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Slbb. 1. ?Prt>bc ber Supcrtäfflgleit PDH <3cf)n>ctfjpunftcn 
Saci Slecbitücfe, bie getüaltfam getrennt lourben 

ie „Hnion-Stafyltiemettfdmben“1 entsprechen in 
ihren 2lbmejfungen genau 5en Sorfchriften 5er 
S>.-3.-9iotmen, 5. h* 5ie SlbStufungen ihrer 

©urchmejfer betragen gleichmäßig ettoa 12 %. 2luf 5en 
erften Slid h»tt mag man 
es bejtoeifeln, 5aß mit 
folch großen Slbftufungen 
5ie jemeils gemünfchten 
llmbrehungs,fahlen ju er- 
reichen fin5. 3n5es ergibt 
fich bei näherer Prüfung, 
5aß bei Sertoenbung ge- 
normter Scheiben 5er 
ltngenauigteiisgrah 5er 
gemünfchten ©rehaahlen 
nur plus — minus 3 % 
beträgt, toas als ooll- 
iommen ausreichenb für 
alle 3mede 5er ^Jra^is 
angefehen toerben fann. 
Setanntlicf) finb bie 2lb- 
meichungen in ben Sm- 
brehungsjahlen aller 2ln- 
triebsmittel oft noch er- 
heblich größer. 3n allen 
älteren Katalogen oon 
9Uemenfcheibenherftellern 
finbet man unlltürlich ge- 
mählte Slbmeffungen, bie 
fich in 2lbftufungen oon 
meift 20 bis 50 mm be- 
wegen, ohne baß hierfür 
ausreichenbe Segrünbun- 
gen oothanöen mären. 
©an bebente, baß bas f^a- 
britationsprogramm ber 
llnion-Stahlriemenfcheibe 
nach ben Sotmen 19 
©urchmeffer im Sereicße 
oon 140 bis 1600 mm 
aufmeift, mährenb nach ben früheren Slusführungen 
beren 62 oorhanben fein müßten. §ier geigt fich in 

auffallenber Söeife bie Sereinfachung ber 5<,britations- 
mittel unb bie baburch gang mefentliehe Serbilligung 
ber g:abritate, befonbers in ber Sagerhaltung. 

1 Siebe öen Sirtitel „Sin neues Serfainen für ine §ei'fteüung 
oon Kiemenfcbeiben“ in §eft 10, Sobrgong I öiefer geitjebrift. 

2lt>b. 2. Schnitt öureb eine Stabiriemenfcbeibe 

S>er Sauftoff ber „Hnion-Stahlriemenfcheibe“ ift ein 
Siemens-©artin-®tahlblech, bas befonbers geeignet ift 
für bie teilmeife nicht unfehmietig herjuftellenben ^teß- 
teile, oor allem feboch für bie juoerläffige Durchführung 

ber eleltrifchen ^unft- 
feßmeißung als ffauptoer- 
binbungsmittel ber einjel- 
nen ^reßftüde. 

Die fabritationsmäßig 
juoerläffige Durchführung 
ber ^Junttfchmeißung ge- 
lang erft nach Übermin- 
bung großer Schmierig- 
teiten, ^aft alle auf bem 
©arft erhältlichen Sabri- 
tate oon Spunltfchmeiß- 
mafchinen mürben aus- 
ptobiert, unb leine ein- 
ige biefer ermies fich 
als geeignet, ben Sean- 
fpruchungen eines Dauer- 
fchmeißbetriebes ftanbsu- 
halten. Drft nach ein" 
gehenbem Stubium an 
Ort unb ©teile burch bie 
Siemens - Schuclertmerte 
gelang bie Konftrultion 
ber feßt als bureaus ju- 
oerläffig anjufprechenben 
eleltrifchen ^punttfehmeiß- 
mafchinen. Sei bem t)en~ 
tigen Umfange ber Stahl- 
riemenfcheiben-Srjeugung 
merben täglich 30 000 
Spuntte gefchmeißt, bie 
natürlich juoerläffig aus- 
fallen müffen (f. Slbb. 1), 
ba an ihre ffeftigleit lmhc 

Slnfprüche geftellt merben. 
Dementfprechenb muß 

auch frie ©üte bes oermenbeten ©ateriales unb ber 
Schmeißungen unabläffig unb forgfältig Übermacht 
merben. Nebenher gelang es, bie Stahlriemenfcheiben 
lonftrultio meiter ju oeroolllommnen auf ©runb ber in 
großem Umfange unter ben oerfchiebenften Setriebs- 
oerhältniffen gefammelten Erfahrungen. 2lbb. 2 jeigt 
einen Schnitt burch bie Siemenfeheibe, ber bie slon- 
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ftrultion gut erlernten läßt. ®ie Konftrultion ber 
rtemenfcf)etbe tft fyeutc auf einer $)öf)e angelangt, über 
bte hinaus fie äunäd)ft nicl)t mein ju nerbeffern ift. Eigene, 
auf bas befte burc^gebübete ^3rüffiänbe unb 2Keti)oben 
aller 2irt mürben fdjltefeitd) noci; jur laufenben Kontrolle 
ber gabrtlattonsficinrfyeit ^erangejogen. Hm eine 23e- 
ftätigung ber Srgebniffe unferer eigenen Hnterfuci)ungen 
unb ein Hrteil neutraler amtlicher ©teilen ju befi^en, 
entfci)loffen mir uns, eine gro^ügige Steife aon 93erfuc^en 
an unferen <2tai)lfcf;eiben im „SBertgeugmafcbinen-Snftitut 
ber Secitnifdjen §Dci)fci)uIe gu §annoaer“ burd)fü^ren gu 
laffen. §iergu mürben feinesmegs befanbere ©Reiben 
ausgewäijlt ober angefertigt, fonbern nacfymeisbar foId)e 
oermenbet, mie fie täglid) aus unferer laufenben Ferti- 
gung oI)ne jebmebe befonbere Sorbereitungen fallen. 

§err “-profeffor Srang, ber bie Serfudje »ornaf>m, 
fanb gu Seginn, baf] bie elaitifdpen Formoeränberungen 
bis etma 30 m Hmfangsgefc^minbigleit berart gering finb, 

ba^ fie trot; ber ©enauigfeit ber oorl)anbenen Stefeein- 
rici)tung laum ober boci) nur gang unoolllommen ge- 
meffen merben fonnien. ©esi)alb haben bei allen ©d)eiben 
bie Oiceffungen erft bei v—31,4 m/©el. eingefetjt. S>ie 
Sturoenbilber 3 unb 4 geben bie Slufgeidmungen biefer 
Serfudte an gmei ©ci)eiben mieber, unb gmar Ijanbelt es 
ficf) bei Silb 3 um eine geteilte ©djeibe unb bei Silb 4 
um eine foid;e ungeteilter ^onftrultion. S>ie ©djeiben 
finb im Skjgftab 1 : 10 aufgegeidmet, mäi)renb bie burd) 
bie ^utoenlinien gum Olusbrud gebrachten elaftifchen 
Formoeränberungen im Slafeftabe 100 : 1 oergröfeert 
finb, baher bie aufferorbentlich grof; erfcheinenbe Ser- 
gerrtmg. §>ie eingelnen fünfte mürben baburct; ermittelt, 
baf; in gleichmä|iger Serteilung über bie Steile bes 
Dranges immer an brei ©teilen bes Hmfanges an unb 
gmifchen ben Slrmen unb hart neben ben Seilfugen S?on- 
taltfchrauben in hierfür angebrachte Sohrungen eingefetjt 
mürben. Slit $ilfe einer optifchen Feinmefjanlage tonn- 
ten auf biefe SBeife bie F^Tn^änberungen burch 2lb- 
lefung mittels SÜinlelfpiegels an einer ©lala feftgeftellt 
merben. Sabei mufjte für jeben ‘punft bie ©cheibe auf 
bie in bem Diagramm oermerlten Hmfangsgefchminbig- 
leiten, gunächft v=31,4, bann 40, 47 unb 55 m gebracht 
merben, um biefe aisbann mieberum jebesmal auf 2iull 
gu oerminbern. tiefer Sorgang hat ftd; alfo an allen 
©Reiben für jeben punlt auf biefe Steife mieberholt. 
SUt f)ilfe biefer Siethobe allein mar es möglich, bie Sus- 
beulungen unb bie fiel) babei an anberen ©teilen erge- 
benbe entfprechenbe Sealtion genau gu ermitteln. 

§)er hei 2lbb, 4 ganj anbere Perlauf ber Formoerän- 
berung erllärt fich aus ber ungeteilten Slonftrultion, unb 
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gmar ift biefe ©cheibe ben Sorfchriften unferes Fabrila- 
tionsprogrammes entfprechenb in biefer Sbmeffung nor- 
malermeife nicht ausbalanciert unb für eine ©efchminbig- 
leit oon 30 m/©et. guläffig. Sei biefem Serfuch tonnten 
beim Sauf bis gu 60 m/©et. ©efchroinbigteit laut Sericht 
bes §errn profeffor ©rang teine bleibenben Farmoerän- 
berungen feftgeftellt merben. ©ie Serfuche begannen bei 
v=47 m/©et., babei ftellte fich bie erfte febernbe Aus- 
bauchung mit 0,1 mm ein unb ftieg bei v—85 m/©et. 
auf 0,32 mm. Sei biefer ©efchminbigteit fef;te ein ftartes 
©plagen ber ©cheibe ein. Sie Sleffungen mürben baher 
eingeftellt. 

Sie oorher in ber Secfmifchen ^ochfchule in ^annooer 
angeftellten ©^plofionsoerfuche ergaben folgenbe Ole- 
fultate: 

Sie gmeiteiligen ©cheiben getfprangen bei v=88 — 
92 m/©et., mäbrenö bie ungeteilten erft bei 150 bis 
154 m/©et. ber Serftörung anheimfielen. 

$err Profeffor ©rang fdueibt hiergu u. a.: 
„Sergleicht man biefe ©rgebniffe mit benen oon 

Startmann an ©ufetiemenfebeiben, bie in ben Serfuchs- 
ergebniffen bes Serfudjsfelbes für Slafchinenelemente 
ber Sechnifchen §ochfd>ule Serlin oeröffentlieht finb, fo 
läf;t fich fagen, baf; fomohl bie ungeteilten als auch bie 
geteilten Siemenfeheiben in oorliegenber Ausführung 
eine höhere ©rplofionsficherheit befitjen." 

Siefe Hnterfudmngen haben bie auf unferen prüf- 
ftänben ergebenen Sefultate »oll beftätigt. Sie guläffige 
Hmfangsgefchminbigteit für gmeiteilige ©cheiben oon 
25 m/©et. bietet alfo nach biefen ©rgebniffen immerhin 
eine »ollftänbig ausreichenbe Setriebsficherheit. 

Als pauptoorgug ber ©cheiben aus ©tahlblech ift mohl 
bas aufgerorbentlich geringe ©emicht im Sergleich gu 
gufgeifernen ©cheiben hcroorguheben. Siefer michtige 
©runb gab feit jeher ben »erfchiebenften ^onftrutteuren 
ber gangen Sielt Seranlaffung, fich mit biefem ©toff gu 
befdmftigen. Sn Amerita maren baher fchon in ber Sor- 
triegsgeit ©tahlfcheiben meiteftgehenb eingeführt. 8u- 
fammengefafgt finb bie Sorteile ber „Hnion-©tahlriemen- 
fcheiben“ gegenüber gufgeifernen ©cheiben biefe: »öllige 
Hnoermüftlichteit unb abfolute Sransportjicherheit, me- 
fentliche ©rleichterung ber Stontage, infolgebeffen Ser- 
billigung ber Siontagetoften, ©chmiermittel, bes Jtraft- 
oerbrauches ufm., alfo Fragen oon großer Seöeutung 
für ben h^ute überall gu »erbilligenben Fabritations- 
betrieb. peroorguheben finb ferner bie erhöhte Sicherheit 
bei grofgen ©efd)minbigteiten, ber bentbar billigfte An- 
fchaffungspreis unb bie fofortige £ieferbarteit in jeher ge- 
münfehten Abmeffung innerhalb bes §erftellungsbereiches. 
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Stüecfmäßtg Iwt man im §tnbltd auf bte fiel) ftat! 
unterfd)etbenben 95erbraud;etbegicJe bet bet $t>nfttu!tion 
bte Söetmenbbarleit für leichte als auef) für fernere unb 
f4>u>erfte Setriebe berüclfic^tigt, entfprecf>enb ben jewei- 
ligen 2lnforberungen. 

©rünblicf>e fjabrilationserfaljrungen 
unb bie »orjüglicl) burdjgebilbete 
öerienberftellung geftatteten aud) bie 
(Steigerung bes ©enauigleitsgrabes in 
taum m überbietenber Söeife, fo ba^ 
alfo aud) in biefer ijinfid)t bie Schei- 
ben allen S(njptüd;en ber ^raris ge- 
recht werben fönnen. 2luch bie 2ln- 
paffungsfähigleit an bie ©ellenburcf)- 
meffet ift äufeerft »ielfeitig. Schwere 
Scheiben, welche mit Sbeilbefeftigung montiert werben, 
haben gu^eijerne ®inlegebüd)fen. Stile übrigen jwei- 
teiligen werben nur geflemmt. 3m legieren ^alle ift 
burch eine weitgel>enbe Staffelung ber ©runbbohrungen 
unb jut @rjielung weiterer Serbilligung bie gufeeiferne 
Sinlegebüchfe burch eine folche aus taltgewaljtem f^lufe- 
ftahl erfetjt. S>afe natürlich bie Slnfertigung ber Süchfen 

2lbb. 5 

als „Slustaufchteile“ wie auch bie Sohrungen ben im 
Sransmiffionsbau eingeführten S>,-3.-2iormen ent- 
fprechen, muh Selbftoerftänblichteit noch erwähnt 
werben (2lbb. 5), 

5»ie Einführung ber Scheiben oer- 
urfachte nicht unerhebliche Schwierig- 
feiten unb SBiberftänbe. Obwohl bie 
äuhere Jorm bureaus befted)enb ift, 
beburfte es hoch oielfad) grower Se- 
mühungen, weite Greife ber Serbrau- 
cher oon ber ©üte bes f^abrifates 311 
über§eugen. Oft war es ein fernerer 
Entfchluh für alte ^rafiifer, oon ben 
fo fehr beliebten gufjeifetnen Scheiben 
jugunften ber neuen f^abrifate ab- 

jugehen. peuU ift ju fagen, bah ungemein weite Greife 
bie Sorteile unferet Scheiben erfannt haben unb fid> 
3u ihrer immer weitergehenben Serwenbung entfd)loffen 
haben. Oie ^olgriemenfcheibe war wohl immer nur ein 
behelfsmähiges Slntriebsmittel unb fcheibet wegen ooll- 
ftänbiger stonfurrenjunfähigfeit aus biefen Setrachtungen 
ganj aus. 

!Die Sraunfohle 
3hre Ent ft eh«ng, ©ewinnungunb Serwertung 

Son Oipl.-Sng. ©. §offmann, Slücheln, Sesirf palk 
I. 

1. Oie Entftehung ber Sraunfohlo. 

^g^et Sraunfohlenbergbau, ber, wie fo mancher 3n- 
J y buftriejweig, währenb ber Kriegs)ahre ftarf ge- 
r,L" litten hat, gewann burch bie folgen bes Krieges 
um fo gröbere Sebeutung. Oer Setluft unferet groben 
Steinfohlengebiete, bes Saarlanbes unb Oberfchlefiens, 
burch bas Serfailler ^riebensbiftat, fowie bie Sefe^ung 
oon SifKin unb Sfubr swangen bie beutfehe Sßirtfchaft, 
fich mehr unb mehr oon ber Steinfohle losgulöfen unb 
auf bie Sraunfohle umsuftellen. 98ie fteht es nun mit 
bem Sorfommen ber Sraunfohle in Oeutfchlanb? 

Setracf)ten wir uns einmal eine geologifche J^arte, fo 
fehen wir, bah f<ch bie Sraunfohlenoorfommen im ©egen- 
fatj su ben nur an wenige £anbftrid;e gebunbenen 2lb- 
lagerungen ber Steinfohle in einem faft ununterbroche- 
nen Streifen oom 3?f)ein bis snr ehemaligen Sr an ins 
Safen in graven unb Meinen Oiftriften burch gans Oeuf p- 
lanb hinsiehen. 

Es taucht bie forage auf: 3öie ift bie Sraunfohle ent- 
ftanben ? 

Sach ben wiffettfchaftlicf>en gnrfchungen gehört bie 
Sraunfohle einer ber jüngften geologifd)en Formationen, 
bem tertiär, an, bas fich in fünf Unterabteilungen: ^paläo- 
Sän, Eosän, Oligosän, Sliosän unb Süasän gliebert. Oie 
bebeutenbften Sagerftätten enthalten wieberum bas Eo- 
Sön unb bas Sliojän. Son ben beutfehen Sraunfohlen- 
lagern gehören bie ©ebiete bei Döthen, ijalle, Oberröb- 
lingen, Seilj-Söeifsenfels, Sleufelwih, Sorna, bas ©eifel- 
tal fowie bie £jelmftebter, Egelner unb 2lfcherslebener 
Stulbe bem Eosän an, währenb bie (§ebiete bei Sitter- 
felb, in ber Sieber lauf ih unb Oftbeutfchlanb bem Sliojän 
Susurechnen finb. Sluch bie rheinifche Sraunfohle be- 
finbet fich srnn groben Seile im Sliosän, nur bie weftlich 
ber Hochfläche ber Sille gelegenen Sorfommen gehören 
Sum yjliojän. — 
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Orei Slöglichfeiten finb oorhanben, wie bie Sraunfohle 
entftanben ift: 

1. autochthon ober bobeneigen, 
2. primär allochthon ober bobenfremb, 
3. fefunbär allochthon. 

2fls „autochthon" beseichnet man bie Sraunfohlen- 
lager, bie aus Segetationen entftanben finb, bie fich früher 
an bem gleichen Orte befanben. 2lls untrüglichftes Sachen 
hierfür finb aufredüftehenbe Saumftümpfe su betrachten. 
3ft jeboch bas Mrfprungsmaterial ber $ohle ange- 
fchwemmt worben, fo fpricht man oon einer primär-alloch* 
thonen Slblagetung. Unter fefunbär-allochthon oerfteht 
man beibe Sitten oon $of)le, bie jeboch infolge ber oer- 
fdüebenartigften Einflüffe wieber umgelagert würben 
unb fich uicht mehr an bem Orte ihrer erften Ablagerung 
befinben. derartige Sorfommen finb meift unabbau- 
würbig, ba fie burcl) Sanbe unb Sone ftarf oerunreinigt 
finb. Ser größte Seil ber Sraunfohlenlagetungen ift 
autochthonen llrfprungs, befonbers bei mächtigeren Flö- 
Sen; felbft wenn bas untrüglichfte Seichen fehlt, fo ift es 
hoch als ausgefchloffen su betrachten, ba§ berartige 
Staffen ohne frembe Seimengungen angefchwemmt 
worben finb. 

E>er Sergmann fpricht oon „gewachfener Kohle“, unb 
biefer Ausbrutf trifft bas Sichtige. Sur befferen Erflä- 
rung fei bie Entftehung bes Dorfes, ber jüngften Kohlen- 
art, bie noch honte in ben SJlooren oor fich geht, betrachtet, 
ge nach bem ©rabe ber Gauerftoffsufuhr entwicfeln fich 
beim Abfterben organifcher 6ubftansen mehr ober weni- 
ger bebeutenbe Stengen gasförmiger Srobufte unb Koh- 
lenftoff, fo bafs man oier 3Tcöglid)feiten ber weiteren Ent- 
wicklung unterfcheiben fann: Serwefung, Sermoberung, 
Sertorfung, Fäulnis. Für unfere Setrachtung fommt bie 
brüte Art in F^age. 
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S)te aus öen Mooren empomac^fenöen Spflonjen 
fteröen ab, fobali) öas 2öacf>6tum öte natürliche ©renje 
erreicht fyat, unö finten in öas 2Baffer hinab, ©as Söaffer 
»erbinbert ben Antritt ber £uft unb bie fcnjt eintretenbe 
Fäulnis, ©urch biefen Vorgang, ber fich jahraus, jahrein 
u)iebert)D(t, hüben (ich auf bem ©runbe ber Sloore all- 
mählich «Schichten non abgejtorbenen 'jpflansenreften, auf 
benen immer neue ‘ipflanjen empounachjen. ©te unteren 
(Schichten merben baburdh nach un^ narh ^e,: 

abgejcl)lojjen, unb es tritt bei langfamer Serje^ung all- 
mähli(^ ein Vorgang ein, ben man mit bem SBort „3n- 
loblung“ bezeichnet, b. i>,, es hüben jid) §umusgejteine, 
ju benen bie SraunfohJe gehört, ©benjo toie bie ©orf- 
bilbung oon heute oor jicf> geht, gejchah bie ©ntmidlung 
ber Srauntohle. ©er f^orf^ung nach haben fich frühem 
toährenb bes ©ertiärs in ©eutjd)lanb an oielen Stellen 
lofale ©injentungen mit meijt tonigem Untergrunb ge- 
bübet. Sn biefen ©ebieten ftiegen allmählich bie ©runb- 

21M>. 1. $9pijcf>es 33iU>einer intetglajialen 
©inpreffung 

toajjer empor, unb es entmicfelte jich bort eine fumpf- 
liebenbe Vegetation, ©s bilbeten fich grojje SBalbmoore 
mit ausgefprochen tropifchen ©etoächfen, mie ^palmen- 
arten, Sorbeer unb Sambus. Veit ber Sinberung bes 
Klimas, bas allmählich aon bem tropifchen ju einem feuch- 
ten milberen überging, erhielt auch bie Vflanjenmelt ein 
anberes Vusfehen. Sm VHojän finben fich ©rle, 9Beibe, 
Stube unb Rappeln gang ähnlich ben Säumen ber Se^t- 
geit. ©in befonbers tppifches Seifpiel für bie ^lora bes 
Vliogän ift bas ©ajeobium, eine Koniferenart (Sutnpf- 
gppreffe), bie noch heute in ben fübamerüanifchen Sümpfen 
oorfommt, unb oon benen fich gut erhaltene Saum- 
ftümpfe im Senftenberger Verier finben. ^ortgefeigt 
fanb noch bie Setoegung ber ©rbrinbe ftatt, ©ie 
Senfungen oertieften fich, gange SJalömoore oerfanfen 
in bie ©iefe. f^lüffe, bie fich iu bie entftanbenen Seen 
ergoffen, fefnoemmten Sanbe an unb überbedten bie 
oerfunfene Vegetation. 9Bährenb bie normale Kohlen- 
lagerung bie magerechte ift, bemeifen bie ©inlagerung 
mehr ober minber ftarfer 8u>ijd>enmittel oon Sanben 
unb ©onen fomie Haltungen unb Verfcfnebungen ber 
Schiften bie Vid)tigfeit ber gefchüberten Vorgänge. 

21uf biefe Steife entftanben unfere Vraunfohlenlager- 
ftätten, bie burchfchnittltch eine Vtächiigfeit oon 10 bis 
20 m aufmeifen, im Vheinlanb unb im ©eifeltal bis 
100 m erreichen. 

Sn ber auf bas ©ertiär folgenben Seitperiobe, bie man 
geologifch mit ©iluoium begeidmei, brangen oon Sorben 
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her gemaltige ©ismaffen bis nad) Vlittelbeutfchlanb oor. 
©iefe ©isfefneht brachte gange f^elsblöde norbifcher ©e- 
fteine mit, mie fie fich oielfad) in bem ber Kohle über- 
lagernben ©eefgebirge oorfinben, unb bemirften Ser- 
reifgungen unb flberfdnebungen in ben Kohlenflßgen. 

©ie nebenftehenbe photographifche Aufnahme (2lbb. 1) 
gibt ein befonbers tppifches Vilb einer folchen interglagia- 
len ©inpreffung. ©ie über ber Kohle lagernben tertiären 
Sanbe mürben burch bie ©ismaffen in bie abgelagerte 
Kohle eingeprejgt. — 

ge nach Vcächiigfeii bes ber Kohle übergelagerten ©ecf- 
gebirges erfolgt ber Sbbau im ©age- ober ©iefbau. 

Veoor auf bie ©eminnung ber Vraunfolüe eingegangen 
mirb, fei noch ciu furger Überblid über bie ©ntmidlung 
bes Sraunfohlenbergbaues gegeben. 

1549 finbet fich erftmalig nachmeisbar bie Verleihung 
einer Sergbaugerechtigfeit auf Vraunfohle an gmei 
Kölner Vürger. 1672 begann ber Slbbau in Vlittelbeutfch- 
lanb. ©iefe Slnfänge haben jeboch nur rein gefchichtüche 
unb örtliche Vebeutung. ©ie fchlechte Vefchaffenheit ber 
Süege unb bas f^ehlcu jeglicher Verfehrsoerhältniffe maten 
ber ©ntmidlung fyinbetlicp. ©rft nach bem Qahre 1840 
trat eine Vefferung ein. 91Ut bem Susbau ber Straßen- 
netze unb ber ©inführung ber ©ifenbahn erfolgte ein Auf- 
blühen ber Snbuftrie, bas feine SMrfung auf ben Vraun- 
fohlenbergbau nicht oerfehlte. Vefonbers in ben ©egen- 
ben, mo bie Konfurreng mit ber Steinfohle unb ber fjolg- 
feuerung fehlte, entmidelte fich ber Vraunfohlenbergbau 
rafch. §ier maren es namentlich in Vtittelbeutfchlanb bie 
Suderrübeninbuftrie fomie bie ©ueß- unb ©lasinbuftrie 
im Sieöerlaufifger ©ebiet, bie ber Sraunfohlenprobuf- 
tion äußerft förberlicß maren. ©ine befonbere Steigerung 
erfuhr ber Vraunfohlenbergbau in ben fechgiger fahren 
bes oorigen Qahrhunberts burch ©inführung ber göröet- 
mafchinen. ©leicßgeitig mit ber Steigerung ber £ei- 
ftungsfähigfeit gingen bie ©eftehungsfoften gurüd, unb 
bie Vraunfohlen mürben auch für ©egenben fonfurreng- 
fäßig, bie meiter oon ihrer ©eminnung ablagen. ©inen 
gang bebeutenben ©infdmitt in bie ©ntmidlung bebeutet 
jeboch bie ©eminnung ber Stineralöle unb paraffine, be- 
fonbers im Seiß-3üeißenfelfer Veoier, mo eine ftarf 
bitumen(erbmachs-)haltige Koßle geförbert mürbe, ©ie 
golgejahre bes Krieges 1870/71 erbrachten einen ftarfen 
Sluffchmung, bem jeboch, mie auch in anberen Snbuftrie- 
gmeigen, in ben Saßren 1877 bis 1885 ein Vüdjdüag folgte. 
Sach biefer Seit brach fich r>or allem bie Sufbereitung unb 
Vrifettierung ber Vraunfohle Vaßn, bie einen mefent- 
lichen ^ortfehritt gegenüber ber bis baßin üblicßen Saß- 
preßfteine bebeutet. 

©ureß bas ^reffen oerßältnismäßig minbermertiger 
Vraunfoßle gu Vrifetts, bie eine bebeutenb ßößere §eig- 
fraft befitjen, mürbe bie beutfd)e Vraunfoßleninbuftrie in 
ben Stanb gefeßt, ben Konfurrengfampf mit ber Stein- 
foßle unb ber ftarf eingeführten bößmifchen Vraunfoßle 
erfolgreich gu befteßen. ©ie fortfeßreitenbe ©ecfmif unb 
oor allem bie ©infüßrung bes mafcßmellen Vagger- 
betriebes in ben neungiger Qaßren brachten eine mefent- 
licße Steigerung ber £eijtung bes eingelnen Slrbeiters. 
3n ben erften Kriegsjaßren erfolgte naturgemäß infolge 
Slangel an geeigneten Srbeitsfräften ein ^tobuftions- 
rüdgang. ©urd; bie Vefchäftigung oon gaßlteichen 
Kriegsgefangenen mürbe bie Vraunfoßleninbuftrie in- 
folge ber teeßnifeß leicßten ©eminnung (©agebaubetrieb) 
halb in ben <Stanb gefeßt, ißre alte ijöße gu erreichen 
unb bie ^örberung noeß über bie Smöensjahre hinaus 
gu fteigevn. Sa<h 2lusbru<h ber Seoolution trat ein 
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gewalttger ilmfdntmng in 5et ^ör^etung ein. ©ie Kriegs- 
gefangenen mußten entlaffen merken, unt> an Stelle 
öer bisher üblichen jel;n- und jtDölfftünbigen Sct)id)t trat 
ber 2lcf)tftunbentag. Streits und ^3ut|'cf)e t)erfel)lten au^er- 
bem niept ipte SBirfung. ©ie ^probuftion fanf bei oielen 
SBerfen bis unter 50 %. SBeber bie 23eleg|d;aftserl;öl;ung 
nod) bie Steigerung ber Seltne, bie »or bem Kriege »er- 
l;ä(tnismäfeig niebrig tuaren, tonnten biefen Slusfall aus- 
gleichen. 3Hit ber fid> mehr unb mehr bahnbrechenben 
mafchinellen Kohlengewinnung unb ber oermehrten 2tr- 
beitsleiftung würbe bann wiebet eine Seffetung hetbei- 
Seführt. 

2. ©ie ©ewinnung ber 33raunfohle. 

28ie beim Srj- unb Steintohlenbergbau gefd>ah bie 
©ewinnung ber Sraimtol;le früher lebiglich burch Tief- 
bau. 2lachbem bas ©rubenfelb abgebohrt, b. h* bie 
Sagerftätte nach thtcr ®lächtigteit unb Slusbehnung feft- 
geftellt ift, erfolgt ber Qluffcpluß. 23eim Sraunfohlentief- 
bau gefd)ieht er faft ftets burch einen Schacht, ©runbfäh- 
lieh bringt man ben Schacht in bie 22citte bes ©rubenfelbes, 
unb 3war an bie tieffte Stelle bes ftlöjes. ©och finb auch 
bie Sefchaffenheit bes ©edgebirges unb bie Slblagerung 
ber Kohle ma^gebenb. §at man es 3. 93. mit bem fo- 
genannten Schwimmfanb ju tun, fo wirb man eine Stelle 
wählen, wo er fich möglidpt umgehen läftt. ©as 2lieber- 
bringen bes Schachtes, Slbteufen, erfolgt unter nor- 
malen 93erhältniffen oon S>anb. Steten ft art waffer- 
führenbe Sanbfchichten auf, fo ift es erforberlich, bas 
©ebirge ringsumher oorher jum ©efrieren ju bringen1. 
93ei Schächten oon geringer Sebensbauer erfolgt ber Slus- 
bau in ^oläjimmerung. Soll ber Schacht jeboch auf 
längere Seit hin befielen bleiben, fo ift er ausgumauern. 
©er Querfdmitt, freisrunb ober recf)teclig, beträgt je 
nat^bem, ob ber Schacht nur gut f^örberung ober auch 
gleichseitig sue SJtannfchaftsfahrung unb SBafferhaltung 
bienen foil, 3 bis 5 Steter. Such ift pietbei auf bie 
Seiftungsfähigfeit ber Snlage unb Snorbnung ber f^ör- 
bergeftelle Südficht ju nehmen, ©er Schacht wirb über 
Sage mit einem ^örbergerüft oerfehen, bas gemäfe ber 
93erwenbung ber Kohle (Aufbereitung, ^albenfturj ufw.) 
entfprechenb hoch 3U wählen ift. Ilm ben Schacht felbft 
gruppieren fich ^ann bie ©ebäube für bie Anlage. Sft 
ber Schacht niebergebracht, fo beginnt man mit bem Auf- 
fahren oon Streden. Alan unterfcheibet hier jwei Arten, 
unb swat: 

1. 95orrichtungsftreden, 
2. Abbauftreden. 

©ie erfteren werben bis an bie ©tenjen bes ©ruben- 
felbes aufgefahren unb bienen gemäfe ihrer Sejeidmung 
baju, bas 5^lb für ben eigentlichen Abbau oorjurichten. 
23on ihnen jweigen bann bie einzelnen Abbauftreden ab. 
©ie Streden werben, um toftfpielige ©efteinsarbeiten 
3U oermeiben, nach Atögliddeit in ber Kohle aufgefahren, 
©ie Dauptförberftrede, burch ^0 l’io gewonnene Kohle 
bem Schacht mittels Seil- ober Kettenbahn jugeführt 
wirb, wählt man nach Atögliddeit gerablinig, um einen 
ftörungslofen ©ang ber 93ahn 3U ermöglichen. 93on ihr 
jweigen nach ben einzelnen Abbauflügeln bes gelbes 
fogenannte jlügelftreden ab, ju benen wieberum in ©nt- 
fevnung von 20 bis 25 Steter rechtwinflig 'pfeilerftreden 

1 ©ie t>erfd)ieöenen 2tbteuft>criai)ten fowic alles Söiffcnstoerte 
über bie ®ntftel>ung unb ©enunnung ber 0teinEof)Ie fowie i|>re 
n>irtjcbaftlid)c Sebeutung jinb in bem Sanb 1 „Bm 9tuI)rtot)len- 
bejirl“ oon ©ipl.-Sng. g. ©iermann ber ©ammlung „2(us £eben 
unb Slrbeit“ eingef)enb befci)rieben. 
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aufgefahren werben. 93on ben pfeilerftreden aus werben 
enblich in Abftänben oon 5 311 5 Steter bie eigentlichen 
Abbau- ober Sruchftreden aufgefahren. 

Snfolge ber meift geringen Stanbfeftigfeit ber 93raun- 
fohlc müffen bie Streden gegen bas 3ufammengehen 
gefchü^t werben. Sn ben meiften fällen gefdneht ber 
Ausbau in §013, nur bei befonbers butd) ©rud gefähr- 
beten §auptftreden in Stauerung ober ©ifen. ©ie 
bie an beiben Seiten (Stößen) ber Streden geftellt wer- 
ben, nennt man Sürftöde, bas barüber gelegte §013 Kappe, 
©ie Sürftöde werben in ©ntfernungen oon 1,10 bis 1,40 
Steter geftellt unb ber 3wifcf>en ben einseinen paaren 
feitlich unb oben liegenbe Saum mit Srettpfählen oet- 
3ogen, um bas Sjezeinbtecpen ber Kohle 3U oerhinbern. 
©a bas §013 in feinem natürlichen Suftanbe, sumal in 
Streden mit SBettersug, nur eine tutje Sebensbauer pat 

Stbb. 2. ®imei;Ecttcn-§ocf)bagger, barunicr Slbtaumjug 
mit ele£trif4>cr Sotcmotioc 

unb ber Fäulnis ausgefetjt ift, wirb man bei Streden, bie 
länger ftehen follen, eine Smprägnierung oon Seet ober 
Salslauge oerwenben. ©aburch wirb bie paltbarfeit bes 
poises auf bas Sainf' bis Achtfache erhöht* 

Sft ein Slügel oorgerichtet, fo beginnt man mi,t bem 
eigentlichen Abbau, ©r geht furs folgenbermafeen oor 
fid>: ©ie 23rettpfähle werben entfernt unb ein splin- 
brifcher Saum (bie ©ffe) auf bie gefamte $)öpe, in ber ber 
Abbau erfolgen foil, ausgehadt. Sn biefen Saum fteüt 
man einen fogenannten Sruchftempel, ber gegen bie 
i^irfte (ben oberen ©eil) burch cm Ouerhols (Stempel- 
fappe) abgeftüht wirb; bann wirb bie ©ffe erweitert, bis 
ein sweiter 93ruchftempel geftellt werben fann. ©er 
Swifchenraum swifchen beiben Kappen wirb oer3ogen. 
©ie ©ffe wirb nun immer mehr erweitert unb in etwa 
ein Steter Abftanb Stempel neben Stempel gefetjt, bie 
Sur größeren Sicherheit gegeneinanber abgefpreisi wer- 
ben. Auf biefe Steife wirb ein Saum oon etwa 5 mal 
5 Steter ©runbfläche ausgefohlt unb oersimmert. Sach 
ber Ausfohlung wirb bas eingebaute fjols wieber ge- 
wonnen, hoch beginnt man mit bem Schlagen ber Stem- 
pel in ber umgefehrten Seihenfolge, ©tefe Arbeit ift 
äufeetfi gefährlich unb gefefneht nur unter Aufficht eines 
93eamten. ©urd> bas Stegnehmen ber Stempel oerliert 
bas barüberliegenbe ©ebirge feinen §alt unb ftürst nach, 
unb es entfielen fo Siffe unb Senfungen über ©age 
(93ruchfelber). Oft oerlnnbert ein su seitiges Subruche- 
gehen bie ©ewinnung eines großen ©eiles bes eingebauten 

349 



V.3oJ>rg. Öoö ®crf ÄCff 2 

^oljcs. ©er Sugang jum Srucf) toirb burcb 23rettpfäl;le 
abgeftü^t unb bann in ettna 5 Sieter Entfernung baoor 
bet nädjfte Srud) angdiacf't. 

©afj auf biefe Süeife bie ftoI)Ie ntcf;t reftlos getuonnen 
merben fann, liegt Har auf ber §anb, unb man rechnet 
ttjeoretifc^ mit einem Serluft »on 30 % ber abbau- 
mürbigen Äoi)Ie. Sn ber ^prapis I}at ficf; biefer ^rojent- 
falj jebocf) als ju niebrig erruiefen unb man foil sroect- 

2(t)b. 3. Simerlcttcn-Siefbaggcr, 25auart SüScd 

mäfjig 50 % annel)men. Söas ein berartiger 53erluft aber 
bebeutet, toirb aud) jeber bem Setgbau f^ernfteljenbe er- 
meffen tönnen. Slan tarn infolgebeffen allmäl)Iict; batnn, 
bie Stolle burcl) Sagebaubetrieb ju gewinnen. 

?öäl;renb nun früher bie ©ewinnung burcf) Sagebau 
nur bann erfolgte, wenn bas ©ecfgebirge nicf>t mächtiger 
als bie S?ol)le felbft war, geftaltet fiel) l)eute infolge ber 
ted;ntfc{;en 93erbefferung ber Sagger ber Sagebau noef) 
wirt|cf;aftlicl), wenn bas ©eefgebirge bie 2%- bis 3 fad)e 
Scäcljtigteit bes Kohlenlagers l;at. 

©er Sagebaubetrieb als folcl>er bilbet wieber jwei faft 
Pollfommen ooneinanber unabhängige Seile: 

1. Sbraumbetrieb, 
2,. Kohlengewinnung. 

Ebenfo wie beim Siefbau fwt auch Sngebau oor 
Seginn ber Sluffchlufearbeiten ein genaues Slbbohren bes 
©rubenfelbes ju erfolgen. Sieben ben Sagerungsoerhält- 
niffen ber Kohle fpielen auch bie Sagerung bes ©eclgebirges 
unb bie natürliche Oberfläche eine Solle. 3m ©egenfatj 
gum Siefbau wirb bie Einlage nach Sloglichteit neben bas 
^lög auf fohlenfreies ©elänbe gelegt, um eine reftlofe 
©ewinnung ber Kohle gu ermöglichen. «Soweit es gang- 
bar ift, beginnt man mit bem Sluffchluf; 00m „Slusgehen- 
ben“ aus unb hier wieber oon ber tiefften «Stelle, ©ies 
gefefneht beshalb, um für eine möglichft günftige Ent- 
wäfferung ber Kohle gu forgen, auf bie wir fpäter noch 
gurüeffommen. 

©er früher übliche ^anbbetrieb im Slbraum ift, wie 
bereits erwähnt, infolge ber Einführung ber Sagger faft 
oöllig Perfdjwunben, ©er Slbraumbetrieb hat gerabe in 
ben lebten fahren eine 3ulle ppn Seuetungen gu oer- 
geichnen. Er ift bas ©ebiet, auf bem in ber f^olgegeit 
noch ftatf an Serbefferungen gearbeitet werben wirb, 
gilt es hoch, bie Slbraumfoften möglichft niebrig gu ge- 
halten, ba fie ben Sfauptteil her ©elbftfoften für ben Sage- 
baubetrieb ausmachen. 
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Son ben gasreichen Saggertppen feien hier nur bie 
wichtigften angeführt. Stan unterfcheibet in ber Sfaupt- 
fache gwei 2lrten, nämlich: 

Eimerfettenbagger unb 
Söffelbagger. 

Shre Serwenbung gefch'teht rein inbioibuell, hoch fann 
man fagen, man wirb Söffelbagger nur bann ge- 
brauchen, wenn es fich um [tarf gefaltetes ©ebirge mit 
oerhältnismäfgig geringer 22lächtigfeit hanbelt. 2luch gur 
iferftellung oon Einfclmitten wirb er hauptfächlich benuijt. 
©er 2lntrieb beiber 2lrten gefchieht fowohl burch ©ampf 
als auch burch Eleftrigität; hoch ift bie leigte 2lrt jet;t all- 
gemein üblich, ©er Löffelbagger hat ben großen Sorteil 
ber leichten Seweglichfeit. Er benötigt nur ein furges 
©leis, bas er fich immer wieber felbft oorftreefen fann, 
inbem er ben nicht mehr benötigten Seil - rb, 2 % Sieter - 
hiergu oerwenbet. ©er Löffelbagger befteht aus brei 
^auptteilen: bem auf ben «Schienen fahrbaren Snter- 
geftell, einem Oberbau, in bem fich bie mafchinelle Ein- 
richtung befinbet unb einem Slusleger mit Löffel, ©er 
Oberbau ift um eine 2lcf)fe um bas Xtntergeftel! breh- 
bar angeorbnet. Sn einem überbauten ©ehäufe befinben 
fich auf ihm bie oerfchiebenen Slafchinen, bie bie Sewe- 
gungen bes Saggers unb bes Löffels bewirfen. Sin bem 
Slusleger finb gwei Sahnfiangen, bie bie Sor- unb Slücf- 
wärtsbewegung bes an einem Stiele fitjenben Löffels 
heroorrufen. ©ie 2luf- unb Slbwärtsbewegung bes Löffels 
erfolgt burch ein Seil, bas an bem Slusleger über eine 
Stolle läuft, ©er Löffel, ber einen Snhalt oon 1 bis 
4 Kubifmeter hat, ift mit fogenannten gähnen oerfehen, 
um bie Erbmaffen losreifeen gu fönnen. ©er Sagger 
arbeitet „oor Kopf“, unb gwar oon unten nach oben. 
Sft ber Löffel gefüllt, fo macht ber Sagger eine Schwen- 
fung nach bem feitlich oon feiner Fahrtrichtung entlang- 
führenben Förbergleis. ©ie am Soben bes Löffels be- 
finbliche Klappe wirb oon bem Sagger aus burch ein 'Seil 
geöffnet unb bie Slaffe in bie Stbraumwagen geftürgt. 

SÖährenb ber Löffelbagger nur als SocI;bagger läuft, 
!ann man bie Eimerlettenbagger fowohl als So cf)- als 
auch als ©iefbagger arbeiten laffen Sier befteht bas 
©erät aus einer Slngahl mulbenförmiger Eimer mit 
Stahlfchneiben, bie an einer enblofen Kette befeftigt 
finb unb um bie fogenannte Eimerleiter laufen, ©ie 
Eimerleiter, bie mit bem einen Enbe am Saggergehäufe 
brehbar befeftigt ift, hängt mit bem anberen Enbe an 
Seilen ober Ketten, bie über Stollen am Slusleger nach 
bem ©ehäufe gu laufen unb in ihrer flafchengugartigen 
Slnorbnung ein Leben unb Scnlen ber Leiter ermög- 
lichen (Slbb. 2 unb 3). Sm ©egenfatj gurn Löffelbagger, 

4, §>oppdfcbüttcr, 93auart Krupp 
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i>er ein iutjes ätnetfe^ientges ©leis f>efit;t, fäf>ri J>er Sinter- 
feiienbagger auf einem langen i>reifci)ienigen ©leis. §>ie 
Pt»m 0to'B abgelra^ien STtaffen merfcen burcf) bie Simer 
in i>en Sagger mit I;inetngenommen unb fallen burci) 
Öffnen ppn klappen in bte Söagen. S>as Slbraumglets 
füljrt neben ober unter bem Sagger innburd). §iernac^ 
unterfd)eibet man 0eitenf<^ütter unb 5>urd)faf)rtsbagger. 

Sine neujeitlicf;e Sinricfjtung ift ber ©oppelflutter 
(Stbb. 4), ber beibe Sitten in fiel) pereinigt unb es fo er- 
möglicht, bafe jtpet Süge nebeneinanber belaben merben 
tonnen. S>ie mafd)inelle Sinrid>tung befinbet fiel) eben- 
falls in einem ©ehäufe. 

®ie gahrgleife für bie Simertettenbagger muffen in- 
folge beren Söirfungstpetfe bauernb feitlid} vetfdjoben 
tperben. früher gefcljah bies ausfchliefelicf) oon $anb burd) 
grofee Slrbeitsfolonnen, bie mittels Sifenftangen bas ©leis 
rücften. Slud) biefem Sorgang Imt bie Snttpictlüng ber 
Sechnif tptrffam abgeholfen, unb man oewenbet heute 
ausfchliepch fogenannte ©leisrüctmafchinen. ©tefe 
beftehen aus einem langen fahrbaren Srüctenträger, 
an bem ©rucfrollen angebracht finb. ©te Sdiclmafcbine 
toirb burch eine Stotomotioe hin unb her gefahren. Sie 
toirb entfprechenb burch SBinben eingefpannt, fo bafe fie 
bas ©leis feitlich burd)brüc!t, Xlm ein einheitliches Slücten 
famtlicher ©leife gu bemirfen, toirb bas Jahrgleis jtued- 
mäfeig mit bem Saggergleis auf biefelben Schtoellen oer- 
lagert. 

§>ie Slbraumtoagen, in bie bie Staffen gebaggert wer- 
ben, h«ben einen Inhalt oon 2 bis 5 ftubitmeter. Sei 
tleineren Setrieben (wie Danbabraum) oerwenbet man 
bie fogenannten Stulbentipper, bie 8/4 bis 1 $ubif- 
meter Snhalt haben. Seim mafchinellen 2lbraum hat 
man in ber Dauptfacfje brei Sitten oon Slbraumwagen: 

^aftenfipper, 
0chrägboben-0eIbftentlaber, 
jlachboben-0elbftentlaber. 

§>ie erftere 2lrt wirb mehr unb mehr oerbrängt, ba fie 
infolge ihrer fchwerfälligen ^anbhabung eine grofje Sal;! 
oon Leuten beim Rippen erforbertt Ss würbe ju weit 
führen, im einjelnen auf bie oerfchiebenen Söagenarten 
mit ihren jahlreichen Serbefferungen einjugehen. ®ie 
beigefügten (Stijjen fennjeichnen ihre Söirfungsweife. 

5>ie SSagen werben gu Sügen von 20 bis 30 (Stücf gu- 
fammengeftellt unb mittels Sotomotioe beförbert. Slucf) 
hier geht man mehr unb mehr bagu über, wo bie Kraft- 
anlage oorhanben ift, Sleftrigität gu oerwenben, ba man 
einerfeits ber ©efahr bes Junfenflugs (Sagebaubränbe) 
aus bem Söege geht, anberfeits einen feiger fpart, ba nur 
ein Siann bie Stafchine bebient. Xtm ein fortgefelgtes 
Serrüden ber außerhalb bes Saggerbetriebes liegenben 
©leife gu permeiben, wählt man einen feften Suntt - ben 
6chwentpunft -, um ben bie ©rehung ber Saggergleife 
erfolgt unb oon bem aus bie Slusfahrt bewirft wirb. 

Seim Seginn eines Slbraumbetriebs hat man gewöhn- 
lich fein geeignetes ©elänbe, um bie Staffen oerftürgen 
gu fönnen. Stan mufe beshalb falben anlegen unb fu^t 
fich bagu Por allem fohlefreies ©elänbe aus, wo fie 
gegebenenfalls liegen bleiben fönnen. Später, wenn ber 
Slbbau ber Kohle genügenb oorgefchritten ift, wirb man 
ben Slbraum gwedmäfeig in ben ausgefohlten Sagebau 
oerftürgen, um auch &as ©elänbe wieber ber Sanbwirt- 

5. Slbjeijapparat, Sauatt fiübed 

fchaft nu^bar gu machen. §>a bie angefippten Söfchun- 
gen leicht nachrutfchen, mufe man fich auf niebrige Kipp- 
höhen befchränfen unb nimmt beshalb 6 bis 8 Steter. Hm 
bas Kippen wirtfchaftlich gu gehalten, wirb oielfad) bet 
fogenannte Slbfeigapparat oerwenbet (2(bb. 5). tiefer 
Slpparat ähnelt in feiner Konftruftion feht einem ©imer- 
fettenbagger. Sin ©teile ber Sinter befi^t er jeboch 
©chaufeln, mit benen er bie getippten Staffen bis gu 
10 Steter über bie Söfchung tuaausfchaufelt. ©aburch 
erhält ber Söfdnmgsfufe eine größere Jeftigfeit, unb es 
befteht bie Stöglichfeit, bebeutenb (wher gu fippen. Sn 
JälJen, wo man wieber in ben ausgefohlten Sagebau 
fippt unb genügenb grofee Jlächen gut Serfügung hat, 
finbet häufig bie ©pülfippe Serwenbung. §>ie ge- 
tippten Staffen werben hi« burch Söafferftrahlen, bie 
oon einer an ber Kippe entlangführenben Sohrleitung 
ausgehen, abgefpült. ©ie Staffer Hären fich bann wiebet 
in befonbeten, burch S>ämme hergeftellten Secfen unb 
werben burch Sumpen wieber nach ber Kippe gebrüeft, 
§>iefes Serfahren h«t ben Sorteil, bafg bie Kippe lange 
Seit an einer ©teile bleiben fann unb bie gefpülten 
Staffen eine grofge Jeftigfeit befitjen. ©s läfgt fich jeboch, 
wie bereits erwähnt, nur bort anwenben, wo grofje 
Jlächen gur Verfügung ftehen. 

^ieue IBorfe sum Heb ber Oeuffcben 
©euffihlanb, beine freuen (Sichen 
ÖaUen allen JBeffevn fianb, 
iöenn and) fchtoere ©türme braufen 
Über unfer löatertanb! 
2Benn auch mancher 2ljf nerborret, 
3öenn aud) mancher 3tt>eig gerbricht, 
©leid) ben alten beuffchen ©eben 
ÜBanfen unfre bergen nid?f. 

VII/7 

2Bie bie ©dje wieber grünet, 
IhSenn ber Jrühling giehf ins £anb, 
6o uerborrt nicht unfre Xiebe 
3u bem beuffdjen 33atet(anö. 
©rabe in ber Oiof ber 3ßüßn 
3eigef ftd) ber wahre ©eift, 
®er in allerfd)werften (Sfunben 
Xiebenb ftefs bie Heimat preifl 

©euffd)e ©tämme, fchliefif bie Leihen! 
Sauer, Sürger, jeber ©fanb 
S3eihe alle feine Kräfte 
ünferm beuffchen Saferlanb, 
©aü ber Sau halb auferftehe, 
Oieu im ©eift, in alter Pracht 
©aü bie Stifwelf ftaunenb fehe, 
3Bas bie beutfdje jreu oollbrachf. 
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£>en<f^e Sore und Suren 
2jcm 93. fjali)i) 

inet öet fcf)ärf[ten Untei\d)kbe gtütfdjen Oft un& 
2Beft jetgt ftcf> in &er Pforte öes §<mfes. ^!ai)I un& 
nüchtern blidt bie 98ot)nftätte bes Orientalen nad) 

außen, aneinanbergereifit gleidjfam @d)lucl)ten MIbenb, 
bie noil äugerftet Surücfl)altung ben Süd nad> innen 
fperren, ben Unbliä bes „S)arim“, bes 93ert)otenen, pro- 
fanen Slugen ängftlic^ toe^renb. Slnbets ber SOefüänber. 
3t)m ift es 23ebürfnis, bie @cbönt)eit feines Sjaufes aucl) 
nad) außen t)tn ins rechte £id)t äu fetjen, 9(id)t bie prunf- 
t)afte 93orbertoanb allein genügt il)m gu biefem Stoed, 
aucl) bie $ür felbft foil ^unbe geben oon ber 28oblbaben- 
f)eit ober bem me^r ober roeniget guten ©efcl)mad bes 
Sefitjers. 3a, nicl)t feiten toirb bie $ür fogar jum 5)aupt- 
fcl)rnuctftücf, bergeftalt, baf; fie ben gewollten Ster at ge- 
U)iffermaf5en in nuce bringt. 

Slber bie ©rünbe für biefe ©egenfä^e gu)ifcf)en Oft unb 
2öeft liegen tiefer, ©ie 93eget>tlicf)teit orientalifcber $p- 
rannis foil nid)t baburd) getoedt werben, bafe fiel) ber 93e- 
fttjer bes Kaufes burd) beffen fcbrnudoolle Slugenfeite als 
reichet Scann gu ertermen gibt; im ©egenteil, bas atm- 
felige Sufeere foil als Hinweis auf bie 5lrmui bes 93efit;ers 
gebeutet werben. ®er freie Söefteuropäer hingegen be- 
barf fold)er Scaste nid)t. Ilngel)inbert unb unbefd)wert 
tann er feinen 93efit; jur <Scl)au ftellen, mit bem (Stolg bes 
felbftbewufjten Slannes, ber fein Eigentumsrecht gu 
wahren weiff. 

©erabe beim Oeutfchen ift benn auch bas 0chmud- 
bebürfnis nach au^en hin ber Slusbrud ber 93efihesfreube 

bes freien Siannes unb bes ©enuffes am Schönen an 
unb für fid). Es ift ber Slusbrud urgermanifcher Eigen- 
brötelei, bes Herrentums auf eigener Scholle, bes un- 
bebingten Rechtes am eigenen Herb, bas fich auch in ber 
Slusfchmüdung ber Pforte funbgibt. Es ift gewiffetmafgen 
ein feftlicher Süillfomm für ben ©aft, ber bas Haus betritt. 

Oiefes Selbftgefühl aber f<huf auch i’en Söettbewerb. 
gwat fein Überbieten unb Überprolgen, wohl aber bas 
©erlangen, auch in biefer ©egietmng ben eigenen ^opf 
ober Querfopf gu behalten. Oagu ift weiter bie 2rit ge- 
wiffermajgen ein Spmbol, gleichfam bie ©forte gum un- 
aerlehltchen Eempel bes häuslichen Horbfeuers, ©alt 
hoch bem ©ermanen bie Serletgung bes Hausfriebens als 
eines ber fchwerften ©erbrechen. 

Oer Oeutfche ift Steiftet gewefen in ber Schaffung 
unb ©eftaltung feiner Sore unb Oüten. gwar ber je- 
weilige Stil gab bie äufgere 3orm an, aber innerhalb ihrer 
©tengen bewegte fich eine ungeheure Siannigfaltigfeit. 
3n großartiger, weil einfacher Hinie fd)wingt fid) ber ro- 
manifche ©ogen im Halbfreis oon ber einen maffigen 
Säule gut anbetn. Oie fehlen finb gefüllt mit 3abel- 
wefen unb Slenfchengeftalten, in benen bie überfommene 
bpgantinifche 3orm bereits mit ber eigenwilligen beutfehen 
S<höpfungsfraft ringt. So fteigert fich bas Somanifcbe 
— bas man beffet bas Oeutfche hieße — gum Soman- 
tifchen, um in ber glangoollften Seit bes alten Seiches, 
unter gtiebricb bem Sotbart, feine t)öd)jte Steigerung gu 
erfahren, ©eben ben büfteren Kirchen erhoben fich glän- 

9?eidKS SJenaiffanccportal im Scijlo^ gu 53üi>ingen 
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ZBcfylat, ®om — Komantj^cs §ci&cnporta( 

jende 2?dcf)spaläfte und ^faljen, an f>eren lidjtvollet 
^ptac^t 5tc größten 22tetjiet bet 3eit it;t können erschöpf- 
ten. Slnfängltcl) blieb bas 
können freilid) Eintet bem 
2üiüen jutüc! unb bas 2Tcate- 
ttal tnar ftätfet als bet Sub- 
net. $>atum bie mafftge, 
habet aber traftpplle fjprm 
ber Sore, bie uns aus bet 
3eit bet §ot)enftaufen ent- 
gegenttitt. 

2lber fcijon bamals, als 
5t!ai)er Sotbart uiel ju frül? 
für bes Seidtes 9Bol)lfaf)tt 
in ben fluten bes «Salef fein 
^elbenleben laffen muftte, 
fe^te aügemad} bie Seit ber 
großen Steiftet bes (Steins 
ein. S>ie ©otif tnat im 2in- 
jug. Seltutfam freilich noct) 
mölbte fiel) bet runbe Sogen 
3ur flachen Spi^e, fpädid) 
roar nod? ber ßdunud unb 
taftenb nut fügte man bas 
Seitoert ^inju. ©rft allmäl)- 
ttef) touetjs mit bem Slut bas 
können, um bann rafdj 
in ben gewaltigen ©omen 
bimmelan ju ftürmen. S>a 
war tein unficberes ^üt)len 
mel)t, tein Snpaffen foju- 
fagen an ben Süllen bes 
Steins. Silbfam wie weiche 
Stoffe festen et geworben 

VII/d 

unter bem Rammet unb Steifeel bes Sleifters: ber 
(Steinmetj unb feine S)ütte bel>errfd)ten bas 3eitalter. 

Siemals ootber unb nad>- 
t)er bat bie beutfd;e $üt eine 
fo teidte ©liebetung etfabten 
wie in ber Beit ber ©otif. 
§>ie 0äulen febemen wie mit 
fpielenber $anb aneinanber- 
geteibt, bas £aubwet! bet 
Füllungen wie fteingeworbe- 
nes Saturgebilbe eingefügt, 
Spmpanon unb f^iale mit 
bet ©taoietnabel ausgeat- 
beitet. S>et Steifte! bet ftüb- 
romanifdten 3eit, ber nur 
plumpe Quaber gu formen 
»ermoebte, würbe gum ©rab- 
fticbel, bet aus bem bitten 
©eftein bie jietlicbfte fjili- 
granatbeit erwaebfen lieft, 
oftue fieft babei jemals in 
©efcbmadlofigleiten 3U oet- 
lieren. $>abei war bie Stbeit 
materialgerecbt; ben @tud, 
ber beute oetlogen an Stieis- 
tafernen eine falfdie Sptad)t 
oortäufebt, tannte man nicht. 

0o ging es mit bem Smt- 
gewänbe. Sn ben klügeln 
felbft famen bie ©ifen- unb 
^olgmeifter gut ©eltung, 
unb aud) bet Stongegieftet 
fanb biet eine 0tatt. SIolü 
etfebeint uns bie Stetatl- 
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arbett manchmal m>tt) etoas unbeholfen, ober man 
fpütt bas Gingen, bas toachfenbe können, ltnb es war 
nicht nur Shinft, fonbern auch gebtegenes $anöweti. 
©as 38etf follte ben 9Iiet[ter noch bet ben fpätefien 
©efchlechtern loben, batum fuchte man für bte ©toigfeit 
5U fchaffen. ©ine toahre Suft am (Schmüden, bie un- 
gejähmte f^reube am fptelenben 93eherrfchen bes Stoffes 
machte fiel; breit. 
Smmer luftiger, im- 
mer fühner touchfen 
bieSebilbejur^öhe, 
um auch fchlteftlkh 
hier ihre ©renje ju 
erreichen. 

©s toat eine 2lrt 
9?ü<ffchlag, ber nun 
bie Oberhanb ge- 
wann. SHitber neuen 
£ebensauffaffung 
Earn eine neue Kunft 
aus Stalien herüber, 
tie 9?enatffance. 0ie 
unb bte ©oti! ftanben 
fiep gegenüber wie 
Sag unb Stacht. §ier 
ber faErale, toeltab- 
gewenbete gug, ber 
in ben ®irchenbauten 
in allererfter £tnie 
feine oolle SlusbrucEs- 
mögIichEeitfanb,bort ^ _ 
ber frohe ©eltfirm ©clnbau,e,t, Satbatoffab 
einer neuen 3eit, bie jtoar nicht minber reich an ©e- 
ftaltungsEraft war, bie aber bie bumpfe £uft ber ©ome 
nicht mochte unb ftch lieber in heiteren ©arten erging. 
Slber trotj ihres ernftltaften Söefens war bie ©otiE ju 
guter Seift von einer ätherifchen, befchwingten Slrt ge- 
wefen, ber freilich immerhin noch etwas reichlich otel 
SlsEetentum anhaftete, ©ie Sienaiffance hingegen ftellte 
[ich mit beiben f^üfjen ins gefunbe ©afetn. ©arum hatte 
ihre 2lrt junachft auch etwas ^ernhaftes, SHaffiges, man 
Eönnte faft fagen Sprotjiges. SKan Eonnte fich nid)t genug 
tun mit ©raperien, Trophäen unb Startufchen. ©ie Vor- 
bauten fahen faft aus wie felbftänbige ©ebäube. ©rft 
allmählich läuterte fich ber ©efchmacE unb würbe bem 
©runbgebanEen gerecht. 

Slber fchon pochte eine neue Seit an bie Vür, bie fich 
beftrebte, bie ^uletjt aflju einfach geworbene SEenaiffance 

wieber etwas reicher gu geftalten. Vielleicht war es gar 
lein gprtfchritt, als bas SarccE bie §errfchaft antrat, 
©ine Mnficherheit fchien fich manchmal ber SJleifter be- 
mächtigt gu haben; fie tonnten oom Sllten no<h nicht los 
unb ftanben bem Sieuen wieberum fremb gegenüber. 
Silan taftete unb fuchte unb lanbete fchliefjlich beim Slototo, 
oielleicht bem Söunberlichften, was bie 0tilbebtängnis 

bet Seiten heroorge- 
bracht hat. Sn ber 
S)anb bes fähigen 
gu wahrhaft gauber- 
hafter Söirtung fich 
formenb, fanf bas 
SEototo beim Vfu- 
fcher gum wahren 
Snbegriff ber ©e- 
fchmactlofigEeit her" 
ab. ©ie SwecEmä^ig- 
feit ftanb hintan unb 
bie @chmucEfu<ht 
würbe Stumpf. 

Slls ob eine gro^e 
©rmübung über bte 
Seit gelommen 
wäre, fo mutet bie 
©infachheit bes ©m- 
pire an. ^atte man 
oorhet ber über- 
quellenbenfjorm ge- 
bulbigt, fo gefiel 

urg-staben unb portal man fich jeht in einer 
oft troftlofen STuch- 

ternheit. ©ie Seiten waren ja auch nicht bagu angetan, 
bem tünftlerifchen Streben neues Slut guguführen. 2öas 
auftauchte, war meift Nachahmung, unb fchlechte bagu. 
©rft bas Siebetmeiet wagte wiebet leife fich gu regen, 
nicht feiten mit ©efcfncE unb ©efchmacE, aber in be- 
fcheibenften Slusmeffungen. Sro^bem fteclt oft oiel feine 
Jtunft in ben fcbli<hten 2öerlen biefet Seit, jene Stunft, 
bie uns Spiijweg in ben ftillen Söinfeln feiner lleinen 
Silber nahegebracht hat. 

©amit war freilich auch ber Stillftanb eingetreten, 
©ie nachfolgenbe Seit ift nicht fchöpferifch genug gewefen, 
bes Kaufes 'Pforte wieberum gum wahren KunftmerE gu 
geftalten. 2Bir finb aus bem probieren unb ©aneben- 
greifen bis gut 6tunbe noch nicht herausgcEommen, 
Vielleicht, baj; wir uns bennoch über lurg ober lang in 
ein Seitalter bes guten ©efchmacls gurüctfinben. 

©c&td>tet um 1834 upn ©monuel ©eibel 

SEm 5Cf)ein, am grünen 3?i;cine, 
ift fp miW Oie 2lad>t; 

®ie Kebenl)üge( liegen 
SH gplb’ner Slicmbenpvacpt. 

©as ift bet Stad, bet Staifer, 
©er mit gemalt’get Sjanb 
Sot otelen Icunbett galten 
©ebertfeiü im heutigen £ant>. 

93ei Slübesbeim, ba funfelt 
©er 2Äpnb ins SBaffer (jitteitt 
ltnb baut eine golbene Stüde 
9Bpbl über ben grünen 

Unb an ben §ügeln manbelt 
@in I;o!;ec ©Ratten bet 
Slit ©domett unb 'ipurputmantel, 
©ie SErone pon ©olbe fhwet. 

@r ift beraufgeftiegen 
8u Uacf)en aus bet ©tuft, 
Unb fegnet feine Sieben 
Unb atmet Staub enbuft. 

©er Staifet gebt hinüber 
Unb febreitet langfam fett, 
Unb fegnet längs bem (Strome 
©ie Keben an jebem Ort. 

©ann tebtt er beim nach Slacben 
Unb febläft in feiner ©ruft, 
Sis ibn im neuen gaf)te 
gttpedt ber ©rauben ©uft. 

28ir aber füllen bie Slömer 
Unb trinten im golbenen ©aft 
Uns beutfd>es §elbenfeuer 
Unb beutfebe §elbentraft. 
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ben bö^n'fd^en Sergen 
9Iad> einem ©etnälöe oon v. ipettall 
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Srötfiti Patj, 
Sen 

eutfcf>Icm& pat im Kriege uni» im 37acptmgsftiei>en 
gefämpft bis sum äufeerften; unb gerabc feine 
raffig teerteollften Solfsteüe l)aben fiel) babei faft 

eerblutet. XlmeiliEürlid) fud)en reit nact) Kraftquellen sur 
Erneuerung ber fiebensfäfte. ltnb ba gereinnt bie alte 
Ertenntnis, baß im Sauerntum unb in bem it)m teefens- 
al)nlicl) eerbliebenen Kleinbürgertum feit fepet bie Solls- 
traft fiel) am unoerbraucl)teften erhalten, aus il)m fiel) 
immer neu oerjüngt bat, oerftärfte ©eltung. ©enn bie 
Eiefe ber beutfepen Seele ift am fjelbe unb im Sföalbe 
gereac^fen. 

3n btefem ©ebantensufammenljang fei ber „E>eutfcf)en 
Sfals“ gebaut, ber baprifdjen ^pfals, bie bort brüben 
überm 9il;etn liegt, bort, too es nact) grantreict) gel)t, unb 
feines ternigen, ecf>t beutfcl)en 22tenfd>enfcl)lages. Sie ift 
ein Stüd oom fersen unb ber Seele unferes großen 
beutfct;en Saterlanbes unb pat innigen Slnteil an bet 
©efamtljeit beutfcl>en SBefens. Sn ber Seele biefes fro- 
nen, gottgefegneten Sanbes, bas aus ©ermaniens Srüften 
bas glü^enbfte Seben gefogen, jauchst unb blutet bie 
rübrenbfte Saterlanbsliebe, bie, t^rer Tiatut m<p oer- 
fd)ämt tote febe Siebe, fiel) getn unter tnurrenben Sctjelt- 
toorten unb nörgelnbem Sturrfinn oerfteclt, in Stunben 
bes llnglüds aber um fo heftiger l)eroorbticl)t. 

©as betoeift bie reiche Sergangent>eit biefes blutge- 
tränften Stücfcl)ens Erbe, über bas bie Seftie bes Krieges 
oft mit Siorb, Sranb unb Sertoüftung ftampfte unb bas 
aus raueftenber 2tfct)e immer toiebet, gleicl) bem fagen- 
l)aften Sogei ?5l)önir, fiegtjaft fid) ert)ob. Slutenbes, 
Serf«ä)unbenes, läcftelnbes Sanb, Scl)auplaij ber Sauern- 
fcl)lacl)ten, bes Erbfolgetrieges unb oieler anberer Kämpfe, 
in benen Stabte, ©örfet, Surgen unb Schlöffet in 
krümmet Raufen oertoanbelt tourben bis sum §etbel- 
berger Schlöffe. 

Sanb in Sertoüftung unb 2luferftel)ung, in Schutt unb 
SBiebergeburt, unb fomit ein leud)tenbes Spmbol non 
unbänbiger beutfd)er Sehens- unb 2luferfteljungslraft t 

Sn it)m oerlebenbigt fiel) in tounberbaret 2öeife ber be- 
beutungsoolle Sinn ber altgried)ifc^en 2Kptl)e oon bem 
liefen 2lntäus, bet in feinem Kampfe mit §erlules jebes- 
mal erftarlte unb neue Kräfte getoann, fobalb er mit ben 
f^üfeen feine Stutter, bie Erbe berührte. 

2lm nörblicf)en Slusläufet ber ^pfals, bei Stünfter am 
Stein unb Sab Kteusnad) beginnenb, erftredt fid) bas 
Sanb ber Sleinbetge, ber alten Surgen unb Schlöffet 
übet bas Sarbtgebirge unb einen Eeil ber Sogefen nacl) 
Süben bis ettoa sum rebenumlränsten Sergsabetn. 
Eine Sanbfct)aft einesteils oon ibptlifdjer 3tut)e unb anbern- 
teils oon toilber Sct)önl)eit unb tiefer Somantif. Sn lei- 
tetet |)infid>t ift es oor allem bie „^Pfälser Sct)toeis“, bas 
©al)net fjelfental, bas an malerifdjem Seis bem alten 
fagenumtoobenen 9?f)ein nur toenig nacfjgibt. Es ift ein 
Sanb, too bie Suchen unb Sannen raufc^en, too auf 
Sergesrüden, eingeleilt in f)od)tagenbe ^elfentrümmer, 
bie alten Inorrigen Eichen il)t Itaufes Slfttoerl ftreden, 
beten SOipfel toie grüne flammen gen ^immel lobern, 
unb too auf Sanbfteinquabern, toie aus ©ranitblöden 
bet Spoefie f>erausgeiauen, alte Surgen, 9?uinen unb 
Schlöffet fielen. Stolse Set)aufungen ber 9?aubritter- 
Seit, jener Epodje grauenooller ©emaltl)etrfd)aft, freoel- 
bafter i)errfd)fucl)t unb oertoilbeter ©enialität. 
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©oii erljali’ö! 
9?euter 

28ie aus ber Siefe eines Saljrtaufenbs fteigen allerlei 
©ebanlen auf, benn bie ungeheuren Steinmaffen in 
biefer titanifd)en Statut erfd)einen toie bie leiten Srümmer 
eines Siefenpalaftes» 

©ie 28tlbbeit ber ©egenb ift inbeffen burcl) il)te Einheit 
unb Einfachheit gleichfam gesähmt. 28ie ein guter ©id)ter 
liebt bie Satur auch hier leine fefnoffen Übergänge, ltnb 
bie Stollen, fo bisart geftaltet fie auch Sutoeilen erfcheinen, 
tragen einen toeifeen unb hoch einen milben, mit bem 
blauen 5)immet unb ber grünen Erbe einheitlich su- 
fammenllingenben ©on, fo baß alle färben biefer ©e- 
genb toie leife Stuft! ineinanberfd)melsen. 

ltnb in fchtoermütiger Serfunlenheit liegen bie oielen, 
oielen Suinen unb Surgen — es finb beten noch toeit 
über hunbert —, oon benen in erfter Sinie su ermähnen 
mären bie «Schlöffet ber ©rafen oon Seiningen unb Sat- 
tenberg, bie Süt- unb ©rafenbabner Schlöffet, bie Surg 
Sanbftuhl, ber bes unglüdlichen 5rans oon Sklingen, 
eines ber erften Sorlämpfer beutfeher Einheit, bas §am- 
bacher «Schloß, fattfam belannt burch bas hiftorifche f^eft 
oom 3ahre 1832, unb nicht suleijt ber berühmte ©rifeis. 

Siie bas 2teft eines Sogeis, auf bie tjöchften 28ipfel 
einer Eiche ober auf bie lühnften ginnen eines ©urmes 
gebaut, fo hängt auf bem Sonnenberge in ber Sähe bes 
(Stäbtchens Sinnmeiler ber ©rifels, ber ehemalige Slufent- 
haltsort beutfeher Kaifer. ©ie Surg ©rifels mar es, oon 
mo ber tragifche Kaifer Heinrich IV. 1077 feine tief bemü- 
tigenbe guhri nach Kanoffa antrat, mo if>einrich V. um 
bas unheiloolle 0;ahr 1125 bie 2?eid)sHeinobien aufbemah- 
ren liefj unb 2lid;arb Sömenhers, ber ritterliche König oon 
Snglanb, 1193 bis 94 in ©efangenfeftaft fchmad)tete. Ein 
Ort höchfter ©ragil gefchichtlichen unb menfchlichcn ©e- 
fchehens, in bem fich bie Erhabenheit bes menfchlichen 
©eiftes unb bie Slajeftät großer Seelen, bie felbft im ©e- 
manbe eines Settlers ihren an- unb eingeborenen Slbel 
nicht oerleugnen lönnen, offenbarten. 

28o immer man auch meilt auf biefem feit galpthun- 
berten helfe umftrittenen Soben — man trifft ftets auf 
©enlmäler unb SBahr^eichen grofeer, beutfeher ©efchichte, 
bie mie eine Klage über oerlorene Srad>t unb f)ertlich- 
leit in bie 2lllgememl)eit bet neueren Kultur herüber- 
llingt, unb beten bid)tetifche poetifche Kraft unfer ^erj 
bemegt. ©enn Sollserinnerungen liegen tiefer in ber 
Stenfchenbruft, als man gemeiniglich glaubt. Sian mage 
es nur, bie alten mieber ausgugraben, unb über 3iacbt 
glüht hetoot auef; bie alte Siebe mit ihren Stumen. 
©ann fptechen bie Steine unb fingen bie Säume mit 
ihren taufenb grünen gungen. 

©as ift nicht nur figürlich gemeint, fonbern es ift eine 
©atfache. Slls 3. S. im Slnfang bes oorigen gahthunberis 
ein europäifchet gorfd)ungsreifenber ein altheibnifches 
Steinbilb in Stejrilo ausgegraben, fanb er bes anberen 
©ages, bafe es nächtlid)ermeile mit Slumen beirängt 
mürben — unb hoch hatte Spanien mit freuet unb Schmert 
ben alten ©lauben ber Stejeilaner gerftört unb feit brei 
gahrhunberten ihre ©emüter gar ftarl ummühlt unb ge- 
pflügt unb mit Ehriftentum befät. 

ltnb fold)e 28unberblumen blühten unb blühen auch 
heute noch in ben bergen ber treubeutfehen Sheinpfälger, 
bie trofe aller ©rangfale, Sebrüdungen unb Selben immer 
mieber bas alte Sieb fangen unb noch fingen: „£)ie gut 
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öeutjd) allemege!“ ©tefes £ici) flang immer mietet in 
&en bergen bes SÜbels, ber feine ©c^iöffer unb Söappen 
nerfatlen fal), es flang trüber in ben bergen bes Sürgers, 
beffen ZBofylftanö unb Seijagen gerftöri marb — ät>nlid> 
toie einft in ©ranaba 93iännet unb Söeiber mit bem ©e- 
fjeul ber Sergmetflung aus ben Raufern ftürgten, toenn 
bas Sieb »om Singug bes STcaurenEönigs auf ben <5trafgen 
erüang, obmot)! beiSabesftrafe »erbaten mar, es gu fingen. 

33om Sr if eis aus blidt man norböftlict) in bas f cf) int' 
mernbe Sanb bes »orberpfälgifdjen Söeinbaugebietes, bas 
mit feinen Saufenben »on Söeingärten an §rud)tbar!eit 
felbft 9lf)ein unb SJlofel übertrifft unb an ebler 9laffigfeit 
feinesgleidjen fucl>t. ©s fei t)ier nur an bie 5)ocf>gemäd)fe 
»on ©>eibesf)eim, f^orft, ©ürEljeim, Ruppertsberg, 3öa- 
cftenbeim unb Reuftabt, ber „^erle ber ‘SPfalg“, erinnert. 

©>as faft füblänbifd) milbe $lima geitigt aber aud) 
effbare ^aftanien, ^firficbe, Slanbeln, ja fogar feigen, 
unb nictjt guletgt ben oielfad) gtunblos bemi|elten “fpfälger 
Saba!, ber, wenn et aud) nid>t bie Oualität »»n „Rein- 
Überfee“ erreicht, fo aber bod) in Jjanbels- unb 5abri- 
fantenfreifen ftar! gefragt ift. ©er Sofalpatriot inbeffen 
fprid)t: „©» Eann äner faage, mas er mill: bie ^pälger is 
bod) bie befc^t fyawannafyl“ 

SBenn es nun aber rnafu ift, bafe oornel)mlid) bas ®lima 
unb ber tfimmel ben Rlenfcben bilben unb formen unb 
feinen ©baratter beftimmen, fo bat ber meinfrot)e Rf)ein- 
pfälger ein gutes Sos gegogen. 

©ie fonnige Weiterleit feines 28efens in 93erbinbung 
mit einer erfrifcltenben ©erbt)eit unb RaturbaftigEeit »et- 
leit)t if)m einen gemiffen leid)ten ©inn, ber barin gipfelt: 
üngufriebenljeit ift ©ummbeit. „Safe' bir bie Sonne in 
ben RUmb fd)einen unb bu baft ©olb im Rlunbe!“ ©r ift 
!ein Rlann ber Sllufionen. ©arum liebt er »on jeber bas 
Rite unb Wergebracbte. Rites Recht, alte Orbnung finb 
ibm golbene Sföorte, menn er auch oft nicht meifg, mas 
fie bebeuten, unb ob bas Reue nicht »ielleicbt beffer ift. 
Seine Ruhe, bie er bei anberen gufällen bes Sehens 
geigt, »erläfgt ihn, menn man »on Reuerungen fpridü, 
unb ein ©igenfinn, ber fogar Stob mirb, läfet ihn bas Rite 
mit einer ©lut, mit einer natürlichen 23egcifterung um- 
faffen, bie ihm fonft fremb ift unb gänglid) auger feiner 
Rrt, ber ruhigen, bieberen ©efcbäftigfeit, liegt. Rls 
treffenbes Reifpiel hierfür lann bas »orermähnte fyam- 
badjer Schübenfeft »om Rlai 1832 gelten, bas »on ben 
bamaligen „Re»olutionsl)elben“ als ©etlehem gebacht 
mar, mo bie neue beutfclje Republil gur Söelt fommen 
follte. ©iner ber Rlitfeiernben, ber gerabe nicht burd> 
übermäbige Sapferleit belaftete f^ranffurter gournalift 
Submig Sörne, ergählte barüber fpäter feinem f^reunb 
Weine: „SÖährenb ich mit Siebenpfeifer, bem Wauptmort- 
führet, rebete, nahte fiel) bemfelben ein alter Sauer unb 
raunte ihm etmas ins Olm, morauf jener »erneinenb ben 
S?opf fd)üttelte. Rus Reugier frug ich 6iebenpfeifer, 
mas ber Sauer gemollt, unb jener geftanb mir, bab ber 
alte Sauer ihm mit beftimmten SBorten gejagt habe: 
„Wert Siebenpfeifer, mann 5e S?eenig fein molle, mer 
mache Se bagul © RepubliE molk mer Imtome, ammer 
en ^eenig molk met aad) hamme!“ 

Seine eigenfte, mahrfte Ratur aber geigt ber ^fälger 
im W erb ft, menn bie Ratur fiel) in taufenb bunte färben 
hüllt, wenn blau bereift bie ^pflaumen fdümmetn, bie 
Spfet unb Simen grelltot leuchten unb bie Stauben 
reifen — in ber Rkinlefe, ber ©rnten fdmnfte. Wonig- 

gelb unb gartrofa, purputglühenb unb bunfelblau fcheint 
ba bie Sonnenpracht golbener Sage, ber fd)müle ©uft fil- 
berner Sollmonbnächte in ben Stauben mieber gu er- 
ftehen. ©as Raufchen ber Wcintatmälber, bas Rlurmeln 
ber Rlaffer, ber ©erud) ber meiten reifenben gelber, ben 
ber uremige WDnmus bes SBinbes mit fich gebracht, ber 
Rtem ber ©tbe, ber fie entfproffen — alles Ireift im Slute 
biefer Stauben, gärt ber föftlid)en Sollenbung entgegen .. 

©efang unb helle gauchger fteigen mie Rafeten gum 
freunblich blauen Wünmel empor, Sölkrfchüffe meden 
bas ©ch» ber Serge. 3öie eine ©irlanbe bet ^reube 
flattern gubel unb fröhliches Wachen über bas Wanb, »er- 
Hingen in bem ©eplätfeher ber Sache, in bem Raffeln 
bes meiten Waubes, bas bie Wönge ber Serge mit golbe- 
nem Seppich bedt. Zlnb immer neue Sutten, hochgefüllt 
mit Stauben, merben hotunter- unb horbeigetragen, bie 
Sraubenmühlen raffeln, fchmerbelabene ©efpanne mit 
Rcojt fchmanfen hoimmarts unb bie muchtigen keltern 
{narren, ©er Schmähen ihres gärenben unb brobelnben 
Saftes quillt aus ben Kellern, liegt jd)met in bet fiuft. 

Üppig häuft fich Reichtum. 
ünb jeigt, nad) eingebrachtem Worbft, Eommt für ben 

'pfälger bie Soit, bie ihn für all bie unfäglichen Rlühen 
unb plagen, bie bie Slattung ber Rebe mahrenb brei- 
gehn Rlonaten im 3<üne hoifcht — fo hoifet es nämlich 
im SolEsmunbe -—, mit ©antbarteit unb Steube erfüllt, 
©enn es horrfcht bie uralt fchöne Sitte, bafj fie bann, 
nachöem ber junge ^ouerteufel einigermaßen ausgetobt, 
in traulicher Runbe fich gufammenfinöen, um bei 3Bal- 
nüffen unb geröfteten Staftanien trintenb unb toftenb in 
fad)oerftänbigfter Steife übet bie „Slume“ unb ben ©e- 
fchmad bes „Reuen“, bes „^ebermeißen“ gu plaubern, 
gumal alle »on ber göttlichen 28ahrheit burchbrungen finb: 

„©enn es gleicht ber Stein bem Regen, 
©er im Schmuße felbft gu Schmuß mirb, 
©och auf gutem Rdet Segen 
Sringt unb gebermann gunuß mirb.“ 

©ar manch miß- unb geiftteießes Stert mirb ba ge- 
prägt, unb gar mancher bieberer ‘Sfälger mirb in ber Se- 
geifterung meßr ober meniger gu einem gmeiten Stirga- 
Scßaffp. ©as ©enie bes Steßlflangs Eommt bann über 
ißn. Rls gute Rlenfchen aber beenben fie in ber Regel 
ißre glutoolkn Sißungen mit ben frommen, menn auch 
unausgefproeßenen Stetten: 

„Süe Rbam »or bem ffalle, 
So feßmamm icß in ©ntgüden, 
ünb münfeht', icß Eönnte alle 
Ruf Srben mitbeglüden.“ 

3ft boeß bie freigebigfte ©aftfreunbfcßaft ßier gu Waufe. 
Stenn ein lieber fjoounb ober ein frember ©aft bie 
Scßmelle betritt, fo ift ber erfte ©ang bes Wousherrn in 
ben Heller, „eins trinEen“ gu ßolen, mobei man ßäufig 
bie fcßalEßofte SemetEung ßören Eann: „So gut, mie icß 
ben Stein trinEen Eann, fo Eann er gar nießt maeßfen.“ 

3m übrigen ergäßlt bie Sage, baß ber Seufel bei ber 
Serfucßung ©ßriftus auf ben Söller bes Wouibacßer 
Scßloffes füßrte unb ißm bie umliegenben Worrlicßfeiten 
»erfpraeß, menn er ißn anbete, ©ßriftus aber ßabe auf 
gut pfälgifcß geantmortet: „S'ßalts!“ (Seßalte es), unb 
feit biefer Seit ßeißt bet Wanbftricß im SolEsmunbe 
„^ttelg“. 

St enn bu ben3Ruf oerlierft, oerlierfi bu bie ^raft gu toirfen, unb bein Stert oertümmert früßpelßaft. 
Jriebrid) Rütferf. ___ 
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Brr iRuf um 9m Mtw 
9?oman oon ^aul 3?ofen^at)n 

(6. ftottfcijiing unb 6ct>Iu6) 

©er ©raubärfige faf; auf bte ®tan&u(;t. „©rftens ift es gletcl; 
äef)n ltf)r abenbs; um biefe Seit »erben feine ©efuctye gemacht. Um 
biefe Seit mirb in biefem §aufe gefd>fafen.“ 

„@r fd)(äft nid)t, §ert ©ireltor.“ 
,,©ann ruf)t er fief) jum minbeften aus; bas ift auch gefunb. gmei- 

tens aber: wenn wirtlici) Sefucijsjeit wäre, fo würbe id) einen fo 
fdj)werbelafteten Süann, wie es Stummer ad)tunbneun;äig ift, non 
biejer SJergünftigung beftimmt ausnct)men. Unb brittens foUten Sie 
fict) fcf)ämen, ben Srrfinn biefes SRenfcf)en nuef) ju nätjren burcf) folcfje 
©inge. ©a& gan^ J?open^agen — was fage icf>: ganj ©uropa o(me- 
t)in über uns lacfjt, bas bürften 6ie woi)t wiffen.“ 

Stftrib Saurgaarb ging, ben fdfmakn Silbftreifen in ber $)<mb, 
burcf) bas ©rau ber 3tad>t» ©in plöijiicfjer Sturm f)atte fid) erhoben, 
ber it>r flatjd)enb bie Stegentrppfen ins ©eficftt trieb; feltfam, oot 
einer SSiertelftunbe war es noeb warm unb ftill gewefen. ©er Stegen 
nalpn mit jebem Sdjritt, ben fie bafnnging, an Stätte ju. Stls fie 
an bie ©de ber .ttjöbmagergabe tarn, riß it)r ber i)euienbe Sturm ben 
§ut com Kopf, ©ie wenigen 9Renfcf>en flüchteten oot ber ©ewalt 
bes Orfans, ber bare!) bte fange Strafe braufte. 25om §afen bröfmten 
SBarnungsfchüffe. 

©in feltfames ©efüf)I trod; über fie. Srgenbwo in ihrem Snnern 
fühlte fie einen Sufammenhang jwifchen biefem 28etter, jwifchen 
©riggs unb jwifeben bem ftrafenben Saturn ... 

©ie Stacht brach herein unb mit ihr erhob fid) ein Sturm, wie ihn 
Storblanb noch nicht erlebt hatte. Sd)äumenb braufte ber ©rofee 
Seit über feine Ufer — eine Springflut ftieg über fiangetanb unb 
Saalanb unb oernichtete beibe Snfeln in einer Stunbe. 

©ie Springflut wälgte fich nach Sterben: Soenbborg auf Jütten 
fteht unter Söaffer, bie SBetterwarte oon Obenfe fchidte Hilferufe 
aus. 

Mnb im Samfö-Se!t jerfd;ellten in biefer Stad;t fünfsehn fefte 
Schiffe. 

Ilm brei Uhr in ber ijrühe Sieht plo^lich ein ©emitter herauf, ©in 
oöllig tropifdjes ©emitter, wie es Kopenhagen noch nid)t erlebt 
hatte. Sinter bunberi ©onnerfchlägen erbröhnt bie Stabt. Stiemanb 
Schläft; gans Kopenhagen ift erleuchtet. 

3m ©erlauf bes ©emitters fangen bie Kanonen ber gitabelle an 
äu bonnern: auch auf ©eelanb fteigt bas SBaffer. Stoch ift leine ©e- 
fahr für bie Snfel unb für Kopenhagen — ober man fühlt, baß fie 
herauf fteigt. Stein — man weife es. 

Äangfam graut ein bleicher Sag. 
lieber ber Stabt laftet gebrüdte Stimmung, ©ie SKeteorologen 

treten ju einer Konferenä }ujammen. Stiemanb tann bie ©teigniffe 
ber lefeten Stacht begreifen. 

©as SSaffer fteigt... 
SBäferenb bes Sages laufen neue beunruhigenbe Stacferichten ein: 

bie ©tfeebungen ber Kriminiften fchrciten fort, ©ie ©efängnisoet- 
waltungen ber Eontinentalen §auptftäbte melben, bafe jut Stunbe 
bes nächtlichen ©emitters — um brei Uhr in ber oergangenen Stacht 
— bie Sore ber Strafanstalten fich geöffnet hätten, bie Snfaffen 
herausmarfchicrt feien. 

Mnb feltfam: niemanb hat fich ihnen wiberfefet. 
SÖieber lommt bie Stacht, ©ie bringt bie Kataftrophe. ©as 

Kattegatt brauft über bie Mfer. ©in furchtbarer Süirbelwinb, nie 
erlebt in biefen ©reiten, treibt bie Schiffe gegen bie Reifen, wo fie 
in taujenb Srümmer jerfchellen. 

©er Söinb fegt hinein ins Äanb. ©r bedt bie ©ächer ber ffäufer 
ab, er fchlägt fie in Scherben unb jerftreut fie weit über bie jüt- 
länbifcfee Kiifte. 

©ie fjlut peitfeht über bie Snfeln Slnhölt unb Safö. Sie fefet fie 
mit einer einjigen SBelle unter SSaffer. Sie ftürmt weiter nach 
SQeften, ftürjt fich über bie Slalborg-Sucht unb f(i)wemmt bie Stabt 
fjreberüshaon wie einen Sehmhaufen ins SSaffer. 

©ann fpringt ber Söinb um. ©ie Söafferberge wenben {ich nach 
Sübcn. ©er Oere-Sunb, ber Sfe-fjjorb unb bie Sejro-Sucht 
fchwellen an, fprengen ihre Mfer. Mnb bann gefefeiefet bas Unbe- 
greifliche. Ön ber Stacht, Sonnabenb nacht brei Uhr gehen jwei 
furchtbare ©rbftöfee burd) Kopenhagen. Stiemanb lann fie ertlärcn 
— nie feit SJJenfcbengebenfen hat Sfanbinaoien ouifanifche ©rup- 
tionen erlebt. Silles jtürät aus ben Käufern. Semanb weift jvim 
gimmel. 

fjern brüben hinter Kap ©lagen fteht rotes 3torbIicf)t. 
©ie Schiffe finb in Seenot. Sie fdnden ihre Stabiotelegraphiften 

auf ihre Soften. 
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©ie Stabiotelegraphie oerfagt — irgenbeine losmifche Störung 
erbroffelt bie SBellen, bafe fie im Sletfeer oerfanben. Keine 23er- 
binbung ju SBaffer unb ju Sanbe ift herjuftellen; lein fyunltuf er- 
reicht bie bebrohten Küften unb bie ertrinlenben ©täbte. 

©rau hämmert ber träge SJJorgen fern über ber fehwebifefeen Küfte 
herauf, ©as Sicht giefet fich äögernb in bte übernächtige Stabt, 
©er Stofe bes fiebens erwacht, ©ie Strafeen finb erfüllt oon Un- 
ruhe. Slber bie Sonne fteigt, bie Slngft weicht bem Sicht. Sille 
furcht biefer fd)laflofen Stacfet wirb ju gereister ©rbitterung. ©ie 
Mebermübung fchlägt um in lärmenben 3om. 

©ie Seitungen refümieren über bie ©reigniffe biefer Stacht. Mm 
SK it tag fefeon ftfeliefeen bie ©efefeafte; ©itter raffeln nieber. ©ie 
Stabt ift fonntäglich ausgeftorben — alles ftrömt hinaus ans SKeer, 
wie in einem unbewufeten ©rieb, aus ber gefährlichen ©nge ber 
Stabt ju fliehen. 

©in 9lnfcf>lag am ©ebäube bet Ipolitilen perlünbet in grofeen 
Settern bie neueften Iriminiftifchen ©reigniffe: 

Stangoon hat fid) befreit; bie Sträflinge finb §erren bes Sanbes. 
Sangfam finit ©ämmerung nieber über Storblanb. ©ie Stollen 

jerreifeen; ber Sjimmel wirb tiefer unb bunller, wanbeit fich enblich 
in ein unergrünbliches Slau. 3m Sübweften, tief gegen ben §ori- 
jont, flammt ein ftrahlenber Stern auf. Sein Sicht ift rötlich unb 
burci)bringenb; er ift ausgejeichnet por allen anberen Sternen bes 
Stimmels. Seine Strahlen flimmern mit gebieterifdjer Unruhe auf 
bie ©rbe nieber. ffcmanb jeigt hinauf, unb pon SKunb ju SKunb 
geht es: 

„©er Saturn!“ 
©in SBinbftofe brauft herüber oon Storben. @r wäl^t bie SBellen 

bes Kattegatt hinein in ben Sunb, heulenb geht er über günen unb 
Sütlanb. ©in jweiter Stofe folgt, heftiger als ber erfte; bie Suft ift 
erfüllt mit brofeenben unb brüllenben SBirbeln. ©et SKenfchenftrom 
fliefet äurüd in bie SKauern ber Stabt. 

Sangfam lommt bie Stacht. 
©ie ffenfter ber Staufer finb erleuchtet, wie in einer geheimen 

23erabrebung. Siegen tropft nieber, wirb ftärler — naffe Sdtleier 
wogen in ben Strafeen. ©er Fimmel ift fternenlos geworben. 

©in ©emitter jieht über ber Stabt herauf, ©ie erften 23lifee gehen 
nieber — in langen, jerfefeten Oltaoen grollt ber ©onner über bas 
Sanb. Slber bie bunllen 2Botfen ballen fich; fie bebeden ben §immel 
bis sum SKeer. ©ie bläulichen SSlifee werben unmittelbar gefolgt 
oon praffelnben ©onnerfchlägen. 

Mm swölf Uhr in ber Stacht fchlägt ber Slife in bie grofee Strom- 
jentrale. ©ine fjeuergarbe fefuefet jum Stirnmel; bie lebenbige Kraft 
treibt bie Schwungräber einige Mmbrehungen weiter, bann fteht bas 
2Berl ftill — bas Sentrum oon Kopenhagen liegt in tiefem ©unlel. 

©er Stegen fchwillt an, aber bas ©emitter, bas fübwärts sieht, 
nimmt ihn mit, unb plöfelid) liegt Sotenjtille über ber bunllen Stabt. 

Sin allen ^enftern ftarren blaffe ©efichter. 
©ann wirb es lebenbig in ben ©den unb SBinleln ber ©affen. 

®s quillt heraus, fchart fich in Stubein äufammen, ftrömt in bunllen 
SKaffen burch bie Strafeen, fliefet ineinanber ju einem unabfehbaren 
8ug. 

©ie §unbe! 
Sie halten bie Köpfe gefenlt unb feieren gerabeaus, wäferenb fie 

wie gefeefet burch bie Stabt irren. 
23on ber greifet Kirche fcfelägt es breioiertel eins; ber burefe- 

bringenbe Klang jitterf herunter ju ben oerängftigten ©ieren, bafe 
fie erfeferoden 3urüdweid)en. Mnb plöfelicfe fteigt ein irrfinniges 
©eheul jum §immel, bas bie ganje Stabt erfüllt. Sille ©obesangft 
ber Kreatur fchreit aus biefem Klang, bem fich niemanb entjiehen 
lann. 

Sn bie Slntennen non Storblanb fallen Inatternb Seichen. Stabio 
arbeitet im ganzen fianb; aber niemanb Permag bie SJotfcfeaft ju 
beuten. 

Mm brei Mfer in ber Stacht erllingen alle Selephone. Sft es bie 
Stettung, bie fich melöet? 23ellommen laufcfet bie Stabt. 3n ber 
SKembrane bes Selepbons Hingt ein Son auf, fo, als ob man an eine 
gläferne Scheibe fcfelüge. ©er Son wirb ftärler — er fchwillt an $u 
einem unerträglichen §eulen ... unb ©reihunberttaufenb hören in 
biefer Selunbe ben Stuf aus bem Slether. 

©er Son, ber bas Ohr jerrcifet, ber bie ©elntne in ben 2Baf)nfinn 
treibt, bricht jäh ab. SKit einem Schlage finb bie Seitungen taub unb 
feromlos. 
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Sn btefcr Stacht aber offnen fiel) bte Set« ber ©efängniffe oon 
S?Dpcnf>ogen. Sticmanb weifj, n>er bie Stiegel gelöft ^at; niemanb 
fragt. §eraus matfebieren in febtoeigenbet Orbnung bie Snfaffen. 
Mnb niemanb inebrt ihnen ... 

Slber auch biefe Stacbt gebt ooruber; ber bleiche SKorgen ermaebt. 
Xtnb es ift neuer Srcij, ben er mitbringt. Sie tpanif legt ficb. ©in 
Scbrei ber ©ntrüftung, eine ©ebärbe bes Sluflebnens gebt bureb bie 
(Stabt. SRan ruft bie öffentliche Orbnung ju §ilfe. 

Sie ©unijipalgarben marfebieren . . . 
Stjtrib mar bei ©riggs, als ber Sag graute. 
„Sie SRenfcben buben an bit gefimbigt; fie merben es mieber gut- 

macben, glaube es mir.“ 
@t fcbüttelt ben Kopf; „Sarauf tommt es nicht an. 3Bas mit mir 

gefebiebt, ift gleichgültig, ift ein ©inselfall, ber nid)t Stecht aus Un- 
recht machen lann, nicht Unrecht aus Stecht. Scb bin reif gemoröen 
in biefen Sagen, Slftrib. Scb habe bie Singe ber SBelt oon ber Stebr- 
feite gefeben. 58as mir lannten, bu unb ich unb mir alle, bas mar 
bie gepflegte ffajfabe bes Sehens — mir jinb gemanöclt in ben 
Surusfltafjen. Sas Söeinen ber Slrmut erftidte, ehe es 5U uns 
bringen tonnte. Stur mas mir felbft erleben, mas mir am eigenen 
Körper fühlen, bas tönnen mir recht begreifen. Sarum finb immer 
nur menige miffenö gemefen, benn immer mar bie (Scbeibemanb 
jmifeben benen ba unten unb jmifchen benen biw oben; unb nur 
feiten hat ficb jemanb perirrt oon ber einen Stegion in bie anbere. 
Unb mem es gefebab, her bat bas Sehen ber Senfeitigen halb genug 
pergejfen gehabt, unb er bat ficb mit ber Ueberäeugung getröftet, bag 
es Unten unb Oben geben müffe. Slber glaube mir: riete oon benen, 
bie oon ber ©efellfcbaft gehegt merben, finb taufenbmal beffer als 
bie, bie ficb ju ihren Stichlern machen. @s ift nicht mabr, mas man 
uns in ber Schule ergäblt: bag ©ut gut unb Söfe böfe fei. Silles ift 
äugetlicb, bie Formel berrfcht, ber ©eift jerfcheltt an ber §arte ber 
SBirtlicbteit. SSiele maren unfcbulbig; Piele auch maren cs, obmobl 
fie äugerlicb fcbulbig maren. Slot, Unbilbung, Sumpfbeit, 33er- 
fuebung, Unbeherrjdjtbeit ber Sriebe, 93ermirrtheit ber Stecbtsbe- 
griffe finb in neununöneunsig ff allen oon punbect.. 

Surcb bie <Strage ging Srommelmirbel. Slftrib fuhr jufammen: 
„fJUeb 1“ 
Ser SRarfcb ber ©atben bröbnte auf bem ipflafter; bie ©trage mar 

fchmati oon SRenfchen. 
©riggs batte feine alte Stube miebergefunben, als er bie Sreppe 

hinunterftieg, bie jum §interausgang führte. Ser 2Beg, ber jmifehen 
engen Läuferreihen lief, mar frei. ®r ging Porauf; Slftrib folgte. 

©in paar S3urfcben mit ©cbiffermüijen lehnten, bie pfeife im 
Stunbe, gegen bie eifernen Kellergelänber ber Linterbäufer. 33lög- 
licb machte einer pon ihnen eine SSemegung; er trat oor, blicEte ©riggs 
ins ©efiebt, ftedte jmei ginger in ben SRunb unb pfiff. 

3m Stu mürbe es lebenbig jenfeits ber SRauern. 
„gort!“ fagte ©riggs baftig. „Ober, noch beffer: bleib hier, ich 

hole bicb.“ 
„Sag mich nicht allein.“ 
©r legte bie Lanb um ihren Slrm; fie rannten bie ©trage hinunter. 

§inter ihnen tlang goblen auf, bas Stoppeln oon gügen erhob fich, 
mürbe ftärler. ©in ©cgug paffte auf — fie liefen um bie ©de. 

Sort mar ber Lafen. 
©ie leuchten über ben tleinen ^lag, als plöglicg aus einem ber 

Läufer ein ©chug trachte, ©riggs befdblcunigfe ben Sauf; aber er 
fühlte mit ©ntfegen, mie Slftribs Slrm in feiner Lanb fcblaff berabfiel. 

93etroffen blieb er jteben. 
„@s ift aus!“ fagte fie. 
©in roter gled geiebnete ficb auf bem Stüden ihrer 331ufe ab, bort, 

mo bie Sungen enbeten; oor feinen Slugen mürbe er gröger unb 
blutiger. 

Stuben gellte bas grobloden ber ©ieger. 
Slftrib hob oermirrt ben Kopf, ©ie fab ihn mit Slugen an, in beten 

reine Klarheit ein mübes, buntles Säcbeln trat. 
„glich . ..!“ flüfterte fie, unb jebes SBort tarn jtodenb aus ihrem 

SRunbe. „gfieh ... erfülle ... beine ... Pflicht ...“ 
Samit font fie leblos gutüd. 
®r fab ficb unfcglüffig, irrer ©ebanten Poll, nach ben geinben um, 

bie bort brühen beranbrauften. Sann rannte er hinüber nach bem 
tleinen Lafen, mo bie Sattaffen treujten. 

* 

Sie Kriminiften haben bie Snfel ©eplon im Snbifcben Ogean er- 
reicht unb fie lampflos in Sefig genommen. Set Kriminismus hat 
gefiegt... 

STorman ©riggs ift eingetroffen, ©r hat bie gührung übernommen, 
bie man für ign bercitgegalten gatte. 

3n ber gangen SSelt ift eine neue Söltermanberung entftanben. 
3m gteien, in geheimen gufammentünften pertünben Saufenbe 
bie neue Segre bes ©aturn unb bas ©efeg bes Sottors ©riggs — 
ben Kriminismus, ©ie rufen bie SRenfcgen auf, fieg unter bie gagne 
non ©eplon gu fegaren. Sn allen ©ecmannsquartieren, in allen 
Kafernen, in allen ©efegügfabriten — überall ertönt ber Stuf: 
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„Stacg ©eplon !“ 
Scgarenmeife giegen mit jebem ©cgiff neue Slngänger aus. 
Sie bürgerliche SBelt gibt bie Slntmort: bie ©cgiffagrt naeg ©eplon 

mirb eingeftellt. Slber ctmas ©eltfames gefegiebt: bie Kapitäne ber 
©cgiffe, bie gmifegen Slfrita unb Snbien, gmifegen Sluftralien unb 
©uropa treugen, merben mitten auf bem Snbifcgen Ogean oon igren 
^paffagieren — unb pon igren SRannfcgaften — gegmungen, ben 
Kurs gu änbern unb auf ©eplon angulegen. Stiemanb tann fieg im 
©rnft gegen ben fuperioren SBillen, ber bie SRenfcggeit gu erfüllen 
fegeint, auflegnen. 

Sas Kongert ber SRäcgte fegidt eine gemeinfame fylotte aus, be- 
ftebenb aus gegn bet größten Sreabnouggts. 

Sin ©türm ergebt fieg im 33agifit; gmei ber ©cgiffe gegen unter. 
Sie anbern nägern fieg ber 3nfel. Sie Kommanbeure befehlen, 

bie ©efegüge gu riegten. Sluf brei ©cgiffcn meigert fieg bie SRann- 
fegaft, bem 33efegl naebgutommen. Slber bie Kapitäne übermältigen 
igre Leute unb laffen fie in Ketten legen. SRan riegtet bie ©efegüge. 

©ie perfagen ... 
SSei anbern ©cgiffcn geigt fieg ctmas Unertlärlicges. Sie Kom- 

paffe beginnen plöglicg abgumeiegen. Ser napigierenbe Kapitän 
lentt gu feiner S3eftürgung fein ©cgiff auf Korallenriffe, mo es ger- 
fcgellt. 

Sie ©cgiffe maegen fieg gegenfeitig SRitteilung pon igren ©cgid- 
falen. Sie ©eeleute bes legten überlebenben ©cgiffes, ooll pon aber- 
gläubifcger fjuregt, permeigern ben ©egorfam. Sie Offigicre gegen 
gegen fie oor. ©ie legen bie Offigicre in Ketten; bann nehmen fie 
ben Kurs auf ©olombo unb gegen gu ben Kriminiften über. 

SRan fegidt gluggeuge. ©ie erreichen ©eplon. ©ie überfliegen 
ben $pebrotallagalla, ben göcgften S3erg ber Snfel, unb ben Slbams- 
33it — als fieg ein unertlärlicger ©influg ber Sergfpigen bemertbar 
maegt: bie SRafcginerien ber Sleroplane o.rpbieren innerhalb meniger 
SRinuten — bie propeller ftegen ftill, gerfegmettert lanben bie fjlug- 
geuge in ber flacgen ©bene Kanbp. 

©riggs erlägt ein SRanifeft an bie SRäcgte: 

„3gt tämpft niegt gegen menfcglicge Secgnif. Stiegt gleich gegen 
gteieg. 3gr tämpft gegen bie Kultur bes ©aturn, gegen bie Slacgt 
unb ben SBillen bes SBeltalls. 3gr gabt mieg perfaegt, als icg eueg 
marnen roollte. Segt bin icg bem Stuf aus bem Sletger gefolgt: 
fegt merbe icg ben ©aturngebanten auf ©rben gum ©iege fügren.“ 
Sie Söelt ift ratlos — bie S31ide ber SRenfcggeit finb auf bie Snfel 

Seplon geriegtei. 
©egon beginnt ber ©aturngebante fieg bureggufegen. 
Unter ben SRügfeligen unb 23elabenen ber gangen SBelt Hingt ein 

altes SBort auf: 
„Silles Liegt tommt oon Often!“ 

* * 

Sn ben norbifegen Sreiten ging langfam ber Lc'tbfi bem SBinter 
gu. Oeoelunö ftanb am fjenfter unb fag gebantenooll hinaus in ben 
jintenben Slbenb, ber bie gunbert Stürme ber alten ©tagt in einen 
legten Staufeg oon ©onnengolb tauegte. 

Sie ©lode ging; bas 2Räbcgen brachte eine 95ifitentarte. Sarauf 
ftanb: Lelga SBingaarb. 

©rftaunt lieg er bie 33efucgerin eintreten; er fpürte, mie ein un- 
ruhiges ©efügl in igm aufftieg. 

©ie mar in ©egmefterntraegt, tiefe ©egatten lagen unter igren 
Slugen. 

©ie trat auf ign gu mit ber lautlofen ©acglicgteit igrer berufliegen 
©cgulung unb lieg fieg gögernb in ben ©effel nieber, ben er igr an- 
mies. Unb inbem fie bie Slugen auf ben 23oben heftete, fagte fie: 

„Scg tomme gu Sgnen, $>en Oeoelunb, meil ©ie fein fjreunb 
finb.“ 

,,©ie fpreegen oon Sottor ©riggs?“ 
©ie nidte. „SBeil ©ie fein 3-minb finb unb meil ©ie oielleicgt 

ber eingige finb, ben bas, mas icg gu fagen gäbe, erfreuen mirb.“ 
©ie gielt inne unb fag ign unfeglüffig an. 
„©preegen ©ie nur“, fagte er mit geiferer ©timme. 
„Sdg gäbe bie Unmagrgeit gejagt, S)evt Oeoelunb. Sottor ©riggs 

gat es niegt gemugt.“ 
Oeoelunb ftügte ben Kopf in bie Länbe unb miebergolte leife: 
„®r gat cs niegt gemugt ... Unb bennoeg gaben ©ie ign be- 

fcgulbigt? ©ie gaben cs mit anfegen tönnen, mie er gegegt mürbe, 
biefer SRann, ber nicgls getan gat? Ser oon einer grogen Sbee 
buregbrungen mar, ber er alles geopfert gat: feine ©tellung, fein 
S3ermögcn, bie grau, bie er liebte? Sem man ben legten Kameraöen 
ermorbet gat? ©ie gaben bas alles mit anfegen tönnen, unb ©ie 
tonnten fegmeigen?“ 

©ie fentte ben Kopf unb begann ju meinen. 
„SBarum gaben ©ie bas alles getan, Scgmefter Lelga?“ 
„SBeil er mieg jurüdgeftogen gat; benn icg liebte ign.“ 
„Sas nennen ©ie Siebe, ©egmefter Lelga? Sft bas bie Siebe 

einer fgrau? Sas ift bie Srunft einer Sirne. ©ie tragen bas ©gten- 
tlcib einer ©egmefter — unb ©ie tönnen fo ganbeln? Leigt niegt 
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(icbrn: alles tun für ben anbecn unb nichts forbern für fic^ felbft? 
Qcf) fei;« ein flreuj um Sf>ren Sjcils — bas bedeutet tr>t>f>t, baß Sie 
gläubig finb?“ 

Sie antmortete nicht, aber it)r Scl)lucf)3en mürbe jtärter. 
„3ft bas Sbt Sbriftentum?“ 
„©rum bin ... icf> ... beute ... gelommen 1“ 
©r fab fie uermunbert an. „SSatum finb Sie gelommen?“ 
„(£s läßt mir leine 9tube. ©lauben Sie nicht, §err Oeoclunb, 

bafe icb an all biefe ©inge gebaebt babe, oon denen Sie fpreeben? 
Ocb glaube an ©ott, icb fcfwore es Sbuen. Slber es ift ein feltfames 
©ing, menn man jemand liebt und wenn man ficb oerfebmäbt fiebt. 
3Ran meif5 nid;t mehr, »as man beult und tut; alles ift wie ausge- 
wccbfclt. Sie werben mich »ielleicbt nicht oerfteben, ein 3Kann benlt 
wohl anders darüber. SKir war’s, als wäre es eine ganj andere, die 
aus mir fpracb, ich batte nur den einen SBunfcfn ihn unglücfücb ju 
wiffen. Slucb bas ift nicht richtig. Ober fo: es ift nicht bas lebte. 
Sch glaube, irgendwo in mir war biefer ©ebanlengang: ich wollte 
eines ©ages, wenn er in feiner tiefften Slot war, ju ihm tommen und 
ihn retten, ©ann hätte er »ielleicbt ...“ 

„Sind Sie bereit, bas, was Sie mir da jagen, »or dem Stommifjar 
ju wiederholen?“ 

„©ewife.“ 
„Slber ich miij] Sic auf eins »orbereiten: bas tommt einer Selbft- 

besiebtigung wegen SJleineibs gleich.“ 
Sie juette die Slcbfeln. 
„Und er wirb Sie feftnebmen.“ 
„2Bas liegt daran?“ fagte fie. „§abe ich es nicht »erbient? Sch 

will gern die Strafe auf mich nehmen, wenn ich ibw damit helfen 
tann.“ 

„Sic tonnen ihn nicht mehr retten.“ 
„©ann lann idj ipn wenigstens vor bet Weit reinwafeben.“ 
„Sie find erregt, Scbwefter §elga. Ueberlegen Sie ficb den 

Scfwitt, den Sie tun wollen.“ 
„2kin“ fagte fie, ficb erbebend. „Sie buben mit den S3eg ge- 

wiefen; es ift der richtige. Sch werde jur fpolijei geben und alles 
jagen, ©ielleicbt werde ich dann wieder ruhig werden.“ 

* * 

3n diefen ©agen war es, als 9Torman ©riggs eine neue 9?adio- 
botfebaft in die SOelt binausfebidte: 

„Söollt She ®ure deportierten ©erbreeber wiedetfeben? ©ann 
tommt nach ©eplon. Slber 3b* werdet fie nicht wiederertennen. 
©enn die, die 3bt gebest, in betten gelegt, in Käfige gefperrt habt — 
fie haben hier, in der Freiheit der Statur, wiedergefunden, was Sbr 
ihnen genommen habt: ihr SRenfcbentum. Sie beftellen ihr Sand als 
fleißige farmer — fie haben ficb aus ihrer ©litte ©redigec erwählt; 
und niemals bat eine ©emeinde andächtiger gelaufcbt als die Stri- 
miniften von ©eplon. Sind fie haben nur eine einzige furcht: da^ 
die .ftulturwelt über fie betfallen tönnte mit ihren betten, mit ihren 
Käfigen und mit ihren §enlcrn.“ 

©as SBort feblug ein in der Söelt; denn der Stame ©riggs war der 
eines neuen ßaratbuftra geworden. Sind neue Scharen ftrömten 
jum Sndifcben Ojean. 

©is eines ©ages ... 
Sines Sonntags abends tarn Sam ©htblD aus ©rincomali jurüct. 

®r trug etwas ©ebeimnisoolles in der §anb. Sr ging dirett hinein 
in ©bapmans Sar, turj oor acht Xtb^i denn um acht ©br> das »er- 
ftebt ficb, mufete ©bapman jumacben. 

„Slatet mal, was ich bic* habe!“ 
Sliemand tonnte es raten; oder, um die 2Babrb«it ju fagen: nie- 

mand gab ficb die SRübe. ©enn alle diefe brauen Seute wußten es: 
in einer ©Jinute wird Sam ©bütR fßine §and auf machen und es uns 
jeigen. S5as brauchen wir uns wegen diefer einen ©tinute den 
S?opf ju jerbreeben? 

©iebtig. ©r machte die Sjand auf, und was darin lag, war ein 
Klumpen ®rde, 

Sille fachten, ein paar waren ein bifjeben ärgerlich. 2lber Sam 
fagte: „Sei;t mal eure ©rillen auf!“ 

©as taten fie nun jwar nicht, denn fie batten gar leine ©rillen. 
Slber fie gaben ficb immerhin die ©tübe, ein bischen febärfer binju- 
febauen. Und da fagte Sean 5^nrp aus 9teufaledomcn( früher in 
©larfeille) plöijfich, und feine Stimme jitterte: 

„®as ift ©old !“ 
©ine halbe ©linute fpätcr ftand alles, was in diefem ©aum *wci 

Seine batte, um Sam herum, ©er lachte blof;; er tlaubte 
die ®rde jwifeben den büßenden Körnern heraus und fagte: 

„®s ift fo »tel da, daf; ich es cud) ruhig fagen tann, woher ich 
lomme: »on der ©rincomali-ffiucbt.“ 

©as war die Stunde, da alles anders wurde. 
©lit einem Schlage waren alle fojialen, alle politifcben, alle 

etbifeben 3deale der Kriminiften jurüctgedrängt hinter dem einen 
einjigen, alles überfebreienden ©edanten: ©old! ©ie ©ier nach 

Sefitj feblug wie eine flamme aus allen diefen Serlaffenen, die der 
Strom des Sehens als Strandgut auf diefe 3nfel geworfen batte, 
©ine §erbe »on goldbungrigen Sieren ftürste ficb auf die Sucht oon 
Srincomali. ©iner ftief; den andern 311t Seite, denn jeder wollte der 
©rfte fein, ©iner würgte den andern; die ganje ©aettbeit der menfeb- 
licben Seele trat wie auf ein gegebenes Seichen unbarmberjig ju- 
tage. ©ic Stärlften blieben Sieger; die andern wurden niederge- 
trampelt. 

©ie Scbutjorganijationen, die ©riggs gefebaffen batte, löfen ficb 
auf. ©jemand will dienen, jeder will raffen. 

©in halbes ©ufjend ©infiebtiger bittet ©riggs, feine ©liffion ju 
©nbe ju führen, ©enn nie war er nötiger als jettt. 

Und dies war es: nicht Serbrecber gegen Serbrecber, einfach 
©lenjeb gegen ©lenfcb’. ©ie Snfel ©eplon wurde ein 2lbbt!b der 
ganzen ©rde. 2!uf ihren wenigen Quadratmeilen fpielte ficb die 
Sragit der ffielt ab, der glud; aller Kreatur: der Kampf aller gegen 
alle. 

©riggs ruft — befebwört — appelliert — alles ift »ergeblicb. 
Seine Stimme »erhallt im ©ebrüll der Sjabgier. 

©in paar, die weiterdenlcn, machen den Serfucb, den Strom su 
dämmen. @s tommt 3U einet Schlacht bei ©olombo. ©ie Sartei 
der ©oldgräbet bleibt Sieger. 

Sun ift es »orbei mit Sernunft, mit Ueberlcgung, mit Kultur, 
gebet dentt nur an ficb, nur an die gegenwärtige Stunde. Sille 
Segriffc der ©egenfeitigteit, alles, was auf Scrtrauen, auf @nt- 
widlung fundamentiert ift, ift weggefpült »om Sturm der jauebsen- 
den ©ier. Sun find fie wieder, was fie waren: bemmungslofe, »on 
teiner gureßt »or Strafe gebändigte Serbrecber. ©er ©eruej) des 
©oldes Io dt Slbcnteurcr aus der ganzen SBelt herbei. 

Knatternd fällt neue Saturnbotfcbaft in die Stntenncn: der Kri- 
minismus bat auf dem Saturn gefiegt; die Kriminiften find 3U 
23ürgern eines Staates geworden, der »orurteilslos und taftenbefreit 
lein gefebriebenes ©efet; lennt, alles der Selbftjucbt überläßt mit 
dem Staatsgrundfai;: „70er Ketten löft, muß ©ewiffen binden!" 

Slber ©riggs erlennt, daß die Kultur des Saturn, die ältere, 
reifere, ©inge möglich macht, die auf der jungen ©rde jum 3u- 
fammenbtueb »erurteilt find. 

33om ©ipfel des Stitigala fiebt ©riggs den 3ug der ©oldgräbet, 
der jum SRcer wandert, wie ein ungeheures Slmeifenbeer. Und er 
weife es: dort unten ging die 3bce feines Sehens in Stummer, gebe 
einjelne der fchwarjen ©eftalten, die ju feinen fjüfeen oorüberjog, 
war ein Sauftein, der abbrödelt. ©ie SRiffion, an die er geglaubt 
bat, die er empfangen bat, der er irdijebes Sehen gegeben, der er jum 
Siege »erbolfen bat: diefe SRiffion wird in diefem Slugenblid ju 
©rabe getragen. 

Und er hört das §obngeIäcbter der SBelt. 
@r ftürjt ins Sal. ©ort, dort fteben die ffoljhäufer mit den Sln- 

tennen. ©ort ringeln ficb ©räbte, die ju blifeenden Slpparaten 
führen: dort Iniftern die Junten der ^ocbfreguenjmafcbine. §ier, 
auf diefem winjigen Jledcben ©rde, ift alles beifammen, was Sluf- 
gang und Sliedetgang bedeutet: alle Hoffnung, alle Seligleiten des 
Schöpfers, alle Serjweiflung des ^artenden, aller Stolj des Siegers, 
alle ©roftlofigteit des gufammenbruebs. 

©in paar SRänner reifeen den SBabnfinnigen 3urüd. Slber er 
feblägt um fi<^; mit der febarfen SBaffe in feiner §anb tötet er den 
einen. Sie dringen auf ihn ein; tracbend fallen die Slptbiebe in die 
feinen Steroengänge der 'SJrääifionsmafdbine, bafe Stahl und Kupfer 
llirrend gegen die Jenfterfcbeiben fprüben. 

Sie fcblagen ihn nieder. 
©raufeen sieben fie »orbei. Sie fingen alte Sieder, die er nicht 

lennt, deren Sinn er fterbend erfühlt. Slber Srrtum, alle »erlorenc 
Hoffnung, alles Seid der SRenfcbbcit Hingt darin. 

®r fchleppt ficb auf und febüefet den Strom. 
©ine bläuliche Jlamme jifebt auf. 

* * 
* 

©ie ©oldgräber haben ihm ein ©tab errichtet: hoch oben in den 
Sergen, im Slngeficbt des jebimmernben Öjeans. ©ic Sonne grüfet 
es, wenn fie fern drüben aus den 20 aff et n fteigt, und die Stürme 
braufen durch Wc Slba^däendren, die um den weifeen SRarmor 
fteben. 

©ie Halmen des Sals »on Srincomali aber wiegen ihre Kronen 
im Sbptbmus einer feinen und leifen SRelodie. ©er 2Bind, der junge 
reine Slorgenwind, nimmt fie auf feine Schwingen und trägt fie fort 
über Sänder und 2Reere. Sur die Säume und die Siere hören fie 
in den füllen jternentlarcn Süchten des Südens. Sie »erfteben fie 
nicht, aber fie laufeben, aus taufendjäbrigen Slbnungen heraus, 
ihrem Klang. ®r mifebt ficb mit dem Srüllen des Sleeres, mit dem 
Sollen des ©onners hoch über den Sergen 3ndiens: er fingt das 
Sied »on Schöpfung und Siedergang, »on ©räumen, »on Hoff- 
nungen, »on Siebe; »on SRenfcbenmert und oon Stätten. 
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Sfytahvr ^unjl un^ 
on Wtt utt6 DRu^r 

(Äurjc Jiürffdjau) 
Siiffcfborf. (Oper unb flonjerte.) ©ie ßm^ertfäle erfreuen fiel) 

nod) allgemein ber ©ommerferien. ©oef) fteüen \id> allmäf)licf) bie 
93oranfünbigungen ein, bie eine reiche Slusiefe an neuen SBcrEen 
»crfprecfjen. ©ie 2Bai)l eines neuen Sntenbanten für bie ftäbtifeijen 
Sühnen fcf)eint auf gtofee ©d)tt>ierigfeiten geftofjen ju fein, benn cor- 
läufig ift ber ©ireftor bes 6d)aufpieli)aujes - §err §einä §ille - 
jum „©irettor ber cereinigten jtäbtifdjen ©ijeater“ ernannt »erben. 
§offentlicb jeitigt feine Seitung, bie bas $ünfi!etifd)e unb 2Birtfci)aft- 
licf)e umfaßt, red>t gute ^tüd)te. 

©as „J?feine fjaus“ »itb erft in einigen ©agen feine ©ätigteit 
»ieber aufneijmen. ©agegen fiut bas „©rofje §aus“ bereits mit einem 
für ben Scginn jiem(icf) reichhaltigen ©pielplan cingefeht. SUlerbings 
mu^te ber jur Sröffnung cerfprochene „Oberon“ (in ber 92!ahlerfchen 
Searbeitung) infolge mehrerer S?tan!heitsfälle äurüctgefeht »erben. 
Slufeerbem »aren aus bem gleichen ©runbe gleich ju Seginn cer- 
fchiebene ©pielplanänberungen connöten. Seethooens „gibelio“ 
- bies uncergänglichc §ohelieb ber ©attentreue - bilbete einen fchönen 
unb »eiheoollen Sluftlang. ©ie Sofung bes ©jenifchen burch ißrofeffor 
Sllepanber b’Slrnals ift nun - con tleinen ©injelheiten abgefehen - 
recht glüdlich gelungen. Stich 
Orthmann nimmt jid) mit rei- 
fem Können unb offenbarer Siebe 
bes mufifalifchen ©eils an. Unter 
ben ©arftellern ragen bie bei- 
ben treuen Siebenben oon (Julie 
©chühenborf-Koerner unb 
Sofef ©chömmer befonbers 
heroor. ©ehr erfreulich ift es, 
bag fich bis je^t ber &101 oor- 
»iegenb recht tüchtig be»äf)tt hat. 
2luffrifchungen con „Sosca“ unb 
„©ieflanb" »aren »of)l nicht un- 
hebingt etforberlich, erfreuen fich 
aber noch immer ber ©unft eines 
nicht allju anfpruchsoollen ipu- 
blitums. Sliit ber 9teueinftubie- 
rung ber tomifchen Oper „3at unb 
Simmermann“ oon Sorting - 
beffen 75, ©obestag in einigen 
TKonaten ju feiern fein »irb - 
tonnte man fid) burchaus einoer- 
ftanben etflären. ©cm batmlos- 
gemütoollen ©runbcharaEter trug 
bie ©pielleitung in ausgiebigem 
Silage Rechnung, ©er neue Kapell- 
meifter Karl §auf jcichnete fich 
hierbei fo»ohl burch feines Klang- 
empfinben als auch burch gefunbe 
SSufijierfreubigteit aus. C. H. 

9fuffüf>rung con mtere 
„Oberon", ©ie cerfprochene 28ie- 
bergabe con Söebers „Oberon“ 
ift nun hoch glüdlich ä«r ©at ge- 
»orben. ©as herrliche 28ctf - 
in Schweren gelblichen Steten auf 
Seftellung als englifcftes 2lus- 
ftattungsftüd gefchrieben - follte 
noch «iüe burchgreifcnbe brama- 
tifche Umarbeitung erfahren, hoch 
machte ber unerbittliche ©ob bies 
Sorhaben junichte. Unter ben 
cielen fpäteren 93earbeitern hat 
teiner eine glücEliche §anb bewic- 
fcn. ©en, ber enblicf) bie ibeale 
Söfung ber SBiebcrbelcbung fanb 
- ©uftac Klahlet - ereilte ein 
ähnliches ©dncffal »ie ben Kom- 
poniften. ©enn als 23lahler ftarb, 
harrte feine (Einrichtung noch 6er 
Slufführung. ©eine Anbetungen 
finb nach äugen hin Eaum ju er- 
lennen, benn fie befchränten fich 
auf einige Küigungcn bes ©ialogs 
unb auf einige 28iebetholungen 
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©ie Befreiung bes Kuhrgebietes con ben Sefat;ungstruppcn gab 
bem betannten SBetliner SSilbhauer ©berharb ©mfe Scranlaffung, 
eine üplaEette jur Srinncrung an bie fch»ere Seit ju fchaffen. — 
©iefe Sluhr-ipiatette »irb in ©ifenlunftguf) con ber £inte-§ofmann- 
iauchhammer 21.-©., Söert Sauchhammer, Äauchhammer (iproo.Sa.) 

hcrgeftellt unb hat eine ©röfje oon 9,2 x 14,3 cm. 

aus ©eilen ber „Oberon“-2Kufit. Um fo »idttiger ift bie innere SBanb- 
lung. Sn allen entfcf>eibenben Augenbliden ertlingt nun SJlufif. ©urch 
bie auf folche 2lrt heraufbcfchworene SJlärchenftimmung läfjt ben unge- 
fchidten bramatifct)en Aufbau um oieles glaubmürbiget erfchcinen. 
Unb fo ift ber 23ühne burch biefe genial einfache Steuerung enbgültig 
ein 28er! »iebergemonnen, bas bis jeht »egen feiner ©cfnoächen 
immer nur oereinjelt auftauchte, ißrofeffor 2lle?anbet b’Qltnals gab 
ber echt romantifchen ©chöpfung ftifch belebten SUbrchenjauber (bie 
ootjüglich gelungenen Sühnenbilber, bie eine glücfliche Söerbinbung j»i- 
fchen Slalerei unb H3rojeEtionstechniE barftcllen, oon ©heo ©chlonsü). 
©rieh Orthmann hat ficb bes mufilalifchen ©eils mit großer Siebe 
unb geinfühligteit angenommen, »enn auch ©d)»anfungen nicht 
collig cermieben »erben tonnten. Unter ben Aiitanrfenben äeich- 
ncten fich befonbers (Julie ©chühenborf-Koetner als Aejia unb 
©mmi @enff-$htef5 als gatime aus. hoffentlich »irbt bie auf 
erfreulich h<>her ®tufe ftehenbe ©efamtleiftung bem mufifalifcb un- 
cergänglid; frifchen 28erf eine recht grojfe ©char neuer gteunbe. 

•  C. H. 
aorimunb. ©er fünftlerifchc SBille einer ©tabt brüctt fich niefü 

juletjt aus in ben ©piel- unb Konäertplänen feines ©heaters unb 
Orchefters. Sn biefen ©agen finb fo»ohl com ©heater als auch t>on 

ber Seitung ber ftäbtifeben Konjertoeranftaltungen bie ®nt»ürfe für 
ben Eommcnben ©heater- unb Konjertminter corgelegt »orben. 
©anach batf bie Seit bes literarifchen unb lünftlerifchen ©aftens unb 
©rperimentierens, oon ber auch »ir nicht ganj cerfchont geblieben, 
»enigftens in feiner traffeften gorm als überwunben gelten, ©as 
   -      J3ublitum oerweigerte juleht ein- 

fach bie ©efolgjchaft auf ©ebiete, 
»o »ahte Kunft nur noch bem 
Stamen nach ju finben »at. ©o 
»enbet man fiel) — allmählich 
ä»ar — »ieber einer ©tetigfeit 
in ber ©piel unb Konjertplan- 
geftaltung ju, bie com tünftle- 
rifchen unb ethifchen ©tanbpuntte 
aus nur ju begrüben ift. Aufgabe 
ber Sntenbanj unferes ©heaters 
»ar unb ift es, mit tünftlerifd>en 
hcchftleiftungen bie Sefucher, bie 
in biefern galne infolge ber »irt- 
fchaftlichen Aotlage ohnehin nur 
fch»er erreichbar, jum Sefuche ju 
ermuntern unb ju feffeln; Auf- 
gabe ber 55eoöl!erung, burch mög- 
lichft regen 53efuch biefe zu unter- 
fiüijcn, um lünftlerifche Setäti- 
gung überhaupt ju ermöglichen, 
©ie Anftrengungen unb ber ernfte 
Kunftmiile unferer Stachbarftäbte 
follten uns Sotbilb fein unb jut 
Nachahmung anfpornen! 

©egenüber cielfach frembElin- 
genben Namen im ©djaufpiel unb 
namentlich in ben Kammerfpielen 
betont bie Oper erfrculid)et»eife 
ftarf bas beutfehe ©lement. gier 
foil burch bie ganje ©pieljeit hin- 
burch bie ©ntmictlung ber beut- 
fchen ©pielopet oon ihren erften 
Anfängen bei ©ittersborf bis ju 
SBagncr unb ©trauff gezeigt »er- 
ben. Auch bie 2Biebergabe aller 
2Bet!e mit ber Sbee bes troja- 
nifchen Krieges oerbient Anfprud) 
auf ©eachtung. Auf bie mober- 
nen Komponiften ift ebenfalls 
gebührenb NücEficht genommen. 
©necd)is „Saffanbra“, ©chufters 
,,©ieb bes ©lüefs“, ber bereits in 
ber oetgangenen ©pieljeit Eom- 
men follte, Söuffonis „©oEtor 
gauft“,@traufe‘ „grau ohne ©chat- 
ten“, Stephans ,,©ie erften 25ten- 
fchen“ finb einige Stichproben aus 
ber reichen Auslefe. — ©as Surg- 
wallthcater »ill mehr als bisher 
bie „Elaffifhe“ Operette pflegen, 
baburd) feiner Seftimmung als 
KulturfaEtor gerechter ju »erben. 

Alles in allem: ein con ftartem 
lünftlerifchem Stellen getragener 
©pielplan. 2Jtöge er halten, was 
er cetfpricht! Kuhring. 
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®aöi mön in 5cr poufc ergö^W. 
Unioerfitaf0(icfd)id)i(f)en. 

2üs bet oetftorbene §allcnfet KationalDfonom Sonröb einmal in 
feinet Sorlcfung eine 6tubcntin geitung lefen fa^; btücfte et bet 
©ante nacf) 0d)luf5 bas Koüeggelb (ein gc^nmatlftuil) in bie fjanb unb 
bemcrtte: „Sdt münfcfte Bie nid>i mel;r in meinem föolleg $u feiten." 

©as näcltfie 93lal faft er t> i e r eifrig Seitung lefcnbe 6tubenten ju 
feinen fjüjjcn! (Sugenb) 

©ommerretm. 
©ruf) unb Shift, mein fiieblingt 

©einSluguft ©cftulje, ©ipl.-Sng. (gugenb) 
•Öomöopaf^ie. 

fprofcjjor Sier tritt für bie Sjomöppatlne ein, Snsge^eim finb 
menigftens unfre Kaffenarjte längft bagu übergegangen, memgftcns 
pcrfoniicl). ©ie nehmen bie Sejaltlung nur twmbopatfnfcb ein. 

(ß’labberabatfcf)) 

©c^lec^te (Sefedfcfjaft. 
Sn einer ©ericinsDcrixinblung gegen einen ©emoltnlteitsbieb fagte 

ber ©taatsanmalt in feiner ©cftluforebe: „Sin Slict auf bas Sorleben 
bes Stngetlagten geigt, ba^ ütm bie Sat mofti gugutrauen ift. Sr 
oerfefnte ftets in bet fd)(ecf)teften ©efellfcftaft. ©efton ftüitgeitig 
machte et SBelanntfcbaft mit bet Spoligei unb batte feitber ftänbig 
mit ben ©erkbten gu tun . (gliegenbe Slättet) 

3er «Srapbofoge. 
„San ictjt an lieifit's oorfiefttig fein; ba bat mir einer bie ffanb- 

febrift ©ebiilers gefebiett, unb icb babe fie auf eine gwangigjabrige 
©tenotppiftin gepfp^t.“ • (gliegenbe Slätter) 

©cfticffalsfrage. 
„SBillft bu mein eingiges unb alles auf ber SBelt fein, litfuia?“ 
— „Sic!; ©ott, Slöoktr, icb bad)te, bu f;atteft etwas ®ermögen.“ 

(SKcggenb. 23t.) 

Parlameni. 
„©eit gwet ©tunben fpriebt ber Kerl ununterbrochen. 2Bas forbert 

er eigentlich ?“ 
„§crabfebnng ber fKebegeit auf 10 SKinutcnl" 

(93leggenb. 231.) 

Sie Kbr. 
Kleiner Speters „Klutti, ift es nicht halb SKittagsgeit?“ 
Süutter: „Stein, noch lange nicht.“ 
Kleiner fpetet: „ga, bann mag mein 2Kagen aber febr oorgehen.“ • 

^ (©trijc, ©toctholm) 

©üjfelborfer ©cbaufpiel. ©as ftäbtifche $heater erbffnete bie bies- 
jährige ©pielgeit im „Kleinen §aus“, an beffen innenarchitettonifcher 
Slusgcftaltung man immer mehr ©efallen finbet, mit ©hatefpeares 
„Kaufmann oon Senebig“, ein 28ert, bas ber grofee ©ichter unb 
©heatermann fclbft als „iuftfpiel“ begeichnet hot, unb in bem in ber 
Sat Srnft unb §etterteit auf bas treffUcbftc gegencinanbet abgeftimmt 
finb unb in bie Sinheit bes bramatijehen ©piels unb bes etoigmenfeh- 
(ichen Sbeengchatts aufgehen. Sm ©egenfah gu ber früher üblichen 
Überbetonung ber ©eftalt bes gaben ©hploc!, bie bas ©rama gu ftarf 
tragifch überfchattete, oerfuchte man biesmal hier einen Slusgleich 
ber ©egenfät;e in ber gönn bes Oitärcbens herbeiguführen, aber man 
trug babei oon »ornherein fo bid auf, bag (ich fpäter feine ©teigerungs- 
moglichfeitcn mehr ergeben fonnten unb aus bem echten fomöbian- 
tifchen Seift ein fich breit auslaffenbes rüpelhaftes fpoffenfpiel mürbe, 
©o löfte man ein herrliches ©anges in eine Ungal;! rotigiger, bilbhaft 
oft glängenö gefteflter 23egebcnheiten auf, ffellte fie in einen fgentfd;en 
91 aufd;, umflcibete bie ©arfteller mit phantaftifch frembartigen 
Koftümen unb umgab alles mit 9Kufü, Sang unb ben Künften ber 
23eleuchtung. 22!an nahm bamit bem 28ort feine 23ebeutung unb 
erjet;tc fie burch bas 2luge, aber man mar bunt ftatt farbig, laut ftatt 
einbringlich unb machte aus bem felbftgemollten 2Jtäccl)cn einen 
gaftnachtsfpuf. 

©er ruffifche 2)iiifter äußerlich nachahmenben ©pielleitung 22c ü n cl; s 
ftanben in ben gut ben räumlichen 23ebingungen angepafgten 22ü(;nen- 
bilbern §artp 23reucrs unb ber 2Rufif 23orsmanns §elfer gur 
©eite, mährenb eine 2teil;e ber ©arfteller bie SBaghalfigfeiten ber 
91egie nicht tragfäl;ig gu geftalten oermochten. Sn ebler menfchtichcr 
gütle erftanb ber 2lntonio, bet „fönigliche Kaufmann“ SmalbSalfers, 
bem als mefentliche ©egenfpieler gmei unferer 23ühne neuoerpflichtete 
92titglicber entgegentraten: 21 ina 93efco als fporgia, bie mehr bie 
nur formalen SBerte ber ©eftaü eingulöfen ocrmochte, unb ber ©hploct 
Sbuarb Sornträgers, ber, ot>u>oi;l mit hebeutenben Anlagen 
ausgeftattet, burch Übertreibungen bas Sienfchenbiib ber 9folle ein- 
feitig ausbeutete. Jiapmunb SSud;er unb Slifabcth SBunble finb 
baneben noch hetoorgufiebctt. 2tts erfte 2leuheit folgte batauf Kla- 
bunbs ©picl nach bem Shinefifchen: „©er Kreibefrets“, bas gu ben 
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Schlagern ber porigen ©pielgeit gehört, bie übet alle 23ülmen ge- 
gangen finb ober noch gehen. 2Benn uns Klabunb nicht clnnefifch 
fäme, mürbe fich nicmanb ein 23ein nach bem ©tücf ausretfgen, bem 
bie ©efefnebte eines jungen Stäbchens gugrunbe liegt unb bie auf bas 
falomonijd;e ürteil gur ©rfenntnis ber echten 22lutter im Streit gmeier 
grauen um ein Kinb gurüdgreift. ®s ift eine bünne Iprifd) aufge- 
päppclte 22!achc ohne eigentliche bramatifche Kraft, aber fie ift gefällig 
aufgemacht, bietet ben Schaufpielcrn gute mitfungsoolle 95ollcn unb 
t;at ben Steig bes Koftümtichen für bas grojge ipubiifum für fich- 
Kiünchs 9tegie pergriff fich aber erheblich im Stil - Stmonabc muff 
nun eben einmal füg fein -, er gab bas ©tüdlcin grob unb berb, fant im 
©erichtsaft bis gut Sjansmutfüabe l;etab unb tonnte bähet auch bem- 
gang märchenhaften Schlug nicht bie rechte Übergeugungsfraft geben, 
unb habet fcltreit bas 28ert in jeber Seile nach bem SKärchenhaften 
unb ‘pb'mtaftifchen, nach ©uft unb Sattheit, bamit feine ©cheinmerte 
im richtigen Sühnenlicht erglängen tonnen, ©chlonsti hatte ben 
©genen ein betoratio fdmncs, ctmas hartes, aber hoch auch ftimmungs- 
oolles Sierattgeficht gegeben unb bie §auptbarfteller erfreuten burch 
ausgegeidmete Seiftungcn. ©tc neugemonnene SeonoreStalfs 
gab bet ©fchang-Sjaitang natürliche 2lnmut unb fanb meiche fchöne 
©one, bie Smpfinbung oerrictcn. grieba §ümmel, ihre Scbcn- 
buhlertn, umrig bie gü-pci trefflich aus oollen SKittein. Sine töftliche 
gigur bot Sife Kittncrs §ebamme. Son ben Herren ftanb ber 2?!a 
Smalb Satoers im Sorbcrgrunb ber fchaufpielerifchen Sreigniffe, 
er mar oon prachtoolier Sinbringlichteit unb fchlichter, burchfchtm- 
mernber feelijeher SBärme. Sine in fich abgerunbete fleiftung ftellte 
Seopolb Sinbberg als junger 9teoolutionär h*11, toenn nur fein 
SSorttcpt nicht fo papieren märe, ©ehr fein unb gurüdbaltenb mar 
Sbuarb Sornträger als ©erichtsfetretär ©fchao, unb Suchers 
gefchmadoollcr ipring, ©berharbs Kuppler unb ©labels Sichter mürgten 
ihre Sollen nach Kräften, ©er gutgelungene Sanbsfnechtsmarfch 
oon Sofef Sorsmann mag noch ermähnt fein. 

0m ©chaufpielhaus fegte bie ©pielgeit bereits fetn frühgeitig 
miebet ein, trug aber bisher noch e'Tl etmas fommetltchcs ©epräge, 
mohl um ben neuen SJitgliebern ©elegcnheit gu bieten, ben Stnfchlug 
an bas Snfemble gu ftnben unb um bamit gum Seginn ber ernfteren 
Slrbcit ben Sortcil einer ftärteren Stusgeglichenheit bes ©pieltörpers 
aufmeifen gu tonnen. Sin ameritanifcher ©heatererfoteg, ©utton 
Sanes „Überfahrt“ eröffnete unter Saut Sjelwigs Leitung ben 
«eigen unb oermochte in ber fingen Slusnugung feines äugetlid) 
mirtungsoollen Sinfalls, ber fich in geffhtrtt fteigert - bie tßaffa- 
giere bes Schiffes entbeden langfam, bag fie bereits tot finb unb fich 
auf ber legten Seife ins hinüber befinben immerhin gu feffcln, 
menn auch nicht anguregen. grang Soerth unb siattii glatom ragten 
unter ben 9Kitfpielenben befonbers heroor. Smei alte, hoch bereits 
angeftaubte ©tüde, nämlich Saufs ipoffe „Senfion ©chöller“ unb 
©uftao greptags ehemaliges SRufterluftfpiel „©ie gournaliftcn" 
erlebten launige Söicberauferftehungen mit »achfenbcm Srfolg unb 
fich fteigenber fpielerifcher Qualität, bie burch öie richtigen unb ge- 
lungenen Koftümierungen im ©til oon 1870 auch äugerltch ihr be- 
fonberes geidgen erhielten. SBalter Scters unb Dr. Seo König 
hatten bie fgenifche Seitung inne unb bie ©chaufpielet erfreuten jicb 
nach Sjergensluft ihrer günbenben Sollen. 9Kit Sjerrn Knaad hat 
bas ©heater bagu einen Komifer oom guten alten Schlag gemonnen, 
ber fiel) noch »etter ats brauchbar ermeifen mirb. SJit Sernharb 
©hams Komöbie „9Rajot Sarbara“ ftedte man gulcgt bie Siele 
bereits mieber höher, unb ber geiftreidic ©potter, ber mie fein anberer 
ein ©tüd aus einer Sufeinanberfolge biffiger, fdiarfct, fdmetbenber 
unb gang fnapp gehaltener Smiegefpräche aufgubauen oerfteht, 
mobei bie ©pane nach allen ©eiten fliegen unb bie Sfeite nicmanb 
fchonen, brachte es mieber fertig, ben tföter bie ynglaublichfeiten 
feiner §anblungsgefchehen oergeffen gu machen unb fich an bem 
higigen SBortgcfecht gu erheitern, in beffen ©erlauf biesmal aus einem 
fjeilsarmecmajor Sarbara mieber eine ©echter eines Kanonenfönigs 
mirb, meil legten Snbes bie Stacht unb bas ©elb - nach ©ha» - 
hoch ber eingige ©mn eines guten Snglänbcrs fein tann. 3m ©chau- 
fpielhaus »urbe man ©harn unb bem 5Berf oollauf gerecht. Souife 
©umont ermies ihre Sieifterfchaft in ber ©arftellung einer alten 
ariftofratifchen £abp, unb grang ©oerth unb Sjartp glatom 
ftanben fich gegenfeitig in ber ©urchbringung engtifchen Siefens in 
nichts nach. f)anna §elmers’ oon oornheretn ftarf fomöbiantifch auf- 
gefagte 23arbara unb bie berrüe!; echten meiteren Sertreter bes 
©nglänbertums grig Seiff, Kurt Seig, Söaiter Oteumann unb Kar! 
Kpfer runbeten ben Sbcnb barftelterifch aufs befte ab. 3n einer 
Sttorgenfeicr erfdüen ferner 92t a r 92lells „2lp oft elf picl“, bie einfach 
innige Segebcnheit oon bem Stäbchen, bas burch fernen finblichcn 
©lattben gmei £anbftreid)er, bie fie unb ihren ©rogoater ermorben 
mollctt, oon ihrer üntat abftehen lägt, ©ie lebt fo in bem heiligen 
28ort ber Schrift, bag fie bie gremben, »eil fie bie Samen ber Sipoftei 
tragen, für biefe felbft nimmt unb bie ©efahr nicht ahnt, in ber fie mar. 
©as ftimmungsooü abgetönte ©piel mürbe unter Seitung Submig 
©traug’ oon griebrich Sofenthal, gafob Sinn, Snger Sinben unb 
guftus ©aris liebeool! herausgebracht. Dr. St 
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3ftei'cf)6präfiöent t». .Öint'CnBurg I)at nach bet Sefrciung bes bet Sport- unb Surnoerbänbe mit Jötrnpeln unb flaggen einen 
Stuptgebicts, gefolgt oon mehreren Steicbe- unb Staatsminiftem, bie farbigen ®infcl>Iag gaben. ®8 u>ar ein toeipeooller Slugenblict, als aus 
©täbte 23ocbum, Sffen, ©uis- 
burg unb ©üffelborf befuept, too 
bei feinem Empfang in ein- 
mütiger Segeiftcrung bie Siebe 
äum Saterlanb in bellen glam- 
men emporfeblug. Slm 2(benb 
bes 18. September umjubelten 
in ©üffelborf Saufenbe ben 
^räfibenten, als er oom §aupt- 
babnbof in gan^ langfamer 
gabrt bureb bie reich beflaggte 
©raf-Slbolf- unb ^arolbftrafje 
jur SBobnung bes Sanbesbaupt- 
manns fuhr, wo es ftunbenlang 
SU begeifterten feinbgebungen 
tarn, ©er folgenbe Sag, Sams- 
tag, bot oon ben frühen Slorgen- 
ftunben an ein Silb, wie es 
©üffelborf noch nicht gefeben 
bat, unb jeber lann (ich ben 
fjergang felbft ausmalen, wenn 
er hört, bafs auf bem ©tabion 
ji(p, gering gejd)äbt, 70000 
Slenfcben (eben Sitters unb 
Stanbes ju einer einmütigen 
oaterlänbifcben S?unbgebung oer- 
fammelt batten, ©anje Scharen 
oon Srieftauben trugen um 
11 Uhr bie Slntunft bes ?prä- 
iibenten auf ber Sribüne in bie 
Sanbe, wäbrenb ein nicht enben- 
wollenbes, gewaltiges SJraufen 
oon §ocbrufcn unb ganfaren- p^oto Seiftenfciiieiber, ®üffeIborf 
Hängen bie Suft erf^ütterten. ©er 2Jeid)sptäfibent cot bem 91egierungsgebäube 
©en fcbSnjten Scbmucl biejer 
einjigartigen feftlicben Seranftaltung hüben bie unsäbligen SSenf^en taufenben frifeben flnabenftimmen unter 9üufifbeg[eitung in ben 
felbft, unter benen wieberum bie ©ruppen ber ©üffelbotfer 3äger unb (ebenen SDorten bes Siebes „Sch fyab’ mich ergeben“ ein 23etenntnis 

gum Sßaterlanbe etflang. ©ie 
geier erreichte ihren ©ipfel- 
punft, als Oberbürgermeifter 
Sehr im Verlauf einer berj- 
baften unb berslicbcn Slnfpracbe 
bem ipräfibenten ben CSbren- 
bürgerbtief ber Stabt über- 
reichte, wobei wieberum bas 
§ocb aus ber 2Henge wie ein 
tojenber Ortan erfcboll. . 2Bäb- 
renb jonft auf ben Sügen §in- 
benburgs ein tiefer Srnft lagerte, 
überflog fie ein freunblicbes 
Säcbeln, als ber Oberbürger- 
meifter aus ben f)änben eines 
anmutigen jungen aiäbcbens 
ben ©brenbrief entgegennabm. 
§inbenburg bantte in ternigen 
Stierten unb mit lauter, überall 
»ernebmbarer ©timme, unb 
niemals ift bas ©eutfcblanblieb 
in ©üffelborf begeifterter ge- 
fungen worben als nach biefem 
ffiorgang. ®s erfebeint über- 
flüffig, über bie 23ebeutung unb 
9Bucbt biefer geier oiele 5Borte 
SU oerlieren. Ss fei bemerlt, 
bajj ficb bas ©tabion glänsenb 
bewährt bat unb alles ohne bie 
geringfte Störung ablicf. ©em 
91eicbspräfibenten felbft wie allen 
anberenSeilnebmern wirb biefer 
$ag, über ben auch ber TBetter- 
gott fteunbiieb lächelte, unoer- 
gefilicb fein. 

Öin Dfjann mu@ immer flreben, unafifyctngig in fid? Daguffei?en. 
ffiillfefm 5reif)err üon ßumbolbt. 26. Dlai 1823. 
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®et SBittnen^of öes i?unftp«Iaft«s 

3((epn6ro 6cnr(a(ti muröc n>aJ)rfc()emIic|) 1059 ju SrapanifSijüten) 
geboren unb itarb am 24. Oltober 1725 in Steapet. Sein Tiamc (;at 
es oeröient, jur ffeiet feines 200. Sobestages ber faft allgemeinen 
©ergeffenbeit entriffen ju toerben. ®r war nicht nur eines ber wicb- 
tigften Oliitglicber einer mit 9?echt bocbberübtnten Mnftlerfamilie, 
fonbern zugleich ber gübrer ber neapoiitanifcben Opernfcbuie. St 
bat erftaunlicb oiei gefcbaffen. Unter feinen TBerlen neijmen mehr 
als bunbert Opern unb etwa jwcibunbert Steffen bie erjte ©teile ein. 
Obwohl er als Stufiler flatter benn als ©ramatifer war, fpiclt er 
bennocb in ber ©efdncbte bet Oper eine ber wicbtigften unb ebren- 
oollften Sollen, ©enn ibm gebührt bas unftreitbare ©erbicnjt, ber 
Slric bie in ben ©runbjügen beute noch gültige Raffung gegeben ,311 
haben, ©afj feine Sachfolger in ber Sefolgung feinet Sbfichten häufig 
übers Siel gesoffen finb, barf man ihm natürlich nicht oorwerfen. 
Unb wenn fein 2Tame auch faft nur noch 'n 0ec Stufitgefchichte lebt, 
fo wirb er hier boch als einer ber ftärtften Sahnbrecher ftets hellften 
Klang bewahren!   C. H. 

©er SBaljerfbuig bor bunbert Jahren gehören, (©eboren am 
25. Oftober 1825 ju SBien, bort geftorben am 3. fjuni 1899.) ©eit 
gahtbunbetten finb bie Segriffe „2Bien“ unb „Oltufil“ ju einer febier 
unjcrtrennlichen Sinheit ocrfchmoljen. @s gibt faft feinen ©tofjen 
im Seiche ber Stufif, ben nicht irgenbein Sanb mit biefer lebensfrohen 
©tabt oerfnüpft hätte. 2ln ihrer ©piijc fleht bas berühmte flaffifcfw 
©reigeftirn. 2lbcr feiner unter allen Slufifern ift fo fefw oolfstümlich 
geworben wie ber „SBaljerfonig“. Sicht nur bie Siebe bes Solfes 
ift ihm gefchenft worben - nein - auch bie ©töfeten aus bem Seiche 
ernfter Kunft haben ficf> ihm ftets gern unb willig hingegeben. Künftler, 
bie in ihrer ganjen Snfchauung fo gegenfapeh waren wie Srahms 
unb Söagner, bewiefen in ber Sorliebe 5U feiner heiteren Stufe bie 
benfbar gröfjte (Einigteit. Sn ber Söahl feiner Operettenterte hat er 
feine fehr glücfliche §anb bewiefen. Unb boch - was gäbe es auf 
biefem ©ebiet, bas man ber ©traujffchen Operette gleich fetjen fönnte? 
§ier flutet eine hetjbcjwingenbe Slelobif, ein alles überwinbenber 
§umor, beten befreienber Slirfung fich auch ber gröfjte ©riesgtam 
nicht entstehen fann. SSelcf) eine Snmut, welche Seichtbefchwingtheit 
aber auch in feinen ©änjen! 2llle ©eifter ber ©tübfal 5U bannen, 
alle ©prühteufelchen befter Saune heraufbefchwören ju fönnen - bas 
hat nur einer oermocht - ber, beffen Same in ber Stufifgefcfnchte auf 
einem ganj befonberen Statt fteht unb beffen Sauberweifen allen 
Sjerjen immer unoergepch bleiben werben: ber grofje fiebensbejaher 
Sohann ©traufj! C. H. 

£ebenserneuerung. Zweite mufifepehenfehe 3Bocf)e ber 3Banber> 
oogdgemeinfehaft (Siegen. Kürjlich fanb bie jweite greusburger 
©ingwoche jtatt unter Seitung bes §errn ©rof. Stüller (Köln) unb 
§crrn Seftor §ahfelö (Ipaberborn). Ungefähr 40 iperfonen hatten 
fich eingefunben, um hier neue Anregungen ju holen unb bie gemein* 
fcbaftsb'dbenbe kraft bet Stufif 311 erleben, llnb eben tiefe inne- 
wofmenbe Kraft war es, oor ber fich fein oerbilbeter unb oerjerrtcr 
Slenfch oetfchliefjen fann, bie alle Teilnehmer 31t einer großen gamilie 
einte, gaft bie §älftc aller waren Sehrer, ferner gungs unb Stäbeis 
aus allen Serufsfchicbten, frei oon jeglicher 'parteipolitif unb trennenber 
©ogmatif. Alles war gefommen jur Arbeit, unb biefe geftaltete fich 
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fchier Jur llnfajfbarfeit für einen Uneingeweihten, ©on 8 bis 12½ Ulw 
unb oon 3 bis 7 Uh*; baju fanben fich bie Unentwegten nach bem Abenb* 
brot noch im Sitterfaal jufammen jum ©ingen. ©cf reut ich war bie 
Saht ber £ef)rer, benn nur butch bie Schule ift ein neues mufifalifches 
geitalter ju erftreben. A5ir müffen erft wieber lernen, worin unfere 
©erfahren fo grojj waren: bas Singen unb eine bataus wachfenbe 
Kompofitionstecfmif. ©as ©olf fann heute nicht mehr fingen trotj 
aller ©efangoereine unb IBettftreite. Sn enger ©erbinbung fteht 
bamit bie Jjausmufif. §eute eine unbefannte ©röfje, bie langfam 
wieber bem Sehen jugeführt wirb, llnb ift es nicht be^eichnenb, bah 
jur Seit ber Staterialifierung unb Stechanifierung ber Stufif eine 
mufifalifche Aliebergeburt in bie ©rfcheinung tritt! ©in neues Seben, 
bas ausgeht 00m beutjehen SoSfsiieb aus feiner ©lütejeit. ®s ift ein 
Kuriftwerf, oor bem wir heute bewunbernb ftehen, unb wir finb 
nicht in ber Sage, auch nur annähernb Ähnliches ju fchaffen. ©iefes 
beutfehe Solfslieb, in ber SMtliteratur einjig baftehenb, mufj un- 
bebingt wieber Allgemeingut bes beutfehes ©olfes werben, ©as ©olf 
mp wieber Singen lernen, feine Sieber fingen unb nicht bie Schein- 
blüten oon Schlagern unb Operettenmelobien. Sn feiner ©efamtheit 
muh fein: Sinn jur mufifalijehen Schönheit, .©as ift gweef unb giel 
ber Singwoche gewefen! 

Unb wie wirb bas gicl erreicht? SBie fchon oben gefagt, burch 
Arbeit, ©ic erften Sage galten ber rhpthmifchen ©pmnaftif, Stimm- 
bilbung unb begleichen unter Seitung bes unermüblichen tprof. 
Stüller. ®ie rhpthmifche ©pmnaftif ift fo unenblich wertooll, benn 
gerabe fie läßt eine mufifalifche Segabung faft unfehlbar erfennen. 
Sias hier in ben erften oier Sagen geleiftet würbe, muh jeben Un- 
befangenen in ©rftaunen fetjen. 

©er Stittwoch brachte ben ©ewofmern bes ©orfes im Sitterfaal 
ber ©urg einen Sieberabenb. ©in- unb mchrftimmige ©efänge oon 
Schein, Scfmij, i)änbel, tprätorius unb Stojarf famen 311 ©efwr, oon 
ben Sewohnern, ben braoen greusburgern unb auch anberen banfbar 
aufgenommen, gum Scbluf; fam aus ihren Seihen ber Slunkh, boch 
noch einen Solfslieberabenb 5U oeranftaltcn, bem gerne nachgefommen 
würbe, jumal bie leijten ©age bem beutfeften ©olfsliebe galten, bas 
in Sferrn §atjfelb einen warmen ©efürworter finbet. Seine Sieber- 
fammlung „Tanbarabei“ fei unbebingt jebem empfohlen unb follte 
in feinem beutfehen Sjaufe fehlen. 

Sie ©rohe Sfuojlellnng bes Jahres 1926. 0m gahre 1926 oeran- 
ftaltet ©üffelborf eine ©rohe Ausheilung für ©efunbheitspflege, 
Sojialc gütjotge unb Seibesübungen, für bie ber Same „©efolei“, 
ber aus ben Anfangsbuchftaben ber brei §auptausftellungsgebiete 
fich 3ufammenjetjt, gewählt ift. ©iefe ©ebiete finb heute oon weit- 
tragenber Sebeutung, unb hier follen bie großartigen gortfehritte aller 
gweige in 2Biffenfcf>aft, ©echnif unb 3nbuftrie in grober Ausführlich- 
feit praftijd) oorgefühtt werben. Siegen ihres befonberen ©eptäges 
finbet bie Ausftellung lebhafte Anteilnahme ber gangen Sielt, ba hier 
im Stittelpunft ber Slenfch fteht mit bem hohen Stanbe feiner ©efunb- 
heitspflege, bie gefräftigt unb geftäfnt wirb burch fportlicpe ©etätigung 
unb burch bie fogiale gürforge. 3hr Sabinen ift betartig weit geftellt, 
bafj in inbuftrieller unb gewerblicher §inficht faft unbegrengte Stöglich- 
feiten für bie ©eteiligung gegeben finb. ©as ©igenartige biefes grofj- 
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artigen Unternehmens tmrö fein, 6ie wijfenfct)aftlicf)e 5act>ausftel!ung 
in cngfter ®erbinbung mit einer gediegenen @emcri)cfd)au jn bringen. 

.Cebfmften 2BibetI)aU hat ber Slufruf ber Stusftellungsleitung in ben 
beteiligten Greifen gefunden. SRajjgcbenbe Firmen aus allen Sranchcn 
haben ihre SKitroirtung äugefagt. Sorjüglich die einf4>Iägige Snbuftric 
ift hieran intereffiert, mie j. S. — nur um turs anjubeuten — die 
chemifche, die clcftrif^e und optifche Snduftrie, die SBätme- und S^älte- 
induftrie, die (andmirtfchaftliche, tosmetifche, SBafch- und S?onfettions- 
induftric, mie auch die (Sctra^wt’uftrie Sur ijerftdlung »on Stafchinen 
für die Gewinnung, Verarbeitung und Konferaierung menfeptieper 
«ahrungsmittel und jur §erfte(lung tmn ginrichtungen, nicht ju cer- 
geffen die orthapädifche Snduftrie, die Snduftrie für ^Botmring und 
©iediung, für Sportartitel ufm. mehr. 

Über die bisherigen Strbeiten, Voranmeldungen und Vermietungen 
herrfcht gtofte Sefriedigung. $ro5 der augenblictlichen mirtfchaftlich 
ungünftigen Situation ift das Sntereffe für die Veranjtaltung jtändig 
im SBachfen begriffen. Sluch die dem Slusftellungsthema ferner liegen- 
den Snduftrien beteiligen fiel) immer mehr und mehr, ©ie STachfrage 
nach Sonderpaoillons ift fo grof3, baf; die Slusftellungsleitung jeht 
fchon bereits Schmierigteiten hat, um allen Slnfragen nad) biefer 
Dichtung h*n gerecht ju roerden. So haben fid> auch die fjinanjen 
infolge der ‘•plahoermietung fchr günftig geftaltet. 

©ic ©efoiei toird eine gto^e 2(usdchnung erfahren und das ©ebäude 
oon der Srüctcnrampe bis jum gaciuhafcn einnehmen. _§infid)tlich 
des Raumes mie auch Stufbau, fjotm und gigenart wird fie felbft die 
grofee Slusftcllung oon 1902 übertreffen. Sille Sauten bis jur Senloer 
Strafe werden ©auerbauten und auf fypdtwafjetfreiem ©elände 
maffio in einheitlicher ©efamtwirtung ausgeführt. ©ie Slusführung 
der Vaupläne ift fchon eifrig in Slngtiff genommen und fchreitet rüftig 
fort, ©ic tünftierifche Leitung liegt in den fänden des genialen 
Süeiftcrs iprof. Dr. h. c. S?reis. Sin ber Srüctenrampe wird fich das 
planetarium mit einer Slheiaausfichtstcrrafje erheben, ©iejes ift 
mit feiner niedrigen fjalbtugcl in der Slchfe der ©efamtanlage^ der 
Slusftellungsbauten ein außerordentlich wirtungsoollcr Suntt. §inter 
dem planetarium bleibt der §ofgarten jum Schein h>a offen, ©er 
SÜunffpalafi felbft wird eine Änderung erfahren und eine ftrengere 
gaffade erhalten. Shm wird am Schein in gleich breiter fjront ein 
neues Slusftellungsgebäude porgelagert, oon dem aus giügelbauten 
rücfwärts bis faft äur Seite des Snnengartens laufen, ©ic giügel 

begegnen fich mit den oorgejogenen fjlügeln des alten ^lalaftes. 
©ahinter erhebt fich in gefchmacfoollcr Slufmactmng das 91hein- 
terraffenreftaurant. ©ie ©ebäude alle, 'planetarium, Kunftpalaft 
und auch t’as Kheinterrajfenreftaurant werden nicht fein h01^ fein. 
Sn ihren Plaßen find fie gut gegeneinander abgeftimmt, fo daß fich 
woßl eine harmonifche Sinic in der §orijontale bet ©efamttagc er- 
geben mag. Sn diefem 3ufammenhang find auch ftäbtebauliche fragen 
gelöft: die 9the'nf£tmt erhält ihre architettonifchc ©utchbilbung. 

gahlteiche Stongreffe und Sagungen werben im Stusfteilungsjahr 
1926 in ©üffeldorf ftattfinden, das neben einem großen Saienpublitum 
befonders die intereffierte Fachwelt anjicben wird. 

Von der ©roßen Slusftellung in ©üffeldorf retfpricht man fich eine 
ganj befonbere Selebung der SBirtfchaft. ©ie ©roßaügigtcit, mit ber 
hier in ©üffeldorf an die ©eftaltung und Vcrwirtlichung des 2lus- 
ftellungsplanes hetangegangen wird, fteßt erft recht in einer Seit 
wirtfchaftlicher ©epreffion als ein (eurf>tendes Seifpiel ooran, weit- 
fchauenden Slid und haffnungsfteudigen Sutunftsfinn offenbarend. 

„öcr fJttenfd?" auf der ©efoiei. Sm Vordergrund des wiffen- 
fchaftlichen wie auch populären Sntereffes fteht.die Slusftellung „©er 
durchfichtige Klenfch“ des ©resdener Dpgiene-Vtufeums. 3m gaßre 
1906 gelang es dem profejfor an der Seipäigcr ünioerfität Dr. meä. 
3Berner Spalteholä nach fielen mühfamen Verfucßen, das ©ewebc 
des tierifchen Organismus durchfichtig au maißen. SEßeitere Ver- 
feinerungen und Vertiefungen der Süethode fteigerten das Spalte- 
holafcße 9Bert au einem ©riumph beutfeßer SÖiffenfcßaft. Vacß dem 
Verfahren werden alle otganifeßen ©ewebe — Sjaut, Vlusleln und 
S?nocßen — durch cine langwierige und lompliaierte Sehandlung 
mit in der ^auptfaeße das ©ewebe entfaltenden und ftart licßt- 
breeßenden Subjtanacn dur^fießtig gemalt, fo daß es auf diefe SOeife 
erft möglich wirb, die feinere hiftologifcße Struttur des ©ewebes, 
den feinen Sau und Verlauf der ©efäße, oor allem der tleincn 
S?apil(argefäßc, a« etfennen. ©ine umfaffenbe Sammlung naeß 
diefem Verfahren ßergeftellter Präparate fom menfchlicßen gmbrpo 
bis aum ©ewebe des Srwacßfenen —■ §aut, Slustulatur, Snocßen, 
Verocn, ©eßirn und innere Organe — werden in biefer großen 
wiffenßhafttießen Scßau des näcßften gaßres geaeigt werden. 

üm diefen bedeutfamen ffiittelpuntt des „bureßfießtigen Plenf^en“ 
ßerum gruppiert fieß die Slusftellung „©er Plenfcß“. ©as Sfpgiene- 

guliuä ®S|n, ^ofr^otogwplj, SDüfielborf 

©ie Slusftellungsbauten pom S?unftpalaft bis aur Regierung 
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OTufeum scigt l)ier in einer anatomifcf)'pi>9fii>Ipgifd)en ©d)au imrcf) 
eine ^ülle ausgejciclmetcr Präparate unb inftrutttoer SKobelie ben 
Sau unb bie gmiftion j>e5 menfct>lid)en Organismus. Oie Strdji- 
teltur bcs S^nocijengctpebes, bie S^PfiulPSi® »un Bnoc^en, ©elenfen 
unb ffliusiutatur, bie jicf) im Sentralneroenfpftem abfpielenben Bor- 
gänge, bie jyunttion ber inneren Organe, alles mirb pier in anfebau- 
licber 9Bei(e bem Schauer oor Slugen geführt. 

Oas ungeheure 21usfte(lungsmateriai erhält eine toejentlicbe Be- 
reicherung burch bie in ber eigenen Silbnerei hergeftellten Stobelle. 
2BiffenfchaftIer unb Zünftler haben fich l»^ »ereinigt in ber Slufgabe, 
Slusftellungsobjette fclbjt aus ben tomplijierten gmeigen unb tiefften 
©ebieten ber SBiffenfchaft bem Sefchauer tlar unb inftrutti» »erftänb- 
lich 5U machen. 

feiweren Seit bes Krieges unb ber Sefaljung non befonberer, grunb- 
legcnber SOichtigteit finb. ®in gefunbes unb ftartes Bolt foil triebet in 
einem gefunben unb ftarfen Ocutfchianb leben, unb Oüffelborf mill 
Dotangehen auf bem Steg ber $at. Se^t enblich, ba bie «Stabt frei ifi 
oon franjofifeher fferrfchaft, ift auch bie einjige Slöglichteit ausge- 
fchloffen, bie ber Slusftellung hemmenb im 2Bege hätte ftehen tönnen: 
eine Berlängerung ber Sefaipmg unb bie bamit oerbunbenen un- 
oorhergefehenen rigorofen Seftimmungen. Seht ift ber 2Beg offen 
unb bie Ourchführung bes grofjjügigen ipianes gefiebert. 2lbcr auch 
für Slusfieller unb Sefuclter ber ©efolei ift ber 28eg frei. Keine Saf3- 
fchmierigteiten unb anberc oon ber fremben Sefatjung herrührenbe 
Itnbequemlichteiten hinbern nunmehr eine Seife nach bem freien 
©üffelborf. «So ift es jet;t Bflicht für jeben Oeutfchcn, ber nicht unter 

©as Siel ber Silbnerei ift, in bis feijt nie gejeigter fjorm miffen- 
fchaftliche ©enauigteit unb tünftlerifche Sluffaffung bei ihren Slrbeiten 
ju oereinigen. So fehen mir neben hotffwagenben tünftlerifclten, 
jeichnerifchen unb malerifchen ©arfteüungen iplaftiten, ©riet- unb 
Semegungsmobelle, Bnnoramen, ©ioramen, bie jum großen ©eil 
mit Sichteffetten ausgeftattet finb, entftehen, bie mefentlich baju bei- 
tragen, bas fchmierige, mcitoerjmeigte ©ebiet ber jOiffcnfcbaft bem 
Sefchauer ju oermitteln. 

Sie ©efolei im freien ©üffelborf. ©üffelborf ift frei! ©ie ©locten 
tünbeten mit ehernem Klang ben erften Sag ber Freiheit. Keine 
franjofifchen Uniformen beunruhigen mehr bas «Strafeenbilb, feine 
franjofifeben Sluto rafen mit lebensgefährbenber ©ile über bie großen 
Blähe, bie franjöfifchen Soften unb Snfchriften oerfchminben, man 
merft es aus allem: ©üffelborf ift frei! 

geht gilt es, alle Schöben mteber gutjumachen, bie bie lange Seit 
bes fremben Sechs ber Stabt gefchlagen, bie oerpafjten ©elegenheiten 
mieber einjuholen. §anbel unb 38anbcl, Snbuftrie, Kunft unb SBiffen- 
fchaft follen mieber eine fyreijtatt haben in bem freien ©üffelborf. 

Slus biefen ©rmägungen heraus entftebt bie ©rof;e Slusftellung in 
©üffelborf oon 1926, beren Hauptabteilungen „©efunbheitspflege“, 
„Soziale gürforge“ unb „Seibesübungen“ gerabe jetjt nach öer folgen- 
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frembem Soci; gelitten hat, burch lebe nur benfbare Unterftütjung 
unb burch zahlreichen Sefuch ber ©rofeen Slusjtellung zu bemeifen, 
baf5 bas Saterlanb bereit ift, ©üffelborf helfenb zur Seite zu ftehen, 
als ©anf unb Slnerfennung für bas opfermütige, tapfere Serhalten 
unb bas fülle ©ulbertum feiner Sürger. 

JDüffelborf alb fiongrefiftabt. 2luf ber §auptoerfammlung bes 
Sheinifch-SBeftfälifchen Stucfgemerbeoerbanbes in ©ortmunb ift be- 
fchloffen morben, als nächftfährigen ©agungsort ©üffelborf, an- 
(äfjlich ber ©rofeen Slusftellung für ©efunbheitspflege, fozialc gürforge 
unb Seibesübungen, zu mahlen. 

©as „©eutfehe Kartell für Sjunbemefen“, Stuttgart, hat auf feiner 
letzten Hauptoerfammlung in SBürzburg am 8. Sluguft befchloffen, ben 
nächftjährigen Kongreß in ©üffelborf abjuhalten. 

@s foil bamit eine zmeitägige, grofee internationale Hunbeaus- 
ftellung im Nahmen ber „©efolei“ oerbunben merben, mo ber SGert 
bes ©ebrauchshunbes für ben Blenfchen befonbers gezeigt mirb, 5. S. 
ber „gübterhunb“ für Kriegsblinbe, ber „gagbhunb“ für ©rnäbtung, 
ber „Bolizeihunb“ im ©ienfte ber ©erichtspflege, ber „Schuf;- unb 
Sjofhunb“ ufm. 

Blit ben Borarbeiten ber fjunbeausftellung ift ber „Berein Sjunbe- 
fport“ ©üffelborf, beauftragt morben. 

Sefreiungsfeier in ©üffelborf- 
3ul. Söhn, gofptiotograplf, ©ilffüt’0'1! 
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3?euc ffongveffe unt> Tagungen auf 6er „©rofeen SUieüdlung Süjfd» 
6orf 1926". 20te teir Ijcten^ inctbcn neef) fo!gen6c neue SQcrbänbc 
unb aiccetntgungen ü;re Sagungen anläfjlict) bec „©tofjen Slusftdlung 
1926" in ©üffelbprf obwalten*, gentratoerbonb Seutid)«' ©cbuS)rnac()et- 
roI)ftoff-©enpffenfct)aften; ®belfiaf>(-23erbanb; Oieicbecerbanb freier 
beutfeber ltntcrrici)ts- unb Srjieljungsanftalten, ©naban b. Sliagbe- 
butg; 5>>cut[4>»<itiomi!e ^ranfenfaffe, Sjambutg; SDerbnnb ber ©eiben- 
färbereien, ©refelb; Snternationaler 23arieteti;eatetbireftcren-93erbanb, 
Serlin NW 6; ©tat)Iräber-23ereinigung; 9ibetn.-20eilf. Simmermeifter- 
93erbanb; Scton- unb Siefbau-SBirtfc^aftsperbanb, Serlin W 30; 
Serbanb ©eutfcljer ©enua-Serbtueber, Srefeib; ©eutfclje ®toi)t- 
rpaijtPerte, 21.-©.; Serbanb bes Si>ein.-3Beftf. gintbleci)i)anbeis 

Se^uifcö'tm’ffenfc^afffic^e 3?odräge. ©er Serein ber SnbuftrieHen 
ppn ©üjjelbprf unb llmgebung ceranftaltci in ©emeinjd)aft mit ben 
tecf>nifcf)-rpiffenfcbaftlicj)en Serbänben ©üffelberfs im Jpmmenben 
SBinterfcmcfter Sprtragsrei^en, bie fiefj bie gprtbilbung ber in ber 
Sra^is ftefjenben Sngenieure, Secijniter unb Setricbsbeamten sutn 
Siel feijen. ©iefe Sprträge finb früher, jule^t im SMnterfemcjter 

1922/23, in äfynlicijem Satjmen ppm Sfyeinifdj-SOeftfälifcfyen Ser- 
banb für teebnifefj-rpiffenfetjaftiidje Sprträge abgebalten tpprben unb 
finb als gprtfeijung ber Arbeiten biefes Sereins gebaefjt. ©er 
feict)f)altige Sprlejungsplan ijt bereits fertiggejtellt unb wirb in 
$iiqe ber Öffcntlicl)teit befanntgegeben. 

Sefreiungsfeier in Süjfelborf. 21m Spuntag, ben 30.2luguft, fanb 
auf bem Siarftplat; per bem alten 3?atl)aus eine grege ffteubenlunb- 
gebung über ben 21bjug ber fjranjpfen ftatt. ©in Orcbejtcrmarjcb 
„fyriebeticus Oter“ leitete bie freier ein, bem bie maebteoli perge- 
tragenen.Sefänge „2lbenbftieben am Slfyein“ unb bas mit ftürmijd>er 
Segeifterung aufgenpmmene „9lieberlänbifcf)e ©antgebet“ felgten. 
2(n beffen le^te ffierte: „O gerr, maef) uns frei!“ tnüpfte bie ternige 
2lnjpracl)e bes Oberbürgermeifters an, menad) bas gcmeinjcbaftlicl) 
een taufenben ®enfd;en gefungene ©eutfd;!anblieb bie bunt) feinen 
Sllifjflang gefterte fjeier befcfjlpfj. ©rmäljnt muf; necl) werben bie ganj 
l)etpprragenb fdjenc 2lusfcf>müdung bes Slarftpla^es unb bes ©enfmals 
bes ^urfürften gefann 21iilt;dm. 

'Die öüffe^orfer ^ie$ereifad?^U0fl[cttung 
pem 22. 2luguft bis 9. September 1925 

Sen Oberingenieut Sangenabl, ©elfcnfircben 

©ie füljrenbe englifclje ©iefjcreijeitjcbrift „The Foundry Trade 
Journal“ beginnt ifjten Seridjt mit ben 2öorten: 

„©iefe 21usftellung ift äteeifellos bie greife unb befte ©iefjereifad)- 
21usftcllung, bie jemals in Europa gezeigt werben ift. ©ie wiffen- 
fcbaftiklje 21usftellung, 
welche in bet OKittel- 
balle ber 21usftellung 
untergebracht ift, 
mad)te ben ftärfften 
©inbtud auf bie bti- 
tifchen Sefuchet, bie 
in ber pergangenen 
2ÖPche in ber 21us- 
ftellung weilten“,ufw. 

©iefeSBerteernftcr 
englifdhet Fachleute 
fann man nur unter- 
ftreichen, aud) wenn 
man weit bapen ent- 
fernt ift, grunbfätjlich 
auslänbifcheSl'ritif als 
Siajfftab für beutfehes 
Kennen gelten ju 
laffen. ©atfächlich hot 
ber Serein ©eutfeher 
©ifengiefiereien mit 
biefer 2lusftel(ung et- 
was ganj Sefpnberes 
gefchaffcn. Sn bem 
wiffenfd;aftlichen Seil 
ber Slusftcllung würbe 
in 16 Slbteilungen ber 
{Jachwelt in ausführ- 
licher Steife bie ®nt- 
wicflung unb ber ber- 
jeitige ©tanb wich- 
tiger ©iefteteifadj- 
gebiete gezeigt, ©ie 
jeweilige ©igenart bes 511 behanbelnben ©ebietes ergab een felbft 
eine Unterteilung in 5 Sjauptgruppen: 

1. Sorbereitungsarbeiten unb Organifatien, 
2. 2lnlage ppn ©iefjeteien, 
3. Jprmgebungsarbeiten, 
4. Metallurgie in ber Sieberei, 
5. 'Prüfung unb Seteblung ppn ©ufjeijen. 

Sm einjelnen fann baju fplgenbes bemerft werben: 
©ie ©ruppe 1 umfafjte bie fchpn wieberhelt gegeigte 21usftellung 

gur Slusbilbung bes ©iefeerei-Jlachwuchfes, bie ber Serein ©eutfeher 
©ifengiefjereien gemeinfam mit bem ©eutfehen 21usfchufe für technifches 
©chulwefen (©atfeh) burchgeführt unb bebeutenb erweitert hnt. ®s 
braucht nicht befpnbers betpnt gu werben, baf; bcfpnbers auf biefem 
©ebiet ein fpftematifches 2lrbeiten notwenbig ift. Snsbefpnbere ift 
bie pfpchptechnifche 2lbteilung für bie ©ignungsptüfung pon £eht- 
lingen unb Slrbcitern ausgebaut, ©as nah perwanbte ©ebiet für 
miffenfchaftliche Setriebsführung ift ebenfalls cingehenb behanbelt. 
©ie wichtige grage ber fachgemäßen Konftruftion pon ©ußftücfen ift 
ebenfalls ein gutes Stücf weiter gebieljen. 
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©ie nächfte ©ruppe „2!nlage ppn ©ießereien“ geigte gunächft eine 
aufgerorbentlich wertoolle Sammlung bet 'plane einer großen Slngahl 
ppn perfchiebenartigen ©ießereien. Sranspprtwcjen unb Fließarbeit 
würben ebenfalls gemäß ihrer SBichtigfeit für bie ©ntwicflung ber 

©ießereibetriebe ein- 
gepenb befyanbelt. 
lim (eßtere gu geigen, 
führte bie Stusftel- 
lungsleitung fogar 
eine ©ießerei in Se- 
trieb oor. ©er Kuppl- 
pf en ift in porbilblichcr 
28eife mit allen ®in- 
rid/tungen gut Über- 
wachung ber Tem- 
peraturen, ber 2Binb- 
guful;r unb bes Ofen- 
ganges ausgerüftet. 
©ie ©ruppe „gotm- 
gebungsarbeiten'um- 
faßt bas ©ebiet ber 

gormfanbprüfung 
unb Slufbereitung. 
Seugeitliche gprm- 

fanbprüfmethoben 
würben pprgeführt. 
gormereihilfsftpffe 

aller 21rt, wie Kern- 
binber, Melaffc u. bgl. 
würben gegeigt unb 
geprüft. 3nber21btei- 
lung gptmgebungs- 
arbeiten würbe gu- 
nächft bie gptmerei in 
ben 21rbeitsw eifen ber 
perfchiebenen gorm- 
mafchinenfpfteme un- 
terfucht. ©ie Unter- 

abteilung gormtrpcfnung geigt eine eingehenbe ©arftellung bet ein- 
gelnen Spfteme ber Srecfenpfen. 

©ie ©ruppe 4 „Metallurgie in ber ©ießerei“ geigte eine umfang- 
reiche Sammlung pon geidmungen über bie gejcbid)tlicbe ©ntwidlung 
ber eingelnen Scßmelgpfen, bie theoretifchen Sorgänge beim Schmelg- 
progeß unb bie prattifche Slusfühtung ber Ofenfonftruftipnen, leßtere 
burch Mobelle befpnbers bargeftellt. Söeiter permittelte eine Slngafl 
einfacher Mpbelle unb ©arftellungen auch bem Saien bas Serftänbnis 
für bie ©attierung unb bie Seränbcrung bes ©chmelggutes in Kupel- 
unb glammöfen. Slnfchließenb fplgte bie Unterabteilung über bie Ser- 
wertung ber Slbfallftoffe, bie geigte, in welcher SBeife Material unb 
bamit ©elb aus 21bfällen aller 21rt gurüefgewonnen werben fann. 

©ie leßte ©ruppe „ißrüfung unb Sereblung ppn ©ußeifen“ brachte 
beibes in engem gufammenhang. ©ie ppllftänbigen Srgebniffe ber 
Untetfudnmg über bie Treffjidietbcit in bet Streichung beflimmter 
gejtigfcitseigenfchaften würben pprgeführt. ©ie ©rgeugniffe ber per- 
fchiebenften Serfahren gut ©rgeugung ppn Oualitätsgußeifen waren 
ausgeftellt. 

©as alles gab uns einen furgen Überblid über bie wiffenfchaftliche 
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Slusftellung. 3ebenfalls roar es ftaunensroert 
3U fef;en, mit welchem (Jleif; unb in meld/ec 
gülle bie Unterlagen jufammengetragen roa- 
ren. Unb anjcfjliefjenb an btefe roiffcnfcfjaft- 
Iicl;e Slbteilung batten fül;rcnbe firmen ber 
ijerfteller »an 9?lafcl;tnen, Söertäeugen, SKate- 
rialten u. bgl. für ©tefeeretjroede tbre Srjeug- 
ntffe ausgeftellt. 531an fiel)! liier moberne 
grotinetnridiUingen, 6anbaufbereitungen, 
Sransporteinricfttungen, ©ieereii;iIfsmafcpi- 
nen unb ©ie^eteibebarfsattilcl in jeber 2ttt 
unb in oiclfacfier gorm. Slucf) £>ier roar mit 
©enugtuung ein fjortfettritt in maneber Slicb- 
tung feftäujtellen. 

2lu$ unfer Konjern roar bureb bie Sefei- 
Itgung ber ©. 3.-21.-©. 2(bt. ©cbalte unb 
ber ®tfcb.-Sup. S-. u. §.-2l.-©. 2tbt. Jriebticli- 
SBilbelms-^ütte in biefem Kabmen mit 2iur>- ‘r 

ftellung ihrer ©täcugniffc oertreten. Sie 
Sibt. Scbalfc jeigte in ilirer Stojc (2lbb. 1) 
Sfartgub perfcbicbcncr 21rt, gejebroeiftte Kobe- " 
formitüde, Slotrofionsprobcn foroie ©as- 
brennet jum Srocfnen »an ©iefjformen, ferner 
jroei Slbflubrobce, bie nach bem ©cbleubcr- 
oerfabren betSei*eHt roaren. ©lekb neben 
ber Sipje fab man auf bem fjreigelänbc uacb 
bem ©cbleubctperfabren bctgejtellte Sruct- 
robre pon 100 unb 300 mm 1. 3)., bie mit 
ihrer gleichmäßigen SOanbftärfe unb ihrem 
glatten Slusfeben bas Sntereffe ber fjacbroelt LJ: .v 
erregten fOtbb 2), roaren es boeb bie erften 
Olabre biefer 21rt, bie auf bem europäifeben 
Kontinent bcrgcitcllt finb. Sas ©erfahren 
ift ohne forage berufen, eine llmroäl^ung auf bem ©ebiet ber ffer- 
ftellung gußeiferner ©obre betporjutufen. Sie griebticb-SBilbelms- 
§ litte ftellte auf ihrem ©tanb oerfebiebene ©obeifenforten aus, oor 
allem bie betamte <2pe$ialmatte „©ilbereifen“ (2lbb. 3), bas pon 
ben ©ießereien wegen feines niebrigen C-©ebaltes, feines geringen 
©ebaltes an P unb S als gufaßeifen für hochwertigen ©uß gern per- 
wanbt wirb, ©eben ©ußftücten, bie mit ©ilbereifenjufaß bccgeitellt 
finb, fab man noch faubet gegoffene Semper- unb ©tablgufjteile. 

Sn ber roiffenfcbaftlicben Slbteilung geigte bie fjirma ©iemens- 
©cbucfertrocrle in ber Slbteilung iebrlingsroefen eine gnfammen- 
ftellung feinmeebanifeber Slrbeiten, bie pon Sebrtingen ausgefübrt 
roaren (Slbb. 4). Sluffallenb war bie Seteiligung ber Abteilung 
Schalte mit ihren bebeutenben ©ießereiintcreffen in oielen gäcbern 
ber roiffenfcbaftlicben Slusftellung. Sn bet ©ruppe „Schweißen pon 
©ußftüdcn“ fab man bie mit ©ronje gefebroeißten gußeifernen ©obre 
unb gormftücte. Sn ber Slbteilung „Seteblung ppn ©ußeifen“ würben 
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^P^oto 2Bü6ranb, 2)üffelborf, au§ 

Schliffe, fjeftigfeitsbiagramme unb ©robeftücte gefcbleuberter ©obre 
gejeigt. Sn ber „Jormtrocfnung“ fab man bie bereits erwähnten 
©asbrenner. Sm „Sebrlingsausbilbungsroefen“ jeigte bas SBett pon 
Sebrlingen bcrg^floHte ©ußftücfe, unb ©ufnabmen fportlicber ©atur 
gaben ein 3tlb pon bem gefunben, frifeben ©eift, ber in ben gungen 
jtedt (©bb. 5). Sn ber Slbteilung „SlbfalSperroertung“ wirb in über- 
ficbtlicber fjorm bie Serroertung pon ©eftmaterial butcb Serroenbung 
rcftlicber, inoaliber ©rbeitsbaft, wie es bie Slbteilung ©cbalte feit 
langem in ihrem Slltcrs- unb Snpalibenroert ©. m. b. burebfübrt 
(Slbb. 6), bureb ©laterialproben unb bilblicbe ©arftellung porgefübrt. 

©er ©ebante ber Slusftellungsleitung, biefc roertpolle ©efamt- 
ausftellung im fyilm feftjubalten, ift burebaus gu begrüßen. Unb fo 
wollen auch wir beffen, baß bas, was in ber Slusftellung gezeigt rourbe, 
Slntegung gibt ju weiterem fortfcbrittlicben Slrbeiten auf bem ©ebiet 
bes ©ießereiwefens unb ficb auswirtt jum SCobie ber beutfeben 3n- 
buftrie unb fomit bes ganzen beutfeben Saterlanbes. 

^p^oto äöilbranb, ©üffelborf, Sjßil^etmsSKarx^auä 
Slbb. 3 

2)ortmunb. 93om 8. bis 31. ©uguft fanb 
hier bie große HBeflfä(ifcbs€ibPifcbo Äanb- 
tpcrfb» unb ©ewerbefebau ftatt. Sitterernft 
ift bas Slntlit5 bes itebens, unb boeb blühen 
bie Slumen, taufeben bie 3äume unb fingen 
bie 93ögel. ©Hein cs friert bie ©lenfcben nach 
ber Sonne ber fjriebenswoblfabrt. ©effen- 
ungeaebtet raften ißt erfinberifeber ©inn unb 
ihre febaffenbe §anb nicht. SBas nicht mehr 
berjuftcllcn ift wie in üppiger ©ergangenbeit, 
bat feinen ©rfaß gefunben. Slber bie ©inge 
tragen beute ein anbercs ©efiebt als oor etwa 
jebn gabren. ©o gteißenb auch immer noch 
ber Supus pruntt, bie allgemeine Serarmung 
läßt ficb l’cm Kenncrauge nicht perbergen. 
SBer mit ©tolj unb Serounberung ben ©uf- 
febwung aller Kleinlünfte miterlebtc, jittert 
por neuen Serwüftungcn bureb f^n ©üctgang 
unfeter paterlänbifcben ©erbältniffe. SBer 
jeboeb auf allen ©eiten nach ©ntwictlungen 
Umfcbau t>ält, tann ber beutfeben ©rbeits- 
energie unb -fäbigleit wohl ein Sötcbetauf- 
leben prophejeien, unb wir bürfen ben tom- 
menben ©ingen um fo ruhiger entgegenfeben, 
als ein gspftern am büftcren §orijont lemhi" 
tenb blieb: ber Scgriff Qualität, ©lit 
aller ©rünblicbleit hüben wir unfere Umwelt 
umjugeftalten begonnen, nicht nur im roefent- 
licbfien, bem §ausbau, ben SKöbeln, nein, 
auch in all ben Kleinbingcn, bie uns fcbmücten 
follen. Unfer Siftbctijismus ift jur Stbit ge- 
worben. ©es’ $um Seroeifc biente bie große 
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«ß&oto Sötlbranb, ^Düffelborf, aSHltjelm^Dlarp^auö 

5(bb* 4 (flirrt Stuffauf Sette 367 unb 368) 

©ortmun&et ^nnfctocrfs- unö @ctt)crbcjcf)au, f)tc in ifjrcr ©anäfyeit roirtte 
n>ic eine ©ici)tung großen ©tils mit unfehlbarer $reffficf)erheit für bas 
9Kenfchiiche. 92!it praEtifcf)cr ©enialität mürbe ber ©toff gepadt unb reftlos 
bemältigt. £s mar feine SalwttoUtsfneff8 &et Sifeifciten unb 2Bicf)tig- 
feiten, fonbern ber Siusfluö eines h<><i>etnftcn> sielbemufft'en ©ebaffens 
unb Ringens. 5üf)rergcift unb fjührermille leuchteten überall hertmr. 
©ie untcrfchieb fich non ben üblichen S?unft- unb ©emerbeausftellungen 
— bie ftets einen mehr ober meniger internationalen 21nftrich haben — 
babureb, bajf fie abfolut oölfifch-heimatliche gmeef- unb Sebarfsfunft 
pflegte, bie immer unb überall ber Urnero echter 23oIfsfunft mar unb 
ift, ©ie ©chau felbft fchlug in ihrer gielftrebigfeit gemiffermafsen eine 
SSrücfe ^mifchen ber mittelalterlich ht)<hentn>'cfe^cn §anbmerfer- unb 
©emerbefunft unb ber mehr unb mehr mafchinell eingcftellten unferer 
Sage, alfo ju berjenigen unferes Seitftils. ©enn Seit unb SKobe 
meifen auch §anbmerf unb ©emerbe gebieterifch bie Dichtung. 
93or allem aber galt bie ganje Seranftaltung ber Sammlung unb 
geftigung oon §anbmerf unb ©emerbe auf 
oaterlänbifcher ©runblage. ©ie ftrengc ©e- 
fehfoffenheit bes mittelalterlichen gunftmefens 
marf babei ihren Schimmer über biefe 23e- 
ftrebungen, jener günftc, bie ihren oater- 
länbifchen Sclangcn nicht nur mit fleifjigcr 
21rbeit; jonbern nicht jule^t auch „mit §erj 
unb §anb fürs 93aterlanb“ bienten. Sille ©er- 
fammlungen unb gefaxten ©ntfehlüffe gipfel- 
ten baher in einem Srcugelöbnis jur SKutter 
©ermania unb bem feften unb ernft aus- 
gefprochenen SBillen, in ©emeinfehaft mit 
Danbel, Snbuftrie unb Jtanbmirtfchaft als 
bienenbes unb opferbereites ©lieb eines 
©anjen bem SBieberaufbau unb' bamit ber 
©rjtarfung unjeres barnieberliegenben ©ater- 
lanbes ju mirfen unb ju ftreben. ©as Unter- 
nehmen erhielt baburch ben ©hara^er eines 
echt beutjehen oaterlänbijchen Jeftes, an bem 
fomohl bie Sehörben — oom SJlinijter bis äum 
einfachen ©chutj* unb ©lachtmann herab—mie 
bas gefamte ©olf in allen feinen Schichten 
ben lebhafteften Slnteil nal;m. gu bemängeln 
märe allerbings, baf3 ber ©ergnügungsparf 
einen ciel ju anmafjenben Kaum einnahm, 
fo baf3 bie Slusftellung als jolche jeitmeife 
in ben ijintergrunb gerüeft febien. 

Jrih Keuter. 

richtet, ©arin h«'6t es u. a.: ©ie ©eutfehe 
Oftmeffe hot fich fowohl in bejug auf bie 
Slnjahl ber Slusftcller, mie in bejug auf bie 
Seiftungsfähigfeit ber ausftellenbcn beutfehen 
firmen ftart entmicfelt. Sn Königsberg felbft 
finb oicle groj;c ©ebäube entftanben unb ber 
Sau oon ©leoatoren fomie bes Freihafens 
finb fertiggeftellt. Sn Serüdfichtigung biefes 
mirtfchaftlichen Sluffchmunges Königsbergs 
fomie feiner hiftorifchen Sebeutung als ©iittel- 
punft ber ruffifchcn Ausfuhr unb in Slnbetracht 
ber Kotmenbigfeit für bie fich entmidelte 21us- 
fuhr Kuölanbs ©tühpunfte ju fchaffen, hat 
bie II. b. ©. @. 9?. ben geitpunft für eine 
abermalige Teilnahme an ber Königsberger 
Sleffe für geeignet erachtet, ©ach einer 
©cfntberung ber ruffifclxen Slusftellung unb 
bem §inmeis barauf, bah in Königsberg 
jahtreiche ©ertreter ber ruffifchcn Staats- unb 
SBirtfchaftsorganifationen anmefenb maren, 
um bie ©teffe ju ftubieren, mirb über ben (Er- 
folg ber ruffifchcn Slusftellung berichtet. 

9lm meiften fanben bei ben Sefuchern bie 
©bteilungen für gaferftoffe, §olg, ©etreibe 
unb tierifche (probutte Seachtung. ©rohes 
Sntereffe mürbe ber Slbteilung für ©olts- 
mirtfehaft, -tunft unb ben (Ejeponaten bes 
Staatsoerlages entgegengebracht, ©on ben 
Fafcrftoffen mar §anf am meiften gefragt, 
ferner Sjebe für fpolfterung. Sntereffe lag auch 
für bie nicbeten Ftacfisforten oor. Seitens 
ber Käufer mürbe bie Frage ber (Eröffnung 
beftänbiger £ager angeregt. Sei biefer ©e- 

legenheit fann man feftftellen, baf; bie ftäbfifchen Sagertäume für 
Flachs mufterhaft finb. ©et Ejoljhanöel intereffierte fich hduptfächlich 
für Kiefernrunbholä, für ®rlen-@perrholj (mofür entfprechenb e ©reife 
geboten mürben), für ©tuhlfitje. für ©ichen-©auben unb §olj für 
Sifchletarbeiien, für (Efpcnhalj jut ©treichhol^fabrifafion unb für fpa- 
pierholj. Für bie ausgeftellten teuren laufafifchen ^oljarten hatte 
ber örtliche Slarlt fein Sntereffe. 

2Bie oorausjufehen mar, beftanb in ber Slbteiiung für ©etreibe unb 
Futtermittel ©achfrage ausfchliehlich nach Efülfenfrüchten unb Öl- 
tuchen. 2luf;etbem mürben ©erhanblungen angetnüpft über bach- 
mertige ©orten Sraugerfte unb Kleie, Unter ben tieäfchen ©oh- 
ffoffen fanben alle ©orten unbearbeiteten Sehers, Fuchtenleber, 
©aunen, Febern unb ©arme lebhaftes Sntereffe. 2luch in bejug auf 
biefe SBare mürbe bie Fragc ber ©rrichtung oon Sägern in Königsberg 
angeregt, ©achfrage beftanb auch nach Serpentin unb anbeten £eer- 
probutten. ©efragt mürben ferner Konferoen. Sn biefer Stanche 

Sie U. b. ©. (5. Oft. auf ber 11. Seutfcljen 
Oftmeffe. Sn bem amtlichen Sanbelsbulletin 
ber ruffifchen §anbels»ettretung in Serltn mirb 
eingchcnb über bie 11. ©eutfehe Oftmeffe be- 
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gelang es einige 2ibjd)lüffe ju tätigen. Sigaretten tommen toegen 
fees I;ol)en Solies füc bie ®inful)t gar nicfjt in grage. 

©ie 2lusfteltungsgegenftänbe ber Slbteiiung für Heimarbeit, bie am 
letifen WJeffetage für ben Sinjeloerlauf freigegeben mürben, fanben 
faft oöiligen 2ibfai;. ®s befteijt ber 'plan, in Königsberg eine jtänbige 
©ertaufsftelle für ben Sinjelfyanbel 5U eröffnen. Slugerbem jeigte 
fiel) Sntereffe für ©ummijclnit>e. 

Srn Sinking an biefen amtlichen ruffifdten Sericftt fei barauf f;in- 
gemiefen, ba'g bie tuffijdjen Sinfäufer befonbers ftartes Sntereffe für 
ben Sanbmafcfgnenmartt, für SKittel jur Scisäblingsbetämpfung 
fotoie für oftpreugifebe 6aaten unb oftpreufjifcbe guebttiere ('pfetbe) 
zeigten. Sn £anbmajd>inen würben u. a. erfoigoerfpreebenbe Ser- 
banblungen übet umfangreiche 3lbfcblüffe in fjorten, pflügen, §äctfel- 
mafetjinen unb SKoItereicinricbtungen angetnüpft. 

©er SHaler ffari (5pH}tveg ftarb am 23. ßept. 1885 in 2Ründ>en, 
mojeibft er am 5. gebt. 1808 geboren mar. ©ie Uebenstoütöigen 
unb bumorootien ©arfteilungen aus ber Kieinftaöt, bie it)m wie taum 
einem anbern gelungen finb, rufen bas Sntjücfen jebes Sefcbauers 
beroor. ®r war auch ein ausgezeichneter Sanbfcbafter. 

mgjgm - 

  j 

*pj)olo QCßtlbranb, 

2(bb. 6 (3um 2luffalj auf ©eite 367 unb 368) 

OJcariitt Bebaitn mar 1459 in ber Hanbelsftabt 31ürnberg geboten 
unb ftammte aus ber angefebenen 'Patrigierfamilie ber Sclnoargbacb. 
C£r erbielt eine gute ©rjiebung, unb gleich bo anberen jungen £euien 
aus Dornebmer Familie mibmete er ficb bem tjanbe! unb (ernte auf 
Steifen nach ben Slieberlanben 2Belt unb Slenfcben lennen. Sn 2lnt- 
merpen unb Senebig batte ihn beim SInblict ber buntbemimpetten 
Schiffe bas ©efübl ber ©ro^artigteit ergriffen, bas in meiten See- 
fahrten liegt, unb ben Sntfcblufj in ihm reifen laffen, binauszufteuern 
in bie unbetannte 2Belt. @r entfcblofz ficb Sutn Sefucb ber Sljoren, 
mobin bamats eine ftarfe Slusmanberung aus glanbern ficb richtete. 
Hier tnüpfte er enge Beziehungen mit ben angefebenften gamilien 
an unb heiratete bie ©ödster bes gobft oon Härter, bes Statthalters 
oon gapal. Snzmifcben aber hatte er fich in fiiffabon, bamals ber 
921ittelpun!t bet Sntroidlung ber neuen SBelt, eine bebeutenbe 28irt- 
famleit unb großes Slnfehen zu oerfchaffen gemußt. Sn bem Streife 
beroorragenber Süathematitet unb Slftronomen, bie ficb birr oon über- 
allher zufammenfanben, um bie ©ntbectungen ber portugiefifeben 
Seefahrer miffenfehaftlid) auszubeuten unb burch Berechnungen unb 
Bermutungen neue zu oeranlaffen, fanb Bebaim befte Aufnahme, 
meil er ficb feines früheren Umgangs mit bem größten bamaligen 
Oljtronomen, gohannes Slüller aus Königsberg in grauten, ber fpäter 
als Kavbtnal nach 31om berufen mürbe, rühmen tonnte, ©ie aftrono- 
mifchen Kenntniffe bes jungen beutfeben ©elebrten machten ben König 
gobann auf ihn aufmertfam, ber ihn als SKitglieö in bie miffenfchaftliche 
Kommiffion berief, bie fiel) mit ber Slusrecfmung oon ©afeln ber 
Sonnenböbe äur Bcnuljung auch jenfeits bes Äquators befebäftigte. 
©enn bie Sonnenhöhe mar bei ber mangelnben Kenntnis bes (üblichen 
Sternenhimmels bas einzige SKittel zur Berechnung ber geographifeben 
Breite, fobalb bem Seefahrer ber tpolarftern, nach beffen Höh® bamals 
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allgemein gemeffen mürbe, nach itberfebreitung bes Äquators aus ben 
Äugen tarn. Bebaim oerbefferte nun zum ©ebraueb für bie Seefahrer 
ein Snftrument, bas bisher nur auf bem Sanbe oermanbt morben mar 
unb bie Breite aus ber Kulminationsböbe ber miclitigften ©eftirne 
beftimmte. ©ureb biefe miebtige Ärbeit tarn Bebaim in engfte Berüh- 
rung mit bem König, beffen Bertrauen ber gemanbte unb gebilbete 
©euifebe in fo bobe>u Ätafje gemann, bafj er ihn mehrfach als llnter- 
bänbler in febmierigen tprioatgefcbäften oermanbte. 3m gabte 1484 
machte er, getrieben oon bem Söunfcbe, bie Söunbet Äfritas tennen- 
ZUlernen, mit bem Seefahrer Säo bie Äeife in bie afritanifchen ®e- 
mäffer als Kosmograpb mit, mobei er bie Braucbbarteit feines 3n- 
ftrumentes erprobte, gu ben ©eilnebmern an biefen gabrten gehörte 
auch bet feetunbige ©enuefer ©briftopb ©olumbus, beffen Sinn barauf 
ftanb, bas gelobte Hanb Sn bien in mcftlicber Äicbtung zu erreichen. 
Äuf biefen ©ebanten ift er mahrfcheinlicb burch Bebaim gebracht 
worben, (ebenfalls bat biefer ihn aber in ber guoerfiebt an bie Äusfübr- 
barteit biefes ©ebantens beftärft. 

ÄIs unfet Sanösmann, oon Heimtoeb ergriffen, ficb 3ur meiten Steife 
nach Äürnberg entfchlofj, mo er im oäterlicben Haufe faft zmei gahre, 
1491 bis 1492, verbrachte, würbe er von ber ganzen Stabt angeftaunt, 

unb er entfchlof; ficb, feinen berühmten „®tb- 
apffel“, ben erften ©lobus ber Sielt, zu oer- 
fertigen. ©ie hölzerne, mit tpergameni über- 
zogene Kugel oon etma 41 cm ©urebmeffer 
befinbet fiel) noch im Befit; ber gamilie Be- 
baim in, Äürnberg unb ift befonbers mert- 
mürbig, meil fie, im gahre 1492 oerfertigt, 
ein treues Bilb ber geographifeben 9Kei- 
nungen barbietet, in bie noch in bemfelben 
gabt bie Sntbectung ber neuen Sielt einen 
fo gemaltigen llmfcbmung bringen foilte. 
®enn biefe Kugel, bet beten ©arftellung ficb 
unfefnoer bie Äeifebcrichte bes Benetianers 
Älarco Bolo ertennen laffen, auch, mie es 
nicht anbers möglich ift, eine gülle oon un- 
richtigen, ja pbantaftifeben Ängaben enthält, 
fo ift fie bennoeb c*n SBerf oon einzig ba- 
ftehenber Bebeutung. 

Bebaim bqt zmar feibft teine SntbecEungen 
gemacht, aber er bat burch feine Ärbeiten 
unb gorfchungen ganz erheblich bas ©din- 
gen ber bamaligen mdtbemegenben Snt- 
beefungen beeinflußt. Sein ganzes Heben ift 
eins oon ben oielen taufenb Beifpielen bafür, 
baß beutfebe Kenntnis, Sliffenfcbaft unb 
©rünblicbteit bie ©inge ergrübeln unb er- 
forfeben, inbes aisbann anbere Böller bc- 
henbe unb gemanbt ben Bußen baraus ziehen. 

o. S3. 

®üffetbovf, mmrnma^au, xierfcbtocnbung im »erfebrsmefen. Biel- 

facb ift in leßter geit in ber ©agespreffe unb 
in gachlretfen oon ben Bor- unb Bacbteilen 

bes Kraftmagens für ben Bericht unb befonbers über bie Stöglicbleit 
einer ©rgänzung bes ©ijenbalmbcfriebes burch ben Kraftmagen ge- 
fproeben morben. ©er Berfcbtoenbung im Berlebrsmefen muß ganz 
entfehieben zu Seibe gegangen merben. ©s ift nicht zu oerlennen, baß 
für ben Äahzouenoertehr ber Kraftmagen unbebingt höhere S3irt- 
fcbaftlicbleit aufmeift unb auch als gubringer für bie ©ifenbabn ficb 
großer Beliebtheit erfreut. Hanbelt es ficb ferner barum, einen ge- 
legentlichen graebtoerfehr zmifeben zmei Stationen einzurichten, 
Zmifcben benen eine bireltc Bahnoerbinbung nicht beftebt, fo merben 
bie Stirtfcbaftlicbleitsberecfmungen häufig bie Slahl bes Kraftmagens 
als Beförberungsmittel beoorzugen laffen. ©urch biefe Bcrhältniffe 
ift ber Kraftmagen für bie ©ifenbalm ein nicht z« unterfebäßenber 
Konlurrent gemorben. 

©er Berein beutfeßer Sngenieure, ber oom 21. bis 26. September 
b. g. in ©üffelborf unb Köln eine ©üterumfcblag-Berlebrsmocbe ab- 
bielt, bie ficb *m ©egenfaß zu ber Sifenbabntagung bes Borjabres 
nießt mit ben Berlehrsmitteln feibft, fonbern mit ben für bie Slett- 
bcmerbsfähigleit ber Snbujtrie nächtigen 'Problemen bes neuzeitlichen 
©üterumfchlagoerlebrs, feines neueften Stanbes unb feiner Sleiter- 
entmidlung unter befonberer Heroorbebung ber S3irtfcbaftlicbleit unb 
bes Slirtungsgrabes befaßte, hatte hierzu 50 beroorragenbe gacßleute 
als Bortragcnbe gemonnen. ©er gtage bes Kraftmagenoerlehrs 
mürben auf biefer ©agung befonbere Borträge gemibmet; fo fpraeß 
u. a. Äegierungsrat Spannuth, Braunfcbmeig, über bie Äufgaben 
ber öffentlichen Kraftoetlebrs-©efcilfcbaften, ebenfo Ober-3?egierungs- 
rat Dr. ©eubner, Berlin, über ben ©iienbabnlraftmagenoerfcbr. Äucß 
bie Änforberungen, bie oon ben Kraftmagenbenußern an ben Kraft- 
magenbau unb -betrieb für ben ©üterumfcßlag geftdlt merben, fpielten 
in einer ganzen Beiße oon Berichten eine große Bolle, ©ie ©agung 
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perfolgte ben Stoect, ben SBirEungsgrab im ©üterumfcl>lag, nomentlid) 
mit ben fcbon oorljanbenen Einlagen mit allen 9Jlitteln 311 fteigern. 
©oju werben fiel) alle beteiligten Greife butcl) il)te fü^renben SRännct 
äufjern. Sefonbers wichtig waren bie Sorträge aucl) für bie Komnwnal- 
wirtfebaft,   

Unfer Sitelfnlb ift bie fflacl^bilbung einer Sronjeplalettc oon ber 
^anb bes ©üffelborfer 95ilbt>auers $)etmann Stolte, bie oon ber Sürger- 
fd)aft Kettwigs geftiftet ift unb bemnäcf>ft am «Soctel bes KaiferbenEmals 
auf bem 92lartt angebracht werben foil, ©ie ©üfjelborfer Sronje- 
giefjetei a.-©. hat ben ©life h erg eft eilt. 3tubo!f ^etjog in Sthein- 
breitbach am Schein i>at baju ben Sers oerfafet: 

Sum 2Iie-23ergeffen 
©afj Jranfrei^ oermeffen 
Srotj fjriebensgeläut bas Stecht jerbog, 
92!it §cercsmacht Schein unb Stuhr überjog - 
Sum Slie-Sergeffen. 

©er ©tabt Kettwig jum §eimatfeft gewibmet. 
Mnfere jweite Kunftbeilage (teilt ,,©ie betrübten Sohgerber“ bar 
nach bem ©emälbe bes betannten ©üffelborfer Sltalers Slbolf ©chröbter, 
bes „SJlcifters mit bem Sftopfenjteher“. Sn ber ©üffelborfer atalerei 
hatte im erften ©rittet bes porigen gahrhunberts bas fogenannte 

Stajarenertum, eine weiche, atabemifche, gefühlsbufdige Stichtung, 
überhanb genommen, bie bamals unbegreifliche Srfolge erjielte. Sin 
tennjeichnenbes 2Berl biefer perfehlten Stiftung ift bas ©emälbe 
SSenbemanns in ber ©üffelborfer Kunfthalle ,,©ie trauernben guben 
im ©eil“, ©egen biefen alles ©eben ertötenben ©eift wanbte (ich eine 
©ruppe lebensfroher ©üffelborfer SKaler, wie Sjafenüeoer, Slchenbach, 
Kels, ©chröbter unb anbere, bie frifch in bas nolle Sltenfchenleben 
hineingriffen unb SSerte oon unoergänglichem 2Bert gefchaffen haben. 
So entftanben als bewußtes ©egenftüd ju ben trauernben guben ,,©ie 
betrübten Sohgerber“, bie ihre gelle fortfehwimmen faf)en, um 1832, 
heute eine gierbe ber ftäbtifchen ©alerie ffranlfurt a. 9B. Slus bem 
gleichen ©eift entftanb um 1837 bas töftlicf>e 2lquarell oon Slnbreas 
Slchenbacf) „©je Kunfüenner“, im SBefth b«s getrn tpaul ©erharbt 
in ©üffelborf. ©ine grofje ^3h£’^e0,;aphie unferes ©itelbilbes oon 
§ofphotograph gul. ©öhn würbe oon ber ©tabt Kettwig bem 
Steichspräfibenten oon Sjinbenburg überfanbt. 

9(us Slnlap ber Befreiung beö 5tuhrgebieteö oon ben 95efahungs- 
truppen hat ber betannte 25etliner 23ilbhauer ©berharb ©ncle eine 
iplatette gefchaffen. ©ie 31'igt eine ®ännergeftalt, bie mit bem Jammer 
ber arbeit in ber Sjanb burch SSajonette unb Schwerter ruhig in bie 
Sutunft fchaut. ©ie ?pla£ette ift oom SBert Sauchhammer (iPtop. 
©achfen) in ©ifen gegoffen unb pon biefem 311 beziehen 

Ote ^unfffenner 
21ach einem aquarell oon anbreas achenbach 

lut^er fefbft über feine ©prad^e 
(5. Kluge. 93on Suthet bis Sejjing. £eip3igl918) 

jjian mui; nicht bie Suchftaben in ber lateinifchen ©ptacbe fragen, wie man foil ©eutfeh reben, fonbern man muö bte snufter 
im Saufe bie Kinber auf ber ©affe, ben gemeinen ®ann auf bem aiarfte btum fragen unb benfelbtgcn auf bas ®aul fehen, 
^eüe reben unb bana^bolmetfchen ©0 perlen fie es benn unb merEen, bag man ©eutfeh mit ihnen rebet. als wennShnftus 
fprlcbT: Ex^bundantia cordis ^loquitur, ffienn ich ben ©fein foil folgen, bie werben mir Suchf oben oorlegen unb a fo 
bolmetfchen: aus bem Überrluf; bes Sjerjens rebet ber SKunb“. ©age mir, ift bas ©eutfeh gerebt? Suther fchreibt in echtem ©eutfeh. 

2Bes bas Ser* ooll ift, bes geht ber SJlunb über“. Suther fchreibt auch: „®as hülfe es bem aienfchen, fo er bie ganje TBelt 
gewönne unb nähme hoch Stäben an feiner Seele?“ ©er heutige ©eutfehe, bem jegliches Sprachgefühl a^a.n^!JRommen ift, 
fchreibt: „2Bas würbe es bem aienfcben helfen, wenn er bie ganje 23eit gewinnen würbe unb würbe hoch Schaben an 

Seele nehmen.“ ©s ift unter alter SBürbe, was man heute alles hören unb lefen muß. 
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Sedjnifdjc ©cbcnfföge für Dttoöcr 

1. 10. 1883. 

1. 10. 1903. 

2. 10. 1817. 

2. 10. 1895. 

3. 10. 1785. 

3. 10. 1873. 

S:ac( Sing grünbete in TlUmntjeim bie Jitma Sing 
& So., ??bein. ©asmototcnfobrii. 
©er 5«tnbtuc!er toirb bet ber Seic^spoft in Scrlin 
eingefüi)rt. 
Sprobefa^rt bes erjten ©ampf(Riffes auf ben 
Serliner ©ewäffctn. 
©er Sngenieur Sugen Sangen ftirbt in ®öln. ®r 
n>ar ber Srfinber ber nacl; if)m benannten §ocf)ofen- 
gii^t (1861), ber eiettrifdjen ©cbroebcbatjn unb ber 
Stiterfinber bes ©asmotors. 
Stfler Slufftieg eines SJenfcpen in ©eutfcblanb 
im Sallon äu 5ranifurt «• TH. 
Karl ^enfcpel, ©r.-3ng. e. b-, belannter Sofomotto- 
inbuftrieüer, in Kaffe! geboren. 

Öeinrid) grtebridj Sreifjerr oom ©fein 
9tac^ ber 2itI)ogvapfyie üOU ^epne 

4. 10. 1837. 

5. 10. 1838. 

7. 10. 1825. 
7. 10. 1847. 

8. 10. 1846. 

9. 10. 1886. 

10. 10. 1870. 

fjetbinanb <3cbici>au eröffnet in Slbing eine Heine 
Stafctrinenfabrit, aus ber bie heutigen 0d>id>auwevte 
entftanben. 
Storib Hermann ». Sacobi, ber Srfinber ber 
©aloanopiaftit, in Sotsbam geboren. 
©tünbung ber Sedmifcben §ocbfcbule ju Serlin. 
©er Sngenieur Seutnant SBerner Siemens evfyält 
bas preufjifcbe Satent auf bie oon ihm crfunbenen 
geigertelegrapben, beffen fjabrtfafion ben ©runbftoc! 
für bie fttrma «Siemens & Sfalste biibete, bie am 
12. Ottober baju gegrünbet tourbe. 
SBiliiam gartfnng erhält bas britifche Satcnt auf bie 
erfte SHafchine 5um Slafen oon ©las. 
©ottlieb ©aimler erhält bas patent auf ein Kraft- 
boot mit einem eigens gebauten Sioillingsmotor. 
Sröffnung ber ©echnijchen ^ochfchute äu Slawen. 
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10. 10. 1899. ©rünbung ber Stubiengefellfchaft für eleftrifct>e 
0chne((bahnen burch Siemens & §alste unb bie 
SlUgemeine ©lettricitätsgefellfchaft in Setiin. 2tuf ber 
Setfuchsfahrt werben ©efchwinbigteiten bis 210 km 
in ber ©tunbe erreicht. 

12. 10. 1847. ©er attioe Strtiilerieleutnant Söerner Siemens 
eröffnet mit bem SJechanifer ©eorg §alste ju Setiin 
eine Heine feinmechanifche SBertftätte, um feine ®r- 
finbungen, jumai feine ©etegraphen, fabrijieten ju 
lönnen. 

12. 10. 1895. Su §ßröe wirb bie erfte Sjochofengasmafchine bes 
Kontinents in Setrieb genommen. Seiftung 12 PS. 

15. 10. 1848. ©as erfte Schiff ber §amburg-2lmerita-£inie, bie 
„©eutfchlanb“, macht feine erfte 5ahrt oon Siamburg 
nach Stmerüa. ®s faf;te bie bamals hof>« Saiü oon 
20 Saffagieren in ber Kajüte unb 200 Paffagieren 
im 3n>ifchcnbect. 

17. 10. 1691. ©er ©nglänber Sbmunb penning erhält bas britifche 
Patent auf bie Sferftellung oon oerjinntem Siech, 
in ber 5trt ber in ©eutfchlanb h«rg2fte[tten. ©amals 
war ©achfen noch bas fübrenbe Sanb in ber Skifo- 
blechinbuftrie. 

18. 10. 1813. Sobertfon Suchanan erhält bas britifche Patent auf 
©chaufelräber für ©ampffchiffe, beten ©«häu- 
feln fentrccht in bas SQaffer eintauchen. 

18. 10. 1822. tSrfte Serfammlung ber beutfehen Saturforfher 
unb ätrjte. 

18. 10. 1846. ©tgmunb ©huctert, ber (ich 1873 in Nürnberg 
in ber ©tart’ftromtechnit felbftänbig machte, in Nürn- 
berg geboren. 

19. 10. 1899. ©er Secfmifcben §ochfchule in Serlin wirb bas 7!echt 
jur Serleihung bes ©ipl.-3ng.-©rabes unb ber 
Promotion jum ©r.-3ng. oerliehen, ©ie anberen 
SjochfclwlCTt erhalten banach bas Necpt. 

21. 10. 1833. Sllfreb Nobel, ber ©rfinber bes Nitroglpjerins unb 
bes ©rmamits, ber ©tifter bes Nobelpteifes, in ©toct- 
holm geboren (geftorben 10.12. 1896 in ©an Nemo). 

21. 10. 1879. ©homas 211min (Sbifon enbeett bie Serwenbbarteit 
oertohlter Saumwolle für ©lühfäben in elettr. 
Campen, ©amit wirb bas ©tühlkht prattijcl) brauchbar. 

22. 10. 1879. 2Berner ©iemens erhält bas beutfhe Patent auf 
ben eleftrifhen §arnmer, ben er als ©chmiebehammer 
unb als fto^enbe ©efteinsbohrmafchine ausbilbet. 

22. 10. 1883. Siemens & Sfalste übergeben bie erfte elettrifcpe 
gifenbabn in Öfterreich, oon Nloelling bei 20ien nach 
Sorbcrbuhl, bem Seirieb. 

23. 10. 1820. Sohn Sirtinshanb erhält bas britifche Patent auf 
gewaljte ©duenen, bie nun an ©teile ber gufj- 
eifernen treten. 

23. 10. 1831. Sergrat 28i(hc!m ffaber bu fjaur gu SBafferalfingen 
beginnt feine Serfuche, ©ichtgafe aus Hochöfen 
gur ©rwärmung bes ©ebläfewinbes unb gur 
Srifcheifenbereitung einen giammofen gu oetwenben. 

26. 10. 1757. Freiherr Karl fjriebrich oom unb gum ©tein, 
ber Neformator bes weftfälifhen Sergbaues, Serg- 
hauptmann in SBetter a. b. Nuh*, auf ©hlofe ©tein 
a. b. Sahn geboren, 

28. 10. 1750. Einführung bes Negenfhitmes in Englanb burch 
flonas Sjamvai). 

28. 10. 1849. ©em ©raoeur ©. Stemme gu Unna t. SB. wirb feine 
wichtige Srfinbung gur §erftellung oon pubbel- 
ftahl gur Patentierung abgclelmt. 

29. 10. 1675. ©ottfrieb Seibnig oollcnbet bie oon ihm aufgeftellte 
Sifferengialberechnung. 

29. 10. 1866. ©amuel Epbe, ber Srfinber bes fpnthetifchen ©al- 
peters (burch Orpöaiion oon Cuftftictftoff) gu Slrenbel 
in Norwegen geboren. 

30. 10. 1786. Sbmunb Eoortwrpht erhält bas britifche Patent auf 
ben erften brauchbaren SBcbftuhl. 

30. 10. 1800. gulion fprengt aufjerhalb §aorc ein altes gloj) burch 
fein Nnterjceboot „Nautilus“ in bie Suft. ©ennoch 
gelingt es ihm nicht, bie grangofen oon ber Srauchbar- 
teit ber SBaffe gu übetgeugen, um fie gegen ®nglanb 
anguwenben. 

30. 10. 1811. griebrich König, ber in Snglanb arbeitenbe beutfhe 
Srfinber, erhält bas britifche patent auf feine Such- 
bruetfehnettpreffe mit gplinber. 
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Oktoberlied. 
Con moto espressioo. Arno Wrede. Op. 19, 2. 
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Oer tapfere £oritifi 
2lus meinem t n 61 f e n Sagcbuct) 

©nn Sbmurti) »pn 28ceus 

acf) einer auf einer ^ollänbifcljen 9KIitärjcfnile angenehm unb 
frßfilict) pcrbracfjtcn Stuiucnjeit befanb icf) mict) feit turäem in 
Snbien, im S^aiferreic^ Snfulinbe, mie es bie §o!(änber nennen, 

auf ben grpfjen ©unbainfeln, bem £anb meinet Sräume. ber §aupt- 
fiabt Satapia mar icl) äu einem Sataillon Snfanterie im Siittelpunft 
gapas, in ber 9?cfibengftabt ^Denporebjo, pcrfeift merbcn, ©iegananen 
nennen biejen Seil ber an 2taturfcf>ßni)citen überreichen Snfel Qapa 
ben ©arten gauas, unb mahrlid) nid)t mit Unrecht. Sn biejcr lieblichen, 
oon einem mäf;ig breiten giuffe bemäffcrten ©ebirgslanbfchaft jaubert 

füj3, mit Sfirjchengejchmact ber ©ambutan, ferner ber 9?iangiftan unb 
jahllofe anbere Sitten. Slbet bas foftbarftc, bas ebelfte, bas hertlichfte 
Obft, was bie gütige Slllmutter Statut in Snbien berporgcbracht, ift 
für mich 6er §>utian, unb ich glaube, bag bie meiften Kenner Oftinbiens 
mir batin bcipflichtcn. 23ic ich je^t biefes SBprt niebergefchrieben 
hatte, habe ich bie jeher für einen Slugenblic! aus ber Sjanb gelegt unb 
traumperlpren in bie gerne gefchaut, inbes ber pplle Sauber feliger 
Srinnerungen mich umfing. Sch werbe foglcich noch einmal auf ben 
SHitian ^urüctlommen 

gananifche Sanbfchaft 

bie Xtppenjonnc alles herppt, was für ben fiuropäer mit bem Stamen 
Snbien pertnüpft ift. §icr fchwelgt bas Sluge in bem fatten ©rün ber 
Steisfelber ppn ungeheurer Slusbchnung, jwifehen benen bie 28ph- 
nungen ber Eingeborenen unter h0hen Kotos- unb Slrengpalmen 
wie Öafen jerftreut liegen. Sjier fah ich äum crftenmal ben Slnbau 
unb bie gubereitung bcs wertoollen blauen fjarbfloffes, bes Snbigo, 
ber jeht burch ein Kunfierjeugnis perbrängt ift; id> fah bie Slüte bes 
Sucterrohres l auf riefenhohen Stengeln fich in ben Süftcn wiegen. 
Sluf großen, weiten Kaffecpflanjungen habe ich in jauberifchcn monb- 
bcglanjten Stochten bei ben immer gaftfreien Sefiijetn bie angenehmften 
Stunben perlcbt. ®s tarne jeboeb tein ®nbe, bie in ihrer SKannig- 
faltigteit unerfchöpfliche ^pflanjenwelt biefes wunberbaren Sanbes 
cingehenb fcfnlbern ju wollen, ich will nur erwähnen, baf; faft alle 
Obftarten Snbiens hier in taufenb formen unb ®röf;en gebeihen. 
$>a ift an erftcr Stelle ber ijSifang, bei uns SSanane genannt, bet an 
flcinen Halmen mit riefigen Slattern in etwa 60 Spielarten gebeit>t 
unb bei teinem Stachtifch fehlen barf. ©aneben labet jum ©enujj bie 
Slnanas ein, oon einer ©rüge unb einem Sllolilgeicbmact, wie fie in 
Europa noch niemals eines jürften Safel geäiert hat. §ier wächft ber 
wohlbetömmliche rote, weifee unb gelbe ©jambuapfel unb als fßerle 
aller Früchte bie herrliche Stianga, eine gwetfehe pon ber ©röfje eines 
Straufeeneies. Erfrifchenb, pon fäuerlichem ©efchmact ift ber Slimbing, 
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Sllfo ich befanb mich m einer ber fchönften ©arnifonen unter ben 
angenehmften ©ienftperhältniffen, bie fich ein junger Seutnant in 
Snbien benten tann. Sn ber prächtig angelegten Sülenfolonie ber 
Offijiere, Kaufleute unb Beamten iwrrfchfe eine anregenbe ©efellig- 
t'eit, unb neben herrlichen 2(usflügen, bie ju ^fetbe mit ben ©amen 
in bas ©ebirge unternommen würben, bot fich bem Säger reichlich 
©elegenheit jur Sagb auf ©Silbfaue, wilbe Süffel, Santing genannt, 
Meine §irfche unb Santher. linier Kommanbeur war fein befonberet 
Siebhaber oom Krieg im Stieben, fonbern ging pon ber ganj richtigen 
Slnficfü aus, baf; man eine fcf>önc unb angenehme ©arnifon inmitten 
einer friebfertigen Scpölferung jur Erholung bcnut;en müffe, gumal 
einem jeben oon uns Offneren über furj ober lang hoch einmal ©e- 
legenheit geboten würbe, feinen §elbenmut in Sltjeh ober Sombof 
ju beweifen. ltnb frieblich waren wir alle, ltnfer Sataillon beftanb 
aus brei Kompanien eingeborener Soibaten ber perfchiebenften 
Sanbarten unb einer Kompanie Europäer. Sn biefer Kompanie fanb 
fich alles jufammen, was Europa Überflüffiges abjugeben hat. ©a 
war ber Straßenjunge aus Slmftcrbam, ber banferotte Kaufmann aus 
9lotterbam neben bem fjifcher oon SBaldheren, bem belgifchen ©eferteur 
unb bem ehemaligen franjöfifchen guapen. ©er frühere beutfehe Leut- 
nant fpiclte feine ^Partie Karten mit bem Staliener, ber in ber fran- 
jöfifchen fjrembenlegion gebient hatte, unb bem Ochfenfnecht aus bem 
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Kanton «Is fic ^011 S?tnt>C6beincn an dnanber gctannt l;ättcn. 
3d) bcntc an ben ©eutfctjcn, bcn »ir juroetlen als «Schreiber befetjäf- 
tigfen, ben ®ol;n eines §ambutgcr Steebers unb Steffen eines be- 
rühmten fieipjiger ^profeffors ber Siteratur. ©er SJtann, ehemals 
pteufjifchcr Stefcroelcutnant, fprach aufjer ©eutfeh unb Sfollänbifch 
fliefjcnb Snglifth, er überfetjte mir eine Slrbeit über militärifche £uft- 
jehiffahtt aus (Jranjofifchen, über ben ®rbfoigetrieg aus bem 
Spanifchen unb biente mir als ©olmetfcher bei Serhanblungen mit 
einem portugiefifchen Kaufmann. Sroh aller meiner Semühungen 
ift es mir feboch niemals gelungen, ben Sttann jum Korporal beförbert 
5u fehen, toeil et regelmäßig ben Sag oorher megen Sruntenheit in 
Slrreft toanbetfe. Slber biefe bunte ©efellfchaft lebte, burch ^as 95anb 
bes gemeinfamen ©ienftes unb 
auch ber gleichartigen Sebens- 
anfehauung — SBurfchtigteit — 
jufammengchalten, frieblich 
beifammen. 

Sch Kuli nun, beoor ich ^c,t 

f?aben biefer roahrbaftigen ®r- 
äählung meiterfpinne, auf mei- 
nen geliebten ©urian jurücf- 
l'ommen. Kurs nach meiner 21n- 
tunft in SSataoia befuchte ich 
einen höheren ©enieoffijier, an 
ben 'ich empfohlen toar. Sch 
fanb ben Sapferen im inbifchen 
§austoftüm, in ©chlafhofe unb 
Kabaja getleibet, auf bem fjluc 
ber hinteren Seranba feines 
Kaufes hftfenö unb bamif be- 
fchäftigt, eine fjrucht ju ocr- 
jehren, oon ber ein entfeßlicher 
©eftant ausging. Son Siel ge- 
fcbüttelt entfloh id), unb ich 
mußte meinen ganzen friege- 
rijehen SKannesmut jufammen- 
nehmen, eße ich 3u meinen 
Kamerabcn jurueftehrte, bie 
meine ©rjählung mit lautem 
©elächtcr begrüßten. Um alle 
Schöße Snbiens märe es mir 
nicht möglich getoefen, einet 
Sinlabung jum Slitfpeifen am 
©urian ju folgen. Sdh ciite 
fehnurftraefs ju einem chinefifcßen 
§änblcr, n>o ich eine fjlafche 
Kölnifch Staffer erftanb, um 
meine beleibigten ©eruchsnetoen 
bureß heimatliche ©erüche äu 
beruhigen, ©en inbifchen waren 
meine 2teroen noch nießt ge- 
waeßfen, unb fie waren, ab- 
gefeßen oon ©urian, währenb 
meines lurgen Aufenthalts in 
Qnbien feßon oft auf eine ßarte 
Stöbe geftellt worben. Scß 
glaubte, mieß nie baran ge- 
wöhnen äu tonnen. Als icß mieß 
naeß einigen SBocßen einiger- 
maßen in Snbien äurecßtge- 
funben ßatte, mieß an Steis mit 
§ußn unb abwecßfelnb fjußn 
mit 9?eis unb maneßes anbere 
gewößnt ßatte, übertam mieß 
eines Sages plößließ bie Suft, 
©urian ju effen. Slein ©jener erfeßien benn aud) halb mit einer 
lYtucbt in einem abgelegenen Seit meiner Seßaufung. Slit einem 
jeßarfen Slteffer öffnete er gefcßiclt bie mit fpißen jtarfen Stacßeln 
befeßte, einer Aoßtaftanie oon ber ©röße einer Slelone äßnlicße f^cließt, 
beten Snneres ein weißes weießes, in fünf Seile gefonbertes ffleifcß 
enthält, jebet Seil mit einem bieten, harten, feßwarjen Kern. Seim 
Öffnen entftrömte wieberum ber bureßbringenbe ©erueß, ber mir 
nunmeßr aber nießt meßr fo abfdjeulicß oortam. Um bem geneigten 
Sefer einen Segriff oon beffen fiieblicßteit 511 geben, will icß ben un- 
gefähren SBortlaut einer ©cßüberung bes ©urian folgen laffen, bie 
icß, icß weiß nießt wo, einmal gelefen ßabe unb bie außcrorbentlicß 
treffenb ift. „Um fieß bas Aroma oorjuftellen, bente man fieß, man 
trüge einen Seilcßenftrauß, eine ftarte ©ofis Alofcßus, eine Aofe unb 
eine lieblicß buftenbe Alanbclblüte bei fieß unb befänbe fieß bießt oor 
einem §agenbectfcßen Siertäfig, worin Söwen, Siger, Säten, Söölfe, 
§päncn unb Scßatale butihetnanber ßaujen. ©ie Sufammenfeßung 
biefer fo oerfeßieben gearteten tierifeßen unb pflanjlicßen Ausftrömun- 
gen ergibt ziemlich genau ben lieblicßen ©erueß bes ©urian.“ — Aber 
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nun ber ©ejcßmact. ©as weieße, überaus jarte Jleijcß jergeßt wie 
Sutter auf ber Bunge unb ber ©ejcßmact tommt unferer ©eßlagfaßne 
mit Sanille, wenn man fieß Slanbeln ßinjubentt, am näcßften. Kein 
Kocßtünjtler ber SBelt ift jeboeß imjtanbe, ißn in fo unbefcßreiblicßer 
fjeinßeit ßerjuftelten wie bie tropifeße Aatur. ©ie fjrucßt ift feßr 
fättigenb, „mäeßtig“, wie ber Sßeinlänber jagt. Unb nun bie SBirfung 1 
Auf ber Sertia bes ©pmnafiums lafen wir im §omer oom oielgereiften 
Obpffeus, wie er an einer 3nfel oorbeifußr, auf ber bie Sirenen fo 
lieblicß fangen, baß er fieß mit feinen ©efäßrten an einem Alaft feftbanb 
unb ißnen bie Oßren juftopfie, um beten Soctungen wiberfteßen ju 
tonnen. Aucß erfußren wir bie erbauließe ©ejeßießte, wie bie um ben 
Sreis ber Scßbußeit ftreitenben ©öttinnen 3uno, Atßene unb Senus 

ben bie Scßafe weibenben 
Königsfoßn Saris ^um Scßiebs- 
rießter ernannten unb wie biefer 
naeß furjem Sefinnen ben Srcis, 
einen Apfel, ber fiiebesgöttin 
Senus reießte, bie ißn sum ©ant 
reieß beloßnte. ©iefe feßönen 
gugenberinnerungen übertamen 
mieß, unb icß war feft über- 
jeugt, baß befagter Apfel in 
SHrtlicßteit ein ©urian gewefen 
fei. Um bas Silb oollftänbig ju 
maeßen, will icß noeß erwäßnen, 
baß bas §0(5 bes ©urianbaumes 
oon ben ©ingeborenen als toft- 
bar gefcßäßt unb äur Anfertigung 
oon tunftoollen Käftcßen unb 
©cßnißereien oerwanbt wirb, 
unb baß fieß bie eingeborenen 
dürften in Särgen aus ©urian- 
ßolä begraben laffen. 

Am Abenb besfelben ©ages 
folgte icß ber ©inlabung eines 
Kameraben ju einem gemüt- 
lichen Abenbeffen. Unter ber 
©ternenpraeßt bes inbifeßen 
Sjimmels faßen wir, bie Haus- 
frau unb brei Herren, auf ber 
Seranba beim pcrlenbcn 2Bein. 
Aacß ber jwanglojen Sitte ber 
europäifeßen ©efellfcßaft in Sn- 
bien bie Harren in 0d;lafßofe 
unb Kabaja, bie ©ame bes 
Haufes, eine junge unb feßlante 
blonbe fjriefin, in fpißenbefeßter 
weißer Kabaja, fonft nur mit 
bem lanbesüblicßen Untertleiö, 
bem Sarong, betleibet, alle bie 
bloßen güße in Pantoffeln. Sie 
befanb fieß feit etwa einem 
Qaßre bei ißrem ©atten in Sn- 
bien unb ertunbigte fieß bei mir 
nectifcß, ob icß feßon malaiifcß 
fpreeßen tönne, wie mir ber Acis 
mit Hußn unb Sambal fcßmecte, 
ob icß bie gleichförmigen brau- 
nen ©efießter meiner Unter- 
gebenen fd>on ooneinanber 
unterfeßeiben tönne, ob icß aucß 
eine Haushälterin ßdbe unb ber- 
gleicßen meßr. Bum Sem eis 
meiner oölligen ©ingewößnung 
in inbifeßes Seben erzählte iih 

bann, baß icß ßeute ©urian gegeffen ßabe. ©ie SBirtung biefes 
ßatmlofen Setenntniffes war für mieß ßöcßft überrafeßenb. ©ie Herren 
läcßelten oergnügt unb tniffen fieß ein Auge 311, bie ©ame ließ 
errötenb ißr geftidtes pantöffelcßen mit oergolbetem Abfaß auf ber 
Beße tanken unb braeß bann in ein filberßelles fiaeßen aus. Alan 
beleßrte mieß, baß ber ©urian in ben Häufern bet beffeten ©efellfcßaft 
nießt gegeffen würbe feines abfeßeuließen ©erueßes wegen; ebenfo 
würbe feiner überhaupt feine ©rwäßnung getan, ebenfalls feines 
©erueßes wegen. 3cß feßieb mit Sebauern aus ber angeneßmen ©e- 
fellfcßaft unb blieb ftets, wie alle anbern, ein leibenfcßaftlicßer Ver- 
ehrer bes ©urian — aber oßne baoon 3U fpreeßen; gerabe wie ein 
Aitter feine ©ame nießt nennt, ©as ift ber ©urian. 

Alitten in biefe frieblicße Sbplle ßinein fiel wie eine Sombe ber 
Sefeßl, ben ber Alajor aus bem Hauptquartier Sataoia erßielt unb ber 
eines Alorgens ju unferer Kenntnis gebracht würbe: ,,©as Sataillon 
foil fieß marfeßfertig maeßen unb in oier Sagen naeß Atjeß abrüden.“ 
©a ßatten wir bie Vcfcßerung. „God zal me verd 1“ brummte 
mein Kapitän, ber gerabe mit bem Urnjug in eine beffere SBoßnung 
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befcfjäftigt roar, ale id) il)m Eue frol;e Sotfdjaft überbrad)te. Sr roar 
erjt vov einem palben 3af)r aus Sltjet) 511 uns perfekt worben unb ge- 
baute fiel) mal grünölief) »an langjährigen ©trapajen ju erholen. 2lber 
ba roar nichts ju machen. Sn fieberhafter Sätigteit trafen bic Kapitäns, 
Leutnants, ©ergeant-SJJajors, Sergeanten unb Solbaten bie nö- 
tigen ©orbereitungen. ©a rourbe gepult unb gepacEt, tommanbiert 
unb gefd)tieben, gejebrien unb getrunten, bajj es nur fo eine 2lrt hatte, 
©ie ©ffijiere hielten nach inbifcher Sitte ©erfteigerung ihrer §abe, 
rooju Scamte, tiaufleute unb Offijiere ber benachbarten ©arnifon 
foroie dnnefifche §änbler erfchienen. ©er 9Eefibent gab ein Slbfctnebs- 
feft mit ©all in feiner Schaufung, unb am frühen ©torgen bes feft- 
gefetjten ©ages marfchierte bie ganje ©efellfcbaft unter fröhlichem 
görnerfchalt unb oon ben »erfchiebenartigften ©cfühlen beroegt auf 
ber großen ©oftftra^e nach ©tagelang, weiter über bas rounberbar 
jdröne ©jambugebirge nach 2lmbararoa; oon bort ging es nach ber 
Sfafenftabt Semarang, roofelbft roir uns nach Sltjeh auf ber Snfel 

S?ris, ein turner ©obesfehrei, unb ber ©tann liegt im ©lute. ©3 tauben 
mehrere auf, polllommen geräufclüos wie bie ©iftfchlange, bie beute- 
fpähenb oon 3«t ju Seit ben ®opf erhebt unb E)ie gefpaltene Sunge 
fpielen lägt, ©er 3Eonbe-Offi’,iec finbet bann nicht nur bie Sämtlichen 
©often, fonbern auch ganje Mache erfchlagen, jeber einzelne aus 
äabllofett Stleroangrounben blutenb, bie ©eroehre unb ©atronen geraubt. 

Sei ©age, auf ©atrouille ober bei Scbcnsmittel- unb Stunitions- 
äufuhren nach unferen Meinen befeftigten Stellungen im ©ebirge ift 
cs ähnlich- Stuf fchmalem fjufjpfab beroegt fiel) im ©änfemarjcf) eine 
Meine Stbteilung. ©er Offigier ben Säbel in ber ©echten, bie ©iftole 
in ber Sinten, bie Solbaten bas gelabene ©eroefro mit aufgcpflanjtem 
Sajonett fchufjbereit in ber §anb, bie ©atronentafcf)e offen, ©lötjlich 
ein ©afcheln, unb aus bem hohen ©ietgras ftür^t mit roitbem „5e Stllah, 
hu Slllah!“ eine San be ©tjeer mit gefci)roungenem, haarfcharf ge- 
fchliffenem Kleroang auf bie Sruppe. ©ie §iebe faufen nieber, ein 
paar Scfröffe fallen unb ber fyeinb ift roieber im Stlang-Stlang oer- 

Sumatra einfehifften. ©afelbft angetommen, würben unfere ©amen 
unb Kinber, ebenfo bie Solbatcnfrauen unb -Mnbcr in ber fjafenftabt 
S?otta-©abja (Königsftabt), roo bie Sehörbcn unb Stäbe ihren Sit} 
haben, untergebracht, unb jroei ©age fpäter rüctten roir ins ©ebirge ab. 

Sch hotte es für nötig eingufchalten, bafe biefe Stählung im ©nfang 
ber achtziger gahre fpielt, bafj roir bamals teine ©anjerautos, ©ta- 
fehinengeroehre, giugjcuge unb ©asbomben tonnten, fonbern nur ein 
roenig leichte fjelb- unb Sergartillerie unb ijinterlabegeroehre Spftem 
be Scaumont hotten, bei benen noch jeber Schuf} einjeln geloben 
roerben mufjte. ®s tarn alfo pöllig auf bic ©usbauer, Ilmficht unb 
©apferteit jebes cinjelnen an. 

Wertete ©Soeben lang fchtugen roir uns im JHemfrieg mit bem 
roilben, ocrrocgcncn Seeräuberoolt oon ©tjel; herum; niemals hielten 
fic ftanb, fonbern äcrftreuten fich immer ins ©ebirge, roo fie uns bann 
©ag unb ©acht auflauerten. Sine aufreibenbe unb anftrengenbe ©e- 
fdnehte. Sluf Sorpoften unb ©rtunbungsgängen unaufhörliche, ge- 
fpanntefte Slufmertfamtcit jebes einjclnen, hoppelt befchroerlicj) in 
bem abmattenben Klima. Stehe ber fyelbroache, roenn ber ©often 
unter ber ©inroirtung bes Klimas unb ber Strapajen einfehläft! 3n 
bem hohen ©lang fdüeicht bas Serbcrben heran, taum eine leichte Se- 
roegung ber hohen ©räfer, in ber ©untelheit überhaupt nicht erlennbar; 
ein braunes ©efidü mit roilbem, burch Opiumgcnuf; hetoorgerufenen 
©usbruef taucht oor ber Scfnlbroache auf, ein ficherer Stof; mit, bem 
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fd)rounben, als hätte ihn bie ©rbe oerfchlungen. ©re: bis oier Sol- 
baten liegen fterbcnb ober fchroct oerrounbet am ©oben, mit bem 
Kleroang geterbt, „tjintjang“ fagen bie ©lalaien, ein einzelner ©tjeer 
in feinem ©lute roohl auch babei. ©ie ©eroehre ber ©etroffenen finb 
mit ben rafch abgefchnittenen ©atronentafchen oerfchrounben. ©och 
ein paar Scfröffe roerben nachgefeuert, aber man trifft niemanben, 
roeil man niemanben mehr field, ©un foil bie ©effa (bas ©orf), roo- 
oon oermutlich bie Überfälle ausgegangen finb, gejüctdigt roerben. 
©ine Kompagnie rüctt mit ber gröfjten ©orfiefd unb Sehutfamleit 
aus, um bie Seute ju überrafchen, ©ie ©effa roirb überfallen unb bie 
Solbaten bringen in bie Strafen unb §äufcr. ©tan finbet niemanb, 
alles oerfchrounben. ©öchftens fitjt oor einer ifütte ein fteinaltes Steib, 
bas bie Solbaten teitnahmlos anftarrt, inbem es fich mit bem getauten 
Sierichblatt über bie Sippen ftrcicfd unb ben roten Saft ausfpueft. 
Kein Stüct ©inboieh, tein Süffel, teine einzige Siege ift ju finben, 
höchftens ein paar magere Sjühner ober ©änfe unb einige oergeffene 
Staffen roerben erbeutet, unb bic flammen bes in Sranb gefteetten 
©orfcs leuchten bann ju ben geflüchteten Seroolmern in bie Serge 
empor, ünfere Befehlshaber unterhalten auch gegen fd)roere Seäah- 
lung Spione ber ©tjeer, bie bie Seroegungen bes fjeinbes oerraten 
unb geplante Überfälle melben follcn. 3n Stirtlichteit halten bie 
Kerle aber mit ihren Sanbsleuten unb betrügen für bic blanfen ©eicf)s- 
taler bie ffollänber mit bem ruhigften ©eficht ber Sielt, roas fich biefe 
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cutd; jahraus jahrein mit uncrfc|»üttedid)em ©leidjmut gefallen laffen. 
0cl> femme tmnöcmübe, t)uc(l)iuii>t bis auf bie §aut unb mit «Schlamm 

befpriljt bis uniet bi« Slugcn wn b«r Jelbmacf)«. Sn 24 Stunbcn fein 
Slug« gcjcblafjcn, beftänbig in Sätigteit mit ^often befueben, fpa- 
itouiUen ausjebiefen, Reibungen empfangen unb abfenben unb bet- 
gleicben. Kein SBunber, ba^ id) micl) in ber Senting, bie mir mit 
50 Slann jum 2lufentl)alt bient, fofort auf bie OKatratje roerfe unb 
fd)lafe. ©egen 10 Hb* abenbs meett mict) ein eingeborener Solbat: 
„©er §crt foil fofort jum Kapitän tommen!“ Sllfo auf, bie nocl; naffe, 
eben ausgeioafd)ene Uniform toieber an, bie SHiilje auf, ben öäbel 
um: „Kapitän, Sie umnfdjen?“ — „©er Spion Omar melbet, bag 
oon bet unb ber ©effa aus ein Überfall bureb etwa 150 9Kann ftatt- 
finben foil, alfo nehmen Sie 20 Kiann unb legen fid) ba unb ba in 
§intert)alt; feien Sie oorfiebtig unb oerfcfyicfjen Sie nid)t ju rajcl; 
bie Munition!“ — „Sel)r tool)l, Kapitän!“ fagte icl), obtool)l id> taum 
brei Stunben gcfcblafen l)atte. — „©inen Sittern gefällig?“ — 
„©efunbl)eit, Kapitän!“ — 

2luf biofeen güfeen, bie Sjofe bis an bie Knie aufgctrempelt, icl) 
ebne Säbelfcfeeibe, bie Solbaten oi)nc Seitengewehr, nur mit ©ewefer 
unb fpatronentafei)«, feferitten wir lautlos in bie rabenfefewarje Sacfet 
hinaus, ©rei Stunben lang lagen wir an ber angewiefenen Stelle 
unbeweglich im ftromenben Siegen. ®s lam niemanb, bagegen würbe 
ein Überfall auf eine entfernte Stellung petfuefet, ber jeboefe gliictlicfe' 
abgefcfelagen würbe. 

Sines Sages erhielten wir Sefefel oom ©eneral, ber an einer an- 
beren Stelle bet Küfte eine Sewegung ausführte, mit jwei Kompa- 
nien ju ifem ju ftofeen, um an ber ©rftürmung einer ftarten feinblichen 
Scnting, bie jahrelang allen Eingriffen hartnäefig getrofet hatte, teil- 
3unei)men. Sill bie mühfeligen Strapazen ber lefeten SBocfeen waren 
oergeffen. ©ic Slusficht, in ein fröhliches frifefees ©efecht ju tommen, 
wirrte belebend wie eine glafcfee ?ihcint*ein- Sm ©eift fah ich n>ich 
fefeon mit bem weifeen ©mailletreus bcs SDillemsorbens mit bem 
SBafeffpruch „Voor moed beleid en trouw!“ gcfchmüctt, beneibet oon 
ben Kameraben. ®s follte anbers tommen, wie fo oft. Siacbmittags 
langten wir auf bem ©elänbeftreifen an, ber bas 92!eet noch oon bem 
gelfen trennt, auf beffen §öl)e bie ftarte unb jiemlid) grofee SSenting 
lag. ®s war bereits ben ganzen Sag getämpft worben. 8wei Kom- 
panien Onfanferie unb eine Abteilung SKarinefolbaten tarnen gerabe 
mit fchweren Serluften oon ber fföfee gurüct. ©er Sturm war ab- 
gefcblagen. 3lus ber Scnting, an beten ©etleiöung mit meterbictem 
iebenbem ©ornengeftrüpp bie ©efchoffe ber ffelbartillerie wirtungslos 
abprallten, warfen bie Sltjeer ffanbgranatcn, feuerten mit erbeuteten 
ffinterlabern unb fchoffen aus uralten, mittels Sambustöhren butcb 
bie ©ornen gefteerten SBallbüchfen ©lasfeherben, Steine unb Otägel 
auf bie Stürmenben. ©as ©eftd)i bes f)öd)ftlommanbicrenben ocr- 
finfterte fid). Sille Opfer pergehtiefe gebracht. 21 ud) ber Sapferfte ber 
©apferen, ber Unterabjutant S., ein 23aper oon ©eburt, hatte mit 
ber gähne in ber f)anb ben ©ob gefunben. 

©er ©eneral hatte ihm bie fofortige. Seförberung gurn Seutnant 
unb ben SDiilemsorben 3. Klaffe petfprochen, wenn es ifem gelänge, 
bie totweifeblaue glagge auf ber langbegehrten ifauptbenting, bem 
Siüdgrat bes feinblichen 5Biberftanbes, gu l)ifjen. ümfonft. 

©in paar lurge Sßorte bes ©enerals an unferen Kommanbeur, unb 
wir fefeten uns gegen ben gelfen gu in 33ewegung. ©er Slufftieg war 
fehr befchwerlicb. fiebocl) fein Scbufe fnallte uns entgegen, lautlofe 
Stille herrfchte broben, unb nur bie Seichen ber ©efallenen erinnerten 
an ben ftattgefunbenen erbitterten Kampf. 3u unferer gröfeten 23er- 
wunberung langten wir oollig ungepinbert oor ber Scnting an. SMit 
ausgefuepter Überlegung patten bie Sltjeer burep gefepidt angelegte 
Santjus (SBolfsgruben) unb burep Sambu-buri bie Umgebung un- 
wegfam gemacht. Sambu-buri finb fepr lange, fpifee, ftahlparte ©ornen, 
beten Spifeen guweilen angebrannt werben unb bem Ünoorficptigen 
fd)were, faft unheilbare gufewunben ergeugen. 21 acp längerem oor- 
fieptigem Sudgen gelang es bem Kapitän mit mir unb einigen Sol- 
baten, eine fcpwacpe Stelle in ber bidden ©ornenbelleibung ber Sen- 
ting gu finben, unb halb ftanben wir biept oor ben Sambuspalifaben, 
2Bir laufcpten nochmals, niepts liefe fiep pernepmen. Slber hinter biefer 
unheimlichen, brüctenben 9tupe lauerte unbebingt tüdifcher Serrat, 
gang im ©inllang mit bet pinterliftigen 2lrt bes Elfi a ten. Fiep permeinte 
ipren 2ltcm gu poten unb ipre lauernben güge burep bie biden Sambus- 
ftäbe erfennen gu tonnen, bie braunen perwegenen Kerle, wie fie 
lautlos auf bem Soben tauerten, ben Klewang unb ben Kris gum 
tcblicpen Scplag unb Stofe für ben tüpnen ©inbringling bereit. 2!lein 
tapferer Heiner Kapitän mit ber breiten 2'iarbe im ©efiept, ben bei 
Saraben ber ©ptenfäbel unb meprere peife ertämpfte Orben fdpmüdten, 
gögerte als Kennet oon £anb unb Seuten oor bem fieperen $obe, wie 
ber erfahrene Säget, ber in ben ©fcpungeln an tleinen Slngeicpen ben 
gum Sprung gebudten Säger apnt. 

,,©a brinnen pängi ber SBillemsorbeti!“ flüfterte er mir gu. — 
„Slucp bet golbene Stajorstragen, Kapitän!“ erwiberte icp läcpelnb. 
„2ln Spnen bie ©pre 1“ fupr icp einlabenb fort, „Sie finb unfer Häupt- 
ling!“ ®r läcpelte gleichfalls unb machte eine unnachahmliche §anb- 

bewegung. 2lber wir tonnten boef) auch di^t müfeig ftepen bleiben, 
wir mufeten einen fcpnellen ©ntfcplufe faffen, unb fo mufete wenigftens 
ein Opfer bem Kriegsgott oerfuepsweife gebracht werben. SHein 
fuepenber 23ltd fiel auf einen Horniften, einen 2lmfterbamer Strafeen- 
jungen, ber in Harberwijt notbürftig gum Solbaten gemaept worben 
unb naep einer weiteren turgen Slusbilbung unferem gelbbataillon 
gugeteilt war, weil er oorgüglicp blafen tonnte, ©es SJtannes triege- 
tifd)e Slnlagen waren fepr gering unb feine Kenntniffe unb ©rfaprungen 
bes inbifd)cn Solbatenlebens gu gelbe noep geringer. „23an Ham“, 
fptaep icp leife gu ipm, „pänge ©ewepr unb Signalporn auf ben Etüden 
unb Elettere pier an biefem Sambus in bie Höhe- 28ir werben bit 
pelfen. 2üenn bu oben bift, fpringft bu an ber anberen Seite herunter, 
©rinnen finb teine ©ornen, unb bu fpringft auf weiepes ©rbreiep. 
3cp war fepon oft ba brin. Sonft paft bu gar niepts gu befürchten. 
Eflcnn bu bann gut unb wopt brinnen bift, nimmft bu bein Horn unb 
bläjt bas Signal: „Voor den kok in de keuken J“ „ga, 
aber, Seutnant —    J“ murmelte er. „Elcp was, aber, oorwärts!“ 
brummte icp, fafete ipn fcpnell an ben Seinen unb pob ipn in bie Höbe, 
bie gunäcpStftepenben Solbaten halfen naep unb, gepöben unb ge- 
fepoben, gelangte unfer fjelb an ben oberen ©eil bes Sambus, fo bafe 
er fiep mit ben Hauben feftpalten tonnte. 9tan palf noep naep unb 
enblid) fprang er in bas unbetannte gepeimnisoolle Snnere ber Sen- 
ting pinein: ,,©a gept er pin!“ bemertte ein alter Solbat, inbem er 
fiep ftifepen Kautabat in ben 3Runb ftopfte. — „Halt bein 3!taul!“ 
fagte icp grob, weil icp bie Ellaprpeit ber Semerfung einfap. — Silles 
blieb füll. 28ir laufcpten regungslos mit angepaltenem 2ltem. 8u 
unferen Häuptern gog im blauen Slfper ein ©eiet träcpgenb feine Kteife, 
ijllöfelich ertlangen beutlicp, wenn auch etwas gebämpft, bie lieblicpcn 
Klänge bes täglicp freubig erwarteten Signals ©ffenpolen: „En het 
blaast voor den kok in de keuken, ja ja, en het blaast voor den kok 
in de keuken   — !“, im 2tu oon ber gejamten SJlannfcpaft 
lacpenb mitgefungen. Sßortlos maepte mein Kapitän, ba icp bem Sam- 
bus gunäepft ftanb, aus feinen Hänben einen Steigbügel; icp trat 
pinein, unb ebenfalls gepöben unb gefepoben gelangte icp in bie Höpe 
unb fprang an ber anberen Seite pinunter, ©a ftanb mein tapferer 
Hornift feelenrupig mit bem Harn in ber Hanb unb meinte parmtos: 
„Hier finb teine Sltjeer, Seutnant!“ Scp überfd>aute ben freien Iplaf; 
oor ben Hütten, in ber STcitte ein palb ausgebranntes geuer, baneben 
ein Korb mit getoeptem Sets, pin unb per gerftreute Hamrnelfnocpcn, 
HJifangfcpalen, ein getbroepener Klewang, ein Seaumontgewepr opne 
Scplofe, oerfepoffene Satronenpüljen, ein umgefallener SBaffertrug 
unb an ber Seite an ber Sambuswanb etwa ein ©ufeenb grofee H<mb- 
granaten. Son menfcplicpen ober fonftigen lebenben 28«fcn teine 
Spur. „San $am“, fagte icp, „blafe bas fepöne Signal noep breimal 
mit Sorrüden im Sauffcpritt pinterper unb folge mit!“ ®r tat wie 
ipm gepetfeen, unb nun burcpfuchten wir fepufebereit bie näcpften Hütten. 
Silles leer unb öbe. Slur ber befonbere ©eruep oon gerauchtem Opium, 
einige ftifepe unb auep getaute Sieripblätter fowie palbgeraucpte 
Stropgigaretten auf bem Soben beuteten an, bafe pier foeben noep 
Slenfcpen gewejen fein mufeten. 

3ngwifcpen waren auep bie anberen pereingetommen. „Höcpft mert- 
würbig!“ meinte mein Kapitän. 2Bir fuepten weiter unb fanben an 
ber anberen Seite eine Heine Öffnung im Sambus. ©raufeen füprte 
ein enger, gwifepen Sufcpwerf oerftedter ipfab eine Strede weit ben 
Slbpang pinunter unb bann weiter in bas gertlüftete ©ebirge. ©ie 
Sltieer patten es aus irgenbeinem ©tunb für nüfelicp gepalten, bie 
Serteibigung aufgugeben, bie Scnting gu oerlaffen, unb waren auf 
biefem Sßege peimlicp unb gänglicp unbemertt enttommen. Scp gog 
meinen Slod aus unb widelte bie gapne ab, bie icp auf bem Körper 
trug, ©in Sambus würbe in bie ©rbc gejefet unb Palb ftieg fieg- 
oetfünbenb bie rotweifeblaue glagge empor, ©ine palbe Kompanie 
blieb als ootläufige Sefafeung gurüd, unb wir anbeten feprtcn rupm- 
bebedt ins Sal gurüd. greubeftraplenb empfing uns ber ©eneral 
mit feinem Stabe, ©ie SRelbung würbe gemaept, bie jahrelang unt- 
ftrittene Scnting, ber überaus wichtige Fj3untt, war erobert, bie blu- 
tigen Opfer bes Sages waren niept umfonft gebracht, was wollte man 
mepr. ©er ©eneral liefe ben tapferen Hö*niften oan Ham> öer als 
erfter in bie feinblicpe Senting etngebrungen war, oortreten. Silit 
feurigen 2ßorten pries er oor oerfammeltem Kriegsoolt feinen HUben- 
mut, gab ipm eine Haobooll Seicpstaler unb oerpiefe ipm bie um- 
gepenbe Serleipung bes SBiUemsorbens, worauf er fafeungsgemäfe 
llnfprucp pabe. 

©inige Jüocpen fpäter befanben wir uns in Ißabang. ®s war Sitter- 
parabe angefagt. ©ie ünte H^nb an ben Stod ber Sataillonsfapne 
gelegt, fcpwur oan S)am feinen Sittereib, ©rommein unb ©rompeten 
liefeen „Stcptung“ erfcpallen, unb unter ben ©lüdwünfepen ber übrigen 
Sitter würbe ipm bas oielbegeprte unb fparfam oerliepene Otbens- 
freug angepeftet. 

,,©as pätten Sie auep paben tönnen!“ meinte am Scplufe bet Ka- 
pitän mit fpöttifepem Säcpeln. „ga, oerbammt!“ tnurrte icp unb 
fcpleuberte meinen Säbel wütenb in bie Scpeibe. 
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^arl iötimotie, 'jDüjjetborf 

]Rfn6er un£> ©d^tpetne auf 6er 10e(6e 
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(5eemamt0graf> 
Sclbftcrlebtes »on SUbrecbt Knebel, Sdbept 

(SJuc^brucf pcrbpten.) 

as S?ap bet guten §pffmmg mat äuget ©icbtoeite. 3ü>r uns 
lag bet meite Ojcan. 28ir fuhren bie einiame Sffiajjerjtrafee mit 
Kurs auf 9KeIboutne-21uftralien ju. 

Unfer {leines Kauffa^tteifd)iff, bie „9Botms“ POU Hamburg, lief mit 
polier 925afcl)inent,raft. $s galt ben nacbfommenben, ficb überftürjenfeen 
©een, ben fcfnoeren, langen SBellen, bie fiel) oom ächtet- bis jum 
SDorbcrbccf ergoffen, ju entgegen ober ju oetfucljen, bie laufenben 
©een .511 überholen. 

Vergebens, bie „2Bormo“ toar fein ©eglcr, fonft batte bie ftarfe 
Srife — ober ©türm — unfete Segel oollgcblribt unb unfere 5ol;rt 
befd)leunigt, ©o aber waren bie mitlaufcnben ©een oon achtern 
fcbneller als unjer ©ebiff, bas boeb 
auch feine oieejebn Knoten lief. 
©toppen ober beibreben tonnten 
unb burften wir nicht, ©as hätte 
fo oiel geheimen, als wenn ein ge- 
bebter §irfch ficb ben ib'1 ocrfolgen- 
ben ©cbweijjbunben ausliefert, um 
bann ihre Seute ju werben. 

Sangfam, aber mit ungebänbigter 
SBucbt feboben ficb lange hohe Stellen 
über bas Slcbterbect, bajj ficb bas 
Sorbetteil bes ©ebiffes aus bem 
Staffer bob. Ktacbenb unb bonnernb 
rollten bie Stellen über bas gan^e 
©ebiff unb nahmen Seile ber ©eefs- 
labung mit, bie aus gebernbolj be- 
ftanb unb für Suftralicn beftimmt 
war. ©ajwifcben gingen wieber 
übertommenbe ©een oon achtern 
nacb oom. Sief würbe bie „Stenns“ 
in ihr naffes Slement gebrüctt. llnb 
ber ©türm beulte in ben STlaften 
unb ©taugen. 

21uf ber Kommanbobrücfc ftan&en 
alle oiet Offiziere, ffiiele Störte 
würben jwifdben ihnen nicht gc- 
mccbfclt. ?lur ab unb p entfuhr 
ihnen ein berber ©eemannsflucb, 
wenn bie über Sorb gebenben 
gebernftämme grofje Seile bet Stee- 
ling, bes etfernen ©cbiffsgelänbers, 
mit ficb nahmen. 

2lus bem geijraum, wo ich als 
Sjeiäer tätig war, war ich an ©ec! 
geentert, um naebjufeben, wie cs oben ftanb. Scb batte im gwifeben- 
gang bes OberbecEs ein gefehltes cp|ät;cben gefunben unb biolt oon 
bort Slusjcbau. 

@s war gegen Slittag. ©a erfcboll pan ber Kommanbobrücfe ber 
Sefebl „3Ule Stattofen an ©ect! 31Uc £u!en abbiebten!“ 

©leicb barauf ftürjten Siatrofen an mir potbei, um jum Stcbterbect 
5U gelangen unb bort bie Sutenboljen nacbjufeilen, bie ficb oielleicbt 
bureb bas unaufhörliche Übertommen ber ferneren ©een gelöft batten. 
Stit grofjer Sebensgefabr war biefe Slrbeit oerbunben. 

gulebt fam einer, ben ich an feiner mächtigen ©cftalt, feinem ferneren 
©ang, feinem ((ruppigen Sollbart erfannte: ©uftao Saget, ©en 
febweren Jjammer in ber Siechten, als wenn cs ein ©piel^eug wäre, 
ben Kalfftummel jwifeben ben gähnen, ohne Kopfbebectung, bie 
©ebwimmwefte um ben Obertörper, wie alle feine Sotgänger, wollte 
er an mir oorbei. Sr blieb fteben. „Stlbrecbt, mien Sung, wat wull 
©u hier an ©cd, ma! bat ©u boobl Eömmft. Hs tannt et fcblecbt gobn. 
©at is c oerbreibte ©ee, bie wie fetjt bewwen. Slwer ©ott pcrlaat us 
nicb. 5Bie möten böreb, unb ec! bew !een Sieb, mien Sung, ec! moot 
no aebtern.“ ©abei brüdte er mir bie fjanb, bafj ich öaebte, ich fäj;e 
in einem ©ebraubftoe!. ©ann eilte er feinen Kamcraöen nach- 

Sllbatroffe febwirrten um unjer ©ebiff mit grellem Kreifcben. Salb 
aufrecht, halb (entrecht feboft bie „Sterms“ oom Scrg ins SBellental 
unb wieber hoch* ©rofte 93aumftämme flogen wie ©treicbbölser oon 
23acE- b0w. ©teuerborb, um bann ein ©piet ber aufgeregten ©ee ju 
werben. 

©er 9iuf einer meiner Kameraben im ^cijraum rief mich juri'itf. 
©cbnell war ich unten. ®eine Kameraben wollten wiffen, was an 
©ec! potging. 3cb wehrte ab. „Stiles in Orbnung an ©ed“ melöete 
ich, „wir geben tlar.“ 

3d) beobachtete ben 3Kanometer, ber über meinen brei Seuecn bjw. 
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Keffeln angebracht war. 15 Sltmofpbürcn. Och warf Kohlen auf; wie 
eine gölte jtarrtc mir ber milcbweiftc ©ebiunö entgegen, 

©uteb ben Sunnel, ber ben geh- unb SHafcbinenraum oerbinbet, 
tarn ober fptang ber ffiafcbinijtert-2tjfiftent, „Sefebl »om Sngenieut 
unb oom Kapitän. Silles, was bie Keffel (elften !önnen, boogoöen, 
25enti(e belaften. Slcafcbine wirb ausgetegt.“ 

9Bir wußten, warum biefer Stefeb! tarn. Unjer Kapitän wollte oer- 
fud}en, mit äußerftcr ©efd;winbigteit ben laufenben ©een ju entgehen. 
2Bir taten, was in unfern Kräften ftanb. Seicht war es nicht auf bem 
febwonfenben ©ebiffsboben — bop bie ©iätte ber ©ifenplatten unter 
ben fjüßcn —, bie ungeheuren Stengen oon Kohlen in ben unerfätt- 

licben Stachen bes fjcucrtcffels binein- 
jubefötbern. llnb bennoeb, cs ging. 

Steforgten SMictcs beobachtete 
manch einer non uns feinen SRano- 
meter, ber febon lange über bem 
„roten ©trieb“ ftanb. ©ingenb, pfei- 
fenb gingen bie Scntilc. ©erbammt 
unheimlich war cs. 2Bir waren bie 
„©rften“, bie bie gimmelsfabrt rnit- 
macben mußten, wenn bie Stieten 
ber Keffel bem überftarten ©tuet, 
ber auf fie ausgeübt würbe, nicht 
ftanbbielten. Siebet oben an ©ect 
im rajenben ©türme umjpült, umtojt, 
ben Stellen preisgegeben. 

fieberhaft würbe injwifcben oben 
an ©ect gearbeitet. 3llles war be- 
müht um bie Sicherheit bes Schiffes. 
Hmfpült oon ben wüb anftürjenben 
SBellen faben bie Ktatrofen bie 
Sutenboljen nach unb feblugen bie 
geloderten wieber feft. ©abei liefen 
fie ftänbig ©efabr, über Sorb gejpüit 
ju werben oon ben übertommenben 
©een. 

©uftao Jlagel, ber SJltefte unb 
©tärtfte, war halb bter> bulb bort 
jemanbem 5ur ©eite, welcher ©efabr 
lief, übet Sorb gefpült ju werben. 

©in junger Seicbtmatrofe war öa- 
mit befebäftigt, bas wafferbiebfe 
Segeltuch, bas über bie Slcbtertute 
gefpannf ift, feft einäuteilen. iplöß- 
licb ertönte ber Stuf bes äweiten 

Steuermanns „SBabrfcbau“, b. b- „Sichtung, feftbalten“. 3m felben 
Slugenblict überflutete eine riefige SBoge bas ©ebiff pom Sichter- bis 
jum Sterberbcd, alles unter ficb begrabenb unb, was nicht niet- unb 
nagelfeft ift, mit .fid) nebmenb. 

©ujtap Slagel flog gegen bie ©tcucrborö-Steeling, Über ihm nur 
SBaffer, bteH or ficb an ber eifernen Steeling feft. ©a prallte etwas 
SBcicbes gegen feinen Seib, ein 91!enfcb. ©uftao Stage! griff mit einer 
ganb gu unb greift einen Körper, ben er mit SUifwanb feiner ganzen 
Stiefcntraft feftbielt. 

©r meinte erftiden ju müffen, fopiel ©cewaffer batte er gefcbludt. 
©och febon hob ficb bas ©driff wieber empor. Seit ganjet Kraft hielt 
er ben Körper feft. ©in bumpfer ©cbmerj tobte in feinem ©d>äöel. 
©ann würbe er bewußtlos. 

Seßt tarnen aber bie Kameraben jut gilfe. Kräftige gänbe faßten 
pi, unb halb waren alle geborgen im gwifebengang, ber bas 25orbet- 
SKittcl- unb Slcßterbed oerbanb. 

,,©o, nun finb wir geborgen“, fpracb bet Bteuetmann. „golt ben 
Kapitän!“ Mnterbcffen bemühte man ficb unl bie betöen ocrleßten 
Kameraben. 

©ujtap Stagel tarn als erfter ju ficb; fcinc Särennatur erholte ficb 
fcbnell. Skrwittt febaute et umher, griff nach feinem ©ebäbet, febüttette 
ficb unb ftanb auf feinen güßen. Über feine rechte ©tirnfeite floß Slut, 
boeb er ad;tete nicht barauf. 

Snjwifcben t)atte ficb ber jweitc Steuermann mit bem Seicbt- 
matrofen befebäftigt. 21ber alle Semübungen, ihn ins Seben jurüd- 
jurufen, waren pergeblicb. Kapitän ipeterfen erjebien unb ber jweite 
Steuermann erftattete ihm Sericbt. ©er Kapitän beugte ficb ju bem 
£eid>tmatrofen niebet unb legte fein Oßr auf bie Stuft bes Sewußt- 
lofen. ©ann naßm er ben ftartgebauten 311enfcben wie ein Kinb in 
feine ftarten Slrtne unb trug ilm ju feiner Kajüte, gier würbe ber 
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3rmtnfu( 
Son geinricb ©utberlet 

Srminjäulen, aufwärts follt ihr ragen 
3n ber buntlen, fcbidfalsfcbweren Seit. 
21us urbeiliger Sergangenbeit 
Stedt ißt graue, fteingeworb’ne ©agen- 

JBäcbter ißr in gertbas boütgou gainen, 
©eutfebe ©eele war’s, bie euch gebar, 
lltbas Srunnen taufeben bell unb tlar, — 
©w’ge gugenb unter STwosgefteinen. 

Strain, ©ott ber trußig-jtarten Slbnen, 
Sn ber ©turmjeit, ba bas SKorfcbe fällt, 
©pH in unften gerben eine SBelt 
Uns an ©eutfcblanbs einft’ge ©röße mahnen. 

Srminful. Kein ©türm ber Sladd uns raube 
Unfre ©onnenfebnfuebt, nie geftillt. 
Slus ben ©iefen beutfeben SÖefcns quillt 
Steuer Opfergeift unb neuer ©laube. 
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£cid>tmatroje av.fs Sett gelegt imb enttleibet. Silles roonbte Kapitän 
•peterfen an, Setgebens. „Kücfgtat gebrochen, unfet atmet Stjomfen 
lebt nicl)t mel>r'', war fein Jtrteil. Sann nafmt er uttö bie Slnwefenben 
bie ©übmefter oom f>aupte unb fie beteten ein Saterunfer. hierauf 
entnahm bet Kapitän aus (einem <£cf)tanle bie beutle §anbelsf(agge, 
bebeette bamit ben jungen £eicf>tmatrc>fen unb jpracl;: „§ier (oll er 
fo lange liegen bleiben, bis uns bie ®ee gejtattet, il;n einem mürbigen 
©eemannsgrab ju übergeben.“ 

Sn ber 21acl>t flaute ber rafenbe Sturm ab, nur eine (tarfe ©ünung 
blieb jurücl. 

3lls ber Kapitän am anbetn Slotgen tobmübe (eine Kajüte betrat, 
bot fiel) il)in ein jeltfames, tief ergreifenbes Silb. ®u(tao Sagel (0(3 
mit oerbunbenem Kopfe am Sager bes toten £eicl;tinatrojen. Seine 
mächtige ®e(talt l)tng nad; oorne, er (erlief im Sejfel (eines Kapitäns, 
©ef ergriffen ftanb Kapitän peterfen ba. 01;ne ben Schläfer ju 
(töten, jog er fiel) jurücl ins Kartenhaus, wo er (ich 3U furjem Schlum- 
mer nieberlegte. 

S>ie 2Jlatro(en waren bamit bejehäftigt, bie umhetliegenben $rümmer 
am SchtffsbecE 511 entfernen bjw. bie übrig gebliebene §olälabung ju 
befeftigen. ©ie(e Slrbeit bot noch (ehr grofje Schwierigleiten, ba bas 
Schiff noch immer fchwer rollte unb (chlingerte. ©oef; lonnte man 
mit größerer Sicherheit als bisher über bas ©ed gehen. 2lb unb ju 
tarnen noch einige größere Jllellen über, hoch ber 2Binb hatte (ich gebreht. 

©em Schiffsäimmermann lag es ob, bie leijton traurigen Sot- 
bereitungen jur Seftattung unferes toten Kameraben 311 treffen: ben 
Sarg nad) Scemannsweije. Sine swei Bieter lange unb einhalb Sieter 
breite plante oon £khenl>oij — mehr bebarf bet Seemann nicht. Oft 
hat er nicht einmal biefes. 

Stach turpem Schlummer war ber Kapitän erwacht unb betrat nun, 
gefolgt oon feinen oier Offizieren, (eine Kajüte, ©ort auf bem Sette 
(eines Kapitäns lag ber Seichtmatrofe, bebeett mit ber beutfehen 
§anbe(sflagge, bas ©eficfü frei oon jeber fjülle. 211s ob er fchüef, fo 
regelmäßig waren feine ©efid)ts}üge, nichts oon Schmerz war 511 fehen. 

Unb mit oerbunbenem Kopfe (0(5 an (einem Säger ©uftao 2tagel. 
Seim Eintritt bes Kapitäns unb feiner Offiziere erhob er (ich oon 

feinem Süje. ffiegütigenb winlte ber Kapitän ihm zu: „Sleiben Sie, 
Sootsmann 2lagel.“ 

Stun entfleibete man ben Seichtmatrofen. Unter Slufficht bes Kapi- 
täns würbe eine nochmalige genaue törperliche Unterfuclmng oor- 
genommen, bas iprotoEoH würbe aufgenommen unb oon ben mit- 
anwefenben Offizieren unterzeichnet. „Sjeute mittag gegen 12 Uh* 
finbet bie Seftattung unferes bis zu (einem Sobe getreuen Seicht- 
matrojen ©hamfen ftatt. Unb nun trefft alle Sorbeteitungen“, be- 
ftimmte ber Kapitän. 

Son oier Slatrofen würbe ber junge Kamerab bann aufgehoben. 
Silan brachte ihn zur Scgellammer, wo et forgfältig angelleibet würbe. 
Sian brachte bie Sichenplante. Um feinen ganzen Körper fchlang (ich 
bie beutfefje (Jlagge bet §anbe!smarine. ©ann würbe ber Körper in 
ftarles wafjerbichtes Segeltuch eingenäht. Slit biefem Segeltuch 
würbe ber ieicbnam auf bie ftarle Sichenplante gelegt unb bort gut 
befeftigt. Sein lehies Sager. Stumm, ohne Störte, oerrichteten ber 
Schiffszimmermann unb Sootsmann Saget biefe traurige 21rbeit. 

20ir alle an Sorb gingen (tili unferer Sefchäftigung nach, unb man- 
cher, ber bei jeber ©elegenheit einen berben Seemannsfluch auf ben 
Sippen hätte, unterbrüctte ihn. 

28it befanben uns nicht mehr in ben ©topen, fonbern in einer ge- 
mäßigten Sone. Sefinbet (ich ein Schiff in ben ©ropen unb an Sorb 
ift ein Soter, fo barf ber Seiclwam nicht länger als zwei Stunben 
an Sorb bleiben, weil bie Scrfetjimg bei ber großen Sjiße fchnell ootan- 
fchreiiet. Überbies ift es wegen ber 21nftedungsgefahr fehr gefährlich 
für bie Sefaßung ober bie Saffagiere. 

Stirbt jemanb an Sorb auf hoher See, unb es ift feine 2lusficht 
oortjanben, in 24 Stunben Sanb ober eine 0nfet ju erreichen, fo wirb 
ber Seidmam ins SJleer oerfenlt. Ob reich, °b «rm, hier wirb feine 
Susnahme gemacht, niemals. Sefinbet fid) bas Schiff in einem ge- 
mäßigten Klima, wo bie Setfeßung bes Seidmams nicht fo fchnell 
oor fich geht, jo tann bie ©auer ber Sliifbewafitung eines Soten bis 
ZU 24 Stunben ausgebefmt werben, länger auf leinen gdll. 2luf 
Saffagietbampfern wirb bet Scifenbe taum gewahr, wenn eine Sei- 
feßung auf hoher See oor fich geht, ©iefe gefeßieht bort nur bei Sacßt 
unb bauert ßöchftens 2 bis 3 Slinuten, bann geßt’s wieber mit „Soll- 
bampf ooraus“ weiter. 

Sßir belamen ben Sluftrag, aus bem Sjeiztaum feßwere Sifenrofte 
an ©ed zu feßaffen, 3*1 welcßem Swede wußten wir. 2Btr naßmen bie 
beften unb feßwerften. 

„2ld)t ©laufen“ jcßlug bie Scßiffsglode, 12 Ußt mittags. 2ils ob 
Sleptun, ber ©ott ber Sleere, ein ©infeßen geßabt, war bie ftarle See- 
brife zu einem gemäßigten SBinbe abgeflaut, ©ie Sonne ftanb ßoeß 
am Scnitß. ©as Scßiff ging rußiger. 

Sun ein Kommanbo: „2llle 22lann an 2lchterbed!“ ©as Scßiff 
(toppte feine gaßrt, um balb ganz fUH Zu liegen, nur ab unb zu feßau- 
felte es noch in ber ©ünung. 2lm ©oppmaft ßing bie ©rauerflagge 
auf §albmaft. 2lm 2lcßterbed oerfammelten fieß Sllatrofen, (heizet 
unb Kohlentrimmer unb bilbeten Spalier auf Steuer- bjw. Sadbotb, 
©in jeber ßatte z« ©ßren unferes teuren Kameraben feine befte Klei- 
bung angelegt. 

2tun ©otenftille an Sorb, ©ort brachte man unferen Kameraben, 
oon feeßs 2Kann getragen, brei Sliatrofcn, brei §cizer. 

©er Kapitän entblößte fein §aupt. wir folgten feinem Seifpiele. 
22lit furzen, zu Jjerzen geßenben SÖorten gebadde er unferes lieben 
Serblicßcnen, rüßmte feine pflichttreue bis zum ©obe, gebaeßte aueß 
in feiner Siebe ber Stutter unferes lieben Kameraben. ©ann fangen 
wir bas Sieb „Sefus meine Suoerficßt“. Slancß raußem Seemann 
rollten bie ©ränen in ben Sart. 

©er Schiffsjunge weinte wie ein Kinb. Segütigenb, wie ein Sater 
fein Kinb beruhigt, legte ©uftao 2!agel feine feßwere Sjanb auf ben 
blonben Scßeitel bes (Jungen. 

2öir alle waren tief ergriffen. Kein Pfarrer war an Sorb, ©et 
noeß junge Kapitän, mit feiner ßoßen lernigen ©eftalt, mit feinen 
entfcßloffenen ©efießtszügen, war alles. 2!un betete ber Kapitän ein 
lautes Saterunfer. ©in bteimaliges 2luf- unb Slieberßolen ber ©rauer- 
flagge im ©opp bes Scßiffes. ©in 2Bint bes Kapitäns unb bie feeßs 
Stöger ßoben bie Saßre auf. ©ann trug man fie zur ©leitbaßn, bie 
am äußerften ©nbe bes 2lcßterbeds zu biefem Swede angebracht war. 
2Bir befeftigten zu Süßen am äußerften ©nbe ber Saßre bic feßweren 
©ifenrofte ober Stäbe, bie ©leitbaßn reichte bis unmittelbar zur 
Oberfläcße bes Slceres, Saut unb in Onteroallen ertönte jeßt bie 
große Scßiffsglode. Sangfam ließen wir bie Saßre, bie pianfe an 
Sauen abgleiten, bis bie güße unferes Kameraben bie Oberfläcße 
bes SJleeres berührten. 

2iun ein 2öinf bes Kapitäns, ein furzer 9lud an ben ©auert, 
unb fenlrecßt, mit ben (Jüßen naeß unten, aufreeßt noeß im ©obe, 
wie er gelebt, fanl unfer lieber Kamerab hinunter in bas ©lement, 
bas feine zweite §eimat gewefen, bas nun aueß fein ©rab würbe. 

©ie ©leitbaßn würbe an ©cd gebracht. Unb nun ein Kommanbo: 
„Kameraben, unferm lieben Kamerab ©ßomfen ein öreifaeßes Depp 
§epp, Durra, zum Slbfcßieb.“ ©ie Slüßen flogen oon ben Däuptern 
unb breimal ertönte ber 2lbfcßicbsgruß über ben weiten Ozean, ©oeß 
nießt fßreube lag in unferm 2lbfcßiebsgruß, gurgelnb, abgebrochen, oft 
unterbrochen oon oerßaltenem Sd}Iucf)zen ertönte unfer leßter ©ruß. 
Unb nun braeßte ein Platrofe Slumen, bes Kapitäns Sieblingsblume, 
bie er mit großer Sorgfalt felbft pflegte in feiner Kajüte, unb bie er 
oon bem Ktatrofen entgegennaßm unb über Sorb warf ber Stelle zu, 
wo foeben unfer junger Kamerab unterging, mit ben Sßorten: „Scßlafe 
woßl, unfer lieber Kamerab. 2luf Süeberfeßn.“ 

Sun entquollen aueß unferm lieben Kapitän bie Säßren, beeß er 
biß bie 8äßne aufeinanber. ©in tuQer 28inl naeß ber Kommanbo- 
brüde. „Sollbampf ooraus“ ertönte feine Stimme. Sangfam feßte 
jicß bie „SBorms“ in Sewegung, immer jcßneller würbe bie gaßrt, 
unb balb war bie Stelle, an welcher ein junger tapferer Seemann 
feine leßte Süße fanb, unfern Süden entfeßwunben. 

2lm 2lbenb aber tönte über Sorb bie oielgefungene Seemannsweife 

©as Seemannsgrab. 
Seife unb auf fünften 2Bogen zießt ein Scßifflein feinen Sauf, 
Unb am fernen Dirnmelsbogen fteigt bie SSeeresgöttin auf. 
©oeß an Sorb ift alles büfter, troß bet fonft’gen D«>terfeit 
Dort man nur ein leis ©eflüfter, weil man trauert um ben fjreunb. 
©enn man will ja übergeben einem füßlen Seemannsgrab 
©inen Sraoen, ben oom fiebert rief ber ©obesengel ab. 
Unb ben Sarg naeß Seemannsweife, nur aus Segeltuch gemacht, 
SBirb er zu ber leßten 9teije auf bie Peeling ßingebraeßt. 
Unb am 2lcßterbecf erfcßallet: „Praßt bie 2lcßtetraaß in Sraaf!“ 
Son ber ©affel wieber wallet, Dalbmaft, nun bie Srauerflagg’. 
Seife unb in fcßlicßten Söorten betet nun ber Kapitän, 
Unb man fießt an allen Orten ©ränen in ben Slugen fteßn. 
Keine Slume ziert bie Stätte, noeß fein Dipol ziert ben Ort, 
Pur ber Stellen leifes Paufcßen unb ber 28inb ftreift brüber fort. 
„Puße fanft auf füßlem ©runöe, oon ben Stellen eingewiegt, 
©einer Stutter bring icß Kunbe, wo ißt Soßn begraben liegt.“ 

($iin föi^f’ger ©differ nie Der^agt, Unb im bei ftefffer ^ad)f 
(Sr tuirb bie Sdbrf Derfleben ©ie fernen Sener feben. 

Karl 3mmermann. 
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turnet)/ ©port unfr ©p{e(, ^umoriflif^c« und ^ä<fe( I 

'Dk Siefremnööfl«ö<ö0«»« 
Son 3ng. §öptncc, Selfenficcfjen 

cftcit otmete 6ie »idgoprüfte Scoölfcning jroifcfien S^uiit unö 
Sippe auf, als bie Sefa^ungstruppen ab’,ogen. Überall im 
befreiten ©ebiet tarn in Stunögebungen unb Sefteiungsfeiern 

bie fjreube über ben Stbjug ber Sebrücter jum SCusbruct. ©nbtict) roar 
nun aud) bie Saljn frei für ben Kunbfunt unb ben gtugoerfeln. Sorbei 
ift bie Seibensjeit ber 2tabio-„0cbtoar:5fiorer“, hinfällig finb bie Se- 
ftimmungen, bie ben fylugoetfefir im 3nbuftriegebiet oerI)inberten. 

2(us 2tnlafi ber ffiefreiung oeranftaitete ber Serein für Suftfaljrt 
im Snbu ft riegebiet in Serbinbung mit ben befreiten Stabten 
auf bcm giugplat; in ©elfenürcijen oom 5. bis 7. September brei Se- 

bie auct) toütbig waren, an biefem benfwürbigen Sage einet Salton- 
fültung aus näcf)fter 9lät)e beijuwobnen. ©er ausgegebenen Sarote 
folgenb, ftanben am Sonntagmorgen etwa 100 Scf;dingsturner unb 
-fportier jum Slbmarfd) fertig, naci)bem bie Sorarbeiter unb Steiftcr 
ber Äel)rwertftätten als ©ruppenfütirer auf bie einjelncn ©ruppen 
perteilt worben waren. Slit frohem Sang unb in gleichem Schritt 
marfcbierte bie erwartungsoolle Schar unter ber Rührung bes Seilers 
bes Slusbilbungswefens burch bie Strafen jum Sallonplat;. Stancher 
grühauffteher fchaute fich nach ber ftrammen Schar um. Stuf bem 
Sallonplaij felbft l;errfchte halb ein reges Scben. ®inc ©ruppe würbe 

©ic Sallone werben „aufgcpuftet" 
Se^rltnge ber bei ber Arbeit 

ftciungsflugtage* Seibet voax ber Söettergott btefer Veranstaltung 
nicht befonbers gut gefonnen. ürtb fo tarn es, baf; am erften fylugtag 
am Samstag bie mit Spannung erwarteten ©rofjflugjeuge ausblieben. 
Sur jwei Saffagicrflugjeuge trafen ein. 

©er jweite Sag begann mit bem Slufftieg ber Freiballone „§cnijen“ 
unb „fünfter IV“. Sin britter Sallon „Seppelin“ tonnte nicht ftart- 
fertig gemacht werben, weil er fich 1,011 einer §aoarie noch nicht erholt 
hatte, ©ocl; bie Füllung unb ber Start ber beiben anbern Sallone 
boten noch fo oiel Sntereffantes, baig es auch für ben Sefet oerlohnt, 
etwas tanger babei gu perweilen, 

Sunächft muf; man fich wunbern, bafj bie Sallone fo fchnell gut Stelle 
waren! Sio mögen bie wohl gefteett hüben? - ©och bies feftguftellen 
ift ictjt, nachbem unfere „Ttachbarn“ in Starotto nach ^bb cl Strims 
Feffelballonen fchaüen, oorausgejetit, bafj er folche fein Sigentum 
nennt, miifjig. 

©te oielen begeifterten Sufchauer, bie fich auf bem Füllp!*5^ on 
©afometer bet Shein-Slbe eingefunben hatten, freuten fich, bafo bie 
Sallone gum Füllcn bereitlagen unb Sehrlinge aus ben Sehrwert- 
ftätten ber ©elfenlirchener Sergwerts-Slftiengefelljchaft 
jur §ilfeleiftung bereitftanben. Schon an ben Sortagen herrfchte 
in ben Sehrwertftätten eine nicht geringe 2luftegung. ©alt es hoch, 
bie träftigften unb gewanbteften „Sumer unb Sportler“ herausguftellen, 

mit bem Süllen ber Sanbfäcfe befchäftigt, eine anbere half ben Feuer- 
wehrleuten, welche, wie man halb mertte, genau „im Silbe“ waren. 

3m folgenben fei einmal bie Seredmung eines ©as- (ober Suft-) 
©ewiddes unter Serüdfichtigung bes Sarometer- unb ©bermometer- 
ftanbes gegeben: 
G = Solumen X mittl. ©emidd oon 1 cbm Suft b3w. ©as bei 0° u. 

760 cm Hg X Sarometerftanb X 273 kg. 
760 273 + Sufttemperatur, 

3. S. bet 760 cm Quecffilberfäule bes Sarometers unb 10° C Slufeentem- 
peratur:£uftgewicht eines 1680-cbm-Sallons (Siünfter IV, §cnijcn) = 

1680 X 1,293 X 750 X 273 = 2060 kg. 
760 273 + 10 

Stürbe ber Sallon mit £euchtgas (©ew. 0,5 kg/m3) gefüllt, fo wäre 
bas ©asgewidd: 

1680 X 0,5 X 750 X 273 = 800 kg. 
760 283 

bemnach wäre ber Sluftrieb: 
2060 kg — 800 kg = 1260 kg, bie burch Sallonmaterial, SRitfahrer 
unb Saüaft pcrbraucht werben tonnen. 
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©et 33al(on „§en^en'‘ sum Slufftieg fertig 

Set &er fjüüung bet Sallone 
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®oct) fetxen wir wiebcr jum Sollonpia^ surüct. ©a an bcn 93ortagcn 
bic Söitterung Ptei ju tpünjci)cn übrig Ucfj, t»nt PDtjorgli($ am 
Sonntagmorgen für bie §i(f6mannfd)aftcn Kaffee gctocbt worben. 
Sille ¾cf)iung - ber Kaffee war gut1 Sbcnfo gut war aber auci) bie 
etimmung ber Suftfa^rer, bie gegen 10 Uf>t in bie ftartbereiten 
ffialiontörbe tletterten. Sin (urges Überprüfen ber Apparate, ber 
Steifeleinen ufw., unb unter ben begeifterten gurufen einer großen 
gufb^auermenge erhoben ficb bei jonnigem Söetter bie 2?aIIone gur 
gafirt gen Often, gu ben brei Sliitfaljrern bes 23aI!ons „ijen^en“ 
jäfilte auct) §err Obertngenieur Slapen oon ber ©. 3J.-21.-®. 

2(m ©onntagnacbmittag ftrömten Saufenbe unb aber Saufenbe 
gum Slugplab- Srob ber ab unb ju einfe^enben 9tegenfcl)aucr i;ielt 
bie 9Renge ber glugfpottfreunbe bis jum jpäten 2lbenb aus. ®s 
lohnte fiel) aber auct). ©ie ge- 
botenen $lüge ber perfcf)iebenjten 
2trt feffetfen allgemein, ©ut ge- 
fielen bie Kunft- unb 9iüctcnf(üge 
bes ipiloten Säumer (S)amburg) 
auf einem ©oppelbeder unb bes 
SbefpHoten Staab (Kaffcl) auf 
einem ©iettidpSoppelbectet. 

Sefonberes 2luffel)en erregten 
natürlid) bie ?pafjagierflüge ber 
Sunlers-Srojffluggcuge. ©ie 
fjluggeuge tonnten gar nicht oft 
genug auffliegen, um immer 
roieber eine ©ebar von mutigen 
gluggäften gu beförbern. ©en 91b- 
fchtufj bes ©onntagsprogramms 
bilbeten bie gaUfdnrmabfprünge 
oon Kleincberg (Sielefelb) unb 
Sräulein Shea 9J<ülIer (Ham- 
burg) aus fc einem ©porttlug- 
geug. Seibe Stbfprünge gelangen 
großartig, unb bie tühnen ©prin- ** ■ 
get wutben oon begeifterten Sei- -- 
fallsrufen begrübt. 

9lm9Kontag würbe ein ©chau- 
fliegen für bie ©elfcntirchener 
©chuljugenb oeranftöltet unb 
gleichseitig mit ben Sajjagiet- 
flügen fortgefeigt. Sluch bie Seht- ä 
lingeKrolit u. Srutfcf)tau oon 
ber ©. 23.-91.-©., bie glüctlichen 
©ewinnct ber in ber 23erIofung 
gewonnenen fjreifahrtfcheine, 
tletterten in je eine Slafchine 
ber fjliegcrfchule 9luffarth, 
SKünfter, unb fahen fich ihte ©ei- 
matftabt unb bie weitere Um- 
gebung aus ber 23ogeIfcbau an. 
©roiibem fich Piloten mit 
ihnen in bet Suft manchen 
„©cherg" erlaubten - fogar Spi- 
ralen unb Soopings würben ge- 
flogen - entfliegen fie fyeil unb 
gefunb, wenn auch etwas bleich, 
bem glugjeug. ©ie wie auch alle 
anberen ipaffagiere habeu fich 
übergeugt, wie bequem unb fid>er 
bas gliegen in einem mobernen 
Sluggeug ift. 

gufammenfaffcnb (ann man 
wohl fagen, bag ber erfte Serjucf) 
nach öem Kriege, ben fjlugfport 
auf bem ©elfentirchener fjlugpla^ 
wieber gu beleben, gut gelungen 
ift. ©iefcs betonte auch ber Oberbürgermeifter oon ©eljentircben, 
§err o. SBebelftabt, in feiner anläßlich einer befonberen 91benbocran- 
ftaitung gehaltenen Siebe, in ber er gum ©chtufj ein §och auf bie 
beutfehe Suftfahtt unb insbefonbete auf ben um fie fo oerbienten 
2Jerein für Sufffahrf im Snbuftriegebiet ausbrachte. 

Sie öcrmamtbfder ber ©cuffcbcu Surnerfctjaft in ©etmolb am 
15. unb 16. SMuguft. 120000 beutfehe ©unter unb ©urnerinnen waren 
Sag unb Stacht unterwegs, um ©rüfee oon ben ©rengen bes ©eutfeben 
Satcrlanbes gum t)ermannsbentmal in ©etmolb gu bringen, bas ben 
©ag feiner ©inweihung oot 50 Sohren feftiieh beging. 9im ©onnabenb 
9tachmittag geftattete fich bie ©inholung bes SSanners ber ©eutfehen 
©urnerfchaft gu einer erften gujammenfaffung ber aus alien ©auen 
©eutfchlanbs gufammengeftrömten fjeftteiinehmer, bie bas 23anner 
gum Slathaufc im Seftguge geleiteten. 9lm Slbenb fanben in gwei 
Sälen Segrü&ungsfeiern ftatt. Selbe Seftftätten waren überfüllt, 
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28enn iemanb eine Steife tut 

fo bafj §unberte oon Sinlafebegehrenben wieber umlehren mufjten. 
Sm „9teuen Krug“ leitete ber baptifchc Kreisoertreter, ©ireltor 
Dr. 91ömer, 22iüncben, ben geftabenb. ©ewaitig war bie gabl ber 
©htengäfte, bie nur mit Stot unb Sttühe „in brangppll fürchterlicher 
®nge“ untergcbrachf werben (onnten. 9Han fah u. a. ben 0tinggemabt 
ber Slieberlanbe, Heinrich, ben gürften Scopolb gut Sippe, ben ©fwf 
ber geeresieitung oon ©eeeft, ber ein ©etmoiber Kinb ift unb fich für 
bie geier in feiner ©eburtsftabt befonbers intereffierte, ben 2Behr(reis- 
(pmmanbeur grf>. oon Sebebour, ben 93ertreter ber Oleichsminifterien. 
SRinifterialbirettor ©aniels u. a. m. 

©ie Scgrüjgungsrebe hicü &er Oberbürgermeifter oon ©etmolb, 
Dr. Speters. 3hm fchlofi fich ber ®orjihenbe ber ©eutfehen ©urnerfchaft, 
©irettor Dr. Serger, SBerlin, an, ber insbefonbete ben ^ringen Heinrich 

ber 91ieberianbe bat, in )etner 
  1 ©igenfebaft als ©hrcupväfibcnt 

bes Stieberlänbifchen ©utnoer- 
banbes ben hollänbifchen ©urnern 
hergliche ©rü^e ber beutfehen 
©timer gu übermitteln, getner 
jprachen für ben beutfehen ©änget 
bunb Kauermann, ©ortmunb, füi 
bas Sanbespräfibium ©ef). Ober- 
91eg.-91at Dr. ©oroep. 9lus bet 
gülle ber weiteren 2fnfptacf)er 
feien noch bie bes ©ertreters bei 
beutfehen ©urnocreine in ©eutfeh 
©übweftafrita, ©aftor^afentamp 
©wafopmunb, fowie bes 23ev 
treters bes ©aargaues, Surl 
©aatbtüclen, erwähnt, berei 
21usfül)rungen in einem ©reue 
gelöbnis für bas §>eutfcf>tum unt 
gur beutfehen ©urnfactw gipfelten. 
Sefonbcrcn Seifatt fanb bie 23er- 
lefung eines ©eiegramms bes 
91cichstanglersDr.Suther, ber felbfi 
beutfeher ©urner ift. ®s lautete: 

„©en im ©ebenten an Her- 
manns befreienbe Sat gut 
geier oerfammelten beutfehen 
©urnern fenbe ich ein (räftiges 
beutjdtes ©ut Heil!“ 

Dr. Suther. 

©urnettfehe Vorführungen, oor- 
nehmiieh ber SBeftfaienriege bet 
©eutfehen ©urnerfchaft, bie erft 
(ürglict) bei einer 2Berbercife burd) 
ginnlanb großen Seifati gefunben 
hat, waren ©langieiftungen unb 
riffen bie begeifterten gufcliaucr 
immer unb immer wieber gu macht- 
oollen 23eifa(Is(unbgebungen h'n- 
22tit bem ©efange bes ©eutfd)!anb- 
liebes enbete ber nachhaltige 
©inbrüefe hin^erI<,ffcn*,e Stbenb, 

Siuch inbergcfthaUe amöchlof?- 
platj befanb man fich in oater- 
iänbifcher Hochftimmung. 2!n- 
fprachen oon Dr. Verger fowie bes 
2.23orfii;enbcn ber ©eutfc!;en ©ur- 
nerfchaft, ©eh. 2?ai Dr. ^artfeh, 
Vreslau, turnerifche Vorfüh- 
rungen ber SBeftfalenriege, einer 
©urnerinnenriege aus Sübenfcheib 
fowie einer gechtriege aus Sjerforb 
umrahmten bie Veranftaltung. 
ffiittags fammeiten fich bie aus- 

wattigen ©urner in ber ©tabt mit ihren gähnen gum geftguge, ber in 
einer Slusbehnung oon brei Kilometer ©urner unb ©urnerinnen aus 
alten 18 beutfehen ©utnlteifen tn feinen Leihen führte. Vleljr als 
100 gähnen wehten im Suge. ©en 8ug cröffnefen Hornfcbe ©chwert- 
träger in ihrer alten gefdnehtiiehen ©rächt, bann folgte bas 23anncr bet 
©eutfehen ©urnerfchaft mit bem Hauptausfchufe. Vertreter ber beut- 
fehen ©urnoereinc 0übweft-2(fritas fchloffcn (ich an, unb bann folgten 
bie eingelnen ©urntreife, unter benen ber weftfälifchc am ftärtften 
oertreten war. 21uch oiel ©utnerjugenb fah man erfreulicherweife mit 
wehenben SBimpeln im Suge. 

©er geftgug brachte bei ftrömenbem 91egen bie geftteilne|mer auf 
einem über eine 9Keiie langen 2Bcge gum gufge bes §ermannsi>en£mals 
auf ber ©rotenburg. ®s war fchwer, bie hetbeiftrömenben Sllaffen, 
bereu ©efamtgai)! auf minbeftens 15000 gu fchähen war, untergu- 
bringen. 28ieber hatten (ich gahlreiche ©h««ugäfte eingefunben, unter 

©er geftgug am ©onntag. 
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benen man neben Sertretern bet Ketci;s' unb Sanbestegietung unb 
bet S\eic()stt)e!;t öen Jütften Sevpvlb jur Sippe mit feiner fyamüic 
femie ben ^Ptirtjgernabl §einticf) bet 9lieberlanbe bemetfte. 

§>ie am ©enfmal. Sie freiet mürbe eröffnet burcf> 
$eetf>ooens „Sie §immel rühmen bes ©wtgen ©bre“. Oberbürger- 
meijter Dr. peters, Setmolö, begrüßte bie ©äfte; im Aufträge ber Stafct- 
nermaltung überreizte er ber SeutfZen Sutnecfcfxifi ein ftaimenbanb 
für bas Sännet ber Seutfcfjen SurncrfZaft, bas bie Srinnerung bes 
Sages fünftigen ©efZleZtern permittein foil. Sarauf fpraZ Slinifterial- 
birettor Dr. Saniels im Sluftrage ber SeiZsregierung unb im befon- 
beren bes 9?eiZsinnenminifters €>d)iele foiaie ber Sanbesregierungen. 
®r überbraZte bie ©tüfjc unb ©lüchpünfZe ber Sebörben unb mies 
auf ben Sinn bes §ermannsöenfmals Inn, bas ben 2üeg äur Samm- 
lung unb Sinigung aller SeutfZen jeige. ®erabe in ber heutigen 3cit, 
in ber bie Sefmnölung ber SeutfZen burZ ipolen unb ffranjofen 
eine in feber SfinfiZi gemalttätige fei, muffe bie beutfZe llncinigleit 
betämpft merben. Sie SeutfZe SurnerfZaft £önne bas SBerf ber Eini- 
gung mit pollbringen Reifen. Ser Kebner fZIog mit bem SBunfZe, 

53aterlanbes. ZoZsemaZfene ©ermanengeftalten ppm 31orbmeer, 
bie gebrungenen Söfme bes baprifZen §oZlanbes, ber OberfZIefier, 
ber SlaZener, ber ‘ipommer, ber Oftpreujfe, ber 3TieberfZIefier unb ber 
SaZfe, ber ScutfZböfime, fie alle finb unter bem ©anner ber Seut- 
fZen SurnerfZaft Pereint unb fe^en freubigen Stolj barein, für ben 
großen ©emcinfdfjaftsgebanlen bes §ermannslaufcs ju jeugen. Sljren 
S)öpepuntt erreiZte bie Segeifterung, als auZ ein Vertreter bes ©aues 
Sübmeft-Slfrita ber SeutfZen SurnerfZaft portrat unb bie tlrtunöe 
überreizte. SurZ ben SornbufZ ber fübmeftafrilanifZen Steppe 
braZten bie Surner ilmen ©ruf; unb gleici^eitig burZ ben SKunb bes 
SpreZers bas Sreucgelöbnis ju beutfZer ärt unb beutfZer SpraZe. 

©aupertreter Siebert aus ©ittftoef überreizte eine Siebe, bie aus 
bem ©eburtsorte Salms, San;, bei Sensen in ber ©riegniij, ftammt. 
Sie feil ein marliges 3eiZen ber freier ber SeutfZen SurnerfZaft 
am Zermannsbenfmal merben. 

2toZ einmal entblößten fiZ bie §äupter unb anbaZtspol! fZallte 
cs burZ bas meite ©unb bes grünen Zaines: „Saßt Kraft miZ ermer- 
ben, mit Zerj unb mit Zanb, äu leben unb au fterben für's beutfZe 

Sei ber Sluslofung ber fjlugfarten 
$)te SeJjrltnge Ärolif X unb S3rutj<$fauxx bie glucElid^en ©etütnne^ 

baß bie SeutfZe SurnerfZaft immer in erfter ©eiße ju finben fein 
möge, menn es gelte, für beutfZe ©ekbs- unb ©olfseinbeit unb für 
beutfZe fjreibeit einäufteßen. Sen mit ©egeifterung unb ©ut §eU- 
rufen begrüßten Söotton bes ©ebnere folgte eine SlnfpraZ« bes Set- 
molber Stabtoerorbneten-SSorfteßers, Oberftubienrats Dr. ©regorius, 
morauf ber Sorfißenbe ber Seutfcßen SurnerfZaft, Sirettor Dr. Serger 
eine SlnfpraZe ßiett, in ber er bas Stollen ber SeutfZen SurnerfZaft 
unb ißre Slrbeit an beutfZer Soltstraft unb beutfZem ©olfstum 
unterftriZ* 21 mb feine SBorte fanben ißren ©ipfel in bem ©laßnruf 
jur Einigteit bes ganjen Solles. 

3m ©nfZluß baran mürbe bann „Einigteit unb ©eZt unb greißeit 
finb bes ©lüefes Hnterpfanb“ gefangen, 

9as (gintreffen ber ©taffein am öcnfmal. Kaum maren bie legten 
2Borte perßallt, maZte fkß bas ©aßen ber SZIußläufer ber Staffeln 
fZon aus ber gerne bemerlbar. Eine meiße ©eftalt bemegte fiZ burZ 
bie Stenge, betrat bas Sentmal unb überbringt bie itrtunöe aus 
griefenlanb mit einer turjen Scbilberung bes Saufes unb einem 
ternigen plattbcutfZen SinnfpruZ. Sann folgten ßintereinanber bie 
Enbläufer ber übrigen gauptftaffeln; es maren Sertreter öerjenigen 
beutfZen Zanbesteile, oon beren ©rennen bie Zauptläufe ißren 2(us- 
gang genommen ßaben. Sie alle gaben eine furje Scßilberung bes 
Saufcs, fie alle ßatten einen ternigen SptuZ, oftmals in ber ßeimat- 
liZen ©lunbart. §ier faß man bie ©ielgeftaltigteit unferes beutfZen 
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Saterlanö!“ Sn biefem ©eifte mar ber gemaltige Eilbotenlauf, ber 
Zermannslauf, angelegt, ber über eine Strecte füßrte pon 18000 
Kilometer, bie einet Entfernung pon ©euport bis feting über Eu- 
ropa entfpriZt. 

©löge bie ©aZmirtung ber Seranftaltung in allen Seilen bes 
beutfZen Sanbes bemertbar merben, möge bas beutfZe SSolt burZ 
ben Sauf unb bie geier neue ftarte Slnregungen ju feiner Einigung 
geminnen! Sann maren §ermannslauf unb Zermannsfeier eine 
beutfZe Sat, oon ber man noeß naZ gaßraeßnten fingen unb fagen mirb. 

XtoltsturmueißerfZaften ber SeutfZen SurnerfZaftcn in Ccip^ig 
am 29. unb 30. 21uguft. Über 500 2öetturner unb SBctturnerinnen 
aus allen ©auen SeutfZlanbs ßatten ßZ eingefunben unb eine große 
©njaßl oon ©usfZeibungstämpfen ßat burZgefüßrt merben müffen, 
eße bie Seßen für bie EntfZeibungsfämpfe ausgefonbert maren. Sic 
präZtige neue Kampfbaßn bes S.- u. Sp.-23. 1867 bot ben pielen 
Kämpfen einen mürbigen ©aßmen. 93iele Saufenbe pon SufZauetn 
forgten mit ißren begeifterten Qumfen für bie nötige TBetttampf- 
ftimmung. Eine ©eiße_Sertreter ber beutfZen ©linifterien unb piele 
Süßtet bet SeutfZen SurnerfZaft maren als ©äße anmefenb. Sie 
SSitterung mar feßon reiZHZ ßetbftliZ unb oft blies eine falte Srife 
über ben Paß, auZ ©egenfZauer gab es ab unb ju. gut ben ©olfs- 
turner ift bie SMtterung befanntliZ niZt oßne Einfluß. 3Benn bennoeb 
ganj ßcroorragenbe Seiftungcn eraielt mürben unb manZer ZöZß- 
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Iciftung bet S>eutf<$en $urncrfcl>aft bae -Sebcnslictjt ausgeWafcn wurfce, 
fo ijt J>«6 um ft> mel?t unauerfcnncn. ©ie grüßten tmiitc 
man jweifcflps auf bem ©ebietc &es Frauenturnens feftftdlen. Fr^ 
Fünfers (Staffel) lief bie 100-9Jleter'Sntfcl;eit>iing cinrpanfcfrei in 12,4 
Set. uni) ftellte t>amit eine neue ftpcfijtleiftung auf, unb eine ganje 
Sinaofil Sutnerinnen folgten il>r mit ©rgebniffen unter 13 Set. 
Frl. Furcbbei'n (Keutölln) ftellte mit einem 3Bcit(prung non 5,505 
Sieter ebenfalls eine neue §öcl)ftlei)tung bet ©eutfdjcn Surnerfd)aft 
auf. Olucb bie Sumer »arteten mit glänsenben Seiftungen auf. Horn- 
berger (Streuänad>) jprang 7,23 Sieter. Seim ©tabt)od)fpringen »aten 
bei einer <Sprungl)öl)e »on 3,30 Sieter nocl) 13 Slann beteiligt, unb als 
im Sfocbfpringen 1,70 Sieter gemeffen »urbe, Übetiprangen nktü 
weniger als 12 Staun bie Satte. 2lls Sefter ging beim ©tabbocbiprung 
bann ©offo» (2latf>eno») mit 3,69 OKeter, beim §ocf)fprung Stüter 
(§annooer) mit 1,83 Sieter hccoor. Seite §öct)ftlciftuugen ber ®eut- 
fclten $urnerfcf)aft würben fctnerfiin aufgeftellt oon Sctmlij (£übj), 
ber 115,10 Sieter im ©clüagballweitwerfen erreichte, oon QtL @d>u- 
mann (®ffen), bie ben ©peer 36,88 Sieter warf, unb oon §epnen (Ol- 
benburg), ber im ©cbleuberbalf 65 Sieter eraielte. ©er erftmalig 
burdjgefütwte Slaratljortlauf bcbeutete aud> einen vollen ©rfolg. 
Son ben 29 Säufern erreichten 15 bas Siel; ber ©ieger £l?cuerfauf 
(Serlin) in ber ooraüglicben Seit oon 2 ©tb. 37 Siin. 37,4 ©ef. 

©eutfclier Seftntampf, Steiftet ber Surner: $l;pmm, So. 
Subolftabt, 1135 fünfte, ©ie »on il>m erreichten ©injelleiftungen: 
100-Sletcr-£auf 107½ qj.; 1500-Sleter-Sauf 74 <p.; 110-Sleter- 
§ürbenlauf 93½ q3,; §ochfprung 100 qj.; SBeitfprung 111½ q3.; 
©tabf)ocl)fprung 120 q3.; ©teinftofeen 155 qi.; ^ugelftofeen 138 qi.; 
©peerwerfen 133½ q3.; ©istuswerfen 102 qi. 2. ©ct)äfer, S.- u. 
6p.-23. 1039½ qi.; 3. Stüncl), S. f. £. Slarbutg, 998 q3.; 
4, qicelle, So. Osnabrüct, 993½ qj,; 5. ©cfjlenter, Sgmbe. ©öppingen, 
948½ q3.; 6. SBenter, So. ©olbe, 939 qi.; 7. Saumann, Sbb. ©öp- 
pingen, 935 qi.; 8. Mllrid), ®intracl)t-©ottmunb, 896 q3.; 9. Slofter, 
Slto. qjirmafens, 893 q5.; 10. Sotfunann, S. So. §agen 1860, 869 q>. 
Ferner noch 21 ©icger mit übet 720 qSuntten. 

©eutfcher ©ecbstampf, Steiftet ber Surner: Sf)9mm, So. 
Subolfftabt, 696 qJunlte. 2. Segcner, ®intracht-©ortmunb, 627½ qi.; 
3. Slantorowih, $fcl)f. Serlin, 622½q3.,• 4. ©cfjumann, Slto. -Cambs- 
l)eim, 615½ q3.; 5. SBengenrotl), ©o. F*«nffurt 1860, 608 qi.; 6. Surg- 
mact>er, Sgmbe. Sroffingen, 591 y2 qi.; 7. Slühleis, $P. 9tecl>berg- 
haufen, 588½ qj.; 8. Sluncf), S. f. S. Slarburg, 582 q?.; 9. Sabel, 
Slto. Karlsruhe, 580 qi.; 10. Fennp, 21. So. ©üffelborf, 571 ½ qi. 
Ferner nocl) 39 ©ieger mit über 450 qiunften. 

©eutfche Sierfampf-Steifterin bet Sutnerinnen: Sunters, 
Sgmbc. Kaffe!, 471½ qi.; 2. Slüller, So. Staina 1817, 431½ qi.; 
3. ©ante, Sib. §annoper, 410½ q3. Ferner weitere 31 ©iegerinnen. 

©rgebniffe ber Turnerinnen; Kugeljtofjen: §öppncr, So. 
©refelb 1855, 8,93 Sieter, ©. $. Sleijterin 1925; 2. ©raffe, Slto. 
Sicberlehme, 8,93 Sieter (burcl) ©teden); 3. ©ülfer, Tgmbe. Kaffel 
1844, 8,61 22lcter. ©peerwerfen: ©dfmmann, So. ®ffcn-2(ltenborf, 
36,88 Sieter, ©. S. 2Seifterin 1925, neue beutfcl>e Hüchftleiftung; 
2. Sifter, 30,82 Steter; 3. Jjeqig, 30,56 Slleter. ©clüagballwerfcn: 
©cljumann, So. ®jfen-2lltenborf, 71,24 Sieter, ©. S. Sleifterin 1925; 
2. p. TBalbeper-Sjartj, 64,62 22leter; 3. ©olbbaef), 62,34 Sieter. §ocf)- 
fptung: Fünfers, Sgmbe. Kaffel 1844,1,46 Sieter, ©.$. Sleifterin 1925; 
2. ©ommer, So. Kiel, 1,45 23leter; 3. §usmeper, Sn. Osnabrüct, 1,42 
Sieter; 4. Sofebergcr, S. u. ©po. Seipjig 1867, 1,41 Sieter. $ßeit- 
fprung: Futcb^e'm, Seutöltn, 5,505 Sieter, ©. S. 23leifterin 1925; 
2. SRüller, SHainj, 5,29 Sieter; 3. Fünfers, Kaffel, 5,25 Sieter. 100- 
Slefer-Sauf: Fünfers, Sgmbe. Kaffel 1844, 12,4 ©ef., ©. S. Sleifterin 
1925; 2. 6d>mibt, So. Sternen, 12,4 ©ef. (§anbbreite jutücf); 3. §olb- 
mann, Sbb. Hamburg 1862, 12,5 ©ef.; 4. Slocf, Sbb. §annooer, 
12,6 ©ef. 

©rgebnifje ber Surner: 100-Sleter-Sauf: Sammets, Orpo 
Olbenburg, 10,8 ©ef., S>. $. Sleifter 1925; 2. Slcfjner, Tgmbe. ©öp- 
pingen, 11 ©cf.; 3. Kraufe, $o. ®iche-Fürftenwa!be, 11,1 ©ef.; 
4. qieetich, Tn. Socl>!ii; 1847, 11,1 ©ef. 200-Sleter-Souf: Sammers, 
Orpo Olbenburg, 22,9 ©ef., O. $. Sleifter 1925; 2. 21tefsner, Sgmbe. 

©öppingen, 23,5 ©ef.; 3. £>clbig, To. Stains 1817, 23,7 ©ef. 400- 
Slefer-Sauf: Sräunig, Tn. Scu- unb Sntonftabt Oresben, 50,7 ©ef., 
©. S. Sleifter 1925. 800-Sleter-Sauf: Öl, Sbb, ©cfwara-TOeif; Sffen, 
2,05,1 Slin., ©. S. Sleifter 1925; 2. Suü, To. Sleufelwit), 2,07,3 Slin.; 
3. Sieger, To. FwnEfurt 1860, 2,07,4 Slin. 1500-Sleter-Sauf; Öl, 
Tbb. Scttwarj-SSeife ©ffen, 4,18,2 2Ilin., ®. T. Sleifter 1925; 2. Tt)i«be, 
TP. Fnfin Sliefaborf, 4,25 Slin.; 3. 23racl)t, T.- u. ©po. Siclüerfclöe, 
4,27,7 Slin. 5000-Sletet-£auf: qjrowatfe, To. Seu- unb Sntonjtabt 
Bresben, 16,22,6 Slin., T>. $. Sleifter 1925; 2. SBrafede, Slto. ©er- 
mania qJeterslwgen, 16,23,1 Slin.; 3. Seumann, S3. Tbb. Slünchen, 
16,28,3 Slin. 110-Sleter-§ürbenIauf: Slnton, 2lfb. TP. 93erlin, 
16 ©ef., ©, T. Sleifter 1925; 2. S>al)ms, To. Osnabrüct, 16,1 ©ef.; 
3. Küfer, Tfb. Sjannoper, 16,5 ©ef. SBeitfprung: Hornberger, To. 
Kreusnach 1860, 7,22 Steter, ©. T. Sleifter 1925; 2. Koeci)etmann. 
Hamburger Sfcpt, 7,13 Sieter; 3. Sßenfcr, Tn. ©ölbe 6,90 Sieter, 
Hochfpcung: Küter, Tfb. Hannooer, 1,83 Sieter frei, S>. T. Sleifter 
1925; 2. Knetler, TP. Keufatnwaffer, 1,75 Sieter frei; 3. ©teinfclb, 
Stfp. ©chartau, 1,75 ber. ©reifprung; Söning, To. State, 13,52 
Sieter, 5>. T. Sleifter 1925; 2. Ollbaröt, TP. Safyn Sübenfcljeib, 
13,36 Sieter; 3. Stumm, To. Torwarts Sieberroben, 13,32 Sieter, 
©tabhochfptung: ©offow, T.- u. ©po. Katf>enow, 3,69 Sieter, T>. T. 
Sleifter 1925; 2, Fung, To. Slmenau, 3,60 Sieter; 3. Kern, T.- u. 
©po. Slaina, 3,60 Steter. ©cf>leuberballwetfen: Hepnen, Tbb. 
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Olbenburg, 65 mietet, ©. S. Skifter 1925; 2. Slcatotr)»«, u. £pt>. 
(Spartenberg, 60,54 SSeter; 3. Scbtnarj, Sv. ^oblitj, 60,51 Kielet. 
Scblagbaltoeiltnerfen: Scbulj, Siibj, 115,10 Kielet, Klebtet 1925; 
2, Sttrenberg, Sv. Osnabrüct, 105,10 Kieler; 3. Staubt, Kilt). SSremen, 
104,38 Kieler. Speerwerfen: 'Prelle, S». Osnabrüd, 52,10 Kieler; 
©. $. Kleifter 1925; 2. §od)rein, 49,10 Kielet; 3. Kern, u. Spa. 
Klahn, 47,96 Kielet. Kugelfdwden: SBittig, 19,67 Kielet, ©.$. Kleifter 
1925; 2. Sabol, 19,53 Kieler; 3. §arbt, 18,86 Kieler. Sistuswcrfen: 
®oetr, Sgmbe. Sorntjeim, 42,19 Kieler, ©. S. Kleiflcr 1925. ©lein- 
ftoften, beftarmig: Schwalb, $P, Kottern, 9,21 Klerter, $. Kleifter 
1925; 2. £aubfcf>er, u. ff.-Kb. £ubn>igsl;afen, 9,02 Kieler; 3. glott, 
Sv. flabiacb, 9,02 Kieler. Stcinfiofeen, beibarmig: OHüngijuber, 
Sauingen, 15,63 Kieler, ®. $. OKeiftcr 1925; 2. giott, £o. Sajjlocl) 1880, 
15,39 Kieler; 3. Sttrenberg, Sv. Osnabrüd, 15,35 Kieler. Kugei- 
ftofjcn, beftarmig: Stngnau, §annoocr, 13,32 Kieler, S>.£.Kleifter 1925; 
2. ed>walö, Kottern, 12,58 Kielet; 3. Soigt, u. Spo. £ici)terfeibe, 
12,14 Kieler. Kugelfto^en, beibarmig: Scftwaib, So. Kottern, 21,96 

Kleifter 1925; 2. So. Klainj 1817, 8,28 Klüt.; 3. So. Sottoärls Steslau, 
8.29.2 Ktin. 10 x 240 Kleter-Kreisftaffei: Kreis 3b (Sranbenburg), 
4.57.3 Klin., S>. S. Kleifter 1925; 2. Kreis VIII b Ki;eintanb, 4,58,5 
Klin.; 3. Kreis VIII a aBeftfaien, 5,03,5 Klin. Sci>n>ebenftaffel 400, 
300,200,100 Kieler: 2Ub. So. Setiin, 2,05,7 Klin., ®. S. Kleifter 1925; 
2. u. fjlb. Subtoigspafen, 3,51,2 Klin.; 3. So. Osnabrüd, 3,53,7 
Klin. Olpmpifcije Staffel 800, 200, 200, 400 Kielte: u. 51b. 
Subtoigsbafen, 3,50,4 Klin., ©. $. Kleifter 1925; 2. 21. So. Keug, 
2,06,4 Klin.; 3. Serliner Sfcf»t., 2,09,2 Klin. Klatattwniauf 41,480 
Kilometer: Si>euertauf, Sfci)t. Serlin, 2 : 37,37,4 Stb., ©. S. Kleifter 
1925; 2. Kieper, Sgmbe. Setlin, 2 : 38,32,8 Stb.; 3. Sietg So. Saitn 
Scpönefeib, 2 : 40,41,3 Stb.; 4. ©unbiaci), So. 3aim Siefentbai, 
2 : 42,06,2 Stb.; 5. gädel, £eipäig-Kleinäfct)oci)et, 2 : 46,39,5 Stb.; 
6. Koffon, Klto. Scftönebed, 2 : 48,05,5 Stb.; 7. Söltel, So, fianbsberg, 
2 : 49,04,9 Stb.; 8. Sofe, u. Spo. 5riefen-Seriin, 2 : 49,45,4 Stb.; 
9. Kurtt), Klto. Scftönebed, 2 : 49,45,4 Stb.; 10. Spitaler, 2 : 55,41,4 
Stb, 5erner rocitere 5 Säufer. 

21uf bem ©elfenlitcl>ener 5lvgplat! 
3m Sorbergrunb fiep man bie SJiafifime beä ftunftftiegerä Säumer Hamburg; 

Kleter, ©. $. Kleifter 1925; 2. 93oigt, S.- u. Spo. Sicbterfelbe, 21,96 
Kleter (burci) fteci>en); 3. Si)pmm, So. Kuboiftabt 1861, 21,91 Kleter. 

Staffeln: 1. Surnerinnen. 4 x 100-Kleter-StaffeI: Stb. §an- 
nooer, 52,6 Set., ®. S. Kleifter 1925; 2. So. aiortoärts Sireslau, 
52,7 Set.; 3. So. 3a(m Keufoiin, 53,4 Set. 2. Surner. 4 X 100- 
Klcter-Staffel: S.- u. 5tb. £ubtoigsl;afen, 44 Set., ©. S. Kleifter 1925; 
2. Klto. Sraunjcinoeig, 44,1 Set.; 3.21. So. Keufe, 44,6 Set. 3 x 1000- 
Kleter-Staffel: 2ltb. So. 23crlin, 1. Ktannjcfjaft, 8,16,3 Klin., ©. $. 

Die 5inu(<mbfa(frt 6er ffieflfaienriege in iöeft 5. 8u biefem Sertcpt 
fepreibt uns §err Sirettor ©. 28. gungpaus, SKannpeim, Siemenspaus, 
foigenbes: ®er finnifepe §ocpruf ift in biefem Sericpt miebergegeben. 
®a meine grau geborene ginnlänberin ift, maept fie barauf aufmerffam, 
baft es niept peifjt „eilen tön", fonbetn „eläföön", auf beutfep „foil leben", 
©iätöön ift finnifdp, niept feproebifep. ©ic fcptoebifcp fpreepenben 3inn- 
iänber rufen wie wir „purra“. — ®ic befuepten geftungswerte, alte 
28erte aus ber Scpwebenjeit, peifjen „Soeaborg“, niept „Soegborg“. 

ben heften 5—7 beo testen 3at?rgangcb pcröffenf(id)ten wir einen Siuffaf} „Reifen, Beiten «nb ©e« 
febtninbigfeifen" non prof. D. Wiener, in bem in flarer unb nollOfüm(id?er SofTung über biefe grunbs 

iegenben nafurtnifTenfcbciftiitben S^gen in ©efpräifjOform geplaubert tnirb. 28ir hoben im ©elang unferer 
Xefer biefe Sfrbeif in einem ©üdflcin in gefcbmacfnollcr Siufmacbung gufommengefaht beffen prei^ o,60 

befragt. 253ir bitten, non biefer unferem XeferfreiO gebotenen ©etegenbeit red?t regen ©ebraud) 3u maihen 
unb umgebenb :3e|Mungen aufgugeben an unfere 3(nfd)rtft Süfietborf, 3\eicbdftraüe 37/39. 

„©ao IBerl", ©cbriftleitung 
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V. 3ahrci- ©oö ®erf &eft 7 

beuif^en (Sporiquarderen 
KetdjBausfc^ufe fflt fictbcsübungcn. ©er §auptausfcf)ug 

ber ©eutfct)enSurnerjcI;aft, ber aus Slnlaf; bes ^crmannslaufes in©et- 
molb tagte, faßte ben Sefcfjluß, aus bem 9?eid;sausfct)uß für Seibes- 
übungen ausjutreten. Segrünbet- würbe biefer aufje!)enerregenbe 
Stustritt bamit, baß bie ©©. bie Itberjeugung gewonnen t>abe, baß 
it)re befonbere turnenfebe ©genart im ©eutfdjen Jieicbsausfcfmj; für 
Seibcsübungen nid>t jut (Seitung gebraut werben tönne. Sor allen 
©ingen nimmt bie ©£. Slnftoß baran, baß ber ©K21. befcbloffcn l)at, 
bas 3ugenb-©urn- unb SportabjeicI)en einjufflf)ten, obwofjt bie ©S. 
es ablebnt. Slucf; ift bie ©$. nic^t bamit einoerftanben, baß ber©eutfcbe 
9kicl)sausfc^uß befciüoffen I;at, an ber im fja^re 1928 in 21mfterbam 
ftattfinbenben Olprnpiabe teilgunefitnen. ©ie ©£, glaubt nämlicf) 
auf ©runb ifjrer gefcl;ict)t!icl;en unb oatertänbifeijen SBefensart eine 
$cilnal)me an internationalen Kämpfen ablei>nen gu müffen, folange 
ein Jeinb auf beut)cl;em 93oben ftef;e. 

©en Austritt fuefit bie ©$. baburcl) ju milbern, baß fie bem©eutf^en 
9ietcbsausfcf)uß mitteilt, baß fie, bie ©©., in allgemeinen oaterlänbifcf)en 
Stufgaben, namentlicl) in ben fragen ber ®rtüc!)tigung bes bcutjd>en 
93oltes burcl) Seibesübungen, mit bem ©9121. weiter gufammen arbeiten 
wolle. Sie fei auct> weiter bereit, neue gönnen ber Sufammenarbeit 
mit bem ©eutfcf)en ?teicl)sausfcl)uß ju fucl;en, nacltbem fiel; bie alte 
nicl)t bewährt i)abe. 

©er ©eutfeße Sleicftsausfcbuß für Seibcsübungen l)ielt unter 93orfiß 
bes ©e^eimrats Dr. grifcl), bem neuen Scßaßmeifter bes ©9tf£., eine 
©ißung bes Sauausfcljuffes ab, ber aucl> jwei 23ertreter ber 2?eict>s- 
regierung beiwohnten, ©ic Sißung befcßloß bie Scrgebung ber <£in- 
ebnungsarbeiten auf bem Srweiterungsgelänbe bes ©tabions nörblicf) 
ber ^pfetberennbahn ©runcwalb, unb gwar würbe in Sluftrag gegeben: 
ber Sau oon brei gußballpläßen, einer SifcfyenlcMfbafyn, fec^s Sennis- 
plaßen, eines großen Kafenfpielplatges, einer Keiße »on Heineren 
Spiel- unb ^anspläßen für grauen fowie bie gefamten Straßen- 
unb SBcgeanlagen für SBoßnungs- unb Kanaliiationsarbeiten in bem 
löVs ha großen ©elänbe. gerner ift bie ©inftiebung bes ©anjen mit 
oorläufig jeeßs Sicßerungstoren bejcßloffen worben, ©ie Sergebung 
ber §oct)bauten, oon benen junacbft bas Sehtgebäube ber ©eutfd;en 
Sfodifdnile begonnen werben foil, wirb jur Seit bearbeitet. Qlad;bern 
bie Serträge für bie ©inebnungsbauten ufw. nunmehr oergeben ftnb, 
wirb biefer Sage bet Sau in 2lngriff genommen. 

* 

©urnen. Slue 2lnlaß bes ijermanuslaufes ber ©©. prangte bie 
Stabt ©ctmolb im Sdjmud oon ®id;cngirlanben unb weßenben galmen. 
©ine fcftlich gefeßmüdie 21ienge empfing bie aus allen Seilen ©eutfeß- 
lanbs ßerbeigeeilten ©urner. ©er ©ag, an bem oor 50 gaßren ©rnft 
oon Sanbel fein Sehenswert auf ber ©rotenburg oollenbcte, ift ju 
einem ©reignis, nießt nur für bie beutfeßen ©urner, fonbern für bas 
ganje beutfeße Soll geworben. Slit großer Spannung würbe bie 
2lnfünft ber Scßlußläufer, bie aus allen ©eilen ©cutfcßlanbs ©rüße 
beutfrßer ©reue jum §etmannsben£ma! brachten, erwartet. 21n bet 
Seförberung ber Zlrtunben waren 120000 ©urner unb Surnerinnen 
beteiligt, greitags würben bereits in oielen Orten aus 21nlaß bes 
©ureßtommens ber Säufer §ermannsfciern oeranftaltet. Sn ©etmolb 
felbff würben Samstags bie Siljungen bes ifauptausfeßuffes ber ©©., 
bie amORontag unb©ienetag ftattfinben folltcn,oorbereitet. 93cmertens- 
wert ift eine ©agung oon Sertretem auslanbsbeutfcßer ©urnoereine, 
bie bie weiten 23ege aus ben 23ereinigten Staaten oon Slmerita, 
SSerü'o, 23rafilien unb Sübafrita nießt gefeßeut fyatten, um ©eilneßmer 
an ber §ermannsfeier ju fein. 2lm Samstcg traf bereits bas 93anner 
ber ©eutfeßen ©urnerfeßaft ein; es würbe am 93aßnßof ©etmolb feier- 
lich empfangen unb jum Olatßaus gebracht. 

21m Sonntag morgen oerfammclten fieß bie anwefenben ©urner 
unter reger 2lnteilnaßme ber Seoölterung ju einer 22iorgcnfeier, bie am 
„Krummen Sjaufe“ ftattfanb. ipaftor ©ölte fpraeß in würbiger 28eife 
Über bas Sßema, wie fieß langfam bas beutfeße 23olt bureß feinen 
gleiß wieber ßoeßgearbeitet ju früßerer ©röße. Sittings orbneten fieß 
bie ©urner unb ©urnerinnen jum geftjuge, ber eine Slusbeßnung oon 
3 km ßatte. ©r würbe eröffnet bureß „Sjoermes Schwertträger“ in 
tßrer alten gcfcßicßtlicßen ©raeßt, benen bas Sanner ber ©$. unb bann 
bie 2Riiglieöer bes Staupiausfcßuffes folgten; bann tarnen bie Ver- 
treter ber beutfeßen ©urnoereine unb ber Vereine bes 2luslanbes. 
©rfreulicßerweife faß man aueß oiele gugenbturner mit äaßllofen 
SBimpeln im Sug. ©er geftjug braeßte bie ©eilneßmer bei ftrömenbem 
Siegen $um ®entmal. gunäcßft fpraeß ber Oberbürgermeifter ber Stabt 
©etmolb, ipeters, barauf Slinifterialbirettor ©anicls unb bann ber 
Vorfißenbe ber ©$. ©irettor Serger. Slacß ben 9teben trafen pünttlicß 
bie Säufer ein, bie bie ©rüße ber ©urner unb ©urnerinnen aus allen 
©eilen bes 9?eicßes überßraeßten. ©ie mthmgeuolk geier fanb ißren 
Slbfcßluß mit bem 21bfingen bes ©eutfd;!anbliebes. 

* 

388 

©er Slusfcßuß ber ©S. befeßloß in ©etmolb, bas beutfeße ©urnfeft 
1927 in Köln ab;ußalten. Scßon im gaßre 1918 war biefes geft Köln 
gugeöad;t, feboeß oereitelten bamals bie Verßältniffe bas Vorßaben. 
Von welcßer Sebeutung biefes geft ift, fann nur ber ermeffen, ber 
eins ber großen ©urnfefte erlebte. Saß boeß Vlüncßen oor äwei gaßren 
eine Völterflut oon 300000 ©urnern, ungerechnet bie gufeßauer 
180000 ©urner naßmen am geftjug teil unb 14 ©age lang bauerte 
bie 2lbwictlung aller Vorführungen unb ©etttämpfe. 2Beit über bas 
SBeicßbilb ber Stabt, über bie ©renjen ber Vrooinj hinaus wirb fieß 
bas geft auswirten. 

0m Stabion zu gatlc würben bie Spielmeifterfcßaftcn ber ©©. im 
Scßlag- unb gauftball sum fünften 9RaIe ausgetragen. Onfolge ber 
ungünftigen Söitterung war bie Veranftaltung feßwaeß befueßt. Sn 
ber gauftbatlmeifterfcßaft ber grauen blieb bie 92tannfcßaft bes ©urn- 
oereins Varmbed-llßlenßorft, in ber ber SÄärmet ber 91otßenburger 
Sport-©urnoerein fiegteieß. ©ie Seßlagballmeifterfcßaft für Vlänner 
fießerte fieß ber ©urnoerein 1860 2Jtüncßen jum brüten 92tale. 

SHnterfport. ©er weftbeutfeße SBinterfport rüftet für biefen 
SBinter ju großen ©aten. ©ie ©agung bes Sanbcsoerbanbes Sauer- 
lanb bes beutfeßen Stioerbanbes finbet im Ottober in «armen ftatt. 
Sie foil sum erften 23lale in größerem 9?aßmen abgcßalten werben, 
um feßon äußerlich SBacßfen bes weißen Sports bargutun. 

©amit oerbunben wirb eine 28interfport-21usftellung fein, bie 
in ben Sagen oom 16. bis 23. Ottober ftattfinbet. Sie foil bas immer 
größer werbenbe ©ebiet bes SBinterfports umfaffen. Sieben ber 2lus- 
ftellung bes Sanbcsoerbanbes Sauerlanb unb bes ©eutfeßen Sti- 
oerbanbes werben namßafte girmen ber ©erätefabritation für ben 
ÄSinterfport ißre ©rjeugniffe gur Scßau bringen, unb gwar foil bas 
ganje ©ebiet bes weißen unb alpinen Sports, bes ©islaufs, Sobs ufw. 
gejeigt werben. 

Selbftocrftänblicß wirb bie 2lusrüftung in biefem 9laßmcn oertreten 
fein. Silles, was jur Slusftattung bes SBinterfportlers gcßört, wirb 
auf ber 2lusfteilung gejeigt werben. 21ucß bie Vbäioscupßie ift ßinein- 
bejogen worben. 

©aneben wirb eine befonbere 2lbteilung ben SMnter in ber Kunft 
Seigen. ©iefer Seil unterfteßt bem 2Jcufeumsbirettor Dr. 9leicßc, 
beffen Kunftausftellungen weit über bas SDupperta! ßinaus oon fieß 
reben maeßen. ©ine gefcßloffene 2lusftellung ber 9Raler bes 2Binters 
ift noeß nie gegeigt worben, obgleich gerabe auf biefem ©ebiet maneß 
ein 9Reifter erftanben ift. 

©ie ©agung felbft wirb Vorträge bes betannten Söinterjport-Scßrift- 
ftellers Sutßer (Slüncßcn) aufweifen, gerner wirb im 9taßmen eines 
2lbenbs eine 28intcrfport-2Robcnfeßau abgcßalten werben, bie neben 
ber guten Stitluft, bem blauen Sorwegerangug in allen feinen Vari- 
ationen aueß ben neuen ©abarbine-Stiangug unb moberne ©rgeug- 
niffe ber Sporttonfettion geigen wirb. 

# 
9?abfport. ©er Sefucß ber beutfeßen 92leiftcrfcßaften im 21mateur- 

rabrennen, bie auf ber Kölner Sfaöionbaßn gum 2lustrag tarnen, 
war ein unerwartet guter, ©roß bes unfießeren «Betters ßatten fieß 
naßegu 10000 Vlenfcßcn eingefunben, bie wie eine bießte 2llauer bas 
Ooal umfäumten. Osgmclta oerteibigte feinen beutfeßen «iciftertitcl 
über bie turge Strede (1 km) erfolgreich. «Bieber war es wie im Vor- 
jahre ber alte 2loßbacß, mit bem er bie ©nbentfeßeibung gu beftreiten 
ßatte. Obwoßl 2toßbacß ein großes Olcnnen fußr, mußte er fieß bem 
jüngeren Osgmella mit 3/4 Sängen beugen. Sebauerlicß war ßier bas 
oorgeitige 2lusfcßeiben oon Krewer, ber am Vormittag, bei bem Vor- 
lauf ber langen OReifterfcßaft, feßwer geftürgt, eine leießte ©eßirn- 
erfeßütterung unb feßwere 2lrm- unb Seinoerleßungcn erlitten ßatte, 
troßöcm aber naeßmittags wiebet, ftart oerbunben, antrat. ©in gefun- 
ber Krewer ßatte in ben ©ntfeßeibungen fießer noeß eine wichtige 9?olle 
fpielen tönnen. Osgmella blieb aueß «Reiftet in ber langen Strede 
(25 km), ©er Vertcibiger «Berner «Jlietße ift ingwifdjen betanntlicß 
Serufsfaßrer geworben, unb fo glaubte man ben fcßärfffen ©egner 
für Osgmella in bem Krefelber Scßambcrg erbliden gu müffen. Scßani- 
berg ßielt fieß bauernb am Scßluß bes großen gelbes, tarn aber im 
entfeßetbenben «ioment nießt bureß, unb es ift fragließ, ob er gegen ben 
in fabelßafter gorm befinbließen Kölner etwas ausgerießtet ßätte. 

. ®unb ösutfeßer Kabfaßrer ßält am 25. unb 26. OEtober feine 
biesjäßrige orbentließe Sunbesßauptoerfammlung in SRagbeburg ab. 
©ie ©agesorbnung umfaßt für ben erften Verßanblungstag bie ®nt- 
gegennaßme bes Vcricßtes ber Sunbesoerwaltung über ben Stanb 
unb bie Vermögenslage bes Vunbes, ben Serießt ber 2lecßnungs- 
prufer, bte ©eneßmigung bes gausßaltplanentwurfes für 1926 unb 
bie Sleuwaßl bes Vorftanbes unb ber 9lecßnungsprüfer. ©er gweite 
Verßanblungstag bleibt ben fportließen Sctangen bes Vunbes oor- 
beßalten. ©te ©agesorbnung für biefen ©ag umfaßt bie ©ntgegen- 
naßmc ber ®erid>te bes Sportausfeßuffes, alle gragen ßinficßtließ ber 
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5Bcttfal>rbc|ttmmungcn, bk Sc|d)Iufefaffung über bie für bas gaf^r 1926 
geplanten Sunbeswettbetperbe unb SKeifterfcbaften, Sefcblufjfaffung 
übet bte 93erteilung pon greifen für ©autpettbetperbe, Setjanblung 
pon 2tnträgen fportlicber 2lrt unb fjeftfetping ber §öl)e bet ©ebüf^r 
für ©portausrpeife. ©er Sunbesausfdju^ wirb ficf) ferner nod) mit 
einer Verlage über ben Sfbfcbiujj einer jtPecEmäfjigen Sunbesper- 
fid;crung für feine S?raftrab faftrenben STUtglieöev ju befaffen fjaben. 

* 

Seicbtatt)letU. 35pm Sänbcrtampf 0ebteeutfcfiianb lehrte 
bie beutfefje Sertretung mit 89 : 53 ipuntten fiegreici) aus Safe! äurüct. 
©er Stampf mürbe bcücfenb überlegen pon ©euifcfjlanbs 3Seiftern 
gemonnen. Selbft menn bie ‘ptackrung über 800 m unb 1500 m, 
pklieici)t aud; im ß'ugeiffofjett für bie 0c(;meiä mefentiid; günftiger 
ausgefallen märe, menn aiartin, 0ebnerer unb Segler teilgenommcn 
fyätten, fo batte bas an einem Haren Sorfprung ©eutfd;lanbs nichts 
änbern tonnen, ©s mürbe einmal febr beutlicf) ber ganjen 2Belt 
offenbart, bajf ©eutfcfüanbs £eict)tatblctit marfdjiert, Seiber maren 
bie Safekr Serljältniffe nid;t baju angetan, glänjenbe Seiten l)eraus- 
jul>okn. Hm fo l)öl)er finb bafjer bie einjelnen 91efultate ju bemerten. 

SSeftbeutjdüanbs £eid;tatl)ktcn l)aben in Slpmmegen einen großen 
Sieg über ijollanb errungen. Sie }d)Iugen im Sänbetf’ampf bie 2lus- 
mablmannjdmft ffollanbs glatt mit 63 : 49 ißuntten. Slit Svfatj für 
Södnier unb SBalpert antretenb, erfüllten bes Skftens Sertreter 
poll unb gatij bas Sertrauen, bas bie öeutfcfye Sportgemeinbe in fie feijte. 
Sille, bie jum Sänbertampf antraten, haben fid) tapfer gefchlagen unb 
bas Shrc t’äJü beigetragen, ben 6ieg an bkgtün-meifje ^aljne ju l)eften. 

©ie pon ber 5rantful;ter ©intracht peranftalteten leichtaihletifdien 
SOetttämpfe begegneten großem Bntereffe, ba perfduebene beutfehe 
Sleifter ihre Teilnahme jugefagt haben. Slan mollte mehrere Oteforbe 
pcbeffern. ©och gefanS öas nicht, ©ine fabelhafte Seiftung pollbrachte 
ber beutfehe Sleifter ©cofjbacl) über 110 m Sfütben mit 14,6 Set., hoch 
marf er bie erfte §ürbe. ©ine halbe Stunbc jpäter perfuchte er noch- 
mals fein ©lücf. ©iesmal benötigte er fogar nur 14,5 Set., hatte aber 
auch fegt mieber eine §ürbe geriffen. ©ie Seit tann alfo nicht als 
SBeltretorb angemelbet merben. 

©ie beutfehe Kleifterfcbaft im 25 km-£aufen gelangte, aus- 
gerichtet pom Serliner Sportclub dornet, gur ©ntfeheibung. ©tma 
30 Sangftrectenläufer fanben fidt bei ftartem Siegen am Start ein. 
©et junge Suctenmalber 2tätje übernahm fofort in fcharfem Sempo 
bas kommanbo unb führte bei 3000 m in 9 : 50 Stinuten oor 0cl;neiber 
(§irjcl)berg), §orkmann (Slöpenif) unb einer größeren ©nippe, in ber 
(ich auch bie gaporiten ©erul (©uisburg), Ipürtfen (Seipgig) unb 
Sranb (©hemnit;) befanben. ©rft bei 10 km tonnte fjorlemann ben 
fül;cenöen perbrängen. Slud; nach Ablauf ber erften ötunbe, in 
ber fjorlemann 17,680 km äurücfgelegt hatte, hielt fiel) Släije nod; auf 
bem gmeiten Slaij. ©ann ging jeboeb ©chneiber oorbei unb perfd;affte 
fich bei 20 km bie 0pit;e, bie er nicht mehr abgab. ®r fiegte in 1:29:42,1 
0tb. por 9?äije 1:27:47 @tb., ©erul 1:31:18 0tb., ©otfeh (Serliner 
2lthktit-©lub) 1:31:48,5 6tb., §orlemann (®ito .köpenicE) 1:32:33 
0tb., Surgharbt (ipoligei) 1:32:34,5 6tb. unb SBeibenberger (Slomet) 
1:33:33 ®tb. 

0n ©resben mürben bei ungünftiger SJBitterung bie Schlag- unb 
gauftballmeifterfchaften ber ©eutfehen Sportbehörbe für £eid>tatt)leä{ 
jum 2lustrag gebracht, ©er Surnperein ©ermania ©leichmiii, ber 
neue OUeifter im Schlagball, geigte im ©nbfpiel gegen ben .kölner 
Sport-©lub 1920 ein fchönes Spiel, ©ie Kölner gaben fich meid leicht 
gejchlagen. ©er Hamburger Sßolisci-Sportpetein holte fich auch in 
biefem 3af)re bie gauftballmeifterfchaft. ©inen meiteren Hamburger 
Sieg gab es in ber gauftballmeifterfchaft ber ©amen, mo ber Hamburger 
Schterinnen-Xurnpetein fiegreich blieb. 

2®obl noch niemals l;at ber ©üffelborfer ©S©.-Slat) eine berartige 
SKenfehenmenge aufgemiefen, mie gu ben 8. internationalen leicfd- 
athktifchen 98etttämpfen. ©ie Sribüne mar überfüllt, mohl 15000 
OJknfdien mögen anmefenb gemefen fein. Sefonbers heroorguheben 
aus ben prächtigen Seiftungen finb ber 100-m-Sauf Sjoubens unb ber 
Sieg Dr. ipelijets übet ben Slmerilaner Steoenfon in SBeltretorbgeit. 
©et ©eutfehameritaner 28ad;smuth (teilte über 7500 m einen neuen 
öeutfehen Sletorb auf. 

©ie grofee Seranftaltung ber SÖeftfalia §erne hielt Poll unb gang 
bas, mas man (ich oon ihr oetfptochen hatte, ©ie SßeteiKgung mar 
(ehr gtofi; 123 Teilnehmer hatten fich am Start eingefunben. ©ie 
Anteilnahme ber Sepölterung auf ber Strecte mar erfreulichermeife 
überaus rege. Sn jeber §iuficf)t alfo ein polier ©rfolg. ©ie Sauf- 
fonfutreng über 25km brachte ein groffesgelb unb fpannenbeißofitions- 
lämpfe. ©erharb (SBeilburg) löfte fich bei 7 km Pom übrigen gelbe 
los, um unangefochten in heroorragenber Seit gu fiegen. Olonalb folgte 
mit beträchtlichem Abftanb. 

©inen TBeitfprung pon 7,71 m ergielte in iparis ber grangofe ©ator, 
ber fich erft lürglich burch einen Sprung oon 7,49 m bemertbar ge- 
macht hat; hoch tann biefer Sprung nicht als Jlefocb anerfannt merben, 
ba er im Training ohne offigielle Kontrolle ergielt mürbe. 

* 

§anbballfport. Auf bem ipialje bes 93f£. 96 in Sfalle mürbe ber 
erfte Stänbertampf gmifchen ben §anbball-£änbermannfchaften oon 
Oefterreich unb ©eutfchlanb ausgetragen, ©et Sefuct) mar in Anbe- 
tracht ber ungünftigen SBitterung unb ber fonftigen 23eranftaltungen 
in Sfalle red;t gut gu nennen, benn 2000 ißerfonen mohnten bem Treffen 
bei. SBibet ©rmarten fpielten bie Oefterreid>er beffer als ihre ©egner. 
Schon bei Sjalbjeit ftanö ber Kampf 3 :1 für Oefterreich- ©ie TBiener 
tonnten in ber gmeiten gälfte ihren Torerfolg oerboppeln, mäl;tenb 
bie beutfehen Spieler nur gmei Tore aufguholen Permochten. 

* 

gu jjball. ©ie bksjährige gufjballfaifon hat gunächft mit ben Spielen 
in ben 33ereinen unb £anbesperbänben bes ©eutfehen gufgballbunbcs 
begonnen. Als Sjorlmtgefechte trugen auch fchon einige £anbesoer- 
bänbe repräfentatioe Spiele mit ihren Serbanbsmannfchaften aus, 
Spiele, bie mohl als ©eneralprobe gu ber Sorrunbe ber gubiläums- 
iPotalfpiele gebacht maren. 3n ber Sorrunbe ber gubiläums-lpofal- 
fpiele fchlug in gürth aufjerorbentlich had) Sübbeutfchlanb Jßcjtbeutfcl)- 
lanb 7 :2. SSiber alles ©rmarten gemann Alittelbeutfcblanb—Aorb- 
beutfchlanb in Kiel 3 : 1. ©amit fchlugen bie Sachfen in ber Aotb- 
beutfehen Serbanbsmannfchaft eine Atannfcl;aft, bie acht Tage porher 
Sübbeutfchlanb in grantfurt gefchlagen hat. ©ie Salten perloren in 
Stettin gegen SSranbenburg 8 : 4, fo baj; bie Smifchenrunbe unb ®nb- 
runbe aus Anlaß bes 25. (Jubiläums bes ©gS. bie Serbänbe Süb- 
beutfchlanb, Alittelbeutfchlanb unb Sranbcnburg als Sieger ber 
35ortunbe unb Süboftbeutfchlanb als fpielfreien 55etbanb gufammen- 
bringt. 

©er ©eutfehe gu^ball-Sunb hat für bas tommenbe gahr Pier 
£änber-20etttämpfe abgefd)loffen. Sm gebruar ober Alärg fpielt bie 
beutfehe Nationalelf in Kopenhagen gegen ©änemart, am 2. Alai 
anläßlich bes gifatongreffes in 2?om gegen Stalien, im guni gegen 
Schmeben unb im Auguft gegen ginnlanb. ©ie beiben lebten Spiele 
gehen auf beutfehem Soben por fich, bas Spiel gegen ginnlanb mirb 
nach ©üffelborf gelegt merben. Aufjerbem fd)meben noch Ftcvbanölimgen 
megen eines £änberfpieles gegen §oIlanb, bie aber noch nicht gum Ab- 
fchlug getommen finb. 

* 

Augbp. Sn ©rmibetung ber Sefud;e, bie englifche Augbpfpkkt 
gu Oftern in geibelbetg unb grantfurt a. 231. machten, merben fich 
bemnächft bie fübbeutfehen 3]!annfcf)aften nach ©nglanb begeben, ©ie 
Augbpabteilung bet Kubergefellfchaft §eibelberg mirb im Ottobcr 
Pier Spiele auf englifchem Sieben austragen, bet Sportclub 1880 
grantfurt a. 231. gmei Stäbtefpkle gegen bie ©rephounbs Orforb unb 
bie Sonboner Stäbtcmannfchaft. 

* 

©olf. gellmers (Sremen) mar noch bis gur Spielmitte ber ©nb- 
runbe um bie beutfehe ©olfmeifterfchaft, bie in ®ab Saigburg ent- 
fchieben mürbe, gaoorit. Aber es (am einmal mieber anbets, als 
man annahm, ©as Spiel P. £imburgers, bes ehemaligen beutfehen 
23leifters, gegen ben oorjährigen mar nach glängenben £eiftungcn 
am Bormittag am Aachmittag meniger fid)er. Slber o. £imburger 
fpielte hoch perhältnismäßig ruhiger als SJellmers, ber burch unficheres 
gelbfpiel manche gute ©hance aus ber §anb gab. Allerbings hatte 
§ellmers auch nicht ein eingiges 23tal bie gührung. 931it 3 Auf- unb 
2 Su-Spielen mürbe Dr. p. fiimburger (£eipgig) mieber einmal 
beutfeher ©olfmeifter. 28eit fpannenber als bie ijerrenmeifterfebaft 
mar bie ©nbrunbe ber ©amenmeifterfchaft. grau Sellfchopp (ffamburg) 
befanb (ich in porgüglicher Serfaffung. 2Bie P. £imburger gegen 
§e!lmers, fp führte auch fk PPP ber ®ittagspaufe gegen grau P. Slaop, 
bte bis bahin bas §eft in ber §anb gehalten hatte. Aun lief; fich bie 
fjamburgerin bie gührung nicht mehr nehmen unb fiegte nach 
glänjenbem Spiel gegen bie ungatifche Akifterin mit 5 Auf- unb 
4 3u-0pklen. grau Sellfchopp hat bamit bie beutfehe ©olfmeifter- 
fchaft gum fechften 23tale gemonnen. 

©er ©olf-£änbertampf §ollanb-©eutfd)lanb, ber in ben§aag gmifchen 
je fechs Aertretern bet beiben Aationen entfdneöen mürbe, brachte 
überrafchenbermeife ben fgollänbern einen gang überlegenen Sieg 
mit 7½ 11½ Spunlten. 

* 

Schmimmen. ©as ©nbfpiel um bie beutfehe 2Bafferballmeifter- 
fchaft 1925 pereinigte auf ber Kampfbahn bes A. 25. T. S. in Sternen 
ben porjährigen Aieiftcr fellas Alagbeburg unb ben fübbeutfehen 
23leifter, ben S. S, 23tannheim. Sn ber erften §älfte mar flellas 
leicht überlegen unb ging in ber gmeiten Sllinute bereits in gührung, 
boch tonnte 22tannheim gleich barauf ausgletchen. Sn ber gmeiten 
Sjalbgeit fcijten fich bie §ellenen bebeutenb energifcher burch unb 
liefen brei meitere Tore folgen, benen 23tannheim leinen Treffer 
entgegenfehen tonnte. Jjeüas gemann bas in fairfter SJeife burch- 
geführte Spiel bemnach mit 4:1. 

©en Stäbtetampf Alagbeburg - Bubapeft gemann 235agbeburg 
mit 3 :2. 
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mm 
<5^ad)ccfe 6eö „Berf" 

Seorbeitct t>on §cins Sollmet 

Seit biefem Sjeft beginnen mir mit ber ©nriebtung einer (tänbigen 
©cf>acb<!rfe, beten ©eac(>tung mir unfern 2efern empfei)(en. 3lus 
räumHcben (Srünben muffen mir uns sunäcbft nuf Aufgaben befebtänfen, 
I)offen jeboci), hin unb mieber eine $artie ober ein intereffantes ®nb- 
fpiel bringen ju tönnen. Sluijerbem merben mir turj über bie be- 
beutenbften ©chachcreigniffe bes jemeitg oerfioffenen SKonats berichten 
unb auf empfeblensmertc Siteratur hinmeifen. 

©amtliche £öfungen, Anfragen unb Ötiginai-Slufgaben finb ju 
richten an bie „©chachfchriftteitung bes 3Bert“, ©üffetborf, Keichs- 
ftrafee 37-39. 

ätufgabe ^lr. 1 
Original oon 28. Küpper 

a b c d e f g h 

©tellung ber ©leine: 
28ei6: Kb5, Da.7, Lbl, Lh2; Sb3, S£7, Bc4, d6, g4 
©chmars: Ke4, Sf3, Sf4, Bd3 

28ei6 äieht unb fehl in ^mei Sügen matt. 

hoffet 
©on 3. 28älter, |)üfbn 

®er oon 91 nach © fatmenbe gug, beftehenb aus 1 Sotomotioe unb 
6 28agen, begegnet bem oon 2} nach & fahrenben 3ug, ebenfalls be- 
ftehenb aus 1 Sotomotioe unb 6 2Bagen. Ss hanbelt fich um eine 
eingleifige Strecfe, auf melcher 1 ©ebengleis, melches nur ©uum für 
1 fiotomotioe unb 3 28agen hat, oothanben ift. 

2Bic tommen obige beiben 3üge auf cinfachfte 28eife in normaler 
Sefpannung an ihre Seftimmungsorte? 

0i(6enröffel 
©on g. ©ohi.^üffelbotf 

21iis ben nachftehenben ©üben: 
ä - ben - ben - bürg - cho - ei - ba - be - bü - bub - borf -eu-el- 
e - e - en - cg - frie - frieb - garb - get - gum - ge - heim - he* - 
hä - i - in— irm - tcln - le - let - lin - mül - mon - mi - ne - ne - 
pl;rat - rer - ru - ri - fter - fing - mil - mei 
finb 19 2Bötter ju bilben, beren Anfangs- unb. ®nbbuct>{taben — beibe 
oon oben nach unten gelejen — einen ©pruef) aus 20ilhelm Seil ergeben. 

5Die ju fuchenben 2Bbrter bebeuten: 
1. Serühmtcr ©taler. 2. giuf; in ©aläftina. 3. ©tabt am ©heio. 
4. 28eiblicher Sorname. 5. Siblifcher 2Tame. 6. ©tabt in Oftpreufjen. 
7. ©tah. 8. Ort im ©aargebiet. 9. ©rmeeführcr. 10. 2Beib!icber 
©orname. 11. gufalj ju einem ®etränf. 12. ©ebirge in ©aläftina. 
13. Ort bei ©tagbeburg. 14. ©oltsftamm. 15. Slaftifcher Stoff. 
16. Sanbmirtfchaftlicbes ©erät. 17. ©tännlicher ©orname. 18. Dich- 
tung. 19. ijanbarbeit. 

©ichtige fiöfungen fanbten ein: ©. fjlechiig, Srüctenbau Dort- 
munber Union. 

^'reujtporfrä'ffcf 
Bon ®. Oranten, ©üffelborf 

Bei jeher Biffer beginnt ein neues 28ort, bas fo oiel Buchftaben 
hat, mie — in feiner ©ciim — meifee gelber bis jum nächften fchmar^en 
BlocE ober ©anb oorhanben finb. Die Bcbeutung bes TBortes unb 
feinen ©erlauf — magerecht ober (entrecht — geben bie untenftehenben 
Bezeichnungen an. 

28agerechte ©eihen: 
1. ©ebenflufj ber Donau. 2. Betteibungsftüct. 3. Blume. 4. ©tafe- 

ftab. 5. ®ott. 6. §austier. 7. Onfel ber Kleinen ©ntilten. 8. ©er- 
tchrsmeg. 9. §eijungstörper. 10. 2Beiblicher ©orname. 11. ©tabt in 
©ommern. 12. Söbliche Sigenfchaft. 13. ©etränt. 14. Seil bes Sluges. 

©entrechte ©eihen: 
1. ©ebenflug bes ©heins. 15. Blume. 2. ©eftalt aus ber ©ibclungen- 

fage. 16. ©eographifche Bezeichnung. 17. ©tännlicher ©orname. 
4.©apftnamc. 18. @d;lacbtfelb aus bem 2Belttriege 1870/71. 6. 5clb- 
frucht. 8. ©tabt. 19. SBciblicher ©orname. 9. Ölbaum. 20. ©orb- 
meftlicher Seil bes ©heinifchen ©«hiefergebirges. 11. ©eographifche 
Bezeichnung. 21. ©tafclnnenteil. 

Sfaflöfung Öcr ^offd in deff 6 
^reujtporfröffd 

oon 28. Buhen, Düffelborf 

(5i(benräffel 
Die ®inigtcit ift bie Kunft ber Freiheit. 

1. Diallele. 2. Sfaat. 3. ®mu. 4. ®ifen. 5. Obis. 6. ©eutralität. 
7. Ssmeb. 8. ©oethe. 9. Körner. 10. ®islauf. 11. Sfar. 12. Sermite. 
13. Smmi. 14. ©anbmich. 15. $anie. 16. Dalli 17. Smmuniiät. 
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3$üdKrmarft 
Kurses £el)rl>ucf> bet Slcfirotecfmif, für Söerf- 
metfict, SnftaUationS' unb 23deuc^tungstec^nt!cc port 
^prof. Dr. Ql. 28oiruber. 9Jtit 219 2tbb. 2Mnd)en unb 
23edin 1925. Scrlag von 9?. Ölbcnbourg. ©c^. 6 QM., 
geb. 7,20 QM. 
©iefcs Sc^rbucf) »ermittelt öie ©runbbegttffe in einfacher SBeije, führt 
in bie ffiirtungsweife bet ©tromerjeuger unb ®otoren für ©leich- 
unb Söechfelftrom ein, ohne »on einem nennenaroerten mathcmatifchen 
Stpparat ©ebrauch ju machen, ©ie <Siemens-6chucfert»erfe höben 
ein reiches Sübftodmateriai jut Scrfügung geftelit. ©as 93uch ift 
überaus brauchbar für iprattiter unb ©cfniier. 

©ttnamtl. I. ©pnamil bes Sinjelförpers Port Dr. 28tl- 
fyelm 21cülter. 921it 70 ^tguben* (Sammlung ©öfc^en. 
Sanb 902. ^rets 1,25 QM. 
©as Such bringt bie einfachften ©runbfähe ber ©pnamit cinjelner 
Körper in einer gorm, bie fowoht ben Sebütfniifen bes Sectmiters 
mie bes SKathcmatitcrs 3iechnung trägt. 

©ijenlfüttenluttbe. 93on ©r.-Sng. OK. v. «Sdtroarj, 
a. o. ^irof. an ber Srtcfmifdten §ocI)fd)ule in 92iüncl;en. 
II. ©as fcltmtebbare ©fett. 22cit 52 Qlbb. unb 2 ©afeln. 
172 6eiten. Sammlung ©öjd)en. Sanb 153. ‘preis 
1,25 21H. 23eibe 93erlag Süalter be ©rupter & So., 
Serlin W 10 unb Scip^ig 1925. 
Sach einer Sefpredning ber fchmiebbaren ©ifenforten tuirb bie 3iot- 
mung ber Sigenfchaften ber Saufiähle erftmals in einem Such ber 
Sifenirnttenfunbe behanbeit, ein ©ebiet, bas tcchnifch unb mirtf4'aft- 
lich oon größter Scbcutung ift. 

S>ie ©litberec^iigung an ber ©rfinbung, mit 
befottberet Serüdfiditigung bes etiglifc^en unb ameri- 
tanifdten 9?ed)ts oon Dr. jur. S>r.-Sttg. ©ipI.-Sug. 
Ostar Seiler. 1925. Ollarburg in Reffen. 21. ©. ©I- 
roertfefte ©erlagsbuc^Itanblung ©. ©raun. 

©ie ©lettromotoren, iltre Slrbeitsroeife unb ©erroen- 
bungsmöglidfteit, oon prof. Dr. 2üetl)ammer. I. ©leidf- 
ftrommotoren, 9]tef)rpt;öfige 0pncl)ron- unb Slfpndjrcn- 
motoren. 911it 5ö glsuien' 100 ©eiten. 0ammlung 
©öfclfen. ©anb 798. 1,25 9¾. 
Unter Senutjung einfacher mathematifcher gormeln unb oieler gra- 
phifcher ©arftcUungen in gotm oon ©chaitfchemen unb Kennlinien ober 
Setriebstüroen behanbeit bas erfte ber beiber Sänbchen bie ffilrtungs- 
toeife unb bie ®igenfchaften ber ©lekf)- unb ©rehftrommotoren, 

0d)altanlagen in dettrijeffen Setrteben. Pon 
prof. Dr. 2Üetbammer. I. Slllgemeine Scbaltpläne. 
(finfacbe Schalttafel. 2. Stuflage. 68 Seiten. 46 Figuren. 
Sammlung ©öfdien. ©anb 796, 1,25 ©1!. 

Snbuftridle unb getpetblidfe ©auten (Spetcber, 
£agert)äufer unb gubriten), pon §einrid) Saljmann. ill. 
Sabriten. 92cit 158 Figuren. 
Sei ber 2Sid)tig!ett, bie heute ben inbuftriellen unb gewerblichen 
Sauten in bet Solfstoirtfchaft gutommt, wirb bas tleine Such für 
manch« e*n guter SBegweifer fein. 

S>ie ©mpfangstedtnü, mit befonberer Serüctficl>tigimg 
bes 91unbfun!empfangs, mit 182 9tbb. ©erlag pon ^od)- 
meifter & Sfyal in Seipjig 1925. S?art. 4,— 921t. 
Stuf tnappftem Kaum, aber burch reichhaltiges, fehr anfchauliches 
Siibmaterial unterftüht, wirb eine umfaffenbe ©arfteilung ber ge- 
famten ©mpfangstechnit gegeben, fowofü aller Sotgänge unb jchal- 
tungstechnifchen Sebingungen beim einfachften ©etettoren. 

§>ie pbpfttal-ted)nifd)en ©runblagen bes gunt- 
toefens. ©in £eitfabert für Sudpewttfo unb TBieber- 
I)oIungsbuct) für Samftecbnit'er oon 921. polatjet, fyimt- 
offi^er. ©lit 69 Sefttabb. 1925. ©erlag t»ie oben. 3,50 221t. 
©as Such ift inshefonbere für bie Siitglieber ber fjuntoereine be- 
ftimmt, bie (ich um bie ©tlaubnigj ber Slubion-Serfuche bewerben. 

VI1/47 

2Ius bet Sedtnit bes Jlunbfunts. ©on fjf. Qlm- 
broftus. 921it 88 Qlbb. 3,— 921t. ©erlag toie oben. 
©as Such bringt einen Überbiüf über bie wichtigften phpfifalifchen 
Srfcheinungen, bie in ber Kunbfunttechnif angewenbet werben, jotoie 
bie ©runbjiige ber haufigften Schaltungen. 

Kraftübertragung, ©on Dr. £. Sterner. §eft 3 ber 
0amtnlun§ „Kultur unb Siedmit“. 

f^ernmitteilungen. ©on Dr. ©. Slenborf. §eft 4 biefer 
Sammlung. 1925. ©erlag 22!orits Siefterroeg, ^rant- 
furt a. ©lain. 
Seibe fjefte finb in ihrer tnappen ©arfteilung gleich oortrefflich wie 
bie oorhergehenbe. 

Seitfaben für elementares 91ed)nen. Sum ©e- 
braucl) für Sicd;rtifd)e ©ffiftentinnen, Sectmiter ufm. ©on 
Dr. ©Ibert Kiefer, ©erlag toie oben. 
®s ift ein oortreffliches §anbbuch. 

§>ie 0tatiE ber ©rüctentrane. Salflenbeifpiele jur 
ftatifdfen unb analptifcfien ©eredmung oon fahrbaren 
Srüctentranen mit §ilfe ber neueften 921etl)oben unter 
©ertoenbung pon ©influpltnien. QMt 20 Siedfiguren, 
einer Tabelle unb 19 tafeln, ©pn 3. 921. ©ernltarb, 
221ünct)en. 92lünd>en unb Setlin 1925. ©tuet unb ©er- 
lag pon 91. Olbenbourg. ©ef). 3,80 921!. 
©ie üöetfe biefes Serlags hebürfen feiner hefonberen Snpfehlung. 

©eseitenprobleme bes 921eeres in Sanbnälje. 
©on Dr. 9llbert ©efant, 0. prof, ber Kosmifd>en P^pfif 
an ber ©nioerfität in Snnsbrucf. 921it 17 ©bb. peft VI ber 
0ammlung „Probleme ber Kosmifdien pf>9fif“. ©on 
prof. Dr. ©tjr. Senfen unb prof. Dr. 21. ©droafunann. 
©eit. 7,—QM., geb. 8,— 921t. pambutg 1925. ©erlag 
oon |)mti ©tanb. 
©iefc auf ftreng wiffenfchaftlicher ©runblage aufgebauten 31bhanb- 
lungen hohen bisher bie gröf3te 5tnerfcnnung gefunben. 

§anbbud> für ben TBertftätten-Setrieb. ©on 
3ng. ©. <£. ©erct. 2.50 221f. ©erlag für tedmifdte f^ad)- 
literatur ©efimann & ©0., Seipjig, ©alftrafje 19. 
©ie jahlreichen ©abeilen unb Seiclmungen werben bem (Prattifer 
fehr willtommcn fein. 

©er Kampf um ber. 91ut$effett in ber Pedfnit. 
©on Dr. 0d)ütje. 221it 72 2lbb. unb einem melufatb. 
llmfdtlagbilb oon Kunfimaler ©erman, 18. Sufi, ©iect 
& ©0. (QtancEIfS ©edm. ©erlag) 0tuttgart, ©el). 1,60 921t., 
in halbleinen 2,50 92lt. 
©as Such erjählt allgemeinoerftänblich unb fpannenb oon ber SBirt- 
fehaftiiehteit ber Slafchinen unb Söcrtjeuge oon früherer Sorjeit bis 
heute unb ift lefenswert für jebetinann. 

©>ie Qluelunft. ©ine 0ammlung lejritalifd) georbneter 
©ad)fd)lagebücf»lein über alle Steige POU 2Biffenfcl>aft, 
Kunft unb ©eebnit, unter 9Ttitatbeit erfter f5a4>leute 
berausgegeben von Dr. Srang paebler, Cberfd;u!rat, 
Koblenj. — 13. 0tartftrom-©lettroted)nit. ©on 
Obering. S. 0cbüler, h^ibelbetg. ©erlag pon Stülp 
©brig. 0,80 921f. 
ffiis jed liegen 29 biefer empfehlenswerten Sjefte oor. 

fJabrit-Organifation. 921it befonberer ©erüctficb- 
tigung ber £o^n- unb llntoftenberedmung unb ber Kaltu- 
lation. Snltang mit moberner 91ellame- unb ©ertauf- 
organifatiou oon heinrid) £oos, Sibliottiet ber gef. ©edmit 
©anb 315. Dr. 22!ar Sanecte, ©etlagsbudpanbl. 4,65 9Ht. 
©er Serfaffer geigt in bem ootiiegenben Such in leichtoerftänblicher 
gorm, wie ein moberner fjabritbetrieb geleitet werben muh, um hen 
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heutigen fd)»ctcn Kampf in bet Snbufttie aufnel/men ju tonnen unb 
gewtnnbringenb gu atbeiten. Sie ©aritellung beruht in bet fjaupt- 
factje auf oom Setfaffet in 25 jäl)tiger Xätigfeii gemacbten StfOrtungen. 

Kosmos. $anJ)t»eifcr für Siaturfreunde. ©efcKfcbaft 
unJ> ©erlag t»ie oben. 
§eft 9 bes 22. SafJtgongs ifi etfcbienen unb btingt toic immet eine 
Jiille bet gebiegenften Sirbeiten. 

§>er Heine ©rocfltaus. ^anbbud) beö SÖiffens in 
einem Sanbe. Setpsig, 21. ©ro<fl?aus. 
Sen 2öeftfcf)iüffe( fann man mit ?Cccbt ben kleinen Srocfbatis nennen, 
bas §anbbud> bes SBiffcns in einem Sanb, toooon meljtete Siefetun- 
gen etfcijienen jinb. Sie Kunft, §anbbüc(>er bes SOiffcns in jmect- 
entfprecljcnben formen gu bringen, ift ein altes ®rbtei( bet Jitma 
fy. 21. Srocffjaus in i'eipgig, unb fo bringen aud; bie bereits oor- 
liegenben Sieferungen auf engftem 9taum eine erftaunlicbe fJüUe oon 
Stoff in SÖorten, Karten unb Silbern. 3ei;n Sieferungen gu je 
1,90 92if, follen erfd;einen. 

©^erubini. ©on £ubnng Seite mann. 221it Porträts, 
^alfimiles unb ©oten. ^Jreis in ©angleinen 16 ©11., 
in i)albleber 20 2311. §>eutfct)e ©erlagsanftalt, Stutt- 
gart-Serlin. 
©djemann bat non jeber gu ben beften berer gebärt, bie ben tocdgcl- 
feitigen SBirtungen unb ©infiüffen gtoifeben bcutfd)er unb fremb- 
iänbifeber Kultur naebforfebten. 2(ls reiffte grudU biefes feines Sebens- 
roertes befdjert er nun einen auf reichen toiffenfcbaftlicben Queüen 
ficb aufbauenben Sanb, ber guglekb »um Serlag in gang betoorragen- 
ber SBeifc ausgeftattet worben ift. Ser Serfaffer unternimmt mit 
großem ©lüct, für einen ber Sbelften unb Seften unter ben Son- 
biebtern oon neuem gu werben, für einen Komponiften, ber ficb 11 * a. 
ber gang befonberen Siebe unb Jjocbacbtung Seetbooens erfreute. 
Stets haben fid; bie Seften gu feinem Schaffen btngegogen gefühlt, 
unb boeb ift bureb feltfames Stifjgefcbict biefer gange grobe Sekbtum 
beute faft oöllig oerwaift. Son feinen Seitgenoffen hoch geehrt, bat 
er boeb bureb ben wecbfelnben geitgeift febr bafb bie Saunen eines 
unbeftänbigen Sublitums oetfpüten muffen. 31ur wenige haben 
aber eine SBieberbelebung fo febr oerbient, wie gerabe biefer grof;e 
Komponift, bem befonbers auf ben ©ebieten ber Oper unb ber tird)- 
licben Siufit auch baute nod) eine fübrenbe Stelle gebührt. Seine 
Kunft oereinigt in ficb bie beften ©bacattergüge bes !ünftterif<ben 
Oeutfcblanb, grantreicl; unb Stalien. Oeutfcblanb befiijt faft feine 
gefamten SßetEe in Originatbanbfcbriften. Seiber ift bagegen im 
Orucf nur febr weniges erfebienen. Oie erneute StOieberbelebung 

feiner SBerte wirb gang befonbers für ©eutfcblanb eine fibrenpfiiebt 
fein; benn ihre gange Skfensart geigt ftärffte Serwanbtfcbaft mit 
beutfebem SOefen. Slöge baber feinem reichen unb oieifältigen SEOirten 
bei uns eine neue oerbiente §eimat befebieben fein! Kein gweites 
Such bürfte in biefer §infid)t mit gleichem Sbcaiismus ben redeten 
Sfab weifen wie bas oorliegenbe. ©, 

©uftao ©lalfler. ©on ©icftacl) @pccl)t. 23cit einem 
Sil&nis. 17. unö 18. 2tuflage. Ipretö in ©anjleinen 
8 23*1., in ^alblePet 11 23*1. §>eutf$e ©erlags-2lnflalt, 
«Stuttgart-Serlin. 
Spechts Stabier-Sucb bat ftets gu einem ber beften aus ber gangen 
©attung gehört. Oie neue Sluflage erhält ihren befonberen Söert burch 
eine giemlicb umfangreiche Sachfcbrift, in ber bebanbelt werben: 
„Seue Slahler-Siteratur, Stabler-^afte, bie Sabutc Sinfonie, Süabiers 
©efäbrtin unb Stablers ©egenwart“, ©in berart febönes Such, bas 
mit gleich gtofger ©efüblswärme wie Sad)ticbt«it gefebrieben ift, lann 
nur oon einem beroorragenben Sacbgeftalter, bet ebenfofebr wie fein 
Sorbitb felbft oom ©ämon ber Siebe befeffen ift, heroorgebraebt 
werben. Sach ben oielen biograpbifeben Stetigen, bie oft ben größten 
$eil folcber SBcrte füllen, wirb man biesmai oergebens Hmfd)au 
halten. Statt beffen ift es ein ausgegeiebnet gelungener Serfucb, bas 
Sätfet eines ber überragenben führet ber jüngeren Künftlergcncration, 
beffen Schaffen noch immer oiel gu wenig begannt geworben ift unb 
ben man oon oielen Seiten mit nicht gerabe »ornebmen Klaffen gu 
befämpfen fuebt, gu (Öfen, ©in Such, bas wirtiieb berufen erfebeint, 
auf biefem ©ebiet frucbtbringenb gu wirlen. ’ C. H. 

§anomag-©act)ricl)ten, S)eft 141, Qa^rg. 12. 
3m Seichen bes 33erlcbrs ftebt auch bas foeben erfdnenene §eft 141 
ber Sjanomag-Siadmcbten, bringt cs bod) einen intcreffanten reicb- 
bebilberten Kuffaig über 95ertebrsboote mit eingebauten §anomag- 
Slopb-Scbiffsmotoren, ferner einen ausführlichen Scricbt über eine 
Iprüfungsfahrt im Kleinen §anomag, bem neuen Kieintraftwagen, 
fowie einen 2tuffab über bie Sewäbrung bes WD-Kettenfcb(cppers bei 
ber Klüllbefeitigung in ©rojgftäbten. ©in farbiges 23ilb einet Jjanomag- 
Sericn-Sotomotioe liegt als Kunftbeilage bei. Ißreis für bas §eft 
30 ipfg. poftfrei. Suftcllung erfolgt bureb ben §anomag-2tacbricbten- 
SScrlag ©. m. b. §., §annooer-Sinben. 

23* a rs. ©eine 31ätfel uni) feine ©efcl)icl)te. ©on ©obert 
^enfeltng. 22*it 54 2lbb. unb einem farbigen ltmfd)lag- 
bilb. Stuttgart, Kosmos, ©efellfcbaft ber 21aturfreunbe. 
©efc(;äfts|telle: fyrancll/fcl)e ©erlags^anblung. 
Sillen jyreitnben ber Sterntunbe beftens empfohlen. 

3n&aWö^ergßidjm'ö. 
§eft 7 (V. Sabrgang, Oltober 1925): Union-Stabh'iemenfdgciben. 

23on Sng. Sticbarb Stotter, 93etriebsoorfteber ber 21bteilung ber Oort- 
munber Union. 1. Seil. 2fiit 0 2(bb. S. 1 bis 3. — Oie Srauntoble, 
ihre ©ntftebung, ©ewinnung unb Verwertung. Von ©ipl.-3ng. 
©. §offmann, Studgeln. 2Sit 5 Slbb. ©. 3 bis 7. — SÜeue 2Borte gum 
Sieb ber Oeutfcben. S. 7. — Oie betrübten Sobgerber. Von Scbrobter. 
Kunftbrud, S, 8. — ©eutfebe Sore unb Süren. Von S. §albp. 
Vtit 6 21bb. S. 8 bis 10. — Otbeinfage. Von ©manucl ©eibel. S. 10. 
— 2lus ben baperifeben Vetgen. 9tacb einem ©cmälbe oon o. Verfall. 
S. 11. — gröblich ?3alg, ©ott erbalt's. Von gritj 9?euter. S. 12 
unb 13. — Sinnfptucb. Von gtiebtid) Stüdert. S. 13. —- Oer 9tuf 
aus bem 2ltber. 9toman oon ipaul 9?ofenbapn. Scblufg, S. 14 bis 16. 
•— ©beater, Kunft unb 2Biffenfd>aft, ©üffclborf S. 17. - Oortmunb 
S. 17. — Vefreiungsplalette. S. 17. — S)umor in ber Vau je. S. 18. 
— ©üffelborfet Scbaufpiei. S. 18. -— Sleicbspräfibent o. §inbenburg. 
Vbaiastapbte »an Seiftenfcbneiber. S. 19. •— Oenlfprucb. Von 
2ß.o.§umboIbt. S. 19.—2llteffanbro Scarlatti. S.20.—Oer SBalger- 
Eönig oor bunbert fgabren geboren. 0.20. — Sebenserncuerung. S.20. 
— ©rojge Slusftellung bes gabtes 1926. 0. 20. — Oer Vtenfcb auf 
ber ©cfoici. ®Ut 2 2ibb. ©. 21. — Oie ©efolei im freien ©üffclborf. 
S. 22. — ©üffclborf als Kongrcfgftabf. S. 22. — 2leue Kongreffe 

unb Sagungen. S. 23. — Sedmifcb-wiffenfcbaftlicbe Vorträge. S. 23. 
-— Vcfreiungsfeicr in Oüffelborf. 9Hit 1 2lbb. ©. 23. — Öie ©üffel- 
borfer ©icfiercifacb'21usffcllung. Von Oberingenicur Sangcm>bf> 
©elfentircben. Veit 6 2lbb. S. 23 unb 24. — 2Bcftfälijcb-Sippcfd>e 
©ewerbefebau. S. 24 unb 25. — Oie ll. b. S. S. V. auf ber 11. bcut- 
feben Oftmeffe. S. 25. — ©pi^weg. S. 26. — Vcartin Vebaim. 
Von o. SBecus. S. 26. — Verjdnocnbung im Vcrlebrswefen. S. 26. 
— Sitelbilb. ©. 27< — Oie Kunfilenncr. Von K. Slcbenbacb. 0. 27. 
— Sutber felbft über feine Sprache. S. 27. — Sedmifcbe ©cbenltage. 
Vtit SIbbilbung grbr. oom Stein. S. 28. — Oltoberiieb. Von 21rno 
SBrebe. ©. 29. — Oer tapfere Sjornift. Von ©bmimb o. Klerus. 
Vlit 3 Slbb. S. 30 bis 33. — Stinber unb Schweine auf ber SBeibe. 
Vilb. 6. 34. — Stminful. ©ebiebt oon §einrid) ©utberlet. S. 35. 
— ©eemannsgrab. Von SKbrecbt Knebel. S. 35 unb 36. — Ocnl- 
iprud;. Von Smmermann. S. 36. — Surnen, Sport unb Spiel ufw. 
Oie Vcfrciungsflugtage in ©elfentircben. Von 3ng. fjöptncr. SKit 
9 Slbb. S. 37 bis 39. — ß>crmannsfcicr. S. 39, — Vollsturnmeifter- 
febaften in Seipgig. S. 40 bis 43. — Slngeige: SBeiten, Seiten, ©e- 
fcfmnnbigleiten. ©. 43. — Slus beutfeben Sportquartieren. S. 44 
unb 45. — Slätfel ufw. S. 46. — Sücbermartt. S. 47 unb 48. 

3Btr geftatten uns, erneut barauf bingutoeifen, bab Vlitteilungen jeglicher Slrt unperfön(ich 
an bie ©chrifiteitung gu rithlen finb, mit ber SMnfrhrift: Süffelborf, 3teieh«flrahe 32/39. 

Herausgeber: Siemens-Slbeinelbe-Scbudcrt-llnion, ©.m.b.H., ©üffclborf. — Verantwortl, Hauptfcbriftleiter: i. V. oon SB ecus, 
Oüffelborf. — Verantwortlich für ben Sportteil: §eing Haeffs, ©üffclborf. — ©rud: 21. Vagei Slltiengefellfcbaft, ©üffclborf. 
gabresbegugspreis (12 Hefte) für Veamtc, Slngeftellte, Slrbeiter bes Kongerns Siemens-Stbeinelbe-Scbudert-ynion Vt. 9.60 (©ingelbeft 
33t. 0.80) für Heft mit gweifarbigem Umfcblag; 93t. 6.— (©ingelbeft 92t. 0.50) für Hefte mit einfarbigem Xtmfcblag. — Oem Kongern 
nicht angefcbloffene 3ntcreffenten tonnen „OasSBert“ bureb bie Voft ober burd* benKommifftonsoerlag Sl.Sagel Slttiengefellfcbaft, 
Oüffelborf, ©rafenberger Slltee 98 begieben gegen einen gabresbegugspreis (12 Hefte, mit gweifarbigem llmfcblag) oon 92t. 14.40. Sei 
Vegug bureb bie Sucbbanbtungen ift ber Vreis bes ©ingetbeftes 92t. 1.50 orb. 3u ben Segugsprcifen treten noch bie Sufenbungstoften. 
gür unoerlangt eingefanbte 92tanujtripte wirb teinerlei Verpflichtung übernommen. — Scbriftleitung unb ©efdpäftsftelle befinben ficb 

Oüffelborf, Oteicbeftrage 37/39, wohin alle 92titteilungen gu richten finb. 
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3w«u? eüljn, §0ii)t)0i09vap5, ?)üflcibovi 

Sllterfedenfag auf bem Jriebfiof 
JJaclj einem Oemälbe non ^fr. Söfjin, ©üffelborf 

* 

©fe(( auf bcn üifcf) btc buffcnben Jlefcben, 
©ie teufen roten Sfftern trag herbei 
ünb taf? uno toicber oon ber Xiebe reben 
253ie ei'nff im I>fat. 

(5ib mir bie öanb, bap idi fic {}eimncfj brücfe, 
ltnb menn man’ef fiet}t, mir iff eö eincriei, 
(Sib mir nur einen beiner füfien ©tiefe 
2Die einft im Dtai. 

(Sa btütjt unb funfett fjeut auf jebem ©rabe, 
(Sin ‘lag im 3at)re ift ben Xoten fret, 
ft'omm an mein Öers, baft id) bid) mieber t)abe 
2Sie einft im 3Jtai. 

ipermann to. ©ifni. 

„SDas Skirt“ 1925, ^eft 8 




