber Schöpfer ber Slgrituitur- 
cbemie, ju ©armftabt geboten. 

13.5. 1856, ©rünbung bes „Vereins ©eutfeber Sngenieure“ 
äu 21lc^isbab im §atj. 

14.5. 1725. {Jriebricb 2(nton oon Sjepnit) ju ©röfebtau i. Sa. 
geboren, ber 1765 als fäcbfifeher 93ergrat bic Sergalabemie 
5U ffeeiberg i. Sa. grünbete. 2lls preufjifcbcr 91tiniftcr 
unter fjriebricb bem ©rofjen erwarb er ficb grofee 93er- 
bienfte um bic wirtfcbaftlicbcn 93erbältniffe Scbleficns. 

15. 5. 1900. SJarconi ftcllt bie örabtlofe 93erbinbung jwifeben bem 
Seucbtturm 93ortum unb bem fjeuerfebiff bei 93or£um- 
95iff (35 km) ber. 

15. 5. 1914. 

17. 5. 1842. 

21. 5. 1471. 

23. 5. 1817. 

25. 5. 1780. 

25. 5. 1877. 
26. 5. 1413. 

29. 5. 1865. 

31. 5. 1879. 

Stapellauf bes beutjd)en ©ampfers „93aterlanb“ 
ber ^amburg-Olmerita-Sinie mit 54 182 93r.-9teg.-©o. 
bas größte Schiff ber SBelt. Seht in Slmerifa als 
„fieoiatban“ gefahren. 
Sluguft ©bbffen, ber rbeinifebe Snbuftrielle, in Sfcb- 
wciler geboren. 
©er grobe Staler 2(1 brecht ©ürer in Otiirnberg ge- 
boren. ®r bat auch grobe 95erbicnfte um bie ©cdmi!. 
Sr oerbefferte ben §oljfcbnitt, Kunftbrud, ben t^upfer- 
fticb, ben S^alinabelfticb unb bas 2it;cn oon Stetallplatten, 
Sr entwarf mit Süctficbt auf in feiner Seit burcbgebil- 
bete Scbtebpuloer-Sefcbübe bas polpgonale (Jeftungs- 
fpftem mit 93aftionen unb Kafematten unb entwictclte 
juerft genau bie Siegeln ber fperfpeftioe. Jür Kaifer 
Ottarimilian entwarf er neun pbantaftifebe meebanifebe 
28agen. 
©er Slmerifaner S)unt erhält bas ^patent auf bie erfte 
Stectnaöelmafcbine, bie bic 9labeln felbfttätig aus 
©rabt famt S?opf berftellt. 
Sriebricb bet ®rof}c erläfjt feinen Stabinettsbefet)!, auf 
bie Olusgeftaltung ber ©ampfmafebine bebaebt 
ju fein, um fie in ben preufiifcben Sergwcrtcn, Salinen 
unb Steinbrücben mit Otuben ju oerwenben. 
Srftes ipatentgcfeb bes ©eutfeben Kcicbes. 
Sinem ©rierer Schiffer wirb bie Srlaubnis erteilt, am 
Oltofelufer ein fteinerncs Kranbaus ju bauen, ©iefer 
Kran, ber bureb Srof;c ©riebräber bewegt wirb, ift als 
eine ber älteften noch betriebsfäbigen Ktafcbi- 
nen noch an ber alten Stelle. 
©rünbung ber ©efellfcbaft jur Sicttung Schiff- 
brüchiger in 23temen. 
Sröffnung ber erften clettrifcben Sifenbabn oon 
SBerner Siemens in ber SSctiiner ©ewcrbeausftellung 
am Sebrtcr 93abnbof. 

5(n unfere 3Bil<srW<er! 
unferc^itartteifer ridjtcn mir bap t)6flid)e Örfu^en, itjre 2(uffd<fe/ [010011- nidjt ^afcbincnfdjrift 

r-vi benufff toirb, bouftirf), in nidjf ju engon 3[eit)en [effreikn 30 rootfen, aud) bie25fdffer jlefo nur auf 
einer 6eite unb aud) bie 6eife nid)t ganj unb gar oolt su beftbreiben, fonbern an ber linfen ober rechten 
©eife fotoie unfen einen iftaum oon minbeffenO gtoei S'nger breit frei gu (affen. 2Berben Stuffäk, 23i(ber 
unb bergteidjen ber <5d)rift(eitung gugefanbt, fo bitten toi^ in bem Begleitbrief genau angugeben, toaes 
im eingelnen gugeftefft toirb unb unabhängig baoon auf ben Muffäfen, Bilbern, 3eid?mingen ufto. fo» 
took toie in bem Beg(eitfd)reiben bie genaue 2tnfd)rift beb Berfafferb angugeben. <3(eid)geitig bitten 
toir, in ben (duffeitjen, aud) fo(d)en rein toiffenfd)aff(id)er Strf, ftd) einer mbg(id)ft einfacben, adgemein 
oerftd'nb(id)en ®ar(te((ung in reinem ©eutfd?/ unter tuniidffter Bermeibung after irgenbtoic entbehrlichen 
Srembtobrter, beffeifigen gu tooffen. Sei biefem ©rfudfen hanbeff eb fid? nicht um bie Berfedftung 
herfbnfid)cr3?feinungcn unb 2fnjid)fen ober um bab Stubtragen einer (Streitfrage. 3Jtan möge oiefmehr 
berücffid)figen/ bah bic beutfdje ©brache in ben oon ®cuifd)(anb abgeriffenen ©ebieten einer p(am 
ma'higen/ teiftoeife getoafffamen Befdmbfung unb ltnferbrudung aubgefeht % unb bah eb unfer affer 
oater(dnbifd)e Pflicht erforberfid? mad)f/ ber (fteinbaffung unb ©tdrfung unfercr ©pradje eine unaub, 
gefehteStufmerffamfeit unb forgfamc pflege gugutoenben. SabBeifpief ber anberen Bbifer/ bic in ber 
pflege unb Verbreitung ihrer ©pradje mit grohter 2(ubbauer unb (^raft oorgepen/ möge unb erneut 
(ehren, toe(d) eine Überaub toidjtige ©ad?e bie gute unb reine ©pradje im Xeben eineb Votteb für fein 
Sortbeftehen unb Vortodrfbfommen barjtcdt. 

2(((e für bie ©djriftfeitung beffimmten ©enbungen finb an „©ab 2Bcrf", ©üffefborf, Vcidjb» 
ftrahe 37/39, gu ridjten. ©d?rift(eifung „©ab Vfert". 
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V.3aljr0. £>eft2 

(Sima öfter ftett ^ofgfcftniö 
93pn @rnft ©emmict 

tc ®zudvetfafyten jerfaüen ftclanntlicf) in Me Met 
^auptgruppen: $pd)bruc!, ^lac^brucE unb Sief- 
btucE. Seim §oct?brucf merben nur bie erhabenen 

Seile mit ^arbe bewaljt, bie tiefer Itegenben Seife ba- 
gegen erhalten feine fjatbe, S>er Silbbrucf entjtef)t f)ier 
btircf) 2fbjie^en ber Jarbe non ben erhabenen ©teilen. 
Seim 5lacf>bru<l bagegen rnirb bie ganje 5Iäcf)e mit f^arbe 
übermaljt. Sie nicf>t bruefenben ©teilen nehmen burcf) 
Stäparierung unb ^eucl)tl)alten mit 3öaffer bie garbe 
niefjt an, fönnen alfo beim 
Srucf aucl) feine abgeben. 
Seim Siefbrucf ift es enblicl) 
fo, ba^ bie ganje Silbfläclje 
mit fjarbe überfuppt, bie 
erhabenen ©teilen miebet 
gefäubert metben unb beim 
Srucf bie f^arbe PPm Ra- 
pier aus ben Siefen ge- 
faben n>irb. Sas erftge- 
nannte Srucfperfal)ren ift 
bas ältefte. Ser Silberbrucf 
beim |jpcl>brucf jerfällt lie- 
ber in brei (Sattungen: 
ijpljfcfmiti, ©cl;tparj-2öeifj- 
pber ©tricf)ä^ung unb autp- 
tppifetje §albtpn- pber 
Safterpunftä^ung. Sange 
per ben anberen Serfafnen 
mar ber 5)pl3fd;nitt in 2ln- 
menbung, benn per Srfin- 
bung ber Sucl)brucferfunft 
fannte man jur Serpiel- 
fältigung pen Silbern unb 
©eftriften nichts anberes. 
güt jebe Sudfjfeite mürbe 
eine £jpl3platte genemmen 
unb ©eftrift, Silber unb Ste- 
ten fnneingefefmitten. 9tacl) 
ber Srfinbung @u ten bergs 
fam ber ^eljfcfjnitt faft aus- 
fcbliefjlicl) für bie Slluftra- 
tien bis in bie neuere Seit 
hinein jur Slnmenbung. 

©ct>nitt man bas ^elj anfangs bem Staterial ent- 
fprecljenb in breiten urmücf)figen fiinien, fe fe^te fpäter 
eine allmähliche Serfeinerung ein, bie fchliefelich baju 
führte, unter Seeinfluffung burch ben $?upfetfüd>, nach 
(Semälben ^eljfchnitte, beffer ^pljftiche, het3uftellen. 
Siefe 2Irt bes ^el^fchnitts (Splegraphie) hat in ihrer 
©lanjjeit auch Sleiftermerfe hereergebracht, bie bie 3eit- 
fchriften ber 70er unb 80et ^ahre, mie „Heber £anb unb 
Sleer“ pber bie „©artenlaube“ ufm. fpmie illuftrierte 
Söerfe, mie Rugiers „f^riebrich ber ©rpfee“ fehmüeften. 
Surcf) bie Srfinbung ber §albtpnähung mürbe bem jeplp- 
graphifchen ffpljfchnitt bas Lebenslicht faft ausgeblafen, 
nur für bie §erftellung technifcher Sinjelheiten fpmmt er 
nach mitunter ju befebeibenen ©hren. Serie Selebung 
fanb ber Jjoljfdmitt burch ben fernen Often. 

Sie Pftafiatifd)e Jt'unft ift ja pft unb auf fp Pielen Ge- 
bieten bet 3?unft bes Tlbenbfanbes befruchtenb gemefen 

unb ift es npeh, benn nachbem ber Orfan bes Söeltfrieges 
fich ausgetebt hat, finb bie Serbinbungen mit Slnna unb 
Sapan nach unb nach mieber angefnüpft. 28ir fehen Oft- 
afien in unferer Slrcbiteftur, in ^unft- unb Suchgemerbe 
unb in ber Slpbe. ©P befruchtete auch ber in feiner Slrt 
unübertrpffene japanifche ffplgfcbnitt ben beutfdjen &ta- 
phifer, ber Snbe bes pprigen gahrhunberts ben S?ünfller- 
hPläfcfmiit ju neuem Leben ermeefte. Sr fanb mährenb 
unb nach bem Kriege begeifterte SInfänger unb fcfjuf burch 

ben ©eift bes fpgenannten 
©•rpreffipnismus eine grp^e 
Slnjahl fpftlicher Slätter 
unb auch fplche mit intimen 
Steigen. 

Ser Söert bes Sjelg- 
fchnitts liegt barin, baft er 
ppn ber §anb bes Zünftlers 
gefchnitten ift, ber jebet 
augenblicflichen ©ingebung 
mährenb bes ©cfneibens 
fplgen fann, mpgegen bet 
fjpljfcfmeibet ppn Seruf fich 
an bie Slufjeichnung bes 
Zünftlers unbebingt galten 
mufe. Sie befannten ^plg- 
fdmitte bes Stittelalters 
finb leiber in ber Stehrjahl 
nicht ppn ben jekhncnben 
Zünftlern, fpnbern ppn 
S)pläfchneibetn, bie allet- 
bings übet grpfees techni- 
fehes können perfügten, ge- 
fchnitten mprben. 

Heber bie 2lrt bes ©chnei- 
bens ift menig ju fagen. 
2Bie bei jeber S?unft, fp gibt 
es auch hict teiae ©efehe. 
Sielfach merben bie hcraus- 
junehmenben ©teilen burch 
Slefferfchnitte begrenjt unb 
bie bajmifchen liegenben 
flächen mit bem §phlftichel 
her ausgehpben. ©benfp fann 

man unter Slusfchaltung bes 3Reffers ausfchUefelich mit 
bem ffphlfticbel arbeiten, mie auch bie hier abgebrueften 
©chnitte gearbeitet finb. 3air feinere STiPtipe, b. i>. fplche 
mit Pielen ©injelheiten, gelangt meift Suchsbaum-i)irn- 
hPlä, für bie meiften Slrbeiten mahl Sitnbaum-Sjirn- pber 
LanghPlg, für garbplatten beim garbenlmläfcfmitt (bei 
bem bie gapaner allen anbern meit überlegen finb unb 
in einseinen Oltbeiten bis ju 28 Farben anmenben) 
Linbenfmlg sur Sermenbung. Sie Olufgeichnung bes 
Silbes auf bie ffelsplatten erfplgt mit pertaufchten 
©eiten. 8ur S)etftellung ber Olbsüge Permenbet man 
gcmöhnlich echtes gapanpapier, bas neben bem Sptjug 
ber geftigfeit ben eines angenehmen matt cremefarbigen 
Sens hat unb auf bem bas tiefe ©chmarg fein gut ftehi. 
©ebrueft mirb mit Olquatellfarbe. Ser bem Srucf mirb 
bas §PIJ mit Oöaffer gefättigt, bamit bie aufgetragene 
OBaffcrfarbe nicht in bas Delg eingiehen fann. 

oon @rnft «Semmler, ¾et:ltn^©temen§ftabt 
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(fine im ^Jnfeum 
Son S?arl Söttdjer. 

tc grofec Sronjeuf)* auf i>em @ims bcs Kamins fcfjlug bte fccf)fto 
StuniJe. ®in Icifes klingen ging i>urcf) öie Käume 6es ®ufcums, 
für Sic Scfucfjer 6as 3eict)en, bic Säle ju ocrlaffen. — ©ie 

(Sammlungsauffepec buccpjcpcitten nochmals bic Simmer, überzeugten 
jid>, bag bie SUarmoonicbtungen an $üten unb Senftetn in Örbnung 
waten, bann würbe bie Pforte Dcr)cf;loj)'en unb gefiebert — unb nun 
war es ftili in ben Räumen. — 

©er Slbenb jenlte jicb, tein Saut unterbrach bie Stille in ben Samm- 
lungsfälen. — ©ie 3Tacbt bracb an. 

ipiögiicb würbe es im ©efteinstabinett lebenbig. 
„Sft! — 23ft! I" rief es aus bem großen ©lasfebranfe, ber bie feltenen 

unb wertoollen 9Heteorite barg. 
„Kube ba btüben!“ oerbat ficb barfcb ber febön fcbilletnbe Sabcabot- 

ftein bas ©ejifcbel. — (Ein fiebern 
im SBeteoritenfcbranl antwortete, 
bann tief ein wegen feiner Selten- 
heit febr pornebmer Stoblenme- 
teorit peräcbtlicb jum Sabrabot 
hinüber: „Oller $biliftel! Olle 
Scblafmütje i“ 

Sinige bet SUneralien lachten, 
anbere wieber perbaten ficb febes 
©efebwäg — unb im 9tu war im 
eben noch fo ftiflen ©efteinstabi- 
nett ein Stufen, Streiten unb 
Schwaben wie in einet Stlein- 
tinbetf4)ule. — 

©a Hopfte ein anfebnlicber 
Sifenmeteorit heftig an bie biete 
©laswanb feines Schalters. So- 
fort traf Stube ein, unb ber Sifcn- 
meteorit bub an ju fpreeben: 
„§ört, liebe Stitgenoffen! 2Bas 
foil bas Streiten?! Safjt uns boeb 
erjäblen aus unferem fieben. 
tagsüber erbeifebt es bie Pflicht, 
bag wir ftumm finb wie bie 
„Steine“, wir finb jum Schweigen 
oerbammt, aber nachts, ba fein 
neugieriges ober wiffensburjtigcs 
Slenfcbenauge unb -obr uns be- 
trachtet unb belaufcbt, wollen wir 
uns unferes ©afeins freuen, wol- 
len wir erzählen unb berichten 
pon unfetet ffeimat, pon unferer 
Jtinbbeit, pon ben SBunbern bes 
§immels unb Steltenraumcs, pon 
unferer Steife zur fleinen ®rb- 
tugel, bie uns nun feft- unb ge- 
fangenbält.“ 

©gliche wiberfptacben unb per- 
langten ihre Stube, ein porneb- 
mer, feingefchliffenet ©ranatftein 
würbe fogar ausfällig unb nannte 
ben SJJeteor eine freche, anma- 
genbe Sternfcbnuppe, aber bei ber 
Slbftimmung ergab ficb, bag hoch bie SJtcbrzabl ber Snfaffen bes Kabinetts 
für ben Sorfchlag war, unb nun begann bas ©rzäblen. 2luf allgemeinen 
SSunfcb mugte ein gtoger, wütbiger Steinmeteor ben Slnfang machen, 
unb willig bub et an: „fja, Kinber, mein Sebcnslauf ift in ber ©at recht 
merfwürbig. ©er §err oon ©ranatftein nannte ootbin meinen Ka- 
meraben, ben ©ifenmeteorit, eine Sternfcbnuppe. Sielleicht follte bas 
eine Seleibigung fein, aber fagt felbft, tann man einen $unb tränten, 
wenn man zu ib«i fagt: ©u §unb?! Snb wir SJleteoriten finb tat- 
fäcblich nichts weitet, als was bie SUenfcben Sternfcbnuppen nennen, 
©ägli^) fallen wir in zabHejer SKenge hernieber, unb berühmte ©e- 
lehrte haben berechnet, bag täglich auf ber ganzen ©rbe etwa 600 
SJtillionen niebergehen.“ 

„©a mügte man hoch öfter welche auffinbent" warf zweifetnb ein 
ganz gewöhnlicher Srauneifenftein bazwifchen. 

„fbreilicb! ©ie meiften Sternfcbnuppen oetpuffen aber im SBcltcn- 
raum, löfen ficb in ©afe auf, unb nur wenigen oon uns ift bas ©liiet 
befefneben, bie ©rbfugel bei unferem fjall zu erreichen, ■— 28enn bie 
SKenfcben eine Sternfcbnuppe bes Stacbts (eben, finb wir im ©uteb- 
fchnitt noch e^U)a 180 Kilometer pon ber Srboberfläche entfernt, aber 
wenn wir für bas menfchliche Sluge als oerlöfcht gelten, wenn wir alfo 
in ©as zerflojfen finb, nur noch 90 bis 100 Kilometer t“ 
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„3a, woher fommtihr aber nur, ihr Sternfcbnuppen?! ©as möchten 
wir gern wiffen?!“ fragte befcheiben ein fchlicbter Kiefel. 

„Sollt ihr gleich erfahren! 28ir finb ©eileben oon Kometen, bie ficb 
ganz »ber teilweife aufgelöft haben unb bie ber Srbe febr nabe fommen. 
SOit tommen alfo aus bem SOeltenraum, aus unenblicben fjernen, aus 
bem Kosmos, wir finb ffimmelstörper allertleinfter buntle 
Körper, bic aus bem SBeltenraume in bie Oltmofpbäre ber ®tbe bringen 
unb bort, in ber Suftbülle bes ©rbballes, in ©ampf übergeben unb 
perpuffen.... Ollljäbrlich entbeefen bie wiffensburftigen 9Üenfcben 
etwa Pier ober fünf biefer Kometen, im ganzen SDeltenraume mit feinen 
pielen Sonncnfpftemen gibt es aber piele ©aufenbe folcber Kometen, 
©in Komet bat einen Kern unb eine §ülle: ber Kern ift ber Klittelpunft 
bes Kometen, bie Qüllc befteht aus bünnen, fein netteilten ©afen. 

3e mehr fiel) ein Komet auf feiner 
Sahn ber Sonne nähert, befto 
heller wirb er, unb in ihm finben 
llmwälzungen ftatt. ©er Kern 
tritt beutlicber h«*”’1* bie §ülle 
wirb Heiner, unb plögiich bricht 
aus bem Kern auf ber Seite, bie 
ber Sonne zug^h** ift, eine 
Äichtausftrömung hernor wie ein 
leuchtenber Springbrunnen, ©ie- 
fer Strahl biegt ji^ bann um unb 
fällt weit hinaus in ben SSelten- 
raum, unb zwar hinter ben Kern, 
bilbet nun ben Schweif bes Ko- 
meten. ©er Stern raft mit un- 
porftcllbarerSefchwinbigteitburch 
ben Söcltenraum, bis zu 548 Kilo- 
meter in ber Sefunbe, alfo etwa 
taufenb mal jo fchnell, wie eine 
©ewehrfugel fliegt.“ 

„Sun möchte ich auch etwas 
fragen“, piepfte eine wunberfebön 
gefefmittene ©emme befter grie- 
chifchcr Schneibetunft. 

„Sitte, befte Kamee, frage nur 
Zu!“ ermunterte ber Sleteorit. 

„Olber ihr burft mich nicht aus- 
lacbcn, ©efteinsfameraben! Sllfo 
hört: 2Bas würbe gefchehen, wenn 
ein Komet, ber bie ©rbenbalm 
burcfytreujt, mit ber ©rbe zufam- 
menftiege? Sor biefem Hnglüct 
batte nämlich fchon oor Pielen 
bunbert Qahten eine meiner 
©rägerinnen, bie ^liebliche unb 
teufebe .Sucretia, fo groge Olngft.“ 

„§m, barüber haben ficb f'h0« 
piele menfchliche Söiffenfchaftler 
ben Kopf zerbrochen. Sach neue- 
ften ©heotien ift man ber Über- 
zeugung, bag gar nichts gefchehen 
würbe, fonbern bah burci> bie un- 
geheure Seibung an ber £uft- 

bülle ber ©rbe ber Komet ficb in 2ltome non ©as auflöfen würbe, 
alfo eine taum mertbare ©rfcimtterung entftünbe. ®s würbe waht- 
fcheinlich nichts weiter als ein Sternfchnuppenfchwarm auf bie ©rbe 
niebergehen. Solchen Sufammenftöge fich treuzenber §immelsförper 
im weiten Skitonraume oerbanten wir Sleteoriten ja unfer ©ajein.“ 

„Sternfchnuppenfchwarm fagft bu, ffreunb ©ifenmeteorit? Och 
hörte türzlich zmei Schüler, bie mich bewunberten, basfelbe 28ort 
ausfprcchen,“ meinte ein gefälfehter ©belftein, ber unter ber ©ruppe: 
tünftliche Subinen, auf fpnthetifchem 9Bege bergeftellt, lag. 

„3a, ba baebten bie jungen Stubentlein gewiganbie Stcrnfchnuppen- 
fchwärme, bie um ben 10. Sluguft wie ein himmlifch 3cuetwetl auf bie 
©rbe niebergehen. ©er Solfsmunb nennt fie bie „©ränen bes heiligen 
Saurentius“, bie bie ©eiehrten auch bie ipetfeiben bezeichnen, weil 
fie immer aus bem Sternbilb bes ©krfeus tommen. Übrigens, im 
Sopcmbcr, um ben 12. ober 14. Sopemhet, gibt es alljährlich noch einen 
Zweiten Sternfcbnuppenrcgen, bie fogenannten Seoniben.“ 

„2lls ich noch im SJufeum pon SBien lag, erzählte eines Sachts 
ein fchöner Steinmeteor auch oou 3euertugeln. 2Bas ift bas für 
eine ^immelserfcfccinung?“ fragte eine teure unb fcltenc Set- 
fteinerung. 

„Sine Seuertugel ift nur ein febr groget Sleteor, ber wie eine feurige 
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®ugel am Jjimmel 5af)infä()rt, einen llntcrfcfneb jmifcfjen ti)r unb uns 
tleineren SHeteoren gibt es fonjt nicfyt.“ 

„®ibt es auch fe|»e gtofre Steteore?“ moltte ein ^elbfpat wiffen. 
„O ja! ©ec gcöfjte, ben bie 9Kenfci>en niebetgci?en fai)en unb bann 

auffanben, ging 1899 auf fjinnlanb niebet, et wog 325 Kilogramm. 
Slber in Slmerita gibt es einen cid, ciel gtofeeten; alierbings gab cs 
feine Stugenjeugen, bie ifm nicber- 
gef>en faf)en, man i>at ii)n nut 
ausgegtaben. ®t mitb genannt 
,bet eiferne Serg', er ift 40000 
Kilogramm fefwee unb fcf)lug ein 
190 Steter tiefes Socl), bas etroa 
einen Kilometer im ©urebmefjer 
mijjt.“ 

©ie feltene 25erfteinerung aus 
bem 2Biener Stujeum mifcl)te fiel) 
toieber ein: „211s id) nocl) in 2Bien 
lag, machte id) bie Sefanntfcfwft 
mit beiben 21rten oon Steteoriten, 
mit ®tein- unb (Sifenmeteoriten. 
©ie öteinmeteoriten feien oid 
läufiger, bie Sifcnmetcoriten 
feltener, fo würbe mir bort er- 
härt, unb bie 23efud)er bes Stufe- 
ums ftaunten ein Steteoreifen an, 
bas 47 Kilogramm toog unb 1846 
in 21rfanfas nieberging.“ 

,,©as ftirnmt! 28ic Sifenmc- 
teorite befteljen übrigens faft nut 
aus gebiegenem ®ifcn unb nur 
ein wenig Stiefel unb Kobalt ift 
uns beigemengt!“ erflärte jtolg 
ber ©fenmeteorit. 

„©afür l;aben wir (Steinme- 
teorite alle cf)emifcl>cn Sigen- 
fefjaften, bie auf ber ®rbe aucl) 
ju finben finb, alfo SSafferftoff, 
Kohlenftoff, Sticfftoff, Sauerftoff, 
Schwefel, %5l)t>spi)ov, Sht01^ U|'w. 

§auptfächlich finb wir aber Sili- 
fate, beftehen alfo aus Kiefderbe, 
wie bie meiften ©efteine ber ®rb- 
oberfläche!“ beeilte fich ein gro- 
ßer, fchöner Steinmeteor ju oer- 
fichern. 

„2ta —• unb wir?! 2Barum er- 
wähnt uns niemanb, (m? ■ 
Uns, bie brüte 2lrt ber 0!teteore?! 
Sinbwir etwa weniger wichtig?!“ 
rief erboft ein bdler, fpröber 
Stein aus einem ber Sammlungsfcf)ränfe. 

„28er fchreit ba fo beleibigt, he?“ fragten Diele. —• — 
Hnb ein fchöner Obfibian, ein Stüdl oulfanifchen ©lafes, lachte 

höhnifch: „28e| wirb cs fein? ©emifs wieber eine meiner grofjmäuligen 
S^w-’ftern, eine ber 23tolbaoite?!“ 

25nlb wäre Streit entftanben, aber ber gelehrte unb fceunölkbe Sifen- 
meteorit fchlichtete fchndl ben Sattf unb fprach: „Seöem fein 9tecf>t! 
®s gejiemt fiel;, auch euch }u nennen, befter OToIbaoit. Sllfo, bie britte 

2(rt ber Kleteorite finb bie OKoIbaoite. ©cjähte felbft oon bir, ich weif; 
ju wenig oon eurer Sippfchaft.“ 

„®ern,“ hub fchndl bie helle, fpröbe Stimme wieber an; „wirOUoI- 
baoite tragen unfern Stamen nach ber böhmifchen Stabt 2JJolbau, weil 
man uns in bet Stäbe biefer Stabt häufig fanb. 2Bir finb richtige ©las- 
ftiiefe wie aus grünem fjlafchenglafe, aber oid härter unb fchwerer 

fchmdjbar, wir finb auch ooll- 
jtänbig wafferfrei, währenb fünft- 
licb hergcftelltes ©las fowie bas 
outfanifche ©las, bie neibifche 
Schwefter Obfibian, SBaffer ent- 
halten. 2Bohet wir SJtoIbaoite 
ftammen, oerrate ich nicht, bie 
fonft fo gefcheite 2ttenfchheit mag 
cs nur felbft herausfinben. Sine 
neuere ©het,dd alfo eine wiffen- 
fchaftliche 21nnahme, meint, wir 
Sltolbaoite ober ©eftite, wie man 
uns auch nennt, feien oom SJJonbe 
gefallen. 9Kan ift auf biefe ©h«°" 
rie getommen, weil nach neueren 
2(nnahmen bas flüffige ®onb- 
innere aus einer glasartigenSltaffe 
befteht, bie — wie überhaupt ber 
STconb — teinerlei 28affer ent- 
hält! 2lber, wie gejagt, ich oer- 
rate meine §eimat nicht!“ 

,,©ie alte Schachtel weif; wahr- 
scheinlich felbft nicht, woher fie 
ftammt!“ höhnte ber Obfibian 
aus ipompejis ©efilben unb hatte 
natürlich bie Sacher auf feiner 
Seite. 2lbcr auch jef;t ftiftete ber 
®ifen-211eteorit wieber (Siutracbt 
unb 9?uhe: „Kinber, oertragt euch 
hoch! Sebenfalls finb uns 2Tie- 
teoriten bie 2Renfchen fchr bant- 
bar, benn burch uns fteht bie 
®rbe in unmittelbarer, greifbarer 
Sßechfdwirtung mit bem Ißdtail, 
28ir 211eteotite brachten ben 2Uen- 
fchen Kunbe, baf; wir, obwohl 
nicht irbifchen Urfprungs, uns 
na^ benfelben 9taturgefet;en, wie 
fie auf ber @rbe ©eltung haben, 
entwietdten, baf; alfo alle 2ödtcn 
Schwefterwdten ber ®rbe finb, 
baf; anbetc SOdten ber ®rbe innig 
oerwanbtfinb.“ 

„3a, unb bie 911ilchfteaj;e?! Sch 
wollte gern etwas oon ber OKilcbftrafje wiffen?!“ fragte ein lächerlich 
Heines Sanbfteinchen mit piepfenber Stimme. 

„21nbermal, bu 2Bichtlein! fjür heute ift’s genug, ich bin jet;t mübe. 
2(ber bas eine tann ich bir heute fchon oerraten, 28i^tlcin: Ollilch gibt’s 
nicht auf ber 231ilchftraf;e! ©ute Stacht!“ Hnb alle lachten unb wünfeh- 
ten fich guie ©räume; hier unb ba wifperten noch ein paar fchwahbafte 
Safalte miteinanber, aber als bie Hhr auf bem Kamin ein Uhr fchlug, 
lag tiefes Schweigen über bem Staunte. 

^oläfdjmtt oon ©rnft ©emtnlcv, 53erlin=©iemen§ftabt 

^Rutne lubtDi'gftet'n o. b. ^erra 

ift bie 3^ft bi« öioftcr 
3Bir fiften an bem (Sfranbe, 
ünb maö unef Jreube bringen muft, 
Xiegf bräben auf bem Xanbe. 

^inburd)! ^inburd)! 2Bab fteftft bu ftift? 
©er ^uft mirb nie Herrinnen, 
XBer burcf? ben Stuft nidjf febmimmen miff, 
©er mirb fein Xanb geminnen. 

Hoffmann eon Sallerslehen. 

©eufftbfanb fjat nid?fb mit bem unfergeftenben Sfbenbfanb gu fdjaffen. XBenn eP miff! 
Äurt bon Soecfmann. 
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©ie MM&Qväbtt 
btv äflWiif^en Pharaonen unO i^re Anlage 

Son Dr. fjetnj ganfcn, Slünfter 

ie jüngfte Seit fjat \e\)t wichtige uni) erfolgreiche 
Ausgrabungen unb SnibecEungen in Ägppten 5U- 
tage geförbert, toobei bie ^önigsgräber ber alien 

Slwacmen in ber erfien Sinie fielen, ©ie auffeljenerregenbe 
SntbecEung bes ©rabes bes Königs ©ui-©ncl)'Amun ift nocl> 
in aller ©rinnerung; augenblidlicl) nnrb an ber ©urd)' 
forfd)ung biefes ©rabes roeiter gearbeitet, ©ine anbere 
neue unb wichtige Ausgrabung fommt hinju: im Alärs 
1925 ift oon einer ameritanifcf>en S'orfchungs- unb Aus- 
grabungs-©rpebition bei ben ©ijeh'^pramiben ein neues, 
äufeerft wichtiges ©rab entbecft, bas wahrfcheinlich bas 
©rab eines Angehörigen ber tönigtichen Familie bes 
Sharao 0eneferus, bes Atitbegrünbers bes ägpptifchen 
Reiches unb bes erften Königs ber oierten ägpptifchen 
^errfcherbpnaftie, ober irgenbeines ht>hen SBürbenträgers 
biefes Königs ift. ©ie ©rabtammer befinbet fich am ©nbe 
eines 150 fyufe langen ©anges. ©as Alter biefes ©rabes 
wirb auf etwa 5000 5al)re gefehlt. Angefehene f^orfcher 
oerfichern, bafj biefe ©ntbeefung eine ber wichtigften ber 
Archäologie ift. 

Atit ber ©ntbeefung bes ©rabes bes ägpptifchen Königs 
©ut-©nch-Amun burch ben oerftorbenen englifchen Sorb 
©arnaroon unb ben in beffen Auftrag feit 1907 unermüb- 
licf) arbeitenben englifchen gptfehet §owarb ©arter fehltest 
fich bie Aeihe ber in ber Aeujeit entbeeften ägpptifchen 
Shoraonengräber. Aut oon jwei Königen finb bie ©rab- 
ftatten noch nicht aufgefunben, 5n ben fieben fahren, 
bie ©arter fpejicll auf bie Ausgrabung unb bie Suche nach 
^önigsgräbetn oerwanbte, foil er insgefamt 50 000 bis 
70 000 ©onnen 0cl)utt, ©eröll unb Steinmaffen an Ort 
unb Stelle im Ailtal hoben bewegen laffen. ©ie Sebeu- 
tung bes fjmtöes in fulturhiftorifcher unb funftgefchicht- 
licher ^inficht unb in Aerbinbung mit ben reichen ©rab- 
fchä^en ift oon ber gefamten Sielt gewürbigt, 5um ©eil 
auch ous Senfationsluft übertrieben worben. Sor nicht 
ganj gahresfrift finb bie innerften ©rabfammern unb ber 
Aaum, in bem bie Alumie bes Königs ©ut-©nch-Amun 
beftattet ift, geöffnet unb burchforfcht worben. Ais jur 
Stunbe wirb an ber Örbnung unb ^onferoierung ber 
f^unbe unter ©arters Seitung gearbeitet, wobei SÜonftifte 
übet bas ©igentumsrecht unb bie Suftänbigfeit jwifchen 
bem erfolgreichen ©ntbeefer unb ber ägpptifchen Aegie- 
rung parallel gingen. finb runb 60 ©räber oon 
Königen Agpptens unb oon nächften Angehörigen ber 
föniglichen Familien aufgebeeft, woju ein 3citraum oon 
etwa 100 fahren gebraucht würbe. Aus ber jahrtaufenb- 
langen ©rabesruhe, aus bem ©unfel ber funftoollen 
unterirbifchen ©rabgewölbe bringt bie Aeujeit bie Hber- 
refte ber mächtigen, ftoljen unb gewaltigen Aharoonen, 
mit benen uns in früher ^ugenb bas Alte ©eftament be- 
fannt unb oertraut machte, ans ©ageslicht. Unb ber 
mobetne ©ourift unb ©lobetrotter fann in bem Alufeum 
oon ®aito bie energifchen, fcharf gefchnittenen ©efichts- 
jüge ber einftigen Ailheherrfcher an ihren wohlerhaltenen 
Alumien ooll fchweigenber ©hrfurcht bewunbern, hoch 
leibet auch nach Aeureicl>s Art lätmenb begaffen, geht, 
ba bie ©ntbeefung ber Ahacclt)nengräber fo gut wie ab- 
gefchloffen ift, bürfte ein furjer Überblicf über ihre ©e- 
fchichte unb ihre Anlage bem Sefer recht fein. 
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©ie ‘^harat>nen — bas Slort Aharao bebeutet S?önig — 
ber früheren uns befannten ^errfchergefchlechter ober 
©pnaftien errichteten fich jum ©eil gewaltige ©rab- 
monumente über ber ©rbe. ©as finb bie 'ppramiben, 
unter benen ihre föniglichen ©rbauer jur lebten Auhe 
beftattet würben unb oon benen bie bes Königs ©heops 
noch h^nte bie größte, befterhaltene unb befanntefte ift. 
©ie Apronriben waren bas übliche ©rabmal ber |jertfcher 
im fogenannten Alten Aeicf). 3hr 23ou erforberte ganje 
^eerfcharen oon Arbeitern, auch bie ägpptifchen guben 
muf3ten baju gronbienfte leiften, unb fchwächte bie ginang- 
fraft bes Sanbes oft in fein bebenflichem Alahe. Sm 
Aeuen Aeich, währenb ber glangoollen 18. bis 20. ©pna- 
ftie, in ber Seit etwa 1580 bis 1090 oor ©hrifti ©eburt, 
erblicften bie Könige ihren ©hrgeig barin, möglichft tief 
in ber ©rbe, tief hinein in felfiges, häufig fcl>wet gugäng- 
liches ©ebirge, in einem oetfd)lungenen, hoch wohlburch- 
bachten ©ewirr oon unterirbifchen ©rabfammern gut 
ewigen Auhe gebettet gu werben, ©as war, mobern ge- 
fehen, ein Slechfel bet Alobe in ber föniglichen Segräbnis- 
art, unb bie Alobe liebt bas ©egenteil, bie ©egenfäige. 
©as Übet-ber-©rbe oerwanbelte fich tn e'n Unter-ber-Srbe, 
wogu leigten ©nbes anbere gewichtige ©rünbe bie 
nen oeranlahten. ©iefer Slechfel in ber Aeftattungsart 
trat ein nach ber Sertreibung bes eingebrungenen, art- 
fremben — oielleicht wohl femitifchen — Aolfsftammes 
ber §pffos unb beffen fferrfchergefchlechtes, bas mehrere 
gahrhunberte hinburch bas ägpptifche Solf gefne^tet, 
ausgebeutet unb unerhört ferner bebrüeft hotte, gür bie 
©wigfeit wollten bie Könige unb bie Aornehmen, ja 
wollte bas gange Aolf ihre ©rabftätten hetricf>ten. ©aber 
fingen fie fchon bei Sebgeiten mit beren Aau unb Verrich- 
tung an unb liefgen burch ihre Architeften unb Aaumeifter 
genau feftlegen, wie bie ©rabftätte ausgeführt werben 
follte. Aleiftens begann jeber i?önig mit feinem Aegie- 
rungsantritt bamit unb fonnte nicht genug (Sorgfalt babei 
anwenben. ©ies Aeftreben entfprang aus bem feften 
©lauben ber Agppter an bie ltnfterblichfeit ber 0eele unb 
an beren Aerfeht mit bem Körper nach bem ©obe. ©iefem 
©lauben biente auch öie allgemein bei hoch unb niebrig 
burchgeführte Kcnferoietung ber Seichen burch öie Alumi- 
figierung. Konnte oon frecher greolerhanb bas ©rab unb 
bie barin beftattete Alumie befcf)äbigt, beraubt ober ger- 
ftört werben, fo würbe nach ägpptifchem ©lauben auch 
ber Aerfeht ber 0eele mit bem -ßeibe unterbunben unb 
oerbinbert. ©eshalb nannten bie Agppter auch Sloh- 
nungen nur Votbergen, ihre ©räber aber ewige Slolmun- 
gen. ©eshalb auch trieben fie ben ausgeprägteften ©oten- 
fult wie niemals irgenbein anberes Aolf, beshalb auch 
bie ängftlich-peinliche 0orge ber Aharaorcen für bauet- 
hofto, ja heimliche, oerfteefte unb fcf>wet auffinbbare ©tab- 
ftätten mit innerem Arunf, bie forgfältig gepflegt, be- 
malt unb in ©hren gehalten würben, ©as hmberte 
gleichwohl nicht, ba^ bie ©rabftätten oon folgen Königen, 
bie nach allgemeinem Urteil ihr Aolf fchecf)t regiert hatten 
ober bie oon ihren Aachfolgern aus irgenbeinem ©runbe 
bitter gehafgt würben, gerftört, befchäbigt ober burch Aus- 
mergung bes Aamens unfenntlich für bie Aachwelt ge- 
macht würben, ©amit follte auch ihre <3eele beftraft unb 
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|w bauernder Unruhe uni) ju eiütgcm £cU> bestraft tner- 
Ben, unfc foldjcs betrachtete bet Sigppter als bas größte 
Mnglüd, bas ihm miberfahten tonnte. 2tm betannteften 
aus ber ägrjptifchen ©efchichte ift bafür bas ©chtcffal bes 
(Schtoiegeroatersunferes Sut-®nch-2lmun,bes fogenannten 
Stehertönigs Schnaton, ber eine neue Religion einführte 
ober, beffer gefagt, bie alte oon ihren 6chlacfen reinigen 
unb oereinfachen wollte. Stach feinem £obe würbe fein 
©rabmal serftört unb fein Stame auf allen Snfchriften 
unb ©egenftänben wieber ausgetilgt, leinet nannte mehr 
feinen Stamen. 

Söie bie ^ohenjollern in bem Sttaufoleum ju ©hat' 
lottenburg, wie bie franjofifchen 93ourbonen in ber Slbtei 
oon 6t. §>enis, fo hotten auch ägpptifchen ^3ha,:aonen 

ihre eigene unb überlieferte ©rabftätte an einem unb 
bemfelben Orte, oon wenigen Slusnahmen abgesehen, 
©as war bie ©otenftabt ©he^cn m Oberägppten, heute 
eine Stuinenftabt am Stil, unweit oon fiutfor. Slm weft- 
lichen, linten Stilufer gelegen, war bie Sotenftabt ©heben 
ein weit ausgebehntes, großes ©räberfelb, wo bie Könige 
im fogenannten ©al ber Slönigsgräber, abfeits oon ben 
SSornehmen, dürften unb Bürgern bes Steidjes in f^elfen- 
lammern beigefe^t würben, ©ie ©otenftabt ©heben ift 
eine öbe ^elfenfchlucht, wo laum ein S3aum ober Gtraudt) 
wächft. Sn bem hellen Slaltftein gähnt ein ©rabeingang 
neben bem anbern, wahrlich ein ©efilbe bes ©obes, bas 
heute einen unheimlichen ©inbruct macht, ©as war in 
altägpptifcher Seit nicht fo; bamals war bies ©räbertal 
fehr belebt. Sn unmittelbarer Stahe ber löniglichen 
ftelfengrüfte hotten bie ^rieftet unb ©empelbienet ihre 
SBohnungen, an ben ©ebächtnistagen ber oerftorbenen 
Könige würben Opfer bargebracht, bie ^janbwerfer, bie 
fief) mit ber ©rabinbuftrie befaßten, bie Steinmeijen, bie 
Bauarbeiter lärmten, bie SBachthöufer ber Boltseitruppe, 
bie aus Sibpern fich jufommenfehte unb bie bie ^hotoo- 
nengräber ju bewachen unb ju befchüijen hotte, fehietten 
ju jeber ©ages- unb Stachtjeit ihre Boften ju ben ©räbetn 
aus. Slumenläben, ©ärtnereien, Sebensmittelgefchäfte 
fahen regen Sefuch unb Sufptuch oon ben Sebenben, bie 
ben ©oten Opfergaben barbrachten unb öfter oon weit 
her tarnen. Slutjum: es herrfchte ein reges Sieben unb 
©reiben unmittelbar bei ben löniglichen ©räbern, ju 
benen an beftimmten ©agen bas ägpptifcl;e Bolt in langen 
Brojeffionen wallfahrtete. Ztnb auf ber anberen 6eite bes 
befruchtenben Stilftromes, auf bem rechten, öftlichen Ufer, 
ba erhob fich bie glanjoolle Stefibenjftabt, bie Söohnftabt 
ber thebanifchen Bürger, ba wechfelten miteinanber ab 
wohlgefüllte ^ornmagajine, prächtige ^aläfte, grofee 
©empel unb Steichsheiligtümer, ba war ber 6ih jalüteicher 
Steichsbehörben, ba pulfte bas Sieben, ba herrfchte Weiter- 
leit unb ^rohfinn bes lebensluftigen unb lebenstüchtigen, 
arbeitsfrohen Sigppterooltes. 

©ie Slnlage ber ^önigsgräber ift nach einem beftimmten 
6chema ausgeführt. Ungeheure SKühe ift barauf oer- 
wenbet, bie ©rüfte weit in bas ^altfteingebirge hiuein- 
jutreiben. @s war teine leichte Slrbeit für bie Wonb- 
werfer, bie Slrbeiter, bie Zünftler, in einem engen unter- 
irbifchen ©ang beim 6chein qualmenber B^djfacteln, bei 
ungenügenber frifcher Suftjufuhr, in unbequemer ftörper- 
ftellung bie ©ewölbe unb Kammern aus bem ©ebirge 
hetausjuhauen unb bann barin ju arbeiten. SJlanch 
faueret «Schweißtropfen mag herniebergeronnen, manch 
6eufjer hortet Arbeit in biefen ©rabgewölben ertlungen 
fein. Slber trotjbem würbe Borjügliches geleiftet. ©e- 
wöhnlich ift bie Slnlage folgenbe; eine Öffnung führt 
fchräg abwärts in ben Reifen hmein; ber ausgehauene 
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©ang oerläuft halb in Krümmungen unb SBinteln, halb 
gerabeaus unb erweitert fich bann unb wann ju Sälen, 
ju Kammern, ju einer flucht unterirbifeher Simmer mit 
tleinen feitlichen Siebengelaffen, ©ie eine Kammer ift 
halb höher ober niebriger gelegen als bie anbere unb burd) 
©reppen ober auf geneigter fläche erreichbar. Wäufig 
finb bie ©eden burd) Säulen unb Bfeiler geftüßt. Sie 
wie bie SBänbe ber Kammern unb ©änge finb mit Bilbern 
unb ©arftellungen aus bem Sieben bes toten Königs, mit 
bilblicher Söiebergabe feiner ©aten unb Kriege, mit 
Figuren unb Sjenen aus bem ©otenreiche buntfarbig 
bemalt unb ausgefd)mücft. ©iefe SJlalereien finb in ein- 
jelnen ©räbern nod) heute frifcl) erhalten. Begleitworte 
baju, in ber heiligen, ber hieroglpphifchen Schrift ge- 
trieben, oertünben in meift überfd>wänglichem, bpjan- 
tinifchem Stil — ber alfo fehr alt ift — bie Sluhmestaten 
bes Wettfchets unb feine Berbienfte um bas Bolt. So 
ergänjen fich Bilb unb Söort gegenfeitig. Slm Slnfang bes 
^elfenganges befinbet fich bie tleine ©rabtapelle, am 
Schluß berfelben tief im Reifen bie eigentliche ©rab- 
tammer. ©iefe enthält ben «Sartophag bes Wertfchets 
unb barin feinen einbalfamierten £eid)nam. ©iefe Sat- 
tophage ber Bhotoonen finb meiftens fd)toere Käften aus 
rotem ©ranit. Sleiche Schmuctgegenftänbe, wertoolle 
©iabeme, Spangen, Sirmbänber aus ©olb unb toftbaren 
©belfteinen, höchft tünftlerifch ausgeführt unb oon ben 
Königen unb Königinnen, ^rinjen unb ^rinjeffinnen ju 
ihren Siebjeiten getragen, ©ebrauchsgegenftänbe ber 
mannigfaltigften Slrt aus bem täglichen Sieben, ja fogar 
Buppenfpiele aus ben Kinberjahren ber Pharaonen, 
figürliche ©arftellungen in ber DDn Woljpuppen 
ober Statuetten ober lebensgroßer Statuen, $leifd) uub 
Früchte als Söegjeßrung für bie abgefeßiebene Seele finb 
ober waren in ben ©rabtammern angehäuft, wie es uns 
©ut-Snch-Slmuns ©rab jeigte. Sluch bie bilblichen ©ar- 
ftellungen an ben Söänben finb burchgehenbs bem Srben- 
wallen bes Berftorbenen entnommen, ©enn ber ©ob 
als folcher bebeutete bem wirtlichteitsfrohen Sliloolte 
nichts ©üfteres unb ©raufiges. 

©en äußeren ©ingang ju ben unterirbifeßen ©rab- 
gemächern bilbete eine Heine ©ür. Slach ber Beifeßung 
ber STaimie würbe ber ©ingang jugefdmttet unb mit ©eröll 
unb Steinen untenntlid) gemacht, ©aburch wollte man 
bie ©räber oor bem ©iebesgefinbel fchüßen. Su biefem 
Stoecfe errichtete man auch on einer ganj anbeten Stelle, 
nicht unmittelbar am ©rabeingang, fonbern in weiterer 
Siähfc bas ©rabbentmal mit ber ©ebächtnistapelle, wo 
an ben ©ebenttagen bes ©oten Opfer bargebracht unb 
©ebete gefprochen würben unb ju bem bie Btojeffionen bes 
Boltes jogen. ©en Ort ber ©rabanlage aber tonnten 
bie ©tabbehötben feberjeit an ber Wanb oon Blöncn 

wieberfinben. ©urch bie oerftedte Slnlage hoffte man 
bie ©räberbiebe irtejufühten unb ben ©oten oor £ei<3>en- 
beraubung unb -fchänbung ju bewahren. Bei B^oat- 
leuten bagegen würbe biefe ©rennung oon ©rab unb 
©rabbentmal nicht angewanbt. 

©enußt hot biefe Borficht in bet teclmifchen ©rabanlage 
ben Bhoraonen auf bie ©auer nicht. Bereits unter ber 
20. ©pnaftie raubten bie ©iebe einjelne Königsgräber 
aus, unb in römifeber Seit waren fclwn an bie 40 Königs- 
gräber betannt unb jugänglid). Sllte tömifd)e unb 
grieeßifche ©ouriften hoben an ben Söänben ber ©rab- 
fammern ihre Slamen hmgetrißelt unb oerewigt, welche 
ltnfitte alfo nicht allein mobernen ©ouriften eigen ift. 
Koptifche d>riftlid>e ©infiebler ber erften nad)chriftlichen 
Sahrhunberte häuften in biefen ©rabhöhlen. Später hot 
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f>as ©iebesgefin&d öet 2ltaber ju rauben gefucfjt, tnas 
bie altägt)ptifd)en ©rabbiebe nicl)t entbecft Ratten, ©aber 
fommt es, ba^ bet ben mobernen Slusgrabungen fafr gar 
nichts non ber uriprüngltcben ©rabausrüfiung unb uon 
ben utiprüngltcben reifen ^oftbarfeiten aorgefunben 
würbe. 3tur einige wenige ©räber finb non ben ©ieben 
nicht entbecft worben unb baher unoerfehrt geblieben. 
Sluch ©ut-©nch-2(muns ©tab haben bie ©iebe ju piünbern 
oerfucht, jinb aber babei geftört worben, fo bafe bie meiften 
S?ojtbarteiten barin biieben. Ttach bem ©inbruch würbe 
bas ©rab untersucht, bet ©ingang wieber jugemauert, 
oerfiegett unb augefchüttet oon Simts wegen, ©ie Be- 
raubung ber Bhataonengräber fehte fchon ju attägpp- 
tijcher Seit ein. Su oiele Arbeiter unb ©flauen wußten 
um ben genauen Ort ber Begräbnisstätten, ©anje 
Banben oon ©räberbieben bilbeten Sich, bie Straff organi- 
siert waren unb Sogar ein eigenes Oberhaupt hatten. Btit 
biefen Stecften unter einer ©ecfe bie libpScben Bewachungs- 
mannschaften ber ^önigsgräber mitfamt ihren gleichfalls 
libpfchen tfauptleuten unb Oberften. ©enn bie Sibper 
glaubten nicht an bie f^ortbauer ber ©eele nach bem ©obe, 
ihnen bebeutete baher ber ©otenfult, ber ben Slgpptern 
bas ^eiligfte auf ©rben war, gar nichts, ©ie fonft fo 
fingen unb praftifchen Bhoraonen hatten hier ben SBolf 
jum ©ächtet beftellt. ©iefe Bättbereien nahmen gröjferen 
Ilmfang an, als mit ber 20. ©pnaStie jum ©chlufe bie 
©acht Sigpptens fanf, als unfichere Suftänbe im Bciltale 
eintraten, als libpfche Heerführer fid) 3U Königen oon 
Slgppten emporfchwangen. 

©ine eingehenbe Bnterfuchung ber thebanifchen ftö- 
nigsgräber würbe bamals oon ber neuen ©pnaftie an- 
georbnet unb unter Slufficht bes ägpptifchen OberprieSters 
ausgeführt, ©as ©rgebnis war nieberfchmetternb: ©ie 
©räber unb Seichen ber größten unb mächtigsten Pharao- 
nen waren jeglicher $oSfbatfeit beraubt, bie ©umien 
teilweife mit roher Hanb serbrocben unb jerftücfelt, alles 
hatten bie Bäubet burchgewühlt. Ilm einer weiteren 
Heichenfchänbung oorjubeugen, wicfelte man jebe $ömgs- 
rnumie aus, unterfuchte unb oerfah ]ie mit neuer Um- 
hüllung, mit einem ©umienfatg unb mit neuer Bamens- 
auffchrift 2lber man oerfuhr Sehr flüchtig unb oberflächlich 
babei. <00 würbe 3. bie Sllitmie bes gewaltigen 
Bamfes III. in ben ©arg einer Königin gelegt unb bie 
einer Brinseffin beftanb bei ber neuseitlichen ©ntbecfung 
nur aus — Seinwanbfehen. ©och würben bie meiften 
S?önigsmumien Sorgfältig wieber oerpacft unb beigefep. 
©a aber bie Beifehung in ben für bie einjelnen toten 
Bharaonen urfprünglich bestimmten ©rabftätten mit 
Becht für unficher gehalten würbe, weil bie ägpptifchen 
©iebesbanben um beten genaue Sage wujften, fo gefchah 
jeht bas ©onbetbare unb ©igentümliche: ©an beftattete 
bie Seichen, bie ©umien oon 40 Königen unb Königinnen, 
Bnnsen unb Brinjeffinnen jufammen in einem emsigen 
©affengrab an einer einfamen, fchwer sugängticben ©teile 
ber thebanifchen ftelfenfchlucht. ©in 2 Bieter breiter 
©chacht würbe fenfrecht unb 11B, ©eter tief in ben Reifen 
gehauen; oon ber unterften ©ohle biefes ©chacbtes aus 
legte man ©änge unb weiter ©rabfarnmern an, in öenen 
nun bie 40 föniglichen ©oten sufammen in einträchtiger 
©efellfchaft ihre le^te Buhe fanben, barunter bie größten 
unb mächtigsten Bhataonen. ©ann würbe ber ©chacht 
wieber sugefcljüttet unb bie ©puren ber Öffnung wieber 
oerwifcht. 

©iefen ©obesfchlummer ber erlauchten Bierjig Störte 
fein 3ahrl)unöett, fein gahrtaufenb, bis oor runb 40 gah- 
ren bies fönigliche ©affengrab entbecft würbe. Bereits 
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ju Slnfang bes 19. gahrhunberts war eine Slnjahl oon 
anberen Königsgräbern an anbeten ©teilen ber theba- 
nifchen gelfenfchlucht oon einem italienifchen ftorfcher 
aufgefunben worben, ©effen ©ntbecfung fann man als 
bie erfte ©tappe ber neuseitlichen Buffinbung unb ©urch- 
forfchung oon Btmraonengräbern beseichnen, als smeite 
bie ©ntbecfung oor runb 40 gahren, bie bie größte unb 
umfangreichste war, unb als britte bie jetzigen fjunbe 
unter Sorb ©arnaroon unb ©arter. ©iefe finb bem Sefer 
befannt. ©ie sweite ©ntbecfung ift fehr lehrreich unb ehr- 
furchtgebietenb, fo baf; fie furs erwähnt fein mag. 21us 
alten, plöhlicf) auftauchenben ©chriftftücfen unb alt- 
ägpptifchen ©rabantiquitäten, bie um 1880 oon Slrabern 
unb gellachen, ben jeiggen Bacl)fommen ber alten ägpp- 
tifchcn Sanbbeoölferung, in ben Hanbel gebracht würben, 
Schloffen beutfehe unb italienifche, bamals im Biltale tätige 
gorfcher, bafe Königsgräber entbecft feien, aber oon 
ben ©ingeborenen bes ©ewinnes wegen geheimgehalten 
würben, llnb biefe Bermutung war sutreffenb. ©urch 
Sift brachte man ben Hauptanführer ber Banbe su bem 
©eftänbnis, wo fich bas ©ammeigrab mit ben 40 fönig- 
lichen ©umien befinbe. ©eichen ©inbruef biefes auf ben 
beutfehen gotfeher Brugfcl; machte, als er unten in ber 
weiten gelfenfammer bei gacfelSchein ben gewaltigen 
gunb erblicfte, bas fchilbert oorsüglich in feinen ägpptifchen 
©tubien oon 1900 ber Slgpptologe ©bers, ber auch burch 
feine lebenbigen, wahrheitsgetreuen altägpptifchen Kö- 
mgsromane befannt ift: ,,©as H^S ftanb ihm (Brugfch) 
Still, unb er fanb feine ©orte, bem ©taunen unb bem 
©ntsücfen, bas ihn erfüllte, Stusbrucf su geben, ©s war 
ihm, als habe ihm ein feitfames Ungefähr eine ©ünfchel- 
tute in bie Hanb gegeben, weiche ihm bie ©ad)t oeriieh, 
ben großen ©roherem, benen es gegeben gewefen war, bie 
Bölfer bes Borbens, Offens unb ©übens oor alter Seit 
sum ©chemel ihrer güge su machen, ein neues Sehen su 
erfchliefeen. ©ie gewaltigsten, tatfräftigften unb an glücf- 
Itchen ©tfolgen reichften Bhataonen fcharten fich hier um 
il;n her in regungsloser Bube, gehorfam feinem Schwachen 
©illen unb feiner Spärlichen, erborgten ©acht, ©ie ganse 
©onne bes ©ntbeefers ftrömte in biefer ©tunbe auf ihn 
ein.“ ©ie föniglichen ©umien würben unter BrugSps 
Seitung aus ihrem ©ammeigrab herausgelwit unb auf 
einem ©ampfer nilabwärts nach bem ©ufeum oon Bulaf 
gebracht, oon wo fie Später nach bem ©ufeum oon Kairo 
überführt würben, ©ort befinben fie fich noch jeßt. llnb 
ein eigenartiges ©chaufpiel bot fich ben Blicfen bar, als 
bas ©ebiff bie Bnfer lichtete unb ber uralte Bil feine foft- 
bare Königsiaft Stromabwärts führte unter ben fengenben 
©kahlen bes ewig wolfenlofen ägpptifchen Himmels, ©ie 
©änner unb grauen ber g-ellacben begleiteten su beiben 
©eiten bes Bils bas wunberbare Seichenfchiff unb er- 
wiefen ihren uralten Herrfchern bie lefjte ©hre unter 
Seichen heftigster Brauer. Bon Suffer bis Kuft folgte 
bas Bolf ber febwimmenöen Königsbahre, bie grauen mit 
aufgelöftem Haar unb weithin fchalfenben Btauerflagen, 
bie ©änner unter ftänbigem Bbfeuern oon Brauerfaioen 
aus ihren giinten. „Bhute bie flagenbe ©enge, welche 
in biefer Seit ber englifchen Oberherrschaft ©ohlfahrt 
unb ©elbftänbigfeit oerloren, baf; fie ben ©chöpfetn unb 
Schaltern ihrer einftigen ©röße bie leßte ©hre erwies?“ 

* * 

Om Bnfchluß an bie oorftebenbe ©chilberung mag eine 
furse ©fissietung ber Bechnif ber altägpptifchen 
©umifisierung hier Biaß finben. geßt, wo bie eigent- 
liche, oon ©olb fchimmernbe, innerfte ©rabfammer bes 
Bharao But-©nch-Bmun geöffnet unb erforfefü ift, fanb fich 
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natüdid) aucf) in fccrfclbcn fein einbalfamierier unt) murni- 
fiäierter £dd?nam, feine ®lumie, t>ie öoet ungeftßd unß 
unoeEfei?ct nun über 3000 Qafyre geruht I?at. Stancher 
n>iri> fd)pn non ber »oüenbeten Oliumifiaierungsfunft ber 
alten Stgppter gelefen unb fiel) gefragt ^aben, auf rr>eld?e 
SBeife biefe ausgefül)rt würbe, pbne Slntwert ju erhalten. 
S>enn bie ©egenwart, bie fo Pie! ppn bem prad)tftrp^enben 
S?Pnig5grabe bes $ut-©ncl)-2lmun gebärt t>at, l)at bisher 
faum etwas aber nichts über bie 23cumifisierungstecf>nit 
ber Stgppter erfahren. ®as OTtufeum ju Stairo bewahrt 
bie ausgegrabenen OHumien mächtiger unb berühmter 
^fyaraenen in luftbicl)t abgefd)lpffenen ©lastäften fprg- 
fältig als grämten @cl)at$ auf. 2ßer bie 2?äume bes 52lu- 
jeums burd)wanbert, fteiit PPII ©t)rfurcf)t unb 0taunen 
ppr ben Slbpfen ber alten ^bataonen aus längft uer- 
flungenen unb bpcl) burcl) 5*>rfcflurig unb 2öiffenfcl)aft 
wieber aufevweäten 'jahvtaufenben, ppr Sjerrjcfierlöpfen, 
bie pft fp einbrucfsPPll unb martant erhalten finb, als 
wenn il>re erlauchten, allgewaltigen Präger nach unter 
uns wanbeiten, ©enn butcl)weg ift bei ben 92lumien bas 
©efid)t ntit feinen charalteriftifchen Sü0cn am beften er- 
halten. ©ert in S?airps Ollufeum fehen wir bie inter- 
effanten Stapfe ber gewaltigften fpharoonen> ^-11^ 
mefis HL, Stmenhatep II., Sutmefis IV., (Sethes I- unb 
bes uns aus bem eilten Seftament belannten ^hfuae, 
ber nach ber Slngabe ber 23ibel bie Suben unterbrüdte, 
b. h- in gefcbichtlicher Sprache fie wie feine anberen 
Untertanen gu Staatslaften unb Staatsbauten, gu Steuern 
unb Abgaben tralj ihres Sträubens — bie ©egenwart 
würbe fie bes 33erfuchs ber Steuerbrücfebergerei begich- 
tigen — tüchtig unb, wenn es fein wmfete, mit ber imSllter- 
tum beliebten unb allgemein üblichen ©efpatenlnute 
herangpg, ben Stapf nämlich bes berühmten Sfamfes II., 
ber pan 1282 bis 1225 Par ©h*#i ©eburt regierte unb 
unter beffen Olachfalger OHenepbtah wahrfcheinüch bie 
Hebräer, in ägpptifcher Sprache Slpriu genannt, aus bem 
fetten £anbe llgppten in bie unfruchtbare Söüfte aus- 
gagen. 

28ie tennten bie Slgppter ihre Säten fa lunftPPll em- 
balfamieren, ridhtiger ausgebrüctt: mumifigieren, bafg 
biefe bie ^nhrtaufenbe überbauerten? Sei feinem Salfe 
ber SBelt unb in feiner ©poche ber Skltgefclnchte hut bie 
StanferPierung ber Säten auf folcher Hßhe geftanben wie 
bei ben alten Sigpptern, bei benen haeh unb niebrig nach 
bem 2Pbe mumifigiert würbe, llberhaupt finb biefe bas 
eingtge Solf, bas feine Soten faft ahne Slusnahme mumi- 
figierte, mag biefe Sitte geitweife auch bei ben alten 
Siedfanetn unb Peruanern beftanben haben. Über bie 
©echnif ber altägpptifchen Slumififatian nun finb wir 
eingehenb unb gut unterrichtet burch bie Schilberung bes 
alten grtechifchen ©efchichtsfchreibers unb Seifenben 
Herobat, ber im 5. Sahrhunbert aar Sh£ifü ©eburt lebte. 
Herobat bereifte auger Pielen anberen fiänbern ber ba- 
maligen 28elt auch Ügppten unb hielt fich hier längere 
Seit gum Stubium bes Sanbes, bes Salfes unb beffen 
Sitten auf. S®an 'HU lange 8dt feine ©rgählungen. für 
f^lunferei unb Slärchen gehalten, was bei einigen ©egen- 
ftänben auch gutrifft, ba bie ägpptifchen ‘üriefter ben neu- 
gierigen ©riechen öfter abfichtlicb irreführten unb ihm 
tüchtige Säten aufbanben. 2öer wirb heute 2lusfchnüff- 
lern auch gutmütig fjabrifgeheimniffe preisgeben? Stber 
bie in ber mobernen Seit ausgeführten grünblichen unb 
pielfeitigen chemifchen unb biolagifchen Ünterfuchungen, 
bie tüchtige ©elebrte unb an ^en gahlreich er- 
haltenen Slumien Slgpptcns anftellten, hu^en bas Se- 
fultat gegeitigt, bafj bie Slngaben Herpbpts im 2. Suche 

feines ©efefnehtswerfes über bie ägpptifche Slumifigie- 
rung im grpfeen unb gangen gutreffenb unb richtig finb. 
früher l;at man allerlei geheime Slittel für bie Slumifi- 
gierung angenpmmen, beren Kenntnis perlarengegangen 
fei. ©>ie Sigppter waren eine geiftig unb technifct) h>od>- 
ftehenbe Satian, bie Piele praftifche fünfte unb Sied)' 
nifen herpprragenb perftanb unb ausübte, fjür ihre $pten 
taten fie alles, bafür ftrengten bie Könige bie Seiftungs- 
fraft ihres Sanbes aufs äufjerfte unb mehrmals gum gelb- 
lichen Suin bes Staates an, um burch bie ftaunenswerten 
Sauwerfe ber unpergänglichen ‘•ppramiben wahrhaft 
fönigliche ©rabbenfmäler gu fchaffen; folches fwt bis jeht 
fein Solf ber ©rbe fertig gebrad)t, Pielleicht in geringerem 
Scafte bie alten ©hinefcn* -10¾ ausgeprägteften 
Satenfultes waren bie alten Slgppter Jein trübfinniges, 
fpnbern ein frohfinniges Sölfchen, bas emfig-munter war 
bei ber hurten 2lrbeit unb gleichgeitig ^efte unb Ser- 
gnügungen, Jlrunf unb Fracht liebte. ®er Spb unb bie 
SPten bebeuteten ihnen nichts ©raufiges. Sei ihren 
häufig fcf)welgerifchen ©aftmählern würbe ben ©äffen bas 
hölgerne Silb eines Slpten gegeigt mit ber Slufforberung: 
„2öenn bu biefen befiehft, fo trinf unb fei luftig, benn nach 
bem SPbe wirft bu ebenfo ausfehen.“ Sie mumifigierten 
ihre SPten, weil fie an bie Itnfterblichfeit ber Seele unb 
an beren Serfehr mit bem toten Körper glaubten; war 
aber ber -£eib perweft ober gerftört, fo tonnte bie Seele 
nicht mehr mit ihm perfehren unb irrte rafflos unb fla- 
genb umher. Xlnb ein praftifcher, hpgienifcher ©runb fam 
htngu, beffen Sebeutung man nicht genug einfcfwhen 
fann: ©>ie alten Sgppter waren bas reinlichfte unb 
fauberfte Solf, ber befannte orientaIifcf>e Schmuh fanb 
bei ihnen wahrlich feine Siebe. Slanchmal fogat will uns 
ihre Sauherfeitsmanie übertrieben erlernen, ©a nun 
ber Serftorbene ohne ©inbalfamierung bgw. Stumift- 
gierung perwefte, fo hielten fie bie Suft burch bie bem 
Seichnam entftromenben ©afe unb Sfiasmen für oer- 
unreinigt unb ungefunb. 

©ie alten Sgppter wanbten brei perfdnebenc Sitten ber 
Ssumifigierung an, bie je nach gelblichen Seiftungs- 
oermögen bes Serftorbenen ober feiner Familie per- 
fchieben waren, ©ie erfte unb teuerfte 2lrt war bei allen 
Königen, dürften, Sornehmen unb Seichen üblich unb 
fpftete nach heutigem nominellen ©elbwert etwa 4500 
©olbmarf; fie würbe foIgenbermaf5en ausgeführt: Sofort 
nach bem ©obeseintrift würbe bem Serftorbenen bas 
©ach ber Siafenböhle mit gefrümmten bünnen Snftrumen- 
ten, bie noch heute in ben Slufeen gu fehen finb, burch- 
ftojgen unb mittels eines Sliberhafens bie Slaffe bes ©e- 
hirns burch ^ie Safe herausgegogen. ©ie Spuren biefer 
Operation geigen noch heute bie Stumien ber Könige, 
©ie ©ehirnhöhle würbe bann mit ©ewürgen wieber aus- 
gefüllt. ©arauf würbe eine oon einem heiligen Schreiber 
beftimmte unb begeichnete Stelle an ber linfen körper- 
feile aufgefefmitten; burch biefe Schnittftelle h°Ite man 
bie ©ingeweibe unb ben Saud), furgum alle 2öeichteile 
aus bem Seichnam heraus, ©iefe würben, nachbem fie 
mit Jlalmwein gereinigt waren, in ©ingeweibefrügen im 
©rab beigefe^t ober gu einigen Briten auch uwhl blofj 
oerfcharrt. ©as auf biefe ©eife entleerte Onnere bes 
körpers würbe mit getriebenen Slprthen ober mit anberen 
wohlriechenben Spegereien angefüllt unb gule^t bie 
Schnittftelle wieber gugenäf>t. ©ann legte man ben 
Seichnam 70 ©age lang in ein Sab oon Satron ober 
kochfalg. ©iefes hatte man in ben gasreichen natürlichen 
2catronfeen Sgpptens unb im nahen ©oten Sleer ftets 
reichlich gut Serfügung. ©iefes 21atronbab l;atte bie 

138 11/66 



V. 3aDrg. <Da<* JÖcrf Öcft 2 

3Sitfung, öaß es bie ^k^djtcik im Snncrn bes Körpers 
auflöj'tc, fo i)afe cigcntlicl) olle auf inefe 2trt t>cl)ani)dtcn 
22iumten nur aus §aui uni) S?noc[)en befielen, ©er Seit- 
raum non runi> 70 Sagen mürbe besl>alb innegefjalien, 
meil nai^ btefem Seitpunite bie 3Beici)teile »ällig auf- 
geläft mären unb anberfeits ein längeres ©aljbab aud; 
bie §aut bes Seidjnams angegriffen Ijätte. Tlacl) bem 
70. Sage mürbe bie -Ceidje aus bem Sab genommen, 
grünblid) abgemafcfien, mit feiner £einmanb, bie nod) 
jetjt bas Sntjüden ber Kenner erregt, feft ummidelt unb 
mit einer ©ummimaffe überftrid)en, mas oon ber älteften 
Seit bis in bie d)riftlid)e hinein üblid) mar. ©urcf) biefe 
Itmmicflung mit Sinben unb burd) ben ©ummiüberftrid) 
mürbe ein 3lbfd)Iuf5 bes toten Körpers gegen bie serftören- 
ben ©inflüffe ber Suft unb bes Mimas erreicht unb eine 
Serbrei)ung ber ©lieber unb ©infdnumpfung bes Seibes 
oert?inbert. 3u biefem 3n>e<f führte man aud) an bie 
©teile bes burd) bas Tiatronbab aufgelöften 51<?ifd)C5^ bas 
burd) bie natürlichen körperöffnungen oon felbft aus bem 
Seidmam hccuusfloß, bauerl)afte ^üllftoffe mie .£el)m 
ober ©anb in bas ^örperinnere unb unter bie §aut ein 
ober jtopfte bie £eid)e mit einer befonbeten OKaffe, Srona 
genannt, aus. Sefonbers ber $opf mürbe l)bd)^ fotg- 
fältig unb äufeerft funftooll mit 33inben ummidelt, bie 
bei oielen TKumien bünn mie ©pinnengemebe unb über 
1000 ©lien lang finb. Oiatürlid; mürbe ber gange Vor- 
gang unter religiöfen, feft oorgefd)riebenen S^icutonien 
ausgeführt. Suletst mürbe ber ©erftorbene in einen ©arg 
oon §olg ober ^appe gelegt, ber fehr reich unb tünftlerifd) 
oergiert mar unb äußerlich bie ©eftalt ber 221umie fyatte. 
©ang befonbers ber S?opfteil bes ©arges mürbe faft 
porträtähnlich gebilbet. Unter oielen Seremonien mürbe 
bie Tllumie in ben ©arg aufrecht im ©terbelmus aus- 
geftellt, unter noch feierlicheren unb pumfoollen Sere- 
monien in bie Sotenftabt bei Sheben gebracht unb in ben 
unterirbifchen ©rablammern in einem ©atfophag beigefeht» 
©ie Seute, bie bie 23cumifigierung ausführten, bilbeten 
einen eigenen 93erufsftanb, ber erblich mar, bei ben Soten- 
ftäbten befonbereöuartiere ober ©tabtteile bemohnteunb 
aufeerbem bie ©räber mit beauffichtigte unb pflegte. 

©as gmeite, billigere Verfahren ber 22tumififaiion, bas 
aber immerhin noch ettoa 1500 ©olbmart toftete unb bas 
nach heutigem 23egriffe in ben mittleren ©tänben 
Sgpptens üblich mar, ging folgenberma^en oor fich: ©er 
Körper bes Soten mürbe nicht geöffnet, auch mürben bie 
©ingemeibe nicht herausgenommen, fonbern man fptitjte 
burd) bie ©efäfföffnung bidflüffiges Sebernöl in bas 
ftörperinnere, oerfchnürte bie ©infprihftelle unb legte 
bann ben £eib auch 7® £age lang in ein 9Tatronbab. 
Töährenb biefes Seitraumes oermanbelte bas Sebernöl 
bas fieibesinnere in glüffigteit. 2iach Herausnahme aus 
bem ®ab unb Öffnung ber ©infprihftelle flofe bas Sebernöl 
gufammen mit bem aufgelöften Snneren mieber heraus, 
©a man bei biefem Verfahren ben Körper nicht burch 
einen ©infdmitt öffnete, tonnte auch bas entleerte körper- 
innere natürlich nicht mit Slusftopfmaterial ausgefüllt 
merben. ©as Siujgere bagegen mürbe mie bei ber erften 

2lrt behanbelt unb mit Sinben ummidelt. ©iefe 3Kumien 
mußten natürlich mit ber Seit ftart gufammenfehrumpfen 
unb tonnten nicht fo lange bauern als bie auf bie erfte 
2lrt behanbelten. 

©ie brüte 21tumifigierungsart mürbe oon ben meniger 
bemittelten unb ärmeren klaffen angemanbt unb mar 
billiget unb einfacher. 22iittels eingeführten 9tettigöls 
mürbe nur ber Saud; gereinigt unb ausgemafchen, ba 
bas Settigöl abführenbe Söirtung befafj. ©ann legte 
man ben ©oten gleichfalls 70 ©age lang in ein Ttatron- 
bab, bas bie konferoietung bemirtte. ©iefe Scumien 
mürben in Slaffengrüften beigefetjt unb hielten fich in 
trodenen ©rabgemölben fehr gut unb lange, mährenb fie 
in feuchten ©rabtammern mit ber Seit gänglid) oerfielen, 
©abei ift bem überaus trodenen ©anbboben Sgpptens, 
bet oon ber Silüberfchmemmung nicht erreicht mirb, eine 
fehr midüige Solle für bie taufenbjährige ©rhaltung ber 
Slumien guguteilen, mährenb bie in bem feudüen klima 
unb in bem fumpfigen Soben ber Silmünbung unb ber 
küfte, im ©eltagebiet beftatteten Stumien oiel rafchet 
oernichtet mürben. Such bie ftets trodene £uft Sgpptens, 
mo Segenfälle fehr feiten finb, ift für bie ©rhaltung ber 
Stunden oon großem ©influfe. 

kein 33olt ber 3Belt h«t fo oiel ©orge unb Stühe auf bie 
©rhaltung ber fterblichen Überrefte feiner Serftorbenen 
veiwanbt wie bas ägpptif<he, mahrlich eine ©at, bie noch 
nach Sahrtaufenben uns mit ©hrfurcht unb 95emunberung 
für biefe geniale Sation erfüllen muff, bie als reine, un- 
oerfälfchte Saffe untergegangen ift mof)l für immer. 
Sange unb gäh h0^^ ^iß 23emohnet bes fonnigen Sil- 
tales an ber Stumifigierung feftgehalten. Soch bie kopten, 
bie chriftlichen Sa^tommen ber alten Slgppter, höi’cn 
biefen Stauch ihrer Sorfafsren bis ins 6. nachcbriftliche 
Sahrhunbert hinein aufrecht erhalten, ©ann aber machte 
bas Übergemid)t bes chriftlichen Glaubens biefer Se- 
ftattungsart für immer ein ©nbe. ©ie 21raberl)errfchaft 
tat bas ihrige bagu, mie fie jeben noch etma glimmen- 
ben nationalen unb ber Sorfahren mürbigen ©ebanten 
oernichtete, mie Sgppten als Sation fchon feit ben ©agen 
Sle^anbers b. ©r. aufgehört hatte gu edftieren. Jür bie 
pietätlofen Staber maren bie Stumien gerabe gut genug, 
um bis in bie ©egenmatt einen geitmeife fchmungoollen 
unb einträglichen Han bei bamit gu treiben ober fie gu 
abergläubigen ©ebräuchen unb angeblichen ^eiljweden 
gu benutzen, ©en arabifchen Hänblern fchloffen fich abenb- 
länbifdje als gleiche pietätlofe Stüber an, mie g. S. um 
1900 ein Hänblet in ©armftabt in feinem Slntiquitäten- 
katalog angeigte: „Sgpptifcbe Slumien, folange Vorrat 
reicht, kilo 17,50 Start.“ Heutgutage bemahren bie 
Stufeen faft aller großen ©täbte ber TOelt ägpptifche 
Stumien auf — ich habe felbft in ©riet im bortigen ^ro- 
oingialmufeum fold)e gefehen —, bie, oerborrt unb gu- 
fammengefchrumpft, in luftbicht abgefchloffenen ©las- 
täften bem Sefucher fichtbar finb unb ihn, falls ec nicht 
oöllig geiftesftumpf ift, mit ©hrfurcht unb Semunberung 
oor biefem hochftehenben unb äfthetifd)-fd)önen ©otentult 
einer einft großen Sation bet 93ocgeit erfüllen müffen. 

11/67 139 



V.3öf?r0. £)o$ 5Bcrf 2 

©piete &er Maim 
®on Dr. Sergner 

SKit 16 21bbtI6ungen nad> Originalen b 3al)rtaufen&e mußten pergelien, bis bic fo häufig t>ot~ 
Jommenben Scrfteinerungen »on ^pflanjen ober 
Sieten als Überrede ftüi)erer Organismen erfanni 

mürben. Oa^ foldie ^unbe bie 9}<enfd>en fcl>on feit alters 
t>er jum 9tacl)benten über it)re §ertunft anregten, bemeift 
bie ^ülle ber 93erfucl)e, biefe eigenartigen (Sebilbe ju er- 
tlären. 

Oer ©ebante an eine allgemeine „2öeltflut“ — bie 
Sintflut ber Sibel — mar allen alten ^Söllern gemeinfam. 
Oeslialb lag bie ©rtlärung nalie genug, fiel) bas 33or- 

r 91alura!ien-<2ammlung in <&tuttgavt 

allerbings in perborbenen formen jutamen, unb uerbanb 
fie mit religiöfen ©ebantengängen. 31can glaubte, ber 
9Beltenfd)ppfer fiabe ficb juerft am toten Stoff oerfucl)t, 
elie er bie Sebemefen ins Oafein rief, ©ine „roiffenfcliaft' 
liefere“ Skt ber ©ntftebungsgefcl)icl)te oerfteinerter Orga- 
nismen behauptete bagegen, bafj eine oom SJleer mehenbe 
„Samenluft" ben Stnjtof] jur Silbung fold>er formen 
gäbe, menn nicfit ber ©influ§ ber ©eftirne ober bie plafiifd? 
roirfenbe, in bie Siefe bringenbe „S?taft bes Siebtes“ 
folches fd)on allein oermöge. Siur barin roar man fiel) 

91bt>. 1. Florentiner 93ilberrn armor 

lommen oerfteinerter Sebetoefen, bie man in §ö{;en fanb, 
bie über bem Söafferfpiegel bes Slleeres lagen, als »on ber 
glut jurüctgelaffen ju benten. Slber auch noch ein<t anbere 
Sluffaffung toar ben alten 35öltern geläufig, bie ficb altes 
buref) bie ©imoirtung ber ©eftirne entftanben baebten; 
noch bem grieebifeben Skulofopben Slriftoteles galten 
fie als ©ötter unb feböpferifebe Mächte. 92lan hielt barum 
ben ©influx ber Planeten unb anberer Sterne für fällig, 
folcbe ©ebilbe überall, alfo auch im Snneren ber ©rbe, 
beroorsurufen, mo man biefe 93erfteinerungen fanb. ©as 
SHiiielalter aber gehrte in feinen Slnfcbauungen über bie 
Statur ppn ben Überlieferungen bes Slltertums, bie ihm 
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über ein gabrtaufenb einig, baff befonbere feböpferifebe 
Kräfte in ber ©rbe mit bet lebenbigen Statur metteifern 
moebten unb ihren fteinernen ©ebilben ipenigftens bie 
gotm pon ©ieten ober ^tflanjen perlieben; biefe S?räfte 
feien fogar imftanbe, Sonne, Stlonb unb Sterne, ja bißt 
unb ba fogar Sucbftaben unb menfcblicbe ©eftalten fyet- 
oorgurufen. Silan hielt nämlich auch ausgegrabene Scher- 
ben unb ©öpfe, bie Stefte längft perfuntener Sllenfcben- 
toerte, für Staturgebilbe. ©iefe Slnficbt tourbe nicht nur 
pon mittelalterlichen ©elebrten pertreten unb meiter- 
gebilbet, fie erhielt ficb bis ins fiebgebnte gabrbunbert. 
Unter ben ihrer 3eü u>eit porausgeeilten Männern er- 
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SJbb. 2 unb 3. ?!apffucf)en (Geode) unb Sc[)üb£rbte (Septarie). Slusfüllungcn pon ©cfteinstyot)Iräumen 
öurcf) cingcbrungcnc ffllincrallofungen 
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2(bb. 4 unb 5, S? i n b c r f u (3 unb S> a m c n f d) u b 
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fannte inöes fcf^on £eonarf>o öa Sind, der 1519 fyocfy- 
betagt ftarb, bie n>a^uen Sujamment)änge, aber feine 
©ebanten maren für bie näd)ften ©enerationen fo gut mie 
nid)t »orljanben. S?urj nac^ feinem 2x>be erfd)ien ein 
großes Söert, bas, mit unglaublichem ©elehrtenfleift ju- 
fammengetragen, alle (Stellen aus alten <Sd)riftftelIern 
enthielt, bie bafür jeugten, bafe bie nerfteinerten ^unbe 
»on ^flanjen unb Seren burch ben ©influfe ber ©eftirne 
entftanben feien. 2ioch 1679 mürben „felbftgemachfene 
Söpfe in ber ©rben“ in Kupfer geftochen. ©er gelehrte 
^epfrieb fchrieb baju, man fänbe fie „etlicher Orten mit 
©ecleln bebectt. Sie thun fich aber gemeiniglich im 92lap 
am meiften her^ot“* 

Sei fo tief eingemurjeltem Sorurteil ift es nicht ju 
oermunbern, baf5 bet Seibarjt bes ^ürftbifchofs ju TBürj- 
burg, Johann Sartholomäus Slbam Seringer, bei feiner 
Sorliebe für bie Serfteinerungstunbe ein Opfer lofer 
Streiche mürbe, benn bamals ging bie Seichtgläubigteit 
in folchen ©ingen langfam ju ©nbe. Seringer fanb in ben 
Steinbrüchen, mo er ju fammeln pflegte, gang eigenartige 
©ebilbe, plump geformte ^pflanjen, Schmetterlinge, 
fliegenbe Käfer, aber auch ©inge, bie Kometen, Sonne, 
93!onb unb Sternen glichen, ©er barüber begeifterte ©e- 
lehrte fchrieb mit ungeheurem Slufmanb von Scharffinn 
in feiner „Lithographia Wirceburgensis“ oom ffahre 1726 
über biefe „SBerte bet Satur“, liefe fie in Kupfer ftecfeen 
unb abbructen. 211s er aber gulefet gar noch feinen eigenen 
Samen „oerfteinert“ auffanb, mufete er roohl ober übel 
einfehen, bafe es Stubenten waten, bie ihn gum Starren 
gehalten hatten, mie man längft oorher fefeon munlelte. 
Slit grofeen Opfern fuchte Seringer bie oertauften 93änbe 
gurüdguetmerben, um fie gu oernichten, boeb eine 2(eu- 
ausgabe, bie 1767 unter anberem ©itel auftauchte, unb 
bie in Sßürgburg, Samberg, 221ünchen, Stuttgart unb 
anberen Orten aufbemahrten„Seringerfchen Sügenfteine“ 
oeremigten fein SüfegefclncE. ©rofe allem fehlte es auch 
fpäter nicht an ©dehrten, bie in ben goffilien „Satur- 
fpiele“ erblictten. Sie ftüfeten fich barauf, bafe fich in ber 
TÖelt genug feltfame ©inge fänben, gang bagu gefefeaffen, 
bie ©inbilbungsträfteanguregen. Sicht menigebiefetgambe 
maren immer noch merfmürbig genug, um bie fo gäh feft- 
gehaltene Sfyeotie oon ben Saturfpielen gu ftüfeen. 3m 
2lchat fanben fich Sänberungen, bie bem ©tunbrife einer 
Heftung glichen; Siffe unb Serfclnebungstlüfte bes fo- 
genannten Silbermarmors erfdüenen als malerifche f^els- 
lanbfchaft ober mie Srümmer einer Stabt. 3a, in 
munberfüchtigenSeitenftellte man folcfeen Suinenmarmor 
in phantaftifcher ©rgängung bar, etma als Stabt mit 
©ürmen unb Saftionen, ltnferer erften 21bbilbung fehlt 
leiber bie ruinenhafte, rötlich- ober gelblichbraune ^(mbe 
bes „©emäuers“, bie fich f0 täufchenb oom bläulichgrauen 
©runbe bes „bemölften Rimmels“ abfeebt, hoch es gehört 
nur menig Sorftellungstraft bagu, um fid) bie Sefte ber 
Smfaffungsmauern unb Käufer einer gerftörten Stabt mit 
ginnen, ©teppen unb ^enftern oorgutäufefeen. Tiber noch 
oiel feltfamere ©inge oerbanten bem gufall ihren Srfprung 
als mähte Spiele ber Satur. 2Bas tönnen mofel, ph«n- 
taftifch aufgefafet (21bb. 2 unb 3), anberes fein, als ein 
oerfteinerter Sapftuchen unb ein Scbilbtrötenpanger, bie 
Überrefte eines fchlemmerhaften TKahles oor ber Sintflut? 

©s ift taum ausgubenten, mas 21nno 1700 barüber 
gefabelt tootben märet ©er ©rbtunbige unferer ©age 
ertennt jeboch in bem mit Secld beliebten Suppentier 
nur einen linfen- ober brotförmigen Kalteinfchlufe im ©on 
(ogl. auch 2lbb. 14), beffen Sefemert oon meift mieber aus- 
gefüllten ©rodnungsriffen ftammt. ©er Kuchen aber 

mirb ihm gut — Slanbel, mie er bie Tlusfüllung ber 
Slafen in einft feuerflüffigem ©eftein — etma Safalt — 
burch eingebrungene £öfungen oon Kaltfpat, Quarg unb 
anbern Stoffen nennt. So entftanb auch ^ Kinberfufe, 
inbes ber „©amenfehuh“, beffen „Tlbbrud“ fo naturmahr 
mirtt, bafe man glauben tönnte, et fei echt unb einft im 
Schlamm ftecten geblieben, nichts anberes ift als eine 2lus- 
mitterung bes Kiefeltnollens im meifeen 3uratalt (2lbb. 
4 unb 5). ©urch Sermitterung finb überhaupt aufeer- 
orbentliche ©inge guftanbe getommen; fo macht 2lbb. 7 
ben ©inbrud eines alten ‘pferbelmfs mit 21ägelfpuren. 
Tlnberes mieber erfcheint als Überbleibfel eines ©olches, 
ober als Seil, um bas fo mancher Slenfch ber Steingeit 
froh gemefen. Sermitterung ift überhaupt ber munber- 
bare Sleifeel, mit bem bie gütige Satur fo manchen Sd>erg 
fich leiftet. So entftanb auch Schmammerling 
(2lbb. 12). Töasaber ift benn mohl in biefemSrrgartenbas 
Slonftrum mit bem plumpen £eib, ber fcf)lan!en ©aille 
unb bem fonberbaren, oon einem ©iertopf getrönten §als 
(2lbb.ll)? ©in £öfetinbl,mie es imSheintal unb an oielen 
anberen Orten h«ufig ife; ber hellgelbe, feinfanbige 
£ehm, ber £öfe, fich finbet. ©as in bie ©iefe fintenbe 
Segenmaffer entgog ihm feinen Kaltgehalt, um ihn 
fchliefelich mieber in 3brm folch abenteuerlicher Knollen 
ausgufcheiben. ©nthält folch eine ^uppe gar noch einen 
i)ohlraum, in bem ein Sternchen lofe tlappert, fo mirb 
fie gum „Tlblerftein“, mie alle Klapperfteine hetfeen, bie 
früher eine gtofee Solle im Seich bes Tiberglaubens fpiel- 
ten. ©ie folgenben Stüde aber, bie ben geitgenoffen 
Seringcrs höchft munberbar unb geheimnisooll erfchienen 
mären, finb ebenfalls nur Spiele ber Satur. ©ie rätfel- 
feafte Snfchrift, in ber man bei gutem Töillen bas 2öort 
Initium (gleich Tlnfang) oermuten tönnte, ift ein (KUC* 

Quarggang in buntlem Kaltftein (Tlbb. 9), bas an ein 
feingebrechfeltes Süchslein erinnetnbe ©ebilbe (Tlbb. 10), 
ein hübfeh gemulfteter Kiefel. „Serfteinerungen“ laffen 
fich übrigens auch ber Satur abliften. So ift bas Sogel- 
neft mit feinen ©iern burchaus tein ©rugbilb. ©s ift ein 
mirtliches Seft, bas man in bas Seelen bes Karlsbaber 
Sprubels oerfentte, ber es oerhältnismäfeig rafd) mit bem 
Sbfafe feiner fyeifyen Quellen, bem bur^ ©ifen rotge- 
färbten Kalffinter, übergog (Tlbb. 15 unb 16). 

Sfeute macht man foldie ©^perimente nicht mehr, um 
©eiehrte bamit gu täufeffen ober bie einft fo beliebten 
„Kunft- unb Saritätentammern gu füllen“, hoch oor 3^- 
hunberten maren folcfee Setrügereien nicht feiten, gtubtge 
Köpfe machten fiep bie Sucfet ber Sammler, feltene „aus- 
erlefene“ Sachen gubefifeen, oft genug gunufee, unb ftellten 
folche ©inge tünftlich her, um fie bann teuer gu oertaufen. 
So ftanb oor allem ber §omunfulus, bie überaus ge- 
fcfndte Serbinbung eines Siefenfrofchtörpers mit bem 
Köpfchen einer Meinen Tlffenart, fehr poch im greife, 
©ie ©eiehrten bes Stittelalters glaubten nämlich, bafe 
es möglich teiu müffe, auf alchemiftifchem Töege 
lebenbige Töefen gu erfefeaffen; ben ^omuntulus, bas 
Meine SlenfcfMein, in ber Setorte* herguftellen, mar ber 
©raum einiger ©enerationen grübelnber Stänner. ©ie 
©efchichte ber gülfehung folcher ^omuntulusftelette ift 
bunfel. 3hr Suftauchen unb bie ©atfadje, bafe folcfee 
geugen in Saritätentammern aufbemahrt mürben, liefe 
jeboch manchen Stann ber Töiffenfchaft nicht ruhen, folche 
Töefen auf d>emifchem Töege, burch tünftliche Mtgeugung 
ins ©afein gu rufen, mie ja auch ®oethe biefen gug einer 
oergangenen geit in feiner gauftbichtungbarftellte. Scben- 
falls mürben folch mumienhafte Slännlein als Sehens- 
mürbigteit in mancher alten Sammlung aufbemahrt 
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V. 3af?rg. ®crf dcff 2 

2Ibf>. 6 bis 10. 5)oIcf), <Pfcröolnif, Sf?t (Sertcittcrungsgebilbe), tätfcff)oftc 3nfcf)rtft (Quarzgang) unb 
21abelbücf)scf)en (getfulftctcr S?tcfcl) 

2fbb. 11 bis 14. Söfefinbef; piljfprmigcs 23cr»ittecungsgcbilbe; burcb SSatlsbabcr ©prubef inlruftiertc 
2(ctifcf)0cfe; ©cpfaric, brotförmiger ©cfietnsctnfcf)fu6 mit ausgefüflten Schrumpfungsriffcn 
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V. 3of?rg. Öoö Berf ^ßft 2 

unb fön5cn )'ic^ öort mit i>em „gcttörnten §afen“ unb t>et $ang jum 2(ugerget»öt)nlic^en unb 28unbetbat<m unter- 
fagent)aften Seejungfrau sufammen. ©er H>et>rt)afie ftü^te ja ju allen Seiten jene 93cenfcben, bie es uerftanben, 
®eifter Sampe mar freilid) nur ein gang gemöl)nltcl)er nad) bem alten 2öort ju tjanbeln: „©ie 2Belt mill betrogen 
ausgeftopfter^afe, bemman@emeil)jäpfd)en, fogenannte fein.“ 2tocl) oor Salmjelmten frifteten bie lebten Sefi^er 
Kümmerlinge, aufgefe^t, bie „Sirene“ aber aus einem oon Scf)recfens' unb SBunberbuben ein fümmerlicl)es 

9lbb. 15 unb 16, 33erjteinertcr 33ogcl mit 9tejt 

f’fifc^leib, bem man einen meiblidjen Obertörper an- 
mobellierte, enthäuteten Slffenarmen unb Kopf, bem 
fjifdjaugen unb 5ifcl)gebif5 eingefügt mürben, jufammen- 
gefe^t. Solche „3Bunber“ mürben jur Quelle meiterer 
Setrügereien, bie, im guten ©lauben als Statur mert- 
mürbigteiten gegeigt, großes Sluffehen erregten, ©er 

©afein auf SJleffen unb SKärtten in Heineren Stabten. 
Slun gehören auch biefe lebten Überbleibfel ber Vergan- 
genheit an. ©ie Vlenfcljen aber fuchen ihren alten ©rieb 
nach SBunbetbarem ober Slufregenbem in anberen formen 
ju beftiebigen. 

0. foil fo menig atleb roiffen alb alleb fein, toeil er bab nicht tonn! 
3ebeb Biffen, foil eb mit Beibheif ein Biffen tnerben, mu@ fid) einmal he« 
fdiränten, an irgenbeiner ©feile recht tief unferfatuhen unb bie anberen Bellen 

ruhig um feinen ©franb hinfpielen laffen. 
(Srnfl 21lori^ älrnbf. 
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V. ÖOö ®erf ^eff 2 

Humen, (Sport ttni> (Spkf, dumorifliMes und ^ä(fe(| 

0(öo<«bürger(t<^c drsie^ung Oer 3(r&eiterjugcn& Our^ <5port! 
Son fj. Sontog, Sctjrcr, Sponbau. 3n einem gejunben Körper ein gejunber ©eijt. 2öec oon uns 

älteren Soltsbrübern ijt toobl noef) unter uns, ber ben tiefen 
Söert biefes 2iusfprucbes nicf)t erfannt |u3t? 28pf>l niemanbl 

21ber n>ie fiet>t es bei benjenigen aus, benen es boffenttid) einmal 
roieber oergönnt fein wirb, unfer Saterlanb in feiner alten ©röge 
unb £)evtUd)teit toieöerfeben gu tonnen? 2Bir f?üf)rer ber gugenb 
l)aben bas ©efät)l, baff !>'«* noch roertooUe Stufbauarbeit ju leiften 
ift. ltnb toobureb? ©s muj; erft unferer Sugenb einmal tlar merben, 
baß unfer Staat nur gefunben fann, toenn unfer Soll gefunbet. 
Sreue ?pflicf)terfäl!ung, ernfte, angeftrengte Slrbeit unb @rtoectung 
ber §eimatliebe finb ©inge, bie unferer gugenb toieber in fjleifc!) 
unb Slut übergeljen müffen. 

§>iefes Siel gu erreichen, bietet uns ber ehrliche Sporttampf jeber 
Slrt bie befte ©elegenbeit. 21us biefen ©rünben heraus hatten fich 
oor Safncsfrift bie ©rog-Scrliner pitmen (S. S. 211. 3.) cntfchloffen, 
einen £ehrlings-6portoerbanb ins Seben gu rufen. (Seine Haupt- 
aufgabe ficht ber Serbanb barin, burch Slustragen oon turnerifcheu 
foroie fportlichen ffietttämpfen unb SBcttfpielcn innerhalb ber oer- 
fchiebenen Siemen bei ben Lehrlingen ben ©eift ber Sufammen- 
gehörigteit, ber freiwilligen Unterorbnung unb ber S?amerabfchafi 
gu föröern, 

Weiter geben bie fjtrmen ihren Lehrlingen ©elegenheit, burch 
Slustragen oon Wettfpictcn aufgerhaib ihrer §cimatftabt bie Schön- 
heiten unferes Saterlanbcs tennen unb fchätgen gu lernen. Hier ein 
©eifpiel, wie in bem „Sehrlings-Sportoerein“ ber Siemens-Werte 
an biefem h°hen Siele gearbeitet wirb, 
_3n ehrlichem Wetttampf unb guter $ameraöfcbaft oerbrachten bie 
Siemens-Lehrlinge unb bie Singer-Lehrlinge in Wittenberge gtoei 
frohe Sporttage. 2!Is in ben Lehrlingsroertftätten laut würbe, öafg 
bie ©irettion ber Siemens-Werte ber Lehrlings-Sportabteüung ©e- 
legenheit geben wollte, gut Austragung oon Wetttämpfen mit bem 

?lioalen oon 1923 nach Wittenberge gu fahren, würbe es lebenbig 
unter ben Wafchinenbauet- unb Stecbaniferfcbrlingen. ©in lelgtes 
eifriges Training, unb „Siemens“ war bereit gum Stampf mit 
„Singer“. Sn übermütiger Sngenblaune fuhren 65 Lehrlinge nach 
Wittenberge, ©efchloffen erwarteten bort bie Singer-Lehrlinge ihre 
©iemensftäbter Sporttameraben. Wit Srommeln unb ^Pfeifen 
marfchierte man gemeinfam in bie Quartiere. Schon hier geigten 
fiel; bie aujgerorbentlichen Scmübungcn ber Singer-Leute, ihren 
■ttameraben aus Siemcnsftabt ben Aufenthalt fo angenehm wie mög- 
lich gu machen. Sonnabenb früh ? Uhr! Schon oor bem offigiellen 
Werfen hatten einige übereifrige Siemens-Lehrlinge SSorgentoilette 
gemacht. Salb war alles gum Abmarfch bereit, hief; es hoch, wir 
bürften bie Singer-Sähmafcbinenfabrit befichtigen. führet unb 
Lehrling formten pen biefer Sefichtigung, einer Stätte erftf'laffiger 
Srägifionsarbeit bei ausgesprochener Waffenanfertigung, wertoolle 
2Inregungen für Seruf unb Schule mitnehmen, ©unft 12 Uhr 
marfchierten bann „Singer“ unb „Siemens“ gum Slittagefjen. ©in 
feftlich beforierter Saal mit meifjgebedtcn $ifchen, bagu ber gar nicht 
enbenwollenbe Schweinebraten, würbe oon unferen Lehrlingen mit 
bem alles enthaUenben Serliner Ausjpruch: „Hungens, bet is 
Knorte“ begrüßt. Sach bem ©ffen ging es unter ben klängen bes 
alten beutfehen $utnerliebes „$urner auf gum Streite“ hinaus 
gum Sportplatg.. Salb fab man nur noch grün-weiße unb fchwarg- 
weifge Lehrlingsgcftalten in georbneten ©ruppen fteben, ben Auf 
gum Stampf etwartenb. 3m Seifein oon ©»irettionsoertretern ber 
beiben gh-'men mictclten lieh bie überaus intereffanten Spiele cin- 
wanbfrei ab. 

Ähnlich biefer Seranftaltung will ber Lebrlings-Sportoerbanb 
am 14. gunt 1925 alle Wertfctmlcn ©eutfchlanbs gu einem nationalen 
$urn- unb Sportfeft nach Serlin cinlaben, um feine 8ie!e bis an 
bie ©rengen unferes Saterlanbes ausgubehnen. 

Die ^utturaufeaben her Cci&cöüöungcn 
Son Lange, ©ffen 

enn ber Sinn ber Leibesübungen tatsächlich ber ift, Wenfcben 
gu hüben, bie befcheiben im Wefcn, tlar im ©eifte unb tapfer 
im Hergen finb, bann lajfcn fich bie Aufgaben ber Störper- 

tulturbcwegung unfebwer baraus ableiten. Sorausgefcßt, baß man 
fich über ben Sinn ber erftrebten Sugenben, ihre Sebeutung für 
bas ©ingeiwejen unb bie ©efamtheit fowie ihre wcitreichenbe 
(mögliche) Secinfluffung unferes Suns tlar ift. Scfchciöcnbeit ift 
alfo nicht faft fchüchtcrnc 8urüctt)altung, fonbern Srucht bes Sefferns 
an fich felbft, innerer Sornehmheit, ©ulbfamteit, Sclbftgucht; Klar- 
heit bes ©elftes ift nicht nur bie ffähigteit gu folgerichtigem ©enf'en, 
fonbern auch ©inficht, nii^terne ©rtenntnis bes ©atfächlichen, 
Sammlungsfähigteit unb Äbcrblict; tapfer im Hetgen fein heißt 
nicht nur, ficb mannhaft mit ben Wiberwärtigteitcn bes ©afeins ab- 
finben, fonbern wahr, aufrichtig, ftreng gegen fich felbft fein, ©anaef) 
oerteilen fich bie Aufgaben auf gwei Wirtungstreife: ben größeren, 
allgemeinen ber ©efamtheit, ben engeren, aber tieferen bes ©inget- 
wefens. gür beibe finb Sinn, 21ufgabe unb Siel gleich. 9tur bie 
©infügung in ben Strom bes ©efchehens, bie ©inftellung gum ©eift 
ber Seit oerlangt für bie Wirtung auf bie Allgemeinheit unb ben 
Anfchluß an bie anberen Kulturftrömungen eine untcrfclneblicbe 
Setonung ber in ber Körpertulturbewegung wirtfamen feelifchen 
Kräfte. Slit anberen Worten ift bie erftc gbrberung an bie beutfehe 
Soltsgefamtheit, fo fonberbar es heute wieber Hingt, beutfcl), 
treu ben oerfchütteten, oerblaßten Sbeaten unb tüchtig, lebens- 
bejahenb, wollenb gu fein. Weit batüber hinaus geht bie gweite 
gorberung ber Wefensbefchcibenheit, ©eiftestlarheit unb $apfer- 
teit bes Helgens, bie oorerft an bie in ber Körperhüturbewegung 
felbft tätigen gerichtet ift unb fich oon ihnen aus auf bie ©ejamt- 
beit übertragen foil. Weil bie gweite gorberung nur bann erhoben 
werben tann, wenn bie oberflächlichere erfüllt ift, weil fie beftimmte 
geiftige unb feclifche Leitungen forbert, ift ihr Sufammenhang mit 
allen Kulturäußerungen für ben ilrtcüsunfäfngen unb ben, bet ihr 
Wachfen nicht in fich miterlebt Imt, fo jehmer ertennbar. ©rjt 
wenn ber gemütoolle, holbc Sinn ber Leibesübungen, ber bei allen 
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ehrlichen Sportlern angunehmen ift ober tief im beutfehen, treuen 
unb tüchtigen H^gen fcftfteht, aus bem Unbewußten ins Sewußtc 
gehoben ift, fann ein ©influß auf bie ©efamtheit erhofft werben. 
Sewußt treu, beutfeh unb tüchtig gu fein ift bas cefte, gum Scmußt- 
fein erhobene Selbftocrftänbliche, faum noch als ftarfer gaftor ber 
©rgiehung gur ^erfönlichfeit eigener ©rägung gu werten. Sc- 
mußte Wefensbefcheibcnbeit, ©eiftestlarheit unb Hcrgenstapfcrfeif 
machen batüber hinaus bas Wcfen bes Sportes aus, bet fich fiegreich 
gegen bie Serfeßungserfcbcinungen behauptet h«*. bie ben Unter- 
gang bes Abenblanbcs hetbeiführen wollen, ©iefe oon allem An- 
fang im Sporte widenben feclifcben Kräfte tonnten oon ber Ser- 
ftanbesgioüifation oielleicht in ber Ausbreitung unb weiteren An- 
ertennung gehemmt, niemals aber unterbrüctt werben. 3n ber 
Läuterung ber feelifchen unb ©ntwictlung ber geiftigen Kräfte liegt 
bas Sbealc (nicht in für ©eutfclw Sclbftoerftänblichem), bas felbft 
unbewußt mit ©rfolg gegen bie Kulturmorphologie anfämpfte. 
91ber es war nicht einmal unbewußt. Lange oor ben Kataftrophen, 
bie ben Untergang bes Abenblanbcs fo bcfchleunigten, war in ben 
Sportlern auf bem Sennisplaß, bem gußballfelbe, ber Surn- unb 
Schwimmhalle ber Sinn ber Körperfulturbewegung bewußt ge- 
worben, naturnotwenbig unb mit Alonopolcharatter. ©r ift ja aus 
bem Sport geboren, nicht aus bem inftinftioen Sebürfnis nach einer 
neuen gorm ber Wahrhaftigfeit, fonbern als aus bem felbftergiebe- 
rifeben Wett bes Spottes gewaebfenes Atuß. Schweben als Spovt- 
unb Kulturnation ift bas Scifpicl. 

©iefe fonfretc, reale, ja gwangsläufige Slufgabe ber Stellung 
aus geiftiger unb fittlicher Serfahtenheit, bie pflege bes ©uten 
geht über ben turgen, begrengten unb felbftoerftänblichcn Senner 
bes ©eutfeh-, ©reu- unb ©üchtigfeins jo weit hinaus, baß fie als 
ein burch unb burch ©eiftiges, ja als ein ©efäß bes Sittlichen unb 
Heiligen in ber Kirche gefagt werben fönnte. 3n ber ©at hot ber 

.gühret ber fatholifchen Sugcnborganifafion, Prälat Dr. Alofterts, 
ben Sinn bet Leibespftege fo flargelegt, („Sturm unb Steuer“, 
Sachrichtenblatt ber ©. g. K. Ar. 28 oom 15. Ottober 1924.) 
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V. Jfl&ra, “Das IBert &eft2 

®ic(e tjciligcn ©liter roerben, in innere Slttioität oermanbelt, bas 
©egebene über ben »orgefunbenen Sujtanb hinaus entimcfeln, 
tpenn fie ben jungen Seuten tlargemacjit unb ins Senm^tfein ge- 
bracht werben. 5)<mn tann bie ethifetjere Sluffaffung über bie ficber 
notwenbige primitioe Sluffaffung hinaus bent Siele näberfübten. 
©arf man, wenn bie fjugcnberjiebung in erfter £inie erwähnt wirb, 
fragen, was ihr beute ftärter mangelt, bas Sbcutfcbe ober bas 93e- 
febeibene, bas Sreue ober bas geiftig Klare, bas Süchtige ober bas 
Sapfcre? ©ewinnen ©cutfcbfcin, Sreu- unb Sücbtigfein nicht erft 
ben tiefen, oon grojjen SBorten gelöften, recht beutfeben @inn, wenn 
fie auf ben Sugcnben aufgebaut finb, bie bie Körpertultur ermittelt? 
58as bleibt, wenn man bie ^btafen unb bie pbilofopbifcb angehauch- 
ten Definitionen in ein gutes Deutfcb überfebt, wenn man bie Sitate 
her fjacbpbilofopbcn (bie beileibe feine iPbrafen, aber auch nicht oon 
Dr. Klein finb) fortläjjt, an ©igengewaebfenen unb jut Seiftung 
felbftoerantwortlicber Säten Befähigten? 

Die tiefere ©rfenntnis bet möglichen unb jo augerorbentlich weit- 
teichenben Seeinfluffung unferes Suns butch bas SBiebergeltenb- 
madfien ber burch Körperfuliur geförberten Sugenben ift nicht fc 
harmlos einfach, wie bie monopolifierenbe Definition febeinen läht. 
Seichter fchon ift ihr geiftesgefchichtlicher Sufammenhang ju er- 
fennen. ®it Süchmann-Sitaten, perfönlichen Semerfungen unb ber 
©rwiberung auf nicht aufgeftellte Behauptungen fann man oiellcicht 
Kiffe bes eigenen ©ebanfengebäubes oerfleiftern ober bnrmlofcn, 
lleinen ©infäüen ben Slnftricb tiefer ©ebanfen geben, niemals aber 
jur ©rfenntnis oorbringen ober beitragen. Selbft bann nicht, wenn 
ber Hauptberuf bie nebenberufliche, fpefulatioe Befchäftigung ju- 
lä^t. Sluch hi«r gilt anfeheinenb bie ftorbetung, bafe erft eigenes 
©rieben, eigenes Beleihen-, Klar- unb Sapfetfein bie rechte ©in- 
ficht oermitteln. 

£)euffd?e Surnerfdiafi 
2luä bem gahresbericht bes Surnoereins Zlecfenborf 

(pon Bcrwaltungsinfpeltor Kruft) 
finb bezüglich feiner Sätigteit im gahre 1924 folgenbe Slusführun- 
gen Pon allgemeinem Belange. 2(m Schluffe bes gafftes war, ent- 
gegen ben früheren gahren, ein Sumacs «n SKitgliebern ni^t ju 
oerjeichnen. ©s liegt fogar ein Kücfgang por. Das ift aber infolge 
ber fchwicrigcn SBirtfchaftsoerhältniffe eine allgemeine Srfchcinung, 
bie fich hoffentlich im laufenben gahre nicht wiebcrholen wirb, 
erfreulich ift bagegen, bah fi<h tro^bem ber turnerifche Betrieb 
bes Sereins weitet gehoben h«t. ©cturnt würbe oon ben Surnetn 
222 mal mit 9354 Seilnehmern, oon ben Surnerinnen 57 mal mit 
662 Seilnehmerinnen, fo bah fi<h eine ©cfamtäiffer oon 279 oer- 
fchiebenen Übungsjciten mit insgefamt 10 016 Seilnehmcrn ergibt, 
gegen 272 Übungsjeiten mit 9365 Seilnehmern im gahre 1923. 
Schwimmen, Spielen unb 5ßanb«cn finb batin einbegriffen. Diefe 
gahl Pcrtörpert eine gewaltige Summe pon jur ©rtüchtigung unferes 
Solfes gcleifteter freiwilliger Slrbeit, ba in allen Slbteilungcn bie 
Seitung rein ehrenamtlich, ohne ©ntgelt, ausgeübt wirb. Solche 
Beftrebungen oerbienen allfeitige Mnterftühung nicht nur feitens bes 
Staates, fonbern auch feitens ber ftäbtifchen Behörben unb ber 
inbuftriellen 28erte. 

Sm perfloffenen gahre würben auf ben petfehiebenen turnerifchen 
Seranftaltungen bes Bejirts, ©aues unb Kreifes nicht weniger als 
249 Siegcstränje errungen, barunter brei auf bem am 5. unb 
6. guli 1924 in Köln abgehaitenen Kreisturnfeft. Die erfolg- 
reichen Sieger waren hier: 2luguft SOelter 6. Sieger im gmölflampf 
her Slänner I. Abteilung mit 186 i)3un£ten, §einr. Oermhaufen 
9. Sieger mit 167 ißunften unb Heinr. Blarmulla 15. Sieger mit 
168 Buntten im gwölftampf ber Scanner II. Kbieilung, ©rna 
Krämer 20. Siegerin mit 125 Bimtten im Keuntampf ber Sur- 
nerinnen I. Stufe. Sluch an anberen 2Betttämpfen waren bie 2Bett- 
turner bes Sereins immer mit an erfter Stelle ju finben, wie benn 
auch f>ci allen turnerifchen -Sehrffunben im Bejirf unb ©au ber 
Serein immer gut oertreten war. 

Befonbers ju erwähnen fei noch, bafj bet Serein im pergangenen 
gahre auch im oolfstümlichen Surnen (Seichtathletit) fehr 
fchöne ©tfolge ju perseichnen hätte, u* ä. ben 1. Sieg in ber 
10 x 100-m-Staffel ber Sumer auf bem Be^irtsfportfeft ju Katern- 
berg mit ber norjüglichen Seit oon 2,84/6 9Kin., ferner ben 1. unb 
2. Sieg in ber 4 x 100-m-Staffel ber Sumer unb ben 1. Sieg in 
ber 4 x 100-m-Staffel ber gugenbturner-Oberftufe auf bem 
Bcjirlstumfeft in Schalte. 2fucl> auf bem Kaifcrbergfefte ju Duis- 
burg (im groben Stabion abgchalten) am 10. Sluguft errangen ben 
Sieg im fchwicrigcn günffampf Oermhaufen, ©roning unb ber 
gugenbturner gofef Krämer, ber fich ebenfalls an biefem 28ett- 
lampf beteiligte. 28ie in früheren gahren, jo beteiligte fich ber 
Serein auch im gahre 1924 wieber an bem am 13. guli abgehaltenen 
ftäbtifchen Surn- unb Spielfefte, oon welchem er, wie ftets, mit 

jahlreichen Siegen haimfehrte. 2ln ber Slusfämpfung ber oon ber 
Stabt ©elfenfirchen geftifteten 2Banberpreife nahm ber Seretn 
jeöoch, wie fämtliche Sumoetcine ber Stabt, auf biefem gefte nicht 
teil, ba ihnen bie im gahre 1923 errungenen 28anbetpteife oon 
bem Stabtoerbanb für £eibesübungen nicht ausgehänöigt worben 
waren. 

* 

Das Hanbballfpiel würbe fleifeig gepflegt, fo bah bie Blann- 
fchaft 0U ben Seften bes Sejirfs jählt. 

Der Deutfche Keichsausfchuh für fieibesübungen hat wieberum 
einigen Klitgliebern nach abgelegter Btüfung bas Surn unb 
Sportabzeichen ocrliehen, fo bah icht folgenbe Sumer biefe hoh« 
Kusjeichnung tragen: ©ottfr. Bernbt (in Silber), grii; Blelang, 
gof. ©roning, §einr. Blarmulla, Heinr. Ocpnhaufen, Sluguft 2Beltcr, 
grii; Spittta, Sjeinr, Spittta, Hermann Bujchmann, ©rnft 20efter- 
mann, grih Düfterwalb (in Bronje). Der im Blai oeranftaltete 
wohlgelungene 28erbeahenb unter Blitwirtung ber Kunfttumer- 
riege bes Kubrturngaues unb ber 1. Biege ber betannten Surn- 
gemeinbe Bochum jowie bes weit unb breit betannten Blänner- 
gefangpereins „©lüctauf“, llcctenborf, nahm einen prächtigen Ser- 
lauf. Bis Sertretcr'bes Buhrturngaucs war Stabttumrat Bcoub, 
©jfen, erfchicnen, ber auch bie geftanfpracbe hielt. 

Bei ber oorgenommenen Surnratswahl würben fämtliche fahungs- 
gemäh ausfeheibenben Sumgenoffen wiebergewählt. Der Surnrat 
fe^t fi<h wie folgt jufammen: 1. Sorfihcnber: Bettor Schürmann, 
2. Sorfihenbet: Konrettor Heper, l.Surnwart: SBertmeijter g.Kraus, 
2. Surnwart unb grauenturnwart: ©ifenbafmingenieur @. Höcter, 
3. Surnwart: B. SBelter, Surnwart für ooltstümliche Übungen 
(£eicbtatbletit): Sh- Beismann, 1. Schriftwatt: ©übet, 2. Schrift- 
wart: Biebel, 1. Kaffenwart: 58. Bobjuweit, 2. Kaffenwart: ©. 
Bfciffer, 1. ©erätewart: gr. Blelang, 2. ©erätewart: B. Kauiofs, 
Beifiijet: 28. Krämer. 

Die bisherigen Übungsjeiten füllen beibt't/alten wetben, unb 
jwar Blittwochs unb Samstags oon 6 bis 8 übr abenbs Schüler- 
abteilung unb pon 8 bis 10 Hhf abenbs gugenb- unb Blännerabtci- 
lung in ber Sumhalle bet Blmafchule an ber ücdenöotfet Strah«, 
Dienstags pon 8 bis 10 üht abenbs Sumerinnen-Bbteilung ebenfalls 
in ber porgenannten Sumhalle, Donnerstags pon 5 bis 8 ühr nachm, 
unb Sonntags oon 10 bis 12 ühr oorm. ooltstümliches Surnen unb 
Spielen fämtlicher Bbteilungen auf bem Spielplatz an ben ©as- 
behältern ber Seche Bbein-@!bc, Bcontags oon 8 bis 9 ühr abenbs 
gugenb- unb Blännerabteilung Schwimmen in ber ftäbtifchen Babe- 
anftalt. 

Der Berein feht fich äum weitaus gröfften Seile aus Beamten unb 
Btbeiietn ber Stammzeche per. Bhein-Slbe u. Blma ber 
©elfentirchener Bergwerts-B.-©. unb beten Hauptper- 
waltung zufammen. Buch gehören ihm Söhne unb Söchter jolcher 
28ertsangehörigen in gtoher gabt an. 

STUö beuifäen ^oHauaHteren 
Bation unb ©port. 

Hier pat er ben fpielerrfcben SNattg fernes Bamens oerloren, benn 
bas ©tpos ber Kraft forberte bei ipm fein Iziliges Becpt. Die gugenb 
unferer entwaffneten Station pat teine Suft, im Dämmerzujtanbe 
fatenlofen Scpgefühls zu oegetieren; ber Stieb pon Kraft unb Seuger- 
tum ift zu ftart, zu unperbrauept in ipr, als bah f*e niept ben 2Bert 
oon Sutunft unb Station im Bulsfcplag ipres neuen Körpergefühls 
cratmc. Bewufjt finb wir am 28erf, benn brei Dinge füllen bie Seele 
bes Seihesfpiels aus: bie etpifepe greube ber Kamerabfcpaft, bie 
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freiwillige ünterorbnung im güngerfepaftsgebanten, enblicp bas 
Bufwacpfen einer tlar unb tapfer bejonnenen gührerfepaft; benn 
welchem ©icptbrüctngen, wclcpem ftictigen, unentfcplofjenen Denier 
möcpten unfere Bacpfommen bie güptung nationaler ©efcpicte unb 
©rbgüter anoertrauen? Bewuhtfein unb Berfönlicpteit finb alles, 
©igentreue ift alles. Beifpiele jcpauerlidber Degeneration, un- 
moralifcpfter 2Befensäuherungen haben wir auf bem Kontinent 
©uropas genug. 2Beit ab baoon, ein ©efcplecpt oon Betorbjägcrn 
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uni) 93Juste(pi)cmomenen 5üd)tcn au tncilen (mdctjc Scmegung tjt 
frei uon ’ißrotuberanaen?), jet jid) jeber beut|ci)e Jüngling feiner 
^eiligen ipflicfjt gegen Sol! uni) Sefeilfcimft beroufet, trenn er mit 
mannhaftem §anbfcblag bem fjüf)ter feiner ert»äf)Itcn S?örperfci)aft 
©ci>rtfam, Sreue unb erhabene auffaffung bet Seibeshtltur rer- 
fpriebt. Heber bie ©röfje bes röltifchen tSportgebanEens unferer 
Seit ju urteilen, mag einmal Strlj unb 9iui)m unferer 9tad)faf)ren 
tnerben. 9Rit bem Seib retten nur bie ©eele, mit bet ©eete retten 
mir bas 2Befen unferer Sutunft unb Straft. 6cf>ßpfcn unb fd)bpfet- 
ähnlid) fein: bie fiebensauffaffung beutfd)en ©eiftes. ®iefe Seele 
merbe Solt! §einj ©tegumeit. 

unmittelbar bie Swede bes Setriebes au förbern, mte fie augleid) 
bem SOpple ber Sefirlinge bienen. Srifft bies ju, fr mtrb auep pbne 
Sugtunbelegung bes § 546 ber 9ieicf)SPerficf)etungsorbnung, beffen 
Stnmenbung hier allerbings ameifelhaft ift, bie Sätigteit ber bei ben 
Hebungen beteiligten Slngehötigen bes Setriebes für bie Hnfallrcr- 
ficherung bem Setriebe augereefmet merben tonnen.“ ©omcit alfo 
biefe Oorausfehungen autreffen, unb bas trirb in ber Siegel ber fjall 
fein, merben Hnfäite, bie fici) bei ben ron ben 2BertsIeitungen rer- 
anftalteten ©portübungen etma ereignen folltcn, als Setriebsun- 
fälle im ©inne ber Sleichspetficherungsorbnung au betrachten fein. 

★ 

Öauptperfammlung bes 0. 3*. 2f. ©et beutfehe Sleidtsausfchufj 
für Seibesübungen beruft für greitag, ben 22. Siai, feine fällige 
Sjauptpetfammlung ein. ©ie ©ihung finbet a'im erften Stale nicht 
in Serlin, fenbetn im Sathaufe 
au grantfurt a. S2i. ftatt. 8n Ser- 
binbung bamit tagt ber Slusfchufj 
für bie SBintertampffpiele unter 
bem Sotjih ©taatsminifter 
©ominicus, um über bie Serge- 
bung ber Spiele bes galtrcs 1926 
enbgültig Sefdjluf; au faffen. ®ic 
5).-51,-21.- §auptperfammlung 
mirb bie Sericftte unb Soran- 
fchläge cntgegcnnchmen, fie hat 
aufterbem bie Scumahl für ben 
fahungsgemäfj ausfeheibenben 
Sorftanb poraunchmen. 

* 

Dr. üliar ©clnnib«Bürgt f, 
©eheimer 9iegierungsrat, ^Sro- 
feffrr an ber ©echnifchen §och- 
fchulc au 21achcn, Sertrctcr feiner 
Sjochfchule beim ©. 91. 21. unb 
petfönliches 921itglieb im Kura- 
torium ber 5>euffchen §ochfchulc 
für fieibesübungen, ift am 14, 
9Hätä petfehieben. ©ie ©urn- 
unb ©portbemegung, insbefon- 
bere an ben Sjochfcfmlen, perliert 
in ihm einen Sorfämpfer unb 
alleaeit hilfsbereiten görbercr, 
beffen 21nbcnfen fie ftetsin ©hten 
halten mirb. 

3lethnen bie twn ben 3Serfs- 
leitungen »eranftalteten ©port- 
übungen aum Setriebe im ©inne 
ber UnfallPerfichcrung? 0n aahl- 
reichen inbuftriellcn Setricben 
merben ncuerbings oon ben 
SBertsleitungen in bantensmerter 
2Seife jum Smccfe ber törper- 
lichen ©rtüchtigung ©portübun- 
gen für bie ängeftellten, ins- 
befonbere bie Sehrlinge, oeran- 
ftaltet, ®s erhebt fich nun bie 
perfid,>ctungsrechtlich intereffante 
grage, ob Hnfälle, bie fich bei berartigen Hebungen ereignen, als 
entfchäbigungspflicptige ^Betriebsunfälle im ©inne bes ©efefaes an- 
aufehen finb. ©ie 91eichsperficherungsprbnung befagt in § 544, 
baff 1. Slrbeiter, ©ehilfen, ©efcllen unb Sehrlinge, 2. Setriebs- 
beamte gegen Hnfälle bei Setricben ober Sätigtcitcn, bie bet 
Serficherung unterliegen, pcrfichert finb, menn fie in biefen 
Setrieben ober ©ätigteiten befchäftigt finb. Sact) § 546 
erftredt fich bie Serficherung auch auf häusliche unb anbete ©ienfte, 
äu benen Serficpette, bie hauptfacplich im Setriebe ober bei oer- 
fieperten ©ätigteiten befepäftigt finb, oon bem Hnternehmcr ober 
beffen Seauftragten perangesogen merben. 3u biefer grage liegt 
nunmepr eine ©ntfcpcibung bes 91eichsperficherungsamts por, in 
ber es pei^t: ,,©as 91eichsPerficherungsamt Eann fiep aur ©aepe nur 
unter Sorbepalt feiner ©tellungnapmc für eine etmaige ©ntfepeibung 
im 2iecptsaug äußern, ©omeit bie Hnterlagen ertennen laffen, per- 
folgt bie Hnterncpmerin mit ben Hebungen ben Smed, fiep einen 
gefunben unb baper leiftungsfäpigen Slrbciterftamm peranaubilben. 
©afür fpriept auep bie ©atfaepe, bap bie Hebungen mäprenb ber 2lr- 
beitsaeit burep erfahrene, oon ber Hnterncpmerin baau beauftragte 
Setriebsbcamte abgepaltcn merben, unb baff fomopl bie ©eprlinge 
mie bie Sctriebsbcamten auf ausbrüdlicpe 2lnotbnung bet Sctriebs- 
leitung baran teilaunepmen haben, ©ie Hebungen fepeinen ebenfo 

gufeball: ®s gepört eine gemiffe ©ofis 92lut baau, naep ben 
aaplrcicpen perlorencn Spielen ber beutfepen guhball-Sänber- 
mannfepaft nun, naepbem auep bas aepte Spiel gegen §ollanb 
für ©cutfcplanb oevloren ging, au behaupten, bafe unfere 92lannfcpaft, 

bie, in Slmfterbam pon 35 000 
Sufcpaucrn jubelnb begrübt, ge- 
gen §oiIanbs repräfentatipe ®If 
antrat, unperbient perlor. ©ie 
Hnterfucpung ber ©cpulbfrage ift 
für ben, ber bas Spiel gefepen 
pat, fepmieriger als für ben, ber 
22tontags morgens in feinem 
Seibblatt ben „©pielperlauf“ 
ftubiert. ©ie beutfepe Slannfcpaft 
pat in 2lmfterbam ein gana pet- 
porragenbes ©picl geliefert; mer 
niept bas unbebingte Sebürfnis 
pat, perunteräurci|cn, mufa bas 
augeben. ©icperliip finb gepler 
gemaept morben im 21ngriff, in 
ber 21bmepr, aber bennoep bleibt 
eine ©efamtlciftung, bie 9. ob 
perbient. 28ir merben auep mie- 
ber Spiele gewinnen, auep menn 
bie §etten Pom 3. g. ©. rneiter 
in ber 2lblepnung repräfentatiper 
?PfIicpten perpatren; bafe es auep 
opne fie gept, tann beurteilen, 
mer in Slmfterbam mar. ©enn 
ber ©eift, ben mit nötig paben, 
um au fiegen, ben tonnen mir 
pon ben Slblepnenben niept be- 
äiepen. ©a ift ffollanb glüdlicpcr 
als mir; es tennt teinen iparti- 
tularismus, ber leiber unfere 
©omäne ift unb bet fiep im Sport 
ausmirtt. SBenn mir mieber fo 
meit finb, bafj feber, ber berufen, 
für ©cutfcplanb au fpielcn, polier 
©lut unb Segeiftcrung bereit ift, 
fein 21Ilcsaum®rfoIg beiautragen, 
menn biefer 2Biüe auep bei uns 
imftanbe ift, 35 000 91lenfcpen au 
einer einaigartigen Slnfeuerung 
au bringen, bann mollen mir 
fepen . 
Sis auf einige Süusnapmcn finb 

in ben Serbänben bes ©eutfepen 
gufcballbunbesbie 9J!annfchaften, 

bie bie ©piele um bie ©cutfcpe gufaballmeifterfepaft au beftreiten 
paben, ermittelt, ©ie erften Sortunbenjpiele pat ber ©eutfepe gufe- 
ballbunb auf ben 3. 91iai angefept, ®s mar Eeine leiepte 2lufgabe, 
ben SBünfcpen aller Sanbesperbänbe gereept au merben. 21ber fcpliep- 
licp ift bie ©inftellung boep fo erfolgt, bap alle ^Parteien aufrieben 
fein bürften. ©ie ©egner fiepen fiep am 3. 23tai mie folgt gegenüber: 

Sn Königsberg: SfS. Königsbcrg-Jfertpa, Serlin unter ©epiebs- 
riepter ©cpaeffel. — Sn gorft: Sictoria, gotft-@cpmata-2Öeifa, ©ffen 
unter ©epiebsriepter 9iöprlcin. — Sn Nürnberg: 1. g©. Sürnberg- 
©portoerein, gena ober ©Sg. ©rfurt unter ©epiebsriepter Sirlem, 
Serlin. — Sn Stettin: ©itania, ©tettin-21ltona 93 unter ©epiebs- 
riepter Sornelius, Serlin. — Sn Köln: ©91H. ©üffelborf ober 2lt- 
minia, Sielefelb—0f9t. SHannpeim unter ©epiebsriepter Sartp, 
Hamburg. — Sn Serlin: 2lIemannia-Serlin-©uisburger ©piel- 
percin unter ©epiebsridtfer SBeingärtner, Offenbaep. — Sn ©resben: 
Sreslau 1908-SfS. fieipaig unter füöbeutfebem ©epiebsriepter. — 
Sn §annoper: gu^ballfportpcrein, grantfurt ober Stuttgarter 
Kiders-Sfamburger ©portoercin unter ©cpiebsticpter Dr. Saumens, 
Köln. 

©er ©cutfcpe Sporttlub Sem Sort pat foeben bie OTeifterfcpaft 
ber amerifanifepen gufjball-Siga, ber fogenannten ©occerliga, 
errungen, ©er ©iegesaug bes erft im 92tai pergangenen gapres oon 

©ie tppifepe Haltung eines Slupenftücmers 
(2lus unfevev guPal(s3J?appe) 
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einigen (portbegeifterten ©eutfd)en gegrunbeten Seteins i)at and) 
für ametifnnifebe Serijältniffe aufjerorbcntlicb Smponietenbes. ©rci 
Soge nacf> bem erften Jiuftuf jur Srünbung bcs $>ciiffc{>cn ©port- 
flubs fanb auf Seile 3sle bereits bos erfte Sroiningsfpiel ftott, unb 
genau eine 28ocf)e fpäter feblug eine auf ©runb biejes ©piels ju- 
fammengejtellte 97Iannfcf)aft ben erften Sigogegner mitnicf>t tneniger 
als 9: 1. S>as tnar bet glanjenbe 2}uftatt ju einer ununterbrochenen 
Siegcsfcrie bes ©cutfi^en SportBIubs, unb nun t)at biefer fcf)nell 
äu 9?ul;m unb SInfchen gelangte Scretn in glanjenbem ©chlufjfpurt 
auef) öen lehten ©egner, bie Jtcb-fJort-Slf gefchlagcn unb (ich bamit 
bie Sceiftcrfchaft ber ameritanifeben ^ufjball-Siga gefichert. f^ür 
bas SInfehen bcs beutfehen ©ports ift biefe jenfeits bes grofjen 
Staffers ertämpfte Steifterfchaft aujjcrorbentlich erfreulich. 

Sine beutfehe gufeballjeitung legte ihren Sefern biefer Sage bie 
Stage nach öem beften Sufeballfchiebsrichter oor unb erhielt batauf 
oon einem Sinfcnber eine Snftoort, bie turj unb bünbig lautete: 
„$>cr Sufchauer“. ©iefc Snt- 
mort ftimmt unter allen Jlm- 
ftänben unb ift auf feben anju- 
toenben. Ster Sufchauer rocifj es 
überall immer beffer. 

* 
Scichtathletif. ©as grofjc 

fjrühiahrsereignis ber Seicbt- 
athletit bilbet alljährlich bie 
©eutfehe Stalblaufmeifter- 
fchaft. ©er Stettberoerb tarn im 
Scrgeborfer ©elänbe bei Ham- 
burg über eine etwa 10 km lange 
fehmierige Strecte jum Sustrag 
unb fah 27 ©injelläufer am ©tart, 
oon benen ber oorjährtge SKcifter 
©ra^mann feinen Sitel mit ©r- 
folg oerteibigen tonnte, ©er 
gnoorit §ufen (Hamburg) führte 
bis 3ur §älfte bes Steges, mar 
aber bann ooUfommcn otjcl>öpft 
unb mufite aufgeben. 21un lagen 
©reefmann (Hamburg) unb ©rafj- 
mann jufammen an ber ©pil;e, 
ju benen lieh fpäter noch 33oKje 
(Hamburg) gefeilte, ©rafjmann 
lief auf bem lebten Seil bes 
Steges feinen ©cgnern einfach 
baoon unb gewann überlegen 
gegen Soltje, ber im ©nbfampf 
©rectmann noch auf ben britten 
^3latj oerweifen tonnte, ©ie 
Slannfchaftsmeifterfchaften er- 
gaben nur einen tnappen ©ieg 
bcs Hamburger ^polijeioereins. 

©ie oon ben Scufjev ©port- 
freunben unb ber Stirn- unb 
JJafenjport-ltnion ©üffelborf aus- 
geriebtete Scheinftaffei, bie iieb 
injwifchen ju ©cutjchlanbs grof;- 
tem ©taffellauf cntroictelt hat, 
wirb am 24. SRai 1925 jnm oicr- 
ten Stale gelaufen. Sach ben 
(Erfahrungen bcs Sorjahres h"t 
bie ©trccte bicsmal einige Senbe- 
rungen erfahren, nm junächft 
einmal ben ftörenben Rraft- 
wagenpertehr ausjufclialten, bann aber galtesauch, einige befonbers 
gcfäbrbctc ^tunfte ju meiben. ©ie ©trede führt in biejem gahte oom 
Start am Slarttplat) in Seug über 3ücbel, 31ieberftraf;e, Srefelber 
©trafje, Stahnftra^e, ©üffelborfcr ©trabe, bis jur Unterführung, 
geerbt am Slaifer, bann am alten Jjocbofcn porbei auf bie Khcin- 
allec, S?aifer-Stilhelm-9?ing, 9?hcinbrüdc, Sfinbenburgwall, Slbcr- 
felber ©trage, Sönigsallee, Sergifcber fiowe, S?önigsallee, tjütten- 
ftrabc, ©uftap-^pocnsgen-Strabe, »um Siel ©portplab ber „Suru“ 
an ber Oberbilfer Slice. 

Tlad) einer Keutermelbung aus ©hitago wirb ber Sllioms Sthletit 
©lub im 3uli eine ©uropareifc mit neun feiner beften Seichtathleten 
unternehmen, bie ficb an 26 internationalen Slcranftaltungcn in 
©uropa beteiligen wollen, ©ie Seilnehmer finb burchweg befannte 
Scute, unb jmar bie §ürbcnläufer Kilep unb Steoenfon, ber Olpmpia- 
fieger im §ochfprung Osborne, ber ©reifpringer Startin, bie Süttel- 
ftredenläufer ©obgc Statfon unb goe 91an, ber ©printer ©oaffee 
unb ber Sterfer ^popen. ©ie Keife wirb am 18. guli naclt ©nglanb 
angetreten. ®on bort geht es nach Norwegen, ©ehweben, ginnlanb, 
Kufjlanb, ©cutfd;lanb, grantreid) unb Station. 

©ch mim men: Sn Seipjig tarnen ©ehwimmwetttämpfe jur 
©urchführung, an benen nicht nur beutfebe befte Klaffe, fonbern auch 
Schweben unb Ungarn tcilnafymen. Slenn man am erften Sage 
in 21', bis 3 ©tunben jwei Sielt- unb fünf beutfehe ijöchftleiftungcn 
erlebt, wenn man ©eutfdüanbs befte ©chwimmertlaffe jum Seil 
in tyotyei goem gegen befte tontinentale ©egnerfchaft aus Ungarn 
unb ©ehweben in wunbcroollen Kämpfen gefehen hat, bann tann 
man nur mit Sogeifterung oon biefer Seranftaltung reben. ©er §elb 
bes Sages war ber Sfellener Kabemacher, ber in einem Knfturm jwei 
Sleltretorbe über ben Raufen warf; §elben bcs Sages waren Hein- 
rich unb grölich, bie in ihren ©pcjialftredcn unb -lagen Hachftlei- 
ftungen fd;ufen; gefeierte Sieger waren bie Sruftftaffelleute bcs 
Khenus-Köln, waren bie ,,brct Sotten“ bes ^pofeibon-©rcsben, bie 
jeher in feinem „gach“ Ketorbe brüdten, neue fehufen! Unb weitere 
Sterne bes geftes waren bie jungen Pennäler aus ©rlau in Ungarn, 
bie in her 3ma!-200-m-Staffel bie befte beutfehe Klaffe in beftechenb- 

jter Spanier fchlugen. — Sluch 
ber gweite Sag fah aufterorbent- 
liche Seiftungen in Hülle unb 
gülle, ®s würbe mit gröfjter 
©rbitterung um Sieg unb ipiat; 
in biefem Kennen getämpft; 
was SBunbcr, wenn wieber eine 
Keihe Ketorbe bran glauben 
muhte, ©ie beften Seiftungen 
waren ber SBeltrotorb unferer 
beutfehen Klcifferin ©rna 915urra2_) 
im 200-m-9amcnbruftfchwim- 
men unb bie lOO-m-grciftiljeit 
bes 17iährigcn Ungarn Saranp, 
ber trotj perunglüctten Starts in 
ganj glänjenber 3e<t ben beut- 
fehen Kleifter Heinrich unb ©d;we- 
bens fchncllen Klann 20erncr 
fchlug. Sehterer war bei bem 
total unmöglichen Starttempo 
allcröings ber meift gefcbäöigte, 
ba er gleich eine ganje Körper- 
länge jurudlag. Kabemacher 
fchwamm in 1: i59/io einen neuen 
offi^ellen 98e!trctorb übet 100 m 
35ruft. ©ein beutfd)cr Kctorb 
fteht mit 1: 15 beffer, ift aber als 
28eltretorb feinerjeit nicht ancr- 
fannt worben, ba ©eutfchlanb 
erft feit wenigen SSochen wiebet 
bem SBcltfchwimmoerbanb an- 
gehört. Sn biefem Kennen geigte 
fich gauft (©öppingen) oon her 
beften Seite, ©r führte im fchärf- 
ften Sempo bis 90m, mufcte bann 
Kabemacher oorbeilaffen, tonnte 
aber noch Sommer (Khenus- 
Köln) tnapp fdjlagen. Sn bet 
Sagenftaffe! 4ma! 100 m trafen 
Kabemacher unb gauft äufam- 
men. $)iet war bas ©nbe für 
Kabemacher noch tnapper. gauft 
fchwamm in l:168/0 bie hefte 
Seit feines Sehens. Sm ©amen- 
freifii! 100 m muhten bie Ktoi- 
fterinnen Pon ©eutfchlanb unb 
Schweben, gl.Kchborn (®od;um) 

unb grl. Soepel, gegen bie ©resbnerin grl. Sehmann bie 28affen 
jtreden, bie febr ficher gewann, grl. Kehborn war längere Seit 
tränt unb erfichtlich ohne Staining unb anher gotm. 

©en Snternationalcn ©chwimmwetttämpfen in KJogbeburg unb 
Scipjüg fchlofl fich bas „Snfcrnationale“ bcs ©cbwimmoercins Slau- 
20eih Sochum am 18. unb 19. 2lptil würbig an. $s gab auch bort 
Perfchicbenc ©enfationen. ©ie erfte war ber neue SfBeltrctorb 
oon Kabemacher (Kiagbcburg), ben biefer im 200 Jfarbs-Sruft- 
fchwimmen mit 2 : 36,9 aufftelltc. ©er bisherige Kctorb gehörte 
bem Ungarn Solöi mit 2 : 36,6. ©er beutfehe ©eitenmeifter ©ranter 
(3reslau) würbe oon ©ahlem gefchlagen. ©benfalls muhte bie 
beutfehe Kurgfiredcnmeifterin grl. Kehborn (Sochum) burch grl. 
Schmann eine Kieberlage hinnebmen. ©roge ©rregung löfte bas 
28affetballfpiel jwifeben SBafferfreunbe Hannoper unb Hct ?} Kmfter- 
bam aus. ©ie H^dänber fpiclten äuherft febarf unb opponierten 
wieberholt gegen ben ©duebsrichler, fo bah biefer fcbliehltch beim 
Stanbc oon 4 : 3 für Hannopct ben Kampf aufgab. 

©as aus Slnlah ber Saufcnöjahrfeier ber Kbeinlanbe oom ©üffel- 
borfer ©cbwimm-Slub 1909 am 13. unb 14. guni im Khcinjtaöion 
Peranftaltete internationale ©ettfehwimmen wirb eine Beteiligung 
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©rieh Kabemacher, „Hellas“ Klagbebutg 
ftelltc Sei ben Scjiroimmroettfämpfeit in Seipaig unb Utogbeburg »ier neue SBeUrcforbe auf. 
200 m im 2.501, alter SHelorb 2.506 — 300 tn in 4.286 — 400 m in 6.05, alter Metorb 6.12 

500 m in 7.408, alter Sieforb 7.55 
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erfahren, wie fte in ®cutjd?!anb noci) nid)t bagewefen ift. Stsf)cr 
finb @ct)tpimmpercine »on fccl)s Stationen pertreten, unb jtpar neben 
S>cutid>lanb noch aus Snglanb, Spanien, Ocitcrtcid), Ungarn unb 
Sjoiianb. 25on ausiänbifeben Vereinen i>aben bisher feft jugefagt: 
ionbon SOafferpoIp, Seague Siub be Statacion 95arceIona, Stemjeti- 
Sportclub 23ubapcft 1, SOiener Slmateur-Scbruimmtlub, §atoab-2Bicn, 
9fm[terbamfci)e 3n>em Club, ®pubfte 3n>em-(EIub ®ouba §p!ianb, 
?{otterbam{cbc $>amen-8u>em-£[ub, Onberltne S)anicn-3n>em-®iub 
Stotterbam. 32!it rpeiteren Vereinen anberer Stationen fcijtpeben 
noeb S5er!)anblungcn. Süie in fjtngc fotnmenben großen beutjeben 
Sereine fyaben bas 95erfprecben abgegeben, jid) mit jablreicben 
SKeibungen ebenfalls ju beteiligen, ©er Oberbürgermeifter ber ©tabt 
©üffelborf bnt bas iproteftorat über bie SBetttämpfe übernommen. 

®er ©ebrueijer ©cbmtmmperbanb 1;«^ fid) in feiner leigten ©tijung 
enbgültig für bie Slustragung bes gmeiten Sänbertampfes mit 
©eutfclglanb entfcbloffen. ©er beutfebe ©«bmimmperbanb boi 
natürlicb feine Sufnge ebenfalls erteilt. Slustragungsort ift Karls- 
ruhe. ©et Sermin ftebt noch nicht genau feft. 

* 

SBajferjport: ®in ®onat trennt bie Stennruberer nur noch pon 
ben erften Stegatten, bie bereits ®nbe 32iai ihren Slnfang nehmen. 
Itm ben Klubs febon feijt eine Xteberficbt gu ermöglichen, too fte ihre 
SKannfcbaften mefben tonnen, bringen gablreicbo Stegattaoereine 
ihre Slusfcbreibungen febon jebt heraus, bie gegen bas SDorjabr teil- 
roeife einen weiteren Slusbau bes ^Programms aufweifen. 3n 2Beft- 
beutfcblanb wirb ber 9?betntfcb-38cftfälifcbe Stegattapcrbanb am 
19. guli auf ber Stuhr gu ©uisburg-Stubrort feine 93crbanbsregatta 
pcranftalten, auf ber ficb por allen ©Ingen weftbeutfebe unb füb- 
beutfdbe SKannfcbaften hart umftrittene Kämpfe liefern werben, 
©as iprogramm weift 19 Kennen, unb gwar 4 Siebter-, 9 Sierer-, 
ein ©oppelgweier-, ein 3weier- pbne unb brei Sinerrennen auf. 
©er im pergangenen gabre befonbers erfolgreiche Kölner ®lub für 
Ktafferfport bat brei erfttlaffige Kennen, ben erften Siebter, ben erften 
Sievet unb beu Sweiex ohne V* perteibigen, wähtenb ®ermcmia 
Köln ben Serbanbsoierer unb bie Kubetriegc bes Offener Surn- 
unb gecbttlubs ben 33ierer ohne Steuermann im SorjafSrc gewinnen 
tonnte, ©en großen ®iner wirb ber porjäbrige Sieger Klüblenbpt 
pom SBafferfportperein Sllülbeim-Kubr aller SBabrfcbeinlicbteit nach 
wieber erfolgreich oerteibigen. ©ie im fchwadjfiie^enben ©trom 
liegenbe, 2000 m lange Kennftrecte ermöglicht ben Start pon nur brei 
Sooten, was gablteicbe 23orrenncn gur gplge haben wirb. Sluch bie 
Kegatta-Sereine in Sranbenburg an ber fjapel, Stuttgart unb SSürg- 
butg haben ihre Slusfcbreibung für ihre biesjäbrigen Seranftaltungeu 
febon peröffentlieht. 

S3on ungarifeber ©eite würbe angeregt, alljährlich einen SBett- 
tampf im Slcbterrubern gwifeben ben 93ertretern ber brei Stabte 
Scrlin-@ubapeft-2Bicn ausgutragen. ©ie Slnregung fiel, wie nicht 
anbers gu erwarten war, auf fruchtbaren Soben. ©ie Serhanblungen 
finb nunmehr jo weit gebieben, bah alle ©eile fiel; mit ber Slustragung 
einnerftanben crtlärt haben. Stls ©ermitt würbe bet 5. guli gewählt. 
Slustragungsort ift bie ungarifebe Sfauptftabt. 

* 

Sjoctcp: Kacbbem 23erlin, Korbofibeutfcblanb, ©übbeutfcblanb 
unb Korbbeutfcblanb in ber Sorrunbc fiegreicb blieben, trafen ficb 
bie repreifentatioen ffiannfehaften biefer pjer Serbänbe bes ©eut- 
feben §octej)bunbes in ber Silberfcbilb-Swifcbenrunbe, ©as in 
©angig ausgetragene Spiel gwifeben Serlin unb Starbojtbeutfcblanb 
würbe bei bentbar ungünftiger SBitterung ausgetragen. Starte 
Kegen- unb Sdmeeböen fegten über ben $(ah, fo bah bie ©lätte 
bes 3?obens ben Spielern jebes ©teboermögen nahm. 3n ber S)alb- 
geit führte Serlin bereits 5: 0. Kacb bem Slecbfel batten bie Korb- 
pftbeutfeben gar nichts mehr gu beftellen. Kacb bem neunten ©or 
für Serlin ergab ficb eine günftige ©elegenbeit gum ©brentpc für 
ben Kprboften, bie ausgenuijt würbe. Sin bem Sieg ber ^Berliner, 
bie ein ©uigenb ©ore feboffen, tonnte bies cine ©or felbfioerftänblicb 
nichts änbern. — Sn granffurt a. SKain trafen ficb im gweiten 3wi- 
febenrunbenfpie! Korbbeutfcblanb unb Sübbeutfcblanb. SHan batte 
geglaubt, bah bas Spiel mit einem recht fnappen Srgcbnis austlingen 
würbe. Slber febon bis gur §albgeit führte Sübbeutfcblanb 2:0, 
um gum Scbluhpfiff mit einem 3:1-Siegc ben 931ah gu ocrlaffen. 
Kacb biefem Ergebnis treffen ficb im ©nbfpiel Scrlin unb ©übbeutfeb- 
lanb, ein Spiel, bas bas gröffte Sntereffe ber beutfeben goefenfport- 
gemeinbe in Slnfprucb nimmt. 

* 

©ennis: Söic gemelbet wirb, bat bet hoHänbifcbe ©ennis-95unb 
für bie 3cit pom 10. bis 17. guli nach Koorbwijt ein ©ennis-Sänber- 
fpiel gwifeben ©eutfcblanb, SfpIIanb unb Slmerita angefeht. ©agu 
wirb uns ppn mahgebenber ©teile mitgeteilt, bah bas 3uftanbe- 
tommen biefes Kampfes auch pom ©eutfeben ©ennis-Sunb begrübt 
werben würbe, ©ine ©inlabung ift jeboeb, was bie beutfebe Keteiligung 
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betrifft, bisher nicht ergangen, fo bah man abwarten muff, wie ficb 
bie ©inge entwicteln werben. 

©ie englifebe Sawn-Sennis-Slffpciation bat ben Sefcblufg gefaht, 
ihren SKitgliebern bie ©eilnabme an febweigerifeben unb italienifcben 
©urnieren wieber gu geftatten. Stsber btalten ficb bie englifcben 
Spieler ben betreffenben Kcranftaltungen fern, weil bie beiben 
Sänber Slngebörige aller Staaten gu ihren ©urnieren guliefgen. 

* 

©urnen: ©er Kreis 8a (SBefffalen unb Sippe) ber ©. ©. bat für 
bie 3eit wm 11. bis 25. guni bie Sntfenbung einer Kiege feiner beften 
Kunftturner nach ginnlanb in Slusficbt genommen, um bort für 
beutfebes ©urnen unb beutfebes Slolf'stum gu witfen. ©ic Kiege 
foil aus gehn ©urnern, lauter bewährten Siegern auf Kreis- unb 
beutfeben ©urnfeften, fowie pier Kiitgliebern bes Kreisausfcbuffes 
befteben. ©ie Sllannfcbaft foil am 12. guni jn Stettin cintreffen 
unb pon bort am näcbften Sag nach §eIfingfors fahren, ©inige SBocben 
gupor unternimmt, wie bereits berichtet, eine ausgewäbite Kiege 
ber Serüner ©urnerfebaft gu gleichem Sweet eine gabrt ins Saltitum. 

Sie ©eutfebe ©urnerfebaft liat befcbloffen, ber ©inlabung gur 
Seteiligung am Sibgenöffifcbcn ©urnfeft in Senf, bas oom 17. bis 
21. guli ftattfinbet, gplge gu leiften. 93orausficbt!icb wirb cineKlujtcr- 
riege aus ben beroorrageubfien ©urnern ber ©eutftaen ©urnerfebaft 
bie Vertretung übernehmen, auherbem werben ber erfte Vorfitgcnbe 
ber ©eutfeben ©urnerfebaft, Dr. Sergcr, fowie gwei Klitglieber bes 
©urnausfebuffes nach ®enf entfanbt, 

* 

§anbball: ©as ©nbfpiel um ben Sjanbballpotai ber ©eutfeben 
©portbebörbe für Seicbtatbletit würbe gwifeben ben Serbanbsmann- 
febaften Kranbenburg unb 2öeftbeutfcl)Ianbs ausgetragen. ®Ieicb 
pon Knfang an machte ficb bie Kcberlegenbeit ber Serliner bemerf- 
bar, bie bann auch bereits in ber erften Viertelftunbe brei ©ore oor- 
legen tonnten, ©roü eifrigen Spieles war es ben SBcftbeutfcbcn oor- 
läufig nicht möglich, gum ©rfolg gu tommen. Srft ein Schuh f*68 

Kecbtsauhen, ber bem Serliner ©orwart aus ber §anb glitt, brachte 
bem SBcften bas ®brenior. Kacb ber §albgeit würbe bas Spiel 
reichlich febmf, ba ber SSeften mit aller Klacbt nach bem Kusgleid; 
ftrebte. ©et Verfucb febeiterte jeboeb an ber ©attit bet Serliner, 
bie gu gwei weiteren Srfolgen tarnen. So blieb Sranbenburg 5:1 
Sieger. 

* 

Kabfport: ©et Vorftanb bes ®aues 67 bes Sanbesoerbanbes 
Kbeinlanb im S. ©. K. bat aus Knlafg einer Si^ung bes Sorftanbes 
bes Sanbesperbanbes in Serbinbung mit bem geftausfdnih, Ver- 
treter ber Sebörben, ber ißreffe unb gablteicbe Vereinsoertreter ein- 
gelabcn. ©er ©augefebäftsfübrer SOinnites (Kl.-SIabbacb) gab in 
grphen llmriffcn bas geplante geftprogramm betannt, ©ie geier 
nimmt am Vfingftfonntag ihren Slnfang. 3ablteicbc Verfamm- 
lungen finb für biefen Sag oorgefeben. Kacbmittags 230 Uhr wirb 
ein groher tPreis-SIumen-Sretrab-Klotorrab-Kraftwagen-Korfo oor 
ficb geben, ©er gweite ipfingfitag bringt eine Keibc pon Kabfport- 
wettbewerben, u. a. eine 150-km-gernfabrt, bie Sanbcsocrbanbs- 
meifterfabrten über 1 unb 25 km. Kbenbs 8 llbr in ber ©onballc 
©nbtämpfe um bie 5anbespetbanbsmeifterfd)aftcn im Keigen-, 
Kunftfabren unb mit Kabballfpielen ufw. Kn ben übrigen SBocben- 
tagen finben ftatt: Kabtennen-, Klotorrab- unb ©efcbictUd>t'eits- 
prüfungett, fpprtlicbe Vorführungen unb SBetttämpfe ber Sport- 
peteine (Kafenfportler, Scbwimmcr, Kraftwagcnfportler ufw.), ®s 
wirb ebenfalls mit bet ©eilnabme ber ©urner gerechnet. 38eiterbin 
finb noch für bie SBocbentage oorgefeben Seficbtigungen, Klanbet- 
fabrten ins Sergifcbc £anb, ©ampferfabrten gum Kieberrbcin, 
Klototrab- unb Setufsfabrerrcnncn auf ber Kabrcnnbabn in ©üffcl- 
borf-Obertaffel. ®it ben ©urn- unb Sportoerbänben werben nod; 
weitere Veranftaitungen getroffen unb feftgeiegt. 2In ber Kabfport- 
babn im Oftparf (Sportplai} ber Sportoercinigung V. ®. 05) werben 
weitere geftbaUcn erfteben, weshalb täglich an allen SBocbenabenbcn 
Vergnügungen mit wecbfelnbem Programm ftattfinben. 

©as bebeutenbfte ©reignis im Strafjonrcnnfport bilbet auch in 
biefem gabre wieber bas grohe Kingen um ben ©arbatp-iPofal, bas 
auf ber tlaffijcben Kcnnftrcdc 3üricb-VerIin in ben Sagen oom 
30. guli bis 2. Kuguft wicberum oom Sunb ©eutfeber Kabfabter 
burebgefübrt wirb. 3um erften Klalc wirb btefer bebeutenbe TBett- 
bewerb mit internationaler Sefeijung oonftatten geben, ©er V. ©. K. 
bat gu biefem Sö>ed ©inlabungen an bie bem SBeltrabfportoerbanb 
ber 21, ©. 3. angefcbloffenen Verbänbe unferer Kacbbarlänber ffoüanb, 
Velgicn, grantreicb, Schweig, Stallen, Oefterreid) ufw. ergeben 
taffen mit ber Sitte, je brei bis oicr Scrufsfabrcr unb Kmatcure aus 
biefen Säubern gur Seftreitung bes girla 700 km langen Kennens 
gu entfenben. 

if 
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ftreuatrtorfräffel 
Son S. Scolenfiel, ©iiffdbcrf 

Sei jebet Siffet beginnt ein neues SBort, bas fooiel Sucbftabcn 
i)at, wie ■— in feinet 9^cif>e — roeifje Reibet bis jum näc^ften fdiwat- 1 

jen Slot! ober 3ianb votbanöen finb. $>ie Sebeutung bes SSortes 
unb feinen Serlauf — wageteebt ober (entrecht — geben bie unten- 
ftebenben Scseicf)nungen an: 

2Bagerect)te Keinen: 1. S^önigrcict), 2. {Jfäcbenmafs, 3. 9?auboogel, 
4. Kätfelart, 5. gluft in Sibirien, 6. Snglifcber Sitel, 7. ©ejcf>lcct)ts- 
wort, 8. Sorfilbe, 9. ©eträn!, 10. Olionat, 11. Sdjeninfcl im ©o(f 
oon SJatfeilte. 12. Sorfilbe, 13. ©eftait aus bem 21!ten Seftament, 
14. gluf? in Olufiianb, 15. fpöttifelje Sescicbnung für einen Olcicben, 
16. &PÜes^aus, 17. ©ebirge in Portugal. 

Senfrecbte 9?eiben: 3. Stammoater ber Siraeliten, 5. ©tanbina- 
otfebe OTtünje, 15. Olinne in einem Olrbeitsftüct, 18. weiblicher Sor- 
name, 19, Körperteil, 20. Si'euf5ifcbcr ©eneral, 21. Scitbeftimmung, 
22. 2llte Senennung für Sluerocbs, 23. §unbeatt, 24, §öcbftwertige 
Spidlarte, 25. Suftförmiger Körper, 26. Sportfcblitten, 27. Sor- 
jilbe, 28. Slltbabplonijcbe ©ottbeit, 29. Setglanb in Kleinafien. 

Sfuftöfang der Jiätfet in &eft 1 
Olicbtige Söfungen fanbten ein: 

§einricb Scplerfmann, <5el\entizd>en~9tfyeinelbe. — Srnft 
SecEer, Srmittlungsbeamter, Serlin.— ©. glecbfig, S>ortmunber 
Union, 2lbt. Srüclenbau. — §. ORifsbacb, 0. @. SB., STürnberg. 
— §ans Soos, ©ortmunb, Sccbe Sremonia. — Sranj Schu- 
mann, S. S. 28., Sabnabtlg. OBüncben. — Slartin Oelfenbauer, 
S. ©. 2D. Sabnabtlg. Slümbcn.— gr. Hlricb, ©. S. 21. ©., 2lbt. 
Schalte. — f?rl. SBeinbagen, STiülbcim-Olubr. — ©uftao Stell, 
Serfanbgebilfe ber ©. S. 21. ©., Seche Sonifacius, Krap. — It be 
Sols, Kaufmann, 0.0.28., Köln-9?iebl. — 28illp §ärtel, Süto- 
angeftellter ber ©ortmunber itnion, ©ortmunö. — Heinrich fjrabnt, 
§arbutg. — fjrib Suhl, Socbumer Serein, 20crt §öntrop. — 
©uftao Kolb, ©elfcntircbener Sergwerts-2l.-©., ©ortmunb. 

0i(6enräffe( 
Son ©rnft Sratenfiet, ®üffelborf 

1. Sonne. 5. @feu. 9. §ufar. 13. ©ftomibi. 
2. Sris. 6. Sajac. 10. ©bonit. 14. Sotto. 
3. ©iercognac. 7. ©jlejat. 11. Stfibu. 15. Softon. 
4. Sletternicb- 8. Olomanje. 12. Norwegen. 

Siemens-Olbeinclbe-Scbuctert-llnion. 

^öffeffprung 
Son Konrab 28eif} 

Komm, Siebfte, hinaus in bie wogenbe Sacht 
Unb fepau, was heute gefebab . . 
2lus träumenbem Scplaf ift bas Scben erwacht, 
©er fjrühling ift ba! 
Schon atmet bie ©rbe in fcbwellenber Suft 
Hnb tü^f ben fofenben 28inö .. 
Komm, Siebfte — ich bube ja nimmer gewufjt, 
28ic jung wir noch finb ! — 

^retistuorfräffd 

150 11/78 



V. 3o(jrg. Öoö Serf Äeff2 

Büdjermarff 
9^I)ctntampf. 93on 2lrcf)tt)Mrc!tor Dr. ^aul SBcn^dc. 
StDci Sänfte, jefter Sanft in fiel) aftgefd)loffen. £urt- 
Sofwincfel-Serlag, Serlin-Srunemalft. Spreis je Sanft 
in ©lanjleinen geftunften SU. 10,—. 
©te $atfacl)e, baft nun ein gafniaufenb i)inburd) bas ©d>ic!fal bes 
9?()cines mit ber ©cfclncf)te bcs ©cutfdjen 3teid)es »etbunben ift, 
mufete ben Sinlafe geben, bie Sejietmngen jrt>ifct)en bem Keid) unb 
feiner S?ernlanbfd)aft einmal tjeraussulöfen aus ber Ueberfüde 
tatfac()eni)after llebetlieferung unb fie aus neuer tt>iffenfd)aftlid>er 
©rtenntnis heraus ju giiebern unb aufjubauen. Seftimmenb i)ictfüt 
mußten jmei ©efidjtspuntte fein: ber eine, bafe unbefdjabet ber 
Sonberentmicftung einjelner Sanbfcf)aften ber 9tt)einftrom in feiner 
©cfamt^eit fd>icffalpcrbunben ift als SBcftmart ber beutfefjen Sanbe. 
$>er anbere, ba§ cs nidjt gelten tann, wieber einmal bie Dielfact) 
feftgelegten f)iftorifcf)en ®aten unb S:atfäcf)lid)teiten aufjuääf)Ien, 
fonbern bie lebenbige SntmicEIung ^ineinjuftellen in bie europäijdie 
IJolitit bes Mittelalters, in bie SOeltpolitif ber leisten 3al>rt)unbertc; 
ju jeigen, mie ©tärte unb <3cl)u>äct)e bes Kraftfelbes am 9?l)cin fi4 
ausmirten im ®d>ictfal bes ®eutfd)cn Steicljes, im po(itifcl)en 9?ingen 
Suropas, im ©egeneinanber meltpolitifcl^cr Sejicfjungcn. ©ies 
geopolitifdje ®oment f>erausäuarbeiten, ift bie Aufgabe, bie fid) 
^3aul 3Bentsde, 3lrd)ipbircttoc in ©üffetborf, einer unferer beften 
jüngeren fjiftorifer unb Slitarbciter ber SJtonatsicbrift „®as 2Berf“, 
gefteüt t)at. St)m eignet befonbers bie Klarheit unb Sebenbigteit 
bes ©tils, bie aud> bem Saien bie Sefcf)äftigung mit tt>iffenfd;aft- 
tidjen fragen ermbglidit. 

Sfaujenft Sa^rc Sljeinlanft im Sctc|). Son 
Sircfjtoftirettpr Dr. ^5aul Söcn^dc. Surt-Soljmincfd- 
Serlag, Serltn-tSrunetoalft 1925. 
Sn feiner tleinen, breifeig ©eiten umfaffenben, mit reichem, gutem 
Kartenmaterial perfefwnen ©d)rift gel)t ber betannte §iftoriter ^Paul 
20enfecte, Slrcfjipbiretter in ©üffelbotf, auf bie gefd>id)tlid)e Sebeu- 
tung ber Safertaufenbfeier ein. ©eine äufeerft intcreffanten 21us- 
fül)tungen (teilen bas ©rgebnis ernfter tpifjenjd;aftlict)cr '^orfd;ungen 
bar, finb aber gleichseitig in fjorm unb Stil berartig allgemeinpcr- 
ftänblid) gehalten, bafe fie auch ben roeiteften Kteifen ben ertpünfd)ten 
Sluffchlufe über bie gcfdnd>tlicbe Scbeutung ber Sahrtaufenbfeier 
geben tönnen. ®er Setfaffer berührt im cinjclnen bie Steichsteilungen 
im neunten 3ahrlmnbcrt, bie Verträge pon ®erbun unb KJeerfen, 
bie ©chictfale Sotharingiens unb geht anfd)liefeenb über su bem Auf- 
bau bes oftfräntifchen Reiches jum beutfehen Staat. Knapp, fachlich 
unb buch fp Hat mirb in ber ©chrift bie ftaatsrcchtliche ©nttPidlung 
bcs beutfehen Reiches pon 843 bis 911 bargeftellt unb anjchlicfeenb 
baran bie Sebeutung bes beutfehen 91heinlunbes auf bie gefdneht- 
lichc ©ntmictlung bes alten beutfehen Reiches turs geftreift. ®en 
©chlufeteil feiner Schrift mibmet ber Scrfaffer bem 91heintan^e 

unb bem 9teid) im 19. unb 20. fjabrlrnnbert. Seffer rpie jebes anbere 
Such finb bie Sereffentlichungen 13aul SBcnfedes geeignet, allent- 
halben Serftänbnis für „Saufenb Sahte Sheinlanb im Seich“ ju 
roecten. 21. ©. 

Statif unft ^cftiglciisletirc. Sollftänftigcr Selfr- 
gang jum ©elftjtftuftium für Sngcnteme, Sedmücr unft 
Stufttcrenftc oon Staje ^ifcficr. Sicrtcr Sanft: Sc- 
rechnung fter ftatifcf) unfteftimmten S?onftruftioncn. Stil 
5at)Ireicf)cn Scifpielen unft ©rftcr Sietl. 
Serltn, Serlag oon Hermann Skufeer, 1925. ©eft. 6 St!. 
®et 4. Sanb »irb in 3 Seilen ausgegeben; Seil 2 foil im Sommer, 
Seil 3 im Jjerbft 1925 crfcheinen. ©em 3. Seil werben Sitel, Sorwort 
unb Suhaltsperjeichnis beigegeben 

5cftig!citslct)rc in elementarer ^arftellung mit 
^al)lreicl)en, fter ^rajeis entnommenen Seifpielen. Sum 
©ebraucl) für Seiner unft Stuftierenfte an teebnifelfen Slit- 
telfclmlen foroie für ftie Smris. Son $ugo 2ll)lberg. 
(Seclifte oerbefferte 2luflage. Seipjig, Dr. Slaje Sänecfe, 
Serlagsbucfifianftlung, 1925. 3,05 Stf. 

Sau, mirtfctiaftliclie Setoertung unft Setrieb 
oon ^ebejeugen. Son ®ipl.-3ng. ©arl Sitter, Stu- 
ftienrat an fter (Staatlichen Roheren Stafchinenbaufdiule 
Stettin. (Setriebstafcljenbucb, hrsgb. oon Oberfchulrat 
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^3rof. §>ipl.-3ng. 91. ^orftmann, Serlin, unft ^rof. 
5>r.-3ng. S?. Sauftien, Sreslau.) Sibliotffe! fter gef. 
Secbnü. Sft. 332. Seipjig, Dr. Slap Sänecte, Serlags- 
buchhanftlung, 1925. 4,25 St!. 

28ie Eonftruiere ict) ein ©u^ftücE? Searbeitet 
oon gmbrüftireüor 3ng. S. Salaftin unft “prof. 
©r.-Sng. S?. 5auftien, Stit 133 2lbb. im 2e,rt. (Se- 
triebstafchenbuct) porftmann-Sauftien.) Sibliotbe! fter 
gef. Secbnü. Sft. 329. Seipsig, Dr. Staje gänecte, Ser- 
lagsbuchhanftlung, 1925. preis 1,60 St!. 

©ie geuerbearbeitungen fter Stetalle, ftas 
©iefeen, Sclpoei^en, Soten unft Schmieften nebft allen 
Seiarbeiten in Sutogen, Sleclfani! unft ©leEtroteclmil, 
bearbeitet oon ©g. (Eb. Stier ft. SI. ©rfter Seil: (Die 
©{erarbeiten, ©ritte, oollftänftig neu bearbeitete 
Suflage mit 320 Sbb. 4. Sanft oon ,,©ie heutige Stetall- 
technü“. Sibliothe! fter gef. ©eclnii!. Sft. 254a. Seipjig, 
Dr. Slajf gäneefe, Serlagsbuchhnnftlung, 1925. preis 
1,55 SIE. 

Scbtoeifeen unft Söten. 2. ©eil obiger Sdf>rift. 
Sibliothe! fter gef. ©echnü. Sft. 254b. Seipjig, Dr. Sla^ 
gänede, Serlagsbuchhunftlung, 1925. Preis 1,20 SU. 

©as Scbmieften. 3. ©eil obiger Schrift. Sibliothe! 
fter gef. ©ecbnil. Sft. 254c. Setpjtg, Dr, Slajc gäneefe, 
Serlagsbuchhcmftlung, 1925. preis 1,55 SU. 

©ie Searbeitung fter Stetalle in Slafchinen- 
fabrüen fturch ©iejjen, Scbmieften, Scbtoeifjen, §ärten 
unft ©empern oon ©ipl.-3ng. ©rnft preger, £eip- 
jig, unter 21titroir!ung oon ©ipl.-3ng. paul S?ämpf unft 
Sngenieur ©ugen Saar. Stit 423 Sbb. im ©ejet. Schte, 
ncubearbeitete Suflage. Sibliothe! fter gef. ©eebnü. 
Sft. 218. Seipjig 1925. Dr. Stap gänede, Setlagsbuch- 
hanftlung. Preis: geh- 6,95 SU., geb. 8,10 SU, 
Stingt alles 2Biffcnswcrte über ©ifen unb ©tahl, Kupfer, Sinn, 
Sint, Siel, 2(Iuminium, 2lntimon, Tiicfel, Shtom, SBolfram, SKoIpbbän, 
Sronje ufw. fowte nähere 2lngabcn über 'preife pon OJletallen unb 
Segierungen, §anbelsformen oon 921etallen unb 21tlgemeines über 
Regierungen (Olletallographie). 

©leürochemie unft ihre phpfiEalifch-chomifchen ©runft- 
lagen. II. ©rperimentdle SleEtrochemie, Slefemethoftcn, 
Seitfähigteit, Söfungen oon Dr. ^einrtti) ©anneel, 
prioatftojent an fter Xlnioerfität Softod. Slit 26 Sbb. unft 
mehreren ©abeilen, ©ritte, oöllig umgearbeitete Suf- 
lage. (Sammlung ©öfchen.) Serlag TOalter fte ©rupter 
& ©o., Serlin W 10, ©enthiner Str. 38. preis 1,25 SU. 

©ie ©ifengetoinnung oon ften älteften Seiten 
bis auf ften heutigen ©ag oon Prof. Dr. St. oon 
Scbtoarj unft Dr, g. ©annemann. 51 S. 25 Sbb. 
©r. 8°. 1925. (§eft 4 fter Sammlung: ©er SBetftegang 
fter ©ntftedungen unft ©rfinftungen. §rsgb. oon Dr. gr. 
©annemann.) Serlag S. Olftenbourg, Slünchen unft 
Serlin. Preis 1,60 SU. 

©ie Sftronomie oon ihren Anfängen bis auf 
ften heutigen ©ag oon Dr. ®. Silbernagel, Obfer- 
oator fter Staatlichen Stermoarte in Slünchen. 64 S. 
22 2lbb. ©r. 8°. 1925. (peft 2 obiger Sammlung.) 
Serlag S. Olftenbourg, Slünchen unft Serlin. Preis 
1,80 SU. 
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V. 3ö^r@, 2)a$ ®erf Öeff 2 

(Sleltriättät im Setgbau con ^rofcffor ©r.- 
Sng. e. I?. 2B. Spfeilippi. 3Tdt 185 Slbb, im unb 
2 ©afeln. (1. 23fe. Per <Sammlimg: @lcltriäität in inbu- 
ftricüen 93d'tieben.) ^reis: gef). 16 23t?., geb. 18 231?. 
®a ber Srubcnbcttieb t>cute ohne 2tmr>cnbung bes ®Ieftromotor6 
nicf;t mept möglicl; ijt, ergibt jicp für ben ^Bergingenieur bie 9Tot- 
»enbigteit, fiel; mit bem SBefcn ber etettrifeben Energie pertremt ju 
machen, tmc aud) bet SleEtroingenieur, ber bie einjetnen Slnlagen 
bauen foU, bas SOcfen bes 93ergbaus möglicbft genau fennen tnufj. 
5>iefe wedtfclfeitige Kenntnis uermitteit bas uorliegenbe 28erf. 

©ie @le?tcifi?ation ber Scf>n?eiäerifcf)en 23un- 
besbaffnen. 25on‘iprofeffor 2f. 231it 17 21bb. 
im Se^t unb farbigem llmfcblag non ^p. Sau cf) at. Ver- 
lag 2?afcf)er & Sa., 21. ©., gürief), Seipjig unb Stuttgart. 
(2fus: 2catur unb Srecf)ni?, eine 2>pf?sbücberei, jebes Slänb- 
cf)en 1,50 Jrcs. = 1,20 231?.) 

fjaftrleitungsanlagen für ele?trifcf)e Bahnen. 
Sßon fjr. 28üf). gacobs. 231it 400 2fbb. 23?üncf)en unb 
23erfin 1925. ©ruc? unb 25erlag »on 91. Ofbenbourg. 
$reis: geb. 10,50 231?., geb. 12 231?. 
Siefes 33ucb ijt aus bet ipra^is für bie gratis entftanben unb foi! 
bem im SSeruf ftef)enben Sngenieur beim 93crecf)nen, iprojettieren 
unb Sau »on Sat)nfa!)r[citungsanlagen als §i!fsmittcl unb Rat- 
geber bienen. 

©ecf)nifcf)erSeIb ft unterricht für bas beutfcf)e230f?. 
briefliche 2fnleitung jur Sefbftausbilbung in allen gäcf)ern 
unb ^ilfsn>iffenfcf)aften ber ©ecbni?. Unter 231itarbeit non 
gobann Kleiber, ^rof., unb non bemäf)rten anberen Fach- 
männern, §erausgegeben non 3ngenieur Karl 23arth. 
5.25rief: ©eefmifebe Slechani? unb SSärmefebce, 6. SBtief: 
21IIgemeine 231afchinenfehre. 23erfag 9?. Ofbenbourg, 
231üncben unb SScrlin. ^preis jebes §eftes 1 231?. 

©as gernfprechmefen. 25pn 2B. 2ötn?efmann, 
©tpf.-3ng. in tilgen (§ann.). I. ©runblagen unb ©injel- 
apparate ber Fernfprecbtechni?. 23!it 65 2fbb. 2. 2fufi. 

(Sammlung ©öfehen.) Söalter be ©rupter & So,, Serlin 
unb Seipjig 1925. 0rets 1,25 231?. 
©er beutfehe Slrbeiter unb bie internationale 
SBirtfchaft. 25on ^rofeffor Dr. ^ermann Seop. 
(©echnifche ^ochfchule Serlin.) (Schriften ber Bereini- 
gung ber ©eutfehen 2lrbeitgeberoerbänbe, S. 25., §eft 9.) 
Berlagsbucbbanblung gr. gilleffen (Heinrich Seenten). 
Berlin C 19. Breis 1 231?. 
Sum Serffänbnis brennenber fragen fe^r ju empfdßen. 

©afchenbuch ber Luftflotten. IV. gahrg. 1924/25, 
§rsb. oon ©r.-3ng. 2Berner oon Langsborff. 231it 
793 2lbb., Stijjen unb geichnungen. g. g. Lehmanns 
Berlag in 23lünchen. Breis 12 231?. 
©as Safchenbucf) ber Suftflottcn foil einen gebrängten Überbiicf 
über bie militärifd>en unb 3i»ilcn Suftfbtten aller «Staaten geben. 

2Birtfchafts-gahrbucf> für bas nieberrh.-meftfäl. 
Snbuftriegebiet. 1925. ^rsgb. oon ber 2lrbeitsgemein- 
fchaft ber nieberrb.-roeftf. 3nbuftrie- unb §anbels- 
tammern unb her gmec?oetbänbe. 2?uhr-Berlag 
28. ©irarbet, Sffen. 

Lauchharnrner-Bilbgufj 1725—1925. Qubiläums- 
Kalenber oon Lin?e-S)ofmann-Lauchtwfbmier 21. ©. Sin 
reijenb ausgeftatteter Kalenber mit einer ©eft-Boff- 
?arten-Serie aus 2lnlag bes 200jährigen gubüäums bes 
Lauchh<Jtttmer-28er?s. 
©ie 28elt ber Bäber unb Kurorte. Bäberlejciton. 
Bta?tifcher 9?atgeber unb internationaler güf>rer burch 
alle für Kurjroecte in Betracht tommenben Ortfcbaften unb 
Sanatorien. Unter 231itarbeit oon B^f* Dr- ©etermann, 
San.-21at Dr. ©melin, Dr. med. 231artin, ©eh. San.-2!at 
Dr. Llbcbling unb San.-2?at Dr. Siebelt hrsgb. oon 
Sb. 9?iefen. 28interausgabe 1924/25. Berlag 21. giem- 
fen, 28ittenberg (Bej. S)dle) unb Berlin, B^is* in 
Leinen 5 231?., in Leber 8 231?. 

jjnhaff&Beräeichmsf. 
§cft 2 (V. gabtgang, 9)!ai 1925): 3al)rtaufcnbfeicr ber Ri)ein- 

ianbe unb bes Reiches. 95on Slrdnobircftor Dr. 2Bent;de. ®iit 
1 Sanblarte. 0. 1 bis 3. — (Jlcttrifcbc Scitbienftanlagen. SScn 
©. Quaint. 9Ktt 10 21bb. S, 4 bis 8. — ©as Rätfel ber Slatcric. 
VI. ?ltomtl)eorie unb pimmeisphpfit. 23on ®rof. Dr. ®bner, Slacben. 

8 bis 10. — ©ie Kuiturmorpboiogie. (Sine (Sinfübrung in bas 
©enten unb Schaffen bes Sorfchcrs See fjrobenius. Sen Stubicn- 
rat pellmut SBehienberg. Oliit 8 2lbb. S. 12 bis 20. — Sinnfprud) 
een ©chiller. S. 20. — ©ie Sntftetmng ber Kartelle in ©eutfdüanb, 
ihre Sntteidlung unb ihre Sefcbräntung. 93on Dr. rer. pol. 9B. Sjeblcr. 
5. 21 bis 23. — „Solbenberg-SBert“, bas größte Siettrijitätsmert 
Europas. 531it 1 21bb. S. 24 u, 25, — Sem Selb- unb ©elbesmcrt. 
Sen Dr. 3. ©runenberg, ©üffclborf. S. 25 u. 26. — Sinnfptucb 
een SÖilhelm Schäfer. S. 26. — ilnfcrc früheren Kolonien. II. 
Son Karl Slofig, Serlin. 9)iit 3 2lbb. S. 27 bis 32. — Sinnfprud) 
oon (philunb«* ©iftewalb. S. 32. — ©ie perftcllung bes ipapiers. 
Son Dr. 93. Schidler. Slit 6 2lbb. S. 33 bis 40. — ©er Ruf aus 
bem Slcther. Roman oon B«ul Rofenhapn (1. gprtf.). S. 41 bis 46. 
— ©ic Sabcner Kur. 21ooeItc oon SBithclm Schäfer, (Sortf. u. 
Schlufj.) S. 47 bis 50. — ©heater, Kunfi unb 2Biffcnfcf)aft an Rpeiu 
unb Ruhr: ©üffclborf, S. 51 u. 52. - ©ortmunb, S. 52 bis 54. - 
TQerbohl, S. 54. — ©ebicl>t „Senj“. Son fjelir ©ahn. S. 52. — 
2M(b „Renate“. Rach einer Sronje eon Btof. ©mil ©auer, Seriin. 
6. 53. — Knappfchafts-Kurtmus 2Binterberg. S. 54. — Salcftrina: 
8ur geier feines oierhunbertften ©eburtstages. Son ©arlSjcinjen. — 
Siegenherbe oon SBinterberg, (photPS1- 55. — Seim Kotslöfchcn. 

iphotogr. S, 56. -— ©onftantin o. paneten. S. 56 u. 57. — 2tleranber 
o. pumboibt. S. 57, — Robert Koch. S. 57. — ©etoerbephPfielesie. 
S. 57. — ©ine neue fjorm ber 2lusjcid)nung auslerncnber Sehr- 
linge. 58, — ©er Sieg bes flatten Spftems. S. 58. — ©eutfepe 
Klepperboote am Rorbpoi. S. 58. — ©eutfehes Rlufeum in Rtündjen. 
S. 58. — SBirten unb Söetben. S. 58. — Sergifcljc peimatfpielc 
auf Schlof) Surg a. b. SBupper. ©ngelbertfeier. S. 58. •— ©ech- 
nifebe ©ebenttage. ©. 59. — 2tn unferc ORitarbeitcr. S. 59, — ©ttpas 
über ben poljfchnitt. Son ©rnft Semmler. S. 60. — Riit polj- 
fchnitten: perterichsbrunnen in Rothenburg o. b. Sauber. S. 11. - 
SBciper Surm in Rothenburg o. b. Sauber. S. 43. - Kiofter ©horin. 
S. 49. - Ruine panftein a. i). Sierra. S. 60. - Ruine Sranbenburg 
a. b, Sierra. S. 61. - Ruine Subroigftein a. b. Sierra. S, 62. — 
©ine Stacht im Rtufeum. S. 61 u. 62. — Sinnfprüd)e oon gallers- 
lebcn unb Soedmann S 62. — ©ie Königsgräber ber ägpptifcben 
ipharaonen unb ihre 21niagc. Son Dr. pcinj ganfen, SRünfter. 
S. 63 bis 67. — Spiele ber Ratur. Son Dr. gohannes Sergner. 
Slit 16 2(bb. nach Originalen ber Staturalicn-Sammlung in Stutt- 
gart. S. 68 bis 71. ■—• Surnen, Sport unb Spiel, pumor unb Rätfel. 
Seiträge oon g. Sontag in Spanbau, Vanje in ©ffen, Serm.-Snfp. 
Kruft, peinj Stcguroeit. OTdt 2 Sbb, S. 73 bis 78. — Süd)ermartt. 
S.79U.80. - Kunftbeilagen:,.925-1925“,Orig.-poljfchnitt oonRicharb 
Schmarjtopf, ©üffclborf. - ©in Süb com fchaffenbenRhein: önbuftrie- 
hafen am Rieberrhein. Rabierung oon pel). Otto. - ©in Silb oom 
fdjönen Rbein: Obcrtoefel. - Sanbfchaften ber unteren Saar. - ©ifen- 
hüttc an ber Saar. - 2tus Saarbtüden: Slid auf bie Subtoigstirche. 

Otbeinelbc-Hnion, ©üffclborf. — perausgeber unb oerantmortiieher pauptfcf)riftleiter: Otto Seicb-Salgheim, ©üffclborf, — 
Serantmortiicb für ben Sportteil: pcinj paeffs, ©üffclborf. — ©rud: S. Sagel Sttiengcfcllfchaft, ©üffclborf. gahresbejugspreis 
(12 pefte) für Seamte, Tlngeftelltc, Srbeiter bes Konjerns Siemens-Rheinclbe-Schudert-Hnion 931. 6.— (©injclheft Sl. 0.50) für peftc 
mit Kunftbrudbeilage unb mit ätoeifarbigem llmfchlag; Sl. 3.— (©injclheft 931. 0.25) für pefte mit Kunftbrudbeilagc unb einfarbigem 
Itmfcblag. — ©cm Konjcrn nid)t angehörige 3ntereffenten tönnen ,,©as S3crt“ burd; bie Soft ober burch ben Kommiffionsocriag 
2t. Sagel 21ttiengcfellfd)aft, ©üffclborf, ©rafenberger Slice 98, begehen gegen einen gahresbejugspreis (12 pefte, mit stoetfatbigem 
Hmfcblag unb Sitclbilb) oon Sl. 12.—. Sei Sejug burch bie Suchbartblungcn ift ber ipreis bes ©injelheftes 931. 1,20 orb. 8u ben Sejugs- 

preifen treten noch bie gufenbungstoften. gür unoerlangt eingejanbte 9Jlanuftripte toirb teineriei Serpflichtung übernommen. 
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