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te Folgerungen, bte toir aus J>et 93ern)ir!ltd)ung 
öes Faroes-©utac|>tens für uns ju jie^en l)aben, 
(affen fief) in bte betben furjen Forberungen ju- 

fammenfaffen: ©rö^tmöglic^e Steigerung unferer ©üter- 
erjeugung und fcfwrffte ©infd;räntung bes f)eimifc()en 
93etbrauci)s. $>as genteinfame Siel ift ein möglid>ft 
großer l'tberfctjuf} unferer ooIfsit)irtfd)aftlict)en 2lrbeit. 
S>ie gefteigerte ^robuftion (>at i()ren n)ic()tigften 2(bfa^ 
im Stuslanb ju fudjen, bamit mir bort ©utl)aben er- 
langen. ©ie 93orausfe^ung eines folct) meitgreifenben 
Slbfa^es ift aber eine ausreictyenbe, juoerläffige 
unb fcfjneüe Unterrichtung übet bie Slbfai- 
möglid)teiten. §ier fte^en toir oor befonbers großen 
Schmierigteiten, feitbem uns ber $rieg unb bie aus 
ihm heri,oi:Sc9anSencn 2lbfpertma^nahmen bie 35e- 
obachtung ber fchrittmeife ficf> »ollgiehenben toirifchafi- 
(ichen 3öe(tenttoict(ung mehr als oier Fahre lang un- 
möglich gewacht höben, ©as ift für uns um fo oerhäng- 
nispoller, als ber fttieg bie gangen ©runblagen jtoifchen- 
ftaatlichen ^anbels perfchoben tmt* ®in Slid auf bie 
toeitgreifenben politifchen unb geographifchen Ser- 
fchiebungen bes 2Beltbilbes geigt hier alles, ©ie Sln- 
fnüpfung pon SBelthanbelsbegiehungen ftellt alfo in 
gahllofen Fällen einen pölligen 2teubau bar, unb toenn 
man in biefer 25egiehung fogar pon einem fianbe toie 
Snglanb, beffen 2lachrichtenbienft auch im Kriege toeiter- 
arbeiten tonnte, fagen lann, bafi fich bie Umgeftaltung 
bes toirtfchaftlichen JÜeltbilbes fchneller oollgogen hat, 
als ber 3lachrichtenbienft folgen tonnte, fo toerben bie 
pon uns ju übertoinbenben Schtoicrigteiten erft recht 
beutlich in bie ©rfcheinung treten. 

©ie fomit an uns herantretenben Slnforberungen in 
begug auf bie neue Stfunbung ber SBeltmärtte brennen 
uns um fo mehr auf ben 2täge(n, als es nicht nur bie burch 
bie Sonboner Slbmachungen herbeigeführte befonbere 
Sage ift, toelche uns ben 2Beg geigt, ben toir gehen 
müffen. Sluch fchon oor bem Kriege hat unfere 
Sjeifteng legten ©nbes auf unferer Slrbeit für ben 2Belt- 
martt beruht. 28ir finb ein inbuftrielles 93etebelungs- 
lanb, toelches 9tohftoffe unb auch ^albfabritate einführen 
unb Fertigtoaren ausführen mufe. ©ie 9tohftoffe jeben- 
falls ftehen uns im Snlanb gu einer ausreichenben Se- 
fchäftigung unferer Seoöllerung nicht gut Setfügung, 
©iefer Suftanb ift allerbings burch bie ^riegsfolgen 
(©ebietsabtretungen ufto.) erheblich oerfchlimmert mor- 
ben. 2lber auch frhatt r’ar bem Kriege unb auch nc,<h 5U 

einer Sei^ in ber man auf einen günftigen $tiegsausgang 
hoffte, fanb man Slnlafe, immer lauter unb lauter bie 
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Forberung nach einer befferen Information auf bem 
gtofgen ©ebiet bes ffieltmarttes gu perlangen, gumal 
nachbem toir uns baoon hatten übergeugen müffen, baß 
mir gerabe hier gegenüber gasreichen anberen Sänbern, 
auch falchc Heineren Umfangs, ftart ins Hintertreffen 
geraten maren. ©ie Übergeugung oon ben hier liegenben 
Sotmenbigteiten hatte fo feht unfere gange Öffentlichteit 
erfajgt, bafe bie Färberung bes Slujgenhanbels 
unb bie pflege bes Slachrichtenbienftes faft 
gleichbebeutenbe Segriffe gemorben maren. Feben- 
falls erfannte man im Sachrichtenbienft ein überaus 
michtiges Stittel gut Selebung unferer Slusfuhrtätigfeit. 
©as SSort „2lugenhanbelsförberung“, iebenfalls als 
ftaatliche Slufgabe, hatte früher einen anberen Snhalt 
gehabt. 5n erfter Sinie oerftanb man barunter bie 
Forberung ber heimifchen ©emetbe, um ihre -ßeiftungs- 
fähigleit für ben SBeltmarlt nach Kräften gu fteigern. 
9fian benle ba an bie ©rleichterung ber ©infuhr oon 
9iohftoffen unb ber Slusfuhr oon F^igfabritaten, mie 
fie etma in ber ©ifenbatmtarifpolitil in bie ©rfcheinung 
trat, an ben 2tusbau oon Hanbelsoerträgen, bie ber 2ln- 
nahme unferer SBaten im Sluslanb bie Söege ebnen follten, 
an bie pflege bes technifchen Unterrichts u. a. m. 2llle 
folche 32ta^nahmen füllen heute teinesmegs mehr ben 
gangen Snhalt ber „Slufjenhanbelsföröetung“; fie haben 
ben Sachrichtenbienft als minbeftens gleichberechtigten 
Faltor in ihre 9?eihe mit aufnehmen müffen. 

2Bir mollen uns hier lebiglich mit ber für bie 2111 ge- 
meinheit arbeitenben Sachrichteniätigteit befaffen. ©ine 
Sefcbäftigung mit ben fo überaus oielfeitigen Fe roten 
bes 2luslanbsnachrichtenbienftes in ben inbioibuellen 
Segiehungen ber ©efchäftstreibenben gueinanber mürbe 
gu meit führen, ©iefer leistete Setlehr lommt hier nur 
infomeit in Frage, als feine Slusgeftaltung unter ber 
©inmirlung bes öffentlichen Sachrichtenbienftes fteht. 
2lber gerabe gu biefem Slusbau ber inbioibuellen Sach- 
richtenperlehrseinrichtungen ift bie Sflege bes für bie 
2lllgemeinheit eingerichteten ©ienftes unentbehrlich, meil 
eine Unterrichtung über bie fich überall in ber Sklt ab- 
fpielenben Sorgänge bes allgemeinen SÖirtfchaftslebens 
über bie Kräfte ber eingelnen Unternehmung meit hio- 
ausgehen mürbe, ©elbft bie größten Firmen lönnen 
fich uur Slusfchnitte aus bem gefamten Silbe oerfchaffen, 
ba fie nicht an allen Orten Sertreter unterhalten unb 
ihnen auch äa, mo ihre Sertreter finb, manches perborgen 
bleibt, mas in perfönlichen Serhältniffen ber Sertreter 
unb in fachliche« (Scfnoierigteiten begrünbet ift. 

©te Aufgaben, bie auf bem ©ebiet bes uns hier be- 
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fd)äfttgeni)en 9Tad)rid)ten&ienftes füc ben Stufeen^anbet 
3U löfen finb, werben beutlicl)er werben, wenn wir uns 
ben 2luf~ unb Slusbau biefes §>ienftes näl)er anfel)en. 
32lan unterfdjeibet ben eingetjenben »om ausge^en- 
ben QTadjrictjtenbienft. ©er eingel)enbe berichtet über 
bie wict)ci)aftüd;en 93erl)ättnif]e bes Sluslanbes unb gibt 
bie 9?id)iung an, in ber bie gewerbliche Strbeii für biefes 
2luslanb einjuftellen ift. ©ie Stufgabe bes ausge^enben 
2Tad)rid)tenbienftes ift bie StufHärung bes Slustanbes 
über bie 2öirtfd)oftsi)erhältniffe unb bie 
gewerbliche Seiftungsfähigfeit. Seibe ©ienfte greifen 
natürlich ineinanber unb erganjen fich gegenfeitig. 

5ür einen geeigneten Stusbau eines nach biefen 
beiben Seiten fich betätigenben 9tachrichtenbienftes war 
nun bie Beantwortung ber grage oon grunblegenber 
Bebeutung, wer ber geeignete Sräger bes ©ienftes fei. 
SBenn man fich überaus großen Umfang ber hi?t ju 
leifienben Slrbeit oergegenwärtigte, fo !am man unwitl- 
fürtich ju einer Slntwort, bie ben Staat als biefen be- 
rufenen Präger bejeichnete. ©ie ungeheure fjülte ber 
Sammet-, Bearbeitungs- unb Berbreitungstätigteit, ber 
Sluslunftsbienft, bie Botwenbigfeit ber Sinftellung auf 
bie ftaattiche Söirtfchaftspotitif, altes bas wies auf ben 
Staat als ben Unternehmer hin, beffen sahlreidje im 
3n- unb Stustanb oorhanbenen Organe fner überall bie 
Bermitttung übernehmen tonnten, unb beffen oiel- 
feitige Bejahungen ju anberen Staatsoerwattungen 
unb Staatsoertretungen baju mannigfache 2tact)richten- 
quelten eröffnen tonnten, bie einer prioaten Srtunbungs- 
ftelte oerfchtoffen blieben. Blatt tonnte aber auch nich^ 
an ben Slängetn bes Staatsbetriebes oorbetfehen. ©er 
mit einem folch großen Berwattungsapparat, wie ihn 
ber ftaattiche Organismus barfteltt, naturgemäß oer- 
bunbene bureautratifche Betrieb unb ber bamit ju- 
fammenhangenbe geitoertuft, nicht ju reben oon ben 
burchaus oerftänbtichen Schwierigteiten, bie ber Staats- 
beamte beim ©inftelten auf bie Bebürfniffe ber 2Birt- 
fchaftspraris ju überwinben hat, alte fotche ^emmniffe 
mußten in einer Seit ber fo häufigen unb tiefgreifenben 
Anbetungen ber 2Beltwirtfchaftslage ju ernftem Badt- 
benten über bie Seiftungsfähigteit bes Staates auf bem 
(Sebiet bes 2tachrid)tenbienftes oerantaffen. Als bas 
befte Arbeitsgebiet bes Staates ergab fi<h leßten Snbes 
bie Berichterftattung über weltwirtschaftliche &u~ 
ftänbe, bie nicht häufigen unb plößtid) auf- 
tretenben Betänberungen unterlagen, unb babei 
oor altem bie grünbtkhe unb alte nationalen wirtfchaft- 
tichen Sefichtspunlte berüctfichtigenbe Bearbeitung oon 
2,lachrichten oor ihrer Skitergabe, jumal oon fotchcn, bie 
nicht nur oon oorübergehenbem Söert waren. 

©en Bachrichtenbienft über attuette ©inge, bie atfo 
einen Beftanbteit ber in rafchem S'luß fich ooltjiehenben 
Sntwidlung waren, mußte man anberen (Hinrichtungen 
übertragen. $ier teifteten junächft bie ©ages- unb bie 
f^achpreffe wertoolte ©ienfte. Aber auch ba mußte 
man mancherlei oermiffen. ©er ©agespteffe, bie alten 
etwas bringen will unb bringen muß unb fich babei burcf) 
bie Schneltigteit ber Berichterftattung über einjetne Bor- 
fommniffe unb ©ntwidlungsftabien ausjeichnet, fehlt es 
oietfach an ber Spftematil, bie einen Ausfcfmitt aus bet 
Bkltwirtfchaft, wie ihn ber (Sefchäftsmann haben muß, 
in einer ©arftetlung bringt, welche ber (Hntwicflung fort- 
taufenb unb reftlos folgt, ©ie JJachpreffe, bie fyiet bie 
Süden ausjufüllen geeignet ift, erfcheint häufig in ju 
langen Swifchenräumen, fo baß bie rechtzeitige Aus- 
wertung ber Bachrichten erfchwert wirb. Blan twt es 
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beshalb mit neuen (Hinrichtungen oerfucht, bie fich 
bem Außenhanbetsbienft als ihrer Sonberauf- 
gabe wibmen unb bie Borjüge oon ftaatlicher Bacl)- 
richtenanftalt, ©agespreffe unb 'gachjeitfchrift foweit tun- 
lich tu fich oereinigen tonnten, fo baß fie alfo bie weitgreifen- 
ben Ilnterrichtsmöglichfeiten bes Staates, bie ben (Hreig- 
niffen auf bem Saiße folgenbe Berichterftattung ber ©ages- 
preffe unb bie fr>ftematifd)e Arbeitsweife ber f^achpreffe 
in fich oereinigten. Solche Sonbereinrichtungen finb 
allenthalben in großer 3af)l erftanben, unb jwar treten 
fie in ftaatlid?er, h^It’uuttlicher unb prioater 
©eftalt auf. ©ie prioaten Anftalten mußten in 2lnbetracht 
bes ju oerfolgenben Sieles einer befonberen Aufmertfam- 
teit begegnen, benn man feßte bei ihnen eine beffere 
Anpaffungsfähigfeit an bie Bebürfniffe ber Süirtfchafts- 
praris ooraus. Auf ber anberen Seite aber erlannte 
man, baß fie nur bann ihre große Aufgabe erfüllen 
lonnten, wenn fie in einem großzügigen Aufbau bie 
Greife ber oerfchiebenften Söirifchaftsgruppen ju gemein- 
famer Arbeit oetbanben, bamit bie Belange febet biefer 
©ruppen ju ihrem Becßt tarnen. 

2Beld>e ©eftalt man auch ben Sonbereinrichtungen 
geben wollte, bas eine ertannte man jebenfalls, baß man 
bie amtliche unbbie prioate ©ätigteit ju gemein- 
famer Arbeit jufammenführen müffe, bamit bie 
beiben grunbfäßlich oerfchiebenen Arbeitsoerfahren fich 
mit ihren Borjügen gegenfeitig ergänzten, unb oon 
biefem ©efkhtspuntt hät man im befonberen eine Auf- 
gabe angefaßt, beten Bebeutung mehr unb mehr heroor- 
trat. (Hs galt, bie bas 2Aaterial oom Auslanb her be- 
forgenbe Berichterftattung auf bie Imutifchen AUrt- 
fchaftsbebürfniffe beftens einjuftellen. §ier war früher 
manches oerfäumt worben. 2Jtan überließ es in ber 
Begel bem konful, basjenige nach $«ufe zu melben, 
was ißm mehr ober weniger bet Sufall auf ben ©ifch 
warf. Hjeute geht bas allgemeine Beftreben baßin 
— unb zwar nicht nur in ©eutfchlanb —, bie Auslanbs- 
oertreter über bie Bebürfniffe ber heimifchen 2öirtfchaft 
unb bie Seiftungsmöglichteiten ber eigenen 3nbuftrie 
hinreichenb aufjutlären, bamit biefe Bertreter ihre 
eigene Berichterftattertätigteit planooll barauf einftellen 
tonnen, ©aß man baju bie kenntniffe unb ©rfahrungen 
ber Bertreter ber h^utif^en BHctfct)aftspraris weit- 
gehenb heranjiehen mußte, braucht wohl nicht bes näheren 
begrünbet ju werben. 

Auf biefem befonberen ©ebiet tonnten wir oon einem 
Sanb lernen, bas im Baclwichtenbienft ftets führenb 
gewefen war, nämlich 1)00 Snglanb. ^ier war es oor 
allem bie „Dominions Royal Commission“ gewefen, 
welche in ben erften kriegsjahren fortgefeßt auf bie 
2totwenbigteit einer guten Unterrichtung ber Bericßt- 
erftatter im Auslanbe, namentlich ber amtlichen, über 
bie AMrtfchaftsoerhältttiffe bes Hjeimatlanbes hiuwies. 
©er (Hrfolg, ben biefe Stommiffion alsbalb in ©nglanb 
erzielte, blieb nid;t ohne 2Birtung auch auf bie beutfchen 
(Hinrichtungen, bie wir im einzelnen noch weiter unten 
tennenlernen werben. Aber auch uu übrigen fyat bas 
Borbilb bes englifchen Bachrichtenbienftes ftart anregenb 
auf ©eutfchlanb gewirtt. Sknn wir faßen, baß felbft ein 
Sanb wie Snglanb, bas bie ffäben bes SÖelthanbels 
oon jeßer in ben H)änben gehabt hatte unb beffen Bad)- 
ricßtenbienft im Kriege teiner Unterbrechung unter- 
worfen worben war, fid; bie größte Blühe gab, burcß ben 
Ausbau großzügiger Bachrichteneinrichtungen bie neue 
Bßeltmarttlage einer burchgreifenben unb fortlaufenben 
Unterfucfmng ju unterziehen, wieoiel ftärter mußte fich 
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bann uns ine Übetjeugung aufbtängen, bafe tmt uns ju 
neuen Stnftrengungen aufsutaffen Raiten. Unb wenn mit 
auf btel^anbbabung bes englifeijen 9Iaci)rid)teni)ienftes 
faf>en, beobachteten wir, wie bie amiitefjen (Stellen unb 
bte prwaten Organisationen, narnentUci) bie oon ben 
füfjrenben inbuftriellen Bereinigungen „Federation of 
British Industries“ unb „British Manufacturers Cor- 
poration“) geraffenen, §anb in S)ani> arbeiteten, fo bag 
uns auch ba nachahmenswerte Borbilber eeftanben. & 

Sluch bie gcftfteUung mufete uns eine Starte Slnregung 
geben, baf$ überall im 2luslanbe neue Snbuftrien 
auftamen, bie ihre (Entstehung ben Erfahrungen bes 
2-Oelttrieges »erbantten. Btan wollte für alle Späteren 
Jälle politifcher Berwictlungen unabhängig fein, unb 
oiele Staaten, namentlich Solche oorwiegenb agrariS^en 
Shatatters, hatten auch bas Sebürfnis, bie im Kriege 
erworbenen Kapitalien in inbuStriellen Xlnternehmungen 
anjulegen. Oamit würbe ber uns jur Berfügung 
ftehenbe Slbfahmarft oerfleinert, unb bas um fo mehr, 
als Sich nach bem Kriege alle SöelthanbelsStaaten auf 
jebe irgenb noch 3h erreichenbe ©efchäftsmöglichfeit 
ftürjten, um nur ja nicht ju fpät ju tommen. 

Es war alfo für uns bie böchSte Seit, llmfchau nach ben 
noch nicht oon ben anberen Säubern ausgefcfwpften 
Stbfatjgelegenheiten ju halten. Oie Beftrebungen, jur 
Erreidfung biefes Sieles auch bie prioatwirtfehaft- 
liehe Snitiatioe am Bachrichtenbienft teilnehmen ju 
laffen, finben wir juerSt in einer beutlict) nach aufeen 
heroortretenben 2lrt in ber Sätigteit bes „Oeutfchen 
MberfeebienStes“ in Berlin oertörpert, ber oon 
führenben Seuten aus Snbuftrie, Sjanbel unb Bantwelt 
turj oor Kriegsausbruch gegrünbet worben war unb ben 
Slufbau bes Bachrichtenbienftes auf prioatwirtfehaft- 
liehet ©tunblage unter Beteiligung weitefter 2öittSd)afts- 
treife anftrebte. 3n ber Berfolgung feines Sieles, bie 
Rührung im ganzen Bufjenhanbelsnachrichtenbienft 3« 
gewinnen, inbem er bie amtliche Sätigteit unb bie prioat- 
wirtfchaftliche 3U gemeinfamer Slrbeit oerbanb, fetjte 
er bie ©rünbung bes „Oeutfcljen BHrtfdfafts- 
bienftes“ in Berlin burch, in bem er felbft auf ging, unb 
ber nicht nur ben bisherigen Söirtungstreis bes Oeutfchen 
Überfeebienftes, wenigftens in ber Bachrichtenoerbrei- 
tung, übernahm, fonbern auch ine „Eilbienft ©. m. b. 

eine mit amtlichem Bachrichtenftoff arbeitenbe ©e- 
fellfchaft, in fich aufnahm. Oie Rührung im Bach- 
richtenbienft, welche Somit wenigstens auf einige Seit 
bie Brioatwirtfchaft gewonnen hatte. Scheint nun aber 
hoch mehr unb mehr in bie Dänbe ber amtlichen Stellen 
jurücfjugleiten. Oen erften Berfuch, ben Staat wieber 
hier an bie Spilje ju ftellen, ertannte man im Sahre 
1919 bei bet ©rünbung ber „BufjenhanbelsStelle“ 
bes Sluswärtigen Bmtes, welche fich als ihre wich- 
tigsten Aufgaben geftellt hatte: Slusfchaltung aller ent- 
behrlichen Sroifchenglieber in ber Bermittlung bes 
Bachrichtenbienftes, Unterrichtung unferer amtlichen 2lus- 
lanbsoertreter über bie heimif^en BHrtfchaftsoerhält- 
niffe unb ^injujiehung führender Seute aus ber Söirt- 
fchaftspraris jur Btitarbeit. Oie Slrbeitert biefer Bufjen- 
hanbelsftelle würben aber aüs organiSatorifchen ©rünben 
im Sahre 1921 an bie Sänberreferate bes Buswärtigen 
Slmts unb ben Oeutfchen SöirtSchaftsbienft aufgeteilt. 
Btan hat injwifchen eine [anbere -gPrm gewählt, um 
bie amtliche Rührung im Bufeenhanbelsnai^richtenbienft 
wieber aufjurichten, inbem man nämlid) beim Bus- 
wärtigen 2lmt ein „Beferat N“ errichtete, welches 
gleichjeitig 00m Beichswirtfchaftsminifierium ref- 
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Sortiert. Sn biefem Beferat hat man eine ftraffe Ober- 
leitung. bes gefamten Bufjenhanbelsnadmchtenbienfies, 
wenigftens bes amtlichen, oerwirllicht, unb biefe Stelle 
ift esjbemt auch, :tcc!d:e mir;mehr bie wichtige Bufgabe 
3U erfüllen t>at, unfere amtlichen Buslanbsoertreter 
über bie heimifche Jßirtfchaftslagc fortlaufenb ju unter- 
richten. Oem Oeutfchen SBirtfchaftsbienft hat man 
babei als Sonberaufgabe bie jenfrale Bustunftstätigteit 
übertragen, inbem man wohl in ihm biejenige Stelle 
fah, bie fid) im §inblict auf ihre befonbers enge Bet- 
binbung mit ber 2Birtfchaftspra?is gerabe für biefe 
Slufgabe eigne. Oas Beferat N hat fich nun einen breiten 
Unterbau für feine Säiigteit baburd) gefchaffen, baf? es 
eine Bnjahl oon „Sroeigftellen“ unb „Beichsnach- 
richtenftellen für Bufjenhanbel“ errietet hat. Bon 
ben erfteren finben wir folche in Hamburg, Bremen, 
Blünchen, Bürnberg, Stuttgart unb £eipjig, oon ben 
letjteren Solche in §annooer, Königsberg unb Btann- 
heim. SBeitere Beichsnachrichtenftellen finb im Ent- 
stehen begriffen, fo in Effen, Breslau unb Btaunfct>weig. 
Oiefe Stellen follen einmal bas Beferat in ber Ourch- 
führung feiner oben getennjeichneten Bufgabe, nämlich 
ber Unterrichtung ber Buslanbsoertreter, unterftütjen, 
inbem fie ben geeigneten Bachrichtenftoff aus bem 
Snlanb heran^iehen, im weiteren aber auch bie beutfehen 
SOirtfchaftsfreife über bie Borgänge auf bem Btettmartt, 
nötigenfalls oertraulich, auftlären. 

Bn allen biefen Brbeiten ift bas Beichswirtfchafts- 
minifterium als biejenige jentrale Stelle beteiligt, bie 
bie innerbeutfehen Slirtfchaftsintereffen 311 pflegen hat. 
Buf einem Sonbergebiet arbeitet bagegen bas Beicljs- 
wirtfehaftsminifterium ohne BHtwirtung bes Buswärtigen 
Bmts. Oie §anbels- unb Sollgefehgebung bes 
Buslanbes wirb nämlich oon biefem Btinifterium 
allein bearbeitet, unb bas Ergebnis wirb in bem „$an- 
b els arch io“ oeröff entlieht, welches 00m gollbüro bes 
BeichswirtSchaftsminifteriums herausgegeben wirb. Sau- 
fenb erfcheinen bie einschlägigen Bach rid; ten auch in ber 
„Onbuftrie- unb ^anbels-geitung“ unb in bem 
„Soll-Eilbienft“ bes Oeutfchen Jöirtfchaftsbienftes. 
Sn biefen gnSammenhang gehört auch bie oor einigen 
Btonaten ergangene Bachricht, bafe jwifchen bem Bei^s- 
wirtfehaftsminifterium unb bem Beid>soerbanb ber 
Oeutfchen Snbuftrie eine enge gufammenarbeit 
burch ein Bbtommen gewährleistet worben fei, auf ©runb 
beffen bas Sollbüro bes Beicbswirtfchaftsmimfieriums 
fein gefamtes Blaterial an auslänbifchen Solltarifen unb 
auslänbifcher Sollgefohsobung bem Beichsoerbanb 3U- 
gängig mache. Oie oben genannte Snbuftrie- unb 
^anbels-geitung ift es auch, welche jur Berbreitung bes- 
jenigen allgemeinen amtlichen Bachrichtenftoff es benutzt 
wirb, ber ber Öffentlich feit ohne weiteres übergeben 
werben tann. Oiefem Sweet bienen auch bie oielgeftal- 
tigen Oructfachen bes Oeutfchen BUrtfdwftsöienftes. 

Beben bem lehtgenannten Snftitut finb jwei weitere 
Unternehmungen prioatwirtfchaftüchen Eharatters 
ju nennen, bie fich im Bachrichtenbienft für ben Bufjen- 
hanbel betätigen, nämlich bie „Sransojean ©.m.b.§.“ 
in Berlin unb bie „Oewia (Bereinigung jur S^ötberung 
beutfeher SÖirtfchaftsintereffen im Buslanb)“ in Köln. 
Oie Sransojean pflegt oorwiegenb bie Bufflärung bes 
Buslanbes über beutfehe 2Birtf<haftsoerhältniffe, arbeitet 
babei alfo im „ausgehenben“ Bachrichtenbienft. Oie 
Oewia wibmet fich weniger einer fortlaufenben öffent- 
lichen Unterrichtungstätigfeit burch eigene Beröffent- 
lichungen, als oielmehr ber Beratung ihrer Blitglieber. 

411 



IV. Jo^rg. öoö fficrf Öeff 8 

21 u{5er biefer Sätigfeit amlltcber unb prbater Stellen 
tft bie 22Utt»irEung jroeier „halbamtlicher“ 2lnftalten 
im Slachrichtenbienft bemerlensmert, nämlich bes „3n- 
ftituts für SBeltmirtfchoft unb Seenerfehr an 
ber llniuerfität ^iel“ unb bes „§amburgifchen 
28elt-2öirtfchaft6-2lrchit>5“. ®s finb bas gmar in 
§inficht bes 2tachrichtenbienftes prinatmirtfchaftlich ar- 
beitenbe, aber hoch aus amtlichen 2lnfängen hcroot' 
gegangene 2lnftalten, inbem bas erftgenannte Snftitut 
feinen Hrfprung aus bem Staatsmiffenfchaftlichen Se- 
minar an ber Vieler Uniaerfität, bas anbere aus bem 
Ijamburgifchen Kolonialinftitut ®ie beiben 
2lnftalten h^ten fich mehr unb mehr ber 23efriebigung 
ber 23ebürfniffe ber SBirtfchaftsprajcis gugemanbt, fich 

aber behufs (Srgielung einer flaren 2lrbeitsabgrengung 
gegenüber bem S>eutfcf)en 2Birtfchaftsbienft in neuerer 
Seit boci) mieber mehr auf bie ^Örberung miffenf^aft- 
liehet 23eftrebungen gurüefgegogen. Sie haben fich babei 
im Sahte 1222 gu einer ®emeinfchaftsarbeit gufammen- 
gefchloffen unb ihre beiben Seitfchriften gum „2öirt- 
fchaftsbienft, Söeltmirtfchaftliche Nachrichten“ »ereinigt. 
©iefe tt>öd)entlieh erfcheinenbe geitfehrift behanbelt in 
gasreichen 2luffähen bie großen fragen ber 2öirtfd)aft 
in ben eingelnen Sänbern unb bie meltmirtfchaftlichen 
Sufammenhänge in ootbilblicher 2öeife unb gibt bamit 
auch bem Nettreter ber Söirtfchaftsprajis fehr gute 
Unterlagen gut Sinftellung feiner prioatmirtfchaftlichen 
Nlafgnahnrien. 

Ser Bergbau im Altertum 

ie ©efchichte bes Setgbaus fteht in engem 8u- 
fammenhang mit ber ^ulturentmidlung ber 
NöUer. STtan brauchte Sßerfgeuge gut Searbei- 

tung ber gum Hausbau notroenbigen Materialien, gut 
§erftellung »on Hausgeräten, Söaffen, 2tdergeräten 
u. bgl. §>agu reichten bie an ber Oberfläche ber Srbe 
gefunbenen Materialien halb nicht mehr aus, unb man 
taat gegtaungen, bie Stefe ber ©tbe nach ihren Schäden 
gu burchtuühlen — ber Bergbau in feiner urfprünglichften 
f^orm mar entftanöen. 

gine genaue 2lngabe, mann unb mo bie erften 23erg- 
mer!e entftanben finb, läfet fich tt^h* machen, dagegen 
fteht feft, bafg fchan not etma 5000 fahren x>m ben Shi- 
nefen Sergmerle angelegt mürben unb ber Bergbau bei 
ben alten Snbetn unb 2legpptern in h^her ©lüte ftanb. 
Oiefe BergmerEe finb gmar jetjt meift uerfebüttet, bech 
bemeifen bie noch oorhanbenen Halben, bafg man fdmn 
bamals mohl uerftanb, bas mineralhaltige ®rg non bem 
tauben Seftein gu unterfcheiben unb legeres, mie heute, 
als nicht oermertbar beifeite marf. 

Oie 2lnlage unb ber Betrieb bet BergmerEe mürben 
bei faft allen BölEern bes Sdtertums nach ben gleichen 
©runbfähen gehanbhabt, mie bas bei ber SedmiE über- 
haupt infolge bes regen SerEehrs unb Hanöels in jener 
Seit ber gall mar. Nienn auch bie grgnorEommen in ben 
eingelnen Sänbern natürlich oerfdneben maren, fo finben 
mir hoch in ben inbifchen unb d)inefifchen BergmerEen 
im großen unb gangen biefelben Berhältniffe mie fpäter 
in ben affprifchen unb ägpptifchen unb noch fpäter in 
ben griechifchen, römifchen, Eeltifchen, gallifchen ufm. 

Oie Bergarbeiter bes Slltertums maren SElaoen unb 
Betbrecher, gum Seil auch unliebfame ^perfonen, bereu 
man fich auf biefe Meife entlebigte. Oiefem llmftanb 
ift es guguf ehr eiben, bafe bie ©runblagen bes Bergbaues 
fich burch gabrtaufenbe hiaburch nicht geänbert haben, 
benn folche Mengen ftanben in ©eftalt oon Kriegs- 
gefangenen immer reichlich gur Berfügung, unb man hatte 
Eeine Beranlaffung, biefen bie Slrbeit burch Hilfsmittel 
gu erleichtern. Mir miffen aus Berichten bes Oiobor 
unb anberer Schriftfteller über bas entfetglidge £os biefer 
armen Menfchen, bie, gefeffelt, bei Eurgen 2lrbeitspaufen 
unb Eärglicher Nahrung oon unbarmhergigen Sluffehetn 
mit ber ^eitfehe gegmungen mürben, Sag unb Nacht gu 
arbeiten, bis fie gufammenbrachen. Oie 2lrt bes Be- 
triebes, mobei nur gang enge Stollen getrieben mürben, 
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brachte es mit fich, bafg man auch Minberjährtge für bie 
BergmerEsarbeit oermenbete, bie bie abgefd)lagenen 
Stüde in Säden bis gu einem ©emiebt oon 20 Kilo- 
gramm gutage förbern mufgten. 

MenfchenEraft unb Seit fpielten bamals Eeine Nolle, unb 
bataus erElärt fich, bafg man im Olltertum ben Bergbau 
mit äujgerft einfachen Hilfsmitteln betreiben Eonnte. 
Oiefe Einfachheit giug in eingelnen fällen, g. B. in ben 
Kupferminen oon Nio Sinto unb Sharfis, bie oon ben 
Nömern unb Kartbagern betrieben mürben, fo meit, 
bafg bie SElaoen bort bie über ben ©rgen lagernben Son- 
fchichten mit ben Hänben abEratgen mufgten. Man fieht 
im Son biefer alten ©ruben heute noch Saufenbe oon 
gingerabbrüden, bei benen man, nach Neuburger, auch 
feftftellen Eann, bafe ber Oaumen ber Nrbeiter burch bie 
Eigenart ber Qlrbeit befonöers entmidelt mar. Ooch 
bilbete biefe 2lrbeitsmeife eine 2lusnahme. 3m allge- 
meinen benuigte man Hämmer aus Stein ober Metall, 
in frühefter Seit mohl auch Knochen, ©emeihe u. bgl., 
mie fie fich manchmal noch auf ben H0^11 ^ ulten 
BergmerEe oorfinben. 3n einem oerfchütteten ©ang 
eines römifchen BetgmetEs in Spanien hat man 15 SEe- 
lette gefunben, oon benen eingelne nod) mit ber gauft 
einen als Hammer benutgten Stein, ben „fjäuftel“, 
umfpannt hielten. Bon bem BergmerEsgerät geben 
uns auch Kunbe bie mahrfcheinlich aus bem 7. ober 
6. gahrhunbert 0. ©ln* ftammenben Meihetäfelchen, bie 
fogenannten „Eorinthifchen BmaEes“, bie gugleich bartun, 
bafe bie Bergarbeiter ber Hi^e megen gang nadt ober 
nur mit einem Sd)urgfell beEleibet gingen. Oie gorm 
ber Hämmer unb bie Sänge bes Stiels richtete fich na<h 
ber 2lrt bes ©efteins unb banad), ob bie 2lrbeit im Stehen, 
Siegen ober Si^en ausgeführt mürbe. Sro^bem bie 
SElaoen burch ben Slufentbalt in ben BergmerEen, burch 
bie ermübenbe Körperhaltung fomie burch KranEheiten, 
insbefonbere in ben BleibergmerEen, entEräftet maren, 
mußten fie hoch oft mit fehr ferneren MerEgeugen arbeiten. 
Man hat Hämmer mit einem ©emicht bis gu 12 Kilogramm 
gefunben. 2lus ben BmaEes ift auch erfichtlid), bafe bie 
Stollen burch oon ber Oede herabhängenbe „2lmphoren“ 
beleuchtet mürben, bafg alfo bie Beleuchtung nicht immer 
burch bie fonft gebräuchlichen Eieinen Rampen erfolgte, 
bie man nach ©ebarf in ben ©efteinsnifchen aufftellte. 

Kenngeichnenb für bie bamalige 2lrbeitsmeife mar bas 
©erfaßen, bie Stollen nicht gerablinig oormärts gu 

VIII/4 



IV.3ötjrg. 00$ ®crf &eft 8 

treiben, fonbern in ber Stiftung bet Srjabern (um 
unnii^e Strbeit ju (paten), mobutcb Biele Siegungen unb 
Krümmungen entftanben. 3nfolgebe((en mußten bie 
Sampen häufig an bet Stirne getragen werben, um eine 
23eleud)tung überhaupt ju ermöglichen. Stie'^ man auf 
fef)r partes ©eftein, (o ert)i^te man es, wie ^linius 
be(cl)reibt, unb gofe Söaffer, l)wfi9 au4> ®(jig barauf. 
(Ob barunter unfer heutiger ®(fig ju oerftetjen i(t, erfc^eint 
feljr äweifelfjaft.) Söeil ber babei ent(tel)enbe Saud) nicl)t 
abjieljen lonnte, erfticlten bie Arbeiter oftmals, fo baß 
fte es oorjogen, bas ©eftein mit Jammer unb Keil in 
großen Stücfen bis 150 ^3funb ©ewid)t abäufefdagen. 
®ine weitere ©efa^r für bie Stlaoen beftanb barin, ba^ 
bie Stollen nie geftütjt würben unb infolgebeffen nid)t 
feiten einftürjten, bie itnglüdlid)en unter il>ren Krüm- 
mern begrabenb. 

Segteiflidjerweife war bas Sortreiben ber Stollen 
mit biefen einfachen Hilfsmitteln aufeerorbentlid) mül)- 
fam unb fe^r geitraubenb. Slan i;at berechnet, bag in 
oerbältnismäfgig weichem ©eftein bamals in 24 Stunben 
nur wenige Sentimeter gewonnen würben unb baf$ bie 
gprtfdmtte in l)artem ©eftein burd)fcl)nittlid) nicl)t mel)r 
als 8 bis 10 Sieter im betrug. Krai bie gefügte 
©olbaber nid)t gutage, fo war bie gange Slrbeit unb 
manches Scenfclienleben umfonft oertan. Slan baute 
besl)alb bie ©änge fel)r niebrig unb oft fo eng, bafe ein 
erwachsener Slenfcl) fiel) nur mül)fam ()inburd)gwängen 
Jonnte unb man gum Heruusfdjaffen bes losgefcblagenen 
©efteins Kinber oerwenben mufjte. ^linius fclweibt, 
oon folgen engen fyötyen fyabe man fo oiele, eine neben 
ber anberen in ben Sorg getrieben, bis biefer mit Kracken 
unb ©etöfe gufammengeftürgt unb bas innere ©eftein 
gutage getreten fei. 

Krotg btefes langfamen Sorbringens unb ber einfachen 
Hilfsmittel Bermocl)te man oft bis gu erftaunlidjer Kiefe 
gu gelangen, unb wenn ©iobor angibt, bie Sömer 
hätten ©ruben gebaut, bie „ftabientief“ waren, fo tarnt 
bas wol)l gutreffen, benn man tmt nad) Seubutger 
g. S. in einer fpanifdten ©rube in 200 Sieter Kiefe eine 
Kupfertafel mit altrömifcljer 3nfcl;rift gefunben. 

5)ie fjörberung bes @rges geftaltete fiel) ebenfalls fel)r 
einfacf). ©te abgel)auenen unb am Soben liegenben 
Stüde würben oon Kinbern in Süden ober Krügen 
gefammelt, h)erausgefct)leppt unb oor bem Eingang 
niebergelegt, wo man fie fortierte. Stande ©änge 
ber alten Sergwerte finb fo (teil, gum Keil fogar (ent- 
recht, bajj bas He*GUöf<h>affcn bes ©tges wol)l nur mit 
befonberen Hilfsmitteln möglich n>ar. Sian oermutet, 
bafe bagu Seile bienten, t)at foIcl)e aber in ben älteften 
©ruben nicht finben fönnen. 

S>ie Seleud;tung entfprach ben übrigen einfachen 

Hilfsmitteln. Ztrfprünglid) gefchah fie Pielfad) mittels 
angegünbeter Seifigbünbel ober Hölger, bie mit Hätg 
ober (?ett geträntt waren unb mit Hehmtlumpen an bie 
2Bänbe befeftigt würben. 3n einigen römif<hen 23erg- 
werten fanb man löffelförmige Sampen aus 23lei, beren 
Hohlraum mit Oel gefüllt würbe, in bas man einen 
©od)t ftedte. 3m übrigen würben außer ben erwähnten 
Smphoren biefelben tönernen Krutenlampen oon allen 
möglichen formen oerwenbet, wie fie auch in ber Häus- 
haltung üblich waren. 

©rang bei tieferen Stollen Slaffer ein, fo fchöpfte man 
es mit lebernen ©efäfgen ober Schläuchen aus, bie oon 
Hanb gu Hunb weitergegeben würben, ©ie Segppter 
hatten bafür eine mechanifche Vorrichtung, bie feit 
älteften Setten auch bei ben Srunnen benutjt würbe. 
Sie gogen bie Jüafferbehälter an Seilen herauf, bie mit 
einer Hufpel aufgewunben würben, ©ine 2Bafferl)altung, 
etwa im heutigen Sinne, gab es nicht, unb tonnte man 
bie Söaffermengen nicht bewältigen, fo mußte man bas 
Sergwert eben oerfaufen laffen unb bamit manchmal 
bie Slrbeit langer ffahtgelmte preisgeben. 

©ie Skiteroerarbeitung ber geförberten Srge gefchah 
nach ©icbor in ben 60er gahren B. Qt)c, in ber 2üeife, 
ba^ bie unter 30 Bahre alten Arbeiter eine beftimmte 
Stenge ber Studjftüde in fteinernen Störfetn mit eifetnen 
Keulen bis gur ©rbfengrö^e gerftofjen mußten, ©iefe 
gaben fie an bie SBeiber unb alten Hlännet weiter, bie 
bie erbsgrofjen Stüde in Stühlen warfen, beren oiele in 
einer Seihe ftanben, unb ihrer gwei ober brei arbeiteten 
an einer Kurbel unb mahlten bie ihnen gegebene Stenge 
gu Siehl. ©iobor fährt bann fort: „Ünb weil feiner 
feinem Körper eine erweifen fann, noch einige 
Kleiber hat, feine Slöfje gu bebeefen, fo fann niemanb 
biefe ©lenben fehen, ohne fie ihres jammeroollen 3u- 
ftanbes wegen gu bebauern. Sieber ber Kranfe, noch 
ber ©ebrecf)lid)e, noch ber Site, noch bas fd)wad)e Sleib 
erhalten bie minbefte Sachficht ober Stilberung, fonbern 
alle werben burch Schläge gegwungen, unabläffig gu 
arbeiten, bis fie bem Xlnglüd erliegen unb in biefen 
©rangfalen fterben. So erwarten biefe Xlnglüdlichen 
bei biefer übermäßig harten Strafe mit fehnlicherem 
Slunfche ben Kob als bie gortfetjung bes Sehens.“ 

Vom tedmifchen Stanbpunft aus finb bie bergbau- 
lichen Seiftungen ber Slten unter 23erüdfid)tigung ber 
einfachen Hilfsmittel bewunbernswert. ©s ift befannt, 
baj) bie Segppter aus ben nubifchen ©olbbergwerfen 
(©olb hiefg im Segpptifdjen „Sub“) unermeßlichen 
Seicbtum gogen, unb ©iobor berichtet, bie jährliche 
Susbeute biefer ©olbgruben gur 3ctt Samfes II. (1300 
bis 1230 t). ©hr.) habe gegen 32 Stillionen Stinen^ 
bas finb etwa 2660 Stillionen Start, betragen. —ef 

‘Sewfmmm giiittei Ägfoii mb WitMmb im BiMe(aner 
Von 'tprof. Dr. Brang Senber, Köln 

n ber gegenwärtigen 3eit, mo bas Sheinlanb inter- 
nationaler geworben ift als je, ift es oon großem 
Stert, in bie 3<ttt gurüdgublicfen, wo es bie größte 

Vebeutung im Hanbel ©uropas befaß. Seit bem 0. 3aht- 
hunbert hatte fich ber beutfehe Hanbel in ben giußtälern 
entwidelt, befonbers am Shein. Vrfprünglid) war Staing 
ber Stittelpunft, würbe aber fd)on halb oon Köln über- 
flügelt. ©ie Sheinmünbung wies mit gwingenber 3cot- 
wenbigfeit auf ben Hanbel mit ©nglanb hi«» „©et nieber- 

VIII/5 

rheinifche Hanbel ber frühen Kaifergeit ift ber eingige 
internationale Hanbel ©eutfd)lanbs, Köln bie eingige 
Seeftabt bes Seiches“, fagt Samprecht, ber befannte 
2öittfd)aftshiftorifer. 

Vielleicht gehen bie Slnfänge ber Sonboner ©erecht- 
fame fd)on auf Karl ben ©roßen gurüd. 3m 11. unb 
12. Bahrlumbett war Köln unbeftritten bie erfte Hanbels- 
ftabt bes Seiches. 3n Köln lebte auch ber eingige ©roß- 
faufmann bet beutfehen mittelalterlichen Sage, nämli^ 
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i)et gute ©erwarb, her als tr»al;rl)aft „fömgüdjer Kauf- 
mann“ auftritt. §>et 33erfa)fer bes mittdaftcrlicfien ©c- 
bicf>t<2S, 9?ubolf »on ©ms, fagt ausbtücflicf), für eine 

föntgltdje Sod)ter möchte es nid)t bas fd)ltmmfte -Sos 
fein, burd) 95ermäf>Iung mit einem Kölner ©rofjfaufmann 
eine reiche f^rau ju merben. Sm übrigen lautet fein 3$e- 
rid)t tt>ie folgt: „©infi mar ©erwarb mit reichen Kauf- 
mannsgütern in Kaftelgunt gelanbet unb mürbe r>on 
einem bitter mot)I auf genommen, ber ü;m ootfdjlug, fie 
mollten i^re ©üter tauften, ©erwarb natjm ben ?5or- 
fd)Iag an unb taufc^te für feine foftbaren SBaren jmolf 
gefangene Witter, smölf ©reife unb munberfc^öne 
Jungfrauen ein, oon benen eine it)re ©efäl)ttinnen an 
märd)ent)aftem Siebreij nod> meit überftraf)Ite. ©ann fui)r 
ber Kölner Kaufmann nad) ©nglanb. S)ier liefe er alle 
Planner frei, benn Sritannien mar il)re Heimat. Sie oer- 
fprad)en bem guten ©erwarb, reiches fiöfegelb ju fänden, 
epe fie fid) im Sanbe jerftreuten. Stud) bie Jungfrauen 
mürben freigelaffen unb oom Söfegelb mar teine Stebe. 

Stur bie <3ct>önfte, Srene get)eifeen, führte ©erwarb mit 
ficf> nad) Köln. Stun mar aber Srene eine fd)mebif(t)e 
Königstochter unb oermähtt mit bem «Sotm bes Königs 
»on ©nglanb. Silit it>rem ©ematil hatte fie nach ©nglanb 
fahren mollen. Slber bas «Schiff, morauf ber Sohn bes 
englifchen Königs gefahren, mar in einem Sturm unter-, 
gegangen, mährenb bas Schiff ber Srene mit ihrer ©eleit- 
fchaft getapert mürbe. 

9tad)öem ©erharb bie fchöne Sd)meöin ein Jahr lang 
beherbergt hatte, machte er mit ihr aus, menn nach einem 
meiteren Jahre ber oerfchollene ©hehett fiel) nicht jeige, fo 
molle man annehmen, bafe er im SHeere ertrunfen fei, unb 
Srene folleöann ben Sohn ©erharbs jum©emahl nehmen. 

Slls aber nach ©erlauf bes Jahres, ba bie ^ochjeit 
fchon ausgerüftet mar, ein ©ilger erfd)ien, erfannte Srene 
in ihm ben totgeglaubten ©emahl. ©>a hiefe ber gute 
©erharb ben Sohn oom ©erlöbnis jurüdsutreten unb 
führte bas mieberoereinigte ©aar nach ©nglanb. ©ort 
toaren gerabe Unruhen ju befürchten, benn ber König 
mar geftorben unb man mufete fiel) über ben Stachfolger 
nicht ju einigen. 
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©erharb trat in bie Statsoerfammlung ju Sunber, mas 
heute Sonbon: peifot, unb fiehe ba, er fanb bie oon ihm 
befreiten jmölf ©reife, ©iefe begrüfeten ihn jubelnb, ob- 

gleich bisher bes fchulbigen fiöfegelbes megen 
nichts oon fich hatten oerlauten laffen, unb fie 
ermählten einftimmig ben Kölner Kaufmann sum 
König oon ©nglanb. Slber ber gute ©erharb 
ftellte im Slat bes Königs ben totgeglaubten 
Sohn als redürnäfeigen Stachfolger oor. ©a 
mollten fie ihn menigftens jum ^erjog oon Kent 
machen. Slber ©erharb oerjichtete auch auf biefe 
©unft unb {ehrte nach Köln gurüd, im frohen 
Semufetfein, eine gute ©at pollbradü §u haben.“ 

©haratteriftifcb ift an ber Sage oor allem bas 
gute ©erhältnis gmifchen Köln unb (gnglanb. 
©ie Jölnifchen Schiffe führten ©ud), 21kin unb 
©etreibe in ©nglanb ein unb erhanbelten ba- 
gegen hauptfächlich ©rjeugniffe ber ©iebäuebt, 
befonbers Söolle, fomie mertoolle ©elje. Ilm 
bas Jaht 1100 gaben bie englifchen Könige jur 
§ebung bes §anbels an ausmärtige Kaufleute 
©rioilegien, bie fich befonbers bie Kölner ju- 
nufee machten; finben mir hoch fchon im Jahre 
1157 eine Stieberlaffung ihrer Kaufmannsgilbe 
(©ruberfchaft), bie fogenannte ©ilbhalle, in ber 
englifchen Sfauptftabt. Sßenn auch t>er tölnifche 
§anbel butch ©ermittlung ©enebigs nach Stalien 
hin, unb feit ben Kreujgügen noch weiter, bis 
tief in ben Orient ging, in erfter £inie maren 

hoch bas ganje SJtitteialter hinburch bie englifeben i)anbels- 
begiehungen mafegebenb. ©en Stufeen, ben man gerabe 
hieraus jog, {ennjeichnete fo recht bie Sleufeerung, bie 

©er Kötner ©tablbof io Sonbon 

man fpäter ben fmnfeatifdpen Kaufleuten in ben Sllunb 
legte: „28ir taufen bem ©nglänber ben Juchsbalg für 
einen ©rofehen ab unb oertaufen ihm ben Judjsfchmanj 
mieber für einen ©ulben.“ ©ie Stabt Köln unb ihre 
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Sqbifc^öfe mi&meten Snglanö ganz t>cfoni>eve Zlufmett- 
famfeti 2tls 2ötll)elm &cr Srcbercr, öcr ^crjog öcr 
Normandie, 1066 feinen gug nad) Snglani) unternahm, 
erfteute er fiel) &er §üfe bes Srjbifdjofs Stnno unb ber 
Kölner. Stfdjöfltc^e unb Stäbter fochten mit iinn in bet 
Sntfci)eibuttgsfcl)Iaci)t bet Raftings, wo QBtl^elm feinen 
©egner Sjaralb übertnanb. 

tiefes gute 23erbältnis jeigte fid) auch bei bem ©injug 
ber englifeben 'prinjeffin Sfabella als beutfdje 5?aifer- 
braut im Sabre 1255. £>ie Seitgenoffen enitoarfen be- 
geifterte 6cbilberungen oon bem großartigen Empfang, 
ben bie 'pmnjeffin in 5töln fanb. „2lls man (in ft’öln) ibr 
perannaben erfuhr, jogen ibr an 10 000 23ürger aus bet 
«Stabt mit SBlumen unb ‘palmenjtoeigen in feftlicben 
Kleibern entgegen. Sie fafeen auf fpanifeben 'pferben, bie 
fie ju baftigem Saufe antrieben, inbem fie Sanken unb 
9?obrftäbe, bie fie in ben §änben trugen, gegeneinanber 
brachen. ®s tarnen — auch ein befonbers ausgebaebtes 
^’unfttoert — Schiffe, bie febeinbar auf bem Sroctenen 
ruberten unb oon oerfteetten, oon feibenen Beeten oer- 
büllten pferben gejogen mürben. On biefen Schiffen 
fpielte man auf mobltlingenben Bnfttumenten jur lleber- 
rafebung ber §örer liebliche, bisher nicht gehörte SSeifen. 
Unter folcben Sreubenbejeugungen führten fie bie 
ftaiferin bureb bie ob ihrer Olntunft oielfältig gefcbntücEten 
^auptftrafeen ber Stabt. 5>a fie aber mertte, ba^ alle, 
unb befonbers bie eblen Slawen, bie auf ihren 23altonen 
fagen, ihr Slntlitj ju fehen münfehten, nahm fie put unb 
Kopftuch ab, fo baß alle fie ungehinbert anfehauen tonnten. 
S>arob pries man fie nicht menig unb rühmte ihre Slnmut 
unb perablaffung aufs höchfte.“ Slud; mährenb ihres 
Slufenthaltes in ber Stabt (fie molmie ungefähr einen 
3Konat in ber «propftei St. ©ereon) folgte ein Seft bem 
anbern. 5Der Ofabellenfaal im ©ürgenich mit feinem 
großen 2Banbgemälbe unb bie Sfabellenftrafje erinnern 
noch fyeute an jene ^Begebenheit. 

©leichfalls erinnert an jene Seit ber fömgltchen Stauf- 
leute ber panfafaal bes Stölner Stathaufes, beffen 9tame 
auf bie ©ro^tat ber beutfehen Stauf- 
leute hinmeift, bie hier am 19. 9io- 
oember 1367 ben Strieg gegen Stönig 
SBalöemar oon ©änemart be- 
fchloffen unb fiegreich burchführten. 
Slnberfeits haben bie Stölner ihrer 
eigenen Selange millen mieberholt 
bie oaterlanbifchen beifeite gefegt 
unb mürben beshalb fogar jeit- 
tveilig „oerhanfet“, b. h* aus bem 
panfabunb ausgefchloffen. 3htc 

alte ©ilbhalle in Sonbon muchs 
fich im gahre 1300 jur beutfehen 
aus unb erhielt im 15. gahrhunbert 
ben Flamen Stahlhcf, ber in ber 
golgejeit auch oerblieb, ©iefe 93ejeichnung rührt her 
oon ber palle, in melcher bie Sücher „geftalt“, b. t>* 
auf ihre ©üte geprüft mürben, mie benn noch heute bas 
Söort „ftale“ für Sufchneibemufter in ©ebrauch tft. Puch 

mar überall in ben norbifchen Sänbetn ein guter 2lbfa^- 
artifel. Stöln ftellte befonbers feine Söollftoffe her; oor 
allem fchmarje Suche für prieftertleibung (ogl. bie Strafe 
SBollfüche). S>ie einjelnen Suchftücte mürben genau 
unterfucht, nach ber pertunft bejeidmet unb jur Sicher- 
heit mit einem Sleifiegel oerfehen. Sa für gute 70are 
oft h^he preife gezahlt mürben, ift es erflärlich, bafe in 
Stöln gerabe bie TOeberjunft bie reichfte unb mächtigfte 
mar. „Tleicb, mie ein fölnifcher Puchmacher“, hiefe es 
fprichmörtlich in jener Seit, unb helfet es heute noch in 
Spanien. Sieben Puch bilbeten 3?hemmeine einen 
pauptartilel ber Ausfuhr. 3a, Stöln mürbe eigens als 
„Töeinhaus ber panfa“ bejeießnet. Sehr fchön, menn 
auch mit bicfeterifcher llebertreibung, fchilbert pafef 
Sauff in ber „Coerftoläin“ bie umfangreiche Pätigteit 
bes Stölner Staufmanns, ber ba fchaltet mie ein gürft: 

„Sluf alten ffltecren 6er betannten 2Be(t 
Ääfjt er 6er Sctnffe SBimpel »e^cn. 
®ie ftolsen 93laften feiner ^auffat)ttei 
Segrüfeen 6er Seoante gclbenen 23ovb, 
28o am «Sfran&e bliibt Wustat unb Qngwet 
Un6 Stägetin unb fonftig fein ©etmirj, 
2Bo ftotj 6er SbeUmmn in 6en 28ät6ern ragt 
Un6 im 0an6e bti^t 6er ©iamanf. 
Sie fet>’n 93ene6ig, grüf;en ©enua, 
«Sie («bau’n 6as ©oI6ene"§orn am ^Bosporus 
Unb Ireujen in 6em norbifetjen Sereicb; 
©elaben mit ben^ßetjatjen biefer 2Bett, 
Scgrii^en naef) 6er jahrelangen gafnt 
©ie h0l>eTl haften bae geliebte SCötn.“ 

Slucb bas berühmte ©efdüecht ber Stölner Ooerftolgen 
mibmete fich, mie fojmanches |anbere, in erfter Sinie 
bem Puchhanbel. 
R 9Ilit ber Seit ber Königin Qclifabeth fan! bie Stacht ber 
panfa unb bamit auch bie 93ebeutung Kölns. 1598 liefe 
©lifabetf) ben Stahlfeaf fchü^fecu, ber 1666 ein 9?aub ber 
flammen mürbe. Sie Scfeliefeung bes Statühofes mar 
ber Pobesftofe für bie „Ofterlinge“ (fo nannte mart bie 
oom Often lommenben panfeaten in ©nglanb unb bie 

Seseichnung ber englifcften SUtinje 
Sterling, eig. ©afterling, er- 
innert h^ute noch baran). 2lber 
menn auch bie gemaltige Ber- 
einigung, oon beren Tßirten noch 
jahlreiche llrtunben bes Stabt- 
archios Scugnis ablegen, fo fang- 
unb tlanglos bahinfehmanb — ihr 
leuchtenber 9!ame ftrahlt herrtich 
in ber beutfehen ©efchichte, unb 
ber panfaring barf mit 9?echt 
ftolje ©efühle in uns machrufen, 
©benfo erinnern bie tölnifchen 
Farben rot unb meife noch heute 
an jene grofee S^it bes panfa- 

bunbes, meshalb man fie auch bebeutungsooll in 23et- 
binbung mit bem preufeifchen Schmarj-meife ju ben 
färben bes nunmehr mieber bahingefchmunbenen neuen 
beutfehen Katfcrreiches ausmählte. 

ßag’, o Pfeifer, tooburch bu ?u folchem Pfiffen gelangtet? \ 
| „©aburth, bafe ich mich nie anbre 3U fragen gefchamf." Berber j 
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Oie iebentgefdfidffe be# (Srfinber# m Oampfmafdfine 
93on Stnötcu) Satncgtc 

2luiorificrtc öeutfdje yt>criragung »on gofcp^) ©rabifd) (3iac|)&ruc! »erboten) 
(2. ^ttfe^ung unb Sctjlufe) 

Jlcuc 2öcge. 2(uf tiefer ©tunblage tt)ur&e J)ct 93ecirag jotf^cn 
23e»ot fid) Söatt endgültig in 93ttmingi)am nteöcrlief), 

heiratete er i>ie Socl)ter i»es ©Ictsgotner Kaufmanns 
92?ac ©reger, f>er als erfter in ©nglanfc ©i)Ior jurn 93Ieicf)en 
ceman&te. 33ori;er überfanfcte 2öatt nod) 23ouIton einen 
55ertragsentn)urf über bie S:eilt)al>erfd)aft uni> fe^fe 
folgenbe fünfte auf: 

1. 28att überläfei 93ouIton äu>ei drittel bes ©igen- 
tumsrectjts ber ©tfinimngen. 

2. Soulton l>at alle Spatent- unb übrigen Auslagen 
3U tragen, alle Soften ber nod) ju mad)enben ©r- 
finbungen, unb biefe Auslagen nic^t als 5>arlel)n ju 
betrachten, fonbern als Setriebsausgaben. 

3. Soulton hat alles ©efd>äfiliche 311 beforgen unb für 
bie ^rofperität bes Unternehmens Sorge ju tragen, 
ohne an 28att irgenbtoelche roeiteren 2lnfprüche ju 
ftellen. 

4. 2Batt fteht ein drittel bes ©efchäftsgeminnes 3U, 
ber jahlbar toirb, fobalb bas ©elb eintommt, nach 
Segahlung ber Slrbeitslöhne unb ber ^abrüations- 
ftoffe, jeboch ohne ©inrechnung irgenbtoelcher Sinfen 
bes Slnlagelapitals. 

5. ©>ie weiteren Serpflichtungen JÖatts beftehen barin, 
geichnungen 311 machen, Sireltioen ju geben unb 
bie Slusführung ju überwachen; etwaige Steifen 
eines ber beiben Seilhabet werben aus ©efellfchafts- 
mitteln beftritten, infofern fie gemeinfame 2lnge- 
legenheiten jum gwede fyaben. 

6. Soulton hat bie ©efd>äftsbüchet 3U führen unb 
zugleich eine Silanj aufjuftellen. 

7. ©in befonberes Such 3« führen, in bas jene ge- 
fchäftlichen SransaEtionen aufjujeidnien finb, bie 
eine befonbere Sebeutung haben, unb bie, oon 
beiben unterfclmeben, bie SBirfung oon Serträgen 
haben fallen. 

8. deiner oon ben beiben Seilfjabetn barf feinen 2lnteil 
oeräu^ern; follte aber einer oon ihnen burch Sob 
ober fonft irgenbwie in bie ltnmöglichleit perfekt 
fein, weiterhin feine Sntereffen wahtjunehmen, 
bann follte ber anbere Seil allein bie ©efchäfte 
führen bürfen, ohne 2tüdfid)t auf etwaige ©in- 
mifchungen ober Serbote ber ©rben, Seoollmäch* 
tigten ober Sermögensoerwalter; nur bie Süd)er 
follen ber ©inficht ber berechtigten ©rben pffen- 
ftehen, unb ber gefchäftsführenbe alleinige Seilhaber 
foil berechtigt fein, für bie erhöhte Slrbeitsleiftung 
eine befonbere Sergütung für fich in 2lnfprud> 311 
nehmen. 

9. ©er Settrag gilt auf 25 3af>te, anfangenb 00m 
1. ganuat 1775, ungeachtet aller fpäteren 2lb- 
machungen. 

10. Sin bie oorftehenben Sertragsbeftimmungen finb 
bie ©rben, Seftamentoollftreder unb Seoollmäch- 
tigten gebunben. 

11. 3m galle bes Slblebens beiber Sertragfchliefecnben 
treten beiber ©rben unter benfelben Sebingungen 
an ihre Stelle; es bleibt ihnen aber unbenommen, 
00m Sertrage jurndjutteten. 

Tßatt unb Soulton gefchloffen. SBatts ^weiter ©he ent- 
fptoffen jwei S?inber, bie aber beibe in fugenblichem Sllter 
ftarben. grau SBatt, ber Slrago heroorragenbe Segabung, 
gefunbes Urteil unb gerabe ©efinnung nachrühmt, über- 
lebte ihren ©atten noch um 13 Sahre, fie ftarb 1832. 

3m Sluguft 1776 fiebelte Statt nach Sirmingham über, 
bas nun fein bauernber Stohnfit) fein follte, jeboch hat 
er bie Segiehungen ju feiner Saterftabt unb feinen 
©lasgower greunben nie abgebrochen. 3m bergen ift er 
Schotte geblieben, ber warm würbe beim Solang bes 
Sartan, ber feine weiche, breite, fdwttifche Slunbart behielt 
unb ber wohl fid>erlid> nie bie alten fchottifchen Sallaben 
oetgafj. So mancher Schotte ift feitbem fübwärts gejogen 
unb hat feinen Samen berühmt gemacht: Stephenfon, 
Suslin, ©arlple, Still, ©labftone unb noch »tele, oiele 
anbere; leinet aber hat eine folche llmwälgung aller Ser- 
hältniffe heroorgerufen wie Statt. 

3n Soho begann man halb feine $anb 311 [puren: ©ie 
Sohowetle überflügelten, was Seuheit, Slrbeitermaterial 
unb ©rgeugniffe anlangte, alle anberen belannten Sterte. 
2lus ©ornwall liefen mehrere Seftellungen auf Statt- 
mafchinen ein, ba fich bie Sewcomenmafchinen als oöllig 
ungureichenb erwiefen. ©a oon biefer Seftellung für ben 
Suf unb ben ©rfolg fehr oiel abhing, überwachte Statt 
felbft bie Stufmontierung. Slit fehr gemifebten ©efühlen 
fah man bem ©inbringling entgegen, ©iferfucht unb 
©ehäffigteit, boshafte Snfd)läge machten Statt ben Suf- 
enthalt in ©ornwall nicht fehr angenehm, ©er gtofee Sag 
lam, wo bas Ster! in ©ang lommen follte, unb bie 
3ngenieure, ©rubenbefüjet unb anbere Neugierige waren 
jufammengefommen, um ben ©rfolg 3U fehen. So man- 
cher unter ben Sufcbauern hätte teine Sräne oergofien, 
wenn bie Slafchine oerfagt hätte — hoch fie arbeitete 
potgüglicb. Nun flogen bie Seftellungen fyeteitt, unb 
Statt hatte alle $änbe poll gu tun, Släne unb 3eid)nungen 
gu machen. §eute haben wir bafür geichner, bie ben 
ftonftrulteuren bie gewöhnliche Nrbeit abnehmen, ebenfo 
wie wir fyeuie Saufenbe haben, benen wir bie 2luf- 
ftellung neuer Nlafchinen anoertrauen fönnen. Statt 
mufete überall fein, er geftanb aber, baf; noch mehr £>aft 
unb Snftrengung ihn umwerfen würben. „Sch fürchte, 
man wirb mich in Stüde gerreifjen unb jebem Stamme 
3fraels ein Stüct gufebicten.“ 

©as ftetig fich ausbehnenbe unb oieloergweigte ©e- 
fd)äft beanfpruchte felbftoerftänblich uiel Kapital. Son 
ben oerfauften Nlafchinen !am wenig ein, bie ©ruben- 
heftljer Perlangten erft eine ©arantiegeit, ehe fie gahlten, 
unb auch bie neuen Serfuche oerfd)langen oiel ©elb. 
Soulton wollte auf bie Nlafchinen eine Snleihe auf- 
nehmen, buch Statt wiberriet. ©ie Nlafchinen arbeiteten 
ausgegeidmet, aber wer bürgte bafür, baf; fie biefe fd>ötte 
©igenfehaft behielten? Statt riet, ben tüchtigen 3n- 
buftriellen Stilünfon als Seilhaber hingugunehmen unb 
mit einem großen Sleiftift alle Susgabepoften gu ftreichen, 
inbem er in feiner Naioität noch hmgufügte, baf; er auch 
bei fich bie größtmögliche ©infad>heit einführen wolle, 
©amals betrugen Statts perfönlid>e Susgaben gwei 
Sfunb in ber Stoche, unb wir müffen lächeln über biefen 
oon ihm porgefchlagenen Slusweg. ©och er war auf bem 
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teerten 2öcge un& gab 23oulton u)enigftcns ein gutes 
33eifpte(. batte nid)t bie Sinlagen, öie Sertjältniffe 
»an einem überlegenen Stanbpuntt aus anjufeljen, unb 
Saultons alter STeillwber ^otljergill mar nod[) oetstoeifeb- 
ter als SBatt. 2Bäl;renb Soulton überall lierumreifte, um 
Slittel 3U finben, bie 0d)U)ierigteiten 3U beheben, fd^rieb 
^ot^ergill Sriefe über Sriefe an ifyn unb (teilte ^orbe- 
rungen über gorberungen an ilm. @r mollte eine ©läu- 
bigeroerfammlung berufen unb lieber ein dmbe mit 
6ct)rec!en als ein Scbrecfen ol;ne Sn be l>aben. Soulton 
mußte l;eim, um f^otbergill 311 beruhigen unb bas <Scf>iff 
oor bem 2Binbe ju halten. Seine gefcbäftlicbe Segabung 
geigte fid) tyet aufs glängenbjte, er mar jeber Schmierigteit 
gemachfen. Sein Slut unb feine Sntfcf)loffenbeit muffen 
mit ihm, er mar getragen »on einer unmanbelbaten 
Hoffnung unb bem unerfchütterlichen ©lauben an 2öatts 
Slafchinc. Seine Stüben mürben belohnt, unb es gelang 
ihm, auf bie Siafcf>inenpatente als Unterpfanb ein S>at- 
lehn oon 14 000 ^funb unb eine 2lnnuität oon 7000 ^Jfunb 
aufgunehmen. Sine folche oerhältnismäfeig geringfügige 
Summe oon 21 000 'pfunb genügte, um ein fo großes 
Schiff, belaben mit fo oielen Schäden, flott gu erhalten! 
Snglanb befanb fich bamals in einer (chmeren Strife, als 
ben beiben Slajchinenfabrüanten bas SBaffer in ben 
Stunb lief, unb in ^rifengeiten ift Sirebit nur febr fchmer 
gu bef'ommen. Sine Meine Summe tut bann fchon 
SBunber. Tlus meiner eigenen Stfabrung fann ich berich- 
ten, bafj einmal, als mäbrenb einer Spani! bas Selb fehr 
tnapp mar, mich genau biefelbe Summe aus einer giem- 
lichen Serlegenheit rettete. 3n Iritifchen Seiten gählt 
jeber Dollar" hoppelt unb breifacb. Soultons gaghafte 
partner maren gang ftarr oor Srftaunen, bajg er fo hlinb 
gegen bie ©efahr mar, bie fie felber fo erfebreefenb beutlich 
ppr fich ju fehen glaubten, llnb hoch fah mohl niemanb 
bie ©inge Marer als Soulton, aber es gegiemt einem 
Rührer nicht, feinen ©etreuen alles gu enthüllen, mas 
er fiebt unb fürchtet, fonbern ber ift ber rechte f^elbberr, 
ber feine Seute angufeuern unb ihnen ben Seift eingu- 
flöfeen oerftebt, bie Sefaht gu perachten, bie er beffer unb 
beutlicber fiebt als bie anbern. So bachte auch Soulton, 
benn in ihm lag ber unbegmingbare Söilte unb ber unoer- 
rüdbare Sorfah, gu fiegen ober gugrunbe gu gehen. Sr 
hatte alles auf eine Karte gefegt unb mar entfehtoffen, 
bas Spiel gu hul^u. 

Soll Sifer unb Segierbe, bie Slafcbinen überall ein- 
guführen, haWen bie f^abrifanten bei ben Serlaufs- 
be(timmungen menig 2Bert auf ben Suhiungstermin 
gelegt. Söenn fich bie Scafebinen bemährten, follten bie 
Abnehmer ein ©rittel bes erfparten Q'euerungsmaterials 
als Segenmert entrichten, ©as mar eine fehr leichte 
Sahlungsbebingung, benn abgefehen baoon, baf3 bie 
Srubenbeiitjer gmei ©rittel ber Neuerung fparten unb 
für fich behalten tonnten, mürben bie Sruben burcf> bie 
neuen Stafclnnen förberungsfähig, mas fie oorher. nicht 
gemefen maren. ltnb tro^bem mürben felbft biefe leichten 
Sebingungen nicht gehalten unb führten gu enblofen 
unb oermictelten Streitigfeiten, Scan befchlofe, gu ben 
früheren Serfaufsbebingungen gurüefgufehren, 2öatt 
mollte fonft leinen Stift mehr anrühren gu einer Seich" 
nung. „TOir moilen annehmbare Sebingungen ftellen,“ 
fagte er, „aber fie muffen eine Sorausbegahlung in bar 
enthalten, fo merben mir menigftens Selb in bie Sfanb 
befommen, genug, um uns über 2® aff er gu halten.“ ©er 
Srfolg bemies, bafe 2öatt recht hatte. Scan brauchte 
feine Scafefunen, um bie Sruben förberungsfähig unb 
rentabel gu machen, nichts anberes mar bagu imftanbe. 

vrii/9 

So fehr f^othergill einen beoorftehenben Suin pro- 
phegeite, fo fehr Soultons Sonboner Sertreter feine 
Slnmefenbeit nach bort oerlangte, meil bie ©inge bort 
fehr fchlintm ftünben, folgte et hoch 2öatts Sinlabung 
na<h> Sornmall, um unter ben neuen Sebingungen Se- 
fchafte abgufchliefeen, Snblich, nach neun Safnen un- 
unterbrochener Slnftrengung, mürben fie burch bie golbene 
Srnte bes Srfolges belohnt, ©ie SBerfe unb alles, mas 
bagu gehörte, mürben ausgebaut, bie Siefheben oer- 
beffert unb bie Slrbeiter leiftungsfähiger gemacht. Sin 
Slrbeiter-llnterffühungsoerein mürbe gegrünbet, oiel- 
leicht ber erfte biefer Slrt überhaupt: jeber Slrbeiter 
mufete Slitglieb merben unb gahlte einen feinem £obn 
entfprechenben Seitrag. ftranfe unb Slrbeitsunfähige 
erhielten aus biefer Kaffe eine Slente, unb lein Slrbeiter 
ber Sohomerfe, bie unoerbefferlichen Srunfenbolbe aus- 
genommen, fielen ber Slrmenpflege ber Semeinben gur 
Saft. Sei bem Srojgjährigleitsfeft oon Soultons Sohn 
mürben 700 Slrbeiter eingelaben, feiner mürbe über- 
gangen. Ss mar etmas gang Seues in Snglanb, unb bie 
Slrbeiter haben bie Shrung mohl Imhec angerechnet 
als eine Srböhung ihres Tlrbeitslohnes. Sinem rechten 
Arbeiter genügt ber Sohn nicht, ben er für feine Seiftun- 
gen erhält, er mill bei feinem Srotherrn auch Slner- 
fennung bafür fehen unb biefe auch an fich oerfpüren. 
So mürben bie Sohomerfe gu Sciifferbetrieben. 38ir 
hören nichts oon Tlrbeitseinftellungen unb Slusfperrungen, 
oon gefpannten Segiebungen gmifchen Kapital unb Tlrbeit 
bei Soulton & 2Batt — ein Semeis, baf5 Tlrbeiter unb 
Setriebsleiter fich oerftanben. 

Siner unter ben Tlrbeitern, namens Slurbocf, erlangte 
eine gemiffe Serühmtheit. Son Soultons unb 28atts 
Suhm angegogen, mar er nach Soho gefommen unb 
mollte fich *n foittem g'aeh meiterbilben. Sr mar ein 
geborener Scechanifer. Sr mürbe guerft eingeftellt um 
15 Schillinge möchentlich, unb feine Sefchi^te ift bie 
aller berer, bie fich oon unten auf in leitenbe Stellungen 
emporarbeiten. Oils er einmal bei ber Slufftellung einer 
Slafchine ausmärts mar unb fie nicht recht gehen mollte, 
hörten bie Seute eines Ttachts in Slurbocfs Simmer 
bumpfes Soltern unb Sufe. 2lls fie ins Simmer ftürgten, 
fahen fie Scutboef in feinem Sachthemb auf bem Soben 
liegen unb rufen: „jungen, jet]t geht fie, jetjt geht fiel" 
So fehr mar er oon feiner Slufgabe erfüllt, lebte er in 
feiner 2lrbeit, bafe fie ihn auch noch in ben ©räumen 
befchäftigte. Sein Tlufftieg ift nichts Tlufeergemöhnliches— 
folche Slrt Seute fann man nicht nieberhalten. Slnfangs 
hing er gänglich oon feiner förperlichen Tlrbeit unb Se- 
fchicflichfeit ab, unb er märe niclü meit gefommen, menn 
er fein Seben lang mit ben igänben allein hätte fein 
Srot oetbienen müffen. St muffte auch mit Slenfchen 
umgugehen. Sr mar noch nid;t lange in Sornmall, 
als ein holbes ©u^enb Srubenbefi^er, bie bem armen, 
befefjeiben auftretenben 58att fehr gugefetjt hotten, in 
ben Slafchinenraum tarnen unb fid) über ihn luftig 
machten. Slurbocfs Schottenblut mar in feinem Sle- 
ment. Sr fchlofe bie ©ür ab unb fagte bann gu ben 
Srubenbefihern: „Seht, meine Sperren, merben Sie 
biefen Saum nicht eher oerlaffen, bis mir nicht gemiffe 
©inge ein für allemal ins Seine gebracht hoben!“ hier- 
auf langte er fich ho« größten heraus unb ber Kampf 
mar halb aus: ber 91enommift lag am Soben unb 
Sturbocf trat an ben nächften heran. 2tls bie anbern 
fahen, mas ihr Segnet für ein Kerl mar, machten fie 
^rieben unter oorteilhoften Sebingungen, unb man 
fchieb als gute Jreunbe. 78ir finb heute über jene rohe 
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2lrt, ®trettig!eiten öusguitagen, hinaus, ©er gebildete 
unb auf ber §äl)e ftet)enJ)e Setriebsleiter »on f>eute t)at 
feine intrffameren 3Baffen gebübeten 32ienfcf;en gegen- 
über als bte überlegene ©emalt ber 93arne^mi)etf, öer 
§öflicf)fett im 5lusbrucf, ber guten Lebensart, ber ^enn- 
geid;en mirflicber 93Hbung. ©urd; ruhiges Sprechen 
rnirb er nie Cel ins freuet gieren. 2Tur auf faldje 2irt 
tpirb er anbere begmingen unb bei)errfd)en, tueil er ba- 
burcb geigt, bajf er fid; felbft gu bei;errfd;en gelernt i)at, 
3u feinen perfönlicben @igenfd;aften, bie SJturbocf toert- 
DOII machten, fam nocf) fein (Senk. ®r mar ber Srfinber 
bes ©aslicbts unb er t)at bas erfte 9]iobeII einer £ofo- 
rnotipe gebaut. Söenn etwas fehlte, mufgte er t)elfenb 
eingreifen, unb mir lefen mit (Srftaunen, baf5 er nod) im 
ga^re 1780 nur ein 93funb möd;entüd; erhielt. Sefd>eiben 
bat er um eine (Sebaltserböi)ung, erhielt fie aber nid)t, 
nur eine einmalige ©ratififation uon gmangig ^funb 
„für befonbere ©ienftleiftungen“. 95iellei(f)t fönnen mir 
aufger bem fdüedüen ©efcf)äftsgange gu'biefer Seit eine 
©rflärung für bie Slbleljnung barin finben, barg man 
einem nid)t geben fonnte, mas man anberen »erfagen 
mußte. Obmal;! if?m twn anberer «Seite eine ©eilfgaber- 
fdjaft angebeten mürbe, blieb SHurbocf bocl) lopalermeife 
bei ber bisherigen garrna. ©er ^ofgn für fein Verhalten 
blieb aucl) nicht aus. 

©inen amerilanifchen OKurboc! hübe ich *n §auptmann 
Sones gehabt, ben beften 93etriebsleiter, ben ich fennen- 
gelernt. 211s junger SRechanifer mürbe er mit einem 
Sagelohn oonTgmei ©ollars in ben ©arnegie-0tahlmerfen 
eingeftellt. ©en Sürgerfrieg hott« er als SteumU'ger 
mitgemacht unb mar §auptmann gemorben. ©r mar 
ber geborene ©rfinber. ©ine ©rfinbung marf ihm eine 
Million ^3funb ab. ©r mürbe erfter Betriebsleiter eines 
gangen 28etfes unb bie rechte Sfanb ber Sktna in allen 
technifchen ©ingen. 2Bir boten ihm an, Seilhaber gu 
merben, unb er mürbe halb bie 0ahl unferer Slulti- 
millionäre um einen oermehrt hoben, aber er lehnte ab, 
inbemTer fagte: „©anfe, ich mill mit bem ©efchäft nichts 
gu tun hoben, ©ie ^onftruftion gibt mir gerabe genug 
gu benfen, ich höbe ja übrigens bereits ein Bomben- 
eintommenl“ „®ut, fyauptmann,“ fagte ich 3U l^m> 
„Sie follen fo oiel ©ehalt befontmen mie ber ^präfibent 
ber Bereinigten Staaten!“ Sones ftanb treu gu feiner 
Sahne unb trat erft ob, als ber Senfenmann ihm auf bie 
Schulter flopftc. ©lücflid) bie Sirma, bie foldje Seute gu 
ben Simon gählen fann unb ihnen Baum unb ©elegen- 
heit gibt, ihre eigenen SBege gu gehen. 

3m Sahre 1778 fonftruierte SBatt eine Kopierpreffe, 
biefelbe, bie mir heute noch hoben, ©t fchrieb an Dr. 
Blad, baß er ein Berfahrem entbecft höbe, mittels beffen 
man mit einer beftimmten ©inte ©efchriebenes fopieren 
fönne. ©r molle ihm bas ©eheimnis mitteilen, menn er 
eine Bermenbung bafür höbe, ©r fopiere jetgt alle ©e- 
fchäfisbriefe. 3m Sohce 1780 nahm er barauf ein ‘•patent, 
nachbem alle ©ingelheiten unb bie ©inte ausprobiert 
maren. ^ergeftellt unb oerfauft mürben jeboch nur 
150 Stüd, oon benen 30 ins Sluslanb gingen. Bur lang- 
fam machte biefe ©rfinbung ihren 2öeg. Bach breißig 
Sohren feßrieb 28att, baß biefe unfeßeinbare ©rfinbung 
bo^ bie SBüße gelohnt höbe, bie er fiel) um fie gemacht, 
menn fie auch nicht oiel abgemorfen höbe. 

28enn mir an TÖatt benfen, fommt uns gleicßgeitig 
immer bie Borftellung an feine ©ampfmafdnne. Soßt 
mollen mir uns auch auf feinem ©ifeße bie befd;eibene 
Kopierpreffe bagu benfen. 2öieber einmal finb bie ©egen- 
fäße nebeneinanbergefommen. ©s bürfte moßl fd;mer fein, 
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eine ©rfinbung gu nennen, bie allgemeiner im ©ebraueß 
märe als bie St’opierpreffe, bie in jebem Kontor, in jebem 
Büro gu finben ift. 3n ber gaßl bet befeßeibenen ©r- 
finbungen oon nüßlicßen ©ingen nimmt j bie S?opier- 
preffe eine ßeroorragenbe Bolle ein, unb aueß biefe oer- 
banfen mir Söatt. 

Um biefelbe Seit fonftruierte er einen SBäfcßetrocfen- 
apparat: brei fupferne Splinber, bie mit heißem ©ampf 
gefüllt merben, unb brei ßölgerne Bollen, bureß bie ab- 
mecßfelnb bie Tßäfcße hinburcßgerollt mirb. Stenn mir 
bebenfen, melcße Berbreitung biefer Spparat ßeute 
gefunben ßat, fo mirb unfere Scßtung für S)att bureß 
biefe ©rfinbung nießt menig erßößt. Sie ift ein mürbiges 
Seitenftücf gut Jtopterpreffe. 

©ie Bbenbe mibmete S)att bem ‘problem bes fahr- 
baren ©ampfmagens. 211fo oor ben Sagen ber ©ifen- 
baßnen fußr man auf ben gewöhnlichen Straßen auf 
Stegen, bie bureß ©ampffraft bemegt mürben. Stett 
füllte einen gangen Quartbanb mit Seicßnungen über 
biefes problem an, bas er oon Slnfang an oon ber ßöcßften 
Bebeutung gehalten ßatte, unb mürbe oon Boulton ge- 
brängt, es gu löfen unb gu oeroollfommnen. ©as pringip 
beftanb barin, eine gemößnliche ©ampfmafeßine mit 
einem gemößnlichen Sagen in Berbinbung gu bringen, 
©r fonftruierte eine .teurbelmelle, bie bureß ben Kolben 
ber Blafcßine bemegt mirb — eigentlich nießts Beues, 
benn ^urbelmellen gab es bereits beim Spinnraö, beim 
Scßleifftein, bei ber ijanbbreßbanf, nur beten Ber- 
binbung mit ber ©ampfmafeßine mar bas Bene, 
I3n ben langen Soßren ber Prüfung, ooll hon gefcßäft- 

licßen Sorgen, oon Bnannebmlichfeiten mit unfähigen 
unb trunffücßtigen Brbeitern, oon ©nttäufeßungen bureß 
oerfagenbe Blafcßinen, Sntrigen ber ©rubenbefißer fanb 
Stett in ber Söfung neuer Probleme feine eingige ©r- 
ßolung. Bon feiner urfprünglicßen Bciffion, ber Ber- 
oollfommnung ber ©ampfmafdßne, ließ et fieß manchmal 
ablenfen gu gaßlreicßen, ben gangen Blenfcßen meniger 
erfeßöpfenben Problemen, um fieß ausgurußen. Sürflicß 
gu rußen feßien er niemals. Bus feiner umfangreichen 
ftorrefponbeng feben mir, baß eine ©rfinbung bie anbere 
jagte: ein neues Blifrometer, eine Scßiffsfcßraube, einen 
neuen Selbmeßquabranten, einen Seicßnungsübcrtra- 
gungsapparat, einen Kopierapparat für plaftifen, furg, 
bei allem unb jebem, mas er faß, legte er fieß bie Stoge 
oor: Kann bies nießi noeß oerbefferi merben? Xlnb faß 
immer antmortete er bejaßenb. Sange ßat ißn bas 
problem ber Sofomotioe befcßäftigt. 3n feiner „fiebenten 
patentfeßrift“ oom Saßco 1784 befeßreibt er bas „pringip 
unb bie Konftruftion einer ©ampfmafeßine, bie mit 
einem Bäbergeftell in Berbinbung gebracht unb imßanbe 
ift, perfonen unb S*ochlgülec oon einem plaß gum 
anbetn gu befötben“. ©ine Stubierlampe gu Stetts 
Seiten mar ein gar armfelig ©ing, unb ba er fieß außet- 
ftanbe faß, mit biefer an ben Bbenben gu arbeiten, 
fonftruierte er eine neue, ©ine giemlicße Soil mürben in 
ben Soßomcrfen folcße Sampen fabrigiert. ferner erfanb 
er ein Snftrument gut ©rmiitlung bes fpegtftfdgen ©e- 
mießts oon f^lüffigfeiten, bann Bößren aus einer elaftifcßen 
Blaffe, bie fieß nießt auflöft, beten SHcßtigfeit bureß bie 
meitgeßenbe Bermenbung bemiefen ift. Biel Soil oer- 
menbete er auf bie Konftruftion einer Becßenmafcßine, 
bie fo einfach mar, baß er fagte: „3cß ßabe bie ©rfaßrung 
gemaeßt, baß auf bem ©ebiete ber ©eeßnif oieles Beue 
gum ©reifen naßeliegt.“ Slenn irgenbeine teeßnifeße 
Scßmierigfeit auftaueßte, manbten fieß bie Seute an 
Stett, er folle fie löfen. So fonnten bie Bößren ber 
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©lasgotöer 3Bafteckitung nid)t buid; ban Slr>t)e geführt 
u*eröcn, da öas ^(ufjbett voll roar won <3d>utt, Xtiebfanö 
und andern §trtderniffen und nod) den 5>rud einer de- 
träcdtlid;en SBaffermenge ausjuijaEten Ratten. ®an 
wandte fid> an 2Batt, denn wer E>ätte fonft I)elfen foIEen? 
Und gerade foldje ^rodlerite deardeitete 2öatt gern. Sr 
Jonftruierte durd) ©etenfe oerdundene Saugrodte, deren 
etnjelne Seile wie K'redsfd^wänje ausfaljen. 93lit diefem 
Eredsartigen, 1000 langen 9?otir dejeitigte er die 
0d)wierig!eit. 2lls 2lnerfennung wurde il)m ein wert- 
wolles ©eicf)enl gemacht. Sin anderes ^rodlem, mit bem 
er fiel) defafete, war die Slusnutjung und Verringerung 
des 2?aucl)es. ©erade diefem Verfuge find fo wiele won 
anderer Seite gefolgt, um die Städte won den 2?aud)' 
weiten SU defreien. 0icf;erltd) ift es möglich, den größten 
Seil des 91aucl)es, der aus den ^adri!fcl)Ioten heraus- 
fommt, unfc£)ädlicl) ju machen, wenn die ^adriten gefed- 
lid) gejwungen würden, für einen sureid>enden ^eisraum 
SU forgen, auf die Neuerung mel)r su ad;ten und fonftige 
Sorfd)riften su deacl)ten; ader kl) Eenne dis feist Eeine 
Stadt, die dies durcl) Verordnungen errekl)t t)ätte. 
lind außerdem find dann noef) ^priwatljäufer da, aus 
denen sufammengenommen weit met)r 2Eaucl) ausge- 
ftofeen wird als aus den ^adritfcfüoten. Vew 2}orE fuc^t 
das Sdeal einer rauchfreien Stadt su erreichen, indem 
die Stadt das feuern mit dituminöfer föohle poü^eiüd) 
unterfagt. S>as außerordentlich fchnelle 2öacl)stum der 
Stadt ift ficherlich auch in nicht geringem Vtaße surücE- 
Suführen auf die 2lnnehmlichEeit des fcfwnen dlauen 
Rimmels und auf die SauderEeit der Stadt, deren fiel) 
wenige andere 2öeltftädte in folgern Vtaße rühmen 
Eönnen. SBenn einmal durch neue Methoden die ®ol)le 
deffet ausgenutjt und 9laucf> und 91uß werdannt fein 
werden, dann wird auch das Suftrömen aus den weftlichen 
Städten nach der öftlichen Metropole nachlaffen. Solcher 
2lrt waren 28atts Vedenardeiten, feine ©rl;olung war 
2öechfel der Sefchäftigung. 2Bir lefen nicht won Sagen des 
Müßigganges, won Vergnügungsreifen, won Serien — nur 
won Oldwechflung der SätigEeit. Sein ©eift feßien das 
ganse f^eld der MöglichEeiten su durcheilen. 

2luch die 2lnwendung der ©ampffraft für Soote de- 
fchäftigte fein §itn. Voulton und er werfuchten wer- 
fchiedene Male diefes Trödlern su löfen, ader fie ließen 
dawon ad, weil fie auf ihrem eigenen ©ediet wollig in 
2lnfpruch genommen waren, ©rft am, 6. 2luguft 1803 
deftellie pulton dei der fjirma eine Mafcßine nach feinen 
eigenen Seicfmungen und wiederholte im nächften Saßre 
perfönlich den 2luftrag. 2lnfang des Jahres 1805 wurde 
fie nach SlmeriEa werfd)ifft und 1807 auf der „Slermont“ 
angedracht, die als erftes ©ampfdoot auf dem 5)udfon 
fuhr mit einer ©efchwindigEeit won fünf englifchen Meilen 
in der Stunde. Und odgleid) ftulton weder die Schiffs- 
EonftruEtion, noch die Mafcljine, noch die BJomdination 
won deiden erfunden hatte, gilt er doch als der Erfinder 
des ©ampff^iffs, und weil er unjählige ScßwierigEeiten 
üderwunden hat, die die meiften Menfchen adgefchrecEt 
hatten, deshald führt er diefen Sitel mit 2?ecl;t. pulton, 
ein Schotte aus ©umfriesfhire, hatte im Qahre 1801 
Spmingtons ©ampfdoot, die „©harlotte ©undas", de- 
ficf)tigt und hatte es erfolgreich £aftEäI;ne auf dem fjorth- 
und ©IpdeEanal sieben fehen. ©ies war der erfte Schlepp- 
dampfer. Sr wurde dald in 2lul)e gefeßt, nicht weil et 
feinen ©ienft nicht mehr tun Eonnte, fondern weil er su 
wiel TOellen machte, die die Ufer deßhädigten. 2Bir 
dürfen ader nicht wergeffen, daß erft durch die Sl'omdination 
der Mattfchen ©ampfmafchine mit einem Schiff das 
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©ampfdoot möglich gemacht wurde, und wir werdanEen 
die 23 000 Otiefendampffcöiffe, die jeßt auf den Meeren 
feßwimmen, und alle suEünftig su dauenden eigentlich 
Söatt. ©egen 2öind und Sßetter antämpfenö, fahren die 
Vaffagiere faft ohne jede llndeguemlichEeit üder den 
2ltlantifchen Osean won $afen su §afen, ohne won der 
Unruhe des Meeres Eaum etwas su fpüren. ©er Osean 
ift für diefe Schiffe nur ein glatter Sclnenenftrang, und 
eine 3Boche auf einem folgen Schiffe sugedraeßt ift die 
angenehmftc, gefündefte und ungeftörtefte g=erienerho- 
lung, worausgefeßt, daß der 2lusflügler Elugerweife die 
Meifung surücEgelaffen hat, daß ißn Eeine draßtlofen 
©elegramme werfolgen dürfen. 

©er wolle Srfolg. 
©ie sahlroicßon weniger glücflichen Vedendußler und 

Veider 2Batts werfuchten hinter feine neuen Verdeffe- 
rungen su Eommen, deshald drängte Matt darauf, 
auch füt diejenigen Verdefferungen an der Mafcbine, 
die nicht in dem erften patent mit eindegtiffen waren, 
ein patent nachsufueßen. Vom 25. OEtoder 1781 ift das 
fogenannte stoeite patent „auf gewiffe neue Methoden 
eine deftändige 21otationsdewegung um eine 2lcßfe 
ßeroorsudringen und wermittels diefer 2lcßfe ein 9?aö 
oder eine .Mafcßine in Sewegung su feßen“ datiert. 
Vicßt weniger als fünf werfeßiedene Methoden werden 
angegeden, won denen die fünfte allgemein als die 
„Sonne und Paneten-Metßode“ betannt ift. Sei jedem 
$oldensuge der Mafcßine wird das Sad oßne Sußilfe- 
naßme anderer Mafcßinen sweimal in Tlmdreßung wer- 
feßt, fogar noeß öfter. „Sun wermag die Mafcßine“, 
feßreidt Matt, „in unfern fjadriEen, Müßten und anderen 
Vetrieden die Maffer-, Mind- und Spferdefraft su erfeßen, 
jeßt draueßt die ^adtiE nießt meßr sur Straft ßinsugeßen, 
fondern diefe geßt üderall daßin, wo es den Unter- 
nehmern am dequemften ift.“ ©iefes Moment ift aucl; 
das entfeßeidende, daß die ©ampfmafeßine transportierdar 
und geeignet ift für die werfeßiedenften Verwendungs- 
arten. ©ie formen find andere geworden feit Matt, 
maneßes ift fallen gelaffen worden, ader das find nur 
Sejdeife dafür, daß das ©enie, wenn es naeß einer Sicß- 
tung ßin den Meg werlegt findet, fieß einen anderen daßnt. 

3m Saß re 1782 feßried Matt eine nießt minder wichtige 
„SpesifiEation“, die alle neu gemachten Verdefferungen 
umfaßte. Sie detreffen wor allem fünf ^punEte: 

1. ©ie 2lusnußung der ©^panfiwEraft des ©ampfes 
fowie einige Methoden und 2lpparate, um die 
©ppanfiwEraft aussugleicßen. 

2. ©ie doppeltardeitende Mafcßine, die den holden nießt 
dloß hinaus-, fondern ißn aueß wieder ßineinffößt. 

3. ©ie SJoillingsmafcßinen, die dureß Soßre und Ven- 
tile miteinander in Verdindung fteßen, die edenfo- 
woßl sufammen, wie getrennt ardeiten Eönnen, 
deren ^oldenftöße Eorrefpondieren Eönnen oder 
nießt. 

4. ©ie 2lndringung einer gesaßnten Stange anftatt 
einer 5^ette, um den holden mit dem MerEe su wer- 
dinden. 

5. ©as Scßwungrad. 
Von diefen neuen (Erfindungen legte er eine große 

Seicßnung auf ‘ptergamentpapier dem Parlament wor, 
als er um die (Erweiterung feines erften patentes ein- 
Eam. ©r wollte fieß wor Giraten und Plagiatoren feßüßen, 
foweit es damals möglkß war. 2luf bie doppeltardeitende 
Mafcßine folgte die sufammengefeßte Mafcßine, dei der 
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i>te S^Iinbcr unb S?onbcnfatorcn port gipei ober mehreren 
2rtafd)tnen in Serbinbung gebraut werben, jo baft bie 
«Stoftbemegung bes einen Kolbens jugleicft bie gug- 
bewegung bes anbern ijt, woburd; eine grafte ^rafterf par- 
nis erjielt wirb. 3n ben wesentlichen fünften ift bies 
biefelbe SKafchine, bie wir h^ute noeft haben, feit 38atts 
Seiten finb nur jwei bebeutenbe ^ortfehritte gemacht 
warben: bie Kolbenringe bes Sartwright, bie bas «Ent- 
weichen bes ©ampfes aerhinbern, bann bas Kreujgeftänge 
bes Caswell, bie bem Kolben eine ruhige unb gerabe 
Bewegung gibt. 2öatt wuftte natürlich nach nichts »an 
bem thermabpnamifchen 2Bert hoher Temperaturen 
ahne 4)achfpannung, bie (Earnot im Sahre 1824 entbedte, 
aber felbft, wenn er fie gelärmt hätte, würbe er fie nicht 
haben aerwenben lönnen. 0ehr hohe Spannungen 
lannte man bamals noch weht ausnuften. 

®atts lefttes patent trägt bas ©atum aam 14. Suli 
1785 unb lautet: „ttber gewiffe neuerbings entbedte 
TTtethoben, Ejeijteffel ju bauen, um SBaffer aber anbete 
glüffigleiten ju lochen unb in ©ampf ju aerwanbeln, 
bie in ©ampfmafclnnen eingebaut unb auch ju anberen 
Sweden benuftt werben tonnen, auch Sum ®rhihon unb 
Scbmeljen oan Slletallen unb Srjen, bei benen auch bie 
Slauchbilbung auf ein TTanbeftmaft befchräntt wirb.“ Sa 
jahlreich waren bie Serbefferungen unb Neuerungen, bie 
ffiatt an ber Nlafdrine anbrachte, baft es taum möglich 
ift, fie alle anjuführen; wir wollen nur ber wichtigsten 
«Erwähnung tun: bes ©raffelaentils, bes Regulators, ber 
©ampfpfeife unb bes Snbitators. ^papin hotte fmnbert 
Sahre juoor Schieftpuloer für einen einfacheren «Er- 
plofionsftoff gehalten als ©ampf, unb 3öatt hot auch 
Regulator ftets für bie «Erfinbung gehalten, auf bie er 
am ftoljejten war. ©er Regulator ift eine mechanische 
Slnwenöung bet Sentrifugaltraft: jwei Kugeln btehen fich 
um eine (entrecht ftehenbe Stange, unb je Schneller bie 
Rlafchine geht, befto höher treifen bie Kugeln unb taffen 
burch ein 93entil ©ampf entweichen. So wirb ein gleid)- 
mäftiger ©ang ber Rcafclnne erjielt, währenb fie oorher 
fehr unregelmäftig ging. 

©as Reue finbet mancherlei 3Bege, auf bem es tommen 
tann: auf bem SBege bes Rachbentens ober auf bem 
Tßege, ber burch oiele Rcifterfolge getennjeichnet ift, 
manchmal blitjt es bei gefchidten «Erfinbern plöftlich auf, 
aber wir bürfen nicht überfeinen, baft bis batnn Saftre 
ooll anhaltenden Stubiums über biefes problem bahin- 
gegangen finb. fjolgenbe 93erbefferung an ber ©ampf- 
mafchine hot eine gang merlwürbige ©efchichte. <Ein 
junger Surfche namens ^umphtep $ otter, ber bie fehr 
automatifche Rrbeit oerrichtete, ben Sperrhahn an einer 
Rewcomenmafchine auf- unb jujumachen, um bas 
eine Rial ©ampf in ben Keffel, bas anbere Rial taltes 
Staffer in ben Konbenfator ju laffen, fann barüber nach, 
wie er oon biefer Tretmühle lostommen tonnte. «Er 
wollte mit ben anbern jungen, bie er nicht weit oon 
feiner Rlafdnne fchreien hörte, mitfpielen unb erfanb 
eine Vorrichtung, bie feine Rrbeit felbft beforgte: er 
fagte fich, baft feine Srbeit oon bem Ejebel, ber ben 
Kolben 50g, mitoerrichtet werben tonnte, unb banb bie 
beiben Ventile an beftimmten Vuntten bes Rebels an, 
fo baft bie Rufwärtsbewegung bes einen E)ebeibaltens 
bie Klappe bes anbern öffnete unb ber anbere Valfen 
biefelbe Srbeit tat, wenn er abwärts ging. Von jeftt ab 
bebiente fich öie 9ilafcl)ine felbft, arbeitete unb regulierte 
fich automatifcft. potters Stnbfaben würbe burch ein 
oertitales ©eftänge erfeftt, biefes wieber burch anbere 
Vorrichtungen, aber alle beruhten auf bem Vrinjip 
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jenes jungen, ber fich bie Srbeit fparen wollte. (Es wäre 
intereffant, ju erfahren, was aus biefem jugendlichen 
(Erfinder geworben ift, ob et für biefe wichtige (Erfinbung 
anftänbig entfd>äbigt worben ift. Siit fuchen oetgebens, 
wir hören nichts oon ihm. Slit wollen tykt alfo ein Ver- 
fäumnis ber ©efchichte wieber gutmachen unb an bie 
Seite ber Riännet, die an ber Erfinbung unb Verooll- 
tommnung ber ©ampfmafchine gearbeitet hoben, auch 
biefen jungen Vurfd>en Ewmphtep potter ftellen. 

Roch einmal hot in ber ©efchichte ber ©ampfmafchine 
ber Snfall eine Rolle gefpielt. Vei ben erften Rewcomen- 
mafchinen lag oor bem Kolbentopf eine Schicht Slaffer, 
um ben Raum jwifehen Kolben unb gplinber bicht aus- 
jufüllen — es gab bamals noch lewe Splinberbohret 
unb bie Splinber waren höchft unregelmäftig gebaut. 
gröftten Reberrafchung ber Ingenieure entwidelte eines 
Tages bie Rlafchine eine gröftere Scftnelligteit: burch 
irgenbeinen ßufall war bas über bem Kolben ftehenbe 
talte Slaffer burch eine Heine Oeffnung bes Kolbens in 
Heinen Tropfen in ben Splinber durchgebrungen, hotte 
ben ©ampf fonbenfiert unb fo ein oolUommenes Vatuum 
gefchaffen. ©iefer Sufall führte baju, burch ben täolben 
fpfiematifd) faltes Slaffer ju treiben, um biefelbe Slir- 
tung ju erjielen. 

©as 3ahr 1783 war bas fruchtbarfte oon allen, bie 
Slatt im Vanne ber ©ampfmafchine sugebracht hot: 
feine berühmte (Entbedung ber Seftanbteile bes Slaffers 
würbe in diefem Qafyie oeröffentlicht. Rton hot oerfucht, 
ihm biefen Ruhm Streitig 3U machen, jedoch Rtago, 
Siebig unb oiele anbere Sutoritäten traten für Slatts 
Priorität ein. 

©ie wahre ©röfte unb Vefcheibenheit Slatts jeigte fid; 
nirgenbs beffet als in ber Kontrooerfe über biefe Streit- 
frage. Slatt Schrieb an Vlad, er habe Dr. ^prieftlep beauf- 
tragt, feine Rrbeit hierüber in ber Sfabemie oorjulefen. 
©iefe Srbeit räumt mit ber Vorftellung auf, baft bas 
Slaffer ein Element fei, unb wies beffen Sufammen- 
feftung nach* ©iefe Entbedung war ber Veginn einer 
neuen Sera: bas Snbrechen ber ©lanjjeit ber Ehemie 
unb war, wie Roung fagte, eine Entbedung oon oielleicht 
weittragenberer Vebeutung als irgenbeine anbere Er- 
rungenschaft bes menfehlichen ©enies. Sias Rewton für 
bie Erforfchung bes Sichts, bas war Slatt für bas Slaffer. 
jahrelang hielt Slatt auch bie Suft nur für eine ^orm 
bes Slaffers. Er Schreibt an Soulton: „Sie erinnern 
fich, baft ich öfters ju 3hnen fogte, wenn man Slaffer bis 
ju einem hohen ©rabe erlnftte, würbe man wahrfcheinlich 
Suft gewinnen, ber ©ampf würbe feine latente Slärme 
oerlieren unb nur feine meftbare Slärme behalten.“ Sn 
Slad fchrteb er, er glaube bas problem ber llmmanö- 
lung oon Slaffer in Suft gelöft 3U haben. Slatt hotte 
auch oon ben Experimenten Sprieftleps gehört unb fich 
mit ihm in Verdinbung gefeftt. ^prieftlep lieft fich ober 
oon ben Slattfcften Ejppothefcn nur fehr langfam über- 
jeugen, es bleibt alfo !aum jweifelhaft, wem der Ruhm 
ber Entbedung jujufchreiben ift. 

Eine grofte Schwierigteit war für ihn bie Senuftung 
ber beutfeften Srbeiten auf bem ©ebiete ber mit 
ihren ftemben Rlaften und ©ewichten. ©er Kampf um 
bie Einheitmafte tobt heute «och fort. Rach ber Rteinung 
oieler finb bie Rtafte, bie eine Ration hot, gut genug 
für alle, aber ich sloube, baft einmal eine internationale 
Kommiffion Orbnung in bas Ehaos bringen muft. Sias 
bie englifch fpreeftenben Sänber betrifft, fo Hefte fich, 
glaube id), durch taum merfliche Veränberungen ein 
bebeutenber Schritt oorwärts tun, befonbers bei ben 
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Slüngfortcn. (gnglanb fönnte fein SlUinjfAftern mit bem 
»on Sl'anaba unb Stmerita »etfc^meljen, inbem es ben 
SBert bes ^pfunbes auf fünf Dollars feftfetjt. ©ie ®in- 
unb gweifcfiiUingftücte lönnten ben falben- unb 33iettel- 
bollars gfeic^gefetjt tnerben. 3Kafee unb ©erpichte ftnb 
fct)on fd)tr>iettger unter einen S)ut ju bringen, aber bie 
alles be^errfdjenbe Söiffenfctjaft, bie feine itnterfctnebe 
fennt, füllte überall bie gleichen SJtaffe unb ©emidjis- 
namen gebrauchen. Slnberthalb Safycliunöette trennen 
uns »on ben Sagen, in benen SBatt mit biefer Schmierig- 
feit rechnen muffte, aber pan bem graven Sage ber Ein- 
führung eines in ber gangen gipilifierten 213eit geltenben 
Einheitsmafees finb mir nach ebenfe meit entfernt mie er. 
Er höt fiel) jebpeh immer als ein mahrer ^prophet er- 
miefen, menn er ber Sufunft 2Bege porjeichnete; mir 
bürfen alfp hoffen, bafj er es auch in biefem 'punfte ift. 

3m gahte 1786 machten Soulton unb 2Batt eine 
2?eife nach Paris, u>o fie eine fehr fchmeichelhafte 2luf- 
nahme pon feiten bes Slinifteriums fanben, bas ihnen 
ben Sorfchlag machte, in ftranfreich eine Smeignieber- 
laffung ihrer Slafchinenfabrif ju errieten. Tiber Soulton 
mie 213att liegen fich nict}t barauf ein: bas fei gegen bie 
3ntereffen ihres §eimatlanbes. Sch glaube, mir finb 
heute meniger feinfühlig gemorben. 3m übrigen märe 
es h^ute auch gmecllos, eine Snbuftrie in einem üanbe 
eingufperren, ba es heute fo leicht ift, Tlnlagepläne unb 
fachfunbige Sngenieure gu befommen, um fo piele 9Ka- 
fchinen für itgenbeinen Profeftionsgmeig gu bauen, mie 
man mill. 2lucf> haben bie automatifch arbeitenben PJa- 
fchinen faft gänglich bie fogenannten gelernten Slrbeiter 
perbrängt. Snbier, Siertfaner, gapaner, Ehinefen: fie 
alle lernen in ein paar Plonaten bas, mas fie gur Se- 
bienung ber Plafchinen brauchen. Stus biefem ©runbe 
ift bie Snbuftrie nicht mehr an gemiffe Stanborte ge- 
bunben unb fann fich über bie gange 2öelt gerftreuen. 
2llle Nationen haben bas Stecht, bie Einnahmequellen 
ihres Sanbes gu entwideln unb gu erhöhen unb — menn 
es für eine Seitlang notmenbig mirb — aus nationalem 
Sntereffe biefe Entmicflung gu fclmgen. 2iur menn bie 
Serfuchsgeit gar gu lange bauert, fann man fich für bie 
Ergeugniffe ber Station entfeheiben, bie fie am beften 
unb billigften liefern fann. Sn paris hatte 28att ©e- 
legenheit, mit ben heroorragenbften perfönlichfeiten, 
mit ben Sertretern ber 28iffenfchaften in Serührung 
gu fommen, gegenfeitige Sbeen ausgutaufchen unb einen 
fruchtbaren Sriefmechfel angufnüpfen. „Son früh bis 
fpät merbe ich Surgunber unb unperbientem £ob 
trunfen gemacht", rief er einmal aus. ©er ©hemifer 
Serthollet teilte ihm ein neues Sleichoerfahren mit unb 
gab ihm auch bie Erlaubnis, es in ber Sleicherei feines 
Schmiegerpaters angumenben. granfreicl; hat nicht 
menige ©eiehrte, bie barauf Pergichteten, aus ihren 
gorfchungen Kapital gu plagen, ©as berühmtefte 
Seifpiel bet ©egenmart ift mol;! pafteur, ber nur um 
bes 28ohles ber TRenfchheit millen arbeitete, ber felbft 
nur ein einfaches, aber ibeales Seben führte, ohne 
Palaft unb meite Sänbereien, ohne Surus unb Schau- 
gepränge. 213ie Tlgaffig mar et piel gu befchäftigt, um 
©elb gufammengufcharren. 

2Patt entging nicht bem unpermeiblichen ©efdncf aller 
Erfinber: pon allen Seiten fuchten 2leiber ihm feine 
Erfinbungen abgufprechen, ihm bie Ehre ber Originalität 
gu nehmen, ©te meiften biefer Türgriffe lohnen ber 
Töiberlegung faum. Sm unbegrengten Tteich ber Tllög- 
lichfeiten finb ungählige neue Errungenfchaften gu 
machen unb ©ugenbe ppn unternehmenben köpfen auf 
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ber gangen 253elt finnen manchmal über basfelbe problem 
nach. Eine neue Sbee bligt in bem ^opfe bes einen oon 
ihnen auf, oerfchminbet ebenfp fchnell mieber ober mirb 
nach ein paar etfolglofen TSerfuchen fallen gelaffen. Eines 
Sages fommt bie Ttachricht oon einem Triumphe, oon 
bem Erfolg berfelben Sbee — nur mit einer Meinen 33er- 
änberung. Tiber biefer Heine Schritt meiter, bie Heine 
Tlbmeicfmng, fp unfeheinbar fie oielleicht fein mag, fie ift 
entfeheibenb für Erfolg ober TJligerfolg. ©erjenige, ber 
fie gemacht hat, hat ben Schlüffel in ber §anb, ber bie 
Sür ber Schagtammer öffnet. Er hat bas Ei auf ben 
Sifch geftellt, oielleicht auf eine anbere Töeife als inbem 
er bas eine Enbe einbrüefte. llnb bann erfteht rings- 
herum ein Ehor pon Schreiern, oon benen ein jebet bie 
Entbedung fchon lange gemacht haben mill. Tin ber 
Töahrheit ihrer TBeimuptungen ift fein Smeifel, ihre pro- 
tefte finb gang ehrlich gemeint, unb fie alle finb übergeugt, 
bajg fie felber, nicht jener ©epriefene, bie Entbecfung 
guerft gemacht hat. Eben lefe ich m ber Seitung einen 
©tief bes Sohnes THorfes, in bem er bafür eintritt, baft 
fein T3ater ben Telegraphen etfunben hat unb nicht ber 
THitarbeiter THorfes, 23ail, für ben beffen Sohn ben Ttuhm 
ber Erfinbung in Tlnfpruch nimmt, ©er oberfte ©erichts- 
hof ber Seteinigten Staaten, ber über fo Piel patent- 
ftreitigleiten gu entfeheiben hat, hat für feine Entweihun- 
gen ein paar fehr meife ©tunbfäfte aufgeftellt, pon benen 
er ausgeht: 1. „Sft bie Erfinbung oon Sebeutung?“ unb 
2. „213er hat fie guerft für ben ©ebrauch oermertbar ge- 
macht?“ — Son ber Seantmortung biefer fragen hängt 
bie Entfcheibung ab. 

©ie Soften ber Ttechtsftreitigfeiten maren, perglichen 
mit ben fonftigen nichtigen preifen jener Seit, gang 
ungeheuerlich hoch* T»te Rechnung bes Tlechtsanmalts 
betrug 60 000 pfunb Sterling, jeboch erfcheint biefe 
Summe in etmas anberem Sichte, menn mir bebenfen, 
baft ber Streit fich oier 3af)te lang hingog. ©ie erfte 
Snftang entfehieb gugunften Soultons unb 28atts. Sn 
ber gmeiten mar bas THchterfollegium geteilter TKeinung, 
gmei THchter maren für, gmei THchter gegen bie gPtt- 
bauer bes patentes; ein befonberes für biefen gall ein- 
gefefties ©ericht entfehieb mieber für 213att. Eine Tleoifion 
bes Urteils hatte nur ben Erfolg, baft bas Urteil be- 
tätigt mürbe. So wurden alle Tlngriffe auf Watt fieg- 
teich abgefchlagen. ©ie Entfcheibung bes ©erichts ift für 
bie gange englifclje parteigefeftgebung oon Sebetitung 
gemorben unb felbftoerftänblich auch für bie peluniären 
Erfolge ber Jirma. ©ie ©egner mürben megen ihrer 
piratereien gu ferneren Suften perurteilt, bo¾ gingen 
Soulton unb 28att fehr liberal unb für beibe Teile be- 
friedigend por. Watts „SpegifNationen“ hatten fiel; alfo 
bemährt, unb noch lange nachher gebenft er ihrer als 
feiner treueften unb beften Reifer. 

lim bie 3at)rhunbertmenbe lief bie Seitbauer bes 
gmifchen Soulton unb 213att gesoffenen ©efellfchafts- 
oertrages ab. Sn ber Slüte ihrer Tllannesjahre — Soulton 
mar bamals 50, Watt 40 ga(>te — hatten fie fich 5« go- 
meinfamem Sufammenarbeiten bie |jänbe gereift, 
unb nach einem Sierteljahrhunbert poll Tlrbeit unb 
Sorge mollten fie bie Tlrbeit auf jüngere Schultern legen, 
©ie Teilhaberfchaft mürbe erneuert, aber auf ber ©runb- 
lage, baft beiher Söhne: games 213att jun., TTcathem 
Sobinfon Soulton unb ©regorp 2öatt, alle pon heroor- 
ragenber Segabung unb mit bem Setriebe Pöllig per- 
traut, an bie Stelle ber beiben Säter traten, bie in meifer 
23orausficht Won lange ben jüngeren Tlachmuchs in bie 
eingelnen Smeige ihres Setriebes eingeführt hatten. Sie 

421 



IV.3o^t0. S 

fatten baß bk Kcäftc unb ^äbtgkiten il;rct 
<Söl)ne fid) cerjettelten, fatten fie frübjeitig auf etwas 
SüertooIIes t)ingeIenEt unb fa ifmen fpätece ^nttaufcf)un- 
gen unb Demütigungen erfpart. Der fml)e Dob (Sregorp 
28atts, ber 511 ben beften ^Öffnungen berechtigte unb 
ber befonbers roiffenfchafdicE) unb titerarifef) gebilbet 
war, ftellte ben alten ©tanb ber jwei Deilhaber wiebet 
her, bie ununterbrochen oierjig 3ahre lang jufammen- 
arbeiteten unb fid) bann jugunften ihrer (Söhne oom 
©efchäft jurüefsogen. Sie bewährten fid) als grofeügige 
Unternehmer, unb obwohl nach Siblauf bes ‘•patents bie 
fjerfteJIung oon 2Kafd)inen jebem anbern freiftanb, 
wuchs ihr Setrieb unb warf immer mehr ©ewinn ab. 
Der (Erfolg ber «Sohowerle war in erfter Sinte bas Ser- 
bienft ber beiben 9nhaber, aber ein gut Deil oerbantten 
fie ihren tüchtigen Scitarbeitern, »on benen Sturbod an 
erfter Stelle ju nennen ift. Sie war biefer formeller Deil- 
haber, aber er war ben 3nhabern oollig gleichgeftellt 
babur^, bafe er, ohne ein eigenes Sifilo jü tragen, ein 
jährliches ©ehalt oon 1000 ^funb bejog. 3nt 3al)re 1830 
fe^te auch er fiel) jur Suhe unb lebte noch bis 1839. Sn 
ber E)anbworthtird)e liegen feine ©ebeine neben benen 
Soultons unb Söatts, ein Porträt oon ber §anb ©h«n- 
treps hat uns bie männlichen unb geiftoollen Süge biefes 
feltenen Statutes oerewigt. 

2tls Früchte feiner Slsufeeftunben hat uns SBatt eine 
9?dhe oon wichtigen, heute noch im ©ebrauch befinb- 
liehen ©rfinbungen gefcl)enlt, fo einen Slpparat, mittels 
bes Deleftops (Entfernungen ju meffen, einen Slpparat 
5um Uebertragen unb Sergröfeern oon geichnungen, 
oon benen er an achtzig nach allen Deilen ber 98elt ab- 
fetjte. Sr tonnte nicht müfeig fein, er muffte etwas §u 
tun haben. „Ohne ein Stectenpferb, was ift bas Seben 
wert?“ So foil er oft gefagt haben. 

Der befte Seweis eines erfolgreichen Sehens ift ein 
frieblid)es 2llter. Sn feinem Saboratorium, „feinem 
Königreich“, oerfolgte er alle tedmifchen Seuheiten. 
9m gaf>re 1802 ging er jum jweiten Stale nach ^paris 
unb erneuerte bie alten Sejiebungen. Dann burchreifte 
er ganj Snglanb unb Schottlanb. Sn Söales erwarb er 
einen -Sanbfth unb würbe fo in feinen alten Dagen noch 
ein Sanblorb, ber fich oon benen feiner Efeimat taum 
unterfdneö, pflegte feinen Ob ft- unb Slumengarten unb 
machte fein ijaus jum (Sammelpuntt feiner fjreunbe. 
Zweimal würbe er jum Sheriff gewählt, einmal in 
Stafforbfhire, bas gweitemal in Sabmorfhire, beibe 
Stale aber lehnte er bie Sf>te ab mit ber Segrünbung, 
bafe er nicht ber englifchen |)od)tirche angehöre, fonbern 
fchottifcher ^resbpterianer fei, bas war ©runb genug in 
jenen Seiten! 

Der Dag tarn auch für Statt heran, an bem er bie 
traurigfte aller Sntbechmgen machen muhte, bah fdne 
f^reunbe einer nach ^em anbern bahingegangen waren, 
bah ^er wenigen ilbrigbleibenben immer weniger, bah 
es immer einfamer um ihn würbe. 3m Sahre 1794 
war 91oebud geftorben, 1802 Darwin, ber Dichter bes 
„filbernen ©efanges“, 1804 fein Sohn ©regorp, 1805 
Sobinfon, 1809 fein partner Soulton, 1817 be Sue. 
Sr tornrne fich oor, fagte er, wie ein hilflos unter fjremben 
Surüdgelaffener, als ber Sohn einer längft entfehwunbe- 
nen Seit. 

Stir fehen auch, öah er einen Deil feines Sermögens 
für höhere Smede oerwanbte. So ftiftete er für bie 
Hnioerfität ©lasgow, ber er fo oiel oerbantte, ben Statt- 
^3reis: „Sch möchte einen Seweis meines ©ebenlens 
unb meiner Danfbarleit geben unb gleichseitig einen 

Snfporn gu emfigem Dörfchen unb Streben unter ben 
^Philofophieftubenten ber ©lasgower Hnioerfität, beren 
Sjdfteng mir oon gröberer Sebeutung gu fein fcf)eint 
als bie Snglanbs, benn eine Station ift in weitem Stahe 
oon ben Srrungenfd)aften oon Stiffenfchaft unb Kunft 
abhängig“; fo heißt es in ber Stiftungsurfunbe. Das 
chemifche Saboratorium ber Hnioerfität trägt feinen 
Samen. 3m gahte 1806 machte er für feine Saterftabt 
©reenoct eine Stiftung, bie in einer wiffenfchaftlichen 
Sibliothel beftanb. Ss war feine Sbficht, mit biefer 
Sibliothe! ber ffugenb oon ©reenod eine ^anbhabe gu 
geben, eine Quelle, aus ber fie Selehrung fcfwpfen 
tonnte. Die Sibliothel ift burch anbere Stifter auf 
15 000 Sänbe angewachfen unb eine wertoolle Srgängung 
bes Statt-Snftituts geworben, bes geiftigen Stittelpuntts 
oon ©reenod. Siele gelehrte Körperhaften häuften 
(Ehrungen auf ben ©rfinber. Die Hnioerfität ©lasgow 
ernannte ihn gum ©hrenbottor, bie Otopal Societp in 
©binburgh gu ihrem Stitgliebe, ebenfo bie 2?opal Societp 
oon Sonbon, er würbe lorrefponbierenbes Stitglieb ber 
frangöfifchen Slabemie ber Sliffenfchaften. Slatts faft 
trantbafte Scheu oor ber Oeffentüd;teit hat wohl noch 
manche Stiftung unbelannt gelaffen, wenigftens oer- 
fichert uns bies fein Siograph Stuirheab. Statt gehörte 
gu benen, bie nur ben fjerrgott als Sdmlöner haben 
wollen. 

©ine leichte ©rlraniung im perbft 1819, bie anfänglich 
oon feiner Sebeutung fchien, fühlte Statt als Sorboten 
feines nahen ©nbes. ©r nahm biefe Sorlabung ruhig 
unb gefaht auf, er hatte, wenn er rüdwärtsfehauenb fein 
Äeben überblidte, nichts gu bereuen, unb oorwärtsblidenb 
nichts gu befürchten, ©r brachte oft feine Danfbarleit 
gegenüber bem ©eher alles ©uten, ber bas Stert feiner 
§änbe fo offenfid>tlid) gefegnet unb ihm eine lange 
Seihe oon fahren, Seid)fum unb ©f>ren gegeben, gum 
Susbrud. Sin 19. Suguft 1819 hauchte er, 83 fjahre alt, 
in feinem Sfeim in §athfielb, tief betrauert oon allen, 
bie ihn fannten, feine Seele aus. Suf bem frieblid)en 
Kirchhof bes Dorfes würbe er neben Soulton gur lebten 
Suhe beftattet. 3m Seben waren fie treue fyreunbe unb 
partner gewefen, ohne bie geringften gwiftigfeiten 
hatten fie Schulter an Schulter gefämpft, fie würben 
auch im Dobe nicht getrennt, ©s geht etwas ©rfrifchenbes, 
©rmutigenbes aus oon bem Seben biefer Stänner, bei 
ber Setrachtung ihrer ohnegleichen baftehenben ©e- 
fchäftsoerbinbung. Stir werben biefes Sbeal bes 8u- 
fammenarbeitens gweier Slenfchen wohl nie erreichen, 
aber wir wollen oerfuchen, ihnen ähnlich gu werben. 

Salb nach feinem Dobe würben Schritte getan, ihm in 
ber Steftminfter-Sbtei ein Denfmal gu errichten; an ber 
Spitze ber Kommiffion ftanb ber bamalige premier- 
minifter, auch ber König geidjuete 500 Sfunb. ©hantrp 
fchuf bas Koloffalftanbbilb, bas bie lapibare Snfchrift 
oon Sorb Srougham trägt: „Sicht, um einen Scann 
gu oerewigen, ber bie Seiten überbauern wirb, in benen 
bie frieblid;en Künfte blühen, fonbern um gu geigen, baß 
bie Slenfchen gelernt haben, biejenigen gu ehren, bie fich 
ihrer Danfbarfeit würbig gemacht, haben ber König, 
bie Scinifter unb oiele ©ble unb Sürger bes König- 
reiches biefes Denfmal für fjames Statt errichtet, 
ber bie Kraft eines urfprünglid)en ©enius, erprobt in 
miffenfd)afilid)er gorfchung, bem Susbau bet Dampf- 
mafd)ine wibmete, bie ©innahmequellen feines Sanbes 
oermehrte, bie Slenfchenfraft fteigerte unb unter ben 
leudpenben Sertretern bet Stiffenfchaft unb Stohltätern 
ber Stenfchen einen ©hrenplatj fich erworben hat.“ 
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Sie jeitüd) leiste 'Sirbeitjtätte bes großen Arbeiters ift 
^eute nod) für i>ie SBefuc^er geöffnet, Pilger aus ollen 
Sanöen jucken fie auf tme 01)atefpeares ©tab aber bas 
Sanbgut »on Sums ober tote 2tbbotsforb. 

3m Urteil ber Slit- unb 9iacl)toeit, 
Son bem ©enius Sßatts, feinen au^erorbentliclien 

f^ä^igteiten, oon ben ©ele^rten unb ‘ipttilofoplten, oon 
bem ^Itpfiler unb Stecl)aniter, oon il>m als bem Slittel- 
puntt bes geiftigen Sehens 0d)ottlanbs — oon all bem 
^aben toir gehört, toir ^aben il>n berounbert, aber es 
mar bod) nur eine Seite biefer 2lusnaf)menatut. Sßenn 
man all bie äußeren ©rfolge oon il)m abftreifen fönnte, 
toas für ein Slenfd) toürbe übrig bleiben? $atte er 
befonbere geiftige, feelifdje Slnlagen, bie feinen bei- 
fptellofen Su^m rechtfertigen? §aben fie ettoas mit il)m 
als ©ntbecfer ober ©rfinber ju tun? 3d) empfinbe eine 
@df)eu baoor, felber über ben Slenfdjen 511 urteilen, id> 
möchte nur bie Urteile berer hier anfühcen, bie ihn am 
heften Eannten, unb ich ihrettoegen nicht in Serlegen- 
heit; feiten toohl htit ein großer Scann fo oiele Sobrebner 
gefunben toie er, angefangen oon feinen näheren 
gteunöen bis auf bie ©egentoart. 3ch beginne mit ber 
^5orträtfEiääe Sorb Seffreps, ber ihm als fdmlbigen Sribut 
ber greunöfchaft folgenbes Sentmal fehte: „Sein Same 
braucht unfere Sunge nicht, um ihn ber Sachtoelt ju 
überliefern, fein Suhm ift unbeftritten, feine Krone un- 
beneibet, unb noch manche ©eneration toirb bahingehen, 
beoor fein Suhm ben ^öbepunft erlangt haben toirb. ©r ift 
nicht ber Susbauer ber Sampfmafchine getoefen, fonbern 
im ^inbltd auf bie tounöerbare Struftur, bie unbegrenjte 
SeötoenbungsmöglichEeit, bie Sicherheit ber Srbeit unb 
bie nod; fchlummernben Kraftfteigerungen ihr toirflichet 
Stfinber. ©r glich einem ©lefanten, bet ebenfo leicht eine 
Sabel aufjuheben oetmag toie einen ©tchbaum ju ent- 
tourjeln, ber oermag, in toiberfpenftiges Sietall ein Siegel 
einjubrüden, eiferne Slöcfe in f^äben ju jiehen, bünner 
benn ein Sommerfaben, unb ein Kriegsfclnff in bie 
Suft ju heben, als toäre es eine Seifenblafe, ebenfo 
leicht bie feinften Stiche auf SJuffelin ju madten toie 
mächtige SnEec ju fchmieben, Stahl in bünne Streifen 
ju fchneiben unb belabene Skiffe auf ben SBogen gegen 
Söinb unb Sßetter bahinjutreiben. ©s ift unmöglich, in 
Sahlen ausjubrüden, toie oiel ©nglanb biefem Slohltäter 
oerbantt, es gibt feinen Stoeig unferer großen Snbuftrie, 
ber ihm nicht ju ©anf oerpflichtet toäre, nicht nur bie 
Setätigungsgebiete finb oeroielfältigt, aud) bie f)öhe ber 
©tjeugung ift oertaufenb- unb oermillionenfacht toorben. 
Slit ber ©ampfmafchine h«i ©nglanb fiegteich gegen 
bas fjeftlanb gefämpft, ih* oerbanft es feine ©röße. ©s 
ift biefelbe Kraft, bie es uns ermöglicht, bie Sinfen 
unferer Staatsfdmlö ju jahlen unb uns über bie Staaten 
gu erheben, bie toeniger oon Steuerlaften bebrüdt finb. 
Sber biefe ift nur bie Heinere unb toeniger bebeutenbe 
Seite ber Sache: bie ©ampfmafchine fwt net allem bie 
Sebensbebingungen oerbeffert, ben Komfort unb bie 
angenehmeren Seiten bes menfchlicßen ©afeins billiger 
unb leichter gugänglich gemacht, fie h«t Seicßtum unb 
Jöohlftanb auf mehr Slenfchen oerteilt. Sie l;at bie 
§anb bes Schmachen ftarf gemacht, unb bie Kraft bes 
eingelnen ins Sngemeffene gefteigcrt, fie hat bie $crr- 
fctjaft bes ©eiftes über ben größten ©eil ber Slaterie 
befeftigt unb ben fieberen ©runb gelegt gu allen tecl;- 
nifchen SBunbern ber gufunft, um menfchliche Srbeit 
gu unterftütjen unb gu lohnen. Sie hat ein Slenfch ber 
Sielt fo ©roßes gefeßenft, feiner ber Slenfchen ift leer 
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ausgegangen, feiner fann bie ©röße bes ©efchenfes 
überfehen. ©ie lügenhaften ©rfinber bes Pfluges unb 
bes Slebftuhls tourben unter bie ©ötter oerfeßt, toeId>er 
©anf foil aber bem gebühren, ber mehr tat als jene? 
©abei bürfen jene, bie in Slatt ben ©rfinber ber ©ampf- 
mafchine erbliden, nicht überfehen, baß berfelbe ©enius 
fiel) in bie tiefften ©eheimniffe ber ^hdofaPhie oertiefen, 
baß berfelbe oon ben fublimften llnterfuchungen über 
©eologie unb Sftronomie, über ben Sau unb bie gorm 
bes Sleltalls hcrabfteigen fonnte gu einem nicht minber 
ernften ©efpräch über bie ^erftellung eines Sagels ober 
einer Sabel; ber mit berfelben ©enauigfeit über bie 
fubtilften Stagen ber Kunft unb bie Schönheiten ber 
flaffifchen Literatur, bie entlegenften ©ebiete ber Jßiffen- 
fchaft reben fonnte 1 ©ine ©igenfehaft, bie Sachahmung 
oerbient, überhob ihn turmhoch über alle anbern©rfinber: 
er mar oöllig frei oon aller ©iferfudd, er übte eine ftrenge 
Selbftgucht, eine getoiffenbafte Selbftoerleugnung, et 
toar ängftlich bemüht, ben Schein gu oermeiben, als 
eigne er fiel) an, was anbern gufommt; ich habe ißn ein- 
mal bie ©hre gurüdweifen hüten, baß er ber ©rfinber 
ber ©ampfmafdnne fei, er nannte fid) einfach nur ihren 
Serbefferer. Sber mit bemfelben Secht gebührt ihm 
biefer Sühnt, wie man Sewton auch nicht ben Sußm 
feiner ©ntbedung ftreitig macht, weil ©escartes unb 
©alilei ihm oorausgegangen finb. Seine eingige ©ifet- 
fudjt war bie, barüber gu wachen, baß bie Sed>te anberer 
nicht oerfürgt würben, ©r ftellte mit Secht wiffenfchafilidK 
©ntbedungen über allen anbern Sefiß unb hielt ben 
©itel eines ©ntbeders für fo heilig, baß er ftunbenlang 
über fold) ftrittige fragen reben fonnte; unb wenn fein 
Slut je einmal aufwallte, fo war es beswegen, weil er 
jemanben oon einem anbern in feinen Secßten benach- 
teiligt fah ober wenn plumpe Schmeichelei ihm etwas 
gumaß, was nicht ihm gehörte, ©ang unabhängig oon 
feinen fonftigen ©tfolgen war $)att ein gang außet- 
orbentlicher, in oieler Segiefjung ein wunberbarer 
Slann. ©t war ber belefenfte feines Seitalters, unb nicht 
nur bas, er befaß eine fchnelle Suffaffungsgabe, ein 
bewunbernswertes ©ebäd)tnis, eine methobifch-fritifcbe 
Seranlagung, bie ©abe, bas 28icf>tigfte fofort hcraus- 
gufinben. ©ie Schaßfammern feines Stiffens waren 
unermeßlich, unb erftaunlicher als bies war, baß er über 
fein Söiffen gu jeber Seit oerfügen fonnte. 3mmer feinen 
es, a!s_ iwtte er ben ©egenftanb, über ben er fieß gerabe 
unterhielt, erft fürglich genau ftubiert. Ohne Stoden 
unb Sb brechen entftrömte ihm, was er fagte, in einer 
Smile, Srägifion unb Klarheit, als fei er gerabe auf 
biefem ©ebiete Fachmann, ©aß er über “SphPf^, ©ßemie 
genau Sefcßeib wußte, ift felbftoerftänblicß, aber erftaunen 
müffen wir, wenn wir bei einem folcßen Slanne gebiegene 
Kenntniffe in Srcßäologie, Sletapßpfif, Slebtgin, ©tp- 
mologie, Slrcßiteftur, Slufif unb in ber ©efeßesfunbe 
finben; er beßerrfeßte alle bebeutenberen mobernen 
Sprachen unb war mit ben neueften ©rfeßeinungen ißter 
Literatur oöllig oertraut, Slan ift erftaunt, wenn man 
ßört, baß ber große 3ngenieur eine ftunbenlange, gang 
ins eingelne geßenbe unb ben ©egenftanb erfeßöpfenbe 
Unterhaltung führen fonnte über bie neuen metapßpfi- 
feßen ©ßeorien ber beutfeßen Sphilofophen ober bie Sers- 
maße unb Stoffgebiete ber beutfeßen ©icßiungen be- 
fpraeß. Sein erftaunlicßes ©ebäcßtnis würbe bureß eine 
noeß feltenere Säßigfeit unterftüßt: alles Sufgenommene 
gu oerarbeiten unb bem früheren Sliffen einguorbnen, es 
gu reinigen oon allem llnwefentlicßen unb 3Bertlofen. 
Seber neue ©ebanfe, ben er ßatte, naßm fofort bie richtige 
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6tdle ein un5 öte fonöenftertefte an. ®r liefe fiefe 
nie imrd) SÜortgeHingel ober oberfläcfelicfee Sücfeer oer- 
Wüffen; mit 5)ilfe einer 2lrt geifeiger 211cf)imie öefeillierte 
er fofort feeraus, mas der Seacfetung teert tear, unt> 
füfecte es auf feine einfaefefee ^orm jurüct. Oft fam es 
eer, t>afe man aus feinen Jürgen mb marJigen 21us- 
fübrungen mefer lernte als aus ben bicfleibigen, langwei- 
ligen Originalfcferiften, denn feine 2tusgüge tearen Jrifeall- 
feeller, burefe nachhaltiges 6tubium geteennener straft; 
eer feinem fcfearfenOeife unb Harem ^uge fchrumpfte alles 
auf feinen wahren 2Bert jufammen, fo fefer es auch attbere 
irreführen med)te. ®s ife nicht erfe nötig, bafe ich hinäufüSc» 
bafe bei folchen ©eiftesanlagen unb 6chäfeen eine Unterhal- 
tung mit ihm in ungewöhnlichem ©rabe bereiefeernb unb 
beleferenb war, fie befafe aufeerbem all ben Sauber bes 
gteunblicben, ©efälligen, Slnfeeimelnben. 22can tonnte fich 
nicht beffer in ber ©efellfcftaft bewegen, nicht höflicher ju 
ber Umgebung fein, als er es war. Sr liebte befonbers in 
ben letjten Saferen feines Sehens bie ©efellfcfeaft unb öffnete 
in manefe einem bie oerborgenen SnhigJeiten. Sr fdnen 
Jeine befonbere Vorliebe für einen ©egenftanb gu feaben, 
wie in einer SngpJIopäbie ftanb alles gleichberechtigt 
nebeneinanber, war ein 23anb genau fo viel wert wie ein 
anberer. Seine einem tiefen Söiffen entftrömenben ©e- 
fpräcfee hatten nie ben Slnftfeein, als feien fie SBiebergaben 
»on ©elefenem. Oaju befafe er einen aus ber Siefe 
Jommenben rufeigen ^umor, ber fiel) burefe alle feine 
©efpräcfee feinburefegog. Oft ergäfelte er QlneJboten mit 
einem rufeigen Säcfeeln auf feinem heiteren ©eficlfe, bis- 
weilen burchwürgte er bie Unterhaltung burefe Scfeerge. 
Seine Stimme war tief unb Jlangooll, für gewöhnlich 
aber fpraefe er gebämpft unb ein wenig monoton, ofene 
SffeJtfeafcherei ober Seibenfcfeaft, Stolg ober ©ebanfen- 
lofigJeit, immer oerfefete er fich in ben StanöpunJt bes 
anbern. Silles 23orlaute, ©egierte, Slnmafeenbe war ifem 
ein ©reuel, alles Setrügerifche, ©erlogene entlarote 
et burefe fein männliches, unerfcfetocJenes Sluftreten. St 
aefetete bie ©efüfele berer, bie mit ifem gu tun featten, für 
junge Seute featte er immer ein 2Öort ber Slufmunterung 
bereit unb fealf ifenen, wenn fie ifen um 9Jat ober Unter- 
feüfeung angingen. Seine ©efunbfeeit, bie in feiner 
ßugenb gart unb fcfewäcfelicfe war, fefeien mit ben Saferen 
immer Jräftiger gu werben, bis gum lefeten Slugenblict 
war er im ©ollbefife feiner geiftigen Säfeigteiten, erfreute 
fiefe einer erfeaunlicfeen 9JegfamJeit bes ©eiftes, bie ifen 
in feinen beften Saferen immer ausgegeiefenet hatte, bie 
Sntwürfe bes 2lcfetgigjäferigen fafeen aus wie bie eines 
jungen Zünftlers.“ 

Sein Sugenbfreunb, ©rofeffor 9Jobinfon, beriefetet, bafe 
2Batt mit einem überlegenen 28iffen eine Utfprünglicfe- 
Jeit, Sinfacfefeeit unb 9?einfeeit bes SfearaJters oerbanb, 
bafe er, ber oiel in ber 2öelt feerumgetommen war, 
nirgenbs ein folcfees Seifpiel fafe, bafe ein SJlenfcfe fo alles 
an fiefe gog wie ein 22c«gnet. 

2öalter Scott preift ifen als ben mäefetigen Sefeerrfcfeer 
ber Slemente,, ber ber Seit unb bem SJaume anbere 
©efefee aufgwang, nennt ifen einen Sauberer, ber ber 
2öelt ein anberes Slusfefeen gegeben, beffen 2öirJfamJeit 
bei feinem Sobe Jaum erft begonnen feat. „Scfe glaube 
ifen oor mit gu fefeen, feine Stimme gu feören, unb boefe 
werbe iefe es nie mefer tun. Oer lebfeafte, freunblicfee, 
wofelwollenbe alte 2J!ann featte für alles Sntereffe, 
feörte jeben Scasenben ober Sittenben an. 22lit einem 
bebeutenben ©feilologen fpraefe er einmal über ben Ur- 
fprung bes Sllpfeabets, als fei er ein Seitgenoffe bes 
Stabmus gewefen, ein berüfemter KritiEer glaubte, 28att 
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featte fein ganges fieben fid) nur mit ooltswirtfcfeaftlicfeen 
unb fcfeöngeiftigen Oingen befefeäftigt. Scfe brauefee niefet 
feingugufügen, bafe er ein ©eleferter war, bie gange 28iffen- 
fefeaft war feine Oomäne.“ 

£orb Srougfeam, ber feine ©rabinfeferift feferieb, fagte 
»on 28att: „Ss ift niefet leid>i, feine ©erfönlicfeJeit gu 
überblicfen. Sr war ein ungewöhnlicher ©lenfcfe in jebet 
Segiefeung, feine ScfeaffensJraft unbegrengt, fein Seben 
alles anbere wie gewöhnlich, aber fein 2öefen war an- 
giefeenb burefe feine Sinfacfefeeit unb 2TatürlicfeJeit, er geigte 
in feinem 9?eben unb Sun einen feinen ©efcfemacJ. Sluf- 
Jlärungen aus feinem 2Hunbe gu »ernefemen war ein 
©enufe, unbefangen trat er an jebe neue Stage ober 
Srfcfeeinung feeran. 2öenn er als Autorität fpraefe, trug 
er feine Slnficfet mit berfelben SiebenswürbigJeit »or, 
wie wenn er über irgenbetwas Sd^erliegenbes fptäcfee. 
Scfe featte bas ©lücJ, ifen burefe »iele Safere feinburefe gu 
Jennen unb ifem näfeer gu ftefeen, unb iefe Jann bas Seugnis 
ablegen, wobei iefe miefe eins weife mit allen, bie bas gleicfee 
©lüä featten, bafe biejenigen, bie ifen nur »on feinem fo 
wunberbaren unb oerbienftlicfeen äufeeren fieben Jannten, 
Jaum bie Hälfte feiner wirJlicfeen ©röfee Jannten; aber 
biejenigen, bie ifem riäfeertreten burften, werben begeugen, 
bafe ifenen Jeine reinere, einfachere, recfetlicfeere ©erfönlicfe- 
Jeit im Seben begegnet ift als er. Oerfelbe Sauber feiner 
©erfönlicfejeit, ber feine Seitgenoffen im Sann feielt, wirb 
auefe für bie Sacfewelt feine $raft niefet »erlieren, wir 
Jönnen ifem niefet beffer unfern fcfeulbigen Sribut abftatten, 
als bafe wir biefe ^erfönlicfeJeit auf uns wirlen taffen.“ 

Son ber politifefeen Setätigung 2Batts finben wir nur 
ein eingiges Seifpiel. 3m Safere 1784 inaugurierte er 
eine 2lbreffe an ben Stönig wegen ber Srnennung ©itts 
gum Sremierminifter, ber eine Steuer auf Stofele, Sifen, 
Tupfer unb anbere 2JofeprobuJte »orgefcfelagen featte. 
Oie Steuer follte eine SUllion ©funb bringen, aber für 
bie noefe in ben Stinberfcfeufeen ftectenbe Snbuftrie war 
biefe Summe eine fefewere Selaftung. „Sür eine 3n- 
buftrienation finb Gteuein auf 2?ofeprobuJte Selbftmorb, 
befteuert ben Su^us, ben ©enufe unb ben Sefife, es ift 
niefet gut, ber £jenne ben §als gugubrüefen, bie golbene 
Sier legt“, erJlärte 28att. ©itts ©olitiJ bewäferte fiefe 
niefet unb man leferte halb gu ben gefunben Seferen 2lbam 
Smitfes gurücJ. Seit jener Seit feerrfefet in Snglanb bas 
2ßringip bes S^eifeanbels, unb boefe ift es basjenige £anb, 
bas am billigten probugiert. Oiefe Oatfacfee feat es gum 
reiefeften aller Söller gemaefet. Oer Sag wirb auefe für 
SlmetiJa niefet mefer fern fein, wo es ben Sreifeanbel »er- 
Jünben unb freien Sngang gu ben 2Öeltmärlten erlangen 
wirb. 

Oer Sriumpfe ber Oampfmafcfeine. 

Sis gum 1. ganuat bes Saferes 1824 bauten bie Sofeo- 
werle 1164 Oampfmafcfeinen mit einer ©efamtftärJe »on 
25 945 PS. 3m S«fecc 1888 gibt 22Jullfeall bie ©efamt- 
ftärJe aller Oampfmafcfeinen ber 28elt auf 50 150 000 PS 
an, bie im Safe*« 1880 nur 34 150 000 PS betragen featte. 
3n aefet Saferen betrug bie Steigerung alfo faft 50%. 
Sür bas Safer 1905 wirb bie Siffer ber ©efamtpferbe- 
Iräfte aller Oampfmafcfeinen auf 75 Trillionen angegeben, 
bie wirJlicfee Slngafel bürfte fiel) auf 150 Trillionen be- 
laufen. ©ine SferbeJraft hebt 10 t in einer TTinuie 
40 cm feoefe, in aefetftünbiger Tlrbeitsgeit alfo 5000 t täglicfe, 
bas ift gleich einer Tlrbeitsleiftung »on 12 TTenfcfeen. 
Oie TTafcfeinen eines großen Ogeanbampfers, bie mit 
einer .ttraft »on 35 000 PS arbeiten, unb gwar »on einem 
$afen gum anbern ununterbrochen, finb gleich einer 
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Seiftung Dtm 105 000 ^fetden ober 1 260 000 9Henfd)en. 
S>tc gefmnten 150 Oiiinionen ^ferödräfte 6er 2Belt 
tüürben gIdd)fommen 6er 2lrbeit6letflung »cm 3 OTcü- 
liar6en 600 Sitllipnen Sllenfc^en. ©ie ettoa^ene männ- 
liche 23e»ölferung beträgt aber laum ein gehntel 6iefer 
Summe, ^ür 6as Saht 1888 fchätjte Sngcl 6en ©efamt- 
t»ert 6er Snbuftrien, 6ie »on 6er ©ampftraft abbängen, 
auf 174 23Ulliar6en STcatt, bürfte er met)t als 
2400 22liHtar6en betragen; 6as fin6 Sohlen, »on beten 
§öhe man fiel) leinen Segriff machen farm, ©ie Kultur- 
gefclnchte roeift lein 33eifpiel eines folch unheimlich 
fchnelten 3tßachsturns 6et ^robultionsmittel auf, noch 
einer folch fchnellen Umformung aller dcriftenjbebingun- 
gen. Sluch für 6ie gulunft lönnen mir uns laum ein 
ähnliches Phänomen »orftellen. ©abei finb 6ie ©renjen 
6er Söeiterenttoicllung noch nicht abjufehen, 

Slber 6ie ungejählten OKillionen »on THenfchen- unb 
^ferbelräften finb trotjbem nicht imftanbe, 6ie Slrbeit 
6er Slafcfune ju leiften, benn 6er ©ampf befit;! bie 
rounberbare straft 6er lonjentrierten SBirlung auf einen 
{leinen ??aum, anberfeits eine ungeheure ©ppanfiolraft. 
§unberttaufenbe »on ^ferbelräften toirlen unter einem 
einigen ©ache, tonjentriert an einer einzigen ganj be- 

stimmten Aufgabe 64 000 ^3fer6elräfte in einem einigen 
©ampffchiff. ©iefe getoaltige Seiftung hat lein Seiten- 
ftüct. fjranflin entriß 6em §immel 6en 23Iih, TTiorfe über- 
brüdte unenbliche 9?äume burch feinen Telegraph, Seil 
leitete bas menfchliche 28ort burch ben ©raht — all bas 
ift nicht weniger munberbar, ja fie finb noch geheimnis- 
»oller, in einem geioiffen Sinne gemahnen fie an etwas 
Heberirbifches, aber hoch ift Sßatts Slusnu^ung bes in 
©ampf »erwanbelten lalten 2Öoffers eine Sache für fich, 
eine, bie fich mit nichts Dergleichen läßt. 3n wiffenfehaft- 
lichen Greifen wirb bie forage »iel erörtert, ob ber ©ampf 
fd>on bie S)öhe feines Triumphes erreicht hat ober ob er 
noch mehr Reifer, wie ©as unb Srböl, in feine ©ienfte 
ftellen wirb, unb jweifellos hat bie ^injujiehung biefer 
i)eijmittel manche Schwierigleit überwunben. 2ßo 
fkol)k in fjiille vod)<xnöm ift, ba ift ber ©ag wohl noch in 
weiter Sulunft, wo ©ampf aufhören wirb, bie §aupi- 
Iraftquelle ju fein. $h^ot«tifch ift es möglich, mit ©as- 
feuerung höhere Spannungen ju erjielen als mit ^chle, 
feboch tritt bann bas ein, was Tlrago anbeutet: Swifchen 
Spftem unb Slusführung ift ein weitet 2öeg! ©er gute 
Söille ift wohl gang gut, aber erft bie Slusfübrung trägt 
Früchte. Snbe. 

©er 5iöfle( f)ai oaö 5Borl! 
Ttiebergefchrieben »on Sllfreb 2Taucl, Setriebsleiter 

ibt es einen unfeheinbareren, geringeren unb 
weniger beachteten ©egenftanb, als id) es bin?“ 
fragte mit leichter Selbftoerfpottung ber 31agel. 

„21nb hoch bin ich öem 2Henfd;en, trolj meines ftofflichen 
ltnwertes, fo wichtig, baff er ohne mich einen großen 
Seil feiner Slrbeiten unb Söerle gar nicht fchaffen lönnte.“ 

,,©ho“, hüftelte »erftimmt unb ärgerlich bie Scbraube. 
„©a gibt es nichts ju ohoen“, lachte ber 21agel. ,,©s 

ift hoch belannt, baff »iel weniger Schrauben »on bem 
TIcenfehen »erbraucht werben als Tiägel. ga, es gibt 
Slrbeiten, wo bie Serfchraubung nicht angängig ober m 
jeitraubenb wäre!“ 

,,©as gleiche lönnte man »on beiner Serwenbung 
fagen“, warf bie Schraube biffig ein. 

„Olein,“ »erfetjte l'urj unb beftimmt ber 31agel, „äeit- 
raubenb ift mein Setbrauch in {einem fjalle. 3d; laffe 
bich nur gelten, wenn es barauf anlommt, eine feftere 
Serbinbung ju erjielen. 3n allen anberen fällen 
herrfche ich; unb fo wirb es auch mohl bleiben! Sange 
be»or ber 91cenfd; beine gewunbene 5otm, bie auch 
— nebenbei bemerlt — beinern Söefen entfpricht, 
lannte . . . .“ 

„Frechheit!“ ^ifebte bie Schraube wütenb unb wanbte 
fich mit einem böfen Schimpfwort ab. 

„So,“ rief ber 31agel lachenb, „jetjt finb wir unter 
uns!“ Ilnb bie anberen 21ägel lachten mit. 

©iefe Unterhaltung fanb in einem groffen ©ifen- 
laben ftatt. Ilnb wie es fo geht, waren im Saufe bes 
©efpräches bie 31ägel auf ben ©ebanlen gelommen, 
fich eingehenb über ihre ©ntjtel>ung ausjufprechen. ©as 
war befonbers beshalb bemerlenswert, weil hid bie 
»erfchiebenften 31agelformen unb -arten jufammenlagen. 
©ine berartige Ztnorbnung ift jwar nicht fd>ön, hoch 
lommt fie uns hier feht gelegen, ©tfohren wir hoch 
baburch, n>ie bie einjelnen 91ägel, fo bie ©rahtftifte, bie 
gefchnittenen ober Slechnägel, unb bie feltenen Schrau- 
bennägel hergeftellt werben. Unb jum Schluß follen 
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auch noch bie hanbgefchmiebeten 31ägel, bie heute faft 
bebeutungslos geworben finb, betrachtet werben. 

„311s wir gemächlich in großen Singen bie ©ral)t- 
jiehetei »edieren unb in ©ifenbahnwaggons »erlaben 
würben, bachten wir noch nichts Söfes,“ erzählte ber 
©rahtftift. „©er Slenfch war mit uns nicht gerabe 
glimpflich umgegangen, ©en jiemlid; biclen SBaljbraht 
jog er burch immer enger werbenbe Stahllöcher, bis wir 
enbltch unfere jehige Stärle hatten. Tiber was war 
bas alles im Vergleich ju bem, was wir bei unferer 
Sagelwerbung erleben follten! Stellt euch oor: ©er 
©raht würbe in eine nicht eben fchwete 32tafd;me gegeben, 
©in Oüaljenpaar 30g ben ©raht um 31agellänge »or unb 
brüctte ihn gerabe. 3n bemfelben Slugenblid griffen 
jwei Stahlbaden ben ©raht ein Stüd »om ®opfenbe 
entfernt unb preßten ihn mit einer berartig rohen ©ewalt 
jufammen, bafj man bie Spuren biefer Soheit an unfernx 
|jals feht noch fehen lann. Sicht genug bamit, belamen 
wir jugläd; burch einen heftigen Schlag ben S?opf 
geformt, würben mit einer »ierfdmeibigen Süncifjange 
faft burchgejwidt, wieber um bie Sänge »orgejogen, 
abgebrochen, worauf fich bas Spiel wieberholte. ©as 
alles ging in bem 33rud)teil einer Selunbe »or fich; bie 
Ollafchine ftellte, beiläufig gefagt, etwa 500 Stüd ©raht- 
ftifte in ber Slinute her, in 10 Stunben alfo 300 000 Sägel. 
3hr lönnt euch »orftellen, bah mir bei biefer Sef;anblung 
gar nicht recht jur Sefinnung lommen! ©as nachfolgenbe 
SBiegen unb Setpaden gibt uns erft wieber unfere Suf)e 
§urüd, ber wir minbeftens ebenfo bebürftig finb wie ber 
Slenfch!“ 

„Slit berfelben faft unwahrfcheinlichen ^igleit ent- 
ftehen wir“, fagte ber gefdmittene Sagel. „Ößir werben 
aus »orgefchnittenen Siechtafeln ausgeftanjt. ©as geht 
fo fchnell, bah bet bie Stafdnne bebienenbe Strbeiter 
mand>mal 321ühe hat, bie notwenbigen Sanbeifenftreifen 
rechtjeitig ber Stafdnne susuführen. 3ch lenne auch eine 
»erhältnismähig neue, fehr wirtfchaftliche ^abrilation 
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i>er befcmnten 9?eif5nägel. $ict ift 5cr (Stempel, i>et &en 
Stopf flaust, mit einem ectigen ©orn oerfef>en, 6et juetft 
t)aö Sied; taircl)ftöfjt, ein Stücf reditminflig sum Sagel- 
fcljaft biegt unb ben Stopf burcf)fd)lägt. 2luf biefe JÖeife 
befielt bet* Schaft aus einem 2lusfcf)nitt bes Stopfes unb 
fann fiel) beim Sinpteffen in 5)olj niebt butcl;brüclen, 

Sind) bie oon ben Sd)uf»mad)etn in tiefigen Staffen 
gebrauchten fopflofen, feilfötmigen fogenannten Sedfe, 
finb geftanjte Sledjnägel.“ 

„3d; oermag eud) nicht oiel Seues über meine Fer- 
tigung 3u fagen“, meinte ber Schraubennagel grämlich. 
„Scan breht uns in langen Söinbungen, fchneibet uns 
fpit} auf Sänge ab, ftaucht ben Stopf an unb fertig finb 
mir. Seim Sinfchlagen in bas S;ol3 brehen mir uns, 
unferen Söinbungen entfprechenb, unb fitjen burch bie 
oermehrte Seibung fehr feft. ©ebraucht merben mir im 
Schiffsbau unb bei großen 3immermannsarbeiten.“ — 

S>ie hanbgefchmiebeten Sägel haben eine bebeutenbe 
Sergangenheit. 3m Stittelalter gab es eine gunft ber 
Sagelfchmiebe, bie biefe Slrbeit jut höchften Solltommen- 

heit brachten. Sind) heute noch merben in einigen Seilen 
©eutfcblanbs Säget hanbmetfsmä^ig hergeftellt. Natürlich 
fönnen biefe ©rgeugniffe mit ben Stafdunennägeln, oor 
benen fie nicht einmal eine beffere ©üte ootaushaben, 
nicht in 28ettbemerb treten. SVt Saget mitb aus Sier- 
Jantmaffe in einer ffi^e ausgefchmiebet, unb bann im 
Sageleifen ber Stopf geftaucht. ©as Schmieben rnuf; 
fehr fchnell mit fieberen Schlägen oor fich gehen, bamit 
bie eine Grmärmung auch jur Fertigftellung bes Sagels 
genügt, ©as ©efellenfiüd eines Sagelfchmiebes beftanb 
früher häufig barin, aus einem einmal glühenb ge- 
machten Stüd ©ifen jmei lunftgerechte Sägel ju fchmte- 
ben. ©er Steiftet mufete als Prüfung fogar beten brei 
fertig bringen. 2lus eigener Erfahrung läßt fich fagen, 
ba^ es mohl taurn ein fchmierigeres unb anftrengenberes 
Sd;mtebetunftftüd gibt als biefes. 

©in Schmieb fertigt in 5ehnftünbiger Slrbeits^eit etma 
500 bis 600 grofee Srettnägel ober 2000 bis 2200 Heine 
Stifte an. Slllerbings fetjen biefe ©rgebniffe grofje Übung 
unb eifrigfte Satigleit ooraus. * 

Ofe ägwtffifc Cammfung ber CfaafHthen SKufeett in Berlin 
ie ©ntbeefung bes ©rabes oon Sut-Ömch-Smun 
burch bie ©nglänber Sorb ©arnaoon unb §omarb 
©artet hat in ber 

ganzen Sßelt berechtigtes 
Suffehen erregt; finb hoch 
niemals oorher Schäle 
oon ähnlichem materiellen 
SBerte in folcher Stenge 
unb 95ielartigfeit in einem 
ägpptifchen Stönigsgrabe 
aufgefunben morben. 
Such ber fünftlerifche unb 
fulturhiftorifche Stert ber 
©egenftänbe ift fehr had)» 
menn es fich auch haupt- 
fächlid) nur um ©rjeug- 
niffe ber Stleinlunft unb 
bes Stleinhanbmerfs han- 
belt, um „Hausrat“, aller- 
bings fürftlichen Hausrat. 
Sterle ber großen Stunft, 
oor allem ber S3ilbhauet- 
funft, finb im ©rabe bisher 
nicht gefunben morben, 
menn man oon ben Sta- 
tuen ber beiben ©rabmäch- 
ter unb einigen Heinen 
Statuetten abfehen mill. 

©ie 23ebeuiung bes 
©rabfunbes mürbe in aller 
Stell anerlannt unb bie 
Greife ber ©ebilbeten be- 
fchäftigten fich ernfthaft 
mit biefem h^Hidhen 
Schah, ber 3000 Fahre im 
©unlel oerborgen gelegen 
hatte. Sber auch bie 
breite Staffe in ©nglanb, 
Smerifa unb ©entfchlanb, 
überhaupt in ber gangen 
Stell nahm großes Snter- 

effe an bem Fdmb, leiber ein oberflächliches, bas fchlieft- 
lich in einen lächerlichen unb miberlichen ©ut-©nch-Smun- 

Summel ausartete. Stau 
oerftanb nicht bie ernfte 
Sprache, bie aus bem 
bunllen ©rabe bes oor 
3000 Fahren geftorbenen 
lebensfrohen Königs 311 
uns brang. Stan empfanb 
blofc bie Senfation unb 
fchlachtete bas, mas für uns 
ein ernftes, großes ©rleb- 
nis hätte fein fallen, in ber 
oberflächlichften unb ge- 
fchmacflofeften Steife aus. 

* Stir ©eutfehe hätten 
über bem ^önigsgrab, bas 
nun geöffnet oor uns 
liegt, nicht unfere eigenen 
Funbe oergeffen follen, 
bie beutfehe ©eiehrte oor 
einigen Fahren in. ©I- 
Smarna gemacht haben 
unb bie fich in ber ägpp- 
tifchen Sbteilung bes 93er- 
liner Scufeums befinben. 
©iefe Fanbe überragen 
an Hinftlerifd;em Stert 
3unächft, bann aber auch 
an fulturhiftorifehern um 
ein ©emaltiges bie Fmt' 
be, melche bie beiben 
©nglänber im ©rabe bes 
Sut-©nch-Smutt gemacht 
haben. Sei ben beutfehen 
Funben in ©l-Smatna 
hanbelt es fich nicht um 
Stleinlunft unb fürftlichen 
Hausrat, es finb Sterte 
gefunben morben, bie 3U 
ben hertltchffen gehören, 
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tue jemals »on 93lenjcl)en gefc^affen motben jtnfc. ffitr 
feilten öen engltfdjen uferlefen uni) ttitiflefen £eb- 
preifungen auf Satter uni) Sarnaeon unfere t>ertlid)en; 
inSetlin gefummelten uni) eotsüglicl) aufgeftellien ^uni>e 
entgegen^alten uni) ftolj betennen, bag, reenn auct) 
unfete f^unbe an materieller ^oftbarleit ntcf)t tm ent- 
fernteften an bie ber beiben Snglänber ^eranretc^en, 
een eiel größerer Sebeutung ftnb als jene. Sum Seil 
mag bie Satfaclje, baf$ reit S>eutfd)e fo menig een jenen 
bebeutenben fjunben reiffen, barauf jurüclsufü^ren fein, 
bafe fie turj rer Seginn bes Krieges gemacht finb 
unb alfo in ben ^riegsteirren nict)t jur allgemeinen 
Kenntnis gelangten. 
§eute, nad)bem fie im 
berliner SJlufeum eine fe 
oorjügliclje Slufftellung 
in befonberen 6älen 
gefunben Ijaben1, feilte 
fein gebilbeter S>eutfcl)er, 
ber Berlin befuct)t, eer- 
fel;len, fiel) biefe (Samm- 
lung anjufeljen. S>ie 
S>eutfd)en, bie fe großes 
3ntereffe für bie Sut- 
Sncfj-Slmun-^unbe geig- 
ten, feilten burd> ben 
Sefucf; ber berliner 
Sammlung bemeifen, 
ba^ biefes Sntereffe ein 
el)rlicl)es tear unb bafe 
fie nid>t lebiglid) ben 
9iummel unb bie Senfa- 
tion mitgemaebt 

Ss teütbe biec Su 

teeit führen, auf bie 
gingelbeiten ber Samm- 
lung eingugeben. 2Bir 
menten nur in furgen 
Sügen bie Slusgrabung 
felbft, bie enbgültige 
5lufftellung bet gunbe 
febilbern unb auf einige 
ber b^tlicbett ^5erträt- 
büften eeneeifen, benen 
in ber gangen S^unft bes 
Slitertums faum etwas 
® lei($teertiges entgegen- 
Qet)alten teerben fann. 
©enn bie bert gefun- 
benen gablreicben 33ilbnisbüften, J?epfe u. bgl. finb nicht 
ibealifierte SJlenfcben, veie etwa bie Statuen unb &öpfe 
eines fie fiub bie SHenfcben felbft — ob ®önig 
ober Königin —, toie fie toaren, toie fie lebten, flat ge- 
febaut mit bem Sluge bes Zünftlers unb toabr gefebilbert, 
toiebergegeben mit feinfter ^ünftlerfcbaft eines 3Keifters. 

gl-2lmarna ift bie Stabt, welche ber ägpptifcbe „^e^er"- 
Stönig 2lmenopbis IV. um 1375 o. Sbr. ficb febuf, um 
bort gang ber oon ihm gegrünbeten neuen Religion 
gu leben. Seine Sehre brach mit ber bisherigen, bie in 
Shaken bem ®ott 2lmun biente, oollftänbig, inbem fie 
eingig unb allein bie Sonne — Sltön — oerehrte. ©amit 

1 güb*er burcf) bie Steuaufftellung bet ftunbe aue £l-Slmatna tm 
Berliner 2Rujeum. Son §einrid) 6d)äfet, Streitet ber ägtjpt. Samm- 
lung. (SttoeUettet 3lbbru<f aus 9tt. 63 ber SUtteilungen ber Seutfrften 
Orient-©e|eUfci;aft.) Qu begielten burcf) bie ägopttfepe Abteilung 
ber ©taatlicben Sftujeen, Serlin C 2; nicht im Sucf>banbel. 

war Slmenoplns-gchnaiott in ben Tlugen ber ihebifeben 
^riefterfebaft ein ^etjer geworben; wenn fie ficb auch 
fügte, fo tat fie es wiberwillig unb mit bem feften 
53orfab, ber fpäter auch gut Slusführung gefommen ift, 
bei ber erften ©elegenheit bie neue Religion bes S?eber- 
fönigs gu oernichten unb gu ben alten ©öttern nach 
©bc^n gutüdgufebren. 33 ot et ft aber lebte ber junge 
Pharao — er war oielleicht in fehr jugenblichem Sllter 
auf ben Sb^an gefommen unb ift auch jung geftorben, 
möglicberweife feines natürlichen ©obes — gang feinen 
hohen ©ebanfen: er oeroollfommnete feine Sehre, rich- 
tete wunberoolle Söorte, ©ebete, ©efänge, Spinnen an 

2lt6n, ben neuen ©ott, 
febuf prächtige Sempel 
unb ^aläfte, lebte mit 
feiner ©emablin Ttofre- 
tete ein gro|gügig-oor- 
nehmes, prunfooll-fünft- 
lerifches gürftenleben — 
ein ©ott auf gtben. 

@d>natdn (b. b* 
gefällt bem 2lt6n“), wie 
er fich unter Tlblegung 
feines bisherigen 91a- 
mens Slmenophts (b. h* 
„2lmun ift gufrieben“) 
feinem ©ott gu &)ien 
nannte, war nicht nur 
$önig unb 9?eligions- 
ftifter, ^apft biefer Re- 
ligion, 'Pbifofepb nnb 
©iebter, er febuf auch 
eine neue ^unftridjtung. 
©egen bas ^riegführen 
batte er einen ftarfen 
9öiberwillen — er wollte 
in Schönheit unb Kunft, 
in ©ottesnähe leben. 
Unb fo machte er „bie 
Stabt bes fjorigonts bes 
9lt6n“ gu einer märchen- 
haft prunfoollen unb 
fchönen Refibeng. „Sicht 
ober neun pabre ooll 
oerfchwenberifcben 2luf- 
wanbes an ©elb unb 
Slrbeit hatten gelber 

ygg. 2 unb Söiefen in eine folch 
anmutige Stabt, wie 

fie bie SDelt nie guoor gefehen hatte, oerwanbelt2.“ 
Sie lag etwa 160 Rteilen oberhalb bes heutigen S^aito, 
ungefähr in ber STiitte gwifeben ©heben unb SJlemphis. 
©ernpel unb ^aläfte, öffentliche ©ebäube aller 2lrt, 
Süllen ber 33ornehmen, alles war aus ebelftem Rlaterial 
errichtet, mit fRlalereien bebeeft, mit Silbwetfen über 
unb über gefchmücft. ©ie SUnft, bie ficb hier äußerte, 
war oon gchnatöns bachfliegenbem ©eifte befruchtet, 
oon ihm ergeugt unb geboren, fie hat uns bie herrlichen 
Söerfe geliefert, bie wir heute nach 3000 gabten in 
93rucbftücfen im Slmarnahof bes ^Berliner Rlufeums 
faffungslos bewunbern. 93ielleicbt finb biefe Söerfe nicht 
einmal bie bebeutenbften, bie bort geraffen würben. 
93ielleicht finb es folche, bie in ber bamaligen Seit als 
bebeutungslos angefehen würben, uns aber oermitteln fie 

; 28etgall, ®d)naton, 23erlag Scnno ©cptoabc & £o. 1923, 93afel. 
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einen tt>ai>tf>aft er|d;iittetn5en 
©inblicf in bie pvfyc §errlic^!eit 
ber ^unftperiobe gdmatöns. 
3m ©mbungsminter 1912/13 
fanb bie beutfclje Otienigefell- 
f4»oft, beren non -Subtoig 
Soi'cbarbt geleiteten Arbeiten 
leibet halb batauf unb ju frül? 
butci) ben S?tieg untetbtocl)en 
mürben, in ©l-2lmarna bie 
SBerlftatt bes 23ilblmuers Sliut- 
mofie» ©djantön, bet &et$er- 
lönig, bet frühreife, ftütmifc^e 
Steuerer auf allen ©ebieten 
bes ©eifteslebens, ftatte in 
feiner Sonnenftabt einen ganj 
neuen ^unftftil gefdjaffem @r 
brad> nölUg mit bem erftarr- 
ten (Stil, ber nur feiten inbi- 
nibuelle güge aufmies, fon- 
bern 9}tenfd;en unb ©otter 
in feit gafytljunberten 
ftel?enben formen gab. 

@cl)nat6n mollte SKenfdjen- 
bilber ^aben, er felbft mollte 
mit ben Seinen als SKenfcl?, 
mie er mar, nidyt als ©ott 
bargeftellt fein. 28ol)l mit bem 
oollen Slusbrud feiner fönig- 
licken Jöürbe, nid;t aber als 
un- ober übermenfd)lid)es 
Söefen, nid>t als lalter, toter 
Sppus, fonbern als matmer, 
lebenbiger Sltenfd). So gefd^al) 
es, ba^ jum erfien Sttale ber 
Sptjarao aus ber get>eimms- 
oollen ©ott-21tmofpf)äre, bie 
ibn nad) ben 33orfcf)tiften ber alten Steligion unb nad> 
bem 2Mlen ber ^riefterfc^aft umgab, heraus- unb pemb- 
ftieg jum Solle — fein jum ©ntfetjen ber alten ^priefter- 
febaft — unb baß er fogar fein Familienleben, ein glüd- 
lid;es fieben mit fjrau unb ^inbetn, burcf) bie neue .^unft 
unb bie neuen Zünftler feines S]<ufenf)ofes barftellen ließ, 
28as mir bei ben neuen englifd)en Funben im $al ber 
Könige bemunbern, ben feinen Stil, 
bie lebenbige, malne SBiebergabe ber 
Stenfcben, bes Gebens, berSemegung, 
bas bat nicht Sut-®ncb-21mun, fonbern 
fein Sorgänget Scbnatsn gefebaffen. 

©ie Svunbflulptur erreichte eine 
£)öbe, bie fie über jebe ®unfi ber 
Sitten SBelt ftellt, oielleicbt mit ge- 
miffen ©infcbränlungen gegenüber ber 
grieebifeben, mit ber fie ficb jeboeb 
nur febtoer oergleicben lä^t. Sie ift 
eine Stunft für ficb. Sind; bie Unmut 
unb Statürlicbleit, bie im Flachrelief 
berrfebt, ruft unfere böchflc Semun- 
berung beippr* 28ir lennen leiber nur 
brei Stamen oon Zünftlern, melcbe an 
Slmenopbis’ fjof lebten, Sluta, 93el 
unb ©butmofis. 23ef berichtet, bafe 
ber dortig felbft ihn belehrt habe, unb 
mir bürfen in allen lünftlerifcben @r- 
jeugniffen jener Seit, in ber £inien- 
fübrung ber neuen ftunft mobl ftets 
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bie §anb unb bieSmpfinbung 
bes jungen ^pba^ao erlernten. 

93on ben SBerlen aus ber 
28erlftatt bes Sh'-^mofis lön- 
nen mir im Stabmen biefes 
lutjen t)inmeifes, bureb ben 
mir recht oiele 93efucber 93er- 
lins jur 93eficbtigung ber 
ägpptifcben Sammlungen oer- 
anlaffen hoffen, nur einige 2lb- 
bilbungen bringen. Simäcbft 
(21bb. 1 unb 2) bie Süfte bes 
Königs 2lmenopbis IV.-CSd;- 
natön. Sie ift aus leicht be- 
maltem ftallftein bargeftellt 
unb nicht ganj fertig gemor- 
ben. ©s fehlt oor allem noch 
bie $tone, bie ber ber Königin 
(Stunftbeilage biefes §eftes) 
ähnlich, aber oben nicht gerabe 
abgefd)nitten, fonbern gemölbt 
mar. gebet 93efcbauer biefer 
93üfte (fie ift als Seil einer 
Statue aufjufaffen) mirb ohne 
meiteres unter bem ©inbruef 
ber ‘portratäbnlicbleit fteben. 
©a ift nichts mehr Schema, 
nichts mehr Überlieferung, 
nichts mehr ©eheimnis unb 
©eheimnislrämeret, ba ift 
alles 98ahrheit. 98ie fein ift 
in biefem, nicht ganj 25 cm 
hohen S?opf, ber hoch jeben 
Schmudes entbehrt, bie ganje 
93ornehmheit, ber Stolj bes 

3 Königs bargeftellt. 98ie jebauen 
bie 21ugen biefes löniglichen 

Schwärmers mit fchtoeren Sibern ftolj, ruhig, träumerifch 
über alles unter ihm in bie Ferne! ©in SKenfch, wie 
er war, wie er lebte. 

Stod) padenber ift bie 93üfte ber Königin Stofretete, ber 
©attin ©chnatöns: ,,©ie Königin trägt bie oben flache 
blaue Krone, ©as barum gefdüungene 23anb ift aus ©olb 
unb §albebelfteinen gebacht, ©ie Königsfchlange über 

bem gelben, alfo golbenen, unteren 
9?anb ber Krone ift abgefto^en. 3m 
2taden hängt ein boppeltes, geripptes, 
rotes SSanb herunter, ©ie Slugen- 
brauen finb gemalt, bie Slugäpfel aus 
fchwarjem unb weifeem Stein ein- 
gelegt unb mit einer Schale aus 93erg- 
Iriftall bebedt. ©ie Sippen finb rot, 
ber Kragen in ben F<wben ber 3alb - 
ebelfteine unb als ©olb, alles übrige 
in Hautfarbe bemalt. Süften als felb- 
ftänbige 98erle lennt man in Slgppten 
nicht. ®an finbet bie Form nur bei 
Stüden, bie, oom Steifter gefertigt, 
in ben 98erlftätten als Stuftet für bie 
Sehrlinge ober Itntermeifter aufge- 
ftellt maren3.“ Stan barf ohne mei- 

3 Kurgtoett« aus ®l-2tmatna 1 unb 2. Son 
^rof. Dr. §.©c((äfcr, SHrcttor bet ägt)pttfcben 
Sammlung ber Staatl. SKufeen. Setlag guliue 
Sarb,SctIin. 3 Sänbd;en mit Silbern. Stets 
gufammen 2,85it. (Jlunjttoerte, Sanb 2,©.6.) 
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teres tws Urteil SBeigalls fiel) ju eigen machen, ;&er 
son öiefer Stifte fagt: „®in ^orträtlopf 5er Königin 
Sofretete ift ein ^unftwerl, 5<xs unter bie größten 
Steifterwerfe ber 2Belt eingureiljen ift4.“ 5ln anberer 
«Stelle5 urteilt Söeigatl: „5>ie Statue bes ©cl)nat6n ift 
bas ffier! eines Zünftlers, ber fiel) mit Donatello 
meffen fann, unb bie jeijt in Serlin befinblicl)e Stifte 
ber SofretSte ift pielleicl>t bas lebensnollfte Stlbnis bet 
gangen ägpptifdjen 
^unfi“ 

2Öit l)aben biefe 
pracl)tpolle Stifte 
als ^unftbeilage 
unferer 3eitfcf?rift 
miebergegeben, ba 
mir in il)r tatfäcb- 
ü(t> ein „SBerf“, 
unb jmar eines 
ber bebeutenbften 
ftunftmerte feigen, 
bie auf uns ge- 
tommen finb. Unb 
biefes S)erf ift ent- 
ftanben in einer 
Seit, in ber bie 
norbifcljen Sölfer, 
unfere Sarfahren, 
gerabe anfingen, 
Jßerlgeugejtattaus 
Stein aus Stange 
berguftellen unb 
biefe mit fleinen 
Ornamenten gu 
»ergieren. Gs ift für 
uns f»eute Seben- 
ben gut, menu mir 
f)iet unb ba ein- 
mal baran erinnert 
merben, bafe Sal)r- 
taufenbe not uns 
fdmn grofee unb 
bebeutenbe 28erfe 
ber ^unft unb 
Secbnil gefcf;affen 
mürben, bamit mir 
uns nict)t über- 
leben unb nidE)t 
meinen, in einem 
SMterabfdmitt gu 
leben, ber gemaltig 
über alles Set- 
gangene ficl> em- 
por^öbe. Seiber ift 
biefeSteinungmeit %bb 

»erbreitet unb l)at 
gu »ielen bünfelljaften Ginfcljätjungen unferer Gtrungen- 
fcfiaften „auf biefem ©ebiete“ geführt. Scan betrachte 
biefen munber»ollen, lebensmal)ren ft’opf ber Königin 
Sofretete unb gefiele befcl)ämt, baß mit biefem &unft- 
merf nur menig gut Seite gu ftellen traben, »»r allen 
Gingen faum etmas aus unferen Sagen, %'obei man 
bann n»cf> befcl>ämter gefielen mufj, baf] es in unferer 
l)eimifd)en ^unft Seiten gab, bie Skrte fdtufen, meldje 
»iel el>er neben biefes Stert bes Slmtmofis geftellt 

4 SOcigalt, 1. c. 0.41. „©tc 9?eHgton unb Kunjt uon ®I-S(mama‘‘. 
6 Steigal!, 1. c. 0. 117. 

merben bürfen als manclje heutigen. 32can benle nur 
an Silmann Siemenfcbneibet ober an bie Statuen bes 
Saumburger Oomes ober äl)nücl)er l)errlicf)en Singe aus 
alter Seit. 

Socl) einige meitere Seifpiele ber §ßl>e ber Smarna- 
kunft gibt ein gmeiter, unfertiger köpf ber Sofretete 
(Sbb. 3) aus grauem Sanbftein. Sann ein königstopf 
(Sbb. 4), mot>l bas Silbnis Smenopliis III., bas Stanb- 

bilbclien einer kö- 
nigin aus leicht be- 
maltem kaltftein, 
ebenfalls »on gro- 
ßer 23otnel?ml)eit 
in Sinie unb Sus- 
bruct (Sbb. 5), ein 
fpringeffinnentopf, 
aucl) aus bemaltem 
kaltftein (Sbb. 6), 
unb fcbliefjlicl) ein 
meiterer köpf ei- 
ner fpringeffin aus 
braunem Sanb- 
ftein. Siefer letzte 
geigt an ber Stelle 
ber Sugenbrauen 
unb bes Augapfels 
fcl;arfe 4)öl)len, bie 
fpäter mit anberen 
Stoffen ausgefüllt 
merbenfollten, mie 
es bei ber bunt- 
bemalten 23üfte ber 
königin mit ben 
21ugengefct)el)enift. 
Sie mertmürbige 
köpf form ftelltnad) 
ber Sceinung ber 
^orfdier niefjt etma 
eine ^£ifur bar, 
fonbern fie fcl;eint 
aus anatomifcfien 
23eränberungen 
beroorgegangen gu 
fein, bie tatfäcl)licf) 
»ortmnben, »iel- 
leid)t tünftlid; er- 
geugt maren burd) 
Snmenbung »on 
Stud, möglidier- 
meife einer Scobe- 
torl)eit guliebe, mie 
etma bie »ertrüp- 
pelten ber 

5 £l)inefinnen (2tb- 
bilbung 7). 

Sie Seuaufftellung ber Tlmarna-Silbmerte, »on benen 
mir natürlid) liier nur einen gang tleinen Seil ermähnen 
tonnten, ift »or niefü allgulanget Seit in ber ägpptifdmt 
Stbteilung bes Seuen Scufeums gu Serlin erfolgt. Sie 
ift überfid;tlkl), tlar, »on allem nad)gemad)ten alt- 
ägpptifd)en Seimert ift Ttbftanb genommen. Sie Samm- 
lung bat baburd) an itberfid)tlid)teit gemonnen, unb 
mir Seutfdm bürfen uns freuen, bafg felbft einer ber 
bebeutenbften englifdien Slgpptologen »or einiger Seit 
ertlärt tyat; bafg bas 21gpptifcl)e Scufeum in Serlin bas 
reicl)l;altigfte unb mertoollfte in Guropa fei, fmdptens ba^ 
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Me Son&onet Sammlung es um ein ©cringes übertage. 
SJlöcbten recht Diele S>eutfcl;e biefe bebeutenbe Samm- 

lung befuchen unb fiel; in bie herrlichen SBerfe einer 
uralten S?un)t Dertiefen unb ftch an ihr erfreuen. 

Seicb-SalgtKim- 

abt). 6 2Ibb. 7 

Son Otto $eicb-S«tgboini 

Sn buntein SBolten ein buntles ^eer 
SBilber Sclwcme jieht über bas 9Jleer. 
93on Reifen, bie 3torblichtglut umloht, 
Stad; <2üben jurn golbtoarmen Sllorgenrot. 
Xtnb allen ooran ein fchtoarjer Schtoan, 
©er ift ber S^önig, ber roeift bie Sahn. 

So geht ber ^lug bei ©ag unb Sacht 
Sach <Süben, u?o felige Sonne lacht, 
Snb ooran mit mächtigem glügelfchlag 
Stürmt ber Sd)toanentönig Sacht unb Sag. 
©a plö^lich bricht hell burd; ben fchtoarjen glor 
©in blenbenbes £id;t aus ben SBolten heroor. 

Schtoanentönig, h«b acht auf bie Sahn, 
Stau nicht bem locfenben, blenbenben Söahn, 
®s ift nicht bes Sübens Slorgenfchein, 
§ab acht, bu ftürmft in ben ©ob hinein! 
— ©ie alten Schtoäne rufen es bang, 
©en jungen $önig faßt roilber ©rang. 

Shn reifet es mit fehnenber Sßolluft jum Sicht, 
©r hört auf bie Sufe ber ©reuen nicht, 
Sein Singe trintt lechjenb ben Strom oon ©olb: 
Sorroärts, bas ©lüct ober ©ob mein Solb! 
3um üichtquell trägt ihn fein glügelfctdag — 
©in flirren jerfchmettert am Soben er lag! 

©as Si^manenoolf mit Söehgefchrei 
Stürmt braufenb an bem fieuchtturm oorbei, 
Serfchtoinbet gen Süb in fetnoarjer Sacht — 
©et SOächter finbet ben Sogei unb lacht — 
Über ben toeichen fchroarjen glaum 
Siefelt bas Slut in ben Sampenraum  
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fyiim 
Vornan con 9?i^ari> Surtngcr 

(5. ^ortfe^ung) 

as ttmfjten fte »on §ttoa! ®as ahnten jic t>on biefem Slinb 
von einer ffraul §atte ©regel bamals, ber pftopfenfromme 
©regel, beffenromanti(ci)e ©cfd)id)te por einer einjigen fibelen 

93emerfung ©mils für mancf) einen ju }d)kd)tem Sweater wurb«, tiefer 
gefct)aut, als er immer pon ber grau in §itoa fprad)? Ober SKeier, 
jener fabe 93ieier-331acf)ts-9ricf)t, ber [ie, tpenn er einmal if)ren 2iamen 
börte, f;eute no cf) afs bas fimpelfranfig (icfitbtonbe j?inb por ficf) faf), 
bas einft, eine fd)tpere beutfct)e S>ogge liebfofenb jo arglos treuljerjig 
erjäblt batte, ja bas fei gan} {orin)cf), fie f>abe früt>er eigentlici) nur 
SBinbbunbe mögen, elje fie bie ©ogge Eriegte, Mnb jeijt fämen 
ii>r alle anberen nid)t mef)r fcbön por gegen it)ren Sultan? 28as 
bebeutete es, wenn Sifa, grau pon ^ßteffen, bie aus einer toaI)ren 
Slffenliebe, mit ber fie fid) ii>rem Söolf anfd)miegte unb anglid» in 
allen SReinungen, SRanieren, 9Roben, feine 2lnficf)t, §iltoa fei nun 
mal perlobt unb muffe mit bem armen Sd)... an— ja, ja, bei Stef- 
fens berrfcbte ein rauf)er, aber l)erälid)er Sbamerabjctjaftston unb 
roimmette es non 5Renagerie, Sinfd)ern, SSölfen, Slffen, Sd)ipänen 
unb berglcid)cn 93iet)äeug me^r! —■ burcl) bid unb bünn, unbefeben 
als ©oangelium nacbbetete, unb barüber fogar ihren Serbruf; per- 
ga^, bafe fie SRanfreb ausgefcblagen l)abe, biefe refolute 23etonung 
ihrer Sreuepf liebt gegen §ilu>as abgrunbftillen §af; unb ibre Siebet? 

§af;, jatPoblt ©tübenber §aö, ein §afj toie jener, in bem bas 
$ier getobt haben mochte, als es Otten anfiel, ©in §afj, ber aus 
glimmenbem günfeben, bas fie lange, lange fcbmerjticb gebämmt, 
nun plöhlich 23ränbe warf, bag fie fich felber nicht mehr tonnte, 
©in §af(, ben irgenbeinem 2Renfd)en, felbft bem guten ®orle, ju 
geftehen, ihr branbftifterifcher greoel unb ©ntweibung bes Jjeiligften 
gleichjeitig bünten mufjte. Unb heuchelte teine gafer an ihr, wenn 
fie in ber felbffpergeffenen trinb(icf)feit fonnenfrober STage mit 
gtanjl tollte, mit ©mit ausflog, mit Sttot mufijierte, Serie tröftete, 
2RiI werbe ficher noch gefebeit, fo gab es SRinuten, ba jebe giber in 
ihr jitterte por S)af5, bem §af5, ber Siebe ift aus §af; unb ^afj aus 
Siebe, ©eit jenem erften Bericht pon Stutter Ottens §anb, bei 
beren Slnblid bas güntchen angeflogen war, war bie anfangs jage 
glamme nie mehr ganj erlofchen. 

©ine grau atfo enthielt ihn ihr por, febob fich por fein 23ilb, 
unb wenn es gleich bie Stutter, nur bie Stutter war! ©esbatb alfo 
biefe feltfamen ©iltate auf einem anberen, als bem Sriefpapier, 
bas fie ihm gefchenft; biefe feltenen, bürren 2Borte ohne S?tang 
unb garbe, burch bie fein fernes Sjerj nirgenbwo ju greifen war! 
©esbatb bie ewigen SJerbote, ihn ju befueben mit allen ©robungen 
pon 23erfcblimmerung t ©iefe Iächerlid)en 2lusflüchte, wenn man nach 
einem Silbe, irgenbeinem armfeligen Silbe bes Slnperlobten febriet 
©aber, was jum Stabnfinn treiben tonnte, baf; auf gragen, tlare, 
Piermal, fünfmal wieberbolte gragen nie eine flare Slntwort tarn! 
2tun, fie hatte es aufgegeben, ju fragen! ©ie wollte ja warten, 
fie wollte ja alles hineinfreffen in fich, bis er gefunb fei, träftig fei, 
fräftig genug, fich losjureifjen aus einer pflege, um bie man fie 
betrog, febmähtid) betrog pon alten ©eiten! ©ines Sages aber würbe 
fie fid) ihre Slntwort holen. §atte er nicht ben 9!tut gehabt, er, ber 
ewig kontrollierte einer gemeinen ©iferfuebt, bie pom erften ©age 
an, bem ber Sertobung, fein berjtidhes 28ort gefunben batte, mit 
einer ©ilbe ihres ©reurings $u erwähnen, gefebweige benn ifm ju 
erwibern, fo mufete er ihn öod) jebe ©tunbe neu öaran erinnern, 
ba& fie nur warte, nur in ©ottesnamen warte, abwarte, fich äu h0^’1'; 
was oor ©ott unb 2Renfchen ihr gehöre! Slber war es benn benfbar, 
baf; er ben 23tut nicht habe, ju tun, su laffen, was fein SOilte war? 
@r, bie 25erförperung bes SBillcns felbft, bes SRuts, männlicher @nt- 
fchloffenheit? ©urfte es einen ©inftuf; geben, ber ihm ben 2Beg 
pertrat, ohne ba')} et aufhörte, Otten ju fein, ©rnjt Sluguft Otten, 
ber 9Rann unter knaben? Oh, fie hatte 2Ril lieb gehabt einmal unb 
fie mochte ihn noch heute, wenngleich fie fich ®orles wegen manch- 
mal über ihn ärgerte, fie hatte ihn lieb gehabt auch bamals noch, 
als fie Otten fchon erwählt, weil man bas nicht fo pon heute auf 
morgen änbern fann; fie hatte — baoon burfte niemanb je erfahren 
— 2Reier gemocht, fef>r gern gemocht, bamals als fie bem Seetf>open 
rote §aare malte; aber fie hatte ihn fich bann aus bem köpf ge- 
fchlagcn, als Sifa Söolf oon Reffen heiratete, unb ©mil ihr hoch 
noch Perblieb, auf ben fie ihr juliebe fchon perjiddet hatte (unb 2Reier 
wollte ja au4> offenbat gar nichts von ihr wiffen): fo aber, wie fie 
©rnft liebte, weil er alles in einem war, weil man ihn fürchten tonnte 
unb ihm fich anoertrauen ju gleicher Seit, weil man fich fo flein 
porfam neben ihm, währenb er einen heraufhob ju fich, weit mar 
fich fo bumm feinen neben ihm unb hoch enblid) einmal poll genommen 
würbe, nein, fo hatte fie ©milJnicht lieb gehabt, unb 9Seier war 
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ihr hoch ju fremb geblieben. Slber irgenbwie war biefe Siebe in 
ihr gewefen unb fie hatte barauf gewartet oon kinbesbeinen an, 
unb wufete enblich, auf wen, feit jener ©tunbe, ba er brunten auf 
ber Stofeninfel fie tmtte tüffen wollen — of), fie hatte es gefühlt, 
unbegreiflich gewußt, wie er mit fich fampfte, unb hätte fich ihm 
hingeboten mit Selb unb Seele, wie fie nur einmal, ein einziges 2Ral 
in ihrem Sehen fich gegeben hatte, ©mil bamals am Slbenb, als bie 
Sonne burch bie fjaloufien bes ©chlöjfd)ens floh, t*09 ®ifla Slimi 
weichen mufjte, trunfen oor ©eltfamfeit in ihrem SB lut, ruchlos 
unfchulbig, all ihr ©ein unb 2Sefen ein einjiger kuf;! — unb wo er 
fich bann plöijlid) einen 25ud gegeben hatte unb gefagt: „kinb, 
wir wollen uns alles, alles perfparen, um einmal alles, alles ju 
befihen. 3a?“ ©a hatte er fie angefehen mit unpergefelid) guten 
Slugen, wie fein SRenfd) fie je gehabt unb — oh, fie fchämte fich, 
bas ju beuten! — wie Sultan nur bamals, ehe er fich fo ganj oer- 
änberte, unb enblich gar nach 2Renjd)en fchnappte! llnb feit ber 
geit war fie ihm oerfatlen, unb bas „3a,“ bas fie bamals, totübet- 
floffen oor ©rregung unb ©d)am, gefprochen, war ihr 3awort für 
Seit unb ©wigfeit. 

Unb nun? 28at er feinet felbft nicht §err geblieben? 2lbet er 
iff ja tränt, er ift ja noch leibenb; bu muht warten, bu muht ©ebulb 
haben! übertäubte fie fich felbft. llnb fie wollte ja gebutbig fein, 
enblos gebulbig, unbegreiflich gebulbig. llnb fie jehrieb nicht mehr, 
fie wartete unb lieh 'bn warten. Slber bann, als im Oftober fich 
herausftellte, bah bereits feit 28od)ett mit feiner flutter in Sfannooet 
fei, ba fd>Iug ber Slih ins §aus. 

SBolf oon Steffen unb feine grau würben bamals auf oietjelm 
Sage erwartet unb in 231110 91Umi gab es grobes Staunten, ©as ©aft- 
jimmer, bas füböftliche im Obergefchoh, mit 231icf auf ben ©ee, 
erhielt ein jweites Sett für 28oIf; §ilwa unb 23ubi follten jufammen 
ins elterlid)e ©chlafgemach jiehen unb SRama wollte in Sjilwas 
Simmer fchlafen. Slber ba erfchien 23apa unb fragte ©corg, ber mit 
kuni jufammen unter SRinnas Seitung gerabe ju fdjleppen hotte, 
wer benn biefe Slnotbnuttg getroffen höbe. SRinna antwortete für 
©eorg: ,,©ie gnäbige grau.“ ©ann fei es alfo ein SRihoerftänbnis, 
jagte klinget, lieh bie Slrbeit einftweilen einftellen, ging hinunter 
ins ©peifejimmer, fuchte feine grau unb erfuhr oon 9tofa, fie fei 
mit §ettn SfcIIwig ausgefegelt. 

„2Do ift granj?“ 
©er 23ubi fei mit gräulein ijilwa auf bie Sahn gegangen. 
©ut. klinget fanb feine ©elegenheit, feinen kraftfpruch anju- 

bringen, unb pie!Ieid)t war es wirtlich gut. ®r ftieg bie Steppe 
wieber hinauf unb hörte gerabe nocf>, wie SRinna fcharf fagte: 
„§alten Sie ben SRunb!“ unb Sofa maulte: „gallt met gar net ei'! 
Sor Shne’ fchon j’erft nett“ ©eorg begütigte. (@s ging barum, 
worum es immer ging, bah SRinna fich ein wenig fühlte als Ser- 
trauensperfon ber gnäbigen grau, bie fie als Slufficbt über kuni 
feijte. llnb nun hotte fiel) Sünna offenfichtlich blamiert, weil hoch 
ber ©ireftor fagte: „©ann ift es ein Slihoerftänbnis.“ greilich, 
freilich ging es um etwas anbetes mit, pon bem man nicht fprad): 
nicht gerabe, weil bie 9iofa unb bie Sünna fich bujten unb kuni 
,,©ie“ ju fagen hatte, wie man fie auch anfprach; nicht gerabe barum, 
bah f'e immer unperfchämter mit bem ©ffen würbe, unb fich oben auf 
gräulein |jilmas SRatrahe gefeht unb gefagt hotte: „§a, ©eorg, 
babrauf wars net übel!“ (ja, ja, ©eorg unb fie, bie bujten fich!), 
fonbern weil fie, bie hoch alleweit nicht genug hatte, jammern fönne, 
bie ©artenarbeit fei für eine SBeibspcrfon allein ju fd)wer unb ber 
Kaper müht her, jeht auf einmal, feit ber ©eorg ba war, bafür hielt, 
fie unb ber ©eorg, ber ©eorg unb fie, fie permöchten hoch bie Slrbeii 
tabellos; er habe fie früher ja hoch ganj allein gemocht! llnb warum 
war es bann ber SRinna potgefommen wie ein SBunber, als bet §err 
©mil ben ©eorg hinten auf feinem SRotorrabl baf)erbrad)te, gerabe 
nach ber 2la<ht, ba fie um einen brauen 9Rann gebetet, unb fagte: 
„2lun, §etr ©irettor, wär bas ein 9Rann pon ©eorgs Qualitäten?“ 

23ft! ©er §crr ©ireftor tarn herauf! 
klinger fagte: „Soffen ©ie alles ftehen, wie es ftel)t, bis meine 

grau jurüct ift!“ ©ein erfter ®ntfd)luh, einmal flarjuftellen, wer 
ber §err im Ifaufe fei, hatte fich, in ber ©orge fich felber einen ©treid) 
ju fpielen, unb, nun grau 9Rimi, nach ©mils piclfachen Serftreuungen 
meift in freunblichfter ©timmung nach §auje tarn, alles, was fchon 
gut geworben, wieber ju perberben, bereits ein wenig abgefühlt. 
211s bann aber Jjilwa tKindam, entlub |fich ber jurüdgebämmte 
äirger über fie. 

,,©u fönnteft bi<h auch ein bihgen fümmern,“ fagte klinger, 
„wenn bas Ißerfonal in unfern Simmern ift!“ 
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|jitoa ctwifccrtc: „®ama \)ai eigens gefugt, id> folle SKinna 
machen laffen, «»eil fie fonft «>ic6ct beleibigt ift, man nertrane if»r 
nichts an.“ Subi, bet Sifas Srief t)atte tragen bütfen unb Site 
t)atte, 3U etfaf)ren, ob bet ©cbulransen, ben fie ilmt oetfproeben, 
enblicf) anmatfcf)iere, päppelte ba^roifetjen: „'Spapa, bic Sifa unb bet 
Ontcl SOolfi fommenl ?>a!“ 

i)il«>a fagte: „S?ann icf» fyeut nacljt um’jtoei ben ®agen fyaben, 
?pa?“ „2Bas, «>as . .?!“ 

„Sei) will nad> §annooer fahren,“ fagte Snlwa. ,,3cl) triege »on 
hier ben Slnfcblufj nicht ober muff 5«>ci ©tunben in Slänchen h^um- 
fihenl“ ,,©eh mal hinaus, ^tanjl“ fagte Klinget. Unb bann fragte 
er, heftiger als er wollte, in plrblid>er (Erinnerung an ben 9?ing, 
feine Sochter, ob fie benn nicht ganj bei $roft fei. „Sum minbeften 
haft bu 3u fragen, unb nicht (Entfchlüffe 3U faffen! SSorläufig fi^t 
bu noch hier in meinem §aufe, «»o ich einftweilen noch ber Hausherr 
bin!“ borgen fei er für bas weitere ju Sprechen! Unb bann fcfüug 
er bie $ürc ju, etwas, was er nie getan. 

§i(wa fagte nur: „Sch fiabe hoch gefragt.“ Slber ba war er fclwn 
braufeen, wo 33ubi wiffen wollte, ob ber Staujen tarne? 

§i(wa wunbertc fid), bafe fie nichts fühlte. Keine 9!eue, teine 
©cham, fein Sebaucrn, fein Sebcnfcn, nid)ts. ©ic mufete nun alfo 
hoch ben STachtjug nehmen, ab fjelbafing 11.42 Uhr, unb bann bie 
äwei ©tunben in 221ünd>en warten, ©chlafwagen hatte fie gleich 
telephonifch beftcltt, als fie ben Stief gelefen; nein, nicht gelefen, 
fonbern fie fpürte nur einen Schlag, als habe fie ber 23Iife gerührt, 
unb oerftanb nur btes: §annooer, Sleichcnftrafee . . . ©as war bas 
Signal, auf bas fie gewartet, gebulbig gewartet, übetmenfehtid) 
gcbulbig gewartet. 21un galt es ju hanbeln. 

211s ber fleine Koffer gepaeft balag, überfam fie bcifpiellofe 9tuhe. 
©ic ging 3U 2?ofa hinunter unb jagte: „9voja, feien Sie bodi) jo gut, 
unb richten mir ein paar belegte Srötchen .. ja, brei, oiet ©emmeln, 
was brauf ift, ift ganj gleich; ich aach §annooer.“ 

©ann fragte fie Subi, wo ‘Papa fei, unb 23ubi fagte: ,,©u, jefet 
fommt ber Onfel 2öolfi wicber nicht, ber rebet immer blofe. 2lber 
bie Sifa bringt ben 91anjen mit, ganj braun, bu, fein! ©ag, ift 
braun teuerer, ober fchwarj?“ Unb bann, als §ilwa in Papas 
Simmer treten wollte, fagte er: ,,©u fannft nicht 'nein; ber Papa 
hat äugefperrt!“ Klinger hatte gejcufjt unb gejagt: „2lh ja, Sranj, 
lern nur was unb werb’ ein tüchtiges Sürfchel, bu bift fclwn mein 
grofeer Sub! ©o, unb jefet geh, ich fyab ju tun.“ Unb bann hatte 
er bie £ür ocrfchloffen. 

©ie Sür oerfperrt? ©as fannte Ejilwa nicht, unb war ihr un- 
heimlich; fie wufete nicht, warum. 

©ann tlopfie fie ... . 
Keine Slntwort. 
„Pa!“ 
Ejilwa! ©aswar^ilwa! Sollte es ein 28inf bcs Rimmels fein!? 

Sollte er, ber plöfelich bas Sebürfnis gefühlt, feinen Kaffcnfchranl 
ju öffnen, unb aus bem unbequemen unteren gach ben 91ing heraus- 
holen, ober oiellcicht nur nachfchauen, ob er noch ba fei . . . follte 
er, wie er fo auf ben Knien lag, gleich liegen bleiben, ihr bas lächer- 
liche Schächtelchen binfclneben, wie ber Krüppel es ihm bingefeboben, 
unb fagen: ,,©a, bu bift alt genug, bu bift felbftherrlich genug, bu 
bift felbfiänbig genug, wie ich fehe, bein SSünbel felbft ju tragen; 
nimm, mach bamit, was bir beliebt! 2lut eins bitt' ich mir aus: 
oerfchon’ mich tünftig mit ber ©efdjichte!“ 

„papa!“ fchtie §üwa plöfelich, in jäher 21ngft, als fich örtn nichts 
rührte. Unb in biefer Stimme gitterte etwas, was ihn namenlos 
ergriff, unb bas ihn bas gach jufchlagcn liefe, mit ben ©chlüffcln 
flirren, an bie Säte gehen, öffnen, fagen: „23as ift benn, Kinb?“ 

„Sch bin hoch erfchroden,“ fagte §ilwa, unb ihre 2tugen fuchten 
im Simmer. Oh, fie fannte biefes Saufeben auf einen fnappen Knall. 
21a, gum (Erfchreden fei ja gerabe fein ©runb. (Er habe bifeeben 
©elb geframt. ©ie brauche, wenn fie reifen wolle, hoch oetfchiebencs. 
2lber er werbe ihr hoch einen fdwnen glatten Sug hcrausfuchen, 
unb Otten fei ja hoch in Sjerrenalb, unb 2!lama werbe ja oielleicht 
nicht mitfahren fönnen, aber oielleicht fönne fie fich mit Sifa treffen, 
ba SBolf nun hoch nach Antwerpen müffe, ober, wenn fie ihm Seit 
laffe, wolle er felber . . . 

2Bas er alles baberfagte, was ihm alles einfiel, wieoiel 93orjd>läge 
er ihr machte, um nur febweigen gu bürfen oon einem lächerlichen 
©chächtelchen, auf bem SOeihnacht 1918 oon Sjilwas Ejanb gefchrieben 
ftanb! • 

Sjilwa fagte, unb fie fueftte etwas in feinen 2lugen: ,,©a ift ber Srief.“ 
Sjatte fie oon einem 3Jrief gcfprochen? Unb fie, her feit einem 

halben Jahre nie jemanb einen Srief aboerlangt hatte, unb bie 
jene fargen Sericbte aus bem ©chwargwalb mit noch Jargeren 
SBorten weitergegeben: „(Es geht gang gut, wie gewöhnlich,“ reichte 
ihm grau Ottens Schreiben hin. 

„Sie febreibt aber nett,“ fagte Klinger, ber wirflich fanb, fie febreibe 
nett, ©ie febreibe febr nett. 

„3cb habe oorber oergeffen,“ fagte Sjilrna, „gu fagen, bafe er in 
Sjannooer ift.“ 
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21un, Klinger meinte, bas jpreche wohl bafür, bafe es ihm orbent- 
üch geh«, fonft hätten fie ihn wohl nicht hc’imgclaffen. 

§eimgelaffen!!! Sollte fie auffclneien?! Sie fagte: „Pa, !ann 
ich ihn gleich mit heimnehmen? (Er fann ja im §ote! brüben wohnen 
ober im Kurheim.“ 

3a, fie hatte fich alles jefeott gurccfetgelegt, fchon feit Pkmaten. 
„greilich, freilich, öas bmftt ... ich glaub', ba Jommt SRama! 

Safe uns mal alles in Stube befprechen! ©ie 92conetcn Iriegft bu 
bann morgen . . . .“ 

„©anle,“ fagte fie, „ich hab’ fchon alles.“ 
„§itwa!“ fagte Papa. (Es tat ihm nichts fo weh, als bas, bafe 

fie in biefem Slugenblicf fagte: „3d> hab' fchon alles.“ („2üir haben 
ja alles, E>err Kommergienrat,“ bas hatte er hoch irgenbwo fchon 
jo gehört, „wir haben ja alles, mein Sohn unb ich . . .“) Sn biefer 
Stunbe, ja, nun wufete er es, in biefer ©tunbe oerlor er fein fefetes 
®äbel. Unb als fie weiterrebete, ba ihr etwas weh tat in feiner 
Stimme unb ihr Sjerg entblöfete oor ihm, gum erftenmal unb jagte: 
„Sch bab’s fchon lange gufammengefpart,“ ba begriff er nicht bas 
Opfer bes ©eftänbniffes, fonbern oernahm nur jene anbere Stimme 
burch bic Stimme feines Kinbes hmburch: „Sraune Sappen, 
Käufer, Siegenfchaftcn . . .!“ ©a ftanb er oor feinem ©elbfchrant 
unb llirrte mit ben Schlüjfeln: „28er will, wer mag? i)ab ich mein 
Sehen lang für mich gefcfwftet? Ober für meine fwlbe grau, bic 
ich mit jungen Sjetrn fpagieren fdnden mufe, bamit fie bei guter Saune 
mich gum ©efpött ber ©ienfthoten macht, bie mein Sett oon einem 
Simmer ins anbere tragen? Ober bin ich auch öagu nicht mehr gut 
genug? Uber wartet nur! @s tönnte bie Seit noch tommen, ba ihr 
oor ber ©üre braufeen fieht unb antlopft, unb niemanb ruft herein! 
Unb es tonnte euch — ich will es euch nicht wünfehen! — eines ©ages 
bie (Ertenntnis hämmern, bas jemanb bas jehaffen mufe, was jemanb 
braucht; es mufe nicht mal ein 2tuto fein! Schaffen mit gwei ge- 
funben Slrmcn unb einem orbentlichen Kopf — jawohl, es mag 
abfcheulich tlingen —, nicht mit grofeen Sprüchen oon eigener Kraft 
©ütertrennung, hmgebenbem Serftänbnis unb Sufammenfpaten! 
Unb es möchte fein, bafe es euch am (Enbe hoch nicht gar fo unlieb 
wäre, wenn ihr braufeen fefweit: „papa, ich hab’ es mit ber 21ngft 
befommen!“ fommt ber alte Sferr mit feinem Kaffenfchlüffel unb 
jagt: „©er Punft ift noch in Örbnung!“ 

„Sich, pilwa,“ rief Plama, „es ift fdrnbe, bafe bu nicht mitgefommen 
bift; es war einfach wunberooll!“ Unb (Emil berichtete in einem 
Schwall oon fdmurrigen SBorten, er habe bas Soot „Sifa“, bem man 
fchon längft ben 9iamen „Ejilwa“ hätte geben müffen, auf ben 
Ptajoritätsbejchlufe feines §ergens hin, ihr gum Serbrufe „Pcirni“ 
getauft im Pamen bes Paters Klinger, bes Sohnes grang unb bes 
heiligen ©eiftes (Emil. 

Klinger fehlen feinen Spafe an biefem ©erebe gu finben, unb 
Ejilwa bachte: „3ch will ©orle fagen, fie foil ihn laufen laffen!“ 

Klinger fagte: „(Emil, tönnen wir rafcf einmal eine eilige gamilien- 
angelegenhcit befprechen; Ejilwa reift nämlich . . .“ 

„Slber bitte,“ fagte (Emil lachenb, „icl) ftehe gur Perfügung!“ 
©a aber Klinger ncroös gu werben fdjicn, fchnarrte er ironifch: 
„(Einjähriger, abtreten!“ machte furg fehrt auf ber Ejinterhanb, 
unb oerliefe bas Simmer. 

gei, jet, jet! ©er gute ©ireftor war wohl eiferfüchtig! ©er auch 
noch! ©orte, Kurf, ber Sinfsanwalt, alle 28eit war auf ihn eifer- 
füchtig! 2lber wenn er bem alten Ejerrn einen 9?at geben bürfte, 
fo würbe er ihm fagen, wie neulich ©oftor Krüger: „Ejerrfchaften, 
nur bas nicht merfen laffen, fonft feib ihr bei euren ©amens erft 
recht unten burch!“ Unb bann feiltet ihr nie gang oergeffen, bafe 
(Eiferfudti bes Segitimen uns gebornen greibeutern manchesmal 
gerabegu bie 2tafe auf bas ftöfet, was wir bisher oerfäumten! 

Eja, bie gute grau Ptirni, bie er fchon ihres Pamens wegen 
fchäfete, fdnen ihm noch immer wert, ein 2luge gu risfieren! 2111er- 
bings lieber oon grühjafn bis Ejerbft als fpäter im gahr; für ben 
SÖinter tupfte er fich fo feftön fachte auf grau paula ein . , . Unb 
er machte heute fchon feine gweite (Entbectung auf bem ©ebiet ber 
„Pläbchenlunbe“, bafe es einen ©ommertpp oon grauen gebe, 
hell, üppigfchlanl, geruchlos, elaftifch unb frifch, unb einen bunlleren, 
weichen, ein bifechen müben, oielleicht fogar trägen SBintertpp mit 
einer gewiffen erregenben Sltmofphäre. Pa, ba hiefe es woht ^eu 
Ejerbft noch nufeen! (Seine erfte Snfbedung hatte feftgcftcllt, 
bafe grau Klinger besljalb bactfifchlc, weil fie, oielleicht an ihrem 
Suben, ber nun in bie Schule ging, oielleicht auch fonftwie merlte, 
bafe bie Jugenb langfam gaffi gehe, ©aljintcr, ob fie ihre §aare 
färbe, was er annafem, war er allerbtngs noch nicht gelommen.) 

* 

Sie fuhr alfo hoch noch biefen 2lbenb;.es blieb babei, trofe mancher 
Scbenfen oon feiten ber ©Item, bie übrigens beibe fie als erwadjfene 
Sochter behanbelten. Ptama meinte gwar, es fehe fo aus, als laufe 
fie oor Sifa baoon, aber §ilwa fagte, fie würben fich fchon noch 
treffen. SBann fie gurüdlomme, wiffe fie nicht, aber balbmöglicf). 
©ie 2Bolmfrage berührte niemanb im Pugenblict; Klinger wufete 
wohl warum. 
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Übrigens getoann §itoa, wä^rettö fie 33apa ?,ut)öxte, bei- fagte, fie 
foile ein bifedjen biplomatifcij fein &rau Otten gegenüber, ba fie 
eben an ii>rem ©pf>ne f>änge, aucf> ein bifec^en engfjerjig fcf>eine, »iet- 
leicijt aus ©enierti)eit fogar unf)öflic(>, bie Überjeugung, fie näfjme 
bod) beffer ben größeren Koffer mit; man meifs ja nie, mie lange 
etroas bauert, ltnb als er il>r ein fleines Sünbel Sloten unb ein 
0d)cdbücf)el für alle gälle jtoifcljen 21rm unb $ailte fcljob unb fagte: 
„3Ticf)t oerlieren!" ba gab fie ii)m einen Kufj unb fagte: „5>anfe 33a!“ 

„@o ift es richtig,“ fagte ber ©irettor, „lafet nur ben alten §errn 
aucl) noci) biffel mitl)in{ommen 1“ 21b> «s tot if>m mo^t, ba^ ibm fein 
Kläbel einen Kufe auf bie Sacte gab unb fagte: „©anfe, ^pot“ 

„granjl," rief er, „fomm mal feer!" 
gran^l featte cigentlicfe toenig Seit; benn er batte bas Sinfüllen 

bes feeifeen SÖaffers in bie ©ampfmafebine ju leiten, ba 9tofa mit 
iferen jitterigen Sjänben immer altes oerfebüttete, unb SHinna jur 
©arage gegangen mar, um ben Söagen für bie Slacbt ju beftellen. 
Slber er rife fii^ los. „§a!“ machte er, als ihm ?Papa einen günf- 
marffebein für bie Sparfaffe, meife ©ott marum, in biefem Slugen- 
blict oerebrte, aber bann liefe er ihn fteben famt feinem günfmart- 
fefeein, fagte: „©leicht“ holte feinen „Sufas“, fo nämlich hotte er fein 
tönernes Sparfebmein getauft, unb nun follte 'papa bas fürftUche 
©efchenf eigenhönbig felber in ben Schüfe am 9?ücten fteefen. SBcil 
er es^aber nicht richtig machte, machte es granjl felbft unb fagte 
„So, bas ift brin. ©b, bas mirb fein, menn mirs äerfcfelagen 1“ 

„2Bie fagt man benn?“ fragte 9Kama. 
„©an! fcf)ön,“ fagte granjl unb machte ein Kompliment, ©ann 

preffierte es aber, an bie ©ampfmafchine ju fommen, beibi! ©ie 
9tofa befam Schimpf, meil fie bas SÖaffer fefeon eingefüllt unb 
mieber ben ganjen gplinber oerfuggclt hatte. Sie in, bas SBaffer 
mufete noch einmal heraus! 9lber 3Rinna crtlärte ihm, als fie 
äurücKam, bas fei ein Jlnfinn. llnfinn? 01a, bann blieb es eben 
brin, ltnb bann jünbete man gemeinfam ein Streichholz an unb 
fteette bie fpiritusgetränfte SOatte in Sranb. llnb als bie SKafcbine 
bann richtig bampfte, holte granjl ben 35apa perfbnlich in bie 
Küche, unb ber ©ireftor burfte fogar ben „33fiffbabn“ aufbrehen 
unb bemunbern, mie ungeheuer bas pfiff, llnb efec granjl ins 23ett 
mufete, geigte er bem $apa noch fein Oltaoheftchen, bas SHinna 
mit ihm angelegt, unb mo eine biefe fette „günf“ unb jmei noch 
mohlgenäfertere Sluller ben lefeten Soften ©innahme ausmiefen; 
benn granjl hiolt gegen Wilmas SJleinung, es fei fchöner, nicht ^u 
miffen, mieoiel brin fei, bafür, es fei bas einzig Süchtige, ganj genau 
ju miffen, mieoiel brin fei im Su!as. 93on biefem ©age an fammelte 
ber ©ireftor Klinger „Slluminiumfufsgerl" für feinen Sohn unbfbeffcn 
Schmein. 

Slach bem Slbenbeffen mürbe bie Seit ein menig lang, unb ba 
grau Klinger, oerftimrnt, meil ihr SRann bas Ilmräumen aufgehalten 
hatte, faum fpradj, rebete er um fo eifriger, ©ie greube an feinem 
Suben hotte ben SKann in bie juoerfichtlichfte Stimmung gefefet, 
unb ergraute (ich auf einmal mieber ju, noch altes in befte ©rbnung 
ju bringen, ©mil hotte er beifeite genommen unb gefagt: „©mit, 
bu bift ein fijeer Kerl. §aben mir bich grabe ein bifechen herausgefefet, 
fo giefee ich biefe fefet anberfeits ins Vertrauen. Komm mal mit! 
3cfe möcfete beine SKeinung hören t“ llnb fie maten ums §aus herum- 
gegangen, unb er hatte ihm bie ©efcfeiifete mit bem Sling ergählt. 
„Soll ich ihr’s fagen, ba fie nun hinfähtt ober nicht? ©u fennft fie 
beffer,‘’als ich!“ 

©mit fagte, bifeefeen gefcfemeicfeelt: „Scfe tät’s niefet. SHelleicfet 
reut es ifen injmifcfeen ober es mar überhaupt nur eine ©ellheim- 
gefte. llnb bann Urnen fie fich fa felbft felber am beften gufammen- 
obet auseinanberraufen, menn fie fich fehen. 3cfe bin fa mächtig 
begierig, mas braus mirbt“ 

„Sllfo, bu meinft, man gibt ihn ihr am beften nicht, unb fagt auch 
meiter niefets barüber?“ 

„Slee," fagte ©mil, „iefe finbe überhaupt, man follte ficfe 'uie in 
anberer Seutc Siebesfacfeen mifchen.“ 

„Sehr richtig!“ fagte Klinger, unb ©mil lacfete; benn es amüfierte 
ihn ber ©oppelfinn, menn er auch nicht hotte fehmören mögen, 
Klinger fpiele auf grau SHirni an. Slber es amüfierte ihn trofebem. 

llnb nun amüfierte ben ©ireltor faft feiner grau Serjtimmung. 
Slhnte fie, bafe fich heute auch jmifchen ihnen bies unb bas entfeheiben 
merbe, unb magte felber feinen Slusfall? 31h, er liefe fich eine glafche 
Slotmein bringen unb trän! auf Ottens oolle SBieberherftellung unb 
eine glüefliefee ©ntmidlung ber ©inge. Slun lofente fiefe, bafe er als 
einjiger ber gamilie bie Slerhöltniffe bei Ottens !annte. ®r mieber- 
holte, bafe grau Otten für fein ©efühl fefer nett gefeferieben höbe, 
netter, ols er es ihr eigentlich gugetraut. llnb ffilma folle fich 
bem ©ebanfen oertraut machen, bafe fie ihn felbft eben anbers, ctmas 
anbers miebetfehen merbe, als bamals feiet in SRüncfeen. 

„Slber, fie meife es boefe!“ fagte grau Klinger, peinlich berüfert 
oon bem ©ebanfen an ben Serftümmelten. 

§ilma fagte: „Scfe bin auf alles gefafet.“ 
©a oermoefete ifen SRitleib, mieber abgufchmäcfeen, mas er etma 

gefagt, unb er fpielte es mefer auf pfpdjifcfees ©ehiet hinüber. „(Siefeft 
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bu,“ meinte er, „ein SRenfcfe oeränbert fiefe unter oeränberten 
äufeeren 35erhältniffen gumeilen auch innerlich. Sr feat feinen 33cruf 
oerloren, feine ©efunbfeeit, feine Slrbeitsfraft. Solcfee SRenfcfeen 
merben mifetrauifefe — manefee menigftens —, überempfinblicfe unb, 
grabe in feinem Stcroenguftanb, ungemöfenlicfe reigbar. ©u barfft 
alfo fefeon mit einer gehörigen ©ofts ©ebutb gemappnef an beine 
Slufgabe feetangefeen . . .“ 

grau Klinger fafe mit einem Slicf oon iferer Klöppelarbeit auf, 
bet fagen follte: „§örft bu niefet halb auf, bas Kinb gu plagen!“ 
Slber ba gemaferte fie, bafe Sjilioa teuefetete! 

©ann fufer ber SBagen oor, Kuni braefete mit ©eorg ben Koffer 
herunter. Sfilma featte boefe ben grofeen gcmäfelt. SRama fagte: 
„§ätte niefet boefe jemanb mitfaferen folfen, menigftens bis gut Safen?" 
Slber §ilma fagte, es fei fefeon reiner Sujms, bafe ©mil fiefe opfere, 
©mil, ber mit bem SRotorrabl feeimgefauft mar, featte »erfprpcfeen, 
fpäteftens 1 lifer 30 am Sfauptbafenfeof gu fein, bie Scfelafmagcn- 
farte abgufeolen, §itma oor bem Sübbau gu ermatten unb bann 
folange beim SBagen gu bleiben, bis Sfilma unb ©eorg bas ©epäc! 
oerforgt feätten. Klinger marnte noch oor übermäfeigem ©empo; 
fie fämen reichlich früfe. „llnb paffen Sie mir auf bas ©epäc! auf!“ 
fagte er gu ©eorg, ber mit ahgegogener SRüfee baftanb. „Slbieu, 
Kinb t“ fagte SRama, „fefereibe, menn bu angetommen bift, unb ent' 
fcfeulbige biefe mirflicfe, bafe bu biefe niefet angemelbet feaft! llnb nimm 
ein orbentlicfees §otel. SRir ift es fa niefet reefet, bafe bu fo allein 
in ber Söelt feerumfäferft.“ 

„Slbieu, SRama,“ fagte Sfilwa, „es mirb fefeon reefet. Slbieu, 33a!“ 
„SBenn ifer ctmas brauefet,“ fagte Klinger halblaut, „fo mifet 

ifer, mo ber alte Klinger ift. Sjörft bu!“ 
@i ja, heute befam er fefeon ben gmeiten Kufe! 
Slber bann fefete fie fiefe oorn neben ©eorg, im bunlelbraunen 

Sleifelleib, matm eingepaeft in bie ©eefe, über ben gelösten Simpel- 
franfen ben grofeen braunen SSilbleberfeut, fcfelant, ein menig ernft 
unb oöllig ©ame, ber ftarfe Scfeeinmerfer ftrafelte bie a3üfcfee ab, 
Sultan, ber mit gefenfter Stute fefemer unb unbemegf am ©arten- 
tore ftanb, naefebem er lange unbeachtet fiefe feerumgebrüclt, fniff 
bie Slugen ein. 

„galten Sie ben fjunb!“ rief Klinger Kuni an, ba er fürefetete, 
er möcfete bem SBagen nacfelaufen. ©er Sultan? ©em SBagen? 
giet ifem gar niefet ein. @r brefete fiefe ein bifeefeen faul feerum unb 
trottete meiter burefe ben ©arten ins ©unfel hinein mit pfeos- 
pfeorefgierenben Slugen. 

„llnb fie fifet|neben mir,“ baefete ©eorg SBalgel, „unb fie rebet 
mit mir, unb fie fragt miefe, mie es bei ben Kraftfahrern mar unb 
mie bei ben gliegern. Unb fie feat altes oergeffen unb iefe bin mieber 
ein anftänbiger SRenfcfe. 

Obacfet, ©eorg, ba bummelt ein gufermer! ofene Sicfet! 
Slfe, fo mas braefete ifen niefet mefer aus ber Slufee. 
„Sefet frag iefe bie SRinna noefe einmal!“ baefete ©eorg SBalgel, 

„iefe feabe eine Stellung unb eine SBofenung unb mein ©ifernes 
Kreug unb bin ein anftänbiger SRenfcfe. gefet frag iefe bie SRinna 
noefe mal!“ 

©mil ftanb pünülicfe auf bem Safenfeof unb fagte: „©onnermetter, 
ja, grofeartig fiefeft bu aus! ©erabegu ermaefefen!“ llnb er mollte 
fiefe bie Slafc abbeifecn oor Slrger, bafe nirgenbs mefer ein paar531umen 
gu Iriegen feien, gu nacfetfcfelafenber Seit, als fie fiefe noefe ein bifeefeen 
auf ber “Plattform bes Srfelafmagens unterhielten unb enbüefe 
Slbfcfeieb nafemen. „Sllfo!“ fagte ©mil, „grüfe ben Sferrn SRajor unb 
oerlcugne unfereins niefet gang, menn bu mieber lormnft!“ 

,,©u mirft niefet mefer gefefeeit,“ fagte §ilma meiefe, „aber iefe 
banfe bir fcfeön, bafe bu mir beine Slacfetrufee geopfert feaft. @s ift 
fefer nett oon bir gemefen. Slun mufe icfelfeinein! Sllfo! Scfeönc 
©rüfee feeim! ^©rüfe ©ott!“ „©rüfe ©ott, §ilma!“ 

©nblos mintten fie mit ben Safcfeentücfeern. llnb mie mürbe 
es benn ©mil mit einemmal. 

„Sfer SBillett!“ forberte ber Perronbeamte. 
„Sergeifeung!“ SOar fie nun bafein, meg, fort, gaffi? llnb er featte 

!eine Slfenung gefeabt, mie gut ifer lange SRöcte ftanben. 
2lber bann jbegegnete ifem, ©ott ffei gebanft, ein SlöcJcfeen, feui, 

ein Siödcfeen, bas !napp bis über bie Knie reiefete. Slber bas ©efiefet 
enttäufefete burefe orbinäten'3iusbui<J. 

SBofein? ©ie Slacfet mar nun boefe fefeon einmal angebrochen. 
3u Sibpl?SJ©ine Setunbe fcfemanJte er, aber bann fagte er fiefe: 
„Slee, nunjift gerabe mal Slufee, fang iefe jefet mieber an, fo feab iefe 
ben Salaten ©tün! 8u SReier auf einen Scfenaps? ©er featte boefe 
mieber leinen ober macfetc niefet auf. ©ie Sofale maren fämtlicfe 
feit brei Stunben gefefetoffen, aufeer oielleicfet . . . Slee, fooiel ©elb 
featte er niefet eingeftedt! Süas er fiefe ärgern lonnte, bafe er ifer teine 
93Iumen gebracht! Slber er tonnte fa niefet afynen, wie gut fie ausfafe 
in bem braunen Koftüm! 

Söofein alfo? 
Keine Soctung, feine 33erfucfeung, fein Slntcig auf ber gangen 

SinieM Sum Solibemerben! ©emoralifierenb. SBenn man jefet 
feeim !äme unb fänbe feine grau unb fie göge einem bie Stiefel 
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aus unö fagtc: „9Bo bleibft 6u Sann (o lange?“ 9Tee, Sas wäre 
6o4) aud) nicht ganj bas Steckte. S)a fiet — er n>ar f4>on über 
bcn ©tac^us hinaus — ptö^Iicf) ein, bafe er ©eorg unb ben Söagen 
garr, »ergeben i)atk\ 93etfiucbtes Kaffeehaus! ©er wartete fid) 
einen Stft! (®s war ausgemad;t, ©eurg füllte bleiben, bis S)eic S)ett- 
wig uom Suge aurüdfäme, unb ihn bann erft nach Sogenhaufen 
bringen, ehe er nach ftelbafing gurüdführe.) Setjt tonnte er nochmal 
jutüdlaufen. Sdlerbings mit bem Sorteit, bamit eine Stunbe fjufo- 
marfch ju etfparen. 2tcb was! ©inmat brumme ber fchon los. 
@r empfanb fo gar feine £uft, je^t umjufehren. 

2lbcr bann flanierte er hoch bis pm Stachus jurüd unb pfiff, 
wie ein echter ßpeji. Mnb es melbete fiel) auch ein Sluto, freilich 
nicht ©eorg, fonbern eine SBietfutfche. 

„Sos,“ fagte §ellwig, „Sogcnhaufcn, §aus §ellwig!“ Herrgott, 
was er mübc war! 3e^t hatte er wteber oerböft, bag er pm Sahngpf 
5urüdfahrcn unb ©eorg h«imfdnden wollte .... ©gal! 

Bnb oor sehn Minuten hatte er nod) gefprüht! ©mil, ©mil! 
2lls ©eorg, ber enblich hoch angenommen, £>crr §ellwig fyabe 

ihn oerfd>mitst, freilich auf alle fJäHr noch bis hulb Sogenhaufen 
langfam bahingefahren war, jeben ißaffanten mufternb, ben &agen 
in bie ©arage fticfj, fah er bei Kuni noth -Sicht, ©onft lag bas ganse 
§aus in tiefer 9tuhe. ©er §unb rührte fich taum. 

2tein, fie tonnte nicht fefdafen. @s hielt fie etwas wach. „Siebs 
§errgottle oon Siberach, na na na, bes berf ja net fei! 2lm @nb hab 
i mi hoch oerbiupft mit bem Koffer!“ befdwnigte fie mit }d)lechtem 
©ewiffen, aber geftern hats au fcfw fo gfpaffig rumort, fferrjos- 
manbios! — ba würbe ihr ftebheig, bag ihr ber Schweig ausbrach — 
am Sonntag war ihr bamifch worn beim Sanjen! ©er Sump, ber 
Sump! (Jös, jös na, ber Sump l Sin f)emb war nag oor ßdjwitjen, 
unb — arme Kuni! — fie wugte nidd mal was für ein Sump! 

©in 6todmerf tiefer im ©chlafäimmer, bem unheimlich ge- 
räumigen ©chlafäimmer bes Klingerfcgen ©hepaares, wachte ^rau 
•BÜmi. JKutterfeeienallein, mutterfeelenallein! 

28ie war es benn blog gewefen? Klinger fagte: „Sch h°ffe ttun 
hoch, bag alles noch gut wirb.“ 

„Scbenfalls bin ich froh,“ fagte ftrau 23timi, „wenn fich bie (Sache 
enblith cntfchcibct.“ 

„Sehr richtig! @s ift an ber Seit. Slpropos, bu hafi gefehen, 
bag ich mit 9?üdfid>t barauf, bag Sifa allein fommt, bie llmftellung 
ber 2Röbct habe unterbrechen laffen?“ 

grau SKimjs Stimme fladerte. Sie fagte: „Ob es feindlich ift, 
bag Otten bei uns wognt, für ben gall . . ., bas weig id) hoch nicht 
red)t.“ 

9ta, Klinger meinte, ipiag fei ja genügenb, um ihm minbeftens 
für untertags feinen eigenen Kaum p fichern, für ben gall . . .“ 

,,©u gätteft hoch mit jum Sahngof fahren follen!“ fagte fie 
unerwartet. 

„Sßarum? §m, bu, warum?“ @r nahm igre §änbe. 93eibe. 
9Tun, eigentlich fei es ja nicht übermägig paffenb, bag fie mit 

©mil in ber Kacgt herurnftege . . . Klinger läcgelte. Bnb bann fagte 
er, fegr gut, ogne bcn geringften Son oon Sorwurf in ber Stimme:. 
„®imi, wir wollen niegt anfangen, Kluder ju werben! Scg finbe es 
niegt fcbidticher unb niegt unfegidtieger, als bag bu etwa mit ©mit 
fegelft . . .“ 

„Sllfo boeg!“ fagte fie. 
,,28as foil bas geigen?“ fragte er, „jag bu, was foil bas geigen? 

SBillft bu mieg eiferfücgtig gaben? Ober, was geigt bas: Sllfo borg!“ 
21 ber fie fagte nur: „28tr wollen wenigftens niegt anfangen, un- 

ritterlicg ju fein; bas möchte icg bieg bitten! Sm übrigen ift §ilwa 
93raut unb icg bin eine alte grau, ©ut Kacgt!“ 

„@ute Siacgt!“ ©ann ging fie hinauf, unb er ging aueg hinauf. 
Bnb er fagte niegt: ,,©u bift leine alte grau! ©u bift noeg immer 
begehrenswert! ©u gaft mir einen Suben gefegentt noeg oor paar 
Sagten! 3cg bin eiferfücgtig, brutal aus ©iferfuegt! SSctjeig mir, 
Klimi! Komm, lomm, bu bift breigig gagre bis pm Süngften Sag, 
unb bann wirft bu wieber swanjig!“ 

SBarum lieg er cs figen auf igr! SBarum fegrie er niegt: „Kein! 
©u follft bas niegt fagen! ©u weigt, bag icg es nid;t gören will!“ 

„SBarum niegt?!“ 
Keine Silbe, lein SBort; leine Sjanö, bie fieg weieg legte auf igren 

2lrm, niegts. ©in fretnber Kienfeg, ber igr ben Bortritt lieg .. . unb 
bann öffnete ber frembe Kienfeg bie Sür biefes ungeimlicg geräu- 
migen Scglafjimmets, unb fagte: „ftranäl, etfegrid niegt!“ Bnb 
granjl fegludte fieg aus feinem Sraume auf, in bem er Kapitän bes 
©ampffegiffs „Subwig“ gewefen war, ben Bfiffgagn bregte am 
biden Scgornfiein, aber ba maegte bas ©ampffegiff Klug, wie bie 
Kug beim Külcgmann, unb bann war es gar nidgt bie Kug, fonbern 
bas Scgwcin unb bas gatte einen Scgulranpn auf bem Küden, ber 
gatte einen grogen Kig. Kber bas fegabete gar niegts, im ©egenteil, 
er ftedtc feine ganpn Scgulgefte hinein unb pg fie wieber heraus 
unb mugte furegtbar lacgen, unb bann lam plöglicg ein ganä böfer 
Ktann mit einem Stod, unb fie liefen alle baoon, aber gerabe ba 
fagte ber Bapa: „Stanjl, etfegrid niegt!“ unb er mullte ign in eine 
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©ede unb fcgleiftc bas Heine geberbett noeg ginterger, unb trug ign 
hinüber ins ©aftjimmer, wo bie beiben Setten ftanben für SBolf 
oon Bleffen unb Sifa, feine grau. 

Bnb brüben rig er bie Überbcde ab unb fagte: „Berlält bieg 
niegt!“ Bnb als SSubi fragte: „Kommt jegt ber Onfef SBolft boeg?“ 
„Kein, aber ber Önlel Otten! Komm, fcglupf gerein! ©u bift ein 
groger Sub unb lannft jegt fegon mit beinern Kater feglafen, niegt?!“ 

Subi aber, ber mit oerftrubeltcm §aar, auf einem Sipfel feiner 
©ede ftegenb, bas baufegige geberbett an fein Säueglein brüdte, 
mugte, wie et fo ginunterfag auf ben monbfaglen See erft noeg 
erfahren, ob es fpät fei? 

Salb jwei Bgr. 
„Kber naegts?“ 
3a naegts. 
„9ctcfd;aft," fagte Bubi, „go imi Bgr naegts!“ Bnb er ftieg 

hinauf in fein goges Bett in ber ganpn 28ürbc eines jungen Kiannes, 
ber um jwei Bgr naegts ben See gefegen! 

©ann probierte er noeg aus, unter bem ipiumcau oerfegwinbenb, 
ob er bas gugenbe niegt erreichen lönne, 

„3a,“ fagte Bapa, „wir müffen bieg wieber mal meffen.“ 
,,©u, ber legte Stricg ift fein oerfegmierf,“ fagte Bubi, beffen 

20acgstum pm ©ntfegen feiner Kiutter an ber weigen Scgiebetür 
bes Speifeäimmers oon Seit p Seit "geprüft unb aufgejeiegnet 

würbe. 
„So, ba müffen wir galt einen neuen siegen.“ Klinger war 

jerftreut, unb fragte niegt, wer ben Stricg oerfegmiert, erfugr alfo 
aueg niegt, bag Bubi mit bem naffen Sjanbbalten oerfuegt gatte, 
ob er niegt p löfegen fei; er gätte ign nämlieg gern ein bigegen 
geruntergerüdt, bamit er bas näcgfte Klaf ein reegt „gewaltiges 
Stüd“ gewaegjen fei. ©er Klama geftanb er es niegt, als fie über 
ben gied sanlte. 

„Slber geute naegt lommt ber Onlel Otto niegt megr, gell Bapa?“ 
Kiegt ber Onlel Otto, ber Onlel Otten. 

„©er Onlel Otten, ag fo! 3a bu, wie fegnürt er naegger feine 
Stiefel ju?“ 

©as gege fegon, meinte Bapo. unb bann müffe man igm eben 
gelfen. Bubi fragte, ob fjilwa jetjt fegon bort fei, unb oerfpraeg 
gleichseitig, er werbe Onlel Otten gelfen, feine Scguge susumaegen. 
Bnb ege Bupu noeg antworten tonnte, fagte Bubi: ,,©u! 3 weig 
was.“ ©er mug Knopfjtiefet gaben! Ober Sanbalen!“ Bnb er 
probierte aus, unb bewies fieg, bag er mit feiner linlen §anb gans 
bequem Knopffegug unb Sanbalen fcgliegen lönne. Bnb bann, 
als Bupa fagte: „grans, jegt wirb fegön brao gefcglafen!“ mugte 
er nur noeg rafeg erfahren, ob es beftimmt fegon swei Bgr fei. 

Klinger gatte niegt ben Klut, um eines lumpigen Biertelftünbegen 
willen feines grogen Buben einsigartiges ©rlebnis su ptftören. 
2lber bann gieg cs: „3egt .... ©ut Kacgt!“ 

,,©ut Kacgt, Bapa!“ ©ag er aber leine ©elegengcit megr 
fanb, feinen Bater baoon in Kenntnis su fegen, bag Onlel Otten 
eigentlich fein heraus fei, ba er ja blog einen Scgug ansusiegen 
brauege mit feiner einen §anb, bas war boeg ewig fegabe. Bnb 
bann probierte gransl aus, wie es mit einem gug unb einem 2km 
fieg maege. ®s maegte fieg gut. Bnb bann probierte er noeg mal 
aus, wägrcnb B<*pa ben Kollaben gerunterlieg, ob er fo lang fei 
wie bas Bett, wenn er ben 2lrm naeg oben ftredte unb bie 3egcn- 
fpigen naeg unten. 2Jber er mugte figon noeg ein gewaltiges Stüd 
waegfen bis bagin. 

Bnb bann träumte er, er fei ein Saucger in einem grüngolbenen 
2lquarium, unb fegwebte wunberooll weieg unb lautlos in bem 
eigentlich füllen ©olbbüfter. Bnb oor igm, gans na^ ftanb ein 
riefiges ©ge emo meter mit roten unb fegwarsen Stricgcn, auf beten 
bidftem roten, ein bigegen oerwifegt, eine bauegige 3wci fieg blägte 
unb bann fag er gans tief unten, fo bag er ign mit ben Segenfpigen 
niegt entfernt erreichen tonnte, einen 2Kann, gans ägnlicg bem weigen 
Kopf überm Büfett (einer Klarmortopie bes 8eus oon Otricoli, 
Su ber Onlel Kurt [ffellwig] Bubi jüngjt hinauf gegeben) unb mit 
einem filbernen gifegfegwans* Bnb weil er niegt herauffegaute, 
fo ftieg Bubi mit bem gug naeg igm ginunter, aber bas SBaffct 
regte fieg niegt, fonbern blieb gans füll, ©a glitt bie Sanbale oon 
feinem gug, unb fanl, immer Heiner unb Heiner werbenb, gans 
tief ginunter: ba bregte ber Ktann plöglicg feine 2lugen, unb fegaute 
herauf. 2lber er lacgte niegt, fonbern blieb gans ftarr. Bnb Bubi 
betam 2lngft um feine Sanbale, benn fie war oetfegwunben. Bnb 
ba war es plöglicg Kuni, bie gatte fie ginter igrem Küden oerftedt. 
©a gängte er fieg mit feinem gansen ©ewiegt an igre biogen 2lrmc, 
unb tämpfte mit ber Saegenbcn um fein ©igentum .... 

Klinger unö jftau Ktimi fcgliefett fcglecgt in biefet Kacgt. 
* 

@s gab nur megr swei 28cge: ©ntweber ins Stift, ober bie Benfion. 
3ns Stift, bas gieg: ©u bift oon geute ab niegt megr Ktutter Otten, 
fonbern 28itwe Otten, unb lannft swar leben, fo lange bu willft, 
bas geigt, länger als segn 3agre niegt; jonjt mugt bu nacgbesaglen, 
aber mit bem Seben gaft bu abgefegloffen. ©ic Benfion, bas gieg: 

VIII/26 



IV. 3ßf?r<5. Öoö 2Öcrf Mt 8 

öu liigft J)ir t>ot*, iu l)abc\t ein geim, und l)a\t i)oci;,,feins, bift beften- 
falls bte 9lec^nungsfüi)term frember 9Kenfd)en, benen nichts gut 
genug ift, bte beine Stöbet tterftofjen, betn ©efcftirr äetf^tagen, 
übers @f{en Hagen, Ptclleidtt jogat mer!tt>ürbtge Scfucfte empfangen 
unb in ber 2tact>t pergeffen, bie ®ettc Por bie ®ot)nungstür ju legen, 
©u mufjt neue Settftetlen auf Slbjattlung laufen, beine Kleiber 
aus ben Sdtränlen nehmen unb in Giften unb Koffern auf ben Spei- 
cher [teilen, eine ®ingcf)frau hingen unb jufeften, pb grau Saftrbt 
auct> tpirllich hält, was fie perfpricht, unb gräutein Scgina wirtlich 
fpthen lann. Unb über all ber Unruhefunb all ber Sechneret unb all 
bem Sifilp wirb buch fein Pfennig übrig bleiben unb bein Spfm es 
fchlechter fyaben als bisher. Unb bann hing jo «nch biefe yJenfwn 
immer npch ab ppn jener anbeten, bie nicht fam, nicht fam — all- 
mählich war es jum persweifeln! — unb beren Sprfchufj fcfwn in 
gerrenalb juc Üeige ging. Unb ihm burfte fie es nicht einmal 
geftehen, um ihm Stufregung unb ©mpötung ju erfparen. Unb 
nicht einmal er perbrauchte fein erbärmliches Snpalibengelb, fpnbern 
feine SKutter, fie, wenn fchpn in feiner pflege. 

Unb nun gefeilte fielt, feit man in gannpper ju ben ©clbfprgen 
bie (Sntbccfung, wie manches fehle im Vergleich mit ben ©thelungs- 
heimen: ber ©arten, ber ftänbige Slr^t, bie ©dtwefter, bie gewphnte 
S?pft, bas gatmpnium, beffen ruhige Sttufif ihm fe wphlgetan, bie 
SBanbelgänge, ber Siegeftuhl, ber nahe SBalb, bie gefunbe Suff, 
unb Pieles, Pieles, an was fie nicht gebacht in ihrem ©rängen, 
ihn baheim gu wiffen unb an fiejt felbet fpaten gu fönnen. 

Uber, wenn cs audt fp nicht weitergehen fpnnte, fp blieb ja immer 
nach bie ffpffnung, nein, bie ©ewifih<Ht, ba& er eines Sages feine 
Stente angewiefen unb regelmäßig ausgegaftlt befäme, unb baß man 
bann [ich irgenbwie öpclt nach ber ©ede ftreefen fönnc. ®s mußte 
alfp eine anbere Sarge, ein anberer Kummer fein, an bem grau 
Otten fp gerfiel, unb PPU Sag gu Sag mehr nach bem brüten Slusweg 
fcftielte: nach bem griebltpf. 

©ram aber Steue? 
SBer trug bie 6cltulb baran, baß, wältrenb äußerlich [ich fein 3u- 

ftanb befferte unb er mehr unb mehr erftartte, jein ganges SBefcn 
[ich perbüfterte unb gleichfam gerfeßte? ©ie Slrgte rebeten ppn 
„iPfpche...“ SOas perftanben bie Slrgtel Steinl iprpfeffpr ©röber 
hatte recht gehabt, fein ©eift war nicht gerffört, fein ©eift war Har 
geblieben. Unb badt perbunfclte er (ich fidülich mehr pan Sag gu 
©ag, pon Stacftt gu Stacftt. ©inge tonnte er fagen, ©inge über fielt, 
ben Krüppel, baß es einem bas gerg gufammenfdtnürte! Unb — 
fein Schnurrbart war längft gang ausgefallen — um feine per- 
Iniffenen fcltmalen Sippen grub ©lei am Seben fcharfe galten, ©er 
Sufammenbruch bes Slater lanbes hatte ihn erfcltüttert unb gefunb- 
hcitlich gurüdgewprfen, bie ©nttäufdmng über manches, bas er ber 
Statipn, bem 93PII, bem unb jenem feiner Kamerabcn niemals gu- 
getraut, fraß an ihm, bie ©rbärmlichleit bes eigenen Suftanbes 
warf guweilen gunfen ber ©mpörung —. bamals gum Seifpiel, als 
er fich bie befchleunigte Slnerfennung feiner Slnfprüche an bie mate- 
rielle Verpflichtung bes Staates bem Staatsfrüppel gegenüber er- 
trpßen wollte unb bie tätäfte ihn perließen, aber ben tiefften ©runb 
feiner feelifdten Serrüttung gu erfaffen, mußte flutter Otten in 
bie Sleichenftraße mit ihm überfiebeln. Sltußte Ueginas ppfer- 
gierige ^3flegefucht erleben, gu begreifen, baß fie felbft, SHutter 
Otten in ber Sleicftenftraße, Schulb am fdtlimmffen trug. Suerff 
hatte fie fich nach pergerebet, es brüde bie lidttlefe SÖPhnung auf 
ihn, aber bie geräufchPPlte, rüdfichtstpfc Stabt, in ber er, heraus- 
geriffen aus pielen ftillcn Schidfalsbtübern, plößlidt ber eingige, 
hilflps, inpalib, angegafft, pielleidü fpgar perächtlich für ben un- 
banlbarcn gaufen fei. Uber bann pertefute fich fpnberbar ihr Vangen, 
Regina werbe ihr, auch fie, ihr Ulles ftehlen, in ein erfeftredtes 
anberes: er wies fie ppn fich, er wies fie ab, mit hüftnifclten Sßprten 
wies er fie ab: Krüppel pflegen, bas fei für junge ©amen nichts; 
bumm genug, baß fie’s ben gangen Krieg ftinburdt getrieben. Uber 
ba war es ja bas eingige erlaubte Umüfement. Uh, jeßt fei bpdt 
griebe, greißeit, Völlerglüd 1 Sangen müßten bie jungen ©amen, 
fangen, gräulein Uegina! 9la, wie heißt ber neuefte Sang? Sange? 
Uß, bas ift ja altes Uegimel Schieberl Sdnebertang, bergteießen 
läßt fieß ßpren 1 Verbammt, wenn er nießt fp ßilflps wäre, er be- 
fänne fieß gewiß nießt lang... „Uber mein Scßuffer taugt nießts, 
perbammt; er maeßt mir jebesmat ben rechten Schuß gu eng 1 Unb 
egal linlsßerum, nee, bas mut icß Oßnen gar nid)t gu.“ 

„gerr Utajer 1“ fagte bann wpßl Uegina. 
Verflucht ja, er fei nun SKajer! Sn fe jungen gaßrenl Seid>t 

inaftip, aber bas liege wpßl an ber Urmee. Uäcßften Senntag 
werbe er mal feinen gangen gimt anlegen, es fcßle nur einftweilen 
necß bie Orgel, (©as fagte er aueß bamals, als grau Otten bebauerte, 
baß er bas garmpnium gewiß entbehre.) 

©ann tarn weßl gräulein Saßrbt gu grau Otten herüber unb 
Hagte: „®r rebet feßen wicber fe fcßredlicße ©inge,“ unb grau 
Often antwertete: „Sie perfteßen es nießt mit ißm.“ Unb bann 
ging fie gu ißm hinein, unb fanb ißn freunblicß unb gut unb ergeben. 
Uber naeß einer SBeile ließ fie fieß nießt meßr täufeßen. @r litt, litt, 
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weil jemanb ißn pergeffen, fa wcßlfuenb rafcß pergeffen, fp erb- 
nungsIiebenb*guTben Ulten gelegt unb?fp rüdficßtsppll tptfeßwieg 1 
Scßpn bamals, als naeß Klingers Sefucß bie Sriefe fpärlicß würben, 
fagte er einmal: „gab icß gelegen, baß biefe Seute tattpcll finb?“ 
Unb als fie ißm riet, becß ben ... ben Uing gu tragen, bamit gräu- 
lein Saßrbt [icß nießt etwa falfcße gpffnungen maeße: ,,©en ßab icß 
meinem gräulein Sraut gefeßidt; ©plb ift ßeute eine feltene Sacße!“ 

„Srnftl“ 
„Uce, Spaß 1“ pflegte er bann gu fagen. Uber um ©etteswillen, 

er [ei becß perlebt, er... 
grüßet, als er necß mit bapetifeßen Kameraben gufammen ge- 

wefen, ßatte ißn pft ber Uusbruct „beffere gälfte“ betuftigt; jeßt 
fagte er, nee, perlpbt laum, nur perliebt, in feine beffere gälfte, 
bie linfe, pber, er fönne einer Kemmergienralstecbfer nießt gu- 
muten, fieß einem Ulanne an bie linte ganb gu trauen. Unb bann 
plößlicß wieber, unb bas macßfe immer ben Schluß: „Ulumpißl 
Sei gut, wir wallen uns nießt quälen, fpnbern freuen, baß alles 
wieber gut gewprben ift!“ 

ga, alles war wieber gut gewprben,” er erftartte, unbT wieber 
hatte fie ißren Spßn, ber fieß nießts Sefferes wünfeßte, als mit 
feiner alten Stutter in ber Sleicßenftraße gu fißen unb gu ßpffen, ber 
Staat werbe ben treuen ©iener aus perwerfließ peraltetem Uegime 
guleßt bpcß nießt pcrfpmmen laffen. 38arum banfte fie nun ißrem 
Seßöpfer nießt? SBatum fagte [ie fieß jebe Uacßt, unb bpßrte bie 
bürren ginger in bie Scßläfen: ,,©u bift fcßulb! SBarum ßaft bu 
ißm bie Sriefe unierfcßlagen, unterfcßlagenl? SBarum ßaft bu nießt 
gerußt, eß ber gaben, ben bu fpftematifcß jeben Sag entfafert ßaft, 
enblicß gerriß? USarum ßaft bu ißm, als er um beinen Segen bat, 
eine Scßacßtel Krägen in bie ganb gebrüdt? Uus Siebe! 3«, aus 
Siebe 1 Söatum ßaft ißn um feine Siebe betragen, wenn aueß piel- 
kießt um ißte Siebe nießt? Uus Siebet' Uus Siebe!“ ©amals, als 
fie ben erften Uusflug wagten naeß gtauenalb, im Upril, unb ppn 
ber Sani per gänfeblumenblüßenber 2Biefe ßinauffeßauten, gur 
merfeßen Uuine hinauf, ba maeßte fie ißm weis, bergleicßen fei becß 
feßaner, als irgenbein prpßiges mebernes Scßlaß, nießt waßr? 
Unb fplgfam ßat er befaßt unb ißren Urm genemmen, bas ßelle, 
lacßenbe Seben perleugnet, unb bie Uuine gewäßlt! Unb fie ßatte 
ben Samen ©altes mißbraucht, unb gebetet unb gefleßt, baß fein 
20 i He gefeßehe, Ul utter Ottens Sülle. Unb er ßat fie erßört. Viel- 
leicht feßon bamals, als ißn bas ©clegramm aus bräutlicßen Urmen 
riß! ©aran burfte fie nießt benlen, baran nießt, baß fie unb ißr 
felbftfücßtiges ©ebet Pielleicßt fagar perfcßulbet, baß ißn ber gräß- 
liche Sufammenbrucß begrub! 
^ Sange, gu lange ßatte fie fieß taub geftellt, nun aber brüllten 
Selbftperbäcßtigungen ein auf fie pan allen Seiten! 

Unb wenn fie füßnte? 28enn fie fieß ins Stift Perlrecß unb ben 
teßten Sparpfennig gujammenlraßte für fieß, für [icß, bie fein Sebens- 
glüd gerbraeßen, unb fagte: „gräulein Saßrbt, Uegina, icß ßabe ba 
einiges gu büßen; icß bin aueß elenb unb lann fp einfach nießt weiter- 
maeßen, Sie müjfen es becß fetber feßen ... wallen Sie pergeffen, 
wie abfcßculicß icß gu Sßnen war, ißn pflegen mit Sßrer jungen 
Kraft, einfteßlen in fein gerg? Sie ßaben ißn ja lieb, Sie finb ja 
ftelg auf ißn, wie icß; icß weiß es lang, icß ßab es ja pem erften ©ag 
an gut gewußt! 2Bellen Sie ißm mit bem ©lauben an bie Siebe 
unb bte ©reue unb bie Qugenb unb bie Sutunft Siebe, ©reue, Qugenb, 
Sulunft, Seben wiebergeben? Sie finb ja ftarl; icß bin fe alt unb 
feßwaeß 1“ SBenn fie bas fagte gu ißrer Ulieterin, unb bie fenlte ben 
Kepf, unb fagte nießt nein, unb er gewößnte fieß allmäßlicß baran 
unb fänbe fieß brein, wenn fie ein bißeßen nacßßülfe bie erftc Seit, 
galt bas bann als Süßne? SBeg bas alles wieber aus? Söenn er 
in ber Urmfeligleit unb ©rübc feiner Sleicßenftraße pewer unb grau 
baßinfiderte, er, ©rnft Uuguft Otten, bem npcß ßeut bte ßelle gerr- 
licßleit irgenbeiner weißen Villa pffenftanb an ber Seite feiner 
aßnungslpfen blonben Stau, wenn ... wenn nur bte Süt'we Otten 
bas bißeßen Ulut gufammenfeßarrte, ßingulnien ppr ein blenbes 
Ktnb unb um fein ©lüd gu betteln! 

©amals in Qualen feßrieb fie ben Srief, biefen netten, feßr netten 
Srief, ppn bem gerr Klinger fagte, er ßabe ißr fo nett ißn gar nießt 
gugeiraut; jenen eigentümlich freunbfcßaftlicß mütterlichen Srief, 
aus beffen peinlichen Settern gilwa bamals nur bas eine las: gan- 
npper, Sleicßenftraße ...! unb bas anbere erft auf ber Seife im 
bämmerig perfcßleicrten Scßlafabteil: geßn! Unb nun pergiftete 
ber Urgwpßn all bas ßilflps rüßrenbe Semüßen ber perßärmten 
grau, bem blenbcn Ktnb bie Uugen aufgutun, we ißrer, felbftlas 
unb ßeleßrt, Sunbesgeneffen ßarrten! 

Uüe ein ©ngel trat gilwa in bas büftere gaus, ben bunllen ©ang. 
©ie gange Uacßt ßatte Ulutter Otten gefleßt, baß man fie perfteßen 
meeßte in ber weißen Villa, baß man ißr ppferentfcßlpffenes gerg 
fpüren möge ßinter ißren unbeßpifenen SSprten. U(ß, cs war ißr 
nießt gegeben, fp ppn Ulenfcß gu Ulenfcß gu fein, wie anbere finb. 
3ßm feßlte nur ein Urm, ißr feßlte meßr! Unb nun trat fie, blenb 
unb fcßlanl, gart unb linblicß, wirllicß wie ein Sete aus ber befferen 
28elt heilerer Ulenfcßen in bies fergcnpelle gaus, unb perßärtete 
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tJ>t Setj! 2Bas SSuttcr Ottcn^cnfgcgcnfcfjlug aus btcfcn blauen 
Slugen, war §afe, offene Sycinbfd)aft, bcrgleic^en fie es an einem 
9Käbc^en nie gefeijen in ii)rem langen liebeleeren Seben! 

2Iein, nein, bas fjräulein wollte nichts l)ören, nichts fef)en; fie wollte 
nur su ifjm. 3^n ftüljen, biefem §aus ben Küdcn wenben unb in 
wärmere Stäbte mit il>m sieben, an fonnigere Ufer! 3Hocf)te fie bocl)! 
2Kocf>te fie bocl) 1 ®s tat bem mürben fersen nicht mehr weh * Segen, 
um ben fie nie gefleht, folgte ihr, wohin fie ihn auch trüge, ihn auf- 
Sutanen, ihn su erwärmen mit ber blonbcn Sonne ihres §ersens, 
bas unfäglich muffte lieben tonnen, ba es oermochte, fo s« haffent 

Slber nun wartete §ilwas bie (Snttäufclrnng. 
Sticht ber Krüppel lief; ihr -Sjers füll flehen, obwohl fie boch aufs 

Schlimmfte gefafjt, im erften Slnblict faffungslos crf(i)üttert auf bas 
graufam entftellte gerrbilb eines SMlbes ftarrte, bas fie in fich 
getragen; nicht bie ®rbitterung, bafj niemanb ben SJlut gehabt, 
eine Silbe oon bem ©reifentum feines §aares su fugen, trieb ihr 
bas Slut su ®opf, Sränen in bie 21ugen; nicht bie beflemmenbe 
®nge ber Umgebung, ber fie ihn ja nur entreißen brauchte, brohte 
ihren 21tem su erfticten, fonbern baf; er fagte: „©näbiges jräulein 
finb su licbenswürbig..itnb bann fing er an, su sittern, unb 
bebeutete ihr, baf; er §ilfe brauche, unb fie lief in ihrer ijersens- 
angft hinaus unb grau Otten tarn unb Segina tarn, unb fie muhte, 
obwohl fie fich fträubte, sutefit boch braufjen warten im buntlen 
©ang, warten unb Iaufd)en unb fterben oor Slitleib, gammer unb 
3tot, nachbcm er, erbarmungswürbig in feinem Unfall — bem 
erften ftarten feit 52 Sagen — fie felbft barum gebeten: ,,©nä. .biges 
gräu ilnb bann tarn Segina heraus, ba Stutter Otten 
es nicht wagte, unb bat bas frembe gräulcin, fie möge boch, wenn 
fie nicht batauf oersichtcn lönne, es perfönlich noch mal su oerfuchen, 
am Slbenb wieber oorfprechen, ober morgen, ober... 

§ilwa funleite oon §af;. 2lrme 9?cgina 1 Unb fie fagte boch nur, 
milber, fdwnenber, feine eigenen 2Borte! 

* * 
* 

23or einer gewiffen Sanf in ben Einlagen bes ftäötifcben Sttufeums 
promenierte fchon sum fünftenmal, ein wenig su auffällig, ein 
eleganter älterer £jerr in gelbem fpaletot» Sumeilen sog er bie 
Uhr, als übcrfchreite er fahrläffig feine Seit. 21ber bann nahm er 
feinen ©ang wieber auf, blieb woljl auch flehen, unb ftocherte mit 
feinem fchwarsen Sbenfwlsfioct in bem feuchten §aufen §erbftlaub, 
ber irgenbwo im Kafen sufammengetehrt war. Snblich ... gab 
cs ihm einen Sucf, unb er folgte ber fchlanlen ®rfcf)einung im braunen 
Seifetleib in einigem Slbftanb, bas ©eheimnis su ergrünben, wes- 
halb fie fo tobernft unb weltoerloren bagefeffen, teilnahmslos unb 
fremb in ihrer anbefungswürbigen Schlanfheit unb gugenb. Sie 
ansufprechen, ihr feine ©ienfte ansubieten, hinberte ihn jeboch auch 
bann noch irgenbeine Scheu, als fie in ber Siebfrauenftrafee, jäh 
umfehenö, fich offenbar örtlich unfichcr fühlte. Sie lehrte auch um; 
treuste feinen 28eg, unb er fah ooll in bies wunberfam wehe ©e- 
ficht, beffen Slusbruct ihn erfchütterte. ®cte 92tafchftraf;e'931eichen- 
ftrahe fcf>ien fie fich plöhlich wieber surechtsufinben, ging bann quer 
bur4> ben gricbfwf .,. ba ftu^te ber oerfolgenbe §err, würbe un- 
ruhig, nahm feinen §ut ab, unb oergröfjerte ben Slbftanb ... 2(Is 
er in bie fjilbcsheimcr Strahe trat, wo eben bie fiaternen aufsuetten, 
war bie Srfchcinung oerfchwunben. 

©ie ®rfcheinung... 1 
Mnö er hatte boch nur wenige Setunben, unfichcr unb betroffen, 

am ©rabe feiner jungen grau geftanben... 
gungen grau... ? 23or fiebselm gafwen, ja, bamals war fie jung, 

SU jung 1 — 
®r gab es nicht auf. 2lm nächften Sage wartete et eine Stunbe, 

oolle fechsig ®inuten, oon fcchs bis fieben Mhr abenbs in ben Ein- 
lagen oor bem ftäbtifchen EJlufeum, bei riejelnbem Stegen, ohne 
bah f*c erfchien. 2lm ©onnerstag fragte er ben ©ärtner, ob er eine 
junge, fchlante ©ame in braunem S?oftüm bemertt habe, bie jemanb 
erwartete? Sn braunem §ut? Eticht? ©ie SBoche oerging. Elber 
am ©ienstag fah er fie wieber. ESittags um halb eins. Sie ging 
fef>r rafch bie §ilbesheimer Strafee entlang. Sn ber Elähe bes grieb- 
hofs hielt ihn ein Sltöbelwagen auf, ber aus ber £ehseuftrafie in 
bie Jjöligftrafje querte. Sticht länger als eine EKinute. ©ie Srfchei- 
nung aber war oerfchwunben. 

©ie ®rfcheinung! Spurlos oerfchwunben. 
211s er nach Saufe tarn, nahm er bas Silb feiner jungen grau oon 

ber EBanb, wo es jahrelang unbeachtet gehangen — bie Sapete 
wies ein fattgrünes Ooal — unb oertiefte fich lange in bie märchen- 
haften güge. 

Seltfam, feltfam! 
gweimal im Stooember fah er fie wieber, unb beibemal aus ber 

Sleichenftrafje fommenb, bie EHafchftrafje hinunler) bie aftern- 
gefchmüctten ©räber entlang wanbernb, bie §ilbcsheimer Strafe 
überfchreitenb, in bie tleine oornehme ^enfion „ERiramar“ in bie 
Eöeinjtrafje oerfchwinbenb. @r wu^te nun ja, wo fie wohnte, unb 
er wufjte feit brei Sagen, unter weitem Stamen fie bort eingetragen 
war. ®r tannte bie beiben genfter nach Süben heraus, hinter benen 
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er fie wufjte, wenn er fpät abenbs noch, manchmal fogar nach ERittcr- 
nacht, Sicht fdummern fah. ®r brauchte nur in bas Stenaiffance- 
haus in ber ^leichenftrafje su gehen unb su fragen, wen fie bort 
befuche, wie ‘er längft Stamen unb Stanb fämtlicher Snwolmer im 
Slbrefsbucf) nachgelefen; aber fein ganser 93orwih fchien ihm lächer- 
lich unb trüglich, feine mit oielen Stunben ertaufte EBiffenfchaft 
tinbifch belanglos neben bem oerwirrenben Srlebnis, baß oon jenem 
Slugenblict an, ba er auf feinem ©ang oom ERufeum bies ERenfcljen- 
tinb gefehen, es fich felber nicht mehr tannte. ®r, ber Sachlichfte ber 
Sachlichen, er, ber Etüchternfte ber Etüchternen, ber tühle unbefteef)- 
liche Sammler unb Sichter, ber SRenfchen, Schidfale, ®harattere, 
Elufftiege unb Sufammenbrüche mit ber überlegenen leicht ironifchen 
©eitnahme ber Unbeteiligten buchte, s«* Kenntnis nahm, nicht 
anbers als bas Steigen ber greife, Eingebote oon Elntiquariaten, 
S?ibliophilcn, $unfthänblern, immer sugetnöpft unb surücthaltenb 
als einer, ber fich nicht mit S3lunber beläbt, fonbern wartet auf ben 
feltenen gall, bas ®insigartige, fühlte fiel) mit einem Schlag be- 
unruhigt, aus bem ©leis geworfen. ®in emsiges ERal, bamals oor 
fiebsehn gaf)ten, hatte er aus ber Selbftfichorheit feiner unabhängigen 
®piftens, feiner feclifchcn llnantaftbarfeit fid) loctcn laffen, unb ben 
tursen ©raum ber glitterwochen teuer genug besahlt. Unb nun... ? 

Ells Schneeftürme unb Eöetterfubel bie Unannehmlichfeit ber 
®<fenfteherei noch fteigerten, unb unter ber ©oralmung ber EOcih- 
nachtswochcn ihn Unbehaglichfeit befiel, fehiette er an jwei auf- 
einanberfolgenben Sagen ocrfchwcnberifchc 23ufetts nach 'penfion 
„ERiramar“ — fie würben angenommen —, unb wartete am Elbenb 
bes brüten ©ages, einem Samstag, im fchleclüerleuchteten glur 
bes EJenaiffancehaufes Sleichenftrage 7. EBartete über anberthalb 
Stunben, feft entfefgoffen, haute itgenb etwas aussurichten, ansu- 
tnüpfen ober absubrechen; er hatte fie mittags um 2 Uhr, in fich 
gefchrt unb achtlos wie immer, bas §aus betreten fehen. 

§alb 9 Uhr abenbs, nachbem peinlicherweife mehrfach ERenfchen 
gefommen ober gegangen waren, hörte er im brüten Stoct bie 
Eöohnungstür, gleich barauf ben unoerfennbaren Schritt einer 
©ame auf ber ©reppe, gräulein E3ahrbt , . . 

„Öerseilrnng, gnäbiges gräulein,“ er jog ben §ut, „ift wohl 
gräulein Klinger noch oben?“ ®r lächelte überlegen, baf; fich um 
bie braunen Elugen unsäf)lige gältchen legten . . . 

Efegina, bie eilig fefnen, wufete nicht recht . . . 
®r lächelte unangenehmer unb entfchulbigte, bah et feinen Elamen 

nicht nenne: eine ERarotte, bie er pflege, übrigens bürfe fie oolles 
93ertrauen su ihut haben. ®r wünfihe bie einsige Elusfunft, ob 
gräulein Klinger noch bei grau Otten fei. (®r wuf;te natürlich, 
wer im brüten Stocf wohne.) 

„Elch, Sie finb wohl oerwanbt?“ fragte Efegina. 
„Srgenbwie,“ fagte er. Übrigens fcheine es ihm, fie muffe noch 

oben lein. Efegina log unter einer plöijlichcn ©ingebung: „Eiein, 
fie ift fchon um 6 Uhr weggegangen.“ 

So, bann müffe er eben eine Elachricjü nach ^enfion „ERiramar“ 
geben . . . 

©raufeen auf ber helleren Strafte fchämte fie fich itü®8 

trauens. Sie fah feine feinen gefütterten §anbfchuhc unb ftreifte 
ben ^Jelsmantel mit feheuem Slicf. Eiein, fie fönne wirtlich in 
ihrem Elufsug fich nicht begleiten laffen, unb fie fei auch eilig, Unb 
er habe ja bodh fchlieftlich nicht auf fie gewartet! 

,,©as nicht,“ fagte er unb banfte einem Elrbcüer, ber tief grüftte, 
„aber Sie fönnten mir einen groften ©ienft tun, wenn Sie mir 
helfen wollten, biefe unglücffclige ©efefnehte su entwirren, ber 
meine ©eitnahme aus irgenbeinem ©runb gehört . . .“ 

„Elch, Sie wiffen?“ fragte Elegina, „aber ich muft wirflich eilen. 
Etach halb 8 Ul>r wirb niemanb mehr empfangen . . .“ 

„Elber wir haben ja nicht weit,“ fagte er. 
„Sie wiffen boch nicht, wohin ich gehe," fagte fie erftaunt. 
„Elatürlich weift ich es: ins ERagbalenenftif11 Sehen Sie, nun 

wunbetn Sie fich; aber ich will Simen geftehen, ba Sie mich ohne- 
hin beargwöhnen, baft id) es auf bem ©rief gelefen habe, ben 
Sie in ihr ©äfchd)en fteeften, als Sie faf>cn, baft es fetmeite. Übrigens 
habe ich es fcfwn oorl>er gewuftt.“ 

Elegina entfchulbigte fich, man müffe heutsutage, ba fo oiel oor- 
fomme, oorficlüig fein. Unb er gab ihr recht. Sotlfommen. ®r 
werbe fie auch nicht lange bcläftigen, aber er fei enifchloffcn, su 
helfen, unb fie müffe ihm feinen $lan erleichtern. „Elur oerraten 
bürfen Sie mich niefü,“ fagte er, „fpäter will ich Shnen gern fagen, 
warum.“ 

„grau Otten?“ fragte fie. 
„Sl>r auch. Elber glauben Sie nicht,“ fragte er oorfichfig, „baft 

man ihr hülfe, inbem man gräulein Klinger hilf*?“ 
,,©a möge er recht haben. Sie fann einem wirflich leib tun,“ 

fagte fie. ©a legte er los unb ersähüe mit fpmpathifcher EBärme, 
wie es ihn fehmerse, fie (eiben su fehen. Eöas fie in ben paar ERo- 
naten förperlid) heruntergefommen fei. EBie fie feine Eiacht oor 
elf, s*oöIf sur Eluhe gehe, burch ben griebhof wanble, auf ber 23anf 
im ERufeumsgarten fifte 1 (Scftluft folgt.) 
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fyMm ($uarneriM 
@ine unheimliche ©efchichte uon §onore &e Saljac 

Iteberfeht oon £heo5or Sfyel 
(^orfe^ung un& Sdjlufe) 

ls im ^eftfaal famtliche Sllitmitlenben i>et großen 
mufitalifchen 23eranftattimg verfammelt waten, 
führte der 93ütgermeiftet auch ben Sobias ©uar- 

nerius ein. Silan fann fkh beulen^ bafj er in feinem 
altmobifchen Slnjug, an bem alle barauf pennenbete 
Sllühe bie Spuren langer gahre nicht hatte tilgen formen, 
unb fein perlegenes linfifclres Sßefen ihn ju einer fomi- 
fchen fjigur machten. Slls man ihn bann aber in feinem 
SBinfel fi^en fah, mit totenbleid^em ©eficht, ben 93licf 
ftarr unb unfäglich angftopll auf ben 23irtupfen gerichtet, 
ber feinem Söerfe nun bie erften Sone entlocfen follte, 
mochte er urohl feinem mehr fomifch erfcheinen, benn 
jeber hatte mit ihm Slngft unb befanb fich mit ihm in 
äufeerfter Spannung. 

©s gibt feine Söorte bafür, bie ©rgriffenheit $u fchilbern, 
oon ber bie 3uhöter beioegt tourben, als ber 23ogen über 
bie Saiten ftrich unb bie gefangene Seele ihr £eib flagte. 
©s haben Piele perfichert, bafe es ihnen bei ben erften Sönen 
jumute roar, als mürben fie pon ber ©rbe jäh empor- 
geriffen unb fcfwebten mitten im Slaume in unerhörter 
Sobesangft. Slnbere mieber empfanben bie klänge 
fchrill unb fchnierjooll, als jerrten fie an ihren 2'cerpen 
unb lüften fie oom fjleifche los. Silier aber bemächtigte 
fich öin burch menfchliche Sprache nicht gu bejeichnenbes 
SHitgefühl; toie burch einen Sauber fpürten all bie oer- 
fammelten Seelen, bafe hier eine gefangene Seele 5U 
ihnen rief, mit beren £eib fie in Sränen jerfloffen unb 
in troftlofe ©raurigfeit oerfanfen. Söeber ber Schmerj 
einer SHutter um ihr erftgeborenes $inb, noch ber gammer 
einer oerlaffenen ©eliebten, noch bie Klage bes Künftlers, 
ber Por 95ollenbung feines -Cebensmerfes ftirbt, fann 
einen Vergleich bieten 511 bem tiefen 21)eb jener Tochter 
bes Rimmels, bie über ben Ablauf ihrer Seit hinaus 
freplerifch auf ©rben gurüctgehalten mürbe unb fchluchjenb 
nach ber 9luf)e ber ©migfeit perlangte. Sliemanb, felbft 
nicht ber Spieler, ber ben 93ogen über bie Saiten 
ftrich, hätte fich an eine einige Slote ber SMobie 
erinnern fönnen, bie oon ber 23toItne bes Sbbtas 
©uarnerius gefungen mürbe, niemanb hätte fich be- 
ftimmt barüber äujfetn fönnen, ob bas, mas er gehört, 
ein SJlelobienfpiel gemefen mar ober eine wunbet- 
fame ©rjählung eines begnabeten Richters, in melcher 
mit Slleifterfchaft ein 25ilb aller Selben, aller Slengfte, 
aller STraurigfeiien bes Sehens in ©ins gefchmoljen mar, 
in unfäglicbe Schmermut, in bas 2ßel; tieffter §offnungs- 
lofigfeit. Slbet jeber mu^te fich jagen, b«f$ er nocb niemals 
eine fo überirbifch ergreifenbe Harmonie gehört habe. 

Slls ber letzte Son bes ©eigenfangs oerflungen unb 
bie Suhörer aus ihrer ©ntrücfung mieber ju fich felbft 
gefommen maren, manbten aller 93licfe fich auf Sobias 
©uarnerius. ©>er SHuftfer in ihm hatte ben SWenfchen 
übertäubt, ben Seelenfchrei unb feinen JOiberhall in aller 
^erjen hatte er nicht oernommen, taub mar er gegen 
jenen Schrei gemefen, ber gerabe ihn am meiften hätte 
erfchüttern müffen; benn für ihn mar et nicht nur ein 
Schlurften bes Seibes, fonbern eine fchmere Slnflage. 
Slber er hatte nur bie herrliche Harmonie genoffen, bie 
alles, mas bie größten Steiftet feiner Kunft je gefchaffen, 
meit hinter fich tiefe« ®t mar bei folder Söfung ber 2luf- 
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gäbe feines Sehens auf bie Knie gefunfen, unb mährenb 
er bie fjänbe faltete unb gen ijiinmel ftrecfte, liefen ihm 
Sränen über fein ©eficht, aus bem unfagbare greube 
aufftrahlte. 2lus feiner feligen 95erfunfenheit mürbe er 
fcfeliefelich burch ben 'ßrinjen ermecft, ber ihn am Slrme 
rüttelte unb ihm bie grage ftellte, ob er ihm biefe 93ioline 
für taufenb Saler oerfaufen wolle. 2Bie geiftesabmefenb 
lächelte ber arme Siann ben bringen an. ©amt ant- 
mortete er: „Steine 93ioline für taufenb Saler? 93e- 
benfen Sie, mas bas haifet: <2ie mollen für ©elb etmas 
laufen, mas aus bem Sicfets entftanben iff l O £jetr, Sie 
mollen bie Schöpfung faufen! SBieoiel, ich bitte Sie, 
mürben Sie für bie Sonne jahlen, menn fie eines Sages 
ju oerfaufen märe?“ 

28ie hätte man biefe »folgen Störte bes atmen ©eigen- 
machers auslegen follen? Star er aus finblicher Pietät 
unmilltg gemorben über ben ihm oorgefchlagenen Sfanbel? 
Ober mar es Selbftüberhebung bes Künftlers, bet fein 
Sterf mit taufenb Salem oiel gu niebrig eingefchäfet 
mahnte? ©er string legte feine Sebe in lefeterem Sinne 
aus unb bot bie hoppelte Summe. Unb mieber lehnte 
Sobias ab: feine 93ioline fei nicht oerfäuflich, es genüge 
ihm, bafe fein Suhm oon nun an unfterblich fei. Su 
feinem llnglücf hntte er es mit bem ftarren Stillen eines 
bringen gu tun, für ben es feine fjinbetniffe gab. ©er 
fürftliche ©ilettant nahm ein Portefeuille aus ber Safche 
unb gäblte baraus gmölftaufenb granfen in Sanfnoten 
auf einem Sifche auf, gog bann noch eme Sörfe fyezoot, 
bie fo polier ©olbmüngen mar mie biejenige ber Ser- 
führer in ben Komöbien, unb rief: „©afüt 3hre 23ioline t“ 

3n feinem gangen Sehen nicht hatte ber arme Sobias 
auch nur eine Summe pon taufenb granfen befeffen. 
Seim Snblicf biefes Reichtums fiel fein ganger Stolg, 
feine pietät, feine faufmännifche Serechnung, furg alles, 
mas ihn hätte gurücfhalten fönnen, jäh in fich gufammen. 
©r gählte mit gierigen SItcfen bie Sanfnoten, fchäfete 
rafch ben Smhalt ber Sörfe ab unb tat fo, als ob er unter 
einem unmiberftehlichen Smange hunble, als er nun ant- 
mortete: ,,©a Sie bas Snftrument burcfeaus hn^n 
mollen, nehme ich ^reis an.“ llnb mit einer ©efte 
grofeartiger greigebigfeit fügte er bingu: ,,©en Schlüffel 
gebe ich Sfenen unberechnet mit bagu. Sur fage ich 
Shnen, bafe ich mich für meine Stare nicht oerantmortlich 
halte. Stenn Sie fie nicht gut in acht nehmen unb etmas 
in llnorbnung fommen follte, fo übernehme ich feine 
©arantie für Reparatur.“ ©as Serlangen bes pringen 
nach biefem Sefife mar fo brennenb, bafe es ihm gar nicht 
einfiel, an bie Slöglichfeit eines Schabens gu benfen. 
©r legte bie Pioline in ben Kaften, ber ihm fo grofemütig 
gefchenft morben mar, unb gab feinem Kammerbiener 
ben Sufttag, bas neue ©igentum in feine Stofenung gu 
tragen, 2lus ber ©efellfchaft ftahl er fich fo fchnell als 
möglich fort, um feinen Schafe fofort gu geniefeen, llnb 
fo geräufchoolf unb unermüblich genofe er il;n bann, 
bafe in ber gangen Sacfet auf feunbert Sieter in ber Sunbe 
fein Sacfebar ein Sluge fcfeliefeen fonnte. 

Pobias Perbrachte bie Sacht auf anbere Steife: ©r 
genofe feinen „unfterblichen Sulun“, ben er fchon im 
geftfaal bes Sürgermeifters oerfünbet hotte, llnb 
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jtoifc^enbuvd) ornate er töte berau]d;t in feinem 9ieid>- 
turn, i>en er für gang unerfct)öpflid; i)ieit. Satjäcljlicf) 
tnaren es über fünfjei)ntau|en{) Uranien, <5tücf für 
@iücf ^ät)Ite er immer mieber bie Saninoten uni» fcie 
©plbmünjen i)urct), nni> als fcpefeUcf» feine £ampe »er- 
li>fct)te; machte er fiel) nod; im ©unfein bas Vergnügen, 
bie düngen ©tüct für 6tücf butd; bie ginger gleiten gu 
laffen unb fie in feiner 23örfe gu »ereinigen, um fie ins- 
gefamt in ber £anb gu galten unb gu töägen. @o trieb 
er es bis ins Morgengrauen Innern, um bann enblid) in 
Sd)Iaf gu oerfallen. 

grül)geitig toar et toieber auf ben 93einen. 2IIs ob er 
einen luftigen Stbenb oerbract)t unb beraufct)t einge- 
fd)Iafen märe, fo füllte er fiel) geiftig abgefpannt unb etmas 
befümmert in feinem bergen, unb fein Stopf fdunergte 
il)m. ©in febmergfjafter ©ebanfe ergriff gang Sefttj oon 
if)m; er marf fiel) oor, bie «Seele feiner Mutter niefjt nur 
gefto^Ien unb gefangengefe^t, fonbern fie auch oerfauft 
gu ^aben! ©em Menf«t)en, ber ibn bafür begabt ^atte, 
ftanb es jebergeit frei, fie gu meefen unb gum Sönen gu 
bringen; er fonnte fie meiter oerfaufen, er fonnte fie oon 
Ort gu Ort auf Reifen mit fiel) nehmen, furg, er fonnte 
mit il)r tun unb laffen, mas er mollte. 

Süüä^renb Sobias fid) nod) mit folgen 35orfteIIungen 
quälte, betrat ein alter Mann feinen Sabem ©iefer Sitte, 
ein ©iencr bes Magiftrats, mar bem ©eigenmaefjer gut 
befannt, benn als junger Surfte mar er ber Verlobte 
oon beffen Mutter gemefen, bie -er nur barum nid>t ge- 
heiratet hatte, meil er in ben Krieg gieren mufete. Ms er 
nach oielen Sauren I)eimgefebtt mar, I)atte er fie oet- 
beiratet gefunben, bod) bemal)rte er if)r feine greunb- 
fchaft unb »rigittens ©atte felbft, ber feiner grau md)t 
mif3traute, I^tte il)n eingelaben, fie, fo oft er motlte, gu 
befueben. <So mar ber Heine Tobias gar oft auf feinen 
Knien geritten, ©iefer Mann nun fyatte bei ber Soiree 
oom 23orgimmet aus bie Söioüne gehört, aus ber 23ri- 
gittens Seele feufgte, unb fofort bie Stimme erfannt; 
benn bie Siebe bat ein fteberes ©ebäd>tms, bas niemals 
erlifcbt, fo alt ein Menfcb aud; mirb. So batte 93rigitte 
einft an bem unoergeßlicben ©age geflagt, an bem er fie 
oerlaffen muffte, um in ben Krieg gu gieben. ©ie gange 
2iad>t nach ber 23orfübrung ber ©eige mar es ibm, als 
babe er miebetum bie Seele feiner ©eliebten Hagen 
gehört, ©as oerfetjte ibn in fold;e ©rregung, baf; er am 
Morgen alsbalb gu ©obias ©uarnerius eilte, um ficb 
über bas unerflärlicbe ©efebebnis Stufflärung gu oer- 
fchaffen. ©en ©obias brachte bas, mas ber ©reis ibm 
fagte, gunäcbft in böcbfte Sermirrung unb feine SIntmort 
mar nur ein oeriegenes Stammeln, ©ann aber raffte er 
ficb gufammen unb oerfuebte bie Sache ins Komifcbe 
gu giehen. Srigittens ©eliebter liefe ficb feboefe nicht 
oerblüffen, unb als et fopffdwttelnb fortging, murmelte 
et brohenb, er merbe es feimn noch ergrünben, melcb ein 
böfes ©ebeimnis babinter ftede. 

Schon mäfetenö er bas ©ebeimnis für ein fold)es 
anfab, oon bem aufeer ihm nur ber Dimmel etmas miffe, 
mar bem ©obias feine Scbulb eine graufame Öual ge- 
mefen. 3iun, ba er fab, bafe bie ©ebanfen eines anberen 
auf bie gäbrte feines 93erbrecfeens getommen maren 
unb er fürefeten mufete, bafe ficb fogar bas ©eriefet mit 
feinem greoel befaffen tönnte, mürbe es noch febümmer. 
Hmfonft, bafe er ben gangen ©ag gegen feine 91eue unb 
feine 2lngft angutämpfen oerfud)te; am Slbenb unterlag 
er in biefem Kampfe oollftänbig. ©r raffte ben Kauf- 
preis gufammen unb lief gum Käufer, um bie 93ioline 
gurüdgutaufen, unb trug ficb nxit ber Slbficbt, fobalb er 
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bas Snftrument mieber in feinem SBefife hätte, ben 
gaubet gu breefeen unb bie Seele freigulaffen. Slber es 
ift nun einmal fo, bafe es ben Menfcben, benen es leicht 
mirb, ben 2Beg bes Söfen gu betreten, nicht leicht gemacht 
mirb, ben Spfab gu finben, ber fie gum ©uten gutüdfüfett. 
Slls ©obias bei bem ^ringen oorfprechen mollte, mar er 
längft abgereift, ©och ftanb fein ©ntfefelufe, ficb »on ber 
Saft bes ©emiffens gu befreien, fo feft, bafe et feinen 
Saben fcfelofe unb ben näcbften ^5oftmagen benufete, um 
gut 9vefibeng bes ^ringen gu fahren. 

©ort eingetroffen, mufete ©obias gmei ©age marten, 
beoor es ifem gelang, bei Seiner SJjpfeeit gutritt gu erhalten, 
unb mas er oernabm, mar bies, bafe bie Sioltne bereits 
in anbere $änbe übergegangen mar. Slcfet ©age lang 
batte ber spring batauf fpielen tonnen, bann maren 
feine Qlevven oollftänbig gerrüttet. ©er Seibargt patte 
es ficb nicht anbers ertlären fönnen, als bafe ber einbring- 
licfee Klang bes neuen Snftrumentes bie Krantbeit oer- 
urfacht habe, unb batte ben ^ringen oeranlafet, es fcfeleu- 
nigft fortgugeben. So mar bie 33ioline an einen italieni- 
fchen Sirtuofen oertauft morben, ber mit ifec eine Kon- 
gertreife bureb ©uropa gu machen unb fie gunäcbft in 
^Caris oorgufübren gebuchte. 

©iefe Kunbe oeranlafete ben ©obias, ficb »on neuem 
auf bie Steife gu begeben. 

Sn ^3aris angetommen, trachtete ©obias banacb, ben 
Slufenthalt bes Signor 93allonbini in ©rfabrung gu 
bringen, mas ifem um fo müfeelofet gelang, als ber 
®irtuofe butefe feine 93ioline oom erften Kongert an eine 
Serüfemtbeit gemorben mar unb fein ©alent unb ber 
gauberflang feines Snftrumentes in allen geitungen 
ausführlich befptoefeen mürben. 

©obias mar gunäefeft gerabegu ärgerlich barüber, bafe 
ber italienifcfee Künftler ben gangen Stufem für fiefe allein 
erntete; gemtfe hätte buch auefe bem Scfeöpfer bes munber- 
oollen Snftrumentes ein grofeer Slnteil baoon gebüfett. 
©er fagte (ich aber nun, bafe es ihm fo gang recht gefchehe, 
als Sühne für feinen greoel. Ofene über feine gurüct- 
fetjung gu Hagen, gab er fiefe barein. Jöenn es ifem nur 
glücten mürbe, bas oerhängnisoolle 2öert mieber in 
Sefife gu befommen. Sobalb er bie Slbreffe bes Signor 
93allonbini in ©rfaferung gebracht featte, fufer er in einem 
Mietsmagen fein, ©ine fealbe Stunbe oorfeer mar ber 
23irtuofe jebod) naefe Stalien abgereift, um auefe bort gu 
tongertieren. ©obias ©uarnerius reifte ifem naefe. 

Scfe meife niefet alle Orte unb alle $änbe aufgugäfelen, 
burefe melcfee bie oerfeängnisoolle Sioline ging. Sänger 
als 14 ©age tonnten felbft bie ftärtften Sleroen fie niefet 
ertragen. 2lber jebesmal, menn ein 95efifeer fiefe iferer gu 
entiebigen traefetete, mar auefe fefeon ein gieriger Slacfe- 
folger ba. gmei oolle Safere feinburefe oerfolgte ber arme 
©obias bie ©eige burefe Stalien, ©nglanb, Oftinbien, 
Spanien, unb naefebem er nochmals gtantreiefe burefe- 
quert featte, füferte ifen feine ergebnislofe gagb naefe un- 
erhörten Strapagen mieber naefe ©eutfcfelanb gurüct, 
mö fiefe jefet bas Snftrument in §änben eines mofel- 
feabenben ®ud)feänblers befinben follte. Unb biesmal 
tarn er niefet gu fpät. 9iur mar jefet feine ®örfe faft leer; 
benn trot; ftrengfter Sparfamteit mar ifem oon ber einft 
fo feofeen fürftlichen Summe niefets übriggeblieben, um 
einen ©egenftanb ermetben gu tönnen, beffen Kaufpreis 
fiefe beftänbig gmifefeen gmölf- unb fünfgefentaufenb 
granten gehalten featte. 

3Iacfe langem Überlegen tarn ©obias ©uarnerius gu 
ber Slnficfet, bafe ein Menfcfe, ber ben oeräcfetlichften aller 
©iebftäfele, nämlicfe ben einer Seele, begehen fonnte, 
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nun and) t>or einem geringeren jmeiten S>iebftai)(, 5er 
jur 0üi)ne feines erften Verbrechens eiforberiici; mar, 
nicht jurüc!fd)rec!en bürfe. Silfo beftacb er mit 5en lebten 
paar grauten einen Schienten, 5er ihn bei 2iadrt in 5as 
f)aus 5es Sucf)t)än5Iers einlaffen feilte, reo er fid) bann 
5er Violine ju bemächtigen gebachte. 

Slber 5er 5lU(h^ 5er auf 5em (Seelenbieb laftete, liefe 
ifem fogat ein fcfelechtes Vorhaben nicht gelingen. §>er 
beftoefeene Wiener rear nämlich ein echter ©auner, 5er 
fich einen heberen ©eteinn baeon eerfprad), teenn er ben 
©iebftahlsplan feinem 5)errn rechtgeitig eerriet. 6o 
reurbe Sobias auf frifcher 3Tat ertappt unb ins ©efängnis 
getoorfen. 211s S)öbepuntt all feiner Ö ualen fah er nun 
einer entefuenben Kerlerftrafe entgegen. Seine 2tngft 
eor bem 9?ichterfpruch brachte bei ihm ein ffergleiben 
gute 21usbruct), bas burch bie ©nttäufefeungen unb unge- 
heuren 21ufregungen ber lefeten 3abre bereits in ihm 
oorbereitet tuar; man mufete ihn ins Spital bringen. 

©ort mürbe es ihm halb gur ©erpifeheit, bafe feine 
Teilung ausgefcfeloffen fei, unb oon Stunbe gu Stunbe 
ertpartete er ben $ob. Sknnfcbon et hoffen burfte, 
auf folche 2Beife ber menfehlichen ©ereebtigteit gu ent- 
gehen, fo mufete er boch, bafe es por ber himmlifcben @e- 
recbtigEeit, bie eine fo fefemere Sache mit ihm gü regeln 
hatte, leinen 2lustPeg gab. 28ohl hätte ihm bas Sa- 
Irament ber Serie Sröftung unb Hoffnung toiebergeben 
tönnen, aber aus 2lngft por bem ungeheuerlichen Se- 
tenntnis, bas er bann feinem Sichter hätte machen 
müffen, roagte er es nicht, banaefe gu perlangen. 

©)er Sonnenfcbein eines Haren ^erbftmorgens fiel 
auf bes Uranien Sett, bas er nicht mehr perlaffen follte, 
unb perbreitete in bem Saum eine feftlkhe Stimmung; 
ein frifcher 2Binb fpielte im Saub ber Säume por ben 
gpnftern. Zleberall lag es ntie Sufee unb ©lüd, ber Slag 
tpar piel gu fchön, als bafe man gerabe jefet ans Sterben 
hätte benten mögen. §>er ©eift bes Uranien rourbe auf 
ben Fimmel gelentt unb in fein §erg gog bie Hoffnung 
auf himmlifche ©nabe, ©t bat um ben Sefuch eines 
Vtiefters, benn enblich hotte er ben Stut gefühlt, feine 
Seichte abgulegen, um 21bfolution gu erhalten, ©er 
©eifttiche bes S?ran!enhaufes nahm bie Sekfete entgegen, 
©er ^rieftet hätte gut baran getan, im Sfinblicl auf bie 
Schwäche, bie ben Patienten ruährenb bes Seichtens 
immer beutlicher befiel, fich go beeilen; aber et roar einer 
ppn benen, bie feine 21bfolution gu erteilen pflegen, 
ohne pother lange Seben über bie fieben ©obfünben 
u. bgl. gu hotten, unb fo gefclmh es, bafe ber Trante, 
beffen Kräfte gufehenbs fchtoanben, in 21gonie perfiel, 
bepot ber ^rieftet ein ©nbe feiner tebnerifchen Seiftung 
gefunben hätte. 

Sachbem er fchon einige Minuten in biefem Suftanb 
gelegen unb anfeheinenb alles ©efübl für bie 2lufeempelt 
bereits oerloren hotte, tourbe er jeboch, gerabe als ber 
gute ^rieftet por feinen Schlufefäfeen angefommen war, 
nod; einmal auf gerüttelt; ©er fchtille, ferne Solang einer 
©eige, bie eine ©irolienne fpielte, berührte fein Ohr, 
unb ipenn ber rebenbe ©eiftliche fich burch biefe Stufil 
auch nicht im geringften ftören liefe, fo brang fie bem 
Sterbenben bod) burch 2Karf unb Sein. ®r fuhr im 
Sette auf, fein £jaar fträubte fich, unb fchmerghaft lief 

ein Süden über fein ©efidd. Sn entfefelicher 2lngft 
frallte er fich in ben 21rm bes Veichtoaters unb fammerte 
lläglich: 

„§ören Siel §ören Sie bie weinenbe Seele meiner 
Slutter?“ ©ann fan! er gurüd, lag ein paar 22linuten 
in einem heftigen Krampf unb perfdneb — ohne 21b- 
folution. 

2öas ber Sterbenbe gehört hotte, war nur bie ©eige 
eines ftranlenwärters, ber fich gwifchen bem Verbinben 
oon Söunben unb bem ©infargen pon ©oten in feinen 
freien Stunben mit ber fcfwnen ftunft befchäftigte, in 
welcher folche SKenfchen ja häufig 2lblen!ung fuchen. 
©er arme ©obias hotte fich olfo gong grunblos aufgeregt. 

3m felben 2lugenblid, ba er feinen lefeten 21temgug 
tat, pernahm ber Sucfehänbler, ber jefet bie ©eige befafe, 
im Snnern bes .kaftens ein ftarfes klingen, als ob ber 
Sogen fräftig über eine Saite ftriefee. Schnell öffnete 
er ben haften, um nachgufefeen, ba perfpürte er beutlich 
einen leifen S)auch, ber über fein ©eficht fuhr. 2llle 
Saiten waren gerfptungen, ber Steg war umgefallen, 
alles, was bie „Seele“ einer ©eige ergibt, lag gerfallen 
ba, unb im Snnern bes Snftrumentes hörte man es 
Happern. ©in 3nftrumentenmad)er übernahm es, bie 
©eige wieberhetguftellen, aber wie et fich auch SUihe 
gab, blieb ihr feelenooller ®lang boch oerloren, namentlich 
auch bie frühere 2Pacbt, bie QTeroen gu erregen. Smmerhin 
blieb fie ein beachtenswertes 2öer! unb im europäifchen 
©eigenhanbel wohlbelannt. 

©in 3ahr fpäter, als bie näheren Vmftänbe bes ©obes 
bes ©obias ©uarnerius in feiner Vaterftabt Sternen 
belanntgeworben waren, fprach ber bis bahin perfd>wie- 
gen gebliebene alte ©ienet bes Sücgermeifters feine Ver- 
mutungen aus, bie um fo fcbnellet unb fefter ©lauben 
fanben, als fich bie Oeffentliddeit fchon bamals mit bem 
plöfelichen Verfchwinben bes ©eigenbauers fein erregt 
befchäftigt hotte. Voll neuer ©rregung rottete fich nun 

por bem feit brei fahren gefchloffenen Saben bas Voll 
gufammen, brach bie fgaustüre auf unb brang in bas 
Snnere ein. ©a würben benn allerlei perbäefetige Sachen 
gefunben, barunter bie Seftanbteile bes ©ransfufions- 
apparates unb ein paar Süd)et in frember Sprache, was 
gut ©thöhung bes fdüechten 91ufes bes ©eigenmachers, 
ber glüdlicherweife leine Sachlommen hiuterlaffen hatte, 
noch wefentlich beitrug. 2Ritfühlenbe fromme £eute 
ftifteten für bie Slufee ber Butter Srigitte fo oiele 2J!effen, 
bafe bie ©eiftlicfeleit mehrere 22tonate bamit gu tun hotte. 
2lm borgen nach bem ©inbruch in ben Haben fanben 
fich auf ben ffenfterläben jene roten ftreuge, bie Shuen 
befonbets aufgefallen finb. 2öer fie hingemalt hot, weife 
man nicht. Segteiflid)erweife fanb bet ©igentümer bes 
Kaufes leine neuen Bieter für ben fiaben, unb ba er 
bie Hoffnung auf irgenbwelchen Vufeen aus bem 5)auje 
aufgeben mufete, will er es jefet nieberreifeen laffen, ©ie 
Sewohnet jenes Viertels freuen fiep barüber, benn fie 
wollten gut Vacptgeit oft ein unheimliches Sännen bort 
gepört paben. ©as bürfte allerbings 2lltweibergefcpwäfe 
fein, bem aufgellärte ©eifter leinen ©lauben fcpenlen 
füllten; benn man follte fiep püten, ben bummen ©e- 
fpenfterglauben, oon bem fiep bas Voll fo leicpt beperrfepen 
läfet, noep gu unterftüfeen. 
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I^edet/ Suttff utiO IBiffetiWafi 
 an DR^ein und 

(Sfurge 5?ädfd?üt{) 
©üffc(6orf. gum 25i<i(;cigcn gubüäum &cs 95l)cinijc!;cn (Soetbe- 

Dcrcins jpurbc Pom S>üffd6otfer Stabttbcatct ©oet^es 
(1. Seil) aufgefitytt. 

SKaje ©rubc — gpfcf SKünct)! S?dn 5öunbcr, tpenn Ptde 95ducber 
biefes „geftfpids" fief; mit Srftauncn an ben Stopf faßten unb naef 
©oe11;es „fjauft“ fragten. 9cnn ipas gebracht tpurbe, mar aller 
aiibcre, nur niebt ber „Sa u ft“, ben man miebet einmal ju f eben münf ebte, 
Pidmebr ein „Sauft“, ben man gemaltfam ins rein Scitlofe per- 
pflanjt batte, bem man bas tulturbiftorifebe SKoment, bas ©oetbe fdbft 
febatf umgren^t (mt, genommen, ffofef SHincb t>at ben „Sauft“ mill- 
fürlicb, nur an einen fcbndlcren Siblauf ber §anblung benfenb, einfach 
auf eine pierftünbige Spidbauer äufammengefrricben, bie beiben Sauft- 
monologe, bie ©ialoge jmifeben Sauft unb Slepbifto, oor allem ben 
Ofterfpaäiergangunglaublichperftümmdt.©oetbes„Sauft“ohne ben 
pollftänbigen Oftcrfpajiergang, ohne baß ber Sufcbauer mie bisher bie be- 
freienbe ffleite mitempfinbet, bie ben mittelalterlichen Stleinftäbter be- 
fedt, menu er bie ®nge ber Stabt, ben jmingenben Sann ber ©tabtmälle 
periäßt unb b'neinfebreitet in ben fingenben, jubdnben Srüblingstag! 

28arm merben tonnte man bei 331 ünet;s „Sauft“ nicht, benn neben 
biefer unglüctticbenbramaturgifebenSöfung forgte$bc<,t)0l:®c?’*Dn8ti 
bafür, baß bet Sufcbauer nur ja nichts Pon ber „peraltcten“ Sauft- 
romantit pcrfpürte. ©enau fo mie 93lüncb nur bie „äeitlofen“ ^Probleme 
bes „Sauft“ leben ließ, fo bemühte auch Scblonsü ficb, bureb feine 
fäenifdbe Söfung ©oetbes „Sauft“ alles bas 511 nehmen, mas an feinen 
Schöpfer erinnerte. S>as ift ihm auch glän^enb gelungen! 331it all feinen 
Sübnenbilbern, bie gemeinfam bas fi<b bureb bie gange Sübnenbreitc 
erftrcctenbe Stugelfegmcnt „bie ©rbtugel“ geigen, mollte Scblonsti 
boeb nur etmas gemollt „9Tcucs“ febaffen. ©as ift bie einfaebfte ®r- 
tlärung für feine Schöpfungen. Slacb biefen Sgenerien hätte ber „S«uft“ 
überall in „geitlofem £anb“, nur nicht in ber oon ©oetbe gegeiebneten 
mittelalterlichen Stabt fpielen tonnen. Sin Spißbogcn auf einer Stugel 
ift fcbließlicb beim beften SBillen tein Sauft’fcbes Stubiergimmer, mie 
auch bie übrigen Sübncnbilbcr meber bas anbcimelnbe Silb ber mittel- 
alterlichen Stabt, noch ben petfebmiegenen ©arten bes füllen Sürgcr- 
baufes auch nur anbeutungsmeife micbergabcn. 

Sßcnn man ©oetbes „Sauft“ feben mill, ift man fcbließlicb nicht 
gufrieben mit einem „Sauft“ oon 331 üncl; unb S cb 10 ns ti, unb mid man 
febon „Sleucs“ febaffen, bann gibt es leßten ©nbes anbere beffer geeig- 
nete Objette für foldje Serfucbe als ©oetbe! 

Sür bie begonnene Spidgcit haben bie Soreinigten Stöbt, ©beater 
folgenbe Sluffübrungcn porgefeben: 
Uraufführungen ber Oper: 

„Kleiber machen Seute“ Pon Semlinsh) (beutfebe Uraufführung), 
,,©ie 3Tcora“ pon Klara Siebig (Uraufführung), 
„S’Otfeibe“ oon 3Zlalepiero (beutfebe Uraufführung). 

©rftauffübrungen ber Oper: 
„©er ferne Klang“ pon Scßrctcr, 
„©iooani Schlecht“ Pon 'Succini, 
„©er ©ieb bes ©lücls“ pon Scbufter, 
„Slltefte“ oon ©lud, 
„Oberon“ pon 98eber i. b. 331ablerfchcn Searbeitung, 
„®ie 9?auenfteincr §ocbgeit“ pon §. 28/pon SOaltersbaujen, 
„Subith“ pon Sttinger, 
,,©ie Slbreife“ Pon b’SHbert, 
„©er Scb’; elf als tag“ pon §alepp i. b. Searbeitung oon Kleefelb. 

3lcu-@inftubierungen ber Oper: 
,,©ie SHeifterfinger oon 21ütnborg“, „©as ©lödcben bes Sremiten“ 
„©er Satbier oon Sepilla“, „©er ipoftillon pon Sonjumeau“, ,,©ie 
toten 3lugen“, ,,©ie Slfritancrin“, „Salome“, „©er Jiofenlaoaliet“, 
„Othello“ oon 93erbi, „Sofef in Slegppten“, ferner: Slogart „Sbo- 
meneo“, „®ie Sfocbgeit bes S>Saro“, „®ie entfübrung aus bem 
Serail“, ,,©ie Sauberflöte“. 

S chaufpiel: 
„Sauft“ 1. unb 2. ©eit, „Kolportage“ pon ©eorg Kaifcr, „©er fingenbe 
Sifcb“ oon Sllfreb ©ruft, „fjannibal“ pon ©robbe, „©cntbefilea“ unb 
einige Uraufführungen, über bie ©erbanblungen noch ftattfinben. 

2ln Operetten-Sleubciten bringt bie Spidgcit: 
„SatnePal ber Siebe“, „8mei um ©ine“, ,,©ie ©erlcn ber ©leopatra“, 
„©räfin Stariga“, „33ceine Socpter Otto“ fomie noch anbere ©rft- 
auffübtungen fofort nach ben Serliner ©remieren. 9(n alten Ope- 
retten finb porgefeben: „Sföenn .Siebe ermaebt“ unb „Schöne §dena“. 
Son ©egember an mirb bas Stöbt, ©beater in ©üffelborf aus brei 
©eilen befteben. Stabttbeater für Oper unb Scbaufpide, ©roß- 

©üffelborf für Scbaufpide unb ©rohen unb bas Slpollotbeater 
für Sariete. @s ift gu begrüßen, baß bas Slpollotbcater feinem ur- 
fprünglicben Smect, bem Sariete, mieber gurüctgegeben mirb, naebbem 
es fi4> binrcicbenb berausgeftellt bat, baß ber übergroße Kaum bes 
©beaters mit feiner fcblecbten Jlfuftit ficb für bie Oper, per allen ©ingen 
für bie {(eine Oper abfolut nicht eignet, ©as bureb einen günftigen 
©acbtpertcag nunmehr in ben Kreis ber Stöbt, ©beater einbegogene 
Unternehmen ©roß-©üffelborf mirb bas Stabttheater fdbft por 
allem in ber fchmierigen Stage ber ©robemöglichleiten entlaften. 

Schaujpielhaus: Sm Sommer 1922mürbe basSchaufpidbausmit 
ber Seitung ©umont-Sinbemann, naebbem es 17 Sahre lang pid 
Kulturarbeit gdeiftet unb beftimmenb auf bie ©ntmictlung ber beutfehen 
Sühne, Por allem ber ©beater an Kbein unb Kubr eingemirtt batte, 
infolge ber mirtfcbaftlicben Köte gefcbloffcn. 

©ie Snflation machte bas fofort einfeßenbe Seftreben meiter Krcife 
pon ©önnern unb Sreunben bes Schaufpielbaufes, neue ©dbmittd 
gum SHeberaufbau gufammengubtingen, gunäcbft gunichtd ©rft bie 
Stüßung ber 93larl ermöglichte es ber ©emeinfehaft ber Steunbe 
bes Schaufpielbaufes, eine neue finangidie ©runblagc gur 2Bieber- 
eröffnung bes Scbaufpidhaufes gu febaffen! ®s barf nicht unermäbnt 
bleiben, baß neben ©üffelborf auch ©elfentirchen, 931. ©laöbach, Sierfen 
unb STcuß ficb an bem SBieberaufbau ber alten Künftlerftätte beroor- 
ragenb beteiligt haben! 

©ie ©umont-Sinbemann-Sübne lonnte ihren gmeiten Er- 
öffnungstag feftlicb begehen! 3m Snnetn bes ©heaters bat ficb oides 
geänbert. ©as frühere heitere Kot bes Sufcbauerraumes hat einem 
ernften, bunllen Sraun ©laß gemacht, §olgtäfdung an SBänben, 
Sogen- unb Kangbrüftungen bat bie frühere Stoffbcfpannung erfeßt 
unb bamit ben afuftifCben 23!ängdn abgcbolfen! 

©ie neue Sübnenbeicucbtung ift bie mobernfte, polltommenfte ihrer 
Slrt! ©er ©efamteinbrucl ift Ernft unb SBürbe! 93lit Sbfens „Kaifer 
unb ©aliläet“ mürbe bas Siaus eröffnet, ©iefes 9Bert, bas ber ©ichter 
„fein Ungeheuer“ nannte, unb in bem er bie tulturelle Kfmofphäre ber 
frühchriftlicben Sahrhunberte geftaltete, ift bebeutfam auch füt' 6ic 

geiftigen Kämpfe unferer Seit. 
©urch bie SBörnerfche Sühnenbearbeitung, bie barauf ßinausging, 

beibe ©eile gufammengugiehen unb bas gange 2Bert an einem Slbenb 
gu bringen, ift „Kaifcr unb ©alilöer“ ftart Perftümmdt morben. 3n 
biefer Saffung tonnte bas SBert naturgemäß bisher oon ber Sühne 
nicht begmungen merben. ©as Scbaufpidhaus gog es besbalb oor, bas 
23eri in eigener Searbeitung, ber Kbficbt bes ©iebters entfprecbenb, 
an gmei Stbenben gu geben. Es bürfte bies bie erfte beutfebe Sluffübrung 
fein, bie bas Kiefenmerf ben Kbfichten Sbfens cntjprcchenb mtebet- 
gegeben bat. 2Bic bie SBabl bes 9BerEcs fdbft ber Seitung bas glän- 
genbftc Seugnis ausftdlt, fo brachte bie ©ut<bfübrung ben alten unb 
neuen Kunftträften ©eterEffer, ffrißKeiff ben langermarteten 
Erfterfolg auf ihrer neuen Sühne! 

3m Saufe ber folgenben SBocben mirb als erfte Uraufführung 211- 
brecht ©chacffcrs „©er große Konftantin“ gegeben, ein 2Bert, bas 
bie geiftigen Strömungen, bie Sbfcn in „Kaifer unb ©aliläer“ geftaltete, 
pon einer anberen biebterifeben Schau her gu gmingen perfuebt. 

3m übrigen mirb ficb ber Spielplan ber näcbftcn Seit mie folgt gu- 
fammenfeßen: Sofef oon Eicbenborff „® ie ffr eier“, SBilbclm Scbmibt- 
bonn „©er ©efchlagene", ©oethe „Stella“, Sbatefpeare „2Bie es 
Such gefällt“, „Komeo unb Sulia“, Klcift „Kmphptrion , 
Sernarb Sham ,,©ie heilige gohanna“, ©eorg Katfer „©er ge- 
rettete Slltibiabes“, Klbrecht Schaeffer „©emetrius“. 

2ln Utaufführungenftnb außer Schaeffers „Konftantin“ gunäcbft oor- 
gefehen: Ebuarb Stucfen „© i e O p f e r u n g b e s © e f a n g e n e n“, Shdlep 
„©ie Eenci“ (beutfebe Uraufführung) unb ein 2Bert pon ©eorg 
Kaifer. 3n Slusficbt genommen finb ferner SBerle ponEalberon, 

SMtabemif^e Kurfe unb »oKehochf^ute. Seiten äußerer Kot unb 
Sebrüctung oeranlaffen ben 23lenfchen, ficb auf bie inneren Kkrtc gu 
befinnen. KJäbrcnb beute nach außen Kino unb Kabarett ©rümpf ift, 
regt ficb unter ber Oberfläche neues Seben im ©eiftc. 3n ber Kunft, 
im ©heater, in ber ©büofophie, in bet gugenöbemegung, überall (eben 
mir neue, ftifeße Kräfte am 28erl, ben geiftigen 2Bieberaufbau unferes 
Soltes gu förbern. Kur fo tann man es perfteßen, menn bie Silbungs- 
einrießtungen ber Stabt ©üffelborf einen enormen gufprueß aus allen 
Kreifen ber Seoölterung buben, ©iefc Silbungseinricbtungen ger- 
fallen in gmei große Slbteilungcn: bie „23oltsbocbfdmle“ unb bie „2lfa- 
bemifeben Kurfe“. ©ie Kollsbochfchule ift leine fpegififcb beutfebe 
Einrichtung. 3n ben norbifeben Staaten mürbe fie fiimn längere Seit 
gepflegt unb ift bort auch g. ©. anbevs organifiert als bei uns. SBäßrenb 
bei uns ein Scbulbetrieb berrfebt, bei bem bie Schüler ein bis gmei 
Stunbcn gufammenlommen, um bann mieber auseinanber gu geben, 
mobnen g. 93, in ©änemarl bie Schüler oft ein halbes 3abr lang gu- 
fammen in ©emeinfchaftsficblungen. ©aß bas bei unferer inbuftridlen 
Entmidlung nießt möglich ift, ift gmar bebauerlicß, boeß oorerft nießt gu 
änbern, ©ie ©üffdborfer Koltsbochfcbule mill, mie es in ißrem 21r- 
beitsplan ßeißt, „in jebem ftrebenben Stlenfcßcn, ber gu ißt fommt, bie 
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r>orf>an&cnen gdftigen ^ä^igldtcn entfalten, it)n ©efetje bet Statur 
unb größere ©innjufammen^änge auf allen gdftigen ©cbicten flauen, 
it)n innere SBerte finben (affen, bie fein Seben tebenswert machen unb 
feiner Scbensfübrung Stiftung geben tönnen“. ©ebad)t ift bie 33olfs- 
l)ocl)fd)ule, wie jd)on it)r Stame jagt, fürSeute mit Wollsfcpulbilbung, 
bie aber barüber hinaus in bem eben angeführten ©inne fiel) weiter 
ju bilben bemühen. 

3m ©egenjat; baju be^weefen bie „2ltabemifcl)en Sturfe“, „auf hoch- 
fcf)ulmäf;iger ©runblage ben 23ilbungfud)enben unb ©ebilbeten aller 
©tänbe ©ekgenl>eit jur SJcrtiefung unb (Erweiterung ihres Sßiffens 
auf allen ©ebieten, befonbers aber Innfichtltcl) bet KSirtfchaftswiffen- 
fchaften, ju gewähren“. §ier wirb alfo fchon ein gewtffes SBaf; »on 
25ilbung »orausgefeht. ©ie Sltabemifchen S?urfe finb im gahrc 1911 
gegründet worben unb hüben fi<h feitbem befonbers unter bet Leitung 
bes bctäcitigen ©irettors, bes Sptofeffots Dr. Kumpmann, aufeer- 
orbentlich ausgewachfen. Ob fie bie ©runblage für eine fpätcr einmal 
ju errichtcnbe Mnioerfität abgeben werben ober welche 3ulunft fie 
fonft haben, barüber läftt fich heute noch nichts fagen. Sebenfalls ftcht 
©üffdbotf mit ben 2llabemifd)en Kurfen in ©cutfchlanb unerreicht ba. 
9Bof)l hoben auch anbere ©täbte ähnli4»e Einrichtungen, hoch erftrectcn 
fie fich meift nur auf wirtfchaftliche ©inge, wie j. S3, in Effen. 

©as Programm beiber Seranftaltungen, ber Sloltshochfchule wie 
auch ber Sltabemifchen Kurfe, ift ungemein reichhaltig, ©er Slrbeits- 
plan ber Sloltshochfcfmle für bas Sßinterfemefter 1924/25 gliebert fich 
in 12 grofje Slbteilungen. ©ie erfte umfafjt SBeitanfchauungsfragen, 
©eelenlunbe unb Erjiehungslehre. §iet wirb über ben ©inn bes 
Sehens, über bie Stpftit, über bie aufeercfmftlichen Religionen u. a. m. 
gefprochen werben, ©ie äweite Slbteilung bchanbelt Religion unb 
Religionsgefcfnchte: hietuon feien an Styetmn nur genannt: ©runb- 
lagen einer Sebensphilofophie; bie Eatholifche Kirche unb bas moberne 
Seben; iprobleme ber ZPetfon unb bes Sehens Sefu. ©ie britte Slb- 
teilung umfaßt Rechts- unb ©taatswiffenfehaften, bie oierte Slbteilung 
93ol£swirtfchaft unb 33etricbswirtfchaftslehre; es feien genannt: 
©olEswirtfchaftliche ©egenwartsfragen; beutfehe SSirtfchaftsgcfchichtc; 
bie fojialc ^rage unb ihre Söfungsocrfuchc; bie 33orfe, ihre Slufgaben 
unb wirtfchaftliche 33ebcutung. Sn ber fünften Slbteilung wirb Kul- 
turgefefneht«, §eimat!unbe, ©cjchichte, Erb- unb 93ölEcrEunbe bc- 
hanbelt,. fo J. S3, bie Eünftlerifche Kultur bes SRittelalters. ©ie fechfte 
Abteilung bringt fjimmdsEunbe unb SJtetcorologie. Sn ber fiebten 2lb- 
tcilung wirb bie beutfehe ©praepe unb Siteratur behanbelt; barin gibt 
es Strbeitsgcmeinfchaften über „ffiege jur Steherrfcpung ber SZtutter- 
fpraepe iptet Sorm unb tptem ©elfte naep“, über „bas ©cpaufpiel unb 
bie Sücper bes 2/ages“, über ©oetpes „ffauft“, über gugenbbewegung 
unb ©ieptung unb oicle anbere. Sn ber aepten Slbteilung werben 
Kunft unb Kunftgewerbe befproepen, wie j. S. bie Kunft unb bie 
Kulturen bes Oftens. Sn ber neunten 2(btcilung foil ber Rlufif gebient 
werben, ©ie $epnte Abteilung pflegt RlatpcmatiE, bie elfte Rbtdlung 
bie Raturwiffenfcpaften unb bie jwblfte fcplieplicp Siologie unb ©e- 
funbpeitslepre. §ierju Eommen noep bie ©onberoeranftaltungen: eine 
Rembranbt-Slusftellung, eine fJrih-Reutet-Sebäcptnis-fJeier, ein Kon- 
jert jum Serftänbnis pebraifeper Rtelobien. 

Sipnlicp, nur iprem Epatafier als atabemifepe Seranftaltung ent- 
fprecpenb, ift ber ©emefterplan ber „Rtabemifcpen Kurfe“. Slucp pier 
Sorlefungcn über Kunft- unb Sitcraturgefcpichte, /ppilofoppie, Rdi- 
gionswiffenfepaft, ©efepiepte, Recptswiffenfcpaft, ®ol{swirtfcpaftslcpre, 
/prioatwirtfcpaftslepre, Raturwiffenfcpaften, ©ecpnil, frembe ©praipcn 
unb Kulturen, fjertigleitcn. 3u biefen allgemeinen Rbteilungen treten 
noep bie befonbers umfangreichen fachlichen Kurfe, nämlicp bie panbds- 
wiffenfcpaftlicpen Kurfe, bie Setmaliungsafabemie unb teepnifepe ffaep- 
oorlefungen. Slus ben ©onberoeranftaltungen feien nur peroorgepoben 
bas „Collegium musicum“, Sorträge ber Kantgefdlfcpaft, bie 2lus- 
ftellung „®as fepöpferifepe Kinb“. Rlan fiept alfo, rnclcpe ffülle anregen- 
der ©toffe geboten unb wieoicl 3Köglicp!eitcn pier gegeben finb, fein 
SBiffen unb feine Slllgemeinbilbung 511 oertiefen. 

Sine ©tüpe finben bie REabemifcpen Kurfe noep in ber „©efellfcpaft 
ber v^reunbe ber Rfabemifcpen Kurfe“. ©iefe will bie Rlabcmifcpen 
Kurfe in feber Skife förbern, überhaupt bas geiftige Seben in ©üffel- 
botf pflegen unb auf bie Sereinpeitlicpung bes jerfplittertcn Kultur- 
lebens ber ©tabt Innmirten. ©ie fepeibet ferner Fachgruppen aus, bie, 
wie ä-23. bie Ortsgruppe ©üffclborf ber Kantgefellfcpaft, wiffenfcpaftücp 
©ebilbeten jur 93crtiefung ipres befonberen Facpwiffens bienen feilen. 

3Benn pier noep Siebenten beftepen, fo finb bies eben nur Sebenten, 
bie man gegen feglicpe Silbungsarbcit, bie fiep auf weitere öoltstrcifc 
erjtrecft, pegen !ann: baß nämlicp mit ber Rneignung oon oiclleicpt nur 
palb oerbautem SBiffen ein ©üntd gejücptet wirb, ber auf bie „unge- 
bilbete“ Rtenge perabfepen läßt, unb ber ben baoon Sefeffenen glauben 
maept, bie Rätfd ber 9Belt wären nun enbgültig gelöft. Rber bagegen 
gibts nun tein Rütte!, unb fcplieplicp ift ber Rtenfcp ja auep fein eigener 
Sjerr unb mup wiffen, was ipm anftept. 

©ap bie REabcmifcpen Kurfe bei bem ©aalmangel in unfrer ©tabt 
banaep ftreben, ein eigenes ©ebäube 311 befiljen, ift ertlärlicp. ©oep gept, 
wie eine ©entfeprift bes iprofeffors Dr. Kumpmann an ben Oberbürger- 
meifter bet ©tabt jeigt, bas Streben noep weiter, ©er geplante ®au 
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foil niept nur ben Rtabemifcpcn Kurfen eine Ejeimftätte bieten, fonbern 
barüber hinaus foil es ein „Kulturpaus“ werben, bas ben gefamten 
©üffelborfer Kulturbeftrebungen bienen foil. Es feilen u.a. jwei ©älc 
eingerichtet werben, einer oon 800 bis 900 ?ßläpcn unb einer oon etwa 
300ipiäpen, fo bap bamitbem bringenbften Sebürfnis abgepolfen wäre. 
Ob alletbings ber ©taat unb bie Stabt Sufcpüffe gewähren, ftept noep 
fepr in Frage, ©oep wirb auep opne bies ber einmal gefapte (plan niept 
wicbcr fallen gelaffen werben, unb wir bürfen poffen, in niept ju ferner 
3utunft um ein wichtiges Kulturelement reieper ju fein. 5Bft. 

3m erften K on je rt bes ©täbt.Rlufitoereins füprte fiep ber 
neuernannte ©eneralmufifbireftor ber ©tabt ©üffelborf, 5profeffor 
©cpneeooigt, mit einem Reetpoocnprogramm ein. /profeffot ßepnee- 
ooigt, bem ein fepr guter Ruf ooraufgept, machte aud; pier ben günftig- 
ften Sinbrud Er ift jwar Eein eEftatifcp fid) gebärbenber Rloberncr, aber 
feine ©irigentenEunft fupt auf einem gebiegenen mufitalijepen Können 
unb 93crftepen. Rls erftes braepte er bie Seonoren-Ouoertüre Rr. 3, 
bie er mit bramatifeper 23efeelung ju geftalten wupte. Es folgten bie 
Eroica unb bie 5. ©infonie. Rucp biefe würben in überaus würbiger 
Steife bargeboten, ©as Orcpefter cntwicEclte unter feinem neuen ©iri- 
genten oi.l Klangfreubigteit unb leiftete befonbers in ber bpnamifepen 
©epattierung Erfreuliches. SBenn man pinficptlicp ber Sempi anberer 
Slnficpt ift unb man pier unb ba etwas mepr SBärme fiep wünfepte, fo 
Eonnte bies boep ben guten ©efamteinbruc! niept trüben, ©er Seifall 
war öcmentfprecpenb perjlicp, unb fo ftept 3U poffen, bap ber bies- 
fäprige Konjertwinter fiep erfreulicher geftaltct als ber oerige. 

Rüt einem fünftägigen Srapmsfeft, bas jur §auptfacpe 00m 
Rofequartett beftritten würbe unb bas Srapms’ KammermufiE 
einer japlrcicpcn §6rerfcpaft oermittelte, eröffnete ber Smmermann- 
bunb feine biesfähtigen Seranftaltungen. ©ie ©urcpfüprung bes 
(Programms war entfprecpcnb ber Eünftlerifcpen Reife ber Rusfüprcn- 
ben ein ooller Erfolg. (Sortfcpung ber KunftrücEfcpau f. ©. 474). 

Öcr ©ternpimmel 2Riite Ropetnber 1924. lim 10 llpt abenbs finb 
bie glänjenben Rünterfternbilbcr (mit Rusnapme bes ©ropen fiunbes) 
bereits aufgegangen unb fcpmücEen ben öftlicpen unb füböftlicpen Fim- 
mel. Orion übernimmt bie Führung über bas ©ternenpeer. Fupr- 
mann, Stier, (Perfeus, Swilltnge unb Kleiner i)uttb, ju benen fiep eine 
©tunbe fpäter ber ©rope §unö mit Sirius, bem pcllften F'rftern bes 
gansen §immds, gefeilt, feparen fiep um ben gewaltigen Säger unb 
geben bem Fimament über oiele ©rabe pin ftraplenben ©lanj. Seiet, 
Rbler unb ©cpwan finb ganj auf ben weftlicpen §immd gerüdt, ber 
©rope Sär rüctt mäplicp in ben ^lorboftquabranten. 3m ©übweften 
unb ©üben oetfolgen wir ben XierEteis oom Rtaffermann über bie 
Fifcpe unb ben Rtibber jum ©tier pin. ©übliep biefer Sinie erftrccEen 
fiep bie gropen ©ternbilber bes Slalfifcpes unb bes Stibanus; nörblicp 
funl'eln (pegafus unb baran anfcplicpenb Rnbromeba mit bem berühm- 
ten Spiralnebel, ©ie ein gropes lateinifepes W bilbenben §auptfterne 
ber Kaffiopeia leuepten faft im ©cpeifelpuntt auf. Rigol im (Perfeus, 
ber betanntefte oeränberlicpe ©tern, beffen Sicpt in rcgelmäpigem 
ffiecpfd ^wifepen 2,2 unb 3,5 ©röpe fcpwanEt, Eann im (Icinften Sicpt 
am i, Roo. ootm. 6V1 blpr, am 4. Roo. oorm. 3 Ppr, am 6., 8. unb 
9. Roo. naepm. ll3/4, §'/2 unb 5Va Ppr, am 24, unb 27. Roo. P/, unb 
l'/a Hpr oorm. unb am 29. Roo. IO1/? Ppr naepm. beobachtet werben. 

(Planeten. Rtertur wirb Snbe bes Rlonats im ©übweften unter 
günjtigen Sebingungen fieptbar. Rm 30. Roo. ftept er 2 ©r. 36 Rün. 
füblicp oon Fupiter. Senus bleibt Rtorgenftern, bie ©auet iprer ©i<pt- 
barteit nimmt aber (angfam ab. Rtars rüctt auf ben Rbenbpimmel. 
©eine §elligteit gept jept rajep jurücE, ba er pintcr ber Erbe immer mepr 
äurüctbleibt. Enbe bes Rtonats ift er nur noep — 0,3 ©röpe. Rm 5. Roo. 
wirb ber rote (planet abenbs 8 Hpr 54 Rün. oom junepmenben Rionö 
bebecEt. Jupiter oerfepwinbet im Saufe bes Rlonats in ben ©traplen 
ber ©onne. ©aturn erfepeint am Rlotgenpimmd; er gept jum ©cplup 
fepon brei ©tunben oor ber Sonne auf. 

Ruper bem Rtars wirb am 13. Roo. oorm 5 Hpr auep Rlbebaran im 
Stier oom Rtonbe bebecEt. ©ie ©onne tritt am 22. Roo. aus bem 
Seicpen ©Eotpion in bas Scicpcn ©cpüpe. 

Rm 15. September abenbs S'/z Mpr würbe oon bem (Prioaiboäenten 
ber RlatpematiE an ber ltnioerfität Köln Dr. (Paul Fmsler in 93onn ein 
neuer Komet cnbecEt, ber bei feiner Ruffinbung in ber fternarmen 
fübücpen ©egenb bes ©ternbilbes bes Sootes ftanb. Er bewegte fiep 
mit einer jiemliepen ©efcpwinbigEeit oorwärts. 3ur Seit feiner Ent- 
becEung war er jiebter ©röpe unb jeigte fiep als oerfchwommener Rebel- 
flecE mit einem ftrahlenförmigen ©cpweifanfap oon etwa ftepn Rogen- 
minuten. Enbe ©eptember bewegte er fiep im ©ternbilb ber ffungfrau 
in ber Ricptung auf bas ©ternbilb ber SOage ju. Rm 29. ftanb et in faft 
gleicher fjöpe mit ß im ©ternbilb berSBage. ©er Komet ift mit Heineren 
opiifepen Hilfsmitteln nur Eurje Seit abenbs jwifepen 7 unb 8l/2 llpr 
übet bem weftlicpen §orijont auffinbbar. 

Ein ungefäpr punbert Rietet langes Riefenmeteor ging im ©ep- 
fember in RorbafriEa nieber. ©as ©ewiept bes Koloffes wirb mit 
20 000 Sonnen angegeben. 
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©ic sa&e 
«SHjje »on Dn ©. 91pnncnmac^er, 5?öln 

ö ift nid>t watyt, bet Scbaltmei)ter ^ranj ©euer 
©elbftmorb »erübt I)at. ©te ^at it>n er- 
motbet. Ober aud) jetne oer|torbene ^tau. 2Bte 

man’s nimmt. §ätte er nocb fünf Stinuten Seit gehabt, 
ju fprectjen, er J)ätte bas mit menigen (Sätjen überjeugenb 
bartun limnen. Slber als man il)n fanb, mar er bereits 
fo tot, mie ein 32lenfcl) nur fein tarnt, unb bie Seamten, 
bie ben Satbeftanb aufna^men, fonftatierten ©elbftmorb. 

f^canj ©euer mar ©dmltmeifter in einer Öberlanb- 
jentrale feit fünf Sauren. Siebte abgöttifd) feinen 23eruf. 
©ein innerfter Sknfd) mar ©d;altmeifter. 2Tiit einem 
©riff am ©d)altt)ebel bie tobbringenben ©lemente ju 
bänbigen, ^unberttaufenb 23olt im gaum ju galten, 
mie ein 5)errfd;er auf ber ©d;altbül)ite gu flehen, bie 
2Hafcl)inentplpffe parieren gu laffen auf bie leichte ©re^ung 
ber i)anb — — Herrgott, bas mar Sebent ©in gött- 
liches ©efühl ber 21(ad)t gab bas, bet Überlegenheit, ber 
Sicherheit im §anbeln! ©agu befafg er alle jene tppifchen 
©igenfchaften, bie ber fmcfefpannungsmann »or ber 
©chalttafel ebenfp braucht mie ber gluggeugfühter, 
mie ber 21utpmobilift am ©teuer, ©r mar eine jener 
9!aturen, bie ein gemiffes Sphlegnw tuic eine ©chuhhülle 
um fich tragen, bie aber innerlich tmllet ©lut finb unb 
immer fprungbereit. Sie burcb jebe ©efaht mit uner- 
fchütterlicher 9tuhe hin^urchgchw un^ babei in 23 euch- 
teilen »on ©etunben ihre ©ntfchlüffe faffen, ihre ©nt- 
fchlüffe ausführen, immer folgerichtig unb gmangläufig, 
mie lebenbe SHafchinen oon oollenbeter ^prägifion. 

©ein Söeib mar flug unb feinneroig unb oom erften 
Sag ihrer ©he an helfe bemüht, feine Siebe gum 23eruf 
mit ihm gu teilen. Slber ihre f^einneroigteit mürbe 
^pfterie, unb fein 23eruf toftete fie ihr junges Seben. 

©ie liefe fich alles oon ihm ertlären: bie Schaltung 
ber grofeen Spnamomafchüten, bie 23ebeutung ber 
Sransformatoren, bie ben Stafdnnenftrom auf jene 
mahnmifeig gefährliche Spannung brachten, bie ©inrid)- 
tung bes mie ein Heiligtum oerfchloffenen pochfpannungs- 
fchalthaufes, in bem bie gebänbigten ©nergien in SHarfcfe- 
tolonnen eingeteilt mürben für ihre Steife über Sanb. 

ünö fie bat ihn, ihr jenes Heiligtum gu geigen, ©r tat 
es mit innerem 2üiberftreben; es ging gegen feine Sienft- 
oorfchrift, unb es mar nicht in Otönung. 21n bem Sag 
nahm bas llnglüd feinen Stnfang. 

3mm er mieber mufete er fie mitnehmen in bas pod)- 
fpannungsfchalthaus. ©>a ftanb fie — mit aufgepeitfehten 
Qietpen — in bem hohen) lichten Staum, ben auf meife- 
getünchten ©ifenträgern glängenbe ^porgellanmaffen unb 
blante Stupferftränge in redtminfliger Orbnung füllten. 
Ilnfichtbar, in graufiger Stille, pulften bort — faft in 
Steichfeöfee — bie tobbringenben Mächte, ©ie mufete, 
bafe jebe 23erührung fofortigen Sob brachte; bafe auch 
unoorfichtig fich Slähernben fchon ber fprüfeenbe Sob 
ins ©eficht fprang. ünb fie fog bas 23emufetfein ber 
Sobesnähe mit gierigen ©innen ein. ©ing umher mit 
halbgefchloffenen Slugen unb geblähten Lüftern, als 
mitterte fie bie unmägbaren, unfafebaren Slusftrahlungen, 
bie aus ben Stupferfträngen nach ihren 2'tecpcn gielten. 
91iagijd)e ©emalt betam bie ^oefefpannung über fie, 
3n milben iphantafien fpielte fie mit bem blintenben Sob, 
taufenbmal griff fie in ©ebanten nach bem tobbringenben 
Stupfer. ©ie Schauer, bie fie burchliefen bei biefem 
Spiel, touröen 28ottuft, gegen bie alle 2Bolluft ihres ©he- 

frühlings perblafete. ©ieriger, franlhafter mürben biefe 
ephantafien, je öfter fie Jam. 

©em ©chaltmeifter lag alles, mas 9teroen hiefe, oiel 
gu fern, um ben franfhaften guftanb feines SOeibes recht- 
geitig gu bemerten. 23is er eines Sages, nachbem er 
fich fnr fnnf Minuten gur Schalttafel gemanbt hatte, 
fein 28eib mit bet deinen SJlontageleiter fah fah, 
mie fie gmei, brei ©proffen gögernb, mie traummanbelnb 
emporftieg in ©reifnähe bem Stupfergeftänge —. 
2Kit menigen ©äfeen tonnte er neben ihr fein, fie gurücf- 
reifeen. ©och fein 23erftanb miberfprad). ©ie aufge- 
fpeicherten ©rfahrungen aus ber ünfallchronit feines 
Berufes lüften automatifch in feinem fgirn bie ©ebanten- 
lette aus, bie fich Kfet in rafenber jjolge in feinem 23e- 
mufetfein abhafpelte: fafete er fie — eine bnnbertftel 
©elunbe gu fpät — maren beibe perloten — gurüct gur 
Schalttafel — ausfchalten — bas ©eftänge fpannungslos 
machen 1 Unb er haftete gum Schalter, machte bie 
nötigen ©chaltgriffe — med)anifd) — eralt — por- 
fchriftsmäfeig. 2lls er gurüdtaumelte, mar bie Stau — tot. 

©as mar nun fchon halb ein gahr her. ©as Hnglüc! 
hatte ihn hart gemacht, fteinern; er fprach faft lein 2Bort 
feit jenem Sag. 23erfah feinen ©ienft pünlttich, gemiffen- 
haft, mie ein ührwerf, ©ein Snnenleben fehlen erftorben 
gu fein für alle, bie ihn lannten, ©s mar nicht erftorben. 
21ber es longentrierte fich in einem eingigen ©ebanlen, 
ben er in fich hineinfrafe, mit bem er fich raufte unb nicht 
fertig metben lonnte, unb ber ihn aushöhlte mie ein 
Sgolgmurm ben Stamm. S)atie er nicht falfcf) gehanbelt? 
$ätte er fein 2Beib gurüdgeriffen, ftatt gum Schalter 
gu fpringen! 23ielleicht hätte er fie retten lönnen. 21n 
einem mingigen 93ruchteil geit hing es. ©ber fie mären 
gemeinfam geftorben, menn es gu fpät mar, menn fie 
unb ihn ber Strom oerbrannt hätte. 

©a lam bie $afee gu ihm. 2luf bem ©rabe feiner 0rau 
fanb er fie. ©r nahm fie mit, meil er bunlel fühlte, bafe 
fie ihn irgenbmie an feine 5rau erinnerte, ohne fich über 
bies ©efühl Har merben gu lönnen. Sie blieb millig 
bei ihm; mar fchmarg, ftarllnoclng unb hatte einen teils 
pormurfspollen, teils boshaft triumphierenben 231id in 
ben halb geöffneten 2lugen. 

Sdmn am nächjten 21lorgen lam bie $afee gu ifem ins 
Schalthaus. Sie ftrich unruhig, neroös butch ben 9taum, 
minbete blingelnb nach af^n unb fog hörbar bie Suft ein. 
©r beachtete fie erft nicht; bann jagte er fie gleichgültig 
fort. 2lm nächften borgen lam bas Sier mieber. ©r fah, 
mie es mitten im Schalthaus ftanb unb mit porgeftredtem 
&opf unb mit einer gemiffen ©ier in bem gefpannten 
Körper nach §ochfpannungsgeftänge emporblingelte. 
©a hatte er mieber bas bunlle ©efühl, an feine Stau 
erinnert gu merben; unb plöfelid) fah er mie Pot gahres- 
frift fein 2öeib im Schalthaus ftehen unb in bas ©eftänge 
bilden. 23iit einem f^luch marf er ber Stafee ein 2öetlgeug 
nach* Xlnb minutenlang banach fühlte er fich unfidjer 
unb ängftlich bei feiner 2trbeit. 

©ie ®afee befuefete ibn jeben Sag im Schalthaus. Sie 
Hetterte an ben ©ifenträgern empor, tauchte über ber 
Schalttafel oor ihm auf, mar ba unb bort, lautlos, ge- 
fpenftifch, erfchredte unb permirrte ihn. ©r fctüug, marf 
unb trat nach ihr; fie lam immer mieber. ®r unterfud)te 
bas gange i)aus, bie;2Bänbe, bas ©ach; bichtate alle-gu- 
gänge ab, burch bie bas Sier fich hätte gmängen lönnen. 
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war es plä^lid) wie^et &a—fafe auf irgendeinem 
Sifentrager und ffarrte in das 5)ocf)fpannungsge]tänge. 

S>te Katje cerfolgte den 0cbaItmei)ter wie ein böfer 
©eift bei feiner Slrbeii, jerrüttete feine Sieruen, lärmte 
feinen SBillen. @eine 0d)altgriffc wurden unfidjer. ®r 
jitterte, wenn er den <Sd)altraum betrat; und er fab 
den Sag tommen, an dem er jufammenbrecben mufete. 
Siacbts fd)Iief die ^a^e regelmäßig in feinem £jaufe, Sr 
befcbioß, fie ju erfcblagen. Slber fobald er fein 93orbaben 
ausfübren wollte, fab fie ibn mit einem bosbaft-oorwurfs- 
oollen Slict an, der ibn wie ein Slrtbieb traf und ibn 
auf unerflärlicbe 3öeife fcbmerjbnft nn fein 5Beib er- 
innerte. Sr bat feine Setannten, das Sier umgubringen; 
alle oerfpracben es, aber teiner brachte es über fid). 

6ieben Sage fämpfte er fo mit dem Sier um feinen 
Serftand, um fein Seben. 2Us er am achten das Scbalt- 
baus betrat, fcbillerten die hellgrünen Singen der 5tatie 
in einem eigentümlich magifcben ©lang auf ihn herab. 
Sie bodte — fcbräg übet ihm — auf einer der wage- 
rechten, ftromfübrenden ®upferfd>ienen, das f)aar ge- 
fträubt, den ^opf fcbief berabbängend und nach dem 
Scbaltmeifter blictend, als habe fie ihn erwartet. Jöieder 

der Sorwurf in den Singen und ein boshafter Sriumpb. 
Slls er den Slid erwiderte, warf fie den Stopf gurücf, 
öffnete balb den SHund und tniff die Slugen gu wie in 
böcbfter SBolluft. 

38ar das nicht das ©eficbt feiner g'rau? — Satan! — 
Sr riß die fleine SKontageleiter aus der Scte — haftete 
die Sproffen empor — finnlos — fiebernd oor 2But — 
griff  

S»a faßte ihn der Strom. Ss wurde dunfel. St batte 
das ©efübl, als ob eine riefige Sange ihn gerquetfcbie 
und ihm gleicbgeitig alle Pusteln eingeln gerriß. Ss 
war faft ein wohliges ©efübl der Sluflöfung. Sein 
©ebirn arbeitete noch drei ©edantenlängen: batte er 
nicht fein Söeib retten wollen — — jeßt beide tot  
ach nein, bloß die ®aße — — oerflucbt! — 

fie ihn fanden, war die ftaße oerfcßwunden. Ser 
Scbaltmeifter hing mit oergerrtem ©eficßt im ©eftänge, 
die rechte fjand oertrampft um den Stupferleiter. 

S>ie Seamten fonftatierten, wie gefagt, Selbftmord. 
Ss ift der Sodestag feiner grau beute, ftellte der 

23etriebsfübrer feft und an der gleichen Leitung wie 
— feine — grau! 

©titte <5iäm am Tlieöerrfiem 
33on Termin 

s ift noch nicht feßr lange brr, daß man oom Qiieder- 
rbein nur fpracb als oon einem geographißben Se- 
griff. S>er9tbritt, der in feinen oberen Seilen fo oiel 

gerühmt, oiel befungen, oiel befahren und oiel bereift 
wird, fand fogufagen bei ©üffeldorf feinen 3lbfcbluß. 
2lucb ©oetbe, der oiel ©ewanderte, ift bei feiner 9tbein- 
reife nicht weiter getommen als nach Pempelfort, dem 
lieblichen Sandfiße feines greundes griß gacobi, dem 
Srennpunfte des rbeinifcben geiftigen Sehens jener Seit. 

Srft in den allerleßten gabrgebnten bat man allmählich 
ertannt, daß das Sand am 21iederrbein, unterhalb ©üffel- 
dorfs, noch eine gülle eigenartiger 9teige bietet, die es 
fich wohl oerlohnt, etwas nähet in 2lugenfcbein gu nehmen. 
3ft es den Scalern gu danfen, einem iüefegang, Sugen 
Stampf, Südete, oan Sratel, die als Söhne diefes £and- 
ftriches die eigene Schönheit des niederrheinifchen Sandes 
auf die Seinwand gu gaubetn wußten, daß weiteren 
Greifen der Sinn erfchloffen wurde für die unaufdring- 
lichen 9?eige diefer lieblichen, aber etwas fpröden Schönen? 
Oder hat Sauff, der aus Stal Ear flammende Schriftfteller, 
durch feine heimatlich gefärbten 9?omane Siebe für Sand 
und Seute des Piederrheins gu wecten gewußt? 2Ms 
gu welchem ©rade, das ift fchwer gu fagen. Patfache ift 
es, daß der Siiederrbein mit feinem üppigen Weideland, 
den fchwarg-weiß geflectten hindern, den füllen SBaffern, 
dem ewig wechfelnden 2Bolfenfpiel, den ftiloollen, baum- 
umgürteten dbauffeen, den oerftreuten Strauch- und 
33aumgruppen, den fauberen ©örfern, den geruhigen 
Windmühlen und den füllen, oerträumten Städtchen 
gegenwärtig oiele greunde hat, die gerne oon Seit gu 
Seit den 0taub der Snduftrieftädte oon den güßen fchüt- 
teln, um das fülle, grüne Sand auf fiel; wirten gu laffen. 

Und doch war es auf diefem heute fo friedoollen ©e- 
lände nicht immer fo friedlich und getubfam. 33or etwa 
2000 gahren flirrten dort die römifchen Waffen, Striegs- 
lärm durchtofte das Sand. Unweit dem heutigen Konten 
hatten die körnet ein monumentales ©auerlager — 
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castra vetera — angelegt. Wit dem geldherrnblicf des 
Römers hatte man gttr Sefefügung den heutigen gürften- 
berg bei kanten ausgefucht, ein ftrategifch äußerft glüctlich 
gewählter punft. 2lm guß diefer hügelarügen ©rßebung, 
wo heute die Waffer des Sitten Scheines fich breiten, 
floß damals der Slhein oorbei, auf der gegenüberliegenden 
Seite mündete gu jener Seit die Sippe. Wie gut tonnte 
man oon diefem Suginsland aus die Gliederung über- 
fchauen! ©ie bürgerliche Glied er laffung befand fieß da, 
wo heute das fleine ©orf Sitten behaglich fiel) im ©tünen 
duett, ©ort im Wunigipium hatten fid; die Slaufleute, 
Wirte und penfionierten Segionsfoldaten angefiedelt. 
Ijeute ift an diefer Stelle noch eine große, runde Ser- 
tiefung gu feßen, deren ©rdmälle ftraucßüberwachfen 
find, aber unfeßwer das ehemalige Glmpßitheater er- 
fennen laffen. Glucß naeß der «Seite Pantens ßin, wo das 
fnorrige Wiener ©or fteßt, das ßeute gu einem §eimat- 
mufeum umgebaut ift, lag eine bürgerliche Gliedcrlaffung. 
Scan ßat dort oiel Scüngen, Waffen, ©öpfereien gefunden 
und gefammelt, aueß Si^g^l mit dem SufdrucEe der 
römifeßen Segionen gefunden, fo daß man genau weiß, 
welche §eerestei!e Glorn dort ftationiert hatte. Sleßrere 
gahrßunderte lang war castra vetera das Sinfallstor 
gum techtsrheimfcßen ©ermanten. ©ann tarn das 
©ßriftentum an den Glßein, Gloms Weltßerrfchaft ftürgte 
gufammen. ©ras, oiel ©ras und eine neue Simulation, 
die chriftlicß-mittelalterliche, wueßfen auf der römifeßen 
empor, die bald gang in Pergeffenßeit geriet. 3luf dem 
Soden der ehemaligen römifeßen Sürgerniedetlaffung 
entftand der ©om oon St. Siftor mit feiner Gleftorats- 
fcßule, dem 5?anoniferfüft und den Stiftshäufern. ©ureß 
das feßöne alte ©or der «St.-Scicßaels-^apelle tritt man in 
diefes fülle ©omoiertel, das faft eine Stadt für fieß bildet. 
Steine gugige, untünftlerifcße „©omfreißeit“, wie man 
fie leider in oielen «Städten in fpäter Seit gefeßaffen, 
ßat ßier den 95auplan des mittelalterlichen GJleifters 
gerftört: wie beim Wünfter gu Straßburg ragt der 
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6t.-33iftprs-S)om mit feinen beiden ci)arafteriftifd)en 
fpi^en Sütmen aus den niedrigen ^profanbauten empor, 
bei)errfd;end und ®i)rfurcl)t gebietend, ^paul Siemen 
nennt den gotlnfdxen Sau mit feinem romanifdjen -Turm 
bans „ein Kompendium niederrt)einifcl)er Saugefcl)icl)te 
durcf) 3al)rl)linderte“. 3m Snnern gibt es neben 
gotbifcben aud? Senaiffance- und Saroctaltäre. Stiles 
ift fo geblieben, roie es die einjelnen 3abrt)underte ge- 
fd)affen haben, und darin liegt ficherlich ein gut Seil 
feiner fo unmittelbar mittenden Schönheit. Ser St.- 
Siftors-Som in feiner jehigen ©eftatt ift der fechfte Sau, 

Sas Shorgeftühl, um 1300 entftanden, gehört §u den 
älteften des Sheinlandes, die Slrmlehnen und die Sren- 
nungen der Sitje find durch Meine, freiftehende Säulen 
mit Knofpentapitälen geftüijt, auf den getrümmten 
Seilen eine Krabbe, die mit Stenfchentöpfen und hocfenden 
Sietfiguren in erfinderifcher Slannigfaltigteit mechfelt. 
Sie Söände des Sh0!^0 »ertleidet eine Slnjahl toftbar 
gemebter Seppichc, die fich famtlich noc^ ari ?|3lah 
oorfinden, für den fie beftimmt murden und die jugleich 
die Sntmictelung der Seppichmeberei durch anderthalb 
Jahrhunderte illuftcieren. 3m Otantener Som foil Sieg- 

5?hot. ftrana Knippenberg, 5Rees a. 9M). 

Slbb. 1. Stabianjicbt t»on Kanten 

der erfte geht bis auf die heilige Helena jurücf, die Stutter 
des ©ro|en Konftantin, die ihn jurn ©edächtnis der 
350 Stärtprer aufrichten lieh, die um ihres ©laubens 
millen im Slmphitheater in Sitten den Slärtprertod 
erlitten haben follen. 3m füllen, friedpollen Kreujgang 
mandert man an den Segräbnisftellen der Somherren 
oorbei; fchöne Steinplaftiten der Senaiffancejeit et- 
jählen pon jenen Scannern, die einft hier mirtten. 3m 
ftimmungspollen 3nnern des Somes mit feinen fchönen, 
alten Kirchenfenftern, gibt es prächtige Schnitjmerte der 
Steiftet der Kaltarer Schule. Sus der Jülle fchöner Slltäre 
fei der Starienaltar h^roorgehoben, nach ©lernen „das 
lebte und reiffte, in der Ornamentit fchon am ftärfften 
mit Senaiffancemotipen gefättigte Söer! des Heinrich 
Soumermann“; unter den ©emälden find die Safet- 
gemälde des meftfälifchen Steiffers Siffor Sünmegge 
bemerlensmert, die heftige Sippe darftellend, ein Sild 
pon glänzend leuchtender f^arbe und edler Suffaffung. 
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fried jum Sitter gefcf)lagen morden fein. Slfo erjählt 
die Soentiure in der Sibelungen Sot: 

Do wuohs in Niderlanden 
eins edelen Küneges Kint, 
Des Vater der hiez Sigemunt 
sin muoter Sigelint. 
In einer bürge riche 
witen wol bekannt 
niden bi dem Rine 
din was ze Santen genant. 

lind diefes einft fo berühmte Santen hat auch h^te 
noch einen groben Starftplab, der toohl an die grandes 
places altflämifcf>er Städte erinnert. Sie breiten, be- 
haglichen Sünden geben ihm das echt deutfc!)e ©epräge. 
Still und menfchenleer ift es auf diefem meiten ^31ab. 
Sie menigen Jubgänger fcheinen fich 5U »etUeren, menn 
nicht gerade ein Katuffell, die Kirmes oder der fonntäg- 
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Ucl)e SoimftennetEefyt ctroas Sebcn in bas fülle, alte 
©täbtcben bringt. ®ort an bet Sole, too man jut Kartbaus, 
bem ehemaligen giebelgefcbmücften Klafter, einbiegt, 
ein Heiner ©artenpapillon, eine Erinnerung aus ber 
9^oEc>Eoseit! 23tm i)'m aus tonnte man ben ganjen 
2Jlarftplab überfcbauen, fo gut toie oom reicbgefcbnibten 
Erter, ber an ber 9tüctt»anb eines ber 0tiftsl)äufer oon 
0t. 93iftor ange- 
bracht ift. 

E>er 3?hein, ber 
noch im STcittelalter 
kanten berührte, 
hat heute fein 5lufe" 
bett meiter nad) 
Often oerlegt. Oort 
an ber Sanbungs- 
ftelle befteigen mit 
bas ??heinfchiff unb 
gleiten an fdjtoel- 
lenben 2Biefen, bem 
grünbetoachfenen 
9?hßwbamm, Rap- 
peln unb Söeiben- 
gebüfch oorbei 
itrornabioärts; hin 
unb toieber ragt 
ein fpi^er Kirch- 
turm aus bem in 
©rün gebetteten 
Ootf heraus, eine 
SBinbmühle breht 
fich fchläfrig im 
SBinbe. Sn bet 
gerne toirb bie 0il- 
houette pon 9tees 
fichtbar, man un- 
terfcheibet beutlich 
fein ©etürm unb 
bie jäh jurn 3?hetn 

abfallenbe 0tabt- 
mauer.Oie0d)iffs- 
glocfe läutet: 2üir 
finb am Siel. Sprall 
fcheint bie 0onne 
auf bie fyofyen, 
fchrägen, mit roten 
Pfannen belegten 
©ächer ber alten 
9?eefet Käufer, bie 
JOäfcbe bleicht auf 
bet3?heinböfchung, 
bie Sinben am 
28aHe ftehen in 
pollftem ©ufte. 
©urch bas alte, trauliche Krantor tritt man auf ben 
großen 9?eefer 93lar!tplah, ber noch füllet ift als ber 
9cantener. 3öenn nicht Kinber ihr „Ringel, Ringel 9?eihe“ 
fängen unb biefelben 0piele fpielten, bie oor oielen hurt- 
bert gahren auch fchon hier gefpielt mürben, fo möchte 
man glauben, man märe in einet oetjau betten 0tabt. 
0o menfchenleet ift es auf bem SKarftplatj in 9?ees mie 
auf bem in ©elft in Sfollanb ober 93eurne (gurnes) in 
glanbern. Ein granjofe h«t einmal gefprochen oon ben 
toten 0täbten §ollanbs unb glanberns, als ©ritte im 
23unbe !ann man ihnenmhne Säubern bie nieberrheini- 
fchen anreihen, kanten, 9?ees, KalEar, fie gleichen ihren 
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bollänbifchen unb flanbrifchen 0chmeftern nicht nur in- 
folge einer gemiffen baulichen SJermanbtfchaft, bie burch 
eine Kulturgemeinfchaft jur 3cü bes 23urgunberreiches 
begrünbet ift, fie haben auch eine ähnliche gefchichtliche 
EntmicEelung aufjumeifen. ©ie meiften biefer 0täbte 
haben bem §anfabunb angehört ober im höfifchcn ober 
ürchlichen Seben bes SHittelalters eine michtige Stolle ge- 

fpielt; bamals ent- 
fprachen bie gro- 
ßen Kirchen, bie 
m eiten Süarttplähe 
ihrer mirtfehaft- 
liehen 93ebeutung; 
heute ju Heinen, 
bebeutungslofen 
93rooin3ftäbtch en 
herabgefunlen, fte- 
hen fie in feinem 
Verhältnis mehr ju 
ihrer Einmohner- 
jahl. ©aber ber 
Sinbrucf ber 0tille, 
Öbe unb 93erfchla- 
fenheit! 

Stecht nieberlän- 
btfehen Eharafter 
hat auch bas Stee- 
fer Stathaus, bas 
fchöne, jinnenge- 
fehmüefte ©ebäube 
mit feinen 3U Ecf- 
türmchen ausge- 
bauten Erlern unb 
ber fchlichten 23Ien- 
be als einjiger 
SSergierung. Eine 
Steihe alter, giebel- 
gefchmücfter Käu- 
fer rahmen ben 
'/platj ein, auf bem 
ein alter Satocf- 
brunnen TB aff er 
fpenbet. Sm §in- 
tergrunbe bie ro- 
manifchen Surm- 
hauben ber SJtaria- 
^immelfahrtsfirche, 
ein im 0chinfel- 
fchen 0tile oon 
Slbolph »ott 33age- 
bes aufgeführtes 
23aumerf, ed)t flaf- 
fijiftifch, pornehm 
unb fchön in feinen 

Staumoerhältniffen. 3m 3nnern noch tnand) föleinob 
mittelalterlicher Kunft: ba ift 3.93. bas ältefte Sltabonnen- 
bilb aus ber Sftittc bes 14. gahrhtmberts, neu polpchro- 
miert, mahrfcheinlicb eine nieberlänbifche Sir beit: Slaria 
als Sjimmelsfönigin mit gülbner Krön unb S^Pter auf 
reich oergiertem gotifchen Sbron, auf ihrem linfen Knie 
bas gefusfinb in langem ffembchen unb gülbner Krone. 
0ehensmert ift auch bie heilige Sltagbalena mit ihren 
blonben, h^rabflutenben Socfen unb bem feinen, blau- 
grünen ©emanb, ein TÖerf ber Kalfarer 0chule, mohl bas 
Slbbilb einer nieberrheinifchen grau mit nieberlänbifchem • 
©efichtsfchnitt. Sm llmfreis ber Kirche mehrere Steihen 
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£inl>en, bas tppifcfje^Silö bes iniebevvbeinifdjen fäicd;- 
planes t Hnb ruitö fcerum ftd;t nod; manch feines, ftilles 
$Sam, altes ©emäuec umfriedigt blühende, laufd)ige 
©arten, Binder fpielen in friedfamen, grünen ©den und 
SöinJelnJ 2tn die fjalländifdjen „hofjes“ und flämifd)en 
Seginenf)äu)er erinnert in §?ees der 1480 non ©osmir» 
non Sföpdid geftiftete Slrmenfjof. 2luf der ehemaligen 
©tadtmauer erhebt fich heute der non Sindcn überfchattete 
Söall; con hier aus fchtneift der 2?licf über den 91hein, 
der feine tonfchiefergrauen fluten langfam und maje- 
ftätifch ftromabmarts bemegt. 2ln den fteilen Stüh- 
pfeilern der Stadtmauer hoben Oleefet 93lagen einjelne 

und den {leinen Qdtütmen faft wie eine Meine Leitung 
ausfchauend! S>a mar die uralte ©erichtslinde,Runter 
derem fchattigen Saub es fich gui fi^en leiht. S>er heiter- 
general Sepdlig, ein So im des Oftens, der sufällig in 
SMtar das Sicht der Söelt erblicfte, bölt noch immer auf 
feinem oon oier Saternen umftandenen ^oftament die 
Sßacht. Sine Sleibe alter ©iebelhöufer rahmt diefen 
^lah ein, jeder ©iebel ift oerfchieden, da gibt es Sreppen-, 
Soluten-, Sattel- und Stalengiebel in reichem 51'ecl)fel. 
Sei Sollmond muh man über den ^altacer Oüarft 
fehlendem, um diefes Stücfchen Sergangenheit in ganjer 
Schöne gu geniehen. Older auch am Ötillastag, mitten 

'4il)ot. Scanj Ämppenbecg, 9tees a. 911). 

Steine herausgenommen: gefchmeidig toie die Taljen 
Mettern fie, mit den klumpen in der |)and, auf und ab 
und erfparen fich fo den ©ang oon der elterlichen f)ütte 
an der Stadtmauer bis jum 9?heimocg. 

S)iet höh gerade die Söhre, die uns miedet gum Jinfen 
Sbeinufer trägt. Smei gebräunte, alte Schiffer fetjen 
uns mit der Sähee nach Siedermörmter über; oon da aus 
geht es in gmeiftündiger Sföanderung über die Sandftrahe 
nach ^alfar. Sach Mirger Seit fehen mir in der Sßtne 
feine Silhouette. Otus grünen Simen und Sappdn ragt 
der oierecMge, tnorrige £urm der Silolaitirche heraus, 
der an die breiten fturmummehten Kirchtürme der flandri- 
fchen Küfte deuten läht. Über den ehemaligen Stadt- 
mall, auf dem feht einige Siegen grafen, gelangen mir 
durch eine Strafte mit altertümlichen Käufern, die juft 
auf den SSarEtplat; führt, ©ibt es etmas 'fraulicheres 
und ©inbeitlicheres als diefen Kaltarer Slartt? ®a fteht 
in der Slitte der breite, muchtige Sau des Kalfarer 
Sathaufes in duntlem Sactftein, mit feinem Sinnentrang 
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im Oßinter, ift es dort ooller Stimmung! hungrige 
Spähen hüpften über den Kalfavet Siarftplah, fpähten, 
ob gmifchen den unregelmähigen Sflafterfteinen, die 
oon Seif übergogen, etmas gu erbafchen fei, Kinder in 
Klumpen fchlitterten auf der gugefrorenen ©offe, die 
bleiche OBinterfonne ftand fchräg über der Sifolaitircbe 
und marf ihren matten Schein auf die alten Sactftein- 
häufer des niederrheinifeben Sandftädtchens, tahl ftreette 
die Sinde ihre naetten Olrme in die -£uft! 

©er heilige Sitolaus, heute oor allem der Steund der 
Kinder, der ihnen Stoppen, Spetulatius, Öipfel und 
Süffe hinftreut und am Siedetthein auch vielfach noch 
den heiligen ©h»# als ©abenfpender übertrifft, mar oon 
alters her der Schuhpatron der Handelsherren und Schiffer, 
©aber find auch tu Flandern und Rolland oiele Kirchen ihm 
gemeiht. Kaltar lag ehemals an einem alten Sheinarm, 
ein fchiffbarer Kanal gog durch feine Straften, ©amals 
blühten hier Handel und Stande!, es gehörte dem deutfehen 
S)anfabund an, und die Stadttirche murde dem Schufte 
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i>es {jcUtgen Tiifolaus am>crtraut. ©tc räumliche Slus- 
befynung tiefet 2ti!oIaifird;e i|t ein fpred?eni>er Seuge 
»on ^altars grower 53ergangenl)eit. 2Bic 5as gotifcbe 
2?atl;au8, ftammt aucf) feiefer SacEfteinbau aus bem 
15. ga^rbunbert. Sm Snnern btc rcic^gefdjni^tm SUtäre 
bet ^alJarcr Schule, Stiftungen bet alten fünfte, bet 
SBöIten- unb Seinetoeber, bet Sc^u^madjet unb £oI;- 
getber, bet 23äc!et unb Stauet, ©er oollenbetfte 2Utat 
ift unftreitig bet ju ben fieben ©djmerjen 2Hariä, ein 
2öett bes Silbfcijni^ets ijeinrid) ©outoermann. Son 
etgtcifenber Sd)ont;eit ift bas Stittelftücl, bie mater 
dolorosa mit bem £eicf>nam it)tes göttlichen Soanes 

©t)orgeftiil)I in bet 2ufolaititcbe, reid) oerjiett mit fd)önem 
figürlichen @d;mucE, bet teils bem religiöfen, teils bem 
profanen Seben entnommen ift. 3n ben roeltlicben 23ot- 
roütfen brid)t bet meberrl)eintfd)e f)umot oftmals butd}, 
bet niebertlieinifc^e «Schalt, bet bem ruhigen, befinnlid^en 
Slenfd>enfd)lag biefes £anbfttid)es bis auf ben heutigen 
©ag eigentümlid) ift. 

Slucb bie Sienfcben am SUebert^ein finb toie if»re Stäbte 
unb £anbfd)aft ben Flamen unb §ollanbern fdion recfit 
oermanbt, nid)t nut in bet Sprache unb bet Sorliebe für 
Saubeileit, fonbern aud) im ©empetament. ©a gibt es 
feine ©egenfä^e, Slunbart unb 2Bcfensatt gel)en biesfeits 

Hit)Ot. tyiaiij ümppenbcrg, 3Iees a. fRt). 
Slbb. 4. SJees am Stfjein 

auf bem Sdmjfe. Slud) in bet ^reujabnaljme ift bie ©e- unb jenfeits bet ©renjpfäfde tu^ig ineinanbet übet, ©ie 
ftalt bet Slaria fel)t gelungen, ©in Söerf ooll lebensoollet trennenbe politifdje ©tenje, l)eute nod; »erfd)ärft butd; 
greube ift bet 2lltat ju ben fieben greuben Slatiä, ben Slßa^toang, beftanb in früheren gahrt)unberten|nid)t. 
bie Schöpfung eines bollänbifd)en Sceifters, bes 2ltnoIbus So fonnten biefe nieberbeutf<f>en ^ulturgebiete ungel>in- 
aus 3u>olle. Stetig toirfen bie anmutigen grauen- bert fiel) gegenfeitig beeinfluffen unb ergangen, befamen 
gehalten, unb betounbetnsmett ift es, toie bet gältemrmrf il)ten gemeinfamen Sauftil unb beroafirten bei großer 
bet ©etoänbet trotj bes toiberfpenftigen fgolges fo leid)t 25etfd)iebenl)eitbet ©efict)tet bocbgeioiffe oeuoanbte 3üge, 
ba^infliefet. Son l)ol)em fünftlerifd;en 2öert ift aud) bas bie bis auf ben heutigen ©ag nod) gu etfennen finb. 

Gefrönte unb ungefrönte Sürflen als ßrfinber 
Son ^rofeffot §ans ^3l)ilipp 2öei^ 

irgenbs gibt es fo oiel Slujgenfeiiet als in ben Steifen 
bet ©tfinber. Sd)on besmegen, toeil bie 3nl)l bet 
©tfinbet »on Seruf, toie fie ettoa butd) ben 2lmeri- 

faner ©bifon »ertreten toerben, aufgetotbentlicl) gering 
ift. ©ie meiften unb oft auct> epodjalften ©rfinbungen 

unb ©ntbeefungen finb aus ben 2?eil)en betfenigen f)eroor- 
gegangen, beten berufliche Setätigungen auf gänglid) 
anbeten ©ebieten lagen. Son biefet ©tfenntnis aus ift 
es einmal recht intereffant, auf einem, toenn auch ober- 
flächlichen Streifgug butch bie ©efchichte bet ©rfinbungen 

VI11/39 447 



IV.JoDrg. £)a$ SBcrf &tft 8 

utt& Snt&ecfungen fcfiäuflellen, tt»e(d;ec Stntdl an Mei'en 
getränten unä ungefrönten dürften jufallt. Unter äen 
(enteren nerftetjen mir jene ©eiftesfürften, S>td;ter, Zünft- 
ler unä ^^ilofopljen, 5ie fid; imrd> ganj anäers gerichtete 
SBerfe, als jie hier betrachtet werben feilen, ihren ©hten" 
plah im iparnaß ber Unftetblicfyteit etiämpft fyaben. 

Zriegstecfmif, ©eographid Sljtronemie, Sanbmirtfchaft 
unb Jlaturwiffenfchafteu werben oon biefer 2lrt non ©t- 
finbern nnb ©ntbedern bejonbers gepflegt, ©>as barf uns, 
wenigftens für bte mtrllichen 0tanbesfürften, auch nicht 
munbernehmen, ba man wohl behaupten fann, baf$ Zriegs- 
mefen, ©eegraphic unb Sanbmirtfchaft t>on bet beruf- 

©ebiete oermögen mir innerhalb ber geograplüfchen 
©ntbeclungen unb Srftnbungen jurüdjugreifen, Schon 
im [fahre 600 twt 23eginn unferer Seitrechnung um- 
fegelten ägpptifche Schiffer im Sluftrage ihres Zönigs 
Oiecho Slfrila r>om Oloten Olleer aus. 450 »er ©h^'P 
©eburt unternimmt ber larthagifche f^elbherr $anno 
oon feiner 33aterftabt aus eine große See-©rpebition 
über bte Sauten bes fjerlules, bem heutigen ©ibraltar, 
hinaus längs ber atlantifchen Züfte Slfrilas bis jum 
Senegal unb bem Zap 25erbe. 23öllig mobern mutet es 
uns an, menn Sllejeanber ber ©rofje 327 oor ©hoif^i 
©eburt auf feinem Suge nach Qnbien einen gangen 

tp^ot, fyrattj Änippcnbetg, fRees a. iRf). 
Stbb, 5. §>er SSaltarer SKarttplai} 

(3um Mrtiftel auf Seife 443 bis 447) 

liehen ©ätigfeit ber Olegierenben mit umfchloffen merben. 
28as junächft bie Zriegstedmif angeht, fo begegnet 

uns hier Zönig Submig XI. oon ffranlreici) im [fahre 
1471 als ©rfinber ber eifernen Zanonentugel, bie feitbem 
bas fteinerne ©efchofe »erbrängt. 1521 führt ber berüch- 
tigte ©egner ©gmonts, Ijerjog 2llba, an Stelle ber 
Slrlebufe ober bes holten Jätens ben ganzen $alen 
unter bem Flamen „SHustete“ ein. llnfer lieber alter 
Olleifter Sllbrecht ©>ürer aber entmictelte 1527 unter 
Serüdfichtigung ber SBirtung ber ^uloergefchühe ein 
polygonales 93efeftigungsfyftem mit Safteien unb um- 
fangreichen Zafemattierungen, bas ffriebrid) ber ©roffe 
1748 mit eingebauten Batterien beim preufeifchen 
[feftungsbau einführte. 5)ier lernte es im [fahre 1807 
anläßlich ber Schleifung ber jfeftung Schmeibnitj ber 
franjöfifche ©eneral §apo lennen unb machte es nun- 
mehr mit ebler ©»reiftigteit 1826 unter feinem eigenen 
2famen in [ftaniteich populär. 

Seitlich »iel meiter als auf bem foeben berührten 

Stab miffenfchaftlicher Begleiter mitnimmt jur plan- 
mäßigen Seobachtung »on Zulturpflanjen unb anbeten 
merlmürbigen ©ewäd)fen. ©>er griechifche Schriftfteller 
©heophraft berichtet uns, baß auf biefe Söeife 93ananen 
(ausgerechnet!), 9feis, OTtangrooen unb ©uphorbien bem 
europäifchen ©efiebtsfreis jugänglid) gemacht mürben. 
Unermüblich finb bie antiten ^ettfeherhäufer beftrebt, 
bie Zenntnis »on ber ©tboberfläche ju ermeitern. So 
entfenben »om [fahre 290 »or ©hrifti ©eburt ab bie 
^tolomäer regelmäßig ©jepebitionen jur ©rforfchung 
ber Olilquellen, bie bis in bas ©ebiet ber großen Seen 
»orbringen. ©>as erfte chriftliche jfal)ttaufenb ift bann 
»on fchmeren ©eburtsmehen einer aus ©rümmetn 
emporfteigenben Zultur »on neuer Dichtung erfüllt, 
woburd) mannigfaltige ©erlangen anberer 2trt wad)- 
getufen merben. ©rft im [fahre 983 hären mit mieber 
»on einer erfolgreichen geograplnfchen ©^pebition, auf 
bet ©tiE ber 3fote, »on Sslanb ausfahrenb, ©ränlanb 
entbecEt. ©>en fürftlichen Sllmanad; burchblätternb, müffen 
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n>ir bei bem 25. Slpril 1634 battmacben. 2ln biejem Sage 
fe^te SubiDtg XIII. »on Jranlreid) burcl) lönigltcben 
Sefel)! feft, bafe bie ftansöfifclKn ©eograpt^en unb @ee- 
faf)ter bie Sängen bet Orte non bem $ietibian bet 
Snfel ^etro als etjten Slieribian nehmen feilten. Sin 
Stlaft, bet für lange Seit internationale Sebeutung 
getoann. Slue neueren Seiten mag an einen 23otfal)t 
bes Königs oon Sllbanien, tragitomifcljen Slngebenlens, 
erinnert toerben, an ben ^ringen 9Iiar oon Sieumieb, 
ber 1815 bis 1817 23rafilten unb 1832 bis 1834 bie 
ameritanifcben ^elfengebirge bereifte. Slucl) ber fjerjog 
ber Slbbrujsen, ein 93ruber 
bes Königs oon Stalien, mu^ 
in ben geograpl)ifcl)en Sa^r- 
bücE;ern geführt toerben in- 
folge feiner 1900 unternom- 
menen Slorbpolerpebition, auf 
ber et 86° 33/ als nörblic^ften 
^unlt erreichte. 

Solchen erbtunblic^en 93e- 
ftrebungen ift ber aftronomi- 
fcl)e gprfdmngsfinn eng oer- 
toanbt. §ier tann hälfet 
9ieros unglüd’licl)er Setter, 
bet ^pbüofopl) Sucius Slnnäus 
«Seneca, ben Steigen eröffnen. 
0cl)on im 3al;re 50 nacli Sfirifti 
©eburt unternahm biefer ben 
93erfucl> ju einer ftomcten- 
erllärung burd) Slnfammlung 
Heiner S?örpercl)en, beten 93e- 
wegungen er langgeftredte 
93al)nen oorfchrißb. Slnb oier 
3al)re fpäter lehrt er in feinem 
SBerte „Naturales quaestio- 
nes“, baf3 bie meiften 93er- 
änbetungen ber Srboberfläd;e 
ben SOirtungen bes 21)offers 
jujufchreiben feien, toobei er 
bem Sinfluf? oon Sllonb unb 
Sonne auf Springfluten be- 
fonbere Sebeutung jumifet, 
Sluch ift ihm enblid) f<^pn be- 
l'annt, baff ber Sitj ber Srb- 
ftöfee in gar nicht beträchtlicher 
Siefe 3U fuchen ift. SOieberum 
oietjig gahre fpäter bemüht 
fich ^lutarch, ©leichhc'iten 
jtoijchen ben Oberflächenge- 
ftaltungen oon 9Honb unb 
Srbe ausfinbig ju machen. 
Oie oon uns eingefchlagene 9Hethobe läßt uns nun 
anberthalb Qahrtaufenbe übetfpringen, bis toir im Sahre 
1539 auf ein OKitglieb jener italienifchen Slbefsfamilie 
ftofeen, bie fich fpäterhin burch ihre 2Rittoirtung an 
Söallenfteins Sturj einen gefdnchtlichen 2lamen ertoerben 
füllte. $>enn in bem genannten Sabre oeroffentlicht 
Slleffanbro Piccolomini bie erfte Sternenlarte. 1566, 
alfo turj bar auf, gibt bann SBilhelm IVi, fianbgraf oon 
fjeffen, ein Sternenoerjeichnis heraus, bei bem jum 
erften SHale bie Seit ctls eigentliches 23eobachtungselement 
benuljt unb bie Zthr jum aftronomifchen 28erfäeug erhoben 
toirb. ön biefem Sufmnmenhange barf toobl an ber ©nt- 
ftehung unferes ^alenbers nid)t oorübergegangen toerben, 
jumal fich gerabe an biefe Satfadje jtoet roeitoerbreitete 
Segenben tnüpfen. Oer gulianifche Kalenber tourbe 
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toohl im Sahre 46 oor 23eginn unferer Seitrechnung oon 
Sulius ©äfar eingeführt, enttoorfen hot aber ben auf bas 
Sonnenjahr aufgebauten SMenber, ber bis in bie Re- 
gierung ©regors XIII. feine ©ültigteit behauptete, in 
2Bahrheit Sofigenes aus Slle^anbrien. llnb auch ber 
eben ermähnte papft ift nicht bet geiftige Schöpfer ber 
oon ihm 1582 toohl eingeführten unb nach ihm benannten 
$alenberreform. $>iefe haben toir oielmeht ben 23etech- 
nungen bes römifchen Slrjtes Suigi Silio 3U oerbanten. 

2tuf bas ©ebiet ber reinen Raturtoiffenfchaften über- 
gehenb, fönnen toir an bie Slftronomie leicht anlnüpfen, 

2öir eilen in bas Königsberg 
bes Sabres 1755. Oer philo- 
foph Smmanuel Kant (teilt 
in feiner „SIHgemeinen Ratur- 
gefchichte unb $heprie bes 
Rimmels“ eine neue Rnfcf;an- 
ting oon ber ©ntftehung bes 
Sonnenfpftems auf, bie 1796 
3m ©runblage ber oon £a- 
place ausgebauten Kant-5a- 
placefchen $heprie toirb. ©ine 
SlerHoütbigteit für fich bilbet 
in ber ©efchichtß ber Ratur- 
toiffenfehaften bas Sal;r 1784. 
Su biefem Sßitpunlte ent- 
bedte unfer RItmeifter ©oetbe, 
allerbings gleichseitig mit 23icq 
b;Rs9r> pc,n i^nt fo lange 
unb beharrlich gefuchten Stoi- 
fchentiefer am Schäbel bes 
Rlenfchen. 

©ans befonbere Peachtung 
toanbten natürlich bie Sanbes- 
oäter su allen Seiten ber 
Sanbtoirtfchaft 3U. §eil fei 
bem guten Römerfaifer pro- 
bus, ber im Sahre 281 an 
ben Ufern unferes herrlichen 
Rheines bie Kultur ber 2öein- 
rebe einführte l Kein geringe- 
res Perbienft ertoarb fich aber 
ber bpsantinifche, allen gu- 
riften (0 toohl betannte Kaifer 
guftinian, als er fich im gahre 
556 mit bebeutenbem ©rfolge 
bemühte, bie Seibensucht in 
©riechenlanb oollstümlich su 

machen unb su biefem Smede 
großartige Rlaulbeerplantagen 
im Peloponnes errichtete. Karl 

ber ©roße, ber fich befanntlid), hierin griebeid; bem 
©roßen ähnlich, in gerabesu erftaunlicher 28eife um 
Heinjte ©inselheiten lümmerte, erließ im gahre 805 feine 
für bie Sanbtoirtfchaft befonbets auf Heinen Sauern- 
gütern oon größter 78khtigfeit getoorbene „Capitulare 
de villis et curtis imperatoris“, in benen er bie Pe- 
toirtfehaftung feiner Rteierhöfe haargenau oorfchreibt. 
^ohe Pebeutung erlangten auch i'ie Rngaben, bie 1480 
ber prachtliebenbe Rlebiceer Sorenso machte, tooburch 
er bie allgemeine Reubelebung einer umfaffenben 
©artentultur oeranlaßte. ©nblich mag baran erinnert 
fein, baß Rapoleon I. burch mehrere betrete bes gahtes 
1812 bas Rufblühen ber Rübensuderfabrüation in grant- 
reich begrünbete. 

RIs leßtem ©ebiet, auf bem mir nach gefrönten unb 
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ungefrßnten dürften als Srftnßer und ©ntßecler fucl)en, 
tücn&en wir uns nun der reinen Secbni! ju. f)ier lönnen 
wir bis auf f>as gafjr 2650 uor Seginn unferer Sßil' 
reefmung jurüdgreifen, in bem ber fübbabplonifdje 
§errfd>er bes Sweiftramlanbes, ©ungi I., S^önig oon 
Jlr, jum erften SQlale eine &ewi4>tseinl>eit in ber ba- 
bgloniid;en 32iine (gleich 982,4 ©ramm) ju fcl)affen fucl)t. 
©pjiematifd) eingefübrt würbe biefes OKafe allerbings 
erft viel fpäter, nämlid) im 3ai)re 570 vor ©brifti ©eburt, 
butd) ben im Sillen ©eftament fo unfreunblid) beljanbellen 
Slebulabnejar II. 8u einem bebeutfamen ^örberer bet 
©ecljnit würbe nad> einer ©arftellung bes Slriftoteles 
ber Sperferlönig Sternes, ber im 3ai>te 481 »or ©brifü 
©eburt anläfelid) feines ©infalles in ©riecljenlanb auf 
grofje ©ntfernungen l;in telegrapfufd) fignalifieren Uef3 
(optifd;er ©elegrapl;). Slls bie f^olgejeil ftarl beein- 
fluffenber ©rfinber wirb aucl) ber ©tjbifdwf ©erbert arm 
0?l)eims, ber nachmalige ^apfl Splaefler II., genannt, 
ba et im galue 980 bie erfte ©ewid)tsul)r tonftruiert 
haben feil. 211s Sngenieur aerbient 2ßiU)elm twn §o(lanb 
©rwähnung, weil er 1253 bei Spaarnbam bie erfte 
^ammerfcpleufe ausführen lief], 5i)ir wenben uns in 
biefem Sufammenhange brei ungetrönten dürften 311. 
©>em Staler unb 23ilbhauer Suca bella Otobbia, ber 1438 
bie oermutlich fchon »an ben Slrabern gehanbhabte 
Kunft, bie 3cajolita mit einer jinno^pbhaltigen ©lafur 

3U überjiehen, ju fyofyn SPllenbung bringt, ferner bem 
Slllerweltsmeifter Seonatbo ba 25inci, bem jwifchen 1480 
unb 1530 bie ©ntbeclungen gar aieler unb allgemein- 
nüt3lid;er technifcher S>inge ju aetbanfen finb. 2Bit er- 
wähnen hiß* nur ben Sampengplinber, ben ^allfchttm, 
bie tapülarifcben Olöbren, bas h£)ri3i,niale Söafferrab 
unb bie Söfung bes ^problems bes fclnefen Rebels. 2lls 
britter unter ben fjarbengewaltigen fchliegt fich Sllbrecht 
S>ürer an, ber, mehr auf feinem eigenen ©ebiete oer- 
weilenb, 1510 bie Regeln ber ^erfpeltwe in e^atter 
Söeife entwidelte. Stoch ßin ^errfcher unb ein S3hUofoph 
mögen bie Stette unferer Klauberei befchlißfeen. 1645 erfanb 
gerbinanb II. oon Sostana bas ^onbenf ationshpgrometer, 
woburch ßr fich um biß ©rforfchung ber SÖettertunbe gro^e 
Slerbienfte erwarb, Unb oon bem Unioerfalgenie ©ott- 
frieb Söilhelm oon fieibnij fei nur barauf hingßwiefen, 
bafe ihm jwifchen 1680 unb 1702 bie ©rfinbungen ber 
Differentialrechnung, ber 3ntegralrechnung, bes f^eber- 
barometers gelangen, unb baf; er erft bas richtige 23er- 
ftänbnis oon bem gufammenhange jwifchen ben 'Schwan- 
hingen bes Sarometers unb bes Sßetters anbahnte. 

llnfere ©ebanlenreihß liefje fich Ißißhi fortfehen unb 
erweitern. Stuf jeben 5all bietet fie wieber einmal ben 
23eweis bafür, bag es nicht immer ber fogenannte Fach- 
mann fein muj), ber burch förbernbe ©eiftesarbeit fein 
eigenes F^ßh emporhebt. 

3ra (Sifcntpcrf 
Slus „©lauben unb hoffenoon Frißbrich Stau mann 

ift 6er §crr an fctefem Orl, 
un6 t4> roufjtc cs niclit.“ 

1. 3J?ofes 28, Sets 16. 

inige SItänner in fd;weiggebleichten blauen Butten 
arbeiten unten am Hochofen unb entfeffeln bas 
fliefjenbe ©ifen. Füßfeßtibes ®ifen ift an fich ßtwas 

©igenes unb überrafcht, fo oft man es fieht, hißr 

tommt es als langer, hoppeltet Sach mit einer Slrt natür- 
licher Xlnerfchöpflichleit herausgeronnen, ein Sach wie 
aus einem geträumten Senfeits 
ooll unfagbar glänjenbet ©lut. 
SJtan wei^, bafe jeber 6chritt 
in biefen Sa<h ben ©ob be- 
beutet unb fühlt bie beftänbige 
Sebensgefatw bet Slaugetleibe- 
ten, bei benen jebe Meine lln- 
oorfichtigleit fich f*> unoergleich- 
bar hotter rächt als bei ben 
SKenfchen hatmlofscer Serufe. 
Für uns alle ftehen biefe Slau- 
geMeibeten am Fufje bes feuri- 
gen Ofens, benn unfere Kultur 
quillt aus bem -Cocf), bas fie 
mit ihren «Stangen öffnen unb 
fchliefjen. Sie finb bie ©ür- 
hüter ber Sttafchinenjeit, unb 
hoch finb fie felbft nur Unechte 
biefer Seit, beten ©lanj an 
ihnen oorübergleitet wie ber 
brennenbe Sach. TBieoiel folcher 
unb ähnlicher Seute umftehen 
bas ©ifen, bis es jur Stahl- 
feber wirb, mit ber ich fd;rßibe! 

Diefen Seuten fagt ber 93re- 
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biger am Sonntag in ber Kirche: Sille Serufsarbeit ift 
©ottesbienft 1 Sie glauben ihrerfeits, bafe alle Serufs- 
arbeit i)errenöienft fei, benn nur als i)errenbienft unb nie 
als freies, felbftgefuchtes Schaffen Jennen fie bie Slrbeit. 
Smmer waren unb blieben fie erfe^bare, wechfelnbe 
©ingelhäfte, bie man u>egfd;ich ober tyetanfyolt, wie es 
gerabe fich finbet. Das Dauernbe, Sleibenbe finb bie 
Hochöfen in ihrer glühenben Sttajeftät, bas &ommenöe 
unb ©ehenbe finb bie Sttenfchen, bie ihnen bienen. 

t. Frans itmppenoerg, ytees a. 

Slees am KfKin — 9Kotip am S?trcf>pla^ 
(3um Slrühcl auf Seite 443 bis 447) 
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IV. jaiiirg. 2Berf Mt s 

2Bas öen einjelnen mit öem $od;ofen petbinöet, ift 
öet £otm, nur öet Sobn. liefen Leuten alfo fagt öer 
©eiftlidje: <Suet Seruf ift ©ottesöienft! |)öt er recht, 
io su ii;nen su fprecfjen? 

Ser ©ott, öem öer 32tonn am §od)ofen bient, Hebt 
etwas anöers aus als öer ©ott 2tt>rat)ams, Sfaafs und 
Satobs. 3ener ©ott der Wirten war ein friebepoUer 
Söater: ©r weidet mich auf grüner 2tue und führet mich 
Sum frifcf>en SBaffer, er erquicfet meine Seele! Stud; der 
©ott im feurigen Sufcf), den Stofes fah, war anders. 
3®as hat die wildlodernde flamme in der 2öüfte mit 
diefen organifierten ©luten ju tun? Sem 2Tmnn am 
§od)pfen aber wird man nur dann fagen dürfen, öaf} er 
©ott dient, wenn man fich mit ihm darüber oerftändigt, 
dafj in feinen flammen ein göttlicher 2üeltplan per- 
borgen liegt, ©r fann ©ott am Hochofen nur dann 
dienen, wenn er fich die ganse moderne Sechnit als 
Stusflufs göttlichen SBaltens oorftellt. Sft die Sechnit 
nicht oon ©ott und su ©ott, dann tarnt man in der Sedmif 
nicht fromm fein, dann wird die ^rommigfeit im beften 
Salle eine Samilienerinnerung, die neben der Slrbeit 
hergeht, und die den Sienfchen in feinem ^ern nicht 
mehr erfaßt. 3ßie aber ift es möglich, daft der SMau- 

getleidete gelegentlich in feiner Arbeit das ©mpfinden 
hat, die der §irte auf fonniger fjalöe fo leicht befommt: 
©ott ift gegenwärtig? 

©in altes merfwürdiges SBort fagt, öafe ©ott feine 
©ngel sw finden macht und feine Siener sw S^wer- 
flammen. Sas beijjt für uns: Sort, wo die Wirten ©ngel 
fahen, fehen wir gewaltige 2iaturfräfte. Siefe 91atur- 
fräfte werden dem Reiche ©ottes unter den 2]<enfchen 
dienftbar, wenn fie in fefte 23ahnen geswungen werden. 
Sie ©luten und ©ebläfe muffen mithelfen, da^ es beffer 
wird unter den STienfchen, fie find Urträfte einer neuen 
Seit. 2lls folche müffen fie geglaubt werden, denn noch 
liegt die neue S^ü; die aus der Sedmif geboren wird, 
im (Schöffe der Swfunft. 2Toch hat fie ihren ©egen nicht 
enthüllt. Slber nur in öiefem ©tauben fann überhaupt 
die Arbeit in der Sechnif einen religiöfen ffiert befommen. 
20ir müffen glauben, baff ©ott nicht nur in den 20oIfen 
des ©inai oor Seiten gewohnt hat, fondern daf} er in 
dem Hochofen nicht weniger allgegenwärtig ift als im 
Dain SJcamte. ©ott ift im modernen ©etriebe. 20enn 
er es nicht ift, dann hat es feinen Stoed, ihn oor Klenfchen 
SU perfündigen, deren ganses Seben an S3äcf)e fliehenden 
©ifens gepflanst ift. 

^ermann oder Sfrmitt? 
23on ©dmund oon 2öecus 

(Jlacf)f)tuct nur mit Srmöcfttigung geftattct) 3n der Seutfchen Surnseitung oom 7. Sluguft d. 3. 
fteht auf der erften ©eite folgende Mitteilung: ,,©t- 
innetungsfeier am Dermannsdenfmal im Seutobur- 

ger 20alde. 2lm 16, Tluguft 1875 wurde das Dermanns- 
denfmal auf der ©rotenburg im Seutoburger 2®alöe 
eingeweiht, in ©egenwart SCaifer 2öilhelms I., einer 
unuherfehbaren Menge aus allen deutfchen Sanden und 
unter tätiger Mitwirfung der Seutfchen Surnerfchaft. ©t- 
dacht und ausgeführt hat das Senfmal ©rnft oon 23anöel, 
geb. 1800, der fich iw München jum Bildhauer aus- 
gebildet hatte, dort, in Berlin und Dannoper oon den 
gürffenhäufern mit Slufträgen untecffüijt, lebte, bis er 
1836 ins Sipper Sand sog. Sort begann er 1838 die 
Slusführung feines längft gehegten planes, Slrmin, dem 
Sefreier Seutfchlands, ein Senfmal sw errichten, und 
lieh fich huc^ burch die ungünftigften Seiten und durch 
die SMtglichfeit der eingehenden Mittel nicht abhalten, 
aus eigener Straft und mit ©infetjen feines gansen 23er- 
mögens am Senfmal weitersubauen. ,©chon fteht das 
23k'deftal, doch toec die ©tatue besah®, weih nur der 
©ott im Diwwnel,' fang 23. o. ©cheffei, da brachte der 
fiegreiche Strieg 1870/71 reichere Mittel und größere 
©ebeluft mit fich, wnö cs war ©rnft oon Sandei möglich, 
nach 37 fahren fein 20etf ju pollenden. ,,©s follte fo 
fein, mein 20erf follte erft dann fertig werden, wenn 
das größere 2Berf, sw dem es oorbereiten half, fettig 
wäre, um dann unferm Solf ein ©hrenseichen und nicht 
ein feine ©chwächen fennseichnendes Mahnseichen sw 
werden“, fchrieb der Meifter. Sa fcheint es uns an der 
Seit, sum 16. Sluguft 1025 wieder einmal das öeutfehe 
Solf um das Senfmal im hottli<hew lippifchen Sande 
SU fcharen, ihm sw seigen, dah es auch heute noch ein 
©hrenseichen ift, das uns beweift, wie in oergangenen 
Seiten des Solfes ©inigfeit das Sand befreite und das 
Seuifche 91eich fchuf, dah es aber auch eiw Mahnseichen 
ift, die erbliche ©cfjwäche unferes Solfes, die Sneinig- 
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feit, sw überwinden, damit wir wieder ftarf und frei und 
geachtet werden unter den Sölfetn. ©o ruft die Seuifche 
Surnerfchaft, der das Sutnen Mittel sum Swecf ift, das 
öeutfehe Solfstum su erhalten und su ftärfen, in nächfter 
Seit perwandte Serbänöe auf, an ihrer ©rinnerungsfeier 
teilsunehmen, und hat mit den ftäötifchen Sehörden pon 
Setmold und der lippifchen ©taafsregierung bereits 
Fühlung genommen und jede Xtnterftütjung sugefagt 
befommen.“ Dio£Su ift einiges su fagen: Sie ©ache ift 
auch auf dem ©ängerbundfeft in Dwnnooer eingehend 
erörtert und es find entfprechende Sefchlüffe gefaxt 
worden, ©s ift sw h0ffen> baf$ diefe Aufrufe in gans 
Seutfchland im weiteften ©inne den ftärfften 2Bidethall 
finden werden, dafe ungesählte Seutfche aller ©tämme, 
Parteien und Sefenntniffe fich unter den raufchenden 
©ichen des Seutoburger 20aldes brüderlich am hohen 

Mal Dcfnranns des Sefreiers sufammenfinöen mögen, 
der unentwegt mit feinem ©chwert gen Dwnmel weift 
mit der mahnenden 3nfcbrift: „Seutfche ©inigfeit meine 
©tärfe — meine ©tärfe Seutfchlands Macht.“ 

Sor fursem brachte ein gebildeter Slusländer, der 
unfer’e ©ptache beherrfcht und in unferer ©efchichte recht 
gut Sefcheid weife, die Slngelegenheit mit gegenüber 
Sur ©prache, indem er fagte: „©agen ©ie mir doch eins, 
warum fpricf)t der Sutnerbunö oom De£mannsdenf- 
mal, das Sandei dem Slrmin, dem Sefreier Seutfch- 
lands, errichtet höbe. Überhaupt habe ich wtir niemals 
einen Sers darauf machen fönnen, warum die Seutfchen 
ihren erften und gröfeten Delöen bald Dermann den 
©hetusfer, bald Slrmin nennen. 20ie helfet er denn nun 
eigentlich? ©ine folche Snwefpältigfeit und Serwirtung 
bei dem gefeiertften Samen ift doch unfinnig und fogar 
nachteilig, und lein anderes 23olf der ©rde liefert dafür 
ein Seifpiel. ©äfar, D<wmibal, ©hemiftofles, Merander, 
Mofes, Mohammed, Srahma, Suödf>a, Jiong-fu-tfe, 
2Bafhington hiefeen und heifeen eben fo und nicht anders.“ 
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!Doö ®erf deft 8 IV. 3ä&rg. 

3^) l>al)c bacauf fplgenbe Stntwort gegeben: 3l)te ^rage 
iff fef)t berecf)tigt. 3n meinet: gugenbjeif — es iff fefjon 
jiemlid) lange i)et — unb auch im reiferen SUter f)abe 
icf^s nici)f anbers gemußt, gebötf unb gelefen tuie §er- 
rnann. 3n ber «Schule fangen mir „SHx f)etrtid; §ermanns- 
lanb“ unb lafen Slrnbfs „60 jie(}’n mir aus jur §er- 
mannsfd)fac^f" ufm. Sind; i;orten mir auf bern ©rjm- 
nafium, bafe bie Sförner bei ihrer Hnfäfngfeit, ben an- 
lautenben 5)auch ausjufprecfien, ben 2camen in Sfrmenus 
(bei f^forus unb ffrontin) ober Strminius (bei Sacitus) 
oeränbert ober, mie Sutler, ber feinfühlige kennet ber 
23olfefpcad;e, fagt, „übel oerfehrt haben“, unb aus 
bem gleichen ©runbe nennen ihn auch bie f^ranjofen 
2lrmanb. 2fid;t nur ^ermann, fonbetn auch anbere 
beutfehe Flamen mit anlautenbem % mürben oon ben 
Romanen unb ©riechen umgemobelt, mofür ©uftao 
f^repfag in feinen „Silbern aus ber beutfehen Vergangen- 
heit“ folgenbes Seifpiel anführt: „2öie fehr getmanifches 
2Befen am £jof bes Slttila heimifch mar, lehren fchon bie 
Samen ber Häuptlinge. (Sogar ber Same Sffila ift 
ein germanifcher 9tame, auch ber einflufjreichfte Staun 
am £>unnenhofe, ben bie Sunge bes ©riechen Onegefios 
nannte, führte einen germanifchen Samen, ber im ©o- 
tifchen Hunigais lautete unb beffen erfter Seil in 
anberen germanifchen Samen, Sfunimunb, Hunila, fchon 
oor bem Sinbrud) ber Hunnen begegnet." Sille unfere 
Schriftfteller aus früheren 5af>rhunberten fptechen »on 
Hermann, nicht oon Slrmin. 3ch mill u. a. nur bas 
fehr gehaltoolle 2Ber! anführen, bas beutfehe Vergangen- 
heit behanbelt: „Über Stühlen unb Sruhtenfteine, 
Varben unb Sarbenlieber, ^efte, Schmäufe unb 
©erichte ber Seutfchen. Seben Srlunben oon Söilhelm 
Sepnitfch, ftönigl. preufj. Söirtlicher Segierungsrat, 
Slnsbach 1801“, morin nicht anbers mie oon ^ermann 
bie Sebe ift. Sollte ivivilid) bas SBort Srmin irgenbmo 
auftauchen, fo tann es nur unter bem Sinfluf} ber all- 
gemeinen Herrfchaft ber lateinifchen Sprache im Schrift- 
tum gefchehen fein, ©inet unfeter größten S>ichter, Hein- 
rich oon kleift, oerfafjte bas unfterbliche Sleiftermer! „©ie 
^ermannsfchlacht“, nicht bie Sirminsfcblacht. 3m lebten 
Suftritt läfet et allerbings Slatbob fagen: „Steh auf, 
Stminius, menn ich reben foil,“ bann aber fährt Starbob 
fort: „S)eil, ruf ich, ^ermann, bit, bem Setter oon 
©etmanien!“ unb bie fueoifd>en ^elbherren mieber- 
holen: „$eil, Sjetmann! Heil bit, Stonig oon ©etmanien!“ 
— 3m Qahre 1818 entftanb in f)agen i. St. bie heutige 
Sjagener Seitung, unb ämat jut ©rinnerung an bie Ve- 
freiung ©»eutfchlanbs unter bem Samen „Hermann", 
unb fie erfreute fich im Vergiften unb im Sauetiänbifchen 
eines großen Hefertreifes. 8u ben Stitarbeitern bes 
„Sjermann“ wählte bet Oberpräfibent oon Vincle, beffen 
Schmiegeroater o. Spberg auf §aus Vufch, ©rnft 
Storih Srnbt, bie beiben Vrüber ©uftao unb ^riebticl) 
§artort unb anbere hetoortagenbe ©elfter. So meihte 
auch ©rnft o. Vanbel fein ganges -Seben im S?ampf 
mit bureau!catifd)er ©ngbergigleit unb philiftröfer Ve- 
fchränttheit unb stnauferei, mobei er fein ganges eigenes 
Vermögen oon 120 000 Salem giqetjte, ber Schaffung 
eines ©entmals für Hermann ben Vefreier, leinesmegs 
für Srmin. llnfer beftes miffenfchaftliches Stert über 
biefen Stoff, götftemanns mettoolle Srbeit übet beutfehe 
Vetfonen- unb Ortsnamen, bas Stufterbeifpiel beutfehen 
©etebrtenfleifjes, bas uns alle Völler neiben unb morin 
bie entlegenften Sad>rid)ten unb Srlunben ausgefdmpft 
finb, meife über einen Samen Srmin nichts gu fagen. 
Stohl fagt görftemann bei Srman: fiehe §arja; eher 
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hierher i)artman, unb nennt bann bie formen §arman, 
Hairman, german, petiman, german ufm. Sach- 
bem nun bis bahin niemals anbers mie oon Hermann 
bie Sebe gemefen mar, tauchte um 1870 (es lann 
auch etmas früher gemefen fein) aus ©eletuten- 
Ireifen bie Vehauptung auf, bas gange beutfehe Volt 
habe fich iüs bahin gröblich geirrt unb man müffe ffatt 
Hermann Srmin fagen. Such ©uftao f^reptag menbet 
biefe Samensform an. Oie Vegrünbung biefer Vehaup- 
tung geht u, a. aus einem trefflichen Suffaij „©ermanien 
gur Sömergeit“ heroor, ben Vrof. Dr. Stilhelm Seeb 
1922 in $eft 12 ber 8eitfd)tift „5>as Stert“ erfcheinen 
liefe: „Sum erften Scale fcfelofe fich eine Seihe oon Stäm- 
men gu gemeinfamer Sbrnebr bet tömifchen ©elüfte 
gufammen unb lütten gu ihrem führet ben ©hetusler- 
fürften Srrnin, ber im römifefeen §eeresbienft römifefee 
^riegslunft erlernt patte unb als romifcher Solbat 
lateinifche Samen feutte annehmen müffen, fo bafe uns 
ber heimifefee biefes erften beutfehen Vollshelben leiber 
unbelannt ift; benn ber 21ame ^ermann, ben man 
ihm oielfach beilegt, ift nur eine irrtümliche Smbeutung 
bes lateinifchen Srminius.“ 

©ine anbere Sichtung behauptet, ber S)elb habe Srrnin 
geheifeen, unb Srrnin fei ein beutfeher Same. Oamit 
ift bie Vermirrung oolllommen. Slir erfcheinen beibe 
Vefeauptungen als irrig. Sls richtig lann ohne meitetes 
angenommen merben, bafe bie in tömifche Oienfte 
lommenben ©»eutfefeen lateinifche Samen erhielten, aber 
man lann auch als gemife annehmen, bafe btes in ben 
meiften fällen eine -Catinifierung ihres eigenen beutfehen 
Samens mat. Stir miffen boefe, bafe bie Sömet bie 
9iamen bet Sänbet unb Vollsftämme, mit benen fie in 
Verühtung {amen, burch Snfeängen einer lateinifchen 
©nbung unb fonftige Veränberungen ihrer Sprache 
anpafeien. Sud) aus bem Sfeein ober Sfein machten fie 
Shenus, unb auch mit manchen anberen TBörtern machten 
fie es ebenfo, g. V. machten fie aus bem Varbengefang, 
mit bem bie alten ©euifchen in bie Schlacht gogen, 
ben Varbitus. 28arum feilten fie es mit Vetfonennamen 
nicht ebenfo gemacht haben, mie es aud) bie ©riechen 
nach bem oben angeführten Veifpiel Onegefios - Sfunigais 
taten unb mie es auch fpäter bie römifefee Kirche mit 
ben 2Tamen tat? Steines Stiffens ift auch ein echter 
lateinifcher Same Srminius oorhet nicht belannt. Sun 
miffen mit, bafe bie alten Oeutfcfeen in brei ©ruppen 
ober §auptftämme getfielen, menngleich bei ihnen bas 
©efühl ber gemeinfamen Sbftammung unb 8ufammen- 
gehötigleit fefer lebenbig mar. Oiefe i)auptftämme 
betrachteten fich als bie Sad)lommen ber brei Söhne 
bes Stannus, nämlich bes 3ngo, bes Termin unb bes 
Sfto. Oie Söhne bes 3ngo bemohnten bie nörblicfeen 
©ebiete unb bie Küftenlänber, bie bes Termin bas 
mittlere Oeutfchlanb unb bie bes 3fto ben Steften bis 
nach bem Süben hm. 8u ben Söhnen bes Termin 
gehörten bie ©herusler, beten 5ürft Hermann mar. ®s 
befteht bie gröfete Staferfcheinlichleit, bafe in ben alten ©e- 
fcfelechtern ber ©belinge fich ber 2tame bes Stammoaters 
Termin oererbte (mie auch 3ugo: 3ngo unb 3ngraban), 
moraus leicht german ober Hermann mürbe, gumal min 
ober men nur eine ältere munbartliche fjorm oon man 
(mann) ift. 3n einem uralten Vollslieb helfet es: 

permen öennen, Un petmen jtaug fcccmen, 
fla pipen, fla trummen, (laug pipen, flaug trummen, 
J>c i?atfcr will lummen öe güiiten fin6 lummen, 
mit pammet unb 6t<mgen met all eten mannen 
will Deinen upf>angen. l)ept 93arug upl>angen, 
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IV.3a*?r0. ^>eff 8 

bas auct) 6er betannte 6prad)forKf)et ^tof. Dr. 6tut){ in 
Söürjburg jum ©egenftanb einer ^^f^ung gemacht t)at. 

Sm QSolfsmunb leben (ober lebten) and) tnelfacf) ned) 
(gtjäbltmgen nom ftacfen Bermel, bie am bäusltcben 
§erb bie langen Söinterabenbe nerfücäten. &o fd)retbt 
mir u. a. 6tocEfiicb »om alten S)elpeniteinst)of in 
Sintarf: „Ocb vertäute fe Stöctstes in miner gugenbtieb 
bie nod) an be iefdjte 23ismard em bütfd)e 25aberlant, 
an ^ermann be Sbemster erennete. 23am (2tartl)ermel 
»ertaule fe, be, as t}e bet einem Sur bofcbe faul, bat 
©cbüürbaat afbectte, be Stell an ber Stiesboum bong on 
[one bropp fdtlug. S>e ^ermel «>or ocf) ens «Sdtmebb, on 
toie t)^ fP ber Slmbofe fdtlug, geng ber ganje Slmbofe 
en be Seb“ ujto.*) 

3cl) tann mict) nicltt erinnern, in älteren «Schriften 
jemals ben Samen Slrrnin als beut]d;en 2tamen ange- 
troffen ju Itöben, root)! aber erfd>eint oom früt;eften 
Süttelalter an Hermann als Same oon dürften, ©rafen, 
iferren unb Kölner ®rjbifd;öfen. Sud) ohne fprad;lid;e 
©rgrünbung erfcheint mir rein gefühlsmäßig Hermann 
oiel beutfcher als Srmin, unb ich glaube, baß es ben meiften 
meiner £anbsleute fo geht. 2öie mir fehen, murjelt 

*) »crtaulc = etääbltcn, bofd)e faul = btcfcben feilte, 2BeIl = 
©refcf)flegcl, SBtesbeum = 9ticl)tbaum. 

Hermann im ©emüt öes Golfes, unb cs fei batan er- 
innert, baß auch auf anberen ©ebieten bie früher fo 
oft befpöttelte Soltsüberlieferung faft immer fich als 
übettafchenb richtig ertoiefen hat. 

SHr haben leiber auf oielen ©ebieten Smietracht unb 
Serriffenheit in frülle unb f^ülle unb übertreffen barin, 
©ott fei's geMagt, alle Söller ber ©rbe. ©s ift mir 
ganj untlar, toas man eigentlich bamit beabficf>tigte, 
beim beutfchen Sol! gtoeifel an ber Sichtigteit bes 
Samens Hermann ju enoeden unb ben frembariigen 
Srmin an feine Stelle feßen ju toollen. ©s lann 
fein, baß es nur philologifcße ©üftelei ift. Stenn man 
aber nicht oollfornmen einmanbfrei, hanbgreiflicb unb 
fonnentlar bie Sichtigleit bes 2Tamens Srmin für ben 
©heruslerfürften betoeifen lann — unb bas ift bei ber 
Sänge ber Seit unb bem gänjlichen Stängel an fchrift- 
tichen Seroeisftüden unmöglich —, bann hat man mit 
biefen Serfudien bem beutfchen Soll einen fct)lecbten 
©>ienft ertoiefen, unb man hätte bie ©inheit nicht ftören 
follen. 3ch toeiß beftimmt im 6inne oon Stillionen 
©»eutfchen ,311 fprecßen, toenn ich ben Sorfdüag mache, 
Stmin fortan gänjlicß fallen 311 laffen unb uns im Teuto- 
burger 20albe ju fcßaren um 

^ermann ben Sefreier. 

jfriflorifdfe 3n&uf!rie 
Son ©urt S^ühns 

uch unfere Snbuftrie, bie man fo gern als ftinb 
unferer Tage anfpricßt, roeil fie bie häufte ©nt- 
toicllung unb Seiftungsfäßigteit ber heutigen Seit 

barftellt, tourjelt — toie alles — auf gefd;ichtlid)er 
©runblage. Sus Meinen Anfängen ift alles ertoachfen, 
unfere <3täbte, unfer anbei, fo auct» unfere ©etoerb- 
tätigleit. Schon in früheren Seiten fpielte bie Snbuftrie 
ihre Solle im Jßirtfchaftsleben. Stenn man bebenlt, 
baß fcßon im 16. Sahrßunbert ©efchüße bonnerten, im 
18. Sah*hunbert jeber Solbat mit einem ©etoehr aus- 
gerüftet toar, jeber Seiter mit ^piftole ober Karabiner; 
baß prachtoolle Spiegel, Sieifiertoerle ber ©lasfcßleifer- 
lunft, bie Schlöffet unb Stofmfiße ber Sorneßmen 
fchmüctten; baß fcßon bamals fein gemufterte 6eiben- 
ftoffe, fcßöner unb lunftooller als heute, oerarbeitet 
tourben, — fo erßellt baraus, baß fcßon bamals bie 
inbuftrielle Tätigleit eine 3toar toenig genannte, aber 
bennocß tragenbe Säule bes Stirtfcßaftslebens toar. 

fjreilkß, mit ben heutigen Stefenanlagen ßatten jene 
alten ©ifen- unb Kupferhämmer, ©lashütten unb Sie- 
bereien toenig Seßnlicßleit; ettoas oon ber ^oefie unb 
6tille, bie jene glüctlicßen Seiten ausjeicßnete, als bie 
^poftlutfcße gemächlich burch bie Sanbe raffelte unb bie 
melobifcßen Steifen bes gßoftßorns ftatt ber grellen pfiffe 
ber fiolomotioe burch bie Reiben Hangen, umtoebte auch 
biefe älteften ©tätten getoerblicßer Tätigleit. Sauch unb 
Oualm, ßeute mit bem Segriff gübrilftabt eng oerbunben, 
umhüllten fie nid}t — bas raufcßenbe Staffer, gu bem 
man heute jurücHehrt im etoigen Kreislauf ber ©inge, 
fpenbete ihnen bie Kraft unb feßte ben einfachen Sle- 
cßanismus ißrer Triebtoerle in Setoegung, unb nicßt ein 
§eer oon Srbeitern, bie bei ber Slafcbinenarbeit felbft 
jur Slafcßine getoorben, fonbern ein erfahrener Steiftet 
unb toenige ©efellen, ftolj auf ihr Danbtoerl unb ihre 
Kunft, fchafften in ihnen 
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©in feiten gefcßloffenes Silb folcß gefcßicßtlicher Sn- 
buftrie bietet bas Tal bes ^inotolanals bet ©berstoalbe, 
bas man mit Secht ein märlifcßes Stuppertal nennen 
lönnte. 

©te f^inoto, ein ecßt märlifcßes glüßcßen, fcßlängelt 
ficß getounbenen Kaufes burcß Stiefe unb ifeibe. Salb 
breiten ficß toeite Sieberungen, burcßfeßt mit Saum- 
gtuppen unb Süfcßen, neben ißt aus, halb tritt bie Sfeibe 
bis bicßt an fie ßeran, baß ißt Sauf in tiefem Stalbes- 
bunlel ficß oerliert, unb Inorrige Kiefern, oielßunbert- 
jäßrige ©icßen fpiegeln ficß in ißren fanft ßtugießenben 
gluten. 

©cßon in frühen Seiten tourbe ber ‘plan gefaßt, bas 
Sett ber ginoto 311 lanalifieren unb burcß einen ©urcß- 
fticß einen Staffertoeg jur näßen Ober ßerjuftellen. ©iefer 
ältefte Kanal tourbe fcßon im Saßre 1603 unter bem Kur- 
furften goacßim griebricß gegraben; er geriet jebocß in 
Set^all, als unter bem ©roßen Kurfürften ber griebttcß- 
Stilßelm-Kanal angelegt tourbe. ©en heutigen ginoto- 
lanal ließ griebricß ber ©roße 1744 bis 1746 bauen, 
3um Teil mit Senußung ber alten ©cßleufen. 600 ©ol- 
baten aus ben umliegenben ©tanborten tourben jur 
©cßanjarbeit lommanbiert. Sm 16. Suni 1746 parierte 
bas erfte gahrjeug mit 100 t ©alj bie neue Stafferftraße 
jur Ober unb leßrte mit einer Labung ffafer oon ber 
Ober jurüct. 

Sn biefer Stafferftraße nun bauten jene alten Jütten 
unb Kupferhämmer ficß an, bie bie Sorfaßren unferer 
beute fo großartigen Sterle tourben. Sm näcßften ber 
©tabt ©berstoalbe, belannt burcß ißre gorftalabemie, 
liegt ber Kupferhammer; er ßat feine alte ©eftalt be- 
wahrt. Kleine, niebere ©ebäube, in tiefen Saumfcßatten 
gebettet, umraßmen ben t)of; jtoifcßen beffen ©teinen 
bas ©ras toädßft, unb bas mäcßtige ©cßaufelrab itt 
Meinem Susbau erhößt ben malerifcßen ©inbrud, ©er 
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Kupferhammer ift bereits im 17. Sabrhunbert erbaut non 
einem gemiffen Tlaumann, ber btet juerft eine Kalf- 
brennerei betrieb. 1603 erroarb bet Kurfürft Joachim 
gtiebrich bie Slntage unb legte ben Kupferhammer an; 
bas 9?ohtupfer mürbe hier umgefchmaljen unb ju Siechen 
unb Keffeln, auch 8inl unb Siet ju Siechen »erarbeitet, 
©er Königliche Kupferhammer, t»ie er fpäter htefe, h^t 
bis in bas 19. Sahrhunbert feinen Setrieb aufred)ter- 
halten. fjeht finb bie (Schmeljfeuer gelöfcht; ber Seich, 
ber bas Slaffet ber Smot» ftaute, um bie nötige Söaffer- 
traft äu liefern, hatte eine fläche »on fechs Slorgen. 

Itnmeit bes Kupferhammers liegt bie Sifenfpalteret, 
heute ein großes mobernes ffiert, beffen mächtige Schlote 
bunfel mehenbe Rauchfahnen über bie füllen Reiben 
blafen. ©as Königliche §üttem»et£ Sifenfpalterei mürbe 
als ©rahthammer »on Rcofes Slureillon, einem franjofi- 
fd)en Refugte, im Qahre 1690 angelegt; »on feinen 
ßrben ertoarb fjtiebrich b. ©r. bas TBerf, ber es in einen 
©ifenbammer mraoanbelte. Stabeifen unb ©ifenbleche 
mürben hier hergeftellt. ©er Same ©ifenfpalterei ftammt 
aus jener älteften Seit »on einer Sorrid;iung, burch bie 
bas flach gefchmiebete @ifen in Heine Sierecte §erfpalten 
mürbe, bie meiter ju ©ifenbraht »erarbeitet mürben. 

3n einer Siegung bes ginomtales liegt bie Heine 
Kolonie Söolfsmintel, in ber heute mit maffigen ©ebäuben 
eine grofee Sapierfabril fich erhebt. Sereits 1728 mürbe 
hier eine Spapiermühle angelegt, bie jeboch 1760 bei bem 
Sormarfch ber Ruffen auf Serlin niebergebrannt mürbe. 
Rach bem pubertusburger ^rieben erbaute ein Sintmer- 
meifter namens Sucrom bie Stühle aufs neue; fie hat 
fich burch bie Qahrhunberte erhalten unb ift je^t ju bem 
großen, mobernen 70ert, bas einen Ramen in ber Spapier- 
inbuftrie geniefit, ausgeftaltet motben. 

©ie bebeutenbfte Rnlage aber im Sale bes $inom- 
fanals mar bas Königliche Steffin gm er £ bei bem freunb- 
lichen ©orf ^eegermühle. 1613 mürbe hißC bereits ein 
©ifenhüttenmer! angelegt, bas 1676 in einen Siech- 
hammer nebft einem Setjinnhaufe umgemanbelt mürbe. 
1697 mürbe ber |jof£omöbiani Soreng ©ottlieb (Schülj, 
ber »on §aufe aus ein Steffingarbeiter mar, auf feine 
Sorftellung hin mit ber Rnlage bes Sieffingmerfs betraut. 
1698 begann ber Umbau, ber aber nur langfam fort- 
fchritt. ©efto firer mar Soreng ©ottlieb 6chüt;, ber fich 
mit ben Saugelbem nach Söhnten aus bem Staube 
machte, ©as Stert, bas 12 800 Saler getoftet hatte, 
mürbe »om Kurfürften ^rtebrief; m*; nachmaligem 
König ^rtebricl; I., oerpachtet unb, um bas Stert ertrag- 
reicher gu machen, alles frembe Steffing im Sanbe »er- 
boten. Srobbem mollte bas Unternehmen nicht »otgn- 
gehen, bis 1729 bas grofge Splittgerberfche, nachmals 
0d)ictletfche Santhaus in Serlin, bas heute noch öefteht, 
bas Sterf gu einem greife »on 4000 Calern in stacht 
nahm unb je^t enblich gur Slüte braute. 

^riebricb b. ©r. nahm bas Sterf mieber in ftaatlichen 
Setrieb unb mibmete ihm rege Rufmerffamfeit. ©r 
baute bas Sterf bebeutenb aus: 12 Stafferhämmer fehle 
bie feinem in Semegung; Steffingfchaberei unb -brenncrei, 
Seigftätte, ©elb- unb ©ifengieferei, bie Slafchinenmerf- 
ftätte ufm. bilbeten bie eingelnen Sbteilungen. Sogar 
fogiale f^ürforge für bie Srbeiter führte ber grojge König, 
feiner §rit »oraneilenb, ein, inbem er eine Kranfen-, 
Stitmen- unb Rrmenfaffe für bie Hüttenarbeiter be- 
grünbete. Sn Heegermühle aber fiebelten fich gasreiche 
Steiftet ber SeÜenfchlägerfunft an, beten Heine, freunb- 
liche Reihenhäufer bem Ort noch beute bas begeiebnenbe 
©epräge geben. 
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Sis 1864 blieb bas Steffingmerf ffaaflich. ©ann ging 
es in ben Sefih ber auf bem Stetallmarft fchon bamals 
rühmlichft befannten SJirma Rron Hirfcl; unb 6ol;n in 
Halberftabt über, bie ben ©ampfbeitieb entführte. Ruch 
heute ift bas Sterf noch m Setrieb: Steffingröhren für 
Konbenfatoren, Steffingbleche unb Kupferbrähte (bis gum 
Steltfrieg auch Sntronenhülfen) finb Hal,ptergeugniffe. 

0übltcf), in einem Seitental ber ginom, liegt auf einer 
Stalbmiefe, umgeben »on munberbar fclmnen Seftänben, 
Kiefern unb Suchen gemifcht, bie Supterfabrif Specht- 
haufen. 3m Söhre 1708 als ©ifenhammer »on einem 
Hammermeifter namens Specht gegrünbet, mürbe Specht- 
haufen 1777 »on f^rieörich ö. ©r., ber eine Stanufaftur 
für Schreib- mie ©ruefpapiet in feinen Sanben gu haben 
münfehte, ba jährlich an 40 000 Saler für ©rudpapier ins 
Ruslanb gingen, in eine Papiermühle »ermanbelt. ©in 
Serfuch mit einem frangöftfehen paptetmüller namens 
©ubois fchlug fehl, unb fo übertrug ^riebricl; b. ©r. bie 
Stühle im fjahre 1784 bem papierhänbler ©ifenharbt 
in Serlin, unter beffen Seitung bie papiermanufaftur 
Spechthäufen fich fcfmell entmidelte. Sie blidt heute auf 
eine faft 150jährige ©efclüchte gucücl. 

©as ift ein Runbgang burch bie gefchichtliche Snbuftrie 
am ginomfanal. lieber ihr fteht leuchtenb ber Rame 
eines eingigen Stannes, ber f^riebrichs b. ©r. Rieht nur 
als Genfer ber Schlachten, als ©roherer einer blühenben 
Prooing leuchtet ber Rame biefes mahrhäft großen 
Königs burch bie ftahrlninberte — in feinem Ruhmes- 
frange nicht bie Heinften Sorbeerblätter finb bie, bie er 
als Kolonifator, als ©rünber unb 0»tberer »on Honbel 
unb Rtanbel errang. — 

©och nicht nur in gerichtlicher Seit mar bas ^inomtal 
ber <Sih eines lebhaft pulfenben Sehens, fchon in grauen, 
»orgefchichtlichen Seiträumen mar es ein »on unfern Sor- 
fahren fiarf befiebeltes Sanb. ©ie Hochebenen (teilten 
bamals eine Sülbnis »on Schutt, ©eröll unb Sanbmaffen 
ber ©Ietfd)ermoränen bar, in ben glujgnieberungen aber 
behnten fich üppige lüiefen, bie als ffieibeplähe bie ge- 
gebenen Sieblungsorte für bie Rieberlaffungen unferer 
in jenen Sotten houptfächlich Siehgucfü treibenben 
Stammoäter maren, Reberall in ben Rieberungen ber 
Start finb oorgefdüchtliche f^unbe gemacht motben, 
namentlich aus ber Hällftättperiobe. 2lltgermanifche 
Sieblungen finb auch im ^inomtal feftgeftellt, in ben bem 
Steffingmerf benachbarten Orten Sclmpfurt unb Stein- 
furt, bie, mie bet Rame fchon anbeutet — ©örfer finb 
befanntlich älter als bie Stabte —, Rtücfenföpfe einer 
Jurt maren, bie ben Itebergang einer Strafe burch bie 
fumpfige Rieberung ber ftinoro barftellte. ©er michtigfte 
f^unb aber, ber ein helles Sicht auf bie hohe Kultur biefer 
im ©ämmergrau beutfeher Rorgefchichte »erborgenen 
germanifchen Stämme mirft, mürbe am 16. Stai 1913 
im Steffingmerf felbft gemacht: bei ber Rusfchachtung 
gum Reubau eines Rrbeitertjaufes mürbe in einem 
großen Sontopf ein ©olbfunb gehoben, ber ber reid)fte 
feiner Rrt in gang ®eutfd>lanb ift. ©r enthielt über 2 kg 
golbene Schmucfftücfe unb ©efäfje unb mürbe »on bem 
Sefitjer, ber ^irma Rron Hüfch unb Sohn, bem Kaifet 
anläßlich ber 23ermählungsfeiet ber pringeffin 23iftoria 
Suife gur Verfügung geftellt unb »om Kaifer ber oor- 
gefchichtlichen Rbteilung bes Staatlichen Stufeums, bie 
heute im Kunftgemerbemufeum in ber pring-Rlbrecht- 
Strafje in Serlin untergebracht ift, übermiefen. 

©er Sontopf enthielt acht ©efäfee aus bünnem ©olb- 
blech, offene Schalen, teilmeife mit leicht angebogenen 
Ränbern, alle mit feinen pungornamenten gefchmücft. 
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®ie Meinungen öet ©dct)ticn gingen auseinander, ob 
man es mit Öpferfcfyalen oder Stinigefäßen ju tun imbe, 
bis Sprofeffor 0d)ud;i)ardt, der den gun5 feftftellte, naef)- 
toies, dajj es ficb um Srinfgefa^e Rändelte; in getoiffem 
Sinne mögen diefe aud> Opferäioeden gedient i>aben, da 
es im sültertum Sitte mar, die erften Stopfen, die Slume, 
toie mir freute fagen, fie oerfpri^end, den ©öttern ju 
meinen. 5)em gleichen Smecf der 95ermendung bei 
Srinfgefagen dienten die 2öagendeici>fefn eines fahr- 
baren 3IUfd)teffels, in dem der 2!iett) auf den langen 
Sifcben de i dürftigen ©äften jugefahren murde. ©s find 
Eunftooll oeräftelte ©riffe mit Meinen Sögeln als gierat. 

bemeift die Linienführung der Ornamentil, die aud) in 
den Söerlen der nordifchen oorjeitlichen S^unft fich mieder- 
findet. S>ie Annahme, die Slrbeiten rührten oon einem 
mandernden phönijifchen ©oldfchmiede fyez, mird oon 
^profeffor Schuchhardt in das ©ebiet der $abel oermiefen. 

Slugerdem gehören noch einige Sarren ungefchmiedeten 
©oldes 5U dem Sdjah, die no^ ihrer Sermendung harr- 
ten. ©enn das ©old murde, mie aus oerfd)iedenen Heber- 
lieferungen und Liedern heroorgeht, oon dem Auftrag- 
geber dem Schmied geliefert. 

So ift es ein Stüd Söeitgefdnchte, das das ^inomtal 
uns enthüllt. Son den Seiten, als der §of des ©au- 

S»et ®bc«s«>aü>cr ©olbfunb — 32lufcum für QJoIfsJunbc, Scrlin 
ftcchno^fjotosraphtf^es üttdjui, fBcrUn 

Sicht minder fchön find die Schmuctftücte, Armfpangen, 
Singe, als bedeutendftes StücE eine 24 cm ©urchmeffer 
aufmeifende ©ürtelplatte mit einem Stern in der Siitte. 
Außerdem fanden fich jahlreiche feine Spiralen aus 
©olddraht; fie dienten Scannern mie Stauen, um das 
in knoten gefchlungene §aar jufammenjubalten. 

Alan bemundert an allen Stüden die zierliche und 
fein ausgeführte Sunjarbeit, die ihrerfeits miedet ein 
regelrechtes ^andmertsgeug erforderte, das die herftellen- 
den ©oldfchmiede befeffen haben müffen. lind es mären 
deutfehe ©oldfchmiede, die diefe Arbeiten fchufen. ©as 

grafen mit den Sofeföpfen am ©iebel über die oon bunt- 
fchedigen Siehhetden belebte Siederung bliclte, bis gu 
den Sagen eines Friedrichs d. ©r., als die erften in- 
duftriellen Söerte hier ihre Aäder drehten und den Aaud; 
ihrer Schmeljfeuer über die beiden bliefen, und bis gut 
heutigen ©ntmicllung, mo mit Ilmlehrung aller natür- 
lii^en ©efeije in mächtigem 5t’unftbau der Schiffahrtsmeg, 
mie bei ©bersmalde, die Landoerbindung, den Schienen- 
ftrang der ©ifenbahn überbrüeft, meid; Skndel der 
Seiten t lind doch troig aller Söandlung Hingt daraus ein 
und diefelbe Alelodie: das Hohelied menfehlichet Arbeit. 

Son ©arl §eingen 

eethooens Snftrumentalmerfe oertaten fehr oft 
eine derart ftarle dramatifche ^raft, dajg die ge- 
ringe Sahl feiner Aktie für die Sühne auffallend 

erfcheinen mufe. Smmerhin ift fie doch eimas größer, 
als allgemein angenommen mird. ©r hatte noch nichts 
Sahnbrechendes getrieben, als im Sonnet Aedouten- 
faal feine Stuf iE gu einem Sitterballett etllang. ©s 
murde damals allerdings nur der Same feines freundes 
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und ©önners — des ©rafen Ferdinand Töaldffein — als 
Serfaffer der Handlung genannt, ©as 7Öetl des etma 
gmangigjährigen Sheaterbratfchiften aber oerfchmand bald 
miedet in der Serfenlung. ©tma gehn Sal/re fpäter 
entfteht das Sallett ,,©ie ©efchöpfe des Stmnetheus“, 
ein SBerl, dem deshalb befondere Seachtung gebührt, meil 
eines feinet michtigften Themen in SMaoieroariationen, 
befonders aber im ©chlufefahe der „©roica“ eine mun- 
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beroolk 2tufec)tc>t)ung feierte. Slufeer einigen ^eftfpiel- 
mufüen entftan&en öann im Saufe Per Sabre nod) mehrere 
Ouvertüren, ffienn man bas tief feelenvolle SSvrfpiet 
ju „Soriolan“ hört, fv foUte man glauben, es tonnte 
ju nichts anberem gefd)rieben fein, mie ju ©^atefpeares 
gewaltiger Sragöbie. @s bnnbelt fiel) aber nur um bas 
oerfcfwllene ä'öert eines längft »ergeffenen Meinen ©eiftes. 
Oer großartige allgemein-menfcßlicbe ©runbgebante eben- 
fofelw wie bte wunbetoolle Sorrnoollenbung läßt ba- 
gegen ©eet^ooens Sonb cbtimg nocl; ßeute als ein 
bureaus erhabenes S?unftwert erfeßeinen. 91ur einmal 
l>ai er ju bem Süf>nenwert eines ©roßen Slufi! ge- 
feßrteben: ju ©oetbes „©grnont“. ©ie ift ßeute fo feßr 
'Allgemeingut geworben, baß man fiel) ben einen Seil 
üßne ben anbern gar nicht meße benten fann. Unter 
ben Opernplänen tauchen aueß „Aiacbetß“ unb „Sauft“ 
auf. 38enn Seetßooen aueß ber Ausfüßrung biefer 
3öerte nießt näßer getreten ift, fo beutet boeß bie Söabl 
ber ©toffe auf feinen tief fittlicßen Sßaratter. 

31ur eine Oper ßat er beenbet: fein ©eßmerjenstinb 
„Sibelio“. Alit ©infeßluß ber Umarbeitungen ßat er 
fieß etwa jeßn Saßre lang mit ißr befcßäftigt. 2Bat ber 
Auftrag bes finbigen Oßeaterbirettors ©cßitaneber, ber 
aueß in Aüojarts Sehen eine wießtige Aolle gefpielt 
ßatte, für Seetßooen genügenb Anreig $um ©cßaffen? 
Söoßl taumt Oas ©cßicffal wollte es aueß, baß „Sibelio“ 
nid>t meßr unter biefem ^ftffüus, fonbern erft unter 
beffen Aacßfolger jur Mrauffüßrung gelangen follte. 
Oenn ber ©runb, baß Seetßooen fieß jur Vertonung btefer 
Oper entfeßloß, lag viel tiefer. ®s war nießt nur bie Auf- 
lehnung gegen Oprannengewalt, bie — einige gaßre naeß 
ber großen franjöfifcßen Aeoolution — in allen ©emütern 
noeß lebenbigen Aaeßtlang finben mußte, fonbern es war 
in erfter Sinie bas in feßließtem Vorgang gefeßilberte er- 
feßütternbe Alenfeßenfeßielfal. ltnb nießt suleßt — ber 
ftreng fittlicßen Sebensauffaffung bes Sonbießters ent- 
fprecßenb — bie Sbealgeftalt bes opfermutigen Aleibes. 
Steine jweibeutige Siebesgefeßicßte, wie fie oon feinen 
Seitgenoffen fo gern jur Vertonung benußt würbe; über- 
haupt ein völliges Ausfcßalten aller leießifertig-gefcßlecßt- 
ließen Aejießungen in ber Siebe, ©tatt beffen bas fülle 
^elbentum bes Oulbers, bie jielbewußte ©ßaratterftärle 
ber ©rlöferin. Sn bet eblen Alenfeßließleit biefer ©eftalten 
Hingen noeß bie Sbeale ber greißeitsfärnpfer naeß. 
„greißeit, ©leicßßeit, Srüberließteit“ ßatten fie gefueßt; 
viele von ißnen waren ßierbei von 23erbrecßen ju 93er- 
breeßen gegen bie greißeit unb bas Seben bes Aäcßften 
geeilt, bis aueß fie ben greißeitsraufcß mit bem Seben 
begaßlen mußten. 2öie anbers bie rußige ©ießerßeit bes 
greißeitsgefüßls, bas bie gelben biefer Oper in fittlicß- 
ßoßem Kampfe gegen SBillJür unb Hnmenfcßlicßteit er- 
lämpfen! Oies ©toffgebiet war plößließ beliebt ge- 
worben, benn in turner Seit entftanben mehrere Opern 
mit ungefaßt bem gleießen Snßalt. 

Aber noeß ein anberes lodiie Seetßoven ju biefer 
ßoßen Aufgabe: bie 93erßerrlicßung ber ©attenliebe. 
93eetßoven ift unbaxocibt geblieben. SDoßer ßätte aueß 
ber recßtlicß Oenlenbe ben Alut neßmen follen, eine 
grau jeitlebens an feine ©infamleit ju feffeln? 2Ber 
lönnte gu ergrünben verfueßen, was fieß alles in ber 
©eele bes mit unheilbarem ©eßörleiben ©efeßlagenen 
abgefpielt ßat? Xlnßeimlicß müffen biefe feelifeßen 
Kämpfe gewefen fein, ba er bas unabwenbbat-grau- 
fame ©cßiclfal allmäßlicß ßerannaßen füßlte, ungeßeuer 
groß bie moralifeße kraft, bie in ber Alufit immer wieber 
bie gütige befreienbe ©öttin anbetete. Sr felbft, ber fieß 
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geitlebens naeß Xöeibesliebe gefeßnt ßat, mußte ein 
noeß größeres Opfer bringen als feine §elbin Seonore, 
ba ja fein Seiben ißn von Sag ju Sag einfamer werben 
ließ; ftatt jeber Hoffnung auf Sefferung bes Seibens 
würbe feine 93erfcßlimmerung nur immer gewiffer. 
Hub boeß ßat biefer große künfiler aus bes fferjens 
Siefe geliebt. Aknn es leine ßeugniffe bafür gäbe, fo 
würbe man es aus feßr vielen feiner Aktie ßören lönnen. 
Über ben berüßmten Srief „an bie unfterbließe ©eliebie“ 
ift feßon unßeimließ viel gefeßrieben worben, gür wen 
biefe Seilen beftimmt waren, wirb fieß aber bennoeß nie 
genau ergrünben laffen. Aber er gibt tiefe ©inbliele in 
bie ©efeßießte eines eblen fjergens. Oer Srief ftammt 
aus ben gaßren, ba ißn bie Umarbeitung bes „gibelio“ 
befcßäftigte. Sn biefem Akt! ift bas Sbeal einer grauen- 
geftalt fo ßerrließ gejeießnet worben, wie es eben nur 
einer vermochte, ber aus tieffter unb reinfter ©eele 
geliebt ßat. ©ie glüctlicße AHebervereinigung ber Sieben- 
ten ift in ißrer gangen füßen ^erbßeit von einem künftler 
gefeiert worben, beffen graufames ©efcßiel ißm felbft 
nießt bie gleieße Sefeltgung gewäßren follte. Sn biefen 
klängen gittert oft ber Son einer ©eele, bie entfagen 
lernen mußte, bie aueß in biefer ©ntfagung noeß bie 
kraft fanb, 93erbitterung bem lünftlerifeßen ©cßaffen 
ferngußalten unb in verllärter ©eftalt bas für ißn felbft 
Unerreichbare wie ein heiliges ©eßeimnis ausgubeuten. 

Oie ©efeßießte vom Sos ber beiben ©atten ift leine 
freie ©rfinbung, fonbern ßat fieß lurg naeß ber großen 
Revolution tatfäcßlicß in granlreieß ereignet. Aiclas 
gean Souillp, feines Seießens iparlamentsabvolat, war 
Seuge bes 93organgs unb ßat ißm meßrfaeß bramatifeße 
gorm gegeben. Aießrete komponiften ßaben fieß benn 
aueß halb bes banlbaren ©toffes bemäeßtigt. ©ine biefer 
Opern — „Oer Akfferträger“ von Suigi ©ßerubini — 
ßat lange Seit große Aebeutung geßabt unb fieß aueß 
ber befonberen 95otliebe Aeetßovens erfreut. Oie gleieße 
erßabene ©röße feßlt ben Seonoren-Opern von ©aveaup 
unb ipaer. Aeibe Ak>rle finb ßeute längft vergeffen. 

llnb anfangs feßien es, als follte Aeetßovens ©cßöpfung 
woßl ein äßnließes ©cßiclfal befeßieben fein. Oie Xtrauf- 
füßrung (am 20. Aovember 1805 gu Alien) erfolgte 
unter benlbar ungünftigen äußeren Amftänben. AHen 
war von ben gtangofen befeßt, Offigiere, bie einem 
fremben Aollsftamm angeßörten, bilbeten ben größten 
Seil bet Anwefenben. Oer ©inn ber Aefaßungstruppen 
aber ftanb naeß anberen als foleß ibealen Oingen. Oie 
Aertreterin ber Seonore — eine ausgegeießnete ©än- 
gerin — verfügte in ber Oarftellung voltlommen. Ourcß 
fein ©eßörleiben lonnte bet komponift vom Oirigenten- 
pult aus bie kräfte nur fcßlecßt gufammenßalten. Ser- 
ärgert gog er bie Oper, bie bamals noeß ben Sitel „Seo- 
nore ober bie eßeließe Sreue“ trug, naeß ber brüten 
Aufführung gurüd. Sange Aeratungen mit guten unb 
ernftmeinenben greunben fanben ftatt. Aut feßr feßwer 
war ber Aleifter gut Heinften Aenberung gu bewegen, 
©aß bie etfie gaffung im kerler jcßloß unb gu ber er- 
folgten Aefreiung nießt gleießgeitig bas farbenfroße 
Sanbfcßaftsbilb bot, mag bie Aufnaßme ber Oper un- 
günftig beeinflußt ßaben. Oocß aueß biefer Ilrgeftalt 
werben große ©cßönßeiten unb ftarle ©efcßloffenßeit 
naeßgerüßmt. Aber maneßes war gu breit geraten unb 
feßr vieles gu feßwierig. 1806 brad>te es bie neue Ae- 
arbeitung gu vier — bebeutenb erfolgreicheren — Auf- 
führungen. 1814 würben bann nochmals bureßgreifenbe 
Aenberungen vorgenommen. Oie panblung erßielt 
nun erft ißr ftraffes bramatifeßes ©efüge, unb aueß im 
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2Buftlciltfd>ert mürbe »ieles neugeformt. Stuf Singet- 
feiten gerbet t’ann naturgemäß nict)t näf)er emgegangen 
merben. 

?ßid)tig aber ift bie Sntftet)ung unb Sebeutung ber 
tm Verlaufe btefer Seit fomponierten bret Seonoren- 
unb bet ^ibelio-Ouoertüre. §ier ertennen mir ben 
echten ©infoniter, ber immer mieber oon neuem mit 
ben Problemen feiner ^unft ringt. Sin 3rrtum in 
ber 3iumerierung erfct)mert etmas bie Iteberfict)t. 5)enu 
gut erften Raffung mürbe bie 1805 entftanbene jmeite 
Seonoren-Ouoertüre gefpielt. S>ie bem ftatrre 1807 
entftammenbe erfte mürbe gu Opernauffüt)rungen in 
ber bamatigen Seit überhaupt nict)t benußt. 91t. 3 
— aus bem gatjre 1806 — bitbete bie Sröffnung gut 
gmeiten Raffung, liefen brei Ouoertüren ift als Srunb- 
gebanfe bas S^ema „Surct) 91act)t gum £idrt“ gemeinfam. 
Ilußerbem taud)t in ifmen allen bie 2lrie bes ff-lorefian 
auf, über bie nachher noch einiges gu fagen fein mirb. 
9Senn mir ben rein mufitatifcljen Sn^olt ber brei Söerte 
genau miteinanber »ergteid)en mollten (mas t>mr alter- 
bings gu meit führen mürbe), fo tonnten mir beutlid) 
ein beftänbig beftimmteres Setonen bes SBefentlichen 
ertennen. 93or allem bie brüte Ouoertüre matt in Sönen 
ein fo ergreifenbes unb umfaffenbes 93itb bes gangen 
93organgs, baß fie in ihrer ©efchIoffenI;eit unb Knapp- 
heit oon meit ftärterer feelifchet SBirtung ift als bie gange 
Oper, bie bod) immerhin bis gu einem gemiffen ©rabe 
ben äußeren fffatberungen bes Stüters gerecht merben 
muß. Oie „tleine“ ffibelio-Ouoertüre — guerft gut 
Smeitaufführung ber brüten Raffung gefpieit — fteht 
nicht gang in fo enger 93egiefmng gut Oper. Ood; be- 
beutet bas teinesmegs einen Slüctfchtag im ©chaffen 
Seetbooens. 93ietmehr fpricht büraus bie meife Sr- 
tenntnis, burch bie Einleitung, bie fid) biesmal mehr im 
allgemeinen Stalnnen fyätt, nid)t gleich bie ©ipfelpunfte 
ber Oper oorausgunehmen unb baburch beten Söirtung 
abgufd>mächen. äber auch in ihr fpielt bie Sitte glo- 
reftans eine midüige — menn auch nicht gang fo offen- 
fichtliche — 9tolte, 

Hebet bie ©tellung, bie ber brüten Seonoren-Ouoet- 
türe im Sh^ter gugumeifen ift, gehen bie 92teinungen 
meit auseinanber. ©o mirb fie fomot?! gu 93eginn ber 
Oper, als auch uor bem gmeiten 2ltt gefpieit. ©ogar 
oor ber fteltenmeife üblichen 95ermanblung im erften 
Stft ift fie fcfjon benutjt morben. häufig hört man fie 
auch tut unmittelbaren Slnfchluß an bie Kerterfgene. 
93efonbers hier ift fie oon hütreißenber Söirtung. Ood; 
läßt fich babei ber Hebelftanb nicht oetlennen, baß bie 
gefamten mefentlicßen 23ühnenoorgänge bis hierher im 
erften Oeil ber 9Kufü noch einmal ausgebeutet merben, 
unb baß bem jubelnben Slbfcßluß gegenüber bie ©dduß- 
fgene einen ferneren ©tanb i)at, um fo fcbmeter, )e 
mentger £eud;tfrafi bas Sühnenbilb befiijt. Ss mag ben 
meiften S^henterbefuchern ungemohnt erfcheinen — aber 
bie ftärtften Sinbrüde löft fie im Obe ater nach ber 
Oper — als fieghafte Krönung — aus, ©o übermäiii- 
genb flat! aber auch jebet beliebige Sufammenhang 
mit ber Oper ift — mer tonnte fich biefer Ouoertüre im 
Kongertfaal — als finfonifche Oidüung — entgiehen! 
Sines bet herrlichften Oriumphlieber ber Oreue! 

Ollittel- unb 23rennpunf't ber gangen Oper ift bie eble 
Stauengeftalt. 28ie in allem — auch in ber OTtufü — oon 
ihr bie richtung- unb gielgebenbe 28itfung ausgeht, foil 
im folgenben turg gu beuten oerfucht merben. 93ei bem 
Ouett gmifchen SHargelline unb gaqümo tonnte einem 
ein faft oergeffenes Söort $ans oon 23üloms mieber 
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einfallen: „Oer allmächtige ©enius biefes 93ieifters hätte 
auch eine Opera buffa fchreiben fönnen, menn er bagu 
äußere unb innere 93eranlaffung gefunben.“ §ier tommt 
eben beibes nur gum Seil in ift eigenartig, 
meid) heimliches Oätnrnetlidü über biefem fjumot liegt, 
als ob bie in fich geleinte hf.ffuungsbange ©eelenftim- 
mung Seonorens auch ben eigentlichen Sreh)’nn ibter 
Umgebung in 93ann gefchlagen hätte. 2öie charatterooll 
bldbt in biefer Segiefmng bie gange Klangfarbe ber 
93egleitinftrumente! Unb mie begeidmenb bie tnappe, 
faft mie ein ©efpräch anmutenbe SHelobit bes Maates, 
mie begeicßnenb, baß biefer Heine 9Jlann aus bem 95olfe 
burch bas „emige Jochen“ am ff>oftot immer mieber 
aus all feinen Siebesbeteuerungen in bie 28elt feiner 
Pflichten gurüctoerfeßt mirbt SPtargellinens gange Hal- 
tung aber fteht bereits unter bem Sinfluffe Sibelios. 98ie 
golbene -Siebter oertlärt bas ©ebenfen an bie liebmerte 
^erfönlichteü einige innige ©teilen ihres ©efanges. 
Oiefe Snnigteü mirb noch mefentlich gefteigert in ber 
2lrie ber Slileingebliebenen, in ber bas Heine Slläbchen 
als burchaus ernft gu nehmenber Ollenfcb erfcheint. llnb 
nun bas Quartett! Sin ©iüd, bas im gefprochenen 
Orama überhaupt unmöglich märe. Oenn biefer feelen- 
oolle ©aß beutet gleicßgeitig bie ©efüßlsoorgänge ber 
oier beteiligten aus: bie gaghafte -Siebe blargellinens, 
Sibelio-Seonorens Surcbt oor oorgeüiger Sntbedung 
ihres planes, bes 9?aters Olocco begünftigung ber 
Siebe feiner Oocbter unb enblich Saguinos igoffnungs- 
lofigfeit, ba er fich nun oöllig aus bem bergen 921ar- 
gellinens oerbrängt glaubt. Oie Sarin biefes (Stüdes ift 
bie bes Kanons, b. IM alle oier fingen nacheinanber bie 
gleiche blelobie, mährenb bie anberen ©timmen immer 
mieber neue ©ebilbe barum meben. ©o entfteht ein 
mufüalifches ©eelengemälbe, beffen tiefe ©chönhcit oon 
feiner ergreifenben Scht'heit aufs munberoollfte ergängt 
mirb. Oie folgenbe 9lrie bes Sloceo „§at man nicht auch 
©olb beineben“ führt mieber (unb gmar gum leßten 
9Xak) mehr in bas ©ebiet ber befchaulich-hßüeren Oper 
hinüber, ©ie mirb bähet heute gumeift ausgelaffen. 
©o fet)t man auch bebauern muß, etmas oon biefer 
töftlichen 9Kufif gu miffen, fo feßr ift aber auch gerabe an 
biefer ©teile 9?üdfid)t auf Seßhalten ber ©timmung ein 
unabmeisbares ©ebot. Outd> bas 95ertrauen, bas fie bei 
Olocco genießt, ift Seonore ihrem Siel mefentlich näher 
gefommen. Sn bem Oergett, bas fie mit 93ater unb 
Oocßter anftimmt, ift ber mittlermeile feßon fortentmidel- 
ten ©tellungnaßme ber eingelnen mieber in übetgeugenber 
9lrt Slusbrud gegeben. Zleberragenb mirlt hier Seonore, 
bie fd)on gang im Seichen ihrer hohen Stlöfermiffion fteßt, 
9loccos ^inmeis auf ben ©ouoerneur läßt gum erften 
9Hale Sone einer brutalen 93lacßt erl’lingen unb treibt ba- 
burch um fo energifeßer ben bramatifeßen Stuß oormärts. 

Ss ift an manchen Orten üblicß, bie fganblung bis 
hierhin in ber Söoßnung bes Kertermeifters fpielen gu 
laffen. Oann mirb ber turge TTtarfcß mit feinem eigen- 
artigen 91h9tßmus, ber fonft bei offener ©gene ertlingt, 
als Stoifcßenaltmufit benußt. Oie 2lrie bes Spigarto mit 
Sßot gibt ein feßarf umriffenes 93ilb bes Sefeßlshabers, 
ber feine 92tacht in oerbreeßerifeßet Slbficßt ausgunußen 
gebentt. 93rutale 91acßegelüfte laffen ißn feßon oorßer 
alle graufige Söonnen feines heimtüdifcß-teuflifcßen 
‘plans ausl'often. Oiefe SBirtung mirb noeß mefentlicß 
gefteigert in bem Ouett gmifeßen ißm unb bem recßtlicß 
bentenben 91occo. 9Itit rüctficßtslofer Offenheit meißt 
pigarro ben Untergebenen in ben rucßlofen plan ein. 
92Jan erlennt feine teuflifcße ©efinnung nirgenbmo 
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öeut(id)et als bei bem unl)dmlicf)en $onfd;rttt, ber bas 
38ort „Soeben“ cfyaraltmfiert. 9tocco bleibt feft. 6cl)U)e- 
ten ^erjens bat et bie traurige Pflicht erfüllen müffen, 
bent ©efangenen, beffen ©efunbbeitsjuftanb aufs 
febwerfte erfebüttert ift, ftets fleinere Nationen ju »er- 
abreicben. Slber 9Korben ift nicht feines Slmtes. ©et 
Srutale bagegen läfet ficb bureb nichts beirren: er felbft 
njirb ben »erbaftten ©egner bureb einen ©olcbftofe 
urtfcbäblicb machen, ©as Stuiegefpräd; bat einen heim- 
lichen Sengen gehabt: Seenöte, ©ie une ein gewaltiges 
©emitter berannabenbe ©efabr gibt ihr faft übermenfeb- 
licben 22}ut. %ki werben in plaftifcber ©reifbarfeit bie 
Slcächte lebenbig, bie ben Stampf mit barbarifcf)et 28ülfüt 
auf^unebmen gewillt finb. 3n bäcbfter ©rregung, unb 
boeb jugleicb in ftarfer fittlicber ^raft erflingt bie furje 
inftrumentale Einleitung, llnb wie fein wirb nun bas 
überreiche Snnenleben ber |)elbin, alles, was ihre 6eele 
bewegt, gejeiebnet! Sie weifj, ba^ ben Sprannen nichts 
gum 2Iacbgeben ju bewegen permag — unb boeb leuchtet 
ihr ber Hoffnung frieblicber f^arbenbogen. SBelcbe Snnig- 
feit in bem Pom breiten ©efang ber S)ßrner eingeleiteten 
Slbfcbnitt: „Komm, Hoffnung, lafj ben lebten Stern ber 
®üben nicht erbleichen!“ ©et reiche Siecgcfang — in 
ber älteren Oper oft nicht mehr als eine ausbrucfslofe 
Spielerei — wirb fykz tieffter ffiiberfcbein ihres hdben- 
baften Sinnes, ©reue ©attenliebe wirb bie Erlöfung per- 
wirflicben fönnen. ©ies heilige Pflichtgefühl ftäblt ihren 
SSillen jur großen Aufgabe, unb aus biefem ©eifte heraus 
erflingt ber fdhwungpolle unb glanjenbe 3lbfchluf5 ber %ie, 
©as finale ift in feiner reichen Stusnutjung bes Shakes 
unb bes Enfembles wunberpoll gefteigert. gu Slnfang 
umfangen uns eigenartige Klänge. Eine feltfame JÖehmut 
ift hier trotj ber freubigen Stimmung ausgebreitet, unb 
wir glauben faft, wie bie ©efangenen Por bem ungewohnt 
auftauchenben Sicht bie Singen fcbliefeen ju müffen. 93reit, 
bpeh leife fließt ber ©anfgefang berer bahin, benen es nun 
nach langer grift pergönnt ift, ber heiteren Söärme bes 
Sonnenlichtes teilhaftig ju werben, ©och fie finb oon 
übelwollenben Horchern umgeben, unb nicht umfonft er- 
tönen Söarnungsrufe in ihren ©efang hinein. Stoch heute 
foil Seonore ju bem ©efangenen in ben Kerfer hwab- 
fteigen. 3äh bricht biefe Kunbe über fie herein, ©as Ent- 
Sücfen ber erften gteube wirb halb gewanbelt burch bie 
Erfenntnis einer unficheren, buch traurigen ©ewifeheit 
Ein ruhiger ©uettfatj fennjeichnet in feiner herben Süfee 
ben SItut ber füllen §elöin, Poll bramatifcher Spannung 
ift ber nun folgenbe Sluftritt mit bem wutentbrannten 
©puoerneur, ben Stocco nur burcf) ben Hinweis auf feine 
SKitwifferfchaft an bem fürchterlichen ©eheimnis wieber 
einigermaßen gu befänftigen permag. ©er Slbfchieb ber 
©efangenen oom Sonnenlicht, überfrönt oon ben ihren 
perfetnebenartigen ©efühlen Slusbrucf gebenben Solo- 
ftimmen, befchließt mit weiten Slusblicfen ben Sift. 

Klänge, bie bis bahin faum befannt waren, eröffnen ben 
gweiten Slft. Ein erfchütternbes Silb bes Einfamen im 
büfteren Perließ, fyetb unb paefenb wie ein Prolog gu 
einer ©cagööie. Sn biefem oben Kerfer fchmachtet ber 
fchulblofe gloreftan, burci) förperliche unb feelifche Seiben 
faft fchon ein Sohn bes Sobes. llnb in feinem ©efang 
blüht eine ber wunöetfamfien Plüten aus Peethooens 
reichem Ptelobiengarten auf. ©ie bunfle garbe ber 
Ijolgbläfer unb ber Körner geben ihr eine überwältigenbe 
Stimmungsfraft. Es ift meines Süiffens bisher noch nie 
barauf hingewiefen worben, baß beutliche Keime unb Per- 
wanbtfchaften gu bieferSMobie bereits in früheren Süerfen 
angutreffen finb. |jier fcheint wieber einer jener punfte 
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gu fein, wo Peethooens Selmfucht nach ber „unfterblichen 
©eliebten“ greifbare mufifalifche gorm gewonnen hat. 
©ie wehmutfüße ©ewalt biefer Ptelobie gibt beftimmtere 
Einblicfe in bas Seelenleben bes Komponiften als alle 
gefchichtlichen Experimente. Sft es hoch ber ©efang bes 
Einfamen, ber bes Sehens grühlingstagen nachträumt 
unb hoch füßen Eroft im bergen trägt. Pur bas ©ebenfen 
an bie treue ©attin permag feine erlöfchenben Sebens- 
fräfte noch aufrechtguerhalten. Smmer lichter unb flarer 
wirb bie Pifion, immer brängenber unb inniger ber mufi- 
falifche. Slusbrucf, ba er glaubt, baß Seonore ber rettenbe 
Engel fein werbe. — Erfchöpft ift er gufammengefunfen. 
llnb nun ift's oon unfagbar ergreifenber SBirfung, wie 
plößlich aller ©efang oerftummt unb bas Orchefter bas 
gefprochene Söort Poccos unb gibelios untermalt. Es 
ift nicht nur bie Kälte bes unterirbifchen ©ewölbes, was 
Seonore erfchaubern läßt, es ift oielmehr bas Pewußtfein 
einer fchweren Pflicht unb bie Ungewißheit, ob fie nun in 
ber Pähe bes geliebten ©atten weilt unb ob nicht er es ift, 
bem fie bas ©rab bereiten helfen foil, gu ihre« emfigen 
Prbeit erflingt büfterer ©efang, ber nur in bem Pugen- 
blicf fyellet unb fraftoofler wirb, ba fie bas ©elöbnis 
macht, bie Pefreiung bes ©efangenen — wer er auch 
fei — mit allen Kräften gu oerfuchen. Seonore fann in 
ber ©unfelheit ben ©atten nur an ber Stimme wieber- 
erfennen. ©ie Sgene gwifchen ben breien laßt fiel) in 
ihrer tiefen Plenfd)lichfeit nur erfühlen, aber nicht fclnl- 
bern. llnb oöllig oerfagt auch bas fcßilbernbe SBort 
gegenüber ber Plufif, bie in biefem Sergett fchon bie 
nahenbe Srlöfung ahnen läßt. Söieber gewaltiger unb 
erfchütternber wirb ber Porgang, ba ber Pleuchelmörber 
fiel) bem Slehrlofen gu erfennen gibt, llnb in bem 
Pugenblicf, ba ihm Seonore mit allem Pufgebot ber 
feelifchenKräfte entgegenruft: „Söt' erft fein SÖeib!“ fteht 
man einer ber ftärfften aller bramatifchen Peußerungen 
gegenüber. Es ift hier ber Ort, jener grau gu gebenfen, 
bie guerft biefen Ptoment gu einem Siöhepunft bramati- 
fcher ©eftaltung gu erheben Permocßte: Söilhelmine 
S4)röber-©eotient. ©erabe burch biefe meifterhafte 
Seiftung war fie oon bahnweifenber 2öicf>tigfeit für bie 
fünftlerifche Entwicflung Pidjarb Jßagners. ©ie Sfiggen- 
bücher Peethooens aber laffen hier — wie fo häufig -— 
erfennen, mit welcher Kraft ber Sbnbid>ter um ben 
wahren Pusbrucf biefes fo überaus bebeutfamen Pugen- 
blicfs gerungen huf« Pun treibt's mit unaufhaltfamer 
©ewalt bem Enbe gu. ©en Perfuch Pigarros, bie un- 
erwartete ffienbung burch einen wohlgegielten ©olcßftoß 
gu befeitigen, oereitelt Seonore mit oorgehaltener piftole. 
(©ie Ißorte: „Poch einen Saut, unb bu bift tot!“ würben 
oon ber oben angeführten ©arftellerin nicht gefangen, 
fonbern mit unheimlich padenbemPusbtucf gefprochen.) 
Sn biefes Uebermaß feelifcher Spannung hinein feßmettert 
aus ber gerne (ähnlich wie in einigen ber Ouoertüren) 
bas erlöfenbe geichen: bas Srompetenfignal, bas bie 
Pnfunft bes Plinifters angeigt, pigarros Plut fteßt ohn- 
mächtig bem §elbenmut ber grau unb ber glüdlichen 
gügung ber Ereigniffe gegenüber, ©as ©uett ber beiben 
©atten ift gang oon bem überwältigenben ©efühl jener 
Stimmung erfüllt, bem nach langer ausfid>tslPfet Tren- 
nung urplöljlicß wieber bas hoße ©lü<f ber SBieber- 
oereinigung gefeßenft ift. Pamenlofe greube, pulfenbes 
Seben, bas auch ben beinaße bem Tobe Perfallenen 
mit neuen Kräften befeelt. 

©ie Scßlußfgene — bie eigentliche Pefreiung — fpielt 
im Sonnenglang lacßenber Sanbfcßaft. Ein wunber- 
oolles Spmbol, bas nur bureß bie Pereinigung ber 
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fünfte möglict) i)t. 2tur einer mufifalifcben 0d)i3nl;eit 
tiefes Schluffes fei f)ier nocf) ge&ad)i: 2öenn fcie tapfere 
ffiau ifytem (Satten felbft Me fjeffdn abnimmt, erflingt 
— juerft in ber Oboe — eine SKelcbie, bie non folci) 
unirbifcf) feitfamer @üfee ift, ba^ fie tro^ alter <Sinfacbl)eit, 
befonbers aber burd) ben SKangel jeber falfd)en ®mp- 
finbfamteit, gu Sränen 311 rühren oermag. (Einige ber 
Offenbarungen, bie mir mit ^eiliger €?d>eu betounbern 
bürfen, toetl fie felbft nur toenigen ber gan3 ©roßen in 
feltenen Slugenblkteu gegeben ift. — Sn ber Einlage 
mir!t biefer ganje finfonifc^e ©cljlujffa^, ber in eitel ffubel 
unb Sid)t überftrömt, roie eine ®orftubie sum lebten 
6a^ ber Neunten Sinfonie. Sn beiben faft bie gleiche 
tertlicl)e Raffung: 

„2öer ein bolbeo 3Beib errungen, 
Stimm’ in unfern Subei ein!“ 
(„SKifdje feinen Subei ein!“) 

Hnb: „Steube trinfen alle ffiefen“ — jene S^eube, 
bie nur bem befd)ieben ift, ber burcf) bas bittere 28e^ 
unb Seib heftiger feelifcljer Kämpfe fid) l>inburct>gerungen 
l?at, jene Sreube fnüpfi ein Sanb 3u>ifcben ber lebten 
unb gemaltigften feiner Sinfonien unb feiner emsigen 
Oper. Oort bie übertoältigenbe, binreiffenbe Siebe jur 
gef amten, burcf» Stampf jur Sreube gelangten 22ienfd)- 
t)eit, f)ter, in einfacher unb perfönlid)erer S^ffwg, bas 
§ot>elieb ber ©attenliebe. 

JiedfteMtfridttmg 
®in Seitrag sur Secl)tsl)änbigieit. Son 21. Sepblitj 3eher nctmale Wenfd} befißt $wei $)änbe, eine rechte 

unb eine linfe §anb. 2llle feinere genaue 2trbeit toirb 
oon ber rechten 5)anb geleiftet, toäf)renb bie linfe 

Sjanb nur 3U groben Serricf»tungen gebraucht toirb 
unb ber rechten §anb ^elferbienfte leiften mu^. 9lur 
bei menigen Slenfdjen (man nimmt etwa 2% an) ift 
es umgefebrt, b. f>. bie linfe £)anb leiftet ba bie Haupt- 
arbeit. ©iefer einfeitigen 2lusbilbung oon nur einer 
Hanb entfprid)t auct) eine ftärfere 2lusbilbung ber einen 
Körperl;älfte. 2öeld)e ©rünbe für biefeSeoorsugung 
ber einen H^nb, ber einen ^örperfeite überhaupt, ma^- 
gebenb finb, l)at Dr. 5>effer in feinem 2luffa^ „9lec^ts- 
bänbigfeit unb Sinfslrnnbigfeit unb toas bamit sufammen- 
l)ängt“ (^osmos-§anbtoeifer für Saturfreunbe 1923, 
Heft 1 bis 3) nad)getoiefen, auf ben icl) t>iet oertoeifen 
möchte. Slber nicht nur bie Organe, bie eine oerhältnis- 
mäffig einfache Sätigfeit aussuführen haben, toie 3. S. 
2lrm, Sein, finb fo ausgebilbet, fonbern auch biejenigen 
Organe, bie gang befonbete 2lufgaben 3U erfüllen haben 
unb bie befonbers feinfühlig finb, 3. S. bas 2luge, finb fo 
einfeitig ftärfer ausgebilbet. Stan fann biefe reddsfeitige 
2lusbilbung bes 2luges 3. S. nicht auf reine äußere £at- 
fachen surüdführen (toie ettoa bas nach rechts 2lbtoeichen 
unb 2lustoeichen oon ber ©eraben, bas toir bei Slinben 
unb bei ^perfonen mit oerbunbenen 2lugen finben, unb 
bas man barauf surüdführt, bafe ber linfe Sufe als bet 
ftärfere ftärfer abftöjjt unb bemgemäf3 ben Körper nach 
rechts abtreibt). 

Um feftsuftellen, ob biefe „9ted)tsblktnchtung“ toirflich 
oorhanben ift, unb nid;t etwa burch irgenbeine Sutig- 
feit herbeigeführt toorben ift, tourben biesbesügliche 
Setfuche mit itinbern angeftellt. Oie Jtinber hatten 
bie 2lufgabe, bei Streden oon oerfchiebener Sänge (9, 
10, 11 cm) burch einen oetfcfnebbaten Seiger jebesmal 
ben Siittdpunft feftjuftellen. 

Oas Ergebnis biefer Serfuche — ber oben angeführte 
Setfuch tourbe nach einem Sage toieöetholt — laffe ich 
hier folgen: es ergaben fid> 2lbtoeichungen nach linfs unb 
nach rechts, unb stoat toar bie meitefte 2lbtoeichung bei 
ber 9 cm langen Strede nach linfs 4 mm, toährenb fie 
nach rechts 83/4 mm betrug. Sei ber 10 cm langen Strede 
tourbe ber SUttelpunft 4 mm nach ImEs, bagegen 6 mm 
nach rechts oerlegt. Oie Setfdnebung bes Slittelpunftes 
nach EirtE6 betrug bei ber 11 cm langen Strede 4½ mm, 
nach rechts fogar 8¾ mm. 

Seim stoeiten Serfuch mar bas Ergebnis toefentlich 
günftiger. Oer ©runb hierfür ift toohl in ber Übung 
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unb Schulung bes 2luges 5U fuchen. Oer befferen Über- 
ficht toegen ftelle ich beibe ©rgebniffe gegenüber: 

©trecfe 2lbu>eicf)ung 1. Serfuci) 2. 93erfuch 

9 cm 
nad) recf)ts 83/4 mm 5 mm 

nacf) linfs 4 41/, „ 

10 cm 
nad) rechts 6 „ $'/2 „ 

nach linfs 4 „ „ 

11 cm 
nach red)ts 8V2 „ 

nach linfs 41/. , 7 „ 

Obige Subelle seigt uns alfo bie größten Slbweichungen 
nach ber Hinfs- bsto. 9fechtsrichtung. llnterfuchcn mir 
nun, tote fich biefe Slbtoeichungen auf bie einseinen 
Serfuchsperfonen oerteilen, mie oft alfo bet SUitel- 
punft einerfeits nach linfs, anberfeits nach rechts oer- 
fcfmben tourbe. 

Saturgemä^ famen fleinere Serfdnebungen (½ mm 
ufio.) viel häufiger oor als größere; ber Sinn für bas 
„©leichlang“, für Symmetrie ift eben auch fchon bei 
ben Ambern oorhanben unb bebarf nicht erft ber 2ln- 
ersiehung, fonbern höchftens ber Schulung. 

®urt>c 6er als Slitte angegebenen 
^3un!te bes 1. Serfages nnb §äufig(eit ber Urteile 
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©ie vorftefyenöe föutve veranfcfyaulkfyt die (Stöfte 
bet 33cr^cf)iebung bes Sllittclpunftcs nad) cc<^ts bst», 
nach Itn!ö bei ben einjelnen Strecfen unb bte ^äiifigfeit 
biefet 53etfc^iebung. S>k SJUttelUnie ftellt ben 32littel- 
punlt bar, barauf abgetragen bie Sabl bet 23eurteilungen 
(Vp,). ©er 33iittelpuntt würbe ab'o bei ber 9-cm*@trecfe 
j. 93. pon 38 ^erfonen richtig angegeben; nad) rechts 
»erlegten it)n insgejamt 100 Vp., wä^renb er nad) lints 
nur ppn 72 ^erfpnen pertegt würbe, ©iefe Serfduebung 
nad) lints war anberfeits aber aud), wie wir id)on oben 
gefetyen, bebeutenb geringer als nact) rechts. 

©er jweite 93eriud) brachte äl)nlicl)e (Ergebniffe, bie in 
untenftel)enber ©abelle jufammengejtellt ]inb. 

Sabellarifdje Überfidjt über bte Slbtpetdtungen unb tljre @Sufigfeit 
beim 2. ®erfucf;. 

5lb- 
roeietjung 

in 
mm 

9 cm 10 cm 11 cm 

nail links nad) red)t5 nad) lintis nad) red)fs nad) linhs nad; redjis 

% 
1 
17* 
2 
27* 
3 
37* 
4 
47* 
5 
57* 
6 

¢7, 
7 

18 
14 
12 

9 
4 
3 
1 
2 
1 

14 
32 
14 
26 
12 

6 
4 
5 
1 
2 

11 
13 
14 
13- 

6 
4 
2 

2 
1 
1 

21 
23 
19 
24 
10 

6 

5 

3 
2 

15 
30 

6 
11 
10 
7 
1 
4 

1 
1 

13 
25 
12 
17 

6 
10 

1 
1 
1 
4 
1 
1 

1 

©as ©efamtergebnis jeigt aud) gang beutlid) ein 
Hbetwiegen ber 9ted)tsurteile. 6inb bod) j. 93. bei 
220 Sinfsurteilen 319 9?e<^tsurteile, alfo faft 45 % mel)r. 

98elcf)e @d)lüi|e laffen fiel) nun aus obigen 23eriud)en 
unb bereu Srgebniffen gieren? 

©ie reebtsfeitige [tärfere Slusbilbung bes 2JJenfd)en, 
bie, wie oben erwähnt, bei etwa 98 % 511 finben ift, er- 
ftreett fiel) nid)t nur auf reine Körper- unb SKustel- 
funttionen, fonbern aud) auf ben ©efidjtsfinn, ber natür- 
lid) wieber burd) eine 9Kustelfunttion in ©ätigfeit tritt. 
§ier ift nid)t bas ®el)en an fid), ber feelifcfje 93organg, 
bie ©ätigteit bes ©el)irns gemeint, fonbern bie 93ewegung 
ber Slugen, bie burd) Süustel bewertftelligt wirb, ©ie 
ftarte Slusbilbung ber rechten llörperl)älfte beeinflußt 
alfo aud) bie ©ätigteit ber Slugenmusteln. ©iefe 9?ed)ts- 
ausbilbung rußt in ben .kinbern, ift alfo ein ©rjeugnis 
ber 93ererbung unb nießt auf Slusbilbung jurüctjufüßren. 
©ie Slugen werben gleicßmäßig naeß berfelben 91icßtung 
bewegt, ©a naeß bem oben ©efagten bie reeßte ^örper- 
ßälfte ftärter ausgebilbet ift als bie linte, bewirtt bie 
Slugenmustulatur m. ©. eine ftärtere ©reßung bes Stages 
naeß reeßts, um bas Snbe einer «Strecte 311 ertennen. 
Qabutd? perfeßwimmt bas linte Snbe ber Strecte etwas, 
bie Strecte wirb türjer, ber KUttelpunft tommt alfo 
weiter naeß reeßts ju liegen, ©iefer Feßler läßt fieß per- 
meiben, wenn man bie ®erfucßsperfon foweit als möglicß 
pon ber Strede aufftellt. ©ine einfaeße 93eobacßtung, 
bie woßl feßon jeber gemaeßt ßat, ber eine Söanb bureß 
2lufßängen pon 93ilbern ufw. teilen follte. Ommer wieber 
ftellt man fieß entfernt auf, weil man bann bie ganje 
Streete auffaffen tann unb nießt bie Slugen fo ftart ßin 
unb ßer bewegen muß. Sum Seßluß möcßte icß einer 
irrigen Sluffaffung oorbeugen. ©ie Serfucße waren fo 
angeorbnet, baß eine S)anbbetäiigung ber 93erfucß8- 
l?erfpnen felbft pollfommen ausgefcßaltet war. ©as 
Überwiegen ber Stecßtsurteüe ift fomit nießt barauf 
juriietjufüßren, baß bie Siecßtsßänbigteit biefen Slusfcßlag 
ßerbeigefüßrt ßaben tonnte. Söieweit Sinfsßänber bem- 
felben ©runbfaß nur im entgegengefeßten Sinne unter- 
liegen, tonnte nießt unterfueßt werben, ba wirtließe 
Sinfsßänber, bie alfo alles lints taten, nießt in genügen- 
ber Slnjaßl jur 93erfügung waren. 

©ie 
93on ©. 

ie Kulturftufe eines 93oltes ergibt fieß am tlarften 
aus feiner ®unft, ©ie Sfunft ift wie ein Spiegel, 
ber getreuließ ben ganjen itulturinßalt einer ge- 

wiffen ©ntwietlungsperiobe ertennen läßt, nießt nur 
Sebensweife, Staub ber ©eeßnit unb biefe meßr äußer- 
ließen ©inge, fonbern gerabe aueß bie Obeen, bie ein 
93olt in biefer ^periobe beßerrfeßen. 

©er Slulturßiftoriter, ber fjorfeßer ber 93öltertunbe 
wiffen bas längft unb oerbanten ber 5?unft eines fremben 
93oltes ober einer weit jurüclliegenben Seit bie wert- 
ppllften Stuffeßlüffe, bie fieß bureß anbere Hilfsmittel 
ber f^orfeßung nießt entfernt in bem Scaße ergeben ßätten. 

On mertwürbigem ©egenfaß baju ßat man in ber 
föunftwiffenfcßaft felbft bisßer bie löaßrßeit biefes ©e- 
bantens nur teilweife ertannt. Hier ift man gewoßnt, 
bie ©ntwidlung ber ftunft oorwiegenb geitlicß ju gliebern, 
naeß. Stilarten, gebe Seit, infolgebeffen jebe Slultur- 
ftufe, ßat ißren eigenen Stil in bet $unft; es fei nur an 
ben llnterfcßieb bet ftunft bes 16. Saßrßunberts — ©ürer, 
9?affael, Sutas pan Sepben — unb bet bes 17. Saßr- 
ßunberts — Rubens, “jpouffin ufw. — erinnert, ein 
llnterfcßieb, in bem ber Sprung ber Kultur feinen 
tlarften Slusbruct finbet. Seatürlicß ift es nießt etwa 

iff national 
Quaint 

unbemertt geblieben, baß felbft in ber gleicßen Seit unb 
bei gleicßer Kulturßöße fieß bie ft'unft oerfeßiebener 
93ölter ooneinanber bebeutenb unterfeßeibet. 

2lber baß ßier ein grunbfäßließer llnterfcßieb, eine 
unüberfeßbate ®luft oorßanben ift, bas ßat man bisßer 
überfeßen. „©ie S?unft ift international“, bas ift ein 
©laubensfaß geworben ober follte es wenigftens werben 
bureß eine eifrige unb umfaffenbe ^Sropaganba, bie 
bafür gemacht würbe, llnb gerabe uns ©eutfeßen mit 
eßrließem Sjex^en leueßtet biefer Seßrfaß oon ber inter- 
nationalen $unft befonbers leießt ein. 

Ss toftet aber nur ein wenig genaueren Sukßews, 
nur ben 93etgleicß einiger 93ilber, um bas eine fofort 
tlar 3U ertennen: ©roß ber jeitlicßen 93erfeßiebenßeit 
ber Sugeßörigteit ju anberen ^unftftilen unb anberen 
Stulturftufen befteßt eine gans enge 93erwanbtfd)aft, eine 
Jßefensgleid)ßeit etwa gwifeßen ©ürer, 93eter 93reugßel, 
9?embranbt, 9?etßel, “oan ©ogß einerfeits unb Man- 
tegna, Seonarbo ba 93inci, ©ofa anberfeits. ©s ift ein 
gemeinfames ©enten unb f^üßlen, eine gleießartige 
©ßaratteroeranlagung oorßanben, troß aller ltnterfeßiebe 
in ben ^unftwerten felbft; es maeßt fieß bas 93anb gemein- 
famer Slbftammung, ber Stammesoerwanbtfcßaft geltenb. 
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Sei fcen Zünftlern germantfcben Slutes allenthalben 
ein sDtang ins ltnen5lid;e, ein 2?eid)tum nerfd)nöctelter, 
en>ig in ^luf; befinbliche r 5frmen (93ilb 1, 3, 5 unb 6), 
bei ben Somanen bie Segtenjung unb formale Klar- 
heit, alfo etwas, bas grunbfählicl) non ben (Eigentümlich- 
feiten beutfchen 8tils, gleichviel aus welchem S^h1" 
hunbert, abweicht (Silb 2 unb 4) K 

28ie in ber Stalerei, fo ift es auch in ber Saulunit, 
©eutfche ©otif, beutfcher Sarocf, beutfches Kofofo finb 
unter fiel; wefensoerwanbt unb gar nicht ju oerwechfeln 
mit bem, was in romanifchen Sänbern mit bem gleichen 
Beititilnamen benannt 
wirb. 

Unb bas alles hat 
feinen lebten ©runb bar- 
in, bafe jebes Solf fein 
eigenes, feiner SBefens- 
art entfprechenbes Ver- 
hältnis jur 9Belt hat. 
©ie Kunft brüeft biefe 
feelifchen llnterfchiebe 
ber Völler am flarften 
unb beutlichften aus. 
Sie lehrt uns, was wir 
im täglichen Sehen nur 
$u gern, oft fogar ab- 
sichtlich überiehen, bafi 
im tiefften Snnern nie 
ein Soll fo fühlen unb 
fo benfen fann wie ein 
anberes, bah immer et- 
was Unbegreifliches unb 
Hnbegtiffenes bleiben 
wirb jwifchen ben Vol- 
lem, trotj aller interna- 
tionalen Slnfchauungen. 
©ah gerabe biefe 2ln- 
fchauungen oon feinem 
Solfe fo bitter ernft ge- 
nommen werben wie 
oon ben ©eutfehen, ift 
ja an fich auch fdion ein 
folcher feelifcher llnter- 
fchieb oon anberen Völ- 
fern. 

©ie Kunft lehrt uns 
alfo, jbah es ein beut- 
fches 2lnfcf)auen gibt im 
©egenfah einem ro- abb. l. ©urer: sub 
manifchen, einem flawi- 
fchen 2lnfchauen, bah bie uns umgebenbe 2öelt anbers 
auf uns wirft wie auf Staliener unb ffean^fen, unb 
wir müffen baraus fchliehen, bah wir auch anbers 
benfen unb anbers empfinben. Itnb wenn wir biefen 
©ebanfen erft einmal erfaht haben in feinet ganjen 

1 2Scr fief) über bie t;iet: für?, gejtreiften Probleme näher unter- 
richten teilt, bem fei bas fehr lefenstoertc Such een Oslar fjagen: 
„©cutfches Sehen“, Serlag 9t. 'ipiper & £t>., Slünchen, empfohlen, 
aus bem auch bie 6 Slbbilbungen genommen finb. 

©ragweite, fo werben wir auf Schritt unb ©ritt neue 
Veweife bafür finben, unb es wirb uns fo manches aus 
ber ©efchichte ber lebten 5ahte begreiflicher werben, 
was uns oon unferem beutfchen Stanbpunft aus unfahbar 
etfdnen. 

Künftler germanifcher Slbfunft, m benen natürlich bie 
Vieberlänber unb 2torblänber ebenfo gehören — bie 
©nglanber nehmen auch h^t eine Sonberftellung ein —, 
enthüllen uns in ihren Sanbfchaftsbilbern einen 8ug 
unferer Seele, bas 2Taturgefühl* Sn ben meiften^Sil- 
bern etwa italienifcher §erfunft oermiffen wir bas, unb 

beshalb laffen uns biefe 
bei all ihrer bewunberten 
Schönheit falt, fie fpre- 
chen nicht ju uns, rühren 
an feiner oerwanbten 
Saite in unferer Seele. 
3Bir fühlen uns eins mit 
ber 2iatur, wir leben 
unb freuen uns in ihr, 
wir lieben unfere Hei- 
mat um ihrer Schönheit 
willen, ihre fühlen Käl- 
ber unb fonnigen ffiiefen 
unb gelber; ihre trau- 
lichen ©örf er im Schmud 
ber Saumgruppen finb 
gerabegu ein ©eil oon 
uns, unb wir bewunbern 
ben Künftler, aus beffen 
Silbern wir bas emp- 
finben. 

©em Somanen ift ein 
Saum, ein Sad>, eine 
Sanbfchaft nur ein ©ing, 
bas er um feiner fdiönen 
gorm willen abbilbet, 
bem er aber feinen 2ln- 
teil gibt an feiner Seele, 
unb beshalb ift ihm 
felbft unb feiner Kunft 
eine Siebe jur Eieimat 
nach unferer Slrt fremb, 
unb er wirb ein Silb oon 
2fembranbt ober eine 
Zeichnung oon ©ürer nie 
fo gang oerftehen, wenn 
er fie auch als Kunftwerf 

nis öos Ostooit Krcii hoch eittfclwhen mag. 
©ie Kunft ift nicht inter- 

national unb fann es niemals werben, als Slusbrucf 
bes Solfsgefühles, unb nur weil wir ©eutfehe bie (Eigen- 
fchaft in höherem ©rabe haben als anbere Sölfer, uns 
an frembes gühlen unb ©enfen anjulehnen, fann bet 
uns biefe Slnficht leichter ©lauben finben, folange man 
fie nicht genauer nachprüft. 2Öer einmal beim Sefuch 
eines Scufeums ober beim ©urchblättern eines ffierfes 
über Kunft unb Kunftgefchichte Vergleiche anftellt, wirb 
barüber nie mehr im unflaren fein. 
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SBetferpropfjden 
25on 22!a? S?arl Söitc^er 

6 tr>ar ein ^unfeewettcr! 
3m SBecggciftfxws drängten fid) i>ic 22lcnfcf)en, 

unf> immer neue $ouriftenfd;aren ftrömten herein. 
— 3n der 23orbaI[e fdmitelten fie die Siaffe ju Süden, 
iud)ten nad) der „Srodenfammer“ und gingen dort il)re 
Släntel und 2üetterfragen üder den lieifjen S?effel und 
den naffen ^ilg dagu, dann fud)ten jie ]id; ein ^plätjcben 
im überfüllten Saum, 
beftellten eine roarrne 
Suppe oder einen tjeifeen 
$ee und fd)aiten fid; als- 
dann 3orn und ©rimm 
über das miferable 2öet- 
ter in nid;t ju garten 
SBorten oon der Seber! 
Sille maten einig, daig 
für 3uni fold) anhaltende 
Säffe und Spälte gerade- 
gu unerhört feien—eine 
Süde des Schidfals. —- 

3m flehten 3erren- 
ftübchen neben der gro- 
ßen, glasoerdedten 93er- 
anda, das eigentlich nur 
für oertraute 0tamm- 
gäite geöffnet touröe, 
fa^ eine luftige '©efell- 
fchaft, ein alter, toeifgbär- 
tiger S)err roller ^tro- 
fefforemoürde, mehrere 
junge Sperren und ta- 
rnen und dagu junges 
Solf, luftige Slädel und 
fröhliche Studenten. Sie 
fpielten, lachten und 
fchergten, um fiel) die 
Seit gu oertreiben. — 
^löblich fragte einer der 
Studenten den eintre- 
tenden Sergtoirt: „Sie, 
fjert §ubcrmaier, toas 
wird denn nun eigentlich 
noch auö dem SBetter? 
Sollen mir denn nod; 
bis gum jüngften Sag 
hier oben untätig har- 
ren ?“ ©er freundliche 
9Birt gudte mit den Schfeln. „Seit toär’s fd>on recht, 
junget $err! 3ch mach die heften ©efchäft'! Und toas 
dös 98etter anlangen tat' — morgen um die Seit fann 
id>'s 3hnen genau fagen, toie es held noch wird!“ 
— ©r hatte die Sacher auf feiner Seite, aber der Student 
liefe fich nicht beirren, fondern fragte toeiter: „Sch weine, 
toas denfen Sie über das Söetter! Sie haben doch Er- 
fahrung und fönnen ficher beurteilen, ob eine 93efferung 
gu ertoarten ift, toenn Sie fich S)immel und SBetterfahne 
anfehen.“ 

„3a, die SBetterfabn', dös toär halt a fo'n föatnicfel! 
©ös Suder is halt eing'roft! Und der Sjimmel! © mei 
Serrgottl! 2ür is gu fehn, alles is grau und grau!“ 

„0nt, Sie oerftehen, einem 9Jtut gu machen, das mufe 
man fchon fagen! 5)aben Sie denn fein 93arometer?“ 

„Slber bitt fchön, gleich hier nebenan in mein'mS?ontor- 
ftübchen, und an Saubfrofch bött id) a, gleich drunten 
unterm SBetterglas fteht fein $äusl! Schauens fich die 
beiden Sd;lauberger, den 93arometer und den jjrpfdb 
felber an!“ — Er öffnete höflich die Sür und der Student 
trat ein. — Nichtig, da hing ein fchönes grofees Wettet- 
glas, und darunter ftand das ©lasfäftd)en mit der Setter, 

der ©rünfraef hodte oben 
und glofete mit feinen 
Schnappaugen grämig 
den jungen Stann an. 

„Er fifet oben!“ jubelte 
der Student. — „§err- 
fchaften, er fifet oben, 
der Saubfrofch!“ und 
auf diefen fjreudenruf 
drängten fich die Seut- 
d)en aus dem §erren- 
ftübchen herein und be- 
ftaunten den Saubfrofch* 
— ©en 93ruder ©rün- 
fraef fchien das gu frän- 
fen, und unter einem 
allgemein bedauernden 
„211)!“ feiner 93efchauer 
refelte er fich und liefe 
fich faul inö SBnffer 
plumpfen. — 

„So ein ^alunfe!“ 
metterte ein forfcher 
93ergfteiger ergrimmt, 
aber ein paar luftige 
2Mdel hafchten mit flin- 
fer 5)and etliche 23rum- 
mer und fefeoben fie 
oorfichtig mit fpifeen 
Ringern in den fjfrofch- 
fäfig, dann locften fie mit 
gurrenden Sauten und 
allerhand linden S?ofe- 
namen, aber der ©rüne 
im Sumpf toar taub 
und ftumpf, er fam nicht 
toieder hetoor, fondern 
fchob nur die Siafenlö^er 
ein toenig aus dem 2öaf- 
fer, äugte mit fchiefem 

93licf nach der mattenden 9!tenfchenfcf)ar und oergog dann 
unter 9öaffer fein breites 2!taul gu einem höhnifchen ©rin- 
fen und mochte denfen; „Shr fönnt mich Setwe h«öcnl“ 

„21a, dann eben nicht, olle ©rimaffe!“ meinte ein 23et- 
liner, und ein anderer fagte: „So menden mir uns, oer- 
ehrte ^errfchaften, oertrauensooll dem 28etterglafe gu! 
©ie eralte 9öiffenfchaft ift ja an fich guoerläffiger als fo'n 
ftumpf finniger Surch!“ Einer Hopfte oorfichtig an das 
23arometer, und fiehe da, es fanf! 

„23etfli)tt! ^fpffh und 2Betterglas, glaub ich, fetten 
unter einer ©eefe!“ metterte der Student, und dann oer- 
liefeen alle recht niedergefchlagen den fleinen 2taum, aber 
die Eür liefeen fie offen, um den Saubfrofch beobachten gu 
fönnen. ©raufeen planfchte der Stegen unmandelbar in 
milden 23öen an die ^ufe^fcheiben. — 

Slbb. 2. ©iorgione: 22lännltcf)cs Sübnis 
(3um brühet auf 460 unb 461) 
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2üs es im Kontoritübchen mieber füll gemotben, machte 
bas 23awneter leife: „93(i t — 23ft t — Sie, fjetr College!“ 

§>et Saubfrafcf? jcbieUe nad; oben, fdmb bas Scaul ein 
toenig aus bem Silgenmaffer unb fragte faul: „2Mnen 
@te mtcb, oereI;rtes fjtäulein SBetterglas?“ 

„2lber natürlich! 2öas fagen Sie nun?“ 
„Söoju? — 3u u>as? — Söarum?“ 
„2ia, ju biefer 2Uenfcf)f>ett t“ 
„5lcf> fat — 3Kefc{)ugge! (ginfact) mefdjugge!“ 
„Slber nid;t 311 fnappi Itebrigens, wie beulen &ie ei;r- 

Iic()eru)eife über bas 28etter, §err fiaubfrofci)?“ 
„2Bir finb ja unter uns, ba fann man's ja fagen: id) 

^abe feine Sltmung, rote's toerben totrb! 22cid; jucft 

meine §errfc^aften, ©ie haben fid) toegen bes bummen 
Saubfrofdjes unb bes fallenben 25arometers bie Hoff- 
nung auf befferes ffietter rauben taffen, benn «Sie finb 
alte fo niebergefchlagen unb ftitt getootbem 0«H möchte 
behaupten: ttoty biefer imgünftigen Sptcgnofe bet beiben 
2öetter!ünber hatte ich ^ für mabrfcheintich, baf} fich bas 
^Better batb beffert!“ 

„2ia, na, ^tbfefforchen t S>as SBarometer ift hoch u>oht 
juoertäffig!“ meinte eine ältere S>ame. 

„SJerjeiben Sie, j^rau Stpothefer, roenn ich n>iöet- 
fpreche, aber man beginnt je^t auch in roiffenfchaftüch 
ernft ju nehmenben Greifen bo«H an ber Suoertäffigfcit 
bes 2öetterglafes 3U sroeifetn, unb ich glaube, bie Seit 

21()6. 3. ©cl)Dngauer: ©rofee Sltcujtragung (S?upferftic^) 
(3um fHrtihcl auf 6eife 460 unb 461) 

atterbings bie Bunge, mein Slppetit roächft, ba toirb es 
getoöhnlich beffert“ 

„Sie gingen aber hoch oorhin ins Söaffert“ 
,,©a hab’ ich ntir nichts roeiter gebacht babei, ich moltte 

eigentlich bie 2Kenfchheit nur fo'n bischen foppen t“ 
„S>as fottten Sie aber nicht tun, ich befürchte, ich be- 

fürchte, bas SPüfjttauen ber 2Itenfchen ju unferer Spro- 
phetenfunft ift fo fcfton etroas toacfelig getoorben.“ 

„Sch müßte nicht, toas mir gleichgültiger märet“ 
brummette ber ©rüne unb fd)mapp — fdüenterte er 
feine lange Sunge aus bem 2Kaule unb machte baju einen 
unoerhofften Sat? an bie ©tasmanb hmanf, unb bann 
fchmabberte feine SBamme unb feine Stugen funleiten 00t 
grejjfreube, benn eine ber ihm oorhin gefpenbeten fliegen 
roar foeben eingegangen in bes ©rünen Saud). 

„2Boht belomm's t“ fagte höflich bas 2öettergtas. 
„®anlet 2Bas ich übrigens noch fagen mottte • • ♦“ 
„Still, H^rr College, braufeen fprictd ber toürbige, 

roeifebärtige H^rr, ben bie anberen Stenfchen mit Heic 

Slprofeffor anreben, roir motten taufchen, mas er fagtt“ 
Unb in ber Sat, ber ^rofeffor fpract): „Sch glaube, 
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ift nicht attju fern, bafe man es ganj jum „alten @ifen“ 
mirft. So bat ber bureaus mobern-miffenfchaftlich ge- 
leitete engtifche meteorologifche §>ienft erft fütslich eine 
SBarnung erlaffen, bafe man ben Segiftrierungen bes 
Saromeiers bei Seurteitung ber 28eiierlage nicbt alt^u- 
oiel Söert beimeffe.“ 

„Unerhörte Frechheit t“ jifchette braufeen'bas Sarometer 
bem Saubfrofch ju; ber aber lächelte ftoifch unb fchnappte 
fich eine jmeite fliege. §>er ^Jrofeffor aber fuhr fort: 

„früher nahm man an, bafe naffe Suft leichter fei als 
trodene unb bafe fich beshatb bie «Stärle bes Suftbrudes 
burch ben 0tanb bes Saromeiers ausbrüden täfet. §>ie 
moberne Meteorologie aber fchreibt Seränberungen bes 
Suftbrudes einer gemeinfamen Sätigleit bes Söinbes, bet 
@rbumbtehung unb bes SBiberftanbes ber Srboberftäche 
ju unb . . 

„Sich, bas ift ja otel 311 gelehrt für gemötmtiche Sterb- 
liche, Herr ^rofeffort Sagen Sie uns lieber, ob früher 
unfere Sorettern unb bie alten Söller, bie hoch fid>erlich 
lein Sarometer hatten, auch fd)on 38etterpropheten 
lannten?" fragte eine junge ©ante. 
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„§m, mein liebes ^räulein — ,3öettemaacf)err bat es 
u>pt)l febon ju alten Seiten gegeben, aber ihre Sätigfeit 
beruhte jum größten Seil auf Aberglauben unb religiöfen 
Anschauungen. S>er regelmäßige Sauf ber ©eftirne unb 
bie gefeßmäßig wecfyfelnbe Stellung non Senne, Alonb 
unb Planeten mar ben Alten mül)lbelannt, aber fie faßen 
barin A3illensausbruct oerfeßiebener ©ottßeiten. So 
feilte bem «Sternbilb bes SBibbers §agel, Scßnee unb 
Slolfen, bem bes (Stieres Aegen unb Söinb folgen, 
Smillinge unb Some braeßten troefenes 28 etter, bie 
3ungfrau unb ber 28affermann Aegen, ber Steinbocf 
Kälte unb Sis ufto. 
Alit ber 28iffenfcßaft ßat 
natürlicß biefe 28etter- 
prognofe, bie fieß auf 
Saunen oon ©ottßeiten 
ftüßte, nießts ju tun.“ 

„23ater, mas ift ^3ro- 
gnofe?“ fragte ein Hei- 
ner, jeßnjäßriger Stift 
feinen 25ater leife. 

„23rognofe ift 25r>rßer- 
f age, 23orausbeftimmung, 
mein Qunge 1“ erllärte 
ebenfo leife ber 23ater.— 

S>er 23rofeffor, ber 
nun ins dosieren ge- 
tommen mar, fußr fort; 

„23iel meßr Aecßt auf 
©eltung ßaben unb hat- 
ten bie 28etterooraus- 
fagen, bie oon Aien- 
feßen gemaeßt mürben 
unb aueß ßeute noeß ge- 
macht merben, bie bie 
Aatur beobachten, alfo 
oon Sägern, Sanbmirten, 
Sifcßern unb Seeleuten, 
benn aus bem 23erßalten 
oon 23flanje unb Sier 
tann folcß 3latur!enner 
allerßanb Scßlüffe jießen 
— bureß ©rfaßrung ge- 
monnen unb beftätigt — 
auf toenn aueß nur meift 
näßetliegenbe SBetter- 
oorgänge.“ 

„Aßa, jeßt fommt ber 
Saubfrofcß bran, ber 
Scßlingell“ meinte ber 
§ocßtourift, ber oorßin 
ben ©tünfracE im erften 
Some einen §alunfen genannt ßatte. Xlnb braußen im 
lleinen Stübel feßob fieß bas -^rbfcßlein eine Stufe 
ßößer auf ber Setter unb laufeßte. 

„©emiß,“ antmortete ber ^ßrofeffor „ber Saubfrofcß 
ift jmeifellos in feiner Art, fieß ju geben, beeinflußt oom 
Aletter. SDutcß fortgefeßte 23eobacßtungen fonnte feft- 
geftellt merben, baß ber ©rünfract bei feßönem SBetter 
oon Waiter feine Stimme menig ober gar nießt oer- 
neßmen läßt, bas 28affer meibet unb fleißig Kerbtiere 
fängt. 23ei Annäherung oon Aegen ober ©emitter quält 
er laut feßnatrenb unb flüeßtet fieß ins 2Baffer t“ — 

„38ie ber mieß fennt, ber alte stnabe l“ läcßelte braußen 
im ©lafe ber Q'tofcß unb blies fieß ftolj auf unb blidte 
triumpßierenb jum Barometer, bas megen ber oer- 
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nießtenben Stritif oon oorßin noeß gang oerftört baßing 
unb feiner traurigen gulunft gebaeßte. — ©rinnen fpraeß 
ber 33rofeffor meiter: 

„Aber außer bem Saubfrofcß fennt ber Aaturbeobacßter 
noeß oiele anbere Stere, beren 23erßalten Scßlüffe auf 
bas fommenbe 2Better gießen laffen, g. 23. bie Ameife, 
bie ©rille, bie 23iene, bie 2Befpe unb ^orntffe, bie Spinne, 
unb nießt guleßt aueß ßößete Sietgattungen, mie Storcß 
unb ^ifeßreißer, Sliebiß, beffen auffallenb feßreienbes 
Aufen auf Aegen beutet, bie Scßmalbe, beren ßoßer 
5lug gutes 28etter fünbet, — Aber aueß in ber ^flangen- 

melt gibt es Söetterpro- 
pßeten, fo ben Satans- 
pilg, ber fieß bei beoor- 
fteßenbem Aegen rot- 
braun färbt, oerfeßiebene 
Acoosarten, ferner ©erfte 
unb §afer, bie bei an- 
ßaltenber Sroclenßeit 
ißte ©rannen fpreigen, 
ben ©ngian, ber bei 
naßenbem 28itterungs- 
umfcßlag feine 23lüten 
feßließt.“ 

„Unb mas fagt ber 
Ateteorotoge gu biefen 
28etterfünbern?“ fragte 
eine junge 3rau, bie auf 
ber £)0<ßgeitsreife mar. 

„33ater, mas ift bas: 
ein Meteorologe ?“ fragte 
ber Meine mieber flü- 
fternb feinen 23ater. 

„ Meteorologen finb ge- 
lehrte Seute, bie mit 
§ilfe oon oerfeßiebenen 
Önftrumenten unb mit 
Sjilfe ber 2Biffenfcßaft 
28inb unb 2Better erfor- 
feßen unb bann in ben 
Seitungen befanntge- 
ben!“ 

©er 23rofeffor antmor- 
tete ber jungen 
„3a, gnäbige ftrau, bie 
Meteorologen fümmern 
fieß natürlicß nießt um 
bie Anficßt bes Saub- 
frofeßes ober bes ®n- 
gians über bas fommenbe 
2Better, fonft mären fie 
unb ißre Aefultate nießt 

ernft gu neßmen. ©ie Meteorologen bauen ißre 23ro- 
gnofen auf ©eforfeßung ber Suft, ißrer 28ärme, ißres 
eleftriftßen Suftanbes, ißrer eßemifeßen Sufammenfeßung, 
ißres ©ruefes, ißres ©eßaltes an Mafferbampf unb 
feßließließ ber 2Binbricßtung auf. ©abei bienen ißnen 
oiele Qnftrumente unb Apparate, mie ber 2Bolfen- 
fpiegel, bas Queeffilberbarometer, bas oiel genauer ift 
als bas fogenannte Aneroib-23arometer, mie ba nebenan 
ßängt . . .“ 

„§i-ßi!“ lacßte bas Saubfröfeßlein feßabenfroß unb 
feßielte gum Metallbarometer über fieß: „©it geben fie's 
ja orbentlicß ßeute!“ flüfterte ber grüne Sengel unb ßielt 
fieß mit feinen feßmammigen ^Pfötcßen ben ^tofeßbaueß 
oor Sacßen. — 

SJbb. 4. Kaffael: S?reujtragung (2Jlabttb) 
(3um ^rihcl auf Seife 460 unb 461) 
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Oer ^3rofeffot fprad) u>etter: „ferner bedient fid) der 
Meteorologe des Sarograptjen, das ift ein felbfltätig 
regiftrierendes Sarometer, des S^etmograpljen, das ift 
ein felbfttätig und ununterbrochen die Temperatur auf- 
zeichnendes önftrument, dann des ^pgrometers, das ift 
ein fjeuchtigteitsmeffer, ferner eines mechanifch regiftrie- 
renden Mindapparates und noch anderer, oft fehr fein 
gearbeiteter Snftrumente.“ 

„lind mit §ilfe diefer Oinger tonnen diefe gelehrten 
•Seute oorausfagen, toas mir morgen für SÖetter be- 
fommen?“ fragte Fräulein f^ri^i ^ritjari, die berühmte 
gilmfchcwfpielerin. 

Oer alte ©eiehrte lächelte gütig und nachfichtig: 
„3lein, oerehrtes Fräulein, das fönnen fie nicht, dazu 
gehört noch mehr. 
35or allem gehört 
dazu ein peinlich 
genaues 3ufam- 
menarbeiten oie- 
ler und weit aus- 
einander liegen- 
der, gut ausge- 
rüfteter lÖetter- 
ftationen, deren 
Jede mehrmals 
am Tage ejrafte 
2Üind- und £uft- 
drucfbeobachtun - 
gen macht, diefe 
in international 
eingefübrte 28et- 
tertarten einträgt 
und die beobach- 
teten oder beffer 
erobachteten ©t- 
gebniffe dreimal 
täglich den ande- 
ren llktterftatio- 
nen telegraphifch 
mitteilt. So hand- 
habt es die @ee- 
marte in Ham- 
burg und alle 
anderen Sßetter- 
dienftftellen. Oie 
©inzeichnungen auf diefe Söettertarte — folche SBetter- 
tarten tonnen Sie übrigens an Jeder ^poftanftalt, an 
Jedem Rathaus oder Sahnhofsgebäude aushängen fehen 
oder fich felbft auf Sezug diefer Söettertarte abonnieren — 
die ©inzeictmungen auf diefe 2öettertarte alfo ftellen 
fteigende und fallende, turoenbildende Stinten dar, und 
Jeder gebildete Menfcf) follte imftande fein, folche lOetter- 
farte zu lefen und zu oerftehen. Oiefe ^uroenlinien oer- 
binden Orte mit gleicher 2öärme oder mit gleichem 
Stuftdruct, und es heifeen Jene 3fothermen, diefe Sfobaren. 
Oann find noch die fich fortbemegenden Sfocl;- und Tief- 
drucfgebiete darauf oerzeichnet, die befanntlich nicht 
ftehen bleiben, fondern mandern, und deren gugffrafcen 
hat man erforfcht, und gerade diefe Seroegungen des 
„ffochs" oder „Tiefs" find die ^aupthtmoeife auf die 
2öetteroor ausf agen." 

„Und der Mond?“ plante ein Junger Oichter in diefe 
roettertundliche Oarbietung des.Sprofeffors hinein. „Oer 
Mond, hat er denn gar nichts bei der SBetteroorausfage 
ZU fagen?“ 

,,21¾ Ja, §err ^rofeffor, der gute, liebe, alte Mond; 
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toarum fprechen Sie nicht oon dem? $ilft er den Meteo- 
rologen denn gar nicht ein biffel bei der Slrbeit?“ ftimmte 
ein fchtoätmerifcher Sadfifch bei. 

Oer alte ©eiehrte miegte fein §aupt hin und hör und 
lächelte, dann fagte er: „©erade oom Monde roollte ich 
Je^t reden. — Mond und Metier l fjm, das ift ein oiel- 
umfämpftes Kapitel der Miffenfchaft. Siele Meteorolo- 
gen leugnen irgendeine Seeinfluffung der ©rdmitterung 
durch den Mond, andere miedet — und deren gibt es 
Jetjt eine ganze Menge ernfthafter Miffenfchafter — 
räumen grau Stuna gemiffe ©inmirtungen ein. ©s läf5t 
fich oiel darüber fagen, und ich felbft habe mich auch ziem- 
lich eingehend mit diefer Sache befchäftigt. Oa fi^t im 
Süden unferes lieben Saterlandes ein Pfarrer, Matthäus 

Schmucfer fyeifot 
er und ift ein ge- 
lehrtes S)aus.Oie- 
fer Mann befchäf- 
tigi fich feit mehr 
als 30 Sahren 
mit den Mechfel- 
beziehungen zu>t- 
fchen Mond und 
©rdmetter, und 
er hat eine Theo- 
rie aufgeftellt, die 
oieles, fehr oieles 
für fich hat, Ja, 
er hat auf ©rund 
feiner Theorie ei- 
nen Mettertalen- 
öergefchaf fen, der 
die täglich ausge- 
gebenen Sorher- 
fagenunferer Me- 
teorologen meit 
in den Schatten 
ftellt,“ 

„Mie meinen 
Sie das: einen 
Metierfalender?“ 
fragte einer. 

„Turn, er hat 
durch genauefte 
Serechnungen, 

die er auf ©rund feiner aftronomifchen und meteorolo- 
gtfchen Studien gemonnen, für Jeden Tag des ganzen 
lommenden Jahres das zu ermattende Metter ooraus- 
beftimmt.“ 

„Oas ift doch ganz unmöglich l“ meinte zweifelnd der 
Student. 

„Sein, es erfcheinf nur unmöglich. Sch felbft habe mir 
das grüne Süchlein getauft, und nun hören Sie: ©s ift 
oerblüffend, einfach oerblüffend — mie peinlich genau 
die Metteroorherfagen diefes gelehrten geiftlichen fjettn 
meiftens ftimmen.“ 

„Mie macht das aber der Mann blofj?“ fragte man 
intereffiert. 

„Sun, jener Sfarter Schmucter geht oon folgender 
Sorausfe^ung aus: Sites in der Satur ift nach ©efetjen 
geordnet, demnach müffen auch die Metteroerhältniffe 
gemiffen Saturgefehen folgen. @r fagt: ©s ift miffen- 
fchaftlich einmandfrei feftgeftellt, dag ©bbe und f^lut 
der Meere ihre Hrfache in der Snzietjungstraft des Mondes 
haben. Menn nun die 2lnziehungstraft des Mondes das 
fernere Meeresmaffer zu heben imftande ift, dann müffen 
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aud; öte ©affcr&ünfte in 5et £uft i>tcfer Sinjiefjungs- 
ftaft folgen. 28te nun die §öl)e i>et f^Iut je nacl) 5er 
Stellung 5es ®pn5es großer o5er geringer ift, fid) alfo 
nacl) ®r5näl)e o5er ®r5ferne 5es 22lon5e6 richtet, aud) 
nad; 9Teu- o5et Sollmonb, fo mufj aucl) 5ie 5lut in 
5er Suft im gleichen 93erl;ältni5 fteigen o5er abnefymen, 
un5 aus 5iefer Sorausfetjung 
folgert Pfarrer Sc^mucfer nun: 
S>as SBetter eines je5en 3af)res 
richtet fiel) l;auptfäd)lid) nacl) 
5em Stan5e 5es 3Kon5es jut 
®r5el 2llfo: fönnte man jtoei 
ffal)re fin5en, in 5enen 5er 
Slonö 5ie gang gleiche Stellung 
jur ®r5e einnimmt, fo müjjte 
auef) Me gleiche Witterung 
mie5ertel)ren!" 

,,©as ift ebenfo einleud;ten5 
roie mettwwMg!“ ettannte 
man an. 

„3ft's aucl)J Iln5 man wirb 
in 5er SBiffenjcbaft niebt uml)in 
fönnen, fiel) bal5 eingel)en5 un5 
u)ol)ItDollen5 mit Sdjmucters 
2Jlon5toetterlel)re ju befaffen, 
5enn feine Erfolge finb, roie icl) 
fd)on fagte, oerblüffenb unb 
ftaunenerregenb.“ 

„S>ös fann icf) begeugent" 
meinte 5er 93ergmirt, 5er an 
5em Sürpfoften leimte. 

Sille toanbten ficb fferrn §u- 
bermaier ju. 

„Sie tennen n>ol)l auef) 5en 
Söettertalenber?“ fragte 5er 
^rofeffor. 

„9'to freilid)! Sd)auen;s, 5a 
mär er fcljon!“ 

<$r fd)ritt in fein ^ontor- 
ftübel unb brachte bas Heine, 
grüne S3üd)lein berju unb liefe 
es oon §anb gu ^anb gefeen. 

©er Stubent fuefete im 5?a- 
lenber. „SOollen fefeen, ob's 
ftimmt, mas 5)err Scfemucter 

2U>b.6. <2cf)tPtn6: Kiibcjabl (921 üncfien, Scbacfjjalerte) 
(3um OlrÜksl auf 6¾½¾ 460 unb 461) 

für feeute oerfünbet. §eut ift Sonnabenb, 28. 3uni. — 
©a ftefet: früfe bebedt,. barauf geitmeilig Sluffeeiterung.“ 

„Stimmt, fonft mären mir ja aud; nicf)t itier herauf- 
geftiegen!“ mürbe allgemein anerkannt. 

„f)ören Sie nur meiter! Siacfemittags gunefemenb trüb 
unb 9?egen, Söinb ftarll" 

„^pofetaufenb, bas ftimmt ja 
aufs 9ßünftd)en!“ ftaunte man. 

„Sitte, aber nun lacfeen Sie 
niefet, feören Sie: barauf Seffe- 
rung!“ las ber Stubent meiter 
oor. 

Slan fal) fiel) an unb läcfete 
laut auf. 

„San ber Sefferung feätten 
mir nod; niefets gefpürt!“ fpot- 
teten einige. 

„9to aber, fefeaut's bod) gum 
f^enfter aufei, Jßeut'!“ meinte 
faft entrüftet ber Sergmirt. 

©ie (Säfte ftürmten gum 
ffenfter unb fepoben es auf, 
unb ein allgemeines „2taal)t>b!“ 
ertönte. 

„©a, über bem Docfeed ein 
Stüdefeen blauer Dimmel!“ flö- 
tete ber Sadfifcfe. -— 

„3(un aber fertig macfeen 
gum Slbmarfcfe!“ orbnete ber 
“profeffor an — „unb fcfeelten 
Sie mir nie miebet meinen 
Scfemuder unb feinen SOetter- 
falenber!“ — — 

Sn menigen Slinuten lag bas 
©aftfeaus füll unb oetfaffen. 
©er Daubfrofcfe aber feüpfte mit 
einem Safee auf bie oberfte 
Sproffe feiner-Setter unb quälte: 
„2öas ber 2öetter!alenber fann, 
bringe iefe auefe fertig!“ 

©as Söetterglas fcfeob feinen 
Seiger langfam oon „Segen“ 
auf „Scfeön“ unb brummelte: 
„^unftftüd, menn man gefeorefet 
feat, mas Derr Scfemuder fagt!“ 

95on 93. D^Ibp. 9Itit Slufnafemen bes 93erfaffers 

ie lanbläufige Slnficfet über bie ©ropen benft bei 
iferen 93orftellungen gemöfenlicfe an eine 2lrt 
Scfelaraffenlanb, beffen SBofelleben nur beein- 

träefetigt mirb burefe bie Slnmefenfeeit oon ©iftfcfelangen 
unb reifeenben ©ieren. Sn 2öirflicfefeit mirb ber ©enufe 
bes ©afeins in ben meiften gcillen beeinträefetigt burefe 
bie pmilfeeit bet ©ingeborenen; man fönnte fagen 
glüdlicfeermeife, benn menn bort erft einmal europäifefeer 
©efefeäftsgeift unb bie mit ifem oetbunbene Sfrupel- 
lofigfeit feften f^ufe gefafet feaben, bann mirb es mit ber 
Hnberüfertfeeit ber ©inge halb ein ©nbe feaben. 

Smmerfein ift bie Sacfee noefe niefet fomeit gebiefeen, 
unb ber ffaulfeeit ber jemeiligen Danbesfinber fommt 
bie Satur in meiteftem Slafee entgegen. Slerfmütbiger- 
meife finb es immer einige ^ßflangen ober boefe Familien, 

466 

bie bie menfcfelicfeen 23ebürfniffe oom ©rften bis gum 
Sefeten beden. 2öas mären jene Sänber ofene bie Halmen, 
ben 3StPtftud}tbaum, ben Sets, jene Scfeöpfungen ber 
Satur, beren allgemeine 93ermenbbarfeit unübertroffen 
ift. Unb mas mären fie ofene ben 93ambus? 

©ie meiften biefer ^flangen finb feine 9öeltbürger, 
finb felbft in ben ©ropen niefet überall oerbreitet. Slber 
fie merben ba, mo fie fefelen, burefe äfenlicfee ©emäcfefe 
erfefet. ©er SSambus aber nimmt eine Sonberftellung 
ein, er ift eines ber merfmürbigften ©rgeugniffe ber 
Satur unb feine bucfeftäblicfe jebem. menfcfelicfeen 93e- 
bürfnis Secfenung tragenben ©igenfefeaften merben nur 
etma oon ber ftofcspalme erreiefet. 

©s gibt faum eine ber feltfamen ©arftellungen oft- 
afiatifefeer Stunft, bie niefet in irgenbeiner 93egiefeung gum 
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fptmgen tpnnte, tft eine ^olgc öcr örtlichen !ltmattf4)cn 
55eci)ältnif|c. ©ie gctpaltigftcn formen finden fiel) dai;er 
and) in den feud)tl)eif$en 9iiederungen 23otdet- und 
S)mtetindtens. 6ie bilden im 93erein mit anderen Spflan- 
5en jene belannten ©jcfiungeln, die fid) meilenweit 
|injiel)en und der beliebte 2tufentl;alt con Sigern und 
0d)langen, aber auct) unjäf>ligen anderen ©etiers find, 
©in foldjes Spflanjenbild mutet ganj umual)rfd;einlid), 
wie einer längft »ergangenen Seit angel)prig an, denn 
die grpfjien Sirten diefer 2?iefengräfer erreichen eine 
S)oi)e ppn rund Pierjig Sietem bei einem ©urd;meffer 
ppn einem Siertelmeter. 

Sambus wir tennen etwa fünfjig Slrten — findet 
fiel) in der ganjen tropifefjen und aud) npd) in der fub- 
trppifdjen SBelt. ©r ift jedpef) leineswegs auf das Reifee 
Siefland allein befd)ränlt, »ielmeftr findet fid) eine füd- 
ameritanifdje gprm UPCI) in der §öl)e des Slontblanc, 
dic^t am 0cf)nee. ©benfpwenig ift der Sambus überall 
SBildpflanje, denn in 21nbetrad)t feiner wirtfdmftlidjen 
S®id)tigteit erfreut er fiel) aud> einer Slrt pflege, die 
allerdings der |>anb des Slenfcf»en nid)t alläufefjr bedarf. 
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mpglicf>!eit. 2öpl)nung, Kleidung, 2lal)rung, Rapier, 
93ewaffnung, 33erlel)rsmittel, Slöbel, lein ©ebraud)s- 
gegenftand, der nid)t aus Sambus Ijetjuftellen wäre. 
©>abei ift ju bemerlen, daft das Spl)r ducci; feinen Wiefel- 
geaalt au^erordentlicd widerftandsfäl)ig ift, fo daf? es 
felbft da npd> feinen gweef erfüllt, WP §PIS längft ju- 
gtunde gegangen wäre, ©»aju lammt das eigenartig 
elegante 2(usfet>en des Slaterials, das if>m aucl) in 
©urapa piel ©unft erwarben t)at, wenngleid) es für uns 
red)t entbef)rlid; erfd)eint, gumal wir fcl)pn aus wirt- 
fd)aftlid)en ©ründen leine 23eranlaffung Ijaben, die 
gelben SBegelagerer im Often geldlich dadurd) gu ftärlen, 
dafe wir ilnten il)re ©rgeugniffe ablaufen. Sudem mufe 
ausdrüdlid) betent werden, dafj die Sambuswaren, die 
»an Sapan aus auf den SBeltmarlt lammen, nid)t das 
geringfte mit dem dart in ©ebrauef) befindlichen § ausrat 
gu tun hüben, ©s handelt fich um Slaffenfabrilatipns- 
plunder wie bei den belannten ,japanifd)en ftunftgegen- 
ftändenf auch* ^cr ©elbe hat eine fehr entwidelte ge- 
fchäftliche Slder, die er auf haften der übrigen 2Belt 
ausgunuhen ftrebt. 

Sambus ftände. 6ei es der malerifchc Schattenriß des 
©rafes, ein Stabelftücl aber fonft eine Andeutung, furg, 
Südafien wäre pielleid)t denlbar »hne den Sambus, 
Oftafien aber nicht. Oie fehr ehrenwerte Station der 
©eiben auf 2iippon wäre pielleid)t heute gut allgemeinen 
©enugtuung längft aam ©rdbaden aerfchwunden, wenn 
fie den Sambus nicht gehabt hätte. 

Oaß ein ©ras mit fold) ungeheuerlichen, geradegu 
parfintflutlich anmutenden 21bmeffungen der ©rde ent- 

§eimifd) find die perfefnedenen Sitten pprwiegend in 
Süd- und Oftafien, in Onfulinde, Süd- und SHittel- 
amerila und in Slfrita. Oie größte Bedeutung haben fie 
für die Sepöllerung ppn gapan und des Sunda-Sltdnpels. 

Stach den oerhältnismäßig geringfügigen groben, die 
in' ©eftalt »an 22löbeln und giergerät auf unfeten 23tarlt 
lommen, läßt fich die Jöichtigleit des 93ambus in feinen 
Heimatländern nicht beurteilen. Oem Süd- und Oft- 
afiaten gibt er neben dem Steis fogufagen erft die Oafeins- 

Bambusa vulgaris, Stämme 
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Sapan I;at einen ftarfen Übet|'chui3 on ©ambus- 
material, bet es ihm ermöglicht, ben Söeltmartt bamit 
ju überfcf)n>emmen. ©aju lommt, ba^ fich bas ©ras 
tute Untraut vermehrt, ©amenbilbung i|'t jmar feiten 
— bie oft behauptete ©ermenbung ber höfctähnlt^n 

grücbte als Nahrungsmittel fpielt eine recht geringe 
Nelle —, bafür aber ift bie Sermehrung burct) SÜurjel- 
fchöf3linge eine ungeheure, ©in SBurjelftoc! in ein Sech 
geftecft unb mit eimas ©rbe gugebedt, ergibt in acht 
Söochen eine ganj neue ©flange, beten junge Stiebe als 
©emüfe eermenbet reetben. 6päter braucht man ben 
(Stamm nur an ben kneten auseinanberjufchneiben, 
um fi^r unb fertige Srintgefäfee ju huteu, bie aufeeröent 
noch reichlich Söaffer, bei einer fübamerüantfchen 2lrt 
fegar einen juclerähntichen 6aft enthalten, ©er auch aus 
anberen Sitten gewonnene Sucter finbet an Ort unb 
Stelle ©erteenbung unb hat auch boct einige, teohl ein- 
gebilbete, mebijinifche ©ebeutung. 

Sroh bes flatten ^iefelfäuregehaltes, ber namentlich 
alten langen jufommt, tonnen bie jüngeren ©lätter 
als ©iehfutter oermenbet merben. ©agegen finbet bas 
Dels 3u Seiten eine Slmoenbung, teie fie nur bie ©emein- 
heit bet Oftafiaten ausbenfen tonnte, ©as Noht enthält 
nämlich allerfeinfte Sliefelfäutenäbelchen, bie bis 3U ettoa 
86% reine itiefdfäute enthalten. ®s ift bas berfelbe 
Körper, ber auch im «Schilf unb an Sauergräfern jene 
mefferfcharfen Slattränber oetutfacht, bie recht fchmerj- 
hafte SiUmben heroorrufen tonnen, ©iefe feinen Näbel- 
chen, bie fich übrigens auch auf ben ©lättern in ©taffe 
finben unb oon bem roeltenben £aub leicht abftreifen 
laffen, merben mit ben ©peifen gemifcht unb biefe einem 
©titmenfchen oorgefetgt, ben man gern unauffällig aus 
ber 28eit fchaffen möchte, ©ie 28irfung biefer teuflifchen 
©peife ift fürchterlich unb führt in ben allermeiften 
gälten gum ©obe. ©enn bie faft mifroftopifch fleinen 

(Schnupftabaft>üd)scf)en aus ocraiertcm SSambuszofyr 
(SJtabagastar) 

Kiefelfplitter bohren fich in bie ©lagen- unb ©armmänbe 
ein unb finb butch tein ©littet 311 entfernen. Unter ruhr- 

ähnlichen ©rfcheinungen bilben fich ®e' 
fchmüre, bie faft ftets jur ©uflöfung bes 
Körpers führen, gebe ärgtliche §ilfe ift 
hier machtlos. Sefonbers beliebt ift biefes 
heimtüctifche ©littet auch in ©fnna, unb 
bie oerlaffenen eingeborenen grauen ber 
hollänbifd)en Kolonialfolbaten benu^en es 
als hcrtömmliches ©littel, um fich un ihren 
ehemaligen greunben gu rächen. 

©benfo fchlimm finb bie ©ermunbungen, 
bie bie ©plitter bes ©ambus oerutfad>en. 
©bgefehen oon biefen ©uh- (in boppeltem 
©inne) ©ambusarten gibt es noch eine 
gange ©eihe, bie nur Siergmecten bienen 
unb bie fich fo alllünatifkrt hnben, bah 
fie auch bei uns härte SSinter ertragen. 
Unb unftreitig ift ber ©ambus mit feinem 
beforatioen, immer eleganten Saub einer 
ber fchönften Sierfträucher, bie man fich 
benlen lann. 2Bas ben ©chmuctformen 
an 28ucht abgeht, bas erfe^en fie burch 
bie geinheit ber ©elaubung unb bas ©ra- 
giöfe bes 28ucbfes. ©lit biefer ©uhan- 
toenbung aber feilte auch für uns im 
heften gälte ber ©ebrauch bes ©ambus 
erfchöpft fein. 

Sa?fi>üd>fen aus Sambus mit cingcScbnitgten Ornamenten 
(Die Vertiefungen finb mit einer fchmar^en Vtaffe ausgefütlt (dimor) 
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Surnen, (Sport mti> ©pirt, ^umortfHf^eo und Löffel WM 
'Dev ©irni bev Ic^cöü^utiöen 

33on §anns Sctnö Sanjc. 

^%»rflf)er roar bet Sinn ber Setbesübungen allen, bie }ic[; bamit befafj- 
V ten, !lar, aber fie fpradf)cn nicht barüber. §eute i[t ber Sinn an- 

febeinenb nielen Seteiligten unb noch mehr ben Unbeteiligten un- 
tlar geroorben unb besf>a!b reben fie barüber. Unb roie! Unb roas! Sine 
roabre Sintflut pon mehr ober weniger pfnlofoptnfcb anget)auci)tenS>efi- 
nitionen, Seit- unb 28al)tfprüc[)en hat ficb über uns ec- 
goffen, ganjeSänbe finb über bas $hc'na gefchrieben 
unb leibet auch gebrudt rootben. 5>ie Seute 
anbrer Meinung haben nicht perabfäumt, 
Süchtigftellungen ju bringen, bie roiebet 
richtiggefteüt werben mufjten. Sin 
emsiger Slufjah in einer roeft- 
beutfehen ©portjeitung hat ein 
gutes Suijenb Sntgegnungen 
in einer einjigen geitfehrift 
Sübbeutfchianbs gefunben, 
ppn ben föommentaven in 
ben anbern fjach- unb 
Sagesjeitungen ganj 
abgefehen. ®abei 
fchroillt bie papierne 
Saroine noch täglich 
an, unb wirb ihr 
nicht halb ein träf- 
tiger$>amm ent- 
gegengebaut, 
läuft ber Sinn 
ber Seibes- 
übungen ©e- 
fahr, in ber 
iPapierflut 
elcnbigiich 
juerfaufen. 
®s fehlt 
fclron nijht 
mehr otel 
baran. 
Serärgert 
ro e nben 
fid? bieje- 
nigen ab, 
bie anf äng- 
lich glaub- 
ten, es wür- 
be ihnen 
ein neues 
Seichen aufi 
gerichtet, 
an bas fie 
in ber Sinfalt ihres Sjerjens glauben fönnten, feft unb unbeirrt glauben, 
wie es bet ©rabheit unb Schlichtheit ihres Söefens entjpricf)t. Statt 
beffen flingeln ihnen ipheafen in bie Ohren, iphüofcphifch oerbrämt, 
aber hoch nur ipfn'afen. Ober ©emeinplätje, wenn bas pcrftänblicher 
ift. Sportlicher Öbcatismus, notoerbunbene 93oItsgemeinfchaft, $at- 
bereitfehaft bet auf (ich geftellten, felbftoerantwortlichen ipctfönlich- 
teit, nationalpolitifdhe 23eranfwortung, ibcaliftifcher Seiftungswille . . . 
genügt bie Roftprobe? 

früher, ober beffer oor bem Kriege, war ber flare Sinn bet Seibes- 
übungen: bie greube an förperlicher Setätigung, bie ©rftrebung bes 
§och- unb Wonnegefühls, bas ein gefunber Körper auslöft. Saufcnbe 
waren bamals fchon bem Sport mit Seib unb Seele ergeben, obwohl 
fie nie in ihrem Seben eine SKeifterfchaft machten, nie Keforbe liefen, 
nie in ber £iga fpielten. So ergeben waren fie, baf; fie nach all ben ®nt- 
täufchungen ber Kriegs- unb Üachtriegsjahce ihren Sbealen nicht ent- 
frembet würben unb opferwillig Saht um Saht „für bie Scwegung“ 
tätig waren unb heute noch finb. ©as Streben nach einer wenn auch 
noch f° bcfcheibenen Seiftung lag natürlich auch in ihnen, ben spionieren. 
3fw« Sbeale aber jagte es nicht jufchanben. Sie waten gute ©eutfehe 
(ober ©eutfebe) als Selbftoerftänblichtcit unb haben es im Kriege mit 
ihrem Slut bewiefen, fie waren ihren fportlichen Sbealen treu, bas 
jeigen fie heute noch, obwohl es oieles gibt, bas fie anbern Sinnes 
werben laffen fönnte, unb fie waren tüchtig, weil fie ein Siel, ein 
fcfüichtes, befcheibenes Siel hatten, bas fie auch heute noch haben, nämlich 
bem Wohl bes SJolfsganjen ju bienen. 
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95c 
fiünftlerifdje Stttfaufnatyme 

Siachhet, als fie aus ber Schrecfnis bes Krieges heimfehrten, als 
fie bie Slot, bie Scrwahrlofung, ben Verfall unb bas ®haos erfannten, 
als in ihnen bas ©efülü für bie ©emeinfamfeit burcf» bie Serbunbenheit 
bes Schidfats noch lebenbiget würbe, unb als fie erft recht bie Sichtung 
oor bem eignen Körper unb bem ihrer Solfsgenoffen unb Witmenfchen 

im weiteften (meinetwegen internationalen) Sinne er- 
fannt hatten, als fie ben ftänbigen, gcfcbwäi;igen 

Xlnfrieben unb bie Verwirrung ber Weinungen 
gewahrten, ba befannen fie fich auf bie frieb- 

oolle Welt oön ehebem, auf bie ©emcin- 
fcfmft, in ber fie Seibesübungen be- 

trieben hatten, unb in ber 9ßolitit 
unb Religion jorgfältigft ausge- 

fchieben waren. Sie hatten fein 
Scbürfnis nach einer neuen 

fjotm ber Wehrhaftigteitunb 
erahnten erft juallerleiit 

ben Sinfluh auf ben na- 
tionalen Selbftbehaup- 
tungswillen. S^e erfte 

Sorge unb ihre erfte 
. grage an fich felbft 
& war: Wie ift bem 

armen, ausgepo- 
werten Soll, bas 
mein Sol! ift, ju 
helfen? Ratten 
fie bamals aus 
überquellenbem 
©efühlgehan- 
belt, als fie 
anbre für bas 
gleiche fcfrohe 
Siel begei- 
jterten, fo 
fahen fie 
je^t bie bit- 
tere Sot- 
wenbigfeit. 
©ie Wittel 
gegen ben 
f örperli- 
chen, fee- 
lifchenunb 
fittlishen 
Serfall 

ftegt waren bie 
oon Sruno l2Btel>r, Srcsten gleichen 

geblieben, 
nur anbre, breitere unb fürjete Wege 311m Siel mußten gefunben werben. 
Sie machten fich ©ebanfen, unb fo fam bie ©eiftigfeit in ben Sport. 

©af3 bie jrocdbewufjte ©eftaltung bes Körpers oon wohltuenöem 
©influf; auf ©eift unb Seele, bas war ihr ©oangelium, bas ju lehren 
fie nun in alle fianbe jogen. ©a bie ©läubigen ber nur fcheinbar neuen 
Sehre in hellen Scharen famen, lernten fie auch halb erfennen, oon 
welchen gehlern bie ©emeinfehaft am ftärfften befallen war, welche 
Sugenben ihr am meiften ermangelten. Vielerorts muhte, wenigftens 
in ben erften Bahren nach bem Kriege, auch bas Selbftoerftänbliche 
noch betont unb jum Sewufjtfein gebracht werben, fo grog war bie 
Saht ber oöllig Sfaltiojen. ©ab es hoch fogar folche, bie fich nicht einmal 
ju ihrem §cimatlanb, beffen Sprache fie rebeten, ju ihrer Wefensart 
unb ihrer Kultur befennen wollten, unb anbre, bie bas erfte ©efeij ber 
Sreue gegen fich felbft unb gegen anbre nicht achteten. Sillen aber war 
bas Streben nach $üchtigteit gemeinfam, beshalb famen fie ja. 

Schlimmer noch waten bie SZtängel ber Waffen, ©ine wiberwärtige 
©rofjmäuiigfeit hatte fich breit gemacht, bas Stechthabenwollen um 
jeben Sreis oft gegen befferes Wiffen, baju eine Siutmireingfeit, bie ab- 
ftieß, unb eine Sucht ju fcheinen, mehr ju fcheinen, bie oerjroeifeln 
mad)en tonnte, ©netlei, ob es eine golge ber ©jiefjung ober ber natür- 
lichen unb fünftlichen ©egcnfäije im Solfe war, oon ©ulbfamfeit, Kame- 
rabfehaft, Sefcheibenheit feine Spur. 

§inju fam eine erfchredliche Srteilsunfähigfeit, erfchredlich, weil bie 
oorfchnelle Srteilsluft fo ausgeprägt war. ©ie Shraje, bas Wort- 
geflingel, bas Schlagwort herrfchten. Srot; ber Sorherrjchaft bes Ser- 
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^'(otocitapf) 1'ant in, Düpcllioi» 

©iiffelborfcr Stabion tm Sau 
®as SctitoimmbafSin mit ben tm §intergrunbe fic^tbaren Hmtteibetaumen 

jtanbes unb bet Kultur bes 
©eiftes, bet bet gefunbe 9Tät)r- 
boben, ein Ieiftungsfäf)iget:Sl'öt- 
pet fehlte, !eine©mfid>t unb fein 
Slicit für bas Satfädjlidje. Sie ine 
Jilartjeit bes ©eiftesl 

Slit bet 6elbftben)cit;täuc[)c- 
rung unb <Selbfttäufd)ung ging 
ein fcbrantenlofetSlateriatismus 
§anb in §anb, bef[en fct)önfte 
Stute bte Ocbjuctjt tt>ar. San 
entliehet ©inficfit, uon gerechter 
Snertennung bet beffetn Sei- 
ftung, con aufrechter Sitterlict)' 
teit teilte Spur, ©ie wahre 
©apferteit bes §etäcns 
fctiien ucrfchoüen. 

SBenn es ihnen gelingt, biefe 
©ugenben alten falfchcn Sro- 
pheten jum ©rot; roieber jur 
©eltung ju bringen, bann ift 
Dorerft im engem Sireis ber 
beutfehen Sottsgemeinfchaft bie 
Slufgabe ber Körpertulturbcwc- 
gung (um nicht Seibesfpietbe- 
megung ju fagen) erfüllt, benn 
bas ift ber Schlichte Sinn ber 
Seibesübungen: Slenfchen ju 
bilben, bte bcfchciben im 
SBefen, £lar im ©eift unb 
tapfer im fjerjen finb. 

©er 0^oHmotto( 
Qeicbtatyktit und ffufcball, W aff et-, 9lab~ unb So^fport 

m »erfloffenen Sportmenat haben (ich bie Anhänger uom grünen 
Kafen unb ber SUfchenbahn allenthalben mol)! jum letttcnmal 
in ber Saifon 1924 ju Sportfeften jufammengefunbent 

©er beutfehe leifter § o u b e n hatte bereits Slnfang September 
red)t beutlich erllart, baf; auch «r nur jrcei Seine habe unb ohne weiteren 
Start bie roohluerbicnte SBinterruhe antreten werbe! Startangebote 
aus Slmcrita, Sfollanb, Schweben unb fyinnlanb fchlug er aus, folgte 
jeboch noch einmal ber ©iniabung bes Sübbapetifchen Sanbesoerbanbes 
für £.-21. Stünchcn empfing §ouben mit ftürmifcher Segeifterung. 
Seit 2lltmeifter Saus Seiten twtte München einen beutfehen Sprinter 
con fold; hochwertiger, internationaler Klaffe nicht mehr gefehen! 

Unb Stünchens £cichtath!etcn, bie wirtliche £eiftungen fehen wollten, 
tarnen auf ihre Koften. Slit 10,6 Setunben unb 6 m Sorfprung 
not 2lpfel-2Uannheim, bem S!üller-Nürnberg unb Obermcier- 
SKünchen, hott um bie iplätjc tämpfenb, folgten, lanbete Ifouben in 
fabelhaft fpiclenber fjorm einen leichten 100-m-Sieg! ©ie ©üte bet 
Sahn unb bie glanjenbe Serfaffutig, in ber Sfouben fiel; befanb, be- 
stimmten ihn ju einem Setorboerfuch- 2lpfel-23lannheim erhielt 
4 m, Kramet unb ©erftle-SHünchen 1860 je 7 m Sorgabe. Sei 50 m 
hatte ber beutfehe 2Heiftcr Slpfel fchon überholt, bei 80 m bie beiben 
Slünchenev erreicht l ©ofenber Seif all erfcholl, als § o u b c n in ber 
Setorb^eit 10,5 bas Siel erreicht hattet 

2(ucf> ben 200-m-£auf holte fich fhouben mit 21,8. ©er 110-m- 
§ürbenlauf war mit 16,0 eine fichere Sache für Köpfe-Stettin, 
währenb Söllinger-©armftabt ^u ben wenigen ©eutjehen fich 
fühlen tonnte, bie im Söeitfprung wenigftens 7,08 m erreichten! ©as 
Kugelftogen geftaltete §apmann-2?lünchen mit einem SBiirf pon 
13,68 m für fich erfolgreich! Sn fourth warf §apmann 14,08 m unb 
überbot bamit bie bisherige §öcf)ftleiftung, 14,06 m pon 28enninger- 
Saarbrücten. 

Sluch 2lugsburg, bas fich oom f^ufeball abgewanbt, für £eid>t- 
atbletit nie piel übrig hatte, würbe burch §oubens Start für einige 
Slugenblicte aus feiner fportlichen ©rägheit herausgeriffen. ©as eimige 
Sntereffe bei ber ganjen Seranftaltung erweetten nur Kopte-Stettin, 
ber h*er im Sfochfprung 1,80 m erreichte, unb poubenl 
i»f)oubcn gab Sorgaben bis ju 10 m, erreichte beim 100-m-£auf 
10,6 Set. unb lief bie 200 m in ber neuen beutfehen Setorbseii 
pon 21,5 Set, ©iefe £eiftungcn Söllingers, Sjapmanns, Köptes unb 
§oubens tonnen überall in internationalen SBettbewerben fehen 
laffen, wie bie Sergleichsjiffetn aus bem Sluslanbe beweifen. Seim 
„Snternationalen“ in Stoctholm j. S. würbe bie 1000-m-Staffel 
oom Sieger in 1,58,9 2Kin. nach §aufe gebracht, eine 3«it, bie als 2Belt- 

reforb pertünbet iPurbe! Unb bemgegenüber bie ficiftung ber Slann- 
heimer ©urngcfellfchaf t, bie in biefem Sommer nur 1,58,2 Slin. 
benötigte! Sn kmerita lief Sabboct bie 100 Sarbs in 9,6 Set., für 
bie §ouben feinerjeit nur 9,5 brauchte. Staliens Slleifter ersielte 
mit i0,8 für 100 m unb mit 22,6 für 200 m feine Seftleiftung. 2luch ber 
110-m-§ürbentauf reichte mit 16,2 Set. nicht an Köptes Seiten heran! 
®s liefe fiel; noch einc ganje Keilte folcher für uns burchweg günftigen 
Setgleiche jichen, wenn wir uns auch umgetehrt noch manches aneignen 
müffen! Sor allem beffete £ciftung im SBeit- unb S)ochfprung. 

2lus ber ^ülle ber Icichtathletifchen Schüfe- unb Sereinstämpfe 
einjelnc befonbers h«raus5ugreifen, würbe su weit führen! Überall 
würben £eiftungen gejeigt, bie hart an bie beutfehen Seftjeiten hetan- 
famen. 92lit gröfiter Sefricbigung barf bie beutfehe fieictitathletif an 
bie abgelaufene Saifon jurüctbcnten, bie ju ben fchönften Hoffnungen 
für bas nächffe 3ahr berechtigt. 21un „Sahn frei für bie SBalblaufe!“ 

©er 2!bfd)luh bet biesjährigen £eidhtathletif-Saifon lenft unwilt- 
türlich ben Slict auf bie Sportanlagen, auf benen fo l)cif; gerungen, 
beren £age unb Sefchaffenheit bie Höhe ber Seiftungen jweifclsohnc 
beeinflußt hat. SBeftbeutfchlanb hat feit 1913 bie ©rfahrungen, bie man 
mit bem ©eutfehen Stabion in Serlin machte, fich 5unube gemacht, 
21 He Kampfftätten, bie ber Skften errichtete, befriebigen alle 2lnforbc- 
rungen, bie je nach £agc unb ©röfje ber Stabt in jportlicher Hmficht 
geftellt würben. 2Dir erinnern nur an bie Stabien in Köln, ©uis- 
burg, 2lcuf;, Sarmcn unb ©Iberfelb. ©as „Sergifcl;e Sta- 
bion“ in ©Iberfelb, beffen offijielle ©inweibung am 5. Otiobcr ftatt- 
fanb, ift fportlicf) unb tünftlcrifci) heroorragenb. ©ie Stabien in ©ort- 
munb unb ©üffelborf befinben fich noch <m Sau. ®as ©üffelborfer 
eprojett ftammt bereits aus bem ffabce 1914 unb pcrfpricht, wie ber 
©eneralfetretär Dr. ©iem bes Seichsausfchuffes für fieibesübungen 
bei feinem Sefucfic in ©üffelborf crtlärte, bas Slobernfte ju werben, 
was man im Stabionbau bisher gcleiftct hat. Unfete beiben 2fbbil- 
bungen zeigen bie ©üffelborfer Kampfbahn im Sau. 
H fjufiball. 2Rit gemifchten ©efüblen erwartete bie beutfehe fjußball- 
gemeinbe nach ber ho^n Sieberlage im £änberfpiele ©eutfchlanb- 
Schweben ben 2lusgang bes Stäbtefampfes Serlin-Safcl. 1 :0für 
Serlin lautete bas Sefultat, beffen aber niemanb recht froh würbe! 
©ie bisherigen Kämpfe ber beiben Stäbtemannfchaften hatten einen 
anberen Serlauf erwarten laffen! ©as ganje Spiel ftanb auf teiner 
befonberen Stufe! 28arm tonnte niemanb babei werben, ein linent- 
jehieben wäre beffer unb richtiger am ^piatje gewefen! ©er 2luftaft ber 
biesjährigen gußballfaifon ift für uns wenig glüctlich! 2Hit 4 :1 fchlug 
uns Schweben, neuerbings auch mit 4 :1 fchiclte uns Ungarn heim. 
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^3f)oJ0flrap^ 2anttn, Süffclöorf 

JDüffclöorfcr iStaöion im 23au — Tribüne unö gufd;auerplä^e 

40000 3ujct)auet traren in 
Ofenpeji i>ie Seugen unjeret 
^weiten Siic&etlage. Sic §aupt- 
jcl)uli> trug unicrc £äuferrcit)e, 
i>ic »erjagte unb bie 33crteibi- 
gung überlajtete. Stutiifaut 
im$t>re fanb jubem beiberSer- 
teibigung tein 33exitdnbnis. ^utj 
unb gut, bie Ungarn mären 
tecjmifcb unb taftifei) beffer, 
jiegten wo^toerbient! §arber 
jdioö bas ©brentor für Seutfcb' 
lanbl ©ine Otationaiclf, mie 
bie 0ci)rDeiä, Stalien ober Ungarn 
bat eben §>eutfd;lanb niebt! Sis 
ju ben tommenben Sänbcripie- 
len: am 23.3to»ember © e u t j d;- 
lanb—Stalien inSuisburg, 
am 14. Sejember Seutjcb' 
lanb—©cbmeiä in «Stuttgart 
haben mir noch nie!, jel)t oiel ju 
lernenl ©in tleiner ©rojt für 
biefe Ungam-Oiieberlagc ift boeb- 
jtens ber Sieg, ben 91orb- 
beutfcblanb in einmanbfreier 
2Bcife überOftbollanb mit2:0 
baoontrug unb bas 1: l'®rgebnis 
bes Stäbtetampfes Slmfter- 
bam—Suisbutg. ipräditigcn 
Sport bagegen brachte ber fjuft- 
ball - gteunbfcbaf tstampf bes 
SBeftbeutfcbcn Spiclperbanbes 
unb bes 3torbbeutfd;en fjuhball- 
oerbanbes im neuen „Sergijcben 
Stabion“ in ©Iberfelb. Söejt- 
beutfebtanb gemann glücHicb, aber »erbient mit 4:3. Sie Säuferreihe mar 
ber befteSeilSBeftbeutjchlanbs. Qäger, ber norbbeutfehe Sturmführer, 
ber emig junge fjuhballet, mar mieberum überragenb, ohne jeboeb ben 
Slusgteicb erjielen ju tönnen. 2Bas bei ben;bishcrigen]S?ämpfen ber Säu- 
ligen faft aller £anbesoetbänbe ohne befonbete prophetijehe ©abe oor- 
ausjufeben mar, ift eingetreten. Srgenbeine flare Überfidü ift nirgenbs 
möglich, oorerft im Slnfangsftaöium ber ipunftfämpfe auch noch ohne 
Selangl 2Bie allenthalben leiftete {ich auch SBejtbcutjditanb bie üblichen 
Uberrafchungen. Sonnerg. S.—Kölner S. ®. 3 :1, Kölner S. ©. 
—©ürener Spieloerein 6 :1, ©intracht, 321. ©labbacb—Slab- 
bacber Sportoerein 3:1; bie Sergifcb-SKärfifcbe ©auelf 
feblägt jmifebenbureb mal ben ©uisburger S. 93. mit 3 :1. Sm 
übrigen finb auch eine ganäe 31eibe gaooritenfiege ju oermelben. 
©uru, ©üffetborf—Solingen 9516 :1, ©ortmunö 08—93. f. 93. 
©ortmunb 7:1, Sirminia, 23ielefdb—Spiel unb Sport 
Osnabrücf 8 :0. Suru, ©üffelborf ift bireft ein 93eifpiel für bie 
unjuoerläffige^orm, bie überall jutage tritt; leiftete ficb boeb Suru 
neuerbings eine 2 : l-9lieberlage gegen ben <8. S%. Cronenberg, 

Sn Sübbeutfcblanb fonnte bie Spicloereinigung fourth in 
22tüncben gegen ®acter nur ein 2 : 2 erreichen. Slaoia ißrag mufjte 
fich in jmei ^5ri»at{pielen mit fnappen Siegen begnügen. 9lm Sams- 
tag fpielte Slaoia in Stuttgart gegen 93f93. 3:2, am Sonntag in 
93aben-93aben gegen fj®. fjreiburg 4 :2. Sn Storbbeutfcblanb 
gab es in 93remen ein Spiel SZorööeutfcblanö—Stotbboüanö, 
bas Slorbbeutfcblanb mit 2 : 0 gemann, boeb maren auf beiben Seiten 
nicht bie ftärfften 92lannfcbaften tätig. Sn Hamburg gab es gmei auf- 
febenerregcnöe9?efu(tate:§S9J. fiegte in betOKeifterjcbaft gegcnSon- 
corbia mit 16:1,211 to na 93 in einem {prioatfpiel gegen § elfte in Ciel 
mit 5:0. Sn 92tittelbeutfcblanb oerbient ber 8 :1-Sieg, ben ©resben 
im Stäbtetreffen gegen93raunfcbmeig errang, befonbere ©rmäbnung. 
Sn 3IUttelbeutjcblanb mufete ficb bie Spieloereinigung Seipäig 
oon ber Fortuna mit 0 : 2 gefcblagen befennen. Sn Süboftbeutfcb- 
lanb mufjte ber langjährige 32leifter Sportfreunbe 93reslau oon 
ber Spieloereinigung 05 eine 2 : l-2lieberlage binnclmten. 

Kabfport: 322ünd;en febeint oom ©lücf befonbers begünftigt, es 
fab Sjoubens neuen 100-m-9?eforb unb erlebte faft gleichseitig auf ber 
neuen 2lrena-9?abrennbabn bie ftürmifch gefeierten Kefotbe bes 93er- 
liner 93unbesamateurs 9Berner 92lietbe. 22Uetbe feblug junäcbft ben 
beutfeben 2lmateur-9?eforb über 1 Stunbe ohne Rührung mit mehr als 
2 km unb unternahm, ermutigt burch biejen ©rfolg, einen 2lngriff auf 
ben beftehenöen2Beltreforb, ben bisher ber gran$ofe93ertbet feit 1907 
mit 41 km 520 m b'eltl Slngcfpornt burep bie begeifterte 322enge ber 
Sufchauer, überbot 92Uethe biefen Sieforb, ben ju brechen faum jemanb 
für möglich fyielt, um 427 m! 2luch Osjmella (Coin), ber in biefer 
Saifon mobl erfolgreiAfte meftbeutfebe fyabrer, lanbete in 922üncben 
einbrucfsoolle Siege. Über 500 m benötigte er bei fliegenbem Start 
33,2 Sefunben, gemann bas $auptfabren über 1200 m mit 1:54,8 oor 
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feinem Kioalen unb Sanbsmann 31 o f; b a d; unb brachte ein 100-91unben- 
32lannjchaftsfahren nach Sechstageart mit bem 32lünchncr §ärtl fehr 
fidier nach §aufe. 2lucb in 222. ©labbacb mar Ossmella ber 4)elb 
bes Sages, jeblug im Sfauptfahren bie befannten Crefelber Cant unb 
©iesberts unb überrunbete im Stunöcn-922annfchaftsfabren mit 
Schorn als partner bie Staliener ©ebrüber 3urcbetti in fpielcnber 
gPrm, ©ntfebieben 1)3ecl; hatte Ossmella mit feiner §erausforberung 
an ben fjranjofen ©aloein, ber ben Cölner fd;on unlängft gefcblagen 
hatte. Tiber auch bei bem fjerausforberungs-fjliegermatcb in Coin unb 
bem letjtcn gtojjen Slennen bes 91.®. Othello, Coin, lanbete Osjmella 
nur als Smeiter l;inter bem (Jranjofen. ©en grojjcn Strafjcnpreis oon 
2Beimar für ©.91. ll.-2lmatcure über 122,5 km errang im ©nbfpurt 
ber 23ertiner Seibel in 3 : 48 Stunben oor 23ittner, SBetlinl ©ie 
Fernfahrt „91unb um 93remen“ über 234,7 km für Sunbesamateure 
holte ficb gif (ftßln) in 7 :55 :18,2 Stunben. ©ine Unmenge 
oon ©reigniffen braebteber oerfloffene922onatbem93erufs-91abfport: 
Sn ©üffelborf treuste ber beutfebe Stehermeifter Carl Salbom, ber in 
biejem Sabre ganj überragenb fährt, im ©rohen ipreis oon @uropa mit 
bem Cölnef 91ojellen, bem §ollänbcr Slefemolen unb bem gran- 
jofen Ißarifot bie Clingel $arifot unb,Salbom litten unter 91eifen- 
jebaben unb mufjten 91ojeIlen ben Sieg in TJahnreforbgeit überlaffen. 
i | ©ie brei Säufe besglieger-£änberfampfes.§ollanb—©eutfcblanb, bie 
auf ber ©üffelborfet Sahn gleichfalls ausgefabren mürben, maren 
cinjig ein Campf gmifdien bem beutfeben 922eijterfahrer Sorenj unb 
bem Sollänber oan 9leef 1 Äorenj paffiert als Sieger, mufjjeboch auf 
Sroteft bes ffollänbets biefem ben Sieg übetlaffen. Sinart in Colnll 
©er Start bes in Cöln früher fo beliebten Selgiers übte feine alte 3ug- 
fraftausl 28er fcbatfeCämpfe ermartete, mürbe enttäufebt! ©er grojje 
§erbftpreis fiel an Sauer oor £inart, ber bur<b 91eifenfcbaben bebinbert 
mürbe. Überhaupt febeint 98eltmeifter Sinart auf beutfeben Sahnen 
menig ©lücf gu babent Sn ©üffelborf muhte er ben Sieg bem 
jungen Selgier itejour überlaffen, ber burdb fein einbructsoollesgahren 
ficb in bie 91eibe ber beften ©rtcaflaffe (teilte. Sn Seipgig fiegte ber 
Serliner 222eijter Crupfat über ben grangofen ©uignarb. 

2luf ber Setliner 019 m p i a - S a h n gab es geftern mit ben brei 
©rinnerungsrennen für gritj 91pfcr, Sruno ©emfe unb Sbaß' 
bäus 91obl ein ausgegeichnetes Programm, bas butch ben Start 
breier auslänbifeber ©auerfabter eine befonbers intereffante Sote er- 
halten hotte, ©er Selgier Sanberftupft, ber grangofe ©uignarb 
unb bet §ollänber ©iclentmann oerfuchten fich gegen unfere beften 
Steher, oermoebten aber in feinem ber brei ©auerrennen eine befonbere 
9fol!e gu fpielen. ©er §clb bes Sages mar Samall, ber bas Sruno- 
©emfe-®tinnerungstenncn über 30 km unb bas Shabbäus-91obI-©t- 
innerungsrennen über 50 km überlegen gemann. Sm erfteren fdilug 
er ©iefentmann, Sanberftupft, 28ittig unb.®uignatb in biefer Oleipen- 
folge, im anbeten rang er nach hartem Campf 2Bittig, ©iefentmann, 
Sanberjtupft unb ©uignarb njeber. Sm 91ennen gum ©ebäcbtnis an 
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grit} 9?!)(cr würbe ©await Sweüet hinter Söittig, ber I}tcr bie bcutfd;cn 
{Jarben jum ©lege führte, ©en britten ^Uat; bejetjtc Sanberjtupft cot 
©uignatb unb ©ktentmann. ©:e bret Stuslänber, einjtmals ganj grofee 
SReijter, leben I)eute nur nod; pon it)rem alten Sul)mc! 

©uignarbs Jöeltretorb über eine ©tunbe hinter 5RotorfüI)rung, 
ben er 1910 in SÜündjen erreichte unb bis beute unangefochten mit 
100,623 km hielt, fanb burd) ben Selgier Seon Sanberftupft ein 
jähes @nbe! ©er belgifch« ©auetfobrer legte in ‘Paris bei günftigem 
Sßetter, unbehelligt pon Slcifenjchäben unb OKotorbefelten, in einer 

©tunbe 107,710 km jurüd! ©inen, wenn auch nicht bebeutenben 2lus- 
lanbserfolg tonnten beutfehe gahrer für (ich buchen. 21 uf ber Olabrcnn- 
bahn Sürich'Ocrliton tonnten ©obbract, Kohl unb Schräge 
ein 23crfoIgungsrennen über 5 km gegen bie 23ertrcter {Jrantreichs 
ficber gewinnen! 

Sojefport^. ©et allfeits mit Spannung erwartete Slusfcheibungs- 
tampf ber Schwergewichte pans Sreitenfträter unb 9?ubi SBagner ging 
por etwa 12000 Sufchauern auf ber ‘pferberennbahu in SKülheim bei 
prächtigem SSetter por fich. ©er ©rmeifter brachte 170 9ßfunb, Söagner 

180 Pfunb in ben King, ©er auf 
10 Kunben angefefste Kampf 
f anb ein f e hr f ebne lies ©nbe.21ad) 
einigen tleinen fjühlern lanbet 
Sreitcnfträter einen harten 
Sintcn in SBagncrs ©eficht, ber 
biefen bis „8“ ju 93oben wirft, 
©aspubütum feuerte ben©uis- 
burger mächtig an. 2Bagncr 
hatte fich erhoben unb am ©eil 
poftiert, als ein harter ©chlag- 
wcchfel einjctjtc, bei bem Kubi 
Söagner ben lütjeten 50g. ®r 
ging mehrmals ju ©oben, erhob 
fich aber polltommen fertig 
immer wieber. Seim lebten 
Kiebcrfchlag warfen feine ©e- 
tunbanten bei „8“ bas panbtud) 
in ben King ^um Seichen, bajj 
2Bagner ben Kampf aufgibt, 
©er ganje Kampf bauerte 122Hn. 
55 ©et. Sreitcnfträter würbe für 
biefe Stiftung mit riefigem Sei- 
fall überjehüttet. 

3n Sab Oepnhaufen febte bei 
ben bortigen internationalen 
Sortämpf en Sreitenfträter feine 
©iegesfetie fort, inbem er ben 
englijcbcn polijeimcifter 21lul- 
lings, ber ihm por etwa jwei 
fahren noch ueun Kunben ftanb- 
gehalten hatte, bereits in ber 
jweiten Kunbe knock out 
abfertigte. 

©enpohepuntt besKlagbebur- 
ger ©robtampf-So^fporttages 
bilbete ebenfalls bie Segegnung 
bes beutfehen ©pmeifters Srei- 
tenfträter mit bem pollänber 
Slarhaus. 0nbererftenKunbe 
hielt fich Sreitenfträter in ber 
Serteibigung, ging aber mit 
jeber Kunbe mehr aus fich, um 
in ber achten Kunbe 2larl)aus 
bis acht 3U Soben 3U bringen, 
©ie neunteKunbe brachte bie 
©ntfeheibung. Sreitenfträter 
war wie ein Fliegengewicht 
fdmell sur panb; er trieb 2lat- 
haus an bas ©eil unb bebrängte 
ihn hart, ©ine leichte Flute linfs, 
bann eine Serie wirtungsooller 
Sreffer unb Slarhaus war }id>t- 
lich erlebigt. ©eine ©efunbanten 
warfen benn auch bas Such in 
ben King. 

©er Kampf um bie ©eutfehe 
Klittelgewichtsmeifterfchaf t fanb 
in Serlin 3 w if eben bem Sertei- 
biger besSitels, ©urtprenjel, 
unb feinem perausforberer 
©rieh SlUlenj über 20 Kunben 
ftatt. Kachbem prcnjel in ben 
erften brei Kunben fich ber 
fdmellen Kngriffe pon Klilenj 
taum erwehren tonnte unb 
einigemale ju Soben muhte, 
gelang es ihm, feinen peraus- 
forberer in ber pierten Kunbe 
t. 0. ju fchlagen. prenjel über- 
tafchte bann einige Sage fpäter 
bie beutfehe ©portgemeinbe ba- 
mit, bah et feinen neu et- 

VIII/ 

9Jus ben „6}emens-Q3]}fteiIun0enw 

©lettro-Sertehrsboot, Spp „pohet ©öll“ auf bem Königsfee in Oberbapern 
(Sänge 18,5 SReter, Faffungsraum: 110 Perfonen) 

geliefert pon ben ©iemens-Schuctertwerten (2lbt. Snöuftrie) 
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lämpften Sitet in bie §änbe |einer" Sportbei^ötbe, bes 93exbanbcs 
S>eutfcl)et ^aufttämpfer, jurüdgab. 

S>en freigeworbenen SKeiftertitel l)oIte fid) bann Slbolf SBiegert 
in einem überaus garten Kampfe gegen SRUenj, ber fid) in ber neunten 
2tunbe oollig erfd)pp}t ausääplen iaffen muß! ©ne oicücicbt noch 
bittere @nttäufct)ung erlebte 3Ta(enj in Köln gegen ben bisset unbe- 
fiegten ©omgörgcn. Sereits in ber erften Jtunbe mufjte SKilenj ben 
©oben auffueben, wä()rcnb ber Kölner in potter Überlegenheit bie 
neiebften Stunben für fid) buchen tonnte, bis Stilen} in ber fünften 
9?unbe, erfcf)öpft in ben Seilen hängenb, ben ausfichtslofen Kampf 
aufgab. 2tun ift für ©omgörgen ber 2Beg }u SBiegert unb pielteid)t 
}um Steiftertitel frei! SBentg gtüdlid) pertraten ©rehtopf-Süffelborf 
unb ber beutfehe Steiftet Urban ©rag in ipatis bie beutjehen fjarben, 
beibe würben nach tpuntten gefchtagcn! 

$>as ©egenftüct hierzu lieferten wenigftens bie beutfehen Slmatcure! 
SHc ©egegnung }wifchen ben repräfentatioen Stannfchaften ber 21ma- 
teurbojcoerbanbe pon Öfterreich unb S>cutfd)lanb enbete mit einem 
burchfchlagenben (Erfolge ber ©ertreter bes ©eutfehen Seicbs-Scrbanbcs 
für Slmateurboren. Son ben fieben Kämpfen gewannen bie ©eutfehen 
fünf, pctloren einen unb einet enbete unentfehieben. Slit 11:3 spun!- 
ten tonnte ber ©.S.f.S.S. einen fchönen Sieg buchen. 

Sater1änbif#e ßrinnerungs« unb Sefttage in beutfehen (Sauen, ©ie 
Stabt St. ©oarshaufen feierte am 8. September ihr fcchshunbert- 
jähriges Seftehen, wobei am Sorabcnb eine Selcuchtung ber Stabt 
unb ber Surg Kat; ftattfanb. — Sm benachbarten St. ©oar haben bie 
Stabtoerorbneten befd)Ioffen, einen ©ertrag mit ber pteufjifchen Kron- 
gutsoerwaltung abjufchliepcn, wonach ber Stabt bie grofje ©utgtuine 
Sbeinfels als ©gentum überlaffen wirb gegen bie Serpflichtung, fie 
nicht }u pertaufen.ober in anbere §änbe übergehen }u Iaffen, fonbern 
fie als gefchidftliches ©entmal }u erhalten. 

21m 4. OEfober biefes Sahtes beging bie Stabt fjrihtar bas Subel- 
feft ihres jwölfhunbcttiäbrigen ©eftehens. 21 ad) ben bisherigen fyor- 
fchungen ift bas Saht 724 als ©tünbungsjahr anjufehen. Wan nimmt 
an, baf} SBtnfttb, als Spojtcl ber ©eutfetjen Sonifa}ius genannt, im 
Sabre 723 in ©eismar bie ©onareiche fällte unb im barauffolgenben 
3af)r bas nahegelegene ijtiljlar grünbete, ©s fann jebod) als oöllig 
ficher angenommen werben, bah bort fchon pon jeher eine gröbere 2ln- 
jieblung beftanben hat, benn in ber ganjen ©mgegenö befinben fich 
auffällig piele ben ©öttern geweihte Stätten, ©er Spoftel ber ©eut- 
fcf)en grünbete bort um 732 ein SenebiEtinerEIofter unb eine Kirche, 
bie als einziges SauwerE bie Serwüftung bet Stabt burch bie Sachfen 
im 3tthre 774 überftanben hat. 

ÖöW getpmnf öett öOO^eienlauf 
§umoreste aus bem ameriEanifd)en Sportleben 

©on K. §. Sanje, 

an hat fchon beffere Sprintertämpfe gefehen, auch gröfeere i'tbcr- 
rafchungen finb fchon bagewefen; aber niemals hat ein SOcft- 
lauf gleichseitig folche ©etblüffung unb ftürmifd)e Sjeitcrteit 

heroorgerufen, wie ber }wifcl)en ffattp 92tüs unb §owbp Süntbonp in 
©ittsburg am 18. Ottober 1923. 

Wan wolle als feftftchenb betrachten, bap §owbp ber beffere pon 
beiben ift; gafylteicfye Se}irfsEampfe hatten bas cinwanbfrei bewiefen. 
Ommer fehlten Sjarrp }wei SKeter, was ihm ben Spipnamen „Swopatb- 
mann“ (gweimetermann) eingetragen hatte. Seine ©efühle gegen ben 
fchnelleren Konturrenten feien burch ben Sergleid; „§unb unb Kaije“ 
jwar fchwach, aber annähernb beleuchtet. 

©ie Idjte Slieberlage hatte feinen ©rainingseifer perjehnfacht. ®r 
lief alfo nach bet Stoppuhr fo lange, bisSjowbps leijtgclaufcne geit um 
}wei Selunben unterboten war. 211; * biesmal mufjte es Etappen! 
©er SBcttlauf Earn ... bei Sjarrp fehlten jwei Sücter. 

@r fdmallte fich an bas Kopfenbe bes ©ettes unb fchlicf mit Stred- 
gewicfiten pon annähernb 100 ©funb an ben Seinen; wochenlang, ©er 
2tr}t Eonftatierte eine leichte Sehnen}ertung, nebenbei beginnenbe ©er- 
blöbung unb Unis IVs, rechts l3/4 gentimeter £ängen}unahme ber 
Seine, ©ie Sehnenzerrung oerfchwanb, bie Serblöbung fiel weiter 
nicht auf unb fjarrp rechnete mit Sjilfe ber Logarithmentafel unb }weier 
SeEannten aus, bap ihm ber Sorfprung pon 5 auf 800 Steter nicht mehr 
}u nehmen fei. 

Siegesgcwif} trat er in ©uffalo an ..... es fehlten }wei 21teter unb 
fein Spitjname würbe „ber ewige gweimetermann“! ©obbam! Sollte 
biefer ffowbp, biefer OberEcllner aus Slftoria’s Safe Shop nicht }u 
fchlagen fein? pattp tat bas ©erEehrtefte, was er tun Eonnte ... er 
grübelte. Sr grübelte lange unb ernfthaft, bis er bas Stätfet mittels tief- 
fchürfenber philofophifcher ©etrachtungen gelöft hatte. Ss lag am ©e- 
wicht! 

Sjowbp war Pier ©funb leichter als er! 28enn cs ihm, Sjarrp, gelang, 
pier ©funb abjutrainieren, fo hatten fie beibe gleiches ©erpicht; piel- 
leicht ftedten bie }wei Wetev gerabc barin. llnb wenn er acht ober gehn 
©funb abtrainierte? Ss war nicht ausgubcnlen. Sc ftutjte. 2Bie, wenn 
es ihm gelang, auf null ©funb }u tommen? ©iujjte bann nicht jeher 
9teEorb }u fchlagen fein? Schon fal> er im ©eifte bie fettgebrudten Übet- 
fchriften bet Sportzeitungen: Sjatrp ftellt einen neuen, nie öagewefenen, 
unübertreffbaren 2üeltretorb auf! ifarrp läuft mit null ©funb 800 2Ke- 
ter in .....? ga, in .....? 21a, bas war hoch (ehr einfach ausju- 
rechnen! 800 Sieter mit 124 ©funb in 124 Setunben, mit 60 ©funb 
in 60 Setunben unb mit null ©funb in..... null Setunben! ©onner- 
wetter! Sr empfanö orbentlict) Hochachtung por fich felbft; immerhin 
perblüffte ihn bie geit. 2luII Setunben! ©ann ftanb alfo biefer ocrfl.... 
Obcrtellner noch am Start, wät)tenb feine ©ruft bereits bas gielbanb 
}errtffen hatte! Unglaublich! 2ßas machte ber Kerl fo lange am Start? 
Sonft war er hoch immer juerft flott! ©ie Sache hatte einen §atcn. 

Schließlich fiel ihm ein, baß er mit null ©funb wahrfcheinlicl) auf- 
gehört haben würbe ju epiftieren. Sr wäre ein ©eift gewefen. ©k ganje 

21o<hefter (SleuporE) 

Serechnung örot)te }u feheitern, als er fich 5ur rechten geit entfann, 
baß in ben Kinbermärchen ftanb, ©eifter bewegten fich mit unglaub- 
licher Sdmelligtcit burch ganje Srbteile. 20er fagt’s benn? ©ie 2tecl>- 
nung ftimmtc! ©lit null ©funb btißesfdmell unb mit jebem ©funb 
gunahme etwas langfamer. Ss lag am ©cwiclü! 

gunächft ließ er bas grühftüd ausfallen. Schabe brum, benn gerabe 
morgens fchmedte es ihm am beffen; aber ber Shrgei}, ber fportliche 
®hrgei} Perlangte Opfer. 21ls er es auf 114 ©funb gebracht hatte, 
brohte fein ©ater mit ©nterbung unb Unterbringung in eine Kalt- 
waffcrheüanftalt. Harri) gab nach. Silan weiß ja, wie pcrftänönislos 
bie Säter fein Eönnen. Slußerbem hatte er fed)s ©funb weniger als 
Harri); biesmal war er nicht }u fchlagen. ©er nächfte ©enntermin war 
in ©ofton. Harri) wettete auf fich felbft. 20 ©ollar unb ..... perlor. 
Sein Spottname glitt in biblifcpe ©efilbe; er hieß oon jeßt ab: „©er 
gweimetermann in alle Swigtcit, 2lmcn!“. 

Unb hoch follte cs ihm in ©ittsburg gelingen! Hätte er nur fdion 
früher auf feinen ffreunb, ben ffrifeur gadp gehört, ber jwat eine 
fyorm lief wie ein bctrunEcncs Slilpferb, aber bafür einen hellen Kopf 
hatte. 

„Lauf bu nur ruhig beinen Strich weiter“, fagte ihm biefer, „unb 
Eümmere bid) um nichts, bann gewinnft bu. 20ie ftel)t es benn hiermit?“ 
Sr rieb §>aumen gegen geigefinger. „SBell," fagte Harri), „ich feße 
}um leßtenmal 100 ©ollar auf mich felbft; Elappt cs, fo machen wir 
Eippe!“ gadp war }ufricben unb Harr9 tat biesmal bas ©ernünftigfte, 
was er tun Eonnte, er Eümmerte fich um nichts, fonbern trainierte. 

©er große Sag war geEommen. Sille Sportfreunbe freuten fich, 
Harn) miebetjufefyen. „Hallo, Harn), wie geßt's in alle ©wigEeit? — 
©u fiehft gut aus in alte SwigEeitt“ ©in anberer wies bk Spötter 
3ured)t: „28as ift benn los in alle ©wigEeit“ ufw. 221an fießt, Harri) war 
fehr populär geworben, währenb fich um ben OberEcllner ijombp nie- 
manb Eümmerte, obfehon er heute eine unoerfchämte Siegesjuperficht 
an ben Sag legte. 

Seim Start perlor Harri) einen Jlleter; im ©nbfpurt waren es brei 
geworben, ©as war feiner ©hte }u nahe, gwei 2üetcr war er gewöhnt, 
aber brei? ©r lief, was bas geug hielt, mit 3ufammengebiffenen gäh- 
nen. 21oc() fünf 211eter por bem leuclrtcnben gielbanb! ©ott fei ©ant! 
©r hatte feine übliche ©iftanj ..... gwei Slleter fehlten. Sn biefem 
2lugenblid rief eine helle Stimme: gafden, Ober!! H°wbp ftoppte 
fofort unb warf (ich im Laufe herum nach ber Seite, woher ber 9iuf 
Earn, ©r faf) bas grinfenbe ©eficht bes grifeurs gadp, hörte bas Sei- 
fallElatfchen ber ©lenge, bas biesmal bem maßlos erftaunten Sieger 
Harri) galt, unb merEte }u fpät, baß er fich hatte bluffen Iaffen. ©as 
Hohngelächter ber gufefwuer, bas fich wellenartig über ben ©laß per- 
breitete, je weiter ber 2üiß betannt würbe, peranlaßte ihn, ftillfchweigenb 
ben Umtleibevaum aufäufueßen. 

Hartp gewann eine prachtpolle gruchtfcßale, bie er im SBartefaal 
fteßen ließ. 
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^unflrürffdjau 
(gcttfctjung t>on Seite 441) 

' Oortmunö. ©ortmunb ift ^eaterftabt geworben! Sro ij bes mit- 
leibtgen Säcijeins, bas biefe Sföotte bei oielen Sefctn biefer Seilen aus- 
löjen wirb, bleibt aber bie Satjacbe bejtei;en, ba'ß wir in ©ortmunb brei 
Sweater haben, bas „Scofje S)aus“ am S)ol)en Wall, bas „kleine S)aus“ 
am Oftwali unb bas „Surgwalltbeatcr“, bisher betannt unter bem 
Stamen „0!!)rnpiatf)eater“. ©an! ber regen, weitfehauenben Snitiatiue 
unferes neuen Sntenbanten <Sci)affer ift es gelungen, butef; Jangfriftige 
©ertrage bie beiben le^tgenannten Käufer bem ©tabttheater anau- 
gliebern, fo bafe in Sutunft bas ,,©ro§e §aus“ nur ber Oper unb bem 
ernften Scbaufpiei »orbehaiten bleibt. 3m „Kleinen |>aufe“ feilen »er- 
wiegenb „Kammerfpiele“ gegeben werben, wäbrenb im „©urgwalt- 
tijeater“ bie heitere SKufe ihr §eim haben wirb, fürwahr eine ibeale 
Slufteilung bes gefamten Shro^r^6^^^63 * — ®*e ®Pct eröffnete in 
biefem Sahre bie ©pielaeit mit „Sannhäufer“, mit bem auch »er 
nunmehr 20 fahren bas een SRartin ©ülfers SKeifterhanb erbaute S)aus 
feiner Seftimmung übergeben würbe. 2öie bamals lag aucf> freute bie 
mufitalifche Scitung in Karl Söelframs §anb. SRit fugenblicher 
grifche führte er ben Sattftoct unb beutete bie SOunber ber Partitur. 
Sieben ihm ift ju nennen bie feinfinnige Seitung bes Sntenbanten. ®r 
war entgegen ben ftilifierten SSühnenbtlbern SSilbermanns jut Srabi- 
tion jurüdgeEehrt, unb wir freuen uns beffen. S>ie Sitelrolle fang 
©ünther-Sraun. ©länaenb bisponiert, fchuf er eine Seiftung, bie 
neben benen ber beften ©ertretcr biefes gaches beftehen tonnte. —• 
211s aweite Oper gab man „5>ie 33 o fr eine" von ‘pueäni. Bie bleibt 

fein ftärtftes SBert trclj mancher Schönheitsfehler unb Schwächen. 
Silles haftet ju fehr an ber Oberfläche, aber er bringt feine SRelobit in 
fo blühenben unb glühenben garben, bag man fich ihr im Slugenblic! 
nicht entstehen tann. SRaje ©amphaufen, bet aus Königsberg p uns 
getommen, ftellte fich mit ihr »or. ©ie Silber, bie er jeigte, waren ge« 
fchmactppll abgeftimmt unb atmeten echt füblänbifches fiebert. Dr. Ko- 
listp am 5pult untcrftiUjte ihn beftens. ®r halte aus bem Orchefter 
heraus, was nur barin war, unb fo tarn eine ausgeaeidmete fieiftung 
juftanbe, an ber alle SlUtwirtenbe teilhatten. Stls weitere Sleuein- 
ftubierung befcherte bie Oper: SRargarethe (gauft) »on ©ounob. 
8u uns tarn fie unter bem Sitel „SRargarethe“, wohl um anjubeuten, 
bafe rüge ©eatehungen aur ©oethefchen ©ichtung nicht oorhanben finb. 
SBir finb gewöhnt, bas gauftproblem als SRenfchheitsproblem über- 
haupt aufaufaffen, fühlen uns ein jebet im Snnerften felbft als ein Stüct 
gauft, ber immer in heifeem Streben fiep müpt unb nach ©rlöfung trach- 
tet. Son biefem gauft hat bie franaöfifche Oper taum mehr eine Spur. 
— ©ine äufjerft forgfältige Sorbereitung in mufüalifcher unb faenifcher 
ifinfiept führte bie Söiebergabe au einem oollen ©rfolge. — Stad) langer 
$aufe befann man fiep auep wieber einmal auf Sorping unb braepte 
feinen „8ar unb Simmermann“, ©er Son ber Comifcpen Oper würbe 
glüctlichft getroffen. Söilhelm SRoog war ein prächtiger Sar unb 
Otto ©ngelte als Sürgermeifter oon Saarbam tat faft bes ©uten au- 
oicl an unwiberfteplicher Komi!, ©as Sublitmn befanb fiep in befter 
fiaune. — 3n erpoptem Stahe war biefes allabenblicp im „Surgwall- 
tpeater“ ber gall, wo man in neuer Slufmacpung ben SeHerfcpen „So- 
gclpänbler“, ben Strauhfcpen „Söaljertraum“ unb als leijie Sleupeit 
,,©as JOeib im Purpur“ oon gean ©ilbert oom Stapel lieh. Kupring. 

ttäffd 
Jiöffdfprung 

Son £. Söahenne, 3ng. ber S.-S.-2B., Sweignieberlaffung Köln 

Sie» finb fe au* rie oft 5er= fällt 

bie gen» (e es fplit» bad manb in 

gual feind ten blif» nur bem femb glad 

leh« bad ff er ba» fiun» fein fei weip 

tief» bed bem bun» oon ben» wopf 

gtüd im ft apt fennt 1er ie te ber 

nie» unb weif Ie» ter ge» fei» glad 

wann ben manb fepmera ner bol» fpie» fcpif» 

©»(feenräffef 
&pn gulius §artas, SBattenfcpeib. 

21us ben Silben gX'— at - as — ba - ba — bei — ber — cha - chau - chi 
da - dßn - dau - de — de — den —,di - di — e — e - ei - ei — ei — en — es 
-^ss - ett - eu -.M - ions - gett - gen - gen - gen - ger - he - hol - i 
- is --fit - jiu -/jdr - land -.hr'- le - le -li - ha - lin - ling - lob -me 
- me - mük - mus -dia - na - nach - nan - nar - jae - ue - ne - ne - 
jieh - nis - nu - phrat -j>e - rach - riurg - sehe - se - se - sen - sen - 

‘sis' - su - tum - vi - vi -zis finb 30 ©örter au hüben, beren Slnfangs- 
unb ©nbbuepftaben, beibe oon oben naep unten gelefen, einen 21usfprucp 
aus Körners ©eöicpten „Seiet unb Scpwert“ ergeben, ©in „cp" am An- 
fang eines SÖortes = 1 Sucpftabe. 

©ie ffiörter bebeuten: 1. Serteibigungsart, 2. Kitcpl. Scpuppatron 
Söpmens, Stömifcpe ©öttin, 4. Snbuftrieftabt im Olupcreoier, 5: glüh 
in 'PaläftinajX ©rieepifepe Otacpegöttin, 7. glüh in Slfien, 8. ©eiblicpet 
Sorname, 9. Sjerrfcpet eines europäijdgen Köntgreid)s, 10. Serüpmter 
gotfeper, 11. ©ewinnanteil, 12. Stabt am Olpein, 13. Sefip, 141 §anb- 
werlsaeug, 15. Stabt in ©ürttemberg, 16. Staat in ©utopa, 17. Stabt 
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am Sobenfee, 18. Stabt in ©püringen, 19. SBeibl. Sorname, 20. Über- 
triebener Patriotismus, 21. Sana. 22. Saum, 23. Scpmerapafte Krant- 
peit, 24. fianbaunge in Oftpreuhen, 25. Snfelt, 26. Käferlatoe, 27. Süb- 
fruept, 28. llntugenb, 29. Stume, 30. ©affe. 

SOiftofimg ber Mtfet in &eft 7: 

©cöidjtraffd 
oon griebr. ©alebow 

9er 5Birbel 

£>iamanfrätfd 

g 

u r i 

g r i e g 

g r ' i h i e n 

S e g e ■1, b o 0 t 

g r i i i p* /'ä r 2 e r 

s c h w a i b e n 

s k 0 ~r~ b u t 

a 1 z e. y 

t e e 

r 

Olicptige Söfungen fanbten ein: 

fi. ©ahenne, Sng. ber S.-S.-©., Sweignieberlaffung Köln, 
gulius §arras, ©ifenbapn-Oberfetretär, ©attenfepeib. 
©. glecpfig, Slngeftellter ber ©ortmunber Union (Stüdenbau). 
Startin ©idmann, Serfanbbeamter, ©elfentircpener Sergwerts- 

unb §ütten 21.-©. 
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&üdfermarfi. 
Sifen^ütten!unJ)e. Sort ©t.-3ng. 9K. o. Sdjtoars, 
a. o. ^tofcffor a. f>. Sec^n. ^ocf)fcf)uIe in 2Mnd>en. 
I, ©as ^o^eifcn. Siit 34 2tt>b. imb 1 Safel, 128 Seiten. 
Sammlung ©öfetren Sb. 152. Söaltec be ©runter & ©o., 
Setlin W 10 unb Seipjig. 1924. ^3teis: 1,25 ©olbmatl. 

©a8 Dotliegenöe Säuberen bel;anbclt bas Kofyetfen, taobei bie 
U)itti4iaftlic(;s Sebcutung ber ©feninbufteie, befonbers aud; für 
©eutjd)(anö, butd; einge^enbes ftatip^es 3at)tcnmatcrial unb 
äbcrft4tli4)2j04)aubtlber attfd)autt4> f)ereDEgc{)oben tuttb. ©ie gtogen 
u)ictfd)aftlid)en Sinbu^en burd) bas öerfatüer gr^^susbirtat tommen 
in biefen Sailen beutlid) jum Slusbtuc!. Stad) einem turjen gefd)id)t' 
liefen Übetblid über bie ®ijeni)erftellung toicb eine ncujeitlidK Sin- 
teilung ber Sto^eifengattungen geboten, ©ie Stoijeijenerjeugung 
fetbff toirb als ^auptteit eingef)enb bet)anbc(t. ©er §o4)ofen mit 
feiner S8ärme»irtfd)aft, ben §ilfsapparaten ufw. ift mit S3erüdjid>ti- 
gung ber gefd;k!)tUd;en Sntmictiung bejdniebcn unb habet auf bie 
p!)9fitalif4>-4>emif4>e ©ieid)gc»i4)tslet)re Stüctfic^t genommen, ©as 
oorliegenbe Sänb4en bürfte berufen fein, fotooi)! bem Stubierenben 
mie aud) bem ^3raftifer einen turjen tlberblict über bas 9tot>eifen in 
bureaus neujeitüd)er SBeife ju geben. Sin fe!)v ausführliches Sn- 
haltsoerjeichnis erleichtert bas Sluffinben ber gemünfehten 2lb- 
fdmitte. 

91ai)iotectmif. 33on 5. petrmann, ^tofeffot 6er 
©Ieltroted;nil an 6er ©eclmifdien f)Ocfyfd;iile, Stuttgart. 
I. Allgemeine ©infülirung. Alit 75 Figuren un6 16 ta- 
feln. 128 Seiten. Sammlung ©pfeifen. 936. 888. 
28alter 6e ©runter & ©o., 93erlin W 10 un6 Seipjig 1924. 
'preis 1,25 ©ol6mart. 

©ic Sammlung ©öfchen «>irb bie Stabiotechnit in einer 9teil)e 
oon einjelnen, in fiel) abgefchloffenen 9Jänbchen behanbeln. ©as 
jeijt etfeheinenbe erfte Sänbchen gibt auf ftreng wiffenfchaftlicher 
©runblage einen Überblid über ben bet'äeitigen Stanb ber 2tabio- 
technit, unb jmar nicht nur ber feist im Sorbergrunb fief)enbcn 
9?unbfunfenteIephonie, fonbern auch ber brahtlofen STelegraphte. 9Han 
finbet in bem Sänbd)en über alle ©ebiete ber 3?abioteebnit bie 
©runblagen, unb fo ift es nicht bloj; ein 9tatgeber für ben 9tabio- 
amateur, fonbern auch ber gebilbete Säte tann fich ohne grafte S2tühe 
in bem fo oiel ocrfpred)enbcn ©ebiet ber 2tabiotechnit äured>tfinben. 

©ie eleltrifcffe 2Re^te4>nif, 33on g. §errmann, 
'Profeffot 6er ®le!trotecl)m! an 6er Secfmtfclfen f)od)- 
fclfule Stuttgart. I: ©ie elettrifdfen 9üefemett)o6en im 
allgemeinen. Atit 85 Figuren. 124 Seiten, Sammlung 
©pfcffen 936. 885. ©alter 6e ©rugter & ©P., Berlin W 10 
un6 Seipjig. 1924. ‘preis: 1,25 ©ol6mar!. 

©et oorliegenbe erfte Sanb ber ele!trifd)en SKefttechnit foil in 
leichtfaftlicher Söeife ihre ©runblagen barftcllen. ©s ift baoon abge- 
fehen, bie oielen toenig ooneinanber abtoeicbenben 5Itef)metboben, bie 
in oielen Sehrbüchern ber 3Keftfunbe ausführlich behanbelt werben, 
an$ufüt>ven, Sielmehr finb nur bie ihnen jugrunbe Itegenben 32te- 
thoben in ihrer einfachften fyotm bargeftellt. ©aburch wirb bem 
Sefer unb Schüler bas brüdenbe ©efüht ber laum überfehbaren 
33ielfeitig!eit ber elettrifchen Slteftmethoben erfpart, bas ihn beim 
©urcharbeiten anberer Sehrbücher befd)leid)t, unb er behält ben 
Slid auf bie f>auptfad)en. kommen ihm bann einmal bie abgeleiteten 
Siethoben unter bie fjinger, fo ift es ihm ein leichtes, im Sefifte ber 
Kenntnis ber grunbfäftlid)en Slnorbnungen fich bie auf fie aufgebauten 
llaräumachcn. 

©er £e^t ift tlar unb tur$ gefchrieben. ©ine grofte gahl meift 
fd)ematifd>cr 2lbbilbungen unb ©chaltungsffisjen erleichtert bas 
Serftänbnis. ©ie Silber ber nötigen Snftrumente finb in bem früher 
erfchicncnen Sänbchcn über Sleftinftrumente (Sammlung ©öfchen 
2lr. 477) enthalten. On gwei weiteren Sänbchcn follen bie 21 n.- 
wenbungen ber $teftmctt)obcn in ber allgemeinen ®le!troted)nil 
unb im befonberen für bie ünterfud)ung ber Stafdnnen befchriebcn 
werben. 

©as Sransportmefen in in6uftricllen 93ctric6cn. 
©emeinfajfticff 6argcftdlt oon ©ipl,-3ng, §etbcrt 21. 
2üüllcr, 93crlin. (Dr. 92la^ gänede, 93crlagsbuc^Ifan6- 
lung, 1924.) 
©as oorliegenbe Such S*bt bem Sefer ein ülares Silb oom gegen- 
wärtigen ©tanbe ber Sransporttechnit. ©leisfahrjeuge, 28affer- 
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falfcjeuge, 'gleislofe (Jaffr&euge unb "©rahtfeilbahnen, Sbrane, Saft- 
aufnahmemittel, SDagentipper, Secherwerte ufw., bie fförbermittel 
bcs SÖerlftättenoerfcbrs unb bie Hilfsmittel bes Transportes werben 
hier jachfunbig bem 23erftänbnis bes Sefers nahegebrad)t. Sahireiche 
2lbbifbungen machen bie behanbelten ©egenftänbe anfd)aulid). ©urch 
Siteraturnachweife unb ein Quellenocrjeidmis wirb bie 93löglichfeit 
gegeben, fich fcfmetl über ©injelhetfen unb (Spezialgebiete ju unter- 
richten. ipraltifern unb Stubierenben wirb bas 93ud) oon Stuften fein. 

©er 6eutfdfen 3ugen6 $an6u)erl5buclf. Unter 
Alitmtriung oon O. 93ran6t, 21. ^rentel, O. greif, 
g. p. §tl6ebran6, ©. ®ü, ©, ^plfler, ©lf. g. 9Ho- 
tame, ®. Sloraioe-Auft, pralle un6 fä. 6torc^. 
^erausgegeben oon £u6mig pallat. 3. Aufl. ©rfter 
93an6 mit 117 Abb. im $ept un6 einer farbigen ©afel. 
©eb. 4 ©oümxarf. gmeiter Sanb mit 136 Abb. im $e)et 
unb brei farbigen ©afeln. Kart. 5 ©oldmatf, geb. 
6 ©olbmart. 93erlag unb ©ruderei S. ©. ©eubner, 
Seipjig unb Serlin 1923, 

©ie leitenbe Slbficftt war, unjeren Knaben — auch bie Slläbchen 
tonnen fich baran beteiligen — ein 93ucf> ju bringen, bas fowofü 
ihrem Schaffensbrang als auch ihrem Spieltrieb Stcdfmung trägt, 
©te ffugenb finbet SSaftelarbeiten, Slrbeitcn aus Ipapter unb ‘pappe, 
Sefchäftigungsfpiele, fyeftfchmud, SHeifterpapiere, Spielgerät aus 
Ttaturlfola, Spielzeug aus Srettlfolä, papparbeiten, ©rüden mit 
Sinoleum unb Papier, Slnfertigen oon ©all- unb Sprengpapieren, 
Holjarbeiten, SKetallarbeiten, Arbeiten an ©lementen unb fflug- 
jeugftubien, turjum, jebem Sllter unb jeber Steigung unb gäfngteit 
ift Rechnung getragen, unb bie Slnleitung ift oerftänblid) unb er- 
fehöpfenb. 2Jtan tonnte ber Qugenb taum etwas Scfferes als biefe 
Sucher in bie Sfanb geben, bie ihren ©eift unb ihre ©rfinbungsgabe 
anregen unb ihr bie Sefriebigung ber gelungenen 2lrbeit oerfchafft. 
2Bir begrüften biefe Sücher mit ^reuben, als fel)t geeignet, unfere 
Stinber an ben langen Söinterabcnbcn oor Sangeweile ju fchüften 
unb fie oon allerlei unwerten ober gar Jchäblidten ©inwirtungen 
abjuhalten. 

§plä- un6 §pbelbantarbeiten für 6en Anterriclft 
in flnabenf>an6fertig!eit, jur 93etätigung 6er gemerblict) 
arbeitenPen gugend in iffren ©rl;plungs|tun6en tm 
©Iternbaus nn6 gugenbffetm, ^erausgegeben ppn S?arl 
©ptter, 9?egierungöbaurat in 93erlin, un6 gatob 
Aicplini, fieiter öes ^anbfertigleitsunterriclfts ©üffel- 
6prf. 2. abgeänberte Auflage. Acappe 1: 35 Statt 0piel- 
geug un6 ©ebraudfsgegenftänbe einfadfer Art; get>. 
2,40 ©olömart. Acappe II: 35 93latt ©ebrauclfsgegen- 
ftänbe für geübte §än6e; ge^. 1,80 ©olbmat!. 

Siele atenfehen betrachten als golge einer ganz falfchen ©r- 
Ziehung törperliche ?trbeit als plage, als Saft ober gar als etwas 
Ünpafjenbes unb ünwürbiges. 9tid)ts ift aber wichtiger unb ge- 
währt bem ©inzelnen gtöftere ffteube unb ©enugtuung als bie 2lus- 
bilbung ber oon Statur bem 9ItenJd)en mitgegebenen ©efchidlichteit 
im ©ebraud) feiner ©liebmaften, unb es ift in wenigen SBorten gar 
nicht ausjubrüden, weldfe fjüile oon Segen in oieler Hinficht baraus 
erwächft. ©ie oorliegenben atappen bieten mit ihren anfcfwulichen 
Haren 3«ichnungcn nebft turjem Tert ein wertoolles Hilfsmittel, unb 
unfere oben gejagten Sporte beziehen fich auch auf biefe atappen, 
benen wir beften ©rfolg wünfehen. 

gleclftarbcitcn. 93on ^einricl)‘piralle. Aus Rapier: 
glädxmmufter, Amfled;ten uem Säften un6 gplmbtifclfen 
ifolflformen. — Aus pic66tgrol>r: Allerlfand Sptelgeuge, 
ilnterfätje un6 Slörbe. — Aus 3ütdelrolfr: Aeifenfpiel, 
Stiörbe un6 0ct)alen. — Aus 93aft: llnterfätje, ©clfalen,, 
Stäftctfen, ©a|d)en un6 Sd;ulfe. Atit 102 Textabbildungen 
und 16 Tafeln, ©eb. 2,20 ©olömat!. 93. ©. Teubner. 
Äeipäig und 93erlin 1924, 

©a es bisher in ber Hanbarbeitsliteratur an einem 23ud)e fehlte, 
bas über bie Sechnit bes Steddens unb ihre oerfchiebenfa<ä)en 2ln- 
wenbungen in einer für weitefte Sbreife geeigneten fjorm unterrichtete, 
wirb bas ©rjeheinen biejes SSuchcs, bas aus langjährigen llnterrichts- 
oetfahren an ber Hamburger Stunftgcwerbefchule hcroorgegangen 
ift, befonbers begrüftt werben, benn es erfchlieftt fjtauen, jungen 
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atäödKTt unb Ktnbern ein 5an!bac«s Sltbeiisgcbiet, bas tetd>e ¾b- 
»cd)flung gewährt. 2tucf> bei Itnierwcifung ber Slinben wirb es 
gute ©ienfte (elften. 2(n §anb non me^ir als 160 fcliematifdien 8ei<t)' 
nungen lel)tt es non ben einfaebften Flechtarbeiten aus bunten 
©apierftreifen an bie §erfte(Iung einer großen 9?eihe praitifdier 
©egenftänbe unb Spteljachen. auf bie ©eftaltung ber Sejci)macis- 
bitbung ift 28ert gelegt unb bie fci)eniatifci)c Nachahmung ber Fn- 
buftrieware ift permieben. 

©lauben unö hoffen. 93prt 3taumann. 
22?it 23ucl)fctnnucf t>on Otto 28irfcf)ing, ©intjom-SScdag, 
©ac^au. 

3n fünfjehn Nnbachten hat ber perftorbene epangelifche ©farrer 
unb HnJsIiberale ©olititer Ftiebrich Naumann in einfachen 2ßorten 
tiefe ©ebanten jufammengefafet unb es unternommen, bie dnift- 
lichen ©laubensgrunbfähe unfern mobernen ©mpfinbungen 311 
erhalten. Nnfere Sefer finben eine biejer Nnbachten unter bem 
£itel „3m Sifentperl“ auf ©eite 450 bes porliegenben ffeftes. tb. 

©cutfdje Sccgtoette-Scitung — 3ut>Uäums-2lus- 
gabc 3tt. ? unb 3. 
©ie „©eutfehe Sergtoerts-Seitung“ hat eine 2. Subiläumsausgabe 
unter bem Sitel „©teintohle unb ©as“ herausgegeben, in ber alle Pro- 
bleme bes beutfehen ©teinfohlenbergbaues unb feiner Nebenprobutte 
ppn berufenen Fachleuten behanbelt werben. Sn 24 Nuffätjen finb be- 
hanbelt bie Fragen bes Stohlenfrmbitats, bes ftaatKchen ©ergbaues, 
bes oberfchlefifchen Sergbaues, ber Sechnit ber Kohlenaufbereitung, 
ber Sergbaumafchinen unb -wertjeuge, ber Steintoblenoerebelung, 
bes ©aswertbetriebes u. a. m. Somit wirb ein Übcrblict über bie ge- 
famte beutfehe ©teintohlenwirtfchaft geboten, ber, burch jahlreiche ©i(- 
ber unb ©arjtcHungen bereichert, an Nnfchaulichteit unb äusführlichteit 
nicht feinesgleichen finben bürfte. 
©ie brüte Fubiläums-Nusgabe ift ber ©raunfohle gewibmet. ©ie 
Nusgabe ift nicht weniger als 40 ©eiten in ©roffformat ftart unb 
gibt ein aufferorbentlich einbrucfsuolles Silb biefes gerabc in ben 
leijten Fahren in ben ©orbergrunb getretenen Snbujtriejweigcs. 
Sowohl ber Saie als auch ber Fachmann finben in biefer Nummer 
aufjerorbentlich Ptel Sntereffantes. Sefonbers herporjuheben ift eine 
Nrbcit oon ©ergaffeffor be la ©auce, Spalte, über ben ©tanb ber 
Srauntohlenforfchung. ©ie Sufammenhänge pon Srauntohle, ®le£- 
trijität unb chemifcher Snbuftrie werben anfcbaultcl) bargejtellt. ©ie 
einjelnen Neoiere unb oor allem technifche Fragen bes ©raunfohlen- 
bergbaus finben ausgiebige Serüctfichtigung. ©ie Nusgabe „©raun- 
tohle“ fehltest jich ben bisher erfchienenen Nusgaben „politit unb 
NHrtfchaft“ unb „©tcintoble unb ©as“ würbig an. 

Kartelle unb $tujts unb bie SBeiterbilbung ber ootts- 
toidfciiaftltclfen Ürganifation oon ^rof, Dr. Robert 
Siefmann. 4. erweiterte unb oerbefferte Stuflage. 

Stuttgart 1920. 93erlag oon Stuft peinrkt) Okoritf 
(3nt), ^ranj SKitteibad)). 
©iefes ©tanbarbwert ber poltswirtfchaftlichen Siteratur hat in feiner 
4. Nuflage eine ©rweiterung erfahren, bie bie llmwaljung feit 1918 
erforberte. ©as Problem bet ©ojialifietung, überhaupt bas problem 
pon ©taat unb SBirtfchaft rnufjte ja in einem ©uch über Kartelle unb 
Srufts mitbehanbelt werben, ©och hat Siefmann es gefliffentlich 
permieben, ju ben rechtlichen unb gefellfchaftlkhen Farberungen bes 
©ojialismus ©tcllung 311 nehmen. NUe bisher wirb bas ©tubierenben 
unb ©raitiiern unentbehrliche ©uch auch weiterhin gute ©ienfte leiften, 

Otc öcutfdic Oiditung i>er ©egenwart 1885 bis 
1923. 33on $ans Olaumann. 93b. 6 ber „@pod>en bet 
beutfcljen Siteratur“, f?erausgegeben oon 'prof. Dr. Qu- 
üus Settler. 3. 23. Sfteijletfdpe 93erlagsbud)f)anblung, 
Stuttgart. 372 S. 

Nach einet ^Paufe POU äwölf Fahren ift nun bem erften Sanbe ber 
„©pochen“, ber „©eutfehen ©ichtung im Ntiitelalter 800 bis 1500“ 
pon N3olfgang ©olther, ein jweiter in ber ©arftellung ber ©ichtung 
ber jüngjtcn ©egenwart aus ber Feber bes Frantfurter ©ermaniften 
Sjans Naumann gefolgt. Fm Naumanns ©arftellung ift bejeidmenb, 
bafe er in ber Siteratur ber pon ihm in bem porliegenben Sanbe 
behanbelten Settfpanne eine ©ntwidtung unb SSanbtung 00m 
Nationalismus unb feiner ©erfeineruug, bem Smpreffionismus, 
3U einer ©rneuerung ber Nomantit, einer Nrt Neu-Nomantit fieht. 
©iefe ©ntwicüung auf bem ©ebiete bes ©chaufpiels, bes Nomans 
unb ber Sprit — in btei entfpreebenbe Nbfdmitte ift feine ©arftellung 
eingeteilt — beett er auf. Sr get>t babei als Siteraturhiftoriter, nicht 
als Krititer oor, ift nicht in erfter Sinie beftrebt, Kritit 3U üben, auf 
Fehler unb ©cbwäcbcn htn3utPetfcn) faubern fieht feine Nufgabe 
barin, bas SOertoollc, bas ©ute bes ©injelwertes unb ber ©insel- 
erfcheinung hmoorjuheben. ©as fchüefit felbftperftänblich nicht aus, 
baf5 Naumann auch 3U ooUftänbiger Nblehnung biefer ober jener 
©rfcheinung tommt, bafs er berechtigte Kritit übt unb gelegentlich 
feh* fcharf 3um Nusbruct bringt. 3m ganjen fteht aber Naumann ben 
©eftrebungen unb ©trömungen ber neueren ©iddungen burchaus 
perftäubnispoll gegenüber, betennt fid> su ihnen, unb fo oermag feine 
nuffchlufpeiche unb formpollcnbete ©arftellung auch bem ©er- 
ftänbnis für bie literarifchen ©trömungen ber teljten Sahtächnte 
ju erfchliefecn, ber ihnen bisher fremb, oieileicht fogar abiehnenb 
gegenübergeftanben hat. Naumann hat eine burchaus mobetn emp- 
funbene Siteraturgefclncbte gefchaffen. Sebauerlich, hoch bei ber 
Fülle beffen, was berüctfiddigt werben muhte, unb bem ©eftreben, 
in erfter Sinie bie ©ipfelpuntte 311 jeigen, nicht unpcrftänblicb, ift, 
bafe bie ©ollftänbigteit nicht erreicht worben ift. Namen, wie u. a. 
Sohhart, Feerer, ©chaffncr, ©ott, ©ad, ©onten, ©chafer, miht 
man in einer ©arftellung ber ©ichtung ber ©egenwart hoch mit 
Schauern. S. 

3nf)oIfe!=Perseid)ni0. 
§eft 8 (IV. 3ahrgang, Nooember 1924): Förberung bes Nuhen- 

hanbels durch ben Nachridüenbienft. ©on Nnioerfitätsbojent Dr. Früj 
Nunld, Sensberg-Köln. @. 1 bis 4. — ©er ©ergbau im NItertum. 
©on Dr. ©chicller. ©. 4 unb 5. — Sejiehungen jwifchen ©nglanb unb 
Nheinlanb im Niittclalter. ©on ©rof. Dr. Frans-Senber, Köln. ©. 5 
bis 7, mit 3 Nbb. — ©ie Sebensgcfdnchte bes ©rfinbers ber ©ampf- 
mafchine. ©on Nnbrew ©arnegie. Nutorifierte beutfehe Übertragung 
oon FofepÖ ©rabifch. Fmtf. unb ©. 8 bis 17. — ©er Nagel hat bas 
2Bort! Niebergefpricben oon Ntfreb Naud, Setricbsteiter. @. 17 unb 
18. — ©ie ägpptifche ©ammiung ber Staatlichen Nlufeen in ©erlin. 
©on Seich-Saigheim. Ntit 7 Nbb. ©. 18 bis 22. — ©cs ©4>wanen- 
lönigs Sob. ©ebicht. ©on Otto Seich-Salgheim. ©. 22. — Sjüwa, 
Noman oon Nicharb ©uringer. 5. Fortf., ©. 23 bis 28. —• Sobtas 
©uarnertus. ©ine unheiml. ©efchichte oon §onore be Saljac. Überf. 
oon ©heabor ©hei. Fortf. u. ©ddufi. 29 bis 31. — Skater, Kunft 
unb NMffenfchaft an Nhein unb Suhr. Nüdfchau: Shcater in ©üffel- 
borf. Ntabemifche Kutfe unb ©oüshochfdmle. ©. 32 unb 33. ©täbt. 
Nlufitoerein. S. 33. ©er Sternhimmel Nlitte Nooember 1924. 
©.33. — ©ie Kahe. ©Hääe. ©on Dr. ©. Nonnenmacher, Köln. ©.34 
unb 35. — ©tilie ©täbte am Nicberrbein. Son Termine ©chmüding. 

NHt 7 Nbb. ©. 35 bis 39. — ©etrönte unb ungelrönte Fürfien als ©t- 
ftnbcr. Son ©rofeffor §ans ©hüipp SBeih* ®- 39 bis 42. — 3m 
©ifenwerl. Nus „©lauben unb §offcn“. Sou Fdcbticb Naumann. 
©. 42 unb 43. — §ermann ober Nrmin? ©on ©bmunb oon 2Becus. 
©. 43 bis 45. — §iftorifche Snbufltie. ©on ©urt Kühns. ©. 45 bis 47. 
Nlit 1 Nbb. — Seethooens „Fibelio“. Son ©arl Sjeinpen. ©. 47 bis 51. 
— Nechtsblidrichtung. ©in ©eitrag 311t Nechtshänbigteit. Son 
N. ©epMifj. ®. 51 unb 52. — ©ie Kunft ift national. Son ©. Quaint. 
Ntit 6 Nbb. ©. 52 unb 53. — Nktterpropheten. ©on Star Karl Sött- 
cher. ©. 54 bis 58. — ©ambus, ©on S. |)albr). Ntit 4 Nufnahmen 
bes Serfaffers. ©. 58 bis 60. — Surnen, ©port unb Spiel, Sfumorifti- 
fches unb Nätfel, ©er ©inn ber Setbesübungen. Son §anns Sernb 
Sanje. Ntit 2 Nbb. ©.61 unb 62. — ©et ©portmonat. Veichtathletit 
unb Fuhball, 78 aff er-, Nab- unb ©orfport. Ntit 2 Nbb. ©. 62 bis 65. 
— garrp gewinnt ben 800-Nteter-Sauf. ffumoreste aus bem ameri- 
tanifchen ©portteben. Son K. §. Sanje, Neuport. ©. 65. — Kunft- 
tüdfehau (Fortf. oon ©. 441) $heatcr in ©ortmunb. ©. 66. — Nätfel. 
©.66. — Süchermartt. ©.67 unb68. — llnfereKunftbcilage geigt eine 
Süftc ber ägpptifdjen Königin Nofretete, ©emahlin bes Königs ©chnatön 
unb Schwiegermutter bes Königs Sut-Snch-Smon (um 1370 o. ©hr.). 

Nheinelbe-Mnion, ©üfjelborf. — Herausgeber unb oerantwortlicher HauptfijrifHeiter: Otto Seich-Salgheim, ©üffelborf. — 
©rud: N. Sagel Nttiengefeilfchaft, ©üffelborf. Fahresbegugspreis (12 Hefte) für Seamte, Nngeftellte, Nrbeiter bes Kongerns 
©iemens-Nheindbe-Schudert-ünion Nt. 6.-— (Singdheft Nt. 0.50) für Hefte mit Kunftbrudbeilage unb mit ümfchlag; Nt. 3.— (©ingdheft 
Nt. 0.25) für Hefte mit Kunftbrudbeilage, ohne ümfchlag. — ©ein Kongetn nicht ungehörige Sntereffenten tönnen ,,©as Ntert“ burch bie ©oft 
ober burch ben Kommiffionsoerlag N. ©agel Nttiengefeilfchaft, ©üffelborf, ©rafenberger Sllee 98, begiehen gegen einen Sahres- 
begugspreis (12 Hefte, mit ümfchlag unb Sitdbilb) oon Nt. 12.—. ©ei Segug burch bie Sucbhanblungen ift ber ©reis bes ©ingdheftes 

Nt. 1.20 orb. 8u ben ©egugspreifen treten noch bie Snfenbungstofien. 
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