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5(n unfere lefer 
S(m 1. S(pri( 1921 crbticfte tue auf 23eranfa(Tung ber ©iemenei^fjeinßfbc^ßcbucferf^Union, ©. m.b.£>v tjcrauesgegcbenc 

OTonaföfcbnff „©aö JBcr!" ba$ Xidit ber 20elt. 3TJit ©enugfuung fbnnen toir freute auf bie uerfloffcncn 3afyrga'nge 

^urucfblicfen, bie anerfannfermajjen eine reiche 5übe oon 2Bi(Tenesj?off auö arten ©ebiefen bees ^ebenes neben einem 

gutgemdblfen Unfert)a(tunge((Toff enfbaifen. ©ine befonbere pflege erfuhr non Anfang an ber oaferldnbifcbe ©ebanfc. 

Prtit bcm 1. 3uni b. 3. roirb bie 36>^fcbr>ff bao Drgan ber ©ercinigfen ©fabitnerfe 3(.»©v beren ©rünbung am 

7. 3ttai in Qffen crfofgf iff. 2öir finb überzeugt, bab ber neue gröbere JDirfungOfreiei bem „TSzxV bie aifen ‘Jrcunbe 

erbdif unb ibm sabfreicbe neue pfübrf. 

(§Iücf auf! 

3»cffen ^ip< ©paren 
91acb einem OSortragc oon Sng. 3. 9?ec!er, mitgeteilt »on ber literarifcben Abteilung 

ber Siemens & Sialsfe 21.-©. 3n einem in ber Slacbfriegsjeit oiel gelefenem 28er!e, 
in Spenglers „Untergang bes 2lbenblanbes“, ftebt 
ber Satj: bas Neffen fei ftets nur eine 2(ngelegen- 

beit ber fleinen ©eifter gemefen, 92lit biefer 23ebauptung 
oertritt ber 2lutor ben Stanbpunft, bafe für ben fjnrt- 
fcbritt in ber 'pbpfi* bie Sntuition, ber neue ©ebante 
alles bebeute, bie Kleinarbeit, bas meffenbe Verfolgen 
eines Vorganges bagegen menig. ©ie ©efcbicbte ber ex- 
perimentellen ‘PbPfrt' menigftens jeigt jebocb, bafe gerabe 
nebenfäcblicbe 23emerfungen, bie fleinen llnterfcbiebe, 
bie beim meffenben Verfolgen einer ©rfd)einung auf- 
traten, neue 21usblicfe gebracht unb bas ©eficbtsfelb 
mefentlicb cergröbott fmben. 3n pbpfifalifcben Kreifen 
ift baber beute bie grunblegenbe 2?ebeutung bes 92teffens 
für bas ^eefebungslaboratorium unbeftritten. ©arüber 
hinaus bemerfen mir auch auf anberen ©ebieten eine 
fteigenbe Sebeutung bes 2Jleffens: 21uf uolfsmirtfcbaft- 
licbem unb politifcbem ©ebiete fucbt man burcb ftatiftifcbes 
Serfolgen hinter bie ©efetje biefer Vorgänge ju fommen. 

2lucb in manchen ftrodsen ber Sechnif, ber Schmacb- 
ftromtechnif beifpielsmeife, erfreut fich heute bereits bas 
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SOcefegerät einet umfangreichen 2tnmenbung unb h^her 
21chtung. Snsbefonbere ift bei ben fchmachftromtechnifchen 
25erfehrseinrichtungen im 23au unb mährenb bes Be- 
triebs bas fortmäbrenbe Übermacben burcb 22teffungen 
heute etmas ganj felbftoetftänbliches (2lbb. 1). 2Ican mill 
hier burcb meffenbes Übermachen bafür forgen, bab bie 
Setriebsficherheit ber 21nlagen erhöht mirb, unb menn 
mirflich Störungen auftreten, bab man 21rt, Sage unb 
Umfang fofort richtig beurteilen fann, 3n ber ©nergie- 
mirtfchaft feboch, in inbuftriellen Betrieben, beginnt jebt 
eben erft bas Borbringen bes Blebgeräts, unb baber ift 
es erflärlich, bab man über ben Söert biefer Srfcheinung 
noch nicht einheitliche 2lnficbten but* 

©rei oerfchiebene 3idß »erfolgt bas betriebliche Btejfen. 
2Bir fönnen fie am beften am ©ange ber ©»ampffraft- 
mirtfchaft aufmeifen. S>et 2öirfungsgrab ber ©ampf- 
fraftmirtfchaft ift infolge ber bei ben oerfclnebenen ©ncr- 
gieummanblungen auftretenben Berlufte recht gering, 
©ie gröbten Berlufte treten auf ben beiben erften Stufen, 
Kohle — S>ampf unb ©ampf —, mechanifche ©nergie, 
auf. ©>iefe Berlufte hängen jebocl) in ihrer ©tobe 3. 2. 
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t>on &er 23e&tenung uni) i)crr guftaui) öct Setriebsein- 
rtcf)tungen ab. 2luf btcfen betbcn Stufen fi*d)t man imrcf) 
meffenbes Übetu)ad>en ben Jßrrfungsgrab ju erböten, 
©urd) 95erfud)e ift feftgeftellt oorben, bafi e ne Jeactung, 
bte nad) bet Slnjetge uon üfce^macbenben Sce^geräten 
bebient mitb, mefentlid) mirtjcbaftlicbec art eitet ch eine 
anbere, bie lebigüd) naci) ber Srfafnung bes ^eijcrs ge- 
füfjrt u>irb. 93ei ber UmmmMung ber medjauifdjen 
Energie in elettrifc^e fomie bei eer ffernübertragung ber 
elettrifdjen Energie 
ift ber 3Birfungsgrab 
befriebigenb, f)ier 
bient bie übertua- 
d)enbe Setriebsmef- 
fung ber Setriebs- 
fid>erl?eit. (Stöbere 
93erlufte treten erft 
mieber bei ber Xtm- 
manblung ber elet- 
trifdjen Energie in 
bie med>anifd>e ber 
2trbeitsmafd)inen 
auf. $ier ift ber S»- 
ftanb unb bas Arbei- 
ten ber Setriebsein- 
rid)tungen gu über- 
u)ad)en unb biemirt- 
fd)aftlid) günftigfte 
Setriebsorganifation 
feftguftellen. S>em- 
nac^ tännen mir brei 
grojfe ©ruppen uon 
2?etriebsmefegeräten 
unterfd>eiben: Atem- 
geräte gut Steige- 
rung bes SMrfungs- 
grabes mit ber An- 
geige am Sebie- 
nungsftanb unb ber 
gugetmrigen felbfttä- 
tigen Aegiftrierung 
ber Angeige für bie 
ilbermad;ung; Si- 
d)erf)eitsmeffungen 
gur Steigerung ber 
Setriebsfid)ert)eit 
unb übermadjenbe 
energetifdje Ateffun- 
gen im Serbraud), 1. 3Refjen unb Prüfer 
bie ©rfparniffe an 
Snergie unb ^inmeife auf eine mirtid)aftl:d)e Snriebs- 
organifation gleid)geitig ergeben. 

Am einen Äberblict über einige ber micIMigften gegen- 
märtig in ber ©nergiemirtfd)a''t ^ermenbeten Atefjencicb- 
tungen gu erhalten, folgen mir am beften freut Saufe ber 
©nergie oon iltrer ©ntfteltung b s gu iltret 55ermerbung. 
Sormeg ift gu bemerten, bafj bie Siele bes betricHidten 
Ateffens um fo meltr erreicht »erben lönnen, je mefjr 
man bagu übergebt, elettrifcm mirtenbe obet bocl) oenig- 
ftens eleftrifcl) angeigenbe Atemgeräte gu oermenben. 
©>enn bas elettrifclje Atemgerät l)at gegenüber bem 
mecf>anifcl>en ober cftemifclten mefenllicfje Sjorgüge. ©>ie 
elettrifcfte Ateffung ift in il>re« Srunbgüger. meift aumer- 
orbentlicl) einfacl). Sie bietet Die Atöglicljtert einer ntülte- 
lofen ^ernangeige. S>aoon tarrn in hoppelt er Steife ©e- 
braucl) gemacht merben: ©as Angeigegerät läfit jid) oon 

bem eigentlicfen Atefgoorgang trennen unb am 93ebie- 
nungsftanb ar trugen, fo baf nacl) feinen Angaben ge- 
arbeitet merben Eann; bas äbermacltenbe Aegiftriergerät 
bann in einer Atcfigentrale aufgeftellt merben, fo bajg man 
eine gentrale 5eonübermacbuitg bes gangen Setriebes 
erhält. 

Om $effelfcts treffen mir gunäd)ft auf bie eleürifdten 
Übermadtungsgeräte für bie SBärmemirtfdtaft, S?oi)len- 
fäureueffer, StcltlenojEpbuseffer, ©l)ermoelemente als 

©emperaturmeffer 
für bie Abgafe. 
©urd) bie ©eher ber 
S?ol)lenfäure' unb 
St!ol)leno3Epbmeffer 
ftrömen f ortmältrenb 
groben ber Aauclt- 
gafe, bie füer ele!- 
trifem auf il)ren ©e- 
l)alt an S?omienfäure 
unb S?ol>lenop9b un- 
terfudtt merben, fo 
bafg man eine lau- 
fenbe Angeige er- 
hält. ©ie eigent- 
lichen Atemorgane 
biefer ©eräte mer- 
ben an ber für bie 
Ateffung günftigften 
Stelle angebracht 
(Abb. 2), bie An- 
geigegeräte am Se- 
bienungsftanb, ba- 
mit fich ber feiger 
banaef) richten tann. 
Seuerbings fyaben 
insbefonbere bie 
elettrifchen &ohlen- 
fäure- unb Stoblen- 
oppbmeffer oon Sie- 
mens & SjalsEe in 
bem gangen ©ebiet 
ber Jeuerungstech- 
ni? Anmenbung ge- 
funben (Abb. 3, 4 
unb 5). Aeben ber 
Neuerung merben 
im ^effelhaus auch 
bie ©ampfergeugung 

eines «usgetegten Nabels unp pcc ©ampfoet- 
brauch Übermacht. 

Sur Ateffung J)es Speifetnaffcrs benuht man oielfach 
ScheifrenmaffetTieffer, gur Atcf 'ung bes ©ampfes in bie 
Aohre eingeb sure ©infchnirur.gsotgane, ®enturirohre, 
©üfen ober Staufd)ciben (Atb. 6). ©as Atemergebnis 
tar.n Eier ebcafo mie bei bjr ^euerungsübermadumg in 
febem galle femangegeigt a erben. ©leEtrifche Stiber- 
ftanbslhotuiormcter, bie fief bequem in bie Aohre ein- 
baucn laffen, üitermachen bie ©emperaturen oon Staffer 
unb ©ampf e in befonierec Schaltung bas Arbeiten 
ber Konbenföronsanlagen. 

Om SchalttMui eines mebernen ©romEraftmerEes 
(Abb. 7) finber. mit naturgenäm eine Anhäufung eleE- 
trifcher Atemgetöte für Spannung, Strom, f^requeng, 
Seiftung. Atit ber Suhl ber in ber Sentrale notmenbigen 
Atemgeräte mrebs auch bie Ausbehnung ber Schalttafeln, 
fo bafi man fcblkplkh oor bet S5*hl ftanb, fich auf bie aller- 
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nptoenöigften SKefegetäte ju t-efd^änfen o&er ötc 6cf)alt- 
anlagc i)utc^ mehrere ^erfonen te&ienen ju laffen. Ilm 
^3la^ auf &er ©cljalttafd ju fpoKeu^ mufete man »erfucf)en, 
öen 5Iäcf)enbei)atf bes 3Ilcfetnttnanentes auf bic für bie 
6lala notmcnbige Jläclje ju hefcl>ränfen. ©as ift mit 
bem g^adjprofilmftrument err>kfi. ©tc 93lefemertc finb 
in il)ten ©runbjugen bic gleid)2n tme bei ben früheren 
runben SKefegeräten. ©eänbert fft bagegen bie 
bemegung. ©urd) 
einen befonberen 
als ©llipfenlenfer 
bejeic^neten 3He- 
cf)anismus tuirb 
bie brel)enbe 93e- 
megung bes Sei- 
gers fo beeinflußt, 
baß fiel) bie reetjt- 
mintlig 31« 0lala 
t)in gebogene 
0piße bes Sei- 
gers in einer fajt 
geraben Sinie be- 
megt. ©ie 9laum- 
erfparnis auf ber 
©cßalttafel, bie 
mit fjlachprofil- 
inftrumenten er- 
reicht toirb, be- 
trägt nal>e3u 50 
o. §. 9tebeneinan- 
berliegenbefjlach- 
profilinftrumente 
tann man ferner 
mit einem Süd 
überfehen, fo baß 
bie itberfichtlicl)- 
teit bes (Schalt- 
raumes erhöht 
toirb. 

©ie ©erabfüh- 
rung bes Seigers 
burch einen £en- 
termechanismus 
oertoenbet man 
auch bei ben fchrei- 
benben Meßgerä- 
ten ber (Stacl- 
ftromtechnü. §ier 
ift in ben Schreib- 
hebel eine tinten- 
gefüllte gebet Slbb. 2. ©ebet eines C02-93teffers in 
eingehängt, bie sum § 
bieSlusfchlägebes 
Meßtoerts auf einem burch e n llhrtoert betoegten 
9legiftrierftreifen aufseichnet. ©leichseitig trägt ber 
Schreibhebel einen Seiger, bet bie 2lusfcf)läge auf einer 
Stala ablesbar anseigt. 2lm SPcmJe trägt ber 9?egiftrier- 
ftreifen bie Seitmarten, fo baß man ablefen tann, toie 
fich bie Meßgröße mit ber 3cir änbert. ©urd) biefe 
©igenfehaft fallen bie fchreibeMoen Meßgeräte gans aus 
bem Nahmen bet anseigenben ker«us, fie ftetjen getoiffer- 
maßen eine Stufe höher. Sie toerben fich in Sutunft 
überall bort einbürgern, too bic Übertoadntng eines Vor- 
ganges erforberlich ift, fei es bie Übertoachung ber 
Seiftungsabgabe eines ^rafttoertes, ber Stromaufnahme 
eines Setriebes ober eines Motors, ber eine Slrbeits- 

mafchine antreibt (2lbb. 8). Slbk. 9 jeigt einen Otegiftrier- 
ftreifen, ber bie Stromaufnabme eines Motors einer 
Sohrmafclnne toiebergibt. Ss toarben Schraubenlöchet 
gebohrt, ©ie erften oter ^UIOCT seigen bas Sohren 
ebenfooieler Söcher, bie stoeiten okr tleineren $utoen 
bas “^lanfchneiben ber 9luflagcflcd)en für bie Muttern, 
unb es läßt fich auc^ ^ Seit aHe'en, bie oerfloß, bis ein 
neues Skrtftüct aufgefpannt n?rrbe, ois rechts bie S^uroen 

toieber beginnen. 
©ie eleftrifchen 

unb magnetifchen 
Serlufte bei ber 
Kraftübertragung 
feßen fich in 2Där- 
me um. 2lus 
©rünben ber Se- 
triebsficherheit ift 
es nottoenbig, bie 
babutch bebingte 
Stärmeenttoid - 
lung überall bort 
ju übertoachen, 
too fie beim Über- 
fchreiten einer 
getoiffen ©rense 
gefährlich toerben 
tann, in erfter 
Sinie in Trans- 
formatoren unb 
Schaltern. Sieben 
ber Sicherheit ge- 
gen Sefchäbigun- 
gen burch fiber- 
hißen ber 2Bid- 
lungen bringt bie 
Übertoachung ber 
Temperatur eines 
Transformators 
auch t’fi ®or- 
teil einer (Erhö- 
hung ber 2lus- 
nußung ober Se- 
laftungsfähigteit 
bei tur3friftigen 
Über laftungen 
ober bann, toenn 
bie Umgebungs- 
temperatur nie- 
briger ift als ge- 
tDöhnlid). ©ine 

bet ©asletiung »om SBinbetlitiiei einfacheMetßobe, 
p d) ofen Transformatoren 

> unb Schalter 3U 
übertoachen, befteht barm, bie § ße bes Öls 3U meffen 
b3to. bafür 3U forgen, beß fic einen beftimmten ©efahr- 
puntt nicht unbeachtet überfefneiten tann. ©afür baut 
man in biefe ©eräte fogenannö ©efahrmelber ein, 
bie felbfttätig bas Sllarmseicben geben, menn bie Öl- 
temperatur bie an ben Melber» einftellbare ©efaßr- 
temperatur erreicht. Söll man n ebt nur biefe ©renj- 
puntte, fonbern auch bit ©n:toidling ber Öltemperatur 
beobachten tönnen, fo benugt man eingebaute SBiber- 
ftanbsthermometer, bie man mit tfrilfe eines ©rudtnopf- 
umfchalters nacheinanbet auf Das Slngeigegerät fchaltet 
(2lbb. 10). ©a bie ©urchfchlagsfeftigfeit bes Öls in Trans- 
formatoren unb Schaltern mit ber ©ebraudfsbauet finit 
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unö ettyebücb) f>en Söert unterfd)retten lann, &en öte 
gcgeruDättigen in t>er Kraftübertragung gebräuchlichen 
h4en Spannungen »erlangen, mufe bas Öl »on Seit ju 
Seit auf feine öurchfchlagsfeftigteit geprüft roerben. fjür 
bie betriebsmäßige Sornahme biefer Prüfungen bauen 
Siemens & §als!e in einer neuen Ölprüfeinrichtung 
(2lbb. 11) einen geeigneten unb einfach 5n hnnbhabenben 
Apparat. 

Sei ben heute in ben Kraftmerten gebräuchlichen hohen 
Spannungen, bie bis gu 100 Kilooolt unb bis barüber 
hinaus gehen, tann man bie Sleßgeräte nicht mehr un- 
mittelbar anfcbließen. Scan benußt für ben 2lnfchluß 
oielmehr Sleßmanbler, bie 
bie Sleßgröße auf eine 
einer bequemen Sleffung 
gugängliche S)öhe gurüct- 
führen. So mären nicht 
nur alle (gefahren für ben 
Sleffenben befeitigt, fon- 
bern man tommt auch für 
bie oerfefnebenen 22!eß- 
bereiche mit einem Satj 
Sleßgeräte aus. Slußer- 
bem mirb bie ©enauig- 
teit ber Sleffung nicht 
oerminbert, in manchen 
fällen fogar erhöht. Über- 
all bort, mo biefe Sleß- 
manbler h°ho Kurgfchluß- 
ftröme betommen fönnen, 
führt man fie turgfchluß- 
feft aus (Slbb. 12). Sei 
bem fo genannten Stab- 
manbler, bet ben fmcf)- 
ften ©rab ber Kurgfchlufg- 
feftigteit befißt, mirb bie 
primäre Söictlung erfeßt 
burch einen Kupferleiter, 
ber burch feuerficheres 
Sepelit ifoliert ift. 2ln 
bem Sepelitrohr merben 
in ber SUtte ein unb, 
menn Überftromrelais unb 2!bf>. 3. co2-co-unb “C-singei 
Sleßgeräte gleichgeitig an- einerKeff 
gefchloffen merben follen, 
gmei Kerne aus ©ifenblech angebracht, bie bie Setunbär- 
mictlungen tragen, öie Sifenterne finb jo bemeffen, baß 
fie fchon bei normalen Strömen l)o<S) magnetifch ge- 
fättigt finb. Sei meiterem Slnmacßfen bes primären 
Stromes folgt baher bie magnetifeße Sättigung bes 
©ifens nicht mehr, unb ber fetunbäre Strom bleibt oiel 
fchmächer, als nach ber primären Stromftärte gu er- 
matten märe. Über einen folgen Strommanbler mürbe 
auf bem ^rüffelb ber Siemens-Schuctertmerte ein öreh- 

ftrom-SPrbogenetator oon 60 000 Solt mit 7000 Kilooolt- 
2lmp. Spannungen unb 5000 2lmp. Sormalftrom turg- 
gefchlofen. ©ie hierbei auftretenben Spißenftröme be- 
trugen 114000 Slmpere; fie mürben oon bem Strom- 
manbler ohne meiteres getragen, unb bie angefchloffe- 
nen Slpparate arbeiteten normal. 

©er Serecbnung ber gelieferten Kraft legen bie ©lef- 
trigitätsmerte bie Eingaben ihrer Sähleo gugrunbe. @s 
hat fich gegeigt, baß bie 8äl)let faß in allen fällen nach 
längerer Setriebsbauer eine 92?inberangeige gegenüber 
ber urfprünglichen Sichung aufmeifen. ©s ift baher not- 
menbig, fie oon Seit gu Seit nachgueichen. ©iefes 9?ach- 

eichen am eingebauten 
Sähler oorgunehmen ift ein 
unficheres unb megen bet 
©netgieoergeubung auch 
toftfpieliges Serfahren. 
©et Ört bes Schlots eig- 
net fich oft nicht für bie 
Unterbringung unb §anb- 
habung ber notmenbigen 
ß3rägifionsgeräte, unb 
burch eingetretene fehler 
an ben ßJrägifionsgeräten 
tann man gu gang falfcf)en 
©ichreihon fommen, menn 
man biefe 5ohler ni^t 
rechtgeitig bemertt. ünb 
ba ber 3äf)let ja bocl; 
ausgebaut merben muß, 
menn fich ein er- 
gibt, fo ift es gmectmäßi- 
ger, bies gleich gu tun, bie 
Sähler für bie Prüfung 
ausgumechfeln unb an 
ortsfeften ßorüfeinrichtun- 
gen gu prüfen (9lbb. 13). 

2ln ben Sintern ber elet- 
trifchen 92?otoren fönnen 
Sfolationsfehler auftre- 
ten, unb gmar tönnen 
Söicflungen furggefchloffen 

gegeräte an ier etirnwanb fein (©pulenfchluß), ober 
elanlage her Strom tann an ber 

ftehlerftelle in bas SlnEet- 
eifen übertreten (Körperfchluß). ©as Sluffinben ber 
^ehlerftellen ift, befonbers menn ber fehler noch 90rinS' 
fügig ift ober fich etß ausbilbet, oft fehr fchmierig unb 
geitraubenb. 3n ben Slnferprüfeinrichtungen (2lbb. 14) 
ftehen ©inriebtungen gut Serfügung, mit benen man 
burch öoehon öes Sinters in einem flatten 92?agnctfelb 
unb Überptmen ber eingelnen SBictlungen mit Snbut- 
tionsfpule u*b Telephon ohne Soitoerluft feftftellen 
tann, ob eine ^elüerftelle oorhanben ift unb mo fie liegt. 

©euffd? Itberfdf 
JCidjl^nußig eine Sreif)eif/ bie Dergigt, ©ebulb! e3 fonmf ber 3iag, ba wirb gefpannf 
ffias fie ber 3teid)ePet)re fdjutbig ifl! Sin einig 3elf allem beuffeften £anb! 
OlithfPnuijtg eine bculfdje £iberläf, ©ebulb! 3d) fenne meinet SolfeP 2Harf! 
©ie prafperifd) in ScinbePlager flef)f! 2ßad langfam »äd)ft, bap wirb gePoppelf jlarf. 

©ebutb! 2DaP langfam reift, baP alfe-f fpaf! 
®ann anbre mellen, merben mir ein (Staat. 

Ii^te Xagc" oon 6onr. 5erb. ^eper. 
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Sie po(i<if#en un£> fojiafen 
3Jer(jä0niffe J)etf jläöiifdjen ©ewerftes itn 3Bi((e(otter 

95on Dr. SBerner ^Qefje^oeft 

3m allgemeinen mirb bas 31titielalter als ein in fiel) 
gleicher unb gleichbleibenber ßeitabfehnitt an- 
gefehen, beffen ^auptmerfmal i* miriichaftlicber 

^infichi bie ©ebun- 
benljeit — in meite- 
ftem 0inne — i{t. 
ilnb bennoch n>itb 
bas 92iittelalt er bnrd) 
eine grofee, lang- 
anhaltenbe unb be- 
beutungspollc Hm- 
mäljung in jmei 
höchft ungleiche 2lb- 
fclmitte geteilt, näm- 
lich in e'ne Seit faft 
reiner Sobenmirt- 
fchaft unb eine 3eit 
aufblühenben ©e- 
merbes unb §an- 
bels. ®iefe 9?cno- 
lution, beren 93e- 
beutung tnelleicht 
grölet ijt als bie 
aller fpäteren Xlm- 
mälgungen, fällt un- 
gefähr in bie Seit 
non 1150 bis 1300. 
0eit biefer Seit 
tönnen mir eigent- 
lich er?t, t>on 2lus- 
nahmen mie ^öln, 
Srierufm.abgefehen, 
non mittelalterlichen 
Stäbten, ©emerbe, 
§anbelunbS?olonien 
fprechen; feit biefer 
Seit er ft pollsieht 
fiel) bie Ilmmanb- 
lung ber Olatural- 
mirtfehaft jur ©clb- 
mirtfehaft. 5>amit ju- 
gleich beginnt eine 
Snberung in ber ge- 
famten inneren 33er- 
faffung: bas Scbns- 
mefen, aufgebautauf 
ber Selehnung mit £anb, jerbröcfelt unb macht langfam 
einem23eamtenmefen, aufgebaut auf ©elbbefolbung,Splah. 
Sn biefer Seit beginnt alfo in ben 0täbten fich ein ge- 
merbliches £eben ju rühren. S^ac hatter fchon »orher bie 
gremhöfe, b. h- bie grcjfen 2Sirtfchaftsgüler ber mcltlichen 
unb geiftlicben Herren, für ihre 93ebür:niffe unb fogar 
barüber hinaus bas ^anbmerf geförbert. Qeboch erft mit 
ber ftäbtifchen ©ntmidlung entfaltete fich auch bas ©emerbe 
ju ber Slüte, bie bis heute unerreicht geblieben ift. 

§>ie 0tabt als fjeftung irgenbeines mcltlichen ober 
geiftlicben Sperren: bas ift meift, abgefeben oon Olheinlanb 
unb 0übbeutfchlanb, ber Slnfang ber ftäbtifchen unb 

bamit oet gemerblichen ©ntmictlung. ©aju tommt bie 
görbetarg, bie bie 0tabt als OHarttplatj erfuhr. 93iit 
junehnenber ©elbmirtfchaft gemann ber Oltarltplalg im- 

mer größere 23ebeu- 
tung unb fuchte 
natürlichermeife ben 
0chuhber ftäbtifchen 
Ollauern. 

S>ie ©inmohner 
ber 0tabt, bie 33er- 
teibiger bet 33urg 
hatten als oberfte 
Pflicht bie 33erteibi- 
gung ber 0tabt. ©s 
galt nicht nur, feinb- 
liche Singriffe abju- 
mehren, oor allem 
maten auch bie 33e- 
f eftigungsanlagen im 
0tanbe ju halten 
unb gu oerbeffern, 
fo bafe es unbebingt 
nötig mar, bie ®in- 
mohnerfebaft gu orb- 
nen. S>ies gefchah 
nun in ben Sünften. 
Sn öiefen Sünften 
mürben bie Slngc- 
hörigen eines 33e- 
rufsgmeiges gufam- 
mengefa^t, es gab 
alfo eine Sanft ber 
Simmerer, ber 93ät- 
ter, ber 0chmiebe, 
ber g^ifd^r ufm. 
Silles gemetbliche 
Seben fpielt fich nun 
bis fpät in bie Seit 
bergürftenherrfchaft 
bes 17. gahrhun- 
berts hinein in ben 
Sünften ab: bie 
Sunft ift bie Trä- 
gerin bes hanbmert- 
lichen ©ebantens. 
SOenn mir bähet bie 

33erhäün ffcbes ftäbtifchen ©emerbes unterfuchen mollen, 
fo unterfnden mir immer bie 33erhältniffe ber Sänfte. 

©s räre aber nun oertehrt, bie Sunft nur als ein ©e- 
fchöpf bes 0tabtherrn ober ber ftaatlichen Orbnung gu 
betrachten. 33ielmeht haben biefe nur eine fchon oorhan- 
bene Sieroinbung ber £janbmerEer für ihre Stnede benulgt. 
©>er lli 'pmng ber Sunft liegt im Slcligiöfen, fie geht auf 
bie SJrubeif thaf ten, bie graternitates, gurücl. ® iefe 23ruber- 
fchaften rxerehrten einen beftimmten 0chui$heili3en, errich- 
teten gemetnfam einen Slltar ufm., unb es mar eigentlich 
felbftoerftänblict), bafg Singehörige besfelben 93erufs, bes- 
felben f laubmerf s auch ben gleichen 0ct>uhpatron oerehrten. 

Slbb. 4. COi-Slnj ?igc-3nfttument ^ur Sefümmung 
bes S?Dl)Iem'äuregel)attes im §od)ofencas am Sommanboplag 

eines §ed>0fens- (8um Siuffa^ auf Sette £7 bis 100) 
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2tn tüefem einen 93ei- 
fpiel reltgiöfer, betufltdjec 
unb staatlicher ©ebanten 
unb ©inricf)tungen erfieht 
man, mie bas £eben ba- 
mals ben ganjen 9Jten- 
fchen umfaßte, nicljt nur 
einen Seil t>on iljm, mie 
es Später gefcfml) unb mie 
es besmegen Scl)lieS3licl) ju 
bem Sufammenbrucl) ge- 
lommen ift, aus bem mir 
uns noch immer nicht her- 
ausgearbeitet haben, ©ine 
berartige gefchichtliche Be- 
trachtung mie biefe hat ja 
überhaupt nur Stert, menn 
baraus bie eigene ©rfennt- 
nis bereichert mirb, aber 
nun nicht in ^inficht auf 
bie persönliche Silbung 
bes einzelnen, fonbetn in 
^inficht auf bie ©inficht 
in bie eigenen fehlet unb 
Borjüge, in bie eigene 
©eiftes- unb Lebenshal- 
tung, in bas, mas unferm 
Bolt ht'ute not tut. 

©>as 92littelalter tannte 
teine Parteien, tannte nuc 
0tänbe, unb biefe 0tänbe 
maren in fich einheitlich, 
fo baf3 eine gecSplitterung, 

2lbb. 5. £cmperalurübcrtt>acf)utig bet Sampffcffel-Stniagi eines §ocf)ofentt>cr£es 
im freien. (2 um SJttifel auf ©?ite 97 bis 100) 

mie fte in ber ©egenmart 
unfet Berberben förbert, 
ausgefcoloffen tpar. g^ur 
infolge biefer ©inheit auf 
politfScl; em, religiöfem unb 
mirtfibcftlichem ©ebiet 
mar eine Solche Blüte auch 
in ber S?-inft möglich, mie fie 
uns ©üter unb feine 3eit- 
genoffen befchert haben. 

©ie 3unft hat nun 
gemäfj ihrer ©ntftehung 
oerfefiebene 3u>ecte. Be- 
ben ber Berteibigung 
ber 5tabt finb es oor 
allem »irtfchaftliche, teli- 
giöfe mb gefellfchaftliche 
3ioecfe, bie bie 3unft oer- 
folgt. ©ie ©ebunbenheit 
bes gemjen Lebens in 
jener 3dt, oon ber mir am 
©ingang fclmn Sprachen, 
tommt mohl nirgenbs fo 
beutl ch äum Slusbruct mie 
in ö«m 3unftfahungen. 
©arim mirb bie berufliche 
Srbert eines jeben, fein 
ganjes mirtfchaftliches Ber- 
halten bis ins einzelne 
genau feftgelegt. Arbeits- 
zeit, ©ate ber geleisteten 
Arbe r, ©inhaltung ber 
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Feiertage, §öl)e J>es ^reifes für tas gelieferte Srjeug- 
nis, 3at)l öer ©efellen uni) £el)tltnge ufa>., all öies totri) 
mit einer ans fleinlicl)e grenjen&en ©enauigteit i>u^cl) &ie 
gunft geregelt. 22!it i)er Seit r»uri)en and) f>ie militärifelje 
2lust»ilbung feer gunftgenoffen unt) t>ie berufliche 2lus- 
bilbung bes 2iacf)u)ucl)fes in bie |>cmbe ber gunft gelegt. 

2U>b. 7. 6d;altbüf)ne eines ©ro^ftafttnerles 
(Sum Sluffaij auf Seite 97 bis 100) 

©ie 3urtftgenoffen hotten ferner ein 9?echt auf Strbeit: 
bie 93ürger burften nur bei ihnen laufen, ©ageger. hotte 
ber $unbe 2lnfpruch ouf gute Se^chaffenheit unb einen 
angemeffenen ^reis. 

5>ie 3ugehörigleit ju einer 3uoft u>ar fehr oft juHrngs- 
läufig, feber, ber bas betreffende fianbtoerl ausüben 
roollte, mufete biefer 3unft angehöten: es herrfebte bann 
gunftatoang. 5>aburch 
tourbe es jebem, befonbers 
einem j^remben, unmög- 
lich, in «Stabt, ohne 
bie gooftmitgliebfchaft ju 
befi^en, feinen Seruf aus- 
juüben. ©och ifi biefer 
3unftjtoang nicht fo häufig 
gemefen, toie man bis oor 
einiger 3eit noch ange- 
nommen hot. 23efonbers 
in ben Heineren «Stabten 
lam es häufig toegen ju 
geringer gohlber ©etoerbe- 
treibenbenüberhauptnicht 
jur 3unftbilbung. 

3n ben 3ünften toaren 
nun nicht blof) bie auch 
heute noch ols ^anbmerl 
bejeichneten 93erufe oer- 
treten, fonbern auch 2lp°" 
theler, Zünftler, Sehrer 
unb fogar Seamte, bie 
früher allerbings fehr 
fpärlich oothanben maren. 
©ies toar fction besroegen 
nötig, um bem einjelnen 
ju ermöglichen, feine poli- 
tifchen Rechte unb Pflich- 
ten ausjuüben. 2öer wäh- 
len wollte, wer feinet 
SMitärpf liebt nachtommen 
wollte, ber mufete bies als 

9Hitglieb einer 3unft tun. So finben wir bie freien 
Serufe alle in 3ünften oereint, ©er ^anbel war ge- 
wöhnlich nur als Meinhanbd junftmäfeig jufammen- 
gefchloffen, nämlich Krämer Innungen. 2öo ber Klein- 
handel nicht jufammengefchlcffen war, ba gefchah es 
aus fojialpolitifchen ©rüuben, um ben Slrmen ©elegen- 

heit jum Sebenserwerb ju geben. 93tetlwürbig 
mutet es uns heute an, wenn wir hören, baft fogar 
bie Settler in SettlerjünHen oereinigt waren. Ser- 
ftänblich wirb bies, wenn man weif), wie grof) bie 
3ahl bes bettelnden proletariats, befonbers am 
Slusgang bes Slittelalters, war. ©a war es bie 
Kirche, bie bie Slrmen oerpflegte unb jur befferen 
©urchführung ihres Söetles auf biefe Steife ju- 
fammenfafjte. Später löHe bann bas Unternehmer- 
tum bie Kirche in ihrer Slufgabe ab, inbem es bie 
2lrmen als Arbeiter in Sterlftätten unb Gabrilen 
oerwanbte. f^ragt man fleh, warum man bas nicht 
fchon früher getan höbe, fo finbet man eine ®t- 
Härung bafür in ben wirtfchoftlichen Serhältniffen 
unb in ber religiöfen Snfchauung. 
©ie gunft nahm neue Scitglieber nur unter be- 
ftimmten Sorausfetjungcn auf: regelmäßige 2lus- 
bilbung, beftimmtes Slaß oon Können ufw.; oon 
bet Kircße würbe bas Slmofengeben als befonbers 
fromm unb oerbienftooll empfohlen, ©ie „guten 

Sterte“ tonnte man ja am beflen baburch erweifen, baß 
man Slmofen gab, unb fo lag es ganj im Sntereffe ber 
Seoölterung, wenn immer eine gewiffe Snjahl Slmofen- 
bebürftiger oorhanben war. 

Slit junehmenbem Stoßlftanb unb wachfenber Kraft 
ber 3ünfte lag es nahe, ihre amtlichen Serfammlungen, 
ihre .,Siorgenfpracf)en“, ihre 5^ftlichteiton wie überhaupt 
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i> e @»efdligfcit in eigenen 9?äumnd)feiten ju pflegen. 
S'iemen früher als Serfammlungsort ^!ird)en, ^ird)böfe 
urtb auineilen and) 2öirtsl)äufer — bod> tnutben biefe 
3-is leicht et£läclicf>en ©rünben nad) 9höglid>!eit nicf)t 
benu^t —, fo ging man nun baju über, fiel) eigene 
3unf:t)äufer ju bauen, ©iefe mürben, mie bie öffent- 
-ii)en ©ebäube jener Seit, äufeerlicf» unb innedief) febön 
ausgeftattet unb bilbeten t)äufig eine S'^be ber 0tabt. 
S'abei ftanb bas S)aus nur ben 3unftanget)örigen offen, 
erne Senutjung als öffentliches 2Birtsl)aus mar ftreng oer- 
^önt. 2lucl) bieOrbnung 
irnerhalb bes Kaufes 
mar ftreng, unb es 
mürbe fel>t barauf ge- 
achtet, ba^ bie abenb- 
lid)en3ufammen£rmfte | 
n cht 3U müften Sirin!- 
gelagen ober Laufe- 
reien ausarteten, ©er 
2Bein, ber oerfchenEt 
mürbe, mufete häufig 
iegar erft beim SBein- 
fc)enfen geholt merben: 
man mollte eben um jeben ^reis ben ©haca^er eines 
38irtehaufes oermeiben. 

garten bie Sünfte innerhalb ihres eigenen 23ereicf)s 
oiele Aufgaben 3U erfüllen, fo faft noch meht nach aufeen 
hin. Licht nur bie militärifchen Lrbeiten unb ©ienfte, 
befonbers auch bie Steuern unb gemerblichen ©ienft- 
leiftusgen für ben ©tabtherrn ober ben ©tabtrat mürben 
mit ber Seit brücEenber, als bie |>anbmerler billiger- 
meife ertragen Eonnten. 33is um 1300 hatten bie 5)anb- 
merEer ober ihre 93ertretungen, bie Sünfte, Eeinen iplat} 
im ©tabtrat, ©ort fa^en nur ber eingefeffene Slbel unb 

bas ^aufmemnspatrijiat. 2Bte es in ber ©efchichte 
immer geht, fo mafete fich auch biefer ©tabtabel, 
häufig in 93crbinbung mit bem oberen Klerus, Lechte 
unb Lorrechie an, bie mit feiner eigentlichen Slufgabe 
als 93ermalter ber ftäbtifchen ©efchide nicht oereinbar 
maren. ©aju Eamen bann noch bie Kämpfe ber Slbels- 
gruppen untcreinanber, bie mit (Erbitterung unb unter 
ferneren Opfern meift auf bem Lüden bes SjanbmerEs 
ausgetragen mürben, §aite ber ©tabtabel, mie es oft 
ber jjall mar, mit Ejilfö bei ftäbtifchen Ejanbmerler bie 

©tabt oon bem urfprüng- 
lichen ©tabtherrn unab- 
hängig unb sur freien 
Leichsftabt gemacht, fo 
mollten bie ^patrijier nun 
allein bie Früchte ernten, 
©afe folche Suftänbe ber 
immer felbftbemufeter unb 
ftärEer merbenbe ^anb- 
merEerftanb nicht auf bie 
©auer ertragen Eonnte, 
mar Elar. itnb fo Earn es 
im 14. Sahrbunbert in faft 

allen Orten 3um Jtampf ber Sünfte gegen ben ©tabtabel. 
Siel biefes Kampfes mar für bie Swift: Sinflufj auf bie 
©tabtoermaltung. Xlnb faft überall sogen als ©rgebnis 
biefes Kampfes bie Sünfte in ben ©tabtrat ein. ©iefe 
bemoEratifche Lemegung batte ihr ©eitenftüd auf bem 
£anbe, mo fich ijorigen gegen ihre ©runbherren 
auflehnten, ©s mar aber nun nicht fo, baft bie Sünfte 
nach ihrem ©iege allein ben ©tabtrat bilbeten, oielmehr 
mürbe ein ^ompromifj gefcbloffen: Litter, 93ürger unb 
Sünfte bilbeten oon jeijt ab gemeinfam ben Lat, unb 
bamit mar bie mirEliche Stellung bes ifanbmerEs als 

Ejauptftühe ber ©tabt auch 
rechtlich gefiebert. Slner- 
Eannt merben muf} be- 
fonbers, mie maf30oll bie 
Sünfte ihre neue Ltad>t 
gebrauchten, mie fie nie 
mit ber ©rabition brachen, 
mo es nicht unbebingt 
nötig mar. ©afe fich fpä- 
ter hoch bie OlbelsEämpfe 
mieberholten, bafe ehr- 
geijige Sunftmeifter fich 
neue Lotrechte anmafeten, 
bafe bie Swift felbft eine 
©liguenmirtfehaft ausbil- 
bete, bafe fie in fattem 
©piefebürgertum fogar bie 
S?unft abtötete, bas foil 
jmar nicht oerfchtoiegen 
merben, hoch foil es auch 
nicht bas Lerbienft ber 
Sünfte um bie ©tabtoer- 
maltung fchmälern. 

©ie ganje Swiflbeme- 
gung mirb natürlich ge- 
tragen oon Obeen, mie 
ja jeber Lorgang in ber 
©efchichte feinen geiftigen 
fjintergrunb twl* 2öenn 
man ben Snhalt ber 3been 

naformatoren unb Lnfchauungen, bie 
0 0) bem älteren Swiftmefen 
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jugrunbe lagen, fcljlagtnortartig in einem Slusbruc! 311- 
fammenfaffen mill, fo fpridjt man non fcer „3i)ee 
i)es Slmtes“. ©as mill jagen, ba^ bie 21ngel)ötigen bet 
3unft i^ten 23eruf, il)t 6d)miebe-, Säder-, Sött^er- 
l>anbmert ujm., als ein Stmt anjaljen, bas jie ju per- 
malten Ratten, übet befjen rechtmäßige Ausübung jie 
bie 25erantmortung ju tragen hatten. ®s hänSt Su' 
jammen mit bet utfprünglichen Sebeutung bet ©tabt 
als ^eßunS* Seber einjelne bet ^ejtungsbefaßung hatte 
natürlich einc bejtimmte Aufgabe ju »errichten, unb 
ron bem tabellofen Sneinanbergreifen aller 93erteibi- 
gungsmittel hin0 ^as 2öohl unb 2üehe bet ©tabt in 
triegerifchen Seiten ab. Ztnb baß alles in Orbnung mar, 
bafür twtte i>ie Sunft ©orge ju tragen, ©er Slmts- 
cßarafter fommt in »ielen Einrichtungen unb Rechten 
jum 2lusbruct: Es gab für ben einseinen leinen ©treil, 
jeber Sfanbmerter mußte jeben bebienen, ber an ißn mit 
einem Sluftrag hetanfr<rt* Unter ben SBerufsgenoffen 
felbjt beftanb eine meitgehenbe Sinbung. ©0 gab es 
j. 23. ein ©eilrecßt. ©anaeß mußte jeber ^anbmerter 
über ben Eintauf pon Stpßftoffen ber 3unft 22titteilung 
maeßen unb feinen ©enoffen auf beten 23erlangen eine 
23eteiligung an ber eingetauften 28are gemäßren. ferner 
mußten 3. 23. 23äcter unb 2?»eßger immer 2Baren por- 
rätig ßaben. Es entmicfelte fieß ber ©cßaujmang, ber, 
juerft ppn ber 3unft felbft ausgeübt, fpäter öffentlich- 
rechtlichen Eßarafter annaßm. 2Ber etmas pertaufen 
mpllte, mußte ben betreffenben ©egenfianb öffentlich 
jur ©cßau ftellen unb prüfen laffen ßinficßtlicß feiner 
23efchaffenßeit. Es lag ja aueß im 3ntereffe ber ©tabt 
als sfaarftplaß, baß bie bort pertauften 2öaren in gutem 
9tufe ftanben. 3ut befferen Prüfung ber 2Baren mür- 
ben bie ©cßaufteller eines ©emerbejmeiges jufammen- 
geßalten: auf bem 22tarfte 
ober in beftimmten ©tra- 
ßen. 2iocß ßeute fann man 
auf ben JHärtten beobach- 
ten, baß fieß bie ©tänbe 
eines 23erufs3meiges, 3.23. 
ber 2}ießger, beieinanber 
befinben. 2lucß bie 23e- 
Seicßnung oon ©traßen, 
mie 3. 23. 23äcfetgaffe, 
beutet auf biefen alten 
©cßausmang ßin. 25ertieft 
murbeber©enoffenfcßafts- 
gebante noeß bureß ge- 
meinfame23ertaufsßäufer. 
©iefe mürben fpäter ftäb- 
tifcß, meil bie ©teuer, bie 
auf ben 2Baren lag, bie fo- 
genannte Sltsife, beffer ein- 
getrieben merben tonnte, 
menn bie 2Baren fämtlicß 
in einem ©ebäube unter- 
gebraeßt maren. 

©iefe ganse 21uffaffung 
bes 23erufs als 21mt ift 
natürlich nießt allein aus 
bem fjeftungseßaratter ber 
©tabt 3U ertlären. ^insu 
tommt ber Einfluß ber 
&ircße, bie bas Sieben, 
aueß bas berufließe, unter 
großen allgemeinen Seit- sibb. 12. Strom- un 
gehanten betrachtete, ©er (8u 

23eruf follte nießt basu bienen, möglicßft fcßnell möglicßft 
reieß 3U maeßen, fonbern follte ben 2Ilenfcßen nur bas 
geben, befjen man 3U einem einfachen Sieben beburfte. 
©ec Überfluß gebüßrte ©ott, ber S?ircße, nießt bem ein- 

3elnen. §ier tritt neben bie 3bee 
bes Slmtes bie „Sbee bec 2taß- 
rung“ — jebet foil fo oiel oer- 
bienen, mie er felbft als Eßriften- 
menfeß oerbraueßen tanm ©ieSbee 
ber 21aßrung ift nießt fo alt mie 
bie 3bee bes 2!mtes, boeß oerbin- 
ben fieß beibe feßr oft, unb es ift 
bann feßmer 3U fagen, melcße oon 
beiben übermiegt. ©ie 3bee ber 
Slaßrung entmidelt fieß befonbers, 
feitbem fieß aueß ber Eßarafter ber 
©täbte änbert. 92!it ber fortfeßrei- 
tenben ©eeßnif ber militärifeßen 
SQaffen beßalten nur noeß menige 
©täbte ißren ^eftungseßaratter, 
oiele ßunbert merben als militä- 
rifeße ©tüßpunfte fallen gclaffen; 
nur bie 221aueru merben sur beffe- 
ren Erfaffung ber Sltsife beibeßal- 
ten. ©amit merben aueß oiele 23er- 
rießtungen ber 3ünfte sur 23er- 
teibigung ber ©tabt übetflüffig, 
unb ber einseine mirb babureß 
ißm feßlt bie amtlicße Aufgabe. 

Stbb. 11 
®inrid)tung 

?ptüfcn oor 
SransfotTiatorclcn 

meniger gebunden 
Einen meiteren ©runb für bas 3urücttreten ber 3bee 
bes Slmtes gegenüber ber 3bee ber Slaßrung üt aueß 
ber suneßmenbe SDertbemerb ber §anbmetfer unter- 
einanber. ©ie Buutt maeßt nun fcßärfer barüber, baß 
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jefccr nid)t mcl)c als an- 
getmffen »erMenc, 
niemand tm Überfluß lebe, 
folange nod) ein anbeter 
batbe. 

S?enn3eicl)nenb füt bte 
gesamten 25erl)ältntffe bes 
©etnerbes ift bet befon- 
bers non bem großen 
^trd)enIel)retSl)omast>on 
2lguino ausgeprägte Se- 
griff bes „geteerten ^rei- 
fes“. Sie etfnfcb-religiöfe 
Surcljbtingung bes SBitt- 
fdjaftslebens fotberte eine 
entfprect)enbe ©eredjtig- 
feit im Saujclmerfebt. 
©credit ift nad> bamaliget 
d)tiftlid)er 2lnfd)auung ein 
Saufcb, menn babei ©lei- 
eres gegen ©leidjes ge- 
tauid)t mirb. Set für ein 
©ut beja^lte ^teis ift ge- 
recht, trenn et bem 2öerte 
bes ©utes entfpridd, unb 
biefet Söert trirb feinet- 
feits beftimmt burcl) bie 
93raud)barteitunb 0elten- 
Ijeit bes ©utes. 21un ift's 
natürlicb fdtmer, jtrei ©ti- 
ter bataufbin genau mit- 2lbb. 13 3ö£ eeprüfeinriebtung in Hnc: 3äI;lerrcparaluttt>crEjtatt 
einanber 3U retgieidten, (gUtn Sluffa^ auf Seit« 97 bis 100) 
befonbers trenn bie 23e- 
bütfniffe bet beiben Saufd>enben rerfdjieber fmb. Sa )alf Snfolge bet ©ebunbenlfeit bes 2Birtfd)aftslebens traten 
man fiel) nun mit bet 2lnnal)me, bafe es „normale 23ebärf- bie §erftellungstoften bet ©egenftänbe faft überall 
niffe“ gäbe, bie jebetmann in gleichem Slcc^c bätre. 32<it gleicl), unb fo hg nicltts näher, als ben 23etfauf bet ©titet 
§ilfe biefet 21nnal)nte ron normalen Setürfni fer rrat butcb ‘ipteista^en ju regeln, ©s gab, genau trie bei uns 
es nun nicht febtrer, ben ^5reis bet ©üier tu beLtimmen. int Stiege, “^t eistafeln mit $öchft- unb 22linbefipreifen, 
3n 21nbetracl)t bet ©efahren bes ^teichtums trie bet unb befonbers bie lebenstriebtigen Nahrungsmittel untet- 
Slrmut mufete bet ^reis ficb fo ftellen, bas bet eim^elne lagen biefen ‘■preisregulierungen. Sie Nlinbeftpreife 
babei fein „ftanbesgemäfees 2lustommen;‘ fanb. Ntit feilten rot allem einen unlauteren Skttbetrcrb retbüten. 
bet Slrbeit als ©runblage einet cbtiftlicben NStikbaft 2lls man bie 'preistapen fcblie^licb auf alle Söaten an- 
ergab ficb fll5 gerechter ^teis einer erjeugtea COare: trenben trollte unb auch -Söhne unb ©ebälter bureb fie 
^erftellungsfoften justiglicb eines ©eminnes, bet bie feftlegen trollte, ertries ficb biefe Nletbobe — ähnlich 
ftanbesgemäfje Nahrung fieberte. Ntit biefet Beftimmung trie trir es aud) erlebt h«ben — als unhaltbar. Safe 
bes ^reifes nach ^en Soften erhielt ber ^reis etiras biefe ^reisrotxtil überhaupt möglich la8 eben an 
röllig Sachliches, er trirb rom Nlenfcher. unai hängig, ber 95cgrenjtl>eit ber SBirtfchaftstreife. Sie ‘probuttion 

trat jur ^auptfacbe ^unbenprobuttion, b. !>♦ jeber 
arbeitete nur auf Seftellung, jubem ftanben ^anbtrerter 
unb S?unbe meift noch in freunbfchaftlichem Nerhältnis 
jueinanber. Sie übettradpe bie Sefchaffenheit 
ber Nrbeit unb petlnnberte ein Über- ober Unterbieten 
bes normalen pteifes. 

2öar nun bk 3bee bes gerechten preifes immer noch 
bas Seichen eines in fid) gefunben getrerblichen Sehens, 
einer gefunben $raft ber Sünfte, fo trurbe bies anbers, 
als feit bem 15. Sahrlrnnbert bie Sage bes S)anbtrerts 
infolge ber trachfertben S^hl ^er Serölferung unb ber 
junehntenben ©nttridlung gum ©rofebetrieb fchtrieriger 
trurbe. Sie Sbee ber Nahrung mürbe nun nicht mehr 
ron 2lmts tregen unb als Nusflufe einer chriftlichen Sebens- 
auffaffung rertreten, fonbern follte nur jur ©leich- 
machung ber cinsdnen bienen. SBäluenb früher jebet, 
ber fein Sjarbtret! orbentlich gelernt ha^c> Nleifter 

2lbb. 14. SlnEcrprüfeinticbtur.g merben tonnte, mürbe nun bie Safll ber Nleifter inner- 
(3um 21 uf faij auf Seite 97 bis ICO) h«^ 8unf: befd)täntt, fo bafe nur eine begrenjte 3ahl 
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Don ©efdlen 2iu6fid)t t)atte, etnftmals SKeifter ju toerbcn. 
21ur &te lebenstDtdtitgen ©etoerbe, tote bie bec Säctcr 
unb ^letfcljer, unterlagen ber Sdtltefeung nict)t, nretl 
t)ier bte Stabt etngrtff, um ein allgemeines Unheil ju 
Derl)üten. 3e fcftmeter bte Seiten mürben, je fd)mieriger 
es ber einjelne ttatte, burcbjutommen, bejto ungerecf)ter 
mürben bie 32?a^naf)men, bie bie Sünfte trafen, um ihren 
9Icitgliebern ein ftanbesgemä^es Stustommen ju fiebern. 
32tan febräntt bie betriebe tünftlicb ein. ©er Steiftet 
barf nur eine beftimmte $at)l oon ©efellen halten, meift 
jmei unb meift nur einen Sebrjungen. ©s mirb ftreng 
barauf geachtet, bafe bie Sonntagsruhe oon allen genau 
eingehalten mirb. 3a, es mürben fogar neue Jdertage 
ersmungen. lim bie Aufträge ber S?unben möglichft ju 
oerteilen, mirb es oerboten, anbere für fid) arbeiten ju 
laffen (23etämpfung bes fpäter hoch entftanbenen 33er- 
lagsfpftems). ©ie Slnmenbung oon Stafchinen mirb ent- 
meber ganjlich unterfagt ober menigftens bie Slnjaftl 
oorgefchtieben, bie man oermenben barf. Seflame mirb 
überhaupt nicht ober nur fehr befchräntt jugelaffen. 
33erboten ift bie ©rrichtung oon Filialen; biefes 33erbot 
hat fich fogar bis ins 18. 3<*h*^urifrert Schölten, ©ie 
^robuttionsmengen merben oorgefchtieben; jebermann 
barf nur ein ©emerbe treiben. Saffen fich Staf;- 
nabmen noch rechtfertigen, fo etmeifen fich Sttafe- 
nahmen gegen bie ©efellen als um fo ungerechter. Söaren 
bie ©efellen früher freimillig auf Söanberfchaft gegangen, 
um ihre Susbilbung ju oerDoIltornmnen, fo mirb im 
1&. S^hthunbert ber SBanber^mang für fie eingeführt, 
nur um fie möglichft lange ber §eimat fernjuhalten unb 
bie Sahl ber Stitbemerber Hein ju halten. Such narben 
jeht bie ©efellenftücfe abfichtlich fchmietiger unb toft- 
fpieliger geftaltet, oft mirb bie Susführung ber Stüde 
in mertoollem Sohftoff geforbert. ©ie Sehrjeit mirb 
oerlängert unb ben Sachmuchs fucht man aus bet Stabt 
ju entfernen. |jatte ein ©efelle mirtlich bie Prüfung 
beftanben, fo maren noch toftfpielige Schmaufereien bie 
93ebingung für ben ©intritt in bie Sunft. 

©ine grofje Solle fpielte im ganjen Slittelalter ber 
33egriff bet „ltnehrlichteit“ eines ©emetbes. ©iefen 
33egriff fuchte man nun ausjubehnen. ©s galten als 
unehrlich 5. 33. Schaufpielcr, Schinber, Renter, Spiel- 
leute, §aufieter, insbefonbere — meil babei ein 33etrug 
leicht möglich mar — bie ©emerbe ber perfönlichen 
©ienftleiftungen, mie 3. 33. bie 33arbiete. Such hie Sohn- 
merter, b. h* biejenigen §anbmer!er, bie im eigenen 
5faufe frembe Sohftoffe oerarbeiten, mie 3. 33. ber 
Siüller unb ber Seinemeber, mürben als unehrlich an- 
gefehen, ba auch fie ben $unben leicht betrügen lonnten. 
©ie ltnehelichteit, bie im Stittelalter meit häufiger mar 
als heute unb auch nicht fo anftöf;ig mar, mürbe nun 
ebenfalls nach bem 33orbilb bes Sbels als ©runb für bie 
Snehrlichteitserllärung herangesogen. Suslänber, be- 
fonbers Slamen, fjtansofen — biefe nor allem im Shein- 
lanb — unb 3uben mürben gleichfalls als unehrlich 
erflärt. ©ies alles tat man häufig nur, um bie Über- 
fetping ber 33erufe 3U oethinbern, um einen unliebfamen 
SBettbemerb 3U unterbrücten. Sogar bas Sllerpetfön- 
lichfte, bie ©he, mürbe oon ber Sanft benutzt, um bem 
notleibenben Stanbe aufsuhelfen. So mürben Söitmen, 
bie oon ber Sanft oerforgt merben mußten, miebet an 
Steiftet oerheiratet, ©en eigenen Söhnen räumte man 
ungebührliche 33orteile oor anbern jungen Seuten ein, fo 
bafj fchliefilich bie ganse Sanft eine gtofee Sötte bilbete, 
beten ©lieber untereinanber sum großen ©eil oerfippt 
unb oerfchmägert maren. 

So mürbe aus ber ehemals fo ehrlichen unb leiftungs- 
ftarten Sunftherrfchaft eine ©ünftlings- unb Klüngelmirt- 
fchaft fchlimmfter Srt. Unb menn man hcute in ab- 
fälligem Sinne oon 3ünftlerifchem ©eift ufm. fpricht, fo 
meint man bamit biefes entartete, in Heinlichen 33efchrän- 
tungen oerhärtete unb unfruchtbar gemorbene Sänftler- 
tum. 

©iefe ungerechten Sta^nahmen ber Sänfte muftte 
bie Srbeitnehmer, bie ©efellen, natürlich 3U ©egen- 
mafptahmen smingen. ©ie Sdton, mo ber ©efelle ein 
©lieb ber ^aaiüie a>ar, an bem ber Steiftet fo3ufagen 
33aterftelle oertrat unb eine ftrenge, aber gerechte unb 
auch gebulbete Sacht übte, mo ber ©efelle fich immer als 
Snmärter auf bie Steifterftelle fühlte unb auch fühlen 
burfte, biefe Seiten maren enbgültig oorbei. ©ie Steiftet 
3ogen aus ihren ©efellen mohl Su^en, aber ber blieb 
auf ihrer Seite ohne ©egenleiftung. So bilbeten fich 
benn feit bem 14. Sah^hunbert in größerem Silage 
©efellenoerbänbe, bie mehr ober meniger offen eine 
Kampfftellung gegen bie Steiftet einnahmen. 9tteift 
maren es bie alten 33ruberfchaften ber ©efellen, bie fid) 
aus einer rein religiös eingeftellten ©enoffenfehaft mit 
gemeinfchaftlicher §eiligenoerehrung, §ilfe für not- 
leibenbe ©efellen, ltnterftütjung ber ©efellen in ber 
3rembe, 3U mirtfchaftspolitifchen ©emertfehaften ent- 
miclelten. 92tanchmal mürbe auch ein rein meltlicher 
33erbanb mit bem emsigen 3id ber 33ertretung ber 
©efellenintereffen neu gegrünbet. 

©iefelben 3togea> bie heute bie Srbeitnehmeroerbänbe 
unb bie Sosialpolitit befchäftigen, ftanben auch f^011 

bamals im Stittelpunlt bes öffentlichen Sehens: Slrbeits- 
3eit, Srbeitslohn unb Srbeitsoermittlung. 3m Stittel- 
puntt ber Srbeitsseitfrage ftanb ber blaue Stontag, ber 
fich iot 15. Sahthanbert auch faft allgemein burchgefetjt 
hat. Um bies 3U oerftehen, mu^ man fich oergegen- 
märtigen, baff bie Srbeitsseit im 14. Sah^hanbert häufig 
14 bis 16 Stunben am ©age betrug, fo baf; bie ^orberung 
ber ©efellen gegenüber ber milllürlichen g^flfe^ang ber 
Srbeitsseit feitens ber Steiftet mohl berechtigt mar. 

2Bas bie Sohnoerhältniffe betrifft, fo hallen fü^a1 

ähnlich mie bei bet 3^flfß^ang bet Srbeitsseit bie Steiftet 
anfänglich millfürlich gefchaltet. ©as mar aber nur 
erträglich in ber Seit, als noch bas alte patriarchalifche 
33erhältnis smifchen Steiftet unb ©efellen beftanb. 33tit 
ber 33erfchlechterung ber mirtfchaftlichen Sage bes ©e- 
metbes mu^te es 3U fcharfen Sohnfämpfen tommen. 
Ohne bie sähe 2lrbeit ber ©efellenoerbänbe märe es ben 
©efellen auch »üüü S^glüdt, fich au5 ihrer fchlimmen Sage 
SU befreien, benn bie 3Iteifter hielten ftarr an ihren 33ot- 
rechten feft. 2Bie säh fie baran fefthielten, seigt bas 
23eifpiel bet Söebermeifter oon Speiet, bie 1351 allen 
©rnftes glaubten, ben Sohn für alle ©migteit feftfetjen 
SU tönnen. 23emertensmert ift auch, baff bie 2öebet- 
tnechte bie erften maren, bie in ben Sohntampf ein- 
traten — bemertensmert besmegen, meil einige Sahr- 
hunberte fpäter es mieber bie 2öeber maren, bie als 
erfte Suseinanberfehungen mit bem Kapitalismus hatten, 
mie es uns ©erhärt Hauptmann in feinen „3öebern“ 
gefchilbert hat. 

©roge 23ebeutung tarn auch ber Srbeitsoermittlung 
SU. ©iefe oollsog fich in Verberge, ©ies mar ber 
Ort, mo bie ©efellen auf ihren 2Banberungen Itnter- 
tunft, 33erpflegung unb Sat erhielten, oon mo fie auch 
einen 3^hrPfennlS mit auf ben 28eg befamen. 3n ber 
Verberge mürben bie guten Stellen betannt unb gelobt, 
bie fchlechten aber in 33etruf gebracht, fjier empfing man 
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(iud) feie SBcifungen 5er Serbänöe im Stampf gegen 
unre5Iid)e ©ereilen pöer mißliebige OTeifter. 2Han 
arbeitete mit bem Streit ebenfo mie mit ber Serrufs- 
erflärung unb bem Soptott, unb nicßt feiten tarn es 
»or, baß über gange Stäbte ber Soptott oerbängt mürbe. 

€>ie 2Kitglieber bes ©efellenperbanbes mürben fcßarf 
in Sucht gehalten, unb Übertretungen bet Saßungen 
mürben fcßmer geaßnbet. 3n ßeißem Kampfe ßatte man 
eine gemiffe ©ericßtsbarteit über bie 93erbanbsgenoffen 
ertämpft, unb fo geringfügig biefe auch erfcßeinen mag, 
fo übte man burcb fie bocß einen mächtigen Sinfluß auf bie 
©efellen aus, auch trug fie mefentlich jur 93ilbung ber 
Stanbesehre unb bes ^orpsgeiftes bei. ©er gefellfcbaft- 
liche 5Hittelpuntt bes 33etbanbes mar bie Verberge, auch 
Zierte genannt. SMer mürben nicht nur bie Sßanbet- 
burfchen perpflegt, hißt mürbe gefeiert, 9tat unb ©etichi 
gehalten, ^ier uolljog fiel) bas betannte Smummdl beim 
Sintritt bes Sebrlings in ben ©efellenftanb. $ier mürben 
auch all bie feltfamen, oft recht berben ©ebräueße biefer 
fahrenben ©efellen eingebrillt unb gepflogen. 

©ie ©efellenoerbänbe mären nun nicht ju folcher 
Sebeutung gelangt, menn fie fich auf lofale Sinmirtung 
befchräntt hätten, ©ie 3öanberungen brachten es aber 
mit fich unb ermöglichten auch erft, baß fich totalen 
95erbänbe — immer bie eines beftimmten Serufs- 
jmeiges — ju einem immer inniger merbenben 23etbanbs- 

tartell jufammenfchloffen. ©ie interlotalen 35erbänbe 
erftreetten fich »ft burdE) jahlreiche Sänber unb machten 
bie Kampfmittel, j. 93. ben 93optott, ju einer fehr ge- 
fürchteten 2öaffe. ©ie 93emühungen ber Stäbte unb 
Sünfte, bie 93erbänbe 3U fprengen, mürben oon biefen 
unter manchen Opfern mit eiferner Sucht oereitelt. 

So fehen mir, mie fcheinbar ganj mobetne 93emegungen 
fchon oor einem tyalben Sahrtaufenb, menn auch iu 
tleinerem 921aßftabe, entftanben finb. Slllerbings maren 
bie 93erbänbe nie antichriftlich ober antinational, unb 
auch pastfiftifche ©efinnung tonnte man ihnen nicht 
nachfagen, trugen bod) bie 211tgefellen oielfach mit Stolj 
ben ©egen. 

Überblicten mir bas ©efamtbilb jener Seiten, fo fehen 
mir, mie tyiet auf einem begrenzten ©ebiet biefelben 
©efeße malten, mie fie in ber allgemeinen ©efehießte bes 
93olfes im großen mitten. Slufblüßen — Stillftanb — 
unb 93erget>en. Ob bas 311 oerhinbern mar, fann nicmanb 
fagen; oielleicbt tarnen bie mirtfchaftlicben Steuerungen, 
ber ftarte Süetitbemerb §u plößlicb unb ju heftig, als baß 
man ißrer §err merben tonnte. 2öenn es aber ju oer- 
hinbern mar, bann nießt bureß ftarres Jeftßalten am 
©emorbenen, bureß einen falfcßen Konferoatismus, mie 
ißn bie Sunft oergeblich getrieben ßat, fonbern nur bureß 
ein ftänbiges 93erarbeiten unb Slnpaffen bes 91euen im Or- 
ganismus bes ganjen mirtfchaftlicßen unb fojialen Sehens. 

©er ©(reif um Seffemer 
93on Herbert ©ictmann, ©üffelborf-©rafenberg 

as Seitalter bes gtußeifens, bes jüngften Slbfcßnittes 
in ber ©efeßießte ber Sifentecßnit, mürbe bureß bie 
©rfinbungbes Snglänbers §enrp Seffemer (1831 

bis 1898) begrünbet. Sein 93erfabren befteßt in ber ®nt- 
toßlung bes Sloßeifens bureß eingepreßte Suftftröme unb 
erregte bei feinem 93etanntmerben mit Siecht bie 2!uf- 
mertfamteit ber f^acßleute, meil bie 92tenge Stoßeifen, bie 
ein ^lubbelofen in 24 Stunben in feßmiebbares ©ifen 
umjumanbeln in ber Sage mar, naeß bem 93effcmer-93er- 
fabren in etma 20 SZtinuten gefrifeßt merben tonnte. 
2ßenn es aueß ber Slrbeit mehrerer Saßre unb ber SZtit- 
mirfung tatträftiger ^üttenleute beburfte, bie Srfinbung 
93effemers oon ißren Kinbertrantßeiten ju befreien, fo hat 
boeb bie f^olgejeit ben 23emeis erbracht, baß ber ©ebanfe 
bes ®rfinbers rießtig unb ausführbar mar. 

Zlm fo meßr muß es befremben, baß in neuefter Seit 
in Slmerifa mieber einmal oerfueßt mirb, 93effemer ben 
Slang, ben er bisßer in ber ©efeßießte bes Sifens einnahm, 
ftreitig ju maeßen unb bie 23eröienfte um bie ©rfinbung 
unb Slusgeftaltung bes SBinbfrifcßoerfaßrens einem Slmeri- 
taner namens SBilliam Kellp juäufeßreiben. 3m naeß- 
ftehenben foil oerfueßt merben, tlarjuftcllen, ob unb in- 
miemeit bie Slnfprücße Kellps, bie in einem 93ucße oon 
Soßn Slemton SBoucßer1 näßer erläutert merben, be- 
rechtigt finb. 

9öit erfaßten naeß 93oucßers SZlitteilung über Kellp 
unb feine Srfinbung folgenbes: 2öilliam Kellp mürbe in 
^ittsburg im Saßre 1811 geboren unb befuchte bie Zlni- 
oerfität in feiner 93aterftabt, mo er fiel) oiel mit ©ßemie 
unb Düttentunbe befchäftigte. 1846 taufte er mit feinem 
23rubcr ein Heines Sjüttenmcrt bei Sbbpoille (Kentuctp). 

1 William Kelly: A true history of the so-called Bessemer 
process. Greens burg 1924. 
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211s fieß 93rennftoffmangel bemertbar maeßte, begann 
Kellp im Saßre 1847 mit 93erfucßen, Sloßeifen bureß ®in- 
blafen oon Suft ju frifeßen. Seine 93erfucße maren erfolg- 
reich, unb halb tonnte er brauchbaren Staßl (!) erzeugen, 
©ines ©ages tarnen zu>ei ©nglänber zu ißm, bie fieß für 
bas „pneumatifeße 93erfaßren“ intereffierten. Offen- 
herzig mie 2Billiam Kellp mar, Zwiste er ihnen feine Sin- 
rießtungen, zumal ba bie ©nglänber anfeßeinenb Fach- 
leute maren unb ißn ermutigten, fein 93erfaßten aus- 
Zubauen, mäßrenb Kellps 93etannte unb F^eunbe feine 
93eftrebungen bislang nießt ernft genommen hatten. 21acß 
einiger Seit oerfeßmanben bie ©nglänber eines Slacßts, 
unb Kellp ßörte nießts meßr oon ißnen, bis er erfußr, 
baß $enrp 93effemer am 11. Slooember 1856 in 2lmerita 
ein patent auf feine ©rfinbung erßalten ßatte. Kellp 
maeßte fofort feine 2lnfprücße geltenb. ©as ameritanifeße 
Patentamt entfeßieb zu feinen ©unften, b. ß. bas 93atent 
mürbe ißm zugefproeßen, mäßrenb 23effemer nur ben 
Scßuß für feine tippbare 23irne (Konoerter) erßielt. 
Schlechte finanzielle 93erßältniffe erlaubten es Kellp 
nießt, fein 93erfaßren im großen zur 21nmenbung zu brin- 
gen, unb erft bie SZlitmirtung oon ©. 23. 2Bar b, S* S. ©ur- 
fee unb ©aniel 3. SZlorell, bie mit ißm bie „Kelly 
Pneumatic Process Company“ grünbeten, ermöglichte 
bie fabritmäßige 21usgeftaltung feines 33erfaßrens. ©iner 
ber ©eilßaber, ©urfee, fußr im Süßte 1864 naeß ©nglanb, 
um bie Lizenz auf bas patent oon Stöbert SJlufßet zu 
ermerben. SZlufßet ßatte fieß turz naeß 23effemer bas 
Olafen im Konoerter bis zur oölligen ©nttoßlung unb 
bie ©esoppbation unb 9tücttoßlung bureß Spiegeleifen 
feßüßen laffen. 2lls ©urfee zurücttam, bradßte er ein 23ilb 
93effemers mit, in bem Kellp fofort einen bet beiben ©ng- 
länber erfannte, bie oor Sußren bei ißm gearbeitet ßatten 
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uni> plö^üd) »ctfd)u)uni)cn ujoren. tetfolgte i)tc 2ln- 
gdcgenf)eit md>t weiter uni) bat aud) 5>urf«ee, darüber 
6tiIIfd)U)eigen gu bewahren. 

Seftemers Vertreter in Stmerüa, 2IIeeaniver £. $ol- 
ler>, der jufantmen mit ^wei ©efellfctjafterr die ©ifen- 
werte in $rop (3ieui)ort) gegründet bette, durfte wobl 
den fippbaren S?on»erter 2effemers, nicht aber das 93et- 
fabccn anwenden, ©benfe fanden damals n*cb die la- 
tente twn 92iufbet unter «Scbub. ®r fcblof- daher mit ^ellp 
einen ©ertrag ab, wonach beide 2Berfe die Erfindungen 
Seffemers, S^ellps und 
©tufbets gemeinfam be- 
nubten, und jwar er- 
hielt ^ollep mit feinen 
©efellfcbaftern fieben 
Scbntel, während S^ellp 
und feine Seute drei 
Sehnte! Slnteil an den 
nunmebr gemeinfam 
betriebenen Söerfen er- 
hielten. 

Erft im Sabre 1922 
hat der (Sofm SMIps 
über die ©erdienfte fei- 
nes ©aters an der Er- 
findung und Stusgeftal- 
tung des ©effemer- 
©erfabrens berichtet, 
als an der öffentlichen 
©ibliothet ju SBpan- 
dotte, die an der 0telle 
erbaut wurde, an der 
früher die ©ebäude 
Kelly Pneumatic Pro- 
cess Company ftanden, 
eine Erinnerungstafel 
ju Ehren S?ellps ange- 
bracht wurde. 

©oucher hat die Un- 
terlagen ju feinem oben 
erwähnten Suche oon 
der Familie SMlp er- 
halten und glaubt, da- 
mit etwas ©cues ju be- 
richten. ©iefer Streit 
jwifchen Seffemer und 
S?ellp ift hingegen un- 
gefähr fo alt, wie das 
Seffemer ©erfahren 
felbft. Sereits im Sahr- 
gang 1858 oon Söiecfs 
Seutfcper ©ewerbeseitung ift auf @. 17 im 2tnfcblub an 
die ©icbtigfeitsertlärung des ameritaniieben Seffemer- 
^patents gefagt, dafe diefe ju ©nrechi aufgefproepen 
worden fei. ©aep ©nfiept der Scbriftleitung der genannten 
©ewerbejeitung war es “pflicpt des Erfinders SMlp, fiep 
feine Erfindung baldigft fcpiben 5U laffen; tat er es niept, 
dann mu^te er damit reepnen, dab ipm eines Sages ein 
anderer juoortam. ©ueb in fpäteren gahren ifi die ffcage 
„Seffemer oder S?ellp" des öfteren in dee Literatur auf- 
getauept. 

Soucper pat die oon der Familie S?ellp erpahenen ©lit- 
teilungen anfebeinend tritillos übernonwnen, opne fiep 
die ©lüpe ju maepen, die S Literatur der jwe ten ^älfte 
des oorigen Saptbunderts näper damit ju rergleicpen. 
3cp glaube niept einmal, dafc er die Erinnerungen Ejenrp 
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Seffcmers£ n der fjand gepabt pat, fonft würde er niept 
behaupten, dafe Sef;emer nirgends die Serdienfte ©obert 
©lufNeis tCTirdige, obgleich er niept daoor jurüdgefepreett 
fei, fi'p das ©erfahren ©lufpets junupe ju maepen. 
Seffemer fegt fiep dagegen in feinen Erinnerungen febr 
eingehend mit der ©Sufpet-Srage auseinander (S. 263ff.). 
E>ie eiitjige ©eröffe itlicbung Seffemers, die Soucper ein- 
gefepen pat, ift ein ©rief Seffemers an 3ames S?itfon, 
anläfbcp der Sagung der ameritanifepen, deutfepen und 
engli ben äfenpüticnleute in ©euport und ^ittsburg 

im 3apre 1890. E>ap 
natürlich in einem fol- 
epen Sriefe oon rund 
20 Seiten3 niept aller 
©ortommniffe aus der 
Sbüpjeit des Seffemer- 
©erfabrens gedaept 
werden tann, ift wopl 
leicht etflärlicp, und es 
war die ^flicpt Sou- 
epers, naep^uforfepen, 
ob niept an anderer 
Stelle fiep noep ©er- 
öffentlicpungen Seffe- 
mers fanden. So pätte 
er neben den fepon er- 
wähnten Erinnerungen 
niemals die©uperungen 
auper ©ebt laffen dür- 
fen, die Seffemer getan 
bat in Erwiderung der 
©ngriffe des ^Jräfiden- 
ten Söeefs des American 
Institute of Mining En- 
gineers im tfapre 18964. 

E>iefe ©uperungen 
Seffemers6, die damals 
allgemein die 3uftim- 
mung der fffacpleute 
fanden, liepen an E>eut- 
licpteit niepts ju wün- 
fepen übrig und würden 
oielleicpt auep Soucper, 
falls er f ie getannt pätte, 
ju einer anderen ©lei- 
nung bewogen paben. 

E>ie ©orwürfe, die 
28ee!s damals erpob, 
deefen fiep jum größten 
Seil mit denen Sou- 
epers. 2Bee!s führt eine 

©eipe »on Beugen cn, deren ©usfagen feine Speoric er- 
pärter follten, da^ S?ellp bereits meprere ffapre oor Seffe- 
mer fcauepberen Stapl erjeugt pabe. So ganj jufrieden- 
ftellerd müffen die damaligen Serfucpe felbft naep ©n- 
fiept toi Skets und Soucper doep niept ausgefallen fein; 
Souch>: pa: in feinem Sucpe fogar dirette SHderfprücpe 
über i*cn ftüpeften Beitpuntt der Staplerjeugung naep 
dem lenen ©erfapren. Es ift eigentlich etftaunlicp, da^ 
Soucf«ei diefe oon Sleets angeführten geugenausfagen 
überg^tt; entweder er pat fie wirtlicp niept getannt, dann 

2 Sii Henry Bessemer: An Autobiography. London 1905. 
3 Tr.rxE. Am. Inst. Min. Eng. 19 (1890) S. 807 ff. 
4 Joieph B. Weeks: The Invention of the Bessemer Process. 

Trans. Am. Inst. Min. Eng. 26 (1896) S. 980 ff. 
5 Er^Lneer 8: (1896) S. 299; Engineering 61 (1896) S. 367; 

Stahl -ltd EEen 16 (1896) S. 341 ff. 

Öenrp 23effer.er 
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lüar feine Arbeit flüchtig, ober er Ijot fie mit 2tbfid)t über- 
fef>en, toeil U)m bie baran cmfdjliefjenbe Srtoiberung 
93effemers für feine 23en>eisfül)rung läftig erfcl^ien. 

2lus ben geugenousfagen finb folgenbe Semerfungen 
tr>id)tig: 

<S. 3. @mitt) faf) im 3at>re 1848 93efd)reibung unb 
Seidjnungen bes Apparates oon S^ellp. — geremial) 
Silep fat) ebenfalls biefe ^läne unb fann fiel) and) stoeier 
Öfen erinnern, bie im galjre 1851 im Setrieb maren. — 
Stifreb St>ampion t)at and) gegen ®nbe 1851 einen 
Ofen in Setrieb gefel)en. — Stjarles Sargiü mufete 
oon einem Ofen, ber ausfat) roie ein S?uppeIofen mit 
einer Oüfe. Oie übrigen Sengen fagten ungefähr bas 
©leiere aus, mit Stusnatjme oon Qotm 5rep unb SUejEanber 
2. Sjollep, oon benen erfterer ettoa folgenbe 2lustunft gab: 

„Oiefer Apparat beftanb aus bem in 610 mm Stbftanb 
abgefd>nittenen Soben eines ^effelmantels oon 914 mm 
Ourdjmeffer, ber auf etma 406 mm ©urdjmeffer aus- 
gefüttert roar unb einen ungefähr 510 mm biefen, aus 
feuerfeften Steinen befteljenben Soben befajf. Oiefer 
Apparat tourbe aufeertjalb bes ®ebläfet)aufes ber alten 
6ambria-§od)öfen aufgeftellt. Oie Scafebinen lieferten 
0,21 bis 0,28 kg/qcm 2öinb. Oie Serbinbung jroifdjen 
ber SBinbleitung unb biefem lleinen Ofen roar burcfi ein 
©asrol)r Ijergeftellt. Oie Oüfe roar — mie alle Oüfen 
jener S^it — aus ©ujfeifen; fie tourbe mif Oon umtleibet, 
bann getrodnet unb mittels eines betoeglidjen S?nies mit 
einem Sol>r oerbunben, fo ba^ man fie in bas Sletallbab 
l)inunterfcbtoingen fonnte. Oas Sletall tourbe in ber 
©iefterei gefdjmoljen unb in einer ettoa 250 kg faffenben 
©ufjpfanne i)erbeigebrad)t. Oer Ofen ftanb ungefähr 
200 m oon ber ©iefjerei entfernt, unb bie Pfanne tourbe 
mit einem lleinen ©iefftoagen sunt Ofen (S?onoerter) 
gefd)afft. Oas Sletallbab toirb toal)i'fd)einlicl) 200 bis 
230 mm Oiefe in biefem lleinen Oopf befeffen l>aben. 
Sobalb bas Sletall eingegoffen toar, tourbe bas SBinbroln 
Ijinuntergefübrt, bann tourbe ein aus ©ifenbled) gebilbeter 
Oedel über bie Ofenmünbung gelegt, um su oerl)inbern, 
baü bie Junten ju lebhaft berausflogen.“ 

©er febon ertoälmte Silepanber £. §o!lep, beffen Seug- 
nis n>ot)l infofern befonberen 2öert befi^t, als §ollep 
einen Suf als Öngenieut befafe, ber toeit über bie ©rensen 
feiner engeren £jeimat binausging, gab auch su> baf? ^ellp 
oor Seffemet ben ©ebanlen gehabt bat, Sobeifen bureb 
Suftftröme su frifeben; jebod) feien bie oon ftellp an- 
getoanbten Slittel nicht basu geeignet, bas Serfabren in 
bem Umfange burebsufübren, toie Seffemet es oermoebte. 

Seffemer ermiberte auf alle biefe Slusfagen etrna fol- 
genbes: 

„S?ellp toar ein ^ubbelmeifter, ber febmiebbares ober 
S^toeifeeifen machte unb ber lebiglicb, um biefes su er- 
Seugen, feine Serfucbe anftellte, fo ba§ gemäfe bem oon 
Sßeels felbft gelieferten Setoeis S?ellp nicht bie Stabl- 
erseugung im Sluge butte, j« nicht einmal oerfuebt butte, 
bei feinen Serfudten Stahl su erseugen, ba biefer 28erl- 
ftoff gans aufjerbalb bes Sereicbes feiner Oätigleit lag. 
Snbeffen ift es ber f^lufeftabl, ben ich (Seffemer) erfunben 
unb beffen Sjerftellungsoerfabren ich in allen meebanifeben 
©inselbeiten oeroolllommnet bube. Oiefer fjlufsftabl, ber 
eine fo bemotragenbe Solle in ber Stetallurgie unfers 
gabrbunberts gefpielt but, toar es, unb nicht bas Scbtoeif;- 
eifen, bas 5?ellp su oerbeffern oerfuebte, berfelbe f5lu§- 
ftabl, ber ben Skrtftcff su ben 170 000 Steilen Stabl- 
febienen geliefert but, bie einem Sebtoerl gleich über bas 
ganse f^eftlanb oon Slmerila oerteilt finb. 2öas tonnte 
auch für einen “^ubbelmeifter unb fjabritanten oon 
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Scbmeifeeifen näher liegen, als su oerfueben, ettoas oon 
jenem Srennftoff, ber bei bem in feinem §anbtoer! üb- 
lichen Serfabren oertoenbet tourbe, s» erfparen; unb toas 
toürbe einleucbtenber erfebeinen als ber ©ebante, baf$ ein 
Oeil ober oielleicbt bas ©anse bes glübenben Slots, ber 
in bem Sorfrifcbfeuet auf bem gefcbmolsenen Sobeifen 
lag, erfpart toerben tönnte? Oies toar ohne 3u>eifel ber 
einsige unb einfache 8a>ed, ben S?ellp oor Slugen butte, 
als er, toie SBeets fagt, in feinem offenen §ofe bie Ser- 
fucbe burebfübrte, toobei er, nur seittoeife arbeitenb, 
einen alten S?effelboben benu^te, ber mit Siegeln aus- 
getleibet mar. ©r enthielt ettoa 250 kg gefcbmolsenes 
Sobeifen oom Hochofen, alfo genau fo oiel, baft es gefeint 
binreicben mürbe, um einen ©infaft für bas Subbeloer- 
fabren su liefern, bas fid) bann anfcblieften müftte, um 
ben ©infaft in hämmerbares ober Scbmeifteifen umsuman- 
beln, beffen ©rseugung, mie Sir. Sleets uns berichtet, 
S?elfr)s ^anbmert mar, „unb mas er su machen oerfuebte“. 
Oies mar genau fo ein Serfud), mie er fid)er angeftellt 
merben tönnte, ohne baft man oorber bie Sorfidü ge- 
brauchte, ihn patentieren su laffen, ba fein Slert, falls et 
oon ©rfolg begleitet fein follte, febt gering märe. Oer 
Spparat mar, mie uns berichtet mirb, mit einer emsigen 
Oüfe oetfeben, bie fentredü betub in bas Stetall blies, 
unb beten emsiger in bas ©ifen b^ubgeblafener Slinb- 
ftrabl basfelbe teilmeife, obgleich febt unoolltommen, 
frifeben mürbe, mie es auch in bem gemöbnlid>en Sor- 
frifebfeuer gefebiebt. Sls biefer Sotfcblag, ber längft ooll- 
ftänbig aufgegeben unb oergeffen mar, etma acht ober neun 
Sabre, naebbem jene Serfucbe ausgefübrt morben maren, 
aufgefpürt mürbe, gingen alle S«ugenausfagen, bie id> 
fammeln tonnte, babin aus, baft S?ellp oerfuebt butte, fein 
Dorgefrifd>tes ©ifen ober „Slatteleifcn“ ohne Snmenbung 
bes auf ber ©ifenoberfläcbe febmimmenben S?ofs l)et~ 
Suftellen unb fo bei ber Sorbereitung feines Stetalles 
für bie nacbfolgenbe llmmanblung in febmiebbares ©ifen 
etmas Srennftoff su erfparen. 

Oie oorfiebtigen Saugen buben alle biefe ©inselbeiten 
mitgeteilt, fo s* S. bas „§ineinfcbütten“ bes gefcbmolse- 
nen ©ifens, ben tleinen ©ieftmagen, ber bas Stetall sum 
StPnoerter brachte, boeb mürbe es unenblicb su>edmäftiger 
gemefen fein, menn fie uns etmas ersäht butten über bie 
2lrt unb Steife, in melcber bas Stetall botuusgenommen 
mürbe, in melcbcm 0tabium ber mehr ober meniger ooll- 
ftänbigen Oicbtigteit es erlangt mürbe unb ob es meicbes 
febmiebbares ©ifen ober buttes unb fpröbes „“^latten- 
eifen“ mar. Sie buben uns nichts berichtet über bie 23er- 
menbung oon Slodformen, in benen bas febmiebbare 
©ifen su 23Iöden geformt mirb; fie buben uns nichts 
ersäblt oon ber Sebunblung bes Stetalls, naebbem es 
erblafen mar. 2öurbe es sum ‘•ßubbelofen genommen, um 
bort in febmiebbares ©ifen umgemanbelt su merben, ober 
mürben bie aus flüffigem Stetall gemonnenen 23löcte su 
Stäben ober 23led>en ausgemalst? Ohne alle biefe mefent- 
licben ©atfacben finb ihre fämtlicben Seugniffe unb 2(us- 
fagen nichts mert, ba fie nichts bemeifen. Oas fehlen 
biefer ©atfadjen liefert aber gerabe ben 23emeis, baft 
S?ellp niemals homogenes febmiebbares ©ifen erseugt unb 
nach feinem 23erfabten niemals einen Sloct bergeftellt bat. 

^ellps 23erfabren, mit einer Oüfe allein su arbeiten 
unb fenfreebt b^tubsublafen, seigt, baft er niemals bie 
©runblagen, auf benen bas 23effemer-23etfabren auf- 
gebaut ift, erfaftt but; bie neun Sabre bes Stiftlingens 
laffen erlernten, baft er in biefer gansen Seit nicht einmal 
bas 2123© bes Verfahrens erlernt batte. Sun ift ja auch 
ein llnterfcbieb suüfcbert Slafen unb 23lafen, mie uns 
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bereits in ber alten ^abel non bem 2Kanne erjäijlt tnirb, 
ber burd) einfaches Siafen entmeber „feine 5ht3er er- 
ntärmen ober feine «Suppe abtül)len tann“. 

93on fo!cl)em feinen 2tnterfcl)ieb bemerttc ^el(p nii^ts, 
unb um biefen Mangel an ©rtenntnis ausjugleic^en, t)at 
Söeefs mit red)t oerbrei)ter f^inbigteit fiel) bemüht, bas 
23effemer-33erfal)ren fo roeit jurecfjtsuftu^en, bis es SMlps 
Siioeau erreicht Ijatte; bann n>ar er beftrebt, bei feinen 
gubörern bie 93orfteIlung ju ertoeefen. baf? bas gange 
53erfal>ren fief) in bie 3öorte sufammenfaffen laffe: „Suft 
in bas @ifen ju blafen“. 

§ätte ^elip feine Srfin- 
bung patentieren laffen, I)ätie 
er einen 93ortrag barüber 
oor einer roiffen|ct)aftlicl)en 
©efellfcijaft gehalten, ober 
I)ätte er einen 23erici)t hier- 
über in ber Sagespreffe oer- 
öffentiieht, bann hätte gefagt 
toerben tonnen, bafe ein 23e- 
richt über biefen, felbft oöllig 
erfolgiofen unb unreifen 33er- 
fud; auf anbere ©eifter ein- 
toirfen unb fie jur SerooII- 
fommnung hätte oeranlaffen 
fönnen. Sillein ^eilp machte 
toeber nach biefer noch ^>ner 

anbern Dichtung h'n etroas 
betannt, auch liefe er ber 
Siufeemoelt feine S?unbe ju- 
fommen über bas, mas er ju 
tun oerfuchte, unb beshalb 
haben feine Sirbeiten toeber 
ben allgemeinen Schafe un- 
ferer ^enntniffe um ben ge- 
ringften 93etrag oergröfeert 
noth ben fjortfehritt in ber 
Stahlerzeugung in Slmerita 
ober anberstoo im aiier- 
geringften SJtafee beeinflufet. 
©as einjige, bas SöeeEs 
gelungen ift, ift, bafe er gezeigt 
bat, bafe ein ameritanifcher 
33ürger, wenn er überhaupt 
in feinem ©eifte ben ©e- 
banfen gehabt hätte, bafe 
fchmiebbares ©ifen burch 
Suftftröme erzeugt werben fönne, er hoch fo gänzlich ber 
mechanijchen ©efcbidüchfeit bar, fo h^ffn^S0!05 lin' 
wiffenb innfichtlich ber phpfifalifchen ©efefee war, weiche 
bie ganze, meine ©rfahrung beherrfchenbe ©h^f^i^ hüben, 
bafe er, nachbern er mit feinen fehieefet angelegten planen 
eine 9teihe oon Saferen feerumgetänbeit hatte, hoffnungs- 
los nieberfant unb fie aufgab, ohne bafe fie je bet 3öelt 
im geringften 9üafee nüfeiiefe gewefen wären, ©t feieit es 
fogar niefet einmal ber 32?üfee wert, feine ©rfinbung wäfe- 
renb ber ganzen neun Safere, oon 1847 bis 1856, paten- 
tieren ju laffen; fobatb er aber fafe, bafe meine ©tfinbung 
bas gefamte ©ifengemerbe ©rofebritanniens in 33ewegung 
oerfefete, ba erwaefete er unb begann im amerifanifchen 
Patentamt einen heftigen $?ampf mit eiblicfeen 3euöen' 
ausfagen, allerbings erft, naefebem iefe fefeon mein patent 
in Simerita erlangt featte, unb naefebem meine fämtlicfeen 
englifcfeen patente in blauen §eften oeröffentlicfet waren, 
oon benen jebes für ben geringen ‘preis oon 6 d. zu SMlps 
ober jebermanns ©infiefet offen war; aus biefen tonnten 
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fie alle ©inzelfeeiten meiner oerfefeiebenen ©rfinbungen 
erfefeen. ©s wirb uns erzäfelt, bafe „pompejus bem ©äfar 
fefer äfenlicfe war“, unb bafe ebenjo eine wunberbare Über- 
einftimmung z^if^^n ^llps ©tfinbung unb meiner 
beftefee; inbeffen tommt biefe Slfenlicfefeit niefet etwa bafeer, 
bafe iefe mir in Slmerita einen Slpparat mit einer naefe ab- 
wärts blafenben ©üfe feabe patentieren laffen.“ 

©iefe bis heute unwiberlegten Slusfüferungen Peffe- 
mers reben eine tlare Spraye unb bürften eigentlich 
genügen, bie ©efefeiefete ber Stüfezeit bes Seffemer-Per- 

faferens flarzuftellen. ©er 
Pollftünbigteitfealber fei aber 
noefe auf einige weitete 23e- 
mertungen Soucfeers feiet 
eingegangen: 

21uf Seite 63 feines Pu- 
efees fagt er, bafe ^ellp fieben 
ober aefet Safere oor Peffemer 
bereits grofee Ptengen (!) 
Scfemiebeeifen (niefet Stafel!) 
oerfauft feabe. 3Ber aber Ab- 
nehmer war, unb zu welcfeer 
Seit, bas fagt ber Perfaffer 
niefet. Pur einmal nennt er 
bie Perbraucfeerfirma Shreve, 
Steel and Co. in ©incinnati, 
beten Urteil aber unglüct- 
licfeerweife efeer gegen als 
für S?ellp fpriefet. ©iefe 
Sirma bittet nämlicfe S?ellp 
in einem Priefe, ofene An- 
gabe oon ©rünben, wie Pou- 
efeer bemertt, fie mit feinem 
„neumobifefeen“ ©ifen zu »et- 
fefeonen, ba fie fonft bie 
£janbelsbeziefeungen zu ifem 
abbreefeen würbe. 

Unb nun noefe bie patent- 
frage. Peffemer feat fiefe in 
©nglanb bas Perfaferen, 
in Amerifa jeboefe nur feinen 
^onoerter fcfeüfeen laffen 
unb bemertte hierzu im 

Patentanfprucfe, bafe er niefet 
bas ©inblafen oon £uft- ober 
©ampfftrömen in gefcfemol- 
Zenes ©ifen zum Stu^'ie 

Seinens für fiefe beanfpruefee, ba biefes Perfaferen fefeon 
früfeer befannt unb in Anwenbung gewefen fei. ©iefe 
©infeferänfung wirb oon ben S?ellp-2lnfeängern fo aus- 
gelegt, als feabe Peffemer bas Perfaferen oon S?ellp 
entwenbet unb niefet mefet gewagt, fiefe biefes in Amerifa 
fcfeüfeen zu laffen. Sn Söirflicfefeit bürfte fiefe bie An- 
gelegenheit fo abgefpielt feaben: Pacfebem Peffemer in 
©nglanb fein erftes patent auf fein Perfaferen erfealten 
featte, melbete er u. a. auefe in Preufeen ein patent an. 
©as preufeifefee Patentamt barf ben traurigen Pufem für 
fiefe in Anfprucfe nefemen, Peffemers Anmelbung mit ber 
Pegrünbung abgelefent zu feaben, bie ©ntfofelung bes 
©ifens butefe Suftftröme fei fefeon früfeer betannt gewefen. 
©urefe biefes Porfommnis gewifeigt, feat Peffemer feine 
Patentanmelbung in Amerifa, bie zeitlich fpäter als bie 
preufeifefee Ablehnung erfolgte, entfprecfeenb eingefeferänft. 

3Bas nun bie beiben ©nglänber angefet, bie bamals bei 
SMlp erfefeienen unb, naefebem fie bas Perfaferen fennen 
gelernt featten, bei Pacfet unb Pebel oerfefewanben, fo 
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intereffierte et ftd) lebhaft für bie bamals gerabe etn- 
fe^enbe bergbaulidje unb inbuftridle ®ntt»icflung feinet 
engeren Heimat. 3n wenigen 3af)ten i)otte er burd) 
glüctlidje Sffeften- unb S?u3Eenfpe{uIatton, burd) ©Übung 
non S?ot)Ienbof)rgefeUfd)aften; bie befonberg auf Siutun- 
gen an bet ®mfd)er fid> grünbeten, ein genügenb gro^eg 
Kapital jufammen, um mit einigen Seiliwbern bie„eifen- 
giefeerei unb 92tafci)inenfabri! Srnft ^onigmann & (So.“ — 
bie fpätere befannte „gffener (32(afd)inenbau-3iitien- 
gejeüfdjaft) llnion" ing -Ceben rufen ju fönnen (1854). 

Sig jum 3al?re 1857, tuo ein 91üdfd)Iag eintrat, twtte 
bie Sifen- unb S?ot)leninbuftrie bie bentbar befte ^on- 
junttur. 3u ber erften meftöftlid) ftreid>enben 9?eii)e ber 
3ed)enanlagen (91ut)rort, Sffen, Sod)um, §örbe), bie 

rici)gt)ütte bei Hattingen u. a. m. ju ber betannten 
„©prtmunber llnion“ (Slftiengefeüfctmft für Berg- 
bau, Sifen- unb 0tal)linbuftrie), bie im 3abre 1872 mit 
einem Slttientapital oon 33 TTullionen 92tar! erfolgte mit 
bem auggefprod)enen 3u>ed, bie ganje TTtontaninbuftrie 
pom 91ot)probutt big jum jertigfabrifat in einet §anb 
ju pereinigen. Tiber gerabe über biefem gewaltigen ftu- 
fiongunternel)men waltete tein glüdlid>er 0tern; bie 
llnion bat fiel) nie red)t rentabel erwiefen, big fie 1910 
an §ugo 6tinneg überging. 

(fine gweite gro^e ©rünbung ©rillog fällt in bag gleiche 
gabt 1872: bie ©rwerbung ber figtalifdjen Saline (unb 
beg 33abeg) Slöniggbotn bei Unna in TBeftfalen, 
Tleben ber Slugbeutung ber Saline follte aucl) Iner burcl) 

jetjt nid)t mel)r genügte, gefeilte fiel) bie parallel laufenbe Tlnlage oon Scl)äd)ten ber Kohlenbergbau crfd)Ioffen 
5 weite 91 ei he (Oberhaufen, ©elfentirchen, §erne); ba werben, aber erft 1880 tarn bie Kohlenförberung richtig 
aber hier bie Slbteufungen fetwn weit tiefer gehen mußten in ©ang. 93on ben lebten, überaug jahlreichen Unter 
unb baju bamalg bie Tllutungen noch recht 
unficher waren, gehörte nicht nur Organi- 
fationgtalent jur Silbung neuer 3echen, 
fonbern auch Seibeg befafe ©rillo, 
beghalb gelang ihm neben feinen jaf>l- 
reichen erften Unternehmungen auf bem 
©ebiete beg 93ergbaug befonberg eine wich- 
tige Schöpfung: bie ber „©onfolibation“ 
unb bamit bie Segtünbung Schalteg 
unb feiner löerte. Oie SedK&mffüöation, 
aug ber 1865 bie erften Kohlen geförbert 
würben, war halb eine ber leiftungg- 
fähigften beg ganjen Oluhrtohlenbejirtg; 
fie lwt ihren Tkfitjern (anfangg ©rillo unb 
einigen ©ffener 3nbuftriellen, fpäter ber 
Slttiengefellfchaft) reiche ©rträge gebracht. 
3n ber bamalg noch fumpfigen, walb- 
bebedten ©egenb, in ber biefe 3ed>e (un- 
weit ©elfenEircf>eng) entftanb, wuebg halb 
aug bem 91ichtg bie Stabt Schalte 
heroor mit (big 1873) elf größeren 
anlagen, bie einen ©rillotonjern 

Sriebrid) ©rillo 

Snbuftrie- 
bilbeten; wir 

nennen hier nur bie bebeutenbften biefer Sterte: bag 
931echwal5wert ©rillo Surrte & (So., bag Orabt- 
wal^wert 93öder & (So., bie Sftiengefellfchaft für 
che m if che Snbuftrie, bie ©lag- unb Spiegelmanufattur, 
bie Schalter Sifenlnitte (©reoel & (So.) unb oor allem 
bie grofee Hochofenanlage beg Schalter ©ruben- unb 
Hüttenoereing,ju beffen Hauptbeteiligten auch Suguft 
ShDffeu gehörte. 911itte ber 1880er Qahre befchäftigten 
bie Schalter Sterte fchon über 8000 Srbeiter. 

3n jener berüchtigten 3eit ber Harbfaujunttur oon 1870 
big 1873, bie man wohl bie ©rünberjahte nennt (in 
benen auch alle Stelt Sorfenfpetulation trieb ähnlich wie 
in ber lebten Snflationgjeit!) unb bie mit einem großen 
3ufammenbruch enbete, bat auch ©rillo fiel) ftart an 9leu- 
grünbungen aller Srt beteiligt, boeb war er feiner oon 
ben 91ur-Spefulanten biefer 3^it; bie meiften feiner 
©rünbungen haben fiel) lebengfäbig erwiefen. Hrerher 
gehört bie Sereinigung (Sufion) oerfchiebener fchon be- 
ftehenber Slerfe, j. 23. ber ©ortmunber HiWte, ber $)en~ 

nehmen ©rillog fönnen wir tn^ — bie 
2(ufjäf)lung würbe ermüben 1 — nur noch 
bie 23egrünbung ber „©elfenfirchener 
S3 er gw er fg-21.-©.“ erwähnen, bie aug bet 
Übernahme ber 3ed)en „91 h o i n - © 1 b e“ unb 
„Tllma“ bei ©elfentirchen entftanb (1873). 

®g bleibt fchüef3lich noch einigeg gu fagen 
über bie weiteren Sebengumftänbe unb 
bie raftlofe ©ätigfeit ©rillog auch für 
gemeinnühige 3wecte. Oag oäterliche 
fleine ©efchäft hatte ©rillo 1870 oerfauft, 
er wohnte aber bauernb in ©ffen, wo er 
auch uon 1864 big ju feinem Oobe bem 
Stabtoerorbnetenfollegium ange- 
hörte. Oie „©ffener Krebitanftalt“ 
würbe auf feine 3nitiatioe ing Heben ge- 
rufen, unb unter ben jahlteichen gemein- 
nü^igen Stiftungen ©rillog für feine 33ater- 
ftabt ragt befonberg biejenige beg Stabt- 
theaterg hertw, bag allerbingg erft nach 

bem Oobe feineg Stifterg, im gahre 1892, in 23etrieb ge- 
nommen werben tonnte. 

23efonberg aber war ©rillo auch für bag Sufblüf>en ber 
Stabt j2d>alfe beforgt, bie ja im eigentlid>ften Sinne 
feine Schöpfung war; fykt ftiftete er eine eoangelifche 
23farrtirche unb ben 23auplah für bie fatholifcbe Kirche, 
hier baute er perfdüebene Schulen, u. a. bag 91eal- 
gpmnafium. 3n Schalte unb in Königgborn würben 
©rillo-Oenfmäler errichtet, bie befonberg an bag gemein- 
nühige Söirfen biefeg Tllanneg bie Sachwelt erinnern 
follen. 

Slitten aug feinen raftlofen Plänen tourbe ©rillo burch 
ein tragifcheg ©efchid herauggeriffen: fein llnter- 
nebmunggfieber entartete franthaft gum ©röfeenwahn, 
feit S^btuar 1887 perfiel er in geiftige Umnachtung. Seit 
©nbe biefeg 3abreg war er in ber Heüanftalt ©rafenberg 
(Oüffelborf), wo er im Tlpri! 1888 ftarb. — Oa er feine 
bireften Sachfommen binterliejg, würbe bag (fpäter auf 
20 big 25 Trillionen TTarf bewertete) 23ermögen ©rillog 
oon feiner Slitwe perwaltet unb fam bann gahlreichen 
entfernteren 23erwanbten gugute. 

Vernunft, o TTienfcl), unb IDille finb bie 2Baffen, bein ©lücf gu fchaffen. 

$ e r b e r. 
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mpitl unb ^ibarunö 
Seitroman oon (äcegor ©amarow 

Oben im 6cf>Ioffe faö ber König Subtoig oor feinem glügel in feinem 
2irbeitsjimmer. ©aneben öffnete fiel; bas fogenannte Saffojtmmct, 
in toekbem nach ©cl;totnbs Kompofition bieSpifobe oon Jünalbo 

unb Strmiba aus bem „Sefreiten Setufaiem“ bes großen italicnifcben 
©angers in prächtigen, oon ©lint gemalten Silbern bargeftellt war. ®e- 
täfel oon Sebernholj beette ben ^ufeboben, alle gefchni^ten Slöbel waren 
oon bemfelben toftbaren Sjolj, reid; mit plattierten ©ilberftäbeben oer- 
jiert. ©ine mit altbcutfcbcn Ornamenten gefcbmücltc Swifchenwanb, 
ebenfalls oon Sebernbolg, teilte bas Simmer in jwei Slbteilungen, wo- 
burcl) ein laufclnges ©d;lafgemacb gebilbet würbe. Sieben bem breiten 
Sette ftanben tünftliche, aber täufclienb nacf>geahmte Orangenbäume; 
über bem Sett, beffen Überhang man äurüctsiehcii tonnte, war in ber 
©eefe eine SJlonbfcheibe oon Süläglas angebracht, umgeben oon tleinen 
Söcbern, welche bas Sicht einer oberhalb brennenben Sachtlampe burch- 
[cheinen liefjen, fo bafe ber König, wenn er auf feinem Saget bic Slugen 
auffchlug, ben nächtlichen geftirnten §immel über fich träumen tonnte, 
©as Slrbeitsjimmer mit einem ausgebauten Kerter enthielt an ben 
SBänben bie Silber aus ber ©efclnchte ber §ohenftaufen. SBeit offen 
ftanben bie ©lastüren 311 ben oor beiben Sintmern befinblichen Saltons 
mit ©ittern oon ©chmiebeeifen, oon benen fich eine weite Siusficbt über 
bie ©ebirgsreihe gegen ben Slmmergau, bie 0öbcn bes Sllgäus unb 
weit hinaus über bas glacblanb mit feinen maletifchen Ortfchaften, bie 
Sech, ®en Sluersberg unb brei Seen barbot. 

©ies alles war übergoffen 00m Slonblicht, welches in bas oon hängen- 
ben Simpeln fanft erleuchtete Simmer einfiel, unb wenn fchon bie ganse 
Statur braunen oon jauberhaftem Seij umfloffen war, fo fchien in ben 
Simmern bes Königs mit ihrem weiten Slusblict, ihrer ‘JSracbt unb ihren 
Kunftfchähen fich eine wirtliche fjeenwelt ju bergen. 

©er König hatte bas 2loe Slaria beenbet; feine wunberfcljönen, wei- 
ten $änbe ruhten noch auf ben Saften, währenb er hinausblictte über 
ben Salton in bie monbbeleuchtete Sanbfchaft. 

©eine ©eftalt glich in bem weiten, fchwarjen §austod, ben er trug, 
ben hünenhaften Secten ber Sorjeit. ©in griechifcher Künftler würbe 
ihn oielleicht in ber ibealen Smtheit, welche ben Sau feiner ©lieber 
umfehwebte, gum Sorbilbe ber ©öttergeftalten bes Olpmp haben 
wählen mögen, unb hoch wären felbft 'phtöms unb Srartteles in Ser- 
legenheit gewefen, welchem ber ©ötter bes alten §ellas fie biefe ©eftalt 
unb biefe Süge hätten geben follen. fjür ben Stars war bas in tiefem, 
innerlichem geuer ftrahlenbe Sluge ju fanft, bas wehmütige Säbeln bes 
fcfwnen, faft mäbchenhaft garten Stunbes 311 milb unb ju weich; für ben 
Slpoll, ber ben ©onnenball in leuchtenbet Klarheit über bie 3Belt bahin- 
führt, war ber Slid 3U nächtlich träumerifch, unb für ben ägisfchütteln- 
ben Seus, beffen Slajeftät auf ber reinen, oon oollen, buntlen Soden 
umwallten ©tirn thronte, lag in ben eblen Sügen bes bleichen Slntlihes 
ju wenig oon bem ftolgen ©clbftbewufjtfein ber eigenen, weltbeherr- 
fehenben Kraft. 

©ine Seitlang fafe ber König fo fchweigenb ba, bann rief er mit feiner 
oollen, wohltönenben Stimme: 

„Oh, baf; bie §immelstönigin bas ©ebet erhören möchte, bas in bie- 
fen heiligen Klängen aus meiner ©eele Siefen gu ihr emporftieg; bag 
fie fich hetabneigen möchte gu mir, meinen Seift mit lichter ijimmels- 
tlarheit gu erfüllen, bamit ich ben Sßeg erf'ennen tann, ben ich gehen foil 
in fo fchwerer, oerhängnisooll bewegter Seit! — ®s wogt unb ringt in 
mir," fuhr er nach lungern ©innen fort, inbem er bie ffänbe auf feine 
©tirn brüdte, „ich l’ebc 2lbgrünbe ringsum, unb es (teigen aus biefen 
Slbgrünben lodenbe ©eftalten empor, hoch werbe ich immer wieber irre 
an bem 2Beg, ben ich gehen foil, um gu bem lichten Siel gu gelangen, 
bas aus heiliger fjöhe mich gtügt, wie bas Sicht bes ©rals bie Sitter ber 
Safelrunbe. Oh, wollte hoch bem Könige, ber in einfamer §öl)e fo weit 
über bem Slenfcben fteht, bag bas SBort ber äßahrgeit febwer gu ihm 
heraufbringen fann, ber Sfimmel fich öffnen mit feinem Sat unb mit 
feiner ©rleuchtung J 2lber alles bleibt ftumm, unb aus ber fchäumenben 
Sranbung ber eigenen Sruft gilt es, ben |>ort ber SBahrheit heraufgu- 
holen unb gur ©at werben gu laffen im Kampfe bes Sehens, bas ringenb 
in ber SKitte liegt gwifchen ben ©chatten ber Siefe unb ben Sicf>tftrahlen 
bes §immels.“ 

®r ftanb auf unb trat oor feinen grogen Slrbeitstifcg oon Seberngolg, 
auf welchem ein golbenes ©chreibgeug mit einer ©chwanenfeber in- 
mitten einet grogen Slngagl oon Sriefen unb Scricbtcn ftanb. 

„Smmer heller,“ fagte er, auf feinen ©effel nieberfinlenb unb einige 
SPapiere flüchtig überblidenb, „immer hellet loberfber Kampf auf, ben 
man in 2tom gegen bie Sfutorität bes Staates begonnen hat. ltnb hoch 
haben oor Oahrhunberten fchon bie Kaifet unb dürften bes Reichs unb 
bie beutfehen Sifchöfe fich mit bem SBort unb mit bem ©chwert erhoben, 
um bie ©ingriffe in ihr Siecht gurüdguweifen. ßcg bin ein gläubiger 
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2. fjortfeljiing. 
Sohn meiner Kirche, ber eble ©ötlinger hat mich glauben gelehrt an bes 
©hriftentums ewige SBahrheit — aber ich fann nicht bie Siechte unb bie 
©efege bes Staates, bie ©ott in meine f)anb gelegt, ber unfehlbaren 
©ntfeheibung Sioms überlaffen, wo man für ©eutfdjlanb hoch bas rich- 
tige ©efühl unb Serftänbnis nicht haben tann. ©er Staat bin ich — 
in mir oertörpern fich alle feine fchweren ^pflichten unb alle feine heiligen 
Siechte, unb fo wie ich meine ‘plflidjten erfüllen will mit ber gangen Kraft 
meines Sehens, fo will ich auch fein Siecht aufgeben an bie römifcfK 
SKacbt, wo fie heraustritt aus ben tirchlict>en Stengen, ©er gtoge Sub- 
wig con Jrantreicb, ber guerft jenes Söort fprach, bas bie 93erblenbung 
als §ochmut oerurteilt unb bas hoch in SBahrheit bie Krone belaftet mit 
einer Sjerantwortung ohnegleichen auf ©tben, auch er, ber allerchrift- 
lichfte König unb ber ältefte ©ofm ber Kirche, er beugte fich nicht ben 
römifchen ©eboten unb hielt feine töniglichen Siechte feft als ber Kirche 
ftarter Schirmherr! ©ott foil haben, was ihm gebührt jn meinem Sanbe, 
aber auch bem König follen fie laffen, was bes Königs ift, unb fie follen 
nicht oergeffen, bag über meiner Krone ebenfo gut bas Kreug fich erhebt 
wie über ber päpftlichen ©iara. §ier freilich (ehe ich ben SBeg unb bin 
mit bewugt, bag es ber rechte ift unb bag ©ott mit mir ift, wenn fie auch 
fagen, halb laut, halb flüfternb, bag ich mich gegen ©ott auflehne, wenn 
fie auch bie ©iener meines SBillens fchmähen unb oerbächtigen, unb 
wenn auch“, fuhr er, einige Stiefe auf feinem ©chreibtifch mit unge- 
bulbig gitternber Sjanb hin unb her werfenb, fort, „SJlänner, an beten 
Slufrichtigteit unb ©reue ich nicht gweifle, mich anflehen, abgulaffen oon 
meinem SBege unb gmben mit Siom gu machen, bas heigt, mich unb 
mein lönigliches Stecht gu unterwerfen! ©ie meinen es gut, wenigftens 
bie meiften oon ihnen gewig, aber ©öllinger fieht tlarer als fie alle — 
auch er meint es gut, unb er ift ein frommer unb treuer Süann wie nur 
einer! — Schwerer aber noch ift ber Kampf, ber heraufgieht wie ein 
brohenbes ©ewitter am politifchen ffimmcl unb beffen ©onner ich fchon 
heranrollen hüte, währenb noch äie gemge SBeit in tiefem 5riebens- 
traum ruht. SBolü i>at ber Sjohengoller ben fpanifchen Königsthron auf- 
gegeben, aber ben ^rieben wirb bas nicht bringen, benn ber Krieg ift 
befcfüoffen bei bem frangöfifchen ©äfar, ber neben bem aufwachfenben 
©eutfchlanb teinen ‘plag mehr fieht für bie gulunft feiner auf ben 
frangöfifchen ©rögenwahn begrünbeten ©pnaftie. ©he es noch bie 
SBeit ahnt, wie nahe bas ©ewitter heraufgegogen ift, wirb fein ©onner 
über uns rollen unb fein Slig auf uns herabguden. ©a ift bie SBagl noch 
fegwerer, noch wiberfprechenber finb bie Stimmen, bie an mein Ohr 
bringen, noch 9*bger bie Rodungen, bie mir entgegenwinten aus ben 
Slbgrünben ringsumher, burch bie es gilt, ben SBeg gu finben. 

„SBenn Jrautreicb ben Krieg fucht,“ fprach er weiter, an bie $ür- 
brüftung bes Sallons gelehnt unb hinausfcljauenb in bie weite ©bene, 
„weil ein spring oon ffobcnjollern König oon Spanien werben wollte, 
fo ift bas ja freilich eine rein preugifche Sache, unb wohl mag es feheinen, 
bag biejenigen recht haben, welche fagen, bag eine folcge Srage nicht 
mein Sünbnis mit bem König oon 'pteugen berühre, bag ich niegt oer- 
pflicbtet fei, bie SKacgt ber SBittelsbacger in bie SBagfcgale gu werfen 
für ben ©grgeig bes Sfaufes Sfogengollern, unb aueg biejenigen meinen 
es wogl egrlicg mit meinem §aufe unb mit meinem Sanbe, welcge mir 
fagen, bag jegt bie ©elegengeit getommen fei, um oieles wieber eingu- 
bringen, was oerloren würbe, um Vergeltung gu üben für bie Siieber- 
lage unb ©emütigung, bie wir oor oier ßagren erlitten. Slapoleon 
bietet gogen Preis für bie Steutcalität — faft fegeint es, bag bie Sllajoti- 
tät ber Kammer fie befcgliegen will, unb oon mir wirb es abgängen, 
ob ber ©üben mit in ben Kampf giegt ober abwartenb gurüdftegt. 
Sodenbe Stimmen flüftern oon SBien ger, unb wenn preugen ge- 
fcglagen ober auch nut fegwer gefegäbigt aus bem Kampf gurüdtegrt, 
fo wirb in meiner §anb oielleicbt bie ©ntfegeibung liegen über bie gu- 
tunft ©eutfcglanbs; um mieg wirb ber ©üben fieg fegaren gegen ben 
aus ben fjugen gefprengten norbbeutfegen Sunb, ebenbürtig oielleicgt 
wirb bann ber SBittelsbacger bem Sfogcngoller gegenüberftegen, um 
©eutfcglanb gu teilen in gwei gleicge SKacgtlreife." 

©r riegtete fieg göger auf; feine Slide ftraglten über bie monbbeglängte 
Panbfcgaft gin. ©ann aber gog fieg feine reine ©tirn in finftere galten. 

„©eilen,“ fagte er bumpf, „bas Saterlanb teilen in Slacgtlreife, bie 
fieg lägmen unb betämpfen! ßft bas niegt ber gluch, ber auf ©eutfeg- 
lanb gerügt gat jahrgunbertelang, ber bie alte Kaifergerrlicgleit geftürgt 
unb bas arme ©eutfcglanb gum ©cglacglfelb gema.cgt gat für ben ®gr- 
geig unb bie fjabgiet ber gangen SBeit? SBas würben meine Slgngerren 
bagu fagen, bie fo treu für ©eutfcglanbs ©röfje unb SKacgt einftanben, 
was mein ©rofeoater, ber bas Sünbnis mit'bem torfifegen ©roherer, 
in welcges bas Verhängnis jener Seit Vapetn gebrängt, als eine bittere 
©egmaeg empfanb? ©eutfd)lanb lecggt naeg ©inigung — foil icg oor ben 
Sticgterftugl ber ©efegiegte treten als bas §inbemis foldger ©inigung, 
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weil bie §anb öct: Sotjctjung 6as 9?dcf>sfcf)n>ert ben S)ol)cnjolIcm 
bietet? Sei ©ott, icf) mürbe mit i^nen ringen bis äum lebten Sltemjug, 
menn es gälte, bas taiferlict)e 6d)tr>ert für mein §aus ju geminnen — 
aber bas ift ja nid>t mbgiid)! 

„Sticht möglid)?“ tief er, bas auf bie Stuft gefunfene §aupt mieber 
aufridjtenb, „unb warum nict)t mbglid)? 28enn ipreufjen gefd)lagen 
aus 5rantreic^ jurbetgeworfen wirb, feilte es bann nicl>t mßglict) fein, 
bafe ber fübbeutfetje Sunb, um mict) gefcl)art, cbenfo jur fjütjrung t)crauf- 
fteigt, wie es jetjt ber norbbeutfetje getan nacf> ben Siegen bes letjten 
Krieges, unb würben niefjt bie bamals Sergewaltigten fiel) freubig mir 
anfcbließen?" 

CSt trat in bas Sintmer juriict. SBieber fentte fief) fein §aupt auf bie 
Sruft. 

„®ine 915ad)t een grantreiefjs ©naben,“ fagte er leife, „ein fdjeinbarer 
©lanä, aufgebaut auf Sd)macl) unb ©lenb bes Saterlanbesl SBelclce 
©efaf)ren lauern neben ben loctenben ©eftalten, bie aus bem 21bgrunbe 
ju mir l)erauffteigen 1 (Ss wäre ein Spiel um bas ®afein meines Sjaufes 
unb meines Sanbes, unb mir ift es nicljt gegeben, ein gelbl)ert }u fein 
in ben Sd)Iact)ten biefes Sabr^unberts. 2Bol)I wäre ict) freubig ooran- 
geftürmt mit ber fjabne unb bem Schwert im blinlenben 20affenjcbmucf, 
als noch im ritterlichen Kampfe Slann gegen Slann einftanb, aber nie- 
mals tann ich mit taltblütiger Secbentunft ben Sieg gewinnen in bem 
Scbacbfpiel um Sienfcbenleben, bas becite bie Schlachten entfeheibet.“ 

©r trat in fein Schlafäimmer unb blieb per einem 28anbgemälbe 
ftehen, bas pan einer hpch^öngenben Simpel beleuchtet war unb bie 
Sitter bes Kreujes barftellte, wie fie ben Soctungen ber £uft wibet- 
ftehen, burch welche fie abgelenlt werben fallen pan bem 2Dege ju 
ihrem heiligen 3tel> 

„Sie gingen porwärts,“ fagte er, inbem er finnenb ju bem Silbe 
aufblicfte, „fie erlannten Mat, befe es nur fünbige, niebrige fipctung war, 
bie fie ablenlen wollte pon ihrem 98ege. Slber bie ©eftalten, bie mich 
umfehweben, jeigen mir eble, tyotye ipreife, unb Slänner, bie meine 
Jreunbe finb, perlangen, bafe ich ihnen 

®r hub ben Süd noch einmal gebantenpoll ju bem Silbe empor, bann, 
wie pon einem inneren unwillfürlichen ©range getrieben, trat er 
wieber in ben Sfobenitaufcnjaal. 

,,©ie ©eftalten ber ©efchichte,“ fagte er, „pon Künftlerhanb per- 
lorpert, hoben mir ja oft fclwn Selehrung unb ©rlcucbtung gegeben.“ 

Unb ber Seihe nach betrachtete er bie großen Silber an ben SBänben, 
welche burch jahlreichen Kerjen auf ben fiüftren unb ©iranbolen 
tageshell beleuchtet waren: Sarbatoffas Sieg bei Oconium, bie ®e- 
mütigung ber Slailänbet unb ben Untergang bes grofjen §ohenftaufen 
in bem Stuf; Selepf). 

©nblich blieb er oor bem Silbe ftehen, bas bie ©efangennahme Kon- 
rabins burch ben ©tafen frangipani barftellt. 

„Such er“, fagte er, „hat um bie Kaifertrone getämpft, bie fein 2lfm- 
herr getragen, unb er oerlor bas lebte Srbe feines Kaufes, weil feine 
Sjanb nicht feft unb ftart genug war, fiegreief) bas Schwert ju führen. 
Sur bem harten Sinn beugt fich bas Schidfal. Sein Sinn war weich, 
bem Schönen jugewenbet wie ber meine, nicht geftählt für bie harten 
Kämpfe biefes fiebens, unb pon hier jog er aus — oon biefer Surg; 
hier grüßte er jum letjtenmal bas Saterlanb, hier befchwor ihn bie 
SKutter, abjuftehen non feinem tülmen Seginnen. 

,,©ie 221utter!“ rief er, ben Süd aufwärts riclüenb. „Oft bas eine 
©rleuchtung? Oa, ja — ber Slutter Jjerä fühlt beffer, was bem Sohne 
frommt, als aller Klugen Klugheit es ju etfennen permag.“ 

©r fchritt bann weiter nach SBelfenfaal, ber fchon burch feine 
Bnfdwift ben Säten Sjeinricbs bes Söwen geweiht ift. 

®r ging an ben Silbern oorüber unb ftanb bann oor bem großen ©e- 
mälbe füll, auf welchem in meifterhafter ©arftellung ber Kaijer Sar- 
baroffa ben Sowenherjog anfleht, ihm unb bem Seiche treu ju bleiben. 

Sange blidte er fchweigenb auf bas Silb. 
„21ls er 235ünchen erbaute, ber grofje 2BeIfe,“ fagte er wie träumenb, 

„hat er wohl nicht gebacht, bafe einft in feiner Stabt ein anberes ©e- 
fchlecht hertfehen würbe über fein §etjogtum Sapern. Sr wies bie 
Sitte bes bebrängten Kaifers £urüd in ftoljem Sinn; er wollte nicht 
nach jenem ber zweite fein, unb batum gab et ©eutfchlanb ber ©efal;r 
bes Unterganges preis. §ättc er bem Kaifer fich jugewenbet in jener 
Stunbe, fo wäre oielleicht bes Seiches §errlichfeit nicht herabgefunten 
in bie Ohnmacbt langer, trauriger Oahrhunberte, unb fein ©aus wäre 
bas erfte geblieben nach ben Sfohenftaufen. ©r hat bas grofje Saterlanb 
oergeffen, batum hat bie ©efchichte feiner oergeffen, unb fein ©efdüecht 
petfehwanb aus ber Seihe ber beutfehen fjürften! 

„Such fo* ^obenjoller ringt heute um bie einmütige Slacbt ©eutfeh- 
lanbs gegen bas SBelfchlanb; auch er bittet mich, für ©eutfchlanb an 
feiner Seite ju ftehen. 2BobI tonnte auch in mir ber Stolj bes wetfifchen 
Söwcn ficb regen, benn auch bie SBittelsbacher finb wobt wert, fjelb- 
berren her beutfehen §eere ju fein, fo gut wie bie Sjobenjollern; aber 
wenn bes Söwen 2(rm jerbracb, als er eingriff in bas Sab ber 28elt- 
gefchicbte, würbe ber meinige ftart genug fein, ben Schwung bes 2BeIten- 
rabes ju hemmen?“ 

Sangfam, mit oeriebräntten 2trmen unb gefenttem §aupte, febritt er 
weitet bis in bas Set;te gimmet bes Stodwerfs. Sr feblug bie Sugen auf 

unb fchrat jufammen — bas Sitterleben bes SKittelalters war in ben 
SBanbgemälben biefes Simmers bargeftellt, unb er ftanb gerabe oor 
bem Silbe eines mittelalterlichen Sanjes, aus welchem ein junger 
Sitter ein jjräulein minniglicf) führt. 

Seife flüfternb las er bie Unterfchrift biefes SSilbes: 

„Safe bort beim ©anj bie Radeln wehn, 
Uns leuchten ftimmelsfterne, 
Och üebe bich 1 lafe mich’s geftefen, 
Son allen Sienfeben ferne.“ 

„93orbei, oorbei!“ feufjte er, fchmerjooll bie §anb auf bar Sferj 
brüdenb; „es bat nicht fein follen — ber König foil wohl einfam fein — 
aber wo foil er Settrauen finben nach fold) bitterer ©äuiebung?“ 

Scbnell trat er oon bem Silbe fort. 
Sein Süd fiel auf bie Kaminwanb unb, leife bie Sippen bewegenb, 

las er bie Onfchrift auf berfelben: 
„9Benn grünes ÜBalbgebirg burchjicht 
©ie gce im Stonbüchtjchein, 
Unb eine Schar oon ©Ifen flieht 
©urch ben bewegten §ain, 
©ann fteigt herauf bie Sittcrjeit, 
Sas gauberborn crfchaüt, 
Unb in bem Schlöffe unentweiht 
©ec ©eift ber Siebe wallt.“ 

Sauter, mit bitterem Soeben, las er weiter: 
„Oft auch bie golb’ne 3eit balnn, 
28o Jrauenehr’ bas Sofungswort, 
©och lafet für fie bas Schwert uns jiehn, 
On eblen Seelen lebt fie fort.“ 

geller aber unb freubiger wieber Hang feine Stimme bei bem Schlufe- 
wort: 

„Och febe aimenb fie erftelm, 
20o, fjrauen, euch bas alte Stecht, 
2Bo wieber euch bie 2BeIt perftehn 
Unb hulb'gen wirb ein neu ©cfcfilecht.“ 

„3a,“ rief er bann, „ja, fo ift es, unb wenn fie alle falfch unb alle un- 
treu wären, bic eine ift es nicht — bie Slutter hat SBalwheit für ihr 
Kinb — bie SOahofwit fuche unh toeife, wo ich fie finben tann.“ 

©r tehrte fcimell in fein gimmer jurüd unb bewegte eine golbene 
©lode, bie auf feinem 21rbeitstifcb ftanb. 

gaft unmittelbar, nachbem ber helle Klang bie Stille bes Slbenbs 
unterbrochen, trat ber Kammerbiener Seif, ein Slonn in ben fünfjiger 
gahren, oon ftrammer if altung, mit einem Sollbart, ben er als Sorrecfü 
por ben übrigen ijpfbebienten tragen burfte, herein unb blieb neben ber 
Schwelle ber $ür ftehen. 

„Oft Ohre Slajeftät bie Königin noch ficf>tbar?“ fragte ber König im 
©on freunblicher §erjlichfeit ben alten ©iener, ber febon bei ihm ge- 
wefen, als er noch Kronprinj war. 

„3u Sefehl, SJlajeftät,“ erwiberte Seif, aus beffen treuen 2iugen 
innige Setehtung für feinen jugenbüchen i)errn heroorleucbtetc. „Ohre 
22lajeftät bat ben Sachtbienft noch njeh^ befohlen unb befinbet fich noch 
in SHIerhöcbft ihrem SEÖohnjimmer.“ 

„So geh himmter unb melbe mich 1“ befahl ber König, unb jugleich 
folgte er bem ooranfefereitenben Kammerbiener. 

Sr ftieg bie 2Benbe!treppe hinab in bas erfte Stodwert. 
Sereits hielt ber fcimell porausgeeilte Kammerbiener bie ©ür ju bem 

fogenannten Schwanenritterfaal geöffnet, welcher ber Kßnigin-Slutier 
als Sorjimmet biente. 

©er Königin alter Kammerpottier Satfcbneiber ging fcimell poran, 
unb man hörte im jweiten gimmer feine Slelbung. 

©er König fchritt burch f’as Sertajimmer, beffen Silber bie Sage pon 
ber ©eburt Karls bes ©rofeen barftellen, unb trat enblich in bas foge- 
nannte ©amenjimmer, bas bie Silber beutfehen grauenlebens im 
Slittelalter als Kinb, Oungfrau unb Statrone, oon pcrfd;iebenen 231ei- 
ftern gemalt, enthält unb bas burch einen Kronleudder, eine Schwanen- 
gruppe barjtellenb, erhellt war. Überall in ben gimmern ber Königin 
fah man ben Schwan in allen ©röfeen unb ©eftalten. 2luf allen Sifcf)en 
ftanben fchwanenfßrmige fporjellanoafen, gefüllt mit ben blauen Slüten 
bes ©njians, ber üieblingsblume ber Königin. 

gaft an ber Schwelle biefes gimmers trat bie Königin 97larie, äufeerjt 
einfach in eine buntle Seibenrobe getleibet, ihrem Sohn entgegen. 

Sie war bamals fünfunboierjig Oalwe alt. Ohre ©eftalt, einft fo 
elfenlwfi unb fchlant, war ein wenig gebeugt; ein wehmütiger, fchmerj- 
lichet 21usbrud lag auf ihrem bleichen, eblen ©eficl>t, bas, obwohl fchon 
bie geichcn bes hecannabenben 211ters tragenb, hoch noch unoer- 
wifchten Spuren jener fo unenbüch teijoollen unh anmutigen Scffonheit 
bewahrte, welche in ihrer gugenb alle SScrjcn ihr entgegenfliegen liefe, 
wo fie fich nut immer jeigte. 

On hem ©rterraum biefes gimmers war ein traulicher unb betwg- 
licber Slab eingerichtet; um einen grofeen, pon einer 2lftraIIampe be- 
leuchteten Sifeh ftanben einige Seffel unb ein Heines Kanapee mit wei- 
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d)cn Skiffen, bas fid) gctabc jrDijcfjcn Silbern befanb, pen benen bas 
erfte bie 5rau »Is ©attin unb Siutter barjteüt, n>ät)renb bas jweite 
fte im ©ebet oor einem Siabonnenbilbe jeigt. 

Unter bem erften Silbe ftefjt bie Snfdirift: 
„S?ein Silb ber 2Be!t, (ei’s noef) fo reief), 
Oft bem ber Stutterfreuben gleicf).“ 

Unter bem jweiten lieft man: 
„Sie Sorge n>eict)t, bie Slngft »ergebt, 
Spricht unfer §erä ein fromm ©ebet." 

2Bar es 3ufaII ober 2tbfid)t, bafe ber ^la^ jtoifeben biefen beiben Sil- 
bern fid) befanb? ©r t)ätte jcbcnfalls paffenber für bas ganje Seben 
unb ben Sinn unb ©eift ber Königin nid)t ausgetoäblt roerben tönnen. 

Sei S^rer Stafeftät ^atte iijre §of- 
bame, bie ©räfin fjugger ju ©lött, ben 
®ienft. ©benfo einfad) geflcibct roie 
if)re§etrin, t)iclt fic bas Sud), aus bem 
fie ber Königin oorgelefen, in ber§anb 
unb oerneigte fid) tief unb jeremonieli 
beim ©intritt bes Sionatcben. 

®er S?önig tüfete ci)rfurd)tsooH unb 
jugleicf) mit inniger 3ärtiid)!eit bie 
Sfanb feiner Stutter. 

,,3d) freue mid> beines Sefudjes, 
mein Sot)n!“ fagte biefe. „Sft meine 
©efellfcbaft auch nid)t geeignet, bir ®t- 
t)eiterung unb Anregung ju bringen, 
fo ift fie boef) tnot)I beffer als bie ®in- 
famteit, in toeId)e bu bid) ju oft unb 
äu lange jurUdjiel)ft.“ 

„3n ber ©infamteit finbet man feine 
$äufcbung unb feine 5alfd>t>dt, meine 
Stutter." 

„Sbcr auef) feinen Sat, feinen $roft 
unb feine ©rfrifdmng, bie boeb ber 
Stenfd) bebarf im 2ßed)fcl ber Iid)ten 
unb buntlcn Sage bes Sehens,“ ertoi- 
berte bie Königin, inbem fie glüeflid) 
unb forgenorll jugleid) in bas fugenb- 
lid) fd)öne unb bo^ fo tiefernfte Sntlit; 
it)res Sofjncs blidte. 

„Xroft unb ©rfrifcfmng finbe id) im- 
mer im Snblid meiner lieben Stutter," 
oerfetjte ber S?önig; „Sat fommc id) 
mir ju fjolen unb bin getoife, bafe id) ilm 
nirgenbs beffer finben fannals beiifjr.“ 

©ie Königin blidte forfd)cnb in bas 
@efid)t it)res Sohnes, beffen Slusbrud 
ifjr jeigte, baf; es fid) um eine ernfte 
fjrage fjanbeln muffe. 

,,3cf) banfe 3f)nen, Hebe ©räfin,“ 
fagte fie bann ju ihrer Sfofbame; „wir 
werben fwutc nicht mef)r lefen: wollen 
Sie nur ber guten SumüIIerfagen, baf; 
fie auf bie ©lode meines Schlafzimmers 
fommen foil, wenn id) mid) jur Suhe 
begebe.“ 

®erS?önig reichte ber ©räfin Rugger 
bie §anb, fprad) flüchtig einige freunb- 
liche Störte mit it)r, unb bie Sfofbame 
jog fich bann mit abermaliger tiefet 
Serbeugung zurüd. 

,,©u fud)ft Sat bei mir, mein Sof)n ?" 
fragte bie Königin, inbem fie auf if>ren 
Sit; zurüdfef>rte unb ben König an it)re 
Seite winfte, „bas mad)t mich glüdlid), 
benn es beweift, baf; bu beine Stutter 
liebft unb zu ihr Sertraucn haft. So ift hoch bie Hnterfd)tift unter bem 
fehönen Silbe bort über uns eine 2Bahrf)cit, unb nichts fommt auf ©rben 
bem Stolze unb ber ftreube einet Stutter gleich! ©och bin ich wenig 
gerüftet, bir in beinen Segierungsforgen unb ©efd)äften Sat zu geben, 
benn ich Wf* jo gewöhnt, nur im ©ebet bie Söfung aller Sorgen z« 
fuchen,“ fügte fie hinzu, inbem fie, halb fich umwenbenb, zu bem zweiten 
Silbe aufblidte. 

„Sch höbe gebetet, meine Stutter, in ©önen,“ erwiberte ber König, 
inbem et zärtlich bie Sfanb feiner Stutter ftreid)elte, „unb bcnnocl) hüben 
meine Sorgen unb 3weifel feine fiöfung gefunben.“ 

„3d) hörte bid) Sjänbcls Soe Siaria fpielen, unb mit Snbacht laufcfde 
ich ben $önen, bie wie oom §immel herabflangcn; mir haben fic oiel 
gricben unb ©rgebung in bie Seele getragen, ©o'd) fage mir, was bid) 
btüdf, ob id) bit raten fann, weife ich nicht, aber teilen will ich beine 
Sorgen mit bir, bas erleichtert ihre Saft.“ 

©er König blidte eine 3eitlang finnenb oor fich 

I11/21 

„Sch ftanb eben“, fagte er bann, „oben im 2Belfenfaal oor bem Silbe 
Heinrichs bes Söwcn, wie er Sarbaroffas Sitten um feinen Seiftanb 
Zurüdweift.“ 

©in Slife flammte in ben 2lugen ber Königin auf. 
„®as“, fragte fie, „war bas Silb beiner Sorge, beiner 3weife! ?“ 
©er König neigte noch tiefer bas Sfaupt. 
„Oh,“ tief bie Königin, „noch bift bu mit nicht fremb geworben, mein 

Sohn, benn noch oermag icf)’s, in beinem Sfcrzcn zu lefen, noch oermag 
ich as äu oerftehen, was bid) bewegt 1 Sn jenem mclfifd)cn Söwenf)crzog 
haft bu bid) fclbft erblidt, unb was feine Stuft bewegt haben mag in 
jenem Sugenblid, bas flang in ber beinen wiber.“ 

„llnb mufete cs bas nicht?“ fragte er, inbem er fich Zärtlich z>* feiner 
Sluttcr herüberneigte; „ift es nicht fo ganz ähnlich, was bamals gefd)ah, 

unb was heute gefchelfen foil? Sn bet 
§anb jenes SBelfen, ber um jene 3«it 
auf bem Sferzogsftuhl oon Sapern fafe, 
ruhte bie ©ntfeheibung in einem grofeen 
Kampf, ben ber Jjof>enftaufc führte für 
©eutfdüanbs Siad)t, bie er in feiner 
Sfanb, ber Sielt zum ©rot;, oercinigcn 
wollte. Sias bamals ber Sfohenftaufe 
erftrebte, bas erftrebt heute ber Sjohen- 
Zoller, unb in meiner Sfanb liegt oiel- 
leicht bie ©ntfeheibung über bes Kampfes 
Susgang; meinem Seifpiel wirb ber 
Süben folgen, Öfterreid) }tct)t hinter 
uns; bann wirb ber Kampf fd)wcr, 
unenblid) fchwer für ^preufeen, wenn 
wir an feinen ©renzen ftchen, wenn 
■pteufeen mit uns rechnen, uns über- 
wachen mufe, unb wenn es bann oiel- 
leid;t in fd)wantenben Kämpfen unfe- 
ren Schüfe, oielleicht unfere Schonung 
teuer zu ertaufen gezwungen ift. Sfabc 
ich nicht bas 91ed)t, zu fühlen, was 
Sfeinrid) ber Söwc fühlte in jenem 
Sugenblid? Sfat ber S3itte!sbaci)er nicht 
ein älteres 2?ed)t noch an ©eutfefdanb 
als ber §ohenzoller?“ 

„Sch oerftehe bich, mein Sohn,“ fagte 
bie Königin, inbem fie bie beiben Sfänbc 
bes Königs in bie ihrigen legte unb ihm 
tief in bie Sugen fah, bieerfragenb zu 
il)rauffct)iug; „ich oerftehe bich, aber ich 
fage bir: „Stein, bu haft ein folches Stecht 
nid)t! ©ic ©efd)id)tc ertennt fein 9tcd)t 
an, bas nicht mit (tarier §anb erlämpft 
unb feftgehalten wirb, ©u weifet, mein 
Sohn, bafe ich ntit ganzem fetzen unb 
ganzem Sinn übergegangen bin in bas 
Sfaus ber SBittelsbacher, beffen Stamen 
id) trage unb bem meine Söhne an- 
gehören, aber öennod) (liefet auch äas 
931ut berSfohcnzoIlcrnin meinen Slbern, 
bennoch fühle ich nnb oerftehe ich äan 
Seruf, ben fie errungen unb erftritten 
haben in ©eutfchlanb, währenb beine 
Sforfahren ihre alten Sted;te oerjähren 
liefeen. Stteine Sehnfucht ift es, für bich 
ben erften piafe in bem neu erwachfen- 
ben ©eutfchlanb z« gewinnen — bann 
mögen bie Sahrlmnberte ihren 9Beg 
machen, auch bie Jjohenzollern tönnen 
oerfinten im Strom ber 3eit, wie fo 
manche ©efchlechter fchon oerfunlen 
finb, unb wenn ©ott unfer paus er- 
halten will — wenn es ftets treu im 

Sunbe zu ben gührern ©eutfd)(anbs ftef)t, fo tann es bann ber ©rbe 
fein ber ooltstümlichen gürftemnad)t. SDas hat SSapcrn jemals ©utes 
gehabt oon Öfterreid) ? pat nicht jener zweite gofeph fchon unfer £anb 
ertaufen wollen oon ber ruffifd)en Katharina? Preufeen, mein Sohn, 
ift ber fid)crc, ber wahre Perbünbcte beines Steiches, unb fchwer fchon 
haben wir leiben müffen barunter, bafe bies oor oier Saferen oertannt 
würbe.“ 

aiieber fafe ber König in tiefem Sinnen eine 3aitlang ba. 
,,©u zaifeft mir naefe gahrfeunberten für unfer paus bie OTöglicbteit 

bet ©rbfefeaft einer Sttacfet, welcfec noefe niefet erftanben ift, unb wclcfee 
oielleicfet niemals erftefeen wirb, wenn iefe ifer niefet zur Seite trete in 
biefem augenblid bes entfefeeibenben Kampfes. Scfe“, rief er, fid) feoefe 
aufriefetenb, „tann oielleicfet ben Krieg oerfeinbetn, oielleicfet ifen zum 
Stacfeteil Preufeens wenben, unb wenn bies gefefeiefet, bann wirb ber 
Süben über bem Slorben ftefecn, unb mein wirb bas Scfeiebsticfetcramt 
fein in ©eutfcfelanb.“ 

Sau 6er Überfanbsenfrafe 
Son Otto Subwig 

Spte fällen bide Säume, 
Scfereie fefeeuefeen Slalbesträume; 
Schweigen fliefet bem flinten Scfeaffen, 
Picfete, lange Scfeneifen tlaffen. 
aus ben lärmburcfetobten ©rünben 
SBilb unb Sögel rafefe oeifefewinben. 
Scfeattenbuntel feferedt bas Scfetillen, 
Klirren, Klingen, Klopfen, Srüllcn! 
©töhnenb oon ben pügeln fcfeallen, 
Slotorfcfelepper polternb tnallen, 
Kriecfecn teuefeenb, feeben Saften, 
2Binben tnarrenb mäcfefge Slaften. 
Sträucfeer tniden, afte prajfeln, 
Seile zetten, Säber raffeln! 
©urefe bes ©als oertrieb’ne Stille 
aiucfetet fcfeonungslojer Slide! 
Unb bes gorftes Saun’n unb Seben 
Slcicfet bem anbaefetsfremben Seben. 
©iefeentrümmer, ©annenfplitter 
3eigen zornig wüfte Spuren. — 
©raurig fiefet bes 2Balbes püter 
©iefe SBunben grüner gluren. — 
Siegreich über licfete Slipfel 
Schwingen gäben 
Setonierte Slaftengipfel 
palt ben ©räfeten! 
Sias bem Seile fiel zum Saubc 
Schlummert unter wettern Saube. 
Slätterraufchen längft ocrflungen, 
Salb oergeffen, feingefunten 
Unter fiegberaufefeten gunten! 
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„Unö umgcfel)tt,“ tief i>ie Königin, „wenn öennod) ipteu^en fiegen 
jollte, fo wirb fc^were Kacf)e uns treffen. §>enfe an ben lebten SBeifen 
in Sfannopet, bet bes Söwenijetjogs Seifpiel naciiabmen wollte, als 
aud) er oor bie 2Bat)I geftellt würbe, ©ocl)“, fuljr fie bann ruhiger fort, 
inbem fie wieber bes Königs §änöe in bie irrigen naf>m, „bas foil tein 
©runb für bid> fein. Sd> weife woI;I, bafe bie SJurdrt leinen Singang 
finbet in beinern §etäen, unb bafe ein König ©rofees wagen mufe, um 
©tofees ju gewinnen; aber bei ©ott, ber ©ewinn mufe feod; fein, unenb- 
lid) l)ocfe, wenn er ben Sinfafe ber Krone wert fein foil, unb was feaft bu 
}u gewinnen, wenn alles tarne, wie id> niefet glaube, bafe es tommen 
tann unb wirb? ©elänge es beinern Sinfprud», beiner gurüdfealtung, 
ben Krieg ju oerfeinbetn ober gar jum Jlacfeteil 'preufeens ju wenben, 
bu, mein Sotm, würbeft nur eine giftige, bittere gruefet baoontragen. 
©laube mir, mag nad> bem Sucfeftaben bes Pertrages beine Pflicht 
jur SBaffengemeinfcfeaft mit Pteufeen Har fein ober nkbt —“ 

„<Sie ift es niefet,“ fagte bet König, „benn oiele ber Seften im Sanbe 
jweifeln — bie Pertretcr bes Soltes jweifeln, unb oon gar oielen ©eiten 
befebmört man mid;, jurudjufteljen oon bem Kampfe, ber nur für 
Preufeen unb feinen ©fergeij geführt werbe.“ 

„Sie feaben unreefet, taufenbmal unreefet, bie fo fpreefeen!“ rief bie 
Königin. „®cr ©btsci} öcr §obenjo!Iern, ben fie in fid) tragen müjfen, 
wenn fie iferes Pamens wert fein wollen, fällt freute jufammen mit ber 
feeiligften ©etmfucf)t bes ganjen beutfefeen Soltes naefr einiger SKacfet. 
®es ganzen beutfefren Soltes ebelfte Hoffnung oertörpert fiel) freute 
in bem König oon Preufeen; bas ift eine SBafrrfreit ber ©efdricfrte, bie 
ein SBittelsbacfrcr oielleidrt betlagcn tann, bie et aber niefrt oertennen 
unb leugnen barf. Söenn es freute gelänge, biefe Hoffnung abermals 
5U jerfcfrlagen, wenn abermals oiclleicfrt fransöfifefre §cere in ©eutfefr- 
lanb oerfreerenb einjögen unb wenn an beinern Stamen bie ©cfjulb ba- 
für fraftete, bann wäre alles, was bu für bid) unb Papern gewinnen 
tönnteft, bennodr fcfrwerer Serluft; ber Stame ber SBittelsbacfrer wäre 
losgelöft oon bem Pemufetfein bes Poltes, unb täme bie ©tunbe ber 
Steue auch fpät, fie würbe tommen, unb biejenigen, bie biefr honte brän- 
gen möchten, bem Peifpiel bes welfifchen Söwen ju folgen, fie würben 
fiefr oon bir wenben unb ihre §änbe in Pnfcfrulb wafchcn, wenn bes 
beutfefren Poltes Perwünfchungen fich gegen biefr erhöben. Slber wenn 
bu jcljt eintrittft, mein ©ohn, für ©eutfchlanbs Shre unb ©röfee, wenn 
bu bes SBittelsbacfrers ftoljen piafe einnimmft an ber ©eite bes fjofren- 
jollern, ber, fo mächtig er audj geworben, bennoch beiner bebarf, wie 
Parbaroffa Heinrichs bes Söwen beburfte, um mit gewaltigem ©cfrlage 
ben geinb ju oernichtcn unb ©eutfcfelanb aufjuricbten ju langerfehnter 
S)öfre — bann, mein ©ohn, wirb beine Stame unb ber Stame beines 
§aufes hell burch alle beutfdren §eräen Hingen, bas ©efcfrledrt ber 
SBittelsbacher wirb oon neuem mit ©cufjcfrlanb oerbunben fein in 
einigem §erjfcfrlag, unb niemals wirb bas ©efefrid bes Patcrlanbes fich 
oolljiefren tönnen, ohne bafe bas ©efcfrlecfrt ber SBittelsbacher fefewer 
in bie SOagfcfrale bet Sntfcfeeibung fällt, ©er jweite ju fein im mächtigen 
©eutfcfrlanb, bas hoch ooranfiefrt im 9tat ber Polter, getragen oon ber 
Siebe bes ganzen Poltes, ein SBäcfrter ber greifreit unb bes Stechts, auch 
ben Ptäcfrtigftcn gegenüber, bas ift wahrlich ebler unb jeböner, als — 
auch wenn cs gelänge — ber erfte ju werben in bem erniebrigten, jer- 
riffenen Paterlanb, frember Ptacfrt gefrorfam unb belaben mit ben Per- 
wünfchungen bes Poltes!“ 

©ie Königin hotte lebhafter gefproefren als fonft. Sfr1-6 meift etwas 
matte, leife ©timme war angefcfrwollen ju träftigen, oollen Sonen. 

©er König war aufgeftanben. ©eine Slugen blifeten. ©ine feine Köte 
färbte feine SBangen. 211s bie Königin geenbet, beugte er bas Knie oor 
ihr, tüfete järtlich ihte §änbe unb rief, mit leuefrtenben Plicten ju ihr 
auffefrauenb: 

,,©as ift bie SSahrheit! ©er gute ©eift unferes Sjaujes unb ber ©eift 
bes beutfefren Poltes hat burch beinen Plunb ju mir gefproefren, meine 
Pcutter! Sdr wufete es ja, bafe ich bei bir 9?at unb ©rleucfrtung finben 
würbe, unb ich habe fie gefunben. Plag nun bas ©chictfal feinen Sieg 
gehen, mag ficfr's wenben, wie es will, in mir ift Klarheit. Sleit hinaus 
fehe i^ ben Sieg oor mir, ben beine Jranb mir geäeigt, unb nichts foil 
mich toe machen, ihm ju folgen, ©ant, taufenb ©ant, meine Plutter — 
©ant oom Könige — ©ant oon beinern ©ohne!“ 

©ie Königin beugte fich herab, fcfrlofe ihn innig in ihre Prme unb tüfete 
feine Stirn, ©ann fprang er auf. 

„Sehe wohl, meine Plutter,“ tief er, „bu bebarfft bes Schlafes. Pticfr 
treibt es hinaus in bie frerrlicfre Patur. Pun, ba es lichter auch >n mir 
geworben ift, feline ich mich, burch bie Pacht bafrinsufliegen—mufe cs nicht 
Sag werben ringsum, wenn es licht unb tlar ift in bes Königs Seele?“ 

Poch einmal tüfete er bie ffanb ber Königin, bann ftürmte er hinaus. 
Por ber ©ür bes Porjimmcrs erwartete ihn ber Kammerbiencr ©eif, 

ber fich mit Sferrn Patfcfrneiber leife flüfternb unterhalten hatte, unb 
flog beim §etannafren bes Königs eilig bie Slenbeltreppe hinauf, um 
oben bie ©üren ju öffnen. 

©ie Königin fafr ihrem Sofm lange mit feuchten Pugen nach. 
„©ott fegne ihn,“ fagte fie; „wie gut ift er — wie ebel — wie treu! 

O, bafe es mir oergönnt wäre, immer Sicht unb Slafrrfreit in feine Seele 
ju giefeen — o, bafe ich ibm erfefeen, ihm wieber fcfraffen tönnte, was er 
fo heife erfefrnt unb fo fcfrmerälidr oerloren hat: ein treues, liebenbes 
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§etä, bas in fanfter Rührung einen wilben, oft unbänbigen ©inn an 
ben Sbgrünben oorbeileitet!“ 

©ie ftanb noch einen Sugenblict mit gefalteten §änben oor bem Pilbe 
ber jur Plabonna betenben Plutter. 

©ann plöfelidr äuefte fie jufammen wie oon einem Schauer erfafet unb 
bliette ftarr in eine ©de bes Simmers. 

„SBoher tommt mir heute biefe furchtbare ©rinnerung?“ fagte fie, 
mit ber §anb über bie Pugen faferenb, als ob fie ein entfefelidres ©efidrt 
oerfdreudren wolle; „bie ©rinnerung an jenes unglüdfelige fjeft, bei 
welchem ich, bem fogenannten Pberglauben ju trofecn, ben alten ©drmud 
jener ©räfin oon Orlamünbe tragen mufete, bie ihre Söhne opferte 
einer fünbigen Siebe. Sin bleiches fjrauenbilb mit brofeenben, ftarren 
Pugen erfdrien mir in ber folgenben Pacht im ©raum — fie ftanb neben 
mir — fie ftredte bie §anb nach mir aus, ihre blutigen Sippen bewegten 
fich — id) oernahm teinen ©on, aber idr wufete, bafe es ein gludr war, 
ber auf ihren Sippen fdrwebte. gälr erwadrenb, glaubte ich fie immer 
noch oor mir ju fehen, bis meine grauen jamen un6 oerwunbert 
fragten, warum idr um §ilfe gerufen. 3ch fagte nichts oon meinem 
©raum— man gab mir ein leichtes Plittel, bie Peroen ju beruhigen — 
man hätte gelacht, würbe ich t>on meinem ©raum gefproefren haben — 
aber unmittelbar barauf ftarb mein ©emafrl, plöfeliclr unb unerwartet, 
unb oier Piitglieber bes töniglicfrcn Sjaufes fanten in fdrncllcr golge nach 
ihm in bas ©rab. 3ch jittertc für meine Söhne — über fie aber fehlen 
ber gluch ber weifeen grau teine Placjrt ju haben! — ©ie gafrre finb 
oergangen,“ fuhr bie Königin mit bumpfem ©on fort, „unb ich oergafe 
jenes fehauertiefren ©raumes, bis jefet mit eincmmal, ba icb meinem ©ohn 
nacfrblide, Plutterfreube unb Plutterftolj im §erjen, jene fchauerlichen 
©tinncrungen wie mit eifiger ©rabestältc wieber trerauffteigen aus ben 
©iefen meiner Seele! — 3a, ja!“ rief fie mit fcfrwer arbeitenber Prüft, 
bie §änbe wie jur Pbwehr ausftredenb unb weit bie Pugen öffnenb, 
„ja, ja, bort ftetrt fie -— oon ben weifeen ©pifeen wie oon einem Pebel 
umfloffen — bie Pugen brennenb auf mich geheftet — fie trägt ben 
unglüdfeligen ©cfrmud, ben ich bamals oetmeffen angelegt — in bluti- 
gem ©lanje ftrahlen bie ©teine aus bem Pebel treroor — fie ftredt bie 
ganb aus — friarfrer, wo eben noch mein ©ohn ein Siebeswort ju mit 
fpracfr unb oon feines Sraufes gutunft träumte — ja — ja — berühre 
mein §aupt, unglüdfeliger ©chatten, wenn bu ein Opfer oerlangft, 
aber weiche jutüd oon meinem ©ohne!" 

©ie Königin war, oon ©ntfefeen unb ©clrauern gefcfrüttelt, bis ganj 
an bie SOanb jurüdgewichen, fo bafe fie unter bem Pilbe ber betenben 
Plutter ftanb. 

„Safe ab,“ tief fie, „lafe ab! Plie biefe Plutter in ihrem Pilbe rufe ich 
bie jungfräuliche §immelstönigin an jum ©cfrufee für meinen ©ohn! 
Por ihr hat ber gluclr teine Placfrt — oor ihr mufe ber fröllifcfre ©put 
jurüdfinten in ben Pbgrunb bet ginfternis. — ©ie entfefelicfrc ©eftalt 
weicht,“ tief fie atemlos, „fie fintt hinab in ben Pobcn, aber ihre blaffen 
Sippen lächeln bölrnifd) unb btofrenb ju mir berüber!“ 

©inen Pugcnblid noch ftarrte bie Königin in bie ©de bes gimmers, 
bann fuhr fie mit ber §anb über ihre ©tim unb fagte: 

„®s ift nicht wahr — es tann nidjt fein —- bie Hnterrebung hat mich 
aufgeregt — mein unruhiger ©inn fpiegclt mir ein oergangenes ©raum- 
bilb oor.“ 

Sic oerfudrte ju lächeln, aber neue Schauer fcfrüttclten fie, unb noch 
einmal ängftlidr nach gimmerede trinblidcnb, eilte fie fdrwanfenben 
Schrittes nach ihrem ©chlafgemaclr. 

Plit jitternber S)anb bewegte fie bie ©lode. Puf ben hellen ©on bet- 
-felbcn erfdrien ihre alte Kammerfrau Pumüller mit jwei ©arberoben 
jungfern. ©ie fanb bie Königin totenbleich, mit gefdrloffenen Pugen 
in ihrem Sefrnftutrl rulrcnö. 

„®s ift nichts," antwortete bie hohe grau auf bie beforgte gtage ber 
alten ©icnerin; „idr bin angegriffen unb erfdröpft — bie Pulre wirb 
mir wohltun." 

Palb oerlöfdrten bie Sichter im erften ©todwert, unb nur bas Plonb- 
[icfrt fpiegelte fich in ben hohen genftern. ©ie treue ©ienerin aber jog 
einen Sehnftufrl neben bie ©ür bes ©drlafjimmers ber Königin. Sau- 
fdrenö blieb fie bort noch lange fifeen, unb juweüen fcfrien es ihr, als ob 
fie ©eufjer unb leifes ©drludrjen höre, ©ie wagte nicht einjutreten, 
batein Puf unb tein ©lodenjcidien crtlang, aber mit gefalteten §änben 
betete fie leife unb inbrünftig, bafe ©ott allen Kummer gnäbig abwenben 
möge oon ihrer teuren §errin unb bem ganjen töniglicfrcn §aufe. 

©er König befahl, als er in fein gimmer jurüdgetefrrt war, fein 
Seibpferb ju fatteln. 

„Pmmon unb Sjornig follen mich begleiten!“ fagte er. 
Unb als bann ©eif feine Pefefrle bem bienfttuenben Satai über- 

mittelt hatte, jog er fich in fein ©drlaftabinett jurüd. 3n ungebulbiger 
i)ajt warf er ben Sausrod ab, um fein Peittoftüm anjulegen — jier- 
licfre, glänjenbe ©tiefel mit golbenen Sporen, einen grünen Pod, 
beffen eng anfcfrliefeenbcr, eigenartiger Schnitt bie ©cfrönfreit ber herr- 
lichen, fcjrlanfen ©eftalt ganj befonbets (reroortreten unb ben König 
wie einen ritterlichen gäger bes Plittelalters erfetreinen liefe, ©r brüdte 
bann einen tleinen Snt auf bas lodige Saar, nahm bie jierlicfre Peit- 
gerteaus ben Sänben bes Kammcrbiencrs unb ftürmte bie©reppefo 
eilig hinab, bafe ©eif ihm taum ju folgen oermochte. 
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Sn i>em füllen «Sdjlo^ofc, in »eld>em i>te Siofcn bufteten unb bie 
JOaffet bet Springbrunnen febimmetnb im 2Ronbftrai)I räufelten, ftan- 
ben bie ipferbe bereit: für ben Stönig ein ebiet, arabifeber Scinmmel- 
tjengft, bet, pracbtnoll gejäumt unb oon jmei 9Jeitfned)ten gebalten, 
ungebulbig mit bem §uf ben fties aufmüblte, babinter jtuei anbere 
eble ipferbe, beten jebcs ein Stallmeifter, ben §ut in bet §anb, in 
militiirifeber §altung am Sügel bielt. 

©er König ftreicbette ben §als feines ipferbes, bas freubig miebernb 
feinen §ertn begrüßte unb einen 2lugenblicf toie liebtofenb ben febönen 
Kopf auf beffen Schulter legte, bann febtoang er ficb in ben Sattel. 

Sn bemfelben Stugenblict beftiegen mit bet ipräjifion eines militäri- 
feben SKanöoers bie beiben Stallmeifter ihre ‘pfetbe unb folgten neberi- 
einanber, genau biefelbe ©iftanj einbaltenb, ihrem §errn, ber langfam 
bem Sore juritt. 

SBeit offen ftanben bie Sorflügel, baneben ber Kajtellan in ooller 
Sioree, ben §ut in bet §anb. 

Stoch im Schritt ritt ber König bureb bie ballenbe SBölbung bes Sores, 
bann, als et auf bie oon boebtagenben Sueben unb Sinben eingefaßte 
5abrftraßc tarn, fprengte er, bie breite Sruft ju einem tiefen Sltemsuge 
ausbeßnenb, in langem ©alopp auf bem Söege bin> über ben 
Scbüßenfteig nach ipartentireben ju führt. 

©rittes Kapitel. 
Sn ben erften Sagen nach feiner Stüctlebr batte Sllifi Sreitlinger an 

febem Slbenb, toenn bie Sterne aufgingen unb bann ber SJtonb empor- 
ftieg über bie buftige Sanbfcbaft, Starte Sorifcba unter bet großen Suche 
am Sfarufer gefunben. 

©en Sag über mar er befebäftigt, feinem Sater jur §anb ^u geben 
unb ficb mieber jureebtjufinben in ber SBirtfcbaft bes Ulmenbofes, unb 
auch Starte Sorifcba ßbaffte rüftig am Sage auf bem Sübenbofe, nur 
ging fie nicht hinaus auf bas f?elb, mo fie ja fonft auch mobl bie Knechte 
unb Stägbe beauffiebtigt batte unb bem Slifi begegnet mar am Sain 
unb im ilferbotj; fie mollte ihn nicht feben oor anberen fieuten; fie batte 
ficb’s oerfpreeben laffen, baß er, menn er ißr je auf ber ©affe begegnen 
follte, mit turjem ©ruß an ißt oorübergeben unb fie nicht anreben 
mürbe, „©enn", fagte fie, „ich Jann meine Siebe nicht jutüdbrängen 
in mein §erä; ich tann nicht lügen — mit ben Slugen nid)t unb auch nicht 
mit ben Sippen, unb barum follen uns bie Stenfcben nicht jufammen 
feben, beoor alles tlar gemorben ift unb beoor mir Sjanb in Jjanb oor 
aller 3BeIt einbertreten lönnen.“ 

So trafen fie ficb benn nur am füllen, laufebigen Slbenb, menn bie 
Statur fcblief unb nur bie Sterne unb bie buftigen Slüten ber Sacht 
noch machten. 

©er Ulmenbauer merfte es niemals, baß Sllifi noch feine Kammer 
oerließ, menn bie Slbenbgäfte beimgegangen maren, unb ber alte Sucb- 
lecbner mar es ja immer gemobnt, baß Staria Sorifcba abenbs noch fpät 
braußen 511 ben Sternen auffeßaute ober bem Sauf ber riefelnben 
Stellen folgte; er ftörte fie nicht in ißrem Stefen — bas mar ja ihrer 
Slutter 2lrt, unb er mußte ja, baß bas Stäbchen nicht anbers tönnte, als 
bem gebeimnisoollen guge 511 folgen, ber fie mit ber Satur oerbanb 
unb fie bie Stimmen bes Stalbes unb bie Schrift ber Sterne oerfteßen 
ließ. 

äöoßl hatte Slifi, menn fie an feiner Sruft rußte unb mit ben ftraß- 
lenben Sugen 311 ißm auffaß, baß es ißm mie eine oolle, marme Sicßt- 
flut 31tm §erjen brang, fie gemaßnt, ein ®nbe 311 maeßen unb mit ißrem 
Sater bie Sacße ins reine ju bringen, aber jebesmal ßatte fie bann ißn 
jurüctgemiefen unb finnenb unb topffcßüttelnb gefagt: „Saß mieß — 
noeß ift es nießt geit — noeß feße icß nießt !ter.“ ®r brängte fie bann 
nießt meiter; ßatte boeß bies märchenhafte ©eßeimnis feiner Siebe 
einen munberbaren Seiä für ißn, unb oft feßien es ißm, als müffe ber 
elfenßafte Scßmelj, ber mie auf ben klügeln eines Sacßtfalters über 
Staria Sorifcßa ausgebreitet lag, oerfeßminben, menn fie an feiner Seite 
als Segcntin bes tllmcnbofes fieß mit bes ©ages Saft unb Stüßen plagen 
mürbe. 

So oerfloffen ißnen glücEIicße ©age in füßem ©eßeimnis, bas fie be- 
maßrt mußten oon ber Stille ber Sacßt unb bas teine Sertrauten ßatte 
als bie Sterne bes Sfimmels unb bie ©eifter, melcße über ben Stellen 
bes ffluffes unb ben ©aupctlen ber ©räfer auf filbernen Stonbftraßlcn 
baßinfeßmebten unb mit benen Staria Sorifcßa jumcilen fo oertraulicß 
unb oerftänbnisooll fptaeß, baß Slifi im Saufcßen bes Sacßtminbes unb 
im jitternben Stifpern ber Slätter bie flüfternbe Slntmort 311 ßören 
glaubte, ©ie Sterne oerrieten fie nießt, unb bie Sacßtgcijter, menn fie 
mirüicß ba maren unb Staria Sorifcßas leife Siebesbefenntniffe ßörten, 
taten es aueß nießt. 

Slber fie maren es nießt allein geblieben, bie bas füße ©eßeimnis 
tannten; ein Stenfcßenauge unb ein Stenfcßenoßr ßatte ben Sieg baju 
gefunben, unb bie Stenfcßen finb ja oft bie feßlimmften fjeinbe unter- 
etnanber. 

Jjocß oben über bem ©orfe Seuermalb, mo bie Serge naeß Kreut ju 
bem Scßenpaß auffteigen, moßnte in einer tleinen fjütte am Slalbes- 
ranb eine alte Srau, bie man in ber ganjen ©egenb unter bem Samen 
ber Kräuterßanni tannte. Sie ßieß eigentlich goßanna ©reiterin, aber 
bas mußte außer bem Sejirts- unb ©emeinbeamt taum jemanb. 
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Seit Saßren moßnte fie bort oben. Sßr Stann mar Slilbmärter ge- 
mefen im ©ienfte ber gräflichen ©utsßerrfcßaft, unb fie mar als muntere 
junge grau in bas §aus eingegogen. Sin feßmuder Sube mueßs Jräftig 
ßetan, unb alles feßien ftößlid) unb glüdlicß in bem einfamen Stalb- 
ßaufe, bis einft ber Slilbmärter ©reiter im Slalb erfeßoffen gefunben 
mürbe. 

Stan ßatte lange gefueßt naeß bem Säter, aber oergeblicß. Serbäcßtige 
Slilberer, benen man bie $at jumutete, ßatten ißre Snmefenßeit an 
anberen Orten naeßmeifen tönnen, unb fo blieb bie Sacße troß aller 
Sacßforfcßungen unaufgeüärt. 

©ie 2Bitme ©reiter, melcße auf fo fcßauerlicß-plößlicße Steife ißren 
Stann oerlot, mürbe feit jener geit feßeu unb menfcßenfeinblicß, unb 
aueß als fie ein ßalbes Saßr naeß bem ©obe bes Sülbmärters eine ©oeß- 
ter Jur Sielt braeßte, änberte bas nießts in ißrer oerfcßloffenen gurüd- 
ßaltung oon allem Serleßr. 

Sßr mar oon ber ©utsßerrfcßaft bas tleine §aus mit etmas Sldet 
unb Sterbe gelaffen morben, ba bei einer neuen gorfteinteilung anbere 
SejirEe eingerießtet mürben, unb fo lebte fie benn einfam bort oben 
mit ißren beiben Kinbern. Sie feßidte biefelben pflicßtfcßulbig jur 
Scßule, ließ fie aueß jur erften heiligen Kommunion geßen unb firmen, 
aber meber ber Seppei noeß bie So fei hielten freunbfcßafüicßen Um- 
gang mit ben anberen Kinbern bes ©orfes, benn bie feßroffe gurüd- 
ßaltung ißrer Stutter erjeugte feinblicße Scßeu bei ben Leuten oon 
Seuernmalb, unb halb tat ber Sberglaube bas feine, um biefe Scßeu 
noeß ju oermeßren. 

Jim ben fcßmalen ©rtrag ißres Eieinen Jlders unb einiger giegen 311 
meßren, fueßte bie ©reiterin in ben Slälbern ßeilEräftige Kräuter, bie 
fie an bie Spotßeten ber näd;ften Ortfcßaften oertaufte. 33on bem Stlös 
beftritt fie bann bie baren Suslagen für ißre Slirtfcßaft unb bie ®r- 
äießung ißrer Kinber. Sie Eannte bie Kräfte ber Kräuter beffer als 
irgenb jemanb; fie mußte biefelben in beftimmten Säcßten, mie man 
fieß juflüfterte, ju pflüden; fie braute aueß felbft ©ränEe baraus, unb 
munberbat eifrig mar fie, bamit KranEen ju ßelfen. Oft mar fie troß 
ißrer fonftigen Stenfcßenfcßeu im SbenbbunEel in §äufer getommen, 
mo ein Krauter lag, um bemfelben ißre Stittel ju bringen, niemals ßatten 
fie gefeßabet unb oft fcßnelle Teilung gebrad;t. Sie naßm nie Se^aßlung 
für folcße ©ienftleiftungen, unb bie Heute, melcße bie Stüße unb 2lus- 
gabe beim Suffucßcn bes entfernt moßnenben Srjtes feßeuten, ßatten 
fieß baran gemößnt, in allen Krantßeitsfällen bie Kräuterßanni ju 
ßolen, bie niemals auf einen folcßen Stuf ißre ©ienfte oermeigerte. 

©er Xtlmenbauer, ein aufgetlärter Stann, ßatte bie grau megen 
biefes ©reibens angejeigt, mie er es als ©emeinbeoorftanb naeß bem 
©efeß für feine iftflicßt ßielt. ©ie Kräuterßanni mar aber freigefproeßen 
morben, meil fie bei ißren Kuren nur unfcßäblicße Säfte oermenbet unb 
immer gute Srfolge erreießt ßatte. Sie feßte naeßbem unbehelligt ißre 
KräuterEuren fort, ßatte aber einen tiefen Sjaß auf ben Jllmenbauer ge- 
morfen unb oerbot ißrem Seppei ben Umgang mit bem SIliji, bem 
eitrigen Saucrnfoßn bes ©orfes, ber bem armen oermaiften Knaben 
freunblicß entgegengetommen mar. 

So maren bie Saßre ßingegangen. Sine neue ©eneration mar ßeran- 
gemaeßfen in ber abergläubifeßen Scßeu oor ber alten Kräuterßanni, 
ber man aus bem Stege ging unb bie man im füllen eine S)epe nannte. 

©ie Kräuterßanni tonnte noeß nießt fo gar alt fein, aber ißr ©efießt 
mar oon tiefen Sunjeln burcßäogen, ißre Sugen lagen meit äurüd, unb 
fie ßatte einen ftarren, unßeimlicßen Süd; ißr Süden mar getrümmt, 
menn fie, auf ben langen Stab geftüßt, ben Korb übet ber Scßulter, bie 
Stälber bureßftreifte; ißr ergrautes i)aar ßing ungepflegt um ben Kopf, 
unb ißre ganje Srfcßeinung mar ooIIEommen geeignet, fie als eine un- 
ßeimlicße Stalbßepe gelten ju laffen. 

Jlnbers mar es mit ißren Kinbern. 
©er Seppei mar ein feßöner, Eräftiger, fcßlanter Surfcß gemorben, 

naeß bem moßl maneße ©itne in Seuernmalb ausgefeßaut ßaben mürbe, 
menn er nießt eben ber Soßn ber Kräuterßanni gemefen märe, unb bie 
Sofel mar ein feßönes Stäbcßen gemorben, bie fogar etmas Sotneßmes 
unb Sportes an fieß ßatte; nur mar ißr ©efießt fo toeifj mie ein Hcintucß, 
niemals färbten fieß ißre Stangen, unb bie buntelblauen Sugen Ieud;te- 
ten oft mie gefpenftifcß aus bem blaffen ©efießt ßeroor. ©as Earn baßer, 
meil bas Kinb unter fo großem Kummer feiner Stutter naeß bes Saters 
fcßredlicßem ©obe geboren morben mar, fo fagten bie Serftänbigen; 
bie meiften aber im ©orfe meinten, bas Stäbcßen fei oon ©ott gejeießnet 
unb entmeber 311 großem ©tüd ober 311 großem llnglüd beftimmt, unb 
oon folcßen Stenfcßen, bie ©ott gejeießnet, müffe man fieß fernßalten, 
um nießt in ißr Scßidfal mit ßineingeriffen 3U merben. 

©er Seppei unb bie So fei, melcße alfo Eeinen Jllatj fanben unb Eeine 
greunbe unter ißren ©enoffen, maren barum fortgegangen naeß bem 
Sabe Kreut, mo fie im ©ienft ftanb im Sabeßotel, mäßtenb er ben 
f^remben als güßrer biente unb auf einem Sollftußl bie KranEen in bie 
Serge fußr. Sie oerbienten oiel ©elb für ißre Serßältniffe, unb ißre 
Stutter ßatte nießt meßr nötig, müßfam ißren Eieinen Slder 5U beftellen, 
aber bas Kräuterfucßen trieb fie eifrig fort, unb mo fie tonnte, ßalf fie 
ben KranEen mie früßer mit ißren Stitteln. 

Sie moßnte gang allein bort oben. Siemals faß man fie im ©ale; 
mo man fie ju Sjilfe rief, Earn fie nur in ber ©untelßeit. Sie befueßte fie 
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bk Kirche, abet bod) mujjtc fic tool)! nicht eine fchiimme §cibin fein, 
benn bec Pfarrer .Kartei ftieg jutneikn hinauf unb fprach bann lange 
mit ihr, unb mehrmals war fie non Seutcn, bie bie SBälber burchftreiften 
unb ihrer §ütte nahetamen, gefchcu warben, wie fic cor ihrer $ür auf 
bie S?nie faut unb ihr ©eficht mit ben Sfjänben bebccfte, wenn aom 2al 
herauf bie Kirchengloden Hangen. 

®as war bie alte Kräutcrhanni, welche eines SIbenbs im SKonblicht 
umherftreifte, unb, halb hier, halb hart umherfpähenb, herabgefücgen war 
ju bem ©ebüfeh am Itfer bes riefelnben, filberfchimmernben gluffes. 

SIIs fie leifc unb unhörbar burd» bas Sufcbwert glitt, mit ihrem ©tab 
bie 3®eige auseinanber biegenb, hörte fie plöi;!ich ©timmen in her 
9tähe. 

©ie bog fich aor, bis fie burch bas Slätterwert hwausbliden tonnte 
ju bem Spiatj unter ber großen Suche, unb ba fah fie ben 2tlifi unter bem 
Saum fitjen, in feinem 2Irm ruhte Stark Sorifcha, bas §aupt an feine 
©chultcr gelehnt, ju ben Sternen aufblidcnb unb Icife Störte flüfternb, 
als ob fie bem entjüdt Saufchenben bie golbene ©dwift bes Sacht- 
himmels ertlären wolle. 

©in feinblichcr Sütj fprühtc aus ben Sugen ber 21Iten. Schnell 50g 
fie fich tnieber jutüd in bas bichte ©ebüfeh, unk bann, leifer als oorher 
burch füe Slätter bahingleitenb, flüfterte fie oor fich h'n: 

„®as tonnte bem illmenbauer wohl puffen, wenn er fich f» uus aller 
Sot retten tönnte burch bie reid;e Schwiegertochter 00m Sübenhof; 
aber bem Sübenbauer, bente ich, cs lieht recht fein, unb ber Sreit- 
linger oerbient es auch um mich, ^a er mit fo tüdifch hat ben Steg 
oerfperren unb mich hindern mallen, Seihen ju linbern unb Stenfchen- 
leben ju retten.“ 

Sie oerfchwanb tiefer im buntlen Statb, währenb ber 2Konb fein 
frcunblidjes Sicht auf bie ©lüdlichcn herabftrahlte, bie nicht ahnten, 
baf; ein menfchliches 2luge fie gefehen. 

Sm anbern Storgen ging ber Sübcnbauet über feine Sticfc am Jtfer- 
rain, um nach ©raswuchs ju fehen. S>a ftanb, plötjlich aus bem 
Sufi^wert am Sanbe bes ©ehbljes heroortretenb, bie Kräuterhanni 
oor ihm. 

„©elobt fei 3efus ©hl'ii*us!“ Jagte fie mit ihrer rauhen, heiferen 
Stimme. 

©>er Sübenbauer erwiberte ben ©ruf; nur mit einem ftummen, 
mürrifchen Slopfniden unb wollte auf bem Stiefenrain an ber Slten 
porbeifchreiten. 

®iefe aber fagte lachenb: 
„Sbr feib wohl fo ftol;, weil ©ure ©oditer einen fo fdwnen unb fo 

oornehmen §ochjeiter gefunben hat?“ 
„Stas fprichft bu ba, Steib?“ entgegnete ber Sauer finfter; „treibe 

beinen Scherä mit anberen, aber mirgeh aus bem Stege, bas rate ich bir 1“ 
„®s ift ja freilich auch eine 0rof;e ©hre,“ fagte bie Sllte, ohne aus 

feinem Stege ju weichen, „ben Sohn bes Ulmenbauern, ber hoch ber 
erfte im ©>orf ift, jum ©ct>wiegerfohn ju betommen, jumal es ja nicht 
fo ganj richtig ift mit bes Sübenbauern Mochtet; ein anberer würbe es 
oielleicht genauer nehmen mit bem Sigeuncrblut.“ 

Suchlechner hob brohenb feinen Stod, fein ©eficht würbe erbfahl, 
wilber Sorn loberte aus feinen Sugen. 

„3um Seufel mit bir, oerfluchte §e^el“ rief er, „ober ich oergeffe, 
baf; bu ein trüppelhaftes Steib bift unb fcf)!age bich nicber!“ 

„©emach, gemach, Sübenbauer!“ fagte bie Site; „wenn Sh* mir 
nicht glauben wollt, fo geht abenbs, wenn ber 9Konb herauffteigt, unter 
bie grofje Suche bort, ba werbet Slw fehen, baf; ber fchmude ©heoaur- 
leger bes Ulmenbauern ©uch bie ©hre antut, ©ure Stark Sorifcha 
hübfeh äu finben; aber Sht braucht barum noch awh* hochmütig unb 
feinblich gegen mich ju fein, wie ber Jrkbel Sreitlinger, ber alles auf- 
bietet, um mich an meinem ©otteswert ju hinbern, unb nicht leiben 
will, baf; ich ben armen Oranten ©efunbheit bringe.“ 

Sie oerfchwanb unter ben gweigen, unb noch lange Hang ihr twlmi' 
fches Sachen aus bem ©ebüfeh hetoor. 

©er Sübenbauer blidte ihr ftarr unb finfter nach. ®r machte eine Se- 
wegung, als ob er fie ocrfolgcn wolle; bann aber fehrtc er fich futä um 
unb ging, oon 3cit ju 3eit ftehen bleibcnb unb feinen Stod heftig in bie 
©rbe ftofjenb, nach bem Swfe jutüd. 

©en ganjen Sag fprad; er noch weniger als fonft; oft ruhten feine 
Slide finfter auf feiner ©achter, als ob fie fotfehenb in ihre Seele bringen 
wollten, ©ie aber bemertte es nicht, ihre ©ebanten waren ja ganj bc- 
fdkftigt mit bem einen ©egenftanb, ber fie mit feliger Slonnc unb ju- 
gfeict) mit unbeftimmter Sangigfeit erfüllte. 

2lm 2lbenb ging fie wie immer ju bem ^piat; unter ber alten Suche 
am glufjufer. 5)je buftige 95uhe ber lebten Sachte lagerte nicht 
mehr auf ber ©egenb, bie Slenfchen fchliefen, aber bie Satur war un- 
ruhig bewegt, ein feuchter SHnb ftrid) heft>9 über bie gelber unb be- 

wegte bie Säume hin unb her; bie Sterne fdummerten matt unb trübe, 
unb bie bleiche Slonbfcheibe würbe häufig oon oorüberjagenben S5ol!en 
oertmllt, welche fich oft ju einem Sktter jufammenballen wollten, aber 
immer wieber oon bem ftärter unb ftärter braufenbenSlinb auseinanbet- 
gejagt würben. 

Stark Sorifcha tannte feine gurcht, unb hoch burchfchauerte es fie, 
als bie 3wcigc ber mächtigen Suchenfronc unter bem SMnbe ächäten 
unb bie Sloüenfchatten gefpenftert>aft über bie Stiefen unb bie aufge- 
wühlten Stellen bes gluffes bajünfloffen. 

Sange wartete fie nicht. Schnelle Schritte tarnen heran; Sllifi fchlof; 
fie in feine Sinne. 2lber nicht wie fonft hielt er fie lange umfchlungcn, 
flüchtig nur füfjtc er ihren Sltunb unb noch atemlos oom haftigen ©ang 
fagte er: 

,,©s geht etwas oor, Stark Sorifcha; wir waren fo glüdlich; ich tyabe 
gelebt wie in einem ©raum, aus bem ich gär nicht erwachen mochte, unb 
nun wirb es wohl ju ©nbe fein für lange 3etü 3$ ö>n einbetufen 
worben ju meinem Regiment — ein Sote hat’s gebracht oom Se5irts- 
amt oor jwei Stunben, unb bas gefd>ieht nur, wenn Kriegsgefahr ba 
ift, benn eine Übung gibt es jet;t nicht, unb baju würbe ich auch nicht 
gerufen werben. Übermorgen muf; ich in SKüncften fein. Storgen abenb 
mufe ich fort. O, ich weife nicht, wie iefps ertragen foil, oon bir ju gehen, 
ich weife nicht, wie ich leben foil ohne bich 1“ 

Stark Sorifcha hatte bie Slrme auf feine Schulter gelegt unb fah ihn 

ernft, aber ruhig unb ohne fchmerjliche Überrafdumg an. 
„3ch wufete es, Sllifi,“ fagte fie, „bafe fo etwas tommen würbe — ich 

fühle es oorher wie SBetterblifeen. Sei ruhig, wir müffen bas tragen, 
wir müffen ba_ tjinburchgehen, unb bas Schlimmfte wirb’s nicht fein — 
oft wenbet fich ja äum ©uten, was guerft fo gar böfe fcheint. ©ir wirb 
nichts wiberfahren; ich weife es, bafe ber ©ob noch teine Stacht hat über 
bich, kafe bu heil unb gefunb ju mir gurüdlehren follft 1“ 

Sie brüdte ihn feft an fid) unb fah lächelnb gu ihm auf. ©laubige 
3uoerficf)t ftrahlte aus ihren Süden. 

„Slber fo tann ich nicht oon bir gehen,“ rief er; „wenn es wirtlich S?rieg 
gibt unb ich als guter Solbat treu unb tapfer meine Pflicht tun foil, 
bann mufe es Har fein um uns oor aller 2BeIt — bann mufet bu meine 
oerlobte Staut fein oor ©ott unb ben Stenfchen, unb unfere Siebe mufe 
frei gutage liegen im hellen Sonnenlicht.“ 

Sie fah ihn finnenb an unb blidte bann gu ben Sternen auf, bie heute 
fo trübe nur leuchteten unter ben oorüberjagenben Stolten heroot. 

„3a, Slifi,“ fagte fie enblicf), „bu haft recht, fo foil es fein! Sielleicht 
war bies bas ünglüd, bas atmenb meine Seele belaftete, unb oielleicht 
habe ich unnüfe oor meinem Sater gefürchtet.“ 

„Storgen werbe ich mit meinem Sater fpreetjen,“ rief 2llifi, „auch itfe 
werbe tun, was bes Slannes Pflicht ift für feine Siebe, unb was icl> 
wohl längft hätte tun follen; aber,“ fagte er, fie innig an fich brüdenb, 
„es war fo fd)ön, bas wunberfüfee ©eheimnis.“ 

SBährenb fie innig umfchlungen fich füfee Siebesworte guflüfterten, 
bie heute noch wärmer als fonft aus bem Jjergen gu ben Sippen t>erauf- 
ftiegen, trachten bie 3weige im ©ebüfeh — os war, als ob ein 2Bilb ge- 
waltfam burch 6as ©eäft bricht; bann war alles wieber füll, aber eingelne 
Segentropfen würben aus ben gerriffenen 2BoIten oom immer ftärter 
braufenben Sturm herabgeweht. 

,,©s gibt ein böfes SQetter,“ fagte Sllifi, „fo wie bort oben am fnmmel 
fieht es aus in meinem §ergen, wenn ich baran bente, bafe ich taffen 
foil.“ 

„Sieh hinauf," rief Stark Sorifcha, „wie niebrig über unferen Häup- 
tern giehen bie Sturmwolten hin, hoch über ihnen aber ftehen bie ewigen 
Sterne in lichter Klarheit, unb weit noch über ben Sternen wohnt ber 
liebe ©ott, ber unfer Schidfal in feiner §anb hält.“ 

2t!ifi führte fie ftumm ben Sain hinauf bis gu bem ©arten bes Süben- 
hofes. 

„21uf morgen!“ flüfterten beibe in ber (efeten ümarmung. Schnell 
bann fclüüpfte fie burch iks ©artentor, währenb er bem ©orfe gueilte. 

3m bleichen Stonblidü trat eine buntle ©eftalt aus bem ©ebüfeh 
neben ber alten Suche am üfer heroor. 

©s war ber Sübenbauer. 
Unheimlich funtelten feine Slugen in bem fahlen, oergerrten ©eficht. 
,,©ie S)ere I;at recht gehabt,“ tnirfchte er, „faft wäre ich hatäftga" 

broetjen in meinem 3atk ben ©lenben gu erwürgen; hoch ich tkbe ja ein 
befferes Stittel, bie Sermeffenheit gu ftrafen, ohne bafe Slut an meinen 
Hänben Hebt.“ 

©in Sprühregen peitfclüe oom Hitumel herab. gefter gog ber Süben- 
bauer feinen Sod gufammen unb tetwte gu feinem H°fc gurüd. ©ie 
Hunbe, bie an ihm emporfprangen, ftiefe er mit heftigem gufetritt oon 
fich, bafe fie winfelnb gut Seite troefeen, unb oon niemanb bemertt betrat 
er fein Haus. (gortfefeung folgt.) 

33ertt>ünfd)fe (Sier, bic unö nad) Sretübem fpornt, inbe0 fd)riiad)t)of( bad ßeimifcfjß »erbirbf 
S. Itfelanb, fionrabin. 
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Sweater, uni) 3iffcnfd)off 
an ^ticin un& ^ut?r 

(ßurge 3türffd?ou) 

Siiffelbotf. (®d>aufpicll)aus.) ®cr ftäbtifdje ©pteIJötper begnügte 
fiel; in ber 93eticf)tsjeit mit Heineren Siufgaben. ®r brachte einmal im 
kleinen §aus Stuboif ^resbets gemeinjam mit £. 2B. ©tein oerfa^tes, 
(cbon früher gefpieltes, harmlos-heiteres Suftfpicl oon ber urtDücbfigen 
pfaijifehen "^rinjeffin am franjöfifchen §of bes ©onnentönigs, ber 
»irflich prächtig erft in ihren Sriefcn auflebenbcn „Sifclott oon bet 
'Jifalj“ jurSlufführung, bas, mit Komöbicnanjähcn beginnenb, jur an- 
genehm-toihigen Unterhaltung wirb, bie in ber politifchen Sntrige unb 
im fiiebesfpicl enbet, unb baneben oon ber trcubcutfchen Sefinnung 
un$ oom Sentiment jehrt. Son fjrieba §umme(s ©prachmelobie unb 
ihrem offenen gefunben Semperament getragen, betam bie fonft etwas 

4 angeftaubte SBiebergabc langfam ftarbe unb gewann auch im Slrrange- 
ment (STCegie ®. Sornträger). Sas Sorfpiel glüctte nur als munbartliche 
Aufgabe, ©ann gab es §ans Sofä 9tehfifchs breiattige Komöbie 
„Stiefel unb bie 36 (gerechten“, bie gern ein richtiges Sheatecfti'1* 
mit orbentlichcn Köllen fein möchte, aber fein Serfaffer belaftet es mit 
©ebanfen, bie aus bem weitfehweifig unb unfachlich gebahnten Sept her- 
aus ben luftleeren Kaum um bie Figuren füllen follen, beren Sotgänge 
untercinanbcr fich grob ftiä5iert um bas fomifeb-oerjerrte Sllufionsmotio 
brehen. Kidcl, ein ©äufer, hält fich für einen ber auserwählten @e- 
rechten, auf beren jauberen Sebenswanbcl ber Seftanö ber ®rbc nach 
ber Sibcl beruhen foil, ruiniert babei fich unb feine Umgebung, bis bie 
©runötage feines SBalms jergeht unb er oergnüglich feinen alten Slbam 
wieber anjieht. grieba §ummcls Schaufpielernatur als £ori, Karl 
©berharöts aus bem Sehen gegriffener SBachtmeiftcr unb ^aul Sar- 
(cbens Kictel, ber ftimmlich oerfuchtc, auf eine anberc ©bene }u tommen, 
hielten ben Slbenb aufrecht. — 3m ©chaufpielhaus gelangte ein 
©tüct oon ©eorg Staffer: „Zweimal Olioer“ gur Uraufführung. ®s 
follte „Koch einmal ^üranbello“ heilen; benn cs fchlägt wieber einmal 
aus bem Shema bes feelifch-törperlichen ©oppellebcns in ©eftalt eines 
gefchicft jeitgemäg aufgepuhten ©onberfaltes theatralifches Kapital, 
©er Serwanblungstünftler Olioer fpiclt einer ©ame für ©elb eine 
Scitlang täglich eine beftimmte Kölle cor unb bentt fich unter bem 
©ruct anbercr äußerer Kcrfwltniffe feines Sehens unb feiner fjamilie 
unb in ber ghicht oor feinem eigenen elenben Sch berartig in 
feine nur öargeftellte fjigur hinein, ba)3 fich ibnl bie ©renjen jwifchen 
feinem Sch unb bem nur Sorgetäufchten fo oetwirren, baft er beim wirt- 
lichen Sluftauchen bes anberen Sch biefes, im ©lauben fich ju töten, 
erfetneftt unb barüber in Srrfinn oerfällt Um biefen naeften Satbcftanb 
gruppieren fich einige ©onberfchietfate, ficher gejeicbnctc Sppen, 
unb ber ganje intereffante ©etrieb ber Slrtiftenwelt unb bes ©arictes, 
©inge, bie Kaifer ficher bcherrfcht, unb ba feine tnappc 2lrt ber Sjenen- 
führung, ber fachliche ©prachton, wie bie bunte Kusfcfmittfolge ber 
©orgänge bem ©heater ber ©egenwart nötig finb als Unterbau für 
bramatifebe Füllungen, hatte bie Kufführung ihre Serechtigung. ©er 
©rfolg fteftt bei folchcn ©tüctcn, bie mit ber Kuliffenjauberwurft nach ^er 
fcbaulujtigen ©peetfeite im ©ublifum werfen, feft. Sinbemann infje- 
nierte, räumlich ot>n Sturm gut geftüftt, fchr tlug unb gefefwit, ohne hoch 
bas ©heaterblut ooll ju entjünben. ©arftcllerifch waten grift Keiff 
(Olioer), S. gifchcr-KlenbcIsfofm (Olioia), Sülp Kann (Oliocrs grau) 
unb guftus ©aris (Kgcnt) führenb. — SBicfttiger noch ruar bie ©rftauf- 
führung oon ©aul Slloerbes ©tauerfpiel ,,©ie feinblichen 23rü- 
b e r“, mitbem enblich einmal ein junger ©ramatiter herausgeftcllt würbe. 
®s geht um bas ©ctnctfal einer ©oltsgemeinfehaft, bie hier fich, in Slnfelm 
unb ©ebaftian fich tu fi^ felbft oernichtenb, jur §öhe bes ©pmbols 
aufragt unb aus biefer ®rbe hoch bie belebenben Kräfte gefogen hat, 
bie bas bramatifche Kunftwert oerlangt. Ser Kufrift bes SBertes ift oon 
pactenber ©ewalt, unb hinter ber oon ftürmifchem Sltem bewegten 
Sprache fteht bie bas ©rlebnis formenbe §anb bes Sichters, ber fchon 
manches im ©efüge ber ©jenen ausjufüllen oermag, wenn auch nicht 
immer bet feelifche Kuftritt bes ©ebantens im SBort ©lut geworben ift. 
©cfühi für bramatifche ©pannung unb ©tofttraft im ©chwung bes 
SBortes finb heute bem ©heater wcfentliche Aufgaben unb gielc! ©ic 
Kufführung tonnte, bant bet fprachlichen gucht ©eter ®ffers (©ebaftian) 
unb auch Kbolf Sieglers (Slnfelm), neben §cbwig ©parrer, Keiff, 
Sanbaucr, troft ihrer fjenifch-rcgielich uneinheitlichen, abfchwächcnbcn 
Söfung, ftart feffeln. — Sferrlict) in fich abgeftimmtes reines ©heater 
bot Ktap Keinharbt mit feinem ©aftfpiel oon ©olbonis „Siener 
jweier §erren“ mit bem fchaufpieterifchen ©ollblut eines ffermann 
©himig. Keines ©chaufpiclertum fehöpferifefter Katur gab 92Jajr 
©allenberg in brei bürftigen ©tüctcn „gamilie ©chimed“, „©er 2Bau- 
wau“, „©er §err KUniftcr“. Dr. St. 
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©üffelborf. (©chaufpielhaus.) 3n unferer wilbbewcgten unb 
jerriffenen Seit tommt nicmanb an bem ©treit ber Kleinungen oorbei, 
auch wenn man, wie unfere Seitfcfjrift es immer getan hat, biefem ©treit 
möglichft aus bem SBege gehen will. SBir fühlen uns beshalb ocrpflid)- 
tet, ju ber oon uns gebrachten Sefprechung bes oielumftrittencn 
©tüctes „©er fröhliche SBeinberg" auch einer anberen Kuffaffung oon 
gefefjäfttet ©eite Kaum ju geben. 

©er fröhliche SBetnberg. 
(Sur Aufführung in ©üffelborf.) 

Als lebensbejahenber unb erbenfreubiger Klann habe ich m'r biefes 
„Suftfpiel“ angefehen. — Allerbings, wenn unfere Sühnen biefen 2Beg 
gehen, bürfen wir fie nicht mehr als Silbungs- unb gar Kulturftätten 
bcjeichnen. ®in gefunbes ©Innenleben wirb oon nicmanb abgelehnt, 
bas aber, was man hier bem Klenfchen (unb hoch nicht bem ©iet 
im Klenfchen) wagt oorjufeften, ift für einen normalen Klenfchen 
unbegreiflich. Ob biefe Art SBorte unb S)anblungen auf bie Sühne 
gehören, ift für uns ©cutfcfw überhaupt feine grage. ®s ift ein 
warnenbes Seichen, baft berartige ©aeften aufgeführt werben. SBolIen 
wir, bie wir uns für unfer ©elf oerantwortlici) fühlen, bie nieberen 
©riebe im Klenfchen einbämmen ober noch weiter um fich greifen 
laffen, unb unfere Kacbfommen bem Untergang ausliefern ? ? ? 3mmet- 
hin beweift bie Kritit in unferm „Stert“, wie weit cs hoch mit uns 
gefommen ift, baft „gübret“ (bies follten hoch bie ©tubierten wohl fein) 
mit fülmer ©tim fo etwas empfehlen. ®in berartiges ©tüct — obwohl 
cs eine gewiffe Kealität barftellt — hflt ober feinen Anfprucf), in unferm 
„Stert“ erwähnt ju werben. 3cb fpreebe bem Suftfpiel mit feinem ©auf- 
gelage, bem Sächcrlichmacben unferer ©ctcranen unb groftftäbtifch- 
cafehuusübler ©ciplberung bes ©efcblccbtstricbes jeben Stert ab. 
hoffentlich oerfchwinbet es halb oon ben wertoollercn Sühnen. Stenn, 
wie ber Kritifcr Sjerr ©r. fagt, bie Kicbtung bes „fröhlichen Stein- 
berges“ „rheinifch bebingt" ift, bann müftte fich ieöer Kheinlänber 
feiner Klutter fchämen. St. £., ein Korbbeutfcher. 

©üffelborf. (Oper unb Konjertc.) 3m ©roften haus haben wir jeftt 
ein überbccttes Orcbeftcr. ©as ift jur Srjielung fonft nicht fo leicht ju 
erreichcnber Sichtwirfungcn fchr günftig. Sicht fo glüeflieb bagegen 
in bet (länglichen Stirfung, obwohl es auch ju beren Seffcrung be- 
ftimmt fein follte. ©enn bie Slechbläfer werben oon ber ©ämpfung 
bes Klanges nur wenig betroffen, ©agegen ertönen ©treicbcr unb 
holjbläfer faft burchweg oerfchleiert. ©iefe Secinfluffung ber Klang- 
farbe ruft aber oft Stirfungen heroor, bie mit ben bcabfichtigtcn nicht 
übercinjtimmen. ®s hol fich ober in unferem ©heater immer hcraus- 
gcftellt, baft alles gut unb im richtigen ©tärfeoerhältnis Hingt, wenn 
ber KapcIImeifter entfprechenb abjutönen oermag. Ob es baf>cr prat- 
tifch ift, biefe Anbetung beijubchaltcn, erfcheint jum minbeften jweifcl- 
haft. 

3m Saufe bes Klonats erfolgten wieber oetfchicbene Keueinftu- 
bietungen. „©er Sajajjo“, in bem fich D(,r ollem Karl Sara als 
©onio-©abbeo unb Stülp gaftbaenber als ©ploio ausjeichncten, 
hinterlieft hierbei einen befferen Sinbrucf als bie Sticbergabc ber „®a- 
oalleria rufticana“. ®ine Keubelcbung oon Sorftings romantifcher 
„Unbine“ rüctte einige junge Kräfte in ben Sorbergrunb. ©a ihre 
Seiftungcn aber noch unter allerlei Anfängerfchwächen litten, fo blieben 
als Seftes bet Aufführung bie mufifalifchc Seitung oon Kubolf 
©chwarj unb bie gefchmacfoollen Sühnenbilbcr oon ©heobor 
©chlonsfi. Auf bebeutenb höherer ©tufc ftanb bie ®inftubierung ber 
Succinifchen „Soheme“, bie burch ftormonifche ©efchloffcnhcit feht 
angenehm berührte. 8u ben wichtigftcn ©teigniffen in unferem ©he- 
atcrleben aber gehört bie Keueinftubierung bes Stagnerfchcn „King 
ber Kibelungen“, aus bem bis jeftt allcrbings nur bas „Kheingolb“ 
herausgebracht würbe. Unter Staftrung ber crforbcrlichen Sebingungen 
einer natutnaften Sticbergabe ift SBert auf mögücftftc (Schlichtheit gelegt 
worben, ©aber finb auch bie Sühnenbilbcr oon §ans Stilbermann 
(©ortmunb) fehr oft oon einbringlicf>er Stirtung. Sntenbant §cinj 
§ille läftt in biefem Kähmen bie gewaltigen ©ejehehniffe ber §anblung 
mit ber gleichen ©infachheit unb Katürlichfcit fieft abfpielen. Unter ben 
oielen Klitwirfenben, bie faft burchweg fehr ©Utes boten, finb befonbers 
erwähnenswert Subwig Koffmann als Soge unb Scrtholb Süft 
als Alberich. Kapellmeifter §ugo Saljer birigierte mit grofter £i- 
nienführung. ©o barf man ber gortfeftung bes Kiefenwertes mit ge- 
fpannter ©rwartung entgegenfehen. ©ic ©enoffenfehaft ©cutfcher 
Sühnenangehöriger ocranftaltctc eine geftoorftellung jum Seften ihrer 
hilfsbebürftigen Alterstollegcn. ©er Scfuch war fo ftart, baft wohl aller 
Stahrfchcinlichfeit nach öle Kaffe einen beachtenswerten Sufämft er- 
halten hat. 3m Ontereffe ber guten ©ache ficher hocherftculich 1 ©ic 
Aufführung ber „Aiba“ war aber auch burch läe Klitwirtung ausge- 
jeietweter Säfte ein hochwertiger tünjtlcrifcher ©enuft. ®lfe ©röll- 
Sfaff oom ©uisburget ©tabttheater als Amneris, fowie bie beiben 
Klitglieber bes Kölner Opemhaufes ®lfa go er ft er als Aiba unb 
gofef Kalenberg als Kabames — alle brei frühere beliebte Klit- 
glieber unferer Sühne — wuftten burch fehr jeböncs Spiel unb bie herr- 
liche ^tracftt ihrer ©timmen wahrhaft ju begeijtern. 
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Slucl) auf 6cm ©cbiet bet Operette roar’s recf)t lebhaft, ©act) roar 
fein einjiger Srfolg »on einet Seöeutung, ber fid) ber flaffifcben Operette 
roürbig an bie Seite ftellen tonnte, ©ie teetfte unter itmen roar ber 
„Rampelmann“ oon Robert Stoi;. Snufitaiifcf) ift fie bagegen teicblicb 
fcf)roacb. ^d) „©er Solbat ber KJarie“ oon £eo 2tfd)er ift oon einem 
Solltreffer roeit entfernt, ©aju gefällt er fief) in ber bei ber mobernen 
Operette immer mefyr übetf>anb nebi- enben Sentimentalität. £eo 
Salts „^paganini“ befjanbett eine für eine Operette reicblict) ernfte ®pi- 
fobe aus bem abenteuerreicben fieben bes großen ©eigers. Riet gefällt 
oor altem bie auf fetjr Ijober Stufe ftef>enbe feine 92Jufit, bie u. a. aud) 
unferem tüchtigen ftonjertmeifter 9?eint)oIb 9?of)tfs-goll ©elegen- 
beit 5U erfolgreicber Setätigung gab. Sm übrigen taten unfere Opetn- 
unb Operettenträfte ibr 93eftes, um biefen Jfinbetn ber beiteten STcufe 
jur erforbetlicben 2Birtung ju oerbetfen. 

©as Scbaufpielbaus erfreute roieber mit oetfebiebenen roertoolten 
©aftfpieten. So tebrt foroobt bie 2Bigmannfd;e Sanjgruppe, als auch 
ber beroorragenbe faoanifcbe Sönjer ?!rinä Staben 2Kas Sobjana 
bei uns ein, um mit feinen groben 
ertefener ©anjtunft ju feffetn. Sf o e 11 e 
© u i I b e r t — roobt noch immer bie be- 
beutenbfte alter Sjortragstünfttcrinnen 
— fanb roieber bie gleiche begeifterte 
2lufnabme roie oor bem Kriege. 

Sm Konjertfaal ift’s ber oorgerüdten 
Sabresjcit entfprecbenb ftitter geroor- 
ben. So oerabfebiebete ficb 'profeffor 
©eorgScbneeooigtnacbäroeijäbriger 
©ätigleit. ©febaitorostps oierte Sin- 
fonie, bie hier febr lange nicht mehr er- 
ftungen roar, tonnte hierbei oon neuem 
oiete greunbe erroerben. 2tm gleichen 
2tbenb fpielte ber einbeimifd;e cpianift 
©beo Kreiten mit großem Können 
bie unheimlich febroierige, aber febr 
roirtungsootte „93urteste“ oon Kicbarb 
Straufj. SmtetjtenSltufitoereinstonjert 
fpielte Stbotf Sufcb mit beroorragen- 
ber SKeifterfcbaft bas Seetbooenfcbe 
93iolintonjcrt. ©er ©bor blieb an bie- 
fem Slbenb atterbings roieber unbe- 
febäftigt. 2tber er roirb ©etegenbeit ju 
reicher Setätigung beim Stieberrbeini- 
feben STaifitfeft (Stnfang Suni) finben, 
für bas u.a. Seetbooens „97tiffa fotem- 
nis“ unb bie Uraufführung bes „König 
©aoib“ oon bem Scbroeijer Strtbur 
Ronegger oorgefeben finb. Seim glei- 
chen Untab roirb auch ber neue ©enerat- 
mufitbirettor RansBSeisbacb (bisher 
in Ragen) feinen Soften antreten. 

©as planetarium auf ber ©rofjen 
Uusfteltung — oon innen unb oon 
aufjen ein ganj rounberootter Sau — 
rourbe roenige ©age oor Eröffnung ber 
„©efotei“ burc, ein Konjert jum Seften 
bes Sunbes ber Kleinrentner einge- 
roeibt. ©ie tlangticbe 2Birfung roirb hier noch allerlei Urbeit machen. 
SBenn aber bie fragen ber Scballoerteitung einmal enbgüttig getöft 
finb, fo roerben wir um einen herrlichen Stiefenfongectfaal reicher fein. 
Un biefem Ubenb batte oor allem (Jrau gutie Sd;ütjenbotf- 
Koerner mit Urien oon 2Beber unb Seetbooen grobe unb wobtoer- 
biente ©rfotge. C. H. 

Upollotbeater. 28ir tönnen uns roeiterbin nur mit ber böcbftcn 
Stnertennung über bas Upoltotbeater ausfpreeben. 2Benn roir aus 
ber Sülle bes ©ebotenen ben betannten Rumoriften Otto Steuttec, ©ton, 
ben ©leicbgeroicbtstünftter, bie brei ©obonas, bie Könige ber Suft, 
foroie ©rnft Sd;arffs Utt unb STtufif berausgreifen, fo folten bamit 
bie anberen Seiftungen nicht oertteinert roerben. ©as Programm 
roecbfclt sroeimal im SJonat unb auch bas neue Programm fanb 
ungeteilte Unertennung. 

©reiftäbtetbeater Oberbaufen, Ramborn, ©tabbed, ©ie Stuffüb- 
rung oon Untonios Ujpeituas Scbaufpiet „®ie ©rbfebaft“, 
bas oom Sübnenoolfsbunb in ber ©ramenreibe „Spanifcbes ©beater“ 
in beutfeber Übertragung betausgegeben ift, beabfiddigte einmal, mit 
bem jeitgenöffifeben fpanifeben ©rama betannt ju machen, follie auch 
bann bem Serfaffer bafür ©anf abftatten, weit er im Subrtampfe als 
Sericbtcrftatter ber großen fpanifeben geitung „A B C “ bie Sei ben ber 
Seoötterung einer größeren europäifeben Öffentticbteit febitberte. ©as 
Scbaufpiet, mit breiten träftigen Strichen bingeroorfen, mehr aus 
Silbern als bramatifcb fortfebreitenben, äufammenbängenben Utten be- 
ftebenb, erjictte unter Ueinbarbtsoortrefftidper9!egie ftarte2Birtung. 
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„©er Sarbier oon Pempelfort“ oon Stülter-Scbtöffer, 
bem Serfaffer oon „Scbneibet SJibbet“, enthält jroar ein biareicbenb 
Jomifcbes Stotio, leibet aber unter einer inbejenten Sebanblung bes 
Stoffes, bietet häufig an Stelle oon ÜBiijen ju plumpe „©euttiebfeiten“ 
ober alte oeteinstbeatecrnäfjige Uei^er. ©as bischen Situationsfomit 
bes Stüdes tarn in ber Uuffübtung nicht ^ur ©ettung, weil faft alte 
©arftelter ben Sargon bet ©üffelborfet Uttftabt überhaupt nicht be- 
berrfebten unb fomit bie Stühe, bie fie ficb gaben, ocrlotcn ging. 

Uraufführung, „©tettra“ oon Sofef Kolüng. ©er Serfaffer 
bebanbett in feinem Scbaufpiet ben betannten Stoff ber griedufeben 
Sage oon Oreft unb ©tettra. ©as Seite, bas Kotting ju bringen oer- 
fuebt, ift bie Ubbanbtung bes gleichen ©ebantens bei bem ©oppcltbcma 
Oreft unb ©tettra nach ber pofitioen unb negatioen Seite bin. Oreft 
tommt nicht als Säcber, fonbern als Sringer unb Sertünber bes 5rie- 
bens. ©er Serfaffer will eine ©eitung bes Oreftprobtems: Strafe an 
SSigiftb, aber Stbfcbeu oor bem Stuttermorb. Ugiftb fällt im Sroeitampf, 
bie Stutter muf; Oreft roiber Stillen töten, roeit ihn ein ®ib, ben er 

©tettra geteiftet, binbet, ein ®ib, bet 
unmotalifcb ift, ba er, auf fatfeben Sor- 
ausfeljungen fu^enb, jum ^ceoel oer- 
pftiebtet. Pfpcbotogifcb unroabrfcb«in- 
ticb ift, ba^ Oreft, ber Säcbet feines 
Saters, allein inmitten ber „beibni- 
feben“ Umgebung, einige „cbriftlidje“ 
Unroanbtungen oerfpürt. ©erSergteicb 
©eutfcbtanb-Oreft unb bie politifeben 
Unfpictungen finb nicht roirffam unb 
tiar genug, um bas ©efübt ju erroeden, 
baf; bas Oreftproblem als Stoff Sieben- 
fache unb ber ©ebantenbintergrunb 
altes fei. Unroabrfcbeinticb bleibt bie 
©ntfübrung Orefts, ber oom Priefter 
alter Scbutb lebig gefproeben roirb, unb 
ebenfo pvoblematifcl) ift fcbtiefjlicb bas 
„Sottstönigtum“ bes Oreft oon Prie- 
fters ©naben. Sioifcben bem 3.2ttt unb 
bem Scbtufj ttafft eine £üde, bie ficb 
auch nicht butef) bas Rineinbringen 
cbriftticber, pajififtifeber unb fojiatifti- 
feber Sbeen überbrüden lägt, ©as 
©rama entbehrt nicht ber Schönheiten, 
bie Sprache ift ebet, bas Singen mit 
bem Problem feffett, todt unb reijt 
anbererfeits boeb jum SOiberfprud;. 
©ie mannigfachen epifeben Sreiten 
bes Stüdes erforberten ftartc Striche 
bureb bie Scgie. Son ben ©arfteltern 
befriebigte befonbers ©rieb 2öerber, 
bem bie febroierige Sötte bes Oreft 
jugefallen roar, ©er grofje Saum bes 
Upottotbeaters in Ramborn roar bid>t 
gefüllt, unermübticb fpenbeten bie gu- 
febauer Seifatt, für ben ficb k'c ®ar- 
ftelter, ber Segiffeur unb ber Uutor 
roieberbott bebantten. Ks. 

©ortmunb. Scbaufpielbaus. ©er Spielplan im Sprit roar be- 
beutungsooller bureb feine Seicbbattigtcit als bureb &en inneren 2Bert 
ber bargebotenen Stüde. Sn Slice Stein-Sanbesmanns ©rama 
„©er ©ämon“ roerben jroar bie Probleme Kunft unb Siebe an Slen- 
feben oerfebiebener Sbftufung mit feelenjetgüebernbet ©iefe unb bem 
Stillen ju höherer, fittticber ©inftetlung nicht ohne ©eift aufgejeigt, hoch 
mangelt es hier unb ba an innerer ©efebtoffenbeit unb Stabrfcbeinlicb- 
teit. Snsbefonbere gibt (frau Kaina, bie ©attin bes Silbbauers Srnolb 
Roller, in ihrer Stellung jroifeben brei Slännern einige Sätfet auf. ©r- 
freutict) einfach fi<b bagegen Steper fjörfters „SItbeibelberg“, 
bas unter Stalteds frifeber unb farbenprächtiger Spielleitung auch heuer 
noch roie ebebem auf begeifterungsfrobe Stenfdien mit leicbtempfinb- 
ticben ©tänenbrüfen feine Stiftung nicht perfekte. Sbfens fetten 
gegebenes Stüd „Klein-Spotf“, weniger bramatifcb als biebterifeb 
roertooll bureb ben hoben fittlicben ©rnft unb bie einbringenbe Stenfcben- 
barfteltung, lieb bie im ©runbe ibealiftifebe ©inftetlung bes unerbitt- 
lichen Siabrbeitsfucbers recht bcutticb roerben. Stie ber ©ob Ktein- 
©potfs bie ©Item aus felbftgeniefjerifcbem Seben auffebredt unb fie ben 
Steg jur fübnenben Setätigung im ©ienfte aufopfernber Säcbftentiebe 
führt, bas bebautet Sebnfucbt unb ©rfüttung Obfenfcber fjorberung. 
©ie brüdenbe Stimmungsfcbroere roie bie fpmbotifcbe 95ebeutung bes 
Stüdes roufjte 2Kaurenbrecbers Segie mit bem roitllicben ©efebeben 
ju abgerunbeter ©efamtroirtung ju oeteinen. ©in ©reignis roar bas 
©aftfpicIbcrSeinbarbtbübnen mit bem „©iener jrocierRerren“. 
©iefe Stegreiftomöbie ©olbonis, aus bem Stilwüten ihrer geit heraus 
in Sjene gefegt, aber oom putfenben Seben neujcitticber Scbaufpiet- 
tunft burebbtutet unb oon einem feiten lüdentos ineinanbergreifenben 
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gujammenfpicl getragen, gipfelte in 6er fci)lecl)tl)in überragenben Sei- 
ftung 3T f) i m in i g 5, ber a(6 Sruffalbino in SJtimif, Sprache unb Seweg- 
Iid)teit unübertrefflid; mar. Slacb ber QueIIfrifct)e unb 9tatürlic!)feit 
biefer ttonuibie niugte bas ©emoitte unb ©efucf)te in bem Schmante 
»onSta^ 9teimann unb Otto Scfjmarj, ber fici), ,,®urcf) ben9?unb- 
fun!“ betitelt unb auf biefem t>eute noct> ungcn)6f)n(id)en 2Bege jroei 
?paare glüctficb jufammenbringt, hoppelt auffallen, gubem fcf>mec!t 
bas abnenreicf)c Stüct ein wenig — gemollt ober nicfjtgewollt — nad) 
aufbringlicber Ketlame. 

Sm SSurgtoalltbeatcr gab es „®ie oier Seufel“, ein 921anege- 
fcl)aufpiel in fed)s Silbern (nad) ber gleichnamigen Jlooelle oon 5)er- 
mann Sang) oon Saul .ftnubfen, für bie Sühne eingerichtet oon 
§anns Sogenharbt. 3m Serein mit ben Sd>aufpielern, bie mit 
allerlei Slrtiftenlunftftüden aufmarteten unb fiel) mit größter Eingabe 
bem SÖerf'c toibmeten, lieh beffen bewegliche Spielleitung bas bunte 
©etriebe ber girtuswelt in ergöljlichet ©d;theit 5orm unb (Jarbe ge- 
winnen. Slber all bie aufgewanbte Stühe 
lonnte bie bramatifche Schlaffheit unb bie 
innere Seere biefes aufjerlid) gut geftell- 
ten girlusfilmes nicht oerbeden. 
 Dr. Siffe. 

Sortmunb. Sach einer geit ber Stille 
in unferm Opernbetrieb !am es mit ber 
„©lettra“ oon Sicfjarb Straufj wiebet 
einmal ju einer Döcbjtlciftung. ©ine Seihe 
glüctlicher Stomente fpielte jufammen, 
bem Slbenb ben Stempel eines befon- 
beren 3U geben, feines ©infühlungs- 
oermögen unb bie genaue Kenntnis ber 
Sartitur Karl Sßolframs wirlten oom 
Suit aus wahre SBunber. SÖucbtig, aus 
ein paar Stauern unb tubifchen formen 
hatte Sans SHlbermann bie Königs- 
burg äu Stptene gefügt. ®es Spielleiters 
Semühen, §a!tung unb ©eftit auch bcs 
©hores auf bie ®ämonie bes Snhaltes 
abjuftimmen, war hetoorragenb gelun- 
gen. ©ie ©itelrolle fang grau Otff- 
Solfcher. Sie ftanb hier enblicl» wieber 
an bem Stahe, für ben fie fid; eignet, ©s 
war faft eine Übetrafdmng, wie fie bie 
gefürchtete Sortie gefanglid) unb fchau- 
fpielerifch meifterte. 3ht Organ hielt in 
tobenber Ord)efterfIut aus bis jum ©nbe, 
ohne eine Spur oon ©rmübung 31t jei- 
gen. ©ine ftärferc Serlörperung biefer 
bis }um SBahnfinn gefteigerten, fchwieri- 
gen Solle ift taum bentbar. 2lls gleich- 
wertig ftanb neben ihr Startha Sorslp 
als KIptämneftra. Sie jeichnete bas böfe, 
fchleichenbe ©ewiffenin ©efang unbSpiel 
gleich oorji'iglid). Such bie Heineren Sar- 
tien lagen burchweg in beften Sänben.— 
Stit (Jrau Söhler als Startha in ber 
gleichnamigen Oper oon glotom tonnte 
man bas ©pperiment bes Setausbringens 
bes oerftaubten unb abgelagerten Stertes 
fchon wagen. Stit ihrer feinen Stimmtultur unb ihrem reijenben Spiel 
lieh fie bas ltnjulängliche oergeffen unb tonnte ben ©tfolg bes Sbenbs 
für fiel) buchen. —- ©in ©reignis waren auch bie beiben ©aftfpiele, bie 
Stafalba Saloatini oon ber Staatsoper in Serlin hier gab. Öhre 
fchone, wohigebilbete Stimme ift oon eblem Klang, ihre Songebung 
ruhig unb beftimmt, alles ift getragen oon feiner italienifd>er ©efanges- 
tunft. Samentlich als Startha in „Sief[anb“ wuhte fie Seues unb 
©igenperfönliches 311 geben, wie benn überhaupt biefe Slufführung unter 
einem glüdlichen Stern ftanb. — ©as Surgwalltheater begann feine 
3war nicht offiziell angetünbigte Sommerfpieläeit mit Sidjatb Kehlers 
Suftfpiel ,,©ie (Jrau ohne Kuh“. ®en hübfehen Sept hat Stalter 
Kollo mit einer Seihe anäietjenber Stelobien umrahmt unb ihm baburd) 
erft bie rechte Stürze gegeben. ®r meibet nicht ben Schlager unb ben 
jeitgemähen Shpthmus, gleitet babei aber nie ins Kitfdnge ab. ©ie 
glänjenbe Snfjenierung burch Ostar Stalled unb bie prächtige 
Seiftung Snni Shlers als Setretärin Sötte Sens oerhalfen bem 
liebenswürbigen Sterte ju einem oollen ©rfolg. Kuhring. 

©ortmiittb. Seben oerfefnebenen mufitalifchen Seranftaltungen 
boten im Stonat Spril etwas Sefonberes nur bie Sinfonie-Kon jerte 
bes ftäbtifchen Orcbefters. Sor allem glänze ©eneralmufif- 
birettor ?Peter Saabe (Soeben) u. a. mit ber „©rften Sinfonie“ oon 
©uftao Stabler, biefem groben mufitalifchen 'Problem. 3n plaltifchem 
fterausarbeiten unb effettooller Kontrahierung würbe bie Starte ber 
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äuheren unb bie Siefe ber inneren Stirtung biefes gewaltigen Kunft- 
wertes oolltommen erreicht, ©benfo fdmf er mit orcheftraler Reinheit 
ber ©eftaltung auch 'n Stehers Ouoertüre 5U „Oberon“ ein tünffleri- 
fches ©anjes oon auherorbentlichem Stert, ©iefe beiben Orchefter- 
werte betteten bas „Siolintonjert in H-S5oll“ (op. 33) oon Sitolaus 
Simsfp-Korfatoff ein, ein feiten fdiönes, echt mufitalifches Stert oon 
grober Seichhaltigteit ber Stelobie. Sorjüglicher ©olmetfeh biefes echt 
nationalruffifchen ©ongemälbes war Kapellmeifter §ein3 Schmibt- 
Seinede. — ®as nächfte Konzert ftanb unter ber elaftifchen Stab- 
führung Sprof. §crmann gilchers (©eneralmufifbirettor am Stiirj- 
burger Konferoatorium), ber mit einer eigenen Srbeit auftrat, feiner 
„Sinfonie Sr. 2 in F-Sloll“ (op. 26), 3um erftenmal hier aufgeführt, 
©as Stert birgt eine gefunbe, nicht jerfehenbe Slufit. ©ine eigenartige 
Slelobif, bie nur gelegentlich einmal nach Seutönern hinneigt. S>an 
fpürt aber hoch, bah eme harte, fojufagen programmatifche Sbee ba- 
hinterlteht. ©ie Orcheftration ift ganj felbftänbig. ©er jweite Seil bes 

Sbenbs brachte Slojarts,, A-®ur Klaoier- 
ton3ertSr.23“unb bie geiftDolIe„D-Sloll- 
Surleste“ oon Sicharb Straub, benen 
SIfreb §0ehn (granffurt) ein aus- 
gejeichneter Vermittler in ben Solo- 
partien war. ®as Orchefter unter Vcof. 
gilcher begleitete anfehmiegfam unb fchloh 
glanjooll mit Sinetanas pridelnber 
Ouoertüre 3U ber Oper ,,©ie oertaufte 
Sraut“. — ©as britte unter bem 
temperamcntoollen ©cnetalmufifbircftor 
©ugen 'papft (Hamburg) begann mit 
ber hübfehen Suftfpicl-Ouoertüre 311 
©olbonis „£e baruffe chiojotte“ bes 
Suriners Sinigaglia, ein feines, form- 
fidjeres Stertchen, bas ein wenig an 
§umperbind erinnert, ©s folgte bas 
melobifch reiche „Siolintottäert“ oon 
Sfchaitowstp, bem bie betanntc ©eigerin 
Sima Sloobic (Serlin) eine feinfinnige 
Snterpretin war. 3m jweiten Seile gab 
es als Seuheit ein „Violintonsert in 
einem Sah“ (op. 29) oon ©rnft Krenet, 
eine atonale Slufit, bic mit Schönheit 
unb Poefie wenig gemein hat, fonbern 
mehr als eine Srt höherer Statbematif 
anjufehen ift. ©er bcfchliehcnbe Seil 
„Sill ©ulenfpiegel“ oon Sicharb Straub —■ 
einft bem permeintlid) tühnften Steuerer 
auf bem ©cbietc ber Sontunft — wirttc 
banad) wie Slojart. 3n biefem ©cifte 
erfahte ihn auch ®ugen papft, fprühenb 
unb lebensooll. 

©rei Poltstümliche Sinfonie- 
tonjerte. 3m erften: Slojarts Ouoer- 
türe 3.Op. „Situs“ unb „Sinfonie Sr.39 
in Es-©ur“, nebft Seethooens „Siolin- 
tonsert“. (Solift ©r.paul oon Säent- 
©pörgpi.) — 3m sweiten: ©olbmarts 
Ouoertüre „3m grühling“, Slenbelsfohns 
„f^tühlingslieb“, SSagners „Slalthers 
preislieb“, Sacomtes „Sntabe printan- 

niere unb gob. Straub’ Ouoertüre ,,©ie glebetmaus“ unb „grühlings- 
ftürme“. — 3m brüten: Srülls Ouoertüre 311 „©as golbene Kreuj", 
Snton Subinfteins „Vajaberentans I“, Sichtertanj ber Sräute oon 
Kafchmir aus ber Oper „gcramors“, Sapraonits „Spanifche Sanje" 
unb ©lintas Ouoertüre 3U „Souftane unb Submilla“. Sllen aufge- 
führten Sterten war §erbert Schmibt (©ortmunb) ein guter ©euter. 

X. Kammermufit-Sbenb, beftritfen oon bem trefflichen Set- 
liner „§aoemann-Quartett“. ®s bot bas lebte ber frühen Quar- 
tette op. 18, „Sr. 6 in B-©ur“, bas jmeite ber fünf lebten Quartette 
„op. 132 in A-Sloll“ unb julebt bas grobe, wunberbar erfinbungsreiche 
Quartett „op. 127 in Es-©ut“. ©ie oier Künftler, beftehenb aus Prof, 
©uftao §aoemann, ©eorg Knieftäbt, §ans Stählte unb 
2lbolf Steiner, gaben bie fchwierigen, anfpruchsoollen Sterte in all 
ihrer charatteriftifchen ©igenart mit lebenbiger ©eftaltungsfraft unb 
tedmifcher SoIIenbung höchh tlangfchön wieber. 

©in Kammermufit-Slorgen bes neuen ©ortmunber Streict)- 
guartetts (©r. paul oon Sjent-Spörgpi [1. Sioline], 
Sbolf Pörsten [Sratfd)e], Seinholb gung [2. Sioline] unb 
Subolf ©oier [©ello]). ®s führte fiel) ein mit bem Streichquartett 
„op. 76 in B-©ur“ oon papbn unb „op. 29 in A-Stoll“ oon Schubert, bie 
eine fein abfehattierte föiebergabe erfuhren, ©ie Seiftungen ber oier 
Künftler waren äuberft hochftehenb, fowohl was bie feelifche, als auch 
was bie technifd>e Seite angeht. Sie jeigten ein gut entwideltes unb 
gleichmäbiges gufammenfpiel mit grober Selbftbifsiplin unb tlarer 
Shpthmit. 
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©er ©ortmunfcer SKufüperein trat mit einer 2tuffüt)tung &er 
„(Stoßen 9Keffe in C-92}olt“ non ®ojart auf i>en iptan, 6ie erft im 
porigen vialnbun&ett toieber aufgefunben unb 1901 oon Otlups @cf)mitt 
(S)annoocr) neu tjerausgegeben, ergänzt unb bearbeitet mürbe. Unter 
Hermann ppn 6ct>meibel (£tberfelb), als Sbor- unb Orcbeftcr- 
bef)errf4)er, unb unter SUittoirfung unferes ftäbtifetjen Orct)efters 
rpud)s fief) bie SBiebergabe bes ^errlicfjen SBertes ju einem Sreignis aus. 
SerbienftpoII baran beteiligt maten aud) bas oerftänbnisinnige Orgel- 
fpiel oon ©erarb Sunt fomie bie ©efangsfoliften fjrau Slerj- 
©unner (9Rünct)en,) fjrau Soft) t)abn (fjrantfurt) unb bie Sperren 
©opi^ (Serlin) unb SB. Sauer (SUincfjen). Seuter. 

2tus bem SKül^eimer Ronjertleben. SBäbtenb in früt)eren galten 
in Slü[t>eim im ^rüljliug unb (Sommer fjrau OKiifüa aus ben S?onjert- 
fälcn perfcl)n>anb unb nur nochmal in «Sommertonjerten auf ber im 
^ubttal gelegenen ©erftegensrube fiel) geigte, nimmt ;et;t bas mufi- 
talifctje Seben, getragen oon ben weiten^ l)M- unb feinhörigen ©ölen 
ber Slütheimer Stabtballe an ber Sul^r, 
feinen geregelten Fortgang. ®iefc mirb 
ein beliebtes SIbfteigequartier für aus- 
märtige Säfte, bie früher nur bie be- 
bcutenbften ©rofjftäbte auffuchten unb 
Stülheim taum bem Samen nach tannten. 

3n bet öfterlichen SBoche brachte ©eneral- 
mufitbireltor iflaul Scheinpflug mit ber 
neubegrünbeten, aus bem alten Slülheimer 
©efangoerein betoptsegangenen ©het' 
Pereinigung Serbis tlingcnbes Sequiem ju 
einer fein gcgliebcrten, naheju ppllcnbcten 
Aufführung, ©hör» Orchefter, ©irigent, 
alles mar auf bem ifloften, unb äuletji unb 
nicht am menigften trugen ju biefem ®r- 
folge bei bie ausgcäeicbncten Soliften 
Sötte Sconharb (Scrlin), Sopran, unb 
bie Altiftin Suth Ärnöt (fjrantfurt) fo- 
mie ber Saffift fjreb ©riffen (Serlin), 
mohingegen ber ©enor Anton Kohmann 
(f^rantfurt) ju münfehen übrig (ich- ön 
ber erften Sfalftc bes SSonats April gab 
ber Serlincr ©omebor unter Srofeffot 
Siebels Scitung jmei Konjerte, bie bas 
grohe können biefes betannten Unabcn- 
unb gungmännerebots geigte unb SBcrte 
pon Salcftrina, Orlanbo bi Saffo, ©albara 
ufm. oortrugen. ©er betannte Slufittrititcr 
Dr. Sfcnbcl fagt: „®ie Schlichtheit bes 
Sortrages ift bas SBefentlichc biefer im 
©runbe echt proteftantifcb-bilblofen Kunft 
bes Singcns, bie in erfter Sinic ben Aus- 
bruef ber ©mpfinbung fuebt,“ unb baher 
ift cs begreiflich, öafi »iole Seutc ben Scr- 
liner ©omchor lieber in ber Kirche als im 
Konjertfaalhören, ©er 7. Sinfonie-Abenb TBertbeima 32} A 
brachte bie Uraufführung bes Stonjcrtftüctes 
für Orchefter oon Sofeph ©ibens, eines 
jungen Aachener Stomponiftcn, bas eine freunbliche Aufnahme fanb. 
3m Slonccrt für ©ello unb Orchefter oon ©oorat geigte ber früher 
in S^öln, jet^t in SHen anfäffige ©ellift ©manuel fjeuermann fein 
pon echter Älufitalität erfülltes großes können, bas ihn ju einem ber 
erften Sertreter feines gacbes in ganj ©uropa gemacht hat. ©ie Slül- 
beimer sollten feinem Spiel begeifterten Seifall. ©febaifomstps 
5. Sinfonie für grofjes Orchefter, biefe echt ruffifebe ©emperaments- 
mifcbimg oon fanfter Sprit mit brutaler 7Bucbt, mürbe pon Scheinpflug 
pol! erfaßt unb ausgefchöpft. 

Auf ben ©ipfel mufitalifcher Höhenlagen führte bann 3Bübel m 
gurtmangler mit feinem Serliner fPhtIharmPnifchen Orchefter, ber 
mit Secht pon ber alten mie ber neuen SBelt als beutfeher S?ape!I- 
meifter heften Stiles gefeiert mirb. ©iefe innerliche ftarte Art, bie 
Alufit ju erfaffen unb fict» ihr ganj h'ni>-ü5eben, ift beutfehe Art in bes 
SBortes befter Sebeutung, unb an teinem guhörer bes bis auf ben 
lenten ipicijj auspertauften Sfaufes ift biefer ©inbruct mof»! fpurlos por- 
übergegangen. ©as Stogramm brachte Seethooens ©roica, Srahms 
4. Sinfonie unb AOagners Aleifterfinger-Sorfpiel. Sieben bem ©iri- 
genten muf; aber auch ®'e aubergemöhnliche Alcifterfchaft jebes ein- 
jetnen Alufitcrs biefes berühmten Orct>eftets gemürbigt merben, alle 
orbneten fiel) ftitooll bem ©anjen unter unb erjielten fo jene ungeheure 
IBirfung, bie SBilhelm fjurtmangler in ber Alülheimer Stabthalle nicht 
enbenmollenbe Opationen einbrachte. 

©as ©üffelborfer Schaufpielhaus gab feine lebte Abonnements- 
Sorftellung, ben „©affo“, mobei Suife ©umont bie Aegie führte, 
©iefe Aufführung mar bie gelungenfte, namentlich mas bie An- 
paffung eines Itonjerthaufes für ben Sühnensmed anlangt, ©ie 
Sühnenbilber maren in ihrer einfachen Seuchtfraft, mit ben oornehmen, 
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glänjenben S?oftümen, an ©hitlanbajofche Silber erinnernb, fehrfeffclnb. 
©ie Hauptbarfteller, fo oot allem Seter ©ffer als ©affo, maren oon 
überjeugenber ©ragtf, auch ber Jürft (fjrib Aeiff) mar eine pracht- 
polle ©eftalt, bie beiben Sconoren, §ebmig Spätrer unb ©orneiia 
©ebicht, fchr gute Sertörperungen biefer beiben fo perfefnebenartigen 
grauengeftalten, nur Antonio (Hermann ©reib) liefe nicht recht an 
ben grofeen Staatsmann, ber er bod) fein foil, glauben, ©en Samstag 
barauf gab bas Schaufpie! auf eigenen TBunfch Alüller-Schlöffers berb- 
heitere Komöbie „Schneiber SBibbcI“ mit mafcbechtem ©üffelborfer 
Humor. Snfolgc ber ficb hnufenben Seranftaltungen mar bas Haus 
nicht Poll befefet, bagegen lodte Alarp TBigman mit ihrer ©anä- 
fchule nicht nur Alülheimer auf ben S!an> fonbern Schauluftige aus 
allen gröfeeten unb Heineren Aachbarftäbten. Alarp AMgmans ©anj 
ift neben ben pieten anbern ©anjfdjulen, bie es heute in ©eutfefdanb 
gibt, etmas ganj Sefonberes. Sei aller gormgebunbenheit unb ^öt- 
perlichteit ift etmas Aeligiöfcs, Shilofophifehes in biefer 2(rt ju tanjen; 
Alarp SBigman ift in hohem Alafee fehöpferifd). ©a fah man Aaum- 

gefänge, ©otentanjfjenen, ©anje ju ruffi- 
fchen Soltsliebern mit munberbarer Sluf- 
teilung bes Aaumes unb einem einheit- 
lichen Shpthmus, ber mie aus einem ©ufe 
mirttc. Alanchen ift biefe Art bes ©anjes 
ju eintönig, aber es ift Alarp SBigmans 
Stil; es gibt nicht nur einen Stil Vu ä 
travers un temperament, fonbern auch 
einen folchen ©anj. SBarum follte fie, bie 
Schopferifche, S?onjcffioncn an ein nach 
Abmccbflung Iccfejcnbes Sublitum machen ? 

©ine gerechte Scurteilung ber Aatur- 
oölter hat jahrtaufenbelang auf fich marten 
laffen. ©rft heute ift es möglich, nachbem 
bie junge ABiffenfchaft ber Söltcrtunbc, 
bie auf beutfefeem Sobcn ihre ftärtftcn 
SBurjeln unb ihre mächtigftc ©ntmidlung 
hat, genügenb Stoff jur Srfenntnis ber 
©atfachcn gefammelt hat. gum erftenmal 
mirb eine gufammenfaffung oerfuebt in 
bem bei Srodbaus crfchicnencn 28er£: 
„Hans Slifchtc, Son ben Sarbaren 
ju ben Srintitiocn. ©ie Aaturoölfer 
butch bie gahrlmnbertc“, bas mir bereits 
befprochen haben. Aationale Selbftübcr- 
hebung, bie fich bei ben Söllern bes Alter- 
tums aus ilntcnntnis ber ©atfachcn eben- 
fo mie in ber Aeujeit geltenb gemacht hat, 
liefe bie fremben Söller als Sarbaren, als 
geinbe, anfehen. Aber ©riechen unb Aömer 
maren hoch beftrebt, ben Söllern am Aanb 
ber ©rbe, bie fie nur oom Hötcnfagcn 
tannten, ©ercchtigteit miberfabren ju laffen, 
unb mir miffen, bafe ben oermcichlichtcn 
Aömern bie ©ermanen als Alufter aller 
männlichen ©ugenben hingeftellt morben 

maren. ©ie Araber fefeten bie porurteilslofe gorfdmng ber ©riechen unb 
Aömer fort, ©as Alittelalter fah unter ber Herrfchaft ber ftrengen chrift- 
lichen Sbeen in ben Aaturoöllern ftinbet bes ©eufels. Sagen oon ben 
munberlichften Ungeheuern entftanben bamals, als man ben „guben- 
mall“ gegen bie gefürchteten Söller @og unb Alagog fuefde. ©rgöfeliche 
Stoben pon ben Schattenfüfelern, ©rpfeohren, topflofen Alenfchen unb 
anbern ©eftalten einer ungehemmten ©inbilbung führt ber Serfaffer 
nach freu beften Quellen in SBort unb Silb oor. ©ie Sefreiung bes 
Urteils oon ben ©eiftesfeffeln tarn im geitalter ber ©ntbedungen, als 
ber bclanntc Skltraum mächtig ermeitert mürbe unb eine gülle neuer, 
mirllich oorhanbener ©eftalten oor ben tütmen ©ntbedern crfchienen. 
Aber ber ©igennufe liefe bie ©ingeborenen immer noch «Is eine Ausge- 
burt ber Hölle erfcheincn, unb Ailolaus gebermann, ber für bie Augs- 
burger SBelfer Senejuela eroberte, fagt oon ben Snbianern ganj ein- 
fach: „2Bas ift Aot, ihnen lang ju prebigen unb 3eit mit ihnen ju oer- 
lieren.“ So fchlug man bie Sßiiben einfach tot unb fuchte raffgierig 
nach &en S<J)äfeen ber 3n£as unb anbern Koftbarleiten. ©rft ein ebler 
Atenfehenfreunb, ber Sifchof Sas ©afas, mufete tommen, ber enblich in 
ben nichtcbriftlichen ©ingeborenen auch Alenfchen, ©efdmpfe ©ottes, 
erlannte. ©eutfd>en, mie ben beiben gorfter unb bem ©iefder Hetöeo, 
ift es ju perbanten, bafe bie richtige Semertung ber Aaturoöltcr fich <*n' 
bahnte. Hcll^c fiebt bie Söllerlunbe in ben Urfprünglichen leine geinbe 
mehr, bie man ausbeuten unb Pernichten mufe, fonbern Alitmenfchen, 
bie im Sefife einer eigenartigen Kultur finb. — ©er reiche Silberfchmud, 
unter bem fich däncfifcfK Abbilbungen aus bem 3. porchriftlichcn gaht- 
hunbert befinben, gibt neben bem fcffclnben, miffenfchaftlich feftbegrün- 
beten ©ert eine hoddntereffante Schau ber ©eftalten, bie bie Kultur- 
oöller im Saufe ber gahrhunberte in ben Aaturoöllern gefefeen hoben. 

m ©ngelsbrunnen 
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Sin gnftitut für ©rcnj' unt> Stuslanbftubicn. 2tm 23. Sipril fanb 
in Serlin oor einem Greife füt)tenbcr q3erfönlid)!eiten ber ©cutfd)tums- 
arbeit ber gröffnungsait bes „Snftituts für ©rens- unb Slusianb- 
ftubien“ in Serlin-6panbau, Soljannesftift, fiatt, ben ber Sorfi^enbe 
bes Kuratoriums, Kegierungsrat Dr. SBalter Sjagunn, ©ireftorial- 
mitglieb ber ®eutfd)cn Kentenbant, burd> eine Segrüfeungsanfptadje 
einleitete. ®r berichtete über bie ®ntftehung bes Snftituts aus ber be- 
reits feit über fünf 3at)ren roirtfamen „Sfrbeitsjtelle für Kationalitätcn- 
probleme“, bie urfprünglid) jum i)3oIitifchen Kolleg“ gehörte, ©as 3n- 
ftitut mirb fi<h auch roeiterhin bem ©ienft am ©renj- unb 2luslanb- 
beutfehtum unb an ben uns fdncffalspcnoanbten Kationalitäten in 
gorfchung, Sehre unb Kachmuchsctjiehung toibmen. ©et Seiter bes 
Snftituts, Dr. Klap Sjilbebert SSoehm, bet fich burch feine toiffen- 
fchaftliche unb publiaiftifctje ©ötigteit, insbefonbere burch grunb- 
legenben Sücher „Suropa irrebenta“ unb ,,©ie beutfehen ©renjlanbe“ 
einen anertannten Kuf über bie Keichsgrenaen hinaus ertootben hat, 
entmidelte in einem Sortrag über „©renatampf bes Sttabcmitertums“, 
bern bie guhörer mit fichtlichem Sntereffe folgten, bie eigentümlichen 
(Schtpierigfeiten unb SJlöglichteiten, bie fich aus ber übertommenen 2lrt 
bes beutfehen 2lfabemiters für bie Serteibigung bes beutfehen 93olts- 
tums in ben abgetrennten unb gefährbeten ©ebieten ergeben. 

Sine jung-elfäffifche 
Stimme. ®ie in Stras- 
burg erfchcinenbe unab- 
hängige SSochenfchrift aut 
Serteibigung ber elfafj- 
lothringifchen i)eimat- 
unb Soltsrechte ,,©ie gu- 
tunft“ peröffentlicht bas 
Schreiben eines©pm- 
nafiaften als einen 
Slusbruct ber ©efühle, 
pon benen ein grofjer 
©eil ber jungen Seute 
befeelt ift, bie bemnäcbft 
bie llnioerfität beaiehen: 

„93lit ganaer Seele ber 
Sjeimat perbunben, finb 
toir feftentfchIoffen,unfer 
teures Klcinob — bie 
§eimatrcchte unferes lie- 
ben Slfafjlanbes — uns 
nie rauben au laffen unb 
au bleiben, wie bie Sätet 
waren. Stola auf unfere 
©efefnehte unb unfere 
2lrt, unfere Sitten unb 
unfere Sigenarten, unb 
als rechte Söhne unferes 
fianbes, fd>licf;en wir 
uns mit aller Kraft unb 
allem Sifer ben heimat- 
treuen Stubenten ber Straßburger Ztnioerfität an, unb rufen cin- 
ftimmig unfeten ©egnern au: ©ic junge ©eneration, nicht nur bie ber 
Hnioerfitäten, fonbern auch bie ber £t)äcen, fteht heute feft entfchloffcn, 
bie fjeimatrechte au oerteibigen, unb in ©reue au ihrem lieben ®lfaß- 
lanb fühlt fie fich ftart unb tampfbereit!“ 

2Keffung oon einem gehntaufenbftcl Millimeter mit bem ©ehör. 
Sine fehr originelle ^Ptcisaufgabe (teilte oor einiger geit bie „Kabio- 
Xlmfchau“, grantfurt a. 971. Sie perlangte bie Konjtruttion einer 2lppa- 
ratur auf ©tunb ber in ber KabiotcctwiE üblichen 93lcthoben, bie ge- 
ftattet, ©icten unb Sängen pon einem gchntaufenbjtel 97lillimeter 
jowie ©ewichte pon einem ©aufenbftel 97tilligramm pcrmittels bes 
©ehörs au beftimmen. Sei ber heute fehr oerbreiteten Kabiobaftclei 
hofften bie ipreisaufgabenfteller Pon ben Saftlern geeignete KonftruE- 
tionen a« erhalten, ©iefe §offnung würbe erfüllt burch öru Apparat 
bes Sjetrn Malter §iebfch,ber eine poraügliche Söfung ber Slufgabe 
barftellt. — 97lit §ilfe atPeier fchwingfähiger Spfteme — bes Kabio- 
mifrometers — ift es möglich, burch Serftimmung ber Schwingungs- 
treife hörbare Snterferenaen au eraeugen, bie einen 9Tiaßftab für bie 
cingetretcnen ©ewidhts- ober ©icEcnänbctungen abgeben. — Konben- 
fatorplatten, bie als ieeren ober in (form pon Magefchalen aur 2luf- 
nahme pon tleinftcn ©ewiebten bienen, neunfachen in ber angegebenen 
Ausführung eleEtrifche gujtanbsänberungen. 

©ie KonftruEtion unb SrElärung biefes ungemein originellen Appa- 
rates, welcher berufen ift, große Serbreitung in Saboratorien unb in 
ber Snbuftrie au finben, ift in ber letjten Kummer ber „Kabio-llmjcbau“ 
— burch äahlcai<f>e Abbilbungen erläutert — befchtieben. 

giffer ober gahl? Menn in ben leßten gahraehnten unb haupt- 
fächlich währenb bes Krieges bas Seftreben erftartt ift, unfere Sprache 
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oon entbehrlichen unb mißperftänblichen grembwörtern au reinigen, 
fo ift bas wohl allgemein begrüßt worben. Anbere Söller, bei benen 
bie gefchichtliche SntwicElung früherer gahrhunberte ebenfalls bie Auf- 
nahme pon grembwörtern unb frembfprachlichen Kebewcnbungen 
begünftigt hat, finb mehr ober weniger aur gleichen geit in ähnlichem 
Sinne porgegangen. (©ürten, Kuffen.) 

Sbenfo wichtig wie bie Kcinigung ber beutfehen Sprache oon ent- 
behrlichen unb aum ©eil fogar unrichtig angewanbten grembwörtern 
ift ficherlid) bas Aufgeben ber burch fieteu ©ebrauch atuar geläufigen, 
aber beshalb burchaus noch uicht gerechtfertigten irrtümlichen Se- 
äeichnungen, oon benen heute auf bie falfche Anwenbung pon „gahl“ 
unb „giffer“ in aufammengefeßten Hauptwörtern hingewiefen werben 
mag. 

AusbrücEe wie görberaiffer, Kontingentsaiffer, Sebarfsaiffer, Ser- 
brauchsätffer, Selegfchaftsaiffcr, 3nbcpaiffet ufw. finb gana geläufig, 
aber falfcf}. Snfolgc ber tagtäglichen Miebetholung werben jeboch 
berartige 20ottaufammenfeljungcn nicht mehr als falfch erEannt unb 
nicht mehr als unrichtig empfunben. ©abei wirft ber Jtmftanb mit, 
baß Sehörbcn unb höhere Sorgefeßte ben Segriff „giffer“ in biefen 
unb anberen gufammenfeßungen pielfacß perEennen unb h*etburch 
aur weiteren Anwenbung Anlaß geben. 

2lnb hoch finb „giffer“ 
unb,gaßl'woßl au unter- 
jeheiben. gabt ift ber Se- 
griff, giffer bas gcidien 
bafüt. „26“ finb giffern, 
„fechsunbawanaig“ eine 
gahl, Angabe einer Siel- 
heit. 3n grage unb Ant- 
wort wirb ftets bie gahl 
unb nicht bas gajüaeichen 
genannt, ©ie giffer tritt 
nur als Schriftfürae in 
Srfcheinung unb bewirft 
babei eine beffere Über- 
fichtlichfeit unb Anpaf- 
fung an unfere Ked)- 
nungsarten, ba wir mit 
Hilfe ber aelm Siffern 
(Aull bis Kenn) jeben 
gahlenwett auf bie ein- 
fachfte gotmel bringen 
tonnen. 

Man fpriebt mit Kecbi 
pon „ gif femfpit einen“ 
unb „gahlenalphabeten“. 
3n unferm giffernfpftem 
gibt es nur aehn ©inbei- 
ten, wäßrenb in ben (alt- 
griechifcben, neuhebrä- 
ifchen, arabifchen ufw.) 
„gablenalpbabeten“, in 
benen bie Sucbftaben ben 

©barafter pon giffern annehmen, es beren über 20 gibt. 
gum Schluffe fei auf einen ebenfalls weitperbreiteten Srrtum hiu- 

gewiefen, wonach wir uns bei Ausftellung Pon Kcchnungcn angeblich 
ber „arabifchen“ „galüen“ bebienen, währenb bei bem hiermit be- 
aeichneten gablacichen in Mirllicbfeit bie fogen. „inbijehen“ „giffern“ 
Anwenbung finben. Unfere gahlaeichen finb nämlich nicht arabifchen, 
fonbern inbijeben Xtrfprungs. 

©er immer jtärter werbenben Serwüftung unb Serballhornung 
unferer herrlichen beutfehen Sprache burch eine troftlofe grembwörterei 
unb bas Außcrachtlaffen ber einfaebften Sptachregeln muß mit aller 
Kraft entgegengetreten werben, wenn wir unfer Solfstum retten 
wollen, gur ©rreiebung biefes hohen gieles empfehlen wir wieberholt 
bie ausgiebige Senußung ber „97Jutterfprache“ ber geitfeßrift bes ©eut- 
feßen Spracßpereins. 

9as Saarebentmal in ber Kolonie Staßlhaufen in Socßum. Sor 
bem Arbeiter-Koftßaufe bes Socßumet Sereins in Socßum, am ©in- 
gange ber Kolonie Staßlßaufen, crßebt fieß inmitten woßlgcpflegter 
©rünanlagen bas eracne ©entmal bes ©eßeimrats Souis Saare, 
unter beffen fieitung fieß ber non gatob OTleper unb Küßne gegrünbete 
Socßumet Serein a« bem in ber ganaen Melt geachteten großen Merte 
entwictelte. Souis Saare, oon Sismatcf in ben Staatsrat berufen, 
fpielte aueß im politifcßcn Sehen eine bebeutfamc Solle. Sei ber 
©inleitung ber Soaialpolitit anfangs ber 80er gaßre ftanb et Sismard 
äur Seite, ©eßeimrat Saare ftarb 1897. 3n ber fieitung bes Socßumet 
Sereins folgten ißm naeßeinanber feine beiben Sößne ©eßeimrat 3riß 
Saare unb Kommeraicnrat Dr. Milßelm Saare. Seßterer ans fi^» 
als ber Socßumet Serein mit ber Khein-Slbe-Xlnion perbunben würbe, 
in ben Kußeftanb aurücE. 

©as Saarebentmal in ber Kolonie Staßlhaufen in Socßum 
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9i« §uffUen. 3n bcr benftrmrbtgen ®t[cf)cirmng ber §uffitcnbe- 
wegung ift bcr am 15. guni 1426 erfochtene Sieg ber §u[fiten über 
fyriebricf) I. oon 221cifjen bei Slufftg ein bemerienstocrtcs ©reignis. 
91ach bcm $obe bes Königs SBenjel (1419) mollten bie Slnhänger bes 
gobanncs §us ben teaifer ®igismunb nicf)t anerlennen unb oeran- 
lafoten babutd) bie §uffitenfriege. ©ie Sfuffitcn jerficten in jtoei ©rup- 
pen, in bie milbere Partei ber Äaürtirter, bie beim 2lbenbmai)I and) 
ben ^eld) forberten (n>est)alb fie and) Mtraguiften genannt mürben, 
sub utraque specie: in beiberlei ©eftait), unb bie Saboriten (nad) ber 
gefte Sabot fo genannt), bie nur bie Sibel als 9?id)tfd)nur anertannten. 
Ss tarn 5U langen erbitterten unb blutigen Kämpfen, jur Sermüftung 
Söhmens unb 5U ©infällen in ©eutfdjlanb unter Sista. 21aci) großen 8u- 
geftänbniffen an bie tealitiiner tarn erft 1485 ein Steligionsfriebe ju 
Kuttenberg juftanbe. 21ad> ber beutfd>en Reformation fd;loB fid) ein 
©eil ber §uffiten ben ?proteftanten an, mäl)renb ein anberer ©eil äur 
tatholifchen Kirche juriidfehrte. Sille biefe Religionstriege ber bamali- 
gen Seit, bie allerbings im Söefen ber «Sache begrünbet maren, hüben 
unferm Saterlanb unermüblichen Schaben jugefügt unb es baran ge- 
hinbert, eine erfte Stelle auf ber SDelt einjunehmen. 

Unfer Sitelbilb jeigt eine Aufnahme oon 3tlt-§eibelberg, bie 
heute für uns oon befonberem SBert ift. — ®s ift bem in bem betannten 
Serlag oon ©rnft SBasmuth R.-®. in 23er!in erfchienenen SBert 
„©eutfehianb“ oon Kurt fMifcber entnommen, morüber mir fchon öfters 
berichtet haben. Ruch unfere Silber „§ermannftabt“ unb bie Scheten- 
fchniite merben ficherlich ben Seifall unferer Äefer finben. 

S*ie beutfehe treffe auf ber ©rojjen Rusfiellung in ©üffelborf. 
2im 6. 2Rai oerfammelten fich 500 Sertreter ber ©rofjmacht treffe 
infolge ©inlabung auf biefer Siusftellung ju einer oorläufigen Se- 
fichtigung. Unter biefen Schreibern befanben fich einige ältere Sperren, 
bie noch bie oon ber 21heinifd;-20eftfäüfchen Snbuftrie 1902 gefchaf- 
fene unoergefeiiehe Slusfteliung genau getannt haben, ©ie fetjige 
Slusftellung ift ben oeränberten Serhältniffen entfprechenb etmas 
anberer Slrt, aber fie bietet für jebermann bes Reuen in §ü!Ie unb 
gälte, ©as ©anje ift grablinig, Srrmege gibt es nicht, unb jeber Se- 
fucher tann fich Mi (Jülte bes ©ebotenen rafch jurechtfinben, 
©erabeju oorbilbtich mar bie Rührung ber oieten ©äfte burct) bie 
Riitgtieber ber Scrmaltung, bie fich mit Slufopferung in fechsftün- 
bigem Runbgang bemühte, bie Seute oon ber gebet in alle ©injei- 
heiten einjuführen. 2Benn nun oon nah unb fern bie Sefud>er in un- 
gejählten Scharen herbeiftrömen, um biefes SBunber gu befichtigen, fo 
barf ber ©üffetborfer mit Stolg barauf hinmeifen, bag er ber SUIge- 
meinheit ein großes Opfer gebracht hat, inbem er einen ©eil bes 
oergröfjerten §ofgattens feften Sauten hergegeben hat. Son biefen 
Sauten oerbient ein Sob bas Rhainterraffenreftaurant mit bem, ab- 
gefehen oon ben SBanbmalereien, in feiner Schönheit einzig baftehenben 
Saal, mie ihn ähnlich feine Söeltftabt aufjumeifen hat. Ruch bem Ser- 
gnügungs- unb Unterhaltungsbebürfnis ift im meiteftgehenben Rlafje 
Rechnung getragen, unb bie alterliebfie fiiliputbahn beförbert uns rafch 
oon einem bis gum anberen ©nbc. Sei ben gefelligen Sufammenfünften 
entbot auch ber Regierungspräfibent burcfi einen berufenen Sertreter 
feinen freunblichen ©ruf;, unb auch ^ei ben fpäteren Reben mürben 
bie Serbienfte ber Seitungsfchreiber in fchönen SBorten gemürbigt. 

<£ar( ^?ana t»Dn !X5eöcr un{> 5ie 5eu^e Oper 
8um hunbertf ähtigen ©obestag bes „greifchüh"-Komponiften (5. 3uni) 

Son ©arl §eingen 

uerft ein fnappes Sebensbilb bes großen Komponiften. ®r mürbe 
am 18. ©egember 1786 gu ©utin in Olbenburg geboren, ©er 
Sater — ein Setter oon Rlogarts ©attin — mürbe nach ab- 

mechflungsreichem Sieben ©heaterunternehmer. ©urch bas unftete 
SBanberleben mar bie ©rgiehung bes Knaben mancher Hnregelmafig- 
feit ausgefet;t. Ruch auf feine fünftlerifch-technifche ©ntmidlung mirfte 
es ungünftig ein. Unb hoch treffen mir unter feinen Sehrern berühmte 
Ramen an: 21!icbael §apbn — ben jüngeren Sruber bes Kompo- 
niften ber „Schöpfung“ unb ber „gahresgeiten“ —, ber befonbers als 
Kird;enfomponift einen hochgeachteten Ramen befaf;, unb ben Rbt 
So gier, ber fomohl als ©onbichter mie auch als ©heoretifer bamals 
bie grofje 221obe mar. Salb errang ber gugcnblicbe Rnftellung am 
mürttembergifchen §ofe. ©ie Freiheit unb Rnabfmngigfeit biefer 
Seit oerführte ihn gum £eichtfinn, fo bafe er gar einmal in ben Sdmlb- 
turm manbern mufgte. ©och gerabe bie §aft mar es, bie ihn gu Se- 
finnung unb ©infeln brachte. Rls er 1817 als Organifator ber beut- 
fchen Oper nach ©tesben berufen mürbe, harrte feiner eine überaus 
fchmierige Rufgabe: bet Kampf gegen bie über ©ebüht fich breit 
machenbe Ruslänberei. Sebauerlid; ift hierbei nur, baf; ber §of, ber 
ihm ben ehrenoollen Ruftrag anoertraut, mehr mit ben ffremben 
fpmpathifierte als mit feinen Reformplänen, ©iefe Kämpfe im 
©ienfte hoher Kunft mürben erleichtert burch bas feine Serftehen 
feiner ©attin, geborene ©aroline Sranbt, bie in einer feiner erften 
Opern bereits als Sängerin mitgemirtt hatte. Rber alle großen ®r- 
folge — nicht einmal ber bes oon gang ©eutfchlanb bejubelten „fjtei- 
fchüt;“ — tonnten bie Rot in feinem §eim nicht bannen, ltnb ba ihm 
aus ©nglanb ber „Oberon“ beftellt morben mar, fuhr et gur Scitung 
oon Opern- unb Kongert-Rufführungen nach Sonbon. ©och 6te 
Hoffnung, hier Reichtümer ermerben gu tönnen, mürbe oereitelt. Rls 
Seibenber mar er fchon hinübergefahren, ©och bie §eimat follte er 
nicht mieberfehen. Rm 5. ßuni 1826 ereilte ihn gu Sonbon ber ©ob. 
©rft 1844 mürbe feine Seiche nach ©resben übergeführt. Richarb 
SBagner hielt bie ©rabrebe, bie bie begeidmenben SBorte enthält: 
„Rie hat ein beutfeherer Rlufiter gelebt als bu! Sieh, nun läfjt 
bet Srite bir ©erechtigteit miberfahren, es bemunbert bid) ber gran- 
gofe, aber lieben tann bich nur ber ©eutfehe; bu bift fein, ein fchöner 
©ag aus feinem Seben, ein marmet ©ropfen feines Slutes, ein Stüd 
oon feinem §ergen — met mill uns tabeln, menn mir mollten, baf; 
beine Rfche auch ein ©eil feiner ©rbe, ber lieben beutfeben ©rbe fein 
follte?“ 

©eutfeh mar 2Bebers Schaffen bureaus — mag er auch, mie faft 
alle Künftler, noch f° oiele frembe ©inflüffe auf fich mitten haben 
taffen, ©enn bies grembe fdnnolg fonft nur feiten gu berart ge- 
fchloffcner ®int)eit gufammen. Selbft ftofflich fremben Stämmen 
Sugehöriges erhält immer mieber ben ©runbgug finniger beutfeher 
Romantit. Rtandjes oon feinen SBerten ift oergeffen, unb hoch bürfte 
oieles barunter mehr Serüctficf)tigung finben, fo feine Klaoierftücte, 
feine ©itarrelieber, gang befonbers aber bie Rlännerchöre aus ber 
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Seit ber Sefteiungsfriege, bie oollauf oom »oltsgeift ber großen ®r- 
lebniffe erfüllt finb. geboch — es läfjt fich nicht leugnen: bas mirtlict) 
Rnoergängliche ruht in feinen Opern. Rus ihrer großen Reihe hebt 
fich ein ©reigeftirn burch feine- eble unb hergliche Rlufit leuchtenb 
empor: „©er gteifdmis“ (1821), „©urpanthe“ (1823) unb „Oberon“ 
(1826). ©iefen breien fei baljer hier eine turge ^Betrachtung gemibmet. 

Über ben „greifchüt;“, bies SBunber beutfehen SBalblebens, einen 
ber größten ©heatererfolge aller Seiten, braucht mof>l taum noch etmas 
gejagt gu merben. Roch immer ift jebes ber SBorte lebenbig, bie 
Richarb SOagnet oor halb 100 gahten barüber fchrieb: „®s lallte ber 
Scrliner iph'tefoph ,2Sir minben bit ben gungferntrang'; ber ißoligei- 
birettor mieberholte mit Segeifterung ,©urcf) bie SBälber, burch bie 
Rucn‘; mährenb ber §of!atai mit heiferer Stimme ,R3as gleicht mohl 
auf ©rben’ fang; unb ich entfinne mich, als Kinb auf einen recht biabo- 
lifchen Rusbruct in ©ebärbe unb Stimme für ben gehörigen rauhen 
Sortrag bes ,§ier im irb’fchen gammertal' ftubiert gu haben, ©er 
öfterreichifche ©renabier marfchierte nach bem gägerchor, gürft 
Rletternict) tangte nach bem Sänbler ber böhmifchen Säuern, unb bie 
genaer Stubenten fangen ihren Srofcfforcn ben Spottchor oor. ©ie 
oerfchjebenften Richtungen bes politifchen Sehens traten hier in einem 
gemeinfamen ipuntt gufammen: oon einem ©nbe ©eutfchlanbs gum 
anberen mürbe ber ,greijcbütj‘ gehört, gefungen, gelangt.“ ünb an 
anberer Stelle ber entgüdte Rusruf: „O mein herrliches, beutfehes 
Saterlanb, mie muh ich bich lieben, mie muh ich für bich fchmärmen, 
märe es nur, meil auf beinern SSoben ber ,greifdmh‘ entftanb! 2Bie 
muh ich bas beutfehe 93olt lieben, bas ben ,greifchüi;' liebt, bas noch 
heute an bie SBunber ber naioften Sage glaubt, bas noch heute, im 
Rlannesalter, bie fühen, geheimnisoollen Schauer empfinbet, bie in 
feiner gugenb ihm bas §crg burchbebten! Reh, bu liebensmütbige 
beutfehe ©räumerei! ©u Schmärmerei oom SBalbe, oom Rbenb, 
oon ben Sternen, oom Rlonbe, oon ber ©orfturmglode, menn fie 
fieben Hin fchlägt! SBie ift ber glüdlich, ber euch oerfteht, ber mit 
euch glauben, fühlen, träumen unb fchmärmen tann. SBie ift mir 
mohl, bah ich «iu ©eutfeher bin!“ 

Reben bem „greifchüt;“ haben felbft bie beiben anberen (Kroor- 
ragenbften Opern SBebers einen fchmierigen Stanb. SBenn fie ihm 
auch mufitalifch minbeftens gleichmertig finb, fo hat ihre Seltenheit 
bod) mancherlei anbere ©rünbe. ©erabe bie „©unjanthe“ gilt mit 
Recht als SBebers Schmergenstinb. Rn ungünftigen äuheren Strn- 
ftänben liegt es, bah fie fich Ms heute noch nicht bas enbgültige fjeimats- 
redjt auf ben Sühnen gu fichern oermochte, ©as ift um fo feltfamer, 
als gerabe bies SBert eine gang heroorftechenbe mufitgefchichtliche 
Stellung für fich in Rnfprud) nimmt, ©enn SBeber hatte hier nichts 
©eringeres im Sinne als einen ber mid)tigften Sorboten bes beutfehen 
Rtufitbramas. Schon eine Stelle aus bem Sormort gur Partitur 
bemeift bies: „©urpanttje ift ein rein bramatifcher Serfuch, feine 
SBirtung nur oon bem oereinigten Sufammenmirten alter Schmefter- 
tünfte hoffenb, ihrer §üfe beraubt fid)cr mittungslos.“ ©in fcharf 
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umtiffcnes Site t>on &cr Scfccutung biefcr Oper gibt gmjtein in feiner 
©efd)id)te 6er ®ufif: „®s ift 6as problem ber Sin^eit ber Oper, 
bem Sieber nadigegangcn ift, ein Setfucf), bem man im Sergleicp 
5um ,g:reifcbüti‘ bie Straftanjtrengung anmertt, ber aber bem größten 
3tad)folger Siebers ben Sieg gezeigt unb geebnet twt. ©et Stittei 
ber Sereintjeitlkfmng finb mehrere, ©em Stejitati», bas bie gcfcbloffe- 
nen formen ber Oper perbinbet, i)at Sieber in ftrenger Sielebit eine 
Susbructstraft, eine Untermalung burct) bas Orcpeftcr pon einem 
Seid)tum gegeben, ber bas ‘Utinjip ber bisherigen ,Summernopcr‘ 
fd>pn aufs tieffte erfd)üttert. Sod; jtpingenber unb tiefer aber wirtte 
bie 23eteinf)eitlid)ung ber Sielobit burcl) bie Siiebertehr mufitalifcf)er 
©ebanten an bramatifd) bebeutfamen ©teilen im ©efange ober in 6er 
©prad;e bes Ord;efters. Sienn bie fchaurige ©rabmufit ©mmas, 
febermann fd>on aus bet herrlichen Oupertüre bes Siertes betannt, 
am ©chlufj ber Oper in ihrer Sertlärung bie Srlöfung ber ©ünbigen 
anjeigt, fo liegt barin ber Polle Reim ju ber ©eftaltung bes Slufit- 
bramas, ben Siagner fpäter entoictelt hat. ®ie wunberfamfte Ver- 
einheitlichung ber Oper aber liegt in ber £inf)eit bes Kolorits, bie 
Sieber jeber feinet Opern 311 geben perftanb unb bie in feiner ganj 
einjigen, ben echten Somantiter bejeiebnenben fjähigteit begrünbei 
ift, bas Orcfjefter 311 behanbetn, febem einjelnen Snftrumente feine 
etwratteriftifchen, bisher unerhörten Slirtungen abjugetpinnen unb 
bie Klangfarben aufs mannigfachfte 311 mifct>en. SHe im ^reijehütj, 
bas Heimliche unb ©ämonifcf)e bes beutfehen Slalbes, fo ift in ber 
Surpanthe' bie ritterliche Sielt bes franjöfifchen Slittelalters, in ber 
'Presiofa' bas Sationale bes fpanifchen gigeunertums, im ,Oberon' bie 
gtühenbe ^hautaftif bes Orients unb ber ©Ifenfput bes Oi'sibents 
3uglcicb Klang geworben, ber wie ein jauberhafter Schimmer über 
bem ©anjen jebes biefer Slerte liegt.“ 

Siagner hätte feinen „Sohengtin“ taum fchreiben tonnen, wenn 
nicht einige Sahrjehnte oorher bie „eurpantbe“ entftanben wäre, 
©enn bie innere Verwanbtfcbaft äwifcljen beiben Sterten läjjt fich bis 
in piele ©injelheiten hiuein perfolgen. Unb fo muß aufs lebhaftefte 
bebauert werben, bah biefe herrliche 221ufit trot; aller Slieberbelebungs- 
perfuche bes unglücElicbcn ©eptbuches nach turjer ffrift immer unb 
überall wieber jum ©obesfcplaf perurteilt ift. Vielleicht erfteht bem 
poefieerfüllten Stert hoch einmal ein 9?ettert 

©enn bem @d)wanengefang Siebers — bem „Oberon“ — ift ja 
hoch enblich nach langer ffrijt auch cm fetter geworben, ©uftap 
Slahlcrs fcheinbar fo geringfügigen Striche unb Hinjufügungen atmen 
Pöllig Sleberfchen ©eift. Subem enthalten fie teine einige Vote, bie 
nicht urfprünglich für ben „Oberon“ beftimmt gewefen wäre. Über 
biefe deinen Snberungen greifen tief in bas bramatifche ©efüge, 
inbem fie erft ganj ben Slärchenjauber ju geben permögen, ber ber 

alten textlichen ffaffung porenthalten blieb, ©erabe hi«« »ar aber 
auch oielleicht ein Singriff pon frember §anb am eheften geftattet. 
©enn bie Vorgefduchte biefes Siertes ift recht freubtos. Such hatte 
Sieber felbft bie 2tbficf>t, es noch burchgreifenben Anbetungen 3U unter- 
jiehen. ©et ©ob jerftörte graufam bies Vorhaben. 

Sieber betrachtete felbft bie beftehenbe ffaffung bes „Oberon“ als 
©elegenheitsarbeit. Slirtfchaftliche Slot hatte ihn baju gezwungen, 
ben Auftrag aus ©ngtanb anjunehmen. ®s follte fich um ein echt eng- 
lifches Susftattungsftüd fjanbeln, etwa pon ber Art, wie ©oethe ben 
©heaterbirettor im „ffauft“ fagen läfjt: 

„®rum fchonet mir an biefem ©ag 
Vrofpette nicht unb nicht Slafcbinen! 
©ebraucht bas gtoö’ unb Heine Himmelslicht, 
®ie Sterne bürfet ihr perfchwenben.“ 

2Hit bem ©ertbud) erging es bem armen Komponiften fef)t ähnlich: 
„Vefonbers aber lafjt genug gefchefm! 
Alan tommt, 3U fchaun, man will am liebften fefm. 
©ie Alaffc tönnt ihr nur burch Alaffe zwingen, 
Sin jeber fud>t fich «üblich felbft was aus. 
Siet pieles bringt, wirb manchem etwas bringen, 
Unb jeber geht jufrieben aus bem Haus.“ 

Auch bas „Kagout“ follte ihm nicht porenthalten bleiben: er hatte 
währenb ber Kompofition nur wenig Ahnung pom ©efamtaufbau bes 
Stüdes. Über bie Qual fold) ungewiffer Arbeit gibt eine Vriefftelle 
erfchütternbe Auslunft: „She ich nicht betannt bin mit ber Ausbefmung 
unb bem Sharatter aller mufitalifchen Summern, tarnt ich toebet bie 
Steigerung bes Sffetts noch bie eigentümliche ffätbung jebes einselnen 
Stüdes berechnen.“ Um fo fd)wieriger war feine ©ätigteit aud) noch 
baburch, bafj ber englifche ©ept nur auf äußerliche Slirtung hi^Sielte, 
währenb er felbft Pom erften Veginn an eine romantifd)e Verinner- 
lichung bes ganjen Stoffes buchte. Unb es wirb immer aufs höchfte 
bewunbernswert bleiben, wie ihm trog aller äußeren Hcmmun9en 

biefe fiöfung gelang. Hatte bet „Urcifcbütj“ ben bämonif^en Kräften 
bes beutfehen Slalbes gegolten, fo entführte „Oberon“ in bie lichte 
Aegion jatter Slfenwefen. ©er feltfam fchimmetnbe ©lanj, ber hi«r 
über ber wunberfamen Alufit ruht, tlingt milbe unb oerföhnenb auf 
wie ein Auf aus Oberons, bes ©eifterfürften, gauberhorn. S)e(d) 
eine liebenswürbige Umwelt hierju bie ©efänge bes munteren ©iener- 
paares, welch gewaltig jufammengeballte Kraft in ber großen Ojean- 
Arie ber Aejia mit ihrem ftrahlenben Sonnenaufgang 1 AU biefe ©öne 
pertünben aufs fd)önfte bie erfreuenbe ©cwigheU: ber ©eutfd)e Sieber 
gehört ju ben größten unb beften Alujitbramatitern aller fiänber unb 
aller Seiten! 

$cdjmfd)c ^ebenffoge für 3unt 
2. 6. 1817 

2. 6. 1835 

3. 6. 1823 

3. 6. 1830 

3. 6. 1887 

4. 6. 1812 

7. 6. 1880 

8. 6. 1695 

9. 6. 1781 

10. 6. 1700 

©eorge Herlr9 So rüg in Safton geboren. Sr erfanb bie 
nach ihm benannte Steuerung bet ©ampfmafchine, ein 
großartiger Srfolg. 
patent für games Statt jur Ausnutjung bes im Seer 
enthaltenen £eucf)tgafes. 
würbe in güd)en bei At.-SIabbad) H«intich ©iegmunb 
S31 an d e r t; geboren, ber ©rünber ber erften beutfehen 
©tat)lfeberfabrit Heinße & Vlanderß. ©iegebern würben 
3uerft auf Spinbelpreffen gefchnitten unb gebogen unb 
bann in einer Kaffeeröftmafchine angelaffcn. Vis 1881 war 
Vlanderß ber einjige Stahlfeberfabritant in ©eutfchlanb 
unb feine „Vremer Vörfenfebet“ hat noch bcute Sleltruf. 
Vhilanber Shaw erhält ein patent äum Sprengen pon 
gelfen burch Sntäünbung bes ‘•puloers unb Knallfilbers 
burch Slettrijität. 
geicrlichc ©runbfteinlegung äum Aorboftfeetanal. 
Sein Srbauer ift griebrich Otto Vernharb Vaenfch, ber 
am 6. 6. 1825 in geiij geboren war. Aach ber Vollenbung 
1895 würbe er Kaif. Slittl. ©eh. Aat mit bem Vräbitat 
Spsellenä. 
würbe in ©resben Karl Vifchof geboren. Kaum 17 
gat)te alt, baute er einen mit ©ampftraft betriebenen Sta- 
gen, ber ohne ©leis fuhr unb mit ber erfte ©ampfwagen 
in ©eutfchlanb überhaupt war. Seine Srfinbungen in ber 
Hütten- unb ©lasinbuftrie haben ben Srfinbungen ber 
©ebr. Siemens, Alartins ufw. oorgearbeitet. 
Sterner Siemensbefprichtfeine StfinbungbesStugnet- 
fortierers fürSrje unb besSifenabfchneibersfür ©etreibe. 
ftarb im Haag Shriftian Hu9Seus. Sr erfanb bie 
Venbeluhren, bie fich aud) für wiffenfcpaftliche, befonbets 
aftronomifche Swede perwenben ließen. 
©eorge Stephenfon, ber Vater bes Sotomotiobaues, 
ju Stplam (Snglanb) geboren. 
Swalb gürgen pon Kleift geboren, ber 1745 bie 
elettrifche Verftärtungsflafche erfanb. Sie wirb irrtüm- 
lich äie Heibener giafche genannt, ba ein ©elehrter ber 

10. 6. 1836 

11. 6. 1816 

14. 6. 1845 

16. 6. 1897 

16. 6. 1916 

18. 6. 1876 

22. 6. 1799 

26. 6. 1795 

27. 6. 1876 

holl. Unioerfität Seiben eine Abhanblung barüber ge- 
fchrieben hatte. 
ftarb in Vatis Anbre Atarie Ampere. Sr hat feinen Sa- 
men perewigt butch bie Vejeichnung ber Alaßcinhcit für 
bie Stromftärfe „Ampere“. 3hm 10ac es gelungen, bie 
Vejiehungen jwifehen Slettriäität unb Alagnetismus feft- 
SUftellen. 
©as erfte ©ampffchiff, bas pon Snglanb tommt, trifft 
auf bem Ahein in Köln ein. 
©rünbung ber phpfitalifchen ©efeUfd)aft ju Ver- 
lin burch bu Vois-Aepmonb, Venß, SBerner Siemens 
unb anbere Stiffenfchaftler. 
Aubolf ©iefel macht feinen Aohölmotor auf ber Ver- 
fammlung beutfeher Sngenieure 311 Kaffel betannt. 
ftarb in Alünjtercifel granj Daniel, ber Sntel pon go- 
hann granj Haniel, bem Alitbcgrünber ber ©utehoff- 
nungshütte. Alit feinem Schwager Heinrich Sueg grünbete 
et bie weltbefannte fyitma Haniel & Sueg in ©üffelborf. 
ftarb in Alünchen Stilhelm Valentin Vauer. 1848 
(teilte er mit feinem „Vranbtaud)er“ ein Unterfeeboot her, 
bas nach ben gleichen ©efichtspuntten arbeitete wie bas 
moberne Atinen-U-Voot. ©ie gorrn war ber eines See- 
hunbes nad>gebilöet. Sn Außlanb unternahm er 134 
©auchfahrten. 
©er Aleterftab unb bas Kilogramm aus Vlatin, 
bie ©runbftöde ber neuen Sinheitsmaße, werben in Vatis 
niebergelegt. 
würbe in Alains V«u! Samille P. ©enis geboren, ber bie 
erfte Äotomotipbahn ©eutfchlanbs — Aürnberg- 
gücth — projettierte, beten gldnjenbe Ausführung pon 
ungeheurer Vebeutung war. 
würbe in Hainichen (Sachfen) griebrich ©ottlob 
Keller geboren, ber 1840 bie Herftellung bes auf meeba- 
nifchem Stege jubereiteten Haiäfehüffs für bie Vapier- 
fabritation erfanb, was für bie gefamte Vapierfabritation 
ber Stelt einen entfeheibenben Stenbepuntt bebeutete. 
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(Srofjc 5(u0f!e(rung 
für <ScfunJ)ljeife(pf(egc, fojiolc 

II, 
$>te gröffnung — 5>er erfte ginöruct - 

©er SUenfd) — §aus 9? 

ie fcietüdjc (Sröffnung öcr ©üffclborfcr Slusfteüung 1926 fanb 
mit prcuf?ifcl)cr ißünttlicbteit am 8. 9Hai, pormittags 11,30 lll^c 
ftatt. 3>er Sicttergott l^atte infomeit ein ®infel)en, als et ben 

®rpffnungsatt nieijt ftörte, boeb machten fict) i)mteti)cc bie Sisljeiligcn 
fet)r bemerfbar, unb als gar um 2 2tt>r fiel) bie Sore für ben Sefud) 
ber großen Stenge öffneten, fe^te — ebenfalls mit preuf;ifci)er, bies- 
mal aber recht uncrtDünfci)ter ipünftiiehteit — ein erheblicher Kegen ein, 
ber bis jum 2tbenb anhielt, um bann aber einem prachtpoilen, echt 
nieberrheinifchen ©pnnenuntergang ipiah ju machen. 

$>en erften ©nbruct, ben bie geftgäfte, barunterber Keichstanäter, 
piele Ktinifter unb fonftige Spitjen ber Sehörben, ppn ber Siusfteilung 
erhielten, »ar ein übcrrafchcnber, grasartiger, ja übertpältigenber. 
Sinmütig tpurbe bas Urteil gefällt, baf; man nicht habe ahnen tönnen, 
einem 28ert ppn feld>er ®röSe, einheitlicher ©urebbiibung unb erheben- 
ber Schönheit gegenübergeftellt ju merben, rnie es hier gefchchen fei. 

SBirtte febon ber feftliche Sau ber Kheinhalle (planetarium) mächtig 
auf alle barin bei feftlicben ®efängen, Kcben unb Stufit Serfammelten, 
fp fteigerte fich biefer Sinbruct noch um ein grheblicbes, als ber Süd 
ber aus ber fjefthalle herausftrömenben 4000 ®äfte pon ber breiten 
Freitreppe herunter auf ben Shrenhof fiel, ben bie ernften, fait ftrengen 
Sauten, bie Ptofeffor Kreis für fpätere gahrjehnte fetmf, umfcblieSen. 

Olber nicht etwa, bafe biefer Sinbrud beim »eiteren ©urchfchreiten 
bes Olusftellungsgelänbes unb beim Setrachten ber pielen, nur für 
lutäc Spmmermonate errichteten Sauten unb fallen abgefchwäcbt 
mürbe, nein, auch biefe §al!en machen infolge ber ®inhcitlichtcit ihres 
Stiles, ber ©röftc ihrer OlusmaSe, ber äutage liegenben 3toedmäf;ig- 
teit ihrer Olnlage auf jeben Sefcbauer einen unoergefjlichen Sinbrud. 

©ie ungeheuere Fülle bes (gebotenen tann nur langfam pom 
Sefucher aufgenommen »erben. ®s bürfte fich für jeben empfehlen, 
Sunächft einen turnen Kunbgang über bas ©efamtgetänbe ju unter- 
nehmen, um fich bann erft, »enn er fich &en erften Überblid über biefe 
Kiefenfülle ber hier jufammengebrachten Sterte perfefjafft hat, in bie 
Sinjelbeitcn ju pertiefen. 

Öüffelborf 1926 
Sürforge unö £eiüefifübungcn 

9?un&gang — ©ie 33auten — 
I>tfoI)Ie — ©er Sefud) 

©arum fei auch an biefer Stelle äunächft ein turjer Kunbgang 
bureb bie Kusftellung gefchilbert: 

©ie auswärtigen Sefucher »erben gut tun, bie Stusftelfung burcf) 
ben §aupteingang neben ber Kampe ber neuen Khcinbrüde 
äu betreten. Sic fehen bort, burch bie prächtige Sülee alter Säume bem 
Khein jufehreitenb, junächft jur Sin ten bas §aus „Öfterreich“, bas fein 
Sorhanbcnfein auf biefer groSen beutfehen Slusjteilung burch feine 
fiatternben rot-»eiSen Flaggen unb bas 3ufammengehörig!eitsgefühl 
©cutfch-Öftcrreichs ju ©eutfcblanb beutlicb befunben »ill. Sur Kechten 
ber Sllee befinben fich «n »unberfchönen, füllen, alten Partanlagen gu- 
näcbft tlcincrc Sauten, bie in bet §auptfache ben Selangen ber Fugenb 
bienen »ollen, unb g»ar fchon ber Fugenb allerfrüheftcn ©atums, 
benn in bem Safenol-Kinberheim »erben nicht »eniget als gnmlf 
reijenbe, erft einige Stochen alte Säuglinge hinter großen ®(asfcheiben 
por ben Slugen bes fich in langen Schlangen ftauenben publitums 
gepflegt, gebünbelt unb betreut. Für bie etwas ältere Fugenb ift bort 
eine Kinbererholungsftätte geraffen. Ferner ift ba ein „§aus 
ber Fugenb“ erriebtet, in bem bie Srgiclmngsarbeit unferer Sage 
bargeftelit ift. ®ine Klufterjugenbherbcrge, bie nach Scenbigung 
bet Kusftellung in ber Sifel errichtet »erben foil, ergänjt biefen ber 
Fugenb gewibmeten Slusftellungsteil, ber — wenn man »ill — 
fchliefjlich eine »eitere Srgänjung finbet in bem Sau „SHrtfcfjafts- 
hilfe ber beutfehen Stubentenfchaft“, ber jeboch lints ber 
erwähnten Kllee liegt, gegenüber bem §auptbahnbof ber tieinen 2lus- 
ftellungsbahn, bie mit ihrer Sofomotioe pon 1,44 Steter §öhe unb ben 
tieinen Perfonenwagen »ie ein Spielzeug in bie Keihe ber Fugenb- 
bauten hineinpafjt. Sie ift aber tein Spieljeug, biefe Siliputbahn, 
fonbern fie ift ein recht wertpolles Sertehrsmittel ber Slusftellung, benn 
fie hat eine Strede oon etwa 7 Kilometern gu bewältigen unb tagtäg- 
lich oiefe taufenb Sefucher nach &en oerfchiebenften, »eit entfernten 
Siliputbabnhöfen ju beförbern. 

Sür fchreiten nun weiter burch *>te Slüee bem Kheine ju unb fteben 
piöhüch por bem gewaltigen Kunbbau ber Kheinhalle. Son ihrem 

128 ©ie Kheinbrüde, bie Kheinhalle (planetarium) unb ®hr'jnhaf 
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23Iicf auf 6ic galten »om geuerroctyrtutm bis jur füblicl)cn Sabcnftrafec (55—87) 

gufjc aus fügten munbetPoUc (Saricnanlagcn jum ®i)tcnfiof bet 2ius- 
ftellung i)in. — Sin langgeftrcdtes, in bem tppifeben S?reisfd>en ©tile 
gehaltenes, am 3theinufct f*4> hinjichenbcs ©ebäube beherbergt bie 
biesjähtige ©üffelbotfet KunftausfteUung. San ber 9tbcinMt<: 

aus gehen mir gerabetuegs auf ben Sixenhof ju, bet uns mit magifchcr 
©erualt in feinen Sann jicht. §ier finb mir umgeben uon feietlii^ 
ernften ©ebäuben, fühlen uns, tro^bem §unbcrte pon 93tenfchcn mit 
uns burch biefen cinbrucfspollen §pf manbern, faft märchenhaft cin- 
fam. ©o ftarE rpirtt bie ftrenge Slrchitettur bet gewaltigen S^linler- 
bauten, bie einet fernen Seit äu entftammen fcheinen unb buch bas 
moberne 3Kenfchcnauge trunten machen burch bie ©ctpalt bes ©efamt- 
einbructs. 

Unb hoch mclben (ich bei bem Sefchauer, naebbem bas erite ©taunen, 
bie grofje Überrafchung, ber erfte ftarte Sinbruct übertpunben ift, lang- 
fam einige SebenEen gegen biefe neue Kunft. Unb langfam, aber un- 
weigerlich fich feftigcnb wirb bas ©efühl immer ftärter, bis es sum 23e- 
wufetfein Epmmt unb jum Urteil wirb: $>iefer Kunftftil ift mir, bem 
©eutfehen, bem ©ermanen, wefensfremb, er ift nicht bobenftänbig, ift 
nicht beutfcl). Sin ägpptifcher ©empelbau, ein mpEenifches ttönigs- 
fchloö, ein babplonifch-affprifches Siefengebäube witEen auf ben Se- 
fchauer auch gewaltig, feierlich, beraufchen ihn burch bie ftrenge, tpran- 
nifche fjprm, bie ernfte Sinie, bie grofje glächc — aber fie bleiben ihm 
lebten Snbes eine wefensfrembe ©eltfamteit,führen ihn nicht su inne- 
rem Kliterleben. ©ic Krcisfchcn Sauten tragen wesentliche SlerEmale 
biefer uralten Kultur- unb ©tilepochen, fie muten öftlich-antitifierenb 
an, fie finb su feierlich für unfete Seit, unb ihr ©reiben ju ernft für bie 
Kunft, bie heiter fein foil, ©tofoügig gebacht, aber faft anmafeenb ge- 
worben — fie bleiben uns ©ermanen frembartig, fie finb nicht boben- 
ftänbig, fie finb nicht gefühlt, fie finb Eonftruiert, fie finb nicht beutfeh- 
©ewij), einbtucEsPoll ift biefe Seiftung bes SlrchiteEten, aber fie (teilt 
leijten Snbes hoch nur einen taftenben unb wahrfcbeinlicf) nicht ge- 
lungenen Serfucl; bar jur ©cfjaffung eines neuen ©tiles, ber in eine 
Sufammenfügung uralter, seitlich unb räumlich weither geholter frember 
gönnen einige mobern fein wollenbe, bem Sweet ihrer Seftimmungen 
unb unfercr ©age nicht immer fehr glüctlicf) angepafjtc Slotioe hinein- 
trägt. — ©o war es ftets, wenn ein neuer Sauftil „erfunben“ werben 
füllte, llnfere Eulturarme Seit — fie wirb leiber immer ärmer an 
wahrer Kultur, fie perflacht offenfichtlich —> unfere Eulturarme Seit ift 
heute fo wenig in ber Sage, einen folchen neuen ©til unter bem Smangc 
eines Saturgefehes aus (ich heraus su gebären, wie es bie Seit um 1902 
war, als auf ber bamaligen ©üffelborfer Slusftellung ber ebenfo Eon- 
jtruierte „gugenbftil“ feine Orgien feierte, um nacl; turser Seit reftlos 

SU oerfchwinben. ©afe bie Sauten pon 'Profcffor S?reis längeren Se- 
ftanb hoben werben, ift ficher ansunehmen. Sie finb fo eigenfinnig, 
ftarE in ihrem ganzen 2Befen, fie tragen su fehr ben trotjigen SBillen 
in fich, biefer Kunft Slncrtennung su erswingen, baf; fie als Slaffen- 
fuggeftion auf unfere Seitgenoffen oielleicht auf einige Seit hinaus 
wirten werben, ©chabe nur, bafj Jtreis, ber früher beutfeh empfanb, 
wie feine Sugenbarbeit, bie „SismarcEfäule“, seigt unb auch feine 
©resbener griebrich-Sluguft-Srücte erEennen lägt, bap biefer sweifcl- 
los nicht alltägliche Zünftler heute, offenbar ben äußeren Seichen 
unb ©trömungen unferer Seit folgenb, in feinem Smpfinben „über- 
national“ geworben ift, um nicht bas fatale SEBort „international“ su 
gebrauchen. 

Seachtenswert, ebenfalls aber Sebenten erregenb unb su nicht 
unerheblichen ©inwenbungen Slnlaf; gebenb ift bie betoratioe 3lus- 
geftaltung ber ttreisfehen Sauten. 2luch hie*, wie bei ihnen felbft, 
ift an Slitteln nicht gefpart worben; es tonnte aus bem Sollen gefcfwpft 
werben, unb bas ift wahrhaftig ein großes Serbienft ber 2lusftellung, 
baf; hier einmal — sum Sub me ber ©tabt ©üffelborf—alle bilbenben 
fünfte in einer Sereinigung sufammen auftreten tonnten: Slrdntettur, 
Silbhauerei unb Stalerei. 

Sm ®h*enhof fchmücten oicr Sronseplaftiten weiblicher Sitte wir- 
Eungsooll bie Sampc bes weftlichen ©ebäubes. ©as hohe, cinbructsoolle 
Sortal, bas ben ©h*enhof nach Sorben h*n abfchliefet, ift oon einer 
gewaltigen gigur, bie „Storgenröte“, betrönt. Siofaiten, teilweife 
oerftänblich, teilweife pollftänbig unpcrftänblich, jebenfalls aber in 
beiben gälten toftbar (materiell gefproeben) unb betoratip wirtungs- 
ooll, gliijern unb gleifjcn in ben pcrfcf)icbenen Sorhallen. — Sunte 
©lasfenfter, neuartig fchön, lebiglich burch t’eu garbcntlang wirtenb, 
wenn auch bas 2luge etwas beunruhigenb, fchmücten bie ©reppen- 
häufer. Sergolbete Kuppeln, mit feltfamen Sacten umränbert, wölben 
fich mächtig im Snneren ber ©ebäube unb wirten feierlich. Stobernfte 
©emälbe leuchten oon ben 2Bänben bes Slauetatiums nicht eben 
glüctlich in bie ©efamtftimmung hiuctu — turs, es ift oiel perfucht, 
manches erreicht unb jebenfalls Anregung gegeben worben sum 98eiter- 
fehaffen. 

©er ©efamteinbruct ift ber, baf; man möglid)ft alles aus einem ©ufe 
febaffen wollte unb bafe jebenfalls ein hohes 3id äu erreichen perfucht 
worben ift. — ©ie Silbhauerei hat oerfagt. ®s finb SilbwerEe auf- 
geftellt worben, bereu Slnfchauen wenig greube bereitet. ®s ift unbe- 
haglich, wie fie fo gans unb gar ben fonft in feiner ©efamtheit einen 
pornchmen ©efchmacE machenben übrigen Kunftleiftungen wiber- 
fpreetjen. ©iefes trifft im befonberen auf bie beiben ©ruppen su> 
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Don bcncn btc Steppenaufgänge jum 'Planetarium umfäumt finb. 
®arum btefe toaffetfüd>ttg^gefd>tDolIencn, „elefantiafifcften“ ©liebet? 
SBarum biefe aufgeriffenen, gequollenen Stugen? SBarum muffen biefe 
aUenfcijenbilbet fo ungiaublicb ftäfelicfte, um uict>t ju Jagen, fo gemeine 
©efidtter tragen? 9Bas foil bas unmöglicfte Relief über bem Singang 
5um §auptgebäube bes ©t)renl;ofes? 2Bte tonnte man bie ©efcftmact- 
lofigteit begehen, bie fteinernen Sänte rechts unb tints oon biefem 
Jjauptportat, bas ftineinfülttt in einen fcictlicft unb ernft gebactjten unb 
fein tootlcnben Kuppetraum, mit cfnnefifdten Katjenungetümen ju 
oer^ieren? ©as ift eine ©efcttmacttofigfeit, bie gerügt tuerben mu|. 
®s ift bringenb ju tDünfcften, bafe berartige ©ebitbe reeftt halb mteber 
oerfdttDinben; fie oerfetwinben ju taffen ift getoifj Icidtter unb mit 
geringeren Koften oertnüpft, als es bei ber Sefeitigung ber reief)- 
gefcftmüctten ©anbfteinfaffabe bes alten Kunftpataftes bet galt toar. 
Stiles in allem: bas Kreisfdte SBert in feiner ©efamttjeit ift oon niefrt 
alltäglicfter ©röfte, ift Don ftartem Sinbruct, ift oor altem in feiner 
©efamtantage rec^t gelungen unb finbet ä- 8- feinesgleicttcn nicf)t in 
beutfdten £anben, ift aber unbeutfet) unb uns toefensfremb unb toirb 
es bleiben, 

©er §of, in beffen Stitte aus einem riefigen treisrunben Seelen 
ein mächtiger ©ptingbrunnen fprubett, ift nact; ber 9tt)einfeite m 
burct) eine tanggeftreette 
feiertiefte S)al(e abgefcttlof- 
fen, bie aufjerorbenttici) 
einbrucfspolt bas öffent- 
licfte ^ürforgetDefen unb 
bie SJJititär- unb Kotoniat- 
ftpgiene befjanbett. ®s 
empfiettlt fief) nun naeft 
biefer ltnterbreeftung bes 
Stunbganges, ju^ber ber 
Slnbtict bes ©ftrenltofes 
unb ber ,©efamtantagen 
eine niettt ju umgettenbe 
93cranlaffung bot, für ben 
33efuct;cr berJfusftetlung, 
burct) bas SJtittetportat 
bes großen Slusftettungs- 
palaftes, über bem bas 
SBort „Strtibus“, ju 
beutfef): „ben Künften 
gemibmet“, ftet>t, burcf)- 
jugeften, rneit fpäterttin 
hier bie ©üffclbotfcr 
Kunft it)te enbgültige 
unb bteibenbe[§eimftättc 
finben foil, ' unb ben 
Sempel ju betteten, bet 
t»er bem SKenfctten er- 
richtet toorben ift. ®s ift 
nict)t erfict)tlicf), warum 
man biefe fonberbare 
Sejeicfmung gewät)lthat. 
§ier finbet et jur 9tccl)ten bie ©arftettung ber früt)eften 9Itenfct)t)eits- 
gefcf)icf)te, finbet bie ©efcbict>te ber §eiltunbe in wunberpolten, fünft- 
letifcf) aufjcrorbenttict) wertootten ©ioramen bargeftettt, bie umgeben 
finb oon einem gl;tcnfaal bet rt)einifct)en Sirgte. ©aran fct)Iiep fiel) bie 
Sorfüt)rung einer ber neueften Srfinbungen ber toiffenfebafttieften Stna- 
tomie an, „©er burebfiefttige SKenfct)“, wo ber menfd>Iicf)e Körper an 
tatfäcf)licf) burcf)fict)tigen 'Präparaten ftubiert werben fann. ©erabeaus 
weiterfeftreitenb gelangt man in bie grofee Sigahatte, in ber bie 
riefigen Seiftungen ber freien SÖohtfahrtspftcge in ©eutfchlanb 
bargeftettt werben. 

Sn ben Seitenflügeln biefes SJiefengebäubes gtiebern fich bie Stus- 
ftettungen bes Stotcn Kreuges, bes Sölferbunbes, mancher ©täbte unb 
gahtreicher firchticher wie weltlicher SÖohltätigfcitsorganifationen an, 
beten Stufjähtung allein bei biefem furgen Stunbgang fich nicht ermög- 
lichen läfjt. 

2Benn man bie gewaltige Sigahaltc butch rüdwärtigen Stusgang 
ocrlä^t, finbet man fich, über bie Strafje hinausgehenb, in einer großen 
palte wieber, in ber SJtutter unb Kinb, gamitienfürforge, ©ebutfinber- 
fürforge, gugenbpftege, Qugenbbewegung, Suberfutofe, Krüppelfür- 
forge^unb bie ©runbtagen ber fogiaten fjürforge behanbett finb. ©erabe 
biefejpatte, bie, etwas abfeits tiegenb, oon bem Sefucher nicht leicht ge- 
funben wirb, ift befonbers ben SItüttern unb Sätern bringenb gut 
eingehenben 23efichtigung gu empfehlen. 

Pon hier aus führt uns ber 28eg weiter burch bie ber Strbeits- unb 
©ewerbe-ppgiene gewibmete fogenannte „©pwiba“-§atle, bie fich 
an bas petfens-SKufeum antehnt, bas mit feinen Slntiquitätenfamm- 
tungen in ruhigen, oornehmen Säten bem fetjt fchon etwas angeftreng- 
ten 23efucher bie 92töglid)!eit eines angenehmen Stusruhens bietet, ©em 
petjens-SKufeum gegenüber liegt ber grofec 93au bes ©eutfehen 
Srauerbunbes. 

©ie bagwifct>enliegenbe ©trage wirb nach i*6™ 3?hcin 3U abgefchtoffen 
burch kos 9theinterraffenreftaurant, wieberum eine einbrudsootte 
Schöpfung oon Profeffor Kreis. 

Jtun aber heißt es für ben SSefcbaucr fich lüften unb Körper unb ©eift 
oorbereiten gu ftarfer Snanfprudmahme, benn fegt fteht er oor ber 
9?eif)e ber grogenStusftettungshalten, bie burch ben gewaltigen, 409Tieter 
hohen Jeuerwehrturm eine träftige Setonung erhalten. Sorher ficht 
er noch rect)tsfeitig bas ©rudercigebäube ber ©üffelborfet Stachrichtcn, 
in bem er gewaltige ©rudereimafebinen alter Slrt in ootter ©ätigfeit 
beftaunen fann. ©aneben liegt bas Perfehrsbüro mit Poft- unb 
Jernfprechamt. — ®he «oi« uns nun in bie eigentlichen grogen 2lus- 
fteltungshatten begeben, ftatten wir bem wunberoolten paus „penf et“ 
einen Sefucf) ab unb ftaunen über bie gtängenbe Organifation ber 
2trbeit, bie biefe Jirma uns oorführt. 

©et Sefucher fteht nun an ber breiten Kheinftrage, bie eingefäumt 
wirb tints oon ben ©ebäuben „paus 9tuhrfohte“, „9fhein.-2Beftf. 
Steftrigitätswerf“, „SHffenf^afttiche Süchcrci“, „paus besSlrgtes“, 
„Kongregfaat unb ©eutig-Kino“ unb oon bem legten ©ebäubc biefer 
Sfeihe, bem reigenben, bireft am 2fheiu gelegenen Safe ©cfotei ber 
©üffetborfer Konbitoreninnung. Sfcchts oon biefer ©trage erheben fich 
nun in langet 9?eif)e bie patten, bie mit bem Jeuerwehrturm, bem 

Jeuertöfch - Jeuerfchug 
unb Kettungswefen be- 
ginnen unb bem ©ieb- 
tungs- unb SBofmungs- 
wefen gewibmet finb. 
Smmer burch gewaltige, 
farbenfrohe mit unenb- 
licf) oieten 2(usftellungs- 
ftänben befegte palten 
fegreitenb, fegen wir bie 
Porfügtung ber SBaffcr- 
oerforgungs- unb Pabe- 
anftatten, ber 2lbfaIIftoff- 
befeitigung, ben Perfegr 
unb bie Perfehrsmittct, 
bas Paumateriat bet 
Planungen unb gelangen 
fcglieglich gu einer ©on- 
bergruppe ,,©ie Jtau“. 
Sn allen biefen palten 
gibt ben ©runbton bie 
„Sliffenfcgaftlidhe Abtei- 
lung“ an, an bie fieg bie 
Snbuftrieabteitung, b. g. 
bie Ausftetter mit igren 
©tänben, bie biefes ©ge- 
rn a weiterfpinnen, an- 
fcglicgen. Pacg Pertaffcn 
ber ©onbergtuppe ,,©ie 
Jrau“ fommen wir gu 
einer offenen ©iebtungs- 
anlage, in ber OTufter- 

gäufer moberner 2trt fieg um eine ibpllifcge ©orffapelte gruppieren, 
oon beten ©urm uns Pocgumet ©uggaglgtoden begrügen. 

2Beiter gegt es in bie fieg anfcgliegenbe Peige ber Ausftcltungshatten 
hinein, ©ie finb ber Peige naeg gewibmet: bem ©as unb ber ©leftri- 
gität, ber Pcleuchtungstecgnif, ber peigung unb Stiftung, ben Kocg- unb 
SBafcgeinricgtungen, ber ©rnägrung unb ben ©enugmittetn, ber Ktei- 
bung, bem Sport, ber Suftfagrt unb alten Sportarten. — Sn ber 
„patte ber ©eegnif“ finben wir bie mannigfattigften Snbuftrien oer- 
treten, barunter bie gewaltigen ©rgeugniffe bes preg- unb SBatgwcrfes 
in Peisgolg bei ©üffetborf. 

Pun treten wir, bie patte 87 oertaffenb, auf ben freien plag oor bem 
pauptreftaurant. ®t ift in ber Piitte mit einem fteinen ©ee gefegmüdt, 
aus bem abenbs ber £eucf)t-©pringbrunnen feine SBaffergarben in 
bunten Jatbcn gen pimmel Jcgteubert. Swei Sabenjtragen, in benen 
©efegäfte alter Art igre Perfaufsgcgcnftänbe gut Auslage bringen, um- 
geben biefen ptag nörbtieg unb fübtieg, wägrenb er naeg Often gin oon 
bem riefigen pauptreftaurant abgefcgloffcn wirb, um fieg naeg Söeften, 
bem Pgeine gu, gu öffnen, oon beffen anberem Ufer eine eegt nieber- 
rgeinifege Sanbfcgaft gerübergrügt. 

Pod) ift ber ©ang bureg bie patten niegt beenbet; wieberum umfängt 
uns ein foteges Piefengebäube, bas ber Kosmetit, ber ©gemie unb 
Opti! fowie ber ©ruppe „Ptenfcg, ©ier unb Pftange“ Unterlunft ge- 
währt. SBenn wir auch patte burebfegritten gaben, tommen wir 
gu bem wunberfegönen ©ebäube bet beutfegen Päber, gu bem 
paus ber Stabt ©üffetborf, gu bem Poltsfpeifcgaus, in bem jebet 
Pefucger für tatfäcgticg billiges ©ctb gutes ©ffen unb ©rinten crgält, 
tommen gu bem TBellenbab unb gu bem reigenben Aquarium, bas 
bas ©ntgüden alter Pefucger bitbet. Sn biefem ©eil bet Ausftcttung 
fegen wir noeg atterganb tteinere Pauten, bie wir niegt überfegen 
bürfen, wie etwa bie Pote-Kreug-Parade, ben orientatifeg an- 

III/34 

©ie palten 80—84 
(peigung unb Süftung, Pagrungs-unb ©enugmittet, Suftfagrt unb ©port) 
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mutenben Sau, ber bie ^pgtcnc bcr 3uben fcfjilbert, ben ^apitlon 
ber Heilsarmee unb aufjerbem im feiert mancherlei ©etDäct>shäufer, 
gärtnerifche Sinlagen unb bergleicf)cn mehr. 

5>iefer turje, eilige Sunbgang jur Orientierung bürfte ben Sejiicher 
pom Slorgen bis jum ©pätnachmittag, pielleicht bis jum Schluß ber 
Slusftellungshallen, ber um 7 Uhr abenbs erfolgt, fefthalten unb be- 
fchäftigen, ohne baf; es ihm aber gelungen fein n>itb, mehr als einenÜber- 
blict gewonnen gu haben. Sr wirb es bestwlb bantbar begrüben, nun- 
mehr ben Sergnügungspart ju betreten, ber ihm in mannig- 
faltigfter Slbwechflung Srholung unb gerftreuung ermöglicht. 

Sicht aber bas ift bas gwl ber Slusftellung, einen Sag Poll Anregung 
unb Slblentung gu bieten, fonbern bie Slusftellung in ihrer ©efamtheit 
will ©röteres, ©ie will bem beutfcl>en Slenfchen geigen, wie er feinen 
Körper gefunb erhalten unb ftärten, feinen TKitmenfcbcn bienen unb 
gur Srtüchtigung feines Soltes, gur SBieberaufrichtung feines Sater- 
lanbes beitragen tann. Sn ber Sat bietet biefe Slusftellung eine ber- 
artig überwältigenbe fiehrfchau gu biefem Swccfe, wie fie grofgartiger 
nicht gebacht werben tann. 

Son ben ©onberbauten, bie fich eingelne girmen ober Snterneh" 
mungen auf ber Susftellung errichtet hoben, follen einige ber be- 
achtenswerteren ben Sc- 
fern bes „28erts“ in SBort 
unb Silb porgeführt 
werben. 211s erfte mag 
bie ©chilberung eines 
©onberbaues gegeben 
werben, ber ihm befon- 
bers Sntereffantes bietet, 
nämlich bes Haufes 
„Suhr fohle“. ®iefer 
pon weitem burch fein 
görbergerüft bie £eute 
aus bem Snbuftriegebiet 
angiehenbe Sau geigt in 
feiner gefchmacfpollen in- 
neren Sufmachung bie 
gewaltigen Seiftungen 
bes Suhrfohlenbergbaues 
nicht nur auf bem ©e- 
biete ber ©efunbheit unb 
ber fogialen gürforge, 
fonbern er peranfehau- 
licht auch bie grofge Se- 
beutung ber Jiulirtohle 
als bie Hauptenergie- 
guelle eines neugeitlichen 
Snbuftrieftaates unb bie 
hochftehenbe Sechnif, bie 
ber©ewinnung ber Kohle 
bient. Sie 21usftellung 
ift fo gegliebert, bafg in 
ber gur ebenen Srbe 
gelegenen Halle bie ©ammlungen untergebracht finb, währenb fich 
unterirbifch ein ©chaubergwert befinbet, bas aud; bem gernftehenben 
einen belehtenben Slict in bie 2lnlagen eines Sergwerfs unter Sage 

bietet unb bie 2lrbeit bes Sergmannes peranfchaulicht. — Sn ber 
Slitte ber heh«n Ha^e, in bie wir burch bie Singangstür treten, 
fehen wir bas grofje Slobell einer naturgetreu wiebergegebenen ©tein- 
fohlengeche mit allen gum Sagesbetrieb gehörenben 21nlagen unb 
Sinrichtungen. ©as Slobell ift 4 X 5 22leter grofg unb im Slafjftab oon 
1:1,50 Sieter hergeftellt. 

©in Sunbgang burch bas Snnere bes ©ebäubes führt uns in Heine 
Kojen, Pon benen bie erfte ber ©eologie ber ©teinfohle gewibmet unb 
pon ber SOeftf. Serg-®ewerffchafts-Kaffe in Soclmm eingerichtet ift. 
Sn ben gu beiben ©eiten bes „«Schachtes“ liegenben Kojen werben einige 
ausgewählte Kapitel aus bem ©ebiete ber Hygiene, ber Xtnfallper- 
hütung unb ber fogialen gürforge im ©teinfohlenbergbau bargeftellt. 
Sehrreiches Slaterial über bie llnfalloerhütung bringt bie Koje 3, 
währenb in ber nächften Koje bie gürforge für ben im Seruf erfranften 
unb arbeitsunfähig geworbenen Sergmann gefclnlbert ift. — Sn einer 
Seihe farbiger ©iapofitioe unb Silber fehen wir bie Kranfenhäufer unb 
Heilftätten, g. S. Setinghaufen bei THefchebe, bas 28a!bfanatorium 
„Haus Kleine“ u. a., bargeftellt. 

2luch bie gürforge für ben im Seruf oerunglüctten Sergmann ift in 
cingchenben ©arftellungen gu fehen. — ©ie ©ewinnung, 21ufbereitung 

unb Setwenbungsmög- 
lichfeiten ber Suhrfohle 
finbet in ben weiteten 
Sorführungen aller 21rt 
eine oorgügliche ©chilbe* 
rung. 

©rofees Sntereffe wen- 
bet fich natürlich bem 
©chaubergwert gu, 
bas man entweber burch 
ben görberfchacht, in 
bem fich cinc ©eilfahrt- 
einricf)tung befinbet, er« 
reichen tann ober burch 
eine Steppe. Slan fiefü 
ben güllort, bie mafchi- 
nellen 2luffchiebeoorrich- 
tungen, bie ©ignalein- 
richtungen, ben HauPt' 
querfchlag, bie Smnpen- 
fammer ufw., furg ein 
Sliniaturbergwerf unter 
ber ©rbe — wenn auch 
nicht tief, fo hoch immer 
ftart cn bie SBirflichfeit 
erinnernb. 

©o ift hi« ein 21us- 
ftellungsgebäube gefchaf- 
fen, bas für bie oielen Se- 
wohner aus bem 91uhr- 
gebiet fehr bemetfens- 
wert ift, noch bemerfens- 

werter für bie oielen aus allen Seilen ©eutfcfüanbs herbeiftrömenben 
Sefucher, bie bisher ein Sergwerf tennen gu lernen faum ©elegen- 
beit hatten. — r. — 

©orffirche (Sau 75) 

©er Aufbau t>e0 preulrif^en öfteren ©e&utoefenö 
3ur ®tnfübtung &er Schulreform im 9?i)einIonh 

Son Oherftuhienrot 

s ift toeher Ühertreihung nod) Ühetiiehung, toenn 
man fagt, hofe hie Silhungsliöfie eines 35olEes 
toefentlicf) hurc^ hie ©üte feiner polieren ©djule 

hehingt ift. 2lUerhings toerhen and) oiele 9}cenfd)en im 
Sehen glüdlid) unh etfoigreidi, hie nie eine foltere 0dmle 
befudjt ober oielleidjt gar fie „oljne Srfolg“ hefudit fjahen. 
0ie fallen manchmal fogar burch il)re frifdie, unoerhilhete 
2lrt bes ©entens unh ^anhelns angenehm auf. 9)tan 
!ann es überhaupt toirtlid) behauern, hafe namentlid) 
toegen her 95ered)tigungen oiele Einher in hie liöljete 
Schule Eommen, beten totrElidie 93egabung fiel) anhersmo 
toeit beffer enttoideln lönnte. 3m allgemeinen aber ift 
hie poliere (Schule her jtoedmäfeigfte unh fidierfte 2Beg ju 
einer oertieften Silhung. 

III/35 

Dr. §ans S. S?od) 

fragen her Srjieliung unh hes Unterrichts finhen in 
Steoolutionsjeiten immer befonbers lebhafte Anteil- 
nahme, henn „toer hie Qugenh fyat, her hat hie gufunft“. 
Auch heutfehen SchuloermoJtungen befamen harum 
nach 1918 ihre Aufeenfeiter unh Springer, hie fojufagen 
jur 931utauffrifchung bienen unh hafür forgen follten, hafe 
hie Schule auf hie Anfchauungen her oon nun an ja auch 
in &ulturfragen ausfd>laggebenben politifchen Alehrheits- 
parteien gebührenh Aüdficht nähme. Alan fieht es 
manchen ©efetjen unh 33erorhnungen hiefer Seit an, bajj 
für ihre Abfaffung nicht her erfahrene Schulmann, fon- 
hern her fcimtpolitifch eingeftellte ^arteimann oerant- 
toortlich ift. 93ieles haoon mufete henn auch fd)00 balh 
harauf aushrüdlich surüdgenommen ober geänhert toer- 
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i>en, anderes ift füll der 33ergeffenf)eii anl)etmgefallen. 
2tud) die grofee 9?eicl>sfd)ulfonferen3, diefes üderdemofra- 
tifd)e Parlament aller an grjiefmng und llnterrid)i be- 
teiligten Greife, in dem fogar die 3ugendlid)en ju 28ort 
tommen durften, »erlief olme greifbares (Ergebnis, rnenn 
man »on einem dielen 23and 9teden abfiel)t. ©cl)lie^lid) 
übernahm in ^3reu^en das ffltinifterium die gaifnmng in 
der ©djulreform. ®ie fo gefdjaffene Reform i|t in itnem 
ganjen Süefen bereits nactneuolutionär. §ier fprecl)en 
fcf)on miedet 5ad)leute in if>rer ©prad)e und »erfuefjen, 
im ©inne if)rer pädagogifd)en Sdeale, der ©cljule neue 
3öege ju neuen oder docl) als neu empfundenen Sielen 
in drjielwng und Unterricht ju meifen. Sillerdings l)at 
man nac^träglicl) den 93edürfniffen des prattifdjen Sehens 
nocl) eine Steife »on Sngeftändniffen machen muffen, 
durcf) die die Sinien des urfprünglictjen (Entmurfs etmas 
»ermifd)t merden. 

©a diefe Reform Oftern 1926 aucl> im defekten 911)ein- 
land eingefütnt mird, fo findet eine ©arftellung des durd) 
fie gefdjaffenen Slufbaus der l)öl)eren ©cljulen fieser aud> 
die Slufmerffamteit »on 31id)tfadf)leuten. S>ie fd)on durcf) 
Slaummangel gebotene 23efcl)ränhmg auf S?nabenfcf)ulen 
rechtfertigt fiel) aucl) facl)lici) dadurch, da^ die Sliädchen- 
fchulen im mefentlichen nach den gleichen ©rundfatjen ge- 
ftaltet find. 

S>ie ©chulreform hot junächft einmal Stellung nehmen 
muffen 3U den »ielumftriitenen fragen, in melchem 
Sebensalter die Binder auf eine höhere ©chule über- 
gehen, und mie»iel Sahre fie dort bis jur Reifeprüfung 
bleiben follen. 

früher boten die „93orfchulen“ gegen (Entgelt den 
©Item die 92töglid>teit, ihre Binder bereits »om fechften 
Sebensjahr an in drei klaffen für die höheren Schulen 
befonders »orbereiten 3U laffen. ©asfelbe Siel tonnte 
aber auch durch allerdings meift »ierjährigen 33efuch 
der 33oltsfchule erreicht merden. Ejeute gibt es teine 23or- 
fchulen mehr, da fie als „©tandesfchulen“, mas übrigens 
höchftens einige ^3ri»atfchulen maren, nicht mehr genehm 
find. Sille Binder gehen je^t auf die „©rundfchule“, die 
in »ier Sahrestlaffen den Stnfchlufj an die höhere ©chule 
erreicht, ©s tyat, mie erinnerlich, harte Kämpfe getoftet, 
bis man für befonders leiftungsfäfnge findet die Stuf- 
nahmeprüfung für ©e,rta fchon nach drei ©rundfcfml- 
jahren unter beftimmten 93orausfet$ungen erlaubt h^t. 

Sroh diefes ©ntgegentommens bedeutet die Durch- 
führung der ©rundfcfmlpflicht für einen beträchtlichen Seil 
der ©chüler eine Verlängerung der ©cfmljeit. Dies ift 
natürlich unerfreulich, öa es die ©Item mirtfchaftlid) be- 
lüftet und den ©intritt der Binder in die eigentliche 23e- 
rufsausbildung »erfpätet. Darum haben »iele Vertreter 
der ©inheitsfchule eine Vertürjung der höhet^u ©clmle 
um ein Saht gefordert. 2Birtlicf)e Fachleute besmeifeln 
aber, dafe dann die fyöfyete ©chule noch für ein miffen- 
fchaftliches ©tudium auf einer E)ochfcf)ule genügend »or- 
bereiten tann. Ejat doch S- Sauer mit Veibringung aller 
S»hlen nachgerechnet, dafs der ©chüler »on 1925 als 
Stbiturient meniger miffenfchaftlichen Unterricht genoffen 
hat als der ©chüler »on 1880 bei der ©rlangung der Reife 
für Unterprima! ©inen meiteren Slbbau, daju noch um 
ein ganjes Sahr, tonnen mir uns alfo mirtlich nicht leiften. 
Darum ift es erfreulich, dajf der »orfclmelle Vetfuch der 
Hamburger ©chuloermaltung, die achtjährige fyvfyeze 
©chule einjuführen, bereits miedet aufgegeben ift, be»or 
er alljuoiel Unheil hat anrichten tönnen. Sluch die h»here 

©chule ^Ireufeens bleibt nach öer ©chulreform grundfählich 
neunjährig. 
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Sillerdings hat fich auch der ©edante, eine seitlich »et- 
türste höhere ©chule mit unoerminderten Sielforderungen 
auf eine längere Voltsfchulseit aufsubauen, in befclmänt- 
tem SHafee durchgefeht. 22!ancf)e für die höhere ©chule 
geeignete Kinder »erpaffen aus den »erfetnedenften 
©ründen den Slnfchlu^ nach riet Sohren. Oft gelingt es 
ihnen dann fpäter mit Ejilfe »on ^rmatuntcrricht, gleich 
in eine höhere Klaffe einsutreten. Smmerhin ift dies un- 
ficher und toftfpielig. Darum haben andere in diefer Sage 
nach Veendigung der Schulpflicht gern die Saufbahn des 
Voltsfchullebrers gemählt, deffen Ausbildung in dem mit 
Sntemat »erbundenen ©eminar ihren SÜünfchen am 
meiften entfprad;. Diefe ©onderausbildung der Volts- 
fchullehrer hat man jetjt als unsureichend abgefchafft. 
Silan »erlangt als ©rundlage für ihre Sachausbildung 
die Reife einer höheren ©chule. Darum lag es nahe, 
eine auf fect)s Sahrgänge »ertürste höhere ©chule auf 
einen fiebenjährigen Vefucf) der Voltsfchule aufsubauen. 
Diefe neuen „Slufbaufcfmlen“ find je^t, abgefehen »on 
einigen ©rofeftädten, in etma fünfsig Sandftädten in der 
©mmictlung begriffen. 

©egen den allgemeinen ©rfah der neuntlaffigen höheren 
©chule durch folche fechstlaffigen Slufbaufchulen »or deren 
mirtlicher ©rprobung beftehen allerdings entfeheidende 
Vedenten. Vor allem mu^ in diefen »ertürsten ©chulen 
infolge der unoertürsten Säuerungen das S^itmafe des 
Sortfchreitens ftart befchleunigt merden. Dem find aber 
nur mirtlich begabte und dabei »öllig gefunde Kinder auf 
die Dauer gemachfen. Sü* den Durchfchnitt ift es jeden- 
falls »iel mirtfamer, gefünder und angenehmer, in lang- 
famerer Arbeit sum Siel geführt 3U merden. 

Söir haben alfo je^t in “^teufjen neben dem ^auptmeg, 
der die Kinder in 4 + 9 Sahnen sut Reife einer höheren 
©chule führt, einen Rebenmeg, bei dem das gleiche Siel 
in 7 -f 6 Sahren erreicht mird. 

An der Sntfache, dafe es teine allen Anforderungen 
entfprechende S^rm einer höheren ©chule gibt, hat auch 
die ©chulreform nichts 31* ändern »ermocht. Rlöglichft 
»iele unmittelbar im fpäteren Seben »ermertbare Kennt- 
niffe tönnen mol)l Vorbereitungsfchulen für die einseinen 
Verufe übermitteln, nicht aber höhere ©cbulen, die ihren 
Söglingen den Sugang su allen Verufen öffnen und offen 
halten mollen. Den dafür nötigen Söiffensftoff »ermöcbte 
ja tein SHenfcf) su bemältigen. Aber auch jene „Allgemein- 
bildung“, die alle ©rundlagen, Antriebe, ©rrungenfd)af- 
ten unferer »ielfpältigen Kultur und Siuilifaüon fennt, 
ift taum für einen ©rmachfenen, mie »iel meniger denn 
für einen ©chüler erreichbar. Die höhere ©chule bat ihre 
Aufgabe erfüllt, menn fie an einem auch ftafflict) meri- 
»ollen SBiffensgebiet den Vlict für miffenfdj)aftliche S*age- 
ftellungen und Sufammenhänge gefci)ärft, su unbefange- 
nem Sutfeheu nach der Süal;rheit ersogen und ein bis ins 
tleinfte gemiffenhaftes Arbeiten gelehrt hat. 

Die ©chulreform sieht aus alldem ehrlich die Saigerung, 
indem fie für die einseine ©chule auf eine doch meder 
notmendige noch erreichbare Vollftändigteit »ersichtet 
und nur erftrebt, daft durch die ©efamtarbeit aller höheren 
©chulen alle mert»oIlen ©rundlagen unferer Kultur in 
jeder neuen ©eneration lebendig bleiben. 

Das gemeinfame ftofflidje Vand, das alle höheren 
©chulen umfchliefeen foil, ift die pflege der das gemein- 
fame deutfehe Vildungsgut übermittelnden „tulturtund- 
lichen“ Sacher Deutfeh, ©efchid)te, ©rdtunde, Religion. 
3m übrigen teilt die Reform den »etfehiedenen Sormen 
höherer ©chulen je eine ©onderaufgabe su. 3n dem alt- 
fprachlichen ©pmnafium follen der Kulturtreis des flaffi- 
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fd>en 2Utertums im& feine bis in bie ©egenmart leben- 
bigen Siustmrhingen im KiittelpunEt bet Untermeifung 
fteben. Sn bem neufpracf)Iid)en ©pmnafium (bas übri- 
gens leibet nacf)träglicf) mieber „^ealgpmnafium“ ge- 
nannt motben iff) (ollen mit S)ilfe bet neueren ^remb- 
fprad)en bie Kulturen bet §auptoöI!er bes u)eftlid)en 
S?ulturEreifes in if>ren Eigenarten unb in if)ter mecbfel- 
feitigen 2lbl)ängigfeit ftubiert merben. ©ie Cbettealfcfjule 
l)at als ©onberaufgabe, bas matl)ematifcl)-naturtDiffen- 
fcl)aftlict)e Renten unb feinen Einfluß auf bas gefamte 
Seben eines Solfes flatsulegen. Ztnb fcfjliefelicl) ift beutfefje 
Kultur in fiel) felbft fo reicl), bafe man fie in bet §>eutfci)en 
Oberfaule gerabeju jum S?ernftüd gemacht l)at. Erft 
burcl> bas SufantmemmrEen ber oon ©pmnafium, 9Eeal- 
gpmnafium, Oberrealfcfjule unb E>eutfd)er Oberfaule 
ausgel)enben Stnregungen bleiben annäljernb alle23eftanb- 
teile beutfefjer Kultur für bie SuEunft erhalten. 

Snfolge ber ©parma^na^men mu^te bie 
möcl)entiicl)en Zlnterricf)tsftunben oerminbert merben, 
toas bie ©enEfcbrift übrigens auef) facf)licf) ju rechtfertigen 
fucf)t. E>abei t)at man bie bas gemeinfame 95ilbungsgut 
übermittelnben EulturEunblicljen ^äcfjet cbenfo mie bie 
Eünftlerifcfjen 5äcl)er (geic^nen, 93tufiE) unb bie Leibes- 
übungen gefront ober fogar noct) etmas oerftärEt. ©en 
93erluft tragen in ber ^auptfac^e einerfeits SKathematiE 
unb 3Taturtoiffenfcf)aften, anberfeits bie fremben ©pracf)en. 
Slllerbings Eann eine Erntete ©cl)ule auf Eeins biefer beiben 
©ebiete oöllig oeräid)ten. ©a^er finben mir ebenfomolü 
auf ben „fpracl)licl)en ©pmnafien“ bie 92latf)ematiE unb 
bie 3taturmiffenfcl)aften, mie auf bem „mail>ematifcb- 
naturmiffenfchaftlichen ©pmnafium", ber Oberrealfchule 
alfo, bie neueren ©ptacljen. Über bas unerläßliche 
SKinbeftmaß an beiben Silbungsmitteln Eann man natür- 
lid) oerfd)iebener 3Heinung fein. E>er 9?latt)ematiEunter- 
ricf)t am ©pmnafium mußte beifpielsmeife auf ben faft 
einmütigen SBiberfprucl) ber ÖffentlicI>Eeit f)in mieber oer- 
ftärEt merben. 

Über bie Reihenfolge ber ju erlernenben f^rembfprachen 
befteht Eeine EinigEeit. 25iele Fachleute glaubten, in bem 
„granEfurter Reformplan“ bie befte Söfung gefunben ju 
haben, liefet beginnt mit einer neueren gpeTTtfcfPC(Iche 
unb macht für alle 2lrten höherer ©cfmlen einen gemein- 
samen ünterbau möglich. £>ie Reformrealgpmnafien finb 
feht beliebt gemorben, mährenb bie Rcformgpmnafien 
fid) nicht recht burchjufeßen oermochten. Stuf ber anbern 
©eite hielten meite Greife mit gleicher Entfclnebenheit an 
bem ©prachbeginn mit Latein feft, unb jmar bemerEens- 
mertermeife auch ft*r öas Realgpmnafium. 

S>ie ©chulreform trägt beiben Rnfchauungen Rech- 
nung: fie läßt fomohl Latein als auch eine neuere f^remb- 
fprache für ben Rnfangsunterricht ju* Obmohl es eigent- 
lich öen ©runbgebanEen ber Reform miberfpricht, hat man 
fogar nachträglich bas SBeiterbeftehen einiger Reform- 
gpmnafien genehmigt. Ebenfo Imt man beim Reform- 
tealgpmnafium neben ber neuen ^orm mit Latein in 
„Ranbftellung“, b. h. nur in ben oier oberen klaffen 
mit menig ©tunben, auch nDCh öie alte f^orm mit ber 
jmeiten neueren ^rembfprache in Ranbftellung juge- 
laffen. SemerEensmert ift ferner, baß ber neufprachliche 
ünterricht fomol;l mit fjranjöfifch als auch mit Englifch 

ie gr6^fe6d)mad),bie je mirtoer&en fann - 
»ermatebeit fei fie - tut ber mir an, 

#at je gelebt fo 

beginnen barf. Schließlich fyai man einer ganzen Reihe 
oon ©pmnafien in Eieinen ©täbten, mo fie bie einzige 
höhere ©cfmle finb, auch meiterlnn geftattet, für ihre nach 
fecljs fahren abgehenben ©chüler einen „Erfaßunterricht“ 
für ©rieeßifeh bureß 93erftärEung ber neueren ftrembfptache 
unb ber RlathematiE einjurichten. 

2lrt unb Reihenfolge ber fremben ©praeßen auf ben 
ßößeren ©cßulen ift alfo feßr oerfchieben. 

Es beginnen mit Latein runb 300 ©pmnafien unb 
150 Realgpmnafien. 

3m brüten Qaßr tritt eine neuere ftrembfpracße 
ßinju, bie bei ben ©pmnafien ftets nebenfächlicß bleibt, 
bei ben Realgpmnafien aber ^auptfaeß toirb. 

Sm oier ten Saßr erfeßeint auf ben ©pmnafien bas 
©rieefufeße, auf ben Realgpmnafien bie jtoeite neuere 
Jrembfpracße, bie bas Latein in Ranbftellung brängt. 

Es beginnen mit einer neueren Jrembfpracße 
außer ben roenigen Reformgpmnafien bie 150 Reform- 
realgpmnafien unb bie 150 Oberrealfcßulen. 

3m oier ten gaßre folgt bei ben Reformgpmnafien 
unb etroa ber Hälfte ber Reformrealgpmnafien, bie ben 
alten ^5lan beibeßalten ßaben, Latein; bie anbere S)ätfte 
ber Reformrealgpmnafien unb bie Oberrealfcßulen neßmen 
bagegen bie jtoeite neuere grembfpracße auf. 

Som feeßften gaßre ab erßalten bann bie Reform- 
gpmnafien ©riecßifcß, bie alten Reformrealgpmnafien 
ißre stoeite neuere grembfpracße in Ranbftellung, bie 
neuen Reformrealgpmnafien bas Latein in Ranbftellung, 
toäßrenb bei ben Oberrealfcßulen überhaupt Eeine toeitere 
gtembfpracße ßinsuEommt. 

Rlit einet neueren gtembfpracße beginnen aueß bie 
fieben ©eutfehen Oberfcßulen, bie es bisßer erft gibt, ©ie 
fügen aber, anbers als bie Oberrealfcßulen, erft im feeßften 
gahte bie 3u>eite neuere grembfpracße - unb stoat in 
geringerem Rusmaß - ßinju. 

Eine Reiße oon ßößeren ©cßulen umfaßt nur bie erften 
feeßs gaßrgänge, führt alfo ißre ©cßüler nur bis ju ber 
aueß ßeute noeß feßr beliebten „mittleren Reife“, ©olcße 
©cßulen toerben, toenn fie naeß bem Leßrplan bes ©pm- 
nafiums bsto. bes Realgpmnafiums unterrichten, als 
^rogpmnafien bjto. Realgpmnafien bejeießnet. Söäßrenb 
biefe (12 bsto. 56 an ber Sahl) eigentlich nur als 33or- 
ftufe ju ben betreffenben Sollanftalten gebaeßt finb, 
getnäßten bie 200 nach bem Lehrplan ber Oberreal- 
fcßulen unterrießtenben fecßsElaffigen Realfcßulen eine in 
fieß reeßt gut abgefcßloffene unb mertoolle ©Übung. 

Rlit ben juleßt genannten fecßsElaffigen ßößeren ©cßulen 
bürfen bie obenenoäßnten „Rufbaufcßulen“troßbcr gleichen 
^laffenjaßl nießt auf eine ©tufe geftellt merben. OiefeRuf- 
baufcßulen übernehmen ja ißre ©cßüler in höherem Lebens- 
alter unb mollen fie bis jur S)ochfcßulreife förbern. 3n 
ißrem Leßrplan leßnen fie fieß meift an bie Oeutfcße Obet- 
fcßule, ausnaßmsmeife aueß an bie Oberrealfcßule, an. 

Oiefe ©ielgeftaltigEeit bes ßößeren ©cßultoefens ßat 
gemiß ißre ©dmttenfeiten. Es mirb aber fo ber ©erfueß 
gemaeßt, alle mertoollen SilbungsEräfte aus ber ©er- 
gangenßeit lebenbig ju erßalten unb fie mit allem ge- 
funben ©treben ber ©egemoart 3U oetfcßmeljen, bamit 
aueß in guEunft beutfeßes ©cßulmefen oorbilblicß bleibe 
in ber $ulturmelt. ©löge es gelingen! 

5er eon mir fagf, id) ijäüe feinen Sein5. 
©o ffcigiid) arm, ju haben feinen Jeinb: 

arm ein braoer ©lann? 
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ic altertümlichen (übbcutfclien ®täbte 
haben immer, unb befonbers feit bie 
Slomantiler fie entbectten, bie 9tei- 

fenbcn angejogen, auch weil fie auf bem 
Stege nach pon f’6'1 ® eutfchen alljufehr 
geliebten unb gelobten Sanb Stalien lie- 
gen. Seit wir arm finb unb uns auf bas 
(Eigene befinnen unb befchränfcn muffen, 
wirb auch Storbbeutfchlanb unb bie wunber- 
oolte Sadfteingotit feiner alten Stabte 
gefucfjt unb geliebt, ©erabe bie Sübbeut- 
fchen flehen oft überwältigt oor ber gewal- 
tigen ©efchloffenheit ber formen, bem 
reichen Sintlang ber Farben, ber ftarten, 
gefchichtlichen Überlieferung, bie hier fo 
lebenbig unb eigenartig wirten. 

Sübecf ift nicht nur bie ältefte unb ruhm- 
rcichfte, fie ift auch bie an gefcfnchtlichcn 
unb tunfthiftorifchen Stenfmälern, male- 
rifchen Sauten unb an tanbfchaftlicher 
Schönheit rcichfte ber norbbeutfetjen §anfa- 
ftäbte. Kommt man oom Sahnhof unb 
wenbet fid) burch Snlagen unb überSrüt- 
ten ftabtwärts, fo grüht gleich &a5 truijige 
§olftentor, bahinter bie fieben fchlanfcn 
$ürme ber Kirchen fiübetfs, ftoläe S3ahr- 
äeichen ber Stabt, bie mit bem grünen 
patina ihrer Kupferbächet weit ins £anb 
unb bis jur nahen Oftfee leuchten. 

20er gleich c*nc Überficht über bie tlare 
unb fchöne alte Staötanlage gewinnen 
will, ber wenbe fiel) auf halber §öhe ber 
hügelanfteigenben §oIftcnftrahe rechts jur 
St.-^Petri-Kirche unb befteige ihren £urm. 
Über bem bewegten, mit frifchem Saum- 
grün burchfehten Silb ber roten Stecher 
feffelt ben Slict oor allem St. Slarien, 
hoch überragenb auf bem höchften ^untt 
bcs §ügels erbaut, mit jwei Surmriefcn 
gcjicrt, bie Stabttirchc £übects, im btei- 
jehnten 3ahrhunbcrt oon ben Sürgern 
aus rotem Sactftein erbaut, bas gewaltige 
Sorbilb bes Kirchenbaucs bet reifen ©otif 
im Oftfeegebiet. Stefnnter gen Sorben 
fchliefeen bas Surgtor, jenfeits im Süben 
ber Stern bie Stabt an ihren Schmal- 
feiten ab. 

20ie eine „Scinlbtröte“ liegt Sübccf 
jwifchen ben 2Baffern ber £raoe, ber 
JOatenih unb bes Kanals, oom grünen 
©ürtel ber alten 2öälle unb Snlagen um- 
geben, fo, pornehm getrennt oon feinen 
Sorftäbten unb 3nbuftriebejirten, bas alte 
Stabtbilb im großen unb ganäen noch tc*n 

unb wirtfambietenb. ©arüber hinaus fieht 
man reiches grünes Sanb, burch bie 
Stave in 2Binbungen ben 20eg jur nahen 
Oftfee fucht. 

§icr begreift file’s, ba^ biefe Stabt an 
befonbers begünftigter Stelle planmäßig 
angelegt würbe. 211s ältefte beutfebe ©rün- 
bung auf jeitweilig flaoifchem Soben an 
ber Oftfec, um ben §anbel aus bem 3n- 
lanb unb bem Sorbfectüftengebiet nach 
Stenemarf, Schweben, Sorwegen, Suf;- 
lanb unb bem Saltitum ju leiten, unb 
bah ihr fchnell befte beutfehe Soltsträft 
aus bem Steften juftromte. Unter Sübeds 
Rührung war es ber beutfehe Kaufmann, 
ber burch fein genoffenfchaftliches Suf- 
treten bas Steutfchtum im Suslanb oer- 
trat, unb aus biefen ©enoffenfehaften 
entwicteltc fich bet Sunb beutfeher Stäbte, 
bie Sjanfe, bie, währenb bas beutfehe 
Kaifertum oergeblich im Singen 
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lü&etf 

St. ?3etri in Sübect 

„2öas wiltu begehren mehr, 
benn bie alte Sübfche ®ht." 

(2(«ä bem abmiraBjimmer beä 3fat|aufi8.) 

fein Schwergewicht nach ®üben 
oerlegte, im Oftfeegebiet tolonifierte, 
hanbelte, herrfchte, auf bie Sefeijung nor- 
bifchet $htonc (Einfluh h»tte, felbftänbig 
Kriege führte unb beutfehes Secht unb 
2Befen ju 2lnfeben brachte. 

1143 gegrünbet, 1226 jur freien beut- 
fchen Seichsftabt erhoben, erreichte £übcd 
noch *m Saufe bes breijetmten ffahr- 
hunberts ben ümfang ber heutigen inne- 
ren Stabt, ©as fünfjehnte gahrhunbert 
war für bie §anfa unb Sübcct bie Seit ber 
höchften Slüte. ©ann trat mit bem (Ein- 
fluh Jwr §oIIänber auf ben Oftfeeoerfehr 
unb ber materiellen unb nationalen (Er- 
ftartung ber norbifchen Seiche ein Süct- 
gang unb ber unaufhaltfame Serfall ber 
§anfa ein. 

So finb bie Saubcntmäler bis ju biefem 
geitraum bie gcwaltigften unb beftimmen- 
ben ber Stabt. Slber auch fpäter hoben 
Scnaiffance, Saroct, Sototo, (Empire unb 
Sicbermeier Seijoolles gefchaffen, bas fich 
mertwürbig gut bem malerifchen Stabt- 
bilb einfügt. 

33on St. ^3etri finb es nur ein paar 
hunbert Schritte jum Starftplah, bem bas 
©rün ber bcfcfmittenen jungen Sinben gut 
jum alten Sathausbau ftet>t, ber wuchtig 
bie Sorboftectc cinnimmt. Sorbwärts, oor 
bem tiefigen ©au ber Starientirche, liegt 
ber ältefte Seil mit einem fäulengctragenen 
Senaiffanceoorbau. 3m rechten 2Binfe! 
baran anfcjhlichcnb bas Sanghaus, beffen 
oon ©ranitfäulen getragene Sogen bie 
©erbinbung jut Sfauptftrahe geben. 3m 
Snnern wirft bas oornehme Sreppenhaus, 
ber Sofofo-2lubienj-, jeht Senatsfihungs- 
faal, oor allem bie Kriegsftube, beren eble 
Senaiffance-Sjoläoertäfelungen, um 1600 
gefertigt, beftes beutfehes Kunfthanbwerf 
finb. Soch reicher in bet Susfühtung ift 
bas nach einem früheren Sefiijer ge- 
nannte ffrebenhagenfehe Simmer, mit 
Sntarfien unb Slabaftcrreliefs biblifchcn 
unb mpthologifchen Snhalts, jeht im §aufc 
ber Ejanbelsfammer. 

Sorbwärts führt bie §auptftrahe, bem 
Süden bes Sfügels folgenb, jum ©eibel- 
plah. §ier fchaffen bie Safobifirche unb 
ihre ©erbauten mit ber fjront bes §eiligen- 
©eift-Sjofpitals, erbaut 1280, jeht 21(tleute- 
ftift, ein wunberooll malerifches Silb. 

©on hier aus führt bie Surgftrahe jum 
Surgtor, bem alten nötblichen Stabtju- 
gang, bas mit bem jugehörenben ©ebäube 
ein faft unberührtes Stüct Slt-Sübect 
bilbet. Seiber hoben Surg unb Surg- 
firche, bie weftlich oom Sore hoch über 
ber Sraoe logen, jum groben ©eile bem 
neuen ©erichtsgebäube weichen müffen. 

©or bem ©orbogen auf ber ©rüde, bie 
hier, furj oor feiner Slünbung in bie 
©raoe, ben ®Ib-©rape-Kanal hoch übet- 
fpannt, ein weiter Süd auf Sübcds heuti- 
ges fieben, auf ben §afen, feine mobernen 
Serfehrsanlagen unb Snbuftriewerfe. 
Sedüs im S)intergrunb bas fülle 2Baffer 
ber 2Bafenih, oon ©ärten unb Sillen 
umfäumt. 

Soch fchöner ift bas Südwärtsfchaucn 
auf bas Surgtor unb bie alte ©tabtmauer, 
bie hier fiübed wie in früheren ©agen 
abfchlieht unb ein feiten grohortig alter- 
tümliches ©täbtebilb gibt. 
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SIm cntgcgengcfej3tcn Scfjrrmlcnbc, im ©üben bet Stabt, ein ebenfo 
fcfjönes, aber aanj anberes Silb. Sn »orneijmer Stube liegt hier 
5t»ifc()en alten 23äumen bet ©om, bie Sifcf^ofstirctje, 1173 pon ^einticl) 
bem SötPen gegrünbet. ©er ältefte Sau, eine tomanifcJ>e Safilifa, t)at 
fpäter ben gotifcben £bor erhalten unb ift bann im gptifcf)en Stil um- 
gebaut. Sct)ön ber Slid pon 2Be(ten auf bie S5ucl)t ber Stpülings- 
türme, pon Sorben auf bie hier im Übergangsftil ber SomaniE jut 
©otiE porgebaute prächtige Sort)alle, „bas iparabies“. Sm Snnern 
bes ©omes bas größte S?unfttper£ in Sübeds Slauern, ber pon bem 
©omfierrn ©reperabe geftiftete Slemling-Slltat, 

©ine gefcfjloffene Überfielt bet Sübcdcr S?unft- unb Kulturgefdjicfjtc 
gibt bas St.-Snnen-Stufeum, bas fiel) bem intereffanten Sau bes alten 
St.-Stnnen-Stlofters aufs (cböipte einfügt. 

Socf) lebenbiger unb eigenartiger werben auf piele bie beiben alten 
iPatriäierljäufer wirten, bie butef) glüdlicfic Rügungen unb reiche 
Sütgetfpenben ber Stabt erhalten unb wiebert>ergeftellt finb. ©a 
ift bas „Sdjabbelfiaus“ mit feinem mächtigen Sanbfteinportal unb ber 
weiten ©iele, bas ein l)übfcbes Kontor unb einen altertümlichen 
Krämerlaben birgt unb in fjlügel unb S)auptt>aus feine Säume jeigt, 
bie ftilgerecbt ausgeftattet finb mit Senaiffance-, Sarod-, SoEoEo-, 
©mpire- unb Siebermeicr-Slöbeln. 

August Thyssen-Hütte 
Werksarchiv öeft 3 

©anj anbets wirEt bas „Sel)nl)aus'‘, am ©nbe bes adttjelmten Saltr- 
liunberts pon bem bänifclten Saumeifter Sillie erbaut, im Elaffijiftifcben 
Stil mit SacftElängen bes SoEoEo. 21ucf> t)ier finb bie riefige ©iele, bie 
3immetanotbnung unb piele ©injelficitcn überrafebenb fcf)ön unb 
porneltm. 

llnb bann noef) ein anberes altberültmtes ©ebäube, bas §aus bet 
Scf)iffergefellfcl)aft mit feinem fcblanten ©reppengiebel. §ier füllt 
bie bol)c ©ielenballe bie ganje ffront. ©inft Serfammlungsort ber 
Schiffer, ift ber Saum beute mit feiner bunEIen ©äfelung, ber alten 
Slnorbnung ber fdtweren ©ifebe unb SänEe, bem maletifcbon ©eden- 
fd)mud ber Scbiffsmobelle unb KupferEronleucbter ein febt eigen- 
artiges, ftimmungspolles ©aftjimmer für jebermann geworben. 

Sein Sigenftes $eigt aber 2llt-£übed erft bem, ber Seit finbet, bie 
©iebelbäufer ju betrachten. Sefonbers ben alten Strafen, bie oom 
Sfügelrüden jur ©rape jieben unb Sit; ber ©rofsfauflcute waren, geben 
fie ihr altertümlid)-ftattlicbes ©epräge. ©ajwifcbcu Ouergaffen mit 
gemauerten Schwibbögen, unb überall in ben Stabtwinteln jahl- 
reiche S)öfe unb ©änge pon überaus malerifchen SBirEungen. 

38er mit offenen Slugen ju fchauen oerfteht, ber wirb froh llnb ftolä 
fühlen, was beutfehes Sürgertum hier einft fcfmf. llnb eine Sefmfucht 
wirb ihm Eommen nach „ber alten £übf«hen ®hr“. ©lara ipriefe. 

— 

Öaei Bcrf 

Äübed. Surgtor unb Stauer oon Sorben 

Sie beutfehen Solanbe. Sei bet geringen Slnjahl ber heute noch oor- 
hanbenen Solanbftanbbilber bürfte es jweifellos non Sntereffe fein, 
wenn im nachftehenbcn bem Sluffah ,,©ie beutfehen Solanbe“ oon 
Dr. @. Kolbe in §eft 2 biefer Seitfcfwift noch einige 28orte über einen 
Solanb hinjugefügt werben, bet infolge feiner — non ber faft allgemein 
üblichen ©arftellungsweife abweichenben — fjorm befonberer Se- 
achtung wert erfcheint. ®s ift bies ber Solanb, ber auf bem Starttplai; 
ber ehemals freien Seichsftabt ©ger fteht, bie feit bem 3ahre 1322 an 
bie Krone Söhmens nerpfänbet ift unb heute noch *hter Sinlöfung 
harrt. 

©er genannte Kolanb würbe im 3ahre 1524 als hölzernes Stanb- 
bilb errichtet unb im ffalne 1591 burd) bie jeijt noch oorhanbene Stein- 
figur erfe^t, bie ein ©gerer Silbhauer angefertigt hat. ©ie 3T9ur> bie 
eine §öhe oon 1,84 m aufweift, jeigt einen ©ewappneten in ber 
Stiftung bes lö.fjahrhunberts, ohne Sjclm, ber in ber rechten§anb einen 
2,66 m langen Spiefj hält unb bie £inEe auf einen Scfnlb ftütjt, ber bas 

Stabtwappen oon ©ger trägt unb auf einem ruhenben Stowen auffitjt. 
©er Schilb hat oben, wo ihn ber Sitter fafjt, unb unten, wo er auf bem 
Stowen ruht, fogenannte Soluten, alfo ©inrollungen, wie wenn er aus 
Steber wäre. Sur rechten Seite bes ©ewappneten fteht eine Eieine 
©eftalt unb brüdt mit bet Stinten bas blante Sichtfchwert an bie Sruft, 
währenb bie Sectde ein abgefchlagenes Sfaupt, auf ber rechten Schulter 
aufliegenb, in bie Sfobe hält. — ©ie gan^e ©ruppe erhebt fich auf 
einem Sode! inmitten eines fteinernen Stunnens unb wirb im Solts- 
munb als Söhrentaften-ffiaftI bezeichnet (SBaftI = 2lbEürzung oon 
Sebaftian), obwohl bas Stanbbilb fichet nichts mit bem heiligen Se- 
baftian ju tun hat, fonbern eine einwanbfreie Solanbfigur barftellt. 
Sefonbers beutlich wirb bie Sebeutung biefes Silbes als SetEörpe- 
rung ber Slutgerichtsbarteit butch bas abgefchlagene 925enfchenhaupt 
in ben Sjänben ber Eieinen ©eftalt, wohl bes Renters, fo bafo ber ©gerer 
Solanb burch feine weitgehenb angebeutete SpmboliE befonbers inter- 
effant ift. ©ipl.-Sng. Hermann SBaechter. 

!^83er fordjf, es* möcfrf nicüeidjt 
©ein !X1)un nidjf gerafi)cn/ 

©ar feiten er fein 2Bunfd} erreicht, 
Xijut nimmer bapfere Sijafen. 

Dian fnnn fid) nicfyt ©iücffeügteit 
Sitiseit nerfid}ert fpredjen, 
fXBer ctma0 fdparpffe ©örner fdjeut, 
2Birb feine Doofen bred?en. snter ©prud? 
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VI. 3af>r0, Äeft3 

(&im* ü^cr ®of|crfrrcitömtgeti 
3cber bet Sefcr Ecnnt aus bem Kriege bie pernicfytcnben ®it!ungen 

mobernet $otpebDS unb «Seemtncn, benen auf betben (Seiten 
bet Ktiegfütjrenbcn fo manches ©duff jum Opfer gefallen ift, 

©pcf> niefjt pon biefen Scrnid)tungen foil fyier bie 3tebe fein, fpnbetn ppn 
bem'äufjetcn 23crlauf unb ben ®rfcf)eimmgen bei einet fpld)en Stplpfien, 
tpie "fie Heb bem Obr unb bem 2luge bes gufebauets barbieten. 

2Ius bem Kriege 
finb Slbbilbungen 
betannt, bie jei- 
gen,tPieein Scbiff 
beifpielstpeife ppn 
einem Serpebo ge- 
troffen wirb. 2Bir 
{eben eine [mehr 
ober weniger bobe 
28afferfäule neben 
bem ©ebiff auf- 
fteigen, bie uns 
pon bet SOirtung 
ber bei ber Spplo- 
fion ficb bilbenben 
Coafe Seugnis 
ablegt. 

©a jeboeb 
bas getrpffene 

©ebiff bie 
2Bafferfäule 

nicht jut pollen 
©ntfaltung fommen läfjt, erhält man nur ein unpolltommencs Silb 
ber ©efamtwirlung. Sin polllommenes Silb erhält man, wenn 
man bie ©prenglabung für ficb allein äut Scplofion bringt, wie 
bies j. S. bei Erprobung ber ©prengftoffe gefebiebt. Oie biefen 
geilen beigegebenen Slufnabmen pctanfcbaulicben bas äußere Silb 
berartiger ©prengungen. 

®ie bei ben ©prengungen 1 bis 4 ocrwcnbctcn Sabungen eines 
mobernen Sprengftoffcs battcn ctoa gleiches ©ewiebt unb 
febwammen etwa 5 m unter ber üöaijerobetfläcbe. Srotjbem alfo 
bie Segleitumftänbe bicfelben waren, (eben wir boeb eine oet- 
febiebene SSirtung in bejug auf .bas guftanbetommen ber ©preng- 
fäulcn, hier ©prenggarben genannt. 

9Jian unterfebeibet 
auf ben erftenSlict eine 
hohe unb fcblante ©arbe 
(2lbb.l unb 2) unb eine 
breite, niebrigere(2lbb.3 
unb 4). §aben erftere 
bie ©eftalt Pon ftarten 
©äulen, fo ähneln bie 
leijteren faft {leinen Eis- 
bergen. Ebarattcriftifcb 
für beibe finb aber bie 
nach allen ©eiten aus 
ber eigentlichen ©arbe 
berausfebiefjenben Sat- 
ten. ©o äeigt nament- 
lich 2lbb. 1 auf ber rech- 
ten ©eite ber ©arbe eine 
auffallenb grofje Sacte, unb 
Swar Pon buntler Färbung 
im ©egenfati ju ber fonft 
bellen gärbung ber ©arbe. 
Ountel gefärbte ^Partien 
finben wir auch fonft auf 
faft allen Silbern. SDenn 
nun auch bie febwaeb ge- 
färbten ©teilen auf ©ebat- 
tenwirtung juriictjufiibrcn 
finb, fo ift bies bei ben 
Härter gefärbten boeb nicht 

ber gall. §ier haben wir es pielmebt mit einer Saucbcntwictlung ber 
©prenggafe ju tun, ober es finb oom Sleeresboben mitgeriffene Srb- 
teilcben in feinperteiltem Sujtanbe. 

Oiefes tann ber gall fein, wenn, wie in ben pprliegcnben gällen, 
bie ©prengung in mäßiger SBaffertiefe ausgefübrt wirb. §iet betrug 
fie etwa 15 bis 20 m. ®ie nach unten gerichteten ©prenggafe treffen 
bann ben Steeresbpben, werben pon biefem jurüctgeworfen unb reiHen 
hierbei lofen Steeresboben mit nach oben, ber bann bie gärbung bet 
©prenggarbe berporbringt. Eine Eigentümlicbteit bet fäulenförmigen 
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©prenggarben ift ber faft immer auftretenbe breite ©pdel, ber bei ben 
niebrigen unb breiten ©arben fehlt. 

Sei genauer Betrachtung wirb man finben, baft bie jacfenälmlicben 
©ebilbe jum Seil fcharf ausgebilbet fmb, jum Seil aber auch oer- 
fchwommen ausfehen. Srfteres ift ein Sachen bafür, bafe bie SEBaffet- 
teilchcn noch im ©teigen begriffen finb, alfo noch unter ber Einwirtung 
ber ©prenggafe ftehen, währenb in bem anberen galle bie ©preng- 
wirtung bereits aufgehört hät unb bie Seilchen fchon ben Slbftieg be- 
gonnen hoben. 

Es ift für ben H3h0t0Sraphen nicht ganj leicht, ben günftigften 
Slugenblict für bie Slufnahme ber ©prenggarbe, nämlich ihrer größten 
fjöhe, ju erfaffen. Einwanbfrei gelingt ihm bies erft nach cinec länge- 
ren Erfahrung, wenn er ben richtigen Slugenblict gewiffermafjen im 
©cfühi hot- 

SEOic bie Stbbilbungen ertennen laffen, tann bie §öhe ber ©preng- 
garben unter fonft gleichen llmftänbcn fehr perfchieben fein. Söelche 
©rünbe hierfür fowie überhaupt für bas Suftonbetommen ber fo per- 
fehiebenen gormen ber ©prenggarben oorliegen, hat [ich einwanbfrei 
noch fleh* feftftellen laffen. Om allgemeinen fteigert fiel) natürlich bie 
©prengwirtung besfelbcn ©prengftoffs mit ber ©röfte ber £abung. 
Sei berfelbcn Sabung ift bie ©prenggarbe um fo niebriger, je tiefer 

unter SEQaffcr fie jut Scplofion gebracht wirb. Sie Sjöhen bet ©preng- 
garben auf 2lbb. 1 unb 2 betragen 80 bjw. 111 m, bie Ourchmeffer am 
gufe 36 bjw. 28 m, §öhe unb Ourchmeffer auf 2lbb. 3 unb 4 etwa 
40 bis 50 m. 

Sine ganj abweidjenbe ©eftalt jeigt bie ©prenggarbe auf 2lbb. 5. 
Einem riefigen spitje nicht unähnlich, befteht bei ihr ber hellet« ©tiel 
aus SSafferteilen, währenb ber buntle Kopf Saud) ift. 

Es ift bie Spplofion einer an ber 2Baffetobcrfläd)e treibenben ©preng- 
labung, baher auch öl« nichtige ©äule pon nur mäßigem Umfang unb 
bie gtofte Sauchentwictlung. 

2lbb. 6 jeigt bie Srplofion einer 1 m über bem Srbbobcn äur Srplo- 
fion gebrachten Sabung besfelbcn ©prengftoffes wie auf ben 2lbh. 1 
bis 3 unb pon gleichem ©ewicht. §ier entfteht natürlich te*n« hoh« 
©prenggarbe, fonbern was man hier fieht, ift lebiglich bie 28irtung 
bet nach unten gerichteten ©prenggafe fowie Saucf>entwicflung. 
Erftere bringen bis ju einer gewiffen Siefe in ben Srbboben ein, 
werben bann reflefticrt unb fd>leubern hierbei bie geloderten Stb- 
teilchen nach oben unb ben ©eiten. 
> Such hierbei treten bie fchon porhin erwähnten Soden auf; ber 
nach rechts heraustretenbe Soden hot beifpielsweife bie gleiche gorm 
wie auf 2lbb. 1. 

Slbb. 1 

Slbb. 3 

2lbb. 2 
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2Jbb. 7 gibt eine gleiche Sprengung tt>ie auf 2tbb. 6 in ber ©untet- 
beit wieber. 92ian fiet)t bie für einen Tiugenblic! entftebenbe ^euer- 
fäule mit bem Strablentranje. 
_ ©as Söefen einer Srpiofion ift betanntlict) ber Sorgang, bafj ber 
Sprengftoff burci; äußeren (Sinfiup ju einer 3etfei;ung feiner Seftanb- 
teüc in ©asform gebracht wirb, ©iesjgefdnebt mit einer groben 

ber SBblbung, unb in mächtigem Schtoungc fteigen unter ftartem 
©raufen gewaltige SBaffermaffen in bie S)ohe, fteigen hb?er umb 
immer böbet> bis bie ©ewalt ber treibenden Kraft erlahmt ift umb 
bie Steigegefchwinbigteit abnimmt, bis fk fcbliefjlicb ganj aufhöit. 
©ie Jtmriffc bet SBafferfäuIe nehmen weipete formen an, ein $3ei<l><m, 
baf; ber Slbftieg begonnen hot, unb untei einem gewaltigen JJIatfchrn 

2lbb. 4 

©efchwinbigteit, wobei bie ©afe beftrebt finb, einen um bas 23iel- 
taufenbfache gröfjcren 95aum cinjunchmen, als ber Sprengftoff ein- 
genommen hat. ©ie Slusbehnung gefchieht nach allen ©eiten, eine 
SBirfung ift aber nur bort fichtbar, wo fich ein TOiberftanb oorfinbet. 

©ic Slusfühtung einer größeren TBaffcrfprengung ift nicht ohne einen 
gewiffen 9teij. Salb nach bem günben hört man einen eigentümlich 

21bb. 6 

bumpf tlingenbcn, ftarten Knall unter SBaffet, gleich barauf wölbt (ich 
bie JBafferobcrfläche über ber Sprengftelle auf einem grofjcn Umfang, 
unb bann burchbricht plöhüch eine gewaltige SSafferfäuIe bie ©litte 

2lbb l 

fintt bas ©ebilbe in fich äufammen, unb nur ein leichtes ©etrüufel ter 
SBafferoberflächc legt geugnis baoon a4>, welche gewaltigen Krä:te 
eben an biefer ©teile gewaltet haben. Slftr. 

138 III/42 



VI. 3o(?rg. Ooe 25crf 

M Bornen,, 0por< utiö OpieQ jSutnoriftiftfteä uni> 

Öcuif^e öporidjrontf 
Hm ©cutfdjlanös 5uBbaII-32tctftetid;aft. — ©tc «StaffeUäufe eröffnen öte Saifon. — Hurmt ftartet 

S>ct ©tarl ber ccften Klajfe jur 2?t)einftaffJl im 9teuj5 

roci Slngctcgenbcitcn finb i*as 2i uni) O aller ©Dortbelntten tiefer 
Sage: tie teutfelje f5uf;ballmeifterfd)aft uni) Slutmis Stert in 
S>eutfcf)lanii. ® ie 33arru nbe um tie t>öcf)ffc ®ürbei»e8 

ift erlebigt unb l)at jum Seil Srgebniffe gebrad?!, bit felfc't einet ©labe 
bie Staate fträuben 
laffen. ,Sat)ern' 
SKündjen, ber 
neue Stern am 
fübbeutfct>en 5ufj- 
balllnmmel, ber 
gaporit im ®nb- 
Eampf, ber Snbe- 
griff leijter Spiel- 
tultur, perun- 
glüctte fcl)pn beim 

erften Start. 
,f?ortuna‘£eip- 
jig mact>te if>rem 
tarnen alle @l>re 
unb fpielte ben 
großen ©egner 
mit 2 : 0 nieber. 
©amit l)at ber 
Süben feine ftärt- 
fteSBaffeperlpren. 
2lber allem 2ln- 
fcl)ein naef) »irb 
bie Spielper- 
einigungfjürtl) 
bie Sljre bes S. 
5. 93. ju retten 
miffen, benn il)r 
überlegener 5 :0- 
Sieg über bie jäl)e 
,93itteria‘ fjorft 
gibt tleinlicl)en 
Sebenlen faum 
Kaum. Smmer- 
^in tperben bie 
5ürtl>er erft im Kampf gegen bie forfefjen Korbteutf<b>m aus Ham- 
burg unb Kiel ©elegenfieit l)aben, il)r roirfltcbcs Kon er unter Se- 
rpcis 5U ftellen. ©er ©ritte im Sunbc ber Sübbeuifcbcn, iet fjufjball- 
Sportperein granlfurt a. 9KV barf nacl) feinem ©ebut gegen S. 93. 

2111 c n e j fc n teine^tbertriebene* Olnfprücbc auf befonberee 93ertrauen 
jkllen. ©a6 er bi? Sente ppn :er Kubr 2 : 1 oefiegte, ift auf Konto 
eines unerhörten ©lüctes ju fci;c«. ©,e Sllteneffemer führten bas Sreffen 
mit überlegener 5crm turcf), jeir en beftehenber Sufammenfpiel, aber— 

fic oergafjen, ibten 
Angriffen burcl) 
ScbujjfrcubigfeU 

im Strafraum ben 
nötigen Sffeft ju 
geben, ©afe ber 
»eftbeutfclre 2llt- 
meifter, ©uis- 
burger Spiel- 
petein, gegen 
ben Hamburger 

Sportperein 
nichts au beftellen 
hatte, tpar pon 
pornherein tlar. 
©er 3 : 1-Sieg 
ber §. S. 93. er 
gibt bem Spiel- 
perlauf einiger- 
maßen gerechten 
Slusbrucf, rpobei 
befonbers ju bc- 
rüctfichtigen ift, 
baß Sfatoer, mit 
bem bie 9J!ann- 
fchaft ftcht unb 
fällt, auf bem 
regen burcl) »eich- 
ten Soben nicht 
einen einzigen fei- 
ner gefürchteten 
aileingänge aus- 
führen tonnte. 
Söenn er troßbem 
„fein“ Sor fchpß, 

fo beiocift bas nmr, taß „SulT' auf Srabitien hält. 2luch ber britte 
»eftbeutfehe Kteilerfpaftsanuxirter, 95. f. 9t. Köln, ließ fich feßon 
im erften ©ang atis bem Kennen »erfen. 2bcts bie Kölner gegen bie 
reichlich befprochene 93orbei-Kori)»eft-S!ljnnfchaft jeigte, »ar 

©er Schlußmann ber Kjeinftaffelfieger §effen-^3tcußen, Kafel geh^ 
im ©üffelborfer Kbeimftabion butebs giel 
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einfad) bofcenlos. Siufbau, 2ibt»ef)r, Singtiff, Salti! unb Salt, Sedmif 
unb gefunbc Sntelligenj, Sallbel)anblung ufw... pon allcbcm nid)t bie 
©put. §>ie Serliner tparen befdjeiben genug, biefes blamable ffiipeau 
nicht atläufcht ä« pcrbcrben. ©ie fpielten ungefähr bcnfelben lächer- 
lichen gufcball unb finb an ihrem 2 : l-©ieg naheju unfchulbig. Slnbets 
ber anbere Vertreter Sranbenburgs, ber bie Königsberget Serpe- 
gungsfpieler glatt mit 4 : 0 fd)Iug. Sis jum SOecbfel fetiten bie Siotb- 
Pitbcutfchen ben §ertha-S. ©. S.ern hartnädigften SBiberftanb ent- 
gegen, bann aber war ihre S?unft am Snbe. ©en äahlenmäfjig höchftcn 
Sriumph hc'mf<c »^olftein“ J?iel ein. 9üit einer bctben 8 : 2- 
Slieberlage mu^te ber zweite Saltenpcrtreter, ©tettiner ©pprt- 
llub, bie Slüdreife antreten. Uns bünlt, bafe fjolftein Kiel alle 21us- 
fichten hat, ben ftarl faporifierten fjürthern auf ben ?ßetj 311 rüden. 
Sine weitere ©cnfation — nach Saperns Slieberlage in Seipjig 
jweifellos bie größte bet Sorrunbe — war bie ©clüappc bes ©resbener 
©pertflubs, bem man in eingeweif)ten Kreifen burchaus Snblampf- 
ausfichten geben wollte. 931it bemfclben Srgebnis, mit bem bie 08 et 
aus Srcslau im porigen Sahre ben S. f. S. Seipjig abfertigten, 
würbe biesmal ber ©. S. ©resben erlebigt. Otme 5ragc ift biefcr 
unerwartete Kiifeerfolg n'4>t jum wenigften auf bas fehlen bes bewähr- 
ten internationalen OJcittelläufers Köhler ^urüdjuführen. ©cblich ent- 
täufchtc in Srcslau genau fo wie oor oier 2Socf>cn in ©üffclborf.  
®s erhebt fich nunmehr, nach erlebigter erfter 23orrunbe, bie {Jrage: 
2Bcr wirb bas 9?ennen machen? 3Bir glauben, baf; fourths Routine 
ben Slusfchlag geben wirb. Srotjbem tonnte ein ©ieg ber Kieler nicht 
unbebingt als traffe Überrafchung gebucht worben. Unter bem ©chluf;- 
ftrid) alfo: fourth, Kiel, ffrantfurt, Hamburg. Unb bann, nach ber 
jweiten Slunbe ...??   

©ic Srfinbung bes Kobelns. 2luf ben unbetannten Srfinbcr bes 
©chlittfchuhs hat Klopftod einen begeifterten §pmnus angeftimmt, aber 
cbenfo unbetannt febeint auch (wenn mich meine pöllige llnwiffen- 
heit auf biefem ©ebiet täufcht) ber Stfinbet ber noch häßlicheren Kobcl- 
lunft 3U fein. Snbeffen gibt es ein wenig beachtetes (nftorifches Seugnis 
über bie Ausübung bes Kobelns aus bem fjahre 101 PorSfmfti ©eburt. 
3n feiner Sebensbefchreibung bes Klarius berichtet Süutarch ein- 
gehenb über ben Qug ber Simbern unb Seutonen. Sr erjählt, wie bie 
Simbern bie Sribentinifchen Sllpen überftiegen, unb wie ber KonfuI 
Satulus fie hinter ber Stfcb erwartete. Unb nun heifct es bei cplutcircb 
wörtlich: ,,©ie Sarbaren aber gingen in ihrer guperfichtlichteit unb 
Verachtung gegen alles, was ihnen in ben 2Beg trat, fo weit, bafe fie, 
mehr bebad)t, ihre Kraft unb Verwegenheit fef)cn ju laffen, als nur 
bas ju tun, was eben nötig war, fich nadt befefmeien liefoen, über Sis unb 
tiefen ©dmee auf bie §öi)en ftiegen, fich bann auf ihre breiten ©dnlbe 
festen, abftie^en, unb fo bie Slbhänge herunterrutfehten, unbelümmert 
um bie jähen unb furchtbar abfdniffigen ©teilen." ©oweit ^lutarch. 
Vlan fpürt orbentlich bas ©rufein bes ©üblänbers bei biefem fröhlichen 
JSinterfport ber ©ermanen. ©ie Simbern aber haben offenbar ge- 
robeit, wobei fie ihre „breiten ©dnlbe" als primitipe ©cblitten benuhten, 
unb allerbings — jum ltntcrfchieb pon ben mobernen Kobletn, por- 
läufig wenigftens! — nadt waren. Vielleicht finbet aber auch ihr 
Koftüm noch Nachahmung; man lann nie wiffen! 

Dr. ©imchowih in ber Köln. gtg. 
21nm. ber ©chriftl. Noch int porigen gahrhunbert banben fich bie Vauern- 
linber ©chweinerippen unter bie ftüfje, womit fie auf bem Sifc tiefen. 

©ie3Balblaufmeifterfchaft berSeutfchen Surnerfchaft am 25. Mprtl 
in ©tutigart. Kohlhaas (©üffelborf) 2Balblaufmeifter ber©. 
S. im Sinäellauf. Surn- unb ©portoerein ©chöneberg, 
5BalbIaufmeifter ber ©. S.im Nlannfchaftslauf. Saufenbe unb 
Slbertaufcnbe oon Sufchauern hatten fich am Slblauf unb auf ber ©trede 
ber Statblaufmeiftcrfchaft ber ©. S. eingefunben, bie mit 130 Seil- 
nehmetn ein überaus berebtes Seugnis für bie gunahme biefer Übung 
ablegt. Neben ben alten Kämpen, bie im Vorjahr mit mehr ober 
weniger Srfolg bie SBaffen getreust hatten, bemertte man eine ganje 
Neihe neuer ©cfichter, bie auch benn alle Srwartungen über ben ftaufen 
warfen, bie Veften aus bem Vorjahre, ben ©ieger Vräfede unb anbere 
pon ber ©pit;e perbrängten, um fich in ben Vorbergrunb ju bringen, ©ie 
Seitung, llnterbringung unb was fonft noch bei einem fo großen SBett- 
lampf oon 28id)tigtcit ift, Happte gut, bie ©itrede war gut getennjeiefmet 
unb por allem nicht ganj fo fd)wer, wie oorher erjählt worben war. 

Sur feftgefeljtcn ©tunbe ftanben bie 130 Nlann am Slblauf unb febon 
ging's los. Suerft ift bas f?elb jicmlich beieinanber, bann fd)ält fich hoch 
bei 3 km eine ©pitjengruppe oon faft 25 Nlann heraus, bie bis jum 
©djluf; fich nur wenig auseinanberjieht, um in bidtten Nubeln fich bem 
Siel ju nähern. Unter ben erften Säufern — Kohlhaas (©üffelborf), 
®slud)e (Stttenbauna) unb Krale (SIpoIba) — entwidelt fich noch am 
äu^erft fefjarfer ©nbtampf, ber jugunften bes bis baltin wenig betannten 
Kohlhaas (©üffelborf) ausfällt. Unb Säufer für Säufer trifft auf bem 
in ©egetlod) gelegenen gielplah ein; bas gielgericht muf; härtefte Slr- 
beit leiften, um bie bid)t folgenben ©rupps richtig einjureihen. SHs 
4. geht Ncidtert (Kronau-Vaben) burchs Siel, banach ber poriges Saht 
an 11. ©teile gelanbete Nlad (Stuttgart), als 6. erfcheint ber Vranben- 
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Nufjerhalb bes Nleifterfchaftslampfes hat nur noch ein Spiel ftait- 
gefunben, bas größeres Sntereffe beanfprucht: ©übbeutfd)lanb— 
Sleftbeutfchlanb. ©er SBeften gewann mit jweiter ©arnitur oet- 
bient 3:1 (2:1) ©den 8 : 4. 

21 u^ bem lager ber Ieid)laf{)leten 
feien bie ©taffelläufe erwähnt, bie ber ©aifon ben Sluftalt gaben, 
©eutfchlanbs gröfjte unb ältefte Staffel, 'Potsbam-Verlin, gewann 
ber @. ©. ©harlottenburg nach hcfügem ©tredenlampf im Snbfpurt 
ganj überlegen, ©ie Nheinftaffel (Neufj—©üffelborfer Nhein- 
ftabion) fah ber oorjährigen Smeiten, Seffcn-Vreufjen, por Köln 99 
in Sßnt. „Quer burch Vochum" holte fich burcf) ©isgualifilation 
feines ©egnets ber ©ffener fehwarj-weifeen ©. u. ©. Vochum. ©ie 
©resbener ©taffcl „Nunb um ben grofjen ©arten“ cntfdneb ©uts 
Nluts ©resben mit nur acht Nietern Vorfprung por ©resbenern für 
fich. Söeitere ©taffelläufe oon Vebcutung waren: Nlerfcburg—§alle, 
(Sieger: V. f. S. §alle), Quer burch Vreslau (Sieger: V. f. V. Vreslau) 
unb Süt;fd)ena—Setpjig (©ieger: V. f. V. Seipjig). 

Nlit fiebetnber Spannung wirb ber ©tart bes „fliegenben Nlenfchcn“, 
bes finnifchen Saufwunbcrs Nurmi, erwartet. 2Benn biefe Sedan im 
©rud crfcheincn werben, finb bie ©rgebniffe feiner Säufe in Vcrlin 
unb ©üffelborf bereits bclannt. SIber fepiel wiffen wir heute fchon: 
einen gleichwertigen ©egner wirb et in ©cutfcf)lanb nicht finben, benn 
oon bcutfdjcr Nelorbleiftung bis jum SÖeltrctorb eines Nurmi ift noch 
immer ein weiter 2Beg, ber erft überwunben fein wirb, wenn unfere 
Sportbewegung aufgehört hat, eine Nngelegenheit einjelner ju fein. 

burgifche Kreismcifter ©iet; (^riefen), als 7. wicberum ein neuer Nlann 
Sjuf-Sahn (©traubing), bann Nlarp (©henrnih), bem Nofemann (Vres- 
lau), Nlälelburg (©chöneberg) unb ber ©pmeifter Vräfede (©chöneberg) 
folgen, ©er Nlannfchaftslauf ergibt einen überlegenen Sieg bes £. u. 
©p. V. ©chöneberg mit 48 por ©gmöe. ©achfenhaufen-Srantfurt 
a. NI. 58 V- unb Vertiner ©urnfportperein Briefen 70 V*> Vorwärts 
(Vreslau) 75 V. 3m SSettbewerb ber Kreismeifterfd)aften tonnten bie 
Vranbcnburgcr ben erften ©ieg heimnehmen, währenb Nlittelrhein 
unb Vaben bie ^piähe belegen. 

©ie ©rgebniffe finb: ©cutfd>er Nleifter: 38. Kohlhaas (©. V. 
1847 ©üffelborf) 25,11,4 Nlin., 2. ©sluche (©. V. NItenbauna, Ober- 
wefer); 3. Krale (©. V. Olpolba); 4. Neid)ert (©. V. Vittoria, Kronau 
in Vaben); 5. Nlad (©. ©. ©. ©tuttgart); 6. ©ich ($p. Seiefen-Verlin); 
7. §uf ($P. Sahn 1863, ©traubing-Vapern); 8. Nlarr (So. ©hemnil;- 
i)ilbersborf); 9. Nofemann (©P. Vorwärts-Vrestau); 10 Nlälelburg 
(©. u. ©pp. Verlin-©d)öneberg.) Von 110 Säufern gingen 91 burebs 
Siel. Vereinsmannfchaften: 1. Verlin-Schöneberg 48 2. 
Sranffurt a. Nl.-Sachfenhaufen 69 V-, 3. ©P. Sriefen-Verlin 70 V-. 
4. ©P. Vorwärts-Vreslau 75 V., 5. ©urngemeinbe Kaffel 96 V. — 
Kreismannfcbaften: 1. Kreis Illb (Vranbenburg) 27 ^., 2. Kreis 
(Nlittelrhein) 45 V-, 3. Kreis (Schwaben 48 13. 

§aUenrelorbe. §öchftleiftungen beutfeher ©urner bei 
Sfatlenfportfeften. ©ie im pergangenen SBinter peranftalteten 
Sallenfportfefte pon Vereinen ber ©eutfd>en ©urnerfchaft haben aufjer 
bem ungemein werbenben SBert jum ©eil Seiftungen gejeigt, bie bie 
§öchft(eiftungen aus bem fportlichen Sager erheblich überbieten. SOenn 
man berüdfichtigt, bah bie ©eutfcfjc ©urnerfchaft erft feit einigen 3af)ren 
baju übergegangen ift, bie ©pejialifierung in ben einjelnen Übungs- 
arten mehr als früher ju pflegen, fo müffen bie ©rfolge befonbets hoch 
eingefebätd werben. Sn ber ©eutfehen ©urnerfebaft fowot)! als auch 
bei ben ©portoerbänben werben SjaKcnböcbftleiftungen bisher nicht 
geführt. Vei bem Umfang, ben bie §allcnfefte in ben lebten Sahten 
angenommen haben, bürfte es fich aber empfehlen, auch 3*efe alljährlich 
in ben Sjallcnwettbowerben erjielten Seiftungen befonbers ju beachten 
unb als §altenhöcbftleiftungen anauerlennen. Sn ber V. S- am Nlittag 
hat §ans Vorowi! als erfter oerfucht, auf ©runb umfangreichen ein- 
schlägigen Nlaterials eine Sifte ber Sallcnhöchftleiftungen oon Nlitglie- 
bern ber ©. ©. V. jufammcnjuftellen. Seft fteht, bah ^e ©urner in 
ben Saufübungen bem SBettbewerb mit ben ©portleuten nicht ftanb- 
halten tönnen. Sn ben TOürfen unb 311m ©eil in ben ©prüngen finb fie 
ihnen jeboch ebenbürtig, wenn nicht überlegen, was bie naebftehenbe 
Sifte beutlid) 3um Nusbrud bringen bürfte: 

©urner: ©tabhodjfprung: Negener (©ortmunb) 3,72 m; 
§ochfprung: SHharbt (Sübenfcheib) 1,81 m; §ochfprung ohne 
Nnlauf: §ohenbahI (©ortmunb) 1,52 m; 28eitfprung: SBenle.r 
(Sölbe) 6,68 m; Kugel flohen: Singnau (©ortmunb) 13,35 m; 
©teinftohen: Singnau (©ortmunb) 9,75 m. 

Sportler: @tabf)od)fprung: Stiele (§annooer) 3,60 m; Soch- 
fprung: llafemann (Kiel) 1,85 m; §ochfptung ohne SInlauf: 
Schumacher (Hamburg) 1,45 m; SBeitfprung: Hornberger (Kreuz- 
nach) 6.82 m; Kugelftohcn: Hähnchen (Verlin) 13,24 m; ©tein- 
ftohen: Nlüller (Sörnborf) 8,37 m. — Sn erwähnen ift, bah 13afemann, 
Stide unb Hornberger ebenfalls ©urner finb. 
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K*cisgelänbelauf bcs rtjcinifctjcn JurnEtuifcs. S?of)If)oas 
(©üffelborf) STieifter bcr 1. Klaffe. Köln-9ltppcs ftcllt 
ben ©leger ber 3lebenEIaffe. ©et 18. 2lpril brachte in 9?cmfd)eib 
bie Slustragung ber 33leifterfcf)aft im ©elänbelauf über neun Kilometer 
für bie rtjeinifcfjen Sumer. Slus allen ©aucn waren jafylreicbe 92lel- 
bungen erfolgt, ©ie SBegeftrccle bereitete burcl? il)re jat)ltcicl)cn Stei- 
gungen 5iemlid)e ©cljwierigtciten. ©ie ©tgebniffe ber Säufer finb als 
überaus gut ju betrachten, finb fie bocl> ben beften Seiftungcn ber Sur- 
nermeifter 1925 gleichäuftellen. gabireiche ßufchauer umfäumten bie 
SBegeftrecte, befonbers am giel wohnten oiele ben ©nblämpfcn bei. 
Kohllmas Eonnte im ©nbfpurt mit Sruftbreite übet Schauenburg 
(§ün)ee) Sieger bleiben, ©et oorjährige Kreiswalblaufmcifter Säet 
(Stolberg) tarn als Siebenter burch bas giel. 2lls Slannfchaftsfieg 
Eonnte ©üffelborf 47 ben 1. ^lats belegen. Sarmen würbe 2. unb 
Seuenaht So. 3. 3n ber SebenElaffe, bie eine SaufftrecEe oon fechs 
Kilometern ju bewältigen hotte, würbe Sücterath oon S. u. 5.- 
Kl. Köln-21ippcs 1. in 21 Slinutcn, nachbem er ebenfalls um Sruft- 
breite Sllbctbing oom ©Iberfelber Surnoerein fchlagen Eonnte. ©cn 
Slannfchaftsfieg errang ©chwarä-©olb Stoppenberg mit 22 ?punEten. 
©s folgten ©Iberfelb unb 9leu^ (Stllg. S. u. S. S.) ©ie ©rgebniffe 
Sjaupttlaffe: 1. Kohlhoas (So. ©üffelborf 1847) 33,2 911in.; 2. 
Schauenburg (So. §ün*e), Sruftbreite jurücE; 3. Simon (So. 2lnrath) 
33,48 93Ein.; 4. 9?ögels (So. SBermelsEirchen), 34,44 Slin.; 5. Stangs 
(So. 1846 Sarmen) 34,59 SJin.; 6. Sacr (So. Stolberg) 35,10 Stin.; 
7. ©ffer (So. Stprum); 8. Obenthal (So. 1846 Sarmen); 9. ©elcuoe 
(So. 1847 ©üffelborf); 10. Sipel (Sbb. 9?emfcheib). Stannfchafts- 
fieger: 1. So. 1847 ©üffelborf 22 ¢., 2. So. 1846 Sarmen 24 ¢., 
3. So. Seuenahr 43 ¢. SebcnElaffe: 1. KücEeratf) (S. u. (J.-Kl. 
Köln-2tippes) 23,21 Slin.; 2. Sllbctbing (So. 1899 ©Iberfelb) Sruft- 
breite jurüct; 3. Költgen (So. Slnratb) 23,35 Stin.; 4. Suh (S. f. £. 
Schwarj-©olb ©toppenberg) 23,36 Slin.; 5. Sullmann (S. f. S. 
Schwatä-©oIb Stoppenberg) 23,37 9Rin.; 6. §ochbahl (33. f. £. 
Schwat3-©olb Stoppenberg); 7. Sanfcn (2111g. S.-u. ©po. 2leuh); 
8. 3ung (2lllg. S. u. Spo. Sleujf); 9. ©e Sreper (21.S.S. Kuhrort) 
10. SöicEert (So. 1846 Sarmen). Slannfchaftsfieger: 1. S. f. £. 
Schwarj-©olb Stoppenberg 22 ¢^ 2. So. 1899 ©iberfelb 36 ¢^ 
3. 2lllg. S. u. Spo. 2leu6 40 ¢. 

t>anbballfpicl um bie weftbeutfehe Slleifterfchaft ber Sumer. 
SBeftfalen gegen Slhointont». Surngem. SHtten 1848—^ So Kre- 
felb Oppum 2:3. 1. Daib^eit 1 : 0 für Söitten; 2. Sjalb^eit 1:1; 
3. ^albjeit 1 : 3 für Krefelb-Oppum; 4. Sjalbjeit 2 : 3 für Krcfclb- 
Oppum. — ©er 2Beftfalenmeifter unterliegt bem 9lhe*nEonbmeifter. 

©as gwifchenfpiel um SBeftbeutfchlanbs §anbballmeifterfchaft fanb 
als 2Biebert)olungsfpicl am Sonntag, ben 18. 2lpril, in Krcfelb auf bem 
¢(0(56 bes $0. Krcfelb oon 1855 ftatt. ©cm Kampf wohnten über 2000 
gufclmuet bei. ©as SBettcr war herrlich; ber ¢10(5 gut. SBitten hot 
SSÖahl unb nimmt bie beffere Seite. Krcfelb wirft an unb oerliert fofort 
ben Sali. SBitten jeigt fchönes gufammenfpicl, Eommt aber nicht über 
bie 2lbfeitslinie bes ©egners. Krcfelb fpielt ftarE törperlich, was bcr 
©chiobsrichter unterbinbet. 27ach fünf Sltinuten wirft Krefelb einen 
fcharfen SBurf aufs Sor, ber bicht unter ber Satte enbet. 

®as Spiel wirb lebhafter. Salb ift bas Sor oon Krcfelb, halb oon 
^Bitten in ©efahr. ©inen 16,50-m-Sall hält TOittens Sorhüter ficher. 
2lus einem Sorftof; wirft ber Halbrechte SOittens in ber 15. 23linute bas 
erfte Sor. ©as Spiel bleibt weiter oerteilt Scharfe SOütfe aufs Sor 
werben oon ben Sorhütern gehalten. ^Bitten ift fpielerifch beffer, hoch 
wiegt Oppum bies burch Eörperliches Spiel auf, auch 3eisE Oppum 
größere Slusbauer. Halbheit 0:1. 

21ach 2öieberanfang brängt Oppum; Söitten lägt nach, ©as Spiel 
oerliert an fjmheit. gehn Slinuten ift Oppum überlegen, bann macht 
fich 2Bitten frei. Oppums Sorwart beEommt 2lrbeit, bie er glänjenb 
meiftert. 2luch ein 16,50-m-Sall wirb gehalten, ©ann fpielt fich ber 
Kampf wieber oor SBittcns Sor ab. ®s gibt jwei 16,50-m-2Bürfe. ©er 
brüte 16,50-m-Sall wirb sum Sore oerwanbelt. 1 : 1. Seht wirb bas 
Spiel aufgeregt. Scan brängt auf beiben ©eiten mit Kraft jum Sieg, 
©ine Überlegenheit ber Oppumcr ift nicht ju oerEenncn. gum Schluß 
Eommt SÖitten mächtig auf. ©ine äiemlich fichere Sorgelegenheit wirb 
ausgelaffen. ©in ©urchbruch fchafft einen gefährlichen 2lugenblicE oor 
^Bittens Sor, bann ausgeglichenes Spiel bis 311111 Schluß. 1 : 1. 

©a bie ©ntfeheibung fallen muh, tritt Spieloerlängerung ein. Kre- 
felb-Oppum hot 2öahl unb nimmt bie beffere Seite, ©leich jieht bet 
Soll oor ^Bittens Sor. ©er Otechtsaufjen fteht frei, gibt ben Soll an 
ben Halbrechten ab, ber Sor wirft. 

2 : 1 für Krefelb Oppum. 
StBitten brängt, erreicht aber nichts, ©leich barauf wirb ein 16,50-m- 

Sall 311 m brüten Sor oerwanbelt. 
2Uü 3:1 für Krefelb-Oppum gelü’s in bie Hoheit. 
^Bitten holt ein Sor auf, jeigt noch einmal gutes Spiel, bann Schlug. 

Krefelb-Oppum hot mit 3:2 ben Sieg baoongetragen. ©rnreiter 
(fJronEfurt) leitete bos Spiel. 
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Seichtatfüctifchcr SnbuftrieftäbtewetlEampf ©ffen-©ortmunb- 
Sochum. ©ffen überlegener Sieger. 0n ber Stabionanlage bes 
Surn- unb ©portoercins Sochum fanb Sonntag, ben 2. 2Tiai, bie erfte 
SBiebctholung bes im oergangenen gahrc ins Scben gerufenen leidü- 
athletifdficn SBcttEampfcs ber btei Stäbte ftatt. 3000 gufefjauer waren 
etfebienen. ©r. SBeinftein-Sochum unb ©chlof;macher-©ortmunb 
leiteten bie Scranftaltung fehr gefchictt. Scfonbers in ben Häufen ent- 
wictelten fich fpannenbe Kämpfe, wie benn überhaupt troh bcr frühen 
Sahresäcit fchon beachtenswerte Sciftungen geboten würben, 3. S. bcr 
Speerwurf bcs ©ortmunbers Sleijborff 53,50 m, bcr TBeitfprung oon 
©ictcl-©ortmunb mit 6,45 m ufw. ©es Sormütags hatte ein Hanbball- 
wettfampf Sochum-©ortmunb ftattgefunben, ber 3 : 3 enbete. 

©ie ©rgebniffe finb: 1. 800-m-Hauf: 1. ©ortmunb (gunntjoff), 
2 9?5in. 07 SeE.; 2. ©ortmunb (Kette); 3. Sochum. 2. Speerwerfen : 
1. ©ortmunb (JKetjfcorff) 53,50 m, 2. ©ffen (SlainEa) 43,23 m, 3. ©ffen. 
3. 100-m-Hauf: 1. ©ffen (SKoft) 11 SeE., 2. ©ffen (©reibE>ol3) 2 m 
3urücE, 3. ©ortmunb. 4. SBeitfprung : 1. ©ortmunb (©ictel) 6,45 m; 
2. ©ffen (SBalraffen) 6,39 m; 3. ©ffen (Stern) 6,30 m. 5. 1500-m- 
Sauf: 1. Sochum (Steiges) 4,23 2/10 Slin.; 2. ©ffen (Serbecf); 
3. ©ortmunb. 6. 4 X 100-m-Staffel: 1. ©ffen (©ubbat, ©rimme- 
bahl, 22loft, ©reibhols) 45,1 SeE.; 2. Sochum 25 m 3UtücE; 3. ©ortmunb 
einen weiteren ‘/2 m 3urücE. 7. 400-m-fiauf: 1. ©ffen (©rimmebahl) 
54,2 ©et.; 2. ©ortmunb; 3. ©ffen (©ubbat). 8. ©isEuswerfen: 
1. ©ffen (Sloct) 34 m; 2. ©ortmunb (Schröber) 29,23 m; 3. ©ortmunb. 
9. 5000-m-Hauf: 1. u. 2. ©ffen (SBolff unb $)e\te) 18 : 29,1 935in.; 
3. Sochum. 10. Hochfpoung: 1. ©ortmunb (Schmeüer) 1:67,5 m; 
2. Sochum 1 :65,5 m; 3. ©ffen (Seuloh) 1,65 m. 11. 3X1000"m" 
Staffel: 1. ©ffen (Kohlcrt, gahnhofer, SerbecE) 8:27,2 KUn.; 
2. Sochum; 3. ©ortmunb. ©nbergebnis: 1. ©ffen 52 ^nEte, 
2. ©ortmunb 71 ^nEte, 3. Sochum 84 ¢1111110. gum 3weiten Siale 
gewann bamit ©ffen ben Snbuftrie-StäbteEampf. Son ben erften Sie- 
gern (teilte ©ffen mehr als bie Hälfto* nämlich 6, ©ortmunb 4 unb So- 
chum muhte fich mit ©teiges' 1500-m-Sieg begnügen. 

(Sdjadjccfc freö „SkrF 
Searbeitet oon ©. Sollmer 

9lufgofec TIr. 11 
Son g. 91. SeuEomm, Subapeft 

a b c d e f g h 

abedetgh 

SBeih sieht unb feijt in 5wei gügen matt. 

Stellung ber Steine: 
2Beih: Ke6; De2; Sh5; B (2) c3, E2; (5) 
Schwärs: Ke4; B (5) d4, d5, e3, f5, g4; (6) 

einige IBinfe für Sinfönger: 
1. ¢artieeröffnungcn gefchehen am oorteilhafteften mit ben Sttttcl- 

bauern, um ©ame unb Säufer ins Spiel su bringen. Serfrüfüe 2ln- 
griffe mit ber ©ame führen su Sempooerluften unb oerhelfen bem 
©egner sur gigurenentwictlung. 

2. ©ie fchwächften ^nEte bes Srettes finb £2 unb f 7unb c2 unb c 7, 
ba fie nur burch ^«u König besw. bie ©ame gefdmtjt finb. SEan oetfuefü 
beshalb balbigft su rochieren unb oermeibet Qualitätsoerlufte bureb bas 
berüchtigte Springeropfer auf c7 besw. c2. 

3. Schliche bich einem Schachoerein an, um in ben oetfehiebenen 
Klaffen mit ftets wechfclnben ©egnern sur Spielftärfe su gelangen. 
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löfung 5er Sfufgofte Tlr. 9 
(Sn&fpiclftuMe »on g. ®oraocc.) 

1. Bc6 — c7 1. 2b5 —c6 + 
2. Bb7 — b7! 2. 2c6 X b7 + 
3. Ka8 — b8 3. Ka6 — b6 
4. Bb4 — b5! 
unb 28ei^ gewinnt, ba bet c-Sauet nic(>t ju Ratten ijt. 

9tict)tige fiöfungen fanbten ein: gdij £ibif4), Swictau i. Sa. 
(Tiufg. 8 u. 9); §aiftcnbacf), S?öln-0üiä (2lufg. 6 u. 7); granj ©icrii, 
23onn (SJufg. 9); §ans ?!u^e, ^refeburg, Sfcbecfjo-SlotoaEei (9); 
§. Ktaufener, 93t. gigueras, Sornella (Spanien). 

3(uf(öfungcn 6er Löffel in Äefi 2 

Dua6rof 

©etränE 

93täbcf)enname 

93iene 

93efeftigungsteil 

3ttagtfd?eef 

w e i n 

E m m i 

I m m e 

N i e t 

3(n meljrere Ginfenöer: 
Sn Siufgabe 8 fcfjeitert bet pielfad) angegebene Sedäug Dc2 — E2 

an Scf)tt>. Td8 — a8, woburcf) weitere 93tattäüge (»infällig werben. 
©eutfcl>er Sc()ac()gruf5! 

Sweets 93i!bung einet größeren Scljadjgemeinbe bitten wir unferc 
Sefer um Beteiligung an einem ^roblemlöfungs-Surnier, bas mit bem 
93tät5^eft 1927 beenbet fein wirb. Sicr XurnictDctlauf ift fo »orgefeljen, 
ba^ für jebe richtig gelöfte 9lufgabe bis sum 30. 93tar} 1927 bem 
Xinfenber 2 BunEte gutgefebrieben werben, ©ie Reihenfolge ber BunEtc 
entfpricf»t ben ^Preisträgern. 2lls 'preife finb ScbachwerEe, Spiele ufw. 
oorgefehen. — gür bas Tluffinben einer Stebenlöfung fowie für ben 
Racbweis ber HnlösbarEeit einer Slufgabe werben 4 punEte gutge- 
fct)rieben. ©ie erfte Rufgabe ift porliegenber gweisüger 9tr. 11. 

©ie Schriftleitung. 

Sjerr Otto S?aeffer (SS2B., $.S., 93türoben) ging im 93teifter- 
ichafts-Xurnier als Sieger hrrooc. ©em Olteifter unfere hrrslichften 
©lüctwünfche! 

24. Ottärj 1926. Siemens-Schach-SIub 93tünchen. 

^öffelfprung 
Son 21. S? u n s e 

pur te bu (traft hö tie fen 

bh bem bu mels willft mufet ge hen big 

pur gleich glut lüf ftir Ie Eüf fen mufe 

fchiff bei him al be un hen freu ge 

in nc ber ne a ne hen fic fe 

bh 

fon 

bem benb bu ner freu ber ben willft 

er bein lei feen be bes te foil 

hers mufj por fee fen bei unb ech a 

le le ner frie be fä lie in rech 

erft ben wif be ben te benbs 
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©ü&enrä’ffel 

Richts halb su tun ift ebter ©eifter 2lrt. (Töielanb.) 

l.Raioität. 2. Sfar. 3. ©h°leta- 4. Xenber. 5. Salome. 6. §erobot. 
7. 2ltlas. 8. Sombatbei. 9. Baltimore. 10. Sdfig. 11. lllfter. 
12. Xantieme. 13. Peberfall. 14. Rimrob. 15. Srene. 16. Salut. 

(Srffärung 
6ee( ßrrofenö t»on Sefi^ern oerfdjicöcnrr ©ot^en. 

©ie brei ©egenftänbe a, b, c Eönnen an bie brei perfonen I, II, III 
auf fechferlei 28cife perteilt werben. Schreibt man nämlich ^cn f114' 
Buchftaben a, b, c benjenigen an erfter, jweiter ober britter Stelle, 
mit bem ber oon I, II ober III genommene ©egenftanb beseiefmet ift, 
fo ergeben fich bie 6 burch Permutieren ber Buchftaben a, b unb c ent- 
ftebenben Xripel. Bei jeber ber 6 möglichen Berteilungsarten tommt 
eine anbete Summe ber fortgenommenen Spielmarten, alfo auch eine 
anbere 2lnsahl ber auf bem Xifd» liegengeblicbenen heraus, wie aus 
folgenber Xabelle erfichtlicf) ift: 

fechs Berteilungsarten leicht im ©ebäetünis behalten s« Eönnen, hot 
fcf»on Bachet einen 9Kerfpers angegeben. Rimmt man ftatt ber erften 
brei Buchftaben a, b, c bie erften BoEalc a, e, i, fo läfjt fich bie Besiefmng 
ber Refte su ben Berteilungsarten burch ben folgenben Bers behalten: 

Par fer, Cesar, jadis, devint, si grand, prince. 

©ie hierin enthaltenen SBorie bsw. Sßortpaare besieben fich, Reihen- 
folge nach, auf bie Refte 1, 2, 3, 5, 6, 7. §at man fo aus bem übrigge- 
bliebcnen Reft bas SSort ober Slortpaar bes OTlerEoetfes, fo geben bie 
beiben batin enthaltenen BoEale ber Reih« nach an, welchen ©egen- 
ftanb I unb welchen II genommen hat, woraus bann oon felbft folgt, 
welchen ©egenftanb III genommen hat. SBaten 5. B. sam (Spicl- 
marfen liegengcblieben, fo gibt ber OKertocrs bas 28ort „Cesar“ ©a 
e ber sweite, a ber erfte Botal bes 2llphabets ift, fo hat I ben sweiten 
©egenftanb, II ben erften, alfo III ben britten genommen, ffiaren 
fechs SpielmarEen liegengebliebcn, fo ergibt „si grand“, baf; I ben britten, 
II ben erften, alfo III ben sweiten ©egenftanb genommen hat. Ough- 
treb, beffen „Mathematical recreations“ in Sonbon 1653 erfefnenen, 
gab als gebächtnisteclmifcbes Hilfsmittel ftatt bes Bacf»ctfchen fransö- 
fifchen Berjes folgenben lateinifchen Bers: 

Salve certa animae semita vita quies. 
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33ücftermarft 
©ae jujetic 0c^altungsbuc^. ^ünfätg etptobte 9?a- 
btofcf)aItungen gut 0dbftanfertigung Don Smpfängctn 
unb 93crftättetn aus läuflidjen'Stnädtdlen aon §anns 
©ünt^er. halbleinen 8 9JU. ^randfj'fcfje 93erlagsbud)- 
I)anblung, Stuttgart, 
SBäfjrcnb bas erftc „Scljaltungsbucf) für 9?abioamatcure“ DOtjugsweife 
einfache Kciftall- unb ?!öf)cenfd)a[tutigcn brachte, bie ben Anfänger 
at[rnä!)Hcf) in bas ii)m neue ©ebiet entführen follten, ift bas »orltegenbe 
Sucf) faft ganj bem OTcfntötncrtempfänger unb jenen S?unftfcf)altungcn 
genribmet, bie mit mög(icl)jt »enig 9töi)ren bie SBirtung eon 3Hel;i-- 
roinengeräten ju erjieien jucken, ©ataus ergibt jid) non feibft, ba^ fici> 
„©as ätpeite ®cf)altungsbucf)“ nicf)t an Slnfänger, fonbern an ben por- 
gef(f)rittenen jjunifveunb menbet, bem bie ©runblagen ber Smpfangs- 
ted>nit aus eigener Arbeit bereits pertraut finb, fo bafe er fiel) — geftüijt 
auf feine @rfai)tungen — aud) fdjmierigeren Aufgaben jumenben tann. 

©ie SBafferturbinen. ®on ©tpl.-3ng. poll. 
95oIIftän&tg neu bearbeitet non ©ipl.-3ng. SmilSreiber, 
93aurat in S?arlsruf)e i. 93, 93anö I: Allgemeines, ©ie 
^reiftral)lturbinen. 92lit 86 2lbbilbungen. 126 Seiten. 
Sammlung ©öfcl)en 93anb 541. 93anb II: ©ie Hber- 
bruetturbinen. Alit 75 Slbbilbungen. 128 Seiten. Samm- 
lung ©öfefjen 93anb 542. SSalter be ©rupter & So., 
93erlin 9Ö. 10 unb Seipjig. 1926. ^3reis: pro 93anb 
1,50 92!f. 
©er in ben Kriegs- unb erften 9tad)triegsjat)ten i)errfcf)enbe S^piden». 
mangel in ©eutfd)Ianb i)at bie SSebeutung ber eint)eimifd)en SBaffer- 
fräfte für bie Sr^eugung pan eleftrifdjem Strom für Seiend)tungs- unb 
ftraftpeeforgungsjtoecfe, auef) für eiettrocf)emifci)e Einlagen, ju Harer 
Srtenntnis gebracht, unb cs finb unter bem Sroang biefer Serf)ältniffe 
eine 9ieii)e grofjet SBafferfraftaniagen in ©eutfcf)Ianb entftanben. 
ferner ergab fiel) fjanb in i)anb mit bem Slusbau großer fjiüffe unb 
Ströme 511 Sertebrsroafferjtrafjen bie 9BogIid;feit unb ®eiegent)eit jur 
yusnüljimg mittlerer unb grofjer 28afferträfte unb fddiefjlid) mirb fid) 
aud; bie SieMrifijierung ber beutfefjen ®ifenbai)nen auf ben S)aupt- 
oerteljrslinien größtenteils auf bie Stromlicferung aus fpeid)erfäf)igen 
SBaffertraftaniagen ftütjen. 
®s mirb gejeigt, mie ber feßarfe SBcttbemerb jmifdjen ©ampf- unb 
SBafferfraft ju Setbefferungen ber 2üafferfraftmafd)inen unb ju neuen 
Sauformen geführt l;at. 

©cutfcljc 92leiftcr 6er Tlaturroiffenfcljaft un6 
©edjnit. gleite oermelitte Oluflage oon “iprofeffor 21. 
S?iftner. (Sammlung ^öfel, 93an6 102/103). I. ©eil: 
8°, 198 Seiten, Spreis 2,50 m., II. ©eil: 8°, 212 Seiten, 
93reis 2.50 23lt. 93erlag 3ofef S?öfel & ^rie^ricl) duftet, 
S?.-©., 23lünd)en. 
3n meifterßafter, Jnappet fjorm fd)ilbert ber Setfaffer bas Seben bet 
großen ©eifter ber ©eeßnit, gefd)icf)tlid) aneinanbergereil)t, unb oor 
unferen Slugen entfteßt ein ©efamtbilb ber ©rtenntnis, bes Singens 
unb bes Stüßens um ben teeßnifeßen gortfeßritt. Siänner mie ©uten- 
berg, Senefelber, Sorfig, Strupp, Seis, iß. P. Siemens, Sopernicus, 
Siepler, p. ©ueride, fieibniä, §eIml)oIß ufm. treten lebenbig in bie ®r- 
feßeinung, moburd) fd)on ber erfte Sanb einen fo großen Srfolg erjieit. 
©ie I)übfd)en Silberbeigaben geben Siibniffe unb Süften aus bem 
Sßrenfaal bes ©eutfeben SJJufeums in 3Jlüließen mieber. 

©as SBeltreicl) 6er ©eefmif. ®nta>ictlungun6©egen- 
mart oon 2lrtur 5urft, 3. 93an6. 1926. 93erlag Ullftein, 
23erlin. 
©er Serteßr auf bem 2Baffer unb ber Serteßr in ber Suft. SBenn mir 
eine turje 3nßaltsangabe geben, fo fann fie bem fiefet feßon ein jiem- 
iießes Silb bes reicßßaltigen Snßalts biefes großangclegten SBertes 
geben: fjlüffe unb Kanäle, ©ie §äfen. ©as Scßiff („0m 2tnfang mar 
bas Scßiff“.) Scßiffslcntung. Scejeicßen. ©er Sallon. ©as lentbarc 
Suftfcßiff. ©as glugjeug. ©s gibt moßl !aum eine Seite biefer ge- 
maltigen ©ebiete, auf benen bie Slenfcßßeit feit Urzeiten getämpft unb 
gerungen ßat, bie ber Setfaffer nießt mit erftaunlicßer Sacßtenntnis 
ausfüßrlicß beßanbelt ßätte. 2luf jeber Seite begleiten oorjüglicße 2lb- 
bilbungen, bie aus allen Seiten unb oon alten Söltern bis in unfere 
©age uns bie SBunbermertc menfeßiießer ©eeßnit anfeßauiieß oermittein. 
Sanbfarten unb Släne peroollftänbigen ben ©inbrud. 2lus ber Jülle 
bes Stoffes fei nur auf Slbbilbungen in großen Siaßen oermiefen, bie 
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uns 3. S. ben Querburcßfcßnitt eines Kiefenoseanbampfers unb ted;- 
nifeße Konftruttionsseicßnungen 3eigen. Slßnlicßes entßält bie Sibteilung 
Suftfcßiffaßrt. 
gebet ©eeßnifer mirb aus biefem 2Ber! reieße Seleßrung feßöpfen. — 

^lipfit für 2lllc oon h^nns ©üntlier. 93erlag 
©teef & ©0., Stuttgart. 393 Seiten ©ept, 443 93il6er, 
©anjldnen6an6 in ©ro^format 16 221t,, geheftet 12 2Jlt. 
51?ann aud) in 13£ieferungen ju je221f. 1,—bejogen toeröen. 
©ie ©runblage aller ©ecßnil ift bie Jpßpfif. ©ie Seßerrfcßung ber Satur- 
träfte ift bie ©atfaeße, auf bie mir gegenüber ben noeß meniger ent- 
midelten Söltern mit 9?ecßt ftolj finb. ©abei ift bas ©nbe ber ®nt- 
midlung noeß gar nießt absufeßen, unb mir merben fießertieß noeß oiete 
munbctpolle ©inge entbeden unb erleben, ©as 28etf foil sum eignen 
Sacßbenten auf biefem ©ebiet anregen; es mill bie pßpfitalifeßen ©e- 
feße fo tlarmacßen, baß 3mcd(ofes ©rübeln über unmöglicße ©inge 
permieben mirb. 

©efcl)icf)te 6cs ^unftgcmcrbcs. 93on ©r. ©eorg 
Selinert, a. o. ‘pfrofeffor an 6er ©eclmifcfien Qotycfyule 
ju 23erlin. Ill: ©as ^unftgemerbe 6er gotifcfien Seit. 
112 Seiten Un6 32 93il6tafeln. Sammlung ©öfcfien 23an6 
926. 2öalter 6e ©rupter & ©o., 93erlin 2Ö, 10 un6 Seipjig. 
1926 ^reis: 1,50 22if. 
©er Setfaffer fcßilbert in tnapper, aber anfpreeßenber gorm, mie Sau- 
tunft, Silbnerei unb Slalerei fieß in ber ©otit entfaltet ßaben unb geßt 
bann jur eigentlicßen ©efeßießte bes Kunftgemerbes über, ©ie Scßil- 
berung bes Sluffommens oon Siß- unb Scßranfmöbeln, ©aufbeden, 
Kronleucßtern, Scßalen, Secßern ufm. ift amießenb unb beleßrenb; 
bas Sücßlein tann jebem Kunftgemerbler beftens empfoßlen merben. 

©enffport, eine Seitfcfjrift für geiftig 9tegfame. heraus- 
gegeben oon Dr. med. Abolf SBeper, 221inifterialrat im 
‘pfreufeifdjen 2öoblfal)rtsminifterium. ^ranctlj'fclie 93er- 
lagsbucf>f)an6lung, Stuttgart, gälirlicl) 6 4,80 221f., 
©injelfiefte 1 221t. 
„®ie reeßte ©at im reeßten Slugenblid“ — bas fennseießnet ben 
erfolgreicßen Stenfcßen. Stancßem finb alle guten Slnlagen in bie 30iege 
gelegt, eine oortrefflicße Scßulbilbung ßat ißm bas nötige SOiffen oer- 
mittelt; unb boeß tommt er nießt 3um Siel. Söarum nießt? ®r ßat ben 
rießtigen ©ebraueß aller biefer geiftigen Kräfte im raußen Seben bes 
SUltags nießt geübt. Siel Seßulb baran trägt unfer iprüfungsmefen, 
bas faft nur ben SBiffensbeftanb feftftellt, aber bie praftifeße Slnmenbung 
gan3 oernaeßläffigt. 
Scßultenntniffe unb Sielmifferei, fo mertooll fie aueß finb, feßaffen es 
nießt; mir müffen logifeßes ©enten lernen, ©as üble Seßlagmort oon 
ber gorberung ber Seit ift ßier einmal am Slaß «nb Dr. med. 
Sllfreb Seper ßat fie ertannt unb ßat es oerftanben, fie in ein iSpftcm 
unb in einen Seßrgang 3U tleiben, bie nießt langmeilig, fonbern im 
ßöcßften Siage anregenb finb. Slit bem pon ißm geprägten Samen 
„©entfport“ bemcift er, mie man eine Sescicßnung, bie in erfter fiinie 
ben Segriff gefteigerter Körpergefcßidlicßteit oermittelt, aueß auf bas 
©eiftige ausbeßnen tann. 

2legerpfpcf)c im Htmal6 am Solialt. 93eobacl)- 
tungen un6 ©rfal>rungen oon gofcpli Jrä^lc S. C. J., 
S?pngo-22lifftonär. 221it 21 23tl6ern. 8° (VIII u. 190 S.) 
^reiburg t. 23r. 1926, in Scintoanö 4,80 22!t. 
©er betannte Sliffionar ßat fieß feßon ftüßer bureß fein Sucß „Steiner 
Urmalbneger ©enten unb panbeln“ über feine 15jäßrige ©ätigteit 
am üoßali einen Samen gemaeßt. «Seine neuefte Seßilberung reißt 
fieß ber erften mürbig an unb läfjt uns einen tiefen Slid in bie Seele 
bes Siegers tun. Semertensmert ift ber ©influf; ber ©angas, ber ©e- 
leßrten, auf bas öffentlicße fieben. ©ie Spracße ift bei aller Sorgfalt 
lebensfrifeß. 

22!ammutleicl>en un6 llrmalbmenfclten in 21orb- 
oft-Sibiricn. 340 Sdten mit 118 21bbil6ungen auf 
©afdn un6 im ©ept. Seinen 16 22U. J. 21. 93toctljau6, 
Seipjig, 
§ofrat ®. 2B. 'Pfisenmaper, langjäßriger Kuftos an ben 300-paläonto- 
logifcßen Stufeen in St. Petersburg unb ©iflis, ßat im Sluftrag bet 
Stuffifcßen Slfabemie ber SBiffenfcßaften an jmei ©rpebitionen tcilge- 
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nommcn, beten Aufgabe es »at, in 2iotbo(t-®ibitien neu entbeefte 
SKammutfabapet ausjugtaben unb ju bergen. 5>cr ausführlichen <3chil- 
berung biefer ©ntbeefungen fieht bie internationale ©elehttenwelt noch 
heute entgegen! ®t ift ber einjige noch lebenbe europäifche Teilnehmer 
an biefen Srpebitionen; ber Krieg unb fchliefjlich Snternierung in 
ruffifchen ©efängniffen oerhinberten 'Pfijenmapcr bisher, feine ®r- 
lebniffe nieber^ufehteiben unb einem größeren Kreis jugänglich ju 
machen, itnb hoch oerbienen fie es ganj befonbers. 
®et erfte 5unb (1901/02) liegt an ber Sctefotofa, ber jmeite (1908) in 
ber polaren Omulacptunbra, beibe toaren nur in monatelangen Keifen 
ju ©epiff, im ©attel, im §unbe- ober Kenntierfcplitten ju erreichen. 
Sine ijolut oon 6000 Kilometer in arEtifcber SBintertälte bei Quect- 
filbergefrierfröften burch Taiga unb Tunbra ift eine Äeiftung, ju beten 
23ollbringung es ungewöhnlicher Slusbauer unb oollcr Eingabe an bie 
Slufgabe bebatf. ipfiäenmaper hielt fich reidhlich anberthalb 3ahr im 
fernften Jlorboft-Sibirien auf. ®r lernte babei eine notbifdhe Sanbfchaft 
oon ungeahnter ©chönheit unb ©rohattigteit lieben. ®r fommt in 
engfte gühlung mit ben Sintoohnern bes Äanbes, gafuten, Tungufen 
unb iamuten, jenen ©tämmen, bie in ihrer Kultur noch Sjunberte oon 
3ahren jurüct finb; Slberglauben aller 2lrt fpielt bei ihnen eine wichtige 
Kolle, auf ber 3agb ocrlaffcn fie fich mehr auf ben oon ben Uroätern 
ererbten gagb^auber als auf ihre Sßaffen. ©ie Slusgrabung unb Ser- 
gung ber Klammute, bie feit 25 000 galuen im Tis gelegen haben, ift 
fehr bemerfenswert. ®er 23erfaffer ift Säger mit £eib unb ©celc unb 
er fanb reichlich ©elegenhcit jur 3agb auf Sbelfalten, Slbler, ©chnee- 
hühner, Sluerhähne, ©änfe, ©chwäne, Sergfchafe, wilbe Kenntiere, 
“•polarfüchfe unb 2BöIfe. 2luch auf Siche, oon benen er ©chaufler oon 
26 unb 34 Snben im Silb äeigt. 33it tönnen biefes wunberoolle 2Bert 
nur beftens empfehlen. 

©ran ©anon. 32lctn 23efud) im amerifanifefjen 
2öun{)crlani) non <2ven S)ei>in. 92iii 10 bunten unb 
38 einfarbigen Sibbilbungen nad? Sfiääen bes 23erfaffers, 
einem Sübnis unb jmei Karten, ©et). 7,40 92tf., geb. 
9,50 325!. 5. 2t. SBrocttjaus, Seipsig- 
©oen §ebin hat oierjig gahre eines ereignisreichen Sehens ben Keifen 
im §erjen oon Slfien gewibmet, wo bie mächtigften SBüften fich breiten, 
bie riefenhafteften ©ebirge fich erheben unb bie größten Ströme ent- 
fptingen. Sr hat mehr erlebt unb gefeiten, als anbern befefneben war. 
2lber bie ©eftauet eines erfchütternben Srlcbniffes burchjitterten ihn, 
ben 28eitgereiften, als er bas SBunberlanb im ameritanifchen ©taat 
Krijona tennen lernte, als er mit einemmal am Kanb bes ©ran Sanon 
ftanb. 1500 Kleter unter ihm raufchten bie grauen gluten bes Serg- 
ftroms. Sjebin hatte burch Kmerita nach Sapan unb Spina eilen wollen. 
Slber biefes auf Srben cinjig baftepenbe Katurwunber feffelte ipn fo 
fepr, bafj er ipm brei 28ocpcn wibmete. ©ie gruept biefes Sefucps ift 
bas in 2Bort unb SBilb peroorragenbe 28ert, bas foeben erfepienen ift. 
©et ©ran Sanon ift bas riefenpaftefte Sefebucp ber Srögefcpicpte, bas 
lücfcnlos gaptmillioncn umfpannt. Kirgenbs tann man bie uner- 
meßliche ©cpöpfungstraft ber Katur beffer beobachten als pier, wo ein 
giuß einen 1500 Kleter tiefen, faft fentreepten Sinfcpnitt in bie Stbrinbe 
gegraben pat, wo man einen Slid wirft in bie „Singeweibe“ unferes 
Slaneten; — Klenfcpenwert oerfepwinbet bagegen in niepts. 
©as Sanb um ben ©ran Sanon mit feinem Knflang an bie SBüfte ift bie 

§eimat uralter freiet Snbianerftämme. 5eutc leben nur noep tümmer- 
licpc Kefte, bie oor ben neugierigen SBeißen ipre einft heiligen Tänje 
für Selb auffüpren. 
gebet greunb ber Katur wirb biefe erfte cingepenbe ©arftellung bes 
©ran Sanon hoepfepäßen, jumal fie oon ©oen §ebin ausgept, bem be- 
geifterten greunb bes beutfepen Soltes. 

©ic §eimat. 22!ttteilungen öet SBcteine für §cimat- 
tun&e in Krefd!) und Her&ingen. 
§eft 1 bes 5. gaprgangs biefer oortrefflicpen geitfeprift bringt einen 
ftimmungsoollcn Suntbrud. „giamme empor!“, Seftciungsfeier in 
Krefelb am Kbenb bes 1. gebruar 1926. 2lus ber großen gülle bes 
©toffes über peimatlunblicpe ©inge nennen wir nur „SOettcrfapnen“ 
oon granj §edmanns mit oielen Kbbilbungen. 

©efun!)i)ettsbücl)Icin. ^erausgegeben uon 325eb.-2iff. 
Dr. 325ie5bad), Setter bes ©efunbljeitsamtes, Kreis 
325üli)eim am 35^ein. grandti’fdie 33ertagsbud)i)anblung, 
(Stuttgart. 
©as unfepeinbare §eftcpen gibt auf 20 ©eiten lurje, aber erfepöpfenbe 
Kustunft über alles, was mit bem menfcplicpen Körper äufammenpängt. 

Kosmos, ^anbtoeifer für 35aturfreunbe. f^randii'jdje 
33erlagsbud)f)anblung, Stuttgart. 
SBir lönnen nur wieberpolt alle Katurfreunbe auf biefe inpaltreicpen 
ijefte aufmerlfam maepen. 

Satrap, 93Iätter für ^t^unbe ber £id>tbilbtunft. ©f)e- 
mifct>e 5abri! auf SUtien (oorm. ©. ©fevering), 23erlin- 
Spinblersfelb. 
2llle greunbe bet Sicptbilbtunft werben in biefen §eftcn ftets neue 2ln- 
regung finben. Klan betrachtet mit Scrgnügen bie muftergültigen 
Kbbilbungen. 

©et SBüdjertourm. ©ini)orn-93erIag, ©ad)au-325ünd)en. 
2Bet turje geiftreiepe Slaubcreien über feine ganje Umwelt lefen will, 
greife jum „Sücperwutm“, et wirb auf feine Koften tommen. 

©ie ^olijei. geitfefnift für bas gefamte ^Jolisei- unb 
Kriminaltoefen mit ©infcfuufe ber Sanbjägerei. ©efdiäfts- 
ftelle: Kamerabfdiaft, 93erlagsgefeüfd>aft m. b. §. 
©ie Solijei ift oielgeftaltig wie bas Seben felbft! ©ie Solijei ift niept 
oerteprsfeinblicp, fonbetn fie förbert ipn auf jebe Söeife. Über biefe 
©ebanten geben bie Slätter gegenüber ben oielfacp falfcpen Slnfcpau- 
ungen über bas SBefen ber ^Polijei einen nüßlicpen Sinblid. 

llnferer Kinbet Spieljeug. ©eutfdies illuftriertes 
^adiorgan für bie ©efamtinterefien bes ©recbflerl)anb- 
toerts. 25erlags- unb ©rudereigefellfdiaft m. b. S)., 
3?aoensburg (3üttbg.). 
©ie wichtige grage ber ©eftaltung bes ©pieläeugs für unfere gugenb 
wirb pier anregenb unb fcpön erörtert. 

3nbo(fei»33enei(f)niö. 
§eft 3 (VI. gaprgang, 3uni 1926). Sin unfere fiefer. ©. 1. — 

Kleffen peißt ©paren. 23on Sng. 3. ®eder. Klit 14 Slbb. ©. 1 bis 4. 
— Seutfcp Äibertät. ©entfpruep. @. 4. — ©ie politifcpen unb fojialcn 
Serpältniffe bes ftäbtifepen ©ewerbes im Klittelalter. Son Dr. SBerner 
SBeffelpoeft. ©. 5 bis 12. — ©er ©treit um Seffemer. Son §erbert 
©idmann. Slit 2 Slbb. ©. 12 bis 16. — Tparattertöpfe aus ber 
©ifeninbuftrie. 3. griebriep ©rillo. Son Dr. griebriep ©cpubert. 
SKit 1 Slbb. ©. 16 unb 17. — Secpenanlagen. ©eperenfepnitt oon 
Sllfreb Keimann. gmifepeü ©. 17. — §ermannftabt. Kacp einer 
Koplejeicpnung oon griß ®öpler. ©. 18. — ©ipfel unb Slbgrunb. 
Koman oon ©regot ©amarom. ©. 19 bis 24. — Sau ber Überlanb- 
jentrale. ©ebiept oon Otto Subwig. ©. 21. — ©entfpruep. Son 
Uplanb. ©. 24. — Tpeater, Kunft unb SBiffenfcpaft. ©üffelborf, 
©. 25 unb 26; ©reiftäbtetpeater, ©. 26; ©ortmunb, ©. 26 bis 28; 
Süülpeim, ©. 28. — ©rei Silber oom SHain. ©. 26 bis 28. — Tine 

gerechte Seurteilung ber Katuroölter. ©. 28. — Snftitut für ©renj- 
unb Sluslanbftubien. ©. 29. — Tine jung-elfäffifcpe Stimme. @. 29. 
— SHeffung mit bem ©epör. ©. 29. — Siffer ober Sapl. @. 29. — 
©as Saarebentmal in Socpum. @. 29. — ©ie §uffiten. ©. 30. — 
©ie beutfepe Sreffe auf ber Slusftellung in ©üffelborf. ©. 30. — 
Karl SKaria oon ffieber unb bie beutfepe Oper. Son Tarl §einjen. 
©. 30 unb 31. — Tecßnifcpe ©ebenttage. ©. 31. — ©roße Slus- 
ftellung in ©üffelborf. II. Klit 4 Slbb. ©. 32 bis 35. — ©er Slufbau 
bes preußifepen pöperen ©epulwefens. Son Dr. §ans £. Kocp. @. 35 
bis 37. — ©entfpruep. Son Kofegget. @. 37. — Sübcd. Son Tiara 
^rieß. SKit 4 Slbb. ©. 38 unb 39. — ©entfpruep. ©. 39. — Ttwas 
über SOafferfprengungen. Son Kftr. SKit 7 Slbb. @. 41 unb 42. ■— 
Turnen, Sport, Spiel, §umotiftifcpes, Kätfel. Silit 2 Slbb. ©. 43 
bis 48. — Sücpermartt. ©. 47 unb 48. 

Herausgeber: Sereinigte ©taplwerte Sl.-©. ©üffelborf. — Serantwortlid)er Hauptfcpriftleiter: i. S. oon SBeeus, ©üffelborf. — 
©rud: Sl. Sagel Slttiengefellfcpaft, ©üffelborf. — gapresbejugspreis (12 Hefte) für Seamte, Slngeftelltc, Slrbeiier bes Konjerns 
©iemens-Kpeinelbe-©cpudert-ünion SK. 9.60 (Tinjelpeft Sil. 0.80) für Hefte mit jweifarbigem ümfcplag; SK. 6.— (Tinjelpeft SK. 0.50) für 
Hefte mit einfarbigem ümfcplag. — ©en Screinigten ©taplwerten niept angepörige Sntereffenten tönnen „®as SBert“ burep bie Soft ober 
burep ben Kommiffionsoerlag Sl. Sage! Slttiengefellfcpaft, ©üffelborf, ©rafenberger Slllee 98, besiepen gegen einen gapresbejugs- 
preis (12 fjefte, mit jweifarbigem ümfcplag) oon Sil. 12.—. Sei Sejug burep bie Sucppanblungen ift ber Sreis bes Tinjelpeftes Sil. 1.20 orb. 
3u ben Sejugspreifen treten noeß bie 3ufenbungstoften. gür unocrlangt eingefanbte SKanuftripte wirb teinerlei Serpflicptung übernommen. — 

©cßriftleitung unb ©efcßäftsftelle befinben fiep ©üffelborf, Sreite Straße 67, wopin alle SKitteilungen ju riepten finb. 
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