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©er 3ni>uffm» uni» 2Bo^nungöbou im Kuftrfo^cnftejirf 
(Eine 23etracf)tung 

unter befon&erer 93erücEftd)ttgung i)er Sifttjetit »on S>ipl.-3ng. §ans Sätl) 

3et)er, öer öas Ko^lengebiet betritt, tuirb überrafci)t 
fein über öen gerualtigen Sinbruct, öen biefe ©egenb 
auf it)n ausübt. Sn metft !at)lem, ebenem (Selänöe 

reil)t ftd) Stabt an Stabt, au Secfye, §oct)ofen an 
S)ocbofen, turjum: allüberall finbet man Slerlmale ftärl- 
ften Schaffens. SBeituersmeigte 95ertel)rsabern burd)jte^en 
biefes SBirtfcbaftsgebiet unb tragen bie 2Berte, bte in ge- 
maltiger 21rbeit bem ©oben 
täglid) abgerungen merben, 
hinaus in alle 28elt. §>a 
brängt fiel) einem fofort ber 
©ebante auf, baft biefer 
©egenb, in ber bie jufam- 
mengefaftte &raft bes beut- 
feften ©altes in raftlofer 
Slrbeit bie gröftten Säten 
aollbringt, bureft ein groft- 
jügiges Saufcftaffen ein be- 
fonberes ©epräge gegeben 
märe. §>acl) bringt man 
näfter ein in bie £jocf)burg 
beutfefter Slrbeit, fo erfcftriclt 
man über ben Slnftrid) 
nadter ©üftlicftteit unb un- 
betümmerter ^äftlicftteit. 
3Bol)I jeugen bie riefigen 
f^abritanlagen, bie raueftenben Scftlote unb bie raft- 
lofen ©emegungen ber arbeitenben ©lafcftinen aon bem 
Soften Stanb ber Secftnit; betrachtet man bagegen bie 
unfeftönen Sauten, fo taueftt unmilüürlicl) bie 5raSe 

auf, aus melcftem ©runbe Snbuftrie unb ^äftlicftfeit, 
Snbujtrie unb gemeine gmedtnäftigfeit unbebingt ju- 
fammengeftören fallen. 

©or taum einem ©lenfcftenalter toutbe biefe falfcfte 
21uffaffung geboren. S>enn bis jum Kriege 1870/71 
beftnte fiel) übet bas heutige ^olüenbeden roeithin unb 
unb faft überall grünes TBeibelanb. gtoifchen alten 
©id)en barg fich oereinjelt bas nieberfächfifche Sauern- 
haus; jerftreut unb meltentlegen fanben fich Dörfer, 
für beren Setoahner bie Sanbmirtfchaft Sfauptbefchäfti- 
gung unb Serbienftquelle roar, f^aft ebenfa frieblich unb 
freunblich ftanben bie bamals oereinjelt oorhanbenen 
3echenin ber ©egenb; mit ihren jueinanber abgeftimm- 
ten ©aumaffen taaren fie im Serein mit ben umliegen- 
ben ©ehöften bas äufterliche ©lertmal bes bamaligen 
Seitgeiftes. Schlicht unb einfach taaren auch in 
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ber Sähe ber Sergtoerte gelegenen Tlrbeiterfieblungen 
(2lbb. 1 unb 2); bie gange bamalige Sautunft mar nach 
beeinfluftt aon ber Saugefinnung, mie fie uns aus ber 
Seit um 1800 geläufig ift. ©ach K>ac taeuig ju merten 
aon ber Sjaft unb ©ile unferer heutisen £age, geruhfam 
unb gemächlich ging bas Seben bahin. Söahl härte man 
oereinselt ben ^fiff einer Satamatiae, mahl ahnte man 

beim Slnblid ber fchnauben- 
ben ©ifenbahn bas Sjeran- 
nahen einer neuen Seit, 
hoch gerne erfreute man 
fich am S?Iang bes ^aft- 
horns unb an ber langfam 
burch bie Straften faftren- 
ben ^ofttutfehe. 

©ann tarnen bie SÜriegs- 
jaftre 1870/71 unb mit 
ihnen für ben Sergbau ber 
Anfang einer neuen Slüte- 
jeit; fällt hoch ber Sfaupt- 
auffchmung ber &ohlen- 
unb ©ifeninbuftrie in bie 
Seit nach biefem Kriege. 
SUlüberall entftanben neue 
Sechen unb Jütten, bie Ser- 
tehrsinbuftrie entmidelte 

fich mehr unb mehr, unb in ftttjer Seit muftte bie ©aft- 
tutfehe ber ©ifenbahn meichen. Salb reichten auch ^ie 
einheimifchen Slrbeitsträfte für bie rafch anmachfenben 
Jabriten unb Schachtanlagen nicht mehr aus, unb fo 
muftte hauptfächlich ber Sergbau frembe Slrbeitermaffen 
heranjiehen. ©ie füllen, meltentlegenen ©ärfer ent- 
midelten fich 3U menfchenmimmelnben Stäbten; mehr 
unb mehr aetfehmanben bie grünen 28eibefläcf)en, unb 
fa manches friebliche ©ehöft muftte ber immer meiter 
fich ausbreitenben Snbuftrie ©laft machen. 

©s begann bas Töerben ber Snbuftrieftabt, mie biefe 
fich uns nach heute jeigt. ©hne ©egelung muchfen bie 
Käufer aus bem ©oben, ihre Jaffaben mürben mit 
allerlei Stilformen aergangener Seiten betlebt unb bie 
Säume fo angearbnet, baft fie möglichft einträglich unb 
geminnbringenb jur ©ermenbung tarnen. So entftanb 
allmählich ber ©lietstafernengrunbrift, unb bas Sieblungs- 
fpftern fanb in ber Stodmertshäufung feinen äufter- 
lichen Slusbrud. ©ie fcheuftlichen Tlmriffe biefer Sfäufer 
mürben begrenjt aon nocl) häßlicheren Sranbmauern 
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abb. 2 

(2lbb. 3); jtptfc|»en Jafernenartige OTiets^äufer ^e^tc pct- 
antmortungslofe SBtüfüt ntebcre Flachbauten (2lbb. 4); 
mitten jtmfd)en ben Söohnjtätten entfalteten fid) bie 
Sechen unb Fabriten. SBillen- unb formlos mürben btefe 
0täbte gefchaffen, mürbe ohne ©efühl für 33erhältniffe unb 
9}tafeftab Ktaffe neben SJtaffe gefeljt. Sufammenhanglos, 
ohne Sinn für 93efchaultchtett unb ohne jebes feeltfdie 
©mpfinben, fteht in biefen emporgefchoffenen Snbuftrie- 
ftäbten bas Strbeitsoiertel neben bem ©efchüftsoiertel; 
ohne Stüdficht auf jebe meiter mögliche Sntmictlung 
mürben bie ©trafeenjüge angelegt unb bebaut unb io 
jene (Strafen- unb Stäbtebilber gefchaffen, benen jeber 
einheitliche Saugebanfe fehlt, ©aju fommi bas ©e- 
mirre oon ©ifenbahnfträngen, bie jum Seil mitten butch 
bas Stabtinnere ju ben «Schachtanlagen führen (2lbb. 5) 
unb fo mefentlich mithelfen, bas ©urcheinanbet, bas in 
biefen Stabten herrfcht, ju erhöhen. «Selbft bie ©runb- 
regeln bes Stäbtebaues, mie bie Mnterfcheibung oon 
2öohn- unb Serfehrsftrafeen, bie Srennung oon 3nbu- 
ftrie- unb Söohnoierteln, bie Slnorbnung oon ©rün- 
plä^en, blieben oollftänbig unbeachtet. SBohin man 
blicft, Ilnoernunft unb Sjäfjlichfeit überall. So ftö^t 
man in ben belebteften ¾erfehr8- 
ftrafeen fel;r oft auf Saulücfen, bie 
bem 2luge bann einen traurigen ©in- 
blicf in bie 2lusgeftaltung ber 9tücf- 
faffaben unb ber Hinterhöfe biefer 
Strafeensüge bieten. 

Sluch bie Snbuftriebauten biefes S«it- 
abfchnittes reben bie trocfene Sprache 
geiftiger unb feelifchet Seere. S^ßt 
finb bie Fß^^' unb Sech^n^ßß^n 
äußerlich in antifen, gotifchen, 9fe- 
naiffance- ober Sarocfformen geholten; 
ba biefe Seit jeboch felbft nicht ä« 
formen unb ju bilben oermochte, fo 
hängte fie oor bie $?onftruftionen 
32tasfen unb ©efichter, bie fie anberen 
Seiten entnahm. So fam burch biefes 
äußere Sa^bilben bie innere Heere 
um fo fraffet jum Slusbrucf. 2luch 
hier im Snbuftriebau nitgenbs eigenes 
SBollen, eigenes fcfmpferifches Schaffen, 
fonbern überall ©efchmacflofigfeit unb 
Sachahmerei. Oft han^elte es fiel) 
auch um bie Soften, unb fo maren bei 
oielen Fß^ti^ßßten felbft für biefe 
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„Serjierungen“ bie STuttel nicht mehr übrig. 3«>ecf- 
unb Qcuhbauten nannte man bann biefe ©ebilbe, unb 
man fprach baoon, es fei bie freublofe ©rfcheinung 
biefer Sauten notmenbig in ihrem Söefen begrünbet. 
Slan hotte auch fßft goßS oergeffen, ba^ Snbuftrie- 
unb Söohnungsbauten fchon auf ©runb ihrer naeften 
Smecfbeftimmung fich ooneinanber gänzlich unterfcheiben 
mußten; oerlernt hotte man auch, t>en ©bßtßtter ber 
3nbuftriebauten in ber äußeren ©tfcheinung ausju- 
brüefen. So bilben bie Fßt’^t^ßßten ein mirres 
Ourcheinanber jufammengefuchter Sauformen, nirgenbs 
finbet man ©inheitlichfeit unb gemollte Orbnung. Xtnb 
all biefe traurigen ©ebilbe jufammen mit ber biofeen 
2tnf)äufung oon Hoojem ergaben bie Stabt ber ©egen- 
mart! 3n ifer fefeßten fich t>ie burch Snbuftrie unb 
Sergbau angejogenen Stenfchen jufammen; fie neh- 
men leinen 2lnteil an ihrer Umgebung unb 2öohn- 
ftätte, fie fennen nicht Sobenftänbigteit, noch Heimat, 
noch Solfsart. Supern mangelt es in biefen Stäbten 
auch an ott benjenigen ©inrichtungen, bie uns heute fn 
ftäbtifch befiebelten Sejirten mit bichter Seoölterung 
fchlechthin unentbehrlich finb. Stan bachte nur an bie 
materiellen ©rfolge, unb fo finb biefe Stäbte noch heute 
bas Seichen bes mirren Ourcheinanbers ohne eigenen 
Slusbrud unb ohne eigene ©efittung. Slucf) bie rafch fich 
meiter entmidelnbe Sechnif änberte an bem gansen Sau- 
fchßffon menig, trofebem bie Stafchine oon Fahr ju Fß^ 
fid) oeroolllommnete unb bies auch äufeerlid) in befferen 
Formen jum Slusbrud gab. So blieb bie Saulunft halb 
hinter ber Sedjnit meit jurüd; bie machtoollen Se- 
megungen ber riefigen Stafd)inen mürben nach u’ie oor 
mit einer aus früheren Seiten entnommenen Hülle um- 
geben, unb in gotifclje unb anbere Stilgebilbe bannte 
man meiterhin bie mobernen unb neuen F°rmen ber 
mafchinellen Htlf5mittel. 

ltnter bem ©influfe folcher ©ebanfengänge unb im 
Seichen ber immer noch tafchen ©ntmidlung ber gtofeen 
Fabrilftäbte formte bie Saulunft im Snbuftriegebiet mei- 
ter bis jum Fßf)c2 1914. Oann tarnen bie SMegsjahre, 
in benen bie Sautätigleit mie überall fo auch im Suht- 
gebiet faft ganj ruhte, ©s batf jeboch oid)t oertannt 
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tüerben, öafe aud) Pot i)em Kriege 
muftcrgültige unJ> an^etmdnbe 2lr- 
t>citcrrpoI)nungen uni» -folomen ge- 
soffen tpuri»en, roopon nur gerade 
im 2Beften eine ganje 9ieil)e auf- 
jäl)len fönnen. 

£angfam uni» allmät)lid|) fe^te die 
Sautätigieit nad) dem Kriege miedet 
ein, und die 23auten, die in lebtet Seit 
entftanden und nod> entftef?en> find 
bereits erfreuliche Slnjeichen einer 
befferen ©efinnung. ©ie Sftiets- 
tafernen müffen anftändigen Stehr- 
familient)äufern, Siedlungen und 
Flachbauten meichen, die Slusbildung 
häßlicher Strafeenbilder und das 
Schaffen abfcheulicher ^interhäufer 
und -höfe gehören fo jiemlich der 
Vergangenheit an. ©ie 2Öoge unferer 
Seit, das raft- und ruhelofe Schaffen 
der 32tafcf>inen, das Silige und §aftige 
unferer ©age, turj all die $enn- 
geichen angeftrengtefter 2lrbeit fangen 
allmählich an, fich äußerlich in ^en 

Sauten ausgumirfen. ©er Snduftrie- 
und Söohnungsbau fucht allüberall nach neuen F^cmen, 
nach neuen 2lusdrudslinien; man befinnt \vi) fe rut felbft 
und perfucht, ahne blöde Sachahmerei ©igenes g* ckaffen 
und gu bilden, ©och fchit im Snduftric gebiet djn nach 
dem Kriege entftandenen Sauten noch irmmet oielfach 
das eigene ©eficht, der beftimmte Slusdrad, der dem 
gangen $?ohlengebiet, dem ©ebiet der raHlcfe'teu Srbeit, 
ein befonderes ©epräge geben müfete. Sin Ptelen neuen 
Sauten entdeett man das Suchen nach einem „noternen 
Stil“, aber bei all dem Streben nach einer neuen 2lus- 
bruefstpeife toird nicht darüber nachgedacbt, mie und auf 
toelcher ©rundlage fich diefe Sauten ent» id ein Rollen. 

Schauen roir gurüct auf die Städte, die in früheren 
Sauperioden entftanden find, feien es die Siäbte des 
Stittelalters oder des SatocEs: fie alle baber CbaraEter 
und ©igenart und find der Elare Slusdrud der jeweiligen 
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©efcl'icbte da SoIEsgefinnung. Ob fich öie gemaltigen 
©ome und S=:rchcn der mittelalterlichen Stadt als Seiche 
frommet Verehrung gleichfam Segen fpendend über die 
damn bmum aidächtig perfammelten Käufer erheben, 
eder ob die Sar?cEftadt als die Stadt des ^errfchets in 
ftrahknöcm ind prunEoollem ©emande, aber troigbem 
in ehter geo^llren Ordnung fich geigt, in all diefen 
Städten fir bet man Verftändnis und Sinn für ein 
gegenfeirges ©in- und Vnterordnen, für Suhe und 
Sachie)Eeit. ©Leich folgfamen Schülern fcharen fich die 
Käufer i«n bie ©ome oder Schlöffet als ihre Steiftet, 
teiner mill mehr fein als das andere; um dem Sluge 
abtoerh'limgsoolbe SlicEpunEte gu geben, tourben die 
langoeiligen geraden Strajgengüge oermieden und fo 
die naierifeben Stra^enbilder gefchaffen, die mir heute 
bemmdern. ©ie früheren Städte entftanden alle aus 

einem ©edanEen heraus, der das 
gange VolE befeelte; nur fo mie 
Schüler die oom Sehrer geftellte 
Aufgabe je nachdem anders bear- 
beiten, fo unterfcheiden fich auch 
die Käufer diefer früheren Städte 
in ^leinigEeiten ooneinander und 
geben fo die maletifchen Silder, 
die mir heutc m unferen rafch 
emporgefchoffenen Snduftriehäu- 
fern oollftändig oermiffen. Früher 
pafgte eben alles gufammen, die 
Käufer, die Stenfchen, deren Ve- 
fchäftigung, der VerEehr, fo find 
die alten Vauten noch tyeute die 
ftummen Feugen diefer ©intracht. 

9toch hangen mir gu fehr an 
oergangener Fracht, noch träu- 
men mir oon füllen SBinEeln und 
lieblichen ©affen, doch dies alles 
ift oon einer oerfchmundenen Feit 
gefchaffen und paf$t nicht mehr in 
den 9thrÜhmU5> m das ©etriebe 
unferer ©age. 3u unferer Seit 
mit ihrem ernften ©eficht, in dem 
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jei>er 3ug ben ©afeinslampf 
fpred)cn&e Sauten fd)affen. 
öie ganje Sage J>es ^oI)len- 
gebietes an lani>fd)aftltd)en 
unb malerifdjen Seijen nichts 
aufjutueifen t)at; man möchte 
faft glauben, bafe auct) bte 
Satut mit intern !al)Ien unb 
fctjmuctlofen ©elänbe, mit 
intern notbürftigen ©tün 
unb fpärlicljen JOalbbeftanb 
baju beitragen roollte, ber 
©egenb nocl) met)r ben 
Stempel ber Straffheit auf- 
jubrüden, nocl) mehr bas ge- 
maltige Schaffen ^erporju- 
l>eben. Sogar ber Stiver mit 
feiner bunftigen, rauchigen 

oerrät, müffen roir ent- bie Sauten früherer 3e^en Scl)muct Ratten, nicl)t 
®a^u tommt noch, baft meljr leiften. ©arin liegt oielleicfit gerabe bas S?enn- 

jeid)en unferer Seit, benn 
fd)licl)t unb einfad), offen 
unb el)tlid) follen unfere 
Sauten unfer ©mpfinben, 
unfer ganjes Sein jur Sd>au 
tragen, ©aju eine fröt)lid)e 
5arbe unb ein frifd)es ©rün 
am richtigen Ort, fo follen 
unfere Käufer bas frieblicl)e 
^eim hüben für unfere 
arbeitenbe Staffe. 3n einfache 
Ilmriffe, einfache formen 
toollen mir unfere Sauten 
füllen unb babei oerjicljten 
auf jroectlofe Sin- unb Slus- 

Slbb. 11: ber 91ad)friegsjeit entnommen bauten; fcl)Iicl)t unb anftänbig 

Stbb. 12: Snttourf bes 93erfafiets Slbb. 13: Sntourf bes Serfajjers 

Suft beftärtt einen 
in biefem ©eban- 
ten. Sum Sljptt)- 
mus ber Slrbeit 
paffenb müffen mir 
unfere §äufer for- 
men, als bie Sym- 
bole tonjentrierte- 
fter Snergie fal- 
len meiter unfere 
Seitenbauten er- 
machfen. 
2Bir m ollen teine 
22tobel)äufer erriet)- 
ten, mir mollen 
auch nicl)t Sauten 
erftellen, berenSiu- 
^eres mir oon 3at)r 
äu ga^r änbern, 
fonbern mir mollen 
bas gute, fcl)licl)te, 
anftänbige, beut- 
fct)e £jaus ftaffen. 
©a hürt man fo 
oft ben ©inmanb: 
mir finb arm ge- 
morben unb tönnen 
uns fo oieles, mas 2lbb. 15: ®nt«mrf bes Betfaffers 

mollen mit aucl) 
bie ©acl)ft>rmen 
geftalten. ^afet in 
bie lieblicl)o unb 
anmutige ©egenb 
bes Sübens bas 
fiel) an bie hüge- 
lige Sanbftuft an- 
ftmiegenbe Söalm- 
bacl), fo gehört in 
bie flacho unb 
ftrenge Snbuftrie- 
gegenb am beften 
bas Sattelbach mit 
feinen beiberfeiti- 
gen ©iebeln. ©ann 
fteht bas §aus bes 
S?ohlengebietesmit 
feinen tlaren 5£,r" 
men, mit feinen 
ftrengen Sinien 
ftnittig, ernft unb 
trotzig iu bem £ärm 
unb bem ©etriebe 
ber fd;affenben 
Stafdunen (2lbb. 
12, 13, 14, 15 
unb 16). 
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©er (Sifenbergfau im 6ieger(an5 
33on Söillp ^Jofcften 

ein Saujtoff i)er 3öelt l)at fcer OTenfcIj^eit fein ©e- 
präge fo fel)r aufgei)rüc!t n>ie öas ©ifen. ©as 
öffentliche Seben tnie auch i>er prioate Daushalt, 

£anö- unö Seeuertehr laffen fich heute nicht mehr öenten 
ahne bas 33orhani>enfein non ©ifen, uni> öas 3Birten i>et 
Kiefenträfte in unferen heutigen SJtafchinen märe unmög- 
lich °hne öiefes 92ietall ober, öeffer gefügt, öiefe Regierung. 
3n metallifcher fjarm lommt öas ©ifen nur äufeerft feiten 
in i>er ©röe »er, mas bei feiner grofjen Steigung jum 
Stoften nicht munbernehmen lann. Silles technif^ uer- 
mertete Sifen mufj deshalb aus ©ifenuerbinöungen, den 
©ifenerjen, hergeftellt merden. ©inen nicht unmefent- 
hchen Stnteil an der ©rggeminnung ©eutfchlands nimmt 
das Siegerland, das mit Stecht »on alters her berühmt 
ift megen feiner reinen manganhaltigen ©rse, die fi^ be- 
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fenders jur ©arftellung »on ©piegeleifen und tmchmer- 
tigem ^5uddeleifen eignen. 
_ Sieben dem fogenannten Spateifenftein findet man tm 
0iegerland hauptfächlich 93raun- oder Stafeneifenftein, 
und durchmandert man die Duuberge, fo findet man 
häufig eigenartige Steine oon brauner fjarbe und un- 
gleichmäfjigen blintenden flächen oon feht großer fjeftig- 
teit. ©ies find die Findlinge der eifenhaltigen ©efteine, 
die fchon in grauet 93orjeit das Slusbeutungsobfett der 
Scmolmet des Sandes maren. SKit den einfachften 
SJiitteln murde daraus Stoheifen dargeftellt. Slatur- 
gemäf5 gaben fpäterlun diefe f^iudlinge 93eranlaffung, 
den Soden nach meiteren Schäden ju durchfuchen, und 
man fand fchon in geringer Siefe anfehnlidhe ©ifenerj- 
lager, oon deren Slusbeutung mannigfache SJlertmale 
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jutüiägcblieben finfc. Stcfe Scbiitfloc^er unb grofee fal- 
ben, tr>te aud) Ruinen »cm etnfad) gebauten ^ubbelöfen 
geben Kunbe »on ber ©etninnung bes ©tfens. ©urd) 
turje ©tollen unb ©d)äd>te n^urbe bas Sifenerj mittels 
oon £janb geturbelter ^btbertübel jutage gefötbert. 
Sn grmangelung unferet mobernen ©prengftoffe tourbe 
mit §oIj gefprengt. ©in trodener ©id)enl)olätcil tourbe 
in bie fogenannte ^luft getrieben, ber bann burcl) bie 
einbringlid)e Jeudjtigfeit quoll unb ben 9^ife enoeiterte. 
21uf ben erjten folgte ein jtoeiter unb britter Keil, bis 
bas ©eftein mit Jammer unb 93red)ftange gelöft merben 
tonnte, ©etoife eine Ijarte Slrbeit, bie Kraft unb ©ebulb 
erforberte, unb bafe bie f^örbermenge im 93erl)ältnis ju 
l)eute gering blieb, braucht nicl)t befonbers l)eroorget)oben 
5ti toerben. Sum 33ertmtten unb Rubbeln bienten ^olj- 
fdteite. 

93tit bem ^ortfdjritt ber Sedmif mürben aucl) bie 21n- 
forberungen an bie Siefergruben gröfjer; braucht man 
bocl) nur an ben l>eute großen 53erbraud) bei einem 
größeren Objett ober ber ©ifenbafyn ju benfen, um einen 
Segriff oon ber ^otje bes 93ebarfes ju befommen. Oen 
erl)öl)ten Slnfotberungen gerecht ju merben, gab bie fort- 
fcl^reitenbe Sedjnif aber aud? bie Scittel in bie §anb 
burcl) ©infü^rung ber ©prengftoffe, moberner f^örber- 
maf^inen unb nid)t jule^t burcl) bie Sermenbung ber 
©teintof)le als 23rennftoff. §eute ift bas ©iegerlanb bis 
meit über bie ©tenjen Oeutfd)lanbs betannt burcl) feine 
großen ©rjlagerftätten unb bebeutenbe gimberung. 

©ie abbaumürbigen ©rjlaget hefteten meift aus großen 
©rjabern, beren 23reite gemöl)nlid) mit ber ©iefe un- 
regelmäfjig mäd)ft unb gemöl)nlid) etma 2 bis 5 Steter 
mächtig finb. 2ßo bie überlagerten 6cl)icl)ten gering 
finb, mirb bas ©rj im ©agebau gemonnen; ©ifenersnefter 
finb feiten, ©ie 2lbern oerlaufen in einem jur ©ent- 
rechten geneigten Söinfel unb finb hüufig burcl) bie 23e- 
megungen ber Srbe oermorfen. 

©ie ©eminnung bes ©ifenerjes gefd)iet)t nun in ber 
Söeife, baf3 an bet günftigften ©teile bes betreffenben 
©rjlagers abgeteuft mirb. ©er ©d)ad)t mirb, um ein 
2tad)bred)en oon ©efteins- unb ©rbmaffen ju oert)inbern, 
ausgemauert unb mit einem ©cl)acl)tgerüft, bas bie 
^übrungslatten ber fjörbertörbe trägt, oerfet)on. ©s finb 
bies red)tedige Salten aus gutem jäl)en §olj, bie fiel) mie 
©ifenbal)nfd)tenen aneinanberreihen. Som ©d)ad)t aus 
mirb ein ©tollen bis jur Srjaber oorgetrieben. ©er 
21bbau erfolgt nun oon unten nacl) oben, inbem ber 
§auet oon |janb ober mittels ©rudluftbol)rl)ammer ein 
Sod) oon 1 bis 2 Sieter ©iefe in bas ©eftein bolmt. Sn 
biefe Sot)rlöd)er merben Patronen aus ©prengfalpeter 
ober fonftigem ©id)ert)eitsfptengftpff eingefe^t unb burd) 
bie mittels eleftrifd)ct Sünbung ober ben ©jplofions- 
brud bet ©afe l)eti>fi:9«rufenc «Sprengung gtofee ©e- 
fteinsmaffen gelöft. 21us ©id)ert)citsgrünben überjeugt 
fiel) ber Sergmann mit einer langen ©ifenftange, ob tat- 
fädjlid) fämtlid)e losgemorbenen ©tüde f)ctuntctSe^ür5t 
finb, bie bann mittels Spidel unb ©cl)legel jertleinert 
unb in bereitftehenbe fjörbermagen gelaben merben. 
©er burcl) bie losgelöften unb fortgefctwfften ©efteins- 
maffen immer größer merbenbe Saum „2lbbau“ 
ober „Srbeit“. ©er Sbbau reicht oon ber tiefer gelegenen 
©ohle bis jur nächft hbh2ren* 

©ie einjelnen ©ohlen merben in ber Segel in einem 
Sbftanb oon etma 50 Sietem angelegt unb bie ©änge 
merben, bamit ber eigentliche Sbbauraum nicht über 
5 Sieter £jöhe erreicht, non unten aufgefüllt. Sls 
Füllmittel bient lofes ©etoll, meift aus ben ber ©rb- 
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Oberfläche am nächften liegenben ©rbfdnchten, unb bas 
aus fogenannten Überbtüchen, b. f. tleine, mit einer ge- 
ringen Seigung beim Sbbau oorgetriebene unausge- 
mauerte ©d)äd)te, nachrutfchte. ©er Sbbauraum mirb 
begrengt burch bie ©ohle, ben „Fmft“i bas ift bie ©ede, 
unb burch bas „§angenbe“ unb „Siegenbe“, bas fich aus 
ber Seigung bes ©anges jur ©entrechten ertlärt. 

©chreitet ber Sbbau meiter fort, bann merben oon 
ber ©ohle aus tleine ©d)äd)te angelegt, bie mit hartem 
§ol3 ober Safaltfteinen taminartig in bie Suffüllmaffe 
eingemauert finb. Slan nennt biefe ©d)ächte „Sollen“ 
unb „Fahrten“, ©urch bie Sollen mirb bas gemonnene 
©rj in bie ©iefe jur ©ohle gemorfen, mo es in Fötber- 
magen oerlaben mirb, mährenb burcl) bie Furten ber 
Sergmann oermittels Seitern in bie „Srbeit“ gelangt, 
©ie Sejeidmungen finb oon hinuntermerfen ober t/m- 
unter„rollen“ unb auf„fal)ren“ abgeleitet. Sft ber Sb- 
bau auf etma 20 Sieter an bie nächft tmh«^ üegenbe ©ohle 
oorgetrieben, fo tommt man in bie „©chmebe“, beten 
Slbbau infolge ber bauernben ©inbrucf)gefal)r befonbers 
gefahrooll ift. ©er „Sbbau“ mufe hier mit S)ol3ftempeln 
unb Qu erbalten abgeftüht merben, um biefer ©efahr 
nach Siöglichteit ju begegnen. 

©ie ©tollen merben gut ausgebaut unb mit ©leifen 
oerfehen, auf benen bie Färbermagen jum ©chacht rollen. 
Sicht feiten ift biefer 2öeg jum ©chacht mehrere Kilo- 
meter lang, unb man oermenbet bann für bie F^rtbe- 
megung q3fetbefraft ober Senjin- unb elettrifcbe £o!o- 
motioen. Sft man mit bem Sbbau einer ©ohle befd)äf- 
tigt, fo mirb gleichseitig ber ©chacht tiefer abgeteuft, unb 
nach pollftänbigem „Sbräumen“ ber ©rse in ber erften 
beginnt oielleicht 50 Sieter tiefer ber Sbbau einer neuen 
©ohle in ber gleichen 2lrt unb Steife. Fe tiefer ber ©chacht 
mirb, um fo hätw fteist naturgemäß auch bie ©emperatur 
in bemfelben, hoch ift ber fchlimmfte F^ab bes Setg- 
mannes im ©ifenersbergbau bas Söaffer, beffen Sefeiti- 
gung burch tmdipaatpea bebeutenbe Koften oerurfacht. 
©ie ©efahren, bie bie eingefd)loffenen epplofiblen ©afe 
im Kohlenbergbau für bie Sergleute bilben, fallen ba- 
gegen im ©ifenersbergmert fort. 

2lus bet ©iefe bes Schachtes t^ben Färbermafchinen 
bie ©rsmagen sutage. Sjiet mirb bas ©ts meift sunächft 
„aufbereitet“, b. h- ^inct Seinigung oon für bas nad)- 
folgenbe ©chmelsen ungeeigneten Seitanbteilen unter- 
morfen. ©ie unreinen, gemölmlid) mit Quars unb ©chiefer 
burchfeßten ©tüde merben beim Stefcben entfernt, häu- 
figer noch wirb bas ©rs gleich auf ber ©rube „geröfiet". 
©iefes „Soften“ gefchicht in tegelförmigen Öfen oon 
8 bis 10 Sieter hätte unb 3 bis 4 Sieter ©urd)meffer. 
©ie Öfen beftehen aus einem äußeren Siechmantel unb 
innerer Susmauerung unb finb in ©ruppen bis su 20 ©tüd 
Sufammengeftellt. ©ie Sefchidung erfolgt mit Kots unb 
©ifeners. ©er Smed bes „Söftens“ befteld barin, bie ©rse 
berart chemifch su oeränbetn, baß if)t Serfchmelsen leichter 
unb billiger erfolgen tann. Sn ber ftettetr ©emperatur 
mirb aus bem ©ifenfpat mie beim Kaltbrennen Kohlen- 
fäure ausgetrieben, mofür bas freimetbenbe ©ifenoppbul 
mit großer Segierbe aus ben bie Öfenfüllung bureß- 
ftreichenben ©afen ©auerftoff aufnimmt unb fich «u ein 

©ifenoppbulo^pb oermanbelt, bas ber fpäteren Sebuttion 
im hachofeu oiel geringeren Steberftanb entgegenfeßt als 
bas Ö^pbul. Slit bem Soften ber ©rse ift gleichseitig 
eine erhebliche ©emichtsabnahme oertnüpft, mas beim 
Serfanb einer gleich haßen Frachterfparnis gleichtammt, 
bie bis su 30 % beträgt, ©urch äie Silbung oon fd)mefliger 
©äure unb Sletallo^pben finbet subem, menn auch 
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feine pollfommene, jo i)od) eine beträct>tlid>e gnt^tnefe- 
lung ftatt. ferner ermöglicht öie Sigenfchaft »on Sifen- 
o^pbulo^öDerbinöungen, magnetiCd) ju fein, öie Tren- 
nung öes geröfteten, fd)tt>ar3Derfol>lt ausfehenöen Tr^es 
»on ©angarten unb fd)äblichen SJtineralien. 33ei ber 
Slufbereitung bet ©ifenerje merben aucl) bie anljaftenben 
23eftanbteile an Tupfer-, 2?lei- unb ginterj ausgelefen, 
beren ©el)alt an biefen 92letallen häufig nid)t unerheb- 
lich Ut unb rüel jur Rentabilität mancher ©ruben bei- 
tragen. Sn befonberen §üttemr>erfen roerben fie 

äu ben technifch uermenbbaren Rletallen uerarbeitet. 
T>as ©iegerlanb perbraucht felbft nur einen Teil feiner 
görberung, mährenb ber anbere Teil 311 ben Hochöfen 
am Rieberrhein unb SOeftfalen perfrachtet mirb. gu 
ben eigenen ^ochofenmerfen erfolgt bet Transport ber 
©t3e oielfach mittels ©rahtfeilbalmen, mo fie mit ben 
nötigen Sufähen an Srennftoff unb SMf 3U fogenannten 
„©hargen“ pereinigt ben Sjochöfen sugeführt roerben, 
um nach 93erhüttungspro3efe als Roheifen ber 
meiteren Rermenbung 3ugeführt 3U roerben. 

Gharatterföpfe aus ber (Stfeninbufirie 
l. ^oßfc^ 

55on Dr. ^riebrich Schubert 

ie Familie §oefch, ausbem£imburgifchenftammenb, 
ift feit Sahrhunberten fchon im Rheinlanb anfäffig 
unb rpeitper3tpeigt getoefen*). Sn ber ©ifel, im 

Richttale, ftanben ihre erften ©ifemperfe: Sunfershammer, 
groeifall, Reuenhammer unb ^3lattenhammer, bie bamals 
noch bie SBafferfräfte für ben ^üttenprosefe ausnu^ten. 

Sines ber heroorragenbften Rlit- 
glieber ber Familie roar in neuerer 
Seit Seopolb ^oefcf), ber am 
13. ganuar 1820 in T>üren als em- 
siger Sohn bes (fchon 1831 oerftor- 
benen) ffohann SSilhelm ^oefch 
geboren tourbe. ©eine Rlutter, aus 
ber ebenfalls befannten S>ütener 
Familie ©choeller ftammenb, eine 
energifche unb Huge gwu, ersog ihn 
gemeinfam mit feinen fünf ©chtoe- 
ftern. Sr befuchte bann bie ©ürener 
Slementarfchule, fpäer bie Realfchule 
in Köln. Snstoifchen hotte fich feine 
ältefte ©chroefter nach SMen per- 
heiratet, Seopolb folgte ihr borthin 
nach unb befuchte, bei ©chmefter unb 
©chtoager toohnenb, brei gahte lang 
bie polptecfmifche ©chule in Slien. 
Rach beren Rbfoloierung lernte er 
noch ßiue Seitlang in £ütticf> grünb- 
lich S^onsöfifch, benn bie Sehetr- 
fchung biefer Sprache roar für einen 
linfsrheinifchen ©efchäftsmann ba- 
mals nach unbebingi erforberlich. 

Ron ba ab ift fein Rame mit ber ©efdnchte ber alten 
S>ütener f^irma unb mit ber Sntftehungsgefdnchie bes 
befannten ©ortmunber ©tahlroerfs ^oefch aufs engfte 
oerfnüpft. ©ie f^irma „©ebrüber Sberharb unb SMlhelm 
§oefch“, bei melcher nach Söilhelms Tobe beffen SMttoe 
(Seopolbs Rlutter) Teilhaberin mürbe unb in bie auch 
Seopolb eintrat, mürbe 1846 in bie ftitnra „Sberharb 
Sjoefcf) unb Söhne“ umgemanbelt (Teilhaber Sber- 
harb £)oefch, beffen Sohn ©uftao unb Reffe £eopolb). 
§ier fanb alfo ieopolb ^oefch fein erftes Retätigungs- 

* Über bie §ocfct>s finb wir genau untcrtid>tet burcf) bas aus- 
führliche äweibänbige 2BerE bes früheren Sonnet, jehigen Kölner 
^iftoriEcrs guftus §ashagen („©efchichte ber gamilte §oefch“, 
1. Sb. 1911 — 2. Sb. 1916). — 3n biefer muftergültigen gamilien- 
chronit werben bie mannigfachen ©efdndc ber rheinifchen fjabritanten- 
familie bis ins 14. gahrfmnbert äurüdocrfolgt. ®ie hat im wefent- 
lichen auch Sos Slaterial für bie ooriiegenbe biogtaphifche 
gegeben. 
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felb, unb halb erfannte er mit großem ©charfblicf, bafe 
bebeutenbe llmmälsungen auf bem ©ebiete bes Sifen- 
hüttenmefens beoorftanben unb befonbere Rtajfnahmen 
erforberten. 

T»ie Sinführung ber ©teinfohle in ben ^üttenprosefj, 
bie Rermertung frember Srse, bie sunehmenbe Rebeu- 

tung ber Sifenbalm als billiges 
Riaffentransportmittel machten bie 
§üttenmerfe immer mehr oom Srs- 
funbort unabhängig, unb es liefe fich 
porausfehen, bafe bet linfsrheinifchen 
Sifeninbuftrie ein fernerer Konfut- 
rensfampf gegen bie (megen ber 
Kohlenlager) unoergleichlich beffer 
gelegene rechtsrheinifch-meftfälifche 
Snbuftrie beoorftanb. 

Ruf Seopolb £>oefchü perfönliche 
Snitiatioe — unb bas mar entfcljei- 
benb für bie gufunft ber f^irma — 
mürbe beshalb ber ^auptfife ber 
(Jabrifation nach Söoftfalen perlegt: 
es entftanb bas ©ortmunber 
©tahlmerf §oefch, beffen Srbauer 
unb erfter ©ireftor Seopolbs Sohn 
Rlbert mürbe. Rm 1. September 
1871 mürbe 3U ©üren ber Rertrag 
3ur ©rünbung abgefchloffen. ©as 
©efchäftsfapital betrug 800000 Taler, 
mo3U fieopolb §oefch allein 500000 
Taler beitrug. Reteiligt maren noch 
meitere Pier Rlitglieber ber Familie: 

Riftor, Sberharb, Söilhelm unb Rlbert Doefcf). 
Racb bem Tobe feines Onfels Sberharb (1852) mar 

£eopolb Doefcf) mit noch jungen gafmen Shef ber 
©ürener girma gemorben. Rtannigfache ©chmierig- 
feiten gab es auch mährenb jener oft unficheten 
Seiten 3U befämpfen. ©er einige gröfeere Rcifeerfolg, 
bie in ben 80 er ffahren notmenbig gemorbene Rufeerbe- 
triebfefeung bet Senbesborfer Rnlage, bemies fchlagenb, 
mie richtig bie Überlegungen gemefen maren, bie sur 
©rünbung ber ©ortmunber fyirma geführt hoü^u* 

Trofe feiner unermüblichen Tätigfeit im eignen ©efchäft 
fanb Seopolb §oefch hoch noch genügenb ©elegenheit, 
fich onbermeitig hetuursutun. Sr mar ein gemanbter 
Rebner, Örganifator unb Konferensleiter; als folcher er- 
ftrebte er oor allem ben gufammenfehlufe ber gefamten 
Sifenhütteninbuftrie 3m gemeinfamen Rertretung ber 
Sntereffen, bie bamals befonbers burch Reftrebungen, 
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feie auf ^rctf)anbei unb 2tbfd)affung ber ®i|enjölle 3leiten, 
bebro^t fdnenen. 2tm 3. Stonember 1860 fanb eine pon 
Seopplb §oefcf) etnberufene porbereitenbe Serfammlung 
im „iprinaen pon ^3reufeen“ in ©üffelbptf ftatt, 3U ber 
aucl) Steiner ©aelen aus Sjörbe unb S?pd)er aus |jafpe 
erfcl>ienen maren, unb am 14. ©esember besfelben 3al)res 
mürbe bann ber „$edmifd)e Serein für dcifen- 
I)üttenipefen“ gegrünbet. Seppplb §pefd) mürbe 
3um Sorfi^enben, am 29. Stai 1863 3um ®I)renpor- 
fii^enben bes Sereins gemäf)It. SPCI) im 3al)re 1880, bei 
ber Hmmanblung bes S:ed)nifcl)en Sereins in ben „Ser- 
ein beutfd)er ®ifenl)üttenleute“, mar er leitenbes 
Scitglieb, unb er beseugte fpäter bem Serein fein 
Sntereffe burd; eine grpfee Stiftung, bie „Seopolb-Äoeicb- 
Stiftung“ (1897). 

©es meiteren tannte fid) £. §oefd) als Organifator 
betätigen bei anberen großen mirtfdjaftlidjen (befonbers 
Sergmerts- unb Jütten-) llnterne^mungen. ®r gegärte 
bem Tiufi'icbtsrat bes §üttenmerts ^3f)oenip in Stubrort, 
bes 21acf)ener Söerls „State Srbe“, bes 31tär!ifcl)-28eft- 

fälifd)en Sergmertsaereins in £etmatl)e unb bes Sdjaaff- 
I)aufen'fd)en Santpereins an. Slud) im Sermaltungsrat 
ber StbeinifdK’n ®ifenbal)ngefellfd)aft faß er bis 3U beren 
Setftaatlid,)ung (1881). 

Seiner Saterftabt ©üren leiftete er ebenfalls gute 
©ienfte als Stabtaerorbneter; piele Sd>entungen 
unb Stiftungen, insbefonbere für ben Slusbau bes Steal- 
gpmnafiums, laffen fein graces Sntereffe für bas ©ebei^en 
ber Stabt ertennen. 

Sin mannigfachen ©t)fungen fehlte es Seopolb §pefd> 
naturgemäß nicßt, er mürbe S?pmmer3ienrat, 1884 ©e- 
ßeimer .t?Dmmer3ienrat, unb ein Seben poll raftlofer ©ätig- 
leit, poll eifernen Fleißes, aber aucß poll freunblicßer ©üte 
ging 3U (rnbe, als er am 21. Slpril 1899 in ©üren ftarb. 

Son feinen Sölmen mürbe SBilhelm f)pefd> ber 
alleinige Onßaber ber f^irma „©berßarb ^oefcf) unb 
Sößne“, gleichzeitig aucl) Sotfißenber bes Stufficßtsrates 
bes Staßlmerts |joefch in ©ortmunb. — Stlbert Sjoefcf) 
hat ben Sater nicht überlebt, er mar bereits 1898, laum 
fünfaigjährig, geftorben. 

Oats Mm 

©ie ©ntbedung 3meier ne 

Son Ißrof. Dr. 

u ben intereffanteften unb grunblegenbften Stuf- 
gaben ber ©hentie gelmrt feit mehr als 3mei 3ahr- 
hunberten bie fjrage nach ^er Slnsahl ber ©runb- 

ftoffe, aus benen fich alle Slaturlörper aufbauen. Seit- 
bem ber englifctje ©eiehrte Stöbert Sople, berfelbe, ber 
einem ber betannteften ©asgefeße feinen Stamen ge- 
geben hat, um 1660 3UU1 erften SJtate ben Segriff eines 
chemifchen Elements als eines nicht meiter jerlegbaren 
Stoffes feftgelegt unb ihn fcharf pon bem ber chemifchen 
Serbinbungen unterfdneben hatte, hatten bie ©hemiter 
bis gum Seginn bes 19. ^ahrhunberts mit Sltühe unb 
Slot etma 30 folcher ©runbftoffe mirtlid) aufgefunben. 
©ie ©ntbedung pon Slirchhoff unb Sunfen, baß jebem 
©lement ein gans beftimmtes Spettrum ober -Sichtbanb 
beim ©urcßgang feines Sicßts burcß ein prisma 3utam, 
bie baburch ermöglichte Sluffinbung ber sahireichen 
feltenen ©rben, mie fie in unfetem ©lühftrumpf per- 
einigt finb, fomie ber ©belgafe, mie fie feit 1895 in ber 
£uft gefunben finb, ließ bann bie gaßl bet chemifchen 
©runbftoffe rafct) bis auf etma 80 fteigen, bie Sluffinbung 
ber oerfdnebenen rabioattioen ©lemente fogar bis auf 
beinahe Imnbett. ©ine gemiffe Orbnung unb einen 3u- 
fammenhang in biefen ^irrmar oon ©runbftoffen hatte 
fd)on bas 1869 pon bem Stuffen SJtenbelejeff unb faft 
gleichseitig pon bem ©eutfchen Sothar Slleper aufge- 
funbene periobifche ©efeß ber ©lemente gebracht, bei 
bem fich butch Slneinanberteihen bet ©runbftoffe nach 
fteigenben Sltomgemichten faft pon felbft acht bsm. nach 
ber ©ntbedung ber ©belgafe neun natürliche Familien 
ober ©ruppen pon ©lementen herausftellten. ©s mar 
einer ber glänsenbften Semeife für bie permeintliche 
Slichtigteit biefes ©efeßes, baß fein ©ntbeder Sltenbelejeff 
mobl noch Perfchiebene leere Stellen ober Süden in 
feiner tabellarifchen gufammenftellung offen laffen mußte, 
aber gleichseitig auf ©runb feines Spftems für biefe noch 
nicht aufgefunbenen ©lemente — es maren bie fpäter 
nach Slationalitäten benannten ©lemente Scanbium, 
©ermanium unb ©allium — ihre phpfitalifchen unb 
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bes ©foffeß 
ier chemifcher ©runbftoffe 

©bner-Slacben 

chemifchen ©igenfchaften mit einer ©enauigteit ootaus- 
fagen tonnte, bie burch bie halb barauf erfolgte mirtliche 
Sluffinbung biefer brei ©lemente gerabesu oerblüffenb 
beftätigt mürbe. Slllerbings befaß biefes periobifcße 
Spftem ber ©lemente neben oetfclnebenen Schönheits- 
fehlern noch ben empfinölichen STtangel, baß auch aus 
ihm nicht genau bie Slnsahl ber ©lemente in ber Slatur 
SU entnehmen mar; an einigen Stellen brängten fich 
nämlich ©lemente mit einanbet überrafchenb ähnlichen 
©igenfchaften fo bicßt aneinanber, baß über ihre gaßl 
nichts ©nbgültiges aus bem Spftem 5U entnehmen mar. 
So fchmantte sum Seifpiet bie ©efamtheit ber fchan er- 
mähnten feltenen ©rben suufchtm 15 unb 20, ohne baß 
es möglich »»ar, hier eine fidjere ©ntfcheibung su treffen. 

Sille biefe fomie noch anbere ftrittige fragen über bie 
Slatur ber ©lemente fanben erft ihre pöllige Klärung 
burch bie su Stnfang bes 20. Sahrhunberts erfolgte Se- 
grünbung ber Slöntgenfpettroftopie. ©iefe neue Spet- 
tralanalpfe beruht auf ber suerft pon bem ©nglänbet 
23arta entbedten ©atfache, baß bie ©lemente nicht nur 
ein ihnen gans eigentümliches, aber fein permideltes 
optifches Spettrum beim Stusfenben pon Sichtftrahlen be- 
fißen, fonbern baß ihnen auch eiu leichter su burct)- 
fchauenbes Spettrum bsm. eine lennseidmenbe ©igen- 
ftrahlung beim Slusfenben pon Slöntgenmellen sutommt. 
Säßt man nämlich bie pon ber ^athobe einet Stöntgen- 
röhre ausgehenben Strahlen auf eine fogenannte Stnti- 
tathobe fallen, fo fenbet biefe felbft neue Strahlen aus, 
bie noch taufenbmal Heiner finb als bie minsigften Sicht- 
mellen unb beren Söellenlänge ober S)ärte nur oon ber 
chemifchen Slatur ber auf ber Stntitathobe befinblidjen 
©lemente abhängt. Sie Schmierigteit beftanb nun barin, 
biefes ©emirr pon Slöntgenmellen, bas pon ber Stnti- 
fathobe ausgeht, auseinanbersubreiten unb bie einseinen 
Söellenlängen meßbar su machen; hier mar es bie epod)e- 
machenbe ©ntbedung bes beutfchen SPhpfiters Saue aus 
bem 3ahre 1912, baß für biefe Slöntgenmellen bas munber- 
bare, pon ber Slatur felbft hergeftellte äußerft feine ©itter- 
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tt)crf einer natürlichen ^riftallplatte Jnefelben ©ienfte 
leiftet, a>ie ein 'Prisma ober Beugungsgitter es fd>on 
lange für feie £id)ttr>eüen leiftete. 2tlleri>ings mufete babei 
bas für bie £iliputn>eUen bes Böntgenlict)tes nid)t mehr 
empfinblich genug mirfenbe menfchlichc Sluge burch eine 
photographifche glatte erfe^t merben; man erhielt bann 
auf biefer eine fd>arfe Beihe »cm fchmarjen £inien 
auf buntlem Untergrunbe, bas fogenannte Böntgenfpet- 
trum, bas für jebes Element »erfchieben t»ar unb nur 
»on ber 21rt bet ftrahlenben 0toffe abhing, ©abei liefen 
fich »on ben Seichtmetallen ab ganj beftimmte äufammcn- 
gehörige ©ruppen ober Serien »on fchtoarjen £inien 
unterfcheiben, bie nach abnehmenbet Söellenlänge ober 
§ärte als K-, L-, M-Serie ufr». bejeichnet toerben. 2üs 
nun meiter ber im Söelttriege an ben ©arbanellen ge- 
fallene englifche 'PhPfi^i Klofelep baranging, für alle 
möglichen ©lemente biefe Böntgenjtrahlenfpettren photo- 
graphifch aufjunehmen unb feine Aufnahmen bann mit- 
einanber oerglict), machte er eine Im^ft überrafchenbe 
©ntbeclung, bie als bas Slofelepfche ©efeh ber Slemente 
bejeichnet roirb unb bie 5raSe nac^ ^cr Slnjahl ber chemi- 
fchen Slemente enbgültig Härte. 93t»felep fanb nämlich, 
bafe fich bie Böntgenfpeltren ber ©lemente in eine natür- 
liche Beihe orbnen liefen berart, bajj beim fjortfchreiten 
»on einem ©lement jum nächften bie Berfctnebung ber 
ftärtften £inie in jeber K-, L- M- ober anberen Serie in 
ber Dichtung abnehmenbet Söellenlänge immer genau 
um benfelben Betrag erfolgte, unb jroar mit einer ©e- 
nauigteit, bei ber fi^ jebe Sücte in biefer Beihc fofort 
burch einen ju grojjen Sprung in ber Reihenfolge ber 
©lemente offenbarte. 3m allgemeinen ftimmte biefe 
Blofelepfche Reihenfolge ber ©lemente, bie furj bas 
lineare Spftem ber ©lemente genannt t»irb, mit ber 
Rlenbelejefffchen überein; fie t»urbe jeboch erft »olltommen 
genau, als Rlofelep bas Rtomgeroicht ber ©lemente burch 
ihre Orbnungsjahl ober Rtomnummer erfe^te, bie an- 
gibt, r»ie»iel pofitioe ©lettrijitätslabungen ber S?ern eines 
Sltoms eines ©lements befi^t, unb bie nach ber Ruther- 
forbfehen 'Planetentheorie ber Sltome »on 1 beim 
2öafferftoff bis 92 beim Uran fteigen fann. fjür jebe 
gunahme biefer ^ernlabung um bie ©inheit »ergröfeerte 
fich boun ein beftimmter Rusbruc! aus ber Skllenlänge 
— es roar bie Quabratmurjel aus ber rejiproEen SBellen- 
länge, t»ie für bie ber RlathematiE ^unbigen bemerEt fei 
— genau um ben gleichen Betrag, fo bafe bei ber jeiefme- 
rifchen ©arftellung biefer Bejahung fi^ bie ©lemente 
in einer geraben auffteigenben Sinie aneinanberfchloffen, 
bie hinfichtlich ih*o* ©enauigEeit »on Eeiner 'potsbamfdhen 

SSachtparabe übertroffen tuet ben Eonnte. ©abei fprang 
nicht nur irgenbeine £ücEe in biefer Reihe, alfo ein 
fehlen eines ©lementes fofort in bie Rügen, fonbern 
man befajj »on biefem ffehlenben fofort ein genaues 
Signalement in ©eftalt feiner Röntgenlinie, bie aus ber 
©arftellung fofort ju entnehmen mar. Rtan brauchte 
alfo nur nach folgen Röntgenlinien in ber Ratur ju 
fuchen, beten SJellenlänge genau ber aus ber Rlofelep- 
fchen Rufftellung folgenben gleich mar, unb man hotte 
ben unbeEannten ^lüdltling bingfeft gemacht, ©ah bie 
©lementenreihe gerabe mit bem 92. ©lemente abfchlog, 
mar nicht »orherjufehen unb noch merEmürbig genug; 
bie ©tElärung lag nahe, bafj alle ©lemente »on höfKtor 
Orbnungsjahl fo auherorbentlich feiten unb in nur fo 
geringer Rlenge auf ber ©rbe »orljanben finb, bajj fie 
bisher mit unferen heutigen Hilfsmitteln ber Rliffenfchaft 
noch aufgefunben merben Eonnten, obmohl bie 
RöntgenfpeEtrofEopie fchon ein fchatfes SpeEtrum liefert, 
menn»on einem ©lement nur ein©aufenbftelRtilIigramm, 
alfo ein Btitlionftel ©ramm »orhanben mar. Ober aber 
— unb barauf führt befonbers bie Beobachtung bet 
neueren rabioaEtioen ©hemie, bajj »on bem ©lement 84 
ab alle meiteren ©runbftoffe ftarE rabioaEti» finb unb 
fortgefeht burch Rbgabe »on Eieinen ©eilchen fich in 
©lemente »on nieberer Orbnungsjahl ummanbeln — alle 
©lemente »on einer Orbnungsjahl über 92 finb fo ftari 
rabioaEti», bajj fie auf unferer ©rbe fchon ganj jerfallen 
unb abgebaut finb unb als fogenannte transmanifchc 
©lemente nur auf ganj jungen HimmelsEörpern na($ 
Rrt ber Steltennebel unb roten Riefenfterne beftanb- 
fähig finb, eine Rnnahme, für bie ja auch bas Borhanben- 
fein ber im fjuniheft befprochenen burchbringenber 
Raumftrahlung ju fprechen fcheint. — Betrachtet mar. 
bie natürliche Reihe ber ©lemente »on 1 bis 92 nähet — 
fie ift in untenftehenber ©abeile unter Benuijung ber 
üblichen Seichen für bie einjelnen ©lemente unb Het" 
»orhebung ber neun natürlichen ©ruppen in ben einjelnen 
fentrecf)ten Reihen jufammengeftellt —, fo bemerEt man 
in biefer Sufammenftellung noch »iet leere Stellen, m» 
hinter ben Sohlen 43, 75, 85, 87 noch Eein Seichen für 
ein ©lement fteht; eine fünfte leere Stelle befinbet fick 
noch bei 61 in ber Familie ber nicht einjeln aufgeführten 
feltenen ©rben. ©rei »on biefen noch nicht aufgefunbenen 
chemifchen ©runbftoffen befinben fich otlein in ber 
©ruppe VII; fie finb »on Rcenbelejeff, ber ihr fehlen 
fchon bemerEt hotte, »orläufig megen ihrer »ermutliche* 
Bermanbtfchaft ju bem jemeilig barüber fteljenben be- 
Eannten ©lement mit ©Eamangan bei 43, ©oimangan 

2JatürHd)e 9JetI)e öer glcmente 

I II III IV V VI VII 1 VIII IX 

1. H 2. He 

3. Li 4. Be 5. B 6. C 7. N 8. O 9. F 10. Ne 

11. Na 12. Mg 13. Al 14. Si 15. P 16. S 17. CI 18. A 

19. K 
29. Cu 

20. Ca 
30. Zu 

21. Sc 
31. Ga 

22. Ti 
32. Ge 

23. V 
33. As 

24. Cr 
34. Se 

25. Mn 
35. Br 

26. Fe 27. Co 28. Ni 
36. Kr 

37. Rb 
47. Ag 

38. Sr 
48. Cd 

39. Y 
49. In 

40. Zr 
50. Sn 

41. Nb 
51. Sb 

42. Mo 
52. Te 

43.— 
63. J 

44. Ru 45. Rh 46. Pd 
. 54. X 

55. Cs 

79. Au 

56. Ba 

80. Hg 

57.—71. 
[eltene (Srben 

81.TI 

72. Hf 

82. Pb 

73. Ta 

83. Bi 

74. W 

84. Po 

75.— 

85.— 

76. Os 77. Ir 78. Pt 
86. Em 

87.— 88. Ra 89. Ac 90. Th 91. Pa 92. U 
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bei 75 unb Siajob bei 85 bejeic^nei morben. ©as feljlenbe 
(Element 87 ijt in gleichet Steife mit Slacaefium, bas 
fel^Ienbe 61 mit „Seltener <£rbe“ benannt morben. f^ür 
biefe fünf fel)lenben Elemente liefen fid) bie Sigenfdjaften 
fo gut mie bie Slellenlängen i^rer 91öntgenlinien jiem- 
lid) genau uortjerfagen, aber es mellte troij allem eifrigen 
Suchen in beutfcljen unb ameri!anifcl)en Laboratorien 
nicf)t gelingen, biefe fünf ©runbftoffe mirllicl) aufju- 
finben. ©er ©runb biefer llnauffinbbarteit tonnte ein- 
mal ber fein, baff fie auf unferet ©rbe äufferft feiten unb 
nur in oerfcl)minbenb tleinen Stengen oor^anben fein 
tonnten; bafür fpracl? bie auffällige ©atfacl)e, baf; bie 
unbetannten Elemente fämtlid) ungerabe Orbnungsjal^len 
tragen unb es fcl)on lange feftgeftellt mar, baf; bie Ele- 
mente mit ungeraben Orbnungsjalüen fiel) in ber Satur 
oiel feltener Dorfinben als fold)e mit geraben. Ober, unb 
bas mar oiel mal)rfcf)einlicl>er, bie feljlenben Elemente 
finb fo menig beftänbig, ba^ fie nacl) Srt ber rabioattioen 
Elemente fofort jerfallen unb nicf>t faltbar finb; für 
biefe ilme ltnbeftänbigteit fpracl) bie Entbectung oon 
Sutl)erforb, bafe aucl) bie SÜerne ber Elemente mit ben 
ungeraben Orbnungsjalüen 5, 7, 9, 11, 13 unb 15 fcl>on 
burcl) fcl)nell bemegte §eliumteilcl)en jertrümmert unb 
biefe Elemente fo aufgefpalten merben tonnten. Slarum 
feilte biefe Sertrümmerung bei ben unbetannten Ele- 
menten nicljt nocl) meit leichter eintreten tonnen? 

Stan fann fiel) halber angefid)ts biefer jiemlicl) l>off- 
nungslofen Lage für bie Suffinbung ber fünf Elemente 
bas Erftaunen unb bie f^reube ber cljemifcfjen Sielt oor- 
ftellen, als plötjlicl) bie ftunbe tommt, baf; es mehreren 
Ef^emitern oon ber llnioerfität Serlin, ber ^Ijpfitalifd)- 
©ecl)nifcl)en Seicljsanftalt unb bem Sternermert M ber 
Siemens-Sjalste S.-@. in jahrelanger oereinter Srbeit 
bocl) gelungen ift, menigftens bie am eifrigften gefuchten 
Elemente 43 unb 75 tatfächlicl) in ber Satur nachju- 
meifen. ©er Sieg ju ihrer Suffinbung mar allerbings 
fo mühfam unb bornig, baff es fclmn ber Bereinigung ber 
Hilfsmittel biefer brei großen miffenfchaftlichen Snfti- 
tute beburfte, um enblich ju einem Ergebnis ju tommen. 
Sls Susgangspunfte ber chemifchen Ilnterfuchungen, bie 
hauptfächlich oon Sobbacf unb 3ba ©acte geführt mürben, 
bienten einerfeits bie ^latinerse, bie aujfet ^latin unb 
Eifen gerabe biejenigen Sletalle in gebiegenem Suftanbe 
unb in tleinen Stengen enthielten, bie in bem periobifct)en 
Spftem ben gefuchten Elementen benachbart maren, mie 
Ehrom, Suthenium, Osmium unb anbere, unb in benen 
man baher auch bie unbetannten Stanganoermanbten 
oermuten burfte. Snberfeits mürben auch bie Sauer- 
ftoffoerbinbungen aller biefer naheftehenben Stetalle ein- 
gehenb geprüft, mie fie fich befonbers in ber Stineral- 
gruppe ber Eolumbite unb ©anialite oergefellfchaftet 
finben, fomie auch alle biejenigen Stineralien, bie über- 
haupt nur einen läufigeren Seftanbteil ber Eolumbite unb 
©antalite enthalten, unb beren Sufjählung allein mehrere 
Seilen ausfüllen mürbe. Slle biefe Subftanjen, oon 
benen oft nur geringe Stengen aufjutreiben maren, 
mürben aufgefchloffen unb in Löfung gebracht; aus ben 
Löfungen mürben bann butch geeignete Slittel alle be- 
reits betannten Stetalle nach Stöglichteit mieber entfernt 
unb ber fo an ben unbetannten Elementen ftart ange- 
reicherte Süctftanb abmechfelnb im Slafferftoff- unb 
Sauerftoffftrom ftart geglüht. Sn ber Slanb bes baju 
benuhten Quarsrohres jeigte fich fchliefelich ein meiner 
Snflug, ber aus minjig tleinen Sabeln beftanb; bie 
Löfung biefer meinen S^riftalle im Staffer jeiste bei 
meiterer Prüfung alle biejenigen Eigenfchaften, bie für 

12 

bie beiben unbetannten Stanganoermanbten 43 unb 75 
ju ermatten maren, fo baf; an ihrem Sorhanbenfein 
nicht äu jmeifeln mar; bie Stenge biefer neuen Elemente 
liefe fich bei bem Element 43, für bas bie Entbecter ben 
Samen Stafurium — nach unferet Oftmart — oor- 
fchlagen, bis auf 0,5 ^rojent, beim Element 75, für bas 
nach unferer Sleftmatt ber Same Shenium oorge- 
fchlagen mirb, bis auf etma 5 ^rojent bes Süctftanbes 
fteigern. ©ie ^latinerje enthielten hauptfächlich bas 
Shenium, bie Eolumbite baneben bas Stafurium; 0puren 
biefer beiben Elemente liefeen fich auch tu getingen 
Stengen in oerfchiebenen anberen Stineralien, mie (Sperrp- 
lith, ©abolinit, fjfergufonit für bas Stafurium, ©antalit 
unb Slolframit für bas Shenium nachmeifen. 

©er fichere Sachmeis, bafe bie neugefunbenen Elemente 
mirtlich bie Elemente 43 unb 75 maren, mürbe burch bas 
Söntgenfpettrogramm erbracht unb oon Otto Berg, 
Hauffer unb 3ba ©acte geführt. Brachte man nämlich 
bie aus ben obengenannten Stineralien gemonnenen 
unb angereicherten tleinen meifeen ^riftalle auf bie Snti- 
fathobe einer Söntgenröhre, fo erhielt man oon bem 
Element Stafurium brei fcharfe Linien feiner K-<Setie, 
oon bem Element Shenium oier bis fünf Linien feiner 
L-®etie, beren ausgemeffene Stellenlängen faft genau 
mit ben aus bem linearen Spftem ber Elemente ooraus- 
berechneten übereinftimmte. guhleeicfte meitere Berfuche 
beftätigten, bafe bie beobachteten neuen Söntgenlinien 
nicht oon irgenbmelchen anberen fclmn betannten Ele- 
menten ober oon irgenbmelchen fehlem in ber Spparatur, 
etma oon ben benufeten S?riftaIIen bes Söntgenfpettro- 
gtaphen herrühren tonnten, fo bafe an ber Sbentität ber 
neugefunbenen Elemente Stafurium unb Shenium mit 
ben beiben Stanganoermanbten 43 unb 75 tein gmeifel 
möglich ife* Söntgenfpettrum ber beiben Elemente 
gab aber nicht nur Suffchlufe über ihr Borhanbenfein, 
fonbern gleichseitig auch über bie Stengenoerhältniffe, in 
benen biefe beiben in ber Erbrinbe oortommen. ©iefe 
intereffante Stengenbeftimmung — quantitatioe Snalpfe 
nennt es bie Ehemie — burch Söntgenfpettroftopie be- 
ruht nämlich auf einem oon bem ©änen Eofter ausge- 
arbeiteten Berfahren, bei melchem man bem ju be- 
ftimmenben Elemente ein ihm im periobifchen 0pftem 
benachbartes in folcher Stenge gufefet, bafe bie Stärte 
ber Söntgenlinien ber beiben oermifchien Elemente 
gerabe gleich n>itb; in biefem f^alle t>at bann bas gu be- 
ftimmenbe Element biefelbe S?ongentration ober Stengen- 
gatü mie bas gugefefete. ©ie Snmenbung biefes Ber- 
fahrens auf bie beiben neuen Elemente ergab, bafe fie 
etma in berfelben Hüufigteit auf ber Erboberfläche oor- 
tommen müffen mie bie Blatinoermanbten Suthenium 
unb Osmium, beren Stächtigfeit auf etma ein Billionftel 
unb meniger in ber Erbrinbe gefchäfet mirb, alfo runb 
ein ©aufenbftel oon bem ebenfalls feltenen unb gefchäfeten 
Blatinoortommen ausmachen. 

Slenn auch oorläufig oon ber ©eminnung nennens- 
merter Stengen ber neuen Elemente, bie noch wüü c>n' 
mal rein, fonbern nur in Berbinbungen unterfucht finb, 
unb erft recht nicht oon ihrer technifchen Bermertung bie 
Sebe fein tann, fo bebeutet ihre Entbectung bennoch nicht 
nur eine neue glängenbe Betätigung oon ber Sichtigtcit 
bes natürlichen unb linearen «Spftems bet Elemente in ber 
heutigen Ehemie, fonbern auch oor allem einen neuen 
©riumph beutfeher fjorfchung unb beutfeher miffenfehaft- 
licher Srbeit, auf bie mir mit Sedü ftolg fein tönnen, benn: 

„Sur bem Ernft, ben teine Stühe bleichet, 
Saufcht ber S)at)theit tief oerfteetter Born.“ 
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IRitterofogifcfcgeofogifdje 3onJ>erung i>urd? Öen 
Diajfenfotf Öee ©ouertonöeö 

93on 2®UI)elm 0d)Tnti)t 

31 
^kf)t immer geigte unfete beimatlict^e @r5e bas SSUb, 

bas fiel) uns beute barbietet. 2öo je^t bte Säume 
bes SBalbes ficb im SBinbe miegen unb bet Sanb- 

mann ben Steter bestellt, ba raufebten bereinft im geolo- 
gifeben Sdtertum ber Srbe, lange benot bie üppigen ©tein- 
toblemoälber touebfen, bie Söellen eines toeitausgebebn- 
ten Ojeans über unfere fjeimat babin, bas 5>eoon-93teer 
bes ©eologen. Söenig läfet jicb über bie ©renjen biefes 
Steeres bis je^t fagen, mobl aber 
tönnen mir uns in ber ^bau^te e*n 

Silb bes ©cbictfals feiner Sanblänber 
machen, ©enau mie beute oereinig- 
ten ficb auch bamals oiele Kräfte, bas 
bereits beftebenbe ^eftlanb 5U 5er- 
ftören. Xtnaufbörlicb prallten bie 
SBogen bes ©eoon-S2teeres an feine 
felfigen lüften, ben Itferfaum 5er- 
nagenb unb jerftörenb. SBäbtenb 
ber gröbere Sranbungsfcbutt längere 
3eit am Stranbe liegen blieb, mür- 
ben bie feinften Son- unb 0anb- 
teilcben oon bem Söaffer in ber 
0cbmebe gebalten unb in bas meite j 
beoonifebe SKeer biuausgefpült, bort 
mieber abgefebt unb fo allmäblicb ein neues f^eftlanb 
aufbauenb. 0tarte ©ebilfen fanb bas STieer. S>a maren 
junäcbft bie riefigen 0cbIammaffen, bie bie f^lüffe ins 
Steer biueiufcbmemmten, bie fomobl aus ber meeba- 
nifcb jerftörenben Äraft bes Segenmaffers als auch aus 
ber Sätigteit ber Sltmofpbärilien berftammten. Sil 
biefe fo bem Sanbe entriffenen Seile mürben oon ber 
Steeresftrömung erfafjt unb auf meite flächen oerteilt, 
0cbicbt um 0cbicbt aufbauenb, halb fanbig (0anbftein- 
bänte), halb tonig (0cbieferbänte). Seginnen mir unfere 
SBanberung in £etmatbe. Son 0übmeft nach Storb- 
oft ftreicbenb, feben mir mächtige S?altfteinberge ficb er- 
beben, bie jebt eine 
blübenbeSnbuftrie ins 
£eben gerufen haben. 
0inb biefe &alEab- 
lagerungen, 00m ©eo- 
logen ber Staffentalt 
bes Stittelbeoons ge- 
nannt, nun auch lebig- 
licb aus ben 0icler- 
ftoffen bes früheren 
Seoonmeeres ent- 
ftanben? ©ie genaue 
Setracbtung ber 
mänbe in ben 0tein- 
brücben bes Surgber- 
ges läfet uns bas 
len jeglicher 0cbicb- 
tung ertennen, bie ja 
boeb bas ebaratterifti- 
febe ^ennjeicben aller 
im Staffer abgelager- 
ten 0cbicbten finb. 
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S)o ift nun bie ©rtlärung? ©iefe ©efteinsmaffen finb 
jum großen Seile organifeben Htfprungs. Stie noch 
beute in ben Sropen bie Korallen bureb ihre ©ebäufe 
ungefebiebtete Kaltbauten oon taufenb Steter Stäcbtigteit 
unb mehr auffübren, fo mar es auch im alten ©eoon- 
meere. Sängft ausgeftorbene Korallen (0tromatoporen) 
maren bie ©rbauer biefer Kaltberge. 0ie bilbeten tnollige 
ober jplinbrifcbe 0felette oon oft mehreren fjufl ®urcb- 

meffer, im Querfcbnitt ein Setguert 
oon oierectigen Stajcben jeigenb 
(Sbb. 1). Sn großer Stenge finben 
mir ausgeprägte 0tücte auf bem 
plateau bes Surgberges. 5ür ^en 

Stineralienfammler bietet ber Staffen- 
talf eine unerfeböpfliebe g'unbgrube. 
Sn Klüften unb ©palten finben mit 
im Srucbe bie febönften Kriftalle 
bes Kaltfpates in allen Sufammen- 
febungen. §inju tommt ber ©olomit 
00m gemöbnlicben Sitterfpat bis 
jum Sraunfpat. 0teigen mit in ben 
oberen Srucb b*uauf, bem „später 
unb Sonne“ langfam jum Opfer 
fallen, fo finben mit in bem ftart 

bolomitifierten Kalte bie febönften tieffebmarjen, glän- 
jenben Quarjtriftalle, Storion genannt, ©ie einjelnen 
Kriftalle finb ganj unregelmäfjig in bem Kalfbolomit 
eingelagert, ©iefe ©rfebeinung läfjt fid) im ganjen Set- 
laufe bes Staffentalt^uges oerfolgen. Überall finben mir 
bie Quarjtriftalle. 

Stanbern mir meiter in Sichtung Sferlobn, fo tommen 
mir nach einer halben 0tunbe nach ©röfd)ebe. §ier 
finben mir bie febmatjen Quarjtriftalle auf einjelnen 
Kaltftücten febr febön betaU5Seir,ittet^ Tce^ auf 
Seiet liegenb (Sbb. 2). ©as Semertensmertefte babei 
ift, baf$ biefe Ouarätriftalle im Snnern ein ©erippe oon 

©tromatoporen gei- 
gen. ©aber Kalt nun 
oerbältnismäfeig leicht 
oermittert, fo liegen 
bie lichten Quarge 
gu ^unberten frei 
auf ber Oberfläche. 
Unmittelbar in ber 
Sähe, bei bem ‘pml- 
oermagagin geigt ficb 
ber Quarg in einer 
anberen ©eftalt. ©in 
etwa 1,5 Steter ftar- 
tes Sager oon rotem 
©ifentiefel ift hier bem 
Kalt cingelagert, unb 
in tleinen Klüften unb 
0palten bes Sagers 
haben ficb bunteirote 
prächtige Kriftalle ge- 
bilbet, bie in ihrer 
Srt an bie betannten 
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Slbb. 3 

böl)mtfcl)en ©ranaten erinnern. — ltnfer 2öeg füi)rt uns 
tneiter burcl) 3ferIof)n nad) SBeftig. 2tuf der ^ni)öf)e 
nötdlid) des Sai)nI>ofes find einige ©rüden. $iet jeigt 
fic^ der Ouarj tniederum in einem neuen kleide. 3u 
32UlIic>nen und aber 92UIIionen find die fleinen mild)- 
meinen ^riftalle, uon der ©röfee eines 2?adelfopfes bis 
jur ©rbfe, äu einem ©eftein gufammengebaden, das 
aber beim £osbred)en in feine Heinen Seftandteile 3er- 
fällt. §ier leiften diefe fleinen Sftildjquarje der $ed)nif 
gute ©ienfte. 0ie merden pon den umliegenden Söerfen 
als Schleifmittel für if>re ©rjeugniffe benu^t (Stadeln, 
federn uftp.). 

2öeiteri)in fpmmen mir jum f^elfenmeer. Sd>on por 
langen 3af>ren ift dort ©ifenglanj bjm. Stoteifenftein ab- 
gebaut morden, ©inige tiefe £öd>er tints pon dem SSege, 
etmas oberhalb des ©inganges jum f^elfenmeer, jeigen 
uns diefe alten 23aue. ^riftalle des oorgenannten ©rjes 
fommen faum oor, hbch^ens einige fchmache 23erfuche. 
©och f>at os der ©ifenftein oerftanden, fich mit fremden 
federn ju fchmüden, fich mit erborgten 
ftriftadformen auf^upuijen. 9Bir fehen den 
©ifengfanj in ©eftalt der ^alffpatffalenoeder 
auftreten, mir hoben es mit fogenannten 
^feudomorphofon gu tun, das hoifet, dafe 
das Mineral fich in einem kleide geigt, 
melches ihm nicht eigen ift. Qede ^pfeudo- 
morphofe oerdanft ihre ©ntftef)ung einer 
fremden Subftang, deren ©afein ihrer 2tus- 
bildung oorangehon muf5te. So auch tno* 
(Slbb. 3). Zlrfprünglich oorhanden mar der 
S?alf mit fchon ausgebildeten ^riftallen. 
Später drangen auf Spalten des SMfes 
Söfungen ein, die ©ifen enthielten, das 
©efüge des kaltes auflöften und das ©ifen 
dafür abfetjten, unter 93eibehaltung der 
S?riftaIlform des S?alffpates. ©s murde nicht 
nur in fcharfer SBeife die äußere f^orm 
nachgeahmt, fondern auch innere Stuf- 
bau aus eingetnen Schalen miedergegeben. 
Serfchtägt man einen fotchen ^feudofriftalt, 
fo fieht man, da^ er aus lauter ineinander- 
ftecfenden Wappen befteht, die durch oioo 
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hauchartige Sage oon Sfoteifen getrennt find. 
Oftmals ift der innere S?ern noch nicht um- 
gemandett und geigt die urfprüngtiche Sub- 
ftang: SMffpat. 

150 Slteter oberhalb diefet alten ©ifen- 
fteinfchächte ift ein ehemaliger Spalt durch 
SMffpat ausgeheilt morden, gleichgcitig 
haben fich mit dem ®algit ungähtige, meift 
an beiden ©nden mohlausgebitdete Quarg- 
friftalte ausgefdneden, die durch Stufnahme 
oon ©ifenoerbindungen in gelben ©ifenfiefet 
oermandett find (Stbb. 4). 3m meftlichen 
©eil des f^elfenmeeres fehen mir auch toieder 
den roten ©ifenfiefet auftreten, menn auch 
nicht fo farbenprächtig, mie mir ihn in 
Oröfchede fennen lernten. 3m Slnfctünfg 
möge furg die forage nach bet ©ntftetmng 
des ^elfenmeetes geftreift merden, über die 
fo oiel gemutrnafjt morden ift. Oie größte 
SBahrfcheintichfeit hat die Slnficht, die ©nt- 
ftehung fei auf den ©infturg einer ausge- 
dehnten §öf>le gutücfgufühten. Oen ©rund 
des ©infturges dürfen mit mof)! darin fuchen, 
dajg durch oine grofee Stngaht in die Oecfe 

getriebener Strudellöcher, mie fie die nahe §einrichs- 
höhte auch aufmeift, der Spannungsdrucf des §öhlen- 
daches aufgehoben murde und fo die Oecfe in fich 
gufammengeftürgt ift, modurch eben jenes Söirrfat ent- 
ftand, das mir je^t oor uns haben, ©eftärft mird 
diefe Slnficttf dadurch, dag faft jeder ^elsbtocf 91efte 
diefer Strudellöcher in Jorm oon dulden geigt. Stach 
©infturg der ^einrichshöhle mürde ein ähnliches f^etfen- 
meet fich unferen 93!icfen geigen. —9Bir fehen unfere 
Wanderung fort in Dichtung des §önnetats und er- 
reichen nach 1V2 Stunden das Oorf Sfiemfe. Slm Stande 
des Söatdes, unmittelbar an unferem Söege, geigt fiel; 
ein fleiner ^alffteinbrud). Oie nähere 93etra^tung 
geigt uns, baft die gange 215and aus eingelnen Sagen oon 
SMffpatffalenoedern befteht (Slbb. 5). Oie unteren 
Sagen geigen eine Stärfe der Sfriftalle oon ungefähr 
®etgendicfe, mährend diefelben in den oberen Sagen bis 
gu 5 Sentimeter ©iefe ausgebildet find. Oie ©ntftefnmg 
fönnen mir uns nur fo denfen, dafj eine S?luft in dem 
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aber bas Heine §>örfd>en Suttrop bei SBarjtein, bas 
rotr in etroa 1 % Stunben oon ber |jöf)Ie aus erreichen. 
Sei ber „Sogelftange" ift für ben Stineralienfammler bet 
rechte Ort. 2öie überall im StaffentalE tritt auct) l?ier 
ber Ouarj auf. 3u Saufenben liegen bie frei ausge- 
bilbeten ^riftalle in ber StcEerErume, oon ber ©röfee 
einet ©rbfe bis jum §ül)nerei. Oie Eieinen oft t^ell unb 
Elar u>ie Söaffer, fogenannte Suttroper Oiamanten, bie 
größeren meift trübe unb unburcl)ficl>tig (2lbb. 6). Oie 
Kriftalle erreichen häufig eine ©röfee bis ju 5 Zentimeter. 
Serfchlägt man einen fold>en, fo fieht man beutlidt) ben 
ringförmigen 2lufbau, bie jonare Silbung. Unb bie £r- 
Elärung? ©s bleibt toieber Eeine anbere 2ftöglid)Eeit toie 
bie 2lnnal)me bes ©inbringens oon Söfungen, bie mit 
Kiefelfäure gefättigt toaren unb babei biefelbe in SMftall- 
form nieberfcl)lugen. 

Unb bamit mären mir am ©nbe unferer Söanberung. 
©s liegt ein ftarEer Seij für ben Stenfcljen barin, ber 
Satur bie ©eheimniffe abjulaufchen. Oie Stineralien 
unb Serfteinerungen, bie mir ba unb bort bem ©ebirge 
entnehmen, merben nicht ju bloßen SchauftücEen. Sie 
merben uns reijen, uns immer mieber mit biefen alt- 
ehrmürbigen OoEumenten ju befchäftigen, benn fie 
ftellen uns bas Such aus ä11 uns rei)et< 

Hub fo merben mir oerfuchen, biefe ftumme unb hoch fo 
oielfagenbe Sprache ju beuten, bis mir fomeit mie mög- 
lich uns überall entgegentretenben Sätfel ber bunElen 
Sorgefchichte unferer ffeimat gelöft hoben. 

SiffEalEe aufrife, unb fpäter mürbe biefe mieber burd) 
S?alEabfät5e aus bem Staffer ausgefüllt. — Sn einer 
halben Stunbe ift bas ^önnetal bei ^latttmus mit 
feinen großen SlalEbrüchen erreicht unb bamit junächft 
ein ©nbe unferer Stanberung. ©tmas öftlich oon 'Spiatt- 
hous erreicht ber ZuS StaffenEalEes fein ©nbe. Oie 
Serbinbung meiterhin ju ben Seften bei Srilon unb 
Starftein fehlt unb ift im Saufe bet unenblichen Zeit- 
folge abgetragen morben. 

2lm jmeiten Sage bringt uns bie Sahn über Stenben, 
Jrönbenberg, Srnsberg nach SEefchebe. S)ier beginnen 
mir unfere Stanberung erneut unb Eommen nach btei 
Stunben Slatfch über Stimmftamm an §irfchbetg oor- 
bei nach Starftein, bas mit feiner Umgebung gleichfam 
eine ftehengebliebene Snfel bes SEaffenEalEes auf ben 
Schichten bes Slittelbeoons bilbet. ©ine halbe Stunbe 
oor Starftein hoben mir junächft bie Sielfteinlmhle. Sn 
ber Sähe bes ©ingangs ju biefer $öhle, an einem fjelfeu 
im Salgrunbe, fehen mir noch einige Sefte oon fchönem 
rotem ©ifenEiefel. Oie SätigEeit ber Sammler hot bamit 
aufgeräumt. 3m ©arten bes ©afthoufes erbliden mir 
Srauneifenftein jutage treten, unb jmar jum Seil als 
©lasEopf ausgebilbet. Oen SjauptangiehungspunEt bilbet 
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(ßupfcl unb ^Itigruni) 
Seitroman pon ©rcgor Samarotp 

©er @d>mucf ber ©räfin pon Orlamünbe 

te ganjc 33Iüncl)cnct ©cfellfdjaft tpat Ifangs 6es STionots Jcbtuat 
1864 in lebhafter Spannung unö Slufccgung. Sin bem fonft 
jiemlicl) ftilten, faft bürgctlicf) ctnfacfjen §ofc SKa^tmtlians II. 

fplltc ein glänsenbes unb eigenartiges {Jeft ftattfinben, ju rpelc^em aucl) 
über bie Greife ber eigentlichen ^pfgcfcllfcbaft hinaus ©inlabungen 
ergangen tuaren unb für bas man allgemein eifrige Sorbereitungen traf. 

Sn bem föniglichen Jiefibcnjtheater fällte am 10. Februar ein großer 
toftümierter Stammet ball gegeben »erben, ro eich et ben §of bes Stur- 
fürften SUajE Sofeph im Qahre 1764, alfo gerabe bie Seit por hunbert 
Sabren, in lebenbiger ©arftellung por Slugen gu führen beftimmt tpar. 

älle Singelabenen hotten in ber Stacht jener Seit gu erfcheinen, 
unb ber bamalige |jof felbft follte burch einen S«g Pon fünfgig gerren 
unb ©amen bargeftellt »erben. Sn biefem Suge hatte ber Sring 
fiuitpelb bie Stolle bes Sturfürften Süar Sofeph unb bie Königin bie- 
jenige ber ©emahlin besfelben, ber Kurfürftin SKarie Slnna Sophia 
pon Sacbfen, ber Sochter bes Königs Sluguft III. pon epolen, über- 
nommen. 

Sille gofämter biefes Suges feilten für biefen Slbenb oon SHitgliebern 
berjenigen fjamilien übernommen »erben, beten Siorfabren biefelben 
Stellungen unter bem Kurfürften SKar Sofeph im Sabre 1764 be- 
tleibet hatten. 

©ie Koftüme für ben gofgug »aren, fo»ohI »as bie Uniformen als 
bie ©alafleiber betraf, mit ber pünttlichften hiftorifchen ©reue gufammen- 
geftellt, unb bas Schaufpiel, bas bergof bieten »ürbe, oerfprach ebenfo 
glängenb als intereffant gu »erben. 

©er König SKa^imilian, ben bie gewöhnlichen gofgefellfchaften 
langweilten, fanb in biefer gefclncbtlicben ©arftetlung aus ber Sorgeit 
feines gaufes ben ©egenftanb eines anregenben Stubiums unb be- 
febäftigte fich, gang feiner ©ewohnheit entgegen, auf bas eingehenbfte 
mit ben Sorhereitungen für bas jeft; er forfchte felbft in ben ©fwoniten 
bes gofmarfchatlamts nach, uw fowohl bie gofämter für ben toftümier- 
ten 23all nach ^er hiftorifchen jjamiiientrabition gu Perteilen, als auch 
bie Koftüme fowie alle anbern Slrrangements mit ber aufgerften ©reue 
burchguführen. ©ang SKünchen war in »achfenber Spannung — überall 
fprach man oon bem beporftehenben geft. SKan beneibete alle, bie 
bagu eingelaben »aren ober Sutritt erhalten tonnten, um »enigftens 
als Sufchauet bem mertwürbigen fyefte beiguwohnen, unb bei ben 
©amen- unb gettenfefmeibern fanb ein aufjerorbentlicher Sulauf 
ftatt; alles brängte fiel), bie oon benfelben angefertigten Koftüme für 
bie Singelabenen bewunbern gu tönnen. 

®s war ein rauher Slbenb in ben erften ©agen bes fjebruar, ein 
heulenber Sturmwinb fegte ben ftöbernben Schnee burch 6ie ein- 
famen Strafen; tein Stern war am gimmel ficl)tbar, unb nur hin 
unb »ieber fuhr eine oerfchloffene Kutfcfje ober ein fjiater mit fclmau- 
benben unb bampfenben ^ferben burch bas böfe Söetter, bas jeben, 
ben nicht gang notwenbige ©efchäfte gum Slusgehen gwangen, in 
feinem gaufe gurüctluelt. 

fjreunbliches Rampenlicht erhellte bas einfache Slrbeitsgimmcr bes 
Königs SKapimilian, in welchem nur einige ausgegeichnete ©emälbe 
unb toftbare Kunfhoerte oon Sllarmor unb Sronge oon töniglicher 
'Pracht geugten. 

©er König SKapimilian faf; in bem fchwargen Sioilroct, ben er mit 
Vorliebe trug, im Sehnftuf)! Por feinem großen Schreibtifch, ber heut 
mit aufgefchlagenen Sllappcn unb Gbronitcn bebeett war, unb per- 
folgte eifrig bie geiebnungen unb angeftrichenen Stellen, auf welche 
ihn ber Oberfthofmeifter ©raf oon Sutler-GIonebough, fein ©eneral- 
abjutant, aufmertfam machte. 

©er König Sllap war bamals breiunbfünfgig fjahre alt; in bet gal- 
tung feiner fchlanten ©eftalt lag noch eine gewiffe jugenbliche Glaftigität, 
währenö fein weites, wachsfarbenes ©eficht, feine fpärlict>en gaare, 
ber 8ug bes Reibens um feinen feinen SKunb unb feine mageren, 
unficher gitternben gänbe ihn, wenn nicht gerabe ein lebhaftes Snter- 
effe feine Silierte unb feinen Slicf belebte, faft greifenhaft erfcheinen 
liefen. 

©raf Sutler, ein Storni Pon pornehm militärifchem Slusfehen mit 
ergrauenbem gaar, in ber tleinen ©eneralsuniform, hatte foeben 
feinen Sortrag beenbet unb reichte bem König einen Sogen Rapier 
mit ben SBorten: 

„gier finben Gute Sllajeftät bie Serteilung ber gofämter für ben 
hiftorifchen 8ug. ©raf iprepfing wirb als gofmarfchall fungieren, 
ba fein Sorfahr in biretter Rinie im 3ahte 1764 biefe Stelle betleibete, 
unb auch alle übrigen gofämter bis gu ben Sagen herab finb gang 
in ber oon Guter Sllajeftät befohlenen SBeife perteilt worben.“ 
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„Sang recht, gang recht!“ fagte ber König, inbem er gufrieben mit 
bem Kopf niette; „ich &ante Simen herglich für bie Siiühe, bie Sie fich 
mit ben Slachforfcbungen gegeben haben, mein lieber ©raf Sutler, 
unb freue mich immer mehr über bie Sbee biefes geftes, bei beten 
Slusführung Sie mich f» eifrig unterftüljt haben, ©as wirb bocl) 
einmal etwas gang anberes fein als biefe gewöhnlichen gofgefell- 
fchaften, bei benen bie gange SBelt, bie fich untereinanber bis gum 
Übcrbrufj tennt, mit ihren gewöhnlichen Sllltagsgcficlitern aneinanbet 
porübergeht unb faum bas ©ähnen unterbrüefen tann! 2Benn bie 
anberen aber fchon fich fo langweilen, pon benen hoch bie meiften 
taum für etwas anberes Sinn haben, als auf ben Spartetts einher- 
gufchleifen unb bie hergebrachten inhaltlofen Lebensarten gu wech- 
feln, fo ift bas für mich getabegu töblich unb taum gu ertragen, gier 
werben wir aber ein Stüct Sergangenheit oor uns fehen, bas uns 
in anbere Tlnfcbauungsfreife gurüctoerfe|t unb auch 6ie langweiiigften 
©efellfchaftsmenfchen gum Lachbenten gwingen wirb, um fich f» gut, 
als fie es permögen, in ben ©eift ihrer Solle hinein gu oerfetjen. ©em 
gofmarfchall wirb eine gauptrolle gufallen. Sch haffe, baf; ©raf 
^repfing fich Llühe geben wirb, biefelbe gang im Sinn unb ©eift 
jener Seit ausgufütlen.“ 

„Sch habe“, erwiberte ©raf Sutler, „eingehenb mit iprepfing ton- 
feriert, er intereffiert fich lebhaft für bie Sache unb ift, wie ich über- 
geugt bin, ber fchwierigen Solle, bie er gu übernehmen hat, pollftänbig 
gewachfen.“ 

,,©as freut mich, ^as freut mich,“ fagte ber König; „ich will ben 
©rafen auch uoch fprechen, benn mir liegt baran, bafj tein gehler 

. gemacht werbe, bamit wir ber 2BeIt einmal geigen, bafj wir, wenn 
wir wollen, audh glängenbe unb finnpolle goffefte geben tönnen, wie 
es einft ber König griebticb SSilhelm IV. tat, als er ben gof non 
gerrara im Serliner Schloß erfcheinen liefj.“ 

„Unb Gute Slajeftät wollen fich uicht entfchliefjen, an bem goffeft 
im Koftüm teilgunehmen?“ 

„Sein, mein lieber ©raf,“ fagte ber König ernft, inbem fein meift 
matt erlofchenes Suge ftolg aufblitjte, „nein! Gs ift hoch immer eine 
21 rt pon Komöbie, fo intereffant fie auch fein mag, unb ber König foil 
niemals Komöbie fpielen, weben in ber 'politit noch «u feinem ^ripat- 
leben; feine Untertanen folten ihn nur in feiner eigenen ©eftalt tennen 
unb niemals in einer Sertleibung fehen. gür meine grau ift bas 
etwas anberes, fie hat mit ber ipolitit unb ber Legierung bes fianbes 
nichts gu tun unb tann fich eiue folcfie garftreuung wohl erlauben.“ 

©er Kammerbiener öffnete bie ©ür mit ben SBorten: „Sfire Slajeftät 
bie Königin!“ 

Unmittelbar barauf trat bie Königin Slarie in bas Siutmer. Sie 
war bamals neununbbrcifjig gahrc alt, erfchien aber in ihrer eblen, 
fchlanten ©eftalt, ihrem frifchen, noch jugenblich fcfwnen ©eficht mit 
ben lebhaften, gugleich fanften unb feurigen Lugen jünger, als fie war. 

©ie Königin trug ein glängenbes Koftüm, genau nach ^ Siebe 
oor hunbert gahren mit Seifrocf unb Schleppe, ipuber in ben hoch 
auffrifierten gaaren. ‘pracfitpolle guwelen funtelten an ihrem galfe 
unb ihren Lrmen, in ihrem Kopfpui; unb an ihrem gächer. 

©er König erhob fich beim Gintritt feiner ©emahlin. ©raf Sutler 
oerneigte fich tief. 

„Sch tomme,“ fagte bie Königin lächelnb, inbem fie ben Oberfthof- 
meifter freunblich mit ber ganb grüfjte, „um mich ^ >n oollen 
Koftüm gu geigen, bas ich für bas goffeft gewählt habe, unb beine 
leljte ©enehmigung bafür einguholen. geht ift es ja noch Seit, etwas 
gu änbern, wenn in bem Schnitt ein gehler gemacht fein follte. Sch 
bin gufrieben mit bem SBert meines Scfmeibers, aber freilich habe ich 
mehr barauf gefehen, ob mich bas Koftüm tleibet, als ob es hiftorifch 
genau ift. 3<h unterwerfe mich alfo“, fügte fie heiter bingu, „bem 
tritifchen Urteil bes gelehrten unb geftrengen Oberfthofmeifters.“ 

„Gure Slajeftät hätten unmöglich eine porgüglichere 2BahI treffen 
lönnen,“ fagte ©raf Sutler, „fowohl was ben ©efchmad als bie hiftorifche 
©reue betrifft! gätte bie Kurfürftin Slaria Slnna biefen Slngug getragen, 
fo würbe felbft ihr Sater, ber glängenbe König Sluguft III., nichts 
baran haben ausfeijen tönnen.“ 

©er König hatte forgfältig bas Koftüm feiner ©emahlin gemuftert 
unb mit einigen gciclmungen auf feinem ©ifch perglichen. 

„©er Slngug ift richtig,“ beftätigte er, „poUtommen hiftorifch treu, 
unb was ben ©efchmact betrifft, fo ift meine liebe grau barin Königin 
für heute wie für alle Seiten.“ Gr feijte bas mehr herglich als galant 
jnngu, inbem er bie ganb ber Königin an feine Rippen führte. „Unb 
hoch“, meinte er bann, „will mir eins nicht gang gefallen; es fehlen 
bie Spiijen, wie fie hier biefes Koftüm geigt“ — er legte ber Königin 
ein toleriertes Silb oor — „unb bann will mir auch ber Sctmiucf nicht 
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gefallen; et fd)eint mir ju rnobetn; ein S?unft{ritiJer würbe bas rügen, 
ein 9KaIer würbe einen foldjen Scfjmuct nicljt ju biefem Koftüm 
malen.“ 

„2Um,“ fagte bie Königin läcljelnb, ,,id) mug gan3 aufrichtig geftel;em 
bah icf) e'ne ©pihengarnitur, wie fie bas Silb bort jeigt, wirtlid) nicht 
befitje; man würbe fie heute mclleicht taum auftreiben fönnen, unb 
jebenfalls würben wir für einen folchen 3wcc£ taum eine folche 21us- 
gabe machen bürfen — unter meinem «Schmuct aber finben fich £bel- 
fteine, welche, wie man mir gefagt, bie Kurfürftin SKaria 2lnna felbft 
getragen.“ 

„Stber bann waren fie wohl anbers gefafjt ober anbers jufammen- 
geftellt,“ erwiberte ber König, „genug, bas ©anje ift mir ju rnobetn, 
unb ba ich uuu nllet 9Belt hiftorifche Sreue oerlange, fo möchte ich 
bag meine fjrau mit einem guten Seifpiel oorangehe.“ 

®r bliefte einen 2tugenblict finnenb ju Soben. 
„®s mug ba in bem Kronfchag eine ©pigengarnitur unb ein ©cgmuct 

fein — ich erinnere mich, öas gefehen ju haben — es ftammt oon ber 
©räfin Otlamünbe, unb fooiel ich mich erinnere, würbe bas ganj 
genau ju biefem Slnjug paffen.“ 

„33on ber ©räfin oon Orlamünbe?“ rief bie Königin erfchrocten; 
„mein ©ott, ift bas nicht — bie weige fjrau?“ 

„Ober auch bie fcl;wa13e,“ fagte ber König lachenb; „ich habe bas 
SKärchen gehört, aber wieber oetgeffen. Sch will bod) gleich einmal 
fragen, wie es mit jenem ©chmuct fteht, an ben ich mich iu erinnern 
glaube.“ 

@r bewegte bie ©locfe. 
„Sch luff2 ben §ofrat oon ipfiftermeifter bitten!“ befahl er bem 

Kammerbicner; „ipfiftermeifter, ber alles weift, wirb auch bas ganj 
genau wiffen unb meinem ©ebächtnis ju §ilfe tommen.“ 

©ie Königin hatte fich mit ber §anb auf bie Sehne bes ©effets, 
auf bem ber König faft, geftügt unb bliefte finfter $u Soben. 

Stach einigen Slugenblicten trat ber Sjofrat oon ipfiftermeiftcr, bes 
Königs oertrauter ©efretär, ein. ®r war ein SJtann oon ungefähr bem 
Slltcr bes Königs, mit geiftoollcm ©eficfü, bas bie ©puren angeftrengter 
Slrbeit trug. 

SBährenb er bie Königin ehrfurchtsooll begrüftte, rief ihm ber König 
entgegen:„§abcn wir nicht einen alten, aufterorbcntlich fdwncn ©chmud 
unb eine wunberbare ©pigengarnitur oon ber ©räfin oon Orlamünbe, 
mein lieber ipfiftermeifter?“ 

„8u Sefefü, SHajeftät,“ erwiberte ber Jjofrat mit feiner febarfen, 
tlaren ©timme; „biefe ©inge epiftieren; es finb Sbelfteine oon hoh2m 

SBert in aufterorbcntlich tunftooller, altertümlicher Raffung, unb 
©pigen oon wunberbarer ©cgönheit.“ 

„Unb warum“, rief ber König, „oermobert bas nunüg unb unge- 
fegen? — ©u fiegft,“ fagte er ju feiner fjrau, „icg gatte reegt, unb 
bu wirft bieg überjeugen, wie gut bas ju beinern Koftüm paffen wirb.“ 

„jjene ©teine unb ©pigen finb niemals benügt worben,“ fagte §err 
oon ipfiftermeifter, „weil fie eben bet ©räfin oon Orlamünbe gegört 
gaben — unb weil man ©egeu baoor gatte, fie wieber ans Siegt ä« 
bringen,“ fügte er fpöttifeg ginju. 
~„©ie ©räfin oon Orlamünbe?“ fragte bie Königin nochmals mit 
jitternber ©timme, „ift bas niegt jene weifte grau, welcge in Serlin 
jebesmal erfegeint, wenn -—“ 

©ie ©timme oerfagte igr. 
©ie bliefte ängftlicg auf ben tfofrat. 
„SBenn ein ©obesfall in bem gegen preuftifegen Königsgaufe ein- 

tritt,“ erwiberte biefet läcgelnb. 
„©rjäglen ©ie ber Königin bas SJlärcgen,“ fagte ber König, „icg 

erinnere mieg beffen in ber $at niegt megr fo genau.“ 
„®ie ©räfin oon Orlamünbe, SKajeftät," fpraeg ber ffofrat, „war naeg 

bet ©age eine geborene ^erjogin oon SKeran unb lebte im Sagte 1293 
als SBitwe bes ©rafen oon Orlamünbe auf ber iplaffenburg bei Kulm- 
baeg. ©ie liebte ben Surggrafen Stlbrecgt ben ©cgönen oon Slürnberg. 
211s fie ign brängte, igr feine §anb ju reiegen, fagte er, baft baju 
oier 2tugen äuoiel auf ber SBelt wären. ®r meinte bamit bie oier 
Slugen feiner SItern, welcge in bie Setbinbung niegt willigen wollten; 
fie aber glaubte, baft er igre jwei Kinber aus erfter ®ge im ©inne 
gäbe, ©ie ermorbete bie beiben Knaben, warb bann, oon bem 3urg- 
grafen 2tlbrecgt oerlaffen, in bas ©efängnis 3U §of gefeftt unb ftarb 
bort. ©eitbem nun foil fie, wie bas SKärcgen erjäglt, als ©efpenft 
bie Slacgfommen bes 23urggrafen oerfolgen, in 23erlin unb 23apreutg 
erfegeinen unb aueg gier im baprifegen 4)aufc ©obes- unb Itnglücfs- 
fälle anjeigen; nur“, fügte er lacgenb ginju, „gat fie gier bie ©oilette 
gewecgfelt unb erfegeint als fegwar^e ©ame. Sn bem fegwarjen 
©aale ber Stefibenj gängt aueg igr 95ilb — wenigftens fagt man, 
baft es basfelbe fei, benn giftorifeg ift oon ber ganzen ©efegiegte taum 
etwas etwiefen. ®s ftegt feft, baft bie ©emaglin bes ©rafen Otto 
oon Otlamünbe jwar bem ©efcglecgt ber ©rafen oon 2Keran ange- 
görte, aber fie gieft Seatrir unb niegt 2tgnes unb war bie ©cgwefter 
bet ©roftmutter Sllbrecgts bes ©cgönen, fann aljo taum feine (ge- 
liebte gewefen fein.“ 
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,,©u fiegft,“ fagte ber König läcgelnb, „baft bu bieg niegt 5U fegeuen 
brauegft, jene alten ©oiletteftücte anjulcgen, bie einer jicmlicg fabel- 
haften ^iccfönlicgtcit gegört gaben follen. — Sinbcn ©ie niegt aueg, 
mein lieber ipfifiermeifter, baft jene ©pigengarnitur unb jene Suwelen 
ganj oorjüglicg ju bem Koftüm meiner Jrau paffen würben?“ 

©er Sfofrat bemertte ben angftoollen 2lusbruct in bem ©efiegt ber 
Königin, welcge faft flegenb ign anblicfte. 

„Scg oerftege mieg in ber ©at fegt wenig auf ©amentoiletten,“ 
fagte er jögernb, „unb tann bager taum ein tompetentes Urteil ab- 
geben.“ 

„©oeg,“ fagte ber König, „boeg, jene ©inge werben eine ausge- 
jeicgnetc 25erbefferung beines Koftüms fein; icg werbe fogleicg Sefegl 
geben, baft man fie geroorfuegt unb bir morgen fenbet.“ 

„2tein, nein!“ rief bie Königin, inbem fie abwegrenb bie Sjänbe aus- 
ftreette. „Um ©ottes willen, oerlange niegt oon mir, bie finfteren 
Slläcgtc gerausjuforbern! ©oll icg jenen böfen ©eift ber Jfogenjollern 
aueg gietger befegwören, feinen Slucg gerabrufen auf bieg unb meine 
Kinber? 23or ben buntlen ©ewalten ber oerborgenen ©iefen foil man 
oorübergegen, aber niegt igren 2Beg treujen unb fie gerausfotbetn.“ 

„Sielleicgt wäre es in ber £at eine 23ermeffengeit,“ fagte ©raf 
Sutler bewegt, „ein folcges ©piel mit einem fcgauerlicgen ©egeimnis 
ju treiben, wenn basfelbe aueg nur ber ©age angegört,“ fügte er gin- 
311, inbem er fieg wie entfcgulbigenb jum König wenbete. 

„®s tönnte oielleicgt boeg", fugt ber Sjofrat fort, „einen peinlichen 
Sinbrucf auf manege Krcife maegen, bie fieg unter bem Sann ber 
Siärcgen unb ©agen befinben, welcge über bie fegwaegen ©eelen 
mäegtig finb.“ 

„Sa, ja 1“ rief bie Königin, inbem fie ju igrem ©emagl gerantrat, 
„icg bitte ©icg, lag ab oon biefem ©ebanten! Saft niegt in bie freunb- 
licge ©egenwart, bie uns unfer geft oerfegönern foil, ben ©obesgaueg 
aus ben ©rüften ber Sergangengeit gerauffteigen!“ 

Srnft fcgüttelte ber König ben Kopf. 
„Sein,“ fagte er. ,,©u weiftt, welcge greube es mir maegt, wenn 

icg bir einen SBunfcg erfüllen tann, unb wenn es fieg gier um eine 
Saune bes ©oilettenfcgmuctes ganbclte, fo würbe es mir, bei ©ott, 
unenblicg gleichgültig fein, ob bu jene alten ©piften tragen möcgteft 
ober niegt; aber ba bie grage gier fo geftellt ift, baft cs fieg um bie guregt 
oor einem läcgerlicgen ©putmäregen, um bas Surüctweicgen oor einer 
©cgattengeftalt ber ©orgeit ganbelt, fo barf icg niegt naeggeben. 2Bir 
ftegen auf ber §öge unb müffen aller 2BeIt ein Seifpiel fein in ber 
Seracgtung tinbifegen 21berglaubens. Set ©put gat nur ©ewalt 
über bie, welcge ign füregten; unb wenn bie Könige, bie boeg in ernften 
Kämpfen ftegen mit ben Siäcgten ber SBirtlicgteit, oor einer ©cgatten- 
geftalt erbeben wollen, was foil bann bas Solt tun, wenn es teine 
gügrer megr finbet auf bem 2Bege 511111 Siegt, auf bem es fieg bureg- 
juringen gat bureg bie Släcgte ber ginfternis. Siefe ©oilettcnange- 
Icgengeit ift nun ju einer iprinsipienfrage geworben. Scg füregte jene 
brogenbe ©cgattengeftalt niegt, oon ber bu ja eben gegört gaft, baft 
fie in SBirtlicgtcit gar niegt eriftiert gat, unb nun muft icg bieg ernftlicg 
bitten, jenen ©cgmuct anjulegen. ®ine Königin oon Sapern barf 
niegt oor ber ©eftalt einer Serbrecgerin aus tinbifegen 2lmmenmärcgen 
äittern!“ ©er König gatte mit feftem Sacgbruct gefproegen, feine 
2fugen blictten fegarf unb faft brogenb; ein gartet gug jeigte fieg um 
feinen Stunb. 

Sie Königin wuftte, baft es teinen SBiberftanb gab, wenn er fo 
feinen SBillen ausfpraeg. ©ie fentte feufjenb bas Sjaupt, man fag 
eine ©räne in igren SBimpern glänscn. Sngftlicg juette fie jufammen, 
als ein heftiger Süinbftoft gegen bie genfter fugr, baft bie ©egeiben 
leife tlirrten. 

„Scg werbe bir bantbar fein, wenn bu meine Sitte erfüllft,“ fagte 
ber König, inbem er igr bie §anb tüftte. 

Sie oerneigte fieg ftumm unb ernft unb wenbete fieg ju gegen. 
Säcgetnb unb ftraglenb in glüctlicger Sjciterteit war fie getommen, 
bleicg unb traurig tegrte fie in igre ©emäcgcr äurüct. 

©raf Sutler gatte igr bie ©üt geöffnet unb fagte, als er wieber 
jum König gerantrat: „Siajeftät galten ju ©naben, aber oielleicgt 
wäre es boeg beffer, ben alten ©cgmuct ber ©räfin oon Orlamünbe 
rügen ju laffen. Sgre Slajefiät ift fo unangenegm baoon berügrt, 
es möcgte igr bie greube oerberben —“ 

„Sie grauen finb fegwaeg,“ fiel ber König ein, „aber eine Königin 
muft megr fein als eine gewögnlicge grau, unb ber 2Bagn wirb feine 
2Racgt über fie oerlieren, wenn fie fieg überjeugt, baft bie ©efpenfter 
feine ©ewalt gaben über freies ©enten unb Stollen! — Scg bante 
Sgnen, mein lieber ipfiftermeifter, forgen ©ie bafür, baft bie ©teine 
unb ©piften morgen früg 311 Sgrer SKajeftäi gebracht werben.“ 

Stägrenb ber §ofrat fieg mit tiefer Serbeugung juri'utjog, feftte ber 
König fieg wiebet an feinen ©egreibtifeg unb fugr mit ber ©uregfiegt 
ber alten Sgronifen fort, welcge ber Oberftgofmeifter igm gebracht 
gatte, 

* * 
* 
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©er 2Jben5 bes äc{)nten n>ctd)er »cn ber ganjen ©efcll- 
fci'aft mit jo großer Spannung erwartet würbe, war bcrangefommen, 
bie 9täume bes S!ejibenjtl)catcrs waren glänjenb gefcf;mücft, SOagen 
auf 3Bagen fui)r i)etan, unb in bienten ©ruppen bewegten fiel) bie 
©äfte burcf) bie pracf)t»oIIen Käurne. 

®s war betannt geworben, baf) bie Königin in bem ©djmuct ber 
©räfin oon Orlamünbe crfcf)cincn würbe, ©er J?önig felbft I)atte 
fein ©ef)eimnis baraus gemacht unb me()rfacb über ben Stberglauben 
gefpottet, ber fici> an bie ©cftalt ber fogenannten fcijwarjen ©amc 
tnüpfte, welche in Serlin unb 93apreuti) als weijje 5rau cr)cl)ien. 

©ie unmittelbare Umgebung bes Sjofes Iaci;te über biefen Aber- 
glauben unb ftclite cs als einen Sieg ber 93ernunft unb Auftlärung 
bar, bafe bie Aiajeftäten jo entfct)icben einem SKärcfjen entgegenträten, 
bas aus ben Seiten finfterer ©eiftesarmut ftammte unb im neun- 
Sefmtcn gai)rt;unbert feinen ipiat, met)r finben bürfe. ©abei freilid) 
füllte auef) mancher oon benen, bie jo fpracj>en, unwiüfürlicf) einen 
leifen Schauer, unb ein großer 
©eil ber ©efellfcfjaft fpracl) leife 
flüjternb feine Aiifjbiüigung 
über eine folcfje §erausforbe- 
rung ber bämonifcf>en ©ewal- 
ten aus. 

Afit um fo größerer Span- 
nung erwartete man ben fönig- 
Iict>cn 3ug, welcher ben §of 
bes J?urfürftern 9Kar Sofcpfj 
äur ©arftellung bringen follte. 

©ie3ai)lreicf)en®äfte,welcf)e 
alle bie ©raefit einer feit i;un- 
bert Sauren oerfunfenen Sei* 
trugen, waren ernfter unb 
fcf)weigfamer, als man es bei 
bem Seginn eines ber glän- 
jenbften unb praciitoollftcn 
23allfefte, welche je am bap- 
rifcl)en §ofe ftattfanben, I)ätte 
erwarten follen. 

©nblicf) erfcl)allten bie Schläge 
oom Stabe bes Oberftfämme- 
rers, bie glügeltüren bes ®in- 
gangs nacl; bem ©ang, ber 
oom Aefibenäfctjlof; nacl) bem 
Sweater führte, flogen auf, 
unb sunäcbft erfd)ien ber Stönig 
Alarimilian. 

®r trug fcfiwarje §oftracl)t 
mit bem Sanbe bes §ubertus- 
orbens über ber SSruft, einen 
©omino leicht über bie Scliul- 
ter geworfen. 

An feiner Seite febritt rechts 
ber S?ronprinj Subwig, eine 
l)ol)c, fcblanfe, bamals leiclit 
oornüber gebeugte ©eftalt. 
©as ibeal fc^öne ©efidit war 
bleicf), bie großen, tiefblauen 
Augen leuchteten in wunber- 
barem fjeue*- 

Sur Sinfen bes Königs erfdiien ber jüngere iprinj Otto, nocl) niefü 
oöllig erwaefifen, ebenfo fctjlanf, ebenfo fd)ön wie fein älterer Sruber, 
aber Einblicber unb fröhlicher als jener. 

2Bäf>renb ber J^ronprinj faft gleichgültig bie Slicfe feiner großen Augen 
über bie fich tief oerneigenbe Atenge Innfchweifen liefe unb in weite 
gerne hinausäufchauen feinen, blifete in ben Augen bes iprinjen Otto bie 
lebensfrifche Suft an all bem Sichterglanj; er blicfte neugierig forfefeenb 
überall umher unb niefte hier unb bort einem befannten greunbe 511. 

Auch öie beiben 'Prinjen trugen wie ber S?önig ben ©omino über 
einem einfachen, fclwarjen §offoftüm. 

Acatimilian grüfete, einen Augenblicf auf ber Schwelle ftehen blei- 
benb, bie Serfammlung; fein ©eficht war ernft unb äeigte jene pein- 
liche, fcheue Surücfhattufig, welche ihm ftets grofeen ©efellfchaften 
gegenüber eigentümlich war unb ihn baju beftimmte, glänjenbe §of- 
fefte fooiel als möglich ju meiben. ©ann fchritt er unter 93orantritt 
bes Oberfthofmeifters unb bes Oberftfämmerers, ©rafen ipocci, burcf) 
bie ehrerbietig ^piafe machenben ©ruppen nach f’em §auptfaal hin, 
wo eine ©ftrabe für bie allcrhöchften §errfchaften aufgcfchlagen war. 
©ie ©enerale unb bie glügelabjutanten oom ©ienft folgten ihm, in 
Uniformen oom gahre 1764 gefleibet. 

©et S?önig unb bie beiben iptinjen nahmen allein auf ber ©ftrabe 
iplai;, benn bie übrigen Aiitglieber bes föniglichen §aufes befanben 
fich in bem geftäug, unb ber alte J?önig Subwig I. erfchien bei allen 
folchcn ©etegenheiten erft fpät unb unbemerft in ber ©efedfehaft, um 
mit feinem föniglichen Sohne nicht im Sötcnwniell ju follibieren. 
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Alenige Augenblicfe nur hotte ber König auf feinem Seffel ipiafe 
genommen, währenb bie beiben ‘prinjen an feiner Seite ftehen blieben 
unb bie Abjutanten, ber Oberfthofmeifter unb Oberftfämmerer an 
ber Seite ber öfftrabe fich aufftellten. 

©a ertönte eine ganfare oon ber ©ingangstür her, um bas Aaljen 
bes Suges bes Kurfürften Alar gofeph anäuseigen. ©raf Karl oon 
©aufffirchen, welcher für ben foftümierten geftjug als Oberftjere- 
monienmeifter fungierte, weil einet feiner 93orfahten biefe ©ha*Se unter 
bem Kurfürften Al at gofeph befleibet hotte, erfchien unb machte, 
oon einer Anjafel oon Kammerherren unterftüfet, ben Aaum oor ber 
föniglichen ©ftrabe frei. 

©er foftümierte Sug hotte fich inswifchen in ben ffiorjimmern ber 
föniglichen Aefibenj oerfammelt. Alles war oolltommen gelungen, 
bie Koftüme waren fo treu unb ein jeber gab fiel; fo oiel Alühe, in 
§altung unb Sewegung feine Aolle burchäuführen, bafe man (ich in 
ber ©at um hunbert gahre juriicfoerfefet glauben fonnte. 

Aachbem alles oerfammelt 
war, erfchien bie Königin, oon 
ihrer ftellocrtretenben Ober- 
hofmeifterin, ber ©räfin oon 
ber Alühle, ben §ofbamen 
©räfin gugger unb greiin 
oon Aebwife begleitet. 

Sh« Alajeftät oereinigte in 
ihrer ©rfcheinung fönigliche 
SBütbe mit liebreijenber An- 
mut, unb ein unwillfürlicher 
Auf ber Sewunberung emp- 
fing fie bei ihrem ©intritt, 
©ie pubetcoiffüre liefe ifer 
©eficht noch jünger unb fri- 
fcher erfcheinen, bie funftoolle 
Spifeengarnitur, welche noch 
niemanb aus ber ©efetlfchaft 
jemals oort)er gefehen, gab 
ihrem Koftüm einen aufeer- 
orbentlichen Aeichtum. Sn 
ihrem ©iabem, um ihren Sjals 
unb ihren Arm funfclten 
Steine oon wunderbarem 
geuer in eigenartiger gaffung, 
unb bie ©amen, welche einen 
fo fcharfen Slicf in allen 
Soilettefacljen hoben, fragten 
fich untereinanber flüjternb 
nach liefen ©efchmeiben oon 
fo grofeer Schönheit unb fo 
aufeerorbentlicher pr acht, bie 
nod) niemanb jemals an Sh121 

Alajeftät bemerft. 
©ie Königin grüfete oerbinb- 

Ii<h. ©in freunbliches Äächeln 
lag auf ihren Sippen, aber 
jebermann bemerfte, bafe fie 
bleich H>or, bafe ein fcbmerjlichec 
Sug um ihren Alunb judte 
unb bafe es wie ein trüber 
Schleier auf ihren Augen lag. 

©er Prinj Suitpotb, in bem reichen Koftüm bes Kurfürften A!ar 
gofeph, näherte fich 3htet Alajeftät. Alit tiefer Serbeugung reichte 
er ihr bie §anb unb trat mit ihr an bie Spifee bes Suges, ber fich f®" 
gleich hinter ^en hohen §errfchaften orbnete. 

Sangfam fchritt man burch bie ©emächer nach ber ©alerie hin, bie 
511 ben Aäumen bes Aefibenjtheaters führte. 

©ie, Säle waren erleuchtet, aber nicht in bem oollen ©lanjc wie 
fonft bei grofeen §offefien, ba fie heute nur jum ©urchgang bienten, 
fo bafe eine Art oon ©ämmerung in benfelben herrfefete. 

©er Sug bewegte fich oorwärts. ©ie prinjen unb Kaoaliere unter- 
hielten fich leife mit ihren ©amen, prinj Suitpolb fpracl) mit ber 
Königin, aber biefe, fonft fo lebhaft unb heiter, fct)ien laum auf feine 
SBorte ju hören unb gab nur jerftreute Antworten. 

Alan tarn burch öen fogenannten fehwarjen Saal, welcher noch 
weniger hell erleuchtet war als bie übrigen ©emächer. ©ie Aeflere 
ber Ketjen jitterten über bie Silber an ber SSanb hin. ®?ie unwill- 
türlich blidte bie Königin aufwärts, unb plöfelich fah fie, oon bem Sicht 
einer ©iranbole beleuchtet unb faft grell aus ber ©ämmerung, bie im 
Saale herrfehte, heroortretenb, bas Silb einer grau, bereu grofee, 
glönjenbe Augen fie mit ftarrem Ausbrud ju oerfolgen fclnenen. 

©as ©eficht ber grau auf bem Silbe trat bleich aus bem bunllcn 
tfintergrunbe heraus unb febien im fladernben Kerjcnlicbt gefpenftifch 
belebt. Alan tonnte bie altertümliche ©rächt taum ertennen, aber 
ein weifees Spifeengewebe trat fcharf heroor unb prachtoolle Steine 
fehienen in ber eigentümlichen Seleuchtung oon bem Silbe hernieber- 
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(PCtern! 

IBu geltebtE bunfele Heimaterbe, 

UHieber fpradb ber Jfrüfjltng btr fein „OTJerbe“, 

?E31teiier tmrft bu toet^ bon Jllüten ftefm, 

®2ätrb ber ^ommertoinb betn I^orn burcfjboeön. 

^etmaterbe, gib unö betne I^raft, 

Bie auö ®otem Eeben febafft, 

Baf? auf btr in 3®Jaf)rf)ett jFrübling bierbe, 

Bu geliebte bunfele Jleimaterbe. 

Clara Prie^. 
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äufunteln — cs toatcn biefclben Äpitjcn uub btcjelbcn Gteine, welche 
bic Königin trug. 3l)rc |)anb jucEtc in ber bes '^priitjcn Suitpclb — 
ein leifer ©cijtedenfruf Hang »on ifnen Sippen, ©ie ftanb (till unb 

Jdnen, bie Singen Jtarr auf bas 93ilb geheftet, fdjnjantenb aufammen- 
brectjen ju wollen. 

Sinen 21ugenbtid ftoette ber Sug. 
©djnell legte ber spring Suitpolb ben 2trm ber Königin in ben feinen 

unb fragte etfcbroclen, was 3t)te Stlajeftät bewege. 
„Sort, bort!“ flüfterte bie Königin, immer gu bem Silbe auf- 

ftarrcnb; „o biefer Süd, er fdteint fid) broltenb mir bis ins f>erg gu 
botjren 1“ 

„Raffung, Slajeftät, Raffung!“ fagte ber spring, unb fdmell führte 
er bie Königin weiter, inbem er oor fiel) t>infprad>: „Stan f)ätte woljl 
beffer getan, bie bunüen ©eljeimniffe ber Sergangent)eit nieftt Ijerauf- 
gubefdjwören.“ 

Ser gange gug folgte, gebet blidte gu bem Silbe auf, bas bie 
Königin fo erfebredte, unb leife t>örte man flüftern: „Sie jebtoatge Same 
— bas finb bie Steine — bas finb bie Spitjen ber Königin —“ 

Singclne junge Sierren »erfud)ten gu fetjergen, aber bie »orber fo 
beitere Unterbaltung wollte nicht wieber in gtufj tommen; ernft unb 
feierlich febritten alle weiter, unb biefer febweigfam bureb bie ballenbcn 
Säle ficb bewegenbe 8ug in ben Sracbten einer längft »erfuntenen Seit 
hätte wohl auf jeben, ber ihm unoorbereitet begegnet wäre, in ber 
Sat einen unheimlich gefpenftifd>en Sinbrud machen muffen. 

Stan tarn burch bie ©alerie. Sie Sitten gu ben fjeftfälen öffneten 
ficb* Sie Fanfaren fchmetterten. Sie Kaoalierc unb Samen atmeten 
beim ©intritt in bie »om Sicht burcbfluteien Säle wieber auf, nur bie 
Königin blieb ernft unb bleich unb feinen taum bie ehrerbietig unb 
neugierig gugleicb entgegenbrängenbe ©efellfchaft gu bemerten. 

©raf Saufffircbcn, ber, wie wir bereits angebeutet, in ber reichen 
§oftracht oon 1764 bem Suge »oranfehritt, ftiejg mit bem großen 
Starfchallftab an bet Schwelle bes Sfauptfeftfaales breimal auf ben 
Soben. 

Ser König erhob fich »on feinem Seffel, unb unter ben Klängen 
einer altertümlichen SiufiE bewegte fich t>er Sug burch t>en Saal, 
um gunächft Seine SKajeftät gu begtüfjen. 

Sie Königin hatte bie Slugen niebergefchtagen unb fehlen wie träu- 
menb taum etwas »on allem gu bemerten, was um fie hel! »orging. 

Sor bem Könige ftanb spring Suitpolb füll unb grüfjte feinen tönig- 
liehen Sruber, inbem er in bet geremoniellen SBeife bes »origen Sattt- 
hunberts feinen §ut einen Slugenblid über feinen Kopf erhob. 

Sie Königin »erneigte fich. Sh1 fi«! auf ih^eu ©emahl unb 
auf ihre beiben Söhne an beffen Seite, spring Otto wintte it)r mit 
tinblicher §erglichtett feinen ©rufe gu. Ser Kronpring »erneigte fich 
tief unb blidte »oll inniger Särtlichtcit gu feiner Sttutter f)iu. Sa 
gudte bie Königin wieber gufammen; fie fchwantte fo ftart, bafe ^3ting 
Suitpolb abermals ihren 2lrm ftütjen rnufjte, unb leife flüfterte fie, 
währenb ihre entfetten Slide über ihren ©emahl unb ihre Söhne 
hinflogen: 

„Siet Slugen gu »iel, o mein ©ott, »ier Slugen gu »iel 1 Sas war es, 
was jene Unglüdfelige in $oö unb Serbammnis führte 1“ 

Ser König war bie Stufen herabgeftiegen unb tüfjte feiner ©emahlin 
bie §anb. SÖieber fchmetterten bie ffaufaren. spring Suitpolb fd)ritt 
weiter, faft mechanifd) folgte bie Königin, währenb fie, bie §anb auf 
ihr §erg brüdenb, noch «inmal gu ihren Söhnen gurüdblidte. 

21uf ber anberen Seite bes Saales, bem Könige gegenüber, war 
eine gweite ©ftrabe unter einem Slwuujuuimel aufgefchlagen. 21uf 
gwei Shr<’nfeffeln nahmen hier ber spring Suitpolb unb bie Königin 
ipiat), um in ihren Sollen als Kurfürft TRar gofeph unb Kurfürftin 
21nna Sophia ber Quabrille gugufehen, gu welcher fich l*'« Saare bes 
geftguges in ber Stitte bes Saales orbneten, währenb ©raf iprepfing 
unb bie übrigen §ofd;argen bes turfürftlichen §ofes fich neben ben 
Stufen aufftellten. 

Sie Stufif unb bie giguren bes Sanges waten mit hiftorifcher Sreue 
ber hunbertjährigen Sergangenheit entnommen. Slit mufterhafter 
iPrägifion würbe bie Quabrille ausgeführt, unb gang entgüdt brängte 
bie gange gelabenc ©efellfchaft heran, um bem fo prächtigen unb 
intereffanten Schaufpiel gu folgen. 

SBährenb bes Sanges fcpwanb allmählich bie peinliche Setlommenheit, 
welche über bie SRitglieber bes S^Ses im fehwatgen Saale ber Sefibeng 
getommen war. 0n immer weiterer geftftimmung unterhielt man 
fich in bem fcf>mülctig galanten Stil ber Sopfgeit, immer fröhlicher 
würbe bie gange ©efellfchaft. ?Pring Otto tlatfcbte guweilen freubig 
in bie §änbe. König TRarimilians ernftes ©eficht erheiterte fich, unb 
ber alte König Subwig, ber, in einem fchwargen Somino getleibet, 
gang unbemertt burch eine Seitentür hercingetommen war unb neben 
feinem Sohn auf ber ©ftrabe ipiatj genommen hatte, lächelte unb nidte 
beifällig ben Sangenben gu. 

Ser Kronpring Subwig ftanb ernft neben bem Stuhl feines Saters; 
bie glängenbe unb mertwürbige Quabrille feinen für ihn feinen Seig 
gu haben. Seine großen, tiefblauen Slugen blidten über bie Sänger 
unb Sängerinnen finnenb unb fragenb nach ber turfürftlichen ©{trabe 
hinüber, auf welcher feine JRutter bleich, mit halb gefchloffencn Slugen 
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in ihren Shronfeffel gurüdgelehnt bafajj unb auch ihterfeits nur wenig 
Slnteil an bem im Saal entfalteten Jeftesglang gu nehmen feinen. 

Suweilen fchlug bie Königin bie Slugen auf unb fal> gu ihrem ©emahl 
unb ihren Söhnen hinüber. Stne Slide begegneten fid) bann wohl 
mit benen bes Kronpringen, unb fie faltete bie §änbe in ihrem Sei;of; 
unb bewegte leife bie Sippen, als ob fie unwillfürlid) betenbe SBorte 
aus ihrer betlommenen Sruft emporfteigen licfje. 

Sie Quabrille ging gu ©nbe. Sie giguten bes Sanges »erliefen in 
einer langen Sinie, welche »or bem turfürftlichen Sl>ron fich grü[;enb 
ausbreitete. Sann gogen bie eingelnen ipaare nochmals an bem 
Könige »orbei, ber barauf »on ber Sribüne herabftieg unb fich unter 
bie ©efellfchaft mifchte. 

Slud; bie Königin unb ber ipring Suitpolb hatten ihre ?pläi;e »er- 
laffen. 

Ser König trat gu feiner ©emahlin unb fagte lächelnb: 
„Sch wmf; bir mein Kompliment machen; meine ©emahlin ift {eben- 

falls bie fctwnfte grau im Saal unb würbe ben ^preis erringen, auch 
wenn fie nicht Königin wäre. Sie Spieen unb ©bclfteine tleiben 
bich »ortrefflich unb hoben bein Koftüm in augerorbentlichee SBeife 
»erbeffert. Su fiehft nun wohl, wie töricht beine gurd)t war, benn tein 
©efpenft hat fiel) in bie Steihen gemifd)t unb teine Schwefelflammen 
finb aus bem Slbgrunb heraufgeftiegen.“ 

©in mattes, trauriges Sächcln glitt über bie Sippen bet Königin; 
fie fanb teine Seit gu einer Antwort, benn fd)on hatte fich ber König 
abgewenbet, um ben Samen unb §etren in ber Quabrille »erbinbliche 
unb anertennenbe SBorte gu fagen. 

211s bie bringen herantraten, ihre SRutter gu begrüßen, hielt bie 
Königin lange bie §anb bes Kronpringen Subwig in ber ihren unb 
flüfterte leife »or fich hin: „Sott fdwtje unb erhalte ihn unb wenbe 
»on feinem §aupte bie 2iad;egeifter!“ 

Ser Kronpring fah fie forgen»oll forfchenb an. 
„Söas haft bu, 221arna?“ fragte er; „bu bift nicht heiter — t;aft bu 

irgenbeinen Serbrufe gehabt?“ 
„Stein, nein, mein Sohn, nein,“ antwortete bie Königin lebhaft, 

,,id) freue mich non Sjergen bes fd>önen geftes unb wünfdje, bafe bu 
ebenfo heiter an ber allgemeinen greube teilnehmen möchteft wie bein 
Sruber Otto.“ 

Ser Kronpring gudte bie Slchfeln. 
„Sch höbe teinen ©efd)mad für bie Sopfgeit, 921ama,“ erwiberte er, 

„bte fo pebantifch unb fteif aus ber Sergangenheit hier »or uns herauf- 
fteigt. gene Seit felbft war eine Karitatur, was foil ihre Stachbilbung 
uns bringen? SBäte es noch bie frühere Seit bes grofjen Königs Subwig 
»on grantreich mit ihrer ftolgen ‘praebt unb ihrer geiftoollen Stnmut, 
ober, noch beffer, wäre es bie alte Stittergeit mit ihrer gelbenfraft 
unb ihrem füfeen SRinnegauber, bann tönnte ich mich wohl glüdlid) in 
bie Sergangenheit gurüctträumen; aber fo ift es eben ein Sfoffeft wie 
ein anberes, unb ich fühle mich einfam unter all ben SRenfchen, bie fich 
SRühe geben, bie Karitaturen einer lächerlichen unb holden Seit ohne 
©eift unb @efüf)l gu fpielen.“ 

„Sei heiter, mein Sohn,“ flüfterte bie Königin, inbem fie bem 
Kronpringen noch einmal bie f)anb brüdte; „bu weifet, bein Sater 
liebt es nicht, bafe bu bich falt gurüdt)ältft.“ 

©inige »on ben erften Samen bes ffofes waren in bie Sähe getreten. 
Sie Königin wenbete fich ihnen gu, unb ber Kronpring fprad) mit ben 
am geftgug Seteiligten. 2lber bie artigen SBorte ber Snerfcnnung, 
bie er ihnen fagte, Hangen nur falt unb gleichgültig »on feinen Sippen. 

Sas geft nahm feinen gortgang. Sie ©efellfchaft begab fid) in 
bas Heine, reigenbe Sofofotheater ber Sefibeng, welches in früheren 
Seiten nur bei gefchloffenen §offeften benüfet würbe unb jefet bem 
publitum für Heinere feinere Suftfpiele geöffnet wirb. 

Sjeute geigte es fich wieber »on ber §ofgcfelIfcI)aft in ben alten 
Koftümen erfüllt unb bot ein glängenbes unb intereffantes 23ilb ber 
Sergangenheit bar. 

Slan fpielte ein Stüd: „Set Sjauptmann »on ber Scharwache“, wel- 
ches ber Seit bes Kurfürften 2Rar gofeph entftammte, bamals unge- 
mein beliebt gewefen war unb bie immer mehr animierte ©efellfchaft 
burch feine pebantifebe Steifheit mehr als burch ben bramatifd)en 
SBert feines Snhalts erheiterte. 

©in Sali folgte nach einem reichen unb ungemein heiteren Souper. 
Sas geft bauerte bis gwei Uhr morgens. Ser König SRarimilian 
war fröhlicher, als man ihn feit lange gefehen; bie gelungene 2lus- 
führung feiner Sbee erfreute ihn, unb bie gange ©efellfchaft war einig 
barüber, bafe bies bas glängenbfte geft fei, bas noch fe om Sjof in 
2Ründ>en ftattgefunben. 

Sie allerhöchften §errfd)often hotten fich gurüdgegogen. Sas 
Köllen ber ©quipagen, welche bie ©äfte nach §oufe führten, hatte 
aufgehört. Sie Sicfeter waren erlofchen. Sn fchweigenber 9tuf>e 
lag bie fönigliche Sefibeng ba. 

Sie Königin hotte fich halb gurüdgegogen unb bie grauen ihres 
Sienftes entlaffen. Sa plöfelicb Hang mehrmals fdmell hintereinanber 
bie ©lode im Schlafgemach Slwet 9Rajeftät. 

§aftig trat bie Kammerfrau Sumüllet im Slachttleibe in bas Schlaf- 
gimmer. 
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§>ic Königin ja^ blcid), mit weit geöffneten Singen in intern Sett 
uni? ftarrte entfett, bie §änbe not fid) ausgcjtrectt, in einen Söinfel 
bcs 3'nimet5. 

„Um Sottes willen, was ift gefd)ef)en?'‘ rief bie Kammerfrau, 
inbem fie auf bas twd?fte erfcl)roc!cn ju i^rcr §errin Ijineilte, „befinbcn 
fid) ®ure SJlafeftät nid)t wof)l — fall td> bie Wiener weden — ben 
Seibarjt rufen?“ 

Sangfam wenbete fiel) bie Königin um; fie fcf>ien aus einem Sraum 
ju crwacljen, il)rc Slide würben ruhiger, als fie bie Kammerfrau fal). 

6ie naf)m it)re §anb, wie um fiel) ju überjeugen, baf; fie witllid) 
ba fei, unb lernte fiel) bann in bie Kiffen jutüd. 

„®s ift nichts, meine liebe Sumüller,“ fagte fie; „bie (Srmübung bes 
Salles l)at mief) angegriffen — bin folcf) grofee §e]te nicl)t gewöhnt 
— eine Slrt non Slipbrüden muf; micl) überfallen f)aben. ®s ift fcl)on 
Dorübcrgegangen — man fall nicmanb weden — lein Sluffel)en machen. 
Slbet“, fügte fie äögernb f)inju, inbem fie fcl)eu nad) ber buntlcn 
<Sde bes Simmers liiublidte, „meine Sternen finb ein wenig erregt — 
id) werbe Sf)ncn bantbat fein, wenn Sie bei mir bleiben — 3l)re 
Oegenwart beruhigt micl) — kl) werbe beffer fefdafen. Se^en Sie 
fiel) bort not mein Sett — Sie feilen morgen leinen §>icnft I)aben 
unb bie 3lad>trul)c nacl)l)oIcn.“ 

S>ie Kammerfrau befolgte ben Sefel)l, wäl)renb bie Königin immer 
nod) if)rc §anb l)iclt. 

„SBäre es nicl)t bennod) beffer, einen Slrjt ju l)olen?“ fragte fie, 
fd)ücl)tern in bas bleid)e ©efid)t il)rer §errin blidenb, 

„Stein, nein,“ rief bie Königin lebhaft, „es genügt, wenn icf) Sie 
bei mir l)abe.“ Sie leimte ben Kopf in bie Kiffen jurüd unb fd)lof5 
bie Siugen. 

„SBo finb bie Spiijen“, fragte fie nad) einigen Slugenbliden, „unb 
bie Sbelfteine, welche icf) t)cute abenb trug?“ 

„Sie befinbcn fiel) nod) in Surer Sttajeftät ©atberobe, wo 3lllerl)öd>ft- 
biefclben fie abgelegt.“ 

„SJtan foil fie morgen in ber frül)eften fjrülje bal)in jurüdbringen, 
wo fie bis Jeijt aufbewafirt würben; oerftcljcn Sic wo^l, liebe Sumüller 
— fotgen Sic ja bafür!“ 

„8u Sefel)l, Sttafeftät!“ fagte bie Kammerfrau, unb ganj leife fügte 
fie binju: ,,3d) l;abc cs ja gleid) gefagt, baf; nid)ts ©utes babei beraus- 
fommt, wenn man bie ©efpenfter befdjwört. ©ott wenbe Ilntjcil ab!“ 

Sie belreujigte fiel) auf Stirn unb Stuft unb blieb füll unb un- 
beweglich nm Sette fit;en, wäl)cenb bie Königin, immer ruhiger atmenb, 
einfd)lief. 

* * 
* 

Sier SBochen waren oergangen. 
®er König SJtapimilian war plöijlid) oon einer rätfelhaften Kranl- 

beit befallen, bie mit rapiber Sile, allen Semübungen ber Sirjte jum 
Sroi;, bem £obe juführte. 

Slm 10. Sttärj, genau einen Sttonat nach bem Koftümfeft im Stefibenj- 
tbeater, war es äur traurigen ©ewifebett geworben, bag bas Sehen 
bes Königs nur noch nach Slugenbliden jablte. 

©er Sttonarcb, welcher treu nad) feinem heften Stiffen unb ©ewiffen 
für fein Soll unb bie Seinen geforgt unb gewirlt butte, lag bleich, 
fd)on einer £eid)C ähnlich, auf feinem Sette. 

©ie Königin faf; weinenb an feiner Seite — alle Sttühe, bie fie 
fid) gab, ihre ftrömenben ©ränen äurüdjuhalten, war oergebens. 

©er Scibarät, ©oltor oon ©ietl, ftanb ju §äupten bes Settes, jeben 
Sltemäug bes Sterbenben bewad)enb. 

©er Kronprinz Iniete oor bem Sett feines Saters, währenb ber 
'Prinä Otto fein §aupt, leife fchluchjenb, auf bie Schultern feiner 
Stutter gelehnt butte. 

„Wein Sohn,“ fagte ber König, inbem er bie jitternbe §anb mühfam 
auf bas §aupt bcs Kronprinjen legte, „bu mufet jung unb unerfahren, 
taum ber Kinbbeit entwarfen, bas fchwere Slmt bes Sferrfcbers über- 
nehmen — hurte Kämpfe ftehen bir bcoor — bie SBelt ift unruhig un 
allen ©nben unb in unfetem ©eutfd)lanb gärt es mäd)tig. SOie es war, 
wir bes nicht bleiben; wie es lommen wirb, weif; ©ott allein, golge 
bem Stat ber erfahrenen Stänner, bie an meiner Seite geftanben unb 
fid) bewährt buben. Sor allem anberen halte fjrieben mit beinern 
Soll — in bem glichen m;t beinern Solte liegt bie unbewegliche Kraft, 
bie beinen ©fwu fetmijen unb erhalten wirb, wie es aud> braufen mag 
rings umher." 

©inen Slugenblid hielt ber König erfdwpft inne, bann fprad» er mit 
immer leifer werbenbet Stimme, inbem fein §aupt fid) feitwärts 
feinem Sohne ^uneigte: 

,,©u huft mid) gebeten, mein Sohn, jenen Komponiften SBagner 
hierher ;u rufen, ben feine Slnhänger ben Komponiften ber gutunft 
nennen — id> bube es oerweigert. 0d) gönne bir gern ben ©enuf; 
ber Kunft, bie auch mein Sehen oerfchönt hat; aber in jener Slufit 
unb in bem ganjen ©reiben bes Slannes finbe ich nicht bie eble Fein- 
heit unb bie Serufngung, welche ich in ber Kunft fuche. Sn jener 
Slufif liegt SBalm, ber in ben Sbgrunb führt — in bem SÖefen bes 
Slannes ©ott oerfuchenbe Uberhebung. ®u wirft nun König werben, 
frei, ju tun, was bir gefällt; aber ich bitte bicj), mein Sohn, ich bitte 
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bid), rufe jenen 2Bagner nicht ju bir — tue es nicht — tue es nicht ■— 
feine Slufit würbe für beine junge Seele jur bämonifchen S5ad)t wer- 
ben, bie bid) fortreifjen würbe aus ber 2Birtlicf)feit, bie bu als König 
behcrtfdK’ii follft, in bie phantaftifchen gernen, in benen bie ©eifter 
fiel) oerirren.“ 

Focf) einmal hatte fid) bie Stimme bes Königs ju träftigem ©on 
erhoben, bann font fie herab unb erftarb faft ganä bei ben lebten 2Borten. 

©in röchelnber Sltemjug bewegte bie Sruft bes Krönten. 
©otter oon ©ietl wintte ber Königin. 
©iefe führte ihre Söhne hinaus, nad)öem ber Kronprinj noch einmal 

bie §anb feines fterbenben ®aters gefügt hatte. 
Salb war alles oorüber. 

★ * 

©ine Stunbe fpäter tniete bet neue König Subwig neben feiner 
Flutter unb feinem Sruber an ber Seiche feines Saters, in beten §änbe 
man ein Krujifip gelegt unb oor ber ber ©ed)ant oon St. ©ajetan 
ein ©ebet fprad). 

©as gan^e baprifche Sanb feufjte unter bem fd)weren Schlage — 
es hatte einen König, ber treu unb feft in forgfamer ^Pflichterfüllung 
feinem holka Seruf gelebt hatte, oerloren. 

©in Jüngling noch war ber neue §errfd)cr, ohne ©rfahrung unb 
Übung in feinem fd)weren Seruf, aber oon ebelftem Streben erfüllt, 
aufblidenb ju ben hödlften Sbcalen ber Flenfchheit unb in inniger 
Siebe anhängenb ber treuen Flutter, welche ihm eine bewährte gührerin 
fein folltc. 

Flies Sol! blidte liebeooll auf ben neuen König, alle §eräen flogen 
ihm entgegen, als et hinter bem Sarge feines Saters cinf)erfd)ritt, 
bas eble, bleiche ©efid)t fchmetäooll auf bie Sruft geneigt, zuweilen 
bie unter ©ränen leuchtcnben Fugen jum §immel auffd)lagenb, als 
ob et ben Segen ©ottes herabflchen wolle für fid) unb fein Soll, bas 
ihn in wehmütiger ©eilnahme an feinem Schmcrj unb jugleid» in 
froher §offnung umbrängte. 

©ie ©heatinerfirche im fchwat^en ©rauerfchmud war erfüllt oon ber 
ganjen §ofgefeIlfcl)aft unb oon allen, bie nod) ipiatj in bem mächtigen 
Sau hatten finben tönnen. ©rauften oor ben ©ingängen ftanb bas 
Sol! ju ©aufenben. ©ie §artfchiere hielten bas “portal frei, ©ie 
Orgelflänge unb bie ©efänge bes Fequiems Hangen weit hinaus über 
ben piaft. 

©nblid) war bie geier beenbet, bie ftetblid)e §ülle bes Königs Flapi- 
milian hatte ihre leftte Fuheftätte in bem ©ewölbe gefunben. 

König Subwig hatte ein lefttes ©ebet am Sarge feines Saters 
gefprochen unb fchritt nun allein bem Fusgang ber Kirche ju. 

Fuf ber Schwelle ftanb er einen Fugenblid ftill, bie bid)t gebrängte 
Flenge entblöftte ehrerbietig bie päupter; fein lauter gubeltuf flang 
bem König entgegen, aber wohl härte man überall ben leife flüfternben 
Fusbrud liebeooller Sewunberung für ben fd)önen Qüngling, ber, 
leidet bie §anb erhebenb, bas Sol! grüftte. 

Foch Jögerte ber König — es feinen, als ob er fd)eu jurüdbebte oor 
bem Schritt aus bem füllen ©otteshaufe in bie SBelt hinaus, bie ihm 
eine fo gewaltige Fufgabc, fo oiel Sorgen unb Kämpfe entgegenftellte. 

SDährenb er noch fo baftanb, trat eine fd)lanfe weibliche ©eftalt 
in ber ©rächt ber FUesbad)cr Saucrnmäbd)cn oor ihn hin. Fiemanb 
oermochte ju fagen, woher fie gefommen fei unb wie fie hatte burd) 
bas Spalier ber üartfdnere bringen mögen. Sfw Ftieber war mit 
reichen fiibernen Ketten unb Flünjen gefchmüdt, Spiften umgaben 
ihren §als, barunter fdnenen bliftenbe Sbelftcinc harootjufunfcln. 
Sie war bleich, i^r ©eficht feftien unbeweglich, unb ftarre, grofte, bunfle 
Fugen richteten (ich auf ben König, ber jufammenjudte, als ob ihn 
biefer Slid in bas tferj träfe. 

©iefe Stille hettfeftte ringsumher. 
©ie Flachen wagten nicht, an bie Säuerin h^tanjutreten, ba fie 

fefton bieftt oor bem Könige ftanb; fie hob bie Sjanb unb bot, fiel) oer- 
neigenb, bem König einen Strauft ©beiweift bar. 

Sangfam, jögernb unb boeft wie oon unwiberftehticher ©ewalt 
beherrfdü, ftredte Subwig II. feine §anb aus unb nahm ben bar- 
gebotenen Strauft. 

©r fuhr jurüd. @s feinen ihm, als ob bie §anb bcs wunberfamen 
Fleibes, bie er flüchtig berührte, eifige Kälte ausftröme. 

©r neigte banfenb bas fjaupt. 
©a trat bie Säuetin jurüd unb ebenfo, wie fie gefommen, war fie 

plöftlid) allen Süden entfehwunben, ohne baft man hätte fagen fönnen, 
wohin fie fid) gewenbet. 

©er König blidte finnenb unb fragenb auf bie weiften Slüten, bie 
er in feiner §anb tnolt, bann ging er fcfmell oorwärts, unb burd) bas 
Solf, bas (ich überall mit entblöfttem Stäupte oerneigte, fchritt er ju 
guft über ben piaft hin nach äer Fefibenj. 

greier öffnete fiel) ber Faum oor ber ©heatinerfirche, als bie ©ala- 
wagen ber Ptinjen unb bes §ofes hotanfuftren. 

©as Solf hatte feinen Sinn für bie Prachtentfaltung bes §ofes, 
nachbem es feinen König gefehen, bet oom ©rabe feines Saters l)in- 
fchritt ju ben Sorgen feines fönig!id)cn Serufes. 
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Siel fpract) man in jenen Sagen non bet ge^eimnisoollcn 5Jiiesbad)et 
Säue.rin, meiere an bet ©c^meüe bcr @rabesEird)e bem jungen König 
ben Slumengruf; ber Serge auf feinen SBeg mitgegeben. Siemanb 
muftte unb erfuhr, mcr fie gcrocfen, aber ber fcfmcl! bal)inraufcf)enbe 
©trom ber Seit trug halb bie Srinnerung an bas tleine Segegnis 
fort, bas im Stugenblic! bie Jjer^cn fo tief bewegte; benn fcfwn warfen 
bie großen Sreignif'e bcs 3af>res 1866 il)re immer tieferen ©ctwtten 
auf bie fiebensbafjn bes jungen Königs, ber beftimmt war, fcfwn beim 
Seginn feiner fo fuitjjcitig an it)n berantretenben Regierung eine fo 
l)arte unb febmere ^Irobe ju beftel)cn. 

©ic buntle 28oI!e, welche lange am poIitijcl>en ^orijont ftanb unb 
juwcilen, non frieblicf>em £icf)t täufcljcnb überftrablt, ju oerfcljwinben 
fcl)ien, ftieg bann plö§lid) betauf un^ entlub bie SBettcr bes Krieges 
über ©cutfcblanb. 

©er junge König, fiel) felbft noct> mifjtrauenö, folgte bei ber fclweren 
®ntfcbeibung, oor bie er gcftellt war, ben langjährigen Ratgebern 
feines Saters; er erlitt mit feinem Solt bie Slot bcs Krieges unb bie 
Opfer, welche ben Sefiegten auferlegt werben mußten, ©iefe erfte 
herbe £rfal)rung ftärtte feinen Slut unb fein ©elbftocrtraucn — er 
berief neue Stänner in feinen 9?at, unb troi; ber Serbitterung, welche 
lange noch allen ©chict>ten feines Soltes fortbeftanb, ging er mutig 
unb cntfchloffen auf neuem 2Bege oorwärts trot; bem SMbcrftanbe, 
ben feine Sliniftcr fo oft bei ber Mehrheit ber Soltsoertretung fanben. 
©en Sbealen ber Künfte mit Sotliebe jugewenbet, ftanb er hoch ftets 
mit feiner ganzen perfönlichen 21utorität für feine 9?äte ein, wenn es 
galt, fie in bet ^3oIitit ju ftüt;en, welche fie für bie Stellung Saperns 
in ©eutfchlanb als notwenbig erfannten, unb trot; mancher inneren 
Kämpfe gehörte ihm hoch alleäeit bie oolle Siebe feines Soltes. 

21m Sterbebette feines Saters war er faft noch ein Knabe gewefen, 
im Sßetterfturm bes gahres 1866 war er jum Slanne gehärtet. 

©tpfel uni) 2lbgruni> 
®rftes Kapitel. 

2Bo bie Senebittenwanb öftlich nach ber Sfar ju abfällt, liegt an 
bem rechten Ufer bes giuffes ein Heines, aber wotühabenbes ©orf, 
bas mit feinen fauberen, oon wohlgepflegten Obftgärten unb reichen 
gruchtfelbern umgebenen Käufern unb §öfcn einen ungemein freunb- 
lichen 2lnblid barbietet. 

Sängs ber Sfar hin behüt fiel) tyiet ein flaches, nieberungsartiges 
©ebiet aus, bas, überall am §orijont oon ben hohcn Sergen eingefafjt, 
bem 2!uge, welches bem Sauf bes giuffes folgt, einen weiten, ungemein 
frifchen unb lieblichen 21usblict öffnet. 

Sm Often, JOcften unb ©üben tagen ringsum bie walbigen Stöben 
unb bie mächtigen Sergfpihen auf, währenb nach Sorben bas Sanb 
(ich talwärts äu fenten fcheint, obgleich man f*0!) überall noch auf einer 
unenblich weit über bas norbbeutfehe giachlanb emporragenben Jjöhe 
befinbet. ©chmal nur freilich ift biefer Strich neben bem Haren, 
reinen giufj; es febeint, als ob hier bas geheimnisoolle Seben unb 
Sieben bes Serglanbes einen 21usweg gefudH habe ju ben übrigen 
931enfchen hin, unb als ob ber gewaltige Obern ber Serge ausftröme 
nach ben freunblicberen, fanfteren ©egenben, in benen bas Seben 
weicher unb milber, aber auch weniger träftig unb rein bahinfliefet. 

giemlich weit abgebaut oon ben übrigen fjäufern biefes ©orfes, 
bas Seuerwalb genannt fein mag, lag ein einjelnes ©ehöft, bas in 
feinem ganjen 21usfehen oon befonberer SDohlhubenheit, ja faft oon 
Seichtum seugie. 

Sach ber ©trage 5U befanb fich oor bem oon Sactfteinen auf- 
gebauten unb oon ifolägalerien nach ber Sitte bes Sanbes umgebenen 
SSolmbaus ein §of mit oortrefflich gehaltenen Ställen unb Scheuern; 
baneben tag ein ©arten, in welchem forgfältig gepflegte Obftbäume 
äur Seite getabliniger ©emüfebeete ftanben, unb weit herum befmten 
fich reiche Saatfelber aus, an welche fich nach 6em giug hin üppige 
2Biefen anfcgloffen. 

©er §of hatte einen hohen unb ftarten ©itterjaun mit einem ©or, 
bas, entgegen ber gaftfreien unb oertrauensoollen 21 rt ber ©egenb, 
ftets oerfchloffen war. Sls ob aber bies oerfcfHoffene $ot noch nicht 
Sicherheit genug barböte, befanben fich neben bemfelben rechts unb 
lints jwei ffunbebütten, oor benen riefige ganghunbe lagen unb 
grimmig auf bie Strafte hinausblictten. 

gebet ©intretenbe, ber bie in bem groften ©or befinblichc Heine 
Sforte öffnete, muftte jwifehen biefen beiben brolmtben SBächtern 
hinburchfchreiten, welche ihn mit wilbem ©ebell empfingen unb wütenb 
an ihren ftarten Ketten riffen, um fich auf ben Sefucher bes §ofes 
ju ftüqen. Sachts aber waren biefe beiben gewaltigen Siere oon 
ihren Ketten befreit, unb weithin hörte man ihr Sellen unb §euien, 
eine SBarnung für jeben, ber es hätte wagen wollen, ben abgebauten 
§of 311 betreten. 

Seit ber pünEtlicbftcn Orbnung würbe hier bie Slirtfchaft geführt— 
genau ju ben beftimmten Stunben fat) man bie Knechte unb Slägbe 
ihr ©agewert beginnen unb fchlieften, bas Sieh oetforgen unb ju 
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ben Scfern hinausgehen; aber cs feinen, als ob bie büftere Stille, welche 
trot; bcs hübfehen §aufes mit ben fpiegclnbcn genftcrfcheiben, trot; 
bes fauberen ©artens unb bes leucfttenben ©rüns ber Säume unb 
SBiefen über biefem abgebauten Jjofe lag, fich auch ben bort wofmenben 
Sienfchen mitgeteilt habe. 

®s waren woftl Eräftige unb ftrammc Surfchen, rotbäetige unb blau- 
äugige ©irnen bort, bod; man hörte niemals einen jener weithin 
fcftallenben guchjer, in benen bas Solt ber ©egenb feine gröhlichleit 
in bie Satur hinaustönen läftt. 

21m geierabenb faften bie Surfchen unb ©irnen unter einem groften 
•Cinbenbaum in ber 2)titte bes Sfofes; fie fprachen unb oertehrten mit- 
einanber in fo gebämpfter SBeife, baft man auf ber Strafte taum etwas 
oon ihrer Unterhaltung hörte, unb früher als fonft würbe es ftill auf 
bem SJübenhofe —• wie man feit gahren bas ©runbftüct nach ben beiben 
groften §unben nannte —, felbft an ben langen Sommerabcnben, in 
benen fpät noch frohe Sieber im ©orf ertlangen unb laute guchjer 
oon ben Sergen herübcrfchalltcn. 

©ic Knechte unb QTcägbc 00m Kübenhofe hatten auch wenig Sc- 
rührung mit ben übrigen Surfchen unb ©irnen bes ©orfes, unb wenn 
fie an einem Kirchtage im fröhlichen Kreife ber übrigen erfefnenen, 
fo blieben fie hoch meift unter fief) unb jogen fich früh SurücE, benn fo 
wünfehte es bcr Sübcnbauer, fagten fie, wenn bcr eine ober anbere 311 
längerem Sleiben eingelaben würbe. 

©roft biefer SefchränEung unb bcr anftrengenben 21rbcit waren 
bcnnoch ftets tüchtige unb gefeftiette Seute auf bem Sübcntwfc, benn 
fie erhielten guten Sohn; unb wenn fie einige 3al>re bort ausgehalten 
hatten, fo tonnten fie mit einem hübfehen StücE ©elb baoongehen unb 
burften, wenn fie fich 5ur gufriebenheit besSübenbauers geführt hatten, 
immer auf beffen §ilfe unb Seiftanb wählen. 

©er Sübenbauer felbft, ber biefe ftrenge Sucht auf bem §ofe hielt, 
war ein 2Kann oon fechjig gahren, oon groftcr, ftarter ©eftalt, mager, 
aber oon ftarfem Sau in Sehnen unb Knochen unb fo fefmeibig unb 
gefchmcibig in ©ang unb Sjanticrung, baft er es wohl mit bem jüngften 
unb träftigften Surfchen weit umher in ber ©egenb aufnehmen tonnte, 
©ein ©eficht war faltig unb 00m 2Better gebräunt unb feinen älter, 
als es bie gefcf>meibige Spaltung feiner Eräftigen ©eftalt hätte oermuten 
laffen. ©ichtes, graues §aar umgab, Eurj gefchnitten, feine breite, 
gefurchte Stirn; unter tief hcrabgejogenen Stauen lagen, etwas ein- 
gefallen, bie grauen 2(ugen, welche meift unter ben herabgefenEten 
Sibcrn ju Soben Hielten; wenn fie bann aber, aufgefchlagen, mit 
fcharfen, bureftbringenben SlicEcn unter ben Stauen heroorbliftten, 
fo fchraEen oft bie Seutc jufammen, welche oon biefem SlicE getroffen 
würben, benn bcrfelbe feinen in bcr ©iefe bcr Seele bie ©ebanfen 3x1 
lefen unb sugleicfj feinblich 3U brohen unb 3U höhnen. '2luch um bie 
bünnen, feft aufeinanbergebrüctten Sippen lag ein höhnifeixer Sug. 

©er Sauer fpraeft wenig, feine 2Borte aber trafen ftets genau ben 
richtigen ^untt unb häufig eine empfinbliche Stelle für ben, mit 
welchem er fpraef), unb bann würbe bas fpöttifchc Sächcln feines Slunbes 
unb ber böfe SlicE feines bliftfchnell aufgefchlagenen 21ugcs gans be- 
fonbers feinblich unb empfinblich. 

Ss hatte eine gan3 eigene Sexoanbtnis mit bem alten Suchlectmer, 
ben man jeftt ben Sübenbauer hieft. 

Ss mochten wohl einige breiftig gahte her fein, ba war er nach Seuet- 
walb gcEommen unb hatte einen Heinen §of erworben, ber bamals 
3um Settauf ftanb. 

22tan wuftte nicht, woher er tarn, unb niemanb hatte ihn oorhet 
getannt; hoch hatte bas Scsirtsamt feine Rapiere in Orbnung gefunben 
unb ihn bem ©emeinbeoorftanb bes ©orfes empfohlen. 

®r besohlte alles bar unb richtig, war orbentlid) unb fleiftig unb 
brachte halb ben Heinen, etwas oerwahtloften §of, ben er getauft, 
in oortrefflichen SBirtfchaftsgang. 

Schon nach einigen gahren war fein ©runbftüct ein 2Hufter für bie 
anberen, unb er Eaufte basu, was er immer an paffenben ädern unb 
SBiefen erwerben tonnte. 

®r war ftets bereit, ben Säuern aussuhelfen, wenn ihnen etwa 
bas ©elb fehlte, um bie 2Birtfchaft recht in Setrieb 3U feften. Stets 
hatte er bare 2JHttcl in Sereitfchaft, unb fo war er benn halb ber San- 
Her bes ©orfes geworben. 9Ilan tonnte ihm babei nicht oorwerfen, 
baft er bie Säuern brüctte ober ausbeutete — er nahm für feine ©ar- 
lehen orbenttichen, recbtmäftigcn Sins unb ocrlangte pünttlichc Süct- 
Sahlung, was ihm ja niemanb oerargen tonnte, benn bares Selb 3m 
rechten Seit ift für ben groften unb Heinen Sanbwirt ein unfcfwftbaret 
Sorte», unb er muftte ja hoch auch feine eigenen SOirtfchaftsmittel 
3u rechter Seit wieber einbtingen. 

Slieb ein Scixulbner mit ber Saftlung im Süctftanb, fo hatte ber 
Sübenbauer ftets ein Stüct SBiefe ober 21c!er fi$on im 2luge, bas 3U 
feinem ©runbftüct paftte unb bas er bem Scfmlbner, ber fich ow^l 
ober übel basu oerftehen muftte, als Saftlung abnahm; immer aber 
rechnete er folctxe fiänbeteien sum oollcn, richtigen 2Bert, unb niemanb 
tonnte ihm ben Sorwurf ber Übecoorteilung machen. 

(gortfeftung folgt.) 
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VI. 3aftrg Öoö JBcrf deff 1 

Sweater, un5 ^Öiffcnf(^of< 
on 5^^cttt un6 DRu^r 

(fturje Jtütffdjau) 

0üffe(5orf. (Opct unö .^onjettc.) ©ec ©irettor 6er bereinigten 
®tä6tifci)cn Sweater 0einj §UIe ift nunmehr (»orläufig auf bie 
©auer uon jmei galten) ^um Sntenbanten ernannt »erben, ©iefe 
®i;tung erfct)eint butdnuis gerechtfertigt, ba er fotoobl als Organifator 
bes gefamten Süt)nenbetricbes wie auch als 9tegiffeur bereits gtofee 
fjähigteiten bewiefen hat. Sufällig fiel feine 2Baj)I mit 6er in allen 
©ingen ausgejeicbnet herausgebrachten Uraufführung ber romantifchen 
Oper „Seas Surm“ eon £rnft oon ©ohnanpi äufammen. 

©iefem SBer!, beffen ©toff eon §anns §einä ®wers leiber äiem- 
lich äußerlich für bie Sühne ^urechtgemacbt worben ift, liegt eine fchöne 
unb inhaltstiefe ungarifcf>e Soltsfage jugrunbe. ©ie §anblung fpielt 
im 10. gahrhunbert in ben Karpathen, ©as Sanb fann oon feinen 
geinben nur bann befreit werben, wenn an ber Srcnje ein gewaltiger 
tllaclitturm erbaut wirb, ©och olle Serfuche, ihn ju errichten, fcheitern 
an ben Otaturgewalten. ©a oerfünbet ber Serggeift, baf; ber ©utm 
oollenbet werben tonne, wenn eine lebenbe grau eingemauert würbe, 
©ie erfte, bie am fommenben Storgen bie Srücte überfchreitet, foil 
bas Opfer fein. 21uf ©eheif) bes gürften feilen hoher bie gefamten 
grauen ju biefer gdft jum ©urm tommen. ©ie Slannett werben 
gegen ben geinb Rieben; bet alte gürft wirb allein ben Sau ju Sn be 
führen, ©oeb bie finftere Smelfa liebt hoffnungslos ihren Schwager 
©atjan. Unb ba fie ihrem Satten bas gtaufe ©eheimnis liftig cntloctt 
hat, weiö fie Soa, bie ©attin ©arfans, ju Überreben, baf; fie als erfte 
bie oerbetbenbringenbe Srücte überfchreite. ©as Scbicffal geht un- 
erbittlich feinen 2Beg: bie ahnungslofe 3oa wirb eingemauert. Über 
ihr Opfertob hat bem Sanbe fcheinbar feine Kettung gebracht, ©enn 
nach gatwesfrift brängen bie geinbe heftiger benn je; hoch nicht fie 
allein, fonbern auch unb 2Baffernot. ©er innerlich gebrochene 
alte gürft will bie SRacht fln ©arjan abtreten, ©iefer wirb hoher 
wiber feinen SBillen mit ber nunmehr oerwitweten ©melfa, her Softer 
eines befreunbeten Soltsftammes, oermählt. Oils fich nun ihr hinter- 
hältiges Spiel aufbeett, erfticfU ©arjan fie. 21uf feinen Sd>rei nach 
SBaffer, um feine blutbeflecften Sfänbc ;u reinigen, gefchieht nun bas 
grof;e Slunber: aus Boas ©utm entfpringt ein Quell, ber bem nieber- 
gefetdagenen Soll neuen Slut gibt. Unb ba aus ber gerne bie be- 
freunbeten Setter beranjiehen, erflingt gugleicb Boas Stimme als 
Spmbol. 

Seiber ift es bem ©ejetbichter nicht gelungen, bas tiefe ©mpfinben 
biefes ficherlich fchönen Stoffes ooll austlingen ju laffen. Unb fo 
hat er bem S?omponiftcn bie Uufgabe fünftlich crfchwert. ©enn ber 
famofe Slufiter fucht nicht nach äußerlichen Slitteln; feine ©onfprache 
ift oielmehr herb unb ernft. Überall wirft biefe oornehme Ktufit fehr 
fpmpathifch, obwohl ihr eigentliche Selbftänbigfeit mangelt. Sefonbers 
fein ift bie Stunft ber Übergänge oon Sjene gu Sgenc unb bie ftrenge 
motioifche ©urcharbeitung. ©agu finb oor allem bie beiben Scbluf;- 
aftc reich an fchön angelegten Steigerungen. Sin allen bramatifch 
entfeheibenben Stellen wirb gu leichter Untermalung bes Orchefters 
gefprochen (ftatt gefungen). §ierburch wirb bas Serftänbnis bes gangen 
SBerfes wesentlich erleichtert. 

®em Bntenbanten §eing §ille gelang es als Spielleiter trefflich, 
bie gange Sfanblung möglichft finnfällig in ©rfebeinung treten gu laffen. 
©ang heroortagenb war befonbers ber lebensoolle Slufbau ber SHaffen- 
fgenen im Schlufebilb. ©eorg §acters noble Sütmenbilber gaben 
bem ©angen einen günftigen Kähmen, ©rieh Orthmann brachte 
alle Schönheiten bet Ipartitur gu fehr guter ©eltung. Unter ben 
Klitwirfenben geidweten fich o°r ollem aus Kaete ©fchc (Boa), 
©mmi Senff-Shiefe (Smelfa) unb fiubwig Koffmann (©arjan). 

Über bie übrige ©eftaltung bes Spielplans ein furger Überblicf: 
Kicotais „Suftige Söeibet“ bereiteten in tüchtiger SBiebergabe oon 
neuem gtofje greube. ©er Karneoal würbe mit einer fehr flotten 
Slufführung (gu ber faft buretnoeg Opernträfte herongegogen worben 
waren) oon „Kobert unb 33ertram“ fo fröhlich gefeiert, wie es nur eben 
möglich ift. Sfeiterfte Stimmung befefwor auch f**6 Operette „Ollp- 
Ipollp“ oon SBaltcr Kollo herauf, ©ie §anblung in biefem fchmanf- 
artigen Stücf ift fehr Immorpoll: ©er Jilmfpieler Jjaraib SBills 
muf; hoiooten, weil er ein ausgcgeictmetes Engagement in Slusjicht 
hat, ben alten SJertrag aber nur bann löfen fann, wenn et oerheiratet 
ift. ©a er oon biefem Stugenblict an aber nicht mehr ber allgemeine 
©amenliebling fein würbe, fo oerfucht er es mit ber Sift, ©och ^ie 
Sogelfcfwuche, mit ber er eine platonifche ©h« eingcht, fennt bie Sift 
minbeftens ebenfogut wie er felbft. ©enn fie hot fich nur oerftellt. 
3n SBirflichfeit ift fie fehr hübfeh unb reich- Unb ba bie beiben fich 
ausnehmenb gut gefallen, fo hoben fowofü fie als auch bie Slutoren 
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bie gange 23ertragsflaufel fomplett oergeffen. ©a bas ulfige Stücf 
fehr gut wiebergegeben wirb, fo finbet es banfbarfte Slufnahme. 

3m Schaufpielhous fehrten oerfchiebentlich ©äfte ein. ©ie beiben 
SReifterfänger Klaheboob Khan unb SRusheraff Khan machten 
mit ber ©igenart altinbifcher Ktufif befannt. ©a bies ©ebict für bie 
meiften ein Such mit fieben Siegeln bebeutet, muf; man für ben auf- 
fchlufjreichen Slbenb hoppelt banfbar fein. Kla? ©erpis unb feine 
^Partnerin ©aifp Spies oon ber Serliner Staatsoper boten feine 
groben einer ©angfunft, bie gwifchen 21 Item unb Keuem gu oermitteln 
fucht. Sefonbers ihre grotesfen ©änge waren fehr erfreulich. 

3m Kongertfaal war es burch ben fjafebing giemlich füll. Obwohl 
bie ©onfprache nicht oöllig perfönlicb ift, Inntctliej; bie großartige 
Katurfinfonie oon Siegmunb oon fjaufegger unter Seitung bes 
Komponiften günftige ©inbrüefe. Slit großer Kleifterfcbaft fpielte 
Sothar SBinbfperget ein eignes Klaoierfongert, bem ernfte fünft- 
lerifche Sluffaffung nicht abgufpreefjen ift. 21 Is Kleifterin ihres gacbes 
geigte fich ©leonore Spencer in bem nicht fonbcrlich bebcutenben 
Klaoierfongert oon 2Rac-©oweIt, Klahlers erfte Sinfonie unb ein 
Söalger oon Kaoel hinterließen auf jeben gall ftärfere ©inbrüefe. 211 it 
großem Können feßte fich Kongertmcifter 3 an Sre ff er für bas Siolin- 
fongert oon Srahms ein. 21m gleichen 2lbenb würbe außerbem 
noch eine 2tuswahl aus ben beliebteften flaffifchen Sßerfen geboten. 

3n ber Klogartgemeinbe fang §ermann Scher), oon SOilli §ülfer 
oorgüglich begleitet, mit innerfter Sefeelung Schuberts unoergäng- 
liche „SBinterreife“. ©s gelang ißm oollauf, (ich einen fieberen Iplal; in 
ben ijergen ber gahlrcichen §örer gu erobern, ©er große Scfmbert- 
Spflus bes Collegium musicum — einer in ihrer funftergieherifchen 
Sebeutung gerabegu oorbilblichen ©inrichtung — nahm in burchaus 
würbiger gorm feinen gortgang. ©. §. 

IDüffelborfer ©chaufpiel. Son bet ftäbtifchen Sühne ift nur über bie 
Keueinftubierung oon ©. ®. Seffings Srauerfpief „©miiia ©alotti“ 
gu berichten, bas in feinem perftanbesfüf>Ien Sau, in feinen flat ge- 
formten ©harafteren ben beften Scgriff oom 3uftanb bes oorflaffifchen 
bürgerlichen ©ramas bes 18. gahehm^oots oermittelt. ©s ift bas Kiujter- 
brama, bas für bie Sturm- unb ©ranggeit unferet fpäteren Klaffifer 
Schiller unb ©oetfje oon fo ungeheurer Sebeutung war, fowofü 
was bie Knlage, ben fgenifch-bramatifchen Sau angeht, wie oor allem 
hinfichtlich ber ficher gefaßten, menfchlicf) gang umriffenen bichterifcßen 
©eftalten, bie in anberer, erweiterter, feelifch oertiefter gorm bei 
ißnen wiebcrfchren. Seffing übernahm ben Stoff bet §anb(ung aus 
ber ©rgäßlung bes römifchen ©efcßichtsfchreibcrs Sioius, oerlegte aber 
bas Sirginiamotio ins Bürgerliche, in bie Käße feiner Seit, unb eröffnete 
bamit bie große Keiße ber politifcß-fogialen ©tarnen in ©eutfcßlanb, 
wenn ißm felbft aueß meßr an bem fittlicßen Konflift unb feiner Seßanb- 
lung gelegen war. So feßr bas 2Berf im Sann feinet Serfage fteßt 
unb fo wenig -Ceffing ißm finnlicße Slutwärme mitgeben fonnte, fo 
weittragenb ift bie Sütfung ber eingigen felbftfchöpferifcßen ©effalt bes 
©ramas, ber ©räfin Orfina, bie Seffings ©eift erfanb. ©ie beleibigte 
©eliebte, bas Klacßimeib, wirb ein bramatifeßer ©ppus, ben Seffing 
gefeßaffen ßat. ©leicß in ©oetßes erftem Slöurf, im ,,©öß oon Set- 
licßingcn“, erfeßeint fie wiebet in ber Ifkrfon ber großen Sußlcrin 
2lbelßeib, unb in Scßillers „Sabp 2}lilfotb" feiert fie erneut ©tiumpße, 
wie überhaupt Kabale unb Siebe in allen ©eilen bie Schulung an 
ber ©alotti oerrät, bie als erftes ernftes beutfeßes ©rama oon gormat 
turmhoch über allen ©tgeugniffen ißter ftanb. üm bas 2öert 
„gegenwärtig“ gu maeßen, fteefte ber Spielleiter Klüncß bas Stüc! 
in bas Koftüm oon 1830 etwa unb ließ bie ©eftalten aueß entfprecßenb 
ber geiftigen §altung ber 3eit fpielen, oßne gu bebenten, welcße un- 
ßeiloollen SOiberfprließe fieß baraus für bas ©ange ergeben würben. 
Klan faß nämlicß eine friminelle Serfüßrungsgef^ichte fieß abfpielen 
unb nießt bas ftrenge ©rama übergeugter Sittlicßteit. 3n Scßlonstis 
farbigen, gefchmactoollen Süßnenbilbem ergaben fieß Sornträgers 
21larineIIi, Sberßarbts Oboarbo unb Salfers ©raf 21ppiani als 
fcßaufpielerifcße Seiftungen oon Kang. Seonore Kalfs ©miiia 
unb Sucßers ipring gerieten etwas farblos, oßne bureß ben tßeater- 
ßaften ©ang ber ©reigniffe gu gefäßrben. — Sm Scßaufpielßaus 
trug ©arl 3uÜmapers Suftfpiel ,,©er frößlicße SBeinberg“, bas 
alterorten, oon oerfeßiebenfter Seite unb aus ben mannigfaltigften 
©rünben meßr ober weniger ßeftig befeßbet worben ift, feinen bisßer 
unbeftrittenen unb oerbienten ©rfolg baoon. ©as Suftfpiel in bes SBortes 
oerwegenfter Sebeutung ift ein ©ialettftücf, in bem fieß rßein-ßeffifcß, 
tölnifcß unb jübifcß in grantfurter gärbung töftlicß miteinanber oer- 
mengen unb bas troß feiner berben, träftigen ©onart — ein gefunbes 
Soltsempfinbcn fprießt fieß eben im ©ialctt unoerblümt aus — unb 
troß ber in ben Scßwant einmünbenben Sjanblung bureßaus bießte- 
tifeße SBerte entßält. Bier ift Seben, ßier finb Ktenfcßen, beibe oollet 
Slut, ooller Sinnlicßteit, beibe natutßaft, erbßaft, rßeinifcß bebingt. 
©er Slut biefes Setenntniffes gum einfachen Seben ift in einer oer- 
bilbeten 3eit feßon wcrtooll, meßr noeß, wenn fieß aus jungem, ge- 
funbem Bnftintt unb alter, übertommener ©ßeaterform biefe grifeße 
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erfreuenöen Rumors fo l;ccä[)aft (cf)Iagtcäftig ergibt. Sin be manu 
entanctelte im Spiel ^wangles einen unaufhörlichen gluf; in ber 2iuf- 
einanberfolge bet S>inge unb mußte, im SOirtshausatt t>or allem, 
ganj pracbtooll bie Sjencn fteigernb ju führen. ®ie ®arfteller gingen 
bis auf munöartiiche Schmierigfeiten gern unb milfig mit, fo baß 
ein Schaufpielerabenb »on befonberem 9teij juf^nbe tarn, gran^ 
Socrth gab bem JOeingutsbefißer ©unberloch ben quellenben Saft 
eines urmüchfigen SKenfchen mit, ber feft unb fießer auf biefer Srbe 
fteßt. ®hm'i Seffel mar ein munteres, in ungebrochen natürlicher 
©mpfinbung oerftrömenbes, oerliebtes .ftiäccben, bas in Slbolf 
3ieglers hnn&Tcftcin. aber meniger rnfprünglicßem Schiffer Soeben 
feinen Slann font. Sinfacß unb frifcß fpielte Sornelie ©ebüßr 
beffen Scßmcfter, unb Kurt Steiß als Knujius ßattc berebte Über- 
jeugungstraft. Son ben jaßllofen pracßtoollen menfcßlicßen Sippen 
feien guftus iparis (2Birt), Sinnemarie gung (23abettcßen), Silbe 
Scßemirt (grl. Stenj) neben ben brei Seteranen, ben SBeinßänblern 
unb Sieifenben noeß ßerausgeßoben. ©. Sturms 2?üßnenbilb bes 
SBeinbergs mar ßerootragenb. — SKit einer Sluffüßrung oon Sbfens 
„©efpenfter“, bereu gragenfreis lange feßon nießt meßr jtoingettb ift, 
feßrte man ju ben alten ©öttern bes Kaufes jurüd, unb es mar leßr- 
reieß äu feßen, mie fieß mit ben gaßren bie Sluffaffungen ber Sjene 
unb bes Spiels mefentlicß oeränbert ßaben. ©et tnappe bramatifeße 
Slufbau ruft auf ber Süßne ßeute neue, ftraffere ^Betonungen im 
Slblauf bes ©anjen ßeroor, mas aueß im Spiel ber ©arfteller fieß aus- 
mirtt. Souife ®uniont ift mieber bie grau Siloing, größer, tlarer 
in ber Sinie ber ©eftalt als je juoor. ©uftao Sinbemanns Osmalb 
überminbet feine Slnlage bes ©anjen aus bem cingelnen, oft tleinen, 
aueß tßeaterßaften Seil meniger, obmoßl er mit lebensmutigeren 
Sönen aufmartet. granj Soertß braeßte ben ^paftor SKanbers, bas 
große, unerfahrene Kinb im Strom bes trügerifeßen Sehens, glaub- 
haft, eeßt unb einbringlicß jur ©eltung. germann ©reibs Sngftranb 
mar treffenb gejeießnet, aber mit naturaliftifeßen Slütteln. — ©en 
öOjäßrigen beutfeßen ©ießter ^3aul ©rnft, mie ©ulenberg unb 
Scßmibtbonn ein früherer STiitarbeiter bes Scßaufpielßaufes, eßrte 
man mit einer SKorgenfeier, bie ben bebeutenben ©rääßter unb Slooel- 
liften in feiner ftarfen gormfeaft rießtig ermies, unb bem ©ramatifer, 
bem bie Süßne an fieß menig geneigt ift, mit einer Sjenc aus ber 
„Srunßilbe“ gereeßt mürbe. — guleßt gelangte eine Slrbeit Sitar 
Sltclls, bes ©ießters bes Slpoftelfpicls, eine gciftlicße Segcnbe „®as 
Scßußengelfpiel“ äur erfolgreichen llrauffüßrung. ®s feßließt 
fieß an bie aus religiöfem ©eift im Sltittelalter entftanbenen Sltpfterien- 
fpiele an, mie fie oerfcßiebentlicß in ber ©egenmart neue Belebung 
erfaßten ßaben. ©er Süßnenoclfsbunb, bem ber Berfaffer naße- 
fteßt, unb bas Saienfpiel, mie es bie gugenbbemegung jur pflege 
gebracht ßat, finb lebßaft im Sinne einer religiöfen (Erneuerung unb 
Bertiefung für Slrbcitcn biefer ©attung eingetreten, bie auf ber Büßne 
bureß ißre SBeitfcßmeifigfeit unb bie Slllgemeinßeiten ißrer Snßalte, 
bei aller Seicßtigtcit ber Berstunft nießt ganj am reeßten Ort finb. 
©ic feßöne, cble, cbriftlicße ©efinnung !ann troß ißrer eeßten ©mpfin- 
bungstraft nießt über bie langatmige bramatifeße, inßalilicße ©ürre 
auf bie ©auer ßinmegßelfen. Sltan follte ber gefcßloffeneren Sßirfung 
juliebe noeß maneßes ftreießen. ©ie Sjenen feßilbern in meießen 
unb ftimmungsoollen SBorten ben Säuterungsmeg einer gungftau, 
bie fieß gegen ißre STiitmenfcßen einmal oerfünbigte unb jur S3uf;e 
nun am Kircßenportal fieß felbft ben Sltännern jur geirat anbicten 
muß; aber teiner mill fie, außer einem Srunfenbolb. Sie beugt fieß. 
millig bem goeß unb aueß ber Berfüßrer ßat feine Sltacßt über fie, 
beim fie bleibt ftanbßaft unb ergeben in ißrem ©efeßief. Sn biefem 
Slugenblic! erfennt fie ißren Scßußengel in fieß felbft unb bie Stunbe 
ber Prüfung ift oorbei. Sie mitb mieber bie glücflicße Braut ißres 
geliebten jungen görg unb bie goeß}eit ift bereitet! ©ie Sluffüßrung, 
bie Sitar Sited felbft leitete unb ber ®. Sturm einen Staßmen polier 
mpftifeßer Stnmirflicßfeit gefeßaffen ßatte, perlief anregenb (Sltufif: 
§ans (Ebert, Koftüme: Sinnemarie SBaeßolb) unb ßatte fieß naeß Sltög- 
licßfeit bie geiftigen Begebungen junt Sltittelalter bemaßrt. (Eleonora 
gifcßer-Sltenbelsfoßn bot eine in ißren ©efüßlserfcßütterungen 
feßiießte Seiftung als gungfrau. Bet«* ®ffer ließ bem Stßußengel fein 
Organ, Karl Kpier gab bem Betrunfenen garbe unb Slbolf geß 
bemies als Bräutigam fein Temperament, aber aueß alle meiteren 
Betfoncn bes Spiels orbneten fieß bem ©anjen, ber inneren Sinßeit 
bes Slbenbs unter. Dr. St. 

£>a<S 3fpo((otßeatcr in ©üffelborf martctc im Sltonat Sltärj mit einem 
ganj porjüglicßen Brogtamm auf, bas fieß benen ber erften SBeltftäbte 
ebenbürtig an bie Seite (teilte. Söas ba an gongleurfunftftücfen 
geäeigt mürbe, bie aueß oielfaeß bureß ißren ßumoroollen ©infeßlag 
bas BuWituni in bie ßeiterfte Saune oerfeßten, geßorte moßl 511 
ben beften je gegeigten Seiftungen auf biefem ©ebiet. ©as groß- 
artige Ballett bilöete ein BtoS^Tim für fieß. 
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®o0 man fid> in 6er Paufe erjöijtt. 
Stuffaßblüte. 

„Slls pon ben Scßiffen aus bas Sanb erbtieft mürbe, ftanb Kolum- 
bus gerabe auf bem ginterteil.“ gugenb. 

©ebäeßtniöauffrifeßung. 
— „Sie finb ja aueß mal in ben Bergen abgeftürgt, getr Sltüller! 

Sft es maßr, baß babei bas gange Scben an einem oorbeigießt?“ 
— „Slllerbings!“ 
— „Slcß, bann möcßte icß aueß mal abftürgen, icß fann mieß auf fo 

oieles in meinem Seben nießt meßr befinnen!“ 
Slteggenborfer Blätter. 

9er ©iplomat. 
— „Söas gab es Steues in ©enf?“ 
— „Seßmarge Kramattc gum graef." Simpligiffimus. 

Berjüngung oßne ©teinaeß. 
„Sag mal, mie alt ift beine Seßmefter eigentlich, mein gunge?“ 
„gm, als fie 25 gaßre gäßlte, fagte fie, fie märe 20 gaßre alt. geßt 

gibt fie 18 an unb icß glaube, mir merben halb StPÜlinge fein.“ 

Bebauern. 
„Ilm ©ottesmillen, Slnna, mas mirb mein Sllann fagen, menn er 

ßört, baß Sie feine eßinefifeße Sieblingsoafe gerfeßlagen ßaben?“ 
„ga, es tut mir fureßtbar leib! Sieber ßätte icß fonft etmas im gaufe 

gerfeßlagen.“ 

„®uten Sag, mie geßt’s?“ Sie finb oerßeiratet, mie icß ßöre, lieber 
greunb ?“ 

„Bein, noeß nießt. Slber icß bin perlobt, unb bas ift fo gut mie oer- 
ßciratet.“ 

„Beffer, beffer, Sie miffen’s nur nießt.“ 

3n ber Surnftunbe läßt ber Seßrer bie gungens fieß auf ben Büefen 
legen unb mit ben güßen in ber Suft „rabein“, ©a beobachtet er, 
mie ein gunge baliegt unb bie güße frieblicß unb bemegungslos 
naeß oben ßält. 

„Slawin maeßft bu nießt mit?“ 
„©ntfcßulbigen Sie, gerr Seßrer, icß ßabe greilauf!“ 

„Slawin maeßft bu benn fo ein perbrießließes ©efießt, Karle?“ 
„3cß ßabe mieß über meine Olle geärgert, ©ie Sleiber miffen ja 

nießt, mas fie mollen.“ 
„Sias mar benn los?“ 
„Ba ja — ba muß man fieß boeß ärgern, geute morgen ßatten mir'n 

deinen ©isput, unb ba fam fie mit bem Bubelßolg auf mieß los, 
unb mie icß abenbs naeß gaufe fam, ba mar fie böfe, meil icß ißr beim 
SSeggeßen feinen Kuß gegeben ßabe.“ 

©in gunge fam in ben gigarrenlaben unb bat um bie ©rlaubnis, 
ben gernfpreeßer benußen gu bürfen. ©ann ßörte ber erftaunte ©e- 
fcßäftsinßaber folgenbes ©efpräeß: 

„Bitte Smt Bollenborf 2273. 3ft bort Seßmann & So.? gerr 
Seßmann, icß ßöre, baß Sie einen Saufjungen fueßen. Sie ßaben 
feßon einen gungen? . . . Sinb Sie benn mit ißm gufrieben? ga? 
Ba, bann ift es gut. ©ante beftens. ©uten Sag.“ 

„Sucßft bu eine Stellung als Saufjunge?“ fragte ber gigarren- 
gefcßäftsinßaber. „gier ift gerabe foleße Stelle frei.“ 

„Bein, banfe,“ fagte ber gunge. „3cß arbeite ja bei Seßmann unb 
icß mollte mal rausfriegen, ob man eine Soßnaufbeffewng rausßolen 
fann.“ 

Öortmunb. ©as Kongertleben mar aueß im Blonat gebruar mieber 
giemließ rege, ©as ftäbtifeße Orcßefter gab pier Sinfoniefon- 
gerte. 3m erften ertönten unter Slilßelm Siebens genialer Stab- 
führung Bießarb Slagners meißepolte, mit bem beutfeben Siefen fo 
innig oermaeßfenen Klänge. ®s ftürmte bie „gollänber“-Oupertüre 
baßer, aus ber es raufeßte mie Seßnfucßtsungetüm auf milber Slogen 
©rang. ®s folgte ber rßptßmifcß reeßt feßmierige Srauermatfeß aus ber 
„©ötterbämmewng“, aus bem bie Sragif bes.Sobes unb ber Sriumpß 
bes ©eiftes in monumentaler B*«cßt ßerporleucßteten. ©ie Sräume ber 
„Sriftan“-gragmente, flangpode Spmbole tönenber Sleltibee, maren 
intenfip belebt, unb bas Borfpiel gu ben „Bleifterfingern“ gog in breitem, 
feftlicßem Sempo porüber. ©ureß bie gtängenbe galtung bes Orcßefters 
mürben bie ©arbietungen gu einem ©tlebnis. — ©as gmeite Kongert 
geftaltete fieß ßoeßintereffant bureß bie ©egenüberftellung bes fran- 
göfifeßen Smpreffioniften ©ebuffp unb bes mobernen ©ppreffio- 
niften Baul ginbemitß mit bem großen Sinfonifer Slnton Bwcfner. 
Bon ©ebuffp ßörte man bie fein gearbeitete, mit oielen rßptßmifcßcn 
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unb üanglicljen Ketjen cmsgcftattcte „Kleine Suite“, ein 2Bert non 
I)artnäcfiger Kanontedjnif unb jiemltd; freier gorm. Son §inbemit^ 
bie fogenannte „Kamtnermufif Sr. 2 (Klaoicrtonjert) für obligates 
Ktaoier unb 12 Solo-Snftrumente“, op. 36 Sr. 1 in oier Sätjen. ®s 
ift bies bie bcjeicfjnenbe Stufit unferer toilb geworbenen Seit mit ben 
auf Sbwege geratenen ©iffonanjen unb albernen ltnifonogängen, 
ärmlichen Stufifenttlcibungen unb Iad)t)aftcn Snftrumentalblö^en. 
„gafner, ber roilbe 2Butm“ ift eine Sac^tigall bagegen. 2Bas übrig 
bleibt, ift Sf>ptt>mus, allein fonft fetüt febc §armonic. ©as Scfjmuct- 
mittel ber Harmonie aber ift eine Srfinbung ber ©ermanen, unb ba 
anberfeits bet Orient nocl) Ijcute of)ne ffarmonie (im europäifd>en 
Sinne) mufijiert, fo empfinbet man ben fonfequent biffonanten unb 
atonalen „Sct)önbcrg-Stü“ als antigermanifd), antioöltifcf), jübifd)- 
frembartig unb fomit als einen Santcrott bes Sbcnblanbes. 38ilf)elm 
Sieben mit feinen tüchtigen Stufitern im Serein mit ber oortrefflictjen 
Sianiftin 'ipaula Stebel fetjte fiel) mit Srnft unb ®ifer für bie fonber- 
bare Sad)c ein, fo baft ber Seifall meljr ben ausübenben Künfttern als 
bem oertoegenen Seutöncr galt. Scbcn biefer Sciftung nal;m fid; ber 
grofte „Snton“ aus wie ein §ol)epriefter ber Kunft, bet in feiner ®r- 
t>abcnt>eit, ber lapibaren 2Bud)t feiner Sbcen unb bem wunberooüen 
mufiEaIifd)cn Stimmungsreicfttum bem jungen tolltüftnen Sacftwucfts 
mit Srnft unb Sacftbrud, Sefonnenf^eit unb ®I)rfurd)t oor einer groften 
Sergangenbcit prebigt. ©ic „oierte“ Srudncrfcbe war es, biefe mit 
fo oicl 2BaIbcsromantif unb religiöfer Snbrunft erfüllte Sinfonie, 
beren ©onfpraebe 2BiIbelm Sieben mit groftjUgig-temperamcntoolIem 
Scrftcbcn in wahre mufitalifebe Seelenfpracbe umjuwanbcln wuftte. — 
©as brittc war Scetbooen gewibmet. Unter SBilbelm Siebcns 
überlegener ©eutung erftanb bie Ouoertüre ju bem Sallett ,,©ie 
©efebßpfe bes 'Promctbeus“ (op. 43) ju febönftem Ktanglebcn. ©anä 
befonbers aber fanb bas „Klaoicrtonjcrt Sr. 3 in C-StcH“, op. 37, in 
SBalter Sraunfels (Köln), einem ber heften Scbaffcnben ber ©on- 
tunft unferer ©age, einen Onterprctcn oon grofter Stufitalität unb 
Kultur ber pianiftifeben ©arftellung. ©ann ertönte bie ,,‘paftoralc“, 
biefe Sinfonie ber poctifdjen Saturbetracbtung, bie butcb Sicbens 
ftets plaftifcbes Sacbfcbaffcn eine abgerunbetc ©eftaltung erfuhr. ■— 
©as oierte brachte nur Siufi! moberner 'Prägung, ©en Snfang machte 
ber Suffe Sgor Strawinsti mit einer Suite aus bem Sallett „geucr- 
oogcl“, bas oon tiefer melobifcber Srfinbung, einem lebenbig-oerwegenen 
Sbptbmus unb einer genialen Schärfe ber SbtIt'aftetäcicbm|nS getragen 
ift. ©as 2Berf ftebt inbeffen noch ftart unter bem Sinfluft oon ©ebuffp 
nach tlanglicber Seite, wäbrenb bes Sielobiöfc mehr oon ben gung- 
italern abhängig ift. ©as folgenbe „Konzert für Siotoncello unb 
Kammerorchefter“ (op. 35) bes Stannbeimer Komponiften ©rnft ©och 
jeigt jwar Sigcnart, fpricht aber recht unfruchtbar, betabent im Susbrud 
an unb ftebt bem Stonalen jiemlicb nahe. 3n bem jugenblicben ©clliften 
©manuci geuermann (früher Köln, jeftt 2Bien) erwuchs bem Solo- 
part ein Sermittler oon oorjüglichen ©igenfebaften, allein bie frcublofe, 
melobienarme Srt oon SJufit erwärmte nicht, ©cn Schluft bilbeten 
,,/Ph<»fitaftifche ©rfebeinungen eines ©hemas oon Serlioj“ (bas „gloh- 
lieb“ aus „gaufts Serbammnis“), op. 25, oon SBalter Sraunfels, bie 
beffen gefunbe ©onalität unb tlangtedmifcbe Sieifterfchaft giönjenb 
heroortreten laffen. Unter SBiihelm Siebens infpirierter Leitung 
fanb bie SBiebergabe bet oerfefnebenen 2Berte einen wirtungsoollen 
Susflang. 

©rei Soltstümliche Sinfonietonjerte. Bm erften: Slojarts 
Ouoertüre ju „gigaros §ochäeit“, Sod;erinis „Slenuett“ unb Slojarts 
Ouoertüre „gauberflöte“ fowie §apbn „Slilitärfinfonie in G-©ur“.— 
Bm äweiten: Schuberts „Sinfonie in H-Stoü“ (unoollcnbete), SBebcrs 
„Oberon“-Ouoertüre unb Stenbelsfohns „§cbriben“-Ouoertüre. — 
Bm britten: Seetbooens „Marcia funebre“ (©rauermarfch), „Sgmont“- 
Ouoertüre unb „Sinfonie Sr. 1 in C-©ur“. Sillen breien war Herbert 
Scbmibt (©ortmunb) ein oorjüglicher Seiter. 

©er Kammermufitabenbe waren brei. ©er erfte bot „Siufi! 
aus ber Seit ber Senaiffance unb bes SotoEo“. Unter Karl Holt- 
fchneibers gührung würben oom SBeftfälifchen Stabrigalcbor 
ältere Siabrigale unb Kanjonetten mit reiner Bntonation unb feinem 
Stilempfinben oorgetragen. ©inen gleich gnten ©inbrud erjielte bie 
Soliftin Slaria Spos-Sarloforti (Hamburg) mit Srien unb ©e- 
fängen oon ©efti, Kaifer, Hönbel, Haffe uni* Sloäart, bie fie mit prächtig 
gefchultem Koloraturfopran unter ber anfehmiegfamen Segleitung 
©erarb SunEs (glügel) ju ©ehör brad;te. — ©ie jweite Kammet- 
mufiE fab als Säfte Stof, ©uftao Hooemann (Sioline) unb Sla? 
©rapp (Klaoier). Sie begannen mit ©efar grands „Sonate in A-©ur“ 
unb ber „Siolinfonatc op. 18 in Es-©ur“ oon Sicbarb Strauft. gwifchen 
beiben mehr neujeitlich gerid;teten SlerEen ftanb wie eine liebliche 
Slume bie „B-©ur-Sonate“ oon Slojart. Bn Eünftlerifcher Hberein- 
ftimmung ber Stuffaffung gaben beibe biefe 28et!e mufiEalifch oer- 
ftänbnisooll unb fein abgetönt wieber. — ©ine Senfation mufitalifcher 
Sri bot ber britte Slbenb: bas Serliner Senft-Quartett ober oiel- 
mehr Quintett. ®s feftt fich jufammen aus ben ©amen Seatrice 
Senft (Srimgeige), H'*^c ®<hirmer (Seige) Siffp ©nthooen 
(l.Siola), ©ertrub glügel (2. Siola) unb Sena oon Hippo! 
(Sello). Bn fcfwner gufammenarbeit fpieiten bie ©amen Elanglich 
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gut abgetönt, aber manchmal nicht intenfio genug, bas „Streichquintett 
in F-©ur“ oon Slnton Studner, bas „C-©ur-Streichquartett“ oon 
Hapbn, op. 74 Sr. 1, unb Slojarts Streicbquintett in C-©ur unb 
führten fo bie Höter in ein mufitfrohes, fonniges Sanb. — 

2tuf literarifchem ©ebiete war 5U oetjeiebnen ein Sortrag oon 
gräulein Dr. oon SBinterfelb über ©bomas Slanns „Sauberberg“ 
unb Knut H^Ftfuns „üefttes Kapitel“ fowie bes Slufüfchriftftcllers 
Dr. Selter über „©oetbes £priE unb ihre Vertonung“. 

grift Seuter. 

iOortmunb. ©as ©fteater feftte bie Seifte bet heiteren Opern mit 
einer ausge^eidmeten Suffüftrung ber Eomifcben Oper ,,©as oer- 
feftmte Sachen“ oon grift ©ortolejis fort. Bn ähnlicher SBeife wie ber 
Eürälicft ftier geftörte ,,©icb bes ©lüds“ oon Scftuftcr bebeutet aueft biefe 
einen jum ©eil woftlgelungenen Serfucft, oon bem oielfacft ftart be- 
laftenben unb fcftwerfälligcn 28ufte, ben bie fteitere Stufe ber leftten 
gaftrseftnie mit fieft fcftleppte, losjuEommcn unb ^ur Satürlicftteit ber 
Steiftet früherer ©age jurOdjuE'ehrcn. Scfton basSe-etbuch, bas Seatrice 
©owstp, bie Serfafferin aueft bes ©eptes jur Scftillingfcften „Stona 
fiifa“, gefeftrieben, läftt bas löblicfte Streben erEennen, bem Stile 
unferer beften Spielopcrn naftcjuEommen. 28enn oielleicftt bie 
TBirEung beim Scfcn noeft nachhaltiger unb unmittelbarer ift als auf 
ber Süftne, fo liegt bas eben batan, baft auf ein Haupterforbernis ber 
tomifeften, ber ©ialogoper, feitens ber ©arfteller ju wenig ©ewieftt 
gelegt wirb; wir benEcn an bie bcutlicftc Susfpracfte, jumal aueft ber 
Komponift hierauf bas Houpigotoicftt gelegt. Bmmerftin bleiben aber 
troftbem genug fäenifefte ©inbrüdc übrig, um bie Spannung wacftju- 
ftalten unb eine wirEungsoolle Steigerung gu gcwäftrleiften. ©ortolejis 
ift ein gelehriger Scftüler feines Steifters Sicftarb Strauft. ®r bebient 
fieft eines tleinen, imKammcrftil gehaltcnenOrcftefters, aueft bas Klaoier 
fcftlt nieftt. ©ie buteftaus melobiöfe ^Partitur ift leieftt ocrftänblicft, 
eine oßllig ungctünftcltc StufiE, bie ganj gewift iftr ‘publitum finben 
wirb, ©in paar SBorte über bie Honblung: ©as Stüd fpielt 1722 im 
fiuftfcbloft Hirfcftftolm. i«nge Kronprinj ©ftriftian oon ©änemart 
ift puritanifeft erjogen. Sein ehemaliger ©rjicfter, ein Dr. Hänfen, 
feftwingt bie gucfttel am bie moralifcfte Heuchelei ift ©rümpf, 
fcftr }um Seibwefen ber jungen, eben erft oerfteirateten Kronprinjeffin. 
SöIIige ©ntbaltfamtcit! Selbft bas Sacftcn ift oerfeftmt. Tiber bie Satur 
brieftt fieft aueft ftier Saftn. ©ic Sntriganten werben cntlarot, bas junge 
“paar finbet fieft, unb alles ift eitel 2Bonnc. — ©ie gewift nieftt Icicftt 311 
gebenbe Oper oerbient in iftrer ©arbiefung bureft unfere Süftne 
warme TlnerEennung. ©ie gefeftidte, fein eingeftimmte Segie br. 
Tlrons unb bas ben ©eift ber geit präefttig wiebergebenbe Süftnenbilb 
SBilbermanns Eonnten aueft ftofte Snfprücfte befriebigen. Siebt ganj 
gefallen Eonnte bie ©eutung ber Partitur bureft ©atl TBolfram, 
bie in maneftem 311 bid auftrug unb fo bem gewollten leieftten gluft 
ber Hottblung im SBege ftanb. 2Bie fefton angebeutet, würbe ber gor- 
berung bes Sprecftgefanges bureft bie SlitwirEenben noeft nieftt reftlos 
genügt. Portrefflicft erfüllte fie grau Söftler, bie im Stüde ben 
feftönen Samen ©prelpon £iljcntran3 füftrte. Tlucft £iefl Senarwar 
ficfttlicft bemüftt, fieft bem SoEoEoftil an3upaffen. ©er übrigen 3aft[- 
reieften SlitwirEenben fei nur fummatifeft gebaeftt. ©as 2BerE, bem reiefter 
cntwidlungs-ftiliftifcfter 2Bert innewoftnt, fanb freunblicftfte Tlufnaftmc. 
— Bm neueinftubierten Perbifcften „Sigoletto“ füftrte Herc Krips 
ben Stab; fomit war oon oornftercin eine mufitalifcft-feinfinnige Sus- 
füftrung gegeben. ®r ift berufener Perbi-©irigent mit fiefterem ©efüftl 
aueft für bie Scftwäcften biefer Oper, ber übrigens Dr. Sron eine jum 
©eil neue, farbenprächtige Slusftattung ftatte angebeiften laffen. 

Kuftting. 

Sfteaier Dfterftaufen — öamhorn — ©labfted. Bm KreibeEreis 
will Klabunb (ein Pfeubonpm für SUfreb H«FfcftEe aus ©roffen a. b. 
Ober) ben Snftalt eines eftinefifeften Stärcftens oor unfern Sugen 
erfteften (affen. SnerEcnncn muft man feine ©infüftlungsfäftiglcit in 
eine uns frembe SBelt, oermiftt wirb aber eine wirEIicfte ©eftaltungsEraft. 
©as Stüd EranEt an einer 3eitweife unerträglichen epifeften Preite, 
an einer oft aufbringlicften Stimmungsmalerci. ®as „©ftinefifefte“ ift 
ftarE bureftfeftt mit europäifeften ©ebanEen unb ©mpfinbungen, bie bas 
Oftafiatifcfte überwuchern unb unwaftrfcfteinlicft maeften. ©fcftang-£ing, 
ber Stüber ber Slärcftenprin3effin, im Snfang bes Stüdes ein oer- 
bummeltes, arbeitsfefteues Subjett, läftt feinen proteft gegen ben 
Perfauf ber Scftwefter in ein ©eeftaus in bem Tlugenblid fallen, als 
für iftn oon bem Sünbengelb ein ©eil abfällt, entwidelt fiel) bann 
im Saufe ber Handlung 3U einem rabitalen Seoolutionär, bet bei 
jeber ©elegenfteit in pftrafenftaften Seben fieft ergeftt, wie man fie oon 
einem mobernen Pertreter biefer gunfi nieftt beffer erwarten Eönnte. 
Snb als iftn sum Scftluft ber neue „gute unb gerechte“ Kaifer 5um 
Oberricftter ernennt, ba entbedt er plöftlicft fein monareftifeft gefinntes 
Hers, ©iefer plöftlicfte SBecftfel in ber ©efinnung war nieftt ju erwarten, 
unb bamit oerftßftt ber Tin tot gegen eine aus jeber praEtifcften ©rfaftrung 
entfpringenbe ©fteaterweisfteit, bie Otto Subwig einmal mit ben TBorten 
feftlegt: „©er Sutor barf nieftts gefefteften laffen, als was er uns er- 
warten lieft, ©r barf aber aueft nieftts erwarten laffen, was er nieftt 
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gcfcf)el)cn taffen tüill.“ 28enn Klabunb an biefer ^pcrjon bas Untjaltbarc 
eines folgen 9?abi£a[ismus i^ätte jeigen roollen, fo tonnte man fiefjet 
bamit einoetftanben fein. 2tber um bas übetjeugenb barjutun, ba^u 
ift bie Stolle oiet ju menig fd>atf umriffen. 2lud) bie ©^mbotit bes 
streibefreifes, nach bem bas ©tuet ben Stamen fütnt, liegt uns 5U fern, 
ift uns innedid) fremb. ©ie ganje 2lufmad)ung mag in manchen Seilen 
büt)nenmittfam fein, bramatifcf) ift fic nic^t. £s fet)It bet äauberf)afte 
©comets, bet uns bei unfern frönen b.eutfc^en SRärcIjen fofort gefangen- 
nimmt. 

3m 'ipublifum tarn erft ganj jum Scblufj fo ettoas toie Stimmung auf. 
§eUbacI;-S?üfms fein abgeftimmte Stegie, bet unaufbtinglicb ge- 
fc()icftc 9?al;men oon Singer, bie burebmeg guten ficiftungen ber ©ar- 
ftcller, oon benen befonbers Sude SBepanb (SEfd)ang-§aitang) ge- 
nannt fei, oerbienen £ob. 

23ei Stofenoms Skater Sampe — sumal toenn bie S?omöbie in 
bet Karneoalsjcit aufgefüt)rt roirb — ift man ftets in Serfuclmng, oor 
fict) t>in ju fummen: ,,©ie SBienanbs tjant ’nen Sfas im ^Sott". ©ie 
©arbietung roar iatauf eingeftellt, bie 3ll.fcbaucr ;u amüfieten; unb 

feiner Stolle glatt bctoältigtc. ©a aud) bie übrigen ©arftellcr (Srfrcu- 
lidjes boten, ba toir in Scbuttje-Sttactert einen gefetnetten Kapell- 
meifter mit guter mufitalifcl)er ®infüt)Iungsfäl)igteit tyabm, gingen oon 
Slnfang bis ®nbe bie 3ut)örcr amüfiert mit, ftieg bie Stimmung fidüiid;, 
oiele Stummem betamen ihre Söiebctbolung. 

©er Sanj ins ©lüct oon Stöbert Stolj roar als Karneoals- 
oorftellung angefünbigt. 2Bas man antünbigte, (pelt man aud). 
Siu^cre Slufmadnmg unb aucl) bie ©arbietung atmeten unb ertoeeften 
Starneoalsjtimmung. ©ie 33üf)nenbilber, befonbers im jtoeiten Sttt ber 
^atf bes §utfabritantcn Sttu^enbrccljer, toaren auf Stimmung einge- 
ftellt. ©ie gute SBirtung ber Silber tourbe nod> butcl) einige deine 
Scfjerje im Sotaltolorit roirtfam untcrftricl)cn. ®in i)übfct)er Stegiefd^erj 
war ein im ©an^fclwiit über bie Sül)ne l)üpfenber Stiefenmonb. ©ie 
Jtmwanblung ber gubiläumsfcier bes §utfabritantcn in ein StPftümfeft 
tarn bet 21bfid)t einer ^arneoalsoorftellung gefdjictt entgegen, ©em 
äußeren Stammen entfprecl)enb fpiclte fiel) ber Setrieb auf ber Sülme 
ab, ber manchmal jum richtigen fibelen Sierult würbe, ©ie Ser- 
binbung oon ©arfteüern jum S3ublitum, bas fcljncll in fröl)licl)c £aune 

3uin 700jdf)rigen ©tabfjubüäum ber ©fabf 0amm 
3ßid)nung nad) 3)Terian auö bem 17. ^abrbunberf 

bas gelang. 2Birtlid)e Satire gelingt bem Scrfaffer nid)t, unb best)alb 
tonnte man fiel) bamit abfinben, baf; Spielleiter Stcint)arbt bas 
Staturaliftifd)c ftart f)erausgearbeitct l)atte, bas Sürgcrlict)-§armlofe ber 
Sos^eiten, bie fid) bie einzelnen «perfonen fagen, betonte, jeben Sltt 
auf flottes Spiet unb auf ben Sd)Iuf;- unb Sdialleffett f)in angelegt 
l)atte. ©ie Scf)aufpieler cfjaratterifierten i^re Stollen jufriebenftellenb, 
unb bie fidülicf) amüfierten 3ufd;auet fpenbeten immer wieber Seifall. 

Kaimans SRufit jur ©räfin SJlarija l)at mandjmal Slntlänge an 
bereits Setanntes, wirtt jebod) in il)ter ©efamti)cit mit ben Ieid)t 
fafjlicfjen, einfcbmeicbelnben unb jum ©eil feurigen SKelobien neu unb 
jeigt überall bie leictjtc ©anb unb ungefud)t ftrömenbe Srfinbungsgabc 
bes erfolgreichen Opereftentomponiften. ©as Sibretto ift im Sergleicl) 
ju oielen anberen Operetienterten nicht fo übel, wenn auch 6ie un- 
oermciblichen gutaten an Schlagern unb ähnlichem ben bcabfichtigten 
moraüfehen Sinfcblag ftart ins Kolportagehafte oerjerren. ©ie äu^erft 
gefchiette, bühnentechnifch fid)cre Slnlage bes ganjen Stüdes ift baju 
angetan, ihm au- Operettenbühnen eine lange Sebensbauer ju oer- 
leihen. ©ie Operette ift ein Slusftattungsftüd, oerlangt einbrudsoolle 
unb reiche Süfpienbilber, oiele prächtige Koftüme, fie ift eine SKifchung 
oon Operette unb moberner Steoue. 3111 biefen Slnforberungen würbe 
bie ©arbietung unter 21 m a n s Stegie gerecht, ©ie Sühnenbilber jeugten 
in fjarbe unb 21tcf>iteftoni£ wie immer oon Otto Sfaffes ficherem 
tünftlerifchem ©efchmad. Unter ben ©arfteilern traten befonbers 
heroor Siffp Stems ols ©räfin SUarija unb Otto Sers (©taf 
Sajfilo), ber aucl; bie gefänglich manchmal recht fchwierigen Radien 
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tarn unb (ich fichtlid) amüfierte, war halb hergeftellt. Son ber Sühne 
flogen £uftfd)langcn in ben gufchauerraum, ber Souffleur würbe oon 
ben Spielern jur 9J5itl)i!fe angerufen, fclbft ber Kapcllmcifter betam 
feine Stolle unb würbe mit in ben ©tube! hincingesogen. ©as luftige 
unb ausgclaffene ©reiben unb tolle ©urcf)einanber auf ber Sühne, 
bie humorooll angepafjte Umrahmung, bie grotesten ©änje, ber com 
Orchefter träftig unterftühte, fchauerlich-fchöne, hersenbeswingenbe 
tatophonifche Sd)luf;gcfang, bie Semertung auf bem Srosromm, bafj 
ber Umbau com 2. sum 3. 2!ft auf offener Sühne ftattfinbe, eine Über- 
rafchung, auf bie ficb ein ©eil bes SubüJums gefpitjt unb fichtlich gefreut 
hatte — all bas machte bie ©arbietung su bem, was fie fein wollte: 
SU einer richtigen Karneoalsoorftellung. Ks. 

Silbmujöauefcbufi 2Berboh(, 8. Sthenö. ©er 8. Slbcnb war ber 
grofjsügigjt angelegte bes gansen Süinters. 2Bo fämtliche Orte ber 
2!achbarfd)aft über fchwachen Sefuch tlagen unb batum mehrere bet 
oorgefehenen SIbcnbe glatt abfagen mußten, fyatten fid) in SOerbohl 
am Soltstraucrtag ungesälütc Sllenfchcnmcngen in ber eoangelifchen 
Kirche sur Aufführung ber „Schöpfung“ oon ffof. §apbn eingefunben. 
Schon feit langen 3af)rcn hat fich ber ©cmifcf)tc ®h°r SOetbohl mit bem 
Silbungsausfdmf; sufammengefd)Ioffen, unb fo crfd)cint bas einsige grofse 
Konsert biefes Sfwres mit auf bem 'Programm bes S. 21. 2Benn es 
erreicht werben tönnte—bas fei turs eingefIod)ten—, baf; fämtliche tünft- 
lerifchen Seranftaltungen oon einer gentralftelle aus geleitet würben, 
fo wäre bas ein fein wünfehenswerter Sbealsuftanb, an bem man hier 
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rüftig «beitet. — §ai)bn fcf)tteb biefes 2Ber! im bof)en 2tltet, es ent- 
ftanb in ben 3af>ren 1795—98. ©er etwa 60 $a!te umfaffenbe Satj 
ber Sinieitung will bie Scrfteilung bes £i;aos geben, in welchem bie 
®rbe lag, et>e bas 28ort bes ©ctwpfers ertlang. Stuf biefe Einleitung 
folgt nun bie Ecjablung bet @d)öpfungsgefci)icf)te. ©en breiteften ^iai; 
im Oratorium nimmt ber 93eticbt bes fed)ften Sages ein: bie Erfc^affung 
ber iebenben ©efeböpfe. ©er Sd)Iu^cf)or „©es Sjcrten 9!u()m bleibt in 
Ewigleit“ ift eine gewaltig empfunbene Soppelfuge, fübn unb reici) 
entworfen, bas äufeedief) unb innedid) reicfjfte Stüd bes SBertes, ein 
würbiges, lange naefdiingenbes 2tbfci)iebswort na cf) einem großen 
Ereignis, ©ie 2fuffüf)rung ftanb unter ber ftraffen fieitung bes ©iri- 
genten fjrifj Sormann, ber uns fdwn fo manche fei;orte 2tuffül)rung 
befeuert f>at. ©ein Ef)or fang prächtig unb pagte fief) bem SBerf unter 
feinen Sfänben fo fdtmiegfam an, 
bafe es eine waftrefjeeube war. 311s 
ganj befonbers gute 33of'aIum- 
tabmung f)atte man bas §agener 
ftäbtifcf)eOrcf)efter oerpfficf)tet, bas 
fiel) frier einJiubmesblatt erworben 
f)at, bas nicf)t fo leicht äu oerwifeben 
ift. Son großem ©fanj waren bie 
Seiftungen ber Sofiften. grau 
Elfe ©uf)rmann-©elfentircf)en 
brachte uns einen ©opran, wie wir 
if>n in 38erbof)I nocf> taum gefrört 
baben. 2Bcicf) unb tönenb bis in 
bie f)öcf)ften Sagen ofme Slnftrcn- 
gung. Sfrre ©timmflarfreit war 
fcf)fecf)terbings niefrt ju übertreffen. 
Sfrre ©ianjfeiftung war wof)I bie 
2lrie bes ©abrief im gweiten Seil: 
„2fuf ftarfen gittiefren febwingt fief) 
ber Sfbler ftofg unb teilt bie Suft 
im fcfmetlen fjfuge gur ©onne bin“. 
©aneben ftanben unbebingt gleicf)' 
wertig ber Kölner Sariton gofef ' 
SidlausunbSjans ©cfrubertf)- 
92t ei ft er (Senor) aus Ebemniij. 
3f)r Sufammenfinben in ben Ser- 
getten unb ©uetten war fo wunber- 
fcfrön, bafg man fief) auf feierten 
©cbwingen f)inübergetragen fühlte 
in eine beffere 28elt. ©er ©e- 
mifebte Efror beginnt bereits fein 
näcfrftes 9Berf: ,,©ie ©lode“ oon 
Srucf). h. 

Sifbungsausf^u^ TOerbo^f, 
9. Stbcnb. ;öid)ter2Bt(f)c(tn ©drar« 
refmann, »remen. 2nit tüfrnem 
©riff f)ai es ber Sifbungsausfcfrufj 
gewagt, auef) einmal einen ©icfrter 
in fein Programm aufgunef)men, 
ber noef) nicf)t oon ber breiten 
92taffe gefannt unb anerlannt ift. 
3n ben feijtcn galten ift man aber 
in intelfeftueflcn Kreifen mef)r auf 
if)n aufmerlfam geworben, unb 
mit9tecf)t. 2Biff)elm©cf)arrefmann 
ift ein ©iebter, einer oon jener 
weiefren nieberbeutfefjen Sfrt, bie in 
ben beimficficn ©affen ber alten 
©täbte unb im Enbfofen ber bfü- 
lienben ifeibe bafreim ift. ©eine 
28eicf)f)eit ift bas Seftimmenbe an if)m, fie bedt fogar feinen Sjumor mit 
einet feifen ©ede oerfcl)Ieiernber Serträumtfreit gu. Sroigbem bringt 
er ben fefjaffenben Ernft ber ©iefderfraft mit unb weift uns ein 
gutes ©tüd empor über ben Sag unb bas 2Berf gu legen. Er wedt 
uns nur forgfamer aus bem ©cf)laf, in ben uns bas Seben ber 
©trafje gef)ef;t f)at, greift nicf)t f)ocf)faf)rcnb unb ftürmifcf) in bie 
Sfbwidfung unferer 3eit ein, fonbern befd)wicf)tigenb unb oertrauenb. 
Er wartet gfeicf)fam gebulbig auf bas Enbe unfetes feefifcf)en 
©cf)Iummers, auf bie ©tunbe ber ©elbfterf)ebung, ber Sefinnung, 
auf bas noef) oor uns (iegenbe Sanb. 2Biff)eIm ßefjarrefmann, lein 
einbringlicf)er ©id;ter im Sinne bes Sef)rf)aften, unb bennoef) tritt 
feine bef)utfame 2lrt otcl fcfjnclfcr unb einbringfiefjer in bie innerfte 
©tube ber Seele, als je ein lauter lärmenber 92tufifant es tut. Ein 
übergeugenber Schwung birgt fiel) in biefem feifen Slut. 92Jan lefe 
©äige wie biefe: „©eine 2lufgabe erfennen, bie für jeben befonbers 
liegt, etlennen unb gugreifen, bas ift altes unb oielfeicfit bas 2Bert- 
oolffte, was uns gefdwnlt werben lann.“ „2Bas id) butef) Eud) unb 
bie anbern, bie mir f)alfen, gu mir felbft gu fommen, gewann, neunte 
id) als etwas Unoerfierbares mit mir in meine 92lannesjafire: bafj 

bas ©füd bes iebens nicf)t in ber Erfüllung liegt, fonbern in ber 
Kraft, mit ber ©inge Sferr werben, bie ftärler gu fein fdjeinen als 
unfer §etg unb unfer 9Bollen." 

©ie ©ätje flammen aus „©en Sälern ber gugenb“, bem jüngjten 
2Berl ©cf)arrelmanns. ©ie legen uns feinen ungebeugten ©inn tief 
ins Sollbringen. 3a man l)at’s leid)t, mit biefem ©icldet gufammen 
gu gef)en. ©ie linbe §anb, bie feine Silber geidmen, gibt bem über- 
winbenben Söunfcf), am elften ben geftaltenben 32iut. ©ein ©riffel 
fcf)meicf)elt uns 5orm unb SBefen in ben füt)lenben SBillen hinein. 

©iefen ©id)ter mu§ man lefen, um feiner eigenen Snbrunft ein 
©tüdcf)cn nä^ergulommen, mufe mit if)m „Sunb um ©anft Sinnen“ 
in bie ©eljeimniffe unb Offenheiten ber fünften, engften unb winllig- 
ften ©äfjdjen ber alten ©eeftabt Sinblid tun, um ein wenig oon ber 

Sapferleit ber Spidbalgenleute gu 
gewinnen, bie ihre fleinen unb 
großen Sefchwerben unb engen 
©chidfale mit ber ©elaffenheit 
tragen, bie ihm felbftoerftänblicf) 
fcheint; ober man mufg ihn in bie 
„Säler ber gugenb“ begleiten, auf 
ben Lebensweg bes ©d)lofferlel)t- 
lings unb heimlichen Künftlers, 
auf bie SBerff, nad) SSorpswebc, 
in ben baprifeijen SOalb unb nach 
SKünchen unb weiter, weiter. Sie 
ftef)t bas Sjerg füll, nie raften bie 
güfje, hier quillt oon hohem Slus- 
blid ein lebensfröhlicheo, gu- 
lunftwirlenber ©trom lernfefter 
92lenfchlichteit in bie Ebenen ab- 
wärts. 

@cf>atrelmanns SBerl oerbient 
einen weiten Kreis ehrfürchtig 
©chauenber, „bamit in ber SBelt 
ber Sränen, getäufchten Hoff- 
nungen unb Entbehrungen bas 
Sächeln nicht ausfterbe“. Slber 
auch nicht ber fülle Sroi;, auf- 
wärts gu wanbern. 

Königin Xuifc non Preußen 

£uife, Königin oon preu&en. 
Sor 150 3af)ren, am 10.92lärg 1776, 
erblidte Suife, bie 9JJutter bes 
erften beutfehen Kaifers, in 
Hannooer als $od;ter eines med- 
lenbutgifchen ^ringen unb eng- 
lifchen Statthalters bas Sicht ber 
SBelt. 3n einer Seit größter 
politifcher Hochfpannung würbe 
fie bie ©attin bes preufgifchen 
Kronpringen, bes Seffen gdeb- 
rid>s bes ©rofgen, bes nachmaligen 
Königs gdebtid; SBilhem III. 
©ie Seitgenoffen rühmen ben 
©lang ihrer Erfd)einung, „wie fie 
gefenlten Hauptes burch bie Säle 
fchritt“. ©as großartige ©emälbe 
Subwig Richters im Kölner 
SIlufeum führt uns ihre Srfchei- 
nung lebenbig oor Slugen, wenn 
auch frie ©efichtsgüge nicht gang 
ähnlich finb, wie Kaifer SBilhelm I. 
bei ber Seficf)tigung äußerte. Er- 

innerungen mancherlei Slrt fnüpfen fich an ben Stamen ber jugenb- 
frohen, geifüg regfamen ipringeffin in Stoic!) (22lüll)eitn an ber Stuhr) 
unb an ben Ort Steuluifenborf am Stieberrt>ein, bet feinen Samen 
ihrer gtirforge für oertriebene pfälgifche Sroteftanten oerbanlt. Sluch 
an granlfurt, wo fie ben Krönungen ber leßten beutfehen Kaifer als 
Saft ber grau Stat ©oetf>e beiwohnte. Sfw® Sebensluft würbe nach 
ihrer Sermäf)lung in bem lallen, profaifchen Serlin ftart gebämpft, 
unb manche Slütenträume unb beutfehe Schwärmerei I)ät fie bort 
begraben müffen. Slber bie Einfachheit unb Statürlichleit ihres Sluf- 
tretens am Serlinet Hofe unb auf ihrem ©utc Smeß bei Spotsbam 
gewannen ihr im giuge aller Hergen. 

3n biefes ©tilleben fiel bie Herauflunft Sapoleons, bie Sertrümmc- 
rung ©eutfchlanbs unb bie Stieberwerfung Öfterreichs, unb biefen 
Ereigniffen, benen griebrid) ber ©roße wohl 92teifter geworben wäre, 
ftanb ihr ©atte plan- unb haltlos gegenüber. Slls nun ber Sufammen- 
brud) unb bas llnglüd ohne Enbe lam, floh -Cuifc an bet ©eite ihres 
©emahls oon Ort gu Ort bis nach Sttemel, wo fie nach Überwinbung 
eines fd)weren Steroenfiebers bei fchneibenber SBintertältc in einer 
clenben Hütte Staft fanb. SBenn fie fich bisher nicht um ^Politif ge- 
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Eümmert fwtte, fo trat fie am 6. Sufi 1807 Slapoleon, fcem Serfciimetterec 
^reufeens, mutooll entgegen. 3f>r demütiger Sittgang war jwar 
pergebens, aber ber rücf|icbts[üfe, i)ämi(cbc Slorfe bat bcnnocb jpäter 
ftets mit ber größten 5)ocbacbtung ptm tbt gefprocfien. Sn feuriger 
Siaterlanbsliebe liefe fie jebccf) ben 2Uut nicfet finfen, was Sjeinrict) 
p. SHeift in bie fponen SBprte gefafet feat: 

„S)ie trofe ber 30unbe, bie ifer Sfcrs burcfefcfenitt, 
Uns ftets ber Hoffnung gafene pprgetragen.“ 

3fer grßfetes 33crbienft ift es aber, bem grefeten unb perbienftpall- 
ften beutfcfeen Staatsmann, bem rfeeinifcfeen greifeerrn ppn Stein, 
bet wegen feiner fectportagenben ©eiftesgaben nicfet nur pon Oiapoleon, 
fpnbern aucfe PPU ber 23erliner Sfoffamariila bitter gefeafet war, bie 
28ege jur Serwitflicfeung feiner gtbfeen ©ebanfen geebnet ju feaben. 
grofelocfenb ruft fie aus: „Stein fammt, unb mit ifem gefet wieber 
etwas Äicfet auf. ©rofeen Sferjcns, umfaffenben ©eiftes, weife er piel- 
leicfet Sluswege, bie npcfe perborgen liegen.“ 8war erfaltete ifer 23er- 
feältnis äu Stein fpäter, unb Äuife war wetterwenbifcfe genug, ifen 
faden ju laffen, als er ppn Siapoicon pertrieben würbe. Tiber |n 
feinem Sinne feat fie ftets weiter gewirft. klingt es nicfet wie ein 
SBort ppn feeute, wenn fie ausruft: „Scfe glaube an eine fittlicfee 2Belt- 
prbnung, biefe fefee icfe in ber Sferrfcfeaft ber ©ewait nicfet; besfealb 
bin icfe in ber Sjpffnung, bafe auf bie jefeige böfe Seit eine beffere 
felgen wirb. Scfe finbe $reft, Straft, 211 ut unb §eiterfeit in biefer 
§effnung. Sft bpcfe alles in ber SBelt nur Übergang! 2Bir muffen 
burcfe. Sargen wir nur bafüt, bafe wir mit jebem Sage reifer unb 
beffer werben 1“ Sie war es, bie iferen mutiefcn ©atten immer wieber 
emperrife, feine trüben Sage mit feedem Sicfet erfüllte unb — ifem ^efen 

$inber gebar. Sille biefe ©igenfcfeaften jufammengenommen etflären 
ifere unauslöfcfelicfee 23plfstümlicfefeit, wie fie wofel faum irgenbeine 
anbere Königin jemals errungen feat; unb wie fiel) an ifere liebrei^enbe 
©eftalt bamals bie §offnung ber 23aterlanbsfreube anllammerte, 
fo ift in ber troftlofen Srbärmlicfefeit -ber ©egenwart bie ©rinnerung 
an biefe feoefefeetjige grau nicfet nur, fonbern aucfe an manefee ©e- 
ftalten iferer Seit, an Stein, giefete, gafen, Slrnbt, ©örres, §einricfe 
p. Kleift, Scfeider unb anbere ein Sroft, ein Sabfal unb eine Hoffnung. 
Sn ber „Slatürlicfeen Socfeter“ III, 4 feat ifer ©oetfee ein ©enfmal ge- 
fefet, bas fiefe iferer 23erewigung burcfe Scfeabow unb 9taucfe würbig 
juc Seite (teilt: 

„®u warft, bu bift, bie ©ottfeeit featte biefe 
podenbet einft gebaefet unb bargeftedt; 
So bift bu teilfeaft bes Hnenbücfeen, 
bes ©wigen, unb bift auf ewig unfer!“ 

Sie lange Oleifee pon Aufregungen, Demütigungen unb $nt- 
täufefeungen featten nicfet iferen ©eift, wofel aber iferen Körper ge- 
broefeen, unb fie erlag, taum oierunbbreifjig gafere alt, biefen Kümmer- 
niffen mit einer Sungenentjünbung unb einem qualooden ^erjleiben 
bei einem 23efucfe bet iferen 23erwanbten in Sllecdenburg. Das 23er- 
feängnis feat es gewollt, bafe fie bie Sage ber einmütigen ©rfeebung unb 
ber 23efreiung oon bem goefe ber grembfeerrfefeaft, bie fie wie taum 
jemanb anbers mit oorbereitet featte, nicfet felbft erlebt feat. Aber ben- 
noefe feat ifer 23ilb, wenn fie aucfe fefeon bem ©rbenleben entrüctt war, 
bamals Saufenbe unb aber Saufenbe 5um Kampf für bas 23aterlanb 
begeiftert, unb ifer Anbenfen wirb unauelöfcfelicfe fein. P. 28. 

ßine 5rei(oufe«^d^nge 
23on SBilfeelm Scfeuftcr 

0er ffialb alb .ffeüter unb ©cfeüfeer ber Aaiurbcnfmäler au« grauer »orjeit 

©rüne Sicfetungl Sn ber Alitte 
Stanb bie graue ©onnereiefee, 
Aiefenfeaft por ad ben Aiefen 
2luf unb ab im SBalbbcreicfee. 

§efer unb breit wie Sempelfeaden 
28ölbte fiefe bas Aftgefcfelingc, 
Altgeweifet, pon greplerfeänben 
92ie oerlefet mit 23eil unb Klinge. 

Denn naefe Sag’ unb 23clterglauben 
2Bat fie eines ©ottes ©igen. 
Der ba raufefet im buntlen 2Bipfel, 
Der ba wefet in Stamm unb Sweigen. 

2Beber, Dreisefenlinben. 

©ine folcfee uralte, feeilige, breitaufenbjäferige ©iefee, unter ber bie 
alten ©ermanen fefeon ifer „Atal“ (23pltsoerfammlung) abgefealten 
feaben, ftefet feeute noefe. Sie befinbet fiefe bei §eubacfe an ber Afeön. 

Aocfe oiel mebr! Sängft, efee bie ©ermanen ins £anb tarnen, ftanb 
fie. Sie ift lOOÖ gafere älter als ©äfar. Demnacfe feat fie lange, lange 
geftanben, efee ©feriftus geboren würbe, lange, beoor Aorn gegrünbet 
würbe, unb aucfe fefeon oor bem Seftefeen bes alten ©rieefeentums. 
Ar unb 28ifent feaben unter biefem Saum iferen 28ecfefel gefeabt; 
manefees Stal mag ein riefiger ürftier an feinem Stamm bie Saucfe- 
flante ober ben 2Biberrift gefefeeuert feaben, um bie biete 2Binterwode 
in glocten abjuftreifen 5ut Senäcsscit; benn jur S«it bes Urs unb 
28ifents war biefe ©iefee fefeon ein mäefetiger, (tarier, ja alter 23aum. 
Der ©Icfe unb ber Aiefenfeirfcfe finb unter ifem feergejogen, unb bamals 
featte ber beutfefee ©lefebude, ber „grimme Scfeelcfe“, noefe ein riefiges 
©eweife oon fafl jwei Stetem Stangenweite, beffen Auslage aber bei 
ben noefe mäefetigeren 23orfaferen ber ©is^eit noefe gröfeer war (21/«—3 

Steter). 20ieoiel feunbert 21lal feat fiefe ber Sucfes auf jener alten ©iefee 
gebuett unb bie 2Bilbfafee! Unb was ©äfars Augen nicfet erfefeaut feaben, 
wooon er nur beriefetet, bas feat bie ©iefee noefe erlebt: bafe Sangifer, 
bas Senntier, fiefe als ©is^eitreft unb TBalbrenn im beutfcfeen 28alb 
— Hercynia silva — tummelte, wie noefe feeute einige Senntiere 
2Balbtiere finb, fo bas fibirifefee unb bas finnifefee unb einige in Amerifa, 
wäfetenb bas Senntier 12000 gafere porfeer, ju ©nbe ber ©isjeit unb 
in ber Sacfeeisjeit, Steppentier war. Den 23är, ben 2Bolf unb ben 
23iber feat bie ©iefee gefefeaut. Der Scfewaräftorefe unb ber Steinabier 
feorfteten waferfcfeeinlicfe auf biefer ©iefee, unb jwar abwecfefelnb, je 
naefebem ber eine ober anbere $ur Stelle war, in einem gaferfeunbert 
mal biefer, im anbeten mal jener, wie es getabe tarn, Scfereiabler 
tarnen in ber feerbftlicfeen Sug^eit porüber, See- unb glufeabler. Der 
Ufeu feorftete im feofelen Aft. Sm 23ufcfewetf trauefete eine merfwüröige 
Droffel feetum, bie Sefewarjtefelbroffel, bie wir Sacfefommen feeute nicfet 
mefer feaben, fie ift jefet Sibirierin, bie aber bamals noefe in Deutfefelanb 
oorfam. Der 2Balbrapp ober ©remit bloctte auf ben Sweigen ber ur- 
alten ©iefee. ga, fie feat noefe ben Dorffeunb erlebt, ben erften §ausfeunb 
ber Stenfcfeen, einen gelben Spife (Pom Scfeatal), unb ebenfo ben 28olfs- 
feunb ber Steinjeitmenfcfeen. 

Sange banaefe oereferten unter ifer bie beutfcfeen Altoorberen ben 
Adnater 2Boban, ben ©wigftiden unb „Siegefefeenen“. Sie beteten ju 
23albur, bem Siefetgott, fcfeönften aller Afen. Sjier lagerten bie freien 
Siänner an geweifetem Ort, „unter ber feeiligen ©iefee, am feeiligen 
Stein". Siier würbe jur ©rmittelung ber 28aferfeeit ber ®ib gebrauefet, 
ber 23etlagte featte ©ibesfeelfer, bie ifere §anb unter ber (einigen auf bas 
Heiligtum legten, wenn er ben Scfewut fpraefe. Die Albetmänner, 
©augrafen, ber Herzog tarnen feiet mfammen. 

®s ift boefe etwas Süfetenbes, ja Heiliges, bafe wir Beugen folcfeer 
23ergangenfeeit noefe unter uns feaben. Der Hüte« unb Sefeüfeer 28alb 
feat uns biefe Saturbentmäler bewafert. 

• aetrcic^tung ift ein HuSjug auä bem im »erläge ,,®eutfcf)er SBalb , ®omburg U 
riebienenen 8. SBotblieft: „Sebeimniffe beä beutfeben äBatbeä", aBaibratfel unb SBaib= 
ounber. 3ieue »orfebungen unb (Sntbecfungen oon SSUbcim Sanfter, gbreiin'iSlteb natur» 
ori^enber ©efelftaflen unb ornitologifdjer SScreine. 

granci« 0acon, 23aton pon 23erulan, 23icomte oon St. Alban, be- 
rüfemter englifeber Staatsmann unb fpfeilofopfe, ftarb oor nunmefer 
300 gaferen, am 9. April 1626, in Surüetge^ogenfeeit. ©eboren am 
22. ganuar 1561 in Sonbon, ftieg er als Abpotat unb iparlaments- 
mitglieb rafefe im Staatsbienft empor unb würbe 1618 unter gatob I. 
©roftfanjler. Sr war ein oielfeitig begabter, reiefe oeranlagter ©eift 
unb ein Alarm pon gang feerporragenben Kenntniffen auf allen ©e- 
bieten. Sein befonberes 23erbicnft ift bie 23etämpfung ber fcfeolaftifcfeen 
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unb ©mpfefelung ber ejeperimenteden unb inbuttipen OTetfeobe, worübei 
er geiftreiefee 2Berte peröffentlicfete. 28as 23acon für uns Deutfefee 
befonbers bemertenswert maefet, ift bie Satfaefee, bafe man ifen für 
ben eigentlicfeen 23erfaffer ber Dramen pon Sfea.lefpeare feält, bie ir 
teinem Sanbe ber ©rbe fo fefer gefefeäfet werben wie bei uns. He«»««' 
ragenbe englifefee, ameritanifefee unb beutfefee Scferiftfteder feaben fiel 
eingefeenb mit biefer grage befefeäftigt, unb ber fticfefealtigfte ©tunb 
ber gegen bie 23erfafferfcfeaft Sfeatefpeares oon ifenen angefüfert wirb 
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ijt t»ol>[ 6er, Bafe ein rccijt junger 5Ieifd)ersfol)n aus einem unbe- 
beutenben englifci^en Stäbtdjen unmöglicf) über biefe güile »on ge- 
fd)icf)tiicljen Kenntnijfen aus perfd)iebenen Sänbern unb bic tiefe 
Kenntnis ber menfcl>!ict)en Statur unb gefetlfcf)aftlicf>cn 23erf)ä[tniffe 
pcrfügt traben tönne, rnie fie in ben angeblict) ©fjaEefpearifcfjen 6cf)au- 
[pieien äutage treten. 25on i2t)atcfpeare rpiffen wir nur, bafe er als 
junger SItann in Sonbon ©cbaufpicler war unb bafe pon feinen per- 
mcinttict)en ®ramen nici)t eine cinjige, auct) nid)t bie tlcinfte §anb- 
fcf>rift portjanben ift. ®s befielt bie begrünbete 25ermutung, baf; 
biefer ©f^atefpeare überhaupt nid)t lefen unb fdjrcibcn tonnte, unb 
es ift jweifeif>aft, ob bie paar 231ättcf)en Rapier, bie man mit feiner 
ltntcrfctjrift porjeigen tann, wirtlicf) pon iJ>m l)crtüf)rcn. Sin foIct>cr 
S>ict)tcr t)ättc boef) auef) fid;erlid> 9?tiefe gefcf^ricben, aber wir finben 
pon it)m nid)t eine einjige Sacon aber, ber tiefe ®enfer, ber 
wegen feiner twroorragenben Kenntniffe unb feines fct)arfen 33er- 
jtanbes eine ganje Stotte pon fjeinben unb Stcibern t)atte, wie bas 
immer ber galt ift, wagte es nicht, feine Slnficfjten unb großen ©e- 
banfen unter feinem eigenen Stamen ju peröffentlid)en, weil cs it)m, 
bem ©eiiafjten unb ©efürchtcten, nact) bem bamals üblichen einfachen 
93erfat)ren pielleicf)t ben Jjals getoftet hiirrc. ©o nat)m er ben unwiffen- 
ben ©Ijafefpeare als Strohmann unb pernicljtete feine §anbfcf)rift 
nact) ber Strucllegung. Unfer Sanbsmann, ber bereits oerftorbene 
Kaufmann Sruno Selbo, ber nicl)t ben eigentlicf) gelehrten Kreifen 
angefwrte, fagte in feiner Schrift jur Söfung ber Sacon-©f)afefpearc- 
5rage unb bie goiioausgabe porn 3al)re 1623 in ber Sorrebe u. a.: 
„3ebem ©ebiet ber ©eiftestätigteit, fei es Sßifjenfcbaft ober Kunft, 
permag es jum Segen ju gereichen, wenn it)m pon Seit ju Seit frifcf)es 
93Iut jugefütjrt wirb; icf> brauche nur an ben anfängtici) fo arg ange- 
feinbeten, für ifomer begeifterten Kaufmann ©ct)liemann ju erinnern, 
ber mit feiner Slufbecfung Srojas ber gangen 2tltertumsforfcl>ung neue 
Salinen öffnete. 93ei ber Sacon-Slwtefpeare-fJtage ift bie Stellung 
bes Stätfellöfers weniger fd)wictig: längft war es aus inneren ©rünben 
gut l)öcf)ften 2Baf)rfct)einlict)feit geworben, bafe 93acon ber witllicfje 
©icljter ber großen $>ramen fei, unb es fehlte nur bas le^te 2Bort bes 
permummten Stteifters felbft: ,e5cl), fjtancis Sacon, bin ber 33crfaffer!' 
(Sclbo meint permit bie ©et)eimfcl)rift, bie in bem $>rucf ber er- 
wähnten jjolioausgabc burd) llmftellung pon Sucbftabcn enthalten ift.) 

©iefe ®rtlärung ift jet;t porhanben, unb es ift pergeblich, fich gegen 
biefe ©ewifefwit gu fträuben. Sro^bem wirb bie SBahrheit nicht ohne 
einen testen Kampf fiegen, benn im aufgellärten SHuitfcbfanb burfte 
bis gum heutigen Sage jeber ©laube angegweifelt werben, nur nicht 
ber Pon ber ©elehrfamleit immer wieber beftätigte ©laube an ben 
Sttann aus ©tratforb, als ben 23erfaffer ber unsterblichen §>ramen. 
S>as fo lange angebetete 36o! wirb felbft burch ben SBetterftrahl biefer 
©nthüllung nicht gerfchmettert werben. Slber bie enthüllte SBahrbeit 
tann nicht aus ber 2Beti gefchafft werben.“ 

Sluch an anberen Sweiflern an ber 93erfafferfchaft ©hatefpeares hat 
es nicht gefehlt, benn K. Sleibtreu ftellt ben ©rafen Stöger Stutlanb 
als ben S3erfaffer ber Seamen hin. — Silan mag nun bagu Stellung 
nehmen, wie man will, (ebenfalls ift bie ©hafefpearefrage ein grofjes 
Stätfel in ber ©efchichte ber ©chrifttunbe. p. J8. 

^5ofeph £anner bor lumbertfiinfuubgwangig Jahren geboren. 0m 
Seitalter ber mobernen Sanghopferei pergifjt man allgu leicht eines 
SUannes, ber in ber ©efchichte bet Sangfompofition eine nicht gang 
unwichtige Stolle fpielt. Senn gofeph Sännet — geboren am 
12. Slpril 1801 gu 28ien, geftorben am 14.2lpril 1843 gu Oberböbling bei 
28ien — hat als eines ber mid>tigften 95erbinbungsglieber in ber ®nt- 
widlung bes SBalgers gu gelten, ©r war es, ber bem SBalger bie gro^e 
3otm gegeben hat, bie auch hie ©runblage bes fjobann ©traufefchen 
Schaffens bilbet, Slber ber fülle SJlann war nicht fo ehrgeigig wie fein 
betannterer Kollege: beim Sltufigieren im laufdngen Kongertgarten 
fühlte er fich behaglicher als im raufchenben 93allfaal. Unb hoch finb 
feine SBalger burchaus echte Sangmufit. Stiller unb behäbiger geben 
fie fich als ©traufjfche SBalger. Sin wenig SKelandwlie ift ihnen eigen. 
Xlnb hoch fteeft hier gefunbe 93oItstunft: ein echtes ©tüct 2Bien. Siner 
biefer Sänge _— eine S3erherrlicf)ung feiner §eimat unb ihrer 23e- 
wol;ner — wirb fo lange lebenbig bleiben, wie nur noch irgenbeiner 
fjreube an ber ^3oefie bes Sanges finbet: bie immer noch jugenblichen 
unb unoergänglichen „Schönbrunner“. C. H. 

3<$fungsnot uttb poefie. Slls ich in biefem ©pätfommer in ben 
Sergen ©rtwlmig fuchte, fanb ich auf einem fel)r leicht befteigbaren 
unb barum oielbefuchten Sergesriefen recht mertwürbige ®in- 
tragungen im ©ipfelbuch. ®s fpiegelten fich nämlich aus perfdnebenen 
Stieberfchriften alle finangiellen ©chwierigteiten, unter benen unfer 
Süirtfcbaftsleben leibet, wiber. Son einem ©ommerfrifchler, ber 
bie Sorgen um fein ©dmlbfonto auch in hen wenigen Sagen ber 
©rbolung nicht loswerben tonnte, war ein ©tohfeufger niebergefchrie- 
ben. Sielleicht war ber Schreiber auch einer oon ben leichtfertigen 
©dmlbnern, ben nun währenb feinet ©ipfelraft, bie betanntlid) 
auch i’en oberflächlichften Slenfchen gut Sammlung unb gum Onfid)- 
gehen beftimmt, gum erften Stale ernftliche ©ebanten über feine 
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©cfmlben plagten, ©er nächffe SBanbcrcr, ber fich im ©ipfelbuch ju 
perewigen fuchte, war pon einem anberen Schlage, er mufete feinen 
Smpfinbungen über bie gewaltige Srhabenheit ber ihn umgebenben 
Statur Susbrud perleihcn. Sus biefem ©tunbe wahrte et einen gicm- 
lichen Slbftanb oon ber ihn wahrfcheinlich höchft gewöhnlich anmutenben 
©intragung bes feufgenben Sdmlbners. 

©iefer freie Saum lodte aber fpäter einen anberen Sergfteiger, 
bem Sahlungsforgen fcheinbar auch nicht fremb waren, ebenfalls gu 
einer Steinungsäufeerung. 

Sich auf ein altes Sprichwort beruf enb, legte fchlicfjlid) nod) ein ©rittet 
einen Sricfbogen an biefe Stelle in bas ©ipfelbuch unb ergängte barauf 
bie Slnficbten feiner ieibensgenoffen. 

^ Sille brei Meinungen wiberlegte aber — wenigftens nach feiner 
Slnficht — ein oierter SBanbersmann. 

©er erfte fchrieb, inbem er Schiller parobierte: 

,,©as £eben ift ber ©üter höchftes nicht, 
bas größere Übel aber finb bie SchuIben!“ 

©arunter ber gweite: 
,,©ie Schulben finb ber Übel größtes nicht, 
bas größere Übel ift bic gahlungspflicht!“ 

ünb ber britte: 

„Sluch öiefe ift ber Übel größtes nicht, 
benn übler ift noch öer baran, 
ber gahlen foil unb hoch nicht gahlen lann!“ 

2Bährenb ber pierte mit anberen Sorgen, ber oicllcicht burch jüngftc 
©rfahrungen arg perftimmt war, folgenbe Slnficht funbgab: 

„®s ift nicht wahr, benn ihr feib fehlest, 
bes Sebens Slot lenn ich erft tg.cht: 
Such Schulbner lümmern Schulben nicht, 
ihr lacht bem ©läubiger ins ©efidü, 
am fchlimmften geht es biefem oft, 
weil er umfonft auf gahlung haffü“ 

©iefe poetifchen ®rgüffe meiner oorangegangenen Sommerreifcnbcn 
löften in mir bie Srinnerung an ein Sieb aus meiner Stubentcngcit 
aus: „Och *enne eine Kuroe bie Seit ift bie Slbfgiffe, bas ©elb 
bie Orbinat“. ©en leisten 33ers tonnte ich auch nicht enthalten auch 
noch auf ben Sriefbogen in etwas abgeänberterfyptmniebergufchreiben, 
gleichfam gu meiner eigenen S3erwarnung: 

„®s ift bie alte Seiet, belannt ber gangen SÖelt, 
©as Seben ift gu teuer, gu feiten ift bas ©elb! 
©ies geigt auch öies ©efchreibe beutlich unb fcharf, 
man foil nicht mehr perput;en, als man oerputjen barf!“ 

—  Kl. 
Johann peter ßrfermann, ber getreue ©oethejünger, unb fein Söcrt, 

bie „©efpräche mit ©oethe“, nach Sliehfches Slusfptuch bas befte beutfd)e 
Such überhaupt, fteljen, feit bie gtofje wiffenfchaftliche ©ebatte über 
bie ©laubwürbigteit feines ©oethebilbes burch bie Stacfmcht oon 33rof. 
§oubens bebeutfamen fjunben in ein neues Stabium trat, im Sllittel- 
puntt bes Ontereffes ber literarifchen SBelt. ünb es war in ber Sat 
ein Sreignis, biefer glüdliche fjunb bes befannten Siteraturforfchers, 
bie lange perfchollen geglaubten ©agebücher ®dermanns ans Sicht gu 
giehen, ©ofumentc, bie ©dermanns ©laubwürbigteit unb gugleich tünft- 
lerifche Überlegenheit ins hellfte Sicht ftellen. Saffen wir §ouben felbft 
gu SBort lommen; in feiner foeben bei Srodhaus erfchienenen Sleu- 
ausgabe ber „©efpräche“ finbet fich im Slachwort ein Slbfdmitt, „®der- 
manns Rechtfertigung“ überfchrieben, worin er bie jüngften Srgebniffe 
ber fjorfchung gum erftenmal perwertet unb eine wahrhaft „probuttipe 
Kritil“ im echt ©oethefchen Sinne auf bie „©efpräche“ anwenbet. 
„SBürbe ©dermann“, fo lefen wir ba, „heute Por ©eridit geftellt unb 
peinlich barüber perhört, ob biefes ober jenes ©efpräcf) mit ©oethe fo, 
wie es überliefert, auch ccftlos an bem betreffenben Sag ftattgefunben 
habe, fo würbe er, oon feinen ©agesaufgeidmungen im Stich gelaffen, 
jebenfalls in Serlegenheit geraten unb etflären müffen: »©afe biefes 
©oethewort an jenem ©age fiel, tann id; nicht befchwören; aber bas- 
felbe unb ähnliches hat mir ©oethe fehr oft gefagt, ijauptgegenftänbe 
unferer ©efpräche wie bie ,5atbenlehte‘, ,#auft II‘ u. a. finb wohl 
hunbert- unb mehtmal erörtert worben; heute fiel biefe, morgen jene 
charafteriftifche Söenbung; bie eine fchrieb ich bamals fogleid) nieber, 
bie anbere lehrte bei ©oethe fo oft wieber, baf; fie mir in {yleifch unb 
Slut überging unb fefter Seftanbteil meines ©ebäclüniffes würbe; in 
ben ©ebantengängen bes Sleifters war ich f° 3U §aufe, baß feine 
eigene Slusbrudsweife mir gur gweiten Ratur würbe. 2Bas ich mir 
an wortgetreuen SBenbungen honte ober morgen notierte, waren nur 
fefte 2lnhaltspunfte ganger ©ebanfenfomple-re, bie bei jenen 2öen- 
bungen noch nach Sahren in mir aufs neue lebenbig würben; fie be- 
herrfchten manchmal ©age unb SOochen hintereinanber unfer ©efpräch, 
würben nach unberechenbaren Richtungen erweitert unb oertieft, ihr 
wahret Sinn ging mir oft genug erft nach folchen 2Bieberf>olungen auf, 
erft bann war ich imftanbe, ihnen bie reife 'Prägung gu geben, bie bem 
Steiftet felbft im erften ©efpräch teineswegs immer gelang. Och ^am 
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ja 6od) als Ijalbgebilbctcr SJutobibaEt ju i^m; als er mir ä«m crftenmal 
Srpcrimcntc ber Farbenlehre porfüE)rtc, oerftanb ich tein baoon, 
unb hoch mürbe ich ipäter pcm ihm jum Herausgeber auch feiner natur- 
»iffenfchaftlichen Schriften beftimmt. 2üles bas mu^te ich in ben 
jeEm Fahren meines Seifammenfcins mit ©oethe erft lernen, baju 
mufjte ich eifrig ftubieren, oft genug war folch eine Unterhaltung faft 
ein Stamen, bas mich nur bie grufjen SücEcn meines Stiffens etEcnnen 
lie^, unb biefe ausäufüllen höbe ich f11^ ©oethes Hilfe reblicb 
beftrebt. %ätte ich, befonbers in ben erften Fahren, wo mir noch fo 
oieles fremb war, über feine Störte regelrecht ^rototoll führen wollen, 
bann hätte ich aus ben unoermeiblicben Sti^oerftänbniffen jpätcr 
felbft nicht mehr jurcchtgefunbcn! ©ic Keife, ©oethes ©ebanten in 
©oethes Störte ju Elciben, gewann ich burcf> bas häufige gufammen- 
fein mit ihm; was ich $• 'm erften Steimarer Stinter in ben Sriefen 
an meine Staut F0ha,lna erzählte, crEannte ich nach Sn*)1 nnb $ag 
oft genug als abfurb, fefnef unb gerabeju falfcb, ba mir bie ©oethefdjen 
Sorausfchungen baju noch fetnlagen; baher habe ich biefe Sriefe ocr- 
nichtct, um nicht felbft jum Kolporteur meiner Hrrtümer ju werben. 
Hätte ich cucft bie einjelnen ©efprächsbrocten, fo wie ich f'c 'nie oft 
notierte, überliefert, fo hättet ihr im beften FaH «inen Haufcn non 
SlofaiEftcinchen — bas grofje ©eheimnis ihrer Sufammenfehung aber 
wäre euch ewig oerborgen geblieben!«“ Pf. 

Sifen in foIcf>en nur fcfwarä glüen möge, aisbann felbiges erEalten 
laffen, es heraus nehmen, unb probiren, ob bas Sifen hart; genug 
fep, worju mans hoben will, ba fich bann ber Kujen baoon wohl 
jeigen wirb.“ 

©s fei gcfchloffen mit ber Sinlcitung bes Serfaffers, bie biefer 
feinen oft recht wunberlichen Kejepten unb Stitteln oorangefetst hot: 

„3ch fchmeichle mir burch bie Sefanntmachung biefer Slätter bep 
benen fiefern unenblichen ©anc! ju oerbienen, inbem barinnen folche 
Kunftftücfc entbedet werben, welche bisher oerborgen geblieben finb. 
Sine allgemeine Stenfchenliebe unb bie Schulbigfcit, feinem Kächftcn 
mit allerlep Hülfs-Stitteln an H<u>ben ju gehen, heißen mich bas Ser- 
fahren foldher ifterfonen oerabfeheuen, bie ihre ©eheimnifee öfters 
ihren eigenen Kinbern oerheelen, unb folche gar bem Sulcan auf- 
opfern. Hieraus werben alfo bie oerbienftoollen Sefer meine wohl- 
gemeinte ©efinnung etEcnnen, baf; 3f)ncn einen anfchnlichen Sot- 
rath oon ganj befonberen geheimen Stunber-Suren an SEenfchen unb 
Sieh, oerborgener Sntbccfung jufünftiget ©inge, wie auch oerfchiebener 
Heimlichfeiten ber Katur unb finnreichc Srfinbungen oor Sugen lege, 
welche, wenn anbers alle llmftänbe genau obferoiret werben, gemifj 
niemahlen fehlfchlagcn, fonbern ihre Eräftige Sürtung hoben. 

©ebrauchen Sie alfo, meine Seiet, biefe Sammlung ju fernerem 
Kachfinnen unb metflichen Kujen, welches bie größte ©efälligEeit ift, 
bie ©ie mir erjeigen Eönnen. - fieben ©ie wohl.“ 

Stuö einem alten Suth- Kachftehcnb feien brei Kapitel aus einem 
im Fohre 1782 erfefnenenen Such mitgeteilt, bie bie naioc 2luf- 
faffung uuferer Sotfahren oor jei;t etwa 150 Fohren beweifen. ©ie 
alte Schreibweife ift beibeholtcn worben. „Sin geheimes Katur- 
Kunftftücf, bie KtctaUe wachfenb ju machen. Ss werben 
fd>öne weifje Kiefelfteine, unb ins befonbere biejenige, welche in ben 
Flüffen gefunben werben, ju brep- bis fcchsmal calcinirt, felbige 
allcmahl in SBaffer abgclöfchct, bamit fie baoon mürbe werben, unb 
oon einanber fallen, aisbann biefelbe recht jort unb fein puloerifieret 
burch ein Hoarfieb gefchlagen, unb mit brep ©heilen guten SBeinftcin- 
©alje ocrmifchet. 2Benn folches gefchehen, trägt man biefe oermifchte 
Klaffe oermittelft eines glüenben ©chmelj-Siegels in einen guten 
28inb-Ofcn, läfet folche alljeit auf etliche SöffelooII gut fließen, ais- 
bann thut man alles nacheinanber hinein, bis es gar ift. KSenn es 
nun recht untcrcinanber fchmeljet, fan mans mit einem glüenb ge- 
machten Sifen wohl umrühren, unb, nachbem es eine ©tunbe gut 
miteinanber gcfchmoljen ift, ben Siegel hetabheben, ihn erfalten, ober 
bas Feuer im Ofen ausgehen laffen, fo beginnt bie Klaterie oon felbften 
ju erfalten. @o halb es erfaltet, wirb ber Sieget entjwep gefchlagen, 
bie Klaterie herausgenommen, welche ein weifjes gcfchmoljenes ©las 
ober ©chlocfc ift; biefe mufe gröblich aerftojjcn, unb in ©las-©chaalen an 
bie frepe Suft, ober in ben Keller gefetjet werben, bamit folches fließen 
möge, fo wirb man nach oerfloffener Seit finben, baf; fich tue Kiefcl- 
fteine alle mit aufgclöfet, unb an ber Suft burch ^es ©aljes Klacht ju 
einem fetten unb biefen LIQUORE gefloffen finb. ©iefer LIQUOR 
I;at bie Kräfte ber erften metallifchen Stnfänge in fich, meht baf; man 
behaupten wollte, biefes fteinmachenbe Staffer wäre ber Ktetalten- 
©aamen, mit nichten; fonbern nur beren MATRIX in bie Srbe, 
inbem hinlänglich genug betannt ift, bah m foIcf>cn ©teinen bie Klctallc 
gerne wachfen, unb biefelbe gar öfters mit bergleichcn fubtilen ©chwefcl 
angefüllet finb. 3n folchen ©tein-LIQUOREM nun lege man pul- 
oerifirte metallifche Sr je, baf; folche bamit angefeuchtet werben, fo 
werben fie in ein befonberes SBachsthum gebracht werben, aisbann 
laffe man folches an ber £uft, unbebeeft ftehen, fo wirb man bie obere 
SOirctung fefw ftcrE barinnen oerfpühren, welche aber ju eines feben 
©utachten übetlaffen wirb.“ 

Sluch einen Steg jur Kupfergewinnung weift uns ber noch ot>r 

Klenfchenaltcrn lebenbe Serfaffer: 

„Sines gewiffen Katuroerftänbigen geheime Kunft, bas 
Sifen in bas befte Kupfer ju oerwanbeln. 

Klan pflegt Spprifcfjen blauen Sitriol ju nehmen, 2 Sotb baoon 
in frifchen Staffer aufjulöfen, unb 1 Hoth Elein gefeiltes Sifen bar- 
juthun, fo wirb fich basfelbe augenblicflich in bas rothe Kupfer ju 
oerwanbeln. ©iefe SOLUTION nun Eocht man bis jur SrocEene ein, 
thut foches aisbann in einen Eleinen Schmeljtiegcl, unb Iäf;t es mit 
ein wenig ipotafche oor bem ©ebläfe äufammen fließen, fo wirb man 
ein fchönes gefchmeibiges Kupfer finben.“ 

Lieber bie ©tchlerjeugung finben wir folgenbes: 

„Koch ein anberes, (Kapitel) bem Sifen eine grofee Hätte 
ju” geben, unb gleichfam ju ©tal>I ju machen. 

Klan barf ju biefer Sifen-Srbeit Sllenlange eiferne ©tänglein 
nehmen, fiiH einen Salcinir-Ofen baeju machen laffen, biefelbe 
hinnein legen, mit einem ^puloer oon büchenen Kohlenftaub, Ofenruf; 
unb gefeilten Küh- ober Ochfen-Hötnem, ftratificiren, unb ihnen 
24 ©tunbenlang ein folches luftiges Salcinir-Feuer geben, bamit bas 
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9er jRunÖfunf auf bem Srocfen. ©er höchfte Serg Korbbcutfch- 
lanbs unb bes Hotjes, ber Srocten, fteht in einem eigenen Kuf. ©eifter 
follen auf ihm häufen, unb befonbers in ber Stalpurgisnacht folten 
Heren bort ihr Stefen treiben, ©as hinbert allerbings nicht, baf; all- 
jährlich äohllofc Scharen jum ©ipfel hinauf pilgern unb in bem gaft- 
lichen SrocEenhaufe eintehren. ©as Haus hot wälnenb bes ganjen 
Fahtes Stirtfchaftsbetrieb. Tiber in ber H^tbft- unb Stinterjeit, wenn 
bie ©türme über bie Eähle ©ipfelflächc bahinbraufen unb hoher ©cfmee 
unb ©chneetreiben ben Sufftieg erfchweren, finb bie ©äftc gar feiten 
unb bie Sewolmer bes Srocfenhaufes oft längere Seit auf fich allein 
angewiefen. ©af; fie ba bas Verlangen hatten, wenigftens burch ben 
KunbfunE etwas oon ber Stelt ju hören, Eann nicht Stunber nehmen. 

Stwas über jwei Fohre ift es her, ba unternahmen jum erften Kiale 
erfahrene Kabiotechniter ben 23erfuch, eine KunbfunEempfangsanlage 
auf ben SrocEen ju fchoffen. ©ie erbauten nach allen Kegeln ber 
Kunft eine Hochantenne, fchloffen einen bewährten Klehrröhren- 
Smpfangsapparat an, forgten für eine gute Srbung, unb als fie bann 
bie Iptobe machten — waren fie cnttäufcf)t. Kiochten fie noch fo 
oiel nachfehen unb regeln, es wollte nicht beffer werben. 3n ben Hörern 
jifchte unb brobclte unb trommelte es, als ob fich fämtliche Hercn 

bes SIocEsberges bie Sntenne ju ihrem Summclplat; ausgefucht hätten, 
unb oon irgenbeinem auch nur halbwegs brauchbaren Smpfang 
tonnte nicht bie Kebe fein. Ss blieb nichts anberes übrig, als bie Sin- 
richtungen wieber abjubauen unb ins Sal ju bringen. 

Slenn fich ober bie ©eifter bes SIocEsberges über bas Klifjlingen 
bes Unternehmens gefreut hoben feilten, fo war bas ooreilig. ©o 
leicht gaben bie Klenfdjen ben Kampf gegen bie Katurgewalten unb 
bie atmofphärifchen ©törungen nicht auf. 3m ©pätherbft bes oer- 
gangenen Falwes unternahmen bie SecfmiEer auf ©dmeefctmhen 
einen neuen Sug auf ben SrocEen. ©iesmal tarnen fie beffer ge- 
rüftet als bas erfte Klal. Hotten fie hoch Seit gehabt, Srfahrungen 
ju fammeln, unb jubern befanb fiel; unter ber Sabung ber Kiaultier- 
fchlitten, bie fie auf ben ©ipfel hioaufbegleiteten, auch ein neues 
Smpfangsgerät. ©ie Sroctengeifter mochten wohl wiffen, baf; es 
fich biesmal um einen ernfteren Stngriff hanblc. F® höher hinauf ber 
Sug Earn, um fo unwirfcher würben fie. ©djärfer unb fdmeibenber 
pfiff ber 2Binb, unb aus bem Kebel heraus fegte ben SBanberern ber 
©dmee bas ®eficf)t. ©iefe liefen fich feboch nicht entmutigen unb 
tarnen trot; allen LBibrigteiten mit ber Fracht auf ben ©djlitten am 
unb im Sroctenhous an. 

Hier begann halb eine emfige Sätigteit. Sine lange Snnenantenne 
würbe gejogen, eine gute Srboerbinbung hergeftellt unb ber Kunb- 
funtempfänger, ein Keutrogerät oon ©iemens & Holste, empfangs- 
bercit gemacht, ©iesmal ging’s fofort. Ss war, als ob bie böfen ©eifter, 
bie atmofphären ©törungen, nun, ba fich im Freien feine Kntenne 
mehr befanb, ihre ©ewalt über bie Stnlagc oerloren hätten. Ss gab 
einen guten Smpfang, ber natürlich entfprechenb gefeiert würbe, unb 
als im Tlufnahmeraum bes Kunbfuntfenbers bie Sanjtäpelle ihre 
SBeifen ertönen lief;, ba tanjte man auch im Srocfcnhaufe banaef). 
Siel ju früh fn* bie Seteiligten hörte ber ©enber mit feiner Sanj- 
mufif auf unb bie Saulfprccbct in ben ©afträumen, bie fo an- 
fprechenb jum Sanje geloctt hotten, mußten notgebrungen fchweigen. 
©eit jenem Sage Eann man auch auf bem SIocEsberg KunbfunE hören, 
benn bie Slnlage ift auch weiterhin ftörungsfrei in SBetrieb geblieben. 

F. K. Suchholh. 
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VI. 3o(jrg Öoö Bcrf deft 1 

Kuffifcfye 33erfc^r«»©pC3io(iftcn sur Äönigöterger ^rüfjjaljrstucffc. 
©er ruffijcfje ftaatücbe ©cftiffsbautrujt entjenbet jur Königsberger 
fyrübjalii'smcife aus Seningrab feinen ledmifdjen ©ireftor Qngenieur 
28. ^3. Sl o ft e n f o nach Königsberg. 23on ber 3entrah>ern>altung 
für ben Seetransport wirb Sngenieur K u t o t fcb f i n oon ber §aupt- 
»erwaltung bes Sinncnfcl)iffat)rtroefens, Oberinfpettor Sngenieur 
© c b j u d; i n, nach Königsberg tommen. Sbenfo entfenbet bas 23olts- 
tommiffariat für 23crfei)rsmefen unb bie Smportabteiiung bes Sluto- 
tjanbels- unb Snbuftrietrufts in 2JJos!au it)re 93ertreter bortbin. 

CSrturfion ruffifcfjer Ingenieure unb jnbufirieKer jur Königsberger 
Srübjabrsmeffc. Saut „gfweftija“ oeranftaltet bas 92!osfouer Süto 
ber Sngenieure eine ©tfurfion jur Königsberger fjrüf)jat)rsmeffe, bie 
aus 30 Sngenieuren unb 20 Strbeitern befielen foil. 

©ie Snbuftrietammer bes Olorbweftgebietes (Seningrab) twtte be- 
fcI)Ioffen, eine ©ruppe Snbuftrieller aus ber §0(5-, ©eptil- unb Sletall- 
Snbuftrie, unter f^üfirung eines Vertreters ber Snbuftrietammer, jur 
Königsberger ^rübjabtsmeffc ju entfenben. 

Vom Kommiffariat für Vertct)rswefen befud)ten ber 2IusIanbsbeocII- 
nuicfttigtc besKommiffariats, Kirfanow, unb Sngenieur Vtoros bicOIleffe. 

©efolei. ©ie Stusftellung „Kunft unb Sport, Kunft unb Seibes- 
übungen“ wirb eine Heine, aber befonbers gewählte Abteilung ber 
©efolei fein, wo gejeigt werben foil, was feit bem Veginn bes oorigert 
gafjrtmnberts auf bem ©ebiete ber Vlalerei, ©rapfiit unb ipiaftit ge- 
leiftet worben ift. ©rfreulicbetweife ift es gelungen, grofje ftaatücbe 
Snftitute 511 Seiljgaben gu bewegen; wir nennen an erfter Stelle bie 
Vationalgalcrie in Verlin, ferner u. a. bie Kunftt>al!e in Hamburg 
unb bas Otobin-VIufeum in iparis. Vtaler wie Siebermann („Stifter- 
regatta“, „Volofpielcr"), Sleoogt(„©rabrennen“,„Voptämpfe“),9?enoir 
(fein Sobn yean als Säger) unb oiele anbere werben in il)ten SBerten 
geigen, wie ber neue Stfiptlfmus fportlicber Vetätigung aud; ber Kunft 
eine Vereiterung ihrer 2ßirtungsmöglicl)tcit oerliel). Sn ber iplaftit 
werben 28erfe wie „Vollblüter unb Soctep“ oon Sbgar ©egas unb ber 
„Sact ©empfep“ oon Srnefto bc giori geigen, bafe ber trainierte Vlus- 
telmenfcf) oon heute ber Kunft fein geringerer Vorwurf ift als ehemals 
bie SIthletengeftalten, bie Sllpron unb anbere Vilbner bet ©riechen 
berühmt gemacht hoben.   

©efolei. Samstag, 27. Sebruar, tagten in ©üffelborf in einer Vet- 
fammlung bie ©inführenben fämtlicher SIbteilungen ber Verfammlung 
©eutfeher Staturforfcher unbSlrgte, um bie grofje im September b.g. in 
©üffelborf ftattfinbenbe ©agung oorgubereiten. ®s ergab fich babei, bah 
bereits heut« eine namhafte SIngahl oon Vorträgen angemelbet ift 
unb bah in allen Kreifen unb in allen ©egenben ©eutfctjlanbs bas 
Sntereffe für biefe Verfammlung ein befonbers reges ift. ©s ift ein 
ftarter Vefuch ber biesjähtigen Slaturforfcheroerfammlung gu erwarten, 
gumal bas Programm febon heute fowohl für bie allgemeinen wie 
bie tombinierten Sihungen ber SIbteilungen (wth intereffante ©hemen 
in Slusficht (teilt. ®s tommt hingu, bah öie „©rohe Slusftellung ©üffel- 
borf 1926" ;a an unb für fich Won eine ftarte Slngiehungstraft ausüben 
wirb. 

Sic »iilcfi auf 6er „©rohen Süffclborfcr iMuoflellung" Vefonberes 
Sntereffe wirb auf ber ©rohen Slusftellung für ©efunbljeitspflege, 
fogiale gürforge unb Seibesübungen bie Untergruppe „©ie Slülcb 
com ©uter ber Kuh öis gum SItunbe bes Konfumenten“ erregen. @s 
werben in biefer Slbteilung in erfter Sinie bie ©ewinnung ber Sllilcb, 
bie gwectmähigfte Slrt ber Vehanblung ber SllilcI;, bie Veeinfluffung 
ber SKilcb bureb Vatterien fowie bie llnterfucbung ber Slülcb burch 
ben ©ierargt unb ©hemifer gegeigt werben. Stuherbem werben bie 
©inrichtungen oorgeführt, bie rheinifch-weftfälifche Stäbte auf bem 
©ebiete ber Slülclwerforgung getroffen hoben, auch öie ootbilblichen 
©inrichtungen ber Slülclwerforgung ber Stabt Süannheim werben 
bargeftellt werben. Unter Hinweis auf bie Vebeutung ber Slülch für 
bie Voltsgefunbheit foil burch biefe Slusftellung auch eine umfang- 
reiche Slufflärung über ben SBcrt eines oerftärtten Slülchgenuffes 
erfolgen. 

©ie ©rohe IDiiffelborfer Kunflausftellung auf 6er ©efolei. Sluf 
bem ©elänbe ber ©efolei finbet in biefem galwe in bem neu errich- 
teten Süufeumsbau eine 00m Verein gur Veranftaltung oon Kunft- 
ausftedungen oeranftaltete Kunftausftellung ftatt. 

Stach längeren Verhanblungen mit ber Stabt hoben bie ©üffel- 
borfer Künftler im Hmblicf auf bie überragenbe Vebeutung ber ©rohen 
Slusftellung ©üffelborf 1926 ben groben Kunftpalaft für biefes 
Saht ber ©efolei überlaffen unb begnügen fich mit bem bebeutenb 
Heineren Steubau. SIus biefem ©runbe wirb nur eine Schau oon 28er- 
fen ©üffelborfer Künftler gegeigt werben. ®s fteht gu erwarten, 
bah entfprechenb ber Vebeutung ber ©efolei bie ©üffelborfer Künftler- 
fchaft fich in heroorragenber 2Beife mit ihren beften 28crfen an ber 
Slusftellung beteiligen wirb. So wirb eine oerhältnismäbig Heine, 
aber auserlefene Kunftfchau guffanbe tommen, bie innerhalb ber 
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Süefenausftellung nicht fehlen burfte. ©ine Überleitung oon ber be- 
fonberen Kunftfchau ber ©üffelborfer Sltaler, Vilbhauer unb Slrchi- 
tetten gu ber ©rohen Slusftellung wirb eine im Stahmen biefer Kunft- 
ausftellung untergebrachte Heine Sonberfcfwu „Kunft unb Sport, 
Kunft unb Seibesübungen“ bitben. 

Huf er Sitelbitö geigt ben ©eorgsbrunnen aus bem malerifchen 
Stothenburg ob ber ©auber nach einer Stabierung oon ©hefla ©ietrich- 
SBrebe. ©in recht ftimmungsoolles Vilb finb bie 3ecf>enanlagen ber 
9?heinelbe-ünion im Schnee. — ©ie gemütoolle 3eit ber Slütte bes 
oorigen Sahrhunberts tommt in bem Vilb nach 6em Ölgemälbe oon 
©heobor Schüg trefflich gum Slusbrucf. ©as Original ift im Vefih 
oon ^rau Klara SBolf in Varmen. — ©as Vilb „Spagiergang oor 
bem Sor“ nach fcctn Original oon Schwerbtfeger im Kölner SBallraf- 
Sücharh-Süufeum gehört wohl gu ben beften SIluftrationen gu ©oethes 
Sauft. 

Sfn alte beutfehen Vereine un6 »erbänbe. Sille beutfehen Vereine 
auherhalb bes Hoheitsgebiets bes ©eutfcf>en Steichs werben gebeten, 
ihre Sahungen unb fonftige ©ructfachen, programme, Jeftfchriften’ 
Subiläumswerte, ©rinnerungsblättcr, Slütgliebcroergeichniffe uff. bem 
©eutfehen Stuslanb-Snftitut, Stuttgart, ©harlottenplah 1, eingufenben, 
unb gwat nach Süöglichfeit nicht nur bie neueften Sluflagen, 
fonbern auch weit gurüctliegenbes Stlaterial aus früheren (Jahren unb 
Sahrgefmten. Sn ben Slrdnoen bes ©eutfehen Sluslanb-Snftituts 
werben berartige SHaterialien forgfältig gefammelt unb oerarbeitet, 
©ie beutfehen Vereine werben auch gebeten, über ihre Veranftaltungen 
regelmähig bem ©eutfehen Sluslanb-Snftitut gu berichten, bamit 
berartige Vericlüe in bie Vereinschronit ber Halbmonatsfcfwift „©er 
Sluslanbbeutfche“ aufgenommen unb fomit in ber gangen 28elt betännt- 
gemacht werben tönnen. Sluch finb Vücher, bie oom ©eutfct)tum 
hanbeln, Karten unb oor allem Vilber über bas beutfehe Vereins-, 
Schul- unb Kirchenwefen hochwillfommen. 

3:c^nifc^c ©cöcnffogc für 9(prtt 
1. 4. 1871. ©rünbung ber SBerte oon Sluguft ©hpffen. 
2. 4. 1905. ©er Simplon-Sunnel feierlich eingeweiht, ber, wie 

ber bes St. ©ottljarb, eine gerabe Verbinbung gwifchen 
©eutfcfüanb unb Stalien herftellt. 

4. 3. 1423. ©nbres ©ucherinSlürnberggeboren. Von 1454—1476 
war er Vaumeifter ber Stabt unb befclwieb feine ®r- 
fahrungen in feinem berühmten „Vaumeifterbuch“. 

6. 4. 1913. Slbolf Slabp, ©lettrotechniler auf bem ©ebiet ber 
brahtlofen ©elegraphie, in Verlin geftorben. 

6. 4. 1528. SHbrecht ©ürer, ber grofje beutfehe Süaler, Seidmer 
unb Vaumeifter, gu Slürnberg geboren. 

7. 4. 1898. Otto Vaerfch, ber ©rbauer bes Slorb-Oftfeetanals, 
geftorben. 

8. 4. 1847. ©eh-Komm.-Slat ©r.-Sng.e.h.®miI Kirborf in SHett- 
mann geboren. 

8. 4. 1864. V- Süartin erhält in bem oon SBilliam Siemens 
erbauten Vegeneratioofen ben erften Stal;! burch Su- 
fammenfehweifeen oon Schmiebe- unb ©ufeeifen. 

10. 4. 1878. (Julius Sllbert Vorfig, ber Sohn bes erften ©rünbers 
ber (Jabrit, in Verlin geftorben. 

10. 4. 1924. Hugo Stinnes abenbs %8 üfw in Verlin geftorben. 
13. 4. 1849. ©er baprifche ünteroffigier SBilhelm Vauer fafet 

im ©reffen oon ©üppel ben Vinn, ein ©auchboot gu 
bauen. 

17. 4. 1790. Venjamin (Jranflin, ber ©rfinber bes Vlihableiters, 
in Vhilabelphia geftorben. 

18. 4. 1819. (Jriebrich Sift, ber grofee unb weitblictenbe Volts- 
wirtfchaftlcr, grünbet einen Verein beutfetwr Kaufleute 
unb (Jabritanten. 

18. 4. 1873. Suftus oon Siebig, ber ©rfinber bes (JIeifchej>trattes, 
in 21türiehen geftorben. 

19. 4. 1906. ©er ©ntbecter bes Slabiums, ©urie, wirb in ipäris oon 
einem Sluto getötet. 

21. 4. 1475. ©ie Kölner febiefjen über bas H«6t Karls bes Kühnen 
hinweg, ber STeuf; belagert, an bie oerbünbeten Vürger 
oon Slcufj hohlo ©efclwffe mit fchriftlichen Slachrichtcn. 

24. 4. 1799. ©inführung bes Sltetcrmahes in (Jranfreich. 
25. 4. 1874. ©uglielmo Süarconi bei Vologna geboren. ®r 

führt 1897 bie brahtlofe ©elegraphie in bie IP10?*9 e*n. 
26. 4. 1812. Sllfreb Krupp gu ©ffen geboren. 
27. 4. 1791. Samuel Sltorfe, ber ©rfinber bes eleftro-magneti- 

fchen ©elegraphen, gu ©harlefton geboren. 
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VL 3al>rg £)asf ®crf 1 

2(u$ „Baufi" I. %t\i 
93on ©octfye 

93pr bcm Sor. 

©paä'^SäiS«* «He* 2(tt jicfjcn hinaus. 

Sinigc |janön>erfsf>urfc[>en. 

SBauim 6enn bott hinaus? 

Slnbete. 

2Bir gc^en hinaus aufs 3äg«l;aus. 

©ic Srften. 

2Bit aber wollen na<$ bet 91Ui^le toanbetn. 

Sin ^anbwerfsbutfd). 
3c^ rat’ eucl), nac^) bem 9Bajferf)of ju gel>n. 

gweiter. 

©er 2Beg ba^tn ift gar nicljt Jcf)ön. 

Sie gxoeiten. 

2X5as tuft benn bu? 

Sin ©ritter. 
3cf> getje mit ben anbern. 

93ierter. 

Stac^) Sutgborf tommt herauf, gewi^ bort finbet iljr 
©ie fcf>imften Sltäbcfjen unb bas beite 23ier, 
Unb §änbel oon ber erften Sorte. 

günfter. 

Su überluftiger ©efett, 
3udt bid) jum brüten 9Ual bas gell? 
Scf) mag nid>t t)in, mir graut es oor bem Orte. 

©ienftmäbcfjen. 

Stein, nein! id; gef>e nad; ber Stabt juriief. 

SInbere. 

2Bir finben itm gewife bei jenen ‘■ßappeln jte^en. 

Srfte. 

©as ift für mid; £cin großes ©lüd; 
Sr wirb an beiner Seite gel>en, 
SUit bir nur tan^t er auf bem ^lan. 
3Bas gefm mid) beine gteuben anl 

Slnbere. 
§cut ift er fid)cr nid)t allein, 
©er Kraustopf, fagt er, würbe bei it)m fein. 

Sd)üler. 

Sli^, wie bie wadern Simen fdweiten! 
§err 93ruber, tomm! wir müffen fie begleiten. 
Sin ftartes $ier, ein beijenbet Sobad, 
Hnb eine Sllagb im 'putj, bas ift nun mein ©efclnnad. 

Sürgermäbcljen. 

©a fiel) mir nur bie }d;önen Knaben 1 
Ss ift wal>rl)aftig eine Scl)mac^; 
©efellfcj>aft tonnten fie bie alterbefte f)aben 
Xtnb laufen biefen Sllägben nad)! 

gweiter Schüler (jum erften). 
9ticf)t fo gefcfjwinb! bort hinten tommen jwei, 
Sinb gar nieblicf) angejogen, 
’s ift meine 9tacl)barin babei; 
3d) bin ben 3Käbd)en fef)r gewogen. 
Sie gef)en il;ren füllen Schritt 
Xlnb nehmen uns bod> auef) am Snbe mit. 

Srftcr. 

§crr 93ruber, nein! Sei) bin nicl)t gern geniert. 
©efcf)winb! bafe wir bas SBilbbret nicf)t oerlieren. 
©ie §anb, bie Samstags il;ten Sefen fü^rt, 
28irb Sonntags bid) am beften tareffieren. 
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Sütget. 

Stein, et gefällt mir nid)t, 6er neue Surgemeifter! 
3tun, 6a er’s ift, n)ir6 er nur täglid) 6reifter. 
Un6 für 6ie ©ta6t, »as tut 6enn er? 
2Bir6 es nict)t alle $age fcfjlimmer? 
©e^orcfjen foil man meljr als immer, 
Un6 jaulen mef)r als je »orl)er. 

Settler (fingt). 

Sl)r guten Sjerr’n, il)t fd>önen grauen, 
0o tt»ol)Igepui;t un6 bactenrot, 
Selieb’ es eucl), mid) anjufdjauen, 
llnb fef)t un6 milbert meine Slot! 
£af;t Ijier micf) nicf)t oergebens leiern! 
Stur 6er ift frol>, 6er geben mag. 
©in Sag, 6en alle Sücnfcbcn feiern, 
®r fei für rnicb ein ©rntetag. 

2ln6ere Sürger. 

9ticf)ts beffers toei§ icl) mir an 0onn- unb Feiertagen, 
211s ein ©cfpräd) oon Krieg unb Kriegsgefctnci, 
SDenn hinten, »eit, in ber Sürfei 
©>ic Sölfcr aufeinanber fcfüagen. 
SJtan ftel)t am Fünfter, trintt fein ©läscben aus 
Unb ficbt ben F^ufl ftinab bie bunten 6cl>iffe gleiten; 
©ann tel)rt man abenbs frei; nact; Sfaus 
Unb fegnet Frieb’ unb Fti^ensjeiten. 

©rittet Sürger. 

§err Sacfjbar, ja! fo la^ icf)’s aucl) gefebefjn, 
@ie mögen fiel) bie Köpfe fpalten, 
SJtag alles burcl>einanbergel)n; 
©pd) zu §aufe bleib’s beim Sllten. 

Sllte (ju ben Sürgermäbcbcn). 

®i! »ie geputit! bas fcf)önc junge Slut! 
2Bet foil fiel; nicht in eucl) oergaffen? — 
Stur nicf>t fo ftolj! es ift fefjon gut! 
Unb »as il>r »ünfcl)t, bas wüfjt’ icf) mol;! ju fcljaffen. 

Sürgermäbcfjen. 

Slgatljc, fort! icl> nefjme mid; in ad)t, 
Sttit folgen §epen öffentlid) ju geben; 
0ie lief; mid) j»ar, in 0anct Slnbreas Stad;t, 
©en tünft’gen fiiebften leiblicl) feben. 

©ie Slnbere. 

Sttir geigte fi.e ibn im Kriftall, 
0olbatenbaft, mit mehreren Setmegenen; 
Scb feb’ mich um, id> fud)’ ibn überall, 
Slllein mir »ill er nicht begegnen. 

0olbaten, 

Surgen mit hoben 
Stauern unb Finnen, 
Sttäbcben mit ftoläen 
fföbnenben ©innen 
SJtöcbt’ ich gewinnen! 
Kühn ift bas Sttüben, 
Sfetrlicb ber £obn! 
Unb bie ©rompete 

Soffen »ir werben, 
Söie ju ber Fteube, 
0o äum Serberben. 
©as ift ein ©türmen! 
©as ift ein Seben! 
Stäbchen unb Surgen 
SJJüffen (ich geben. 
Kühn ift bas Sttüben, 
Sferrlicb ber Sohn! 
Unb bie ©olbaten 
Sieben baoon. 

Fauft unb SBagner. 

Fauft. 

Som ©ife befreit finb ©trom unb Säd>e 
©ureb bes Ftüfjlings bolbcn, bclebcnben Slid; 
Sm Sale grünet Sfoffnungsglüd: 
©er alte Sßinter, in feiner ©chwäche, 
Sog ficb in raube Serge gurüd. 
Son bortber fenbet er, fliebenb, nur 

Ohnmächtige ©cbäuer törnigen ©ifes 
Bn Streifen über bie grünenbe Fiur; 
Slber bie ©onne bulbet tein SDeifjcs, 
Überall regt ficb Silbung unb ©treben, 
Silles will fid; mit ben Farben beleben; 
©och an Slumen feblt’s im Steoier, 
©ie nimmt gepulte 3Jtenfd>en bafür. 
Kehre bicb um, oon biefen Sjßben 
Stach fo* ®tabt gurüd gu (eben. 
Stus bem bohlen finftern $or 
©ringt ein buntes ©ewimmel betoor. 
Feber fonnt ficb tyeute fo gern. 
©ie feiern bie Sluferftebung bes Sfettn, 
©enn fie finb felber auferftanben, 
Slus niebriger §äufer bumpfen ©emäcbern, 
Slus §anbwerts- unb ©ewerbes-Sanben, 
Slus bem ©rud oon ©iebeln unb ©äcbern, 
Slus ber ©trafjen guetfebenber @nge, 
Slus ber Kirchen ebrwürbiger Sttacbt 
©inb fie alle ans Sicht gebracht. 
Sieb nur, fieb! wie bebenb ficb fn« SItenge 
©ureb bie ©ärten unb F^er gerfcblägt, 
SOie 6er Fluff, in Sreit’ unb Sänge, 
©o manchen luftigen Stachen bewegt, 
Unb, bis gum ©inten überlaben, 
Sntfernt ficb biefer lebte Kahn. 
©elbft oon bes Serges fernen 'Pfaben 
Slinten uns farbige Kleiber an. 
Scb ftöre fd>on bes ©orfes ©etümmel, 
Sjier ift bes Soltes wahrer §immel, 
Sufrieben jauebget ©rof; unb Klein: 
§ier bin ich Sttenfcb, fyiet barf icb’s fein. 

SOagner. 

Sttit euch, §etr ©ottor, gu fpagieren 
Bft ebrenool! unb ift ©ewinn; 
©och wütb’ ich nicht allein mich b«o oerlieren, 
SBeil ich ein Foinb oon allem Stoben bin. 
©as Fiedeln» ©ebreien, Kegelfcbieben 
Bft mir ein gar oerbafjter Klang; 
©ie toben wie oom böfen ©eift getrieben 
Unb nennen’s F*ewbe, nennen's ©efang. 

32 1/32 



VI. 3ol?rg. Öoö 2Öcrf Äcft 1 

^ünfKicfte 3)?i^bU6ungen 
23on Dr. ®. 2Safferlot>s, Sffen 

/Vin unö ttnefrer lieft man in Seitungen t>on neuge- 
burenen Sieten mit jmei köpfen ober jmei §inter- 

™ leibern. ©er eine ober anbere t)at oielleic^t fd>on 
berartige OTifebilbungen gefet)en, oft toerben folcije 
33tonftrofitäten jur ©d)au geftellt. 

<& 

if 5. 
Slbb. l 

Stobien ber (Sifurcbung bcs Sonjettfifcbcf)ens 

©as buntle Spiel ber Kräfte, bie bei bem Sntfteijen 
bet Stifebübungen in forage Eommen, t)at bie neuere 
£ebensforfd>ung (Siologie) jum Seil aufget>eUt. Einiges 
oon ben Srgebniffen foil t)ier in turjen «Strichen barge- 
ftellt toerben. 

©iefe Einführung in toiffenfd)aftlid)c 
Probleme mad)t äunädjft ein Eingehen auf 
ein paar 23egtiffe nottoenbig. Sn ber ©e- 
fd)id)te jeber naturtoiffenfdjaftlidjen f^or- 
jdnmg laffen fid) brei Stufen unterfcf>eiben. 
2tm Slnfang miffenfc^aftlid)er Setätigung 
ftet)t ein ^eftftellen ber Staturoorgänge unb 
ber 3iaturobjefte unb ein 23efd)reiben. 
©em 93efcf)reiben folgt bas dergleichen. 
©ie oergleid)enbe 32tett>obe in ber diologie tarn oor 
allem im neunsetmten 5ahrt)unbert in 2tmoenbung unb 
Slüte. ©ie brüte, höd>f^ Stufe ber Jorfc^ung ift bie 
bes Experimentes (derfucljes), bas bemüht angeftellt 
unb abgeänbert toirb, 
um in ben Sufammen- 
l)ang oon Hrfacfie unb 
SHrtung einjubringen. 
©iefe bie datutctfcl>ei- 
nungen jergliebernbe 
Siethobe tm* nt an als 
taufalanalptifche 

(nach fon drfachen jer- 
gliebernbe) beseichnet. 
©ie bie dorgänge ber 
unbelebten 38elt unter- Statuen &ec 5utcbuns ^cs Srafcb" 
fuchenben SMffenfchaf- ctcs: a) Sierjetlenftabiuni 
ten, bie ©hemie unb b) Stcbtsellenftatiium 
bie tyaben biefe 
experimentelle Stufe ber gPrfchung nißl eher unb fclmellet 
erreicht als bie diologie, in ber erft am Enbe ber acht- 
ziger Qahre bes oorigen Sahrhunberts biefe Jorfchungs- 
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Slbb. 2 

richtung begann, ©as ift nicht oettounberlich, benn bas 
Spiel ber Kräfte im delebten ift oiel oertoicfelter als 
bas im ©ebiet bes Unbelebten, ©ie experimentelle 
diologie entftanb juerft faft ausfchlieftlkh auf einem 
Seilgebiet, bas einer näheren Zlmgrenjung unb Eha- 
ratterifierung bebarf. 

Qebes £ebetoefen, jebenfalls jebes höhere £ebetoefen, 
geht aus ber dereinigung jtoeiet ©efchlechtsjellen her- 
oor, ber Eijelle ber Slutter unb ber Samenjelle bes 
daters. ©iefe dereinigung, bie defruchtung, finbet 
enttoeber im £eibe bet Stutter ftatt ober erft nachbem 
bas Ei ben mütterlichen Organismus oerlaffen Imt unb 
in irgenbein Stebium, 3. d. bas Staffer, abgefe^t ift. 
Sn bie defruchtung fcf>lief5 fich eine Seihe oon dor- 
gängen an, bie getoiffermafeen oon ihr ausgelöft merben 
unb bie man als Entmictlung beseichnet hat. 3hre 

Xlnterfuchung ift ©egenftanb ber £ehre oon ber Ein3el- 
entmictlung (Ontogenie). 3h* gegenüber ftel>t bie 
Stammesgefclndlte (^hplas^a^)/ öie bie Entmictlung 
ber einseinen £ebetoefen auseinanber im derlaufe ber 
unenblich langen Seiträume ber Erbgefclnchte aufsu- 
Hären oerfucht. Suf bem ©ebiete ber Einselentroicllung 
(Ontogenie) entftanb bie experimentelle taufal-analptifche 
gprfchungsmethobe. Slan h«t biefe Srt bet f^orfchung 
baher als Entioictlungsmechanit beseidmet; ob bie 
degeichnung glüdlich gewählt ift, bleibt babingeftellt. 
©em ©ebiet ber Entroicllungsmechanit ent- 
ftammen bie derfuchsreihen, bie hier in ih*en 

Slbb. 3 
SXeimenttpicflung bes Sanjcttfifcf)cl>cns (Amphioxus) 

a) Slaftula (Slalenfeim), b) unb c) ©aftrula (Sedjcrfeim) 

toefentlichen Ergebniffen bargeftellt werben 
follen. 

©er Klarheit bes Sufbaues wegen tnüpfen wir an 
bas fchon erwähnte Stabium bes eben fchon befruchteten 
Eies an. Erft bie defruchtung löft ja bie Skiterent- 
wicllung aus. ©as Ei ift für gewöhnlich eine faft runbe 
ober länglichrunbe gelle. Sichts weiter als ein emsiger 
ber oielen Elementarbaufteine, ber gellen, aus benen 
jeber Organismus, auch unfer Slenfchenleib befteht; alle 
£ebensoorgänge finb Sätigleiten oon gellen unb alles 
Stachstum ift detmehtung oon gellen burd; 
©eilung. Sus ber einen befruchteten gelle werben 
burch dilbung einer Scheibewanb beten sn>ei; burch 
weitere ©eilung bann oier, acht, fechsehn ufw. ©ie 
Ebenen ber neuentftehenben Scheibewänbe liegen nicht 
unregelmäßig, dergleichen wir bie gelle mit ber Erb- 
fugel, fo geht bie erfte teilenbe Sßanb burch Sorb- unb 
Sübpol; fie ift eine Steribianebene; bie s^ßde basu 
fentrechte geht auch noc^ burch Sorb- unb Sübpol (in 
ber geichenebene liegenb). Sbb. 1 gibt im Schema eine 
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Überfielt übet bie am £t bes SanjetififdxJjens (Am- 
phioxus) por fiel) gel)enben Seilungen, bte man in 
i^rer ©efamti)eit als Sifurcijung.bejeiclntet, Srft nad)- 
bem piet Sellen 
entftanben finb 
(2ibb. 1, 0tabium 
1, 2, 3), ttitt eine 
brüte 0cf)eibe- 
n>anbauf,biefenf- 
red)t ju ben bei- 
ben etjten perlau- 
fenb in bet Sbene 
besSlguatprsliegt 
(«Stabium 4). 
©ann folgen mei- 
tere Surctmngen, 
fo ba^ ein einer at>b. 4 
Srpmbeere nid)t ©urebgefebnüttes ®t bcs gctpobnlicbcn 
unähnliches, piel- 2Rl>Icbes (Molge taeniata), Swillings- 
jelliges ©ebübe 5 bitbung tnnerbalb bei' ®ifapfel 
entfteht. 

Sticht immer finb bie einjetnen Seilen gleicher ©röhe. 
©leichgrofte Sellen ergeben fich nur bann, tpenn ber 
©otter gleichmäf5ig innerhalb ber Seile perteilt ober bie 
Seile botterarm ift. ©ie ©ijelle enthält nämlich neben 
ben getpöhnlid)en Seilelementen ©ottermaffen, bie ge- 
ipiffetmafeen aufgefpeichertes, fonjentriertes Silbungs- 
material barftellen unb gum 93au bes tpetbenben Orga- 
nismus bienen. 3ft ber ©otter mehr an ben einen ^ol 
ber Seile gelagert, fo finb bie bei ©ifurchung an biefem 
^3oI entftehenben Jurchungstugeln größer. Solche 93er- 
hältniffe treten am grofehei auf (2lbb. 2). 2!n bem botter- 
reicheren, bei bem im Söaffer fchmimmenben ©i ftets 
nach unten gelagerten helleren ^3ol finb bie Sellen 
größer als an bem nach eben toeifenben, burd) 5erb- 
ftoff fchmarg gefärbten ^ol (2b). 93eim f^Ifehei ift ber 
©otter einfeitig nach bem einen ^ol perlagert; er toirb 
infolge bes Söiberftanbes, ben er bietet, nicht mehr in 
bie Furchung einbegogen, fo bafe ber toerbenbe neue 
Organismus oben auf biefem botterreichen Seil fchtoimmt. 
©ie eigentliche S?eimmaffe ift gu einer tleinen Scheibe 
oerminbert. Sungfifche tragen gum Seil am 23auche noch 
3?efte bes ©otters in einem ©otterfacte. 2Iuf meitere 
©ingelheiten ber 
Furchung fommt 
es i)iet nicht an. 
©npäbnt fei noch, 
ba^ bei ben 3n- 
feften ein gang 
anberer Spp ber 
Furchung auftritt. 

3n bem oielgel- 
ligen, einer 93rom- 
beere gleichenben 
Sellenhaufen hü- 
bet fich imSnnern 
eine mehr ober «bb. 5a 
minbet beuttiche gj J,es genjöjjnlicbcn OToIcbcs, innctbalb 

e, bte fyur- bei Sitapfcl mit einet §aarfci)Hnge 
C^UIlSf;h0bIe, eingeiebnürt 

aus. 9öahrenb ber 
Seilung finb bie Sellen immer Heiner getoorben, es 
bilbet fich — bei eingelnen formen, g. 93. beim £angett- 
fifchchen, recht beutlid) — eine f^orm heraus, bie man 
mit einem 93all pergleichen tonnte, beffen Söanbung 
aus einer Schicht oon Sellen befteht. 93tan nennt 

34 

biefes Stabium bie „931aftula“ (93Iafenfeime). 9tn 
biefer 931aftula treten bei eingelnen Siergruppen mehr 
ober toeniger beutlich 93orgänge auf, bie gu einem 
gtpeifdnchtigen S?eim führen. §ür getpöhnlich tritt an 
bem 93aII eine ©inbellung ein, bie fich mehr unb mehr 
pertieft; es entfteht ein ©ebilbe, bas man etma betommt, 
tpenn man einen burchlöcherten ©ummiball fo ftarf 
einbrüdt, ba^ fich Schichten hüben, ©iefes Stabium 
beifet „©aftrula“ (93echerteim). 2Ibb. 3 macht im 
Schema biefen 93organg flar; ber ®eim bes Sangett- 
fifchd;ens ift mitten burcbgefchnüten. ©a geigt a bie 931a- 
ftula, c bie gu>eifd)ichtige ©aftrula. ©ie Sföhlung im 
Snnern ber ©aftrula toirb als ©aftralhöhle (Urbarm) 
begeichnet; fie ift feinesmegs mit ber urfprünglichen 
f^urchungshöhle ibentifch. ©ie in c nach aufjen führenbe 
Öffnung helfet Ur- 
munb (93Iaftopo- 
rus); fie toirb fpä- 
ter gum 2lfter. 
9Jlan hat allerlei 
fpefulatioe ©e- 
bantengänge in 
begug auf bie 2tb- 
ftammung unb 
93eru)anbtfchaft 

ber Siete an bas 
©aftrulaftabium 

getnüpftjfie tom- 
men hier nicht 
näher in 93etradü. 
©ie erften am 

befruchteten 
@i auftreten- 
benfjurchungs- 
ebenen (©benen 
ber neuen Sell- 
mänbe) haben 
eine gang be- 
ftimmte Sage 
in begug auf 
bas fertige 

Sier. ©ie erfte — 
ettoa beim f^rofeh, 
2Ibb. 2a — fich 
geigenbe ©bene ift 
mit ber fpäteren 
Spmmetrieebene ®0PPeiti}Pfise3in>icbiat»e (Moige taeni- 
übereinftimmenb, ata)-®tscbnis bcs 93eifucf)es in 2ibb. 5a 
b. h- mit jener 
©bene, bie, burd) bie 2Hitie bes Körpers oerlaufenb, ihn 
in gtoei fpiegelbüblich gleiche Hälften, bie rechte unb 
bie linfe, teilt. 2Benn biefe Spmmetrieebene fd)on fo 
frühgeitig auftritt, fo füllte man meinen, bafe bann bei 
einem gtpeigelligen Stabium bie eine gelle bie linfe, bie 
anbere bie rechte ijälfte bes fertigen Sietes hüben müfete. 
9Bürbe man alfo bie eine SeIIe> eima bie linfe, entfernen, 
fo müfete ein Sebetoefen entfteben, bas nur bie eine 
(rechte) Sfälfte aufmeift. ©as ift nun feinestoegs immer 
ber f^all. 92ian hat bei Seeigeleiern — bie gäncfmng 
perläuft mie in 2Ibb. 1 — bie beiben f)älften eines Smei- 
gellenftabiums ooneinanber getrennt — unb aus jeber 
mürbe eine normale Saroe, bie alletbings Heiner mar 
als gemöhnlid). ©ie Stnfidü, bafe gemiffe Seile ber ut; 
fprünglichen ©igelte beftimmte Organe im 93erlauf ber 
©ntmidlung heftmtbringen, mar mithin falfch. 9Hit ben 
93erfud)en ift man noch meiter gegangen; man hat bie 
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3cüen eines aus mer beftef)enben Seeigelfeimes 
ppneinandec getrennt; aus jefcet entftanb eine 5urct)aus 
normale, allerbings Heinere Saroe. 5>ie Seile, i)ie nor- 
malenoeife im SIMauf 5er Sntroicflung nur einen Seil, 
einen bejtimmten Organfompleje liefert, fann nod) 5en 
gefamten Organismus 5il5en, toenn es nötig toirö. 
Unter 5en iljm fünftlicl) 5urd) 5en 33erfucf) jugefügten 
Sd)ä5igungen gef>t 5er toer5en5e S?eim nid^t jugrun5e. 
Sr „reguliert“, bringt gleicf)fam fiel) felbft oon innen 
heraus toieber in 5en richtigen ©ang 5es Sntmicf- 
lungsablaufs, mie mir eine Hin 5urcl) unfer Singreifen 
regulieren; ijier ift ja 5er Sinn 5es 2öortes geläufig. 
Solche Regulationen treten aucl) ein, menn man 5en 
S?eim smifcljen jmei ©lasplatten prefjt. Sei 5en Qell- 
teilungen fommen bann bie Sefl^ in eine anormale 
Sage; fobalb 5er Orucf auf^ört, entmicfelt fiel) eine nor- 
male 5orm. 2öenn man beim jmeijelligen S?eim bes 
grofcljes bie eine 5urcl>un9sfuSeI burd) 2lbfted)en tötet, 
fo entfielt für gemölmlid) ein falber, nid)t lebensfähiger 
Smbrpo. Oreht man aber ben gelblichen, botterreicheren, 
fchmeren ‘ipol nach oben, jmingt ihn in biefer Sage ju 
bleiben unb bringt baburch ben Ootter jum 2lbfinfen 
unb jur Reuoerteilung, fo entmidelt fich aus ber oer- 
bliebenen, nicht getöteten §älfte eine normale, aller- 
bings um bie §älfte Heinere Kaulquappe. Oie hiec 

jur Regulation notmenbige Reuoerteilung unb 9teu- 
orientierung bes ©otters fann auch burct> Sonft'f11" 
gieren erreicht metben. ©iefe Satfachen aus bet ex- 
perimentellen gorfchung, ^ie oon bem fürjlich oer- 
ftorbenen R'iU;. Roup begrünbet unb bereichert mürben, 
müffen hier genügen, fo intereffant auch manche Sinjel- 
tatfache erfcheinen möchte, ©ie für bas Serftänbnis 
ber fünftlidhen ^jeroorbringung oon Rlifebilbungen not- 
menbigen ©runbbegtiffe finb erläutert. 

3lbb. 6a unb b 
SHoicblcime, beginnenbe unb »ollenbeie ©aftrulation. 

0d)u>ati: 5ur ©ct)trnbilbung beftimmte Sellen. 
(2cl)taffiert: Seile«, bie 23aucf)f>aut bilben. 

a) unb b): ©twaebfene 5b*men. m—m 9Kebianfcf)nitt 

2öenn man ein oierjelliges Rlolchei mit einem Frauen- 
haar umfehnürt unb burch Rnjiehen ben Snbalt in jmei 
Hälften teilt, fo entmicfelt fich aus jeber £jälfte eine nor- 
male Saroe (Rbb. 4). Rach bem ©efagten fann biefes 

Srgebnis nicht übetrafchen. Semirft man aber bie 
©urchfdmütung nicht oollftänbig unb beläßt ben ein- 
jmängenben Fa^cn am Keim mie in 2lbb. 5a, fo ergibt 
fich einc Rlifjbilbung, bas boppelföpfige SBefen ber 

Slbb. 7 
®c!;ema ber ©ewebsüberpflanäung. 

a) SBirfiicf) butd;gefübrte Übertragung an Secberteimen. 
b) Sage bet iiberpflanjten ©etoebspartien in ben er- 

toaebfenen Sieren (Molge taeniata) 

Spemann h^ nun burch überaus geiftreiche 
Xlnterfuchungen folche Rti^bilbungen fünftlid) noch auf 
anbere 98eife heroorgerufen. Hm ben ©ebanfengang 
feiner Foofdlimsoti flar3umachen, fei hißt noch einmal 
betont, bafe bie Fobfehnngsjellen junächft noch inbifferent 
(gleichartig unb unbeftimmt) finb. Sie bilben beim 
Rormaloerlauf ber Sntmictlung biefes ober jenes Organ, 
bas ift ihre profpeftioe (in Rusfidü genommene) Se- 
beuiung; fie fönnen aber bei Störungen mehr ober bas 
©anje bilben, bas ift ihre profpeftioe ^otenj (ihr Können). 
Sinb meitere Teilungen erfolgt, fo nimmt biefes Rtehr- 
bilbenfönnen immer mehr ab; fchliefelid) finb bie S^don 
in ihrem Sdndfal feftgelegt ober — mie bie miffenfd)aft- 
liche Sejeichnung lautet — beterminiert; fie fönnen 
nur noch ctn beftimmtes Organ bilben. SBann tritt 
biefe ©etermination, biefes Fliegen ber 
Sntmicflungsrichtung ein? ©as ift junächft bie 
©runbfrage ber Spemannfchen Hnterfuchung. Sor bem 
entfeheibenben Stabium ift noch Regulation möglich, 
fpäter nicht mehr. Spemann benu^te jur ©ntfeheibung 
biefer FraSe Hberpflanjung oon ©emebs- 
ftüden. Sunächft mar genau feftjuftellen, mas im 2lb- 
lauf ber normalen ©ntmicflung aus einem beftimmten 
Sellenfomplep fich bilbet. 

2lbb. 6 jeigt einen fchematifchen Rlebianfchnitt (Schnitt 
burch bie Rlitte) eines Rlolchfeimes. 

Sn Slbb. 6a fetjt bie ©aftrulation ein, in 6b ift fie 
oollenbet. ©er Htmunb fenn^eichnet ben hinteren ©eil 
bes ©mbrpos, in ber 3eidmunS joigt er — bie Sage 
ift eine unnatürliche, aber ber Klarheit megen gemäblt — 
nach linfs. ©er entgegengefe^t liegenbe ©eil, ber einen 
fleinen Rudel aufmeift, mirb im Rerlauf ber fpäteren 
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®nttt>icflung jum S?opf; ias in 5er 3d<imung rechts 
Siegende tmr5 jum 23or5erteiI 5es Stetes. S>enW man 
fiel) beibe S?etme ju fettigen Sieten entmictelt, ot^ne 
bafe bie Sage fid) änbert, fo mürben bie beiben ent- 
fteltenben Stolc^e (EJ unb fiel) in bet 3eid>nung pon 

Sr»ei 9J5o[cf)fetme mit iibcrpfianjtcn ©emebsteilen 

red)ts nad) HnEs bemegen, bamit ift and) 9Eüden- unb 
93aud)feite einbeutig beitimmt. Sin 0tüdd>en 2tufeen- 
fd;id)t in einiger Sntfernung über bem ilrmunb (in 2ibb. 6 
fcftmarj geseic^net) mirb fpäter ju einem Seil bes ©e~ 
(tirns; ein <5tüdd>en 21u^enfd)id)t etma gegenüber bem 
Itrmunb (bunEel fdtraffiert) mirb ju einem Seil ber 
Saud)t)aut. 3utmd)ft feien nur biefe Stellen ber Stufeen- 
fcbid)t — bie 3nnenfcbid)t ift punttiert — in Stmägung 
gejogen. Spemann l>at nun an jmei Smbrponen, bie 
fiel) etmas in ber Farbtönung unterfd)ieben; mit feinen 
©lasinftrumenten bie getennjeidmeten ©emebsftücfe aus- 
gefebnitten, um fie bann t>on bem einen auf ben anberen 
ju übertragen. S>ie Übertragung gefc^al) fo, ba^ gleidt- 
jeitig eine 93ertaufd)ung uorgenommen mürbe. S>as 
Stüd, bas urfprünglid) Saud)baut hüben foüte, tarn 
uorne auf bie für bas ©elnrn beftimmte ©emebspartie 
unb umgeEeltrt. S>ie 2lrt ber Übertragung ift in 2lbb. 7 
burcl) Seicl)nung flargelegt. ©ie überpflanzten ©emebs- 
teile feilten ein. ©utcl? bie Itellere ober buntlere Färbung 
maren beibe in ber Umgebung als ortsfrembe Seftanb- 
teile ertennbar. ©ie Smbrponen unterfd>eiben fiel) immer 
etmas in ber Fatfüänung; es ift felbftoerftänblid), ba^ 
ZU bem Überpflanzungsoerfudt ein Itellerer unb ein 
buntlerer ausgemäfüt mürben. Seibe ©mbrponen 
amren gleidtaltrig unb im 33eginn ber ©aftrulation. 
©te ©emebsftüde entmicfelten fielt — tro^bem fie orts- 
fremb maren — bocl) ortsgemäfz; mas ©eltitn Itatte 

Stbb. 9 
a) gufammenget)eilte Keimbälften bes ®oId)es 

(Molge taeniata), 
b) Sntftanbene boppcltöpfige Sarpc 

merben follen, mürbe 23aucl>ltaut; mas zu 23aucl)l)aut 
l>atte merben follen, marb zu einem Seil bes ©eltirns. 
©ie Sellen maren alfo noclt inbifferent ge- 
rn efen. 2lbb. 8 zdgt uns ztt>d Meinte mit überpflanzten 
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©emebsteilen. ©er eine buntlere zeigt bas gellere il;m 
überpflanzte 0tüct, ber Itellere bas buntlere übertragene 
©emebe. 

3üaren bagegen beibe ©mbrponen älter unb bie ©aftru- 
lation bei itmen fclton oollenbet, fo entmictelten fielt bie 
überpflanzten ©emebsftüde ftertunftsgemäfe; bie Sel- 
len maren betetminiert. Om ©eltirn fafz bann ein 
Stüdclten 93aucltltaut, bas fpäter abgeftofeen mürbe; in 
ber 23aucltttaut mar ein Stüdclten ©eltirn, bas fpäter 
oon ber Umgebung übermucltert unb ins Onnere oer- 
lagert mürbe. Spemann zog auclt anbere Surcltformen 
in ben ^reis feiner Unterfucltungen. 21n einer Kaul- 
quappe ber gelbbaucltigen Unte (Bombinator pachypus), 
bie fielt aus einem Keim entmidelt Itatte, bem ©emebs- 
teile eines anberen naclt ber in 21bb. 6 erläuterten 
931etltobe eingepflanzt maren, fanb er in ber Saueltltaut 

a) gufarmnengefügte S?eimf)älften bes 9JiolcJ>es 
(Molge taeniata). 

b) Sntftanbene boppeIfcf)tr>anzige Sarae 

bie inneren Seite eines 2luges. ©as ift nicltt fo oer- 
munberliclt, mie es auf ben erften Süd fetteinen mag; 
benn ber innere Seil bes SBirbeltierauges (ber 2lugen- 
beclter) unb bas ©eltirn gelten aus ber fei ben 21nlage 
Iteroor; es mar eben biefer Seil auf bie Saucftfeite über- 
tragen morben. 

3u Seginn ber ©aftrulation finb bie Sollen 
ber Slufeenfclticltt noclt oerltältnismäfeig inbiffe- 
rent; in ben fpäteren ©ntmidlungsftabien finb 
bie Sollen beterminiert unb entmicfeln ficltbei 
Übertragungen Itertunftsgemä^. 

1/36 



VI.3o^r9. Öo0 Berf deft 1 

(Spemann entnahm nun Kbccpflansungsftuclc and) 
anderen QScjttfen öcc Keime unt) »ertaubte fie. ©urcf) 
eine breit angelegte 33etfud)sreifye ftellte er feft, bafe bie 
©etermination (^cftlegung bes ©efetnefe) 5uerjt in ber 
3tät)e bes Itrmunbes eintritt. ©er Umgebung bes Ur- 
munbes entnommene unb auf bie Saud)feite übertragene 
©eroebspartien entroicteln fic^ fd)on bei Seginn ber 
©aftrulation tjerfunftsgernäfe, finb alfo frühzeitiger beter- 
miniert. ©ie ©etermination fdjreitet oom Hr- 
munb nad) oorn fort, ©iefe ©rfenntnis gab bie 32tög- 
lid)!eit, Stifebübungen tünftlid) ju erjeugen. 8u>ei 
Keime bes getr>ötmlid>en 0treifenmoId)es (Molge taeni- 
ata) mürben jerfdmitten unb je ein 6tücf ber beiben ju- 
fammengefügt. Seibe ©mbtponen jtanben im Seginn 
ber ©aftrulation; bie ©eilftücte, bie aud; t)ier in ber 
fjarbe etroas oerfd)ieben maren, feilten aneinanber. «Sie 
mürben fo jufammengefügt, baj3 fie einen gemeinfamen 
Urmunb bilbeten unb bie 92tebianebenen (9}titteebenen) 
ber beiben Keime einen nad) oorne offenen 2BinteI bil- 
beten. 2lbb. 9a jeigt im Schema bie 2tnorbnung unb 
gibt in ben Pfeilen bie 9^id)tung ber beiben ©ifferen- 
jierungsftröme an, bie gleidjfam oon einem “^iintt aus- 
getjenb nad) oorne laufen, hinten am Urmunb finb bie 
gellen fd)on beterminiert; fie bilben bie tnntere Partie 
be6 ©ieres; oorn finb bie Sellen nod) inbifferent; es 
treten 5toei ©ifferenjierungsftröme auf, bie auseinanber- 
laufen. ©as ©rgebnis ift eine boppeltöpfige 32iifebilbung 
(2lbb. 9b). ©ie Sufammenfügung jmeier Keimftücte tonnte 
aud) fo bemertftelligt merben, bafe jmei ©ifferen- 
jierungsftröme aufeinanber juliefen. 2lbb. 10a 
jeigt 5mei ©eile jmeier burd)fd)nittener Keime 
berfelben 92!old)art (Molge taeniata), bie jur 
2lnl)eilung gebracht finb. 2lus bem Urmunb 

rechts unb lints ragt ein fleiner ©otterpfropf l)eroor. 
©ie Oftebianebenen bilben einen nad) t)inten offenen 
SBinfel. Sints unb red)ts finb bie Selten beterminiert; 
in ber 92Utte finben fid) inbifferente Sellen jufammen 
unb merben I)ier oon beiben ©ifferenäierungsftrömen 
gleichseitig erfaßt, ©s entmidelt fiel) eine Saroe mit jmei 
Sd)mänsen (Slbb. 10b). ©urd) anbere Sufammenfe^ungen 
tonnten OTcifebilbungen erjeugt merben, bei benen ge- 
miffermajfen jmei ©iere fiel) burd)treusen. (formen mit 
jmei Köpfen unb jmei Schmanjen.) So geftaltete natür- 
liche Ollijfbilbungen finb gelegentlich auch bei menfd)lid)en 
Neugeborenen beobachtet morben. 

28eld)e Urfachen ben in ber Natur oortommenben 
NUftbilbungen jugrunbe liegen, läfet fich nicht allge- 
mein feftftellen, unb auch im einjelenen f^all mirb oft 
eine fichere ©eutung fd)toer fein. Hemmungen, ©in- 
tlemmungen, 3ufammenmad>fen jmeier Keime merben 
üielfad) als llrfa«jhen anjufprechen fein. 

Spemann tmt feine ©jeperimente noch naci> nnberer 
Nietung fortgefeht. Sr h«t Sn’ei Keimhälften oer- 
fchiebener ©ierformen jufammengefeht, nämlich bes ge- 
möhnlichen Streifenmolches (Molge taeniata) unb einer 
Saftarbform, einer Kreujung smifchen bem S®eibd)en 
bes Streifenmolches unb bem N!ännd)en bes Kamm- 
molches (Molge eristata). ©er tünftlid) äufammen- 
gefetjte ©mbtpo entmidelte fich 3ur Snt^e unb über- 
ftanb bie Nletamorphofe (93ermanblung). ©er Nlolch, 
ber fchlie^lich fich ergab, mar auf ber Unten Seite 

Streifenmolch (Molge taeniata), rechts Saftarb- 
form (Molge taeniata — Molge eristata). 

©iefe Snfammenfehung oerfd)iebener ©ier- 
formen (©himätenbilbung) bebatf einer be- 
fonberen ©arftellung. 

'Der Bergbau 
ic Anfänge bes Sergbaues reichen bis ins graue Siitertum 
jurüct. galjrtaufenbe uor Sl;rifti ©eburt ift er fci>on nad)äu- 
tpeifen. ©ie alten Sgppter, ‘fstoniäier unb Slffprerunb fpäter 

bie Körner unb ©riechen betrieben ii>n eifrig, um bas nötige ©rj 
für iljrc SfOaffen unb Küjtungcn unb bas ©olb, ©übet unb ©bel- 
geftein für ben §anbelsperteljr unb für ©djmuctgcgenftänbe ju f^aben. 
©er Sergbau mar alfo Stäbergbau. 2So im 2lltcrtum oon Kol)le 
gefproetjen mirb, ift §olätol;lc gemeint. Steintolüe lanntc man noct) 
nicf)t. Kamentlicl) bei ben älgpptern fdjeint ber Sergbau eine t>ot)e 
Slüte erreicht ju t>aben; fie follen fogar fetmn Unterrici?tsanftaltcn 
für a3ergbautunbe gehabt l)aben. ©ie ©rubenarbeit mürbe öamals 
mcift oon ©tlaoen, ©träflingen unb Kriegsgefangenen perrid>tet. — 
Sluij) ben guten ift ber Sergbau befannt gemefen. ©as bcmcifen jmei 
©teilen im SUten Seftament. ©ie eine ftet>t 5. Klofe 8, 9. §icr mirb 
bas 93olf an bie ©orjüge bes if)m oon ©ott oerlicljencn ianbes 
Kanaan erinnert unb unter unterem barauf tnngemiefen, bafe cs ein 
£anb fei, „beffen Steine ©ifen finb, ba tu Srj aus ben 23ergcn taueft“. 
©ic anbere ©teile Jfiob 28, 1—11 gibt fogar eine anfcpauliclje, bilb- 
reiefte @cf)ilberung eines Sergmerls unb lautet nad) ber Kaut)fcl>fd>en 
Sibelüberfc^ung: 

20ol>l gibt es einen gunbort für bas ©über, 
Sine Stätte für bas ©olb, bas man läutert. 
Sifen mirb aus bem Srbteicb geholt 
Unb ©eftein febmitü man ju ©rj. 
Sin Snbe l)at man ber ginfternis gemacht 
Unb bis jut äufeerften ©renje burd)forfcf)t man bas im tiefften 

©unfel oerborgene ©eftein; 
9Kan brid)t einen @cf)act)t fern oon ben (broben) 2Bolmenben, 
Setgeffen oon bem (broben fcl)ceitcnben) guf;, fern oon ben 

21tenjclien fangen, febmeben fie. 

in Öcr 

2lus ber Srbe gel)t 23rot!orn ^eroor, 
Unb il)re Siefen merben mie mit geuer umgemül)It. 
©es ©appfiirs gunbftätte ift il>r ©eftein, 
©oIbftäubcf)en merben il>m (bem 3Büt)Ienben) ju Seil. 
©en 2Beg tennt nid)t berKblcr, nod) crfpälü ipn bes ©ciers Slugc. 
3lid)t betreten ifm bie ftoläen Kaubtiere, nod) fetmeitet auf il)m 

ber £eu. 
2ln ben Kiefel legt man bie §anö, müljlt oon ©runb aus bie 

Serge um. 
©urd) bie gelfen fd)lägt man Sänge, unb allerlei Koftbares er- 

fdwut bas 2luge. 
©ie SBafferabern oerbinbet man, bafj fie nid)t tränen, unb bringt 

Serborgenes ans £id)t. 

©iefe beiben ©teilen tonnten mol)l bafür fptcd)cn, ba^ aud) im 
Solle Sftacl Sergbau getrieben mürbe. Kbcr mertmürbigcrmcife 
mirb fonft nirgenbs im Slltcn Seftamcnt etmas baoon ermähnt; mas 
fiepet gefepepen märe, menn irgenbmic Kcnncnsmcrtes oorpanben ge- 
mefen märe. Slucp in ben Keben ber Stoppten unb ben ©leiepniffen 
bes §eilanbes, bie fonft maneperlei ©inge bes menfcplicpen Sehens 
berüpren, ocrlautct niepts oom Sergmann unb Sergbau. Ss fepeint, 
als ob bie guben fclbft fiep niept bergmännifep betätigt pätten. ©ic 
bezogen mopl bie Sletalle mcift oom Sluslanb, ctma oom napen 
'Ppönijien ober aus ben großartigen ägpptifcpen Kupferbergmerten 
am Serge Sinai. Slllerbings ift anjunepmen, baß ber Serfaffer bes 
Sucpes §iob, ber in obiger ©teile fo anfepauliep oon bet Kletall- 
geminnung aus ber Srbe rebet, ein Sergmert gefepen pat. Sicllciept 
mar er in ‘■ppönijien einmal „angefapren“. £. 

• Muä „(Slütfauf', ein peimatfmcJ) für Bergleute non K. £eic$. (iSJeftf. qjreffeoerüanb 
SEitten a. b. SRu|r, SHöpr^enftv. 10.) 
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35on oer 2Bünfctye(rufe 
Son 21. 

cnn bie oon einem großen ‘pbilojoplien behauptete ©reijtufen- 
®inteilung ber Sntroictlung eines jeben 'problems jutrifft, fo 
bürfte bic 2Bünfchelrutc gegentoärtig bie jtoeite Stufe ihrer 

Sntoicflung erreicht haben. 5>enn bie erfte Stufe, in welcher jebes 
^problem als lächerlich unb als unfinnige Sache erfcheint, hat bie 
jßünfchelrute übertounben, bie britte Stufe ber fetbftoerftänblichen 
unb allfeitigen 21nertennung aber noch Wmsft nicht erreicht. 2Bohl aber 
wirb fie betämpft, unb jwar mitunter in einer SÖeife betämpft, bie 
abfto^enb wirtt, weil twufig an bie Stelle oon fachlichen 21rgumenten 
perfönliche Serunglimpfungen gefegt werben, ©egner unb 21nhänget 
ftehen fich fchnurftracts gegenüber, unb währenb biefe immer wieber 
über neue Erfolge berichten, um bie Srauchbarteit ber 2Bünfche(- 
rute ju beweifen, oerfuchen es jene häufig, bie Srgebniffe unb bie 
guoerläffigteit ber 28ünfcf)eltute als eine arge Selbfttaufclwng ber 
Serichterftatter unb bie Rutengänger entweber als Starren ober 
als ihrer Sat mehr ober weniger bcwufjte Setrüger hinjuftcllen. 

, 2Benn man aber ber ganjen 2lngelegenheit tühl unb ohne Sorurteil 
gegenübertritt, fo fcheint es, als ob bei bem gangen gür unb SBiber 
oiel gu fehr »erallgemeinert wirb unb als ob auch «us oberflächlichen 
unb unrichtigen Setfuchen grunblegenbe Schlüffe gegogen werben, 
bie natürlich nicht richtig fein tonnen. Sjingu tommt, baf; auch eine 
gange Reihe unguoetläffiger unb bewußt unehrlicher “perfonen fich 
Rutengängerei gugewanbt hat mit ber 2lbficht, fich einen bequemen 
unb einträglichen ©elberwerb gu fchaffen, unb es erfcheint angefichts 
biefer Sachlage bie grage berechtigt, was man eigentlich oon ber 
2Bünfchelrute unb ihrer angeblich fo wunberbaren unb fagenhaften 
SBirtung halten foil unb welche ©rtlärung bafür gefunben werben tann, 

Sunächft einiges über bie SBünfchelrute felbft. Sie beftet)t meift, 
aus einer gegabelten, etwa % m langen Rute unb wirb mit Sot- 
liebe oon einem Sfafelnufjftrauch, einer ffieibe ober einer ©fche ab- 
gefchnitten. Onbeffen ift ber Stoff, aus bem fie befteht, nahegu 
gleichgiltig; g. S. bietet eine girma in Seitfchriftenangeigen auch 
fabritmä^ig hergeftellte SBünfchelruten aus 9JtetaII an. ©er Ruten- 
gänger erfafjt bie Rute mit beiben §äuben an ben freien ©abel- 
enben, hält bie §änbe in Srufthöhe, unb gwar fo, bafe bas britte ®nbe 
ber ©abel, alfo bie Sereinigung ber beiben ©abelginten, wagerecht 
nach ootn ober fchräg nach unten geigt; gugleich muff butch bas 21us- 
einanbergiehen bet beiben ©abelenben mit ben ffänben in ber Rute 
eine gewiffe Spannung ergeugt werben, ©er Rutengänger fdweitet 
jeht über bas ©elänbe, worin man flicßenbcs 28affer gu finben wünfeht, 
hinweg unb bie Rute foil nun an ben Stellen, wo in ber ©iefe ein 
©runbmaffetlauf fich befinbet, mehr ober weniger ftarf ausfchlagen, fo 
bafe ber Rutengänger gugleich auch ungefähr ertennen tann, in welcher 
©tefe flieffenbes SBaffer angutreffen ift. 2lber nicht nur 2Baffer, fonbern 
auch Oel unb Rlineralien, befonbers auch ©rge oon eblen Rietullen 
follen fo feftgeftellt werben tonnen. 

2Kan barf nun natürlich nicht oermuten, bie Sßünfchetrute etwa als 
ein ottultiftifches Phänomen ertlärt gu betommen ober gar als einen 
gauberftab, ber nach altem 2!berglauben nur an einem Sonnenwenb- 
tage unb nur burcl; einen unbeflectten Süngling abgefchnitten werben 
barf, unb ber nur bann ©rfolg oerfpricht, wenn ber Rutengänger an 
einem Sonntag geboten ift unb beim Suchen geheimnisoolte gauber- 
gefänge nach beftimmtem Rhpthmus ertönen täft. ©enn bie Sa^e liegt 
oiel harmlofer. 21I(erbings ift es fonberbar, baf; man beim Suchen 
nach einer einigermaßen glaubhaften ©rtlärung getabe auf biejenige 
eines Spiritiften gurüctgreifen muß, unb gwar auf Dr. ©arl bu prel, 
ber wohl als erfter bas problem als eine gang natürliche 21ngelegenheit 
ertlärte unb behauptete, baß bie SOirtung oon offen gutage liegenben 
ober unterirbifchen SBafferläufen auf enlfprecßenb oeranlagte 3nbi- 
oibuen in einer Reigung bes ©etuchfinnes beftehe. ©iefer 21uffaffung 
haben fich auch anbere gotfeher angefchloffen, unb fie wirb außerbem 
geftüßt burch bie Seobacßtungen, bie wäßrenb bes SBelttrieges in 
Paläftina unb Sprien gemacht würben, ©enn einem militärifchen 
2Berfe, ,,©as ©ebirgstorps in ber 2Büfte“, in welchem bie Operationen 
ber englifcßen Kaoalletie gefchiibert werben, wirb berichtet, baß nießt 
nur Pferbe unb Rlaulefel, fonbern aueß mehrere auftralifcße Solbaten 
unb einige wenige Snglänber einen eigentümlichen „Söafferfinn“ 
entwi cfelten, inbem fie auf weite ©ntfernungen ßin bas ©orbanbenfein 
oon 2Baffer aufgufpüren imftanbe waren, ©aß ©iere in ber SBüfte foieße 
2BafferfteIIen wittern unb babei eigenartig erregt werben, ßaben ja 
aueß feßon oerfeßiebene SBüftenreifenbe berichtet, fo baß man gunäcßft 
unb folange feine anbere, ebenfo greifbare ©rflärung oorliegt, woßl 

Scßacßt 

ober übel ben „2Bafferfinn“ als eine ©rflärung für bie SBirfung ber 
SBünfcßelrute gelten (offen tann, obwoßl fie oerfd)iebene ©egner ßat. 
28ie weit bei biefem „2Bafferfinn“ bas häufig befonbers bei tränten 
Perfonen gu beobaeßtenbe ©efüßl für einen naße beoorfteßenben 
2Ditterungswecßfe( eine Rolle fpielt, mag baßingeftellt bleiben. 

21nbere wollen bie SBirtung ber SBünfcßelrute mit phpfifalifcßen 
©rünben erflären (g. <8. Dr. p. ©ageler, gur Sßeorie ber SBünfcßelrute) 
unb geßen baoon aus, baß alles auf ber ®rbe, mitßin alfo aueß bas 
menfcßlicße Reroenfpftem, feinem leßten JÖefen naeß nießts anberes fei 
wie ein gufammengefeßtes unb eleftromagnetifcßes gelb oon be- 
ftimmtem 2lufbau, unb baß biefes gelb bureß ein anberes, nämlicß 
basjenige bes fließenben JÖaffers, berart beeinflußt wirb, baß imReroen- 
fpftem eine guftanbsänberung eintritt, bie auf bie 2Husfeln bes Ruten- 
gängers einwirtt unb bie Rute gum 21usfchlag bringt. 

SSieber anbere neßmen als llrfacße für bie Rutenausfcßläge Strah- 
lungen an, bie oon ben Körpern ausgeßen, bie auf ben Rutengänger 
einwirten, unb feßen babei ooraus, baß entweber bie betreffenben 
Körper eigene Straßlen befißen ober baß bie Strahlungen bureß einen 
oetfeßieben ftarten ©eßalt an rabioattioen Stoffen oerurfaeßt werben. 
Ratürlicß fämen aueß in biefem gall nur gang wingig Heine Rlengen 
in Setracßt, aber baton barf man, wie es bie Rabiumforfcßung geigt, 
feinen 21nftoß neßmen. 

21ußerbem oermutet man, baß ein ©runbwafferlauf im ©rbboben 
irgenbwelcße Salge auflöft, beren ©afe mit anberen 21usbünftungen 
ber Srbe gur Oberfläche bringen unb jene fo beeinfluffen, baß bei einer 
bafür empfinblicßen Perfon eine 2tnberung bes Reroenguftanbes 
erfolgt, bie fieß bureß guefen ber 2BünfcßeIrute bemerfbar maeßt. 

Ilm bie 21rt ber Kräfte, bie bie 2Bünfcßelrute gum 2lusfcßlagen bringt, 
unb ißre ©röße gu ermitteln, ßat man feßon bie oerfeßiebenften ©erfueße 
angeftellt. Seijpielsweife will ein Rutengänger in einem ©elepßonßörer, 
beffen gwei ©räßte mit je einer Rutengabel oetbunben waren, ein fur- 
ges rafcßelnbes ©eräufcß oernommen unb außerbem feftgeftellt ßaben, 
baß eine an einer 2BünfcßeIrute aus Kupfer befeftigte Kompaßnabel 
ausfcßlug, wenn er einen ©runbwafferlauf überfeßritt. Rtan ßat ferner 
ben Rutengänger an Stellen, wo fonfi bie Rute ausfcßlug, auf gwei 
©lasflafcßen geftellt, unb fieße ba, bie Rute blieb unbeweglich, ©esßalb 
oermutet man, baß es fieß um eleftrifcße Kräfte ßanbelt, unb baß eine 
unmittelbare Übertragung biefer Kräfte bureß ben Körper bes Ruten- 
gängers auf bie Rute, nießt bureß bie Äuft ftattfinbet. SBeiter ßat man 
bie fjanbgetenfe bes Rutengängers wäßrenb feiner ©ätigfeit bureß 
gwei fräftige Rtänner gufammenbrücfen laffen, um willfürlicße SKusfel- 
bewegungen bes Rutengängers gu oerßinbern, unb troßbem fcßlug bie 
Rute aus. ©roß allen ©erfueßen ift man aber noeß nießt weiterge- 
fommen, unb man ßat oon bem gangen Problem noeß immer fein 
flares ©üb gewinnen tönnen. 

23ic bem aber aueß fei, bie SOünfcßelrute ßat jebenfalls meßrfaeß 
©rgebniffe gegeitigt, bic meßr als ein bloßer gufall fein bürften; 
einige g. ©. ber geitfeßrift ,,©ie SSünfcßelrute“ entnommene Sericßte 
mögen als Seifpiel hierfür folgen, ©ie Rlüncßener SBafferwetfe follen 
oerfeßiebentiieh mit §ilfe einer SBünfcßelrute ben genauen Ort oon 
ünbießtigfeiten ober Srücßen ber Rohrleitung feftgeftellt ßaben. ©ang 
oerblüffenbe ©rfolge follen fieß bei ber bergteeßnifeßen llnterfucßung 
einer Quectjübererglagerftätte ergeben ßaben, ferner feßr bemetfens- 
werte Srgebniffe beim Sau bet SBafferoerforgungsanlage bes ©ruppen- 
übungsplaßes Kaiferfteinbrucß, beim 21uffucßen oon Staffer für eine 
gabrif bei Sjilbesßeim, wo ein geologifcßes ©utaeßten oollfommen 
oerfagte, wäßrenb ber Rutengänger Staffer naeßwies, unb beim Staffer- 
werf gena, wo feftgeftellt werben follte, aus welcßer Ricßtung ber 
unterirbifeße Sufluß gu einer jaßrgeßntealten Quelle tarn. SBeiter foil 
aueß ooeß auf bie gelegentlichen ©rfolge ber Stünfcßelrute beim 2(uf- 
fueßen oon Seitungsfabeln unb Rohrleitungen fowie bei ber Srmitt- 
lung oon Riffen in Staumauern oon ©alfperren ßingewiefen werben; 
anberfeits follen natürlich nießt bie oerfeßiebenen Rlißetfolge oer- 
feßwiegen werben, bie man mit bet Rute bei fpftematifcß burchgcfüßrten 
©erfueßen unb aueß bei anberen ©elegenßeiten erlebt ßat. 

©ie Stünfcßelrute glatt abguleßnen wäre naeß ben ©rfolgen wiber- 
finnig, es fei benn, baf; man fie nur besßalb ableßnt, weil man bie 
ürfaeße für ißre SBirlung nießt gu ertennen oermag. 2lber geben wir 
nießt aueß 8U> baf; es Suftfcßwingungen gibt, obwoßl wir nur ©öne, 
unb baf; es Setherfcßwingungen gibt, obwoßl wir nur Sicßt waßmeßmen? 
Sine 2lbleßnung wäre ebenfowenig logifcß, wie wenn ein Slinber 
etwa behaupten wollte, es gäbe teine Sonne! 
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VI. 3o <jrg. Ööö JÖcrf 6eft l 

Ifafcrcö crflfcr 0d?u(öon9 
Srlcbntjfc unb ©ebanfen einet ®utter 

tofje ©reigniffe werfen ibte Schatten »oraus. ©eitbem bet 
Sannenboum geplünbett ift unb bic neuen 2Beii>nacf)tsfpieI- 
jaeben itjter 3iatur naef; entweber gleich ent^weigemadji worben 

finb ober fid> ju treuen ©pielfameraben entwictelt fyaben, leben wir im 
©chatten bes grofjen ©reigniffes: unfer älitefter tommt Oftern äuc 

©cfmle. 
®s ift ein 93orrecf)t bes älteften S?inbes, ba^ feine ©Item mit it)m unb 

an il;m alle ©Iternforgen unb ©Iternfreuben jum erftenmal erleben; 
3um erftenmal, bas will fagen, fo frifcb, fo lebhaft wie lein ^weites 9KaI 
wieber, benn aucl) ftumpft bie ©emolmbeit ab. 9iocf) finb wir es 
nicht gewohnt, ein ©ebulünb 5U befi^en, wir fehen ber ©ache mit 
glübenber Spannung entgegen. 

2tm gleichmütigften benimmt fiel; entfehieben bie Sjauptperfon babei. 
2iuf bie jahlteichen Anfragen feiner jablceichen Santen: „fjreuft bu bich 
benn recht auf bie Schule?“ pflegt unfer fjunge, bie §änbe in ben §ojen- 
tafchen haltenb, hcrablaffcnb 311 antworten: „©las lärm ich boef) jet;t 
nicht wiffen, wie es ba ift. ©>as muh mir hoch erft mal anfehen.“ 

S>icfe zärtlichen Slnfragen hört er 311 §aufe weniger, aber an 2ln- 
tlängen an bas fommenbe unabwenbbare ©chicffal fehlt es ihm auch 
hier nicht, ©er ©ater pflegt einigemal am Sage losjubonnern: „gunge, 
wenn bu erft jur ©cfmle gehft, wirb bir bas fchon ausgetrieben werben.“ 
©as S?inbermäbchen bemertt öfter höhnifcl;: „2ln bir wirb ber Seiner 
auch noch feine Jreube erleben.“ ltnb bie stoclnn ruft ihm energifch 
nach, wenn er por ihr guer über ben feuchten, frifchgefeiften fjufjboben 
rennt: ,,©ott fei ©ant, wenn wir bich halb los finb J“ ©er tleine©ruber 
(teilt (ich buntel eine fommenbe golbene Seit ber Freiheit por unb 
meint: „Unb bann frieg’ ich nlle l)ans feine Spielfachen.“ 

©ie Sllutter ift bie einjige, bie ihn permiffen wirb. 3a, ich werbe ihn 
entbehren, trotjbem er mich mit feinem ewigen „2Barum?“ unb unaus- 
ftehlichen „2Bas foil ich jeijt mal tun?“ grünblich plagte, trol;bem 
ich einfehe, bafj ©flicht unb Slrbeit in fein Heines Seben hinein müffen; 
ich werbe ihn entbehren, troijbem unb allebem. 

©er erfte ©chritt ift’s, ben ich nicht mit bir tun fann, mein 3unge! 
©ine unbefannte britte ©rohe fommt in mein Seben herein, unb wir 
werben wohl beibe oft genug unjufrieben mit ihr fein, wenn auch 
jeber auf feine eigene 3auft unb 2lrt. 28ir fönnen auch beibe nicht piel 
bagegen ausrichten, unb ich barf bir nicht einmal recht geben, mein 
Sohn, gegen biefe frembe ©chulmacht, 

2luch in unfer §aus unb bie füf;en ©ewohnheiten bes ©afeins, in bie 
wir uns miteinanber eingelebt haben, greift bie ©dmle unbarmherzig 
ein. 0cf> fehe unfern fchönen SÜorgenfchlaf bahinfehwinben, benn un- 
erbittlich pünftlich forbert fie unfer ©chullinb rein gewafchen unb 
fatt gegeffen an jebem ©Jorgen. 

Unb finb mal gerien, fo fallen bie ja nach 2lnfict>t aller ©Item immer 
in eine Seit, wo man bic ^inber wirtlich fchle<ht 3« fjaufc gebrauchen 
fann, unb nie mit bem guten SBetter unb ber beften Seit, ber jur ©om- 
merreife, 3ufammen. Unb bann bas ©chlimmfte oon allem, bie Schul- 
arbeiten! — 

„Sich,“ fagte mir eine ©iutter neulich feufzenb, „nun finb Sine 
guten Sage auch ^alb oorbei. ©ie glauben nicht, wie bies Slrbeiten mit 
ben S^inbern aufreibtt Sch fiije ben gansen Nachmittag bei unferm 
©Jap, unb bie teuren Nachfnlfeftunben hat er aufjetbern, unb hoch ift's 
fehr fraglich, af’ er Oftern perfect wirb.“ 

Huf meinen freunblichen JOorjcblag, ihn hoch ruhig fiijenbleiben 3U 
lajfen, hatte bie ©ame nur einen fittlicf) entrüfteten ©lief. „SÜUirben 
©ie benn biefe ©chanbe an Shrem S^inbe erleben wollen?“ 

©iefe fogenannte ©chanbe wäre mir entfehieben lieber als fo ein 
fünftliches, ungefunbes Nachhelfen unb ©urchsiehen, bas bie S?inbet 
auf Soften ihrer natürlichen ©ntwicflung treibt unb het;t unb fie bentfaul 
unb unfelbftänbig macht. 

©iefe Sreibhausrefultate halten hoch nicht im Seben, faum in ben 
hohem ©chulflaffen ftanb. ©inem jchwach begabten Scinbe werben 
wir natürlich äu f)aufe mit ©ernunft unb ©ebulb beiftehen müffen, 
bamit es ba ben Nnfprüchen ber Schule möglichft folgen fann. Sch 
meine aber, für ein normal begabtes Stinb müffe es genügen, wenn 
ihm im ©Itcrnhaufe bie nötige Nuhe unb eine beftimmte Seit zum 
Arbeiten gegeben wirb unb nicht noch wer weif; Welche Sfilfsmann- 
fcfmften aufgeboten werben. 20ie fallen ^Pflichtgefühl unb Slusbauer 
in unferm S?inbe grof; werben, wenn wir cs nicht bie ©erantwortung 
für feine Slrbeit felbft tragen laffen? 20arum follen wir es fünftlich, 
nur um unfern eigenen ©hrgei; 3U befriebigen, por allen ©chulftrafen 

bewahren? Safe es hoch hier fchon lernen, bag ©chulb unb ©träfe fich 
unerbittlich folgen. 

3a, mein Hltefter, wir wollen erft unfere ©tfahrungen miteinanber 
machen, aber ein ©flape beiner ©cfmlarbeiten will ich nicht werben. 
2lber ich will ein Nnbetes, ein ©efferes: ich will für bich unb mich einen 
©egen beiner Schulzeit, beinern Semen haben. 28ir flauen tragen 
fo piel halbes SBiffen mit uns herum unb fo oiel ©elmfucht nach mehr 
Klarheit unb echter ©Übung! 

Unfere ©lütter por uns haben bas nicht ober boef) nur ftumpf ge- 
fühlt, bie ©eneration nach uns finbet oielleicht oonoornherein beffere, 
gefunbere Silbungswege.’ 9Bir ©lütter fühlen bemütig bie ©längel 
ber eignen ©rsiehung. ©0 grof; ift bie ©erantwortung für bie Seelen 
unferer Kinber, fo ungenügenb unfere ©orbilbung, unfere Kraft. 

©a heifet es bie fjänbe bemütig falten unb um SOeisheit beten wie 
Salomo. ®s heifel aber auch freu an fich arbeiten unb nicht mübe 
werben in bem Streben nach ©elbfterziehung. 

Unb hoch finb wir ©lütter oor ben anberen grauen unferer Seit 5U 
beneiben um bas töftliche ©orredü, eine zweite 3ugenb unb Sehrzeit 
mit unfern Kinbetn erleben, ein zweites ©ial mit ihnen, für fie lernen 
ZU bürfen. 

©in föftliches ©orreclü ift’s unb eine ernfte ©flicht zugleich für bie 
©lütter, benn bie ©äter finb heutzutage meift leiber fo oiel geptagt 
unb piel befchäftigt in 2lmt unb Seruf, bafe ihnen wenig ober gar teine 
Seit für bie Seobachtung ber ©tubien, ber ©ntwicflung bes eigenen 
Kinbes bleibt. 2öir ©lütter aber follen Seit für unfere Kinber haben, 
auch wenn wir Seit für nichts anberes haben. 

©as ift meine ©elmfucht unb Sjoffnung für mich, mein Sohn, fo 
möchte ich beinen 2Beg burch bie Schule mit bit wanbetn, nicht im 
buchftäblichen ©titlernen, „©litochfen“, aber in inniger ©emeinfehaft 
unb Teilnahme an beine ©ebanfen unb ©tubien, an beiner ganzen 
©ntwicflung. Nur fo fann ich auch bleiben, was ich bisher gewefen bin: 
bein befter Kamerab. 

©olles Settrauen unb allfeitige Hochachtung wirb gewife nur bie 
©lütter bei ihrem ©ohne finben, bie in treuer geiftiger ©emeinfehaft 
mit ihm burch feine Schuljahre wanbert unb ber ihr Kinb nicht ftemb 
geworben ift, wenn bie 3ahre ber ©erfucfmng an es hetanfommen. 
©ann laffen wir ©lütter uns oiel zu leicht aus bem jelbe fchlagen 
unb follten hoch gerabe bann unfern flaren ©lutterblicf unb ©influfe 
nicht aufgeben, follten gerüftet fein, auch bann unferes Sohnes Ser- 
traute unb befte greunbin zu bleiben, ©tir hat immer ber Nat eines 
Saters an feinen ©ofm beim 2lbfcbieb aus bem ©Iternfmufe fo gut ge- 
fallen: „$ue nichts, was beine ©lütter nicht fehen barf.“ ©lücfliche 
©lütter, beren Sohn fo burch bas Seben geht! ®r befifet bas eine Köft- 
licfje, bas oiel beffer ift als alle ©elehrfamteit unb jebe Kartiere: ein 
reines ©erz. ©in alter ©äbagoge hat mir einmal gefagt: ,,©ie ©clmlzeit 
gibt uns nicht immer Sluffcblufe über bie Segabung eines Kinbes, bie 
©ntwicflung ift oft zu langfam, zu unberechenbar, aber ganz flar zeigt 
fich fclwn in ber Schule ber ©harafter jebes Kinbes.“ 

Sei) habe gefunben, bafe ber ©tann recht hat. 2Bir ©Item legen alle 
oiel zu oiel 2Bert auf bie fogenannte Segabung unferes Kinbes unb 
achten nicht genug auf feine ©harafter- unb Sjerzensbilbung. Nnb zu 
welch einem ©lenb werben hoch reiche ©aben unb Kenntniffe ohne ben 
feften Xlntergrunb unb fieberen Halt eines fittlichen SHllens! 

Xtnb fo will ich zufrieben fein, wenn bu bich wafer unb gut zeigft, mein 
3unge. ©ann fei immerhin feiner oon ben pielgepriefenen „Seften“ 
unb „©rften“, bann will iefe biefe fogar niefet einmal als gamilienfcfeanb- 
flecf betrachten, wie bas jefet fo Sitte ift, wenn bu einmal fifeenbleibft. 

Niefet als ob iefe bies für möglich ober waferfcfeeinlich hielte! — 
2Belcfee non ben ©aufenben oon ©lüttem, bie einen ©ofen zur ©cfmle 

geben, hielte fo etwas niefet für einfach unmöglich bei iferem „aufge- 
weeften, begabten Kinbe“? — O, wir törichten ©lütter 1 

Sas eine wünfefeen unb träumen wir, wenn wir mit bem erften 
3ugenbtraum fertig finb unb unfer Siebes- unb Sebensfcfeicffal ge- 
funben feaben: einen guten, einen grofeen ©ofen. ©in Köftlicfees ift es 
boefe um biefe. ftolze ©lutterliebe, bas Köftlicfefte oielleicfet, bafe fie eben 
fo rein unb feeife bleibt, auefe wenn fie all iferen ©tolz, ifere ©elbftfucfet 
mit taufenb ©ränen begraben mufe, wenn ifer Hel& nur ein armes, 
fefewaefees ©lenfcfeenfinb ober gar ein oerlorener ©ofen wirb. 

S5ie weit meine ©ebanfen feinauswanbern in bie bunfle 3ufunft 
 weit weg oon unferm 3un9cn, ^er feeut zum erftenmal zur 

©cfeule gefet. 21- ©nberfen. 
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Stirnen, ©port uni> ©ptef, £>umortfltfcf)eö und 5tö<fef 

öcu<f(^c 0porfc^ronif 
ßtn JnfcrPtett) mif louden 

(Sigcnct Scridjt unfcccs ©onbctmitarbcitcrg.) 

fftad) Kobett 931uftl ift bas Sntctnict» bic Kunftform unfctcr gdt, 
bcnn bas grofjfapitaliftifcb Scfjönc am Sntctpic» ift, bafe bet Sntet- 
piemte bie ganje getfüge Slrbeit l)at unb nichts bafür befommt, tnätjrenb 
bet Qntertnewer eigentlid) nichts tut, aber bafür tjonoriert mirb. Ot)ne 
fjtage ift 3!tufit im 95ect)t. Slu^etbem oetbante icf) ii)m bie Sbee, 
Jjouben ju intetpicmen. Ss bürftc I>inlänglicf) betannt fein, bafe 
§ouben, ©eutfc(;lanbs SKcifterläufet, »or OTcmatcn auf bcn abfutben 
©cbanten tarn, ficf) ben amcrifanifcf)cn Sprintern in ber^alleju 
ftcllcn. ®s gab genug Stimmen, bie por biefer Sppcbition marnten, 
Stimmen aus preminenten Greifen. 2tbcr Sjpubens „potenjiertes 
Selbjtbcmufjtfein“ (fp würbe cs 2tietsfd)c genannt l;aben) war ftärfer 
als feine ®infici)t. Unb Sjouben bampfte ab. „28ie war ber Smpfang 
in Slcupptt?“ fragte ict) it)n, ba bctanntlicf) bie bcutfcfjc treffe pon 
jubclnben Segrüfjungen unb fonftigen bengaüfetjen Opationcn ju be- 
richten wufjte. @ine gto^e geitung perftieg fiel) in ihrer farbigen 
^Phantafie fogot JU ber Sehauptung, bafe Sarufps empfang in Stmerita, 
pon bem man weif}, baf; er mafjlos fcfttich war, weit in ben Schatten 
geftcltt worben fei burct) bie begeifterte 2(ufnahme, bic man bem beut- 
fchen Seichtathlcten bereitet habe, ltnb bie SBahrheit? Saffcn wir 
§oubcn erjählen: „®s war t'iäglich. Sticht ein einjiger 93crtrcter 
eines beutfehen Sportpereins, beten es brüben eine erhebliche 2ln- 
jaht gibt, war jum empfang crfcbicncn. 93on Sttenfchenanfamm- 
lungen habe ich ebenfalls nichts gefehen. Sebiglich brei gefchäftlich 
nüchterne agprftanbsmitgticbcr Pom SKürpfe 2(thletit-eiub tarnen an 
Sorb, um mich abäutwlen. 3Bas nachh®^ fam, war genau fo troft- 
los. Stur ber licbenswürbigcn Sermittlung bcs Sttünchener Sürger- 
meifters Schatnagcl habe ich cs äu pcrbanfen, bafj ich burch bic Teil- 
nahme an einem atlerbings nicht für mich oeranftaltetcn Santett 
bes Sttagiftrats pon Steuport aus meiner monotonen Stimmung 
herausgeriffen würbe. SJtan pcrgleichc bamit bie pflegliche Setreuung, 
bie wir feinerjeit in Sertin, StJagbcburg, ©üffclborf unb Saarbrücten 
bcn betannten Scicbtathlcten bes Otlinois Stthletit-eiubs ehitago 
haben angebeihen taffen. Stn einer bombaftifchen Scgrüfeung tag 
mir wirtlich nichts, immerhin hatte ich erwartet, bah fict) wenigftens 
unfere in Stmcrita tebenben beutfehen Sportstamcraben meiner etwas 
frcunbfchaftlichcr angenommen hätten. SBähtenb meines ganjen 
Stufenthattes in Stcuport unb Softon bin ich am einmal einem 
beutfehen Sportsmann, einem früheren SJtitglicb pon ©uts Sttuts 
©resben, begegnet, ber mir in pieten ©ingen fehr bientich gewefen 
ift.“ — „Sttfo hat es Shnen brüben nicht fonbertich gut gefallen?“ er- 
laubte ich mit cinjuwenben. „©efatten hat es mir in Stmerita info- 
fern, als ich ©elcgenheit hatte, ben unerhörten Setrieb bes Sanbes 
ber unbegrenzten SJJögtichteiten tennen zu lernen, ©ie ©inbrücte 
ron biefer Steife finb fo taufenbfach, baf; ich noch lange geit gebrauchen 
werbe, um biefes Kunterbunt in meinem Kopfe zu fonbicrcn.“ Stuf 
pcrfcfpcbencn heimlichen Schleichwegen perfuchtc ich nun, in medias 
res zu tommen, nämlich jum etwas peinlichen Kapitel feiner Slieber- 
lagcn. Slber §oubcn nahm mir liebenswürbigerweifc meine fchwii;en- 
ben Semühungcn ab, inbem er felbft biefes hciflc Thema anfehnitt. 
gunächft war ich erfreut, fcftftetlen ;u tonnen, bah auch bie Schlappen 
cs nicht fertig gebracht haben, §oubcn zum i)ppochonber z« machen, 
©r berichtet: „Setanntlich bin id; noch niemals in ber §alle gelaufen, 
©en einzigen Sauf in bem für unfere Sportbifziplin gerabezu un- 
möglichen Saale bes ©üffelborfer goos tann man natürlich in biefer 
Scrbinbung nicht werten, ©ie Saufbahn beftanb aus Stottern, bie 
über eine ©rbbafm gebeett waren unb fehr ftart feberten, fo bah ity 
bas SJtanfo bcs mir in feiner Steife geläufig gewefenen §allenftarts 
auf ben turzen Strecten oon 40 bis 60 Tjatbs nicht burch forciertes 
Tempo wcttmachen tonnte. SJurchifon, mein fchärffter ©egner, ift 
ausgcfprochencr §allenfpezialift. ®s ift bähet faum pcrwunberlich, 
bah cc niich in allen Sennen glatt fchlagen tonnte, obwohl ich in ©eutfd)- 
lanb mehrfach bewiefen habe, bah '«h ifini auf ber Sfchenbafnt überlegen 
bin. Sch werbe petfuchcn, im Stai abermals eine Seife nach Stmcrita 
möglich zu machen, um bic Scharte auf ber Slfcbenbalm wieber aus- 
Zuwehen. Sm weiteren werbe ich bemüht fein, in Sreslau ober Serlin 
einen Sfallcnlauf über 100 Steter mit ber jungen beutfehen Sprinter- 
garbe, insbefonbere mit Körnig, zuftanbezubringen“. — Klan ficht 
alfo, bah Sfoubcn fein fjiasfo im ©ollarlanbe teineswegs zu befchönigcn 
perfucht, fonbern offen zugibt, in ehrlichem Stetttampf einwanbfrei 
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gcfchlagen worben zu fein. Ob feine gutunftspläne fiel) oerwirtlichen 
laffen, wirb bic geit unb — bic Sjaltung ber ©. S. S. lehren. Sach 
meiner Slnfidtf ift es noch butchaus zweifelhaft, ob bie Stünchener 
Sjerren zuni zweiten Stale eine Starterlaubnis erteilen, zumal 
Dr. Karl Sitter non Sjalt — permutlich als „offi;iöfes Sprachrohr“ 
ber ©. S. S. — fiel) mit aller Sinbeutigfcit gegen §oubens Stmerifa- 
reife gewanbt hat. Sßit werben fehen . . . 

§ochbetrieb im ganzen Seiche. 
S3ir perlaffen nunmehr bas Kapitel §ouben, um oon unferem 

Stachtturm aus ltmfd;au zu halten in ©eutfchlanbs Sportbezirfcn. 
Säumliche ©rünbe machen es begreiflicherwetfe unmöglich, allen 
©reigniffen gerecht zu werben, zumal in ber oon biefer ©hronit um- 
fpannten grift eine berartig unerhörte §ochflut non Seranftaltungcn 
jeglicher Srt über uns Innwoggegangen ift, bah nian mühelos bie 
Spalten oielet „S)ert“-Sänbe bamit überfchwemmen tönnte. Sm 
Srcnnpuntt bes allgemeinen Sntcreffes ftchen nämlich 6ie ®nb- 
tämpfe um bie SKeifterfchaft ber guhball-Serbänbe. ©er 
Sübcn unb SBeften leben feit 3Bochen non Senfationen. ©ie gröhte 
aller Senfationen aber hdf;t „Sapern“ Stünchen. ©ie Stannfchaft 
h'at cs nach mancherlei ©fperimenten fertig gebracht, zu Seginn ber 
©nbtämpfe in ^öchftform zu fein, ©ie erfte Sunbe ift erlebigt. „Sapetn“ 
fchlug 95. f. S. Stannheim (ben oorjährigen fübbeutfehen Sleifter), 
Karlsruher g. 93., fjanau 93 unb g. 95. Saarbrücten mit 10:0, 8:0, 
5:1 unb 6:0. ©as Spiel gegen Sp. 93g. gürth — bie nach berfclbcn 
Seihenfolge 3:1, 2:1, 3:2 unb 5:1 gewann unb fomit bie gleiche 
spunttzal)! hat — enbete 3:3 (1:3). ©ie ©ntfct>eibung liegt aber 
Zwifchen gürth unb Slünchen. Such SBeftbeutfchlanb gefiel fiel) 
in tollen Überrafchungen, baoon bie tollfte: 93. 93. Siteneffen (®nö- 
fpiel-SeuIing) gegen T. S. 11. ©üffelborf 8:2. ©iefes unglaubliche 
Srgcbnis ift aber burchaus fein ©rabmeffer für bie Spielftärte ber 
beiben Slannfchaften. T. S. 91. gehört trol; ber blamablen Sieber- 
lage noch immer zum engeren Kteife ber gaooriten. Sud; ber ©uis- 
burger Spiclpcrcin l;at fich nach „halbem getüftart“ wieber aufge- 
rafft unb Sport Kaffcl unb Srminia 93iclcfclb überlegen abgefertigt. 
95. f. S. Köln l;at bei Sbfaffung biefes 93crichtes erft ein Spiel abfol- 
piert, ohne beim ©ebut überzeugen zu tonnen, ©ie „Sportfreunbc“ 
aus Siegen geben einen recht beachtlichen ©egner ab, bennod; tommen 
fie für bic Spi^cngruppe nicht in grage. Sn ber Sunbe ber „gweiten“ 
fcheint Schwarz-9Beih ®ffen — allerbings nur nach rain gefühls- 
mähiger Kombination — bie beften Susfid>ten zu haben. Sn Sorb- 
bcutfchlanb treffen Hamburger Sport-95erein, ^annooerfchcr Sport 
Hub, SItona 93, S)oIftein-Kiel unb Srminia §annoper in ber Sleifter- 
fchaftsrunbe zufammen. 9Benn nicht alles trügt, wirb ber Hamburger 
Sport-93erein bant feines elanoolten, oon „Tüll“ §arber birigierten 
Stürmerfpiels bas Sennen mit tnappem 93orfprung oor SItona 93, 
ber Slannfchaft bes ewig jungen Snternationalen gäger, gewinnen. 
Sn 93erlin bominiert Tennis-93oruffia in Sbteilung A. gweifellos 
ftellt fie bie weitaus ftärtfte ©If 93ranbenburgs. Sn Sbteilung B führen 
Sorben-Sorbweft, Tasmania unb Kiders. 9üer ben 93erbanb bet 
Seichshauptftabt nertreten wirb, ift noch ungewiß. Sngeblich Jollen 
fich bie Spitzenreiter ber Sbteilung B bamit einoerftanben ertlärt 
haben, Tennis-93oruffia mit ber 93ertrctung zu betrauen, aber erft 
nach einem Susfcheibungsfpiel mit bem enbgültigen B-Steifter. Sm 
93alten-93erbanb tämpfen 95. f. 93. Königsberg, Titania Stettin, 
Sp. ®. Stettin, 93. f. £. ©anzig, Sp. ®. ©anzig unb 93ittoria SHen- 
ftein um bie hohe 9öütbe. ©as ®nbe bürfte zwifchen Stettin unb 
Königsberg liegen. Slittelöeutfchlanö bringt allfonntäglich ein 
wahres Slaffenaufgebot oon Spielen. 93on ben betannteren 93er- 
einen finb u. a. beteiligt: ©resbener SportHub, 93. ®. ©hemnit;, 
Konforbia flauen, gortuna Seipzig, Sportfrcunbe §allc, gortuna 
Slagbeburg, Sp. 93g. ©rfurt unb Sp. 93. gena. Slle übrigen Slann- 
fehaften werben auf bcn ©nbfampf feinen wefentlichcn ©influf; haben. 
Smmerhin bleiben auch fl'er Überrafchungen oorfichtigerweife porbe- 
halten. Ilnb letjtens: Süboft-©cutfchlanb. 93reslau 08, Sp. 93. 
Sagan, 93iftoria gorft, Sicgnit;, Sp. 93. ©nrfchberg unb Kottbus 98 
finb hier beftrebt, fich bas Scbcn möglichft faucr zu machen. Sus 
allebem geht heroor, bafe wir oor ereignispollen Tagen ftehen. ©ie 
Spannung wächft oon Sonntag zu Sonntag unb wirb ihren Kulmina- 

1/40 



VI.3ö^rg. ÖQöI 2Öcrf dcff 1 

ticmspunft erreicht ^aben, n>cnn bie Serbanbsmeiftcr nac^ Dtckn 
fatten gnbeunbentämpfen cnblict) fe(tftcl>cn. Smmet^in n)irb man 
ficJ) freute (cf)on ben Spp erlauben bütfen, bajj ber ftolje $ite! „©eutjefjer 
9JIeijtcr 1926/27“ nur ätuifctKn Sapern OTünci)en, ©p. Sg. Sürtt) 
unb Hamburger ©portoerein liegen »irb. Ober fällte fiel) ein 21uf;cn- 
feiter — etma Sennis Soruffia SSerlin mit if)rcn neuen SKepräfentati- 
pen — im füllen für eine Uberrafcfjung, bie jebe „normale ‘Jlroptte- 
jeiung“ umtperfen mürbe, „fit!)“ machen? 3m ®rnft glauben mir 
ätoar nicljt barin, aber . . . mer tann’s miffen! 

®er §oc!epfpott 
brachte in Slmftcrbam bie Segegnung S)eutfct}Ianb—ffollanb. Sie 
^ollänber fpicltcn einen reichlich tulturlofen fjclb-, SBalb- unb ffiiefen- 
ftil unb crreicljteu bie fpieltocf)nifcl>c §öf)c ber beutfcljcn Slational- 
911annfcf)aft nic^t im entfernteften. Ser tnappe 2:l-@ieg ber Seutfct)en 
täufcl)t über bie tatfäcblict) fcl)r bcbcutenbc Unterlegenheit ber §oI- 
länber t)inmeg. Sas Ergebnis hätte jahlcnrnäfeig eine erheblich größere 
Sorbifferenj aufmeifen müffen. — 3u ermähnen ift auf;crbcm Scrlins 
„haushoher“ ©ieg über §annooer mit 7:1 (4:0). 

Sie 9?abfportIer 
erfchöpftcn i(;r Programm in ber §auptfacf>e in „Sechstagerennen“. 
Über ben Sliert biefer unerhörten pbpfifchen Seiftungsprüfung tann 
man geteilter TKeinung fein. Sem natürlichen gmpfinben miber- 
fpricht biefe 145ftünbige Sauerjagb nach Prämien unb fünften, unb 
bennoch gibt es genug ernfthaft mertenbe ©portführer, bie biefe oon 
Slmcrita übernommenen „Sir Saps“ mit Slrgumenten ä« recht- 
fertigen oerfuchcn, bie teinesmegs mit faloppcr f)anbbemegung ab- 
gelehnt metben tonnen. Sine anbere fjrage ift, ob mir bas fpet be- 
tonte altrömifchc Sebensprinjip „panem et circenses“ auch 'n unferem 
beutfehen ©port anerfennen mollen ober nicht. Saf; eine folche 
©cchstagc-Jlcnnerei nicht unbebingt fcftäbigcnb für ben Körper mirtt, 
hat Tlltmeiftcr SBalter 9?ütt bemiefen, ber nicht meniger als 78 folchct 
Rohrten abfoloiert hat (baoon 9 fiegreich) unb fich bennoch fichtlich 
mot)I fühlt. Sas Sreslauer ©cchstagerenncn, bas in unferen 
Serichtsmonat fällt, hatte folgenbcs grgebnis: 1. oan Kempcn-fjcja 
889 1f5., 2. ^erfpn-SSerfchelben 692 ¢., 3. 91ieget-Knappe 670 ¢., 
4. Souani-OIioeri 605 ¢., 5. $homas-915artin 118 ¢. Sine 9?unbc 
jurüct: 6. oan 91ect-Supffe 784 ¢., 7. ©ottfrieb-iang 226 ¢., 8. Sel;- 
rcnb-©toIj 151 ¢. Snsgefamt mürben 3839,470 Kilometer gurüct- 
gelegt. Sas Sortmunber Sechstagerennen fanb am 10. OKärj 
feinen SIbfchluf; unb hatte nachfioltenbcs 9tefultat: 

1. Knappe-Kicgcr (Scutfchlanö) 585 ¢unttc. 2. Klöllct-Semanom 
(Seutfchlanb) 483 ¢. 3. Supffe-Segraeoe (Selgien) 456 ¢. 4. ¢erfpn- 
Scrfchelben (Sclgien) 328 ¢. 5. Sauer-Krupfat (Seutfchlanb) 238 ¢. 
6. ©albom-Sorcnj (Seutfchlanb) 152 ¢. ©teingaft-ffenfen (Seutfch- 
lanb-Sänemart) 66 ¢. Sine 91unbe jurüct: 8. OTiühlhaff-^auet 

3Banberoogcl. 0er Äraftoerhrauch heim SBanbern. SBcnn ber 
menfcblichc Körper Slrbcit leiftct, fo merben Scrbrennungsprobuttc in 
ber fjorm oon Kohlenfäurc unb TOafferbampf ausgefchieben. Siefc 
Olusfcheibungcn geben bie SJiöglichtcit, bie ocrbrauchtc Kraft ju meffen. 
Titan hat SJerfuchsperfonen mit Tipparaten ausgeftattet, bie bie Tltcnge 
ber ausgefefpebenen Kohlenfäurc unb bes ausgcfcfpcbencn SBaffer- 
ftoffs regiftriert haben. Sabei mürbe feftgeftellt, bafj ber Tltenfch, menn 
er mit einer ©efehminbigfeit oon 5 km in ber ©tunbe manbert, ftünb- 
lich ctma 20000 Tlteterfilogramm Kraft oerbraucht. (TTietertilogramm 
ift biejenige Tltenge Kraft, bie erforbcrlich ift, um ein Kilogramm einen 
Tltetcr ho<h Su heöcn.) Sei größerer ©efehminbigfeit erhöht (ich bie 
ocrbrauchtc Kraftmenge bebeutenb. Sine ©efehminbigfeit oon 6 km 
in ber ©tunbe oerbraucht bereits bas Soppelte, 4Ö00092tetcrfiIogramm, 
7 Kilometer ©tunbengefchminbigteit erforbern über 70000 Tlteter- 
filogramm. ©s ift alfo nicht ratfam, beim TBanbern bie ©efehminbigfeit 
gar ju fehr ju überfpannen. Silas man an Seit geminnt, fetjt man an 
oerbrauchter Körperfraft hoppelt unb bteifach su. 

¾?anberboge(. 3Bie hie Seuifchen einfl ihre Sefte feierten. Seim 
fjeft fann man bie ©igenart eines Solfes gut etfennen. ©in Solf, bas 
in feiner SBeife feine gefte su feiern meife, ift ein gefunbes 23olf. 23ei 
ben Seften tritt heroor, mas ein ®olf bemegt unb an melchen Singen 
es ©efallen hat. 

SBenn mir unfere heutigen gefte mit ben ®oIfstänsen oon einft oer- 
gleichen, müffen mir sur Tlachbenflichfeit geftimmt merben. 

SBenn einft ein grofjes fjeft oor ber Sür ftanb, bann begann fcfmn 
SBochen unb Sage ooraus bas 3utüf*en im ©choh ber gamilic unb in 
©tabt unb Sorf. Unb menn bann am geftmorgen bie ©locfen sum 
©ebet riefen, bann mar alles bereitet, unb alte ftrömten in ihren bunten 
ftänbifchen unb lanbmannfchaftlichen ©rächten ins ©otteshaus, benn 
ber erfte ©ebanfe galt immer bem Jferrgott. 

I 41 

(Seutfchlanb-granfreich) 354 ¢. 9. Sebedcbs-lfürtgen (Seutfchlanb) 
70 ¢. 10. ©hiel'^emolb (Seutfchlanb) 36 ¢. ©in recht unliebfames 
3ntermesso gab es am oorletjten ©age. Ser in ausfichtsreicher ¢0- 
fition liegenbe oan Tlocf (§ollanb) mu^te megen eines ©chiebungs- 
ocrfuches bisqualifisiert merben. ©ein ¢artner fuhr anfänglich als 
©rfatjmann meiter, gab aber fpäter bas chancenlofe Tlennen auf. — 
Som 8. bis 14. Tlpril mirb in Serlin bas 16. Sechstagerennen sur 
Tlbmicflung fommen. ©rftflaffige Slmerifanet unb Staliener merben 
am Start erfcheinen, barunter ©aton (©tocfholm), Secfmann, Sinari 
unb Sinba. Tluct) ber in Sortmunb fchmer geftürste Souet (granfreich) 
hat feine TUelbung abgegeben. Tllit bem oorsüglichenSeutfch-Tlmcrifancr 
Otto ¢6^ fchmeben ®erhanblungen. 

Sum ©chluö unferer ©portchronif fei bas glänsenbe Slbfcfmeiben 
Ttabemachers (Tllagbeburg), bes oielfachen beutfehen Tltciftcrs unb 
TBeltreforblers im Sruftfcbmimmen, regiftriert, ber in TImerifa eine 
©aftrolle gibt unb einen ©ieg nach bem anbern für fich buchen fann. 
©chon fein erfter Start in bet ilnioerfitätsftabt 2]ale brachte (im 
Tilleingang!) einen neuen SBeltreforb über 400 TKeter Sruft in 
5 : 50,2 Tllin. ©eine Kennen in Sleuporf gaben ihm erneut ©e- 
legenheit, meitere §öchftleiftungen aufsujtellen. 100 Kielet fchmamm 
er in 1 : 15,8 Klin. (bisher 1 : 15,9), 100 ?)arbs 1 : 08,6 Klin. Seim 
©chmimmfeft bes Srooflpn ©mimming in SSofton erreichte er trolg 
fehmerer Saumenoerletjung feinen eigenen 3Bcltrctorb über 200 Klctcr 
Stuft in 2 : 50,2 Ktin. ©ein oierter ©tart am 21. Ktärs in Setroit, 
ber gröfjtcn Slutomobilftabt ber TBelt, gematm er bie 100 Tfarbs in 
1 : 09,8 Stin. mit beutlichem ®orfprung oor Klac Sllellan (Tlmerifa). 
Kabemachers Klubfamerab gröblich hat fich bisher noch nicht burch- 
Sufehen oermocht, obmohl er einige recht beaebtensmerte 3eitcn 
fchmamm. Smmerhin ift ibm Timeritas Kücfenfpesialift Sauffer um 
ein ©rhebliches überlegen. 

3n Setlin ftanb Seutfchlanbs Klittelgcmichts-Sormeifter Som- 
görgen gegen ben Sclgier Seoos, ein Kampf um ben ©uropa- 
Kleiftertitel, 15 Kunben. Ser /punftfieg bes Selgiets mürbe mit fa- 
natifchen Tlroteftooationen quittiert, obmohl unooreingenommene 
gachleute ber Tlnficbt maren, baf; bie ©ntfeheibung ber ¢unfttichter 
butd)aus ben Seiftungcn entfprochcn hat. - Siener hat ben neuen 
englifchen ©chmcrgemichtsmeifter ¢^1 ©cott geforbert. ©ine gtofte 
Tlufgabc für ben über Tlacht befannt gemorbenen jungen Seutfchcn. 
©onft ift es füll im Sager ber Sorer. Sie allgemeine ©elbnot mirft 
fich, tuie uns Serufsfämpfct eingeftanben haben, in einem folch 
tataftrophalen Kiafec aus, bafe felbft bie ,^rominenten“ froh f'U&. 
für geringe ©age buret) bie ©eile flettcrn su fönnen. Sefannte Kamen 
finb fcfmn für 200 TJlarf su haben. Sas „Starmefen“ mit all feinen 
üblen Segleiterfcheinungen (bengalifcher ¢erfonenfuIt ufm.) ftirbt. 
©s lebe ber gefunbe ©port, bet 2Bcg unb 3iel hat unb mehr fein mill als 
©enfation unb Sctaufchung, ber fpnauffübren toil! auf bie freien §öben, 
mo Kraft unb Schönheit eine jauebsenb frohe, helle Sjcimftatt haben! 

SBenn bann bie fülle ©tunbe nach bem Kirchgang ootüber mar, bie 
oielenorts bem Sefuch ber ©räber unb einem füllen Kücterinnern galt, 
bann trat bas Jjcim in fein Kcct)t. Sas Sfeiin, bas unfere Tlltoorbcrn 
mit fo unenbli^ oicler Siebe unb fo oiel Künftfinn fcbmücftcn, benn 
§eim unb gamilie maren oon jeher Tlngelpunfte bes beutfehen Sehens. 

SBenn bann aber bie KUttagsftunbe ocrfloffen mar, unb bie Sonne 
leuchtete hell am Sjimmel, bann ftrömte alles Ipuaus aus ber ©nge 
bet §öfe unb ©affen auf bie geftmiefe. ünb hier braunen seigte fich 
bas feftlictje ©reiben in feiner froheften ©eftalt. 

Söorin aber beftanb bas fefüiche ©reiben? 
Sa mürben bie altüberfommencn Keigentänsc getanst, ba {langen 

bie ®olfsIiebcr auf, ba fcfmffcn bie Klänner nach ^cm Slbler auf ber 
©taug«, ba übte man fich itn Kingelftechen, im Sßettlauf, im ©chleubern 
unb Kingcn unb ©ausiehen. Sas ©acthüpfen brachte eine luftige Kote 
in all bie SBetttämpfe hiuein. ünb um all unb jebes fcf)Iang fiel; ein. 
feiner Krauch- ünb bafj auch bie Karrenfreiheit s« ihrem Kochte täme 
unb eine ehrliche, menn auch ef* bei^enbe Kritit an manchen Singen 
geübt merben tonnte, hotte ber Kafperte fein 3elt aufgefcfüagen unb 
entloctte ben Klaffen Sachen um Sachen. 

ünb menn bann ber Ttbenb tarn unb bie Sterne ihr Sicht entjünbeten, 
bann oerebbte bie laute Suft, unb menn bie geftfeuer ihren ©lanj ent- 
falteten, bann Hangen nur noch bie feinen, finnigen Sßeifen burcf) bie 
Kocht. 

grohfinn unb ©rnft in feiner gorm gepaart, ©hrfurcfü oor bem 
§öchften, Siebe ju Sjeim unb gamilie, Siebe ju §cimat unb hcimifchem 
Stauch, Stählung ier Körper im ernften Kampf unb luftiges SDort- 
gcplänfel, baju oiel ©innigteit oermoben in fcf)öne Sräuche, bas machte 
einft bie SBeihe ber gefte aus. 

ünb heute? 
gurücttehren müffen mir su alter beutfeher 21rt, uns loslöfen oom 

gremben, oom |jaften unb oon ©ebantcnlofigteit. Sann merben mir 
auch mieber lernen, gefte su feiern, mic in feiner feinen Krt Tlltmeifter 
Kichter auf manchen feiner Silber gefctnlbert hot. 
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©t(iMct»eHfm«pf 33orf)um>Sortmuub--3idcfclf). 2Kit 6cm fom- 
mcnöcn fjrüplmg gcl;cn auch bie Stäbtcwetilämpfe im ©crätcturnen, 
biefc erprobten Söerbemittel äur Jötbcrung bes Sutnens, 5U Snbe. 
S?ütjlid) baben in Slk'jtfaien noch einige Seranftaltungen ftattge- 
funben, oon benen über ben Kampf jroifepen ben ©täbten Socpum, 
©ortmunb unb Sielefelb am 21. Februar in Sielefelb 
pier berieptet fei. 8«>dmal fepon toar in ben ffapten 1924 unb 1925 
um bie $palme bes Sieges peif; geftritten toorben, unb smar 1924 in 
©ortmunb unb 1925 in Socpurn. Seibe Slale pat bie Stabtmann- 
fepaft Socpurn gefiegt. gebe Stabt (teilte eine Slannfcpaft oon jepn 
Stann, bie peutc je eine Kürübung am Sect, Sorten unb ‘■pfetb ju 
turnen patten. S>er Sprung über bas langgeftellte 'Pferb unb bie 
Kürfreiübung fielen peute fort. Socpurn galt auep biesmal als aus- 
gefproepener Stnmärter auf ben Sieg unb wirb peute mit Secpt bie 
Socpumcr Stabtmannfcpaft als bie ftärtjte 2Beftbeut(cpIanbs ange- 
fepen. ©ie ©ortmunber Slannfcpaft war baburep fepr gefcpwäcpt, 
bas Slapecf wegen eines Meinen itnfades oerpinbert war, mitanju- 
treten. 3n ben bisperigen jwei SBettftreiten war ©ortmunb beibe 
Stale an bie 2. unb Sielefelb an bie 3. Stelle gefommen. ©iefe Steipen- 
folge blieb auep peute beftepen, wenngleicp niept ju oerfennen war, 
ba(3 bie Seiftungen im allgemeinen oiel ausgeglicpener waren, ©as 
tritt auep baburep befonbers peroor, baf; jebe Stabt an einem Per 
brei ©eräte abwecpfelnb bie befte Stannfcpaft (teilte. Socpurn am 
Sorten, ©ortmunb am ‘■pferb, Sielefelb am Sec!. Slllerbings lag 
Socpurn am Sorten mit 19 5puntten Sorfprung weit oor, blieb am 
^Pferb nur mit jwei fünften gegen ©ortmunb unb am Sect ebenfalls 
nur mit jwei Sunftcn gegen Sielefelb jurücf. Socpurn ift alfo fieper- 
licp bie tücptigfte Stannfcpaft, unb gwar berupt bie(e Sücptigteit auf 
6er Sicperpeit, mit ber bie Socpumer ipre Übungen ausfüpren; 
ein Serfager ereignet fiep bei ipnen nur fepr feiten, ©abei mufj man 
ftaunen barüber, bafj bie Socpumer es oerftanben paben, ipre jüngeren 
©urner fepon 311 folcp poper Kunftfertigteit an ben ©eräten peran- 
jubilben. Sobwig unb ber junge Kargol finb mit Kleinporft bie beften 
Seute ber Socpumer. 

©er befte Staun ber ©ortmunber war fjans fjelfing, 2. Sieger im 
Sepntampf auf bem ©eutfepen Surnfefte 1923 in Stüncpen, ber fiep 
nunmepr oon ben folgen eines im ffapre 1924 erlittenen ünfalles 
oolltommen erpolt pat. ©er befte Sielefelber war fjüllert, ein oiel- 
oerfpreepenber junger ©urnet, bem aber 6er ältefte Sielefelber ©eil- 
nepmer, unb bamit 6er ältefte Kämpfer bes ©ages überpaupt, SOilpelm 
San tote, mit feinen 49 gapteti niept im geringften naepftanb. Suntofe 
war auf bem ©eutfepen ©urnfefte in Stüncpen ber 1. Sieger bes 
SeunEampfes ber ©urner ber 2. Slltersftufe, 45 bis 50 ffapte. ®r 
pat alfo auep peute oon feinem Können niepts eingebü^t. 

©ie grofje, oereinseigene ©urnpalle ber Sielefelber ©urngemeinbe 
an ber Smilusftrafje war mit Sufcpauern — über 1500 — überfüllt, 
als um 3½ üpr naepmittags bie SBetturner aufmarfepierten. 

Segonnen würbe mit Sarren. ©ie Socpumer glätten unb (teilten 
fepon pier ipren Sieg fieper. Sobwig unb Katgol-Socpum erpielten 
bie pöcpfte Sunf'tjapl, je 28, ©roftpeim-©ortmunb 26, fpe(fing-©ort- 
munb, jullert unb Suufc’tC'Sidefdb je 25. Snsgefamt erjielten 
Socpurn 231, ©ortmunb 212 unb Sielefelb 207 -punEtc. 

21m maren bie ©ortmunber unb bie Socpumer gleicpwertig, 
wäprenb pier Sielefelb weit surüctblieb. fjelfing-©crtmunb braepte 
es auf bie oolle SunEtjapl 30. Onsgefamt am Sferb: ®ortmunb250, 
Socpurn 248 unb Sielefelb 218 Sunlte. ©as ©efamtergebnis ftanb 
bis pier: Socpurn 479, ©ortmunb 462, Sielefelb 425 Sunüe. 

21m Sect polte Sielefelb gewaltig auf. ©ortmunb patte oerfepiebent- 
licp Sc cp, wäprenb auep pier Socpurn fiep burep rupige, gleicpmäfjige 
Sicperpeit ausseiepnete. Sier Staun erreiepten mit ipren fcpwierigen, 
glänsenb ausgefüprten Übungen bie oolle Sunttsapl 30, unb 3war 
Kargol unb Sobwig aus Socpurn, fjelfing aus ©ortmunb unb-gullert 
aus Sielefelb. ©as Sectergebnis war: Sielefelb 249, Socpurn 247, 
©ortmunb 228 Ißuntte. 

©as ©nbergebnis (teilt fiep alfo wie folgt: Socpurn 726, ©ort- 
munb 690, Sielefelb 674 SunEte. 

©ine befonbere Seltenpeit 5eigte ber fcpön oerlaufene Süetttampf auep 
noep baburep, baf; am ipferb bie pöcpften cpunttjaplen errungen 
würben. Sonft ift bas in unferen ©urntreifen 8a unb 8b niept bet gall, 
im ©egenteil, ißfetb-quer (Epferb-foit, epferb-breit) ift bei uns faft immer 
bas fcpwäcpfte ©erät; Sarren unb namentlicp Sect werben beffer be- 
perrfept. ©ie SBefifalen finb allerbings beffer am Sfcrb wie bie Spein« 
länber, wie ber gcofje SBetttampf ^wifepen ben ©urntreifen 8a unb 8b 
in ©ffen am 6. ©ejember porigen gapres treffliep bewiefen pat. 

©ie pöcpften ipunttjaplen ber ©injelturner errangen: 1. Kargol unb 
■fiobmig-Socpum je 86, 2. gelfing-©ortmunb 85, 3. gullert Sielefelb 
80, 4. ipantote-Sielefelb (49 gapre alt) 79, 5. Keinporft-Socpum 76. 

tRupr=$uragau, .fballcnwetturncn bes 1. Scäirts (©elfenfircpen 
unb Umgebung). 21m 28. gebruar ging in ber geräumigen gugenb 
palle ju Katernberg bas biesjäprige ipallenmetturnen bes ©elfen- 
Eitcpener Sejirts oor fiep, ©s beftanb aus einem gepntampf an ben 
©eräten, Sect, Sarren unb ^ferb, cinfcplieplicp ipflicptfreiübung, für 
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bie ©urner in 3mei Klaffen, bie gugenbturner in awei 21bteilungen 
unb ferner in einem Siebentampf für bie ©urnerinnen, gugenb- 
turnerinnen unb ©urnfepüler. 3m ganjen beteiligten fiep niept weniger 
als 243 SBetttämpfer bjw. -tämpferinnen. ©ie ipflicptübungen 
waren reept fleißig geübt worben, fo baß fie oon ben meiften eine reept 
gute 2lusfüprung fanben. 21ucp fap man manepe fepr gut äufammen- 
gcftellte unb ausgefüprte Kürübungen, wenngleicp auep gefagt werben 
muß, baß es pier bei fepr oielen Seilnepmern noep mangelt. Sum 
©epluß ber Seranftaltung fanb eine Eutje geicr jum 2lnbenten an 
unjere gefallenen Krieger ftatt. 

©ie erften Sieger ber Kämpfe finb: 
©urner 1. 2lbteilung. 1. Sieger Sruno Jjenricps, $. u. Spo. 

©elfcntircpen III, 188 epunfte, 2. 21uguft 2BcItcr, ©0. ©elfcntircpen- 
Üctenborf, 181 ¢., 3. grip Spittta, ©0. ©elfentircpen-Üctenborf, 
171 ¢., 4. Sfeinr. Oepnpaufen, ©0. ©elfentircpen-Üctenborf, 166 ¢., 
5. 21Ifteb ©glinstp, £. u. Spo. ©elfentircpen III, 162 ¢., 6. §ans 
Sinbe, SeprI. ©. u. Spo. ©. S. 21. ©., 21bt. Scpalte, 158 ¢., 
7. gop. Siepmann, ©urntlub Krap, 157 ¢., 8. ©rnft ¢0116, ©urntlub 
Sismarct, 156 ¢., 9. §erm. Sufcpmann, ©0. ©elfentircpen-Üctenborf, 
155 ¢., 10. SBilli Srintmann, ©0. Scpalte 77, 153 ¢., 11. gop. ©plert, 
©o. Scpalte 77, 153 ¢., 12. ¢00( ©^enia, ©urntlub Sismarct, 151 ¢., 
13. Otto Klein, ©. u. Spo. ©elfentircpen III, 149 ¢., 14. Karl 3apa, 
©0. Scpalte 77, 137 ¢. 

©urner 2. 21bteilung. 1. Sieger Jjeinricp Korn, ©o. ©elfen- 
tircpen-Üctenborf, 165 ¢1111110, Subwig Krolit, Seprl. ©. u. Spo. 
©. S. 21. ©., 21bt. Scpalte, 165 ¢., 2. gat. Scpwarjwalb, ©urn- 
tlub Krap, 161 ¢., 3. ©riep Kreitner, ©o. ©elfentircpen-Üctenborf, 
160 ¢., 4. 21!ar ©lutp, ©o. Scpalte 77, grau; §opmann, ©0. Katern- 
berg, grip Stramm, ©. u. Spo. ©elfentircpen III, je 159 ¢., 5. Hermann 
©apt, ©. u. Spo. ©elfentircpen III, 158 ¢., 6. §einricp ¢1011(3, So. 
©elfentircpen-Üctenborf, 157 ¢., 7. grip Slelang, So. ©elfentircpen- 
Üctenborf, 155 ¢. 

gugenbturner-Oberftufe. 1. Sieger gof. ©icterling, Surntlub 
Sismarct, 166 ¢0^10, 2. grip Scpnarre, Surntlub Sismarct, 165 ¢., 
3. §ans Sarp, So. ©elfentircpen-Üctenborf, 164 ¢., 4. gof. ^ftert, 
SeprI. S. u. Spo. ©. S. 21. ©., 21bt. Scpalte, 162 ¢., 5. §eint. 
00m gelbe, Surnertlub ©elfentircpen 74, 161 ¢., 6. Kurt Surnpöfer, 
So. SOattenfcpeib, 159 ¢., 7. Otto OKülIer, ©. u. Spo. ©elfentircpen III, 
158 ¢., 8. §etm. Seeger, So. Katernberg, 157 ¢. 

gugenbturner-ünterftufe. 1. Sieger Sbmunb ¢0(1, ©o. 
Katernberg, 179 ^ntte, 2. grip Statifiet, fieprl. S.u. Spo. ©.S.21.©., 
21bt. Scpalte, 178 ¢., 3. gop. SBagner, ©urntlub 74, 172 ¢., 
4. §einä ©opp, ©o. Scpalte 77, 161 ¢., 5. TOalter Seer, SeprI. $. 
u. Spo. ©. S. 2t. ©., 2tbt. Scpalte, 158 ¢., 5. f>erm. tpoftert, 
©urnertlub 74, 158 ¢., 6. 21!. 21uriga, So. Oberrealfcpule, 156 ¢., 
7. §einr. 23!ilewsti, SeprI. S. u. Spo. ©. S. 2t. ©., 2tbt. Scpalte, 
2tnton Scpneiber, Surntlub Sismarct, SBalter Salnuß, $0. Katern- 
berg, grip ffilgenftein, Surntlub Sismarct, je 155 ¢., 8. 2tlb. SOeften, 
SeprI. S. u. Spo. ®. S. 21. ©., 2lbt. Scpalte, 154 ¢. 

Surnfcpüter. 1. Sieger 2ttops SBilbenpues, ©0. ©elfentircpen- 
Üctenborf, 130 ^ntte, 2. Sjeinj Stramm, S. u. Spo. ©elfentircpen III, 
129 ¢., 3. gof. SBapmann, ©o, §orft-®mfcper, 122 ¢., 4. S)erm. 
gteifeper, ©urntlub Krap, ©eorg 2Beber, ©urntlub Sismart, 120 ¢., 
5. §cinj glügel, Surntlub Krap, Subw. Sucafcpet, So. Katernberg, 
je 117 ¢., 6. Karl Kirftein, ©urntlub Sismarct, Söilpetm Sinbentpal, 
$0. ©elfentircpen-Üctenborf, je 115 ¢., 7. SBalter Scpneiber, ©o. 
©elfentircpen-Üctenborf, 112 ¢. 

©urnerinnen. 1. Siegerin Sba Kulina, ©0. Scpalte 77, 120 
¢1111110, 2. ©ertr. JSinners, So. S)orft-©mfcpcr, 118 ¢., 3. §erta 
prüfet, ©0. Katernberg, 104 ¢., 4. ©ertr. SBawjcinjni, ©0. S)orft- 
©mfeper, 100 ¢., 5. 2Kia Scpäfers, ©0. Scpalte 77, 94 ¢. 

gugenbturnerinnen. 1. Siegerin get. Kürpict, Surnertlub 
©elfentircpen 74, 129 ¢1111110, 2. ©Ife Stein, $0. §orft-®mfcper, 
122 ¢., 3. 2!!ia Sfoffmeifter, ©urnertlub ©elfentircpen 74, 120 ¢., 
4. §elene ©glinsti, ©urnertlub ©elfentircpen 74, 115 ¢., 5. ©Ifr. 
Sittner, ©urntlub Sismarct, 114 ¢., 6.2tnne Olcicpaljit, So. Scpalte 77, 
112 ¢., 7. ©Ifriebe Scpäfers, So. Scpalte 77, 106 ¢., 8. ©Up SBcinrcicp, 
Surntlub Sismarct, 105 ¢., 9. ¢0010 Scctmann, ©0. §orft-©mfcper, 
Sötte ©olbfepmibt, So. §orft-©mfcper, je 104 ¢., 10. ©mma ©oswig, 
So. §orft-®mfcper, 102 ¢., 11. §ilbc Kramer, So. ©elfentircpen- 
Üctenborf, ©Ife Ollecp, Surntlub Sismarct, je 101 ¢., 12. Sba 
giberiep, Surntlub Sismarct, §ilbe Scpmiöt, $0. ©elfentircpen- 
Üctenborf, je 99 ¢., 13. 2tnna Seuber, So. ©elfentircpen-Üctenborf, 
98 ¢., 14. 23!argot SBintler, ©urnertlub ©elfentircpen 74, 96 ¢., 
15. ffilbe Seitbrint, So. ©elfentircpen-Üctenborf, 94 ¢., 16. Suife 
Sernparbt, $0. Scpalte 77, 93 ¢. 

©ie im Sereicpe ber 2Berte ber ©elfcnfircßener Sergwerts-2lttien- 
©efellfcbaft belegenen Sereine fepnitten jufriebenftellenb ab. So 
errang ber ©urnoerein Ücfenborf 38, ber ©um- unb Sportoerein 
ber SeprIings-2Bertftätten ber ©elfentircpener Sergwerte-2lftien- 
©efellfcpaft, 21bt. Scpalte, 14, ber Surn- unb Sportoerein ©elfen- 
tirepen III 19, ber ©urnocin Süllen 4 unb ber ©urntlub Krap 13 Siege. 

K. 
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VI. 3aJj>r g 0oö fficrf ^cft 1 

©cuifurntag fces 3tu^r»Surngaueö am 14. Jebruar 1926 in ©uiö» 
bürg. ®cr jum „Surgadcr“ in SHüsburg, Seccinsl;aus fccs Duis- 
burger Surnuereins con 1848, einberufene ©auturntag für bas 
3af>r 1926 würbe 10½ Hbr uormittags burd) ben ©auoertreter 
llrfeImann-§orft-®mfcl)er eröffnet. Sertrcten waren 75 Screine 
mit 156 Stimmen, aufjerbem 40 TJiitgliebcr bes ©auturnrats unb ber 
Seäirlsporftänbe, gujarnmen alfo 196 Stimmen. SEOenn ber ©au 
aud) feinen 23eftanb an 23eteinsangef)örigen gegenüber 1925 t>er- 
beffern tonnte, fo ift bod> ber Stanb oon 1922 nod) lange nid)t wieber 
erreicht. Damals würben 135 Sereine mit 23032 2lnget)örigen ge- 
jault. SHIerbings ift tnjwtfd;en ber 6. Sejirt bes 9?ul)r-©aues jurn 
felbftänbigen „91l)ein-£ippe-©au“ abgetrennt worben, mit runb 25 
Seteinen unb 2500 TRitgliebern. Olbct bie immer mel)t junetnnenbe 
Slrbeitslofigteit fiat bocl) manche Slbwanberung aus ben Sereincn 
jur gehabt, ©rfreultcfj ift bie Sunaljme an 3ugenbltcf>en unb 
Xurnfdniiern bjw. -fcbiUerinnen. 2tm 1. ganuar 1926 äätilie ber 
©au 106 Sereine mit 18152 Olngefötigcn gegen 105 Seretne mit 
17927 am 1. ganuar 1925. 

grauen- unb OKäbcbenabteilungen ftnb jetit in 64 Sereinen oor- 
t)anben, aufjerbem befielen jwei felbftänbige grauen-Durnoereine. 
gugenbabteilungen gibt es 88, unb jwar turnen in 48 Sereinen nur 
Knaben, in einem nur 9Käbd)en, 39 Sereine t>aben Knaben- unb 
Släbdjenabteilungen. 

Über 1000 Seteinsangcförige finb in folgenben Stabten oor- 
banben: 

Sffen 5652 (im Sorjafwe 5944), 
Duisburg 3437 („ „ 3110), 
®üll)eim 1819 („ „ 1722), 
Oberläufen 1215 („ „ 995), 
Sjamborn 1121 („ „ 1041), 
©elfenfircljen 1075 („ „ 1168). 

Der gröfje Serein bes ©aues ift ber Durnocrein Duisburg oon 1848 
mit 1005 2lngef)örigen, gegen 903 im Sorjafir. 

3wei neue Sereine finb Ijeute bem ©au beigetreten, unb jwar 
ber 2öafferfportocrein 1925 ©ffen unb ber $urn- unb Sallfpieloerein 
Duisburg-9Teuborf. 

Das Surn- unb Sportab}eid;en befitjen 301 Xurner in Sronje, 
31 in Silber unb 33 in ©olb, 11 Xurnetinnen in Sron^e unb 3 in Silber. 

Der ©auoertreter brüdte in feiner Sröffnungsanfpradie ben TOunfcb 
aus, bag ber ©autag jur weiteren ©ntwidlung bes turnerifdien Sehens, 
jur Srftartung unb inneren Kräftigung bes ©aues unb ber einjclncn 
Sereine beitragen möge. Sefonbere greube errege es, bag es bem 
©au nad> einer 9teil>e oon galiren oergönnt fei, wieber in bem §eime 
bes älteften unb grögten Sereins bes ©aues, bas burd) bie fremb- 
länbifdw Sefagung lange mit Scfdjlag belegt gewefen fei, tagen ju 
fönnen. Oberbürgermeifter Dr. garres unb Seigeorbneter 
Kinb gaben igr Olicgterfcgeinen mit bienftlicger Slbwefengeit oon 
Duisburg entfcgulbigt, bem ©outage aber igte beften SBünfcge unb 
©rüge übermittelt. 

Sn feinem Sagresbericgt oerweift ber ©auoertreter auf bie groge 
Slrbeitslofigteit in ben Orten, beren ©ebeig unb Serberb allein oon 
ber 2luf- ober Slbwärtsbewegung ber Scgwerinbuftrie abgängt. Der 
©au gäbe befonbere Scgwierigteiten gegabt in bet Eintreibung ber 
©aufteuer bjw. ber bamit oerbunbenen Kreis- unb Xurnerfcgafts- 
fteuer. Slnberfeits gäbe aber bie Slrbeitslofigteit bie golge gegabt, 
bag in manegem Serein ber Xurnbefucg wegen ber oermegrten Se- 
teiligung ber Slrbeitslofen fieg fegr gegeben gäbe, gwei Seranftaltungen 
bes gagres 1925 feien befonbers ju erwägnen: bas oom Effener 
Xurnerbunb übernommene ©auturnfeft mit feinem einfaegen geft- 
jug, ogne Slufit unb ogne ©efang („O Deutfcglanb goeg in Sgren“ 
fegien ben gtanjofen niegt als oatcrlänbifcges Sieb betannt ju fein), 
unb ber Efermannslauf, ber aueg in unferem ©au mit Segeifterung 
burcggefügrt würbe. 

©auoberturnwart Klindert-9Külgeim-95ugr beriegtet eben- 
falls in ausfügrlicger Söeife über bas gagr 1925. Die Segrarbeit bes 
©aues im oergangenen gagre gat in oier Xurnwartc- bjw. Sor- 
turner- unb bret graucn-Sortutner-Xagungen beftanben. gebet 
Serein gat bie Serpflicgtung, 5U erfteren einen Xurnmart, 311 ben 
Sorturner-Xagungen jwei Sorturner bjw. Xurmoarte 311 entfenben. 
3m übrigen ift im Otugr-Xurngau Xikgtiges geleiftet worben. Das 
Xumen an ben ©eräten ftegt in goger Slüte, W0311 ©aumännerturn- 
wart §elms ©rgeblicges beiträgt. Klindert erwägnt ebenfalls bas 
©auturnfeft unb bie bamit oerbunbene präegtige ©onnenwenbfeier, 
bie unter ber Seitung bes ©aujugenbwarts Otto Scglind-Duisburg- 
Olugrort ftanb. 2lus ben oerfegiebenen „©pftemen“ für bas grauen- 
unb 2Käöcgenturnen gaben wir bas Sefte für uns entnommen, was 
wir gern anertennen. 

Xurnfpielbewegung. Klindert ertlärt bie Spiele als eine un- 
erfeijlicge Scgänjung bes Xurnbetriebes. Die ©aufpielwarte Kleingolj 
unb Slaes gaben treue Slrbeit geleiftet. 2ln ben Sleifterfcgaftsfpiclen 
gaben fieg folgenbe Oüannfcgaften beteiligt: 
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1925 1924 
Sfanbball 101 81 
gauftball 230 245 

Scglagball 44 51 
gufjball 15 26 

OTeifter 1925 
Xurnoerein Kettwig, 
Xurnoerein Sllftaben, ber Xurne- 
rinnen-Xo. Duisburg-Seed, 
Xurnoerein OKülgeim-Stprum, 
Kruppfege Xutngemeinbe, Sifen 

Sm gauftball ber Slltersturner 1. Stufe ift Steiftet ber Xurnoerein 
Duisburg-Otugrort, ber 2. Stufe Xo. Stülgeim-Stprum. 

Sollstümlicge Übungen, güt 1926 feilen, um ausäubauen, 
bie SereinsmannfcgaftsJämpfe niegt megr oorgefegen worben. Die 
Seteiligung an bem ©aufportfeft war ju gering. Der §ermanns- 
lauf ift gut burcggefügrt worben unb gatte aueg große gufegauer- 
maffen auf bie Seine gebraegt. ©ine befonbers grofje Seranftaltung 
im ooltstümlicgen Xurnen war auf bem Kaiferberg-geft 3‘u Duisburg. 

Scgwtmmen. Daburcg, bag bas Scgwimmen in ber Deutfegen 
Xurnorfcgaft als felbftänbiger Setricb aufgenommen worben ift, ent- 
widelte fieg bas Scgwimmen berartig, bag oon einem unbebingten 
gortfegritt auf biefem ©ebiete gefproegen werben tann, namentlieg in 
ben Stäbten mit § a 11 e n f cg w i m m b ä b e r n. Dureggefügrt würben 
neben einer gangen Slngagl oon Sorfcgwimmerftunbcn ein ©au- 
anfegwimmen, ein Stromfcgwimmen unb ein ©aufegwimmfeft. 

geegten. 0u 2lnfang 1925 waren nur brei geegtabteilungen im 
©au oorganben, bie fieg auf feegs oermegrt gaben. 2luf bem ©aufefte 
traten jum erften Stale geegter unb geegterinnen auf ben Epian, 
unb gwar im gangen etwa 20. 21 uf Seranftaltungen bes Kreifes unb 
ber D. X. würben oon unferen geegtem 27 Kränge errungen, ein Se- 
weis igrer Xücgtigteit. 

gugenbpflege unb gugenbturnen. gufammentünfte im ©au 
unb in ben Segirlen gaben ftattgefunben, am 16. Stärg ein @au- 
gugenbwetturnen mit Xiabenb. Sn Seibert, wo ein gugenbtreffen 
bes 9tugr- unb Süuppertaler ©aues abgegalten worben ift, war bie 
Seteiligung bes 9?ugr-©aues in Slnbetracgt feiner ©röge oergältnis- 
mäfjig gering. 2luf bem gugenbfügrer-fiegrgang in Spanbau war 
ber ©au oertreten. 

Der ausfügrlicge Sericgt Klinderts wirb mit lebgaftem Seifall be- 
lognt. 

Xurnerifcge ©au- unb Segirtsoeranftaltungen. Dagu 
fpriegt Klindert unter Sjinweis auf bie Slrbeitstafel für 1926. ©in 
Segrgang für bas grauenturnen gat in Duisburg in biefem gagre 
bereits ftattgefunben, ein Sorturner-Segrgang ift im ©ange, beibe 
mit gutem Erfolge, gerner weift er auf bie Stotwenöigfeit gin, in 
biefem gagre ein ©auturnfeft gu oeranftalten, ba bie gagre 1927 
(Kreisturnfeft in Semfcgeib) unb 1928 (Deutfcges Xurnfeft in Köln) 
uns bagu feine ©elegengeit geben würben. 

Kaffenwart gtifcg-Duisburg oerlieft einen ausfügrlicgen Sericgt 
über bie Kaffengebarung. ©r erwägnt babei, bafj bie Sereine es 
oielfacg niegt oerftänben, ©elbquellen aufgutun, fonbern fieg meiftens 
auf bie Stitglieberbeiträge oerlaffen. 

2Jacg bem für 1926 aufgeftellten Sjausgattsplan wirb beantragt unb 
befcgloffen, bie ©aufteuer für 1926 auf 0,20 Sit. feftgufegen. gu 
gaglen finb ferner Kreisfteuer 0,40 Slf., für bie ünfalloerficgerung 
0,20 Slf. unb an Xurnerfcgaftsfteuer 0,60 Slf., gufammen alfo 1,40 Slf. 
je Slitglicb. 

©in 2lntrag bes Xurnoereins Üdenborf, ©elfenfircgen: 
„Der ©autag wolle befcgliefjen, baf; bie Sereine für igre er- 
werbslofen Slitglieber oon ber ©ntriegtung ber ©aufteuer ent- 
bunben werben. Der ©au unternimmt ferner Scgritte, bafj für 
folcge Slitglieber aueg bie Kreisfteuer unb bie Steuer für bie 
Deutfege Xurnerfegaft in gortfall fommt“ 

will erreiegen, bafj bie ©rwerbslofen Slitglieb bleiben fönnen, ogne 
bag für fie, ba fie boeg aueg feine Sereinsbeiträge begaglen, ©au- ufw. 
Steuer entriegtet werben müffe, um auf biefe SDetfe ber großen ®in- 
bufje an Stitgliebern, welcge bie D. X. btsger erlitten gat, ©ingalt 
gu tun. 

Der Sntrag entfeffelt eine rege Slusfpracge, bie bamit enbet, bag 
ber Kreisoertreter S*kug'®ffen> 2. ©auoertreter ber Kugr-Xurngaues, 
im Kreisgauptausfcgug oerfuegen wirb, bie Einbringung eines ent- 
fpreegenben Antrages gum Deutfegen Xurntage in Sremen gerbei- 
gufügren. 

Entwurf einer ©aufeftorbnung. Diefe foil bureg ben ©au- 
turnrat enbgültig feftgefeßt werben. 

©auturnfeft 1926. Slnträge oon Sereinen auf Übernagme bes 
©autumfeftes liegen niegt oor. Der Xurnerbunb Sterben ertlärt 
fieg gur Übernagme bes geftes bereit, fann aber bie gelblicgen Ser- 
pflicgtungen niegt übernegmen. 

Die Olbjtimmung barüber, ob 1. im gagre 1926 ein ©auturnfeft 
ftattfinben foil, unb 2., ob ber ©auturnrat gufammen mit bem Xurn- 
ausfegug fieg mit einem Serein in Serbinbung fegen foil, um einen 
Epiag gu befommen, ergibt guftimmung. 
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@rfaisn>af)Ien sum ©outurnrot. ©ic fatjungsgemäj; 2lus- 
jcbeibcnbcn: öiuiocctveter Mtfelmann-J)orft-®mfd)er, SRännerturn- 
trart §clms-@ffcn-2Beft, Kaffcnmatt g*'f<i>'®uisburg, ©picltBoct 
S?Icinl)olä-©uisbutg, wctbcn butcb Sutuf toiebetgcmä^It. ©as Slmt 
bes ©aufedjtswarts roirb Olianbcr-33iüIf)cim übertragen. 

38abl ber Sertrcter jum ©eutfdjen ©urntag in Sternen, 
©eroätüt roerben als 2ibgeorbnete ©aunertreter Urfelmann unb ®au- 
oberturnroart Klinctert, als Stellaertreter S!oi)me-©uisburg unb 
§elms-®ifen-S)eft. 

Strb-®ffen, ®t)renmttglieb bes ©auturnrats, fprict)t bem ©au- 
turnrat ©an! aus für bie geleitete 3!rbeit unb bringt if;m ein brei- 
faches ©ut ^eil bar. 

Urfelmann fchliefet bie in »oller Sintracfü »etlaufenbe ©agung 
mit einer anfeuernben Unipracbc; „Stuf benn, ©urner, ringet“ burct)- 
Elingt jum ©ct)luffe, 4y2 Ut>r nachmittags, ben ©aal. 

23. (Sauturntag heb G!mfd)br»!Ruhrgaueb. ©er biesjährige orbent- 
liche ©auturntag bes ßmfchcr-Suhrgaucs fanb am ©onntag, ben 
7. fjebruar 1926, nachmittags 2 Uhr, in ben oberen ©ölen bes ipart- 
haufes in Sochum ftatt. Slmoefenb toaren bie SUitglicber bes ©au- 
turnrates, bie Se^irtsleitungcn unb oon ben 36 jum @mfchet-9?uhr- 
gau gehörenben Sercinen 89 Sertretcr. Slufjcrbcm 80 guhörer. 
©er I. ©auoertretcr Sifermann-Sochum cröffnete ben ©auturntag 
mit einem turjen Slüctblict unb einem ©rufjtoort an alle etfefuenenen 
Scrtrcter unb Sertrctcrinnen. Sllsbann hielt et einen Sortrag über 
ben ©rünber unb erften Sorfitjenben ber ©eutfehen ©urnerfchaft 
©heobor ©eorgi, beffen 100. ©obestag am 9. 3anuar biefes gahres 
gefeiert tourbe. Stach &em Slbfingen bes Sunbesliebes ber ©eutfdjen 
©urnerfchaft oon ©irettor g. ©roh erftattctc ber I. ©auoertreter 
ben ©efchäftsbericht übet bas 3ahr 1925. Slus bemfelben ift folgenbes 
ju entnehmen: 3m Saufe bes Sahres traten bem ©au neun neue 
Seteine bei, unb jtoar: 

©urnoerein SBeitmar, gegr. 1882, 
©um- unb ©portoercin §orfthaufen bei §erne, e. S., gegr. 1890, 
©urnoerein 3ahn) ©ünnigfclb, gegr. 1925, 
©urn- unb ©pielabteilung bes ©oangelifchen ©efellenoereins 

Sochum, gegr. 1925, 
©portabteilung ber Sehrlingsabteilung bes Sochumer Sereins, 

gegr. 1925, 
©portfreunbe 28 er ne, gegr. 1925, 
©urnoerein ©ut §ei(, SBerne, gegr. 1923, 
©urnoerein Sharpen, gegr. 1905, 
©urn- unb ©portoerein Kornharpen, gegr. 1926. 

Slusgetreten ift bie ©urngemeinbe ßppenborf 1921. 
©ie 3af)l ber ©auoereine ift oon 28 auf 36 geftiegen. ©er SKit- 

glieberbeftanb betrug am 1. ganuar 1926: 1114 Kinbcr unter 14 gahren 
unb 3668 Sllitglieber über 14 gahren. ©en ®hl'cntu'ief ber ©eutfehen 
©urnerfchaft erhielten jtoei ©urner, ben bes ©urntreifes 8a ein ©urner 
unb ben ©auchtenbrief 10 ©urner. gtir 25jäbtige treue SKitarbeit 
erhielten bei ©clcgenheit bes oorjährigen ^artortbergfeftes bie ©urner 
§eenes unb ©chaaf, Sochum, oom Jjartortbergfeftausfchuf; eine 
©htefiurlunbe. 

Slls ©aumeifter aus ben einjelnen ©pielen gingen heroot: 
gauftball — Slltersturner: ©urnoerein ju Sochum, gegr. 1848, e. S. 
gauftball — Sttänner: ©urn-u. ©portoercinigung£aerl887,e.S. 
gaujtball — gugenb: ©urnoerein gähn, Querenberg, 
gaujtball — ©urnerinnen: ©urn- unb ©pieloerein ®hccnfeiö'5tec^crl- 
©chlagbal!— Sttänner: ©urnbunb §erne-Söbe. 
Sfanbball — Stimmer: ©urnoerein SBanne 1885, I. Sttannfchaft. 

, ®ie SBeftbeutfche Stteifterfchaft im gumboil erftritt fich ber ©utn- 
oerein ju Sochum 1848, e. S. Seim oorjährigen gugenbmannfehafts- 
tampf um bas gugenbbanner bes (?mfcber-Stubrgaucs fiegte bie 
Sttannfchaft ber Sjerner ©urnoereinigung unb erhielt für 1925 bas 
gugenbbanner als SBanberpreis. 

©ie oon ben einjelnen gachmarten erftatteten Serichte geben einen 
erfreulichen gortfehritt auf allen ©ebieten ju ertennen, trotibem bie 
Seteiligung einzelner Sereine hätte beffer fein lönnen. ©er oom 
Kaffemoart ©chaaf erftattctc Kaffenbericht jeigte, baf; bie allgemeine 
toirtfchaftlicbc Sage auch »ft ben ©urnoereinen nicht „§alt“ gemacht 
hatte. Srotjbem gelang es ihm, ohne ©dmlben ins neue gahr ju gehen. 
Sin ©auoeranftaltungen mürben au^er ben fiehrftunben genehmigt: 
grühfahrsgclänbelauf in ben Sejirten, unb jtoar am 21. Sttärj II. Se- 
jir!, am 18. Slpril I. Scjirf, ©augeräteturnen am 11. Slpril, gugenb- 
bannerturnen am 2. Sttai, ©aufportfeft am 6. 3uni, gugenbtreffen 
in ben Sejirten am 13. bjm. 20. 3uni, ©umfahrt ber Slltersturner 
am 18. guli, gugenb- unb Slltersturnen oerbunben mit ben ©au- 
enbfpielen am 12. ©eptember. ©ie umgearbeiteten ©aufatjungen 
mürben genehmigt unb bie Kopfftcuer auf 1,80 Sttt. feftgefeht. ©ie 
fatjungsgernäf; ausfeheibenben ©auturnratsmitgliebcr §ampe-§eme, 
II. ©auoertreter, ©chorrig-§erne, ©auoberturnmart; Sottcnhcimet' 
Sochum, ©aufpielmart; ©rote-Sochum, ©aufchriftmart; ©chaaf- 
Sochum, ©autaffenmart; gd. Klocfe-Sochum, Sertreterin bes grauen- 
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turnens, murbeneinftimmigmiebergemählt. ©benfalls ber ©aujugenb- 
mart §octenjos-Sochum. Ilm bic ©chmimmbemegung in bie richtigen 
Sahnen ju leiten, beftimmte man jum ©aufchmimmmart Kühn- 
§orft-S?uhr. 3ur llntcrftütjung bes I. ©aufpiclmarts mählte man 
grantc-Sochum als II. ©aufpielmart. Sach einem Slusblic! für 1926 
unb bem gemeinfchaftlich gefungenen Siebe „SBenn ber gugenb 5beale“ 
fchlofe ber I. ©auoertreter ben anregenb ocrlaufencn ©auturntag um 
7 lllm abenbs.   

Z. 2Beflfälifcl)bö ^allenfportfefl am 6. unb Z. Jebruar 1926 in Cage 
(Cippe). ©as 7. SBeftfälifcpe §alIenfportfcft, bas am ©arnstag, ben 
6. gebruar unb ©onntag, ben 7. gebruar in Sage (Sippe) in bet 
neuerbauten ©urhalle bes bortigen ©uroereins ftattfanb, nahm einen 
glänjenben Setlauf. Snsgefamt hatten 16 meftfälifche Sereine Süann- 
jehaften ju bem SBettftreit entfanbt. ©ie erhielten Seiftungen maren 
glänjenb unb liefen mieb'etum eine bebeutenbe Serbefferung gegen- 
über ben Sorjat)ten ertennen. ©er SJtebdämpf mar biesmal ein Sier- 
tampf, beftehenb aus §ochfprung, SBeitfprung, Kugel- unb ©tein- 
fto^en. ©tabhochfprung mürbe nicht mie früher in ben SHebrlampf 
eingerechnet, ©ie ©rgebniffe: Sllannfchaftstampf: 1. „©intracht“ 
©ortmunb 2274 IpunEte; 2. ©urngemeinbe Sage 1795 q3.; 3. „gähn“ 
Sübenfcheib 1720 ¢.,- 4. „gähn“ SKinben 1718 ¢.,- 5. ©gbe. Siele- 
felb 1716 ¢.,- 6. Slllg. Jjagener ©urn- unb ©pieloerein 1624 ¢. 
Siertampf: 1. Slcgcner (©ortmunb) 533 ^nttc; 2. Ulrich (©ort- 
munb) 514 ¢.5 3. Singnau (©ortmunb) 501 ¢.5 4. SBenter (©ölbe) 
489 ¢. Jjochfprung: 1. Sllharbt (Sübenfcheib) 1,817 m; 2. Slegener 
(©ortmunb) 1,775 m; 3. Ullrich (©ortmunb), 1,755 m. SSeitfprung: 
1. 2Bcn!et (©ölbe) 6,68 m; 2. Slegener (©ortmunb) 6, 60 m; 3. Ullrich 
(©ortmunb) 6,28 m. Kugclftofjen: 1. Singnau (©ortmunb 12,74 m 
(aufjer SSettbemcrb 13,35 m); 2. SBenter (©ölbe) 12,14 m; 3. Slegener 
(©ortmunb) 11,55 m. ©teinftofjcn: 1. Singnau (©ortmunb) 9,75 m; 
2. Ullrich (©ortmunb) 9,13 m; 3. Slegener (©ortmunb) 8,95 m. 
300-SReterlauf, SHannfchaftslauf: 1. ©o. ©tabbed; 2. ©gbe. 
Siclefelb; 3.©o. ©oeft. ©injelficger im 3000-SKeterlauf: 1. ©rüne- 
malb (Siclefelb) 9,56,6 Silin.; 2. Sögge (©oeft); 3. Sltcrj (©chüren). 
©tabhoebfprung: 1. Slegener (©ortmunb) 3,72 m; 2. Sorsborf 
(Sage) 3,30 m; 3. SBenfer (©ölbe) 3,30 m. 

©er SBanberpreis bes §errn ©eneralbireltors ©optä ging enb- 
gültig in ben Sefit; bes ©urnoereins „©intracht“ ©ortmunb, als 
©ieger im SHannfchaftstampf, über. 

.Cjodpchulmeiftcrfcbaftcn im ©urnen, ©port, ged;ten unb Älalblauf 
311 ^alle a. b. ©aale am 28. gebruar. ©ie Sltciftcrfchaft im SBälblauf 
über 7500 m gemann Sauer oon ber Unioerfität §al!e in 27:21,2 Silin, 

©ie einjelnen ©rgebniffe finb: 
§anbgeräte- unb greiübungs-©reitampf für bie ©tu- 

bentinnen: 1. ©lifabeth Slattmann (Unio. SUüncben) 58 ¢1111150,- 
für ©tubenten: 1. ©erparb ©ruppe (Unio. Seipjig) 46 ¢1111116. 

@eräte-©ieben!ampf für ©tubentinnen: 1. ©lifabeth §agen- 
bect (Unio. Königsberg) 118 ^ntte. 

©eräte-gehntampf für ©tubenten: 1. ©. §. Serlin 188 
^ntte, 2. Sans SIlügge (Unio. Seipjig) 176 ¢11111(0. 

© eräte-gehntampf für Sllt-Sltabemiter: 1. 3ranj Sils- 
meier (Unio. SIlünchen) 166 ¢00((0. 

©injelmeifterfchaften am ©erät für ©tubenten: am Slect: 
1. §ans Slloct (©.§. Serlin) 56 ^ntte, 2. §ans SIlügge 56 ^ntte; 
am Sarren: 1. §ans Slloct 55 ^ntte; am ¢ferb: 1. §ans Slloct, 
58 Suntte. 

©injelmeifterfchaften am ©erat für Sllt-Sltabemiter: 
am Slect: l.granjSilsmeier 52 Suntte; am Sarren: l.granjSils- 
meier, 49^ntte;am ¢ferb:©ünther §erbft(Unio, Serlin) 49^ntte. 

giorett-gechten für gung-Sltabemiter: 1. Slub. Serger 
(Unio, SBien), 2. gernanb §irfchfelb (Unio. Sreslau), 3. 3. ©homae 
(Unio, ©iefjcn), 3. Subto. ©rothe (Unio. SIlünchen). 

©äbel-gecfden für gung-Sltabemitcr: 1. Slub. Serger, 
2. g. ©homae, 3. 3oh* Slaabe (Unio. Seipjig). — 5n bie ©nbrunbe im 
©egcnfechten tarnen: 1. Sjeinj Sornefelb (©. S). Serlin), 2. Subto. 
©rothe, 3. griebr. ©hrharbt (Unio. Seipjig), 4. 3. ©homae, 5. Slub. 
Serger, 6. ¢eter Ubluft (©. §. ©resben). 

Sltabemifche SKeifterfchaft 1926 für Sllt-Sltabemiter: im 
giorett: 1. Dr. ©chonbube (grantfurt a. SK.), 2. Dr. Sjoops (Serlin), 
3. Slechtsanroalt ¢1-(111)0 (Seipjig); im Säbelfechten: i)ieb unb 
©tich: 1. Dr. §oops, 2. Dr. ©chönbube, 3. Dr. Kalt (grantfurt a. SK.); 
im ©egenfechten: 1. Slechtsanroalt Sraufe, 2. ©ipl.-Sng. SKüller 
(Slürnberg, 3. Dr. ©chönbube. 

SBalblaufmeifterfchaft (7500 m): 1. Sauer 27:21,2 SKin., 
2. ©übe (Unio. Königsberg), 27:42,7SKin., 3. ¢repens (©.§.§annooer) 
27,46 SKin. 

SKannfchaftslauf für §ochfchulcn über 1000 ©tubierenbe: 
1. Unioerfität Serlin 47 Sunfie, 2. ©echnifche Qocbfcbule ©resben 
77 Suntte, 3. ©echnifche S)ocbfchulc Serlin 87 ¢1111((0, 4. ©echnifche 
Sjocbfcfmle Sannooer 91 ¢00(10. 

SKannfchaftslauf für §ocf)fchulen unter 1000 ©tubierenbe: 
©echnifche §ochfchule Stachen 75 ^untte. 
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VI. 3o<jrg. 

SMus öem ^a^rcö6eri(^t t>es Surneereitiö Ucdcntorf ju ©elfen» 
firdjen. 21us i>em Seric^t öiefcs im 3al)tc 1882 gegtünbetcn Sereins 
über feine Sütigfeit im Saijre 1925 finb fclgenbe Slusfübrungen con 
Selang. ®cr ©tabtteil Xlectcnborf liegt im SereidK bcr ©tamm- 
jecbe »er. 9tbe'n-®lbe u. 21Ima ber ©elfentircbener Sergt»crts-2l.-©. 
bst», ber §auptperr»altung ber 2lbieilimg Sergt»er!e. ©o tommt es 
aucf), bafe ber toeitaus größte Seil ber Slitglieber aus 21ngefteIIten 
unb Slrbeitcrn ber ©efellfcbaft bjt». aus ©ebnen unb Söcbtcrn »cm 
(»leben beftebt. 

Snfolge ber allgemeinen mirtfcbaftlicben Sot bot*« ber Serein 
febwer äu lämpfen, um feine gelblichen Serpflicbtungcn erfüllen ä« 
tonnen, ging öoct> aueb bie Slitglieberjabl r»eiter jurüct. ©aju geboren 
in erfter Sinie bie bt>bcn Soften, bie feitens ber ©tabtoerroaltung 
für bie Senutjung ber Surnballe erhoben toerben. ffier tönnte ben 
Surnoereinen eine ©rleicbterung gefdbaffen toerben, t»enn bie ©tabt- 
»crroaltung bem Seifpiel fo oieler ©täbte folgen unb in richtiger ©r- 
tenntnis ber in biefen Sereinen für bas Soltstoobl geleifteten Slrbeit 
bie $urnballen foftenlos überlaffen roürbe. 5>ie ©tabttaffe toürbe 
babureb gewife nicht ärmer, ben Sereinen bagegen toürbe ein un- 
febäbbarer ©ienft ermiefen toerben. 

Srotj aller mifjlicben Ser- 
bältniffe toar ber Xurnbetrieb 
als befriebigenb ju bejeiebnen. 
©eturnt, gefpielt unb gefebtoom- 
men toürbe oon ben Surncrn 
197mat mit 8336 Seilnebmetn, 
oon ben ©urnerinnen 50mal mit 
413 ©eilnebmerinnen, fo baß 
ficb eine ©efamtäiffer oon 247 
oerfduebenen Übungsjeiten mit 
8749 ©eilnebmetn im Sabre 
1925 ergibt, gegen 279 Übungs- 
äeiten mit 10016 ©eilnebmetn 
im Sob^e 1924. Siefc Sohlen 
oertörpern eine getoaltige 
©umme oon jur ©rtüchtigung 
unferes Soltes geleifteter frei- 
williger Slrbeit, ba in allen 211- 
teilungen bie Seitung rein ehret - 
amtlich, °l>nc Entgelt, ausgeübt 
wirb, ©olcbe Scftrebungcn ocr- 
bienen allfeitige llnterjtütiung 
nicht nur feitens bes ©taates, 
fonbern auch feitens ber ftäbti- 
feben Sebörbcn unb bcr inbi - 
ftriellen Serwaltungen. 

2ln ben Scranftaltungen bes 
Sejirts unb ©aucs nahm bcr 
Serein regen 21nteil, fo bafe 
er im gangen 92 ©iege beint- 
bringen tonnte. Sefonbers ift 
ju erwähnen, ba^ ber Serein 
gelegentlich bes Sfallenwettur- 
nens in .ftaternberg am 22. Sebruar in ber 1. unb 2. 2lbteilung 
ber ©urner, in ber Sugenb-Oberftufe unb in ber ©cbülerabteilung 
bie erften ©icgcstränje errang, unb jwar in bet 1. Otbteilung bcr ©urner 
im Scbntampf bureb 2lug. 2BcItcr, in bcr 2. Olbteilung ber ©urner 
bureb §. ©pittta, in ber Sugenb-Oberftufe bureb 2Jtünnicb unb 
in ber ©cbülerabteilung bureb 2llfis SBilbcnbues. Unter ben 27 
©iegern bes Sereins auf bem Sejirtsfportfeft in SBattenfcbeib am 
5. Suli befanb ficb aucb ^er erf^c ©i^get öer 1. 21bteilung im Snnf" 
tampf, unb jwar §einr. Oepnbaufen mit 88 ipunften. Siebt weniger 
gut war bas 21bfcbneibcn ber ©urner gelegentlich bes Sejirtsturn- 
fejtes am 13. ©eptember in ©toppenberg, wo unter ben gehn Siegern 
bes Seteins brei erfte Sieger waren, unb gwar in ber 1. 21bteilung 
21ug. SOelter mit 207 Suntten im Smölffampf; in ber 2. 2tbteilung 
Hermann Sufcbmann mit 177 Sunften im ©Iftampf unb in ber 
Sugenb-Oberftufe SBilb. ©cbmull mit 225 ^untten im Swölftampf. 
Seiber mußte biefes geft bes einfetjenben ftarfen Segens wegen 
abgebrochen werben, fo baf; bie Sngenb - itnterftufe, Schüler 
unb ©urnerinnen ihre begonnenen 2Bcttfämpfe nicht gu ©nbe führen 
tonnten. Son bem ^ettwiger Scrgfeft tebrten wieberum gehn ©urner 
bes Sereins mit bem ©iegesfrange im günftampfe bgw. ©reitampfe 
beim, barunter auch erfreulicberweife gwei 21Itersturner, unb gwar 
©mil Sföcter unb grilj Kraus. Sföcter würbe im ©rcifampf feiner Klaffe 
erfter ©ieger mit 60 fünften. 2luf bem ©auturnfeft bes Subrturn- 
gaues in ©ffen am 27. unb 28. Suni würben nicht weniger als 
11 ©urner bes Sereins Sieger im Swölftampf, barunter Slug. 28e!ter 
unb fjeinr. Oepnbaufen in ber 1. Slbteilung. 

©er ©eutfebe Keicbsausfcbub für Seibesübungen bat wieberum 
einigen Slitgliebern nach abgelegter Prüfung bas ©um- unb ©port- 
abgeicben »erliebcn, fo baf} jetjt folgenbe ©urner biefe Slusgcicbnung 
tragen: ©ottfr. Sernbt (in ©übet), gr. Stelang, Sof- ©toning, §einr. 
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931armulla, §einr. Oepnbaufen, Slug. SBelten, gr. ©pittta, Sjeinr. 
©pittta, §etm. Sufcbmann, ©rnft SBeftermann, gr. ©üfterwalb, 
9tub. ©eutfcblänber, grang Sluntenbect (in Sronge). 

21acb ben oorgenommenen ©rgängungswablen febt ficb Surn- 
rat bes Sereins wie folgt gufammen: 
1. Sorftbenber: Jtettor ©ctmrmann; 2. Sorfibenber: Konrettor 
§epen; Obcrturnwart: gr. Kraus; Slännerturnwart: 21ug. ffielten; 
grauentutnwart: ©. Sföctcr; ©urnwart für »oltst. ©urnen unb ©pielen: 
g. ©roning; gugenbturnwart: SBilb. Krämer; 1. ©ebriftwart: ©übet; 
2. ©ebriftwart: ®. Kicbel; 1. Kaffenwart: 20. ‘pobguweit; 2. Kaffen- 
wart: §. Korn; 1. ©erätewart: 9t. Slaufoct; 2. ©erätewart: gr. 9He- 
lang; Seifiber: Stiel;. Slünnicl). 

gür bas Saht 1926 fteben bem Serein grobe 21ufgaben beoor. ®a 
feien gunäcbft bie ©eutfeben Kampffpiele in Köln in ben Sagen oom 
4. bis 6. Suli genannt. Son ben erften ©eutfeben Kampffpielen 1922 
in Serlin tonnte ber Serein mit nicht weniger als 12 ©iegern bgw. 
Siegerinnen beimtebren. ®r wirb ficb aucf> biesmal bemühen, ben 
alten ebrenoollen 9tuf bes Sereins auf wetturnerijebem ©ebiete, 
felbft auf ben gröfoten Scranftaltungen ©eutfcblanbs bgw. ber ©eut- 
feben ©urnerfebaft, gu wahren. 

öas ©urnen bei ben ©eutfeben Kampffpielen 1926 in Köln, ©ie 
©eutfebe ©urnerfebaft fiebt für bie ©eutfeben Kampffpiele in Köln 
einen Swölftampf ber Stänner, einen Seuntampf unb einen ©reitampf 
ber grauen oor. ©ie 28etttämpfe finben am 5. unb 6. guli ftatt, 
am 4. geben allgemeine greiübungen oorauf. 

gebet gwölftämpfer bat ausgufübren: a) am 9tect, Sorten 
unb ?Pfetb je eine Kürübung, b) an 9tect unb ‘fSferb je gwei unb am 
Satten eine Pflichtübung, c) eine pflichtfreiübung unb d) als oolts- 
tümlicbe Übungen: 100-7!ieter-£auf, ©tabboebfprung, ©teinftofjen 
(15 Kilo). Sur ©eilnabme wirb nur gugelaffen, wer bei ben 2lus- 
febeibungstämpfen minbeftens 128 punftc erreicht bat; Sieger ift, 
wer bei ben Kampffpielen minbeftens 160 Sunfte ergielt. ©ie Sabl 
ber ©eilnebmer wirb auf 280 befebräntt. 

Seim Seuntampf ber grauen finb gu turnen: 1. 9tectpflicbt- 
übung, 2. Satrenpflkbiübung, 3. Pferbpflicbtübung, 4. 91ecttür- 
übung, 5. Pflicbtfreiübung, 6. Kürtculcnübung. 7. lÖO-23leter-£auf, 
8. poebfprung, 9. Sallweitwurf. ©eitnebmen batf, wer bei ben 
21usfcbeibungstämpfen minbeftens 96 puntte erreicht bat; Sieger ift, 
wer bei ben Kampffpielen minbeftens 120 Punttc erreicht, ©ie Sabl bcr 
©eilnebmerinnen für bie ©eutfebe ©urnerfebaft ift auf 165 befebräntt. 

Slit bem Seunfampf wirb gleicbgeitig ein ©reitampf ber grauen 
in grei- unb panbgeräteübungen ausgetragen. 3« pfltdüftei- 
übung unb ber Keulentürübung tritt eine Kürftabübung bingu. 2Bet 
ficb am Peuntampf beteiligt, braucht nur bie Kürftabübung gu turnen. 
Stile brei Übungen werben gufammengeredmet; wer minbeftens 
45 Puntte erreicht, ift ©ieger. Puffer ben ©urnerinnen, bie ben Peun- 
tampf beftreiten, werben noch 45 anbere gugelaffen. 

©ie Puswabl ber tcüncbmcnben ©urner unb Surnctinnen treffen 
bie Kreife, auf bie bie ©eilnebmergablen entfprecbenb »erteilt finb. 

©ie Pusfcbeibungstämpfe müffen bis gum 15. Ptai beenbet fein. 
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ödjocDecfc 6c0 ^^Bcrf" >iöffe(fprung 
Searbeitct pon §cin5 Solltnct 

¾ufgoP¢ )ir. 9 
Son g. OToraocc 

gnb jpielftubic 

abcdefgh 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

2Bcij; jieljt unf> getoinnt. 

Son äeo SBaffenne 

ben ben ent ben fi?l 

ftun ben j fd&nmn mun in ben tag bie ftun 

finb unö er Dun man 

an ben fun ben ge ber quäl ben boef; 

bie ^alt Ji Mt man in ben bis ge 

loir^i ben plagt ben ein luie W«tt I;at im 

noc^ gen 

ge 

W . unb ftun roer bie an ben 

ftun ben ge ben mer 

bie fer ftun unb 

©tcllung 6cr ®tetnc: 
SBcifj: K a 8; B b 4, b 6, c6; (3) (4) 
Sdjtourj: K a 6; L b 5; (2) 

— Sin (uibfei;cs Snbfpiel! Sinn fönntc es eine SHuftration 
nennen $u bem befannien §auptfa^: „S>as Sempo ift bie (Seele 
bes Spiels.“ — 

Sfuftöfung 6er in 12 

8reu$toor(räffet 
Son Srnft Sratenfief 

Cöfungcn 6er 2(ufgo6e Tlr. 6 
(§ucf)tl)aufen) 

1. e 7 — e 8 T 
2. K e 2 — d 3 
3. P e 8 — e 5 # 

1.    
2. T e8 — e6 
3. Te.6 X c6 # 

1. S d 8 — f 7 
2. S beliebig 

1. S d8 — e6 
2. K c 5 X c 4 

1. —   i. S d 8 — e 6 
2. Te8Xe6 2. Kc5— d5 
3. Te6 — e5 # 

£öfung t)on 3(ufgo6e ^r. 7 
(®ott>e) 

1. Lc7— b8 1. Da8 X'b8 
2. De8 — c6 # 

9tid;tige Söfungen fanbten ein: 

Aufgaben 6 unb 7: §. Sies, Socfjum; §. Saden, Socl)um; 
g. 9?üter, Sppenborf b. SBeitmar; S3. Setger, Socljuni; §ans 
Su^e, S^feburg, £fcl)ecl>0'SIoiPaEei; Snbr. S?äfet, Nürnberg; 
§eint. Sangner, §öntcop b. Socf)um (Sufgabe 7); §ugo 
©ottsmann, Sütnberg (Sufgabe 6); ganuarljeft: gtans ©ier^ 
Sonn; gti^ Sibifcl), gtoiefau i. Sa. 

S3ir bitten, fämtlicbe Söfungcn bis jum 10. einjufenben, wenn fie 
nod) im näd)ftfoIgcnbcn Slonat betüdfid)tigt werben follcn. 
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©iltenräffel 
Son O. S? o d> 

1. ®lba. 2. Samuel. 3. Kalmus. 4. Oftenbe. 5. Stutari. 6. Saifun. 
7. Sgge. 8. Serrain. 9. Slaulwurf. 10. Srbfe. ll.^aratiri. 12. 91u- 
bin. 13. Sllansfelb. 14. Itberfpannungsfdwi;. 15. §anau. 16. Sntre- 
oue. 17. Selb. 18. Srene. 19. ©gerüstet. 20. Saratow. 21. Slemi. 
22. Sanolin. 23. Sagbab. 24. Säge. 25. Sermin. 

®s toftet mel)r 92U»t)e, fiel) felbft, als einen geinb ju überwinben. 
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Vl.Jo^rg Äcft 1 

33üc&crmarff 
®as @d)mtei»en. ©ie SdjmtcöctwerJjeugc, 0d>mtei>e~ 
mafcbtncn unb fonftige Sincicbtungen. ©as Sdweitjert. 
©ie S?onftru!tion eines 0d)miebeCtücfes. 93on ^cof. 
©tpl.-Sng. 93ieper unb Sng. ?Jtnne. (^orftmann- 
Saubien, Setriebstafd)enbud).) SSibliot^e! bec gef. ©eci)- 
niJ Sb. 326. Seipjig 1926. Dr. Slap ^änecfe, Setlags- 
bud)l)anblung, ^teis 3,45 Sl!. 
3tacf) öcn einleiten&en 2lbfct)nittcn über bie ©runblctgen ber Siaterial- 
perfd)iebung beim <2cl>mieben unb bte Slnwenbung bes (Stofjgefeijes 
auf bas ©cbmieben »erben junaebfi bie ©djmiebefeuer unb ©ci)miebe- 
öfen in ben 2ibfcbnitten Scbmicbetempcraturcn, Srennftoffc, offene 
©cfjmiebefeuer, gefcf)Ioffene @ci)miebeöfen befproefjen. ®er näd)fte 
Seil befaßt fiel; mit ben Scbmiebctoetfjeugcn unb it>rer 9?enu^ung. 
darauf »erben bie ©dnnicbcmafcfnncn in ben Kapiteln 9Kafcl)incn- 
twutmer, i)ammerfunbarnente unb Scbmicbcpreffcn befianbclt. Sin 
»eiterer Seil beieint ben Sefer über bas ©efenlfcbmiebcn. SBeiter 
»irb bas 0cf)»eiöen ber 32Jetalle in ben Kapitein fjeuerfcfjwei^en, 
2Baffergasfcb»ei^en, autogenes ober ©asicbmeljjclnoeifjcn eingelienb 
bel)anbclt. 

©te Seatbetiung bet Sleialle in Slafd)inen- 
fabtüen. Son Saurat ©ipl.-3ng. Srnft ^reger. 
1. Sanb: ©ie 2öerlftoffe, Formerei unb ©iefeerei. 8. Auf- 
lage. Sibliot^et ber gef. ©ed>nif Sb. 339. £eipjig 1926. 
Dr. Sia? gänecEe, Serlagsbucf)l)anblung. ^3reis 2,70 SIE. 
§>er oorliegenbe 23anb befpricf>t junäcbft bie SJletalle unb Segierungen, 
bie in 3i!aicf)incnfabril'cn oerarbeitet »erben, unb befmnbelt bann 
eingef)enb bie gotmerei unb ©ießetei. ®as erfte Kapitel biefes 2lb- 
fcljnittes belehrt über bie §erftellung oon ©Urformen unb beren 2luf- 
bereitung. $>aran fcf)Iiefeen fiel) Kapitel über ©ufjfpannungen, Saug- 
ftellen unb Sunter, Silobelle, fjormfaften, §anbformerei mit Silobellen, 
Silafcfnnenformerei mit Silobellen, Sferftellung ber Kerne, Scbabloncn- 
formerei, gormen oon galpiräbcrn mit Schablone unb 3af)nrab- 
formmafcfunc unb Sroctnen oon ^ernten unb Kernen. 3n bem barauf 
folgenben Seile über Scbmeljöfen unb 3ubel)ör »irb ber tiefer über 
Kupolöfen, fjlammöfen, Siegelöfen, Ofenfeuerungen, ©iefepfannen 
unb S!iaffelbrecf>er unterrichtet. Saran fcl)Iief;t fiel; ein Kapitel über 
bas iputjcn ber ©ufjftücfe. Sen Schluß bilben Slusfübrungen über bie 
©ie^erei im allgemeinen. 

©run&äüge ber ynfalloerliütungstediniE unb 
ber ©etoerbetipgiene in StafcEiinenfabriEen. 
2. Stuflage, bearbeitet oon <2tub.-Sat ©ipl.-5ng. S?ämpf 
unb 0tub.-Sat ©ipl.-3ng. Sei;mann. Sibliotl;ef ber 
gef. ©ecEiniE Sb. 229. Seipjig 1926. Dr. $ta? SänecEe, 
Serlagsbucbbanblung. St^is 3,85 SHE. 
Sas 23ucf> »ill in bas »eite ©ebiet ber UnfalIoert>ütungstecf)nil unb 
ber ©ewerbelnjgiene einführen, gunächft »irb ber Sefcr über bie 
Seaufficbtigung gewerblicher SBetriebe unterrichtet. Sm Slnfcblufi 
baran »erben bie allgemeinen 93orfcf)riften für Unternehmer unb 
SJerficherte jur 93ethütung oon Unfällen »iebergegeben. Sie nächften 
Kapitel behanbeln bie bauliche SBefchaffenbcit ber SBertftätten, bie 
Slufbemabrung feuergefährlicher Stoffe unb bie üüftung unb Snt- 
ftaubung. Sarauf »irb ber tiefer befonbers eingehenb über bie Un- 
falloerhütungseinrichtungen bei Sampfteffeln unb Stohrleitungen, 
Kraftmafchinen unb Srieb»erten, SBertjcugmafchinen, tfebejeugen unb 
Slufäügen, Sransporteinrichtungen in autogenen Schweife- unb 
Scfeneibeanlagen unb in Sifengiefeereien unb Siegelfchmeijercien 
unterrichtet; auch über Unfälle unb ihre Sethütung. 2Bir »ünfehen 
biefen Süchern »eitefte Serbreitung. 

©er betriebstoirtfcI)aftlicE)e ^roituEtionsprojcfe 
in 6ct l^?rääision5-2BerE5eugin6uftric. Son 
©ipl.-^aufmann Slrtuc Sichter. ^eft 1 (60 0. 8°. 
39 2tE>E>., ^reis 3,20 9HE.) Eier oon ^tof. Dr. §. Sidlifcf) 
E)etausgegebenen 0ammlung StobuEtionsprojeffe. 
©. ©. ^oefcEtd Scrlag, 0tuttgaet. 
Urofeffor Dr. ij. Slicflifch, burcl) feine SBerfe „SSirtfchaftlicbc Stetriebs- 
lehre“ unb „Organifation“, »ie als Herausgeber bes „§anb»örter- 
bucf>es ber 95etriebs»irtfchaft“ weithin betannt, gibt eine neue Samm- 
lung heraus: iprobuftionsprojeffe. Sie grünbet fich auf Sonber- 
ftubien in feinem 23etriebs»irtfchaftlichen §auptfeminar, ju beren 
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görberung oom Sommerfemefter 1923 ab eine befonbere Slrbeits- 
gemeinfehaft ins Sehen getreten, ift. Sie Snbuftrie »irb fich bie wert- 
oolle Slrbeit gern junufee machen, benn iprobuttionsperoollfommnung 
heifet iprobuttionsfteigerung. 

SleEttometallutgie. Son ^rof. Dr. SD. Strnbt, a. o. 
^profeffor an 6er ©ed;nifcl)en S)ocf)fcE;ule in SerEin-SEiar- 
lottenburg. 3Hit 25 21E>E>. 124 0. 0ammlung ©öfdien 
S6. 110. SBalter 6e ©rupter & ©o., Serlin W 10 unö 
Seipjig. 1926. ^freis 1,50 9HE. 
Sie tiitcratur über Slettrometallurgie ift weit oerftreut unb weift oiele 
Süden auf. SBährenb in Seutfchlanb über Slettroftahlöfen, in Slmetifa 
über elettrolptifche Kupferraffination wertoolle Slrbeiten oeröffent- 
lid;t würben, ift g. 25. über bie Slluminiumerjeugung wenig gefcl>rieben 
unb bies ift grofeenteils oeraltet. Sas oorliegenbe 25üchlein bringt 
nun in leicht oerftänblicher Sprache auf tnappem 9?aume oiel SOictdiges 
unb 91eues. 

©ragbate SEEEumulatoren. Sau, TöirEungstoeife, 
SeEianMung, 2lmoen6ung unb £a6eeinricl>tungen. Son 
©r.-Ong. Sicfiarb 2tlbrecl;t in SerIin-3d>lenborf. 3Hit 
61 21bb. 135 0. 0ammlung ©öfdien Sb. 919. Söalter 
be ©rupter & ©o., Serlin W 10 unb Seipjig. 1926. 
^treis 1,50 2HE. 
SBährenb bas 23änbchen 620 ber Sammlung ©öfchen allgemein bie 
Sltfumulatoren für ©leftrijität behanbelt, ift bas oorliegenbe 23änb- 
chen ausfchliefelich ben tragbaren Slttumulatoren gewibmet worben. 
Sabei finb biefe berart befchrieben, bafe bas neue Sänbchen auch ffeoe 
bas ältere oerftänblich ift. 

©ie eleEtrifcfie ©elegrapEiie mit ©rafitleitung. 
Son 3. fjerrmann, ^profeffor ber ©EeEtrotecfmiE an ber 
©ed;nifd;en ^odffdnile 0tuttgart. I. ©ie ©etegrapbie 
mit OHorfejeic^en. 3Hit 124 2tbb. 134 0. 0ammlung 
©öfd>en Sb. 172. Töalter be ©rupter & ©o., Serlin W 10 
unb Seipsig. 1926. ^reis 1,50 2HE. 
Sas fchon feit langem oergriffene Sänbchen ber Sammlung ©öfchen 
über „Slettrifche Selegraphie“ erfcheint jefet in neuer Searbeitung aus 
ber 5eber oon Stof. Hertmann-Stuttgart. Snlfprecbenb ber neueren 
©ntwidlung, insbefonbere ber Kabeltelegraphie unb ber Sppen- 
btuder, ift ber Stoff auf jwei Sänbchen oerteilt, oon benen bas erfte 
mit bem Untertitel „Sie Selegtapfne mit Slorfe^eichen“ foeben her- 
ausgetommen ift. Sas zweite Sänbchen wirb bie Sppenbrudtele- 
graphen behanbeln. 

9H & ©-Kalenber für 0d)toad>ftrom-3nftalla- 
teurc 1926. Über 200 0dten mit 2Ebb., ©afdn unb 
&alenbarium. Seinen geb. 5,— 9HE. S. Olbenbourg, 
9Hünd;en 2 NW 12 unb Serlin W 10, 
Sei ber Sufammenftellung bes Bnhalts ift in erfter -Sinie auf bie Se- 
bütfniffe ber Südficht genommen. Ser Kalenber gibt in 
turner unb hoch erfehöpfenber fjorm auf alle in ber Snftallations- 
praris oortommenben fjragen Slustunft. Sen Kapiteln über Spejial- 
fch»achftromtechnit würbe befonbere Sorgfalt gewibmet. ®s fei be- 
fonbers auf bas Kapitel über Sorbereitung oon Koftenanfchlägen für 
Schwachftromanlagen, theoretifche Slettrotedmif unb Oluffucben oon 
Fehlern in Schwachftromanlagen h*ngewiefen. gahlreicbe Slbbil- 
bungen, Stijjen unb Safeln oeroollftänbigen ben Sept. 

©runblagen jur Sercdmung ftatifd) beftimm- 
ter ebener rutienber unb bei 
betoeglidier Selaftung. Son 0tub.-Sat ©ipl.-3ng. 
©. Sitter. Seipsig 1926. Dr. SHap QänecEe, Serlags- 
bud)l)anblung. ^reis 2,30 9HE. 
Sas oorliegenbe Such bringt eine turjgefafete leicht oerftänbliche 
Einführung in bie ©runbgefefee unb Serfahren jur llnterfucbung 
ftatifch beftimmter ebener Sachwerte. Es will allen benjenigen Snge- 
nieuren ber ipraris, bie fich nübt bauernb mit ftatifchen llnterfuchungen 
befaffen, bie Slöglichteit geben, fich uiit biefem ©ebiet fchnell wieber 
oertraut ju machen. Üucb für Stubierenbe unb Sefucher technifcher Sehr- 
anftalten ift bas oorliegenbe Such oortrefflich geeignet, als Ergänzung 
ju bem in ber Slechanit ober in ber Sautunbe bä», in ben Eifenton- 
ftruttionen ju behanbelnben Stoff. 
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VI. Joljrg. Öafif ®crf dcft 1 

33om 0anb{orn jum S?rtftoIlgcfäfe. 33on Sng. 
®ied & ®o. (^rancfljs Scc^n. Serlog), 

Stuttgart, ©et). 92if. 1.80, ®d)rr>. 2.25, in §albl. 
92«. 2.50. 
3m Stampf um öcn gortbeftanb bes 925cnfct)cngefd)Iecf)tes fällt cinjelnen 
Stoffen aus bem ©cl)ofee bcr Statut \inc befonbetc 95ebcutung %u, 
olme bajf mit uns beffcn beim gemotjnljeitsmäfeigen ©ebraucl) fo 
eigentlich beroufjt mären. 38ie ftänbc es um uns, roenn mit tcin ©las 
Ratten? ©icfe f?rage bcantmortet bas 2Ber!cf)en tccljt anfcf)aulicf). 

©er Satrap. 93Iätter für f^reunbe ber Sicbtbitbtunft. 
©rfdfeinungsort 93erIin-SpinbIerfeIb, ©t)emifd)e 
auf Stttien. 
Sind) bie neuen gebruar- unb SKatjbcfte bringen eine gMe fct)öncn 
unb bemcrtensmerten Stoffes für feben greunb bet ‘!l3b0t(’9caPbic) 
mie mir fcbon öfter ermähnt fmbcn. 

Sttuftrierte Sedfuit für jebermann. ©. ©irttss 
93erlag, 92lünd)en. 
§eft 6 jeigt, mie in Stalifornien ^Dcbbrucfbampf aus bcr ®rbe ftrömt, 
bringt intereffante Sluffätje über bas neue SeIepI;on oon Steif) fomie 
über ben Stabiooerftärter in ber Stölne nach Dr. Soeme, ferner eine 
Slbbanblung über Untcrfeepegel, über bie grage bes tünftlicficn gucters 
fomie über Slluminiumfäffcr. 

©ecfsnit für Stile. 92tonatsbefte für ©edfnit unb 3nbu- 
ftrie. ^rancttfs ©ecbnifcf)et 95ertag, ©iect & ©p., Stutt- 
gart. 
$>as 9)Järjt)eft 1926 ift teicbbaltig mie immer. 

Unter ben 9ßtlben am Stmajonas. 95on ©t)arIes 
9ü. ©ompüle-^tfe. ^prfclsungen unb 2tbenteuer bei 
Kopfjägern unb 92ienfct)enfreffern. 92tit 36 2tbb. unb 
6 Karten. Seinen 15,— 92«. 5. 2t. 33rocfbaus, Seipjig, 
Slucb I)eutc im geitalter bes glugjeuges unb Suftfcbiffcs gibt cs 
aufeer ben Spolargcbieten nocf) ©egcnben bcr ©rbe, bie mol>I nie 
eines meiftcn SJtanncs gufe betreten Ijat, unb in bcnen nocl) „SBilbe“ 
leben, bie mit ben „Segnungen“ unfcrer oiclgepriefenen „Stultur“ 
nocl) nicfü in Berührung gefommen finb, fonbern bie fiel) bas ©lüct 
if)res urfprünglicl)en ®afcins nocl) coli unb ganj bemafjrt baten. 
3n bie riefigen Strcctcn bes SImajonenftromgebictes unb feiner Stcben- 
flüffc ift 5>omoi[(c-gifc eingebrungen unb er fcfnlbert uns feine ©rlcb- 
niffc fci>Ikl>t unb anfprucbslos. Sr bcftef)t Slbentcuer auf Slbcnteuer, 
ct)e er fein giel erreicht. Sr finbet bie erft fmjlicf) cntbccttcn rätfcl- 
f)aftcn Snfcbriftenfelfen unb finbet feinen 3Beg ju ben berüchtigten 

Stopfjägern ber §uambifa, ju ben 93ampirinbianern ber pampas 
Sacramento unb ju anberen ähnlichen Stämmen. S>ie Schilbcrungen 
®omoiIIe-gifes jeichnen fich burch eine fetmne ©arftellungsart aus. 
Sr oermag es, ben ganzen gauber ber Sropennacht unb bie Schönheit 
unb bie Scbtecfen ber tropifchen SBälber unb Ströme bem Sefer ju 
oermittein. 

©er ©renjpfat)!. 9?oman oon Sisbet ©ill. Stutt- 
gart-9?erlin 1926. ©eutfetje 93ertags-2tnftalt. 386 S. 
©eb. 7,— 92«. 
©et alte ©rcnspfahl an ber ehemaligen elfafe-Iotbringifcb-franjo- 
fifchen ©renje liegt als oerroftete Sifenftange am ©oben, unb ber 
neue erhebt fich jwifeben bem Saargebiet unb bem SIfaf). ®ie Schict- 
fale, bie fich aus bem Streit ämifchen ©aterlanbstiebc in politifchem 
Sinn unb ber Siebe jur angeftammten Scholle ergeben, jclnlbert bie 
©erfaffetin an lebensmahren 'Perfönlichteiten, an graucngcftalten 
unb an SUännern, bie fich im Striege als geinbe gegenübergeftanben 
haben. 2Bir empfangen manche bemertensmerte Sinblictc in ©erhält- 
niffe in Seutfchlanb fomohl mie auch in bie chauoiniftifche giebcrluft 
bes fiegestruntenen granfreief). Sin ergreifenber SlbfAnitt in bem 
Suche ift: „S>ie Sotenfelber oon Serbun“. 

©as neue 922ufiEIejriton. ^erausgegeben oon 
2llfreb ©inftein. ©tn>a 750 S. 3n ©lanjleinen 
27,50 92«., in ^jalbfranj. 32.— 92«. 92ta^ Reffes Verlag, 
Berlin W 15. 
Sei Srfcheinen bet erften Lieferung mürbe fchon l'utä auf biefes aus- 
gejeichnete ©achfchlagemert hinsewiefen- 91un liegt es auch abge- 
fchloffen oor in einer 21usftattung, bie jeber Sibliothe! äur gierbe 
gereicht, ©och bebeutenb työtyev als bas fchmucte Slusfehen ift ber 
innere 2Bert bes SBertes. Sille gragen, bie auf bas ©lufitleben ber 
©egenmart Sejug haben, finb oon iwoorragenben gachleuten in er- 
fchöpfenber unb auffchlufjrcicber SBeifc behanbclt. Sin tnapper (nicht 
im minbeften oolljähligcr) Überblid über bie octfclnebcnen ©ebiete 
mag bies bemeifen: febaffenbe unb ausübenbe ©lufiter, ©Jufitfchrift- 
fteller unb -forfcher, mufitalifche gormen aller Slti, neue Onftrumente 
unb ihre Sermenbung, Stilunterfchicbe, umfangreiche ©uffatje über 
bas ©lufitleben in ben oerfetnebenen Sänbcrn, Opcrnhäufer, Stonjcrt- 
fäle unb Orcheftcr, Schulen, ©crcinigungcn, ©etleger. Someit 
ältere Stomponiften für bas Streben ber ©egenmart noch äielmeifenb 
finb, erfahren auch fi® treffenbe SBürbigung. ®a bei ben SBcrfen auch 
©erlag unb Srfcheinungsjahr angegeben finb, fo erfüllt hier bie 21us- 
tunft höchftc ©nfprüche. Sicht nur jebet ©lufiter, fonbern jeber, ber 
mit bem mufitalifchen Schaffen ber ©egenmart in feinem reichen 
©emifet) alter unb neuer Strömungen gühlung nehmen mill, mirb 
fef>r balb bie Unentbehrlichtcit biefes heroorragenben Sachfchlage- 
mertes empfinben. 

®ir machen unfere £efer noch befonbers auf ben bem öeft heiliegenben profpeft ber befannten 
3Bochenfchrift „Saheim" aufmerffam unb bitten um entfprechenbe ©eaeptung 

3nl?alt«i»33cr3eic(?nifii. 
§eft 1 (VI. gahrgang, Slpril 1926): ©er Snbuftrie- unb SBotmungs- 

bau im Suhrtohlenbejirt. Son ©ipl.-3ng. §ans Säth* S. 1 bis 6. 
©lit 16 2lbb. — ®er Sifcnbergbau im Siegerlanb. ©on 2SiIIn ©ofepen. 
S. 6 bis 8. — Sharattertöpfe aus bet Sifeninbuftrie (Seopolb §oefcf>). 
Son Dr. gricbrich Schubert, ©lit 1 Slbb. S. 8 bis 10. — ©hemdbe- 
Union im Scpnee. ©aep einem ©quarell oon S. Songarb. S. 9. — 
S>as ©ätfcl bes Stoffes, ©on ©rof. Dr. Sbner-Slacpen. S. 10 bis 12. 
— ©lincralogifcpc SBanberung burd) ben ©laffcntalt bes Sauerlanbes. 
©on SBilpelm Scbmibt. ©lit 6 2lbb. S. 13 bis 15. — ©entfpruep 
oon giepte. S. 15. — Spajiergang am Oftermorgen. ©aep einem 
Ölgcmälbc oon Speobor Scpüj, jmifeben S. 16 u. 17. — ©ipfel unb 
©bgtunb. ©oman oon ©regor Samarom. S. 16 bis 21. — Oftern. 
©ebiept oon Klara ^tiep. S. 18. — Speatcr, Kunft unb SBiffenfcpaft, 
©üffelborf. S. 22 u. 23. — SlpoIIotpcater. S. 23. — ©ortmunb. 
S. 23 u. 24. — Oberpaufen-Jjamborn-Slabbed. S. 24 u. 25. — 
S)amm. gubiläums-Silb. S. 25. — SBerbopI. S. 25 u. 26. — fiuife, 
Königin oon gjreufsen. ©lit 1 2lbb. Son Sbmunb o. äöecus. S. 26 
unb 27. — Sine breitaufenbjäprige Sicpe. ©on SBilpelm Scpufter. 

S. 27. — grancis ©aeon, ©on S. o. SBccus. S. 27 u. 28. — gofepp 
Sanner. Son S. §. S. 28. — gaplungsnot unb ©ocfic. ©on KI. 
S. 28. — gopann ¢)6100 Sdcrmann. ©on ©f. S. 28 u. 29. — 21us 
einem alten Such. S. 29. — ©er ©unbfunt auf bem Sroden. ©on 
g. 21. Sucppolt;. S. 29. — Königsberger ©leffe. S. 30. — ©efolei. 
S. 30. — Sccpnifcpc ©ebenttagc. S. 30. — Sitclbilb. S. 30. — 2lus 
gauft, I. Seil, ©on ©oetpe. S. 31u. 32. — Künfilicpe ©lifjbilbungen. 
©on Dr. S. SBafferloos, Sffen. ©lit Dielen ©bb. S. 33 bis 37. — 
©er Sergbau in ber Sibel. ©on 2. S. 37. — Son ber SBünfcpelrute. 
Son 21. Scpacpt. S. 38. — llnfcres ©Iteften erfter Scpulgang. Son 
21. 21nberfen. S. 39. — ©eutfepe Sportclironif. Sin Snteroiem mit 
§ouben. S. 40 u. 41. — 2BanberoogeI. S. 41. — Stäbtemetttampf 
Socpuin, ©ortmunb, Sielefelb. S. 42. — ©upr-Surngau ©elfen- 
tirepen. S. 42. — ©upr-Sutngau in ©uisburg. S. 43. — 23. ©au- 
turntag bes Smfcher-Suprgaues. S. 44. — 7. 2Beftf. S)alIenfportfeft. 
S. 44. — Surnoerein Üdcnborf ju ©elfentircpen. S. 45. — SBinter- 
herg. Silb. S. 45. — Samten bei ben ©eutfepen Kampffpielen 1926 
in Köln. S. 45. — ©ätfcl. S. 46. — Sücpermartt. S. 47 u. 48. 
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