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‘Die &od?ofendnf<ige „Suffon" 
6cr ©elfcnfirc^ener Sergtocrf^ÄicngcfeUfc^a^ $u ©uiööurs mit iffrer nemeittidten $erfabe> mb 

35c0i^fungöt»orric^lung 

93on ©r.'Sng. e. t). 21. @d)ruff in ®utsl>utg 

ie 2lbteilung „23ul!an“ bet ©dfcnfird)cncr 23erg- 
ioet!ö-2l!ticn'©efdIfd)aft in ©uisburg, eins bcc 
ölteften ?Öet!e 2^t)einlanbs unb 2öcftfalcns, mitbe 

im 5ai)rc 1854 erbaut, i>at in ii)rem Söerbegang nid 

Schiffe (bis ju 3500 t), bie auf bem 21i)ein perfekten, ©er 
$ai (2ibb. 3) befitjt brei ©reifertrane. ©ie Prärie a unb b 
ppn je 15 t Sragtraft finb als ©rabrücten für ben ©rjlager- 
platj ausgebilbet, ber britte c oon 5 t Sragtraft bient por- 

P 

Slbb. 1. ©cjamtanficbt bcs §ocf)Of ent» erfes 

SBanblungen erfahren unb barf beute tüoi)l mit 21ec(it in jugsiueife jut ©ntlabung ber Kotstot)len. ©ie Kode, 
ihren 23erlabeanlagen als muftergültig bejeidmet merben. mdc[)e mit antommt, tutrb mit bem ©teiferfran 
©ie Sübmeftfeite bes 2öertes (2lbb. 2) liegt hc,d>tt>afj'etfrd unmittelbar in ben 2000 t faffenben S?ol)lenturm entleert, 
unmittelbar am 2tl)etn. ©in 23etlabetai »on rb. 400 m ©ie &ot)le, tr>dcl)e mit bet ©ifenbahn tommt, wirb mittels 
Sänge ermöglicht bie ©nt- unb Sdabung ber größten eines Kippers d in bie Sdppergrube entleert unb öort 
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i5urd) öen ©reifer gefaxt, ©as Srj fommt jum aller- einen parallel jum 9^t)ein liegenben ©eil 1 unb einen im 
größten ©eil mit @d>iff an unb mitb auf ben Sagerpla^ 1 SBinfel non 59° baju gelegenen ©eil 2, parallel jum 
ober in bie 23unfer e entleert, ©urd) bie ©fenbabn an- $afen. Um bas (¾¾ auf biefen -Sagerplat? 3« »erbringen, 
lommenbes ©rj, ®aUftein uft». merben butd) Kipper t in mirb es aus bem Ilmlabebunter 1 bureb eine §ängebabn- 

eine @r3tafcl)e gefüllt (2lbb. 4) unb butd) $ubel entmeber fa^e »on 10 t ©ragtraft abgesogen unb mittels ber fal)t- 
auf ben £agerpla^ ober in bie 95unter gebracht, ©in baren Schleife i auf ben Sagerpla^ 2 entlaben. ©ie 
^reifelbredjer h bient baju, grofeftüdiges ©rs auf fjauft- S)ängebal>ntat5e bebient glei^falls bie 2lgglomerier- 
gröfee ju brechen, ©er ©tjlagerpla^ jerfällt in jvoei ©eile, anlage k (©ungf)t-£loijd-23etfat)ten). 
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©ie 93egid)tung öer Oefen gcfcf?ic^t mittels ftübel. 
Sine 210 m lange, 40 m l>o^e 93rücte (2tbb. 1) bilbet bie 
5al>rbal)n für eine 25-t-Segid;tungs!aije, meiere bie 
S?übel im Srj- unb SÜ£>lsfcl)act)t fafet unb auf bie einjelnen 
Öfen nieberfenlt (21bb. 5). ©as Seg tnirb oom Sagetpla^ 
aus ober unmittelbar aus ben «Scljiffen in bie 93un!er e 
gebracht. 23or biefen Suntern betoegt fief) ein &übel- 
Iran m (21bb. 6), ber in jmei brel)bare ®übel bie oer- 
fd)iebenen Srjforten unter gleichzeitigem Slbmiegen aus 
bem 93unlet aufnimmt unb in bie ©urcfygangsbunler n 
(21bb. 7) entleert. Unterhalb ber ©urcljgangsbunter be- 
finbet fiel) ein ©unnel, in bem ber Subringertoagen oer- 

nimmt ben leeren Hübel auf unb fäfjrt burcf) ©reljung 
oon 120° einen oollen ^übel in ben S?ranl)aten. ©urcf> 
bas 23red)en unb Slbfieben bes Joffes toicb erreicht, bafe 
nur ®ofs oon gleichmäßiger ©tüctgröße unb frei oon Slfcß? 
unb fleinen ©tücfen in bie Öfen gelangt. 

Sij unb S?al!ftein tommen burcl; bas hoppelte Ilmlaben 
in bie ©rehtübel unb bas Urnftütjen in ben ©urchgangs- 
bunfer oolljtänbig gleichmäßig gemifcht in bie Öfen, ©ie 
Öfen seigen baher einen feßr gleichmäßigen ©ang. Ilm 
bas Sliebergehen ber ©ichten beobachten ju tonnen, ha* 
jeber Ofen groei mafchinell betätigte ©onben unb jtoei 
2tushilfsfonben, bie oon §anb bebient toerben tonnen, 

Ä vgtmm 

Slbb. 3. grjpcrlabung unb -lagetung 

fehrt. Stuf biefem finb bie eigentlichen Segichtungstübel 
brehbar aufgeftellt, in bie ber OTtöller aus ben ©urchgangs- 
buntern abgejogen roirb. ©et Subringettoagen bringt 
nun bie mit ©rj unb ftaltftein gefüllten Jtübel unter ben 
Srsfchacht, in bem ber oolle $übel oon ber SSegichtungs- 
taße gefaßt roirb, naeßbem ber leere ®übel oorher auf 
ben Subringermagen abgefeßt roorben ift. 

©er $ots toirb aus ben ^otsöfen auf einen Söfchtoagen 
gebrüctt, bort gelöfcht unb in ben Timlabebunter o ge- 
bracht. Sn biefem Timlabebunter befinbet fiel; eine 23rech- 
fchnecte, bie ben groben Jtots auf ©tüctgröße oon 120 bis 
150 mm jertleinert unb jugleicl; als Slufgabeoorrichtung 
für ben barunter befinblichen 91ollenroft bient (Slbb. 8). 
©er Slollenroft fd;eibet alle Ä'olsteilcI?en unter 35 mm 
©tüctgröße aus unb beförbert ben ©roßtots in bie 23e- 
gichtnngstübel. ©ie 93egichtungstübel ftehen hier nicht 
auf einem Subringermagen, fonbern befinben fich auf 
einer ©reßfeheibe, bie ihrerfeits brei ©refueller trägt (jtoei 
für oolle unb einer für leere ®übel). ©ie ©rehfcl;etbe 

IX/3 

falls bie mafchinelle Einrichtung aus irgenbtoelchem 
©runbe oerfagen follte. ©ie ©onben geben bureß elet- 
trifeße Tibettragung foroohl im SKötlerbäuschen als auch 
an bem Ofen ben ©tanb ber Ofenbefchictung an, außer- 
bem geigt im Slpparatehaus ein ©elbftfchreiber ben ge- 
nauen SSerlauf ber Ofenbefchidung an. ©er Segichtungs- 
tran felbft oerjeichnet auf einem ablaufenben ^apiet- 
ftreifen feine fämtlichen 23emegungen, fo baß eine genaue 
93etriebsüberroachung möglich ift. 

Ermähnt fei noch, baß bie Hatje unb ber Subringer- 
magen nur nach «Signalen fahren, bie oom 2Itöllethäusd)en 
aus burch ben Mibelttanmafduniften gegeben toerben, 
©ie 93emegungen ber l?aße finb gegenfeitig elettrifch 
blodiert, fo baß nur bie Setoegungen ausgeführt toerben 
tonnen, bie burch bie ©ignale oerlangt merben. Eine 93e- 
läftigung ber ©ichttaßenmafchiniften burd; ^oeßofengafe 
fommt erfahrungsgemäß nicht in forage. 

Ein ©piel ber ftaße bauert etma 10 STcinuten. ©iefe 
Seit reicht aus, um ftänbig einen föübel mit Erj unb ^ots 
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in öen etnjelnen 6d)äd)ten bereitjuftellen. ©as füllen 
öec 5?oEsfübd öanett etwa 3 $itnuien, öte §eranfd)affung 
öes Srges ge)d;iei)t in no cf) füraerer Seit, öa ficf) ftänöig 
eine Saöung für jeöen §ocf)ofen in öen ©urd)gangs- 
bunfern befinbet. ©as Slbjiefjen und 25ern)iegen 5er 
Stjlaöung einfd)liefelicf) Slblaffen in bie ©urcfjgangsbunfer 
gejd)iel)t in 5 bis 6 
9tiinuten. 

^iernacf) ift bie 
£eiftungsfäf)igfeit ber 
Segidjtungsanlage 
allein »an bem Spiel 
ber (Sid)tEat$e ab- 
hängig. Unter 8u- 
grunbdegung »on 
|ecf>s Sabungen in ber 
Stunbe (10 Minuten 
für ein tlatjenfpid) 
ergeben ficf> beim be- 
trieb non einer ^atje 
ftünblid) 6 x 5,5 = 
331, arbeitstäglich ab- 
gerunbet 800 t S$o!s, 
entfprechenb rb. 7501 
grauem 9?oh^ife»* 
llnter Suhilfenabtue 
bet TlushilfsEahe 
bjtp. burch Senu^ung 
größerer ©ichttübel 
beträgt bie Seijtung 
ber 93egichtungsan- 
lage über 1000 19toh- 
eifen arbeitstäglich. 

©er „33ulfan“ ftellt nur Otoheifen für ben Serfanb her. 
©ie im Sau begriffene Stechanifierung ber 91oheifenabfuht 
fieht oor jebem Ofen eine 16 m h^he Kranbahn oor, in 
bereu unterem ©eil eine Slaffdformmafchine unb oben 
ein Slaffeloerlabefran fahren, ©er Slaffeloerlabefran be- 
herrfcht bie ©iefjlmtte unb ben Sagerplah« ©ie Slufftellung 
eines Slaffdbredjers ijt im Slnfchlufe baran »orgefehen. 

©ie Schiffsoerlabung oon Soheifen gefchieht burch 
10-t-S?lapp!übel, beten Söben als 91oft ausgebilbet finb, 
um bas Slbfallen oon Sanb möglichft ju begünftigen. 
©ine Schmalspurbahn bringt bie E'übel ju bem Shein- 
Iran, ber bie ftlapptübd in bas Schiff entleert. 

©ie ^ochofenfchlacfe mirb reftlos nah granuliert, unb 
3toar jomohl bie Sauf- 
fchlade als auch bie 
©iefefchlacfe. ©ie gra- 
nulierte SchlacEe toirb 
burch eine gemein- 
fame Sinne in Mät- 
beclen geleitet. 21us 
biefen greift eine 
i)ängebahnl’alje ben 
Schladenfanb unb 

^ bringt ihn enttoeber 
auf bie ©ifenbahn- 
toagen ober in Sun- 
ter, aus benen er oer- 
mittels Seilbahn jum 
Sementtoerl beför- 
bert toirb. 

©ie ©tfenfon|fruE- 
tion an ber Slnlage 
hat bie Shmtct ©e- 
fdlfchaft §arlort in 
©uisburg ausgeführt, 
bie mafchindlen ©in- 
richtungen flammen 
oon ber Slafchinen- 
fabriE Säger in ©uis- 
burg, mährenb bie 

Siemens-SchuderttoerEe, ©. m. b. §., ben eldtrifchen ©eil 
eingerichtet haben, ©ie ^ochofenoetfchlüffe unb ftübel 
lieferte bie Sitata §einr. Stähler in 58eibenau a. b. Sieg, 
©ie Seton- unb ©ifenbetontonftruEtionen mürben oon 
ber Sirwa Sdebrich Sollrath in 2öefd erbaut unter aus- 
fchliefelicher Sertoenbung oon ^ochofenjement, Starte 
TUba, bet auf ber §ütte hergeftdlt toirb. 

n v... \\ 
SEbb. 4. SBagenEtpper unb Srjtajcljc 

©pn ©Eptm 

ie SBinterfpnne (ag über ber f)etbe; fie fpicgeltc fid; in ben 
genfterjci)eiben eines neuen ftret)gebeclten §aufes, bas in biejer 
Shpamteit wie bingejteUt toac auf bie braune, unabfel;iicl)c 

®ccte bes f)eibefrmites. Stur jeitnuirts bai;intev lag npcl) eine mäßig 
grpfee (Scheuer, unb neben berfelben, bem £pr bes §aujes gegen- 
über, ragte bie lange Stange eines SBturmens in bie Cuft. ®in paar 
•Scfmtte weiter ein niebriger SBall aus Sanb unb Steinen, ber fiel) 
auch nacl; pprn um bas i)aus [;erumjog; unb bann rpieber nichts als 
ber teere Sjimmel unb bie braune, gleichmäßige @bene. 

$>as ©et>pft lag in bem nprblicbften beutfcl>en Sanbe, bas nacl; 
blutigem Kampfe jetjt mel>r als jemals in ber ®en>alt bes fremben 
Stacbbarppltcs war. ©rbaut war es ppr wenigen Sauren pan einem 
wpl)Uiabenbcn Kaufmann ber ticinen Seeftabt, beten Saitmfpitje man 
aus ben Renitent ber Stprberftube am tjpri^pnt erblidte. — Salb 
nacl; Seenbigung bes unglüctlid)en Krieges hatte er pon mehreren 
©emeinben, beren fjelbmarf t)icr jufammenftie^, bie nid;t unbeträcht- 
lichen Spbenftrecten täuflich erwarben. 

©ie Sage war für bie Sntftehung eines länblichen Sfeimwcfens 
günftig; benn einen Süchfenfchuh ncrblich non bem jet;t bprt mit 
ber grent gegen Slbenb fehauenben Sjauie brängt fich ein mäfjig breiter, 
fifchreicher Strem burch bie Sjeibe, abwärts einem Sanbfee ju, ber 
fein onates Secten bis faft an bie Stabt erftreett. 

Slber noch ein anbercs mochte ber einfichtige 91tann bei Stbfdgujj 
feines Kaufes in Rechnung genommen haben, ©ie brunten oor ber 
Stabt am Ufer bes Sees gelegene berrfcf;aftlid;e SBaffermühle er- 

forberte, nachbem bas ©etriebe bei einer ^achtoeränbmmg erweitert 
war, eine größere SOaffermaffe, als ber an Untiefen leibenbe See he*' 
jugeben oermochte, ©ie Anlegung eines Kanals burch benfelben tonnte 
nicht ausbleiben. Unb als halb barauf unten im See bie arbeitet ben 
erften Spatenftich taten, !ierß auch ber §err Senator jenfeits bes- 
felben bie ©ebäube auf feiner §eibe bauen; benn nun hatte er bie 
©ewißheit, bas fumpfige Stromufer in grasreiche JÖiefen perwanbeln 
ju tonnen. Stocl; im §erbjte besfelbcn 3 a hr es ftanben bas SÖohnhaus 
mit ber tleinen Senne unb bem SMchteller, unb heiter bemfclben 
bie Scheuer mit ben Stallräumen fertig ba. 3m ^rübjaht barauf 
jpgen bie Koloniften ein; in bas paus ein alter Knecht, eine tleine 
9Hagb unb eine ältliche „SRamfell“, ein altes Snoentarienftüct ber 
gmmilie; ber Stallraum in ber Scheuer würbe non jwei cpomjs unb 
einer Kuh bezogen; ben Jßaffertümpel, ber ßwifcf;en biefer unb bem 
aSelmhaus lag, wufjte silnmjeU in lurjem mit einer fchnatternben 
©ntenfehar ju beoöltern, unb auf bem ©unghaufen, ber fich allmählich 
baneben erhob, fcharrte ein golbfarbiger ijapn mit einem halben 
©utjenb eierlegenber pennen, gut Seroollftänbigung ber 20irt)d;aft 
unb fich iur ©efellfchaft hatte außerbem ber alte SKarten noch einen 
tleinen ©achsfiunb aufgejogen. — 33lit biefen Kräften begann bie all- 
mähliche Urbarmachung bes neuen SSefitjes; unb jcl;on glänjten 
brunten gegen ben Strom hin überall bie forgfältig gezogenen Slbäugs- 
gtäben; unb bas jum erftcnmal in biefer Sahrcsjeit nicht über- 
fchwemmte JÖicfenlanb perfprach auf ben Sommer eine reiche peu- 
ernte. 
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Bm ?Oo[)Ml)au}e idbit war hinter i>cm nach vom tyinaus Itegenöen 
6tübct)cn bet §aust)ältetm ein großes Simmer für bie §ettfd)aft ein- 
gerichtet unb nicht allein mit Sifci) unb Stühlen, jonbetn jogar mit 
einem )tattlichen ©pfa »erfchen, bas freilich für gewöhnlich oon 9Kam- 
fell fprgfam mit einem weiften Überjuge perhüllt gehalten würbe. 

6P fpnnte ber Senator mit ben Seinen in her Sommerjeit aus ber 
unheimlich gewprbenen f>eimatftaöt mitunter hoch in eine Stille ent- 
fliehen, wo er ficher war, webet bie ihm perhaftte Sprache ju höml> 
nach bie übermütigen gremben als ffetren in bie alten Jjäujer feiner 
pertriebenen fjreunbe aus unb ein gehen ju fehen; aber wo im ©lan} 
ber gunifpnne bie blühenbe §eibe lag, wp fingenb aus bem träume- 
rifchcn S)uft bie Sercbe emporftieg unb brunten über bem Strom bie 
weiften SKopen fchwehten. 

* * * 

Seftt war es ffiinter, ein weicher, naffer Sag ohne groft unb Schnee; 
obgleich es ber Stachmittag bes SSeihnacfttsabenös war. 

©roben bas S)aus jtanb leer, bis auf bie ifübner, bie in ber matten 
2Binterfonne fich oor ber $üt im Sanbe ftreeften; bie ganje Heine 
SJJenfchenbefaftung fchwamm brunten auf bem Strom in einem 
glachboot, bas eben in eine 'Heine fcbilfteiche Sucht hinabglitt. 2luf 
bem Sobcn bes gahr^eugs lauerte bie Slagb neben einem Kübel, 
ber fchon mit Sjecfyi unt> Karpfen faft gefüllt war, bahinter ftanb ein 
ältliches gtauenjimmet in einem buntein Sßollcntleibe. Sie fchirmte 
bie Slugen mit ber §anb, benn por ihnen lag bie Sonne blenbenb 
auf bem SBafferjpiegel. „Sinb feine Keufen noch nicht alle, Starten?“ 
fragte fie. 

„Kann halb werben, SJamfell,“ jagte ber alte Knecht, inbem er bie 
Suöerftange gemächlich auf ben ©runö ftieft. 

Seitwärts im Schilf würbe bas ©elläff eines lleincn arbeitenben 
Sfunbes hörbar. Klarten, inbem er jelbjijufrieben niette, 50g bie Stange 
ein unb faftte rafch nach einer glinte, bie neben ihm im Soote lehnte. 
3n bemfelben Slugenblicf braufte öicf>t oor ihnen eine fchwere Snte 
aus bem Schilf; ber Knecht wanbte fich, UTib währenb bie beiöen 
grauen einen Schrei ausftieften, tnallte aud> fchon ber Schuft über ihre 
Köpfe hm. Slls fie fich umblictten, fahen fie ben groften gelbbraunen 
93ogcl unweit bes Sootes fcheinbar unperleftt auf bem SBaffer fchwim- 
men, bas blanfe, kbivar^e Sluge unoerwanbt auf fie gerichtet. 2lls 
aber Klarten Kliene machte, mit bem Soot in feine 3lähe ju lommen, 
tauchte er bicht am Schilfe unter unb perfchwanb. _ ,,©as beiftt fich 
in ben ©runö,“ fagte ber Kite perbrieftfich unb lieft bie Sinne hängen, 
„bas finb boshafte Kreaturen, Ktamfell.“ 

©ie Haushälterin fah mit einem Slid bes Kiitleiös auf ben ^untt, 
wo bas ©ier perfchwunben war. „2Benn ®r nur feine alte ©onnet- 
büchfe ju Haufe laffen wollte,“ fagte fie. 

„© ja, Klamfeü, ber gebratene Sntoogel hätte morgen hoch ge- 
jchmedtl“ ©ann wies er mit ber H<mö na© bem jenfeitigen Ufer 
auf einen Strieb pertrüppelten 25uf©mcr!s, bas fich weit hinaus in 
bie Heiöe behnte, nur mitunter bur© Heine SBaffertümpel unter- 
bro©en. „©ort liegen au© Sefaffinen,“ fuhr er fort, „bas gab einmal 
ein H«tbengut, wenn wir ben ©©enbuf© no© baju hätten!“ 

216b. 6. Kühelfran por ben Sunferperf©lüffen 
(ßuni S(itf[tt8 auf ©C'ts 441 6iä 444) 
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Kbb. 5. Segi©tungstafte mit Kübel 
(ftum äuffae auf Seite 441 5iä 444) 

„2Bem gehört’s benn, Klarten?“ 
,,©em Sauernoogt unten im ©orf; et will hoch öamit hinaus; 

aber ber He« es ni©t fahren laffen; benn ba ftedt au© ber 
Klergel unb — ben müffen wir haben.“ Ktit biefen Söortcn batte er 
bie leiste Keufe aus bem Klaffet gejogen unb, ba nur allerlei Heines 
Beug barin jappelte, na© 23efreiung ber ©efangenen wieber hinab- 
gelafjen. Buglet© war au© ber Hmtö aus bem S©ilf ins SSoot ge- 
fprungen unb fah, fi© f©üttelnb unb pruftenb, ju feinem Herrn 
empor. „Kuf ein anber Klal, Säctel,“ fagte Klarten, feinen Siebling 

auf bas naffe gell Hopfenb, „unfere Seine waren 
für biefes Klal 511 lut}.“ Sr hatte bas 25oot gewanöt 
unb (©ob es wieber ftromaufwärts. Unterhalb bes 
Haufes ftiegen fie ans Sanb, juerft auf einjelnen gelb- 
fteinen über bie SBiefen gefienb, bann eine Strecfe 
noch bur© hohes Heibefraut bis 511 bem nieberen 28aU, 
ber bas ©ehöft oon ber umgebenben ©bene trennte. 

Salb öarauf hantierte bie Klagö mit bem Kaffee- 
leffel in ber Kü©e, währenb Klarten bie gefangenen 
gif©e jwif©en ©raslagen in einen Korb perpaefte, 
um fie ber Herrf©aft jur Slbenötafel in bie Stabt ju 
bringen. 

©ie Haushälterin trat in ihre Stube; gegenüber auf 
ber alten Stanöuhr f©lug es eben jwei. — 2la©öem 
fie fi© einen Slugcnblict bie perl'lommenen ginger an 
bem Ka©eIofen gewärmt hatte, trat fie an eine 
meffingbef©lagene Kommobe unb nahm aus oetj©ie- 
benen S©ub!aöen öerfelbcn ein neues iebwarjes 
SBollenHeib, eine (©neeweifte Haube unb ein feibenes 
©u©. „®s ift bo© Heiligabenb!“ fagte fie für fi©. — 
2(u© erwartete fie ja no© Sefu©; ni©t nur bie 2Beih- 
na©tsbriefe oon ©rem Stüber, einem wohlftehenben 
Kaufmann in einem öeutf©cn Kachbarlanbe, unb 
beffen einzigem Sohne, bet feit einigen gahren auf 
einem gröfteren ©ute bie £anbwirtf©aft erlernte, 
fonbern au© ben alten tiebrer brunten aus bem 
©orf, wohin ber guftfteig oorbei über bie §etbc 
führte. Sie hatte ihn, ba er am Sormittag in bie 
Stabt ging, gebeten, bie Sriefe für fie pon ber Soft 
mitjubringen. 

Kun muftte er halb äurüd fein; unb er hatte ja au© 
im porigen gahr fi© 311 einem S©äl©en Kaffee geit 
gelaffen. — Ka©öem fie bann no© eine frif©e Ser- 
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oktte über bas unter öem JJenfter fte^enbe Srifdn^en 
gebreitet, ging (ie mit if>ren gejtEleibern in bas nebenan 
liegcnbe ©cfjlaftämmercfjen, um (icl; anäuEleiben. 

* ie it 

®s mar eine halbe Stunbe jpäter. harten unö 
Sädcl maten mit ben gijcl>en in bie ©tobt gegangen, 
nact>bem erfterer noch bas gell einer für^Ikl; erlegten 
gifrbotter über ben Stüden gegangen hatte, bas er 
bei biejer (Gelegenheit ju nermerten bachte. 3n bem 
©fübchen brinnen ftanb auf bcr meinen ©craiette ein 
faubercs S?affeegefcl)irr; bie oergolbeten Saffen unb bie 
Sunjlauer Staffeeianne blintten in ben fchragfallenben 
Sonnenstrahlen. 

ffior bem Sifche in bem großen Ohrenlehnftuhl faö 
ber Schullehrer, ein ältlicher Wann mit ernftem Slntlitj, 
unb trot; ber ausgeprägten ©ejicbtsformcn mit jenem 
meichen Seibensjuge um bie grauen Stugen, bet fich 
nicht feiten unter ben griefen finbet. sDie (Eigen- 
tümerin bes Stübchens, in ihrem geftansuge, ber 
meinen §aube unb bem lila Scibentüchlein, präfen- 
tierte eben ihrem ©afte bie braunen Ipfcffernüffe, bie 
fie juoor unter bem Ofen aus bem grünen SSlech 
täftchen genommen hotte. „Oie grau Senatorin hat 
fie mir iK'rinisgejchkft,“ fagte fie lächelnb, „fie baeft fie 
alle gahr 511 Stöeihnachtabenb.“ 

©er alte Slann nahm etmas oon bem Sacfroert; 
aber feine 2lugen hafteten mit einem 2lusbruct oon 
Verlegenheit an ber anbern Sfanb feiner ©aftfreunbin, 
bie fchon längere Seit auf einem noch immer »er- 
fiegelten Sricfe geruht hatte: „Stellten Sie nicht 
lejen, liebe Sftamfell?“ fragte er cnblicb. 

„§ernach, §err Sehrer; bas ift meine ©efellfchaft 
auf ben Slbenb.“ Unb fie ftrii^ mit leifem ginger 
über bas S?uoert. 

„Slbet ber §err Senator hat Sic hoch gemif; jum ©hriftbaum etn- 
gelaben?“ 

©er Susbruct ruhiger ©üte oerfchmanb für einen Sugenblicf aus 
bem etmas blaffen Sntlih bes alten Stäbchens. „®s ift heute ein ©ag 
bes griebens,“ fagte fie, unb ihre jonft fo milbe Stimme Elang fcharf; 
„ich mag nicht in bie Stabt.“ ©er alte Wann fat> mit großen teil- 
nehmenben Singen ju ihr hinüber. 

„Sch km suleijt im guni bort gemefen, feitbem nicht mieber," fuhr 
fie fort; „mir hatten hier teine (Blumen; aber in ben ©arten ber 
Stabt unb auch am Jjaufe unfercs alten Sürgermeifters blühten fie. 
©er gute Scann hat in bie gtembe gehen muffen; aber bie fRofen, 
bie er felbcr pflanjte, hatten fchon bie ganje gront feines grofjen 

Slbb. 8. Sfotsaufgabeoorrichtung mit SJrechfchnecfe 
unb 9?ol lenroft 
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§aufes überzogen, geht mohnt ber neue Vürgermciftcr barin. Slls ich 
im Sorübergehen bie gepuhten S?inbcr mit ihrem lauten fremben 
©eplapper bie fehönen buntclroten Stofen oom Spalier herabreihen 
fah — mir mar’s, als mühte Slut herausfliehen.“ 

Shr ©oft febmieg noch immer; aber um feine Sippen judte es, als 
fliege ein Schmer auf, ben er oergebens ju betämpfen fuche. 

„28ir finb mit bem Senator aufgemachfen,“ begann fie mieber, 
„mein Sruber unb ich; mir maren Sachbarslinber.“ — Unb mit biefen 
SOorten trat ein Sächeln in ihr Slntlii;, als bliette fie unter fich m eine 
fonnige Sanbfchaft. „@s maren arge Subcn bamals, bie beiben,“ 
fagte fie, „fie haben mich ®as örtliches geplagt.“ 

Stamfell hatte bie S)änbe in ihrem Schof; gefaltet unb bliette burchs 
genfter auf bie i)eibe hinaus, ©as feuchte Kraut ber 
©riten glii;ertc in bem Schein bet untergef)cnben 
Sonne; unb mie fd>mimmcnb in ©uft gehüllt ftanb 
fern am Sjorijont bcr fpitje $urm ber Stabt. Slucf? bas 
alte SSäbchcn faf; ba, oom blaffen Slbenbfcbeiu um- 
floffen. ®s mar ein Slntlit; soll füllen griebens, in 
bem freilich bcr gug bes ©ntfagens auch nicht fehlte; 
aber er mar nicht herbe, es mochte mohl nur ein 
befcheibenes ©lüct fein, bas lü?r pergcblich erhofft 
morben mar. „Sach unfercs Vaters ©obe“, fagte fie 
leife, „mar ber Senator mir ein hilfreicher greunb, ich 
habe lange in feinem Sjaufe gelebt, unb fpäter bat er 
mir bann auf meine (Bitten biefen Voften hier gegeben, 
©s ift jei;t ber rechte Vlai; für einen einfamen, alten 
Vlenfchen.“ 

„3lber“, fagte bcr Sehter unb legte ben ©eetöffel 
forgfältig über bie geleerte ©affe, „hief; es nicht oor 
gahren einmal, liebe Slamfell, baf; Sie ben lebigen 
Stanb hätten oerrüefen moilen?“ 

Sie fcblug bie Slugen nieber unb ftrid) mit bet 
flachen Sjanb ein paarmal über bas ©amafttuch. „Sa,“ 
fagte fie bann, inbem fie auf ein getufchtes (profil- 
bilbchen bliette, bas in einem Strohblumentran%e über 
ber Kommobe hing. „Vor Sahren, ijetr Sehrer; aber 
es tarn anbers, als mir gebaebt hatten.“ 

©er Sehrer mar aufgeftanben unb befichtigte bas 
Vilb. „Sa, ja,“ fagte er, „ber alte ©hrenfrieb, mie er 
leibte unb lebte; ber §err Senator haben bis ju feinem 
Sobe grof;e Stüde auf ihn gehalten; ich habe manches 
(pädchen Schnupftabat oon ihm äugemogen betommen.“ 

©ie Haushälterin nidte. „Sch mag es Simen mohl 
erjahlen,“ fuhr fie fort, „Sie haben auch Shre Sebens- 
freube, Sltren einigen Sohn, in unferm Kriege ba- 
hin gegeben, unb haben ihm ben fehönen Spruch aufs 
©rab jetjen lafjen.“ 

©er Sllte beugte fich oornüber unb legte feine §anö 
mie befchmichtigenb auf ben 2!rm feiner greunbin. 
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,,©as ift nun norbei," fagte er, unb feine Stimme jitterte. „®t ftotb 
für feine Sjeimat, für meielje mir halb niefjt mef)t leben bürfen; benn 
auct) in meiner ©c!?ule foil nächtens, mie es l^ei^t, bie beutjct>c Sprache 
obgefcljafft toerben. 935ein SBirfen ift bann 511 Snbe.“ — ©er alte 
Slann feufstc. „©od>“ fut)r er fort, „Sie tootlten ia erjäblen!“ 

Sie ftanb auf unb füllte erft noef) einmal bie Saffe bes ©aftes unb 
präfentierte ifym bie Scbüffel mit ben 58eif>nad)tsiuci)en. — „3Itein 
Sater“, begann fie nad> einer Steile, „batte einen Keinen ippften 
bei ber Stabt unb nur ein notbürftiges ©ntommen, aber er jaf} 
naebts an feinem ipult unb fdjrieb Stoten für bie $laoierfcbülcr bes 
Organiften ober er fertigte bie 9tecfmungen für bie 3trmen- ober 
Kloftcroorfteber, bie mit ber $eber fetbft nid)t umjugeben mußten. ®r 
mar ein fcbmäcblicber Stann unb bat mit ben oielen 3Iacbttt>ad)cn fein 
geben toobl oeriür,t. ©od> als er ftarb, fanb ficb für meinen Stüber 
unb mich, bie wir beibe noch taum erwaebfen waren, ein Meines, jauer 
oerbiontes Kapital. Ss mochte für (eben wob! ein paar taufenb 9Uart 
betragen.“ Sie febwieg einen Slugenblic!. „ttber biefes Kapital,“ 
fagte fie bann, „bas kb befaf;, ba Sb^enfrieb unb id> unfern Serfprucb 
taten, tonnte id? fpäterbin nicht mehr perfügen.“ 

„Stein, nein,“ fetjte fie binju, ba fie bemertte, ba^ ibr ©aft einen Slid 
bes Seewurfs auf bas Silbcben an ber Söanb warf, „benten Sie nid)ts 
Unrechtes oon bem Seligen, er bat nichts gegen mich perfcbulbet.“ 

©er Schullehrer liefe fich biefe Serficfeetung gefallen; benn auch bas 
treuberjige 3Sännergeficbt, bas bort fo ruhig aus bem b°berl ?tod- 
tragen betausfchaute, fefeten gegen (eben berartigen SOerbacbt einen 
ftummen iproteft einjulegcn. 

„5ßir beibe“, fuhr bie ®rjähletin fort, „waren halb nach ^em ©obe 
bes alten feligcn §errn in bas §aus bes Senators getommen. ©ie 
SHtutter lebte nod;, unb ber junge §err freite bamals um feine jefeige 
iyrau; bie Haushaltung ging wie ju ben Seiten bes 93atcrs ihren 
ruhigen ©ang; unb es war eine regelrechte Haushaltung. Hccr £ebte5» 
alles wie nad; bem ©lodenfcblag ber Slmfterbamer 38anbuhr, bie 
unten auf ber grofeen Hausbiele fteht; bas blieb auch fo, als bie junge 
ff tau ins Haus tarn, ©er ®brcnfrieb fehlen ganj hine*n5Upajfen;_ bes 
©ages bebiente er feine Kunben, bes 2lbenbs fafe er in bem Keinen 
Sabcn unb Kebte feine ©üten ober brachte feine Sücber in Orbnung. 
Sd) war meiftens für bie alte ffrau ba ober half auch wofei mit in ber 
Haushaltung. So lebten wir nebcncinanber fein, unb bie ffafere per- 
gingen. ©ferenfrieb feattc wofel einmal ben ®unfcfe geäufeert, einen 
eigenen Kram ju beginnen: aber er fpraefe bas nur fo fein, als fei es 
für Heute feines Schlages boefe niefet ju erfefewingen; benn er war 

faft ofene OTittel. ©ie ffinjen feines Keinen Vermögens unb ein gut 
©eil feines SDerbicnftes gab er einer alteren tränKid)en Scfewcftcr. 
©as feabe iefe aber erft jpäterfein oon ifem erfahren. — Scfe hatte fefeon 
einige breifeig ffafere feintet mir, unb ©ferenfrieb moefete nafe an bie 
pierjig fein, ba ftarb bie Sd?wefter, unb er begann nun wofel mit 
©rnft auefe an fiefe felbft ju benten.“ 

©ie Sllte warf einen liebepollen Slid auf bas Silbcfeen in bem 
BmmocteHenfranj. „Sie wiffen, Hcrc £ebt«t,“ lagt« fie bann, „ber 
Herr Senator feat einen Speicher in ber Keinen Strafee, bie naefe bet 
OTarfcfe binuntergefet; babinter ift ein grofeer ©emüfegarten, woraus 
für SBintcr unb Sommer bas ganje Haus oerjorgt wirb, ©ines Sor- 
mittags featte bie ffrau Senatorin miefe feingefefeidt, um etwas Kraut 
jur Suppe äu fefeneiben. ®s war juft am heiligen qSfingfttage — fo 
etwas oergifet fiefe niefet, Herr Seferer —, man tonnte über bie niebtigen 
Stacfeelbcerjaune weitfein auf bie Stacfebargärten fefeen, wo bie Heute 
in iferem Sonntagsjeug jwifefeen ben 93eeten umfeergingen, benn es 
lag alles im tlarftcn Sonnenjcfeein. ©er blaue fflieber buftete, ber 
überall an ben Steigen wuefes, unb brunten oon ber SHarfcfe herauf 
feorte man bie Hercfeen fingen. Scfe featte am OTorgen einen liebreichen 
Srief oon meinem Sruber erhalten, ber feil ffabren mit H*lfe ^e9 

Herrn Senators im Honnöperjcben ein Kommifjionsgefcbäft erriefetet 
featte; es ging ifem wofel; er featte ffrau unb Kinb; aber er oergafe 
auefe feine Scfewcfter niefet. ©ie blaue ffrüfelingsluft war niefet feeiterer 
als mein ©cmüt bajumalen. So in ©ebanten ging iefe ben breiten 
Steig feinab; als iefe aber bei bem grofeen H0'unberbufcb um bie ©de 
biege — benn ber ©arten liegt hier im SBmfel —. fefee iefe ©feren- 
ftieb im braunen Sonntagsrod unb mit ber langen pfeife swifefeen 
ben Spargelbeeten ftefeen. ©r pflegte an Sonn- unb ffefttagen wofel 
ein wenig in ber ©ärtnerei ^u feantieren. ,@s gibt niefet oiel, 9Kamiell 
OTeta,“ rief er mir $u, ,bie 95eete finb $u alt. — ffa, ja, bas Hilter!' 
fefete et wie mit fiefe felber rebettb feinen; bann legte er bie Honb mit 
bet ^Pfeife auf ben Stüdcn unb begann wicber mit feinem Hiteffet 
bie Obcrfläcfee bes Sectes ju unterfuefeen. ©a iefe ebenfalls ein HJteffer 
in ber Hanb featte, fo trat ich an bie anbere Seite bes ®eetes. ,5cfe 
will Ofenen helfen, Herr ©ferenfrieb,“ fagte iefe, ,piet Hlugen fefeen 
mefer als swei,' unb jugleicfe hatte iefe fd)on einen jcfeöncn weifeen 
Spargel auf einer Seite blofegelegt. ®hrenfr(eb fab eine Höeile ju 
mir hinüber. ,©as ifi richtig, Ktamfell HReta!' fagte er bann, inbem er 
forgfältig ben Spargel aus ber ©rbe feob. 3Bir gingen fuefeenb an 
biefem unb noefe jwei anbern Seelen auf unb ab, aber bie ©rnte war 
nur fparlicfe. (ffortfefeung folgt.) 

(^rfcnnfniö if! eine (Sonne, bie bon 3J?enfd)engciff befeudjfef; fie breüef nad) allen 5^id)tungen ^in ifjre 
gldnjenbcn Labien and; fie erfüfff mit ifjrer ^farlfeif bie Söeff, unb ber (5>eiff febtuimmf auf ifiren 
<5traf)Ien unb babef fid) im Xidffmeer. (Xubwig ®ed)ftefn, sirafee^fen i83i.) 

©euffdje ©efloW {n öen &i(btverfen Öe# ^aumfeurger ©omeö 
Son ©ülberg 

m 21orb' unb 6übabbang bes SImrittger S)albes, 
an stoei «Stellen, too ber mittelalterliche S?ampf bes 
!Deutfcl)tums gegen bas Slawentum fief) am fclfärf- 

ften burclffehte, in Naumburg unb in Samberg, liegen bie 
beiben §>ome, beren bilbhauerifclfer Scbmud ju ben l)öcl)- 
ften ©eiftesgütern gehört, bie neben bem Sibelungenlieb 
unb ben Sitterepen 00m ©ral bie grofee beutfehe ^aifer- 
jeit uns heutigen hinterlaffen hat- Seibe getoaltigen 
Kirchen finb in allem ©ntfeheibenben Söerte bes breijehnten 
gahrhunberts, alfo ber Seü bes Überganges 00m „roma- 
nift^en“, bas heifft runbbogigen, auf Säule unb SBölbung, 
auf breite Silanbfläche ge grünbeten toütbig laftenben 
Sauftil, jur „gotifchen“, bas heifet fpi^bogigen, im empor- 
ftrebenben Sfeiler, im auffchlie^enben, bie Sielgeftalt 
unb Stacht bes Senfeitshimmels oertretenben, bie toanb- 
Setfehenben fünfter leibenfchaftlich bie £aft aufhebenben 
formen fpracf>e. 

SBährenb Samberg burch bie Siebliddeit unb ©ro^- 
artigleit feiner Sage auf welligen §ügeln, burch bie Sähe 
ber reichen weichen Stainlanbfchaft unb bes herbfrifchen 

rx/7, 

Fichtelgebirges, burch einen großen Seichtum auch fpä- 
terer, fich bis ju bem tanjenb fchwingenben Seelenjubel 
bes Sarods im achtjehnten 3ahchunbert fortfetjenben 
Kunftwerte mehr unb mehr bie begeifterte Siebe reife- 
luftiger Stunftfreunbe gewinnt, oerlangt Saumburg, an- 
mutig gelegen, auch oon grofeen Slittelpunften wie ffalle, 
Seipjig, Slagbeburg, Söeimar bequem erreichbar, aber 
mit Susnahme bes Soms an Stamftgut erften Sanges oer- 
gleichsweife arm, oon feinem Sefucher fchon eine gewiffe 
liebenbe Eingabe an bie ^auptfache. Für ben fübbeut- 
fchen iDom fpcicht ferner, bafe bie Samberger Silbwerte, 
bie uns farblos in einem bas Suge angenehm betührenben 
gelblichen Sanbftein erhalten finb, auch tn ihrem an grie- 
chifch-römifche $unft erinnernben Seichtum bes ©ewanb- 
faltenwurfs ben Sorftellungen oon Silbhauerfunft, in 
benen wir erlogen worben finb, mehr entgegenfommen 
als bie Saumburger Süerfe, bie, in einem nach bem 
Sruche rafcf) hatt werbenben ^allftein ausgeführt, wohl 
fchon urfptünglich leicht farbgetönt waren, heul:e at>cc 

5um Seil mit ftörenben Fmbfcfnchten bebedt finb unb 
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ftatt i>er Icic^tfpielcn&cn ©ctoanbprac^t Per reifften 23am- 
berget ©eftalten oft fcf)ioere, tote gemauert toirtenbe 
Stoffmaffen bieten, unter benen freilief) bie 2öucl)t bes 
bilbl;auerifcf)en ^orm-Srlebens ganj befonbers fraftooll 
Sum Sluöbrucf lommt. ©s ift eine mit fernerem ©rnft bae 
Söefentlic^e gebenbe, in fjartem stampf um ben Slusbrud 
boef) enblicf) fiegrei^e unb barum e<i>t männliche unb 
beutfefje S^unft, »or ber mir in 3laumburg ftefjen. 

2ßemt bie Silbmerfe, oon benen mir f>ier fprecf)en 
mollen, nodE) nicf)t fo in bas 23oll gebrungen finb, mie fie 
nad) bem in il;nen aufgefpeicf;erten ©rlebensmert oer- 
bienen, fo fjaben fie boef) fdfjon längft eine 9?eil)e liebeooll 
bemühter Ausbeuter gefunben. 3Bill;elm 23obe, ber grofee 
Slusgeftalter ber 23erliner SJlufeen, mibmete bereits 1887 
in feiner „S>eutfcf)en eplaftit“ ber 21aumburger Stunft 
einige ©eiten ooll tiefgef>enben 23erftänbniffes. 1892 
folgte ber Seipjiget ^unftgefcl;icbtslel)rer Sluguft ©cf>mar- 
fom mit einer einbringlicfjcn 
llnterfucljung. ©ine mafjre 1 ^ 
fiebensarbeit fetjte ju An- 
fang biefes 3af)tt)unberts 
ber oerbienftoolle ^einricl) 
23ergner an bie ©rgrünbung 
ber 2taumburger 23ilbl)auer- 
tunft. ©cfjmatfoms Ttacf;- 
folger, 2öill)elm ^iinber, 
äiel)t in bem fnappen, aber 
ertenntnisgefättigten S-ejet 
3U ben fcfmnen 2lufnaf)men 
SBalter Sieges in einem 
tünftlerifcl; mertoollen gang 
neuen „Sanbe bes beut- 
fcl^en Stunftoerlags Serlin" 
bie ©umme alles beffen, 
mas über bie 2taumburper 
©>ombilbf)auerei bis f>eute 
ertunbet mürbe, neben 
Iraftooller eigener ffor- 
fepung au^ bie noep niept 
Sum lebten Slbfcplufe ge- 
langten llnterfucpungen^ermann ©iefaus berüctficptigenb. 

©>ie ©»eutfeppeit ber mittelalterlicpen 21aumburger 
S^unft ift ein mieptiger 33eftanbteil ipres 28ertes. 2lucp fie 
mill freiliep im reepten «Sinne oerftanben fein. ©>as Hr- 
fprungslanb ber gotifepen 23auformen unb jenes gemal- 
tigen 2luffcpmungs bilbpauerifeper greipeit unb Sebens- 
näpe, ben man noep oor einem 22tenfcpenalter mit bem 
2tamen bes aus 2lpulien ftammenben, aber naep ber 
^auptftätte feines Söirlens benannten italienifcpen 23ilb- 
pauers 2ticcolo ^3ifano oertnüpfte, ift f^rantreiep. ©ans 
mie über Jrantreicp ja auep bie Stoffe ber feftifepen 
21itterbicptungen su unferm 2öolfram unb ©ottfrieb ge- 
l'ommen finb. Hnb smar ift es sunäepft ber äufjerfte Süb- 
often ^rantreieps, bie 'iproDence, gemefen, mo reicplicpft 
bemaprte Tiefte römifepen Slltertums mit ber Stuft, Slugen- 
unb §ersenserlebniffe felbftänbig su oertünben, eine 
lebenfepaffenbe 23erbinbang eingingen. 23on ber Kircpe 
Saint Sroppime in Slrles manberte ber neue bilbnerifepe 
Stil naep bem norbfransöfifepen ©partres. Su Seginn 
bes breisepnten Saprpunberts folgten ©rofjtaten ber 
Sormerfennung unb Slusbrucfserfaffung bes menfep- 
licpen ©efiepts, ber befreiten ©eftaltbemegung unb ©e- 
manbglieberung in ben 33ifcpofslircpen (^atpebralen) oon 
Slmiens unb 9?eims. ©röfete Söirtung auf bie fortfepritt- 
licpen beutfepen Slauformen bes breisepnten Safüpun- 
berts übte bie naep einem 93ranbe oon 1112 neu erbaute 
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^atpebrale bes oftfransöfifepen Staon. freiliep, gans mie 
anbertpalb gaprpunberte fpäter bie Slnfänge ber peute 
noep geltenben, auf „Sebensmaprpeit" unb „fjarbenoiel- 
falt“ gegrünbeten norbifepen 22lal!unft, bie man gemeinig- 
licp oon ben Stübern Hubert unb San oan ©pef perleitct, 
oon ber SÜunftpflege butgunbifeper unb anberer fran- 
Söfifcp fpteepenber dürften ipten Slusgang napmen, sum 
großen ©eil aber ber perfönlicpen Seiftung oon 5)o[län- 
betn, Flamen unb ©>eutfcpen, bie im ©ienfte biefer Sürft- 
licpfeiten ftanben, su oerbanten finb — ebenfo merben 
fiep unter ben faft fämtlicp iprem Samen naep oer- 
fcpollenen großen Silbpauern ber fransbfifepen Sifcpofs- 
Eirepen niept menige Sieberlänber unb ©eutfepe befunben 
paben. gaft alles subem, mas in fjranfreicp in jenen für 
bie beutfepe Sau- unb SilbnerEunft entfepeibenben Qap- 
ren begonnen mürbe, erfupr in ©>eutfcplanb eine ben ©e- 
fepen unferes Sobens, unferer gemaepfenen Sitte ge- 

mäße 2lus- unb llmgeftal- 
tung, bie in oielen füllen 
als eine pope Söertfteige- 
rung beseiepnet merben 
mufe. ©>ies ift ber fcplagenbe 
Xlnterfcpieb, ber bie beutfepe 
Silbnerei bes Stittelalters 
oon ber beutfepen Malerei 
unb ftupferftieptunft bes 
aeptsepnten gaprpunberts 
trennt: au^) biefe folgt 
gleicpseitigen ober menig 
früperen fransbfifepen Sor- 
bilbetn, bleibt aber, menige 
^öcpftleiftungen ausgenom- 
men, pinter ipnen surüc!! 

Sein bauliep bietet bie 
ersäplenb breite, niept in 
einem Saufcp aufmärts 
fepmingenbe Slnlage ber 
beiben beutfepen S^irepen 
mit bem hoppelten, naep 
Often unb 28eften geriep- 

teten ©porabfepluf;, unb in bilbnerifeper §inficpt bie 
©»urepgeiftigung ber ©efiepter, bie Steigerung bet 
©ruppengegenfäpe bei ben beiben in Samberg fepaffen- 
ben großen Silbpauern genug bes eigenen, bas emp- 
fangene ^rembe banEbar oertiefenben beutfepen Sehens. 
Son allen ftept aber ber Saumburger §auptmeifter, ge- 
mif5 meniger leiept unb geminnenb als ber im ^lapiergelb 
ber SacpEriegsseit allgemein beEannt gemorbene Zünftler 
bes „Samberger Seiters“, mit ber ©rbfcpollenmucpt 
feiner ©eftalten fepon ba, mopin bie fransöfifepe ®unft 
erft in ben lepten ftapren bes oiersepnten Saprpunberts, 
unb samt merEmürbigermeife auep unter fjüprung eines 
Sluslänbers, bes aus Sjattem bei Smolle ftammenben 
©laus Sluter, gelangt! ©ine Serfammlung lebensgroß 
bargeftellter bilbnismäßig aufgefaßter gefcpicptlicper ^3er- 
fonen bes eigenen Sanbes, mie fie ber Saumburger S)eft- 
epor oereinigt, pat bie fransöfifepe SilbpauerEunft oor 
bem breisepnten gaprpunbert unb in ipm noep niept auf- 
Sumeifen. 

©in stodter reeptfertigenber Sorbepalt su bem SBorte 
„beutfep“ muß angefiepts ber ^örperbilbung eines ©eils 
ber auf ben Saumbutger Silbmerlen bargeftellten 
Stenfcpen gemaept merben. Sefonbers in ber S^reusi- 
gungsgruppe unb in ben Seliefs oom Seiben unferes 
|>errn, bie ben Settner bes ©pors fcpmücEen unb fo su bet 
gürftenoerfammlung bes Sbfepluffes pinfüpren, finbet 
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man mcf>t eigentlich- hochgetnachfene germanifchc „Sang- 
fd)ä&ei'‘. 93ielmehc fint) breite ^innbacfen, bismeilen faft 
ge)cb[it;te Singen, ftämmig unterfe^te Figuren bie Kegel. 
3Ran mufe baran benlen, ba§ Kaumburg im frühen 
unb ht>heN KUttelalter Kampfgebiet smifchen ©ermanen 
unb ©latuen mar unb ba^ bie «Stabt ihre turjlebige ©lüte 
ber Satfache uerbanfte, ba^ Sifchuf ^ilbemarb von Seit) 
im ftah« 1030, »DU Often h« bebrängt, nach Slaumbutg 
übergefiebelt mar unb bas Sistum borthin »erlegt hatte. 
Koch heute finbet man in ber feigen ipro»inä, noch uiehr 
in bem bisherigen Königreich Sachfen, oiele flamifche 
Kamen, manchen jiamifchen ©efichtsfcfmitt. ©s liegt in- 
beffen Eein ©runb »or, anju- 
nehmen, bet Stünftler, ber bis- 
meilen biefe Kaffenjüge mit 
entbecfungsfroher Schärfe feft- 
gehalten hat, muffe nun felbft jur 
flamifchen Kaffe gehört haben: 
niemanb mirb ©buarb ©rüijner 
für einen KEofterbruber, i)ertn 
»on Slaas für einen 23ene- 
jianer, SöcElin für einen Ken- 
tauren halten mollen t Sn ben 
SürftengeftaEten finbet übrigens 
unfer Kleifter gang »on felbft 
ben 2Beg ins £)ohe unb ©erecEte, 
gang befonbers in ben echt 
norbifch aufftrebenben ©rfchei- 
nungen ber Stauen Zita unb 
©erburg. 

©hc toi» nun bie ©eftalten 
meiter betrachten, bie ber grofee 
ober, mie mir »ielleicht rich- 
tiger fagen, bie beiben großen 
Kaumburget Silbhauer hinge- 
ftellt haben, unb in ihren Klie- 
nen gu lefen »erfuchen, müffen 
mir uns mit menigen ©orten 
bie 93augefchichte bes Kaufes, 
mo fie ftehen, oergegenmärtigen. 
Kur meniges »on ben Zlnter- 
gemölben gehört einer früheren 
Seit als ber bes 1242 »erftorbe- 
nen Sifcfmfs ©ngelharb an. 
©as ©ntfcheibenbe für ben 2tus- 
bau aber tat ber »on 1244 bis 
1272 h^rrfchenbe ©ietrich »on Effebarb 
Klettin, alfo ein 93ermanbter ber 
Kimen bes fächfifchen Königshaufes. Unter ihm entftanb 
ber eigentliche SSegirE ber Kaumburget SßilbEunft, bas 
meftliche ©hat ntit bem als $or gu ihm bienenben Lettner 
unb bie Zlntergefchoffe bermeftlichen ©ürme. ©asfchmud- 
ärmere Oftcbor folgte im »iergehnten gahrhunbert, ebenfo 
bie Öbergefchoffe ber Sürme, »on benen einet, mie bas 
häufig gu gefchehen pflegte, erft in gefclnchtlich banEbarer 
Keugeit »ollenbet mürbe, ©äfnenb mir am i)auptportal, 
im Sanghaus unb am Oftlettner noch manchem roma- 
nifchen Kreisbogen, mancher ringumfchmiebeten Säul- 
chenEupplung, manchem jumeliermäfgigem Kapitell be- 
gegnen, ift fchon ber ©eftlettner reine, menu auch nicht 
fef>t befchmingte ©otiE: ein mäfeig fpitj überbachtes ©or- 
haus, mit einem breiten Sriesbanb beErönt. ©as fpitgg 
erftarrte SaubmerE ber SäulenEnäufe läfjt an ber KücE- 
toanb bas reiche, aber perfönlich geglieberte Seben bes 
beutfchen Oöalbes in Eriftallener Übertragung »or uns er- 
fcheinen. ©as ©eftchor, in menigen hochfenfterigen 

Rächern abgefchloffen, gleicht mit feiner rein unb fcharf 
gefchnittenen mafgoollen Überfpihung einer eblen 
Srucht. 5)ier ftehen, am Senfteranfah unb über ben 
©rabfteinen, in mäfjiger §öhe »om Koben aus, unter 
alten Salbachinen, aber gum ©eil auf neugeitlicf) h>ngu- 
gefügtem SimmermerE, bie Stanbbilber, megen beren 
man Kaumburg fwnplfächlich befucht: Kbbilbet ber 
©rafen, Herren unb ©belfrauen, bie im elften Sahrhunbert 
bas Kistum gum ©rben eingefeht ober ihm reiche 8u- 
menbungen gemacht haben, ©ie Kamen biefer güiftcn 
finb in einem 1249 ergangenen Kufruf Sifdmf ©ietrichs 
aufgegahlt, in melchem er gu Spenben für bie feiner 

Obhut anoertraute Kirche auf- 
forberte unb auf bie früheren 
Segünftiger bes Kirchenbaues 
hinmies. Jmlith hat bie Kus- 
mahl ber ©arguftellenben im 
Saufe ber Kusfühtung einige 
michtige Keränberungen er- 
fahren. ©as Öftchor, in reinen 
unb Elaren, aber nicht mie in 
ben berühmtcften frangöfifchen 
Kathebralen bie ©anb gugun- 
ften ber ^enfter- unb Spfeiler- 
mirEung aufhebenben gotifchen 
Sonnen gehalten, enthält noch 
ein leijtes unoollenbetes ©etE 
bes großen Kaumburger Sßüb- 
f;auers, eine Sogenfüllung mit 
ben ©eftaltcn bes lehrenben 
©hriftus unb ber ihn anbeten- 
ben Klatia unb Johannes, eine 
fogenannte ©eefis. 

Über ben füllenden Kleifter 
ber Kaumburger Kilbhauer- 
gruppe haben beutfefjer Sorfcher- 
fleife unb beutfehes ©infühlungs- 
»ermögen, bas übrigens in ben 
Kerfonen ©ilhelm Soges unb 
Kichatb Hamanns entf^eibenb 
an ber heutigen, mit Ke cl)t hohen 
©infehätjung ber frangöfifchen 
SiJbhauerfunft bes Klittelalters 
mitmirEte, manches ©ichtige 
ermittelt, manchem Schluß an 
SemeisEraft grengenbe ©ahr- 
fcheinlichEeit gegeben, Seiber 
tonnte ber Karne, tonnten bie 

Sebensumftänbe bis heute noch nicht ergrünbet merben — 
ein ©dncEfal freilich, bas ber Kaumbutger, mie mir ihn 
nennen, ohne bamit übet feine HeiEunft etmas ausfagen 
gu mollen, mit ben beiben großen Samberger <2tdn- 
bilbnern unb mit faft allen großen frangöfifchen Silb- 
hauetn bes Klittelalters teilt, ©s ergibt fich bas geiftige 
0cfncEfalsbilb eines jungen ©eutfehen, ber fein Hanb- 
metE in ben mit HoehbrucE arbeitenben, auf bie Klit- 
mirtung frember Hilfskräfte angemtefenen Sauhütten 
KorbfranEreichs lernt, bort »ielleicht eine lanbfchaftlich 
auffallenb reiche „SerEünbigung an bie Hirten“ als Kclief 
am Seltner ber überreich bilbgegierten Kathebrale »on 
©hartres als ©efellenftücE fchafft, mahtfcheinlich auch in 
Kmiens unb ©eh Spuren feiner Krbeit hinterlaffen hat 
unb im 3af>re 1239 bie Silbhauerarbeit am Seltner bes 
Slatnger ©oms ausführt, mo»on nur ein munber»oll 
ergeben feliger ©hriftus, gu bem Klaria unb gohannes 
hingetniet aufblicEen, am Korboftportal, unb gmei aus- 
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brudsreictje ©nippen bet «Seligen unb 33etbammten bes 
güngften ©ecic^ts, ein ^ceujgong, noc^> erhalten finb. 
Sn ben jelm Saucen, bie »on ba bis jum mutmaß- 
lichen Seginne ber Slcbeit in Jlaumburg perjtrid)en fein 
bütften, mag unfec ft'ünftlet in Samberg gemefen fein 
unb feine Straft ber Seelenausfage an ben Seliefs im 
bortigen Oftchor, bem fogenannten ©eorgendipr, bes 
©oms gefd)ärft haben, too in noch bureaus tomanifcher 
fjormenfprache, aber großartig ficherer Serfteinerung ber 
erregten ©ebätbenlinie Propheten bes 2llten unb Slpoftel 
bes Seuen Sunbes anfpannenbe Söechfelrebe taufchen. 

^ür bie Saumburget Sterte, beren ®ntftehung im 
mefentlichen bas britte Sier- 
tel bes breijehnten 3ahr- 
hunberts ausgefüllt haben 
bürfte, mirb oon ^pinber bie 
folgenbe Seihenfolge oor- 
gefchlagen: juerft bie ^af- 
fionsreliefs am Seltner, oon 
benen jtoei oerloren unb 
butch mehr als freie Sacl)- 
bilbungen bes achtsehnten 
gahrhunberts erfeht finb, 
bann bie noch etroas un- 
gefügen «Stanbbüber bes 
Sigjo oon S^eoernburg, bes 
Slartgrafen ^ermann oon 
Steiften unb ©ietrichs oon 
Srefma. hierauf, nach 
einem jmeiten Slufenthalt 
in Samberg, roo injmifdjen 
bie oon Seimfer ^portal- 
geftalten angeregten, in 
ber ©ebärbengröfte unb 
Seherrfchung bes reichen 
Faltenwurfs alles bisherige 
in ©eutfchlanb hinict fifh 
laffenben Statuen ber 
§eimfuchung unb Serfün- 
bigung Stariä entftanben 
waren, bie brei oon fchmerj- 
lichem Erlebnis bis §um 
Sanbe gefüllten Stanb- 
bilber ber S^reusigung. 2ln 
biefe fchlieften fich bann bie 
oier Stanbbilber, mit benen 
man in erfter Sinie bie 
Sorftellung ber „Saum- 
burger S?unft“ oerbinbet, Starfgraf Stfeharb ber gweite 
oon Steiften unb feine ©attin Sta, bie Socftter ©fitos 
oon Sallenftebt, bie trauernbe Söitwe ©epa, 2Sil- 
helm oon Hamburgs ©emahlin, unb als wohl fchönftes 
unb reifftes ber Sterte ©erburg, bie ©attin ©ietricfts 
oon Sreftna. Stit biefen oier ^auptwerten wäre nach 
^tinbers Steinung bie Sätigteit bes §auptmeifters, ber 
bann noch bas unoollenbet gebliebene Selief mit ©hriftus> 
Staria unb Johannes in Sngriff naftm, im wefentlichen 
beenbet. ©in nahe oerwanbter ^unftgenoffe, ber oielleicht 
in früheren Fahren bie fcbmerjoolt finnenben ©eftalten 
eines fugenblichen Königs unb ber heiligen ©utropia an 
ber Seimfer $athebrale ausgeführt hatte, lieft bann noch 
bie beiben gans als Stimmungsmenfchen aufgefaftten 
jugenblichen ©rfcheinungen bes trüben, bebrüctten Simo 
oon Küftrift unb bes fchwärmerifch-fehnfüdjtigen Stilhelm 
oon Hamburg folgen. Sls Sterfftattarbeiten, in benen 
bie grofte Stelle ber beiben Zünftler allmählich oerebbt, 

wertet “SPinber bie Stanbbilber bes 1048 im gerichtlichen 
Sweifampf gefallenen Sillungers ©h*6*1110** ^onrabs, 
bes Srubers ©imos, unb ber Seglinbis, ber ©attin Starf- 
grafen Hermanns unb SPchter Soleslaos oon Spolen, wobei 
ju bemerfen bleibt, baft bas Silb $?onrabs wahrfcheinlich 
fefton in früher Seit oom Soctel geftürst unb in ben wict>- 
tigjten Seilen neujeitlicf) ergänät ift, bie Seglinbisfigur 
aber augenfcheinlich eine weitgehenbe Überarbeitung oon 
ber ijanb besfenigen Silbhauers erfahren ha^ ber bie 
lebhafte Seihe ber flugen unb törichten gungfrauen an 
bet ^arabiefespforte bes Slagbebutger ©oms fchuf. 

©rofte unb fchlichte ©eutfehheit glauben wir gleich an 
bem erften ber — faft ooll- 
runb gearbeiteten — “Spaf- 
fionsreliefs ju erfennen, wo 
©ftriftus mit träumerifch er- 
gebenem Slid ben Siffen 
in ben SUinb bes oor iftm 
jufammenfehrumpfenben 
Fubas fchiebt, babei aber 
hoch bebacht bleibt, ben 
Sodätmel jurüdsuftreifen, 
bamit fein St’leib nid;t 
unwürbig mit ber Sunle 
bes Sratens in Serührung 
fomme. Such bie Spoftel 
finb bem ©efchäft bes ©ffens 
unb Srintens h<ngegeben, 
aber ihre ©ebanten weilen, 
wie bie Slienen oerraten, 
anberswo. Siefftes Seelen- 
oerftänbnis befunbet bie 
„Sus^ahlung ber Silber- 
linge“, eine in ber mittel- 
alterlichen &unft fel;r feiten 
oortommenbe ©arftelluiig. 
Stic ber oorftürsenbe Fubas, 
beffen ©eficht im Schatten 
liegt, aber in ben hoc£' 
gezogenen Stauen bie be- 
reits jeftt auffteigenbe Seue 
oerrät, ängftlich bas ©e- 
wanb als Schürje jum 
©mpfang bes Seftechungs- 
gelbes oorftält, wie ber harte 
§ohepriefter fein ©eficht in 

bu,: s mifttrauifch mürrifctie Fal- 
ten oer^eht, jugleich aber 

ben ©inflüfterungen eines emfigen Seraters laufcftt, bas 
ift ebenfo wie bas ©eraune ber brei anbern, bureft 
ben hiei fehr ausgefprochenen flawifchen Sppus unb 
bie fpiften Fubenmüften ausbrüdlich als Frembe be- 
jeichneten Feinbe ©hrifti mit tiefgehenber Seobachtung 
geiftiger Sorgänge wiebergegeben. ©ngfte unb babei 
Harfte, im twehften Sinne bilbhauerifcfte Sneinanbet- 
fchiebung brennenber Sugenblide herrfeftt in bem Silbe 
ber ©efangennahme, wo bas leibenbe f)elbentum ©hrifti, 
ber ben oerräterifchen ^uft empfängt, in ben §inter- 
grunb jurüdgefchoben unb oon bem flammenb erjürnten 
mattabäerhaft ftarten Däfcfter, ber mit oerrenltem Srm 
Fefus am Sruftlaft ergreift, unb oon bem mächtigen 
Sweihanbfchwerthieb, mit bem ber fachlich wadere ^Petrus 
bem oorn jufammengefunlenen Slalchus bas Oftr ab- 
haut, gewiffermaften oergittert wirb. Stöftlieft geriet bem 
Sceifter bie obrigteitsgetreue gottfelige Stumpfheit bes 
hinter bem Führer mitmachenben Schergen. Stit ficher- 
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fiem 23ftcE fjat bei Zünftler &tc 9?aumbcf<^rän!ung, bic 
ftc^ aus bet 9tücfficf)t auf btc anfteigcnbc ©iebdtoanb im 
9Jiittdfclbc bcs Sdtnerfriefes ergab, für bie ©arftdlung 
ber Verleugnung ^)3etri — ber Slpoftelfürft mar Sitel- 
^etliger ber S?trc^e! — unb eines ©efprädjs ber beiben 
2Bacf;en ausgenutjt. S>ie oollfinnlicfte, ftarflippige, bief- 
fdjäbelige Sllagb, bie aber jugleid) mit einer ber S)err- 
f4>aft abgegudten ©ebärbe red)t sietlicf) ben ©emanb- 
faum emporl^ebt, tippt bem armen Petrus, beffen 
(Streitermut im Öorp.at} bes ©efängniffes jämmerlid) 
perflogen ift, übermütig auf bie (Scfmlter: ja, ja, man l)at 
bief) in ber ©efelljcfmft bes 2Jtiffetäters gefe^enl Zlnb 
Petrus, bie 6tirn gerunjelt, ftarr 
por fiel» fünblicfenb, weift taum ettoas 
Vefferes, als fic^ bie Steppe fyinauf- 
jufteblen. 2luf ber anberen S>ad>feite 
bringt ber Silbl;auer ein ©efpräcf) 
ber 2öad)en an, einen lebenbigen 
Srauerfpielcfjor mit all ber 28icf)tig- 
tuerei untergeorbneter, aber fiel) ein- 
geu>eit)t glaubenber 3Kenfcben, bie er 
toobl ^unberte pon 27Jalen im Vor- 
äimmer feines Vifdmfs I^atte beob- 
ad)ten fönnen. 2Öie ber Sebbaftere 
pon beiben bem ^ameraben bie $anb 
auf ben Slrm legt, bie jugleid) aber 
jur rebenben Segleitung feines Se- 
riebts bmubt unb aufeerbem bas blanle 
S^roert porfebriftsmäfeig fcbultert, 
bas ift in jebem 8uge mit befebeiben 
einbringlicber Tiatürlicbfeit feftgebal- 
ten. Von größter Serebfamleit ift auch 
bie lebte oon bem 2Ueifier felbft aus- 
gefübrte ©jene: bie ^anbrnafebung 
bes Pilatus; ber Slnfübrer aus ber 
©efangenno-bme febrt btet als base- 
rer, überjeugter ©iferer toieber unb 
führt griffeft fein billiges Opfer — 
ganj befcbaulicber ©cbmärmer, ber 
nicht in bie 2ödt pafet — por Pilatus, 
bem renommiftifcb fdjnarrenben 2lmt- 
mann im großen 9?at, ber ficb nach 
jtoei ©eiten jur 28ebt fe^t unb oon 
bem Vorberften einer biagebenb blö- 
ben ©ienerfebaft ficb Gaffer über bie 
§änbe gieren läfet Sn ben beiben 
lebten gelbem,too bie ©eijjelung unb 
ft’reujtragung in ^oljfcbnibereien bes 
acbtjebnten Qafyifyunbeits bargeftellt finb, mag bureb 
fnitterige ©teifbeit unb aufbringlicben Slufputj eines jum 
©egenftanbe fein ©eelenoerbältnis tpebr toabrenben 
religiöfen Slunftbanbroerfs noch frei unb ba etmas oon 
ber gemeffenen SBucbt ber toobl einem ©inbau jum 
Opfer gefallenen alten ©teinarbeit naebflingen. 

2llle paefenben SBirfungen bes Settnerreliefs erfebeinen 
mit befonberfter Sättigung gefammelt in ben brei grei- 
figuren bes Settners. Sbre Slnorbnung perfcbmiljt fie 
rneit inniger mit bem Vautoerf, als bies bei ben Vot- 
bilbern, ettoa in falberftabt ober im fäcbfifcben Söecbfel- 
burg, gefebebm mar. ©briftus, ju beffen Raupten jmei 
auffallenb anmutige Reliefs mit Söeibraucbfäffer febmin- 
genben runblicben ©ngeln angebracht finb, bilbet bie* 
mirflicb bie Sür jmifeben Sangbaus unb ©bor, ihm jur 
©eite fteben tat ©iebdmerf in Vifeben Vtaria unb go- 
bannes. Sn b er Sluffaffung bes ^eilanbs — nur bis ju 
ben S?nien ift bas SBerf alt — gebt ber Zünftler burebaus 
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feine eigenen Stege, ©in breitgemaebfener, aber burebaus 
nicht in Stusfelübungen burcbgebilbeter Slenfcb bängt 
ba por uns, nach febmerftem ©cbmerj oeratmenb. §aar 
unb Vart finb lodet gemellt unb mit einer an ©pät- 
antife gemabnenben greibeit bes Steifeeis ausgearbeitet. 
Such in ber ©eftalt ber Staria ift ein „können“, ein 
Vemältigen ber fleinen Jlunftgriffe bes §anbmerfs, 
befonbers im febön unb reich georbneten Sinienflufe bet 
(Setvanbung feftguftellen, bas übet bie ftünftftufe ber 
Veliefs biaausjugeben febeint unb bie augenfcbeinlicbe 
©inmirfung ber berühmten fjeimfuebungsgruppe im ©om 
3U Vamberg annebmen läfet. ©as Stefentlicfee mar aber 

aud> t>iet bei allem ^runf bet ©e- 
manbbebanblung für ben Zünftler 
ber Susbrud bes lange aufgebäuften 
©cbmerjes, ber mit ganj einfachen 
Slittdn—jejmei febarfe galten über 
unb unter ben Sugen, Sjeraufjieben 
ber Vafenflügel -— übetjeugenb ge- 
geben ift. Vocb „gelabener“ mit ©mp- 
finbung ift aber ber gobannes, ber — 
ein gug, bet erft jmei gabrbunberte 
fpäter mieberfebrt — im Übetmafe 
ber Qual ficb aaa bem ©raueranblid 
abmenbet. ©eine mit bem langen 
Stantel emporgerungenen §änbe 
fagen Pielleicbt noch mehr als bas 
©efiebt, mo bie hoppelte, bie Stengen 
bläbenbe ©cbmerjfalte faft ebenfo- 

, febr an oerbaltenes Sachen mie an 
IHHHI unterbrüdtes Steinen benfen laffen 

fönnte; jebenfalls ift bie* mit Ve- 
mufetfein jebe ©cbönbeitslinie auf- 
geopfert. 

©ie Vetracbtung bet ^auptmerfe 
ber Vaumburger Vilbnerfunft, ber 
gürftenoerfammlung bes S}eftd;ors, 
oon ber, mie gefagt, brei ©tanbbilber 
mabrfcbeinlicb noch Pot ben brei 
Kreujigungsgeftalten entftanben finb, 
jmingt uns $unäd>ft jur geftftellung 
eines beutlicben Vnterfcbiebs jmifeben 
Snlafe unb Sterf. ©argeftellt finb 
grofee fetten bes elften gabrbun- 
berts, ber Vilbbauer aber mar im 
breijebnten gabrbunbert grofe ge- 
morben. Ob irgenbmelcbe getreue 
Sbbilbet ber längft Verdorbenen, 

etma auf ©iegdn, ©rabfteinen ober Stibmungsblättern 
oon §anbfcbriften oorbanben maren, ift mehr als jmeifd- 
baft. ©ie ©efebiebte weife allerbanb auch nach ben 
meiten Vegtiffen bes Stittelalters minber ©rbaulicbes 
3um minbeften oon ben Stännern ju berichten: Siarf- 
graf Hermanns Vater mürbe ermorbet, ©ffebarb ber 
Smeite liefe 1034 ben ©emabl feinet ©cbmefter Slatbilbe 
umbringen, ©epa, bie SMtme SMlbdms oon Hamburg, 
mar nach einer alten Stoncbserjählung jahrelang „be- 
feffen“, Sb^laiar, ber ©obn bes Villungers Vernbarb, 
mürbe 1048 oon einem Untergebenen eines Snfcblags 
auf Stönig ^onrab ben ©ritten bejicbtigt unb fiel in bem 
gerichtlichen Smeitampf, in bem er ficb oon ber Stellage 
ju reinigen oerfuebte; Sdmo pon S?üftrife enblicb rächte in 
lang aufgefpeicbertem ©roll eine ihm bei ©elegenbeit 
eines ^ferberennens oerabreiebte Ohrfeige babureb, bafe 
er nach einem gabre ben Veleibiger mäbrenb eines 
anberen ritterlichen ©piels unoerfebens erftaebt ©emife 

IX/12 



V.3ot)rg. ®crf deff 9 

nid)t rocgen ötcfet Säten, bie übrigens burd) alte 3n- 
fcljäften ber Statuen, roie „Sljtetmar, ber erfc^Iagene 
©raf“ (Comes occisus) offen jugegeben n>erben, jonbern 
als Stifter unb 23egünftiger ber Kirche unb Seitenoer- 
toanbte bes 93ifcl)ofs ©ietricl) fmben biefe Herren unb 
grauen ben ^platj am ^riefterfi^ bes Heiligtums erhalten. 
3ft es ba ni(I>t überhaupt mü^ig, eine enge 95ejie^ung 
5n>ifcf)en ben Scbicifalen unb Sfyarafteren ber ©argeftellten 
unb bem, was bie beiden großen Silb()auer tfmen an 
Slusbtuc! unb Srfctjeinung oerlteijen, ju fudjen? Süler 
2üai)rfcl)einlic{)Eeit nad) fd)übette bet Zünftler bes brei- 
jefmten 3a()rt)unberts Stenfcljen feiner Seit, fud)te iljnen 
ein Siufeerftes an fotmgetoorbener 2tusbruds!raft abju- 
getoinnen unb ftellte oielleicljt nad)träglid) eine lodere 
53erbinbung jmifcfjen ber ©eftalt, beren 2lnfd)auung er 
gang in fid) aufgefogen, unb ber gefcf)id)tlid)en ^Perfon, 
beren 3tamen fie tragen follte, t)er. ©an§ getoife nic^i 
bürfen totr, toie nod) Sergner es toollte, bie Sötung bes 
©rafen Sfnetmar als eine 2lrt bramatifdfen SKittelpunfts, 
an bem jeber ber Slmoefenben irgenbmte Slnteil näl)me, 
oorausfetjen: mir ijaben jtoar in ber 93erfammlung min- 
beftens einen 22iörber, Simo, unb einen ©tfd;lagenen, 
S^ietmar, aber Simos Sotn ^at fiel) ja gar nid>t gegen 
Slnetmar, ben er um breiunboierjig gal>re überlebte unb 
oielleicljt nie gefannt fyat, fonbern gegen einen ganj 
anberen, f)ier nicl)t bargeftellten ©egnet gerietet. @s ift 
fel;r oerlodenb, bie lädjelnbe 9teglinbis, bie ©ema^lin 
Hermanns oon Steifen, als „leichtblütige ^olin“ ju be- 
jeidjnen: aber erftens gibt es aud) fcljtoetmütige Polinnen 
unb jroeitens miffen mir ja, bafj gerabe biefe ©eftalt, fo 
mie mir fie befi^en, gar nid)t oon bem urfprünglid)en Silb- 
hauet geraffen, fonbern nachträglich oon einem frern- 
ben Zünftler überarbeitet morben ift, bem eben oon feiner 
3Hagbeburger Sätigfeit h^ lädjdnb bemegte ©efichts- 
jüge befonbers „lagen“. Sefcheiben mir uns alfo bamit, 
ba| ber führenbe Staumburger Reiftet unb fein greunb 
einmal fyofye fürftlich geartete 2Jtenfdhen ihrer Seit, beren 
2tamen mir nicht mehr feftftellen fönnen, ganj ftar! erlebt 
haben unb fpäter biefes ©rlebnis, fo gut es ging, mit ben 
längft im ©rabe mobernben lebten 23tllungern unb 
frühen Söettmem oerbunben hüben. 

Unter ben (Standbildern, die mit 1,74 m S)öpe gerabe 
fiebensgrßfje haben unb aller SBahrfcheinlichleit nach in 
ber Jöerlftatt nur roh oorgearbeitet unb bann am Stanb- 
ort, fomeit ber Zünftler bies überhaupt mollte, ausgefeilt 
morben finb, mieberholt bie nach ^Jinbet frühefte gigur, 
ber Sijjo oon S?eoernburg, bie ftpm in dem Settnerrelief 
oortommenbe Semegung bes gefchulterten Schmertes, 
mährenb bie £in!e fich auf ben Sd)ilb ftü^t. ^ie Haltung 
ift einfach unb gerablinig, aller Slusbrud auf ben leicht 
nach lints geneigten lodenummallten &opf oereinigt, 
beffen herabge3ogene 95rauen unb geöffneter SJJunb 
fchmere Sorge unb Mage, aber auch männliches 3ln- 
tämpfen oertünben. 3n ber noch nicht übetmunbenen 
ftofflichen Schmere fteht ihut am nächften SKartgraf Her' 
mann, ber ©atte ber oiel größeren unb fchlanferen ??eg- 
linbis, ein altgemorbener träumerif4>er Süngling, ber bie 
rechte Hanb im glodenförmig hetabhängenben ©emanbe 
birgt, mit ber Sinfen aber fpielerifch S4)ilb jugleich unb 
Schmert an fich prefjt. Sein nach rechts gefenfter regel- 
mäfjig gefchnittener Kopf oon meid>em llmrih brüdt 
©nttäufchtfein unb 23efchaulichteit jugleich aus. Sin 
ehrenfefter, hiebet überjeugter 2Ttann in mittleren gal)- 
ren, bem Hermann in ber ©runbanlage recht ähnlich, 
ift ber oermutlich als dritter entftanbene Dietrich oon 
SBrehna: bem Hermann nicht unähnlich, fteht er leicht ju- 
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rüdgelehnt unb nach lints geneigt mit fptecfyendem 
22tunbe; bie oom ©emanbjipfel umfloffene Rechte ftütjt 
fich auf bas Schmert, mährenb bie Sinte ben Scpilb oor- 
hält. Sei einfachfter Slnorbnung ift hier ber ging ber 
Söhrenfalten bes ©emanbes fdmn freier, meiftetlid>er. 

S>ie Höhe ber Sleifterfchafi erflimmt unfer Künftler in 
bem su reinfter Harmonie ausgemogenen Saat: Scart- 
graf ©ffeharb unb Uta oon Sallenftebt. 2lller 2öahr- 
fcheinlichfeit nach finb biefe beiben ©eftalten, bie auch 
bie heute allgemein beliebteren bet Seihe gemotben 
finb, nach ben großen Settnerfiguren unb nach einem 
Smeiten Samberger Sufenthalt bes Silbhauers ent- 
ftanben. Slan mirb hierbei fefthalten müffen, bafe unfer 
Steiftet die Anregungen, bie bie jroeite, nach öem 
„Seiter“ unb ber „Heimfuchungsgruppe“ benannte 23am- 
berger Silbhauerfchule ihm geben tonnte, jmar bant- 
bar entgegennahm, aber fie teinesmegs als ©efeh be- 
folgte. gür ihn mar eben nicht bie Selebung jeber Sinsel- 
form, die möglichft geiftreiche Sehanblung jebes ©e- 
manbftüds bie Hauptfache: in einer ferneren, aber beut- 
lichen, baher beutfehen Sprache h«öt er bie plaftifchen 
©runbmerte heraus, fagt er bie feelifchen ©inge, auf bie 
es ihm oor allem antommt. ©iefer feiner Seigung tarn 
bie Stacht feiner eigenen Seit entgegen, bie fchmere, fich 
menig biegenbe 28ollftoffe, feftes Seber beoorsugte. Un- 
enbliche gehaltene Söürbe unb hoch größte greiheit be- 
ftimmt bie ©ebätbe bes Slannes, ber, oon ber ©rafen- 
mü^e bebedt, mit fchon burchfutchtem ©eficht, bie Safen- 
fpitje ift ergänst) in ruhiger, nicht gang fchmerglofer 
Uberfchau ausblidt, mit ber rechten Hanb ben Scantel- 
gipfel über bem Unten Arm sured;trücft, in ber Sinten 
feft unb hoch leicht bas Schmert- unb Sdnlbgehenf halt. 
Kleiner unb satter, aber traftooll raffig fteht bie ©attin 
neben ihm, tronengefchmüdt, mit fchmellenben Sippen 
unb mit Augen unb Safenflügeln, beren feine Semeglid)- 
teit man ahnt. 55on ferner ausfagbarem Seig ift ihre 
©ebätbe: ber rechte, butch bie ©emanbung hinöutd)- 
fchimmernbe Arm gieht ben Scantel bichter an ben Hals, 
mie um eine unfanfte Suftbemegung abgumehren, mäh- 
renb bie Sinte, bie bas lange ©emanbftüd faft bis gum 
ebelgefomten Sufen emporrafft, in ihrer träftig fchlanfen 
Silöung uns alles Söiffensmerte über bie törperliche 
unb feelifche Artung ber jungen grau oerrät. Sn bet 
©eftalt ber SHtme ©epa geigt ber Künftler, baft er bie 
Samberger, gum ©eil in Seims oorgebilbete Kunft ber 
feinfühligen ©emanbburchgeftaltung mohl beherrfdü. So 
reigooll aber auch bas galtenbreied über bem Unten Knie 
ber Seferin bem gachmann etfeheinen mag: ber Saum- 
burget Silbhauer oermag hoch ben Hauptanteil bes 23e- 
fchauers in ben fchon rungeligen oermeinten Sügen bet 
2öitme, in ben glängenb bemegten, in unb mit bem Suche 
fpielenben Ständen gu fammeln. Vielleicht bie le^te 
gang eigenhänbige Statue bes führenben Saumburger 
Steifters ift ©etburg, bie ©attin ©ietrichs oon Stehn a 
(bie rechte Hanb ift ergängt). ©ie begmingenbe griffe 
Utas ift hier ins grauliche abgemanbelt. ©er 
leichte Sdnoung ber nicht mehr tnofpenhaften -Sippen, 
bie lebensoollen galten unter ben Augen geben bem ©e- 
ficht etmas ooll oerftehenben Anteils, gragenbes. ©er- 
burg fafet leife ben Alantei, mährenb bie Sinte bas fchmere 
Vuch einftü^t. ©er grofge, ein ©oppelmotio tlar ent- 
midelnbe Auf- unb SieberfJujg bes ©emanbes befunbet 
reifftes Können unb fagt gut über ben ablig ftolgen Seib 
ber hohe« grau aus. 

gmei im ©efamtanblid befonbers fortfd>rittlid) an- 
mutenbe männliche Stanbbilber merben oon ^inber 
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einem geiftig nai)e verwandten jüngeren freunde öes 
^auptmeifters jugefcljrieben, öer Ptelleic^t in früheren 
3ai)ren am 23ili>jcj>mucf J)er 9?eimfer S?ati)e5rale miige- 
arbeitet jmben tonnte. ®s finb jener Simo non ^üftri^, 
ber nacl) ber €i)roni! einen lange überlegten, im Sinne 
heutiger ®f)ebegriffe im f>öc^ten ©rabe „untomment- 
mäßigen“ 91acl)emorb burcf) eine ber S?ircf)e jugetoanbte 
Siebenbörferfd)en!ung gutsumadjen fucfjte, unb 2Ml)elm 
von Hamburg, ber ©atte ber als betenbe SBitme bar- 
gejtellten ©epa. 93eibe finb butd)aus als Stimmungs- 
menfcfjen aufgefafet, »ormiegenb jugenblicl), ber Ham- 
burger überbies in einer faft tänäerifcl? ausgefcfjmunge- 
nen 23iegung bet f^igur. ©emeinfam finb beiben bie 
großen unb äufeerft berebten i)änbe. Sn Simo tonnen 
mir jebenfalls einen mittelalterlicljen Damiet begrüben, 
einen nod; jungen 92tenfd>en mit ummöltter Stirn 
unb einem — ficfjer nacf> bem ©inselfall gebilbeten — 
Sirnentopf, ben aber bie ebel gebilbete 9Iafe unb ber 
fprecf>enbe, menn aud) mürtifdje SKunb retten. ©>er 
felbftgefällig über bie linfe Schulter gefctjlagene Slantel 
unb bie mit Slbfii^t gegeigten fet)r burd)gebilbeten Ddnbe, 
bie am Sdnuerttnauf unb auf bem Scf)ilbranb rutjen, 
gellen bie fc^mermütig angieljenbe ©rf^einung etmas 
auf. 2Dill)elm »on Hamburg, ber äf>nlic^ mie Uta feinen 
redden item im SJlantel birgt — eine ©ebeirbe, bie 
$cül)ere als bas Qeltyzn eines Sdmlbeingeftänbniffes nacl) 
alter beutfd;er 21ed)tsgeu>ol)Til)eit lefen mollten —, mit ber 
jugenblicfjen Sinfen aber gugleicf) Sd;mert unb Scf>ilb feft- 
l)ält, erf4eint tre^ breiter unb berber ©efid)tsformen als 
ein oerfonnener, ftaunenber Seemänner, morauf befon- 
bers bie tmcfjgegogenen gemölbten 23rauen unb bie meieren 
itbergänge ber 2üangenmobellierung Anbeuten. ©>ie ent- 
fliehen pen lints unten nacf> rechts oben gerichteten ®e- 
manbfalten, bie gu bem Selmfuddsausbrud bes nach Itn^s 

hinabgeneigten ©eficfds in einem gemollten ©egenfatse 
flehen, pergröfjern nod) ben Spannungsretg biefer ©eftalt. 

21ur als 21achl’Iänge ber großen 9taumburger Söerf- 
tatigteit finb mahrfcheinlich bie brei ©eftalten bes im 
©ottesgeridd gefallenen S:h*etmar, ber Steglinbis unb 
bes ©rafen föomab, bes Srubers ©imos, gu merten. 
Sh^twar, bas ©eficht halb hinter bem Scfnlb gebedt, ber 
halb entblößte rechte ^rm im 93egriff, bas Schtoert gu 
gieh<m, erfcheint in htnreidjenb lebhafter Danblung: 
fchabe, bafe bie etmas oierfchrötige gerablinige ©eftalt, bie 
menig geiftreidje Sehanblung bes ^altenmurfs nichts 
bagu tun, bas Delbenhafte bet ©ebärbe gu untetftreid)en 1 
9teglinbis, im 23ergleich gu ihrem ©atten Detatann gu 
grofj geraten, in ber ©emanbanorbnung unb Daltung 
ber „©erbürg“ frei unb flach nachgebichtet, ermeift fiel 
überbies in ber ©efiddsmaste oon einem Hünftler bes 
21iagbeburger ©>pms nachgearbeitet, ©as Stanbbilb bes 
©rafen Honrab enblich, mahrfcheinlich fchon früh burch 
Zlnglüdsfall befchäbigt, ift jeljt im ©eficht unb rechten 
2lrm neugeitliche Strbeit. ©iefe etmas herberen unb 
äußerlicheren Sicherten führen fchon gu bem 23ilbhauer- 
merf bes Meißener ©oms t>in, wo bie 2iaumburger 
Schule noch ßtue Sätlang fich ausmirtte. 

9Bir aber mollen bie oollften unb gefättigtften SBerfe 
ber 2laumburger 23ilbnerfunft, ben Petrus unb bie SUagb 
ber Settnerreliefs, ben fchmeren unb ernften ©etreugigten, 
bas oerantmortungsoolle fjürftenhaupt ©tfeharbs unb 
bie lichten Sraumbilber ber grauen Zita unb ©erburg als 
unfer ©igen behalten, als bie hochfte bilbnerifche ©ar- 
ftellung bes erlefenen beutfehen SZlenfchen, bie bem beut- 
fchen Sllittelalter gu fchaffen oergönnt mar. 

21 nm.: Sic beigefügten 21bbilbungen, bic für ben STe^t eine roett- 
oolle ®rgänäung bilben, finb bem SEQert: „§ega-?Pinber, Ser 2laum- 
burger Som unb feine 33tlbtt>erte, befdjricben non 2öilbelm 'ipinber, 
Seutfcber .Ctunfioetlag, 23erlin, 2. 2tufl., 1925“ entnommen. 2Begen 
Raummangels tonnten mir leiber nicht alle freunbiiehft gut Ver- 
fügung geftellten Silber oeröffentüchen. 

2B i n t e r I a n b f cl) a f t 
einer 9?obier«ng von £. ^nziefer 

454 IX/14 



V. 3af)rg, Öoö ®crf Äcft 9 

$crf(ungcne ^letfterpöfenfc 
as ©cutjcljc 9?cid>spatentamt in Scrltn glaubte, gelegentHcb bet 
(Stoffnung bes ©eutjcben 3Kufeums in KUincben feinen Sßün- 
|cl)en ju bem fejtlicben Sage ber Übergabe bes Saues an bie 

Öffentlicbteit, ber freubigen 23ctpunberung bes pollenbeten Süertes 
feinen jicbtbarcren ausbrucf perleiben ju tonnen als burd) bie ©ar- 
bringung bes Sudjes „Serflungene STieifterpatcnte“. ©as Such, bas 
nur in einer einmaligen numerierten Stuflage oon 200 Stiict, unb 
ä»ar Sir. 1 bis 50 in erftflaffiger ‘pergamentausfübrung, Str. 51 bis 200 
in tpunberbarer Seintpanbfaffung, im SDerlage ber fjirma Sari §ep- 
mann, 93erlin, foeben erfdiienen ift, etitbält bie naturgetreue SBieber- 
gabe ber ©ejcbreibungen unb 3eid)nungen patentierter Srfinbungen 
pon Sluguft Sorjig, Sllfreb Krupp, Sugen Sangen unb Slifolaus 
Sluguft Otto, SBcrner Siemens, aus ben 3abren 1840 bis 1866. ©ie 
banbfcbriftlicbcn, ä«m Seil eigenbänbigen Slufseidmungen iängft 
babingegangener SSänner, beten Slamcn auf ben Safeln ber ©ejebiebte 
ber Secbnif unauslöfcblicb eingetragen finb, entflammen ben in ber 
SMbliotbef bes Sleicbspatcntamts befinblicben Sitten über bie in 
<Preuf;en por bem gabre 1877 erteilten ^latente. Slus biejer gunb- 
grube gefebiebttieb bebeutfamer Urfunben finb fieben ausgeroäblt 
worben, bie nach ber ‘■perfon ber ©cböpfer unb nach bem tecbnifdien 
SSerte porjugsweife geeignet unb mürbig erfcbeinen, in ihrer urfprüng- 
Iid)en ©eftalt feftgebalten unb ber Stilgemeinbeit befanntgegeben ju 
toerben. 5n rport- unb bilbgetreuer Söiebetgabe finb biefe ©ofumente 
in natürlicher ©röfje äufammcngeftcllt, ein berebtes Seugnis ber @e- 
banfengänge, ber Stusbruclstocife unb ber dufteten formen, in benen 
einftmals bie ©rfinber ihre ©eiftesfdmpfungen äu S3apier brachten. 

Sir 1 bringt bie eigenbänbig oon St. SSorfig unterjeiebnete Se- 
febreibung unb ätoei 3eicbnunSeTl einer „felbfttätigen iSpeifeporrid)- 
tung für ©ampffeffel“. Über bem ju fpeifenben Keffel finb ^toei 
gplinber angebracht, bie abmecbfelnb aus einem SJeferooit mit SBaffer 
gefüllt unb tpieber in ben Keffel entleert tpetben. ©er eine biefer 
gplinber ftebt jebesmal mit bem Kefjel in 93erbinbung. ©er anbere 
ift bann mit ©ampf gefüllt, ftebt mit bem Steferpoir in Slerbinbung 
unb ber ©ampf feblägt ficb nicber, tPäbrenb bas SBaffer im 9?cferpoir 
infolge bes dufteren Suftbruds im gplinber jteigen tpirb. Seibe 
gplinber finb bureb ein bewegliches Querftüd perbunben, ber gefüllte 
fintt, ber entleerte fteigt hinauf, bie 93ecbinbungen pon Sleferpoir unb 
Kejfel febren fiel; um, unb fo roieberbolt ficb bas ©peijen bes Keffels 
aus bem Splinbcr unb bes gplinbets aus bem SKejerPoir ©te ®r- 
finbung ift am 12. Stopcmber 1840 angemelbet unb am 14. 3anuar 
1841 patentiert toorben. 

9lr. 2 gibt eine eigenbänbige 93efcbreibung bes Seutnants tn ber 
3. SlrtiUerie-Srigabe in SBittenberg, SBerner Siemens, toieber: „93er- 
fabren, ©olb behufs ber 93ergolbung auf naffem SBege aufjulöjen“. 
©ie Srfinbung bebanbelt im erften Seil bas Slicberfcblagen bes ©olbes 
mittels bes galpanifcben Stroms aus bisher nicht betannten 95er- 
binbungen, unb bie 93ergolbung bes (Silbers auf biefe SBeife. ©er 
jrpcite Seil erläutert bie 95ergoIbung bes (Silbers, Kupfers unb feiner 
£egierungen mittels eines ©olbpubers. ©as 93erfabren ift am 
8. 3anuar 1842 jur 93atenticrung angemelbet worben, ©ie (Erteilung 
bes ^latentes erfolgte am 29. 9Uärj 1842. 

2lr. 3 jeigt wieber eine oon 9t. 93orfig eigenbänbig unterjeiebnete 
Sefcbteibung einer „(Erpanfionsfteuerung für fiotomotioen“. gwed 
ber Srfinbung ift, ben ©ampf nach ber erforberlicben gugtraft ber 
Sotomotipe mehr ober weniger erpanbicren $u lajfen. Um bie ©r- 
panfion beliebig weit treiben ju tönnen, erfolgt bie 93eränberung 
bes ©cbieberlaufes nicht bureb oeränberlicbe gcbelüberfeftung, jonbern 
bureb Seränbcrung ber 93ewegung im Slngriffspunft jelbft. Silan 
brauchte bem Schieber fein übermäftiges 93oreiten ju geben unb fann 
mit bem gplinber bei polier Füllung arbeiten, ©ie 93or- unb 9?üct- 
wärtsbewegung fowie bie 93eränberung ber Srpanfion beim 9?üd- 
unb 93orwärtsfabren unb bie Stellung für ben 9?ubeftanb ber 9Ha- 
febine liegen in ber oerfebiebenen Stellung eines §ebels im gübrer- 
ftanb. 9lucb wirb es möglid;, wäbrenb ber f^abrt, ohne bie ©ämpfe 
oon ben Scbiebeoentiten oorber abjufcblieften, bie Steuerung um- 
äufteüen. ©er am 24. Sluguft 1843 cingereicbte ipatenterteilungsantrag 
würbe am 19. Oftober 1843 gewährt. 

2lls oiertes unpergänglicbes geugnis feböpferifeber Sätigfeit ift ber 
- abermals oon SBerner Siemens - eigenbänbig befebriebene unb 
gejeiebnete „©leftromagnetifebe Sclegrapb“ wort- unb bilbgetreu bar- 
geftcllt, ber als folcber unb in 23erbinbung mit einer 93orri^tung jum 
©rud ber ©epejeben befebrieben wirb. 3n biejem ©ofument finb 
bereits bie nach bem fpäteren, fyeute noch gültigen 93atentgefefte er- 
forberlicben ‘patentanfprücbe (bas als neu ©raebtete, für bas 93atent- 
febuft begehrt wirb), wie folgt ju finben: Scb betrachte als neu unb 
wefentlicb unb bitte bemgemäft, mir ju patentieren: 

1. ben felbfttätigen Stromwecbfel, bewirft bureb etn oerfebiebbares 
95tetallftüd; 

2. bie befebriebene 9trt ber Sicherung ber 23owcgung bes ©ang- 
rabes bureb ®infd;iebung eines fejten ober febernben Slnfcblags 
jwifeben bie aufrecbtftebenben gähne besfelben; 
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3. bie 23efeitigung ber 975öglicbfeit bes §aftenbleibens bes Sinters 
unb ©leftromagnctes bureb ©infcbaltung einer 91ebenfcblieftung 
im Slugenblide bes Slnfcblags; 

4. bie bejcbriebeneKombination^wifcbenStablunbSleftromagneten, 
bureb welche bie Schwächung bes Stablmagnetismus befeitigt unb 
bie Sewegung bes crftcren bei jeber Stromftärfe gezeigt wirb; 

5. bie Konftruttion ber ©lettromagnete aus ifolierten ©ifenbräbten. 
©ie Urjcbrift trägt bas 2fftenäeid;en IV 2lr. 15239 pom 7. Oftober 

1847. ©as fßatent lautet auf basfelbe ©atum. 
21r. 5 (teilt bie für grieb. Krupp oon Sllfreb Krupp eigenbänbig 

gefebtiebene ©efebteibung mit baju gehöriger, eigenbänbig unter- 
äeiebneter geiebnung „ber ©erbinbung eines ©efebüftrobrs aus ©uft- 
ftabl mit einer metallenen ©noeloppe“ bar. ©ie ©rfinbung beftebt 
barin, ©efdiüftrobce aus ©uftftabl ober aus bamit jujammengejefttem 
9Raterial oon gtöfterer Stusbauer ber^uftellen, als bie bisher benuftt 
gewejenen ©attungen aus anberen ©letallcn. ©ie ^ufammengefeftten 
©uftftabl-®efcbüftrobce oerunacben gegenüber ben bisherigen infolge 
93!atcrial- unb Slbf aller jparnis, iowie93ermeiben bes febwierigen Scftmie- 
bens nur bie §älfte bis ein ©rittel bet Eferftollungsfoüen. ©ie23efcbrci- 
bung batiert oom 31. guli 1847, bas ©atent oom 27. September 1849. 

®as feebfte unb oorleftte gatfimUe bringt eine Sefcbteibung unb 
jwei geiebnungen eines weiteren latentes gticb. Krupps: „©er- 
fahren, um Sfabbefcbläge aus ©uftftabl ol;ne Scftweiftung bersuftellen“. 
©ie Schrift bejeidmet bie ©rfinbung als „©arftellung pon 9?ab- 
banbagen, Stjres, Keifen aus ©uftftabl ohne Scbweiftung“, aus einem 
majfioen ©uffe. ©er gwed ber gabrifation ift bie ©rjielung ooll- 
fommencr ©leicbartigfeit unb Keinbeit folcber Keifen, ©s werben 
äwei Kletboben angegeben. Sei ber erfteren wirb ein gefchmiebeter 
©uftftablblod oon innen ausgebebnt unb ber ipäteren gorrn genähert, 
auf bie Kicbtmafcbine gebracht, auf ber ©rebbanf fertig bearbeitet 
unb - alfo ohne Scbweiftung - warm aufgejogen. ©ie zweite Kletbobe 
beruht auf ber ©erwenbung einet -SDal^maicbine, bie Klaterial unb 
Slrbeit fpart, wobei gleichseitig auch bie Kabflanfcben gewaljt werben, 
patent oom 21. Klärj 1853. 

Slls 7. unb leftte SBiebergabe hochwichtiger SReifterpatente bcfcblieftt 
bie Sammlung bie in Köln am 8. gebtuar 1866 oon ©uaen Sangen 
unb K. 91. Otto Unterzeichnete, am 21. Kpril 1866 patentierte Se- 
febreibung einer „atmofpbärifcben ©asfraftmafebine“. ©en Scrt bat 
Otto eigenbänbig gefebrteben. Slls Keufteit, befonbers ber babureb 
crlebigten Senoirjcben Slafcbine, wirb befonbers beroorgeboben: 

1. ©ie Senuftung ber in ber ©infeitung ausgefproebenen phbfita- 
lijcben ©atfacbe nämlich ftatt einer bireften Senuftung ber ©r- 
plolion als motorifche Kraft bie babei freiwerPenbe SBärme ba- 
bureb zur Slrbeit werben zu lafjen, baft ber 2lusbebnung ber Ser- 
brennungsprobufte nur febr fl eine Kliberftänbe entgegengefeftt 
werben, unb baft als motorifche Kraft bie SBirfung benuftt wirb, 
welche babureb entftebt, baft bie ©afe, nacl;bcm fie ihre SBärme 
unb babureb bie bie ©rplofion begleitcnbe Spannung oerlorcn 
haben, bureb bie Sltmojpbäre auf basfenige ©olumen jurüd- 
gebrängt werben, welches nach gefebebener Slbfüblung iftrer 
cbeirujcben gufammenfeftung unb Temperatur entfpriebt; 

2. bie ficb unterbreebenbe 9Birfungsweife bes Kolbens; 
3. bas Sd;altwerf ober bie Klecbanismen, welche bie bei ber nieber- 

gebenben Sewegung bes Kolbens entwidelte Kraft auf bie 
Sdjwungrabacbfe übertragen; 

4. bie Kraftreguiierung ber SRafcftine buccb ©eränberuug ber gabt ö et 
Kolbenhübe bei fonftanter Umbrehungsqeicbwmbigfeit ber Slchfe. 

gürwabr, biefe fieben SReifterpatente bebeuten neben oielen anberen 
beutfeben Kubmestaten auf geiftigem ©ebiete einen wahren, unoer- 
gänglicben Triumph bes SRenicbengeiftes im ©eftalten unb Obeen- 
feböpfen! Untere heutige ©eneration, bie ficb täglid; ber immer weiter 
fortgefebrittenen Kuftanwenbung biefer grunblegenben, bie Kuttbar- 
maebung ber Katurfräfte förbernben „SReifterpatente“ erfreuen barf 
unb ben SBert berietben je nach Seruf unb ©erftänbnis mit ber ihrer 
©igenart entfpreebenben llrteilsfraft würbigen, bewunbern ober als 
mehr ober weniger felbftperftänblich bmnimmt, biefe heutige Klcnfcb- 
beit wirb ficber beim Sejen bes 38crfes ficb geiftigen ©rofttat nam- 
hafter ©eutfeber nicht oetfcblieften fönnenl Sejonbers bie 3. $. eigen- 
bänbig niebergejebriebenen ©rläutcrungen oerfeften ben Seiet biefes 
©raebtwertes in bie bamalige geit mit ihrer bamaligen ©epflogenpeit 
unb ©igentümlicbfeit. 

©ie wenigen ausgegebenen Stüde (200) werben eine ber groften 
9!(Igemeinbeit ermöglichte gugänglidtfeit in grage (teilen, ba auch 
nur wenige ©ibliotbefen in ben ©efift bes SBerfes gelangen werben 
ober fönnen. 2lus biefem ©runbe finb biefe geilen gejebrieben. Sie 
fallen ein Heines Stüd mit ba^u beitragen, auch bem heutigen 2Rcn- 
feben in biejer faujenben, faft empfinbungslofen Sleujeit einmal 
wieber bei feinem Staften unb Sagen ^alt zu gebieten unb iftn oer- 
anlaffen, fid) geiftig bunbert Sabre zurüdäuperfeften, um bann pon einer 
anberen SBarte aus ben ©ang ber 9Selt unb ihrer ©inridttungen ocr- 
ftänbnispoll zu würbigenf ©ipf. Sng. ©eichmüller. 
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V. ({Jottfcijung 

31us öcm öfi(icf;cn ^PaoiKon jenes 9?encrij(ancejd)lofjes ju ffiefterau, 
welches bem Sßut(j-33aljec jo jdjlccbt gefiel, l)utte man bie jcl}önjte 
31us(icbt über ben vyelbecgtunb bis äur ^eljcnluppe uon 93urg 91etbed, 
beten Sürme am ^orijent bas Silb abfefdoffen, Sn jenem ^Paniilpn 
meinte aber ‘prinjefftn Sfabelle, bes tegierenben gürften jüngere 

elder, mit ihrer fjofbame, bem alten fjräulein »an SKarttgnp. 
®ie acbtjebnjabcige Iprinjejjin blidte oft jefmfud)tst>oIl nact) bet 

9?utg unb mint fei; te ba btoben ju fein, um toeit ins £anb hinaus ju 
fet)en unb bann immer toeitcr ins Sanb hinaus ju reifen unb aus bem 
Sanbc hinaus; benn fie fühlte fich toie gefangen in bem »äterlichen 
©chlofe, too bie fianbesmähigfte Sangetocile herrfchte. ®s fragt fich, 
toas gualooller ift: ein Sterterfenfter, t»ekl)es auf hohe Slauern jielt, 
ober ein Sterterfenfter mit ber fchönften ^ernfiebt? ©as eine fagt 
uns ftünblich, bag mir eingefperrt finb, unb bas anbere, bafj mir nicht 
hinaus tonnen. Unb bie ^prin^effin märe fo gern hinausgeflogcn; 
aber an ihres Oatcrs §ofe galt bie tlöfterliche fpanifche Stitette, 
oorab für ©amen. Sfabcttcns ältere Scbmeffer, Iprtnjef; Clementine, 
mar aus Sangemeile tatholifch gemorben unb ins mirtliche S?loftcr 
gegangen, ©ort fühlte fie fich meit freier als im (Schlöffe, oielleicht 
eben batum, meil fie nun nicht mehr in bie fcfmne mcite SBelt hinausfah, 
fonbern blof; in bie S^loftetmauern hinein. 

©ie Sage bes ©chulmeifters auf ber ©urg unb ber ^irinjeffin im 
Schlöffe bot übrigens eine gemiffe auf ben Kopf geftelllte Slntlichfcit. 
©er Surg-23alger hätte feine 3raut mohl hüben mögen, mochte aber 
feine Surg nicht oerlaffen; bie eprinjeg bagegen hätte gar p gern 
ihr Schloff oerlaffen unb tonnte bies auch, menn fie ben jungen Sieichs- 
grafen oon ©ierftein hätte heiraten mollen, aber gerabe ben mollte 
fie nicht. 

'prinjeffinnen finb meit fchönet mie anbere SKäbchen, auch menn 
fie nicht halb fo fcf)ön finb: ihr hoher Slang oertlärt fie. 21ber biefe 
©erflärung muffen fie oft febr teuer erlaufen burch ungeheure 
Sangemeilc. 

2Benn Sfabelle in ihrem präihtigen Simmer faff, fo fcfiien es ihr, 
als gähnten alle oier SBänbe, unb menn fie im 6cblof;garten fpajieren 
ging, ba bäuchte ihr, als fchliefen alle Säume unb jclmarchten alte 
bie fteinernen ©otter unb ©öttinnen, momit bie Slumenbeete 
jmifchen ben oerfchnittenen §ainbuchengängen gejiert maren. 

©ie ftanb frühmorgens um neun Uhr auf, meil fie fo lange brauchte, 
um fich oon ber Sangemeile bes oorigen Sages auspfcblafen, unb 
menn fie beim Seoer fich bie ©trumpfe anjiehen lieg, brauchte fie 
oft eine halbe ©tunbe, bis fie fich entfcblof;, oom rechten ©trumpf 
5um linten oorjufehreiten. 

©es ©ages mar fie leinen Slugenblid allein; benn bie Slartignp, 
melche als §ofbaute jugleich Slutterftelle oertrat, mich nicht oon ihrer 
©eite, ©ine malme ftcllenricbterin ber feinften ©titette, mar bas alte 
fjräulcin pgleict; höchft ncroös unb retjbar. SBenn bie ‘prinjeffin 
nach ber Slorgentoilette oom SBafchtifch ober aus bem Sabe tarn, 
hielt fich bie Sjofbame mätmenb ber nächften halben ©tunbe immer 
auf etliche ©ebritf entfernt; benn fie behauptete, oon einem frifch 
gemafebenen Sienfchen ebenfogut ben ©dumpfen ju betommen mie 
oon einem frifch gemafcltenen guftboben. 

21uf bie Soiletteftunbc folgte bie Scfcftunöe: bie Slartignp las 
fjranjöfifch oor, lauter tlaffifche Sücher aus ber Seit bes großen 
Submig, unb ber ©onfall ihrer Setfe mirtte fdmn am hellen Storgen 
munberfam einfchläfetnb. ©ann tarn bie Stalftunbe. ©er Stofmaler 
©imotbeus Siebermeper lehrte bie eprinjeffin Slumenfträufje in 
Slguarell malen ju ©eburtstagsgefchenten für bie ganp Jamilie. 
©iefer Siebcrmeper befaß ©alent, mar aber aus Sangemeile Stanierift 
gemorben; benn er hatte jebes 3ob* betretmäfjig pierunb^manjig 
Scfoibungsbilber in Öl ju tiefem, mehrenteils fürffliche fjamilien- 
porträts. ©ie Stinjeffin malte er in allen ©röfjcn, ©tellungen unb 
Koffümen, barunter neuerbings als geflügelten ©ngclstopf jmifchen 
SBoltcn, bann als achtjehnjäbriges Kinb, ©eifenblafen in bie Suft 
treibenb, unb enblich als ©chäferin mit ber Schippe, ein ©chaf an 
rotem Sanbc fültrenb: alle biefe brei Silber gingen als ©efeftenfe 
für Sfabcllens oorbeftimmten Sräutigam nach Sierftein. ©ie Srin- 
jeffin tonnte fchon genannt merben, allein bas abgefchloffene Sehen 
hatte ihrem ©ejicftt bie meiche, matte ©dmnheit einer ©teibhausblume 
gegeben, unb ba ber Künftler, um ju fchmeichcln, bie garten Sinien 
unb JJarben noch übergärtelte, fo blidte ber Kinber-, ©ngels- unb 
©chäferinnentopf recht langmeilig in bie 58elt. ©ie Sangemcüe ift 
ber junger ber Sornehmen unb ber §unger ift bie Sangemeile ber 
gemeinen Seute: man fah es ber gemalten ipdnjefjin an ber 2iafe 
an, bafj fie niemals §unger habe, aber fehr oft Sangemeile. 
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unb ©eblufj) 
Sfabelle follfe ben ©rafen fyrtebrich oon Sierftein heiraten, mochte 

ihn aber nicht; anbererfeits mollte ber ©raf aber auch oon ber “prin- 
geffin nichts miffen, bie ihm hoch beftimmt mar. ©ie maren Setter unb 
Safe, hatten fich als Kinber gefehen, unb Sfabelle oergof; bamals 
Stauen über ben unbänbigen Sung'en, beffen berbes 9Befen fie et- 
fchredte unb ängftigte. Später tarnen fic fich gang aus ben Stugen; 
ber ©raf ging auf meite Seifen unb trat in fremben Kriegsbienft, 
unb obgleich ©chloff Sierftein nur eine Sagereife oon 21! eff er au ent- 
fernt lag, hatten bie beiben Säter ihre Ktnbet hoch brieflich unb auf 
eigene fjauft oerlobf, ohne bie Säcbjfbcteiligten oiel ju fragen, ©ie 
hielten bies für ftanbesmäßiger als bie Serlobungen aus Siebe unb 
Slug' in Sluge bei gemötmlichen SKenjcbcn. 

©ie fchönen Porträts bes pofmalers feilten bas Serlangen bes 
miberftrebenben ©rafen nach feiner miberftrebenben Sraut meden, 
mirtten aber bas gerabe ©egenteil. Sicht beffer mar es mit bem Sruft- 
bilb bes ©rafen gelungen, melches gut felben Seit auf Schloß 2ßefterau 
antam. ®s ftellte ben Qüngling als §ufarcn bar, unb ba es in Sierftein, 
mo blof; triegerifche unb meibmännifche Neigungen herrfchten, nicht 
einmal einen fjofmaler gab, fo hatte man bie Porträts oon einem 
burchreifenben Künftler malen laffen, beffen Kraftpinfel bas ©eficht 
bes armen ©rafen mahrhaft grimmig miebergab. ©ie pringeffin 
crfd>rat mie bamals als Kinb, baf; fie hätte meinen mögen, ilnb 
Fräulein oon Slartignp benutjte biefen ©chreden, um gu bem Porträt 
bes bofen Setters auch 8^e'cP ^en richtigen §infergrunb gu malen. 

©ie fprach oon jenem gemiffen potsbamer partum de caserne, 
ber einen auf Scbtof; Sierftein bis in bie ©alons unb Souboirs 
oerfolge; benn bort habe man nur ©inn für ©olbaten, pferbe unb 
§unbe. Snsgebeim nährte fie nämlich bie Slbneigung Sfabellens 
gegen bie Jjeirat, meil fie ihr teures Pflegelinb am liebften gur alten 
fjungfer hätte hetanreifen fehen, um felber bis ans felige Snbe Ober- 
hofmeifterin auf bem ©chloffe gu bleiben, beffen Sangemeile fie am 
meiften förberte unb am menigften empfanb. 

23at nun gleich bie Sialftunbe unb bie Slalerei in SBeftcrau fo 
langmeilig mie alles übrige, fo tnüpfte fich alfo hoch einiges bramatifche 
ontereffe an biefclbe. ©ies tonnte man bann aber oon Iciner ber 
übrigen ©tunben bes ©ages mehr behaupten. 

@s ging alles nach ber Uhr, unb alle Phren bes ©diloffes gingen 
recht, ©er fyürjt ritt täglich gur felben ©tunbe ben felben ©pagiermeg 
unb lehrte gur felben Slinute mieber heim. 2Kan fagt, bafj er einmal 
einen prächtigen ©eebgehnenber aus blofjer Pngnabe nicht gefchoffen 
habe, meil ber pirfch gehn Slinuten fpäter bei bem Slnftanbe etfehienen 
mar, als bie Säget angefagt hatten, ©inen Surften barf man nicht 
marten laffen. 

Um elf Uhr mürbe gefrühftüdt; um gmölf maren bie Slubiengen. 
2!ucb bie Pringeffin hatte manchmal eine Slubieng gu erteilen, mobei 
ihr bie 921artignp porter immer genau einprägte, mit melden SBorten 
fie bas ©efpräch eröffnen folle. ®s maren brei 9?ebensarten gum an- 
mutigen SBechfel; Sfabelle hätte gern noch eine oierte unb fünfte 
hingugefügt, getraute fidm aber niemals. 

Um brei Uhr mar $afel. ©ie pringeffin fanb, bafj man ihr immer bie 
iangmeiligffen Slenfdmn gu Uacbbarn gab. ©as ©ifchgefpräcb Hang 
fehr feierlich, brehte fich aber um ben lleinften ©tabtllatfch. Sfabelle 
entbedte babei, baf; bie Slenfchen btaufjen im ©täbtehen gar nicht fo 
langmeilig fein tonnten mie bie Seute im ©chlof;, benn fie gaben 
menigftens ©toff gur Unterhaltung, ©ie hätte gern einmal fo eine 
Seamten- ober gar Sürgersfrau lennen gelernt; allein bie Slartignp 
oerficherte ihr, baf; ein folcher Serlelm burefjaus unfchidlich fei, übrigens 
auch nirbt angenehm. - „©iefe bürgerlichen Stauen riechen fo fonöer- 
bar“, pflegte fie beigufügen unb nahm eine hoppelte prife ©cfmupf- 
tabal. ©ie crtlärte es für einen befonberen Sorgug bes alten Sanb- 
grafen oon peffen, baf; er fein Soll nicht habe riechen tönnen. 

Sach begab man fich gu gemeinfamer promenabe in ben 
©ddohgarten, unb gmat paarmeife, ber goffurier fchritt mit feinem 
©tode ooran unb groei Seibjäger mit Karabinern bcfcliloffen 
ben gug. Sfabelle hätte ftatt öiefer promenabe gar gu gern einmal 
einen Uusflug auf bie Surg Seibed gemacht; man ocrfprach es ihr 
au^> öfters, fanb aber niemals Seit, bas Uerfprecben gu halten, ©enn 
meil ber §of eigentlich gar nichts gu tun hatte, hatte er bie Seit fo 
genau eingeteilt, baf; aujjerbem gu gar nichts mehr Seit blieb, ©as 
ftets unerfüllte Serfpredhen fteigerte aber bie ©ebnfuebt ber prin- 
gefjin nach bet oergauberten SSurg als bem ©innbilbe bet emig lodenben, 
emig unerreichbaren Freiheit, 

Stach bem ©pagiergang fütterte unb lieblofte ber Sürft feine gahl- 
reichen §unbe, mie bies auch Submig XIV. gu tun gepflegt. 2ßac ba 
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bet 23atei bei befonbets gütet Saune, fo butfie aucl; Ofabelle bie §unbe 
ftietc|)eln Reifen, tuas t|)r in bet Seele jumibet uw. ©ie SBartign?) 
unterlieö bann nicf>t, ijinterbrein ijeimiieb ju bemctfen, bet 33ettcr 
SJriebtid) l;abe no4> tnel meijt §unbe, unb wenn fie etft einmal ©räfin 
2jietftein (et, bann werbe fie ben gansen Sag nicf?t aue ben §unben 
fterausfommen. 

©er Sroft aller UnglMlidien ift bie 3lad)t, bas Reifet, fofern fie 
fdilafen fönnen. ©ie iprinjeffin i>atte ein prächtiges Himmelbett 
mit ben weid)ften Riffen unb feibenen ©ec!cn. Söcnn ^inber fo 
recht breit unb behaglich in ihrem Settchen liegen, bann fagt man 
ihnen: ba üegft bu wie eine fprinsefftn! 93t>n ber ?prtnäejfin Sjabelle 
ftammt biefer Spruch gewifj niebt; benn fie hatte felbft im 33ett {ein 
23ei;agen. Sie bachte fich’s wunberfchön, im ©unfein ju fchlafen, 
allein es galt für ftanbesgemäfj, baf; allezeit ein hallänbifches Nacht- 
licht in ihrem Schlafgemache brannte unb ein beutfeftes im anftopenben 
Simmer ber Kammerfrau. Nuch glühten com 15. Oftober bis 311111 
15. Slpril 3wei Kanünfeuer bie ganje Nacht fnnburch in beiben @e- 
mächern - laut ber Schlofeorbnung. So lag benn bie arme iprinjeffin 
gar oft im wachen ©raume unb jählte bie Schläge ber grofjen Schlof;- 
uht unb ber jahlreichen Stmmeruhren, 
welche pflichtiich ber großen nachfchlugcn, 
unb ihr ganzes junges Sebcn fam ihr cor 
wie eine einige lange fctilafloje Nacht. 

©s war im Nlai. ©ie Nädite würben 
glüülicherwetfe immer lurjer, aber Sfabelle 
hatte boeb um ein Nhe nocl> leinen Schlaf 
gefunben unb ftarrte im Simmer umher; - 
ba entbeefte ihr Sluge ein Heines rotes 
Such auf bem fjenfterfims, bei ber pein- 
lichen Orbnung biefer Näunte etwas Sluf- 
faiienbes. ©ie Sücher bes Scfiioffes waren 
alle blau gebunben - unb wie fam es 
hierher? Sie feblüpfte aus bem Sette 
unb holte bas Such. 

©er rote ©inbanb war gefchmacflos 
überlaben, bie Slätter mit ©olbfclmitt 
beftanben aus elenbem Söfchpapier unb 
waren mit ftumpfen Settern bebrueft. ©er 
©itel lautete: „©enfwürbigeSefcfweibung 
unb ©efchtchte ber hochftwWtdwt1 Stirg 
Netbed, ans Sicht geftellt burd) 'iPhtüpP 
Saljer, Schulmeiftern unb ber cater- 
länbifchen Hiftorie Seflifjenem“. 

©ie Srinseffin legte fich wieber ins 
Sett unb begann beim Scheine bes treff- 
lichen hollänbifchen Nachtlichts bas Süch- 
lein ju lefen. 

Schon bei ben elften Seiten, bie be- 
fanntlich con ben funfunbjwanjig Sebeutungen bes SOortes Neibecf 
hanbeln, fühlte fie fich ruhig unb immer ruhiger unb als fie ju 
Seite 10 gefommen war, fchfief fie ein unb fchlief feft bis jum fpäten 
Nlorgen. 

VI. 
©er Surg-Saljer hatte alfo feine „©efchtchte“ binnen Saht unb 

©ag wirtlich ju ©nbe gebracht, ja er hätte fie fogat sum ©ruef be- 
förbert! ©as leijtere war fchwieriger als bas elftere, ©s gab nur eine 
einjige 'Preffe im gürftentum, welche bem §ofbuchbinber 3öllnet in 
SBefterau gehörte, ©iefer Nlann, jugleich Scfitfer eines Spielwaren- 
labens unb einer Seihbibliothet, bruefte 3war alljährlich ben SBejterau- 
fchen „Hof-, Staats- unb Hausfalenber“, war aber ju irgenbeinem 
anberen literarifchen Unternehmen auf eigene ©efahr nicht ju bewegen, 
iphilipp hatte bies corausgefehen unb bot ihm jur Koftcnbecfung bie 
2 ©ulben 18 Kreuzer, welche ben Snhalt feines feit swölf Qahren 
Sufammengefparten „Sutgfonbs“ bilbeten. Nllein bies war Horrn 
Söllner cid ju wenig. 

iphilipp hätte nicht geahnt, baf; Sücher fo teuer Eommen, cerlor 
aber feineswegs ben N!ut; unb ba er wuftte, bah ^io Säuern ber 
Herrfcliaft nur einen ©eil ihrer ginspflicht in ©elb unb Naturalien 
leiften, ben anberen aber in Hanb- unb Spannfronben, fo fcfilug er 
bem Suchbinber cor, er wolle fiel; ihm fo lange jur Hanbfronbe 
(teilen burch Nbfaffen ccn Nechnungen unb Nlahnbriefen, Siniieren 
con Schulheften unb bergleicfien, bis bie ©rueffoften abcerbient ober 
burch cerfaufte ©pemplare gebeeft feien, ©er Suchbinber fchlug ein, 
unb fo würbe Saljer unter ftillem Seufjen ber Jronarbeiter feines 
Scrlegcrs, wie es auch fchort berühmtere Nutoren gewefen finb. 
©anje Stöhe con Nrbeit wanberten jeben Samstag nach Neibecf, 
währenb ber Stoh ber ©pemplare bes Suites ruhig in SBefterau 
liegen blieb; allein SbilipP trug bie Saft mit Helbenmut: fronbete 
er hoch feiner Surg 3U ©hren! 

Übrigens hatte er nicht oerfäumt, etliche wunberfchön rot gebunbene 
©pempiare an bie regierenben Herren ber llmgegenb ju fchiden. ©r 
erwartete anfangs ein paar golbene ©ofen, bann wenigftens etliche 
hulbcolle Hanbfchreiben. Sillein, es fam nichts bergleicben. 
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©er fjürft oon SBefterau hatte bas unerbetene unb in ganj un- 
gehöriger gPrm überfanbte Such fofort bem ßammerbiener gefchenft, 
wie er's überhaupt mit wertlofen ©oben feiner Untertanen gu machen 
pflegte, ©iefer fanb bas Such fo langweilig, bah or's Sfabellens 
Kammerfrau gab; ba bie Kammerfrau aber bas Hofleben noch lang- 
weiliger fanb als bas Such, fo las fie ein wenig barin unb lieh bas 
Such im Schlafjimmet ihrer Herrin liegen, wo es burch bie fiangeweile 
einet fcfilafiofen Nacht nun erft in bie rechten Hänbe gefallen war. 

©ie Srinjeffin freute fich, öoeh einmal Nusführliches ju erfahren 
oon jener oerwunfehenen Surg, bie fie immer con weitem fah unb 
niemals aus ber Nähe betrachten burfte. Sie ftaunte über bie ciden 
merfwürbigen Segebenheiten - eine Heine 2Bdtgefcf)ichtd - welche 
fich alle bort ereignet haben follten, unb über bie gafillofen noch oor- 
fjanbenen hiftorifchen Heiligtümer bes alten ©emäuers. ©ie fran- 
jöfifchen Sücher, womit fie oon ber Slartignp täglich gequält warb, 
führten nach iparis unb Nom, nach Ntfien unb Nieeifo unb anberen 
gleichgiltigen fremben Orten; es tat ber ipringcffin fo wohl, gum 
erften Stale auch über bie nächfte Heimat, über bas Nätfd, welches 
cor ihrem fjenfter lag, ©ebrueftes gu lefen. ©er Nnfang bes Sucres 

wirfte beruhigenb, fogar fdilafbringenb, 
bie Stifte bagegen anregenb, ber Schlufj 
aufregenb. ©er Nufor würbe mitunter 
fomifd), wenn et recht ernfthaft fein wollte, 
aber er meinte es immer gut unb glühte 
für feinen ©egenjtanb. ©ie ‘Pringeffm 
erwärmte fich für einen Schriftfteller, 
über ben fie gum öftern lachte, aber fie 
fonnte ihn niemals auslachen. 9n ber 
Sorrebe bot er fich febem Sefucfier ber 
Suine gum 5üf>rer an, bei Segen unb 
(Sonnenfchein, ©ag unb Nacht; als Sfa- 
bdfe bas Such ausgelefen, hätte fie fich 
fürs Sehen gern einmal oon bem Scfml- 
mcifter burch kio Surg führen laffen, am 
liebftcn im Ntonbfchein. 

Übrigens würbe Philipp ©eite 112 
fogar geheimnisooll, prophetifch. „©er 
Ntenfch“, fo helfet es bort, „baut fich fein 
Haus ober feine Surg, aber bas Haus 
unb oollenbs bie Surg erbaut auch ben 
Ntenfchcn, ber barinnen wohnt, ©ie Seit 
blieb fefeeinbar ffehen in ber alten Surg; 
allein bie Seit ftcfü nicht füll, fie bewegt 
fich unö bewegt; fie liefe auch bie Surg 
wachfen unb altern: bie Surg ift gleidr- 
fam ein lebenbiges SBefcn, welches geheim- 
nisooll eingreift in bas ©cfncffal bes fwch- 
fürftlichen Haufes, bes Sanbes unb oid- 

leicht auch omes geringen Untertanen, ber fich nicht nennen mag. 
®s lebt ein Surggeift in ihren Nlauern, fein ©efpenft, fonbern ber 
©eift, ben bie Nlenfchen hineintragen, oon bunflem Swänge geführt, 
alle Nlenfchen, bie fich einer fo mächtigen Surg wahrhaft nahen unb 
oon ihr in höherer Kraft gurüefnehmen, was fie hineingetragen haben. 
<2o würben bie (fluche ber oertriebenen grauen lebenbig in ber Surg; 
gwei haben fich erfüllt, ber brüte wirb fich erfüllen, unb crfcljeinen 
wirb bie rechte Surgfrau, welche grauenfmlb nach hunbert Safwen 
wieberbringen unb bie Surg retten wirb gur Sefchämung ber Nlänner. 
28er wirb bie hoho &rau fein unb wann wirb fie fommen?“ 

Nlit biefem gragegeichen fcfelofe bas Such- 
©te ipringeffin würbe, wie gefagt, gang aufgeregt burch ben Sctilufe. 

Sisher hatte fie feinen anberen Seruf getannt, als fich gu langweilen 
unb ben unausftehltchcn Setter gu heiraten, ©as eine tat fie aber 
abfichtslos unb bas anbere beabfichtigte fie nicht gu tun. gefet fragte 
fie fich, °t> fio uicfü gar berufen fei, bie Surg gu retten? greilich wufete 
auch fie niefü Har, was ba eigentlich gerettet werben folk; bocf) genug, 
fie fanb einen Seruf: fie wollte retten. Ünb oorab wollte fie bie Surg 
einmal aus ber Nähe betrachten. 

©in gang neuer ©eift bet SBibetjefelkMeit erwachte in ihr. ©ie 
fragte fich, oü uirht ein angeborenes Necfü auf ben Sefuch ihrer 
Stammburg befitje, weiches man ihr bisher unterfchlagen habe? 
Sie prüfte gum erftenmal ihre Sage pringipidl, oorurteiistos unb 
fanb, bafe man fie einfperre, beoormunbe, langweile, oerbumme. 
,,©as Haus macht ben Nlenfchen?“ ga wahrlich, ber oergolbete Käfig 
biefes langweiligen Schlaffes hatte fie gur Ipuppe gemacht! ©as muffte 
anbers werben! ©in ungeheurer Stofe regte fich ür bem fleinen Köpf- 
chen, ber Nouffeaufche ©eift war auch hier gu glammen geweeft 
worben - burch ben armen Surg-Salger, ber gar nichts oon Noufjeau 
wufete. 

®s fügte fich, bafe in ben Sagen, wo biefer Sturm burch alle ©cbanfe.n 
ber ipringeffin braufte, ber Heiratsplän gum enbgültigen Nbfchiufe 
gebracht werben foiite. ©es ©rafen Sefud) war fchon breimal ange- 
fagt unb immer wieber abgemdbet worben, benn ber junge Nlann, 
eben erft aus ber grofeen 28dt heimgefehrt, war nicht gur Nbreife 
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} (§fücf auf! } 
) ( 
) On cüi’ge Ounfel nieber ( 
I 6feigf ber ^noppe, ber ©ebtefer | 
) Gitter unferirb’fd)en 2öe(f. ( 
I ber (Men Oefafjrfe, | 
) SItmef tief im 6d)oji ber Grbe, ( 
I £>cn tetn g)immei£jlicf)t erbettt. | 
) ?leu erjeugt mif jebem Ulorgen ( 
I ©eijf bie 6onne iffren lauf, | 
) Ungetforf ertönt ber Serge ( 
I Itratt Baubertporf v&\üd auf!" | 
) Sfeeobor Körner. ( 



V.3al>rg Öoö ®crf 9 

nad> Schloß 2öe(tctau ju bringen, befjen Sangetoetle ii)m nod) aus 
ben Scinbertagen in fd)auerooUem Slnbcnien ftanb. ©ies toenig 
fcbmeidjelbafie Saubern fcl;ien gerabe nicht oon befter 93prbebeutung; 
allein ber SHIle ber beiben fontrabierenben 25äter ftanb feft, unb 
julegt mußten ficb bie jungen Seute too bl fügen. Sie jprinjeffin 
tüünjchte jtoar ben ©rafen auf ben Slodsberg, ärgerte fid) aber 
bod>, baf; er nicht einmal tormnen roollte, um fie ju fel)en. Sbtem 
Sater aber ertlärte fie runb fyetaus, baß fie nod) am Slltare nein 
fagen unb bafj teine 91!ad)t ber Srbe fie je nach Süerftein bringen toerbe. 

Solch offene SBiberfeßlichtcit mar noch nicht bagemefen unb bie 
©rünbe, mit melchen Sfabelle bas Siecht beanfpruchte, in btefer Sache 
auch «in SBort mitreben ju bürfen, ganj unerhört. Ser ftürft ertannte 
feine gebulbige Sochter nicht mieber. <Si ließ ihre oerantmortliche 
Sfüterin, bie SKartignr), oorforbern, baß fie über biejen 'Paroppsmus 
Sieb’ unb Slntroort gebe. Sie erfchrodenc Sjofbame ertlärte, fie habe 
fchon feit etlichen Sagen einen ©eift bes ©igenfinnes unb ber Schmär- 
merei bei Bfabellen entbedt, ber ihr fchmere Sorge gemacht, ohne 
baß fie bie Xlrfacße habe auffpüren tonnen, ©emohnt, alles rafch unb 
feft nach feinem SBillen erlebigt ju fehen, befahl ber ffürft ber SKartignp, 
eine 'ptomenabe mit Sfabellen burch ben ©arten ju machen unb ihr 
binnen einer Stunbe ben Stopf jurechtjufeften. 

Slllein, ftatt fich ju oerftänbigen, santten fich otelmehr bie jmei 
Samen; fie fpradjen nur halblaut unb gefüfulietten fehr gemeffen 
nach allen Siegeln feinfter Sitte; ganj im füllen flogen bann babet 
bie giftigften Stiebe unb febärfften Sjiebe herüber unb hinüber. 
- So maren fie bereits eine halbe Stunbe jmifchen ben Orangen- 
bäumen bie Scbtoßfront auf unb ab gegangen. Sa erjcßallte plößlkh 
permorrencr £ätm ftreitenber Stimmen oom nahen 'portale i;er. 
Sie beiben Samen hielten inne: ein SRann mit langen ijaaren ohne 

■puber unb Sopf, in abgefchabten Stleibern, halb ftäbtifch, halb bäurifcß, 
oerfuchte ins Schloß ju bringen, mäßrenb ißn bie Sebienten mit 
©emalt juriidmiefen. ®r hielt eine große Pittfchrift h°d; in ber i)anb 
unb tief unabläffig, er müffe ben ffürften fpreeßen; bie ffiebienten 
aber entgegneten, broßenb unb fcßeltenb, baß bies jeßt nießt angeße. 
Sbre libermacßt mürbe ißn halb aus bem Scßloßhofe beföröert ßaben, 
allein, als er bie Prinjeffin erblidte, entriß er fieß ißnen mit uner- 
marteter Seifenfdjroentung unb eilte ftrads ju ben Samen. 

„©näbige Prinjeffin!“ rief er atemlos, „icß bin ber Scbulmeifter 
oon Sleibedl Steifen Sie mir! icß muß Sßren Sätet, irß muß meinen 
dürften fpreeßen, — es fteßt ©efaßr auf bem Scrjuge!" 

Sfocbentrüftet jog gräulein oon Sllartignp bie prinjcjfin ßinmeg, 
unb bie Sebienten ßatten ben Xlngcftümen feßon .mieber gepadt. 
Slllein, als Sfabelle feinen Samen hörte, gebot fie ben Sebienten, 
oon bem Scanne abjulaffen. Sie SKartignp ftanb mie eine Säule, 
erftarrt über biefe Selbftänbigfcit ber Prinjeffin. Siefe aber ßieß 
ben Scßulmeifter reben. 

Seine 9Borte Mangen nicht feßr ßöfifcß, allein um fo natürlicher. 
„Senten Sie fieß, ffräulein prinjeffin!“ rief er, „bie Surg ffteibed 
foil abgebrochen merben, gefcßlcift, gefprengt, bem Soben gleich 
gemacht. So bat es ber Slmtmann beantragt unb ber fjürft genehmigt. 
Säcßfte S®ocße mirb begonnen. Sßre Stammburg! bie Sanbesfefte, 
bas febönfte Saumerf, mit einem ©orte: ffieibed! — ®s foil fallen! — 
llnb was für mieß bas ©ntfeßlicßfte: ich felber bin es, ber bie Surg 
ins Xtnglüd geftürjt hat; icß medte ben oerberblicßen plan in ber Seele 
bes Slmtmannsl Sn meiner ©ejeßiehte ber Surg,—“ 

„Od> habe fie gelefen“, unterbrach bie prin^effin hulbooll läcbelnb, 
unb aueß über Philipps oergeifterte Rüge flog ein Säcßeln ber 2lutor- 
freube. 

„Sn meiner ©efeßießte ertlärte icß ben Samen bes Sjafenturms, 
unb Sie miffen, bet jeßige Slmtmann oon §aas ift ber Sntel jenes 
S)aas, ber fieß bort ben §als abgefeßnitten ßat. Sas mußte icß erzählen, 
benn bes §iftoriters erfte Pflicßt ift bie SBaßrßeit, bie ganje SBaßrßeit, 
unb mer bloß bie ßalbe SBaßrßeit fagt, ber ift feßon ein ganjer Sügner. 
Ser Slmtmann ift ergrimmt barüber, baß icß feinen ©roßoater noeß 
im ©rabe beleibigt ßätte, unb obenbrein gebrudt bcleibigt. ©r brang 
auf meine Slbfeßung, allein ber Scßofarcß, mein ßoßer ©önner, 
miberftanb. Sa nun ber Slmtmann mieß nießt abfeßen tann, reißt 
et bie arme Surg ab. ®r gibt an, fie (töte ben Serteßr, mäßrenb 
boeß bei Sleibed felbft mit ber Stille lein Serleßr ju feßen ift, fie 
gebe bem ©efinbel llnterfcßlupf, mäßrenb icß ganj allein broben 
moßne, fie broße ftünbiieß ben ©infturj, — bann braueßte er fie ja 
nießt absureißen: — bas finb lauter eitle Sormänbe; ber abgefeßnittene 
$als, bas ift ber maßre ©runb, unb fo erzeugt ein glucß ben anberen. 
Unb bie falfcß berichtigte Surcblaucßt ßat ben Jlbbrucß genehmigt. 
2lber icß mill bem jjerrn alles Mar maeßen, icß mill einen g'ußfal! 
tun. @s märe eine Scßanbe fürs £anb, meine Scßulb unb mein Job 
baju, menn bie Surg fiele! Scßaffen Sie mir eine Slubienj, gnäbigfte 
prinjeffin, eine augenblidlicße Slubienj beim dürften!“ 

Sie ®!artignp rief feßon mieber bie Sebienten, baß fie ben tollen 
Plann fortfeßafften, aber Sfabelle fpracb: „9Kein liebet Scßulmeifter, 
folge ®r mir!“ 

Sie minlte ißm ßöcßft anmutig mit bem fßäcßer unb feßritt jum 
portal, bie große Steppe hinauf -— ber Surg-Saljer gehobeneren 
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Hauptes ßinterbrein. Sie SSartignp rief naeß Eau de Lavande, ißr 
jcßminbelte, -- bie Oßnmacßt tarn — unb ftatt bes Scßulmeifters 
blieb fie nunmeßr in ben Sternen bet Sebienten jurüd. 

Sie Prinjeffin tat einen tüßnen ©ang, boeß mer foeben bie ®ette 
gebroden ßat, ift füßner als mer niemals eine Kette trug. Sie burfte 
fieß bem Sater fonft nur in jeremoniöfer SOeife näßern —- ganj 
fpanifcb — fie burfte ißn nur mit „burcßlaucßtigfter pert Sater“ an- 
reben unb bas traulicße „Su“ mar ißr als plebejifcß unb refpeltmibrig 
nießt geftattet. 

Ser gtirft glaubte beim ©intritt Sfabellens, fie tomme, jum ©e- 
ßorfam belcßrt, gurüd unb bie pofbame, melcbe bas gute SBert ooli- 
braeßt ßabe, ßinterbrein. SBie ftaunte er, als ißn ftatt ber Scartignp 
bas ©efießt bes Surg-Salgers angrinfte! ©r maß ben fßreeßen mil 
bureßboßrenbem Slid. Sfabelle naßm fofort bas SBort, fcßilöerie 
furj unb bünbig bie gange eben erlebte Sgene unb bat um ©nabe 
für bie Surg, mäßrenb Saiger auf bie Knie fiel unb, feine Sittfcßrifl 
oorftredenb, gleichfalls „©nabe!" rief. 

©ang rußig Mingelte ber ftürft gunäcßft bem Kammcröiencr, ßieß 
ißn, ben unoerfebämten ©inbringling oon Scßulmeifter fofort aus 
bem Scßloffe füßren, unb las bann feiner Socßter unter oiet Sugcn 
berb ben Sert übet ißt unjiemlicßes Seneßmen. Sfabelle erMärte 
bie Sormürfe für gereeßt, aber ißre Fürbitte für bie Surg fei es nicht 
minber. Sie entmidelte bie beften ©rünbe mit einem' gittern ber 
Segeifterung, baß ber Sitte nur fo ftaunte über bie ungeahnte Serebt- 
famteit ber Socßter. Son Philipps Sucß angeftedt, faßte aueß fie 
bie Surg nun feßon mie ein lebenbes Siefen unb rief, bie frucßtlofe 
Serie merbe nacßlommen, fomie ber Sau am Soben liege; bas fei 
bann, mie menn man einen Sienjcßen toigefdrlagen ßabe unb ßinter- 
brein gum ©>oftor laufe. 

©er f?ürft blieb unerbittlich, ©oeß maeßte ißm Sfabellens Feuer- 
eifer einen ftarfen ©inbtud, nur leiber in gang unbenbfießtigter Sich- 
tung. ©r baeßte nämlicß, wenn bet ©raf jeßt biefes leiöenfd)aftlicße 
Stäbchen fäße, bann mürbe er boeß größeren ©efallen an ißt finben, 
als es bislang ber Fäll gemefen feßeine. ®r entfann fieß aus längft 
oergangenen Faßten, baß bie gugenb eine geroiffe £eibenfd;afi liebe. 
Unb biefer ©ebanle medte einen jmeiten. ©r überlegte, ob ficß’s 
fchide, ißn ausjufpreeßen. pietauf fptaeß er im lälteften Sone: 

„Sft bir bie Surg jo mert, bann mollcn mir einen ©aujeß machen: 
gib mir bas Famort für ben ©rafen, unb icß gebe bir bie Surg.“ 

Sun aber mürbe bie prinjeffin erft reeßt oon heiligem gorn erfüllt. 
Sie nannte bas einen fcßmacßoollen panbcl unb erliärte, baß fie nun 
ben Setter brcimal nießt unb noeß einmal erft reeßt nießt ‘ heiraten 
merbe. 

©as mar ißr leßtes SSort unb ber Sater fagte aueß nießts meßr 
©ie fürftlicße Familienfjene mar gu ©nbe. 

©ie ©reigniffe rollten jeßt rafeß. ©er Fürft erließ fofort ben Sefcßl, 
baß ber tolle Scßulmeifter oon Seibed abgefeßt merben folle unb 
binnen oierunbgmanjig Stunben bie Surg gu räumen ßabe megen 
freoelßaften Srucßes bes fürftlicßen S^loß- unb pausfriebens. 
Ferner, baß ber Slbbrucß ber Surg fo halb als möglicß begonnen 
merbe. ©ann oerßängte er übet bie prinjeffin gimmerarrefl auf 
unbeftimmte Seit unb übergab fie ber Scartignp gut fcßärfften Se- 
maeßung, ba fieß Spuren oon ©cmütstranlßeit bei bem unglüdlicßen 
SBefen geigten, bie nur bureß cinfamcs Sehen befeitigt merben fönnten. 
2Beil aber ©raf Sicrftein bis näcßften Sonntag beftimmt ermattet 
mürbe, fo folle man fie batauf oorbereiten unb mit feßmaeßem ober 
ftarlem ©rud etmas Siebe für benfelben gu ermeden fließen. 

Sille brei Sefeßle mürben punfflicß ausgefüßrt. 
©er abgefeßte Scßulmeifter ocrließ fein päuseßen unb oerfeßmanö 

feßeinbar fpurlos. ©ie Surg oerlioß et freiließ bennoeß nießt, fonbern 
gog fid) in bas geßeime ©ernölbe gurüd, mo er ?(nno 1757 jene Sela- 
gerung oßne Selagcrer beftanben ßatte. ©ort oerbraeßte er bie ©age 
unb Säcßte. ©es 2lbenbs feßlid) er ßeimlicß ins ©orf, mo ißm bie 
Säuern ju effen gaben, feine 2lnmofenßeit aber treu oerjeßmiegeu. 
bamit ißn ber 2lmtmann nießt noeß meiter octfolge, 

©et Seelenjufianb bes oorbem fo glüdlicßcn SMannos mar jammer- 
ooll. 2ln fein eigenes ©letib baeßte er nießt, moßl aber an bas oon ißm 
oerfcßulbete ünglüd ber Surg. Sllfo ßatte er ber Staut entfagt, — 
um bie Surg gu ruinieren, ben Surgfonbs gefammelt, bamit bie Surg 
abgetiffen merbe, unb bie ©efeßießte oon Seibed gefeßrieben, bamit 
bie praeßttürme oon Seibed in bie Suft gefprengt mürben! Son 
©emiffensbiffen gefoltert, trug er gute Stift, fid}'bann gut rechten 
Stunbe oben auf ben pafenturm gu feßen. 

VII. 
Pringeß Sfabelle oerlebte ingmifeßen aueß teine befonbers ßeiteren 

©age. ©a, mie bemertt, bie Sangeweile bet punger ber Sorneßmen 
ift, fo mollte fie ißr Sater bureß bie geiftige pungertur ber Sange- 
meile gut Sefinnung bringen, mie er ben Scßulmeifter bureß ben 
leiblichen punger geftraft gu ßaben glaubte. 

Secßs ©age lang faß Sfabelle leinen Sienfcßen außer ißrer Kammer- 
frau unb ber SKartignp. ©as alte Fräulein prebigte Süße in allen 
©onarten; fie ßörte es nießt. Som ©rafen Sicrftein fptaeß bie pre- 
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5ulut§ 2.01m, §ofpl;otograpl;, S)ünelbort 

©ie ©olbenc 23rü(fe im ©uffefborfer ^ofgorfen 

Jlod} iff ößfbff nid)f gans cntflobm 
Stter afe! ^ned?f ^upred}f fd)on 
^ommf bec 2ömtcr bßcößfcbrittcn, 
ünb döbaib auö 6d)nccö Bitten 
klingt bed 6d?lHfeng(c>tf(eind Son. 

ünb rood jüngff nod), fern unb nab, 
25unf auf und bßro'ßberfab: 
2Bei@ finb Sürme, ©dd?er, Speise, 
ünb bad 3af)r gebt auf bie steige, 
ünb bad ftbbnffe >(? ba. 

Sag bu ber ©eburt bed iperrn, 
öeute bift bu und nod) fern, 
Stber Sannen, ßnget, Snbnen 
Xajfen und ben Sag fdjon abnen, 
ünb toir feben fdjon ben ©fern. 

Sbeofror ‘Jonfane. 
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fcigerin &abei tpcnigct, als eigentlicl) il)re 'pflicbt getocfen t»äre, &o4) 
bemerke fte oft, baf; ct bis Sonntag unfehlbar tommon toetbc. 
Sfabellc fcfiaicg, Slus ben ftanjöftfcficn SHaffifetn tourbc brcimal 
me(>r als fonjt ootgelefcn, Sfabdle gab ntd)t acht. Sic butd>bacf>te 
alle bie Qualen bcs langtodligen Scbloffes feit il)ren Kinbertagen, 
fie toollte hinaus um (eben ICreis unb loufjte nid;t tool)in. 

®s toar am Samstagabenb. ©ie 921actignp las bie jefmte ®piftel 
Soileau’s oo«: 

J'ai bon vous arreter, ma remontrance est vaine 
Allez, partea,,—- -— 

als ein bumpfer fetnet Knall bie Suft erfc!)ütterte, baf; alle Scheiben 
flirrten. §>ie alte ©ante fuhr jufammen, las aber bann noch oiel 
eifriger unb lautet als border: fie mufjtc, fo fehlen es, toas ber Knall 
bebeute, toollte aber bie Slufmerffamfeit ihrer §aftbefof>Ienen baoon 
ablentcn, ©as toar nicht nötig, —Sfabelle toar fo tief in ihre Sebanfen 
oerfunfen, baf; fie ben Knall fo toenig gehört 5U haben fehlen roie bie 
Scrfe Soileau’s. 

©ie ©unfelheit fatn; man ging früh 3U ®ette. Sfabelle fdtlief 
wenig unb tourbc fchon um oiet Sbr burch bie aufgehenöe Sonne 
getoeclt; es war eben jener Sonntag angebrochen, an welchem ber 
©raf beftimmt fotmnen follte. Sic bliefte butcf>s halbgeöffnete genftcr 
in bie taufrifche Sanbfcbaft, fie bliefte oor allem nach f^r fernen Surg, 
bem cinygen ©egenftanb, ben fie täglich feuchten Sluges ju betrachten 
pflegte. 2lber 0 Staunen unb Scfwecf! — bie Surg hatte nur mehr 
einen Surml. ©ic Srinjcffin glaubte anfangs, bie Sonne, welche 
ihr oon Sieibecf herüber fo blenbenb ins ©eficht fchien,. bewirte biefe 
optifche ©äufchung; fie holte ihr gernglas, ©a erfanntc fie bie trau- 
rige SBahrheit: bie Surg hatte wirtlich nur noch einen ©unit, ber 
anbere, ber fjafenturm, war geftern abenb gefprengt worben, als 
jener bttmpfe Knall bie genfter bes Schlaffes erjittern machte. 

Sfabelle war aufeer fii$ oor gern unb Sclmtery 
Sie batte beftimmt geglaubt, ber Sater werbe ihr julieb bennoch 

bie Surg begnabigen, unb fie hofft«, baf; fie fich auf ©runb biefcs 
Jjulbgeichens bocl; wieber ausföhnen unb ein ganj neu georbnetes 
lebenswürbiges Seben im Satcrhaufe beginnen fönne. ©ies war 
ber ©ebanfe ihrer feltenen befferen Stunben. Sie hatte barutn 
täglich auf bie unoerfehrte Surg wie auf ein geichen ber Setheifjung 
gefchaut, unb je^t war fchon ber crjte ©urm gefallen, ber Sater war 
unerbittlich — unb ber ©raf follte heute fommen! 

Sie fleibete fich an, warf ein ©ucl) über ben Kopf unb fchlich auf 
ben gehen aus bem Simmer, bie ©reppe hinab jum Schlojfhof. 
Sicmanb bemerfte fie in ber Siorgenfrühe. ©in 'pförtchen ftanb offen, 
es führte ins greie, fie eilte hinaus; fie wuf;te felbft nicht, was fie 
tat, wohin fie wollte; aber fie hatte nun hoch überhaupt wieber einmal 
etwas gewollt unb getan, bie Suft umfpielte fie fo erquidenb, unb 
ihre Seele bob fich auf ben Schwingen bes Slorgenwinbes. 

S3ie aus Snftintt nahm fie ben 2Beg gegen bie Surg; anfangs gleich 
einer gliehenben bahineilenb, mäßigte fie ihren Schritt; benn fie 
erregte bie Slufmertfamfeit ber wenigen Segegnenben, obgleich fie 
teiner erlannte. Sie fragte fich enblii^, wohin fie benn wolle? ©ec 
©ntfehluf; war halb gefafjt: hinauf jur Surg! Unb was bann weiter? 
Sie wuf;tc cs niebt. ?iber war fie nun einmal broben, war fie weit, 
weit 00m Schlöffe hinweg, bann fchien ja junachft alles gut. 

2lns SBanbcrn nicht gewöhnt, ermübete fie balb, bie ©ränen traten 
ihr in bie Slugen, bie Knie wanften; hoch fie raffte fich auf unb erreichte 
nach äwei Stunben wirilich bie Surg, wo fie im §ofe erfcf)öpft 511 
Soben fanf. ©s warb ihr buntcl oor ben ?lugen, fie hörte bie grüh- 
glocfen bes Sonntagmorgens, bas ©efumme ber Sicnen, fie atmete 
ben ©uft ber §olunberbüfche, aber fie wuf;tc.nicht mehr, wo fie war 
unb lag wie im ©raume. 

©a würbe fie burch eine Stimme geweclt, welche beforgt fragte: 
„2Bas fehlt benn ber gungfer?“ Sic bliette auf. ©in junger Slann 
in Seifcfleibcrn, geftiefelt unb gefpornt, ftanb neben ihr unb be- 
trachtete fie teilnehmenb. Sie fanb feine Antwort, aber fie fab ben 
gremben fefter an; bas ©eficht fchien ihr nicht ganä unbefannt, nur 
wuf;tc fie nicht, wo fie’s fchon gefeben habe. 

„2Bas fucf)t bie gungfer hier am frühen Slorgen ?“ fragte berfelbe weiter. 
„Sei; fuche — ben Scbulmeifter,“ ftotterte Sfabelle, um bocl; etwas 

5« fagen. 
,,©en fuche ich auch,“ bemerfte ber güngling. „©iefer Surg-Saljer 

ift boeb ein merfwürbiger Scann, aber ein halber Starr wie alle merf- 
würbigen £eutc! Übrigens wohnt er gar nicht mehr hier oben; er 
ift abgefebt unb fortgejagt, wie mir oorlnn ein Sauer berichtete, 
gortgejagt, weil er ber Srinjeffin Sfabelle im SBefterauer Schloß 
ganä unanftänbig begegnet fein foil.“ 

„©as ift nicht wahr 1“ fie! Sfabelle ein — „Slcnigftens nicht, foweit 
es bie iprinäeffin betrifft.“ 

„©och, hoch 1“ »erficbcrte ber grembe. „9Sit biefer Sfabelle ift nicht 
3U fpafeen, fie ift eine entfepcb jeremoniofe unb langweilige ißerfon,“ 

„Sielleicht mehr gelangwcilt als langweilig,“ entgegnete fie. 
©er grembe blidte fie ptüfenb an: „Slber wer ift Sie benn eigentlich, baf; 

Sie bies beffer weif;? Sielleicht gar eine Kammerjungfer oon brüben?“ 
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Sfabelle ftotterte errötenb ein leifes „ga“. Sie hatte noch fo wenig 
gelernt, fie fonnte nicht einmal orbentlicf) lügen, 

„2lun, wenn Sie bas ift, bann er;ahle mir hoch ein bifjeben 
oon Shrer §etrin, fie foil ein artiges ©lieöcrpüppcben fein, welches 
oon bem Sater unb ber Sjofbame an einem gäbchen gegogen wirb, 
unb fie wirb ja wohl nächftens ben ©rafen Sierftein heiraten?“ 

„©och nicht gang Ipuppe!“ rief Sfabelle entrüftet unb in gang 
anberem ©on. „©as gäbchen ift gerriffen; fie heiratet ben wilben 
©rafen nicht, — unter teiner Sebingung 1“ 

„®i, ift benn ber ©raf wirtlicl; fo wilb? unb woher weif; Sie bas?“ 
„®r lebt nur unter gägern, Sferben, Jjunben unb Solbaten unb 

fchweift ben gangen ©ag burch Selb unb SBalb!“ 
„So fo! ünb warum fchweift Sie benn frühmorgens gang allein 

burch alte Sutgen, tugenbfame gungfer?“ 
„Sch? — örh wollte ja ben Schulmeifter befugen unb ben umgefalle- 

nen ©urm (eben, ben fie geftern gefprengt haben“, ftotterte Sfabelle. 
„©etabe ben wollte ich auch fehen, unb bas Such bes Schulmeijtcrs 

über bie Surg oerleitete micb bagu —“. 
„Sie haben bas Such gelefen? ©etabe biefes Such führte micb 

hierher,“ unterbrach Sfabelle. 
,,©s ift ein tolles Such,“ fiel ber grembe ein. „2lber ber Slann 

hat ein §erg für feine Surg, als ob fie feine ©eliebte wäre, ünb wenn 
man bas Such gelefen hat, bann gieht es einen hierher, man mag 
wollen ober nicht.“ 

„©enau fo erging es auch mir,“ lijpelte bie cßringefjin. 
„Sllfo eine empfinbfame Kammerjungfer,“ buchte ber grembe. 

,,©ie werben immer häufiger in unferm philofophifchen gahrhunbert." 
„©er junge Scann hat Kopf unb §erg,“ bachte Sfabelle. 2öar es 

both feit unbenlüchet Seit ber erfte Slenfch, welcher ein Hein wenig 
ihre ©mpfinbung teilte. 

„gungfer, ich tann nicht Komöbie jpielen!“ rief er plöpch laut 
unb richtete fich hoch auf. „Sch bin eben ber ©raf Sierftein, ben 6ie 
fo wilb genannt hat, unb wenn ich f» ben gangen ©ag in ©ottes freier 
£uft umherftreife, bann freue ich mich mohl inniger ber fetwnen 
2iatur, als Shr blaffen Stubenlinber, unb fehc bie Sonne aufgehen 
wie heute oon biefer wunbcroollen Surg, unb ärgere mich, baf; man 
im SBejterauer SchSof; jo roh ift, bie eigene Stammburg mir nichts 
bir nichts in bie £uft gu fprengen. ©as tann Sie Shrer Säer rin fagen, 
bie ich gwar heute auch noch fehen, bet ich aber nicht oiel fagen werbe 
unb alfo wahrfcheinlicf) auch biefes nicht.“ 

Sfabelle war eine 2Bei[e jprachlos oor Schrecten. 2lber ber ©raf 
fal) ja gar nicht fo grimmig aus wie auf bem Silbe, er war recht fchön 
unb burchaus nicht fo roh, mie ihn bie Slartignp gefchilbert, im ©egen- 
teil fehr freunblich unb erjtaunlich feinfühlenö. ©iefc ©rwägung 
milberte ihren Schrect. Sollte fie fich gleichfalls entbectcn? Sor Scham 
fanb fie ben Slut nicht. 

Snblich fammelte fie fich nnb flüfterte: „Sllfo Sie finb wirtlich auf 
bem 2Bege nach SBefterau? 23lan hat Sie fchon mehrmals oergebens 
bort erwartet.“ 

„®s ift eine fauere 9teife, biefe Srautfahrt!“ feufgte ber ©raf. 
„Snbes fie muf; hoch einmal gemacht werben; benn ber Sater will 
es burchaus, unb feinen ®ltern muf; man gehorchen, wie in ber Sibcl 
ftef)t. 2(ber biefer ©ehorfam hat feine ©rengen. Sch reite hinüber 
unb tue alles, was geboten unb jehictlich ift; aber wenn mir, woran 
ich nicht gweifle, biefe Sfabelle aus ber Sähe ebenfo fchlecht gefällt 
wie aus ber gerne, unb mir, wie bie gungfer fchon ooraus weif;, 
felber gar einen frifchen, fröhlichen Korb gugebentt, bann reite ich 
feelenocrgnügt wieber heim unb habe meine Schulbigteit getan, 
©runten im ©orfe wartet mein ©cfolge. ®s ift noch teine Sefuchftunbe, 
unb ich toollte oor bem fetweren ©ang noch einmal recht aufatmen 
unb frifchen Stut fdwpfen hier oben auf bes Surg-Salgets unoer- 
gleichlicher Surg. ©a hat Sie meine gange ©efefnehte.“ 

Sfabelle 30g ihr ©ucl> bidder um ben Kopf unb blidte feitwärts ins 
©al hinab, ©a fah fie einen ©rupp Leiter, einen 2Bagcn hintenbrein; — 
bie Keiter fprengten gegen ben Surgberg heran: fie ertanntc beutlich 
ihren Sater an ber Spitje. 

Slit einem martburchfchneibenben Schrei Hämmerte fie fich an ben 
©rafen unb rief: „Stetten Sie mich! ©a iommt ber gürft, mein 
Sater! Sch felbft bin Sfabelle. Stetten Sie mich, fclmhcn Sie mid; 
oor meinem Sater! liefern Sie mich um ©otteswillen nicht in bas 
oerhafjte Scidof; gurüd, — es wirb mein ©rab fein!“ 

2tun war bie 9teihe bes Staunens an bem ©rafen. „Sie felber 
finb es, liebe Safe? 2lber Sic fehen ja gang anbers aus wie auf ben 
Silbern, Sie jptechen ja gang anbers wie in Shten Stiefen, Eurgum, 
Sie finb gang anbers, als man mir gefchilbert hat! 2tber warum 
fürchten Sie fich benn oor Shrem Sater, finb Sie ihm wohl gar baoon- 
gelaufen?“ 

„2Bcil er mich burchaus —■ — an Sie ©erheiraten wollte!“ 
„©ottlob, fie hat hoch ihren eigenen Kopf, fie will mir burchaus 

auf eigene gauft ben Korb geben,“ bachte ber ©raf. 
„©och nein •“ fpr bie ‘ßtingeffin fort, „nicht gang beswegen, fonbern 

weil man mich cingojpcrrt hat, batum, baf; ich iüe Surg retten wollte 
unb ben Schulmeifter eigenmächtig gur Slubieng brachte.“ 
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„eigenmächtig!“ micbetholtc ber ©raf ganj nergnugt. „ltnb aljo 
iinb ©ie wirtlich barwngelaufcn — burchgegangen?“ Siabelle tonnte 
nicht antworten. — ©ic hat Straft, gntfchloffenheit, bachte ber ©taf. 
„aber warum jinb Sie nicht fchon längft baoongelaufen? atir würben 
uns bann weit früher gegenfeitig etwas genähert haben, itnb waren 
Sie benn immer fo — fo aufgeregt wie heute?“ 

„Stein, bas ift nur hier oben auf ber Surg, ba brunten im Schlöffe 
ift es ganj anbers.“ 

„freilich!“ rief ber ©raf. „®as macht bie frijeiw Suft. Sie müjjen 
mehr an bie Suft tommen, auf’s ‘■pferb, auf bie Sagb, in ben 2Balb. 
S>a werben @ie auch etwas rötere SDangen triegen. Mnö bie Suft 
in 23ierjtein ift fo gut, oiel beffer als ba brunten in SBefterau!“ 

„©er Sater tommt! Stetten Sie mich!“ tief fe^t brängenber bie 
arme. 

©a erfcholl eine Stimme hinter ihnen: „Stafch ju mir, hier tft bie 
befte guflucht! Sch wollte bas ©ewölbe oor aller SBelt geheim halten, 
aber wenn es meine gnäbigfte tprinjefe ju retten gilt, bann gebe ich 
mein ©ewölbe unb meinen $opf unb alles preis. §cr ju mir! ©er 
©ingang ift nicht weit.“ 

„38as will ber SJtann?“ rief ber ©raf unb maf5 bie feltfame ©eftalt, 
unb wäre er nicht fo sornig gewefen, fo hatte et lachen muffen. 

„©ntfchulbigen Sie, §err ©raf, id) bin ber Surg-Saljer, ben Sie 
fugten, oerjeihen Sie, bafe ich unter bem ^olunberbufch fi^enb 
unfreiwillig Shr Sanjes ©efpräcb mit anhörte! aber jeht ift teine 
Seit ja oerlieren.“ 

„Sieber Jocunb,“ entgegnete ber ©raf, „Sein ©ewölbe wollen wir 
ein anbetmal befuchen; (teile ®r fich neben mich, hier lints, ich fcfmhe 
euch beibe unb oertticctw mich oor feinem 2!tenf<hen.“ 

©er fjürft fprengte in ben ffiurghof; fein fchäumenbes Stoff bäumte 
hochauf oor ber übcrrafd;enbcn ©ruppe: ©raf SSierftein in ber Siitte, 
bie tprinjeffin an feiner rechten, ben Surg-SJaljet an ber Unten ffanb. 

®s bauerte 93iinuten, bis ber 5ürft ben ©rafen ertannte unb feinen 
©ruf; erwiberte — man wechfelte abgebrod^enc SBotte bcs Staunens, 
baff man hier, öaj) man fich fa begegne, ©ann aber fprach ber gürft 
ju gfabellen: „©ritt ju mir, entartetes Stünb!“ —unb jum ©rafen: 
„©s ift Unglaubliches gefeiten, S>err Setter! Scoot ich als SBirt 
Sic begrüben tann, muf) ic!> als 95ater meine Schulbigteit tun. ©ort 
unten hält bie grof)e Serliner Katoffe, mit Vorhängen bid)t oerfchloffen. 
©u wirft bich hineinbegeben, Sfabelle, bie aiartignp fiht fchon brinnen; 
es ift alles georbnet, baj) bu ungefehen heimfährft, ungefehen aus- 
jteigft. ©ine tprinjeffin oon SBefterau burchgegangen, bas ift in unferer 
gangen §ausgcfchichte nod) nicht bagewefen!“ 

allein ber ©raf trat feft unb ehrerbietig oor. „Scrjeihen ©ie, 
burchlauchtiger S)ert better, wenn ich Simen bie ‘ptinseffin je^t noch 
nicht ausliefere, wenigftens nicht gegen ihren SBillen. Sie hat fich aus- 
brüctlid; unter meinen Schuh gejiellt, ben ich ihr ritterlich gewähren muh.“ 

©em dürften fcf)winbelte es. Sfabelle hatte fich unter bes betters 
Schuf) geftellt, unb war hoch burchgegangen, um bem Setter ju 
entfliehen. 

©er Surg-Saljer erfah bie ^paufe bes Staunens unb brängte fich, 
obgleich fonft etwas ängftlicb bei Sferrfcbaftspfcröcn, hart oor ben 
S?opf bes fürftlichen Stoffes unb bat um ©nabe für bie 23urg. Sur 
äntmort rief ber Sürft bem 'piqueur: „Sage biefen aarren mit ber 2teit- 
peitfehe ben ©erg hinunter!“ 

allein nun trat ber ©raf abermals bajwifchen: „©iejer 92!ann 
hat fich gleichfalls unter meinen Schuf) geftellt, unb ich bitte öaber 
Sw. Siebben, ihn bis auf weiteres mir ju übetlaffen.“ 

„§err Petter! Sie beanfpruchen fjoheitsrecf)te in meinem ijaus 
unb über meine Untertanen,“ rief ber gürjt, nun enblich grimmig 
lachenb. „am Snbe bin ich gar nicht mehr §err hier auf meinem 
eigenen ©runb unb Soben!“ 

„Sn ber ©at“ entgegnete ber ©raf, „es ware mir fehr lieb, wenn 
Sie auch biefen ©runb unb Soben unter meinen (teilten! 
Scb meine bas fepr ernftlich, ;a ich bitte barum; benn bie Surg wäre 
ein wahres Suwel in ber ausfteuer meiner lieben Safe, unb ich fdwpfe 
einige Hoffnung, baf) fie mir wilbem Sienfchen bei näherer Selannt- 
fchaft ihre §anb oielleicht hoch nicht oerjagen wirb.“ 

„ipolw! äBetbung unb ©hepaften hier gleich auf offener ©affe 
abgemacht? ©as geht nicht!“ rief ber ffürft, würbe aber plöhlicf) 
ganj aufgeräumt. 

©er Surg-Saljer jupfte ben ©rafen am arm unb flüfterte ge- 
heimnisooll: „(für bie ©rauung habe ich ben herrlichften piah gc- 
funben, er ift hier unter unfern ffüfjen“ — fogar ber gürft laujehte 
bei biefem SBort — „nämlich währenb meines jüngften Serftedes 
in bem bewußten ©ewölbe gelang es mir, ba ich nichts Sefferes 311 
tun hatte, ben ocrfcf)ütteten ©ang aufjuräumen, unb ich tarn, 0 SBonne! 
in eine prächtige ^rppta unter ber ehemaligen SchIof){apelle, 3ahr- 
hunberte lag fie oerborgen, brei biete, uralte Säulen mit Söwen- 
unb ablerfnäufen —“ 

,,©ie Kopulation im Keller? bas geht nicht an,“ unterbrach ber 
fjürft. „Schulmeifter, ©r ift oerrüctt! aber ba ich Stm feht aus Ser- 
fef)en Schulmeifter geheifjen habe, foil ®r auch wiebet Schulmeifter 
fein, ©in Scann, ein SBort!“ 

©er gürft befahl nun, ba fich ber Ort 3U weiteren ©rorterungen 
nicht fefnefe, baf) bie Prin3effin mit ihm hinunter 3m Serliner Karoffe 
gehe, bann wolle er mit feinen Seilern ben 58agen jurn Schlöffe 
3urüctbegleiten. ©er §err Setter möge fich inswifchen noch 3wei 
Stunben hier oerborgen halten unb bie Krppta betrachten, bamit 
man in ffieftcrau fjeijt gewinne, ihn gebühronb 3U empfangen, ©ann 
werbe fich bas Steifere in aller fjorm entwicteln laffen. 

* * * 

Sach oier Stochen beorberte ber Schulmeifter, welcher in3wifcl)en 
noch bie aebenwürbe eines Kaftellans ber Suine Seibed burch ©etret 
erhalten hatte, 3ehn ®ann in ben Surghof, um bie alte Kartaune 
aus bem Srunnen 3U heben, wo fie feit 1757 geborgen lag. 

Sach breitägiger arbeit unb mit öfterer ©efährbung oon Stenfchen- 
leben brachte man bas alte ©efepüti enblich wiebet ans -Cicpt unb 
pflan3te es oor bem SSurgtore auf 3U ben üblichen Salutfctmffen 
bei ber Stauung ber fprinjeffin Sfabelle mit iprem Petter ^riebrich, 
bie morgen in ber Schlofjfapelle 3U SBefterau oollsogen werben feilte. 

als Sal3er in behaglicher Sefcpauung an ber Kanone lehnte, tarn 
ber Scpolarch ben Scrg herauf, Hopfte ipm auf bie Scpulter unb 
fpraep: „Schulmeifter, wie ftef>t es mit ©einer Prophezeiung wegen 
ber hopen grau? Scp meine boep, bie prinjeffin pat bie Purg niept 
retten tonnen, aber ber ©raf pat fie gerettet. Unb welcpe SKänner 
finb benn eigentlich befepämt worben butep ben 9ietter?“ 

Philipp erwiberte: „©raf ober ©räfin, bas gilt gleich oiel, wenn 
bie Surg nur gerettet ift; —• febabe um ben §afenturm, pätte er fid; 
einen ©ag länger gepalten, fo ftünbe er noep in taufenb gapren! 
Proppeseiungen werben niemals gan3 genau erfüllt, fonft müßten 
ja bie atenfepen abergläubifcp werben. 2öas aber bie befepämten 
aiänner betrifft, ba tönnte pöcpftens ber amtmann unb ber gürft 
gemeint fein, boep bergleicpen barf man ja gar niept benten, gefepweige 
fagen. Übrigens fiept man auep pier, baf) eine gerechte §anb bas 
Scpictfal ber Plenfcpen wie ber Surgen lentt. ©enn Peibec! war 
immer eine gute Purg, im (Jünglingsalter bie SBicge bes popen 
gürftenpaufes, im aiannesalter ber Scpup bes Sanbes; — jept ift 
fie alt geworben unb pat fiep ins prioatleben 3urü<fge3ogen, aber 
fie pat boeb ber Prin3effin einen braoen Plann gebracht unb einem 
armen Scpulmeifter bie ausfiept auf ein glüdlicpes alter. Plöge es 
ihr noep lange Wohlergehen!“ 

****** ***•**■******•***•**■*■*•** ***«■■*■**•*•**•»-■**•**■*•*•*■****■**■■**■****•■* * 

$fd?tuna ber 3utterfprad?e 
feiner PMerfpracpe eprf ftd; febeh Polf, in ber ©pradfje ©epap ift bie Urfunbe feiner Pilbung^gcfcpicpte 

niebergetegt. $ier waltet wie im einjetnen baö ©innlidje, ©eifiige, ©iflticfje. (Sin Polt, bas feine eigene 
ßpradje oerlernf, gibt fein ©timmredjf in ber Ptenfcppeif auf unb ift jur ftummen 3tofte auf ber Pötferbüpne 
oerwiefen. Ptag eb bann aller 2Selt @prad)en begreifen unb übergeleprt bei Sabefö Turmbau 3um ©olmeffeper 

taugen, eö ift lein Pott mepr, nur ein Plengfet oon ©tarmenfepen. 

Surnoater 3apn, Sereidjerung beö p0iljbeutfipen ©praepfipapeö, 1806. 

jj.^.^.*.*.***"**)«. *** *** ***************** ****^ »-x-^^*»*»**** *** 
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Unter bm ^annenbaum 
Son S^coSor «Storm 

@tnc ©ämmcrftunbe 
5 mar i>as Slrbeitsjimmcr eines Seomten. ©er Eigentümer, 

ein 2I!ann in ben Sierjigern, mit fcl)arf ausgeprägten ©efid>ts- 
äügen, aber miWen, lichtblauen Slugen unter bem fcblicbten, 

hellblonben fjaar, fafe an einem mit Sücbern unb papieren bebedten 
0cf>reibtifch; bamit befci;äftigt, einjelne Scl)rift)tüde ju unterjeichnen, 
meldje ber banebenftebenbe alte Slmtsbote ibm überreichte, ©ie 
Sachmittagsfonne bes ©ejembers beleuchtete eben mit ihrem leisten 
®tral)l bas große, jclnoarje Sintenfa^, in bas er bann unb mann bic 
fyeber tauchte. Snblich war alles unterfchrieben. 

„§aben §err 31mtsrid)ter fonft noch etwas?“ fragte ber 23ote, 
inbem er bie Rapiere jufammenlegte. 

„Sein, ich baute Simen." 
„0p habe ich bie Ehre, »ergnügte Weihnachten ju wünfehen.“ 
„Such 3hn«n, liebet ©rbmann.“ 
©er Sote fprach einen ber mittelbeutfchen ©ialette; in bem Sone 

bes Slmtsrichters war etwas oon ber §ärte jenes nörblichften beutfehen 
93oItsftammes, ber oor wenigen galsren, unb bicsmal oergcblich, in 
einem feiner alten Kämpfe mit bem fremben Jlachbaroolte geblutet 
hatte. — Slls fein Untergebener fich entfernte, nahm er unter ben 
papieren einen angefangenen 9?rief heroor unb fdsrieb langfam 
baran weiter. 

©ie Schatten im Simmer fielen immer tiefet. Et fah nicht bie 
Khlunle Jrauengeftalt, bie hinter ihm mit leifen Schritten burch bie 
£ür getreten war; er bemertte es erft, als fie ben 2frm um feine 
Schulter legte. — Sluch ihr Jlntliß war nicht mehr jung; aber in ihren 
2lugen war noch jener Slusbrud oon Släbchenhaftigteit, ben man 
bei grauen, bie fich geliebt wiffen, auch noch nach ber erften Sugenb 
finbet. „Schreibft bu an meinen Sruber?“ fragte fie, unb in ihrer 
Stimme, nur etwas mehr gemilbert, war biefelbe Klangfarbe wie 
in ber ihres SKannes. 

Er nidte. „Sies nur felbftl“ jagte er, inbem er bie gebet fortlegte 
unb 3u ihr empor fah- 

Sie beugte fich über ihn petab; benn es war jehon bämmerig ge- 
worben. So las fie, langfam wie et gefchrieben hatte: 

„ckb bin wieber gefunb unb arbeitsfähig, — glüdlicherweife; 
benn bas ift bie 91 ot ber grembe, bah man ben ©oben, worauf 
man fteht, fich in jeber Stunbe neu erfchaffen muß. So fclüecbt 
es immer fein mag, barin habt ihr es hoch gut baheim; unb wer 
wäre nicht gern geblieben, wenn er nur ein Stüd ©rot unb 
jenes unentbehrliche .janfte 91uhe!ijfen’ bes alten Sprichworts 
fich hülle erhalten tonnen.“ 

Sie legte jclweigenb bie §anb auf feine Stirn, währenb et, bet 
ihren Slugen gefolgt war, bas Siatt umwanbte. ©ann las fie weitet: 

„©er guten unb tlugen grau, bie bu porige Weihnachten bei 
uns baft tennen lernen, bin ich f° glüdlich gewefen, burch bie 
Vermittlung eines Vergleichs mit ihrem ©utsnachbarn einen 
wirtlichen ©ienft ju leiften; bet fchöne, fo fehr oon ihr begehrte 
Walb ift feit turjem enblich in ihren Vefiß gelangt. §ättcn wir 
morgen für beinen greunb ißarro nur eine ©atme aus biefem 
Walbe! ©enn hier ift oiele Weilen in bie 9tunbe tein Vabelholj 
ju finben. Was aber ift ein Weilmacbtsabenb ohne jenen Saum 
mit feinem ©uft poll Wunber unb ©ebeimnis?“ 

* * * 
„Slber bu,“ fagte ber Slmtsrichter, als feine grau gelefen halte, 

„bu bringft in beinen Kleibern ben ©uft bes echten Weihnachts- 
abenbs!“ 

Sie langte lächelnb in ben Schliß ihres Klcibes unb legte ein großes 
Stüd braunen Weihnachtstuchen oor ihm auf ben ©ifcf). „Sie finb 
eben oom Väder getommen,“ fagte fie, „prob nur; beine Wutter 
baeft fie bir nicht beffet!“ 

Er brach einen Sroden ab unb prüfte ißn genau; aber er fanb alles, 
was ihn als Knaben baran entjüdt hatte; bie Waffe war glashart, 
bie eingerollten Stüdchen guder wohl jetgangen unb tanbiert. „Was 
für gute ©elfter aus biefem Kuchen fteigen,“ fagte er, fich in feinen 
Slrbeitsftuhl jurüdlefmenb; „ich (ehe plößlich, wie es baheim in bem 
alten, fteinernen S)aufe Weihnacht wirb. — ©ie Weffingtürtlinten finb 
womöglich noch blanfer als fonft; bie große gläfernc giurlampe leuchtet 
heute noch he!lcr auf bie Studfcfmörtel an ben fauber geweißten 
Wänben; ein Kinberftrom um ben anbern, fingenb unb bettelnb, 
brängt burch bie $austür; pom Keller herauf aus ber geräumigen 
Küche jief)t ber ©uft bes ©ebädes in ihre 31afen, bas bort in bem 
großen lupfernen Keffel über bem geuer praffelt. — Sch (ehe alles; 
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ich fehe Vater unb Wutter — ©ott fei geöanft, fie leben beibe 1 — aber 
bie Seit, in bie ich hmabblide, liegt in fo tiefer gerne ber Vergangen- 
heit! — Sch bin ein Knabe noch! — ©ie Simmer ju beiben Seiten 
bes giurs finb erleuchtet; rechts ift bie Weilmachtsftube. Währenb 
ich oor ber ©ür ftehe, horchenb, wie cs brinnen in bem Knittergolb 
unb in ben ©annenjweigen raufclü, tommt oon ber fjoftreppe herauf 
ber Kutfcher, eine Stange mit einem Wachslichtenochen in ber §anb. 
— ,Scßon anjflnben, ©horns?’ Er fdwttclt fchmunjelnb ben Kopf 
unb oerfchwinbet in bie Wcihnacfrtsftube. — 9lber wo bleibt benn 
On!el Erich? — ©a tommt cs braußen bie Steppe hinauf; bie Sjaus- 
tür wirb aufgeriffen. Vein, es ift nur fein Lehrling, ber bic lange 
Vfeifc bes ,Seren Vatsperwanbters’ bringt; ißm nach guillt ein 
neuer Strom oon Kinöetn; jeßn Heine Kehlen auf einmal fiimmen 
an ,Vom Simmel hoch, ba tomm ich her!’ Unb fchon ift meine ©roß- 
mutter mitten j to if eben ißnen, bie alte, gefchäftige grau, ben Spcife- 
fammerfchlüffel am Meinen ginger, einen Seller poll ©ebädes in ber 
Sanb. Wie blitifcbnell bas perfchwinbet! Slucb ich erwifche mein 
Seil baoon, unb eben tommt auch meine Schwefter mit bem Kinbcr- 
mabchen, feftlich getleibet, bie langen Söpfc frifch geflochten. 3cb 
aber halte mich nicht auf; ich fpringe brei Stufen auf einmal bie 
Sreppe nach bem Sofe hmab.“ 

Es war allmählich buntel geworben; bie grau bes Slmtsrichters 
hatte leife einen Wtenftoß oon einem Stuß! entfernt unb fieß an bie 
Seite ißres Wannes gefeßt. 

„©ruhen in beut Sdtengehäube tft bas Vcbeitsyminec meines 
Vaters. 2luf bie Vorbiele bort fällt heute lein Sichtjcßein aus bem 
©ürfenfier ber Scßreiborftube; ber alte ©aufenbtünftler ift pon meiner 
Wutter brinnen bei ben Weihnacßtsgcßeimntficn angeftellt. Über icß 
tappe mich im ©unteln oorwärts: beim gegenüber in feinem Simmer 
höre icß bie Scßritte meines Vaters. Sr arbeitet feßon nießt meßr. Scß 
öffne leife bie ©ür; wie beutlicß feße icß ißn por mir, ißn felbft unb bas 
große, perräueßette ©emaeß, in bem ber ßarte Scßlag ber alten 
Wanöußr pidt! Veit einer feierlichen Unruße geßt er äwifeßen ben 
mit papieren bebedten ©ifeßen umßec, in ber einen Sanb ben Weffing- 
leucßter mit ber brennenben Kerje, bie anbere porgeftredt, als folle 
jeßt alles Störenbe fern gehalten werben. Er öffnet bie Scßublabe 
feines Meinen Stehpults unb nimmt bie große goibene ©abatierc 
aus ber gifchßauttapfel, einft ein ©efeßent ber Urgroßmutter an ißren 
Sräutigam, bann naeß bes Urgroßpaters ©obe eine Eßren- unb 
Vertrauensgabe an ißn. Über er ift noch nießt fertig; aus bem ©elb- 
förbeßen werben blanfe Silbermunjen für bie ©icnjtbotcn ßerpor- 
gefueßt, eine ©olbmtinje für ben Schreibet. ,3ft Ontel Stieß jeßon 
ba?‘ fragt er, oßnc fieß naeß mir umjufeßen. — ,Vocß nießt, Vater! 
©arf icß ißn ßolen?' — ,©asdönnteft bu ja tun.' Unb fort renne ich 
buteß bas Wohnßaus auf bic Straße, um bie Sdc am Safen entlang, 
unb wäßrenb ich brunten aus ber ©ämmerung bas pfeifen bes Winbes 
in ben Sauen ber Scßiffe ßörc, ßabe icß bas alte ©icbelßaus mit bem 
Vorbau erreicht, ©ie ©ür wirb aufgeriffen, baß bie Klingel weithin 
bureß glut unb Vcjel fcßallt. — Vor bem Sabentifcß fteßt ber alte 
Kommis, ber bas ©ctailgefcßäft leitet. Sr fießt mieß etwas grämlich 
an. ,©er Sjetr ift in feinem Kontor,' fagt er troden; er liebt bie wilbe 
nafeweife Vange nießt. Slber, was geßt’s mieß an. — gort maeß icß 
hinten jur Softür hinaus, über jtoei Meine finftere Söfe, bann in ein 
uraltes feltfames Üebengebäube, in welchem fieß bas SlSlerßeiligfte 
bes Onfels befinbet. Oßne Unfall tomme icß bureß ben engen bunfeln 
©ang unb Mopfe an eine ©ür. — ,§erein!‘ ©a fißt bet Meine §err 
in bem feinen braunen ©ueßrod an feinem mächtigen Urbeitspult; 
ber Scßein ber Kontorlampe fällt auf feine freunblicßen Meinen 
Slugen unb auf bie maeßtige gamiliennafe, bie über ben frifeßgeftärtten 
Vatermörbern ßinausragt. — ,Ontel, ob bu nießt tommen wollteft!' 
fage icß, naeßbem icß 2ltem gefeßöpft ßabe. — ,Wollen wir uns noeß 
einen Slugenblid feßen!' erwibert er, inbem feine gebet fummiernb 
über bas golium bes aufgefcßlagenen Hauptbuches ßinabgleitet. — 
Wir wirb ganj beßaglicß ju Sinne, icß werbe nießt ein bißchen un- 
gebulbig; aber icß feße mieß aueß nießt; icß bleibe fteßen unb befeße 
mir bie Snglanbs- unb Weftinbienfaßrer bes Ontcls, beren Vilber an 
ber Wanb ßängen. Es bauert aueß nießt lange, fo wirb bas Hauptbuch 
herzhaft sugetlappt, bas Scßlüffelbunb raffelt unb: ,Sieß fo,‘ fagt 
ber Ontel, ,fertig wären wir!' Wäßrenb er fein jpanifeßes Voßv 
aus ber Sde langt, will icß feßon wieber aus ber ©ür; aber er hält 
mieß jurücf. ,2lb, wart boeß mal ein wenig! Wir hätten ßier woßl 
noeß fo etwas mitjuneßmen.' Unb aus einer buntein Ede bes Simmers 
ßolt er jwei wohloerfiegelte, geßeimnisoolle ipadißen. — Scß wußte 
es woßl, in folcßen Väddjen ftedte ein Stüd leibhaftigen Weihnachtens; 
benn ber Ontel ßatte einen Vruber in Hamburg, unb er trat nießt mit 

IX/22 



V.3o6rö, öeff 9 

leeren Sjän&en an fcen Sannenbaum. So nie gcfefyenes, märcljcn- 
ijaftes Sucferjeug, wie er mitten in ber 23ejcberung nod) mir unb 
meiner 6ct)wejter auf unfere SJBeitjnacbtstelier ju legen pflegte, ijt mir 
fpäter niemals wieber uorgetommen. 

„Salb barauf fteige icf> an ber §anb bes Ontcls bie breite «Stein- 
treppe 311 unferm §aufe hinauf. Sin paar Slugenblicte oerfd)t»inbet er 
mit feinen «päctcljcn in bie 3Beil>nacj)tsftube; es ijt noct) nicljt ange- 
günbef, aber burct) bie fjalbgecffnetc unb tafcl) mieber gefdjloffene 
Sür gli^crt es mir entgegen aus ber nod) brtnnen t)crrfcf)cnben 
ahnungsvollen Dämmerung. Set) fcbliege bie 2lugen, benn icf) mill 
nichts fetjen, unb trete in bas gegenüberliegcnbe, feftüch erleud)tete 
Simmer, bas gang oon bem §>uft ber braunen Kuchen unb bes heute 
befonbers fein gemifchten Cees erfüllt ift. ©ie §änbe auf bem Jtücfen 

geftrahlt oon bem großen SSanbfpiegel, fteht ber brennenbe Saum 
mit feinen glittergolbfälmchen, feinen mcifjen Steigen unb golbenen 
Siern, bie wie Kinbertraume in ben buntein Steigen hängen.“ — — 

,,^3aul,“ fagte bie grau, „unb wenn wir ihn noch fo weit herbei- 
[djaffen follten, wir müjfen wieber einen Sannenbaum haben, ©et 
arme Sunge h<it fieh felbft einen SBeilmachtsgartcn gebaut; er ift nur 
eben wieber fort, um Stoos aus bem ®ichenwälbd>en gu holen.“ 

©er 21mtsrid)ter fchwieg einen Slugenblid. — „®s tut nicht gut, 
in bie fycembe 311 gehen,“ fagte er bann, „wenn man baheim fchon 
am eigenen §erb gefeffen hat* — Wir ift noch immer, als fei ich hier 
nur 3U ©afte, unb morgen ober übermorgen fei bie Seit herum, bag wir 
alle wieber nach §aufe müßten!“ — Sie fafjte bie §anb if>res Stannes 
unb hielt fie feft in ber ihrigen, aber fie antwortete nichts barauf. 

SuIiiiS eö[)tt, §o())I)citogcapö, Küficirorj 
Klofterhof im Schnee 

Sßaclj einem ©emnlbe oon Sening 

mit langfamen Schritten geht mein Sater auf unb nieber. ,Sun, 
feib ihr ba?' fragt er fteljen bleibenb. — Unb fct)on ift auch Ontel 
Stich bei uns; mir fcheint, bie ©tube wirb noch einmal fo bell, ba er 
eintritt. ®r grüf;t bie ©rofemuticr, ben Sater; er nimmt meiner 
©chwefter bie Saffe ab, bie fie ihm auf bem getbladierten Srettchen 
präfentiert. ,3Bas meinft bu,' jagt er, inbem er feinen Slugen einen 
bebenfüchcn Susbruc! ju geben fucht, ,es wirb wohl heute nicht oiel 
für uns abfallcnl' Slbcr er lacht babei fo tröftlict), baf; biefe SBorte 
wie eine golbene Serheifeung tlingcn. ©ann, währenb in bem blanten 
ffieffingtomfort ber Seeteffel fauft, beginnt er eine feiner {leinen 
©tjählungcn oon ben Segebenheiten bet lebten ©age, feit man fiel) 
nicht gefehert. SBar es nun ber Slntauf eines neuen ©pagierftoefs ober 
bas unglüclliche ^erbrechen einer Wunbtaffe, es floh alles fo fanft 
bahin, bah man gang baoon erquidt würbe. Unb wenn er gar eine 
^Jaufe machte, um bas bisher Srgählte im behaglichften ©elächter 
nachgugeniefgcn, wer hätte ba nicht mitgelacht! 23icin Sater nimmt 
Dcrgcbiich feine tritijehe 'Prife; et mug enblich bo<h mit einftimmen. 
©ies hatmlofe ©eplauber — es ift mir bas erft fpater tlar geworben — 
war bie 2trt, wie ber tätige ©efctmftsmann oon ber ©agesarbeit aus- 
ruhte. ®s dingt mir noch lieb in ber Srinncrung unb mir ift, als 
oerftänbe bas jetgt niemanb mehr. — 2lber währenb ber Ontel fo er- 
gnhlt, fteett plöhlich meine Stutter, bie feit Slittag unfiefübar gewefen 
ift, ben Kopf ins Simmer, ©er Ontel macht ein Kompliment unb 
bricht feine ®ejd)icbte ab; bie Sür unb bie gegenüberliegcnbe Sür 
werben weit geöffnet. 2öit treten gögernö ein; unb oor uns, jurüd- 
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„©ebentft bu noch an einen SBeihnacbten?“ hub er wieber an, „ich 
hatte bie ©tubentenjahre hinter mir unb lebte nun noch einmal, gum 
legtenmal, eine turge Seit als Kinb im elterlichen §aufe. freilich 
war es bort nicht mehr fo heiter, wie es einft gewefen; es war Un- 
vergeßliches gefchehen, bie alte Familiengruft unter ber großen Sinbe 
war ein paarmal offen gewefen; meine 92tutter, bie unermüblicb 
tätige grau, ließ oft mitten in ber Slrbeit bie §änbe finten unb ftanb 
regungslos, als habe fie jich felbft oetgeffen. SDie unfere alte Wargret 
fagte, fie trug ein Kämmerchen in ihrem Kopf, brin fpielte ein totes 
Kinb. — 2lur Ontel ©rieh, freilich ein wenig grauet als fonft, ergählte 
noch feine {leinen fteunblichen ©efchichten, unb auch bie ©chwefter 
unb bie ©roßmutter lebten noch, ©amals war jener 2Beil)nad)tsabenb; 
ein junges fchones SKäbchen war gu ber ©chwefter auf Sefuch ge- 
fommen. 3Beißt bu, wie fie hieß?“ 

„Sllen,“ fagte fie leife unb lehnte ben Kopf an bie Stuft ihres 
atannes. 

©er SKonb war aufgegangen unb beleuchtete ein paar ©ilber- 
fäben in bem braunen feibigen Sjaat, bas fie jcf)lid)t gefcheitelt trug, 
fchmudlos in einer glechte um ben @cf)ilbpattEamm gelegt. 

®r ftrich mit bet §anb übet bies noch immer feiten fchöne §aar. 
„Sllen hatte auch befchert betommen,“ fprad) er weiter; „auf bem 
deinen aiahagonitifcße lagen ©efchente von meiner atutter unb was 
oon ihren Sltern oon brüben aus bem ©chwejterlanbe herübergcfchidt 
war. ©ie ftanb mit bem 9!üctcn gegen ben brennenben Saum, bie 
Sfanb auf bie ©ifchplatte geftüßt; fie ftanb fchon lange fo; ich (ehe fie 
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ntJcf>;“ — unb cc Hefe leine Singen eine SSeile jefn^eigenb auf bem 
fcfmnen Slnflitj feiner grau ruben; — „ba tuar meine STlutter un- 
bemerft ju il;r getreten; fie faijic fanft if)re i)anö unb faf> il;i' fragenb 
in bie Slugen. — ®llen büctte nict>t um, fie neigte nur ben Kopf; plög- 
lid) aber richtete fie fic^ rafet) auf unb enfflol) ins Stcben^immer. SBeifet 
bu es ned}? SBätirenb meine SKutter leifc ben Stopf fcbüttelte, ging 
ict) it>r nact>; benn feit einem Slcinen Sauf am lebten Slbenb waren 
mir vertraute greunbe. ©lien l;atte fid; in ber Ofenecte auf einen 

gefegt; es mar faft buntel bort; nur eine »ergeffene Sberjc mit 
langer «Schnuppe brannte in bem gimmer, ,§aft bu Sfeimmeb, ©Uen?‘ 
fragte icf). — ,3cf) mei^ es nict>t!‘ — ©ine Söeile ftanb id) fdweigenb 
cot il>r» ,28as ^aft bu benn ba in ber §anb?‘ — ,2Billft bu es t>aben?‘ 
— ©s mar eine Sötje pon bunteiroter @eibe. ,28euti bu fie für rnicl) 
gemacht I)aft/ fagte ict;; benn icl) l>atte bie Slrbeit in ben Sagen juoor 
in i!;rcn §änben gefct)en unb mol)I bemertt, mie ©Hen fie, fobalb id) 
nafjer tarn, in iljrem Släf)fäftd)en perfdjminben liefe. — Slbet ©llen 
animortete niefet unb gab mir auct) nid)t iljr Slngebinbe. ©ie ftanb 
auf unb pufete bas Sid)t, bafe es plöfelid) ganä ^ell im Simmer mürbe. 
,STomm/ fagte fie, ,ber S3 mim brennt ab, unb Onfel ©rief) mill noef) 
Suderäeug befcl)eren!‘ Samit mel)te fie fid) mit il)tem ©djnupftud) 
ein paarmal um bie Singen unb ging in bie 2Beii)nacf>fsftubc jurücE, 
unb als mir bann fpäter am ‘ipodjbrett fafecn, war fie bie Slusgelaffenjte 
pon allen. Son meinem 28eifmad)tsgefd)ent mar meiter nicl)t bie 2tebe. 
- - — Slber meifet bu, grau?“ — unb er liefe il)te Sjatib los, bie er bis 
bal)in feftgel)alten — „bie Släbdjen folltcn nid)t fo eigenfinnig fein; 
bas f)at mir bamals teinc 9lul) gclaffen; icl) mufete boef) bie Sörfe f»aben, 
unb barüber —“ 

„©arüber, Suul? — ©pricl) nur breift t)eraus!“ 
„Sun, boft bu benn oon ber ©efd)icl)te nid)ts gehört? barüber 

betam id) nun aucl) nod) bas Släbcben in ben ®auf.“ 
„greilid),“ fagte fie, unb er fal> bei bem gellen S5onbfd)ein in iljren 

Slugen etwas Wifeen, bas il>n an bas übermütige SHäbdjen erinnerte, 
bas fie einft gewefen, „freilid) meifj icl) oon ber ©efd)id)te, unb id) tann 
fie bir aucl) erjagten; aber es mar ein 3al)t fpäter, md)t am SBeil)- 
nad)ts-, fonbern am Sleujabrsabenb, unb aud> nicht hüben, fonbern 
brüben.“ 

<3ie räumte bas Sintenfafe unb einige Rapiere beifeite unb fefete 
fief) ihrem Slannc gegenüber auf ben ©chreibtijd). „©et Setter mar 
bei ©Hens ©Item jum Sefud), bei bem alten prächtigen S?ird>fpiel- 
oogt, ber bamals nod> ein ftarfer Slimrob mar. — ©ilen hatte noch 
niemals einen fo fchönen unb langen Stief betommen als ben, morin 
ber Setter fief) bei ihnen angemelbet; aber fo gut mie mit ber geber 
mufete er mit ber glinte nicht umjugehen. Ztnb bennod), tat es bie 
Sanbluft ober ber fd)öne ©emchrfchrant im Simmer bes Strcbfpiel- 
oogts, es mar nicht anbets, er mufete alle Sage auf bie gagb. Zlnb 
loenn er bann abenbs burefenäfet mit leerer $afcfee nad) §aufe tarn 
unb bie glinte fehweigenb in bie ©de fefete — mie behaglich ergingen 
fiel) ba bie ©tichelrebcn bes alten Herrn. — ,©as helfet SKalheur, 
Setter; aber bie Hafen finb heuer alle milb geratent' — ober: ,®ein 
Herscnsjunge, mas foil bie ©iana einmal oon bir benfen!‘ 2lm meiften 
aber — bu hörft hoch, ^3aul?“ 

„Sd) hüte, grau.“ 
„2lm meiften plagte ihn bie ©llen; fie fefete ihm heimlich einen 

©trohieans auf, fie banb ihm einen ©änfeflügel oor ben glintenlauf; 
eines Sormittags — meifet bu, es mar ©cfmee gefallen — hatte fie 
einen Hafen, ben ber $ned)t gefchoffen, aus ber ©petfelammer geholt, 
unb eine Steile barauf fafe er nod) einmal auf feinem alten gutterplafe 
im ©arten, als wenn er lebte, ein SÜohlblatt jwifd>en ben Sotber- 
läufen. ©ann hatte fie ben Setter gefuefet unb an bie Hoftür gezogen. 
,©iehft bu ifen, ipaul? ©a hmien im Kohl; bie Söffel guden aus 
bem ed>neel‘ — @r fah ihn auch; feine Hanb gitterte. ,©till, ©llen! 
©prid) nid)t fo laut! 3d) mill bie glinte holen!' Slber als taum bie 
Sür nach bes Saters ©tube hinter ihm gutlappte, mar Sllen fchon 
micber in ben ©dmee hinausgelaufen, unb als er enblich mit ber ge- 
labenen glinte heranfehlid), hing and; ber Hafe fchon mieber an feinem 
fichcrn Haten in ber ©peifefammer. — Slber ber Setter liefe fid) 
gebulbig oon ihr plagen.“ 

„greilid),“ fagte ber 2lmtsrid)ter unb legte feine Sltme behaglich 
auf bie Sehne feines ©effels, „er hatte ja bie Sörfe noch immer nicht!“ 

„©rum aud)! ©i« lag nod) unangerührt broben in ber Kommobc, 
in ©Hens ©iebelftübchen. 2lbet — mo bie ©llen mar, ba mar ber 
Setter aud); helfet bas, wenn er nid)i auf ber gagb mar. ©afe fie 
brinnen an ihrem 2!äf)tifcf), fo hatte er gewife irgenbein Such aus ber 
Sppltevtammec geholt unb las ihr baraus oor; mar fie in her Küche 
unb badte Slaffeln, fo ftanb er neben ihr, bie ilfer in ber Hanb, bamit 
bas ©ifen gur rechten Seit gemenbet mürbe. — ©o tarn bie Seujahrs- 
naefet. 2lm 3lad)miftage hatten beibe auf bem Hofe mit bes Saters 
Siftolen nach golbenen ©iern gefchoffen, bie ©den oom 5®eifenad>ts- 
baum il;rer ©efefwifter abgefchnitten; unb ber Setter hatte unter 
bem Hänbeflatfchen ber Kleinen gweimai bas golbene ©i getroffen. 
2lber mar’s nun, weil er am anbern Sage reifen mufete, ober mat’s, 
weil ©llen fortlief, als er fie oorlnn allein in ihrem Simmer auf- 
gefud)t hatte — es mar gar nicht mehr ber geöulbige Setter — er tat 
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futg unb unmirfch unb fah taum noch nad) ihr hin. — ©as blieb ben 
gangen Slbenb fo; auch als man fpäter fiel) gu Sifd>e fefete. ©Hens 
Gutter warf mofel einmal einen fragenben Slid auf bie beiben, aber 
fie fagte nichts barüber. ©er Kirchfpieloogt hatte auf anbere ©inge 
gu achten, er fcf>entte ben ^unfef), ben er eigenljänbig gebraut batte; 
unb als cs brunten im ©orfe gmölf fcfelug, ftimmte er bas alte Sleu- 
jahtslieö oon gohann Heinrich Sofe an,* bas nun getreulich burch 
alle Serfe abgefungen mürbe, ©ann rief man ,?proft 9tcujat>t!' unb 
fd)üttelte fid) bie Hänbe, unb auch ©llen reichte bem Setter ihre Hanb; 
aber er berührte taum ihre gingerfpifeen. — ©o mar’s auch, ba man 
fid) halb barauf gute Stacfet fagte. — Slls bas SHäbcfeen broben allein 
in ihrem ©iebelftübchen mar — unb nun inert auf, Ipaul, mie ehrlich 
ich ergähle! — ba hatte fie teine 9tuh gum ©d)lafen; fie fefete fich füll 
auf bie Kante ihres Settes, ohne fid) ausgutleiben unb olme ber 
flingenben Kälte in ber ungeheigten Kammer gu achten, ©enn es 
tränfte fie bod); fie hafte bem Slenfchen ja nichts guleibe aetan. 
greilid), er hatte fie geftern noch gefragt, ob fie ben Hafen nicht mieber 
tm Kohl gefchen; unb fie hatte bagu ben Kopf gefdmttelt. — 2Bar 
es etwa bas, unb mufete er benn, bafe er ben Hafen fefeon oor brei 
Sagen felbft hatte mit oergehren helfen? ©ie wollte ben fchönen 
Srief bes Setters einmal mieber lefen. Slber als fie in bie Safciw 
langte, oermifete fie ben Kpmmobenfcf>lüffel. ©ie ging mit bem 
Sichte hinab in bie SBolwfiube, unb pon bort, als fie ihn nicht gefunben, 
in bie Küche, mo fie oorhin gewirtfcf>affef hatte. 

„Son all bem ©ieben unb Saden bes Slbenbs mar es nod) warm 
in bem grofeen bunfeln Staunte. Unb richtig, bort lag ber ©chlüffel 
auf bem genfterbrett. Slber fie ftanb nod) einen Slugenblid unb 
blidte burch bie Scheiben in bie Slacfet hinaus. — ©o hell unb weit 
behnte fid) bas ©cfenecfclb; bort unten gerftreut lagen bie fchmargen 
©trohöäcfeer bes ©orfes; unweit bes Haufes gwifchen ben fahlen 
Smeigcn ber Silberpappeln ertannte fie beutiid) bie grofeen Ktähcn- 
nefter; bie Sterne funfeiten. Ohr fiel ein alter Steint ein, ein gauhet- 
fprueb, ben fie oor gafer unb Sag oon ber Socfeter bes ©dmlmeifters 
gelernt hatte. Hmter ihr im Haufe mar es fo füll unb leer; fie fchauerte; 
aber trofe beffen muefes in ifet bas ©elüfte, es mit ben unheimlichen 
©ingen gu oerfuchen. ©o trat fie gögernb ein paar Schritte gurüd. 
Seife gog fie ben einen Schuh oom gufee, unb bie Slugen na^ ben 
Sternen unb tief aufatmenb fprad) fie: ,®ott grüfe bid), Slbenbftern!' 
 Slber was mar bas? ©ing hinten nicht bie Hoftür? ©ie trat 
ans genfier unb horchte. — Stein, es tnarrte wof>l nur bie grofee 
SJappel an ber ©iebelfeite bes H«ufos- — Unb noch einmal hub fie 
leife an unb fprad): 

©ott grüfe bich, Slbenbftern! 
©u fcheinft fo h«ll oon fern, 
Uber Often, über 28eften, 
Über alle Krähenneften, 
3ft einer gu mein Siebchen geboten, 
3ft einer gu mein Siebcfeen erforen, 
©er tomm, als er geht, 

Slls er ftef)t, 
3n fein täglich Kleib! 

©ann fchmenlte fie ben @d>uf) unb warf ifm hinter fich. 2lf>ot fie 

mattete oergebens; fie hörte ihn nicht fallen.' 3^ würbe feltfam gu- 
mute, bas tarn oon ihrem Sormife! SBelcfe unheimlich ©ing hatte 
ihren Schuh gefangen, eb er ben Soben erreid;t hatte? — ©inen 
Slugenblid noch ftanb fie fo; bann mit bem lefeten Steftchen ihres 
Stlutes manbte fie langfam ben Kopf gurüd. — ©a ftanb ein SBann 
in ber buntein £ür, unb es mar fpaul; er mar richtig noch einmal 
auf ben unglüdlichen Hafen ausgemefen!" 

„Stein, ©llen,“ fagte ber 2lmtsricl>ter, „bu meifet es wohl; bas mar 
es benn hoch biesmal nicht; er hatte nur, wie bu, auch feine Stuf) 
gefunben; — aber nun hielt er ben tleinen ©dwh bes Süäödjens in 
ber Hanb; unb ©llen hatte fich am Heck auf einen Stuhl gefefet, 
mit gefchloffenen Slugen, bie Hänbe gefaltet oor fich in ben @d)ofe 
geftredi. @s mar lein gmeifel mehr, bafe fie fich Sang oerforen gab; 
benn fie mufete wohl, bafe ber SSetter alles gehört unb gefehen hatte. 
— Unb meifet bu auch noch bie SBorte, bie er gu ihr fpraef)?“ 

„3a, ipaul, ich weife fie noch; unb es mar fel)r graufam unb wenig 
ebel oon ihm. ,®llen,‘ fagte er, ,ift noch immer bie Sörfe nicht für 
mich gemacht?' — ©och ©llen tat ifem auch biesmal ben ©efallen 
nicht; fie ftanb auf unb öffnete bas genfter, bafe oon btaufeen bie 
Stachtluft unb bas gange ©ternengefuntel gu ihnen in bie Küche btang.“ 

„Slber,“ unterbrach er fie, „Saul mar gu ihr getreten, unb fie legte 
füll ben Kopf an feine Sruft; unb noch höoe id) üen füfeen Son ihrer 
Stimme, als fie fo, in bie STacfet hinaus nidenb, fagte: ,@ott grüfe 
bich, Slbenbftern!'“ 

©ie Sür mürbe rafcf) geöffnet; ein fräftiger, etwa gehnjähriger 
Knabe trat mit einem brennenben Sicht ins Simmer. „Sater! 
SJlutter i" rief-er, inbem er bie Slugen mit ber Hanb befchattete. „Hier 
ift Slloos unb ©feu unb auch nDcb ein SOachoIbergmeig!“ 

* ©es gahres legte ©tunbe. 
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©er 2lmtsricf)ter »ar oufgeftanben. „Stjt bu ba, mein Sunge?“ 
jagte er unb na|im bte Sotanijicrtrommcl mit ben ^eimgebradjten 
©cbätjcti ab. 

jjrau ©llen aber Hejj jid) jebmeigenb pan bem Scbreibtijcb berab- 
gleitcn unb jcbüttelte jid) ein wenig wie aus ©räumen. Sie legte 
beibe §änbe auf ihres Sftannes Scbultern unb Hielte ibn eine 2Beile 
»Hl unb betrieb an. ®ann nahm jie bie §anb bcs Knaben. „Komm, 
§arro,“ fagte fie, „mir wollen 2Beibnacbtsgärten bauen!“ 

Unter 5em Sannenbaum 
©er ffieibnacbtsabenb begann ju hämmern. — ©er Slmtsricbter 

war mit feinem Sobne auf ber 9tücEBebr oon einem Spaäietgange; 
grau @11 cn batte jie auf ein Stünbcben fortgejcbWt. 23or ihnen im 
©runbe lag bie Heine Stabt; fie faben beutticb, wie aus allen Scborn- 
fteinen ber Stand) emporftieg; benn babinter am §orijont jtanb 
feuerfatben bas Slbenbrot. — Sie (pradjen pon ben ©rofeeltern 
brüben in bet alten Sjeimat; bann pon ben letjtcn SBeibnacbten, bie 
jie bort erlebt patten. 

„Unb am ©orabenb,“ fagte ber SSater, „als Knccpt Siuprecpt ju 
uns tarn mit bem großen Sart unb bem Quetfad unb ber Stute in 
ber §anb!“ 

„3cp wujjte wopl, baff cs Onlel gopannes war,“ erwiberte ber 
Knabe, „ber patte immer jo etwas per!“ 

„Sßeijjt bu benn auep noep bie SBorte, bie er fpraep?“ 
gatro fap ben 93ater an unb fcpättelte ben Kopf. 
„SBart nur,“ jagte ber Slmtsricbter, „bie 95erfe liegen ju gaus in 

meinem ipult; pielleicbt betomm icp’s noep beifammen!“ ltnb naep 
einer SBeile fupr er fort: „Sntjinne biep nur, wie erft bie brei Stuten- 
piebe »on braten auf bie @ür fielen unb wie bann bie raupe, borftige 
©eftalt mit ber großen gatennafe in bie Stube trat! ©ann pub er 
langfam unb mit: tiefer Stimme an: 

93on braup oom SBalbe tomm icp per, 
Scp muf) euep fagen, es weipnaeptet fepr. 
Slllüberall auf ben ©annenjpipen 
Sab icp golbene Sicptlein fipen. 
Hnb btoben aus bem gimmelstot 
Sap mit großen Singen bas ©prijtlinb pernor. 
Unb wie icp fo ftrolcpt’ burep ben biepten ©ann, 
®a rief’s miep mit peller Stimme an: 
„Knecpt Stuprecpt,“ rief es, „alter ©ejell, 
gebe bie Seine unb fpute biep fcpnell! 
©ie Kerjen fangen ju brennen an, 
©as gimmelstor ift aufgetan, 
211t unb Qunge fallen nun 
Son ber gagb bes Sehens einmal rupn; 
Unb morgen flieg icp pinab jur @tben, 
©enn es fall wieber 28eipnacpten werben!“ 
Scp fpraep: „O lieber gerre @prijt, 
SKeine 9teife faft 311 (Snbe ift; 
Öcp foil nur noep in bieje Stabt, 
Söo’s eitel braue Kinber pat.“ 
„gaft benn bas Säctlein auep bei bir?“ 
Scp fpraep: ,,©as Säcflein, bas ift pier; 
©enn 3lpfel, Stuf; unb ®anbellern 
^reffen fromme Kinber gern!“ 
„gaft benn bie 9tute auep bei bir?“ 
Scp fpraep: ,,©ie Rute, bie ift pier! 
©oep für bie Kinber nur, bie fcplecpten, 
©ie trifft fie auf ben ©eil, ben reepten!“ 
©priftlinblein fpraep: „So ift es reept, 
So gep mit ©ott, mein treuer Knecpt!“ 
?5on braug oom SBalbe lomm icp per; 
Scp mug euep fagen, es weipnaeptet fepr! 
9tun jpreept, wie icp’s pietinnen finb? 
Sinb’s gute Kinb, finb-’s böfe Kinb? 

„3(ber,“ fupr ber Slmtsricpter mit peränberter Stimme fort, „icp 
fagte bem Kneept 9tuprecpt: 

©er gunge ift oon gerjen gut, 
gat nur mitunter was tropigen 93cut 1“ 

„Scp weig, icp weig!“ rief gatro triumppierenb; unb ben ginger 
emporpebenb, unb mit lijtigem Slusbruct fegte er pinju: „©ann 
tarn jo etwas!“ 

„2Bas biep in groges ©efeprei braepte; benn Knecpt Stuprecpt fcpwang 
feine Stute unb fpraep: 

geigt es bei euep benn niept mitunter: 
2tieber ben Kopf unb bie gofen perunter?“ 

„O,“ fagte garro, „icp füreptete miep niept; icp war nur jornig 
auf ben Önfel!“ 

Über ber Stabt, bie fie fegt faft erreiept patten, jtanb nur nod) ein 
faplcr Scpein am gimmel. @s bunlclte jd)on; aber es begann ju 
fepneien; leife unb emfig fielen bie gioclen, unb ber 2Beg jepimmerte 
fepon weig ju ipten fjügen. 
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95ater unb ©opn waren eine Steile jcpweigenb nebeneinanber per- 
gegangen. — „2lm Slbenb barauf,“ pub ber Slmtsriepter wieber an, 
„brannte ber legte Steipnacptsbaum, ben bu gepabt pajt. @s war 
bamals eine bewegte Seit; jogar bas guderwer! jwijcpen ben ©annen- 
äweigen war triegerifep geworben: unfere ganje Srmee, ©olbaten 
ju ipferbe unb ju fpug! — 95on allebcm ift nun niepts mepr übrig!“ 
fegte er leijer unb wie mit fiep jelber tebenb pinju. 

©er Knabe fepien etwas barauf erwibern ju wollen, aber ein 
anberes patte plöglicp jeine ©ebanten in Snjprucp genommen. — 
@s war ein groger bärtiger Wann, bet vor ipnen aus einem Seiten- 
wege auf bie Sanbftrage peraustam. Stuf ber Scpulter balancierte 
er ein langes ftangenartiges ©epäcl, wäprenb er mit einem Sannen- 
jweig, ben er in ber ganb piclt, bei jebem Scpritt in bie £uft peitfepte. 
28ie er oorüberging, patte garro in ber ©ämmerung noep bie groge 
rote gatennafe ertannt, bie unter ber l33cljmüge pinausragte. 2lucp 
einen Guerfacl trug ber Wann, bet anfepeinenb mit allerpanb edigen 
©ingen angcfüllt war. ©r ging rajep por ipnen auf. 

„Knecpt atupreept!“ flüfterte ber Knabe, „gebe bie Seine unb fpute 
bid) fcpnell!“ 

©as ©ewimmel ber Scgneeflocten würbe biepter, fie jagen ipn noep 
in bie Stabt ginabgegen; bann entfcpwanb er ipren 21ugen; benn 
ipre SDopnung lag eine Strecte weiter augerpalb bes ©ores. 

„greiliep,“ jagte ber 21mtsricpter, inbem jie rüjtig jujepritten, „ber 
Sllte lammt ju fpät; bort unten in ber ©affe leuepten fepon alte 
^cnjter in ben Scpnee pinaus.“ 

©nblicp war bas gaus erreiept. SZacpbem fie auf bem fjlur bie 
befepneiten Übertleiber abgetan, traten jie in bas Slrbeitsjimmer bes 
Stmtsricpters. gier war peute ber See ferokrt; bie groge Kugel- 
lampe brannte, alles war pell unb aufgeräumt. 2luf ber faubern 
©amaftferoiette ftanb bas feinladierte ©eebrett mit ben ©eburtstags- 
tajfen unb bem rubinroten gudotglafe; baneben auf bem fjugboben 
in bem Komfort oon SKapagoniftäbcpen mit blanf'em Sleffingeinfag 
toepte ber Kejjel, wie es jein mug, auf gegötig burepgeglüpten $orf- 
toplen; wie bapeim einft in ber grogen Stube bcs alten fjamilien- 
paufes, fo bufteten auep gier in bem Heincn Stübcpen bie braunen 
2ßeignacgtstucpen naep bem Sejept bet Ürgrogmuttcr. — 21ber 
wäprenb bie Slutter nebenan im Söopnjimmer noep bas fjeft bereitete, 
blieben Sater unb Sopn allein; tein Ontel @ricp tarn, ipnen feiern 
ju pelfen. @s war boep anbers als bapeim, 

@tn paarmal patte garro mit befepetbenem 5'nSe* an ^ ®ör 
gepoept, unb ein teijes „©ebulb!“ ber Stutter war bie Slntwort gc- 
wefen. @nblicp trat fjrau @(Ien fetbjt petein. Säcpelnb — aber ein 
leifer 3ug oon 9Bep war boep babei — jtreclte jie ipre gänbe aus unb 
jog ipren 2Kann unb ipren Knaben, jeben bei einer ganb, in bie pelle 
SÖeignacgtsjtube. 

@s fap freunblicp genug aus. 2luf bem $ijcpe in ber SKitte, jwijcpen 
jwei ??eipen brennenber SBacpsterjen, jtanb bas Heine Kunjtwert, 
bas SHutter unb Sopn in ben Sagen oorper jicp felbjt gefd;affen patten, 
ein ©arten im ©ejepmad bes porigen 3aprpunberts mit glattgejcporenen 
gecten unb buntein Sauben; alles oon atoos unb perjepiebenem 
Siintergrün jierlicp jujammengejtellt. auf bem ©eiepe »on Spiegel- 
glas jepwammen jwei weige Scpwäne; baneben por bem cpincjijcpen 
qJaoillon ftanben Heine gerren unb ©amen oon ‘■papiermaege in 
iguber unb Kontujcpen. —- gu beiben Seiten lagen bie ©ejepente 
für ben Knaben; eine fcpatfe fiupe für bie Käferjammlung, ein paar 
bunte aiüncpener 25i(bcrbogen, bie nid)t fepien burften, oon Scpwinb 
unb Otto Spedter; ein SVucp in rotem galbfranjbanb; bajwijcpen 
ein Heiner ©lobus in fcpwarjer Kapfcl, augenfcpeinlicp jepon ein altes 
Stüct. „@s war Onlel @ricps legte SBeipnacptsgabe an mid;,“ fagte 
ber 2tmtsricpter; nimm bu es nun oon mir! ©s ift mir in biejen Sagen 
aufs gerj gefallen, bag icp ipm bie greube, bic er mir als Kinb gemaegt, 
in jpäterer Seit niept einmal wieber gebantt —; nun gaben jie mir 
ben alten gerrn im legten gerbjt begraben!“ 

fjrau ©Hen legte ben arm um ipten 22tann unb füprte ipn an ben 
Spicgcltijcp, auf bem peute bie beiben jilbernen armleucpter brannten, 
auep ipm patte jie bejepert; bas erfte aber, wonaep feine ganb langte, 
war ein Heines Sicptbilb. Seine äugen rügten lange barauf, wäprenb 
jjtau ©Uen jtill ju ipm empor jap. @s war fein elterlicher ©arten; 
bort unter bem aporn por bem Sujtpaufe jtanben bie beiben alten felbft, 
bas noep buntle »olle gaar jeines Saters war beutlicp ju erlernten. 

©er amtsriegter patte jicp umgewanbt; es war, als fuepten feine 
äugen etwas, ©ie Siegtet an bem atoosgärtepen brannten Inifternb 
fort; in iprem Scpein jtanb ber Knabe oor bem aufgejcplagenen SBeip- 
naeptsbuep. aber broben unter ber ©ecte bes popen gimmers war 
es bunlel; ber ©annenbaum feplte, ber bas Siegt bes 5ejtes auep bort 
pinaufgetragen pätte. 

©a Hingelte braugen im fflnr bie ©lode, unb bie gaustür würbe 
polternb aufgerijjen. „28er ijt benn bas?“ fagte grau ©llen; unb 
garro lief jur $ür unb jap pinaus. 

©rangen görten jie eine raupe Stimme fragen: „Sin icp benn pier 
reept beim gerrn amtsriegter?“ ünb in bemjelben äugenblide wanbte 
auep ber Knabe ben Kopf jurud unb rief: „Knecpt Suprecpt! Kneigt 
SJuprecpt!“ ©ann jog er S5ater unb Sttutter mit fiep aus ber Sür. 
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®s tear bet grofee bärtige Stettin, bet ben beiben Spaziergängern 
porltin oberbaib bet Stabt begegnet root; bei bem Schein bes glur- 
tämpdtens faben fie teutlid} bie rote ^afettnafe unter ber befefmeiten 
^Pelzmübe leuchten. Sein langes ©epäet butte er gegen bie 28anb 
gelehnt. „Sd) bube bas b'er abzugeben!“ fagte er, inbem er auch 
ben febweren Onerfact non ber Schulter nahm. 

„93on mem benn?“ fragte ber Srntsricbtec. 
„Sft mir nichts t>on aufgefragen tuorben.“ 
„SBollt 3br benn nicht näbertreten?“ 
©et 2tlte jcbüttelte ben Stopf. „3ft alles febon beforgt! gabt gute 

JScil;nacht beieinanber!“ 2tnb inbem er noch einmal mit ber grofjen 
9taje niette, mar er febon 
jur $ür hinaus. 

„©as ift eine Sefcberung 1“ 
jagte grau Sllen faft ein 
menig febüebtern. 

gatro butte bie gaustür 
aufgeriijen. ©a jal) er bie 
grojfe buntle ©eftalt febon 
meitbin auf bem befebneiten 
98ege bmausjebreiten. 

SJun mürbe bie ®agb 
beebeigerufen, beten Sejcbe- 
rung bureb biefes gmifeben- 
fpiel bis jebt oerzögert mar; 
unb als mit ihrer gilfe bie 
ocrbülltcn ©inge in bas belle 
58cibnacbtszimmer gebracht 
maten, tniete grau Sllen auf 
bem gufjboben unb begann 
mit ihrem Srennmeffer bie 
Släbte bes großen ipaefens 
aufjulöfcn. Unb halb fühlte 
jie, mie es oon innen her- 
aus ficb bebntc unb bie im- 
mer fcbmäcber merbenben 
SSanbe zu jprengen ftrebte; 
unb als ber 2lmlsricbter, ber 
bisher febmeigenb babei ge- 
ftanben, jetjt bie letjten 
güllen abgeftreift hotte unb 
es aufrecht oor ficb bmgeftellt 
hielt, ba mar’s ein ganzer 
mächtiger Sanncnbaum, bet 
nun nach allen Seiten feine 
cntfeffelten Smeige ausbrei- 
tete. Sange fcbmale Sänber 
oon j?nittergolb riefelten 
unb blitjten überall oon ben 
Spiijen bureb bas bunlcle 
©rün herab; auch bie $ann- 
äpfel maren golben, bie 
unter allen Smcigen hingen. 

garro mar inbes nicht 
müfeig gemefen, er hatte ben 
Querfad auf gebunden; mit 
leuchtcnben Singen brachte er 
einen flachen, grün lädierten 
haften gefchleppt. „gorch, es 
rappelt!“ jagte er; „es ift 
ein Schubfach barin!" Hub 
als fie es aufgezogen, fan- 
ben fie mohl ein Scboct ber feinften mcifzen SBacbsterzcben. — „©as 
tommt oon einem echten 38eiSinad;tsmann!“ fagte bet Slmtsriditer, 
inbem er einen Sn>etg bes Saumes (^unterzog, „ba fitjen febon 
überall bie {leinen Slecblampctten 1“ 

2lber es roar nicht nur ein Schubfach in bem haften; es mar auch 
obenauf ein SMögcben mit einem Scbraubengang. ©er Slmtsricbter 
muffte ffiefebeib in biefen ©ingen; nach einigen Sliuuten mar bet 
Saum eingefebroben unb ftanb feft unb aufrecht, feine grüne Spitze 
faft bis zur ©ede jtredenb. — ©ie alte 21lagb hotte ihre Scbüffel mit 
Slpfeln unb ipfeffernüffen ftchen (affen; mährenb bie anbeten btei 
befebäftigt maren, bie 9t8ad)sterzen aufzufteden, ftanb fie neben ihnen, 
ein lebenbiger .ttanbelaber, in jeber ganb einen brennenben 91rm- 
leucbter emporhaltenb. — Sie mar aus ber geimat mit herüber- 
gefotmnen unb hotte fi<h oon allen am fchmerften in ben Sraucb ber 
grembe gefunben. 9fucb jel;t betrachtete fie ben ftolzen Saum mit mifj- 
trauifeben 21 Ligen. ,,©ie golbenen ®ier finb benn hoch oergeffen!“ 
fagte fie. 

©er Amtsrichter fab fie lächelnb an: „Aber Süargret, bie golbenen 
Sannäpfel finb bod) fchöner!“ 

„So, meint ber gerr? gu gaufe haben mir immer bie golbenen 
©ier gehabt.“ 
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©arüber mar nicht zu fireiien; es mar auch feine Seit bazu. garro 
batte ficb inbeffen febon mieber über ben Querfad bergemaebt. „2!od> 
nicht anzünöen!" rief er, „bas Scbmerfte ift noch barin!“ 

®s mar ein feft oernageltes hölzernes Kiftcben. Aber ber Amts- 
richter holte gammer unb Skifeet aus feinem ©erättäfteben; nach ein 
paar Schlägen fprang ber ©edel auf, unb eine gülte meiner Sapter- 
fpäne quoll ihnen entgegen. — „Suderzeug!“ rief grau ©den unb 
ftredte febühenb ihre gänbe barüber aus. „Sch mittere SRarzipan! 
Seht euch; ich merbe auspaden!“ 

Anb mit oorfiebtiger ganb langte fie ein Stüd nach bem anbern 
heraus unb legte es auf ben Sifd), bas nun oon Safer unb Sohn 

aus bem undmllenben Sei- 
benpapier berausgemidelt 
mürbe. 

„gtmbeeren!“ tief garro, 
„unb ©vbbecren, ein ganzer 
Strauf;!“ 

„Aber fiebft bu es mohl?“ 
fagte ber Slmtsricbter, „es finb 
SBalberbbeeren; fo mclcbe 
toaebfen in ben ©artenniebt.“ 

©ann tarn, wie lebenb, 
allerlei ©eziefet; gorniffen 
unb gummcln unb mas fonft 
im Sonnenfcbcin an ftiden 
98alöplät;en umbetzufum- 
men pflegt, zierlich aus 
©ragant gebilbet, mit golb- 
bcftäubtcnglügeln; nun eine 
gonigmabe — bie Sellen 
modjten mit Siför gefüllt 
fein —, mie fie bie milbc 
Sienc in ben Stamm bet 
bohlen ®kbe baut; unb jetzt 
ein grofjer girfebtäfer, oon 
Scbotofabc, mit gefperrten 
Sangen unb ausgebreiteten 
glügelbcden. „Cervus luca- 
nus 1“ rief garro unb llatfcbte 
in bie gänbe. 

An jebem Stüd mar, je 
nach ber ©röfec, ein licht- 
grünes Seibenbänbcben. Sie 
tonnten ber Sodung nicht 
miberfteben; fie begannen 
febon jet;t ben Saum bamit 
ZU febmüden, mährenb grau 
©liens gänbe noch immer 
neue Schöbe ans Sicht för- 
berten. 

Salb jebmebte z«üfdkn 

ben 3mmen auch eine Scifar 
oon Schmetterlingen an ben 
Sannenfpiijen; ba mar ber 
gimbeerfaiter, bie filbetblaue 
©apbnis unb ber oliocnfar- 
bige SSalbargus, unb mie fie 
ade heif3«n mochten, bie 
garro tyiet oergebens auf- 
Zujagen gefucht hotte. — 
Xtnb immer febmerer mürben 
bie 'pädeben, bie eins nach 

bem anbern oon ben eifrigen gänben geöffnet mürben, ©enn jetjt 
tarn bas ©efcblecbf bes gröffern ©eflügels; ba tarn ber Dompfaff unb 
ber Suntfpecbt, ein 9ßaar Strcuzfchnäbel, bie im ©annenmalb baheim 
finb; unb jet;t — grau ©den jtief; einen (eichten Schrei aus — ein 
ganjes 2teft ood deiner fcbnäbelauffpetrenber Sögel; unb Safer unb 
Sohn gerieten miteinanber in Streit, ob es ©olbbäbncben ober junge 
Seifige feien, mährenb garro febon bas Heine geimmefen im biebteften 
©annengrün oerbarg. 

Slocb ein SBalbbemobner erfebien; er mußte oom Sucbenreoier 
herübergetommen fein; ein ©iebhörneben von Alarzipon, in holber 
Sebensgröfzc, mit erhobenem Scbmeif unb Hugcn Augen. „Xtnb 
nun ift’s adet“ rkf grau ©den. Aber nein, ein febmeres {pädeben 
noch 1 Sie öffnete es unb oerbarg es bann ebenfo rafcb mieber in 
beiben gänben. „©in Sracbtftüd 1“ rief fie, „aber nein, “pauI, ich 
bin ebelmütiger als bu; ich $eig’e bir nicht 1“ 

©er Amtsrichter liefz ficb bas nicht anfeebten; er brach üu bie nicht 
gar ju ernfüich gejchlojjenen gänbe auseinanber, mährenb fie lact)enb 
über ihn megfebaute. 

„©in gafel“ jubelte garro, „er hot ein Kohlblatt jmifchen ben 
Sorbetpföfcben!“ — grau ©den nidfe: „greideb, er tommt and) 
eben aus bes alten Kircbfpkloogts ©arten!“ 

Atabonna 
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„Jjarro, mein Sunge,“ fagte 6«: 2imtsricj)ter, inbem er btol^enb 
ben ginget gegen feine gtau et^ob; „petfprid) mit, biefen §afen ju 
perfpeijen, bamit er grünbiici) aus bet SOelt Eornrne!“ 

Sas pcrjpraci) §atro. 
©er Saum mar PPII, bie Smeige begen \id); bie alte Margret 

ftßtjnte, fie tßnne bie Seuctjter nid)t mef)r galten, iie f)abc gar teine 
Qitmc mci)t am Seibe. 

aber es gab mieber neue arbeit. „an^iinben!" Ecmmanbierte ber 
amtsricfjter; unb bie tlein unb großen 38eil)nacbtstinber jtanben 
mit ^eifeen <Sefii$tctn, Elettcrten auf 6ci>eme( unb «Stühle unb lieijen 
nic^t ab, bis alle ®erjen angeäünbet maten. 

©er Saum brannte, bas Simmer war twn ©uft unb ©lanj erfüllt, 
cs mar nun mirllicj) a)eif)nacl?tcn geworben. 

Sin wenig mübe pon ber ungcmoljntcn anftrengung fafo ber amts- 
ric^ter auf bem Sofa, nad)finnenb in ben gegenübertjängenben grofeen 
SBanbfpiegel blictenb, ber bas Silb bes brennenben Saumes äuriiet' 
jtrablte. 

grau Sllen, bie ganj ^cimlic^ ein wenig aufjuräumen begann, 
wollte eben bie geleerte Stifte an bie Seite fe^cn, als fie wie in ©e- 
banlen nocl) einmal mit ber §anb burefy bie 9ßapierfpäne ftreifte. 
Sie ftutjte. „llnerfcfwpfltcl)!“ fagte fie läc^elnb. — ®s war ein Star 
ppn ©cfwlolabe, ben fie l>erporgcf)oIt l)atte. „llnb, fPaul,“ ful>r fie 
fort, „et fpric^tl“ 

©ie fyatte fiel) ju i^m auf bie ©ofalelme gefegt, unb beibe lafen 
nun gemeinfctjaftlicp ben befdwiebenen Settel, ben ber Sogei in 
feinem ed?nabcl trug: „Sinen SBalb- unb a)eil?na#tsgruö oon einer 
bantbaren greunbin 1“ 

„aifp pon ifir 1“ fagte ber amtsric^ter. „3^t §etj l)at ein gut ©e- 
bäd)tnis. Knecpt Suprecpt mufetc einen tücptigen 2Beg jurüctlegen; 
benn bas ©ut liegt fünf ganäe Meilen pon piet.“ 

grau Sllen legte ben arm um iptes Mannes Sactcn. „Sicpt wapr, 
^paul, wir wollen auep niept unbantbar gegen bie gtembe fein?“ 

„O, icp bin niept unbantbar; — aber “ 
„28as benn aber, Saul?“ 
„SBas mögen brüben jept bie alten maepen!“ 
Sie antwortete niept barauf; fie gab ipm fepweigenb ipre ^anb. 
„2Bo ift §arro?“ fragte er naep einer SBeile. 
§arto war eben wieber ins Simmer getreten; aus einer ©epacptcl, 

bie er mit fiep braepte, napm er eine Heine Perblicpene gigur unb be- 
feftigte fie forgfältig an einen Smeig bes ©annenbaums. ©ie SItern 
patten es wopi ertannt; es war ein 0tüct pon bem Sucterseug bes 
lepten peimatiiepen 28eipnacptsbaums; ein ©ragpner auf fcpmarjcm 
fpferbe in langem graublauen Mantel, ©er $nabe ftanb bappr unb 
betraeptete es unbeweglicp; feine gtopen blauen äugen unter bet 
breiten ©tirn würben immer finfierer. „Sätet,“ fagte er cnblicp, unb 
feine Stimme gitterte, „es war boep fepabe um unfer fepönes §eer! 
— SBenn fie es nur niept aufgelöft piitten — icp glaube, baun wären 
wir wopi noep gu §aufe!“ 

Sine lautlpfe ©tille folgte, als ber S^nabc bas gejprocpen. ©ann 
rief ber Sater feinen ©opn unb gog ipn biept an fiep peran. ,,©u tennft 
noep bas alte §aus beinet ©ropeltcrn,“ fagte er, bu bift pielleicpt bas 
lepte Slinb pon ben Unferen, bas nod> auf ben gropen übereinanbet 
getürmten Sobenräumen gefpielt pat; benn bie ©tunbe ift niept mepr 
fern, bap es in frembe §anb tommen wirb. — Siner beiner lltapncn 
pat es einft für feinen ©opn gebaut, ©er junge Mann fanb es fertig 
unb ausgeftattet per, als er naep mcprjäpriger abwefenpeit in ben 
§anbelsftäbten granlreicps naep feiner $eimat gurüdteprtc. Sei 

feinem $ebe pat er es feinen Sacptommen pintcriaffen, unb fie paben 
barin gewopnt als Kaufperren unb ©enatoren über, naepbem fie fiep 
bem ©tubium ber Slecpte gugewanbt patten, als Sürgermeifter ober 
©pnbici ipret Saterftabt. @s waren angefepene unb woplbentenbe 
Männer, bie im £auf ber Seit ipre Äraft unb ipr Setmögen auf mannig- 
faepe Sleife ipren Mitbürgern gugute tommen liepen. ©o waren fie 
wurgelfeft geworben in ber Jjeimat. Socp in meiner Knabengeit gab 
es unter ben tüeptigeren §anbwerten faft teine gamilie, wo niept pon 
ben Spreitcrn ober SUern eines in ben ©ienften bet llnferigen ge- 
ftanben pätte; fei es auf ben ©epiffen ober in ben gabrifen ober auep 
im §aufe felbft. — Ss waren bas Serpaltnifje bes gegenjeitigen Ser- 
itauens; jeber rüpmte fiep bes anbern unb fuepte fiep bes anbetn wert 
gu geigen; wie ein Srbe liepen es bie SItern ipren SHnbern; fie Eannten 
fiep alle, über ©eburt unb ©ob pinaus, benn fie tonnten art unb ©e- 
fepteept ber gungen, bie geboren würben, unb ber alten, bie per ipnen 
bagewefen waren.“ ©er amtsriepter fcpwieg einen augenblicf, 
wäprenb ber Stnabe unbeweglicp gu ipm emporfap. „aber niept allein 
in bie §öpe,“ fupr er fort, „auep in bie Srcfe paben beine Sorettern 
gebaut; gu bem fteinernen §aufe in ber ©tabt geportc bie ©ruft 
btaufgen auf bem Kircppof; benn auep bie ©oten folltcn noep bei- 
fammen fein. — Hub jeltfam, ba icp bes inne warb, bap icp fort mupte, 
mein erjtcr ©ebante war, icp tonnte bort ben ipiap oerfeplen. — — 
Scp pabe fie mepr als einmal offen gefepen; bas leptemal, als beine 
Mrgropmutter jtarb, eine grau in popen gapren, wie fie ben llnferigen 
pergönnt gu fein pflegen. — Sep oergeffe ben ©ag niept. Scp war 
pinabgeftiegen unb ftanb unten in ber ©untelpeit gwifepen ben ©argen, 
bie neben unb über mir auf ben eifernen ©taugen rupten; bie gange 
alte S«it, eine ernfte jepweigfame ©efetljepaft. Sieben tnir war ber 
©otengräber, ein eisgrauer Mann, aber einft war er jung gewefen 
unb patte als Kutjcper, ben fcpwargen 5pubcl gwifepen ben Knien, bie 
Etappen meines ©ropoaters gefapren. — Sr ftanb an einen popen 
©arg gelepnt unb liep wie liebtofenb feine §anb über bas fcpwarge 
©uep bes ©ectels gleiten. ,©at is min ole §ert!‘ fagte er in feinem 
ipiattbeutfep, ,bat weer en gube Mann!‘ Mein Kinb, nur bort 
gu §aufe tonnte icp folcpe SBorte pören. Sep neigte unwilltürlicp bas 
§«upt; benn mit war, als füplte icp ben ©egen ber S)eimat fiep leib- 
haftig auf miep nieberfenten. Sep war ber Srbe biefer ©oten; fie felbft 
waren gwar bapingegangen; aber ipre ©üte unb ©üeptigteit lebte 
noep, unb war für mi^ öa unb paff mir, wo icp felber irrte, wo meine 
Kräfte miep oetiiepen. llnb auep jept noep, wenn icp — mir unb 
ben Meinen niept gut gteube, aber getrieben oon jenem gepeimnis- 
pollen Skp, auf Eutge Seit gurüctteprte, icp weip es wopi, bem jicp 
bann alle S)änbe bort entgegenftredten, bas war niept icp allein.“ 

Sr war aufgeftanben unb patte einen genftetflügel aufgeftopen. 
Sßcitpin bepnte fiep bas ©cpncefelb; ber aiinb fauftc; unter ben 
©ternen porüber jagten bie SOolten; bovtpin, wo in unjicptbarer gerne 
ipre §eimat lag. — St legte feft ben arm um feine grau, bie ipm 
fepweigenb gefolgt war; feine lieptblauen äugen lugten feparf in bie 
9lacpt pinaus. „©ort!“ fpraep er leife; „icp will ben 2lamen niept 
nennen; er wirb niept gern gepört in beutfepen Sanben; wir wollen 
ipn (till in unferm §ergen fpreepen, wie bie fjuben bas 28ort für ben 
ailerpeiligften.“ Unb er ergriff bie §anb feines Kinbes unb prepte 
fie fo feft, bap ber gunge bie Säpne gufammenbip. 

Süoep lange ftanben fie unb blictien bem buntlen Suge ber SBolten 
naep. — §inter ipnen im Simmer ging lautlos bie alte Magb umpec 
unb pütete forgfamen auges bie aiimäplicp nieberbrennenben 5Beip- 
naeptstergen. 

Senjor 0foWctm u«6 fcic !3Hufe 
95on §an 

nerbittliep pari unb froftgebannt war biefer SBinter in ber oer- 
fepneiten Sinöbe bes nörbiiepen aiasta. gaft begann genfer 
©taplpcim es gu bereuen, feine ftanbinaoifepe §eimat perlaffen 

unb biefes grßpte aller bispetigen SngenicurwetEe für einige grope 
2BaII-©treet-23anten übernommen gu paben. 

©oep es lag niept in jeiner Süatur, naepgugeben. Sr patte fiep aus 
freiem Millen perpflieptet, bas rteftge eiettrifepe 2Bert, bas bas 
©unfei neuerfcploffcncn Sanbes mit Kraft unb £icpt burepfiuten foilte, 
angulegcn, unb er würbe biefem Sanbe niept ben Slücten tepren, bis 
biefe arbeit ppiibraept war. 

Mas erwartete ipn fcpiieplicp pinter biefen 95ergen unb Mälbctn als 
eine oon unerfüllter ©epnfuept pin unb per paftenbe, perengte, gleicp- 
gültige Mcnfeppeit? ©eine Sitern patte er früp oerlorcn. 95erwanbte 
patte er niept. Unb feitbem §elga, bie ©eliebte feines §ergens, oor 
fünf gapren, oieileicpt für immer, aus feinem Seben gefcpwunben war, 
ftanb er allein in ber Melt. 

©iefes ©efüpi Pöiligen abgefonbertfeins oon feinen Mitmcnfepen 
gab bem öngenicur genjor ©tapipeim eine fiep ins Ungepeure fteigernbe 
arbeitstraft, eine auf feine Umgebung unpcimlicp wirtenbe Mucpt in 
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©raufil 

ber Segwinguttg unb Übetwinbung fiep entgegenftellenber Sjinbetniffe. 
®em Menfcpcn genjor ©tapipeim oerliep biefe Sfoliertpeit, trop aller 
Seweife pon ©üte unb Menfcpenfreunbiicpfctt, etwas Sntferntcs, 
allem 3röifcpcn abgewanbtes, wiewopi fein Mcrt gang bem Srbifepen 
geweipt fepien. 

gür feine Untergebenen war er ein Siement, mit ber ©ewalt unb 
Slüctficptsiofigteit eines Siemcntcs. Menn überpaupt bas Sfirn unb 
bie Sfanb eines Singeinen biefes gigantifepe Mett ber punbert glupbett- 
oetiegungen unb ©taubecten, bet tünfttiepen Kanäle unb Setgfeen 
pplicnben würben, fo war biefer Singeine genjor ©tapipeim. 

Son ben erjicn anfängen patte er biefem Merle oorgeftanben. 
©iefer anfang lag jept fünf gapre gurüct. ©tapipeim war ber eingige 
Ongenieur, ber ausgepaiten patte, ©ie ©raufamteit ber Statur, bie 
S>ärie bes Klimas unb bie unenblicpe Sinfamteit patten im Saufe ber 
(epten gapre bie ipm unterteilten Mitarbeiter pertrieben, ©ie waren 
gurüdgcEeprt in ipre §eimat, in bie Märmc, unter bie Menfcpcn. gebes 
gapr braepte anbere ©eepniter, ©aufenbe pon neuen §anbwer£ern unb 
Urbeitern aus allen Sänbetn Suropas unb Umerifas. Sur genjor 
©tapipeim war geblieben. 
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(Stoas Übctmcnjcl)Hd)-Scgeni)ätcs ging non bcm jdweigjamen, in 
ben beften gaijrcn ftefjcnben Spanne aus, in befjen Slodimttc, bic 
ctoas crl)öt)t bas weite Sal übertagte, faft jebe 2tacf)t bis in bie frühen 
SKorgenftunben £icbt brannte, alte im Sale wußten, ba^ bort oben 
einer über Entwürfen unb Plänen gebeugt füg, ber biefes Siiefemuerf 
auf 3al;re hinaus beftimmte. 

50as gab biefem 3!ianne bie Kraft, SBinter für SOinter in biefer 
SBilbnis unb ®inöbe ausjut)arren, bie nur m>n bem ®onnergebröhn 
ber fjämmer unb bem treifcf)enben Särm ber gelfenbotwer, 6cf)aufel- 
mafibinen unb fehwingenben Krane Sag unb Stacht burchgellt würbe? 

Sie Stntwort auf biefe grage wufjte nur genjot (Stahlhelm. Hnb 
oielleicht er felbft war fief» nach all biefen gahren nicht meh* barüber 
Har, ob er bie Kraft ju biefem SBerle einer weit hinter ihm liegenben 
Ollufion ober einer SÖirtlichEeit entnahm, 

§eute abenb waren es gerabe fünf gahrc, ba^ Sfetga jene fonberbare 
gorberung geftellt hatte, bie bas (Scfnilfal ber beiben bebeutenbften 
SKänner ihres Sanbes beftimmt hatte. Sin jenem Slbenb hatte er fie 
jum lebten 92lalc gefehen. guerft in ihrer gequälten Unentfchloffenheit, 
bie ihrem Slntliij bie iHeblicbleit einer winbbewegten, weit offenen 
25lüte gab. Hnb bann jpäter gegen Sititternacht, als er it)r fjaus oetliefi 
unb §elga ihn unb ben Slnbern bis jum S3arteingang begleitete, wo 
bie btei Slbfchieb ooneinanber nahmen. ®s hatte angefangen 31t 
fefmeien, hoch §elga hatte barauf beftanben, ben Sieg bis jum Siarftor 
mitjugehen. Sm Sicht ber beiben Iportallaternen ftanb bas junge 
SJläbchen unbebeetten §auptes wie ein golbener grühlingsbaum, oon 
ben fdjimmernben Schneefloden einer oerfpäteten SOinternacht über- 
rafcht. Sloch nie war §elga in ihrer 23Ionbheit jo ftralflenb gewefen 
wie an jenem lebten Slbenb. Sfinter ihrer golbenen Dichtheit fchwieg, 
wie ein buntles Scbiclfal, ber nächtliche Ißarf, beffen SBege unb Säume 
leife fallenber ©clmee oerhüllte. 

Son ben lebten SBorten §elgas erfüllt, waren bie beiben SRänner 
fchweigenb nebeneinanber ftabteinwärts gefebritten. ®ie altersmüben 
©loden fchlugen SKitternacht, als fie fich am grau ragenben §>om oon- 
einanber wanbten, jeber feinem SBerte entgegen, bas feine oolle 
©chaffensfraft währenb ber nächften gahrc erforbern würbe. Slls 
Sr eis biefes SSertes aber hatte Sfelga an biefem Slbenb fich felbft be- 
ftimmt, Sjelga, beren Schönheit bie ©ichter unb Künftler ihres Sanbes 
hulbigten. 

günf gahrc harter unemüblicl>er Slrbeit waren feit jenem Slbenb 
oergangen. SBar cs noch eine SBirtlichtcit, wofür genjor Stahlhelm 
bachte, plante, fich immer wieber entgegentürmenbe Sdfwierigfeiten 
überwanb? 

SBas mochte ber Slnbere mit bem empfinbfamen ©eficht unb ben 
fcfüanten burchfichtigen tjänben all biefen Sagen unb Slächten ent- 
rungen haben? Schritt auch fein SBert ber Sollenbung entgegen? 
guweilen erfchien bem Sngenieur biefer mit fo oerfefnebenen SBaffen 
ausgefochtene SBetttampf um bie ferne grau ungleich unb ausfichtslos 
zugleich. Vielleicht war er nur eine Saune Sjelgas gewefen, bas fing 
erfonnene SRitte! eines SBeibes, jwei SRännern ju entgehen, beren 
Siebe ihr fchmcichclte, bie fie aber nicht erwibern tonnte. 

genjor Stahlheim, ben Kopf über ben rchgefcbnilgen Slrbeitstifcf) 
geftütst, ftarrte in bas flacternbe geuer bes breiten, offenen Kamins 
in ber gcgenüberliegenben Söanb. SBieber fchojf ihm einen Slugenblict 
ber ©ebanfe burch bas oon Überanftrengung fiebernbe ©elnrn, bie 
rings um ihn ausgebreiteten Vlänc unb Entwürfe in biefe glammen 
bort 3U werfen, ©enn eines hatte er fich oorgenommen: bah nur er 
biefes SBert, bas er begonnen, auch oollenben würbe. Sr würbe bie 
®uccf)führung feines genialen Sntwurfcs feinem Slachfolger überlaffen. 
®r hielt bie abfolute SRacbt in ben $änben, biefes SBert, bas eine ge- 
waltige Strecte Sleulanb ber SRenfchheit erfchliefien würbe, feiner 
Vollenbung entgegenaufübren ober au oernichten. 

©rauben rüttelte ber Sturm mit tnöchernen, froftigen gingetn 
gegen bie fchneeoerwehten Scheiben. Srgenbwo, weit hinter bem 
©unfel biefer Schluchten unb SBälber, gab es Stabte, wo jef;t frohe 
SRenfchen tanaten unb lärmten in bunten, oon warmem Sicht burefv 
fluteten ©haatern unb Sälen. Srgenbwo bort brauhen hinter bem 
fauchenben Sturm Hang fanfte 3Rufif unb bas filberne Sachen feftlid; 
gefleibeter grauen unb Stäbchen. 

genjor Stahlheim hatte in ben lebten gahren genügenb ©clb oer- 
bient, um bas Seben in irgenbeiner SBeltftabt in oollen Bügen geniehen 
ju fönnen. gür wen arbeitete er benn lebten Snbes feine ©efunbheit 
unb Stcroen aufchanben? Seitbcm er hier oben im Sorben Sllasfas 
war, hntte er feinen 23rief oon §elga erhalten. Vielleicht war fie fchon 
längft mit bem Slnbern oerheiratet unb bachte nicht mehr an bie Slb- 
maefrang jener lebten Stunbe, bie er fo bitterernft aufgefabt hatte. 

Sichrere Stale im Saufe bes Slbenbs fehlen es ihm, als fyote er bas 
hell flingenbe Sachen Jjelgas braufjen im Söinbe. ©och nein. Sein 
übcvliilucs Slut hämmerte mit metallenen Schlägen gegen feine hohlen 
Schläfen. Seine §anb griff neroös nach bcm Stof; aufammcngerollter 
^3läne, bie auf bem ©tfd) ihn oon allen Seiten einengten unb ihm ben 

5Beg in bie greiheit oerfpertten. St entnahm bem gaufen eine grobe 
Solle unb breitete ben Sjauptplan bes ganaen Stertes oor fich aus. 
Sille Seredmungen ftimmten bis auf ben lebten Stiliimeter. ga, es 
ftimmte alles augunften jener objturen ©ioibenbenmacher ber Stall 
Street. 2tur eines ftimmte baran nicht, ©as war fein eigenes ©lüd, 
fein eigenes Seben währenb biefer langen cinfamen gahre. 

®in bitterer Slusbruct audte um feinen SRunb. 3Rit einem Jtucf erhob 
er fich, unb ben Vl<m in feinen geballten gänben aufammenraffenb, 
fchritt genjor Stahlheim auf ben offenen Kamin au. Kura ben 
glammen laufchte er nach bem genfter hin. ©rauben riefelte wie 
Silber bas Schellengeläut eines Schlittens burch bas ©untel ber Stacht. 
Seine §anb umframpfte bas fnifternbe fpapier. ®r hielt inne, oer- 
wunbert über bas ungewöhnliche gerannahen eines Schlittens au 
biefer nächtlichen Stunbe. ©ie ^oft tarn nur einmal im SRonat hier 
herauf unb war erft oor brei Sagen bagewefen. Sollte etwa ein aber- 
fall auf bie ©elbfchränte, bie unten im Keller oermaüert ftanben, oer- 
fud>t werben? Stablb«im liefe bie 'Papierrolle au Voben fallen, oergrub 
feine Rechte in ber ©afebe unb umfpannte feinen Srowning. ®r ftanb 
fampfbereit, ben Slid nach ber ©üre gerichtet. 

©raufeen erfdwU jefet bas freubige Sellen ber Scldittenbunbe, ein 
8eid;en, bafe biefe ihr Siel erreicht glaubten. Stahlheim fd;altcte bas 
Sicht aus, öffnete oorfiddig bie ©ür unb fah, wie ber Schlittenführer 
3wei oermummten ©eftalten aus ben Veljbccf'en half. 

@ine SRinute fpäter ftanb bie lichte gelga im Simmer mit feinem 
Stioaten, oon bem er fich in jener 3tacht cor bem grauen ©onie feinet 
geimatftabt getrennt hatte. 

„Sch bringe 3bmm gelga,“ fagte ber bleiche SRann einfach, „bie 
Obre grau au werben wünfeht. Sch b«be an meinem Schreibtifch um 
bie ©eftaltung bes Spos unferer Seit gerungen. Sch weife, es ift mir 
nicht gelungen. Slber id) weife auch, bafe öies noch teinem ©ichter ge- 
lingen fann. ©ie Seitungen brachten uns bie 2tachrid>t, bafe Sfer 2Berf 
feiner Sollenbung entgegengeht. Vielleicht führen Sie uns morgen 
über bie Stätte Sferer Slrbeit, bie ich neiblos bewunbere. 2Reine Pflicht 
ift erfüllt. Sch jefet mit bem Schlittenführer, ber mir für bie Stacht 
einen Kaum augefagt hat, wieber talwärts au ben Slodhütten autüd. 
©ute Stacht, gelgat ©ute Stacht, genjor Stahlheim!“ 

SBieber erfcholl bas freubige ©ebell ber anaiehenben gunbe unb bas 
oerflingenbe Schellengeläut bes talwärts gleitenben Schlittens. 

genjor unb gelga tonnten nicht ahnen, bafe fie ben ©ichter nie wieber- 
fel;en würben. Slls es braufeen ftill würbe, fanben fie fich in einer langen 
erften Umarmung. 

Stnb wieber brannten in biefer Stacht bie golafcheite im offenen 
Kamin bes Sngenieurs bis in ben bämmernben SRorgcn hinein. Slber 
biesmal war es geimglut, bie awei SRenfcfwn wärmte, währenb fie 
über ihr ©lüd unb ihr gemeinfames Seben in ber Sufunft fprachen. 

©er grühling tarn. 2lod> einmal burddobte ber Särm bonnernber 
gämmer unb raffelnber gelfenbolwer bas weite ©al. 3m gerbft ftanb 
bas SBert genjor Stahlheims oollenbet. ®r war Sieger geblieben in 
ber Sänbigung bet Statur unb ihrer ©ewalten. ®r hatte Steulanö 
eröffnet unb geimftätten für fommenbe ©efchledder. 

2ln einem Slbenb im gerbft, fura oor ber Slbreife, überblidten genjor 
unb gelga oon einer göfee aus noch einmal bas ©al. ®twas Unwirt- 
liches, wie ber ©lana oon einem SRätchen flieg oon ben taufenben unb 
aber taufenben elettrifchen Sampen auf, bie oiolett unb golben burch 
ben Stehet bes abenb!id)en ©ales fchimmerten. ®s war ber ©lana bes 
SRärchens einer neuen SBirflichteit. 

genjor unb gelga ftanben eng aneinanber gelehnt, ©a überbrachte 
ber inbianifche ©jener einen abgegriffenen, oerfchmufeten Srief. genjor 
rife ihn auf unb las: 

„genjor Stahlheim! 
Vielleicht gelangt biefer Srief burch gufall in Ohre gänbe. Och 

übergebe benfelben einem ®stimotrapper, ber mich währenb eines 
heftigen giebers in feiner gütte gepflegt hat. SRein Buftanb fagt mir, 
bafe ich unfete geimat nicht wieberfehen werbe. Sehen Sie unb gelga 
wohl! Sn biefer wilben Sinfamteit habe ich bie Überaeugung gewonnen, 
bafe ben ©edmifern unb Sngenieuren biefes geitalter gehört unb bafe 
erft fommenbe ©ichter unfere Beit unb ihre harte gerrliddeit gefialten 
werben, bie noch nicht gorm unb Schönheit, fonbern ®f)aos unb Kraft 
ift. ©efichte, mathematifd) gebannt. Unb es ift mir Har geworben, 
bafe bie Slrbeiter im Stofflichen Sdwffenbe finb fo gut wie wir. Unb 
öaher gleichberechtigt einer SRufe, bet aelmten SRufe, bie ber SRpthos 
ber antite oergafe, bie aber ber fauftifd>e ©eift unferer Seit gebären 
wirb . . . .“ 

genjor Stahlhelm brach im Sefen ab. 
„2Ber gab bir biefen Vrief?“ fragte er ben Snbianer. 
„®in gellhänbler, ein alter ©sfitno, gerr. ®r wartet unten im Sale, 

©er alte Ssfimo jagt, ein Sterbenber gab ihm biefen Srief. ©er 
Sterbenbe fagt, bu bift fein greunö.“ 

Schwetgenb fdmtten bie brei au ©ale. 
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Scoter, und ^öifFenft^afi 
on ftJjdn un^ ^uffr 

(^urje ^tirffdjau) 
S)üffett>orf. (Oper unb Kongerte). ©as Stabtttyeater braute 

„©ie Orp()etbe“ — ein breiteiliges, an “iptcWemen überreiches 
mujiialifehes 33ühnenn>erl non (yrancesco 3Halipierc>, einem ber 
führet bes jungen fünjüerijchen Stalien — jur Uraufführung, ©ie 
®5iebergabe war mit grower «Sorgfalt oovbereitet, bie Slufnahme 
recht geteilt, ^öffentlich entfinnt fich bas Stabttheater auch halb 
ber beutfehen lebenben SReifter! 93or allem »erbienen hu>c bie 
Flamen gans ^Sfi^ner unb 9ticharb Strauß genannt ju toerben. 

Sine 3teueinjiubierung oon „©riftan unb Sfolbe“ oerlief im 
allgemeinen fehr erfreulich unb harmonifch. ©agegen roirtten bie 
überftilifierten kjühnenbilber oon 2lnüe Olbenburger burch ihre 
mufitfrembe 2trt, bie fich fogar noch »s>n 9ttt jteigertej jiem- 
lich peinlich unb nicht jur Sache gehörig. §ier mar ganj entfehieben 
über bie Stichtünie h'uausgegangen, bie bei SBagner suläffig ift. 
Schabe! Sin ©aftipiel bes Sieinharbtfchen Salletts bot manche 
millfommene 2lnregung, ohmohl fich ©anje trot; bes h°d)ent- 
miclelten ©efchmactes mitunter bebentlich ber „9teoue“ näherte. 
2Bie ganä anbers mirfte bagegen bie oerinnerlichte ©anjfunft oon 
SRarp SBigman, bie im Sthaufpielhaus 3U ©aft mar! ffiohl tritt 
bei ihr bas ©ebantliche immer ftarl in ben 23otbergtunb. 2lbcr 511 
welch gefchloffen harmonifcher Stunbung führt es 5. SS. in ben „Spi- 
onen“ mit ihrer ftart leitmotioifchen ipragung! 

2ioch ein ©oft fehrte im Schauspielhaus ein: ber Siegertenor Sio- 
lanb Sjapes. ©s hanbelt fich l»et llm einen Sänger allererften 
©tabes, fotooh! mas bie technifche ©urchbilbung ber biegfamen Ipti- 
fchen Stimme, als auch was bie innere Ausbeutung ber Sieber anbe- 
langt. 3Bie mancher europäifcher Zünftler iönnte bei biefer einjig- 
artigen Segabung auch für bas Stilgefühl in bie Sehre gehen! 2lnna 
Sbalb gab, oon Ulfreb gröhüch ganj hetoorragenb begleitet, 
einen Sieberabenb mit fehr oornehm aufgeftelltem 'Urogramm: Siebet 
oon Kubi Stephan, §ugo SBolf unb Utanuel be f^alla (im 
jpanifchen Originaltext gefungen) fdiloffen fich ju einem burchaus 
einheitlichen Silb jufammen unb bemiejen oon neuem bie hofyen 
mufit'alifchen ^ähigieiten ber Sängerin. 2Ticht gang fo glüctlich mar 
biesmal ber ausge^eichnete SBaritonift Heinrich Schlusnus. ©ie 
Uortragsfolge war fehr willtürlich äufammengefiellt. Sluch feinen ber 
Zünftler an irgenbeiner §emmung ju leiben, ©er einheimifche 
Uianift SBillp hülfet, beffen ganj befonbere Siebe ben Stoman- 
titern gehört, gab einen gut oerlaufenen Sülaffilerabenb. Sei ber 
Uianiftin §ilbe Sanber überwiegt ootläufig noch bas technifche 
können bie mufitalifche ©eftaltungsl'raft. Sn einem Sieiftettonjert 
tonnte bie ausgezeichnete Sieberfängerin Sötte Sehmann ernft- 
lich erwärmen, währenb ber faft alle überragenbe ©echniler Slorih 
Stofenthal bewies, bafj er auch mufitalifch jum minbeften fehr geift- 
reich fein tann. ©as Kheinifche $rio gab einen fehr tüchtigen 
Slbenb. gugieich oerabfehiebete fich ber einem ehrenooilen 3tuf nach 
Siugsburg folgenbe Uiolinift biefer Bereinigung Sofef S?iein mit 
bem fehr fcfwn gelungenen Bortrag ber intereffanten erften Biolin- 
fonate oon Baul §inbemith. ©as Collegium musicum fe^te 
mit großem ©rfolg feinen Ulojart-Sptlus fort, ©inen überfüllten 
Saal (heute eine Seltene ©rfcheinung!) erzielten bie beliebten ©on- 
$ofaten. ©urch bie ©rl'lätung Urofeffor ©eorg Schneeooigts, 
feine Bewerbung um ben Uoften bes ftäbtifchen SRufitbirettors 511- 
rücfäiehen ju wollen, fteht bas öffentliche SRufitleben oor einer neuen 
entfeheibenben 28enbe. ^öffentlich gelingt es ber Stabtoerwaftung, 
biefe überaus wichtige Stelle mit einem überragenben Rührer ju 
befetjen! 3m zweiten Btufitoereinstonjert ertlangen bebeutfame 
Zeitgenöffifche SBerte: bie liebenswürbige oierte Sinfonie oon ©uftao 
SJlahler (in ber Simalie SRerj-Sunner bas Sopranfolo fehr 
fchön fang) unb bas fehr wirtungsooll gefteigerte „Te deum“ oon 
Söalter Braunfels, ©in Biolintonzert oon 3Rax ©rapp, bem 
©uftao Siaoemann ein ganj hetoottagenöet Gewalt war, tonnte 
burcl; tüchtige unb folibe 9trbeit mehr erwärmen, als burch feine per- 
fönlicheu SBerte. §ans Sßeisbach (§agen) bewies befonbers in ber 
erften Sinfonie oon gohannes Brahms übet bem ©urchfchnitt 
ftehenbe mufitalifche ffähigteiten. ©. §. 

Süffelborf (©täbtifches ©thaufpiel)- ®as ©aftfpiel Urof. Suigi 
Uiranbellos mit bem tömijehen Teatro d’Arte brachte oon ber 
llnjahl ber wahllos feit einem Qahr bie beutfehen Sühnen über- 
fchwemmenben, auf ben ©ffett unb eine fwchfi fpihfinbige, falte, 
oetfianbesmäfiige, aber überrafchenbe, in ber fteten SRifchung oon 
Schein unb Sffiirflichfeit, oon Sllufion unb ©atfäct>!ichteit oerwirrenbe, 
an ben .Ctonflilt herangetragene Broblemfpiegelung abjielenben, ge- 
fehietten SReifjern einmal bie „SBolluft ber Slnftänbigteit“, ein 
nach Sbfen frifiertes ©hefenftüct mit bem ©hefieg bet Seute oon ber 
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anftänbigen ©efinnung, unb § ein rich IV. eine fpannenb eingefteibete 
©tubie ju einem abfonöerIi<hen gall oon SSalmfinn. ®as natürliche, 
lebhafte ©empo ber italienifchen Schaufpieler unb ihr angeborener 
§ang zur jehönen 9tebe, bie fie meifterhaft zu gliebern wiffen, blieben 
neben einem Schaufpieler mit bem 2tnflug romanifcher ©röfze unb 
(Jormoollenbung Somberto ipicaffo fyaften. ©anach erfchien bann 
bie theatralifch aufgemachte ©ragöbie Sfeinrid) IV. auch in einer 
beutfehen Aufführung mit unferem hiefigen ©pielförper, bem es aber 
nicht gegeben war, Spannungen zu erwecten, was oor altem an bem 
auf ben ©ialog eingeftellten Stil ber SOiebergabe lag, bie ben pi>an- 
taftifchen SRöglichfeiten bes Stüdes unb ber Hauptrolle aus bem tßeg 
ging, ©walb Baifers Heinrich IV. tarn nur in einigen elementaren, 
burchbluteten Augenbliden über ben Aahmen einer intereffanten, oiel- 
feitig belebten ©tubie hinaus, ©ie ©inzelheiten fchloffen fich nicht 
Zum S?reis, zum©anzen. £eopolb Sinbbergs ficherumriffener Baron 
©ito war am giel ber ©eftalt, bie auch Bornträgers Arzt fehr 
hübfeh herausholte, ©in weiteres ©aftfpiel oermittelte ©mil Subwigs 
auf bie ©enfation bes Augenblicfs geftelltes „©tüd ©efchichte“, bas 
„Bismards ©ntlaffung“ in brei Aften nii^t einmal hanbwerflich 
gut oorführte, fowohl was bie ©ramatifierung oon feiten bes Ber- 
faffers, wie was bie Aufführung bes Altonaer ©tabttheaters 
anging, ©er Sicfytpuntt bes ©pielplans würbe eine herzerfrifchenbe 
Aeueinftubierung oon Seffings wunberooller „2Rinna oon Barn- 
helm“, biefem beutfehen, friberizianifchen Suftfpiel, bem eine herr- 
liche, ungebrochene Sebensfraft innewohnt, ber hier zu ihrem Äecfjt 
unb zu einer oollblütigen ©eltung oertwlfen würbe, ©buarb Born- 
träger hielt als Huger Seiter alle gäben bes ©piels feinfühlig in 
ber Honb, ©eorg H«der gab ben gimmern bie SBohligteit eines 
bürgerlichen Aol'ofo, ©ertrub galfnet war eine liebenswürbige, 
launige SRinna oon fpielerifchem Aeiz, ©walb Balfer ein preugifcher 
©ellheim oon ©harafter, unb ^arl ©hrharbt gab ben Stachtmeifier 
SBerner mit prachtooller gälte bes 2Renfchlid>en. ©s war ein glüd- 
licher Abenb, ber erwärmte unb zünöete! Dr. St 

man fiä} in t>er Poufc ersäht 
£iebc 3ugmb! 

©chaljapin in ©achfens Hduptftabt! Aafenber Applaus — ber 
große Alarm fpenbet gnäbig eine gugabe: „®s war einmal ein König, 
ber ufw." ®r fpart nicht mit illuftrierenben ©eften. 

9Ran brängt bem Ausgang zu. Bor mir ein Heines, oor Begeifterung 
fchwißenbes graucf>en -— (Stabium glittctmocbcn. 31;re ©ntzüdung 
jucht nach SÖorten unb finbet fie: „®n gottoolles ©chenie! Aich, ©mil? 
Aee, wie er ben gleenen gloh gegniggt, bas hött ber ©arufo ooch 
nich fcheener gennen!“ (gugenb.) 

©tfltifHf. 
„®s gibt alfo noch nicht oier Alillionen Berliner, fonbern nur 

3 950 000.“ 
„As Xtnglüd is aa ajo fepo grofz gnua!“ (gugenb.) 

Südjer. 
„Alama, fepenf boep grip bie neue ^Prachtausgabe oon ©oetpes 

.SSapfoerwaubtfcpaften'.“ 
„Acp nein, ich taufe ipm lieber was zum Sefen. .. .“ 

(Klabberabatjcp.) 
Berflänblicper. 

„3n ber tpinototpef waren wir auep, ipeipo“, «rzäpft bie ©achter. 
„2öas ift boep bas wieber für ein gelehrter Quatfcp. ©ag boep 

einfach: im Kino.“ (gliegenbe Blätter.) 

Ätarum er fchielt. 
ipitter unb Köbes unterhalten fiep auf ber Apeinbrüde. 
,,©ag ens, Bitter,“ pebt Köbes naep einem mitleiösoollen Blid auf 

ben greunb an, „wie tütt bat* eijenttiep, bat bu fo fcpeel bift?“ 
Ipitter fpudt gebantenoerloren, boep zielficper, in ben ©cplot eines 

©cpleppbampfers. 
,,©at will icp biep ertlären, Köbes, bat is en traurige gefepiept. 

©u brauepft et niep zu jiauben, wat icp för en püPfcp güngelcpc war, 
mit blonben Södsten unb blaue Aeugelten, unb janz jrabaus pab icp 
jefepaut. ©a tütt bir eines ©ags ein gijeunerweib un taufept mich um, 
un feit ben ©ag bin icp fcpeel.“ (SReggenborfer Blätter.) 

Bebauern. 
©aft: „3cp bebaute, ipr Sofal niept bereits oor aept ©agen tennen- 

gelernt zu paben.“ 
Kellner: „©epr fcpmeicpelbaft für uns.“ 
©aft: „ga, icp würbe biefen gifcp lieber in ber lepten 2Bod;e gegeffen 

haben.“ ' (SRatin.) 

Unmöglich. 
©ottor: „Sie müffen jeben ©ag oor bem grüpftüd einen Spazier- 

gang maepen.“ 
Patientin: ,,©as ift unmöglich, Herr ©ottor. 3cp ftepe niemals 

oor bem grüpftüd auf.“ (Answers.) 
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Süficföorfer ßcfiaufpidfyauö. Slnläglicp 6es 20. gapccstagcs fcce 
®ti>ffnung fees 0cpau(pieIl;au(cs (Sputjc §>umont, ©uftac Sinbcmann) 
bcad)t« bas Sweater an bet Karl-$peobpr-@tta§e, bas no cf; immer 
3u ben repräfentatmen Sühnen ©eutfclilanbs gcfiötf:. wenn and) bet 
®ifet feinet Sfjeatetfenbung nicf)t mef;r fo nadjbtücflicp wie in früheren 
Seiten certreten wirb, «ScpiUets l;ettUd;es, in ungebrocfjcnet ®mp- 
finbung baf)inftütmenbes bürgerliches $rauerfpiel „Kabale unb 
£icbe“ heraus, bas einft ju ben fchöpfcrifchcn ©rofjtaten ber Sheoter- 
funft unb -gefinmmg ber jungen tampfesmutigen Sühne am Kl)ein 
gehört hotte. Sn ber SJeftaufführung lieg Srof. Starl 28ieffen 
oom theaterwijfenfchaftlichen Seminar ber Kölner Unioerfität in 
einem t>on Sjenenbilbetn burebfehten OUidblict bie unermübliche 2tr- 
beit um bas ©ewinnen bes neuzeitlichen Sühnenftils, um bie Ser- 
lebenbigung bes tOicbterwortes, um bie bramatifche ©eftaltung ber 
übertommenen 28erfe unb um bie (Erprobung bes jungen Sach- 
wuchfes noch einmal auferftehen unb würbigte bas ©eworbene oon 
ber SBarte bes §iftoriters. ©ie Siorgenfeier — einer ber oon hier- 
aus fruchtbar jid) oerbreitenben ©ebanten — erweiterte biefen Streis 
ber Seiftung bes ©chaufpielhaufes noch. Sie brachte Sfrbeiten ber 
Siebter, bie an biefer Stätte tätig waren unb beten Stamen heute 
für bas §aus jeugen: ißaul ®rnjt, SBilhelm Schmibtbonn, §erbert 
Sulenberg, i)ans Jrant;, nicht ju oergeffen .(turt ffepniefe, ber pracht- 
oolfe junge Spriter, ber jeijt als Sramaturg hiet weilt. Sie Otegie 
bes Slbenbs hotte Sinbemanns immer forgfame, oielleicht ju um- 
fichtige S)aub inne, bie bas 28ert ftart im Sttilieu oeranferte, es baher 
aber auch 5U intim mit ber Sltmofphäre überfpielte, fo bah t>er Jeuer- 
atem ber feelich-bramatifchen Sjanblung ganj in ihr eingebettet blieb 
unb nur in ben Slugenbliden hinter Spannung unmittelbar jün- 
bete. üualitätoolles, gepflegtes £l;eoterfpiel oon format, oon ber 
tünftlerifchen 2frt, bie man hier gewohnt ift, fauber, in fich ausge- 
glichen unb abgeftimmt, bas war bas (Ergebnis, nicht aber ber füh- 
rende Schwung, ber aus ben ureigenften bramatifchen menfchlid>en 
Spannungen unb Onftinlten bie fjanblung fteigernb aufbaut unb 
gliebert, wie ihn bie ©egenwart unb ihr ^heater forbern. Stot;- 
bem würbe es ein ftarter (Erfolg, aber ein fitfolg bes ftiloollen, lulti- 
oierten Sheatccs, nicht bes tonjentrierten, elementaren Sbeotcrs! 
Sas Schaujpielhaus, bas für bie moberne Süunft ber Sühne gtunb- 
legenb wirtte, fteht im $?ampf um ben reinen SMusbtud biefer S?unft 
auf ber Sühne ber ©egenwart heute äurücfl ©abei gab bie £abp 
Stilforb ber Si Up Kaun (©resben), aus ber man bie Schulung 
Termine Körners berauszufeben glaubt, ber ©arftellung ben ©rang 
ins Slut, bas ©efühl für bie 2lusnui;ung ber fprachbramatifchen Kiög- 
lichteiten, wie bie fpielerifche firregbarteit unb ben 9Tait jur Kon- 
fcquenj ber ©eftaltung. 3n ®hmi Soffel erftanben tragfähige 
2lnfäije für eine fiouife, bie jeijt noch nicht genug gefafjt unb ein- 
beutig erfebienen. Setcr fiffers fjetbinanb gab, was er tonnte, her, 
hoch trug ihn bas 2öort ftärter, als et ben Sluftuhr ber jungen Seele 
geigte, griij Seiff (ipräfibent) bot eine gute Stubie. Karl Kpfcr 
fpielte ben 28urm auf ben gefühloollen fieufel, 5; a r r p fy 1 a t o w 
ben Sjofmatjcbaü als einen ausgemachten überbetonten fiinfaltspinfel, 
unb fioerths Slufitus OKiller, ein tnorriger ©pp, würbe wie bie 
„alberne ©ans“, feine fjrau (fiornelie ©ebühr) oom Kleinbürger- 
milieu in ber 2luswirtung bebrüdt. fibuarb Sturm fd>uf bie raum- 
bilbnerifch gelungenen Sgenen. — (Eine alte, auf ben Figuren, bem 
Jßortwit; unb ber fieberen Situationsfolge tuljenbe gubentomöbie: 
(potafch unb (Perlmutter oon 931. ©lafj unb fi. Klein, nicht ohne 
etwas Slnlage jum rührfeligcn Kitfch burch bie §anblung, ftimmte 
unter ber ben Son launig burchhaltenben Spielleitung bes Komitees 
Knaact fichtlid; heiter. Knaad, 9iofenthal unb oor allem jjuftus 
Saris waren herrliche, töftlich lebensechte, betriebfamc Sertreter 
ber ewig Ejanbelnöen, gu benen fich fintmp 5*onts unglaublich 
tomifche 2llte, Kurt Keif; als maulfedjtenber Keifenber unb 51a- 
tows in allen Sätteln gerechter Kedytsanwalt als faftige SUenfchen- 
eremplare gefeilten, bie alte insgefamt gang ausgezeichnet gu unter- 
halten oerftanben unb ein lachenbes ©heater entfeffelten. Dr. St. 

lOortmunöer ©cljaufpiel. 2Benn jüngft oon Serliner ©cabbe-Sluf- 
führungen fo oiel Slufhebens unb Kühmens gemacht würbe, fo barf 
man bemgegenüber oermerten, bah bie ©ortmunber Sühne fiel; 
fd>on längft biefes großen weftfälifchen ©ramatiters angenommen 
unb fchon oor einigen fahren ben „^annibal“ unb ,,©on guan unb 
5auft“ herausgebracht hot. Efeuer folgte „Sapoleon ober bie 
hunbert Sage“. Ostar ffialleds heroorragenbe Spielleitung, 
bie neben ber Ejerausmeihelung ber bramatifchen ©ipfclungen gang 
auf grofglinige bilbmäpige Söirfung eingeftellt war, wufjte ber Sluf- 
führung ben heigen Sltem ©rabbefchen Kraftgenies einguhaudjen 
unb lieh insbefonbere bie Klaffenfgenen in fiebernbem Khpthmus gu 
unerhörter 2ßucl)t anfcbroeHen. SBirb man hegüglich ber Streichungen, 
bei benen Slücher unb bie (preufjen in ihrer Sebeutung arg gufammen- 
fdjrumpften, anberer Meinung fein tonnen, fo wirb man bie Kegie- 
leiftung auf jeben gall befonbers unterftreichen müffen. — 2lls weitere 
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Keuheit gab es „Siebfrauenmilch“ oon Heinrich SIgenftein, 
ein gar launiges unb geiftreiepes ©epläntel um bie fipe, ein Spiel 
mit bem Steuer, bei bem gwar allerlei gefepepen tonnte, aber fcplief;- 
licp trot; bebentlicper Sufpipungen boep niept gefepiept. ©en eierten 
2ltt hätte ber S3erfaffer fiep unb ben Sufcpauern erfparen tonnen. — 
3m 23urgwalltpeater frifepte man Kngengrubers „Kteineib- 
bauer“ wieber auf. ©ropbem bas Stüd fepon einigen 2lltersftaub 
angefetjt pat, oermoepte bie Katurwaprpeit ber geiepnung unb ber 
fimpfinbungen bie gupörer noep gu feffeln unb gu paden. 

Dr. Kiffe. 

2)orttnun6. ©et Setbifcpe „Ktas ten ball" — man pat nun einmal 
bei uns eine Scpwäcpe für Setbi — ift tppifcp für ben italienifcpen 
Opernftil unb feine fintwidlung. ©as 5ehlen ber brutalen Slllegro- 
Sät;e, befonbers forgfältige Kusarbeitung bet Strien unb bie Rein- 
heiten ber Snftrumentation finb zweifellos geiepen bes Rortfcpritts. 
©er mufitalifcpe Sciter, Sferr Krips, oerfcpleierte tlug bie Scpwäcpen 
bes fürcpterlicpen Series baburep, baf; er bie orcpeftrale Seiftung ftart 
in ben Sorbergrunb fcpob, unb bas Orcpefter unterftüijte ipn in biefem 
Seftreben burep tlangfreubiges Ktufigieren. SBeil bas finfemble gut 
gufammengeftellt war, tarn ber italienifcpe ©efangftil oortrefflicp gur 
©eltung. Rrau Orff als Kmelia wufjte ben fentimentalen fiparatter 
iprer Kolle burep ipre befonbers in ber Ejöpe blenbenben Stimm- 
mittel unb ipre oorgüglicpe ©arftellung erträglich gu maepen. ©ie 
Slnteilnapme bes fipores am ©efepepen auf ber Süpne ift erpebiid; 
gewaepfen; wopl ein 23erbienft bes Oberfpielleiters Dr. Krön. 

©cn überaus jtarten Sefucp ber „Sohengrin“-Kuffüprungen 
barf man wopl anfepen als ein geiepen gefunber Selbftbefinnung, 
bie fiep abwenbet oon feiepter, frember Kunft unb gurüdteprt gu ben 
flatten Quellen gefunber, beutfeper SJtufit, als ein ftartes Setennt- 
nis gu unferm Kicparb 28agner. Klan patte es fiep offenbar oiel 
Ktüpe toften laffen, bie fepmiertgen Kegiefragen, bie ber Sopengrin 
ftellte, gufriebenftellenb gu löfen. 3m allgemeinen war bie Kufgabe 
mit feinem 95erftänbnis burcpgefüprt, nur ber projigierte Scpwan 
wollte uns niept reept gefallen. Kicpt reftlos guftimmen fönnen wir 
ber Sefepung ber gauptrollen. Rrau Orff als filfa war trop iprer 
an fiep oorgüglicpen ©arbietung fep! am Eßlape. Stimme unb ©e- 
ftaltungsoermögen weifen fie in bäs Ra cp bes Sjocpbramatifcpen. 
Stop peipen Semüpens fiel fie notwenbig immer wieber in einen 
gewiffen Ejeroismus, ber wenig mit ber Knmut unb bem fiiebreig, 
mit bem SBagner bie eble Rürftentocpter oon Srabant ausgegeiepnet, 
in Uebereinftimmung gu bringen ift. 2lucp §err SBünfcpe als fiopen- 
grin tonnte niept ooll befriebigen. Spm feplte gu biefer Obealgeftalt 
ftimmlicp unb barftellerifcp jener Scpimmer bes Unnahbaren, ©e- 
peimnisoollen, ber biefen Kittet bes heiligen ©rals umgeben mup. 
Sn ben übrigen Köllen blieben ebenfalls infolge notwenbig gewor- 
bener llmbefepungen lepte Söünfcpe unerfüllt. 

21ls erfte in ber Keipe ber beutfepen Spielopern, bie uns für biefes 
gapr ocrfprpcpen, erjdjien Sorpings berbtomifeper „28ilbfd;üp“. 
@r fprubelte nur fo oon übermütiger, liebenswürbiger Saune, fiine 
Rülle oon gemütoollen unb pumoriftifcp gefärbten KJelobien beweift 
Sorpings eingigartige Begabung im Sereicpe bes Sinnlicp-Sjeitern 
unb ber bepaglicpen Komit unb geigt ipren Scpöpfer als eepteften 
Sertreter bes urträftigen, gefunben Solfspumors in ber Ktufit. — 
©ie Kuffüprung war fgenifcp unb mufitalifcp jorgfamft oorbereitet 
unb liep taum einen berechtigten SBunfcp offen, ©as (publifum er- 
göpte fiep aufs befte unb targte niept mit reiepem, woploerbientem 
93eifall. 

Slucp ber feit gapren pier niept gepörte „fioangelimann“ bes 
Öfterreicpers Kiengl fanb freunbitepe Slufnapme. gwar naep unferen 
heutigen Segriffen etwas langatmig unb rüprfelig, pält fiep biefes 
mufitalifcpe Scpaufpiel boep gang in ben SSapncn ber Katürlicpteit. 
Klit Sepagen finb bie Soltsfgene im erften unb bie Kinberfgene bes 
gweiten Kites ausgefponnen, in ipnen liegt bes SBertes gröpte Stärle. 
Seine Seliebtpeit oerbantt es in befonberem Klape ber cporalartigen 
28eife bes fioangelimannes, bie jeben empfänglichen Eföret ins §erg 
trifft. 21 iicp biefes Ktal wieber floffen reicplicp ©räneu. — ©er finb- 
erfolg ftept unb fällt mit ber ©arftellung ber Sitelrollc. ©üntper- 
Srauns pope fcpaufpielerifcpe Segabung braepte ipn mit erfepüttern- 
ber fiinbringlicpleit. Stimmlich ebenfalls gut bisponiert, wupte er 
auep mufitalifcp gu gefallen. 

©ie Operette befeperte ein neues (probutt ber Rirma gacobfon 
unb Saltenberg: „©er Sang um bie Siebe“, gu bem Ostar Straup 
eine annehmbare Ktujit gefeprieben. Klier (Pomp unb bie gerabegu 
raffinierte Kufmacpung, bie burep ^tngugiepung bes Sallctts bes 
„©ropen Ejaufcs“ noep eine befonbere Kote erpielt, tonnten übet ben 
Klangel an ©eift unb 3npalt niept pinwegtäufepen. 28enn man bebentt, 
öap Spieloper unb Operette boep immerhin nape Serwanbte finb 
unb in biefem gufammenpange etwa ben „Kfilbfcpüp“ mit biefem 
„Sang um bie iiebe“ oergleicpt, tonnte man bas ©rufein betommen 
ob biefes Rortfcprittes. Kupring. 
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Soritmmö. löie eine tlingenbe Sintflut übcckt)tt>emrm bie eblc 
Sonlunft unjer ¾lltag8l€b^n. ©ie 8a^l ber Konjette unb fonftiger 
mufitalifcfier Bcranftaitungcn im 93ipnai Ottober war einfaef) Sagion. 
©as ftäbtifc^c Orcbeftcr brad)te brei Sinfoniclonäertc. Sm erften 
hörten wir unter ber temperamentoollen Seitung oon iprofeffor 
®rnft SBenbel (Sremen unb fjrantfurt a. 23t.) ©uftao 22tat)lers 

Sinfonie in Cis-9Roll“, in bie ein 21!otio aus feinen „Stinbertoten- 
liebern“ bineintönt, sum erften 22tale. ©as tedmijeb febr febwierige 
Söert würbe oon unferem oerftärlten Orcbeftcr flat unb burebfiebtig 
wiebergegeben. ©ann erflang Jltojarts febiiebtes „SJioIintonsert in 
A-©ur“, bas unfer neuer Jtonjertmeijter 'Paul oon S^ent-Sr)- 
o erg pi mit reinem Sonempfinben abgerunbet fpielte. ©en Scblujf 
bilbete 23eetbooens grofee „Seonoren-Ouoertüre 2tr. 3“, bie 511 einer 
prächtigen Seiftung ftd) auswuebs. — Sm ^weiten faben wir 3ofepb 
'P embau r (STiüncben) am ©irigcntenpulte. St begann mit 2Jtarjcbners 

grajiöjen „Moments musicals“ unb bie unfterblicbe „llnoollenbete“. 
Sn allen brei Konjerten führte §erbert Scbmibt (©ortmunb) 
ben Stab, ©ureb feine oerftänbnisoolle Slusbeutung in geitmaij, 
2tbptbmus unb fiinienfübtung erfuhren bie ftlangbilber famtlicber 
ipartituren eine wobltuenbe unb wirtungsoolle ©eftaltung. 

©as 2teue 'Pbilbntntonifcbe Orcbeftcr gab in einem Sin- 
fonietonjert einen 22toäart-2lbenb, oon Dr. g. S?. ©uste mit 
feelifeber ©urebbringung unb feinem ©efübl gut geftaltet. Sonjert- 
mcifter gtattJ ©ollp beftritt bas Soiolinlonjert 2it. 4 in D-®ut mit 
febonem ©elingen, unb Slnneliefe ©uste fang einige 23to^artfcbe 
SBeifen mit bübfeben warmen, etwas jarten 2Ritteln. 

©er ©ortmunöer 23tufitoerein oeranftaltete eine Sluffübrung 
oon §apbns „Sabresseiten“ mit 2Itufitbirettor ©mit S30bnte (23er- 
lin) am 23ulte, unter beffen Seitung bie farbigen Tonmalereien ber 
9taturoorgänge weiches, plaftifcbes Seben gewannen. Soliftifcb 
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ipiatette jur ©rinnerung an bas sweibunbertjährige 23efteben bes SBerfes 

entworfen oon bem SRüncbener 23i!bbauer Heinrich SKosbage — ©ie iplatette wirb oon Kennern als ganj betoottagenö gefebilbert 

Ouoertüre ju „§ans §ei!ing“. ©ie iplaftit feiner lebenbigen 
©irettion gab ein lebensoolles Spiegelbilb ber ipartitur. ©em etwas 
femininen „Sweiten .klaoierlonsert in A-©ut“ oon Sifjt war et 
am fjlügel ein intenfioer Stacbgeftalter. ©en Orcbefterpart leitete 
§einä Scbmibt-Steinecte feinfühlig unb ficber. ©en 2teft bes 
Slbenös füllte Schuberts unoergänglicbe „C-®ur-Sinfonie 91r. 7“, in 
beren Sluslegung ipembaut bie ganje blübenbe Slangfcbönbeit unb 
22lelobienfreubigteit biefes SBertes beroorlcucbten liefj. — ®as britte 
leitete wieber SBilbelm Sieben (©ortmunb) mit bem ihm eigenen 
feurigen Schwung. ®s ertönten bie Ouoertüre jut Oper („JUibejabl“) 
„©er 23eberrfcber ber ©eifter“ oon S?ar! SJcaria oon SBeber, bas, ftart 
oon iiifjt beeinflufjte „SHaoierlonjeri G-2Koll, op. 15“ bes Stalieners 
©iooanni Sgambati (©erarb 23unt) unb bie „3. Sinfonie in 
Es-©ur (©roita) op. 55“ oon 23eetbooen, bie alle in oorjüglicbet ©at- 
bietung bureb Orcbeftcr unb ©irigent gegeben würben. 

§ierju gefeilten ficb brei 23oitstümlicbe Sinfonietonaerte. 
©as erfte galt 2Rojart: bie Ouoertüre 511 „Figaros §ocb?,eit“, bas 
„Menuett aus ber Es-©ur Sinfonie, genannt bie „gupiter-Sinfonie“. 
— ©as aweite war bem Slnbenten bes ffiatjertonigs gobann Strauß 
gewibmet unb bas britte brachte Schuberts Ouoertüre 3U „2?ofa- 
munbe“, bas Slnbante aus ber „Stagifcben Sinfonie“ (C-22loll), feine 
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ragten babei becoor 21ofe SBalter, 21ugujt SUcbter unb Sllbert 
gifeber. 

llnter ben ©injeltonäerten feien erwähnt: ©ie Slonjertbirel- 
tion 21obert Schirmer mit einem Slrien- unb Eieberabenb bes 
Kammetfängers §ermann gablowler unter 23egleitung bes b'e- 
figen ^Pianiften ^urt §aefer. ©ie SBeftfälifebe Konjert- 
birettion (2. Taube) mit einem Sieber- unb 2lrienabenb oon Hein- 
rich Scblusnus, mufilalifcb unterftügt oon granj 2?upp (23erlin). 
©in §ocbratb'2lbenb, an bem ©erarb 23unc! eine feiten ge- 
hörte Sonate, E-9Koll, op. 75, bes SUiffen SHejmnber ©lajounow, 
fowie einige Stücfe oon Slicbarb Strauf} unb 2Ka^ Sieger glänjenb 
unb poefieooll jum Slusbruc! brachte. 211s Solijtin oermittelte 2Sag- 
balena 91eitemeier befeelt unb anmutig Sieber oon S?afpar Scbmib 
(Karlsruhe), Slicbarb 2Beb (©rfurt) nebft einigen Sentimentalen Sie- 
bern bes 9tb«*tlänbers ®ilb. 91infens unb 91icbarb Straufj’. ©in 
23eetbooen-2lbenb unferes beimifeben ‘pianiften Otto Hc‘ncr' 
mann, ber bie „D-231oll-Sonate, op. 81“, jubenannt „Les adieux“, 
bie „SBalbftein-Sonate“ unb bie leifte, bie Seetbooen febuf, op. 111, 
in C, mit erftaunlicber Sicherheit runb unb farbig jum ©rtlingen 
brachte. 21uf wiffenfcbaftlicbem ©ebiete bewegten ficb bie 23orträge 
bes betannten Kaplans gab fei (23erlin) über ben ©icbterpbilofopben 
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Sjticbricl» Slk^fc^e, bes 'ipctDatbojentcn bet ©efellfcfjaft für Sclfs- 
bilbung (Serlin) fieo <5titf)fen über „©renäfragen bes llebcrfinn- 
lid>en“ ober „ Stötfet unfetes «Seelenlebens“, bes UniDetfitätsboäenten 
Dr. S et; m i l; (Sonn) in ber 23pUsf)oc!>fcl>ule übet „®ie beutfdje ©piel- 
oper »on ©ittersborf bis 28agner“ unb bes ©inters §einti«^ 3Kann 
über grant Söebefinb unb feine eigenen ©iebtungen. guleijt — aber 
md>t in ber Qualität — fei nocf> bes ©enerals »on fiettoro-Sor- 
bect gebaut, ber mit ber l>ocl)intereffanten Sclnlberung feiner ®r- 
lebniffe in Slfrita toälirenb bes SBelttrieges l>ol)e, oaterlänbifcl>e ©e- 
banten enoeefte. griij SJleuter. 

©reipbtet^eater Dberffaufen Hamborn«©labbeef. Sd;aufpiel. 
Seo Senj’ Stomöbie „ S) ei ml i cl) e $ v a u t f a b r t“ iftmit gutem ©cfüf)l 
für Sübnenwirtung gefebrieben. Sine burfebitofe iprin^effin erjagt 
jicb in 3R(innertlciöung ihren fürftlicben Sräutigam. all bie unroabr- 
fcbeinlicben unb fomifeben Situationen mit ihren Ortungen unb 25er- 
tleibungen, bie jicb l/unans ergeben, oerfeijen oon 2lnfang an bie gu- 
febauer in Saune, i>ie bis sum Schluffe anbält. Sjans SReinbarbt mar 
ein forgfamer siegijjeur unb oor^üglicber $pp eines febwabbaften 
tjpfbarbiers. Ql\arie 28enbt als iprinjef; beberpfebte in ficberem unb 
gefebiettem Spiel bie mannigfachen Situationen ihrer wanblungsoollen 
9?olle. 

Söäb^nb §auptmanns „gubrmann §enfcbel“ mit feinen 
guftanbsfcbilberungen oon ber gertüttung innerhalb einer gamilie 
beute faft nur noch bie Sürfung eines Siteraturerjeugniffes beroorruft, 
lä^t ficb aus feinem Scberjfpiel „Scbluct unb gau“ boeb noch einiger 
Srfolg berausbolen, trobbem auch i)iet fein ®angel für tuirflicben 
Junior unb S^omit, feine Schwäche, übernommenen Stoffen eigenes 
fiebert ju geben, offenficbtücb jutage tritt, gofef Stein als gubr- 
mann §enfcbel unb Ongrin Saarftrom als §anne Schäl boten 
beachtenswerte Seiftungen, wenn auch bei Stein bie fiinie ber 
pfpcbologifcben Sntwictlung nicht ganj burcblaufenb unb flat beiaus- 
l'am unb Ongrin Saarftrom bie Sjanne Schäl mehr als ein freches 
benn als ein brutales 2Beibsbitb oertörperte. ©er Spielleiter Sjans 
?! e i n I; a r b t unb bie ©arfteller ernteten für ihre JJiübe lebbaften 
SSeifall. „Scbluc! unb gau“ foil nach bes ©iebters 2öorten als ein 
berbes Stüdlein, als einer unbeforgten Saune S?inb genommen werben, 
©arauf batte fi«^ bie Stegie oon § e l! b a cp - St ü b n gefebiett eingeftellt. 
©ie SBirlung bes Stüctes beruht eigentlich auf bem Sontraft ber Ipaare 
gon 9!anb-Sibfelill unb gau-<Scbluct. 2lber ftets werben Scbliut unb 
gau, bie oon i)ans Sleinbarbt unb 9ticbarb Dinner im richtigen 
©on unb treffenbem Spiel gegeben würben, biefe com ©iebter unge- 
nügenb febarf ge^eiebnete Slbficbt oerwifdien muffen. Sefonbere 
2lnerlennung oerbienten bie oon ©uftao Singer gejebaffenen ein- 
brudsoollen unb farbenfrohen 23übnenbilber. 

©ine bantenswerte ©at bebrütete bie 2luffübrung bes ©ramas 
„®ain" oon Slnton SBilbgans unter ber Stegie oon Dr. S?urt 
Sommerfelb. 2Bäbrenb 28ilbgans in feinen mit ftarlem ©rfolg 
aufgefübrten SBerfen „Slrmut“, „Siebe“ unb „Dies irae“ oor allem 
mit ftarfen bramatifeben 9problemftellungen arbeitet, bringt er im 
„Kain“ unter 23erjicbt auf biefe ipublilumswirfungen echte unb wahre 
biebterijebe Schönheiten, ©ie ooQÜglicbe SBiebergabe bes ©ramas 
öurd; Stieb 20erber (Kain), SKariin 23ranbt (2lbel), gofef Stein 
(2lbam) unb Sillp Sanbor (Soa) ijielt bie gufebauer gefangen 
unb rief ehrlich gemeinten 23eifall betoor. 

Operette, ©ie Sluffübrung ber „S j a r b a s f ü r ft i n" mit ihrer an- 
fpred;enben, gut rbptbmifierten, babei leicht fafjlicben 25ertonung oon 
Kalman, ber bas oon Scbulije-27iart'ert geführte Orcbefter feiten gut 
gerecht würbe, beite unter ?paul Sieberts 9tegie, bie einen bis in 
jebe Singelbeit eingebenöe, peinlich faubere unb oerftänbnisoolle 25or- 
arbeit aufwies, einen ftarten ©rfolg. 25or ben gefcbmadoollen 25übnen- 
bilbcrn oon §affe, bie auch ohne ben jeijt leiber üblichen unerhört 
foftfpieligen $runf ber Slusftattungsreouen ftets einbrudsooll wirten, 
untergogen ficb bie Spieler mit Sichtbarer greube unb Stimmung 
ihrer Slufgabe. 23aul Hellmuth Sd;ü^lerals ©raf 23oni Kausci- 
anu oerbient gang befonberes Sob: er gwang bie gufebauer bureb bie 
unerfchöpfliche Ko mit feines bei aller ungegwungenen Seichtigleit 
fein berechneten Spieles immer oon neuem gum Sachen. 

Siff!) Sliemg in ber Sitelrotle bot eine über bas gewöhnliche 3Raf3 
binausgehenbe Seiftung; fie burd)lief bie mannigfachen Stimmungen 
ihrer gefänglich unb fchaufpielerifch nicht leichten 9?o!le in gefdndter, 
ftets feiner unb unaufbringlicher 2Beife. 

2Benn man beim „®reimäberlhaus'‘ ficb auch einer gewiffen 
SBebmut über bie befonbers in ben Übergängen lieroortretenbc 23er- 
gewaltigung oon Schuberts 2Jiufif nicht erwehren tann, fo freut man 
ficb boch immer wieber über feine „fingenben, tlingenben, gröblid)Eeit 
bringenben, §ergen begwingenben“ 2Biener Sieber, bie allein biefem 
Singfpiel ©rfolg unb Scbensbauer oerleiben. 22ian lägt fiep gerne an 
bie treuen greunbe Schuberts erinnern, an ben Sjofopernfänger 
SKicbael 23ogl, ber bereits 1818 ber erfte unb bagu noch ein oorgüglicber 
Onterpret ber Sieber bes fo fchüchternen, weltfremben, ben Realitäten 
bes Sehens nicht gewaepfenen Komponiften war, an grang oon Scpober 
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unb 225. oon Scpwinb, bie fiep Scpubert jo anpänglich etwiefen, «äugen 
2luffelt oertörperte Scpubert reept anfpreepenb. ©ie 225aste unb bas 
Spiel waren gut, bie gefcpulte, fiepere, wenn auep iw Umfang niept 
reiepe Stimme bes Sängers wirtte einbrudsooll unb frunpatpifeb. 

225an mag über ben tünftlerifcpen 28ert ber Operette urteilen wie 
man will: barüber fommt man niept pinweg, bafj gerabe in unferer 
Bnbuftriegegenb nach Stunben unb Sagen parter unb aufreibenber 
Slrbeit bei ber wirtlich einwanbfreien 2lrt, wie bie Operetten geboten 
werben, bie Sluffüptungen für oieleSrpolung unb ©ntfpannung bringen. 
  Ks. 

UBerbopl. 3. 2l6enb im Silbungsausfchup. 225ancber 2Betbobler, 
ber in ben letjten. Sagen Scplusnus als ben meiftgefeierten Sänger 
gepört patte, wie er oor überfüllten Käufern in 2lad;batorten feine 
Kongertabenbe gab, wirb ficpcrlid; mit gemifepten ©efüplen gum 
3. Kongertabenb bes Silbungsausfcpuffes getommen fein, an bem uns 
23rofeffor g. oon Raai3-23rodmann aus feinem unerfcpöpflicpen Sieber- 
reieptum einige tojtbare perlen bieten follte. Unb wie pat fiep ber 
23ergleicp perausgeftellt: 2Bas Scplusnus feinen §örern mit gewaltigen 
Stimmitteln frappierenb, befonbers bei Opernarien ufw. oortrug, bag 
man in förmliche 23egeifterungsftürme aufging, bas übertrug 23rof. 
oon 2?aab-23rodmann ins ©eiftige. 20as ber Künftler uns fcpentt, ift 
bie Kunft im ©ienfte ber 2lbflärung, im ©ienft ber Söne. Seine Kunft 
ift in allen treibenben Kräften ausgeglichen, in ipren gielen niemals 
überfpannt, in ben 225itteln, bie gu biefen tlar ertannten gielen führen, 
überall oon berjenigen geinfinnigteit, bie bem Sieb gebüprt. Sein 
Künftlertum liegt ootnepmlicb in ber burepgeiftigten 2lusgeftaltung oon 
unoerfiegbarer, fepöpferifeper ©arftellungstraft. 225an mu^ immer 
wieber gefpannt folgen: wie er g. 23. in bem „28anberer“ ben bangen 
Seufger „2Bo“ formt, fo formt er jebes ber wunöerooiien Sdwberi- 
unb Scpumann-Sieber, fowie bie Soewe-23allaben gu Kabinettftüden 
poepfter Kunft. Sn feiner ipn begleitenben ©attin Sena 28olbe patte 
oon Raap-23rodmann eine peroorragenbe Stütje, beren ausbrudoolles 
perfönlicp gefärbtes Spiel in innerer 25erfcpmelgung mit bes ««partners 
©efang ben mufitalifcpen ©epait bes gefangenen 2Bortes trefflicp 
ergängte unb an ber aufrichtigen, begeifternben 2tnertennung ber 
§örer oerbienten Slnteil patte. 

XBanberöogel. Seit 25 gapren lebt ber 28anberoogel. ©rft war’s 
wirtlicp nur ein 2B,anbern, beim ©urchgiepen ber weiten beutfepen 
Sanbe offenbarte fiep bem leucptenb fropen 2luge bie Seele ber §eimat. 
25un tarnen bie Sieber, bie luftigen, tampfmutigen, unb bann gang 
teife erft — bes 23oltes alte Siebesweife. 22iit ipnen tarnen bie 225äbel, 
unb bie Sauten unb Klampfen unb bie bunten 23änber unb bie Sänge 
unb farbenfrohen Kleiber, ©a warb beutfepe gugenbbewegung! — 
23ewuf;tfein erwaepte, bafe etwas entftanben aus bem Sd^ofge ber 
Sjeimat geboren war naep göttlichem 2Bitten, bas bem oben ©rau, ber 
oerantwortungslofen Oberfläcplicpteit, ben 225obetoren,biefer tobtranfen 
unb boep fo läcperlicpen geit, bas bem Kaftengeifte unb bem wefenlofen 
Sntellettualismus feinblicp war. Selbft geftalten, felbft für fiep oer- 
antwortlicp fein wollte biefe gugenb. So tarn fie oft in ©egenfap 
gur gamilie, Scpule, Kircpe, bie fie niept oerftanben unb ipr auep heute 
oielfaid) no cp oerftänbnislos unb ahnungslos gegenüberftepen. 

ünb als bie Sjeimatfeele wiebererftanben, bie blaue 23lume gefunben 
war, ba würbe bie gugenb fepenb. Sie ertarmte bie tiefe 31ot, bie tultur- 
lofe Racpt, in bie bas beutfepe 25olf, ja bie gange 225enfcpheit gefunten 
war. 

gür bie gugenb aber tarn nun bie geit bes ©rübelns unb Sinnens 
um ©rlöfung. 23ei ben Sjeranreifenben würbe aus ber Hcpten gröplicp- 
teit oft ftiller ©rnft. ünb bann wuepfen ©rtenntniffe herauf, geförbert 
oon grojgen 925eiftern, benen Sllloater, ber ewige tosmifd)e 23ille, 
weifes Süffen gab. 

©ie gugenbbewegung war ingwifepen niept nur in bie Siefe, jonbern 
auep io bie 23reite gegangen. 23iele, bie niept miterlebt, niept mit- 
gerungen patten, tonnten bie ©rtenntniffe niept faffen, bie notwenbig 
fiep ergebenben Scplüffe niept giepen, niept bas Seben fiep naep ipnen 
formen unb meiftern. 225ancpen auep maepte bie Srfenntnis — unb bas 
ift bie grofee ©ragit — gum geinbe feines eignen Seins, ©a fepten 
bann bie fcpweren gapre ber „23roblematit“ für bie gugenbbewegung 
ein. 25erwirrungen entftanben oon neuem unb bie trüben ©eifter ber 
alten, fterbenben geit fepten alles baran, bie auffteigenbe Sonne 
wieber gu oerbunteln. Schwere Krantpeit befiel bie gugenbbewegung, 
maneper fagte fie fepon tot. ©ie SBirrniffe ber Kriegs- unb Reoolutions- 
japre fteigerten bas gieber. Sn wütenbem Kampfe lagen oiele Rich- 
tungen miteinanber, ein getreues Slbbilö ber läcperlicp-unfinnigen 
«Parteien ber alten geit. ©aufenbe oon 25acpäffern patten fiep ingwifepen 
cingefunben, bie bie reine, freie 2lrt bes 2Banberooge!s gum ©edmantei 
iptet gügellofen Riebrigteit benupten. 28ir fepen unb pören fie leiber 
immer noep burep bie f)eimatwä!bcr lärmen. 

Unb bas 25olt, bem unfere Siebe, unfere 2lrbeit galt? <Ss tann niept 
unterfepeiben; ber Segriff 2BanberoogeI ift bei ipm faft gum Schimpf- 
wort geworben. 

Soll bas nun fo bleiben, war alles nur ein ©raum, ein Ricpts, all bie 
fiegfropen Hoffnungen? Rein, bas wirb niept fo bleiben, ©ie Krifis 
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iit jd)on übcrtDunben. ©et .Sampf um Jöaf;d;eit unb 9?einl;eit l)at 
eingefe^t, unb bte beutle gugenbbeiuegung ineife, bajj fie alle geifetn- 
ben, l;öl)nenben, nteberjertenben 921äcl)tc, bte bem Solle feine $e- 
fretung, fein 28ieberet»acl)en jum eignen SBefen nicl)t gen>ät)ren 
toollen, mit feiner Siebe unb bet Kraft feines ertenntnistlaren Söiffens 
fiegreicl; nieberringen toirb. 

3m parabtes ber i?lu&pferbe. Son iprinj SBUbelm oon 6cI)toe 
ben. (Sin Kapitel über bas Sierparabies im ©üben bes (Sbuatbfees 
märe nicfit oollftänbig, toenn es nicht aud) mit ein paar Söorten auf bas 
Seben in ben fjlüjfcn einginge, ©enn toenn bte Steppe bas gelobte 
Sanb ber Antilopen unb Sötoen ift, l'ann ber Stutfcburu mit gleichem 
Kecpt bas gelobte ©etoäffer ber glugpfetbe genannt toerben. 

Sch bab« biefes oorjeitliche ©efchöpf faft überall in Slfrila beobachtet, 
in ber Keniatolonie, in ben ©een bes ©rofjen ©rabens unb am 9til, 
aber nirgenbs äeigten fie fich fo furchtlos toie hier, unb fein ©etoäffer 

auf. (Sr gähnt unb gähnt, bis bas Staul einen ftumpfen 2Binfel bilbet, 
unb man meint, bie Kiefer müßten längft ausgerenft fein. Sn bem 
breiten fo entftehenben Stbgrunb fchimmert bie gunge bid unb rot 
ätoifchen ben gähnen hinbutd), bie aus SBänben herausgetoachfenen 
©ropffteinen ähneln. @r läfjt fich geit unb geniefjt bas Sergnügen bes 
©ähnens fo lange toie möglich, ©ann grunzt er ein paarmal im ©enufj 
ber ©orglofigfeit feines ©afeins, Happt enbgü!tig ,öas Klaoier ju unb 
fet;t feinen unterbrochenen Schlummer auf ber Sanf fort, toenn bie 
Stift nach einem Sab nicht plöt;Itch über ihn fommt, too er fich bann 
gemächlich in bas laue SSaffer hinabläfjt, aus bem halb nur Ohren unb 
Slugen herausfchauen. ©piejerifch fprii;t er einen feinen 2BafferftrahI 
hoch in bie Suft unb oerfchtoinbet ganä unb gar. 91ur ein paar Jßaffet- 
ringe beuten bie ©telle an, too ber Siefenfopf eben noch auftauchte. 

©tunbenlang fann man bie $iere beobachten, ohne fich gelangtoeili 
ju fühlen. 2Bie bie fpielenben jungen großen runben Werfeln gleichen, 
wenn fie fich im Schlamm wälzen, wie fie fich mit ihren breiten SHäulem 

Julius Söfjn, ^ofp^otogrop^, ©üfjelborf 
©as planetarium in ©üffelborf im Sau 

enthielt in bem gleichen Keinen Sejirt fo oiele ©pemplare. Sirgenbs 
bin ich ihnen fo nah« getommen unb höbe mich an ihrem plumpen 
Spiel ergöijen fönnen wie am Sutfdmtu. 

Hub hoch, wie anbers fah fid) bies oor etwa jepn gabren an 1 
211s ©taf ©tü oon Sofen ben plat; im gapre 1912 befudde, gab 

es bort, wie er fchreibt, §erben oon über hunbert Pieren. 28ie mag ber 
glufc noch früher ausgefehen haben? ©r mufe einem großen 2lmeifen- 
haufen oon ©idhäutern geglichen haben. 

geht aber finb bie §erben Heiner geworben. Prot; wieberholter 
Sefudte ber günftigften Stellen tonnten wir niemals mehr als fünfsig 
Stüd in einet gerbe beobachten, meift nur jwanjig bis bteif;ig. 21ber 
auch bas genügt, wenn man bebenft, bafe bie SBafferflädte an oielen 
Orten lautn breiter als jwanjig bis breifjig Sieter ift. ©esftalb fann man 
fich auch an bie Piere im Schuh bes ©rafes unb bes paptjrus, bie bie 
Ufer bebeden, ganj nahe heranfddeichen. ga, fünf Slletcr war bas 
nächfte, was mir gelang. 

®s ift ein Schnaufen, ©runjert, prüften ohnegleichen. Überall 
tauchen bie ungefchlachten Köpfe über bem SBaffer auf, mit ihren 
fpihen Ohren, ihren fleinen, luftig in ber Sonne blinfenben Schweins- 
augen unb fdträgen 2tafenlöct)ern, burdt bie bas Söaffer jtänbig ju 
rinnen fcheint. Ober bie Piere finb auf irgenbeine Sanbbanf geflettert, 
täfeln fich faul in ber Sonne unb laffen bie fleinen flinfen Stabenhader 
auf ihren Süden nach Snfeften fuclten. Sn fompaften Sjaufen jtehen 
fie Körper an Körper, reiben bie glanfen gegeneinanber ober laffen ihre 
fchweren Köpfe auf bem Sßiberrift bes 2lachbarn ruhen, gier unb ba 
fperrt ein alter 23ul(e feinen gewaltigen Sachen ju einem Seforbgähncn 
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fchubjen, wie bie ©Hern ihnen hier unb ba einen otbentlidten Puff 
geben, wenn fie ju frech werben unb ben heiligen grieben bes Stittags- 
fchläfchens ju ftören örohen. ©er gilmer hatte oiel Slrbeit, unb bie 
Kamera war ein paar Page lang ununterbrochen im ©ebrauch. Seit 
untrüglicher Schärfe unb nie täufchenbem 2luge nahm fie oon biefem 
302)11 ©jenen auf, bie fich feit ber Pertiärperiobe unoeränbert erhalten 
haben bürften, abgefeljen natürlich 0011 ber 2lnjahl ber Piere. 

2Beshalb finb biefe gerben fo unerhört jufammengejchmoljen? ©in 
glufjpferb tut bem Sllenfchen ja niemals etwas juleibe. 

©ie ©rflärung liegt teils in bem rüdfiddstofen Slorben mancher 
©Ifenbeinjäger, teils in bem Sahrungsbebürfnis ber Sutfchuru-Sarnifon 
währenb ber Kriegsjahre unb fddiejjlicb in bem Verlangen ber an ber 
glufjmünbung wohnenben unjuoerläffigen ©ingebotenen nach biefem 
gleifcb, bas fie für bejfer halten als bas feinfte Soaftbeef ber SBelt. 
Such bietet bie gagb nicht bie geringfte ©chwierigfeit. Söenn bas Pier 
auf bas Sanb fteigt, fo gibt es ein giel ab wie eine mittlere Pifchplatte. 
©as rnufj ja ein Kinb treffen, wenn bie ©ntfernung nur 10 ober 20 Steter 
beträgt. Slletbings mufe bie Kugel ober ber Speer bie rechte Stelle 
treffen, um töblich ju wirten. 2lber bie glufjpferbe finb fo wenig fcheu, 
baj; man fie fo lange befdnefjen tann, bis man einen 33olltreffer erjielt. 
Snbers ift es oom Kanu aus. ©ann tann bie gagb fchwer unb gefährlich 
werben, ©as Staffer jehütjt ben Körper bis auf bie Stirn, unb oft genug 
ift es oorgetommen, baf; bie leichten ©ingebotenenfahrjeuge oon einem 
fpieletifdjen ober rachfüddigen ©idhäuter umgetippt würben. 

Offenbar ift es Iwcbfte geit, bie gagb auf bie gerben im Sutfclmru 
gang ju oerbieten. Sortft werben fie in ein paar gafwen oollftänbig 
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ousgecottct fein. 2Ber gluppferbe fcijiefjen mill, tonn öics im Sec tun, 
gleidmiel ob et Verlangen naci) bem Sleifcl), bem gett ober ben §auecn 
als Sropbäen t)at. Slber lafit ben fylug in grieben! 

8n ben 91äcl)ten fpajieten bie Ungeheuer am Sanb umljer, um ju 
treiben. 6ie !;aben i^re beftimmten (Steige, bie oom ober jum ©emäffer 
führen unb bie im Schilf unb ©ras richtige fiabprinthe bilben tonnen. 
Oft hört man fie toeit braufeen auf ber Steppe, unb eines Slbenbs 
ftanb ein folcber Slolofe gan^ bicht bei meinem gelt unb grunzte im 
STionbfchein. ©rft als bie Sieger anftngen, tote oerrüctt ,51t fchreien, unb 
bie Slsfaris mit ©entehren herbeieilten, fanb er es für gut, langfam unb 
toürbig frieblicheren Sffieibegrünben entgegenjuftapfen. 2Benn fie fich 
bes Slachts fo betragen, fann matt fich nicht tounbern, bafe fie fich 
am Sag beim ©ahnen beinahe bie liefern ausrenten. 

2)em ©ntgegenfommen be§ 33erlag§ Srodf^auS, Seipjtg, ber fidj burd^ feine trefflid^en 
fReifcroerfe Qu§3etd)net/ oerbanfen roir bie Scfanntfd^aft mit bem foeben erfd^etnenben 
„Unter ^roergen unb ©oriüaö'1 oon ^rinj SBil^elm oon Sieben geb. 3)1. 9,50). ift ein 
überaus liebenSmürbigeS $uc^, baS in ein and) tjeute nod; raenig befannteS ©ebiet Snner= 
afüfaS füfyrt. S)er alte 3duber ber afrifanifd)en ©teppe, ber großartigen ©ebirgSnatur unb 
be§ UrmalbS, mit ß^ergen unb ©orillaS, fprid^t aus bem 23ud). 2)ie abgebrutfte 
probe roirb unfern Sefern miüfommen fein. 

#or ©eri^t gu ftehen ift tein 93ergnügen. 92iag man als Slngetlagter 
mit gutem ober Schlechtem ©ewigen, als Beuge ober als Sachoer- 
ftänbiger gelaben fein, man finbet fich nicht äurecftt in bem Sahprinth 
oon Paragraphen unb Snftanjen, burch bas nur dichter unb Slmoälte 
ben 2Beg tennen. $>a bringt bie foeben erfchienene oierte Lieferung 
bes „Kleinen S3rocf 1;aus“ in ber Überficht „©erichtstoefen“ eine 
leicht oerftänbliche graphifche ©arftellung bes Onftanjemoeges unb 
ber Suftänbigteit ber oerfchiebenen ©erichtshöfe. 2Sir fehen auf einen 
SSlicf, oor welches ©ericht eine Slngelegenheit gehört unb wie bas 93er- 
fabren läuft. 21ucb fonft bringt bie neue Sieferung, bie mit „©elent- 
rheumatismus“ beginnt unb mit „Smpfung“ enbet, oiel Ontereffantes 
unb 9Biffenswertes. So lernen wir bas Sforoffop SBallenfteins tennen, 
etfahten, bafe ein ©rönlanbtoal bis ju 30 000 Kilo Spec! ju liefern 
oermag, bafe in Sransoaal mehr ©olb gefunben toirb als in ber ganzen 
übrigen 2®elt, bafe bie ©itarre juerft burch bie SKauren nach Spanien 
gebracht würbe ufw. ®ie ganje 9Beltgefchichte oon ben früheften 
Beiten bis jur unmittelbaren ©egenwart, oom Sgppterfönig SRenes 
bis jum Sieichspräfibenten Sfinbcnburg wirb uns auf brei Seiten 
tomprimiert oorgeführt. 93efonberes Sntereffe bürften ferner jwei 
Überfichten, „©enoffenfehaften“ unb „©ewertfehaften“, erwecten, bie 
beibe ein Hares 93ilb oon Sntwictlung unb Slufbau biejer wichtigen 
guftoren in unferm fokalen Sehen oermitteln. ©afe bie älteften 
beutfehen ©ewertoereine bie ber Suchbructer unb Sabatarbeiter finb, 
bie oor 60 Bahren gegrünbet würben, bürfte ben wenigften betannt 
fein, ©ie Safein „Sjimmelstunbe“ unb „iffeimftätten“ werben bem 
wertoollen 9Bert oiele neue Btounbe werben; bie 34 fein ausgeführten 
Slbbilbungen ber Safeln „Kunfthanbwert“, ein farbiges Sßeifpiel für 
„©lasmalerei“ fowie jahlreiche gute 9Biebergaben betannter ©ebäube 
laffen bas §ers jebes Kunfttenners höher fchlagen. ©urch gefchicEte 
Schriftanorbnung tonnte auf engftem Kaum eine gewaltige 9Renge 
9Biffen oereinigt werben, ©er ©tuet ift fehr Har unb leicht lesbac» 
bas papier ift ausgejeidmet. ©er „Kleine 93rocthaus“, ber insgefami 
gehn Sieferungen umfaffen foil, liegt jefet faft jur §älfte oor. Subftrip- 
tionen nimmt jebe Sßuchhanblung entgegen. 

£)ib ^üpflner hatten fich bis oor etwa 60 Bähten oöllig oon ber 9BeIt 
abgefchloffen; nur ben wenigften Suropäern gelang es, bie Snfeln 
ber aufgehenben Sonne gu betreten. So wiffen wir heute über bie 
Sergangenheit bes Sanbes ocrhäUnismäfeig wenig, ©afe aber Kunft 
unb Kultur fefjon auf eine lange 93ergangenheit gurücffchauen tönnen, 
fehen wir aus ben oielen prachtoollen Kunftwerten, bie, obwohl oiele 
Bahrhunberte alt, heute noch öem Sanbe ihr ©epräge geben. 9Bie wir 
bem „Kleinen 93rocthaus“ (bie fünfte Sieferung ift foeben erfdnenen) 
entnehmen, hat Bopon fefjon lange oor uns eine fmchentwictelte Kunft 
befeffen, unb jwat bereits im 7. Bahrhunbert. ©h*nefen unb Koreaner 
führten bamals grofee Sauten auf, Sempel, Klöfter, paläfte fowie 
herrliche Subbhaftatuen, bie ber Sefucher bes Sanbes heute bewunbert. 
©ie Stalerei bet Bapaner hat oon Slnbeginn an ihre Sigenart bewahrt. 
Sn erfter Sinie befafete fie fich mit ©arftellungen aus Sage unb @e- 
fchichte bes Sanbes. Sin japanifches ©emälbe fieht fehr gart aus, 
benn ber Bapaner malt nicht auf Seinen ober §olg, fonbern auf Selbe 
ober bünnes Papier. 9Benn bas Silb, ber fogenannte Katemono, 
fertig ift, wirb es nicht eingerahmt, wie bei uns, fonbern mit SroEaten 
umfäumt unb gwifchen gwei wagerechte Sjolgftäbchen gefpannt; ber 
KaEemono Eann gufammengerollt aufbewahrt werben, wenn man nicht 
oorgieht, ihn im Simmer aufguhängen. ©er „Kleine Srocthaus“ 
bringt eine fcfwne farbige 9Biebergabe eines Katemonos. Scfonbers 
intereffant finb bie Srgeugnijfe bes japanifchen KunfthanbwerEs, wie 
bie KetfuEe (fpriefe: Ketfte), in £)oIg ober Slfenhein gefchrütjte Heine 
SilbwerEe, bie oor allem ©eftalten aus ber japanifchen PtpHwlogie 
barftellen, 9lo-9RasEen, ©olblacEmalereien ufw. 

9Ran mag auch bie fünfte Sieferung bes „Kleinen Srocthaus“ auf- 
fchlagen, wo man will, man finbet überall intereffantc Slnregungen; 
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unb man mag fuchen, was man will, man betommt überall eingehenb 
Slustunft. 2luf 4 Seiten gufammengebrängt finben wir ein ooll- 
ftänbiges Silb ber Kunftgefcfnchte aller Sänber unb SöIEer, oon ber 
ägpptifchen unb babplonifchen Kunft bis gum Srpteffionismus eines 
KoEofchta, Pechftein unb San ©ogh* ®ine weitere Überficht „SnfeE- 
tionsEranEheiten“ gibt genaue Slngaben über KranEbeitsgeichen, 
Übertragungsweife unb OnEubationsgeit fämtlicher anftectenben KranE- 
heiten. 2lufecrbem erfahren wir, welche Körperteile betroffen werben, 
wieoiel progent ber ©rtrantten fterben, welcher Sagillus als (Erreger 
in Br age Eommt, wann unb oon wem er entbecEt würbe ufw. Bcrnct 

wirb uns in einer überfichtlichen graphifchen ©arftellung ein Hares 
Seifpiel oom Slufbau eines Kongerns gegeben. Onfereffant ift auch 
eine Slngabe im SlrtiEei „Kraftfahrgeuge“, wonach es auf ber gangen 
28elt 15 3/4 SRillioncn Perfonenautos gibt, wooon 13 1I2 SJillioncn 
allein auf bie Sereinigten Staaten oon SlmeriEa entfallen. ®s ift 
wirtlich erfreulich, Pofe ber Serlag Srocthaus fich entfchloffen hot, 
in einem einbänbigen Sjanbbuch auf engftem Kaum alles SBiffenswerte 
aus allen ©ebieten gujammengufaffen. Sille, bie nicht in ber Sage 
finb, fich ben oierbänbigen Srocthaus angufchaffen, werben gern gum 
„Kleinen Srocthaus“ greifen, gumal bet preis äufeerft niebrig berneffen 
ift unb burch bas Srfcheinen in gehn Sieferungen bie Slnjchaffung 
erleichtert wirb. 

150 3ahrb SergaEabenüc Glauethal. ©ie Beierlichteiten aus Slnlafe 
bes 150jährigen Seftehens ber Sergatabemie ©lausthal begannen mit 
einem Badelgug ber Stubentenjchaft gu ®hccn bes ausfeheibenben 
Kettors Profefjor SircEenbach unb bes neuen KeEtors profeffor 
Salentiner. Sei bem Bofeatt in ©oslar überbrachte ber pteufeifche 
SRinifter für §anbel unb ©ewerbe, Dr. Schreibet, bie ©lüctwünfche 
ber Staatsregierung. SRit ®hm>.führte er unter anberm aus, Eönne 
bie SlEabemie auf bie gurücEIiegenben anberthalb Bahrhunberte ihres 
Strebens unb Söirtens gurüctblirfen, unb mit ©enugtuung bürfe fie im 
Such ©efchichte blättern, ©a Eönne ber SBunfch nur fein: Klöge 
es fo bleiben, möge ber ©eift wahrer SBiffenfchaft weiter in ©lausthal 
walten für alle guEunft. 98as bie Staatsregierung bagu beigutragen 
oermöge, ber SlEabemie bie SBege gu ebnen unb ihr bie (Erfüllung 
ihrer Slufgaben gu erleichtern, werbe gefchehen. ©ie Staatsregierung 
habe ihn, ben SRinifter, nicht mit leeren §änben nach Clausthal ent- 
fanbt. ®s fei feit langem ber SBunfd) ber SlEabemie, über ein ben Seibes- 
übungen gewibmetes ©ebäube, über eine ©urnhalle gu oerfügen. ©ie 
SRittel gu einer Surnhalle feien bereitgeftellt. ©er SRinifter gab ber 
guoerficht SIusbrucE, bafe bie ©lausthaler SlEabemie weiter in (Sliren 
beftehen werbe unb rief allen am ©Iwontage Poo SlEabemie Serfammel- 
ten ein hergliches ©lücEauf gu. Köln. BtS- 

9öS (Sehet ber Oftebafteure. 3m ©üffelborfet ©ageblatt finben 
wir folgenbe SRitteitung: ©in originelles ©ebet für KebaEteure 
Eatholifcher Slätter hat Pater ©ille, S. J., Herausgeber bes „Catholic 
Heralb of Snbia“, oerfafet unb oeröffentlicht. ©in ©ebet, bas recht 
lebenbig bie Btcuben unb bejonbers bie Seiben bes arbeits- unb bornen- 
reichen Serufes ber Bournaliften gum SIusbrucE bringt unb an ben hl- 
Brang o. Sales, ben Patron ber Eatf). Preffe, gerichtet ift. 0n getreuer 
Überfettung tautet es folgenbermafeen: „Sieber Patron eines gequälten 
Stanbes! ©ewähre uns, beinen ©ienern, etwas mehr oon beinern 
Eritifchen ©eift unb etwas weniger unferen liefern. 93erleit>e unferen 
Slbonnenten bie ©nabe ber Kaihficht, um unfere Bchler nicht gu be- 
achten, bie ©nabe bes Siebtes, um unfere 93erbienfte anguertennen, 
bie ©nabe berPünEtlichfeit,um unfere Kectmungen prompt gu begahlen. 
SRache fie weniger eingenommen gegenüber Sabel, weniger tritifd) 
ber ©rucEfehler wegen. — Sringe unfere oielen ©ebieter, geiftliche 
fowohl als weltliche, bagu, ihre SRanuftripte gu milbern unb nie gu 
brängen. ©ann werben wir, beine getreuen ©iener, unter beinern 
Sdmfee weilenb, beine Schlachten mit fröhlichem Hcräen Eämpfen, 
benSBolf oon ber Sür unb ben Seufel oon ber Heibe treiben unb ewigen 
Brieben geniefeen. Simen 1“ — 9Bir fchliefeen uns biefer frommen 
93itte unferer 93erufsgenofjen oom „Catholic H«alb of Snbia“ fecrgUch 
an. ©abei hätten wir in Seutfchlanb noch einige Sonberwünfche, boct> 
bie wollen wir „nach Schlufe ber KebaEtion“ bem hl- Brang o. Sales 
gang perfönlich anoertrauen. SBenn fie erfüllt finb, oerraten wir fie 
unferen lieben Sefern! 

SÖir haben biefen l;übfchen Schriftfafe mit Vergnügen übernommen, 
weil es für alle KebaEtionsoerhältniffe paffenb ift. — 

PHlhelm Scihl. (3u feinem 25. Sobestag.) Slm 4. ©egember 1900 
ftarb in 9Bürgburg ber charaEteroollfte unb gu tiefft beutfehefte SRaler 
bes 19. BahthuaParEs: SOilhelm Seibl. Kach einem fchweren, herben 
Seben, bas in ber gäben unermüblichen Slrbeit am Silbe bes 9Renfcben 
unb in ber ^teube an ber 3agb feinen gangen 3nf)alt fanb, ihn aber 
auch in Per ewigen BPr&etüüg an fich unb fein 98erE bis ins Sefete 
ausfehöpfte. 3m Kheinlanb, in Köln 1844 geboren, feilte er, nach 
Sefuch ber Schule, SRafchinenfchloffer werben, hielt es aber nicht 
lange aus babei unb ging nach Klüncben auf bie KunftaEabemie, bie 
feinem ©enie bas malerifche Küftgeug übermittelte, bas ein halb- 
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jähriger Sfufent^att in ^parts nocb peroolltommncte. 2lber bet grabe 
aienfcbenfcblag Seibis unb fein ftrenges ©ucf>en nad) meiterer ®r- 
füllung unb Stfafjung bes 9J<enfd)en in feinen Sltbeiten oedeibeten 
i^m bie bamais in fünftlerifcben ©ingen pon S«n! unb Jleib erfüllte 
©tabt. 60 ging er aufs Sanb, in bie ©ötfet bet Umgebung, ju ben 
Säuern, beten Sebensart iitm meltr entfpracb, unb t)iez taurbe in ben 
fiebjiger unb aclttsiger 3at)ren in emfigcr, raftlojer Sätigteit, faft oitne 
ein Sdjo in ber Slitmelt ju finben, Seibl ber grofje Staler jener fa<b- 
liclten SSenfcbenbarftellungen, bie iljren ©inn in ibter 2Ba!)rf)aftig- 
teit unb Sebenstreue unb it)ren 9Bert in ber unerhörten, eben ganj 
einsigartigen, rein maletifcften SBiebergabe ihres Bnhalts finben. 211- 
freb Sethel, bem geichner bes 19. 3abtf>unberts, fteht in SMlbelm 
Seibl ber SJlaler gegenüber, beibe in ber SBeife bie ftärtften Seiftet 
ihrer geit, wie ©ürer unb §olbein es im 15. gahrhunbert gewefen 
finb. Spät erft fanb Seibl einen Käufer unb greunb in Serlin, ber 
ihm ben wirtfchaftlichen ©tut! abnahm unb ber ihm bas fjollanb bes 
17. gahrhunberts, fjrans §als, Sermeer, Sembranbt jeigte, beten 
malcrifdhen ©ehalt Seibl in feiner geit — unb in feinem geiftigcn 
unb menfcblicbcn format nur er allein —• jur ©rfcheinung bringt, 
©einer grunbehrlkheri, einbtinglichen Seftaltungslraft ift bie Solfs- 
tümlid)teit oerjagt geblieben, aber er wirb immer überjeugen, unb 
bie 25 ffabte, bie uns oon ihm trennen, haben uns fein Silb llarer, 
wertooller, jwingenber gemacht. „S<h male ben 921enjcben, wie er 
ift, ba ift bie ©eele ohnehin babei“, fagte er felbft oon feinen Silbern, 
unb biefe beutfche Slrbeitsgefinnung, bie fauberes Sjanbwerl mit 
reinem Iferjen fchuf, fpridtt auch aus bem TBetfe, bas wir in biefem 
§eft abgebiibet haben unb bas eine feiner reifften Schöpfungen ift. 

§>ie „©orfpolitiler“ (oon 1876/77), wie fie ber Sollsmunb 
einer erjählerifch anetbotifdjen geit fo nannte, obwohl ber Steiftet 
felbft leinen Sitel für fein Silb fanb, weil biefe fünf Slenfchen ihm 
eben 21usbrud bes Sauerntums überhaupt waren, weil feine Slunjt 
bet Slenfchenbarltellung fich in ihnen ju einer Stöfee oon ewiger 
Sültigteit. gefteigert hatte, weil fein Onftalt, ber beutfche Sauer, tyn 
feine enbgültige fjorm gefunben hatte, finb bas eine Steifterwert 
feines gefeftigten ©tils.   Dr. ©t. 

Unfer ftitclhilb ift eine 20iebergabe bes hü&fch^ ©emälbes oon 
S. ©. ^ellqoift.   

ßönigsberger iyrühjahi'stneffe. Sie Sebingungen für bie Be- 
teiligung an ber 12. ©eutfdhen Oftmeffe (14.—17. fjebruar), bie 
nach Fühlungnahme mit bem Slusftelleroetbanb feftgefeht würben, 
tragen ber heutigen SBirtfchaftslage weitgehenb 2?echnung. 

©Pen Öebin auf ber „©efolei“. ©oen §ebin, ber fchwebifct)e 
fcher, ber ju einem Sortrag in ©üffeiborf weilte, ftattete ber werbenben 
©rohen Slusftellung einen Sefuch ab, um fich ielbit ein Silb ju machen 
oon ben Fortfehritten biefes großen beutfehen SBerf'es, über bas man 
auch in Schweben riet fpricht. 2luf einem Sunbgang burch bas Sau- 
gelänbe unb bie Slobellbilbnerei hatte ber grofee Forfchet ©elegenheit, 
fich e'n Silt* 5U machen oon ber ©rogjügigteit bes ganjen Sauplanes. 
Dr. ©oen §ebin erfaßte bie weitgehenbe ibeelle unb wirtfchaftliche 
Sebeutung ber großen ©efunbheitsausftellung für ben SBieberaufbau 
bes beutf<hen Soites, an beffen gutunft ber Forfchet, wie er in ber 
Sonhalle gejagt, trot; bes oerlorenen Krieges feft glaubt, ©eine Freunb- 
fchaft für alles beutfche SBefen jeigte fich auch mieber bei biefer Se- 
fichtigung, bei bet er reftlos feiner Sewunberung für bas bereits ©e- 
fchaffene Slusbruc! gab. 28ie lebhaft bas Sntereffe ©oen §ebins für 
bie ©rofee 21usftellung ift, geht baraus h«roor, baf; er im Qahre 1926 
perföntich nach ©üffelborf lommen will jum Sefuch ber „©efolei“. 

Säglid) brei Kongreffe, ©ie ©inwohner ber Kunft-, ©arten- unb 
Slusftellungsftabt ©üffelborf haben jeht ein fchweres ©afein. Smmer 
erregter tobt ber Kampf ber Sleimmgen, ob bie oielgenannte ©rohe 
2lusfteüung 1926 für ©efunbheitspflege, fojiale Fürforge unb Seibes- 
übungen, beten maffioe ©ebäube am Sihein wie ^ilse aus ber Srbe 
febiegen, ein grober 28urf ober ein grober Seinfall werben wirb. 
Siele Seffimiften melben fich, bie fich nicht aufraffen lönnen ju einem 
©lauben an bie ©üte bes eigenen Söerles, unb üherfchreien bie beffer- 
orientierten unb baher optimiftifcher eingeftellten Sllenfchen. SBoju 
benn folche Setgeubung ebler Kräfte im nublofen Sceinutigslampf ? 
©in Heines Sechenerempel fpricht lauter für bie gute Sache als lange 
lärmooll geführte Sieben, ©ie 2lusftellung wirb etwa 100 Sage ihre 
Sore geöffnet halten, über 100 Kongrefje finb für biefe geit bereits 
angemelbet, jeber Kongreb bauert burchfchnittlich brei Sage, ba fallen 
alfo auf jeben 21usftellungstag brei Kongreffe. Feber Slenfch weib, 
welch reges ©eben Kongreffe mit fich bringen unb jebe ©tabt freut 
fich, einige im Saufe bes Sommers in ihren Stauern beherbergen ju 
lönnen. Sun rechne man es fich einmal aus, was bas bebeutet, täglich 
brei Kongreffe wätwenb bes ganjen ©ommers in ©üffelborf! Such 
ber fchwärjefte fpeffimift mufs l)kt gu einem toeiben Optimiften 
belehrt werben. 

Oie in unferem Ttooemberbeft abgebilbete OTarmorhüfle Friebrich 
beo ©rohen ift bao 3Serf beo prof, ©mil Sauer, Serlin NW, 
Srücfenatlee 29. 

Sedwiffte (Scbcnffogc für Öc$cm6cr 

3. 12. 1892. Sei Siemens & Sjalsfe in ©harlottenburg ift bie erfte 
mit ©rebftrom fahrenbe eleltrijche ©ifenbaljn 
fertiggeftellt. 

5. 12. 1881. 23tar Sanger, bet ©rbatier bes erften automatifchen 
Überlanbfernfprechnebes bet 28elt, in Serlin ge- 
boren. 

7. 12.1835. ©röffnung ber erften beutfehen ©ijenbahniinie 
jwifchen Sürnberg unb Fürth. 

10. 12. 1902. ©röffnung bes groben Süftaubedens bei Slffuan 
in ^gppten jur Förberung bes Saumwollanbaus. 

13.12. 1853. SBerner Siemens ju Senthe bei §annooer geboten. 

14. 12. 1906. 21uf bet ©ermaniawerft in Kiel läuft bas erfte Unter- 
jeeboot oom ©tapel. 

15. 12. 1832. ©uftaf ©iffei, ber ©rbauet bes ©iffelturms in iparis, 
in ©ijon gehören. 

15. 12. 1898. ©röffnung ber elettrifchen Schnellbahn jwifchen 
©üjfelborf unb Krefelb. 

16. 12. 1883. ^Patent für jclmellaufenben ©rplofionsmotor mit ©lüh- 
rohrjünbung unb hPher Komprefjion für ©ottlieb 
©aimiet. 

17. 12. 1903 machen bie Stüber TBright in Kittp-S)awt in Slmerita 
ben erften ©leitflug mit einem Flugjeug mit ein- 
gebautem Stotor. ©>ie Fahrt bauerte 12 ©elunben — 
bas erftemal, bab eine mit einem Stenjcben befebte 
Sltafchine f^werer als Suft fich aus eigenen Kräften 
unb im freien Flu9 erhob. 

19. 12. 1902. ©>ie erfte funlcntelegraphifcha Serbinbung nach 
21merila burch Siarconi. 

23.12.1823. ©arl Sabitj in §alle geboren, ber bie belannten 
Stabibwänbe erfanb. 

23. 12. 1732. ©er Sarbier Sicharb Slrlwright in 'preiton geboren. 
®r erfanb bie erfte Saumwollfpinnmafchine, bie 
bis haute in ihren ©runbjügen noch uicht oerbeffert ift. 

23. 12. 1801. gofeph Slaria gacquarb (geboren am 7. guli 1752 
ju Spon, geftorben am 7. Sluguft 1834 in Quillins) 
nimmt bas ^Patent auf ben SHufterwebftuhl, ber in 
lurjer geit riejigen ©rfolg erjielte. 

24. 12. 1801. Sicharb Sreoithit (geboren am 13. Slpril 1771 in 
Sllogan in Cornwall, geftorben am 22. 2lpril 1833) hat 
am SCQeihnachtsabenb bes gahres 1801 mit §ilfe eines 
Sampfwagens, „Captain ©ids Suffer“, jum erjtenma! 
aperfonen burch ©ampflraft beförbert. ©ann hat er 1804 
bie erfte ©ifenbahnlotomotioe fertiggeftellt. 

24. 12. 1877. 'patent auf ben phonoSraph für Clwmas Slloa ©bifon 
in Slmerila. ®r erfanb bie Kohlenfabenglühlampe, bas 
SHlrophon, Slrophon, Slegaphon, ben gugstelegraph, 
bas Kinetoflop, ben- Slimeograph, ben Sidelallumu- 
(afor uf.o. 

29. 12. 1800. Charles ©oobpear in 9lew-§aoen (Storbamerila) 
geboren. ®r erfanb aus einer Stifchung oon Kautfchul 
mit Schwefelblüte ben temperaturbeftänbigen ^art- 
gum ni. 

29. 12. 1872. Souis Sfaniel, Frang Daniel unb Heinrich Sueg grünben 
bie Fwma Sjaniel & Sueg, Sllajchinenfabrit, ©ifen- 
giejjerei unb §arnmerwcrl in ©üfjelborf. 

30. 12. 1857. 9Ra? SKannesmann in Semfcheib geboren, ©t erfanb 
bas belannte Sohrenwaljoerfahren. 
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t)Oti £auff, der des Wederrftems 
8u feinem fiebjigfien ©e 

Sem Dr. §eine 

„Kommt olle, reicht mir bie S)änbe uni> get)t mit mir! — id) fül;re 
eud) in bas nieberr^einifeije fianb “ 

Sin ben Eingang feines Romanes „S)ie Sanjmamfell“ t)et Befepl) 
oon Sauff, ber nunmehr (Siebjigjabtige, biefe Stöorte geftellt. Sr 
I)ätte fie fd;on 1902 oor „fiärret'iet“, i)ätte fie oon ba an immer 
toieber auf bie erfte (Seite feiner Oiomane fegen tonnen, benn oon 
jenem 3at>re an Ijat er ftets oon neuem ben Schritt in bie geimat, 
in bas Sanb, „oon bem er nict)t jagen tann, warum es fo fd)ön ift, 
unb wo ii)m immer bas gerj fd)lägt“, in bie 28eite um «Saicar unb 
SOiffel gelentt, tjat in it)m 9Rcnfd;en it>r ©efd)ic! erleben unb erteiben 
iaffen, bie Kinbet bes Siieberrtjeins finb, bie, aus feiner Stille gewadjfen, 
i)inter tantigem unb ijartem ©eficf)t ein gerj bergen, bas beifj unb felt- 
fam eigenwilligen Schlages pod)t! 

Sauffs 9Kenfd)en, OJiänner unb grauen, wurjeln in t)eimifd)er ®rbe. 
©a finb bie 23ewof>ncr bes weiten fianbes, bie Oiicberungsbauern, 

bie proijigen gof- unb SKüijlenbefitjer, ber £aigrafeni)öfer, ber ©onnerjü 
oom ifingerfmtsbof, f^ranj Seegers, gafob Sierhagen, et)tiftian gcanj 
23JaIti>us, bie bie flatten Saler auf bie $ifci>fante tnalien, bie ftolj unb 
eigenwillig, jet>enben Slugcs unb bod) blinb oor £eibenjd>aft fid) unb 
anberen Serberben unb Slenb bereiten! 

9a finb bie eigenartigen Kleinftabtmenfd;en, bie SKänner mit bem 
garten 2öort unb bem weichen ©emüt: Sittje ipittjewitt, ber Sarbier, 
gertelftecher unb £eid>enbitter, ber fiel; burcl) tiefes SBel) gerungen 
ju entfagungsooll hilfreicher SKenfchenliebe, in beffen Stuft aber bie 
alte Oiarbe nie oerharfcht, bis bas fchwache gerj ju fchlagen unb gu 
fchmetäen aufhört; gohannes oan Slelle, ber freublofe 92lann in bem 
alten gaufe, beffen weit offenen genftern in lauen Slächten fehnenb- 
fehrenber ©eigenton entftrömt, ber fchönften ber Söafferrofen bort 
braugen auf einfamem fialfflacf fein ewiges £etb ju Magen; 2lrnt 9ou- 
wermann, bem ber Streit himmlifcher unb irbifcher Kunft, himmlifcher 
unb irbifcher £iebe fein Seuerftes gu rauben broht; Sllops gurtwanger, 
ber bem Sraum neuer gugenb entfagt, fich mit befd)eiöenem Sllters- 
glüct begnügt, um greub unb Seligteit ju fpenben! 

9a arbeiten bie Sertreter bes ganbwerfs, ipitt Fulchers, 9ores 
ganffen, Kosncan Ktaneboom, hinter wuchtenber SBeberlabe, an ber 
gobelbant unb am 9Kat)fgang, ba fchaffen fie hinter bem £abentifd; 
ober auf hohem Kontorftuhf, unb oor ben Soren ber Meinen Stabt ba 
jiehen bie girten ihren ftillen Sßeg, bie einfam leben, in ber unenblichen 
Statur ©ottes Stimme laufchen unb oon ihr feltfame ®inge lernen, 
bie Slrmen im ©eifte, bie Spötentieter: Karl SKeersmann, ber Kiwi, 
©rabes oan gillern! 

©a finb £auffs Iprieftergeftalten! Sbeale ©iener bes gerrn, bie bie 
Sßotfcbaft ber £iebe in bie gütten ber SJtenfchen tragen, beren ©ott ber 
©ott bes Serftehens unb bes Setgebens ift, an beffen Saterbruft bas 
arme STienfchenherj fich ausfchluchjen tann in bitterm £eib unb wel;em 
Schmerj: ber janfte Schwärmer gojeph SSengels, Stephan Ipuldjer, 
Dr. Slnbreas £obbers, bann bie in bes £ebens Stürmen grau unb 
wiffenb, mitfühlenb unb oetjeihenb geworbenen gohann be ©root, 
Dr. Steinberger, ©echant oan ©gern, ber heiligmäfjige spater SSona- 

>urtstag am 16. Stooember 
Schwarj 

oentura unb Setritettenfeier ten gompel! Stehen neben ihnen auch 
jene, bie aus bes £ebens Stieberungen 5u Sttacht über bie Seelen gelangt 
finb, bie Sertünber eines ©ottes ber Strafe unb Stäche, bie gojeph 
Sauerbier, ipaftor Kleeoerfaat, ©echant oan Sebber, bie in frommem 
©ifer unb um ber heiligen Sache willen bie Ißerfönlichteit, ben einzel- 
nen mit breitem unb fchwerem Schuh zertreten, bes SSortes reine 
©iener, bie gührer ber SKenfchen, finb in ber Mberjahl! 

Unb ba — in bie ©efchicte ber Sttänner oerftriett, fie lentenb unb 
fchaffenb, oon ihnen gehoben unb zerfchmettert — lachen unb weinen 
£auffs grauengeftalten! Eigenartiger Sauber unb Steij umweht fie, 
bes Stfwinfoü&s feltfame Söchter, bie grauen, in beren jungfräulichem 
£cibe alle ©mpfinbungen, ©cfüble unb Schönheiten, £eiöcnfd)aften 
unb Schwänen bes SBeibes oereinigt unb getnecf)tet liegen, bis bes 
£iebfien Kufe fie aufjauchzen, aufblühen läfet, in benen ber gimmel in 
all feiner Steinheit ju fchlummern fcheint, aus beren Sluge aber glom- 
men lobern tönnen, bie^arabiefeswonnen unb göllenqualen entjünben. 

Unb bu, £ene Sfermann, bie bu ob ber eignen Schöne erfchauerft, 
öu, SKarie Serwahnen, bie bu, eine SBafferrofe in fterntlarer Stacht, 
einfam träumft auf ftiller glut, bas £eib beiner Seele, ber auf Erben 
fein ©lüd geworben, ben ewigen ©eftirnen Magft, unb bu, fiuife Snge- 
laat, bu, Kaatje ^peerenboom, bu, Elifabetl; IfJulchers, ihr alle, bie ihr 
aufflammtet in eurer £iebe, aber fdjwach würbet in traumoerlorener 
Sommernacht, ba bie 20eit fo fern, fo weit, ba tief nur bort am gorizont 
©ottes ganb mit lautlos-matten 3lit;en fpielte, bie ihr bie Schulb auf 
euch genommen, fie mit bitteren ©ränen gcwafchen, mit ftammelnber 
£ippe geftanben, unb bu, gohanne ©ouwermann, bie bu fd)wer ge- 
litten in bem Streit zwifeijen gerj unb Sinnen, ehe bu bein ©lüd auf 
ben trad>enbcn unb berftenben Schollen bes Stbeineijes gefunben, bu, 
granzista Simonis, bie bu, eine oom Sdndfal S5erfolgte, mit ©ornen 
©elrönte, im Sinter-Klaas-2lbenb-©ämmern auf Op gen Oort beines 
£eibes Enbe erftehen fahft, bu, Stellede oan ©oornid, bie bu in Kampf 
unb Elenb bich felbft überwanbeft — ihr alle feib gegrüßt! 

Seib gegrüßt, ihr rheinifchen Sttänner unb grauen — benn euch alle 
umfehwebt ber ©id)tung S<mber, benn ihr alle feib ju £eben, ju töft- 
lichem £eben geworben, bas wir nicht miffen möchten unb für bas Wir 
eurem Schöpfer banten, ber oon Ealcar, ber ftillen Stabt am Slieber- 
rhein, ausgegangen ift unb immer wieber, wenn er auch *n einigen 
feiner Slomane in bie 93ergangenf)eit Stegensburgs, ber Stieberlanbe, 
Slürnbergs ober Kölns hinabgetaucht ift, in anberen bas gefegnete 
SZtünfterlanb unb ben SBeg ber gellen, bie Soefter Sörbe, Mim, Slamur 
unb S3erbun im Eifenhagel befchworen hat, oon „Sttarie S3erwahnen“, 
„KärreMet“, „Ipittje 33ittjewitt“, „grau Slleit“, ,,©ie Sanzmamfell“, 
„Keoelaer“, „£ur aeterna“ an bis zu „Slnna Sufanne“, „Schnee“, 
„Sinter Klaas“, „Springinsrödel“, ,,©ie Sragifomöbie im gaufe ber 
©ebrüber Spier“ unb ,,©ie heiligen brei Könige“ — alle bei ©rote 
in Serlin erfchienen — immer wieber an feine unb unferes Stieber- 
t h e i n s in ©egenwart unb Vergangenheit, in Sommerglut unb SOinter- 
tälte, in grühlingshoffnung unb gerbftestrauer gleich fchöne, reiche unb 
geliebte, beutfehe Mfer jurüdgetehrt unb fo fein ©id)ter geworben ift! 

£)ie aitc deuif^e Bedeutung deö 3ei^na(^^fe{!e$ 
Von Ebmunb oon SBecus 

ie hehre ftrahlenbe Sonne, bie £icht unb Söärme ausftrahlt unb 
ber Mrqucll alles £ebens ift, war bie ältefte ©ottheit bes gefam- 
ten ©ermanentums, unb auf ihren weiten SBanberzügen oer- 

breiteten in Mtzeifen bie ©ermanen ihre Verehrung über bie ganze 
Erbe, was wir u. a. an ber Verehrung bes Sttpthras, bes Sonnen- 
gottes in iperfien, erfennen. SBas hätte es auch in unferen £änbern 
für bie SJtenfchen oon ungetünfteltem, gefunbem Staturgefühl Er- 
habeneres geben tönnen als biefe wunberbate, fegensreidje VIacht, 
ber noch als Segleiter ber Sttonb nachts zur Seite fteht. So war 
benn auch iws höchfte, mit Opfern unb allen erbenflid)en £uftbarteiten 
gefeierte geft, gul, ber Slag, an bem ber £ichtgott grepr mit feinen 
Vferben ben hüchften ipuntt ber Sonnenbahn erreicht haMe, am 
24. guni, benn unfere Voroäter glaubten, bafj bie Sonne zwifefjen 
bem 21. unb 24. guni ftillftünbe unb wähtenbbeffen bie Erbe mit 
©lanz unb Segen überfchüttete. Eine Erinnerung an biefes höchfte 
geft lebt noch hcute iu öru gohannisfeiern. SBenn bann aber im 
trüben unb falten SBinter bie Sonne ihren tiefften Stanb enblich über- 
wunben hatte, unb grepr auf golbborftigem Eber wieber aufwärts 
ritt, bann feierten fie in ungetrübter £uft unb ausgelaffener greube 
gul, bas geft ber SÖiiitccfcimcnwenbe. Sn Stanbinaoien war es and) 
bas I)öd)pe geft bes ©ottes £hor ober ©onar. So wie fid) bie ganze 
Sippe in ber Seit oom 25. ©czember bis 6. ganuar, ober nach anberen 
Slngaben oom 21. ©ezember ab — es mag örtlich oerfchieben gewefen 
fein —, in ausgiebigen feftlichen SKahlzeiten am faftigen Vraten bes 
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in ber gunöfcf)aft gezüchteten Schweines fowie bes wilben Ebers 
gütlich tat, worin bas wohlzubereitete gleifcb bes girfches, bes Vehs, 
bes ipferbes ober einer Särenfeule eine größere Slbwechflung brachte, 
unb wie fich alt unb jung gegenfeitig burd) ©efchenfe erfreuten, jo 
lief; man auch bie gärigen in oollem Mmfang an bem geft bes grof)- 
finns teilnehmen. Vlan oergafe auch bie Siete bes gelbes nicht unb 
ftellte ©arben für bie Vögel auf bie glut unb warf gtofte gleifchftüde 
für bie Vaben, güchfe unb 2Bölfe aufs gelb. Sille follten es erfahren, 
baf; bas grofze, bas heilige, bas hehre gimmelslicht wieber im 2luf- 
fteigen begriffen war. 2luf bem häuslichen gerb, beffen geuer frifd) 
entzünbet war, flammte ber gultloti zu Ehren SBobans, bei beffen 
Schein bie Vlutter bas goniggebäd unb bie ben ©öttern geweihten 
Sipfel unb Vüffe, urfprünglich wohl nur gafelnüffe, unter bie gaus- 
genoffen oerteilte. Vielfach brachte man an ben im ©idicl;t oerftedten 
Quellen in ber erften heiligen Macht an ben Väumen brennenbe golz- 
fcheite an zur geiet bes gtepr, ober, wie er auch hieß, bes Slrahari, 
bes wiebergetommenen Sonnenfotmes. Sluf ber Vialftatt unb auf 
ben heiligen Vergen entfachte man mittels geuerräber bie 28eif)e- 
feuer unb lief; bie Väber, bas Sinnbilb ber Sonne, funtenfptüf)enb 
ben Serg herunterrDlIen. ©ie Mächte in ber, gulzeit, ber SBinter- 
fonnenwenbe, finb bie Vaunäd>te (Vauchnacht, Jiähnacht, Vänad)t). 
Es heifp eigentlich Maunnacht, oon ©iruni, Mauna ober Sllraun, b. i. 
©eheimnis. 3n biefen Mächten ift man fähig, fich mit ber ©eifterwelt 
in Verbinbung zu fehen. oerborgene ©inge unb bie Sufunft zu et- 
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fdjaueti. 2Joci) l;cutc gilt als bcjcnbecs geeignet in Dielen ©egenben 
bie Stiomasnacfit (20./21. §>ej.), in anbeten bie ©ilpeftema^t. S?inbet, 
bie in ben 21aunnäct)ten geboren jinb, l)aben 2Bal>tträume unb finb 
l)el!jel)enb, unb uotjüglid) in biefen jtoolf Städten, ben tDil)i-?läcl)ten, 
weisfagten bie toeifen (Jtauen, 2Beiter ober Stuten. Sn ber 9taun- 
nacl)t fommt ber Semper, auf Sslanb ber Qola-Socinar, febneibet 
ben unartigen ttinbern ben Saud) auf unb legt Stiefeljtcinc hinein. 
Sn (Jt an ten fommt bie §u!Ie ober f)u!lepöpel über ben Olocfen ber 
unfleifjigcn 321ägbe unb äei<t)net ii)n auf unflätige SBeife. Sinige 
machen aus bem guftanb bes SBetters biefer jtoöif Slächte juoerfichtliche 
Schlüffe auf bas 50etter bes ganjen fommenben Sal/res, toas in 
Sslanb Sola-ffra heifet. 3Beit unb breit ift bas Söfjeln (38ahrfagen) 
aus ber Sfetbafcbe, aus gegoffenem 931ei ujto. üblich; auch >n ^5n 

beutfehen ©emeinben bei epergtne im Sribcntinifcbcn enthalten fich 
äur Seit ber Kaunnäcbte bie ®änner ber 3agb unb bie grauen bes 
Spinnens, unb nur ben geheimnisoollen SBalbmeibern fpann man, 
um fie fich geneigt 3U machen, ein 
Stücf giachs am Otocfen. Sprach- 
lich hängt bie t)ulle, golle, gulbe 
mit bem norbifchen QuI, islänbifch 
jiol, geol äufammen (ul bebeutet 
SBiffen, bas Sinnbilb ift bie ul, 
uil, bie ©ule). 

®en ©ermanen mar bas Seichen 
bes Sul, ber Söieberfehr bes Äicbts, 
bas ruhige, fanfte, bunfle Smmer- 
grün ber Sanne, roomit fie um biefe 
Seit ihre SBolmungen oon au^en 
fchmücttcn. ©ie Sefcfmijerin biefer 
geier mar Sanfana, bie haupt- 
fächlich oon ben 2)larfen in einem 
großen Sannenhain bei Xanten 
oerehrt mürbe, ©er erfte ©eil bes 
Stamens biefer ©öttin ift ©arme, 
altbeutfch bet Sann (in bem alt- 
beutfehen Stamm tan liegt ber 23e- 
griff bes ©unfels), ber 5meite ©eil 
fana fcheint mit bem lateinifdren 
fanum, geiligtum, äufammensu- 
hängen, mas offenbar ein SSort 
aus gcrmanifcher SSurjel ift. ©ie 
©anfanafeier nahmen bie ©erma- 
nen ebenfalls auf ihren SSanber- 
äügen mit, unb fo ift es erflärlich, 
ba| Oteifenbe im Stlittelalter in 
inbifchen ©empeln ©annenbäume 
antrafen, bie mit bunten Sampcn 
gefchmüilt waren, ©iefe uralte 
Sterehrung ift ber Hrfprung unferes 
SÖeihnachtsbaums, unb bie ®r- 
innerung baran hat im füllen ftets 
in unferem Solle fortgelebt. Unter 
ben fpäteren oeränberten 53er- 
hältniffen hat fie fich aisbann nicht 
mehr öffentlich lmn>ot9<nt>agt, ob- 
fchon fie oercinjelt, auch tu granf- 
rcich, immer auftrat, bis feit nun- 
mehr 60 bis 70 Sahren ber ©an- 
nenbaum mieber bas allgemeine 
geftjcichen ber Weihnachtsfeier ge- 
morben ift. 

Itnfere guten greunbe, bie ©nglänber, haben auger in ihrer Sprache 
auch >n ©itten unb ©ebräuchen Diele Stinnerungen an ihre angel- 
fächfifche geimat auf beutfehem Soben bemahrf, bie befonbers beim 
Sanbabel auch n°fh iu ®er ©egenmart eine gute Stätte haben. 2tls 
bie Slngclfachfen ihren guij auf ben Soben ©nglanbs festen, um bas 
Sritenlanb fich untertan ju machen, ba überreichte 91ooena, bie 
©ochter bes gengift, fo geht bie Sage, bem Settigern, bem ftönig ber 
Sriten, einen SSecher, gefüllt mit einem gar feltfamen ©ran!, mit 
ben begrüftenben Worten: „Waes haelt“ — „geil ©it!“ ober „Sei 
gefunb!“ ©iefer ©ranf ift ber 21 ('ne ber englifchen Weihnachtsborole, 
ber Waffailbomle, bie heute noch, befonbers auf bem Sanbe, bei 
feinem englifchen Weifmachtsfefte fehlt, ©er ©ranf toirö heif? ge- 
noffen; er ift im toefenflichen eine SRifcbung oon 2lle unb Wein, mit 
Sucfer oerfüfjt unb burch ©emürje unb grüchte befonbers fehmaef- 
l;aft gemacht. Sluf einer richtigen Waffailbotole müffen befonbers ftets 
geröfiete Ötpfcl fchmimmen. Wafhington Sroing (nt in einer hübfehen 
©arftellung ein treffliches 23ilb oon ber Weihnachtsfeier in ber gamilie 
eines u'c(l(abenben ©tunbbefifjers gegeben, bem in Snglanb mit 
Kecht bas Scrbienft jugefehrieben toirb, bie alten Sitten unb ©ebräuche 
am meiften rege gehalten ju hub«n. 3n bem großen cprunffalc fügt 
ber Squire bem Weihnachtsmahle oor, bas aus ben oon ben Stirnen 
übetlommenen Weihnachtsgerichten, toie beifpielstoeife bem grofien 
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©berfopf, befteht. 2lber nachbem bas Wahl beenbet ift, ba richtet man 
fich 3U bem meiheoollften Slugenblict bes Slbenbs. S^aum ift bas ©ifch- 
tucl; fortgeräumt, als ber SMlermeifter, ber oberfte ber ©ienerfchaft, 
mit einer riefigen ‘punfehtetrine im Nahmen ber £ür erfcheint. ©rci- 
mal ertönt oon feinen Sippen unter lautlofer Stille ber Stuf: „Waffail!“ 
unb ber Kaplan bes gaufes antwortet ihm mit einem ber alten präch- 
tigen Weihnachtslieber, ©ann erft fetjt ber Kellermeifter bie Serrine 
auf ben ©ifch, unb bie 2lugen bes gausherrn glangen oor Stührung, 
wenn er ben ©ranf in feinen 23echer fchöpft. ®r hebt ben Secher jum 
Wunbe. ©ocf> beoor er i(n austrinft, bringt er feinen ©äften unb 
Singehörigen feinen Weihnachtswunfcf) bar. ©ann macht ber Secher 
bie Stunbe, unb jeher folgt, ber überfommenen Sitte gemäß, feinem 
Seifpiel. ,,©as ift bie alte Quelle, aus ber bas ©efühl ber Sufammen- 
gehörigfeit immer wieber aufs neue herausftrömt.“ ©ie Kunft bes 
gausherrn hat ben oortrefflichen ©ranf felbft bereitet, ©er gausherr 
allein fennt bas ©eheimnis, unb er hütet es, unb beshalb bereitet er 

mit eigner ganb bie Weihnachts- 
bowle. ©enn — wie Wafhington 
Sroing fagt — „bie Sntelligenä 
eines ©ienftboten reicht baju nicht 
aus, bas Wunberwcrf mit all feinen 
feinen unb oerwicfelten Einzel- 
heiten hetoorjujaubern". 3n biefer 
Waffailbowle liegt bie Erinnerung 
an ben feierlichen Winnetrun! 
beim gemeinfchaftlichen geftmahl 
unferer 53oroäter am gul- ober 
ganstag im Sommer unb am gul 
im Winter. Stoch anbere Erinne- 
rungen an bie germanifche SJorjeit 
hat bas Slngelfachfentum bewahrt. 
Wie bei uns bie ftrahlenbe ©anne 
bie frohlocfenben Kinber um fich 
oereinigt unb bei ben Sllten bie Er- 
innerung an bie gugenbjeit wach- 
ruft, ber buntgefchmücfte Saum mit 
brennenben Sichtern, ber auch wohl 
noch an bie Wobanseiche erinnert, 
in beten gmeigen bie Siegeszeichen 
aufgehängt würben, fo ift bem 
2lngelfachfen feine Weihnacht mög- 
lich öhne bie bunfelgrüne Stech- 
palme mit ben roten Seercn unb 
bie fmaragbgrüne Wiftel, aus beten 
oerfchlungenen gweigen weifjcSec- 
ren heroorlugen. gollpbufch nennt 
ber Englänber bie Stechpalme, 
bie in jebem ©arten zu finben 
ift unb ju Weihnachten jebe Woh- 
nung fehmüeft. 3lm Slieberrhein 
unb in Weftfalen trägt fie noch ben 
uralten 2tamen gülfe (gülshoff, 
gülfenbeef) unb fie fieberte meift bie 
Sialjtatt oor unbefugtem Setreten. 
©ie Schmoroherpftanze ber Siche, 
bie Wiftel, wirb an ©üren unb Kron- 
leuchtern aufgehängt, unb jebet 
greunb bes gaufes, unb felbft ber 
frembe ©aft barf oon ber gaus- 
frau unb ben ©öchtern einen Kuf; 
forbern, wenn er fie unter bem 

Wijteljweig trifft. Sei ben ©ermanen ftanb bie SKiftel in hohcm 

Slnfehen, unb am Sulfeft würben bie 9täume unb bas geftmahl mit 
ben mit feinen Seeren gezierten gweigen gefchmücft, bie oon 
heiliger Sebeutung waren. 9n ber ©öttergefchichte fpielt bie Wifte! 
eine grofee Stolle, unb oft fehrt fie in ben Sagen wieber, bie uns 
00m Wechfel ber gahreszeiten erzählen. Scrhängnisooll wirb bie 
Wijtel bei einem großen geft, bas bie ©ötter oeranftaltet hatten, 
©er tücfifche Sofi, ber ©eift bes Söfen, brach einen Wiftelzweig, 
fpiijte ihn zu unb überrebete ben blinben göbut, bamit auf feinen 
Sruber Salbur zu fefnefeen. ©as gefebaf), unb ber lichte Salbur 
fiel, ©ie Sage ftellt ben Sieg bes Winters, ber Winternacht, über bas 
belebenbe Sicht ber Sonne bar. Oft fie nicht ein ©leicfmis unferer 
©age? ©ie ffierehrung ber Wiftel entfprang alfo eigentlich ber gurcht 
oor ihrer geheimnisoollen Sernichtungsgewalt. Es blieb nicht aus, 
baf; ber mit übernatürlichen Kräften ausgeftattete Wiftelzweig gerabe 
bann, wenn bas Sonnenrab aufs neue aus ber heiligen Sacht bes 
gahres glücfoerheifjenb emporftieg, ein fräftiger gauber gegen Kraß- 
heiten unb ©ebrechen war. 

©leichwie unferen Soroätern zuweilen in geheimnisoollen Sächten 
plöhlich unb unerwartet ein ftrahlenber, mit Kofibarfeiten behängter 
Saum in einer bunflen göhle erfdnen, fo hoffen auch »ir, baf; einmal 
ein folcher Saum bie finfteren Sebel unferer ©age oerfcheuchen werbe. 
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iltmten, ©port unö ©piet, öumorjftifcpeß und Kätfet 
X)cuff(^e 2:urncrf(^off 

©er ßtäMetpeHfcmtpf Pcs 5®efletiß: ffötn, 0itffc(t>orf, (äffen om 
25. Dfioßer 1925 in ft'öitt. ©ie oierte SBicberpolung biejes Stampf cs 
mar eigentlici) fdmn im fjrüpjapr 1925 fällig, fattö boef) ber britte 2Bett- 
fampf im fjebruar 1924 in Sffen ftatt. Sn>eimai patte (Sffen gefiegt, 
unb jmar recht überlegen, mäprenb im erften Kampfe Sloln ben «Sieg 
baoongetragen patte, gept mar Stöln mieber als geftort an ber 
2?eipe; man patte baju bte ffiülpeimer ßtabtpaüc ausermäplt. ©ie 
brei erften Söettftreite patten aus je gmei Kürübungen am Jiect, Sarren 
unb SPferb beftanben. ©as mar nun geänbert merben, unb gmar 
ficperlicp gum SSortcile ber gangen ©aepe. gebet Surner patte jept 
je eine Kürübung am 9tecf, ©arten unb spferb gu turnen, ferner aber 
noep einen Kürfprung am langgeftellten Spferb ausgufüpren unb eine 
Kürfreiübung gu geigen. Slufterbem mar jebe Stiege auf aept ©urner, 
früper gepn, befepräntt merben. Köln mufjte mit gmei Srfapteuten, 
©üffelborf mit einem ©rfaptnann antreten, mäprenb bie Offener 
SKannfcpaft oellftänbig mar. 

©er ©ertreter bes Kölner ©urngaues, ©tabtrat ©öbbe, 
begrüßte bie erfepienenen ©urner, ©urnerinnen unb ®äfte, bie ben 
fepr geräumigen ©aal oollftänbig gefüllt patten, ©as Kampfgericpt 
beftanb aus bem Kreisturnmart grang-Stpenbt, Surnmart ©öpe- 
3K.©labbacp, ©urnleprer ©cters-Sortmunb unb ©auoberturnmart 
©cporrig-Sgerne i. 2B. Silan patte alfo gmei Kampfricpter aus bem 
Slacpbarlreife 8 a pingugegogen. ©ie teepnifepe Oberleitung lag in 
§änben »on ©auoberturnmart Dermeffen-Köln. ©er Sängs- 
fprung am SPfetö tonnte auf ber ©üpne bes gu turgen Slnlaufes toegen 
niept ausgefüprt merben unb mar bespalb oormittags im greien 
geturnt morben. Sille brei SHannfcpaften ergielten bei bem ©prung 
bie niebrigfte ©unftgapl. ©as ift fepr begeiepnenb unb beftätigt 
mieberum bie fepon fo oft feftgeftellte Satfacpe, baft bas fepöne Spfetb- 
fpringen gu menig geübt mirb. ©as fei ein gingergeig für ben im 
©egember beoorftepenben ©eräte-Söettfampf gmifepen ben Kreifen 8 a 
unb 8 b, Stpeinlanb unb SBefifalen. Sille brei Sllannfcpaften ergielten 
bie gmeitniebrigfte ^Sunttgapl am Sied, mäprenb bo^ fonft getabe 
Sied immer am pöcpften bemertet mirb. ©iefe Slbmeicpung oon ber 
Siegel patte aber eine natürlicpe Mrfacpe unb mar in ber Siectftange 
begrünbei, bie gu bünn mar unb aufterbem gu ftart feberte. gwei 
gefäprlicp ausfepenbe, aber gum ©lücl noep gut oertaufene Stürge 
maren bie golge. Sffen errang feine pöcpfte ©unftgapl am Sarren, 
©üffelborf unb Köln bagegen in ber greiübung. ©ie SBertung ber 
greiübung mar niept feparf genug. ,Slm Spferb-quer oergaft faft feiner 
ber ©urner, mit ber breifaepen Kepre abgugepen. SKepr Slbmecpflung 
ift pier fepr oonnöten! ©benfo fap man allguoft am Sarren bas 
§anbgepen bis gur Sllitte, einmal allerbings, unb bas fei als rüpm- 
licpe Slusnapme pier oergeiepnet, §anbgepen rüctmärts, 

Slm ©ferb-lang mar bie spunftgapl folgenbe: ©üffelborf 185, 
Köln 219, @ffen 237. ©er befte SHann mar pier 2Bitt-@ffen mit 36, 
ber fcplecptefte Slprenbrecpt-©üffelborf mit 15. ©orab fei bemertt, 
baft Sffen an ben folgenben ©eräten feinen ©orfprung ftänbig oer- 
gröftern tonnte, am ‘•pferb-quer allerbings nur fepr fnapp. Slber auep 
Köln gog bem britten ©eilnepmet, ©üffelborf, immer meiter baoon. 
©ie lefttere SHannfcpaft mar oom speep reicplicp oerfolgt, Slm Querpferb 
errang ©üffelborf 224, Köln 247, Sffen 249 ipunfte. ©tanb bis jeftt: 
©üffelborf 409, Köln 466, ©ffen 486 Spuntte. ©ine mirtlicpe ©lang- 
leiftung bot pier Kufcpe-©üffe!öorf, ber bie oolle Spunftgapl 40 errang, 
bie übrigens nur einmal mäprenb bes gangen Slbenbs gegeben mürbe. 
3m Sergleicp gum gmeitbeften, SBitt-Sffen, ber 38 ©unfte baoon- 
trug, pätte Kufcpe minbeftens 6 bis 8 Itberpunfte paben müffen, 
menn es im ©eräteturnen folcpe gäbe, ©ie niebrigfte ©unttgapl mit 
nur 18 lag ebenfalls bei ©üffelborf. ©ann ging’s an ben Sarren. 
©üffelborf 239, Köln 244, Sffen 269. Onsgefamt bis pier: ©üffelborf 
648, Köln 710, Sffen 755. ©ie pöcpften ©unttgaplen errangen am 
Sarren 2Bitt-®ffen 39, Kufcpe-©üffelborf 38, aber auep Sleinarft unb 
Sranbfaft-Köln geigten mit 37 bgm. 36 ©untten oorgüglicpe Seiftungen. 
©er niebrigfte blieb ber Kölner Srfaftmann Knäpfel mit nur 22. 3n 
ber Kürfreiübung mar ber Slbftanb geringer: ©üffelborf 252, Köln 256, 
©ffen 264 ©unite, fo baft bis pier erreiept patten: ©üffelborf 900, 
Köln 966, Sffen 1019 ©untte. ©er Sefte mar pier Slbels-©üffelborf 
mit ber moploerbienten Stole 38, bem S2!ieben-®ffen mit 37 folgte, 
©ie niebrigfte ©unl’tgapl oereinigte ebenfalls ein ©ffener, §oft, auf 
fiep, unb gmar 26. 3um ©epluft ging’s ans Steel: ©üffelborf 206, 
Köln 230, ©ffen 245 ©untte. ©ie pöcpften ©unftgaplen maren pier: 
SBitt-Sffen 39, ©öft-®ffen, Secfet-Köln unb Sranbfaft-Köln je 37. 
SO egen bes oorpin fepon ermäpnfen limjtanbes litt bas Stedturnen 
unter Hnficperpeit, bie oft gum Slbbrucp ber Übung gmang; bie 
niebrigfte ©unttgapl betrug nur 12 für ©ärtner-©üffelborf. 

©er Kampf mar nun mie folgt enffepieben: ©ffen 1264, Köln 1196, 
©üffelborf 1106 ©untte. ©ie ©latette ber 6tabt Köln mar bamit 
gum britten Sltale unb nunmepr enbgültig in ben Sefift ber ©ffener 
übergegangen. Kreisoertreter ©tabtturninfpettor ©rüber- 
Stemfcpeib napm bie ©iegereprung unb bie Überreicpung ber ©latette 
cor; jeber ber aept Sffener Sumer mürbe aufterbem mit bem Sicften- 
trange gefepmüdt. ©rüber oerbanb bamit treffliepe SBorte über bie 
Siele unb ben 3med bes beutfepen Surnens im allgemeinen unb bes 
©eräteturnens im befonberen. 

©ie cingelncn Surner errangen folgenbe ©unttgoplen: 1. SOitt- 
®ffen 186, 2. Kufcpe-©üffelborf 171, 3, Sartpelb-Sffen 170, 4. Sranb- 
faft-Köln 167, 5. ®öft-®ffen 164, 6. Sedet-Köln 163, SHabfad-Sffen 163, 
7. Steinarft-Köln 156, SKeper-Sffen 156, 8. 2!bels-©üffelborf 154, 
9. ©läfet-Köln 151, 10. Seimtüpler-Sffen 148, 11. SBeplanb-Köln 147, 
12. Sltieben-Sffen 144, Knäpfel-Köln 144, 13. 2Bimmer-©üffelborf 143, 
14. Soigt-©üffelborf 141, 15. ©cplöffer-Köln 137, 16. §oft-@ffen 133, 
17. ©cpmibt-©üffeIborf 132, 18. ®lcplepp-Köln 131, IQ. Slprenbrecpt- 
©üffelborf 128, 20. 0oen-®üffelborf 125, 21. ©ärtner-©üffelborf 112. 

Slls angenepme Slbmecpflung boten bie Surnerinnen bes Köln- 
©eufter bgm. Sltülpcimer Surnoereins gmei moplgelungene Sang- 
oorfüprungen: Slufforberung gum Sang unb Slfenteigen. 

©ie gecptmeiflerfcpaften ber öeutfcpcu Surnerfcpaft in ^annooer 
bom 2. bis 5. OftoPer 1925. ünter lebpafter Seteiligung eines feep- 
terifcp intereffiecten ©ublitums begannen Samstags bie glorett- 
tämpfe. ©er ©ertreter bes 6. ©eutfepen Surntreifes, ©enator Socp- 
mann-gannooer, pieft bie geepter mit perglicpen SBorten milltommen 
unb mies barauf pin, baft bie ©. S. nunmepr bas oierte Sllal SKeifter- 
fepaften in ben Sltauern gannooers austämpfen laffe. ©er 6. Surn- 
treis fei ftolg barauf, baft bie ©. S. ipm bamit einen ©emeis ipres 
befonberen Sertrauens gegeben pabe. 

©er geeptmart ber ©eutfepen Surnerfcpaft, Submig ©taften aus 
ganau, bantte ben gannooeranern für ipre ©aftfreunbfepaft. ©ie 
Seitung ber Seranftaltung mar ber geeptabteilung bes Surntlubs 
übertragen; Kreisfecptmart Setpmann, gannooer, patte bie Ober- 
leitung. Som geeptausfepuft ber ©. S. maren ferner ©cpubert aus 
•fieipgig unb goops aus ©erlin anmefenb. ©er Sorftanb ber ©. S. 
patte ben Oberturnmart Kunatp, Sternen, entfanbt. 

©ie geeptmeifterfepaften geigten ben groften ©ti! turnerifeper 
SUaffentämpfe; 49 glorettfecpter, 39 ©äbelfecpter unb 36 ©egen- 
feepter maepten fiep ben SKeiftertitel im tlirrenben Spiel ber SBaffen 
ftreitig. ©omopl an SKaffe als an ©üte ftanben bie mittelrpeinifcpen 
geepter mieber in erfter Sleipe. ©urep japrelange liebeoolle ©flege 
aufgerieptet, ermies fiep ipre ©orperrfepaft auf bem ©ebiete bes 
geeptens als unerfcpütterlicper Surm. ©as trat befonbers bei ben 
gloretttämpfen gutage, mo genau bie gälfte ber 12 ©onbertlaffen- 
pläfte oon ben grantfurtern befetjt mürbe. 3n bie reftlicpen 6 ©läfte 
teilten fiep bie ©täbte ©erlin, gamburg, ©reslau, Seipgig, Offenbacp 
unb Spemnift. 

©er bisperige gierettmeifter, ber gefüreptete linEsfecptenöe gulius 
Spomfon aus Offenbacp, tonnte bie SKeifterfcpaft niept aufreept- 
erpalten. ©r muftte fie an ben mit tlaffijcperSlupc unb ficpererKlingen- 
füprung begabten Sßillp Söffler oom grantfurter Surnoerein 
oon 1860 abgeben, ber oon ben 11 ©efecpten ber ©nbrunbe 10 fiegreiep 
beenbete. 

©ie näcpften ©läfte belegten: 2. germann ©cpönbube, Sutn- unb 
©portgemeinbe ©intraept, grantfurt, 8 Siege; 3. Sulius Spomfon, 
So. Offenbacp, 7 Siege, 4 $!ustreffer; 4. ipaul ^3ofteI, So. ©pemnift, 
7 Siege, 1 ©tinustreffer; 5. Dr. goops, Surngemeinbe Serlin, 6 ©iege, 
2 ©lustreffer; 6. Karl ©übinger, grantfurter So. oon 1860, 6 Siege, 
1 Oliinustreffer. 

©er ©onntagoormittag braepte bie Slusfcpeibungstämpfe im 
©äbelfecpten. ©ie meitgreifenbere Singriffsmöglicpteit bes leiepten 
Säbels bringt es mit fiep, baft bie ©ingelgefecpte fcpnellet oerlaufen, 
obgleicp pier — gegenüber brei Sreffern beim glorett — fünf Sreffct 
bie ©ntfepeibung perbeifüpren. gier ftieften bie grantfurter auf oer- 
gmeifelten SBiberftanb. günf SKitglieber ber ©onbertlaffe muftten 
neuen Seuten meiepen. guber ©äbel-Sonbertlaffe, bie bie gmölf beften 
©äbelfecpter ber ©. S. oereinigt, [teilten grantfurt 2, gamburg 2, 
Offenbad) 1, Seipgig 2, ©pemnift 1, ©üffelborf 1, ©lüncpen 1, 
SKülpeim-Stupr 1 unb Serlin 1. 

©er bisperige ©teifter Secpftein aus geipgig mar burep fepmere 
Krantpeit oerpinbert, gur ©erteibigung feines Sitels naep gannooer 
gu tommen. 2l!s befter ber Seftcn ftellte fiep naep parten Kämpfen 
Dr. ©cpönbube oon ber Surn- unb ©portgemeinbe ©intraept in 

478 IX/38 



V. 3oljr0. Öoö 3crf ^eft 9 

3rautTu11 (;eraus, bcr.mit (einen übetraicbenb jcbneli unb energifd) 
norgetragenen Slngtiffen 9 ©efed)te non 11 ber Snbmnbe getninnen 
fonnte. ©amit ift Dr. ©cfyönbube ßäbelmeifter bei §>eut(d)en Sutnet- 
idjaft geroorben. 

Sluf ben nächten ^plätjen lanbeten: 2. Dr. §oops, Surngemeinbe 
Serlin, 8 ©iege; 3. 28ciblicf?, u. ©portgmbe. non 1848, £eipjig, 
7 ©iege, 20 iplustreffer; 4. Söfflet, So. oon 1860, ^ranlfurt, 7 6iege, 
11 'Plustreffer; 5. 'pojtel. So. Sbemnit;, 7 6iege, 6 'Plustreffer; 
6. 6cf)toor3, u. ©po. 1867, Seipjig, 6 ©iege; 8. ©ieger tourbe 
©d>ul3 oom beutjcfien fJe^tMub ©üjjelborf unb 11. Ojianbet oom 
Surnerbunb S3lüli;eim-9lul;r. 

©er britte Sog, Slontog, brncfite bie ©egentoetttämpfe. 31 ©egen 
fWlten fid) ben i?ampfrid>tern. 

©er Sfjorafter ber Kämpfe l;at fiel? geönbert. ßeber geefrter fdfeint 
fetjt 93pr[ici?t für ben befferen Seil ber Sapferleit 5U galten, toeij; er 
boef?, baf; fcl?on ein einjiger Sreffer ilm aus bem ©efeci?t mirft. ©ie 
gefpannte Slufmertfamteit ber Kampfrichter »irb unterftügt burcl? 
tvinjige 28iberhötcl?en an ber ©egenfpi^e, bie ben Stoff an ber ge- 
troffenen ©teile aufreifjen. Siftig lauernd fielen fiel? bie Kämpfer 
gegenüber, jebet mattet auf ben Slngtiff bes anbeten, um feine Kipoffe 
anjubringen. ©as fcl?mere breitantige f5ech^9cwt oerbietet aucl? oon 
felbft befonbere £ebl)aftigteit. ©as fommt aber bem gufcl?auet jugute, 
ber (?i«t einmal beutlicf? fef?en tann, mie bas ©efecf)t abläuft, ©er 
eine entfcljeibenbe Sreffer jeben ©efechts (ä^t natürlich auch bem 3u- 
fall roeiten ©pietraum, fo baff mancher nicht in bie ©onbertlaffe 
gelangt, bei bem fechterifche Qualitäten aufjer gmeifel ftehen. 

©te neue groölf meift 7 Tleulinge auf. Sllittelrhein unb Sachfen 
machten bas kennen. ®s ftammen aus 3ranffutt 2, Offenbach 2, 
©üffelborf unb Köln je 1, ©h^wnih unb Seipäig je 2, Kiel unb 
Ulm je 1. 

©em bisherigen 915eifter Traufe aus Seipjig gelang es nicht, ben 
22leiftertitel ju hätten. Sr fteht an bet fünften ©teile ber ©iegerlifte. 
Sluch bie britte SHeijterfchaft manberte nach fjrantfurt. ©er neue 
©egenmeifter, Sjetmann ©chönbube oom u. ©po. Sintracht, 
grantfurt, ift ber gtoillingsbtubet bes neuen ©äbelmeijters Dr. 2Bil- 
helm ©chönbube oom felben SSercin. 

©ie Reihenfolge ber ©ieger ift folgenbe: Sieger beim ©egenfechten. 
TKeifter: Hermann ©chönbube, u. ©po. (Eintracht, 3cantfurt, 
8 ©iege; 2. ipoftel, So. Sheuini^, 7 Siege; 3. Schmiß, Kölner ged)t- 
tlub, 7 ©iege; 4. Sertholb, So. Shemnih, 6 ©iege; 5. 'Praufe, u. 
©pgmbe. 1848, Seipsig, 6 ©iege; 6. ©chulje, ©eutfeher fjechttlub, 
©üffelborf, 5 ©iege; 7. ©chmarj, S. u. ©po. 1867, Seipjig, 5 ©iege; 
8. ©eiroih, $o. Ulm, 5 ©iege; 9. Shomae, So. Offenbach, 4 ©iege; 
10. Shomfon, So. Offenbach, 4 ©iege; 11. Sauer, u. ©po. (Ein- 
tracht, fjmntfurt, 3 ©iege; 12. Sfammermüller, OKto. 44, Kiel, 2 ©iege. 

Ollancben toirb es in Srftaunen feijen, baß ber 7. ©ieger ©chmarj 
aus Seipjig, 53 3ahrc äählt. 

©port unb Köreerentmirflimg. @s tann feine fjruge fein, baf; heute 
bie, bie noch oor 20 Sapren ffeptifch bem heilfamen (Einfluß bes Sportes 
gegenüberftanben, ihre Slnficift über ben SBert fportlicher Übungen 
menigftens in bem ipunfte geänbert hoben, baf; aucl? fie bie aufbauenbe 
SBirtung bes Körpers reftlos jugeben. ©cl;on oberflächliche 25erg(eiche 
ämifchen fo!cl?en, bie ©port treiben, unb jenen anberen, bie oon §aus 
aus gefunbe Körperfraft mitbringen, aber bie 92tusfeln nicht geübt 
haben, beroeifen beutlicf? ben großen Unterfchieb. Slufeerbem ift ber 
Sport berufen, einen Ausgleich su fchaffen jmifchen ber unnatürlichen 

Sebenstoeife unferer geiftigen Ttrbeitcr, bie an ben ®cf)teibtifch ge- 
bannt finb, unb einem natürlichen Recht auf harmonifche Körper- 
bilbung. Unfete Schüler unb ©tubenten tonnen heute ohne Sport 
einfach nicht ausfommen, ebenfo aber auch bie anberen Serufe nicht; 
man fagt nicht ju oiel, menn man behauptet, baf; mit ©cutjchen in 
ber fportlichen Stusbilbung, befonbets unferer gugenb, mit (Eifer bas 
nachäut?olen oerftanben haben, mas mir in ben lebten gahrjehnten 
oerfäumt haben. Ruf ©runb oon Rlaffenmeffungen, bie anläßlich 
bes ©eutfehen Surnfeftes in 9Künchen oorgenommen mürben, 
hat man jetjt authentifches SKaterial barüber gemonnen, ob bas ge- 
fühlsmäßige Urteil über befjere törperliche Sntmictlung bei ©port- 
leuten ju Recht befteht. (Es hat fiel? ergeben, baß bie Leibesübungen 
feßr oorteilhaft auf ben Körper einmirten unb baß bei ©port treibenben 
jungen Rlännern 43 o. S>. meitbrüftige unb nur 3,7 o. §. engbrüftige 
Leute maren, mäßrenb fich bei hochmüchfigen ©tubenten ohne fport- 
iiche Setätigung 1,5 o. §. meitbrüftige unb 43 o. E?. engbrüftige Leute 
befanben. Über bas (Ergebnis biejer Rleffungen berichtete auf ber 
Sagung ber ©eutfehen Slnthropologifchen ©efellfchaft, bie oor turjem 
in §alle ftattfanb, Dr. Sach (Rlünchen). (Er mies barauf hin, baß bie 
(Ergebniffe natürlich nur oorläufige fein tonnten, ©ie ©efamtmeffun- 
gen hätten unter ber 21ufficf?t oon ©eh. Rat Rlartin (SHIünchen) ge- 
ftanben. 4500 Rlänner unb 1500 grauen mürben gemeffen. (Es ftanben 
nur oier Sage jur Serfügung. ©ie Rleffung eines 2Bettfämpfers 
mußte ber gaitexfpatnis megen in oier Seile äerfegt merben. ©et 
eine iproäeß mar bie Aufnahme ber Längenmaße, bet anbete 2(uf- 
nahme bet Sreitenmaße, ein britter bes Umfanges, an oierter ©teile 
mürbe bas ©emicht feftgeftellt. Slußerbem naßm ein iprotofollfübrer 
bie iperfonalien (©eburtsort, ©eburtstag unb 23eruf) auf. Sei bet 
Searbeitung tonnten unter ben jungen Rlännern oier ©porttppen 
feftgeftellt merben: ber Sppus bes ©eräteturners, bes günffämpfers 
(Leichtathleten), bes Ringers unb bes ©er ®täß6 nach 
maren bie günftämpfer bie größten: fie maßen im ©urchfehnitt 
173 cm. ©ie ©eräteturner hatten öurcl)fcl)nittlich eine Länge oon 
165 cm, mähtenö bie anberen ©ruppen eine mittlere Körpergröße 
aufmiefen. Sntcrejfant ift, baß man jur iprüfung bes Srujtumfanges 
Rleffungen oorgenommen hat an ©tubenten, ©olbaten unb Seil- 
nehmern bes ©eutfehen Surnfeftes. ©abei jeigte fich, baß bie Sumer 
ben höchftcn Srujtumfang hatten, ben geringften bie ©tubenten. 
93on ben tleinmüchfigen ©tubenten (©urchfchnittsgröße 165 bis 166 cm) 
maren an ber Unioerjität Rlüncßen 5 o. §. engbrüjtig, 8 o. §. meit- 
brüftig, an ber Unioerjität §al!e 28 o. §. engbrüjtig, 14 o. |>. meit- 
brüjtig. 93on ben hochmüchfigen ©tubenten maren in S?a!le 28 o. §. 
engbrüjtig, 1,7 o. i). meitbrüftig, in Rlünchen 43 o. i). engbrüjtig, 
1,5 o. if. meitbrüftig, bagegen bei ben ©porttreibenben burchfchnittlich 
nur 3 o. f>. engbrüjtig, aber 43 o. E?. meitbrüftig. ©elbftoerftänblicl? 
barf man aus biefen geftfiellungen feine oerallgemeinctnben ©chlüffe 
äiehen, el;e nicht biefe Unterfucfmngen fo oielfeitig oertieft unb in 
jeber Richtung fichergeftellt finb, baß man barin tppifeße Regeln finben 
Eann. ©ie oben ermähnten ©porttppen bürften fich als brauchbare 
SKeffungsergebniffe ergeben. (Es ift ä« begrüßen, menn bie Körpet- 
unterfuchungen recht oiel Slerftänbnis gerabe bei ben Kreifen finben, 
in beten §artb bie törperliche (Ertüchtigung ber gugenb gelegt ift. 
Dr. 93acf> fchloß feine Rusführungen: ,,©ie grage, ob bie ©ignung ju 
einer ©portart als ererbt ober ermorben angefeßen merben tann, fteßt 
noch nicht feft. 28ir müffen eine ©tunblage annehmen, bie fiel? burcf? 
bie gunttion hinbutch äum Sppus entmictelt. Unbeantmortet muß 
aucl? bie grage bleiben, ob biefe ermorbenen (Eigenfcßaften oererbt 
merben tonnen.“ 

3JW dem Sa^rrod öder de« (3anff &oitffavb 
Sortrag bes Sjertn Otto ©choofim ©aal bes Söermaltungsgebäubes ber @iemens-©chuctert-28erte ju ©iemensftabt i.R.b. TBertfchule 

ie ©eßmeis ift moßl mit Recßt bas Lanb ber Sräume unb bet 
©ehnfueßt unferer gugenb, rooßl beshalb, meil ©cßiller biefem 
23olte feinen Seil oerbantt. greißeit meßt uns entgegen, 

menn mir an bie 93erge mit bem emigen ©cßnee benfen, obmoßl 
mir faum aßnen, mie biefe 93erge uns greunb ober geinb fein tonnen. 

Sn biefem jeßönen, eigenen, munberbaren Lanbe moßnt ein S5oIt, 
ein tapferes, bieberes, greißeit gemohntes, bas troß ber beften ©igen- 
feßaften bennoeß oft gejmungen mar, fein Lanb gegen bie Raubgier 
ber Racßbarn ju feßüßen. ©ie greißeitstämpfe, bie ©cßiller in feinem 
Seil bringt, galten ber SSefreiung oon öfterreichifc!?er ^errfeßaft, 
benn ber Racßfolger Rubolfs oon E?absburg untermarf bas Lanb unb 
ßielt nießt bie oon feinem Sater gemäßrleifteten Recßtc. 3m gaßre 
1648 bemirtte ber Rürgermeifter oon Safel, baß bie Unabhängig- 
feit ber ©eßmeiä im SBeftfälifcßen grieben ju Rlünfter anerfannt 
mürbe, ©amit mar bie gefeßlicße Srennung oon ©eutfcßlanb erfolgt. 

©iefes Lanb, beffen ©efeßießte icß liebe, follte mir auf meiner Ur- 
laubsrabfaßrt meßr erääßlen, als Sücßer es oermögen, unb fo fattelte 
icß benn in Smmenöingcn bei ©tuttgart mein ©taßlroß unb bei feßö- 
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nem fonnigen SBetter fußr icß ins Lanb hinaus auf ©ingen 311. Sn 
ber gerne erßob fiel? ftol3, unmittelbar aus ber ©bene aufjteigenb, ber 
fmßentmiel, mieß an ©tfeßarb erinnernb. ©ie gugenbßerberge bot 
mir für bie leßte Racßt auf beutfeßem 23oben gute Untertunft. ©er 
anberc Rlorgen faß mieß frifcß unb munter bureßs Lanb faßten. Sei 
©cßaffßaufen, bießt am Rßeinufer, betrat icß ©eßmeiser Soben. 25alb 
mar icß im ©täbteßen unb icß ßatte teine Luft, in einer ffiirtjcßaft 
3U ©aftc 311 fein, besßalb naßm icß meinen 28eg 3um Rßeinfall. 

@s mar ein munberooller Slnblict, biefe mächtigen, enblofen, ge- 
maltigen, fieß ftets überftürsenben SBaffermaffen 3U feßauen. Lange 
genoß icß biefes ©cßaufpiel, bann trennte icß mieß, um abenbs in 3ü- 
rieß 3U landen. 21m anberen Sage machte icß bann einen Runb- 
gang bureß bie mir oon früßer ßer belannte <5tadt, mittags rabelte 
icß naeß bem §erliberg am gürießfee, bem erften Slufentßalte auf 
biefer SSanberung, mo icß foftenlos Untertunft fanb. 

Ungefäßt eine SBocße fpäter trat icß bie SBeiterfaßrt an. Set? ßatte 
noeß intmer ben Rnblicf ber gemaltigen Söaffetmaffen bes Rßeinfalls 
nießt oergeffen, bie unaufßaltfam im emigen ©leicßmaß bes 2ße!t- 
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ails brauften. Sics gab mir Kraft unö fjrcub«, unb fo naijm icb nacb 
einet nrnnberooHen QSoilmonbnarbt bei berrlid>em (Sonnenwetter 
meinen 2Beg entlang bes Sees naef» Äapperswü, bann übet eine 
©rüde unb einen Samm ans anbere Ufer bes 3ütid>fees. hierbei 
grüfjte id) bie Snfel Ufnau, auf bet Hlrid) oon §utten; einer ber bcut- 
k'bejten Stänner ber Süeformaiionsjeit, feine ictjten Sage »erlebte. 
Unb nun begann bas erfte fei)were Strut meiner fjabrt. gwei Stunben 
fcf)t>b id) meine §abfeiigteiten auf bem Stabe ben 93erg I)inauf in 
9tid)tung Sinjiebeln, auf fteinigem 'Ju'ßpfabe. tfnblicb führte mid) 
bie Strafje auf ber §6!)c burd) ein anberes £anbfd)aftsbilb. Kleine 
©örfer, SBiefen, §cden, l)in unb wieber ein 35aum, otel Steine unb 
©eröll, bas war mein 38eg, ber enblos fd)ien unb mir bod> bie ®r- 
innetung wad)rief an frühere jeböne 23ergfai)rten. Unb fo tarn id) 
langfam wieber in bie redde, ernfte Stimmung, bie eine wahre fyteube 
an biefem Sanbe auslöft. ©egen 2lbenb gings in flottem $empo 
hinab nach Steinen, Scfiwpä unb Srunnen, unterwegs nod) ben er- 
habenen Slnblid ber Stpthcn geniefjenb. Sn Srunnen blieb td) über 
i?tad)t. 3tach einem Sabe im See, an buntler Stelle, außerhalb bes 
Ortes, munbete bas älbenbeffen unb ich genofj bann nod) ben 2ln- 
blid bes im SKonbliebt flimmernben Uierwalbftätter Sees, beffen 
Ufer, teilweife im ©unfein liegenb, geheimnisooll ihre Schönheiten für 
ben näcbften £ag für mich bewahrten. 

©ie Sonne hatte mich gewedt unb fdmell rüftete ich Jur SBeiter- 
fahrt. ©ie Slpenffra^e tat fich auf, fene weltberühmte Strafe, bie 
feit 3af)rl)unbet'ten ©eutfchlanb unb Stalien über ben ®ottI)arb hin- 
über »erbinbet. SOieoie! Jllenfchen, wieoiel fjuhrwerfe finb im Saufe 
ber gdbrbunberte tyiet ooruberge^ogen? SSieoiel Solbaten haben 
biefen 2Beg in Kriegsjciten gehen muffen? ?lllc finb öabin! ©ie 
Strafe, bie Seen, bie Serge, bie Söälber beftehen heute noch, unö 
tonnten fie noch erzählen, es wäre eine 2Beftgefd)ichte für fiel)! —• 
Sjoch über bem Sierwalöftätter See sieht fich Strafe hart am 
Sergranbe bin, teilweife ben Süd in bie fchwinbetnbe ©iefe frei- 
gebenb, teilweife als Xunne! im Serge oecfdiwiHbettb. ge weiter 
bie Slpenftra^e jur §öl)e emporflimmt, je wecbfeloollet wirb bie Sanb- 
febaft. f5mmer feltener werben bie Ortfdjaften. Sei Sififon gehts 
5U jjuf; an ben See hinunter. §iet ift 5BiIhelm ©eil burch feinen 
fühnen Sprung aus bem Sachen ber ©efangenfehaft ©eßlets entron- 
nen. $eute fteht bort eine Kapelle, bie burch Söanbgemälbe bie ©e- 
fchichte bes Upfelfchuffes fefthält. ©och weiter raöelte ich, unb giüelen, 
Silenen, Slmfteg sogen an mir »orüber. Sn Slltborf machte ich Salt, 
um mich am ©cllbcnfmal in jene Seit ju »erfet$en, in ber auf bem 
Scarftplalje ber 6ef;lerhut errichtet war. ©ann würbe bie Sanb- 
fchaft füllet, bie Ortfchaftcn feltener unb bie Serge mit ihren 28äl- 
betn ernfter. iheiger Sonnenfegen laftete in bem ©ale, bas fich fteüg 
aufwärts 30g, unb über SSaffen tarn ich enblich nad) ©öfd>enen, wo 
bie »ölteroerbinbenbe ©ifenbahn im Scl)of;e bes ©ottharb »etfehwin- 
bet. ©ie ©ottharbbahn, bie eleftrifch betrieben, raft mit 60 bis 70 Kilo- 
meter ©efchwinbigfeit burchs ©ebirge. fernher hört man bas gleich- 
mäßige Sollen ber Käber unb bas Singen ber TKotorcn, unb ftolj, 
Slenfchenarbeit jeigenb, gieht ber Sug hoch broben am fdmunbelnben 
Sergranb bahin. Unb plöijlicb ift er »erfdmmnben. Wan fieht unb 
hört nichts mehr, ©och faum lenft man feine Slide auf bie mächtigen 
SBaffcrfälle, bie ihre TBaffcr feit unben£lid)en Seiten ju Sal beförbern, 
um heute an oielen Stellen ©urbinen 311 treiben, erfd)eint ber oer- 
fchwunbene ©ifenbahngug wieber hinter uns, biesmal aber bebeu- 
tenb höher, unb raft weiter, um halb basfelbe Spiel ju treiben. Diet 
finb bie Kehrtunnels angelegt, in benen fich öer Sug wie in einem 
Sdmedengejwufe höher fchraubt, um bie Eufmftcn Steigungen 311 
überwinben. Son ©öfchenen ab wirb bie Straße fteiler, fo baß öfter 
ju $uß gewanbert werben muf3te. 21ber es lohnte fich, benn bie Serge 
wollen erlebt werben, unb mit jebem Kilometer boten biefe Sergriefen 
mehr ©enuß. ©ie Segetation hörte halb ganj auf, bie Keuß ftürmte 
wilber, halb wichen bie Sergjüge auseinanber, halb tarnen fie eng 
jufammen. 2!n einer Stelle mußte ich fcharf um ben Reifen biegen, 
um einem mir entgegentommenben Ollotorrab ausjubiegen, unb 
hier befanb ich mich plößlid) in einem Meinen Keffel, in bem es braufte 
unb 3iKi)te, unb ein feiner Sprühregen fpie mir ins ©efid)t. So hoch 
ich fchauen tonnte, türmte fich eine fchräge gelswanb empor, bie 
Straße war eng, ein ©eheul »on §unben feinen aus ber ©iefe ju 
tommen. ©ie Straße fd)ien »erfchwunben, benn man fah auf ber 
anberen Seite nichts als fahle Reifen. Seihe SBänbe waren burch 
eine fdnnale Srüde »etbunben. Sjier ftanb ich enblich an ber Stelle, 
an ber ich feit meiner gugenb ju ftehen wünfebte. — 21n bet ©eufels- 
btüde im ©ottharbgebiet! — Stile ©efd)td)tett »on Ueberfällen aus 
bem SKittelalter ftiegen wiebet auf unb ich fah öi« Kämpfe bet Schmugg- 
ler unb Sanbjäger, ber Kaufleute unb Wegelagerer. With fthrjtcn 
fich bie SSaffet ber Steuß unter biefer Srüde hinburch, unaufhörlich, 
unb wenn fie auf ihrem Saufe an oielen Stellen bie ©efteinsmaffen 
unterwühlt hatten, hier ift es ihnen trot; ber 3«f)t!)unbecte nicht ge- 
lungen. ©iefes ©eftein ift ausbauernber, unb fo erzählen bie Srüde 
unb bie gelfenwänbe uns »on bem »ergänglichen 3Itenfd)cntum, 
bas fein Sehen nicht 31t geftalten weiß, bas immer wieber bie fehler 
ber früheren ©ejcf>lechter wieberholt, bas nießt aus ber Statut lernen 
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tarnt unb bas hoch bie Stacht in Sfänben hat, mit Queuben auf biefer 
(Erbe ju leben. — 

Sach geraumer Seit riß ich mich fd)weten Ejetjens »on biefer Stelle 
los unb rabelte weitet hinauf nach Snbermatt unb §ofpcntat. Sjier 
nahm ich füt hi« Sacht im ©afthaus „Sum ©ottharb“ Quartier, wo 
1798 ber ruffifche ©eneral Suworow gehäuft hatte, ©ie Schwebet 
aber hatten fich bamals ihren Serg 3urückrobert unb bie fremben 
Sölbnerfcharen mußten aus biefen unwirtlichen ©egenben jiehen. 
Sm anberen Storgen 30g ich meine Straße weiter, »on meinem 
treuen Stahlroß begleitet, 10 Kilometer höher 3um ‘•paßübergang. 
Wilö türmten fich bie Serge übereinanber, faum wuchs etwas ©ras 
ober Sloos, bie gan3e ©egenb war mit Steinen befät, oon ben tlein- 
ften bis 3ur ©röße eines Wolmhaufes. ©nblich war ich broben unb 
oor mir belmte fich ein weites ©al, inmitten ber Serge auf 2114 Steter 
E)öhe, unb lints unb rechts ber Straße leuchteten 5wei Meine Seen, 
Sor mir an einem Sinldmitt erhoben fich fjofpijgebäube, bie im Saufe 
ber 3eit mancherlei Seftimmung bienten. Sn einem biefer fteht 
mit Kohle über einem Sogengang gejd>rieben: 

„Gus. Koegel and Fred Thoerner, Pedestrians around the world 
in two years. — Start San-Franrisco Calf. June 10th 1894, 
St. Gotthard May 15th 1895.“ 

3d) fah biefe beiben ©eutjch-Tlmerifanet, wie fie bamals »on Kali- 
fornien tommenb hier ftanben, unb »ielleicbt bachten fie »oller ffreube 
an ben Slugenblid, in bem fie ihre frühere Sjeimat auf ihrer SBelt- 
umwanberung betreten tonnten. — Sch wanbte mich nunmehr ber 
Straße wieber 5U unb fuhr hinab nach Sürolo. Sur wer biefe 30 
bis 40 Kuroen mit bem Kabe hinab gefahren ift, weiß 3U beurteilen, 
wel<he Olnforberungen an Slafcbine, Sereifung unb nicht in leßter 
Sejiehung an bie ©orpebo-Jteilaufnabc geftellt werben, ©ie 1000 
Sieter abfallenbe Straße würbe ohne jeben Schaben in 10 bis 12 
Slinuten gurüdgelcgt, allerbings wußten Sinne unb Seine bes Fah- 
rers, was fie geleiftet hatten. So cf) beim Slufblid auf bie jurüdge- 
legte Strede jitterten bie ©lieber ein wenig, weil ber ©inbrud biefer 
©ebirgsmaffen ein faft nieberfchmetternber war, unb man gewann 
ben (Einbtud, als fei man einer ©efafw entronnen. 

©och hiet unten fchien bie Sonne heiter unb ein italienifcher fianb- 
ftrief) fehlen mich aufgenommen 3U haben. Sjier im ©effin, bem ita- 
Uenifd)ert ©eile ber Schweij, wachfen eßbare Kaftanien, ©rauben in 
Sülle unb fjülle, feigen, Halmen, Katteen, unb bie Säufer unb Sten- 
fchen haben alle mehr ben füblid)en als ben fchwe^etifchen ©pp. 
SeIlin3ona erreichte ich erft abenbs. Quartier war hier unter »iet 
Sranten für bie Sacht nicht 3U haben, unb fo nahm id) als SBanber- 
»ogel bei Slutter ©rün mein Sachtlager, ©er 9!lonb fchien hell, bie 
Suft war warm, unb ernft fchauten bie beiben Sefeftigungen ju 
beiben Seiten bes ©ales »on ihren Sergrüden nieber, »on früheren 
Seiten träumenb, als fie noch wehrhafte Semannung bargen, grül) 
rabelte id) weiter, ftärtte mich unterwegs an ©rauben unb nahm 
nach tuQer fjahrt ein Sab im Sago Slaggiore. ©ie Sonne fchien 
heiß, waren es hoch 36 ©rab Siß« int September, unb fo mufcf) ich 
meine 3Däfd>e, las im „fjauft“ unb fonnte mid). Slir gegenüber lag 
Socarno, unb bie h»d> auf bem Reifen thronenbe „OKabonna bei 
Saffo“ wintte mir 3U. 3wei Stunben fpäter war ich bei ihr, hoch 
bie (Enttäufcbung war groß, benn bas berühmte ©emälbe eines Schü- 
lers »on Seonarbo ba Sinei, bie ©rablegung (Efwifti, war auf einer 
Slusftellung in Sern. 

Mntertunft fanb ich hier burch Sufall bei einem tinberlofen (Ehe- 
paar, bas mich für mehrere ©age foftenlos aufnahm unb »erpflegte. 
®s würbe mir bebeutet, e»entuelle Sdmlb an beuifchen Kinbern 
ab3iitragen. Sjeil folchen Sienfcl)en! 

Sines Slorgens fattelte ich mein Sab unb fuhr über ben Slont- 
©eneri nach Sugano, auf bem leßten Snbe ber Strede eine alte Jlömer- 
ftraße wegen ber Saturfdwnheiten benußenb. Sacßmittags war 
ich am Stal; tugleich bem füblichften Suntte ber gan3en ^ahrt. ©ie 
mir angegebenen Slbreffen für Mntertunft »erfagten, teils wegen 
Tlbwefenheit ber Setreffenben, teils wegen bes nicht gefellfchaft- 
Iid)cn Slusfehens bes ffrageftellers, benn folcf>e Slenfchen wie ich, 
»on ber Sonne gebräunt, beftaubt, ohne Kopfbebedung, mit bepad- 
tem Sabe fieht man lieber gehen als tommen. 

©esfjalb ftieg ich auf befchwerlid)em 20ege aus Sugano hinaus über 
Sluäjauo, Siogno nach einem Kaftanienwalbe unb nahm Sefchlag 
»on einem alten ©urme. ©as Sager war rafd) aus Saub hergerichtet, 
bas ©epäd »erftedt unb bie ©ür mit ber Sid)erheits£ette ocrfchloffen. 
So fcblief ich «ine SBocße bort oben als Säuberhauptmann, bem 
allerbings bie ©efährten fehlten. Sebensmittel gaben bie 28älöer 
in fjotm oon Kaftanien, TButjeln, Seeten, bie ©raubenernte war in 
»oller Sätigteit, unb bie einfachen italienifchen Siftorantes gaben 
©emüfe unb Salate 3U billigem Steife, unb Srot gabs überall, ©es 
morgens ftreifte ich lautlos aus meinem 93erfted, hätte in Sugano 
bie Kurmufif, fd>!enöette burch äie ©affen unb bejah äie Auslagen 
ber ©efchäfte. ©ann rabelte ich eines ©ages nach ©anbria, bas fteil 
ben Serg hinan liegt unb fold) enge ©affen hat, baß man ein Sab 
nur mit Stühe hinburch führen tann. ©in Sntgegenfommenber muß 
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bann in einem §auseingang matten. Ilm mir öen eigenartigen 2ln- 
Wid pan öer ©eeieite ju oer'djaffen, banb id) furjerijanb mein 9tai> 
an einen Saum, bamit es ben „Scrfebc“ nicbt (tore, glitt am vjelfen 
i)ina!), entlebigte micf) meiner Kleiber unb jcbtoamm hinaus in bie 
»armen gluten bes fiuganetlees. 21 n einem anberen Sage befugte 
id) bie italieni{d)e Spracbinfel Sampione, bie jum Empfange 6er 
gremben, bie mit bem ©dnffe tommen, einen bombenmerfenben 
Strieger aus ©rj ber Sanbungsftelle gegenüber aufgeftellt bat. ®ann 
fticg icb an einem beiden Sage über 100 Stufen in Slorcote ju ber 
hochgelegenen Kirche mit ihren alten Silbern unb 28anbmalereien 
empor unb genoß alte italienifcbe Sautunft unb oerlaffene Stlolter- 
gärten unb fchaute roeit hinein in bie ipo-Sbene, auf Slailanb ju. 

21 m nächften Sage maci)te ich tlar jur Südfahrt. Som hochge- 
legenen Sahnhof noch einen Slid auf Stabt unb See unb hinaus 
gings in ben hellen Sonntag, abenbs toar ich »ieber auf bem 23lont 
©eneti unb nahm mein Sager unter hohen garnträutern. Salb toar 
anberen Slotgens Sellin^ona erreicht, unb bann öffnete ficb mir bas 
Sal bes Süfop. S>ie Sanbfchaft nahm mit jebem Kilometer ben £f)a' 
ratter ber 2llpenootläufer an. Kleine Srlebniffe mit ben Sintoobnern, 
befonbers ber immer toißbegierigen gugenb, ber eine Srfcheinung 
»ie ich nur einmal im Seben begegnet, türjten ben 28eg. Siele Kirch- 
lein unb alte Surgen grüßten ben oorüberjiehenben ©efellen. S>ann 
befanb ich mich auf ber Sa6fira6e äum San Serharbino. ©s bauerte 
nid)t lange, fo mürbe es talt unb tälter, bas lebte Sagemert lag hinter 
mir, unb plötjlicb brachte ein talter SSinb SBoIten unb Segen mit. 
Kaum 10 Sieter »eiter tonnte man fchauen. Snblicb, nach Stunben, 
langte ich nah nnb mübe unb burchfroren im >)otel Slinghetti an 
unb jahlte als einjiger ©oft für biefe Sacht für ein gutes Sett nur 
jmei grauten. Sach einem guten Siacbtejfen fröhnte ich ber Suhe 
in einem rid)tiggehenben Sett. S>ie Saclit mar talt unb febmarj, 
ber 2Binb heulte unb ber Segen tlatfchte gegen bie genfter. 2lm 
anberen SRorgen mürbe bas SBetter heftiger, trotjbem machte ich wich 
auf unb tämpfte, bas Sab fcfnebenb, gegen Sturm unb Segen an. 
®s mußten nod) 500 Sieter Steigung übermunben rnerben. Keud)enb 
ging es höher. Sei einet SBinbpaufe machte ich fyalt, um ju oer- 
fchnaufen. 5>ocb hierauf Imttc ber Sturm nur gemartet. ®r brehte 

mich mitfamt bem Sabe herum unb brüdte mich fanft gegen bie gel- 
fen, fo bah nur bie Saterne, einige Speichen unb ber ©epädträger 
Schaben erlitten. Sch felbft Imüe nur einige Olbjcbürfungcn, blaue 
gleden oon §anbgröße unb einige Kopfbefchäbigungen erhalten. 
Sonft mar nichts paffiert. ©ocl) ber Kampf mürbe fortgefcht. Sn 
2000 Sieter §0!;« mürbe bann bie 93ahhöf>e überfchritten. ©as Sab 
mürbe beftiegen unb trot; bes Sturmes abmärts gerabelt. SBieber 
bemährten fich bie Sremjen unb troi) Kleinfchlag unb gelsfplitter 
hielt „©ontinental“ butd;. ©isfalt maren bie Seine, bie fiungc arbei- 
tete fortgefcht mit Snftrengung, unb alle Slusteln unb Sehnen maren 
in oollftcr Sätigteit, fo lugte ich, abmärtsfahrenb butch ben Sebel 
unb Segen. Keine gilfe meit unb breit, hoch je tiefer ich low, befto 
mehr mud)s mieber bie Sul>e, unb ohne 2lufentl)alt ging es burd) bie 
erften Sünbner ©örfer. ginter Splügen hörte ber Segen auf unb 
halb tat fich bie gefürchtete Sia Slala auf. gier, mo bie Serge him- 
melhoch ragen, mo in ber Siefe ber Shein laum fichtbar, mit fürchter- 
lichem ©ebrülle ftürjt, mo bie Strahe bauernb in SBinbungen, teils 
burd) bie gclfen führt, mar in früheren Seiten ber gegebene Ort, 
um Seifenbe ju überfallen, gier jubelte ich auf, biefes Saturmunber 
im hellen Sonnenlichte ju fchauen. 2lus ber gugenbjeit mürben bie 
Schauergefchichten ber Schmöter mieber mach unb hinter jebem gel- 
jenoorfptung fah bie iphonlofie bie gebet am gute ober bie Süchfe 
in ber ganb eines Säubers. Stenfd)enleer mar bie ©egenb, bis enb- 
lid), mie mit bem Sleffer abgejehnitten, bie gelfen aufhörten unb bei 
©hufis ein meites Sal fich öffnete. 2lm 2lbenb bes ereignisreichen 
©ages lanbete ich w ©hur. ©rei ©age fpäter rabelte ich nach Sagaj 
gur ©aminafchlucht, bann über Slühlehorn am SBalenfee, Sappers- 
mil mieber auf gerliberg ju. gier genofe ich mieber einige Sage Suhe 
unb bann erfolgte ber leiste Spurt in Segen unb Sonnenfehein über 
gürich, Söeinfelben, grauenfelb, Somanshorn sum Sobenfee. ®as 
Schiff brachte mich noch am gleichen ©age nach Sinbau. ©ann ra- 
belte ich über Slemmingen nach Mw. ©in ©ang burch bie bunlle 
alte Stabt enbete ben ©ag, ein Sefud) bes ©omes am anberen 
Slorgen mar ber 2lbfd)ieb. ©ann minltc bas giel, Stuttgart, oon 
mo mich ber ©-3ug mährenb ber folgenben Sacht burch ©eutfdüanbs 
©aue mieber an ben Ort meiner ©ätigfeit juriidbraebte. 

3m Sngermunber SBalbe 
9?ad; einem ©emälbe non 33aur 

Ruling ©öf>n, »QofpJjotograp^ ©üffelborf 
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Jtäffd 

Scnflerrätfel 
Son O. S^ocf); Sng., ©icmens-Scbuctcrtiperfc 

(3d?od?ccfc 5c0 „Bert" 
Seacbeitct oon ^einj 95ollmei 

Slufgofec ?tr. 3 (a) 
93on £. Sauber, Suöapeft 

abede igh 

Stellung ber 6teine :®ctfy:Ke3;Th4; Sc8; Lai, h3 (2); Ba4, f6 (2); 
Sc^tDars: Kd5; S b7, d8 (2); Ba2, a5, c5, c6, f7 (5); 

SBei^ äietjt uni) fe^t in sn>ei 3ügen matt. 

S(ufgo6c 7?r. 3 (b) 
Sorftebenbec gelungener 3n>ei$üger bat einen gtuillingsbruber, 

ben n>ir unferen £e(ern nicljt porentbalten wollen. 9Kan fefee ein- 
mal ben meinen Springer anitatt auf c8 auf e8 unb eine poll- 
ftänbig neue jtpeiäügige Aufgabe entpuppt fiel». Sllfo jmei 28eil>- 
nadjtsaufgaben in einer.    

£ofung tion Stufgobc Ttr. 2 
Son §. Kotfje 

SBeife: 1) Lc5—gl; Scftwarj: 1) g7—g6 (ge^wungen) 
2) Tfl—£2! 2) Kb5—b6 
3) T£2—£5#! 

®ine mertoürbige Kombination! 

Son Aufgabe 2tr. 1 gingen folgenbe richtige Söfungen ein: 
Otto Sengfpiel, 21. Sengfpiel, 91. Sebmann, §. Slep, 

(amtlich in Schöningen, 21icharb Siebtte, 21ürnberg. 

Jtöffelfprung 
Son Konrab SBeijj 

mär fteS 

unb ne§ f'in get neö «h foljn 

men ba| get btr jün bie 

ba int mei flam rer mei jem nen ber en 

unb fein§ ter nur itüt) in 

mer d;eln getjr au§ finn bin 

bafi 6e le§ al tä ber bie in 

trot fd^eint | aH ein geä fern lein men fei be 

6lut nen 3i er bem unb 

mein mein maE) id) | en ftam 

iotm 

a a a 

b e e e e e g 

g g i 

i i i i i i m 

m m n 

0 r r r r s s 

t w z 

®ie Suchftaben finb fo ju orbnen, öaf; bie brei magerechten Sßörter 
oon folgenber Sebeutung ergeben: SSechfelfieber; Stabt in ©aliäien; 
©cmüfeart; währenb bie brei (entrechten 9?eihen bezeichnen: ^3lah 
im Sheater; (JIUB in Süboftafrita; Sübfrucht. 

©Ubenrötfet 
Son griebrict) ©alebom 

2lus ben 58 Silben: 
a, a, a, as, bri, cel, cen, chi, eres, be, be, ben, bo, bo, e, e, e, el, fis, gel, 
goj, h«, h9, fet» ta£» Ie» I«» t*. •'» tus. tpm, mi, nas, ne, ni, ni, nit, o, 
ob, pi, rin, (an, je, (i, ft, ta, ta, tan, te, tip, to, um, un, oe, .je, jen, zi 
finb 17 28 Örter ju bilben, beren Slnfangs- unb ©nbbucbftaben, beibe 
oon oben nach unten gelefen, ein 3itat oon gelije ©ahn ergeben, ©ie 
SBörter haben folgenbe Sebeutung: 
1. Sefitftum; 2. gtauennamc; 3. Snfel; 4. 3uchtergebnis; 5. Seit- 
red;nung; 6. prophet; 7. Serühmter Kunftgemerbler; 8. ©ichter; 
9. ©efteinsart; 10. Sagengeftalt; 11. grauenname; 12. ©ichter; 
13. ©ewichtsarten; 14. ephetographifches Stüct; 15. Sonart; 16. pro- 
phet; 17. Serfchluf;mittcl. 

2(u«iö>edife(rdffct 
Son ff3. p. ©rabomsti, 28anne 

2Wann foil burch Tlnmenbung oon Pier 3mifchenmörtern in 5Bei6 
oermanbelt werben. ®s barf nur immer ein Suchftabe wegfallen, 
hinjutreten ober oertaufcht werben. ®s werben benutjt: perf. ©e- 
wicht unb ©etränt. 

3(uflöfung 5er Toffel in deff S 

^reujtoorträtfel 
Son ©. glechfig, ©ortmunber Union, 21bt. Srüdenbau 
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25üc^ermorff 
Scitungsinftallation, J>urd)gefe{)ene unt> er- 
gänzte Sluflage. 93on 3ng. ®ern^. gacobt. 33ttt 275 
SejEtabbübungen. 23ertag §ad)metfter & 33tarien- 
pla§ 2, -Ceipjig 1925. ^rets 4,50 2Tiar!. 
©as nunmebc in jroeiter Siuflage cotliegenbe SBerf bcban&clt bas 
gejamte ©ebiet ber Seitungsinjtallation für Stiebcrfpannung. Qm 
2ibf4>nitt A tommt junäcbft bie Onftaflation in troctenen 9?äumen jur 
Sejprecbung, unb ätaar fomobl bic offene Verlegung, mie bie 9ü>t>r- 
brabt- unb §fot)rinftaüation. 2ibfci)nitt B bel)anbeit bie Qnftallation 
in feudjten, burct)trän£ten unb mit ägenben ©ünjten erfüllten Se- 
triebsftätten unb Lagerräumen. Sn brei tueiteren Stbfcbnitten toer- 
ben bie Snftailation in ©onberfällen, in elettrifcben 23ertriebsräumen 
unb ber Freileitungen betproeben. 

itberfiefft über ben fjeuttgen Stanb bet ©leid?- 
ridfter. gtneite pöllig umgearbeitete unb »ermetnte 
Stufiage. 95on “^rof. ©r.-3ng. 2t. ©ünttjerfctfulze unb 
Dr. 2üerner ©ermerstiaufen. 2??it 79 2tbbilbungen, 
111 6eiten. 95erlag §adfmeijter & Slfal, Leipzig 1925. 
^3rets 4,— 231art. 
©as 23ucb ift für bie 3praris gefeitrieben unb menbet fid) an alle, bie 
©leiebftrom oermenben möchten unb nur über SEBecltjelftrom per- 
fügen. Stilen biefen, ben Setriebsingenieuren, Slrjten, 9?unbfun£- 
liebttabern unb Stubenten ber Slettrotecbnit joll es ermöglichen, fiel; 
ein Urteil barüber ju bilben, melche Sorjüge unb 2tacl>teile bie per- 
fcf>iebenen auf bem SKart't befinbtichen ©leictiricbter haben unb rnelche 
Sppen fich für bie perfchiebenen 23errpenbungsjtpecte am beften eignen. 

©infütfrung in bie gräferei. ©emeinperftänbtidie 
©arjteüung ber mobernen 22tafct)inen, 2lpparate unb 
2ßertzeuge unb itfte Sebienung. 23on Sng. 21. «Schu- 
bert. 23ibtiothet ber gef. $ed)nit. 23b. 318. Leipzig 1925. 
Dr.Sca^ gänecEe, 23erlagsbu(ht)9nblung. Sprets 1,55 Start. 
©as Such foil bem im Stafchinen- unb SSerf^cugbau tätigen Strbeiter, 
ber (ich auf bem ©ebicte ber gretferei ptattijch betätigen mill, eine 
leichtfafeliche Slnleitung für feine Sätigleit geben, bie ihm ermöglicht, 
feine Seiftungen im eigenen Sntereffe äu fteigern. ©ut mieberge- 
gebene Slbbilbungen erleichtern bas Serftänbnis bes Series,• ein aus- 
führliches ©achregifter ermöglicht ein rafches Sachfchlagen. ©em 
Suche ift eine meite Serbreitung ju münfehen. 

Elemente ber ©raphoftatit. £ef>rbud) für tecti- 
nifdie ltnterrid)tsanftatten unb zum Selbftunterticht mit 
Dielen 2tmDenbungen auf 23tafd)inenbau, ©ijentmet)- unb 
23rüdenbau. 23on ©emerbeftubienrat Sng. ©. ©reper. 
2tct)te, uermehrte 2luflage. Seipzig 1925. Dr. ®a^ 
gänede, 23erlagsbuchhaublung. ^reis 5,— OTiart. 
©as in sahlreichen Sluflagen bemährte Such ift foeben rnieber neu 
erfetnenen. ©ie (Einteilung bes Stoffes mürbe beibebalten, ieboch 
tonnten einige Slbfchmtte mefentlich ermeitert unb oerbeffert merben. 
©as Such hat fich auch burct) feine Haren unb beutlichen Ubbilöungen 
glänjenb bewährt. 

an ber Xtniperfität München. 22tit 217 2tbbilbungen. 
fünfte unb fechfte, perbefferte 2luflage, bear- 
beitet Don Dr. gpfef ©tinp, ^refeffpr an ber Sechni- 
fdien §od)fd)uIe in 213ien. ©r. 8° (VIII unb 160 ©eiten), 
greiburg i. 23r. 1925, Derber, ‘piteiü geb. in £ein- 
rnanb 7,40 23tar!. 
Qn ber fünften unb fechften Sluflage ber oielbenuhten futäcn 2ln- 
leitung jum Slrbeiten mit bem Spolarijationsmitroftop ift bie be- 
währte Slnorbnung bes Stoffes oöllig beibehalten worben, ©ie 
3afü ber Slbbilbungen würbe beträchtlich permehrf unb hierburch bas 
Serjtänbnis bes Stoffes febr geförbert; baburch werben bie Scfwie- 
rigteiten, bie bem Slnfänger beim Slrbeiten mit bem ‘polarifations- 
mitroftop entgegentreten, nerminbert unb ihre Überwinbung er- 
leichtert. 

©ie S?unft, geiftig porteiltiaft zu arbeiten. 33on 
Dr. ganert. 6. 2tuft. grand'fdie 23erlagst;anbtg., ©tutt- 
gart. 1,20 221!., geb. 2,— 221!. 
©in empfehlenswertes Saplorfpjtem. 

©ülbner, 23etrieb6talenber unb Danbbudf für 
prattifdfen OTiafctiinenbau. 2 23änbe, ettpa 800 ©ei- 
ten mit ettpa 500 2lbb., mit Dielen Sabellen. Dctaus- 
gegeben pon ©ipl.-3ng. 21. 2öieganb unter 22!itunrtung 
bes ©eutfclfen 313ertmeifter-23etbanbes ©üffelberf. 23eibe 
23änbe zufammen: !art. 4,50 221t. 
©in wirtlich portrefflid; ju nennenbes Sfanbbucf) für jeben gabritleiter, 
Sßertmeifter, Slonteur, Staltulator, techn. Setriebsbeamten unb gacb- 
fchüler. 

©as 23erfehi:6büd)Iein für alle. 23on Obeting. 
21. Stamm, ©acl)t>erftänbiger für bie 23erliner ©tra- 

fzenbalin u. a. 23er!el)tsuntetnel)mungen. 2T(it 45 2lb- 
bilbungen unb Dielen 221er!tegeln. 23erlag ©ricl) ©eieiter, 
©resben A 16. 
28ie man täglich beobachten tann, hat fiel; bie SienfcblKit bem in ben 
legten gahrjehnten immer riefiger anfcbwellenben Sertehr unb feinen 
©efahren bis ietjt nur unoolltommen angepafet, fo bafj 5. S. in ©eutfeh- 
lanb jährlich 40- bis 50000 2Kenfchen im Sertehr oerunglücten. ©iefes 
Sücblein ift in feiner gejehietten, einbringlichen ©arftellung fehr ge- 
eignet, bei allen, bie es angeht, eine Sefferung herbeiguführen. ®s 
eignet fich fehr jur Slaffenperteilung burcl) Sehörben ujw. unb wirb 
ju biefem gwect für 0,30 3Karf bas Stüct geliefert. 

©lüdauf. ©in Deimatbucl) für 23ergleute. 23on 
Seid), ^preis 2,— 221arf, in Partien Rabatt. 
©er Serfaffer menbet fich an perz unb ©emüt bes arbeitenben Serg- 
manns, um feine Slrbeit ju befeelen. 9hn trieb bie Liebe jum Serg- 
bau unb Sergmann, mit bem er als Sohn eines Qnbuftriepfarrers 
in ©elfenfirchen unb als langjähriger Pfarrer einer Setgmanns- 
gemeinbe enge gühiung hat. 

221att)ematifcl)e gprmeljammlung. 23on ©etperbe- 
ftubienrat ^3. ©rulm. ©eclffte, neubearbeitete 2luflage. 
Leipzig 1925. Dr. 221ajr gänede, 23erlagsbuclfl)anblung. 
^preis 1,20 22larE. 
©ie rafche golge ber Oluflagen fpricht bafür, bafj fich biefe gormel- 
fammlung bewährt hat. 

©ie ©lemente ber ©ifferential- unb Sntegral- 
red>nung in geometrifdier 22let^obe. ©argeftellt 
pon ‘Sprof. Dr. S?. ©üfing. 2lusgabe B für Ifötiere 
tedmifctie £eljranftalten unb zum ©elbitunterriclft. 22iit 
Zal)lreid>en 23eifpielen. Leipzig 1925. Dr, 221a^ gämde, 
Slerlagsbuclifmnblung. 
©as Such erfcheint in achter, oerbefferter Sluflage, was wohl ber hefte 
Sewcis für feine Srauchbarteit ift. 

©as ^olarifationsmürpftop. 25on Dr. ©rnft 
2öcmfcl>en!, meilanb P. ö. ^profeffor ber ‘•petrogtappie 

IX/43 

©u tannft talent ©in praftifcljes Süoclfletirbud) ppn 
2llma Denfcfjel, Selirerin an ber ftäbtifcfjen Ifötferen 
©clfule für Frauenberufe. 2leunte 2luflage. 221it fünf 
fdnparzen unb einer bunten ©afel. 23erlag unb ©rud 
pon 23. ©. ©eubner, Seipzig 1925. ^preis geb. 5,— 22lat!. 
©in fehr brauchbares Kochbuch für ben einfa<hen Sfaushalt; bas fich 
auch als Kochlehrbuch für bie Schule porjügUch bewährt hat. 

OHuftrierte ©eefmif für Sebermann. ©. 
93erlag 2t.-©. 22!ünd)en-23erlin. ©as Defi 20 ^fg. 
Sluch biefe, zum geitpuntt ber ©eutfehen gunEausftetlung Serlin er- 
fchienene neue Summet zeigt bie gerabezu erftaunliche Seichhaltig- 
teit biefer zeitgemäßen SBochenfchrift. Sn einem ausführlichen Leit- 
artitel behanbelt ©r.-Sng. e. h- ®taf Slrco bie grage: „28as bringt 
bie tommenbe Slinterjaifon bem Sunöfunt 31eues?“ ©in Slrtitel 
„Sloberne gunttürme“ pon Softrat $hurn 3c'St bie ©ntwicüung ber 
früheren Slbfpanntürme zu ben ifoiierten, ftanbfeften ©reiecEtürmen. 
Son ähnlichem SBert jinb alle Stuf jäße biefer heroorragenben geitjehrift. 
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3!atur unb Scc^nif. @d)«»etjectfd)c für 
31aturu)tffenfcl)aften. ©erlag 9?afd)er & So., 2t. ©., gürtcf). 
3n mehreren §eften, ötc Dom 3at>rgang VII btefer ,3eitfcl)tift et- 
fd)tcncn finb, bringt fic toicbcrum in fnappen ©arftcllungcn eine Jülle 
mertDoilen Stoffes aus beiben ©ebieten. 

Söaffcrfraft. ga^rbuct) 1924. Herausgeber Oberbau- 
bireltor 91. Oantfd)er, o. ^rof., 9Mnd)en, 3ng. S?art 
9?etnM, 2}cüncf)en. 9Htt 279 2tbb. tm Sert unb 13 Safein. 
91td)arb pflaum, ©ruderet unb 23erlags-2l. ©., STcünctfen. 
©eb. 24,— 22!!. 
Siner befonberen Smpfei)Iung bebarf biefes regelmäßig erfeßeinenbe 
2Öerf toobl nießt, bas uns gerabeju oorbilbücf) auf bem taufenben übet 
bas gefamte ©ebiet ber 38afjer!raft i)ä(t. 

£aud)t)ammer 23tlbgu^. 
Sn ätoei ßübfcßen §cftcf;en füßrt uns biefes SBert in 28ort unb Silb 
feine Stjeugniffe oot, roobei befonbers auf „®ie ^latette, ißre tünft- 
(erifebe SBebeutung als Porträt“ lungetmefen toitb. 

2öürttembergifct)e SüetaUtoarenfabtü ©eis- 
lingen 0t., 2lbteilung für ©aloanoplaftü. 
28as auf biefem ©ebiet Schönes unb SBertoolles geleiftet toirb unb 
geleiftet werben Eann, erfeßen wir aus ben beiben =3iicj>lein, woraus 
wir bie Sr^eugniffe auf ben oerfeßiebenften ©ebieten in muftergüitigen 
©arftellungen erfeßen. 

22!ars, feine 21äifel uni» feine ©efct»icl)te oon 
2?obert Henfeling. 22!it 54 Tlbbitbungen unb einem 
farbigen itmfdilag, Kosmos, ©cfellfdiaft ber 2taiur- 
freunbe, Stuttgart, ^reis get). 1,50 22!art, in ©anj- 
teinen geb. 2,40 22!ar!. 
2Bas wiffen wir oom Sitars? 93iel unb boef» nichts. ®iefer rotleucf)- 
tenbe planet ift ©egenftanb ber aftronomifeßen fjorfcfwng unb bas 
Stirgenbslanb aabilofer qißantaften, bie ju ben unglaublicßften <Sd)lüffen 
unb Sermutungen gelangen. ®er Setfaffcr berichtet uns feffelnb 
über alles, was man oon biefem Planeten weiß. 

©er Satrap. 23Iätter für f^teunbe ber £ict)tbilbtunft. 
Herausgeber: St>emifct>e fjabrit auf 2tttien (ootmals 
S. Schering), 23erIin-Spinblersfetb. 
®iefe Slätter oermitteln uns einen ©inblicf in ben SBert ber ?Pßoto- 
gtapßie unb fie jeigen uns über^eugenb, baß ber Slpparat in bet ganb 
bes Zünftlers wirtlict» tünftlerifcße ©ebilbe ßeroorbringen !ann. 

©er 23ilbu»art. Stätter für 23oItsbitbung. ©eteinigung 
ber 3eitfct)riften: 23itb unb Scfmie, STcündien — ©as 
23ilbfpiet, 33erlin — Sct)ul- unb 25ottstino, gürid» — ©er 
£et)rfilm, ©öttingen. 22!it ben arntlid;en 22!itteilungen 
bes 9?eid)sminifteriums bes Snnern unb ben 22titteilungen 
ber 2trbeitsgemeinfd)aft ber 23aprifd)en £id)tbilbftellen 
unb ber Sanbesftelte für gemeinnüifige ^unftpftege fotoie 
ber ©t)ütingifct)en £anbesticf)tbilberftelle. HerailsSegeben 
oon Dr. Hans 2lmmann, 22!ünd)en, unb 2öaltt»er ©üntt;er, 
Sertin. 
„®as SBiffen foil ©emeingut bes Solf'es werben unb es foil lein ©e- 
beirnnis meßr geben im Sereicf? ber Statur.“ ®iefes SBort Sllepanbers 
o. §urnbolbt feßt bet Silbwart feinen treffließen Slusfüßrungen ooran, 
womit er bem Sefer bas SBefen bes SSilbes befeßreibt. 

©er ^!ampf um 22!arot!o. 23on 2tlbred)t 2öirtt). 
92!it einer ^arte unb oieten Silbern. £inf)orn-23erlag 
in ©adiau bei 22!ünd)en. ^reis brofd). 5,50 Start, ©anj- 
leinen 8,— 22!ar!. 
®ic SSlide ber gangen SBelt finb mit Spannung auf jenes Sanb ge- 
rießtet, wooon ein arabifeßes Sprießwort fagt: „Sie SBclt ift ein ißfau 
unb SItaroflo ift fein Scßweif.“ ©ine oölfifeße Jöelle überflutet gegen- 
wärtig bie gange 28eit, unb fie branbet feßr ßoeß in SItarolto. fjüc uns 
ßaben bie ßoeßwießtigen ©reigniffe, bie fieß bort abfpielen, hoppelten 
SBert, weil bie Stifflabplen rein germanifeßer Slbftammung finb, 
Stacßfommert bet aus Spanien lommenben Sanbalen. ®ct Sfctfaffcc 
erweift fieß als großer Kenner, unb gaßtreieße Slbbilbungen unter- 
ftüßen feine glängenbe ©»arftellung. 
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Unter Stoergen unb ©oriltas ju toeilen, mufe eine 
abenteuerliche Sacße fein, ©ie Stoerge finb als ßeim- 
tüdifcß betannt, unb ber ©oritta ift uns als Herhiles bes 
2tffengefcßtecßts oertraut. 22!it großem Oniereffe toitb 
baßer feber bas foeben bei 23rodßaus erfeßienene 23ucß 
bes 'Sprinjen 2BiIßetm oon (Scßtoeben tefen, bas 
ben ©itet „Unter Stoergen unb ©oriltas“ füßrt 
unb mit trefftießen 2tufnaßmen oon 22!enfcßen, ©ieren 
unb Sanbfcßaften fotoie mit harten reieß ausgeftattet ift. 
‘preis gebunben 9,50 22!arl. 

28eital> oon ber überfättigten gioilifation füßrt bas SBert naeß SBäl- 
bern unb Steppen Slfrilas, bie feit Urgeitcn unberüßrt finb, na© 
llfaben, bie lein SBeißet begangen ßat. ©ie unenblicße SBeite bet 
Steppe, ißre Serlaffenßeit, ißre ©efaßren unb greuben unb bie oiel- 
geftaltige ©icrwelt ßaben es bem 23erfaffer angetan, ber fieß aueß 
als ©ießter ausgejeießnet ßat. SBie taum ein anberer oermag er 
biefem Sauber bes feßwargen ©rbteils Slusbruct gu oerleißen. Slber 
fein SMtcß ift beileibe leine ©ießtung. ®s ift wirllicßteitsgetteue Scßil- 
berung beffen, was ein oon glüßenbet Siebe gu feinem ©egenftanb 
befeelter Siaturfrcunb unb ?Poet gefeßen unb erlebt ßat. Siüdfkßts- 
lofe SBaßrßeitsIiebe, tiefer fittlicßer ©rnft unb eine feßöne fjorm geben 
bem 23ucß feinen SBert unb werben bem Serfaffer, ber feine Siet fort 
überall in oorneßmet 93efcßeibenßeit in ben Sfintctgtunb ftellt, bie 
Spmpatßie ber Sefer. 

Unter i»er ©tutfonne Srans. 23on Ostar oon 
21iei»ermaper. ^riegsertebniffe ber beutfeßen ©gspebition 
naeß Perfien unb 2lfgßaniftan. 22!it einer J?arte unb oieten 
Silbern, ©inßorn-Sertag, ©aeßau. preis t»r. 7,— 22!at!, 
©ansteinen 10,— 22!art. 
grüßet war ber $elb einer, ber wäßlte unb tonnte; benn er ßatte 
bie greißeit. §eute, wo Organifation ßerrfeßt, ift greißeit eine 
rare Sacße; benn fie ift bas ©egenteil ber erfteren. So finb aueß 
bie wirtlicßen Sjelben allgemacß feiten geworben. Unb felbft ber oier- 
jäßrige Krieg, ber fo oiele fülle S>elben gemaeßt ßat, näßrt wenig 
bie übertommenen romantifeßen Sorftellungen oom §elbentum. 

©er f)elb im Sßelttrieg, ber nießt nur bas SOert tat, fonbern aueß 
bureß feine 83erjon mit bemfelben aufs bießtefte oerlnüpft war — 
ber nießt nur güßrer war, fonbern aueß leiblicße ©efaßren beftanb — 
ber, wäßrenb im SBeften bas 93öllerringen feßon ftumpffinnig würbe, 
in feiner ifolierten Stellung noeß wägen unb wagen tonnte — biefer 
Sfelb ift Ostar oon Siiebcrmaper. 

2lucß 33erfien erregt bureß grofee politifeße Umwälgungen bie 2luf- 
mertfamteit ber SBelt. 

©ibet cinft unb jeßt. Son 0it ©ßarles Seit. 
335 Seiten ©e*t mit 91 bunten unb einfarbigen Silbern 
unb einer $?arte. Sn ©ansteinen gebunben 18 22!art, 
in H<üüleber 23 22!ar!. 5. Srodßaus, Seipsig. 

„Seiner ffciligfeit bem ©alai -Varna in bantbarer ©rinnerung an 
feine langjäßrige greunbfeßaft“, biefe SBibmung feßt Sir ©ßatles Seil 
feinem ßocßbebcutfamen Sucße „Sibet einft unb jeßt“ ooran, bas 
foeben, oon Dr. ©arl S)anns 5pollog ins ©eutfeße übertragen, erfeßienen 
ift. ,,©as Sanb ber 20unbet unb Probleme“, bie „oerbotene Stabt“, 
finb alfo nießt länger bem ©uropäer oerfcßloffen? Sn ber ©at, ein 
neues geitalter ber ©efeßießte Sibets ift ßeraufgegogen. gum erftenmal 
feit ber Seit bes SBatren Raftings, bes erften unb bebeutenbften @ou- 
oerncurs oon Snbien, weilten 2Beiße als ©äfte ber tibetifeßen Regierung 
in Sßafa, gum erftenmal überßaupt in ber ©efeßießte biefes geßeimnis- 
oollen Sanbes gog eine offigielle europäifeße ©efanbtfeßaft über bie 
fturmgepeitfeßten Säffe bes fjimalaja in bas Sjerg Sibets. ©in ßoeß- 
bebeutfames politifeßes ©otument wirb bas Sueß bureß bas unum- 
wunbene ©ingeftänbnis bes 2lutors, welcß wießtiger gaEtor bas 
abgefeßiebene Sibei ßeute geworben ift; ßängt boeß oon feiner greunb- 
feßaft nießts ©eringeres ab als bie Sießerßeit bes inbifeßen Kaifer- 
reießs im Sorben. 

Sings um gerufatem. 23on Huus 22!ucß. 92!it 24 ©afdn 
orientatifeßer 23au!unft. preis brofeßiert 5,— 22!art, 
©angleinen 8,— 22!art. ©inßocn-23ertag, ©aeßau bei 
22!üncßen. 
Steifen naeß 13aläftina finb feit Slnfang unferes gaßrßunberts nießts 
Seltenes meßr. guben unb ©ßriften finb in ben leigten gaßrgeßnten 
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in großen Scharen in fcics Sani» gepilgert: „für 6ie einen ift es fcas 
jct)öne, fet)n(uct)tumfpielte £ani> it)rer Säter, für bie emberen bie Hei- 
mat ifires 9Heifters ober OTptfos“. ©eutfepe Kultur fanb roeitefte 
Ausbreitung in gerufalem, unb beutfebe Ärjtc bemühten )icb um bie 
©efunbung bes Sanbcs. Aucl> biefes Sanb beginnt in ben Sotber- 
grunb ju treten als 93erfucf>sfelb für ben gionismus. 'Prof. Sans 
OKucb ift in weiten Greifen burcl) feine Sflcfer über Subbbismus, 
norbbeutjebe 33acEfteinarci)itcftur unb über ben in b if eben Siaifet Afbar 
betannt, unb niemanb oerftebt es beffer als er, mit jünbenben SBorten 
oon ben iScbönbeiten bes Orients ju reben. 

$>te f)euffcf>en 2Upen. @tn Silöerbudf mit 100 Sil- 
bern. ©eleittport unb Silbertejet non §ans ^arlinger. 
3,50 Siar!, ©ef>. 4.80 Slarf. 

©as beutfdfe Steer. Sin Silberbud? mil 100 Silbern, 
©eleiitoori unb Silbertejet »on Dans Slud). Selbe im 
©inlforn-Serlag in ©ac^au bei Stünclfen. 3.50 Slarf, 
©eb. 4,80. 
®ie ©rofeartigteit ber beutfeben Alpen, ihre traulichen (Stätten unb 
bie ©igenart ihrer Setoobner erfebeinen in biefen trefflichen Silbern 
oor unfeten Süden. Sicht mürber bas ganj anbers geartete ©ebiet 
bes ewigen Steers — Sorb- unb Oftfee unb ihre Umgebung. 2Bir 
fönnen uns tein befferes Sleibnacbtsgefcbent benlen. 

Sapan unb bie Japaner, ©ine fianbeslunbe »on 
Dr. S?arl D«us^ofer, ^rof. an ber llniperfität SUindfen, 
mit 11 harten im ©eftt unb auf 1 ©afel. 
5,— Start, geb. 6,— Start. S. ©. ©eubnet in Seipjig. 
Oeutfcben fjotfebern war es wieberbolt beftimmt, bie guftänbe 3a' 
pans in wichtigen SSenbepunften feiner ©ntwidlung als ftaatlicbe 
Sebensform bureb Augenblidsaufnabmen fejtjubalten, gleicboiel ob 
es nur freunblicbe Rügung bes ßufalls war, ober ob innere Sufarn- 
menbänge babei eine Solle fpielten, bie ftärter finb als bie bebauer- 
liebe ©leiebgültigteit bes Alltags unb bie Stumpfheit ber Stenge gegen 
folcbe Städbte, bie ihrem ©eficbtslreis ferner liegen unb bie boeb ber- 
einft fcbidfalsbeftimmenb für fie werben lönnen. ®s ift bringenb 
notig, baff wir nicht wieberum in bie oerftänbnislofe Sebanblung 
wichtiger ftaatlicber Sebensformen 3apan gegenüber wie oor bem 
Kriege oerfallen. 

31 m e r i t a, nne tcl) es fat). Seifeftijjen eines Sngenieurs, 
t>on Sranj Sleftermann, ©irettor. 3,— 32tf. 
D> 331eper's Sudtfcrucferei-SlMeilungs-Serlag 1025. 
Stit feiner überaus anfcbaulicben Oarftellung amecitanifcber Ser- 
bältniffe weift ber 93erfaffer bie Sotwenbigteit betriebswirtfcbaftlicber 
unb politifeber Umftellung für ©eutfcblanb nach- 

©as ©elteimnis ber ©stimos. Son Sillfjalmur 
©tefansfon. Ster galtre im nörbltclfen S^anaba. Sltit 
85 Slbbilbungen unb gtoei Karten. St^'s in Seinen geb. 
16,— Start. £etp3ig, fj. 31. Sroctfwu5 1925. 
Anbetung aller bisherigen Anfidüen, Srucb mit ber Überlieferung 
übet bie 93erbältniffe im nörblidiften ©ismeer, bas ift ber ©runb- 
gebante ber Seifen unb f^erftfümgen oon Silbjalmur Stefansfon, 
bem beutfeben Sefer tein Unbetannter mehr bureb feine beiben Sterte, 
bas fleine „Säger bes hoben Sotbens“ unb bas gtofje „£änber ber 
gutunft“. Se^t erjählt er in biefem brüten Atert oon feiner erften 
grofjen ©rpebition nach bem Sorben, ju ber er, getreu feinen $beo- 
rien, mit geringer Ausrüftung auf Jeidttem Schlitten aufbracb* So 
brauchten ihm, bem anfebeinenb armen Stann, bie ©stimos nicht ihr 
Sonntagsgefictü }u jeigen wie bem reichen Walfänger. ©>a er teine 
fiebtbaren Slittel befaß, taten fie alles ohne Ausficbt auf Selobnung; 
fie luben ihn ein, bebanbelten ihn gaftfrei unb höflich, nicht anbers 
als einen ber Sbrigen. So hotte er (Gelegenheit, reiche ooltstunb- 
licbe Seute ju fammeln, oon ber als ein Seifpiel erjählt fein mag, 
bafe er fab, wie eine Stutter ihrer jungen Socbtet bie Aiilcbjabne 
mit einer Sehne ausjog, fie in gteifcb widelte unb an bie §unbe 
oerfütterte. 

©ic bcutfcljcn Sollsftämme unb £anb}d)aften. 
Sou S1»!* Dr* ©♦ Söctfc. 92lit 30 31bbilbungcn im ©ept 
unb auf 20 ©afeln mit einet ©ialetttarte ©eutfclflanbs. 
(2tus Statut unb ©eiftestoelt. 16. Sänbclfen.) Serlag 
S. ©. ©eubnet, Seipjig 1917. Sr«ts 2,—- Sitar!, 
©iefe neue, fünfte Auflage fchließt fich ihren Sorgängetinnen würbig 
an unb befeftigt aufs neue ben oortrefflichen Suf biefer ©arftellung. 
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0treif§üge burdf 28alb unb f^lut. ©ine Slnlei- 
tung jur Seobadftung ber l)eimifcl)en Statut in Sltonats- 
bilbetn oon toeil. 23ernl)arb Sanbsberg unb toeil. Dr. 
28. £. 0cl)mibt. 0ecl)jte Stuflage. 33on Dr. 31. ©ünl^et. 
Sltit jalflreidfen Otiginaljeidfnungen unb Stbbilbungen. 
23reis geb. 4,80 Sltarl. 93. ©, ©eubner, Seipaig 1921. 
28ir wüfjten befonbers ber 3ügenb taurn ein befferes Such als biefes 
ju empfehlen. 

©er Kampf um ben ©oeteft. 93on ©. 3. f^m^u 
©eutfet) oon SBaltet 0d)mib!una. tlbet 200 0eiten mit 
88 Slbbilbungen unb ^plfotograplfien bes Sletfaffers, 
einer Slnfteigftiaae unb atoet Karten, ^preie in ©ana- 
leinen gebunben 11,— SJlart. 3. 31. Stockaus, Seipaig. 
©iefes präd)tige Söerl bietet bie befte unb bie emsige Überficht eines 
Teilnehmers über alle bisherigen Serfuche ber ©nglänber, ben ©ipfel 
ber Serge ju gewinnen, unb gincb oerfteht es, bas Aingcn um ben 
©rfolg meifterhaft ju fchilbern. „©in Soll, bas Abenteuerluft unb 
‘•pioniergeift oerloren hot, gibt fich felbft oerloren“, mit biefen StOorten 
fchlie^t Kapitän ginef), ber erfolgreichfte Sefteiger bes höchften Serges 
ber ©rbe, feine mit Segeifterung aufgenommenen Sorträge. 

©as 23üd)lein ber toerbenben Sttutter. 93on 
Slcarianne ^leifclibad. ?preis brofdfiert 2,50 Sitar!, ©eb. 
3,50 STcar! unb 4,— Sitar!. 93erlag ©ugen 0alaer, Deil- 
btonn, 1925. 
„©ine Stutter foil fich freuen auf ihr Kinb mit gonjer Seele unb oon 
ganjern §etjen. 2Benn fie fich nicht freute mit erfüllter Seele, fo 
oerbient fie ben Samen Stutter nicht." ®as ift ber leitenbe ©ebanle, 
ben bie Scrfafferin in einbringlichen, hcrjlichen ?0orten ausbrüdf. 
Sieben fchöne Aabierungen fchmüden bas anfprechenbe Süchlein. 

St^einlanb unb 0icl)erl>eitsfrage. 93pn Ddmut 
Söttdfer. 3ran!rdd)s Serlangcn nac^ 0icl)erung 
gegenüber ©eutfctflanb im 0piegel ber ©efc^ic^te. Sltil 
13 Karten. ^3rexs 2,— Sitar!. ©. 0. Sttittler & 0c>tm, 
23erlagsbucl)l)anblung, 93erltn SW 68. 
„Abeinlanb unb bie Sicherheitsfrage, granfreichs Serlangen nach 
Sicherung gegenüber ®eutfcblanb im Spiegel ber ©efchichte“, biefe 
brennenbe gtage ber beutfdjen Außcnpolitil macht §elmut Sött- 
cher jum ©egenftanb einer Stubie. Sn überfichtlicher ®atftellung 
oermittelt er bem Sefet oon parteipolitifch neutralem Stanbpunfte 
aus bie gefcfnchtlichen Unterlagen jur Seurteilung ber beutfeh-fran- 
äöfifchen Serhonblungen über ben Abfcfiluß eines Sicherheitspaftes, 
bie er burch 13 Kartcnftiäjen oeranfchaulidü. 

©ie 0taats- unb ^apftes 
Deo XIII. 93on Dr. Otto 0cfnl{ing, ^fJrof. an ber 
Hnioerfität ©übtngen. ^teis brofetf. 6,40 Sitar!, geb. 
7,60 Sitar!. 3* ^ Saclfem, ©. m. b. §., Köln. 
Sn einer äufammenfaffenben ®arftellung, bie ben fyevvovvagenöen 
Kenner bes gewaltigen Stoffes oerrät, fdnlbett ber Setfaffer fpfte- 
matifch bie ®oftrin £eos XIII., bes großen fojialen epapftes. 

©te betoegenben Kräfte in ber beutfdien 93ol!s- 
gefcl)iclfte. 93on Karl 93rtn!mann. Serlag S. ©. 
©eubner, Deipaig-Serlin 1922. ^reis 1,20 Sitar!, ©in 
Settrag aur poltüfc^en 0oatologie. 
®as beutfehe 93oH, 5. h- bie heute in beutfeher Sprache unb ©e- 
fittung äufammenlebenbe ©emeinfehaft, hot ein fo merlwürbiges 
gefcf)ichtli(l)es Schidfal gehabt, baß es fich felbft unb anberen 93öl!ern 
immer wieber halb als beoorjugt unb auserwählt, halb als oerftofeen 
ober gor als vemicfyt erfchienen ift. ®er Setfaffer oerfucht mit ®r- 
folg, in bie tiefe Schwierigteit ber „©eutfetjen gtage“ einjubringen. 

©eutfdflanb in ben toeltgefdfidftlidfen 2Banb- 
lungen bes lebten Son Dr. 3t<tnä 
0cl)nabel, 0. ^3rof. ber ©efdndfte an ber ©edmifclfen 
Docbfcfntle Karlsrul)e. Silit 16 Silbniffen in Kupfertief- 
brud. S. ©. ©eubner, Deipaig. ^5reis gel). 7,— Sitar!, 
geb. 0,— Sitar!. 
©er Setfaffer geht oon ber richtigen Anficht aus, bah wir©arfiellungen 
ber beutfehen ©efchichte genug hoben, bah ober oor ben Aufgaben ber 
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©egentnatt eine neue Sinjiellung unb eine SBanblung ber Sluffajjung 
nötig ift. ©iefe neue ©injteüung »ermittelt uns ber 93erfaffer in ijer- 
»otragenber SBeije, unb bas 2Berl »erbient befte ©mpfetilung. 

©el)eimpcrt>än&e, SlicEc in btc 25er- 
gangen!;ett uni> ©egentnart &es ©e^eimbunbtpefens. 
23pn Dr. iur. Dr. oec. publ. ^tanj Sc^tpeper, ©taats- 
rat, ©taatsminifter a. S>. in 22Uind)en. Sejr.-S0 (VIII 
unb 230 ©eiten). i* 23r. 1925, gerbet, ^preis 
geb. in £einn>anb 6,50 ffiarf. 
On biefem 23uc[)e Gilbert ber frühere baperifclje Onnenminifter Sun 
unb Sreibcn, ©runbjäije unb 3tele einer größeren 3al;l »on ©el)eim- 
»erbeinben unb ©el)eimbet»egungen, bie enttueber unmittelbar in bie 
©efc^icte ber Sölter eingegriffen ober menigftens bie politifc^e ©ent- 
meife il)rer Seit ftärfer beeinflußt (jaben. Son ben Freimaurern 
bis 5U ben nationalpotitifcßen Serbänben ber ©egemoart merben bie 
t»icl)tigften t»eltanfc()aulicben, foäialen, re»o[utionären unb nationalen 
©elx'imbcftrebungen in ben Sir eis ber ©arftellung einbejogen. ©er 
Serfaffer läßt junäcßft lebiglid) bie gefcl>icl)tlict>en Satfacl>en fpteeben. 
bie er mcl)rfacl) burcf) eigene ©rlebniffe unb ©rfatjrungen ju ergänzen 
roeiß. ©iefe Satfacbcn reben eine beutlicbe ©pracbe. ©eine ©cbil- 
berung bes Solfcbetoismus ift 5. S. ganä »orpglid), ebenfo ber Ür- 
facbe bes Slißerfolges ber »öltifeben Setoegung in ©eutfcblanb. 21ber 
troßbem läßt ber Serfaffer häufig bie nötige Unpartcilkbteit »er- 
miffen, unb toenn er Serbänbe, bie teine ©ebeimoerbänbe finb, in 
ben Kreis feiner Setracbtungen sießt, bagegen anbere mächtige, 
über ben gansen ©rbtreis oerbreitete Serbänbe, beten ©influß nicht 
geleugnet merben tarnt unb bie aber ganj beftimmt als ©ebeim- 
organijationen angefproeben merben miijfen, aus feiner ©arftellung 
ausfcbließt, fo ift bas eine unjuläffige ^arteilicbteit. 21ucb feiner 2ln- 
fießt über bie Stacht bet ©ebeimoerbänbe tonnen mir nicht beipflicb- 
tcn. Ommerbin ift fein Such febt lefensmert. 

©runbjüge ber ®eutfd)?unbe. ^erausgegeben ppn 
Dr. 2Ö. §of(taetter, ©tuMenrat, ©resben unb Dr. 
ganger, p. Sprof. in §eibdberg 1925. 23erlog 25. ©. 
Seubncr in £eip3rg. ©rjter 23anb. 
STiit Seiträgen oon Dr. Sllaubius in fyranffurt a. 331., ©eß. Stegierungs- 
rat Dr. Karl Sranbt, o. ^prof. in ©öttingen, Dr. ©malb 21. Soude, 
a. o. sprof. in §eibclberg, Dr. 21nbreas §eusler, o. Stof, in Safel, 
Dr. germann 21bert, o. törof. in Serlin, ©eb- Sfofcat Dr Karl Seu- 
mann, o. iprof. in §eibelberg. ©ic ©eutfebtunbe foil nach ben neuen 
Seftimmungen im 23!ittelpuntt bes Unterrichts an ben höheren 2ebr- 
anftalten fteben» ©as oorlicgenbe SPert ftellt nach 23töglicbteit alle 
Slusmirtungen unferes »öltifeben ©eins bar unb jeigt in meifter- 
baften Slbbanblungen auf oerfebiebenen ©ebieten bie Sebingungen, 
unter benen es ermuebs unb abrolite. 

©eeftern: ^u, ber ©ebieter ber 2öelt. ^tds 
gci). 4,— STior!, halbleinen 5,— STiatl. 23erlag S^eobot 
2öeicf)er. Seipjig 1925. 
©er felbftmörberifcbe europäifebe Krieg bat Oftafien erft jum Semußt- 
fein feiner 23!acbt gebracht. Slcbtbunbert 331illionen Japaner, ©biuefen 
unb Onbier forbern immer lauter ben politifeben Süctjug ©uropas 
aus 2lfien. ©ie §anblung bes Sudtes mäcbft aus ber unmittelbarften 
©egenmart heraus, unb menn uns ber Serfaffer eine einzelne epec- 
fönlicbteit, Fu, als ©ebieter ber 20clt fcbilbert, fo bemeift et bamit 
feine Kenntnis bes ebinefifeben ©ebeimbunbmefens, bas mir felbft 
aus eigener 21nfcbauung tennen, oon beffen ungeheurer 93!acbt aber 
ber ©uropäer im allgemeinen teine Sorftellung bat. 

^eüe, ber ©roberer. 91oman in jtpei 25änben pon 
Siariin Stnberfen Jtejeß. Überlragung pon Scatlfilbe 
9Icann aus bem ©djtpebpdfen in brei 25änben, Snfel- 
23erlag 1920. ^preis in halbleinen 8,— 231arl. 
Kernige, eebte ©ecmannsgeftalten, Sieb unb Seih aus bem Seben 
biefer febmebifeben Küftenbeoölterung erfebeinen in fpannenber S)anb- 
lung oor unjerem ©eift. 271an fiebt lebenbig bas Staufen bes emigen 
931eetes unb atmet bie frifebe Seeluft, man hört ben ©turmminb 
pfeifen unb mirb fortgerijfen oon bem fjelbenmut einfacher ftarter 
331änner. ©s ift nicht gemagt, menn mir ben Serfaffer mit ©ictens 
auf eine Stufe ftellen. 

hans im ©lüd. 25on hertrt<f 25pntappiban. 21us 
bem ©änifc|)en übertragen ppn SHatlülbe Scann. Stfei 
23änbe. ^reis in Seinen 12,— 2Tcart 23erlag tpie eben. 
21ucb mit biefem Soman bat bie Überfeßerin einen febr glüctlicben 
2Burf getan, ©r oerfebafft uns einen ©inblict in bas Seben ber bäni- 
feben ©efcllfcbaft, bie uns leibet fo unfreunblicb gefinnt ift. ©er Soman 
fei bieimit beftens empfohlen. 
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§>as ©rafenbarli. 25an hß^^iö ©ransfelb. ©r- 
jälflung für junge 92cäbd)en. Seit 4 23tlbern ppn ^ri^ 
23etger. ©ebunben 4,50 23carl. 25erlag Saclfem in ®öln. 
©as elternlofe ©rafenborle bat febmere, fcbmerjlicbe Kämpfe ju 
befteben mit feinem ftoläen herjen im Sfaufe feiner reichen, aber lieb- 
lofen Sermanbten. Klar unb lebensmabr äeiebnet bie Serfafferin bie 
oerfebiebenen ‘petfonen, bie in bas ©cbictfal ©räfenborles eingreifen. 

©>a5 rate Sjaus. ©ine luftige ©l>egefclncl)te ppn 
©. 9Tesbit. SJcit 7 Silbern, ©ebunben 6 Scarf. 25er- 
lag Saclfem, &pln. 
SBer einmal bie Sorgen bes Sehens abftreifen unb betraft lachen mill, 
ber befuebe bas junge ©bepaar in bem balboerfallcnen roten §aus. 

25erfiegelte Sippen, ©rjäljlung aus bem irifclten 
25olföleben pon 2tb. gof. ©üppers. 22cit 4 23ilbetn. 
©ebunben 4,50 22carf. 25erlag 23acl)em, ^öln. 
©er Serfaffer liebt biftorifebe ©toffe unb »erftebt es, jie mit marmem 
Seben ju erfüllen. ®r führt uns nach Orlanö unb fcbilbert in marrnen 
©önen Sitten unb ©ebräuebe bes armen getneebteten Soltes. 

Robert Pon (Saperap. ©rjälflung aus ber Seit ber 
&reu33üge pon 2tlbert Sofef ©üppers. STcit 4 25ilbern. 
©ebunben 4,50 22carf. 25erlag 23acl3em, ^oln. 
©aten unb ©cbicffale Stöbert oon ©aoeraps, ber ficb bem Kreujjuge 
Submig VII. anfcbließt, erfebeinen in farbenprächtigen Silbern oor 
unferen 2lugen. 

2lÜ3eit tpalirlfaftig. ©rjälflung ppn 6ofie Pon 
f^pllenius. 22cit 4 23ilbern. ©ebunben 4,50 22!arf. 
25erlag 23ad)em, $öln. 
Frifcb aus ber ©egenmart beraus fcbilbert bie ©rjäblung moberne 
PJenfcben unb moberne Obeen, inbem fie oon einem oorgüglicb ge- 
leiteten 23täbcbenpenfionat ausgebt. 2ln brei 331äbcbengcftalten (eben 
mir bie Flächte ber guten unb ber oertebrten ©Qiebung. 

©olbgräbergefcf)id)ten pon Francis 23ret hätte« 
1,50 22carf. 25etlag Sofef S?öfel unb g'ttebricif ^lüftet. 
©ie 3abl ber pausfcbaßbücber mit bem betannten bunten Scbacb- 
brettmufter aus bem Serlag Fofef Köfel unb Füebricb puftet fteigt 
rafcb unb ä'elf*<ber meiter. 3n bie Seihe ber Sceijtereraäblungen, 
bie in biefer trefflicßen, oolfstümIid)en Sammlung geboten merben, 
finb — als 46. Sanb — bie berühmten „©olbgräbergefebiebten“ bes 
ameritanifeben ©iebters Francis Sret harte aufgenommen motben. 

3n tragifeb-bramatifeben ©in^elfcbictfaJen mäcbft eine farbige, 
milbe 2BcIt aus ben acht ©rjäblungen herauf. Sie führen in bie 
fünfziger Föbre bes porigen Sabrbunberts äurücf unb fcinlbern bas 
barte, abenteuerliche Seben falifornijcber 2lnjiebler unb ©olbjueber. 
®s finb meift tolle ©efellen, Outfiber, oon ber ©efelifcbaft ©eäcbtete 
unb Serfolgte, bie ihr ©iücf in ben Stinen fueben unb babei mieber 
hoch fommen ober elenb jugrunbe geben. Siele oon ihnen finb 
unheilbare ©renter unb Spieler, bie in ihrer Seibenfcbaft Scab unb 
©ut auf bie leßte Karte feßen. ©aneben fcbleicßen Serbrecber, bie 
jumeilen entbeett unb oon ber Spncbjuftij gerichtet merben. 

3n eine anbere SBelt, nach SKajebonien unb nach 9tom führt uns 
ber Sanb ,,©as 3auberbaus, Künftlcrgefcbicbten oon Franj Kugier“, 
bas mir gleichfalls als unterbaltenben Sefeftoff beftens empfehlen. 

2Bctter un6 2öirbel. 2lltfplmfd)e ©efd)td)tcn. ^rdö 
9,— Slarf, 3. ^5. 25ad)em, 25crlag, &öln. 
SBer ficb ««s ßetu ößru Kiatfcb ber üblichen gefelligen Unterhaltung 
einmal berausretten mill, ber greife ju biefem Such. 
©ecbäebn ©efebiebten aus alter 3«it, aus Kölns bemegter Setgan- 
genbeit, flicht ber Serfaffer b'ot SU einem bunten leuebtenben Kranje. 
SBilb brauft erfebütternbes ©efebeben, moitenballenb unb mirbelnb, 
bureb bie Fabrbunberte, bureb bie Straßen unb ©affen bes „billigen 
Köllen“, ©a müblt piettrubis, bie FtaP^utönigin, gierig in ihren 
©cbäßen. ©a erbebt ficb ermacbenber Sürgerftolä miber 2tnnos 
grimmige 931acbt, um F^«'&e't unb ©bte lätnpfenb. Sranbesglut 
lobt auf, fengenb fallen bie ©eißler in bie gubenftabt. ©etlenb beult 
ber Schall ber SBeberglocte. 28iber ben ftoljen Karl ben Kühnen 
äiebt Köllen reifig ins Fclb« 

©>er 2Beg nad> (Sansjouct. 21opdlen pon 
Spplfie hf^^f^tter. ^reis brofcl). 2,— 93carl, Seinen 
3,— 2Tcatf. ©inl)orn-25etlag, ©ac^au bei STcümhen. 
3n formoollenbeter Sprache oerfeßt uns bie Serfafferin in Icbenbigcr, 
anfcbaulicber unb unterbaltenber Scbilberung in bie 3eü bes 21lten Friß« 
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tapfer un5 Srcu. 23on 3. epidmann, S. J. 
Memoiren eines Outers ber 6cl)rr)ei3ergarbe £u&- 
tntgs XVI. Sjiftorifctyer Montan in jmei 93äni)en. 14. unfc 
15. Sluflage. (34.-37. Saufenfc.) (©efammdte Romane 
unb ®rjäi)Iungen. 33oUsausgabe III./IV.) 12° (VI unb 
286 ©eilen; VI unb 290 ©eilen; ein ^lan.) ^preis geb. 
in Seimnanb 7,40 9Har!. 23erlag §erber & So., Frei- 
burg i. Sr. 
gin (;oI)es Sieb bet treuen ©cl?n)eiaer, Offiätere unb ©oibaten, bie ol;ne 
ju tuanten unb gernäfe tbtem Sibe auef) in böcbftet 2Iot ju Submig XVI. 
galten unb icl)[ietjltci) im ftampf um bie Suilerien ben £ob finben. 

91u;>oIf ^erjogs ©efammelte SÖerle. ©ritte 
9?eil)e in (ecf)S Sänben. 1.—10. Snufenb. 
Sanb 1: ©ie Suben bet grau Opterbcrg. Sanb 2: Kameraben. 
Sanb 3: SOielanb ber Sclpnieb. Sanb 4: ©as golbene Seitalter. 
— ©er Slbjutant. Sanb 5: ©ermaniens ©ötter — ©ie Sibelungen 
— 'preufeens ©ejcl)id)te. Sanb 6: ©tarnen: ©ie Sonbcttieri — Stuf 
Stiffensfoog — ©er le^te Saijct — ^ergottsmujitanten — Strom- 
Übergang. 
gebe ber brei Seiten pprne(>m in ©onslemen gebunben 
40,— Start’, in §albteber 65,— Start, ©ottaf^er Ser- 
lag in ©tuttgart unb Serlin. 
Slit bem Srfdjeinen ber brüten Seiije finbet eine Sammlung ihren 
2tbfcf>luj5, bie, in 18 Sänben bas Schaffen bes erfolgreichften beutfeben 
Schriftftelters ber ©egentoart abfpiegelnb, als ©otument eines reichen, 
piianta ieooHen ©alentes unb männlichen, oaterlanbsliebenben Sie- 
fens in {einer Sibliothet fehlen jollte. Unfere Sürger, unfere Ar- 
beiter unb unfere grauen follen Subolf Sjcrjog lejen. 

^ring fiouis Ferbinanb non ^teuften. ©in 
Silb feines fiebens in Sriefen, Sagebudfbtüttem unb 
geilgenöffifcpen Seugniffen Don §ans 3Babl. Sro- 
fdjiert 6,50 Start, ©angteinen 10,— Start, ©intforn- 
Serlag, §>ad)au bei Stündien. 
©er Setter bes 28eimater ©oethe-Sationalmufeums, bet fchon oot 
gahten bei Kiepenheuer als Seitrag aur ebarafteriftil bes ‘ptinaen 
Souis ^aö feines 9(bjutanten S^art oon Slofttj 
oeröffentlichte, hat fich mit biefer neuen, größeren, aufammenhängen- 
ben Arbeit, bie auf ©runb »on 2lrchiofor)cbungen unb Uberfegungen 
toidjtiges, bisher unbe!annt gebliebenes Material 5ur £ebengejd)id)te 
bes grinsen beiträgt, ein unbeftreitbares 35erbienft ertnorben, bas um 
fo höher emaufebätjen ift, weil es in biefem Augenblict alle Spuren, 
bie fein Eutaes, flammenbes ©ajein auf bem ©enieritt butchs Seben 
hinteriaffen hat, auffängt unb wiebergibt unb bamit eine ber liebens- 
werteften unb gefinnungsoollffen ©eftalten beutfeben gteibeus- 
fuetjens im Abglanj feiner eigenen Seit unb 'Perfönlichteit heraufbe- 
fchwört, wo uns bie genialen ©räger eines oergangenen ‘preupen- 
tums not tun. Sur gana tnapp wirb oor jebem ©eil bie h'ftorifche 
Seit unb Sebenslage gejeichnet als bas Knochengcrüjt eines blui- 
ooilen glühenben Sehens, wie es uns unmittelbar aus ber gülle eepter, 
lebenbiger, anfhaulicber geugniffe oon feiner §anb unb ber feiner 
©enoffen unb greunbe überliefert wirb. Sicht bie ©efebiebte, bie 
Setfon, ber ©eift biefes Souis gerbinanb wept uns h'« mls ,&cm 

©runbe feiner Seit an, fo wie ihn grit; oon Unruh im ©rama unferer 
©age geftaltet bat. Dr’ 

„epapft un5 Katfct im ©>orf“. ©rgä^Iung »on 
^einriclj gebetet. ©. ©rotefdie 23erIagsbud){fanMung, 
Serlin. 
Unter ben Montanen, bie bie leijten Slonate gebracht fyaben, fteht ber 
geberers mit an erfter Stelle. 2Sas man an ber, fchon in ihren erften 
Seröffentlicbungen ihre loftbare ©igenart unb innereSicberbeit aeigenben 
unb oon Alert au Alert erftartten ©ichterperfönlichteit oon je bewunbert 
hat, bas aeigt auch biefer, oon feinem Serfajjer befcheiben Sraählung 
genannte, aber in feiner Slbrunbung nollgültigc Vornan, bem burep 
bie 33erleif)ung bes ©ottfrieb^eUer-^reijes ber 23obmer-6ttftung 
in Sürid; oerbiente äußere Slnertennung gemorben ift. (Ss ift mieber 
bie fchlicpte, einfache, ungemein herahafte, babei aber burchaus nicht 
ber Schönheit entbchrenbe, gana öen Kern bes Alefens bes Sichters 
wiberfpiegelnbe ©arftellungsart, bie töftliche grifchc bes Sortrags, 
bet troctene §umot, bie Sattheit unb Aeinf>eit bes Smpfinbens, bte 
wieber unb wieber aus Sinaelheiten, aus Alorten unb aus ©efcbefmtffen 
heroorleuchtenbe, oerftehenbe ©üte, bie auch in fcheinbaren gehlem 
noch ben oerfteetten guten Kern fiefü unb ihn heroorhebt, bie pacten 
unb erfreuen, ©aau bas ergreifenbe ©efchehen, ber Kampf awifchen 
ben beiben ©orfgewaltigen, bie in ihrer Eigenart gegeichnet unb fo 
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aur ©arftellung gebracht au haben, bah teinem oon beiben unrecht 
gegeben werben tann unb beiben oom Sefer 23erfiänbnis entgegen- 
gebracht wirb, fein fchleclües geugnis für geberers ©arftellungstunft 
bebeutet. Alit biefem Aoman hat fich gebetet in bie erfte Aeitw ber 
lebenben (Stjählcr geftellt. Dr. H. S. 

©ie ©Ifrontf »on ©an!t golfonn. S?urt SBofff, 
23erlag. 
©ie Seaeichnung ©hronit tonnte irreführen. Aictü ein einaetner, 
objettio aufaeichnenber ©hron*ft berichtet hier, was er als geuge erlebt, 
fonbern bie oon Sugenbfrijche unb jgugcnbluft, oon Segeifterung Jür 
bas Aatürliche, bas Aeine unb Schöne fchäumenbe ©efellfchaft nicht 
alltäglicher Alenfchen, bie fich in bem Santt gohann genannten §aufe 
au gühen ber Sergriefen unb am Ufer bes träumenben Sees aufammen- 
gefunben fwt, um hier, fern ber ©rohftabt, ihrer Unnatur unb 
ihrem Sjaften nach Sefip unb Auhm, ein Seben au führen, bas ben 
Ätenfetjen im ©inaelwefen in erfter Sinie au feinem Aecht tommen 
laffen foil, bie fpiegelt fich in ben Eintragungen, bie bie Sütglieöer ber 
©emeinfehaft oon Santt gohann ber Sfwunit ihres §aufes anoertrauen. 
93on ihrem Erleben, äuge rem wie innerem, berichten ba ber Aialet, 
ber ©iepter, ber Alaptheitfucher, bie ©räumerin, bie Sebenspungrige 
unb bie Alütterliche, währenb fie noch mitten im Auf unb Ab biefes 
fie in ihrem Snnerften erjehütternben, Seibenfchaften auslöfenben Er- 
lebens ftehen. Aicht was in bem einen Sommer, ben bas §aus oon 
Santt gohann erwachen, blühen unb oergehen fief/t, fich an Stgöh- 
lichem unb Srhebenbem, an Erfclmtternbem unb Aieberbrücfenbem 
im Schule ber Alauern biefes §aufes, unter ben blühenben Säumen 
feines ©artens, auf ben gluten bes Sees ereignet, ftellt bas Alefentliche 
biefes Sudies bar, fonbern wie fich in ihm unb mit ihm bie Alenfchen 
oon ausgeprägter Eigenart aeigen unb entwicteln, bie in ben Setennt- 
niffen biefer Sbronif leben. Es weht wie Atorgenwinb burch biefes 
Such, bas man gelefen haben mufj, will man fich Tü*t eines ©enuffes 
unb eines ©ewinnes berauben. Sch. 

©>te 6cuifdic srcalctei oom 91ololo bis gum 
©feprejftonismus. 25on 91td)atb S)amann. 9IUt 
362 Slbbtlbungen im unb 10 mehrfarbigen tafeln. 
Sdfrift unb Slusftattung »on ^rof. 5Balter Siemann. 
©eheftet 28 SKarf, gebunben 36 331arf, ^albfrang 45 SHart. 
Serlag 23. ©. Sfeubner, fieipgig. 
©er Alarburger Kunfthiftoriter, beffen Such über Aembranbts Aabie- 
rungen bemertenswert war, ber mit feinen eigenwilligen Anter- 
fuepungen über eine fühfrangöfifche Sorrenaiffance Sntereffe erweefte 
unb burch bie guten Silbaufnahmen ber aus bem Kreife bes Alarburger 
Unioerfitätsjeminars heroorgegangenen Kunftbücher weithin frucht- 
bare Arbeit fchuf, legt mit biefem umfangreichen (über 460 Seiten 
faffenben), fauber unb fchön in allen ©eilen (auch in ben notwenbig 
oerlleinerten Silbbeigaben, bie mit Sorgfalt behanbelt finb) an- 
gelegten Alert bie anwite, ftart erweiterte, b. h* umgefchaffene 
Auflage feiner „Alalerei bes 19. gahrhunberts“ oor, bie in ber Samm- 
lung „Aus Aatur unb ©eifteswelt“ neben einer allgemein aufammen- 
fajfenben „Afthetit“ oon feiner §anb erfchienen war. ©er neue ©itel 
geigt äußerlich bereits bie ©rengerweiterungen an, bie bas ©bema nun- 
mehr erfahren hat. Alit bem Aototo ift faft bas gange 18. gahrirnnbert 
hingugetommen, ferner bie oielfpältigen Seftrebungen ber Uber- 
gangsgeit oor Seginn bes bürgerlichen geitalters in ber Alaleret, 
wie fie ihren Ausbruct im reinen Klaffigismus, oor allem aber in ben 
Sertretern einer frühgeitigen naturaliftifchen unb romantijehen Art 
bes Sehens finbet, bie wie Philipp Otto Aunge unb Eafpar ©aoib 
griebricl) erft oon ber ©egenwart entbeett würben, unb beren Schälung 
fich gerechtfertigt bat, oor beren Überjchägung aber gewarnt werben 
ntufi! ©as Aagarenertum bes beginnenben neuen gahrhunberts 
fieht ber Serf offer als eine geit ber Aeftauration, ber Aliebether- 
ftellung oergangener ©inge an, nur mit unaureichenben Alitteln. 
©ie gute ©efinnung follte bie feplenbe Kraft erfaßen, ©en §auptteil, 
im weientlicben aus bem früheren Alert übernommen, farit §amaun 
gur Alalerei ber Siebermeier- unb ©rünbergeit“ gufammen, ein 
Same, ber bie hiftorifebe ©eltung biefer Kunft gut umfehreibt. ©as 
Suchen nach ber £anbjcbaft, bas Alerben um ben Alenfchen, bie 
Anfähe gut Ontimität, bas Alerben ber wenigen wirtlichen Ebaraftere 
wirb in ber gluctü ber Erfcbeinungen ftets begeictmenb herausgehoben 
unb es werben babei bie neueften gorjehungsetgebniffe (g. S. einige 
rheinifche Köpfe wie Sieberee, Schwingen) mit berücffichtigt. ©er 
befchräntte geiftige Spielraum biefer geit wirb ber Alafgftab ihrer 
Alalerei, in ber felbft bie traftoollften iperfönlichEeiten nicht aum 
Ausreifen, gut Abrunbung getommen finb unb bem in ber ©rünbergeit 
bas Hochgefühl bes Sehens, bie Atmofphäre ihrer generation in ben 
raufebenben, feftlichen, oft aber nur gu äußerlichen unb Eunftlichen 
Silbern ebenfo entfpricht. §at bas ©eful;! für hiftorifche Sntwictlung 
bis hierher bas Alerturteil ficher begleitet, fo beginnt es m bem „Som 
Smpreffionismus aum Sjcpreffionismus“ führeuben britten ©eil gu- 
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weilen einfeitig^ irrig unb perjönlict) ju fein, wenn oud) mit Sempe- 
rament. ©ie ©lieberung ber Dcrfcf)iebenartigen SSeftrebungen unb 
bie geidjnung non Sinjelgeftalten (Siebermann, Itbbe) bleiben barüber 
hinaus befielen. $>as Urteil über bas nod) anbauernbe Ueuwerben 
unferer Seit aber ftebt bem §iftorifec im Jtabmen einer fo ftarf ge- 
fd;icbtlicb bebingten Arbeit nid>t ju. 

©runbfä^lid) unb pofitio ift ju bem 2Ber! §amanns ju fagen, baß 
es feinem ©ebanten: bas 3Iaturgefül;l, bie Sluseinanberfe^ung bes 
21uges mit ber Umwelt, als ©runbanfdjauung ber neueren beutfeben 
Kialcrei, butd; bie 5)ineinbesiei)ung bes 9toto!o als Urfprung biefer 
Sntwidlung richtig weiter ausgebaut ()at unb ba(3 es burd) bas 21uf- 
jeigen ber Sluflöfung biefer (Eroberung ber Statur bureb ben Silenfcben 
in ber SJlalerei bes 20. fjabrbunberts bis gur oölligen Staturfrembbeit 
biefen einmaligen Kulturtreis gefcbloffen — SSetben, ©ein, S5er- 
geben — jur Srfcbeinung bringt. Dr. ©t. 

©ürer-^alenöet für Kultur unb Kunft. heraus- 
gegeben pen Karl 3Kau^ner im §>üter-93erlag, Serlin- 
Solllcnberf (23eröffentlicf)ung bes §>eutfcl)en Kultur- 
arditps), 4,50 Sftacl. 
©er nunmehr feit 13 fjabten erfebeinenbe Kalenbet will beutfeben 
©ottfuebern unb boeb Sltenfcben beutfeber SOirtlicbteit ein Sabrbegleiter 
fein, ©iefe Slbficbt erfüllt er mit einer gülle forgfältig ausgewäblter 
©ebiebte, ©räume, ©ebanten, Sjpmnen unb Slpborismen unb meifter- 
baftem 23ilbfd;muct auf jeber ©eite. 

©er beutfclten ffugenb §anbtper!sbucfi. Unter 
92Jtttetr!ung een O. 93ranbt, 9t. grenfel, O. ^ret), 
5. Sp. ^ilbebranb, S. Stic!, S. Köhler, 5. 9TiPrau>e, 
©. 92teratpe-9?uft, S). pralle unb K. (Storch berausge- 
geben pen Subtpig ^allat. 93ierte Auflage. I. 93anb. 
'SPreis geb. 5,— 9?larf, II. 23anb gef). 6,— $carf, geb. 
7,— 9?Jart. 93. ©. Seubner, fietpstg. 
©4)on in ber nötigen Söeibnacbtsnummer beben wir in SBorten bet 
gröfjten Slnerfennung auf biefe trefflichen, mit oielen Ubbilbungcn 
unb farbigen Safetn gefcbmüdten §anbwerfsbücber bingewiefen, bie 
ber pugenb eine gülle befter Unterhaltung bieten unb barum einen 
hoben fittlicben 38ert befiben. 

Klaptermerfe PPn^olMinnes93rabms. 2Ieuausgabe 
pon 92J. 9Hai)er-9?lal)r. ?preis je §eft 1,80 bis 3,— 9Teart. 
(93pltsausgabe 91. 0imrpd, 93erlin unb Seipjig.) 
©ine Sleuausgabe, bie jebem ernftbaften SHufitfreunb — unb oor allem 
ben SBrabmsoerebrern — begliche fyreube bereiten rnufj. ©ie Srgebniffe 
ber febr forgfältigen ©urebfiebt finb fo oorgügltd), bafj jeber Klaoier- 
fpieler faum noch ju einer anberen Slusgabe greifen wirb. ©. §. 

93_rudner. 93on 93rof. ©tnjt Kurtl). Über 1350 Seiten 
mit jalilreicben 9lotenbeifpielen unb einer §eliograpüre 
93ructners. 3tpei93änbe. 93reisin©anäleinen35,—STeart, 
in Sjalbfranj 42,— 931art. (OHaje Reffes Setlaq, 
93erlin W 15.) 
Stuf biefes boebbebeutenbe SBert oon grunblegenber Sebeutung möch- 
ten wir biesmal nur mit wärmfter ©mpfehlung hinweifen. SÖir be- 
halten uns oor, noch eingebenb barauf jurüctgutommen. ©ines ber 
febönften unb ebelften SBeibnachtsgefcbente oon unfcbäfjbarem SBert! 

S. §. 
©as neue OHufillepiton. ^erausgegeben pon 211- 
freb Sinjtein. ©tu>a 10 Lieferungen 3U je 1,75 OTcart. 
(922ap Reffes 93etlag, 23erlin W 15.) 
Soeben ift bie erfte Lieferung biefes ausgegeichneten Stacbfcblage- 
wertes erfebienen, bas bureb bie Sebanblung aller in ber geitge- 
noffifeben Situfit wichtigen «perfonen unb Slngelegenbeiten eine wert- 
oolle ©rgängung gu Siiemanns Sepiton bebeutet. g. 

3nfel-2llmartac^ auf bas 3al>r 1926. 3nfel-93erlag, 
Leipsig. 
fjür bas literarifd) gebilbete ^Jublitum bringt ber Kalenber wie all- 
jäbrlicb eine reiche Slnregung in cortrefflicben Slbbanblungen, wogu 
10 ©eiten tünftlerifcb ausgefübrte Silber eine treffliche ©rgängung 
bilben. ©ehr erwünfebt wirb oielen ein Sergeicbnis ber wicMigften 
Sücber bes Serlages fein. 

©et 93ol!spetbanb ber 93üd)etfreunbe. 
©in Meines ijeft gibt einen tlaren ©inblid in gwede unb Siete biefes 
Setbanbes mit einer Slngabe ber Sücber ber Sabresreibe. 

Sine literarifcfie Srnte, perlieifeungsppll an ©üte 
tute Umfang, trägt „Berbers 23ücl)erbote“ 93etannten 
unb ^reunben in feinem foeben erfebtenenen ©erbjt- 
f)eft 1925 3u. 
2Bie im Sorgenufe einer ftimmungsgefegneten ©onntagsftunbe feblägt 
man ihn auf. Namentlich feffelt bas Neugefcbaffene unferer ©ebrift- 
ftellergilbe, ber gelebrten wie feböngeiftigen Oticbtung, unb oerwunbern 
machen bie hoben Sluflagegiffern bes alteingeführten SBertes. ©ie 
©urebfiebt biefes Nücberboten fei beftens empfohlen. 

9tl>einifcl)-28eftfälifcf)e Tüirtfcfiaftsseitung, Köl- 
ner OHeffeseitung. Herausgeber SKeffeamt Köln. 
©iefe Ntonatsfcbrift bringt ftets eine reiche Öberficbt über bie ©r- 
febeinungen in ©irtfebaft unb Secbnit. 

^npaltö^erjeidjntö. 
§eft 9 (V. gabrgang, ©egember 1925): ©ie Hochofenanlage „Sultan“ 

ber ©elfenfircbener 93ergwerfs-2lttiengefellfcbaft gu ©uisburg mit 
ihrer neugeitlicben Serlabe- unb Segicbtungsoorrichtung. Son 
©r.-Sng. e. b. 3t. ©ebruff in ©uisburg. ©. 1 bis 4. 01!it 8 Olbb. — 
Olbfeits. Son ©beobor ©torm. @. 4 bis 7. — ©innfprueb* Son 
Subwig Secbftein. ©. 7. — ©eutfehe ©eftalt in .ben Silbwerten bes 
Otaumburgcr ©oms. Son ftrang ©ülberg. ©. 7 bis 14. 02!it 5 Nbb. — 
38interlanbfcbaft. Nabierung oon S. Swider. ©. 14. — Sertlungene 
Steifterpatente. Son ©ipl.-Sng. ©eicbmüller. ©. 15. — Surg 
Neibed. Sooelle oon Heim. Niehl. ©d)luf;. ©. 16 bis 21. — ©lüd 
auf! ©ebiebt oon $bcobor Körner. ©. 17. — ©olbene Stüde im 
©üffelborfer Hofgarten. Silb mit einem ©ebiebt oon ©bcobor Mon- 
tane. ©. 19. — Sichtung ber OHutterfprad;e, ©entfprueb. <S. 21.— 
Unter bem ©annenbaum. Son ©beobor ©torm. ©. 22 bis 27. — 
Klofterbof im Schnee. Stach einem ©emälbe oon Sening. ©. 23. — 
Kunftbeilage: ©orfpolititer. Stach einem ©emälbe oon SBilhelm 
Seibl. 3wifcben ©. 24 u. 25. — SJtabonna. Silb. S. 26. — genjor 
©tablbeim unb bie gebnte Sttufe. Son Hans ©raufil. ©. 27 u. 28. — 

3Bir geflatten uns, erneut barauf binguweifei 
an bie © <br i f 11 e i t u n g gu richten finb, mit be 

©beater, Kunft unb OOiffenfdiaft: ©üffelborf, ©. 29 u. 30; ©ortmunb, 
©. 30 bis 32; ©reiftäbtetbeater, ©. 32; SOerbobh S. 32. — SBanber- 
oogel. ©. 32. — Sm “(patabies ber giujjpfetbe. ©. 33. — Sor ©eriebt 
fteben. ©. 34. — ©ie (Japaner. ©. 34. -— 150 Sabre Sergatabemie 
Slaustbal. ©. 34. — ©as ©ebet ber Stebatteure. ©. 34. — SBilb. 
Seibl. ©. 34 u. 35. — Königsberger grübjabrsmeffe. ©. 35. — 
©oen Hebin auf ber ©efolei. ©. 35. — Säglicb brei Kongreffe. ©. 35. 
— ©eebnifebe ©ebenttage. ©. 35. — iplatette Saucbbammer. ©.31. — 
Slanetarium in ©üffelborf. Silb. @. 33. — Sofef oon Hauff. Son 
Dr. Heino ©chwarg. S. 36. — ©ie alte beutfebe Sebeutung bes SBeih- 
naebtsfeftes. Son ®. o. Söecus. ©. 36 u. 37. — ©briftfinbeben. 
Sttarmorfigur oon Srof. ©mil Sauer. S. 37. — ©urnen, ©port unb 
Spiel, Humoriftifches unb Stätfel. — ©eutfebe ©urnerfchaft. ©. 38 u. 39. 
— ©port unb Körperentwidlung. ©. 39. — STiit bem gabrrab über 
ben ©t. ©ottbarb. Son Otto ©cboof. ©. 39 bis 41. — SBinter im 
Slngermunber 28alb. ©. 41. — Stätfel ufw. ©. 42. — Süchermartt. 
©. 43 bis 48. 

i, bah SN it tei (u nge n jeglicher Slrt unberfönl ich 
r Slnfchrift: ©üffelborf, 3R e i che ft ra h e 37 39. 

^c5?c
usScbct: ®temens-91beinelbe-@cbudert-Hnion, ©.m.b.H-, ©üffelborf. — Serantwortl. Hauptfcbriftleiter: i. S.oon SBecus, 

©üffelborf. — ©rud: Sl. Sagei attiengefellfcbaft, ©üffelborf. gabresbegugspreis (12 Hefte) für Seamte, Stngeftellte, Arbeiter 
bes Kongerns ©temens-Stbeinelbe-Scbudert-Union SK. 9.60 (©ingelbeft SK. 0.80) für Hefte mit gweifarbigem Umfcblag; SK. 6.— (©ingel- 
beft Ni. 0.50) für Hefte mit einfarbigem Umfcblag. — ©em Kongern nicht angefcbloffene Sntereffenten tonnen ,,©as SBert“ bureb bie 
Soft ober bureb ben Kommiffionsoerlag 21. Sagel NEtiengefellfcbaft, ©üffelborf, ©rafenberger Slllee 98 begicben gegen einen 
gabresbegugspreis (12 Hefte mit gweifarbigem Umfcblag) oon 2K. 14.40. Sei Segug burd) bie Sucbbanblungen ift ber Sreis bes ©ingel- 
heftes _9K. 1,50 orb. 3u ben Segugspreifen treten nod> bie Sufenbungstoften. güt unoerlangt eingefanbte SKanuftripte wirb teinerlei 
Serpfhcbtung übernommen. — ©cbriftleitung unb ©efcbäftsftelle befinben ficb ©üffelborf, Ne i cb sftr a [5 e 37,39, wohin alle 

SKitteilungen gu richten finb. 
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