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II. Seit 

©te SnttDicEIung bes Stfcnba^nfid)e£ung6tr>cfcn6 bis jum med)anifcf)en Stellmer? 

abb. 8 
Slodapparat mit 

o n f o I a> i n b e 

in bemfdben Qalire 1871 aber ging griffen in 
ber 2tbi)ängigleit jtniicben 931odfdb unb Signal noci) 
meiter. ®r legte bie 93ebienung bes Signals, bie 

bisher non §anb noch an Ort unb Stelle 
erfolgte, jetd als ^ernbebienung unter bas 
93loclfdb, inbem er bie 93etoegung bes Signal- 
bebds suerft burcl) betten auf bas Signal 
übertrug, ©ie Ausführung biefes Signal- 
bebels erfolgte in ber 5orm DCin ^cmfol- 
toinben ff. Abb. 8), bie unter bem 23loct- 
apparat angebracht tourben. ©iefe Anroen- 
bung ermöglichte ^rifchen bie Schaffung einer 
neuen Abhängigfeit bes Signalhebds oon ber 
Stellung bes 93loclfelbes. Sr brachte an ben 
93loclfelbern befonbere 95erfchlufeeinrichtungen, 
bie 91iegelftangen, an, bie in ber ge- 
blocften Stellung bes 93locffelbes ben 
Signalhebd oerfchloffen, b. h- menn bas 
5db im gpnjter „Sefperrt“ jeigte. So 
ift 1871 fchon bas Siemensfche Söechfel- 
ftromblocffelb ju einemroirfli^en93locE- 
oerfchlufe getoorben (Abb. 9). ©iefer 
93eroollftänbigung insbefonbere oerbanft bas 93loclfdb 
feine 93ebeutung für bie h^i0e unferer 
fämtlichen 93ahnhöfe unb Streden, 

©amit roar bas 
erfte mechanise 
Stellarer! gefchaf- 
fen unb bie f^irma 
Siemens & §alsfe 
in ein (Sebiet über- 
gegangen, bas il;rer 
eigentlichen Siefens- 
art als Sleftrijitäts- 
firma etrbas fremb 
roar, ©to^bem finb 
bie noch h^te im 
mecbanifcben Stdl- 
toerf allgemein oorgefchriebenen roefentlichen Sinrich- 
tungen jum großen ©eil ihrer Slerfftatt entfprungen, 
toie bie roeiteren Ausführungen im einzelnen jeigen 
toerben, 

Sm^rifchenfchenSleichen- unb Signalbahnhofs- 
äentralapparat tourbe bie get^edenung ber Signale 
unb Sleichen eines 93ahnhofes oon einer gentralftelle, 
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abb. 9 
S1 o et» e t f cl> t uf3 eines @ i g n a 11) e b e I s burc^ ein 231o<ffeIb 

bem Stellarer!, aus mit ©rahtsugüb^ttas11^ 
jum erften Alale burchgeführt. Srft nadr jahrelangen 93er- 
fuchen, su benen bie erften Stahl- unb ©rahtnrerte 

©eutfchlanbs her^g^S^g611 tourben, gelang 
es Siemens, bie Sliberftänbe, bie ihm bie 
fonft oorgefclrlagenen Spfteme mit ©eftänge- 
unb Kettenoerbinbungen sarifchen bem Stell- 
apparat einerfeits unb ben Signalen unb 
Sleichen anberfeits entgegenfehten, ju über- 
arinben. 93ei biefen 93emühungen fam ber 
^irma ber llmftanb §ugute, öafe biefe Stahl- 
arerfe für bie Lieferungen für bie großen 
inbo-eutopäifchen liberlanbtelegrapbenlinien 
burch Siemens & |jalsfe ohnehin ftarf be- 
fchäftigt toaren unb fidr baher §u ben foft- 

fpieligen unb nicht einfachen 93erfuchen 
bereit erflärten. So gelang es benn, 
mit ihrer §ilfe ben ©ebanfen bes hop- 
pelten ©rahtjuges für bie Stellung 
ber Signale unb 9öeichen burchsufehen. 
©afe biefer ©ebante aber ber einjig 
richtige arar, geigt feine noch beute int 

beutfehen mechanifct)en ©inheitsftellarer! oorgefchtiebene 
93erarenbung (Abb. 10). 

©ie fo eingeführte jentrale Sleichenftellung führte 
^rifchen auch in 
bemfdben ffahr 1873 
jur Einführung bes 
^ahrftrafeenhe- 
bels. ©utch biefen 
befonbers in bas 
Stellarer! eingebau- 
ten §ebel arirb ein 
Schieber aus 
eifen, ber 
ftrafeenfehieber, 
ber 1871 fchon jum 
erden Stale ausae- 

führt arurbe, beroegt. ©iefer oerfcbliefet bie §ebel für 
alle für eine gahrftrafje im Sahnhof in Stage fom- 
menben Sleichen, ©leisfperren ufa>. in ber hi^für 
erforberlichen Stellung, ©er Signalhcbel ift oon bem 
für feine S<*hrt geltenben Sahtftrafeenfchieber berartig 
in Abhängigfeit gebracht, bafe er erft in bie gnhrt- 
ftellung umgelegt toetben fann, arenn ber 
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Slbb. 10 
©raljtumlentwngen in einem neueren 

mecf)anifd)en Stell tu er! 

{jebel für iüe Jaliri ridittg ftclii (f. 2lbb. 11) unb in biefee 
Stellung imrcl) ben aIIc 3Betd>en, 
©leiöfperren uftn. in ber ridf)tigen Sage feftgelegt l)at. 
iDiefe 21bt)ängig!eiten werben erreictit burcl) entfprecljenbe 

53erfcbluj3ftücEe an bem f^alirftra^enfcliieber. ©urcl) biefe 
®inricf)tungen ift es ausgefc^loffen, einem 3ug fclion burcl) 
Signalgebung eine 5al)rt ju geftatten, für bie bie 5al>r- 
ftrafee nocl) nid)t richtig eingeftellt ift. Sur gütnjtrafee 
eines guges gehören aber nicl>t nur bie uon il)m felbft 
befal)renen 2Beicl)en, fonbern aucl) bie, bie feine f^afirt 
gefä^rben fönnten, bie feinblicl>en 9öeicf)en. 21ud) 
beten Stellhebel mu^ ber 5al)rftra^enfcl)ieber fo uer- 
fcf)liefien, ba^ eine £pfomotit>fal>rt, eine anbere Sugfahrt 
ober ein irgenbwie in 93etoegung fommenbeo 28agen bie 
3ugfal)rt nicl)t gefährben tarnt. 8u welchen furchtbaren 
folgen bie llnterlaffung folget Sllafenahmen führen tann, 
hat bas Sifenbahnunglücl in Sellinjona (Schweij) ge- 
zeigt. 23om 3ahre 1880 an würben bie f^ahrftrafeen- 
fchieber oon Siemens am Stellwer! in einen befonberen 
haften, ben Sdnebertaften (2lbb. 12) eingebaut, ©afj 
biefet 9Beg ber f^ahrftrafeenficherung, ber 1873 fcfwn oon 
ffarl grifchert befchritten würbe, richtig war, beweift bie 
Satfache, bafe fie fyeute noch in biefer f^orm ein un- 
entbehrlicher Seftanbteil mechanifcher Stell- 
werte ift. 

®ie fich aus biefen mechanifchen Slbhängigteiten er- 
gebenben SÜonftruftionen mußten nun aber fein fräftig 
gehalten fein, ba ber ^Beamte, ber an bem langen Hebel- 
arm bes Stellhebels angriff, auf fie eine ftarte Kraft aus- 
üben tonnte. §>a bie fjtrma Siemens & Halste, bie als 
f^irma ber ©lettrijitätsbranche mehr ben feinmechanifchen 
als ben grobmechanifcl>en Setrieben naheftanb, bies als 
einen Übelftanb empfanb, fo führte fie 1882 an ben Stell- 
hebeln bie Hanbfalle mit g'eberwirtung ein (21bb. 13). 

Slbb. 12 
Scfmbertajten über bem §ebelmert eines 
Stemensfcben meebanifeben Stelfmevtes 

(Slpctlaften abgenemmen) 
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nnr!en !onnte. 5>ic heutige allgemeine 93ettt>eni)ung 
f)ec federnden $anbfalle mit 93erfcl)lufetDtrfung bet ben 
0telll)ebeln mecl)ant|ct)et ©tellmerfe geigt, bafj ber 3öeg 
richtig mar. 

THE RAILWAY ENGINEER. 

WESTINCHOUSE 
MECHANICAL SIGNALLING APPARATUS 

1924 TYPE A-2 

LOCKING FRAME 
IMPROVED PATTERN. 

Long and easy draught, giving greater 
power. 

Catch handle locking of simple design. 

Adjustment in catch rod allows locking 
to be easily set. 

Locking alterations can be made without 
dismantling or putting levers out of 
service. 

Levers interchangeable, and provision 
made for adding levers without 
alteration to frame. 

AND MANY OTHER DESIRABLE FEATURES. 1924 A-2 Locking Frame. 

Three-Position Mechanical Signalling becomes a practical proposition.« 

THE 

DOUBLE WIRE 
SYSTEM OF SIGNALLING. 

ODD 

The cheapest form of mechanical 
signalling, both in first cost and 
maintenance. 

□ □□ 
Automatic compensation 

facilitated. 

Signals definitely pulled to 
“ danger.” 

□ □□ 

Points and signals can be operated 
from a greater distance than 
by anv other mechanical system. 

mb. 15 
Slnjcigenfeite aus bet Oltobernummer bes 

„THE RAILWAY ENGINEER" 

2fbb. 13 
ffiirfung bet Jjanbfallc 

am Stellhebel 

Siieje, bic im 9?ul)ejuftanb burcl) 
^cberfraft tmm @tdlbebdfcl)aft 
abgejogen mirb, mufe ber 2öär- 
ter, el>e er feinen 6tellf)ebel 
überhaupt bemegen fann, mit 
ber §anb feft an ben Hebelgriff 
anbrüefen. Srft babutcl) mirb 
eine Sperrung bes Stellhebels 
befeitigt. Siemens fperrte nun 
einfach biefe febernbe H«nbfalle 
in ber 9?uheftdlung burch bie 
33erfchluf3ftücte am nicht bemeg- 
ten 5ahrftraf$enfchieber unb gab 
fie erft burch beffen ilmftdlung 
burch ben fjahrftrafeenhebd jum 
SlnbrücJen frei. Hierbutcf) er- 
jidte er eine bebeutenb leichtere 
^onftruftion, ba auf bie Hanb- 
falle unb bamit auch bie 
33erfchluf3einrichtungen nur bie 
Hanbtraft bes ^Barters, nicht 
mehr feine ganje ^örperfraft 
XI1/3 
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2öte öiefc 2Ju6füf)tung bcr febernöen ^anöfallc [cfjon 
geigt, legte t>ie ^trma 8temens & halste and) bet tfjren 
S?onfttuttionen füt medjanifdte ®telltüerte, bte fte itets 
in engem gufammenlxinge mit bem Sloct, ber noct) in 
einem fpäteren 2lbfcl>nitt eingeltenb befprodjen merben 
foil, öoruabm, großen Söert auf eine leichte unb gefällige 
Sauart. Slnbere firmen liefen biefe, mie ein Slicf in bie 
Serfebrsmufeen in Serlin unb Nürnberg fotote in bas 
®eutfd)e Slufeum in Stündten beftätigen roirb, häufig 
ftarf oermiffen. !5)aburd), ba^ 0iemens bie Signal- unb 
2üeicf)enftelll>ebel ber leichteren Schaffung ber ^bhängig- 
teiten megen unter bem Sloct anorbnete, fparte er be- 
beutenb an ^5lah unb erreichte eine bequemere Simoir- 
tung bes Slocfes auf bas fjebelmert (f. äbb. 14). Stenn 
trohbem bei ber Einführung bes Einheitsfpftems für 
medhanifche Stellmerte in ^Pteufjen in ber i)auptfache 
anbere Spfteme, tuie bas gübelfche, gugrunbe gelegt mür- 
ben, fo liegt bas baran, bafg bie ^trma Siemens felbft als 
Elettrigitätsfirma, bie fie ftets in erfter Sinie blieb, ben 
Sau mechanifcher Stellmerte mit ben oielen grobmecha- 
nifchen Arbeiten fchon im erften 3ahrgehnt biefes Sattr- 
hunberts als nebenfächlich betrachtete. 9hc ftanben anbere 
größere Aufgaben beoor in ber Steiterentmicflung bes 
Siemensfchen Slocles, ber ftänbig mehr gunehmenben 
elettrifchen Sebeneinrichtungen für mechanifche Stell- 
merte unb enblicb befonbers ber Entmidlung bes elet- 
trifchen Stellmerfes, beffen 5ß^«tion fie in ben 
neungiger fahren bes »origen fjahrlrnnbetts als erfte 
3trma ber Söelt aufgenommen fyatte. ©iefe mehr in ihr 
Sonbergebiet fallenben Sufgaben nahmen fchon feit 1890 

ihre Kräfte »oll in Snfptuch. Soch fyeute tritt aber häufig 
im Suslanbe eine Sorliebe für bas Siemensfche mecha- 
nifche Stellmert megen feiner ©efälligfeit, ^anblichteit 
unb bes geringen ^piaigbebarfes ftarf hetl:>or* führt 
Siemens für biefes auch hcute ni)Ch häufig mechanifche 
Stellmerfe feiner Sauart aus. 

$ür bas, mas bie f^irma Siemens & §alsfe nach ben 
oorftehenben Susführungen fchon »or Qahrgehnten ge- 
leiftet hat, ift es begeiclmenb, ba^ man im Ollutterlanbe 
ber Sifenbafmen, Englanb, erft je^t ben in ©eutfcftlanb 
längft allgemein eingeführten Einrichtungen nähertritt. 
Sbb. 15 geigt eine Sngeigenfeite aus ber »orjährigen 
Oftobernummer bes „The Railway Engineer“. E>ort 
mirb »on ber Stellmerftppe »on 1924 (»erbefferte Sau- 
art) alles bas als epochemachenber gPrtfchritt aufgeführt. 
Serfchlufeänberungen, 2lusmechfeln unb §ingufügen »on 
Stellhebeln fann fogar gesehen, ohne bas Stellmerf 
gang aufget Setrieb gu fe^en. Oer §öhepunft ift aber 
jetgt bei Söeftinghoufe „The double wire system of 
signalling“, b. I). bet in ben achtgiger ffahren bes »origen 
Sahrhunberts »on Siemens & §alsfe burchgefämpfte 
„Ooppelte Signalbrahtgug“. „Ec ift bie mohlfeilfte 5orm 
ber mechanifchen Signalftellung, fomohl in ber Einlage 
als Unterhaltung. Oas Signal mich habet enbgültig in 
bie §altftellung mitgenommen. Sleichen unb Signale 
fönnen auf eine größere Entfernung geftellt merben als 
bei jebem anberen Spftem.“ Oiefe Ausführungen aus 
erften englifchen Jachfreifen geben unfecer beutfchen 
Arbeit ein treffliches Seugnis. 

3m <§ef#t<tyfe ber ^euif^en ©ra^toafjiperfe 
Son 4). fj. Ehomee, Söetbohl i. SB. 

en politifchen Bmmälgungen gegen Enbe bes 
18. unb gu Seginn bes 19. 3ahtf)unberts folgten 
nicht minber bebeutfame mirtfchaftliche unb tect>- 

nifche Seränberungen. Oie Oampfmafchine begann 
ihren Siegeslauf: bas Zeitalter mafchinellen Eifen- 
herftellung unb Serarbeitung gog herauf, unb u. a. führte 
bas Ehomas- unb Seffemeroerfahren auf neue 2Bege 
ber Stahlgeminnung in großen Ollengen. 2Bir ftehen 
an ber Schmelle bes eifernen Qabthunberts, bas haute 
mehr unb mehr ein eleftrifches mirb. 

21ach alten unb hatfömmlichen Setfahren hatte man 
bislang in ber ©raffchaft Slarf unb in ben angrengenben 
©ebieten ben Oraht aus »orgerecften Stäben ausge- 
fchmiebet unb bann, nach geitraubenber unb foftfpieliger, 
auch mühfeliger Sorarbeit gegogen. Oie heute »or bem 
Sug übliche herftellung eines Aohbrahtes, bes 2Balg- 
brahtes, mar gänglich unbefannt. Aber bie Ergeugung 
nach ber alten Steife hiufte hinter neuen Serfahren her, 
bie man in Englanb gefunben hatte. Sur im Stofienfatj 
mar man bem Auslanb meit »»raus. Oie erften Oraht- 
malgmerfe maren gu Seginn bes 19. Sahrfmnberts in 
Englanb aufgetaucht. 2lucb fie hatten alfcrbings fchon 
Sorläufer: 1766 nahm ber Englänber ^urnell ein 
patent auf ein Stelgmerf. 1777 trat f^leur mit einer 
Sefchteibung eines Slalgmerfs an bie Öffentlichfeit. 
Aach feinen Aufteilungen ftellte er auf feinem Slerf be- 
reits feit 20 fahren gemalgte Oräbte her. Aach 1800 
mürben bann bet Slalgmerfc immer mehr. 

©ang fo rafch fam man inbeffen nicht »om ^lecf, mie 
biefe turge gufammenfaffung »ermuten laffen fönnte. 
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Als man bas ^ringip ber Slalge gum Oefmen unb 
Strecfen »on Eifen erft einmal erfannt hatte, mar auch 
bas einfachfte Orahtmalgmerf noch nicht geraffen. 

Oer 5?reis Olltena hat febenfalls großen Anteil an ber 
Überführung ber Snbuftrie aus ber alten Setriebsart 
in bie neue. 

Oie Stelgmerfe hatten ihren Sorgänger in ben Slech- 
malgen. Oas erfte Aterf biefer Art auf bem europäifchen 
f^eftlanb mürbe 1789 »on bem um bie mätfifche Onbuftrie 
hochoerbienten Sanbrichter ©öde aus Altena in El»er- 
lingfen errichtet. 1777 nahm er ben erften ^latten- 
hammer in ber Alarf in Setrieb, ben er fpäter umbaute. 
So fonnte er im »orgenannten 3al>r bie erfte Schmarg- 
blechchatge abmalgen. Oen ^plattenhämmern bes Se- 
gtrfs Olpe mar jetgt ein gefährlicher Aebenbuhler erftanben. 
Sereits in ber gmifchengeit, im ftahre 1780, hatte fich 
©öcfe mit bem problem ber Eifenmalgung befafft. Sluf 
bem ©efälle eines »erlaffenen ^upferbergmerfs Earoline 
in ber Aahmebe richtete er einen Slalgbetrieb ein, 
ohne inbeffen bamit recht »om Jlecf 3U fommen. Oie 
Schmierigfeiten, geeignetes Aohmaterial für bas Steig- 
eren ber Anlage gu befchaffen, maren noch gu grofg. 

Oer nächfte Schritt, bas 2Balg»erfahren für bie 4)er- 
ftellung »on Oraht gu benutgen, mürbe erft 1817 getan, 
als ©öcfe unb fein ingmifchen eingetretener Oeilhaber 
Albehoff mit ftaatlicher Seihilfe bas Eloerlingfer Slech- 
malgmerf in ein foldjes für Oraht umbauten. 

Oiefer Sieg gum reinen Orahtmalgmerf führte aller- 
bings noch über eine gunfchenftufe: hie »on fjanb aus 
ben Ofemunöfiäben fantig gum Orahtgug »orgefchmie- 
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beten 9?utben (9tectebrafet) fud)te man oorber fd)on burd? 
ein primitioes SBalgoerfabcen etroas meiter ju ftrecfen 
unb für ben gug in eine geeignetere, annäbetnb tunbe 
gorm äu bringen. 

Sn Stltena »erfucf)te ©. 9?ump, auf ber SBalje and) 
6tai)Ibrat)t ju maljen, mas ibm im üeinen auci) gelang. 

©er ©et>eime Oberregierungsrat Karftens ift ein 
tDicl)tiger 8^9« für bie ©efd)id)te ber beutfd)en ©rai)t- 
maljmerfe. Sn feinem grbfeen ^anbbuct) (1828) über 
bie ©ifenbüttentunbe befprici^t er aucf> ausfüt)rlid) bas 
problem ber ©rat)tt)erftellung auf bet Söalje. 91ad) 
einer Kritit ber bisher geübten 23tetf»oben, ben ©ra^t 
für ben 8ug rorjubereiten, bie er fämtlid) als unuoll- 
fommen ertennt, lommt er auf bas problem ber ©rabt- 
maljung ju fpredjen. ®r ift jmar nid)t bet 33ater biefer 
Sbee, ^at aber bod) bas S5erbienft, als erfter nad)brücflid) 
barauf t)ingemiefen unb feine Dinmeife fo bargefteüt §u 
I)aben, bafe er ben Sntereffenten tlarmad)te, worauf es 
antam, toiefo unb warum es in 3uhmft nur nod> burd) 
Söaljung tjergeftellten ©rai)t geben bürfe. ©ie Sbee 
felber war ja bereits 1817 5um erftenmal jur ©at ge- 
worben. ^arftens t)at mit feinem 2Bert ber ©ral)twaljung 
auf fein ©eil mit jum ®iege oerl)olfen. 

3m SBortlaut äußerte er fid): „Hngleid) jwedmäfpger 
ift bie 55erfat)rensart, ben ©rai)t gar nid)t mei)r mit 
Sangen ju sieben, fonbern bie gröberen ©ratüforten unter 
tleinen Söaljgerüften ju fertigen unb bie feineren aus 
ben jet;t gröberen unmittelbar auf ben £eietn ju sieben.“ 

©er ©rat)t follte fortan nicht met)r geredt unb ge- 
fdjmiebet, bann als oorgeljämmertes 6tüd unter einet 
Töalje in eine annätjernbe Slunbform gebracht werben, 
fonbern bie 2(bfid)t ging bat)in, biefe 31ad)bearbeitung 
famt 93orfc^mieben fallen 511 laffen unb aus ben bieten 
SRobftäben einen ©rat)t, ben 3öal5brat)t, ju erjeugen. 
©amals war ber 3BaljbraI?t bas ©egenftüd ju bem 
6d)miebebrat)t; biefen ©ratyt tennt man nid)t metjr unb 
wir fpted)en nur nod) oon 2öaljbral)t unb blanf ge- 
jogenem ©raf)t. 

©as Sloerlingfer ©ratjtwaljwert war bas erfte, bas 
in ©eutfdüanb in 23etrieb genommen würbe, ffaft 
gleici)jeitig entftanb in ®fd)weiler nad) englifdjem Slcufter 
bie erfte oollftänbige SBaljanlage, unb fofort ging man 
in ©loerlingfen ju einer gleichen Slnlage über. 

1 ©iefe erften ffialjwerte beftanben aus einem ©tio- 
gerüft, beffen brei SBaljen alle notwenbigen Kaliber 
befaßen, um ben Ofemunbtnüppel auf bie gewünfd)te 
(unb erreichbare!) ©tärle hetobmaljen ju tönnen. ©ie 
S?aIiber5at)I tonnte wegen ber SBaljengtöge nur eine be- 
fd;räntte fein, ©emjufolge war bk Srjeugung eines 

®erüftes aud) nur gering, ©ie ©üte bes ©rahtes lief) 
wegen ber oielen Mngieichmäfeigteiten ju wünfd)en übrig, 
herootgerufen burd) bie jtarte $emperaturabnai)me bes 
Söaljgutes. ©iefe ©emperaturabnai)me erttärt fid) aus 
ber Sangfamteit, mit bet bie SBatjung oor fid) ging, 
©as führte bie ©edmiter oon fetbft auf ben ©ebanten, 
mehrere ©erüfte nebeneinanber aufjuftelten unb bie 
bisher auf einer 2öalje befinblichen Kaliber auf mehrere 
nebeneinanber ju oerteilen. Slamentlich Selgien ging 
hier ooran unb fo betamen wir eine ©inrid)tung, bie 
heute wohl faft jebermann betannt ift: bie Söaljen- 
ftrafje, in biefer j^orm 93elgifche «Straffe genannt. An- 
fangs beftanb fie aus brei ©erüften (nebeneinanber) 
ju je brei Sßaljen: einem 93orgerüft für bie ftärteren 
©tiche unb jwei fjertiggerüften für bie ©nbwaljung. 
©iefe Sinie ber nebeneinanber ftehenben unb burd; 
Kupplungen oerbunbenen ©erüfte würbe butch 
aiafchine, utfprünglid) ein Söafferrab, angetrieben; fie 
hatten mithin alle bie gleiche Hmlaufjahl. ©er 'Sorteil 
ber ©trafje gegenüber bem ©injelgerüft beftanb barin, 
baf; man eine größere 92?annigfaltigteit ber Kaliber er- 
reichte unb bas Sjotfchmieben unb Sieden einfehränten 
tonnte, benn bie 93orwalje tonnte bereits ftärtere Knüppel 
(bis ju 40 mm Ouabrat) oerarbeiten. 

©ie gefteigerte llmlaufjahl mehrte unb oerbilligte bie 
©rjeugung. 93ereits bei biefen erften 23elgifd)en ©tragen 
würbe bet ©raht in ©chlangenwinbungen (Schleifen) 
oon ber einen jur anbern ©eite geführt. Qe^t tonnte 
man auf ben ©tragen auch bünnere ©räbte auswaljen, 
fo 5. 93. in ©ouoin in 93elgien gegen 1840 fold)e oon 
4 unb felbft 3 mm ©urd)meffer. 

2ibb. 2 
©cutfcbe ©Irafee (alte 21rt) 

©ie Selgifchen ©tragen bürgerten fich in ©eutfcblanb 
fchnell ein unb würben, wie es bem bamaligen ©tanbe 
ber ©echnit entfprach, burch Söaffertraft angetrieben. 
Später tarn bann bie ©ampfmafd)me. 1851 würbe in 
Slöbinghaufen eine groffe Strafe angelegt, bie aus fünf 
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©crüften bejtanb. ©as crfte belgifclje Söaljiüer! in 
©eut[ci)Ianb überhaupt entftanb, rt>tc mir gefci)cn haben, 
1817 in Sfdweiler unb in ©cerlingfen. 

2iucf) S^atfiens gibt uns eine genaue 93efd)reibung 
eines foIcf)en SBaljiuetts. ®s i)anbelt fiel) um eine Strafte 
belgifd>er 2lrt, bie nad) feiner 21ufjeid)nung aus »ier 

o 
! j 

S’ - -«Ej^— 

KJ 
Ferfigsfroße 

21bb. 3 
©cutfcbe Strafje (neuere 2frt) 

©erüften beftanb, uon benen bas erfte lebiglid? aus ^amm- 
maljen beftanb, um bie übrigen anjutreiben. ©as 
©riouergerüft arbeitet mit jtuölf Stieben ober Kalibern, 
in benen bet Stab auf ein ijodf)tant-Quabratta!iber ge- 
bracht wirb. 21atürlict) tonnte man bas eine ober anbere 
Kaliber bei bet SBaljung überfcf)Iagen, bas hing ganj 
oon ber ©üte bes oerwenbeten Staterials ab. Sn bem 
erften ber bann folgenben beiben ^ertiggerüfte betam 
ber ©raftt in ben ©uotoafjen bie erfte 9?unbform. ©as 
jroeite, jum erften in umgefehrter Dichtung taufenbe 
©uo-^ertiggerüft formte ben fertigen ©rabt, ber nact) 
Karftens Singaben in Sängen oon etwa 10 m unb 8 bis 
10 mm bief burcl) bie Kaliber lief unb nach ber SBaljung 
oon einer ijafpel aufgenommen würbe, ©ie beiben 
^ertiggerüfte hatten je jwei Kaliber in ben 3Balsen, 
oon benen aber ftets je eins in Oleferoe blieb. 

31ach Karftens Mitteilungen muftte ein folches 2Berf 
in ber Minute etwa 225 bis 250 llmbrehungen machen, 
©iefe ©efchwinbigteit fei notwenbig, um bie Söärme ber 
Stäbe ausgunuben. ©ann liefte fich ein Stab oon etwa 
1 Ouabratgoll Stärte in einer Seit oon etwa % Minute 
gu einem ©raht oon 4½ bis 4¾ Sinien (etwa 8 bis 
10 mm) auswalgen. 

Sn bem neuen ©erfahren ertennen wir alfo bie grunb- 
legenb oeränberte Stellung ber ©rahtinbuftrie, ©ie 
Malge biente nicht mehr einer leftten Überarbeitung oor 
bem 3ug, wie man es bislang gehanbhabt fmüe, fonbern 
fie erfeftte ben Schmiebe- unb Sorrectprogeft auf ber 
groben unb unprattifchen ©antgögersbant, bie mit 

gangen arbeitete. 2cunmehr würbe aus bem bieten 
Stab unmittelbar ein gugfäbiger ©raht gewonnen. 

©eben ber Sichtfeite ber ©elgifchen Strafte liegt aber 
auch gleichgeitig ber Schatten. Sie fwtte ben ©achteil, 
baft alle ©erüfte infolge ihrer ©ufftellung in einer Sinie 
nebeneinanbet mit ben gleichen llmbrebungsgahlen 
laufen muftten. ©iefe Sahlen tonnten nicht erhöht 
werben mit ©üetfiebt auf bie Sorwalge, bie am ©nfang 
ber Strafte lief, ba jene hoch ben Knüppel in feinen 
ftärtften ©bmeffungen gu bewältigen fwüe. ©ine 93er- 
mehrung ber ümlaufsgahl h^üe neuc ©chwierigteiten 
ftatt eine ©erbefferung gebracht. 

©rgeugung unb ©erbrauch an Malgbrabt nahmen 
ftänbig gu unb man ftanb oor ber Überlegung, wie man 
bie ümlaufsgefcbwinbigteit fteigern fönnte. 

1827 war in Ütierlingfen bei Merbohl ein waffer- 
getriebenes Malgwerf bureb f^r. Sh^mee angelegt worben, 

3lbb. 4 
SBalgbrahtergeugung in S>eutfc()lanb 

unb 2lmeti!a 

auf bem er Stabeifen auswalgte, bas oon ben ©ect- 
bämmern begogen würbe, ©ud) biefer Setrieb ftanb 
oor ber oben gefdntberten forage, auf welche Söeife ber 
Setrieb noch gu oerbeffern fei. ©ber erft nach 25jäl)tiger 
Setriebsgeit, 'im ffabre 1852, gefchah bet entfeheibenbe 
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@d>ritt, als man eine grunbfä^UcI)c Trennung jmtfdjen 
Sjormalsc unb ^erttgftta^c anorbnete. ©tefc Sauart 
bedeutete ben grunbkgenben Schritt in bcr 2Beiter- 
entmicfiung bcr ©raijtmaljmerte. ^et^t tonnte man 
jeber ber beiben Strafen, ber 23or- unb ffertigfivafce, 
bie jetoeils günftigften Umlaufs^afjlen geben, ba jmei 
gefonberte Slntriebe jur Sermenbung tarnen, ^amit 
mar St^omee ber 6d>öpfer ber fogenannten beutfcben 
©rabtftra^e (unb finngemäfe ber beutfcben S3al5en- 
ftrafte überhaupt) gemorben. ®r baute eine Sinorbnung, 
bie t>cute nocf) überall angemenbet mirb. (Sine Stus- 
natjme machten fpäter bie ameritanifcben fogenannten 
Siorganjtraf^en, bie mit tjintereinanber angeorbneten 
SBaljen - tontinuierlic^ - arbeiten.) 

2tuf ber felbftänbigen Sorftra^e oermod)te man jeijt 
bictere Knüppel in Stngriff ju nehmen unb fparte fo an 
Sect- unb Sdjmiebelötmen beim Sorbearbeiten bes 
^albjeugs. So fd)ob fict) bas fd)nellere unb mirtfctjaft- 
Iid;ere SBaljoerfabren bereits in eine frühere Stufe bet 
§>rai)tberftenung ein. Sin Seil ber früheren ^anbarbeit 
fd)ieb mieberum aus. §>er Umlauf ber f^ertigftra^e 
mürbe gefteigert, unb ber fdmellete S>urd)Iauf, bie beffere 
2Iusnut;ung bet 2öärme bes 2BaIsgutes gereichten ber 
erjeugten Stenge unb beten ®üte jum Sorteil. Sun 
fjatte man ein Serfatmen, bas fid) rafd) ausbreitete unb 
in alien Stufen nad> mittfci>aftli4>en ©efici)tspuntten 
arbeitete. Übrigens fanb bie beutfd)e S>rai)tftrafee be- 
reits neun ffalme fpäter, 1861, Singang in Smertfa. 
S>ie ©eutfctje Strafe erreichte i^re befte £eiftungsfäbig- 
teit naci) Siufftellung einer meiteren Sorftrafee unb naci) 
Senuifung ber juerft in Slmerita gebräuci)li<|^ §afpdn 
jum Siufmicteln bes fertigen ©rai)tes. ©ann übernahm 
man in Simerifa bie llmfüimungen. Sßieberum ftieg bas 
Susbringen bei gleichzeitiger Serminberung ber bislang 
notmenbigen Sirbeitsfräfte. 

©ie ümftellung berjenigen Sterte auf ben Stalgbetrieb, 
bie ben Schritt juerft magten, mar bureaus nicht gefahr- 
los. Schmierigteiten unb ®efaf)ren bisher ganj un- 
befannter 2lrt maren aus bem Stege zu räumen. Son 

ber ©h^ite 5ut ^prajcis ift es ftets ein fernerer Schritt 
gemefen. Sei ber häufig fchmachen finanziellen Steilung 
ber Sterte nach fchiimmen SMfenjahren haben bie Stage- 
mutigen alle Snoerficht unb alle Kräfte anfpannen 
muffen, um nicht bas Scfncffal berer zu teilen, meiche 
bie ftärtere S?raft ber geitumftänbe bod) noch 3U Soben 
gemorfen imtte. Son 1820 bis 1830 entftanben in ber 
Start allein nicht meniger als fünf ©rahtmalzbetriebe, 
unb trot$ aller Säte ertämpfte fiel) bie 3beß bes Stalz- 
merts ihren Steg. Ilm 1860 marfduerte bie Start bereits 
an ber Spitje ber beutfehen ©rahtmalzroerte. 

©er „Steftfälifche Snzeiger“, ein angefehenes unb 
betanntes Slatt ber Start, fetneibt 1821: „©er grobe 
©rahtzug liegt fchon längft in ber $tife unb fämpft 
mit ber ©rqlütualze.“ 

©er fauber unb runb gemalzte ©raht machte allen 
©rahthämmern unb -fchmieben ben (Saraus, mie oorher 
bie Slechmalzc ben glatten- unb Sreitbämmern. 

©ie fpäteren gabrzehnte brachten nur noch Sinzel- 
oerbefferungen, bie nicht fo bebeutfam maren mie bie 
gtunbfähliche Snorbnung, brachten Serbefferungen, bie 
Z. ©. erft burch bie neue Suffteilung möglich mürben, 
©ie Suhl ber ®erüfte in ben Sertigflrafsen mürbe erhöht 
unb man arbeitete mit einfachen Schlingen ftatt ben 
bisher üblichen mehrfachen, ©ie Sorftrafee mürbe beffer 
ausgenut$t, fo baff gleichzeitig mehrere ©rähte über bie 
gertigftrafee liefen, unb baburch mar eine ununterbrochene 
Stabfolge in ber Sorftraffe ohne meiteres möglich- 
©anz felbftoerftänblich ift babei bie Setbefferung ber 
Sntriebsmafchinen, bie fiel) Zu forgfamft erbachten ©ampf- 
mafchinen entmfctelten. ©as Stafferrab haüe längft 
feine lebten Schläge getan, ünb bie mobernfte ©ampf- 
mafd)ine mirb mehr unb mehr in ben f)intergrunb ge- 
brängt burch ben mobernen elettrifchen Stalzenzugmotor, 
mobei es balnngeftellt bleiben tann, ob ber Stampf 
Zmifchen ben beiben oon feiten ber ©ampfmafchine noch 
einmal mit neuen Stitteln aufgenommen unb für fid) 
entfehieben mirb. 

Stir finb mitten im elettrifchen Seitalter. 

Die Ausfuhr hon Tldiionafpermogen 
Son Srof. Dr. ©rnft Schulde, ^dpzig 

rfolgt bie Übertragung bemeglichen Kapitals oon 
einer Soltsmirtfchaft in bie anbere, fo ift ein mefent- 
licher ünterfchieb betreffs ber Aufgaben zu beachten, 

bie es bort übernimmt. @s tann nämlich entmeber Ka- 
pital hereinfliefen, um neue Setriebe ins Seben zu 
rufen (etma gabriten, ©ifenbahnen, Pflanzungen). Ober 
es tann bas ftembe Kapital fich fchon oorhanbenen 
Setriebenzumenben. ©ie Stirfung ift eine ganz 
oerfchiebene, 

3m erfteren galle mirb Srbeitsgelegenheit gefchaffen, 
bie nehmenbe Soltsmirtfchaft alfo befruchtet, ihr Stachs- 
tum unterftü^t. 3n ber Segel mirb fie imftanbe fein, 
für bas neu übernommene Kapital eine fo i)ot>e Sente 
Zu erzielen, bafz neben reichlichem ©eminn für ben 
Kapitalgeber noch du 8utet Übetfdmfz für bie eigene 
Soltsmirtfchaft perbleibt. 

©anz anbers im zmeiten f^alle. huubelt es fich, 
fomeit bas Kapitalbarlehn nicht für Setriebsermeite- 
rungen beftimmt ift, bie logifch bem erfteren Sülle 3U- 
Zuzählen finb, um eine Sot, bie ben Sefi^er bes Se- 
triebes zwingt, Schulbtapital aufzunehmen. 3n ber 
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Siegel mu^ er bies tun, meil er Kapitaloerlufte erlitten 
hat unb fich iu ber Sprtführung feines Setriebes bebroht 
fieht. ©r mufz baher neues Kapital befchaffen. ©ut er 
bas im Suslanbe, fo ift bies ein Sdd)<m bafür, baff bie 
eigene Soltsmirtfchaft ihm bie 6umme nicht ober nur 
unter fchlechteren Sebingungen zur Serfügurig ftellt. 
Siithtn leiht er frembes Kapital in einer SBirtfchafts- 
trifis, bie bas Kapitalangebot oertnappt unb ben Sins- 
fufz perteuert. ©r nimmt Schulben auf, bie ihm pripat- 
mirtfchaftlich teurer zu fteljen tommen als in normalen 
Seiten, unb oerpfänbet bafür einen Olnteil an feinem 
Sefi^tum zu Sebingungen, bie bem Scem^cn un- 
gemöhnliche Sorteile bieten. Sür bie Soltsmirtfchaft 
ift biefer Sorgang nur unter bem ©efichtspuntt er- 
träglich, baff noch Schlimmeres — ber Stillftanb ober 
ber Serluft bes ganzen Setriebes — permieben mirb. 

^ebenfalls finb beibe Sälk ganz uerfefneben gelagert, 
©s bebarf teines SBortes, baj) bie Kapitalbarkhen, 

bie ©eutfchlanb gegenmärtig auf nimmt, famt unb fonbers 
(mit Ausnahme ber Semboursfrebite) zu bet zmeiten 
Kategorie gehören, ©in beutlicher Semeis für bie ün- 
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gunft 5er £age ift es, 5ie 2lu6lan5sfre5tte — in 
iüefer gorm fließt uns ja 5as fremde Kapital je^t ju — 
in 5er Kegef fursfriftig fin5, treuem aber größtenteils 
für Stnecte rern>en5et u)er5en, für 5ie man nur lang- 
friftige Stnleiijen benuijen füllte. S>ie ©eI51eii)fäi3e in 
©nglanb un5 5en bereinigten Staaten, 5en beiben 
fjauptgelbmärften 5er heutigen SDelt, ftel;en weit unter 
5enen, 5ie für 5ie nad) §>eutfd)lan5 gelegten 2luslan5s- 
trebite geforbert unb bemüligt merben. bnfere 25ol!s- 
ruirtfebaft unterliegt bamit einem ftarfen Slutuerluft. 

So erflärt es ficb, baf5 ber beutfcl)e 2Becl)felturs nießt 
fintt, obi»ol)l nid>t nur unfere ^anbelsbilanj, fonbern 
felbft unfere 2Birtfcl)aftsbilang offenbar in bebentticf)em 
^tiaf^e pafft» ift. Hntcr normalen berbältniffen mürbe 
ficb bies an entfptecljenben bemegungen ber blagnetnabel 
unferer baluta geigen. 2lber mir l)«^^ j« — bamit 
metfe icl) auf eines ber bebeutfamften Probleme unferer 
2öäi)rungs' unb 28irtfcf>(tftspolitif bin — unferen 
2öecbfel!urs gefeffelt. Ilm il>n gu ftabilifieren, haben 
mir gu bem ©emaltmittel gegriffen, ihn an einen anberen 
$urs gu binben: an ben ©ollarturs. 

bemegungen unferer balutanabel finb baburcl) im 
berbältnis gum SBecbfelturs ber U. S. A. unmöglid) ge- 
macht. 22ttt eiferner S?onfequeng bleibt ber S?uts ber 
blarf auf bem einmal gemäblten fünfte fteben: 4.20 bl. 
= 1 ©ollar. Snfolgebeffen fönnen 0cb«>anfungen für 
ben beutfeben 38ecbfelturs nur in ben übrigen baluten 
eintreten. Sie finb naturgemäß genau biefelben, bie ber 
$>ollarfuts oollfübrt. So bat ber beutfeb-englifebe ?Öecbfel- 
turs im leßten Qabre genau bie bemegungen bes ©ollar- 
turfes, ausgebrüeft in englifeben ^Sfunben, naebgeabmt. 

S>ie ^effelung bes ©eoifenturfes beraubt uns ber 
Selbftfteuerung unferer Slußenmirtfcbaft. S>enn 
eine folcbe erfolgt burcl) bas 2luf- unb bbfebmanfen bes 
SöecbfelEurfes. Steigt bie (Sinfubr über bie Ausfuhr, fo 
oerteuern ficb bei freier bilbung bes SBecbfelhtrfes in- 
folge bes gunebmenben Slngebots ber eigenen ©eotfen 
bie gtemböeoifen. Slutomatifcb merben babureb bie 
fremben SOaren oerteuert, ißre £infu()r finft, mäbrenb 
bie eigenen 2öaren auf bem Söeltmarlte billiger merben, 
ihre Slusfubr alfo fteigt. ©s müßte benn fein, baß ge- 
nügenb auslänbifebe Qablungsmittel ober anbere Ein- 
nahmequellen gur berfügung fteben (mie bies für bie 
an Sluslanbstapital reichen boIEsmirtfcbaften, g. b. 
Snglcnb, gilt), um ben blebrbetrag ber Söareneinfubr- 
merte ausgugleicben. Es Eann mithin eine paffioe 
„Sablungsbilang“ überhaupt nicht guftanbe fommen, 
ba mit bemfelben Slugenblic!, mo ber eigene SBecbfel- 
furs infolge SBareneinfubrüberfcbuß unb blangels an 
ausgleicbenben fremben Sablungsmitteln finit, jene 
Selbftfteuerung eintritt. 

©iefer mobltätige 2lutomatismus ift öureb bie f^effelung 
bes blarllurfes an ben ©ollar gerftört. blit ber Sta- 
bilifterung bes 2Becbfellurfes haben mir otef gemonnen, 
ohne Smeifel. Slber mir haben uns eine böfe 2öirtung 
gugegogen, ohne bies auch nur gu beachten. 28ir haben 
unferer balutanabel jene neroöfe bemeglicb- 
leit genommen, bie tagaus tagein angeigt, mie ficb bie 
Sablungen hinüber unb herüber »erhalten. 28ir haben 
beshalb gmar lein 2lnfteigen ber fremben Söechfelturfe, 
mie fie f»nft bei anbauernb paffioer §anbelsbilang, falls 
lein Ausgleich burch 2luslanbsguthaben eintritt, »or fich 
geht, aber mir haben an feiner Stelle etmas Schlimmeres: 
eine unaufhörliche Schmäclwng ber beutfehen bolfs- 
mirtfehaft gugunften bes Sluslanbes. ©sgibtinfolcher 
Sage nur gmei btöglichleiten — entmeber ein 
28achstum ber berfchulbung an bas Sluslanb 
ober eine ©ntgüterung. bor ber leßteren, etma in 
gPrm eines 2lus»erlaufs, finb mir burch bie Überfcbrei- 
tung ber Söeltmarttpreife „gefiebert“, bleibt alfo nur 
bie anbere: bie machfenbe berfchulbung au bie Jrembe. 

8n befonbers gefährlicher f^arm tritt biefe in Et- 
fcheinung, meil mir einen internationalen Kapitalbefiß, 
ber fich gum Ausgleich unferer paffi»en SBirtfchaftsbilang 
hergeben ließe, nicht mehr gur berfügung haben, llnfet 
bermögen an fremben 2Bertpapieren, gumal an inter- 
national marltgängigen ©ffeften, haben mir fchon 
mäbrenb bes Krieges unb unmittelbar banaef) eingebüßt. 
Sonft mürben mir imftanbe fein, burch bie ^ergäbe 
folcher S?apitalgüter uns bie berbrauchsgüter gu be- 
fchaffen, bie mir »om 2luslanbe in jenen bebeutenben 
beengen an uns giehen, bie fich in üer baffioität unferer 
S)anöelsbi!ang fpiegeln. 

?)eutfchlanb befinbet fich alfo in einer meltmirtfchaftlich 
ungünftigen Sage. Es führt meit mehr ©üter ein als 
aus. buslänbifche Kapitaigüter, mit benen es biefen 
©infubrüberfchuß begahlen tönnte, ftehen ihm nicht mehr 
gur berfügung. ®ie Summe feiner jenfeits unferer 
©rengen erfolgenben Seiftungseinnahmen (für überfee- 
ifche Schiffahrt, Söhne unb ©ef)ölter »on im Sluslanbe 
lebenben ^eutfehen, fomeit biefe Summen nach 5>eutfch- 
lanb fließen, u. a.) reicht nur bagu aus, einen geil biefer 
^affmfumme gu begleichen, llnfer SBechfellurs ift ge- 
feffelt, fo baß mir ber mohltätigen ffiarnung beraubt 
finb, bie fich aus ber freien bilbung bes ©eoifenturfcs 
ergibt, beffen berfchlechterung bie fremben Sßaren »er- 
teuert, bie ©infuh» becabfeßt, bie Ausfuhr anregt. Statt 
beffen begahlt S>eutfchlanb feine blehreinfuhr 
burch Eingabe eigener S?apitalgüter, bas h^ißt 
burch machfenbe berfchulbung, unb gmar feiner 
‘■probultionsunternehmungen unb feiner öffent- 
lichen föörperfchafien an bas Sluslanb. 
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©ie ijuöerfutofe 
un& i^re Sedeutong für We 2JD(f«gefun5ftcif 

93on Dr. med. ©corg 2öoIff 

I. 

9KcnfcI)en- unb 9^tnt)ettuber!ult>^e. 

Is Robert ^od) im Sabre 1882 öte miffenfcbaftlicbe 
28dt burd) bie gntbecfung bes Suberldbajtllus über- 
rafcbte unb bie (Srgebniffe mübepoller ©tubien in 

feinem betübnrten 93ortrag not ber 93etliner pbDU0*0' 
giften ©efellfd)aft befanntgegeben batte, mar mit einem 
6cblage bie Smbertulofeforfcbung in »öllig neue Sabnen 
gelenft. S>er Srreger ber »erbreitetften ßeucbe mar ge- 
funben. Scan mufete fcbon norber, bafe nid)t nur ber 
31tenfd) tubertulöfe 35eränberungen erleibet, fonbern baf3 
auch Siere unter ähnlichen Srfcbeinungen ertranten. 23ot 
allem mirb bas 9tinbt>ieb »on ber Subertulpfe in bob^m 

33iafee gefcbäbigt« 2Tian bejeicbnet allgemein bie 9tinber- 
tubertulofe, megen ber mic perlen ausfebenben Subcr- 
!ulofe?noten, als „Sperlfud>t“. Söeitere batteriologifcbe 
llnterfucbungen im unmittelbaren Slnfcblufe an ^ocbs 
Sntbedungen 3eigten, ba^ auch »ide anbere Siere, Siß' 
gen, Kaninchen, 211eerfcbmeincben, Sjübner ufm., für ben 
Subertelbajillus empfänglich finb. 

Sm Slnfang glaubte man, bafe 92cenfcben-, 91inber- unb 
33pgeltuberhdofe fämtlicb burd) ben gleichen Sajillus 
betporgerufen merben, 3m Verlaufe ber jabUojen $ter- 
perfucbe ftellte es (ich jebod) halb heraus, bafj bie einjelnen 
Subertelbajillen btuficbtlicb ibtet Jßittung coneinanber 
perfcbieben finb, bah S. ber SSajillus ber Sllenfcben- 
tubertulöfe für bas 9tinbpieb lange nicht fo fcbäblicb ift 
mie ber ^perlfud;tbajillus, baf^ umgetebrt ber Sperlfucbt- 
bajillus im Organismus bes Sllenfcben lange nid)t fo 
gebeibiicb ä» macbfen permag mie im Körper bes 91inbes. 
Sbenfo permögen bie ^ogdtuberfdbajillen nur febr 
menige Säugetiere anjufteefen unb tommen als Krant- 
beitserreger für ben 22lenfd)en taum in Setracbt. 

Oie llnterfucbungen übet bie 2öirtfamteit (bie Sirulenj, 
mie man ficb miffenfcbaftlicb ausjubrüden pflegt) ber ein- 
gdnen Ouberfelbasillen finb nod; nicht abgefcbloffen; fie 
befebäftigen gerabe b^ute mehr benn je alle batteriolo- 
gifeben §orfcber. 

Sm 93orbergrunbe für entfpreebenbe 93ebanblung ftebt 
feit einer 9?eibe oon gabren bie SröSe> »b t)ie “^erlfucbt, 
bie Oubertulofe bes 9tinbpiebs, für ben Sltenfeben 
anftectenb fei. @s lag ja nabe, anjunebmen, baj; bie 
unter Ambern unb ®rmacbfenen, Männern unb grauen 
aller 33ölter gleich perbreitete Krantbeit bureb tubertulös 
perfeuebte 2cabrungsmittd, etma bureb bajillenbaltige 
SHilcb unb 93utter, bureb tubertulöfes Sleifcb ober ber- 
gletcben, auf ben menfcblicben Körper übertragen mirb. 
Oiefe Slnficbt Pertrat por allem 25ebring, ber behauptete, 
bag bureb bie Kuhmilch bie Subertulofe auf ben menfcb- 
licben Säugling perfüttert mirb. Oanad) follte bie menfeb- 
licbe Oubertulofe jum gtof3en Seil burd) bie ^erlfucbt- 
bajillen entfteben. Sft man beute auch pon biefer 2ln- 
fiebt abgefommen, fo ift bod> noch eine ganje 91eibe 
pon S^fcbern ber SUeinung, bafe jum minbeften ein Seil 
ber Sälle pon menfeblicber Suberfulofe bureb bie 91inber- 
bajillen perurfaebt mirb, ein größerer ^ alle things bureb 
bie eigentlich menfd;licben Suberfelbajillen. 

Sm ©egenfab baju pertrat ^oeb febou im Sabre 1901 
auf bem Sonbonet Subertulofetongrefe bie 2lnficbt, baf} 
bie Subertelbajillen bes ?Unbpiebs für ben 92cenfd)en faft 
ungefährlich feien, baff fie für bie Slnftectung tatfäcblicb 
taum in tämen, unb bajj bie 23orbeugungsmab- 
nabmen jum Schule bes Ollenfcben ficb infolgebeffen piel 
mehr auf bie Vernichtung ber menfcblicben Subertel- 
bajillen als auf bie 23etämpfung ber ^lerlfucbt unter bem 
9tinbpieb ju richten bütten. ©egen biefe jiemlicb allein- 
ftebenben 23ebuuptungen S?ocbs erhob ficb halb eine 
9teibe oon anberen Setfebern, um ben Semeis bafüt ju 
erbringen, baf? in nicht menigen Sollen ausgefproebene 
©rfranfungen an Subertutofe bureb ben ^erlfuchtbajillus 
betpotgetufen merben tönnen. 

©s entfpann ficb cin miffenfcbaftlicber Streit, an bem 
ficb t’*8 beute bie erlefenften Ollänner ber mebipnifeben 
Söiffenfcbaft beteiligt höben. 2luf ber §anb lag, bafe eine 
©ntfebeibung ber Stage nur berbeigefübtt merben fönnte, 
menn es gelänge, bie Subertelbajillen bes Olinbes oon 
benen bes Olknfcben einmanbfrei ju unterfebeiben. 92tan 
fud)te alfo emfig nach ilnterfcbieben, um in jebem ein- 
jelnen Söü genau ben Hrfprung ber ©rtrantung nacb- 
meifen ju tönnen. 

Oer Sftttt tiacb unterfebeiben ficb bie iperlfucbtbajiüen 
pon benen ber menfcblicben Subertulofe taum, jebenfalls 
lange nicht auffällig genug, als bag man auf ©runb eines 
mitroffopifeben Präparates hätte fügen tönnen: bas finb 
Sajillen, bie Pom Vlenfcben, unb bas SSajillen, bie Pom 
9tinbe flammen. Söobl aber fanb man, bafe ficb bie 9t ein- 
fulturen ber Sajillen, bie man auf einem tünftlicben 
91äbrboben anlegte, immerhin mefentlicb unterfebeiben; 
ber Sagillus ber 22lenfd)entubertulofe mäcbft leicht unb 
üppig, mäbrenb im ©egenfat; baju ber 9tinbetbajillus 
auf bemfelben 2iäbrboben piel langfamer unb fpärlid)er 
gebeibt. 21ocb miebtiger aber ift bas ©erhalten ber beiben 
Sagillenarten im Sierperfud). fjiet geigt ficb ein auf- 
fallenber Unterfcbieb, ber es bem geübten Satfcber leicht 
macht, bie perlfucbtanftectung pon ber bureb ben menfcb- 
licben Sagillus bemirtten gu unterfebeiben. Sprint man 
einem gefunben Olleerfcbmeincben eine beftimmte Stenge 
pon menfcblicben Oubertelbagillen unter bie S)aut unb 
einem anberen Olleerfcbmeincben bie gleiche 92ienge pon 
Petlfucbtbagillen, fo geben beibe Oiere nach turger Seit 
an einer eigentlichen Oubertulofe gugrunbe. Oas OTteer- 
febmeineben, ein gu Hnterfucbungen oid benu^tes Säer, 
ift alfo für beibe Sagillenarten gleich empfänglich. 91lacbt 
man ben gleichen Serfucb nun aber mit gmei Kaninchen, 
pon benen bas eine alfo menfeblicbe, bas anbere Otinber- 
bagillen erhält, fo geigt ficb ein febr beutlicber unb tenn- 
geiebnenber Hnterfdbieb. Oie mit menfcblicben Subertel- 
bagillen geimpften Kaninchen leben meift gang pergnügt 
meiter; tötet man fie nach 2lblauf pon brei Slonaten, fo 
haben fie laum irgenbmelcbe tuberlulöfe ©eränberungen. 
©ang im ©egenfab bagu ftirbt bas Kaninchen, bem 
Olinberbagillen eingefpribt maren, febon nach einigen 
Söocben unb geigt in ber Olegel eine ausgebreitete Ouber- 
tulofe in ben Spmpbbrüfen, ber ©tilg, ber £unge, ben 
Oüeren. 
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§>as täanmcfyen ift öetnnad? für tie 93erlfucl>tf>ajt!len 
äufecrft empfänglt(^ unfc tütri) öurcl) i)ic 2{nftc(fung binnen 
fursem getötet, n)äf)renb bie Subertelbajiüen nom SKen- 
fdjen bas Ster taum ober nur fel)r roentg beeinfluffen. 
®tefer ltnterfcf)ieb im ©erhalten bes Sieres ben beiben 
Sajillenarten gegenüber ift für bie Suberfulofeerfennung 
oon größter 3Bicl)tigleit geworben. 3Ttan ttatte nun ein 
Mittel, um in jebem einjelnen »on Subertulofe burci) 
Serimpfung ber betreffenben Sojillen ober bes tubertu- 
löfen Stoffes auf S^anindjen bie 5f<*ge 3U entfcf)eiben, ob 
bie ©rfranfung burci) menfd)Iid)e ober ^inberbagiüen 
Jjeroorgerufen war. 9tatürlid) ift bas ^anindjen nid)t 
bas einjige Siet, bas fiel) fo beutlid) gegenüber ben beiben 
Sajillenarten oerfdjieben oeri)ält. 2lud> bas 3?inboieb 
felbft ift burd) menfd)Iid)e Suberfeibagiüen !aum an^u- 
fteden. 31ur ift ber Sieroerfud) mit bem Kaninchen oiel 
einfadjer unb billiger ais etwa mit einem jungen S?albe, 
fo ba^ man I)eute jur ®ntfd)eibung ber gPage ben 
S?aninc{)enperfucf) in ausgebei)ntem Kiafte ijeranjie^t. 

2iuf ®runb ber Sieroerfud)e bat man bie urfprüngücf)e 
2infid?t S?od)s im wefentlid)en beftätigt gefunben. S>as 
geben beute mit wenigen 2tusnai)men bie meiften f^otfe^er 
5U. 3n ber überwiegenben 92iei)r3ai)i ber ift bie 
menfd)Iid)e SuberMofe burci) ben eigentlidjen, in feinem 
©erijaiten unb feiner 2öirfung burdwus oon bem ^)3erl- 
fuc^tbajillus abweid)enben, menfd)Iid)en Subertelbajilius 
oeranlafet; in einem fleinen Seil, ber allerbings bei ber 
(Sefamtbäufigieit ber Seucije auci) nid)t 3U oernad)läffigen 
ift, tonnten auci) Stinberbajillen ais Srreger menfd)Iid)er 
Subertuiofe nadjgewiefen werben. — 2iuf bem Suber- 
fulofetongrefe in äöafi)ington 1908 tonnte S?od) bie burci) 
jaiüiofe Serfud)e geftü^te Satfacbe weiteren Steifen oer- 
fünben, bap gerabebie£ungentuberfuiofe,bie eigent- 
liche Sd)winbfud)t, ber jährlich fo oieie $lenfd)en erliegen, 
fo gut wie ausfchüefelici) burci) ben Subertelbajilius oom 
9Ttenfchen hemorgetufen wirb, ba^ taum ein einjiget 
einwanbfreier f^ali ais burch ^erlfudjtbajilien entftanben 
nachweisbar gewefen ift. 

Ser bajilienhctitige Siuswurf unb insbefonbere bie 
§uftentröpfd)en tuberfuiöfer Scenfehen finb banach für 
bie Übertragung ber S?ranfbeit oor allem oerantwortiid) 
ju machen. Sas gufammenieben ber Olienfchen in engen, 
fchmuhigen 9Bohnräumen, bie womöglich nidrt einmal 
orbentiieh burchiüftet werben unb mit bem anftectenben 
Stoff infoigebeffen erfüllt finb, mufe oor allem oermieben 
werben. Sfier imt bie öffentliche ©efunbheitspflege ein- 
jufehen, hier tann fie Segen ftiften. Sagegen tritt — bas 
wirb heute taum noch ernftlich bejweifelt — bie 2ln- 
ftectungsgefahr burch ben ©enufj oon Oliilci; unb 2Md)- 
etjeugniffen perifüchtiger Srühe fehr erheblich äurüct. 

Sie Ühertragung ber 91inbertuberfuiofe auf ben 22ien- 
fd)en höt befonbers für bas ^inbesaiter 23ebeutung. 
Olamentiich im Säuglingsalter fpieit bie ®iilch als 91ah- 
rungsmittei bie größte 9tolle unb tann baber früher ober 
fpäter tubertulöfe Stnftectung bringen. Sn ber Sat iwben 
bie ünterfuchungen, bie allerorten angeftellt finb, er- 
geben, bafj bie tuberfuiöfen Seränberungen ber tinb- 
lichen Organe öfter als bie ber Srwachfenen bureb 
Slinberbagillen oerurfacht finb. Sennoch tritt, wie nament- 
lich eingehenbe Xlnterfuchungen im Seriiner Snftitut für 
Snfettionstrantheiten ergeben tyaben, bie ^3erlfud)t- 
anftedung auch iw ^inbesaiter gegen bie menfebiiehe 
Subertuiofe weit gurüct. Sperifuchtertranfungen finb beim 
2?tenfd)en fehr feiten im 93ergleid) gut 3ahi ber Sr- 
frantungen, bie burch SUenfchenbagiiius oeranlafjt 
finb, unb oerlaufen fei)r häufig auch oiel milber als biefe. 
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Sie 921ehrheit ber f^orfcher ftimmt heute ber oon bem 
Stltmeifter ber Subertulofeforfcinrng, Robert S?od), oer- 
tretenen Slnficht gu, baft in ber 5)auptfad)e ber tubertulöfe 
Scenfef) ben Slusgangspunft für bie ungeheure Verbrei- 
tung ber Trautheit hübet, baft bagegen alle übrigen 2in- 
ftectungsquelien weit in ben ^intergrunb treten. Sie 
Vogeitubertulofe tommt in 2Birtlid)teit überhaupt nicht 
in STUIFJ nur febr wenige Säugetiere für beren Er- 
reger Smpfänglichfeit geigen, llnb auch äie ^erifucht ift 
eine eigentliche ©rtrantung bes 9tinboiehs unb nicht bes 
Vienfchen. 2öir wiffen oon gaiüreichen anberen 2in- 
ftectungstrantheiten, baft ihre ©rteger immer auf irgenb- 
einem Sier ober auch uuf bem Oiienfchen befonbers gut 
gebeihen. Sie Spphüis, ber Spphus, bie Siphtherie finb 
in erfter Sinie Srfrantungen bes Vlenfchen, ihre Srreger 
finb gerabe für ben Vlenfchentörper gefährlich; gelingt 
es auch beifpieisweife, bie Spphilis tünftiieb auf gewiffe 
Siete gu übertragen, fo ift fie boeb eine rein menfd)Iid)e 
$ranti)eit, gerabe wie es bie eigentliche Subertuiofe bes 
2Henfci)en ift. 

II. 
Sie Sungentubertuiofe. 

Von allen ben gabliofen Srfcheinungen, bie bet Su- 
berfeibagillus am menfehiiehen Körper oerurfacht, nimmt 
bie Sungentubertuiofe, bie eigentliche Schwinbfud)t, bie 
erfte Steile ein. (Serabe fie forbert jahraus, jahrein mit 
grofter 9?egelmäftigfett ibte Opfer, fie tritt nicht anftectenb 
wie anbere Seud;en, wie bie Si)oIera, bie ^5eft, wie in 
früheren 3af?rgef)nten bie ^oden auf, fie beoorgugt auch 
nicht eingeine ©egenben, wie etwa bie Vlaiaria, fonbern 
ift in allen Sänbern unb bei allen Völtern heimifei). füh- 
ren gwar gelegentlich auch unbere tubertulöfe Srtrantun- 
gen, wie etwa bie Vierentuberfulofe ober bie tubertulöfe 
©ntgünbung ber Hirnhäute, gum Sobe, fo treten fie als 
Sobesurfachen hoch weit gegen bie £ungenfchwinbfud>t 
gurüd. 

Ztngweifeihaft ift in ben ieftten 25 3ahren bie Sterblid)- 
teit auch menn wir oon ben auftergewöhniiehen 
S?riegsjahren 1914 bis 1918 abfehen, gang erheblich gurüd- 
gegangen, beinahe um 50 o. §eute fterben an 
Schwinbfucht nur noch halb fo oiel Vlenfchen wie oor 
25 Sahnen- Sas folien ein paar ftatiftifche 3ai)Ien er- 
läutern. ®s ftarben oon je 100 000 Einwohnern an 
Schwinbfucht im S^hresburchfchnitt: 

Snglanb unb 187ö/80 1886/90 1896/1900 1906/10 
28<ües  204,1 163,6 132,2 110,7 

Seutfchlanb .. 357,7 304,0 194,3 153,1 
«Schweig  ? 214,8 191,1 189,0 
Vieberianbe .. ? ? 194,6 124,5 
3rantreid>* ? ? 248,8 267,5 

* (Stabte Ptm 5000 ©nrootmer unb mebr). 

3m 3<ihbe 1882 fmt S?och ben Subertelbagilius entbedt 
unb bamit bie allgemeine ^ufmertfamteit auf bie eigent- 
liche Zlrfache ber ^ranlfteit gelentt. Seit biefer Seit be- 
ftehen umfangreiche ^ürforge- unb Sfeilbeftrebungen, es 
würben ^eiiftätten für Sungentrante gegrünbet unb 
fpäter bie befonberen Vebanbiungsoerfahren mit Subet- 
tulin eingeführt. Ungefähr um biefe Seit würben 
aud) bie Sirbeiterfchuftgefefte (Sogiaioerficherung) in ben 
meiften S?ulturftaaten begrünbet. §aben fich auch nicl)t 
bie Hoffnungen erfüllt, bie S^ocp felbft unb feine An- 
hänger fpäter auf bie Entbedung bes Subertulins als 
eines Allheilmittels gefehlt fatten, ift bem Segeifterungs- 
fturm, ber fich anfangs über bie gange gioiiifiertc TÖ.elt 
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ausbreitcte, aud> ein ftarfet 5?ücfid?lag gefolgt, fo toirb 
i)ocl) feilte angeficl)t6 bet Srgebniffe, bte uns bie nüch- 
ternen Sahlen ber ©tatiftit anjeigen, fein SKenfcb mehr 
an ben großen Erfolgen im Kampfe gegen bie Suberfulofe 
jtoeifeln. Sin Sülbeilmittel gegen bie Suberfulofe befihen 
mir freilich auch heute noch nicht, obfchon eine ganje 9feihe 
oon Srfinbern mit mehr ober meniger gefcfncfter 9feflame 
folche angepriefen hat‘ 3^ücfgang ber 2uberfulofe 
ift aber bennoch unoerfennbar mit ber Sefferung ber all- 
gemeinen mirtfchaftlichen Serhältniffe ber breiten 9Tcaffen 
in allen Kulturftaaten eingetreten; ben niebrigften 0tanb 
erreicht bie Suberfulofefterblicbfeit in bem Snbuftrieftaat 
Snglanb. ffiäbrenb ber 9iot ber Kriegsjahre ift gerabe, 
mie allgemein' befannt, aucb bie Suberfulofefterblichfeit 
mieber in bie §öhe gegangen; heute aber haben mir 
mieber annähernb in allen Sänbern ben günftigen 6tanb 
mie oor bem Kriege erreicht unb bürfen huffeu, auf 
biefem Söege meitere Srfolge ju eräielen, wenn nicht 
neue Srfchütterungen, Hungersnot u. bgl. bie 33ölfer 
heimfuchen. S»a bie Suberfulofe aber fortgefeht ber 
33olfsgefunbheit unb bamit auch ber Solfsmirtfchaft 
grofee 2öerte entjieht, müffen mir alle Mittel baran- 
fehen — biologifch-therapeutifche mie fojialhpgienifche —, 
um biefen fchmerften Schaben am 23olfsfötper a« be- 
feitigen ober auf ein 22Unbeftma^ he^abjufehen» 

Slbgefehen oon ber 23ehanblung ber Suberfulofe mit 
Suberfulin, oon bem es h^u^ eine gro^e 9?eibe oer- 
fchiebener 2lbarten gibt, fpielt es in ber ©iagnoftif (ber 
Srfennung ber Kranfheit) eine große 2tolle. Sn oielen 
fällen oon Sungenfchroinbfucht läf;t fiel) ber genaue 9iacf)- 
meis ber 23aaillen im Slusrourf bes Kranfen nicht führen, 
oielleicht, meil bet tuberfulöfe Sungenherb feine QSerbin- 
bung nach aufeen hat unb infolgebeffen fein Snbalt nicht 
entleert merben fann. ©ie 23ebeutung bes Subetfulins 
in biefem Sinne ftü^t fiel) auf folgenbe 23eobachtung 
Kochs: Sprint man einem gef unb en Körper menige 
Milligramm bes Suberfulins unter bie Haut, fo erfolgt 
feine 2öirfung, toährenb ber tuberfulös oerfeuchte 
Körper fchon nach menigen Stunben eine öeutliche 2Bir- 
fung, oor allem mehr ober meniger botye 2öärmefteigerun- 
gen aufmeift. tiefes 23erhalten bes Suberfulöfen gegen- 
über einer geringfügigen 2uberfulinmenge ift in oielen 
taufenb fällen einmanbfrei nachgemiefen unb bilbet baher 
in ber rechtjeitigen Srfennung eines oerborgenen Herbes 
eine fefjt toichtige 2folle. Sn lebtet Seit bat fich ein noch 
einfacher ansuftellenbes 23erfahren, bas burch ben Kinber- 
arjt ^irquet eingeführt ift, allgemeine 23eliebtbeit er- 
morben. 23ringt man nämlich eine geringfügige Menge 
Suberfulin, einen fleinen Stopfen etma, auf bie Haut 
unb ritjt fie an biefer Stelle ganj fchmach, fo bilbet fich 
im Saufe ber nächften 24 Stunben an ber betreffenben 
Stelle eine ftarfe Rötung, menn irgenbmo im Körper 
eine tuberfulöfe Srfranfung oorhanben ift. S»a faft alle 
Menfchen einmal in ihrem Seben eine Slnftecfung mit 
Suberfelbajillen burchgemacht haben, bie alletbings in 
meitaus ben meiften fällen ohne fchmere Stfcheinungen 
jur Slusheilung fommt, fo ift bie ^irquet-^eaftion bei 
Srmachfenen oft oorhanben, ohne baf; ein fehlerer 
Suberfulofebefunb oorliegt. Qe jünger bie betreffenbe 
^erfon ift, befto »nichtiger ift ber Slusfall biefer Mirfung; 
benn ein Kinb ift naturgemäß lange nicht fo häufig Suber- 
fulofeanftecfungen ausgefeßt gemefen mie ein älterer 
Körper. Saturn legen bie Kinberärate bem mirflichen 
Ausfall ber ^irquetfehen Hautreaftion großen 2öert bei, 
toährenb für ben Srmachfenen bie anberen 23erfahren jur 
Sicherung ber Srfennung beoorjugt merben. 
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ferner finb uniere Hilfsurittel, bie Srfennung ber 
Suberfulofe in jmeifelhaften fällen ficherauftellen, auch 
burch bie 2föntgenburchftrahlung mefentlich bereichert 
morben. Suberfulöfe Her^e machen fich als 23erbichtun- 
gen im 2föntgenbilb bem geübten Sluge fef)t beutlich be- 
merfbar; gerabe für bie ^eftftellung ber beginnenben 
Sungentuberfulofe, bie mit ben gemöhnlichen Mitteln bes 
Slrates oft nicht leicht au erfennen ift, anberfeits megen 
ihrer fchmermiegenben 23ebeutung möglichft frühaeitig 
behanbelt merben muß, ift bie 9*öntgenburchftral)lung 
oon großer 23ebeutung gemorben. 

23orgefchrittene f^älle erfennt ber ©eübte auch ohne 
alle Hilfsmittel mit großer Sicherheit, einfach burch bie 
genaue 23ehord)ung ber Sltmungsgeräufche über ben 
Sungen, beren Feinheit burch bie fatarrhalifchen Snt- 
aünbungserfcheinungen in fennaeidmenber Meife oer- 
änbert ift. 

Mas für ©rfcheinungen oerurfaebt nun ber Suberfel- 
baaillus an ber Sunge? Marum beooraugt er gerabe 
biefen Seil bes Menfchen? Mir fönnen nach bem heutigen 
Stanbe bet Suberfulofeforfcfmng mohl mit Sicherheit 
fagen, baß jeber Menfch ©elegenheit hat, bie fo ungemein 
oerbreiteten Suberfelbaailten einauatmen. Mir miffen 
ja aus aahllufen Seichenöffnungen auch, baß ber über- 
miegenbe Seil aller ©rmachfenen einmal eine tuberfulöfe 
Slnftecfung ber Sunge burchgemacht hat- 2lus beftimmten 
Spuren, bie namentlich an ben Sungenfpißen ober ben 
baau gehörigen Spmphbrüfen hinteriaffen finb, fönnen 
mir bas fchüeßen. Sn ben meiften fällen heilt bie 2ln- 
fteefung aber aus, ohne baß es au ernftlichen Störungen 
gefommen au fein braucht. 

Ss treten meift noch anbere Umftänbe tnuau, bie bas 
Machstum unb bie ©ermehtung bes Suberfelbaaillus 
begünftigen. So miffen mir, baß in erfter Sinie bie Ar- 
beiter, bie fortmährenb Steinftaub, Metallftaub ob. bgl. 
einauatmen haben, ber Srfranfung ausgefeßt finb. Auch 
Menfchen, bie fef>t oft einfache Srfältungen, 23ronchial- 
fatarrhe, ©rippe haben, erfranfen nicht feiten im Anfcfüuß 
baran an einer Suberfulofe. 23ei ihnen allen finbet ber 
Suberfelbaaillus bie günftigften Anfieblungsbebingungen. 
Sie Sltmungsmege, b. b- bie größeren 23ronchien unb bie 
oon ihnen abgehenben fleineten, fomie bas eigentliche 
Hungengemebe, finb fchon an fich burch eine anbere Ar- 
fache gefchäbigt unb feßen nun ber Suberfulofeanftecfung 
nicht mehr fo oiel Miberftanb entgegen mie bas gefunbe 
©emebe anberer Menfchen. Mieberholt fich bie Schäbi- 
gung öfter, finbet a* 23* bie Staubeinatmung ununter- 
brochen ftatt, unb ift bie ©elegenheit, Suberfelbaaillen 
au Haufe einauatmen, bei ben oft ungefunben Molmungs- 
oerhältniffen gegeben, fo bürfen mir uns über ben Aus- 
bruch ber Kranfheit nicht munbern. 

Hat ber Suberfelbaaillus einmal in bet Hunge 5uß ge- 
faßt, ift er oon ben Abmehroorrichtungen bes gefunben 
Körpers nicht mehr übermältigt morben, fo richtet et 
meift fehr mannigfaltige gerftörungen an. Sn ber Mehr- 
heit aller ftälle mirb auerft bie Hungenfpiße tuberfulös 
angefteeft; mit bem Atemftrom gelangt ber 23aaillus hier- 
her, oermehrt fich ungeheuer unb aerftört burch bie ©iftig- 
feit feiner Abfcheibungsftoffe, feiner Sopine, bas um- 
liegenbe £ungengemebe, fchmelat es ein. Sehr oft greift 
ber 23organg weit um fich, immer mehr ©emebe ber 
Hunge mirb tuberfulös angefteeft unb fcheibet für ben 
Körper aus. Kennaeidmenö für ben Suberfelbaaillus ift, 
baß er bas ©emebe ermeicht unb einen fäfeähnlichen, 
meichen 23rei baraus bilbet. Mirb ber 23rei beim Aus- 
atmen ausgehuftet, fo bleibt oft bie leere §'öt)le in ber 
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Sunge autücE. €>o fommt cs, öafe bic £ungen iuberJutöfet 
22(cnf_d)en_pft pon mcf)r ober minber grpfeen Qötyen burc^- 
fei3t finb, in benen fid) pft nod) 9?efte bcs emgcfdjmoljcnen 
©etpebes beftnben. ©et ausgef)uftete Stoff ift meift oon 
Saufenben oon Sa^ülen burctife^t unb gibt, toenn er 
nid)t forgfältig befeitigt toirb, 3m Stnftedung anberer 
225enfd)en immer neue ©elegenl)eit- 

3ft ber ^ro3efe fo meit porgefdjritten, fo ift eine Teilung 
nur in feltenen fällen möglid); gans ausgefcbloffen ift fie 
aber nid>t. Steift aber finbet oon bem ^auptberb eine 
Selbftanftedung ber Sunge in ber Steife ftatt, baj} bie 
25a3iIIen mit bem Slut- unb -Spmptjfirom ber Sunge 
meiter oerfcbleppt toerben. ©ie tuberfutöfe ©etoebsoer- 
anberung ergreift bie SIutgefäf5e, beren Stänbe ebenfalls 
burd) bie ©iftmirfung serftört toerben. ©dangt ber 
©ubertelbaaillus erft in bas Slut, in eine Sungenoene 
ober Sungenmaterie, fo toirb er aud) in entfernter ge- 
legene fiungenteile oerfd)Ieppt, fiebdt fid) ^ier oon 
neuem an unb fütnt immer toieber 3U tuberfulcfen ©e- 
mebsperänberungen. ©r hübet tleine §erbd)en oon ber 
©röfee eines Stectnabeltopfes im Snfang, bie mit blofjem 
Stuge nur gerabe nod) 3U ertennen finb, aber allmäiüid) 
immer größer toerben. ©as finb bie berühmten Siu ber fei, 
auf beutfeb Knötchen, bie man fd)on lange oor S?ocb genau 
gefannt I)atte, bie oon Sircboto eingebenb unterfud)t 
finb unb ber ^ranflmt iftten Samen „Satberfulofe“ ge- 
geben haben, ge mehr man oon ben Sungenfpi^en, in 
benen fid) getoölmlid) bie erften §erbe bemerfbar mad)en, 
nad) ben unteren Sungenteilen fommt, befto fleiner toer- 
ben bie Smberfeln, befto Perein3elter treten fie auf. ©ie 
Hnterlappen ber Sunge finb oft oon tuberfulöfen Ser- 
änberungen ganj frei unb fteüen gefunbes, gebrauchs- 
fähiges, b. I;. 3ur Stmung geeignetes Sungengemebe bar. 
ge meiter ber Sorgang oorgefchritten ift, befto mehr ©etoebe 
ift auch ben unteren Slbfcfmitten tuberfulös oeränbert. 

_©s ift fein Stunber, ba^ ber Stenfch auf bie ©auer fo 
nicht 3U leben permag. gür ben ©asaustaufch, bie Sauer- 
ftoffeinfuhr unb ^ohlenfäureabgabe ift bie Snoerfehrt- 
heit bes Sungengetoebes unbebingt erforberlich. 2®irb 
burch bie tuberfulöfe ©rfranfung immer mehr £ungen- 
getoebe auf^er Setrieb gefegt, fo hört fchlieftlid) bie Sebens- 
fähigfeit bes Slenfchen, ber burd) bie ©rfranfung aud; all- 
gemein fef)r gefchtpäi^t ift, auf. ©arum führt bie Sungen- 
tuberfulofe, toenn ihrem gortfehreiten nicht bereiten 
©inhalt geboten toirb, fcftleichenb 3um ©obe. ©er Stenfd) 
erliegt nicht einer plöijlich eintretenben ©obesurfache, toie 
ettoa bei einer mit fyoljcm gieber einhergehenben ®r- 
franfung, fonbern ftirbt, toeil bie serftörte Sunge ben 2ln- 
forberungen bes Körpers nicht mehr 3U entfprechen oer- 
mag, toeil ber gefd)tpäd)te Körper burch öie Sunge nicht 
mehr fo oiel Sauerftoff bejiehen fann, toie ihm nottut. 
©af$ in befonberen gällen ber ©uberfdba3iüus aber auch 
eine gan3 fchneü oerlaufenbe S?ranfheit, bie mit Imhent 
gieber einhergeht, 3U oerurfachen oermag, toollen toir im 
folgenben feben. 

III. 
Söeitere ©rfcheinungen ber ©uberfulofe. 

gtoar fteht bie £ungenfd>tpinbfucht toegen ihrer großen 
Serbreitung unb ihrer Snftecfungsgefahr im Sorbergtunb 
ber tuberfulöfen ©rfranfungen, hoch hübet fie bei toeitem 
nicht bie ausfchliejflicbe gorm ber ©uberfulofe bes Slen- 
fchen. ©s gibt überhaupt nur toenige Körperteile bes 
Slenfchen, bie nicht tuberfulös angefteeft merben fönnen. 
©ie Knochen unb ©elenfe, bie Spmphbrüfen unb bie Scüj, 
bie Seher, bie Stieren, bie Hirnhäute unb bas ©ef)irn 
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felbft fönnen Sih einer tuberfulöfen ©rfranfung fein; ber 
©uberfelbasülus fann fid) im Kefüfopf anfiebeln, burch 
gerftörung ber Kehlfopffnorpel Sprachftörungen oer- 
urfachen, fann unter befonberen Itmftänben — nament- 
lich kei Kinbern — ben ©arm angreifen unb baburd) auch 
bie Serbauung ungünftig beeinfluffen. 

Seoor toir auf einige biefer gormen ber ©uberfulofe 
eingehen, toollen toir bie fdmell oerlaufenbe Sciliar- 
tuberfulofe unferer Überfid)t anfügen. Slüium ift ber 
lateinifche Same für §irfeforn; toeil bie allererften Knöt- 
chen, bie ber ©uberfelbasülus an allen möglichen Organen 
entftehen läftt, nur bie ©röfee eines fjirfeforns ober biefe 
noch nicht einmal haben, hat Sirchoto bie Seseichnung 
„Stüiartuberfulofe“ eingefübrt. Such öei ber getpölm- 
lichen Sungentuberfulofe haben toir, meift in ben unteren 
Sungenteüen, foId)e allerfeinfte tuberfulöfe Seränberun- 
gen, auch fa* haben toir eine Slüiartuberfulofe, bie aüer- 
bings einen mehr fchleichenben Serlauf unb eine mehr 
örtliche Srt hat. ©ie Susbreitung hat fid) im toefentüchen 
auf bie Sungen befchränft. ginben fid) bie ^erbchen, bie 
©uberfei, auch in ben übrigen ©eilen, in ber SIüs, Seher, 
ben Sieren, fo fprid)t man oon einer ausgebreiteten, oer- 
allgemeinerten ober generalifierten Slüiartuberfulofe; ift 
biefe gorm ber ©uberfulofe gans plöhlich ausgebrochen, 
toie es nicht fo fehr feiten oorfommt, fo liegt eine afute 
(fchneü oerlaufenbe) Slüiartuberfulofe oor. 

©s ift nun flat, baft für biefe Sllgemeinausbreitung ber 
©uberfulofe, bie fonft bie Sungen beoorsugt, ein befon- 
berer ©runb oorhanben fein muff; ber ©rreger ber Kranf- 
heit, ber ©uberfelbajillus, mufe aus befonberem Snlafe 
eine fo toeite Serbreitung im menfehlichen Körper ge- 
funben haben, ©as ift in ber ©at bei jeber afuten Slüiar- 
tuberfulofe ber gall, toie toir je^t auf ©runb 3aI)Ireid)er 
Seichenöffnungen mit Sicherheit ansugeben oermögen. 
©ie Susbreitung ber Kranfheit im ganjett Körper fommt 
nur fo juftanbe, bafe oon einem älteren tuberfulöfen §erbe 
aus, fehr oft oon einer tuberfulös ertoeichten Spmphörüfe, 
ein ©inbruch ber Saaülen in bie Slutbafm erfolgt, ©a- 
burch überfd)toemmen bie Schmarotjer bas Slut, toerben 
nun fchneü in alle Organe getragen unb fiebeln fiel) in 
ihnen an. ©ie Snftecfung ift nun nicht mehr örtlich be- 
fchränft, nicht mehr auf bie Sungen ober bie Spmph- 
brüfen ob. bgl., fonbern 3U einer Sllgemeinfranfheit 
getoorben. ©esltalb oerurfacht fie ftürmifd)e ©rfcheinun- 
gen, mie anbere rafcf) toirfenbe Slnftedungsfranfheiten, 
unb ruft oft Imh6 Söärmeoeränberungen, ‘Spulserhöhung, 
Kopffchmersen unb Semufetfeinsftörungen h^taat* 
Kranfheit hat feinen fehr ausgefprochenen Serlauf, fo 
baj) fie nicht leicht 3U erfennen ift. ©er ©ob erfolgt oft 
in furser Seit burch bie Slügemeinoergiftung bes Körpers, 
burch öie plöhlid)e überfchmemmung mit ©uberfel- 
bagiüen, bie alle lebenstoichtigen Organe (bie Sungen, 
bie Sieren, bas £jer3 unb fehr oft auch ^as ©ehirn unb 
feine Schuhhäute) überfallen. 

Stehen bie ©rfcheinungen beim ©ehirn im Sorber- 
grunbe ber Kranfheitsäufterungen, fo haben mir als eine 
befonbere gorm ber fchneü oerlaufenben Süliartuber- 
fulofe eine S;irnf)autent3ünbung auf tuberfulöfer 
©runblage. ©ie i)irnerfd)einungen finb fo fennjeid)- 
nenb unb beherrfcljen bas Kranfheitsbilb fo fehr, ba| ba- 
gegen alle anbern ©rfcheinungen aurüeftreten. ©ie tuber- 
fulöfe ^imhautentjünbung ift nun namentlich im Kinbes- 
alter eine leibet recht häufige ©rfcheinung, bie faum Sus- 
ficf)t auf Teilung hat. ©a im Kinbesalter bie tuberfulöfen 
Sorgänge mit Sorliebe in ben Spmphbrüfen gug faffen, 
oiel häufiger als in ben Zungen felbft, fo fann ber ©in- 
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brud) einer ertneic^ten, iuber!ulös reränberten ©rüfe in 
ein benachbartes 93Iutgefäfe feht Ieid)t erfolgen unb bie 
Verbreitung ber Subertulofe burd) ben gangen Körper 
oeranlaffen. 

©as §aupttenngeid>en aller ^imhautentgünbungen ift 
bie bamit oerbunbene Vadenfteifigteit, bie gu bem 2tamen 
„©enietftarre“ geführt h^J auc^ gewöhnliche, 
oielfach epibemifch auftretenbe ©enidftarre ift eine ®r- 
trantung ber Hirnhäute, allerbings leine tubertulöfe, 
fonbern burch einen anbern Srreger, ben Vleningotottus, 
heroorgerufen. ©ie Vadenfteifigteit, bann getoiffe ??dg- 
erfd;einungen im ©ehirn, bas burch ben mit ber Hirn- 
häute ntgünbung einhergehenben ^lüffigteitsaustritt ge- 
brüdt unb gefd)äbigt wirb, 'ipulsoerlangfamung unb an- 
beres, worauf wir in biefem Sufammenhang nicht ein- 
gehen lönnen, machen bas $rantheitsbilb fo beutlich, 
baf$ in biefen fällen ein Sweifel meift ni«dht befteht. 
©reten aber bie ©rfcheinungen am ©ehirn bei einer atuten 
2Itiliartubertulofe nicht in ben Vorbergrunb, fo ift es fehr 
fchwer, bie Krantheit richtig gu erfennen. 

£ehen wir oon ben atuten ©rfcheinungen ber immerhin 
feltenen VUliartubertulofe ab, fo lönnen bie eingelnen 
Organe aud; noch 1,011 me^r fchleidicnü oerlaufenben 
Vorgängen tubertulöfer Vatur befallen werben. Viit 
ihnen wollen wir uns turg befchäftigen. 

©ie Knochen- unb ©elenttubertulofe gehört 
cor allem hierher, ©ie ©ubertelbagillen werben mit bem 
Slute oerfchleppt, laffen fich gunächft im ^nochenmart 
nieber unb führen hier gur täfigen ©infd;melgung bes 
©ewebes. HäufiS ifi 3- Subertulofe ber Söirbel- 
fäule. ©in dngelner ober gwet aufeinanber folgenbe 
SBirbeltörper werben burch bie tubertulöfe ©rtrantung 
gerftört unb oon bem ©ewicht ber übrigen gufammen- 
gebrüdt. 2'iicht feiten entfteht auf biefe Steife eine Ver- 
trümmung ber SHrbelfäuIe, es tommt gu einem fpilg 
heroorftehenben Vudel, währenb bie mehr gleichmäßigen, 
runben Verbiegungen ber SHrbelfäule meift auf 5?onto 
ber englifchen ^rantheit gu feßen finb. Vefonbers häufig 
breitet fich de Subertulofe in ben ©elenthöhlen aus unb 
führt hier oft gu fehr fchweren Veränberungen. ©as 
guß-, ®nie-, Hüftgelent unb noch °idc ©elente mehr 
lönnen tubertulös ertranten unb in ihrer Sewegungs- 
fähigteit babutch oollftänbig gehinbert werben, ©urd) 
bie tubertulöfen Stucherungen werben auch bie ©elente 
oftmals ftart oerbidt; fie werben meift fpinbelförmig auf- 
getrieben. Vefonbers häufig ift bie tubertulöfe Hüft- 
gelentertrantung, bie meift gur oölligen Verfteifung bes 
Hüftgelentes führt, ©ie ©elentpfanne bet Vedentnod;en 
unb ber barin fißenbe Oberfchenteltopf erleiben unter 
bem ©influß ber tubertulöfen ©ntgünbung ftarte Ver- 
änberungen; nur burch bie oöllige ©ntfernung bes er- 
trantten ©ewebes tann ber ©hirurg hier bie Vewegungs- 
fähigteit einigermaßen wieber h^rftellen. 2ieuerbings 
behanbelt man bie Knochen- unb ©elenttubertulofe am 
erfolgreichften mit natürlicher ober tünftlid)er Höhenfonne. 

Sn ben Harn- unb ©efchlechtsorganen tommen 
ebenfalls tubertulöfe ©rtrantungen oor, meift ein gdd^n 
bafür, baß im gangen Körper bes betreffenben 23ienfchen 
ber Smbertelbagillus ftarte Veränberungen angerießtet 
hat. £o tann bie 2iiere burch bie ©rtrantung ftart in 22lit- 
leibenfchaft gegogen fein, es tönnen fich i*1 i^r> “’i2 m ^cr 

fiunge, große ©tweidhungsherbe finben; auch d* oon bet 
2üere abgeljenbe Harnleiter unb noch häufisat de fyatn- 
blafe finb bann tubertulös oeränbert. 2licht feiten finb 
beim 2Kanne bie H^e11 no4> häuftser üie Veben- 
heben £iß einer tubertulöfen ©rtrantung, feltener finb 
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beim Skibe bie ©efdüechtsorgane (©ierftöde, ©ileiter, 
©ebärmutter) tubertulös oeränbert. 

Häufiger ift ber ©armtanal, hauptfächüd) ber ©ünn- 
barm, <Siß tubertulöfer Veränberungen, bie nicht feiten 
einen fehr fyotyen ©tab annehmen tönnen. ©ie ©arm- 
tubertulofe ift bei ©rwachfenen meift Vegleiterfcheinung 
einer ausgebelmten Hungentubertulofe unb wahrfcheinlich 
baburch entftanben, baß bet gat)llofe Subertelbagillen ent- 
haltenbe Sluswurf oon ben Kranten petfcßludt wirb. 3m 
2Ttögen felbft tönnen fich bie ©uberfelbagillen nicht an- 
fiebeln; wenigftens ift ein tubertulöfes 2}tagengefchwür 
bis haute wohl faum beobachtet worben. SÖahrfcheinlich 
hinbert bie «Salgfäure, bie oon ben ©rüfen ber Vtagen- 
fchleimhaut reichlich gebilbet wirb, bie Subertelbagillen 
am SÖachstum. Sn ber ©armfchleimhaut hingegen er- 
geugen bie Vagillen twehgrabige Veränberungen, gunächft 
tubertulöfe Söucherungen, bie fpäter gerfallen unb große 
©efchwüre hinterlaffen. Vefonbers häufig ift bie ©arm- 
tubertulofe im Kinbesalter, unb fie wirb beshalb oon 
oielen auf ben ©enuß tubertelbagillenhaltiger 22cifch ober 
anberer 2tahrungs- unb ©enußmittel gurüdgeführt. ©s 
muß nach dm heutigen «Stanbe ber ©ubertulofeforfchung 
nun gwar gugegeben werben, baß bet in ber Kuhmilch 
enthaltene ^erlfuchtbagillus im menschlichen ©armtanal 
eine ©ubertulofe oeranlaffen tann; oiel häufiger ift aber 
auch der ber eigentliche menfchliche ©ubertelbagillus an 
ber ©rtrantung fchulb. 

Vom ©arm aus wanbern bie ©uberfelbagillen burch 
bie gahlreichen £pmphgefäße, bie oon hier ihren Snfang 
nehmen, in bie Spmphbrüfen bes ©etröfes, bes fettreichen 
©ewebes, an bem ber ©arm in ber Vauchhöde befeftigt ift. 
©ie Spmphbrüfen haben bie Sufgabe, Schäblichteiten 
bes Körpers abgufangen, fie bilben gewiffermaßen auch 
für bie Vatterien ein unburchläffiges gältet, ©arum 
werben fie felbft in oielen gällen burch bie fchäbigenben 
Vatterien angegriffen, entgünblid). oeränbert unb oer- 
größert. 23ie bie Spmphbrüfen bes ©efröfes, bie gum 
©armbegirf gehören, werben auch de Hpmphbrüfen ber 
Vrufthöhte, bie am ©ingang ber Hungenpfovte liegen, 
burch bie Sübertelbagillen angegriffen, oergrößert unb 
oft aud) erweicht. Such bas ift befonbers im Kinbesalter 
ber gall. — Sn biefes Krantheitsbilb gehört auii) bie 
fogenannte £trofulofe, bie man heute allgemein als 
eine gorm ber ©ubertulofe, oorwiegenb bet Spmph- 
brüfentubertulofe, auffaßt. «Sfrofulöfe Kinber, bie oft 
aud) einen bortigen 2tusfd>lag im ©efid>t haben, nament- 
lid; um 23tunb, 2(afe, Ohr hetum, haben immer aud) 
große £pmphbrüfen, bie man unter, bem Kieferwinfel 
meift beutlicb fühlen tann. 2lud; hier bilben bie £pmph- 
brüfen, wie übrigens noch bei oielen anbern burch Vat- 
terien oerurfachten ©rtrantungen, eine ©djulgoorrichtung, 
einen gilterapparat, in bem fie bie Vagillen am weiteren 
Vorbringen hiubern. 

2Öir wollen gum Schluß nicht oerfehlen, auf eine eigen- 
artige gorm ber ©ubertulofe gu oerweifen, auf ben 
Hupus. ©urd) genaue mitroftopifche unb batteriolo- 
gifche Vnterfuchungen ift bie tubertulöfe 2tatur biefer 
Hautertrantung, bie oft gu abfd;eulichen ©ntftellungen, 
namentlich bes ©efid)tes, führt, fichergeftellt. 3m Hupus- 
gewebe finb bie ©uberfelbagillen nachgewiefen, außerbem 
ift man imftanbe, burch Verimpfung oon Hupusgewebe 
im geeigneten Verfuchstier (2T(eerfchwemchen) eine eigent- 
liche ©uberEulofe hßoooi:gurufen. ©ur^) Vöntgen- unb 
Vabiumbeftrahlung unb burch ginfenlicht hat man in 
neuerer Seit auch m ber Hupusbehanblung bemerfens- 
werte ©rfolge ergielt. 
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4. 
6cm Sage, an 6em 6ie fcpöne ftrau Don Sja^bcct 6iefe Hn*ec- 

r^\ tebung mit ipren ©alanen gepabt, fafe fie in ber Slbenbbämme- 
tung in iprem Kabinett. ®s mar ein Heines ©emai^, mit golb- 

gepre^tcn icbertapeten ausgefcpiagen unb mit einigen altertümlichen 
unb {unjtreicp gearbeiteten SJtßbeln »erfepen; aber es entpielt menige 
jener ©egenftänbe, melcpe in ben SBopnungen fonft ber grauen «Scpalten 
unb 3Balten unb bie SBefcpäftigungen meiblicper §änbe oerraten. 9Kan 
fap meber Slumen noep Stictrapmen in bem Simmer ber „Königin 
Hlrife“, mopl aber Sücper unb einige matpematifepe onftrumente. 
9?ings um bie SBanb lief eine San! aus buntelgebopntem §olje, auf 
melcpe Halfter, betleibet mit uenejianifcper Seibe, gelegt maren. grau 
pan §af3bect fafe in ber genfterbrüftung, auf einem ber erpöpten Sipe, 
bie gu beiben Seiten in biefer Siifcpe angebraept mären, unb bliette auf 
ben grenpof unb Santt ißetri ®om pinaus, an roelcpem ipr §aus 
gelegen mar. ©er SBinter unb ber Sommer maren allgemacp oerfloffen, 
feitbem bie fremben Kanaliere in ben ,,©rei SJcopten" eingeteprt; ber 
§erbft mar getommen unb ein feuepter Ottoberminb mirbelte bie gelben 
SMätter umper, melcpe oon ben Sinben niebergeftreut maren, bie im 
Sommer bem q3lape Küplung unb Scpatten gemäprten. ®s mar be- 
reits fo öuntel gemorben, bafj man Mlritens güge niept mepr mopl 
unterfepeiben tonnte; nur bas eble profil ipres gepöbenen Kopfes, 
bie fcpön gemöibte, etmas gu pope Stirn, bie leis gebogene 2iafe unb 
bie unnacpapmlicp fcpön gefepnittenen Sippen über bem faft allgu 
männlicp ausgebilbeten träftigen Kinne geiepneten fiep am ergrauenben 
Slbenbpimmel ab. 

2lls fie fo bafap, pörte fie plöplicp ein Icifes Staufcpen; fie manbte 
ipr 2luge bem Singange gu, an bem nur ein niebergelaffener 33orpang 
ipr Kabinett oon bemoorliegenben gimmer abtrennte. Sine §anb patte 
biefen Sorpang beifeite gefepoben; in bem Kapmen ber Sür ftanb 
Sfaaf Saqueöern. Seine Slicte glüpten burep bie ©ämmerung mie 
ein paar ^pospporflammen. 

Itlritens §erg feplug bei biefer unermarteten, unangemelbeten ®t- 
fepeinung pßper, als es je beim SJlnblic! eines Siannes gefcplagen patte. 
Slber fie mupfe jebes, auep bas leifefte geiepen oon Semegung im Sion 
iprer Stimme gu unterörüefen, als fie mit anfepeinenb oöfliger 2tupe 
unb ©leiepgültigfeit fagte: „Spr feib es, armenifepe ftopeit?“ 

„3cp bin es, augsburgifepe SRajeftät!“ fagte läcpelnb ber ipring unb 
trat einen Scpritt oor. „3cp tomme, um gum leptenmal bei ®ucp mein 
§eil gu oetfuepen: 3pr pabt unfere ©efepente unb auep bie reiepften 
oerfepmäpt, Spr pabt unfere Scmunöerung Surer Scpönpeit oerfpottet 
— es bleibt mir niepts übrig, als Such bie Erfüllung bes SOunfcpes gu 
bieten, gu bem allein ®uer ftolges §erg fiep perabläfjt.“ 

_ »3n ber Sät, ^ring Bfaat, icp bante ®ucp, bap Spr in meinen SOorten 
niept, mie anbere Planner getan patten, eine änmanblung oon eitlem 
Übermut ober eine ppantaftifepe Saune etblicH pabt. 3pt pabt ben 
tiefen Seelcnernft barin erfannt; icp bante Sucp: unb fo barf icp ®ucp 
auep geftepen, bap Spr ber eingige 2Jlamt auf ©rben feib, oon bem icp 
ermartet pabe, bap er miep oerftepen, ja auep, menn es ipm anbers 
möglicp, gu meines SBunfcpes (Erfüllung mopf gar bie §anb reiepen 
merbe!“ 

„SBopI benn, tüpne ijeau; icp mill @ucp in eine £age bringen, oer- 
fepte ber 9Hann, ben fie 'Pring Sfaat nannte — „morin Spr bie Kraft 
(Eures ©elftes unb (Eures (Entfcpluffes Starte geiaen tönnt, unb bie, 
menn Spr fie überftept, Suren SHut pöper (teilen mirb im 2Hunbe ber 
fommenben ©efcplecpter, als ben 2Kut, ben ein ®ann gu geigen meip.“ 

„Slp — bas molltet, bas tonntet Spr?“ rief ülrite palb freubig, palb 
erfebroefen aus, „unb mirb fie niept meine pprjfifcpen Kräfte überfteigen, 
Sure Aufgabe?“ 

„5lein! Sßenn etmas in Sucp erliegt, fo mirb es nur Sucr 9Rut, niept 
Sure pppfifepe Kraft fein.“ 

„3BopI, fo palt’ icp feft an meinem SBort. Sagt mir, mas foil icp 
tun ?“ 

„Spr foilt nur mir folgen; nur, fomeit icp’s oerlange, Suren Scpritt 
an ben meinen peften; icp merbe niepts anberes oon Sucp peifepen, als 
bap Spr miep auf einer SBanberung begleitet unb bap Spr auf biefer 
2Begfaprt mit mir ertraget, mas ich, ber SJJann, ertrage; menn Suer 
92iut biefer SBanberung tropt, fo fol'lt Spr moplbepalten, opne bap ein 
§aar Sures Ejaupts getrümmt märe, naep Jjaprcsftift mieber in biefem 
fieperen Kabinett rupen, gang fo mie peute, nur mit bem ünterfepiebe, 
bap Sucp bann her J!upm gemorben, übermunben gu paben, mas noep 
tein Sterblicper, auper mir, oermoepte; menn Suer 9Kut fiep befiegt 
ertlärt, bann —.“ 
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on Seoin Scpücting 

unb Scplup) 

„9tun bann?“ fiel ülrite ooll Spannung ein. 
,,©ann bring icp Sucp peim als ein gebroepenes 2Seib, oiclieicpt mit 

erbleicptem §aar, ein trantes 28eib, beffen Stolg am Soben liegt, ©arum 
befinnt Sucp mopl — prüft Suren ®ut, beoor Spr fagt, icp bin bereit!“ 

„ünb Spr fcpmört mir, bap es nur auf meinen 9Hut, nur auf ipn 
anfommt?“ 

„Scp fcpmöre es Sucp!“ 
(pring Sfaat mar ber lepte 92Jann auf Srben,. oor bem ülrite oon 

Ejapbect, als fie biefe Scrficperung empfangen, pätte ipte ftolgen SÖorte 
miberrufen unb fiep gag unb meibifcp geigen mögen. 

Sie antmortete mit fefter Stimme: „So pabt Spr mein SBort. Scp 
bin bereit!“ 

„2Um mopl, fo gebt mir gum ipfanbe einen oon ben golbenen Steifen, 
bie Sure fpinger fcpmücten.“ 

ülrite reiepte ipm einen fcplicpten golbenen Steif. 
„2Benn fiep bas gapr gu Snbe neigt, pole icp Sucp ab.“ 
„Scp mill Sucp ermarten," oerfepte ülrite oon Ejapbecf unb reiepte 

bem Slrmenier bie Efanb gum Slbfcpieb. 
Sfaat Saquebem ging. 
®ie fepöne ülrite patte fiep noep nipt lange allein ipren ©ebanten 

übet bas Slbenteuer, bem fie fip oerlobt, pingeben tonnen, als ipre 
Sinfamteit abermals geftört mürbe unb fip ber Öberftjägermeifter 
oon Stobenftein bei ipr melöen lief;. SBunbetbaretmeife maren bes 
neuen Sefupers SBorte, bem Snpalte nap, benen bes armenifpen 
bringen fo äpnlip mie ein ©autropfen bem anbern. ©et SBeibmann 
oerlangte als (Blutprobe grabe fo mie ber firing, bap fie ipn begleiten 
möge; et (plug jebop ber fpönen ftatt einer SBanberung oor, 
mit ipm poep gu Stop feine fjagbluft gu teilen. Slls nun enblip gar ber 
pollänbifcpe Slbmiral in bas Kabinett trat unb mit feierliper Stimme bet 
Königin ülrite oolle Sättigung ipres SBunfpes bot, falls fie mit ipm 
eine Suftfaprt auf feinem Slömitalfpiff auf bie pope offenbare Sec 
pinaus unternepmen molle, ba erfepien ber fpönen grau bas ©ange 
faft mie ein oon ipren ©alanen oerabrebeter Sperg; aber bie ernften 
Süienen iprer Sefuper unb bie feltfam feierlipe SBeife, momit biefe 
peut auftraten unb ipre SBorte oorbrapten, «überlegten alsbalb folpe 
Slnnapme unb grau ülrite oerfetjte bespalb gang ebenfo ernft: „3p 
bebaute, ipr merten Eferren, bap ipr beibe gu fpät tommt: ip pabe 
mip leiber allbereits gu einer SBanberung mit bem bringen Sfaaf 
oerfagt, ber auf berfelben ebenfalls meine äusbauet unb meinen SJlut 
gu prüfen gebenft; aber ip freue mip eures Slntrags, benn falls ip, 
mas ip nipt poffe, aber mas möglip ift, bei jener gupreife ermüben 
füllte, fo mill icp mir gern gefallen laffen, eines Surer Stoffe gu befteigen, 
Eiert gägermeifter oon Stobenftein; unb mürbe mir ber Stitt ebenfalls 
gu befpmerlip merben, fo mill ip mit greuben einen (plat; in Suter 
gropen Kajüte annepmen, §err Stbmiral oan ber ©ecten! 3p meip nur 
nipt, mie ipr es aisbann anftellen mollt, juft gut Stelle gu fein, um 
mip gu empfangen, menn ber Slugenblict eintritt, mo ip eurer Sin- 
labung folgen mill.“ 

„£apt bas unfre Sorge fein, eble grau — Spr foilt auf uns nipt 
parren bürfen“, antmorteten bie SHänner beibe unb baten bann beibe 
ebenfalls, mie Sfaaf üaquebem es getan, gut Seträftigung um ein 
Stinglein oon ber meipen fpmalen §anö ülrifens. Sie gab es ipnen 
bereitmillig unb ipren Efanbfplag ernft läpelnb bagu. 

5. 
©ie ©age mürben fürger unb fürger, unb bas Snbe bes Sapres napte. 

ülrite fap ipre brei galanten Kaoaliere immer feltener bei fip, unb 
menn fie biefelben fap, fanb fie biefe ftüper fo ausgelaffenen, milben 
STiänner jebesmal büftrer unb einfilbiger gemorben. 33on iprer 25er- 
abrebung meiter gu fprepen, oetmieben fie unb lenften bas ©efpräp 
auf etmas anberes, menn grau ülrite baoon gu reben begann. Sn 
ben SBeinftuben, mo fie einteprten, ging es bagegen befto lauter unb 
unbänbiger per. SJtit jebem Sag mürben bie brei gremben leibcn- 
fcpaftlicper im Spiele, mit jebem ©age erfannen fie abenteuerlipere 
Slnfpläge; eine innerlipe ünrupe fpien fie erfapt gu paben, bie fpier 
nipt eper aufpörte, fie gu quälen, als bis alle brei fip bis tief in bie 
Stäpte pinein in bie milbefte Slufregung geraft. Stap unb nap oerloren 
fip benn aup bie greunbe unb ©enoffen oon ipnen, über beten Kräfte 
bies milbe unb tolle Söefen pinausgugepen begann, unb enblip, als 
bie 2Beipnaptsgeit ba mar, patten fie aup ben lepten unb gäpeften 
iprer ©etreuen oerfepeupt, ber nun mit 2lngft unb gittern einem Kum- 
pane geftanb, es fei ipm Hat gemorben, bap bie brei milben gepgefellen 
fipetlip gar nipts anberes als brei ber Efölle entlaufene ©eufel feien. 
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So ttmt: ber gtcitag cot bem Slcuja^irstag oon 1702 ^etangrfommen; 
es war nun jujt ein 3ai)r, feit Sfaa! Saquebem als ausgeplünberter 
58anbeter »or ben Slugen bes aionfieur glacis in ben „$>rei STio^ren“ 
aufgetaudjt, unb wiebet war es um bie ©ämmerftunbe. 2tus bem 
großen (Einfahrtstore bes ©afthaufes rollte bie fchwerfällige Keife- 
taroffe bes Slbmirals »an ber ®ecfen unb bog über ben SBeinmartt in 
ber Stiel)tung, t»ol>cr fie getommen, bem toten Surmtore tu. 28enige 
Slugenblide batauf tarn im Snnern bes §aufes ber Oberftjägermeifter 
»on Stobenftein febtoeren Schritts, fporenttirrenb bie Stiegen herunter, 
beftieg fein bereitgehaltenes Stofe unb ritt langfam mit feinen ©ienern 
baoon, besfelben 2Beges, wie auch er getommen. Sfaat Saquebem 
war noch befchäftigt, bem Slufwärter ben ©etrag feiner lefeten Stechnung 
in blanten ©olbftücfen ausjujahlen; bem Slufwärter — benn was 
Süonfieur fjlachs anging, fo war ber, feitbem er fich »on feinem fnfeigen 
giebet erholt, geiftig nie recht wie- 
ber ju (ich getommen, fonbern tief- 
finnig unb »erwirvt im Stopfe ge- 
worben; er hielt fich teilnahmlos 
»on allem, was im Jfauje »erging, 
in feiner fjinterftube eingefchloffen, 
bie er nicht mehr 3U »erlaffen be- 
wogen worben, feit bie brei fremben 
fjerrfchaften unter feinem ©aefee 
herbergten. 

Snblich tarn auch ber atmenifche 
Sprinj aus feinen ©emächern. (Er 
hatte feine Seute unb ipferbe burch 
bas ©öggingertor »orausgefenbet. 
Sn einen langen, buntein SJtantel 
gehüllt, »erliefe er bie ,,©tci Slloh- 
ven“, fobalb et aber »on bem ©aft- 
hofe aus nicht mehr gefchen werben 
tonnte, änberte er bie Stichtung 
feines Sßeges, wanbte fich auch bem 
roten Surmtore 5U, unb wanberte 
burch bas lefetcre jur Stabt hinaus. 
Slls er im freien angetommen war, 
fchlug et einen gufefteig ein, ber 
über einen weiten SDeibcgrunb ju 
bem grofecn Stabtwalbe führte, an 
beffen Saum bet Seel; »orüber fiiefet. 

Stach einer SMertelftunbc hatte er 
eine Stelle erreicht, bie ber Sotts- 
munb „Sin ben fiebenSifchen“ nennt. 

§iet ftanb eine gewaltige, mehrere 
hunbert galwe alte Siche, welcher 
bet einfamcSöanbeter feine Schritte 
julentte. Slls er neben bem SSaum 
war, blieb er ftehen unb fagte: 
„Sift bu Jur Stelle?“ 

Sine ebenfalls in einen fclmtsen- 
ben Stlantel gehüllte ©eftalt trat 
rafet) aus bem Schatten bes Sau- 
mes heroor unb hielt bann plöfelich, 
wie ungewiß unb fchwant'enb, ben 
Schritt an. 

„Sch feh', bu hälfe bem SBort. 
So tomm!“ fagte ber SBanberer. 

„3a, ich tomme,“ antwortete bie 
©ejtalt mit einer wohltönenben grauenftimme, unb als ob fie einen 
mutigen Sntfciüufe über fich gewinne, tarn fie, hing fich an ben Sirm 
bes Slrmeniers unb fchritt an feiner Seite in bie Stacht hinein. 

Oie ©ejtaiten ber beiben SBanbetnben traten nach einet SBeile aus 
bem Ountel ber SBalbung hinaus; ein flaches, unbegrenjtes ©efilbe 
lag »or ihnen, ohne §aus, ohne Saum, »hne Spur, bafe je ber Schritt 
eines Sttenfchen in biefe Sinöbe gebrungen. Ss war bas obe Secfefelb, 
übet weites fie fchritten. 3m Often hätte fich .fcie »olle SKonbfcheibe 
erhoben unb warf bie Schatten ber 5wci ^ufegängcr weithin auf bic 
§eibe. Oer SOinb fuhr talt über bie fläche, mit leijem Saufen, als 
ob er fich ein ftiH«8 -Si80 fänge in feinet fjreube an ber wiberftanblofen, 
unenblichen Sbene, über bie er bahinfahren burfte. 

Ss ift feltfam,“ fagte nach einer SBeile bie eine ber beiben ©eftalten 
—”es war bie Stimme grau Ulrilens — „es ift feltfam, wir finb hoch 
unfter jwei, ber 2Jtonb aber wirft brei Schatten hinter uns." 

©er anbere bliette um fich; « ftiefi leifc cinen 5lucfl aus- 
,,©u wirft bich gewöhnen müffen an bas Seltfame,“ oerfefete Sfaat 

Saquebcm bann ju lilrife gewenbet.“ 

„Ss ift,“ h»b nach einer Sßeile bann wieber bie grau an, „als führe 
ber SBinb mit einen flatten SBobergeruch ju.“ 

,,©as ift ber ©lobet meines ©ewanbes.“ 
„deshalb tragt 3hr ein foiefees ©ewanb, unb einen plumpen Stab, 

ber wie ber Knittel eines Säuern ift?“ 
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„SÖeshalb —1 S0esf>alb fd>webt jene Süonbesfcheibe bort empor — 
we’shalb pfeift ber 28inb burch biefe SOacholberftaube neben uns? 
grag’ mi^ nie nach bem ffieshalb: es gibt feine Slntwort auf biefe 

„SBohin führt 31>t mich? 2Bir fchreiten in ber 9?icf>tung ber Sllpen 
fort; werben wir gen ©itol wanbern?“ 

„SBeiter 1“ 
„®en Qtalien?“ 
„2Beiter 1“ 
„Slach Surem £anbe Slrmenien alfo?“ 
„SBeiter, weiter!“ 
Ulrife feßwieg erfchrocten »or biefem furchtbaren 
„Setmft bu bich bereits?“ 
©ein!“ antwortete Xtlrife mit ftarfer Stimme. 

„Sch will bir 

„SBeiter 1“ 

®er Jflugmotor 
93on Otto £ubwig 

©ierjefenhunbert Souren! §0! 2Bie bas fchafft! 

©er Sßropeller raft nur burch meine $raft, 

St jieht bie ©lafchine in Slthers §öh’n, 

3ch laffe bem ©tenfehen bie §immet fehn. 

Sch brülle »or £uft unb wilber ©ewalt, 

©cm glieger erjwing ich lm §altlofen §alt; 

©utch SBolfen unb SOinbe reife ich ihn fort, 

güt mich S^it unb ©aum — nur ein nichtiges SBort. 

©lir jünben Srplojioneu im £eibe »on Stahl, 

©eprefetes ©as flammt in bonnernber Qual, 

Sch gitt’re unb bebe im freifenben Schwung, 

Sn hunbert »on £itern faug’ ich »üge« ©runf. 

ltnb wenn ich es will, bann fefee ich äus 1 

©üclifch erftirbt mein wüftes ©ebraus — 

■pilot fei bebaefet, fo bang ift bein ©lief, 

gefet fliege unb lanbe, ich neibe bein ©lücf! 

n__/   .. ben 9Beg burch 
Srjählungcn türjen. Sch bflbc »iel 
gefehen, »iel erlebt.“ 

„Sch glaube, Sfaat fiaquebem, 
Shr feit »iel älter, als Shr fcheint! 
Shr rebet plöfelich mit ber Stimme 
eines alten ©lannes.“ 

„Pielleicht,“ »erfefete Sfaat; „ich 
fab wenigftens wie man ju Strau- 
bing bic Sernaucrin, ber bu an 
Schönheit gleicbft, übers ©rücfen- 
gelänbet in bie $iefe warf; ich jtanb 
babei unb fchaute ju. ©Hilft bu 
hören wie S?aifcr ©lap fein ©leib 
»erlor, wie fie auf ber galfenbcije 
ben Jjals brach?“ 

„£afet fie, lafet fie,“ unterbrach 
ihn lilrife; Shr belügt mich ja bo^ 
nur mit folchen Slorten; fagt mir 
lieber, was jener flatternbe, bunfle 
Schatten bebeutet, ber bort im 
Steife um ben §ügel fefewebt? ®r 
ift wie eine ©eftalt, bie halb bie 
S)änbe ju erheben, halb fie weh- 
flagenb ju ringen fcheint.“ 

„©as ift ber ©eift eines er- 
fchlagenen Kaufmanns aus ©ürn- 
berg, ber »or jweihunbert gahren 
in jenem Jjügcl »erfcharrt würbe.“ 

Xtlrite 30g ihren ©iantel fefter 
um fich unb brängte fich an ihren 
Seglciter. 

„Sch fah ihn, wie er frifefj unb 
wohlgemut auf einem Saumrofe 
ben Srenner überflieg; ec brachte 
eine grofee Summe aus ©enebig 
heim unb Stegreifleute hatten cs 
ausgetunbfehaftet.“ 

„Shr fat)t ihn — »or sweihun- 
bert gahren?—©or sweihunbert 
gaferen? Sprecht Ohr benn wirt- 
lich . . . bic Statwheit?!“ rief lllrite 
atemlos erfchrocten aus. 

„Sch lann bir »on ©efehefmiffeu 
berichten, bie noch älter unb bie fich 

3utrugen unter biefen meinen 2lugcn. Siehft bu bort »or uns in geringer 
gerne ben Spiegel eines ©Seihers im ©Sonbenlicht fclnmmern? ©on 
Seit 3U Soil hobt unb fentt fich etwas über ben Hferbinfen — es taucht 
ber Schäbel unb bie ©ruft eines weifegebleichten ©erippes über bem 
©lajfer auf, wie eines Sabenben. Siehft bu?“ 

lllrite wanbte fchaubernb ben ©lict ab. ©er anbere fuhr fort: „Sch 
ftanb an biefem SBeiher, als ®aifer Otto fein fchweife- unb blutbebeeftes 
©ofe barin trinten liefe, nachbem er auf biefen gelbem hier bie llngarn- 
fchlacht gcfchlagen 1“ 

„lim ©ottes willen, wer bift bu?“ ftöfente bas entfefete ©leib unb 
hielt ihren Schritt an. 

„Sleiter, weiter!“ fagte Sfaat £aquebem; „ich ^atf nlehl raftenb 
ftehenbleiben, wir müffen weiter!“ 

„Keinen Schritt, be»or bu mir antworteft!“ 
„Sler ich I’ll — ^as weifet bu noch nicht?“ 
„Sprich es aus ■— wer bift bu?“ 
„2tun wohl — ich tin Slhasoer, wie ihr mich nennt, ober 3ofeph, 

wie ©nanias mich taufte, ober ©artaphitus, ber gube »on gerufalem.“ 
lllrite ftiefe einen Schrei aus. Shre ©lieber »erjagten ihren ©ienft; 

fie fant in bie Knie. 
„Sft bein ©lut batnn?“ — fagte ©has»er mit S)of)n — „erliegft bu 

unter ber £aft einer ©acht, ftolses ©leib? ©er ©lann »or bir jteht 
aufrecht unter fiebaelmhunbert gaferen 1“ 
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„3d; fyabe im 2Bett?ampf ber @ntjd)!offen{)eit mit einem 9Kenjd)en 
ringen motten — mit einem ©eift, einem ©efpenft t>a(>e icf) nichts m 
fc^affen!“ 

„3d) bin fein ©ejpenjt; id) bin ein 3Ken(d) wie bu, — biefer Seib 
ift lebenb wie ber betne. 9!ur wenn id) t;unbcrt 3a!;re gewanbert f)abc, 
bann ergreift mid) ein gewaltiges (Sied;tum, ein tmfees Riebet tommt 
über mid) unb wät)renb besfetben erfrifd)t unb oerjüngt fid) mein £eib 
genau ju Jener Kraft unb jenem 2lusfet)en, bas id) bamats f)atte, als 
id) bie §anb ert)ob wiber it)nt“ 

2lt)as»cr ftredte bei biejen Stöortcn bie rechte §anb in bie §öt)e; er 
ftanb oor ber bebenben fjtau, umftoffen non bem falten ®!onbtid;t, 
bas nur jitternb unb fd;eu auf feine im SBinbc flatternbcn ©ewänber 
nieberjugleiten fd)ien, wie bas oerförpertc ©rauen, wie bie Sitbfäute 
bes ©d)redcns. 

„S>enn fief),“ fut)c ec äu reben fort, „wenn biefe Verjüngung cin- 
getreten, ift mir ein gafw ber Kaft nergßnnt. ©asfetbe 9tuf)ejat)r nad; 
einem gat)rt>unbert ber Quat ift benen nergßnnt, bie, wie id) bie ®rbe, 
fo nerbammt finb, bas 22!eer unb bie -Cuff gu burd;giet)en. ltnb bie wie 
id) tebenbe, bis ans ®nbe ber Seiten (ebenbe Vtenfd)en finb, über 
bie ber ©pruct) lautet, baf; ber Sob nid)t bie Sjanb barf legen an fie. 
3n beiner Saterftabt nun l;aben wir eine folcbe 3al;resraft gehalten — 
bis tyeuie, wo fie gu ©nbc ift.“ 

„Saf; mich he'mSc^en/‘ faSte Write, inbem fie alle ihre Kräfte ju- 
fammenrafffe, um fiel) gu erheben. 

„§eimgehen? ©laubft bu, ich liefee ^>4)? ®u bi ft in meiner §anb. 
©u follft bie obe ©infamfeit meiner SBanberfchaft teilen, ©laubft bu, 
mir graute nicht nor bem Sllleinfcin? Komm!“ 

Write ftic^ abermals einen (Sdnei aus unb fühlte, bafj ihre ©inne 
nahe batan feien, ihr gu fchwinberi. 

©a fiel ihr Sluge auf ben unerflärlichen britten ©ebaften, ber ihnen 
lang nadjflatfernb nom 9Balbe her gefolgt war. ©iefer ©chatten begann 
in eine eigentümliche Sewegung gu geraten; er 50g fiel) gu gewofmKeber 
SKenfchenlänge gufammen, erhob fid; leis unb allmählich unb nach 
einigen 21ugenblicfen ftanb ein bürrer, fcf)maler fchwarger Wann oor 
bem gitternben SQeibe. Sugleich lief; fich eine heifere Stimme, bie 
nicht aus bem SKunbe bes ©chwargen, fonbern mel;r wie oon ber 
gangen hugern ©eftalt ausgehenb Hang, oernehmen. 

„3tur 2Kut — nur 2Hüt!“ jagte biefe Stimme unb lieh bann ein 
medernbes, hoh^lrh^s Sachen folgen. „SBeshalb willft bu nicht mit 
bem melandjolifcben Schnelläufer ©atfapbilus ba gehen? ©u wirft 
©elegenl;eit haben, ben Sauf ber 3BeIt unb bie §crgen ber 9Kenfd>en 
gu ertennen. 3ft nicht ©rtenntnis bas S)ßd)fte, was ihr Scenfehenttnber 
erftreben tönnt? Mnb hoff bu nicht bein Seben baran gefegt, bie 
SKänner gu übertreffen? ©eh unb wanble an ber ©eite biefes raftlofen 
9Kanncs 1 ®r toirb bir bie ©d)idfale oon gwei gahrtaufenben mittcilen 
unb bir bie ©eftalten geigen, bie über ben ©räbern ihrer Säten um- 
roanbeln: an feiner ©eite erblidt bein Sluge, was feines erfd?aut. ©el;, 
unb wenn bu einjt heimtef)tjt, wirft bu, bes magft bu nicht gweifeln, 
gelehrter fein als alle SKänner aller BWen!“ 

„Komml" rief Slhasocr noch einmal mit btohenber Stimme aus 
unb ergriff ben 2Irm Writens. 

„O ©ott — 0 barmhergiger ©ott im §immcl, ift benn feine 
Kettung 1“ 

,,©u wenbeft bich an ben Unrechten,“ jagte ber ©chwarge. „®r 
erbarmt fich ber ®enjd)enfinber nicht. Slber ich; oerfchreibe mir beine 
Seele — fo will ich bich retten 1“ 

„Kimm meine ©eele — ich gelobe fie bir — aber fd)üije mich, fd;üt;e 
mich!“ 

„©0 Iah fie unb geh, 2lhast,crt“ faS^e ber ©chwarge gebietenb. 
„3ch weiche bir, Verfluchter,“ oerfetjte ber Bube oon gerufalem; 

„bu aber, 9Bcib, bift nicht befreit, wenn auch ich bich fahren lajfel“ 
®r ftredte feine Jjanb brol;enb gegen ben §origont aus, auf ein fernes 

bunfles SBoIfengebilbe beutenb. ©ann wanbie er fich unb ging mit 
grofgen Schritten, als wolle er bie Verfäumnis ber furgen Kaft einholen, 
baoon, über bie nachtbebedte §eibe fort. 

Wrife fah es nicht; fie hatte auch bie beutenbe ©ebätbe, bie er ge- 
macht, nicht mehr gefehen; fie hatte ihre Slugcn, ihr ©efid)t mit ihren 
§änben bebedt. ©0 rief fie alles an, was oon 3Tcut unb ©ntfchloffenheit 
in ihrer ©eele lag, um fich aufrecht gu erhalten unb bem fcfwcdlichen 
©nbrud biefes Slugenblids Sroh gu bieten. <Ss war ihr, als habe fie 
in gotttofer Verwegenheit eine oerbotene ©teile betreten unb fei ins 
Sobentofe geftürgt unb finfe nun immer tiefer unb tiefer in bie 21b- 
grünbe, bis gum ©chlunbe ber -gölle. ©raufenl;afte ©träfe bafür, baf; 
fie gegen bie warnenbe ©timme in ihrem Snnern aus igoebmut fich 
oerjtodt hatte, als am Sage oorf>er ber fd;aurige gube oon gerufalem 
gu ihr getommen wax unb fie aufgeforbert hatte, ihn an bem folgcnben 
Kbcnbe an ber ®id>e im ©tabtwalbe gu erwarten, weil nun bie Seit 
ber gemeinfamen SBegfahrt getommen fei! §attc in feinen buntlcn 
Weben, feinem büfteren SSefen nicht genug bes SBarnenben gelegen, 
ja, war es ihr nicht gewefen, als ftef)e hinter biefem Sllanne bas ©raufen 
unb bie Serbammnis? Hub hoch war fie heimlich oon ben 3l;ren fort- 
gegangen, ihr Süort gu löfen, — fie hatte jegt in blutige ©rauen aus- 
brechen mögen! ©er ©chwarge aber fchredte fie auf. 
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„Slide empor,“ fagte er — „bortlnn!“ 
©r ftredte bie ffanb in bcrfclben Widjtung aus, in weldiex Khasoer 

bräucnb gebeutet hatte auf ein buntles herangiehenbes ©ewölt. als 
Write ihre Slide bortlnn wanbte, fah fie, wie fich hcft*g bewegte ©e- 
ftalten bataus loslöften, Koffc, Keiter, Zlnholbe; ber 2Jad)fwinb trug 
ein wüftes Kufen unb Klirren unb ©ebell an ihr Ohr — immer lauter 
unb lauter, bis fie bas 2Bief)eim ber Koffe, bas Knallen ber ipeitfd)cn, 
bas ©eheul ber Küben, ben 2Üehefd;rei gehegter ©iere öeutlid) unter- 
fchieb, 

„©iehft bu fie tommen?“ fagte ber ©chwarge; „cs ift bas wilbe §eer; 
ber wilbe Säget fprengt feinem ©roffe ootan unb an feiner ©eite führt 
er ein leeres, gefattcltes Kojf —. 

„O ©ott!“ ftötmte Hltife unb Hämmerte ihre Jjänbc trampfhaft in 
bie Kräuter unb ©räfer bes Sobcns feft. 

„2ff)nft bu, für wen ber Kappe mit bem leeren ©attel befiimmt ift, 
ben bein feuriger ©alan, ber Kobenfteiner führt?“ 

Write war einer Slntwort nicht mehr mächtig, ©te fanf bemufjt- 
unb leblos gu Sobcn. 

©er ©chwarge ftief; wieber fein leife medernbes Sachen aus. „21uf 
SÖicberfehcn, fül;ne grau!“ fagte er unb bann gerrann bie gange ©eftalt 
nieöerfinfenö in ben ©chatten, in bem fie guerft erfchiencn war; biefer 
©chatten behnte unb oerflüchtete fich, f0 wie ber ©chatten einer winb- 
gejagten SBoltenmaffe, bie über bas antlit; ber ©onne gict)t, auf einer 
Setghalbe bahinflattcrt. 

©ie ohnmächtige Stau aber blieb nur wenige Kugenblide allein. 
Sraufenb jtürmte bas wütenbe §cer heran unb über fie fort unb es 
blidte eine höhe ritterliche ©eftalt, bie plötjlid) oor il;t ftanb, auf fie 
nieber. 

®s war biefelbe ©eftalt, bie oor wenigen ©tunben fporcntlirrenb 
unb mit golbcnci JBaffe umgürtet, bie ©Hegen in ben ,,©rei Klohren“ 
nicöerfcf)riit; noch immer hoch, ftolg unb gebietenb, obwohl jei;t ftatt 
ber reid;en Kleibung bie oerwitterten ©ewänber einer längft begrabenen 
Seit, bcm.angug eines alten Kriegers aus ben Kämpfen bes fechgelmten 
fjahrbunberts ähnlich, fie umhüllten, hinter bem Keifer bäumten fich 
gwei fd;wargc, bie feurigen Küftcrn weit auffchnaubenbe Koffe. 

„Komm!“ fagte ber bunf'le Keiter, ftredte ben 21rm nach Write aus 
unb hob fie wie eine febcrleichte Saft auf eines ber Koffe, bas einen 
Ouerfattel trug, unb auf bem bas ohnmächtige SBeib oon biefem Kugcn- 
blide an fo feft fafe, als fei fie mit Kiemen baran gefd;nallt, als fei fie 
oerwad;fen mit bem furchtbaren Siete. Om nächften augenblide war 
auch ber Keiter in bem ©attel bes anbern Vferbes unb beibe flogen 
nuri über bas ©efilbc baf)m. Slnfangs blieben bie §ufe ber fchnaubenben 
Kenner unten an ber ©rbe, wähtenb oben über ihnen bas wilbe Staufen 
unb Särmcn baf)inf[utcte, nur flogen bie beiben Koffe jchneller als 
bas wütenbe §ecr; ber tobenbe Stof; blieb allgemach eine ©trede 
gurücf, unb nun hoben fich )CT!C allmählich höh« unö höher auf unb 
fprengton enblich burch bie Suft turmhoch über bie ©rbe fort. 

UlriEe war längft erwacht aus ihrer Sewufetlofigteit, ber talte SBinb, 
ber um ihr ©efid)t blies, unb in bem ihre ffaare aufgelöft weithin 
nachflatterten, fyatte fie etwedt, bie pfeilfchnellc Sewegung lief; ihn 
mit hoppeltet ©d)ätfe il;re Ktangen peitfcl)en. 

6. 
„§ujfah t“ fagte ber Keiter neben il;r. ,,©as ift ein luftig Keiten, 

fd)öne 3rau — ift’s nicht? Sfjött 3hr, wie meine Kleute läutet?!“ 
Itlrife atmete tief auf. ®s war ein wimmernber angftfehrei, ber 

babei ihrer Stuft entquoll. 
„2Bo ift beine guoerficht, Söeib?“ fuhr ber wilbe Keiter fort. „{Jaffe 

bich! ahasoer hat bich erjefwedt mit ben ©eiftern ber Soten, bie er 
bir geigte. Sch mil! fie bir oerhüllen unb bich nichts crbliden laffen 
als bie ©elfter ber Sebenben, beine Prüfung foil leichter fein!“ 

©er Keifer fagte biefe letjten 28orte mit einem ausbrucl, bet wie 
tiefer Sfolw Hang. 

©ie Kid)tung, in welcher fich ber gefpenftifche 3ug fortbewegte, war 
berjenigen, in welcher Ittrite oorher geführt worben war, gerabe ent- 
gegengefeht. SBäre es Sag gewefen, fo hätte fie im ©ewirre ber bunfel- 
befchatteten $äler unb ber §ügel unter fich walbbewachfenen §öhen 
bes fjrantenlanbes ertennen tonnen. @0 aber ertannfe fie nichts als 
bie büfteren Umtiffe ber Siefen unb Döhen, ber SBälber unb ber ©benen, 
über bie fie raftlos öahinbrauften. ©ies alles aber war bei bem bäm- 
metigen Klonblicht fo oerfd;wommen in ein unb basfelbe nächtliche 
leichenl;afte ©rau, bafg es ausfah wie eine oon allem Seben oerlaffene 
©d;öpfung, wie ein öbes ©efilbe, über bas ber Sob gefchritten. ©iefe 
©rbc, bie mit cnblos ausgebehntem §origont fich ba unten in bie Kad)t 
erftredte, oon ber fein Son unb fein -£aut emporbrang, als i)öd)ftens 
ein Hagenbes ©eheul bes 2Binbes aus ben SBalbwipfeln ber höchften 
§öt)cn, über weld)e ber 0ug bahinfuhr, — biefe öbe, traurige ®rbe 
fd)ien wirtlid) in ben Vanben bes Sobes gu liegen, ober unter einem 
fjluche erftarrt gu fein, ber auf fie gefallen, um fie ewiger Verlaffenheit 
gu überliefern. Unb als würbe biefer 2üclt ber Stauer unb bes ©ierbens 
ber Vote biefes gludjes gefanbt, fehwebte ber 0ug bes wilben §eeres 
mit lautgellenbem §ol>nrufen, mit langgegogenen ^ifthorntlängen, 
mit wuterfülltem Kübengef)eul unb mit all feinen grauenhaften, ent- 
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fepdjen 91act)tgeftaltcn über bie bämmedge ©d)äbe(ftätte baf)in. ©as 
alles war fo furchtbar, ba^ Ulrife, um nietjt ben Sob bapon ju fabelt, 
fid) porltammelte: „Ob, bies alles ift nur ein ©raum, ein furchtbarer 
©raum — es fann ja ni:i)ts anberes als ein ©raum fein!“ 

SXacb einer SBeile jdnmmette in ber fjetne ein weites ©ewäffer auf 
unb ber OTonb trat aus ben SOolfen berppr, fo bafe es wie ein filber- 
glän',enbes, weit ins Sanb bmcingeworfenes Sanb etfebien. 2ln feinem 
Ufer, auf einem f)ügel, ber bas ©tromtal beberrfebte, hoben ficb buntle 
Umriffe oon SJlauern, ©ürmen, ©iebeln aus hoho" Ißappelgruppen 
unb Saumwipfeln empor. @s war eine büfter bräuenbe Slaffe, in 
ber Write, fowie fie näher tarn, immer beutlicber bie einjelnen Sau- 
teile eines großen unb febenen ©cbloffes ertannte. gugleicb fentte fi<b 
ber fjlug ber Stoffe; bet SBille bes Sobenfteiners febien fie ohne 3uruf 
unb güaeltuc! 511 lenten. Sie fdwebten immer niebriger unb lang- 
famer, bis fie biebt an einer matt erleuchteten fjenfterreibe bes ^a- 
laftes oorüberjogen, wäbrenb oben, über bie ©ürme unb ©ffen bes 
©ebäubes fort, ber ©rofj babinftürmte. 

„Slicf hinein!“ fagte ber Sobenfteiner ju Write, unb biefe warf, 
unwillfürlicb geborebenb, einen Slid in ben erleuchteten Staum bes 
©cbloffes. ©ie fab einen Slann im Sacbtgewanbe neben einer Süege 
fteben, in welcher ein S?inb fcblummerte. 3m tjintergrunbe fcblief 
eine SBärterin in einem Slrmfeffel. ©er Slann war heimlich horbei- 
gefd;licben, um bas J?inb ju erbroffeln, bas feinem habgierigen Ser- 
langen nach einem größeren ©rbe im 28ege ftanb. Slber er batte nicht 
ben Slut, bie ©at ju begeben. Write blidte in feine 3ügo unb las in 
biefen jeben feiner ©ebanten; fein ganjes Snnere lag offen oor bem 
Süd ba, welchen fie auf ihn warf. Sie fab bie Seele ohne bie Klaste 
bes Körpers, ©roh aller ©ebreden biefet Stacht war etwas fo namenlos 
SMbriges, Slbfcbeulicbes noch nicht oor ihrem Sluge aufgetauebt, wie 
ber Slnblid biefes oor ihr wie burebfiebtig geworbenen Slannes. Write 
wanbte, oom tiefften Sntfeljen burebfebauert, ben Kopf ab. ©ie batte 
nicht geahnt, bafe bie Schöpfung etwas auch nur entfernt biefem 2ln- 
blid an tjäfjlicbfeit Stbnlicbes umfcblie^e. 

©ie febnaubenöen Stoffe trugen fie weiter, ©ie nabten ficb ben büfter 
aufragenben SHauern unb ©ürmen einer ©tabt, aus beren fjenfter 
nur hier unb ba noch ein fcbmacbes, falbes Sicht febimmerte, wäbrenb 
in ben engen unb gewunbenen ©affen alles Sehen erftorben war. 
©in paar jener erleuchteten fjenfter, aus benen ein helles Sicht quoll, 
liefen in bas Onnere eines hoben Jjaufes nabe am Sore bliden. 

©er ftlug ber Stoffe hemmte ficb ben glönjenben ©cbeiben ber genfter 
gegenüber; Writens Slide brangen unwiberftebüch gesogen forfebenb 
in bas erleuchtete ©ernad). ©ine ©efcllfcbaft oon oier ^perfonen fafe 
barin um einen runben ©ifd> gereiht. Sie fpielten. ©er Santbalter 
war ein boebaewaebfenet SJlann, mit fablet Stirn, grofjet §abicbtsnafe 
unb einem SKunb, ber faft ohne Sippen war. Writens wunberbat 
gefebärftes Sluge brang wieber bis in bas Snnere feiner Seele. ®s 
war eine ©eele, bie ficb ein Sierteljabrbunbert lang in ©ünbe unb 
Saftet grofe gefogen batte, su einer ©eftalt oon fo furchtbar oerserrten, 
böllifcben 3ügen, bafe ihre §äf;licbfeit bas fcbeublicbfte ©ewütm, bas 
mobererfüllte Slbgrünbe ober ber ©cblamm ber 93erwefung nähren, 
weit hinter ficb surüdlief;. 93on ben anbern Spielern trug einer, ber 
jüngfte, ben Slusbrud unenblicber Seere unb Übe in feinem ©efiebte; 
was aus feinem Sluge fab, war weniger als bas, was aus bem Sluge 
eines Schafes blidt; es war bas bdlo Sticbts. Slud) war nichts weiter 
bei ihm fiebtbar, als biefer äufjere Slusbrud. ®r war nur SKasfe. ©ie 
jwei anbern waren SJlenfcben, bie ficb burch eine glüdlicbe flucht aus 
ben Ketten gerettet batten, in welchen fie bie ©ereebtigteit gehalten; 
fie waren unter bie SJlenfcben jurüdgetebrt mit einem grimmigen 
©urfte, ficb an ihnen burch fooiel Unheil 3U rächen, wie es nur immer 
in ihrer SJlacbt liege. Sbte Seelen, beren ©eftalten, wie bes Körper- 
gewanbes aus gleifd; unb Siut enttleibet, oor Writens Slugen in 
nadter ©cbeufjlicbteit baftanben, seigten ein ©emifcb oon SÖerjweiflung 
Slutburft, ©mpörung, Serftörungsiuft unb Söut gegen ©ott, bafj biefer 
Slnblid burch feine unausfprecblicbe SBibrigteit alles übertraf, was 
ausfdjmeifenbe Künftierpbantafien je erfunben haben, um bie Sünbe, 
bas Softer unb bas ©öfe barjuftellen, wie es am ©age bes SBeltgericbts 
bem Scblunbe ber §ölle entquillt ober ficb einfamen Slsteten nabt, 
um fie ju oerfudjen. 

„3cb tann nicht mehr!“ fagte Ulrite mit einem berjbrecbenben Schrei, 
als ihr Sluge über biefe lebte ©rfebeinung fortgeglitten war. 

_„®u tannft nicht mehr?“ tönte eine Stimme ooll Rohnes pon bem 
nächtlichen Steifer an ber ©eite bes unglüdlicben SBeibes b«r. ,,©u 
tannft nicht mehr? Unb boeb jeige ich bir feine ©rauengefpenfter ber 
©oten wie Slbasoer, fonbern nur beine SJlitgefcböpfe, nur lebenbe 
SJlenfcben, wie fie finb ohne ihre §ülle oon Jleifcb unb Slut.“ 

„O bie ©oten finb unenblicb weniger grauenhaft als bie Sebenben! 
©ort unten um jene Kirche feb’ ich ©rabbügel aufgeworfen unb Kreuje 
im Sllonbfcbein blinten. Safe mich bortbin flüchten, 5U ben ©oten auf 
bem f^riebbofe!“ 

,,©u febnft bi cf; ju ben ©oten!“ fagte ber Stobenfteiner mit einem 
furchtbaren, Ulrite ins tieffte SJlarf fdmeibenben ?)obn(acben. Scb 
glaube es. ©laubft bu, ich täte es nicht?! Slber weiter — weiter — 
Sjuffa, mein wütenbes §eer!“ 
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©r wanbte ficb 'm Sattel jurüd unb febwang boftia feine ‘peitfebe, 
feinem ©roffe wintenb. ®as Stübengebeul, ber febneibenbe, lang b'n- 
ballenbe ©on ber Hifthörner, ber SDebruf gehegter ©iere ocrboppelten 
ficb unb fort ftürmte bet 3ug über bie ©äcjj.’r ber ©tabt, in ber bie 
Schläfer erfebroden emporfubren unb ficb betreujigten, wäbrenb aus 
ben ©cballufen ber ©ürme ©ulen unb ©oblen träcbjenb au ff lotterten. 

©ie Höbenjüge unb SDellungen bes Sobens, welche Ulrite bisher 
unter ficb wabrgenommen batte, hörten nach unb nach auf. ©ine un- 
enbliche ©bene, naebtbebedt unb öbe, nur bi£ unb ba oon bunflen 
gicbtenwalbungen burebfebnitten, bebnte ficb unter ihr aus. 

„©ort unten fern in jenem Surgbaus, bas bu aus bem ©annen- 
walbe ficb «tbeben fiebft,“ fagte ber Stobeniteiner nach einer SBeile, 
„fi^t ein ©efangener im Kerter, ber mit ©agesgrauen geräbert werben 
wirb. Slide ihn an — wir wollen baran oorüber.“ 

„erbarmen — ich tann nicht!“ ftöbnte Ulrite. 
„Oft bas bein SIlut, SBeib? fjaffe bid), ©ente bei feinem Slnblid, 

fo bäpd) oo fein mag: ber ©lenbe ift ba, um nach wenigen Stunben 
auf ewig oerniebtet 3U fein!“ 

„Sluf ewig oerniebtet?!“ 
„3a! ©laubft bu, biefe Seelen, bie ich bir jeige, gingen ju ben 

©oten? 3ns Sanb ber ©oten geben wenige; nur bie Starten über- 
leben bas Sterben, nur ganj ungebrod)ene Seelen, ©ie anbern hören 
auf. ©abft bu nid)t jenen Spieler, bem bas Sticbts aus ben Slugen 
blidte? Söas ift in ihm, bas träftig genug wäre, bas Sterben ju über- 
fteben? — ©a ift ber Kerter." 

©ie Stoffe faujten biebt an ben SBipfeln einer Meinen SBalbung 
babin, bann fentten fie ficb ju einem altertümlichen, oon breifacben 
SBaffergtäben umgebenen ©ebäube hinab, unb Ulrite fühlte ficb an 
einem oergitterten genfter pprübergetragen, burch bas fie einen Süd 
warf, ber wieber wie magnetifcb in bie bumpfe, oon einer £ampe 
erhellte 3elle bineingejogen würbe. Slber bie Prüfung war ju ftart. 
Sie font wie gebrochen auf ihrem Sattel jufammen. Oboe letjten 
Kräfte brobten fie ju perlaffen. 

©a war es, als ob ein unfidübares etwas, ein ihre ganje ©eftalt 
burebbringenber Slnbaud) irgenbeines SBefens fie neu belebe unb ftärte. 
Sin ihrer Seite nahm fie jugleicb einen in gleicher §öbe mit ihr fort- 
flatternben buntlen Schatten wahr. 

„§aft bu genug, tübne grau? Sift bu bes Suftritts mübe?“ fieberte 
eine beifere, medernbe Stimme, ©s war bie Stimme bes Scbwarjen. 

„Stette mich, 0 rette mich!“ ftammelte Ulrite. 
„Um jeben ^teis?“ 
„Um jeben 'Preis!“ 
„So lafj fie faboen, laf; fie hinunter, Hadelberg!“ fagte ber Schwär je 

gebietenb. 
„©ibft bu bie SBette oerloren, febwadjes ©efeböpf?!“ höhnte ber 

Stobenfteiner. „Simm beine Kraft jufammen unb id) will bir taufenb- 
mal Sefferes jeigen, als ich bir jeigte. 3d) will bid) an Königsbutgen 
porüberfübren unb bid) bie Hirten ber Sölter (eben laffen, beren Heben 
nichts ift als ein grofjes ©aftmabl Selfajars unb ein ©pottgefang auf 
bie bräuenbe Hanb, bie ihr Urteil an bie SBänbe ber 3wingburgen 
febreibt. Sin bie ©ore ber Spitäler, wo bie Serftoftenen an ber Kranf- 
j)eit „®lenb“ fterben, an bie Sterbebetten bet Serbred)er, welche in 
©lanj unb ©bren pruntten, will ich bicb tragen; oorüber an ber Höbt« 
ber Setfcbwörer unb an ber Kammer bes Hafters; bann erft wirft bu 
fagen tönnen, bah bu bie ©eifter ber Hebenben gefeben baft, unb bag 
an ©cbredlicbem gegen fie bie armfeligen ©eifter ber ©oten, bie über 
ihrem ©rabe büfjenb bie Hänbe ringen, finb, was ein gunfe gegen 
einen Sultan, ein Stopfen gegen bas SJleer, ein ©aubenei gegen ben 
©rbball! Komm!“ 

,,3d) pergebe! ich pergebe!“ tlagte Ulrite. 
„©eborebe, Hadelberg — hinab!“ fagte ber ©cbwarje brobenb. 
„Sicht eher, als bis fie im Seteicbe bes Sotenfdnffes ift,“ antwortete 

ber wilbe 3äger. „Huffa!“ 
©r wanbte ficb noch einmal im Sattel jurüd, febwang feine Hob* 

peitfebe unb mit Sturmeseile tobte nun bas wütenbe Heer febnaubenb 
unb braufenb über bie üd)tlofe ©bene fort. Ulritens Sluge entbedte 
enblicb einen falben, fahlen Strich in weitefter gerne, über welchem 
bas erfte ©rauen bet ©ämmerung auffebimmerte. ©iefer Strich 
würbe breiter unb beüer, er umfpannte immer weiter unb weiter 
ben Hooijont — Ulrite ertannte bas Sceer. 

3ugleicj) fentte ficb wieber allmählich ber glug ber Söffe. Sach 
unb nach tarnen fie bem Soben, ber aus einer unabfebbaren Sanb- 
fläcbe beftanb, fo nabe, bafj ihre Hnfe bie Spitze bes Sanbbafers unb 
ber ärmlichen Halme berührten, welche bie einjige Segetation biefer 
oben Ufergegenb bilbeten. Socb war eine fcbmale Seihe pon fanbigen 
Hügeln jurüdjulegen, halb lagen auch fie hinter ben Hufen ber pfeil- 
fchnellen Senner, unb {dmeller wie ber ©ebante ift, fühlte Ulrite ficb 
nun aus bem Sattel gehoben unb auf bem Slbbang einer ©üne auf 
ben weichen feuchten, ©anb niebcrgefeljt. 

©inige Slugenblide pergingen, wäbrenb welcher Ulrite nach Huft 
rang unb ihre Sinne fammelte, ba bie Scbnelligteit ber lebten Se- 
wegung fie fcbwinbeln gemacht batte, ©as wütenbe Heeo batte ficb 
unterbeffen gewenbet; es war mit Slitjeseile lanbeinwärts hinter ben 
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©ünen pctfdjmunbcn, unb ein im SBinbe ^infterbenbes Klirren unb 
Saufen jeigte bie Kidjtung an, in tueld)er es bat)inftob. 

Xllrife t)atte ii>r ©efidjt in iijren §änben begraben; fo, n>äf)renb 
if)r Sufen ftürmifd> auf unb nieber wogte, fniete fie auf bem feften 
Uferfanbe unb flehte ©ott um Raffung an. 

®et Scbtoarje, ber it)t fortwäljrcnb nid)t oon ber Seite gewichen 
war, unterbrach fie. 

„Slide auf — fiel; t>er!“ fagte er unb legte feine lange, magere Sjanb 
auf if)re Schulter, wä^renb fein anberer 2irm weit hinaus auf bas 
graue, rollenbe SJleer beutete, über beffen §ori}ont eben ein taltes unb 
falbes Selb bas Sa^en ber Morgenröte anfünbigte. Sin Scfjmerj 
bureftjudte Ulrite an ber Stelle, wo bie fdnoere, fnöcbetne Sfanb fie 
berührte; fie blidte auf unb folgte mit bem Sluge ber Sichtung, nad) 
weldjcr bie l)ot>e unb fcbmalc, fdiattcnljafte ©eftalt, bie oor it>r ftanb, 
beutete. Sie fal> bort bie jcf>wantenbcn Xlmriffe ber Segel eines großen 
Sdnffes, bie auf- unb nicbertaucbten über ben t)ocl)gel)enbcn unb 
fd)aumgcttönten Mögen, unb bie größer unb beutltcfict würben, fowie 
fie nät)cr tarnen; halb würbe aud> ein fdwarjer Sdtiffsrumpf fid)tbar, 
oon jd)wercr unb plumper gorm, wie ein majfiger, breitgewölbter 
Sau. ®as fcf)immetnbe, weijjgebleicfüe Segeltud) war oom 28inbe 
fwd) aufgebläht unb bod) ful)t bas Sdüff fo rajd) unb leid>t wie ber 
Slug einer Möwe, grabe unb fdmurftrads wiber ben 2J3inb an, ber 
oom Sanbc l>er blies. 

„®a ift oan ber ©eden,“ fagte ber Sdpoarje mit feinem medernben 
Sachen. „SBenig Slugenblide nod) unb bu wirft an feinem Sorb bie 
Mannfdjaft feinet alten Seefjunbe waf)rncl)men tönnen. ©er fliegenbe 
§ollänber fegelt mit bem Sturme um bie Mette, ©lüd auf ju beiner 
Safnt l Sr wirb bid) nad) 2lfrita an bie ©olbtüftc bringen, wo et juerft 
ben f)anbel mit Menjd)enfleifcf) einfüljrte, ber fct>laue Spetulant; 
bann nad) Kuba unb ©omingo, wo er feine erfte Sabung oon fdjwarjem 
Segeroiet) gegen ©olb umfetjte; nad) bem Sap ber guten Hoffnung, 
bas er einjt, als il)n ber Sturm jurüdjd)lcuberte, umfahren ju wollen 
fd)wur, trog Minb unb Strömung, trog Slig unb ©onnet, trog ©ott 
unb ©cufcl, unb wenn er bis jum güngften Sage fegeln muffe t St 
fegelt nun bis jum jüngften Sage, ©lüd auf jut Sagrt, Meib l ©u 
wirft aud) bie Sewolmer bes Ojeans unb ber Siefe, in bie nod) tein 
Menfd)cnauge brang, erbliden tönnen!“ 

©as buntle ©eifterfd)iff fdjwebte nät)er unb näl)er; fcl)on würben 
einjelne Seile bes Saucs fidübar, wäl)renb es mit ber breiten fdjwarjen 
Stuft majeftätijd) unb brohenb wie ein lebenerfülltes Ungeheuer bie 
Kämme ber braufenben Mögen überftieg. 2luf bie geblähten Snnen- 
fläd)en ber t)öcl)ften Segel gatte jicf) ein rotgelbes ©länjen gelegt; es 
war ber Sdjein ber Slorgenröte, welche fegt ben Often in it)re ^Jurpur- 
tinten füllte unb über bie fcgwarjgtaue uncnblid)e Meeresfläcge 
eine gellere, weifelid) grüne Sw« warf, bie nacf> bem §orijont gin 
immer breiter würbe unb auf ber man weitgin bie traufen weigen 
Scgaumwellcn wie fpielenbc Kobben fieg tummeln unb einanber 
oerfolgcn fag. 

„Slide gin,“ fugt ber Scgwarje fort, „oan ber ©eden ftegt oorn 
am Sug, unb wenn bu bein Sluge ein wenig ariftrengft, tannft bu fegen, 
wie er bir mit bem 2lrmc wintt. ijinter igm ftegen weifee ausgebleicgte 
©efellen mit gogiäugigen Köpfen.“ 

„gajt bu mieg baju gerettet?!“ ftammelte Ulrite oerjweifelnb. 
©er Scgwarje antwortete mit feinem medernben Sfognlacgen. 

©ann fagte er: „Sur getroft, bu weifet, bafe iefe bir nafe unb bein be- 
mütiger ©iener bin. ©u feaft mir beine Seele bafür gelobt, bafe idg 
bieg oom guben errettete, boefe fegit mir beine §anbfcgrift noefe mit 
einem Sröpflcin Slut, bamit ber werbe.“ 

Sr jog bei biefen Morten einen Streifen Setgaments <*us feinem 
langen, buntlen Scgülergewanb geroor unb rollte ign oor ben Slugen 
Ulritens auf; ber erfte Stragi ber Sonne, beten oberfter Sanb in 
biefem Slugenblid über ber Mafferwüfte emportauegte, fiel purpurrot 
auf blutige Scgriftjekgen. 

„2lls Srcis ber Settung aus ber ©ewalt Sgasoers gaft bu mir 
beine Seele gelobt; als ben ber Scttung aus ber ©ewalt bes 
wilben gägets gäbe icg nur ginjugefefet, baj; bu mit aueg bie Seele 
beines Kinbcs überläffeft,“ fügt ber Scgwarje fort. „Unterfegreibe 
bas — unb bamit bu fiefeft, ber Seufel ift ebel unb grofemütig — follft 
bu bann ogne weitern ^Jreis frei fein, aueg oon jenem, beffen Kiel jegt 
ber Stanbung nagt.“ 

„Mas — bie Seele meines Kinbes?!" fegde Ulrite, entfefet auf- 
fagrenb unb beibe Sjänbe wie jut Sbwegr gegen ben Serfucgcr aus- 
ftrcdenb, — bas gaft bu gefegdeben? — Mein Kinb, mein Kinb willft 
bu, Satan?! Sein, nein, nimmermegr, —• jerreifet mieg, tauegt jebe 
Jafer meines Seibes in eine neue Qual, ftürjt mieg in ein Meer oon 
©raufen unb Sntfetjen — meines Kinbes Seele befommft bu nicgtl 

Meicge oon ginnen, Serflucgter, icg gäbe niegts mit bit ju Raffen, — 
ba ift beine Slutfd>dft, ba !“ 

Slrüe gatte biefe Morte, wägtenb welcger fie bie Scgriftrolle bes 
©eufels in Heine Stüde jertife unb igm ins grinfenbe, mutfletjd)enbe 
Sntlig fcgieubcrte, mit einer an Magnfinn grenjenben Seibenfcgaft 
ausgerufen; fie gatte bie lefete Kraft igrer gefolterten Seele, ben 
legten Obern igrer Stuft baju aufgeboten. gefet fiel fie ber Sänge 
naeg ognmäcgtig auf ben Sanb ber Küfte gin. ©ie Sonne, bie wägrenb- 
bes fiegreieg unb einen Strom oon §elligteit auf bas Meer unb bie 
©ünen ausgiefeenb fieg ergaben featte, güllte bie gingegofjene ©ejtalt 
bes fd)önen unglüdlicgen Meibes in ein ©ewanb oon glügenben Sicgt- 
ftragien. 

©er Seufel trat jur Seite in ben lang ginflatternben Scfeatten, ben 
bie Segel bes „gliegenben §ollänbers“ auf bas ©eftabe warfen, ©ott 
ed)ob er jägnetnirfegenb feinen langen fcgmalcn Srm mit ber bürten 
S)anb, wie jum geiegen für ben nafeenben Seefagrer. 

Son bem Sotenfcgiffe l>er fegnitt ein leiegter, fcgmalet Sacgen pfeil- 
fcgnell bureg bie Sranbung unb tarn ans Ufer. 3m näcgften Sugen- 
blide ftanb oan ber ©eden neben bem bewugtlofen Meibe. Mer biefe 
©eftalt im Saus unb Staus ber Slugsburger Sage gefegen, ber gätte 
fie niegt wieberertannt, wie fie jegt, in weiten buntlen unb oerwitterten 
Scgiffergewänbern aus alter Seit, einen roftbebedten ©olcg an ber 
Seite, einen jetfegten Spiggut mit galb abgeriffener gebet auf bem 
breitftirnigen §aupt, am Sanbe ber unetmcgiicbcn Mafferwüfte ba- 
ftanb, bie unter bem breiten ©ufe ber Sonnengclle fieg ju glätten unb 
ju ebnen begann. ®s lag ein Slusbrud oon unergrünblicget Stauer 
in ben wafferblauen ftieren Slugen, bie mit einer Slrt oon büftrer Seil- 
nagme auf Xllrite §afebed nicberblidten. 

„Simm fiel“ rief igm ber Scgwarje ju. „Simm fie in beine alte 
©aleere unb fagr’ mit igt über beine Meerestiefen bagin! Sie gat 
noeg ein Scftlein Muts in Sorrat. Sie will noeg eine Prüfung." 

©r beutete bei biefen Motten mit feinem grimmigen f>ognlad)en 
auf bie Stüde bes ^Pergaments, bie am Soben lagen. San ber ©eden 
fcgüttelte langfam ben Kopf, „©er «Prüfung ift genug!“ fagte er; „fie 
feat fie überftanben. Sie gat gtöfeere Kraft als bie eines Mannes gejeigt. 
©in Mann, ber bir feine Seele übergeben, gätte aueg feines Kinbes 
Seele niegt gefegont in folcger ©rangfal unb Sot! Sie war ftärfer 
als irgenbein Mann, als wir, als bu! Sie foil geimtegren. ©u, alter 
fiinbwurm, gaft ben Snfcgiag gemaegt. Ogt Stolj unb igr i)ocgmut 
feilten fie in beine §änbe fallen laffen. gefet ftegft bu geprellt, benn 
fie gat bieg überwunben; bie Mutter in igr ift ftärter benn bu unb 
all unfere S^reden. Sun forg’ aueg, bafe fie ungefearmt unb geil geim- 
gelangt; lafe fie geimtragen bureg bie ©eifter, fo bir bienen.“ 

©er Scgwarje (tiefe einen geftigen £aut bes 3°rnes ausj bc" 
gann fieg feine ©eftalt ju oerflücgtigen unb ju jetrinnen, als ob fie 
in ben Scgatten am Soben jerfliefee, bis fie in wenigen Sugenbliden 
mit einem lefeten Slusruf bes ©rimmes oetfegwunben war.  

Sls Ulrite aus igrer ognmaegt, bie naeg unb naeg in einen tiefen 
Scgiummet übergegangen ju fein fegien, erwaegte, war es geller, 
fpäter Sag, unb fie befanb fieg wieber in igrem Scgiaffabinett, im warmen 
Sette, als ob fie nie igr S)aus am grongof ju Sugsburg oerlaffen. 
Sgr gegenüber ftanb bas Heine Korbbett igtes Sognes, beffen tugige 
Stemjüge fie oernagm — Saute, welcge fie mit einer uncnblicfeen 
greube buregftrömten. Sie gätte bas ganje ©rlebnis ber Sacgt für 
einen fegweren ©raum galten tönnen; aber auf einem ©ifege oor igrem 
Sette erblidte fie eine igr gegörenbe Silberfcgale, in welcger igte oer- 
pfänbeten brei ©olbreifen lagen; unb als fie fid) ergob unb jufällig 
igte Sugen igrem Silbe im Spiegel begegneten, ba nagm fie ju igrem 
Scgreden wagt, bafe ifer fegönes rabenfegwarjes §aar grau geworben 
unb bafe ifere güge um jegn gagre gealtert waren. 

Mie fie geimgetommen, barüber oermoegte fie trofe alles Sefinnens 
teine beutlicge Sorftellung in fieg ju erweden. Sur beffen erinnerte 
fie fieg, bafe ifer im ©raume gewefen, als rufee fie auf etwas ©untlem, 
mit igr ©aginfegwebenbem, unb als würbe fie fo in wilbfcgnellem 
glug bureg bie Süfte getragen; ob fie babei auf einem Mantel ober 
einem braufenben Söffe gerügt unb ein wilbes ©ewirte pgantaftifeger 
©eftaltcn unb fcgauerlicgcr Silbungcn fie lärmenb umgeben; ober ob 
biefe lefetere Sorftellung, bie fie niegt wieber abjufcgütteln oermo^te, 
fieg bureg ben Sitt mit bem wütenben Jjecre igr eingeprägt, barüber 
gelang es igr nie, jur Klargeit ju tommen. 

Ulrite ijafebed featte jene ©rauennaegt, in ber fie fo fcgwercs Sepr- 
gelb für bie Segre: wo bes Meibes Stärte rügt, geben follte, niegt 
fegr lange überlebt, sgte lefeten ©age waren jwijcfeen frommen 
Übungen unb ber ©tjiefeung iferes Sofenes geteilt. Sie ift um bas 
gafer 1705 geftorben unb rufet auf bem Santt-anna-Kircgfeofe in Sugs- 
butg. ©nbe. 

Xern überiuinben, lern entfagen, ©aP ©lüd, fein Reifen tnirb’P erjagen, 
Unb ungeahnt erbiübf eP bir. (Sei iff nidjf bort, tä iff nid?f fjier. 

g o nta n e 
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Sfteöfer, uni) 3iffenf(^of< 
on Jtyein unö 5^uljr 

(fturge 5tüdfd?au) 
Süjlelöorf. (Oper un6 Konjcrte.) Slus Slnla^ feiner fünfunb- 

ä»anjtgjäi)rigen !ünftlerifcf?en SätigEeit in ©üffelborf bitigierie 
Dr. Sllfceb gtöi)(id) im ©rofeen §aus als ©aft bie „3?ieiflerfinger“. 
3n früheren Sauren ift er an unferer Süf)ne forool)! Slapcümeifter als 
au cf) eine Seitlang Opernbirettor gemefen. Sei biefer SBirffamEeit t)at 
er fiel) ftets mit größtem Sifer für bie mertpollften SBerfe bes jeit- 
genöffifetjen Schaffens eingejetjt. Späterhin I)at er bas gleiche SW als 
EünftierifcE)er Stnreger unb feinfinniger Segleiter im Konjertfaal »erfolgt, 
©od; aufjccbcm l)at feine gan^ befonbere Siebe ftets ben .ftlaffitern gehört. 
Jtnb fo tonnte er auef) an feinem ©l)tenabenb oon neuem feine grofjen 
fjä^igteiten als tüchtiger SBagnerbirigent ertoeifen. — Sur ©rftauf- 
füfirung gelangte bie mufiEalifcl;c SComöbie „Selfagor“ oon O.Sefpigbi. 
®em Stoff liegt ein ecl;t fjumoriftifc^er ©ebanfe jugrunbe, ber leiber 
burcf) ÜbenouclKrn bes Sprijcl)cn in feiner JOirffamfeit beeinträchtigt 
rnirb: Sn ber Sjölle beftef)t großes Sntereffe für bie wichtige fjeage, 
warum bie meiften ber Snfaffen über nichts fo fef)r Seuc jeigen als 
über ihre Serheiratung. ©urcf; bas Sos wirb ber Srjteufcl Selfagor 
5U jehnjähriger prattifcher Srprobung beftimmt. ©och bereits nach 
wenigen cfualoollen Sagen räumt er gerne wieber bas ffelb. ©ie 
2lusertorene ift ihm mit ihrem ©eliebten, bem Selfagor juerft aus 
Sache noch grünblich bie §ölle twiß gemacht tyat, burchgebrannt. 
©ie Stufit — alte unb neue JRittel mifchenb — ift oft oon fcf>!agträftigem 
§umor unb feinem ftimmungsmalerifcbem Seij, hoch wirb auch ßf 

burch bie breit ausgefponnene Sprit häufig gehemmt, ©ie tünftlerifchen 
Seiter — ©rieh Orthmann (©irigent), Sllescanber b’Slrnals 
(Segie) unb ©eorg Sfacter (Sühnenbilber) — leifteten burchweg 
recht ©utes. ©anj ausgejeichnct waren bie führenben Partien mit 
S?aete ©fche, SOilli fjaßbenber unb Subwig Soffmann be- 
feßt. SQann tommt benn enbliih eine neuere beutfefje Oper? — 
21n Seueinftubierungen unterfchieblid)en SBertes gab es außerbem 
„§offmanns Srjählungen“ unb „Sannhäufer“. 

©ie Operette wanbeite biesmal auf hiftorifchen Sahnen, ©abei 
oerleugnet fie aber nie, baß fie eben Operette ift. ©enn bie Serjoncn 
werben ber fomifchen SSirtung juliebe häufig in Situationen gebracht, 
in benen fie niemals gefteett haben. So tnüpft in ber „©erefina“ 
oon Ostar Straus Sapoleon ber ©rfte bas Siebesbanb jwifchen einem 
©rafen unb einer ©änjerin, bas er burch eine politifche Slttion jer- 
riffen hatte, oon neuem, ©ie SlufiE ift fehr hübfeh, bas ©anje reich 
an teden SOißen. — Sobert S3interberg gehört nicht fo fehr ju 
ben führenben Samen auf bem ©ebiet ber neueren Operette. Sn 
feiner „Slnneliefe oon ©effau“ ift oieles oerweichlicht, ilnb hoch ift 
es immer wiebet ergößlich, wie ber (oorläufig nodE) junge) alte ©effauer 
träftig ßineinpoltert, um enblicß bie SBiberftänbe überwinben ju tonnen, 
bie bie Sfofctitette feiner §ochäeit mit bem hubfeßen Slpotheters- 
töchterchen in ben 28eg legen will. Itnfere tüchtigen Operettenträfte 
— an ber Spiße ber in fomifchen ©infällen uncrfchöpflicbe Segiffeur 
©ruft §erj -—brachten beibe SEBerte feßr hübfcß unb antegenb ßctaus. 

©ie iphantaftifeße Sinfonie oon §ector Serlioj bewies oon 
neuem, baß in bem Schaffen biefes Sorfämpfers ber Slobetne noeß 
immer oiele lebensfähige ©lemente jteefen. ©ureß bie gufammen- 
ftellung biefes SSerfes mit bem Klaoierfonjert B-JfioU oon ©feßai- 
towsfp erßielt ber Slbenb ein ausgefprochen internationales ©epräge. 
©in rein beutfeßes ^Programm würbe mit Slojarts unoergänglicßer 
„3upiter"-Sinfonie eröffnet unb mit Straußens immer wiebet 
feffelnbem „Saratßuftra“ befcßloffen. ßwifeßen biefen JOetfen fpielte 
J^onjertmeifter Seinßolb Soßlfs-Soll in traftooll männlicßer 
2luffaffung Seetßooens ewig junges Siolinfonjert. Schuberts 
faft oergeffene jweite Sinfonie erfreute bureß naioe ffcifäic. ©ine 
Sinfonie oon SOilßelm Sicßter wäre bagegen wegen ißrer Unreife 
beffer unaufgefüßrt geblieben, ©ureß religiöfe 2Beiße jeießnete fieß 
ein Sntroitus unb §pmnus oon §einticß S?aminsfi aus. ©ureß 
ißre ftarfe ©rlebnisfraft erwiefen fieß Stlban Setgs Srucßftücte aus 
ber Oper „SBojjecf“ als eines ber bebeutenbften aller neueren Söerfe. 
©o oan ©euns fang fie mit ßerrlicß oerinnerlicßtem Slusbruct. 

93on bebauerlicßem ipecß würbe ber leßte SKufifabenb bes Smmet- 
mannbunbes betroffen. Ss mußte ein Sonjert aus bem Stegreif 
oeranftaltet werben (u. a. fpielte ftonjertmeiftcr iprofeffor 21 i c o I a i 
©rauban feßr feßön eine ©ello-Suite oon SSacß), weil bas ScanE- 
furter 21mar-Quartett bureß einen Srrtum 24 Stunben ju fpät 
einträf. ©as Collegium musicum maeßt fieß naeß bem feßön 
»erlaufenen 22ioäart-3pfIus weiterhin um bie pflege ber flaffifcßen 
Stammermufif oerbient, inbem es jeßt fieben Slbenbe ben 28erten 
Schuberts wibmet. 2lus bem erfolgreichen Seftreben heraus, bie 
jeitgenöffifeßen 23inbungen jwifchen ben Zünftlern ju oerftärfen, fanb 
in ber Staatlichen Kunftafabemie ber erftc mufifalifcße 21benb unter 
ber fießeren Seitung oon §anns 28. ©aoib ftatt. ©ie feltenen 
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©aben — SIlufif für fieben Saiteninftrumente oon 9tubi Stephan, 
,,©ie junge 2Jlagb“ oon 23aul §inbemitß unb bie ftammerfinfonie 
oon Slrnolb Scßönberg — fanben bei ben jaßlreicben 23ertretern 
einer anbeten Kunftgattung weitgeßenbes 23erftänbnis unb warm- 
ßetjige 21ufnaßme. 

©er ©ellift jtuucesco SHenbelsfoßn [teilte fieß im Scßaufpiel- 
ßaus als 2Ileifter feines fjd'hes oor. 2tls eine raffige Sängerin oon 
hoßet tünftlerifcßer Kultur eroberte 221aria Oljewsfa oon neuem 
alle §erjen im Sturm, ©ie jugenblicße ©elüftin SIfe 23ernaß wußte 
fieß neben ber gefeierten Künftlerin feßr eßrenooll ju behaupten. 
93olIcn ©rfolg fanben aueß bie großzügige 33ianiftin fjrieba Kwaft- 
§obapp unb bie ausgejeießnete Koloraturfängerin 2!ba Sari, bie 
in oerfeßiebenen 2(tien oon bem ^lötiften Slrtßur Sd)üße ganj 
ßeroorragenb begleitet würbe, ©as einßeimifcße Künftlerpaar ©ßeo 
Kreiten unb ©mmi Kreiten-23aribo erntete an einem eignen 
Slbenb für feine tücßtigen ©arbietungen woßloerbiente ©rfolge. C. H. 

iDüjfelborfer ©cßaufpiel. SBebetinbs Sittengemälbe „ 211 u fi t “ ging 
im Kleinen fjaus in einer glatt gefeilten, nur feiten bemonftrierenben 
Sluffüßrung in Sjene. Oßne eigentliche bramatifeße Kräfte lebenbig 
ju entfeffeln, bleibt bas Stüct in ber unbarmßetäigen Seicßnung ber 
©egenfäße befangen, bie in ißrer feßroffen ©egenüberftellung ben 
Unfinn unb bie 23analität bes Sehens aufjeigen follen unb bem 
SBijfenben, bem Sußörer ben Spnismus bes 23erfaffers finnfätlig oor 
Slugen füßren. Sn ber 28elt ber ftaatlicß-bürgerlicßen 2tormen, ge- 
geben in ben grob oerallgemeinerten 23erfonen ber facßlicß georbneten 
©efängnisfpßäre unb einer befeßräntten SSürgerlicßfeit, fteßt Klara 
§üßnerwabel, bie SKufiffcßülerin, bie einfache, natürliche Kreatur, 
allein ba unb geßt ißren Seibensweg ebenfo wie ber fo recßtlicß bentenbe 
SKcnfcß, ber äloralift Sinbefuß, mit bem fieß SBebctinb felbft meint. 
Seibe ßanbeln triebmäßig unb bewußt, felbftoerantwortlicß aus ißrem 
eigenften Scß unb jießen ben Kürjercn babei, wäßrenb ber aus- 
gemaeßte Sebensf<h«»inbler unb Jongleur, ber ©efangspäbagoge 
gofepß Steißner, rein unb unbehelligt feines 2Beges zießt. So ift bas 
Sehen, fagt SBebeEinb, unb beutet bei ber hoßnlacßenben Slusbeutung 
aller Scßnittfläcßen bes ©injellebens mit bem ber ©efamtßeit, wie 
ber brei ©eftalten unter fieß, mit bem Ringer barauf unb läßt ißm 
bann wieber feinen Sauf, benn es ift ber Sauf ber 28elt, beffen Krittt 
SBebetinb genügt! Unter Slbolf ©ells forgfältiger fjanb als Spiel- 
leiter gewann bie Sluffüßrung an fcßaufpielerifcßem ©efießt. grieba 
§ u m m e I s Klara Sjüßncrwabel liegt in ber Sinie ißres ©reteßens 
unb ißrer Stofe SSernb, bringt aber ©rweiterungen im fteigernben 
©urcßßalten bes Slusbruds, wie in ber gefpannteren Spracßfüßrung. 
S3alfers SKufitleßrer feßte ben ©ppus ber ©eftalt nießt ganj in bie 
©rfeßeinung um. ®r war ju feriös, man glaubte ißm ben menfeß- 
licßen Scßuft nießt reeßt. Sornträger gab ben Sinbefuß mit otel 
Sntelligenj. - r . , 

211s Seitrag jum ©ulenbergjubiläum braeßte bas Scßaufpiel 
ber ftäbtifeßen Süßnen bas Spiel „©et grauentaufcß“ ßetaus, 
bas, 1913 etfeßienen, an ber für bas Scßaffen bes ©ießters wichtigen 
©renje fteßt, jenfeits ber fieß ißm bas Sebensgefcheßen in eine un- 
georbnete Scßar oon Sonbeteriftenjen auflöft, bie eine feltfame 
Staritätenfammlung ausmaeßen. §iet ift bas Spiel bes Sebens, wie 
es ber ©ießter fießt, in feiner bureßfießtigen ©lieberung tlar erfaßt 
oßne Slbfcßweifungen, unb es wirb in feinet Sluswirtung nur oon ben 
feelifeßen Spannungsmöglicßteiten feiner einanber rießtig jugeorbneten 
©eftalten getragen. Sn ben brei Stübern ßaben brei Sebensmßalte 
Slusbrud gewonnen. Sllep, ber talte ©goift, ben bie Unraft bureß bie 
SBelt treibt, Sploius, ber ^eilige, bet bie 28elt, bie SHenfcßßeit mit 
feiner aufopfernben Siebe umfangen ßält, unb ffippolpt, ber («wen 
lleinen Sfli<htenfcc's erfüllt, ber gute Staatsbürger, ber bas ©ehe 
waßrt unb meßrt. Sille brei finb reif unb feft geworben in fieß, fie 
(eben biefen Snßalten naeß, aber in ben grauen geßt bie ©ntwidlung 
weiter. Slier, ber ©goift, feßeibet aus als unfruchtbar, boeß bie Se- 
rüßrung ber beiben anbetn 20eiten ergibt ben Saufcß. 28ie Serena, 
füppolpts grau, törperlicß erblinbet, fo taftet boeß ißre Seele fieß 
weiter in ber ©emeinfeßaft bes ^eiligen, mit bem fie bie SBanber- 
feßaft nun antritt, unb wie fie fieß ju feiner Sbee erweitert, fo öffnet 
fieß bie Sibelle, bes Sploius Sebensbegleiterin, bie in ißm aufgegangen 
war, bem Sehen, bem Sinn §ippo!pts. ©as Sehen oertlärt fieß im 
Spiel zur Sjatmonie, unb mit einem Sprung, bem Spilog bes Sllonbes, 
Zerreißt bie jarte ©ießtung jur romantifeßen Siteratur, wie bas Sehen 
bies Spiel jur 28ir!Iicßfeit bräeßte. 

©ie ftimmungsftarte Sluffüßrung unter ber Spielleitung Slbolf 
©ells mit bem intimen, wintligen Simmer unb bem malerifcßen 
Sartbilb (©eorg Sjader), war fcßaufpielerifcß ausgejeießnet. ©er 
©efamtftil tönnte pßantaftifeßer, wirEIicßfeitsfrembct fein unb bamit 
©ulenberg noeß meßr beifteßen. ©ie töftlicße, jerbrecßHcße, alte Sabine 
grieba Rummels, bie feßließte, menfeßließ-ergreifenbe Serena 
©ertrub gaüners unb bie feßeue, jartbefaitete Sibelle oon Seo- 
nore JJalfs, toie ber ungemein anfcßaulicß perförperte Knuß ©buarb 
SBornträgers, Salfers rußiger »erinnerlicßter Sploius fowie 
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<ibert)art>ts (aubeccc, oc6cntUcf;cr ijippolpt, neben Sorlebens gut an- 
gelegtem Süep unö ben tccfflidien Sliargen non SlabccE unb Sorcbarbt 
trugen ben Slbenb, ber Sutenberg mirtlid) ju ef;ren imifjtc. - 

Sie JJücfiicbt auf bte Seit bes Starneoals beftimmte ben «Spielplan 
tt>eiterl)in, ber in biefem Sinne mit einer 2Ieueinftubierung ber alten 
luftigen 'fcoffe Kobert unb Sertram aufwartete unb baneben 
eines ber tüelen, {leinen ©etegenf>eitsftücte uem 3Jio(iere: 53ource- 
angnac auf Sreiersfüjjen, in ber Umarbeitung t>on Slrtljut Sa^- 
t>eim, ein berber Spajf, unter ber Leitung Sofef 92iünd)s mit allen 
Mitteln einer mobernen 3teoue, als ftoftümfcf)ct3 aufgezogen, ^um 
ffafebing becausftelltc. - 

2lls feine ©abe jum fünjigften ©eburtstag Herbert ©ulenbergs 
fpielte bas @ct»aufpiell)aus, an bem ber Siebter in früheren gabren 
eifrig tätig war als Sramaturg wie als Seiter ber anregenben SUorgen- 
feiern, ein Spätwer!, ein Senbcnäftüct: SHäcbtigcr als ber $ob, 
ein Selben- unb greubenfpiel, wie es unter bem Site! beifit> bas bie 
gtage na cf; bem 9tecbt jur Sebensoernicbtung in qualoollcn, unbeil- 
baren ®ran!beitsfällen aufwirft, in benen ber Scb als ©rlöfung er- 
febeint, unb bas ficb im Sufammenbang auch mit ber Sefeitigung bes 
pon Statur aus fronten werbenben Sehens por ber ©eburt befebäftigt, 
alfo swei unmittelbar in bie Stecbtspflege eingreifenbe Slicmcn auf- 
greift, bie faum, (ebenfalls nur febr ferner ab^ugrenjen, gefebweige 
ju löfen finb unb bie auf ber 23ü(;ne (ebenfalls nicht 3U erlebigen finb. 
Sas allgemein menfcblicbe Sntereffe an biefen Stagen fei jugegeben, 
unb als Slntricb gum Stacbbenfen über biefc Singe fei bas 2Berf b'n- 
genommen, aber leiber fehlt bem ©ulenberg pon fyeute bie Straft, 
biefe ©ebanfen auch nur irgenbwie biebterifeb ju geftalten. _ Sie Sar- 
ftellung war auf einen gebämpften, weichen Son abgeftimmt, ber 
fcbwerlicb brei Stunben 311 ertragen ift unb bie Sluswirfung nicht för- 
bert. Silles fam einem febr traurig por, aber man blieb unergrijfen, 
bas Scbensgcfübl ber Spielenbcn blieb fremb unb matt. Stur einige 
•Sonberlinge unb Sppen, wie ber Siebter Stainer Sligius (Kurt Steif;) 
ober bet Stecbtsanwalt Stteper III (Suftus 'Paris), ber Sträfling ¢1(3 
(Karl Knaacf), ber Sluffeber Sciiubowslp (§ermann ©reib) erhielten 
pon ben Sarftellern fooiel SBib unb Saft, baf; fic neben bem ^0- 
feffor, ben Stil; Steiff febr würbig fpielte, unb ber Kilbe, ber ©bm* 
23effel ihren natürlichen Siebtel; lieb, bie Slufmerffamfeit wach hielten. 
Serner fam ber SImerifaner ©ugene O’Steill mit feinem <Stücf ©ier 
unter Ulmen ju SBort, ber einen tppifeben Sauernfonflift, bie ©ier 
unb ber Kampf in einer Santüte um ffaus unb §of unb um bas 
SBeib, zwifeben Stater unb 6obn, recht roh unb einbeutig, aber ebenfo 
banbfeft tbeatralifcb auf bie 33übne bringt. Original unb amerifanifcb 
ift an bem SBerf nichts, wenn man bapon abfiebt, bag es eben auf 
einet Sorm fpielt unb ppn Kalifornien bie Stebe ift! Sie Sluffübrung, 
unter ber fauberen Stegie Seo Koenigs mit bem gutgelöften Stübnen- 
bilb ©buarb Sturms, machte aus bem an ficb äiemlicb üblen ©tücf 
in ber Sarftellung ein fcbaufpielerifcbes ©reignis. Sillp Kanns 
Slbbic unb Kermann ©reibs ©abot waren triebhaft oollblütige 
SItenfcbentiere, bie ihr Spiel pracbtooll abgewogen unb innerlich ge- 
fpannt miteinanber burebfübrten unb benen in ©rieb $ 1;0cmanns 
Sohn ©ben ein ©egenfpieler oon gutem SOucbs erftanb, fo baf; bas 
Kräftefpiel biefer brei etwas 3wingcnbes befam. Sßalter Steumann, 
gacob Sinn unb Karrp fflatow erfüllten ihre fleineren Slufgaben 
ebenfalls gut. - ©in ©aftfpiel führte S5aul Söegenor mit einem 
äufammengeftoppelten ©nfemble nach b*cr> einmal in Slnbrejews nach 
einer pfpcbologifcben Stubie (cbwact; gefebtiebenen, überlebten Sialog- 
brama Ser ©ebanfe, bann in einem febon recht faulen franjbfifcben 
©befebmarren gagueline non ©uitrp. ©s ift febr bebauerlich, wenn 
Scbaufpieler oon wirtlichem Slang folcb angeftaubte Singe auf ihren 
großen Slamen bin bem 'publifum norfei;cn. - Sluf bie Sluffübrung 
oon Karl Sucfmapers bei aller Serbbeit föftlicbem, lebensftrogen- 
bem „gröblichen SBeinberg“, in bem etwas oom 23Iut bes alten ehr- 
lichen Stiebergall unb feines Sattericbs fließt, foil noch eingegangen 
werben. Dr- St- 

91polloihcater in Oüffelborf. Sas 'Programm bererften gebruar- 
bälfte bat einen in ber ©efebiebte bes Slpollotbeaters faft beifpiel- 
lofen 93eifall gefunben. Sie Sireftion bat es porjüglid; oerftanben, 
bas 'publifum angenehm ju unterhalten unb für einige Stunben 
bie Slöte ber Seit oergeffen ju (affen. Slucl; ber neue Spielplan 
wirb in einer unerjchöpflicben Slbwecbflung allen Slnforberungen 
gerecht, bie man an ein grofjftäbtifcbes Unternehmen biefer Slrt 
(teilen fann. 

fieber ©impliaiffitnus! 23ci SKepers unternimmt bet Stamm- 
halter bie erfte Slusfabrt. Schwiegermutter febiebt, ftol; nebenher 
gebt ber junge Sätet. Sie muftern bie ©efiebter ber Sorübergebenben! 
Silles grinft! Selbft bem ftolsen Slater wirb bas unangenehm, unb er 
forfeit nach ber ilrfacbe, bis er fcbließlid; entbeeft, baf; oorn am Kmber- 
wagen bas Sdnlb bes Serfäufers hängen geblieben war: ©igenes 
gabrifat! Simpliäiffimus. 
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man ftdi in 5er poufe ersäuf. 
£iebe (Jugenb! ©in £el;rct bebanbclt eben bie Sinnesorgane unb 

fagt ben Schülern: ®s fei eigentümlich, ba^ bie Sere febärfere Sinnes- 
organe haben als ber STlenfcb; unb fragt nun: „SBer fiei)t beffer als 
ber SHenfcb?“ 

„Ser Slbler, ber fjunb!“ 
„SBer hört beffer?“ 
„Sie Ka^e, bas ipferb!“ 
„SBer riecht beffer?“ 
„Sas Seigerl“, fagte einet — unb batte auch red;t. Sugenb. 

Neugierig. „Seine eigene Kanbfcbrift baft bu bem ©rapbologen 
jur “Prüfung eingefanbt? Sas perfiebe ich nicht.“ 

„Slun, man möchte boeb mal wiffen, wes ©elftes Kinb man eigent- 
lich ift.“ gliegenbe SMätter 

,3m gilmeafe. „Sllfo Sie wirltcn auch in „Quo vadis“ mit? 
3n welcher Stolle benn?“ 

„fjm — ich gab natürlich ben Quo vadis!“ OTeggenb. 23lätter. 

Sie Urfaibe. „3cb habe Sie noch nie anbers als in übler Saune 
gefeben, §err ©röber. Sinb Sie benn immer fo?“ 

51CJ, rcc tpenn Sie mich nicht (eben, bin ich ganj guter Saune.“ 
SReggenb. 93lätter. 

Poepaft. „3Kein neuer Patient ift ein fonbetbater SHenfcb* ®ec 

ift febon bei allen Slrjten ber SBelt gewefen, unb feiner bat ihm geholfen. 
Sas bat ihn lebensüberbrüffig gemacht.“ 

„llnb besbalb ift er jet;t 3U bir in bie SSebanblung gefommen?“ 
gliegenbe 93Iätter. 

©Utes ©efepäft. „91un, wie gebt bas ©efebäft?“ fragte ein er- 
fahrener Kaufmann einen jungen 2Hann, ber in bas ©efepäft feines 
Saters eingetreten war. 

,Sebr gut,“ antwortete ber junge 9Hann mit 2Bärme. „Sch benfe, 
mein Sater wirb halb fo oie! perbient haben, bap ich mich jurücf- 
jieben fann.“ Kanfas ©itp Star. 

Sas neue Soflüm. ©ie beftanb barauf, baf; fie unbebingt ein 
neues Koftüm haben müffe, wäbrenb er ebenfo feparf ablebnte, bas 
©elb baju berjugeben. „Sann fpreepe icp eben niemals mepr mit 
bir“, erflärte fie perärgert. — „Sic richtige grau,“ erwiberte er, 

wenn gar niepts mepr hilft, oerfuept fie es mit Seftecpung.“ 
2Borlb’s pictorial 3lews. 

öortmunb. 2Benn wir in ber ffioepe, ba ber ©obestag Sorpings 
fiep jum fünfunbfiebjigften 2Hale jäprte, auep gern eines feiner liebens- 
würbig-peiteren SfBerfe gefepen hätten, fo paben wir boep feines Seit- 
genoffen unb ©eiftesoerwanbten Slicolai Pon unoerwüftticber grifepe, 
feinem §umor unb gefunber Komif erfülltes SKeifterwerf „Sie luftigen 
SBeiber oon SBinbfor“ ebenfalls banfbar pingenommen. SornopI bas 
feingearbeitete Septbucb als auep bie mit anfpreepenben SHelobien 
unb' fprübenbem 2Bip gewürgte föftlicbe 2Hujif maepen bas 2Berf 
auep peute noep ju einer ber wertoollften ©oben, bie uns auf bem 
©ebiete ber peiteren Oper überhaupt gefepenft würben. Slllerbings 
erforbert eine auffüprung biefer niept nur „luftigen“ fonbern auep 
reept „fomplijierten“ SBeiber eine SSefepung ber Sitelrollen unb auep 
bes g’aljtaff, bie popen anforberungen gewaepfen fein muj;. grau 
aöplers barftellerifcpe unb namentlich auep gefanglid;e Seiftung war 
wieberum ein polier ©tfolg. Ser reine ©enuf; an ber pernorragenben 
Sarbietung würbe nur getrübt burep ben ©ebanfen, baf; es uns niept 
möglich gewefen, fie 3U palten, angenehm überrafd;t waren wir 
oon Suife Ungell als grau Steicp. ©ie wußte ipre aolle mit piel Unmut 
au geftalten unb tonnte auep ftimmlicp wopl gefallen. Ser galftaff 
ift feit langen gapren Sobmers ©lanjrolle. @r blieb bem trinffeften 
Scpuräenjäger auep peute niepts fcpulbig. §err Krips am “$ult unb 
Dr. arori auf ber ©jene taten bas Sprige jum fropen ©dingen bes 
peiteren ©efepehens, — , . 

Ulan fepeint auep peute noep SHeperbeers Kunft für wtepttger gu 
palten als es iprem wapren Söerte entfpriept. Sas beweifen bie 
ausoerfauften Käufer bei auffüprungen feiner „Uf rif ancrin“. SBenn 

' man auep niept leugnen fann, baf; fie ©teilen non uberrafepenber 
SBärme unb gartpeit bes ©efüpls aufjuweifen pat, fo erreicht fie 
hoch niept bie ?>öi)e unb bie Seliebtpeit feiner „Kugenotten“ ober 
feines 'Propheten“, ©tünblicpe Striepe finb üblicp unb waren auep 
pier getätigt, obwopl fie ben aaepteil patten, bie Kanblung gu über- 
ftürjen unb ben bramatifepen Sufammenpang niept mepr glaubhaft 
etfepeinen 311 laffen. Uucp ber Sufammenpang gwifepen Süpne unb 
Orcpefter lief; gu wünfepen übrig, wie man trop fepr bead;tlicpec 
©inädleiftungen ben ©inbruef niept los würbe, baf) bie auffüprung 
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nod; eine gute ^robe l;ättc »ertragen fönnen. — ©as ©aftfpie! Per 
grau SHerj-Sunner als ®lifabett> im „Sannl>äufer“ war Slnlaß 
ju einer begeifterten Kunbgebung für bie geicbcitjte S?ünft[erin, bie 
nact) i!)ren großen Srfotgen im Stonjertfaal nunmebr au cf) jum erften- 
mal bei uns bie Süßnc betreten. Slnfänglid) erjcliien fie in if)rem Spiel 
etwas befangen, boef) tarn fie eben baburcf) ber Serförperung biefer 
2Bagnerfd)en Sbealgeftalt um fo näßer. ©efanglid; war ißre fieiftung 
»on einfach berüdenbet SBirBung, gleid) ßeroorragenb im Slusbrud 
reiner, jungfräulid;er Siebesfeßnfucßt unb triumpfnemiben gubels 
wie in ber Ausbeutung tiefften Seeienfcßmerjes unb frommen ®nt- 
fagens.—S?aum in einem Atem 311 nennen in biefer ßoben, erfreulichen 
$at unferes Sweaters ift bas §erausbringen bet Operette ,,©ie 
perlen ber Sleopatra“ »on Osfar Strauß, eines auf reinen 
Sinnentißel geteilten 2Ber!es, bas mit feltener Scßamlofigteit bie 
©eßeimniffe bes fünbigen Siebeslebens einer töniglicben grau ent- 
hüllt, bie aus toftbaren fBerlen wirtfame Siebestränfe 3U bereiten 
weiß. Sept unb 3Rufit haben offenbar ber „Schönen §elena“ nach- 
geftrebt, oßne jeboeß ben 28iß unb bie Scßlagfraft Offenbacßs aueß 
nur annäßernb 3U erreichen, ©ie Sluffüßtung als folcße war aus- 
gegeießnet unb fanb bie guftimmung bes gut befeßten Kaufes. — 

S^ußring. 

iDortmunber Öcßaufpiel. Aber eine auffällige ©rfeßeinung ift 3U- 
näcßft 3U berichten: ©roß ber allgemeinen wirtfcßaftlicßen 3iot ßat 
fid) bie SSefucßergaßl bes Scßaufpiels ftart geßoben. 2Jlögeu bie un- 
jutreffenben ©erüeßte »on einer be»orfteßenben 23et£oppeIung unb 
2totgemeinfd;aft mit einem benachbarten Stabttßeater, bei ber bas 
©ortmunber Scßaufpiet aufgelöft werben follte, bie Hrfacße fein, 
ober mögen bie oerbilligten ©intrittspreifc, aueß ber merMicße 2iüd- 
gang ber »ielen fonftigen 93eranfta(tungen fowie bie nießt 3U leug- 
nenben guten Seiftungen bes Scßaufpiels aueß ißren Slnteil baran 
ßaben, bie erfreuliche Satfacße bleibt auf jeben gall 3U bueßen. 

SKit bem »»n ber bewäßrten Suftfpielfirma gcanj Arnolb unb 
©rnft Sacß beaogenen ScßwanB „©er waßre galob“ ßat fieß 
bas ©ßeatcr einen S?affenreißer erfter ©üte unb 3aßlreicße ausoerfaufte 
Käufer gefießert. ©ie galanten Scßleicßwege unb Slbenteuer bes 
Stabtrates unb Sorfißenben bes Sittlicßteits»ereins in ‘•pieiffenbacß 
erregen in ißren fomifd;en Sluswirtungen unb unglaublichen 23er- 
widelungen ein 3U Sacßträmpfen gefteigertes 23ergnügen, wiewoßl 
ber §umor oft ftart gewollt erfeßeint. ©ie ©rftauffüßrung bes „Sßri- 
ftopßer“ »ermittelte bie 23etanntfcßaft mit bem bisßer ßier noeß 
nießt gefpielten jungen ©ietgenfeßmibt. ©as gedlofe unb boeß 
in jebe Seit ßineinragenbe Segenbenfpiel »on bem tinblicßen ©ott- 
fueßer »erftrömt in tlarem Slufbau, tünftlerifcß bejwungener gorm 
unb bramatifeßer Straffung, SJlärcßenfein unb Sßirtlicßteitsatem unb 
ift »on ber ©ebantenfülle eines traftoollen ©ramatiters befeclt. 
©egenüber biefem befinnlicßen 2Berte füßrte Sßatefpeares„gulius 
©äfar“ mit feinen feßwer 3U bänbigenben Stlaffenfjenen in bie große 
28elt politifeßer 28irren. 2luf bem §intergrunbe maß»o(I ftilifierter 
23üßnenbilbcr würben bie näcßtlicße 23erfcßwörung, ber 2i?orb auf 
bem Capitol unb bie große Soltsfsene auf bem gorum 3U §öße- 
puntten ber umfießtigen unb gutgeglieberten Kegie SSilßelm Klauren- 
breeßets. ©ie Suft politifeßer ©rregtßeit unb beoorfteßenber ©nt- 
feßeibungen bureßweßt aueß griß »on Unrußs „Souis gerbinanb“. 
^Preußen »or feiner tiefften ©rniebrigung wirb in breiter Slusmalung 
in feinem König, feinen ©iplomaten unb ©eneralen »or uns auf- 
gebaut. Snmitten biefer wirrtöpfigen, eigennüßigen, ängftlicßen unb 
3ugleicß fäbelraffelnben Sfofwelt erwäcßft bas ungeftüme Scßidfal 
bes Strubel- unb geuertopfes Souis gerbinanb bis 3U feinem ©obe 
in bem 23orgefecßt bei Saalfelb. ©ie 3ögernbe ©ntwidlung fowie 
lange Streden bramatifeßer Obe 3erreißen öfter ben 2lnlauf 3U wueß- 
tenber §ocßfpannung unb taffen teine gefcßloffene ©efamtwirtung 
auftommen. 2Bal!efs Spielleitung, »on Ajilbermanns finnfällig 
anbeutenben 23üßnenbilbern einfüßlenb unterftüßt, ßatte bas wogenbe 
2luf unb 21b bes ©efeßeßens forgfam abgeftuft unb bie tfößepunfte 
aueß räumlich auf ßoßem ©reppenaufbau 3U bilbßafter unb gefteigerter 
SSirtung ßerausgemeißelt. Dr. 21iffe. 

©orfmunb. ©er Strom bes Silufitlebens floß in leßter Seit etwas 
rußiger, ©rei Sinfonietongerte bes ftäbtifeßen Orcßefters waren 
inbeffen bie ©ipfelpuntte. Sm erften ßatte wieber ©mil 23oßnfe 
(23erlin) bie Stabführung, ©ie 23ortragsfolge wies bie 2tamen S3ag- 
ner, 23eetßo»en, Alenbelsfoßn unb 23raßms auf. Sr begann mit bem 
„2Keifterfinger‘‘-23orfpiel, bem tfoßenlieb auf beutfeße Kunft unb 
Ateifterfcßaft, bas, bei befcßleunigterem ©empo als fonft woßl übließ, 
in flangfroßer cCracßt ertönte. 3n ber nunmeßtigen „7. Sinfonie“ 
(A-©ur) war ber ©eift Seefßooens aufs feßönfte gewaßrt, wenn aueß 
maneßes noeß intenfioer unb lebensooller ßätte geftaltet fein bürfen. 
3m 3weiten ©eil gab Konsertmeifter §ein3 Scßmibt-Steinede mit 
fein mufitalifeßer 21uffaffung bas TJtenbelsfoßnfcße „23iolinton3ert“. 
Sein weießer Kantilenenton, bie fießeren Stattati unb bas flodenleicßte 
gigurenfpiel braeßte ben wunberfamen ©eigenpart ergreifenb 3um 
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21usbrud. ©as Orcßefter unter 23oßnfe folgte, wie man 3U fagen 
pflegt, bureß ©id unb ©ünn. ©en Scßluß bilbete bie „21tabemifcße 
geftouoertüre“ »on 23raßms, bie in »ollem Orcßeftertlang unb -glans 
mit bem erbenfroßen „Gaudeamus igitur“ farbenfreubig enbete. — 
©as 3weite leitete in temperamentpolier 2Öeife Iprofeffor 2Rap 
giebler (Sffen), ber mit einem befonbers feßönen unb bantbaren 
^Programm neuerer Jjertunft aufwartete, ©en tlangfprüßenben 21n- 
fang maeßte bie Kicßarb Straußfdße ©onbießtung ,,©on guan“, op. 20, 
beffen finnlicße ©lut unb inftrumentale Scßönßeiten gleicß 23Iüten- 
tränjen aufftraßlten, wobei bie beiben melobifcß fo reießen ©pifoben 
in H- unb G-©ut befonbers einbringlicß ausgeftaltet waren, ©as 
feßwierige „23iolinton3ert in D-2JloIl“, op. 47, bes ginnlänbers gean 
Sibelius würbe sum erften Stale ßier 3U ©eßör gebraeßt. ©ie feen- 
reieße SHelancßolie ginnianbs fingt in ißm, aus bem tiefen Quell eines 
reießen ©emütes gefeßöpft. 3n gulius 9?utßftröm (Stodßolm) 
fanb bas SBert einen überaus »erftänbniscollen Vermittler, ber fieß 
als Seiger mit warmem ©efangston unb »omeßmer ©eeßnit erwies. 
2l(s ßarmonifeßer 21ustlang bes Tlbenbs erfeßien ‘peter ©feßaitowstps 
„Symphonie pathetique“. profeffor gieblers überlegene Slusbeutung 
biefes Sebensliebes »on Scib, Seßnfucßt, 23er3weiflung, greube, Sieg 
unb ©tiumpß war einbrudsooll, leießt unb frei3ügig. — 2lls ©irigent 
bes britten wirtte ©eneralmufitbirettor Dr. Stubolf Siegel (Krefelb). 
©et 28ille biefes Orcßefterteiters rießtet fieß an erfter Stelle auf bie 
liebeoolle 23eßanblung ber ©injelßeitcn. ©as bewies feßon bie 311 
23eginn gefpielte „©gmont-Ouoertüre“ »on 23eetßo»en, meßr aber 
noeß tarn biefe 21bficßt in ber SBiebergabe »on TRat Siegers „IfjiUcr- 
23ariationen“, op. 20, 3um 21usbrud. §ier wie aueß bort litt unter 
biefem Scftreben jeboeß bie große Sinie. 3mmerßin war bas, was 
Siegel mit bem guten Orcßefter bot, bie Seiftung eines tücßtigen, fein- 
empfinbenben 2Rufi£ers. ©er §ößepuntt bes Slbenbs aber lag in bem 
»on 23ronislaw §ubermann (23erlin) gegebenen 23eetßo»enfcßen 
„23ioIin£on3ert“, bas er in einer rein geigerifcß gan^ phänomenalen 
Art ber 2lusfüßrung, teeßnifeß bis ins tleinfte unb mufitatifcß tief befeett 
auslegte. 3n feinem Spiel fanb aueß bas »orwiegenb gigurati»e eine 
mufitalifeße 23elebung, wie man fie fonft feiten 3U ßöten betommt. 

©in Kammermufit-2lbenb bes neu gebilbeten ßiefigen »an 
Kempen-Quartetts, befteßenb ausben§erren pauloan Kempen 
(1. 23ioIine), ©ßeo ©rpenbaeß (2. 23ioIine), Alauriß Snpbers 
(23iola) unb Karl 9?ofer (23iolonce!l). @r begann mit Scßuberts 
„op. 125 2tr. 1 in Es-©ur". ®s folgten bas feßwierige „A-9RoIl Quar- 
tett“, op. 51 31r. 2, »on Sraßms unb bas »oltstümlicße „Klaoier- 
Quintett, op. 44 in Es-©ur“ »on Scßumann, beffen 3ufammenfaffen- 
bem Klaoierpart ©erarb 23un£ 3um tünftlerifcßen 23ermittler würbe, 
©ie Söiebergabe biefer wertoollen SBerte bureß bie neue 23ereinigung 
war, abgefeßen »on einigen leießten Sntonationsfcßwantungen, gut 
ausgearbeitet unb fein abgetönt. 

©as 70. Kircßenton3ert in St. 22tarien braeßte einen 23acß- 
Kantaten-2lbenb. ®s würben »ier ber feßönften SBerte biefer 2lrt 
geboten, unb 3war bie Kantaten 2tr. 51 „gaucßäet ©ott in allen San- 
ben“, 21r. 160 „3cß weiß, baß mein ©rlöfer lebt“, 2Ir. 53 „Scßlage 
boeß, gewünfeßte Stunbe“, fowie 21t. 158 „©er griebe fei mit bir“. 
gur Sluffüßrung war ein großer 2lpparat auf geboten, ©as Orcßefter 
beftanb aus SUtgtiebern bes ftäbtifeßen Orcßefters, bes 3n- 
ftrumentaloereins unb Stubierenben ber SRufitfcßule SBalter. 
©en ©ßot {teilte ber Kircßencßor St. 2Rarien. ©ie Sopranpartie 
ßatte SRagbalene 21eitemeier mit ißrer ßocßtultioierten, fein- 
gefcßliffenen Stimme übernommen, Tlltiftin war 2llice Kaffei 
(grantfurt a. 35!.). Dr. 23eßler (poßenlimburg) fang ben ©enorpart 
unb Karl Semler bas 23aßfolo. Als Soliften wirtten g. SBalter 
unb K. Semler (1. unb 2. 23ioIine), §. Sfolin (Srompete) unb 
SBilßelm 23örger (Orgel), ©er Organift an St. SRarien, gelip 
Scßröber, ßielt bas ©anse energifcß unb umfießtig 3ufammen, fo baß 
bie ßerrlicße 95!ufit in wunber»olIcr Harmonie austlang. — 3n 
St. Aeinolbi gab ber neue Organift ©erarb 23unt bie 5. Kircßen- 
mufit. ©in prälubium unb ©ßatonne im Stile ©eorg ORuffats »on 
Hermann Stotß (25!üncßen), brei »erfeßiebenartige Orgclftüde 3Tcar 
Aegers aus „op. 59 unb 69“ unb bie „gantafie unb guge in G-25!oil“, 
op. 76 »on bem »erftorbenen Serliner ©onbießter griebrieß ©ernsßeim. 
©erarb 23unt wußte in 2luffaffung, Oiegifterjufammcnftellung unb 
Spieltecßnit jeber 23ertonung gereeßt 3U werben unb begleitete aueß 
anfeßmiegfam bie mitwirtenbe 211tiftin ©utti ©röger, bie geifttieße 
Sieber »on 28alter ©our»oifier (25!üncßen) mit weießer, woßlgefcßulter 
Songebung innigft »ortrug. 

2luf allgemein tulturellem ©ebiet waren 3U »erjeidpien: bie 
ßunbertjäßrige ©eburtstagsfeier bes Kunftßiftoriters SBilßelm 
Sübte, ein Soßn ©ortmunbs, eine ©ebäcßtnisfeier für gofef 
»on ©örres fowie ein Sortrag »on Seon fjarbt „Über bie 22tetßobe 
bes granjofen ©oue auf bem ©ebiete ber Suggeftion“. ©ann noeß 
bie „päbagogifcße SBocße“, ju beten 21nfang Kultusminifter Prof. 
Dr. Seder eine umfaffenbe Programmrebe ßielt, fowie bie „®rfte 
2Beftfälifeße Kunftausftellung“ ber Bereinigten weftfälifeßen 
Künftler unb Kunftfreunbe, bie »on 116 Kunftbefliffenen ber Stolen 
©rbe befeßidt war. griß Seuter. 
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SKu« t>em ^ülbeimcr SVonjcrttcbcn. 5Kit bcm Ottobcr 1925 i(t bas 
'Slülljcimcc S?onjcrtlcben in cine gang neue ^5baje eingetceten. ©ie 
»on bet 371ül[>eimcr 23oIfsbocf)[d>u!e frf)on im 3abce 1920/21 erftrebte 
Ord>eitergemeinfci)aft mit ©uisbutg unter Seitung bes ©enetal- 
mujitbiteEtots Sctjeinpflug i|t jut £at geworben. Sin fünfjähriger Ver- 
trag ijt jwijchen ben beiben ©täbten ©uisburg unb OTülheim abgefci)Iof- 
fen worben, ber aucf> ©uisburg Vorteile oerfd)affte, inbem es fein 
eigenes Ordbefter wefentlid) oerftärfen tonnte, ©er alte „OTülbeimer 
©ejangoerein“ würbe neu begrünbet, 280 ©amen unb §etren fanben 
ficb bereit, bie gute alte 925üü)eimer ©rabition oon bet fjreube am 
©efang unter tunbiger Seitung wieber ju pflegen, ©er neue St)or 
nennt (ich „©täbtifche Siforoereinigung ju Oltülheim a. b. 91ui)t“. 

©ie erften S?onjerte bes biesmaiigen SJOinterprogramms fanben 
nod) 'm ölten l?irchhoItes-<Saa!bau ftatt, ben man wohl am beften ais 
„9)!ufit}cheune“ bezeichnet hot- 2iuch bie Heine Slenooierung bes 
ietjten gahtes hatte es nicht oermocht, biefem Otaum etwas oon feiner 
ftimmungslofen §äf;iichtcit ju nehmen. 3um SBinterprogramm 
1925/26 hat ^iaul Scheinpflug fich juc Slufgabe geftellt, bem 3Rü(- 
heimer 'T3ub!iEum bie Sinfonie oon §apbn bis zur Sleuzeit an plaftifchen 
Seifpielen aus ber SKufitiiteratur oorzuführen. ©leid) bas erfte groge 
Konzert im OHober brachte aufjer Sachs D-©ur-Suite unb fjapbtts 
Konzertante für Sioline, Seiio unb gagott als Konzertabfchluf) §apbns 
Sinfonie mit bem 'Pautenfchlag, bie oon bem Orchefter mit föftlicher 
Seichtigteit unb großer Reinheit gefpielt würbe. Sinen befonberen 
©enufj bot ißembaur in Seetf)ooens Es-©ur-Konzert, wo er fich mal 
wieber ganz ols urfprüngliche Kraft in ber mufifalifeben ©eftaltung 
biejer ©onfctwpfung Ze>9te. ©er erfte Kammermufitabenb, beffen 
Kojten oon bem in Siülheim fchon ganz hfioiifcben ©reoesmühl- 
Quartett beftritten würben, brachte bie fechsfätjige D-©ur-Serenabe 
op. 88 Seethooens, bie noch ganz ben jungen Steiftet zeigt, ber ben 
Sahnen Stozarts unb §apbns nat>efteht. ©ann folgte Schumanns 
3. Quartett, op. 41, bas er felbft für fein beftes hielt. Sm Klaoiertrio 
ipfitjners zeichnete fich Jelir 2Bolf aus Sffen, ein ‘■pfitsner-Schüler, 
burdh fein fein mufitalifches, gebiegenes Spiel aus. Seim zweiten 
Sinfonietonzert im Sooember beherrfchte Stojart mit feiner reifen 
G-91tolI-Sinfonie bas Programm, ©ertrub Sallmann oom fianbes- 
theater in ©armftabt fang mit bewunbernswerter Koloratur Stozart- 
arien. ©reoesmühl fpielte bas A-©ur-SiolintDnzert 22tozarts mit gro- 
ßer Steiftcrfchaft. ©en iföhepunft bes Sbenbs bilbeten Kegers groge 
Stozart-Sariationen. ©er zweite Kammermufitabenb brachte oor aus- 
oertauftem Sjaufe tlaffifche, romantifche unb moberne Stujit. SBährenb 
bes ©änen Sari Sielfens Streichquartett F-®ur op. 44 im ganzen 
talt lieg, entzücften Slozarts Streichquartett in B-®ur unb Schuberts 
gorellenquintett, bei bem grau fipbia Starrrath ben Klaoierpart 
übernommen hatte, in hohem Stage. 3m ©ezember war bas Suba- 
pefter Streichquartett in Siülheim zu ®aft unb jeigte bie ganje 
fingenbe gülle ihrer nationalen Sigenart. ®s war oon befonberem 
Seiz, zu laufctjen, wie biefe fingenben ©eigen beutfehes Slufitgut 
erjagten, fo Schuberts D-Stoll-Streichquartett mit ber Snbante- 
Sariation über ben „£ob unb bas Stäbchen". Smetanas lebensoolles 
prictelnbes Streichquartett E-Sloll op. 116 „21us meinem Sehen“ 
befchlog ben genugreichen Stufitabenb. 

©er brittc Sinfonieabenb war bann gleichzeitig bas Sequiem für 
ben alten Kirchholtes-Saal, ber ben Stülheimern fo lange als Stufitfaal 
bienen mugte unb auswärtigen Säften ftets ein gelinbcs ©rauen ein- 
flögte; Sfignets Ouoertüre zum „Käthcgen oon §eilbronn“ zauberte 
ein Silb erquiefenber Somantit tyetoot. Schuberts 7. Sinfonie zeigte 
bie ausgezeichneten Qualitäten bes Scheinpflugfchen Orchefters in 
oollcm Sicht. 3m Solfmannfchen Konzert für Seiio unb Orchefter- 
begleitung hatte ber Stülheimer Sellift Scheulen ©elegenheit, feine 
ausgezeichnete ©eefmit fowie feine feine Stufitalität zu zc>9en. 

©er Sanuar bes 3al;res 1926 hat Stülheim nun enblich ein §aus 
gebracht, bie oornehme Stabthalle an bet Suhr, bie für bas feit altersher 
rege Stufitleben zu feinen Konzerten ben würbigen Sjintergrunb 
gefchaffen hat. ©er oon Srchitett ©rogmann gefegaffene Senaiffance- 
bau, bei bem “iprofeffor gahrentamp bie Snnenausftattung übernahm, 
weift einen Konzertfaal auf, ber 2000 Stenfcgen faffen tann unb bet 
neben feinen grogen äftgefijchen Vorzügen oor allem ben einer fegt 
guten Stuftit bietet, ©ies zeigte fieg fegon gleich am 6. ganuar, an bem 
bie Stabtgalle oom Srcgitetten ©rogmann feierlich bem Oberbürger- 
meifter ber Stabt übergeben würbe, ffiagners Ouoertüre zu ben 
Steifterfingern bilbete ben feftlicgen Suftatt zur feierlichen Sröffnung. 
Srcgitett ©rogmann berichtete über bie ©ntfiegungsgefegiegte bes 
eblen Saues, Sanbesgauptmann Dr. Jjorion fpraeg im Samen bes 
Oberpräfibenten ber Sgeinprooinz, garres im Samen ber benach- 
barten Stäbte freunblicge SJorte, Oberbürgermeifter Dr. Sembte 
begrügte bie Säfte im Samen ber Stabt Stülgeim. ©ec bureg ben 
„grogjinn“ wefentlicg oerftärtte ©gor fang mit SBucgt ben „SSacg-auf- 
©gor“ unb „©gret eure beutfegen Steiger“. Sructners 5. Sinfonie 
Zeigte Scgeinpflug unb fein Orcgefter in ber reftlofen ©uregbringung 
biefes innerlichen, fegweren Sonwertes auf ooller §öge. ©as 3eft- 
tonzert am 7. ganuar brachte Sragms’ Stabemifcge geftouoertüre mit 
igren ©rinnerungen aus bem Stubentenleben. ©eorg Kulentampf 
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Zeigte fieg in Sragms’ für Siolinc unb Orcgefter gefegtes D-©ut- 
Konzert als einen ber beften Siolinoirtuofen ©eutfcglanbs. ©ie 
9. Sinfonie Seetgooens fügrte Orcgefter unb ©gor zu einer SJögen- 
leiftung, wogegen man (oon ©rnft Ojtertamp-Serlin abgefehen) mit 
ben Soliften tein ©lücf gehabt gat. Sm 18. ganuar gab Stülgeims 
befter ©efangoerein, ber „geogfinn“, fein ©cöffnungsfonzert in ber 
neuen Stabtgalle, was aueg oor ausoertauftem §aufe ftattfanb. 
©iefer ausgezeichnete ©efangoerein, ber im Stülgeimer Stufitleben 
oon jeger eine niegt zu unterfegägenbe Solle gefpielt gat, fang u. a. 
unter TOillp ©ufters Seitung Srucfners „Sröfterin Stufit“, „Sergäng- 
licgfeit“ oon Kann unb Stozarts „Ave verum“ mit meifterlicger 
©efcgloffengeit. SIs Soliften gatte man grau Soa 3rugn-©ffen ge- 
wonnen, bie Sieber oon Scgubert, Scgumann unb Seger zu ©egör 
braegte; Oftertamp fang mit feinem mächtigen Stimmaterial auger 
Siebern oon Scgubert unb Scgumann noeg Söwefcge Sallaben, 
wobei §err gimbars bie Segleitung übernommen gatte. 

©er erfte Kammermufitabenb im neuen Saal war bem König im 
Seicge ber £öne geweigt: Subwig oan SSeetgooen. SBenn aueg einiges 
wog! ber Senfation zuzufegreiben ift, bie neue oielbefprocgene unb 
oielgerügmte Stabtgalle fennenzulernen, fo ijt es boeg anertennens- 
wert, bag ein Kammermufitabenb in Stülgeim einen faft gefüllten 
Saal aufbringen tonnte. Stan barf bie gofü ber Sefucger auf 1500 
fegägen. ©as ©reoesmügl-Quartett, befonbers angeregt bureg ben 
eblen Saum unb bie feftlicg geftimmte Stenge gab fein Seftes. ©er 
geräumige Saal mit feiner überaus feinen Stuftit erbrachte ben Seweis, 
bag feine Streicgmufit unb ebles Klaoierfpiel in igm niegt oerfüngen, 
jonbetn bag et aueg für Kammermufit einen fegt geeigneten Sagmen 
bietet. Srgögt würbe bie intime Wictung noeg bureg bas abgeblenbete 
Siegt, bas ben Saal in mpftifeges §alböunfel tauegte unb bei ben 
Sugörern bie nötige innere Sammlung feguf. ©as ©reoesmügl- 
Quartett fpielte Seetgooens Streichquartett Sr. 18 in A-©ur mit einer 
temperamentoollen Klangfülle unb einem fünften ü3iano, bie bem 
Stimmungsgegalt biefer warmen lebensoollen ©onfegöpfung oollauf 
gerecht würben, ©en Sjögepunft bes Sbenbs bilbete bie Kreuger- 
fonate, in bet ©reoesmügl bie ©eige fpielte, wägrenb Karl ipillnep 
aus Köln mit grogem Serftänbnis ben Klaoierpart übernommen gatte. 
211s brittes ^rogtammftüc! würbe Seetgooens Es-®ur-Septett gefpielt, 
bas mit feinem melobifcgen Singen unb Klingen, mit feinem Sicgfliegn 
unb Sicgbetämpfen, feinem Sicgfucgen unb Stegoereinigen fieg zn 
einem Sjpmnus ber Sebensbejagung fteigerte. 

©in befonberes ©reignis war es für 2JiüIgeim, als bie neue Stabt- 
galle fieg nun aueg als ©geater, wie es geplant war, zu erweifen gatte. 
Siit Sgafefpeares „Sommernacgtstraum“, oon ben Slitgliebern bes 
©üffelborfer Scgaufpielgaufes gefpielt, würbe ber Serfucg gemaegt, 
unb man barf fagen, bag er zu allgemeiner Sefriebigung gelungen 
ift. Wenn man an fieg aueg einer megr romantifeg-märegengaften 
©eftaltung bes Sügnenbilbes zuneigen mag, fo pagte fieg bie megr 
ins Monumentale gegenbe Stilifierung bes Sügnenbilbes bem grogen 
Saal aufs befte an. Segt wirtungsooll waren bie einfachen Stoff- 
betorationen unb bie Seleucgtungstünfte fowie bie gübfegen Sanz- 
pantomimen unter §ilbe Scgcwiats Seitung. ©ie fcgaufpielerifcge 
Seiftung bet einzelnen ©arfteller ftanb auf bemertenswerter §öge, 
befonbers gut gefielen ber Oberon oon Kurt Seig unb ©gmi 23effet 
als ©itania. Sefonbers breit naeg 21rt bes altenqlifcgen ©geaters war 
bas Süpeljpiel ausgefponnen, bas wagte Stürme bes ©eläegters 
erregte, ©as ©geateroregefter unb bie Mülgeimet ©goroereinigung 
gab Menbelsfogns Mufit. gebenfalls gat fieg bie Stabtgalle aueg als 
©geater butegaus brauchbar unb gut atuftifeg erwiefen, unb fo barf 
man goffen, bag bie Mufen, bie bisger in Mülgeim ein fo tümmerlicges 
©afein frifteten, ginfort aueg gier eine Stätte ber 2Birffamfeit finben 
werben. 21n Sntereffe an gutem Scgaufpiel fegeint es in Mülgeim 
niegt zu feglen. 

Dreijläbtetgeater Obergaufen « öamborn » ©labbetf. 21n ©rft- 
auffügrungen gab esSeffings legte groge bramatifege 2trbeit „Slatgan 
ber SBeije“, in bem bie Oluftlärungsgeit igren berebteften 2lusbruct 
gefunben, Koglers Suftfpiel ,,©ie fünf grantfurter“ unb fcglieg- 
licg noeg ©eorg Kaifers Komöbie „Kolportage“, biefe raffinierte 
Kombination oon Hintertreppenroman unb ©rogftabtfilm. 

Sei ber 2luffügrung bes Saigon mug man unbebingt ben guten 
Süllen unb bie reblicge Müge aller ©arfteller, manege gut getroffene 
©inzelgeit, bas einfache, aber ginreiegenb egaratteriftifege Sügnen- 
bilb (©uftao Singer), bas einen fcgnellen Szenenwecgfel unb 
babuteg eine äugerlicg gefcgloffene ©efamtbarbietung ermögliigte, 
bantbar anertennen. Spielleiter Seingarbt gat - aueg bas mug 
anertannt werben - oerfuegt, ben Serfonen bes bramatifegen ©e- 
biegtes bramatijeges Seben unb garbe zu oerleigen. 2lber trogbem 
feglte maneges: oiele geingeiten bes Seffingfcgen ©ialogs gingen 
oerloren, Sortrag unb Spracge, an bie biefes ©rama gewaltige 2tn- 
forberungen (teilt, erreichten niegt bie Sürtfamteit, bie gujegauer 
ganz 3U «faffen unb mitzureigen, bie innere ©efcgloffengeit her 
Suffügrung würbe niegt erreicht. 
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©etn Statin gab Sojcf ©tcin bcn 'Untetton eines btanen Sieber- 
mannes; er liefe bie pornefeme Überlegenheit bes SBeltmcifen ner- 
miffen. ©as jugcnblicbe üngeftüm bes Sempelfeerrn perfuefete Siartin 
S r a n b 15U bringen, aber bie ©efamtleiftung reiefet e naefe ber teefenifebe n 
unb feeliicfeen Seite niefet aus. ©em Satabin pon §ans Sicfetipeife, 
einem ©afe Pom Stabttfeeater Slünjter, fefelte bie reife Sucfet bes 
SJlannes, er tpar fefer matt unb farblos, ©inen fpmpatfeifcben SUofter- 
bruber mit bem eefeten ©on ber ^erjenseinfalt bot Kicfearb dinner. 
SBirtlicfe gut brachte ®urt ®hrfear&t f**6 h11010«!’**!1^« ©erjtpeiflung 
bes ©erroifches. 

Sei ber ©arbietung ber „ftünf fjrantfurter“ jeigte es fich mieber, 
bafe bie Obcrbaufener Schaufpieltruppe gute ünterhaltungsftüctc in 
burchaus annehmbarer gorm herausjubringen oerfteht. Keinbarbts 
perftänbige, bem SuftfpicI gefchictt angepafete 9tegie, bie ©arftellungs- 
tunft ber fünf granffurter (Dinner, Stein, ©hrharbt, SBerben, 
Staun), bie bei ftarf ausgeprägter Snbipibuaiität bie gemeinfame 
§ertunft in ihrem Spiel beutlich h«*>ottreten liefeen, bie gute ©ar- 
bietung ber übrigen Sollen - alles machte ©inbruct unb erntete 
Seifatl. 

Unb nun ju Jenifers Kolportage: Scfeunb in SBort unb Silb, 
b. h- Kolportage ift bas Objett biefer fatirifchen Komöbie. ©ie ©ar- 
bietung unter ber trefflichen Leitung oon Dr. Kurt Sommerfelb 
tarn in möglichft traffer Übertreibung h«<ms. felbft als „©onfe- 
rencicr" por ber gilmleintnanb, gupiterlampcn, Kojtüme unb ©do- 
tation fchtparj-toeife, fitfclüge Segleitmufit, entfprechenb bie 2Iiasten. 
Sommerfelbs SOorte fefeten bie paffenben febarfen Schlaglichter auf, 
bas ©anje ein lebenbig geworbener Kolportageroman unmöglichfter 
2lrt. ©ie ©arfteller folgten ben Slbficfeten bes Spielleiters glanjenb. 
Kurt ©hrhnrbt als ©raf, §elmutb Subolph als Saron, bie 5rau 
Slppelblom pon ©ertrub Soewe, bie Seife ©tooe ©tfriebe §en- 
fchels, bie ©rbgiäjin §arriet Slarlinb waren einfach töftlicfe. 

Stuchbic übrigen Sollen waren gut befefet. Sach jebemStt gab es 
„nicht-enbenwollenben“ Seifall. 

Snmertung ber Sebattion: ©s ift bemertenswert, bafe biefe 
brei Stüde „Satfean ber SBeife“, „fjünf fjrantfurter“ unb 
„Kolportage“, bie }u ben fchlimmften ©enbenjftikfen gehören, 
bie man in einer ©rofeftabt nicht mehr bringen tann, nunmehr 
auf bie ©heater in ber fogenannten Srooinj abgelaben werben, 
©enn auch „Sathan ber Steife“ gehört ju biefer Srt, was 
bereits oor 50 3ahren ber berufenen Kritit gejagt würbe. 

©er „Settelftubent“ pon Karl StiHöter, bem lefeten ber be- 
beutenben Stiener Operettentomponiften, ift noch immer ju ben 
Sleifterwerfen ber älteren Stiener Operette ju rechnen. 

Sn ber ©rftaufführung in §amborn brachte Kapellmeifter Schulfee- 
Siartet mit feinem Orchefter ben ganjen Sielobienreichtum tempe- 
ramentpoll unb tlangfchön ju ©ehör. ünter Saul Sieberts Segie 
lief bas Spiel auf ber Sühne bem mufifalifchen ©empo entfprechenb 
flott unb ohne Seibung ab. ©ie Sülmenbilber oon Otto §affe 
waren farbenfroh, bie Susftattung unb Koftüme prächtig. 

®en gefänglich h°feen Snfotbetungen ber ©itelrolle würbe unfer 
neuer Operettentenor Otto Serj pollfommen gerecht. ®r bringt 
alles ©rforberliche für bie tlaffifche Operette mit: ein gut gefaultes 
unb ausgiebiges Organ als Sänger, hinr«ch«nbe barftellerifche 
gähigfeiten. Such bie übrigen Sollen waren burchweg glüdlich be- 
fefet. ©as bunte gefällige ©reiben, ber grohfinn auf ber Sühne 
wirtten unmittelbar auf bie gufchauer, bie mit ihrem Seifall nicht 
largten. Kr- 

iDie SJlueflellung „©iroler Künfiler" in Biiffelborf. gufammen mit 
bem ©iroler Künftlerbunb „§eimat“ unb ber Künftlergruppe 
„Slage“, Snnsbrud, oeranftaltete ber Kunftoerein für bie Shein- 
lanbe unb SBeftfalen eine Slusftellung oon Arbeiten ©iroler Künft- 
ler, bie in gewiffenbafter Snorbnung in feinen Säumlicfeleiten unter- 
gebractü würben, um einmal gefchloffcn Seugnis oon ber lünftlerifchen 
Srbeit unferer ftammesoerwanbien Stüber im Süben bes Seiches 
ju geben, ©iefe Seranftaltung, bie in biefen Sagen befonbere 2luf- 
mertfamteit oerbient, ift auch als tünftlerifches Setenntnis 311 m 
©eutfehtum erfreulich einjujefedfeen. Sei ber ©röffnung wies ber 
©hrenoorfifeenbe Oberbürgermeifter Dr. Sehr fein auf bie gemein- 
famen nationalen unb freiheitlichen ©ebanten, bie uns als ©eutfehe, 
als Stjeinlänber befonbers mit bem £anb ©irol perbinben, bas eben 
in bem Stugenblid, wo ein ©eil unferer Sjeimat wieber pon fchweter 
frember Saft befreit aufatmet, in einen ernften Kampf um feine fchon 
fo oft errungene unb jefet wieber ju perteibigenbe greiheit ftefet unb 
ben Süd)alt am grofeen OJcutterlanb nötiger braucht benn je. ünb 
bie lünftlerifchen Kräfte bes Sanbes, bas uns ffiicbael jacher unb 
feinen SSoifgangsaltat fefeenfte, für beffen §auptftabt Önnshruct 
SPeter Sifcher eines feiner §auptwerle fcfmf, aus bem eine güile ber 
grofeen Saumeifter bes Sarod ihren ürfprung nahm, unb beffen 
feeimifebes Sinnen unb ©rächten ©efregger oeranfcfeaulicfete, ftofeen 
hier in ©üffelborf, ber rfeeinifchen Kunftftabt, auf einen empfänglichen 
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Soben, ber gerne bereit ift, auch bas 38ert, bas Schaffen ber ©egen- 
wart aufjunehmen, es 311 würbigen unb fich an ihm 311 erfreuen. 

©as herjlicfee Scho biefer SB orte fanb feinen Olusbrud auch tu 
ber Sebe bes Sürgermeifters oon Snnsbrud, Dr. ©ber, ber betonte, 
welchen 2Bert fein §eimatlanb in biefer Seit auf bie Sachen ber 
Sufammengehörigleit, ber Soltseinheit legte, bas bie ©reue 311 feinet 
Sergangenheit ftets neu 311 erproben hat unb mit feinem Sjerjen bie 
Sereinigung aller beutfehen Stämme juftrebt. ©leichfalls höb er bie 
perbinbenben Momente oon ©irol unb 9?heinlanb hetoor unb fprach 
feinen ©anl für bie fefeone, fteunblicbe Olufnahme in unferer Stabt 
aus, bie, nachbem ©elfentirchen feinen ©anl für bie aufopfernbe 
Sjilfe ber ©iroler im 9?uhrlampf in biefer SBeife ab^uftatten 
fuchte, nun ben ©iroler Künftlern fo entgegengelommen fei. 

©as malerifche ©eficht ber Schau ift wefentlich ber 3latur jugewanbt 
unb beutlid; an STlünchen gefd>ult. ©inige pon ben ©irolern wie 
Seo cpufe, 91. 9l!fel ober bie beiben Schieftl, bie, fchon belannter ge- 
worben, biesmal nicht ausgeftellt haben, finb mit SKüncfeen ftefeen 
geblieben, anbere hat bie grofee 9latur ihrer §eimat weiter geförbert, 
aber nur feiten gelang einem oon ihnen bie innere ©inheit oon Kienfeh 
unb Katur im Silb. ©gger-Sienj gehört baju. 2Bie er bie £anb- 
fchaft im Silbe baut, wie er bie ©runbrichtungen pon ^orijontale 
unb Sertilale Hat jur ©lieberung perwenbet unb babei malerifcfe 
bem Sorwurf nichts fchulbig bleibt, felbft einen Sufd) Kialocn tolo- 
riftifch noch fein ju meiftern perfteht, unb wie et bie ©eftalten bann 
mit bewufeten 2113entert *ns ®ilb fefet, bleibt bebeutungspoll. ©er 
Kontraft oon ©on unb Schattenpartien ift prachtooll burchgeführt unb 
läfet auf ftarle grapfeifehe 92iöglichleiten fchliefeen. Sllfons SBalbe ift 
ber tünftlerifch oereinfachenben Katurerfcfeeinung auf bet Spur, bie 
er in ber Sanbfchaft wohl 3u faffen oerfteht. ©ie gigur bleibt aber 
im efearafterifefeen Sibrife fteden, er permag fie menfehlich nicht ju 
füllen, fie belommt gute fläcfeenfüllenbe Siebenwerte, fleht aber auf 
bem §intergrunb- ober garblontraft, ftatt auf fielt felbft. Sn Slrtur 
9iilobems Sergfriebfeof fpriefet ber eigene garbwert flatlet mit, ber 
feinen Silbern eine gewtffe ©efätloffeniteit gibt, bie auch ^prachensf p 
ju erjielen weife. 

Son ben ©raphitern ift ©ngelbert Sap mit fefer bübfefeen, ftimmungs- 
pollen garbholjfchnitten neben Karl ‘pferfcltp, 2lnbri unb ben Seicft- 
nungen pon Schrorn 31t permerten. ©ie archaijierenbe Seinplaftil 
pon Sobingbauer, bie gejierten gigüreben pon ©abloner, ber fauber 
ftilifiertc Slbler Santifallcrs unb ber grofe angelegte ©cco §omo pon 
§ans Siffraber pertreten bie ?piaftit würbig. Dr. St. 

UBerbofel. Silbungsausfcltufe. ©er erfte Slbenb im neuen gafere 
brachte eine grofee literarifdte Überrafchung. ©eutfchlanbs gröfeter 
Sallabenbichter Sorties greihett oon Ktüncfefeaufen fprach feine 
eigenen Sallaben unb einige Iprifdte ©ebichte. 2lus bem reichen 
Schafe feiner ©iefetungen fprach ber Künftler 5unächft einige Sallaben 
mit gefchichtlicher Senben3, es folgten jeitgenöffifche unb moberne 
Sallaben, jwifchenbutch einige ganj famofe Iprifcbe Sichtungen, mit 
benen er ben Stnfeängetn feiner Iprifchen Kunft wirtlich einen heroor- 
ragenben ©efallen getan hat. §ieroon feien nur erwähnt „©er buntle 
galtet“ unb „Über ein ©rab tyin“. Son feinen Sallaben gefielen 
„©raf ©gisheim“ unb „©ottes ©naben“ in befonberer SBeife. 

®s würbe ju weit führen, jebes einjelne ©ebiefet, jebe Sallabe in 
all ihren geinheiten 31: befpredten. ©as SBerbohler ‘publilum ift bem 
Silbungsausfcltufe banlbar, bafe ec ifetn biefen feobcn ©enufe gebracht 
hat. Über ben ©ieftter felbft feien inbes noch einige SBorte gewährt: 

©er ©idtter ift ein hetuattagenber Kenner ber beutfehen Sprache. 
SBährenb fein ©rofepater als Sprachforfcher über adttjig Sprachen 
wiffenfchaftlicb bchanbelte unb feine Siutter achtsehn Sprachen er- 
lernte, hat er felbft fich auf bie Stutterfpradte befdträalt, biefe aber 
tief unb nach allen Sichtungen fern burchforfcltt. Sei feinem jahre- 
langen ©raben unb SBülticn in bcn alten Sprachfdtäfeen fanb er 
manches o^pbierte unb als wertlos weggeworfene Stüd, bas er wieber 
blant pufete unb in feine SBerte einfügte wie eine Serie in ein Scftmud- 
ftüd. ©r bebarf auefe eines ungewöhnlichen SBortfcfeafees, benn niemals 
wählt er ein 2Bort, bas nicht unsweibeutig unb bilbf^tarf ben oon ihm 
gewollten Sinn wiberfpiegelt. 9Bo ihm aber fein reicher SBortfchafe 
bennoch einen Slusbrud oerfagt, ba formt er fiel; felbft ein paffenbes 
SBort. 2luf biefe SBeife wirb SKündthaufen ein Klehrer unferer 
Sprache unb forgt bafür, bafe fie nicht erftarrt, fonbern in lebenbigem 
gluffe bleibt unb fich in immer neue gormen ergiefet. 

©er ©idtter ift fefer farg mit ber Verausgabe feiner 28erte. SBas 
bis jefet peröffentlicht worben ift, bebeutet nur eine Sluslefe. Über 
pier günfiel feiner ©iefetungen tufeen noefe in feinen ©rufeen. Sein 
gefamtes Sehenswert wirb porausficfetlich erft nach feinem ©obe ber 
Fachwelt hefannt werben. Seine bisher petöffentlicfeten 2Berfe feaben 
in wenigen gaferen eine ungeahnte Serbreitung gefunben. Sctton 
jefet gibt es !aum eine neuere ©ebicfetsfammlung, faum ein Sefebucfe 
für Soltsfcfeulen ober eine feofeere Seferanftalt, bas niefet einige feinet 
©iefetungen enthält. 
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Sie ajemtögcnöaueeinan&erfcfcung mit ben £otycnjoflem. 
Über bie permögensrecbtlicbe Sluseinanberfe^ung mit ben 

ehemaligen beutfetjen 5ürftent)äufern ift bie gefamte öffentliche 
SBcimmg jeiit in ©emegung geraten, ynjroifcben ift ein Snerr- 
gcfel; angenommen motben, mobureb alle Sluseinanberfe^ungen 
mit ben fjürftenbäufern bis 5ur reiciisgefeljlichen Regelung ber 
Slbfinbungsfrage ausgefetjt »erben folien. ©a nun aber troh 
allem ®etebe bie Slllgemeinbeit taum eine tlare Sorftellung 
»on bem n>irHicl>en ©actiDerbalt t>at, wollen wir il)n in naef)- 
ftetjenben Slusfübrungen barftellen: 

©ureb ©erorbnung oom 13. Slooember 1918 würbe bas fog. Süron- 
fibeifommiboetmögen unb 14 Sage fpäter bas ‘•prioatoermogen bes 
preufjifcben Königsbaules befcblagnabmt unb ber ©erwaltung bes 
fyinanjminiftertums unterftellt. ©ie Sefcblagnabme bes ©ripatocr- 
mögens war als eine potläufige bezeichnet, bie mit berfjeftftellung 
ber Sigentumsperbältniffe aufgehoben werben follte. SetfdHebene 
©ergleicbsperfucbe in früheren 3abten ftnb gefebeitert, fo bah noch 
beute bas umftrittene 'Pripatoermögen bem früheren Königsbaufe 
entjogen ift. ©ie perfebiebenen cProreffe, bie oon SKitgliebern bes 
Kaufes §obenzollern geführt worben ftnb, waren erfolgreich, fo bah 
bie rechtlichen Slnfprüche ber §ohenzoIIern in biefer Seziehung aner- 
tannt finb. 

©ie gefamte im ©efil; bes Königsbaufes oor 1918 befmblicbe 
©ermögensmaffe belief fich auf 1055 Sftillionen ©eichsmart. Son 
biefer ©efamtmaffe erhält ber Staat auf @runb bes ©ergleichsoer- 
trages oom 12. Ottober 1925 folgenbe Sachwerte als unbefchränttes 
Sigentum: 

Sanb- unb fjorftbefii}   
©utjungsgrunbftücte  
Schlöffet unb ©ärten  
Kapitalien  
ORohiliat ber hiftorifchen Schlöffet . 
Kunftwerte in ben Sertiner ©lufeen 
Schadgalerie in ©lüncben  
Sheatcrbaulid)teitcn unb KroIIfcbes 

Stabliffement  
©h^at^t-^unbus    
Kroninfignien  

SBert etwa 18 
„ „ 35 
„ „ 474 
„ ,, 0,3 
„ „ 75 
„ „ 35 
» ” 2,5 

9nill. ©.-®t. 
y* yy 

yy yy 

yy yy 

yy yy 

yy y> 

•y yy 

30 
16 
0,4 

3ufammen etwa 686,2 ©tili. ©.-©tf. 

©ie ber ©ufftellung zugrunbe gelegten Sohlen beruhen, foweit 
es fich nicht um Schäljungen banbeit, auf bem 2Bef)rbeittagswert 
oon 1913. ©ie Kunftfcbäi;e insbefonbere finb fehr niebrig oeranfchlagt. 
Sei ben „Scblöffern unb ©ärten“, welche ben größten 2Bert barftellen, 
hanbelt es fich um bie hiftorifchen Schlöffet, barunter bas ©Ite Scbloh 
in Setlin mit 104 ©tili, ©.-©tt., Schloß unb ©art Sansfouci, ©eues 
©alais, Orangerie ufw. mit runb 123 ©tili, ©.-©tt., Schloft zu Sreslau 
mit 31 ©tili, ©.-©tt., Schloß unb ©art SBilhelmslwhe 35 ©till, ©.-©tt., 
©euer ©arten mit ©tarmorpalais 26 ©tili. ©.-©tt. Snsgefamt erhält 
ber Staat mehr als 40 Schlöffet in ben perfdnebenen Seilen bes 
©eiefjes. ©icht inbegriffen ift in obigen gaffen ber Stert ber guet- 
werbungen zu ben Sdhlöffern, noch bet SSert ber baulichen ©ufwenbun- 
gen. Snsbefonbere fallen alfo bie gefamten hiftorifchen ©inrichtungen 
ber Schlöffet, ©emälbe, Kunftfachen fowte bie gefamten ©tufeums- 
fcbälje an ben Staat, ©arunter auch bie berühmte Schadgalerie in 
©tünchen, beten wirtlicher SBert auf 10 ©tili. ©.-©tt. gefchäljt wirb. 

Weiterhin oerjichtet bas Königshaus auf bie Kronfibeitommifjrcntc 
pon jährlich 2½ ©tili. Salem, beren Kapitalwert auf etwa 187 ©tili, 
©.-©tt. zu peranfchlagcn ift. Snsgefamt erhält alfo ber Staat auf ©runb 
bes Sergleiches Sterte im Setrage oon runb 875 ©Unionen ©.-©tt. 

©emgegenüber bleiben im Sefilj bes Königshaufes folgenbe Stert- 
objette: 

Sanb- unb fjorftbefih  Stert etwa 42 ©tili. ©.-©tt. 
©uhungsgrunbftüde  „ „ 9 „ „ 
Schlöffet unb ©ärten  „ „81 „ „ 
Kapitalien  „ „ 1 
Sjausgerät unb fonftige ©tobilien . „ „ 10 „ „ 
Kunftwerte  „ „ 5 
ftamilienfchmud  „ „ 2 „ „ 
Sntfchäbigung für -Sanbbefiij ufw. . „ „ 30 „ „ 

Stert runb 180 ©tili. ©.-©tt. 

Sei bem ben fjohenzollern oerbliebenen Sefih hunbelt es fich in 
ber §auptfache um ben prioaten Sefilj bes Königshaufes. ©ie widhtigfte 
Stage ift zunächft bie nach ber ©ntftehung biefes ‘prioatoermögens. 

©urch bas Staatsfchulbengefetj Pom gahre 1820 würbe bas im 
©Ilgemeinen preugifchen Sanbrecht feftgelegte ©ispofitionsrecht über 
alle Staatseinnahmen aufgehoben unb bem Königshaufe bie fogenannte 
Kronfibeitommifjrente in §öhe pon 2½ ©Unionen Saler jährlich 
ausgefetjt. Später würbe biefe ©ente zu ©epräfentationszweden 
mehrfad» erhöht. So war alfo bas Königshaus nach ben Sefreiungs- 
friegen oon allem ©runöbefil; entbföfjt. ©er jefjt porhanbene Sanbbefig 

ftammt aus ®rbfcf>aften unb ©euerwerbungen aus Srfparniffen. 
©iefe ©rfparniffe würben baburch ermöglicht, bafj mit bem ©runbfah 
griebrich Stilhelms I. gebrochen würbe, ber feine jüngeren Söhne 
mit ©runöbefil; ausgeftattet hatte, ©tan ging öa;u über, ben Kapital- 
befit; in ber S)anö bes Königs zufammenzufaffen unb alle übrigen 
gamüienmitglieber zu Koftgängern ber föniglichen ©innahmen zu 

machen, ©ie gewährten TIpanagen ber Srinzen unb 'prinzeffinnen 
waren ftets perhältnismäfjig niebrig. Suf biefe Steife tonnte ber in ber 
§anö bes Königs pereinigte ©runöbefil; burch gutäufe planmäßig 
abgerunbet unb erweitert werben, ©urch ©rbfd>aft fiel zunächft 
aus bem Sefih ber jüngeren fiinten im §aufe im gahre 1843 ber ©efit; 
bes Prinzen Suguft oon ^Prcufjen an bas Königshaus zurüd unb fpäter 
burch bas Slusfterben ber ©tartgrafen pon Schwebt bie fferrfchaft 
Schwebt unb 23ierraöen. ©iefer Sefih würbe burch bie zu ötefem 
gwed gefchaffene Königliche §offammer perwaltet unb bilbete ben 
©runöftod bes pripaten gamilienbefihes, ber burch gutäufe befonbers 
in ben tpropinzen Stranöenburg, ipommern, Steftpreu^en unb Schie- 
nen ausgebehnt würbe, ©urch ben Slrtifet 256 bes Setfailler ©it- 
tates finb bie in Steftpreufjen unb g3ofen gelegenen 13 ©omänen an 
‘polen abgetreten worben, ohne öaf; mit einer entfprechenöen ®nt- 
fchäbigung zu rechnen ift. 

©ie gal»! ber unterhaltungsberechtigten ©titglieöer bes föniglid>en 
Kaufes beträgt 49 ‘petfonen. ©aoon entfallen 15 perfonen auf bie 
©ebenlinien Prinz griebrici» Seopolb unb Prinz Slbrecbt. ©ie 26 
Perfonen ber engeren gamilie ber 5jot)cn$ollet:n finb faft ganz ange- 
wiefen auf bie ©intünfte bes fogenannten Sjausoermögens, b. i. bas 
ber ©efamtfamilie gehörenbe fiöcifommifjtechtlidi gebunbene Vermö- 
gen. Semertenswert ift, bafj einzelne ©üter ertraglos wirtfehaften, 
anbere gufchüffe erforbern. ©as Pripatoermögen ber meiften Prinzen 
ift gering, ©ach ber preufjifchen gibeitommifegefehgebung unterliegen 
fomof»! bie einfachen gibeitommiffe wie bie §ausgütcr ber ©uflöfung, 
fo öaf; mit ihrer ©ufteilung zu rechnen ift. 

©er Scrgleicbsoettrag ift pon bem preufjifchen ginanzminiffer 
Dr. §öpter-3lfchoff einerfeits, burch 3en JOirfl. ©eh- ©at gr. pon ©erg 
anberfeits unterzeichnet, ©er Vertrag foil am 1. Spril 1926 in Kraft 
treten. @r follte auch bem Staatsrat unb bem Sanbtag bereits zur 
©enehmigung porgelegt werben, ©urch ben bemofratifchen ©ntrag 
einer reichsgefehlicben ©egelung über bie gürftenabfinbung ift nun 
eine Verzögerung infofern eingetreten, als bas Kabinett befchloffen 
hat, bie Vorlage zunächft zurüdzuftellen. 

Sic (Srünöung ber <5<abt £amm. ©er Sfchermittwoch 1226 gilt 
als ber ©rünbungdag ber Stabt §amm, fo baft bie Stabt jeftt am 
4. ©lärz ben 700fährigen ©ebenttag ihrer ©rünbung feiern tann. 
©raf ©bolf oon ber ©larl faftte nach ber ©rmorbung bes ©rzbifchofs 
pon Köln, ©ngelbert bes ^eiligen, bie pertriebenen Vürger zwifchen 
©hf« unb Sippe zufammen unb baute an Stelle bet zerftörten Vurg 
Sfenbutg bie Vurg Vlantenftein unb bas neue Stäbtchen torn §amm. 
§amm ober §ammc bebeutet einen oon SBaffer ober feften ©ämmen 
umgebenen piaft, zu bem nur ein einzelner 2Deg gugang perleiht. 
2lus gunben, bie in jüngffet geit gemacht worben finb, ift aber mit 
unzweifelhafter Sicherheit zu ftblieften, baft febon fehr lange por ber 
eigentlichen Stabtgrünbung hier eine beöeutenöe Siebelung be- 
ftanben hat. ©lau fanb nämlich bet ©usgrabungen für ben ümbau 
bes Poftgebäuöes ein groftes Viercd guabratifch zugehauener ©ichen- 
ftämme unb eine turze 7)oIztreppe, ferner eine Urne aus fchwarzem 
©pn, bie nach ihrer gorm eine fräntifefte aus ber geit pon 800 bis 
100Ö n. ©hr. ift, aufteröem aber einen Knpchenpftiem mit ben öeut- 
lichen Spuren häufigen ©ebrauebs, ber mit grofter SBahrfcheinlichteit 
ber früheren Steinzeit zuzufchreiben ift, wonach mi,n bas ©Iler ber 
Siebelung §amm auf mehrere taufenb gabte fchäften tann. ©hnliche 
gunbe finb fcf»on früher gemacht worben. 

©ie Stabt §amm, auf beren nähere ©efchichte wir an biefer Stelle 
nid»t eingehen fönnen, hot ihre Veöeutung als §auptftabt ber ©raf- 
feftaft ©Jart, bie 1609 mit Preuften pereinigt würbe, pier war neben 
bem Siegerlanb urfprünglicb ber Sift ber wcftlicften ©ifeninöuftrie - 
„bort wo ber ©lärter ©ifen redt“ - fingt ©rnbt. ©ann, nach 23er- 
febiebung biefer Verhältniffe, blieb bie ©lart bis heute immerhin ber 
©littelpuntt ber ©rahtinbuftrie, womit bie Stabt fjamrn neben ©Itena 
an erfter Stelle fteht. Vefonberen ©an! fchulbet bie ©lar! griebrich 
bem ©roften, ber ihrer teebniftben Sntwidlung befonbere ©ufmetf- 
famteit unb Sorge zuwanbte, was auch ®rof Veugnot, bet tenntnis- 
reiche unb porurteilslofe Verwalter bes ©roftherjogtums Verg, 
lobenb anertannte. ©Sir wünfeben bet Stabt pamm zu ihrem gubel- 
tag, ber ohne öffentliche geier perlaufen foil, ein fröhliches ,,©Iüd auf!“ 

   p. ©5. 

granj t»on ©idingen. ©m 2. ©lärz 1481, alfo oor 445 gabren, 
erblidte ein anberer öeutfeber pelb, ber öeutfebe gelöftauptmann 
granz Pon Sidingen, auf ber oäterlicften ©bernburg bei Kreuznach 
bas Sicht ber ©Seit, ünbefümmert um ©eichsacht unb ©eiebsfammet- 
gerieftt betämpfte er als echter öeutfeber ©itter tapfer bie zunebmenöe 
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®Jad)t i»er gürften, i»ie {einer 2ln(id)t nad) einer allgemeinen Ver- 
breitung eines einheitlichen Jleichsgebantens unb bet freitnilligen 
Unterorbnung unter ben S?aifer, ben SKittelpuntt ber 3Uact)t, im 
2Bege ftanben. 211s Oberhaupt bes Sunbes ber fchn>äbi{chen unb 
rt>einifchen Kitterfchaft ergriff er Partei für bie Kitchenteform, für 
Keuchlin, unb mar bem mutigen Kämpfer Ulrich »cm Sjutten ein 
juDcrläffiger, treuer gteunb unb Sefchüher. Sei ber Selagerung 
(einer gefte Sanbftuhl (2?heinpfals) febmer »ermunbet, ftarb er am 
7. 2Uai 1523. 2luf (einer »äterlichen Surg Sbernburg erhebt (ich 
fchönes Stanbbilb, ein S)oppelbiIb, bas (ein unb (eines greunbes 
unb ©efinnungsgenojfen Ulrich »»n fjutten 21nben!en ber Sachroelt 
überliefert. o. 2D. 

gerbinanb bon ©chill. ®s i(t eine Shtenpflicht bes beut(d)en Soltes, 
biefes mutigen SKannes ju gebenten, ber cor 150 gahren, am 
6. ganuar 1776 in 2Dilmsborf (©ach(en) geboren mürbe. 2Kit einem 
greitorps unterftütjte er 1807 bie Serteibigung Kolbergs, als Kom- 
manbeur eines §ufarenregiments befehle^ er 1809 burd? einen ®in- 
btuch in bas Königreich SDeftfalen ben 2ln(tofe 5ur allgemeinen ®r- 
hebung ©eutfchlanbs ju geben. („O ©chill, bein ©äbel tut mehl“) 
®r nahm §alle ein, jog fid) aber oor ben granjofen nach Sledlenbutg 
jurüd unb fiel bei ber Serteibigung oon Stralfunb am 31. 2Rai 1809. 
2Die (ehr ber §elb oon Sapoleon gehabt unb gefürchtet mar, geht 
aus ber grfefnefeung feiner 11 Offijiere in 28efel heroot. ®s ift an- 
fcheinenb nicht fo betannt, mie es mohl fein tönnte, baf; gerbinanb 
oon ©chills Vaterhaus im ggerlanb geftanben hot, obgleich cr fclbft 
in 2Bilmsborf bei ©resben bas Sicht ber 2DeIt erblidtc. ®r mar alfo 
ein ©ubetenbeutfeher, benen mir heute unfere befonbere 21ufmerf- 
famfeit jumenben müffen. gohann ©eorg ©chill, ber Vater bes 
greiheitslämpfers, mürbe nämlich — mie Srofefjor ©uftao Sögel 
in ber „©ubetenbeutfehen Sagesjeitung“ mitteilt -— am 4. ganuar 
1726 in Kotafchiti, Sfarre Sfchelief, Soft 2Be(eritj bei Sion, geboren. 
2lls ber Siebenjährige Krieg ausbrach (1756), begann er — oermö- 
genb, mie er allem 21n(chein nach *000 —> (ich unter ben bamals 
jahlreid) auftaudjenben Unternehmern hetoorjutun, melche aus ben 
ocrfchiebenftcn Semeggrünben greitorps für bie Öfterreicher unb 
©achfen marben unb befehligten. ®r brachte es bis jum 91ittmei(ter 
unb erhielt 1768 ben beutfehen 9teichsabel. 21ach bem Kriege lebte 
er eine gelang auf bem 9?ittergute SDilmsborf bei ©ippolbismalbe, 
fpäter auf bem ©ute ©obors bei Sublinit; in Oberfchlefien. ©as 
Sarteigängertum ftedte in feinem unb auch (eines ©otmes Slut, ber 
nach bem frühen Sobe feiner Stutter oöllig unter bem ©influjj feines 
Vaters aufmuchs. ©ie Stutter mar eine greiin oon ©raglau, aus 
einem böhmifchen ©efchlechte. 211s Sapoleon 1806 in ©chlefien ein- 
brang, ermachte in bem alten Jjaubegen bet ©olbatengeift oon neuem, 
aber fein Satcnörang mürbe burch bie tleinmütigen preufeifchen 
Sehörben gejügelt. ©leich nach feines berühmten Sohnes, 
ben er in Sommern befudjt haben foil, eilte ber nimmermübe ©reis 
neuerbings ju ben öfterreidnfd)en gähnen, ohne aber fonöerlkh in 
'Sätigf'eit ju gelangen. ®r ftarb am 28. gebruar 1822 in S«ncau 
bei $efd>en. o. 2D. . 

Karl ber Kühne, §erjog oon Vurgunb, mürbe oor 450 gahren 
oon ben ©chmeijern am 1. SHärj 1476 bei ©ranbfon sum erftenmal 
unb bann am 22. guni bei Sturten entfeheibenb gefchlagen unb be- 
fiegt. ©in gahr fpäter fanb et feinen ©ob bei Sandig (Sancp). Bm 
oorigen gahre hat bie ©tabt Seufe ben 450jährigen ©ebenttag ber 
Aufhebung ber Velagerung biefer ©tabt gefeiert, bie iroij aller ©rang- 
fal unb Slot ben ehrgeijigen Slänen biefes gürften mannhaften 
2Diberftanb entgegengefe^t hatte. Von ber Seit Karls bes ©rojjen 
an gehörte ganj Velgien mit ©üntirchen unb bem Srtois, oon 1512 
an als ©eil bes burgunbifchen Kreifes, sum ©eutfehen Seich, unb 
oon biefer 3ufammengehörig!eit legen noch heute ^te herrlichen Vau- 
unb Kunftbentmäler in gans Velgien berebtes Seugnis ab. Sn biefes 
Verhältnis brachte bas Suftretcn bes Jjersogs Karl oon Vurgunb 
eine gtofce Störung, ber ben Slan gefaxt hatte, ein oon ber Sorbfee 
bis su ben 2llpen reichenbes Königreich burch §insufügen oon Soth- 
ringen, ©Ifafe unb ber ©etnoeis Su grünben. ®r glaubte ben beutfehen 
Kaifer griebrief) III. leicht für feinen Slan geminnen su tönnen unb 
bradjte bei einer Sufammenlunft in Stier fd>on Krone, Septer unb 
©hron für bas neue Königreich mit. 2lber obmohl biefer Kaifer burch 
bie ©dmlb ber eigennü^igen gürften unb ©täbte bes Reichs bamals 
nur geringe 2Dacht befafe, gab er einen Vemeis großer politifcher 
Klugheit unb oaterlänbifchen ©tolses, inbem er fi<h biefem Slan mit 
aller Sllacbt miberfetjte. ®r hatte fehr mohl erfannt, bag eine folche 
Smifchen grantreich unb ©eutfchlanb fid> einbtängenbe 2IUttelmad)t 
für bas ©eutfct>e Oteid; eine grofje ©efahr fein mürbe, ©iefer ©ntfd)Iug 
ift um fo höhoo einsufchätjcn, als Karl ber Kühne bem Kaifer, ber 
bei ber bamaligen politifcfen gerfahrenheit bes Öteiches in bauernber 
©elboerlegenheit, ja sumeilen in 21ot mar, für fein ©ntgegenfommen 
grofje perfonlidje Vorteile in 21usfi<ht geftellt hatte. 0. 2D. 
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Sie Italiener in Slbeffinien. 21m 1. Stärs 1896, alfo oor 30 gahren, 
mürben bie Btaliener bei 2löua in Tlbeffinien oon bem Kaifer OJlenelif 
oernichtenb gefchlagen unb fie fuchten ihr §eil in milber glucht. 21bcr 
einen unermarteten ©rfolg hat biefe ©chlacht bennoch gehabt. Vorher 
tannte in 2lbeffinien niemanb ein Kleibungsftüd, bas mit einem §ut 
Shnlicbteit gehabt hätte. 21ach ber Schlacht fielen aber ben 2lbeffiniern 
3000 Verfaglierihüte in bie §änbe, bie fie fiegestrunten auffeijten. 
Kaifer 23tenelit gab bas Veifpiel, inbem er fich suerft einen foldjen 
§ut auf ben Kopf fegte, ©ie Krieger folgten, unb nun mirb bei ben 
Smharen, bem hetrfchenben ©tamm in 21beffinien, aus bem haupt- 
fächlich bie ©taatsleute unb Krieger heroorgehen, oon Stänncrn unb 
grauen ber grofje italienifche graue gilshut getragen. ©0 entgehen 
22toben. Natürlich entftanb halb Stängel an güten, ©ie gticchifcf)en 
Kaufleute aber, bie alte abgetragene güte auftauften, halfen bem 
Stängel ab unb machten ein gutes ©e(d)äft babei. 

^o6c un5 
©r fag su $•(*> an einem gutbefegten ©ifeg. ©s mar ©efellfcgaft ba 

unb es mar fegt gemütlich, ©er bunteirote 2Dein funtelte in ben fegönen 
Kriftallgläfern unb oereinigte feinen ©uft mit bem ber Vlumen, momit 
bie ©afel fo lieblich gefegmüdt mar. ©er alte gerr 3- füglte fieg fo 
reegt begaglicg unb sufrieben, er freute (ich über bie gerslicge greunb- 
licgteit unb genog moblig bas 2lngenchme bes ©afeins. 

2Das für eine gübfege ©efegiegte mar boeg geftern ersäglt motben! 
2Ital eben überlegen, mie mar es auch mieber? 

„2Die geigt aueg noeg mal ber ©iegter, ber fransöfifege ©iegter ber 
gabel oon bem Staben unb bem guegs, oon bem Staben, bet ein ©tüd 
Käfe im ©cgnabel gielt ?“ „©orneille,“ rief einer aus ber ©efell- 
fegaft. 

„Sein, ©orneille ift es niegt,“ meinte ein anberer, „es ift 2tacine ... 
„2tcin, Stacine ift es niegt, es ift ©orneille,“ behauptete ber erfte mieber. 
„©u irrft bieg, bie gabel fängt an mit Staitre ©orneille “ 

„Verseigung, jegt irrft bu bieg, bie gabel fängt an mit Steiftet 
©orbeau “ 

©er gute alte Onfel 3> nagm einen ©cglud aus feinem ©las, tat 
einen 3ug an feiner 3igatte, lacgte füll in fieg unb baegte: „2Denn icg 
boeg nur meiter ersäglen tönnte.“ 

„2Dartet mal eben,“ mengte fieg ein brütet ins ©efpräcg, „esiftmeber 
©orneille noeg Sacine, aber aeg ja, mer mar es aueg mieber, ber 
2lame liegt mir auf ber 3unge, icg tönnte ign gunbertmal nennen, gm, 
jegt meig icg, gm , märtet eben, es mirb mir gleich einfallen.“ 

„Sun ja, lagt es nur,“ fegte Ontel 3- feine ©rjäglung fort, „alfo ber 
Sabe fag auf einem 2lft oben in einem Vaum, unb unten auf ber ©rbe 
fag ein guegs, ber bas ©tüd Käfe gern gegabt gälte, bas ber Sähe im 
©cgnabel gielt.“ 

„®aoon gaben mir ju §aufe eine ^Jenbüle, bas meig icg noeg ganj 
gut“, fiel bie ©ame bes §aufes in bie Sebe. 

„©anj reegt,“ fagte ber Ontel 3* unb mollte feine ©rjäglung fort- 
fegen. 

„3egt meig icg, men bu meinft,“ rief einer ber ©ifeggenoffen, „es ift 
Sa gontaine.“ 

„Sicgtig, richtig, Sa gontaine, es ift Sa gontaine 1“ riefen nun 
alle mie aus einem Siunb. 

„ga, fein ©rab ift auf bem Kircggof ^3ere Sacgaife in Vatis getabe 
mie bie Vmbüle früger bei uns ju §aus, ber Sabe figt oben auf bem 
©tamm unb ber guegs figt unten.“ „2Das mollteft bu benn eigentlich 
erjäglen, Ontel?“ fragte einer ber ©äfte. 

„Sun,“ fagte ber Ontel, „ber guegs gatte Suft an bem Käfe, unb 
barum baegte er, menn icg bem Saben nun {cgmeicgle, bag er fo ’ne 
fegöne ©timme gat.....“ 

„Über, Ontel,“ mürbe ber gute §ert 3- mieber unterbrochen, „bie 
©efegiegte tennen mir boeg alle.“ 

„Sun, Kinber, bie ©efegiegte, bie icg erjäglen mill, tennt igr niegt,“ 
antmortete ber Ontel mit luftigem Sacgen. 

„21cb, Ontel,“ fagte bie Siegte, „als ber Sabe nun feine ©timme 
gören laffen mollte, öffnete er ben ©cgnabel, ber Käfe fiel heraus unb 
ber guegs lief bamit fort.“ 

„O nein, Siegte, bas meine icg ganj unb gar niegt,“ lacgte ber gute 
Ontel, „fiegft bu mogl, bag bu es niegt meigt. Sein, ber Sabe nagm 
mit ’ner Klaue bas ©tüd Käfe aus bem ©cgnabel unb jagte bann: 
Stfcg, alter guegs, meinft bu, bu tönnteft mieg jegt noeg mit bet alten 
gabel oon Sa gontaine brantriegen?“ 

©er Komponift gean Vaptifte be SuIIp, noeg geilte als Vegrünber 
ber grogen franjöfifcgen Oper eine giftorifege Verügmtgeit, fag eines 
©ages am glügel unb improoifierte, als ein fegmetes ©emitter los- 
braeg. Vlig folgte auf Vlig, ber ©onner traegte faft ogne V<wfe, unb 
alle 2lnmefenben fcglugen fcgredensbleicg Krcuj auf Kreuj. „21 cg 
bitte,“ wanbte fieg SuIIp an ben Säcgftftegenben, „fcglagen Sie boeg 
ein paar Kreuje für mieg mit, ja? Sie fegen, icg gäbe jegt teine 
§anb frei!“ 
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@rof} un6 ftein 
9Umm ein Sitcr loggen, cs enthält — tuenn bu toülft. Jannft bu cs 

nad),;ät)lcn — 10 000 Körner. 5n ein §cfto(iter geijen alfo 1 000 000 
Körner. 2Uirf 14 §e!toIitet S?orn auf einen §aufen. 31imm ein S?orn 
5tt)ifcf)en bie finger, ©as Korn ift bie Srbe, ber ganje Sjaufen ift bie 
Sonne: ®rbe unb Sonne im richtigen 93erf>ältnis ii>ter ©röge. 

Sin normaler OTienfd) wiegt 75 kg. ©ie Srbe wiegt: 
5 875 000 000 000 000 000 000 000 kg. 
©ie Sonne wiegt: 
2 096 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg. Hnb bo<f> ift bie 

Sonne nod) lange nict>t ber größte §immels!örper. 
Stellen Sie fid) pot. Sie tonnten bie Srbe mit einem Sifenbafmjug 

oetlaffen, bet 60 Kilometer in ber Stunbe mad;t, bann tjätten Sie 232 
3al>re nötig, um bie Sonne ju erreichen. 

Sin Statt ©olb, bas jum Sergolben gebraust wirb, ift fo bünn, baft 
20 000 Slättcljen aufeinanbergelegt eine ©icte pon 1 mm i)aben. Slucb 
Slatina tann äu ©ral)t pon Visno mm ©icte ausgewogen werben, ©olb 
tann fo bünn ausgewogen werben, baft ein ©ra!)t pon 2700 m nur 1 g 
wiegt. —'    

§aben Sie ein tpaar gute, normale Slugen? ©ann tonnen Sie bei 
bellem SBetter fef)en: Kirchtürme auf 15 km; 9Küt)lenflügef auf 11 km; 
Sdwrnfteine auf 4 km; §äufer auf 3 km; grofte alleinjtef)enbc Säume 
auf 2 km; fjenftertreuje auf 300 m; Pfannen auf ben ©äd>ern auf 
50 m; bas ©efid>t eines Slenfcben auf 300 m, aber Sie ertennen ifyn 
erft auf 150 m.  

3er if! 6er Dumme? 
gapanifd>e Schnurrpfeiferei, nacherwählt von Sh^■ PP Krämer 

Sin reicher Shinefe taufte auf bem Slartte pon Satapia ein toftbares 
Seeferpice. Sr rief einen armen japanifeben Kuli unb fprach gu ihm 
fo: ,,©u trägft mir bas Seroice auf beinern SBarong nach meinem 
§aufe. 58as oerlangft bu bafür?“ 

„®rei Quartjes,“ antwortete bet Kuli. „Ss ift eine halbe Stunbe 
ju gehen bis ans Snbe ber groften ©amarinbenallee.“ 

„Ss ift mir recht,“ entgegnete ber Shincfc; un^ ber Kuli ftellte bas 
toftbare Seroice auf feinen SBatong. 

Sie waren eine 28eile gegangen, ba reute ben Shincfcn> baft et bem 
Kuli brei Quartjes perfprochen hatte. Unb ec befchloft, ben Sreis herab- 
Wuhanbeln. „®ie Saoanet finb bummer als wir Sfnnefen,“ bachte 
er bei fich, „es wirb mir nicht ferner werben.“ Unb laut jagte er: 
„Sßenn bu pon beinern Sreis ein Quartje nachläffeft, fo will ich bic einen 
guten Oiat geben, mit bem bu im Seben porantommft.“ 

©er Kuli bachte: „Sinen guten Kat, mit bem ich ün Seben ooran- 
tomme, tann ich wohl gebrauchen, unb ich habe bann immer noch 3>uei 
Quartjes, um bafür Keis ju effen unb Sirih ju tauen.“ Unb er war 
bamit einoerftanben. 

„Sjörc, Kuli, unb merte wol)t auf meinen guten Kat: 2Benn bir 
jemanb fagt, baft er wu 5uft fchneller geht als ju jjSferb, fo muftt bu 
bas nicht glauben.“ 

©er Kuli glaubte }u feben, wie ber Shinefe perfchmiftt lächelte, 
ärgerte fich, bachte aber bei fich: „Sch muft ihn ben Sieger nicht fehen 
laffen. 2Bas tann ich machen? Sch bin bumm gewefen. Sch HüM 
tünftig mehr auf meiner §ut fein.“ Sie waren eine 23eile gegangen, 
ba reute ben Shinefen, baft er bem Kuli noch ä®8* Quartjes geben muftte, 
unb er befthtoft, ben ipreis noch um eiu weiteres Quartje herabjulmn- 
beln. 

„§öre, Kuli,“ fprach „mein Kat war oielleicht nicht allju heroor- 
ragenb, bas gebe ich ju, wiewohl er nicht fdüecht war. SIber tannft bu 
für ein Quartje mehr oerlangen? ©as tannft bu nicht. Säffeft bu aber 
noch c*n Quartje nach, bann will ich bir einen Kat geben, über ben bu 
bid) wunbern follft. SBunbern follfi bu bid>, bas tann ich bir fagen.“ 

2lls ber Kuli polier Srwartung ftillftanb unb ben ©elbhäutigen 
neugierig anfdmute, ertlärte biefer: „Sjöre, Kuli, unb merte wohl auf 
meinen Kat. TOenn bir jemanb fagt, mit oollem Klagen fei man hung- 
riger als mit leerem, fo muftt bu bas nicht glauben.“ 

©er Kuli glaubte ju fehen, wie ber Sd)liftäugige lächelte, er ärgerte 
fich M>r> bachte aber bei fich: „Sch muft ifm ben Sieger nicht fehen laffen. 
2Bas tann id> machen? Sch bin bumm gewefen. Sch muft noch mehr 
auf meiner §ut fein.“ Mnb er tröftete fich b®* l)em ©ebanten, baft iftm 
ja noch ein Quartje übrig bleibe. Sie waren inwwifchen in bie grofte 
©amarinbenallee getommen, an beren Snbe bes Shinefen §aus liegt, 
©a bachte ber Shinefe: „Sch muft mich eilen, wir finb gleich ange- 
tommen. Sr muft mir aud> bas leftte Quartje laffen.“ 

Unb laut fagte er: „TBilljt bu reich »erben, Kuli, unb ein fcjwnes 
Jjaus in einer Samarinbenallee haben unb oiele SBüffcl im Stall unb 
fchöne Sauben in ben Käfigen?“ 

©es Saftträgers jd;warje Slugen funtelten bie Slntwort. 
„§öre, Kuli, ich »<11 bir einen fehr guten Kat geben, »ie man reich 

»irb, wenn bu mir noch Quartje nachläffeft. ÜMllft bu ihn hören?“ 
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,,©ut,“ jagte bet Kuli faft bebenb, „ich »Hl öiefen (eftten Kat hören.“ 
„ijöre, Kuli, unb merte »oftl auf meinen Kat: Söenn bir jemanb 

fagt, es gebe noch einen ©ümmeren als bu bift, fo muftt bu bas nicht 
glauben.“ 

Kun tonnte ber arme Kuli nicht länger an fich polten oor Sorn. 
Sie »aren gerabe bie tüblen Klarmorftufen ber S3orgalerie empor- 
geftiegen. Unb inbem er bas Seroice mit grofter ©ewalt ju 23oben 
fchleuberte, fagte er, »äftrenö es tlirrte, baft bie 23abus entjeftt herbei- 
fprangen: „Unb »enn bir jemanb fagt, baft von biefem Seroice 
noch ein Stüd ganj geblieben ift, fo muftt bu iftm bas nicht glauben.“ 
Unb fprang baoon.   ;, ©. 2111g. gtg. 

5Bie alt ift bas SOTenfchengef^lecht? Sn ber leftten Siftung ber 
©eologifcben ©efellfd)aft für ben Snbuftriebejirf Sjjen berichtete 
Dr. 7Ö i I ö f d> r e 2) (©uisburg) über feine Stubien, bie bas Sllter bes 
§eibelberger Kiefers betrafen — bes älteften bis jeftt betannten 
Klcnfcftenfunbes auf ber Srbe. ©er Kiefer »ar eingebettet in bie 
Sanbe einer Kectarfchleife. Seiber finb biefe bureb nachträgliche 
Sinbrüche aus ihrer urfprünglichen Sage gebracht, fo baft man bas 
normale Schema ber eisjeitlicften glufttertaffen nicht oftne weiteres 
ertennen tann. Tiber aus ben oorwiegenb fanbigen Schichten unb 
ibrem fjoffilinftalt gebt beroor, ftaft es ficb um eine Swifcbeneisjeit 
hanbeln muft. ©er Kiefer lag in ber Sanbwanb feftr tief, »irb alfo 
bet erften fjälfte biefer Swifcheneisjeit angehören. Kach ber Kegleit- 
fauna ift bie Sagerftätte — fo feftte Dr. SOilbfchrep auseinanber — 
gleichaltrig mit ben Tltosbacber Sanben bei SSiesbaben; bort aber ift 
bas Kerftältnis ju ben ©erraffen tlarer. Ss haben jwar auch öa Sen- 
tungen ftattgefunben; hoch läftt fich nc,c^ ertennen, baft bie Sanbe auf 
ber mittelrheinifchen §ocbterraffe, nach nieberrheinifcher Sejeichnung 
ber jüngern §auptterraffe liegen, ©iefe muft bet ^weiten Kentfchen 
ober 22linbeleisjeit entfprechen, bie barüber lagernben Sanbe alfo 
ber folgenben mittlern gwifcheneisjeit (Ktinbe(-Kift), bie bureft ih«c 
Sänge unb iftre warme ©emperatur oon ben beiben anbetn unter- 
fdneben ift. Kach ben neueften Unterfucftungen oon Ktilancftopitfcb, 
bie oon ben tosmifd)en Urfacften ber Sisweiten ausgeften unb auf 
aftronomifchen Serechnungen beruhen, foil biefe in bie Seit wwifchen 
450000 unb 210000 o. Sf». ©eburt fallen. (Seginn ber Sisjeit oor 
650000 Sahtsü.) Sn biefen geitraum müftten alfo bie Sjeibclbcrger 
Sanbe htneingehören unb ber §eibelberger TKcnfch fchäftungs»eife 
350000 Saftre alt fein, ©as »irb ungefähr bem geitpunlt entfprechen, 
ba fich im engen Kheintal ber Strom erft bis wu halber §öhe bes 
heutigen Seitenhanges burebgefägt hatte, ©et Kiefer ift alfo weit 
jünger, als man bisher angenommen hatte; man feftte ifm ungefähr 
auf bie SEOenbe bes ©ertiärs jum ©iluoium. Sn 5öirE[id)feit fällt er 
in bie erfte Qälfte berfelbcn gwifcheneisweit, in beren Sllitte bie prä- 
hiftorifche Kultur bes Sbelleen, unb in beten wweiter Själfte ber Keanber- 
taler (Homo mousteriensis Hauseri) erfefteint, ift alfo nur unwefent- 
lid) älter als biefer. (Köln, gtg.) 

3ur Beachtung für Stuewanberungsfuflige. Sn ©eutfchlanb finb 
jur Seit mehrere brafilianifche Sanbagenten tätig, bie oon 2lmfierbam 
aus fortgefeftt für bie SBanberung nach Krafilien werben, gahlreiche 
beutfehe Familien haben fich burch bie Sanbagenten Sfemhagen, 
Dr. gengier, §. grant unb f)3ach bewegen laffen, auf bas 2lngebot 
— greifahrf würbe perfprochen -— einjugehen. ©er oon ben 2lgenten 
gegebenen 2Beifung gemäft haben bie 2luswanberet für ihren ffSaft 
falfche 2lngaben über bas Siellanb gemacht unb fich nicht ber 2lus- 
tunft ber amtlich anertannten Seratungsftellen bebient. ©ie 2lgenten 
haben wieberholt oerfchwiegen, baft fie 21rbeiter für brafilianifche 
Kaffeepflanjungen »erben unb haben ben 2lus»anberungswiIIigen 
ihr tünftiges ©afein als Sanöpächter unb Sefifter in ben rofigften 
gatben ausgemalt, ©ie 21genten hanbeln bem Kernehmen nach 
nur aus ©e»innjud;t unb begehen aus ihrem 2llenfcbenhanbel nicht 
nur ein Kopfgelb oon ber Schiffahttsgefellfcftaft, fonbern auch oon ben 
Kaffeepflanjern. ®s muft betont »erben, baft in bem fteiften Klima 
fich ©eutfehe für bie fchwere Tlrbeit auf Kaffeepflanjungen im all- 
gemeinen nicht eignen. 

©iefe SBerbung läftt es als bringenb münfchens»ert erfcheinen, 
baft alle 2luswanberungsluftigen bie amtlich anertannten Seratungs- 
ftelten in 21nfpruch nehmen unb fich nicht oon ge»innfüchtigen 21genten 
ins Slenb führen laffen. 

©in befonberes Sätigteitsfelb biefer 2lgenten ift bie Verausgabe 
pon 2lus»anbeteräcitungcn. So erfcheint beifpiels»eife in 50ien eine 
2lus»anbereräeitung „Überfee“, bie einen ©eil ihrer Kachrichten ben 
amtlichen Slättern für bas 21us»anberungs»efen in ©eutfchlanb unb 
Öfterreich entlehnt, im übrigen aber meijt fich mit rein gcfdwftlichen 
Unternehmungen, wie beifpielsweife ben oben ftijjierten Werbungen 
für Kaffeeplantagen unb ähnlichen gefcftäftlichen Unternehmungen 
befaftt. Sie benuftt ein Tlbonnement für bie 2luswanbcrerjeitun g 
als Soctmittel. 

Sei fo folgenreichen ©ntfehlüffen, »ie bem ©ntfehluft aussuwanbern, 
follte jeber Kerantwortliche ben Cperfonen, bie ü;« beraten, gröftte 
Sorficht gegenüber »alten laffen, um nicht gewinnfüchtigen 21us- 
beutern in bie §änbe ju fallen. 

eil 
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Seffere 3r6fa^mijg(i(f?fcitcn für TOaft^inen, (Steftroorfifel unJ> Ser« 
tilien na(^ 3Jlrjifo. D. A. I. ©urcf) Me Srrkbtung ber neuen Staats- 
ban! 1,'at bas rne^itanifct)e 2Birtfct)aftsleben in ben lebten SKonaten 
mettlicb an Stabilität gewonnen. ®ie §anbe[sbi!anj fjat fid) ttot; 
ber Sunafjme bet Sinfufw wefentlid) gebeffect unb bie Unternei>mungs- 
luft bes einbeimifdjen Sfanbels ift ftart angewactjfen. 5>cr Slusbau 
ber (Sijenbabn bat eine bauernbe ftarte 2?acbfrage nach Sifenbabn- 
materialien berporgerufen, unb bie ®ntwidlung bet 3nbuftrie macht 
große Slnjcbaffungen oon Slafcbinen, SSaertäeugcn unb fo weiter not- 
wenbig. 2lud) nach Sleltroartifeln ift bie 3iacbfcage in ftänbigem 
SBacbfen. 5>ie gefteigerte Kauffraft ber großen Sltaffe ber Scrbraucber 
bat aufjerbem bie Slbfabmögticbteiten für Sertilwaren, fowobl Stoffe 
als auch fertige ftonfeftion, erbeblicb gebeffert. ®s jeigt ficb übrigens 
immer beutlicber ein Küdgang bes amerilanifcben Sinfluffes 
auf ben merilanifcbcn SRarft, unb 3war jugunften ® n g 1 a n b s unb 
©eutfcblanbs. 1921 betrug ber Sinfubranteil ber Bereinigten 
Staaten 92 'Projent unb ift bis jum oorigen 3abte auf 75 ’projent 
gefunten. ©er beutfebe Slnteil bagegen bat ficb, wie &ie „9HebamtIicbe 
©irtfebafts- unb <2rportgeitung“ (Seipgig) febreibt, bureb bie intenfioe 
Bearbeitung bes TKarJtes wefentticb oergröfjert. 

Puffifcbe einfäufe auf ber fiönigsberger Jriibfabrsmeffc. ©as 
Snterejfe ber ruffifeben Berbraucber an ber SÜönigsbetger Jrübfabrs- 
meffe (14. bis 17. gebruar) war grölet benn je. 11. a. oeranftaitete 
bas TKosfauct Büro ber Ingenieure eine Spturfion oon 50 Sacb- 
oerftänbigen nach Königsberg. ®as Büro entfanbte in erfter Sinic 
Spejialiften ber Bletall- unb poljbearbeitungsinbuftrie, bes ©rans- 
portwefens, ber ebemifeben onbuftrie, bes Babrungsmittel- unb bes 
©ertilgewerbcs. 

Beben Bertretern ber Berwaltung ber ©affertransportwege unb 
ber Sifenbabnbauabteilung waren bie teebnifeben Betriebe großer 
Sifenbabnlinien, wie ber Biostau—Kafaner unb ber wei§ruffifcben 
Bahnen, bas Boltsfommiffariat für Bertebrswefen unb mehrere 
Sotomotiofabriten an ber Stubienfabrt beteiligt. 

Beteiligung ber #bgirnr‘S?ommiffion bes Bölferbunbes an ber 
©efolei. Bach einer ber Busftellungsleitung foeben geworbenen 
Blitteitung wirb ficb nunmehr auch bie §pgiene-Kommiffion bes 
Böltcrbunbes in ©enf an ber Slusftellung beteiligen. 3n ber Sjpgiene- 
Kommiffion, in ber, wie betannt, febon feit oielen Sabren beutfebe 
©elebrte mitarbeiten, werben bebeutfame fragen aus bem ©ebiete 
ber Krantbeitsertenntnis fowie ber Kranlbeitsbebanblung bearbeitet, 
©iefe Busftellung wirb hier ficberlicb auf auherorbentlicbes Sntereffe 
ftogen unb eine wertoolle Bereicherung unferes Busftellungswertes 
barftellen. —  

öie Beteiligung ber beutfeben Borbfeebäber an ber Oefolei. ©ie 
beutfebe Borbfee, ihr Klima unb ihr Bab ift feit mehr als einem Sabr- 
bunbert erprobt als eine Quelle oon Kraft unb ©efunbbeit. ®s ift 
baber tlar, bafj bie Bäber, bie biefen Schab bes beutfeben Boltes 
perwalten, bei einer ber ©efunbbeitspflege unb fojialcn fjütforge 
bienenben Schau nicht fehlen bürfen. 

©er Borbfeebäber-Berbanb bat in bem balbtreisförmigen ©ebäube, 
bas für bie beutfeben Bäber errichtet wirb, bie eine ber an ben beiben 
Eingängen liegenben Kojen beftellt. ©et Befucber bes Säberpaoillons 
wirb baber biefe Koje juerft betreten. ®r wirb ficb fufurt in einer 
anberen ©eit befinben. Sin bis in alle ©injelbeiten ebaratteriftifeb 
ausgeftatteter friefifeber pefel, bol’?getäfelt, in Jleifcbfarbe geftrid)en, 
umfängt ihn. $ifcl>e, Stühle mit wollgetnüpften bunten Sitjfiffen, 
Scbiffsmobelle, bie oon ber ®ec!e hängen, fowie fonftige Sierftikl: 
oollenben ben Sinbruct. ©ie ©änbe jweier feitlicber Bifcben finb ein- 
genommen oon brei Beiben Uinftlicb erleuchteter farbiger ©iapofitio- 
bilber, bie bie febönften Tlnfiditen oon ber Borbfee barftellen. 2lm 
padenbften aber wirb ein ©iorama wirten, bas ein ibeales Borbfee- 
bab barftellt. ©an erblidt es bureb c*n breites fjenfter, bas bie bem 
Singang gegenüberliegenbe ©anb cinjümmt. 3m Borbergrunb ift 
figürlich eine Stranbpromenabe mit Blufifpaoillon, Beftaurants, 
fowie ber Stranb felbft mit Burgen unb Stranbtörben bargeftellt. 
Buf einer ©üne feitwärts ftebt ein Seucbtturm mit wirtlichem Blint- 
feuer. ©ie gone ber Branbung wirb bureb einen bauernb laufenben 
gilm eingenommen, ©er Befcbauer fiebt alfo bewegte ©eilen. 
Bteer unb ^orijont jeigt ein ©emälbe. Ilm aber bas Buge noch mehr 
}u feffcln, wecbfelt bie Beleuchtung innerhalb weniger Blinuten 
jwifeben Blorgen, Blittag, Bbenb unb Bad)t, in ber bann bas Blint- 
feuer bes £eud)tturms jur ©eltung tommt. gut Betteilung oon 
©ructfacben unb jur Bustunft wirb eine junge ©ame in friefifeber 
©rächt anwefenb fein. 

ilnfer ©itelbilb jeigt eine Bacbbilbung ber Bronjefigur bes be- 
tannten Bilbbauers ©eunier. — Bis Kunftbrud-Beilage bringen 
wir eine fdwne Babierung oon ©betla ®ietricb-©rebe „Burgtor, 
griebberg in fjeffen“. — ©er wenig betannte Sjoläfdmitt „griebricb 
ber ©rofje“ jeigt ben beften ©arftellcrbiefes geitalters, Bbolf ©enjel, 
in feiner ganzen ©eifterfebaft. 

Bm 1. Bpril beginnt ber neue gabtgang unferer geitfebrift. ©ir 
bauten allen Begiebern für bie freunblid)e llnterftütjung, bie fie 
unferen Beftrebungen guteil werben Heften, unb oerfpreeben, baft wir 
unfere ganje Kraft anwenben werben, ben Snftalt ber fjefte nieftt nur 
auf feiner jeftigen pöfte gu halten, fonbern Um nach ©öglicbteit immer 
beffer ausgugeftalten. ©er Begugspreis bleibt ber gleiche wie bisher, 
unb wir halten alle Beftellungen für ftillfcbweigenb weiterlaufenb, 
bie nicht bis gum 20. ©arg aufgehoben finb. ©ir nehmen als ficber 
an, baft unfere alten greunbe uns alle treu bleiben werben. 

$ed?ntfcftc <9e&enffage für Vtär$ 
1. 3. 1672. Otto oon ©ueride, ber Bürgermeifter oon ©agbe- 

burg, Srfinber ber fiuftpumpe, ber Suftwage unb ber 
boftlen, luftbiebt aufeinanberpaffenben §albtugeln gum 
©effen bes Suftbructs, febreibt an Seibnig, baft er an ber 
Slettrifiermafcbine bie erften elettrifcben gunten ge- 
feften bät. 

2. 3. 1825. ©runbfteinlegung bes ©bemfetunnels, bes erften 
groften ©unnelbaues unter ©affer. 

2. 3. 1865. Siemens & Sjalste beginnen bie Brbeiten für bie 
erfte Bohrpoftanlage gwifeben ber Berliner Sörfe unb 
bem Sjaupttelegraphcnamt. 

3. 3. 1829. Karl Siemens gu ©engenborf geboren. 
3. 3. 1839. ©er ameritanifebe Kongreft beftellt bei bem Schweben 

gobn Sricfon brei gregatten mit Scbtauben- 
antrieb. 

4. 3. 1811. ©er Snglänber games ©bite erhält ein patent auf 
©rabtftifte, bie bie bisher gefebmiebeten Bägel oer- 
brängen. 

5. 3. 1827. Bleffanbro Bolta, ber Begrünbcr ber galoanifcben 
Slettrigitätslebre, geftorben. 

6. 3. 1900. ©ottlieb ©aimler, ber Srfinber ber fcbnellaufenben 
Srplofionsmafchine, gu Sannftatt geftorben. 

6. 3. 1849. Bmeritanifcbcs Patent für ©eotg §enrp Sorlift auf 
feine ©ampffebifffteuerung. 

7. 3. 1829. ©eburtstag oon BIfreb Borfig. St folgte feinem Bater 
in bet Seitung bes ©ertes. 

8. 3. 1917. ©taf gerbinanö o. geppelin ftirbt auf einer Beife 
nach Berlin. 

9. 3. 1846. Smil ©arburg, Präfibent ber Pbpf.-Secbn. Beicbs- 
anftalt, berühmter phpfiter, in Bltona geboren. 

15. 3. 1824. gulius Blütbner, pianofortefabritant, geboren. 
15. 3. 1898. Sgentp Beffemer in Sonöon geftorben. 
16. 3. 1850. ©rünbung ber girma Siemens Brothers (©erner 

unb ©illiam) in Sonbon gut Busbeutung ber Srfinbun- 
gen ber Siemens & fjalste in Berlin. 

18. 3. 1858. Bubolf ©iefel gu Paris oon beutfeben Sltern geboren. 
25. 3. 1800. §einrid> oon ©ecben, Berghauptmann in Bonn 

1860—64, Srforfcber ber ©eologie Bheinlanbs unb 
©eftfalens, Sntbeder ber ©ccbenböhle, in Berlin ge- 
boren. 

26. 3. 1878. Bnmelbung bes Patents auf Sntpbospborung bes 
Sifens bureb ben Snglänber S. S. ©homas. 

27. 3. 1899. §erjtellung ber erften brahtlofen ©elegrapbi« 
gwifeben gtanfreicb unb Snglanb. 

29. 3. 1842. ©er Brtillerieleutnant ©erner Siemens erhält bas 
patent auf galoanifcbe Bergolbung. 

29. 3. 1848. gobann gatob Bftor, einer ber Pioniere bes ©elt- 
oertebrs, gu Beuport geftorben. Sr war 1763 gu 
©allborf in Baben geboren. 

31. 3. 1864. Buguft Otto unb Sugen Sangen grünben bie 
©asmotorenfabrit ©euft bei Köln. 

^Ber, tPßtin bat* 23afer(anb in 3tof ifl, einen anberen ©ebanfen aiei beffen Reifung füljif 
ifi nid)f wert, in einem freien (Staate 311 (eben. griebr. OBajimiiian 0. Klinger. 

&12 XI1/28 



V. 3o^rg Öas 2Öcrf ÄCft 12 

3n 5cr 
93on $rnft Utban, SilHngcn 

£iti(cc 

ir ftetjen auf öem ©ipfel 6cs fjelbbergcs unö unfct Slugc 
fdjtpcift über bte Seiler unb §öt)en bes ‘Scfwarjroalbes. ©teil 
abwärts fällt bie SBanb bes ©eebuefs con ber §öl>e bes Sis- 

mardturmes nieber jum Jelbfee, ber, »on lieblidjem ©tun umrahmt, 
ein treisrunbes Sammelbeden ift pieler Heiner SBafferfälle. 3n biefem 
©ee entfpringt ein Heiner 23acf), ber ©eebaci;, beffen Sauf wir jeljt 
talwärts folgen wollen, ©as SBäfferlein nimmt feinen 2Beg über alte 
bemoofte ©teine, ftaut fiel) bann, fo bafj ein tppifetjes §ocl)moor ent- 
ftanb an einer ©teile, wo einft wol)l aucl> ein Harer ©ee war. Sei bem 
©aftf>aus jur Söffelfcf)miebe in faft 1000 m §öf;e nod) l)aben wir ben 
SBeg erreicht, ber oom fjclbbcrgct §of f)erabfommt, unb halb leuchtet 
uns ber Sitifee entgegen, ber ben ©eebacb aufnimmt. OIucl; bier but 
ber Sad) bereits eine große Serlanbungsjone gefd)affen, unb noch 
gal)r für gabt febiebt ficb bas Sanb weiter oor. ©er grofje See, ber 
Oieft eines ©letfcberbedens, inmitten ber berrlicben ©cbwarjwalbberge 
ift mit 9?ed>t ein (tarier Slnjiebungspunlt für Saturfreunbe unb ®r- 
bolungsbebürftige geworben, unb ein Sag auf einer bet ibn umranben- 
ben Sjöben gebärt su ben feböniten Srinncrumaen. 

2Btr wollen weiter mit bem SBaffer 
talwärts wanbetn, bas am Oftenbe 
bes ©ees, ba wo bie ©aftljäufet 
fteben, entfpringt. ©ie ©utacb beifjt 
hier bas giüfjdjen, beffen Sauf bie 
Sifenbabn greiburg-©onauefd)ingen 
folgt, ©as febmude ©täbtd)en 2teu- 
ftabt gegenüber bem noch faft 1200 m 
hoben fjoebfirft iff bie größte ©tabt, 
auf bie wir auf unferer Sßanberung 
treffen. Salb barauf überquert bie 
Sabn auf einer bctrlid) gefpannten 
©teinbrüde bie fd)äumenbe ©utacb* 
2Bir wollen jeljt binabfteigen auf bie 
©oble biefer granbiofen gelfenfcblucbt, 
bie ber rei^enbe unb ftets febäumenbe 
Sacb ficb g^tiffen bat. Slitunermüb- 
lieber Kraft fägt fi^, folange SBaffer 
nur immer bie @d)lucbt burdjtofen, 
ber nunmehr SButacb bcificnä« Sacb 
in bas ©eftein. ©er JÖanberweg, auf 
bem oft bis in ben Sommer hinein 
ber Schnee liegen bleibt, gebt bid)t 
am Sanbe bes Süaffers. Salb aber 
müffen wir wiebet aufwärtsfteigen, 
benn bas ©cbmcljwaffer bes lebten 
Srühjabrs bat ben 9Beg unpaffierbar 
gemacht. ®a liegt, febwer ju finben 
inmitten biefer SSilbnis, eine Surg- 
ruine, bas Säuberfdjlöfjle. — Steifer 
gebt unfere Slanberung an ben Rän- 
gen entlang, unb oft perbirgt biebter 
S)alb bie raufd)enbe Slutacb oor 
unferen Süden. S5ir machen einen 
Sbftecber bie SotbenbacbHamm bia- 
auf, wo bie gälie bes Sotbenbacbes 
inmitten ihres faft tropifd) ju nennen- 
ben SPflanjenwucbfes, bie malerifcb 
gefebiebteten unb grün bemooften 

gclfen unfere SufmerFfamlcit haben. — 2luf ber §5be eines bewalbeten 
Kammes bann wanbernb, gelangen wir ju einer jweiten Surg, jur 
Surg Soll, beten Srümmer auf biefem einfamen, weltabgelegenen 
Kamme oben über bem wilbeften Sache bes @d)warjwalbes 
auf ein Säuberbafein ber Sperren oon Soll fcbliefjen laffen. Steil führt 
uns ber Sieg abwärts, wo auf bem Salgrunbe bas ©rbolungsbeim 
für Sote-Kreuj-Scbweftern ein Seilcbenbafein bat. Sab Soll beftebt 
aus nur einem §aus, aber Sulje unb grieben werben b>ec immer 
fein, ba leine Susfid>t beftebt, baß Sutomobile unb bamit bie Sud)- 
Saturfreunbe hierher gelangen. — 

Sacf)bem uns ein Iräftiger Smbifj geftärlt bat, wollen wir weiter 
wanbern flußabwärts. Salb umfängt uns ein gan.; neues Silb. Sis- 
lang batten wir bewalbete ober boeb bewaebfene, mehr ober weniger 
geneigte f)änge, feijt haben wir (teil abfallenbe, ja jum Seil überbän- 
genbe gelfen aus Kall, beffen Schichtung in borijontaler Snorbnung 
uns fofort an Sblagerung erinnert, ©ie Segetation ift außerorbentlid) 
üppig. Ss berrfebt ber Saubbaum, bet befonbers im §erbft mit feinem 
Sotbraun auf bem weißlichen Kall im Serein mit bem ©rün ber 

©träueber unb bes febr großblättrigen 
Satticbs einen berrlicben garbeneffelt 
beroorruft. ©as Sal ift wohl 50 m 
breit, bie Skitad) winbet ficb aaa 
einem Sanb ber Schlucht jum anbern, 
unb unfer Sieg führt fcbließlicb als 
gurt burd) ben Sacb. grübet mußte 
man bann auf Srüden, bie mcift nur 
aus einem Saum beftanben, bas 
Slaffer überfebreiten, unb fehlten bie 
Srüden, was infolge bes febr fdmell 
fcbwcllenben Slaffers oft ber gall 
war, fo biefe es eben ben Sacb burd)- 
waten. ©er ©cbwarjwalb-Sereii. bat 
baber oor einigen Sabten ben groß- 
5ügigen Subwig-Seumann-Sleg ge- 
febaffen, ber, in ben gels gehauen, 
über Steppen, über Stiegen, über 
fcbmale Srüden, burd) Sunnele in 
burd)fcbnittlicb 50 m §öbe in biefer 
bis ju 200 m hoben, engen, einjig- 
artigen geffenfdjlucbt bem Slanbeter 
einen herrlichen ©enuß bereitet. Sief 
unten wäljt ficb bie Slutacb, bie* 
nur jur Själfte fid)tbar, ba fie unter 
bet gelsnafe, auf bet wir fteben, ba- 
binfließt. ©ann winbet fie ficb in 
febarfem Sogen hinüber unb prallt 
bort gegen ben gels, ihn ju unter- 
wüblen. ©in breiter ©cbotterftreifen 
im Snnenbogen jeigt ben Sieg, ben 
fie bei bäberem Slafferfpiegel nimmt, 
©ürres Sftgebänge aber in ben unte- 
ren Stoeigen ber Säume lennjeicbnet 
bie ©röße ihrer 9Had)t, wenn bie 
Slutacb mit §ocbwaffer gebt. — 
©cbön finb auch bie ©teilen, wo ein 
Heines Sinnfal, bas oon bet §od)- 
ebene tommt, ben gels benagt, ©ort Subwig-Seumann-Sleg (Slutacb) 
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in fccn Kiffen, in ben Spalten n>äcf)ft manges Kloos, mancher fjatn, 
bie ein tounbetfcl)öncs Stilleben fcfmffen. §ier ift in einet folgen 
Kinne Steinfclilag niebergegangen; bet frifefje Stud) bes leucl)tenben 
Spaltes beweift, baß bie Katut noct> fcf)afft. Sie Stoden bes ©efteins 
nahmen Säume unb Sttäucljet mit, bie jetjt ba unten faulen. 2lm 
Kümmeleftcig menbet bie Sßutad) um 90 ©tab. Sief bat fie ben Stalt- 
felfen in biefet fjelfennifcbe 
untetmafcljen. Slöfilid) be- 
mertt man eins: l;iet ftel>t 
auf einet 21usbel)nung oon 
mol)140 qm bet SBafferfpiegel 
bet SSutacf) nid)t magereibt. 
®ie SBaffetmage meines 
Sbotos jeigt beutlicf), baß 
bie Scf)id)tung bes ©efteins 
faft genau magercd)t ift, unb 
bie Oberfläche bes SBaffers 
ift geneigt. ©etSBaffetfpiegel 
ift alfo auch einmal auf bie 
fcf)iefe ©bene getommen, unb 
jmar äiemlicf) mertlicf). Sei 
genauerem §infet)en erblidt 
man Heine SBirbel auf bet 
gläcfje. Sie SButacb oetfidert 
hier im ©eftein! — Sei 
§od)maffer mufj es l)iet fel)r 
ungemütlich fein, benn bet 
gemaltige Setonfodel bes 
Kümmelefteigs, bet mot)l 
4 m pod; ift unb einen Um- 
fang oon mol)l 10 m bat, 
liegt umgetiffen im SBaffer, 
fo bafs bie Stüde, auf bet 
einen Seite im ftels cubenb, 
nur noch an ben Stabltroffen febmebenb bängt. — 2Bir folgen bem 
alten 3Banbermeg — itttümlicbcrmeife, mie mit halb feftftellcn müffen. 
<piöblicb enbet unfer feböner 28eg, nur bie Sfe'ler äec Stüde ragen 
noch, bie Stüde fehlt. Sa hilft es ba't nichts, unb barfuß muß bie 
Söutacb bei einer fjurt butcbquert roetben. 58ir nähern uns nach 
gut einftünbigem Ktarfcbe bem Silbe bet Schlucht mit ihren (teil 
abfallenben Seifen. Ser Sach bat bicc e>nen V-Sinfchnitt oerurfacht. 
28it fommen in bas ©ebiet bet faft alljährlichen mehr ober minbet 
großen Sergrutfcbe, beten bie ©eneralftabsfatte mehrere fogar oer- 
geichnet hat. — Son Korben her münbet bie ©auchach ein, bie gerabegu 
eine oerlleinette Kusgabe bet 2Butacf)-2lusb!ide gibt. Ss ift etmas 
Jjerrlicbes unb unoergleichlich Schönes, biefen Sach aufmärts gu oer- 
folgen. Sas Silb an feiner Ktünbung geigt ben reinften beutfehen 
Klittclgebirgsmalb. Slufmätts manbetnb in biefet fclfen- unb pflangen- 

teichen Schlucht bleibt bet Steunb bet Katut gumeilen mie gebannt 
fteben. 3n nie etmübenber Kraft untemagt 2BeIIe auf SSelle ben' 
faltigen Sets. Schon tagt eine gemaltige Kafc meit in ben Sach, 
bet hier an feinet Kujjenminbung bie tieffte Stelle hot. Soch bis auf 
ben ©runb bes friftallflaren 2Baffers reicht bas 21uge unb ficht bie 
fjotellen gegen bie Strömung ftehen. §iet ift Kühe unb Sinfamfeit, nut 

geheimnisoolt burchgogen 
»om Kaufchen bes SBaffers. 

Sic SButacf) abmärts mei- 
ter manbetnb, erreichen mit 
halb bie Sßutachmühle. Sann 
fommen mit an bem Sörf- 
chen Slnfelfingen ootbei, bas 
im gtühjahr 1924 burd) 
§ochmaffer bet SButach faft 
gang gerftört mürbe. Salb ift 
Slchborf erreicht, bas „21us- 
tuhneft“ bes Sinters Schef- 
fel, mo im ©afthaus gut 
Sd)effeIIinbe es allmcil ge- 
mütlich ift. — Sjier menbet 
bie SButach nach Süben um, 
mo fie uns nun mieber eine 
fd)öne SBanbetung ermög- 
licht. 58ie ausbrudsooll finb 
hier bie Setghänge! Sie 
fjochebene bricht plöljlich 
mit fcharfer Kante ab. Ss 
erinnert mich an einen oben 
flachen Sanbhaufen, ber 
ftets burd) einen Spatenftid) 
an feinem fjufte abgetragen 
merben foil, rooburd) ftets 
mieber Sanb nachftürgt. 

Unb in ber Sat, fo ift es auch ^>et* im ©erein mit bem Kegen 
bringt bie JButacl) beftänbig Srbmaffen fort, moburch bie Srbrutjihe 
ergeugt merben. 3n ber ©egenb oon 21d>borf mar ich, als ich äie 
Schleifenbachfälle abmärts ftieg, gegmungen, fünf fo!d)er mohl 5 bis 
10 m breiten Srbrutfd)e gu überfd>reiten. Sie Srbtrume mar fort- 
geriffen bis auf ben nadten gels unb mit ihr natürlich ber gange 
Saum- unb Straud>beftanö aus einer §öf)e oon oielleicht 100 m. 
211s ob eine Samine fid) burch bas fehr bicf>te Saub- unb Strauch- 
merf ben 23eg gebahnt hätte, fo fah es h>er aus. 3m ©runbe bes 
Saches lagen müft aufgetürmt bie Srbmaffen unb bie nod) grünen 
Säume unb Sträud)er, ein toller SEOirrmart, burch l’en l*121 Sach fi'h 
ein neues Sett fud>te. 

Son Slumegg ab benuljt bie intereffante, ftrategifche Sahn an ber 
Schmeiger ©renge bas Sal ber 50utact) fübmeftmärts bis gum Khein. 

Särental 

«n5 2öani>cruttg t’m HrwatD 
Son Srlanb Siorbenffiölb 

(5ortfehung unb Schluß) 

as eingige, mas mir ihnen geben Eönncn, finb Salmblätter, 
unb bas ift ein fd)Ied)tes gutter. SBenn mir unfer Saget auf- 
fchlagen, fällen mir einige Salmen unb oerfct)affen auf biefe 

21rt ben Ktaultieren menigftens eine OKagenfülle. Unb hoch bin 
ich frof>» äaf; mir bie Siete haben. Ss geht langfam, aber ficher 
oormärts. 2Bir fönnen alles mitnehmen, mas mir brauchen, unb finb 
nicht oon Srägcrn abhängig. 2ln oielen ©teilen ift es jeboch äufjerft 
fchmierig, bie 2!caultiere oormärts gu bringen. Ss fiet)t fcf)tedlich aus, 
menn fie fid) an ben h°hcn> (teilen, fchlüpfrigen Saterithängen übet- 
fd)Iagen unb mit ben Sadfiften hinabrollen. Sie §aut ift aufgeriffen, 
unb am Kopfe unb an ben Seinen haben fie fid) Söd)er gefcplagen, 
fo baj} fie nicht imftanbe finb, mit ber Saft aufgufteljen. Sann müffen 
fie abgelaben merben, unb mit müffen bie Kiften ben §ang hinauf- 
tragen ober -fd)leppen. Ss ift gut, baf} Serg fo ftarf unb fo millig 
ift. 2lud) meine grau tut harte 2lrbeit beim ©cbleppen ber Saften 
in bem fchlüpfrigen Sehm. ©ie field aus mie ein Knabe, mie ein 
richtiger fchrnuipger Knabe, nafj, oerfchmiht, abgeriffen unb gerlumpt. 
Sie Ktaultiere ftinfen nach Sias unb fjoboform. ©ie haben grofje, tiefe 
SBunben auf bem Küdcn, bie mir nur mit Kiül)e oon 58ürmern ftei- 
halten. Sin paar finb gang gufammengebrochen unb fönnen nach 
einigen Sagen feine Saften mehr tragen. 

Ss regnet faft unaufhörlich unb mir merben nie troden. SBenn es 
nicht repet, fo trieft man in biefet feuddroarmen Suft oon ©chtoeiß. 
geberico fagt, es regnet, meil ftembe SJlenfchen auf biefen Sergen 
gehen, gut Kaddgeit fönnen mir uns unter bem gelt gegen ben Kegen 
fchüßen. Unfer Sett ift bie harte Srbe. Sis §uad)i hatte meine grau 
ein gelbbett. Sas liefe fie bort als unnötigen Supus gurüd, unb jefet 
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mufe fie mie mir anberen auf einer ausgebreiteten Klatte fddafen. 
Sjfen haben mir nur für gehn Sage mitgenommen, fo bafe mir unfere 
Sorräte mit 21ffenfleifch oeroolldänbigen unb ben ©d)maddriemen 
enger fchnallen müffen. Sas gteifd) ift nidd fchlecht, menn auch 
etmas unappetitlich; man mufe es in Heine ©tüde febneiben, fo bafe 
man nicht field, mas man ifet. Sei ben Snbianern gelten allgemein 
21ffenhänbe unb 21ffenfüfee als Sederbiffen. Sefonbers mol)Ifd)medenb 
foil bas £irn fein. 21n biefe Selifateffen habe ich mich jeboch nie 

herangemagt. Son ben oielen oetfddebenen Olffenarten gelten bie 
©pinbelaffen als bie fd>madhafteften. Über bem geuer geröftet, fehen 
fie fleinen Kegerfinbern bebenflid) ähnlich. 

Oben auf ben Sjöf)en gibt es aufeerorbentlid) fchöne Epalmen, teils 
fchmalblättrige Sieten, teils foldje mit breiten Sappen. Olufeerft 
reichhaltig finb bie garnfräuter oertreten; befonbers bie Saumfarne 
imponieren bem grembling. Sie Saumftämme finb mit 2Koos, Srome- 
liaceen, oereingelten Orchibeen unb anberen Epflangen übergogen. 
Slumcn gibt es nur fehr menige. Silles ift grün, grün in gahllofen Slb- 
fchattungen. Überall ftofeen mir auf Sambusgebüfch, bas fchmer gu 
burchqueren, aber herrlich burch fein feines ©rün ift. 271ärd)enftitnmung 
liegt über biefen SBälbern. Silan brauchte ben Epinfe! eines Künftlers, 
um fie gu malen. Ss ift unmöglich, h*et einige oerftänbIid)e Slufnahmen 
gu machen, benn bie photographifche iplatte geigt nur bie nächften Slätter 
unb gmeige unb nicht bie munberfame Siefe gmifchen ben Stämmen 
hinburch, bie mit garn unb SKoos behängt finb, gmifchen Sambusrohr, 
bas fid) mit feinen feinen, langen gmeigen über Sufch unb Saum fddän- 
gelt. Sluf bem Soben fammelt fich alles, mas oon biefer üppigen Segeta- 
tion gefallen unb oerfault ift, unb bilbet einen biden, meid)en Seppid). 
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8t»ifcf)cn alien biefen Slattern, in all biefem ©eftrüpp gibt es ®ed)jel)n Sage tDanbern wir butd) ben llrwalb über Me walbbe- 
un$äl?lige @d>lupfminlel für alles, was Erieclü, läuft unb fpringt. bectten Serggipfel. 3iur einen ber ©ipfet, ben Serro ^elabo, i)at ber 
ßdmeden (eljen wir nicl)t oiele in biefen SOälbern. ©ine ober bie 2Balb ni4)t erreicht. Son bort fjaben wir eine wunberoolle 2lusficf)t. 
—>.— a>..f—o^..k 58jr i,ic g5ctge( tpp ber Sio 

Quiguioe entfpringt unb bie Flücht- 
linge aus ben Sliffionen wohnen follen. 
28ir fehen weit weg wie bünne Schatten 
bie ©ebirge oon Sa Saä> ^1® ©ebirge 
ber 2lpmarä-3nbianer. SUr fehen bie 
Serge, bie im Sorben ben Sio Snicua 
unb ben Sio Quiguioe umfränjen, 
unermeßliche SBälber, wo fein Stenfch 
häuft unb robet. Sach Sorbweften 
laufen hi« olle Sergtetten, bie leßten 
SBellen ber Snben, gegen bie ©benen 
oon Slojos unb Seni. Ss ift ein ge- 
waltiges Sanb, wo ber Sienfch ein- 
mal, wenn es gute 2Bege unb gefahr- 
lofe Sfabe gibt, ein reiches Srbeitsfelb 
haben wirb. 

Srn Sorboften, h*^« ben Serg- 
fämmen, fließt ber Sio Slaniqui burch 
bas Sanb ber ©himane'3nbi«ner. 28ir 
finb nicht mehr weit oon biefem Fluß» 
als wir einige Sloietene-Snbianer 
treffen, bie auf bem Sanbweg oon 
Surenabague am Sio Seni heimfehren, 
wohin fie auf Flößen gefahren finb. 
®s finb alte Setannte aus ©ooenbo. 
Sie fagen, baß bie ®himane-3nbianer, 
jornig auf bie Steißen, ihre Jütten 
oerbrannt hätten unb in bie unweg- 
famen SSälber am oberen Sio Spere 
gejogen feien. ®er unmittelbare Snlaß 
ba^u war, fo erzählen fie, baß ein 
©himane gwiebeln jum Serfauf in ein 
®orf, San Sorga, gefchictt habe, ©er 
SBeiße, ber ben Serfauf beforgen 
follte, haöe alle gwiebeln geftohlen, 
b. h* er habe fie für eigene Sechnung 
oertauft. 

®ie Sachricht bereitet uns große 
Serftimmung. SEÖenn wir jeßt biefen 
fürchterlichen Steg burch ben Qei>n- 

unb bas ©ebiet, bas fie bewohnen unb burchftreifen, ift unoerhältnis- Sleilen-SJalb jwif^en bem Sio Seni unb bem Sieflanb oon Slojos 
mäßig tlein. Sie haben feine Serbinbung mehr mit ben Steißen, oergebens gemacht haben follten t 

©in Silb aus $urlanbs Stälbern oon ^einj-Osfat Schönhoff 

ißt ißr, was Kurlanbs Stälber finb? Stißt ihr um bas Stört, ftet>en reglos unb weiß bie Sebelgeifter jwifchen Saumftumpf unb 
bas burch ihr meilenweites, grünbunflcs Schweigen fpricßt? geheim flüfternbem Söhricht.... Sautlos oerfinft ber Schritte harter 

Son Litauens freujum- 
hüteten Stegen bis hin" 
auf ans meerumbranbete 
Kap ©omesnäs? genes 
Schweigen, bas ben, bet 
bie lautlofe Sprache auch 
ber ftummen Kreatur oer- 
fteßen gelernt, über fein 
winjiges ®rben-3ch bm- 
austrägt aus Seit an bie 
©renjen oon ©wigfeit unb 
Mnenblichfeit. 

Kommt — — fommt 
einmal mit mit in biefer 
branbcnben ©infamfeit 
©eheimnis, bas jutticf- 
fchaut in ber Fahrtaufenbe 
Sergeßen . . . unb hin- 
über . . . unb hinaus in 
bes Kommenben Sbnung. 
Kommt, laßt es fptechen! 

Frühfommernacht . . . 
Sief im Oft wacht ein 

faum merflich ©ämmetn 
um bes Siorgenfterns ftilles 
Seuchten her. ... 

©runten im ©runbe 
 tief brunten  
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© au<hach 
'Onm Ofiitfnfe on» fSloito ßl.l 

grünem Samtpolfter unter 
fniehocl; wiegenben Far- 
nen ... 

91b unb an geiftert ein 
hufcßenber ©ulenflug auf 
00m ©eäft unb oerbirgt 
fiel; im ©raufchwarj laften- 
ber Stalbfchatten, bie jäh 
unb erjetweefenb ber troft- 
lofe 9luf jerflagt.... 

Btgenbwo — unfichtbar, 
haftig — bäumt ein aufge- 
ftörter Slarberfprung jahr- 
jehntejerborftene Saum- 
rinbe hoch .... 

©in oerfpäteter Fu4>s 
fchnürt oor bürren Sftes 
Knacfen in geftorbenen 
Ilnterholjes eisgraue Stirr- 
nis .... ©as Sachtbunfel 
unter tiefem ©ejweig hält 
ben Stern an unb harrt 
bang einem unbefannt 
Kommenben entgegen ... 

Sus bet Ferne herauf.. 
aus ber Ferne heran .... 
©in Kaufeßen hat fieß auf- 

anoere iüulirmoe meq>t swiicpen *auo 
unb Sloos. Saufenbfüßer 00m flein- 
ften bis ju richtigen Kiefen oon mehr 
als einem ©e^imeter Sänge frabbeln 
überall in bem ©ebüfcf). Sto wir 
lagern, fammeln {ich fjunberte oon 
fchwarjen Sienen. Sie ftechen nicht, 
aber fie finb hoch eine ^lage; fie frie- 
chen in ben Schweiß bes ©efießtes, in 
bie Oßren unb Sugen. S3ir finben fie 
im ©ffen, in ben Sorräten, überall. 
Smeifen gibt es hier in allen ©roßen, 
oon ben großen fcfjwarsen, bie wie 
§ornijfen (Megaloponera sp.) ftechen, 
bis $u ben allefleinften. 

S5as wir hier im llrwalb oetmiffen, 
ift bie Slalbbloße, bie Sliefe, bie ©tas- 
becte, wo man fich ausftreefen fann, 
raucht unb fich wohlfühlt. S)ier müffen 
wir uns immer mit größter 93orficht 
nieberfeßen. ®s gibt fo oieles, was 
beißt. Suf allen Slattern Iriecßen 
gccten, oon ben größten bis }u ben 
fleinften. ©äglicß ftreifenwir fiebußenb- 
weife oon unfern Körpern ab. Für 
unfern Sjunb $09 ift biefe Urwalb- 
wanberung ein Seibensweg. ©äglicß 
fueßt ihm meine Feau bie großen 
Fliegenlaroen, ©ermatompa, Seinen 
Fliegenlaroen unb Sanbflöße ab. $09 
ift ein wanbernbes SBurmneft. 

©as höhere ©erleben ift ärmlich. 
Selten fehen wir bie Spur eines SSilb- 
feßweins ober ©apits. Sffenfchwätme 
finb bagegen nicht fo feiten, unb Sffen 
finb, wie gefagt, unfer tägliches Srot. 

®ie SSälber finb hier beinahe oöllig 
unbewohnt, einige wenige Snöianer, 
bie oon ben ©iffionen geflohen finb, 
finb bie einjigen ©enjeßen, bie in 
biefen gewaltigen ©albern wotmen, 
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gemocht unb jiebt übet bie l>pcf>(ten bet f)oi;en Söipfel. 93or it>m 
läuft auf eilig f[iici)tenben ^üfjcn ein Stiefeln unb Schauern bued; bie 
Stlen im SHoore unb bas ftarte Stöijricbt neigt ftef) tief ju ben reg- 
lofen, jebroatjen SSoortDaffern. 

28U1 bet OTotgen aufgei)en unb bie ©chatten ftehen hoch noch jo 
bicht jtoifehen ben niebergebtochenen 93aumtiefen in bes butten 
Untetholjes grauweihet 9Birte? 

Koch jeber Kogellaut... nur oon fernher, aus unwegfamften 
Ktoores l!nnal)batfeit fchauert — tief unb abgrunbbuntel — bes Hhüs 
©eifterftimme auf unb finft in bas betäfchlngumbcängenbe ©untei. 

Sine Kitte ftreett bleiche f.'nochenfinget bem Sinbtingiing SKcnjchlein 
toebrenb entgegen ... bas buett (ich tief unb — fchreitet weitet, 
fiautlos ocrfintt 
fein ©chritt in bie 
Kacht... 

SSÖeit enb- 
ios weit ift bet 
SBaib ... unb bie 
weiten Kcbeigei- 
jter hüten rnij;- 
trauifd)besgrunb- 
lofen Klootes Ket- 
hängnis ... 2Bie 
langfam ijt bein 
©chritt bod), wie 
Hein bein 3d) h'er 

untet bem, bas 
ba in bie Saht- 
taujenbe jehaut— 
oorauf unb — 
jurüct. 

Smmet tiefet 
wanbett berStern 
gut Kimme .... 
unb um bie Sjöhen 
bet hiron^tettt- 
gegenjehäuenben 
Sßipfei geht — 
noch unfichet unb 
fahl — ein erftes 
Feuchten. Siefet 
neigt jich bas tage 
Kehricht unb taunt 
— unb murrt... 

SBie tlein ijt bein Sch, wie langfam bein Schritt in biefe litwalb- 
ftilie hinein! 

3m Kieb, weit broben am Kloore ... wacht ba ein Kegen auf... ! 
Schau ju! fteh füll! gib acht! ©ib gut acht! 5öill bes Hrwalbjchattens 
©untel fein ©eheimnis hinausfotmen in ben unmertlich jteigenben 
Süorgen? Ober hüten fie es gu gut, bie mifjtrauifchen weihen Kebel- 
geiftet bes Klootes? ©teh fülle! ©teh reglos fülle! 

geht wächft ein Kniftern unb Knacten an im oerworrenen Unter- 
holge ... patfeht — langfam — bebächtig bie fchwatgen Klootlachen 
hod)... nähet unb näher .... 

Steh reglos! Steh fülle! 
©uref; bie gebrängten weihen Scharen bet Slebelgeifter branbet ein 

wallenb SBogen — gleich lautlofem Klurmeln — auf unb ab, in bas bie 

m 

fchwatgen Kloorlachen unruhig Sif^en oetfptihen... Sin bumpfet 
Sltem röhrt hehl int Kieb unb ftöht mit harten Kucfcn bie Stille 
entgwei.... 

Unb plöhüch — oerfchwommen im Kebel — wie aus bem Koben 
geftiegene Urwelt: ein gewaltiger, muffiger Kopf mit unbeweglich 
bunflen Sichtern unter mübe halbgefenften Sibetn. 

©teinhaft, wie bie fchwatgen Stümpfe ber fturmgebrochenen 
Kiefenftämme fteht ber mächtige Slchbulle im Köhricht unb wittert mit 
weiten Käftern bem Klötgen entgegen, ©untel, nachtfeucht flatten 
bie nieberen, breiten ©djaufeln oom eifernen Kaden ab... ihre 
fpihen gaden brohen aufrecht. Klinute tropft gu Klinute in langfamen 
galles ©leichmah reglos, ein geitfehwarger Urwalbftamm, läht 

ber Spätling oer- 
geffener Korgeit 
fie über fid) oer- 
rinnen .... 

2Bohin?? 

SBeih ftöht fein 
tiefes Ktrnen aus 
gernen wittern- 
ben Küftern bem 
gögernben Klöt- 
gen entgegen unb 
bie gottigen Sau- 
fcher fpielen. 

Sange—lange. 
Klinuten tropfen 
gu Klinuten .... 

geht hebt et 
jid> langfam aus 
ber Kloorwaffer- 
febwärge... bie 
eifenharten ©d)a- 
len fafjcn feften 
©runb ... höhet 
— immer höher 
wächft er—maffig 
unb büfter — aus 
ben gurüdprallen- 
ben Kebeifdiaren 
herauf ins tnat- 
ienbe, frachenbe 
Unterholg.... 
®a — bicht neben 

2(u£ bem SBerf bcutfd^e SReer" (Sin^ornoerlag) 

Siche über bie Kehtung giehenb 

... weniger gewaltig, weniger hurt ber Kaden, 
,. aber urweltentftiegen auch biefer, gleich 

ihm — ein gweiter Kopf . 
bie Schaufeln fehlen ., 
bem erften. 

©ie hohen, ftarren Säufe greifen aus; ©chritt um Schritt.... 
Ohne §aft, ohne gurdü .... weit unb wudjtenb, fo wächft bas Sld>- 
paar aus ber ©runblofigteit bes Klootes, bem fehwargfehattenben 
Klober bet geftürgten Kaumriefen, bem nieberbrechenben Kieb, 
ben weihen Kebeln, bie aufgefchredt um feine Knie hufd>en unb fie 
hüllen ... hebt fid) — ein Stüd oergeffener Urwelt —- aus bem ©in- 
tenben, Kerfuntenen, Kerfintenben, bricht trad>enb bas tote Unterholg 
unter feinem eifernen ©ritt unb fchreitet langfam, furchtlos unb rutwoll 
— hinein in bas ©eheimnis bes fülloerfunienen SÖalbes. 

©urd) bie SBipfel unb Kronen unb Kfte aber geht mit hellem, ftarlem 
Kauften ber Klorgenwinb bem jene entgegenfpähten. 
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‘Die i>eu<fdjen ^affflcinöorfommen und i(?re 3taffö(tejhtng 
cutfcbland ift rcid) an S?alffteim>orfommen, n)tc ein 
23lt(f auf die geologtjcfje Sparte jeigt. SBtr feigen tm 
Süden Saperns das S?alfalpengebiet, in 93aden, 

Söüritemberg und Mittel- und Siordbapern das fjura- 
gebiet. ©tefem ift nord- 
meftlid) und toeftlid) das 
2?JufcfjeIfatfgebiet Süd- 
und 9aitteldeutfcf)lands 
mit Ausläufern bis Ober- 
fdjlefien und ^annouer 
und dem infelartigen 33or- 
tommen in Aüdersdorf 
bei ^Berlin uorgelagert, 
fcbliefelid? die S?o^IenfaIfe 
At)einlands und 2Beft- 
falens. ©aju fommen an 
und unmeit der Oftfee- 
füfte die Kreidelager und 
die SBiefenfalflager. ©as 
lintsrt)einifct)e ©eutfeb- 
land, 2tiederfad)fen mit 
Sdjlesicig-^olftein und 
das £and öftlid) der unte- 
ren Oder find uerf)ältnis- 
mäfeig Jaltarm. 

®s gibt nur menig 
djemifet) gleiche ©efteins- 
arten, die fo mannigfadje 
pljpfitalifctje 33erfdnedenl)eiten aufroeifen tt>ie der K’alt- 
ftein. 93om breiartigen Sliefenfalt über die meifje Kreide, 
die mittelharten guratalfe bis ju 
den härteften Zitfalfen des Fichtel- 
gebirges, Dom blendend meinen 
Alarmor über alle Farbtönungen 
bis ju den fchmarjblauen oder 
fchmatsgrauen ^ohlentalfen, »om 
reinen ®alffpat des Odemualdes 
bis gu den teinerlei friftallinifches 
©ebilde enthaltenden dichten hal- 
ten des Sura, DOM den jeder 23r>r- 
meltrefte baren lirfalfen bis gu 
den Derfteinerungsreichen 9tüders- 
dorfer halten find chemifch gleiche 
23eftandteile in den perfchiedenften 
Härtegraden angutreffen. Auch in 
begug auf den ©ehalt an tohlen- 
faurem S?alt find alle Stufen uer- 
treten, pom fchön gegeidmeten 
Alarmor mit annähernd 100 % 
tohlenfaurem Kal! bis gum afch- 
grauen, !al!armen Alergel mit oft 
unter 60% CaC03. Aicht pergeffen 
fei an diefer Stelle der ©olomit, 
der in feiner reinften Fot:trt eine 
Alifchung chemifch gleichwertiger 
Atengen tohlenfauren Kaltes und 
tohlenfaurer Alagnefia darftellt, 
und über die Alagnefiafalte in 
einer langen Aeibe pon Abarten 
mit allmählich abnehmendem 
Alagnefiagehalt gu den reinen 
Kalten übergeht. Seachtet man 
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dann noch, dajg die ©olomite ebenfo wie die Kaltmergel 
durch Beimengungen pon tiefelfaurer STonerde und ©ifen- 
o^pd in ihrer Aeinheit abgeftuft fein tönnen, fo geigt fich 
im erften Augenblicf ein buntes Bild oon der Bielfeitig- 

feit jenes geologifchen ©e- 
bildes, das man gemein- 
hin als „Kalfftein“ be- 
geichnet. 

©er Kaltftein ift ein 
wichtiges Schlüffelergeug- 
nis, der fowohl im rohen 
Fuftande wie auch als ge- 
brannter Kalt, dem durch 
©rlnhcn in befonderen 
Öfen ' die Kohlenfäure 
ausgetrieben ift, in einer 
großen Fahl oon Sndu- 
ftrien perwandt wird, ©s 
find dies por allem die 
©ifen- und Stablinduftrie 
nebft der Keramit und 
©lasinduftrie, die chemi- 
fche Snduftrie mit ihren 
Aebengewerben und die 
Sauinduftrie einfchließlicb 
der Fcrnentinduftrie. ©er 
harte Kalfftein wird in 
befonderen 93rücben durch 

Sprengarbeit gewonnen, während die weichere Kreide 
und der Acergel durch <Schrämen, Sägen oder auch am: 

mit der Spihhacfe und dem 
gebrochen werden. Am den Se- 
trieb wirtfchaftlich gu gehalten, 
ift es por allem erforderlich, daft 
der Steinbruch faeftfundig „auf- 
gefcftloffen“ wird. ®r muft oon 
einer Seite in Angriff genommen 
werden, damit die Seförderung 
der gebrochenen Steine nach den 
Öfen fich rafch und ohne Störung 
pollgieht und damit die eingelnen 
Arbeitergruppen einander nicht 
behindern, ©as Stechen felbft er- 
folgt mit allen ©rrungenfehaften 
neugeitlicher Becfmif. ©utch be- 
endete neugeitliche Brofeluftbohr- 
mafchinen werden in das ©eftein 
bis gu 2 m tiefe Söcher gebohrt. 
Hierauf legt der Schieftmeifter 
die Sprengpatronen in die Sobt- 
löcher, und mittels eleftrifcher Fü«' 
dung wird die Sprengung hetbei- 
geführt. Sft dann das oielhun- 
dertfache ©cho der Schüffe oet- 
flungen und haben fich die dichten 
2öolfen oon Staub und Stein- 
fplittern pergogen, fo löfen die 
Arbeitet die oon der Sprengung 
nur geloderten ©efteinsmaffen mit 
Hacfe und Srecheifen oöllig los 
und Perioden fie in pon ©ampf- 
pder Sengollotomotipen gegogene 
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abb. 1 
S?alt(teinbrucf> im pönnetal (9?t)ctnlanb) 

©tebeIabcncn£orcna>crbcnbutcf)S?leinbabnIt>fomoti»cn 
beförbert 

abb. 2 
SRatmorftcinbrucb in <Scf>Iefien 

mit einem ©ei^alt oon faft 100 D.§. 

tohlenfaurem Stall 
8m 951> t ber gru nb e bie fcf)neett>eifeen 

aiarmorbläcte 
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m. 3 
Scttaffenförmtget Slbbau eines |4)lefifd>en 

S?al!fteinberges 
©ie ©ejteinsmaffen toeeben butd> Stemsberge 

ju ben Öfen befötbert 

abb. 4 
gliegetaufnaljme »eftfälif^er Kaltfteinbrücf>e 

©ie Srüclje finb in bie Siefe gearbeitet 
©ie Ofenanlagen befinben fief) unmittelbar 

am 2ianb bet Stücke 

Soren. Hängebahnen, 93remsberge ober Schrägaufjüge 
beförbern bann bas gewonnene ©eftein, je nad)bem, ob 
ein 23erg abgebaut wirb ober aber ber 23rucf> in bie Siefe 
gearbeitet ift, ju ben Serwenbungsftellen. Oft ijt mit bem 
Stembrud) bin ©dfotterwerf oerbunben, bas bie ©efteins- 
maffen in Meine Stüde gerfdflägt jur weiteren Verarbeitung 
im Steinbrecher unb in ber Vcühie. Hißt wirb ber Sdjotter 
in ©tus unb Steinmehl oerwanbeit, um als Düngemittel 
(tohlenfaurer 5?all) ober gur 5?unftfteinherftellung oerfauft 
ju werben, ©in anberer Seil wirb fofort oerlaben, um 
im Straßenbau, ©ifenbahnbau ufw. ober in ©ifenhütten- 
werten §ur Regelung bes 22<öllers oerwenbet ju werben. 
Die groffftüdigen Steine werben entweber ju Saufteinen 

oerarbeitet ober fie wanbetn als Srennfteine in bie Öfen. 
Die größten ^allfteinbrüche Deutfchlanbs befinben fich 

im rheinifch'weftfälifchen Snbuftriegebiet, in benen oft 
bis ju taufenb Arbeiter tätig finb. Die mittleren Srüche 
haben jumeift eine Selegfchaft oon etwa 200 bis 300 
Arbeitern, währenb biefe bei Heineren 3m if elfen 50 bis 
100 Seuten fchwanM. Obwohl bie Slrbeit im Steinbruch 
teineswegs leicht ift, erreichen bie fn^ tätigen Seute 
jumeift ein tyotyes Sllter, was jweifellos bem bauernben 
Slufentbalt in ber frifchen Suft unb ber gleichmäßigen 
Durcharbeitung bes ganzen Körpers jujufehreiben ift; ein 
Vorteil, ber bem größeren Seil ber Snbuftriearbeiterfchaft 
nidft jugute !ommt.   

Öie der (mttfett Raufer: <5<em ötn ^eiti 
®on S. galbp 

^^as bfutfd)C ©tabt- 
/ btlb t)at es binnen 

fef>r turjer Seit gu 
aufjecorbentlicber 2Jüd)- 
ternfjeit gebracht. Sn- 
gunften ber Smedmä^ig- 
feit, tme man fagt. 2tlan 
hat babei nur nicht be- 
bacht, bafi auch unfere 
23orfahren fchon jmeef- 
mäfjig bauen tonnten, 
ohne babei bie Schön- 
heit bes Sufeeren auger 
acht ju laffen. ©afj man 
allerbings oot einigen 
gahrjehnten es fertig 
brachte, gabritbauten im 
romanifchen ober gar im 
gotifchen ©til hinjuftel- 
len, toar eine Itnge- 
heuerlichteit, beten mir 
heute nur noch mit 
erheblichem Unbehagen 
gebenten. aber f4>liefi- 
lich braucht es ja auch 
feine beftimmte ©tilarf 
ju fein; bie Sefdhmacf- 
lofigfeit ift ein ©ing an 
fiel), bas jeber ©ilettant 
fertigbringt. 9?athaus mit aiarftplat; unb Srunnen 

(Es galt in neuerer 3cü 
immer als eine art 20ag- 
nis, bie arefntettur mit 
ber glächenmalerei ju 
oerbinben. 9JUt einem 
gemiffen Stecht; benn 
toie man bie ©ache ju 
löfen fuchte, mar eine 
Ejäufung oon Stitfct) unb 
anachronismen bas ®r- 
gebnis. ©rofsbem man 
im ©üben bes Reiches 
prächtige 93orbilber ge- 
nug hatte, ©übbeutfcf)- 
lanb, befonbers aber bie 
©chtoeij, befüjt heut« 
nod) eine Seihe präch- 
tig bemalter Sjäujer, bie 
als ©dmlbeifpiele bafüt 
gelten tonnen, roas man 
in folchen gälten ju tun 
unb ju laffen hat. 2Bie 
aber eine ganje gemalte 
©tabt ausfieht, bas jeigt 
eine ber prächtigften 
fleinen ©ch«oeijerftäbte: 
©tein am Shein. 

©a, roo ber junge 
Strom aus bem itnterfee 
»ieber in fein eigenes 
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Sett tritt, inmitten 
teid)st>cut[cf)en ©ebietes, 
liegt bas Heine Sejt, 
bas als freie 2?eicf?sffabi 
eine mactere Sergangen- 
tjeit hinter \id> f)at. ©ei- 
ten mögen Slrcbitettur 
tinb £anbict)aft fo gu- 
einanber paffen, fo in- 
einanber ccrfctimelgeu, 
toie es l)ier ber fjall ift. 
Sreit unb grün toälgt 
ber junge ftürmifcbe 
Sljein feine gellen glu- 
ten ©cftafffmufen äu- 
®ie breite Srüde, bic 
fid) über ilm Ijinfcljujingt, 
oerbinbet Stein mit ber 
uralten Sorftabt Sutg. 
Mnb oon brüben aus 
fcl)eint es, als feien »ier 
3ai)rl)unberte in ben 
2?f>ein oerfunten. Sin 
unferen Slugen längft 
entwöhntes ©täbtebilb 
fpiegelt fich ba in ben 
SBaffern: bas bunte 
SBunberwer! bes Sanft- 
©eorgen-Stloftecs, ba- 
neben bas wuchtige Kauf- 
haus, bahinter bie ge- 
giebelten maletifchen Sfäufer unb barüber bie prachtoolle ©ejte bes 
himmelan fteigenben, weifjgolben fchimmernben §ohen!lingen. 

®s gibt Seute, bie nennen Stein bie fctwnfte aller Schweiget Stabte, 
©as mag übertrieben fein, aber ficherlich hat es eins ber liebenswürbig- 
ften ©efichter. Mnb ©haralter. Ss ift feine Schaufeite, bie man ba 
heraushängt; bie alte Seichsffabt iff heute noch echt im Kern. Sh* 
großes Schmuclftüd ift bie Kathausftrafje. Setritt man fie, fo hat man 
bas unmittelbare ©efühl, aus bem Sllltag pföijlich in ben geiertag 
hineingutommen. Mnb gweifelt oielleicht für einen Slugenblict, ob bas 
alles auch echt fei unb fein 'potemfinfehes ©orf, ins ©eutfehfehweige- 
rtfehe überfetjt. Sine »ergauberte Stabt: linfs unb rechts ber Strafte 
leuchten gewaltige farbenftrahlenbe Silber oon ben SBänben, wunber- 

Shetubrücf e 

oolle Srfet hängen über 
bie ©affe, ©üren unb 
genfter, burch bie bie 
gahrhunberte gingen, 
winfen; ba oben ftef>t, 
oon Slumen überfchüttct, 
ein entgücfenber Srun- 
nen unb hiuter ihm ein 
Sathaus, wie es in fold) 
echter Schönheit nur gu 
ben Seiten ber ©hcen" 
feften unb SfBohlgelahr- 
ten möglich tu11** 

©ie Satbausgaffe oon 
Stein ift feine Stäche. 
Sie ift aus fid) felbjt 
herausgewachfen. ©ie 
nachfolgenben gahrhun- 
berte hat,«n nur 

febonenber §anb gepflegt 
unb erhalten. 2Bas wol;! 
ber befte Suhm ber 
Steiner fein mag. @s 
ift §eimatpflege groften 
Stils unb befter ärt. 
Mnb müftig ift es, über 
bie fünftlerifd>c ©üte 
biefer gresfen gu rechten. 
Siel erquidlidjer ift es, 
bie Sorwürfe gu ftubie- 
ren, bie ba gu jebermanns 

Selehtung unb greube oon ben SDänben fierableuchten. Mnb es 
wäre gang aufter aller Orbnung, wenn biefe farbenfrohen ©efellen 
nur bie nichtsfagenben Summern hätten, wie anbere §äufer auch. 
Sie finb oielmeht ^Perfönlichfeiten mit uralter ©rabition unb wohl- 
erworbenem Samen, ©a ftehen bie Sunftfmufer „Sur Sofe“, „Sum 
Kleeblatt“ unb „Sum Sehberg“, ferner ber „SBeifte Sbler“, ber 
„Sote Odife“, ber „Selifan“, bie „Staube", bie „Krone“, bie „Sonne“ 
unb wie fie fonft alle heiften mögen. 3n ber ©rinfftube gur „Sonne“ 
tranf jebesmal gofef Siftor o. Scheffel feinen Schoppen, wenn er 
oon ber Stcttnau hetüberfam. 

Slan wirb begreifen, baft nur ein Sürgertum feine Jfeimat fo 
pflegen fonnte, wenn es aufs engfte mit ihr oerwachfen war. Mnb 

Semalte Sjäufer in ber Slarftgafje 

XII /35 

Jfäufer am Starft 
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9Karftbrunncn 

bas ift in bcr Sat öcr Jall gcmcfcn. ©cc 3nbegriff bet Steiner §eimat- 
tiebe gipfelt in bem bem 2tfcf)tfci>tDeiäer unt>erpnblicl>en 9tusbru(! 
„3io ne SBilü“. Über feinen ürfprung ftreiten fict> Sage unb ©e- 
fc(;i(l)te ein roenig. ©enug, ber fd)«>äbifct)e Stbel mochte bas bergpfte 
S!ufbliif?en ber Weinen 9?ei4>sftabi teibenA fanb Serftänbnis bafür 
bei bem 93ürgermeifter unb wollte fie in einer finfteren 2Zacl)t in feine 
©etoalt bringen, ©ewappnete fammelten fict) beim Obertor unb 
warteten, bis Verräter itjnen bas 23förtlein öffnen fodten. Snbes, 
ein fungoerpiratetcr 23äcter, ber aus irgenbwelclwn ©rünben niclgt 
fdjlafen tonnte, geriet auf bie ©affe t>inaus unb in bic 9Zät>e bes Sores. 
S)a fragte it)n oon braufjen t)er eine unbetannte Stimme, ob cs an 
ber SoÜ fei* ©e* Slieiftcr 
war erff gu Sobe er- 
fcf)tocten, fafete fief) aber 
bann fdjnell unb gab 
jurüct: „9Zo ne 28ili!“ 
(2Zocf) ein SBeiicpn). @c 
rife bie Sturmglocte unb 
in rafetjer Sntfcfetoffenfeeit 
würben bie fjeinbe aufs 
§aupt gefcfelagen. 2tls 
§oIge biefes Zleberfalies 
melbet bie Sponit furg 
unb bünbig: „Oie »on 
Stein ©rtranetten Sbren 
23urgermeifter im 2?bein.“ 
®as mit bem ftoljen 
JJeicfesabler gefcfemüctte 
SSelfcfee ober Obertor 
aber fecifet noefe feeute im 
23olfsmunb „3io ne 38i!i“. 

28enn aud? bie gemal- 
ten ©affen ber ehema- 
ligen 9Zeichsftabt Stein 
bie 2iote geben, fo finb 
fie es boct) nicf)t altein, bie 
bas Eieine 9Zcft gu einem 
Scbafetäftlein maefeen. 
gwar ift es nicf>t bie 
fchwere, maffige SBucfet 
Sllt-SZotfeenburgs, biefeicr 
bas Sttittelalterliche be- 
tont; oielmeln liegt bies 
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©rter am 22tartt 

in gwei prächtig romantifchen Stücten begrünbet: bem Sfohenflingen 
unb bem ehemaligen Klofter Santt ©eorgen. Slllerbings fehr oict 
9?omantifches hat bic Stabt mit ben §erren oon |>ohentlingen nicht 
erlebt, ©in bifechen ©iferfuefet war gwar immer porfeanben unb manch- 
mal fah's auch bebrohlich aus. 2lber bie oon §ot)entlingen waren 
burchwcg fefer ehrenwerte unb ritterliche Seute unb ihrer einer, SBaltcr, 
hat es fogat gu einem befonöeren Stuf als Stinnefänger gebracht. 25om 
Siebetfingen aber ift in biefer materaliftifch gefinnten 9Belt noch teiner 
reich geworben unb fo tarnen auch bie Sphenflingener mehr unb mehr 
oor bie §unöe. Sie mufeten ihre §abe an bie reicheren Slingcnberger, 
ihre 23erwanbten, abgeben, aber auch biefen ging’s in ber fjolge nicht 

beffer. ©in 23iertclfahr- 
hunbert fpätcr mufeten 
fie bie ftolge Surg — es 
war im Satwa 1457 —■ 
an bie ffiürger oon Stein 
mit altem Orum unb 
©ran oerfaufen. ffür 
bie Steiner bebeutete 
bas ein ©lüctsfall erften 
Kanges, beim nun waren 
fie freie -Scute, hatten 
eine Stenge fprioilegien 
unb tonnten tun unb 
taffen, was fie wollten, 
gür bie 23urg felbft war 
bas ein befonbercr Säor- 
teil, benn bie beglückten 
Sürger hielten unb pfleg- 
ten fie mit forgfamet 
§anb. 

So einfach wie mit 
ben gerren oon gohen- 
tlingen oollgog (ich ber 
ganbel mit ben Stübern 
oon Santt ©eorgen 
teineswegs. @s gab ba 
immer etwas gu rechten 
unb ber Streitereien 
war fein ©nbe. Siet tos 
war mit ben Srübern 
nicht, unb ber ©Iwonift 
Sttetchioc gaushofet fagt 
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Obettot (SJufecnfcite) Surg §oJ)en!lingcn, innerer Surgeingang 

Don tf)nen: „®ie 92iönd>e n>aren in 
28oi)Hcben (o »erfüllten, bag fie 
ben fpnibolifcfjen Spott, ber feibft 
am geweiiiten Ort ti)t Scbcn be- 
jeidmete, nid)t füllten ober gar 
noch fiel) barüber beiuftigten. 3!)te 
Sborftütile fcbmüctten bie Silber oon 
Stffen unb Schlangen, oon SBoifs- 
unb §unbsrnci)en, SSeinfaf;, Seeder, 
Spanne, oerjerrte, l)of)nlacfienbe, 
bie Sätine unb gunge mcifenbe 
(5eficf)ter unb anbere Figuren, 
welche bie (Slnbatteit ju nennen 
»erbietet. Sie entgingen bem Sifer 
bet Seformation, um ben Sacfi- 
tommen rebenbe Sentmale bama- 
liger Scrborbcnbeit ju binterlaffen.“ 

3n ber £at, Sanft ©eorgen ge- 
hört — »on ben moralifchen Se- 
benfen bes ©hroniften abgefehen — 
jum Schönften, was bas fehweije- 
rifche ??heingebiet beute befiljt. 
ltnb es fam in bie §änbe unb in 
bas Eigentum bes berufenften Pfle- 
gers unb Kenners, bes profeffors 
Setter, ber bas Scbmucffäftlein, bas 

* 

Sin jebeg fSoff 
beffimmf fid) feibff fein 

.£0$ ju Jrei^eif 
ober 

ßfiooerei. 

ber lebte 21bt, ©a»ib ». JÖinfels- 
heim, aus bem Klofter machte, ju 
einer Sehenswürbigteit ailererften 
Sanges geftattete. ®s ift ja leibet 
nicht immer ber fjatl, baf; berartige 
Beugen alter Kultur in bie Sfänbe 
eines ber erften ©efefnebtsforfeber 
bes Sanbcs übergehen. Slbet ge- 
rabe in Stein febeint man in folchen 
fjällen befonberes ©lüct ju höben; 

Über bem Sbein brüben, in hoch- 
gelegener Surg, ber alten Sömer- 
fiebelung, 311 ber bie braune lange 
Srücte hinüberfchwingt, wohnt ein 
anbeter grofjer Schwerer: gafob 
Sh^Mtinri §cer. 6s ift wie ein Sym- 
bol: hier, im Slngeficht bet leucbten- 
ben Beugen tattraftiger §cimatliebc 
unb fröhlichen Sfeimatftoljes »er- 
bringt ber grofje Sorfämpfer bei- 
ber, einer ber tiefften Kenner ber 
menfehlichen Seele, feinen füllen 
Sebensabenb. Stöge fein Slid ficb 
noch lange erfreuen an bem febönen 
Silbe, 3u bem auch er fein erfled- 
lich $eil beitrug. 

* 

ifnb bad 
©ttnfef nod) fo gro^ 

ein 2Beg sum Xid?t 
iff 

immer frei! 
St. ©eorgen, ©arten unb Kreu3gang 
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Sunten, ©port un& ©pie(, ^umortfHf^o« uni) iRäffef 

35on 33cr(m nat^ $?ie( im £umor6«Oo^e(fojof 
oom 1. biä 9. 3Jloi 1919 

93on ©ipl.-Sng. Kating 

benbftülc, flimmetnbe Sterne am nachtblauen §immel! ©egen 
SBeften noch &ie lebten Schimmer ber untergegangenen Sonne— 
©in feiner ©rbbuft butchtoebt bie laue Slbenbtuft; noch einmal 

fchlägt eine ©roffel. ©ann tiefe Stille. — fjtühlingsahnen 1 2Bie 
überall bie S?nofpen nach Suft unb Freiheit brängen, fo wollte auch 
ich frei fein unb mitten in bem herrlichen 5ciü,)Iingsroerben wollte 
id} weilen, um 311 genießen, was mir graue ©ifen- unb ^anjerwänbe 
»iele gahre oerwehrt hatten. 

So befchlof; ich benn, mit meinem Stamerabcn unb ©efinnungs- 
genoffen „^tanicb“, ber auch i'1 Serlin weilte, im ^abbelboot nach 
•Riel ju fahren, ©urch bie liebenswürbige §ilfeleiftung eines Sport- 
lameraben bes ©. S?. 53. in Serlin gelang es uns, oon ber neuen 50 er ft 
oon Schütte-Sanj eines ber leichteften Suwarb-Sperrholjbootc noch 
rechtjeitig ju erhalten. 

mit girfel unb SSleiftift auf bem Sauche liegenb unfere gahrt lilo- 
meterweife burchjuarbeiten. 5Bir oeranfchlagten bei 10 bis 11 gahrt- 
ftunben eine Sagesleiftung oon 50 Kilometer, fo baf; wir nach 12 Sagen 
in Kiel antommen würben. 2luf;erbem würbe Sauenburg als gwifchen- 
ftation für ^3oft unb ©epäd feftgeieijt. ®ie größte Schwierigteit, bie 
93erpflegung, würbe oon bem als „Schmutt“ angemujterten Kameraben 
fettglanjenb gelöft unb fpäter burch bie ©unft ber ©ötter wefentlich 
unterftütjt. @s entwidelte fich überhaupt alles glänjenb. Suerft 
oerfagte bie ^3atetpoft, bann bet ©elbbriefträger, bann ber Urlaub, 
unb juguterletjt tauchte noch ©ofah* auf, ba^ wir nicht anbers 
als ju gu| mit 1½ Sentner belaben nach SSannfee gehen follten, 
ba jut Oüaifeier jeber Sahnoertehr ftilliegen feilte. 31m lebten Slptil 
tarnen wir abenbs 10 Uhr fchwer belaben im 2Sannfeer Sootsbaus 
an unb oerfuchten alles plangemäß ju oerftauen. 

S. 921. S. „Sepblih“ beim Scharffchiefjen 

91m Sonntag, ben 27. Slptil holten wir uns oon Köpenid unfer Soot, 
um es jum Slusgangspuntt unferer gahrt nach SSannfee ju bringen. 
Um 2 Uhr nachmittags würbe ber Stapellauf unferes Soppelpabbel- 
bootes S. S. 33 oolljogen. Später tauften wir unfer 23oot nach unfer 
beiber 33otnamcrt grilj Subwig „gibeles Silber“. 9Tach bem Stapel- 
lauf begann auch gleich bie $robe- unb Srainingsfahrt oon 45 km 
Sänge ab Sirfchgarten burch ben Seltowtanal nach 213annfee. Srotj 
unferer fpäten Slbfahrt gelang es uns fd)on um 10 Uhr abenbs bas 
Sootshaus ber 91. 91. b. S. i. 93. in SSannfee ju erreichen. 2ßir hatten 
es gefchafft, troig ber 922achnower Sdjleufe. ©ort nahmen wir unfer 
Soot in bie §anb, um gerabe beim ©rtapptwerben wieber abjufahren. 
Sei biefer ©elegenheit habe ich feftftellen tonnen, baft es oon ber 
Schleufe ein herrliches ©cho gibt, benn herjhaft mußten wir nachher 
bei unferer SJüctfahrt mit bet Safm nach Serlin noch über ben praclit- 
oollen 2BiberhaII bes bonnernben „§a(t wer ba“ bes angeblichen 
Schleufenmeifters lachen, gebet, ber oerfucht, wirb mir juftimmen. 

2Bir hatten unfere Slbfahrt auf ben 1. 92tai fcftgefeijt. ©ie ©age 
oergingen mit allerlei Sorbereitungen. 22och einmal legten wir unfere 
Karten ju einem jufammenhängenben Silb auf ben ©rbboben, um 

21m anbern 92Jorgen, bem 1. 92tai, würbe nach fdüecht oerfchlafener 
Sacht mit oerbogenen ©liebem wieber getrimmt. Stoch ein träftiges 
grühftücf, bann tonnte ich enblich in meinem ©agebuch oermerten: 
„8.45 Uhr alle 921afchinen Heine gahrt ooraus“. Som lichtblauen 
fjimmel ftrahlte bie Sonne auf uns Sünber herab, bie fich an biefem 
burch Sichtstun 311 heiligenben $ag auf bie Sßanberfchaft begaben. 
0n ben walbumtränjten, winbgefchütjten Seen, Heiner SBannfee, 
Stolp-See, ©riebnii3-0ee wärmte bie Sonne uns fo burch, ^af? wir 
aus unferer Umhüllung hetausfrochen, um §als, Stuft unb 21rme 
in ber Sonne ju haben. Still jogen wir an ben herrlichen Sillen 
oorüber, bie burch ihren garbenwechfel in ber fonnigen Sanbfchaft 
ein prachtoolles Silb boten. Salb oerfchwanben bie Kuppeln oon 
Schloß Sabelsberg hinter ergrünenbem -Caub unb mit ihnen bas Silb 
einer ber fcfiönen unb reichen Sorftäbte bes armen Serlin. Sur 
Sinten wintten noch einmal bie ©firme bes traulichen alten rpotsbam 
herüber, bann ging es unter ber ©lienicter Srücfe burch in ben gung- 
fernfee nach Scblifj. ©ie 11 Kilometer lange Strcde bis gut 21eblii;ct 
Srüde hatten wir in l1/, Stunben jurüdgelegt. ©roh unferes ©epädes 
oon 1 y2 Sentner liefen wir fo (dwell, bafe wir mühelos an biefem ©age 
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unjec 3'el Stanbenbucg nachmittags erreichen tonnten. Ohne $>a\t 
unb in gemütlichem ^Jabbelfchlag eilten mir in unferem eleganten 
ffahrjeug burd) ben SBei^en- unb gahrlanbet-See in ben Satrom- 
SPare^et Kanal. ®ine meite Slusficht mar uns burch bie ltferbö(chung 
genommen, beten gleichmäßige ®intönigteit burch torfenbe unb böfenbe 
SJngler ftimmungsooit unterbrochen mürbe. Hm 12 Uhr tarnen mir 
nach einem furjen Kampf mit bem injmifchen aufftifchenben SSinbe 
in Keßin, einem tteinen Oertcßen an, aus bem ein enblofer SSallfahrts- 
jug mit roten ffatmen herausftrömte. Sei unferem Slittageffen im 
©eßmarjen Sibler erhielten mir an §anb einer großen Karte oon einem 
Kerl, bem ber SÜß mie einer Söeibe ins ©eßirn gefaßten fein mußte, 
SJustunft unb Satfcßtäge, mie mir unferen meiteren SBeg mäßlen 
feilten. 

Um 2 llßt feßten mir unferen SBeg fort. Sin ©tüctcßen gurüct- 
faßrenb gelangten mir bureß einen turjen Kanal birett in ben Srebel- 
6ee. Sjier faßte uns ber SBinb orbentlicß an bie Safe. SBir ließen uns 
aber nießt oerblüffen unb feßoben uns immer meiter unb meiter 
oormärts. Salb hätten mir Kfeintreuj 
mit ber SHünbung bes Smftertanals 
erreicht unb trafen um 5 Jlßr einen 
Bieter bes Sranbenburger S.S., beffen 
Snfaffen uns ben SBeg gu ihrem Soots- 
ßaufe miefen. Sacß ber glüctlicßen 11 m- 
feßiffung eines reißenben SBeßtftromes 
tarnen mir an ben Steg, oon bem bas 
leicßte gaßrgeug mit einem Soots- 
magen gu bem Sootsßaufe gefaßten 
mürbe. Bon bem gaftfreien Slngebot 
©ebraueß maeßenb, tleibeten mir uns 
naeß ber Berforgung unferes ^aßr- 
geuges rafcß um unb gelangten naeß 
einem turgen ©pagiergang unter ber 
Leitung bes §errn Botfißenben an ben 
©eßensmürbigteiten ber ©tabt oorbei 
gum „©eßmargen Slblet“. Semacßt 
oon bem überfeßlanfen Solanb, bem 
Söaßrgeicßen bes alten „Srannibot“, 
feßliefen mir ßier bem tommenben 
Slorgen entgegen. 

2. Sag. Slit einem ©riff naeß teeßts 
in einen müften 0aarjcßopf ßinein 
marf icß um 71tßr meine Slannfcßaft 
aus ben Setten. Stuf bem SBege nad) 
bem Sootsßaufe befießtigten mir bie 
bauließen Slltertümer bet ©tabt. Sei 
ßerrtidßftem ©onnenfeßein naßmen mir 
auf ber Beranba bes Sootsßaufes 
unfer fjrüßftüd ein unb eilten um 
9Hßr, oon träftig er Strömung getragen, 
bem ©ilotanal gu. Salb hatten mir 
ben Blauer ©ee erreießt, beffen lanb- 
fcßaftlicße ©cßönßeit feßon oon man- 
chem Babbler tref fließ gefeßübert mürbe. 
Hm 11 Hßt maren mir in Blaue. Sin- 
geregt bureß ben Slnblid ber ausge- 
beßnten Slnlage ber bortigen Bulaer- 
merte gerieten mir in einen politifcßen 
©ispux, oon bem mir uns energifcß lostifjen, um bann über bie ©e- 
feßießte ber Quißoms, bie ßier in Blaue einft ißte gerrfeßaft ausübten, 
unfere alte ©cßulmeisßeit ausgutramen. ©as ßerrlicße ©cßloß unb 
bas ibpllifcße ©örfeßen maeßten einen fo einlabenben ©inbruct, baß 
mir befcßloffen, ßier über Slittag gu raften. ®s feßien unfer ©efeßid 
gu fein, baß mir immer im „©eßmargen Slbler“ unfere befte Slufnaßme 
finben follten. Salb ging es in flotter fjaßrt meiter, um naeß 1 % ©tun- 
ben in Brißerbe eingutreffen. §ier tonnten mir fo reeßt bas faft 
feßmermütig-rußige llanbfcßaftsbilb ber Jjaoel in uns aufneßmen. — 
©in ©potter foil einmal behauptet ßaben, mie ber Sßein an Burg- 
ruinen, fo fei bie Sjaoel reieß an 3iegelruinen — feießte, fcßilfreiiße 
Ufer, baßinter grünes SBiefenlanb unb buntles Sannengeßölg, bureß- 
gogen oon oielen SBafferäbercßen, bie bie oerftreut liegenben Orte unb 
Oertcßen miteinanber oerbinben. Stacß turgem Slufentßalt ging es in 
luftiger gaßrt meiter, bis mir um 9 Ußr abenbs oor Satßenom ein- 
trafen. Unbetannt mit ben SBafferoetßälfniffen oertrauten mir uns 
ber ©trömung an, bie uns ßinterliftig bis bießt oor ein bonnernbes 
SOeßt mit fieß riß. Sur fcßnelles Slbbteßen unb träftiges Slrbeiten 
gegen ben ©trom rettete uns oor bem oerberblicßen ©turg. Bor ber 
nebenanliegenben ©eßleufe gaben mir unfer Soot bei einem ©cßlepp- 
taßn in Obßut, um mit unferem ©epäd feßmer belaben naeß einer 
Srrfaßrt im ©aftßof „©ansfouci“ freunöließe Slufnaßme gu finben. 

3. Sag. Um 5 Ußr morgens fliegen mir aus ben fiebern. Slacß- 
bem mir bie ©eßleufe paffiert ßatten, feßten mir in ber ßerrlicßen 
Slorgenfrüße mit frößließem Siebe unfere fjaßrt fort. Sacß 1 % ©tun- 
ben maeßten mir in ©rüß fjrüßftüd, um uns für ben beoorfteßenben 
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Kampf gegen ben ftramm meßenben Sorboft ausgiebig gu flatten. 
SBeiter ging es. ©ntgegen ben uns gegebenen Satfcßlägen, immer 

bem Sauf ber §aoel gu folgen, feßnitten mir, quer bureß bas feeartig 
überfeßmemmte SBiefenlanb ber Sjaoel unb Siße faßrenb ab, fo baß 
mit bereits um 11 Ußr in ©ülpe maren. SBir freuten uns, baß bas 
SBagnis gelungen mar, fanben mir boeß 100 Sieter meit nur 20 S^nti- 
meter SBaffer, bureß bas mir baßineilten, ©nten, Kiebiße unb Seißer 
aus ißren fießeren Berfteden auffeßeueßenö. ©er Berfucß, fie gur 
Hebung unferes SUmboorrates ßerangugießen, glüdte nie, troß bes 
©infaßes an Buloer unb Slei. „©eßmutt“ lacßte mieß bann immer aus, 
ßauptfäcßlicß menn icß, Hals unb Sumpf oerbreßt, im Slnfcßlag lag 
unb mir, oon ©trömung unb SBinb getrieben, an unferem 3'«l oot- 
beifußren. 

©ülpe ift mit feinen menigen ©eßöften bießt um eine altertümliche 
Kircße gelagert, auf einem tleinen Hügel, bie alten Häufet gufammen- 
gebrängt, ringsum SBeibenbäume, bie gum ©eil nur mit ben Kronen 
aus bem alles überfeßroemmenben SBaffer ßetausragen. Sacß einem 

turgen Slbftecßer über ben ©ülper ©ee 
legten mit eine ©tunbe fpäter in 
Beßlgaft an, um Slittagsraft gu ßalten. 
©cßon mollte „©eßmutt“ aus eigenen 
Beftänben eine ©peijetarte gufammen- 
ftellen, als icß ein Sofal gefunben 
batte, in bem mir fogar ©piegeleier 
mit Srattartoffeln betommen tonnten. 
SBas oerlangft bu meßr, ßungernbe 
Seele! ©ine burcßs jßcnjter oorgenom- 
mene B^üfung einer ©peifetammer 
oeranlaßte mieß gu einem erftaunten 
Suf, ber ein noeß oiel erftaunteres 
©efießt einer—ßm—jüngeren Bauers- 
frau auftaueßen ließ. Steine Seibens- 
gefeßießte rüßrte fie fo, baß fie faft 
tränenben Slug es mir einen maßten 
Stüßlftein oon Srot ausgußänbigen 
oerjueßte. Sacß einigem SBiberftreben 
glücfte es mir, bas Srot in ben Hänben 
gu ßalten, unb oorfießtig oerftauten 
mit biefen neuen Sallaft. 

Salb pabbelten mir ßeimlicß grinfenb 
ßaoelabmärts, bis mir um 4 llßr bie 
breite Sieberung oor Huoelberg er- 
reichten. Sangjam trieben mir mit bem 
©trom immer näßer an bas feßöne, 
oon altem ©icßenmalb umgebene ©täbt- 
eßen ßeran. Silles überragenb liegt 
oben auf (teil abfallenbem Serge bet 
eßrmürbige, oon Kräßen unb ©oßlen 
umfeßmärgte ©om. ©ang bießt feßmiegt 
fieß bie §aoel an ben fjuß bes Berges, 
ßier eine Snfel bilbenb, auf bem bie 
alte ©tabt um ißre Kircße ßerum- 
gebrängt liegt. 

4. ©ag. grüß ging es ßeut am 
Sonntag aus ben 5eäetn. Sacß aller- 
ßanb Borbereitungen pabbelten mir 
um 8 llßr gmifeßen ber Slltjtabt unb 

bem ©omberg ßinbuteß meiter gu ©al, um um 10 llßr bei Ktügers- 
merber, ber Slünbung ber Haoel in bie ®lbe, gu raften. Sn einem 
umgelegten {Jifcßerfaßn maeßte „©eßmutt“ ein Jrüßftüd gureeßt. ©ie 
Kombüfe geigte ßeute ißr Können unb gollte Bob babureß, baß alles 
rafenb fcßnell reftlos aufgegeffen mürbe. „Ha, ßio“ ßallte oom gegen- 
überliegenben ©Ibufer bie Stimme eines jungen SJäbcßens, ber ©oeßter 
bes freunblicßen fjifcßers Krüger. Sacßbem ber Batet feine güngfte, 
ein Bracßtmäbel, ßerübergeßolt ßatte, naßmen mir bei ißnengm Slittag- 
effen teil, gegen bas bie etfinberifeße Kocßtunft unferes „©eßmutt“ 
alle 5la93en fttid)- SBäßrenb mir nacßßer am ©tranbe oon biefer 
Snftrengung ausrußten, tarn etmas bie ©Ibe ßeruntergefeßmommen, 
bas im Brwgip ein Sabbampfer mar, aber aueß als laßme ©nte 
angefproeßen merben tonnte, ©roß allebem befcßloffen mir, fie als 
Borfpann gegen ben immer heftiger metbenben Sorboft gu neßmen. 
Sacß ßerglicßem Sbfcßieb mürbe bie ßalb auf ©tranb gelaufene ©nte 
aufs SBaffer gefeßoben unb feßte fieß pruftenb unb platfcßenb miebet 
in Semegung. Sn ©cßönberg am ©eieß maeßte bie Sefaßung bet ©nte 
eine turge Hamfteclabung, oon ber aueß mir mit 5 Bfunb Kartoffeln 
gurüdteßrten. ©ie ©Ibe ßatte meiße Slüßcßcn aufgefeßt, bas tonnte 
noeß luftige fjaßrt geben. SBir maren gegen alles gerüftet unb befliegen 
unfer Boot erft miebet in SBittenberge, naeßbem alles gut ©turmfaßrt 
gut oerftaut unb mir felbft in Sebcrgeug geßüllt maren. Ilm ½4 llßr 
ging ber ©ang los. 2Bir mollten eigentlich bis ©cßnadenbutg; ber 
©Ibftrom naßm uns auf, um uns gegen ben ©türm gerabegu gefäßrlicß 
gu merben. ©cßnaubenb fegte ber Sorboft über bas SBaffer, SBelle auf 
SBelle gegen ben ©trom merfenb; mütenb gerrtc er an ben in bie Suft 
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tagen&cn babbeln, einen Sprühregen über ben flintermann [c!)üttenb. 
Sehr bebauert fyaben wir pier, baf) wir leine jufammenfierfbaren 
‘ipabbei mit {entrecht jucinanber eeriteübaren Slattern hatten, bann 
hatten wir ficher leichteres ^ortfommen gehabt unb wären nicht 
fo nag geworben. 21n ben Krippen tollte Juries Staffer; hielten wir 
mit bem Sabbeln inne, fo trieben wir, obgleich mitten im Strom, 
aufwärts. Slfo weiter, bie gähne jufarnmengebiffen; im Sorfchiff 
ruft jemanb „Sichtung 1“ Scufel, wenn bas tlar geht, flohler unb immer 
hohler rollt Stelle auf Stelle heran — brechen turj oor unferem Sug; 
jeljt faffen fie bas leichte 
Soot, gurgeln um bie 
Scheuerleifte, jef;t mufj 
es unterfchneiben, fchon 
rollt oon ber Seite eine 
Sebenwelle heran. S>a 
hebt fich unfer „gibeles 
Suber“ aus bem Staffer 
heraus, taucht h'n*en 

ein, hebt fich auch hier 
unb fchwebt nun mit 
feiner ganjen Seifelaft 
auf ben Kämmen, bie 
braufenb neben uns gu- 
fammenbrechen. Smmer 
weiter ging's, immer wei- 
ter. Stieber unb wieber 
ertönt oom Sorfchiff ber 
Kuf „Sichtung“. Sluf bie 
Sanbfchaft haben wir 
feine Seht geben fönnen, 
unb als wir enblich eine 
Suhepaufe einlegten, 
hatten wir noch 3 Kilo- 
meter bisSclmacfenburg. 
9m Schule bes nörb- 
licben glbbammes fuhren 
wir jeboch weiter, um 
enblich gegen 8 übe ~en- 
äcn ju erreichen. 

5.£ag. grübumbllhc Sem Sutiner j 
pfiff bet Sootswart bas 
übliche „tife, rife“, hoch 
bas Sein, raus aus bem Korb ufw. Sach einem hu^en Spajier- 
gang jurüd 3um flafen befchloffen wir, heute unferen aus einer 
Seitbahn perfertigten Treiber 511 feijen. @s fönnte uns gülden. 
Sichtig, ehe noch „Schmutt“ bie Schote faffen tonnte, fauften wir mit 
hoher ffahrt auf bie Slntertette eines Saggers unb hingen mit bem 
Suber feft. Salb gings weiter. Kaum auf ber ®Ibe angetommen, 
fprang uns ber SBinb oon geftern ins Segelgefchirr, ber Saum tommt 
hoch. „Kopf weg“, tlatfch, geht er über. Stacht nichts, tonnen wir, 
unfer Soot ift ftabil, unb im taufenbpferbigen ©alopp geht es ftromab. 
Sot uns liegt ein Scbleppjug. „©inholen 1“ Schwer raufcf)t bie hohe 
Sugwelle auf, um fich fanft hinter uns wieber ju fehliehen, ©auernb 
laufen oom Sorfchiff Stelöungen über bie ©ntfernung oom Sorber- 
mann ein. ffel;! lege ich bie Schote feft unb greife jum Sabbel, 
„2HIe Stafchinen gehen 
eine halbe fjahet ooraus“, 
unb fchäumenb geht bas 
Soot ^u $al. Sei ipretjeejc 
überholten wir ihn, wir 
mufeten bie Schote etwas 
biepter polen unb träftig 
pabbeln, um weiter $u 
fommen. Sei ©ömitj leg- 
ten wir eine Saufe ein unb 
befcploffen, ba ber ©egen- 
winb ju fepr pemmte, auf 
ben Scpleppjug 311 warten 
unb uns anjuhängen, fo 
tarnen wir leicpter vor- 
wärts als mit Sabbeln 
gegen ben SBinb. ^ipader 
unb Soipenburg wanber- 
ten an uns oorüber unb 
um 5 Slpt trafen wir por 
Sauenburg ein. Scpnell 
polten wir unfere Soft ab 
unb gaben bas Soot bei 
einem Scplepptabn in Ser- 
waprung unb burepftreiften 
bas an malerifcpen SJtotioen 
reiepe Stäbtcpen. Stacbbem 
wir ben Slnfcrberungen 
unferes Stagens in aus- 
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gebepniem Stahe im flotel Scpnadcnburg naepgetommen waren, per- 
braepten wir ben Slbenb in „Selleoue“, pon wo man einen munöer- 
baren Slusblid über bie ©Ibniebetungen unb bas ju ftüfjen liegenbe 
flauenburg genieht. 

6. Sag. Mm 9 Mpr morgens fetjten wir unfere Steife burep ben 
©Ib-Sraoe-Kanal fort. 2luf ber ganjen v^aprt patten wir mit ben wiber- 
licpften ©egenwinben 311 fämpfen. Sant' unferes fepneibigen 5apr- 
jeuges würbe auep biefe Scpwierigteit fpielenb überwunben. Stacp 
ipaffieren ber Scpleufe SBipeege, bie uns einen faft einftünbigen 

Slufcntpalt oerurfachte, 
legten wir uns bei Sapn- 
bof Sücpen in ben SBinb- 
fepuh, um SJtittagsraft 
5U palten. Scugeftärtt 
fupren wir bann weitet 
unb tarnen um 5 Mpr in 
Sttölln an. Son pier aus 
wollten wirjum Küchen- 
fee bei Stapcburg unb 
muhten barum bis jur 
Scpmielauer Sttüple 9 
Kilometer über flanb. 
Scpnell patten wir unfer 
leicptes Sootcpen auf 
ben mitgefüprten Söagen 
gejerrt unb rollten mun- 
ter los burep ben perr- 
licpen Sucpenwalb. ©ie 
©untelpeit übetrafepte 
uns, fo bah wir pon 
fjtebburg aus auf bem 
fanbigen unb hügeligen 
gelbweg nur langfam 
porwärts tarnen unb 
glüdlicp um 9Mpr abenbs 
an ber Scpmielauer 
Sttüple lanbeten. 

7. Sag. Mm 10 Mpr 
liehen wir unfer Soot 3U 

um Keller-See Staffer. Scpnell batten 
wir ben Kücpenfee burep- 
quert unb fupren, ganj 

in bie linfe ©de paltenb, in ben pracptpollcn Stapeburger See. ©as 
auf einer Onfel gelegene Stapeburg liepen wir hinter uns unb erreichten 
gegen Sttittag Stotenpaufen am Slusgange bes Sees. Bn flotter ^aprt 
fupren wir, geftüpt burep ben Sreiber, bie SBadenip abwärts, bis wir 
um 5 Mpr in Sübed eintrafen. Salb rollten wir unfer Soot burep bie 
Strapen ber alten Sfanfaftabt bem Sootspaufe ber Äübeder St.©, ju, 
wo wir gaftlicbe Slufnapme fanben. ©iesmal maepten wir uns ftabtfein. 
Slacp einem tursen Spajietgange, bet burep ben Sefucp ber „Sobcga“ 
eine lutultifcpe Mnterbrecpung fanb, (anbeten wir in unferem Sfotel 
„3um ©cutfeben flaus“. — 8. Sag. ©er heutige Sag war ausfcpliehlicp 
bem Sefucp Sübeds gewibmet. ©er Sootsbiener patte für bie Se- 
förberung unferes treuen fjaprjeuges naep ©utin geforgt, pon wo 
bie f?aprt naep Kiel weitergepen follte. Son bem urfprünglicpen Sor- 

paben, über bie Oftfee 
naep Steuftabt 311 fapren, 
mupten wir wegen bes 
fcpweren Storboftwinbes 
abfepen. Slacp Seficptigung 
ber Sttarientircpe unb ber 
Scpiffergefellfcpaft berei- 
tete „Scpmutt“ im Klub- 
haus ein oorjüglicpes 
Sttittagmapl (SBeinfuppe, 
Spargel unb ©rbfen mit 
Scpinfen, ®i unb Kar- 
toffeln). 2lm Sacpmittag 
erlebigten wir bie übrigen 
Sepenswürbigleiten, bas 
„fleilige- ©eift -flofpital“ 
fowie bas „Scpabbelpaus“ 
unb ppotograppierten £ü- 
bed oom S^tritircpturm 
in allen pier flimmelsricp- 
tungen. Salb entführte 
uns bas ©ampftop naep 
©utin, wo injwifcpen unfer 
Soot als ©ilgut angetom- 
men war. ©er flausbie- 
ner bes „Soppaufes“, wo 
wir Mntertunft napmen, 
beforgte Soot unb ©epäd 
gut Stelle. 

fjegetafepe XII/40 
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9. $ag. 3c^t tarn bic burcb bie §oIjteinfc^c Btymeii, ber 
f4)pnftc Sag unferer ganjcn Keiie. Jim 8 Jlfrr gingen mir Sinter auf, um 
nad) einet turjen Kunbfafyrt burd) ben großen Sutiner ©ee bei 3leu- 
müblen in bas ©cb»entineflüj5cf»cn cinjulaufen. ©dmell flatten mir 
an ber SKüble übergefetjt unb pabbelten mit bem ©trom burd) ben 
entjüctenben, »on 53äumen überbauten giu^Iauf naci) gifjau in ben 
Sellerfee, beffen unpergleicfibare ianbfcbaftlidre ©cfrönbeit berühmt 
ift. ©eftütjt bureb ben Sreiber eilten mir an ber Souijenquelie pprüber 
in ben pieigemunbenen ©dimentinefiuB na<b ?Jia!cnte-©rcmsmüi)Ien. 
Sin tur^es ©tuet fuhren mir hier über fianb unb festen in ben ©ieefiee 
mieber hinein. Sin bem bunteigrünen „§p[m“ Dotbei trieb uns ber 
JBinb bei Simmborf mit polier gabrt auf eine Statreufe. S>ies mar 
aber für uns fein ^inbernis mehr, halb febmammen mit mieber burch 
ben 33ehierfee unb §öftfee auf gegetafcfie ^u. §ier fchlugen mir am 
Ufer bes grofjen ^piönerfees in ber bratenben ©onnenhibe unfer gelb- 
lager auf. Stach turjer Staft iiefjen mir unfer Soot ju JBafjer unb mit 
acbteriicbem 3Binb fteuerten mir fcbneli J3!ön an, mo uns unfer Soots- 
magen baib in ben ©reeffee hineinbrachte. Silit günftiger ©trömung unb 
leichtem Slüctenminb eilten mir burch i’en tleinen JJIönerjee an SBitt- 
molb porbei mieberum in bie ©cbmentine hinein. J?urj bepor mir in 
ben Kronfee gelangten, hatten mir bi« ^ie etfte Slalreufe ju pafficren, 

beten fcbmale Ocffnung gerabe unfer Soot burchlieb- Sbenfp fchlüpften 
mir burch bas SlallodS bei SBablstorf unb gelangten bann in ben 
fianterfee. ©teicb nach ber möpenumfebmärmten 3nfel ‘JJrobften- 
merber trafen mir bei Olfaal mieber eine Sieb- utib Salfenfperre, 
über bie mir unfer Soot mit Seichtigteit hinmegheben. S^urj barauf 
liefen mir in 'Preet; ein. 

$rot;bem uns hier bas gabrmaffer nicht unbetannt mar, liefen fich 
einige ©runbberühtungen in bem fteinigen unb flachen glujjbett 
nicht permeiben. SSunbetbarermeife jeboch feberte bas ftolj bes 
Sootcbens, ohne irgenbeinen ©chaben ju nehmen. Silit träftigem 
§eimatfchlag gings am Klofter ‘preeb porbei, unb halb tarnen mir 
hinter Slaftorf in ben Slofenfelber ©ee. ©efpenftifch fchmarj haben 
bütre Saume ihre febmarjen Slefte aus bem SBaffer heraus, als ob 
fie pon ber febeibenben Sonne mieber Seben erflehen mollten. Slm 
®nbe bes ©ees trafen mir auf bas alte ©taumert, pon mo mit bis 
Oppenborfer Sltüble mieber über fianb tollten. SBeitcr ging es oon 
bort in ber Slbenbbämmerung ftül ju $al. ©chmeigenb fuhren mir 
babin, als plögiich lautes ffalto aus bem SBalbe heraus uns entgegen 
fcballte. Siele greunbesbänbe nahmen uns am 3'cl b*e Slrbeit bes 
Sootoerftauens ab, unb mit allerbanb ©epäet beloben jogen mir 
gemeinfam ben lebten SOeg ju unjetem lieben Räuschen. 

Öie Z)eiitfct?c Surnerfchaff im 1925. ©ie jeht betannt- 
merbenben ftatiftifeben Sthebungen geben über bie ©ntfaltung ber 
©urnbemegung in ©eutfchlanb im fjalitc 1925 ein intereffantes Süb. 
On ber ©efamtjahl ift aflerbings eine geringe Slbnahme ber Siffer 
ber in ©eutfchlanb Surnenben ju pcrjeichncn, bie aber pornehmlich 
auf eine Slbnahme ber turnenben SUänner jurüctäufübren ift, bie burd) 
bie 3unahme ber turnenben grauen, Knaben unb SHäbchen nicht 
ausgeglichen merben tonnte. Unter ben beutfehen ©rofjftäbtcn, als 
beren 3ahi t’ia leijte ©rhebung (einfchliehtich ©aarbrücten unb ©anjig) 
47 mit über 100000 ©inmohnern ergab, fteht Serlin mit 34557 
Sereinsangehötigen an erfter ©teile. Sen §auptanteil (teilen natur- 
gemäß bie SItänner mit 17189, unb auch in biefer Siffer ift Serlin 
führenb. Sin jmeiter ©teile folgt fieip^ig mit insgefamt 27194 Sereins- 
angehörigen, bappn 1Ö211 SUänner. ©anacl; ift alfp -Seipäig, „bie 
©urnerftabt", pon Serlin überholt morben, unb jmar in allen Pier 
Klaffen, ber SUänner, grauen, Knaben unb SHäbchen. — ©ofern 
allerbings bas projentuale ©rgebnis 5um SItafjftab genommen mirb, 
fteht fieipgig meit por Serlin. ®s folgen bann: 3. ©tesben 19521, 
4. grantfurt a. 311. 17275, 5. Sltündjen 14532, 6. Hamburg 13601, 
7. Slürnberg 8295, 8. Stuttgart 8275, 9. Sremen 8141,10. Kiel 8050, 
11. ijannoper 7852, 12. ©aarbrücten 6983,13.Srcslau 6612,14.©hem- 
nitj 6555, 15. ©f jen-(9?uhr) 5944, 16. ©ortmunb 4937, 17. SHann- 
heim 4717, 18. SHain^ 4555, 19. Köln 4414. Sm ganzen hoben 
45 ©täbte über 1000 ©urner. Serlin fteht auch *n ben 3ahlen ber ein- 
jelnen Klaffen, SUänner, grauen, Knaben unb SHäbchen, an erfter 
©teile, günf ©täbte hoben mehr als 6000 SHännerturner, fed)s 
©täbte mehr als 2000 Surnerinnen, acht ©täbte mehr als 1000 tur- 
nenbe Knaben, pier ©täbte mehr als 2000 turnenbe SHäbchen. 

©ie 3at)! ber turnenben SHänner font pon 1160000 im gahre 1924 
auf 1110000 im gahre 1925, alfo um 50000. ©urd) guoohüt® io 
ben SHäbchen- unb befonbers in ben Knabenabteilungen mürbe biefer 
Stüdgang etmas ausgeglichen, mährenb bie 3ahl ber ©urnerinnen 
faft gleich blieb, ©ie ©efamtjahl ber SHitglieber beträgt runb 1620000 
gegen 1650000 im Sorjahr, fo baß im ganjen eine ©inbuße oon 
runb 30000 SHitgliebern ä« perseichncn ift. 3um Sergleich feien 
bie SHitglieber^ahlen einiger anbeter großer Serbänbe genannt: 
©eutfdjer gußbailbunb 900000, ©eutfebe ©portbehötbe für fieid)t- 
athletit (fchäßungsmeife) 400000, ©eutfeber ©chmimmnerbanb 175000, 
©eutfeße gugenbtraft 200000, Slrbeiter-©urn- unb ©portbunb 830000. 

©ie größten turnerifd>en Seranftaltungen bes leßten gaßres maren: 
bie SHeifterfchaften im ©eräteturnen am 16. unb 17. SHai in grant- 
furt a. SH., bie SHeifterfchaften in ben poltstümlichen (leicbtathletijcben) 
Übungen am 29. unb 30. Sluguft in fieipjig unb ber £ermannslauf 
am 13. bis 16. Sluguft sum §ermannsbentmal bei ©etmolb. Sei 
ben ©erätemeifterfeßaften 3eiebnete fi<h in befonberem SHaße griß 
Kurj Pom SHännerturnperein SHüncßen aus. ©r mürbe ©eutfeßer 
SHeifter im ©eräte-geßntampf fomoßl mie im Sinjelturnrn am Sied, 
Sarren unb ‘pferö. 3m ©eräte-Secßstampf ber ©urnerinnen errang 
Serta SHeifel Pom ©urnperein 1860 SHüncßen ben erften ©ieg. 

©ie Soltsturnmeifterfchaften in fieipjig miefen eine feßr gaßlreicl)e 
Seteiligung auf. ©ie ©rgebniffe litten burd) Siegen, Kälte unb mib- 
rigen SBinb, bemiefen jeboeß troßbem, baß aueß in bet ©eutfeßen 
©urnerfeßaft ausgejeießnete Seicßtathleten porßanben finb. 

©er Sjermannslauf, ber gelegentlich ber 50jährigen ©rinnerungs- 
feier ber ©inmeißung bes §ermannsbentmals ftattfanb, feßte eine 
Sliefenmenge pon Säufern in Semegung unb mar ber größte ©taffel- 
lauf, ber jemals peranftaltet mürbe. Son ben entfernteften Orten 
bes beutfeßen Saterlanbes finb bie einjelncn fiäufe ausgegangen, 
alle enbeten am ©entmal auf ber ©rotenburg. Slacß ber jeßt betannt- 
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gegebenen gufammenftellung finb babei 15547 Kilometer in 724 
©tunben unb 35 SHinuten oon 137000 Säufern jurüdgelegt morben. 
Stießt mitgerecßnet finb bie fiäufe im Sluslanb. SBenn man bebentt, 
baß 1 Kilometer im ©ureßfeßnitt in 3 SHinuten 12 Setunben äurüd- 
gelegt mürbe, unb jmar teilmeife bei Sacßt, jum ©eil auf bergigen, 
unroegfamen ©treden, fo ift bas feßon, rein törperlicß genommen, 
eine feßr ßoße Sciftung. 

Unter ben Kampffpielen pflegt bie ©eutfeße ©urnerfeßaft befonbers 
©cßlagbali, gauftball, gußball unb fianbball. Seim gauftballfpiel, 
bas ja gerabe aueß für ältere Seute paffenb ift, jäßlte man runb 10000 
SHannfd)aften, im fianbball 4500, im ©cßlagbali 2500 SHannfcßaften. 
gußball mirb oon 800 SHannfcßaften gefpielt. 

©ie 3aßl ber ©urnerinnen in ber ©eutfeßen ©urnerfeßaft beträgt 
runb 160000. gür bie ©ntmidlung bes grauentucnens toac bie Tagung 
für bas grauenturnen in ficipjig am 3. bis 5. guni pon befonberer 
Sebeutung. ©ie ©agung bcmics, baß bie ©eutfeße ©urnerfeßaft 
allen gefunben Seiterfcßeinungen unb Steuerungsbeftrebungen ge- 
recht mirb. SHit großer ©enugtuung empfanb man, baß bie ©eil- 
naßme ber Sirjtefchaft unb ber grauen felbft als güßrerinnen im 
grauenturnen immer meßr junimmt. 

9a« 6. Serliner fjaltenfportfcft ber Seutfcßen Surnerfcßaft am 
1Z. Januar, ©in oollbefeßtes Staus, über 8000 gufeßauer - nur menige 
pläße bet Sliefenßalle blieben unpertauft - faft 3000 ©eilneßmer, 
fpannenbe Kämpfe, präeßtige Sorfüßrungen unb eine muftergültige, 
pon allen gacßleuten gelobte Slbmidlung gaben ber Seranftaltung 
bie Stote. ©ine große 3nbl PPP ©ßrengäften, Sertreter ftaatlicßer 
unb ftäbtifeßer Seßörben, güßrer anberet Serbänbe, mie ©^ellenj 
fiemalb pom ©eutfeßen Steicßsausfcßuß für fieibesübungen, gaben 
bem geft ben Slaßmen, bas in feinem ftänbigen SBecßfel jmifehen 
Jüettfampf unb Sorfüßrung einen guten Slusfcßnitt aus bem oiel- 
feitigen Setrieb bes beutfeßen ©urnens bot. ©a aueß bie ©eilnaßme 
oon Söetttämpfern aus bem Steicße eine erfreuliche mar unb bie beften 
Sertreter ber einzelnen gaeßgebiete erfeßienen maren, jo gab es 
präeßtige Kämpfe ju feßen unb gute Seiftungen mürben erjielt. 
Slus bem SBeften maren es befonbers ber ©ortmunber Serein 
„©intraeßt“, ber oorjüglicße ©rgebniffe erjielte, unb ber betannte 
Säufer Oel pom ©ffener ©urnerbunb, ber nießt ju fcßlagen mar. 
©ie SHannfcßaft bet ©ortmunber beftanb aus Dr. §übner, §oßen- 
baßl, fiingnau, Stegenet unb Jlllricß. 

Sn bie ©ntfeßeibung bes pocßjptunges tarnen oon insgefamt feeßs 
SHann nießt meniger als Pier ©ortmunber. ©ie ©ntfeßeibung im Sjocß- 
fprung fiel leiber erjt naeßmittags naeß Scenbigung bes fieß lange 
ßinäießenben ©tabßocßfprunges, unb es maren babureß befonbers 
Dr. §übner unb Stegener, bie morgens bie feßönften unb fießerften 
Sprünge gejeigt hatten, feßr benachteiligt. ®s mar ißnen baßer aueß 
nießt möglich, bie ©prungßöße bes Sormittags (1,70 m) ju perbeffetn. 
Sebiglicß Kantoromiß-Serlin, ein feßr leicßt unb feßön fpringenber 
SBetttämpfer, braeßte es beim britten Sprung auf 1,75 m unb mürbe 
fomit, nießt juleßt ju feiner eigenen Uberrafcßung, erfter. Seim 
©teeßen mürbe bann ÜIlricß-®ortmunb, ber als erfter 1,70 m frei 
fprang, jmeiter Sieger unb Stegener bei gleicßer ©prungßöße britter. 
Dr. §übner mürbe oiertcr bei gleichet fieiftung. 

Sefonbers ber ©tabßocßfprung ift ßerpotäußeben, in bem trog 
ber fcßlecßten §allenperßältniffe - por allem mar bie Seleucßtung 
ßinberlicß - Stegener (©P. ©intraeßt ©ortmunb) 3,60 m er- 
reichte por bem beutfeßen ©urner-SHeifter ©offom-Statßenom, bet 
3,50 m fprang. Sille btei ©ortmunber ©eilneßmer, Dr. Sfübner, 
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§of)cnbat)I unb Kcgcner, übetfptangcn bic £)bJ)e »on 3,40 m glatt, 
©offott» unb Stegcnec fptangen bann nocf> 3,50 m; elfterer beim 
britten unb 9?egener beim erften Sprung. Sann blieb Otegener allein, 
unb er jeigte ben fpannungsuoll 8ufd)auenben gleicf) beim erften 
Sßerjucb, u>ie man mit corbiIblicl)er 5)anbftanbtecl)nit 3,60 m über- 
fpringt. Samit mar nicl>t etwa Otegeners können erfclwpft, benn es 
war bei ber gtänjenben 93erfaffung, in ber Otegener fidt) befanb, fef>r 
wabrfcbeinlict», bafj aucl) ber beutfcl)cn £urner-§öcf)ftleiftung (3,69 m) 
bas Sebenslidjt ausgeblafen worben wäre, wenn bie ©prungftänber 
eine weitere §ö()e jugelaffen Ratten. Sine äinbetung war fcb!ecl}t 
möglich, unb fo unterliefe man es. Otegencr feat alfo nicht ausgefprungen, 
unb hoch burch feine Seiftungen eine §öhe überfprungen, bie in 
Seutfchlanb noch »on feinem Springer bei einem §aIIenfportfeft 
erreidht würbe. 

OKeifter Singnau-Sortmunb liefe es fich felbftrebenb nicht nehmen, 
ben Sieg im S^ugelftofeen mit 12,92 m an fich äu reifeen. gweiter 
würbe ber beutfcfje 8ehntantPfmctftet $h?mm> Slubolftabt, oor Serger, 
greptal-Seuben. Sin Stofe Singnaus oon 13,36 m fonnte leiber feine 
Slnerfennung finben, weil er ben ben Kreis abgrenjenben fcfemalen 
§o[gftreifen mit ber gefeenfpifee berührte. Schabe, es wäre ebenfalls 
eine neue beutfche Seftleiftung gewefen. 

Spannenbe Staffelwettfämpfe unb align gahlreiche Sonber- 
wettbewerbe fowie ein §anbballfpiel bilbeten ben 9iahmen für bie 
Singelwettfämpfe, oon benen ber lOO-OTeter-SinlabungsIauf mit bem 
S>. £.-0Keifter Sommers, Olbenburg, als Sieger, ben 80-3Jtetct-Scmf 
ber Sutnerinnen mit fjräulein gunfers, Kaffel (©« £.-9Keijterin), 
unb ber Sjürbenlauf mit Slnton, 21. So. Serlin, als Sieger befonbere 
Srwähnung oerbienen. Oel, Sf jen, geigte ben SSerlinern, wie man 
ben lOOO-SHeter-Sauf gewinnen fann. §ohenbahI-©ortmunb 
fprang aus bem Stanb 1,53 m über bie Satte unb erntete baburch 
reichen Seifall. 

Sen 1000-32teter-Sauf gewann Oel-Sffen in 2,42 9Kin. oor 2teu- 
mgnn IV (2t. S. S. Serlin), ber bichtauf folgte unb ein taftifch gutes 
Kennen lief. 

©ie 4maI-1000-2Jteter-StaffeI ber Surnerinnen tonnte fich t>er 
So. Sorwärts-Sreslau tyolen, bie 3mal -1000 - Steter-Staffel ber 
So. Stiebcrerlenbacf), ber ein grofees Kennen in 8,14 Sein. lieferte, 
gut allgemeinen Itberrafchung heife bebrängt oon bem Karlshorfter 
So., ber nur brei Steter gurücf enbete. ©längenb war ber Sauf ber 
Surnerinnen über 80 Steter, ben gräulein gunfecs-Kaffel, bie bie 
SBeltbeftleiftung hält, in 10,1 Set. überlegen gewinnen fonnte. Sn 
ben Staffeln war überlieferungsgemäfe bie Surngemeinbe in Serlin 
an ber Spifee, bie oier Siege erringen fonnte. Kedü erfolgreich waren 
auch ber S. u. Spo. Schöneberg fowie ber mächtig auffommenbe 
Serliner Surnfportoerein, ber über ausgegeiefmete Säufer unb Säu- 
ferinnen perfügt unb bei ben Sugenb- unb grauenläufen fünftig 
noch eine gute Kode fpielen follte. 2(ucfe ber S. f. S. 58-Shärlotten- 
bürg fcheint wieber im Kommen, wie feine Stfolge bewiefen. Son 
ben Sorführungen feien bas Schaufechten einer Olngalü oon Rechtem 
unb Fechterinnen ber ©rofe-Serliner Fechtabteilungen, liebliche 
Solfstänge einer grofeen 8ohI oon Fungmäbchen aus ben Serliner 
Surnoercinen, oollenbeie Kunftturnmufterriegen ber beften Serliner 
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Sumer am Sarren unb Kecf, ein Stillauf unb eine Körperfcfmle ber 
gugenbturner, Keulenübungen ber Surnerinnen, bie allgemeinen 
Freiübungen ber Sumer, bie bei ben beutfehen Kampffpielen in 
Köln geturnt werben, erwähnt. Saugiehen, Sferbfprünge am Fe^^r- 
brett, ein 2Itaffengemeintumen ber Sumer am Sarren, Sarlauf bet 
gugenbturner unb ein §anbballfpiel bilbeten weiter ben Keigen 
bet gut burchgeführten Sorführungen, bie grofeen Seifall fanben 
unb ihre (Eigenart gerabe barin hatten, bafe fie fämtlich burch Serliner 
Sumer unb Surnerinnen geftellt würben, woburch ber Seweis ber 
Sielfeitigfeit bet tumerifchen Setriebsformen oor aller Öffentlich feit 
erbracht würbe, ©ie Siegeroetfünbigung nahm ber gfnenfreisoer- 
treter bes Sranbenburgifchen Sumfreifes, Srofeffor Dr. Keinharbt, 
ber auch 'n ber ?paufe gwifchen ben Sormittags- unb Kachmittags- 
fämpfen bie auswärtigen Seilnebmer begrüfete, oor. 

fhallenfportfefl bes Sumfreifes Villa (Sieftfalen unb Sippe). 
Surnoetein (Eintracht, ©ortmunb gewinnt wieberum benSBanberpreis: 
Kegener-©ortmunb erreicht im Stabhoctjfprung 3,72 2Keter. ©er 
Surnfreis Villa (SEOeftfalen unb Sippe) oeranftaltete am 6. unb 
7. Februar in ber neuerbauten grofeen Surnhalle ber Surngemeinbe 
Sage i.S. gum fiebten Slale fein 2Binter-§aIlenfportfeft. 3unächft be- 

ftefet biefes Feft aus einem Stann- 
fchaftswettfampf um ben oon Sjetrn 
©eneralbireftor Sopfa oon ber §einr. 
2lug. Schulte 2(ftien-©efeIIfchaft in 
©ortmunb geftifteten SDanberpreis. 
gebe TTtannfchaft mufe fünf Sumer 
ftarf fein, bie einen Sierfampf, be- 
ftehenb aus Sfochfpringen, Skitjprin- 
gen, Kugelftofeen 774 kg aus bem 
Kreis unb Steinftofeen, gu beftehen 
feat. §err ©eneralbireftor Sopfa feat 
gum gweiten 2KaIe einen 2öanbetpreis 
geftiftet, ba ber erfte fchon enbgültig 
in ben Scfife bes Sutnoereins (Ein- 
tracht, ©ortmunb übergegangen ift. 
Früher würbe gu ben oorgenannten 
oier ©eräten auch nocb ber Stabhoch- 
jprung genommen; man hat hiewon 
aber jefet 21bftanb genommen, weil 
bie weitaus meiften Sereine nicht in 
ber Sage finb, in ihren fallen ben 
Stabhochfprung gu üben. Sefeterer 
wirb jefet als Singelfampf gewertet. 

1 ©er Söettfampf wirb aufeerbem als 
Sierfampf für bie eingelnen Seil- 
nehmer unb ferner als (Eingelwett- 
fampf begüalich ber Seftleiftungen an 
ben oerfchiebenen ©eräten ausgetragen. 

Snsgefamt hatten biesmal 16 weft- 
fälifche Sereine Stannfchaften entfanbt. 
©je Sltannfcfeaft ber (Eintracht, ©ort- 

munb beftanb aus Kegener, Ullrich, Singnau, Ejübner II unb 2Belge. 
®a bie befannten Solfsturner Sohenbabl unb Dr. §übnet fehlten, 
war bie Sefefeung alfo nicht bie ftärffte. Srofebem gelang es ber ©in- 
tracht, ben 28anöerpreis wieberum mit einem grofeen Sorfprung oor 
bem gweiten Sieger gu erringen unb ferner nicht allein bie brei erften 
Släfee im Sierfampf gu belegen, fonbern auch in ben ©ingelwett- 
bewerben gang oorgüglich abgufefeneiben. 

Serfcfnebene neue §öchftleiftungen ber ©eutfehen Surnerfcfeaft 
würben aufgeftellt. So ergielte Kegener im Stabfeochfprung bie 
glängenbe Seiftung oon 3,72 m. Singnau erreichte im Kugelftofeen 
774 kg 13,35 m unb im Steinftofeen 10 kg 9,95 m; im §ocf)fpcung 
Sllfearbt, Sübenfcheib 1,817 m, währenb im Söeitfprung SOenfer, 
Sölbe 6,69 m erreichte, ©er erft 19 gahre alte erfte Sieger Kegener 
leiftete im Sierfampf folgenbes: §ocf>fprung 1,75 m, SSÖeitjprung 
6,60 m, Kugelftofeen 11,55 m, Steinftofeen 8,94 m. 

©rgebniffe: 
Kfannfchaftsfampf: 1. ©intracht ©ortmunb 2274 ¢.,- 2. So- 

Sage 1795 ¢.,- 3. 3ahn Klinben 1718 ¢.,- 4. Sgbe Sielefelb 1706 ¢. 
Sierfampf: 1. Kegener-©ortmunb 543 ¢.,- 2. Itllricfe-Sortmunb 
518 ¢7 3. Singnau-©ortmunb 506 ¢.,- 4. JOenfer-Sölbc 495 ¢. 
§ o cb f p r u n g: 1. SIIharbt-Sübenfcf>eib 1,817 m; 2. Kegener-©ortmunb 
1,755 m; SHrich-©ortmunb 1,755 m. — 2Beitfprung: 1. 28enter- 
Sölbe 6,69 m; 2. Kegener-Sortmunb 6,60 m; 3. HlIrich-®ortmunb 
6,28 m. — Kugelftofeen, TVjkg aus bem Kreife: l.£mgnau-©ort- 
munb 12,74 m (aufeer SBettbewerb 13,35 m); 2. SÖenfer-Sölbe 12,14 m; 
3. Kegener-©ortmunb 11,55 m. — Steinftofeen, 10 kg mit Slnlauf: 
1. Singnau-®ortmunb 9,75 m; 2. SIIrich-©ortmunb 9,13 m; 3. Kegener- 
Sortmunb 8,95 m. — 3000-2Keter-Sauf: Ktannfchaftslauf 1. So. 
©labbeef; 2. Sgbe. Sielefelb; 3. So. Soeft. ©ingelfieger: 1. ©rüne- 
walb Sielefelb 9,56,6 91tin.; 2. Sögge-Soeft; 3. Oltcrs-Scfeüten. 
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0er 11. 25er&<mt>ett>etttouf öe« ©fillube ©auerfanb in IBinterberg 
am 23./24. 3anuar. Sßieberum mürbe bte Sreube bucf)ftäblicb ju 
?ßa)jer. ®er 28ettergott )d)dnt (id) in biefem 3ai)re jum 'prinsip 
gemad)t 3U haben, bie 23erbanbsn>ettläufe bes Sfiflubs ©auerlanb mit 
(chlechtem SOetter äu beglüden. $>as mat nor jmei Sahren fo in 
Söillingen, bas mar biesmal in Söinterberg. 

@üb-2Be(t hieß ber 28inb, ber pfeifenb über SBinterberg unb feine 
§öhen bahinfaufte unb ber fo ftar! mar, baß man (tampfen mußte, 
um gegen ihn anjuiommen. Siegen faufte, ber Schnee mürbe feucht 
unb iangfam ju Söaffer. Sie ganje §crciichfeit brohte fortjuid;mimmen. 
Stber ber Slftenberger Schnee ift jäher als (on)tmo im Sauerlanbe. 
Siber man tonnte ihm nur mit ben raffinierteft gemachten Stiem ju 
Seihe rüden. Sie Kunft bes Sßachfens mürbe auf einmal in ben 
Sjorbetgcunb gerüdt. 

15 Kilometer Sanglauf am Samstag oormittag. SSahriicf) lein 
Vergnügen bei bem SOetter, aber es mar alles oorbercitet. Sine grofje 
Stnjahl Säufer. Siber nicht alle in fportfreubiger Stimmung. Siber 
(ie (tampften los. SRutig. Sähe. Siegen ober brechen. Sie Strede 
mufjte bejmungen merben, unb menn es Sadfteine geregnet hätte. 
„Ss mar Sliorb!“ betannten hernach einige. Seimei, ber oorjährige 
SKeifter, ein Kerl fcheint’s mit einem f)erjen unb mit Sungen mie ein 
Sferb, fcbmiß aud) biefes SKai bie Strede. Seite Seit 1,26,41. Sei 
bem SBetter unb bem Schnee mahriid) eine Seiftung. 28er mar 
fonft im Sorteii? Ser, bef(en Stier am beften gemachft roaren. ®tlid;e 
gute Säufer blieben jurüd, meil bie Sretter einfach meht liefen, feibft 
bergab nicht. 

Sim Start unb Siel SBaibhaus mächtiger Setrieb. (Sin ganjer 2Balb 
oon Stiem ftanb an bas fjaus gelehnt. SBobei gleich einmal ju be- 
merfen ift, baf; es in 28interberg unb ben umliegenben Ortfchaften 
feht angebracht erfcheint, bie Stier fo aufjubemahren, bag fie nicht 
geftohien merben tonnen. <Ss fcheinen fich bort Sanben oon Sti- 
marbern aufgetan ju haben. Sn jmei Sagen mürben bort 40 Saar 
Stier geftohien. 3m Sotai feibft großer Setrieb. Solche Stiiäufer 
unb foiche. Sie einen legen 28ert auf eine tüchtige Srbfenfuppe mit 
SBurft, bie anbern auf SBein mit Sajj-Sanb-SKufit. Sie einen hatten 
einfache fdüichte SHeibung, bie anbern bie bunteften Jtoftüme, baß 
man oon ben fchreienben färben halb ged mürbe. 

Sas Sarometer ftieg über Slacßt fchüchtem. Spät abenbs lief noch 
ein 28interfport-Sonberjug ein, tnüppelbidooll. linb Jöintcrberg 
ftrengte fich an. Sein neuer Sürgermeifter Slönig hatte feine Kapelle 
jum Sahnhof gefchidt, bie blies einen biden Sufd), als ber Sug einlief, 
unb brachte bie Stiiäufer mit flotter Siarfcbmufif in bie Quartiere. 

2im Sonntag Sprunglauf. Sauchiochfchanje, bas minbige Sing, 
auf ber es einem oortommt, ais fpränge man in einen unenblichen 
2ibgtunb, meil man nämlich D(,n ber Schanje aus nichts oon ber 2iuf- 
fprungbahn fieht. Sprungmeiten maren angängig, bis 34 Sieter. 
Sprungtedmit hatten bie menigften. ©eftanben maren oietleicht brei 
bis oier Sprünge. Sei ben anberen Sprüngen flogen $erl unb Stier 
nad) bem Sluffptung nur fo in ber ©egenb herum. 2Bas außer ben 
Springern nod) gefiel, maren bie oielen gufcßauer, menn fie an bem 
feßr (teilen §ang ber Schanje auf unb ab mollten. Sei etlichen fah 
es aus, als ob fie Sorftubien jum Sprunglauf machen mollten. 

Ss ift nicht bie Sunftjahi beim Springen erreicht morben, bie für 
bie Serleihung bes Sleifterfchaftstitels erforberlich ift. ®s nüßten bem 
fehr tüchtigen Seimel feine 34 Sieter nichts, benn ber Sprung mar 
fofort geftürjt. Unb fo tonnte auch Seimel, ber gemiß bie meifte 21us- 
fict>t auf ben Site! hotte, biefen leiber nicht erhalten. 

211s man fortjog oon 2Binterberg, mar ber Sübhang am §erdoh 
fchon faft fchmarj. Ser marme Segen hatte ben Sdptee meggeledt, 
befonbcrs bie Schanjen maren unbrauchbar. 2Bieber maren bie 3üSe 

ooll. ©anje Stitompagnien hätte man bilben tonnen, unb halb ging 
bie gpfnt per 3ug ju Sal. h. 

3(utomobi(fpori. Sn ber am oergangenen Sonntag ftattgefunbenen 
©aufißung bes 21. S. 21. £. (Sillgemeiner Seutfd>er 2lutomobil Slub) 
©au V mürbe befchloffen, ftatt ber im oergangenen (Jahre gefahrenen 
26 Sennen in biefem Sommer nur 6 Sennen ju genehmigen, um 
auf biefe SBeife menigftens 6 gut befucßte Sennen unb oot allen Singen 
Sennen mit hocßmertigen Seiftungen ju betommen. 

®s hanbelt fich umfolgenbe Sennen: 21m 5. Sprit §alterner Straßen- 
rennen, am 9. Slai Sennen ju 23ünbe, am 5. Quni Sennen runb 
um bie Sfohenfpburg (Seranftaltung oon Sortmunb), am 11. 3u(i 
Sennen um bie Sauerlänbifcße Sergmeifterfchaft, am 1. Sluguft 
12-Stunbenfahrt (Seranftaltung oon Sortmunb), 4. bis 5. Sep- 
tember 28eftfalen-£ippe-5ahrt, cpcüfungsfahrt über 600 Kilometer, 
bie an jmei Sagen ausgefahren mirb. 

93on ganj befonberer SSebeutung unb oon höchftem Seij bei ben 
Sennfahrern mirb jmeifellos mieber bas Sennen um bie Sauet- 
länbifche Sergmeifterfchaft fein, benn es hat fich nach einmütigen 
Slusfagen ber fämtlichen fjahrer im oergangenen 3af>re herausgeftellt, 
baß teine Strede hier in ber ganjen ©egenb folcße intereffanten Seije 
bietet mie bie Strede SBerboßl—Seuenrabe. Süßeres übet biefes 
Sennen mirb noch folgen. 

0er Sorfißenbc ber 0eutfchen äurnerfchaft bei bem Ueichspräfi« 
benten. Ser Seicßspräfibent, §etr oon fjinbenburg, empfing am 
1. gebruar ben 1. 93orfißenben ber Seutfcßen Surnerfcßaft, Dr. Serger. 
®r naßm oon ißm bie beiben Sammelbänbe ber ans Sjermanns- 
bentmal in Setmolb oon 130000 Surnern unb Sutnetinnen über- 
braeßten 130 Urtunben entgegen unb ließ fieß über ben Stanb ber 
Seutfcßen Surnetfdjaft, ißr Serßältnis ju anberen Serbänben, ißte 
Stellungnahme ju auslänbifcßen 23eranftaltungen unb ißre Be- 
mühungen um bie Stüßung ber 2iuslanbsbeutfcßen ausführlichen 
Bortrag halten. Sr jeigte fieß über ©efcßidjtc unb 2Befen ber Seutfcßen 
Surnerfcßaft moßl unterrichtet unb mürbigte bas geftßalten am Seutfcß- 
tum bei unferen Suslanbsbeutfcßen, ganj befonbers in ben Sänbern 
Sübameritas. 

(Reicßstanjlcr Dr. £utßer über bas beutfeße unb afabemifeße Surnen. 
Sine neuerliche ftunbgebuug bes Seicßstanjlers, ijerrn Dr. Sutßer, 
liegt oor, bet als Sllter §cct bes jur Seutfcßen Surnerfcßaft gehörigen 
2ltabemifcßen Surnbunbes beutfeßer Sumer ift unb als folcßet füßlt 
unb bentt. Sies geßt aus einem Schreiben ßeroor, bas er an bie 
Heilung bes Seicßstommerfes bes Oltabemifcßen Surnbunbes rießtete, 
ber in ber Berliner ‘■Philharmonie einen glänjenben Berlauf naßm. 
Dr. Huther entfcßulbigt fieß mit bienftlicßer Snanfpruchnaßme megen 
feines gernbleibens unb feßreibt bann: 

„3cß ßoffe, baß bas Banb, bas bie alten 2l!abemifcßen Sumer 
umfcßlingt unb mit unferer fungen Slftioitas oereint, bureß ben mor- 
gigen Kommers noeß reger getnüpft mirb. Scß münfeße oon ganjem 
§erjen, baß bie beutfeße Sumfacße, ber icß fo jugetan mie nur je, 
gerabe aueß bureß ben Ollabemifcßen Surnbunb eine immer ftärfere 
görberung ju Bußen unferes lieben beutfeßen Batertanbes erfäßrt.“ 

Saß biefe Äußerung nießt leere 28orte finb, erßellt am beften aus 
ber Satfacße, baß troß biefer Sntfcßulbigung Beicßstanjler Dr. Sutßer 
noeß in oorgerüdter Stunbe bei bem Beicßstommers erfeßien unb 
eine 2lnfpracße ßielt, in ber er mieberum bie 2Bertfcßäßung betonte, 
bie er bem beutfeßen Surnen als bem beften Srjießungsmittel ju 
Boltsfraft unb Boltsgemeinfcßaft entgegenbringt. 

©runblagc unferes heutigen 3ugenbwanberns. Bor bem Kriege, 
als bas 28anbecn noch nicht fo ausgebreitet mar, hatten es bie ÜBanber- 
oögel nicht fchmer, nachts beim Bauer unterjutommen. Snjmifchen 
haben fieß bie Berßältniffe mefentlicß geänbert. Sie 28anbertätigieit 
hat fo jugenommen, baß es in ben oielbefucßten ©egenben taum meßt 
möglich fein bürfte, alle 2BanberoögeI beim Bauer unterjubringen, 
jumal bie lanbfcßaftlicß feßönften ©egenben meift menig Sanbmirtfcßaft 
haben. Sie menigen jur Berfügung fteljenben Scßeunen unb S>cu- 
höben mürben halb fo überlaufen fein, baß es ben Befißern in turjer 
3eit ju oiel merben mürbe unb fie ißre Sore oerfcßlöffen. Sie 2Banber- 
oögel mären alfo auf ©aftßöfe angemiefen, unb mas bas bebeutet, bas 
mirb feßon maneßer am eigenen Seibe erfaßten haben. Sabei foil 
gerne anertannt merben, baß bie 28anberoögel in oielen Sorfgaft- 
ßäufern fteunblicß unb felbftlos aufgenommen morben finb unb noeß 
aufgenommen merben, aber in Souriftengegenben unb Sommer- 
frifeßen bilben fie ein beliebtes Slusbeutungsobjett. 

Siefen Botftanb ertannten reeßtjeitig bie ©rünber bes Berbanbes 
für beutfeße fjugenbßerbergen unb fingen bereits einige 3ußte oor 
bem Kriege an, Sugenbßerbergen einjurießten. 3unäcßft mürbe biefe 
21rbeit oon ben 28anberoögetn als unjünftig betämpft, aber bie Snt- 
midlung ßat ben Kämpfern für bie Sugenbßerbergen reeßt gegeben. 
§eute ßaben mir bereits 2000 gugenbßerbergen mit einer in bie 
fmnberttaufenbe geßenben iibernacßtungsjiffer, aber bas ift erft ber 
Ölnfang. ®s ift unbebingt nötig, bas §erbergsneß noeß meiter aus- 
jubauen, unb babei füllten alle jungen unb alten 2Banberer naeß beften 
Kräften helfen. Sjaltet in eurer §eimat llmfcßau, ob nießt in einer 
©cßule, gabrit, einem Sanbgaftßof ober fonftmo eine Sugenbßerberge 
aufgemaeßt merben fönnte. h. 

ffianberoogel — ©eiftige Mobilmachung. Sllobil müffen bie jungen 
SKenfcßen mieber gemaeßt merben, aber biefes 2!!at geiftig mobil. 

Saju mollen mir juerft ßierßerfeßen, mas Solftoi in ber „ORacßt ber 
ginfternis“ feßreibt: „Sie Blänner finb nießt oiel mert. 2lbet erft bie 
2Beiber! ©ie finb mie bie milben Siete, nießts füreßten fie . . . ©olcße 
2Beibsbilber gibt’s ßierjulanbe oiele Blillionen, unb alle finb blinb mie 
bie ORauhoürfe, miffen nießt bas geringftel Ser Blann, ber lernt 
immerhin mas in ber ©eßenfe ober fcßließlicß im ©efängnis ober in 
ber Kaferne. 2iber fo'n 2Beibsbilb! fie fießt unb ßört nießts. Sie 28eiber 
finb mie blinbe junge Sjunbe, bie mit ber 21afe im ©traßenbred ßin- 
trieeßen. Sas einjigfte, mas fie tönnen, finb ißre bummen Sieber....“ 

©o ift es, unb nod) oiel feßlimmer ift es: bei ben Blännern unb bei 
ben Btäbcben - raueßen, trinten, fieß ben Silagen füllen, fieß pußen, 
tanjen, lieben: bas tun fie, bas finb fie, bas ift alles! Stießt nur in ben 
gabriten. Sie aus ben Kontoren unb hinter ben Sabentifcßen unb 
ben ßößeren ©cßulen finb gerabe fo ßoßl unb mertlos unb gemein. 
Sen ganjen Sag über 3ote an 3ote, bie gemeinften Operettenfcßlager: 
bas füllt fie aus, unb fo feßnuppern fie alle ©affen ab, bie 2tafe im Kot, 
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nad> einem 9Beibd)en ober einem 9Ränncf)cn. darüber hinaus i)aben 
jie fein Snterejfe: für nichts fjaben fie Sinn, aufjet für Kneipe, Kino, 
Sanjfaal, Sariefe, unb fie oerpöbeln unb oertieren, unb in ilmen bie 
ganje beutfdje 3Jien)d)i)eit. So finb oiele! 

9fun fagt felbft, i^r jungen SKenfcfjen: 3ft bas freute nid)t bie Sage 
für ben größten Seil ber SJienfcbcn? f)aben fie einen i)ait? ©ibt es 
ettoas, toas ihnen einen JSert gibt? Seftei)t unb erfcf)öpft (ich ni(l)t 
bei oielcn ber jungen 27ienfchen in ben ©ingen ihr ganzes ©afein, ihr 
Sebcn, ihre ffeeube, ihr 28ert? Stiffen ober wollen fie es anbers? 

Ster toirb helfen, retten, erlöfen, bie ©efchöpfe }u Stenfchen machen? 
©ie Kirche reicht nicht an fie h^n. 23on ber gamiüc - oon ben 
bummen, trägen, feigen, gleichgültigen SHüttern - unb oon ben Ver- 
einen - oon ihrem geiftlofen unb charafterlofen alles mitmachenben 
Vergnügungstrieb - oon ber Schule - bie ja meift nicht mehr erjiehen 
will - unb erft recht oon ber Seit, bie ju allem Sa unb Simen fagt, 
was bie ®enfcf)en an Seib unb Seele, ©elb unb ©efunbheit, S<*fTnl'e 

unb ©ott ruiniert - ift fein fjeit ju erwarten. 
2ßer hilft» bas neue Seben, bas befreite Seben, bas Seben bes 

höheren, reinen, feelifchen unb geiftigen ©eniejjens, bafe Statur, ©eift, 
©ott, SHcnfchentum auch liefen SJtenfchen wieber aufgehe? 

Kommt, lagt uns unb allen bas Stört ©arlples oorhaltcn, fo lange 
unb fo laut, bis wir unb fie alle wach werben unb wir uns unb fie fich 
äurücffinben - bas Stört: „Vruber, bu bift mehr als ein jweibeiniger 
Viber, ber fich einc §ütte baut, Vruber, bu haft cine ©celc!" 
Stijjt ihr bas, fpürt ihr bas? Vefteht euer Seben barin, nach eurer 
Seele $u fehen, eure Seele ju befi^en? Vruber, bu bift mehr als ein 
Viber, mehr als ein Karrengaul, ber nur oor ber Karre geht, mehr 
als ein Xier, bas fich nur ben Vaud) füllt, mehr als ein 5)unb ober ein 
©änferich, bie hinter ber fntnbin ober ber ©ans herlaufen. „Vruber, 
bu bift mehr, bu bift ein Stenfct), Vruber, bu haft eine 

Seele.“ 

Gin Scfuch auf ber ^ugenbhurg Sreubherg an ber ©ieg. Siet bei 
lachenbem Sonnenfehein bas Siegtal aufwärts wanbert unb furj 
hinter Kirchen auf fteilem Verg bie greusburg erblicft, ift erfreut 
über bas liebliche Vilb, bas fich if)nt bietet. Schon bie Urfunben um 
950 unb 1000 mclben bie Vurg als (teile, uneinnehmbare gelfenfefte. 
Sin befonbetes ©efdüecht beret oon Vroi^burg unb greusburg häufte 
oben um 1100. Sie ftarben aus, unb Vurg unb £anb fielen an ©taf 
§cintict> II. oon Sapn. Ilm 1300, als Stillfür unb ©efehlofigfeit 
herrfchten, worb ein gemgericht eingerichtet, bas fpäter Sjerrengericht 
würbe. 3m Slittelalter wohnten meift Vurgoögte als Vertreter ber 
Sanbesherren oben. 3m 16. gahrhunbert, als bie Vurg Vefibenj bes 
©rafen oon Sapn unb beffen Vachfolger würbe, erlebte fie ihre Vlüte- 
jeit. eine Steintafel im inneren Vurghof erjählt oon reger Vau- 
tätigteit unter Heinrich IV. Vach 'hrcn höchfleu ©lanjtagen begann 
ber Verfall, ©er 30jährige Krieg lieg auch ui'h* unoerfchont. 
©ie Vieberlänber tarnen, bie Schwaben belagerten bie Vurg, nahmen 
fie bem erjbifcbof oon $rier unb gaben fie bem ©rafen oon Sapn 
jurüd. Voch heute jeigt man auf ber anberen Vurgfeite bie Schwcben- 
fchanje. Sinige gahre fpäter waren bie Kurtrierer wieber bie Herren. 
Valb burchjogen SBallenfteiner Vurg unb ©al greusburg. Vachher 
würbe bie Vurg enblich bem ©rafen Sapn jtigefprochen, bie auch 
VefUjer blieben. 8um Slusgang bes 17. gahrhunberts tarnen bie 
granjofen ins £anb. 3m Siebenjährigen Kriege befehlen fie bie 
Vurg, bis ihnen bie Kofaten folgten. Seit 1815 ift bie Vurg im Ve- 
filf bes Vteufj'fd)«! Staates, bet fie teilweife oerfallen liefj, nachbem 
fct)on 1752 ein beträchtlicher ©eil wegen Vaufälligfeit niebergelegt 
werben muhte. So träumte bie Vurg lange gahre hinburcf). Vlanct>er 
Vusflügler würbe burch ihre oerfallenen Väume geführt, gm übrigen 
blieb es ftill. Vis ju einem ©age, an bem mit Siactcn unb Schaufeln, 
mit SBagen unb Vferben, 511m Srftaunen ber greusburger bie neuen 
§crten cinjogen: beutfehe gugenb. Sie grübelte unb äögerte nicht 
lange. Unter fad>funbiger ficitung ging’s an bie Vrbeit. ©ie alten 
Vlauern mögen fich gewunbert haben über bie ©mfigfeit unb ©atfraft, 
bie jetjt einfetsten. ©er alte £ehm ber ©ecten flog oon einem Stoct- 
wer! herunter aufs anbere. ©ielcn, Vretter unb Volten, bie meift 
oerfault waren, folgten 00m Speicher bis jutn Keller. Vaheju jwei 
gahre lang opferte bie gugenb Sonntag für Sonntag nach hactcc 

SBertftatt- unb Schreibftubenarbeit mit ber gleichen Vegeifterung 
unb bem gleichen SSillen jut ©at. Vtanche Schultlaffe oertaufchte 
gerne einen ©ag Unterricht mit froher Vurgarbeit. Sagelang brachten 
Saftwagen unb guhrmerte geftifteten Splitt unb Sanb unb gement 
unb giegelfteine jur Vurg. ©as war eine harte Vrbeit, weil wegen 
ber engen ©reppen alles mühcooll tweaufgejogen werben muhte, 
aber es gelang. Valb gab es 2lufräumungsarbeiten aller 2lrt, bis bie 
fjanbwerfer einigen unb Vlaurer, ©ifdüer unb Vlaler an bie Slrbeit 
tarnen unb recht halb ben Vorbflügel fertigftellten, ber jeht einen 
fchmucten Vitterfaal, einen oorläufigen Schlaffaal, Speid>erlaget unb 
eine gemütliche Vurgfüche enthält. Ss ift bas anertennenswerte 
Verbienft bes rührigen Verbanbes für ©eutfefw gugenbhetbetgen, 
hier aus einer oerfallenen Vurg eine Sammelftätte erften Vanges 
für bie erwachfene gugenb, eine Kraftquelle für bas heranwachfenbe 
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©efchlecht geraffen 3U haben. VUt nimmer erlahmenbet ©attraft 
haben fich k'e Seiter bes unglaublichen SBiberftanbes bes Staates 
für biefe gugenbftätte eingefeht unb alle Schwierigteiten ber fchlimm- 
ften ©ntwertungs^eit oon Volts- unb ©elbestraft überwunben. So 
ift bie greusburg in ben Kranj ber gugenbburgen eingetreten, ber 
fich halb über ganj ©eutfcfüanb erftredt. Sie ift nicht nur gugenb- 
herberge, bie ben jugendlichen JBanberern auf ihren gahrten als 
einfache unb prattifche ©rholungsftätte bient. Vielmehr foil fich h'cr 

bie wanbernbe gugenb aller Vichtungen Kraft unb greube für ihre 
28erttagsarbeit holen. 

(Sdtadjede ben „Wert" 
Vearbeitet oon §einj Vollmer 

^r. 8 
Von V. Sommer, Verlin 

a b c d e 1 g h 

Stellung bet Steine: 

SBeifj: Kgl; Dc2; X (2) b7, e5; L (2) b2, 17; 
B (3) b 5, c 6, g 6; (9) 

Schwärs: Kd6; Td8; Se6; Bd7; (4) 

28eih jiebt unb feijt in smoi gügen matt. 

Vcrftehenbe Slufgabe erhielt im ©urnier oom ©eutfehen Schach- 
oerbanb in bet ©fchedwflowatei ben erften Vreis. 3n ihrer ©in- 
fachheit eine bem beutfd>en ©efchmad entfprechenbe oorsügliche 
Seiftung. 

£öfung oon S(ufgobc 5?r. 4 
SBeih: 1. T d 7 — d 1 Schwärs: 1. Ke4 X e5 

2. Tb7 — 17 2. K e 5 — e 6 
3. La8 — d5-f- unb 4t1 im n. g. 

1.   1. Ke4Xe3 
2. Tb7— 17 2. K e 3 — e 2 
3. La8 — 13 + unb 4^ im n. g. 

1.   1. Ke4 — 14 
2. T b7 — 17 + 2. K14 — g5 
3. T d 1 — hl unb # im n. g. 

1.   — 1. beliebig 
2. TI 7 + ufw. 

£öfung Don 3(ufgo6c Tir. 5 
2Beih: 1. T h 5 — 15 Scbwars: K e 6 X 15 

2. D b 7 — 1 7 matt 

1.    1. Bd6— d5 
2. D b 7 — 17 matt 

gebet S^achfreunb follte fich bet tleinen Vtühe untersiehen, alle 
Vufgabenlöfungen auf einer ^fofttarte an bie Schriftleitung biefer 
geitfehrift su fenben. ®r hebt baburch bas 3ntereffe am Schach 
unb hat ftets eine §anbl;abe für bie Vichtigfeit feiner Söfung. 

©ie Schriftleitung. 
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Kreujtporfräffet 
®on Stnft Sratenfict 

3Bagcrcd)tc 9?eiJ>en: 
1. Seil eines ^a^ccafccs. 2. Sbemifcbes ipeobaft (©oppclfnlj). 

3. g3el}art. 4. ©ried)ifcf)er Sucfjftabe. 5. Sagesjeit. 6. lieberes 
Solf. 7. Sotfilbe. 8. Sefännter beutfd>er Siitot. 9. ©etränf. 
10. ©tierfärnpfer. 11. Stabt am Sespotus. 12.31ebenflu^ bet ©onau. 
13. glufj in 3talicn. 14. Siebenmal;. 15. 2Ute Senennung für 
Sluetccfjs. 16. 931äbct)enname. 17. Slla^einteilung. 18. Tlcbenfluj; 
bes ??t)cins. 19. Oer^ältnismort. 20. = 4 teagccedit. 21. 9Bäbct>en- 
name. 22. 9Häbd)enname. 23. Stntüopenart. 24. Sat)I. 25. Tiatur- 
unb §ittengott. 26. ©ebiebtart. 27. Segelftange. 28. ©ie tömifd)e 
Kteujinfdmft. 29. ©attung. 30. Stabt in Jranlreid). 31. ©tofje 
Sd)Iagaber. 32. ^ccfönücbes SJürmort. 33. Slerjeicfjnis. 34. ©ine 
bet Sunbainieln. 35. Sjintocis. 36. ^lui; in 2tfien. 37. Fragewort. 
38. Sejeicbnung für Otugenbiict. 39. SJerbättnismort. 40. Sotes 
iJlcifct). 41. gapanifcfK Sbliinje. 42. 2Qas jum §aten gebött. 43. 21ote. 
44. granjötijcbec Strtilel. 45. = 43 tuageteebt. 46. Sotjübe. 

SenJtecbte 91eit)en: 
2. Stltoboi. ©ettänt. 3. Stabt in Saben. 6. Slebenflufe bet ©tau. 

9. ©bcrn- Stieben für Sitan. 16. 2Häbcbenname. 17. fiepte 9?ube- 
ftätte. 21. Stucbt. 25. ^umotiftifebet gilmbatfteltet. 27 Stabt in 
Staüen. 30. Stabt in bet 'Jloebene. 31. Slebenflujj bet Seine. 
33. 91egetbebaufung. 34. ©ewebe aus Ramrmüoüe. 40. §ect)jt- 
mettige Spiettarte. 47. ^eiliger. 48. Stanbinauifcbe 931ün5e. 
49. ©etteibeart. 50. Otinne in einem Sttbeitsftüd. 51. Sejeicbnung 
für ben pofitioen ¢01 eines galoanifcben ©Icmentes. 52. ©eftalt aus 
ben Slibelungen. 53. ©ie gröfjte ©tüfe bes menfeblicben Körpers. 
54. planet. 55. fjlug in S?Ieinafien. 56. = 40 fentreebte. 57. jlug 
in Stgrjpten. 58. SOafcbmittel. 59. ©etoiebt. 60. Otingclgebicbt. 
61. Suftförmiget Körper. 62. Ollännlicber Sorname (getiirjt). 
63. Seitfcbrift. 64. SUautetroetljeug. 65. Selgifcbe geftung. 
66. 43flanje. 67. ©ietifebe ftcimjolle. 68. Sperrt, geicben fut 7la- 
ttium. 69. Stabt in Ungarn. 70. Siamefifcbe Srongemünge. 
71. Suftfurort in ©taubünben. 72. Slortoegifcber ©iebter. 73. 9leben- 
petfon aus SGilbelm Seil. 74. Sobn Stbarn unb ©oas. 75. Slömifcbe 
.ftupfermünje. 76. Sejeicbnung füt einfarbig. 77. ^räpofition. 
78. ©belftein. 79. giuf; in grantreief). 80. Slobammebanifcbes 
Oteligionsbucb. 81. Sejeicbnung bes ^unbsftetns. 

©itbenrötfeJ. 23on O. S?ocb 
ba - bag - bin - bet - cbe - bab - be - e - eg - ei - el - en - en - 
erb - felb - fun - ge - ge - ba - b1» - i - tal - tet - !t -- (a - le - 
lin - mans - maul - mi - min - mu - mus - nau - ne - no - nungs - 
oft - ta - ta - tain - re - ri - ri - tu - rus - fa - fa - fä - febui; - 
fe - felb - ftu - fpan - ta - tai - ter - ter - torn - tre - ü - oü - tourf. 

21us obigen Silben finb 25 SBörtet gu hüben, beten Slnfangs- unb 
Snbbucbftaben beibe oon oben narb unten gclefen, einen ©entfptucb 
ergeben (cb ift ein Sucbftabe). 

©ie SEOörter bebeuten: 1. Snfel im OKittelmeer. 2. Siblifcber TSto- 
pbet. 3. SBafferpflanje. 4. Seebab. 5. Stabt in Albanien. 6. Ttatar- 
ereignis. 7. £anbtoittfcbaftlicbes ©erät. 8. ©elänbe. 9. Snfetten- 
fteffer. 10. Sgülfenfrucbt. 11. gapatüfebe Sitte. 12. ©belftein. 13. Tütes 
Olbelsgefcblecbt. 14. Siorficbtsmafgtegel in einer großen elefttifcben 
Einlage. 15. Stabt am 92lain. 16. gufammenlunft. 17. Stabt in 
Oberfranten. 18. JBciblicber Sotname. 19. ©etmanifebes 33olt. 
20. Stabt an bet 28olga. 21. Slmerilanifd}es Sfatg. 22. Salbe. 23. Stabt 
am Sigris. 24. TOertgeug. 25. geitpunlt. 

SWuftöfuncj 5er Gaffel in deff 11 
DRöffeUprung 

Srft oerfpottet, bann befebbet, 
93iel gefebmäbt in allen Sanben, 
§at et bennoeb tyvfyen THutes 
Aufrecht ftets unb feft geftanben; 
©ann gebafgt unb bann gefürchtet, 
©ann oerebtt, geliebt, betounbett, 
Sllfo ftebt er eine Säule, 
Übertagenb bas gabtbunbert. 

(Son 9tub. ©enee, „®em gürjten Sismatct“.) 

©ilbenröffd 
®as 3>tat oon SOilbelm Sufcb: 

©as ©ute, biefet Sab fteb* feft, 
Sft ftets bas Söfe, toas man lägt. 

©ie TXSörter: 
1. ©israeIi;2.2llopen;3. Sujet; 4. ©riffitbs; 5.Unioerfität; 6. ©beiT1fc; 
7. ©utrit; 8. ©emettius; 9. Ssmib; 10. ©rna; 11. Semitamis; 12. ©jub; 
13.91amfö; 14. Salamis; 15. Tlgatbe; 16. Setetom; 17. gola; 18. San- 
tos; 19. Sötern; 20. ©bba; 21. Sjouben; 22.Siegel; 23. gönä; 24. ©ros; 
25. Sajgnib; 26. Salent. 

©ilbenrätfel 
Son gulius §artas, SBattenfcbeib 

1. Slrnolb; 2. Saoarra; 3. Solrates; 4. Sergleicb; 5. Slmanba; 
6. Sagesbefebl; 7. ©remit; 8. Kuine; 9. Sanbgraf; 10. Slncmone; 
11. Seufübtoales; 12. ©iamant; 13. äbam; 14. Seroi; 15. Sonett; 
16. Salmub; 17. Siebe; 18. Uri; 19. Slaebern; 20. ©Ibe; 21. Sobom; 
22. ©briftenoerfolgung; 23. fiama; 24. 0talien; 25. ©mineng; 26. Sa- 
line; 27. gimmermann; 28. ©eboral;; 29. Slfe; 30. ©iftercienfer; 
31. Sjorag; 32. 2!ttrappe; 33. Tleunfitcben. 

21 ns Saterlanb, ans teure, fcblieg bicb an, 
®as halte feft mit beinern gangen §etgen! 

©iattianfröffei 

glub in ber Schweig 

gruebt 

i Scbotolabenfirma 

STiännlicbe ^erfon 

Stufe 

Micbtige Söfungen fanbten ein: 
SKatbias 91üttgers, ®üffelbotf; Slrtbur Saubborn, 

©ortmunber Union; §einr. Sangner, §öntrop. 

S 

A a r 

B i r n 6 
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Bü<^ermarfi 
£>te Sellulpfefabrifation (Sdlftoffabrüaiion). $cd)- 
nifcf)cr Seil, gugletd) Stgänjungsbanö ju Schubert, 
Settulofefabrifation. 4. 2lufl. 92itt 119 2tbb. tm Sed 
unb 5 Safdn. 33t>n ^oger, i?öt{)cn-2tnl)alt, be- 
tatcnbcr Sngcnicur am ^iebric^s-^olptcc^nifum in 
SÜötl>en. 1926. 93tPjci). 8 9211. 93erlin W., 95erlag von 
921. S^rapn. 
©te bisset befonnten 2lusfüt>rungen übet bie ©efcbicbte bet geilftoff- 
V^abrifation bebnnbetn in bet §auptfacf)e ben djemifc^en Seil, unb biefe 
feilen butcb bie cotliegcnbe Schrift eine ©tgänjung erfaßten, bie 
bem ©tanbpunlt bes Bngenieuts geteert wirb. §>er 55etfaffer f)at 
fic^ bemüht, auf bem iedjnifcfjen ©ebiet in gebrängter fjorm bas 
38icl)tigfte ju bringen. S>ie SIbbilbungen unb 3«id>nungen untet- 
ftü^en feine ©atlegungen aufs befte. 

Übet bie ^eftigleitsbebingungen. Sin Beitrag 
jut Söfung bet jrage bet juläffigen Slnfttengungen bet 
S?onfttu!tionsmaterialien. 93on 91egierung6baumeifter 
^tof. ©r.-3ng. ©anbei. £eip3igl925. Dr. $2aje 3änecfe, 
93etlagsbucl)tfanblung. Spreis 4,65 92U. 
äber 93erfaffet gibt in bem 23ucl)e eine ttiiifcl)e Sufammenftelhmg bet 
beftefjenben SI)eotien bet Jeftigfeitsbebingungen. Sie bislang fjerr- 
}cl)cnbe Sweetie bet ffeftigteitsbebingungen ift beslialb umftritten, 
weil bie ®rfaf)rungstatfacf>en il)t nicl)t butcf)weg entfprecf>en. Set 
Sngenieur f)at barum bie Kenntnis bet ©efetjmäijigleit bet Hrnftcinbe 
anäuftreben, unter benen eine bleibenbe Seformation ober 23 tu cp 
bet Stcmfttuftionsmaterialien eintritt. Sluf ©runb biefet Srtenntnis 
ift er imftanbe, bie ©tenjen feft^ulegen, in benen bie SInläfje jut 
Setutfadfung bet enpäimten ©tenjjuftänbe bleiben müffen. 

$ed)nifcf)e ^acfjbüc^er. ©ie ^auptgebiete bet $ecf)ni! 
in grunblegenben Sinjelbarftdlungen. §erausgegeben 
pon ©ipl.-Sng. Sltnolb 921epet, ^lünc^en. Seatbeitet 
pon ©ipl.-Sng. S. 2iton-93etlin; 0rof. 5). S>ubbel-93etlin; 
©r.-Sng. ©eisler-93etlin; 91eg.-93aufübtet a. !D. Otto 
5jeinticb-23etlin; S>r.-3ng. ®. ^arrafe-95erlin; ©ipi.-Sng. 
^ranj £oetPen-5)eibelberg; Dr. §einrid; £oetPen-S>uis- 
burg; ©ipl.-Sng. Slrnolb 921eper-^lüncben; Dr. 
92le9er-93etlin; $>ipl.-3ng. §. 91. 921üUet-93etlin; SDipl.- 
3ng. Söalter <Spei[er-93etlin; ©ipl.-Sng. ^aul Söolfram- 
23erlin; Dr. 'p. 3iftler-221üncben u. a. 93erlag S. 28. 
$reibd, 921üncbcn. ^teis eines jeben 23anbes 2,25 92U. 
1. §>ie 28affetlraft. 2. ©ie 28irlungstpeife bet Verbren- 
nungsmotoren. 3. ©et elettrifcbe «Strom (©leicbjtrom). 
®s I;anbelt fid) hier um aUgemeinuetftanb(id;e Sarftellungen, bie 
jebem gaebarbeiter gute Sienfte leiften tönnen. 

93eiträge gut ®efcbicbte bet ©eebnif unb 3n- 
buftrie. gabtbueb bes Vereins beutfeber Sngenieure. 
§erausgegeben pon Sontab 92latfcbofe. 15. 23anb. 
©rofeottao, VI/306 ©eiten mit 146 Vbbilbungen unb 
20 Silbniffen. »erlin 1925. ».-©. 3.-»erlag,. ®.m.b.§., 
»etlin. Vtds in ©anjleinen gebunben 25 91.-921!., für 
».-©.-3.-921itglieber 22,50 91.-921!. 
Sine grofje 3nd C(,n Sentfd)tiften unb 23üd>ern ift ju bet 3al;rtaufenb- 
feiet bet Stpeinlanbe erfebienen; ©efcbicbte unb ftunft fteben hier 
an erfter Stelle; bet Secbnit unb Önbuftrie, bie bebte in ben 2ibe«n" 
lanben eine fo übetragenbe Stolle fpielen, ift meift nur wenig gebaebt. 
Socb auch bet beutfdje Sngenieur will in bet Sleibe betet, bie ein 
3eugnis oon bet Straft unb bet Sugebörigteit bet Stbeinlanbe jum 
Seutfcben Sieid; ablegen wollen, nicht fehlen, auch er will baoon S?unbe 
geben, wie nicht nur beute, fonbern febon feit oielen gabrbunberten 
bet beutfebe Secbnifet feine ganje Straft batangefeijt bat, um bem an 
Slaturfcbätjen fo unenblicb reichen rbeinifeben fianb bie Stellung unb 
Sebeutung im beutfeben 28irtfcbaftsteben ju geben, bie es beute bat. 
2Ius biefem ©ebanten heraus bat ber Sctein beutfebet Sngenieure 
fein biesjäbtiges tecbnifcb-gefcbicbtlicbes gabibucb ausfcbüefjlicb bem 
9tbeinlanb gewibmet. 20er ficb nlfo über bie gefcbicbtlicbe Sntwidlung 
ber rbeinifeben Snbuftrie untertiebten will, finbet in biefem Sanbe 
futge, aber trefflich gefduiebene Slbbanblungen über bie §aupt- 
inbuftriejweige. 
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5acl)al)refebucl), Srftes, 6 et gef amten tpärme- unb 
feuetungstedmifclfen Snbuftrie. Ausgabe 1925/26. ®anjl. 
15 921!. 3nbufttie-»erlag Satl §aencl>en, $alle a. b. ©. 
Sn genauer Otbnung unb übetficbtlicber SatfteKung gibt biefes Sud) 
über alles 28iffenswerte auf biefem ©ebiet tafebe Slustunft. 

©te 2Sellentelegtapl>ie unb 2Bellentelep^onie. 
£el)tbucl) für 91eal-, 92littel-, ffottbilbungs- unb »etufs- 
fcfmlen fotpte oermanbte £e|ranftalten. »on 921. ©. 
2Betnl)ol3. 92lit 116 Figuren tm Sed unb 4 farbigen 
tafeln. Oltao. 132 ©eiten. 1926. »erlag pon 2Balter 
be ©rupter & So., »erlin unb Seipjig. Jtart. 3,40 921!. 
Ser oorliegenbe Sanb tann als erftes fielirbucl; für Steal-, OTittcl-, 
fjortbilbungs- unb 23etufsfcbulen fowie oetwanbte Sebcanftalten 
angefproeben werben, bas in ber praftifeben Schularbeit entftanben 
ift unb in ooltstümlicber 2ßeife bie teebnifeben «Probleme bes fjunt- 
wefens erörtert. Sie Sarfteltung ift fo leicht oerftänblicb unb ber ge- 
famte Snbalt fo überfichtlich angeorbnet, bafj fid) felbft ber ünerfab- 
renfte Schüler ober fjuntfreunb oöllige Jtlarbeit »erraffen tann. 
Sie Sprache ift weniger belebrenb als oielleicbt unterbaltenb, wobureb 
bas Sntereffe bis 511m ®nbe lebenbig gehalten werben foil. Sille 
Scbaltfiguren jeiebnen ficb infolge bes oerfdnebenartigen Srudes ber 
einjelnen ©(entente bureb befonbere Seutlicbteit aus. Saburcb, bag 
ber 25erfafjet bei feinen Sefern (einerlei facbwiffenfcbaftlicbe Stenntniffe 
oorausfeijen will, wirb bas Sücblein im wabrften Sinne 511 einem 
Soltsbucb- 

921ansfel6, ©d)en!fcl)rift jutn 725jäl)rigcn »eftel>cn lies 
92lansfdl)-S?onäern6, perfafjt oon Dr. 28alter Hoff- 
mann, 0. Vwf* für »ol!s- uni) ©taatsmirtfcl/aftslcl/re 
an ber »ergata&emie ^rciberg i. ©a. 1200—1925. Hcr' 
ausgegeben im 9luftrag ber 921ansfelb 21.-©. für »ergbau 
unb Hüttenbetrieb ©isleben unb ber 92!ansfelber 921etall- 
panbel 21.-©. »erlin. ©dfteins »iograpl)ifcl)er »erlag, 
»etlin. 
Sin ptadjtpolles, teebnifeb ooräüglicb ausgefübrtes 28ert gibt uns eine 
anfebauliebe Sarfteltung biefes alten 23ergbaues. Sie Slbbilbungen 
gefcbicbtlicber unb neuerer 2lrt machen bas Such befonbers wertooll. 

Business. 16 Seljrfätje pom ©efcfjäftserfolg. »on 
Herbert 91. ©affon. 1926. »rofet). 4 921!., in Seinen 
5 921!. Sofef ©inger »erlag, 21.-©., Seipjig. 
Sechjebn unbeftrittene 2Babrbeiten in lurjen Sebrfäben in möglicbft 
einfacher Sprache. Sin anertannter 3Keifter lünbet bie Sehre, wie man 
mit bem geringften 2lufwanb an 3eit unb Jlraft bie größten Srfolge 
erjiclen tann. Sie bebanbeln bas ©efebäft nicht, wie es fein tonnte 
ober fein feilte, fonbern wie es ift. Sie haben nichts mit abftratten 
Sbealen ober mit Stationalötonomie gemein. 

Stpedmäfeige 2lngeftellten-2lustpal)l. ©in d>araf- 
terologifclfer »eitrag für pernünftige 921enfcl)empirtfcl)aft. 
1925. 3l)anor-»erlag (Sari ©. S?rug, Seipjig, ®ol)l- 
gartenftr. 20). 
Set 3®ect ber 23rofcbüre ift, auf ben 28ert ber praftifeben 9Kenfcben- 
tenntnis bin^uweifen, beten Srtenntnis eine 28anblung ju oernünftiger 
3}!enfcl)cnwittfcbaft berbeiäufübren oermag. 

Kosmos, Hnnbtpeifer für 21aturfreunbe. Kosmos, ©e- 
fellfcl)aft ber 21aturfteunbe. tfrancfl;fcl;e »erlagsf;anb- 
lung, «Stuttgart. 
fjür 60 ‘Pfg. im SKonat bietet ber Kosmos eine ungeahnte gülle ber 
Unterhaltung unb 23elebrung, wie auch §eft 1 bes 23. Sabrg. (1926) 
wieberum beweift. 

©elt> gegen SBeifj. 2lus bem fjreil)eits!ampf 2lfiens. 
»onSricf) oon ©aljmann. 921it56Vbb.unb 1 ^arten- 
ftijje. 2luf beftem Ifolsfreiem Rapier in Halbleinen ge- 
bunben 9,50 921!. 5. V* »toc!l;aus, Seipjig. 
Sleoolutionen allüberall! Sine 2öelle umftürälerifcber ©ebanten 
gebt über bie ganje 2BeIt. Sie bat bie braunen unb gelben Sölfer 
2lfiens ebenfo erfaßt wie bie Suropäer. Sie näcbften gahrjehnte werben 
unter bem geilen öes ffreibeitsfampfes ber gelben Sollet gegen bie 
brüdenbe 23ormacbtftcllung ber weiten 9?affe fteben. Sßie ficb biefer 
greibeitsfampf entwidelt, jeigt uns ©rieb oon Saljmann in feinem 
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l'oeben bet Stoctbaus er(d;einenben JÖccf „(Selb gegen SBeig. Slus bem 
Sreibeitsfampf aliens". 3lacb einem Eutjen au|entbolt in Seutjcblanb 
führte ibn fein 2Beg »teber btnaus, junäcbft nach Sgppten, bann nach 
^paläftina, wo guben aus alter 2Belt mit amerüanifebem unb englifebem 
Kapital einen neuen Staat auf bauen. Saljrnann oerftebt ju reifen 
unb ift ein febarfer 33eobacbter. ©en fübrenben Scbicbten unferes 
SolEes unb überhaupt jebem ©ebilbeten Eönnen wir biefe art Schriften 
gegenwärtig nicht btingenb genug empfehlen, wenngleich ber Heraus- 
geber biefer geitfehrift als genauer Kenner afiens cot einer ifber- 
fchäi;ung ber angeblichen „©eiben ©efahr“ fehr warnen möchte. 

§>as gefjctmnisopnc Strabicn. tSntbecfungen unb 
Sibenteucc. 93on Sie Syatty ^3t)i[bt). Srocttiaus, 
Seipjig. 3u>et Sünbe mit übet 700 Seiten, 71 Tlbbil- 
bungen nact) ^f;otograpi)ien bes 25etfaffets, 2 Silbniffen 
in ftupferbmd unb me^teten hatten. 3n ©ansleinen 
gebunben 30 TUI. 
©in neuer Stern erfter ©röße ift am bunElen polififchen Himmel feit 
lurjem aufgetaucht. Sn letter Beit häufen fich bie Selegramme über 
bie panarabifche Sewegung, bie oon aiarofto bis atefopotamien 
bie ©emüter erfafjt hat, unb bie oor allem in arabien im Höbepuntt 
ber ©ntwidlung fteht. Smmer ift es Sbn Saub, ber Herrfcher ber 
SÖahhabi, ber in ben täglich einlaufenben Selegrammen genannt 
wirb, unb immer größer finb bie ©rfolge, bie bie Söahhabi in arabien 
unter feiner entfcttloffenen Rührung erringen. Sn feiner Hanb finb 
bie heiligften Stätten bes Sflam. Seine automobiltarawanen ftehen 
in güfjlung mit ben aufftänbigen ©rufen in Sprien. ffiet ift biefer 
Sbn Saub, ber es wagen barf, ben größten Kriegsmächten Stoij ju 
bieten? Seine ^erfon ift in ©eutfchlanb faft unbefannt. 8um erften 
Stale wirb fie in aller ausführlichEeit in bem sweibänbigen SöerE 
gefchilbert, bas unter bem Sitel ,,©as geheimnispolle arabien“ er- 
fefnenen ift unb ben englifchen ©iplomaten Sir Harri) ?Philbp jum 23er- 
faffer hat. Silan erfährt aus bem Suche nicht nur, wie Sbn Saub ju 
ber beherrfebenben SerfönlichEeit werben Eonnte, fonbern auch, auf 
welch eigenartigem Soben er erwachfen ift. ©iefe 2öahh«bi, bie Sewol;- 
ner Silittelarabiens, finb ein echtes SBüfterwolf, bas fanatifcl) an 
feinem ftrengen Sucitanerglauben hängt, iphilbp hat es Perftanben, 
bas Vertrauen Sbn Saubs 311 gewinnen, unb er Eonnte, gebest burch 
ben Herrfcher, feine Seifen Ereuj unb quer butch arabien trot) bes 
ftets wachen atijjtrauens ber SeoölEerung ausführen. Sicht mit Un- 
recht hat man Sbn Saub ben Sapoleon arabiens genannt. 2Bit werben 
oon ihm wohl noch mehr ju hören beEommen, wenn nicht ber Sleuchel- 
morb, ber auch in arabien herrfcht, ihn wie riete feiner Vorgänger 
befeitigt. Sach ber eingetienben Schilberung tphübps ift Sbn Saub 
eine Eörpetlich unb geiftig heroortagenbe ©rfcheinung. Sein Silb 
fchmücEt in prächtigem KupferbrucE ben erften Sanb. $hilbp fchreibt: 
„Sch brauchte nicht lange, um barüber Etat ju werben, baff Sbn Saub 
ein Stann oon unerfchöpflicher ©nergie war, bet bie angeiegenheiten 
feines Staates allen anbetn SücEfichten poranftellte, unb bei beten 
Orbnung er weber fich felbft noch feine Untergebenen fchonte. Slit 
einem prächtigen Körper unb einem oon atabern nur feiten erreichten 
2Buchs ausgeftattet — ec ift ungefähr ein Sieter neunzig gentimetec 
grog unb fieht infolge ber einfachen, fliegenben ©ewänber, bie er 
bcoorgugt, beträchtlich groger aus —, begnügt er fich mit nur wenig 
Stunben bes Schlafs, pielleicf)t pier bes Sadtts unb jwei untertags, 
unb et gönnt fich nicht mehr ©rholung, als bie Safprüche an feine geit 
sulaffen. Sm übrigen beobachtet er pünttlicf) bie oorgefchriebenen 
©ebetsftunben, bagegen ift er in be^ug auf Slahljeiten etwas unregel- 
mägig; bie anbern Stunben werben pollauf beanfprucht oon ben 
Pflichten, bie ihm als Herrfcher bes Sanbes obliegen, unb pon ber 
Scrwaltung feines Haushalts, an bem er ftets ben lebhafteren per- 
fönlichen Slnteil nimmt, cingebenE piellcicht ber ©rfahrung feiner 
Vorgänger, bie ihn gelehrt hat, bag ein Slonarch, ber auch ein Haus- 
pater in grogem Siagftabe ift, nicht ungeftraft bie «Pflege enger per- 
fönlicher Sejiehungen 5U ben Slitgliebern feiner eigenen Familie 
pernachläffigen barf. Sch mar als abgefanbter meiner Segierung gu 
ihm getommen mit Snweifungen, perfcf)iebene angeiegenheiten mit 
ihm gu besprechen unb über bie Sage in Slittelarabien mit 3egug auf 
ben Krieg gu berichten. Slan hoffte, bag er pielleicht gu bewegen wäre, 
an biefem gtögern anteil gu nehmen als bisher. Sbn Saub, ber fiel) 
feiner Kraft, uns gu unterftügen, bewugt unb. auch öagu bereit war, 
hatte rafch bie Sorteile erfagt, bie ihm felbft aus einer «PolitiE bes 
Bufammengehens mit uns erwachfen tonnten, ©iefe Sorteile waren 
bie Sefeftigung feiner eigenen Stellung gegenüber feinen Sachbarn 
unb bie finangielle ünterftügung feitens ber britifchen Regierung, 
beten er fehr gut gwectmägigen ©ntwicllung feines Sanbes beburfte, 
bas noch immer bie Spuren einer langen Beit ber änarchie unb Bwie- 
tracht aufwies.“ Offenbar hat es aber ©nglanb in ber legten geit für 
nüglich gehalten, Sbn Saub fallen gu taffen. 28it permögen nicht gu 
beurteilen, was bie Sriebfebern gu biefem Vergehen gewefen finb, aber 
{ebenfalls perbienen bie Vorgänge in arabien nicht nur, fonbern in 
gang Sfien unfere oolle aufmertfamteii. 
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9}on Öen 23arbaten ju ben 'iprimittPen. 93on 
§ans ?pltfcf)!e. ©te Slaturpölfer bur4) bie 3al>ri)un- 
berie. 120 0. 49 Slbb. ©el>. 4,50 halbleinen 
6,50 91t!. 5. 21. 3$toctf)aus, Seipjig 1926. 
Selbftüberfchägung unferer fogenannten „Kultur“pö!fer hat jahr- 
hunbertelang gu einer hochmütigen ©etingfcfmgung ber 23ölEet anberet 
©rbteile, fogar — unglaublidg, aber wahr — unferer eigenen ©erfahren, 
ber ©ermanen, geführt, ©inen grogen Seil ber Schulb an biefer fal- 
fchen unb auch für uns fchäblichen Beurteilung anberer SölEer trägt 
bie chriftliche Kirche, bie ftets alles, was ihr nicht rafch mtb unbebingt 
©efolgfchaft leiftete, als Kinber bes Seufels, als Susgeburten ber 
Hölle hinftellte, währenb ©riechen unb Sömer ben ihnen unbe- 
Eannten ©rfcheinungen oorurteilslos in gerechter Beurteilung gegen- 
übertreten. Sm 18. fjahrhunbert perfiel man bei uns unter bem 
©influg ber überspannten ©ebanten Souffeaus in bas ©egenteil, ber 
Überfchägung ber fogenannten Saturpöttcr. ©as oorliegenbe 28erf 
trägt ftarE gu einer richtigen unb gerechten Beurteilung ber fogenannten 
ungioilifierten BölEer bei, was hoch auch angefichts bes BoIEsfchlammes 
in unferen eutopäifchen ©rogftäbten nicht fclnoer fallen bürfte. 

25on ^unft unö Zünftlern. ©c6an!en ju alten uni) 
neuen fünftlerifcljen fragen. 23on-3ofef Sl’tetimater 
S. J. 91Ut Sätelbilö unö 48 Safeln. ©rofjottao. X unö 
250 0. ^reiburg i. 28c. 1926, fjerbet. ©eb. in Seinmanb 
10 m 
©iefes Buch ift «us unferer geit unb aus ben fdjwterigen Kunft- 
problemen, bie in ben legten Sahtgegnten Sätfel auf Sätfel türmten, 
herausgewachfen. Ogne fich. oon ber oft EritiElofen Bewunberung, 
bie heute allem Serien gu folgen pflegt, blenben gu laffen, hat ber 
Berfaffer mit aufmerEfamem, prüfenbem äuge alle Stege unb 2Banb- 
lungen ber Kunft, bie fie aus ben BerftricEungen bes Slaterialismus 
gum Scelijchen, ©eijtigen führte, perfolgt unb in leiditperjtänblicher 
Sprache gu fchilbern oerfuebt. ©ine fegr beachtenswerte pfpego- 
logifcge Stubie über ben tünftlerifcgen Slenfcgen im ©egenfag gum 
prattifegen unb wiffenjcgaftlichen leitet bas Bucg ein. ©en Kern bilben 
bie Kapitel, bie ber mobernen Slalerei oon geftern unb heute, bem 
Smpreffionismus unb ©epreffionismus, gewibmet finb, igren gefegiegt- 
licgen Berlauf wie giftorifege unb feelifcge ©runblagen barlegen 
unb bie ffienbung Eenngeicgnen, bie in BuEunft bie Kunft wogl negmen 
wirb. Such bie brennenbe fjrage, inwieweit bie neue Kunft ber Kircge 
gu bienen permag unb inwieweit fieg bie Hngulänglicbteit ber tra- 

%erbf ffir^/^erF 
3öir bitten unfere nerefjrten Se^ieber, infonber* 
beit bie alten greunbe 5er ^eitfebrift, fid) recht 
rübrig für bie Vergröberung beb Xeferfreifeb ein« 
äufeben. 2Bem eb gelingt, unb einen neuen 
Seftefler gu werben, ober unb einen früheren 
Vegieber, ber fid) im £aufe beb lebten 3abeeb 
aub wirffcbafflicben Sebenfen beraub gur oor« 
übergebenben 2(bbefte((ung entfcblob, für unfere 
Vlonafbftbriff toiebergugeminnen,fo bap er „Sab 
2Berf" für ben neuen 3abrgangVI bejteltt, er« 
halt oon unb alb JBerbegabe einen red/f gefebmad« 
oollen Vierfarbenbruef (3nbujtriebitb) auf £>ocb« 
glangpapier, geeignet gum (ginrabmen, fojtenlob 
gugefanbt. Senuben 6ie bitte bie biefem .<5eff 
beigelegte VejMtarte unb oergeften 6ie nid)f ben 
Vermert „91eu geworben burd)..aubgufüllen. 

3erbf fur^ //®erf// 

öie ©cbriftleitung 
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fcitionellcn ctteiefen l>at, tpitb ctngeJjenb geprüft, ebenfo bie bem heu- 
tigen £tbertinismus, aber au cf) ungefunber ißrüberie gegenüber 
tt>tcf;tige fjrage ber fjrei^eit ber Slunft unb if)rer naturgegebenen 
<5cl)tanfen. Kreitmaier ift ein gemanbter StiHjt, unb er ermeift ficf) 
als SKann uon 6acf)fenntnis unb gutem ©efcf>ma<f. 

Supffotton. geitfd)rift für öeutfdje Siteratut. 95egtün- 
i>et von Sfuguft (Sauer, ^erausgegeben Dort 
3TaMer, Stuguft ©auer unb ©eorg ©tefansfp. 
3äf)rltcl) ein 23anb (28 3Hf.) ju »ier §eften (je 7,50 33ct,). 
©ie füf)renbe Seitfcbrift für £iteraturgefd)icfjte „<Sup!)ot'ion“, bie 
bisher in einem 28iener SSerlag erfcbienen ift, wirb mit if)rem 27. SSaube 
Dom 1. (fanuat 1926 ab bei ber 3.23.2Hetjlet)cben 23erlagsbucf)f)anblung 
in Stuttgart erfreuten, ©ie würbe oor mef)r als 30 fjafwen begrünbet 
pon §ofrat Dr. Stuguft Sauer, prb. ^rofeffer für bcutfcf)C Siteratur 
unb Sprache an ber ©eutfcf)cn ltniperfität in ^rag, ber türjlicl; unter 
großen <S(;rungen feinen 70. ©eburtstag gefeiert hat. ©ie 3eitfcf)rift 
ift für ben Kreis unferet ©ebilbeten fef)t wertppll. 

QctiäfylunQen eines £|>rofcf)!enfutfcf)ers. 35pn 
Stuguft 93Iand)e. §ausfd)a^bucl) 23anb 48. ^reis 
1,50 Oilf. 149 ©eiten. 25etlag Sofef J?öfel & ^tiebrid) 
^ujtet, S?.-©., 93cünd)en. 
©as 5reunbfd)aftsperf)ältnis, in bem Schweben unb ©eutfcf)lanb mit- 
einanber fielen, bringt es mit fiel), bafe bie beiben Softer fiel) aud) 
gegenfeitig in if)re Siteraturen einleben, ßu ben glänjenbften ®r- 
fcf)einungen ber älteren fcl)webifcf)cn Siteratur gehört Sluguft 23lancl)e, 
beffen „©rgäfjfungen eines ©rofcf)fenf'utid;ers“ in einer TOcife fcf>we- 
bifdf>es Soltsgut geworben finb, wie wir in ©eutfcf)lanb es taum oon 
einem 23uc!) erlebt (aben. 

5) a s Sor. ,,©ie Söittne." 91opeIIe non ©rnft Sfjrajolt, 
Jtl. 8°, 63 ©eiten. „£eufelsgejd)id>ten.“ Son £eo ©tern- 
berg, M. 8°, 69 ©eiten. ,,©ie 21ngarn.“ ©efd>icf)tlicf)c 
Sooelle oon §ans ^«i^rr oon §ammer(tein. M. 8°, 
72 ©eiten, „ftunjt“. Son Silbert Otto 9?uft, m. 8°, 67 
©eiten, ^reis pro Sänbd>en in Seinen 1,50 Stf., in 
Seber 2,50 Set. Setlag Sofef ftöfel & ^riebricl) duftet, 
^.-©., Scünchen. 
©ie pornebme 2Kitüaturbücf)erei ,,©as ©or“, bie fiel) mit tleinen OSeifter- 
werfen erfter ®icf)ter ber ©egenwart fo oetlieijjungsooll unb ätelficf)er 
einfüfwte, beffätigt ihre f)of)e 23ebeutung aucf> mit ben brei neueften 
23änbcl;en. „©ie SBitwe“ oon Srnft ©btafolt, ,,©eufelsgefcf)ict)ten“ 
bes rl>einifcl)en Sprifers Seo Sternberg unb ,,©ie Ungarn“ bes öfter- 
reicf>ifcf>en Scf)riftftel(ets gans pon gammerftein finb jebes für fiel) ein 
Steifterwerf ber <£rjäl)lungsfunjt. 

©as 91ofentounber. ©in beutjdjer Vornan, ©er erfte 
©eil ber ^arl-©anb-©rilogie. 21.—26. ©aufenb. 420 
©eiten. Srofcl)iert 5,50 Sit., ©anjleinen 7,50 921!. 
©eutfclie ^3ajfion. £eil einer S?arl-©anb- 
©rilogie, beten erfter ©eil ,,©as 9?ofentmmber“ ift. 
512 ©eiten. Srofcl). 6 921t., ©anjlemen 8 921f. Serlag 
3ofef $öfel & ^riebrief) S?.-©., 92!üncf>en. 
2lls eine Scf)riftjtellerin oon fjeroorragenber 23egabung erweift fiel) bie 
öfterreid)ifcf>e Saronin Snrica o. ganbel-SKajjetti. On biefen Schöp- 
fungen entwirft fie ein großartiges Seitbilb bes politifcl), geiftig unb 
religiös gärenben ©eutjcljlanb oor f>unbert 3af)ren, bas butef) bie 
Srmorbung Kotjebucs burd) ben 23urfd)enfd)aftler Sanb wie oon 
einer glüf)enbcn gactel beleuchtet wirb. 

©eutfcl)es 91ecl)t unb anbere ©ebicljte. 
3n biefen Schöpfungen erweift ©nrica p. ganbel-OTajjetti ihre Sleifter- 
fchaft als ©ichterin ber Siebe. 

©as Onfclfc^iff, 
eine geitfehrift für bie ffreunbe bes Onfeloerlages ift auch in biefem 
1. geft bes 7. 3af)rgangs reich an Slnregungen. 

©er kleine Sroctliaus, ^anbbucl) bes SBiffens in 
einem Sanb. Sn halbleinen geb. 9Kt. 23.—, in Sjalb- 
franj geb. 921t. 30.—, in £iefetungen bejogen: jebe 
Lieferung 921f. 2.10. 

28er lacht ba nicht, wenn er 5tau Tteurcich auf bie {Jtagc, wie 
ihr ein Streichquartett am Slbenb gefallen hätte, antworten hört: 
,,©ie haben ganj gut gefpieff, aber es ging furchtbar ärmlich her- ®a 

hätte man wahrhaftig mehr qjetfottal anftellen tönnen. ©enfen Sie, 
es waren nur Pier Staun!“ Unb boeb foltte uns biefe Slntwort 3« 
ben ten geben: manche oon uns laufen täglich an ©ingen oorbei, lefen 
täglich oon Sachen, über beren Sinn, ßwed unb Urfprung fie fid> nicht 
flat finb! 2Beiß jeber pon uns, was eine Kommanbitgefellfchaft, ein 
33tanfowechfet ift? 2Biffen wir, was bie oiefen Signale an ber Safm- 
linic bebeuten? Unb hoch hat man es uns heute fo leicht gemacht, all 
bem 2Biffen unb 28irfen, bas um uns ift, auf ben ©runb 3U gehen, ©er 
befannte Seliger 23er(ag3-2t. Srocfffaushat uns mit einem neuen 
2Ber£ beglüdt, bas furs unb bünbig alles beantwortet, was jeber rafd> 
bei feinet täglichen 2lrbeit, bei prioater 23efd)äftigung, beim Stubium, 
bei ber Seftüre wiffen möchte, „©er Kleine 23rocfhaus, ganbbuch 
bes 28iffens in einem Sanb“ nennt es fid) unb ift für alle bie be- 
ftimmt, bie nicht in ber Sage finb, feinen größeren Sruber, ben 2teuen 
23 c o cff> a u s in Pier Sänben, an$ufd>affen. ©enn ber epreis bes cin- 
bänbigen Söerfes ift fo gehalten, baß fein Sefiß einem jeben möglich ift. 
ffür 23 Start — bas ift eine Kifte ßigarren ober ein ©änfebraten ober 
ein neuer gut — fann man ben Kleinen Srocfhaus im vornehmen 
galbleinenbanb erftehen. 

jnfjalte^cnetdfntP. 
geft 12 (V. Qahrgang, Stärs 1926): ©ie Sicherung ber Sifen- 

bahnen. Son 28. 23ecter, Siemensftabt. II. ©eit. Stil 8 2lbb. S. 1 
bis 4. — 3«r ©efchichte ber beutfehen Srahtwalswerfe. Son g. ff- 
©haute, 28erbof>l i. 2Beftf. Stit 4 2lbb. S. 4 bis 7. — ©ie Ausfuhr 
oon Sationatoermögen. Son Stof- Dr. £rnft Schutse, Seipsig. 
S. 7 u. 8. — ©enffprüche. S. 8. — Surgtor ffriebberg in geffen. 
Sabierung pon ©hefla ©ietrid)-2Brebe. Kunftbrud swifchen S. 8u.9.— 
©ie ©uberfufofe unb ihre Sebeutung für bie Sotfsgefunbheit. S. 9 
bis 13. — ©ie brei ff16'®*- ©rsählung oon Seoin Schücfing. Schluß. 
S. 14 bis 19. — ©er ffhtgmotor. ©eöicht pon Otto Subwig. S. 15. 
— griebrief) ber ©roße. goDfctmitt oon Stensef. Sitb. S. 17. — 
©enffpruch oon gontane. S. 19. — ©heater, Kunft unb 2Biffen- 
fdjaft an Shcin unb Suhr. ©üffelborf. S. 20 u. 21. — gumoriftifches. 
S. 21. — ©ortmunö. S. 21 bis 23. — ©reiftäbtetheater Oberhaufen- 
gamborn-Slabbecf. S. 23 u. 24. -— Susftellung Sitoler Künftler 
in ©üffelborf. S. 24. •— 2Berbot)l. S. 24. — Sermögensauseinanber- 
feßung mit ben gohensoltern. S. 25. — ©rünbung ber Stabt gamm. 
S. 25. — grans a- ©idingen. S. 25 u. 26. •— gerbinanb P. Schill. 
S. 26. — Karl ber Kühne. S. 26. — ©ie Otaliener in Sbeffinicn. 
S. 26. — Sabe unb gud>s. S. 26. — Stufifer-Snefbote. S. 26. — 
©roß unb l'lcin. S. 27. —; 2Ber ift ber ©umme? S. 27. — 2Bie 

alt ift bas Stenfchengefcblectü? S. 27. — 3ur Beachtung für 2lus- 
wanberungstuftige. S 27. — Seffere Slbfaßmögtichfeiten für Sta- 
fchinen. S. 28. — Königsberger grühjahrsmeffe. S. 28. — ©efolei. 
S. 28. — 3eitjd)rift „®as 2Ber£“. S. 28. — ©echnifche ©ebenttage 
für Stärs. ©• 28. — On ber 2Butad)fd>lud?L Stit 5 Sbb. S. 29 u. 30. — 
gloßfahrt unb SBanberung im bolioianifchen Urwalb. Son Srlanb 
Sorbenffiölb. S. 30 u. 31. ■— ©lebe. Son geins Osfar Schönhoff. 
Stit 1 2lbb. S. 31 u. 32. — ©enffprüche. S. 32. — ©ie beutfehen 
Kalffteinporfommen unb ihre 2luffd)licßung. Stit 4 2lbb. S. 33 
u. 34. -— ©ie Stabt ber bunten gäufer: Stein a. Sh. Son 9t. galbp. 
Stit 10 21bb. S. 34 bis 37. — ©enffpruch. ®- 37. — Son Serlin 
nach ^tal im £umarb-©oppeIfajaf. Son ©ipl.-Ong. Sahing. Stit 
4 2lbb. S. 38 bis 41. — ©eutfdje ©urnerfebaft im Sabre 1925. S. 41. 
•— ©as 6. Serliner gallenfportfeft ber ©eutfcl;en ©urnerfchaft. S. 41. 
— gallenfportf eft bes ©urnfreifes VII la. S. 42 u. 43. — Jlutomofail- 
fport. S. 43. — ©urnerfchaft beim Seichspräfibenten. S. 43. — 
Seichsfansler Dr. Suther über bas Surnen. S. 43. — ©runblage 
unferes heutigen gugenbwanberns. S. 43. — 2Banöcrpogel - geiftige 
Stobilmacbung. S. 43 u. 44. — gugenbburg greusburg an ber Sieg. 
S. 44. — Schach. S. 44. — Sätfel. S. 45. — Sücbermarft. S. 46 
bis 48. 

gerausgeber: Siemens-Stheinetbe-Schudert-llnion, ©. m. b. g., ©üffelborf. — Serantwortl. gauptfchriftleiter: i. S. pon SBecus, 
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