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Der medjaniföe SCuf6au 
eine« Dreöflrom«2:urftoflenera<ore oon 60000 kVA 

©auerletflung 
95im Oberingenteur 21. 3ef)rung 

3m 3abce 1916 tourbe ben 0temcnö-6cbuderttt)cr!en 
bec Auftrag erteilt, für bas Slorgebirgstraftmert 
23rüf)l-^nappfacf, bas fpäter „©olbenberg-2Ber!“ 

genannte ©ro^fraftmer! bes 91b^*n*'2öeftf* 
tes, einen S>rebftrom-S:urbogenerator für 60000 kVA 
©auerleijtung bei 6600/7000 V ©eneratorfpannung nnb 
1000 Mmbrebungen i. b. 22tin. in Slusfübrung ju neh- 
men. gür öas gleiche ^raftmert mären non ben ©02Ö. 
im 3ahre 1914 bereits ©inheiten ber gleichen ©rehjahl 
mit 21 500 kVA 91ormalleiftung geliefert morben. 
@s hnnbe'te fich bei bem neuen ©enerator um einen 
Seiftungsfprung, ber ju ganj aufeergemöhnlichen 221a- 
fchinenabmeffungen führte unb ben ^onftrutteur per 
eine Aufgabe jtellte, bie außerhalb bes Rahmens be- 
tannter Slusführungen lag. ©ie Slufgabe mar befonbers 
erfchmert, meil Pom 95ejte!Ier bie f^ocberung erhoben 
mürbe, ber oollftänbige ©enerator falle gegen bie 
gleiche ©inheit einer anberen fjirma mechanifch unb 
elettrifch austaujchbar, b. h- jum Tlufbau auf berfelben 
©runbplatte geeignet fein. Slufeerbem mürbe gemünfctü, 
bafe bie mechanische Tlusführung einer Öberbrehjahl 
bis jur l,5fachen Qtormalumlaufjabl gemachfen fein 
follte. ©ie Tlbmeffungen ber für ben 25erfanb in fjrage 
fommenben ©inselteile erreichten bie äufeerjte ©renjeber 
ppn ber 95ahn jugelaffenen Sabegemichte unb profile. 

28egen ber aufjerorbentlichen Knappheit an t)o<ty- 
mertigen «Stahljorten, bem 22langel an eingearbeiteten 
Slrbeitslräften unb ber bdcbften Qberlaftung burch 
Slnftcäge auf l?riegsgerät gelang es erft nach pielerlei 
221ühen, oon ben ^üttenmerten geeignete Saujtoffe 
ju erhalten, ©s beburfte oieler Überlegungen, um bei 
bem 22langel an 23erebelungsftpffen, mie Stiefel unb 
221angan, Sauftoffe oon ausreichenber ©üte für bie 
hohen SBeanjprucbungen ber umlaufenben ©eile ju 
finben. 23efanntlich burften größere SKengen oon 
hochmertigem ^onftruftionsftahl nur für unmittelbare 
^rtegslieferungen hetgegeben merben. 

©er mechanijche 2lufbau ber 2Jlafchine tft folgenbet- 
mafjen: ©ine burchgehenbe SBelle oon einem grbfeten 
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©urchmeffer = 1100mm,einer ©efamtlänge oon 8700mm 
unb einem ©emiebt = 36 000 kg bient als ©räger für 
bie bas mirffame Säufereifen bilbenben 26<2tücf Säufer- 
platten oon etma 2,3 m äußerem ©urchmeffer unb einer 
größten ©iefe oon 120 mm. ffebe ber mittleren Säufer- 
platten mog pprgebreht etma 2200 kg, bie beiben etmas 
bieferen ©nbplatten unter ben gleichen 23erhältniffen je 
3350 kg. ©as ©emicht ber fämtlichen ^Matten ohne Se- 
rücffichtigung bes Slbfalles burch Serichmieben unb 
Bearbeitung betrug baber runb 60 000 kg. ©em ©nt- 
murf mar urfprünglich ber befte für berartige ‘platten 
geeignete Bauftoff jugrunbe gelegt, nämlich Slidelftahl 
mit 2—3 P. §. Bidelgehalt, ber fomphl beroorragenbe 
f^eftigfeitseigenfdjaften als auch eine ausreidtenbe 
221agnetifierbarfeit bot. Seiber ftellte fich bei ben Ber- 
hanblungen mit ben 0tab!merfen h«aus, bafe bie 
befmcbli^e Freigabe unb bie Befchaffung biefes Bau- 
ftoffes in ber benötigten 22tenge gänsüch ausgefcbloffen 
maren. ©s fam babei nicht blofj bas ©emicht ber glatten 
laut ^ertigseichnung in forage, fonbern es hätte ben 
SBerfen bie gefamte, ben Bohblöden entfprechenbe 
Bidelmenge, b. h* ungefähr bas ©reifache ber im 
f^ertiggemicht enthaltenen Slidelmenge, alfo etma 
5000 kg, jur Berfügung geftellt merben müffen. f^ür 
biefe bebeutenben 22!engen ift troh aller Bemühungen 
bei ber bamaligen Kriegslage bie Freigabe nicht ju 
erlangen gemefen. 0o mufete bas SDerf notgebrungen 
oon Bidelftuhl ganj abjehen unb ju nide'freiem 
©rfah übergehen. Bei biefem lag bie 0cbmierigfeit 
barin, bie erforbetlidje hoh« fteftigleit unb Bäbigteit 
ju erreichen, ©s gelang, oergüteten ©pejialftahl mit 
ben erforberlichen ©ütepffern ju erhalten, ©te Blatten 
mürben junächft in forgfältigfter Süetfe über bem ©orn 
in rabialer Bichtung nach 2lrt ber Baöreifen oerfchmiebet 
unb bann allmählich ajeial auf ben Pollen ©urchmeffer 
ausgefchmiebet. Bach bem Borfchruppen mürben fie 
in Öl oergütet. 0ur ©ntnahme oon Bcoben mürben an 
fämtlichen Bitten Btpbertnge fteben gelaffen, unb jroat 
fpmohl am Slufeencanbe mie am Onnenranbe. fjür bie 
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3ettetf3t>ecfuc|)e toutöcn daraus ^3robcftüde nac^ freiem 
Srmeffen ausgea)äi)lt und mit §ilfe einer ^räjifions- 
äerreifemafd)ine nun Stmsler-Saffon mit ^endelmano- 
meter und §>iagrammfcf>reibpprricf>tung unterfud)t. S>ie 
tangentiale Spannung am inneren 9*ande der ^latten- 
bpljrung mar unter Serüc!ficl)tigung der aus ©runden 
der ©emidjtsperminderung gemähten Querfcfmitts- 
geftaltung und des erforderlidjen 9Jlontierungsdrucfes 
errechnet. Sie liegt bei l,5fa4>er ©ref>jaf)I unter der 
feftgeftellten Strecfgrenje. 

®er 2(rt)eitsgang an den Säuferplatten ift aus den 
2lbt). 1—3 su erfel>en. <Ss ift bemerlensmert, dafe etma 
15 000 Söcfjer für die Sentilation s^ bohren maren. 
Ser gefamte Stbfall, der bei der Searbeitung der Säufer- 
platten su bemältigen mar, ^atte ein ©emidjt non 
etma 21 500 kg. Sum Stuff krumpfen der glatten 
mufete die febmere Söelle fenlrecbt geftellt merden, um 
die mittels mehrerer ©asfcblangen auf genaue Tem- 
peratur angemärmten flacbltegenden glatten mit dem 
SOerlftattlran aufbringen su tönnen. gür das Stiebet- 
iegen des nach dem Sluffcbrumpfen etma 76 000 kg 
ferneren Säufers maren defenders träftige Hilfsein- 
richtungen erforderlich (Slbb. 4). fjür die Slufnabme der 
rund 11 000 kg ferneren Säufermidlung aus Tupfer 
find 48 ausgebobelte Sluten am Umfang oerbunden, die 
durch träftige Slletallteile oerfchloffen merden. 3ur 
3folation der Spulen ift ©limmer oorhanden. Sie 
freiliegenden SBictlungstöpfe des Säufers find durch 
aufgefchrumpfte Wappen aus beftem Shromnictelftahl, 
in Öl oergütet, gefiebert. Sas ©emicht der beiden 
Säufertappen beträgt 5000 kg. Sie find durch fpeichen- 
artige Stappenftütjen aus Stahlguß sentriert und 
ftütjen fich nach dem Säufereifen su auf Slnfätjen der 
Säufersäime ab. 

®s bedurfte befonderer Einrichtungen, um die er- 
forderlichen 93enttlationsguerfchnitte im Säufer su 

fchaffen und die ^ühlluft in die Stäbe der Söärmequellen 
SU bringen. Ser Säufer oentiliert fich felbft durch die 
als 25entilationsflügeI mittenden durchlaufenden Söict- 
lungsfpulen. Sie Suft tritt durch ausgefräfte Stuten 
in der SBelle su den einseinen, durch Stbftände smifchen 
den einseinen glatten gebildeten Säuferfchli^en. Slufeer- 
dem find die Säfnm des attioen Säufereifens mit Surch- 
bohtungen oerfehen, fo da^ die im 93ereiche der 2Bid- 
lungstöpfe eintretende ^ühlluft das ganse Säuferinnere 
in mirtfamfter SBeife befpülen tann. Sie Spulen- 
befeftigungsteile find fo ausgebildet, bafe in der Stäbe 
des 3oimtppfes eine ausreichende befondere 93enti- 
lation ermöglicht mird. 

3u beiden Seiten des Säufers find Schleifringe aus 
Stahl für den Erregerftrom oon etma 1000 A auf gefegt. 

Sas ©emicht des fertigen Säufers beträgt 104 000 kg. 
Sie Sager find daher mit je 52 000 kg belaftet, bei einer 
3apfengefchmindigteit oon 31,4 m/sec. 

Sie tritifche Srehsut)l bes Säufers liegt über der 
23etriebsbrebsabl. 

Sie Sßelle mird durch eine angefchmiedete Kupplung 
ftarr mit der der Surbine oerbunden. Hm das Säufer- 
gemiebt becadgufe^en, ift die Welk mit einer durch- 
gehenden Bohrung oon 300 mm Surchmeffer oerfehen 
morden. Sas Schmungmoment des oollftändigen 
Säufers beträgt 330 000 kg/m2, das ergibt bei der 
normalen Hmlaufssahl oon 1000 i. d. $tin. ein Slrbeits- 
oermögen oon 46000 mt = 452000 kWs = 614000 PSs. 

Sefondere Einrichtungen maren erforderlich, um den 
Körper oon beinahe 2300 mm Slufjenöurcbmeffer, einer 
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gesamten 93aulängc »on ctu>a 8700 mm unb 104 000 kg 
©etmd>t 5u bearbeiten unb ju befördern (Slbb. 5). 
S»er 23efteller mufete für den fermeren Säufer einen 
Sondermagen (2tbb. 6) für 105000 kg Sraglaft be- 
fonders bauen laffen (Sransportgemid)! einfd)lieyid) 
Sondertoagen — 150 t). 

Mm den Säufer auf 1000 Umdrehungen ju bringen, 
toaren etma 25 Minuten Slnfafirjeit erforderlich bei 
einer Stntriebsleiftung oon 800 kW einfchliefelich 23e- 
fchleunigungsarbeit. 93ei einer ©rehsahlfteigerung um 
25 o. betrug die Tlntriebsleiftung bereits 1420 kW. 
2lbb. 7 jeigt den Säufer mährend der Serfuche im 
Prüffeld des ©pnamomertes. 5)ie Sttegermafchine für 
220 V und 1000 A ift an die ©eneratorroelle in fliegen- 
der Anordnung angeflanfcht und entfpridjt im Aufbau 
den üblichen Ausführungen mittlerer ©leichftrom- 
Ollafchinen. 

93emer!ensroerte ©röfeenoerhältniffe tmt 
Ständer des ©enerators aufsutoeifen. ©as attioe 
©ifen tourde in der betannten Art aus hochlesierten 
Siechen gefchichtet und durch Iräftige Soljen ju- 
fammengehalten. ®s hat das anfehnlit^e ©eroicht non 
63 500 kg. Mm diefes Slechpatet mit einem Aufeen- 
durdhmeffer oon etma 3,5 m ju ftü^en, roar ein ©ufe- 
gehäufe oon rund 45 000 kg ©eroicht erforderlich. 22!it 
Äüdficht auf den ©ifenbahntransport mu^te eine oier- 
teilige Ausführung des Ständers getoähli toerden. ©ie 
dur^ roagerechte und fentrechte Seilfugen getrennten 
Seile roerden durch träftige, mit Süctficht auf die Suft- 
führung im Ständerrücfen durchlaufende Serbindungs- 
boljen gufammengehalten (Abb. 8). ©ie Fühlung des 
Ständers erfordert 45 cbm ^rifchluft in der Selunde. 
©ie Sentilation ift die belannte arialradiale mit der 
Neuerung, bafo mit 9?ücfficht auf die außerordentliche 
Sänge des Ständereifens oon 3 m außer den oon beiden 
Stirnfeiten jugeführten |jaupt!ühlluftftrömen noch eine 
befondere Selüftung im mittleren Seile des Ständer- 
rücfens oorgefehen ift. ©ie ^ühlluft tritt durch etroa 
400 Söcher in das Slechpatet arial ein, ftrömt durch die 
Aadialfchliße und dann über den Süden des Slech- 
förpers nach dem unteren Abluftftußen des ©ehäufes 
ab. Semertensroert ift, daß die Autenleiter innerhalb 
des Sifens durch im Querfchnitt reichlich bemeffene 
Süftungslanäle über den Ständernuten fehr mirtfam 
getühlt roerden. 

Som Sefteller rourde geroünfeht, daß der ©enerator 
mit gremblüftung arbeiten foil. 3u diefem 3toede 
ift eine reichlich bemeffene Selüftungsanlage auf- 
geftellt morden, deren Sentilator fetunblid) etma 
60 cbm Seinluft.bei 250 mm WS Mberdrud dem ©ene- 
rator judrüden tarnt, ©s beftanden teine Schmierig- 
teiten, die Aiafchine mit ©igenbelüftung durch ju beiden 
Seiten des Säufers angebaute Schleuderräder ju oer- 
fehen. 

©as ©emicht des oollftändigen Ständers beträgt 
145 000 kg. 3ut Ständermidlung maren rund 10000 kg 
Tupfer erforderlich. ©ie Alidlung ift als einfache 
Stabmidlung mit unterteilten Sutenleitern und maf- 
fioen 93erbindungsbügeln am AMdlungstopf ausge- 
führt. ©ie Sfolietung befteht aus Preßglimmer. 23e- 
fondere Sorgfalt mußte bei der hohen Seanfpruchung 
auf eine ganj fieftere 93erfteifung aller AMdlungsteile 
oermendet merden. ©ie im Sommer 1918 mit ooller 
Spannung durcl;geführten ^ursfchlüffe sur ©rprobung 
des äugehörigen drudfeften Schalters maren nicht im- 
ftande, die geringfte Formänderung der SMdlungsteile 
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2U>b.4.2luf bringen ber Säufer platten auf b er Sauf er tu eile 

Slbb. 5. $er Säufer auf ber Srcltbanl 

Slbb. 6. S>er fertige Säufer auf feinem Sonberroagen 
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Slbb. 8. ®as ©tänbcrgcbäuje Slbb. 11. $>te fettige 3Sajcf>ine am Setriebsott 

^erbetjufityren (ogl. ©rudfe^rift 3Ir. 900 bet <S<S2Q. @tänbetget)äufes tonnten fertig mit eingebtaefrtet 2Bi<J- 
©eite 11). ©abei ift bie Stnorbnung bet 3i)i(flung äufeerft lung jum Serfanb gebraefit toerben (Slbb. 10). ©er 
überft^tltcf) unb für eine Steinigung ober Überholung fertige am Setriebsort aufgejtellte ©enerator ift in 
leicht jugänglich gehalten (Slbb. 9). ©ie 93iertel bes Slbb. 11 toiebergegeben. 

21bb. 7. C>et Säufer im SerfucfjsfelS 

2Jbb. 10. Sin 93iertel bes gcmidelten ©tänbers auf bem 
Sransport 

Slbb. 9. ©tänbetunb Säuferfertig gcmideli 

—i 
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X>ie (Srbgeftiifite bee nieberrbeiniWen Sieflanbee 
93pn @tuJ)icnrat Dr. 9^. 9?etn 

I. ©as Slltcrtum bei Srögefd)id)tc. 
ri^vcnn tütr 5tc ättcftcn Uthmben1 über btc ®nt- 
^7% ftetmngsgefdndjte ber ntcbcrr{)etmfcl)cn Sanb- 

fd)aft unb ityiei 9?anbgcbtrge auffud)cn t»oIIcn, 
muffen mir uns nad) bem 2brbranb ber Sifd begeben. 
$iec finb fie uns, aUetbings bur<^ fpätere erbgefc^ici)t- 
Itd)e Sreigniffe ftar! ueränbert unb ii)rer 0ci)ttfijiige, 
ber 93erfteinerungen, faft gänjtid) entüeibet, noct) ju- 
gängltd). ©tefe pom^o^en 93enn bis nad) bem 2Bei)etaI 
fübrneftlid) ©üren fid> ^injieijenben ©onfd)iefer unb 
‘■pfjpllite laffen an if>ren wenigen 
Stteerestierreften erfennen, ba^ 
bie niebetri)einifd)e £anbfd)aft in 
jener Seit Kambriums ju 
93eginn bes 9tltertums ber Srb- 
gef^idjte npd), wie aud) fpnft ba- 
mals weite ©treefen bes heuti- 
gen Mittel- unb ©übeuropa, pom 
92teere überflutet war. ©pd) mit 
biefen äiteften Itrfunben reifet 
ber f^aben unferer Iptalen ©rb- 
gefd)id)te ab unb finbet feine 
^prtfefeung erftim Unterbeppn, 
beffen ©^id)ten bisfprbant auf 
ben angeführten älteren lagern, 
2lud) ihre fanbigen unb fdnefrigen 
©efteine am 9torbpftranb ber 
©ifel beuten auf SIteeresabfafe, unb 
manche ©chalenrefte geben einen 
©inb.id in bie bamalige 2trm- 
füfelerfauna. Stuchin ber 92tittel- 
beponjeit ruhte unfere ©egenb 
unter bem ©piegel bes 9Keeres, 
wie uns bie ©chieferfchichten 
unb ©rauwadenfanbfteine unb bie 
22taffenfalffchichten mit ihren S?p- 
rallen unb Sßrachioppbenreften 
geigen, bie öftlich ppn &pln am 
SBeftranbe bes Sergifchen £an- 
bes anftehen unb unter 9Mlheim 
(9thein) erbphrt worben finb. 2luf 
bem ©runbebes bamaligen flachen 
unb tropifch warmen 93teeres ent- 
wicfelte fich ein reiches ^orallen- 
leben. ©od) wie h^ute noch, fo 
waren auch bamals bie jarten 9?iffe pergängliche ©e- 
bilbe, unb ihre Sruchftücfe fefeten fich, »oro Spiegel 
ber SBogen jerrieben, als Xlaltfchlamm — ©chicht auf 
©d)icht — ju 23oben. 3m Saufe ber ©rbgefchichte ju 

Stein« 
fofite 

Sübctrenje 
ber 

Se^fteinforraation 

Slbb. 1. 
$cftonifc|)e Sfiäjc bes 9ltcbccrf)eingcbtctcs 

eine reiche gauna ppn taltbilbenben ©ieren, 2lrm- 
füfelern unb ©eelilien, SKufcheln unb ©ehneefen, wie 
bie ©romforber ©teinbrüche bei Statingen geigen, eine 
mächtige ©dnchtenfolge oon S?all unb aus ihm burd) 
Hmbilbung hcroorgegängenen ©olomit, benfogenannten 
S?ohlentall, entftehen; öftlich oon 93elbert bagegen, im 
95ergifchen Sanbe, erfolgte gleichseitig in tieferen Seilen 
bes leeres ber fanbig-fdnefrige Slbfafe bes JMmgefteins. 

©p lagerte fich »on fambrifchen Seit burch bas 
©eoon hinburch bis jur älteren ©teintohlenseit am 

©runbe bes 2öeltenmeeres, bas 
bamals bie niebetrheinifche Sanb- 
fchaft bebedte, ©chicht auf ©dneht 
ah: Sonfchlamm, ©anb unb slalt. 

3n ber jüngeren ©tein- 
tohlenseit aber tarnen biefe 
alten 2Keeresfd>ichten, bie fich 
fchon in ber ©eoonjeit ju h^ben 
begannen, in lebhaftere 93ewe- 
gung: Snfolge Sluslöfung ent- 
ftehenber ©pannungsjuftänbe in 
ber ©rbrinbe türmten fich bamals, 
pon Stittelfrantrcich fübweftlich- 
norböftlich übet ©eutfchlanb hin- 
ftreichenb, bie alpenhohcn fjalten- 
fetten bes oarifetfehen ©ebirges 
empor unb riffen auch unferen 
92teeresgrunb mit ans Sicht in 
^ochgebirgshöhe. ©abei würben 
bie bis babin wagrechten Schich- 
ten fteil geftellt unb in „©ättel“ 
unb „SHulben“ gefaltet, Son- 
fchlamm würbe ju Sonfchiefer unb 
^allfchlamm ju ^allftein. ©as 
Steer flutete nach Sorben jurüct, 
unb iwifchen bem jurüctgehenben 
Steere unb bem jungen ©ebirge 
ent ftanb in üppigem2öachstum ein 
weiter ©umpf walb aus ©dmppem 
unb ©iegelbäumen, ©chad)telhal- 
men unb Saumfarnen, ©eine 
SBurseln ftanben auf finfenbem 
©runbe, jwifchen feinen Säumen 
oerfumpfte bas SBaffer, feine 
©tämme fielen, unb ^flanjen- 

mober häufte fich auf Sflaujenmpber, ber unter Suft- 
abfchlufe oermoorte unb oertorfte. ©ing bas £>inab- 
finten rafch oor fich, fcaun oerfant ber ganje Söalb, unb 
bie f^lüffe mit ihrem ©chlamm ober bas jeitweife herein- 

SSertoerfungen 

feftem Kaltftem geworben, fchlingt fich heute biefes alte brechenbe Steer mit feinem fich oerfittenben ©eröll 
Steeresgeftein als Sanb am Sergifchen Sanb unb ©auer 
lanb entlang, oon Setmathe über ©Iberfelb bis Seanber- 
tal, unb fteht bei Sergifch ©labbach an: ein wichtiges 
©eftein für bie ^altinbuftcie. Such in ber O b er b eP o n - 
5eit war unfere ©egenb noch Steeresgrunb, auf bem 
fich eine abwechslungsreiche ©dnchtenfolge faltiger unb 
fchiefriger ©efteine ablagerte, ©iefe Seit ber Steeres- 
bebeefung reichte tnuein bis in bie ©teinfohlcujeit. 
3n beten älterem Sbfchnitt, bem Itnterfarbon, liefe 
auch am St>ein, wie brüben in Selgien unb bei Sachen, 

1 ®Sl« >.8ur ©eicbic^tc unferer ©•rbc" pon Sergaffcf or Dr. S?a!ul 
in §cft 2 öiefer 3citfci>£ift oon 23l«i 1922. 
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beetle fein ©rab in Sonfdnchten ober ©eröllfteinbänfen, 
unb unter ihrem ©ruct entftanben aus bem pertorfenben 
SPflanjenmober bie ©teintohlenfloje oon Sachen über 
ben Sieberrhein jum Suhrtohlengebiet2. 

Sach Serfinfen ber ©umpfurwälber liefe bie nun 
folgenbe ^Jermjeit unfere oarifcifchen Slpen nicht in 
Suhe erftarren. Sunächft brachte bie Sotliegenbe 
Seit S?ruftenbewegungen mit fich, bie bas junge ©e- 
birge unb bas flöjreiche Sorgelänbe burch norbweftlid)- 

2 93gl. ben Sluffa^ „®as bie ®tein{ol)le erjälilt“ oon Dr. O, S. 
in S)eft 3 ©uni 1922) biefer geitjclnift. 
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fü&öftlicf)e 93ci*t»crfungsjpaltcn (»gl.Slbb. I)3 in mehrere 
©räben unb $orftc jcrftiicfdtc. Sn biefe ©räben brong 
in ber Se^ftcittjcit bas oom nprbifd)en ©ismeer burc| 
3lotbbcutfcI)Ianb bis 5U unjeret 2iicbcrrl)dngcgcnb 
wiebcr^olt oorfü^knbe 33lccr ein unb I)interliefe, ba 
bas feuchte $lima ber gungfieinio^lenjeit einem trocEe- 
nen 3öü}tem»etter mid), bei mehrmaligem ©inbünften 
uns feinen mertooUften Sn^ait jmifehen kanten unb 
Örfop, non Hebern bis über 2öefel als Stein- unb $ali- 
falje (pgl. Slbb, 1.) unb beefte fie mit tpnigen Setten ppr 
Söafferauslaugung ju. So fchuf bas ausüingenbe Stlter- 
tum ber @rbgefcf)ichte bie parifcifd>en Sttpen, als beren be- 
fcheibener, oon ber 23ertoitterung übriggelaffener Stumpf 
bie ©ifel unb bas 23ergifd)e Sanb auf unfere Sage 
überfommen finb unb legte in ben nieberrheinifci>en 
©runb ®ohte unb ^ali als toertoollfte Schäle. 

II. ©>as SHittelalter ber ®rbgefd)ichte. 
Sticht fo genau laffen fiel) bie ©efehiefe ber nieber- 

rheinifchenSanbfchaft burch 
bas SItittelalter ber ©rbge- 
fchichte perfolgen. Smmer- 
hin finb auch hi^für in ©e- 
fteinen, bie am STorbranb 
ber ©ifel anftehen, ober 
bei ben Stefbohrungen am 
Stieberrhein unter jüngeren 
Stblagerungen erfchloffen 
finb, einige SlnhaltspunEte 
ju finben. 

SnberSuntfanbftein- 
3eit ftrich über bie §orfte 
unb ©rabenbrüche, bie bie 
^ermseithinterlaffenhatte, 
ber Söüftemoinb unb blies 
aus ben unter ben l)ei- 
fjen Sonnenftrahlen 3er- 
fpringenben ©efteinen bet 
oarifcifchen Sllpen ben 
feinen Sanb in bie ©bene 
hinaus, ©elegenttich nie- 
bergehenbe tropifch ftarte Stegengüffe roäläten ©efteins- 
blöäe unb ©eröll oon ben 93ergen hinpb, unb fo füllten 
Söüftemoinb unb Stegengüffe am Stieberrhßin bie ©räben 
mit jenen Sanben unb Konglomeraten aus, bie fiel; 
burch ihre an öer Imfeen Saft fchnell ojepbierenben 
©ifenoerbinbungen fo fchön rot färbten. Sie bilben am 
©ifelranbe bei Stibeggen bie roten Reifen unb beeten 
am Stieberrhein bie Salj- unb ^ohkfchi^ten. 

©och bie nieberchetnifche Scholle fanü mel;r unb mehr, 
unb in ber SHufchelEalEseit liefen über fie toieber 
bie Söellen bes SKeeres unb branbeten am ©ifelranbe. 
2tb- unb Slufebben bes STceeresgrunbes liefe in ber 
^euperjeit bie bunte f^olge oon ©olomit, oon rotem 
unb blaugrauem SItergel entftehen. Sn ber Surajeit 
brang bas SKeet nach Eurjem gurüdmeichen abermals 
oor unb überlagerte, wie bie Sohrungen bei Manien 
ergeben ha^^n, bie älteren ©efteine mit Sonmergel, 
SMEftein unb Schieferletten unb oolithifchew ©ifenerj; 
hoch ift btefes nieberrheinifche StinetteoorEommen leibet 
auf einen fcfemalen, Eut3en ©raben bei Sislich befcferänEt. 
©nbe ber Surajeit fefete für bas nieberrheinifche ©ebiet 
eine fjeftlanbsperiobe ein unb Indt auch in ber älteren 

3 $)ic Sibbiltungen finb entnommen aus bern Suct) bes SSerfajfers: 
„©eologtfcfjer bucct> bas3Iiebecrt)etngebiet“. (93erlag®.S?üt)ler 
Söefet.) 
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S^reibeseit noch weiter an. ©och bann liefeen Eräftige 
Sewegungen wie gang 210^6^^1°^ fo auch bie 
nieberrheinifche Scholle unter bas heteinfliiknbe ©eno- 
manmeer htaa^fiaE^a, bas bie gefalteten ^ohlenflöje 
bis bahin, wo fyeutc bie Suhr fliefet, mit STcergel unb 
©rünfanb bebecEte. 

III. ©ie STeujeit ber ©rbgefchichte. 
©ie Sleuseit bet ©rbgefchichte hat uns in ber nieber- 

rheinifchen Sanbfchaft wieber genauere HtEunben hinter- 
laffen, an §anb beren wir bie ©ntwicElung weiter 
perfolgen Eönnen. Stus bem Stbfchnitt Slitteloligosän 
ber Sertiärformation ift uns aus allen ©egenben 
bes nieberrheinifchen ©ebietes bis 5U ber in äbb. 2 
eingejeichneten Süblinie ein mit SOalfifch* unb ^aififch- 
Enochen, mit Stufcheln unb g'oraminiferenfchälchen 
burchfefeter ©on beEannt, ber nach tn aor- 
Eommenben S^alEEugeln mit Scheibewänben „Sep- 
tarienton“ genannt unb oon ©uisburg bis Satingen 

oielfach abgebaut wirb. 
Slus bem Oberoligogän 
Eennen wir oom ©rafen- 
berger Söalbe bei ©üffel- 
borf, Pon®refelb,PonSeufe 
unb 9It.©labbach jene wei- 
feen, grünen ober gelben 
Steeresfanbe, bie oielerorts 
mit jafelreichen SItufcheln 
unb SchnecEen ober wenig- 
ftens ihren SlbbrücEen unb 
SteinEernen burcl;fefet finb 
unb bie öftlich Satingen als 
gprmfanbe abgebaut wer- 
ben. Seibe ©efteinsarten, 
©on unb Sanb, beuten 
barauf lnn> bafe bas Sleer 
in ber ©ertiärjeit junächft 
noch einmal nach Süben 
oorbtang bis 3U jenen Süb- 
Eüften, bie bie Stbb. 2 an- 
gibt, um bann allerbings 

im nächften Sbfclmitt bes ©ertiärs, bem Stiojän, 
nunmehr enbgültig nach Sorben jurütEjugehen. 

Sn ber ©ertiärjeit, als in Sübeuropa bie gewaltigen 
Faltengebirge oom KauEafus über bie Slpen bis jum 
Spennin emporgetürmt würben, Earn auch in ben alten 
Sumpf bes Shduifchen Schiefergebirges wieber neue 
Bewegung, bie in ber SUojänjeit ihren DöhepunEt 
erreichte, ©ie SulEane in ber Ofteifel unb im Sieben- 
gebirge begannen ihre ^aupttätigEeit. Steine unb Som- 
ben fd)offen fie aus ihren Kratern empor, Sfcfeenregen 
bliefen fie über bas Sanb Inu, unb mit bet ausfliefeenben 
Saoa fefeten fie ©rachpt- unb SafaltEuppen auf bas 
einförmig geworbene Sumpfgebirge, ©iefer Sumpf 
rücEte empor, aber neben ihm unb jwifehen ihm fanE 
bie rheinifche ©ieflanbsbucht an alten unb neuen 
Staffelbrüchen mehr unb mehr ein. Sn einigen Stellen 
bilbeten fich auf ber abfinEenben Scholle Sumpf- 
urwälber, in benen bas SBaffet ftagnierte unb ben fich 
anhäufenben cjjflanjenmober bes in bem bamals fub- 
tropifefeen ^lima üppig wachfenben SBalbes aus 
Sorbeer- unb ©ingEobäumen, immer grünen Sichen, 
Sumpfäppreffen unb SrauEatien nicht oerwefen, fon- 
bern unter Suftabfchlufe pertorfen liefe. So häufte fich 
in biefen immer weiter InuabfinEenben Stooren ©orf 
auf ©orf unb würbe unter bem ©rucE feiner eigenen 
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uni> fccr 0d)lammfcl)tct)tcn, &ic über il)m bei Zkbet- 31od) u>ei)te Pon b« klaffe ber abeüdenben ®ldfd)cr, 
fdS)u>i>mmung<m abgelagert würben, ju ber 23raun!ol>le, über benen bas Söetter^pcl) lag, nad> bem Sief herunter 
bte ^eute in ben 5a^lreid)en Sagebauen bes Vorgebirges 
fübweftlid) $ölns unb bei Srtelens abgebaut unb burd> 
Vritettierung als Srennmaterial oerebelt wirb. 
U 3m ^liojän fanfen bie Schollen jwifcljen 3torbeifel 
unb Vergiftern Sanbe an alten unb neuen Ver- 
werfungsfpalten mel)r unb mel;r l)inab. ©ie »ul- 
taniften kuppen, bie porter auf bem ©ebirgsrumpf 
entftanben waren, wiefen ben Vegenwaffern ben 28eg 

ein gleichmäßiger SBinb; er faßte ben feinen «Staub aus 
bem ©neis- unb ©ranitfdmtt, ben bie ©letftet S«- 
rieben hatten unb hinter fit jurüdließen, trug ihn weit 
nat ©eutftlanb hi^^in, aut jum 9tieberrhein, unb 
lagerte ihn im SMnbftatten als fruttbaren, talthaltigen, 
ppröfen Sehmboben ab. 3hn finben wir heute not — 
auf ber linfen 9?heinfeiie i>is ju einer nörbliten ©renje 
Saal, ©rlelenj, St.Slabbat, ©repenbroit* 

tns Sal, unb beren ©rofionstätigteit fägte tiefe f^luß- Seuß unb auf ber retten 9?heinfeite öftlit Büffel- 
täler in bas fit weiter heraushebenbe ©ebirge. So borf — in mehreren 0chitten als burt SBaffer in einem 
fanb nunmehr ber Shein jum erftenmal feinen 2öeg pon Se«ien umgelagerten „älteren unb jüngeren £öß“ unb 
Slainj über bas 9teinifte 0tiefergebirge hiumeg, als unoeränbert gebliebenen „©ectlöß“ mit ben SBurjel- 
jwiften ben ^euerfäulen ber Sultane tnnburt in bas fafern ber 0teppengräfer, bie ihn einft befiebelten unb 
ihm porgejeitnete Sett jwiften Sorbeifel unb Sergi- bie ben glugftaub fefthielten, unb ben ©taten ber 
ftem Sanbjmb mit ihm als feine Söeggenoffen bie ©tnecten, feinen Seitfoffilien Helix hispida, Succinea 

n.ciad bach 

Slaas unb Stofel. 
K S>ie ©letftet’ftüffß auf ben Slohlenfanbfteinplatten 
im S>uisburger SBalbe unb bie erratifchen Slöcte aus 
norbiftem ©eftein, aus 
©raniten, ©neifen unb 
^orphpren aus bem fernen 
«Stanbinapien, bie man an 
ben Sorboftabhängen ber 
nieberrheiniften $öhcn- 
jüge finbet, bejeugen, baß 
aut über bie nieberrheini- 
f«te Sanbftaft einft eine 
©isjeitperiobe bahin- 
ging, bie mit mättigen 
SÖirtungen in ihr ©efüge 
eingriff unb ihre Ober- 
flä«hcngeftalt mit fräftiger 
§anb mobellierte. 

Stit bem Stustlingen ber 
Srauntohlenjeit ftmanb 

•M ^nuDium (35 m über N. N.) 

11 OWeberterraffe (40 m über N.N.) 

^ftiftetferraffe (60m über N.N.) 

Jpaubfterrafje (75m über N.N.) 

jl'ijl OBeroügosäne ffleeretfanbe = Xertlär 

©eoon 

Oilupium 

Slbb.3. profil 921.©(a6bad) — Untctbacf) (bei «Dülfelborf) 

am Sieberrhein aut öas fubtropifte S?lima; bas laue 
Süftten, bas über bie immergrünen Söälber hiuwehte, 
wit nunmehr einem ftrengeren Sorbwinb, unb mit ihm 
jogen fit bie wärmeliebenben ^flanjen unb bie füb- 
länbifte Sierwelt nat milberen ©triten jurüct, um 
unferem Saubwalb unb ber Sunbra, um aut f>en 
härteren formen ber Sierwelt, bem Srelefanten unb 
Slammut, bem Senntier unb Stoftusotfen Slaß ju 
maten. Salb fiel aut St^e über ©tnee ppm Fim- 
mel hernieber, türmte fit in ben ©ebirgen ju blauem 
@is, unb ppn ©tanbinaoiens Sergen glitten ©letfter 
als gewaltige Snlanbeismaffen ftrahlenförmig über 
Slitteleuropa herein. Sun fanb ber junge Shein feine 
jeßt weit nörblit Pon §ollanb liegenbe 2Künbung burt 
bie immer näher rüctenbe ©isbarre perlegt, würbe in 
feinem Sauf gehemmt unb hatte nitt mehr ®raft, all 
bas ©eröll, bas er oon feinem Ober- unb Stitteltauf 
mit herabgetragen hatte, mit bis jur Stünbung ju 
ftleppen, fonbern ließ, oftweftlit penbelnb, in gleit- 
mäßigen weiten ©titten bie ^iefe unb ©anbe hier 
liegen unb füllte bas weite ©elänbe bamit an, bas er 
bamals befpülte, pon ®öln bis ©lepe unb oon Duisburg 
bis Sl.©labbat. — ©ot bas talte, feutte Klima hatte 
nitt ewigen Seftanb, ein wärmeres, trocteneres tarn 
auf, ließ in bet erften Smifteneisjeit bie Snlanb- 
eismaffen abftmeljen unb nat Sorben in ihre Ht- 
fprungftätte jurüctgeßen, führte eine ©teppenlanb|taft 
über Seutftlanb hßcein unb mit ißr bie Sagetiere 
unb ©ajellen, bie ©räfet ber ©teppe ©übofteuropas. 
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oblonga unb Pupa muscorum, bie ißn wegen feines 
Kaltgeßalts gern futten. 

S>er Sßein fanb jeßt, wo bie ©isbarre oon feinem 
Unterlauf nat Sorben 
wit unb er nitt meßt 
aufgeßalten würbe, feine 
alte Kraft wieber, räumte 
große Staffen oon ben Kie- 
fen unb ©anben, bie er in 
ber erften ©isjeit ßiet ab- 
gelagert hatte, wieber hin- 
weg unb arbeitete fit ein 
Sal in bie mättigen ©tit' 
ten hinein, bas fit in ber 
©egenb, wo heute ©tefelb 
liegt, in ber Steife gabelte, 
baß ein Sßeinarm über 
©ot floß unb fit bei 
©ennep mit ber Staas 
per einigte. 

Sot fpielte ber geuerfeßein ber leßten ©ifelpulfane 
übet feine Staffer ßin, bie ©ebirgsbewegungen ber 
Srauntoßlenjeit Hangen not ins ©tiluoium nat — 
fanf bot ßtß j^ßt hic ©rftfcßolle jwiften ©ifel unb 
Vorgebirge (Ville) ßinab unb ber Surtalgraben neben 
bem Staffenberger§orft ein —»ließen bie ganje Sieber- 
rßeingegenb fit mäßliit heben unb ben ©trom fit fein 
Sett jeßt tiefer legen, als er es oorbem ßatte, an beffen 
Xifern feine Sblagerungen aus ber erften ©isjeit als 
^auptterraffe fteßen blieben, ©o finben wir heute not 
am Sanbe bes Vergiften Sanbes entlang bei S.©1 ab- 
bat, ©rafenberg, ©uisburg, Slülßeim (Sußr) 
eine bünne ©ede, bei ©tertrabe, Oingben, So- 
cßolt eine ftärfere ©titt, unb lints bes Sßeins auf bem 
Vorgebirge (ber Ville), in ber ©rtelenj-Sl.Slab- 
bater ©egenb bis hinauf jur unteren Siers eine große 
Slättigteit, unb oon berSönnigharbt unb ißrenfübliten 
Snfelbergen bis hinauf junt ©leoetbetg ganje ^ößensüge 
pon jenen alten Kiefen, bie ber Shein in ber erften ©is- 
5eit bis ju biefer $öße ablagerte. 

S>a näßte bie jweite ©isjeit. Stieberum fan! bie 
Semperatur meßr unb meßr, bie Suftfeuttigtcit wuts, 
bie ©teppe 50g fit mit ißren Sewoßnern nat <5übpften 
jurüct, unb pom Fimmel fiel abermals ©tnee auf 
©tnee unb ließ bas blaue ©is auf ben Sergen watfen 
unb bie Snlanbeismaffen ppn ©tanbinaoien fit ftraßlen- 
förmig nat Slitteleuropa ausbreiten, biesmal not 
weiter als bas erftemal. 

Sut bw Sieberrßein hinauf brangen bie norbifteu 
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HI. 3afjrg. &eft 7-9 

fdjliefecn un& »ertorfcn. @o Raufte fiel) eine $otffd)td)t 
auf ine anbece unb C6 btlbctcn fid) Heine Stoare, bie 
man, wenn fte and) jum größten Seil abgebaut ober 
burd) 93prflutregulierung trodengeiegt finb, als 9?elitte 
l)iec unb ba npd) beoba^ten tann. 

©ec 9?l)ein felbft l>at, mie man nad) bec münblid)en 
Überlieferung unb an ber 5janb ppn alten Itrtunben unb 
harten, nad) ben ©elanbeformen unb ben alten 9?l)ein- 

armen, 5. 23. bei Urbenbacf) (füblicl) ©üffelbprf), bei 
9tl)einberg, bei 2Befel, bei 23irten-^anten unb bei 
©leue nod) feftftellen tann, in ber — geplpgifd) ge- 
fprpd)en — turjen Spanne Seit feit ben Sagen ber alten 
Körner feinen Sauf gan^ er^eblid) geänbert (pgf.2lbb.4), 
unb mie bisher burd) bie 3at)rmillipnen l)inburd), fp ent- 
micfelt ficb aud) inSutunft bie®rbgefd)id>tebes nieberr^ei- 
nifd)en Sieflanbs nad) emigen, ehernen, grpfeen ©efe^en. 

©ie Sebeutung ber ^(öffer für bie ^utturentoieffung 
©eutfebfanbs 

23pn P. Dr. Paulus 23plt 0. S. B., 2lbtei 23taria-Saac^ 

<^T^ei£)nad)ten nal)t, bas fjeft, an bem fd)en!enbe anbern ben erpberten 2lder entriß. Sn ben ausgebel)n- 
Siebe auf alle Srfd)e ©aben legt, ©a fic^ in ten llrmälbern mit unjä^ligen Söafferabern, Sümpfen 
unfern nptljaften Sagen bie Siebe nur in tleinen unb 27ippren rangen unfere 23prbern, bie meber mit 

©aben äußern fann, mirb bie Erinnerung um fp el)er 2Berfjeugen ausgeftattet npd) gefd)ult maren in ber 
3urücfgel)en in beffere Seiten, in benen bie Kultur reiche 9tpbungsmirtfd)aft, mit §adbau bem abgebrannten 
©aben barbpt. 9Bir ©eutfd)e finb ^eute me^r benn je 2Balbbpben bie tärglid)e 3Ta^rung ab. ©a bie ©er- 

Sibb. 1. SlbtctftrcfjcSRaria-Saac^^onSBcften. ©er Sortjof, ?! at abies genannt, cinjig in (einer 2ltt 
nötbltdi ber SUpen 

barauf angemiefen, ppn neuem 28ursel ju faffen im manen urbares Sanb auffud)en mußten, um bie ftets 
9ttutterbpben ber 23ergangenf»eit. ©a mirb es nid)t un- anmad)fenbe 23pltsmaffe ju fättigen, maren fie im 
angebracht fein, berer ju gebenfen, bie uns ©eutfd)en Gingen um bie Ejeiftenj jum 28anbern gegmungen. ©ie 
juerft bie 28erte ber Kultur gebracht haben: ber Klafter. Sterner ftemmten fich bem 23ermarfd) ber ©ermanen 

Blanche maren es, befpnbets bie Sahne bes hl* 23ene- nach fpnnigen Suben entgegen unb erbauten ben 
bitt, bie bie Sehrmeifter unferer 2lhnen mürben. Ohne „Simes“, jene ftarte ©rengmehr pen Sthcinbrahl bis 
fie hätte bie Kulturgefd)id)te bes Slbenblanbes einen Stegensburg1. 22tit ben fremben Ereberern fam bann 
ganj anbern 23erlauf genpmmen. ©ie atendje tarnen audh bas Ehriftentum ju uns. ©ie 22tiffipnstätigteit 
ju uns, als nach ber Stemabenfarren bas £)aus bes . 
manbernben ©ermanen mar unb ein Stamm bem ' «gi. „©as 38crt“, §eft xn 1922, e. 12, 2ibf>. 6, 8. 
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2lbt>. 2. 2Kati«-2aacf) aus bet 23pgcljcf>au, nacj) einer Sei<l>- 
nung aus bent 3al)te 1863. ©ic ^lajtctanlage entjptic^t 

ganj bem Obcaiplan pon <St. ©alien non 820 

ging »on i>en gcntralftättcn bes römtfdjcn 9tcict)cs aus; 
nac^ 2tbfd)lu^ fcer 93öl!c«»an&crung tourten namentlich 
2tngdfachfen frie Soten öes Soangeliums. ®d)on früh 
finden mir im 9?heinlanö chriftliches £et»en, befon&ers 
früh ift es in ^rier, too bereits ju Seiten bes hi. Sluguftin 
ein Softer beftanb. 93om 3th«in aus brang bie froh« 
93otfchaft bes SImftentums iu bie um»irtli<hcn ©aue 
unferes 53aterlanbes, 

ShKMIianifierunS u’01 üon oornehetein Kul- 
turarbeit. 2Us bie 92tönche antamen, mußten fie roben, 
bauen. <3taunenb umftanben bie Kinber ber buntlen 
Hrmalber bie arbeitenben Mönche unb betrachteten neu- 
gierig bas emfige Sreiben ber Kuttenträger. 2ZUt ber 
3teugierbe tarn auch bie £uft, ©leiches ju fimnen. 3m 
©ienfte ber 231önchc lernten bie ©ermanen beten Künfte. 
®s ift überhaupt auffaüenb, toie fchnell fich bie alien 
©eutfehen an bie fjremblinge anfchloffen, bie fo gütig 
»on ihrem Seften mitteilten. Sie müffen mohl in bem 
©emeinfchafisleben ber STtöncho »ertoanbte, fpmpathi- 
fche 8üge gefunben haben. §>ie flöfterliche 23erfaffung, 
t»ie fie im ÜRegelbuch @t. 93enebitts niebergelegt ift, roar 
eine patriarchalifche, bie bes genoffenfehaftliehen Suges 
nicht entbehrte, ©erabe biefer ^Junft machte es bem 
©ermanen leicht, fich bem Klofteroerbanb anjunertrauen 
unb anjufehliefeen; benn ganj 5lhnli<hcs hatten fie in 
ihrer 0tammesoerfaffung. 

23alb unb in rafdjer fjolge entftanben bie geheiligten 
«Stätten bes ©ebetes unb ber Arbeit. Schon im 7. 3ahr- 
hunbert erblühte am 9thotn reiches, monaftifehes Seben. 
Mehrerer Klöfter Mrfprung »erliert fich ini ©unfel ber 
QSorjeit, fo ber Trierer Klöfter St. ©ucharius (fpäter 
St. Matthias genannt) unb St. SJtajeimin. 3Keift roaren es 
aber TKerominger- unb Karolingerftiftungen, »on benen 
bet belebenbe §auch übet unfet Satetlanb ausging, 
Klöfter t»ie St. ©allen unb grilba t»aren bis r»eit ins 
92tittelalter hinein gentren ber Kultur, ja bie llrjellen 
»on Stäbten unb fogar Staaten. 

Tils bas germanifehe Staatsmefen gefeftigt roar, ging 
Anregung unb görberung ber Klofterftiftungen häufig 
»on feiten bes Slbels unb ber dürften aus. ©ie ©runb- 
herren legten bas materielle gambament für bie ibealen 
Seftrebungen ber SKönche. §>ie reijoolle ©rjählung einer 
Kloftergrünbung bringen bie Slnnalen »on 23raur»eiler. 
^Jfalsgtaf ©33» »»u Stachen geroann im 93rettfpiel bie 
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^anb OKathilbens, ber Schroefter Kaifer Ottos III. 2lls 
®orgengabe bot ber Spfaljgraf feiner Sraut bie 23e- 
fitpmg Srautoeiler. Oie Kaifertochter legte aber ben 
^ruchtätoeig, bet bie Übergabe fpmbolifierte, fogleich auf 
ben Slltar bes hl. Ollebarbus unb roeihte fo bie Schenlung 
ihres ©emahls ©ott unb ber Kirche. Oie ©rünbung 
bes Klofters r»ar bamit »orbereitet. 23on Stablo tarn 
nun eine Heine ©rünbungstolonie unb begann fofort mit 
bem 23au »on Kirche unb Klofter. 

herrliche Kirchen entftanben, bie bevoufet Kunftbauten 
toaren. Oenien mir nur an jenes einjigartige romanifche 
23aumerl am Saacher See, bas bie OHönche fo feinfinnig 
in bie Sanbfchaft hiueinfehten, obgleich lein prattifches 
33ebürfnis für folch ein 33lünfter »orlag. Oas entfprach 
aber gang bem ©runbfat; ber Senebittinerregel: „3Iichts 
foil bem ©ottesbienfte »orgesogen merben.“ 3Iur bas 
93efte mar loftbar genug, menu es galt, ©ott ein mürbi- 
ges §eim ju fchaffen. 3n ber Schule ber Oltönche lern- 
ten bie ©ermanen ben Steinbau. 23is ju ihrer Stnlunft 
unb noch lange nachh« begnügten fie fiel) mit ihren 
primitioen Selmthütten. Ttun galt es, Steine 311 brechen, 
3U bearbeiten, nach beftimmten planen 3U bauen, Kunft- 
bauten aufjuführen. Oaju gehörte nicht nur ber Kult- 
bau bes Heiligtums unb ber eigentliche Klofterbau, fon- 
bern ein ganjer Komplex »on Söirtfchaftsgebäuben. Oer 
berühmte Sauplan »on St. ©allen fe^t ein meitoer- 
jmeigtes, hochftehenbes Spftem »on Tliferbau unb Sieh- 

2lt)b. 3 

jucht unb bementfprechenben Sauten »oraus. Siel- 
leicht aber mar bie Kenntnis ber Saulunft für bie ©er- 
manen nicht einmal fo michtig als bie Einleitung ju pral- 
iifcher Eöirtfchaftsarbeit, bie fie reichlich in ben mirl- 
famften Zentren ber mittelalterlichen Kultur, 3. S. in 
5ulba, Harsfelb, £orf«H, <3t, ©alten, Seichenau, Slur- 
bach unb Sterben erhielten. 
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4. 32laria-£aa4). 9?omantfc^ct S?rcujgang 

S>urd) öen Einums auf öte 23äter öcs 22ioncf)tums 
unö auf 5tc 2lpojtel, fne mit ti)rcr §än&c Strbdt ii)r ©rot 
oerbienten, ^at ber tyl. Senebitt bie Strbeit geabelt unb 
it>r in feinen Klöftern einen Sfyrenplatj als einer jum 
SBefen bes toa^ren 93tönd)es gehörigen Seiftung an- 
getoiefen. 38enn fogar ber gehobene (Stanb bet 3Könct)e 
arbeitete, ba tonnte bem ©ermanen bie Slrbeit auci) nid)t 
mei)r als enteljrenb erfd)einen. Sn meinem ©ta^e l)at 
unfer ©aterlanb 3tu^en gejogen aus ber flöfterlic^en 
Arbeit? ©as roar nac^ Ort unb 3dt oerfd)ieben. Ratten 
in Sapern im 7. Saljrfmnbert bie irifdjen 92tönd>e bie 
Sümpfe ausgetroefnet unb bas Sjeibelanb in Kultur- 
arbeit genommen, fo toanbten fi<^ int 8. 3al>rl)unbert 
bie ©enebittiner f>auptfäd)licl> ber Ttrbarmadjmng ber 
Söälber 5U. Klöfterlicl;es 3öittfcl)aftsoerfal)ren betrieb in 
©tittelbeutfcfjlanb ©auern)albu)irtfcf)aft burd> ©oben- 
pflege, ©obenbefferung unb ©obengefunbung. 2lls nac^ 
bem 9* ^a^r^unbert bie großen £anbfcl)entungen an bie 
Klöfter feltener tourben unb bie Speriobe ber Kolonifation 
oorüber mar, mujjte man mit frifc^em ®ifer baran gel>en, 

21 bb. 5. Saurifs bcs ^(öfters t>on 6t. ©alten »om 3at>« 820 

(6ttftsbibtiott)c£ @t. ©allen) 

Sn ber Sliiite bes filotfergebieis üegf bie Iangge[ire(Ste fiirtf)e mit bem 53tiei)aels. unb bem ©abriels- 
türm cor bem ®eft<i)or, ju bem ber fiaupteingangsroeg bintübrt. 2tect)ts (jüblict)) (cblieftt (id) ber 
fireusgang an, bet ö[tltd) non bem ®obnbaus ber ®önd)e, roeftlid) non Seller unb Sorratshammer, 
(üblid) oom tiefeldorium, an bas fid) nad) UBeften bin bie Süd)e angliebert, um(d)lo(jen i(t. Slbts- 
roobnung, 6d)ulbaus unb ©a(lbaus liegen an ber Slorbroanb ber fiircbe. üteben bem griebbof 
befinbet (id) bie ©ärtnerei unb ber ®e(lügelbo(. Sinier bem %feMorium ber erjtredien fid) ®irt. 
(djafis. unb iSefriebsgebäube: 6cbeune, fianbroerberbaus, Säcfeerei, OTüble, fiüferei unb iDred)(lerei, 
an bie jid) nad) tBeiien bie 6täIIe an[d)Iieben. Sin tJilgerbaus mit Sücbe, ein firanhenbaus, Slrgt- 

bans mit Seiliträufergarfen, Sabebäufer u[u>. ueroollftänbigen bie ©efamtanlage. 
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ben gegebenen ©oben möglicltft ausjunu^en unb 
ertragsfäfng ju geftalten. ©eue 2öirtfd)aftsroeifen 
tourben eingefü^rt, man brad) mit bem unratio- 
nellen ©reifelb.erfpftem; ©üngung erhielt ben 
©oben ftets nu^bar. ©ie KolonifationstatigEeit 
ber rl)einifd)en giftersienferftiftungen erftreclte fiel) 
toäl)renb bes 13. ga^rt)unberts über ganj ©orb- 
beutfd)lanb unb ben Often. Überall entftanben 
neue Klßfter, bie oon il)ren rl)einifd)en ©tutter- 
Höftern aus beoöltert tourben. ©Ht bem Slderbau 
oerbanben bie Sifterjienfer bie pflege bes oer- 
ebelten Obft-, 3öein- unb ©emüfebaues, eine 
Kultur, bie ber Orben aus feiner füblidten Heimat 
mitgebracf)t unb auf bie norbifclten unb oftlidten 
Setool)ner unferes ©aterlanbes übertragen l)at. 
©ie nu^barften ^rücfjte, fotoie ertragreiche Korn- 
arten tourben eingefül)rt. Überall feben toir einen 
©uffeftmung ber lanbtoirif4>aftlid>en ©etriebe. Se- 
fonberes Serbienft ertoatben ficb bie 221önd)e auf 
bem ©ebiete ber gifebäud)!. 0cbon bas ©ebot ibter 
©egel, ficb bes fjleifcbgenuffes ju enthalten, jtoang 
fie baju. 

$to^ ber oft großen ©ntfernungen, bie bie ein- 
jeinen Stbteien trennten, beftanb boeb ein reger 
©ertebr unter ihnen, toobureb fte leicht ihre ©r- 
fabrungen auf allen ©ebieten austaufeben tonnten, 
©rinnert fei nur an bie ©oten, bie bas Soten- 
oerjeiebnis ju ben Klöftern trugen, mit benen fie in 
©ebetsoerbrüberung ftanben (biefe ©atfacbe toeift 
auf bie ©erbienfte ber ©iönebe um bie Tlnfänge 
bes ©aebriebtenbienftes, bes ‘ploft- unb ©ertebrs- 
toefens in germanifeben Sanben biu); auch nutzte 
jeber ©töncb ber toeitoerätoeigten Kluniajenfer- 
fongregation in bas ©tuttertlofter Klunp toanbern, 
um bort feine ©elübbe abjulegen. ©uf ben Söall- 
fabrten nach ©om ober bem Orient tarnen bie 
flofterlicbßu Pilger mit oielen ihrer Orbensbrüber 
jufammen. ©ie toeitreicbenben Segiebungen ge- 
ftatteten es fogar, bafc ein ©bt oon ^rüm in ber 
©ifel jugleid) aud) ©bt auf ber Snfel ©eicbenau 
im ©obenfee fein tonnte. 

©ujjer ber prattifeben Setätigung ber ©tönebe 
auf bem ©ebiete bes ©derbaues bemühten fie ficb 
auch, ihre ©tfabrungen tbcoretifcb nieberjulegen. 
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216().6. ©tcgbucg. ©e* Spp eines 93etgHoftcrs 

STic^t fdten treffen tntr in t>en S?lofterbtMiotl5eten i>e6 
9. bis 11. Saln^mtberts 93üd)er über ben Slcferbau unb 
nermanbte ©ebiete. 5>er berühmte Sibt unb (Staats- 
mann ffiibalb »on (Stabio gefte^t, bafe er auct) biefem 
SOtffensjtuetg fein Sntereffe jugetoanbt f)abe. 

©benfo i)at bie Snbuftrie reid)Iid) 93orteiI gejogen aus 
ber ötonomifeben Sätigteit ber Softer. S>ie Sebürfniffe 
einer ja^lreid)en ®IofterfamiIie mufeten notmenbiger 
toeife eine ftarle ^onjentration möglic^ft cieler §anb 
merle im Sannlreis bes 5?Io- 
fters im ©efolge t>aben. 0o 
mürben bie SiftersienferMöfter 
in 31t>rbbeutfc^lanb bie eifrig- 
ften 93eförberer ber SBoIlbear- 
beitung. S>as Softer Sraunau 
in 23i>tjmen berief im 13.3at>r- 
t)unbert flämtfefje 5ud)mad)er 
unb bot il>nen retdjltcf) ©elegen- 
fieit, it>r ©emerbe im Söt)mer- 
lanb ausjuüben. 

Sieben ber mirtfcf>aftlid)en 
$ätig!eit ber SUbnc^e finb auc^ 
bie fpjialen folgen ju mürbi- 
gen, bie biefe f ür bie ©efellfcf)aft 
fatten. §>ie Unfreiheit mürbe 
gemitbert unb ftufenmeife ab- 
gefcl)afft, ber fianbmann Jpnnte 
burd) bas S?lpfter jinslpfe Dar- 
lehen für nptmenbigeSlnfchaf- 
fungen betpmmen. DieSinrict)- 
tung ber Saienbrüber ficherte 
einer SKengeungebilbeter, aber 
arbeitsfrpher §anbmer!er unb 
Säuern einen ehrenppllen Se- 
ruf. Slufeer ben Slbelslpnpen- 
ten ftanb bem Scann aus bem 
Spite ber ©intritt ins ^Ipfter 
pffen unb bamit eine Silbungs- 
mpglichteit, bie ihn befähigte, 
felbft bie pberfte Seitung einer 
Slbtei äu übernehmen. 

3u einem rechten $lpfter ge- 
hörte im SUttelalter mie heute 
npeh eine ausgebehnte 98phl- 
tätigteit. 3n einer Seit, mp faft 
jebe öffentliche f^ürfprge fehlte, 
maren bie ^löfter fjeim- 
ftätten ber merttatigen 

252 

2(5)1).7. (grsabtei Scuton a. b. ®onau (§o()enä.-Sigmar.) 

21ächftenliebe, f^ür bie ^ilger unb Srmenfürfprge 
finb bie ^löfter ppn grpfjer, ja ausfchlaggebenber Se- 
beutung gemprben. Die meitgehenbe ©aftfreunbfehaft 
ber Senebittinertlöfter, bie ihr Orbensftifter ausbrüdlich 
ppn ihnen perlangt, führte ppn felbft jur ©rrichiung ppn 
befpnberen Firmen- unb Spilgerhäufern. 2öie feelenppll 
bie benebittinifche ©aftfreunbfehaft mar, geigt befpnbers 
ber Umftanb, bafe man im Stntömmling ©httftus fah unb 
ihn burch einen eigenen Situs für bie Seit feines Aufent- 

haltes in bie tlöfterliche Familie 
aufnahm. 3m ^Ipfter mar ein 
befpnberes Amt gefchaffen, bas 
bes Almpfengebers, bem bie 
antpmmenben fjremben unb 
Armen anpertraut maren. Sei 
größeren Abteien erreichte bie 
Spital- unb Sürantenfürfprge 
eine bebeutfame Ausbilbung. 
Sn St. ©allen hatten bie Aus- 
fäljigen neben bem allgemeinen 
S^rantenhaus ein eigenes Sjeim, 
in bem fie ftreng ppn ihrer Um- 
melt gefchieben mürben. Der 
Pförtner in Slerben (Sulu) 
bejpg eigene ©intünfte. Diefe 
Lieferungen an ©elb unb Aa- 
turalien mürben an bet ^fprte 
Sum Seften ber Armen permen- 
bet. Die hi* Sbtiffin Abelheib 
ppn Sillich (bei Spnn) fchentte 
ben ©rtrag eines Kaufes, ba- 
mit täglich 15 Arme bappn 
gefpeift unb getleibet merben 
tpnnten. Sei ber ^ungersnpt 
1197 perteilte bas K.pfter §ei- 
fterbach längere Seit hiüfrü^ 
täglich Speife in 1500 ^prtip- 
nen. Ah^iehes mirb ppn bem 
erften Siftetäienfertlpfter auf 
beutfehem Spben, ber Abtei 
^amp am Aieberrhein, berichtet. 

Diefe umfaffenbe fpsiale 
Dätigteit märe ben Klöftern 
nicht möglich gemefen, menn 
fie nicht burch grpfeen ©runb- 
befi^ basu inftanb gefegt mpr- 
ben mären. Dpch mufe man 
fich ppr ben pft rpmanhaft 
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übertriebenen <3du£i>erungen bes Steic^tums mancher 
S?löfter l)üten. i^res großen 93eft^e5 Ratten bte 
^[öjter oft faum bas 3totu)enbigfte jum Seben. 2Itan 
überfielt meift, bafe ju einem großen ^(ofter naijeju 
einijalbtaufenb bauembe Snfaffen gehörten, bte ernährt, 
oerpflegt unb geüeibet toerben mußten, ©ann aber 
mar ti)r Sanbbefi^ berart, ba^ er mcl)t latifunbienariig 
in einem großen 0tüc! jufammenlag, fonbern in oielen 
jerftücfdten unb meitlnn oerftreuten ©ütern beftanb. 
Sie Slbtei “^rüm befafe im 9. 3al>rt>unbert, gegen beffen 
@nbe mir iijre 28irtfd)aftsoer^ältniffe siemiid) gut über- 
fein, einen 0treubefi^ oon bäuerlichen ©ütern oon 
bem ©influfe bes 2te<far in ben Schein bis hinab in bie 
©egenb oon Stmheim in §ollanb unb meiterhin bis in 
bie friefifchen ©egenben, unb berfelbe 95efi^ behnte fich 
oon Oft nach 28cfl nfor eine 9?eihe oon Orten in ber 
©egenboon ©iefeen bis ins Sujeem- 
burgifche, um bann mit einer nicht 
genauer befannten franjöfifchen 
©nflaoe in Slnjou unb Poitou ju 

Mm einen <Schut$ gegen äußere Singriffe ju haben, 
mürbe oon ben Sibirien ein 33ogt gemählt, ber auch an 
ben Singtagen unter ben Seuten unb ©runbholben bes 
®lofters Stecht ju fprechen hatte. 5aft jebe ®lofter- 
gefchichte meife ju erjählen, bafe bie Sögte nur ju leicht 
im ©efühle ihrer SJlachtftellung bie 0chran!en ihrer 23e- 
fugnis nicht beachteten unb fid) bie milllürlichften Slus- 
fchreitungen gegen bie Seute unb Sefi^ungen bes 
S?lofters, bas fie hätten befchühen follen, burd) f^orberun- 
gen ungebührli^er Sienfte unb Slbgaben erlaubten. 
Sticht feiten mußten fich bie SHönche für ihre bebrängten 
Mntertanen beim $aifer ober SJifchof oermenben, ber 
bann ben übermütigen Sogt entmeber jurechtmies ober 
5m Serjichtleiftung auf bie Sogtei jmang. Sie Slb- 
feijungsfsene eines Sogtes mar auf ben mittelalterlichen 
„Sogteiteppichen“ ju fehen, bie im S?apitelfaal oon 

SKaria-Saach hingen. Sie follten 
ben Saacher SKönchen oor allem 
als bauernbe Sehre unb Söarnung 
lebenbig oor Slugen ftellen, mie ihr 

"ü-rj 

mi friTimi mrtof 
SIbb. 10. Sucl)intttale aus 

bem 16. 3al)rt>unbert 

enben. Söie mar es nun möglich, 
ein fo ausgebehntes agrarifches 
©igentum ju nu^en? Sor allem 
lonnten nur einjelne Seile bebaut 
merben. Sine Serpachtung in 
unferm Sinne mar nicht möglich, 
unb hierzu hätte, ba bie Slbgabe eines be- 
ftimmten Seiles ber Srträgniffe als ^3acht- 
jins teinesmegs genügte, bie SHögliditeit 
ber 3ahlung eines ^achtfchillings beftehen 
müffen. Slun gab es aber lein ©elb. Sa 
blieb nichts anberes übrig, als an Stelle 
bes ^achtgelbes teilmeife einen ^pachtlohn- 
bienft ju fe^en, ber bann allmählich sum 
fjronbienft mürbe. So entmidelten bie 
Kl öfter im Sienfte ihrer ©runbherrfchaft 
eine ftarfe fosiale Slbftufung ber ihnen unter- 
gebenen Kräfte. Über ben 23auer trat ber 
Sfteier als Sinnehmer bes Maturalsinfes unb 
23eauffichtiger ber Pächter. Über bie 32leier- 
höfe maren höhereSienftmannen bes Klofters geftellt für 
ben Scansport ber grunbhetrlid)en Sinnahmen nach bem 
Klofter unb sn <S<^uh unb SBehr ber grunbherrlichen 
Seute. 93!an fieht, bie Slbteien hatten troh ihres reichen 
©runbbefihes teine bementfprechenben Sinnahmen. 28ie 
oft gemährten fie basu noch ^achtsinsnachla^, menn bem 
Pächter ein Mnglüd begegnete, menn OTifternte, SBetter- 
fchäben ihn jahlungsunfähig machten. Qticht umfonft marb 
bas 2öort geprägt: „Muter bemKcummftabift gut mofmen“. 

Slbb. 9. Suc^initialc aue bem 15.gat)ct)unbert 

CU'CÜI in 

2lbb. 12. ©ud)initta(e aus 
bem 10. gafjrhunbert 

2(bb. 11. Sudnnitiale aus 
bem 10. 3af)vbunöert 

einftiger Sefchü^er ©raf ©erharb 
oon 3lürburg-2lte fo rafch feine 
Pflichten oerga^ unb s« einem 
23ebrüder mürbe. 

Sie eigentliche unb oornehmfte 
Slrbeit bes 32lönches ift unb mar 

bas feierliche ©otteslob, bas er täglich im 
Shore barsubringen hat. 2Üle anbece 2ltbeit 
ift in ben täglichen Kreislauf ber liturgifchen 
©ebetsfxunben eingeorbnet. 2Hit ber feier- 
lichen Sntrichtung bes ©otteslobes begrün- 
bete ber hK Senebilt eine Schule bes ©e- 
betes für bie germanifchen Söller, ©erabe 
bie Seutfchen erfaßten bas liturgifche Seben 
mit freubigfter Teilnahme. St. ©allen ift 
ein §erb liturgifchen ©ebetes unb ©efanges 
für bas ganje Slbenblanb gemorben. Seut- 
fd)e Slönche, mie Sotler in St. ©allen, 
Hermann in 9?eichenau, 9?abanus in f^ulba, 
haben mit ihren geiftlichen Sichtungen bem 

Schah alter lirchlichcr Siturgie perlen hinjugeftigt. Sille 
Kunft ftanb im Sienfte bes Heiligtums, auf bas präch- 
tigfte ftattete man bie Kirchen aus. Samit mar oon felbft 
gegeben ein formoollenbetes Können jebes Kunfthanb- 
metfes. Semunbernb ruhen unfere Slide auf ben 2lr- 
beiten ber Seiben- unb Srolatmebereien für bie lirch- 
lichen ©emänber. Sn Siegburg unb St. Pantaleon (in 
Köln) fertigten bie 22lönd)e in ©olbfehmiebearbeit practit- 
oolle, mit Smail unb Steinen reich oerjierte Schreine, 
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ine i>te 9?eüquten ber ^eiligen bargen, ©er 3iul?m, bte 
©iasmaleret, b. fy. bte ^un^t, Sunimaieret in ©las ju 
fcljmelsen, erfunben ju Itaben, gebührt bem Senebti- 
tinerilofter ©egernfee, unb non bort brachte nacl> 1029 
23ifd)of ©ottl)arb bte neue ®unft nad) §t(bes^etm. 

©as religiöfe Seben ber 2Hi)ncl)e lonnte 
nur gebellten, ntenn es »erlieft umrbe burd) || 
bte ilaffifdten 6tubien. OKöndte t»aren es, | 
bie bas Kulturgut ber 2lntile fpäteren ©e- 
f(^led)tern »ererbten. ®s iftbafür bas SBort- 
fpiel gefunben t»orben: ©as OTdttelalter ift 
meftr als anbere^eriobenein33ermittdalter 
gentefen. ©en 22t»nd>en »erbanten t»ir bte 
@rf»altung nidtt nur ber ilaffifdten Siteratur, 
fonteit fic überhaupt auf uns getommen ift, 
fonbern aud; ber altdtriftliclten @d)rififteller, 
ber Itiftprifdten Stufscic^nungen unb eines 
großen ©eils ber altbeutfdten Quellen. 9Öas 
t»ürben toir trotj aller Snfcftriftenfantrn- 
lungen unb 9ßapprusfunbe »om geiftigen 
Seben ber Slntiie t»iffen, t»enn nid)t bie 
Sjanbfdniften bes 2Hittelalters 5U uns fprä- 
d;en? ©er berühmte ©or»eper ©acitus ift 
bie emsige ©runblage ber erftcn fedts Sti- 
cker ber Slnnalen; aus einem ©rierer K'lofter 
flammt ber spiautus ber 23aticana, ber smölf 
neue Jlomöbienaufbetöaftrt; in£orfd>t»arb 
ber ^obe^ gefdtrieben, ber allein bie erfte 
Hälfte bei fünften ©eiabe bes £i»ius ent- 
l)ält. ©ie Sliöndte sciStcn baburd), bafe 
iltnen bas 23erftänbnis für ben unerfetjlidten 
Silbungsge^alt bes Jlaffifdten Stltertums 
nidtt »etloren gegangen ift. 

Senten t»ir unfere 0cl)ritte s^e ^l»fter- 
bibli»tl)e!. 0ie hübet bie ©runblage bes ge- 
famten ©eifteslebens.10cl)on bie 93enebit- 
tinerregel fe^t bas Sorltanbenfein »on Su- 
chern in jebem ftdofter als felbft»erftänblid; 
»»raus. 93enebi!ts „^eilige Sefung“ ift für 
bas germantfdte Siittelalter ein Slusgangs- 
pun!t nidtt nur bes tlteologifdten, fonbern 
bes toiffenfcltaftlicften 0tubiums überltaupt 
getoorben. 2?abanus SJtaurus in^ulba ift 
ber Segrünber ber t^eologifclten 0tubien 
in ©eutfdtlanb. S« öü öen Söiffensstoeigen 
toar eine 93iblipit>e! unentbeltrlid), unb für 
alle©ifsiplinenfanbenfidt§anbfcftriften»»r. 
Sieben ©Iteologie unb &äterfunbe fe^en toir 
auf ben pulten bie fdttoeren Stobises über 
^Jltilofopltie, ©efdtidtte, SHebisin, ©idtttunft 
liegen. Siodt lange toar im SÄittelalter bas 
^ultfpftem in Übung (fteute Stanbfpftem). 
©ort lagen bie toertoollen S)anbfdttiften an 
betten sum Scftu^ »or ©iebftaitl unb s1«1 

Slufredtterltaltung ber Orbnung. ©amals 
fagte man alfo mit Siedtt: ©te ^anbfdtrift 
9C liegt auf ber 93ibliot^et 9J. 2i»d) bis ins 
17. 5altrl>unbert bauerte bie Sitte fort, 
93üdter ansutetten. ©er Südterfclta^ tourbe 
Sum ©eil »ermeltrt burclt Sdtenlungen. 
SÜtanctte ^radttbüc^er oerbantten bie Klbfter 
großmütigen ©ebern aus allen Stänben, »pn K’aifern 
unb Königen bis Itinab sum S^lofterfdtüler. ©elegentliclt 
fdteint es audt üblidt geutefen su fein, baß bie ®lofter- 
fc^üler fosufagen als Sdtulgelb ein ober s^ei §anb- 
fc^riften mitbracftten, 
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©er Dauptsutoadts floß aber überall aus ber eigenen 
Sdtreibtätigleit bet Süöndte. Sie beruht auf uralter 
©rabition. Sn einem eigenen Sdtretbstmmer (Scrip- 
torium) arbeiteten bte fleißigen Srüber. Sille freie 3eit, 
bie »om ©ottesbienft übrig toar, tourbe auf biefe ®unft- 

tätigfeit oertoanbt. ©as Pergament toie alles 
anbere, toas sum «Sdtretben nötig toar, 
tourbe mit eigenen §änöen bereitet. Sluf 
einem 93ilb inSleidtenau feiten toir, toie an 
bem einen spult ber Sltöndt tunftooll ein 
SOort nadt bem anbernabfdtreibt. Sieben i^m 
fißt ein anberer, ber ben farbigen Sdtmuct, 
bie großen Snitialen unb bie Slanbleiften 
malt, ©er fogenannte Senator füftrt bie 
Iterrlic^en 33ilbdten aus, bie in ben Snitialen 
iltren^ßlaßftaben. ©urdt biefe Slrbeitsteilung 
tonnten in ben berühmten Sllalerfdtulenoon 
Sleidtenau, fjulba, St. ©ntmeram (Slegens- 
burg) jene tounbetbar feinen ^anbfdtriften 
entftelten, bie toir nodt Iteute in i^rer alten 
gürbenfreubigteit betounbern. 23is sum 

©reißigjäftrigen S^rieg betoaltrte man in 
Söerben bie gotifdte Sibelüberfeßung bes 
XUfilas auf, bie in filbernen 33udtftaben auf 
Spurpurpergament gefd;rieben toar (jeßt in 
üpfala)2. Über bie Slrbeitsleiftung auf bem 
©ebiete ber Scßreibtätigteit ttören toir, baß 
in Jtirfau unb gulba täglidt s»>blf SKöndte 
bamit befcßäftigt toaten. ©er Sltöndt Otloß 
oon St.©mmeram(11.3altrßunbert) fdtrieb 
19 Süeßbüdter, brei Soangelienbüdter, sntei 
fiettionarien, ein SPfalmbucl) unb »ier Slta- 

stbf). 13. SKarta-Saacb tutinalbüdter ab. Söas an tünftlerifdten 
©tobmat bes 21 bte s ei men ©inbänbett entftanb, baoon tonnen toir uns 

e. 5. fiepen t 1512 

2ü>f>.14. et.SenebiJt 
Sronjeftatuette 

bereorgegangen aus bem 
fiaacber 3ttelier 

tjeute taum meltr einen 93egriff madjen. 
©Ifenbeintäfeldten, umgeben mit giligran- 
arbeiten unb ©belfteinen, fcltmüctten bie 
93prberbectel ber liturgifdten 93ücßer. 

Slber beim bloßen Slbfdtreiben blieb man 
nießt {leiten. Selbftänbige SBerte entftanben 
auf allen Söiffensgebieten. Sn ber ftillen 
Stlofterselle Itaben toir bie Slnfänge unferer 
nationalen ©idttung sufueßen (Otfrib »on 
Söeißenburg). ©ort tourben aueß bie Sagen 
aufgeseidtnet, bie uns ßeute eine unfdtäß- 
bare Quelle unferes 23oltstums getoorben 
finb. So fanb bie ©enooefafage im bloßer 
S21aria-£aacß ittren erften 23earbeiter. STmn 
(tat feftgeftellt, baß bie Sagentreife mit bem 
©influßrabius manclter fültrenber Slbteien 
Sufammenfallen. 

SReßr als alle anbere ®unft toar es bie 
SHufit, bie aus ben alten Seiten burdt bie 
Senebittiner in bie neuere Seit ßinüber- 
geleitet unb einem gortfdtritt entgegen- 
gefültrt tourbe, ber toeit über bie fdtarf- 
finnigen Spetulationen ber ©riedten unb 
SlÖmer ßinausragt. ©urdt bie Entfaltung 
ber Siturgie ju ^öfterer Spracht entmictelte 
fidt toie oon felbft audt ber ®irdtengefang ju 
reidteren gormen unb fdtöneren ©ebilben. 

Sn ber Spflege bes S?irdtengefanges unb ber Sftufit nalt- 
men St. ©allen unb Sleidtenau eine fültrenbe Stellung 
ein. Söalafrib Strabo (9. galtrltunberi) ßinterließ uns 

2 93gl. ,,©as Söcrf“ §eft II 1923, 6. 55, 2lt>b. 4. 
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in feinem Sagefmd) ein anfdjaulidjes Silö einer öa- 
maligen $Ioftetfd>ule mit intern 2Hufi!leben. liberties 
betätigten tie 9?lönd)e ii)r 5>ic^t- unt SJtufiEtalent nid)t 
blo^ für ten ©ottestienft, fie fcf)ufen and) ^oefien für 
au^erfird)lici)e 5eierlicf)teiten, j.S. beim (Empfang eines 
dürften ober 93ifcf)pfs. Sdüie^lid) fei bemertt, tafe tie 
alten ©t^oralmelotien il)ren ©influ^ auf unfere mufifa- 
Iifd)en Schöpfungen bis auf Sifjt unt Söagner ftart gel- 
tent gemacht haben. ~ H H 

SÖahre SBohdäter maren tie 22töncf)e an ter 3ugent, 
tie fie in ihren ^iöftern erjogen. 3n ter Siehrjahf 
ter großen Stifte maren 
©oppelfchulen, tie eine für 
ten tiöfterlichenStacbmuchs, 
tie antere für günglinge, 
tie fich eine grünbliche 
Sütung aneignen rnoHten, 
ohne tie Slbfidtf, fich tem 
S?!ofteroerbant turd) tie 
©eiübte anjufchliefeen. 
Schon St. Senetift be- 
trachtete tie Analphabeten 
als eine Ausnahme. Anter 
ten ©egenftänten, tie als 
oerbotener ©igenbefil} in 
feiner Aegel aufgeführt 
toerten, roerten nur jum 
roiffenfchaftlichen Arbeiten 
in jener Seit nötigen 
§>inge genannt, berühmte 
©oppelfchulen Jennen mir 
in gulba, Reichenau, St. 
©allen, ^3rüm, Soroep, 
^irfau unt in ten Stierer 
SAöftern. S)ie ernft man 
es mit ter ©rjiehung ter 
gtigenb nahm, bemetfen 
tie ftrengen, bis ins ein- 
jelnfte gehenten 23eftim- 
mungen ter ©etoolmheiten 
oon ^lunp. Ant toch be- 
richten tie alten SAofter- 
chronifen oon fo manchem 
luftigen Streich ter ^lofter- 
fchüler,untihre£ehrer oer- 
ftanten ten Scherj. ©ie 
Sugent roar eben tamals 
genau fo toie heute. Unter 
ter Anleitung ter Acönche 
mürben tie jungen ©er- 
manen ju S>eutfd)en geformt, in ihrer Seele tie Siebe 
5Ut Kirche unt jum 95aterlant entfacht unt fie begeiftert 
für tie Steale tes ©hriftentums. She gauges Seben 
mutte taturch oeretelt. 

Aicht oergeffen fei, mas tie germanifche fjrau tem 
(Einflufj tes Atönchtums oertantt. Aus ihrer unter- 
geortneten Stellung mart fie emporgehoben. §>as 
©hriftentum hat ihr eine ebenbürtige Stellung an ter 
Seite tes Atannes gefiebert. Uber tie Siltung ter grau 
im Alitt eialt er fint mir fehr fpätlich unterrichtet unt an- 
gemiefen auf gelegentliche Aotijen. S>agu tennen mir 
taum Aamen oon grauen im Alittelalter, fie feien tenn 
gürftinnen ober Abtiffinnen in ^anoniffenftiften, mie 
©ffen, ©antersheim, Otilienberg (Slfafe), tie für fich 
eine geutalmacht tarftellten. Welchen Siltungsgrat 

Wbb 15. 9Htma-£aad). Silbbauecatclier 

2U>b. 16. Srübct: bet ber Sltbcit 

fich tie mittelalterliche grau in ten ^löftern aneignen 
fonnte, geigt tie Abtiffin |>errab oon Santsperg, tie auf 
tem Otilienberg eines ter michtigften fulturgefdncht- 
lichenSücher ter Vergangenheit, ten Hortus deliciarum, 
„ten ©arten aller 2öonnen“, fdmf, in tem fie mit er- 
staunlichem SMffensbrang alle Schriften profanen unt 
geiftlichen Inhalts ihres &lofters ausgog, ten fie mit 
teutfehen ©loffen fehmüefte unt mit oielen töftlichen 
Silbern oergierte. 3m Ottonifchen ^ausüofter ©anters- 
heim lebte Aosmit, tie erfte unt faft eingige Vertreterin 
tes Oramas im Alittelalter. Sie lehnte fich tu ihren 

Dichtungen an antite Vor- 
bilter an unt fdmf in lat ei- 
niger Sprache nach bem 
Atufter ter Alten ihre chrift- 
lichen Dramen. Die erfte 
mirtlich protuttio tätige 
grau tes Atittelalters mar 
tie hl* §iltegart oon 
Singen. 3hre Schriften 
oon tief theologifchem unt 
mpftifchem ©ehalt fint auf 
uns getommen. Sie fom- 
ponierte, fdmf §pmnenfür 
tirchliche gefte, felbftmeti- 
ginifch - naturmiffenfehaft- 
liche Sammelmerfe, tie 
jetjtj noch tas Sntereffe 
ter Aaturforfcher erre- 
gen. ©riednfd), Sateinifch, 
Schottifch unt Deutfeh oer- 
ftant tie Aonne Siutlart 
im Softer Atallerstorf 
(Aieterbapern) im 12. 
gahrhuntert. Sie mie tie 
Klausnerin Dimutis oon 
Skffobrunn, tie Aonne 
©uta oon Schmargenthann 
fint als gefdnefte Sücher- 
fchreiberinnenbetannt.AHr 
fehen, auch tu ten grauen- 
lonoenten hmfehte reges, 
miffenfchaftliches Seben. 
lint tie meibliche gugent 
mag mit terfelben Danf- 
barteit mie tie männliche gu 
ihren tlöfterlichen Sehrern 
untSehrerinnen auf bliden. 

Das, mas tas Atittelalter 
h^ute mietet angiehent er- 

fcheinen lä^t, tie ©eftaltung geiftigen unt meltlichen 
Sehens oon tem Überragenten chriftlichen ‘■ptingip aus, 
tie ©inheitlichleit tes mittelalterlichen Akltbilbes, hutte 
ihr Ar- unt Vorbilt in ter tlöfterlichen ©emeinte ge- 
funten. Die discretio unt tie stabilitas, tie fogialen 
©runttugenten tes abentläntifchen Atöndjtums, übten 
als „Atage“ unt „Stäte“ ihren ergieherifchen ©influfe auf 
tie germanifche ©eiftigteit unt tas germanifche ©efell- 
fchaftsleben aus. ©in einheitliches ‘ipringip unferes 
gefunden Sehens, Aiafe unt Seftäntigteit: tas ift es, 
mas gu unferer Seit tem Vaterlant nottut. Atöge 
tas Atönddum in feiner heutigen Vermirtlichung unt 
in feiner fulturfnftor'fchen ©rfcheinung an tiefer 
national-pätagogifchen jAufgabe fgu feinem Seil mit- 
toirlen fönnen. 
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Öeptiffage Der&fenfer JnfcuflricUer 
(£or( Duiö^cre 

m 29. September 1883 trat Sari ©uisberg, genau 
23 3at)re alt, in bie garbenfabriten non ^r. Saper 
&So. 5U ®lberfelb als S^emüer ein. §ier gab es für 

öen jungen §>uisberg ein reiches unö öantbares Slrbeits- 
felö; öenn öie öeutfd)e cf)emifd)e Snöuftrie roar geraöe ju 
öiefer Seit in öer erften @nta>idlungsftufe, unö es galt 
öat)er öie bis jeijt gemachten Srfinöungen ju »erbeffern 
unö auf eine rationelle Slusnutjung Innjuarbeiten. ©em 
Sd)affensörang ©uisbergs gelang es nid)t nur, öie für 
öie garbenfabriten Iebensu)icf)tigen Probleme ju löfen, 

©uisberg Srfolge, fonöern öie gejamte öeutfcf>e cf)emifd)e 
Snöuftrie oeröantt ii>m öie Schaffung öer großartigen 
Organifation, öie i^r öie heutige gewaltige SBeltftellung 
oerüet)en I)at unö ifyr öie Überwinöung öer gefährlichen 
Kriegs- unö Slachtriegsjeiten bis auf öen heutigen Sag 
ermöglichte. Stuf 25eranlaffung S>uisbergs oereinigten 
fich im Sahre 1916 öie beöeutenöften Söerte öer öeutfehen 
fjarbftoffinöuftrie ju öem noch heute^bejtehenöen Stnilin- 
^onjern. 

S>uisberg fanö neben feiner umfangreichen beruflichen 

(§ef?etmraf profeffo 
3u feinem 40jähtic 

fonöern auch im Saufe öer Qahre eine grojje Slnjaht oon 
beöeutenöen (grfinöungen ju machen. sDas fchnetle Stuf- 
blühen öer Söerfe liefe öie Slberfelöer Slnlagen mit öer 
Seit ju Hein erfcheinen, unö öie war öie Slerte- 
gung öer Setriebsanlagen oon Slberfetö nach Seoer- 
tufen, öeren Stuf- unö Stusbau ©uisberg in öie $anö 
nahm. S>abei legte er auf öie fosiate f^ürforge für öieSöerfs- 
angehörigen befonöeren SSert. Eigene 5?Iiniten, Oran- 
ten- unö Sctmlhäufer forgen, neben Strbeiter- unö 93e- 
amtenfieötungen, welche mit ihren SSorgärten wie Heine 
33itten aus grünen 93erfteden h^worfchauen, für öas 
leibliche 2öohl bßc Slngeftellten. SSer heute na^ 32 Safe- 
ren ©elegenfeeit feat, öie Slnlagen in Seoerlufen ju be- 
treten, ift überrafefet oon iferer ©töfee unö fearmonifefeen 
©eftaltung. Slber niefet nur öen Sacbenfabciten bradfete 
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Sätigfeit noefe ©elegenfeeit, fiefe öem Steicfee unö öen 
Sntereffen öer Sillgemeinbeit ju wiömen. 93efonöers 
oeröanlt öer öeutfefee ©feemiler ifem öen heutigen Slufbau 
unö öie Slusgeftaltung feines Stuöienganges unö feines 
^Berufes. Söäferenö öes Krieges unö naefe feiner 93e- 
enöigung ift ©uisberg öes öfteren als Sacfeoerftänöiger 
feeroorgetreten, befonöers bei öen Sleparationsoerfeanö- 
lungen. ift er ^Jräfiöent öes 33eteins jur Söafe- 
rung öer Ontereffen öer efeemifefeen Snöuftrie ©eutfefe- 
lanös unö fonftiger Sachorganifationen. ©er Sleicfes- 
wirtfefeaftsrat fowie öer Sorftanö öes Sleicfesoerbanöes 
öet öeutfefeett Snöuftrie jafelen ifen jum SKitglieö. Sm 
Saufe öer Safere ernannten in Slnetlennung unö ©ant- 
barteit fieben öeutfefee ^ocfefcfeulen ifen jum ©ferenöottor. 
Sill öiefe. ©ferungen finö gewife erfreuliche Scicfecu öer 
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2{ncrlcnnung 38iffcnfd)aft unb ber Secant! für feine 
großen 33ei:bienfte. 2tbei: I?öt)ct: ift bie Satfad)e jn 
fd)ä^en, ba^ ©utsberg, aus fleinen, befd)eibenen 
95eri)ältntffen ftammenb, ju fo grower 33ebeu- 
lung für SoU unb Saterianb gelangte, unb stuar aus 
eigener Süc^tigteit. ®r i>at — u>ie faft fämtüdje 
betanntenSrpfgnbuftciellen—burd) feinSebcn unb feine 
Säten betniefen, bafe bem Südüigen bie 93a^n 3um @r- 
folg frei toar, längft beppr bas in ber ^epplutipnsjeit 
bis sum Überbru^ gebrauchte Sdjlagtpprt „freie Sahn 
bem Sü'hüsen“ als bemagogifches 2lgitatipnsmittel ppn 
ben Stibünen in bie Staffen gefchleubert mürbe, um 
fie 3U permirren. 

Stege £arl ©uisberg feinem S5er!e unb bem Sater- 
lanbe nach piele 3ahre erhalten bleiben, bamit feine 
Schaffenstraft bem Spite ju meiterem Segen gereiche. 

^ifbr SBeWmann 
m 18. September feierte ©eheimrat Öberbergrat 
©r.-3rtg. e. h- Dr- jur. Sittpr Sföeibtmann feinen 
70. ©eburtstag. Seine ©rünbung bes Sillgemeinen 

5Ünappfchafispereins ju SPd)um ift für ben rheinifch-meft- 
fälifchen Sergbau ppn größter Sebeutung gemprben. 
(Eigentlich aus ber juriftifchen Sauf bahn ftammenb, trat 
ber junge SBeibtmann, junächft Slffeffer bei bem Steuer- 
amt 3U Köln, als Suftitiar bei ber S?pniglichen Serg- 
mertsbirettion in Saarbrücfen ein unb mürbe jmei Sahre 
fpäter (1887) bereits jurn Sergrat befärbert; als fplcher 
mürbe er ppm Oberbergamt Oprtmunb im Qanuar 1888 
jum erften guftitiar ernannt, mp er bis jum 1. Januar 
1893 perblieb. Sefpnberen Oant bes Staates ermarb 
fiel) Söeibtmann burch bie ©inreihurtg einiger gramerer 
Sechen in bie fistalifche Sermaltung. S>er ^3reufeifche 
Staat belahnte feine Sätigteit mit ber Serleihung bes 
Site's eines „©eheimen Sergrats“. 21n ber Setämpfung 
ber 2öurmfrantheit hntte er graven Tlnteil unb ift baher 
für meite Greife ber Sergarbeiterbepelterung eine ge- 
ehrte unb gefehlte ^perfänlichteit gemprben. Seine 
Süchtigteit als Söirtfchaftsprganifatpr unb Sergbau- 

fachmann bemies er in erfter Sinie als ©eneralbirettpr 
ber 21.-©. für Sergbau-, Slei- unb Si^tfebritatipn ju 
Stp'berg. ferner gehört ber Subilar auch öem 21uf- 
fichtsrate ber Oeutfch-Sujcemburgifchen Sergmerts- unb 
Ejütten 2t.-©. an.   

(Smif 0ouer 
en 70. ©eburtstag beging am 15. Ttppember in 
geiftiger unb törperlicher fjeifche Sergmertsbefiher 
©mil Sauer. Seine älteften unb bebeutenbften 

©rünbungen maren bie &alimerte SBilhelmshall unb 
^ebmigsburg. ©em teueren Söerte höben feit feinem 
26jährigen Seftehen Stabt unb S?ceis Slplfenbüttel 
manche ^örberung ju perbanlen. Eferr Sauer ift Spr- 
fi^enber ppn elf ©rubenpprftänben, ferner ift er Siitglieb 
bes 21uffichtsrates bes ©eutfehen ^alifpnbitates unb bes 
9?eichstalirates.   

Pelcr ^(örfner 
m 9. Sppember b. Q. beging ©eheimer $pmmer- 
gienrat ©r.-Sng. e. h* $eter ^lecfner feinen 
60, ©eburtstag. Sn meiten Greifen betannt mürbe 

er als Sprfitjenber bes Tluffichtsrats ber Ejafper ©ifen- 
unb Stahlmerle, in beffen §auptperfammlungen er in 
pprbilblicher 213eife feit Sahrjehnten piel beachtete ©ar- 
legungen über bie £age bes Kerles unb ber allgemeinen 
Serhältniffe ber gefamten Snbuftriesmeige machte. Sein 
i)auptmerf mar ber 21uf- unb 21usbau bes Spthringer 
^üttenpereins, ber burch ben unheilppllen 5c*ebens- 
pertrag ppn Serfailles feiner meiften lintsrheinifchen 
Sefitjungen burch bie S^anspfen beraubt mürbe. Ilm 
bie Slerte PPC bem gänjlichen Serfall ju bemahren, mar 
es mieber ^eter S?lpcEner, bem es gelang, ben Sumpf- 
anlagen eine neue ‘pcpöultipnsbafis ju fchaffen. ©r 
glieberte neben einem ©esbergmer! auch einige Ser- 
feinerungsinbuftrien, fp bie ©üffelbprfer ©ifen- unb 
©rahtinbuftrie, an unb gab biefem Siefen-^pnjern ben 
Samen „SOclner-Töerte 21.-©.“. —ff — 

Ernährung unb ftaftrung 
Spn Dr. med. §elmuth f^ifcher, ©üffelbprf 

A. Phhfiologtfdje Sorhcmerfung. 
1. 21Ilgemeines. 

ie 2tufnahme ber jum Seben nptmenöigen Stpffe 
bejeichnen mir als ©rnährung im meiteften Sinne, 
©ies bebarf bann nach einer Mnterfcheibung ber 

Sahrungsaufnahme, bie mir beim ©ffen unb ©rinlen 
bemertftelligen, unb ber Sauer ftpff auf nähme burch öie 
Sungen; legeres fpnbert fich ab als ber Sprgang ber 
2ttmung. ©rfteres ift, fpmeit mir an bie rein äußerliche 
Sahrungsaufnahme beulen, nur ein ©eil bes ©r- 
nährungsprpseffes; hinju Ipmmt npeh ber meit michtigere 
©eil, nämlich ber 2lbbau unb bie 2luffpaltung ber auf- 
genpmmenen Sahrung im 2Kagen-©armlanal, bie 
Überführung in bas Slut als bas ©canspprtmittel unb 
bie guführung 3U ben pielen 2JUllipnen ppn gellen, 
melche biefer Saufteine jur 21ufrechterhaltung ihrer 
Sebensfähigleit unb ihrer gunltipnen bebürfen. Site 
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biefe Setgänge, ferne!)! Tttmung mie ©rnährung, machen 
bas ©ebiet bes Steffmechfels aus, melches neben Se- 
megung unb geripflcmsung ein ©haralteriftilum bes 
Sehens ift. 

2. Sahrungsfteffe. 
©a bie lebenbige Subftanj fertmährenb felbft 3er- 

fällt, müffen bem Organismus Steffe 3ugefüf)ct merben, 
aus benen biefer Serluft mieber gebedt mirb, mpbei ein 
funbamentaler Hnterfd)ieb smifchen pfta^ücher unb 
tierifcher ©rnährung befteht. ©enn alle grünen Sflan3ßn 
nehmen anprganifche Steffe aus bem ©rbbpben (3. S. 
ben Stidfteff) unb aus ber Suft (3. S. ben $eh!enfteff) 
auf, um baraus ihre lebenbige Subftans auf3ubauen; 
alle tierifchen Organismen bebürfen, um bauernb am 
Seben 3U bleiben, ht,chlornP-i3ißi:icf> bereits pprge- 
bilbeter prganifcher Serbinbungen, ©ie ©iermelt lann 
alfp ahne bie Sfln^enmelt, melche biefe Sprarbeiten 
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Iciftet, mcl)t t>eftd;cn. ©elbjt bet ben fletfd;freffenben 
Seren babbelt es fiel) nur um bas ©asunfebenfetneben 
eines ^ettengliebes, unb fo ijt lebten Snbes auch ber 
gietfebfreffer auf.bie ^flanjennabrung angetr>te{en. 2^ur 
bte ^Pflanjen oermögen mit §ilfe ihres Sbioropbpils unb 
bes @t>nnenücbtes aus ben etnselnen ebemifeben S.e- 
menten, tote 2öafierftoff, 0auerftoff, ^oblenjtoff, «Sticf- 
ftoff, Sifen, ‘pbospbor ufto., bte für bie Srnäbrung bes 
tierifeben Organismus notroenbigen borbtomplijierten 
Stoffe toie Siroeife, Koblebpbrate unb gette ju hüben, 
bie bei ben Seren nur eine itrmoanblung erfabren. 
2tm miebtigften für bie (Srnäbrung bes tierifeben Organis- 
mus ift bas Streife. Stile Sere ohne Slusnabme be- 
büefen feiner, S?obleb9brate unb fjette rüden bejügltcb 
ber Stotmenbigfeit an jmeite ©teile. 93ei reiner Stoeife- 
nabrung magern bie Skrfucbstiere toobi ab, aber fie 
bleiben tut böcbften STtafee leiftungsfäbig, fräftig unb 
gejunb; toirb bagegen, felbft bei reicblicbftem Slngebot 
oon ^oblebpbraten rmb fetten, bas (Sitoeife entgegen, 
bann gebrt ber Organismus erft oon feinem $örper- 
eiroetfe unb gebt fd;liefe!icb unfeb-bar gugrunbe. §>ie 
Ztrfacbe liegt in ber Itnmöglicbteit bes ©rfafees ber 
ftänbig gerfallenben ^örperfubftang roegen Süangels an 
Stidftoff, ber ben anberen Stäbrbaujteinen oöilig fehlt, 
gs beftebt fomit bie toiebtige Satfacbe, bafe oon allen 
Subftangen bas gitoeife allein für bie gtnäbtung bes 
tierifeben Körpers unentbehrlich, aber in getoiffen 
fällen auch allein ausreicbenb ift, bas Sehen ber Siete 
bauernb gu erhalten. 

3. Oer Vorgang ber Stabrungsaufnabme. 

Oie Slabrungsftoffe trerben teils in gasförmigem, 
teils in flüffigem, b. b. gelöftem, teils in geformtem 3u- 
ftanbe aufgenommen. Oie Sufubr gasförmiger 3tabrung 
feben toir bei ber Sltmung, toie toir ja bie Sltmung als 
einen 23eftanbteil ber grnäbrung bgto. bes Siofftoecbfels 
fennengelernt haben. Oer Vorgang bei biefem ‘iprogefe 
ift folgenber: Oie feinften Slfte bes Suftröbrenbaumes 
enbigen in einem feinen blinben Sädcben, bem foge- 
nannten fiungenbläscben, bas oon einer äufeerft bünnen 
Sage oon Oedgellen gebilbet unb oon einem feinen 
2tefe Eleinfter 23lutgefäfee umfponnen toirb. Ourcb biefe 
garten Söanbungen tann ber Sauerftoff ber in bte Sunge 
eingeatmeten Suft leicht binburdüteten, um bann oon 
bem 23Iutfarbftoff ber roten 23lutförpercben gierig 
aufgenommen unb mit bem Slutftrom allen gellen 
gugetragen gu toerben, um b'cr als 23rennftoff in bem 
©tofftoecbfelprogefe, ber ficb in jeber eingelnen Sdle 
in jebem Slugenblid abfpielt, 93ertoenbung gu finben. _ 

Oer SKenfcb — oon ihm foil roeiterbin nur noch bie 
9?ebe fein — bedt feinen 9Tabrungsbebatf in engerem 
Sinne burd) Slufnabme flüffiger unb geformter 2tab- 
tung, Oer 38eg unb ber 23organg ber ginnabtne ber 
3fabrung barf als befannt oorausgefefet toerben. 22Ut 
ber Slufnabme bes Speifebreies im Stagen unb feiner 
toeiteren Verarbeitung im Stagen-Oarmfanal beginnt 
ber eigentliche grnäbrungsprogefe. 

Oer ficb jefet abfpielenbe 93organg ift in grofeen gügen 
folgenber: Ourcb bie SBirfung ber oon ben im Stagen 
unb Oarm oorbanbenen Orüfen gelieferten Sbfonbe- 
rungen toelcbe gngpme ober gelöfte Fermente genannt 
toerben unb toelcbe bie merftoürbige gigenfdtaft buben, 
getoiffe ebemifebe Umfefeungen b^^igufübten, obue 
babei felbft oerbrauebt ober auch nur oeränbert gu 
toerben — äbnlid; bem Vorgang bei ber S?atalpfe —, 
toerben bie eingelnen Säbrftoffe toie gitoeife, jloble- 
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bpbrate unb gette gefpalten bis in bie lefeten fleinften 
Saufteine, unb nun erft erfolgt ihre 95ertoertung gum 
Sufbau ber lebenbigen Subftang. Oie gnbpcobuft- 
ber toäbrenb ber 23etbauung aufgefpaltenen Sabrungs- 
ftoffe, bie mir jefet Säbrbaufteine nennen toollen, 
toerben oon ben Oedgellen bes Oarmes aufgenommen, 
burebtoanbern bie Oarmtoanb, toerben an bas 23lut 
als bas Sransportmittel abgegeben, girfulieren bann 
als gelöfte Körper im ®lute, umfpülen bie gellen aller 
©etoebe, toerben oon lefeteren bem 23!utftrom entnom- 
men, unb nunmehr fefet ber SMeberaufbauber eingelnen 
SBaufteine gu ben boebfompiigierten, jefet fötperetgenen 
Stoffen bes gitoeife, ber ^oblebpbrate un^ 5dte 
toieber ein, toelcbe bie lebenbige Subftang ausmacben, 
unb bie ftänbig toieber gerfällt unb oetbrauebt mitb gu 
allen nur benfbaren Sebensäufeerungen, toie Vrobuftion 
oon 28ätme, Slusfeiarbeit, Setoegung, Oenftatigfeit 
ufm. Oiefen gangen Vorgang, bie ©efamtbeit aller 
^rogeffe oon ber Suffpaltung bet aufgenommenen 
Sabrung bis gum SBieberaufbau ber fompligierten ®on- 
ftitutionen in ben eingelnen ^örpergellen begeiebnen toir 
als Slffimilation (similis = ähnlich), b. b. ähnlich machen 
oon aufgenommenen Säbtftoffen gu förpereigenen 23e- 
ftanbteilen. ginbet mit biefem Vorgang ber gufub* 
oon Säbrbaufteinen gut gtbultung bes Sehens gebt 
— eben bureb bas Seben bgto. bie Sebensäufeerungen — 
ein ftänbiger getfall unb ftänbiger Sbbau, ber um fo 
ftärfer in bie gtfebeinung tritt, als bie Sebensäufee- 
rungen ficb in erhöhtem Slafee bartun, toie !ötpetlid>e 
Snftrengung, geiftige Stbeit, Sterbraud) bei febtoeren 
Slranfbeiten ufto.; bies lefetere ift ber Vorgang ber Oiffi- 
milation. Oie bei biefem 93organg gebilbeten Slbbau- 
probutte toerben bann auch bem SBlute mitgeteilt unb 
lommen auf biefem 2Bege gu ben 2lusf<^eibungsorganen, 
ben Sieren, naebbem ootber noch eine Umtoanblung 
ber ftidftoffhaltigen ©ruppen — toir fpredten oon einer 
gntgiftung — in ber Seber erfolgt ift. Oer Seft ber 
unoerbauten Sabrung, gufammen mit ben oom Stagen 
unb Oarm bgto. oon ben grofeen 93aucbbrüfen (Saucb- 
fpeicbelbrüfe unb Sebet) gelieferten Setbauungsfäften, 
oerläfet ben Körper mit bem Kot, ber feine fefte Kon- 
fifteng im Oidöarm bureb Seforption (Söieberaufnabme) 
oon Staffer erhalten bat. 

2öer erinnert ficb bei biefer Sdnlberung nicht bes 
analogen Vorganges, ben toir tagtäglich bei ber gnK' 
rung eines Ofens feben? Oie gufübtung ber Sabrung 
erfolgt bi^ bureb bas 23rennmatetial, toie §olg unb 
Kohlen, bas bei gleidtgeitiger Smoefenbeit ber Suft 
— enlfprecbenb bem Sauerftoff, ben toir als 23rennftoff 
ben eingelnen gellen mit ber Stmung gufübten — oer- 
brennt unb gerfällt unb ftets neuer gufubr bebarf; 
hierbei toerben gnergien frei, bie einetfeits Söärme 
liefern, anberfeits gum Sntrieb oon Siafdunen oer- 
toanbt toerben — enlfprecbenb ber Sebensäufeerung bes 
Organismus, toie ‘•ßrobuEtion oon 2öärme, Stusfel- 
arbeit, 23etoegung ufto. —, um bann als Schladen ent- 
fernt gu toerben, toobei gleicbgeitig ficb ber Sauerftoff 
in Koblcufäure oertoanbelt bat — enlfprecbenb ber 
Sbgabe bureb bie Sieren unb ber Susatmung bet 
loblßnftoffbaltigen Slusatmungsluft bureb bie Sungen. 

Um unferen Körper ftets auf bem gleichen grnäbrungs- 
nioeau gu erhalten, ift es npttoenbig, ihm jetoeils fo oiel 
Säbcftoffe gugufübren, toie er in ber Sbbaupbafe oer- 
liert, b. b* bie Sffimilation (2lff.) mufe gleich fein ber 
Oiffimilation (Oiff.), ober mit anberen ©orten: bas Stoff- 
toecbfelgleicbgetoicbt mufe getoabrt bleiben, ©ir tonnen 
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uns t)tcs in «inet ®urpe neranfd)auiici)en mit 
einem auffteigen&en unö einem abfteigenben 0d)entel. 

2 

;®rläuterung. 
1: Slufnaljme bet 2tat)rung. 

23eg 1—2: 2lufjpaltung bet 2IaI)tung in bie Sinjelbnuitcine unb 
Sufü^tung butei) bas Slut an bie eingelnen Sellen 
(Sljjimilation). 

f)el)epun£'t 2: Slufbau aus biefen SinjelbauJteinen in fbrpeteigene 
Subjtanä. 

2Beg 2—3: Scrbraud) bet Sellfubftanä butcl) bie Sätigleit bes 
Organismus unb SQieberaufjpaltung (Oiffimilation). 

3: Slbgabe bet 6d)lacfen. 

S>er Einfang bes auffteigenben ©djentels (Slff.) bebeutet 
bie Serlegungsarbeit bet aufgenommenen 3iai)rung in 
bie Sinjelbaufteine; ber §öi)epuntt ber ^utoe {teilt ben 
Stufbau aus biefen Smjelbaufteinen in bie tötpeteigenen 
$onftitutionen bar. ©er abfteigenbe 6ct)entel (©iff.) 
bebeutet ben burct) ben Sebensptosefj bebingten Verfall 
ber nunmehr gebilbeten Stbbauprobutte bis jur Slus- 
fd)eibung ber 0ci)!acfen. 

©iefes @toffn>ec^fe!gleid)getoict)t ift nid)t nur gebunben 
an bas quantitatioe Stngebot oon 3iat)rung, fonbern 
auc^ an bie Qualität; bie ^Regulierung erfolgt ^roang- 
läufig burct) eine 0elbftfteuerung bes Organismus. 
Sejüglicf) ber qualitatioen gufammenfe^ung ber 2!at>- 
rung tourbe fd)on auf bie 2öid>tig£eit einer genügen- 
ben Sitoeif$äufut)r ^ingeroiefen. SRit ber ©leidnmg 
2tff.-©iff. tann fiel) nur ein ausgetoad)fener SRenfc^ 
unter oöltig normalen 93ebingungen begnügen, ©r 
^ält fiel) bamit auf ber ®il)aStungspl)afe. Stnbers ift 
es, roenn noct) eine 2Bad)stumspt)afe roie bei bem 
$inbe unb ben 3ugenbiid)en ju burcl)Iaufen ift, a>o 
ein Sängen- unb ©ictenroact)stum erjielt roerben mufe. 
S)ier mu^ bie gufu^r bei qualitatio einmanbfreier Su- 
fammenfe^-ing aud) quantitatio reid)licf) fein, ober mit 
anberen Söorten: ber auffteigenbe Stentel Stff. mufe 
größer fein als ber abfteigenbe @d)entel ©iff. (jig. 1). 

©as gleiche ift ber ftall bei Öbertoiegen bes abfteigenben 
0ct)entets ©iff. burcf) größere SRe^rarbeit (f^ig. 2) 

[®d)toerarbeiterjuIage an bie in ber Stontaninbuftrie 
unb im 23ergbau 93efc^äftigten toä(»renb bes Krieges]; 
bocl) nicf)t nur törperlic^eStnftrengungen allein bebingen 
ein Überfctüefeen bes 0c()enlels ©iff., fonbern aud) 
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geiftige Slrbeit lommt t)ier in forage, befonbers roas ben 
25erbraud) oon ©iroeifeftoffen angel)t. Sft ber 6d)enfe! 
Stff. größer als ber ©iff., tritt bei ben nod) in ©ntroictlung 
begriffenen unter 2lusfd)altung aller bie ©ntroicflung 
fonft tjemmenben f^attoren ein normales Sängen- unb 
©idemoad)stum mit entfpred)enber Organoeroollfomm- 
nung ein, beim ©rn)ad)fenen ©icfenroad)stum, unb jtoar: 
bei Überangebot oon ©itoeij) S3tustelftär!ung, bei reic^- 
lid)em g=ettangebot S?orpulen5 burc^ Stnlage oon f^ett- 
bepots, t)auptfäct)lid) im üntertjautjellgemebe; legeres 
tann aud) erjielt roerben burct) reichlichen ©enu^ oon 
^ohlehpbraten (S?artoffelbauch), ba biefe im 0{offtoed)fel- 
projefe ju f^ett umgebaut roerben tonnen (fjig. 3). 

©i|f. feljr gering 
burct Slugiggang 

Söirb ber 0d)entel Stff. quantitatio Heiner (^ungerju- 
ftanb) ober überragt ber 0d)enfel ©iff. (¾. S. SRehr- 
oe.brauch bei ^rantheiten: bei ©ubertulofe), fo jet)rt 
ber Setreffenbe an feiner eigenen Körper-, feiner 93er- 
mögensfubftanj, es tritt 0d)tpunb ein; als erftes fchminben 
bie angelegten Jettbepots, bann tommen auch bie an- 
beren Komponenten ber tebenbigen 0ubftanj an bie 
9teit)e (f^ig. 4). 

ffigur 4 

2ffT fe^r ftein 
bitrc^) Uianctet an 

2fal)rung 
(^ungerauitanb). 

fOiff. größer burd) 
erbö^ie ^erbrens 
nung im (Stoff* 

toetyfeipi o c $ 
infolge £banfi)ett. 

4. 93ebarf bes 9Kenfchen an 2lahrung. 
Sunächft bebarf ber 2Renfd) jur ©rhaltung bes fub- 

ftantiellen Seftanbes feines Körpers ber bereits oben 
bes öfteren aufgefühvten, hochtomplijierten 9cähiftoffe, 
an erfter 0telle bes ftictftoffhaltigen ©itoeife, bann roeiter 
ber Kohlehpbrate unb ber f^ette; baju finb oonnöten 
SBaffer, eine ganje 9teihe »on ^aljen, ferner bie unter 
bem 2tamen 93itamine betannten 0toffe, unb jum 
0chlufe tommen noch in getoiffe unter ber 93e- 
jeichnung ©enu^- ober 9teijmittel jufammengefafete 
0toffe. ©ie d)emifd)en 0pannträfte, bie bei ben üm- 
fe^ungen unb bem 3ctf‘:td einjelnen 2tährftoffe frei 
roerben, hüben bie Kraftquellen bes Organismus, mit 
benen biefer feine fämtlichen Seiftungen oollbringt. ©te 
chemifchen 0pannträfte tonnen toir meffen an ber 93er- 
brennungstoärme, bie fie bei ben 93erbrennungspro- 
jeffen im Organismus erjeugen. ©en 9Bertmeffer {teilt 
bie Kalorie bar, b. t). 9öärmemenge, bie nötig ift, 
um ein Kilogramm 98affer oon 14,5 ©rab auf 15,5 ©rab 
ju erroärmen. 0o liefern beim bei ben 93etbrennungs- 
proseffen im Körper bie einjelnen 91ährftoffe Derfd)ie- 
bene Kalotienmengen, unb toir bejeidmen bie im Körper 
roirtlich oerroertbaren Kalorienmengen als ben phpfio- 
logifd)en 9Tuheffett ber 9iahrung. 

©s liefern: 
1 g gitpet^   4,1 Kalorien 
1 g Koljlcljpbtat .   >> 
1 g gett 9,3 
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5üt öcn 24ftünJ)igcn 9Tä{)rftc>ffbe&atf eines ertnad)- 
fenen !raftigen Cannes finb bei !Durd)fd)nittsatbeit im 
3Kiitel ettna 3000 Kalorien erforberlid), unb biefe 
S?al£>rienmenge entfätlt bei qualitativer richtiger 3u- 
fammenfe^ung ber 9tal)rung auf: 

105 g Siweife, 
56 g Sett, 

500 g $?oI>let)r)&rate. 
(6as fogenannte Spitfdje^Koftmafe). 

§>ie"3al?len finb variabel nac^ Körpergröße, Slrbeits- 
leiftung, Sebensalter, ©efcßledjt, Söitterung, Klima uftv. 
2Bid)tig ift aus ftaatserßaltenben ©rünben ber erßößte 
Kalvrienverbraud) bei tverbenben unb ftillenben 3JUit- 
tern; befonbers ift jur bet Stillung ber 2lnfprucl> 
an ©imeißftvffen außervrbentlicß groß unb übertviegt 
bei weitem bie ßier erforberlicße Kalorienjaßl bie eines 
ertvaeßfenen träftigen 92tannes bei ©ureßfeßnittsarbeit 
(baßer befonbere 3utvenbungen an tverbenbe 32Uitter). 

Slußer biefen rein pßpfiologifcßen Setracßtungen ber 
Slusnußung ber 3täßrftoffe ift noeß bas 23olum ber 3Taß- 
rung ju berüctficßtigen, jenes Quantum von Oiaßrung, 
bas aueß bas Sättigungsgefüßl ßervorruft unb bas bei 
einem ertvaeßfenen 33tenfcßen bei S)urcßfcßnittsarbeit 
1800 g beträgt, aber aueß Scßtvantungen unterliegt, 
fo Steigerung bei reiner ^flansennaßrung ober fett- 
armer Koft auf 2500 bis 3000 g. 

B. 'Die pr ©edung bed TiäßrfToffbebarfed nottvenbigen 
©foffe. 

1. ?)as ©iweiß, 
©ie Sellen aller ©etvebe entßalten als wefentlicßften 

»eftanbteil ©itveiß, wovon ein 23rucßteil wäßrenb ber 
Sebensprojeffe ftets jerfallt unb bes ©tfaßes bebarf; es 
ift ber §auptenergieträger bes Organismus, ffieiterßin 
ift es von allen für bie ©rnäßrung in grage tommenben 
Stoffen berjenige, ber ben für bie ©jeiftenj bes Organis- 
mus unentbeßrlicßen Sticfftoff entßält; ja, an bas ge- 
nügenbe Angebot von eiweißßaltiger 21aßrung ift bas 
Seben überßaupt gebunben. $>ie ©iweißtörper finb 
ßödßft tompliäierte Stoffe, bie fieß famt unb fonbers 
leßten ©nbes aus ben Slminofäuren aufbauen, bis ju 
benen aueß bas mit ber 2Taßrung aufgenommene ©{weiß 
wäßrenbbes93erbauungsproäeffesaufgefpaltenwirb. Sn 
ber 2lbbaupßafe(©iff.) wirb bas banntörpereigene ©iweiß 
nießt bis ju ben leßten ©nbprobutten wie Söaffer unb 
Koßlenfäure aufgefpalten, fonbern bie ©nbprobutte 
verlaffen ben Körper in ftorm von §arnftoff, §arnfäure 
ufw. 23ei Überangebot von ©iweiß in ber 21aßrung 
tommt es unter normalen 23erßältniffen nießt jum Si- 
weißanfaß, fonbern ßöeßftens ju einer 33tustelträftigung. 
5)0(¾ ift ein reießließes Angebot nötig beim Söacßstum, 
bei Sletonvalefsenj naeß feßweren Krantßeiten unb naeß 
langbauernber llnterernäßrung (Slacßtriegsjeit); aueß 
^ößentlima foil ben Sebarf ju fteigern vermögen. Sn 
all biefen fällen überfteigt bie ©iweiß- (ober beffer ge- 
fügt Stietftoff-) Sinnaßme bie Slbgabe, bie Stidftoff- 
bilanj muß pofitiv fein; alfo muß befonbere 2lufmer!- 
famteit in biefer Segießung ber Sugenb gewibmet fein! 
5>er bureß negative Silanj fieß geltenb maeßenbe Stict- 
ftoffmangel jeigt fieß juerft bureß 3ugrunbegeßen von 
Snustelfleifeß, was befonbers beutlicß in bie ©rfeßeinung 
tritt bei Kinbern, bie tm Sängenwaeßstum babei weiter 
fortfeßreiten; es finb biesbtelang aufgefeßoffenen Kinber 
mit feßlaffer ©liebmaßenmustulatur unb gleießjeitiger 
Sdßwä^e ber 91üdenmusteln, weleße babureß ^altungs- 
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feßler aufweifen (runber 9iüden, Sfoüofe, ßängenbe 
Scßultern, abfteßenbe Scßulterblättet) unb als 
ßiervon 9taumbeengung bjw. Sageverfeßiebung ber 
inneren Organe mit Seßaffung einer 5>ispofition für 
maneßerlei ©rtrantungen ber Sruftorgane, befonbers ber 
Sungen. 5)er Siweißbebarf ift tein Eonftanter; feßon mit 
30 g pro Sag vermag ber Klenfeß ßaussußalten, boeß foil 
unter 80 g nießt ßeruntergegangen werben. Sm STdttel 
ift ber 23ebarf eines erwaeßfenen 23tenfcßen bei 5)urcß- 
feßnittsarbeit mit 110 bis 120 g anjugeben. ©iefer 
23ebarf bient lebigließ jur Abgeltung bes SticEfioff- 
gleießgewießts; er ift unabßängig von ber geleiteten 
Slrbeit, boeß Eann biefer Sebarf jeitweilig ßerunter- 
gebrücEt werben bei gleießgeitig reießließem Angebot von 
Koßleßpbrat unb fetten. 5>ie 3ufußr über ben Sebarf 
ßtnaus wirb als überfeßüffig verbrannt, ausgenommen 
bie oben bereits erwäßnten ^älle, wo ja entweber 2teu- 
anfaß gefd)affen wirb ober ©tfaß infolge vorausge- 
gangenem ©ingriff in bie Körperfubfianj erfolgen muß. 
2lußer bem Scßwunb ber SKusEeln finb als folgen eines 
©iweißmangels noeß anjufüßren: 5>ie 21eubilbung bes 
©lutes leibet, bie ©erbauungsfermente werben fpar- 
lii^er gebilbet, ein ©efüßl von 6cßwäcße ftellt fieß ein, 
besgleicßen Hnluft ju Eörperlicßer ©ewegung, leießtes 
0cßwißen geigt fieß, gereiste Stimmung befteßt, unb 
ebenfo maeßt fieß geringe geiftige SeiftungsfäßigEeit gel- 
tenb. Seßteres finb bie folgen auf pfpcßifeßem ©ebiete, 
worüber unfere Seßrerfeßafi vielfacß Klagen füßrt, weil 
feßr oft, felbft bei anerEennenswertem gleiß, bie Scßüler 
ein früßeres §albjaßrpenfum aueß in einem gaßre nießt 
grünblicß erlebigen Eönnen. 

©iweiß ift in allen ©aßrungsmittein entßalten. ©en 
ßöeßften ©iweißgeßalt weifen einige Käfeforten auf: 
SeßweijerEäfe (23,7°/0), Silfiter Käfe (26,3°/0), 9nainäer 
Käfe (37,3°/0). ©on ben anberen animalifeßen ©aßrungs- 
mitteln entßalten am meiften ©iweiß: 

Stafjrungsmittel im ro^en Sußanb 
% 

9?in&fldfcf>  21,5; 
Kalbfleifct)  19,4, 
§ammelfletfcl)  19,2 
©d)u>ctncfletjcf) • • 14,5, 
gering  
Sq>eUft[cl)  16,9 
§ü^neret  12,5 

iubcrcitet 
o/ /°_ 
36,6 
26.4 
30,9 
28.5 
17.6 

F 21,0 

©on ben vegetabilifeßen ©aßrungsmittein entßalten: 
Slabrungsmittel 

Stcinpilsc (lufttrocten) . 
SKottaroni  
SScijenmet)!  
Otoggcnmcfq   
©pinat (gelobt) . . . . 
Spargel (gelocht) . . . . 
Kartoffeln (geEocfjt) . . 
Slumenfot)! (gclocßt) . . 
Sisluits  
©cljoEolabe  

ßcitoeifsgebalt 
% 

36,12 
11,58 
11,57 
10,21 

3,9 
2,0 
2,1 
2,1 

11,93 
6,18]; 

©er ©eßalt an ©iweiß ift in faft allen ©rotarten 
verßälinismäßig ßoeß (6,15 bis 8,55%), ^ W ^ 
Serluft im Kot ein außergewößnließ großer (24,6 
bis 46,6n/o), fobaß von einer rationellen ©uswertung 
nießt gefproeßen werben Eann. ©benfo groß ift ber bei 
ber ©erbauung eintretenbe ©erluft bejüglicß bes ©iweiß 
bei einer ganjen ©eiße von ©emüfearten; gering ift 
biefer ©erluft ober groß bie ©usnußung bei ben gleifcß- 
forten, beim @i unb bei ben Käfearien. 
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2. S?of)lef)9&ratc. 
S>ic 93cjctcl)nung ift gert>äl)lt tücgcn &er d)emtfd)cn 

0truftur &cr hierunter fallcn&en 6tpffe; 511 iJiefen ge- 
hören alle Sudcr- un& Stärfearten tote Sraubenjuder, 
gtudrtjucfer, SHUcfjjudcr unö 0tärJc, tt>cld) leitete 
befonbers »crtrctcn ift in ben dnjclncn orten unb 
in fcen Kartoffeln, ©ein Slbbau im Körper beginnt 
bereits bei öem Kauaft öurd> bas ©etret ber Sltunb- 
fpeid)elbrüfen; bie Ko^lef>pbrate merben bei ber Ver- 
bauung bis ju ben lebten gnbprobutten oon Kot>len- 
fäure unb Staffer aufgefpatten. Sur Silbung oon 
bleibenber Körperfubftans toerben fie nicl)t l)erange- 
Sogen, tool)l !ann bei überreichlichen ©aben ein Seil Ver- 
menbung finben sur gettbilbung. 

©ie Sebeutung ber Kohlehpbrate im ©tofftoechfel- 
haushalt bes Organismus ift: 1. ^robultion oon 2öärme, 
2. hctnbfehenbe SIBirtung auf ben Sitoeifeumfah, 3. Ver- 
ringerung ber Sßrftörung bes fettes unb Srmöglichung 
bes i^ettanfa^es, fchlie^lich felbft Vmmanblung bei reich- 
lichem Angebot in Körperfett. 

Oer ©ehalt ber animalifchen Vafnung an Kohlc- 
hpbraten ift äujferft gering, höchftens bie Vlilch unb ihre 
Vrobutte tarnen hier in 5tage. ben oegetabilifchen 
Nahrungsmitteln enthalten faft alle reichlich Kohle- 
hpbrate, unb stoar: 

Sta^rungsmittcl im tofjen Suftanb jubcrcitet 
% % 

Keis  78,8 — 
3Saf!aroni  75,2 — 
SBeijenmcl)!  74,7 56,5 
Koggenmehl   69,6 49,2 
3wctfd)en   Ö2,7 — 
ötrinpilse (lufttrodrn) . . 37,2 — 
Kartoffel  21,1 21,0 

Oann finb felbftrebenb alle Sucterarten unb alle ben 
Sucter bireft enthaltenben Nahrungsmittel reich an 
KohlchpfrwtCKj fo: 

©utrr Sudrt  99,75% 
9omg 75,0 % 
(Scbofolabe 67,7 % 
§imbccrjaft 58,4 % 

Oie Nusroertung ber Kohlehpbrate toährenb bes ©r- 
nährungsproseffes ift oerhältnismäfeig fehr oiel größer 
als bei ber ©troeifjnahrung. Vei ben Vrotarten beträgt 
ber Verluft im Kot nur 10,9 bis 14,3 %; bei ber Nlilch 
ettoa 10 %; bei ben Kartoffeln ettoa 7 %, je nach 8u- 
bereitung. Oer größte Verluft sdgt fich bei ben gelben 
Nüben (18,2 %) unb beim NMrfing (15,4 %). Oer Ve- 
barf eines erroachfenen Nlenfchen bei Ourchfdmittsarbeit 
beträgt täglich 500 g. 

3. ftette. 
Süchtiger als bie Sufuhr ber Kohlehpbrate ift für bas 

©ebeihen bes Organismus bie Sufuhr ber fjette. Sn 
forage tommen foroohl pflanjliche roie tierifche f^ette. 
Ooch tommen für bie ©rnährung nur folche 5dte in 
forage, bie unter 40 ©rab fchon oerflüffigt merben 
tönnen. Oie f^ette finb im ©tofftoechfelprosefe fchmer 
auffpaltbar unb ftellen chemifche Verbinbungen bar oon 
©Ipserin unb ben höheren fjettfäuren. Oie tägliche not- 
toenbige Nlenge beträgt 50 bis 80 g. Sin größeres 21n- 
gebot hut leinen ben Nmfah fteigernben Sinflufe; nur bei 
gleichseitiger Nlustelarbeit toirb ber Nrnfatj etroas in bie 
§öhe gebracht. Oas nicht im Verbrennungsprosefs oer- 
roanbte f^ett roirb im ltnterhautsellgemebe in ©eftalt 
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oon fjettbepots abgelagert unb bilbet bort ben Neferoe- 
traftoorrat bes Körpers. Sm ^ungersuftanb mirb, toie 
oben ermähnt, suerft- bas Neferoefett oertoanbt, unb 
erft bann, roenn bies nahesu erfchöpft ift, roirb auch bas 
Sitoeifs herangesogen. Oer Sbbau bes fettes in ber 
Oiffimilation erfolgt ebenfo roie ber ber Kohlehpbrate 
bis su ben Snbprobutten bes Staffers unb ber Kohlen- 
fäure. Oie Seiftungen bes fettes bei feiner Verbren- 
nung beftehen 1. in ber Srseugung oon 2Bärme unb 
2. in Verbinbung mit ben Kohlehpbraten in einer Si- 
mei^fparung. 211s fetthaltig tommen alle Nahrungs- 
mittel ber animalifchen unb ber oegetabilifchen Neihe in 
grage, hoch ffehen bie leiteten besüglii^ ihres ^dt- 
gehaltes gegen bie erfteren roeit surüd. 

ti Slaljrungsmittcl ^cttgcbalt 
°/ /0 

Stinbflcifcl) (mager)   5 0 
» (fett)  23,3 

Katbfleifd) (mager)   1 $ 
» (fett)  7,4 

gammelfleifcf) (mager)  2,8 
. (fett)  28,6 

Scl)toemef(eifcf) (mager)   4,7 
» (fett)  37,3 

Hering  10,9 
5üfmerci  12,11 
atarEtbutter  84,39 
©cfjmetjerEäfe  32,5 
Silfiter S^äfe   26,6 
aiagerEäfe  5,5 
0c!)oEpIabe  21,0 

4. Oas SBaffer. 

Such bas SBaffer ift eines ber toefentlid)ften Seftanb- 
teile bes Organismus unb ift im menfchlichen Körper su 
58,5°/o oertreten, am reichlichften in ben Nterengetoeben 
(82,7 %), am geringften im Sufiufchmels (0,2^ %); cs 
bient als Söfungsmittel unb sum Transport ber gelöften 
Körper, weiterhin als Söätmeregulierer. Oie Sufuhr 
erfolgt teils butch bie ©peifen in präformierter gprm wie 
©uppen, Vreie ufto., teils burch bie Nahrungsmittel 
felbft, bie alle einen hohen ^rosenifatj an SOaffer auf- 
toeifen, teils in gorm oon ©etränten, toooon eine Nlenge 
oon 3/4 bis 1 Siter im Saufe bes Sages als oollauf ge- 
nügenb für einen erroachfenen Nlenfchen ansufehen ift. 
Oen Körper oerläfet bas Nkffer 1. burch bie Ntemluft, 
wobei bie Sinatmungsluft mit 2öafferbampf gefättigt 
wirb; für gewöhnliche Verhältniffe tann mit einer täg- 
lichen Nbgabe oon 300 g auf biefem Söege gerechnet 
werben; 2. burch bie S)aut in f^orm bes oerbunftenben 
ober abtropfbaren ©chweifees (Söärmeregulierung), 
3. burch ben itrin, wo es oon NMchiigteit ift für bie £ös- 
barteit ber in ihm befinblichen ©toffe (ber oben er- 
wähnte £>arnftoff unb bie 0alse); 4. burch &en Kot, 
wo su feiner Feuchthaltung immer eine gewiffe Söaffer- 
menge notwenbig ift. Vei mangelhafter Sufuhr an 
Söaffer wirb biefes oon ben ©eweben abgegeben, unb 
ber Körper tann fo um mehrere Kilogramm an Söaffer 
ärmer werben. Nbnorm grojje Sufuhr oon Söaffer hat 
manche ©chäbigung sur Solge; es tritt leicht eine Ver- 
flüffigung ber Verbauungsfäfte unb ©törungen ber 
Verbauungstätigteit ein; auch eine itberlabung bes 
Vluttreislaufes macht fich scltenb mit Veeinträchtigung 
ber §ersfunttion unb bet Nusfcheibungstätigteit. 

Nile Nahrungsmittel weifen einen hohen ‘■fkosentfatj 
an Söaffer auf, bie animalifchen im ©urchfcfmitt einen 
folchen oon 55 bis 80 %; eine Ausnahme machen bie 
Nlilchprobutte: bie Nloltereibutter (13,5%), ©chweiser- 
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!afc (34,6 %)'un!) Siffifcr S?äfc (41,1 %). ©bcnfo tcicf)ltd) 
ift 6cr SBaffcrgetjalt bet ben ®egetabllten, bed) l)tet 
mit Slusna^me ber ®e|)lfpden (11,9 bis 13,3 %) unb 
bet luftgetrodneten ©teinpilje mit 12,8 %. 

5« 5>ie 6al5e unb ®Hnerolien. 
®ie Salje finb ebenfo t»ie bas gimei^ ein notmenbiger 

Seftanbteil aller gellen bes Organismus; infolgebeffen 
ift aucl) ein ftanbiger ©rfa^ burcl) bie aufgenpmmene 
31al)rung unbebingt ponnöten. Oa aber faft alle 91al)- 
rungsmittel ©alje u?ie überhaupt 22tinera!ftoffe ent- 
halten, braucht bei qualitati» richtiger gufammenfehung 
ber Währung hierauf nicht befonbers geachtet ju tnerben, 
2Birb hinsesen 3U menig Salj bem Körper jugefiihrt 
ober toirb gar falsfret gemachte &oft oerabfolgt, bann 
jeigt (ich ber «Salshunger bes Organismus in neroöfen 
©pmptomen toie Sltusteljittern unb Sälmungen, unb 
fchlie^lich tritt ber Sob ein, 2lm roichtigften finb S?och- 
falj unb S?altfalj, baneben @ifen unb ©chroefel. Oie 
SMlfalje finb befonbers roichtig im Söachstumsalter für 
bie S?nochenbiIbung; Serluft an ^ochfalj hai 
harnen jur S'olge, 2luch geioiffe formen ber Unter- 
ernährung, gahntaries, abnorme $npd>enbilbung fpneht 
man als (folgen eines «Saljmangels bes Organismus an. 
22tangel an @ifen, bas fich in ber Daupifadte im 93!ut- 
farbftoff ber roten Sluttörperchen befinbet, bebingt 
23!utarmut. Oer tägliche Sebarf bes Sienfchen an 
0aljen unb anberen Mineralftoffen beträgt im Ourch- 
fchnitt 1,5 g. Oiefe 0toffe befinben fich foroohl in 
tierifcher toie in pfleglicher 2lahrung; bocl) finb fie in 
letzterer reichlicher oorhanben, befonbers in ben grünen 
©emüfen (0pinat, 0alate, ‘ipilje unb 0e!!erie), bes 
meiteren in gefaljener 33utter unb S?äfe, hoch «m reich- 
lichften ift ber ©aljgehalt in 5?aoiar. 

6. Oie Q3itamine. 
(Sj er geleitet son vita + amine = lebenswichtige, bie 2tinminogruppe 

[«Stictjtojil entl;a.tenöe Stoffe.) 

Oie lanbläufigen ^auptnährftoffe — Sitoei^, ^ohle- 
hpbrate, (^ette, Söaffer unb 0al§e — tragen felbft in 
richtiger Slustoahl unb genügenber Stenge ben Sebürf- 
niffen bes menfchlichen Organismus nicht genügenb 
Seclmung. @s ift jur gebeihüchen (gnttoicflung nottoen- 
big, ba^ au^er biefen Sährftoffen noch getoiffe anbere, 
bisher in ihrer 2tatur noch unbekannte 0toffe hin3U" 
lommen, bie ju einem normalen 2lblauf ber Sebens- 
oorgänge unentbehrlich finb, unb bie mir als atjefforifche 
Sährftoffe ober Sitamine bejeichnen, toelche in ber 
0truttur oielleicht ben gimeifeförpern naheftehen. gu 
ihrer Kenntnis ift bie Sötffenfchafi auf negatioem 2öege 
gekommen, inbem fich sejeigt hat, baf; bei 93erabfolgung 
künftlicl; jufammengefe^ter Sahrung ober burd) Oar- 
bietung konferoierter b^to. befonbers oorbereiteter Nah- 
rung ((Polieren bes (Reis) fich Krankheiten einftellten, 
bie baher ben Samen Sloitaminofenkrankheiten bekamen. 

0o kennen mir ein 
a-ober antiradntifches Sitamin. 
ß-ober antineuritifches Sitamin, 
Y-ober antifkorbutifi^es 33itamin. 

Oas unter ß genannte Sitamin, burch beffen fehlen bie 
Seri-SJeri-Kcankheit heroorgerufen mirb, bürfte in unfe- 
ren gonen menig intereffierenjmehr bagegen bie unter « 
unb Y genannten, 
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Ourcb (fehlen bes a- ober antirachitifchen 23itamins 
mirb heroorgerufen: 

1. SnlmicHungsftillftanb unb Slufhören bes 2Bad>s- 
tums, 

2. ginfehrumpfen unb Trockenheit ber Slugenbinbe- 
haut, eoentueu mit Hornhautermeichung, 

3. 0törungen ber Knochenentmicflung im 0inne bet 
(Radntis. 

Stan finbet bas a-Sitamin reichlich im (fett ber Stilch, 
alfo in ber 0ahne unb in ber 23utter, bes meiteren im 
Sebertran, bann auch im §ühnereimei^; bas eigentliche 
(Sebiet ber a-93itamine ift aber bas (Pffansenreich. §ier 
finbet es fich befonbers reichlich im 0pinat, 0alat, in 
oielen Kohlarten, im Sattich unb in faft allen ©etreihe- 
arten; bagegen finb bie aus pflanjlichen Ölen unb (fetten 
hergefteüten Stargarine-(Präparate arm an a-93itamine, 
ebenfo faft alle (früchte, mit Slusnahme ber Tomaten, 
bie einen fehr hah^n ©ehalt an biefem Vitamin auf- 
meifen. Su^erorbentlicbe Dichtigkeit hat biefes 93ita- 
min für bas machfenbe Kinb, beffen Hauptnahrung aus 
ber Slilch befteht; ift biefe entrahmt — 3Ri'chfäffd)ung 
unb Sotmenbigkeit bes Sintaufs oon Slagermilch in- 
folge ber (Preisgeftaltung — ober ftammt f:e oon 
Küben, bie nicht genügenb Stengen oon biefem 33itamin 
in ber Sahrung aufgenommen haben — Troctenfüde- 
rung —, fo ift auch bie SPld) arm an a-93iiamin, ©as 
gleiche gilt auch oon ber ftillenben Stutter, bie infofge- 
beffen mährenb ihrer ©tillfteit eine an a-93itamin reich- 
liche Koft mähten foil iSollmilch, Sier, grüne ©emüfe). 
Oie Diener (Erfahrungen ber leijten (fahre follten 3U 
benken geben, mo erft bann ein gebeihüch^s Dachstum 
ber 0äuglinge unb Kleinkinber erjielt mürbe, als man 
ben (flafchenkinbern tägHchen gugaben oon (Butter 
unb Sebertran unb ben ftillenben Stüttern bas gleiche 
SU ihrer Koft gab. Such ift nachgemiefen, baf$ bie grofee 
Häufigkeit ber erblinbeten Kinber auf bem Sanbe in 
Oänemark jutücfsufühten mar auf bie (Ernährung burch 
eine an a-Sitamin arme Koft (Stagermilch unb Starga- 
rine) mit ihren (folgen ber Ha^autermeidumg ufm. 
©efellt fid; s^ biefem Stängel an a-93itamin noch_ ein 
fold)er an 0alsen (Kalkfalse, ‘Phosphot), bann seigen 
fich bie (Silber ber tinblichen Sachitis. Oaher ift bie ge- 
nügenbe gufuhr oon biefem «-(Öitamin befonbers im 
Kinbes- unb gugenbalter oon großer Dichtigkeit. 

Unter bem y-ober antifkorbutifchen Sitamin oerftehen 
mir jenen aksefforifchen Sährftoff, bei beffen (fehlen bie 
unter bem Samen 0korbut ober 0charbod bekannten 
Krankheitsbilber fich 3e>Scn* ansunehmen ift, bafe 
biefe fonft nur bei ärmlicher Sebenshaltung, im Kriege 
unb bei Hungersnot, in fehlest geführten 0trafanftalten, 
früher auch auf ©egeifdüffen bei mochenlanger (fahrt 
unb bei Konferoenernährung oorkommenbe Krank- 
heit meniger bekannt ift, aber je^t bei ber fortfclueitenben 
Srmut meiter Seoölkerungsfchichten bes beutfehen 
Solkes burch bie für oiele unerfchminglichen greife ber 
frifchen ©emüfe, bie befonbers reich an biefem Sitamin 
finb, in erhöhtem Stafje auftreten mirb (morauf auch 
in einer Suslaffung bes Stinifteriums für Solksmohl- 
fahrt bereits im gahre 1922 hingemiefen mürbe), fo fei 
kurj bas Krankheitsbilb bes 0korbuts fkissiert: Oie 
Krankheit beginnt mit Sllgemeinerfcheinungen, mie 
Stattigkeit, 0^mäche, 0chmere in ben Seinen, Stustel- 
fchmers nach Snftrengung, ho^Srabiges grmübungs- 
gefühl unb Qlbnafyme ber geiftigen Segfamkeit. Oie 
Haut bekommt eiu fchmu^ig graues Susfehen mit biäu- 
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Itcf>er SJerfärbung bet Sippen unb bet Umgebung ber 
Slugen. 2lnfd)lie^enb tmrb bas ©emebe bes Sa^n* 
fletfcbes aufgelodert, es treten Slutungen auf, bann 
gefd)tDüriger Serf all bes 3a(uifietfd)es. ^terbure^ merben 
bie Sä^iß gelocfert, bas ^auenunrb unmögltd) gemacht 
unb bie ©rnäbrung erfcf)u>ert; boeb ift ju beamten, bafe ber 
©torbut nur bort bas befällt, too 3äbnc 

fteben, baber fehlen biefe 0pmptomebei Säuglingen unb 
©reifen, ©letcbjeitig jetgen ficb am ganjen Körper flob- 
ftiebartige Blutungen, bie ficb oergtb^ern unb ju 93lut- 
ergriffen unter bie 0aut ficb ermeitern lönnen, um 
fcb'ief$!icb in einem gefebmürigen S^rföH 5U enben. 3n 
febmeren fällen treten auch in ben 3Jiusleln unb ©e- 
lenten 93lutergüffe auf, bie Knochen ertoeicben unb 
lüerben brüchig. Slucb bas 9teroenfpftem tann in 22Ut~ 
ieibenfebaft gejogen roerben bureb ^Blutungen in bie 
3iäbe ber 3ieroen unb in bie 21eroenfcbeiben. 9Tacb 95e- 
feitigung ber auslöfenben Urfacbe — fehlen bes 
Y-93itamins — tritt meift fcbnell oöllige Teilung ein. 
©ies Y'33ttamin finbet ficb ebenfo toie bas bereits er- 
mähnte a-33itamin am reicblicbften in ber 'ipflansen- 
melt, befonbers in ben frifeben 93egetabilien, toie SBeifo- 
fobl, Karotten, Sauerampfer, grünem Salat, gnuebeln 
unb 9?abiescben; toeiterbin ift auch bie Kartoffel ein 
reichlicher Spenber bes Y-33itamins. 3öicbtig finb ferner 
bie Früchte als Präger bes antifforbutifeben Stoffes, fo 
bie S'tcone, bie Stpfelfine, bie ©ebbeere, ber Gipfel, 
bie Himbeere, bie Sirne unb bann auch b^t toieber bie 
Somate. 23on ben tierifeben Slabrungsmitteln ftebt an 
erfter Stelle bie Stilcb, fotoobl bie flutter- als auch bie 
Kuhmilch; boeb ift auch bt^ 3U beachten, ba^ bie Slab- 
rung bes Spenbers oon aufjerorbentltcber 93ebeutung 
ift in bemfelben Sinne, toie beim a-25itamin ermähnt. 

S>urcb mebrftünbiges ©rbi^en unter ©rud auf Tempe- 
raturen oon 120 bis 140 ©rab mirb bas a- unb Y'®Wa- 
min oerniebtet, infolgebeffen finb bie ©emüfefonferoen 
prattifcb als a- unb Y'»itantinfrei anjufeben; auch bei 
längerem Slufbemabren unb Trodnen an ber £uft 
nimmt ber 33itamingebalt ab. 

T. ©ie ©enufe- unb Sleijmittel. 

hierunter oerfteben mir folcbe 93eftanbteile ber Slab- 
rung, bie nicht megen ihrer ernäbrenben ©igenfebnften, 
fonbern megen ihrer angenehmen ©inmirtung unb 2ln- 
regung genoffen merben, bie fie teils auf bas ©e- 
febmadsorgan, teils auf bas Sleroenfpftem ausüben. 

ü>iefe Stoffe finb teils fd>on in bet STabrung ent- 
halten, fo bie angenehm rieebenben unb febmedenben 
©rtraltioftoffe bes gebratenen ^leifcbes, ferner bas 
Slroma ber Früchte; teils merben fie ber Slabrung bei 
ber Snbereitung jugefe^t, mie bie fogenannten SBürs- 
mittel: Pfeffer, Senf, ©ffig, STmslat unb in gemiffem 
Sinne auch bas ben Speifen jugefeijte S^ocbfalj. Sille 
haben bie Sßirtung, ba^ bie Scbmadbaftigleit bes ©ffens 
betoorgerufen mirb, mobureb ein angenehmer ©aumen- 
libel erregt mirb, ber bann mieber jur Slufnabme ber 
Speifen lodt unb bas ©ffen als ©enufe erfebeinen läfet. 
Sehr oft machen bie ©enufsmittel bas ©ffen erft genieß- 
bar. ©>ie Söirlung tommt bureb SSermittlung bes S^n- 
tralneroenfpftems oom ©eruebs- bjm. ©efebmadsorgan 
auf bie einjdnen Organe bes 93erbauungsapparates. 
So feben mir eine reichliche Selretion bes SKunbfpeicbels 
— „bas SOaffer läuft einem im SRunbe jufammen“ —, 
auch bie Selretion bes SKagenfaftes mirb angeregt, 
ferner bie ^eriftaltil oermebrt. ©as ©egenteil feben 
mir, menu biefer Slotmenbigteit nicht gebaut mirb, mie 
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ungemob^li^^s Slußere, frember ©erueb, unappetit- 
liche Snfammenftellung, ein emiges ©inerlei, bauernbe 
Söirlung bes gleichen ©efebmadreijes — „man bat ficb 
baran fattgegeffen“ — ufm. 

©ie eigentlichen ©enußmittel, mie Tee, Kaffee unb 
Slllobol, fotlen im Slabmen biefer Slusfübrungen nicht 
befproeben merben. 

C. (Sinjelernobruttg unb Uiaffenernä'brung. 
1. ©injelernäbtung. 

Slußer ben bereits aufgeftellten f^orberungen ber 
Slnmefenbeit ber notmenbigen Släbrftoffe unb bes ge- 
nügenben ©efebmadreijes finb noch folgenber fjotbe- 
tungen ju genügen: 
1. bie tägliche $oft muß gut ausnußbat unb leicßt oer- 

bauli<^ fein, 
2. fie muß bureb bie Snbereitung oerbaulicber unb 

febmadbafter gemacht merben, 
3. es muß bas jur Sättigung notmenbige SSolumen an- 

geboten merben, 
4. bie gefamte Tagesloft muß auf bie einjelnen SKabl- 

jeiten richtig oerteilt merben, unb 
5. Qualität unb Urfprung ber Stabrung müffen ein- 

manbfrei fein; es barf leine Setfälfcbung ober 93er- 
mifebung mit minbermertigen Stoffen oorliegen. 

SSejüglicb bes leßten ^unites erübrigt ficb «ine 93e- 
fpreebung, ba bie ©rfüllung biefer ^orberung bureb ®c* 
fcßesoorfdirift geregelt unb bic ©urebfübrung biefer 
93orfd)riften Slufgabe ber SRarltpolijei im meiteren 
Sinne ift. 

©en ‘punlten 1 unb 2 gerecht ju merben, ift Slufgabe 
ber mit bem Haushalt betrauten “^erfonen unb feßt eine 
genügenbe Kenntnis unferer marltgängigen Sebens- 
mittel, ihres SÖertes für bie ©rnäbrung unb ihrer rich- 
tigen Snbereitung ooraus; benn ber bäufigfte Rebler 
liegt barin, baß aus Unlenntnis eine unjmedmäßige 
Slusmabl ber Stabrungsmittel getroffen mirb, über- 
mäßige Süisgaben für nicht näbrenbe Sujcusfpeifen ge- 
macht merben unb bie grauen ein unmirtfcbaftlicbes 
©ebaren in ber ^ocblunft an ben Tag legen. §ierburcb 
ift bas für ben S/jausbalt angefeßte Subget halb über 
ben Raufen gemorfen, §anb in §anb geben unbe- 
friebigte ©rnäbrungsoerbältniffe, mas bann mieber er- 
fcblaffenb unb berabftimmenb auf bie auf biefe Stabrung 
angemiefenen Tifcbgenoffen, namentlich auf ben f^ami- 
lienernäbrer, mirft, ber oieUeicßt eine Seitlang ben 
Sttangel an nahrhafter ^oft braußen ju füllen fueßt, 
fcßließlicß bie einfachere Slrt ber Unterbrüdung ber un- 
genügenben ©rnäßrung im Sllloßol, befonbers im93rannt- 
mein, lennen lernt, unb fcßließlicß finb bie gamilien- 
banben jertiffen. 9öar früßer biefer SKißftanb feßon fühl- 
bar unb ftellten babei befonbers bie ehemaligen f^abril- 
arbeiterinnen bas Kontingent ber Unerfahrenen, fo ift 
bie Saßl berer, bie nie im ^ausßalte fieß umgetan ßaben, 
beutjutage oiet größer gemorben bureß bie 93etätigung 
immer meiterer Kceife ber meiblicßen 93eoöllerung in 
allen möglichen 93erufen mit ängftUcßer Slusfcßaltung 
ber Stellungen als ©ienftboten, als Köcßinnen, als 
Stüße ber Hausfrau ufm. Stimmt man noeß baju, baß 
bei ber Umfcßau ber im heiratsfähigen Sllter fteßenben 
jungen SJtänner biefe fieß immer meßr oon rein äußer- 
lichem leiten laffen, unb bei ber ßerrfeßenben Sßoßnungs- 
not, mit ber bie f^üßrung eines georbneten ^ausßaltes 
eng jufammenßängt, ben jungen Seuten ber ©ebanle an 
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fofortige ^ii^rung etncs'’etgcncn $au5ftan5c5~gac nid)t 
fommt, \o toerben totr Derjte^cn, mtc maneges sccrüttctc 
©^eg'ücf unt> mancfye auct> im öffentlichen Seben fid) 
jeigenöc Hnjufcieöenheit entfteht, 23tagenfcage 
t>o'^ aifsu gebieterifd) it)c 9?ed>t oedangt. ,,©ie gegiehung 
öer SMbchen in Haushalts- unö ^o‘hfd)men tann nur 
immer tmeber unb bei jeber ©e!egenheit ale eine unge- 
heuer michüge, fojiale Slufgabe bee Staatee geforbect 
merben“ (9?ubner.) Itnb mieuiel gefehieht h^utjutage 
nicht allee für bie $ebung ber f^adjfchulen ale Vorbe- 
reitung für einen fpesiellen Seruf; aber met benft baran, 
93tiüionen oon jungen 9tläbchen ihrem beften unb toich- 
tigften Seruf ale 27cutter unb ^auefrau burch Itnter- 
meifung entgegenjufübren? ©ol^e $utfe müffen unter 
Leitung bju). unter Übertoadning einee Slrjtee ftehen, 
ber ftch mit ben ph^^^ogifchen unb roirtfchaftlichen ©e- 
fehm ber 93p!teernährung oertraut gemacht hat. 2tuch 
müffen biefe ^urfe einen geroiffen lofalen ©infchlag 
haben, toeil fie auf beftehenbe ©rnährungeoerhält- 
niffe unb befonbere auf totale ©onöerheiten ^üctficht 
nehmen müffen; roeiterlnn auch barauf, toae auf bem 
Sebenemittelmartt in ben einzelnen ©egenben leicht 
erhäUtich ift. ©a folche S?urfe einen nicht geringen 
Slnfprucl) an bie geiftige Stufnabmefähigteit ber Teil- 
nehmer fte'len, empfiehlt es ftch, befonbers bie 0ugenb- 
lichen im bilbungsfähigen 211ter hiß^äu her^SWä^hen 
unb baber fold^rt Itnterricht in ben Sehtp'an ber weib- 
lichen ^ortbilbungsfchulen, ber höheren Stäbchen- unb 
ber Solt'fchulen aufsunehmen. 2Bie in jebem Sehrfach 
ift auch hierbei barauf Sebacht ju nehmen, in beftimmten 
Vbftänben turje 20'eberholungsturfe einjulegen, bamit 
bas ®2fernte aufgefrifcht unb, was heute befonbers 
wichtig ift, neues, wicifchafttid) Rationelles hinjugelernt 
werben tann. 

©benfo wichtig wie eine gute Kenntnis ber S?ochtunft, 
bie auch oon bem anberen ©heteil ooll gewürbigt werben 
follte, ift auch, befonbers in ben feigen geittäufen, 
eine gewiffe 28irifd)afilichteit im ©intauf, ba bie £>aus- 
haltungsfoften — ausgenommen bei ben aud) h^ute noch 
SBoh'habenben mit ihrer frei gewähren S?oft — einen 
gewiffen Ip'ojentfah bes ©efam'oerbienftes nicht über- 
fteigen bürfen, bamit nicht ©^ulbenwirtfchaft mit ihren 
unabfehbaren folgen fich einfte'lt. 

Über bie 21usnui$bar£eit unb 33erbaurichteit wäre 
manches ju fagen, hoch tann hier nur einiges heraus- 
gegriffen werben, ba bies ber ünterrichtsftoff einer 
§aushaltuugs- bjw. ^od)fchule fein muf;. 

Rur wenige Rihrungsmittel finb es, bie ber ®ultur- 
menfeh nod) in rohem Suftinbe genieß, wie Obft unb 
©alate; alle anberen Rihrungsmittel genießen wir ge- 
tocf)t ober gebraten, hierbei oeränbern fich bie Rahrungs- 
mittel in h^Sienifd) oorteilhafter SBeife unb werben 
ausnu^barer. ©>ie Rusnu^ung ber einjelnen Rahrungs- 
mittel ift inb'oibuell oerfchieben; auch bie Rtaffe ber 
Rahrung ift bejüglich ber Rusnu^ung unb ber 93er- 
bau'ichteit oariabel, benn ein 511 großes 93olumen unb 
ein gu huft'ges ©ffen (!) brücten bieReforption herunter; 
ferner brüctt ein gu großes Rngebot an ^oh'ehpbraten 
bie Rusnuhung wegen ber ©ärungen unb ber ©ärungs- 
probutte herab, weil biefe reijenb auf bie ©>atmfd>!eim- 
haut unb bie Darmbewegung einwirten. Rud; allju grofee 
^eitbeimengungen wirten burch bie fefwere Raffpalt- 
barteit ber f^ette auf bie 93erbauung ftörenb ein (fct>lech- 
ter ©chlaf nach fettreicher Rbenbtoftl). Die animaltfche 
Rahrung geftattet eine günft'tgere Rusnu^ung als bie 
oegetabilifche unb ift bei ber leiteten befonbers bie Rus- 
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nuijung ber ©iweifeftoffe hcrabgefeht. @s ift baljer bei 
93erechnungen bes Stoftmafges ein ünterfchieb ju machen 
äwifchen ben Rohfalorien, bie fich aus bem ©ehalt ber 
angehotenen Rahrung ergeben, unb ben Reintalorien, 
benen nur bie ausnu^baren Rährftoffe jugrunbe gelegt 
finb. ©ine Tabelle mag bies oeranfchaulichen: 

3tid)t referbkrt tsetben 
00m 00m non ben 

Statjrungsmittel giwetj? Seit S?ol>lef)obtaten 
°/ °/ °/ /0 /0 - /0 

©ebratenes 5(cifd)  2,6 — — 
<3:belfifcl)  2,5 — — 
§arte gier  2,6 4,4 — 
SKitcb unb Käfc  3,3 5,2 — 
SB igenbrot (grobes SJtel;!).... 30,5 — 7,4 
Koggcnb ot aus (ganjem S?orn) . 46,6 — 14 4 
SKaümont   17,1 — 1,2 
©rbfen  17,5 — 3,6 
Sofyncn  30,2 — — 
Kartoffelbrei 30,5 — 7,4 
©elbc Stübcn 39,9 — 18,2 

93erfd)ieben oon biefer Rusnu^barteit ift bie £eid)t- 
oerbaulichteit; elftere gibt nur ben Rnteil ber Rälnftoffe 
an, ber jur Reforption gelangen tann, unbetümmert 
um bie babei entftehenben Verbauungsbefd)merben. 
üater ben leiteten oerftehen wir folche Rahrungsmittel, 
welche, felbft in großen Rtengen genoffen, fchnell refor- 
bierbar finb, ohne eine 93e!äft?gung ber Rerbauungs- 
wege tmketäufühten. Diefe Rerbaulichteit ber Rah- 
rungsmittel ift für alle R'tetsHaffen unb innerhalb 
biefer wieber inbioibuell oerfchieben. R's leicht oerbau- 
lich finb gut jertleinerte, mit nicht übermäßigem Fett- 
gehalt be'aftete unb oon fchwer refoxbieibaren ©toffen 
(Sedulofe) freie Rahrungsmittel anjufptechen. ©tarf 
fettige, tonjentrierte, tompatte Rahrungsmittel, bie 
bem Durchbringen burch ben Darmtanal SBiberftanb 
entgegenftellen, ferner mit ©ebnen burchfeßte, bann 
folche, bie fpäter ©ärungen heroorrufen (große Rtengen 
S^ohlehpbrate) unb auch ben Darm reijenbe Sebens- 
mittel (ransige Sebensmittel unb ^umpernicte.) finb 
als fchwer oerbaulich ju bejeichnen. 

Die gubereitung tann bejügfid) ber Seurteilung ber 
Seicht- ober ©chweroerbaulichteit oiel ausmad;en. 
Ruch betreffs ber Subereitung ber ©peifen tann nur ein 
grünblich öurchgeführter $od)untetricht genügenb Ruf- 
fchfuß geben. £)ier tommt in Frage bie 93orbereitung 
bes F'eifches burch ©ntfernung feßniger ©tücte, Klopfen 
großer ©lüde, um ben Sufammenhang ju lodern, bann 
Reinigen bes ©emüfes mit ©nifernen ber fcßmußlgen 
93fä'ter, eotl. ©cßaben ber Oberfläche, Rusfchneiben 
höriger, nicht fchmadhafter Teile, welch leßferes aus 
bem ©runbe rationed wichtig ift, weil bei 3ubereitung 
mit F^t auch biefe Teile bes teueren gufaßes bebürfen, 
oom ©ffenben aber als nicht fchmadhaft ausgefonbert 
unb bann fortgeworfen werben ufw. Die Reinigung 
ber ©emüfearten muß bann befonbers burchgeführt 
werben, wenn biefe nicht gelocht, fonbern roh 
werben, 3. 23. Rabieschen, Rettid) unb ©alat. ©erabe 
bem ©alat fprid)t man bas 9öeiterglimmen bes Tpphus 
3U, ba bie jungen ©alatfeiber burch ben Snhalt ber 
Fauchegruben unb burch bie Rbwäffer ber ©täbte ge- 
büngt werben. 

SÖichtig ift 3U wiffen, wie bie 23eränberung ber Rah- 
rungsmittel bei ben ein3elnen Temperaturen fich bar- 
ftellt, wteoiel fie beim S?od>en an 2Baffer oerlieren, was 
ihnen an ©al3en unb ©^trattioftoffen entjogen wirb 
(ber h«>he ®^höJt rttt F^H^faljen unb ©^trattioftoffen 
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einer imrcij ^oci)en i>es ^letfdjee gewonnenen 23outIIon); 
bann weiter, welchen 33orteii bas langfame Kochen 
bis jar @iebei)i^e jertleinerter in fiel) [erliefet, 
welchen Vorteil bas Sinwerfen großer ^leifc^ftüiJe in 
!ocl>enbes SBaffer ^at, welche Koc^art bei ben einselnen 
Glättungsmitteln, befonbers beim fjleifcl), am oorteil- 
tafteften ift, wie Skaten, Poeten, 0cl)mpren, fünften, 
welche 33orgänge bei ben einjelnen Gtrten ber 8u- 
bereitung fiel) in ben Glättungsmitteln abfpielen, wie 
©erinnung ober gerftörung bes ©iwei^es, welcte 8u- 
taten notwenbig finb unb in weleter GKenge fie ju 
wätlcn finb, unb was ber fragen alles metr, 

S>as jur Sättigung notwenbige Quantum würbe 
bereits im Eingang mit einer täglieten GKenge oon 
1800 g angegeben. Giber niett allein oon ber Gltaffe, 
bem 33olumen ber Glatrung, ift bas ©efütl ber Sätti- 
gung abtängig, es fpielen tier Tio^t anbere fjaftoren 
eine gewiettige Glolle, fo: gewiffe Gleroeneinflüffe, 
ferner bie ©ewotnteit unb oor allem bie Glrt ber 
Speifen. Glnimalifcte Glättungsmittel fälligen niett fo 
gut wegen itres geringeren Solumens, bod) gibt es 
auct tie* inbioibuelle Hnterfd)iebe. S>ie Glegetarier 
fütren mit itrer Glatrung grofee GHengen Göaffer ein, 
woburd) bas G3oIumen ber Glatrung ungebütrlict 
oergrö^ert, bann jwar ein wotliges ©efütl ber Sätti- 
gung teroorgerufen, aber aud) gleictjeitig — wenigftens 
auf bie ©auer — eine Glusweitung bes Oltagens bebingt 
wirb, woburd) bie Glotwenbigteit ber bauernben gufutr 
einer großen Glatrungsmenge jur ©rjeugung bes 
Sättigungsgefütls entftett. ©ater ertött fi<^ auct ber 
GRengenbebarf eines fid) nur butd) GSegetabilien er- 
nätrenben Oltenfcten auf 2500 bis 3000 g. 

Göas ben fjeftigteilsjuftanb ber Glatrung" angett, 
fo ift bei bem Säugling faft ausfctlkfelict bie flüffige 
fjorm ber Glatrung bie einjig in forage tommenbe, ber 
fict nact ber Satnung bie breiige gorm jugefellt, 
bie fict bann im fpäteren Sebensalter mit ber feften 
fjorm oergefellfctaftet. ©ie Glatrung eines errnact- 
fenen G2tenfcf)en beftett aus allen brei biefer guftänbe, 
bie fid) in bem Speifejettel wed)feln; ob nun jeweils 
bie eine ober anbere fjornt eine Seitlang ober bauernb 
überwiegt, ertlärt fict aus befonberen Xtmftänben 
(Suppeneffet, in ^ranttdtsfällen ufw.). ©ie gorm, 
in ber bie einjelnen Glättungsmittel angeboten werben, 
ift oft ausfd)laggebenb für bie 33erbaulid)teit bjw. für 
bie 23elömmlictteit, fo rote @ier im ©egenfa^ ju 
pflaumenweict ober tart getod)ten ©iern, weitertin 
Kartoffelbrei im ©egenfat ju gelod)ten Kartoffeln ober 
Gkatfartoffeln ufw. ©iefe SBelömmlictteit ift inbioibuell 
fetr oerfetieben, bod) wirb burct tonfiftentere Glatrung 
ein mectanifcter Gleij auf bie 02tagenfd)leimtaut aus- 
geübt, beffen jeber gefunbe GJtagen erfatrungsgemä^ oon 
Seit ju. Seit bebarf; ftatt, wie gleictfalls bie ©rfatrung 
gejeigt tat, ba^ nur flüffige ober breiig-weicte Glatrung 
auf bie ©auer bie ©jjluft terabfinten läfet unb ©tel unb 
Göiberwillen fict einftellen, weld)er Snftanb erft bann 
betoben wirb, wenn eine Glbwectfelung mit lonfi- 
ftenterer Koft ben Glppetit wieber anregt unb jur Gluf- 
natme oon Speifen reijt. GSejüglid) ber Slegetabilien 
mufj noct nactgetragen werben, ba^ itre Gluffpaltung 
unb G3erwertung für ben menfetlicten Körper eine ooll- 
ftänbigere ift, wenn bie GSegetabilien burct bie S«' 
bereitung weid) tergerid)tet finb. 

©ie täglid) notwenbige Glatrungsmenge oerteilt fict 
auf bie einseinen GJiatlädten. Olm unrationellften ift 
bas Gingebot ber gefamten Sagesloft in einer einigen 
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GJlatlseit, wie wir es bei ben fogenannten 24-Stünblern 
feten. ©iefes plöt,li<tc Gingebot übergroßer Glatrungs- 
mengen in 24ftünbiger Sa)ifcten5«it bebingt eine Über- 
füllung bes Oltagens unb baburct eine ©rfdjwerung ber 
GKagenbewegung unb eine Störung ber Glbfonberungen 
ber ©rüfen unb ber ©inwirfung ber GSerbauungsfäfte; 
bas ©egenteil feten wir bei bem Gingebot oieler Heiner 
Oltengen in jwei- bis breiftünbigen Snteroallen, wie 
beim Säugling, in Kranttdtstagen unb bei ber Oltaftlur, 
woburd) eine große Oluswertung bes ©argebotenen 
erjielt wirb unb ber Olienfd) gut gebeißt. 

©ie ©ewotußeit tat mit fict gebraeßt, baß wir 
in unferen Säuen bas täglicße Glaßrungsquantum auf 
brei ^auptmaßlseiten oerteilen, benen fieß jwei Oteben- 
maßlseiten eotl. anfcßließen: bas §auptfrüßftüd, bie 
Gltittags- unb bie Glbenbmaßlseit, baju noeß bas sweite 
Stüßftüd unb in oielen fällen ber Otacßmiitagslaffee. 
3n ©nglanb feßen wir infofern eine anbere ©inteilung, 
ais bas GUorgenfrüßftüd fieß ju bem fogenannten Gkeat- 
faft erweitert, bas GHittagsmaßl einem ©abelfrüßftüd 
eingefcßränlt wirb, wäßrenb bas Glbenbeffen — ber 
Suncß — als bie ^auptmaßlseit gilt, wobei eoentuell 
am Glacßmittag noeß ber 5-ütr-©ee eingefeßoben wirb. 

Sm wefentlicßen ßat fieß alfo ber Stenfcß an brei 
^auptmaßlseiten gewößnt, sioifcßen bie fieß, namentlicß 
bei ber arbeitenben G3eoöl£erung unb bei ben f^rüß- 
auffteßern, ein jweites fjrüßftücl unb ein, Glacß- 
mittagsimbiß als Glebenmaßlseiten einfeßiebem 

©rßebungen ßaben ergeben, baß fieß bie Speifen 
wie folgt auf bie einjelnen Gltaßlseiten oerteilen: 

SKafUjeit-* qjtpjcntual: Kalorien: 
% 

SKorgenfrü^ftüd  12—14 360—420 
3Hittagcjjen  45—47 1350—1410 
Slbcnbeffen  31—37 930—1110 
Slebcnmaßläeiten  6—10 180—300 

©s läßt fieß nießt ableugnen, baß ber englifcße GSraucß 
bes feßr reicßlicßen Glbenbeffens als ^auptmaßlseit be- 
aeßtenswert ift, ba naeß bes ©ages Saft unb Glrbeit ber 
Gltenfcß ber größeren Glaßrungsaufnaßme fid)erlicß be- 
barf, wobei allerbings noeß ju berüdfießtigen ift, baß 
biefe ©epflogenßeit ißren ©runb finbet in einer anbeten 
gefcßäftlicßen ©ageseinteilung wie bei uns; man braueßt 
nur an bie Sonboner ©itp unb bie GBoßnoiertel im 
Göeicßbilb oon Sonbon ju benten. 

5ür eine geregelte ©rnäßrung ift bann noeß — befon- 
bers bei Kinbern — oon GBicßtigleit, fieß an bie pünft- 
licße ©inßaltung ber feftgefeßten Gltaßljeiten ju ßalten, 
ba ber Organismus fieß außerorbentlicß fcßnell an biefe 
Seiteinteilung gewößnt unb ber Glppetit erfahrungsge- 
mäß fieß auf bie Oltinute einftellt. Unregelmäßiges ©ffen 
fcßäbigt ben Glppetit, ben Körperbeftanb unb aueß bas 
Glöoßlbefinben. 

©ine genaue Sufcmtmenjtellung oon Kocßrejepten 
tann nießt im Glaßmen biefer Glusfüßrungen liegen, 
boeß wäre es in ben augenblidlicßen Sßitläufen jweds 
©rteießung einer rationellen ©rnäßrung angebraeßt, 
oon Sdt ju Seit eine Glejeptur auf ©runb ftatiftifeßer 
©rßebungen im $)inblid auf bie ^reisgeftaltung unb 
unter ^injujießung eines faeßoerftänbigen Glrjtes bureß- 
jufüßren, bamit ben wirtfcßaftlicß Scßwacßen ein 
f^ingerjeig gegeben werben !ann. 

©ie Gßreife ber einjelnen GQaren fpielen für bie Glrt 
ber Sebensßaltung eines jeben GHenf^en eine große 
Glolle; es muß unter allen ümftänben ein ©leießgewießt 
jwifeßen bem ©inJommen unb ben Glusgaben in ber 
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Sebensfmltung bcftc^cn. 23c5ütfniffc fönnen nur 
befrieöigt tücr&cn im 3KafejtaI>c fcer 9Barcnprctjc ju &cr 

i>cs Stnlommcns. 5>tcs gilt mie für fcie Scfric&i- 
gung aller Sebensbebürfniffe aud) für bie @rnäl)rung. 
ÜMlfp $ö^e bes Sinlommens unb ber jeweilige ^reis 
auf bem Sebensmittelmarft finb entfcf>eibenb bafür, 
mie ber einseine feine Srnä^rungsfrage ju löfen uer- 
mag. Steigen bie Sebensmittelpreife, o^ne ba^ ein 
üötliges Slnpaffen bes ®infpmmens eintritt, fo swingt 
ber <2elbfterl)attungstrieb s^ einem Sluegleicf), foweit 
fid) ein fpld)er bewertftelligen lä^t. ©iefer ^usgleid) 
tann in sn>iefad)er 2öeife l)erbeigefü^rt werben. @6 
werben sunäd>ft bie fjorberungen auf anberen ©ebieten 
Ijeruntergebrüdt, es wirb gefpart an bewohnbarem 
9taum mit Sicht unb Weisung („man fetjt fich tleiner“), 
an Reibung, an Silbungs-, Kultur- unb Sujeusbebürf- 
niffen. ©od) h«t ^ies aud) feine ©rensen in ber fosialen 
Stellung bes einseinen. 

Schon mit einer folgen ©infehräntung tonnen Schä- 
bigungen bes 23oltsgansen herbeigeführt werben, ba 
nämlich mit bem Steigen ber greife auf bem Sebens- 
mittelmarft auch bie anberen greife in bie §ohe gehen, 
wie Stiete, Sicht, Sohlen, Kleiber, Söäfche ufw., wo- 
burch bann nicht nur eine ©infehränfung auf ben anberen 
©ebieten burch bie 3Iptwenbigfeit ber Sefchaffung ber 
nunmehr teurer geworbenen Sebensmittel erfolgt, 
fonbern es fchliefslid? su einem 93ersid)t nuf anbere 
lebenswichtige 3totwenbigteiten fommen mufe. Diet- 
burch tonnen gefunbheitliche Sd)äbigungen heroor- 
gerufen werben, fo burch 2luf$erad>tlaffen einer not- 
wenbigen Söohnungshggiene, weiterhin burch $leiber- 
unb ©äfchemangel, fdüiefjlich auch ein $erunterbrüden 
bes geiftigen 9tioeaus breiter S?oltsfchichten burch bie 
ilnmöglichfeit bes Sefuchs guter 95ilbungsftätten, burch 
Sefchaffung oon geiftiger Süahrung unb anberes mehr, 
f^ührt biefe ©infehränfung auf anberen ©ebieten nicht 
mehr sum ©rfolg, bann mufj bie ©infehränfung unb 
Serfchledüerung ber ©rnährung felbft ben fich einge- 
ftellten Unterfchieb swifchen Sebensmittelpreifen unb 
©infommen ausgleichen. ©>ie Stationen werben ein- 
gefchräntt unb bie bisher oerwanbten Sebensmittel 
burch billigere Surrogate erfe^t; es blüht bie ©rfa^- 
f abrifation, an Stelle oon Sutter treten Stargarine unb 
Starmelabe, an Stelle oon Kaffee tritt Stalsfaffee, an 
Stelle oon §onig tritt ^unfthonig; fobann werben ftleifd)' 
Portionen harabgefe^t, ^leifchwaren gweiter Sorte 
müffen oorhalten; fchlie^lid; fommt bas gleifcf) ber f^rei- 
banf, bann bas Sferbefleifch an bie Seihe; wenn auch 
biefes ben Siarfcf) in ber ^reisgeftaltuug nach oben mit- 
gemacht hat, wirb oöllig auf f^leifch unb fonftige ani- 
malifche Stahrung Sersi^t geleiftet. ©>ie S^ohlehp^rate 
geben bie Hauptnahrung ab; bei biefen fcheiben bann 
wegen bes ^reifes bie oorteilhafteften, bie grünen ©e- 
müfe, sunächft aus unb übrig bleiben Kartoffel unb 23rot, 
was nunmehr ©auerfättigung nicht mehr h^^^5u" 
führen oermag wegen bes Stängels an ©iweifs unb gett. 
S>ie f^olge fernerhin ift bas guwenben weiter Solfs- 
fchichten su bem Sllltröfter, bem Sllfohol, befonbers in 
fonsentrierter gorm. §>ie auf biefe Söeife unsureichenb 
geworbene ©rnährung wirtt erfchlaffenb unb geiftig 
bemoralifierenb unb breite Schichten ber Seoölferung 
werben je^t billige Söertseuge in ben Hänben siel" 
bewußter Rührer, bie mit bem f^on ben Somern be- 
fannten Suf „panem et dreenses“ burch bie S3ud)t ber 
Staffen, bereit gorn burch bas bauernbe Sehen ber 
©egenfahibiiber — Surus unb Seichtum einiges weniger 
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— noch gefteigert wirb, an bie beftehenbe ©efellfchafts- 
orbnung rütteln, um ben nach ihrem Sinne gerechten 
gufunftsftaat aufsutidüen. So fann bie ©rnährungs- 
frage ben Seftanb eines gansen Seiches in ^rage ftellen 
unb all bie oielen Unruhen ber lebten geit haben hierin 
ihre Haupturfache. Videant consulest . . . 

28ir fehen nad) biefen Susführungen bie Seftätigung 
einer gansen Seihe oon empitifd) unb ftatiftifch feftge- 
legten ©efe^en, wie:„ge geringer bieHaushaltungsfoften 
finb, ein umfo größerer Snteil entfällt auf bieSahrungs- 
mittel“ (©ngelfches ©efeh 1857), ober in ber Formulie- 
rung oon Saspeper „Stit wachfenbem ©infommen fteigen 
bie Susgaben für Sahrung abfolut, aber fallen relatio“, 
ober in einer oft sitierten Farm „Fe ärmer eine Familie 
ift, einen befto größeren Snteil oon ber ©efamtausgabe 
mujs fie sur Sefdtaffung ber Sahrung aufwenben“, 
ober in bie ^rajeis übertragen „Fe geringer bas ©in- 
fommen, eine um fo größere 28id>tigfeit erlangen bie 
Sebensmittelpreife für bie ©rnährung“; weiterhin „Fe 
geringer ber Haushaltungsaufwanb, befto größer finb 
bie für bie pflanslidje Sahrung oerwanbten Susgabe- 
guoten“, ober „Fe geringer bie ©innahmen, befto ge- 
ringer relatio ift auch Fieifdwetbraud)“, ba „bet 
Fleifchfonfum als ein Seichen ber Söohlhabenheit an- 
gefehen werben mu^“; benn „©emeffen an bem ©in- 
fommen, oerhalten fid) ber Flaif^" unb Srotfonfum 
(animalifche unb oegetabilifche Sahrung' gerabe umge- 
fehrt“, weil „bei fteigenbem ©infommen unb gleichen 
Fleifchpreifen ber Fleifchfonfum sunimmt, umgefehrt 
bei gleichem ©infommen, aber fteigenben greifen ber 
Fleifchfonfum abnimmt“, unb „ebenfo fich ber 93utter- 
unb Fettoerbrauch oerhalten“, im ©egenfah basu aber 
„bie ^opfquote bes ^artoffelfonfums bei größerem ©in- 
fommen finft unb bei niebrigem fteigt“. 

SUes bies beftätigt bas Sorausgefagte unb mu^ burch 
gemeinfame Srbeit ber Hpgienifer, ^h^fiologen, Satio- 
nalofonomen unb Statiftifer su einer im Sinne bet 
33plfsgefunbheit befriebigenben Söfung geführt werben. 

2. Staffenernährung. 
Sn feiner Stonographie „Solfsernährungsfragen“ 

führt Subnet aus; ,,©>ie Solfsernährung ift wie alles 
bem ©anbei ber Seiten unterworfen, ©s wechfeln 
Seiten einer relatio günftigen Sage mit Seiten fcf>weter 
^rifis. Fe ärmer ein 93olf im allgemeinen ift, um fo 
fühlbarer werben im gansen bie ©irfungen neuer Stig- 
ftänbe fein müffen, weil fie eine um fo größere Stenge 
oon Stenfchen betreffen unb oorhanbene Itbelftänbe 
noch unerträglicher machen..." ©>ag folche fchweren 
gelten ber Sot su ©infehränfungen in ber £ebensf)aus- 
haltung swingen, war oben bereits bargetan; bie ©r- 
nährung breiter Staffen finft in folgen geiten surücf 
auf ein Sioeau, welches wir als Srmenfoft beseichnen 
müffen. 2lber ebenfo wie es fein einheitliches Schuhwett 
gibt, fo gibt es auch feine einheitliche Srmenfoft. 3>et 
©emeinfehaftsfinn aller Sürger, ben wir in bet Staats- 
ibee oerförpert fehen, nimmt fich in biefer Fange ber 
Slolfsgenoffen an, inbem fie Staffenfpeifungen in bie 
©ege leitet ($tiegsfücf)en), ober ber ©ohltätigfeitsfinn 
einseiner bsw. ber prioaten Organifationen fpringt ein 
unb fucht einen Ausgleich herbeisuführen entweber 
burch foftenlofe Slbgabe oon warmem ©ffen, wie wir 
es bei flöfterlichen unb fonftigen firchlichen Snftituti- 
onen fehen, ober auch gegen geringes ©ntgelt in Form 
oon gemeinfamen Speifungen, wie 3. 95. in J?o}t- 
häufern unb bei ber mensa academica ufw. 93ei folgen 
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33laffcnfpetfungen, bte tr>tt bereits »on 2trment)äuj'ern, 
©efängniffen unb Port ben 2lrmeen fennen, tann 
etn^an 2tä|>rjtoffen reid>Ud>es unb burd) richtige Su- 
bereitung fct)mad^aft gemachtes ©ffen verabfolgt Ser- 
ben, bas aud) bte ©efunbt)eit unb ben ^örper- 
bejtanb ju erhalten unb gu großen törperltd>en £et- 
ftungen anjufpornen oermag, tote mir es ja bei ber 
beutfd)en Slrmee im Söelttriege fallen. 2teben bem 
©erecf»tmerben ber p^pfioIogifd)en ©runbgefe^e für bie 
®rnäi)rung mujj bei ben 23taffenfpeifungen auct) jetoeils 
auf ben ^reis ber 9tat>rungsmittel auf bem Sebens- 
mittelmarlt gejel)en roerben. Stus biefem ©runbe roen- 
bet man fid) bei SItaffenfpeifungen ben ©rrungenfdjaften 
ber neujeitlidien 9tai)rungsmitteld)emie ju, um too^l 
oolltoertige, aber troijbem billiger ^erjujtellenbe Sebens- 
mittel su oermenben. 3d) roeife nur l)in auf bie lünftlic^ 
Ijergefteüten 5Ieifcf)e^trafte, auf bie an S?ol)lel>i)braten 
unb ©iioei^ reichen ^inbermef»le, 0p richtet fiel) benn bas 
Slugenmert berjenigen, bie mit ber 2Jlaffenfpeifung be- 
traut finb, auf bie auf ben $tar!t gebrachten toof)Ifeilen 
gette mit 3tüdficf»t auf ben reichlichen ©ebrauch biefer 
fjette bei ber 9Haffenernährung unb bem oerhältnis- 
mäfeig ht>hcn ^ceis ber iierifchen fjette. 2lus biefen 
©rünben fahen mir bie ^erftellung ber 2Hargattne, 
beren fünftliche ^erfteilung auf eine Anregung Napo- 
leons III. surüdgeht, ber im gahre 1869 ben ©heiter 
Nlouries bamit betraute, um ein ©rfatpnittel für bie 
bamals hoch im greife ftehenbe 23utter su finben. tiefes 
5?unftprobu!t hat im Saufe ber Seit manche Söanblung 
erfahren, unb oiele ähnliche fetthaltige, fünftlid) het" 
geftellte ^probutte finb neben biefer Niargarine auf bem 
Sebensmittelmartte erfchienen. 

25on all ben formen ber Staffenernährung intereffiert 
uns am meiften bie für bie mirtfchaftlich 0d)macben 
oorgenommene in ben 23oltstüchen. ©ie Sbee su einer 
fold>en Staffenfpeifung ftammt oon bem amerUanifchen 
©rafen Numforb, ber im Qahre 1797 in 2Mnd>en eine 
0uppenan}talt grünbete, mo gegen mäßiges ©ntgelt 
bie fogenannte Numforbfuppe abgegeben mürbe. 3m 
gahre 1813 fanb biefe ®inrid>tung meiteftgehenbe 93er- 
menbung in ©eutfchlanb, befonbers bei ber Smilbeool- 
terung. 0ie lam sut Pollen ©eltung in bem fjungec- 
jahre 1816/17. Srft fehr oiel fpäter ging man basu über, 
biefe bann auch in anberen ©egenben (Seipsig) ein- 
gerichteten 0uppenanftalten s« 93oltslüchen sn et- 
meitern, in benen auch eine lonfiftentere Nahrung ge- 
boten merben tonnte. sDiefe Sollstüchen gaben mohl 
überall nur ein preismertes Stittageffen ab, unb es finb 
felbftoerftänblich bie gleichen Nnforberungen an biefe 
Ntittagsfoft sn ftellen, mie fie auch bei ber ©inseltoft 
erhoben merben fomohl besüglich bet Stenge als auch 
ber 23efd)affenheit. 3a, es mufe bebacht merben, bafj 
hoch gerabe bie mirtfchaftlich 0chmad)en es finb, bie 
fich an biefe Nahrungsquelle brängen unb beren fonftige 
Sagestoft ficherlich nicht ben phpfiologifchcn Nnforbe- 
rungen entfpricht. 0el)r oft gibt biefe S?oft bte eigent- 
liche Nahrung ab, gegen meld)e bie fonft genoffenen 
Nahrungsformen nur als geringfügige Nebenmahl- 
Seiten gelten lonnen. @s mufj infolgebeffen barauf ge- 
fehen merben, bafs biefe ^oft bei ber Staffenfpeifung im 
höchften Ntafee allen Nnforberungen gerecht mirb. S>er 
©ehalt ift für einen arbeitenben 22tenfchen mH 59 g 
©imeife, 34 g 3^tt unb 160 g S^ohlehpbraten als bie 
§auptbeftanbteile ber Nahrung ansugeben. 93ei nur 
befchränlt Srbeitenben fomie bei ©rmetbslofen unb alten 
Seuten fönnen biefe etmas gebrüdt merben; 
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jeboch foil auch i>icx, mas bie ©imeifj- unb ^ttfähe an- 
geht, nicht unter 40 g ©imeife unb 30 g gett heruriter- 
gegangen merben, mährenb bie S^ohlchDbrate, bie noch 
in ber billigeren f^rm ber Kartoffel unb bes Nrotes 
nebenher leichter sugeführt merben lönnen, auf 85 g 
erniebrigt merben lönnen. Über bie Spreisgeftaltung 
läfet fich augenblidlich nicht oiel fagen, ba bie fagen- 
haften Seit^u, mo bie Soften einer folchen 0peifung, 
fei es in ©uppenanftalten ober in 93ollslüchen, smifchen 
6 unb 25 Pfennig fchmanlten, mohl enbgültig oorbei 
finb. ^rcilid) lönnen folche Nnftalten, menn fie auch <dö 

©rofeabnehmer in ihren ©inläufen oorteilhafter ab- 
fchliefeen als ber ©insellonfument, hoch mohl niemals 
gans auf allgemeine Sufchüffe persichtßu, ba bie 8u- 
bereitung im großen 0til Nrbeitslräfte, grofee Näum- 
lichteiten, Sicht, Sohlen, Neinigungsmaterial ufm. be- 
anfpruchen. Such auf biefe 9Beife fpart ber auf bie 
©elbftsubereitung 93ersid)t leiftenbe ©inselmenfch, mo- 
burch in mirtfchaftlich brüdenben Seiten eine nicht un- 
mefentliche ©rleichterung für breite 0d)ichten ber Se- 
pölterung gefchaffen mirb. 93oit gibt nod) einige gute 
Natfchläge für bie Rührung einer folchen 2Birtfchafts- 
lüche: ©s follen grofee 0chmanlungen im ©imeifjgehalt 
ber einseinen Sagesloft oermieben merben; Segumi- 
nofen, mie Söhnen, ©rbfen, Sinfen, finb megen ihres 
hohen ©imeifjgehaltes unb ihrer 0chmadhaftigleit su 
beoorsugen; ©enufemittel unb Nbmechfelungen follen 
nicht pergeffen merben; bie f^orm bes @inlod)ens aller 
Nahrungsmittel in eine bide 0uppe foil nicht allsu- 
häufig gemählt fein, meil fie auf bie ©auer nicht sufagt 
unb bie für bie Setbauung fo michtige S?autätigreit 
bierburd) leicht ausgefchaltet mirb. ferner ift ber 2Bich- 
tigleit ber 93ermenbung Seim gebenber ©emebe, mie 
Knochen, Knorpel unb 0ehnen, su gebenlen, meil, menn 
auch hierin ein ©rfatj für ©imeife nicht gefud)t merben 
lann, fo hoch bei Snmefenheit biefer Seim gebenben 23e- 
ftanbteile eine ©imeifefparung ersielt mirb. 

0o lann mit relatio geringen Stitieln oiel ©utes 
gefchaffen merben; es befteht bie Nlöglichleit, butch 
rationelle 23emirtfd)aftung für basfelbe ©elb ein allen 
Nnforberungen gerecht merbenbes Stittageffen su liefern, 
für bas fonft ber einseine fiejb oielleicht ein an $ohle- 
hpbraten überlabenes, aber im übrigen bet michtigften 
Seftanbteile entbehrenbes ©ffen sufammenftellen lann. 

©ine befonbere Sebeutung haben nach ^ur Kriege 
in ©eutfchlanb bie ^inberfpeifungen erlangt, bie burch 
bas milbtätige Söerl ber öuäler ins Seben gerufen 
mürben unb jeist in ber ©rlenntnis ber Notmenbig- 
leit mohl allenthalben, nachbem bie Quäler ihre Sätig- 
leit eingeftellt haben, oon feiten ber Kommunen but<h' 
geführt merben. @s bürfte fich erübrigen, auf bie Not- 
menbigleit ber 0peifung gerabe bei ben 0chullinbern 
hinsumeifen, meil fich jeber mohl ohne meiteres ein 23ilb 
baoon su machen in ber Sage ift, ba bei ber Qugenb heut- 
Sutage bie 93erhältniffe infofern fchmierig liegen, als 
fie bie SBachstumsperioben in ber Kriegs- bsm, Nach- 
Iriegsseit burd>laufen mußten. ©>iefe 0peifungen finb 
als ©rfatjfpeifen gebacht unb erfe^en mohl bei ben 
meiften ber su biefer 0peifung sugelaffenen S?inber 
bas fogenannte smeite ^rühftüd. ©>och bürfte nicht 
aufjer acht gelaffen merben, bafj gerabe ben bebürftig- 
ften ^inbern — bie ärstlichc Nusmahl hat es ihnen ja 
beftätigt — biefe 0peifung mehr als eine Sufatjfpeifung 
ift, meil in ben meiften 3«Mcn fich gefunbheitliche 23e- 
bürftigteit mit mirtfchaftlidjer Not bedt. 0oll biefe 0pei- 
fung 28ert haben, mufe fie sunäd;ft all ben Nnforbe- 
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tungen gerecht ojcrbcn, Me bereits bes öfteren öesügli^) 
ber @rnät>rung erhoben finb; nur fann bas ®ojt- 
ma^ met)r befd>ränft fein, etwa auf 35 g Siweifc, 21 g 
f^ett unb 40 g ^oijfeijgbrate, woburci) eine Kalorien- 
menge uon 490 bis 498 fid> ergeben würbe, welche $a- 
forienmenge im Sinne einer Sufaijnal^rung genügt. 93e- 
fonberes Stugenmerf wäre auf bie 2tuswai)l ber fiebens- 
mittel 5u legen, bei ber gewifj bie Oltild) als bas fmupt- 
fäcf)li4)fte Ola^rungsmittel im Sarbergrunb fielen wirb; 
bann gilt es weiter, bas Siweift- unb gettangebpt reid)- 
lid) 5U geftalien, ba bei ber ^äuslicl;en ©rnä^rung biefe 
3täl)rftpffe bei ben wirtfctwftlicl) Scf)wacf)en, wie wir 
fal)en, am erften ausfallen unb giweift unb 5ett gerabe 
für ben tinblic^en Organismus »pn größter 93ebeutung 
finb, ebenfp wie bie Vitamine, bie am fid)erften ange- 
bpten werben burcl) eine bepprjugte Seigabe ppn frifdjen 
©emüfen. Sei ber ®innal>me ber S?pft gilt bei ben $in- 
betn npcl) befpnbers, bafe nicl)t nur bas „2Bas“, fpnbetn 
aucl) bas „2Bie“ eine wichtige Spile mitfpielt. Saftiges 
^Bürgen unb Schlingen, @ffen im Stegen, unter tpben- 
bem Samt, im Schieben unb Orangen, Eann ben S^ed, 
ber erreicht werben fpll, in ^rage ftellen; alfp nicf)t nur 
ber Sp^fiplpge unb ber S?pd)tünftler, fpnbern auc^ ber 
^Päbagpge, bem bie 2lufficl)t beim Sffen pbliegt, tann 
piel ju bem ©elingen biefer im Sntereffe ber Splfs- 
gefunbtieit getroffenen Einrichtung beitragen. 

SP Eann burch all biefe Slrten ppn Staffenfpeifungen 
grpfee Spt gelinbert, feelifd)e Sebrüdtbeit belwben, 
manche halb erfchlaffenbe S?raft ju neuer Slrbeit geftärtt, 
bie Söiberftanbstraft bes einjelnen gegen bie Slusbrei- 
tung ppn ^rantheiten gefeftigt unb bamit auch bie be- 
brphte Spltsgefunbheit gerettet werben. 

D. £hgiene beei ßffeno. 
Sn weiterem Sahnten würben hierunter fallen alle 

hpgienifchen Stafjnahmen, bie betreffs ber Sahrungs- 
mittel getrpffen werben müßten ppn ber ^rpbuttiens- 
ftelle biefer Slittel an bis ju ben tifchbereiten Speifen 
unb ber Aufnahme burep ben Einjelmenfcpen. Slfp 
Slufäucpt unb pflege ber Scplachttiere, Snlage unb War- 
tung ber ©etreibefelber unb ber ©emüfegärten, Schlach- 
tung unb Ernte einfchliefelich ber ^pgiene bet Schlacht- 
häufet, ber Stühlen unb ber ^enfetoenfabriten; £janb- 
habung burch ben §anbel, wie Sufficht über bie Steijge- 
reien, bie ©emüfe- unb Sebensmittelläben; weiterhin 
Einfauf burch ben Serbraucper, Serarbeitung im Einjel' 
hauspalt unb in ben gtpfeen Söirtfchaftsfüchcn mit ben 
wichtigen gattpren bet ^pgiene ber ^üepe unb ihrer 
©eräte, ber Sertatsfammetn unb ber Slbfallftellen; bann 
auch hPSiercifche Erfprberniffe, bie an all bie ^erfpnen 
ju ftellen finb, welche burep ipre Oienftaufgaben in un- 
mittelbare Serüprung mit bem Saprungsmittel lam- 
men, wie Siepwärter (^upfepweijer), Stüller, Scplacp- 
ter, Stepger, 5)änb!er, ^öepe. Silles bies bebarf ber 
Oarlegung, bpep mup im Sapmen meiner Slusfüprungen 
barauf Serjicpt geleiftet werben; pier unb ba ift ja bas 
eine unb bas anbere in bem bisper ©efagten fcppn ge- 
ftreift warben, unb nur ber beim Effen ju beaeptenben 
Segeln fall npep gebaept fein. 

Sluf bie pünttlicpe Einhaltung ber Efejeiten fall, wp- 
rauf fcppn pingewiefen würbe, Sebacpt genemmen wer- 
ben. Es fall fp piel Seit jur Serfügung ftepen, bafe in 
Supe unb Sepaglicpleit bas Effen genpffen werben tarnt. 
Söenn auep eine ruptge Unterhaltung bie Serbauung 
förbert, fp fallen babei baep alle ©efpräcpstpemen unter- 
bleiben, in beten $plge Erregungen unb ©emütsbewe- 
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gungen fiep erfahrungsgemäß einftellen, wpburep bie 
Serbaulicpteit geftört unb bas Effen nußlas gemaept 
wirb. .Sltancpe Epplerifer fuepen gerabe bei ber Effens- 
rupe falcpe Streitpbjefte, bie meift mit ber ®ritit bes 
bargebatenen Effens beginnen. Es fpll naep aaraus- 
gegangenem Streit unb Strger erft bann mit bem Effen 
begannen werben, wenn bie Söagen ber Erregung fiep 
etwas abgeebnet paben. Ser bem Effen fallen bie §änbe 
gewafepen werben, was befpnbers bei ben $tnbetn ppn 
Sebeutung ift. Oie Speifen fallen rieptig temperiert 
fein, niept über 55 ©rab, niept unter 7 ©rab; wieptig ift 
ein langsames Effen unter aelliger Söürbigung bes ®au- 
attes, bamit bie Speifen jertleinert werben unb eine 
gute Ourcpträntung mit bem Speicpelfaft erfalgen fann, 
was insbefanbere bei ben fpnfiftenteren Saprungs- 
mitteln in forage fpmmt. 

^inber fallen möglicpft in bie Unterhaltung beim 
Effen niept pereingejegen werben, ba fie fanft niept ge- 
nügenb Slufmerffamfeit bem Effen fepenfen; an biefer 
Stelle barf barauf pingewiefen werben, wie wieptig gerabe 
in biefem fünfte bie erjieperifcpe Einwirfung auf bie 
$inber ift. Erfennt man baep ein waplerjagenes $inb 
am beften in feinem 95erpalten bei Oifcp: gute Haltung, 
bie linfe Sjanb auf bem Sifcpe, ben Sllunb beim ^auen 
gefepfpffen — ber gute Slppetit fall fiep niept burep eine 
ausgiebige Betätigung ber ^auwetfseuge weithin pör- 
bar maepen —, niept mit bem Pallen Sllunbe fpreepen; 
3um ^eranfüpren ber Speifen an ben Sllunb biene 
Söffel bjw. ©abel, niept SHeffet unb ginger; Entfernen 
ppn Speifereften fall niept burep Debelwirfung ber ginger 
unb Slrme, fpnbern burep ben Sapnftecper bewerf- 
ftelligt werben; bie Slugen fallen niept größer als ber 
Silagen fein; was bie Sllutter mit Siebe gefpept, fpll bas 
&inb niept in ben Bereich feiner ^ritif jiepen unb burep 
£>erumfi}cpen unb Slnpäufen einer Saritätenfammlung 
am Sellerranbe perabfeßen. Slber es muß bem ®inbe ber 
©ebanfe fpmmen, baß es niept ^pftgänger, fpnbern ein 
liebgewpnnener ©aft am elterlichen Eifcpe ift. 

glüffigfeitsaufnapme wäprenb ber SKapijeit; ift1 ju 
Permeiben, ba, wie wir fapen, alle Speifen genügenb 
Söaffermengen enthalten, unb es ift Slufgabe ber Haus- 
frau, burep jwecfentfpreepenbe gubereitung niept ju einet 
fplcpen glüffigfeitsaufnapme ju reijen. Seffere Berbau- 
liepfeit maept es nptwenbig, fiep beim Effen auep nur 
mit biefem ju befepäftigen unb niept bur'dp Sefen unb 
Berpanbeln grpßer Probleme, wie Söirtfcpaftsfprgen 
ufw., fiep ablenfen ju laffen. Sluep niept ben Kinbern 
ppr bem Effen für bie Seit naep ber SHapljeit Strafen 
anbrppen, wpburep Sammlung unb Slnbacpt, bie bem 
Effen gewibmet werben müffen, bapin finb. 

Slacp bem Effen ift nochmaliges Häubewafcpen jn 
empfehlen, eoentuell auep Säpnepußen, benn bie Erhal- 
tung eines guten ©ebiffes ift eine ber wieptigften Boraus- 
feßungen für eine gute Berbauung unb eine gebeiplicpe 
Entwicflung bes Körpers. Sluep bem sweefmäßigen Ber- 
palten naep bem Effen ift genügenbe Slcptung ju f«i)enfen. 
Söäprenb ber naep bem Effen einfeßenben Berbauung 
finb bie Blutgefäße bes SHagens unb bes Oarms, bes fo- 
genannten Spfartaberfreislaufes, prall mit Blut gefüllt, 
was eine Blutleere in ben anberen Organen, fp auep 
im ©epirn jut golge pat, aus welepem ©runbe eine ge- 
wiffe Ermübung fiep einftellt. Oer SRenfep ift naep 
einer genoffenen Sliapljeit ju Slrbeiten, fowopl törper- 
licper wie geiftiger Slrt, wenig aufgelegt unb be- 
fähigt; er bebarf ber Stupe. Es muß baper ein Slusrupen, 
unb swar in potisontaler Sage, niept nur für S^inber, 
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fonöern für alle Sütersüaffen angeraien u>erfcen, be- 
fonbers aber für ältere, fcf)tDäd>licf>e, magenletbenbe, 
tter^ngeftörte unb bleicf)fücf>ttge ^erfonen. Unsmect- 
mä^tg ift eine 9?ul)epaufe in fi^enber Stellung auf einem 
Stuhle, ba beim @infd>lafen burd) gufammenfaefen ein 
5U großer ©tue! auf ben Unterleib ausgeübt roirb; über 
eine Stunbe fall biefe 9tuf>epaufe nict)t ausgebetjnt 
merben. 

betreffs bes Stbenbeffens ift npcf) ju fagen, bafe es fo 
eingenommen toerben foil, bafe jmifdjen it)m unb bem 
Schlafengehen eine Seit oon 1 bis 2 Stunben liegt, bie 
auch mit Sinfchräntung bei ben Scfmltinbern eingehalten 
toerben feilte. 

Sum Schlufj fei ber 25olIftänbigfeit h^^ßt np^h auf 
eine geregelte ©armentleerung htngetoiefen, toas eben- 
falls für ben Slblauf einer guten 93erbauung oon aufjer- 
orbentlicher 28ichtig!eit ift. 

E. ©djlufj. 
So fteltt benn bas ‘problem „(Ernährung unb 91ah- 

rung“ eins ber toichtigften bar, toelches toir überhaupt 

für einen oernünftigen Sebensablauf lennen. Sn Setten 
normaler Suftänbe fchenlen toir biefem ‘problem getoif) 
nicht bie ihm jutommenbe 23eachtung; hö^ftens bei 
©rnährungsfragen ber Säuglinge unb in ^ranthdts- 
fällen finbet es jeittoeife gefteigertes Sntereffe. Slber 
bie Se^tjeit ätoingt jeben einjelnen baju, ihm näher- 
Sutreten, unb es ift nicht nur toegen ber in ihm ftedenben 
Sorgen ein fclwer ju löfenbes problem für ben einjel- 
nen, fonbern es greift auch tief hinein in bas öffentliche 
Seben unb macht oiel Sorgen unb ^opfjerbrechen allen, 
benen bas Slllgemeintoohl ans ^erj gelegt ift unb bie 
fich toiffenfchaftlich bamit §u befaffen haben. <ks ift auch 
lein jeitbeftänbiges problem, fonbern ein fortlaufenbes; 
benn toas heute noch als Söfung gelten lonnte, lann in 
bem rafenb bahineilenben Schidfal morgen oielleicht 
nur noch ein fphäntom fein. 9tur burch eine 21otgemein- 
fchaft aller mit Opfern auf allen Seiten ift es ju löfen 
unb mufe gelöft toerben, benn ber Selbfterhaltungs- 
trieb erhdfcht es. 

Vivere necesse = ju leben tut not! 

(Sin Sag im 0äug(ingsheim 
23on ^ilbegarb ^etcher, Oüffelborf 

enn ich frühmorgens um %7 Uht ins Säuglings- 
heim lomme, ift bort fchon überall ertoachtes, 
tätiges Seben. S?inberftimmen Hingen burchs 

$aus, unb Schtoeftern unb 
^läbdten finb in eiliger 23e- 
toegung. Einreicher, pflich- 
tenbringenber Strbeitstag 
hat begonnen. 2ln ben Sä- 
len ber Swei- bis drei- 
jährigen, too bie kleinen 
fchon alle oergnügt oor 
ihren 93ettchcn fi^en, gehe 
ich oorbei, um im Schranl- 
raum meine Kleiber ju 
mechfeln. dann tr'ete ich 
mit frohem Slorgengrufe 
in meinen Saal, too mir 
gleich oier frifche S?inber- 
gefichtchen entgegenlachen, 
dies finb meine Sdnber, 
bie gang unter meiner Ob- 
hut unb 23eranttoortung 
ftehen. 2Tachöem ich mir 
bie $änbe in ber immer 
bereitftehenben desinfel- 
tionsflüffigleit getoafchen 
habe, hde ich mir meine 
kleinen nacheinanber jum 
93aben. die Slachtminbeln 
toerbenf ortgetan, bas Kett- 
chen frifch gemacht, bann 
bas Heine ©efchöpfchen in 
fein Sabetuch gepadt unb 
ben f^Iur entlang ins grofee 
Kabejimmer getragen, dort |finb im großen, hdlen 
9?aum fünf Heine, eingebaute K5annen an ber Seite, 
fünf 2öideltifche in ber |21litte unb oiele flache unb 
f^ächerchen an ber Söanb. Klein Sladtfröfchchouim linlen 
Krm, mirb eine freie SÖanne mit bem feuchten Sappen 
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besinfijiert, bas Söaffer lalt unb toarm htueingelaffen 
unb bei 35 ©rab ©elfius bas Sdnb htueingehoben. 
Sicher ruht jes mit bem Oberlörper auf bem linlen 

2trm, toähtcnb es tüchtig 
getoafchen toirb unb Kein- 
chen unb Srmchen luftig 
planfchen, 9tun fchnell auf 
bas ausgebreitete 23abe- 
tuch, bas naffe Körperchen 
batin eingefct)lagen, marm- 
getieben unb getrodnet, bis 
ich mein toohligfrifches Pa- 
letten toieber in ben Strm 
nehmen unb in fein Kett- 
chen jurüdbringen lann. 

Söährenb ber Stunbe, 
in ber ich meine oier Klei- 
nen fo jurechtgemacht habe, 
finb in bemfelben Kabe- 
raum ungefähr 50 Kinber 
aus oier Sälen gebabet 
toorben, unb nach biefem 
©etoimmel liegt jebes um 
y28 Uhr reinlid) in feinem 
Kettchen. Snjtoifchen ift 
oon ber Klild)lüche mit 
bem Slufjug ber Krei hot' 
aufgefdndt toorben, unb 
auf bem Sablett toerben 
unfere 16 Keclter in ben 
Saal geholt. Es ift in je- 
bem ettoas anberes barin: 
©riefe, Ktonbamin, Kafein 
ober Ifaferfchleim; jebes 

Kinb hat feine Kahrungsjufammenfefeung oonber^trstin 
oerorbnet. Kleine oier belommen jefet alle ©riefebrei, es 
finb bie älteften im Saal, jtoifchen 14 unb 114 3ahr. die 
Kleineren belommen noch oft bie f^lafche ober Klutter- 
milch. Sie melben fich uun alle jiemlich oernehmlich. 
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O ^Hutter, 

balle bem ^tnbletn marm 

O ^Butter, palte bein ^inblein roarai, 
folang’s auf beinern Scpo^e rupf. 
§tec ift es retep in beinern %m. 
^tiemepr, niemepr ift ipm fo gut. 

O ^Butter, palte "bein ^inblein marm, 
gieß peilige, peiße 2iebe aus. 
Die ^öelt ift kalt, bie ^öelt ift arm, 
unb toeit liegt einft bas Slternpaus. 

2naria ßu^-'löeitmann 
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C>a6 I)ungtigc £icst)df»cl)en !ommt juetft an bic 9lctl)c; 
cs tnirb mic alle nic^t ju Meinen &mber iiegenb gefüttert. 
<Sct)on n>ät>renb tc^ it)m bas £ä^ct)en umbtnbe, fperrt es 
fein Schnäbelct)en weit auf, unb ängftlict) »erfolgen bie 
lebhaften 5tugen bie ^Bewegungen bes Sehers in meiner 
$anb. @nbli(^befommt es benerftenSöffet. Sctjmu^mict) 
fel)r, fet)r beeilen auf bem Söege »om 93ecber jutn OTunbe, 
benn es ift unglaublich, wie fct)netl fotet) winjig Meiner 
0d)tunb arbeiten fann. gebesmal ift bas 2Mulct>en 
fd)on wieber offen, ehe ich mit bem Söffet ba bin, unb 
es bauert eine ganje Söeite, bis wir beibe über biefe 
Spannung hinweg finb unb ich ntit bem $inb fprechen 
tann, währenb es bie jweite §ätfte feines 23reict>ens 
gemächlicher oerjehrt unb mich bann mit jufriebenem 
(Sefichtchen anftrahtt. 

gnjwifchen hnben fich meine anberen brei frebsrot 
gefchrien über bie unbegreifliche’Surücffe^ung; un5 
wenn man fetjt überhaupt sur Sefinnung täme, würbe 
man bas ganje §aus oon ^inberftimmen erfüllt hären. 
Sis bahin hat mich im jweiten Settchen bet Meine ^arle- 
mann mit ber größten Aufregung beobachtet. Sr hat 
fchon richtige Sornfältchen auf bet Stirn unb ein tütmes 
Soctenfchöpfchen barüber. So fehr tann er fchteien, bafe 
er fchon jweimal einen Krampf betommen hat unb in 
ein 28echfelbab mu^te. ©afüt fann er aber in jufriebener 
Stimmung auch jauchen mie ein 3öalöPöglein, „^ber 
leicht wirft bu es einmal nicht haben im Seben, bu Meines 
3Männlein.“ 

Stach bem britten $inb, ber biefen Sifelotte, fommt 
mein Sonnenfcheinchen an bie Sfeilw, unb wir freuen 
uns immer beibe fchrecftich aufeinanber. Schon wenn 
ich an fein Settchen trete, ift es füll unb fefnebt fein 2lrm- 
chen mit ber gefchloffenen fleinen f^auft behaglich unters 
Köpfchen. Seim füttern gibt es ab unb ju Meine, glüd- 
liehe Mönchen oon fich, unb ich fchaue unb fdmue in bas 
reine Stau ber ®inbetaugen. 

Srft wenn alle ®inbet oerforgt finb, fommen gegen 
149 llftt bie Schweftern ju ihrem erften ^tmhftücf. 3h*e 

Slrbeitsjeit bauert bis 7 Uf)*> mittags haben fie eine Stus- 
ruhjeit oon jwei Stunben. 2lm Sormittag wirb oon ben 
Stäbchen unb Schülerinnen eine grünbliche Steinigung 
oolljogen. 5Die oielen ©lasfeheiben unb weiten Stöbet 
werben blanfgerieben, bie Sauger ausgefocht unb bie 
Settchen oon aufeen mit Spfoltöfung besinfijiert. ©abei 
fchaue ich in alle bie fo oerfchiebenen S?mbecgefichtchen 
unb finbe fchon oft in ben unausgefprochenen Sügen 
ein troftlofes Slenb ausgebrüeft, bas fie fchulblos oon 
ihren ©Item aufgeprägt befommen. Sei allen aber finbe 
ich um bas weiche Stünbchen unb in ben glängenben 
Sugen ben reinen Susbrucf ber fclwlblofen, ungetrübten 
Satur. 

Sor unferem Stittageffen befommen auch bie ^inbet 
ihre ^auptmahljeit, meine oier effen fchon jartes ©e- 
müfe in ihrem Sreichen, unb bann fchlafen fie unter Stuf- 
ficht einer Srfchwache. Slrn Stachmittag ift jwifcfjen füt- 
tern unb S^rocfenlegen eine fülle 8dt. Sei fchönem 
SBetter finb alle Settchon hmaus auf bie großen, fonni- 
gen Seranben gefchoben worben, unb man hat einmal 
bie Stuhe, fich mit ben Ambern ohne ihre oielen leiblichen 
Sebürfniffe befchäftigen ju fönnen. Sch betrachte fie 
einzeln, wie fie in ber fonnenburchbrungenen, reinen 
Suft ruhig atmen, ober bem Sonnenfcheinchen 
immer wieber fein Staffelchen auf, bas es mit einer un- 
befchreiblichen Söonne oon feinem Stühlchen, in bem es 
fitzen lernt, herunterwirft, ©ajwifchen flingen bie feli- 
gen ffauchäer bes fleinen Stännleins. 

Sttit bem ©unfelwerben wirb alles für bie Sachtruhe 
ber kleinen oorbereitet. Sie werben noch einmal troefen- 
gelegt unb gefüttert, bann liegen fie halb alle leife unb 
faum beweglich in ben reinen Riffen. Um 7 Uhr ift unfer 
Sagewerf »ollenbet, unb bie Sachtmache übernimmt ben 
Schuh für 'bie beinahe Ihunbert fchlafenben Sebewefen. 

können tmr nodj 2Beiljtta<J&feu feiern? 
Son Seinholb Seeberg 

u ben lieblichften unb tiefftenErinnerungen in jebem 
Stenfchenleben gehören bie Söeihnachtsfefte, jumal 
bie ber 0:ugenb)ahre. ©rinnen im ^aufe Söärme 

unb Sicht, freunblicher Sinn, Sereitfcf>aft, einanber 
f^reube 5U machen, ©as Sicht oon bem Saum ftrahlt 
weit hinaus in bie bunfle Sacht, unb fo fcheint Sicht unb 
Söärme auch oon auften her in bas §aus einjubringen. 
©anfbarfeit unb innige Siebe wohnt in ben Derjen, 
Slier ©egenfah unb §aber ift oergeffen. Es ift, als 
wenn ein Stücf ^arabies fich wieber herabgelaffen hätte 
auf biefe bunfle arme Erbe. Süt neuem Slut unb neuer 
gteubigfeit bliefen alle hin auf bas Seben unb feine 2luf- 
gaben. Snnerlicf) finb fie warm geworben, unb SBärme, 
auch innerliche Söärme ift Straft, ju fchaffen unb alle 
Schwierigfeiten ju überwinben. Such ber Seme fühlt 
fich glücMicf). Sach bem Stafe feiner Kräfte bereitet er 
ben ^ausgenoffen f^reube. Ein $ag ift gefommen, ba 
bie Sot unb Sorge fchweigt unb ba man auch bem äuße- 
ren Stenfchen etwas mehr an ©enujj 3U gönnen oermag, 
als ber Sllltag es erlaubt. 

So lebt in unfer aller Seelen bie Erinnerung an fo 
manchen fchönen Sföeihnachtsabenb unb an fo manche 
harmonifche Töeilmachtstage, bie auf biefen Slbenb 
folgten, ©ann ift eine Seit gefommen, ba all bies 
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f^reunbliche unb groubige jerfchlagen ju fein feinen. Es 
war ber ^rieg mit feinen Sorgen für bie Stänner unb 
Söhne, bie braunen im f^elbe ftanben, mit ber gangen 
Seengung, bie er bem äußeren Seben auferlegte unb 
mit ber Serengung ber Seele butch bie befonberen 
Stngfte unb Sorgen wegen bes Schicffals ber Sieben, bie 
braunen oor bem^einbe waren. Onbeffen, wir hofften, 
bah bas überwunben werben follte, bah bas graufame 
93öIfermorben ein Enbe nehmen unb bann wieber Triebe 
einfehren würbe in unfere SBeifmachtsfeiern. Sber ber 
$?ampf nahm bas unoorhergefehene fchtecfliche Enbe. 
Ein Triebe folgte, ber fein Triebe ift. Slan fprach oon 
93ölferoerfölmung. 3n Söirflichfeit tobt bet fjah ber 
Sieger graufamer benn je wiber bie Sefiegten. Seit 
fünf fahren fragen wir oor bem 2öeihnacf>tsfeft, ob nicht 
bas nächfte Saht reine S'reube, fühe Harmonie bringen 
würbe, unb immer wieber ift bie Sage für bas neue 
Töeihnachtefeft fchlimmer unb trauriger geworben als 
in bem oorangegangenen 3ahr. 

©as fpüren wieber heute ungejählte Scharen in unfe- 
rem Söolfe. ©ie greife hoben eine |jöhe erMettert, bie 
auch bie befchetbenften Sluftoenbungen unmöglich su 
machen broht. 2öo foil ber Saum bekommen, wo 
bas Sicht, wo bie Töätme; wer will, wo bie Slittel für 
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(Sud? iff i?eute ber ^eilonb geboren! 
Ölgßmälöß pon gol). Kadett (1737—1807) 

(Steuenüctbung bet <3iäbtijd>en ©alette ju S>üf(elbt>tf) 

bas Tlotmenbigite nid)t langen, fiel) bie gteube gehalten, 
wenn and) in befdmbenfter gpim, bie ®unfcl)e bet Sei- 
nen ju erfüllen? Slber bas ift nicf)t alles, ©rinnen in 
ben Üerjen f)at es fiel; sufammengeballt wie ein finfteres 
©ewitter; Slot unb Sorge, ©rimm unb S^afs finb immer 
ftärfer geworben. Sieben einem {tefjt unficl)tbar bie leere 
oerjweifelie §offnungslofig!eit. Silan mag es angreifen, 
wo man will, immer wieber rennt man an bie ftarre 
Söanb ber Unmögliclileiten. 9Han mag SBege gel)en wie 
immer man will, nacl) wenigen Schritten geigt es fiel), 
bajj aud) fie jum Slbgrunb fiel) liinabfenten. Slidjit nur 
bie Slot ift es, bie uns angefidjts bes SÖeilmaditsfeftes 
bebrüdt, fonbern aud) bie greub- unb grieblofigteit, bie 
§offnungslofigteit unb ber SHangel an SKut, ben Kampf 
mit bem Sehen weiter aufjunelimen. 

So ift bie Sage in fo oielen Käufern unferes 23olfes, 
Söären bie Kinber nidi)t mit i^ren gellen Slugen, mit 
iljrem ünblidjen Stoffen, id) glaube, nur wenige Raufer 
bäd)ten baran, in biefem gal>te Söei^nac^ten ju feiern. 
Slber gerabe biefe Kinber legen auf ber anberen Seite, 
ba bo^ nur fo gans wenig gefcf)el)en fann, bem bergen 
bie gtage nal)e, ob man wirtlicl) nod) 2ßeif>nad)ten feiern 
foil. 9Beld)en Sinn l)at es benn, wo nichts mef)r ju ^of- 
fen ift, wo bie 93erjweiflung fo oiele sermürbt f)at, für 
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ein, jwei Sage bies alles oergeffen ju wollen unb ju 
tun, als tonnte man nod) frol) fein wie bie Kinber, oer- 
geffen basS)eute unb ©eftern, wie es il)nen gegeben ift? 

©ann tann wof)I in ber Seele ber ©ebante auffom- 
men, als wäre bies el>rlid) unb tapfer, wenn man weg- 
wirft, was bod) nichts mel)r nü^t, wenn man aufl)ört 
oon Kräften ju reben, wo feine Kraft mel)t oorl)anben ift. 

Xlnb ()ier greift nun ein anberes in biefe Slbneigung 
jum gefte ein, unb bies anbere ift bod) bas eigentlid) 
©ntfd)eibenbe. Sange gafirje^nte über ift weiten Krei- 
fen unferes SSolfes oerfünbet worben, bafe ©lüd unb 
greube nur erlangt werben tonnen, wenn es bem Sllen- 
fd)en äufeerlid) gut gel)t, unb bafc, wenn alle äußeren, 
finnlic^en 93ebütfniffe reid)lid) befriebigt würben, aud) 
bas Snnere jur 3ufriebenl)eit gelangen werbe, ©iefe 
2öeltanfd)auung, bie, wie gefagt, ^eute nicf)t nur in ben 
Kreifen ber l)öl)er ©ebilbeten, fonbern oor allem aucl) 
in ben Kreifen ber fjanbarbeiter ^errfd)t, nennen wir 
SHaterialismus. @s ift tlar, ba^ berjenige, für welchen 
biefe materialiftifdje Sluffaffung bes Sehens felbftoer- 
ftänblid) geworben ift, jufammenbrecljen mufj, wenn 
bie finnti^en 9$ebürfniffe unb bie äufeere ©efriebigung 
am Sehen il)mfel)lt. ©ieSBärme, bie bewegt unb antreibt 
jum Kampf mit ben äußeren Stolen unb 93ebrängniffen 
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unb au<^ sum Sieg über fie uerfnlft, bie fefylt 
eben; unb tnetl fie fef)lt, barum tritt alsbalb SSersmeif- 
lung unb |joffnungsIc>figteit ein, menn bem finnlic^en 
Sefwgen am ©afein etwas abgebrochen wirb. 2öer auf 
biefem Stanbpunft ftef)i, fann freilich im §inblid auf 
bie grenjenlofe Verarmung unb 93etelenbung unferes 
93of!es nicht anbets urteilen, als bafe jebe freier eines 
Heftes nur äußerer Schein fein tonne. 

©ies ift es. @s h«t auch früher fo manches §aus ge- 
geben, wo man in tieffter 2trmut bennodh bie innere 
^reubigteit jum fjefte gewonnen hat unb 2llte wie 
gunge in biefer ^reube Straft fammelten, ©untelheit 
unb Mangel ber Alltage ju ertragen, unb nicht nur ju 
ertragen, fonbern ju überwinben. ©ann aber ift biefer 
Strom einer fogenannten materialiftifchen Sluftlärung 
über uns getommen unb hat mit trüben, buntlen Söellen 
unfer Innenleben bebedt unb ihm bie gähigteit geiftigen 
Erlebens unb Smpfinbens geraubt, ©as wirb wohl gar 
als f^ortfehritt gepriefen. @s foil gtoft fein, ju glauben, 
bafe man alles wiffen fönne, um fchliefelid) bann nur 
ju wiffen, was man mit ben fünf Sinnen erreichen fann. 
Stber wie unenblich arm wirb hoch bas Slenfchenleben, 
wenn alles aus ihm fortgenommen wirb, was inneres 
(Stieben, was ©emüt unb ‘■Phantafie fchaffen, unb bafüt 
nur bie arme graue materielle 2öelt ftehen bleibt t ©as 
Seben ift größer unb reicher als biefe materielle 3öelt. 
3u feiner 93efriebigung fprube'n anbere unb tiefere 
Quellen, als bie Sinnlichfeit unb ihre 23efriebigung 
jemals ju bieten oermögen. Qe ärmer baher biefe Quel- 
len äußeren Sehagens fließen, befto mehr foilen bie 
menfchlichen Seelen fich befinnen auf bie geiftige Söelt 
mit ihren Kräften unb ihrem ©lang, mit ihren 2ln- 
trieben unb ihrem ^rieben, ©s fann ja nie beffer wer- 
ben, auch im äußeren Seben, wenn bie Kräfte gut ttbet- 
winbung ber Schwierigfeiten nicht aus bem ©eift bes 
Slenfchen emportauchen. 2lrmut, 2tot, Slrbeitslofigfeit, 
©arben unb Sorgen werben niemals oon aujgen hßr 
überwunben. 28o follte es auch herfommen? Sollen 
fie überwunben werben, fo gibt es feine anbere S?raft 
öagu, als ben ftarfen SBillen im Stnnetn bes Slenf^en. 
2öir foilen beshalb alles fuchen, was biefen 2ßillen 
fräftigen unb befreien fann. ge troftlofer baher bie 
äußere Sage, befto notwenbiger bie innere Kräftigung, 
ge mehr bie materielle ffielt uns ihre ©aben oerfagt, 
befto finnlofer wirb ber Materialismus unb befto not- 
wenbiger wirb anberfeits bas ©rieben ber Kraft bes 
©elftes, ©aber wirb ber richtige Schluß, ber fich aus 
unferer oergweifelten äußeren Sage ergibt, nicht lauten 
bürfen: hinweg mit ben geften heibgen ©eiftest ©er 
richtige Schluß fann otelmehr nur barin beftehen: Se- 
gehen wir biefe gefte, bamit fie uns gu Quellen ber inne- 
ren Stärfung, bes Mutes gu Slrbeit unb Sieg werben. 

Weihnachten ftef>t oor ber ©ür. ©enfen wir an bas 
erfte Weihnachtsfeft. ©in einfames 'paar fommt oon 
einer mehrtägigen 9?eife. ©s fteht in ber 2Tähe ber 
§eimat bes ©efchlechtes bes Mannes. Schweren gufces 
fchreitet bie grau, fie fleht ihrer ©ntbinbung entgegen, 
93or ihnen liegt Sethlehem, bie Stabt, aus ber ber 
Stammoater gofephs hetfam, ©aoib ber König. $erab- 
gefunfen oon ©lang unb $öhe ift bie gamilie, arm, gang 
arm geworben, ©in ©ebot ber Regierung treibt fie 
nach 23ethlehem, bort gegählt gu werben. Sie finben 
feine anbere Unterfunft in bem Stäbtchen als in bem 
Stall ber Verberge, ©ort ift bas Kinb geboren. Kein 
Wort ber Klage ift uns überliefert. Keine Slnflage wiber 
bas harte Schicffal unb wiber bie fchwere 2Tot ber ©egen- 
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wart, ltnb über ber Stätte, ba bas Kinb geboren, leuch- 
tet ber ©lang bes Rimmels, ©ngelsftimmen erflingen, 
es blinft unb tönt burch bas Weltall oon unenblicher 
greube. ©a ift nichts oon finnlichem ©enufc unb äußerer 
25efriebigung. ©a ift alles fo armfelig unb elenb als 
möglich, unb bennoch, bie fieghafte Stimmung ift ba, 
baft bas Wte oergangen ift unb ein gang 2ieues angehen 
werbe. Unb in ben bergen ber Mengen Hingt wiber 
in innigem ©anf unb in hß*fter Sehnfucftt, was burch 
bas Weltall fnntönt in ben Stimmen, bie beuten foilen, 
was jeftt gefchieht: „®hre fei ©ott in ber |)öhe, griebe 
auf ©rben unb ben Menfchen ein Wohlgefallen.“ 

@s ift fein §auch oon trübem unb ftumpfem Materia- 
lismus in ber Weihnachtsgefchichte. ©ie bergen haben 
fich geöffnet, aufgunehmen bie Kräfte ewigen ©eiftes. 

Slber was ift's benn nun, was biefe Menft^en in biefen 
Stunben gu erleben befommen? 3h*e Seele wirb er- 
f üllt oon ber unenblichen greube, bie fich aus ber ©ntp- 
finbung ergibt, baft bie Macht, bie alles wirft unb fchafft, 
unenbliche ©üte unb Siebe ift, unb baft fie, wenn auch 
lange harte Seiten fommen, fich bennoch wieber ben 
Menfchenfeeten geigt unb geigen wirb. Mag alles nieber- 
gegangen fein bis gu bitterfter Slrmut, mag es fehlen an 
allem, auch bem notwenbigften Sluftecen, bie ewige 
Macht ber Siebe wirb fich fchlieftlich bech offenbaren unb 
wirb greube fchaffen; benn greube ift bie tieffte Kraft 
im Menfchenleben. ©as haben in jenen Stunben bie 
beiben, benen bas Kinb ber 25erheiftung geboren warb, 
erlebt, unb burch lange gafuhunberte, in ben oerfclneben- 
ften Wenbungen, bie bie ©efdncfe ber Menfchen genom- 
men haben, in ©lücf unb Itnglücf, im tiefften ©unfel 
unb im ftrahlenben Sichte haben ungegählte ©aufenbe 
basfelbe mit einer unwiberftehlichen Kraft an ihre ber- 
gen pochen gefühlt, fo baft ihnen bas §erg barüber auf- 
fprang unb brinnen ein Sicht erglomm, bas alle ginfter- 
nis überwinbet. 

2lber nicht etwa um eine bloftePhantafieerregung han- 
belt es fich bei allebem, fonbern um ein ©rieben, bas 
feft in ber Seele wirffam bleibt, beffen Kraft fich bewährt 
allen Schöben unb Seiben bes täglichen Sehens gegen- 
über. ©as ift bie grofte 23erfünbigung bes Weihnadjts- 
feftes. ©ott hält fein Wort, ©te ewige Siebe bleibt, 
©as leftte Wort in bet ©efdnchte ber Menfchheit fpricht 
nicht ber Som, ber Menfchen oerfinfen läftt in ber teiften- 
ben glut be? gammers unb ber 2Tot, bas leftte Wort 
fprieftt bie Siebe, bie aus allem ©lenb emporhebt, bie 
bie ijergen gefunb macht, bie bem Willen Kraft gibt, 
ftanbguhalten auch in allerfchwerfter Prüfung, ©as ift 
chriftücher ©laube. Man fann iftn nicht beweifen, wie 
man irgenbeinen Sehrfaft beweifen fann; aber man 
fann ihn empfinben unb erleben, wie man Sicht unb 
Siebe inmitten biefer armen Welt empfinben unb er- 
leben fann. Sluch wo äufteres ©lücf unb Sleichtum 
herrfchen, bleibt es bei ber Sergänglichfeit alles Srbifchen. 
©aber macht fein ©lücf glücflich, unb fein Reichtum bleibt. 
Wer aber biefe ewige Siebe im Snnerften feiner Seele 
als feffelnbe unb hoch entfeffelnbe ©ewalt empfinbet, 
ber wirb frei, ftarf unb glücflich inmitten bes gammers 
einer fuufterbenben Welt, ©as ift bas ©eheimnis bes 
©lüefes, unb es ift bie ©abe ber Religion. 

Mnb nun wenbe ich mich an meine Sefer, meine Solfs- 
unb meine geitgenoffen, mit benen gugletch ich alle 
alle Schanbe, alle plage unb allen gammer biefer geit 
tief empfinbe. Slber ich rufe ihnen gu: She fßi^ Sang oer- 
loren, wenn ihr beshalb, weil ihr euer äufteres ©rbe 
oetloten habt, nun auch ^as fyeiüge innere ©rbe eurer 
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93äter forttuctfen tDollt; &ann !ann eud) wtrllic^ nickte 
unb ntemanb Reifen. ®s gibt tcinc fo freod^aftc unb 
ücrlogcnc 9tebc in biegen Sagen, ais bafe man bem 23oIfe 
juruft, es gebt euch äufeerlicb fd>iecbt, alfo gibt es {einen 
©ott bet Siebe, alfo iafet ben ©tauben an i^n fahren unb 
hört auf mit bem feiern non gejten, bie nut Kinberfpiel 
finb* ©anj im ©egenteil, mir brauchen Kraft unb 
Siebe. 2Benn mir aus unferer traurigen äußeren Sage 
beraustommen motten, fo öffnen mir unfere §erjen, 
bafe aus bem alten Quell 
Kraft unb Siebe auch in 
uns einttrömen möge. 
SJtan foil nicht an ©ott 
benten mit biefen arm- 
feligen, äußerlichen ©e- 
banfen, als h^ltß er 
uns gegenüber ganj be- 
ftimmte Pflichten unb 
als tönnten mir ihm einen 
Sohntarif rmrfcbretben, 
nad) bem er uns ju be- 
fotben habe. 2Ber etmas 
oon ©ott meiß, ber ift 
beffen gemiß, baß ber, 
ben ©ott führt, ju einem 
guten ©nbe {ommt. Sr 
toeiß nicht, meteße SBege 
©ott mähten mirb; aber 
auch menu es bureb 2tacbt 
unb ©untet geht, auch 
menn menfchtiche 2lugen 
gar fein Sicht ju er- 
bliden oermögen, bleibt 
ihm bie ©emißheit, baß 
bie Siebe bennod) in 
feinem Seben mie im 
Seben feines Lottes bas 
teßteSBortfprechenmirb. 

0o i ft es mit bem d>ri}t- 
tichen ©tauben. Sticht 
baß mir befiegt mürben, 
nid)t baß mir ausge- 
plünbert merben oon 
bem Srbfeinb, nicht baß 
alle greife gu mahn- 
finniget §öbe fteigen, 
nicht ©emiffentofigteit unb nicht Strbeitstofigteit finb 
ber ©runb unferes Stenbs. Itnfer Stenb beftebt oiet- 
mehr barin, baß mir ben ©tauben an bie emige Siebe 
oerloren haben, ©aburch finb mir fo halb mübe unb 
hoffnungstos. §>aber legt fich mie eine Söolte er- 
brüdenb über uns bie 0timmung ber Sergmeiflung. 
©aber aber auch mächft unter uns fetbft in erfchredenbem 
Umfang bie Sieblofigteit. ffeber mill haben, aber nie- 
manb mill geben, gebet mill feine Sebensbebürfniffe 
erfüllt fehen, aber tümmert fid) b^äUd) menig barum, 
too es benn hertommen fott. gebet toeiß für feine Sßer- 
fon bie greube ju fchäßen, aber es liegt ihm fern, anberen 
gceube ju machen. 9Btr finb mtbereinanber in Söorten 
unb in Söerten. 28ir oerbächtigen einanber, ftatt baß mir 
bie Slot gemeinfam tragen, b. h* baß auch jeber für fich 

bereit ift, Sntbehrung unb Sttanget ju leiben in bem 
SJtaße, als fie bem ganjen SSotte auferlegt finb. 2öer 
fühlt, baß er oon ©ott geliebt mirb, ber tann nicht anbers, 
als auch bie Sltenfcben, mit benen er jufammen geht, 3U 
lieben. Sieben heißt aber, bie anberen unb bie ganje 
93o!{sgemeinfchaft mit allen Kräften förbern unb auch 
Slot unb Sntbehrung gern tragen, bamit es ben anberen 
beffer unb bas ©anje mieber jur §öhe gehe. 

S>as mag fonberbar Hingen, aber es ift troßbem bie 
SBahrheit, unb es ift 3U 
gleicher 3eit bie einjige 
Rettung, bie unferem 
Solle in biefer Seit ber 
Slot geblieben ift. §>as 
mill uns basSBeihnachts- 
feft fo recht marm unb 
innig in bas §etä rufen, 
baß es nicht nur uns 
für ein paar Sage er- 
märme, fonbern uns 
Söärme unb Kraft gebe 
für alte Sttühe unb 2lr- 
beit, bie bas Seben uns 
bringt unb ja in ‘ ber 
nächsten Seit tmd) reif- 
lich bringen mirb. Sn 
biefem' 6inne motlen 
toir uns alle rüften, ein 
frohes SBeihnaftsf eft ju 
begehen, troß allem ein 
frohes geft. ®s mirb am 
Süßeren fehlen hier unb 
bort. 2öenn bie S^erjen 
marm gemorben finb 
oon ber Siebe ©ottes, fo 
toirb troß allem greube 
ba fein, unb mo greube 
ift, ba merben fid) auf 
bie Stittel finben, ben 
anberengreubejuberei- 
ten.Ob es bannreif life 
ober ärmliche äußere 
Stittel finb, an biefen 
Stitt ein mirb ben Ijerjen 
ber anberen troßbem 
aufgehen, baß fie aus 

Siebe {ommen unb Siebe bringen, unb bies ©efüht, oon 
ben Stenff en geliebt su merben, ift in unferem Derjen 
f chtießlif immer nur ein SBiberhall ber einen großen Siebe, 
bie funsdlt burf bas Stenff engefflef t, bie fyebt unb 
fentt naf ihrem Söillen unb bie burf 2taf t unb S>un{el 
bennof 3U hellem Sichte führt, ©s ift bie Siebe ©ot- 
tes. ©ott ift ©eift. ©iefer ©eift fiegt. 28ir brau- 
f en es, baß heute uns biefe ftberjeugung 3m Sebens- 
erfahrung mirb. Stochte benn auf bas SBefnaftsfeft, 
bas oor uns liegt, oielen bies fonnige unb monnige ©r- 
lebnis bringen, baß ©ott emige Siebe ift, baß fein 
©eift fiegt unb, mo er fiegt, greube in ben Stenfchen- 
hetsen entfteht. ©ott ff en!e uns otel greube 3U biefem 
SBeihnaftsfefte t greube ift innere SBärme unb Söärme 
ift Kraft. 2öir brauf en heute Kraft, mehr benn je. 

^Mnternacbt 

^öinternoebt, 0 (ab bicb grüßen! 

‘Deine ö^ben beuf icb gern: 

Sefter (Srunb ?u meinen 5üJ?ßn 

unb ob meinem öoupt — 

ein Stern! 

Selix n 
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er Scjmeibermeifter §e&tger in SüricI; wor in i>em alter, wo fcer 
fleißige §onbn)erlsmann fcf;on anfängt, fiel) naclj Sifcl; ein ©tünb- 
d)en 3iuf)e ju gönnen. 60 faß er benn an einem fclmten JRarj- 

tage nicl)t in feiner letblicf)cn 3Serlftatt, fonbern in feiner geiftigen, einem 
lleinen Sotibecftübcben, tnelcljes er fiel) feit Sauren jugctcilt l)atte. 
®r freute fiel), basfelbe ungeljeijt mieber behaupten ju lönnen; benn 
tneber feine alten §anbn>erlsfitten, noef) feine Sinfünftc erlaubten 
il;m, tDäl;renb bes 2ßinters fiel; ein befonbetes Simmer ermärmen ju 
laffen, nur um barin gu lefen. Mnb bas ju einer Seit, wo es fcfwn 
©cjmeiber gab, welche auf bie ffagb gel)en unb täglicl) ju ^Jferbc fitjen, 
fo eng oerjaf)ncn fiel) bie Übergänge ber Kultur ineinanber. 

SJleifter Sfebigcr burfte fiel) aber feben laffen in feinem wolilauf- 
geräumten Sjinterftübcf)en. ®r fal; faft cl>cr einem amerilanifcßen 
Squatter als einem Scbneibet äf)nlicl); ein Iräftiges unb oerftänbiges 
®eficf;t mit ftarlem Sactenbart, oon einem mächtigen tablen Scbäbel 
überwölbt, neigte fiel) über bie Settling „©er fcfiweijctijcfie 3?cpu- 
blifancr“ unb las mit Iritifcftcm SlusbrucE ben §auptartifel. Son biefem 
9?epublifancr ftanben wenigftens fimfunb^wanjig ffoliobänöe, loofil 
gebunben, in einem fleinen ©lasfcftranfe oon Slußbaum, unb fie ent- 
hielten faft nichts, bas Sfcbiget feit fi'mfunbjwan^ig Satiren nic!)t mit 
erlebt unb burcEigetämpft fmttc. außerbem ftanb ein „9!ottecl“ in bem 
Sctiranfe, eine ®ct)weiäergcfc()icbte oon Soliannes 3Rüller unb eine 
ffanbooll politifcfier fflugfciir if ten unb bergleicben; ein geograpftifcfier 
ätlas unb ein Siäppcl)cn ooll Karilaturen unb Sampf'lete, bie ©ent- 
mäler bitter leibenfciiaftlicfier-Sage, lagen auf bem unterften Srette, 
©ie SSanb bes Stmmcrjpens war gefclmuicEt mit ben Silbniffen oon 
Kolumbus, oon Swingli, oon gutten, 3ßafI)ington unb Robespierre; 
benn er oerftanb leinen Spaß unb billigte nacßträglicl; bie Sclirccfens- 
jeit. außer biefen Jöeltßclbcn fcßmüctten bie SOanb nocl; einige 
feßwe^erifeße Sortfcßrittsleutc mit ber beigefügten ganbfeßrift in 
höcßft erbauließen unb weitläufigen ©enlfprücßen, orbentlicßen lleinen 
auffäßeßen. am Sücßetfcßranf aber leimte eine gut im Stanb er- 
haltene, blante Orbonnanjflinte, beßängt mit einem lurjen Seiten- 
gewehr unb einer Spatronentafcfie, worin ju jeher Seit breißig feßarfe 
^Patronen ftedten. ©as war fein Sagbgeweßr, womit er nießt auf 
gafen unb Rebßüßner, fonbern auf ariftolraten unb Sefuiten, auf 
Serfaffungsbrecßer unb Sollsoerräter Sagb maeßte. Sis jeßt ßatte 
ißn ein freunblicßer.Stern bewaßrt, baß er noeß lein Slut oergoffen, 
aus Slangel an ©elegenßeit; bennoeß ßatte er bie fflinte feßon meßr 
als einmal ergriffen unb war bamit auf ben 'plaß geeilt, ba es noeß 
bie Seit ber putfeße war, unb bas ©eweßr mußte unoerrüctt jwifeßen 
Sett unb Scßranl fteßenbleiben; „benn“, pflegte er ju fagen, „leine 
Regierung unb leine Sataillone oermögen Recßt unb ffreißeit ju 
feßüßen, wo ber Sürger nießt imjtanbe ift, felber oor bie gaustüre 
ju treten unb nacßjufeßen, was es gibt 1“ 

als ber wactere Rleifter mitten in feinem artitel oertieft war, balb 
juftimmenb nidte unb balb ben Kopf fcßüttelte, trat fein jüngfter Soßn 
Karl ßerein, ein angeßenber Seamter auf einer Regierungstanjlei. 
„$öas gibt’s?“ fragte er barfcß; benn er liebte nießt in feinem Stühlen 
geftört gu werben. Karl fragte, etwas unfießer über ben ©rfolg feiner 
Sitte, ob er bes Saters ©eweßr unb patronentafeße für ben |Racß- 
mittag ßaben tönne, ba er auf ben ©rillplaß geßen muffe. 

„Keine Rebe, wirb nießts barausl“ fagte gebiger turj. „Xlnb 
warum benn nießt? Scß werbe ja nießts baran oerberben!“ fußr ber 
Soßn tleinlaut fort unb boeß beßarrließ, weil er bureßaus ein ©eweßr 
ßaben mußte, wenn er nießt in ben Rrreft {parieren wollte, allein ber 
alte oerfeßte nur um fo lauter: „SBirb nießts baraus! 3eß muß mieß nur 
wunbern über bie Seßarrließteit meiner gerren Sößne, bie boeß in 
anbetn ©ingen fo unbeßarrließ finb, baß teiner oon allen bei bem 
Serufe blieb, ben ieß ißn naeß freier SBaßl ßabe lernen laffen t ©u 
weißt, baß beine brei älteren Srüber ber Reiße naeß, fowie fie ju 
ererjieren anfangen mußten, bas ©eweßr ßaben wollten unb baß es 
teiner betommen ßat l ilnb boeß tommft bu nun aueß noeß angefeßließen l 
©u ßaft beinen feßönen Serbienft, für niemanb ju forgen — feßaff’ bir 
beine ©affen an, wie es einem ©ßrenmanne gesiemtl ©ies ©eweßr 
tommt nießt oon ber Stelle, außer wenn ieß es felbft braueße!“ 
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„aber es ift ja nur für einige Riale! Oeß werbe boeß nießt ein 
Pnfanteriegeweßr taufen füllen, ba ieß nacßßcr boeß ju ben Scßarf- 
feßüßen geßen unb mir einen Stußer jutun werbe!“ 

„Seßarffeßüßen! Rucß feßön! ©oßer erllärft bu bir nur bie Rot- 
wenbigteit, ju ben Seßarffeßüßen äu geßen, ba bu noeß nie eine Kugel 
abgefeuert ßaft? Sn meiner 8«it mußte einer feßon tücßtig Puloer 
oerbrannt ßaben, eß er fieß baju melben burfte; jeßt wirb man auf 
©eratewoßl Scßüß, unb Kerle ftecten in bem grünen Rod, weleße leine 
Kaße oom ©aeß feßießen, bafür aber freiließ Sigarten ramßen unb 
galbßerren finb! ©eßt mieß nießts an!“ 

„®i,“ fagte ber Sunge faft wcinerließ, „fo gebt es mir nur bies 
eine Rial; ieß werbe morgen für ein anberes forgen, ßeut tann ieß 
unmöglich meßr!“ 

„Scß gebe“, oerfeßte ber Rleifter, „meine ©affe niemanb, ber 
nießt bamit umgeßen tann; wenn bu regelrecht bas Seßloß biefer 
fflinte abneßmen unb auscinanberlegen tannft, fo magft bu fie neßmen; 
fonft aber bleibt fie ßiert“ llnb er fueßte aus einer Sabe einen Scßrau- 
benjießer ßeroor, gab ißn bem Soßn unb wies ißm bie Flinte an. 
©er oerfueßte in ber Ser^weiflung fein geil unb begann bie Scßloß- 
feßrauben losjumaeßen. ©er Sater feßaute ißm fpöttifcß 311; es bauerte 
nießt lange, fo rief er: „Saß mir ben Scßraubenjicßer nießt fo aus- 
glitfeßen, bu oerbirbft mir bie ganje ©efeßießte! Rlaeß bie Scßrauben 
eine naeß ber anbern ßalb los unb bann erft ganj, fo geßt's feießter! 
So, enblicß!“ Run ßielt Karl bas Seßloß in ber ganb, wußte aber 
nießts meßr bamit anjufangen unb legte es feufjenb ßin, fieß im ©eifte 
feßon im Straftämmereßen feßenb. ©er alte gebiger aber, einmal im 
Sifet, naßm jeßt bas Seßloß, bem Soßn eine Settion 311 ßalten, inbem 
er es ertlärenb auseinanbernaßm. 

„Sießft bu,“ fagte er, „juerft nimmft bu bie Scßlagfeber'weg 
mittels biefes ffebetßalens — auf biefe ©eife; bann tommt bie 
Stangenfeberfcßraube, bie feßraubt man nur ßalb aus, feßlägt fo auf 
bie Stangenfeber, baß ber Stift ßiet aus bem Soeß geßt; jeßt nimmft 
bu bie Scßraube gang weg. Scßt bie Stangenfeber, bann bie Stangen- 
feßraube, bie Stange; jeßo bie Stubelfeßraube unb ßier bie Stubel; 
ferner bie Rußfeßrauße, ben gaßn unb enblicß bie Ruß; bies ift bie 
Ruß! Reicße mir bas Klauenfett aus bem Seßräntlein bort, ieß will 
bie Scßrauben gleicß ein bißeßen einfeßmieren!“ 

1 @r ßatte bie benannten ©egenftänbe alle auf bas Seitungsblatt 
gelegt, Karl faß ißm eifrig gu, reießte ißm aueß bas ffläfeßeßen unb 
meinte, bas ©etter ßabe fieß günftig geänbert. Rls aber fein Rater 
bie Seftanbteile bes Scßloffes abgewifeßt unb mit bem Öle frifeß be- 
feuchtet ßatte, feßte er fie nießt wieber gufarnmen, fonbern warf fie 
in ben ©edel einer lleinen Scßacßtel bureßeinanber unb fagte: „Run, 
wir wollen bas ©ing am Rbenb wieber eint id; ten; jeßt will ieß bie 
Seitung fertig lefen!“ 

©etäufeßt unb wilb ging Karl ßinaus, fein Seib ber Rlutter ju 
Hagen; er füßlte einen gewaltigen Refpett oor ber öffentlichen Rlacßt, 
in beren Seßule er nun ging als Relrut. Seit er ber Seßule entwaeßfen, 
war er nießt meßr beftraft worben, unb aueß bort in ben legten Saßren 
nießt meßr; nun füllte bas ©ing auf einer ßößeren Stufe wieber an- 
geßen, bloß weil er fieß auf bes Raters ©eweßr oerlaffen ßatte, 

©ie ©utter fagte: „©er Rater ßat eigentließ ganj reeßt! alle oier 
Rußen ßabt ißr einen beffern ©rwerb als er felbft, unb bas oermöge 
ber Si'jießung, bie er eueß gegeben ßat; aber nießt nur braueßt ißr 
ben legten geller für eueß felbft, fonbern ißr tommt immer noeß ben 
alten gu plagen mit ©ntleßnen oon allen möglichen ©ingen: feßwarger 
ffrad, Perfpeltio, Reißgeug, Rafiermeffer, gut, Flinte unb Säbel; 
was er fieß fotglicß in Orbnung ßält, bas ßolt ißr ißm weg unb bringt 
es oerborben gurüd. ®s ift, als ob ißr bas gange Saßr nur ftubiertet, 
was man noeß oon ißm entleßnen tönne; er hingegen oerlangt nie 
etwas oon eu<ß, obgleich ißr bas Seben unb alles ißm gu banlen ßabt. 
Scß will bir für ßeut noeß einmal helfen!“ 

Sie ging hierauf gum Rleifter gebiger ßinein unb fagte: „Sieber 
Rlann, ieß ßabe oergeffen, bir gu fagen, baß ber Simmermeifter fjrp- 
mann ßat berichten laffen, bie Siebenmännergefellfcßaft tomme ßeut 
gufammen unb es feien Rerßanblungen, ieß glaube, etwas politifeßes!“ 
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— „So?“ fagte er fogkueb angenehm erregt, ftanb auf unb ging t)in 
unb I)er; „es nimmt mid) munber, ba'g grpmann nid)t fetbft gefemmen 
ift, um uorläufig mit mir ju reben, 9?üctfprad)e ju nehmen?“ Stad) 
einigen SKinuten üeibete er fid) rafd) an, fetjte ben i)ut auf unb ent- 
fernte fid) mit ben Sorten: „ffrau, id) gebe gleich je ist fort, icl> rnuf; 
miffen, roas es gibt! 23in aud) bies ^rübiabr nod) leinen Sritt im 
freien getoefen, unb beut ift’s fo fd)önt Sllfo abieu bcnnl“ 

„So! 2tun fommt er oor jef)« Ulk naebts nicht mehr!“ lachte grau 
§ebiger unb forberte &atl auf, bas ©etoehr nehmen, ®org’ ju 
tragen unb es rechtzeitig roiebersubringen. „8a, nehmen!“ Hagte 
ber €ohn, „er hat ja bas Schloß auseinanbergetan, ich fann cs nicht 
herftellen.“ — „So tann ich es!“ rief bie Butter unb ging mit bem 
Sohn in bas Stübchen. Sie tippte ben ©edel um, in toelchem bas 
jerlegte Schloß lag, las bie ge ber n unb Schrauben auseinanber unb 
begann fet)r getuanbt, fie jufammenzufugen. 

„2Bo jum Seufel habt Sh* bas gelernt, flutter ?“ rief Karl ganz 
oerblüfft. „$>as hab’ ich gelernt“, fagte fie, „in meinem oäterlichen 
5)aufe! Sort hatten ber 23ater unb meine fieben 23c über mich ab- 
gerichtet, ihnen ihre fämtlid>en Süchfen unb ©emehre zw pu^en, 
wenn fie gefchoffen hatten. Sch tat es oft unter Sränen, aber am Snbe 
tonnte ich mit bem Seug umgehen wie ein Süchfcnmachergefell. Sluch 
hieß man mich im ©orfe nur bie Süd)fenfd)micbin, unb ich hatte faft 
immer fchwarze §änbe unb einen fd>warzen Stafenzipfcl. ©ie 23rüber 
oetfehoffen unb oerjubelten §aus unb §of, fo baf; id) armes Slinb froh 
fein mufjte, baf} mich ber ©dmciber, bein 93ater, geheiratet hat.“ 1 

SOähtenb biefer ©rzählung hatte bie gefchictte grau wirtlich bas 
Schlafe zufammengefefet unb am Schafte hefeftigt. Karl hiwg bie 
glänzenbe ^atronentafchc um, nahm bas ©ewehr unb eilte fpornfircid)s 
auf ben ©jcerzierplafe, wo er noch mit tnapper Slot anlangte, ohne zu- 
fpät zu tommen. Stach fechs Slhr brachte er bie Sachen wieber zurüct, 
ocrfuchie nun felbft bas Schlofe auseinanbcrzunchmcn unb legte 
beffen SSeftanbteile wieber in ben Schachtelbedel, wohl burd)einanbcr- 
gerüttelt. 

Stachbem er ein Slbenbbrot oerzehrt unb es barüber buntel gewor- 
ben, ging er an bie Schifflänbe, mietete ein Schiffchen unb fuhr längs 
ben itfetn fein, bis er oor bie cpiätje am See gelangte, welche teils 
oon Simmerleuten, teils oon Steinmefeen benufet würben, ©s war 
ein ganz twcdidK* Slbenb; ein lauer Sübwinb träufelte leicht bas 
SBaffer, ber Sollmonb erleuchtete beffen ferne glädf)en unb blifete hell 
auf ben tleincn SBeüen in ber Stähe, unb am §immel ftanben bie 
Sterne in glänzenb tlarcn 93ilbcrn; bie Schneeberge aber fchauten wie 
bleiche Schatten in ben See herunter, faft mehr geahnt als gefetjen; 
ber inbuftriöfe Sdmidfd)nad, bas Kleinliche unb Unruhige ber Sauart 
hingegen oerfchwanb in ber ©untelheit unb würbe butch bas Sttonb- 
licfet in gtöfeerc ruhige Staffen gebracht, turz, bas Sanbfc!;aftlid;e war 
für bie tommenbe Szene wütbig oorbereitet. 

Kar! §ebigct fuhr rafd) bahin, bis er in bie Stähe eines gtofecn 
Simmerplafees tarn; bort fang er mit halblauter Stimme ein paar- 
mal ben erften Sers eines Siebchcns unb fuhr bann langfam unb ge- 
mächlich in ben See hinaus. Son ben Sauhölzern aber erhob fid) ein 
fchlantes SKäbchen, bas bort gefeffen, banb ein Schiffchen los, ftieg 
hinein unb fuhr allmählich, nrit einigen SBenbungen, bem leife fingen- 
ben Schiffer nach. Slls fie ihm zur Seite war, grüfeten fid) bie jungen 
Seute unb fuhren ohne weiteren Slufenthalt, Sorb an Sorb, in bas 
flüffige Silber hinaus, weit auf ben See t)iw. ®ie befchrieben in 
jugenölichet Kraft einen mächtigen Sogen mit mehreren Sd;neden- 
linien, welche bas SKäbchen angab unb ber güngling mit leifem Stubcr- 
brude mitmachte, ohne oon ihrer Seite Zu tommen, unb man fah, 
bafe bas Saar nicht ungeübt war im gufammenfahren. Slls fie recht 
in bie Stille unb ©infamteit geraten, zog bas junge grauenzimmer 
bie Stüber ein unb hielt (till, ©as helfet» fie legte nur bas eine Stüber 
nieber, bas anbere hielt fie wie fpielenb über bem Stanbe, jebod) nicht 
ohne Swed; benn als Karl, ebenfalls füll f)«ltenb, fiel) ilü ganz nähern, 
ja ihr Schiffchen förmlich entern wollte, wufete fie fein gahrzeug mit 
bem Stüber fet)r gewanbt abzuhalten, inbem fie ihm jeweilig einen 
einzigen Stofe gab. Sluch biefe Übung feinen nicht neu zu fein, ba fid) 
ber junge SJJenfcf) halb ergab unb in feinem Schifflein füll fafe. » 

Sun fingen fie an zu plaubern, unb Karl fagte: „Siebe Termine! 
Sch tann jefet bas Sprichwort umtef)ren unb rufen: was ich in ber 
gugenb bie gülle hatte, bas wünfeh’ ich im Sllter, aber oergeblid)! 
%s ich zehn gahee alt war unb bu fieben, wie oft haben wir uns ba 
getüfet, unb nun ich zwanzig bin, betomme ich nicht einmal beine 
gingerfpifeen zu tüffen.“ 

„3d) will ein für allemal oon biefen unoerjd)ämten Sügen nichts 
mehr höceu J“ antwortete bas Süäbchen, halb zornig, halb lachcnb, „alles 
ift erfunben unb erlogen, ich erinnere mich bureaus nicht an folche 23er- 
traulichteiten!“ 

„Seiber!“ rief Karl: „aber ich um fo beffer! ünb zwar bift bu 
gerabe bie ©onangeberin unb 23erfül)rerin gewefen!“ 

„Karl, wie häfelich!“ unterbrach ihn Termine; aber et fuhr uner- 
bittlich fort: „Srinnere bid) hoch nur, wie oft, wenn wir mübe waren, 
ben armen Ktnbern ihre zerriffenen Körbe mit Simmerfpänen füllen 
ZU helfen, zum fteten Serbruffe eurer Polierer, wie oft mufet’ ich bann 
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Zwifchen ben gtofecn §olzoorräten, ganz im 23crborgenen, aus-tleinen 
§ölzern unb SSrettern ein §üttlein bauen mit einem ©ach, einer Süre 
unb einem Säntlein barin! Unb wenn wir bann auf bem 23änfd)en 
fafeen, bei gcfdUoffener Süre, unb id; meine §änbe enblich in ben 
Sd)ofe legte, wer fiel mir bann um ben Sjals unb tüfete mich, bafe es 
taum zu zähku war?“ 

23ei biefen SBorten wäre er faft ins SBaffer geftürzt; benn ba er 
währenb feiner Stehen fid) unoermertt wieber zu nähern gefudü hatte, 
gab fie feinem Schifflein plöfelicf) einen fo heftigen Stofe, bafe es beinah 
umfehlug. gellauf lachte fie, als er ben linten 2ltm bis zum ©llbogen 
ins SBaffer tauchte unb barüber fluchte. 

„SBarf nur,“ fagte er, „es tommt gewife bie Stunbe, wo ich bit’s 
eintränten werbe!“ 

„§at noch alle Seit,“ erwiberte fie, „bitte, übereilen Sie fiel) nicht, 
mein fchöner gert!“ ©ann fuhr fie etwas ernfter fort: „©er S3atcr 
hat unjete ©efd)id)te erfahren; ich habe fie nid;t geleugnet, was bie 
gauptfaefee betrifft; er will nichts baoon wiffen, er oerbietet uns alle 
ferneren ©ebanten batan; fo ftetm wir alfo!“ 

„Unb gebentft bu bem Slusfpruche beines gerrn 93aters bid; fo 
fromm unb unwibertuflich zu fügen, wie bu bid) anftellft?“ 

„SBenigftens werbe ich nie bas ertlärte ©egcnteil oon feinen 
SBünfchen tun unb noch weniger mich in ein feinölid)es 23ertmltnis 
zu ihm wagen; benn bu weifet, bafe er bie ©inge lang nachträgt unb 
eines tief um fiel) freffenben ©tolles fähig ift. ©u weifet auch, bafe er, 
fdwn feit fünf fahren SBitwer, meinetwegen niefet wieber geheiratet 
hat; ich glaube, bas tann cine Softer immer berüdfid>tigen! Unb 
weil wir einmal babei finb, fo mufe id; bir auch fagen, bafe ich_ es unter 
biefen Umftänben für unfdndlich halte, uns fo oft zu fchen; es ift genug, 
wenn ein Kinb inwenbig mit feinem gerzen nid;t gehorcht; mit äufeeren 
ganblungen täglich zu tun, was bie ©Item niiht gern fehen, wenn 
fie’s wüfeten, hat etwas ©ehäffiges, unb barum wünfehe ich, bafe wir 
uns hßchfüns alle SSonat einmal allein treffen, wie bisher faft alle 
Sage, unb im übrigen bie Seit über uns ergehen taffen.“ 

„©rgehen laffen! Unb bu fannft unb willft wirtlich bie ©inge fo 
gehen laffen?“ 

„SBarum nicht? Sinb fie fo wichtig? ®s ift bennoch möglich, bafe 
wir uns betommen, es ift möglich, auch nicht! Unb bie SBelt wirb hoch 
beftehen, wir oergeffen uns oiellcidü oon felbft, benn wir finb noch 
jung; unb in teinem gall fcheint mir gtofe Aufhebens zu machen!“ 

©iefe 2?cbe hielt bie fiebzehnjährige Schöne mit fcheinbarer Stoden- 
heit unb Kälte, inbem fie bie 9?uöer wieber ergriff unb lanbeinwärts 
fteuerte. Karl fuhr neben ihr, ooll Sorgen unb gurefet, unb nicht 
minber ooll ärger über germinens 28orte. Sie freute fiel) halb unb 
halb, ben ffiitbfang in Sorgen zu wiffen, war aber hoch auch nad)- 
bentlich über ben Snljalt bes ©efpräches unb befonbers über bie oier- 
wödüge Trennung, welche fie (ich auferlegt hatte. 

So gelang es ihm, fie enblich zu überrafd)en unb fein Schiff mit 
einem 9lude an bas ihre zu brüden. äugenblidlid) hielt er ihren 
fchlanten Obertörper in ben ätmen unb zag ihre ©eftalt zur gälfte 
ZU (ich hinüber, fo bafe fie beibe halb über bem tiefen SBaffer fchwebten, 
bie Schiffchen ganz fd;ief lagen unb jebe 23ewegung bas oöllige Um- 
fchlagen mit fich brachte, ©ie gungfrau fühlte fid) baher wehrlos unb 
mufete es erbulben, bafe Karl il;r fieben ober acht heftige Küffe auf bie 
Sippen brüdte. ©ann richtete er fie famt ihrem gahrzeug wieber 
fanft unb forglich in bie göhe; fie ftrid) bie Soden aus bem ©efid>t, er- 
griff bie Stüber, atmete heftig auf unb rief, mit Sränen in ben äugen, 
zornig unb brohenb: „SBarf nur, bu Schlingel, bis ich bid) unter bem 
Pantoffel habe! ©u follft cs, weife ©ott im gimmel, oerfpüten, bafe 
bu eine grau haft!“ ©amit fuhr fie, ohne fid) weiter nach ihm um- 
zufehen, mit rafd>en Stuberfchlägen nach ihres Slaters ©runbftüd unb 
geimwejen. Karl bagegen, ooll Sriumpl; unb ©lüdfeligteit, rief ihr 
nad>: „©ute äac(;t, gräulein germine grpmann! ®s hat gut gc- 
fchmedt!“ 

grau gebiger hatte ihren SBann inbeffen nicht mit Unwahrheit 
berichtet, als fie ihn zum äusgehen oeranlafete. ©ie Slacfericht, bie fie 
ihm mitgeteilt, war nur zu beliebigem gebrauche noch aufgefpart 
unb bann im rechten äugenblide benufet worben. @s fanb in ber Sat 
eine 23etfammlung ftatt, nämlich ber ©efellfchaft ber fieben SJlänner, 
ober ber geften, ober ber äufreefeten, ober ber greifeeitliebenben, wie 
fie fich abwechfelnb nannten, ©ies war einfach ein Kreis oon fieben 

alten bewährten greunben, alle ganbwerfsmeifter, S3atcrlanbs- 
freunbe, ©rzpolitiEer unb ftrenge gaustprannen nach bem SBufterbilbe 
Slleijter gebigers. Stüd für Stüd noch im oorigen galnhunbert ge- 
boren, hatten fie als Kinber noch ben Untergang ber alten Seit gejehen 
unb bann oiele gahte lang bie Stürme unb ©eburtswehen ber neuen 
Seit erlebt, bis biefe gegen bas ©nbe ber pierziger gat;re fich abElärte 
unb bie Schweiz wieber zu Kraft unb ©inigteit führte, ©inige oon 
ihnen ftammten aus ben gemeinen gerrfchaften, bem ehemaligen 
üntertanenlanb ber ©ibgenoffen, unb fie erinnerten fich, wie fie als 
SZauernlinber am SBege hatten hinfnien müffen, wenn eine Kutfche 
mit eibgenöffifchen Stanbesherren unb bem SBeibel gefahren tarn; 
anbere ftanben in irgenbeinem S3crwanötfd)aftsgrabc zu eingelerlertcn 
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ober ^inge>:icf)tcten Kecolu^ctn, furj, alle waren eon einem unaus- 
Iöfcf)lid)en §afe gegen alle Slrifipfralic erfüllt, welker fiel) feit beren 
Untergang nur in einen bittern S)of>n perruanbelt tjatte. 211s biefelbe 
aber (pater nochmals auftaud)te in bernofratifebem ©emanbe unb mit 
ben alten S21ad)t»ermietetn, ben ^rieftern, »erbunben, einen mehr- 
jährigen S?ampf aufwühlte, ba fant ju bem Slriftolratenhafe noch ber- 
jenige gegen bie „'Pfaffen“ htnsu; ja nicht nur gegen Herren unb 
^3rie(tet, fonbern gegen ihresgleichen, gegen ganje aufgeregte 25P1!S- 
maffen muhte ihre ftreitbarc ©efinnung (ich nun wenben, was ihnen 
auf ihre alten Sage eine unerwartete, jufammengefehte Kraftübung 
uerurjachte, bie (ie aber tapfer beftanben. 

®ie fieben Scanner waren nichts weniger als unbeträchtlich; in 
allen Sollsperfammlungen, 93ereinigungen unb begleichen halfen 
fic einen feften Kern bilben, waren unermüblich bei ber «Spritjc unb 
Sag unb Sacht bereit, für bie Partei ©änge unb ©efchäfte jii tun, 
welche man teinen bezahlten Seutcn, fonbern nur ganj Suoerläfjigen 
anoertrauen tonnte. Oft würben fie oon ben 'parteifuiuptern beraten 
unb ins 93ertraucn gesogen, unb wenn es ein Opfer galt, ba waren 
bie fieben Stänner mit ihrem Schcrflein juerft bei ber f)anb. fjür alles 
bies begehrten fie teinen anbern Sohn als ben Sieg ihrer Sache unb 
ihr gutes Semujftfein; nie brängte (ich einer oon ihnen oor ober ftrebte 
nach einem ©erteil ober nach einem 2lmte, unb ihre gröjjte ©lue festen 
fie barcin, gelegentlich einem ober bem anbern „berühmten @ib- 
genoffen“ fchnell bie §anb ?,u brücten; aber es mufjte fchon ein rechter 
fein unb „fauber übers Sierenftüct“, wie fie ju fagen pflegten. 

®iefe SBacteren hatten (ich feit Satusehnten ancinanber gewöhnt, 
nannten (ich nur beim Sornamen unb bilbeten cnblich eine fefte ge- 
fchloffene ©efellfcbaft, aber ohne alle anbern Soßungen als bie, welche 
fie im fferjen trugen. SBocbentlich sweimal tarnen fie jufammen, unb 
jwar, ba auch in biefem tleinen Sereine swei ©aftwirte waren, ab- 
wechfelnb bei biefen. Oa ging es bann fefu tursweilig unb gemütlich 
her; fo ftill unb ernft bie Slännct in größeren Serfammlungen fid) 
geigten, fo laut unb munter taten fie, wenn fie unter (ich waren; 
feiner gierte fid> unb feiner nahm ein Slatt oor ben Stunb; manchmal 
fprachen alle jufammen, manchmal lu^hteu fie anbäd)tig einem 
einseinen, je nach ihrer Stimmung unb Saune. Sicht nur bie SPolitif 
war ber ©egenftanb ihrer ©efpräche, fonbern auch ihr häusliches 
Schictfal. §atte einer Kummer unb Sorge, fo trug er, was ihn brüctte, 
ber ©cfellfchaft oor; bie Sache würbe beraten unb bie Sjilfe gut ge- 
meinen Sngelegenheit gemacht; fühlte (ich einer oon bem anbern 
oerleljt, fo brachte er feine Klage oor bie fieben Slänner, es würbe 
©cricht gehalten unb ber ltnrechthabenbc jur Orbnung oerwiejen 
©abei waren fie abwechfelnb fehr leibenfchaftlich ober fehr ruhig unb 
würbcooll ober auch ironifet). Schon sweimal hatten fich Serräter, 
unfaubere Subjefte unter ihnen eingefchlichen, waren erfannt unb in 
feierlicher Serhanblung ocrurtcilt unb ausgeftofjen, b. h* burch bie 
häufte ber wchrbaren ©reife jämmerlich 3 er bläut worben. Sraf ein 
ffauptunglüct bie ^Partei, welcher fic anhingen, fo ging ihnen bas über 
alles häusliche ltnglücE, fie oerbargen fich einsein in ber ©unfclheü 
unb oergoffen bittere Sränen. 

©er Sflohlrebenbfte unb SBohlhabenbfte unter ihnen war fjrpmann, 
ber Simmermeifter, ein wahrer Kröfus mit einem ftattlichcn §auswcfen. 
©er Snbemitteltfte war ffebiget, ber Schneiber, bagegen im 28orte 
gleich ber sweite nach ffrpmann. St hatte wegen politifcher Seibcn- 
fchaftlichfeit fchon längft feine beften Kunben oerlorcn, bennoch feine 
Söhne forgfältig ergogen, unb fo befafs er feine übrigen Stittel. ©ie 
anberen fünf Slänner waren gut oerforgte Scute, welche in ber 
©cfellfchaft mehr guhörten als fprachen, wenn es fich um grofje ©inge 
hanbelte, bafür aber in ihrem §aufe unb unter ihren Sachbarn um 
fo gewichtigere 28orte hören liefen. 

§eute lagen wirtlich bebeutenbe Serhanblungen oor, über welche 
fich Srpmann unb Sfebiget oorläu)ig befprochen hatten, ©ie Sett 
ber Unruhe, bes Streites unb 5er poliiifcbcn Stühe wi.r für biefe 
SBacteren oorüber, unb ihre langen ©rfabrungen fepienen mit ben er- 
rungenen Suftänben für einmal abgefchloffen, ©nbc gut, alles gut! 
tonnten fie fagen unb fie fühlten fich ficgretch unb gufrieben, So 
wollten fie fich öenn an ihrem politifeben Sebensabenb ein rechtes 
Scblufeoergnügen gönnen urb als bie fieben Slänner oereint bas eib- 
genöffifepe ^reifepiefeen befuepen, welcpes im näcpften Sommer gu 
21atau ftattfinben follte, bas erfte nacl; ber Einführung ber neuen 
Sunbesoerfaffung 00m Sapr 1848. Sun waren bie meiften fepon längft 
Stitglieber bes ichweigerijchen Scpütjenoercins, auep befafj jeber, mit 
Susnapme 5)ebigets, ber fiep mit feiner Sollflinte begnügte, eine gute 
©üepfe, mit wclcper fie in früheren ffapren guweilen bes Sonntags 
gefepoffen. ©benfo patten fie cingeln fchon fjefte befuept, fo baf, bie 
Sacpe gerabe nicht abfonberlicp fepien. Sllein es war ein ©eift bes 
äufjeten 'Pompes in einige gefahren unb es panbelte fiep um nichts 
©eringeres, als in Slarau mit eigener fjapne aufgutreten unb eine 
ftattlicpe ©prengabe gu überbringen. 

2lls bie Heine Serfammlung einige ©läfer Siebt getrunten unb bie 
gute Saune im Suge war, rüctten fjrpmann unb §ebiger mit bem 
©orfcplage heraus, wclcper bennoep bie befepeibenen Slänner etwas 
überrafepte, fo bafj fie einige Slinuten unentfcploffen fepwantten. ©enn 
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es wollte ipnen niept reept einleucpten, ein folcpes Suffepen gu erregen 
unb mit einer 5apne ausgugiepen. ©a fie aber fepon lange oerlernt 
patten, einem Suffcpwung unb einer törnigen Unternehmung ipre 
Stimme gu oerfagen, fo wiberftanben fie niept länger, als bie Sebner 
ipnen ausmalten, wie bie Sahne ein Sinnbilb unb ber Susgug ein 
Sriumpp ber bewährten Jreunbfcpaft fein unb wie bas ©rfcheinen oon 
folcp fiehen alten Krachern mit einem fjreunbfchaftsfähncpen gewifj 
einen fröhlichen Spaf; abgeben würbe, ©s follte nur ein Heines Fähn- 
chen angefertigt werben oon grüner Seibe, mit bem Schweigerwappen 
unb einer guten Snfcprift. 

Sacpbem bie ffapnenfrage erlebigt, würbe bie ©prengabe oor- 
genommen; ber Slert berfelben würbe giemlicp fcpnell feftgefept, er 
follte etwa gweipunbert alte ffranten betragen, ©ie Suswapl bes 
©egenftanbes jeboep oerurfaepte eine längere unb faft fcpwierige ©er- 
panblung. fyrpmann cröffnete bie Umfrage unb lub Küfer, ben Silber- 
fepmieb, ein, als ein Stann oon ©efcpmad fiep gu äufjern. Küfer tranf 
ernftpaft einen guten ©cplucf, puftete bann, befann fiep unb meinte, 
cs füge fiep gut, baf; er juft einen fepönen filbernen Secper im Saben 
habe, welchen er, falls es ben Scannen genehm wäre, heftens empfehlen 
unb auf bas billigfte berechnen tönnte. hierauf erfolgte eine allge- 
meine Stille, nur unterbrochen burep furge Sufjerungen, wie: ,,©as 
lägt fiep pören t“ ober: „Sun ja!“ ©ann fragte Sfebiget, ob ein weiterer 
Slntrag gcftellt werben wolle? SBorauf Spfrig, ber tunftreiepe Scpmieb, 
einen Scpluct napm, einen Slut fafjte unb fpraep: „28enn es ben 
Slannen reept ift, fo will icp piemit auep einen ©ebanten ausfpreepen! 
Scp pabe einen gang eifernen finnreiepen ©flug gefepmiebet, ber, wie 
ipr wigt, mir an ber lanbwirtfchaftlicpen Susftellung getobt worben ift. 
Scp bin erbötig, bas fein gearheitete Stüd für bie gweipunbert granlen 
abgutreten, obgleich bie Slrbeit bamit niept begaplt wirb; aber icp bin 
ber Slnficpt, bag biefes SBerlgeug unb Sinnbilb bes Scfetbaucs eine 
eept oollsmägige ©prengabe barftellen würbe! Opne im übrigen einem 
anberen ©orfcplage gu nape treten gu wollen!“ 

SBäprenb biefes Sprucpcs patte Sürgi, ber liftige Scpreiner, fiep 
bas ©ing auep überlegt, unb als abermals eine Heine Stille perrfepte 
unb ber Silbcrfcpmieb fepon ein längeres ©efiept maepte, cröffnete 
fiep ber Scpreiner alfo: „Slucp mir ift ein ©ebante aufgeftogen, liebe 
Sreunbe, ber oielleicpt gum grogen Spage gereiepen bürfte. Sch habe 
oor gapr unb Sag für ein frembes ©rautpaar ein gweifcpläfiges 
Himmelbett bauen müffen 00m fepönften Sugbaumpolg, mit Slafer- 
furnieren; täglicp fteclte mir bas ©ärepen in ber SBertftatt, mag Sänge 
unb ©reite unb fcfmäbcltc fiep oor ©efeltcn unb Seprburfcpen, Weber 
beren SBige noep Slnfpielungen fepeuenb. Slllein als es gur §ocpgcit 
tommen follte, ba fuhren fie plöglicp auseinanber wie fjunb unb Kag, 
tein Slcnfcp wugte warum, bas eine oerfcpwanb bapin, bas anbere 
bortpin, unb meine ©ettftatt blieb mir ftepen wie ein Fels. Sie ift 
unter ©rübern punbertunbaeptgig ganten wert, icp will aber gern 
aeptgig oerlieren unb gebe fie für punbert. ©ann lafjen wir ein ©ett 
bagu maepen unb (teilen es oollftänbig aufgerüjtet in ben ©abenfaat 
mit ber Suffcprift: fjür einen lebigen ©ibgenoffen gur Sufrnuntcrung. 
SBie?“ 

©in fröplicpes ©cläcpter belopnte biefen ©ebanten; nur ber Silber- 
unb ber ©ifenfepmieb läcpelten füpl unb fäuerlicp; boep alsbalb erpob 
©fiftcr, ber Söirt, feine ftarte Stimme unb fpraep mit feiner gewohnten 
Offenheit: „28enn es gilt, ipr Herren, bag jeber fein eigenes Korn gu 
©lartte bringt, fo wügte icp benn etwas ©ejferes als alles bisper 
Slngetragenc 1 3m Keller liegt mir woploerfpunbct ein ffag oierunb- 
breigiger ©otwein, fogenanntes Scpweigerblut, bas icp oor mepr als 
gwölf Sapren felbft in ©afel getauft pabe. ©ei eurer ©lägigteit unb 
©efepeibenpeit wagte icp noch nie, ben 2Bein angufteepen, unb boep 
liegt er mir im Sins um bie gweipunbert Srantcn, bie er getoftet pat; 
benn es finb gerabe punbert ©lag. Scp gebe cucp ben Sßein gum ©n- 
taufspreis, bas fjägepen werbe icp fo billig als möglich anfcplagcn, frop 
wenn icp nur ©lag gewinne für oertäuflicpere Stare, unb icp will niept 
mepr oon pinnen tommen, wenn wir niept ©pre entlegen mit ber 
©ahe!“ 

©iefe ©cbe, wäprenb wclcper bie brei früheren ©ntragfteller bereits 
gemurrt patten, war niept fobalb beenbigt, als ©rismann, ber anbere 
Stirt, bas ffiort ergriff unb fagte: „Stenn es fo gept, fo will icp auep 
niept bapinten bleiben unb ertlärc, bag icp bas Scfte gu paben glaube 
für unfere ©bfiept, unb bas wäre meine junge ©lilchtuh oon reiner 
Oberlänber-9?affc, bie mir gerabe feil ift, wenn icp einen anftänbigen 
Käufer finbe. ©inbet bem ©raepttiere eine ©lode um ben Hals.- einen 
©leltftupl gwifepen bie Hörner, pugt es mit ©lumen auf —“ 

„Unb (teilt cs unter eine ©lasglode in ben ©abentempel l“ unter- 
brach ipn ber gereigte ©fifter, unb bamit plagte eines jener ©ewitter 
los, wclcpe bie ©igungen ber fieben (feften guweilen ftürmifcp maepten, 
aber nur um beffo heilerem Sonnenfcpeine gu rufen. ©Ile fpraepen 
guglcicp, oerteibigten ipre ©orfepläge, griffen tiejenigen ber anbern 
an unb warfen fiep eigennügige ©efinnungen oor. ©enn fie fagten 
fiep ftets runbperaus, was fie baepten, unb bewältigten bie ©inge mit 
offener Staprheit unb niept burep hinterhältiges ©erwifepen, wie es 
eine ©rt uneepter ©Übung tut. 
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Slls nun ein §eibenläcm entfianöen tuac, Elingdte §efctger Eräftig 
mit öem ©la(e unb rebetc mit erhobener «Stimme: „3f)t SKanncn! 
®rl)i^t euef) nicht, (onbern tagt uns rutjig 511m Biele gelangen! ®s 
finb aifo DDtgefcf;Iagen ein ^oEal, ein ^flug, ein aufgerüftetes Himmel- 
bett, ein ijctg 20ein unb eine Kui;! ®s (ei mir »ergönnt, euere Stnträge 
näher ju betrachten. Seinen alten Sabenhüter, ben ^oEal, lieber 
Jiuebi. Eenn’ ich wohl) er (teht (chen (eit uielen Bahren hinter beinern 
Schaufenfter; id; glaube (ogar, er i(t ein(t bein 2I!ei(ter(tücE geu»e(cn. 
Sennoch erlaubt (eine peraltete Bor tu nicht, bafe mir ihn mähten unb 
für ein neues Stüc! ausgeben. Sein ^pflug, ®hüeri Spfrig, (cheint 
hoch nicht gartj jmectmäfjig erfunben 511 (ein, fon(t hätteft bu ihn (eit 
brei Bahren gernifj »et tauft; mir müffen aber bar auf benten, bag bet 
©eminner unferer ©abe auch eine unoerjteUte Breube an berjelben 
haben Eann. Sein Himmelbett bagegen, Heinrich, ift ein neuer unb 
gctüifj ergöhlicher ©infall, unb jichcr mürbe er 511 ben oolcstümlichften 
Lebensarten Seranla(fung geben. Slllein ju feiner jchicElichen Aus- 
führung märe eine Slusrüftung in feinem unb hiurcichenbem Lettjeug 
etforberlich, unb bas über(d;rittc bie fcftgefeljtc Summe ,311 (tart für nur 
fieben Köpfe. Sein Schmeijerblut, Sienert ^Sfifter, i(t gut unb cs mirb 
nach beffer fein, menn bu einen billigeren 'Preis anfeijeft unb bas Ba!i 
cnblich für uns (elber anjtichft, auf bag mit cs an unferen ©hrentagen 
trintent Seiner Kuh cnblich, Belit ©rismann, i(t nichts nad)3u(agen, 
als ba(s (ie beim LcelEen regelmäßig ben Kübel umfehlägt. Saturn 
millft bu fie perEaufen; benn allerbings i(t biefe llntugenb nid;t er- 
freulich. Aber mie? SBäre es recht, menu nun ein brapes Säuerlcin 
bas Sier gemänne, es PPII Breuben (einer Brau heimbrächte, bie cs 
PPII Breuben mclEen mürbe unb bann bie (üfje, fchäumenbe 2Rilcl; 
auf ben Spben gegpfjen fähe? Stelle bir bpci) ben 93erbru(;, ben Xtn- 
milten unb bie Säufchung ber guten Brau PPt unb bie 93erlegent)eit bes 
guten Schüßen, nachbem ber SpeEtatel (ich ämei- aber breimal mieöer- 
holt! 3a, lieben Breunbe, nehmt es mir nicht übel! Slbcr gejagt muß 
es fein: Stile unjere 23prfchläge haben ben gemeinfamen Befder, baff 
fie bie ©hren(ache bes 23aterlanbes unbcbacht unb pprfchnell jum ©e- 
genftanbe bes ©eminnes unb ber ^Berechnung gemacht haben. SRag 
bies taufenbfältig gefchehen oon grpfe unb Eiein, mir in unferem Kreije 
haben es bis jeht nicht getan unb mpllen es ferner (P halten! 21I(P 
trage jeber gleichmäßig bie Kpftcn ber ©abe ahne allen LebenjmecE, 
bamit es eine mirEiiche ©hrengabe (ei!“ 

Sie fünf ©cminnlujtigen, melche befchämt bie Köpfe hatten 
hängen laffen, riefen jetjt einmütig: „®ut gefprpehen! Ser ©häpper 
hat gut gefprpehen!“ unb fie fprberten ihn auf, jelbft einen Sprjct)Iag 
ju tun. Slber Brpmann ergriff bas SBprt unb (agte: „Su einer ©hren- 
gabe (cheint (ich mir ein jilberner Lecher immer nach am bcjten ju 
eignen, ©r behält (einen gleid;en SBert, mirb nicht perbraucht unb 
bleibt ein (chöncs ©rinncrungs3eid;en an frphe Sage unb an mehrbare 
SRänner bes Haufes. ©in Haus, in melchem ein Lecher aufbemahrt 
mirb, Eann nie ganj perfallcn, unb mer permag ju fagen, pb nicht um 
eines (pichen SenEmals millen npcf» manches mit erhalten bleibt? 
llnb mirb nicht ber Kunft ©clegenheit gegeben, burch (tets neue unb 
fchöne Bormen LiannigfaltigEeit in bie Lienge ber ©cfäße 311 bringen 
unb fp (ich in ber ©rfinbung 5U üben unb einen Strahl ber Schönheit 
in bas entlegenfte Sal 3U tragen, (P baß (ich nach unb nach ein mächtiger 
Schaß ebler ©hrengefchirre im Latcrlanbe anhäuft, ebel an ©eftalt 
unb im SRetall! llnb mie jutreffenb, baß bie(er Schaß, über bas ganje 
Sanb perbreitet, nießt jum gemeinen Nießbrauch bes täglichen Sehens 
permenbet merben Eann, fenbern in feinem reinen ©lanje, in (einen 
geläuterten Bormen fert unb fprt bas Höhet« »ot Lugen (teilt, ben 
©ebanEen bes ©anjen unb bie Spnne ber ibeal perlebten Sage fe(t- 
juhalten (cheint! Bort baßer mit bem SahrmarEtströbel, ber fieß in 
unfern ©abentempeln anäußäufen beginnt, ein Laub ber Lletten 
unb bes gemeinften ©ebraueßes! llnb fejtgeßalten am alten eßrbaren 
SrinEgefäß! SBaßrhaftig, menn icß in ber Seit lebte, mp bie feßmeiäe- 
rifeßen Singe einft ißrem ©nbe näßen, jp müßte icß mit Eein erßeben- 
beres Scßlußfeft ausjubenEen, als bie ©efeßirre aller Körpetfcßafien, 
Lereine unb ©irtäclbürger, ppn aller ©eftalt unb 2lrt, ju Saufenben 
unb Lbertaufenben sufammenjutragen in all ißrem ©lanj ber per- 
feßmunbenen Sage, mit all ißrer ©rinnerung, unb ben leßten Srun! 
311 tun bem (icß ncigenben Laterlanb —“ 

„Scßmeig! bu grpber ©aft! SBas (inb bas für nießtsmürbige ©e- 
banEen!“ riefen bie Lufrecßten unb Beften unb jcßüttelten (icß prbent- 
licß. Slber Brpmann fußr fprt: „2Bie es bem Ltanne gejiemt, in Eräf- 
tiger Sebensmitte jumeilen an ben Spb 311 benEen, (P mag er aueß in 
befeßauließer Stunbe bas fießere ©nbe (eines Laterlanöes ins 2luge 
faffen, bamit er bie ©egenmart besfelben um fp inbrünftiger liebe; 
Senn alles ift pergänglicß unb bem SÖecßfel untermprfen auf biefer 
©rbc. Ober finb nießt piel größere Latmnen untergegangen, als mir 
,inö? Ober mellt ißr einft ein Sa(ein baßinfcßlcppen mie ber emige 
Sube, ber nießt fterben Eann, bienftbar allen neu aufgefeßpffenen 
LölEern, er, ber bie Sigpptcr, bie ©rieeßen unb bie Lömer begraben 
ßat? Lein! ein LPIE, melcßes meiß, baß es einft nießt meßt fein mirb, 
mißt feine Sage um fp lebenbiger, lebt um fp länger unb {unterläßt 
ein rüßmliches ©ebäcßtms; benn es mirb (icß Eeine Luße gönnen, bis 
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es bie Bäßigteiten, bie in ißm liegen, ans Sicßt unb jur ©eltung ge- 
bracht ßat, gleich einem raftlpfen Ltanne, ber fein Haus beftellt, eße 
benn er baßinfeßeibet. Sies ift naeß meiner Lleinung bie Hauptfacße. 
3ft bie Lufgäbe eines LelEes gelöft, fp Epmmt es auf einige Sage 
längerer pber Eüräerer Sauer nießt meßr an, neue ©rfeßeinungen harten 
feßpn an ber opferte ißrer Seit! @0 muß icß benn gefteßen, baß icß all- 
fäßtlicß einmal in fcßlaflpfer Lacßt aber auf füllen SOegen feteßen ©e- 
banten anßeimfalle unb mir persuftellen fueße, melcßes LölEerbilb 
einft naeß uns in biefen Sergen malten möge? llnb jebesmal geße icß 
mit um fp größerer Haft an meine arbeit, mie menn icß babureß bie 
arbeit meines Seiles befcßleunigcn Eönnte, bamit jenes Eünftige 
SölEcrbilb mit LefpeEt über unfere ©räber geße! aber meg mit biefen 
©ebanEen unb ju unferer frößlicßen Sacße jurücE! 3cß bäcßte nun, mir 
beftellen bei unfetm Lleifter ©überfeßmieb einen neuen Secßer, an 
bem er Eeinen ©eminn 5U neßmen perfprießt, fenbern ißn fe merteell 
als möglich liefert. Saju laffen mir ppn einem Künftler eine gute 
Seicßnung entmerfen, melcße pem gebanEenlefen ©eßlenbrian ab- 
meießt; becß feil er, megen ber befeßräntten LUttcl, rneßi' auf bie Ler- 
ßältniffe, auf einen feßenen llmriß unb Scßwung bes ©anjen feßen, 
als auf reießen Sierat, unb ber Lleifter Küfer mirb banaeß eine faubere 
unb fplibe arbeit ßerftellen!“ 

Siefer Sprfcßlag mürbe angenemtnen unb bie Setßanblungen 
gefcßleffen. ©egleicß aber naßm Boßmann ppn neuem bie Lebe unb 
trug ppr: „Lacßbem mir nun bas allgemeine erlebigt, merte Breunbe! 
fp erlaubt mir, npcß eine befenbere «Sacße anjubringen unb eine Klage 
5U füßren, beten freunblicße Seilcgung mir naeß alter 2t!cife gemein- 
fam betreiben mpllen. 3ßr mißt, mie unfer lieber SRann, ber ©ßäpper 
Hebiger, pier StücE ßübfcßc muntere Suben in bie lüelt geftellt ßat, 
melcße mit ißrer früßen Heiratsluft bie ©egenb unfießer maeßen! 
Srei ßaben benn aueß rießtig fd;pn SBeib unb Kinb, ebglcicß ber ältefte 
npcß nießt fiebenunbämanäig Baßre ääßlt. Lun ift npcß ber jüngfte ba, 
eben ämanäigjäßrig, unb mas tut ber? ®t (teilt meiner einjigen Spcßter 
naeß unb perbreßt ißr ben Kepf! Sa finb biefe befefjenen Heiratsteufel 
allbereits in ben Kreis ber engeren Breunbfcßaft eingebrungen unb 
braßen, biefelbe 5U trüben! Lbgefeßen ppn ber ju graßen ßugenb ber 
Kinber gefteße icß ßier mit Offenheit, baß eine felcße Heirat gegen 
meine SBünfcße unb Lbficßten geßt. 3cß ßabe ein umfangreießes ©e- 
fcßäft unb ein beträcßtlicßes Sermögen; barum fueße icß mir, menn 
es Seit ift, einen Secßtermann, mclcßcr ©efcßäftsmann ift, ein ent- 
fpreeßenbes Kapital ßinäubringt unb bie graßen Sauten, melcße icß 
im Sinn ßabe, fprtfüßrt; benn ißr mißt, baß icß meitläufige Saupläße 
angeEauft ßabe unb ber Überjeugung bin, baß fieß Süricß bebeutenb 
pergrößern mirb. Sein Seßn aber, guter ©ßäpper, ift ein Legierungs- 
feßreiber unb ßat nießts, als bas fpärlicße ©inEemmen, unb menn er 
aueß ßößer fteigt, fp mirb bies nie piel größer merben, unb feine Lecß- 
nung ift ein für allemal gemaeßt. Stag er babei bleiben, er ift perfergt, 
menn er gut ßausßält; aber eine reicßeBrau braueßt er nießt, ein reießer 
Seamter ift ein llnfinn, ber- einem anbern bas Srat par bem Llaul 
megnimmt; sum Baulenjen aber aber jum ^ßröbeln eines Uner- 
fahrenen gebe icß mein ©elb pallenbs nießt ßer! Saju Eemmt naeß, 
baß es gegen mein ©efüßl geßt, bas alte bemäßrte Boeunbesperßättnis 
mit ©ßäpper in ein Scrmanbtfcßaftsmefen umäumanbeln! 2öas? 
mir fallen uns mit BamilicnperbrießlicßEeiten unb gegenfeitiger 2lb- 
ßängigEeit belaben? Lein, ißr Liannen, bleiben mir bis 3111:1 Sabe 
innig perbunben, aber unabhängig paneinanber, frei unb unoerant- 
mertlicß in unfern Hanblungen, unb nid;ts ba pan Scßmäßer unb 
©egenfeßmäßer unb bergleicßen Siteln! Sa farbere icß bieß benn auf, 
©ßäpper, im Scßaße ber Breunbfcßaft ju crllären, baß bu mieß in 
meinen Lbficßten unterftüßen unb bem Seginnen beines Saßnes 
entgegentreten millft! llnb nießts für ungut, mir Eennen uns alle!“ 

„2Bir Eennen uns, bas ift mpßlgefpracßen!“ fagte Hebiger feierlich, 
naeßbem er eine lange 13rife gefeßnupft; „ißr mißt alle, melcßen llnftern 
icß mit meinen Sößnen ßatte, abglcicß cs rüßrige unb aufgemecEte 
Sutfcße finb! 3cß ließ fie lernen, alles mas icß münfeße felber gelernt 
3U haben. Bebcr Eannte etmas Sprachen, maeßte feinen guten auffaß, 
rechnete pcrtrefflicß unb befaß in übrigen Kenntniffen ßinreießenbe 
Lnfangsgrünbe, um bei einigem Streben nie meßr in Pöllige itn- 
miffenßeit surticEjufinEcn. ©att fei SanE, baeßte icß, baß mir imftanbe 
finb, enblicß unfere Suben 5U Sürgern 3U ersießen, benen man Eein 
L meßr für ein 11 pprmacßen Eann. llnb icß ließ barauf (eben bas Hanb- 
mer£ lernen, bas er fieß münfeßte. aber mas gefeßießt? Kaum ßatten 
fie ben Seßrbrief in ber Safcße unb fieß ein menig umgefeßen, (P mürbe 
ißnen ber Hammer 3U feßmer, fie bünEten fieß ju gefeßeit für bas Hanb- 
merE unb fingen an, ben «Scßreiberftellen haeßäulaufen. SBeiß ber 
Seufel, mie fie es nur maeßten, bie Scßlingel gingen ab mie ftifeße 
SBecEcn! Lun, man Eann fie feßeint’s brauchen! ©iner ift auf ber 
^5cft, jmei finb bei ©ifenbaßngefeUfcßaften angeftellt, unb ber pierte 
ßpcEt auf einer Kanslei unb behauptet ein Sermaltungsbeamter 311 fein. 
Kann mir am ©nbe gleich fein! Der nießt Lleifter fein mill, muß 
eben ©ejell bleiben unb Sprgefeßte ßaben fein Seben lang! LUein 
ba ißnen ©clbfacßcn bureß bie Hänbe geßen, mußten bie fämtlicßen 
jungen Herren Scßreiber Sürgen (teilen; icß felbft ßabe Eein Ser- 
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mögen, alfo Jjabt il)r alle n>ccl)(elu>et(e meinen Suben Siirgfcljaft 
geleiftet, i>ie fiel) incinanber gerechnet auf merjigtaufenb ffranlen 
beläuft, baju tuaten bic alten ifanbroerlet, bie fjreunbe bes Waters, 
gut genügt Hub nne meint il;c nun bafj mir jumute |ei? 2Bie }tel>e 
icl) euef) gegenüber ba, wenn nur einer non allen »ieren einmal einen 
fyetütritt, einen Seicl;tfinn, eine 2lnporfid)tigteit begebt?“ 

„papperlapapp!“ riefen bie 2llten, „fcblag bir boeb betgleicben 
SJluden aus bem Sinn! Söenn bie 3ur(cf)en nicht brau mären, fo 
hätten mir nicht gebürgt, ba fei ruhig!“ 

„$>as meig ich alles!“ erroiberte Sjebiger; „aber bas Sahr ift lang 
unb menn es »otbei ift, tommt micber ein anberes. Sch fann euch 
cerfichern, ich erfchrecte jebesmal, menn einer mit einer feineren 
Sigarre mir ins §aus fommt! SBirb er nicht bem Surus unb bet 
(Senugjucht anheimfallen? benfe ich. Sehe ich eine ber jungen fjrauen 
mit einem neuen ftleib einherjiehen, fo fürchte ich, fie ftürje ben Sftann 
in üble llmftänbe unb Schulben; fpricht einer auf ber Strafte mit 
einem oerfclmlbeten Süenfchcn, fo ruft es in mir: 2Birb ber ihn nicht 
ju einer Mnbefonnenheit oerführen? Kurj, ihr feht, baft ich mich 
bemütig unb abhängig genug fühle unb meit entfernt bin, mich 
noch einem reichen ©egenfehmäher gegenüber in ©ienjtbarfeit ju oer- 
feften unb aus einem ffreunbe einen i)etren unb ©önner ju fchaffen! 
P.nb marum foil ich münfehen, baft mein junger Schnaufer oon Sohn 
(ich reich unb geborgen füple unb mir mit bem fjoebmut eines folchen 
oor ber Slafc herumlaufe, er, ber noch nichts erfahren? Sollte ich 
helfen, ihm bie Schule bes Sehens ju oerfchlieften, baft er iefjon bei 
jungen fahren ein ^artherjiger, ein Siegel unb ein Sümmel mirb, 
ber nicht meift, mie bas Scot mächft, unb noch munber meint, mas er 
für Perbienfte hejifte? 3lein, fei ruftig, mein greunb! hi« meine 
§anb barauf! Slichts oon Schmäherfchaft, fort mit bem ©egenfehmäher! 

©ie beiben Sllten fchüttelten fich bie §anb, bie übrigen lachten unb 
Pürgi fagte: „5üer mürbe nun glauben, baft ihr jmei, bie in ber Pater- 
lanbsfache erft fo meife SBorte gerebet unb uns bie S?öpfc gemafchen 
habt, nun im Hrnfehen fo törichtes 8eug beginnen mürbet! ©ott fei 
©ant! So habe icf> alfo hoch noch Slusficht, meine jmeifchläfige Sctt- 
ftclle an ben Plann ju bringen, unb ich fcfüage oor, baft mir fie bem 
jungen Pärchen »um f)ochjeitsgefchent machen!“ 

„Slngcnommcn 1“ riefen bie anbern Pier, unb Pfifter ber 20irt 
fügte hmju: „Unb ich perlange, baft mein ffaft Scftmeijerblut an ber 
Sfochjeit getrunfen merbe, ber mir alle beimohnen!“ 

„Unb ich merbe es bejahten, menn fie ftattfinbet,“ fclnie ^rpmann 
jotnig, „aber menn nichts baraus mirb, mie ich fi<h« meift, fo bejahlt 
ihr bas Saft, unb mir trinfen es in unfern Siftungen, bis mir fertig 
finb!“ - - „®ie Söette ift angenommen!“ tneft es; boch Srpmann unb 
Sfebiger fclüugen mit ben Säuften auf ben Sifch unb micberlmlten in 
einem fort: „Slichts oon Schmäherfchaft! 28ir mollen feine ©egen- 
fehmäher fein, fonbern unabhängige gute Sreunbe!“ 

231 it biefem Slusruf mar bie inhaltreiche Siftung enblich gefchfoffcn, 
unb bie Sreiheuliebcnben manbelten feft unb aufrecht nach §aufe. 

* 

Seim nächften Slittageffen eröffnete ^ebiger, als bie ©efellen 
fort maten, feinem Sohne unb feiner Sr<m ben feierlichen Sefchluft 
pon geftern, baft jmifchen S?arl unb bes Simmermanns Sochter fortan 
fein Perhältnis mehr gebulbet mürbe, grau Sebiger, bie Püchfen- 
fchmiebin, mürbe burch biefen ©emaltfpruch fo jum Sachen gereijt, 
baft ihr bas Seftchcn Söein, meldhes fie eben austrinfen mollte, in bie 
Suftröhre geriet unb ein gemaltiges $ufton perurfaeftte. 

„28as ift ba ju lachen?“ fprach ärgerlich ber Pleifter; feine Srau 
ermiberte: „Sich ich muft nur lachen, baft bas Sprichmort: Schuftet 
bleib beim Seift! auch auf eueren Percin anjumenben ift! SO as bleibt 
ihr nicht bei ber Politif, ftatt euch in Siebeslrnnbel ju mifchen?“ 

„®u lachft mie ein SBcib unb fprichft mie ein SBeib!“ oerfeftte 
§ebiger mit groftem Srnft; „eben in ber Familie beginnt bie mahre 
Politif; freilich finb mir politifche ffreunbe; aber um es ju bleiben, 
mollen mir nicht bie Familien butcheinanber merfen unb Kommunis- 
mus treiben mit bem Steichtum ber einen. Och bin arm unb fprpmamt 
ift reich unb fo foil es bleiben; um fo mehr gereicht uns bie innere 
©leicbheit jur fjreube. Soll ieft nun burch eine §eirat meine §anb 
in fein §aus unb in feine Slngelegenheitcn fteefen unb ben Crifct unb 
bie ^Befangenheit machrufen? ©as fei ferne!“ 

„@i ei ei! bas finb boch munberbare ©runbfäfte!“ antmortete 
f?rau ffebiger; „fchöne fyrcunbfchaft, menn ein Jtemiö bem Sohne 
bes anbern feine Sochter nicht geben mag! Unb feit mann heiftt cs 
benn Kommunismus, menn burch Deirat SBohlftabenheit in eine 
{Jamilie gebracht mirb? Oft bas eine permcrfliche politif, menn ein 
glücflicher Sohn ein fchönes unb reiches Pläbchen ju geroinnen meift, 
baft er baburch ju Pefift unb Slnfeften gelangt, feinen bctagten Sltern 
unb feinen Prübern jur §anb fein unb ihnen helfen fann, baft fie auch 
anch auf einen grünen gmeig fomtnen? ©enn mo einmal bas ©lücf 
eingefehrt ift, ba greift es leicht um fich, unb ohne baft bem einen 
Slbbruch gejehieht, tonnen bie anberen in feinem Schatten mit ©efehief 
ihre Singel ausmerfen. Picht, baft icb es auf ein Sdilaraffenleben 
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abfehe! 2lber es gibt gar piele fjälle, mo mit Slnftanb unb Pecftt 
ein reich gemorbener 23lann oon feinen unbemittelten Permanbten 
mag ju Pat gejogen merben. 2Bir Plten merben nichts mehr bebürfen; 
bagegen fönnte oielleicht bie Seit fommen, mo biefer ober jener oon 
Karls Prübern eine gute Unternehmung, eine glücfliche Petänbe- 
rung mögen möchte, menn ihm jemanb bie Plittel anoertraute. Puch 
mirb ber ein’ unb anbere einen begabten Sohn hoben, ber fich in bie 
Sjohe fchmingen mürbe, menn bas Permögen ba märe, ihn jtubieren 
ju laffen. ©er mürbe oielleicht ein beliebter 2lrjt merben, ber ein 
angefehener Pboofat ober gar ein Pichter, ber ein Ongenieur ober ein 
Künftler, unb allen biefen mürbe es bann, einmal fomeit gefommen, 
mieberum ein leichtes fein, fich gut ju perheiraten unb fo juleftt eine 
angefehene, jahlreiche unb glüctliche fjamilie ju bilben. 2öas märe 
nun menfchlicher, als baft ein begüterter Oheim ba märe, ber, ohne 
fich Schaben ju tun, feinen rührigen, aber armen Permanbten bie 2Belt 
auf täte? ©enn mie oft fommt cs nicht oor, baft um eines ©lücf liehen 
millen, ber in einem ijaufe ift, auch alle anbern etmas pon ber 9Belt 
erfchnappen unb flug merben? Hnb allebcm millft bu ben Sopfen 
porfteefen unb bas ©lücf an ber Quelle perftopfen?“ 

gebiger lachte Poll Pcrbruft unb rief: „Suftfchlöffer! ®u fprichft 
mie bie Päuerin mit bem Ptüäüopf! Sch fetK ein anberes Pilb oon 
bem Peicftgemorbenen unter armen Permanbten! ©er läftt fich allet- 
bings nichts abgehen unb hot immer taufenb ©infälle unb Pegierben, 
bie ihn ju taufenb Ausgaben oeranlaffen unb bie er befriebigt. Kommen 
aber feine Sltern unb feine Prüber ju ihm, gefchminb feftt er fich wichtig 
unb perbrieftlicf) über fein Sinsbuch, bie fjeber quer im Plunbc, feufjt 
unb fpricht: ,©anfet ©ott, baft ihr nicht ben Perbruft unb bie Saft 
einer folcften Petmögensoenoaltung h0^*! Sieber wollt’ ich eine 
gerbe Siegen bemachen, als ein Pubel böswilliger unb faumfeliger 
Scfmlbner! Pirgenbs geht ©elb ein, überall juchen fie ausjubrechen 
unb burchjufchlüpfen, Sag unb Pacht muft man in Sorgen fein, baft 
man nicht gröblich betrogen mirb! Hnb friegt man einen Schuft beim 
Kragen, fo hebt er ein folches ©eminfel an, baft man ihn nur (dwelt 
micbcr muft laufen laffen, menn man nicht als ein 20 lieber er unb lln- 
menfeh mill perfclmen werben. Pile Pmtsblättcr, alle Sagfahrten, 
alle Pusfebreibungen, alle Onferate muft man lejen unb mieber lefen, 
um nicht eine ©ingabe ju oerfäumen unb einen Scrmin ju überfeben. 
Hnb nie ift ©elb in ber Kaffe! Sohlt einer ein ©arlehen jurücf, fo 
(teilt et fein ©elbfäcfchen in allen Schenfen auf ben Sifch unb tut bid 
mit feiner Pbjablung, unb eh’ er aus bem gaufe ift, jtehen brei ba, 
bie bas ©elb hoben mollen, einer baoon fogor ohne Hntcrpfanb! Hnb 
bann bie Pnfprüche ber ©emeinben, ber Siohltätigleitsanftalten, ber 
öffentlichen Unternehmungen, ber Subflriptionsliften allcratt — 
man lann nicht ausmeichen, bie Stellung erforbott cs; aber ich fosc 
euch, man meift oft nicht, mo einem ber Kopf ftcht! ©ies gahr bin ich 
gar in ber Klemme, ich höbe meinen ©arten perfdwnern laffen unb 
einen Palfon gebaut, bie fjrau hat es fchon lange gemünfeht, nun finb 
bie Pecfmungon ba! Ptir ein Peitpferb ju halten, mie ber Prjt fchon 
hunbertmal geraten, baton barf id> gar nicht benfen, benn immer 
fommen neue Pusgaben bajmifchcn. Seht, ba hob’ ich mir auch eine 
fleine Kelter bauen laffen pon neuefter Konftruttion, um ben Plusfa- 
teller ju preffen, ben ich on ben Spalieren jiefte — hol’ mich ber 
Seufel, menn ich fie bies Sohr bejahlcn fann! Pun, ich höbe gottlob 
noch Krebitt’ So fpricht er unb jchüchtert, inöem er noch eine grau- 
fame Prahlerei bamit ju oerbinben meift, feine ormen Prüber, feinen 
alten Pater ein, baft fie ihr Pnliegcn oerfchmeigen unb (ich nur mieber 
fortmachen, nact)bem fie feinen ©arten unb feinen Palton unb feine 
finnteiche Kelter bemunbert. Hnb fie gehen ju fremben Seuten, um 
gilfe ju fuchen, unb bejahlcn gern höhere Sinfen, um nur nicht jo 
piel ©efchmäft hören ju müffen. Seine Kinber finb fein unb föftlich 
gefleibet unb gehen elaftifch über bie Straften; fie bringen ben armen 
Pettcrchen unb Päsdjen fleine ©efchenfe unb holen fie alljährlich 
jweimal jum ©ffen, unb es ift bies ben reichen Kinbern ein grofter gup; 
aber menn bie ©äfte ihre Schüchternheit perliercn unb auch laut 
merben, fo füllt man ihre Safchcn mit Ppfcln unb fchidt fie nach gaufe. 
©ort erjählen fie alles, mas fie gefehen unb mas fie ju effen befommen 
haben, unb alles mirb getabclt; benn ©roll unb Peib erfüllt bie armen 
ScfnPägeriftnen, melche nichtsbeftomeniger ber mohlhabenben perfon 
fchmeicheln unb beren Staat rühmen mit berebten Sungen. ©nblich 
fommt ein Hnglüd über ben Pater ober übet bie Prüber, unb ber 
reiche Ptann muft nun moftl ober übel, bes ©erüchtes megen, oor ben 
Pift fteften. ©r tut es auch, ohne fich lange bitten ju laffen; aber nun 
ift bas Panb brüöertichcr ©leichheit unb Siebe ganj jerriffen! ©ie 
Prüber unb ihre Kinber finb nun bie Knechte unb Hntertanenfinber 
bes getren; jahraus unb -ein merben fie gefclmlmeiftert unb jureeftt- 
gewiefen, in grobes Such müffen fie fich fleiben unb fchwarjes Prot 
effen, um einen fleinen Seil bes Scbabens mieber einjubringen, ünb 
bie Kinber merben in JOaifcnhäufer unb Prmenfchulen geftedt, unb 
menn fie ftarf genug finb, müffen fie arbeiten im gaufe bes gerren 
unb unten an feinem Sifche fiften, »fme ju jprechen.“ 

„gu!“ rief bie grau, „mas ünb bas für ©efeftiebten! Hnb millft 
bu mirflich beinen eigenen Sohn hier für einen folchen Schubiäd, 
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galten? ltnb ift cs benrt gefd)rieben, bag gerabe jetne Stüber ein 
fol4>es Unglue! treffen feilte, bas fte ju feinen Slnecl^ten machte? Sie 
bie jid) fd)on jelbjt ju Reifen teuften bis je^t? Sein, ba glaube id) bocf> 
jur ®l)re unferes eigenen Slutes, bafs mir burcl) eine reiche §eirat nid)t 
bergeftali aus bem fjäusdien gerieten, pielme^r fid) meine beffere 
2lnficl)t beftätigen mürbe!“ 

„Sc^ mill nid>t behaupten,“ ermiberte §ebiger, „baß es gerabe 
bei uns fo juginge; aber aud) bei uns mürbe bie äufjere unb enblid) 
aud) bie innere Ungleicl)l)eit eingefüfirt; mer nad; Seid;tum trachtet, 
ber ftrebt |cinesgleid)en ungleid) gu merben —“ 

„Sarifari l“ unterbrad) if)n bie grau, inbem fic bas £ifd>tud> ,311- 
fammennafjm unb jum genftcr l)inaus|diüttelte; „ift benn grpmann, 
ber bas @ut in §änben l)at, um bas mir uns ftreiten, cud) anbern 
ungleid) gemotben? <Seib ü)r nid)t ein §erj unb eine Seek unb ftedt 
immer bie S?öpfe jufammen?“ 

„$as ift mas anberes!“ rief ber Slann, „mas ganj anberes! ©er 
l)at fein ©ut nid>t erfd)lid)en ober in ber Sotterie gemonnen, fonbern 
Saler um Saler burcl) feine 3Kü!)e ermorben mälitenö oierjig Sagten. 
Unb bann finb mir nicf)t Stüber, id) unb er, unb geben einanber nichts 
an unb mollen es ferner fo l)altcn, bas ift bet Suntt! Unb enblid) ift 
ber nid)t mie anbere -Ceute, ber ift nod) ein gefter unb 2lufrecl)ter! 
Siir mollen aber nid)t immer nur biefe tleinen ^rioatoerbältniffe 
betradjtenl ©lüdlid)ermeife gibt es bei uns leine ungeheuer reichen 
Seute, ber SOoblftanb ift jiernlich oerteilt; laö aber einmal ketle mit 
oielen Slillionen entftchen, bie politifche §errfchfucht bcfiijen, unb bu 
mirft (eben, mas bie für Unfug treiben! ©a ift ber belannte Spinner- 
fönig, ber hat mirllich fchon oiele Slillionen unb man mirft ihm oor, 
baf} er ein fchlechter Sürger unb ein ©eiähals fei, meil er fiel; nichts 
ums Sllgemeine lümmere. Sm ©egenteil, ein guter Sürger ift er, 
ber nach mie oor bie anbern gehen läfjt, fich felbjt regiert unb lebt mie 
ein anberer Slann. Safe biefen kauj ein politifches herrfchfüchtiges 
©enie fein, gib ihm einige Siebensmürbigfeit, greube an Slufmanb 
unb Sinn für allerhanb theatralifd;en ^omp, lafe ihn ^aläfte unb 
gemeinnüfeige §äujet bauen unb bann jehau’, mas er für einen Schaben 
anrichtet im gemeinen SBefen unb mie er ben ©Imraltet bes Solles 
oerbirbt. @s mirb eine Seit tommen, mo in unferem Sanbe, mie 
anbermärts, fiel) grofee Slafjen Selbes jufammenfeangen, ofene auf 
tüchtige SBeife erarbeitet unb erfpart morben äu fein; bann mirb es 
gelten, bem Seufel bie Sühne ju meifen; bann mirb es fiel) jeigen, ob 
ber gaben unb bie garbe gut finb an unferem gahnentuef)! SÜurj 
unb gut 1 ich lebe nicht ein, marum einer meiner Söhne nach frembem 
©ute bie §anb ausftreden foil, ohne einen Streich barum gearbeitet 
$u haben, ©as ift ein Schminbel mie ein anberer l“ 

„®s ift ein Schminbel, ber ba ift, folange bie SBelt fteht“, fagte bie 
grau mit Sachen, „bafe jmei fich heiraten mollen, bie fid) gefallen! 
hieran merbet ihr mit all euren grofeen unb fteifen JOorten nichts 
anbern! ©u bift übrigens allein ber Satt im Spiele; benn Sleifter 
grpmann fucht meislicl) ju oerhüten, bafe beine kinbet ben feinigen 
gleich merben. Slber bie kinbet merben auch ihre eigene Solitif haben 
unb fie burchführen, menn etmas an bem §anbel ift, mas ich nicht meife.“ 

„Slogen fie,“ fagte ber Sleifter, „bas ift ihre Sache; bie meinige 
ift, nichts ju begünftigen unb, folange karl minberjährig ift, jebenfalls 
meine ©inmilligung ju oerfagen.“ 

Slit biefer biplomatifd>en ©rllärung unb ber neueften Summer bes 
„Sepublilaners“ 30g er (ich in fein Stubierjimmer jurücl. grau 
Sebiger bagegen mollte fich nun hinter ben Sohn machen unb ihn 
neugierig jur Siebe ftellen; hoch bemerfte fie erft jefet, bafe et fich aus 
bem Staube gemacht habe, ba ihm bie ganje Serhanblung burchaus 
überflüffig unb unjmeclmäfeig erfd)ien unb er fich überhaupt f«heute, 
feine Siebeshänbel oor ben Sltern ausjulramen. 

©efto jeitiger beftieg er am Slbenb bas Schiffchen unb ruberte 
hinaus, mo er fchon oiele Slbenbe gemefen. Sillein er fang fein Siebten 
einmal unb jmeimal unb fogar bis auf ben lefeten 95crs, ohne bafe fich 
femanb fehen liefe, unb nad)bem er länger als eine Stunbe pergeblict) 
oor bem Simmerplafee gelreujt hatte, fuhr er oermirrt unb nieöer- 
gefchlagen jurüd unb glaubte, feine Sache ftänbe in ber ©at fdüecht. 
©ie oier ober fünf näd)ften Slbenbe ging es ihm ebenfo unb nun gab 
er es auf, ber Ungetreuen nadjjuftellen, als mofür er fie hielt; benn 
obgleich er fich ih*«s Sorfafees erinnerte, ihn nur alle oier 2Bocf>en 
fefeen ju mollen, fo hielt er bies nur für eine 93orbereitung gut gang- 
id; en 93erabjchiebung unb oetfiel in eine gotnige Sraurigteit. <Ss 

tarn ihm beshalb höd)ft gelegen, bafe bie Übungsgeit für bie Scfearf- 
fchüfeenretruten begann, unb er ging oorher mit einem Scfannten, ber 
Schüfe mar, mehrere Stachmittage hinburch auf eine Schiefeftätte, um 
fich notbürftig gu üben unb bie gut Slnmelbung erforberlid)e Slngal)! 
©reffet aufmeifen gu tonnen. Sein Sater fah giemlich jpöttifch biefem 
©reiben gu unb tarn unoerfehens felbft hin, um ben Sohn noch recf)t- 
geitig oon bem törichten Unterfangen abgufjalten, menn er, mie er 
oermutete, gar nichts tönnte. 

Slllein er tarn eben recht, als Karl fein halbes ©ufeenb gefelfchüffe 
fchon hinter fich hotte unb nun eine 9teihe giemlich guter Schüffe abgab. 
,,©u maefeft mir nicht meis,“ fagte er erftaunt „bafe bu nod) nie ge- 

Vlt—IX/3Q 

fefeoffen habeft; bu haft heimlich fchon manchen granten bafür aus- 
gegeben, bas fteht feftt“ 

„heimlich habe ich mofel fchon gefchoffen, aber ohne Koften. SBifet 
Shr mo, 23ater?“ 

,,©as hab’ ich mit gebacht t“ 
„Sch f)abe fchon als gunge oft bem Schiefeen gugefehen, aufgemerlt, 

mas barüber gefprochen mürbe, unb feit gat>ten fchon empfanb ich eine 
folche Suft bagu, bafe ich baoon träumte unb, menn ich noch im Sette 
lag, in ©ebanten bie Süchfe ftunbenlang regierte unb §unberte oon 
mohlgegielten Schüffen nach ber Scheibe fanbte.“ 

,,©as ift oortrefflich! ©a mirb man in Sutunft gange Schüfeen- 
tompanien ins Sett lonfignieren unb folche ©ebantenübungen an- 
orbnen; bas fpart fpuloer unb Schuh’!“ 

,,©as ift nicht jo lächerlich, als es ausjieht,“ fagte ber erfahrene 
Schüfe, ber Karl unterrichtete; „es ift gemife, bafe oon gmei Sclmfeen, 
bie an 2luge unb §anb gleich begabt finb, ber, melcher ans Slachbenlen 
gemöfent ift, SKeiftcr bleiben mirb. ®s braucht auch einen angeborenen 
©alt gum Slbbrüden, unb es gibt gar feltfame ©inge hier« mie in allen 
Übungen.“ 

Se öfter unb je beffet Karl traf, befto mehr jclmttelte ber alte 
§ebiger bas Sjaupt; bie SBelt feinen ihm auf ben Kopf geftellt; benn 
er felbft hatte, mas er mar unb lonnte, nur burd) gleife unb angeftrengte 
Übung erreicht; felbft feine ©runbfäfee, meld)e bie Seute fonft fo leicht 
unb gahlreich mie geringe eingupaden miffen, hatte er nur burcl) an- 
haltenbes Stubium in feinem §interftübd)en ermorben. ©och magte 
er nun nicht mehr ®injpraci;e gu tun unb begab fich oon hinnen, nicht 
ohne innerliche Sufriebenheit, einen oatertänbifcljen Sct)üfeen unter 
feine Söhne gu gälten; unb bis er feine 23ot)nung erreichte, mar er 
entfchloffen, bemfelben eine gutfifeenbe Uniform oon befferem ©ucf)e 
gu machen. „Serfteht fich, mufe er fie begahlent“ fagte er fich; aber 
er tonnte fchon miffen, bafe er feinen Söhnen nie etmas gurüdforberte 
unb bafe fie ihm nie etmas gu erftatten begehrten, ©as ift ©Item gefunb 
unb läfet fie gu hohen gahren lommen, auf bafe fie erleben, mie ihre 
Kinber mieberum oon ben ©nteln luftig gefd)röpft merben, unb fo 
geht es oon Sater auf Sohn unb alle bleiben beftefeen unb haben guten 
Slppetit. 

Karl mürbe nun auf mehrere SSocfeen in bie Kaferne geftedt unb 
gebiet) gu einem hübfehen unb gemanbten Solbaten, ber, obgleich er 
oerliebt mar unb nichts mehr oon feinem Släbchen fah noch hört«» 
öennoch aufmertfam unb munter feinem ©ienft oblag, folange ber 
©ag bauerte; unb bes Sactüs liefeen bie Sieben unb hoffen, meld)e bie 
Schlaftameraben aufführten, leine Slöglichteit übrig, feinen ©ebanten 
cinfam nad>guhangen. ®s mar ein ©ufeenb fieute aus oerfefeiebenen 
Segirten, melcfee ihre heimifchen Künfte unb 23ifee austaufchten unb 
oermerteten, lange nachbem bie Sichter gelöfcht maren unb bis Slitter- 
nacht heranlam. 2lus ber Stabt mar aufeer Karl nur noch einer babei, 
melchen er oon §örenfagen tannte. ©er mar einige gahre älter als 
er unb hatte fchon als güjilier gebient. Seines Seichens ein Sud;- 
binber, arbeitete et feit geraumer Seit leinen Streich mehr unb lebte 
aus ben in bie §öt;e gefd)raubten SJlietginfen alter §äufer, bie er mit 
©efdüd unb ohne Kapital gu laufen mufete. SHandnual oerlaufte er 
eines mieber an einen ©impel gu übertriebenem greife, ftedte, menn 
ber Käufer nicht halten tonnte, ben Sleufauf unb bie bereits begahlten 
Summen in bie ©afd)e unb nahm bas §aus mieber an fich, inbem er 
ben SJlietern abermals auffchlug. 2lud> hatte er’s im ©riff, burd) 
leichte bauliche Seränberungen bie 2Bol)nungen um ein Kämmerlein 
ober Heines Stübchen gu oergröfeern unb abermals eine bebeutenbe 
Sinserhöhung eintreten gu laffen. ©iefe Seränberungen maren 
burchaus nicht gmedmäfeig unb bequem erbaut, fonbern gang mill- 
türlich unb einfältig; ebenfo tannte er alle ^fujd;er unter ben §anb- 
mertern, meldje bie mohlfeilfte unb fchled)tefte Slrbeit lieferten, mit 
benen er machen lonnte, mas er mollte. SOenn ihm gar nichts anberes 
mehr einfiel, fo liefe er eines feiner alten ©ebäube ausmenbig neu an- 
meifeen unb erhöhte abermals bie Sliete. ©ergeftalt erfreute er fich 
einer hübfehen jährlichen ©innahme, ohne eine Stunbe mirtlid)er 
Slrbeit. Seine ©änge unb Serabrcbungen maren halb beforgt unb 
ebenfo lang, als oor feinen S!ad)ereien, (teilte er (ich oor ben Sau- 
merlen anberer fieute auf, fpielte ben Sadmerftänbigen, rebete in 
alles hinein unb mar im übrigen ber bümmfte Kerl oon ber 2üelt. 
©aber galt er für einen tlugen unb mohlhabenben jungen 93lann, ber 
es fchon früh äu etmas brächte, unb er liefe fich nichts abgehen. ®r hielt 
fich nun gu gut für einen Snfanteriefolbaten unb hatte Offigier merben 
mollen, ©a er aber bafür gu faul unb unmiffenb, hatte man ihn nicht 
brauchen lönnen, unb nun mar er burd) hartnädige 3lufbtinglid>!eit 
gu ben Sd)arffct>üfeen gelommen. 

Sjier fud)te er fich mit ©emalt im Slnfehen gu erhalten, ohne fich 
anguftrengen, tebiglid) butch feinen ©elbbeutel. @t lub bie Unter- 
inftrultoren unb bie Kameraben fortmätuenb gum Sechen ein unb 
gebachte fich burd; plumpe greigebigleit 2lad)fid)t unb greiheit gu 
oerfchaffen. ©och erreichte er nichts, als bafe et gehäufelt mürbe 
unb allerbings einet art Slachficht genofe, inbem man es halb aufgab, 
etmas Secfetes aus ihm gu machen, unb ifen taufen liefe, folang et bie 
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attöem nicht ftörte. (tin ctnjigcr Kefrat fehl o!5 ft cf) if)m an unö machte 
i^m 5«n Scbientcn, pu^tc if)m 2Baffen unb Scug unb rebetc ju feinen 
©unften, unb bas war ein reicher Sauernfofm unb junger ©eijEragen, 
wetetjer ftets furchtbare f?refj- unb $rin(Iuft empfanb, fobaib er fie 
auf frembe Soften beftiebigen lonnte. S»er glaubte fiel) ben §immel 
5U nerbienen, wenn er feine btanfen Sfaler pollääf)Iig wieber nach 
Sjaufe tragen unb hoch fagen tonnte, er habe luftig gelebt währenb 
bes ©ienftes unb gejecht wie ein wahrer (Scharffcfnih; er war babei 
luftig unb guter S>inge unb unterhielt feinen ©önner, ber bei weitem 
nicht bejafe^ was er, mit feiner bünnen giitelftinmie, womit er hinter 
ber giafche allerlei länbliche 91tobcliebcr gar fcltfam ju fingen wuffte; 
benn er war ein fröhlicher ©eijlmls. ©0 lebten bie beiben, Kuctftuhl, 
ber junge ©chnapphahn, unb ©pörri, ber junge Sauernfilä, in h««' 
liehet fjreunbfchaft. Sener hatte immerbar 5ld!4> unb 2Bein oor fich 
ftehen unb tat, was er mochte, unb biefer oerliefe ihn fo wenig als 
möglich, fang unb pufete ihm bie ©tiefel unb oerfchmähte fogar bie 
tleinen ©elbgefchente nicht, bie jener ablicfe. 
p, S>te anbern trieben inbeffen ihren Spott mit ihnen unb machten 
unter (ich aus, bafe 9?uctftuhl in teiner Kompanie folltc gcbulbct werben, 
©as galt jeboch für feinen ffamulus nicht, benn ber war wunbcrlicher- 
weife ein guter ©cfnife, unb im £jeer ift jeber willtommen, ber feine 
Sache oerfteht, mag er babei ein cPh'tii^r ober ein SBilbfang jein. 

SCarl war ber erfte, wenn man fich über bas jiaar luftig machte; 
aber in einer 3iacht oerging ihm ber ©pafe, als ber weinfeligc Stuctftuhl, 
nachbem fchon alles füll war im gimmer, feinem Slnhängcr oorprahlte, 
was er für ein §err fei unb wie er in Salbe baju eine reiche grau äu 

nehmen gebüchte, bie Sochter bes gimmermeifters grpmann, bie ihm 
nach allem, was er gemertt, nicht entgehen tönne. 

Sefet war Karls Kühe balnn, unb am nächften Sag ging er, fobaib 
er eine ©tunbe frei hatte, äu feinen ©Item, um ju horchen, was es gebe, 
©a er aber felbjt nicht oon ber ©adje beginnen mochte, fo oernahm er 
nichts oon Terminen, bis erft, als er wieber ging, bie Stutter ihm 
einen ©rufe oon ihr ausrichtete. 

„2Bo habt 3hr fie benn gefchen?“ fragte er möglichft taltblütig. 
„®i, fie tommt jefet alle Sage mit ber Stagb auf ben Startt unb 

lernt eintaufen. 3d) mufe ihr babei Slnleitung geben, wenn wir uns 
treffen, unb wir gehen bann auf bem ganjen Klarft herum unb haben 
oiel 3u lachen; benn fie ift immer luftig.“ 

„©0?“ fagte ber Oater, „barum bleibft bu manchmal fo lange weg? 
Unb was treibft bu ba für Kuppelei? Schüft fich bas für eine Kiutter, 
fo au hanbeln unb mit j3erfonen hetumjulaufen, bie bem ©ohne oer- 
boten finb, unb ihre ©rüfee ju beftellen?“ 

„28as oerbotene jlcrfoncn? Kenne ich bas gute Kinb nicht oon 
tlein auf, habe es nod) auf bem Slrm getragen unb foil nicht mit ihm 
umgehen? ltnb foil fie bie Seute in unjerm §aufe nicht grüfeen 
bürfen? ltnb foil bas eine SKutter nidj beforgen? ltnb follte eine 
SKutter ihre Kinbcr nicht ocrtuppeln bürfen? 23lid; büntt, fie ift gerabe 
bie rechte Schötbe ba^u! Slber oon bergleichen ©inge fprcchen wir 
gar nicht, wir grauensleute finb nicht halb fo erpicht auf euch unge- 
jogene Kiänner, unb wenn ich ber Termine 311 raten habe, fo nimmt 
fie gar leinen!“ 

Karl hörte bas ©cfpräch nicht mehr au @nbe, fonbern ging feiner 
SBegc; benn er hatte einen ©rufe, unb oon einer oerbächtigen Keuig- 
teit war nicht bie Kebe gewefen Kur legte er ben ginger an bie 2tafe, 
warum Termine wohl fo luftig fei, ba fie fonft nie oiel gelacht habe? 
(St legte es enblid) 3U feinen ©unften aus unb nahm an, fie fei nur luftig, 
weil fie feine Gutter antreffe. @0 bcfcplofe er, fich füll 3« halten, bem 
®Jäbcf)en etwas ©utes 3U3utrauen unb bie ©inge gcfchehen 3U (offen. 

©inige Sage fpäter tarn ^ermine mit bem ©trietjeug 3U grau 
fjebiger aufSefuch, unb es herrfefüe ba eine grofee greunölichfeit, 
©efpräch unb Sachen, fo bafe Sjebiger, ber einen feinen Sratenrod 
Sufchnitt, in feiner SSertftatt faft geftört würbe unb fich wunberte, 
was ba für eine ©eoattcrin angetommen fei. ©och achtete er nicht 
lange barauf, bis er enblid) hörte, bafe feine grau über einen Schrant 
ging unb im blauen Kaffeegefdnrr ttapperte. ©ie 23üchfenfd)miebin 
tod)te nämlich einen Kaffee, fo gut fie ihn je getocht; auch nahm fie 
eine tüchtige Sjanbooll Salbeiblätter, tauchte fie in einen ©ierteig 
unb but fie in heifeer Sutter 3U fogenannten IKäuscbeti, ba bie Stiele 
ber Slätter wie 92iausfd)Wän3e ausfahen. Sie gingen prächtig auf, 
bafe cs eine getürmte ©cfniffel ooll gab, beren ©uft mit bemjenigen 
bes reinen Kaffees Bum KJeifter emporftieg. 2lls er oollenbs hörte, 
wie fie guder Berflopfte, würbe er höchft ungebulbig, bis man ihn 
3um „Srinten“ rief; aber er wäre teinen Slugenblict oorher gegangen, 
benn er gehörte BU ben geften unb Slufrechten. 2lls er nun in bie 
Stube trat, fah er feine grau unb bie Bieroolle oerbotene jJerfon in 
bider greunbfd;aft hinter ber Kanne fifeen, unb Bwar hinter ber blau- 
geblümten, unb aufecr ben Kläuslein ftanb noch Sutter ba unb bie 
blaugeblümte Süchfe ooll §onig; es war Bwar tein Sienenhonig, 
fonbern nur Kirfclmtus, ungefähr oon ber gatbe oon ^ermines Slugen; 
unb baBU war es ©onnabenb, ein Sag, wo alle ehrbaren Sürgers- 
frauen fegen unb fd)euern, feljren unb botmen unb teinen geniefebaren 
Siffen tochen. 
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§ebiger fah fef>r tritifch auf bie ganse Slnftalt unb grüfete mit etwas 
ftrenger IRiene; allein §crmine war fo hdbfelig unb babei refolut, 
bafe er wie aufs Staul gefchlagen bafafe unb bamit enbigte, bafe er 
fclbft ein „©las SOcin“ aus bem Keller holte unb fogar aus bem tleinen 
gäfechen. Termine erwiberte biefe ©nabe baburd), bafe fie behauptete, 
cs müffc für Karl auch ein Seiler ooll Ktäufe auf bewahrt werben, ba 
er in ber Kaferne hoch nicht oiel ©utes hätte, ©ie nahm ihren Seiler 
unb 30g mit ben 3icrtid)en gingern eigenhänbig bie fcf)önften ®äusd>en 
an ben Schwänen aus ber ©chüffel unb fo oicle, bafe bie Stutter fclbft 
Bulefet rief, es fei nun genug, gene ftellte aber ben Seiler neben fich, 
betrachtete ihn wohlgefällig oon Seit 3U Seit, nahm auch etwa wieber 
ein Stüct bataus unb afe Cs, inbem fie fagte, fie fei jefet bei Karl 3U 
©afte, unb erfefete ben Kaub gewiffenhaft aus ber ©chüffel. 

t ©nblich würbe bas ©ing bem guten Sjebiger 3U bunt; er trafete 
fich hinter ben Ohren, unb fo eilig feine llrbeit war, 30g er hoch fcfmell 
ben Kod an unb rannte fort, ben Sater ber ©ünberin aufBujuchen. 
„2Bir müffen aufpaffen!“ fagte er BU ihm, „beine Sochter fifet in bidfter 
S)errlichteit bei meiner Ulten, unb es ift mir ein fe!>r perbäd)tiges 
©etue, bu weifet, bie SBeiber finb bes Seufels.“ 

„Söarum jagft bu ben Slff nicht fort?“ fagte grpmann ärgerlich. 
„Sch fortjagen? ©as wetb' ich bleiben laffen, bas ift ja eine ©taats- 

hepe! Komm bu fclbft unb fiel) nach!“ 
,,©ut, ich tomme fogleich mit unb werbe bem Kinb angemeffen 

bebeuten, was es 3U tun hat!“ 
Ills fie aber hintamen, fanben fie ftatt bes gräuleins ben ©d)arf- 

fefnifeen, ber feine grüne IBefte aufgetnöpft hatte unb fich öas auf- 
gehobene ©ebäd unb ben Keft bes Söeines um fo beffer fd)meden liefe, 
als ihm bie Ktutter beiläufig mitgeteilt hatte, Sjermine würbe biefen 
llbenb wieber einmal auf bem @ee fahren, ba es fo fchöner Slonbjchein 
unb fchon oier SOochen her fei, feit fie es getan. 

Karl fuhr um fo Beitiger auf ben See hinaus, als er mit bem 
Sapfenftreid), ben bie Sütidjer Srompcter in himmlifcf)en Harmonien 
ertönen laffen in fd)önen grühlings- unb ©ommernächten, wieber 
einrüden mufete. ®s war noch nicht oöllig buntel, ba er oor ben Simmet- 
plafe tarn; aber 0 weh, öes §errn grpmanns SSootchen fchwamm nicht 
wie fonft im SÖaffer, fonbern lag umgetehrt auf Bwei Söden, wohl 
Belm ©djritte 00m Ufer entfernt. 

Sollte bas eine gopperei fein ober ein ©treid) oon bem Slltcn? 
buchte er unb wollte eben betrübt unb aufgebracht abfahren, als ber 
grofee golbene Klonb aus ben SBälbcrn bes Süricfebergs heraufjtieg 
unb Bugleirf) Termine hinter einer blühenben lüeibe heroortrat, bie 
ganB ooll gelber Käfechen hing. 

„Sch wufete nicht, bafe unfer Schiff neu angemalt wirb,“ flüfterte 
fie, „ich mufe baher in beines tommen, fahr fcfmell weg!“ Unb fie 
fprang leichten gufees 3U ihm hinein unb fefete fich hns anbere_ ©nbe 
feines Sagers, ber taum fieben Schuh lang war. Sie fuhren hinaus, 
bis fie jebem fpähenben Slid cntfd)wanbcn, unb Karl fiellte unoer- 
weilt Termine wegen Kudftuhl Bur Kebe, inbem er beffen SBorte 
unb Säten er3äl>lte. 

„Sch weife,“ antwortete fie, „bafe biefer Klonfieur mich Bur grau 
begehrt unb bafe mein Sater fogar nicht abgeneigt ift, ihm 3U will- 
fahren; er hat fchon baoon gefproetjen.“ 

„Keitet ihn benn ber ©cufel, bich biefem ©trolch unb Sagbieb 
3U geben? 2Bo bleiben benn feine grapitätifcf>en ©runbfäfee?“ 

Termine Budte bie Slchfeln unb erwiberte: „©er Sater hat einmal 
bie Sbee, eine 2ln3ahl grofeer Käufer 3U bauen unb bamit BU fpetu- 
lieren; barum möchte er einen Schwicgerfofm haben, ber ihm barin 
3ur §anb geht, bejonbers was bas Spetülicren betrifft, unb, inben 
er für bas ©ange beforgt ift, weife, bafe er feinen eigenen Kufeen förbert. 
®r bentt fich ein gemeinfehaftiiehes, oergnügtes Schaffen unb ©pinti- 
fieren, wie er es gemünfcf)t hätte mit einem eigenen Sohne 3U teilen, 
unb nun fcheint ihm biefer §err bas rechte ©enie ba3U 3U fein, ©em 
fehlt nichts, fagt er, als ein tüchtiges ©efchäftsleben, um ein ganBer 
ipraftitus 3U werben. Son feiner einfältigen Lebensart weife ber 
Sater nichts, weil er nicht auf bas $un ber Scute ficht unb nirgenbs 
hintommt, als BU feinen alten gteunben. KutB, ber Kudftuhl ift 
morgen, ba cs Sonntag ift, bei uns Bum ©ffen eingelaben, um bie 
Setanntfchaft Bu befeftigen, unb ich fürchte, bafe er gleich mit ber Sür 
ins §aus faiien wirb. @r ift Bubcm ein fchmählichcr IBohlbiencr unb 
frecher Kienfeh, wie ich gehört habe, wenn er etwas erfdmappen will, 
woran ihm gelegen ift.“ 

„®i nun,“ fagte Karl, „fo wirft bu ihn gehörig abtrumpfen!“ 
,,©as werbe ich auch tun; aber beffer wäre cs, wenn er gar nicht 

täme unb meinen jiapa im Stich liefee.“ 
,,©as wäre freilich beffer; aber es ift ein frommer lOunfcl), er wirb 

fich wohl hüten, wegsubleiben.“ 
„Sch habe mir einen jHan ausgebad)t, ber freilich etwas fonberbar 

ift. Könnteft bu ihn nicht heute nod) ober morgen früh SU einer ©umm- 
heit oerführen, bafe ihr miteinanber llrreft erhieltet für oierunbswanBig 
ober achtunboiersig Stunben?" 

,,©u bift fet>r gütig, mich Bwei ©age ins Sod; 3U fchiden, um bir 
ein Kein 3U erfparen! ©uft bu’s nicht billiger ?“ 
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„@s ift nottpcnbig, bamit unfcr ©etptjfen nicf^t ju jef)r leibet, bafe 
bu bas Selben mit ibm teilcjt! 2öas bas Stein betrifft, fo tnünfe^e ici) 
gar nicf)t in bie Sage ju tommen, ja ober nein 311 bem SKcnfcben fagen 
3U muffen; es ift fclion genug, baf; er in beh S?afernen oon mir fpriefit. 
SBeiter foil er es nicfit einmal bringen.“ 

„Su liaft recht, mein (3cl)ähcb<m! Sennoct) bente ich ben Schlingel 
allein ins Soch fpasieren 3U laffen, es bämmert mir ein iprojeft auf. 
S>och genug hie»on, es ift fchabe für bie töftliche Seit unb um ben 
golbenen SKonbenfchein! 5>entft bu bir nichts babei?“ 

„28as foil ich mir babei benten?“ 
„©afj toir uns oier SBochcn nicht gefehen haben unb bafj bu heute 

nicht wohl ungetüfjt bas Sanb betreten bürfteft,“ 
„SBillft bu mich et®11 füffen?“ 
„Sa, ich! aber es eilt mir gar nicht, ich ha^e 3U fieher in ber 

§anb! Sch will mich noch einige 9Jtinuten, oielleicht fünf, höchfiens 
fechs barauf freuen!“ 

„So fo! Sft bas nun ber ©ant für mein Sertrauen, unb ift es bit 
toirflicb ernft? Säffeft bu nicht mit bir unterhanbeln?“ 

„tlnb wenn bu mit (Srigcfsungen rebeteft, mitnichten! Seht ift 
guter 5tat einmal teuer, mein gräulcin!“ 

„So toill ich 3hnen «uch etmas oortragen, mein §err, 2Benn bu 
mich heute abenb noch nur mit einer Singerfpihe berührjt gegen meinen 
SOillen, fo ift es aus 3t»ifchen uns unb ich »erbe bich nie tniebet fehen; 
bas fchmöre ich bir bei ©ott unb bei meiner ®bte! ^enn es ift mir 
ernft.“ 

Shre Slugen funtdten, als fie bas jagte. „$>as wirb {ich bann fchon 
geben,“ erwiberte S?arl, „halte bich nur füll, ich werbe jeijt halb torn- 
men!“ 

„$u, was bu willft!“ fagte Termine Eurs unb fchwieg. Slllein fei 
es, baf; er fie hoch für fähig hielt, ifw SBort 3U halten, ober baf; er felbft 
nicht wünfehte, baf; fie ihren Schwur bräche, er blieb gehorfam an 
feinem ipiahe fihen unb fchaute mit blitgenben Slugen 3U ihr hinüber, 
im SKonblichte fpähenb, ob fie nicht mit ben Siunbwinloln 3uctc unb 
ihn auslache. 

„Sch muf; mich älf° wicber mit ber Vergangenheit tröften unb 
burcl; meine Erinnerungen entfebäbigen,“ begann er nach einer ticinen 
Stille; „wer follte cs biefem ftrengen fcftgefchloffcncn Vlünbchen an- 
fehen, bafe es oor oiclen Suhren fchon fo füfee Mffe ju geben wufete?“ 

„Sängft bu wieber an mit beinen unoerfchämten Stfinbungen? 
Slber wiffe, baf; ich bas ärgerliche Seug auch nicht länger anhören will!“ 

„Sei nur ruhig! 2lur noch biesmal wollen wir unfere Setrach- 
tungen rüctwärts lenten in jene golbene Seit, unb 3war wellen wir 
r^ben oon bem lebten S?ujfe, ben bu mir gegeben haft, ich erinnere 
mich ber llmftänbe, als ob es heute wäre, beutlich unb tlar, unb ich 
bin überseugt, bu besgleichen! Sch war fchon breisetm Säht« ott, 
bu etwa 3ehn, unb fchon einige Sahre waren oerfloffen, ohne baf; wir 
uns mehr getüfet hätten, benn wir büntten uns nun grofoe Seute. ©a 
follte cs hoch noch einen angenehmen Sdiluf; geben; ober war es bie 
frühe Serche, bie ben neuen 2Korgcn oertünbete? Es war an einem 
fetwnen Vfincftmo.rtag—“ 

„Stein, §immelfahrtstag —“ unterbrach ihn Termine, fchwieg 
jeboch, ohne bas SBort gan3 aus3ufprechen. 

,,©u haft recht, cs war ein prachtooller §immelfahrtstag im Sttonat 
Sttai, wir waren mit einer ©efellfchaft junger Seute ausgegangen, 
wir 3wei bie cinsigen S?inbcr babei; bu hieltcft bich an bie großen 
Sttäbchen unb ich urich an bie Sünglinge, unb wir oerfchmähten, mit- 
einanber ju fpielen ober auch nur ju reben. Stachbem man fchon weit 
unb breit heoumgetommen, liefe man fiel) in einem hohen unb lichten 
©ehöl3 nieber unb begann ein Vfänberfpiel; benn ber Slbenb war 
nicht mehr fern, unb bie ©efellfchaft wollte nicht ohne einige Küfferei 
nach §aufe lehren. Swei Seute würben perurteilt, fich mit Slumcn 
im Sltunbe ju tüffen, ohne biefclben fallen ju laffen. Slls biefes unb bie 
nachfolgenben Ipaare bas Stunjtjtücl nicht 5uftanbe brachten, tamft bu 
plöfelich gan3 unbefangen auf mich 3ugelaufen, ein Sttaiglöctchen im 
SKunbe, fteetteft mir auch ein folches 3wifchen bie Sippen unb fagteft: 
probier’ einmal!’ Süchtig fielen beibe Slümchen auf bie.Erbe 3U 
ihren ©efchwijtern, bu fefeteft aber im Eifer bennoch bein S^üfechen ab. 
Es war, wie wenn ein leichter fchöner Schmetterling abgefeffen wäre, 
unb ich griff unwilltürlich mit swei fjingerfpifeen barnach, ihn 3U 
hafchen. ©a glaubte man, ich wolle ben Slunb abwifchen unb lachte 
mich aus.“ 

„|jier finb wir am Sanbe!“ fagte Hermine unb fprang hinaus, 
©a lehrte fie fich ftcunblich noch einmal gegen &arl. 

„Söeil bu bict) fo füll gehalten unb meinem SBorte bie Ehre gegeben 
haft, bie ihm gebührt,“ fagte fie, „fo will ich, wenn es nötig fein follte, 
auch oor oier Söochen wieber mit bir fahren unb es bir in einem Srief- 
chen anjeigen. Es wirb bas erfte Schriftliche fein, bas ich öir anoer- 
traue.“ 

©amit eilte fie nach bem Haufe. S?arl bagegen fuhr eilig nach bem 
Hafenplafe, um ben Sapfenftreich ber bieberen Srompeter nicht 3U 
oerfäumen, ber wie ein fcfwrtiges Slaficrmcffer bie laue Suft burcl;- 
fchnitt. 
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Sr traf fchon auf bem SBege mit Stuctftuhl unb Spörri sufammen, 
bie gelinb angefäufelt waren; fie freunbfchaftlich unb bieber begrüfeenb, 
fafete er ben erften unter ben 2lrm unb fing an, ihn 5U rühmen unb ju 
loben: „SOas ©eufels haben Sie wieber getrieben? 28as haben Sie 
wieber für Streiche ausgehedt, Sie fchlimmcr Vatron? Sic finb 
hoch ber fplenbibefte Schüfe im gansen Danton, was fage ich, in ber 
ganjen Schweis!“ 

„©onner!“ rief 9luc!ftuhl, höchft gcfchmeichelt, bafe einmal ein 
anberer als Spörri fich an ihn machte unb ihn rühmte, „©or net! 
bafe wir fefeon ins 21eft müffen! Können wir nicht noch fehnell eine 
fjlafche ©Uten abtun?“ 

„93ft! bas tönnen wir auf bem 3nnmer ausrichten! Es ift ohnehin 
Sitte bei ben Scharffdmfeen, bafe man wenigftens einmal währenb 
bes ©ienftes bie Offisiere hintergeht unb heimlich eine 2lacht burch auf 
bem Simmer secht. llnb wir wollen als Stetruten seigen, bafe wir ber 
Spesialwaffe würbig finb.“ 

,,©as wäre ein Hauptfpafe! Och Jahle ben SSein, fo wahr ich 9tud- 
ftuhl heifee! Slber fchlau müffen wir fein, tiftig wie bie Schlangen, 
fonft finb wir geliefert.“ 

„Stur ruhig, wir finb bie rechten Seutc! 2Bir wollen nur recht füll 
unb fcheinheilig cintüdcn unb teinerlei Slufhebens machen.“ 

Slls fie in bie Kafcrnc tarnen, waren bie anbern Sünmcrgenofjen 
alle in ber SSirtfcbaft unb nahmen bort ben Schlaffrunt. .Karl 30g 
einige ins Vertrauen, bie teilten es weitet mit, unb fo oerfaf) fich jeber 
mit ein paar fylafchen, bie fie unbemertt, einer nach bem anbern, 
hinaustrugen unb unter ben Vctten oerbargen. Sluf bem 3immer, als 
es sehn Mlw fchlug, legten fie fich ruhig ins Vett, bis nachgefehen war, 
ob bie Sichter gelöfcht feien, ©ann ftanben alle wicbcr auf, oerhingen 
bie fünfter mit Vtänteln unb sünbeten bie Sichter wieber an, sogen ben 
SBein heroor unb begannen su potulieren, bafe cs eine Slrt hotte, unb 
Studftuhl büntte fich mie in Elpfium, ba alle ihm sutranlcn unb ihn 
einen gtofeen Viann fein liefeen. ©enn ber hoifee Stunfch, auch beim 
Vtilitär su gelten, ohne etwas bafür su tun, machte ihn bümmer, 
als er eigentlich war. 2lls er nebft feinem Srabanten gehörig su- 
gebedt fchien, würben erft oerfefnebene Srintfpicle aufgeführt, ©er 
eine mufete auf bem Kopfe ftchenb eine ©icfetelle ooll 2öein austrinten, 
bie ifem einer oorhielt, ber anberc auf einen Stuhl fifeen unb, währenb 
eine an bie ©ede gehängte unb in llmfcfewung gefefete Vleifügel feinen 
Kopf umtreifte, brei ©läfcr leeren, ehe bie Kugel ben Kopf berührte, 
ber brüte etwas anberes, unb jeber, ber cs nicht oollbrachte, erhielt 
irgenbeine brollige Strafe. Silles bies würbe in grofeter Stille ooll- 
Sogen; wer laut würbe, oerficl ebenfalls in Sufee, unb alle waren im 
Hembe, um bei einer itberrafclrnng fdmell ins Vett Iriechen su tönnen. 
28ie nun bie 3eü nahte, wo bie Vunbe burch bie ©ängc ftricb, würbe 
ben swei Srcunbcn aud; ein Srintftüd auf gegeben. Sie füllten fich 
gegenfeitig swei auf bie flache Klinge gefefete oolle ©läfcr an ben 
Viunb halten unb biefclben austrinten, ohne einen ©topfen su oer- 
giefecn. Vrahlenb sogen fie 00m Seber unb treusten bie mit ©läfern 
befchwcrlcn SBeibmeffcr; aber fie sitterten bcrgeftalt, bafe bie ©läfcr 
feerabficlen unb fie nicht einen ©ropfen erfclmapptcn. Sie würben 
baher angewiefen, eine Viertclftunbe in „tleincr Uniform“ oor ber 
©üre Schilbwache su ftefeen, unb folcfic Unternehmung würbe als bas 
Kühnfte gepriefen, was feit Vlenfchengebenten in biefer Kaferne per- 
übt worben fei. Über bas blofee Sjemb würben ihnen SBeibfad unb 
SBeibmeffer treusweis umgehängt, basu mufeten fie ben Sfchato auf- 
fefeen unb bie fd;warsen Übcrfirümpfe ansiehen, aber ohne Schuhe, 
unb fo würben fie, ben Stufeer in ber Hanb, oor bie ©üre geführt unb 
an beiben ipfoften aufceftcllt. Kaum waren fie bort, fo fclwb man ben 
Viegel oor, tilgte alle Spuren bes ©clages, enthüllte bie fjenfter, 
löfchte bie Sichter unb fct)lüpfte jeber in fein Vett, als hätte er fefeon 
feit Stunben gcfchlafcn. ©ie beiben Schilbwachen gingen inbeffen 
im Scheine ber ©anglaterne auf unb ab, bie Vüchfe auf ber Schulter, 
unb fefeauten mit tütmen Vliden um fich. ©pörri, ber wegen bes 
©ratisraufches in fcligftcr Stimmung war, würbe gans übermütig 
unb hub plöfelich an su fingen, unb bas befchleunigte bie Schritte bes 
bienfthabenben Offisiers, ber fchon auf bem Stege war. 211s er heran- 
nahte, wollten fie rafch ins 3ümneo entfehlüpfen; aber bie ©üre ging 
nicht auf, unb ehe fie fich äu helfen wufeten, war ber fjcinb ba. jjefef 
tanste in ihrem Kopfe alles burchcinanber. Sic (tollten fich in ber 
Verwirrung jeber oor feinen Vfofeen, präfentierten bas ©ewefer unb 
riefen: „Söerba!“ 

„2Bas Kreusfaterment foil bas heifeen? S)as treibt ihr ba?“ rief 
bie Vunbe, ohne jeboch eine genügenbe 21ntwort su erhalten, ba bie 
beiben Käuse tein oernünftiges Söort hcroorbrachten. ©er Offisier 
öffnete rafch tue ©üre unb fah in bas 3>mmer; benn Karl, ber bie 
Ohren gefpifet, war fchnell aus bem Vette gefprungen, hotte ben 
Viegcl surüdgefchoben unb fich ebenfo rafch wicbcr unter bie ©ede 
gemacht. 2lls ber Offisier fah, bafe alles buntcl unb füll war. unb nidüs 
hörte, als fefmaufen unb fdmarefeen, rief er: „Heba, Seute!“ 

(gortfefeung folgt.) 

281 



in. 3ofjr0. 0atf Berf 

■ 

*«f« 7-9 

©dö öcuffc^e ®etftnod?(öfie5 
' 93on 38. 22laafc, ©üffclöorf 

.. unf> Triebe ben 3Hen- 
fcf/en auf (Erben, bie guten 
30ÜIens finb." ©o üingt bie 

lnmm[tfd)e 93ot- 
fc^aft,mitberben 
Ritten bas botbe 
ffiunber ber ©e- 

VOM HIMMELHOCH f>utf fre5 ©ottcs- 
3ANOMM ICH HER! jpfynesperfünbigt 

würbe. Unb in 
ber Sat t>at bas ©eburtsfeft bes 38eitbeilanbes »on 
jet)er in ber dmft[ict>en 38elt als f^riebensfeft gegolten, 
©en 30jät?rigen ^ampf bes @acl)fent>ersogs 3ßittetinb 
(richtiger 30ibutinb) gegen ben mächtigen 5can^n' 
Eaifer S?art läfet bie ©efdjic^te bamit bas erfe^nte ©nbe 
finben, ba^ ber Ejerjog ficf» in bie mitternächtliche 
©hrtftmeffe S?arls einfchlich unb, überwältigt oon ber 
^eicr, feinem Sobfeinbe ^arl »erföhttt in bie Slrme 
fiel. §eute, nach mehr als 1000 gahren, wütet auch 
ein langjähriger ®ampf, wenn aud) nunmehr mit 
anberen Mitteln unb um anbete Sntereffen, aber bei- 
nahe auf benfeiben giuren unter ben 35öltern, beffen 
©nbe wohl jeber herbeifehnt, ber guten 38illens ift. 
32lö^te fich hoch bas 3Beihnachtsfeft in biefem gahre ju 
einem wahren griebensfejte nicht nur für ben einjelnen 
unb bie gamilie, fonbern auch für bie 23öl!er geftalten. 
©ollte aber ber allgemeine griebe uns auch biesmal 
noch »erjagt fein, in ber gamilie tann bas lommenbe 
SBeihnachtsfejt hoch jum gdebensfejte werben, ©as 
beutfehe ©emüt lann eine ©intehr bei jich, unb wenn 
es auch nur für ©tunben wäre, nicht entbehren; unb 
es bürfte oielleicht für manchen ein wilüommenes Unter- 
nehmen fein, einen 91üc!bSic! auf bie geijtigen ©chä^e ju 
werfen, bie beutfehes ©emüt jur würbigen geier bes 
38eihnachtsfejtes aufgehäuft hat. 

©er im Sichterglanse erjtrahlenbe ©hriftbaum ift ja 
ein fpejififch beutf^er ©ebrauch. ©r war oielleicht jehon 
im grauen Slltertum ein ©innbilb bes um bie Seit bes 
heutigen 38eihnachtsfejtes erjeheinenben neuen Siebtes, 
unb ijt in ber chrijtlichen 3Belt ein ©pmbol bes goijti- 
gen Siebtes, bas ©hrijtus ber 92?enjcbb<nt gebracht h^t. 

38ir fönnen uns nach ber gejteltten Slufgabe nur mit 
einem ©eil ber oben erwähnten ©ebatje, unb jwar nur 
mit bem beutjehen 38eibnacbts!iebe bej«l)äftigen. 

©ie 3ahl ber Söeihnachtslieber ijt au^erorbentlich 
gro^, unb unjer Slüdblid wirb nicht entfernt auf 93oll- 
jtänbigteit 2lnjpruch madden lönnen. 

©ie ©ntjtehung ber meijten unb wohl auch ber fchön- 
jten 38eibnachts!ieber reicht in bie Beit jurüd, ba lirch- 
lieber ©ejang unb 93ol!sgejang in eins jujammenfielen; 
unb ba möchten wir gleich an eines ber jchönjten alten 
^ircben'ieöer erinnern, bas jich unter bem ©hrijtbaum 
gang bejonbers feierlich ausnimmt unb beiben ^onfef- 
fionen gemeinjam ift: ,,©s ijt ein’ Sloj’ entjprungen“. 

Sfioral. 
O 

Sn ber ©ammlung „perlen alter ©onlunft", Serlin- 
Sichterfelbe bei ©hr. gdebrid) 93ieweg, ©. m. b. 
finben wir im 2. §efte jwei jehr jehöne alte 38eihnachts- 
lieber: 9tr. 18 ,,©em neugebornen ®inbelein“ nach bem 
©onjah »on 921icbael 33rätorius (1571—1621) unb 3tr. 19 
„SBiegenlieb fürs ©hrijtlinb“ aus bem OHainjer ,,©an- 
tional“ 1628. 93elannt ijt bie altbeutjche 93oIlsweije: 
„33om ^immel lam ber ©ngel ©d>ar“. 21uf ein jehr ehr- 
würbiges Sllter bürfte bas Sieb: „3u 93ethlehem ge- 
boren ijt uns ein ^inbelein. ©as hab' ich auserloren, 
jein eigen will ich jein. ©ja, eja, jein eigen will ich jein“ 
jurüdbüden bürfen. 

©er ©e^tinbalt ber meijten 3Beihnachtslieber fu^t 
auf ber eoangelijehen ©rjählung ber wunderbaren 93er- 
fünbigung ber ©eburt bes Ejeilanbes burch bie ©ngel- 
jeharen, bie bie frohe 93otjchaft ben armen Ritten brach- 
ten, unb beren Stnbetung bes ©hrijtfinbleins. 9Tun hat 
fich ja in ber 92lufi! ein tppijcher Tlusbrud für bas ^ajto- 
rale ausgebilbet, unb biejes pajtorale ©lement finben wir 
in ben meijten neueren 28eihnachtsliebern, namentlich 
in ben in ber latholijehen Kirche gebräuchlichen. 28ir 
erinnern nur an bie befanntejten 3. 23. an 

3 

3d- %- jie 9lad>t 

uno: „Shr Wirten, erwacht“, ©in namentlich in ben 
©üjjelbo-fer Kirchen »om 93ol!e jehr gern gefungenes 
Sieb: „Safjt uns laujehen, heilige ©ngel“ erfcheint uns 
wegen bes weichlichen, abjoSut weltlichen Refrains: 
„©title, jtille, füll, es jchlummert jüj) mein ^inb“ fowohl 
bem ©erte wie ber SKelobie nach al8 für bie Ürchliche 
geier nicht geeignet. 9ücht einmal einer würbigen 98eil)- 
nachtsfeier unter bem ©hrijtbaum in ber gamilie fcheint 
es uns 3U entjprechen. Mm jo mehr finb bie weltlichen 
9Beihnachtslieber, wie bas aus ©üöbeutfcblanb jtam- 
menbe, allbelannte: „©tille 31acht, heilige Stacht. Silles 
fch'äft, einjam wacht nur bas traute, hochheilige 33aar“ 
ufw. unb: „3hr ^inberlein lommet, 0 tommet bod) all“ 
für eine gamilienfeier 3U jehähen, ebenjo bas „93om 
^immel hoch, ba tornm’ id) her“. 93ergejfen fei auch nifht 
bas »on ben $inbern gern gejungene: „Sille gahre wie- 
ber lommt bas ©h^ifi’JSlinb", 

Sefonbers in ber erjten §älfte bes »origen gahrhun- 
berts machte jich in ben latbolifdien Sänbern ©eutfef)- 
lanbs eine »erweltlichenbe Süchtung ber ^irchenmufi! 
breit. SHejjen »on ber fragwürbigjten 93ebeutung mit 
Snjtcumentalbegleitung würben allenthalben beim feier- 
lichen ©onn- unb gejttagsgottesbienjte aufgeführt, 
©in befonberer 8weig biejer SHejjen waren bie 33aftoral- 
mejjen für bie 2Beihnad>tsfeier, in welchen es bann jehr 
frifch-fröhlich SUSi^S* ®ia haben längft einer bejjeren 

@{r)\tt%. *C8on Stnfans. 

hon A/fnhon ' 
C°n° 

SS 
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6efben #3nben. 
@s ift ein’ 9tof’ ent- 
2Bie uns 6ie 2il- ten 

*9Hit-ten im fal- ten 
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in. Jo^rg. TSßtrt 7-9 

3?id>tung gemacht. 3Iur mcntge tmtütd) lünftle- 
rtfd)c ^ompofitipnen aus jener Seit unb 9?ic^tung per- 
bienen, ber 2tac^n)elt aufben>al)rt ju bleiben, wie bas 
lieblid)e cbaralteriftifche, namentli^ in @cl)Iefien jel)c 
befannte ^ajtorale »on ^arl @cl)nabel in Sreslau: Tran- 
seamus usque Bethlehem (SÖerlag Ppn ©perlich & 
^od) in Steslau). 9lamentlid) ift es ppn fe^r charalte- 
riftifcher 3öir!ung, wenn bie 2lnfangsmelobie ber ©äffe 

 tZSZZE— 1# f  ft' 
V. ^  V ^ / VI/ 1 ! ^ J 

Tran se a mus us que Beth le hem et 

glo — — — — ri a — glo ri a 

gewifferntaften als cantus firmus hineihtpitt. ©iefe 
^pmppjition, ju ber auch eine beutle Überfe^ung: 
„£a^t uns gelten hin nach Sethlehem“ pprhanben ift, 
geht natürlich über ben Nahmen bes einfachen Siebes 
hinaus unb eignet fiel) mehr jur Weihnachtsfeier für 
einen gemifchten ©h^t, aber ebenfp als ^eminifsenj jum 
Sinjelgefang mit Papier, ©in feht betanntes ‘•paftp- 

rale ohne ©efang finbet man int S^lapierausjuge ppn 
S)änbels „Weffias“, 

Sn bem pben näher bejeichneten ©erläge ppn ©ieweg 
finb ppn namhaften ®pmppniften u. a. npeh erfchienen: 
ppn Wenbelsfphn „Weihnachtsfriebe“, breiftimmig; ppn 
9?einharbt „^eilige 3lacht, ©acht ber unenbüchen Siebe“, 
jwei- unb breiftimmig; ppn (Schwalm „©rieh an, bu 
fchönes ©torgenlicht“; pon Woprfcf) „Was foil bas be- 
beuten?“. Seijtere beiben Sieber finb aus neuerer Seit. 

Sum Schüfe mollen wir npeh an bas allbekannte: 
„O bu fröhliche, o bu felige, gnabenbringenbe Weih- 
nachtsjeit“ erinnern. Snmr ift bie fchöne, ftimmungs- 
polle ©telobie mcht für ben obigen Seyt gefchrieben. 
5>as Umgekehrte ift ber f^all, benn bie ©telobie ift bem 
katholifch'kirdhlichen ,,0 sanctissima, o piissima dulcis 
virgo Maria“ entlehnt unb unter bem ©amen „Sisiliani- 
fche ©efper“ bekannt. 

(Sine Sammlung eines großen Seiles ber hic* 
wähnten Sieber h<*t ber ©üffelborfer Organift Sohcmnes 
‘pilag oeranftaltet. ©ie Sieber finb mit leichter S?lapiet- 
begleitung perfehen unb in bem ©erlag ^pmnpphon in 
Serlin C 19, ©ertraubenftraße 10—12, erfeßienen. Sn 
bemfelben ©erläge erfeßien au^ en größeres Weihnacßts- 
lieb für eine Singftimme mit Planier, in bem bas Sieb: 
„O bu fröhlich«, £> bu felige“ perwenbet unb bas auf 
Wunfch bes früheren ©erlagsinhabers Pon bem ©erfaffer 
biefer Seifen komponiert worben ift.) 

©er Ifagantsif&erßtff auf öaß ^foffer ©f.Ötatfen 
Unter hen Ktöftcrn, wetdje jatntjunbertelang bie Sräger unb 

^ötbeter ber ^ulturentmictlung getnefen finb, »ar eines ber be- 
beutenbften bas Softer St. ©allen in ber Bcpweij, bas burcl) 
feine gute Schule, feine ftrenge S?lofteräUci)t unb burcl) feine 
hcroorragenben ©eiehrten tueithin guten 9tuf unb gruben Kuljm 
genofe. Seine Schüler oerbreiteten bie ©clehrfamtcit unb Stunft 
St. Sailens bis tief in bie beutfeben Sanbe hinein* 93on bem, toas 
bie fleißigen Klönche abfchricben ober fclbft Derfaftten, ift uns oicles 
erhalten, barunter bie ©hr°nit bes $lofters, bie oon perfchiebenen 
Serfafjern bis ins brei^ehnte gahrhunbert hinein geführt mürbe. 
Unter biefen 93erfaifern ber Stlofterchronit befinbet fich Stteharb, 
unter ben Sllönchen ber pierte feines Stamens, ber pon etma 980 bis 
jum Bahre 1060 lebte. Seine ©arftellung ift fo lebenbig unb mit fo 
pielen anregenben ©injelheiten gcfchmüctt, bah es heute noch eine 
Suft ift, fie äu lefen. 33tan Eann baburch einen unmittelbaren Slicf in 
bas J?lofterIebcn jener Seit geminnen. Sarum fei hier biefer Sericht 
(ber in Scheffels fchönem Otoman „©Heharb“ eine bichterifche SBieber- 
gäbe gefunben fmi) als ©rgänjung 5U unferem 2luffat;e über fi’löfter 
unb Kultur in biefem Sjefte micbergegeben, unb jmar nach ©uftao 
(Jreptags „Silbern aus ber beutfcljen Sergangenheit“. Sie Urfchrift 
©tfeharbs ift in lateinifcher Spraye perfaf;t unb lautet in beuffcher 
Überfehung folgenbermafjen: 

nfer©ht©ngtlhcrt harte oon ®önig §dnrtch hic©htci 
erhalten unb ihm Sreue gefchworen, unb kehrte in 
©hreii entlaffen ju uns sutüd, als ein großes llnglüd 

über uns kam. §>enn bie Ungarn hatten oon ber ©ot bes 
©eiches pernommen, fielen wüienb in ©apern ein unb 
oerwüfteten es (im fjahre 924); fie lagen lange oor ©ugs- 
bürg, würben bort burcl) bas ©ebet bes Sifcf)ofs Xtbal- 
rich, bes allerfrömmften ©lannes feiner Seit, oerfcheucht 
unb brangen in Raufen nach ©lemannien, ohne baß fie 
jemanb hmberte. S)a jeigte ber tätige ©bt ©ngilbert, 
wie gut er fich gegen Unglück ju wehren wußte. §>enn 
als bas ©erberben herankam, mahnte er teben einjelnen 
feiner ©afallen, befahl ben ftärkeren ©rübern fich ju be- 
waffnen unb ermutigte bie porigen. Sr felbft tat, wie 
ein ©iefe bes S)errn, bas 0tahlhemb an, 50g bie ^utte 
unb 0tola barüber unb befahl ben ©rübern ebenfo, ju 
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tun. „Sitten wir ©ott, meine ©rüber,“ fagte er, „baß 
wir mit ber ^auft gegen ben Seufel ebenfo ftark werben, 
wie wir es bis jeßt im ©ottoertrauen mit bem ©eifte 
gewefen finb.“ Ss würben 0peere gefertigt unb ©ruft- 
panjer aus bicker Seinwanb, 0chleubern würben ge- 
feßnißt, fefte ©retter unb Weibengeflecßt ju 0chilben 
gemacht, (Sparren unb 0tangen gefpißt unb am f^uer 
gehärtet. 

©ber im ©nfange glaubten mehrere ©rüber unb 
©ienftleute bem ©erüchte nicht unb wollten nicht fhehem 
Ss würbe aber hoch ein ©laß ausgefueßt, ber wie oon 
©ott baju bereitet war, um einen ©urgwall aufjufüßren, 
am jjluffe Sint-tria-unum, ben einft ber heilige ©allus 
fo genannt ßaben foil um ber heiligen Dreieinigkeit wil- 
len, weil brei Säcße ju einem jufammenfließen.1 Der 
©'aß würbe auf fcßmalem ©ergßals bureß abgeßauene 
©fäßte unb ©aumftämme umfeßanst, unb es entftanb 
eine feßr fefte ©urg, bie ber heiligen Dreieinigkeit wür- 
big war. Silig würbe ber notwenbige ©ebarf bortßin 
gebracht unb fd)nell eine Kapelle als Oratorium gebaut, 
in biefe würben bie ^reuje unb bie ©erjeießniffe ber 
0penber in ben S?apfeln gefeßafft, unb baju faft ber ganje 
0^aß ber ^ireße, außer ben ©üeßern, welcße auf ben 
©eftelfen ftanben. Diefe hatte ber ©bt naeß ©eießenau 
gefenbet, boeß waren fie bort nießt gang fießer; benn als 
fie jurückgebracßt würben, ftimmte jwar, wie man fagte, 
bie Soßl, aber es waren nießt ganj biefelben. Die ©Iten 
mit ben Knaben gab er unter ©uffießt bes Dßieto naeß 
SBafferburg, bas biefer mit ben Dienftleuten, welcße über 
ben 0ee waren, forglicß befeftigte. Sr befaßl biefen aueß, 

1 ©er 3Tame Sint-tria-unum, ju öeutfeh: es feien btei eines, ift 
falfche OKöncbsöeutung eines Stamens, öer oielleicht in älterer Seit 
Sintariruna, Quarjmurmler, hiefe* 
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Sebcnsmittd mit fiel) ju nehmen, tamit jic längere 3eit 
auf öen Skiffen bleiben tonnten. 

S>ie Spähet ftcicf)en bei Sag unb 3Tacf)t auf n>pi?l- 
betannten ^faben unb oerfünbeten bie 2tntunft ber 
^einbe, bamit man in bie Setfärnnjung fließe (im 
3at>re 925); aber bie Stüber gelten ju fei)r für unmög- 
licf), ba^ ber ^eilige ©allus jemals oon ben Sarbaren 
überfallen roerben fönnte. ©ngilbert mar felbft biefer 
Steinung unb trug faft ju fpät bie mertoollften Sachen 
bes ^eiligen ©aüus in bie Surg. ©esljalb mürbe auch 
bas ©iborium bes ^eiligen Otmar ben gwiben jurüc!- 
gelaffen. Oenn bie ^einbe sogen nid)t gefammelt, fon- 
bern brachen in <5d)märmen über 0täbte unb Oörfer, 
meil niemanb miberftanb, raubten unb brannten aus 
unb fprangen unermartet gegen ®org!ofe, mo fie gerabe 
motften. 2lud) in ben Söälbern lagen iljrer jumeilen 
fmnbert unb meniger, um tyeroorsubrecljen; nur ber 
Saucf) unb ber rote ^euerfc^ein am §immel oerrieten, 
mo gerabe bie Raufen maren. 

@s mar bamals unter ben Unfern ein red)t einfältiger 
unb närrifcf)er Sruber, beffen Sebe unb Sun oft belacht 
mürben, mit Samen Detibalb. S^n malmten etfcluocten 
bie Stüber, als fie nacl) ber Surg flogen, baj) aucl) er 
fließe. ®r aber fpracl): „Steinetmegen fließe, met mill, 
mir aber liat ber Kämmerer in biefem 3al)r tein Seber 
ju meinen ©dwtien gegeben, tei) merbe niemals fließen.“ 
S>a ilm aber bie Stüber in ber leiden Sot mit ©emalt 
jmingen mollten, mit il>nen ju meicljen, fo fträubte er 
fiel) fel>r unb fd)mor, niemals ben $kg ju ma^en, menn 
il)m nicht fein jährliches Seber in bie Danb gegeben 
mürbe. Unb fo ermattete er furchtlos bie eintreffenben 
Ungarn, ©üblich flohen faft 311 fpät bie Stüber mit 
anbern gmeiflern, butch ben ®chtecfensruf gefcheucht: 
bie f^einbe bringen heran! ©r felbft aber blieb unoerjagt 
bei feiner Sleinung unb fpajierte müfeig auf unb ab. 
Oie föchertragenben Ungarn brachen ein, mit 28urf- 
fpeer unb Sanje brohenb. ©ifrig fugten fie überall, tein 
©efchlecfü ober 2Uter hatte auf ©tbatmen ju hoffen. Oa 
fanbenfie benSruber allein, ber furchtlos in ihrer Stitte 
ftanb, «Sie munberten fich, mas er hier mollte unb marum 
er nicht geflohen mar. Oie Rührer befahlen ben Stör- 
bern, feiner noch mit bem ©ifen ju fchonen, unb frugen 
ihn burch ben Oolmetfcher, unb als fie mertten, bajj er 
ein großer Satt mar, fchonten fie lachenb feiner. — Oen 
fteinernen Sitar bes heiligen ©aüus hüteten fie fich ju 
merfen, meil fie fich früher-häufig burch ähnliche Ser- 
fuche aufgehalten unb nichts als Knochen unb Sfche 
barin gefunben hatten, ©üblich frugen fie ben Sarren, 
mo ber Schah bes ^lofters liege; er aber führte fie rüftig 
3U bem oerborgenen Sütcften bes Schahhaufes, fie er- 
brachen es, fanben barin nur Seuchter unb oergolbeie 
Kronleuchter, melche bie ©iligen bei ber flucht jurüct- 
gelaffen hatten, unb gaben ihm Ohrfeigen, meil er fie 
getäufcht hatte, gmei oon ihnen beftiegen ben ©locten- 
turm, benn fie hielten ben $ahn auf ber Spi^e für 
golbert, meil ber ©ott eines Kaufes, bas nach ihm ge- 
nannt fei, nur aus eblem Stetall gegoffen fein tonnte. 
Unb als fich einer heftig oorbeugte, um ihn mit ber Sanje 
abjuftofjen, fiel er oon ber S)öhe in ben Sorhof unb tarn 
um. Oer anbere ftieg unterbeffen 3m Schmach bes ©ot- 
teshaufes auf ben ©ipfel ber öftlichen ginne unb fehiefte 
fich an, ben Seib 3U entleeren, ba fiel er rüctmärts unb 
mürbe gan3 serf^mettert. Oiefe beiben oerbrannten fie, 
mie §eribalb fpäter e^ählte, jmifchen ben Sürpfoften, 
unb obgleich ber flammenbe Scheiterhaufen ben Suir- 
batten unb bie Oecte heftig ergriff unb mehrere oon 
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ihnen um bie SBette mit Stangen ben Sranb fchürten, 
oermochten fie hoch nicht bie Kirche bes ©allus, auch 
nicht bie bes Stagnus an3U3ünben. ©s lagen aber in bem 
gemeinen Keller ber Stüber 3mei SBeinfäffer, noch ooll 
bis sum Spunbe, bie man fo surüctgelaffen hatte, meil 
in ber Sot niemanb bie Ochfen ansufchirren unb 3U 
treiben magte. Oiefe fffäffer öffnete teiner ber fjeinbe, 
ich meife nid)t, aus melchem 3ufall, oielleicht meil fie auf 
ihren Seutemagen Überfluß baran hatten. Oenn als 
einer oon ihnen ben ©fchenfpeer fchmang unb einen 
Seifen burchfehlug, ba rief fjeribalb, ber fd)on oertrau- 
lich mit ihnen oertehrte: „fiaf; bas fein, guter Stann. 
2Bas benfft bu benn, bas mir trinten follen, menn ihr 
meggegangen feib.“ 2tls ber Ungar bies burch ben Ool- 
metfeh oernahm, lachte er unb bat feine ©enoffen, bie 
f^äffer feines Sarren nicht 3U berühren. 

Oie Ungarn fdnetten Kunbfchafter, melche bie SBälber 
unb Serftecte forglich burchfuchen follten, unb marteten, 
ob biefe neue Kunbe bringen mürben, ©nblicf) breiteten 
fie fich über ben Sorhof unb bie SBiefe aus, um ihr Stahl 
3U halten. Slue Rührer fetjtcn fi^) auf ben Klofterplah 
unb fchmauften reichlich. Sluch ^aribalb mürbe bei ihnen, 
mie er felbft fpäter fagte, beffer gefättigt, als jemals in 
feinem Seben. Unb als fie nach ifü^ «Sitte auf bem 
grünen ©ras ohne Seffel fich SUt Stahlseit lagertert, 
trug er für fich unb einen anberen ©eiftlichen, ber als 
Seuteftücf gefangen mar, Stühlcfmn h^3U. Oie Ungarn 
3erriffen bie Scfmlterftücfe unb bie übrigen Seile ber 
gefchlachteten Siere noch halb roh ahne Steffer mit ben 
gähnen unb oerfchlangen fie, bie abgenagten Knochen 
marfen fie im Sehers einer auf ben anbern. Such ber 
Söein mürbe in oollen Sottichen in bie Stitte gefegt, unb 
jebertran! plmeUnterfchieb mieoiel ihm beliebte. SJs fie 
burch ben 28ein marm mürben, riefen alle greulich ihre 
©ötter an unb smangen ben ©eiftlichen unb ihren Sarren, 
basfelbe 3U tun. Oer ©eiftliche oerftanb ihre Sprache 
mohl, unb fie hatten auch best>alb fein Seben gefchont. ©r 
fcfme laut mit ihnen, unb als er in ihrer Sprache sur 
©enüge Unfinn gefchrien hatte, ftimmte er bie Sntiphona 
oom heiligen Kreuse an, meil am nächften Sage ‘Kreus- 
erfinbung mar, unb fang unter Sränen Sanctifica nos. 
Oies fang auch Sjeribalb, obgleich er eine rauhe Stimme 
hatte, eifrig mit ihm ab. Slle, bie ba maren, oerfammelten 
fich üei bem ungemölmlichen ©efang ber ©efangenen, fie 
tagten in überftrömenber f^reube oor ihren Häuptlingen 
unb rangen, anbere tämpften auch mit benffiaffen, um 3U 
3eigen, mie gut fie bas Kciegsmert oerftünben. Sei biefer 
Suftigteit hielt jener ©eiftliche bie 3eit für günftig, um 
feine Sefreiung 3U bitten; ber Unglüctliche flehte bie Hilfe 
bes heiligen Kremes an unb marf fich meinenb ben 
Häuptlingen 3U f^üfjen. Oiefe aber im milben Sinne, 
gaben ihrem ©efolge burch pfeifen unb greuliches ©run- 
3en einen Sefehl. S>ie Krieger fprangen mütenb hersu, 
paetten ben Stenfchen im Umfehen unb jogen ihre Stef- 
fer, um an feinem gefchornen Haupt ben Stutmillen 3U 
üben, melchen bie Oeutfchen bas ‘■picten nennen, beoor 
fie ihn umbrächten. 

Söährenb fie fich t>a3u rüfteten, tarnen bie Späher aus 
bem SSalbe, ber auf bie Surg 5U liegt, plö^lich heran 
unb gaben Reichen burch %otn unb Suf. Sie melbeten, 
ba^ eine Surg, mit bemaffneten Scharen befeijt, gans 
in ber Sähe fei. Oa fprangen bie Ungarn jeber für fich 
fdmell aus bem Sor, liefen ben ©eiftlichen unb Heribalb 
allein im Klofter jurüd unb orbneten fich nach filter 
©emohnheii fchneller, als jemanb glauben follte, 3um 
Sreffen. Sls fie aber bie Sefchaffenheit ber Surg er- 
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fuhren,fie^nic^t ju bdagern fei, baffdne lange unb 
jc^male §öl>e ben 2lngrdfenben nur mit größtem 25er- 
luft unb fieserer ©efatjr jugänglid) merbe, unb ba^ bte 
23erteibtger, menn fie 22tänner feien, niemals x>or it?rer 
2Henge tr>eid>en mürben, folange fie Sebensmittel hät- 
ten, ba ftanben fie enblicf) non bem Klafter ab, meil fein 
©ott ©allus 2Kact)t übet bas geuer I>abe. 0ie jünbeten 
einige Raufer bes ©orfes an, bie fie nod) feigen tonnten 
(benn bie 2tacl)t brad) herein), geboten burd) §orn unb 
9?uf 6tillfd)meigen unb sogen auf bem Söege nad) ^on- 
ftanj ab. $>ie 25urgleute aber meinten, bafj bas Softer 
brenne, unb oerfolgten fie, als fie ben 2lbäug erfuhren, 
auf 0eitenmegen; fie betamen ii)te Später, bie bem 
Raufen meit oorausgejogen, ju ©efid)t, töteten einige unb 
führten einen 25ermunbeten gefangen mit fict). ©ie übri- 
gen retteten fid) mit 2Küt)e burd) bie ^luct)t unb gaben 
bem Raufen burd) bas $)otn ein Setzen, man folltefid) 
magren. §>ie Ungarn aber befe^ten fo fc^nell als mög- 
lid) bas fjdfc unb bie ©bene, rüfteten frifd) jum Steffen, 
ftellten Darren unb ben übrigen Srofj im Greife uml)er, 
teilten bie2tad)tin28ad)en,lagertenfid^im©rafeunb über- 
ließen fiel) fcljmeigenb bem 2öein unb 0cl)laf. 2lm erften 
borgen bracken fie in bie näcfjften Dörfer, fugten unb 
raubten, mas etma bie Flüchtlinge surüctgelaffen hatten, 
unb brannten alle Käufer aus, bei benen fie oorbeifamen. 

2lber ©ngilbert, ber bie ausfallenbe Schar anführte, 
fanbte bie Stehrjahl ber Seinen nach 25urg jurüd, 
er felbft jog mit menigen gleich 23eheräten oorfichtig jum 
Klofter, äu fpähen, ob bie F^nbe im Hinterhalt jurüct- 
geblieben maren. Sfm bauerte ber närrifche Sruber 
Hetibalb, ber hoch Don guter ©eburt mar, unb fie fuchten 
eifrig nach fdnem Seidmam, ihn ju beftatten. S>och fie 
fanben ihn nirgenb; benn mit 2Mhe oom ©eiftlichen 
überrebet, hatte er mit biefem ben ©ipfel bes nächften 
23erges erftiegen unb lag bort in 28alb unb 25ufd) »er- 
borgen. S>a beflagte ©ngilbert, baß bie F^i^öß f>en Ein- 
fältigen als Sllaoen meggeführt hatten, er munberte 
fich auch, baß bie 2Deinfäffer »on ben truntfüd)tigen 
Feinben gemieben maren, unb bantte ©ott. ©arauf 
machten fie eilig ben 22torgengefang jum £ob bes hetüsen 
^reuses ab, fo leife als fie tonnten, ftaunten über bie 
Sürpfoften unb bie burchgebrannte ©>ede, michen fchnell 
oon ber Stätte unb fud)ten fchmeigenb bie Klaufe ber 
SBibotaba auf, ob fie noch lebe, unb als fie fahen, baß 
fie für ben ©lauben getötet mar,2 magten fie nicht ju 
jögern, überftiegen ben nächften 23erg, unb tarnen enb- 
lid) burd) betannteSSÖilbnis eilig in ber23urg an, bereit, 
entmeber tapfer ju fterben ober bie 23urg mannhaft 
burch ihre Hanb 3U oerteibigen, 

Slber ber ©eiftliche nahm ben Hwbalb mit fich, benn 
fie fahen bie 23urg »on ihrem 23erge; unb fie tarnen in 
ber STcorgenftunbe an. §>a bie 28ächter fie oon fern nod) 
in ber Finft^nis erblichen, hinten fie bie beiben für 
Späher unb riefen bie ©efährten. Unb fie brachen rüftig 
aus, ertannten ben Heribalb, maren aber juerft megen 
bes ©eiftlichen bebentlid), hoch nahmen fie ihn in ber 
22lauer auf, unb als fie feine gange Sragöbie gehört 
hatten, pflegten fie ihn gastfrei um ©hrifti unb ihres 
©efangenen millen, beffen Sprache er »erffanb. 2tllmäh- 
lich erfuhren fie burch biefe beiben bas ganje 23erhalten 
ber F^itt^^* ®er Ungar mürbe getauft, nahm ein 20eib 
unb jeugte Söhne. 

2 Sie fromme 2öibora5a, eine „®ingefd)Ioffene“, moilte bie Heine 
Seile, in welcher fie feierlich eingefiegett toorben mar, trotj bem 
f?tel;en bes Slbtes nid)t ocrlaffen unb mürbe oon ben Ungarn getötet. 

2öeil man aus ©rfat)rung mußte, baß bie Ungarn ju- 
meilen surücttehrten, fällten bie in ber 23urg bie 23äume 
bes Söalbes auf bem gugang jum S?aftell, marfen einen 
tiefen ©raben auf unb gruben an einer Stelle, mo 23in- 
fen muchfen unb 2öaffer anjeigte, einen fehr tiefen 
23runnen unb fanben fehr reines 2öaffer. 2lud) ben 
28ein, melchen bie Ungarn bem H^nbalb jugeteilt hat- 
ten, trugen fie in trügen unb allerlei ©efäßen heimlich 
bei Sage unb 2tad)t in fd)nellem Saufen herju. So 
häuften fie unb riefen ben Hettm unabläffig an. Slber 
unfer ©ngilbert fah ben Himmel in ber 9tunbe bei Sag 
unb 2tad)t »on Fette* gerötet, er magte nicht mehr, 
Späher aus3ufd)icten, hielt fich aber in ber 23urg mit ben 
Seinen feft, nur jumeilen fdnefte et bie QBeherjten in bas 
Softer, bort bie SHeffe ju lefen, unb bemahrte mit 2Hühe 
feine 9tuhe, bis fie surücltehrten. 

Smifchen Furcht unb Hoffttung ermutigte bie 23rüber 
fehr ber eifrige 2Serid)t bes Heribalb unb bes ©eiftlichen 
über bie Feinbe. S>ie Hügeren 23rüber freuten fich, baß 
ber gute ©ott fo gnäbig gegen bie ©infalt gemefen mar, 
unb baß er aud) bie Soren unb 0d)t»ad)en mitten unter 
Schmert unb Spieß ber Fcmbe ju fchüßen nicht unter- 
ließ. 2öenn fie in ber 9?uf)e ben Heribalb frugen, mie 
ihm fo jahlreiche ©äfte bes heiligen ©allus gefallen 
hätten, antmortete er: ,,©i, fehr gut, ich ^abe nie in 
unferem Softer luftigere Seute gefehen, benn fie finb 
ausnehmenb freigebige Spenber »on Speife unb Srant. 
28as ich bei unferm jähen &eUermeifter taum burch 
23itten erlangen tonnte, baß er mir auch nur einmal 
einen Srunt reichte, menn ich burftete, bas gaben fie mir, 
menn ich bat, im Itberfluß“. Zlnb ber ©eiftliche »er- 
feßte: „ltnb menn bu nicht trinten mollteft, jmangen fie 
bid) burch Ohrfeigen baju.“ „Oas ift mahr,“ beftätigte 
er, „bies eine mißfiel mir fehr, baß fie fo eine grobe ärt 
hatten. Sch fage euch, fürmat)r, nie habe ich in bem 
Softer bes hdligen ©allus fo grobe Seute gefehen; nicht 
nur in ber Kirche unb Softer, fonbern auch braußen auf 
bet 28iefe trieben fie es milb. Oenn als ich ihnen ein- 
mal mit ber Hanb ein Seichen gab, fie möchten an ©ott 
benfen unb in ber Kirche fchmeigfamer mirtfehaften, »er- 
feßten fie mir einen fchtoeren 3tadenfchlag; aber fogleich 
machten fie es gut, mas fie gegen mich »erfehen hatten, 
benn fie boten mir 28ein, mas niemals einer oon euch 
getan hat.“ So unterhielten fich bie Unfern furchtlos 
»on ihrem ltnglüd, fo oft fie 2Huße hatten, unb riefen 
unabläffig ©ott an. ©a aber bas ©erüd)t mie es ju 
gefchehen pflegt, h^ranflog, bie F^mbe mären jurüd- 
getehrt unb fd)alteten mieber im ^.'ofter, ba bat ber 
2tarr flehentlich, man möchte ihn herauslaffen, baß er 
3U feinen lieben Seuten täme. 

©ie 23urgleute unb bie »on ber SBafferburg, melche 
»iel auf ben Schiffen maren, meil bie Feinbe feine hat- 
ten, harrten einige Sage auf bas ©nbe bes feinblid)en 
Unmetters. ©üblich h»rten fie, baß bie 23orftabt »on 
^onftanj niebergebrannt mar, bie Stabt felbft burch 
Söaffen »erteibigt mürbe, baß auch 9fdd)enau bie Schiffe 
entfernt hatte unb ringsum »on Scharen 23emaffneter 
glänjte, unb baß bie milben Fembe auf beiben Xifern 
bes Scheines alles burch Fßuer unb 23lorb oermüftet hat- 
ten unb über ben Strom gefeßt maren. ©a magten fie 
enblich fießer in bas Softer jurüdsufeßren. Sie fäuberten 
bie Oratorien, unterfueßten bie 2Ber!ftätten, luben ben 
2?ifcßof, baten ißn, alles mit gemeißtem Söaffer ju be- 
fprengen, unb entfernten fo alle ©emalt bes Seufels. 
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‘perfonatnotiä. Sein 25jä^rtges ©tcnftjubtläum 
tonnte am 6. 2tooember 0err 2öil^elm Sungenftrafc, 
^Jrotutift ber 0iemens-9t^etndbe-<Sc^uctert-ltnion, S>üf- 
felborf, beget)en. $)eu Sungenftrafe ift 1898 in Stier als 
23ud[)t>alter bet 2öerf I ber ©.-S.-21.-©., 2lbteÜung S>üf- 
fetborf, eingetreten unb bei ber Srricftfung ber Siemens- 
9tt>eine!be-@d>ud!ert-ltnion ju biefer übergetreten. 3a^' 
reiche ©lüctmünfdte feitens ber 23orgefe^ten unb Mit- 
arbeiter, Slumenfpenben unb Srinnerungsgaben be- 
toiefen bem Subilar, toeldter §oct)fd)ä^ung er fiel) er- 
freut. Mögen it>m nod) oiete Pergönnt fein ju wei- 
terer pflichttreuer Slrbeit auf feinem oerantroortungs- 
reieiten ^often. 

Eröffnung einer '£?irtfc(?afieifd)ufe in ®orf)um. 2lm SJJontog, öen 
15. Ottober 1923, fanb in ber 2iula ber Oberrealfdjule I in SBoctmm 
in }cl)licl)ter SOeife bie tjeicr ber Sröffnung ber (tautlicf;en tJacbturfe 
für 2Birt(cf)aft unb Serroaltung ftatt, einer 0ct)uieinricbtung, welche 
auf Seranlaffung ber ©etuertfebaften burci) ben preufeifeben Staat 
unter ber formellen Srägerfcbaft ber Stabt SSodmm errichtet mürbe. 
Sie ffiirtfdbaftsfcbulen follen bie Schulung oon Slrbeiterfübrern über- 
nehmen, oon Slrbeiterfübrern für ©eroertfehaft unb für ^Betriebsräte, 
für ©enoffenfehaften unb für arbeiterpolitifche 93etätigung überhaupt. 
Sereits im 3ahre 1922 finb ätoei jtaatliche Schulen für SBirtfchaft unb 
Sjertoaltung ins fiebert getreten, unb jtoar in 25erlin unb ©üffelborf. 
S>iefe Schulen beftehen baute noch, leiben aber barunter, bafe iie nadr 
ihrer organifatorifchen (Einrichtung oon ihren Schülern bie Slufgabe 
ihrer beruflichen Slrbeit unb bamit ihres Slrbeitsocrbienftes für ein 
gafrr ocrlangen miijfcn. ©esbalb ift hier ber Serfud) einer organifa- 
torifchen Umftellung ber Söirtfchaftsfchulen bahin gemacht toorben, 
eine Schulgattung biefer Slrt ju fchaffen. »eiche oon Slngehörigen ber 
»erttätigen 93eoöllerung neben ber Siusübung bes 93erufs befucht 
»erben tarnt, ©ie fo umgeftaltete SBirtfcbaftsfclmte »irb »ährenb 
3»eiet 0ahre in je neun SBochcnftunben Unterricht erteilen, ©abureb 
»irb eine nicht unerheblich geringere Stunben^ahl 3ur 93erfügung 
flehen als in ben SBirtfchaftsfchulen mit SoUuntemcbt. ®s tnufj baher 
bas Stoffliche cingefcbräntt unb oon »eniger wichtigen Unterrichts- 
gebieten ganj abgesehen »erben, ©ie Schule »irb (ich im »efentlicben 
aus (ich felbft erhalten muffen, unb baher oon ber Slrbeitcrkbaft er- 
hebliche Opfer oerlangcn. ©ie tommenben fch»eren Seiten »erben 
hewetfen müffen, oh bie 9lrbcüerfchaft ben Sbealtsmus 3« biefen Opfern 
aufbringt unb fomit bie Serecbtigung bes Schulgebantens burci; bie 
Sat erhärtet. 

Oer CRuhrfiebiungöberhanb auf brr ©ölehorger ßtäb!cbau=3tus< 
flellung. Sluf ber internationalen Stäbtebau-Slusftellung, 
bie aus Slnlaij bes ©öteborger Stabtjubiläums ftattfanb, feffelte 
befonbers bie Slufmcrtfamteit bie Sertretung bes Kuhrfiebe- 
lungsoerbanbes. Sn ber beutfehen Slbteilung, bie faft ben fünften 
©eil bes ©arisen bilbete, unb neben ber auch bie fransöjifchen Stäbte- 
bautünftler nicht fehlten, hatten ba bie Slrchitettcn bes Serbanbes, 
Schmibt (©fieri) unb Stappaport, ein intereffantes SKaterial jufammen- 
gebracht. ©a fah man bie Überfichtspläne über bie Verteilung ber 
Siebelungen, Sechen unb Hochöfen, ber bauernb ju erhaltenbett 
©rünflächen, einen Übetlanb-SehauungsplanberSemcinbe §örbe, 
bebeutungsoolle Vebauungspläne ber ©emeinbe ®iarl, bie oon 1901 
bis fehl aus einem mittelgroßen ©orf ju einer Stabt oon 15 000 (Ein- 
wohnern geworben ift, unb infolge ber Sunahme ber 23erg»erte fich 
anfehiett, in nicht 311 ferner Seit einer Vewohnerjalil oon et»a 120 000 
Seelen Untertunft gewähren ju müffen. filuclt bie großen ©ntwäffe- 
rungsanlagen bes @mfchcr-©ebietes, bes nieberen Otuhrbcäirtes 
unb ber Stohlengegenb am filicberrhein, waren in Vlänen unb Schrif- 
ten bargeftellt. 

Karte bed 3n0ufiriegebict:s. Vei ber Verlags- unb Sehrmittelanftalt 
(S- unb S. Kamp) in Vochutn ift eine neue Karte bes rheimfeh-weft- 
fälifchen Snbuftricgebietcs crfcltienen, bie namentlich für Unterrichts- 
jweete gut geeignet ift. ©ie Karte (oon 3'Oalter Siemann) leibet nicht 
unter einer rein fchematifch aufgebruetten, oerwirrenben (Jültc oon 
Sieblungen, beren Slnorbnung im ©elänbe fonft fch»er 31t erfennen 
ift, nicht unter einem ettblos oerfchlungenen unb oerjtrictten ©ewitr 
oon Straften, ©ifenbahnen, fjlüifen unb Kanälen, fonbern fie bietet 
burch eine glüdliche Stahl bes Vcaßftabes (1 : 300 000) unb burch ben 
gelungenen ^arbcnbrucE bie Slöglichleit ben räumlichen Umfang ber 
Sieblungen, ihre fiage jueinanber, ihr Verhältnis jum ©elänbe ufw. 
in einer fehr anfchaulichen unb äußerft überfichtlichen Söcife feft- 
juftellen. Suf ber Oiüctfeite bietet bie Karte eine ©arftellung ber 
»ichtigften ©ifenbahnlinten bes Snbuftriegebietes. 
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Oie 3erjlörung ber Srcsfengemälbc oon Sllfreb OReihel im Jlat- 
hau« 3u Stachen. Sn ben Sohren 1847 bis 1851 hat ber ©üffclborfer 
Staler 2llfreb9?ethcl im Auftrag bes Kunftoereins für bie Khddanbe 
unb SÖeftfalen oier Sresten im 91athausfaal 3U Slachen ausgeführt, 
unb 3»ar bie ©emälbe „Kaifer Otto in ber ©ruft Karls bes ©ro^en“ 
„Sturj ber Srmin-Säule“, ,,©ie Vlaurenfchlacht bei ©otbooa“ 
unb ben „©injug in Vaoia“. ©ie übrigen ©emälbe würben nach 
Slethels ©rtttoürfcn oon einem anberen ©üffclborfer Sllaler ausgeführt. 
Seher, ber biefe ju ben bebeutcnbften rheinifchen Kunftbenlmälern 
gehörenben SBerle lennt unb erfclmttert biefe eblcn Schöpfungen bes 
gewaltigen Vtonumentalmalers betrachtet hat, (;ai ntit ©mpörung 
unb Scham baoon gehört, baf; infame Vuben, oerbrecherifches ®e- 
finbcl, fie äerftört haben, nämlich bie fogenannten rheinifchen Sonber- 
hünbler, bie, hergelaufen aus fernen SBinlcln ©eutfchlanbs, fich an- 
maßten, bie Oiheitilanbe burch ©rrichtung einer Rheinifchen Rcpubli! 
oon ihren ©naben ju bcglüclen. Vtie biefe Veglücfung ausgefehen 
haben würbe, wenn nicht inswifchen ben Vuben bas §anbwerf gelegt 
worben wäre, tönnen wir uns ausmalen, wenn wir wijfen, baß fie 
burch rohe unb finnlofe Schießereien hanbbreitgroße Stüde aus biefen 
herrlichen ©emälben herausgefchoffen haben, ©iefe Säten haben fie 
nicht etwa aus irgenbeiner fanatifdren (Erregung heraus begangen, 
fonbern lebiglid;, weil fie wüfte unb judttlofe unb ganj unb gar oer- 
rohte ©efcllen finb. Reben ben fdränblidr jerftörten Sresfen fanb 
man ©laufen oon geftohlenen, geleerten Vier- unb Steinflafchen, oon 
geftohlenen Sigaretten unb oon fdimußigen Staucn-Ünterlleibern. 
©as finb bie, bie uns Rheidäfräern eine glüdliche unb freie Sutunft 
ju fchenfen fich anmaßten, ©anten wir bem gütigen Scfiidfal, bas 
uns Stchrlofe oor biefen bewaffneten §orbcn befchüßt unb fie wieber 
jurüdgeworfen hat in ben fdimußigen Vfuhl, aus bem fie ftammen 
unb in ben fie hineingehören. — ©ine weitere „Jklöentat“ biefer 
erbärmlichen fiumpen war ein Überfall auf ben Söohnfiß bes 
©ichters Rubolf §crjog. Slusgerecbnet biefen Rlann, ber in 
feinen SBerlen ben Rhein unb bas rheinifebe Voll oerhcrrlidit, 
plünberten bie „Vefreicr“ bes Rheinlanbes mit oorgehaltenem 
Reooloer grünblich aus. Run — bie Quittung für biefe ©aten 
haben fie in ben SBälbern bes Siebcngebitgcs erhalten, wo tapfere 
rheinifebe Vauern biefem fremben ©efdimeiß, biefer ©rachenbrut, 
ben ©araus gemacht haben. tb. 

fjolbeinb VieihnaditSbifber. Vrofcffor Dr. Vaul ©anj, ber Vafeler 
Kunftgelehrte, legt jeßt eine Relonftrultion bes Slltares §ans §olbeins 
bes Süngeren mit Steibnaditsbarftcllungcn oor, ber urfprünglich wohl 
in ber Kartaufe in Vafcl geftanben hat unb jeßt fd;on feit Saßi hünb«' 
ten ben Slltar ber llnioerfitätslapelle im Rtünfter ju Sreiburg im 
Vrcisgau jiert. ©icje Slrbeiten, bie auffchlußrcich über bas fcfiöpfe- 
rifche Vorgehen bes jungen Rieiftcrs unterrid;ten, finb bie Refte eines 
breiteiligen SBcrfcs, bas beim Vafeler Vilberfturm jerftört würbe, 
©anj legt bar, baß bie jetjige Rlittcltafcl bes jreiburger Rltars ur- 
fprünglid) in Vafel bie Rltarflügel bilbete, bie bann wohl ber Stifter- 
familie übcrlaffen würben, weil ihre Vilbniffe barauf angebracht finb. 
Sie ftammen aus bemfelben 3ahre, 1521, wie bas berühmte Vilb bes 
toten ©hriftus im Riufeum ju Vafel unb laffen erfennen, wie ©)ol- 
bein feine italicnifchen ©inbrüde, bie neu erworbenen Kenntniffe ber 
Kunft unb ©edmif lombarbifcher Rleifter, mit bem alten Schulgut 
aus bem ©rbe feines Vaters unb ben ftarfen ©inflüffen Valbungs ju 
einem neuen eigenen Stil oerbinbet. ©as 28erf oon ©anj, bas bei 
Venno gilfer in Rugsburg erfcheint, benutjt bie Rufnafinten, bie ber 
Rlünfterbauoerein in (Jreiburg oon ©iolbeins fchönen Söcihnachts- 
bilbern anfertigen ließ. 

3Ba0 eine Oliilliarbe ift. 38ir werfen mit Rlilliarben nur fo um uns, 
ba hält es einer unferer fiefer für angebracht, anfdiaulich ju machen, 
was eine Rlilliarbe benn ift unb bebeutet. So hat er ausgerechnet, 
baß ein Rtafdiincngewehr, angenommen, es gibt 250 Schuß in ber 
RJinute l;er unb bauert aus, was in ber Vraris ja natürlich nicht ber 
gall ift, um eine Rlilliatöe Sdiüffe ju erjiclen, ungefähr fieben 3ahre, 
fieben Rlonate unb oier Sage fchießen müßte. 2Beiter ftellt er fejt, 
baß, wenn jemanb eine Rlilliarbe in einjelnen Rlarf ju jälilen hätte 
unb immer, ohne jebe Unterbrechung, burchjählen fönnte, er bamit 
ungefähr 80 3ahre ju tun haben würbe. — 98er es nicht glaubt, 
recline nach! 

S)eutfthb Pelztierfarmen, ©ine ausgefprochene 'peljtierjucht, wie 
fie in ben Vereinigten Staaten, in Kanaba unb 3apan entwideli 
worben ift, befißt ©eutfchlanb bisher nicht. 2lber bie großen ©rfolge, 
bie bie Valjlterfarmcn in biefen Überfeelänbern erjielt haben, 
machen auch für uns bie Rufnafime biefer gewinnreichen Snbuftrie 
oerlodenb. Sn ber Vel3'®onbernummer bes „St. §ubertus“ forbert 
^aul ©rieger in einem bemerfenswerten Ruffaß bie Vflege ber 
beutfehen Veljtierjucht. Valjtiere untergeorbneter Rrt, wie Kanin- 
chen unb Kaßen, werben bereits h» «nb ba gejüchtet; aber auch für 
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fofibame ‘Celjttcte, tote un& ®arbet, bieten (id; bei uns not- 
trefflidje Sebingungen. 9lur b0* man praftijcb nod) nichts bafür 
getan, ©as Seifpiel ber fanabijcben ^ucbsfarmen follte für uns eine 
entfcbeibenbe Stnregung hüben. 2tucb incr *fi erfi 1918 t>on ber Re- 
gierung ein entfcbeibenber Berfucb gemacht morben, unb (citbem 
hat bie Sucht non Stlberfüchfen, Rotfüchfen, Rerä, Sobel u(n>. auf 
ben Regierungsfarmen einen groben Sluffchtoung genommen. Deute 
gibt es naheju 1200 (olcher ^elätierfarmen in ben Überfeelänbern, 
unb manche oerfügen bereits über $e(tänbe oon 300 Suchttieren. 
Sogar bie Sucht oon Sifamratten, bie bei uns feit 1906 befannt ijt, 
macht in J?anaba bcmerfenstoerte fjortfdiritte, unb in f^rantreich 
hat man bereits biejen ©ebanEen aufgegriffen unb bie erfte ©ifam- 
farm ins Seben gerufen. Srgenbwelche ScbenEcn gegen eine beutfehe 
^Peljtierjucht gibt es nicht. SBir haben in unjeren SBälbern oortreff- 
liche ©eljtiere, unb ber Slufbau oon fachgemäf;en Suchtfarmen ift 
ni^t fchmer. @s ift lebiglich eine Sache ber Organifation, bes taf- 
fräftigen Sugreifens, um eine beutfehe ^elstiersucht ins Seben ju 
rufen. Oft erft einmal ber Rnfang gemacht, bann roirb man bie 
großen RlöglichEeiten biefer Snbujtrie crEennen, unb ber Raudj- 
roarenhanbel mie ber ganje mirtfchaftliche Rufbau toerben baraus 
wichtige Sorteile gewinnen. S- 

Reue beutfehe Raiurfchuhgchicie. ©urd; neue Serfügung finb feht 
einige weitere Raturjchu^gebiete in ^reufjen gefchaffen worben. 
Sor allem würbe bas gefamte ©ünen-@elänbe ber Snfel Splt 
jum Raturfchuhgebiet erElärt, auch bas Rlorfum-^liff beim Steil- 
ufer an ber RorbEüfte ber Rtorfumer §eibe würbe einbegriffen, 
©ie Dalbinfel Sllenbogen bilbet überbies ein bejonberes Sogel- 
fchuhgebiet, bas nur mit ausbrücElicher ©rlaubnis betreten werben 
Eann. Sm OberlahnErcis würbe bie §öhle SBübfcheuer, bie butch 
oiele Dorgefctnchtliche f?unbe ausgejeichnet ift, als Raturfchuijgcbiet 
erElärt. 3m SanbEreife Siegnih finb jwei ©ebiete, „©er ^eijt“ 
unb ,,©as oerlorene ffiaffer“ gefchü^t worben. ®s finb jwei gro^e 
forftfisEalifche ©elänbeftüde, bie bemerEenswcrte ©flanjen- unb 
©iermelt haben, ©iere unb ©flanäen werben nun bort gegen (eben 
©ingriff gefdmijt, unb bas Setreten ift nur mit Rusweis geftattet. 

Sünfsig (S^reibmaf^ine. Obwohl bas ^rinaip ber Schreib- 
mafchine bereits im Sahre 1714 oon bem englifchen Sngcnieur §enrp 
Rlill erfunben unb oon ihm ein ©atent genommen würbe, befteht 
eine eigentliche Schreibmafchineninbuftrie erft feit fünfjig Sahren. 
1829 würbe allerbings oon bem RmeriEaner SBilliam ©urt ber ©e- 
banEe Rlills wieber aufgenommen. 3hm folgten ber fjransofe 
9£aoier ^rojean (1833), ber RmeriEaner ©hurber (1843), bie Rmeri- 
Eaner ©bbp unb Dughes (1850), Sones (1852) $ht)mas (1854), ©each 
(1856) unb Sohn S). ©ooper (1854). ©iefe Schreibmafchinen waren 
hauptfächlich für Slinbe beftimmt, unb namentlich bie oon bem Sran- 
jofen Soucaub (1843) fanb in Slinbenanftalten tatjächlich Rnwcn- 
bung. Rlle biefe §erren hatten Rlajchincn erfunben, bie swar Such- 
ftaben brucEen Eonnten, aber nicht imftanbe waren, bie laufenbe 
Schrift ju etfehen. ©rwähnt fei noch bie Srancis-^rinting-Rlaclnne, 
bie eine S^laoiatur hatte (1857), bie Doufe-tppewriter (1865) mit ber 
erften mobilen SBalje, bie ©eeler Söriting anb printing mad;ine 
(1866), bie ©terotppe 3shn ?!fatt (1868) unb bie oon bem ©änen 
SPaftor Rlalling Danfen, ber unter Senuijung bes oon ^rojean unb 

Stycafcr, unO 1 
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(^urge ^üdfd?au) 
öüffelborf. 3m Stabttheater brachte Sntenbant Dr. 2B. ©eder 

enblich bie mit Selmfucht erwartete Reu-Snfjenierung oon 
Rlojarts unfterblicher Oper ,,©ie Dochscit bes gigaro“. ©r- 
freulicherweife barf man bie ©efamtleiftung als in h0hcm ©rabe 
Eünftlerifch ernfte Rnfprüche befriebigenb bezeichnen. Rufeerorbent- 
lich fein unb in grunbfählicher RbEehr oon ber leiber allju „mobern“ 
geworbenen hDfterifchen ©erguictung bes Rlojartftiles mit erprefjio- 
niftifchen Sühnenbilbern hatte grig Sewp (SBeimar) einen buftigen 
raumgeftalterifch gelungenen RoEoEo-Rahmen oon farbig hellem Reij 
gefchaffen. 3n biefen (teilte Dr. Sccters Regie bas Spiel mit einer 
filberfiligranhaften SeichtigEeit unb inneren ©efchloffenhcit, bie un- 
mittelbare mufiEalifche ©haratteriftiE bebeuteten. Kapcllmeifter ©eorg 
Sgfell interpretierte bie SSunber ber ©artitur mit pracbtooUem 
innerem Schwung unb Eriftallcner Klarheit, fo bag eine Rufführung 
oon ungewöhnlicher Eünftlerifcher Sntenfität jujtanöe tarn. Unter 
ben ©injelleiftungen muft Rennchen Depters bis in bie gingerjpitjen 
mojartfehe, gefänglich wie barftellerijct) meifterbafte Sufanne an erfter 
Stelle genannt werben. Reben ihr ragte bet ftimmfehöne, lebenbige 
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goucaub oorgefchlagenen ^rinsips bie fogenannte SchreibEugel 
erfanb, bie aber ebenfowenig wie ihre ©orgängetinnen für ben ge- 
jchäftlichen ©erEeh* ©erwenbung fanb. Rlle biefe ©rfinbungen 
machte fich ber ameriEanijche SuchbrucEer ©hriftopher Sotham Sholes 
ju Ruhen, unb fo würbe er ber wirEliche Schöpfer eines SBerEäeuges, 
bas alsbalb allgemeinen RnElang fanb. Seine Rlafchine würbe 1868 
patentiert unb bie erften Rlufter 1873 oon ber 2BaffenfabriE 
Remington anb Sons in Slion, Sholes ©aterftabt, hergeftellt. ©ie 
erfte Rlafchine befinbet fich im Smithfonian Snftitute in 23afhington. 
3n Slion fanb Südlich in ©egenwart einer ©achter Sholes eine ©e- 
benEfeier ftatt unter Leitung ber DerEimcr Sountp Diftorical Societp, 
bie auch Sholes ein ©entmal errichten lieh. Deute weifen bie Schreib- 
mafchinen ungefähr 300 Spfteme auf. ©ie Saht ber in ber ganjen 
SOelt gebrauchten Schreibmafchinen Eann jet}t wohl auf etwa hunbert 
Rlillionen StücE gefchäht werben. 

HobesfäUe burd; 0d)langenbih unb wilbe ©lere. ©ie Sonboner 
Slätter oeröffentlichen eine interefjante StatiftiE, bie im Sahre 1922 
in Sritifch-3nbien burd) Schlangenbiß unb Rngriff wilber ©iere oor- 
geEommen finb. ©ie ©efarntjahl ber Opfer, bie bie wilben ©iere 
geforbert habcn, belief fich im oergangenen 3uhrc auf 5263 gegen- 
über 3360 im Sah« 1921, ift alfo etwas jurüctgegangen. ©s würben 
getötet burch ©iger 1603, burch Deopatbe 509, burd) SOölfe 460, 
burch Sären 105, burch ©lefanten 55, burch Dpänen 9, burch SSilb- 
fd)weine 90, burd) KroEobile unb RUigatoren 225 'perfonen, ber Reft 
burch anbere ©iere. ©ie Dauptjahl ber ©etöteten fällt auf ben ©er- 
waltungsbejirf 9fiabras. ©urch giftigen Schlangenbiß finb unoer- 
gleicßlich meßr Rtenfcßen getötet worben als burch ©iere. Sas waren 
im oergangenen 3ah£e 20 090 Perfonen gegen 19 396 im 3ah£e 1921. 
©ie größte Saßl ber Opfer wohnte in Sengalen unb im Punbjd)ab. 
©s oerftcht (ich unter biefen ilmftänben oon jelbjt, baß bie Scßlangen- 
jagb eifrig betrieben wirb, ©abei würben im oergangenen 3ahr£ 
58 370, im Sahre 1921 57 285 Schlangen getötet, ©ie Sagb auf 
wilbe ©iere war weniger ergiebig. Sie erbrachte insgefamt 23 268 
wilbe ©iere (Seoparben, Sären, ©iger ujw.). 

gunb oorgefdjidjtlidjer Rlenfdjenfdjäbel in Kalifornien, ©ie ©jepe- 
bition bes Smithfonian-Snjtituts in SübEaiifornien hat, wie aus Reu* 
port berichtet wirb, bei Santa Sarbara eine außerorbentlid; wichtige 
anthropologifche ©ntbedung gemacht, bie auf bie ©ntwidlung ber 
Rlenjchenraffe in ber Xlrjeit neues Sicht wirft. R5ie ber Sciter ber 
©ppeöttwn, Dr. g. p. Darrington, ertlärte, würben jwei Schäbel 
gefunben, bie einer Rlenjchenraffe angehören, bie weit älter 
fein foil als ber Reanbertalmenfch unb bereits eine (ehr oicl 
höhere Kultur befaß als biefer Dorgejd)id)tliche ©ppus. ©ie Schäbel 
jeigen fel>t primitioe gormen, bejonbers in ber niebrigen Stirnbil- 
bung unb ber flatten Sorwölbung ber oberen Knochen ber Rugen- 
hößlen. ©ie Rtunbimhlen finb größer als bei irgenbeinem anberen 
bisher gefunbenen Rtenfchentppus. ©er eine Schäbel, beffen Rlunb- 
hötjle weit offen war, maß oon Kinnbade ju Kinnbade faft 7 Soll* 
©ie burcbfcbnittlicße ©ide ber Schäbeltnocßen ift 3/4 Soll, ober mehr 
als äweimal jo oiel als bie ber Snbianer, bie in biefem ©ebiet oor 
taufenb Saluen begraben würben unb bisher als bie Ureinwohner 
galten. Rtit ben Schäbeln jufammen würben grobe Skrtjeuge ge- 
funben, Keulen, RngelhaEen unb anbere ©egenftänbe, beren Swed 
noch nicht aufgetlärt ift. 

gigaro oon S. Püß heroor Rusgejeidmete ©ppen fteuerten auch 
©ife RujjifEa (Rlarjelline), S3. Ries (Sartolb), D- gäbet (Safilio) 
unb ©. ©albmeier (©ärtner) bei. ©in entjüdenber ©herubin war 
©mmp Senff-$hies. ©agegen trafen bie allju h^blinige ©räfin 
oon gulio Schüßenborf-Körner unb ber wenig elegante unb noch 
weniger galante ©raf oon Karl S.ra ben Stil Rlojarts nießt. 

©as ftäötijche Scßaufpiel ließ in ber ©rftaufführung oon 
Rlat Rlohrs „9as gelbe S^H“ erneut erEennen, baß es fich auf 
erfreulichjtem ©ntwidlungswcge befinbet Rlcßr hat eine aufreijenb 
blutoolle 3bee — bas fompromißlole ©intreten für ein neues Sebens- 
ptinjip ungebrochener jeelijeher ©nergien — leiber nicht burchjuführen 
oermocht. ©>e in Rrtijtenfceifen jpielcube Danblung jerf'aiteit in 
R?ortl;äufungen ui b RußerüchEeiten. ©ie ausgejcid)itete Riüführung 
oerhalf bem Schwachen Sterte >u lebhaftem ©rfolg. Sojef Rlünch, ber 
fich immer mehr als ein Regijj^ur oon ungewöhnlichen tünjtlerifd)en 
©igenfebaften erweift, ftimmte bas ©nfemble ber Rlitwirfenben JU 
fchöner Datmonie ab. ®r fpielte auch fcltft — was an fid) aus regie- 
technifchen ©rünben nicht wünfehenswert ift — eine wichtige Rolle 
(Smprejatio) mit intenfioer Überjeugungsgefte. Uber bem ©urch- 
fchnitt ftehenbe fchauipielerifche Seiftungen erlebte man oor allem 
oon D'lbe Rleliß als faijinicrenbe ©änjerin, Karl ©berharb, ber 
einen empfinbungsreinen Rrtijten 3gor jeießnete, p. 93arleben als 
lebensjtarter gürft ©ilpin unb Robert Steberg (Sd)aububenbejtßer). 
©er begabte ©heobor Scßlonfti hatte Sübnenbilöer entworfen, 
bie hauptfächlich burch garbe unb Sicht wirtten. 
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3m 2(pol(ott)catet feierte §ans 9KüUer-©cf)löffer6 beinahe 
}cf)on „flaffifcf)“ gemorbene ^omöbie „6cimeiber SBibbei“ unter 
ber perftänbnispollen Kegte Srnjt §er^ eine fröt)(ict>e Siuferftefmrg. 
grit? §cllmuti> bot in ber Sntelrplle eine meifterf)afte $f)oratter- 
febüberung, tpas man pon ber ©arftcllerin ber grau Jöibbel (31}ati)übe 
SOinder) niefjt behaupten tann. 3Jtit gut gefcljenen $upen waren 
pertreten: §erj, 23. 23prcf)arbt (S^neibcrgefellen), grit} ®<^P- 
ner (§cube8), §ebwig ©entert (<3d>äng), ¢. Hermann (23irt), 

2BirtI), Karl ©eriefe unb @lfe Kittner. 
Sf>eo 21. ©prängli. 

öortmunb. Sic^enborffs ju llncecbt faft pergeffenes Suftfpiel 
,,©ie greier“ gelangte im 6tabttl)eater (grpfjes §aus) jur 2luf- 
fül)rung (in ber Searbcitung pon Soff). ®s tjanbelt fid) um eine 
luftige, fefjr oergwiefte Siebes- unb Sertleibungsgefcfncfjte, bie ganj 
bie romantifefje ©efüldswelt if>res ©erfaffers wiberfpiegelt. 23lit 
einem feinen, nur edjten Sichtern eignen §umor gelingt Sicljenborff 
bie ©clmräung bes Konflittstnotens unb feine Söfung. Seiber liefj 
bie Onfjenierung bes liebenswürbigen 2Bertes nichts pon bem ©eifte 
ber ©omantit merten, nicht einmal in ben Sülmenbilbern bes 
begabten 2öilbermann. ®s tarn alles in beinahe grotester ©cr- 
äerrung heraus, obwohl ernfte ©egiearbeit ertennbar war unb bie 
empfinbungsechte SIlufif ©he- Sahufens manchen fchroffen ©ar- 
ftcllungseinbrucf milberte. — ©ebeutenb beffer gelang eine 2luf- 
führung bes altinbifchen©ramas „Safantafena“ in ber Searbeitung 
pon Sion geuchtwanger. ©ehr hübfeh wirtte Sou ©eitj in ber ©itel- 
rolle. ©en unglüctlich-glücfiichen Sfcharabutta erfüllte 2lb. Singlcr 
mit echter 2Bärme, währenb bie übrigen SJlitwirtenben ebenfalls mit 
guten Seiftungen bas ©nfemblefpicl abrunbeten. Son befonberem 
3ntcreffe war bie tlangpolle, farbig unb gefchictt inftrumentierte ©tufif, 
bie ber Kapellmeifter ber Oper, Seffing, ju bem Stüde getrieben 
hat. —t—. 

öie ffunft in Qortmunb unb Oelfenfirchcn. ©ie Kritit hat hier 
nicht bie 2lufgabe, aufjujahlen, was war, unb ju fagen, ob es fchön 
war, unb was hätte beffer fein tonnen. ®s wäre auch perfehlt, bie 
2Berfe betannter ©ieifter ftets aufs neue ju fejieren. 

Kunft will empfunben werben — fubjettip — pon jebem einjelnen; 
an jebem liegt es felbft,' ein „23lehr“ an innerem ©rieben mitju- 
nchmen. ©ie Kritit hat ba eingufetjen, wo bie Kunft bewußt neue 
23egc wanbeit. Sie ift bie §üterin ber Kunft, ihee befte greunbin. 
Sie muh fich einfühlen in ihr 2Befen unb bann taten — anetfennen 
ober ablehnen jum Seften ber Kunft. So ift ihre pornehmfte Auf- 
gabe bie, jebe auch noch fo geringe neue ©egung im fünftlerifchen 
Schaffen aufjubeden unb ju werten. 

2J5an tarnt bas Kunftleben ber beiben „gröfeten“ Stabte 23eft- 
falenS, ©ortmunb unb ©elfcnfirchen, gut jufammen betrachten, 
©eibc haben eine befonbere Sorliebe für SlufiE. ©egen fie treten 
bie anberen Kunftarten faft oollftänbig jurüd. ©ie Sebeutung pon 
2öilhelm Sieben braucht nicht weiter he*»atgeh0ken äu werben. 
Seine Spmphonie-Konserte in beiben Stabten fchaffen ihm mit 
©echt polten Scifall. 

©as ©ortmunber Stabttheater brachte bie „Safantafena“, bie 
ber inbifche König Subrata gefefmeben haben foil, ©tan tann nur 
wünfehen, bah bie hochftehenbe altinbifche Siteratur mehr als bisher 
befannt, bie inbifche Kultur mehr erfchloffen wirb. 2Der weih etwas 
pon Kalibafa, oon ben reijenben inbifchen Sagen unb ©tardten? — 
©ala unb ©amapanti, ein ©rjählungsabenb — im gintergrunb bie 
Sühne erinnert an bie inbifche §eimat —, es tonnte ein ftarfer 
©rfolg werben. 

©elfcnfirchen hat feine Sühne, ©ie Stabthalle ift tein ©heater. 
Strinbbergs „©erSater“ ift ftart; hier wirft es nicht ober nur auf ganj 
befcheibene ©emüter. ©ie 2lufmachung, bie Umgebung ftört. 

,,©ib he* gemeine 2Borte unb 93tanieren, 
Sch äeige tnich in ©öbelart perfunten. 
Setleugne all bie fchönen ©eiftesfunfen, 
2Bomit jeht fabe Schlingel fofettieren. 
So tans ich auf bem groben ©tasfenballe, 
Umfchwärmt pon beutfehen ©ittern, ©tünchen, Kön’gen, 
Son §arlctin gegrüfjt, erfannt pon wen'gen. 
Sttit ihrem §oläfchwcrt prügeln fie mich alle.“ 

Serpönte ©ortmunber Operettenbühne! 23er hat ben 2ttut, in 
ber fogenannten ©efellfchaft auch einmal pon bir ju fagen, bafj auch 
leichte Kunft — Kunft fein tann. Sch grübe Such: ©tiääi ©eftler, 
fiiefel ©enar, ©rieh ©errp unb grit; Stolpmann! 

Sn ber ©talerci fieht man in ©ortmunb nichts, bas aus gemalten 
ober gejeichneten Silbern abfonberlich hcrausragte — fcfjabel 

28efentlich beffer ift bie Silbfunft in ©elfentirdten pertreten, 
©er „©clfenfirchener Künftlerbunb“ gibt beachtenswerte 28erfe. 
2(us ber ©usftellung in ber Stäbtifchen Kunfthalle (©eorgshaus) 
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feien heroorgehoben: „2lbfchieb“, ein ©ntwurf oon grib Schwarb, 
unb „Slabregen“, eine geberjeichnung pon grana SlJartcn. gür 
©ejember ift eine Seranftaltung geplant, bie heimifche Sttalerei, 
Sttufit unb ©ichtfunft in gröberem Stil in bie Öffentlichfeit bringen 
will. Sn einem ausführlichen Sericht foil im ©nfchlub baran bas 
Schaffen ber einjclnen Künftler eingchenber gewürbigt werben. 

©ie Siteratur hat fich in ber lebten Seit mit einer 2lfcf>enbröbcl- 
ftellung begnügen müffen. ®s ift fcfwn erfreulich, bab in ©ortmunb 
eine „Suchwoche“ auftanbe gefommen ift — übliche ©inleitung: 
„2lm glügel: ©erarb Sunt“. Sn ber 2lusftellung felbft, bie ftellen- 
weife oiel ©utes bot, oermibte man leiber „bie grobe £inie“. ©en 
©bfchlub bilbete gofef 2Dinflcr — ber Serfaffer bes umftrittenen 
„Sollen Samberg“ mit Sorlcfen aus eigenen 2Berfen. 

  grana Sauerfelb. 

©iabtlheater Sodjum. — ©in ©üdblid auf ben erften Seil biefer 
Socbumer Spielaeit fcheint faft für bie aus bem 19. gahrhunbert 
ftammenbe Shefe au fprechen, bab äeitlich uns fernliegenbe Stüde 
bem 2lufnehmcnben auch weniger fagen als bie aus ber ©egenwart 
heraus geftalteten. Sebenfalls lieben uns ©oethes „©gmont“, 
©ichenborffs „greier“ unb ©iebenfehmibts „St.-gafobs-gahrt“ aiem- 
lid) fühl. S^on im „©gmont“ finben wir weniger ben heroifchen 
Kampf als eine ruhige ritterliche Weiterleit; auch biefe noch tarn 
burch Dr. Kura wenig aum 2(usörud. ©eeignef, eine troftlofe 
©egenwart pergeffen au laffen, ift ber füralich auch an anberen 
Sühnen (j. S. Wamburger Kammerfpielc) gemachte Scrfuch mit 
bem Suftfpiel bes ©raromantifers: wie burch einen Sraum gehen 
©räfin, Kammeraofe, fahrenber Sänger, ©tufifant, 23onbnacht 
unb Sieb; bann erwachen wir, unb nichts pon ber fchönen Snwirflich- 
feit ift mehr. — ©ichenborff hüllte um feine ©cftalten bie 2ltmo- 
fphäre feiner Seit. Snfer Seitgenoffe ©iebenfehmibt bagegen, ein 
anberer ©omantifer, ruft uns ins Sehen Slidenben ein „gurüd“ 
au, bas 2luge nach oben gerichtet. @s gab bas 23Uttelalter ber 
2Bunbergläubigfeit; es gab ben falten ©ationalismus; es fommt 
nach ihm für uns barauf an, bas perbannte Srrationale wieber auf- 
aunehmen. 3m ganaen nun wirft — arger Anachronismus l — 
bas oon ©iebenfehmibts Katholiaität in ber brüten Stufe uns 
©egebene wie ein ber erften Stufe 2tngehörenbes. 2Bir aber finb 
ohne atapiftifche Seranlagung. ®s foil nid;t geleugnet werben, bab 
©lomente ba finb, bie uns anpaden, etwa, wenn in bie greunbfehaft 
bas 23eib tritt, ober wenn bie ungeheure 23illensanfpannung ©atur- 
gefebe bricht, fo bab anbere ein 2Bunber fchen; biefer Saene bet 
Sotenerwcdung perlieh 28illp Sufch als Schwab burch bie reife 
Sntenfität feines 23ortes ftarfe 2Birfung. ©och bie ©isfrepana 
awifchen 9Rittelalter unb heute bleibt immer fühlbar. Sielleicht 
fönnten wir uns unbewubtlicher bineinfinben, wenn bas unberührte 
alte Segenöcnfpiel uns geaeigt würbe in feiner ©inheit oon ©Ipftif 
unb gläubiger ©aipität. 2Benn nun ber ©ichter fchon mobernifierte, 
ging bas ©heater noch einen Schritt weiter: ber pricfterliche ©itus, 
ben man in Sochum immer pflegte — ohne Seraidü auf mcininge- 
rifche ©h^atralif unb meift wirfungspoll —, würbe uns hier mit 
einem ©ealismus porgefebt, ber an bie ©renae bes ©rlaubten reichte. 
— Sejahenber flehen wir au ben Aufführungen pon „©aufch“ unb 
„Sürger Schippel“, ben beiben Solen auüfrbeu benen fid) jebe 
Atmofphäre fpannt: Schidfal, ©üfter. Schwere, fiähmung unb 
Sann, hier nod> in etwa, oor Strinbbergs eigenem Snfcrno, in ©uhe 
unb fiieht fich löfenb, wenn auch nicht ohne fpätere Kompromiffe 
ahnen au taffen; unb anberfeits harte, falte Aüchternheit, Stim- 
mungs- unb ©omantifferne, Anatomie an SKarionetten. ©iefes 
Sroletariertpps Sehnfucht unb Streben aum Sürger hat Stern- 
heims friftallifierte Sronie unfterblich gemacht. Wanns Königs 3n- 
faenierung gab bas ©üchterne noch realiftifch gefteigert: grotesf, 
Sternheimifch- — Sm ganaen ein Srogramm, bas Sichtung hat, unb 
beffen Silana fich uns fpäter ergeben wirb. 

©er Socbumer ©heaterabenb bes22.©ooember,Webbcls „gu- 
bith“, würbe ftärfftes ©rlebnis, beffen Sermittlerin. ©Ilen 2Bibmann, 
banfbar genannt fei. gubitbs Seele ift ber Ort, ba unentrinnbare 
©ämonie aus Strinbbergs äußerem ©efchehen in bas Snnerfte bes 
helbifchen SJlenfchen gewenbet wirb, „©er 23cg ju meiner ©at 
geht burch bie Sünbel“ — bas ift tiefe ©rfenntnis bes Sucbenben. 
Obwohl bann noch binaufommt, bafe gubith in Woloferncs ben 
einaigen großen 22lann finbet, ben fie lieben fönnte hält fich Webbel 
hoch biet Sana fern pon jenen überfühnen unb unglaublichen Kon- 
ftrutiionen bes ftarfen Sntelleftualiften. 2Bie ©llen 2öibmann 
biefe b0be Pfpchologifche Kunft geftaltete, bas war eine faum au 
übertreffenbe Seiftung. 2Bo ber „benfenbe Schaufpieler“ biefen 
©rab erreicht, wächft er über jeben intuitioen, elementaren. Anb 
hoch war ba ein ©röperwuraeltfein, eine Sntenfität ber Stimme, 
eine Sbentität pon 2Bort unb ©ebärbe, fchon im Anfang fo 
baf; wir fürchteten, feine Steigerung fei möglich. Aber es gefchah/ 
bis auletjt. Auch ©erharb ©leinede als §olofernes, ein junger, gött- 
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liefet, i»ar gut. — Sie Süijnenbilbec [teilten »eitet leine 3lnfptüd)e. 
Dr. 0. 0d)mitt äeigte alle 0tärlen, aber aud) bie im Surationa- 
liftifcfjen liegenben ©cfjtoäc^en. Selagette, clenbe SKenfcfjen »utben 
eine mächtig gebunbene ®inl)eit, rl)t)tl)mifct> befeelt »ie Sin fieib. 
Slber bie Semufetljeit eines ©emolltfeins [prang uns an, »enn etroa 
beim fcl)icl[aIs[cf)tDeren 5Sort bie ©äene bunlelte, beim 2Borte 
„Kettung“ bann prompt »ieber §elligleit [trömte. 33on [olcl>en 
92tecl>anismen abgefeljen, toar bas Sül)nentun[tu)erl runb unb ooll, 
getragen oon [einem Sentrum Sllen 2I5ibmann. Kid). S?rausl)aar 

Un[ere Sunftbeilagen. Sa bas oorliegenbe §eft bie Sufammen- 
fa[[ung ber brei Kionatsljefte Oltober, Kooember unb Sejember 
— als ,,28eil)nad)ts[>eft“ — barftellt, fo bringt cs bicsmal brei 
S^unftbeilagen, für [eben ber brei Klonate eine. „Sie 98unber- 
blume“, eine ^orjellanfigur oon J?un(tbilbl)auer 21. 28. ©oebel 
in Sü[(elborf, i[t eine feinjinnige Kompojition mit bem 2lusbrud 
freubig-anbäcf)tiger ©timmung, bie in ber »unberlieben ©eftalt unb 
bem lieblidjen ©efid)t bes garten 23läbcf)ens fiel) toiberfpiegelt. Sie 
fcl)immernbe ©lafur bes $orjellans lä^t £id)t unb ©d)atten ebel 
unb meid) oerfd)melgen unb [Steigert bie ©efamttoirlung in au[3er- 
orbcntlidjem Klafee. ©s ift ein beutfefjes Ktärcfjenbilb fd)önfter 2lct: 
ein 25täbd)cn finbet unb pflüctt in ber 5ol)annisnad>t bie 2Bunber- 
blume, bie il>r nad) bem ©lauben bes Soltes ben 28eg gum Sebens- 
glüctweift.— „§od)ofeninber Sjd)ecf)o-©lotoalei“, nad) einem 
Ölgcmälbe oon Stuno ©üoerlrüp in Süffelbotf. Sas in brei 
fjarben gebrudte 23ilb ift oon aufjerorbcntlict) maleri[d)er 28irlung, 
bie ber junge Zünftler burd) bie mudjtige Seicfjnung unb bie Iraftoolle 
23ertcilung oon £id)t unb ©d)atten erreicht. Sie »unberbare ©röfee 
ber 28erle ber Snbuftrie tritt in biefem Silbe padenb in ®r[d)einung 
unb mag aud) ben feffeln, ber oielleidjt eine moberne 
§od)ofenanlage, bie oiel nüchterner toirlt, oom praltifcf)en ©tanb- 
punlt aus l)öh«t: [d)öht. Son ©üoerlrüp finben unfere Sefer im 

gleichen §eft ben löftlichen ©chattenri6-$itel gu ©ottfrieb Kellers 
„Fähnlein ber [ieben 2lufred)ten“, bie gemütlich-romantifchen 
©chattenfiguren, »eiche bie Krippe mit ben Sjirten unb ben brei 
28eifen barftellt, unb bie lleinen nieblichen @ngeld)en im 2luf[ah 
„Sas beutfche28eihnachtslieb“unb im„Süd)crmarlt“.—2luch biebritte 
Kunftbeüage „2lm ^eiligen 2lbenb“ ift oon Sruno ©üoerlrüp 
gefchaffen. Sie oerfchneite ©bene mit ber fernen Schachtanlage, 
batüber ber tyofye, fternbefätc 28interhimmel. atmet fo recht bie 
feierlich-ruhige ©timmung bes beutfehen Jjeiligen Kbenbs. 9Kan 
meint, ©lodenllänge oon irgenb»oher butch bie fülle 28eite gu hören 
— Triebe auf ©rben! Ktöge unferen Sefern nach ben »ilben, ger- 
riffenen Sagen ber leijten 28ochen unb 23tonatc »enigftens für bie 
©hrifttage ber Triebe bes §ergens befchieben fein, bes armen 
2Kenfd)enhergens, beffen Starrheit unb Sroi; fchmclgen mögen 
unter ben Klängen bes alten Siebes „©tille 2tad)t, heilige Kacht“; 
möchten bie fjinftcren unb Sfarten bod) einen Schimmer bes 2Beif)- 
nachtslichtes oerfpüren, »enn fie bie anbern, bie guten 2Billens 
finb, trotjbem aud) fie oon Kot unb £ob unb Kampf bebrängt finb, 
fingen hören —• trot; allem fingen fie —: „O, bu fröhliche, 
o bu felige, gnabenbringenbe 2Beihnad>tsgeit!“ tb. 

Sie 2Binterprad)t finben bie Sefer bes „2Berls“ auf brei Silbern 
bargeftellt, beten 2lufnahmen oon 2K. Ko»al unb Dr. Kuhfahl 
in Sresben gemacht finb. „2Binter»alb“ fo»ol)l »ie bas Silb 
„2luf ©chneefchuhen“ geben fächfifche KSälber »iebet; bas Silb 
„Serfchneit“ ift in 2Bad)»ii3 a. b. ©Ibe aufgenommen. Sie Srud- 
ftöde »urben uns oom Serlag ber Seitfdmft „3ugenb»of)l, 
22tonatsfchrift für unfere 3ugenb g»ifd)ett oietgehn unb g»angig“ 
ban£ens»erter»eife gut Serfügung geftellt. 2Bir möchten biefes 
fd)öne, gebiegene Slatt, beffen oerbienftoollcr Herausgeber Herr 
2lrtur Sie»cg in Sresben-2l. 26, £eitmeriher ©tra^e 4, ift, ben 
Sefern bes „28crfs“ »arm empfehlen. 

3toci öeulf^e <SroM(tne 3m allgemeinen ftelit &as, t»as tef) üte @eele ües £tcf)t- 
fpteles nennen möchte, i>et Serfilmung non öidfte- 
rifet) mertüollen Süfmenmetfen fdlroff entgegen. 

9tein empftn&ungsmäfeig nämltcfj ift t>er ^ilm auf öle 
©arfteüung »on ^anülung an fief) befdfräntt, benn öas 
21uge tann nur ^an&Iungsporgänge aufnetimen. @tn 
gilm mufe alfo — foil er nnrflicffen SBert beft^en — nur 
5er 5ramatifct)en S5ee megen gefetjaffen merben, 5te 5er 
gufd>auer 5utd> 5as Stuge mitjuerleben in 5er Sage ift. 
§>a — um 5es Söortes millen — 5ie $ecl)nit 5es Sü|nen- 
5ramas grurlbfäijlid) perfd)ie5en »on 5er $ed)nif 5es 
5Um5ramas ift, eignen fiel) 23ülmenftücfe, 5ie 5idfterifd)e 
Sefe Ifaben, im allgemeinen nid)t jur 33etfilmung. ©ajj 
es 2lusna£)men (5ie inbeffen tpplfl lebiglic^ bie Siegel be- 

ftätigen) geben tarnt, bemeift 5er gtlm „SÖU^elm Seil“, 
5er nac^ 0cl)iller8 unfterblic^em 93teifteru)ert bearbeitet 
mürbe. 32tan barf offne Übertreibung ppn einer bistfer 
anbertoeitig unerreidften ©ro^tat ber beutfclfen gilm- 
inbuftrie fpreclfen, benn biefer ift me^r als eine 
angenehme ünterlfaltung, er ift ein (Stücf fiebenserneu- 
erung. S>a^ er prächtige Naturaufnahmen, gute Negie 
unb ausgefeilte fdfaufpielerifctfc Seiftungen bringt, ift 
niefft fein §auptoerbienft. ©iefes müffen mir pielmeht 
barin erfennen, bafj er einer großen unb fchönen Sbee 
bienen mill, ber 3bee unbebingter Sebensbejahung, 
bie uns heute in fchmeren, feelif^f oft taum ertragbaren 
Sagen fo unenblich notmenbig ift. ©er jeigt in 
tlug gefteigerter §anblung, mas ju allen Seiten bes 
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Seil unb Sie Seinen 

2Hcnfd)en Ijöc^ftes ©ut bleibt: bte richtig »erftanbene 
^reitjeit, bte leibenfcl)aftltcf)en Sbealtsmus mit ^ei^er 
Siebe ju eblet 93tenfcl)lic|)teit unb innigem ©lauben an 
feines 93oltes Sutunft »ereinigt. ©entlief) leuchtet im 
©erlauf bes gilmes immer mieber biefe ©runbibee auf: 
unbebingtes ©infeijen aller für alle; ^3flicf)tgefül)l alfo 
gegenüber ber eigenen Soltsgemeinfclwft; 'Pflicljtgefüf)! 
insbefonbere aud) ber ©efiijenben, bie in fixerer 
menfd)licf)er ©infacl)l)eit begreifen, ba^ auf if)ren Schul- 
tern hoppelte Serantroprtung ruht unb baf; jeber — 
gleicfwiel, melchem Stanbe er angehört — bas gleiche, 
unoerlierbare Stecht an ben 
heiligen ©oben ber ©äter 
hat. ©as ©ol! ber Schtoei- 
§er lebt fo ber gangen 
©tenfehheit als f lammenbes 
f^anal basSchillerroort oor: 

„21ns ©aterlanb, ans teure 
fchliejy bid) an, 

©as halte feft mit beinern 
ganjen ^erjen.“ 

©leiche, feelifch empor- 
jiehenbe Slbfichten oerfolgt 
ber beutfd)e ©rofefilm 
„f^ribericus Stejr“, ber 
in oier ©eilen bas Seben 
griebriebs bes ©rofeen auf- 
rollt. ©s ift lein Sufall, 
bajj biefem fjilm ein laum 
je erlebter ©rfolg befchie- 

Oiio ©ebül>r als gtiebrict) II. 

ben toatb. S?ein Sufall, ba^ bie ©eftalt bes alten f^rii; 
in ben ^erjen ber h^nt^ Sebenben eine ungewöhn- 
lich intenfioe 2luferftehung feiert, ^onjentrierten fich 
hoch in ihm alle menfehlich großen ©igenfehaften, bie 
einen ©tarnt befähigen, in ferneren Seiten wahrhafter 
Rührer feines ©olles ju fein. 2Bar hoch alles, was 
er bachte unb tat, nie Selbftjwecf ober perfönliche 
Stuhmfucht, fonbern immer nur heifees Streben für 
ben Slufftieg ber oöllifchen ©emeinfd)aft, als beren erfter 
©iener er fich in Harer ©rlenntnis feiner gottgewollten 
Senbung bejeichnete, f^riebrich ber ©ro§e ift uns bie 

Serlörperung jener unbe- 
bingten Sebensbejahung, 
jener oorbehaltlofen 28il- 
lensenergie, ber allein es 
gelingen tann, aus Seibens- 
nebeln unb Schmerjens- 
nacht gum befreienben Sicht 
eines lachenben ©ages ju 
gelangen, gener Söillens- 
energie alfo, nach ber unfere 
tieffte Sehnfuefü fyeute 
ftärfer als jemals juoor 
fchreit. ©afe es Stegiffeur, 
©arftellern unb Photo- 
graph gelang, fold)e gewal- 
tige Sbee filmtedmifch ein- 
brudsooll herausjuarbei- 
ten, ift ber bebeutfamfte 
©orjug bes gribericus- 
©ejr-^ilmes unb erflärt am 
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bcften bcn 3ulauf, bcn er 
überall finbet. ®r!lärt aucl? 
ben $el)be5ug ber (Segnet, 
bie nic^t begreifen lönnen 
ober roollen, ba^ es ftd) Ijter 
um leine realtionäre ^ropa- 
ganba t)anbelt, fonbern um bie 
SSerlebenbigung eines oölli- 
fcljen ©emeinfc^aftsgebanlens, 
ber fid) jufallig um einen 
SJiann Return Iriftallifiert, ber 
nicl)t nur ein genialer SKenfcf), 
fonbern aucl) ein S^önig mar. 
@in S?önig aber in oiel, nie! 
leerem unb reinerem Sinne 
als in bem äußerlicher 21iacl)t- 
entfaltung — ein innerer &ö- 
nig, ber auch — märe er “^rä- 
fibent einer SRepubli! gemefen 
— Rührer feines 93olles hätte 
merben muffen — aus ber un- 
befiegbaren 5?raft feiner flam- 
menben Seele h^caus. 

— Tas. — 

^riberteug Wef. glotcnEcnjcrt in Sansfouci 

©öö Puppenhauö 5e$ Berliner 0ch(oßtnufeum«( 
93on Dr.o. gälte, 33erlin 

^!^ie fogenannten^uppenhäufer beslT.unb IS.gahr- 
y hun^erts, mie folche im ©ermanifchen 33tufeum 

3U Stürnberg, in ben Stufeen »on Slmfterbam, 
Utrecht, Sonbon ju fehen finb, merben oon ber großen 
SHehrjahl ber SKufeumsbefucher, namentlich »an ben 
meiblichen, lebiglid) als Spieljeug angefehen unb ge- 
mürbigt. S>ie behaglich ausgeftatteten Söohntäume, bie 
95ielfältig!eit ber 9t!öbel unb bes Hausgeräts, oor allem 
ber Reichtum ber Küchen unb Speifelammern an Sinn- 
tellern, Kupfer gef chirr unb SIteffinggeräten aller Slrt, 
ermeden Erinnerungen an bie fpielfrohen Kinberjahre, 
unb puppen im Seitloftüm, menn fie einigermaßen gut 
erhalten blieben, finb ftets bes allgemeinen Beifalls 
fichcr. 

Ernfteren Betrachtern, bie mit Sntereffe unb 33er- 
ftänbnis für bie Kulturgefchichte bie Btufeen befuchen, 
finb bie oft bis in alle Einjelheiten ber Slusftattung ge- 
treuen Hausmobelle mit 2öohnungseinrichtungen mehr; 
fie erlernten barin mit Becf)t mertuolle unb unerfeßliche 
©olumente für bie ©efchichte ber Söohuungslultur, bie 
troß bes liebten 3Tmßftabs uns juoerläffigere unb um- 
faffenbere 33ilber unferer häuslichen Hmmelt aus ber 
33ergangenheit nermitteln, als bie erhaltenen alten Sau- 
ten, ©emälbe unb bie in unferen Slufeen gefammelten 
alten Slöbel unb fonftigen Seftänbe lunftgemerblichen 
Hausrats es oermögen, bie hoch nur fehr feiten fich äu 
einem gefchloffenen ©anjen mieber oereinigen laffen. 

Ohne Suteifel haben oiele ober bie meiften alten 
^uppenhäufer troß aller auf ihre Horftellung oermanbten 
Kunft unb Sorgfalt menigftens seitmeilig als Kinber- 
fpieljeug gebient; in Nürnberg unb Slugsburg, ben 
eigentlichen Heimatftäöten ber beutfehen ^puppenhäufer 
aus bem 17. gahrhunöert — ältere finb nicht belannt —, 
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mar es Sitte, mährenb ber Söeihuachtsseit ober bei häus- 
lichen geften biefe 2Bohnungsmobelle mit allem Qnhalt 
mohlgeorbnet ben Kinbern jur Schau ju ftellen unb mohl 
auch oorübergehenb jum Spiel ju überlaffen. Es märe 
aber irrig anjunehmen, baß bas ber urfprüngliche graecl 
unb Slnlaß ju ihrer H^rftellung gemefen fei. Schon bie 
Entfache, baß ganj ähnliche SBohuungsbarftellungen im 
17. gahrhunbert auch als Silberfolgen unb Kupferftiche 
ausgeführt morben finb, läßt erlernten, baß fie in bas 
©ebiet ber lünftlerifcßen “pirobultion hineinreidten. Oas 
Sieberlänbifche Slufeum in Slmfterbam bemahrt ein 
gegen 1700 gefertigtes ‘puppenhaus, bas peter ber 
©roße beftellt hatte, eine herrifche unb großjügige Satur, 
ber man mohl Sntereffe für lulturgef^ichtliche Kuriofa, 
aber laum für Kinberfpiele sutrauen barf, 31's preis 
maren 20 000 ©ulben ausgemacht; als aber bie Herftel- 
lungsloften ben Setrag erheblich überftiegen, oermei- 
gerte ber Sar bie Slbnahme unb bas Söerl oerblieb fei- 
nem Sefibenten in Hallanb, ber mit ber Übermachung 
ber Slrbeit betraut gemefen mar. Sin anberes Puppen- 
haus im Strechter Stufeum, bas prunloollfte Exemplar, 
bas eriftiert, enthält ober enthielt — benn einiges ging 
oerloren — an ben SBänben Stiniaturbüber angefehener 
hollänbifcher Staler mie Huchtenberg, oan Stieris, Saft- 
leben in gefchnißten Elfenbeinrahmen, jahllofes Klein- 
gerät aus Silber, Stöbel aus Sernftein unb ©olb, in ber 
Kunftlammer Süclter mit alten Kupferftichen oon Oürer, 
Sllbegreoer, Seham, Statuetten aus Elfenbein unb por- 
3ellan, lurj lunftreiche Koftbarleiten, bie auch im mohl- 
habenbftenHaus nicht alsKinberfpieljeug gelten tonnten. 

Oie Herftellung ber Puppenhäufer begann in ben 
lunftberühmten Seichsftäbten Sürnberg unb Slugsburg 
in ber II. Hälfte bes 17. gahrßunberts, einige gaßr- 
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©as $puppcnt>aus öcsSetlinec Sdjlogmufcums. 
Obctgefc()p^: Sc^lafjimmcr, 2Bof)n- unö Smpfangscaum, £feä*mm«r* 2}‘ittcIgcfct)Dfe: ©amcnjtmmer, Kinbcrjimmer, ®ottatsraum, S?üc^e. 

Mntcrgefcfjof;: 38afc^!üd)c unb ^lättraum, 28ittjcf)afistäume 

Scrüner ^puppcntyaus: Sorratsraum unb S?üd>e 

■ sehnte nad) öm S»rd^igjäl)rtgen ^ricg, als nad) cnö- t)cr ^reuöc an einem behäbigen ©afetn, aus bem 0tolä 
lofen ^negsgreueln, nac^ Sermüftung unö 53ettpl)ung öes Bürgertums auf ein gefiebertes §eim ift öer ©eöanle 
^anöel unö SBanöel toieöer in geocönete Bahnen tarnen, entfprungen, öie 3nneneinrid)tung öes Bürgerbaufes 
9öoblftanö unö ©efittung fid) bf^611* 2lus öiefer 3dt- in Sloöellen öarsufteüen, im Semu^tfein ihrer tünft- 
ftimmung mieöergemonnenen 0elbftbemufetfeins, aus lerifeben unö tulturellen Beöeutung, 
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©cts ^uppcntjaus 5c6 95erUncr 6cI)fo^mufe- 
ums, fräs unr ^tcr im 23tlfce oorfüijren, im ©ari- 
sen 2,10 m breit unb 1,60 m fyod), ift an S?oft- 
barteit bes 3ni)alts nic^t mit ben ermähnten 
boüänbifcben SHobellen sunergleicben, mirb and) 
an 93oll(tänbigteit unb ®ini)eitli4)!cit bes 3n- 
batts mm einigen ^Suppenbäufern im ©erma- 
nifeben SKufeum su Slürnberg übertroffen. ©6 
fehlen ibm not allem bie ‘puppenbe.wobner, bie 
urfprüngUcbficberlicb»otbanbenu>aren,unb»pn 
ben 93töbeln ift manches fpäter ergänst unb in 
ber Verteilung auf bie Siirxmer »eränbert mor- 
ben. @o ift bas (Siipnobiliar bes f^rauenraumes 
(bes erften »cm linls im SKittelgefcbefj) mit bet 
©batfelcmgue unb bem Seetif cb erft nach berVUtte 
bes 18. gabrbunberts binsugefügt unb auch in 
anberen Räumen ift eine Slifcbung non älteren 
unb jüngeren Olenaiffance- unb Varoctmöbeln 
SU bemerlen. Slber im ©ansen ift ber ©bara^er 

bes Nürnberger Sürgetbaufes aus ber VarocE- 
Seit, in ber bie Nenaiffance noch ficbtlicb nacb- 
mirtt, gut gemährt. Seseicbnenb für bie Ne- 
naiffanceformen ift bas ©etäfel aus ©febenma- 
ferbols in bem 38obu- unb ©mpfangsraum, ber 
imObergefcbof3S®ifd)ßn(Sc^löfsil^TTtßtunb©fe- Serlincr ^uppenbaus: Scblafätmater 
Simmer liegt. Sem ©baratter bes leiteten ent- 
fpriebt bie Neibe ber ©emälbe mit Stilleben, bie über bem Sielen, Vorsimmer, Nlägbetammer unb anberer Neben- 
umlaufenben Sorbbrett aufgeftellt finb, ebenfo mie bie räume, ausgenommen ber im Hntergefcbojj bargeftell- 
fianbfebaften in bem ©mpfangsraum. 3m Ntittetgefcbofo ten SBafcbtücbe mit ber Söäfcberolle unb ^reffe, ift b«er 
fcbliefet ficb an ben ^rauenraum bas S?inbersimmer, bann oersiebtet. 2tber auch fo, mie es ift, bleibt biefes Ntobell 
bie Vorratsfammer unb bie mit Nletallgefcbirren reich ein böcbft inftruüioes ®ulturben!mal, bas ben Vorsug 
befe^te ®ücbe, beren $erb oon einem meit oorfptingen- b^t, bas einzige ^uppenbaus in ben meiftbefuebten 
ben Naucbfang überbaebt ift. Stuf bie ffiiebergabe ber Ntufeen Serlins su fein. 

Giftige litbibtfber 
Von Nt. Nelsom, ©barlottenburg 

er 2öert oon Sicbtbilb unb f^ilm für ben Vnter- 
J f riebt fomie Vortrag mirb mobl allgemein aner- 

!annt,fobafe barüber nichts gefagt merbenbrauebt. 
Sie Vefcbaffung oon guten fjacbfilmen ift mit etbeb- 
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lieben Soften oerbunben, abgefeben oon ben filmen, bie 
oon einigen Firmen ber ©rofeinbuftrie für NeElame- 
smede Eoftenlos sur Verfügung geftellt merben. 

Sie Vorführung unb Nusmertung febeitert aber oiel- 
facb an ber Hnmöglicbteit, einen Vorfübrungsapparat 
ansufebaffen unb aufsuftellen. SBirllicb nutjbtingenb, be- 
fonbers für ben Unterricht, ift aufeerbem nur ein Slpparat 
mit einer funttionierenben Stillftanbseinricbtung. 

Seichter ift es febon, einen ‘SProjettionsapparat (mög- 
licbft mit einer bocbE^S'S^ ©lüblnmpe) s« befebaffen 
unb aufsuftellen refp. bei Neifen mitsunebmen. Seurer 
finb jeboeb bie oielen erforberlicben Sicbtbilber unb für 
Schulen fogar unerfcbminglicb. 

©s gibt einige Snftitute, bie Stanbbilber oetleiben ober 
oertaufen. Siefe finb aber meift su befonberen Vor- 
trägen sufammengeftellt unb für ben Unterricht nicht 
burebmeg oermenbbar. ©in Stanbbilb toftet beute un- 
gefähr 4000.— Ntarf. Siefer hob« ^preis oerbietet es in 
biefer Seit Schulen unb anberen Snftituten, Sicbtbilber 
SU befebaffen, fo bafe fo mancher Apparat nicht aus- 
genu^t merben Bann unb ber Vortragenbe noej) mehr 
mie früher gesmungen ift, bie Safel su benu^en. ©s foil 
hiermit nicht gefagt merben, baft bie Sidübilber bie über- 
aus mertoolle SafetfÜsse erfe^en foil. Sür bie Nusfüb- 
rung ber Sicbtbilber gibt es oerfebiebene SBege, befon- 
bers für Stricbseicbuuugen, menn biefe farbig oermanbt 
merben follen. 2lucb bie ^erftellung auf nicht pboto- 
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gtapfnfdjem 20cge &urd) Slufjctcljncn auf ©clatine o&ec 
Sttüct^, öic auf ©las aufgebracht finb, bürfte betannt fein. 

§>tefe Verfahren haben aber neben ben hohßn ®iaö- 
plattenpreifen ben Nachteil, bafj man ben Sirfel auf 
©las fchlecht benuhen tarnt. Scf) habe nun fetgenbes 
einfache Verfahren mit gutem ©rfolge ausprobiert. Scan 
fertigt bie geichmmg auf gut transparentem feinfaferi- 
gem Ölpapier mit fchmarjer ober farbiger £uf<he, unb 
legt biefes Rapier jmifchen gmei mit einem ^alj jufam- 
mengetlebte ©lasplatten in Sichtbilbgröfee unb fteett 
biefe bann in ben Sahnten bes 23orführungsapparates. 

©ie fo hßtscftellten Silber finb fehr billig, leicht fyn- 
ftellbar unb lönnen baher in jebem Unterricht unb bei 
Sorträgen gut angemenbet toerben. 

Stau tann mit $ilfe biefer Silber bie oerfchiebenen 
Rächer toie Stafchinenelemente, ^hpfi^ <StatiE, 0tati- 
ftit fehr anfchaulich bringen unb erläutern. 3u einem 
Sortrag merben nur jmei 0a^ Elappbare ©lasplatten 
benötigt, ©s fönnen einige hunbert Silber 3« einem 
Sortrag bequem in ber Socftafche mitgeführt toerben. 

3ur Seroielfältigung betoährter Sehrgänge ober 
irgenb welcher Silber löunten Sehrmitteljentralen, 
eoentuell nach oorhanbenenen ^lifchees, einfach auf ber- 
artiges Rapier Sidhtbilber bruden laffen unb billig oer- 
treiben. 

©>er oorgefchlagene 2öeg ift fo oerblüffenb einfach, bafe 
teine 0chule oerfehlen follte, fich auf biefe einfache 2lrt 
eine grojje 0ammlung non Silbern sujulegen. 

©heo 21. 0ptüngli 

s foil hier nicht oon $rippenfpielen bie Sebe fein, 
bie feit bem frühen Scittelalter Sahrhunberte hin' 
burch in Kirchen ftattfanben unb bem Solle bie 

Steifmachtsjeit oertlärten. Sroh allmählich fi«h ent- 
widelnöet Teilnahme oon Saien behielten fie hoch int 
großen unb ganjen ihren tircftlichen ©haratter bei unb 
finb baher nicht eigentlich als Soltsfpiele ju roerten. 
0olche ausfchlie^lich oon Saien bargeftellte oolfstüm- 
liche Sßeihnachtsfpiel e, bie außerhalb ber Kirche 
auf Siärften ober in eigens hergerichteten Sretterbuben 
ftattfanben, enttoicEelten fich etroa im 16. gahrhunbert. 
0ie breiteten fich fctmell aus unb haben fich bis in unfere 
3eit hinein erhalten, toenn auch nicht in ihrer urfprüng- 
lichen gprm. $>er 0toff ju biefen ooltstümlichen Söeih- 
nachtsfpielen tourbe ben lirchlichen ©»arftellungen oon 
ber ©eburt ©hrifti (mit lateinifchem Sejet) entnommen 
unb burch einjelne legenbarifche liberlieferungen er- 
roeitert. Sie 2tufführungen erftceclcen fich nteift über bie 
Seit 00m erften 2tboent bis jum hei igen Sreitönigstag 
unb fanben an allen 0onn- unb Feiertagen ftatt. 2Bie 
in ben tirchlichen ^rippenfpielen ber Klerus llug unb 
gefchicEt bie im Solle oon alters her üblichen ©ebräuche, 
bie noch aus heibnifchen ©agen flammten, benu^te unb 
fie ins ©hriftlichreligiöfe umfehuf, finben mir auch in ben 
ooltstümlichen Söeihnachtsfpielen manchen 2lnElang an 
frühgermanifche ©ötterfagen, manchen alten Srnjug, 
ber fchon bramatifchen S?ern in f»ch trug, oermenbet. 
©rinnerung an heibnifche 0itten fteett jum Seifpiel ficher 
in ben Itmjügen fämtlicher 0pielteilicehmer, mit benen 
bie 2lufführungen in ber Segel begannen. Sn einem 
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alten Suche fdnlbert ein unbetannter Serfaffer fehr an- 
fchaulich eine Sarbietung folgen Söeihnachtsfpieles, ber 
er felbft beigemohnt hat. Siefes 0piel barf, ba es ben 
©runbgebanten aller ähnlichen Sramatifierungen bes 
2öeihnachts-©oangeliums in befonbers tlarer Söeife 
roiebergibt, mohl als tppifch bejeichnet toerben. ©s ift etroa 
jtoifchen 1540 unb 1595 entftanben unb enthält in ben 
9Bechfelgefprächen 3toifchen2Zlaria unb Qofeph Sieber aus 
ber erften Hälfte bes 15. Qahrhunberts, oor allem ein 
2öiegenlieb, einen ^irtengefang (Snbetung) unb ©e- 
fänge ber fyeiligen brei Könige. Sie Sarfteller fangen 
ober fprachen. Unb jtoar fangen ber ©ngel ©abriel unb 
bie Jungfrau Oltaria nach lirchlichen 2öeifen bas ganje 
0piel hinburch, toährenb bie profanen übrigen ^erfonen 
nur fprachen refp. fich gefänglich lebiglich an einigen 
eingelegten allgemeinen Siebern beteiligten. Ser Sor- 
trag toar offenbar fehr forgfältig einftubiert, toobei auf 
richtiges 0lanbieren ber Serfe, mit bem bas 0chreiten 
in ©intlang gebracht tourbe, großer 28ert gelegt toarb. 
2lucf) bas 0prechen gefchah in feftftehenber Sonfolge, 
fo ba^ fich eine jiemlich ftrenge Facm Sarftellung 
ergab. Sas 0piel — oon bem in bem ermähnten alten 
Suche ausführlich bie Sebe ift — beginnt nach 
jug mit einem Prolog, in bem bie ©eburt ©hrifti prophß- 
jeit mirb. ©s folgt bie Serlünbigung biefer ©eburt 
burch ben ©ngel ©abriel an Staria, unb groat genau nach 
bem Söortlaut ber Sibel. Sann treten Sofeph — ein 
Heiner, alter Stann — unb Stark auf. Stark tröftet 
gofeph, ber über ben meiten 28eg nach Sethlehem Ekgt, 
auf bem fie bie nächfte ©jene jeigt. §ier bleibt 22taria 
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cine Söcile allein sucücf un& betet, darauf fie^t man 
beibe in 23ett)lel)em ooc einem Söirtsliaufe. §>ie t>art- 
Ijecjige ffiirtin toeift it>te Sitte um Obbacl) mitleiblos ab. 
§>et Söirt aber l)at Erbarmen unb erlaubt iljnen, im 
©tall 5U übernacl)ten. ©as folgenbe 93ilb läfet bie §irten 
auf bem gelbe feigen. Sie jammern über Spälte unb bit- 
tere 9tot unb legen fiel) fd)liefelic^ jum Schlafe nieber. 
Sm ©raum erfcljeint i^nen SJtarias Sngel (©abriel) unb 
oertünbei il)nen bie ©eburt bes ^eilanbes, fie auffor- 
bernb, bem gellen Stern, ben fie über 23ett>lel)em ftral)len 
felgen, ju folgen, unb bas S?inb, too fie es finben, anju- 
beten. ©ie Wirten ertoac^en, gemalten ben Stern unb 
gel)orcf)en bem ©ngelsgebot, inbem fie ein greubenlieb 
anftimmen. &ucl) brei Könige aus fernen Sanben, bie 
ber Stern allmäcljtig anjog, erfc^einen unb toanbern 
ben gleichen 2öeg. Sie finben 92taria unb gofepl) im Stalle 
oor ber Grippe, in ber bas neugeborene gefulinblein liegt, 
bas fie unter leifem ©efang eines innigen SQiegenliebes 
fün unb l>et miegt. Slnienb unb unter ©efang oer- 
el)ren bie Sorten unb bie mit ©efd>enlen nal)enben 
Könige bas ^inb. ©as Spiel fclüiejjt mit bem gemein- 
famen Siebe „©er Sag, ber ift fo freubenreid)“ (15. ga^r- 
^unbert). 

3n ber gleichen Söeife bürften fiel) — mit lleinen 2lb- 
meidjungen unb Setänberungen — fo giemlid; alle alten 
3öei^na4)tsfpiele aufgebaut ^aben. 3n einjelnen oon 
ilmen, bie uns überliefert finb, toaren noc^ bie ©efd)id)te 
oon bem ^inbermorb in Setljle^em auf 23efel)l bes 
Aerobes, bie glud)t naef) Slgppten unb bas graufige ©nbe 
bes töniglid)en Slörbers eingeflod>ten. Unter bie mor- 
benben ^riegsleute mifd)te fid) habet bet ©eufel, ber bie 
Sdjanbtat oorber angeraten batte unb bem Aerobes 
nun oon bem bajutretenben ©ngel übergeben tourbe. 
3n einem Spiel fpridbt ber Satan: 

„Qetcbes, Sjetcbes, bu grober Sptann, 
was ban bir bie fleinen Stinblcin getan, 
bafe bu fie baft taffen umbringen? 
28art, ber £ob wirb bid) halbe umringen. 

Sb« Seufel, tut nun feiner fein warten 
unb führet ibn beim in Suet 9teft, 
ber oon jeber Su’t Sicncr geweft; 
unb tteibet ibn als ein’ König fd)on 
unb fetjt ibm auf bie böüifcbe Krön'.“ —- 

93ei biefer gaffung mad)te ein allgemeines Sieb „Seib 
frölflid) unb jubilieret gefu, bem 92leffiä“ unb ein ©pilog 
bes Sngels ben 23efd)lufe. 

Obtool)! fie leinestoegs bie 2lbfid)t oerfolgten, ®unft 
5u bieten, jeigten biefe Spiele bod) ein bemerlenstoert 
feines lünftlerifdjes ©efüt)l. Ol)ne ©eforationen unb 
nur mit f)ilfe ber notroenbigften 91equifiten, maren fie 
ganj auf bie 28it!ung oon 2öort unb Setoegung geftellt, 
liefen 31ebenfäcblicl)es mit ftaunenstoertem ©efd)id bei- 
feite unb begnügten fiel) in ber §auptfad)e mit fpmboli- 
fd)en 2lnbeutungen. ©ie ^oftümfrage tourbe fel)r ein- 
fad) gelöft. 32laria unb ber ©ngel ©abriel trugen toei^e 
©etoänber (2Hatia baju eine S?rone), toäl)tenb alle übri- 
gen ©arfteller in ben üblichen Seitgetoänbern il)res Be- 
rufes fteeften. 

©ie bei biefen Spielen oertoenbeten ©l)öre fönnten 
Slnla^ geben, an bas gried)ifd)e ©rama ju benlen. ©e- 
nauefte gorfdjung I)at aber leinen irgenbtoie gearteten 
©influfj bes antilen ©l)eaters auf bie oollstümlid)en 
Sßeil)nad)tsfpiele nad)toeifen lönnen. Sie finb ber naioe 
2lusbrucf frommen Kinberglaubens, ber fiel) fid)tbare 
©eftaltung unb bamit ©influfj auf bie Detjen ber 321en- 
fd)en ju oerfd)affen ftrebte. 

3um Sd)lu^ möge l)ier ein alter ©e^t bes belannten 
92lariä-2Biegenliebes ftel)en: 

3)larta: 2lcb, ffofepf; mein! 
§itf mir wiegen bas Kinbetein. 
(für fyroft tann es nit febtaffen, 
bie Steugtein bat es offen, 
acb, Sofepb mein! 

Sofepb: Sl<b, gungfrau mein! 
28ie foil id) bir bas Kinbtein wiegen, 
icb tann meinen alten Sude! nit biegen. 
Sieb, Sungfrau mein! 

Snget: Gloria in excelsis Deo! 

£)ie oier 35rü5cr. 
Stütfel uon griebritb Scbiller. 

93ier Srüber gehn jahraus, jahrein 
3m gangen Sanb fpajieren; 
©oeb jeber tommt für fid) allein. 
Uns ©aben jujufubren. 

©er erfte tommt mit leichtem Sinn, 
Sn reines 23lau gebüllet, 
Streut Knofpen, SSlätter, Slüten bin, 
©ie er mit ©üften füllet. 

©er streite tritt febon ernfter auf 
9Hit Sonnenfcbein unb Kegen, 
Streut Slumcn aus in feinem Sauf, 
©er Srnte reichen Segen. 

©er brüte nabt mit Überfluß 
Unb füllet Kücb' unb Scheune, 
Sringt uns jum fübeften ©enufe 
93iel Spfel, Slüfj’ unb SOeine. 

93erbrie6licb brauft ber oierte her, 
Sn Stacht unb ©raus gebüllet, 
Siebt fjelb unb SOalb unb SSiefen leer, 
©ie er mit Schnee erfüllet. 

20er fagt mir, wer bie Srüber finb, 
©ie fo einanber jagen? 
Seicht rät fie wohl ein jebes Kinb, 
©rum brauch irb’s nicht ju fagen! 

JiäiUl 
Sfuftöfung 6er hoffet in &eft 6. 

ffiortfpiel. 

Söfung: 
I II 

©ahn — ^anb 
Oran — SMtno 
Kum — SHur 
Snaim — stains 
Stern — ßrnft 
©ebter — Rechte 
Stauch — Urach 
Stoman — jtorma 
Sbam — Öame 
SSifa — Stpis 
Kamel — SJtatel 
Kabel — Satel 
Stöbe — Dber 
SKaffe — ©efam 
SJafcber — ©ebaper 

Kammer unb Sltnbob. 

jRcitfet. 

Söfung: Slnftanb. 

©d)ieberätfel. 

Söfung: 
(Sangbafar 

Schleier 
S>errfd)aft 
S3 i e n e 
Schalte 

Ö o I ( a n b 
U n f t r u t 

SanbeSbnt 
20 a t b b e i m 

©rächten 
Schlucht 

St b C i n g o l b 
S i n f e n 
Scbambarft 
$ h 0 r n 

©leid) unb gleich oefrllt fid? gern. 
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turnen, (Sport «nft (Spiet, Äumorfflif^eö mb DRd<fe( 

3Bintetfport 3n J>en ©cbirgsgcgenöcn t)at J>er ®intcr bereits fei- 
nen ©cimeemantel angelegt, unb bie Sportler be- 
oöJfern an ben Sonntagen bie Sjänge unb $?ämme 

ber ©ebirgstetten. ©ie Sti-, ©islauf-, 9?obeI- unb 93ob- 
fleigf)oerbänbe tjaben il)re 3Bettlauf- unb SBinterpro- 
gramme oeröffentlid)t. ©ie erften Stiturfe im ^arj 
^ält ber Stitlub 23raunfd)toeig bei günftiger Sci^neelage 
bei 2Bolteni)aus an ben fommenben Sonntagen ab. 
3m Scfnuarsmalb unb im 
2UIgäu f)aben bie 93ereins- 
trainings für bas tommenbe 
beutfeije 92leifterfcl)aftsf eft im 
Sci)neefci)ul)Iaufen, metres 
anfangs ^^^uar in 5snp 
im roürttembergifdjen ^1- 
gäu ftattfinbet, begonnen, j; 
SÜlent^alben in ben beut- 
feijen ©ebirgen, im Sauer- 
lanb, im S^arj, in Sfmringen, 
im ©rj- unb 9?tefengebirge, 
feibft im Oben- unb SBefter- 
toalb, auf bem §unsrücE, im 
Speffart, in ber 9?f)ön, im 
Saunus, jumal aber in Süb- 
beutfcf)tanb, fann man all- 
tointerlid) einen unermartet 
großen 2luffcf>roung im 2öin- 
terfport beobad)ten. 9Känn- 
lein, SBeiblein mit ^inb unb 
S?egel merben oon Sti unb 
9?obel mit Sefd)lag belegt. 

Seiber ift im rf)einifcf>- 
meftfälifclien 93esirt aufter 
bem Stitlub Sauerlanb unb 
bem fauerlänbifd)en Sob- 
unb Slutotlub nicl)t ein einji- 
ger 5Binterfportoerein mehr, 
trotjbem beftimmt anjunel)- 
men ift, bafe ber ffiinterfport 
in ben ©rofeftäbten^unberte 
oon begeifterten 31nt)ängern 
finben mürbe. 2Benn man 
noef) ferner in 33etracl)t äielit, bafe gerabe im ©eften ber 
9tafen- unb ^aüenfport auf fel)t großer £)öl)e fte^t, 
toäre es ju begrüben, toenn es ben 5u|ball-, Sennis-, 
§o(tepfpielern unb fonftigen Sportanhängern möglich 
märe, ihre burch bie ©intermonate unterbrochenen 
anbermeitigen Übungen burch ben ©interfport ju er- 
fe^en. ©ancher fagt fich, es ift tein ©elänbe für ben 
©ei^en Sport in ber 9tähe; bem ift ju entgegnen, ba^ 
es bereits hinter ©Iberfelb unb §agen fomie bei $önigs- 
minter im Siebengebirge bie beften ©elegenheiten gibt, 

mit ben Schneefdmhen an ben f^ü^en bie hetrlichftcn 
Souren über bemalbete $ügel, oorbei an hiftorifdhen 
Stuinen, ju machen, ©arum münfehen mir, bafe auch im 
rheinifch-meftfälifchen Snbuftriegebiet bem ©interfport 
größere 93eadhtung entgegengebracht merben. 

©inter-^eil! —fi— 

©er neue (Sprunghügel auf bem Selbberg im ©djmarj* 
malb. Slngefichts ber 2iot- 
menbigteit, für bie großen 
23erbanbsmetttämpfe mit 
ihren regionalen unb beut- 
fchen Stimeifterfchaften auf 
bem gelbberg im Schmarj- 
malb eine ben tintigen 
Sprungleiftungen genügen- 
be Sprunghügelanlage ju 
fchaffen — bie alte, einft- 
mals muftergültige Slnlage 
erlaubte ohne ©efahr ni^t 
meitere Sprünge als 36 bis 
37 m —, hat fich ber Sti- 
tlub Schmarjmalb ent- 
fchloffen, bie bisherigeSln- 
lage einer burchgteifenben 
Hmgeftaltung ju unter- 
jiehen. ©in ©erlaffen bes 
alten ^la^es fehlen nicht 
angängig, meil ein gleich 
günftiger taum aufjufinben 
gemefen märe, ©ie neuen 
Slusmajje ber Schanje nach 
bem Umbau merben ein 
mefentlich oeränbertes Silb 
geben. '23or allem mirb bie 
eigentliche Sluffprungbahn 
fteiler unb auf 30 bis 40 
©rab geftellt unb erheblich 
länger, fo baft Sprünge oon 
45 bis 50 m erjielt merben 
tonnen, gerner mirb ber 
2luslauf oergröftert unb bie 

Sturjgefahr bamit oerringert. ©ie ganje Sahn mirb 
auf eine Sreite oon 5 m gebracht, bie bei Seginn bes 
Sluslaufs rafch auf eine gröftte Sreite oon 42 m über- 
geht. §>et Sluslauf hat eine Sänge oon 70 m. ©ie 
eigentliche Sluffprungbahn feftt fich aus 24 m ju 30 ©rab 
unb 18 m ju 40 ©rab ©efäll jufammen. Unter ber 
Schanje, bie 8 m lang, 5 m breit unb 1,80 m poch mirb, 
ift ein flaches ju überfpringenbes Stüd oon 15 m ein- 
gefchaltet. ©er 2lnlauf, ebenfalls 5 m breit, miftt 75 m 
unb hat 18 bis 20 ©rab ©efäll. 

Slufftieg im Hochgebirge 

Äe# Mdet uns ha«! beuifepe turnen? 
/¾¾ efunb unbfrifch fein ift beffer benn ©olb, unb ein 

gefunber Seih ift beffer benn groft ©ut. gür bas 
törperIiche©ohlbefinben, für eingefunbes Seben, 

oor allem für eine gefunbe ©ntmictlung ber gugenb ift 
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eine reichliche ®örperbemegung eine unerläftliche 2Tot- 
menbigfeit. ©s gibt Seute, oornehmlich in ben Stabten, 
bie in ihrem Serufe unb mohl auch megen ihres Se- 
rufes 3U faft gar teiner fportlidhen Setätigung tommen. 
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Sctbcöübungen ^abcn aud) auf ben ©dft ben IDC»1)1- 
tätigftcn Sinflufc, tnbcm fte btc iJcifdjc bes ganscn 
SBefcns, S?raftgcfüf)l, ©djtesgcgcntuart, 2Kut, Satfraft 
unb Hntcrnciunungsluft tuedcn unb erhöben. 

@6 gibt nun tein Spftem, bas in feinem 2lufbau fo 
trefflich, in feinen Übungen fo reichhaltig unb in feinen 
Söirtungen unb ©rfolgen fo h^toorragenb ift, als bas 
'beutfche Surnen. 

$>ies ift bie S?rone aller <39fteme für Körperbewegung, 
bas Sollenbetfte oon allen, benn alle Hbungsarten oon 
irgenbwetchei Sebeutung finb im beutfd>en Surnen ju 
^aufe, hier finb bie einjelnen 93aufteine bes «Spftems ju 
einem wohlgeorbneten ©ebaube oereinigt. Stile nur 
bentbaren Übungsgattungen: ber Sauf, ber Sprung, 
bas Klettern, Gingen, Rechten, Söerfen, SOanbern, fjrei- 
unb ©eräteübungen, nicht juleijt bie Saltfpiete werben 
hier ausgiebig unb forgfamft gepflegt, unb fo bietet uns 
bas beutfche Smrnen bie weitaus befte ©etegenheit, ben 
Körper nach jeher ©etegenheit su bitben, ihn fräftig ju 
geftatten. ©abei hectf^ht größte Stbftufungsmögtichteit, 
fo ba^ jebes Sitter, jebe Kraft ftufe, jebe Serufsart bas 
Nichtige unb ^affenbe für fiel) finbet. Sn ben Surnoer- 
einen bietet fich bem Stbc-Schü^en ebenfo geeigneter 

Übungsftoff, wie bem rührigen ©reis, ber einfache $anb- 
werter finbet in bet In6* geforberten Körperarbeit 
ebenfo feine ©tholung wie ber ernfte ©eiehrte unb 
Seamte, bas Heine Stäbchen ebenfo wie bas twtan* 
reifenbe Fräulein unb bie erwachfene f^rau. 

©as Seben auf bem Surnptah hat a^cc auc^ dnen 
anberen Sfeij. ^arteipotiti! unb Stanbesunterfchiebe 
tennt ber ©urnptaij nicht, tyici gibt es teinen g^ang, 
hier lernt man fich als Sltenfct) tennen unb fchähen. So 
fchafft ber Surnptah einen für bas allgemeine Seben fehr 
wertoolten Stusgteich ber fojiaten ©egenfähe. ferner 
regt h*ßr i*1 luftig«, fröhlicher ©emeinfehaft einer ben 
anberen unbewußt ju größtem ©ifer an. SBährenb man 
fonft su §aufe eine langweilige Jjantelübung mit oieter 
SBiltensanftrengung oieiteicht butjenbinal ausführt, teiftet 
man hi« ohne befonbere SSefchwerben im Kreife ©teich- 
ftrebenber bas ©oppelte. ©s ift ein gang anberer 8ug in 
bet Strbeit, bie beswegen fo leicht oonftatten geht, weit 
fie gerne getan wirb, ünb bie mit ^rohfinn getestete 
©urnarbeit oerfcheucht bie Slbfpannung, bie übte Saune, 
bie S3erftimmung unb macht ben ©eift ju neuer Strbeit 
gefchidt. ©er Sumptat} bietet bas wirtfamfte SKittel 
gegen bie heute fo oerbreitete „STeroofität“. 

Oeuffdjtanbs^ortoegen 1 : 0. 4. Stooember in Ham- 
burg. 8u bem Sänberfptel ©eutfchlanb-Storwegen 
hatte fich eine grofje Sufchauetmenge eingefunben; es 
mögen ungefähr 25 000 gufchauer gewefen fein. Slts 
©heeugäfte waren ber norwegifetje unb hu^ünbifche 
©enerattonfut anwefenb fowie Vertreter ber Steichs- 
regierung unb ber Stabt Hamburg, ©en beiben Sftann- 
fchaften wirb beim betreten bes Spie'plahes begeifterte 
Ooation bargebracht. STorwegen ftö^t an, ber 23all 
wirb abgefangen unb ©eutfchlanb geht fofort jum Stn- 
griff über, jeboch hut ber beutfche STiittelftürmer §arbet 
jweimat bas SKifegefchid, furg oor bem gegnerifeben ©or 
ju ftürjen. Stun folgen auch einige beendige Slugen- 
büde für bas beutfche ©or, jeboch tonnte Stuhtfant ftets 
§etr ber Sage werben, feine Strbeit wirb oom ^ubtitum 
mit ftartem SSeifall gefeiert. Kurj oor ^albjeit gelingt es 
ber beutfehen SKannfchaft burch ^arber, bas erfte unb 
einzige ©ot bes ganzes Spieles ju macben. — Stach 
^albjeit fehen wir benS3atl halb oben, halb unten, jetoeb 
tommt es ^u feinem weiteren ©or, unb ©eutfchlanb oer- 
läfjt nach Abpfiff als Sieger ben ^tah. S?eibe Sltann- 
fchaften waren gut unb gaben h«, u>as fie tonnten. 
— SKi 11 et b eut f 4>I anb - S üb beut fehl anb 0:3.1 l.Sto- 
oembev. ©ie mittetbeutfehe 23erbanbsmannfchaft, bie 
in ber 93orrunbe um ben Sunbcspofal über Süboft- 
beutfehtanb tnapp mit 3:2 fiegreich geblieben war, 
erlitt gegen bie suneit wohl ftärtfte beutfche 93er- 
banbsetf eine grofje Stiebertage. Über ben Spieloertaof 
läjjt fich fagen, ba^ bas Seber ftets oor bem ©ote ber 
Sltittelbeutfchen tanjte. — Storbbeutfchtanb-93erIin 
4 : 2 nach Spieloerlängerung. 23eibe Sftannfcbaften 
fpielten gut, fo bafj nad) Stbpfiff 2 : 2 bas ©rgebnis 
war. Stach Spieloertängerung mußten bie 93erltner fich 
ber Sähigfeit ber Storbbeutf^en beugen unb oerloren 
mit 4 : 2 ©oren. —- Sd)weis-©eutfchlanb. Süte ber 
fchweijerifche fju^batlbunb ber beutfehen guftbalt- 
behörbe mitteitt, ift es :hm in biefem ffahre nicht möglich, 
bas angeiagte Sänoerfpiel ausjuführen, fo bafe in 
biefem ftahte bas hochintereffante Spiel ausfatlen muff. 

kleinere STadjri^ten. ©ie beutfche SItufter-©urnfchute 
in §ollanb. ©ie huuuouerfche 9}tufter-©urnfchule ift 
oom König!. Stiebertänbifchen ©pmnaftifoerbanb ein- 
getaben worben, beutfehes flauen- unb SKäbchenturnen 
in §ollanb ju jeigen. Unter Rührung oon Senator Sod)- 
mann werben fich baher in ben nächften ©agen jwanjig 
Schüretinnen nach $ollanb begeben unb in ben größeren 
holtänbifchen Stabten ben h*>h«t «Stanb ber Körpet- 
fultur oorführen. — SItittelmeerflug eines beut- 
fehen ftlugseuges. ©er ^ilot f^ranj hd auf dnem 
gunfer-Seeftugseug einen fjlug oon Steapet nach 
Barcelona in brei ©tappen ausgeführt, ©s ift eines 
ber f^lugjeuge, bie im 93orjahre im Söettbewerb um 
ben ©prthenifchen ^ofal Sieger waren, ©ie ©efamt- 
entfernung beträgt 1300 Kilometer, bie erfte ©tappe 
3teape!-©aligari 500, oon ©aligari nach SItallarca 600 
unb bie lehte 200. ©iefer f^lug ift um fo bemerfens- 
werter, als oor fechsSöochen, innod) befferer Qahresjeit, 
in einem Söettbewerb für franjofifche Seeftugjeuge oon 
acht f^lugseugen nur brei angefommen waren, ©ie 
©ntfernung biefer Strede ift bie gleiche wie bie mittlere 
©tappe oon ©aligari nach ‘palma. — Öfterreidufches 
§ilfswetf für beutfche Sportsteute: ©et 
Öfterreidnfche ^odep-SSerbanb h«t in richtiger Stuf- 
faffung bet Sachlage unter feinen 93ereinen eine Slftion 
eingeleitet, bie bie fofortige 23efd)affung oon Sebens- 
mittetn für bie notteibenben beutfehen Sports'eute be- 
jwedt, unb forbert bie gefamte Sportwelt Öfterreichs 
auf, im Söege ber bereits beftehenben Sebensmittelattion 
unter Slusfctjaltung alter jeitoergeubenben ©elbfamm- 
tungen ihren ©eil beijutragen unb erinnert alle bisher 
Säumigen an ben alten, hoch fo lebenswahren Spruch: 
„©oppelt gibt, wer rafch gibt“. 

ßtn ©egetflogjeug mit einem 'öitfefmofor pon 7 PS. 
Söie wir aus ber „Sübbeutfchen Seitung“ entnehmen, 
jog am ffceitag, ben 1. ©ejember, über Stuttgart 
längere Sdt ein fdmittiges fßine ^tdfe. ©s 
war bas ein fchwad>mototiges Kleinflugjeug, ausgerüftet 
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mit einem üblichen T-PS-^aijtra&motor, öas fid) auf 
feinem erfien Übetlanöflug oon Si5i>Iingen nac^ llnter- 
tür!I)eim befand, eine ©trede, bie in bet Suftlinie etma 
30 km ausmadjt. tiefes neue ^leinflugjeug ift »an 
bem befannten ^lugjeugEonftruiieur ^egietungsbau- 
meiftet S^Iemm in ben ©aimtermotorenmetfen bei 
Sinbelfingen fjetgeftellt motben. ®s l?at fd)t>n not 
einigen 3öod)en bei ‘iprobeflügen eine ^öfje oon 2200 m 
etteid[)t. ©as ^lugjeug Jana mit toenigen |janbgtiffen 
in ein (Segetflugseug »ermanbelt merben. 2lts foIcf>es 
I)at es not 22lonaten auf bet fdjtuäbif^en 2Ub erfolg- 
reiche Segelflüge ausgeführt. ©iefer Suftfegter mar 
fchon im ftatiie 1919 fertig, ©ie bamaligen 23erfud)e 
mußten aber toegen ber allgemeinen mifelidjen Sage ab- 
gebrochen toerben unb finb erft oor einiger Seit toieber 
aufgenommen tootben. Rührer bes neuen 5fuS5cuS8 

ift ber aus ben 91hönfegelflügen belannte Segelflieger 
Schrent. 28ir begrüben biefen getoaltigen beutfehen 
firfolg in ber brauchbaren S?onftruEtion eines ^leinflug- 
jeuges um fo mehr, als mir in jebem Sahr ben Segel- 
mettflügen in ber 91hön, alfe bem Segelflugjeugfport 
unb feiner 93ebeutung für bas glugmefen, größte 93e- 
achtung in unferen S)eften gef(^en!t h^ben. 

Schrifücitung 6cs „20er!s“. 

Jlcucrungen ln ber beutfcfyen Ceirfitatijletlf. Regelung ber 2tma- 
teurfragc. — Trennung ron Stnäd- unb gehntampfmei- 
[terfipaften. — Seibormige SDurfübungcn. — Slusbau bes 
^rauenfports. — Sine (Sectysfampf-Sleifterfcbaft für 
grauen. 

Sn ber Secfmtjcfjen Stusfcfjug-SUjung ber 5>. 6. 2?. am 27. unb 
28. O£tober in ©aepau bet SHüncpen tuirb eine ber toeitcftgef)enbcn 
fragen bie Scbanblung bes 2tmateurfianbpun!tes ausmaepen. 
3Benn aud) in ben ©runbjügen bie in ©eutfcplanb vertretene 2ln- 
fiept über ben Slmateurbegriff nid)t mit ben international gebräuct)- 
licpen ©epflogenpcitcn übereinftimmt, fo gef>en bie Segriffe boep 
gerabe in be^ug auf bie Sepanblung ber Surn- unb ©porileprer 
erpeblicp auseinanber. 2lus biefem ©runbe mußten auep gerabe in 
lepter Seit bie beutfepen Sportsleute meprfaep Slnfcinbungen über 
fiep ergepen taffen, bie nunmepr burep eine ftritte Slbänberung bes 
Tlmateurbegriffes auep naep btefer Kicptung pin ausgefcpaltet toerben 
fallen, ©ie internationalen Seftimmungen befagen Hipp unb Har, 
bap feber, ber in irgenbeinem Sport für ©elb ober ©elbestoert leprt 
ober als Stainer bie Übungen übertoaept, als ^Jrofeffionat, bas peifjt 
als aSerufsfportsmann anjufepen ift. ©ie Seftimmungen laffen je- 
boep eine Slusnapme in bejug auf bie nationalen 2Bett!ämpfe su, 
aber auep nur, fofern es fiep pier um ftaatlicp ober ftäbtifcp angeftellte 
Sportleprer panbelt, beren ^Beteiligung an internationalen 28ctt- 
tämpfen fotoopl im Sn- toie im 2luslanb ausgefcploffen bleibt, ©ine 
»eitere $efcprän£ung beftept naep internationalen Scgriffen barin, 
bap ein Slmateur für feine atpletifcpe ©rganifation ftarten barf, bei 
ber er angeftellt ift, ober bei ber er für irgenbtoclcpc ©ienfte ein @nt- 
gelt erpält. 33on biefet lepten Stapnapme toerben allerbings niept 
nur bie ©um- unb Sportleprer, fonbern auep bie ©efcpäftsfüprer 
einzelner groperer Serbänbc unb Vereine betroffen. Sollte bie 
©. S. 93. fiep auep 5U biefem international gültigen Stanbpunft be- 
fepren, fo wäre ben £urn- unb Sportleprern bas Sluslanb äu aftioer 
23etätigung ocrfcploffcn, boep bürften fie auep innerpalb ©eutfep- 
lanbs ©renaen ein genügenb gropes Setätigungsfelb finben, fiepen 
ipnen boep alle Kämpfe bis ju ben beutfepen Stcifterfcpaften pin offen. 

©ropbem ber oor ^wei Sapren erftmalig gemaepte 93erfucp, bie 
©ingclmcifterfcpaften für Stänner unb grauen äujamrnen mit ber 
Sepnfampfmeifterfcpaft im 9tapmen einer S5eranftaltung ju bringen, 
als burepaus geglüeft bejeiepnet toerben mup, maepen bie wirtfepaft- 
licpen 93erpältniffe boep fepon wieber eine ümänberung nottoenbig, 
ba es in ber augenbliefliepcn Seit ju feptoierig ift, bie Slftioen für eine 
Seit oon brei Sagen, bie jur ©urepfüprung bes umfangreiepen Pro- 
gramms notwenbig waren, an einem fremben Ort äufammenäu- 
palten. 

93on biefem Stanbpunft ausgepenb beftept bie Slbficpt, bie 
Sepnfampfmeifterfcpaft wieber oon ben ©injelmeifterfepaften 
5U trennen unb biefe jufammen mit ben 9Reifterfcpaften für grauen, 
bie ebenfalls aus bem übltepen Programm pera usgenommen 
werben follen, an einem aept Sage fpäteren Sermin gemeinfam aus- 
tragen su laffen. ©in weiterer ©runb pierfür liegt auep barin, bap 
bie 93ebeutung ber ©eutfepen Sepnfampfmeifterfcpaft, 00m rein 
fportlicpen Stanbpunft aus wopl bie bebeutenbfte ^onfutrcnj, bie 
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wir paben, enblicp in ben lepten gapren auep bie SBürbigung 
burep bie Slftioen erfapren pat, bie ipr gebüprt, pat boep erft im 
lepten gapre bie Sepntampfmeifterfcpaft bereits bie ftattlicpe 2tn- 
japl oon über 30 ünterfepriften gefunben, fo bap es wopl am piape 
erfepeint, biefen Wettbewerb allein für fiep burcpjufüpren. 9Han 
pofft auf biefe Weife fowopl bie ©injel- unb Sfaffelmeifterfepaften 
für Wänner einerfeits, wie auep bie Sepnfampfmeifterfcpaft in ©e- 
meinfepaft mit ben grauenwettbewerben anberfeits jebesmal in ein- 
einpalb Sagen, fpüteftens aber in jwei Sagen ju ©nbe füpren ju 
fönnen, felbft wenn, wie bie Slbficpt beftept, bie Weifterfcpaften im 
Werfen unb Stopen in Sufunft auep beibarmig oeranftaltct 
werben follen. Sollte btefer lepte 93orfcplag niept burepgepen, fo 
wäre es im Sntereffe ber görberung ber Slllgemeinburcpbilbung jepr 
ju wünfepen, wenn ein Weg gefunben würbe, um bie beibarmigen 
Übungen mepr als bisper einjuftipren, oielteicpt in ber Weife, bap 
bei Slusfcpreibungen bie 93eranftalter oerpflieptet werben, wenig- 
ftens jebesmal eine Wurfübung beibarmig aussufepreiben. 

©er Slusbau bes grauenfports in ber Seicptatpleti£ 
ftanb äu eingepenber Seratung einer Sipung im 93erbanb 93ranben- 
burgifeper Sltpletifteretne, ju ber otergeprt 93eretne erfepienen 
waren, ©ie 93erfammlung fpraep fiep für eine weitere 93erbreitung 
bes grauenfports aus unb begrünbete biefe Wapnapme mit ben 
oorliegenben ©utaepten oon Sportärjtcn, bie ben Stanbpunft ver- 
traten, bap ber weiblicpe Körper fiep all ben Übungen unteräiepen 
fönne, bie auep für ben Sport ber Wanner oorgefepen feien, natür- 
licp unter ber SSorausfepung, bap eine grünbli^e Vorbereitung unb 
Stusbilbung oorausgegangen fein mup. 93on biefen ©efieptspunften 
geleitet, trat bie 93erfammlung bafür ein, bei ber bemnäepft jtatt- 
finbenben Secpnifcpen Slusfepupfipung ber ©. S. 93. bas Programm 
für ben grauenfport um je eine Saufftrecfe über 200 unb 800 m 
äu oermepren unb auperbem su beantragen, bap äpnlicp ber Sepn- 
fampfmeifterfcpaft ber Wänner eine Seepsfampfmeifterfepaft 
für grauen eingerichtet werben folle, Srop ber 5tusbehnung bes 
Programms foil beftimmt werben, bap grauen an einem Sage 
an niept mepr als brei Wettbewerben teilnepmen 
bürfen. ©ine 9lusnapme bilbet tebiglicp ber Secpsfampf. 

©in breiter 9?aum würbe ber gugenbfragc gewibmet. Wie bei 
ber männliepen gugenb follen auep pier jwei klaffen, unb jwar bis 
SU 14 unb bis su 16 gapren, gefepaffen werben, beren Sugepörige 
fiep an offenen Kämpfen ber grauen niept beteiligen bürfen. ©a- 
gegen foil bie neu einsurieptenbe gungmäbcpcnflaffe bis 18 gapre 
bie gleicpe Serücfficpiigung erfapren wie bie gungmannen. 

3agb unb gifeperei im Öesember. ©näbig war peuer bisper bet 
Spätperbft, 9tocp paben ftärfere Scpneefälle nur in befepränftem 
Wap unfere ©egenben peimgefuept, unb felbft bas§ocpgebirge blieb 
faft ben gansen Slooembcr pinburep oerfepont. ©agegen pflüeften 
peftige Winbe unb etliepe 9tcifmorgen rafcp bas Saub oon ben 93äu- 
men unb Süfcpen, beren faples ©eäft nun in ben nebelgrauen Fim- 
mel emporftarrt. 

©ie gagb ftept noep in ooller 93lüte, bagegen erfreut fiep ber 
.Sjirfcp ber Seponseit unb erpolt fiep oon ben Sagen ber Srunft. 
Kaplwilb unb Kälber allein werben jept bis jum Wonatsenbe noep 
auf spirfcp unb beim Siegeln erlegt, besglcicpcn auep ©amtiere unb 
©amfälber. 93orbei finb auep bie greuben ber ©amsbrunjt. ©ie 
9tepböc£e paben ipren tjauptfepmuef oetloren unb feilten baper oon 
jebem mirflicpen gäger gefepont werben. Wo ©eipenabfepup geboten 
unb genepmigt ift, fann er mit Sluswapl jeboep nur auf ber ?j3irfcp 
unb niept beim Sreiben auep ausgefüprt werben, follte jeboep paupt- 
fäcplicp auf fd'wacpe, bem Winter oorausficptlicp niept gewaepfene 
Stücfe, befepränft werben. Walb- unb gelbtreibjagben gelten nament- 
licp ben fjafen, beren Wilbpret jept ben gröpten Woplgefcpmacf auf- 
weift unb beren Saig poepwertig geworben ift. Su ©nbe ift bie 
Scpupseit ber 9?ebpüpner, gafanen erpöpen ben 9?eis ber Walbtreib- 
jagben. ©igene gafanentreiben bieten bem glurfcpüpen ©elegenpeit, 
feine Scpupfertigfeit im beften Sicpte su sdgeu. ©er ©utepsug ber 
Walbfcpnepfc ift vorüber, ©er Sug ber ©nten unb ©änfe bauert an. 
Sunepmenber groft unb Seveifung ber Wafferläufe bringen manepe 
feltene Wintergäfte auf unfere ©ewäffer, unb ^itfcp unb gell lopnen 
bei günftiger Witterung Wüpe unb Slnftrengung. 

Wies §aar-9taubwilb trägt feinen oollen, peute poepgewerteten 
Winterpels. ®«r gang liefert ipn unbefepäbigter in bie §änbe bes 
gägers als bie ©rlegung mit ber Scpupwaffe. gernet berieptet bie 
illuftrierte gagbseitung „©er beutfepe gäger“ (Wüncpen), bap oon 
ben gefieberten 9?äubern bie meiften, mit Slusnapme ber wenigen 
Stanboögel, bem Sug naep Silben gefolgt finb. ©er Susug aus 
9Iorb unb Oft bringt Sfaupfupbuffarbe, Wanber- unb Swergfalfen, 
bie ben §üpnec- unb gafanenbeftänben, jeboep auep bem Hausgeflügel, 
manepen Scpaben sufügen. 

3m ©esember laicpen gorelle, Seeforelle, Setblinge unb gelcpen- 
arten. äfepe, Hecpt, 9larfcp, 9litcl unb Scpieb beipen noep gut, unb 
ber Hucpen bietet bem 9lngler nun befte ©elegenpeit, feine Kunft su 
erproben. 
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L?ultucgcjc{)id)tltc^c ^loficrrpmane. ©ic Scfer 
bcs „SBcrfs“, tx)elcf)c — angeregt feurd) t>en Stuffa^ in 
5tefem |jefte (0. 249—255) über ^löfter unb Kultur 
unb burd) ben Stuejug aus ber (Strömt @tfeJ)arb5 IV. non 
0t. ©allen (0. 283—285) — bas Seben ber 2Itönd)e eines 
mittelalterlichen Klojters näher tennenlernen mollen, 
finben baju bie befte ©elegenheit in bem Steifterroman 
©ttehnrb. 93on Sof* Victor ». 0cheffel. ©ine ©e- 
fchichte aus bem 10.3ah*h* Acting §effe, Seipjig, unb 
93erlag SBonj, 0tnttgart. 
©as SBert ift einer ber beften t)i{torifd)en Romane. @s gibt eine 
glän^enbe ©ctjilberung ber Seit, bes Sehens auf einem SJütftenfit} 
(§ot)entn)ieI) unb bes Sehens unb Treibens in einem rnittelalter- 
licijen Klofter. ©er §etb Slfe^arb bes Romans ift nidjt perfonen- 
gleich mit bem Serfaffer ber S^ronif. ©er Ungarneinfall ins Klafter 
6t. ©allen ift in bem %>man äufeerft lebenbig gefc^ilbert. 
§unnenblut. 23on 28ilh. 3cnfcn* ®ine Gegebenheit 
aus bem alten ©hiemgau. Gerlag 9^eclam, SeipjtS* 
©ie ©efcf)icf)te eräätjlt u. a. bie Sinna^me ber beiben StSiemfee- 
ttäfter Herren- unb Stonnbmuärtt) burd) bie Ungarn (§unnen), 

ltnb fie tpmmt hoch. GonSö.p.^Ulern, ©r§ahlung aus 
einem 2üpenüojiter bes 13. Sahth. Gerlag ^3aetel, Gerlin. 
©er Vornan betianbelt ben J?onflitt, in ben bas 2Jtcncf>sgelübbe mit 
ben ewigen Katurgefeijen gerät, uor altem mit bet Siebe jum SSeibe. 
©iefe —- wie ber Sitel bcs 9fomans fagt — tommt bod>, fommt 
unweigertict), unb bet junge 'Später ©onatus mufj ben fdjweren 
S?ampf lämpfen, in bejfen ©erlauf er fid) felbft bes Slugenlicfites 
beraubt, um baburcl) über bie 6innenluft ju fiegen. ©er tulturljifto- 
rifdie §intcrgrunb, uor allem bie religiöfen 2(nfcl)auungcn bes 
33löncl)tums, bas SUofterleben, ber ©oltsaberglauDc finb porjüglid) 
gcfcl)ilbert unb geben ein treffenbes, perftänblicljes Silb jener Seit. 

* 
©ermanifche Glpthologic. 35on Julius pon 
Gcgelcin. 3. Stufl. (2(us Gatur unb ©eiftesmclt. 
0ammlung miffcnfchaftlich gemeinperftänblicher ©>ar- 
CtcIIungcn, 95. Gänbchcn.) Gering ppn G. ©. ©eubner 
in Seipjig unb Gerlin 1919. 128 0. 8°. S?art. 1,75 Gel., 
geb. 2,15 931!., 0chlüffel5ahl b. G.-G. 
©ic furchtbaren 6chidfalsfcl)lägc, bie ©cutfdüanb erlitten fyat, 
swingen uns mehr benn je, uns auf bie SBurjeln unferet Straft unb 
unferer »öllifchen Sigenart gu befinnen. Slur wenn wir biefe flat 
erlennen, ift uns eine objeltwe ^Beurteilung ber anberen ©»Iler 
möglich, bie für unferc Sulunft unbebingt notwenbig ift. Sincn 
wichtigen ©eitrag sur ©rlenntnis beutfehen ©eifteslebens liefert 
bas nun fchon in brittcr Sluflage »cröffentlichte »orliegenbe Sänb- 
chen, beffen Stfcheinen gerabe jeht beshalb feilt ju begrüben ift. @s 
gibt ein anfchaulidies ©efamtbilb germanifchen ©lauhenslebens, 
erfchloffen aus gefdiichtlichen Quellen unb altbeutfcher ©ichtung, 
aus SKärchen, ©ottsfagen, einftigem unb heutigem ©oltsbrauch, 
pcrtieft burch ©ergleiche mit bem religiöfen ©lauben anberer 
©öllcr, namentlich ber Snber. ©abei finb famtliche ©tfcheimmgen 
entwictlungsgefchichtlich unb aus ihren pfpchologifdicn SKotinen 
heraus crtlärt. 3n biefer Steife werben sunächft bie ©ottheiten als 
©cfamtheit, bann bie einzelnen männlichen unb weiblichen ©öttcr- 
wefen, fowie bie ©ruppengottheiten behanbelt. 6obann geht ber 
©erfaffer ausführlich auf ben Kultus ein unb befchliefet bie ©at- 
ftellung mit einem Stbfdmitt über ben ©lauben an bie befreite 
6cele. Sn ber neuen Suflage finb bie ©rgebniffe ber neueften 
fjorfchung, namentlich auf bem ©ebiete ber 9leligionswiffcnfchaften, 
Derwertet. @s fteht beshalb ju haff««» ^afe bas Sänbchen auch 
fernerhin (ich jahlreiche greunbe erwerben wirb. 
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©etmantfehe ©ptter unfe i)el&en in chriftüchcr 
3 e 11. Gpn © c i ch 3 u ng. Gerlag 3. Sehm(inn> 931ünd>en. 
©as perbienftpolle Ster! behanbelt eine 9?eihc »on mittelalterlichen 
Silbwerlen, jum grofien Seil aus romanifchen unb gotifchen Kirchen, 
befonbers aus fronten unb 6chwaben. ©a jeigt es fich, bafe man 
in biefen Kirchen überall noch auf altheibnifch-germanifche Sor- 
jtellungen unb 6innbilber ftöfet. Stotan mit feinen 9laben, bet 
Fenriswolf, bie ©ötterbämmerung, bie ©rachenlämpfer, ©nomen 
unb Kobolbc, bie 6onnenoerehrung u. a. m. fdimüden bie Kapitelle 
unb Stänbe chrifilicher Kirchen, ©ur jum ©eil war bies bisher er- 
tannt worben, unb cs ift bas grofee Serbienft Sungs, eine ganje 
©eihe ber Silber, bie man bisher chriftlich-finnbilblich ausgelegt 
hatte, burch richtige ©eutung auf heibnifche 6innbilber bem Ser- 
ftänbnis erfchloffen ju haben. 3lur nach langem unb fehwerem 
Kampfe hat bas ©hriftentum über bas ijeibentum gefiegt. Klug 
waren bie Kampfesmittel ber ©fn#^* hei&ü'i^cf1 Kultftätten 
ber ©ölfer, bie man belehren wollte, liefe man beftehen unb machte 
fie ganj allmählich chriftlidi; man baute an ihre 6tellc Kapellen unb 
Kirchen unb wanbeite einen Seil ber §eibengötter in Zeitige um, 
bie man auf cferiftliche Slrt oerehren liefe. 2lber auch bie anbern 
lebten weiter; nur wagten fie fich nicht mehr an bas Sageslicht, 
fonbern trieben nachts ihr Siefen als ©ätnonen, bie ben SRenfchen 
fchabeten ober nüfeten, als wilbe Säger, Swerge, $einäelmännchen 
u. a. m.; unb in folget ©eftalt übernahm fie bie Kunft unb fchmüctte 
bamit Kirchen, Slünjen, 6chmudgegenftänbe unb anbres. 3m 
6d)lufefapitel behanbelt Sung u. a. ben Slert ber antilen unb ben 
ber germanifch'chriftlichen Kultur — im Kampfe beiber ficht ber 
©erfaffer ben Kern ber europäifchcn Kulturgefcinchte —, bie Aus- 
breitung unfrer Aaffe, wobei forgfältig jwifdien ©ermanen unb 
©eutfehen unterfchieben wirb, bie Sebeutung ©eutfdllanbs für 
Suropa ufw. ©as Stcrl oerbient bie weitefte ©erbreitung. 

§>te bcutfdte Gpüsfage. Übetfidfiltd) tiargeftdlt 
ppn Dr. OttP Gödel. 2 2lufl. (Slus Gatur unö ©eijtes- 
tpelt. 0ammlung tPtffenfdiaftltd) gememperftän&lidier 
©arftdlungen aus allen ©ebieten bes SOtfjens. 262. Gb.) 
Gerlag ppn G.. ©. Seubner in Seipstg unb Gedtn 
1914. 8°. ©e!>. 1,30 931!., in Seintpanb geb. 1,60 931!., 
0d)lüffeläa!)l b. G.-G, 
Sliffenfchaft unb £eben reichen fich wohl feiten fo innig bie §änbc 
wie bei ber beutfehen ©ollslunbe. Umfafet fie hoch bie chrwürbigen 
Heiligtümer aus ber ©ergangenheit unferes ©olles unb bamit 
einen Hort beutfehen Siefens, beffen (wh6 ©ebeutung für bie Sc- 
haltung unb 6tärtung bes Sollstums noch lange nicht genug gc- 
würbigt wirb. SSenn jahrhunbertclang unfer Soll einer Kunft- 
biditung unb wiffcnfchaftlidicn Seletwung ermangelte, fo bot ihm 
ber 3nhalt ber ©ollsüberlieferungen in Sieb, 6age, Slärchen unb 
©ollsglauben greube, Anregung unb Sroft. ©ie ©ollsfage ift, weil 
fie an beftimmtc Örtlictileitcn anlnüpft, am engften mit beutfehem 
Siefen oerflochten. 6o oerbient fie cs wohl, nicht blofe in gelehrten 
6ammlungen erhalten, fonbern auch wicber in reiner Form bem 
Solle bargeboten 5U werben, ©iefe Aufgabe hat fich kas oorliegenbc 
Sänbchen, bas nun in 2. Auflage erfcheint, jum crftenmal geftellt 
unb aufs glüctlichfte gelöft. ®s gibt ein ©efamtbilb ber beutfehen 
©ollsfage als eines unetfehöpfliehen Quells beutfeher Slcltanfchau- 
ung. Aach einlcitenben Ausführungen über ihren Segtiff unb ifer 
©ntftehen breitet es reiche, bisher ungehobene 6dmfee oon 6agen 
oor uns aus, inbem es ihren aus Alpthos, ©efduchte, Aatur, gauber- 
glauben, Sollsfitte unb Sollshumor ftammenben Kern enthüllt, 
©abei ift es befonbers intereffant, wie auch in ber neueften Seit bie 
fagenbilbenbe Kraft nicht erlofchcn ift, inbem, wie an bie Hdben 
ber ©öllerwanberung, auch an bie ©eftalt ©oethes unb Aapoleons 
unb, wie an Surgen unb Klöftcr, auch an bie ©ifenbatm fich 6agen 
Inüpftcn. ©er Hauptoorjug bes Süchleins aber ift, bafe es feinem 
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Steed getreu, tro^ feinet umfaffenben teiffenfdtaftHcften ©runblage, 
ein edttes Colfsbud) ift, bas nicf>t blofj bem fjreunbe beutfcben 
Soltstums reidte Slnregung, fonbetn aucf> für §aus, 6d>ule unb 
Sugenbpflege feffclnben ©toff jum Sefen unb Sorlefcn bietet. 

23on &eutfcf>er Stet unb ^unft. ®tnc ©cutfc^funbe, 
t)rsg. non Dr. SQatttfer ^offtacttcr. 4. Stuft, mit 1 £e?tat>b. 
unb 42 Safeln. ©cb. 6 93tf., 6d)lüffeläat)l b. 93.-S3. 
Sebes Sud), bas ben beutfd>en Sefern eon bes beutfdten Soltes 
gefd)id)tlid)er Sergangentjeit, oon ber alten großen beutfetjen Kultur 
ersäblt, bas baju beiträgt, bas beutfd>e Soltsbeieufetfein ju förbern 
unb jebes ©cutfcfjen ©tolä, ein ®eutfd>er ju fein, meett unb feftigt, 
ift ein Sroft in unferen trüben Sagen, ein ©teden unb ©tab, ber 
uns ftütjt unb uns t>'nu>egt)ilft über ben traurigen ©eg, ben tt>ir 
jetst ge^en müffen. 9?üdfd)auenb auf unferes Solfes Sergangen- 
t>eit müffen mir Hoffnung für bie SuEunft fcfmpfen unb mieber 
Sertrauen finben au unferer eignen Straft unb Sat. ©ir müffen 
miffen, roas nicf>t nur äufeerlicf), fonbern innerlicf) mirflid) beutfeb ift. 
©as will biefes nun fcf)on in oierter Sluflage erfcf)einenbe ©er!, 
unb biefes Siel erreicht es. ©s gibt ein Silb twm ©eutfdjtum, wie 
es fid) barftellt im bcutft^en Sanb unb bem, was in iftm lebt unb 
wäd)ft. in allcbem, was bas beutfebe Solt gejonnen unb gebaut, 
t)pn ba an, wo beutfdje ©tämme auerft beutfetjen Sobcn betraten, 
bis aum heutigen Sage Ss craättU oon feinen ©örfern, Surqen unb 
©täbten. oon bem geiftigen Septum, bas bas beutfcf)e SolE ficb 
gefd)affen in Sprache unb ©d)rift, in ©itte unb Stauch, ber ©eftal- 
tung ber ©irUcbaff, bes S5cd)tes unb bes Staates, in Stunft unb 
©ujiE, in fiebens- unb ©eltanfchauung. Sluch bet Silbfchmud, 
namentlich im abfdmift über bie beutfd>e Stunft, iff äufeerft lehrreich 
unb wertooll. ©asSefte. was ich über bas Such fugen Eann, ift: es 
ift eine wcrtoolle ®rgän*ung ber „Silber aus ber beutfehen Ser- 
gangenheit“ oon ©uftao fjreptag. ©as nachftehenbe flnhaltsoeraeich- 
nis läfjt ertennen, wie reichhaltig bas ©etE ift, wie tief unb ein- 
gehenb es bie beutfehe Sergangenbeit fchilbert: ©as beutfehe Sanb 
unb feine Semotmer. Son Dr. Stad ©ahler in ©resben. — Sflan- 
aen- unb Sierwelt unb ihre Unterwerfung. Son Stuf- Dr. ©artin 
Srnef} in ©resben. — Saffe unb SolE. Son Dr. 91. o. SSoff !n Ste- 
rnen. — ©er oorgefchichtliche ©enfd) auf beutfehem Soben. Son 
Dr. Sltbert Stiefebufd) in Scrlin. — Som ©ermanen aum ©eutfehen. 
Som Herausgeber. — Sänbliche ©iebelung unb Sauernhaus. Son 
©eheimrat Stof. D. Dr. Osfar Srenner in ©üraburg. — Häus- 
liche aitertümer. Son ©ufeumsbireEtor Srof. Dr. Otto Sauffer 
in Hamburg. — Striegsaltertümer. Son bemfelben. — ©ntwid- 
lung bes wirtfchafflichen Sebens. Son Dr. Subolf ffenhich in 
©resben. — ©oaiale ©ntwidlung. Son bemfelben. — Sechts- unb 
©taatsentwidlung. Son Dr. Sllfreb Hänget in ©resben. — 5lus- 
breitung bes ©eutfehtums. Son bemfelben. — Seligion, ©ärchen 
unb ©age, Solfslieb. Son Stof. Dr. Smil Sehmann in Sanbs- 
fron (Söhmen). — Sitte unb Stauch. Som Herausgeber. — ®ie 
beutfehe Sprache. Son ©elj.-Sat Scof. Dr. Otto Sehaghel in 
©iefecn. — ©ie beutfehe Schrift. Son ©el>.-Sat Scof. D'. ^arl 
Sranbi in ©öttingen. — ©ie beutfehe Kunft. Son afabemiepro- 
feffor Dr. f^rana Sod, suraeit in Serlin. — ©ie beutfehe ©uüf. 
Son Hnioerfitätsprofeffor Dr. Hermann Sbert in Halle. — ©as 
©heater. Son Stof. Dr. ©hrift. ©aehbe in ©resben. —- ©ie geiftige 
©ntwidlung in ihren Hauptaügen. Son llnioerfitätsprofeffor 
Dr. Soberf Setfeh in Hamburg. — ©tichwortüberficht. tb. 

S>tc 9?f)einlanbc in fcer iJranjofcnjctt (1750 bis 
1815). 33on SHcieanbcc Sontaöi). 33erlag 3. £j. 28. 
S>tc^ 2lad)f. &. m. b. 23crlin. 
@s ift ein wirtliches Serbienft bes Serfaffers, bie ©efdnchte bes 
Sheinlanbes in ber längften Seit, in ber es bisher im Seclauf bet 
©efdnchte unter franaöfifchem ©influ^ unb Herrfchaft ftanb, a«" 
fammenhängenb gefchilbert au haben. @s beftanb bisher ein ©angel 
in^ber ©efdndüsliteratuc, bie biefes wichtige Kapitel recht ftief- 
mütterlich behanbelte. Sonrabp hat mit ungeheurem fjleif; bie aer- 
ftreuten Quellen bes buntfdjedigen Konglomerates oon Sänbern, 
©ebieten, Herrfchaften — aus benen bas 9?heinlanb au Snbe bes 
18._ Sahrhunberts fiH aafam.nenfeljte — gefammelt unb geprüft, 
©eine faßlichen UnterfuHungen beweifen — was jeber 9?hcinlänber 
längft wei^ — bafj awifcf>en 9?heinlänbern unb f^rangofen Eeinerlei 
„Serwanbtfchaft“ befteht, ba& bas rheinifche Solt niemals baran 
buchte, freiwillig fich ju ffrantreid? $u fdtlagen — wie flar unb feft 
unb ftart haben bas u. a. 343 Sürger oon ©aarbrüden (barunter 
awei Itrgrofjoäter bes ©diteibers biefer Seilen, eine ©atfachc, auf 
bie er ftola ift) in einer Kunbgcbung oom 11. Suli 1815 gefügt, 
in ber fie fdlwuren, „mit allen ©itteln für bie Sostrennung (bes 
©aargebietes) oon Srantreid) unb bie SBieberoercinigung mit 
©eutjchlanö ju wirten“, — ©as 20ort eines ©id)ters hat auch heute 
noch feine ©eltung: ,,©ies ift unfer! ©o lafjt uns fagen unb fo es 
behaupten!“ tb. 
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93om 0tnn &cr ©otü. 93ort $ans 221ucl). mit 
60 2lbbilöungen. 23erlag ©arl 9tcisncr, ©rcsfcen. ©b3. 
5 ©olörnacf. 
©as Such gehört einet neuen Südietteihe bes Serlags an, bie er 
„Keligiöfe Kunft“ nennt, ©ie Sucher wollen bie gülle ber ©eit 
als feelifches ©rlcbnis im Spiegel ber Kunft finben unb bie fform 
als Slusbrud bes innerlichften ©debens, bes Singens ber ©eele, 
erfaffen. Scligion finb im Sinne biefer Süd)er bie ©ewalten, bie im 
2Bert leben, bie Silber, bie ber ©enfd) geiftig fiel)t unb Eötperlich nach- 
bilbet, bas allumfaffenöe ©mpfinben, bas fchöpfcrifd)e Sebens- 
gefühl ber Kunft. —• ©er ©eift bes Sucf)cs oon Hans ©uch „Som 
Sinn ber ©otiE“ ift in bie gormel gefaxt: ,,©ie ©otit ift bas ftärtfte 
Eünftlerifche ©rlebnis unferer Seit, bas fich über bas ©ebiet bet 
Kunft hinaus aum Scligiöfcn unb Kulturellen weitet“, ©er Ser- 
faffer bebient fich nicht ber hergebrachten 2trt ber tunftgefchid)tlichen 
©arftellung, oielmchr betritt er in ber ©itteilung fünftlerifchen 
©chauens oölliges Seulanb. Hier wirb bie ©otit 3« einem gewalti- 
gen ©innbilb für eine beftimmte ©rlebnisart bes ©enfd)engeiftes 
überhaupt, aum ©pmbol für alle ©el)nfüd)te nach bem Snenblichen, 
unb ihre Sollenbung erblidt ber Serfaffer in ber ltrfprünglid>teit 
germanifchen ©eiftesreichtums unb im norbbeutfehen Sadftcinbau. 
Som Snhalt fprcchen bie Samen einiger Kapitel am beften: ©0- 
beran, ©arienburg, ©ismar, Seims, Siemenfclmeiber, Oroieto, 
©rünewalb, ©elfter ©twins ©efid)t. — ©ir behalten uns oor, bei 
fpäterer ©clegenf)eit auf bas Such — öas mit einem 9lnl>ang gang 
prad>tootler Silber gotifcher Kunftwerte gefd)müdt ift — näher 
einaugehen. Snawifchen wollen wir es als ©eilmachtsgabe unter 
Eünftlerifch empfinbenben ©enfehen beftens empfehlen. 

gelt* ©aijns ©e&icf)te finb tm 93erlag »cm Sreitlppff 
6 Syättel in Setpjig in neuer (5.—7.) Auflage erschienen, 
©ahn war gegen ©nbe feines £ebens als „teutfeher“ 2!rofeffor, 5er 
in oielen Somanen unb ©ebichtcn (ich eines etwas allgu ftart auf- 
getragenen, überhebenben Sationalismus befleißigte, oielfach be- 
lächelt unb bewißelf worben, ©eift nicht fchr gefchmadooll, oft 
in fehr ungegogener ©eife, fo namentlich im „©impligiffimus“. 
©enn man heute feine oon ehrlicher oaterlänbifcher Scgeifterung 
getragenen ©ebichte lieft, taucht oor bem geiftigen Sluge eine, ad> 
leiber entfehwunbene, fd)öne Seit auf, in ber man ftolg fein burfte, 
ein ©eutfeher gu fein, ©ahn hätte niemals geglaubt, baß ein Su- 
fammenbruch bes Seiches, noch weniger, baß eine fo oollEommcne 
Serftörung ber SolEsmoral möglich fei, wie wir fie jeßt erleben. 
®r war übergeugter, faft fanatifcher Anhänger bes ©laubens an 
ben fpäter geprägten ©aß, baß am beutfeßen ©efen bie ©eit 
genefen werbe. ®s hätte fo fein Eönnen — für bie ©eit wäre es 
(ebenfalls beffer gewefen. fjür uns Sebenbe mag ein Sroft in 
biefen ©ebießten ©aßns liegen, ber Sroft unb eine Hoffnung, baß 
ein SolE, bas fo glängenb unb ftart baftanb, nießt gang untergehen 
Eann unb baß ißm boeß noeß einmal befeßieben fein wirb, in ber ©eit 
rnieber geaeßtet bagufteßen. Ober aber — bie ©eli muß ftürgen mit 
bem ©ermanentum, mit bem Seicß. ©as ift fein ©laube, ben er in 
feinen „©eutfeßen Siebern“ (1859) mit ben peophetifeß bräuenben 
©orten gum Slusbrud bringt: 

©ie ©rbe foil im Kern ergittern, wann fällt ißr tapferftes 
©efcßlecßt: 

Sracß ©ßels Haus in ©lut gufammen, als er bie Sibclungen 
gwang, 

©0 foil ©uropa fteßn in fjlammen bet ber ©ermanen Untergang! tb 

©cöicf)te ppn 6tptm. SlusgctPählt un5 etn- 
geleitet PPU ©ertruö 0torm. 22lit neun 0d>erenfcf)mtten 
ppn gohanna Sedmann. §alf)Ietnenbanl) 3 §alt>- 
leberbanb 7 21U., 0d)füffd5at)t 93.-93. 
©it biefem Sänbcßen ift wieber einer unferer großen SpriEcr meßr 
in bie ©ammlung aufgenommen worben, bie ber Serlag mit großer 
©orgfalt unb befter Slusftattung ßerausgibt. Siemanb ift berufener 
gewefen, eine folcße Sluswaßl aufammenguftellen, als bie Socßter 
bes ©ießters. ©ie leitet bie Sluswaßl, in ber nur wenige unb un- 
bebcutenbe ©tüde feßlen, mit tnapp unb gut einfüßrenben ©orten 
ein, aus benen man bie eeßte Siebe fpürt, unb fie weiß aueß aus 
perfönlicßer ©tinnerung maneßes mitauteilen über bie eingelnen 
©ebießte unb übet bie Srbeitsgewohnheitcn bes Saters. Stuf bie 
©ebießte fclbft brauchen wir unfere Sefer ja nießt ßinguweifen, benn 
fie wiffen, baß ©torms Sieber wie wenige Seugnis bafür geben, 
was bie einfaeßften ©orte oermögen, fobalb bie ehplßmifcße ©eife 
gefunben ift; aber auf bie neun guten unb garten ©eßerenfeßnitte 
oon Soßanna Sedmann nießt befonbers aufmerEfam gu maeßen, 
wäre eine Untedaffung, ba biefe toefentlich bagu beitragen, bas auf 
ßolgfreiem Rapier gebcudte unb feßmud eingebunbene Sänbcßen 
gu einem wahrhaft wertbejtänbigen ©efcßenE gu maeßen. 
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^eiliges 2öer&en. ©ebtcf)tc fort SKorta £u^- 
2Ö eit mann, 2. 2tbicf)nitt tt)res im 93erlag uon 
Ijauec & @oI)n in 0tuttgart erfc^ienenen ©ei)id)tbuci)e6 
„Seben unb £ieben“. 

.9Bir bringen eins biefer föfi(id)cn 3Jiuttergebic(>te ber in Scinaci) 
(SBürttemberg) Iebenben53erfa((erinim oorliegenben §efte (0. 269). 

©er 9?i>ein, eine 9Uife. Son Sllfons ^aquet. 5ranf' 
furter <0pcietäts-©rucferei ©. m. b. Abteilung Sud)- 
oetlag, ^ranffurt a. 92i. Sroic^iert 2,20 93it., halbleinen 
3 Sit., 0d)lüffeljat)l i>, S.-S. minus 30 %. 
Slus tiefem SBiffen unb biebterifdjem ©cijouen berpor ift eine 
farbenreiche, flare S>arftellung bes ganzen 9?beines gegeben, bie 
ben Strom in feiner lebenbigen @inbeit oon ben Sllpen bis an bas 
92teer, pon ber 9oci)fcbtPeiä bis in bie Jiieberlanbe umfafjt. 92tit 
bem Sinblicf in bie unlösliche 93erbunbenhcit pon fianbfehaft, 
SKenfch unb Strom oerbinbet fich eine Überficht ber in ber jebigen 
28eltlage mit ber mächtigen europäifchen SBaffcrftrahe perfnüpften 
technifchen, toirtfchaftlichen unb politifchen Probleme. Sluch ben 
anfpruchspollften Kennern unb £iebhabetn bes Scheines bieten 
biefe Schilberungen Überrafchenbes unb 2teucs. ©ie Sprache 
biefes Suches ift pon epifcher Kraft. ®s ift eines ber ftärfften Sucher 
ber unmittelbaren beutfehen unb europäifchen ©egempart, es toirb 
— u?eit entfernt banon, ein romantifcher Sheinfähccr äu fein — 
als ein Sleiftertoerl mobernet ©rbbefchreibung für bie ©auer feinen 
28ert behalten. 

©eofogifcf>cr ^ü^rcr oon ©üffclborf un& Um- 
gebung. Son 0tubienrat Dr. 9?. 9?ein. Setiag S?arl 
^üi)fer, Söefel. 
Sm 21nfcf>luf5 an ben Sluffab bes gleichen Serfaffers ,,©ie ®rb- 
gefchichte bes nicberrhcinifchen Sieflanbes“ im porliegenbcn §efte 
bes „röerfs" (S. 245—249) pertocifen toir unfere fiefer auf biefen 
lehrreichen geologifchen fjühter burch ©üffclborfs Umgebung, beffen 
Snhalt burchaus gemcinoerftänblich gehalten, fo bafe er ben weite- 
ften Kreifen, insbefonbere auch ben Schülern bet oberften Klaffen, 
perftänblich ift. 

Olbenbourgs $a- 
fcftenbudf). ©in 2t!manad) für bas 3at)r 1924. Serlag 
9?. Olbenbourg, 9Künd)en unb Serlin. 
©er SUmanach enthält meift unoeröffentlichte Seiträge ber Serlags- 
autoren. ®r fafjt ©efchichte ganj weit, unter ber flagge: ®iffen- 
fchaft als ©inheit. 2iuch bie geographifchen Seiträge jeigen ihre 
Serbunbenheit mit ben biftorifepen Problemen ber Sergangenheit 
unb Sufunft. 2lus bem Onhalt bes §eftchens feien befonbers herpor- 
gehoben bie Slufjäge: ^riebriep ber ©rofje. Son Scof, SB.Slnbreas. 
— Uber Spengler, Sb. II. Son qjrof. Dr. Srnft Sroeltfcp. — Süffen- 
fepaft als ©inpeit. Son Dr. gr. ©annemann (unfern Sefern be- 
fannt als SUtarbeiter bes „SBerts“). — 2ljien unb bie 8bee bes 
Saffenftaats. Son Dr. Slrtur ©ir, — ©er Kampf um ben ©rofjen 
Ojcan unb um Oftaficn. Son Dr. 3oh- SSütfcpfe. — Serlagsoer- 
jeiepnis mit chronologifch-fpftematifcher Uberficpt. 

©as 98cltreicf) tier ©cd)nif. Son Slrtur Sürft. 
Srfter Sanb: ©dcgropljte un& ©depponie. ©er Ser- 
lefjr im ©ral)t unt» im Sitter. Serlag llliftein, Serlin. — 
©er Serlag Ullftcin läfet mit biefem grof; angelegten S3erf ein ©egen- 
ftücf äu feiner befannten SSeltgejcpicpte erfepeinen — ein äufjerft 
prächtiges, mit japlreicpen Silbern unb 23 ©afcln gefcpmücttes 
Söerf, für bas ein befferer Herausgeber als Slrtur Sürft faum ge- 
bucht »erben tann. ©er porliegenbe erfte Sanb bepanbelt auf 
322 Seiten bie Sacprtcpten-'Setegrappie über £anb oon ben älteften 
Slnfängen an, bie Üntecfee-Selegrappie, bie Silb-$elegtappie, bie 
Sernmelber, ben Sernfprecpet, bie brapclofe Selegrappie unb brapt- 
lofes Sernfprecpen. — 2öir poffen, unfern £efern bemnäcbft mit 
©rlaubuis bes Serlages eine ijScpbe aus biefem teepnijepen ipraept- 
»ert geben jU (bnnen. 

Örganifatoren unt>2ßirtfcf>aftsf üfjrcr. Son ©rnft 
0 cf) uI ^c. Scoefbauft, Seipjig 1923. 8°. 112 0eiten. 
©eb. 4,30 93U., ecblüffdjaf)! i>. S.-S. 
Sn unferer Seit, bie fo fepr oon ber £eibenfcpaft ber Organifation 
beperrjept »irb, mufjte enbiiep basSucp erfepeinen, bas inflarer unb 
feparfer 2öeife jundepft bie gruublegenbe 5rns« „3üas ift Organi- 
fation?“ ju löfen fuept. ißrofefjor Dr. ©rnfi Scpulpe, ber Settor 
ber £eip)iger Haitbelspocpfcpule, ben unfere £efer als SUtarbeitet 
bes „38erts“ meprfaep tennen unb fcpäpen ju lernen ©elegenpeit 
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patten, pat mit ber aerglieöernben unb aufbauenben Kraft beutfepen 
»iffenfcpaftlicpcn ©eiftes in feiner foeben bei Sroctpaus erfepienenen 
Scprift „Organifatoren unb SHrtfepaftsfüprer“ jum erften- 
mal bas Sroblem an ber 5Burjel gepaett. Seit tieffepürfenbem ©en- 
ten unb »eitern Slict unterfuept er barin, »elcpe ©igenfepaften ber 
Organifator unb barüber pinaus ber SBirtfcpaftsfüprer befipen muf;, 
unb jeigt, »ie bie blop perftanbesmäfjige Regelung »irtfcpafüicp- 
jojialer fragen regelmäpig mit gropern Sliperfolg enbet. So ent- 
ftept auep ber Krebsfcpaben ber Überorganifation, bem er 
ein befonberes Kapitel »ibmet. Slit einer Sielfeitigteit, bie ben 
©ingen ganj neue, überrafepenbe Seiten abge»innt, burcpleucptet 
fprofeffor Scpulpe bie ©egen»art unb läpt uns proppetifepe Slide 
in bie Sutunft tun. Sirgenbs fonft finb »opl mit folcper Klarpeit 
bie Slöglicpteiten, Siele unb ©renäen ber Seperrfcpung ber Satur 
unb bes »irtfcpaftlicp-fojialen £ebens burep ben Slenfipen erfepaut 
unb be»iefen »erben, ©as Sucp bringt ©rtenntniffe unb Slnregun- 
gen in fjülle. Qeber im SBirtfcpaftslcben Stepenbe, ob fpolititer, 
Solts»irt, Snbuftrieller, Kaufmann, überhaupt jeber bentenbe 
Slenfcp, »irb biefes fcffelnbe Sücplcin mit Sntereffe lefen. ©en 
SBirtfcpaftsfüprern ber beutfepen Sutunft ift bie Scprift ge»ibmct, 
in einem aus oollem Hcrjen fliepenben Slufruf an bie atabemifepe 
Sugenb Hingt fie aus. ©erieptet aber ift bas Sucp an alle, bie bie 
Kraft unb ben SBillen befipen, „©eutfcplanbs fcp»ere Sutunft auf 
unermübltcp ftarfen Scpultern ju tragen“. 

91ot unf) 93ctfd)tocnf)ung. 93on ^3cof. Dr. ©rnft 
0cf)ul^c. 93crlüg 91. 93rocff)au6, Sdpstg. 
Slot unb Serfcp»cnbung finb lepten ©nbes bie Urfa^en ber 
öcutfcben SBirtfcpaftstataftroppe. ©ine grop angelegte einheitliche 
©arftcllung ber oerfepiebenen Urfacpcn unb SSirtungen, bie ju biefer 
Kataftroppe gefüprt paben, feplte bisper. ©s ift bas Scrbienft bes. 
Settors ber §anbels - Hocpfcbule £eipäig, qjrofcffors Dr. ©rnft 
Scpulpe, uns biefe ©cfarntbilanj ber beutfepen Solts»irtfcpaft 
in feinem in ben näcpften Sagen bei Sroctpaus, ficipjig, erfepeinen- 
ben Sucp „21 ot unb Serfcproenbung“ mit bem Untertitel 
„Unterfucpungen über bas beutfepe SOirtfcpaftsfcpictfal“ aufjuftellen. 
©r legt an §anb tiefforfebenber Unterfucpungen bar, bap fiep bie 
beutfepe Soltsroirtfcpaft niept nur in einer SBäprungs-, niept nur in 
einer Serfotgungs-, nicht nur in einer Slgrar-, Snbuftrie-, Kultur- 
unb Kapitaloernicptungstrife befinbet, fonbern bap tatfäcplicp eine 
£cbensftifis bes beutfepen Soltes eingetreten ift, bas »irt- 
fcpaftlicp, tultureli unb moralifcp ber Scr»efung anpeimfällt, »enn 
niept in allerleptcr Stunbe 2lettung aus biefer fjäulnis erfonnen 
unb ertämpft »irb. Sein Sucp leprt uns bie Urjacpen bes 8u- 
fammenbrueps ertennen unb gibt bamit bie OTöglicpfeit, biefe ®r- 
lenntniffe jum Supen bes beutfepen Soltes für eine befjere Sutunft 
aus3U»erten. — 2öir bepalten uns oor, nod) ausfüprli^ auf bas 
»ieptige SBert unferes SKitarbeiters jurttetjutommen. 

SSaluta-Sabellen 1914 Ws 1923. 0onbcrocrßffcnt- 
lic^ung ber „2Dirtfcf)aft8!uroe“. ©ritte bis etnfcbliefe'tcl) 
0eptember 1923 ergonjte Sluflage. 5tan^furlcr Socte- 
tät6-©rucEerei ©. m. b. $)., Abteilung 9?ud)perlag. 
^canffurt a. 921.1921t. 0cl)lüffeIäa^I b.93.-®. minus30 %. 
©ie als Sonöeroeröffentlicpung ber befannten Sierteljapresjeit- 
feprift ,,©ie Söirtfcpaftsturoe“ perausgegebenen Saiuta-Sabcllen 
finb peute ein unentbeprlicpes Sacpfdüagcbucp für bie gefamte 
SBirtfcpaft. 8n ber oorliegenbcn britten Uuflage finb bie täglicpen 
©eoifennotierungen in ©eutfcplanb (2)littel j»ijcpen ©elb- unb 
Srieffurs ber Serliner Sörfe) bis einfcplieplicp September 1923 
fortgefüprt. 3n bem $cft finben fiep folgcnbe SBäprungen oer- 
jeiepnet: franjöfifcper Jcant, italienifcpe £ira, Scpmeijer grant, 
pollänbifcper ©ulben, öfterreicp-ungarijd)e Krone, beutjcp-öjterreicp. 
Krone, fpanifepe Sefeta, fcpraeöifcpe Krone, tfepeepifepe Krone, 
fßfunb Sterling, finnifepe 2Harl, nor»egifcpe Krone, bänifebe Krone, 
ungarifepe Krone unb ber ©ollar; ferner bte Setcpsmart-älotierung 
in ber Scp»etj. Um bie pratufepe Serroenbbarteit bet ©abellen 
noep ju erpopen, finb bei ber oorliegenben 2tuflage bie ©urep- 
fepnittsfurfe aller Sldprungen pinjugefügt »erben. 

^ti&tjof 91anfen, 91ufelan& unb bet 
188 0dten ©ed mit349lbb. 93erlog Srodbauß» SdPäiS* 
©eb. 5 92lf. 0d)lüffel5abl b. S.-S. 
gribtjof 2lanfen, ber grope Solarfcrfcpcr, betätigt fiep auf einem 
©ebiet, ba» weit ab liegt oon ber reinen ffiifjenjcpaft, aber barum 
für bie 22lenjcppeit nicht minber bebeutenb ift. ©urep Sermittlung 
feines Setlegets Sroctpaus gibt er uns foeben ein Sucp in bie 
Sjänbe, bas ben £efer »ie laum ein anberes erfepüttert unb auep 
erpebt. ©as Scpictfal bes rujfijcpen Soltes pat Slanjen aufs tieffte 
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erfaßt, unfc er tyat es fict) jur Stufgabe gemacht, abfcits uon jebet 
poütifct)en ©tcllungnaf»me im S>ienfte ebetfter 9Renfct)enIiebe ben 
Slrmen, ben 93erl)ungernben §ttfe ju bringen. Slus feinen raftlofen 
Semü^ungen ermudjs tro^ bcr §inberniffe ber Sntente bic mächtige 
Organifation ber Stanfen-^ilfe, burd) bie nod) in tester ©tunbe 
SKiüionen tofibarer SRenfdjenteben gerettet rocrben tonnten. SBeit 
öffneten Jfid> bem 9Henfd>cnfreunb bie Sore in Stufjlanb, tief tnnein 
brang ber prüfenbe triple Slid bes gorf4>ers, beffen t)öd)ftes Streben 
ftets bie fjeftftellung ber reinen ungefcbmintten 28abrt>eit getoefen 
ift. Slus mehrjährigen Srtebniffen unb Srfahtungcn erwuchs 
Staufens Such „Stufelanb unb ber foeben in ge- 
fchmadooller Slusftattung erfcheint, reich mit intereffanten Sitb- 
niffen gefchmüdt. Stanfen fpricht bie Stnficht aus, „bafe bie Snbu- 
ftrielten unb bie Kaufleute bes Sluslanbs feht wohl unb ohne poli- 
tifche ©chwierigteiten ruffifchen ©efellfchaften unb Unternehmungen 
SBarentrebite gewähren tonnen. SBenn man Stufjlanb wiebcr inftanb 
feht, Su probateren, gibt man itfm feine 3flb!ungsfäl;igfcit wieber 
unb erleichtert bie Durchführung einer allgemeinen, enbgültigen 
Orbnung, bie für alle ©eiten bet wichtigen fjrage ber SBieber- 
herftellung normaler Serbinbungen oon Sebeutung fein wirb“. 
Die Söfung bes gewaltigen ruffifchen problems ift auch eine beutfche 
Sebensfrage. Darum follte jeber Deutfche, bem bie Sutunft feines 
Saterlanbes am §erjen liegt, Slanfens Such lefen. 

3n Sropenfonnc unö 2trt»alimad)t. 93on Robert 
Untcrmclj. SBanberungen unb Sdebntffe in ©euifd)- 
Ofiafrtfa. Slit einem ©eleitmort »on ©eneral »on 
Settom-Sorbed unb 40 ^eberjeic^nungen bes 93erfaffers. 
220 Seiten. 93erlag Streeter & Sdjrßber, Stuttgart, 
©eiieftet 2,60 halbleinen 4,50 2Kt. Sdilüffelsalil 
b. 93.-93. 
Sm Stahmen einer „©afari“, bas helfet einer Srägertarawane, bie 
oon Daresjalam nach bem Sanganpita bas Sanb burchäieht, führt 
uns Stöbert Unterwelj, einer jener jahlreid>en Pioniere unferer 
folonialen Spodce, benen in langen Sohren 30 it tens unb SÖan- 
berns Oftafrita ju einer jweiten heifegeliebten §eimat würbe, burch 
weite ©treden unferer fchönen, oerlorenen Kolonie. SBie perlen 
auf einer ©chnur reihen fich an bie wechfelnben Srlebniffe bes 
SOarfches ©hilberungen ber mannigfachften Slrt; heitere unb ernfte 
©tunben bes SOarfch- unb Sagerlebens, Sanbfcfeaftsformen gegen- 
fäfelichfter ©eftaltung, Siet- unb ipflanjenwelt in ©teppe unb ilr- 
walb, ereignisreiche Sagb auf Stiefen unb Swerge ber afritanifchen 
fjauna, ©haruder unb Segabung, Kultur unb Sebcnsführung bcr 
cinheimifchen Seoölterung, bie Serhältniffe währenb bcr Kriegs- 
jeit — bies unb oieles anbete sieht in buntem SBechfel an unferen 
Slugen ootüber. Slber nicht allein Sntereffe unb SBifebegicr bes 
Scfers, auch bas äfthetifd>e Sebürfnis finbet oolle Scfriebigung, 
benn bem Serfaffer ift bie feltene ©abe oerliehcn, feine begeifterte 
Siebe sm Statur, feine warmhersige ©pmpathie für bie Stcger- 
ftämme, bie uns im Kriege fo oiel Sreue bewiefen, unb feine ehrliche 
Slnertennung beutfeher Kolonialarbeit in SSorte su tleiben, bie oon 
hoher, fünftlerifcher ©eftaltungstraft seugen. Dafe neben farben- 
prächtigen 9tatur}d>ilberungen unb paefenben Darftellungen auf- 
regenber gagbcrlcbniffe auch ber §umor s« feinem Siechte tommt, 
ocrleiht bem Such feinen eigenen Sieis* ttnb bafe wir auch bie 
hübfehen Slluftrationen bem Seichenftift bes Serfaffers oerbanfen, 
macht es s« einem gans perfönlichen Setenntnis. Slls töftliche 
SBeihnachtsgabe tonnen wir es jebermann nur empfehlen. 

3a>ifd)cn Söaffa: unt> licmaü). (Sdcßniffc un& 93e- 
obacljtungcn eines Strjtes im Urmalße 2iquatprialafdtas. 
93on ^tof. Dr. theol., Dr. phil., Dr. med. 2tlt>ert 
0d)mei^ei: aus ©trafjburg i. ■©. 93edag ^aul hauPt, 
93ern, un6 9?icl)art) 25ßaltt)er, S^onftans a. 93p&enfee. 
Der Serfaffer hut — bereits 30 3al)te alt — noch SKebisin ftubiert, 
um in ben Kolonien ben fjcwbigen, bie ben Krantt>eiten noch mehr 
ausgefefet finb als wir unb feine SKittel befifeen, ihnen s« begegnen, 
SU helfen. @o ging er freiwillig an ben Ogowe in Siquatorialafrifa— 
ein barmhersiger ©amariter. Sr errichtete 1913, hctuptfächlich aus 
eigenen SSitteln, bie er fich burch fein in brei Sprachen erfdnenenes 
Such üb6* Soljann ©ebaftian Sad> oerbient hatte, auf ber Station 
Sambarene ber qSarifer eoangelifchen SKiffions-©efcIl}<haft ein 
©pital, hauptfächlich wegen ber bort immer weiter um fi<h greifenben 
©hlaffranfheit. SMe traurig, bafe biefer SRann gegen ©d>Iufe feines 
Sucfees fagen mufe, bafe fein 2Ber! im Kriege sufammengebrochen 
fei, unb wie erhebenb, bafe er jagen fann: „Dennoch bleibe i^ mutig t“ 
9Bas gibt ihm ben SBut? ©ein ©hIifeenium> ^üü biefer Slrst ift 
©hrift, er ift ein Slrst mit bem ©tauben an bie SKenfchheit unb an 
©ott — trofe allem. tb. 
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©te Sropen. 93on ^tofeffor Dr. S?ad Sapper. 
21atur unb 9Kenfd) ju>ijcl)en ben 9Benbelteifen. 170 
Seiten. 40 93ilber. fjalblemenbanb 5 931t., ©angletnen- 
banb 6 931t. 0d)lüffeläa^l b. 93.-93. 
Die ©rfenntnis, bafe im beutfehen Solte im allgemeinen nur recht 
unflare Sorftcllungen oon ber ©igenart ber Sropen oorfeanben 
finb, unb bafe bie Sebeutung bcr heifecn Sone für bas SOirtfcfeafts- 
leben ber gemäfeigten mit fchnellen Schritten sunimmt, legte bem 
Serfaffer ben ©ebanten nahe, alles, was er in ben Sropen gefehen 
unb erlebt hcd. fpftematijch sufammensufaffen unb einem weiteren 
Kreife oorsutragen. ^Irofeffor Sapper bietet in biefem 2öerf eine 
©harafteriftit ber Sropen, b. h- eine Darftellung alles beffen, was 
für ben Seifenben, ben Sluswanberer unb 2Biffensburftigen oon 
Sntereffe ift: bie Srfcheinungen ber leblofen 9tatur, bie ^Pflansen- 
unb Sierwelt, bie ©ingeborenen, bie Sebensbebingungen ber ®in- 
wanberer unb bie wirtfchaftliche Sebeutung bcr Sropen für ben 
übrigen SBeltmartt. ®r berücffichtigt babei nicht nur ein einseines 
Sropengebiet, fonbern ben gansen Sropengürtel, ben er aus eigener 
®rfaf>rung fennt; benn er lebte stoölf Sahre in Slittelamerifa unb 
SBeftinbien, machte im Auftrag bes Kolonialamts Slufnahmen im 
Sismarcfarchipel unb ftubierte auf fjaoa unb ©eplon bie qitantagen- 
mirtfehaft. ©o ift er wie berufen für eine berartige ©inführung, 
bie ihm im oorliegenbcn 28erf auch gans oorsüglich gelungen ift. 
Die oiefen mufterhaften Slbbilbungen ergänsen ben Sed aufs befte. 

§cnrp „931dn Scbcn unb 9öer!“. 93edag 
^aul £ift, Sctpäig. 
Das Such, bä® burch ben obigen Serlag ber beutfefeen Öffentlichteit 
übergeben würbe, enthält bie Scbensauf f af fungen unb bas Sehens wert 
eines ber gröfeten Snbuftriellen, welche bie SBelt gefehen hot. §enrp 
fjorb, ber „automobiltönig“, ift nicht nur in Slmerita, fonbern im 
gleichen Slafee auch in ©uropa eine umftrittene qierfönlichleit ge- 
worben. Sn oerhältnismäfeig wenig Sahren ift es fjorb gelungen, 
fich oom tleinen ©rfinber unb SlutomobilfabriEanten s« einem ber 
mächtigften Slänner ber Sereinigten Staaten aufsufchwingen. 
Durch fotn 33rinäip bet Dicnjtleiftung, welche er in oier iPunEte 
eintcilt, war es ihm möglich, bei Sahlung oon Seforblöhnen beft- 
mögliches ^robuft su ben benEbar billigten greifen auf ben ScarEt 
SU bringen. Die ©runbprinsipien biefer Dienftleiftung lauten: 
1. Du follft bie guEunft nicht fürchten unb bie Sergangenheit nicht 
ehren. 9Ber bie SuEunft, ben SUfeerfolg (?) fürchtet, sieht feinem 
SBirEungsErcis felber ©rensen. Slifeerfolgc bieten nur ©elegenheit, 
um oon neuem unb Elüger ansufangen. ©in ehrlicher Stifeerfolg ift 
Eeine ©d>anbe; furcht oor Slifeerfolgen bagegen ift ©chanbc. Die 
Sergangenheit ift nur infofern nüfelidS, als fie uns Stittel unb SBege 
bcr ©ntwicEIung weift. (Sllfo follte man ihr bennod) etwas DanE 
unb Screhrung sollen! @s fei benn, bafe man DanEbarEeit über- 
haupt für eine überflüffige ©mpfinbung hält, ©dwiftl. bes „SBerEs“.) 
2. Du follft bie KonEurrens nicht beachten (?). 28er eine ©ache am 
beften macht, bcr foil fie beachten. Der Serfud), jemanbem ©efhäfte 
absujagen, ift oerbrecherifch-Eriminell, ba man baburch aus ©ewinn- 
fucht bic Sebensocrhältniffe feinet 9Kitmenf<hen su brücEen unb bie 
herrfhaft ber ©ewalt an ©teile ber Sntelligens Su fefeen oerfucht. 
3. Du follft bie Dienftleiftung über ben ©ewinn ftellen. Ohne 
©ewinn Eein ausbaufähiges ©efhäft. Dem ©ewinn haftet oon 
Satur aus nichts Söfes an. ©in gut geleitetes Unternehmen mufe 
unb wirb fogar für gute Dienfte einen guten ©ewinn abwerfen. 
Der ©ewinn mufe jeboch nicht bie Safis, fonbern bas Kefultat ber 
Dienftleiftung fein. 4. ^robusieren heifet nicht billig einEaufen unb 
teuer oerEaufen. ®s heifet oielmehr, bie 9?ohftoffe su angemeffenen 
greifen einEaufen unb fie mit möglichft geringen 92lehrEoften in ein 
gebrauchsfähiges 23robuEt oerwanbeln unb an bie Konfumenten 
oerteilen. Sfafarbieren, ©peEulieren unb unehrlich Sjanbcln heifet 
nur biefen Sorgang erfchweren. — ©erabefo wie er für bas 2Bohl- 
ergehen feiner 28erEe bebaefet ift, fo forgt (JuPb auch für feine 2lr- 
beiter, allerbings geht er auch gegen jebe geit- unb Kraftoerfcfewcn- 
bung aufs ftrengfte oor. Sft ein fjorbarbeiter nicht ooll bei ber 
Sit be it, broht ihm unfehlbar friftlofe ©ntlaffung. Dut er aber feine 
Pflicht, fo wirb er fid) auch halb als oerantwortungsoolles Stitglieb 
bes ©ansen fühlen unb JtnregelmäfeigEciten oon feiten feiner 
Kollegen rügen unb oetbammen; benn er ift bann nicht nur jeg- 
licher finansieller 2!öte enthoben, fonbern er Eann fid) auch für 
feinen Sebensabenb oollfte Sicherheit oerfchaffen. Seiber beftimmt 
in Dcutfchlanb oft ber mittelmäfeige Slrbeiter bie Seiftungsfälng- 
!eit eines Hnterrtehmens, feht ju beffen Schaben. Das 23uch mag 
für manchen Kaufmann, Snbujtriellen ober Slngcftellten inter- 
ejfant fein, hoch laffen fich im allgemeinen folche ©runbfäfee wohl nur 
in SlmeriEa, bem Sanbe ber unbegrensten Slöglichteiten, aufftellen 
unb anwenben. ¢. ®. 
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3apan un& ötc gapancr. ®tnc fianöesfunöc. 33on 
Dr. S?arl ^ausljofer, ^5rpfcjfor an i>et Unipcrfität 
2Künd)cn. ©encralmajor a. §>. 93crlag »pn 23. ©. 
Scubncr in Sctpstg unb 23erlin 1923. 2Jlit 11 Marten 
im SCJEI unb auf 1 Safe! (VI u. 166 0.), gr. 8°. &art, 
3,60 231!., gcb. 4,20 231!., 0d)!üffeläa!)l b, 23.-23. 
anbere Sänber unb ?5pU€r fennen, i^rc Sigenart »erflehen jukrnen» 
ift — bas Ijaben uns bie Sreigmfje bes Ickten 3al)täcf)ntcs gdefnt — 
für uns cine Slotwcnbigfeit, beren Slufjeracfjtlaffung wir bitter ge- 
büßt Ijaben. §eutjutage, ba Stuslanbsreifen nur nod) für wenige 
2(userwäf)Ite im Sereici) ber 3RögIicf>teit liegen, finb wir in biefer 
Seäieimng met)r benn je auf £8üct>er, Sänberbefcfjreibungen unb 
9teifefct>ilberungen angewiefen. gür ein £anb nun, bas uns im 
Kriege eine befonbers fcj>merjlid)e ®nttäufd)ung gebracht f)at, ein 
£anb, bas in feiner Statur unb Kultur fo au^erorbentlid) Sntereffan- 
tes bietet, für gapan, fe^Ue es bisher an einer Jnappen aber bs>cf> 
umfaffenben Sanbes- unb 93oI!slunbe. Sine folctje bietet uns aus 
eigener langjähriger Kenntnis biefer „jüngften ©rofemacht, bie 
allein es »erftanben fyat, über jwei Sa^rtaufenbe im Süefen fich 
gleich ju bleiben unb bennoch fich ftu perjüngen“, ber betannte ©ep- 
graph ^Prpfeffpr §aushpfer in feinem im 93erlag »pn 23. ©. Seubner, 
Äeipäig, fpeben erfchienenen 28er!e „gapan unb bie gapaner“. Sr 
geht aus PPn ben natürlichen ©runblagen bes Sanbes, ertlärt aus 
ihnen bie Sntwidlung pan ^Pflanzenwelt, Sietreich unb 22Jenfchcn- 
tum in biefem Srbraum, bas Schictfal bes einzelnen fowehl als bie 
ppn ber ©efamtheit gefchaffene ftaatliche Sebensfprm in ihrer Sigen- 
,art unb zeigt, wie hie* bie Kraft bes menfchlichen SBillens es per- 
ftanben hat, fich nicht nur biefen gegebenen ©runblagen anzupaffen, 
fenbern fie auch umzufprmen unb zu behetrfchen unb wie fe ber heu- 
tige Staat mit feinen fwehfiehenben Kultur- unb SBirtfchaftsfarmen 
gewprben ift. Unter biefen ©efichtspuntten werben im wahren 
Sinne einer Sanbestunbe behanbelt: Sage, 23pbengeftaltung, Klima, 
'pflanzen- unb Sierreict), bas 23plt nach Scrlunft, 2lnlage unb Sharat- 
ter, feine Sitten, ©ebräuche, feine Sprache, fein Kulturleben in 
9teligipn, Söiffenfchaft, Kunft unb fjanbwert, Rechtspflege, 93erfaf- 
fung unb SBehrmacht, ber Staat unb feine Sntwictlungsgefcfnchte, 
Sieblung, 23ertehr unb Söirtfchaft. 2lus bem 23uche, in bem eine 
Reihe wertpellet Kartenzeichnungen enthalten finb, tann fe ber 
Staatsmann, Kaufmann unb Sc^niter alle nötigen Sertenntniffe 
für ein gebeihliches gufammenarbeiten mit einem 23PU erwerben, bas 
uns treij ber Kriegseteigniffe in wetten Kreifen freunblich gefinnt ift. 

S-jpdjaftatifcfK ^unft. 23pn Dr. Sepn^arb 2t6am, 
©rpfepüop, 53 ©eiten unö 36 S:afe{6tI6er. 23'erlag 
©tteder & ©ctytpfcet, ©tuttgart. S?attpniett 3,50 233!, 
Dalbletnenban!) 4,50 231!., SiebtiaPerausgabe 12 231!. 
Steh bes lebhaften Sntereffes, bas fich in ben lebten gahren überall 
für bie afiatifchen ©ebiete gezeigt hat, ift bech erftaunlich, wie un- 
gleichmäßig bie pcrfchiebenen ©egenben unb Kulturen beachtet 
würben. Srft ppr turzem würbe zürn erftenmal bie 2Belt bes §in- 
buismus eingehenb bargeftellt, unb in biefe gleichen ©ebiete führt 
auch bas pprtiegenbe SÖert: nach Repat, Sibet unb 23irutan. ©er 
Rerfaffer hat eine Auswahl PPU Kunftwcrten unb ©rzeugniffen bes 
Kunfthanbwerfes, bie grpßenteils tppifche giguren unb ©eräte 
Zeigt, fprgfältig zufammengeftellt. ©ie muftergültigen Reprebut- 
tianen teigen ben twrhefitwictelten Kunftfinn biefer 23ölfer, ber 
meiftens ftart ppn ben religiöfen 25prftellungen beeinflußt ift, aufs 
befte. ©en Safeln gehen fnappe Srtlärungen ber einzelnen Silber 
peran, bie über alles SBiffenswerte gute unb zueerläffige Rusfunft 
geben. Reben ben ftilgefcfnchtlichen unb äfthetifchen ©arlegungen 
wirb unwilllürlich auch eine ©inführung in bie ©eftaltenwelt bes 
§inbuismus unb Samaismus gebeten; bie ©rörterungen über bie 
gragen bes Rtaterials unb ber ©edmit aber werben in erfter Sinie 
für ben Sammler pen 2Bert fein, bem bas Such etn wichtiger 28eg- 
weifer werben lann. 2lls ©anzes ift es eine lunftgefchichtliche Ser- 
effentlichung, bie in ben weiteften Kreifen befannt zu werben per- 
bient unb bie fich 3» ©efchenfzwecten ganz porzüglich eignet. 

©ine @tnt»ct!)ung im alten 2lgpptcn. 21ad) bem 
Sud) Sijptt) gefd)iibert »on 2öolbemar ». Hjetull. 231it 
22 21e!pnftru!tipn6äetdmungen »cm £et> ©ebaftian 
§umec nact) bem Stlberjpüus im ©imt)ei(mng6tempel 
ju 221empt)is. — Ololanb-Serlag Dr. 2ilbert 23lunbt, 
231ünc^en. 
©er Serfaffet fchilbert bie ©inweilmng eines günglings in bie alt- 
ägpptifchen 22lpfterien, unb z»»ar in erzählcnber garm, fp baß ber 
tiefer ben Sjergang miterlebt, ©ie 2lrbeit ift teils bie grueßt pon 
Stubien in Söerfen pen Otfultiften unb Rlpftifern, teil« ber Phan- 
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tafie bes Serfaffers, bie fich'in bie mpftifchen gerempnien unbfpttultcn 
Sehren eingefühlt hat, bie er zu beuten perfucht. ©as Such ©fwth 
felber ift ein hiftarifches ©pfument, bas fchan SBeife unb Ripftiter 
bes Slltertums unb bes SKittelalters lannten. 

Dausticre. 23on 2tlfreb Ste^m. 2lusu>at>I aus ber 
1. unb 2, 2iuf{age uon „23ret)ms Verleben“. 23tit 
30 2lbb. auf 16 Safeln. 23etlag bes 23ibUogtap^ifc^en 
3nftituts, Seipsig. $albl. gebb. 8 231!., ©ddüffelsa!)! 
b. 23.-23. 
„Srehms Sierleben“ ift nicht fchlechthin ein tiertunbliches 23er£ 
ppn in ber SBelt anertannter Srefflichleit, fpnbern es gehört auch zu ben 
Uaffifchen 2Ber!en ber beutfehen Siteratur. 2lber nicht nur biefes 
größte Skr! Slfreb Srehms perbient allgemein betannt zu fein, fpn- 
bern auch feine in Pielen Seitfchriften zerftreuten Suffäße finb geeig- 
net, bie Siebe zur Sierwclt unb bas Serftehen ber Siere in weite 
Kreife zu tragen, ©arum hat ber Serlag per zwei gahren bas hübfct>e 
23uch „Sltfreb Srehm,Kleine Schriften“ neu herausgegeben, ©iefem ge- 
fe lit er nun in banfenswerter 2Beifc eine Suswahl aus bem grpßen 2Ber! 
„Sierleben“ htuzu, zufammengefaßt unter bem Sitel „§austiere“. 
Rlag auch her meberne Sierpfpchelege, ber bie pprfichtigen Unter- 
fuchungsweifen ber eraften SBiffenfchaft anwenbet, gegen bie „per- 
menfchlichenbe“ ©arftellungsweife bes älteren garfchers (Srehm 
lebte ppn 1829 bis 1884) manches einwenben !önnen, fp wirb bpcl; 
her Saie immer greube an Srehms Schilberungen haben, bie in 
!einer §ausbüchetei fehlen fpllten. ©ie fmbfche Suswahl „Haus- 
tiere“ bürfte eine alt unb jung witlfpmmene Skifmachtsgabe fein. 

tb. 

S>te 23ögel. ©riitcr Seil uon Söilltam 231 arfl)alls 
„23Ui)cratlas 5ur $icr!unöca mit bcfc^rctb. £e?t. 
23lit 176 ^oläfc()mtten unb 70 jungen nac^ 8cid)nun- 
gen unb ^ptograpI)icn. — 23crlag 23tbItograpl)tfd)cs 
Snftitut, Sdpjtg. §albl., 8 231!., ©dtfüjjeljal)! b. 23.-23. 
©er Serlag hat bas genannte 28er!, bas 1898 zum erften Riale er- 
fchienen ift, öurch ©infügung zahlreicher neuer Silber perbeffert. 
Such ber Se*t erfuhr öurchgreifenöe Serbefferungen, fp baß ber 
Sttas als ein bebeutenbes, grunblegenbes Skr! ber Spgeüunöc 
anzufehen ift, bas jebem greunö biefer beliebten SierElaffe reine 
greube unb belehrenben ©enuß bereitet. tb. 

Stere, 231enfd)en unb ©otter („Beasts, Men and 
Gods“) non Dr. fjetbinanb OffenbpmfÜ. 2lus bem 
amert!antfd)en XtrtejEt übertragen »pn 2Bplf ppn ©»email. 
23erlag fjrantfurter ©pcietäts-©>ruderei ©. m. b. S)., 
2lbteilung23uc^perlag, ^ran!furta.23l. 5 231!., ©düüffel- 
äal)l bes 23.-23. minus 30 %. 
©iefes Such lieft man atemlps ppn ber erften bis zur leßten Seile. 
®s mutet wie ein maberner Sbenteurerreman an, nur baß bie 
wunberbaren ©efeßießten, bie uns hier in einfacher ftarter Sprache 
pergefeßt werben, nießt erträumt, fpnbern wirtlicß erlebt finb. 2Bir 
begleiten ben tüßnen Serfaffer bureß bie fibirifeße Saiga, wanbern 
mit ißm an glußläufen entlang, über Steppen, bureß Urwälber, 
befteßen mit ißm aufregenbe Kämpfe mit Rptgarbiften, laffen uns 
willig bureß bas 28unbetlanb ber Rtpngalei füßren unb gleiten 
fcßließlich im Klaubern unb ©rzäßlen in bie Rlpftif her lamaiftifcßen 
2Belt hinüber, gier trifft ber Serfaffer mit ber tragifeßen ©eftalt 
Saran Ungern-Sternbergs zufammen, ber fprtan im Rtittelpuntt 
ber grpßangelegten wilb bramatifeßen Scßilberung fteßt. 28as 
ppn biefem in bubbßiftifcßer 2Kpfti! wanbelnben „©rpßen Kricgs- 
gptt“ ber Rtpngplei erzäßlt wirb, ift feltfam pßantaftifch unb wichtig 
Zugleich für bie ©rtenntnis bet pplitifcßen 2Birren im nacßrepplutio- 
nären ruffifch-cßinefifcßen ©renzgebiet. ©as eigenartige ßpcßft 
fpannenbe Sucß befruchtet bie Sßßantafie unb permittelt fpiclenb 
eine Unmenge ppn Kenntniffen. Sn biefem 28er! ftedt meßr als ein 
©rama. 28er es lieft, begreift, baß „Siere, 28enfcßen unb ©ötter“ 
bei feinem ©rfeßeinen in Smetifa ppn jung unb alt perfcßlungen 
würbe, ©em Sucß wirb bei uns in ©eutfcßlanb ein ebenjp greßer 
©rfplg befeßieben fein. 

©>cr 2Ban6prpr. 23pn gticbricl) 21. ©epffert. 23erlag 
ppn 3. 2EÖ. ©Heij, 23erltn. 
©er Serfaffer ift ein nacßbenMicßer 2Banberer, ber bie Ratur liebt 
unb perfteßt. ®r fießt im fleinften Käfer, im 28urm, in ber Rlüde, 
im grpfcß Sebewefen, bie wie bie Rtenfcßen unter bem ©efeß 
„Stirb unb 2Berbe“ fteßen. ®r fteßt in ber RUtte zwifeßen Spnjels 
uttöSelfcße — pon jenem feßlt ißm bie poetifeße, tünftlerifcße Sber, 
pon biefem bas tiefere, facßlicße ©rlennen. ©öd» hat er Piel pon 
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bci&cn. un5 was »on irrten mad)t tf)n »iclleicljt gerabe 
fü« gcwijje £efer!retjc wcrtaoll. Söanbcroßgd, Strbeitcr, üetne 
Seutc, bic Sonntags aus ber ©tojjftabt in bte umliegenbe 2tatur 
flüchten, folltcn bas 93üct>Iein (efen — ftc Ratten bann jicfjcrlicf) mcf)r 
©ewinn oon it)ccn ausflügen, als wenn fie o^ne wittUcfje innere 
Slnteilnaljme an bet Statur lebiglicj) i^re Stullen bei SJtanboIinen- 
gellimper oerje^ten unb bie ©inwictelpapiere im Söalb »erftreuen, 
©afj ber 93erfaf(er bie Statur ein wenig ftart »om linten ©eficljts- 
wintel aus betrachtet, feine 9?etracl)tungen mit politifeben unb 
fogialcn Spintifierereien »erquiett, unb nur bie Statur, nietjt auef) 
bie ©efcl)ichte feiner‘pfnlofaPjH6 jugrunbe legt — bas beeinträch- 
tigt allerbings »ielfach ben ©enuf5 feiner fonft recht bübfeben Schilbe- 
rungen. Smmerhin: ein §eimatbuch für ben ©rofjftäbter, bas fich 
empfehlen läf;t. tb. 

S)a^etm-SSaIcn&cr 1924. 23cclag 25elfiagen & ^la- 
fing, Sielcfdi'. 
Sch weife nicht, ber wie»iclte Sahrgang bes S>aheimtalenbers ber 
»orliegenbe ift; jebcnfalls aber liebte ich ihn fcfwn in meiner frühe- 
ften ffugenb, unb ich las bamals 93änbe, bie fchon »or meiner ©e- 
burt erfd;ienen waren. Sllfo mag biefer §ausfreunb, ber S^cunb bes 
guten beutfehen 23ürgerhaufes, feine fietjig unb mehr 0ahre alt fein. 
Slllerbings trägt er, leiber, nicht mehr bas alte trauliche unb »ertraute 
©ewanb, fonbern hat (ich ein neues sugclegt, aber fein ©cift ift ge- 
blieben, feine ©rjählungen finb noch immer lieb unb gut. ^euct 
bringt er aufeer bem fclbftocrftänblichen S?alenber unb aftronomifct>cn 
Slngaben fünf hübfehe ©rjählungen, bann einige ©cbichte unb 
fchliefelich lefenswerte Sluffäfee, u. a.: $anbjeichnungen oon f?riebtich 
SBilhelm IV.; 55om Stähborn jur Stähmafchine; Slus Sean t^auls 
§eimatlanb; SJtittelalterliche Sttebijin unb Staturfunbe, ufm. Schliefe* 
lieh fogar — horribile dictu l — eine „©enealogie ber fjürftenhäufer“. 
Sahireiche £c?t- unb ©infchaltbilber, j.S. »orjügliche garbenbrude, 
erhöhen *)cn 5Sert bes freunblichen Scglciters burch bas Saht 1924, 
bas als brohenb-finftere 0frage »or uns liegt. tb. 

S?ltngcn6cc ^eterobenö. gum Sicberföttg ben 
-2autenfd?Iag, wie i(ty ityn leieftt erlernen mag. 23r>n 
©ojent £.3Bilb, 23ud)fc|>mucf »on SHOJE $efe!er. Serlag 
93. ®. Seubner, Setpstg. (IV. unb 89 0.) 8°. &art. 
1,20 m., ©dilüffelsal)! b. 93.-93. 

©er Jungbrunnen „©eutfehes 93ol!slicb — beutfefeer Slolfstans“ 
fliefet wicber, bie Jugenb wanbert unb fingt unb flieht aus ben Stöten 
ber Stabt hinaus in bes SBalbcs unb ber SSiefen lichtes ©rün. ©er 
Seglciter auf ber Söanbcrfahrt ift bie Saute. Sn biefem §eftcben 
wirb nach einer unterhaltfamen Sinführung in ©efchichte unb 93au 
ber Snftrumente fowie praftifchen Statjchlägen jum Sintauf in jehn 
Slbenbplaubercien ein anfcbaulicberSelbitunterricbtsgang bes Sauten- 

unb ©itarrefpicls geboten. Sm Slnhang enthält es eine Sluswahl 
ber fchönften unb meiftgefungenen 93ol!sweifen mit beigefügten 
Sautenfäfeen. 
93orfig-3citung. ^crausgegcbcn für bie 2öer!san- 
gelförigen non 21. 93orfig ©. m. b. 93erltn-Segel. 
93eranitt>ortlid)er 0d>riftlette£ Dr. 211f£eb Striemer. 
1. Salirgang. 
©s ift bejeichnenb für bie in ben Greifen ber Snbuftrie fich immer mehr 
ausbreitenbe ©rfenntnis von bet Sebcutung ber SBerl-Seitungen, 

bafe ihre Suhl aueb in ©eutfchlanb, naebbem ©nglanb unb Slmerita 
bereits feit einigen Jahren auf biefem SOege »otangegangen finb, 
fich »au 9Konat ju SKonat »ergröfeert. Slunmehr ift auch bas Sorfig- 
28ert, bie ältefte Sotomotiobauanftalt ©eutfchlanbs, baäu über- 
gegangen, eine folche Sfausseitfebrift hetausäugeben, »on ber bie 
Ifefte 1/2 unb 3 uns »orliegen. Sluch biefes Slatt »erfolgt biefelben 
Siele, wie wir felbft unb wie all bie anberen ähnlichen Siätfer: es 
will guten, untenklftcnben Sefeftoff bieten unb baburcf) gleichseitig 
bas technifche unb wirtfchaftliche Serftänbnis für bie Sebens- 
bebingungen bes SBerts im befonberen unb ber beutfehen ©efamt- 
»oltswirtfchaft im allgemeinen »erbreiten unb »ertiefen. ©aneben 
will bie Seitung auch jporilictjen unb tamerabfchaftlichen 93e- 
ftrebungen ber 8000 SBertsangehörigen bienen unb auch für bie 
ltntcrhaltung ihrer Jamilienmitglieber Sorge tragen, ©as gleiche 
woilen alle sum Seil fchon längere Seit beftehenben ähnlichen Scit- 
fchriften, wenn auch icbe — unb bas ift erfreulich — eigene SDege 
geht unb ihren eigenen ©hutafter trägt; wir nennen nur: „21®©. 
Solfswirtfctfaftl. Slätter“; „28eifseilung ber Sab. 2lnilin- unb 
Sobafabrit“ in Subwigstfafen; ben „Sofch-Sünber“ in Stuttgart; 
bie „©emag-28erfseitung“ in ©uisburg; ,,©as Sifenbahnwert“ für 
bie SBcrfftätten . ber beutfehen Keictfscifenbahn; ,,©ie Srholung“, 
Jricbc. Saper & ®o., Sc»erfufen; ben „Jcierabenb“, 28olfencr 
2lniltnfabrilen; „§anomag-20egweifer“, §anno». SKafchincnbau 
21.-©.; Schalter „Sütten-Seitung“, @. S. 21.-©., ©clfcnfitchen- 
„§awa-91achrichten“, §anno». 28aggonfabrif 21.©.; „Kruppfche 23lit- 
teilungen“ unb „Kruppfcfee SKonatshefte“, ®ffen; 2K28.-9funb- 
fchau“, 27lannesmann-??öhrenwerte, ©üffclborf; „21sy.-2Kittei- 
lungen“, 2lecfarfulmet Jahtseugwerfe; ,,^3eine-3lfeber 2Berfs- 
Seitung“, Seiner SSalswcrf ©. m. b. §.; „Osram-91achrichten“( 
Osram-©efcIlfchaft, Serlin; „Siemcns-2Kittcilungen“, Siemens- 
ftabt; „Schiefe-21achrichten“, 2Rafch.-JabriE Schiefe 21.-©., ©üffcl- 
borf; ufw. — 2luch unfere Seitichrift „®as 28erf“ gehört biefem 
Greife »on 23lättern an, bie —- wie bie Herausgeber hoffen — »on 
benen, für bie fie beftimmt finb, gern unb mit Sortcil gclefen werben, 
©ie 28erfsseitungen fönnen unb wollen nicht bie 3öelt aus ben 
2lngeln heben, aber »on bem reichen Samen, ben fie ausftreuen, 
fällt hoch wohl manches S?orn auf guten Soöen unb trägt Jrucht. 
2Köge es fo fein unb bleiben t tb. 

Heft 7/8/9 (III. Jahrg., Oftober/2lo»ember/©esember 1923): 
©er mechanifche 2lufbau eines ©rehftrom-Surbogcnerators »on 
60 000 kVA ©auerleijtung. 93on Oberingenieur 21. Sctnung. S. 241 
bis 244. OUit 11 2lbb. — ©ie Srbgefchichte bes nieberrhcinifchen Sicf- 
lanbes. 23ou Stubienrat Dr. 21. 9tcin. S. 245—249. ®it 4 2lbb. — 
©ie Sebcutung ber R’löfter für bie Jlulturentwictlung ©eutfchlanbs. 
S3on P. Dr. Saulus Solf, O. S. B., Slbtei Waria-Saad}. S. 249 bis 
255. 2Kit 16 2lbb. — ©ebenftage »erbienter Snbuftrieller: ©cheim- 
rat Stofeffor Dr. ®arl ©uisberg. Su feinem 40jährigen ©ienftjubi- 
läum. 2Tiit 1 23ilb; 95ittor SBcibtmann, ©mil Sauer; Sctcr S^lcctner. 
S. 256—257. — ©rnährung unb Qlahrung. Son Dr. med. Hclmuth 
Jifcher, ©üffclborf. S. 257—269. — ©in Sag im Säuglingshc>ui. 
Son Htlbcgatb H«rcbet, ©üffclborf. S. 269—270. — ©cbicht: 
O 2Hutter, halte bein Rinblein warm. Son 2Haria fufe-2Bcitmann. 
S. 269. — Rönnen wir noch S'eihnachtcn feiern? Son 9\cinholb 
Seeberg. S. 270—273. — Silb: ©u<h ift heute ber Heilanb geboren. 
Olgemälbe oon Joh- Shtlipp Hutlert (1737—1801), S. 271. — 
©ebiebt: Stttinternacht. Son jelij ©ahn. S. 273. — ©a» Jähnlcin 
bei fieben 2lufrechten. Sluoelle oon ©ottfrieb Relict. S. 274—281. 
— ®as beutfebe Söeihnachtslieb. Son 38. Staafe, ©üffclborf. S. 282 
bis 283. 2?tit 3!oten. — ©er Ungarn-Überfall auf bas Rlcfter St. ©al- 
len. S. 283—285. — Serfonalnottg. S. 286. — ©röffnung einer 
Sbtrtfcbaftsicbule in Sochum. S. 286. — ©er Stubrfieblungsoerbanb 

Jntiolfe^crgeidjniö. 
auf ber ©öteburger Stäbtebau-2lusfteIIung. S. 286. — Rarte bes 
Snbuftricgebictes. S. 286. — ©ie Jerftörung ber Jrestengemälbe 
»on älfrcb 9?cthel im Sathaus ju Slachen. S. 286. — Hdbeins 
SBcihnachtsbilber. S. 286. — 28as eine Slilliarbe ift. S. 286. — 
©cutfche Sclstierfarmen. S. 286—287. — 9Icue beutfehe Satur- 
fchufegebiete. S. 287. — Jünfjig Jahre Schreibmafchine. S. 287. — 
Sobcsfälle burch Schlangcnbife unb wilbe Siere. S. 287. — Junb 
»orgcfchichtlichcr Klcnfchcnjcbäbcl in Ralifornicn. S. 287. — ©heater, 
Runft unb 28iffcnjchaft an Schein unb Sluhr. S. 287—289. — Unfere 
Runftbcilagcn. S. 289. — Jwci beutfebe ©rofefilme. Son ©as. 
S. 289—291. Slit 6 Silbern. — ©as Suppenhaus bes Serliner 
Schlofemujeums. Son Dr. »on Jolle, Serlin. S. 291—293. Slit 
4 2lbb. — Sillige Sidübilbct. Son St. Scljow, ©harlottcnburg. 
S. 293—294. — Solfstümliche 28cihnachtsfpicle. Son ©heo S. 
Sprüngli. S. 294—295. — Sätjel ufw. S. 295. — S8interjport. 
Slit einem Silb. S. 296. — 38as bietet uns bas beutfebe ©urnen? 
S. 296—297. — Sportnachrichten. S. 297—298. — Sücbermartt. 
S. 299—304. Runftbeilagen:„®ie2Bunberblume“.Sorjellan- 
figur oon 21. 38. ©oebel. — „Hochofen in bet ©fcbecho- 
Slowafei“. Ölgemälöe oon Sruno Süoertrüp. — „Sm Heiligen 
2lbenö“ (©itelbilb). Squarell oon Sruno Süoerlrüp. — ®in- 
fchaltbilber; „38interwalb“ jwiteben S. 16 unb 17, „Scrfchneit“ 
jwifeben S. 32 unb 33, ..Suf Scbneefcbuben" jioijcben S. 48 unb 49. 

Sbeinelbe-Ünion, ©üffclborf. — Serant wörtlicher Herausgeber: Otto Seicb-Salgheim, ©üffclborf. — ©ruef: S-SagelSttien- 
gef eil jcbaft,©üjfelborf.Jahre8beäugspreis (12 Hefte) für Seamte,Sngeftellte, Sr beiter besRonjerns Siemens-Sheinclbe-Scbuctcrt-Ünion 
SI. 1.— (©injelhcft 2H.0.10) für Hefte mit Runftbrucfbeilage unb »bnc Ümicblag; SU.2.— (©injelbcft 221.0.20) füt Hefte mit Ümfcblag unb 
©itelbilb. — ©em Ronjern nicht ungehörige Sntereffenten fönnen „®as 28erf“ burch bie Soft ober burch ben RommiffionsoerlagS.Sagel 
Sftiengefellfebaft ©üffclborf, ©rafenberger Slice 98, bejiehen gegen einen Jahresbesugspreis (12 Hefte, mit Ümfcblag unb ©itelbilb) 
oon 221. 4.50 (©injelbeft 221. 0.40). Sorjtehenbe ©runbpreife erhöben fich nach bem jeweiligen Slulttplifator (Sermehrungsjahl) bes Sörfen- 
oereins ber beutf^en Sucbhänbler. Su ben Sejugspreifen treten noch bie Suienbungstoften. ©ie obigen Steife für ©injelhefte 

erfahren fflr has ootliegenhe Heft (7, 8 unh 9) eine Sethreifachung, betragen aljo 0,30 322., 0.60 322. unb 1.20 322. 
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