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II. Seil 

mfangreicl)e Strebungen unt> 3?ücEftogen in ben 
oerfcTiebenffen 23etbtaucf)et!retien fyaben befonbers 
bie kidt>te Siontage unb HnjerbrecTIidTteit als un- 

bestreitbaren SSor^ug I)e>:l)l>cge^I,t>en* ©emicTts- 
erSparnis gegenüber ©ufe beträgt bis ju 70 %, todcTer 
llmjtanb bie große 23eüebtbeit bet ber 3?tontage etfUirlicb 
macTt. 2(ud; mufj beachtet toerben, bafe bie abgerunbeten 
kanten ber 0cToiben ben Kiemen beim Stuflegen un- 
gemein fd)onen. 

<Sd)on am ben früt)eren Setract)tungen toaren jtoei 
grunbfäriid) oerfd)tebene Stusfürrungsformen erfidültcr, 
unb su>ar für Sransmtffionen po eit eilig unb für TTiafdu- 
nen, 53orgetege unb ftiegenbe Stntriebe ufro. ungeteilte 
Scheiben. Stlerbings fönnen betbe Sitten als Soll- unb 
SeerlauffcTetbe ebenfalls oemenbet toerben. SlucT btefe 
Konftruftionen finb in Diell)unbertfad)er 2lusfül;rung 
grünblid) erprobt unb fmbert fiel) aufs befte betoäbrt. 

Über bie iferjteUung unb ben Slufbau ber 0d;eibe 
mögen nad)jtel)enbe 2tusfüt)rungen mit Slijjen ein un- 
gefäbces 23üb oetfd>affen. 

©eteilte Qd)eiben. 
0n ben Stbb, 1 bis 5 finb bie “^refeteile bes 0d)eiben- 

fternes bargeftellt. 0ie toerben mittels elettrifd)ec tpunft- 
jcru)eif3ung sunäcbft gu 25ierteljternen (fiet>e 2tbb. 6) 
oereinigt, um bann roeiter, toie Slbb. 7 geigt, aus gtoei 
Hälften einen oollffänbigen 0tern gu bilben. 221an erfiebt, 
baff bie ^ref^form ber Stabe fiel) innig um bie Slrme 
fcTmiegt, tooburd) bie Übertragungsfäl)igfeit ber ©dweife- 
punfte toefentlid) unterftü^t toirö, 0n 2(bb. 8 ift fd;on ber 
©tern mit aufgefd)meif5ten Stofetten oerfeben, um toelcfte 
nur nod) ber Kräng (äbb. 9) gelegt unb oerfcTtoeifet gu 
toerben braucht. S»ie g'otm ber Stofetten (3tbb. 3 unb 4) 
ift für bie oerfd)iebenen ©reiten in gtoei 2lusfüt)cungs- 
arten oorranben. f^ür ©reiten oon 170 mm unb mehr 
unterftüt5t bie treisförmige ©ofette (2lbb. 3) mit ein- 
gepreßten ©erftärfungsrippen ben Kräng unb mad)t ifm 
entfpred)enb ber ^öl)eren Seanfprucbung bei größeren 
©reiten toiberftanbsfälnget. 

Sie Krangoerbinbung an ber Seilfuge ift in Tlbb. 10 
miebergegeben. Sie £afd>e beftef>t aus brei fentred;t 
gueinanber ftebenben ©benen. Saoon bient bie eine mit 
.£od> gur Stufnalnne ber Krangoerbinbungsfd)rauben. 
©in Heines aufgefebroeißtes ©lätteben, gegen bas fiel) ber 
©duaubentopf legt, }id>ert bei ber ©tontage bie ©duaube 
gegen ©erbreben. Sie Subilfenabme eines gtoeiten 
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©cblüffels toirb babureb überflüffig. Sie beiten anberen 
©cbentel toerben am Kräng einerfeits unb anberfeits am 
umgebörbelten ©anb mittels ipuntten oerfebtoeifet. Siefe 
erft feit gtoei tfabcen gefunbene 2lrt ber Konftruttion unb 
Sefeftigung ber Safcben, bie fid) auch gu oierfacben ©tittel- 
lafd)en aus bemfelben ©refeftüct tombinieren läßt, bat fid) 
gang ausgegeiebnet betoäbrt. Ilm auch an ber Hmbörbe- 
lung guoerlaffige ©ebtoei^ungen mit bem entfpred>enben 
Safcbenftüct unb bas größtmögliche SBiberftanbsmoment 
bes Kranges bei geringfter Slecbbicte gu erreicben, tourbe 
bie Sörbelböbe bis gu 25 mm Onnenmaß gefteigert. 
Siefe große Sörbelböbe ift nur erreichbar öurd> forg- 
fältigfte Slustoabl bet ©lecbgualität, toie überhaupt bie 
ifaltbarfeit ber fpunttfcbtuetßung oon bet ©üte bes oer- 
arbeiteten Materials in b^b^^t ©laße abhängig ift. 

ltnfere im erften Seil toiebergegebenen ©etfud>s- 
ergebniffe haben betätigt, baß bei ©ertoenbung geeig- 
neten ©laterials auch an bie ©ebtoeißpuntte fyotye S'eftig- 
teitsanfprücbe geftellt toerben fönnen. ©s trifft bies gang 
befonbers bei ber Krangoerbinbung gu. ©in Slid auf bie 
Siagramme ber gprmoetänbetungsprüfung geigt ben 
großen ©influß ber ^liebfraft an ben Krangoerbinbungs- 
ftellen. ©ur bureß bie ftarfe unb guoerlaffige Krangoer- 
binbung tourbe es erreicht, baß felbff bei t)oi)en llmfangs- 
gefebtoinöigfeiten nur elaftifcbe fjormoeränberungen ein- 
treten. 

©ofort nach ©ollenbung aller gabrifationsgänge toirb 
bie ©cbeibe nach forgfältiger Überprüfung auf ©enauig- 
feit ber Slusfüßrung, Suoerläffigfeit ber ©ebtoeißungen 
ufto. ber ©ertoenbung übergeben bgto. bem fjabrtllager 
gugefübrt. ©in Olusgleicß für bie getnünfebte Sobrung 
muß noch gefebaffen toerben bureß ©inlegen einer ©in- 
legebücßfe in bie ©runbboßrung ber ©eßeibe, g. S. naeß 
5lbb, 11. §ier ift ein ©ücßfentpp aus ©ußeifen für eine 
feßtoere ©eßeibe gegeigt, melcße mit Keil befeftigt toerben 
foil. Ser oorfpringenbe oieredige ©nfaß greift in eine 
paffenbe Olusfparung, bie fieß in ber feften ©abenbücßfe 
befinbet unb bie gangeKonftruttion gegen ©utfeßen fießert. 

Sie neuefte Olusfüßrungsart ber gtoeiteiligen ©eßeibe 
. in ben Heineren ©bmeffungen geigen bie ©reßteile 7lbb. 12 
unb bie fertige ©eßeibe 2tbb, 13. ©ine Klemmbücßfe 
biefer ©usfüßtungsform, ebenfalls aus ©ußeifen, ift in 
2lbb. 14 toiebergegeben. Söenn ber TBellenburcßmeffet 
gletcß ber ©runbboßrung ber ©eßeibe ift, toirb bie ©üeßfe 
natürlich erfpart. Seim Slusgleieß bis gu 15 mm toerben 
©üeßfen aus falt getoalgten ©treifen benußt. 
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Ungeteilte ©djetben. 
Set ben ungeteilten Scheiben fallen bie ®d)rauben- 

»etbinbungen bet jtoeiteiligen (Scheiben fotool^l an Tcabe 
als aucl) am .^tan^ pcliftänbig fort. 5)a biefe <Sd)eibc fo- 
jufagen aus einem 0tücf befielt, ift fie unter fonft gleichen 
Sebtngungen ben jtoeiteiligen «Scheiben nod) erbeblid) 
übetlegen, tote bie Diagramme bet ^otmoetänbetungs- 
unb Sjeplofionsoerfucbe nadtgetoiefen baben. 5>ie Se- 
febaffenbeit bet Sinjelteile unb beten Bereinigung gut 
fertigen Scheibe ift aus ben 2lbb. 15, 16, 17 unb 18 er- 
ficbtlicb. ©et Hergang bei bet gabritation ift n>ie bei ben 
groeiteiligen <2d)eibm, alletbings tönneu bie Sücbfen jum 
Ausgleich bet oerfebiebenen Sobrungen nicht toie bei ben 
le^tetroäbnten butcb Sinlegen ober f^eftllemmen binein- 
gebtaebt, fonbern muffen jetoeils eingefebmeifet toerben, 
fobalö bas getoünfebte Sobrungsmaf} betannt ift. ©iefe 
Slusgleicbbücbfen finb aus glufjeifengufi tyeiqtftdlt, beffen 
Bufammenfeijung — foroeit es bie ^erftellung ermöglicht 
— bem oermenbeten Slecbmaterial möglicbft nabe tommt. 
©ngebenbe Stubien höben toobl eine brauchbare Scbmeife- 
»erbinbung stotfeben gufeeifernet Tlusgleicbbücbfe unb bet 

flu^eifernen 31abe ergeben, iebocl; gemäbrleiftete die 
Spröbigfeit bet Scbtoeigftelle jmifdten Siech unb ©ufe- 
eifen nicht eine genügenb etfebeinenbe Sicherheit, ©iefet 
fieberen Sdnoeifjoerbinbung toegen ift bie flufjeifetne 
Sabe für ungeteilte fjeftfebeiben grunöfäijlicb jut Ser- 
toenbung gelommen, unb bie Serbinbungsfchtpeifjung, 
mit Lichtbogen burebgefübrt, böt ficb gegenüber allen 
Slnfprücben als jupetläffig unb ausreicbenb ertoiefen. 

©ie llnion-Stablriemenfcbeibe ift beute febon in ben 
toeiteften Steifen betannt, unb ibte Sorjüge pcrfcbaffen 
ihr täglich neue greunbe, trot? febärfften SBettbetoerbs mit 
bet gugeifetnen unb Sfoljtiemenfcbeibenfonluttenj. Sn 
jebe Scheibe finb bas fjabritjeicben, bet $pp unb bie 
laufenbe fjabrifationsnummer eingefcblagen. S)eute fin- 
ben Käufer f<bon Summern pon 75 000 unb mebt, to as 
als Setoeis bafüt anjufeben ift, ba^ febon oiele Bebn- 
taufenbe unter allen etbenflicben Setbältniffen bei befter 
SetPäbrung in ben perfdnebenfien Settieben laufen, ©er 
Seitpuntt bet fferftellung bet bunberttaufenbften Scheibe 
ift nur eine forage ber roeiteren Sntroictlung bet tpirt- 
fcbaftlicben Serbältniffe. 

öie Sraunfobfe 
Sbre Sntftebung, ©etoinnung unb Sertpertung 

Son ©ipl.-Sng. ©. $offmann, Slücbel, Sesirt §alle 

Oft eine entfpreebenbe ^oblenfläcbe freigelegt, fo be- 
ginnt man mit bem Tlbbau. hierbei fpielt bie ©ntroäffe- 
rung ber Kohle eine bebeutenbe Solle, ©ie Sraunloble, 
bie in ihrem natürlichen guftanbe 55 % Staffer enthält, 
neigt in ihrer mulmigen bjtp. feinlörntgen Sefcbflffen- 
beit ftart jum Slufquellen. ©s mufe ihr infolgebeffen erft 
bas Staffer bis gu einem beftimmten ©rabe entjogen tper- 
ben, um fie ftanbfeft ju machen. Sn bet Sfauptfache ge- 
fchieht bie ©nttoäfferung bureb Suffabren pon Streden, 
Seim ©iefbau beforgen biefe Srbeit bie Sorrichtungs- 
ftred’en mit. Slan teuft einen Schacht möglicbft bis in eine 
fefte tnorpelige Kohlenfcbicbt unb fährt oon beffen Sohle 
aus nach ^ cmjelnen Dichtungen, in ber bie Kohle ab- 
gebaut roerben foil, Streden auf. ©ie aus ber Kohle 
tretenben Staffer roerben in einer 91öfd)e in ber Sohle 
bet Strede, bie mit ^olj abgebichtet ift, um ein ©in- 
bringen nach bet ©iefe ju Permeiben, bem Schacht ju- 
gefübrt. ©er Schacht ift noch um 1 bis 2 Sieter unter bie 
Stredenfohle pertieft, ©iefer 9?aum (Sumpf) bient gut 
Sufnabme ber Staffer, bie ficb b'er ^011 ben mitgeriffenen 
Kohleteilchen ettoas Hären follen. Son l)ki aus roerben 
bie Staffermengen butcb jumpen jutage gehoben unb 
einer Kläranlage jugeführt. ©ies ift nach bem Staffer- 
gefeb erforberlich, um eine Serfchlämmung ber Säche 
unb Klüfte ju oermeiben. Sufeer ben ©nttoäfferungs- 
ftreden fann man noch eine Stafferentsiehung butcb 
Stoßen oon Bohrlöchern, bie oerrobrt roerben müffen, 
ober ©eufen oon Heinen Schächtcben bis sum Liegenben 
ber Kohle erreichen, ©ine ausreicbenbe Stafferhaltung, 
befonbers bie Schaffung oon Sleferoepumpen, ift für bie 
©rbaltung ber Sergbaue unbebingt erforberlich. ©erabe 
in ©agebaubetrieben, bie mit ihren meift großen freien 
flächen ein Sammelbeden für Segenroaffer bilben, ift 
bies erfte Lebensbebingung. 

©ntgegen ber Schachtförberung beim ©iefbau erfolgt 
beim ©agebau ber Sbtransport ber Kohle meift burch 
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fchiefe ©benen. ©ie fchiefe ©bene toirb je nach ber Höhen- 
lage ber Snlage (bebingt burch bas ©edgebirge) bis s« 
einer Steigung oon 1 :6 bergeftellt. ©ie ^örbertoagen 
(Snbalt 6 bis 11 Hettoliter je nach Spftem unb Leiftungs- 
fähigfeit bes Sterfes) roerben burch eine enblofe Kette 
fortberoegt, bie fich mit ihren ©liebem in einen ober jtoei 
am Oberteil angebrachte „Scitnebmer“ legt, ©er 2ln- 
trieb erfolgt faft ausfcbliefelich mittels eines ©leftromotors. 
Sach ber Sauart unb Stirfungsroeife unterfebeibet man 
Stoei Srten oon Antrieben. Sei ber fogenannten ©reif er- 
fcheibe toirb bie ffrortberoegung ber Kette baburch be- 
roirft, bafe fich bie einjelnen ©lieber in bie, ihrer Länge 
nach oetftellbaten ©reifer bineinlegen unb fo fortgesogen 
roerben. Seim llmfchlingungsantrieb läuft bie Kette 
über stoei gleichgroße Scheiben, bie mit einem HalS' 
futter oerfehen finb, unb toirb burch bie ersielte Reibung 
mitgenommen. Um einen Susgleidh infolge ber febtoan- 
Eenben Selaftung ber Kette bjto. ber ©ebnung ber ©lieber 
SU haben, führt bie Kette noch über eine betoeglich an- 
georbnete Scheibe, bie mit einem Spanngeroicht in Ser- 
binbung fteht. ©enau toie beim Sbraumbetrieb roählt 
man auch bei ber Koblengetoinnung einen Scbroenfpunft 
als genitale Stelle, oon ber aus bei Suffchluß unb bie 
Sbförberung ber Staffen erfolgen. 

©ie ©etoinnung ber Kohle gedieht entroeber oon 
Hanb ober mittels 31tafchinen. ©er Hanbbetrieb ift in 
ben letjten Bahren ftarf surüdgebrängt toorben, inbem 
man mehr unb mehr barauf hin gearbeitet hat, bie teure 
Slenfchenfraft burch leiftungsfähige Slafchinen su cr' 
fetjen. Hanbgetoinnung fommt in ber Hauptfache nur 
bort in gdage, too man es mit unreinen Koblenflösen 
(Sinlagerungen oon Sanb unb ©on) su tun bat, ba bas 
Sushalten biefer Btoifcbenmittel ben mafchinellen Setrieb 
unrentabel machen mürbe. Such snr Slegnahme oon 
Koblenpfeilern, bie an ben ©tenjen burch ben Sagger- 
betrieb ftehen geblieben finb, finbet her Hanbbetrieb 2ln- 
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tDenbung. Um feen |jani>betrieb nun mbgltei)ft leiftungs- 
fcibtg ju machen unb baburci) billiger sn gehalten, i^t es 
erforbetlicf), bie anftrengenbe <Scf>ipparbeit nacl> Slöglid)- 
feit su permeiben. Stau gewinnt bie $ol){e bes^alb in 
jpgenannten 0d>urren. hierbei untcrfcl>eibet man wie- 
ber swei Slrten, bie Sric^tetfcfmrte unb bie 6c|)Ii^fc|)urre. 
23ei ben Stifterfcljurren treibt man in ben (entrechten 
S?phlenilpfl ßittß turse 0trecfe unb ftöfet ein 35t>htloch 

2Ü)b. 6. ©rei nebcncinonöct iicgenöe ®c^li^fcf)urrcn, &i« 
oon rechts nad> lints ben ©ang 6er Slrbeii fcnnjeicbnen 

fentrecl)t nach oben, ©as Sohtlocf) wirb am oberen ®nbe 
trichterförmig erweitert unb an feinem unteren Crnbe 
mit einem 0chteber oetfehen. ©ie oon unten fyetab- 
gehact'te Spohle fchurrt oon felbjt auf ben ©richter- 
wänben hinunter unb tann bann burch Öffnen bes 
0chiebers in baruntergefchobene fjöröerwagen abgesogen 
werben, ©iefe 0churren tmfren ^en Vorteil, ba| bie 
bacfenben Arbeiter nicht auf bas 2lbsteben su warten 
brauchen, ba ein gewtffet 0ammelbehölter oorhanben ift. 
©ur<h bas erforbetliche Sluffahren oon 0trecten wenbet 
man bie ©richterfchurre aber nur bei größerer ffiös- 
mächtigteit an, 93ei ^ohlenfiösen oon 6 bis 8 Steter hin- 
gegen baut man mit 0chlihfdmrten (3tbb. 6) ab. 
hierbei wirb unten in bie slohle eine Slrt Kammer aus- 
gehacft, in ber gerabe ber ^örberwagen hineingefchoben 
werben fann. 2(m ootberen Snbe ber Kammer wirb bann 
fenfrecht nach oben ein fchmaler 6chli^ fycxfyQtfyadt, ber 
ebenfalls oben erweitert wirb, ©ie 0churre fyat bas 
2lusfehen eines in ber fiängsrichtung halbierten ©richters. 
©amit bie losgehactte S?ohle nicht aus bem 0chlih h^uus 
unb über ben Sßagen hinwegfpringt, wirb oorn ein §ols- 
oerfchlag angebracht, ©ie 2öänbe muffen immer fo fteile 
Steigung haben, baff bie ®ohle oon felbft rutfcfit. ©ie 
ftehenbleibenben Stäuber unb ber untere ©eil muffen 
burch 0chipparbeit nachgenommen werben. 

Sei ber mafchinellen Kohlengewinnung finben 
im allgemeinen biefelben Sagger Serwenbung wie beim 
Slbraumbetrieb. ©er 2lntrieb gefchieht aber lebiglich burch 
©eftrisität, um ^euersgefahr burch Sunfenflug su »er- 
meiben, ge nach ber Stächtigfeit bes glöses erfolgt ber 
2lbbau in mehreren 0ohlen. ©ie geftlegung ber fforisonte 
ift oor Seginn bes 2lbbaues unbebingt erforberlich sweets 
Sefchaffung ber ©eräte. Sei welliger Ablagerung wirb 
man bie Arbeitsfläche für bie Sagger mitten in bas 
Kohlenflös hineinlegen unb bie über ihr anftehenbe Kohle 
burch einen -Söffel- ober ^ochbagger, bie unter ihr 
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anftehenbe burch einen ©imerlettentiefbagger ge- 
winnen. ©ie Konftruttion biefer Sagger ift im ^rinsip 
bie gleiche wie bereits beim Abraumbetrieb befchrieben. 
ffat man befonbers fwfie Kohlenftöfee, fo werben bie an 
ber umlaufenben Kette befeftigten ©imer beim ifod;- 
bagger burch leichte ©ifensähne erfeht, bie bie Kohle los- 
reifien. ©ie gelöfte Kohle riefelt babei am Kohlenftofj 
herunter sut 0ohle unb wirb oon hier aus burch leichte 
©imer, bem Auflaber, wie beim ©imerfettenbagger bem 
Snnern bes Saggers sugeführt. ©iefe Sagger beseichnet 
man als 0chrämfettenbagger (Abb.7). Atit ihnen fönnen 
Kohlenflöze bis 30 Steter 5)öhe gewonnen werben. 
Sm ©egenfah su ben ©imerfettenbaggern bes Abraum- 
betriebes haben bie Kohlenbagger einen befonberen güll- 
rumpf, aus bem bie Kohle in bie görberwagen abgesogen 
wirb, ©iefer ift nötig, ba bie görberwagen gegenüber 
ben Abraumwagen, wie erwähnt, ein geringes gaffungs- 
permögen haben unb ber Setrieb fonft feinen regel- 
mäßigen Serlauf nehmen würbe. Seim Löffelbagger 
oerfieht biefen ©ienft ein befonberer ©richterwagen, in 
bem ber Löffel entleert wirb unb unter bem bie görber- 
wagen hinburchgeführt werben1. On ben lebten galuen 
ift man in Setrieben, bie auf Staffenförberung eingeftellt 
finb, basu übergegangen, an ©teile ber Kettenbahnen 
bie Kohlenförberung in gügen mit ©ro^raumwagen sa 
bewerfftelligen. Alan benuht hiersu ©elbftcntlaber in ber 
©röjfe ber ©ifenbahnwagen, bie unmittelbar oom Sagger 
belaben werben, ©iefe 28agen werben mittels ftarfer 
eleftrifcher Lofomotioen auf einet feht flachen Aampe 
nach l’ow Kohlenbunfer gefahren. 

©ie großen freigelegten Kohlenflächen ber ©agesbaue 
bilben eine ftete ©efahr für entftehenbe Sränbe. Aus 
biefem ©runbe empfiehlt es fiel), befonbers in ber ImZen 
gaiiresseit, wo bie Öberfläcfie ausgetroefnet ift, bie Kohle 
feucht su halten. Alan erreicht bies am beften baöutch, 
bafe man ein SohrleitungsneZ legt, bas als Aingleitung 
ausgebilbet ift unb oon ber Söafferhaltung gefpeift wirb. 
Son ber Hauptleitung jweigen in ©ntfernung oon etwa 

1 ©ie beiben Slbbübungcn 8 unb 9 jeigen einen 3-cbm-Söffel- 
bagger beim Soslraijen ber Koble unb ber Sntleerung bes Söffels 
in ben Sricblermagen 
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30 ju 30 OTceter red)tix>m!ltg ju it)t fd)i»ad)e Scitungen 
ab, Me mit S>üfen »crfei)en fin&; aufeeröcm fint) nod) an i>er 
§auptkitung ^nfd)Iüffe für «Schlauchleitungen uorjufehen. 

Hm fiel) ju uergegemnättigen, welche ^ch^^menge aus 
einem Sagebau geföröett toetben tann, fei nod) ein 
Heines 33eifpiel angeführt S>ie tägliche ^ötberung eines 
großen Sagebaues reicht für ben Setrieb oon einer 
Sritettfabrit t>on 30 Treffen aus. Sine treffe »on 60 So. 
Sagesleiftung oerbraucht mit geuertohle rb. 200 So. 
Okhfohle täglich. S>as ergibt für 30 Treffen 6000 So. 
Spohle, ©a 1 ^ubifmeter anftehenber 5?ohle rb. 1 So. 
wiegt, fo müffen täglich 6000 ftubitmeter geförbert wer- 
ben. Sei 20 Sieter ®ohlenmäcf)tigteit müffen täglich 
300 Quabratmeier abgebaut werben, was einet Jläche 
oon einem Siorgen in acht Sagen entfpricht 

3. Serwertung. 
Sei bet ffanbgewinnung unb befonbers im Siefbau ift 

es möglich, bie gewonnene &ohle entfprechenb ihrer Ser- 
wenbung befonbers ausjuhatten. Sei bet fid) immer 
mehr oerbreitenben mafdnnellen Kohlengewinnung ift 
bies jeboch nicht möglich. §ier muf$ bie Kohle nach i^ter 
Olbförberung aus bem Sagebau befonbers aufbereitet 
werben, hierbei werben gunächft bie größeren Knorpel 
— Stüdlohle — burch gro^e «Siebwert'e ausgefchieben 
unb für fich oertauft; bie abgefiebte 5ßtntohle finbet Ser- 
wenbung in ber Safeprejfftein- unb Sritetterjeugung. S>ie 
teerhaltige Kohle, bie befonbers im Seih-Söeiftenfelfer 
Seoier oortommt, wirb in ber Schwelerei unb bie bi- 
tumenreiche (Oberröhligen) in ber Slonianmad)sfabrif 
oerarbeitet. Saffe fowie burch ®anb unb Son oerun- 
reinigte Kohle, bie fich ju teiner weiteren Serarbeitung 
eignet, muff in ben Keffelhäufetn bes eigenen Setriebes 
oerbraucht werben. 3m Saufe ber lebten ffahre finb 
burch bie chemifche Snbuftrie unb bie Sropraft- 
werte bem Srauntohlenbergbau ®ro^abnehmer ent- 
ftanben. S>ie gefamte görberung geht in biefem 0alle 
ohne Sortierung nach Kohlenbunfer unb wirb oon 
hier in Sifenbahnwagen abgejogen unb feiner Serwen- 
bung jugeführt. ©ie Kohle bient lebigtich äur Neuerung 
als Keffeltohle jweefs ©ampferjeugung. Slit ber Schaf- 
fung oon ©rofjtraftwerten inmitten ber Srauntohlen- 
felber ift eine forage oon unenblich großer Sebeutung ge- 
löft worben. ®s erübrigt fich ouf biefe SSeife, bie Kohle 
unter hohen f^rachttoften ben einseinen Kleinoerbrauchern 
jujuführen. So erhebt fich inmitten ber mittelbeutfchen 

Stbb, 8. Soff clbagg ct, 23auatt Sarisbütte 

Srauntohleniager, in Sfchornewih, bas größte ©ampf- 
traft-Slettrijitätswerf ber Söelt, bas beftimmt ift, nicht 
nur Serim, fonbetn auch cine ganje Slnjahl bebeutenber 
Bnbuftrieunternehmen mit Strom ju oerforgen, ©ie 
Kohle wirb hier 6em Keffelhaufe burch Kettenbahnen 
birett jugeführt. Seun gewaltige Schornfteine oon je 
120 Sieter §öhe überragen bas ©ebäube, in beffen 
Keffeln täglich fechs Slillionen Kilogramm Kohle oer- 

2Jbb. 9, Söffelbagger beim Sntlceren in ben 
Sricbtermagen 

feuert werben tönnen. ©ie Snlage ift für eine Srjeugung 
oon 900 Slillionen Kilowatt oorgefehen. 

Son feiten ber chemifd>en Snbuftrie fei fner noch bas 
Smmonialwer! Sletfeburg erwähnt, bas auch feine Snt- 
ftehung an biefer Stelle ben Kohlenlagern bes (Seifeltales 
oerbantt. ©as £euna-3Bert oerbraucht täglich 10000 t 
Slbhtohle in ben Keffelhäufetn, bie ihm auf eigenen 
^rioatanfchlufebahnen jugeführt werben. 

©erartige Anlagen finb jeboch feiten, unb bie 
Stufbereitung ber Srauntohle überwiegt, ©ie 
mittels Kettenbahnen geförberte Kohle muff junächft aus 
ben gPtberwagen entfernt werben. Sfierju bebient man 
fich faft ausfchliejflich bet Kreifelwipper, ©ie Kreifel- 
wipper Ikfren gegenüber ben früheren üblichen ®nt- 
leerungsarten ben großen Sorted, baff bie (Entleerung 
feitlich burch eine oolle Umbrehung erfolgt, alfo teinerlei 
Klappen am Söagen etfotberlich finb, ©a bie Sewegung 
gleichmäßig unb ohne Stöße oor fich werben auch 
bie Söagen gefchont. ©er Kreifelwipper befteßt aus 
gtacheifenringen, bie auf Sollen oerlagert finb. 3n biefe 
9linge wirb ber f^tberwagen hineingefahren unb oben 
ober unten burch Slinteleifen feftgehalten. ©ie Sollen 
werben mafchinell in Sewegung gefeßt. ©urch einen 
§ebel wirb ber Slipper ausgelöft, ber ffiagen entleert fich 
feines Snhalts, unb ber Slipper bleibt nach bet Xlmbrehung 
felbfttätig fteßen. jjür große Seiftungen oerwenbet man 
©oppelwipper für je jwei f^örberwagen, bei benen ber 
Slipper nach einer halben Smbrehung fteßen bleibt. Ilm 
“■perfonal ju fparen, finb Suflauf unb Sblauf ber Slagen 
fo einjuriditen, baß fie felbfttätig erfolgen, ©ie geftürjte 
Koßle fällt in Sammelbehälter, fjüllrümpfe genannt, 
unb aus biefen über Suführungswalsen in bas Srcch- 
werl, wo bie größeren Stüde jerüeinert werben, ©ie 
jertleinerte Koßle fällt nun auf Siebe, bie fie ißtem Ser- 
wenbungsgwed entfptecßenb fortieren. 

©ie abgefiebte Koßle fällt auf görberbänber, bie fie 
ber Serlabung sufüßren. 
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5>ie X?ot)k, f)tc jur Verarbeitung wn Vafjprefefteinen 
unb Srifetts bienen (oü, mu^ nact) bem erften Vtecl)- 
maljtner! nochmals feiner gerlleinert ©erben, bis gu einer 
S?pingröf3e con 6 Ktiüimeter. 5>ie ©iebe befielen aus 
gelochten Siechen ober §>rai)tgetpeben, bie an «Sta^I- 
bänbetn geneigt aufgef>ängt finb unb mafcf)ineH in eine 
rafcl? fd)üttelnbe 93e©egung perfekt ©erben. §>ie für bie 
Srifettt)erfteHung bienenbe Stolle ©irb ebenfalls burcl) 
^ötberbänber — enblos über Sollen geführte ©urte — 
ober Sed)er©erte bem ^ot;len hoben gugefül;rt. 

©urd> ©infü^rung ber Sritettpreffe ift bie ^erftellung 
pon Va^prefg ft einen ftart gutücfgegangen. ©a bie 
9caf3ptef3fteine nur an ber Suft getroefnet ©erben tonnen, 
fo ift i^re §erftellung oon ber ©armen gafnesgeit ab- 
hängig unb mufi oor ©intritt oon groft beenbet fein, ba 
fie jonft gerfrieren ©ürben. 5Die 9tafeprejfe ähnelt ftar! 
einer giegelpreffe. 

©>ie 23raunfot)Ie ©irb einem Sriifcbtrog gugefü^rt unb 
f)iet burcl) gufa^ oon Staffer gu einer breiigen 22Jaffe 
burcl) Sdmectenflügel gemijcf)t. ©urcf) eine Stansport- 
fd)nede ©irb bie Slaffe ber burd) ©ampf leid)t gezeigten 
ipreffe gugefüt)rt unb burcl) bas Stunbftücf gebrüctt. 
Slittels eines Scbneibapparates, ber aus brei ©iät)ten 
beftel)t unb oon ffanb bebient ©irb, ©irb bie gepreßte 
^o^le in <Stücten oon 21 :105 : 6 gentimeter gefcl)nitten. 
©ie fertigen Sajjprejgfieine ©erben in überbad)ten 
6d)uppen auf Sattengeftetlen je nacl) ber SMtterung 8 bis 
30 ©age getroefnet. ©utef) bas ^reffen ge©innt bie S?ol)le 
et©as an £jeig©ert, bod) ift bies nur un©ejenilid?. ©ie 
©teine l)aben aud) nod) 25 bis 30 % Staffer unb eignen 
fiel) infolge ituer geringen geftigteit nid)t gum Verfanb 
auf ©eitere Entfernung. 

Vebeutenb ©icl)tiger ift bas Sritettieren ber Sraun- 
tol)le. Scan erhält baburd) einen feften, transportfähigen 
unb beguem gu Per©enbenben Vrennftoff mit nur et©a 
15 % Staffer, ber je nach ©rabe ber ©roetnung bis 
gu 5500 Stärmeeinheiten hat* ©ie Vritetts tommen ber 
bßhmifchen Srauntohle an §eig©ert gleich unb erreichen 
g©ei ©rittel bes 5)eig©ertes ber ©teinfohle, ©aburch 
haben fid) bie Vrifetts nicht nur für ben £jausbranb, fon- 
bern auch in ber Snbuftrie für fteffelfeuerungen, £ofo- 
motioen uf©. gut eingeführt unb ben ^onturrengtampf 
mit ber böhmifchen Vraunfohle unb ber ©teintohle be- 
ftanben. 

©ie 8ubereitung ber $?oi)le bis gum ^ohlenboben, bie 
bereits bei ber Sufbereitung ermähnt ift, begegnet man 
mit Safebienft; an biefen fehltest fich ber ©roctenbienft 
an. ©ine fachgemäße ©roetnung ber Kohle ift für bie §er- 
ftellung guter Stiletts unerläßlich, ^ft bie Kohle gu 
feucht, fo Heben bie Sritetts aneinanbet, ift fie ©ieber 
gu troefen, fo gerfallen fie. 

©ie feuchte Kohle finft oom Kohlenboben aus burcf) 
ihr ©igengemicht gu bem barunter angeorbneten ©roden- 
ofen hinab, ©er Sulauf ©irb burch einen ©d)ieber ge- 
regelt. Son ben ©roefenöfen unterfcheibet man g©ei 
Srten, nämlich ©elleröfen unb Söht^ntrodner. Sei 
beiben Srten ©irb bie Kohle burch ©ampf oon et©a 
1200 C ermärmt, b. h* es werben bie twhlcn ©eller oom 
©ampf burchftromt ober bie Söhren oom ©ampf um- 
fpült unb bie mit ben h«ifeßn glächen in Serührung 
fommenbe, beftänbig gut burd)gerüt)rte Kohle ermärmt. 
©leichgeitig ftreicht ein ©armer Suftftrom über bie Kohle 
unb führt ben gebilbeten Stafferbampf ins greie. ©ie 
beiben ©rodenapparate finb turg folgenber 2lrt. 

©er ©ampftellerofen befteht aus etwa 30 über- 
einanber liegenben feftftehenöen, freisrunben, boppel- 
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©anbigen ©eilern oon 5 Sieter ©urd>meffer. Über 
jeben ©eller breht fich an einer gemeinfamen Slelle 
unb ©ageredüen Sr men ein mit gahlreichen Sührern b 
oerfehenes Sührmerf. ©ie Sübrer finb fo geftellt, baß 
bie Kohle auf bem oberften ©eller allmählich oon innen 
nach außen bewegt ©irb. i)ier fällt fie burd) Öffnungen a 
am äußeren Sanb auf ben gmeiten ©eller, ©irb auf 
biefem allmählich nach bem inneren Sanbe beförbert, ge- 
langt t)icc auf ben brüten ©eller uf©. Sleiftens ift bie 
Kohle auf bem 25. ©eller genügenb getrodnet. ©ie tiefe- 
ren ©eller bienen nur bagu, bie Kohle abgutühlen unb finb 
nicht geheigt. ©et gange Spparat ift mit einem Siech- 
mantel umgeben, ber bei jebem ©eller ©üren trägt, um 
bie ©rodnung ber Kohle überwachen unb bie eingelnen 
S übt er bequem auswechfeln gu tonnen. 

©er 9?0hr^ntrodner befiehl aus einem 6 bis 8 Sieter 
langen, fd)täg gelagerten ©ifenblechgplinber oon etwa 
3 Sieter ©urchmeffet. 3n ihm finb tb. 400, an beiben 
Seiten offene Solue eingebaut, ©ie Kohle ©irb ben 
oberen Öffnungen gugefüt)rt, riefelt langfam burd) bie 
oon ©ampf umfpülten Soßre unb tritt am unteren ©nbe 
©ieber aus. ©er Söhrenofen ift um feine Schfe brehbar 
angeorbnet unb macht etwa fünf llmbrehungen in ber 
Stinute. ©ie fo getrodnete Kohle ©irb oon einer ©ammel- 
fchnede ber Sreffe gugeführt. gwedmäßig ©irb bie Koßle 
por ber Sreffp noch in befonberen Kühfapparaten ab- 
getühlt, ba fie beim Steffen nicht ©ärmer als 30 bis 
40° C fein foil. 8um Serpreffen ber Kohle ©irb faft 
ausfd)!ießlicf) bie Erterfche Sreffe (1855) oerwenbet. (Sie 
befiehl aus brei ^auptteilen: ber Sntriebsmafchine, bem 
3©ifd)ettgejd)irr unb bem Srefetopf. 

©ie Sntriebsmafchine, ein ©ampfgplinber mit ben er- 
forberlichen Segulieroorridüiingen, bewirtt bie hin- unb 
hergehenbe Sewegung, bie burd) bas 3onfdKngefd)irr 
auf ben im Sreßtopf beweglichen ©tempel übertragen 
©irb. Sn ber gweifeitig perlagerten |)aupt©elle fißen 
gwei feßwere 6ch©ungräber, bie ben Susgleich für bie 
unregelmäßige Srbeitsweife bes Stempels bewirten 
follen. Sn ber getropften §aut©elle fißt eine ©rud- 
ftange, bie bie breßenbe Sewegung in eine hin- unb her- 
gehenbe bes an ihrem anberen Enbe fißenben Preßbärs 
überträgt. Sn bem Stefebär ift ber eigentliche «Stempel 
angefct)raubt, ber fich im Kanal bes Sreßtopfes hin- unb 
herfcf)iebt. ©as Stilett ©irb innerhalb bes ^3reßtopfs 
her geftellt, in bem bie gotm eingebettet ift. ©er Stempel 
brüdt bie in beftimmter Stenge gugeführie Kohle in bie 
gorm unb ergeugt bei jebem $)ub ein Sritett. ©ie Sin- 
bung ber Kohle entftet)t gum ©eil burch ben in ber gorm 
ergeugten fyotjen ©rud oon 1200 bis 1500 Stmofphären, 
teils burch bie Erwärmung ber hargigen Seftanbteile ber 
Kohle, ©ie Sreßform muß bauetnb burch Slaffer ge- 
tühlt ©erben, ©a bei jebem £jub ein Sritett hergeftellt 
©irb, fo richtet fich bie Seiftung ber ^reffe in erfter Önie 
hiernach, ©ie Sngahl ber §übe beträgt 80 bis 130 in ber 
Slinute. Snöerfeits ift auch bas ©e©id>t ber Sritetts 
maßgebenb; es fchwanft gwifeßen 330 bis 820 ©ramm bei 
ben „Salonbritetts“. Sußetbem ©erben noch „Slürfel“ 
unb „Semmelbritetts“ für ben Snbuftriebebarf hergeftellt. 

©er aus ber Sreffe austretenbe Sritettftrang ©irb 
burch ben S*effenbrud in Sinnen, bie aus Sanbeifen 
beftehen, bis gum Stapel ober ber Serlabung fortgebrüdt. 
©ie Sritetts, bie utfprünglicf) feft gufammenhängen, löfen 
fich allmählich ooneinanber. 

Hm bie Seiftung ber ^reffen gu erhöhen, hat man 
©oppelpreffen gebaut, bie bei Serwenbung oon gwei 
Stempeln jebesmal gwei Sritetts tyexjtelkn. ©er elef- 
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trtfd)C Stntricb t>at it4) bei ben Stifettprejjen bisher noc|> 
rticfjt beiDäfjrt. 

25on gang bejonbetet SSBic^iigfeit ift es, bet bet £toc!- 
nung bet S?o^le für eine fotgfältige ®ntftaubung ju 
jorgen, ba bet ^of»lenftaub ftar!e ^plofionsgefa^t in 
ficf> birgt. @s tft beslxtlb bas Setreten ber g'abriträume 
mit offenem £id>t ftreng »erboten. 

2öie bereits ertoai;nt, toirb im Seitj-SBeifeenfelfer 9?e- 
oier eine befonbere 33rauntot)lenart gewonnen, ©iefe 
S?of)Ie fällt bereits äufeerlicf) burci) ü;re i)dle Färbung auf 
unb befi^t einen befonbers I?oi?en Situmenge^alt. «Sie be- 
fielet ftarf aus Margen, bilbet in ber übrigen Sraunlolüe 
befonbere Streifen unb toirb beim Slbbau befonbers aus- 
gehalten. Sie toirb mit £)tlfe bes Sd)toeloerfat)rens 
oeratbeitet; baburd) toerben if»r bie ^arjigen Seftanbteile 
als Seer entjogen. ©a bie ©etoinnung bes Seer unb feine 
toeitere Verarbeitung oon gewaltiger toirtfdtaftliclter 23e- 
beutung ift,> foil t)ier in großen ßügen ein <Sd)n>elofen 
befdftrieben toerben. 

Seit 1858 t)at fiel) ber 91ollef4>en Sd)t»elofen ein- 
gebürgert. 3m 3nnern eines fenttedüen 6 bis 8 Sieter 
hoben, mit feuerfeften Scl)amottefteinen ausgemauerten 
treisrunben Scf)ad)tes finb 30 bis 35 übereinanberliegenbe 
abgefefnägte Singe, bie ©loden, eingefe^t. Stoifchen ben 
faloufieartig übereinanberliegenben ©loden unb betn 
Slauertoerf bleibt ein fd;maler Saum frei, ©er oberfte 
Sing, ber fogenannte ©lodenl)ut, bebedt ben Saum inner- 
halb ber Singe, ©en unteren Sbfclüufe bes Ofens bilbet 
ein eiferner Sridtier, ber mit einem Schieber oerfehen ift 
unb unter bem fiel) ein 1 bis 2 §e!toliter großer haften 
befinbet. ©utd) Steilen bes S«l)iebers, ein Vorgang, 
ber ftch 30 bis 40 Stal in 24 Stunben toieberholt, füllt 
fief) ber haften mit $o!s unb bie über bem gglinber 
lagernbe S?ohle, bie gleichseitig einen Sbfchluft für ben 
Slantel bilbet, rutfeht um biefelbe Stenge toieber nach* 
©er Slantel toirb burd> fieben in ber feuerfeften llm- 
mauerung ausgefparte ^euerjüge B oon bet fjeuerungs- 
anlage H aus mit bit etter Sohlen- unb teiltoeifer ©as- 
feuerung jur Sotglut erhitzt, ©ie jtoifchen Slantel unb 
©loden liegenbe ®ol)le Eommt unter Suftabfchlufe mit bem 
heilen Slantel in Serührung unb gibt junächft ihre fjeuch- 
tigfeit ab, bie in $orm oon Sßafferbampf mit geringen 
©eerbämpfen burch bas Sohr b, abgeleitet toirb. Söenn 
bie &ohle tiefer rutfeht, toirb ihr Situmengehalt bei ber 
großen ^itje in ®as übergeführt unb burch bas Sohr b 
abgefaugt. Seibe Seitungen, b unb b„ führen nach ber 
^onbenfationsanlage, in ber ein ©eil ber ©afe ju ©eer 
oerbichtet toirb. ©er Seft toirb bem 6d)t»elofen jur ©as- 
beheijung toieber jugeführt. 

©er abgejogene Südftanb ber ^ohle, ber ^ots, ber 
eine ©emperatur oon 300 bis 400 ©rab ©elfius hat, toirb 
mit 213 aff er abgelöfcht unb bient jur g^^rung ber be- 
tannten ©rubeherbe. ©r hnt einen Sfeijtoert oon 7000 
bis 8000 TBärmeeinheiten. Suffer jur Sehet jung toirb 
ber Kots noch in befchränttem Ümfange jur ^erftellung 
oon fchtoarjer f^nrbe oettoenbet. 

©er ©eer, eine bräunliche Stoffe oon butterartiger 
^eftigteit, beffen Schmelspuntt stoifeben 25 unb 40° C 
liegt, toirb in eifernen Saffintoagen jur SBeiteroer- 
arbeitung auf Öl unb paraffin nach ben ^paraffin- unb 
Slineralölfabrifen geliefert, ©s toürbe ju weit führen, 
im einseinen auf bie Serarbeitung bes ©eer einsugehen. 

©as wafferhelle, gereinigte paraffin wirb ber 
Kerjenfabril jugefühtt, wo es ju Kerjen aller mög- 
lichen ©röfeen unb formen, teilweife unter Sttfah oon 
garbftoffen - man bente an bie bunten, gebrehton ©hrift- 

VIII/7 

baumterjen - gegoffen wirb, ©er 6d)meläpuntt bes 
^paraffins liegt jwifchen 38 unb 580 C. 

©ie gewonnenen ©eeröle - fie tmben einen hPhen 

§eijwert oon 10 000 bis 11 000 Söärmeeinheiten - wer- 
ben in ber §auptfad)e als ©reibmittel für Siotoren oer- 
wenbet. «Solar öl bient als Seuchtmaterial. ©ie treofot- 
haltigen ©rjeugniffe finb gute ^oljintprägnierungsmittel 
(©rubenhölser), unb bas aus ben Südftänben gewonnene 
Slfphalt wirb jur frferftellung oon ©ifenladen, ©ach* 
pappe unb jur Sfolierung elettrifcher Seitungen gebraucht. 

Seben bem «Schwelprojefe fei auch noch bie ©ewinnung 
bes Slontanwachfes burch bas ©jetrattionsoerfäh- 
ren erwähnt, ©as Stontanwad>s, ein braunfehwarjes, 
hartes, IweM'lw^äenbes ©rjeugnis, wirb hawptfächlich 
in ber Kabelinbuftrie, Schuhtremefabritation unb jur 
§erjtellung oon ‘Phenographenplatten oerwenbet. 38äh- 
renb bes Krieges würbe Slontanwachs mit Sparaffinöl 
gemifd)t als ©ranerfah jur Seberfchmietung benuht. 

3ur Slontanwachsgewinnung eignet fich nur 
Kohle, bie einen h*>hen Situmengehalt hat- ©ie Kohle 
wirb junächft in berfelben Steife bearbeitet wie in ber 
Sritettfabrit. Sach bem ©rodnen wirb bie Kohle noch- 
mals abgefiebt unb bas grobtörnige Siaterial gelangt in 
bie ©^trattoren. §ier wirb ihr bas Söfungsmittel ju- 
geführt. 3n ©eftillatoren (gplinbrifdjen ©efäfjen) wirb 
Senjol oerbampft, ber ©ampf burch Staffertühlung jur 
f^lüffigteit oerbichtet, bie burch bie Kohle bann hinburd)- 
riefelt unb bas Situmen extrahiert (herauslöft). ©iefer 
Vorgang wirb fo lange fortgefe^t, bis bie fjtüffigteit 
wafferhell burchläuft, alfo tein Situmen mehr oorhanben 
ift. ©ie Siiumenlöfung wirb nun wieber in einem 
©eftillator oerbampft, unb bas flüffige Situmen fließt 
in grofee Spfannen ab, wo es erftarrt. Sach ©rftarrung 
wirb es aus ben Spfannen gefchlagen unb gelangt fo in 
ben §anbel. ©er 0d>melspun!t bes Slontanwachfes 
liegt jwifchen 70 unb 85 °C. 

Stährenb fich fü* ben «Schwelbetrieb unb bie Slontan- 
wachsgewinnung nur ganj beftimmte «Schichten bitumi- 
nöfer Srauntohle eignen, tarnt jur Sergafung jebe 
Sraunfohle oerwenbet werben. Slan übertrug bie bei 
ber Steintohle gemachten ©rfahrungen auf bie Sraun- 
tohle unb glaubte, bafe bie ©rjeugung oon ©as auf ähn- 
liche Steife möglich fei. ©ie ©rfolge waren jebod) bei ber 
SDerwenbung oon Sohbraunfohle negatioer Srt unb man 
tarn erft über ben Steg ber Sritettherftellung jum ©r- 
folg. ©ie weiteren Serfuche höben fchlieftlich auch baju 
geführt, ba^ man Knorpeltot)le unb anbere Sraunfohle, 
bie entfpre<ihenb ben Stiletts nur 15 % Staffer enthält, 
b. h- oorher getrodnet ift, oergafen tann. 3n neuefter 
Seit folien fogar Setfud)e mit grubenfeuchter Kohle 5um 
Siel geführt haben. 

3ur Sergafung ber Kohle bient heute faft ausfchliefelich 
ber ©rehroft-@enerator, ber bie bei ben älteren 
©ppen auftretenben Slängel überwunben hat. ©ie Stir- 
tungsweife eines ©enerators ähnelt ber eines «Schwel- 
ofens unb ift turs folgenbe: ©ie Kohle wirb burch einen 
©richtet einem aus feuerfeften Steinen beftehenben 
Schachtofen jugeführt. ßroifchen ©richtet unb Ofen 
befinbet fich ein ©urmauffah, ber nach oben unb unten 
mit Klappen oerfehen ift. ©ie Klappen bienen baju, 
ben Ofen gasbidü abjufchltefeen. Sachbem bie Kohle in 
ben ©urmauffah gefallen ift, wirb bie obere Klappe wieber 
gefchloffen unb erft bann bie untere geöffnet, ©ie Kohle 
gleitet in ben «Schacht hiuab. Sn bem unteren ©eile 
brennt fie unter ungenügenber Suftjufuhr unb gibt bie 
oerbliebenen brennbaren ©eile in ffform oon Slifchgas 
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(S?ol)leno^b, ffiajjerjtoff, 0tidftoff) ab, b. fic »ccgaft. 
©tc Ijet^cn ©afc treten in bie nid)t entjünbete S?£i^Ie, 
erbitjen fte unb eertreiben aus il)t ben Seet unter Ser- 
tofung. $eet unb Stifcbgas betuirten bann eine 23r»r- 
troctnung ber oberen 0d)ict)ten. ©as ©emijd) oon Stijcb- 
gas, 'Xeerbämpfen unb SBafferbampf tuirb burd) einen 
S?anat abgeleitet unb gefübit. §ier fcbeiben ficb Seer unb 
SBafjer ab unb bas ©as fann für |>eiäsu>ecfe ineiter ner- 
menbet werben, ©as ©eneratorgas befi^t einen fyotyn 
^eijwert unb wirb jur Sebeipng non ^effelanlagen 
benu^t. 92iit Suft gemifcbt, eignet es ficb befonbers jur 
©rjeugung non (Schmelztemperaturen für ©las unb <&tafyl 
in 9?egeneratinöfen. 

3tacb biefen gebrängten ^Betrachtungen über bie ©nt- 
ftebung, ©ewinnung unb Verwertung ber 
Sraunfoblc foil jum 0cblub nod) ein turjes Söort über 
bie Vorräte gefagt werben, bie ©euifdüanb befitji. ¥iad> 
amtlichen (Scbäbungen fteben in ©eutfcblanb 13 Vlilliar- 

ben ©onnen an. ©te früher angeführten ^örbergahlen 
geigen, welche 2öid)tigfeit bie Vrauntohle als wirtfchaft- 
licher f^attor befonbers in ber Vachtriegsjeit in ber beut- 
fchen Snbuftrie erlangt hat. ©s ift alfo bamit zu rechnen, 
bafz bie f^örberung, bie 1922 135 Vtillionen ©o. betrug, 
noch weiter gefteigert werben wirb» Stellt man biefe 
Sahlen non Vorrat unb 2tbbau einanber gegenüber, fo 
Zeigt fich, bafz ©eutfchlanb troh feinet großen Vraun- 
iohlengebiete nur noch einen Vorrat auf 80 bis 100 gafwe 
befit;t. ©iefe Sahlen geben zu benten, unb es rnufz bas 
gröfzte Seftreben fein, bie Vrauntohlennorräte auf bas 
wirtfdwftlichfte auszunü^en. ©ies fann aber am beften 
babutch gefchehen, baft zunächft ber ©iefbau mit feinen 
groften Slbbaunerluften weitgeftenb eingefchränft unb 
anberfeits bie Softie in ihrem Vaturzuftanb möglichft auf 
ben £>ausbtanb befchränft wirb, ©ie ©echnif wirb Vtitte! 
unb 28ege finben, bie Vergafung ber &ohle rationeller zu 
gehalten, woburch fie bis ins fleinfte ausgenuftt wirb. 

©ie fogialen Verhättniffe im Serg« u«i) ^üüentnefen 
bon ben Anfängen lii sum Ausgang bes 18. Jahrhunberts 

Von ©1. Vöhne, ©üffelborf 

ergbau unb Jjüttenbetrieb finb bie grunblegenben 
Slrbeitsgebiete ber gefamten Onbuftriewirtfchaft, 
Sebes 2öerf führt leftten ©nbes auf biefe beiben 

Vetriebe zurücf. Vergmann unb Hüttenarbeiter finb bie 
erften Vertreter ber Snbuftrie. 0eit ben Uranfängen 
wirtfchaftlicher menfchlicher Slrbeit haben fie eine heroor- 
ragenbe 91olle gefpielt, unb wenn wir ihre Spur bis zu 
ben älteften Quellen zurücf oerfolgen, fo finben wir, baft 
fich bie \o^iakn Kämpfe wie ein roter gäben burd) bie 
Sahrhunberte hiuburchzteben bis auf unfere ©age. 

2lus griechtfchen Sagen fönnen wir zwar Slnbeutungen 
entnehmen unb Schlüffe ziehen über bie fozialen Vet- 
hältniffe im alten ©riechenlanb, hoch geben fie zur objef- 
tioen Setrachtung fein flares Vilb. Sebes Hanbwerf war 
oerpönt. Vlan führte entweber 2öaren ein ober überlieft 
bie fjanbarbeit ben 0flaoen. ©ie erften Vergwerfe 
waren oon Phöniziern gegrünbet, jeboch bemächtigten 
fich bie ©riechen fehr halb biefer reichen ©innahmequellen. 
©ie erften genaueren Vachrichten betreffen ben 0ilber- 
bergbau in fiaurium. ©er gefamte ©rubenbefift war 
0taatseigentum unb würbe an prioatunternehmer oer- 
(oft. Vis zu ben perferfriegen würbe ber ©ewinn an bie 
reichten Vütger Olthens oerteilt. ©hemiftofles aber feftte 
burch, baft ber ©ewinn in bie 0taatsfaffe floft, unb ba bie 
laurifcften 0ilberbergwerfe einen hohen Reinertrag ab- 
warfen, fo hatte ber 0taat eine reichlich flieftenbe ©in- 
nahmeguelle. ©ie Verwaltung teilte ben ganzen ©ruben- 
bezirf in gelber ein, bie an bie einzelnen Sntereffenten 
oerpachtet würben, ©as £os ber Vergwerfsfflaoen war 
fehr hart, ©ie Unternehmer befaften bie 0flaoen teils 
als ©igentum, teils waren fie oon 0flaoenhänbfern ge- 
mietet. Sn ben laurifchen Vergwerfsbezirfen allein gab 
es ein Syeez oon 60 000 0flaoen, bie fich eine Qrganifation 
gefchaffen hatten unb fogar eine eigene Verficfterungs- 
anftalt befaften. ©ine berartig grofte 0char oon burchweg 
Zweifelhaften ©lementen bilbete immer eine grofte ©e- 
fahr für ben 0taat, unb wirtlich bemächtigten fich bie 
0flaoen einmal bes Vorgebirges 0unium unb fnelton 
oon hier aus 2tthen lange Sott in 0chrecfen. 0treif unb 
bewaffneter Olufruhr waren alfo fdjon bamals nicht un- 
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befannt. ©ie 0Haoen waren in ©ruppen eingeteilt unb 
hatten ihre Stuffeher. 2lud) gab es bereits eine Verg- 
polizei, bie bie gelboermeffungen oornahm unb auf einen 
fieberen Vetrieb unb Slbbau zu achten hatte. 2lud> ben 
erften Verfucf) einer 0ozialifierung ber Vetriebe finben 
wir fcfwn im alten ©riechenlanb. Pholeas oon©hal- 
febon wollte alle ©ewerbe auf 0taatsfoften in groftem 
Vlaftftab betreiben laffen, aber er feftte fich nicht burd). 

Slährenb im allgemeinen bie griechifthen Vergwerfs- 
fflaoen fehr milbe unb menfchltd) behanbelt würben, be- 
trachtete man bie 0f!aoen in Stalien nicht einmal oor 
bem ©efeft als Vtenfchen. ©urch bie groften erfolgreichen 
gelbzüge würben bie europäifchen Vergwerfe 0taats* 
befift. Vefonbers waren es bie fpanifcf)en 0ilberberg- 
werfe, bie einen enormen ©rtrag abwarfen. Slber feftr 
halb nach Snbefiftnahme burch bie Römer famen bie 
©ruben zum ©rliegen, ba bie habgierigen Pächter nur 
bie oberften 0d)id)ten burd)wühlten unb feinerlei ted)- 
nifche Reuerungen, oor allem feine SSafferftaltungs- 
mafchinen, einführten, ©ie profonfuln überlieften bie 
Rlutungen ben Rleiftbietenben, unb ba bie pacht nur 
einige gahre bauerte, fo fuclüen bie Pächter möglichft oiel 
herauszufchlagen. Rach alten 0chriftftellern foüen allein 
in ben 0ilberbergwerfen oon Reufarthago 40000 0fla- 
oen befchäftigt gewefen fein, ©ie Vehanblung ber 0flaoen 
fpottete jeber Vefchreibung. ©er Römer ©iobor, ein 
0cf)riftfteller, ruft entfeftt aus: ,,©ie 0chwachen fterben 
unb bie 0tarfen werben nur zu längerem ©lenb erhalten!“ 
Säg unb Rächt muftten fie in ber ©rube bleiben unb 
würben aufs graufamfte beftanbelt. Vei biefer Vehanb- 
lung unb bei ber ©röfte bei Vergwerfe war es leid;t 
erflärlid), baft es meiftens an ben notwenbigften Rrbeits- 
fräften mangelte, unb ber 0taat fah fich baher gezwungen, 
oerfchiebene Swangsmittel anzuwenben. Sunächft wür- 
ben bie zum ©obe oerurteilten Verbrecher begnabigt unb 
in bie Vergwerfe, ad metellas, gefchieft, eine 0trafe, bie 
eigentlich weit fchwerer war als bie ©obesftrafe. ©a aber 
biefe Rrbeitsfräfte noch immer nicht ausreichten, fo zwang 
man fogar bie Rnwohner ber Vergwerfe, in ben ©ruben 
Zu arbeiten, ©iefe aber zogeu meiftens bie Rrrnut bem 
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traurigen £os der ^ned>tfd>aft »er und flüchteten in die 
2öälder und Serge. £>te natürliche f^olge diefer h^ten 
und ungereimten Hnterdrüdung mar 2lufrul)r, und die 
Sergardeiter in 'Sfe r a j i en maren die erften, die fich auf 
die Seite ihrer Sefreier, der Oftgoten, fchlugen und mit 
diefen jufammen gegen ihre Sedrüder jogen. 

Oie römifche §errfd)aft fanf oor dem Slnfturm der 
©ermanen jufammen, und ohne gmeifel merden unfere 
Sotfahren den Setried der reichen ©rjgruden in Steier- 
mar! und Kärnten fofort mieder aufgenommen h^den. 
9Benn auch aus diefer Seit noch ieme fieberen fchriftlichen 
Nachrichten oorliegen, fo tonnen mir doch aus den alten 
Sagen uns in groden Sügen ein Sild der fojialen Set- 
hältniffe im Serg- und £)üttenmefen machen. 3n den 
älteften Seiten fclmnt eine Srennung jmifchen Sergleuten 
und Schmelzern noch uicht oolljogen ju fein. Oer Schmied 
mar Sergmann, Köhler, Schmelzer und Schmied in einer 
Setfon. Oie dlühende Shuntafie der ©etmanen h«t fich 
früh nüt diefem anregenden Stoff defchäftigt, und in 
faft allen Sagen medt fich ßiu romantifcher Schleier um 
die rufeigen ©efellen. Sie merden uns gefchildert als ge- 
heimnisoolle .tt’odolde, Smetge, Heinzelmännchen und 
Sergmännlein, die im Skldesdiclicht oder in fd)aurigen 
Serghöhlen tfer 28efen treiben. Smmer ftellte man fich 
ein förderlich fchlecht entmicteltes Solf oor, das fich «der 
im Sefife oon heroorragenden metallurgifchen ^enntniffen 
befand. Slucfe ift es den ©ermatten ftammesfremd. Nile 
diefe Süse deuten darauf hin, dafe es der Neft eines Solles 
mar, der fich bereits oor den ©ermanen im Sande befand, 
aber in technischer fjmficht einen bedeutend höheren Kul- 
turgrad als die fiegreichen ©indtinglinge befafe und an 
©efchictlichfeit und Kenntniffen ihnen überlegen mar. 

_ Mm das ffak 700 fcheint der gefteigerte Sedarf an ©ifen 
eine Trennung in Sergleute und Schmelzer und Schmiede 
herdeigeführt zu haben, denn mir finden oon nun an in 
alten Zitfunden den Sergdau häufig allein ermähnt. 

Sn den älteften Seiten fcheint auch bei den ©ermanen 
der Sergdau oon Sflaoen betrieben morden zu fein. 2öir 
miffen aber deftimmt, dafe deren Stellung nicht fo drüefend 
mar mie bei den ©riechen und Nömern, denn der Ztnter- 
fefeied zmifchen freien und Unfreien in Sildung und 
Sedensbedürfniffen mar nicht gtofe. ©ine ftrenge £eib- 
eigenfehaft fcheint nie beftanden zu haben, fondern höch" 
ftens nur eine Olrt Hörigfeit. Slued diefe mar oiel loderet 
als die der Olderdauer und der S)ofkute, denn, mie bereits 
gefügt, die fiegreichen ©ermanen maren fein gemerde- 
treidendes 33oIf und mufeten daher die Sergleute, die fie 
auf den eroberten Setgmerfen antrafen, an ihrer Slrbeits- 
fiätte zu halten oerfuchen. ©emife merden fie auch fefeon 
damals gemiffe Heinere ^rioilegien und Sergünftigungen 
defeffen haben, denn es bildete fich fd)on früh eine Olrt 
Korporationsgeift aus, der durch die foziale Stellung und 
den Sufammenfchlufe der Sergleute oerurfacht mar mie 
auch durch den ZJmftand, dafe fie den ©roderern fremd 
blieben. Nlit der Seit mutden die OSergmerfe ein immer 
michtigerer Seil des nationalen und fürftlicfeen Vermö- 
gens, die Oecdnif des Vergbaues oeroollfommnete fich 
immer mehr, fo dafe fefeon eine grofee Nlenge oon Kennt- 
mffen zum Seruf eines Vergmanns gehörte, ©s blieb 
fo nicht aus, dafe der Sergardeiterftand bald oon der 
Hörigfeit fiel) losmachte, er mutde ein freier Stand, dem 
oom Solf mie oon den dürften Serftändnis entgegen- 
gedracht murde. 5>ie defchmerliche Slrdeit des Sergmanns 
galt jefet nicht mehr als die fdumpflidifte mie bei den 
©riechen und Nömetn, fondern mar die geachtetfte, oiel- 
leicfet fefeon darum, meil fie die gefahr- und müheoollfte mar. 
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Über die Stellung der ^üttenleute in den älteften 
Seiten läfet fich nichts Seftimmtes fagen, doch fcheinen 
es auch Hörige gemefen zu fein. Slan mird mohl auch auf 
fie den Safe haben anmenden fönnen: ihre Unfreiheit mar 
fo oollfommen als mie auch ihre Freiheit. 

Sm Saufe des Slittelalters fcheint fich die Freiheit 
im Sergdau noch immer meiter ausgebildet zu haben, 
©er deutfehe Sergmann genofe oollfte f^reizügigfeit. 
Ziderall liefe man dem mandernden Sergmann Schüfe 
angedeihen; fo heifet es 3. S. in einer alten Salzderger 
Sergordnung aus der damaligen Seit: ,,©ie ©emerfen, 
Serggefellen und Olrdeiter follen in allen fürftlichen 
fanden beherbergt und mit Notdurft oerfehen merden“. 
Überhaupt fcheint der Töandertried der Sergfnappen in 
der damaligen Seit febr ftarf gemefen zu fein. Nlan fann 
fie als Kulturpioniere bezeichnen, denn der Kampf ums 
Srot führte fie dismeilen in ©egenden, mo fie zuerft noch 
mit bemaffneter Hand milde ©iere und gemalttätige 
Nlenfchen oertreiben mufeten. ©er Seruf nötigte fie ja 
gemiffermafeen zum Standern, denn mit ihren unzuläng- 
lichen Stitieln fonnten fie nicht tief in den Soden ein- 
dringen, und bei dem fehlen an Söafferhaltungsmafchinen 
warten fie durch das Oluftreten des ©rundmaffers meiftens 
bald zum ©inftellen der Olrbeit gezmungen. NI an hört 
darum oiel oon meiten Wanderungen der Sergleute 
jener Seit. Sismeilen murden fie oon dürften aus ihrer 
Heimat zur Ausbeutung oon neuentdedten yyundftätten 
herbeigerufen, und mir finden infolgedeffen in Sdüefien, 
Söhnten, Stähren, Ungarn und ©irol Anfiedelungen oon 
deutfehen Sergleuten, defenders folcher aus dem Harz, 
©er Suzug oon Sergleuten nach neuentdedten ^undftätten 
mar ftets enorm, wie es die &efd;id)te oon {Joadjimstal, 
^reiherg ufm. zeigt, ©s mar aber hemundernsmert, mie 
fchnell folche Neugründungen geordnet und rechtlich ge- 
regelt maren. ©iefer Korporationsgeift der Sergleute 
geht bis auf die älteften Seiten zurüd und findet feine 
©rflärung in der altgermanifchen Nlartoerfaffung. ©anaefe 
befafe jeder einzelne nur das oon ihm bebaute Sand, 
mährend der Wald und der Serg der ©emeinde gehörten. 

©ie Sergleute taten fich 3
U Sruderfchaften zufammen, 

die ihre eigene Serfaffung, Safeung und f^afme hatten, 
jedoch niefet das bedeuteten, mas man heute mit Sruöer- 
fefeaft bezeichnet. Sogar ihre befonderen Heiligen hatten 
die Sergleute; oornehmlich mar es die heilige Sarbara, 
die auch noch heute als Sefcfmfeerin oon Serg und Hütte 
gilt, ©ie Sruderfchaften waren von einem edlen fozialen 
©eift erfüllt, der heute oergebtich feinesgleichen fucht. ©ie 
heutige „Knappfchaft" ift aus der alten Stuöetlade ent- 
ftanden, einer gemeinfchaftlichen Kaffe für die f^älle der 
Not unter ©enoffen, mie Kranfheit, Snoalidität und ©od; 
fie diente fogar zum Sau oon Heinen Wohnungen. 

Su den Pflichten der Sergleute ihrem Sandesherrn 
gegenüber zählte als die oornehmfte die Heßresfolge im 
Kriegsfälle, deren Serfäumnis fogar den Serluft des 
Serggutes nach kh 3<ehen lonnte. Sfere teclmifchen 
Kenntniffe bemährten fich defenders bei Selagerungen, 
©ine befondere Sergünftigung der Sergleute mar das 
Ned)t, Waffen zu tragen. Während der Arbeit hatte et 
einen „befonderen frieden“, ©ine alte Sergordnung fagt: 
„Wan ein Bergman zu der Arbeit get an ^perg, des- 
gleichen Koler, Schmelfeer, H°lztnecht Zu der Arbeit gen, 
ünb hat der Knapp fein Sergfal am Süden, Und fein 
Sergftab in der Hant, auch Schmelfeer, Koler, Setg- 
fefemid und Halz^ecfet und fein auf dem Weg an die 
Arbeit, oder gehen oon dem Serg, Xtnd oon ihr Arbeit, 
fo hant fie des dürften grepung.“ 
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93cfont)cr8 fccts 16, 3a|>c^unt)ert brachte bcm Scrg- 
mann bte menten ^ici^eiten. Hm ineje Seit mürben bte 
großen @Uberfct)ä^e in Sö^men, $itoI unb ©a4>fen ent- 
beut, unb ber reiche ©elbfegen übte feinen guten unb 
fcf>lecf)ten ©tnfluj^ auf bie fatalen 23erf)ältmffe bet ©erg- 
unb $)üttenleute aus. S>te Sanbesfürften Ratten bas 
größte Sntereffe an bem ©ebenen ber SergmetEe, bie 
unermefjltdien 9?eid;tum in il;t £anb brachten. ©Jit allen 
$5erfpted>ungen fud;te man bie Sergleute ins £anb ju 
jieften gut Ausbeutung bes reichen Sergfegens unb feffelte 
fie burd) ©tiuüegien unb ©ergünftigungen. 9Ttancf>e beute 
noch gültige ©embnung gebt in ihrem Xlrfprung bis in 
jene Seit äurücl. 5>ie meiften erhaltenen Serggefetje 
ftammen aus jener Seit. 

§>ie befonberen Sorrechte ber Sergarbeiter maren 
faum jäbtbar. 5>ie bauptfäd)ücbften maren folgenbe: 
®ie genoffen oolllommene perfönlid;e Freiheit, toährenb 
bie Säuern gum größten Seil toährenb bes Mittelalters 
noch leibeigene waten. Sie toaren oon Abgaben unb 
Sollen befreit, bisweilen aud> »om SMegsbienft, unb 
hatten ihre eigene ©erichtsbarEeit. ©ie SergEnappen bes 
„©rgberges“ in 6teiermarE toaren in gang befonberer 
Steife mit ^rioilegien beba<ht: fie burften ihr Sieh un- 
entgeltlich in bie Steiben ber Säuern treiben, ber ein- 
gefeffene Sauer muhte ihnen ein ®tücE Staub gut $la<d)s- 
faat Eoftenlos überlaffen, auf AtochenmärEten burften ihre 
grauen oot allen anbern guerft einEaufen, in ben Atälbern 
burften fie nach Selieben Dolg fammeln, unb bie um- 
liegenben Sauernhöfe toaren oerpftichtet, ben Knappen 
famt Familie Stohnung gu geben. S>ie eingige Ser- 
pflichtung ber Knappen toar nur bie, auf eigene Rech- 
nung brei Sage gegen ben geinb gu giehen. Senötigte 
fie ber f^ürft noch länger, fo muhte er ihnen «Solb gahlen 
toie ben anbern ®olbaten. 

Snnig oerquicEt mit bem Serg- unb ffüttemoefen toar 
bie Stalbtoirtfchaft, oon ber bie beiben ©enterbe abhängig 
toaren. Sebermann Eonnte beliebig oiel ffolg aus bem 
Stalb entnehmen, ba ja Serg unb 213alb frei waren. Aber 
fein halb fah man biefen fehler ein, ba an Orten, wo 
Sergbau unb ©ifeninbuftrie in befonberer Slüte ftanben, 
ein empfinblicher tfolgmangel eintrat, ber gu Scbutg- 
gefeljen Anlafj gab. ©s würbe nur ben Köhlern geftattet, 
§olg gu fchlagen unb auch nur in beftimmten 28albungen, 
bie ihnen oon „Stalbboten" angewiefen würben. Sis- 
weilen waren gange 2Balbungen ben SergwerEen unb 
fmtten gugewiefen. @o hatte Stauer ^riebrtcb 1. ber 0tabt 
©oslar ben Rammeisberg gefchenEt, beffen Abholgung 
ben Sergleuten freiftanb. 

Aber wo oiel Sicht ift, ba ift auch oiel Schatten. Schon 
unter ben Sergleuten ber bamaligen Seit finben wir 
bereits bie Srfcbetnungen unferer Sage. Arbeitsein- 
ftellungen, Auswanberung, fogar Sabotage finben wir 
fcfjon fehr früh. 2lnch wiffen wir, bah Knappen fchon 
bamals recht trinEluftig waren, benn in Soligeioerorb- 
nungen aus SteiermarE finben wir ein Serbot, an be- 
ftimmten Sagen Sranntwein ausgufchenEen, um ben 
©ewalttätigteiten unb Schlägereien ©inbalt gu tun. Srotg 
allem waren bie Sergleute oon einet tiefen ^römmigteit 
erfüllt, bie wohl bem ©rnft ihres gefährlichen Serufes 
entfprang. 28ie fchwer ber Seruf ber Jmttenleute — bem 
bamaligen Stanb bet SechniE entfprechenb — war, 
fchilbert ein ©ebicht bes frangöfifcften Öichters RiEola 
Sourbon „fferraria“ aus bem Sal;re 1517: 

Sers 230 „ . . . §ier (oot bem Ofen) halt fich bet 
Schmelger auf. ©t fonbert bas unreine ©ifen oon bem 
reinen unb wacht Sag unb 2iad;t, ein abgehärteter Mann, 
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ber bereit ift, alle Mühfale gu ertragen. 28ie man fagt, 
barf er nicht einmal eine halbe Stunbe ununterbrochen 
fchlafen währenb ber gangen gwei Monate, in benen bas 
Onnere bes Ofens ungerftört bleibt“. 

Oer Oreifgigjährige Ärieg richtete bie meiften Serg- 
werEe gugrunbe unb brachte ben blühenben ^anbwerEer- 
ftanb oollftänbig gum ©tliegen. Aber trohbem finben wir 
gegen ©nbe bes 17. gahrhunberis einen gewiffen §och- 
ftanb bes ffanbwerls in Oeutfchlanb, ben es aber nur 
bem alten Ruf feiner oorgüglichen ©ifen- unb Stahl- 
qualitäten gu oetbanEen hat. Sangfam erholte fich bas 
SfanbwerE, aber mit ber Slüte, wie wir fie im 16, gabt- 
hunbert finben, war es oorbei. Sefonbers waren es bie 
Sunftorbnungen, bie hemmenb auf eine Mieberaufrict)- 
tung gut ehemaligen ©rohe wirEten. Oer ^aftengeift, bet 
Hnterfchieb gwifchen bem ©ebilbeten unb bem ifanb- 
werEer, trat gu fchroff heroor, unb an Stelle ber alten 
Sürgertugenben hatten Reib, ©ewinnfucht, SitelEeit, 
2Bichtigtuerei, KonEurrengfurcht unb ©nghergigEeit in ben 
Sünften ©latg gegriffen. 

Mit ftrengen Arbeitsorbnungen juchte man ben ein- 
geriffenen Mihbräuchen im 5)üttenbetrieb ©Inhalt gu tun. 
Oie Sahl ber Arbeiter unb beren Pflichten war genau 
oorgefchrieben. 3n ber Regel würben bie Hüttenarbeiter 
auf ein Saht gebungen. Mähtenb biefet Seit burften fie 
bie Arbeit nicht oetlaffen unb auch teine neue annehmen. 
Oie Klagen über ben lieberlichen Sebenswanbel nehmen 
in biefer Seit überhanb unb bie Alten ber Serggerichte 
finb gefüllt oon Raub, Oiebftahl, Setrug unb Motb. 
Oiefen unhaltbaren S^ftänben juchten bie SergwerEs- 
herren gu begegnen, inbem fie oon ben Knappen eine 
Kaution oerlangten unb fie nur unter gewiffen ©ibes- 
pflichten aufnahmen. ferner beugten fie oon oornherein 
ben Mihftänben babutch oor, inbem fie bafür forgten, bah 
bie Arbeiter billig leben Eonnten, fie mit gutem ©elb unb 
regelmähig begabt würben, bah )'e freie 2Bohnung mit 
Ader- unb 28iejenbenut;ung hatten. 

Oer Hochofenbetrieb, ber oerhältnismähig teuer war, 
war überall auf $)ot$tof>le gugefteltt. Als baher um 
bte Mitte bes 18. galnbunberts bie SteinEohle gum ©ifen- 
fchmelgen benutgt würbe, begann bie beutfche ©ifen- 
inbuftrie gu EränEeln, um fo mehr als auch Schieben in 
begug auf Qualität als ^onEurrent auftrat. 

Oie ©rfinbung ber Oampfmafclnne bebeutete eine ooll- 
ftänbige Xlmwälgung auf allen ©ebieten ber Snbuftrie. 
Oas „hölgerne Spalter“ oerfchwanb unb machte einem 
eifernen ©Iah, ba bas hülgerne 2öerEsmaterial ben ge- 
fteigerten Anfptüchen ber SechniE bei weitem nicht mehr 
genügen Eonnte. Oer Sergbau, fowohl ber auf ©rg wie 
auf S?ol)le, fowie ber Hüttenbetrieb erfuhren eine ooll- 
ftänbige Anbetung ber alten ©runblagen. Oie Auf- 
hellung ber Oampfmafchine würbe allgemein im gangen 
Sanbe. ffebocl) erforberten biefe Reueinrichtungen grohe 
©elbmittel, unb fo Earn es, bah bie Setriebe immer mehr 
ihre alte SelbftänbigEeit oerloten unb in AbhängigEeit 
ber ©elbgeber gerieten. Oie alten ^rioilegien oerfchwan- 
ben nach unb nach« Oiefer Serluft war ber AuftaEt gu 
ben groben fogialen Kämpfen gum Seginn bes 19. fjaht- 
hunberts. 28ir ftehen hi^ oor einer neuen Ara ber 
fogialen Sewegungen im Sergbau wie in bet gef amten 
©ifeninbuftrie. @s entfpann fiel; ber Kampf um bie alten 
oerlorenen Sorrechie, ber bis in bie heutige Seit fort- 
bauert, 28ohl nie wirb er ausgefochten werben, folange 
bie heutigen ©egenfähe, bie wir fchon oor fjahrtaujenben 
feftftellen Eonnten, im SolEe beftehen werben. 
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$rättoef$i#fe 6cr 
25pn Dr. Stacfyel 

I. dnftöirftung ber lebensfernen 
^fe|*Üe6 Seben entftammt bem 38affer unb ift urfprüng- 

lief) an bas 9öa?fer gebunben. 2lHe l?ü|)ere Sniwid- 
lung ber £ebeir>efen befielt bartn, fiel? wn btefer 

einfeitigen ©ebunbent)dt freisumac^en unb burd? ¾us- 
btlbung ber baju erforberItcf?en Organe fid? bem £anb- 
(eben anjupaffen. Sn nieten Stillionen non 3«f)ren I?at 

fiel) fo bie ^pftanjen- «nb Siertoett ausgebilbet. Oie 
älteften Formationen ber ©rboberfläche, bie Itrgefteine 
(©neis, ©ranit, ©limmerfetnefer) jeigen noet) leine Spur 
oon Seben (Sjoifetjes Seitalter). Oie ©ntauctlung ber 
Lebensformen möge folgenbes Sel;ema furj aufgeigen. 

^Paläo^otjcfjes 
Seitaltet. 

i'ebeitst'cmm : 
SBatmes 
Söaffer, 
Sümpfe, 

Sec- 
niebenmgen. 

JScfojotfc^es 
SeitaUet: 

SBaffet unö 
3Ttcberungcn 

unter 
glei^mäfjigen 
Bedingungen 

S’änojoijcftee 
Seitaiier 

(31eue 
fiebens- 
petioöe). 

©rbformationen 

1. ßambeium 

2. Silur 

3. ©enon 

4. Steintot)le 
(feud)tu>atmes ^Uma) 

5. iperm (©pas, 

6. Srias: a) Suntfanöftein, 
b) SSufdtelfa«, 
c) Keuper, 
d) 9tätijcf)e formation 

7. Sura 

‘ipflanjen Otere 

©rüner Schlamm, Sllgen, Sange Quallen, mtrbellofe SSeerestiere. 

©rfte Sanbpflanjen: feueptlebcnbe 
Kloofe 

Walbfumpfmoore, mächtige Snrne 
unb Scf)ac()fcllMlnte, fcf>mamm- 
artige ©etnäc^Je. 

? ©ifige Kälte, Obe 

©rfte 2Birbe!tiere: Mrfifcf)e, 

Korallen, ‘panjerfifclje, Surcf)fijcf)e 

( ©rfte Strjetten: Sibellen, Spinnen, Storpione, 
I Sanbfc^necEen. ©rfte luftatmenbe Sötrbeltiere: 

2lmpl>ibien. Seilmeife Übergang gum 9?ep- 
tiljuftanb burcf; Serjögerung bes ©ierbrütens. I 

Sanbpflanjen: iPalmfarne, ) 
SXamnwtbäwve, niebete Koni- ^ Sungenftftfte. Keptilien (Saurier), 
feren (immergrünes Slieberljolj) J 

Siltefte Säugetietfpuren, 

Übergangsformen jm. ffif^en unb KeptiUen 
(3cf)tf)ppjaurus), 

Übergangsformen jm. Sleptilten unb ©ögeln 
(Slrcbäopterpp). 
Seuteltiere. 

8. Kreibe 

Säl)er Slbbrucf) (Kältetataftropbe ?) 
5lur bie burcf» Banker, §aar- ober 
SJcbcrfleib gefebüpen Sitten et- 

galten fiel). 

9. Sertiär: 

a) ©ojän (Slnbruef) bes neuen 
Sehens), grojje SBärme 

b) Oligojän (noet? toenig neues 
Sebcn), gleichmäßiges Klima 

c) Kliojän, mächtige ©ebirgs- 
bilbung, Sntftehen ber §och- 
gebirge, 93ul£an-®ruptionen, 
fälter 

d) ipliogän, gemäßigtes Ktirna, 
Sorrücten bes ©tfes 

10. Quartär 

a) ©ilupium, ‘pleiftojän, 
Sisjeiten mit »ärmeren 
Qtviidjenpevwben 

©rite Slütenpflansen unb Saub- 
baume 

tBliitenpflan^cn, 
Saubbäume, 
?paJmen, 
®älber unb 
©rasebenen. 

22täcf)ttge,fäugetierähnliche Keptilien: längutuh- 
artige ©tnofaurter, Srontofaurus, ©iplobo- 
cus, ©riceratops (breigehörnt). Kicfige 
Kleereibechfen, Slebcrmaus-Sibechfen Cptcrp- 
battplus). 

Srühefte Sögel: ©auchcr, ähnlich ben ‘Pingu- 
inen. Kleine Sorfahren ber „Säugetiere“ 
mit §aarfleib, aber eierlegenb unb nicht jäu- 
genb, »ie jeßt noch Schnabeltier unb Slmeijeiv 
igeL 

Klannigfaltige Kbarten oon Säugetieren, melc 
Slhnen heutiger Slrten, hoch mit oiel tteinerem 
©epim. ©ie allmähliche Slusbilbung bes 
©ehirns ift ber michtigfte Vorgang ber gangen 
Periode. 

©inige heute noch lebende Slrten (Pferb, ^irjcp, 
Kamel, Sama, Klenfchenaffen), 

Überroiegenb noch lebenbe Slrten, oiele toärme- 
liebenbe Pflangen unb Siere finb ausgeftor- 
ben. Saufaffe =-- Slffenmenjcl). 

Kfammut, molliges Slashorn, f^lußpferb, 
Klofchusochfe, SO i je nt, ©Ich, Kenntier, milbe 
Kinder unb pferbe, Säbcttiger. 

©er Sormenjch (Submenjch), im eisfreien 
Süden (Slfrifa) bet mirtiicho STJenfcp (Homo 
sapiens). 

b) SUluoium, bie no cp an- 
bauernbe Srbperiobe. 

Klenfcpen, 
Kußpflangen, 
Kußtiere. 
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II. $or* unb ^röbseü be^ !ftenfd)en 
Menschen-' 

formen 
Jahre (ungefähr) 

Tertiäre Erdperiode 
Känozoisches Zeitalter 

Der sprachlose 
Affenmensch oder 

Laufaffe 
(Pithecanthropus 
erectus) auf Java 

c o 

S 
N 

Zeiträume 

Beginn vor mindestens 
4 Millionen Jahren 

— 4 Unterperioden: Eozän, Oligozän, Miozän, Pliozän — 
6ras und Wälder auf dem Festlande; Säugetiere 

  600 000 v. Chr. 
550 000 Ende der Tertiärzeit (Pliozän), Anfang des Diluviums (Pleistozän) 

Technik 

500 000 Erste Eiszeit 

400 000 
Erste interglaziale Periode 

0 >- j= x: 
.2 5 

M lü 
c _c 

(Heidelberg-Kiefer) 
Palaeanthropus 
Heidelbergensis 

(großes, Gorilla-ähn- 
liches, behaartes 

Geschöpf) 

250 000 

Zweite Eiszeit 

Zweite interglaziale Periode 

O 150 000 
> to 
© § 
-g s 
•B -o c c © 3 X o © 
o t: c < 

© 

-IO 
a 
w 

Alteste rohe, 
ungeformte Werk- 

zeuge: 
steinerne Faust- 
keile (Eolithen) 

Chelles: erste Formungen, 
große spitze Faustkeile oder 

Beile und Fellschaber aus 
Feuerstein 

Dritte Eiszeit 

100000 

© 
■a 

© c 
N 3 
c ■& 

CD — 

je: 
co 

Ze 

Neandertal-Mensch und Homo 
Mousteriensis (H. primigenius): 
fliehende Stirn, Vordergehirn 
(Denken u. Sprechen) schwach 
entwickelt, mächtige Brauen- 

wülste und Kauwerkzeuge, 
Zähne schräg nach vorn, Kinn 
fehlt, Arm- und Beinknochen 
kurz und gebogen. Sprache 

höchstens lallend, 
italter des Vormenschen 

Dritte 
interglaziale Zeit, 

St. Acheul: mandelförmige 
Feuersteinkeile (Beile), große 

Fellkratzer 

50 000 

Zeitalter des wirklichen Menschen 
Homo Aurignacensis, Renntier- und Pferdejäger, von 
Süden dem in nordnordöstlicher Richtung zurück- 
weichenden Eise und den Jagdtieren folgend - Afrika 
und Europa waren noch verbunden —, rottet den 
Neandertaler in Westeuropa aus. Seither 2 Rassen: 
Crö-Magnon-Rasse, der heutigen mittelländischen 
ähnlich, und eine negroide (Grimaldi-) Rasse in Afrika 

bis Südeuropa. Jägernomaden, auch Fischer, 

Anfüllung des Mittelmeeres. 

Das vom Eise befreite Land ist zunächst sehr lange 
Zeit Steppe, bedeckt sich dann langsam mit dichten 

Wäldern, die von Süden vorrücken. 

Vierte und, 
Ietzte 

Eiszeit 

35 000 

Steppen- 
Periode 

.15 000 
Wald-(Regen) 

Periode' 
“10 000 

_ 5 000 

Le Moustier: kleine dreieckige 
Beile. Höhlenbewohner. Feuer, 
doch keine Töpfe. Nahrung 
sammelnd, alles verzehrend, 
auch Aas. Totenbestattung mit 

Beigabe von Werkzeugen! 

Aurignac: Bessere Werkzeuge, 
breite Messer statt Beile. 

Solutre: Höhezeit der älteren 
Feuersteintechnik, messer- 
scharfe Klingen. 

Magdalenien: Höhezeit der 
Knochen- und Geweihbear- 
beitung, Harpunen, Pfriemen, 
ausgezeichnete Nadeln. 
Hohe Kunstfertigkeit. 

Azilien: Kieselsteine mit 
Zeichen bemalt (Zeichen- 
schrift?) 

Neolithikum (Jüngere Steinzeit): Geschliffene und 
durchbohrte Steinwerkzeuge, Töpferei, Spinnerei. 

Bodenbau, Haustiere. 
Bronzezeitalter ca. 3000—500 v.Cnr. ) Kunst d. Metall- 
Eisenzeit seit etwa 2000 od.1500 v.Chr. / schmelzens 

Spät. Paläolithisches 
Zeitalter 

(Mittlere Steinzeit) 

Hervorragende Fels- 
zeichnungen, bes. 
von Tieren, Reliefs, 

Tierschnitzereien. 

1925 n. Chr. 
D.e geschichtlich überblicKbare Zeit ist schraftiert. 
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V. 3a&rs. Üo«s ®erf Äeft 5 

S>asu ifi m>d> ju bcmcrfen: 
Oer SJenfcf) l)ai fiel; in bet 2Uten Söeft entmicfelt. Sn 

Stmerifa fin& Eeineriei fubmenfc|>Itd)e ©puren gefunden 
n>ori)en, fonbern nur folc^e i>es »ollentoidelien Shenfdjen. 
^ocfjfttuabrfc^etnlicf) ift erft feer 9iorfeen feer Sitten Sielt 
unfe non fea aus Slmerüa, feeifee erft nad> feer letjten 
Stsjeit betreten u>orfeen, unfe jtpar feurd) Sägernomafeen; 
in feer ftanfeinamfdjen ^albinfel gibt es teine paläolit!>i- 
fefeen junfee 

9Üte in feer 9tatur gerpiffe Sitten ppn Sebetpefen fiel; 
ftufenipeife emporenttpicfelten, anfeere aber auf feen per- 
fcf>iefeenften ©tufen bis fyinab jur primitipften perl)arrten, 
fp fea^ feer Slrtenreic^tum jet$t größer ift als in jefeer 
früheren ^5eripfee, fo ift es äi)nli4> mit feer menfd)U^en 
Kultur. Sn entlegenen unfe umpirtlidjen ©egenöen finfe 
Piele 93öl!d)en np^ in unfeter Seit auf rein paläplitl)if4)er 
Kulturftufe angetrpffen tpprfeen. ©ie jetst ausgeftprbenen 
©asmanier lebten bei ifetet ©ntfeeefung fpgar npcl) im 

III. 0tammbaum ber menfd)H(^en Waffen unb (fyre ^erstDeigungen 

©er u>irllicl)e 92tenfd? ift Permutlic^ - mir fagen aus- 
ferücflid;: Permutlicfe* - ppn Slfrifa pfeer ©üfemeftafien 
nad> ©utppa gefpmmen, feie ferei ©rfeteile mären feamals 
npcf) ppllig petbunfeen. ©er erft fefet menig erfetfefete 
Spfeen ppn Slfien unfe Slftifa mirfe npcf) pieles für feie 
Kenntnis feer Xlrjeit bergen. 3m meftlid)en pfeer füfemeft- 
lid)en Slfien pfeer in einer je^t überfd)memmten ©egenfe 
fees Slittelmcers finfe in marmem Klima mpf)l aud) feie 
für alle Kultur entfebeifeenfeen neplitl>ifd>en f^ortfeferitte 
gemacht unb butef» Söanfeerung nad) ©urppa, SUttel- unfe 
Oftafien gebracht mprfeen; Slegerafrifa l>at ‘ipflugbau unfe 
SJletallfefemeren, Slmeril’a aud> feie Sierjafemung erft in 
neuerer Seit fennen gelernt. 

* Slnbere SJorjcijer nehmen an, baö bie Ztrmenfcfeen in Derf(i)tebe- 
nen ©egenben bet ®rbe ganj unabhängig pcneinanber enifianben 
iinb unb ficj) auch fp mäterentoicJdt hf^en* 

früljpaläplit^ifdfen Sufiöttfee, feit Pielen gafertaufenfeen 
ppn feer übrigen 2Jlenfd)l)eit abgefefinitten. 

©s f>aben ficj) in getrennten ©ebieten fplgenfee Pier 
S)auptraffen (Slrtgruppen) feer Slenfcfefeeit fcfepn in paläo- 
lit^ifd)er Seit entmidelt: 

1. im ©üben, in feen ©repen unfe ©ubtrppen feie 
fcljmarje mit fladjen Slafen, feiden Sippen unfe ge- 
frauftem S)aar, in Slfrifa füfelid) feer ©afeara, ©üfe- 
afien unfe Sluftralien. Sm Qwtöen bet SUten 28elt 
bilfeeten fiel): 

2. im Often feie bräunlicl>-gelbe 9taffe mit ftraffen, 
fc^marsen paaren, ^erpertretenfeen Sacfenfnpd)en, 
breiten ©efid;tern, pptmiegenfe turjfcfeätdig, in Oft- 
afien unfe 2lmerifa; mit ifenen permanfet feie in feer 
nörfelidjen Sllten Söelt bis SBefteurepa eingemifd)ten 
fursfcjiäfeeügen pfeer mangplpifeen ©ppen; 
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3. eine hellfarbige, mit blonbem, gemelltem S)aar, 
blauen ober grauen Stugen, im 3iorbu)eften ber 
SUten Söelt ausgebilbet. Se^te Slusläufer nad) 
Often: bie arifcl)en Snber unb bie (blonben ober 
braunhaarigen) 2lino in ffapan. gnblich 

4. eine mittellanbifcho, brünette 9?affe mit bunflerer 
Hautfarbe, fdnoarjen Slugen, bunüem, jiemlich 
glattem §aar, im SJlittelmeergebiet ausgebilbet, in 
@üb- unb SBefteuropa, 3iorbafrifa, (Sübmeftafien, 
Snbien, Spolpnefien bis Stmeriia vertreten. 

megalithifchen SJconumente/b. bas fünftliche Uniformen 
ber $inberlöpfe burch Sanbagen; 7. bas Sätomieren; 
8. bie 25erbinbung oon Schlange unb Sonne in religiöfen 
Sorftellungen; 9. bie Senkung eines glüdbringenben 
Spmbols, „Smaftüa“. 

3öo fi<h eine biefer ©emohnheiten finbet, finben fich 
bie meiften anberen auch. oerbinben 93ritannien mit 
Sorneo unb ^eru, finb jeboch ben norbifchen, ben mon- 
golifchen 95öltern unb 91egerafri!a fremb geblieben. 

53ott 1500 bis 1000 o. £hr. hat fich bie heliolithif^»'1120' 

PORTUGIESISCH 
SPANISCH 

KATALANISCH (PROVENZAUSCH 

FRANZöSISCH 

JTALIENISCH 

RATORROMANISCH 

RUMäNISCH 

IV. (fnftDi'cfluna ber ©pracfeen 

NORDGERMANISCH 

^ SCHWEDISCH 

- DÄNISCH 

' NORWEGISCH 

OSTGERMANISCH. GOTISCH) 

■ELTISCH 

LITAUER LETTEN 

- SLAWEN 

ARISCHE URSPRACHE 
CA 4000 v. CHR. 

ZWISCHEN SCHWARZMEER 

UNO OSTSEE 

—(THRAKER,PHRYGER) ARMENIER 

FINNISCH LAPPEN 
SAMOJEDEN 

^ UGRISCH 
(OST3AKEN,WOGULEN,MAGYAREN 

Ä'Ä°SSETEN) TÜRKISCH 

' I I L-> U. I •< / 

± / 

ESKIMO 
rPERBORAER 

MONGOLEN 
KALMUKEN 

URALALTAISCHE 
ODERTURANISCHE GRUPPE 

AGGLUTINIERENDE SPR. 

BURAT EN 

KOREANER JAPANER 

OSMANEN TATAREN 
KIRGISEN TURKMENEN 

MI
URS

C
E
HE 'r : 

UKSrKACHc t SUMERISCH ELAMmSCH ! (JOUSCH 

o ^ 
iTA ARABISCHN 

CHINESEN 

EINSILBIGE 
JWDO,CHINESISCHE SPR. 

] 
TIBETER BURMESEN SIAMESEN 

I POLYSYNTHETISCHE SPR 
INDIANER SPRACHEN J (ATHABASKEN, 
ALGONKIN SPRACHEN 
7ROKESEN DAKOTA,PANI, 
SONORA-SPRACHEN 

s, BERBER SPR 

/cf# 
/^' 

SEMITISCH 
URSPR.ARABIEN 

^|fK^£S'SCH ,K*0^ Eaisc°LyN£sisCH . 
M4OR. 

AUSTRALIER 

BANTU SPRACHEN 
URSPR. MirTEL.WESTAFRIKA 

TASMANIER 

ABESSINISCH 

HOTTENTOTTEN 
BUSCHMÄNNER 

5>iefe 9?affengruppen haben fich mannigfach ä^behnt 
unb vermifcht, ber größte Seil ber OHenfchhait ftellt 
OHifchungen aus mehreren biefer Elemente bar. 98ährenb 
bie bret erftgenannten Waffen unjmeifelhaft als fcharf ge- 
fonberte §aupttppen ertennbar finb, ift bie vierte, bie 
mittellänbifchc vber iberifche §auptraffe iveniget eigen- 
artig unb unterfcheibbar unb ift mehr nach iulturellen 
als nach fvtperlichen OHertmalen feftgeftellt unb befvnbers 
von englifchen f^vrfchern (§uvlep) angenommen tvvrben. 
Sie tvar aber vermutlich fvgar ber Präger ber neolithifchen 
Kultur, ber Schöpfer bet Stvilifation, bas ©runbvvl! ber 
heutigen ftulturivelt. ©ie eigenartige ©nttvictlungsfvrm 
ihrer nevlithifchen Kultur, bie ©lliot Smith helivlithifche 
Kultur nennt, fchlv^ faft überall fvlgenbe metftvürbige ©e- 
bräucheinfich(2BelIs, ©runblinienber38eItgefchichteS.70): 

1. ©te 33efchnetbung; 2. bie fonberbare ©etvohnh2^» 
ba^ nach ber ©eburt eines ^inbes ber 53ater bas Sett 
hütet, bie fvgenannte „©ouvabe“; 3. bie Otnmenbung 
ber Staffage; 4. bas £jerftellen von Stumien; 5. bie 

VIII/15 

lithifche Kultur, getragen von jenen braunen OTienfchen, 
bie in Svvten rveite Steeresftriche befuhren, allmählich 
von ber Urheimat am SRittelmeer über bie tvärmeten 
©egenben ber Sielt ausgebreitet. Sie rnufe fich längs 
ber lüften bes Stillen Ojeans unb über bie Snfeltetten 
nach Smerita ausgebreitet haben, lange nachbem fie in 
ihrem Srfprungsgebiet in anbere Stabien getreten tvar. 
©>ie erften givilifativnen in ben ©äiern bes Sil unb bes 
©uphrai-Slgris haben fich mahrfcheinlich unmittelbar aus 
ihr entrvicEelt. 

Smerita ift erft von vollentivid'dten Stenfcben betreten 
mvrben. Sn?eierlei ©inmanberung: 1. Slongoloibe Säger- 
nvmaben paläolithifch« Stufe. 2. Staune Stenfchen mit 
ben 5?ulturbegriffen bes hdialitlnfchim Stabiums, hoch 
ohne Sleijenbau; 211 ais, bas ©etreibe ber Seuen Sielt, 
ift eine bureaus anbers geartete SPflanje als irgenbetne 
in ber Slten Sldt betannte. ©och auch fner ber ©ebanle 
bes Säens verbunben mit 2Henfchenvpfer mie in ber 
nevlithifcheu Slten Sldt. 
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@pod)cn 
i. 

ffrüJ)- 
'}3aläo!itlnfc!>e 

Seit: 
Seit bcs 

SubmcttfcJjen 

II. 
®pät- 

'poläolitliifc^e 
Seit: 

9Birflict)e 
®enfd)cn 

Don ca. 35000 
p. (£l>r. an. 

III. 
Seit bcs 

Sobenbaus 
(9lcplitf)ifcf)e 

unb 
SUctalljctf) 

apn ca. 10000 
v. £!>r. an. 

V. Anfänge ber Kulturen unb (Staaten 
Sebensumfe 
2Ial»rungfanimlcr, 

Slllcspctjc^rcr 
(auch ¾as, jerricbcnc 

J?nod)cn) 
§öl)lenbca>pl)ncr. 

gagb, gatlenfteUen, 
gifcljfang, Sammeln. 

Kannibalen. 
Hauptnahrung: ipferbe- 

flcilch, feine Slilcf). 
Sicrjähmung: Hunb?, 

ipfctb? 
28pl>ttung: Höhlen, »iel- 
Icicht auch Sette aus 

Smeigen unb Heuten. 

Sedmif 

freuet, boch feine ©efäfte, 
5euerfteinfeiIc(HanbbeiIe) 
Hcrrichtung oon JeUiiüllen 
burch fteincvne Schaber. 

Steinmerfäeuge, burch 
Schlagen geformt, all- 
mählich fehr fein u. fcharf: 
SKeffer, Speetfpiljen, H«r- 
punen, Singeln, Pfrie- 
men, Staöeln. 93ogen mit 

Holjpfeilen? 
gellfleiöung mit Sierjeh- 

nen genäht. 
Seöergefäfje 

Salg-Steinlampen 

S?unft 

Sehr fcharfe Seobachtung, 
überrafchenb naturtoahre 
geichnungen pon Sieren, 
Sfeliefs pon Sieren unb 

SKenfchen, 
fchöne Schnihereien in 
Knochen unb ©etpeihen 

Kötperbemalung, 
Schmucf (SKufcheln, 

Steine). 
Später auch lineare ©ra- 
Pierungen auf Knochen. 

©en!en 
Sinne, befonbers ©eruchs- 

unb Saftfinn fcharf. 
Kein geregeltes §>cnfen. 
9Iur oon Stieben ge- 

leitet 

®enfen rein gegenftänö- 
lich, feine Unterfcheibung 
oon belebten unb leblofen 

©ingen. 
^hantafie unb religiöfes 
®enfen fehlen; rege, boch 
fprunghafte ©inbilbungs- 

fraft. 
Schrecfhaft, ffurcht oor 
Unreinem unb 93erbote- 
nem, „Sabu“, Sierjauber, 
fjetifihglaubc, Kranfheits- 
befclwörer (Schamanen)? 

@ptad)e u. Sclittft 
Sioch feine Sprache, 

höchftens Sailen. 

SBortfchah fehr gering, ent- 
hält »Ohl nur Flamen, 
feine SUlgemeinbegriffe, 
©igenfehaftsrpörter unb 

Sähe. 
Sprache ergängt burch 
lebhafte ©cbärben unb 

Seichen, 
Sanjmimif. 

®rfte Schriftjeichcn 
(Silber unb Kurggeichen). 

©emcmfclfaftslebcn 

Kleine lodere Horben, un- 
ftet; rpenig ©emeinge- 
fühl, feine ober geringe 

Srabition. 
Sorherrfchaft bes älteften 
OBannes ber Horbe unb 

pon äauberfunbigen 
SBännern (Sorläufer ber 
Srieftec) ober jrauen 
(Sorläufer ber Heren), 

©reife ipetfonen werben 
getötet. 

Sähmung oon Schaf, 
Siege, ®fel, 9finb, 
fpäter Schwein, 

^bau oon Sährpflanjen: 
Serealien, ©cmüfen, 

anfangs mit ©rabftod u. 
Hade, bann in ber 2tlten 
SBelt nörbl. ber Sahara 
mit Karft ober ipflug. 
Sfahrung piel mannigfal- 
tiger. Später gegorene 
©etränfe: Sier, Siet, 

2Bein. 
Hütten unb fjäufet aus 

Holä (^Pfahlbauten), 
Schm, Suftjiegeln, 

Schilf. 
©emeinfame Schuhwälle. 

©cfd)liffene u. burchlochte 
Steiuwerfjeuge, Stiel- 

ärte; ipfeile mit Stein- 
ober Knochenfpihen. 
SBetallgeräte burch 

Schmeljen: Kupfer unb 
Kupferlegierungen feit 
ca. 5000, ©ifen feit ca. 
3000 in ber Slltcn 9Belt 

nörbl. ber Sahara. 
Songefäfje, Kochen 

mit heihen Steinen, 
flechten oon Körben, 

Watten, Spinnen unb 
Söeben oon fjlachs unb 

SBolle. 
Soote unb SSagen. 

Söeiterc Slusgeftaltung, 
befonbers ber ornamen- 
talen Sialerei, 5Bebetei, 

Stiderei. 
Slegalithifche Sauten, 

bef. Segräbnisftätten, 
Schmud aus eblen 

Steinen unb Sietallen 

Seobachtung ber ©eftirne, 
Sagesjeiten, Sionb- 

phafen. 
Serechnung unb Sühlen. 

Serehtung oon 
Himmelsmächten, befonb. 
Sionb, Sonne, ©onner 

unb Slih- 
Srabition unb Konoen- 
tion fehr beherrfchenb. 
Seremonien, Siten, 

SSeihen, Sienfchen- unb 
Säeropfcr jut Slbwehr oon 
Unheil, ©ntfüfmung. Her- 

beiführen pon Segen. 
Slucf) Sclbftoerftümme- 
lung mit abergläubifcher 

Sebeutung. 

Slusbilbung oon 
Sprachen in getrennten 

©egenben: 
einfilbige, agglutinierenbe 

fleftierenbe 
If. Sfijje IV] 

Süberfchriften, bann Saut- 
(Silben-) Schriften, 
fchliehlich teilweife 
Suchftabenfchriften. 

Kern bet ©efellfchafts- 
orbnung: 

Hausgemeinfchaftcn 
(fjamilien) unb Sippen 
nach Stutter- ober Sater- 

folge. 
Siel loderet finb größere 
©emeinfehaften, auf 2lb- 

ftammung beruhenb 
(Stämme), jugleich 

Slehr-, (Jriebens- (Secht-) 
unb Safralgemcin- 

fchaften. 
©ie Sippe ift SdmhPet- 
banb, bas Serhältnis un- 
ter ihnen burch Slutracf>e 
geregelt. 2lllefreien Solfs- 
genoffen am ©runbbejih 
beteiligt. Släftigcr Sfla- 
oenbefih. Häuptlinge nur, 
wo fricgerifcheSebrohung 
möglich, fonft nur Sichter 
mit Seirat ber „Oilteften". 
Srabition herrfd)t, münb- 
(iche Sechtsübcrlieferung. 

a) Solle Sehhoftigfeit, wo ©unft oon Soben unb 
Klima Siehaucf>t unb Slderbau (mit Sflug unb Sug- 
tier, auch Hatfbnu) jur feften ©runblage bes ©ajeins 
werben läf;t, wo Slaffer unb Saumaterial genügenb 
pothanben. Sieblungsgemeinfchaften: ©örfer, bann 
auch Stäbte (Sempel, Siarft, Schuhwall), Serbrängen 
ber Sippenorbnung, iptiefter unb erbliche Häuptlinge 
(Könige, Herreneigentum) üben an Stelle oon Sippen- 
Slteften unb gewählten Stammeshäuptern Stacht aus. 

b) Siangelnbe Sefehuftigfeit, Sorwiegen oon 3agb unb Siehjucht, SBechfel ber Söeiben, friegerifch- 

1. Sorwiegenb Siehjucht, Sldcrbau nebenher oon 
SSeibern unb Sflaoen betrieben. Sieblung in 
5erftreuten ©ehöften, häufiger SBechfel ber 3Bohn- 
ftätten unb Jluren, lodere bemofratifche ©emein- 
wefen (ttr-Slrier, ©ermanen), Serehrung oon 
perfonifijierten Qiaturfräften; ipriefter unb Häupt- 
linge fehwaef). 

2. Keine Siehäüchter, Somaben, oon (fleifch-unb 
Siilchnahrung lebenb, in Snnerafien ipferbe- 
äucht unb Ofeitfunft entwidclt. Ofeligiös inbiffe- 
rent, Sauberpricfter (Schamanen). Straffe Or- 
ganifation, Herrfchaft bes Sianncs. Oft 3u- 
fammenfchluh unter fräftigen Führern ju Ofaub- 
unb Kricgsäügen. 
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®anöctn&c 93ölfer. 

5. u. 4. 
ga^rtoufcnb 

t&efflafte Hölter unb Siulturen 

«Sumctier am untetcn @upl)tat äigpptcr am unteren Stil. Silteffe 
erfte Stäbtebauer (Suftäiegel), Sa()Iret4)e @aue mit Sempel als 5unbe auf 

turmartige Sempelgebäube. SBittelpuntt. ßreta unb 
<0tabtfönige prxefferHcfier ijerfunft 4241 o. <£l)i\ fjeftfteltung bes in Sroja 
in Stippur, ®ribu, fiagafcl), £arfu, 6onneniaf»res. (4. gaf>r- 

Sfin, itr uft». ca. 3300 gufammenfaffung ber taufenb), 
S?unftlicl)e 95erpäfferung burc^ $?a- ©aue non ©üben (Oberägppten) 
näle. S?eilfcf)tift auf Tonplatten, t)er, 1. ©pnaftie »on Trinis unb 

©epagefimaffpftem. Slbpbos (Starmer, Stlenes). 
©otttönige. 

Steicf) oon ©umer. Stcicl) oon Slam (©Ufa) 

Scftänbiges ©inficfern oon Stomaben unb §a!bnomaben in KUIturlanbe, oft 
burct) {riegetifcf)e ®inbtücf>e unb ffejtfe^ung als §crrjd)er unb Striegsabel unter 
ben Slcterbauern. ©ie grünben ba Staaten, bie erften, bie biefen Stamen 
oerbienen, inbem fie ben Unterworfenen 3?ecf)tsorbnung, ©teuer- ober 

Tributjalxlung auferlegen unb eine tltiegsoerfaffung aufcicfUen. 
Stegelmägig oerfclxmetjcn fie fiel) nacty einiger Seit mit ben Unterworfenen unb 
gelten in beren Iwfjercr Kultur auf, bis fiel) ein gleichet Storgang wiebertjolt. 
©4>on bie erften gefcf)icl)tlicf>en S3öl£er finb oermutlict) foldxe ©inbringlinge, 
bie fiel) in eine fef;l)afte Kultur tjineiugefetjt fiaben, im weiteten S5etlauf 
fpielen femitifcfxe Slüftenftämme, oerfc^iebenartige ©ebirgsoölfer unb aucl) 
inbogetmanifebe SBanberoölfer im oorberen Orient, Sitf>iopier in Sgppten, 
mongolifelje SJölier (gunnen, Tungufen, Türten) in Oftafien biefe Stolle. 

3. 
Sabrtaufenb. 

©argon I., erfter großer 
gröberer, Steicf) oon 
„©umer unb 21 Hab“, 

ca. 2750. 
Salb wieber 3«*fall in 

©tabtibnigtümer, 
Kämpfe mit Siam. 

Semitifcljer (Staat Slffur 
am Tigris oor 2100. 

ca. 2800—2700. ©ie großen ^ppramiben bei Kreta 
Stiempfns, Königsgräber ber 4.©pnaftie. ca.2500S!üteoon 

ca. 2100 (Erneuerung bes verfallenen Steid» unb Kultur 
Steicfxes Don ©üben, Theben, aus ber minbifeben 

(mittleres Steicl) - ca. 1800). Könige, Stiefen- 
®robernbes Slusgreifen naef) ©prien unb palaft oon Knof- 
Stubien unter Slmenemfjat I.—III., Ufer- fos, tyotDorragen- 
tefen I.—III., Sempelbauten, Stilregulie- be teramifc^e 
rung, Slnlage bes SRörisjees im fjajum. Kunft. 

2000—1500 

©er Slmoriter ©fxammurabi 
grünbet ein ©rofjreicf) mit 
bet gauptftabt Sabel nac^ gerrfcfxaft bet „gplfos“ (girten), 
2000. Siltefte ßebifitatwn. 16. ©pnaftie, 
Semitifclje ©praclxe wirb ca. 1800—1Ö00. 
t)errfcl)enb, bas ©umerifctxe 

Dcrfcl)winbet. 

Koffäer gerrfefjaft 
ca. 1700—1400. 

9nbien 
©rawibifcfxe 
Kulturen an 
Snbus unb 

Sanges? 

<Jl)ina 
Tlnnefen Dom 

Tarimbecten am 
28eit)o unb 
mittleren 

goanglw fe^aft, 
Sriefterlönige: 
?fü ber ©tofee, 
ca. 2200 (?). 

Sabplonifcfxe Kultur unb Sltifc^es Steicl) 
Sprache in Sotberafien oon Sltitani in 

oor^errfcf)enb. SRefopotamien. 

©ie Sljetitet 
im öftlicfcn 
Kteinafien. 

®rfte femitifc(>e Sroberungswelle 
(SlHaber). 

Sweite femitifd>e ZDetle — Slffprer unb 
Slmoriter, in SRefopotamien, Kanaanäer 

in ©prien. 
2lrifct)e girtenooltcr erfcl)einen am Onbus, 
in Stau unb SRefopotamien, auf ber 

Sallanfmlbinfel. 
©emitifelje girten erobern einen Seil 

Slgpptens ca. 1800. 

Koffäer aus bem Sagrosgebirge bemäch- 
tigen fiep bet Sjcrrfcpaft in Sabplonten 
ca. 1700. ©urcf) alle biefe gröberer werben 
bas bis bal)in im oorberen Orient un- 
belaunte ^ferb unb ber Ktiegswagen 

bort oerbreitet. 

1500—1000 

ca. 1530—1150 bas „Steue Steid)". 
18. ©pnaftie, Sinken, ©er erfte ftreng 
jentralifierte, nicht feubale ©taat mit 
feftbefolbeten Seamten unb Truppen, 

regelmäßigen (Statural-) Steuern, 
SRagajinen. Kolonifation Stubiens, 

Sroberungen in ©prien (Shutmofis I. u. 
III., Slmenhotep III. u. IV. 

Hracptbauten in Zpeben. 
10. ©pnaftie: Seti I, Stamfes II. 

15. Sahrh* Stege frieöliche unb triegerifche Steäie- 
hungen, biplomatifcher Setfehr jwifehen ben ootber- 
orientalifchen ©taaten: Sigppten, Sabplon, glam, 
Slffur, <£peta, SRitani, erlennbar aus ben Tell-el- 
Slmarna-Stiefen bes ägpptifchen ©taatsarchios. S3er- 
fehrsfpracJ>e in Hotbetafien bie Sptacpe ber panbels- 
gewanbten Sltamäer (©prer). 

ca. 1500—1300. 
©ic „mpfenifche“ 
Sronjelultur am 
Slgäifchen SReer. 

23urgen!önige 
mit ©olbfchäßen. 

Orientalifche 
Kultureinflüjfe. 

Untergang ber 
tretifchen unb 
mpfenifchen 

Kultur, 
Serftörung bet 
VI. ©tabt oon 

Troja. 

ca. 1400—1000, 
©ie arifepen 

Snber erobern 
bas ©angeslanö. 

ca. 1170 erfte gefcfnchtliche Seefchlacht: 
Stamfes III. fcplägt bie „©eeoölter“ bei 

SRigboI. 

1122 Tatarifcpe 
©pnaftie Tfcpou. 

14. Saprp. Hielte femitifepe Söelle: 
Sltamäer in ©prien (Königreich ©amas- 

tus u. a.) aus ber fptifepen SOüfte. 

ca. 1300—1100 große Slölterwanbe- 
rungen im öftlicpen SRittelmeergebiet. 
ginbringen oon Tpratern (^pprpger, 
Slrmenier u.a.) in Kleinafien, berTpeffa- 
[et, Sttoler, Sootier, ©orer in bie grieepi- 
jepe galbinfel, Slusbreitung oon Slcpäern, 
Soniern u. a. über bas Sigäifcpe SReer, 

tleinafiatifcpe Küfte unb Kppetn. 
Spilifter (oon Kreta) in ^paläftina. 

©eit ca. 1200 Slusbreitung pebräif^ier 
©tämme im Sotbanlanb. 

ca. 1200 gunnen-Steicp in ber SRongoIet. 
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©ie 3edeu<uns Slfrifaö für Oie 3Be«0errfd?aff 
9>pn ?prDf, Dr. ®nift @d)ul^e, S>iceftoc öcs SBeUtüictfcfjafts-Snftitutö öcr i)anöe(5-i)od;fd)u{e &ipug 

ir fielen PDI einer neuen geittüen&e. 3iacf)5em uns 
f>ie 2Bdtgefd;td;te feit Sauren mit gewaltigem 
v^Iügdfcfdag umcaufd;te, ift uns faft bk (Smpftn- 

öung fcafür a{>i)ant)en gefommen, wenn neue gruni>- 
ftürgenöe welttjtjtorifcbe Hrrauanblungen am Sjorijonte 
ficf>ti»ar weröen. 3t»dfeIIos finb fie im Stnjug. ©ie ganje 
28elt mact)t i)eute, treten wir weit genug prikt, um einen 
umfaffenden 2?un&t>Iicf 5U gewinnen, öen «Sinötuct eines 
bro&ein&en §e^en{effels. ^ein Söeltteil ift in 3?u^e. 
Sut’ppa, 2lfien, 2hyvb- imb Sübameiiia nebft SlftUa (unb 
en&licf) Sluftralien, öeffen ©efcfncfe ppr allem ppn bem 
ttcäfteperl)ältnis i)ec 25ölter an beiden Ufern i>es 6tillen 
®eeres abf)ängen) fielen por Itmbübungen Pon weltge- 
fd>id)tlicf>er ©tagweite. 

3n Stfrita ift, nacfjbem ber Söelttrieg bie §errfc^aft 
über bett fcfjwatjen 3öeitteil faft ganj in bie §änbe ber 
©rofjmädüe ber (Entente gelegt gu l)aben fcbien, mithin 
faft in bemfelben Stugenblid, als Snglanb i;ätte beginnen 
fönnen, feinen ^lan eines butd) bie Stap—^airo-93af>n 
gufammengefc^loffenen britifcfsen Koioniatreicfies, bas Pon 
9torb naci) <Süb bas gange üftlidje 2lfrita umfpannt, gu 
Perwitliic|en, in bem nörbüdpten Seil biefes gewaltigen 
Sänberftreifens ein Slufrufjr losgebroc^en, ber, Imnbert- 
mal niebergefcf>Iagen, tcofybem unauft>ödid} von neuem 
empprlobert, fp bafe Snglanb gegwungen gewefen ift, 
auf bas ‘prpteltPtat über Stgppten gu Pergicfjten, 
biefes Pielmel)r als fpuperänen Staat anguetfennen. ©ie 
Srflärung bes „foreign Office" ppm 29. Januar 1922, 
bie britifcbe Regierung l;abe fid) bereit erHärt, bas Parla- 
ment aufgufprbern, bas pratettprat über Stgppten gu be- 
enben, Sigppten als fpuperänen Staat anguertennen unb 
ber Silbung eines ägpptif^en Parlaments fpwie ber 
28iebererricl)tung eines ägpptifdjen 32Unifteriums für aus- 
wärtige Slngelegen^eiten guguftimmen, fpbalb einige 93e- 
bingungen erfüllt feien, bürfte ppn bet fpäteren ©efclncljts- 
fcf>reibung als ein welü;iftprifc£)er Söenbepunft betrachtet 
werben, ©ie Sebingungen lauten bef'anntlid;: ©ie briti- 
fcf>e 9tegierung muf? volle unb wirtfame ©arantien traben, 
erftens, baft bie 3?eicf>sPerbinbungswege gefiebert finb, 
gweitens, baft ©tpftbritannien bas 9ted>t unb bie 32lacf)t 
gum Scfmft bet auslänbifeben ©emcinfd;aften in Slgppten 
behält, unb brittens, baft Sigppten gegen jebe unbeteiligte 
aber mittelbare ©inmife^ung aber gegen einen Singriff 
ppn aufterbalb gefebüftt wirb. 

Seibft wenn man annimmt, baft ©nglanb perfueben 
wirb, troftbem aud) weiterhin ©influft auf bie inneren 
©efebide Slgpptens ausguüben, fp wirb es bpcf) ppn ber 
natipnalen ©efd)tpffenbeit ber Sigppter abl)ängen, wie 
weit bas ©rfplg haben fann. ©ie Saifad)e aber, baft ein 
gefcbloffener natipnaler SBille biefem Solle ein pplitifd)es 
©ewiebt gibt, bas es feit gabrbunberten nicht befaft, ift 
ppn laum gu überfebäftenber Sragweite. Steten bpcb 
bie Slgppter bamit aus ber 2teibe ber paffioen 
Sjbller heraus, als bie fie ppn einer gefälligen euro- 
päifcben Sbeotie allgufebr betrachtet würben, f^ottan 
bürfte nicht nur ber wirtfcbaftlicbe ©influft Slgpptens (bet 
ägpptifcbe ©ePifenfurs ift felbft bem englifchen überlegen 1) 
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liefet Sluffai; ttmtbe gcfcl^riebcn, beoor ber 
^ranfreic^s gegen SKarotto begann, 

©ie f)ier entoicfelten Slnfic^ten erfahren 
babutef) eine neue Seftätigung. 

ficb bemerlbar machen, fpnbetn auch bas Selbftbeftim- 
mungsrecht, bas biefe Slatipn mit einer ©ntfchluftlraft in 
Slnfptuch nimmt, es ben ©nglänbetn itoft porübergehen- 
ben Slachtfchwanlungen Perwehren, fie weiterhin wie bis- 
her als bloftes Obfelt ihrer politit gu behanbeln. 

©roftbritannien wirb es einem feiner Sunbesgenoffen 
aus bem Söeltlriege nicht eben ©anl wiffen, baft es ber 
ägpptifcben llnablmrigigteitsbewegung einen fehr Iräf- 
tigen Slnftoft gab. Slls 3talien nach einem jahrelangen 
wechfelPPllen Kriege bie Übergeugung gewann, baft es 
mit Söaffengewalt niemals in ben Sefift ber^prenaila 
unb Sripolitaniens gelangen würbe, obwohl es beibe 
Sänber auf bem Papier fdwn längft anneltiert hatte, ent- 
fchieb es fich bafür, eine friebliche ©inigung mit ben Se- 
wohnern gu fuchen. Slm 30. September 1911 hötte 
3talien bie erften Sruppen an ber Stifte Slorbafrilas ge- 
lanbet — übrigens in ber Slbficht, ©nglanb unb f^tanl- 
reich gu pethinbern, ihrerfeits bie itprenaila unb Sripoli- 
tanien untereinanber gu teilen —, aber noch im Frühjahr 
1919 erftreclte fich bie italienifche 3errfd)aft nicht über bie 
unmittelbar an ber $üfte gelegenen Orte hinaus. (Sie 
traten beshalb in Sethanblungen mit ben Slrabern ein. 
SelbftPerftänblich forberten nun biefe unter Serufung auf 
bie Piergehn punlte SBilfons bie Polle Freiheit, ©a 
Stalien aber nicht gang unb gar auf bie Oberherrfchaft 
Pergichten wollte, fo fam enblich eine ©inigung baiun gu- 
ftanbe, baft gwei autonome ©ebiete unter ber Soiweräni- 
tät Staliens ins Seben treten feilten. 

Schon im 5nnt 1919 erfchien ber SSerfaffungsent- 
wurf für Sibpen, burch ben Stalien ben ©inwohnern 
Parlamente nebft Poller Slutonomie in Verwaltung, 
©ericht unb Schule nebft Sefreiung oom ftriegsbienft 
gewährte. 

Sillein ©nglanb unb ^tanlreich erlannten fofort 
bie ©efahr, bie ihnen burch t)iefß 2lnerlennung ber Selbft- 
oerwaltungswünfche ber ©ingeborenenbePöllerung ber 
5?prenaila unb Sripolitaniens brohte. Sie erhoben bes- 
halb ©infptuch, bamit bie Freiheitsbewegung nicht auf 
%ppten, Sunis unb Sllgerien Übergriffe. Stalien muftte 
baher bas ben Arabern in £ibpen gemachte 2lnerbieten 
gurüefgiehen, weil es in ©uropa felbft noch bringenbete 
3ntereffen h^tte, für beren Söfung ber 2öiberftanb ©ng- 
lanbs unb F^anfreichs gu übetwinben war. 

3iachbem es Stalien jeboch gelungen war, bie 2lbria- 
frage aus bem problemfreis ber europäifchen ©iplomatie 
ausgufdjalten, tonnte es feine plane in Vorbafrila oon 
neuem aufnehmen. 3n ber feften Übergeugung, baft bort 
mit ©ewalt gar nichts mehr ausguriefden fei, lam man 
nun ber Veoöllerung auf bas äufterfte entgegen. Schon 
im Februar 1919 lieft man Slbgefanbte bes ©roft-Senuffen, 
bes ^errfchers ber Stprenaila, nach 21om lommen unb 
nahm fie auf bas glängenbfte auf. 3m löniglichen ©ala- 
wagen fuhr man fie gum Quirinal. Slborbnungen aus 
Sripolitanien folgten: gunächft bas Oberhaupt biefes 
Sanbes, bann 2lbgefanbte ber meift oon Fuben bewohnten 
Stäbte, enblich folche ber Stämme bes Snneren. 

©ie oon Stalien erfehnte ©inigung gelang gunächft mit 

VIII/18 
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Jen «Semiffen. SHs ©runJInge dient die 2lnetknnmg det 
inneren 6elbftänbig!ett Jet ^prenaifa, Jte als befonberes 
„(Emirat“ unter öer §errfcl)aft bes ©rofe-Senuften Sbris 
mit eigenem Parlament unb eigener Örtsnermaltung 
organifiert mürbe, mctyrenb Italien nur bie Souneränität 
unb bie mirtfcfmftlicfj-fulturelle S>urd)bringung norbe- 
galten bleibt. 

Söenige 3Konate nacl) bem pomphaften (Empfang ber 
Slbgefanbten bes ©rofe-0enuffen in 9tom mürbe bas 
erfte arabifchc Parlament ber ^prenaüa — bas erfte 
arabifche Parlament überhaupt ~ in 23enghafi butcf) ben 
93ruber bes Königs oon Stalien, ben ^erjog oon Ubine, 
eröffnet. 9n feiner 9tebe, in bet felbftoerftänblich bie 2ln- 
fpielung auf bas 2öeltreich ber römifchen Sorfahren am 
SJlittelmeer nicht fehlte, fyeifct es: 

„Snbem Stalien 23enghafi bas ©runbgefeh u^b bie 
parlamentatifchen (Einrichtungen gemährte, jeigte es noch 
einmal, baf$ feine ®iffion in ber 2Belt nicht bie 
ift, feine eigenen ©ebräuche, feine eigenen ©e- 
fe^e, feinen eigenen ©lauben anbern 93öllern 
aufsubrängen, fonbern bie, ©lauben, ©ebräuche unb 
©efehe jum gemeinfamen Siele bes f^ortfchritts in Har- 
monie miteinanber gu bringen. 3n biefem Stele ift bie 
Pflicht ber Regierung Har enthalten: bie Sichtung oor 
ber 33erfaffung unb ben ©efe^en gu fichern, ben Slufftieg 
bes tprenäifchen SSoltes burch unparteiifche Verbreitung 
unferer unb feiner Kultur gu förbern, ftrenge unb gange 
©erechtigleit unb Sicherheit im £anbe gu gemährleiften, 
alle öffentlichen 2öer!e unb folche, bie nicht Unterneh- 
mungen bet prioaten Kräfte eingelner fein lönnen, gu be- 
ginnen unb gu oollenben, bie freie ©ntmicflung unb 
Hnterffühung ber prioaten Qnitiatioe gu oerbürgen, möem 
ein gerechter Slnteil ber Sntelligeng bem Kapital, ber 
Slrbeit ber Söhne ber ^prenaita gemährt mirb, bie auf 
ihre Steichtümer ein natürliches Siecht haben.“ 

S?eine grage, ba^ biefer glängenbe Sieg ber greiheits- 
bemegung ber einheimifchen Seoölterung ber S?prenaila 
in den fämtlichen Slachbarlänbern unb meit barüber hinaus 
fchnell betannt unb mit gubel begrübt mürbe, ©er erfte 
Stein mar bamit aus bem mit ftarfen Hänben gefügten 
©emölbe ber ^ettfcpaft det europäifchen Voller 
über Slfrifa herausgelöft. ©as gange ©ebäube ftel)t 
baher heute nicht mehr feft. SHImählid) mufe es ger- 
btödeln. 

* * 
* 

(Es ift nicl;t ohne tiefe Vebeutung, baff oon jeher alle 
Staaten, bie nach SBeltmacht ftrebten, in 
Slfrifa gufg gu faffen fuchten. 

©ie imperialiftifchen Staatsmefen bes Slltertums 
haben famt unb fonbers Heere nach Stfrila gefanbt. 
Slffprien unb Vabplonien, fpäter enblicf) Slle^anber ber 
©ro^e, brangen mit erobernber Hanb nach ^gppten 
oor, unb, menn möglich, oon bort aus meiter nach Steften, 
2luch bie Slömer machten fich fchon lange oor Vegrün- 
bung ihres Weltreichs mit bem bunllen Weltteil gu 
fchaffen. Suerft lampften fie mit Karthago. Slachbem in 
ben blutigen Schlachten ber Vunifchen Stiege bie Slüte 
ber römifchen gugenb famt ftonfuln unb S?onfularen ba- 
hingefunfen mar, gelang es Slom enblich, als es fich jahr- 
gehntelang erholt unb gu bem lebten entfcheibenben Stofe 
oorbereitet hatte, unter Scipio feine mächtige ©egnerin 
Karthago gu gerftören. Stoch aber ftanb in Slfrila bas 
gröfete Sleich — bas ägpptifche — aufrecht. (Erft unter 
(Eäfar fanl es balnn; nicht ohne feine Slegierungsform unb 
feine Herrfcheroerehrung bem Slömerreiche gu oererben. 
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2lnb immer meiter brangen bie römifchen Waffen in 
bas afrilanifche geftlanb oor. Stoch heute begegnet man 
mitten in ber Sahara Srümmern römifcher Vrunnen, 
römifcher Steinbauten, römifcher ©rabbenfmäler. ©in 
ganges Pompeji hat man in ber afrüanifchen Wüfte blofe- 
gelegt. Hätten bie Slömer oolliommenere Transport- 
mittel für ihr Vorbringen in Slfrila gehabt — fie tonnten 
nur Sugochfen für bie Transporte benufeen, meil bas 
Hantel bamals als Schiff ber Wüfte noch nicht gur Ver- 
fügung ftanb —, fo hätten fie ihre (Eroberungen in Slfrifa 
gmeifellos noch meiter ausgebehnt. 

Wenige gahrhunberte barauf beginnt ein neuer Stampf 
ber Weltmächte mieberum in Slfrifa. ©ie Woslemin 
bringen oon Often her bort ein, fie erobern bie gange 
nörbliche &üfte unb fcf>reiten oon bort über bie SUeerenge 
oon ©ibraltar nach Wefteuropa oor. Slachbem fie burch 
Vtpin in f^ranlteich gum Stehen gebracht finb, bleiben 
ihre Gleiche in Spanien noch jahrhunbertelang mächtig; 
mehr noch tu Slfrita. 2lls bas lefete Waurenreich 1^92 
burch bie (Eroberung oon ©ranaba in Trümmer brach, 
blieb hoch bie Waurenherrfcbaft an ber Storbmeftlüfte 
Slfrilas, bie im ©runbe bis heute fortbauerte, nebft 
bem SJcamelucEenreich in Slgppten beftehen. Sh:cf; er- 
miefen fich bie Scfnanlen, bie bie Woslemin fogleich 
gu Seginn ihrer (Eroberungsgüge bort bem europäifchen 
Hanbel mit Stfien in ben Weg ftellten, noch immer 
als unüberfchreitbar. ©erabe beshalb fahen fich bie 
Vortugiefen gegmungen, an ber 5?üfte Slfrifas nach 
Süben gu fahren, um einen Seemeg nach Oftinbien gu 
entöecfen. 2lus bemfelben ©runbe unternimmt Kolumbus 
feine fjahrt nach Weften unb ift, als er bas erfte amerüa- 
ntfcfte Hanb ficfüet, übergeugt, Sipangu (3apan) oor fiel; 
gu haben. 

(Es lag in ber Statur ber portugiejifchen Wünfche, bafe 
man fich in Slfrifa mit punltförmigen Vefifeergreifungen 
gufrieben gab. Hatte man Heine Hanbelspläfee unb geeig- 
nete £anbungsftellen für bie Oftinbienfahrt gewonnen, fo 
maren bie erften Wünfche erfüllt. Wollte man hoch 
Slfrita nicht um Slfrilas, fonbern um Oftinbiens millen. 
Stoch um bie Witte bes 17. Sahrlrnnberts mar ber flächen- 
hafte Vefife europäifcher Staaten in Slfrifa im Vergleich 
gu bem ©efamtförper bes fefwargen (Erbteils gang un- 
erheblich. 

Smmerhin gemann ber bunfle Weltteil für bie fremben 
©roherer fteigenbe Vebeutung, meil er neben ©olb unb 
©Ifenbein einen ber michtigften Hanbelsartifel jener Seit, 
SHaoen, lieferte, ©ie ©eminnung oon ©olb hatte fefjon 
früher gu ^ährten nach Slfrifa gelocft. ©as ©olblanb 
Ophir bes Königs Salomo foil nach bet Slnficht oon S?arl 
peters im Sambefigebiet gelegen, oorher noch bie ägpp- 
tifche ©olbejtpebition unter ben Königen Hatfchepfu um 
bas gahr 1500 o. ©hr. borthin geführt haben. 

Von ber Sambefifüfte aus unb oon Slngola her ftiefeen 
nun feit bem Slnfang bes 18, Sahrhunberts bie Vortu- 
giefen unb gur felben Seit längs ber Senegalfurche bie 
f^rangofen oor, mäf>renb bie H°llänber um bie Witte 
bes 17. 3ahrhunöerts in Sübafrifa fjufe fafeten unb bort 
eine Kolonie fcfmfen, bie gegen ©nbe bes 18. gahrhunberts 
auf 70 000 Ouabratfilometer etma 10 000 Weifee gählte. 

f^ür bie Weltmächte jener Seit (namentlich 5*anf- 
reich unb ©nglanb) mar ber Vefife afrifanifefeer S?üften- 
gebiete oon h*>he* Vebeutung. ©inmal bauten fie fie als 
Stüfepunfte für ihre Kriegs- unb Hanbelsfcfüffe, gmeitens 
aber auch als Hanbelsmittelpunfte an. Hier erfolgte 
jener fchmacfmolle Taufch oon Slum, ©ifen- unb Stahl- 
maren, Vetlen unb anberem Taub gegen ©olbftaub unb 
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gegen Sflanen. ©iefe tourfcen &urd) grofee ^ciegsjüge, 
0u benen fiel) gefällige Häuptlinge fc^un in i>er Hoffnung 
auf ^euetmaffer gern bereit finben liefen, weit aue bem 
Qnnern berangefcf)Ieppt. C>ie Jiüftengebiete entuölterten 
fief), meil bie fc^marje 95e»ölterung bort halb »an ben 
0£laeenerpebitionen Detbraucl;t tnar. 3mmet tiefer 
ftiefeen bie 0flaoenjäger in bas 3nnere r>or, um ben 
n>act)fenben Sebürfniffen, namentlich bet eutopäifchen 
Sefi^ungen in Slmerita, ju genügen. <£s ift tennjeichnenb 
für bie Sebeutung, bie 21frifa in biefer SSe^iehung für bie 
bamaligen ?Öeltmäcl)te befafe, tuenn Snglanb fiel) in bem 
^rieben »an lttrecf)t, ber 1713 ben Spanifcl;en Srbfolge- 
Irieg abfcI)lof5, als eines ber roichtigften Sugejtänbnijje t>on 
Spanien bie (Erlaubnis ausroirtte, jährlich eine beftimmte 
Stenge Sflanen in bie fpanifchen Sefiijungen in Slmerila 
einführen ju bürfen. (Ein feierliches ‘Sebeum in ber ^auls- 
ürche in Sonbon gab ber englifchen ^reube ü^c>r biefen 
(Erfolg Slusbrucf. 

Söieberum ftanb bas Schidfal Slfrilas gegen (Enbe bes 
18. gahrhunberts in offenfunbigfter 93erbinbung mit bem 
ber Söeltmächte. 2öeil bie (Englänber burch ben ameri- 
fanifchen Seoolutionstrieg ihre u>kf>tigften Kolonien bort 
oerloten, hatten fie fein Ontereffe mehr baran, bajj ber 
afrifanifchc Sflaoenhanbel nach 3'lorbamerila roeiter be- 
trieben tourbe. 31ad)bem fie fich überjeugt h^tt^tt, baf$ 
auch ein roahrhöfter Vorteil für ihre Hanbelsflotte ficf> 
nicht mehr ergab, baß oielmei)r bie 95erlufte an meinen 
Slannfchaften infolge ber empörenben guftänbe auf ben 
Sflaoenfchiffen fchtoere ©efabren für bie englifche Han- 
belsflotte mit fich brachten, oerboten fie ben Sfla- 
oenhanbel unb übten auf bie anberen Scächta einen fo 
energifchen Srucf in gleicher Sichtung aus, baß fich felbft 
bie bereinigten Staaten 1807 ju einem offiziellen 93er- 
bot ber überfeeifchen Sflaoengufuhr entfchloffen, toährenb 
Snglanb fich bas Secht herausnahm, bie afrifanifchen ©e- 
toäffer burch feine $tiegsfcfnffe abpatrouillieren julaffen, 
um bie Ausfuhr oon Sflaoen ju oerhinbetn, toas be- 
fanntlich zu oielen Seibungen mit anberen Mächten 
führte. 

©er Sücfgang ber überfeeifchen Sflaoenausfuhr aus 
bem roeftlichen Slfrifa liefe biefen Söeltteil in ber 2öert- 
fchäfeung ber 2öeltmachtpolitifer ein toenig jurüeftreten. 
Soch 1875 belief fich ber Slnteil Otfrifas, ber europäifchen 
Slächten gehörte, auf nur 11 %. ^iinfunbzioanzig gahre 
fpäter toaren nicht toeniger als 00 % europäifcher Stolo- 
nialbefife. ®ie Xtrfachen toerben oon einigen Sheoretifern 
in ber {fertigftellung bes Suejfanals unb in bem be- 
ginn ber beutfehen ^olonialbemegung gefehen. 
©urch beibes feien bie 93licfe aller 93ölfer ftarf auf ben 
gröfetenteils noch freien (Erbteil gerichtet toorben, ©ie 
93lüte, bie roeiten ©eilen ber beutfehen Kolonien befchieben 
mar, fyabe frembe 93egehrlichfcit angeftachdt. Such fyabe 
©eutfch'Oftafrifa burch feine £age ben einheitlichen briti- 
fchen Sahmen, ben (Englanb für ben Snbifchen Ojean 
toünfehte, geftört. Sllein bei folcher ©heacie toirb oer- 
geffen, bafe bie europäifchen Stächte in ben fiebjiger unb 
achtziger fahren beshalb ein Hürbenrennen um afrifa- 
nifches ©ebiet begannen, meil überhaupt toieber eine 
neue ^3eriobe bes Smperialismus angebrochen toar. Such 
machte fich als treibenbe Straft oielfach ber TBunfcf; gel- 
tenb, bie Sohftoffreicf)tümer, bie in Sfrifa zroeifellos oor- 
hanben finb, für bie eigene Solfsroirtfchaft ju erfchliefeen. 
Seit ben (Entbecfungsfal;rten £ivmgftcnes, Stankt), 
Schweinfurths unb anberer Sfrifaforfchet roufete man, 
bafe nicht nur tropifche Sohftoffe bort zu finben finb, fon- 
bern auch toertoolle Slineralien. ©er (Elfenbeinhanbel bes 

412 

S?ongogebietes nahm einen neuen Suffchwung, bie 
fteigenben Sebürfniffe in ben toohlha^enben Säubern 
98efteuropas machten ©Ifenbein zu einem oiel ftärfer 
begehrten Srtifel als früher, ©ie reichen &upfetlager 
Stantangas, bie ©olbgebiete Sübafrifas, bie ©iamanten- 
felber bes Sübroeftens — furzum alle möglichen 93oben- 
reichtümer liefern Sfrifa nun als einen fo roertoollen 
93efife erfcheinen, bafe bie europäifchen Slächte nicht fchnell 
genug bie H«nb auf bie oon Skifeen noch nicht in Sefife 
genommenen ©eile legen fonnten. 

S3o fie aber fchon in Sefife genommen toaren, fam es 
Zu heftigem Singen. (Englanb überzog beshalb bie 
93urenrepublifen mit S?rieg, toeil es ihr ©olb an fich 
Ziehen roollte. S)ie es im fübafrifanifchen $rieg biefes 
Siel erreichte, fo fyat es im Söeltfrieg ber ©egentoart 
bie beutfehen ©iamantenfelber bes Sübroeftens an 
fich gebracht, — beibes übrigens mit bem tragifomifchen 
©rfolg, bafe es (toenigftens im Sugenblicf) infolge ber 
93erarmung (Englanbs bas ©olb bes Sübens unb bie 
©iamanten bes Sübtoeftens nur noch getoinnen barf, 
ohne fie zu befifeen, ba beibe Schäfee nach Sorbamerifa 
abfliefeen. 

93or bem Kriege gab es in Sfrifa brei Städtte 
oon toeltbeftimmenber S?raft: S'ranfreich, ©nglanb 
unb ©eutfchlanb. ©iefes beherrfchte zwar roeber eine 
fo grofee fläche noch fo oiele Eingeborene toie 23elgien; 
toeltpolitifch aber fiel es mehr ins ©ewicht. Sias ihm an 
räumlicher Susbehnung mangelte, fachte es burdf) Sb- 
machungen mit ber ftärfften afrifanifchen Skltmacf)t, 
Englanb, über ben portugiefifchen unb belgifchen S?olo- 
nialbefife zu erfefeen. Ilm bas gahr 1910 beherrfcf)ten bie 
europäifchen 9Jlächte in Sfrifa: 

g!äd>enint>alt in 
Quaöraüüometer ®tmr>of)ner 

^rantreief) .... 9 500 000 ohne ORoroffo 24 500 000 
englmk .... 9 000 000 „ Slgnplen 23000000 
^Portugal .... 3000 000 5 500000 
gklgien  2 382 000 19 000 000 
©cutfcfjlnnb . . . 2 000 000 16 000 000 
Stalicn  1 266 000 275 000 
Spanien .... 261 000 635 090 

©iefe Siffern finb einem Suffafe bes bamaligen 93e- 
richterftatters bes 93ubgets ber franzöfifchen Kolonien, 
Senator ©eroais, im „Slatin“ uom 5. Sooember 1911 
entnommen, in toelchem er ben eben abgefchloffenen 
Slaroffo-^ongo-Sertrag rühmte, toeil er als Sorbereitung 
Zu toeiteren folontalen Sielen granfreichs betrau- 
tet toerben fönne. ,,©ie Slaroffofrage“, fo fchrieb er, „ift 
unb bleibt in erfter Sinie eine europäifche grage, fie 

^ ftellt einen Erfolg ber franzöfifchen ^olitif in Europa bar. 
©ie ©rganifation eines afrifanifchen Europas 
mufe oon jefet ab unfer Siel fein, ©er Schtoer- 
punft unferes Ämbbefifees liegt in bem franzöfifchen Seich 
in Sorbaftifa. 2Karoffo ift nur ber erfte Sbfchnitt einer 
^politif auf ferne Sicht unb oon grofeer Spanmoeite, 
einer Enflaoenpolitif. Sie geht an: Portugal mit feinem 
©uinea, Englanb mit Sierra £eone, ber ©olbfüfte, Sagos 
unb 2Tigeria, ©eutfchlanb mit ©ogo unb Kamerun, unb 
fchliefelich auch Spanien.“ 

©as Siel ber franzöfifchen SMonialpolitif müfete nach 
ben toeiteren Susfühcungen ©eroais’ fein: ganz Sorb- 
toeft- unb Slittelafrifa für granfreich allein — 
unb bann ein befd)auücher Sleltfrieben. 

©er ^rieg ober oielmehr ber griebensfehlufe hat biefe 
Hoffnungen granfreichs nur fehr teiltoeife erfüllt; ber 
eigentliche Krtegsgewtnner ift Ptelmehr ©nglanb 
geblieben. 
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§eute gehören pon ganj 2tftifa weit als än>ei 
©ritte! (Btofobtitannien uni) Jranfretd;; rechnet man t(;re 
©rabantenftaaten Selgten unb Portugal nod) ^inju, pon 
benen namentlid) biefes bet SStllfür bet ©tP^en ©n- 
tentemäd)te pplltommen pteisgegeben ijt, jo bleiben über- 
haupt nut eitpa 3 Stültonen QuabratJilometet pon ben 
insgefamt beinahe 30 OTältionen 21ftiEas übtig, bie fiel) in 
anbetn ijänben befinben. £egt man bie Siffecn bes 
©othaer ^alenbers PPU 1920 jugrunbe, bet fiel) feinerfeits 
hauptfächlich auf bas „Statesman^ Yearbook“ ftü^te, 
fo mürbe 2lftita fplgenbermafeen aufgeteilt1): 

Qua&ratfilometer Singcborcne 

1. ©rofebritannien  11 200 000 62 119 000 
2. ^«Ptrcid)  11 150 000 32 001000 
3. Selgten  2 419 100 20 000 000 
4. «Portugal   2 057 000 7 733 000 
5. Ställen  1 633 650 1 550 000 
6. Slbejfinicn  1 120 400 10 000 000 
7. (Spanien .    320 073 1 156 000 
8. Siberia  95 400 1 500 000 

©anj Olftiia 29 995 883 136 964 000 

freilich finb btefe Stffetn nicht gang ftd>er; abet an- 
nähernb genau finb fie bod>. ©te englifche Siffer ift 
tpal)tfd)einlid> ju angenommen. SBenigftens mufe 
man nad) ben neueften Eingaben bes „Statesman's Year- 
book“ (gahrgang 1921) mit einet pon ©nglanb in 2lfti!a 
beherrfditen Sllenfchensiffer oon 59 912 756 köpfen 
redmen. 

©te u>id)tisften ber bortigen 19 23ertpaltungsetnl>eiten 
finb: ©inwobner 

1. 23ritifcl)-3öeftafriia  22 900 958 
2. Sgpptcn     12 950 000 
3. Süöafrita   6 521 635 
4. ©er englifcb-ägppfifcbe Suban ...... 3 400 090 
5. Serritcrium Sanganpita  3 500 000 
6. «protettorat llganba  3 318 000 

Snsgejamt umfafjt ber britpebe Sejib in Slfrita 59 912 756 

2luf alle 5älle bürfte ©nglanb, obtoolü es nur eine 
ungefähr gleich Stofee Sanbfläche in 2lfri!a fein eigen 
nennt tpie ^rantreich, eine fet)t oiel größere Slcenfchenjahl 
bort beherrfchen. ^rof. Dr. ©rieh Obft (Sreslau) gibt 
in feiner ausgeseicfmeten Schrift „©ie Vernichtung bes 
beutfehen Kolonialreiches in 21fri!a“ bie heutige Slachtoer- 
teiluug bort in folgenben Stffetn an: 

®erjcbiebung bes Staatsgebietes in Slfrita bureb ben SBelttrieg: 

®s geboren: aum aum Oleft 
engl.-portug. frana.-belg. 

Saiotl 93!oa 
tn% tn% m% 

pon bet ©ejamtfläcbe .... 44,2 45,3 10,5 
pon ber ©ingeborenenbepplte- 

tung  51,0 38,6 10,4 
pon ben ©ifenbabnen .... 71,0 26,4 2,6 
pon ben Selegrapbeniimen. . 55,4 41,2 3,4 
pom ©ejamtbanbel  68,4 29,5 2,1 

freilich gibt es «Sachoerftanbige, bie ju anbeten Schlüf- 
fen gelangen. @o meint Dr. 91ubolf Slsmts: „©ollte 
es fpäter toieber einmal ju einer Machtprobe srotfehen 
©nglanb unb fjrantreich auf afritanifchem Soben tommen, 
fo bürfte fiel) ^rantreich, fo toeit Slfrita in Vetracht 
tommt, in einer mefentlich günftigeren ?pofttion befinben, 

i) gtngefübrt nach Dr. ©rieb Obft: ©ie ©erniebtung bes beut- 
fc!)en SioIpnialreidK-s in Slfrita. ©erlin. ©arl fflemming unb S. S. 
SBistott 21.-0., 1921, ©. 8. 

als es im galue 1898 ber $all mar. Sa, hält bie ftiäsierte 
©ntmicflung in oollem Umfange an, fo mtrb es gum 
mirtlichen §errn Stfritas gemorben fein.“ 

Snbeffen grünbet fiel) btefe 2lnficf>t mentger auf bie 
Siffern ber beherrfchten ©ebiete, als auf bas innere 
©emicht ber Kolonialpolitit ^rantreichs im 
Vergleich gu ©nglanb. ©s gibt gu beuten, bafg ©nbe 
Sluguft unb Anfang (September 1921 in £onbon, Vtüffel 
unb ^aris ein Vegertongrefe tagte, beffen ©ntfchliefeun- 
gen fffrantreid) in ber auffatlenbften Steife oerherrlichten, 
fjrantreich perfteht es eben, auch Vegerfeeten für fich gu 
geminnen, mährenb ©nglanb allen garhigen gegenüber 
ben §errenftanbpuntt heraustehrt unb fich bamit un- 
gählige fyetnbe fchafft. Stährenb in Slgppten ber Sufftanb 
tobt, mährenb ber gange iflamifche Orient englanbfeinb- 
lich gefpnnen ift, fcheint g'rantreich eine mefentlid) glüct- 
lichere §anb in feiner ©ingebprenenpolitit gu befihen2). 
©elbft ein fo guter Kenner ber afritanifchen Verhältniffe 
mie ©ir §artp Qofmfton meinte türglich im „Obfetoer“: 
„3m gangen genommen hin ich ber Snficht, bafg bie fran- 
göftfehe Sation feit 1871 bas Segerproblem in Sfrita unb 
tm tropifchen Smerita tlüger, überlegter unb erfolgreicher 
behanbelt fyat, als bie ©nglänber es getan heilen.“ 

©s ift baher nicht unmöglich, ba^ Sfrita ber ^rüf- 
ftein für bie englifdie unb für bie angeftrebte 
frangofifche Steltherrfchaft metben mirb. 

Sus bem brittfehen §errfchaftsgemölbe ift foeben einer 
ber michtigften «Steine heroorgebrochen:Sgppten. ©ine 
©atfache oon unüberfehbarer ©ragmeite! Smei fragen 
brängen fich auf: Stic fteht es fortan um bie politifche 
Sebeutung ber Kap-Katro-Vahn2 unb ferner: Stelche 
meiteren folgen muf$ bie Srringung ber llnabhängigteit 
Sgpptens nach fich giehen? 3n ber gefamten mo- 
hammebanifchen Stell mirb ber ©inbruct un- 
geheuer fein. ©s geigt fich je^t, mie flug 3talten tat, 
inbem es 1920 nach jahrelangem oergebltchem Verfuch, 
bie Staber in bem Pon 3talien annettierten Sprbafrifa 
als unmünbige Untertanen gu beherrfchen, ber Kprenaita 
(Selbftpermaltungsrechte gemährte. 

©agegen mirb ber theoretifche VefÜi ©ripolitaniens 
Stalien nicht gum (Segen gereichen, ©s bat noch niemals 
mirtliche Macht über biefes £anb gehabt unb ift heute, 
trügt nicht alles, meiter entfernt baoon benn je. Socf) tobt 
bort ber Staffentrieg; er fcheint ben Stalienern nicht 
gerabe Sorbeeren gu bringen, ©er michtige Küftenort 
Mifuratam, ber ihnen 1915 unmittelbar nach bem ©in- 
tritt Staliens in ben Sklttrieg oon aufftänbigen ©in- 
geborenen entriffen mürbe, ift erft je tat mit oieler Mühe 
gurüderobert. Slenn f^rantreich 1911 bie Snnepion ber 
Kprenaita unb ©ripolitaniens burch Stalien bulbete, fo 
mögen jene boshaften Sungen recht behalten, bie meinen, 
^rantreich fyabt bie (Schmierigteiten, auf bie Stalien bort 
ftojgen mü^te, oorausgefehen, unb beshalb ben italie- 
nifchen ©roberungsmünfehen Vorfdmb geleiftet. 

©s gärt im Orient, unb leine Macht ber Sielt lann 
jene 'gm^etung miebet gut 9?uhe bringen, bie im Slelt- 
Iriege auf feiten ber ©ntente als bequemes Kampfmittel 
benutzt mürbe unb bie fich nun Segen ihre eigene Macht 
lehrt: bas «Selbftbeftimmungsrecht ber Völler. 

2) On ber illamifcben SBelt bleibt granfmet) tpegen feines ©er- 
t)altens in ©ptien unb ©orbafrita Pcrbafet. wenn es fief) auef) bemüht, 
Süvten, Vßerjer, Slfgpanen unb Slgppter gntgegentommen 3« beaeigen. 
Um bie Sieger bewirbt fich Srantreid) freilich erfolgreich* ©te 2leb. 
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Jtopclle »on Söxlf). §einrtd) 9?iel)l 
i. 

s gibt in ®euffcfi(an& meutere Sucgcn fctcfcs Stamens, abet bie 
fdjönjte unter tbren Stamensicfnoeitem ift ebne gmeifd jenes 
Steibect im ehemaligen Sveicbsfikjtentum SBcfterau, roelcbes 

heute noch in fo ftotjen Stummem oom fteilen Sonjcbiefetfelfen auf 
bas ©ebteite bes fjelbetgtunbes h'nabfehaut unb toeit übers Sal 
hinüber ju bem fernen Sjohcnjuge bes ©rill, an beffen Rängen bas 
(Stäbtehen 2B eff er au mit bem neuen fgürftenfcbloffe lagert. 

Sur geit bes Siebenjährigen Krieges n>ar ein Seil bet Surg noch 
bemohnbar, bie gröfjere §älfte bagegen bachlos unb oetfallen. 25on 
hinten offen, oon oorn burch ©raben unb gugbrücle gejclnHjt, galt 
bas fjelfcnncft bamals noch als eine Slrt Sanbcsfcfte, menn auch nicht 
für uneinnehmbar, unb hotte eine Sefaljung oon brei Scann, einen 
fydbioebel unb vioei ©emeine, (amtlich inoalib, baju fogar ein ©e- 
(chüh, eine alte Slarfaune, bie jeboch nur am ©eburtstage bes dürften 
ins Sal hinabbonnerte unb aufjerbem, fo oft bie fyürftin brüben im 
Schlöffe toieber mit einem ^rinjen ober einer ^rinjejfin nicbcrtam. 

©er Stocrf ber Sefafjung mar fchtoer äu ergrünben; fie lag eben ba, 
locil fie nicht abgewogen mar, ein Srümmcrreft ber früheren ©arnifon, 
mie bie »orhanbenc 33utg ein Srümmcrreft ber alten 93urg; bie 3n- 
oaüben bienten auf 3teibecl,meil fie nicht mehr bienen tonnten, bas 
mar ja ©runb genug. Übrigens hatten fie ein troctenes Quartier, 
gefunbe Suft unb lebten fet>r billig. 

2Tcbcn ben brei Snoaliben molmte ein Scf;ulmeifter auf Steibect im 
fleincn fpförtnerhäuschen am Surgtor unb hielt bafelbft auch feine 
6cf)uie, fo baff ber Sehrftanb jamt bem 28ehrftanbe oertreten mar, 
nur mit bem 3tctf)rffanbe fah es bei (amtlichen oter xBurgbctBobnem 
bcbenflich aus. 

©ie arme ©emcinbe Steibect - fo nannte man jmdlf ftrohgebeette 
§ütten am gufje bes 23urgberges - tonnte fein ©cfmlhaus bauen, 
batum hatte ihr ber fjürft bas ipförtnerhaus in ©naben ju ©chul- 
jmecten eingeräumt, unb ba ficb bie ©chuljugenb aller klaffen höchftens 
auf jehn ®öpfe belief, fo hatten fie in bem bunflen fpförtnerftübchen 
ipiah genug, fofern fie fid» sufammenbuetten mie bie ©chafe beim 
©onnermetter. 

©er ©cbulmcifter, melcher 2lnno 1757 ba broben fafj, mar gMulipp 
SSaljer, ein junger SRann, jum üntcrfchieb oon oielcn anbern Saliern 
ber llmgegenb ber Surg-Saljer genannt. Sein ©rofeoater Sohannes, 
ber ältefte ber befannfen Sutg-Saljer, mar ©emcinbehirt gemefen, 
bem man bas ipförfnethaus als Sjirtenhäuschen jugemiefen hatte, 
ba cs hierfür fo gar günftig lag; benn am ©übhange bes Surgbcrges 
auf magerer Sjeibe meibeten bie Kühe, Schafe, ©chmeinc unb ©änfe 
bes ©orfes in bcfchaulicljer ©intracht. fjohannes’ Sohn Safob, unferes 
“^Phitipps Sater, mar febon ©chulmcifter unb S)kt jugleich, iphiüpP 
bagegen blofe ©chulmeifter. ®r hatte bas §irtcnamt aufgegeben, 
nicht meil bas ©chulamt nun für fiel» allein feinen 2Bann ernährt 
hätte, fonbern meil bie ©emcinbe famt ihrem Sieh fo horunter- 
gefommen mar, baf; fie eines eigenen Sjirten gar nicht mehr beburfte. 
iPhijiPP liofi burch bie fauiften ©cfmlfinber bas 25iel; hüten, eine etmas 
ämeifelhafte päbagogifche 21caf;regel, benn ba alle Kinber im Sommer 
lieber auf ber Sßeibe fein mochten als in ber ©chulftube, jo mollte 
nun jebes bas faulfte fein. 

©er ©chulmeifter unb bie brei Stmaliöen mären oiellcicht bie gfüct- 
lichften ®enfchen oon ber 3®elt gemefen, menn fie etmas mehr ju 
effen unb ju trinfen gehabt hätten- 2Tur an biejen beiben ©ingen 
fehlte es mitunter, ©enn bie SBofmung mar, mie gefagt, trocten, 
bie Suft gefunb unb bie Kleiber hielten auf ber Surg unglaublich lange. 

©as Sbpll biefcs glüctfeligen Sehens mürbe im Sloocmbcr 1757 burch 
beflemmcnbe 2tachricf)tcn geftört. ©ie immer meiter branbenben 
Kriegsmogen marten fiep heran, obgleich man im fjürftentum SOefterau 
oom Kriege gar nichts hatte miffen mollcn. Schon tonnte man com 
hohen ©oppelmartturm ber Surg gan3 ferne bumpfe Kanonenfehläge 
oernehmen, unb flüchtenbe Säuern aus ben angrenjenben Sänbern 
erjählten, ba^ bie preujjifchen §ufaren bereits auf jmei Sleilen fura- 
gierten. ©ie Scfa^ung oon Sleibec! mar feht in Smeifel, mas fic tun 
folle, menn ber ffeinb mirflich tarne, ©er ffelbmcbel mollte bie Surg 
in bie £uft fprengen, allein baju fehlte bas genügenbe Ipuloer; oon 
ben ©emeinen fprad) ber eine für ehrenoolle Übergabe, ber anbere 
für flucht ohne ümftänbe; ber ©chulmeifter, ben man auch jum 
Kriegsrate jog, für Sehauptung bes fplaties bis auf ben lebten 9Rann. 

©in fürftlicher reitenber fjäger fprengte am 13. Soocmber, abenbs, 
in furchtbarer Site ben Serg Imrauf unb brach allen Smeifel. St 
übergah bem Kommanbanten eine oerfiegelte Otber bes 3nhaltes: 
ba bie Surg unhaltbar fei, fo folle bie ©arnifon fofort unter ®itnat)tne 
aller SSaffen unb üorräte abmarfchieren unb fich hinter bie ©chmarjach- 
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linie juriicfjiehen, mo fie oon ber Sekhsatmec mürbe aufgenommen 
merben. SBas aber oon Kriegsgerät unb S«miaut nicht mitgenommen 
merben tönne, bas fei ju jerjtören. 

©ie Sefatjung mar mit biefer Qrber fehr ^ufrieben unb bie 2lus- 
führung um fo leichter, ba man fehr wenig mitjunefymen unb gar 
nichts ju äerftören brauchte. 2Tur bie Kanone erregte Sebenten. ©a 
fie feine Safctte hatte, auch «lies gugoich aus bem ©orfe geflüchtet 
mar, fo tonnte fie nicht mitgenommen merben. ©er Jelbmebel mollte 
fie nach Kriegsgebrauch oernageln, mufete aber nicht, mie man bas 
anfängt; einer oon ber Slannfchaft mollte fie jerfprengen, hoch bas 
fchien gefährlich; 5ulei;t folgte man bem Kate bes ©chulmeifters unb 
ftürjte fie in ben Stunncn bes Surghofes, melcher jmeilrnnbert 
tief unb feit Klcnfchcngebenfen trocten mar. 

Sor bem Slbmarfch bat ber gelbmebel ben ©chulmeifter, bafj et 
ihnen als gelernter ©eograph genau fage, mo eigentlich bie ©chmaqach- 
linie anfangc. Obgleich er es felbft nicht re^t muhte, gab IpfnüpP 
hoch bie gemünfehfe Slustunft mit jener Sicherheit, bie jeber £ef>rer 
oon Slmts mögen haben muh; benn bie erfte Kegel aller ©chulmeifterei 
ift, bafe maü es feine Schüler nicht rnerten laffe, menn man felber 
nichts meifj, unb barum geeigneten Falles lieber etmas 93crtehrtes 
fage als gar nichts. 

©ie ©olbaten molltcn ben ©chulmeifter mitnehmen ju feiner 
Sicherheit. Tlllein er hielt cs für fieberet, bajubleiben, unb fah bemegten 
§erjens, mie feine alten fjreunbe fo rafcb unb leife, ©efpenftern 
gleich, foü SButghetg hiü«&f4;ritten unb in ber fchmeigenben 3lacht 
oerfchmanben. 

©ie merben nidk mteberfommen, fprach er bei fid;, unb jehf bin 
ich allein Sktr ber Surg. hierauf manb er bie gugbrücte auf, oerfchloh 
forgfam bas ©or unb ging in fein Räuschen, mo er fclmn feit oorgeftern 
einen Raufen Slpfel, Stüffe, gebörrte gmetfehen, Srot unb etmas 
©pect unb Kauchflcifch jufammengetragen hatte. Seit biefem Sro- 
oiant, einem alten ©chlafroct unb ©ottfeheb’s „Kritifcher ©ictüfunft“ 
betub er (ich unb fchtich oerftohlen jum meftlichcn ^elfenhange bes 
Surgberges. ©ort horchte er nach öUen ©eiten, ob er auch ganj allein 
fei, benn (eben tonnte er nichts in ber ftichbunflen Sacht, fktterte 
bann ein ©tüct ocrfallenen SJaucrmerfes hinan, bog biefü cetmachfenes 
©orngcfträuch auseinanber unb froch burch ben ©palt, ber fich bafunter 
öffnete, in ein altes ©emölbe, melches in einen ocrfchütteten ©ang 
auslief, ©iefes £och mar fein ©eheimnis, nicmanb aus bem ©orfe 
ober oon ber Sefaijung tannte es; er hatte es febon als Knabe entbeett 
unb immer oerborgen gehalten. Schon oor Saljren hatte er fich bort 
ein Kuhebett aus Sloos unb meltem £aub bereitet unb gar manchen 
rcgnerifchen Kachmittag einfam oerträumt. ©enn er liebte es, (ich 
oöllig in bie Kittergeiten guriidgUDerfchen, unb bas gelang in bem 
Sfellbunfel bes ©emölbes allemal am heften. Slit grofger Slühc oer- 
fuchte er bann mohl auch, ben Schutt bes eingeftürgten ©anges roeg- 
gutäumen unb bort meiter oorgubringen. St hatte im ©trafgburger 
„Sfintenben Soten“ gelefen, bafg man im ocrfchütteten Keller einer 
elfäffifchen 23urg etliche ffäffer deines gefunben habe, fo uralt, baft 
bie gafgöaubcn meggcfault gemefen feien, allein bet 28cin habe fich 
feine eigene §aut gegogen unb nun in betfelben mie in einem fjaffe 
gelegen. 23icl(cicht fanb (ich auch bi«* noch fo ein §ohenftaufenmcin 
„in ber eigenen §aut“, Schabe, bas es bem SSurg-Saiger niemals 
gelungen mar, ben ocrfchütteten ©ang freigumachen! 

@r befchloh, in feinem ©emölbe gu bleiben, bis ber erfte Stnprall bes 
Kriegsfturmes oorüber fei, unb etliche Sage tonnte er es ba unten 
fchon ausbalten. Unb ohne Smeifel befanb er fich bkr ficberer als 
bie flüchtigen Säuern in ben SBälbern. 2lllcin, nid)t blofg biefe oer- 
nünftige Srmägung l;ieh ihn auf ber Surg oerftedt bleiben, fonbern 
mehr noch ein romantifcher Sug bes ©emütes. ©enn bafür mar 
ipbilipp Saiger ein beutfeher ©chulmeifter. 

Sch bin ber Surg-Salger, fo fprach er gu fich felbft, ich muß meiner 
Surg ©reue bemahren unb ftche unb falle mit meiner Surg. Sch bin 
bet angeftammte ©ächtet oon Kcibccf, bie ©olbaten maren nur Slict- 
Jeute. SSlögen mich bie ipreufjen mit ber Surg in bie £uft fprengen: 
lieber fahre ich auf biefem rafebeften SBegc gum §immel, als bafg 
ich treulos bie Surg meiner Sätet oetlaffe. 

3n ber ©at fürebtete er übrigens gar nicht, mit ber Surg in bie 
Suft gu fahren, meil er fich noch gn großen ©ingen berufen glaubte: 
gum Ketter unb ©kbctherfklkr oon Surg Seibect. ©kfen ©tauben 
grünbete er auf eine alte Sage. 

Sleibect mar bas ©tammfcblofs ber dürften 0l,n TOefterau, melche 
bort bis jum ©rcifjigjährigen Kriege refibiert hatten. Samals flüchtete 
bie gerrfebaft beim Sjerannaben ber Kaifcrlichen, aber eine ftarte 
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Sejatjung behauptete bas Schlafe, unö öie Saue tu öcc Umgegenb 
fanben bort Schüfe für fiel; unb ihre i)abe unb priefen 3ieibec! als bie 
mafere Sanbesfejte. „<£s ijt eben immer eine gute Surg gemejen,“ 
mic ber Scfeulmeifter ju fagen pflegte, „fein gemeines Kaubneff.“ 
Sillein in bem fchlimmen Sahrc 1634 brofete ber mit flüchtigen über- 
füllten fefte ber sprorüant ausjugehen, unb bas ganje umliegenbe 
£anb mar rein ausgegeffen. ©a befahl ber fommanbierenbe Surgaogt, 
bafe alle frauen unb S?inber als unnüfee Serjeferer bie Surg perlaffen 
feilten. <& gab ein furchtbares fjeulen unb flehen; benn rnohin follten 
fiefe bie Slrmen menben? $>er Kommanbant blieb hart: fie mürben 
ausgetrieben. ®a ftiefeen bie frauen por bem $or bie fefemerften 
Sermünfchungen aus gegen bie ungaftlicfee Surg, niefet einen fluch, 
fenbern bufeenbe burchcinanber; benn jebe frau hatte ifere befonbere 
3unge. S>rei fluche aber maren es, roelcfee aus allen im ©ebächtniffe 
bcs Solfes geblieben finb. 5>er eine lautete: „Scibecf foil in Srümmer 
fallen, bafe bie Steine noch nach hunbert fahren jeugen miber ben 
unritterlichen Surgpogt!“ ©ec anbete: 
„Jfunbett unb mefer fahre follen per- 
gehen, ohne bafe je ein Surgpogt auf 
Sleibed burch f rauenfeulb beglüeft metbe 1“ 
©er britte: „8ut Scfemach ber Slänner 
mufe es noch fommen, bafe eine frau 
bie Surg rettet, menn ber lefete SKann 
baran oerjmeifelt!“ 

©ie beiben erften flücfee hatten fiefe 
bereits erfüllt, ©enn halb nach bem 
Slbjug ber frauen mürbe bie Surg er- 
jtürmt unb ber öftlicfee flügel in Srüm- 
mer gelegt, morauf bantt bet ganje 
mäefetige Sau in immer meiterfreffenben 
Setfall geriet, ©ie hcttfcfeaftlicfee f amilie 
bejog Steibecf niefet mieber, fonbern reji- 
bierte feitbem im neuen Scfeloffe bes 
Stäbtcfeens SBefterau; bagegen featte 
noefe geraume Seit ein fürftlicfeer Sogt 
ober Slmtmann auf ber Surg feinen 
Sife. 2lber fein Slmtmann auf Seibecf 
mürbe fortan mefer burefe frauenfeulb 
beglüeft. Stlicfee maren unb blieben 
funggefellen, ^roei jogen als SBitmcr 
auf; ber einzige aber, melcfeer eine frau 
mitbrachte, mürbe pon ihr fo fefer ge- 
ärgert, bafe et fiefe eines ©ages im ober- 
ften ©urmftübefeen ben Sjals abfefenitt. 
<St featte fiefe „oon §aas“ gefeferieben, 
unb jener Surm feiefe feitbem ber 
fjafenturm. 

2(lfo mar nur noefe ber britte flucfe 
unerfüllt: bafe eine frau jur Scfeanbe 
ber ®änner bie Surg retten folle. 

Obgleich ber Scfeulmeifter nun eigent- 
lich feine frau mar, glaubte er fiefe boefe 
oorbeftimmf jur Srfüllung biefes f lucfees, 
ber mieberum bie Serfofenung in fiefe 
trug. ®r baefete fiefe aber bie Sache fo 
füfen, bafe er feine ©ebanfen in tieffter 
Sruft oerfcfelofe unb niefet einmal mit fiefe 
felbcr laut batüber rebete. 

©iefe ©ebanfen bemogen ifen, porab irofe aller Kriegsgefahr auf 
ber Surg 511 bleiben, fie feoben ifen über alle Slngft unb Sangemeile, 
unb er jeferfe an ifenen in bem bunflen Socfee faft noefe begieriger 
als an feinen gebeerten ßmetfefeen unb bem Specf, featte auefe Seit 
genug baju, benn ©ag unb Sacfet perging, ofene bafe er fiefe aus bem 
©emölbe feerausgetraute. Sim jmeiten Sage fpürte er einen btanbigen 
©eruefe - permutlicfe ging bas ©orf jefet in flammen auf; auefe glaubte 
er öfters nafeen unb fernen Kanonenbonner 3U feören, lt3ferbegettappel, 
Scfemertergeflirr unb anberes unfeeimlicfees ©etöfe. ©ann mürbe 
es mieber totenftill. 

Stacfebem er ämei ©age unb örei STäcfete in bem ©emölbe gefteeft 
unb bes Sifeens unb Siegens, auefe bes Obftes unb Speeles genügenb 
überbrüffig gemoröen mar, fcfelüpfte er frühmorgens heraus in bie ©orn- 
büfefee, melcfee ben Singang besten, ©in nafecs ©eräufefe erfiferecfte 
ifen. ©a er aber fanb, bafe es oon einet mofelbefannten Siege tarn, 
bie an ben lefeten fpärtiefeen Stättern bes Spätfeerbftes nagte, fo magte 
er fiefe ganj aus ben ©ornen feeroor. ©as ©orf lag unperfefert im hei- 
ligen Siorgenfrieöen ju feinen f üfeen, es mar niefet abgebrannt, auefe 
fafe unb feörte man meit unb breit niefets oon Krieg, ©as tröftfiefee 
Stlb im golbigften Sonncnfcfeein lodte ben Scfeulmeifter immer meiter 
ans Sicfet, unb naefebem er auch einige Säuern erfpäfet featte, bie ifere 
geflüchtete §abe ins ©orf äurücffüferten, magte er fiefe ganj feeraus, 
fcfelicfe oerftofelen um ben Surgberg feerum unb betrat bas ©orf oon 
ber entgegengefefeten Seite, bamif niemanb bas ©efeeimnis feines 
©emölbcs errate. 
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2lun erfufec er, bafe bie gefürchteten Sfufaten gar niefet naefe 2teibecf 
gefommen feien, unb bafe ber Ktiegslärm fiefe fefeon meit unb immer 
meiter feinmeggejogen feabe. ©ie Säuern empfanben Scfeam unb 
2?eue über ifere töriefete flucfet, fie featten in ben Söälbern argen froft 
unb §unger ausgeftanben, bas Siel) featte elenb gelitten, mutmitligc 
Suben featten bie Strohfeimen auf bem felbe angejünöet, auefe in 
ben perlaffenen Raufern oiel Unfug oerubt; man brauefete eine gange 
SBocfee, um ben Scfeaben mieber gutgumaefeen unb bie perfäumte 
2(rbcit nacfejufeolen. 

©er Scfeulmeifter bagegen mürbe als ein Huger Sftann gepriefen, 
meit er allein gu §aufe geblieben fei. Sefcfeeiöen unb gefeeimnisooll 
lefente er alles Sob ab, rüfemte aber bie Surg, melcfee auefe in ©rümmern 
noefe bem Sanbe Scfeufe gemäfere. 

©in jeber Stenfcfe bebarf bes ©laubens, unb fefter als je guoor 
glaubte ber Surg-Salger an feine Surg. 

II. 
21m 15. f ebruar 1763 fprengten gmölf 

Kuriere mit§örnerfcfeall aus bem Scfelofe- 
feofe gu §ubertsburg unb jagten naefe 
allen pier SSinben, um ben eben ab- 
gefcfeloffenen frieben „ben refpettioen 
Sföfen“ gu octKinöen, unb ein ganges 
©efefemaber oon reitenben Softillionen 
jagte feinterörein burefes mcite römijefee 
2?eicfe, um ben frieben aller Orten 
„solenniter ausgublafen“. 

©er Siebenjährige Krieg mar gu ©nbe, 
unb auefe Surg Seiöccf featte nun für ein 
ganges Slenfcfeenalter 9?ufee, bie ©ürme 
feörten leinen fernen Kanonenbonner 
mefer, unö ber Scfeulmeifter brauefete 
fürber leine Selagerung gu beftefeen. 
©r freute fiefe feerglicfe bes f riebens, unb 
cs mar ifem öagu eine Sebenfreuöe, bafg 
betfelbe bet Sjubertsburger feiefg; benn et 
feielt biefes ffubertsburg für eine mirl- 
licfee Surg. 

©er Surg-Salger mar nun oöllig 
21Ileinfeetrjcfeer auf Sciöed; bie Snoaliben 
tarnen niefet mieber, bet Sau, melcfeen 
fie bemofent, gerfiel unb mürbe halb öaefe- 
los. Philipp jubelte, bafe nun bie gange 
Surg 9tuine fei; Surgruinen feielt er für 
feerrenlofes ©ut, mclcfees bem jemeiligen 
Sefifeergreifer gufalle, unb betrachtete 
barum bie gange gemaltige ©rümmer- 
maffe als fein ©igentum. 

Sielleicfet featte fein lebfeafter ©eift bie 
troetene Scfeulmeifterei auf bie ©auer 
gar niefet ausgefealten, aber feine Surg 
maefete ifem bas faure Sagemert füfe. 

Sei fcfeönem SBetter feielt er bie Scfeule 
im Surgfeof, ©a fefeatteten blüfeenbe 
§olunöerbüfefee, ber blaue fjimmel leuch- 
tete burefe bie geborgenen Stauern, bie 
©ofelen flatterten um bie ©ürme, bie 
Spafecn gmitfefeerten in allen ©den - 
aefe, ba marb es ifem fo feeimelig mofel 

gumute, unb er geöaefete ber ©räume feinet eigenen Kinöfeeit in 
biefer ©rümmer- unb Slärcfeenmelt, unb bas im ©att gefptoefeene 
SIS® ber böfen Suben Hang ifem mie ein früfelingslieö. Ober er 
liefe fie einen Sfeora! fingen, ber mie im Kanon oon ben SBänben 
miberfeallte, unb bie grofee alte Seit mit iferen eifernen ©eftatten 
ftanb por feinen Slugen, unb ber Ireifefeenbe Kinbergefang mit all 
feinen falfcfeen Stotcn ftieg mie ein Sfpmnus gum §immel empor. 

Sefonbcrs gern mäfelte er bas £ieb „©in fefte Surg ift unfer ©ott“. 
Unb mar es ausgefungen, bann ertlärte et ben Kinbern, mie man fiefe 
©ottes ©reue unb Starte gar niefet tiefet ausbenten tönnc als unter 
bem Silbe einer Surg. ©in nafemeifer funge bcmerlte einmal, bie 
Surg fei aber gang gcrfallon unb jebes früfejafer madcle unb berfte 
ein meiteres Stüd. Sillein ^feilipp entgegnete, fcfeatf gurüdmetjenb: 

„Sie gerfällt nur feier unb ba, um uns burefe ben ©egenfafe bie 
ungerftörbare ©auer ber §aupt- unb ©runbmauern befto anfefeauliefeer 
gu macfeen; benn bie finb für bie ©migt'eit. Sn biefem Sinne alfo ift 
bie Surg fo reefet bas Silb bes unmanbelbaren ©ottes. Stucfe bat 
Sutfecr jenes fein unoergänglicfeftcs Sieb auf ber Surg gu Koburg 
erfonnen unb bie Sibel auf ber SBartburg überfefet, fo bafe man auefe 
ifen füglicfe einen redeten Surg-Salger nennen tönnte - nur in feunöert- 
faefe pergröfeertem Stafeftabe,“ mie er befcfeciben läcfeelnb feingufügte. 

23ar aber ein Sltaitag noefe einmal fo fcfeön, bann griff er gu feiner 
fflöte unb ging blafenb ben Surgberg feinab, bie Kinber feinterbrein, 
unb fo gogen fie gum HOalbe ber Surg gegenüber, ©ott blies Ußfeilipp 
ein ©efeoftüdefeen, bei meiefeem bie Surg Slntmort gab, unb bie Kinber 
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3m^)erbf{1725 < 
Reifer grüne, öu laufe, 
2(m 5lefeenge(d'nber 
Öier mein Jenfler feeraaf! 
©eferdngler queffef, 
StPiffingesfeeeren, unfe reife! 
6cfene(ier unb gfdngenb polier! 
ßuefe ferüfef ber IRuffer 6onnc 
©cfeeibefeltcf, eud) umfdufelf 
©cd feolben ß)inimeid 
^rudffenbe Sülle; 
dud) lüf)ief bed Bonbed 
^reunblidfer Sauberfeaucb, 
Unb eud? feetauen, ad?, 
21ud feiefen Slugen 
©er etoig feelefeenfeen Ciefee 
©ollfcfetuellenbe Ordnen. 

Son ©oetfjie oot 150 Sauren auf ber Sdjioeijer Steife im 
^erbft 1775 gefeffrieben; juerfi üeröffentlidbt im (Septembers 
tieft 1775 in ber non ^obann ©oorg Jacobi bcttm§gegebenen 
3eitfcbrift „Sriä" gu ©üffetborf. Jacobis Sßotjn^au^ gu 
Pempelfort ift befanntlict? im -äjRaltafteugarten nod; erhalten. 

(3)titgeteilt oon Dr. <St.) 
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forbcckn fingcnö unb ruf«nb bas ®C!;D heraus. 2Iac!;i;cr ctjä^Ite et 
bann ben fttnbctn non anbern Sutgen bcr Xlmgcgcnb, bic aber lange 
nicht fo fd)ön unb mecfmürbig feien wie 3urg 3teibect. 

<in Sturm- unb Regentagen mußte er bie Schule freilich im engen 
ipförtnerftübchen holten; er befleißigte fiel» bann moglichfter .Rürae, 
unb l«um waren bie Stinber braufjen, fo ftieg er entweber auf bie 
jwei hofften Sürme ober ins Surgoerlies, um, wie er fagte, ben 
ßcpulftaub abguftreifen, <Sc tarn aber meiftens gang mit Kaitftaub 
bebeett gurücf. 

©ie Sutg war burch ein ©oppelturmpaar ausgegeichnet, welches, 
ben gangen Sau hoch übertagenb, weit ins £anb hinein fchaute. S>er 
eine biefer Siirme war aus bem erften ©toef bes anftojjenbcn Salas 
ober Ritterbaues gugänglich, ber anbere lonnte nur oon ber höchften 
Sinne bes Rachbarturmes felbft beftiegen werben oermittelft ber fein 
wacteligen §oIgbrücte, welche gang oben bas Surmpaar perbanb. 
Rian gelangte bann pon ber Spitje in jenes Stübchen hinab, wo 
fich ber Slmtmann ben ffals abgefdjnitten hatte, benn bies war ber 
„§afenturm“. 

Sa oben auf ber getänberlofen Srikfe lieg fich bann ber Surg- 
Salger ben Schulftaub wegblafen; oom Sturme gegauft ftanb et auf 
bem morfchcn Salten unb ftief; Rufe aus, beren Sinn fein Rlenfch 
perftanb: „§eia 28eia, SOeigala 2öeia!“ unb bergleichen altbeutjche 
Raturlaute, wie er glaubte, unb büntte fich einen Sfocbwächter, bcr 
ben fjeinb fernher aus ben Schluchten bes Skill herangiehen fah unb 
bie Surgmannen warnte. 

Ober er troch mit taum minberer ©efahr in bas tiefe Surgperlies, 
wo er por gatnen etwas faules Stroh nnb bie Scherben eines alten 
Truges gefunben hatte, ohne Zweifel bas Sett unb Srintgefäfg bes 
lebten ©efangenen. ©a fah er ben Slcnben, eine lebenbige Seiche, 
por fich liegen unb bebauerte nur, bafj fbine Knochen mehr gu entbecten 
waren; troi; feines guten Sjergens hätte et ben armen Schelm am 
liebften hier oerhungern laffen. 

Rachbcm er fo bie Wonne bes .fierterfebauers gefchlürft, ftieg er wieber 
ans Sicht, burchtletterte bie bachlofen SOohnraume unb raftete im 
Ritterfaal, beffen ©ewölbe, aus allen fhugen weichenb, ein (eifes 
©eriefel oon Sialt unb Steinbröctchen horabfanbie. ©ort fag er mit 
ben eblen §erren unb Stauen gu Sifcl; unb leerte ben g^ofjen §ump'en. 
Kam er bann naf; unb falt unb bocl) glutheiß wieber in feine jämmer- 
liche Stube, fo labte er fich an einer Srotfrufte unb einem Schluct 
Staffer unb war glücffeliger, als jene Ritter bei ihrem Sjumpen viel- 
leicht jemals gewefen finb. 

Rüftmfer, hoch feiten genug, befuchtcn auch frembe ipfarter unb 
ferienreifenbe Stubenten unb Scbulmeiftcr bie SSurg. ©ann etfehien 
ber Surg-Salger als freunblicher Rührer. ®r brängte fich nicht auf, 
fonbern man juchte ihn; galt er hoch weit unb breit für minbeftens 
ebenfo mertwürbig wie feine 93urg. Rlan folgte ihm gern unb hörte 
willig feine niemals ftoefenbe Rebe. Sr oerftanb, oon jeber Rlauer 
unb jebem So^) gu fagen, was bas alles bebeutet habe, unb pollenbs 
pon ber ©efcfuchte ber Surg wuf;te er weit mehr als alle Shtonilen 
unb Urhmben. Schenlten ihm bann bie Sremben einige Kreuger, fo 
nahm er bas ©clb banfbar an, (egte es aber in eine Sparbüchfe, bie 
er auch in ber größten Rot nicht öffnete, ©iefes ©elb, fo fpraef» er, 
gehört ber Surg; er nannte es ben „Surgfonbs“ unb hatte große 
©inge bamit oor, wooon wir noch weiter hören werben. 

Rur einmal erging es ihm übel. 2l(s er nämlich ben berühmten 
iprägeptor Slofenbruch bmmifübrte - über welchen man göcher’s 
©elehrten-Serifon nachfchlagen tann -, wiberlegte biefer feine Se- 
hauptung, bafj ber S)afentutm febon gu ijermann bes £t>erusters 
Seiten erbaut worben fei, unb als er bem iprägeptor bie Sage pon 
ben brei (fluchen ber (yrauen ergählte unb pon ber bereits eingetretenen 
Stfüllung ber beiben erften (flüche. perficherte berjelbe, biefe Sage 
fei erft entftanben, nachbem fich ber lebte SImtmann ben §als ab- 
gefchnitten habe; bas ffarren aufs ©intreffen bcr britten Serwünfchung, 
bag bie Surg gur Schmach ber Rlänner burcl; eine (ycau gerettet 
werben folle, fei aber fcfwi um beswillen ein llnfirtn, weil an ber 
Surg gar nichts mehr gu retten fei. 

Sh'UpP Saiger erwiberte poll Ungrimm lein SBort, wies aber auch 
biejes eingige Rial ben überreich bargebotenen (führerlohn gurüd. 
©emt in bem Surgfonbs, fagte er gu fich felbft, foil nur ©elb aus reinen 
Sänöeit tommen, bas hoifet pon Seuten, bie es gut meinen mit 
meiner Surg. 

III. 
©ie Säuern pon Reibect hatten ihren Schulmeifter gern, weil er 

ihren Siiribern bas Sernen fo angenehm, ja bei gutem Wetter gum 
gefte machte. ®hiüpp freute fich biefer Rnertennung, wies aber alles 
perfönliche Serbienft oon fich ab: Och beherrfche bie Kinöer unb bas 
gange ©orf, aber nicht burch eigene Kraft, fonbern burch bie Surg. 

Sin fcfwnen Sonntagnachmittagen gogen bic erwachfenen Surfcfien 
unb RI ab eben pon Reibect gern auf bie Surg unb bie Riten gefeilten 
fich woht auch öagu, man fetgte fich auf ber Schattenfeite bes Surg- 
hofes gufammen unb plauberte unb fang, ©er Schulmeifter ergählte, 
was er neues oon Kriegs- unb jfriebensläuften wufgte; ba bies aber 
fehr wenig war, fo tarn er immer rafch wieber gu ben alten Wittern. 

m 

®r lehrte auch äas jüngere Sott piel fchöne alte Sieber fingen oom 
Sinbenfchmieb unb Schüttenfam, pom (faltenftein unb bem Schlof? 
in Öfterreich unb oom (fräulein aus Sritannia. ®s tarnen bann fogar, 
burch ben hellen ©efang geloctt, Surfchen unb Rläbchen aus ben 
Rachbarbörfern, unb alle geftanben, öaf; es an ihrem ©orfbrunnen 
lange nicht fo fchön fei als in ber Reibecfer Surg. 

Unter biefen ftemöen Rläbchen befanb fich auch öfters bes Röber- 
bauetn Siefe aus Steinfurt. Sie war ihres reichen Saters eingiges 
Kinb, gefunb unb ftart, gwangig (fahre alt unb weit unb breit berühmt 
wegen ihres langen blonben S)aates; benn fie tonnte fich bequem auf 
ihre eigenen göpfe jetgen. 2Bann bcr Surg-Salger ergählte ober por- 
fang, bann bliette fie ihn allemal ftarr an mit weit geöffneten Rügen 
unb halb geöffnetem Rlunöe, was fehr angenehm gu jeben war, unb 
buchte, was ber Surg-Salger hoch für ein mertwürbiger Rlenfd) fei, 
ber alles wiffe unb viel gefefwiter fei als all bie bummen Säuern unb 
hoch bcr ärmfte ©eufel in bet gangen ©emeinbe. ©as eine erfreute 
unb bas anbere betrübte fie, unb fie hätte ihm gern helfen mögen. 

^Philipp bemertte rafch genug, bah Siefe faft jeben Sonntag in ben 
Surghof tarn unb immer nur ihn anftarrte, unb fo buchte auch er 
balb nur an fie unb jptach gu ihr hm, wenn er allen ergählte, er liefe 
fie Solo potfingen unb tarn bann in ber ©erg hinterbrein, unb fo 
würben fie einanber gut; erft entfpann fich eine „Setanntfchaft“, bann 
ein „Scrhältnis“, welches gum heimlichen „Serfpruch“ führte, wie 
bas nicht blofe auf alten Surgen gu gefchehen pflegt, fonbern auch 
anberswo; allein Slnlipp fprach gu fiel): biejes neue unb unerhörte 
©lüct hat mir wieberum meine Surg gebracht. 

Rls ber glüctliche Schulmeifter enblich oor ben Röbetbauern trat 
unb um bie §anb feiner ©ochter bat, wollte bcr Rite oom heiraten 
nichts hören, weil ber SSerber gwar alles wufete, aber gar nichts 
hatte. Übrigens tleibete er feinen SBiberfpruch in bie einfachfte unb, 
wie er meinte, gariefie (form, inbem er jagte: 

„Solange ich lebe, gebe ich meiner ©ocker {einen Kreuger heraus 
nach meinem ©obe tann fie machen, was fie will.“ 

©er Sauer war erft ein Stergiget unb in feinem gangen Sehen 
noch nicht tranl gewefen, alfo mochte Siefe wohl fechgig unb mehr 
(fahre alt werben, beoor fie an eine Sjeirat mit bem atmen Surg-Salger 
hätte benfen bürfen. 

©iefer tonnte bie reichen Säuern genau, er wufete, bafe ber Röber- 
bauer feinen Sinn nicht anbern unb bei Sebgeiten niemals etwas 
„herausgeben“ werbe. @r perfiel barum in tiefe Rlelancholie, erfannte 
aber, bafe er fich feiner Surg erhalten muffe, unb gewann in ber 33er- 
gweiflung ben Rlut, nunmehr §anb an ein Unternehmen gu legen, 
welches er febon lange in ber Seele trug, ohne bafe er es angufaffen 
gewagt hätte; er febrieb eine ©efchichte ber Surg Reibect. 

ünb beim Schreiben leuchtete ihm immer heller bie Hoffnung auf, 
bafe er burch biejes literarifche Stöert bennoefe gulefet fein geliebtes 
blonbes Rläbchen gewinnen werbe. Rieht als hätte er auch nur entfernt 
erwartet, burcl; bas Such gu ©clb gu tommen. @r wufete gar nicht, 
bafe man ausnahmsweife einigen Rutoren auch ©elb für ihre Sucher 
gab, glaubte pielmefer, bafe jebes Such bem Serfaffer piel ©elb tofte. 
Rber aerabe barum hatte er feinen „Surgfonbs“ angelegt. Ruch bilbete 
er fiep Beineswegs ein, burct) bas Such etwa ein berühmter Riann gu 
toerben unb mit feinem Ruhm bas §erg bes Röberbauern gu rühren. 
@r wufete wieberum recht gut, bafe punbert bare ©ulben weit rüprenber 
auf biefes Jjerg wirten würben als aller Scptiftftellerruhm ber 3Selt. 
ünb bonnoch Iwffta er, burep bas Such gu feiner (frau gu tommen unb 
burep bie grau als ber erfte Surgpogt feit punbert (fapren auf Reibect 
glücHicp gu werben, unb Siefe war burep ipn opne gweifel oorbeftimmt, 
aisbann bie Surg gut Sefcpamung ber Rlänner gu retten. 28ie bas 
alles aber gefepepen folle, bas tonnte er teinem Rlenfcpen genau fagen; 
benn er wufste es felbft niept genau, ©enug, bafe er neben feiner heim- 
lichen ©cprififtellerei auep feine peimlicpe Siebe pegte. 

(je feltener es ipm aber fortan pergönnt war, bas Rläbcpert gu fepen, 
um fo eifriger feptieb er an ber ©efepiepte pon Reibect, unb fo poh unb 
tröftete wieberum bie Surg ben unglüctlicp Siebenben. 

(Scpon patte et fünfgig (Jolioblätter in gierlicpe Reinfcprift gebracht, 
als eine Scpuloifitation in Reibect erfepien. Ippilipp brauchte fiep 
niept gu fürchten. 2öenn auep bie faulften unter feinen Scpultinbern 
bas Siep hüteten unb folglich bei Sonnenfcpein jebes gern bas faulfte 
fein moepte, fo tarnen fie boep beim ©onnerwetter um fo gewiffer 
gur (Scpule. ünb fie wufeten mepr als bie (Scpüler ber Rachbarbörfer, 
weil fie ber ©cpulmeifter in ber Segeifterung für feine Surg an fein 
§ei:3 gu giepen gewufet patte. Sn ber felbftlos treuen Siebe für fein 
fjeiligtum war er bas größte Siinb, barum liebten ipn auep bie Kinber. 

©er ©cpolarcp, gleichfalls etwas Rltertümler, troep naep ber SjSrüfung 
mit bem Surg-Salger burep alle Söinfel bes alten ©emäuers unb pörte 
ftaunenb, wie berebt unb ppantafiereiep biefer ärmfte (Schulmeifter 
fpraep. Sei bes popen Sorgefefeten unerwarteter ©eilnapme für alles 
Surglicpe geriet anberfeits IphiUpp in eine Rrt Raufcp bes Sntgüctens, 
unb biefer Raufcp gab ipm, bem (Scpücpternften, ben Rlut, bas bis 
bapin fo oerfepämt gepeim gehaltene Rlanuftript feiner Surggefcpicpte 
peroorgugiepen. ©ief errötenb überreichte et’s mit gitternber Sjanb. 
©er öcpolarci; überflog bas erfte Kapitel, welcpes ben ©itcl füprte: 
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„günfun&ät»emsig Dccfcf)teöene, 6t>cl> fämt(icf) annefjm&acc Sßetmu- 
tungen übet Sinn unb ®erjtan& bes Stamens SieibecE“, unb 511 bem 
©d)lujje Eam, ba^ bas 58ort für alle geilen Ecin @c! bebeuten falle, 
worauf bet Sleib wo^ne, fonbern um weiches man bie 25ewo^ner 
benciben müffe. 

St fanb bie ©ebönfebrift ootüeyflkb, bie Satfactyen swar etwas 
fclywanfenb funbamentiert; allein auf biefem fyunbament ertyob fiel) 
ein ©ebanEenbau nocl) Eüt)ner als bie 93urg felbjt famt intern ©oppel- 
turm. §>er ©til enblicp war burciyaus originell, §>enn obgleid) ber 
a3urg'93alser niemals einen orbentlicf)en Stil gelernt, fo fyatte er boef) 
mit bem §etsen gcjdytiebcn, was unb wie er fdyreiben mußte, unb 
bas gibt immer Stil. Seine Sutg E)atte i^n fcf>reiben gelehrt. 

S>er ©cl)olarcl) fd)wärmte für bie 9louffeaufci>en Sbeen, welche 
eben bie SBelt ju erobern begannen; er fab in bem 33utg-33aljet 
ben SKann bes 93ol£es, ber fiel) in ber SinfamEeit felber ju alle bem 
gemadjt t)atte, was er war - unb wal)rltci> 3U nichts Sd)lecl)tem; - 
eine 2lrt S?ouffeaufcl)er iperfönlicl?Eeit; ja er entbecEte fogat in ipijilipps 
£el)rmetl)obe bie unbewußt geübten ©runbfä^e bes pt)ilantropif4>en 
Srjiefiungsfpftems. ©er ©cfmlmeifter Eannte nicl>t einmal ben Stamen 
SEouffeau; er lyatte Eeine 2ll;nung pom „Smil“, ber eben oon allen 
gteunben einer „aufgeElärten“ unb „empfinbfamen“ ipäbagpgiE per- 
fcl)lungen würbe, unb boct> ^ätte man bas Sbpll feiner ©cljulmeifterei 
als einen reiäenben 3tacf)ttag 3um Smil nieberfcljreiben tonnen. 

©ie Sränen ber SEüljtung traten bem armen Sltann ins Slugc, weil 
ber ©ctwlard) gar fo gut unb freunblicf) war unb i!;m beim ^ortgelyen 
fo überaus Imlbooll einen guten Slbenb wünfelyte. ©as war ein ©lücEs- 
tag gewefen unb ben l)atte il>m wiebet feine 33urg gebracht1, gum 
©an! befclüof; er, ifjre ©efc()icl)te nocl) um etliche 23ogen über bas 
urfprünglicf) gefegte SKafj ausjubeljnen. 

IV. 

Stad) pier SÖoctjen Earn ein großer SSrief - ,,©ienftfacl)e“ - an ben 
©cbulmeifter ip^ilipp Salier, worin il)m bie Scbulfteile 311 Ottenheim 
angetragen war, eine hoppelt fo gute als bie bisherige. Sie lag im 
©übgau bes fyürftenturns, pom Bolle bet „Suttergau“ genannt, 
weil feine SBiefen fo fett waren unb bie Säuern bort alle ©age Sutter 
auf bem Srote effen tonnten, ©ar mancher Scamte, Ipfarrct unb 
6d)ulmeifter trachtete nacl) biefem ©au unb tarn nicf)t tjin, nun würbe 
ber Surg-Saljer oljne alles 3uhin bottom berufen. 2lls Staffage 
feiner Surg l)atte er fid) bem ©dwlardycn jo porteilljaft bargeftellt, 
wäfjrenb jene anberen Slfpiranten ja nicl>t einmal eine Surg befafjen. 

ltnb am felbigen Slbenb Earn ein fjreunb ju ipijilipp herauf, um 
it>m 311 gratulieren, nicl)t wegen ber ©cljulftelle - benn bapon wufyte 
er nocl) nichts fonbern wegen einer anbern ©iücEsEunbc, bie 
foeben ins ©orf gebrungen war; bet Söberbauer ju ©teinfurt 
batte geftern Kirfcljen gepflücEt, woraus er feinen berühmten ©djnaps 
3U brennen pflegte, unb war pom Saum gefallen unb batte bas 
©enict gebrochen. Srft fedysunbpiergig 3af>te alt, Eetngefunb unb bocl) 
fcljon tot! ©er Surg-Saljcr wies ben ©lücEwunfcf) jurüct aus Bart- 
gcfüf)l, aber ein ©lüct war ber jjall nun ^as tonnte er nid)t 
leugnen, obgleid) bie Surg biesmal unfcl>ulbig war an bem neuen 
©lüde. 

2lm näcf)ften Storgen )cl)log Sbilipp feine ©cfmle für brei Sage. 
St war nod) nie im Suttergau gewefen, ber übrigens nur fccl)s Stunben 
entfernt lag, unb es befiel ilm eine bunEle Slngft, ob er's benn auch 
jo weit oon ber Seimat werbe auslyalten tonnen? Sr wollte fiel) bie 
©egenb erft einmal anfeben, bann aber auf bem SücEmarfcb feine 
Staut in ©teinfurt befuci)cn, um fie ritterlid) ju tröften. 

©er SJeg führte ihn burd) bie fürftliche Sefibenäftabt. Sin Sächeln 
bes Slitleibs judte um feine Sippen, als er an bem neuen Schlöffe 
oorüberging mit feinen torintlnfcben Säulen unb Sunbbögen; wie 
hatten bie dürften, beten SJlhnhetren auf Seibed gewohnt, ju einem 
Senaiffance-Salafte herabfteigen mögen! Sr hielt fein Sfbrtnerhaus, 
welches pon ber ©efd)id)te geweiht war, für weit fürftlicher als bieje 
gefchichtlofen Sllarmorhallen. ©er ffürft Eann feinem neuen Schlöffe 
alles geben, nur nicht bie ©efcf)icf)te, ja bas permöchte unfer Jjerrgott 
felber ebenfowenig, als et einem neugebadenen 23aton fechjehn ritter- 
bürtige Slhnen geben Eönnte - fo buchte “iph'liPP» erfchrat aber, ba 
er fidj) jold)ergejtalt - ju Shren feiner Surg - auf einen Btocifol an 
ber Allmacht ©ottes ertappte, oerwanb ben finnoerwirrenben ©e- 

banEen unb fd)ritt rüftig porwärts über ben fd)malen fjochtüden bes 
©rill, ber ben Sorbgau bes fjürftentums oom ©übgau trennt. 

Staunen ergriff ihn, als et oon ber §öhe fyvvab juerft bies gelobte 
£anb erfal). ®ine weite fjläche lag oor ihm gebreitet: grablinig ab- 
gegrenjte SBiefengrünbe unb wogenbe S?ornfluren, pon Obftalleen 
burchjogen. Unb ^wifchen bem grünen unb gelben Seppicf) Mitten 
!acf)enbe ©örfer auf, weifye §äufer mit roten Stegelbächern unb 
funtclneue S?ird)türme. Sirgenbs 3Balb ober 5els, nirgenbs eine 
Surg ober auch nur ein Trümmerhaufen! Sh^ n>arb bei biefer fchim- 
metnben gläche fo bange ums ^erg, wie bem Sohne ber Sbene, wenn 
er fiel) plöpeh in eine 2llpenfchlucht perfekt fieht. ©ie Serge erbrüden 
bcnfelben; ihn 30g bas fjlachlanb gleichfam inwenbig auseinanber. 

©och flios ct mutig hiuab unb erreichte halb bas ©orf Ottenheim. 
Ss fah 3war in ber Sähe nicht gart} fo fauber aus wie oon weitem, 
unb bie ipoefie bes ©djmuijes mangelte nicht pöllig. ©och waren 
faft alle §äufcr neu, weil ein großer Staub bie alten mitgenommen 
hatte. Philipp S*n8 geraöenwegs in bas oerlaffene Schulhaus, in- 
Eognito, wie ein rcifenbet gürft, unb liefe fiel) oon einigen Suben bie 
©chulftube 3eigen. Sie war grofe unb hell, gan3 weife getüncht; bie 
genfter gingen auf einen engen S)of, in welchem oier junge Sinben- 
bäumchen wie Scfenreifer in bie £uft ragten. ®s befiel ihn btennenbes 
Sjcimwcl) nach feinem Surghof. 38ie hätte er tyiez leben, wie gar 
lehren Eönnen! 

Silcnbs fchüttelte er ben Staub oon ben Süfeen unb lief ohne Saft 
wieber über ben Serg 3urüd. Srft in ©teinfurt machte er galt unb 
begrüfete bas geliebte Stäbchen mit bem langen blonöen gaar. 3n 
Trauer getleiöet unb mit etwas oerweinten Slugen war Siefe hoppelt 
fcfwn. Sie banttc ihrem ipfnliPP füll freunblich für ben Sefucb, welchen 
er 3war nicht angefagt, ben fie aber boch fejt erwartet hatte; benn in 
einer Stunbe follte ber Sater begraben werben. 3m beraubten 
Seifetod - er befafe überhaupt teinen 3weiten - ging Philipp tief 
bewegt mit im Buge, unb mancher Sauetnbutfd>e fah ben armen 
fiaubigen Schulmeifter neibifd) an wegen bes glüdlichen Trauerfalls. 

9ta<h bem Seichenfchmaufe fprach iph'i'PP &ann mit Siefe über ihre 
gemeinfame guEunft. ©as Stäbchen freute fid) feht, öafe et bie fd)öne 
Schulftelle 3u Ottenheim betommen folle, obgleich fie nun reich genug 
war, ihrem tünftigen Sftanne auch auf Sieibed ein gaus 3U grünben. 
So lag alfo ihrem ©lüd fein weiterer Stein im 28ege, 

Sillein ^Philipp erflärte, nie unb nimmer werbe er in ben Suttergau 
5ief)en,wo es Eeinenfjels, leinen 2Balö, feine Surg gebe; er bürfteScibcd 
nicht ocrlaffen; bort feien ihm gewife noch grofee ©inge oorbehalten. 

Siefe erflärte bies für eine Sattheit unb fud)te feinen Sinn 3U 
wenben. ©och je träftiger fie ihren Sßillen für Ottenheim betonte, 
um fo halsftarriger unb trofeiger warb ber fonft fo milbe ‘Philipp, 
unb fie tarnen julefet jo heftig hintereinanber, bafe Siefe runbweg 
fchwur, ehe fie in bas girtenhaus auf ber garftigen alten Surg jiehe, 
wolle fie lieber gar nicht heiraten, unb ^Philipp beteuerte, ehe er nach 
Ottenfeeim gehe, bleibe er lieber feine Sebtage lebig. ©r meinte, 
Siefe habe fich buch bisher fo oft 3U ber fcfwnen Surg gesogen ge- 
fühlt; fie aber perfid)erte ihm nun, wegen ber alten Surg fei fie keines- 
wegs nach SleibecE gegangen, fonbern, leibet ©ottes, wegen bes jungen 
Schulmeifters, wie fie jefet 5u ihrer ©chanbe betennen müffe. 

©as war 3U ftarl für iptnlipp. 
®r fchieb empörten gerjens, gab aber bem Stäbchen Sebentjeit. 

Stach Pier3ehn Tagen fragte er wieber an. Sie ftritten lieh nod> ärger 
als pother, unb bas blonbe BauernEinb blieb nun erft recht feft bei 
feinem Süllen, ©a fagte ‘phiüpp: „38er mich haben will, ber mufe 
mich mitfamt meinet Surg nehmen.“ 

Unb Siefe: „SBenn ich bie nicht mehr wert bin als bie Surg, fo will 
ich bicb gar nicht.“ 

giermit war bas satte Sanb serriffen, IpfnüPP oersichtete fd>weren 
gersens, Siefe oermutlid) etwas leichteren. 2lbct ber Surg-Salser 
trug mit Stols feinen Schmers, ©ie Surg hatte ihm fd)on fo piel 
gegeben, fie hatte ihn su alle bem gemacht, was er war; nun mufete 
er auch ihr überseugungspoll ein Opfer bringen, unb wäre es bie 
reichfte unb fchönfte Staut. 

©r persichtete sugleid) fchtiftlid) auf bie Schulftelle im Suttergau 
unb war unb blieb wieber, was er gewefen: ber ärmfte Schulmeifter 
ber tleinjtcn Schule bes gansen Sanbes, unb jd)tieb weiter an feiner 
©efchichte pon Sleibed. (gwrtfefeung folgt.) 

dtnt^e £)eutfd?e 
3^ vannen bie 3a^en 

mir über bie fXBangen fd)on —, 
einige 2)eutfcf)e mären 
aub engtifeber 0aft enffiobn. 

(Einige ©eutfd)e!!! (Sin (Sd)immer 
non Hoffnung lofi mid) gelinb: 
eb gibt benno# atfo nod? immer 
Seutfdjc, bie einig finb. 
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Sfteofer/ ^unjl uni) 3iffenf^afi 
on ^ctn unb DRu^r 

(^urje DRörffcbau) 
öüüctbori. (Opet unb Konjette.) SUan mu^ bet neuen Seitung im 

ßtabttfyeater unbedingt einräumen, bag nngefirengi nach tünft- 
letifdjen @efid)tspunften gearbeitet toitb unb bafe jugleicl) bas $e- 
ftteben befteljt, ben ©pielplan allmä()ficf) immer reid)i)altiget ju ge- 
ftalten. ü)afe babei — neben ben 9ieu()eiten — ein ganj bejonberes 
©eu>icf)t auf Sleueinftubietungen gelegt tuirb, ift hoppelt begtiifjcns- 
rnctt; benn be!anntlicf> fommt es einem Süijnemucrf fetten juftatten, 
wenn es met)rere Sapre „fiept“. Sejonbets ju SBeginn finb abet fotepe 
SBieberpolungen unmögtiep ausjufepatten. ®cttnocp gab es aupet 
einet neuen Operette, bet fepr gefepiett uricbergegebenen „©rafin 
ffliatija“ ton Smmeticp Statman, eine fepr gefcpmacfoolle, basSeicpt- 

3tiE»laus Senau 
einem non 9)iattpu§ Stigner für Subroig Stuguft ^ranfl, 

bem f^reunb be§ SJii^terS, gemalten Silbe 

3u £enaus 15. Sobestag 
(22. äuguft 1850) 

flüffige bes SBctJes uortpiegenb mit ©rfalg betanenbe Stuffüprung bes 
2toffinifcpen „Satbiet pon Sepilla“, in bet an neuen SKUgUebetn 
befonbers 2BiIIp fjapbaenbet in bet Sitetrolle unb bet fiimmgetpal- 
tige SBaffift Karl Submit als Safitio erfreuten. ®s bürfte fiep niept 
alläuoft eteignen, bap bas ftofftiep nape oenoanbte 9Bert — nämlicp 
SSojatts unfterbtiepe „Jigatos ffoepseit“ ■— in turpem Seitabffanb 
ebenfalls in Steueinftubierung perausgebraept mitb. Siesmat gefepap 
es fogar, um feßsufteUen, ob bas kleine i)aus auep bet Stammeroper 
eine ifeimftätte bieten tann. ©iefer etfte 93erfucp bebeutete einen faft 
refttofen Stfotg. Oer mufitalifepe Seit mürbe oon ©rieb Ortpmann 
in eept 33iOäartfcpem ©eifte geleitet, bie (Spielleitung tag bei ^tofeffot 
b'?t r n a t s in bemäprten §änben. Oie gefcpmactoolten, auf ben beengten 
Staum meife 9?üctficpt nepmenben Süpnenbitber oon Speo Scplonsti 
gaben im Serein mit ben ftiteepten tioftumen bem ©anjen ein günftiges 
äuperes ©epräge, Margarete Srüggemann ift atterbings feine 
ibeate Sertreterin bet ©räfin. Oocp maren im übrigen bie meiften 
Kotiert reept gut befept, oor altem ergab fiep auep eine fepr gliiefliepe 
©efamtmirtung. ©s tann baper mit fjreuben feftgeftettt merben, bap 
bet Serfucp als ©anjes genommen burepaus gelungen ift. $offent(icp 
ift’s ein gutes Sorjeicpen eines gropen Slufftiegs! 
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0m ©cpaufpielpaus tanjte bie Stigmanfepülerin Molucca. 8n 
ber ganjen teepnifepen 21tt ipret SReiftcrin permanbt, erliegt auep fie 
mitunter ber ©efapr bes Stonftruftmen. ltnb boep ift fooiet ©mpfin- 
bungstiefe porpanben, bap fie mitunter „Sieber opne 2Borte“ tan^t. 
2lm ftärtften mirft bie poepbegabte SKinftlerin, menn fie fiep auf peiterem 
Soben bemegt, 

SBenn niept ein ganj aupergembpnlicpes ©reignis ruft, finb bie 
Konjertfate fepr fepmaep befugt, ©in geiepen ber mirtfepafttiepen Strife. 
Sei ben ffäbtifcpen Seranftattungen tommt atterbings noep pinju, 
bap ber ©aftbirigent fomopt oon treffe mie pon funftoerftänbigen 
§örern einmütig abgetepnt morben ift. ®s finb nun Stnjeicpen bafür 
porpanben, bap bas öffcntliepe 21tufittebcn mieber mürbigere (Jorm 
geminnen mirb. (So piele erftttaffige beutfepe Dirigenten muffen in 
untergeorbneten ©tettungen ipr Dafein friften, unb boep mirb pier 
atl5u lange ein güpter gefeffett, ber niept mepr ift als ein guter fiut- 
fapettmeifter. Stuf bie unjulängtiepe SBiebergabe fei lieber gar niept 
eingegangen. (Statt beffen ein turner Slusfcpnitt aus ben Programmen: 
bie 4. Sinfonie oon Srapms, bie fünfte oon Sfepait’omftp, bie äuperliep 
mirtungspollen „Oon 3uan“-Sariationen oon 2Batter Sraunfets, 
Ognaj griebmann als petootragenber Slusbeuter bes©rftenKlaoier- 
tonjertes pon ©popin; in ber Stltrpapfobie oon Srapms unb ben 
Scapterjepen „Siebern eines faprenben ©efetten“ eine Stünftterin pon 
SBettruf, Stabame ©partes ©apier. — ©in Scicpen ber geit ift bie 
Serfcpmetäung fünftterifeper Sereinigungcn. ©o paben fiep SRojart- 
gemcinbe unb ©efeltfcpaft ber Siufitfreunbe jufammen- 
gefcploffcn, Ommermannbunb unb Sttabemifepe Sfurfe merben 
gemeinfam bas Collegium musicum übernepmen. Sefonbers ber 
Smmcrnumnbunb — eine ber füprenben fünftterifepen Störpcrjcpaftcn 
— pat einen unoerbient gropen Scrluft an Stitglicbern aufjumeifen. 
Oa er fiets alle geiftigen (fragen mit gröptem ffeuereifer geförbert pat, 
ift ipm oon Sfetjen ein neues Stufbtüpen ju gönnen. Oer erfte 2Iiit- 
glieberabenb — ein früpllaffifcpcs ^Programm, ausgefüprt burep ein 
trefftiepes Sfammerordpefter unter Seitung oon §ermänn Stbenbrotp — 
mar ein ijefttag gang befonberer 2trt. gu intcreffieren oermoepte ein 
Stbenb bes eept amerifanifepen Senots Senf amin Sruce, ber um fo 
befferes teiftete, je teiepter bie St oft mar. ©inige Kölner Stünftlcriunen 
boten Srapms. Sei alter Sjocpacptung oor ber tücptigcn OecpniB blieb 
aber bie geiftige SBiebergabe niept opne ©rbenreft. ltnb nun jum 
©eptup — niept ats gurüctfepung, fonbern afs Krönung — noep ein 
©aftfpiet: bas ber ©i.rtinifepcn Kapelle, bie mit ipret finntiepen, 
ttanglicpen ©cpönpeit bie gropen alttlaffifcpcn Steiftet bes ©efanges 
immer oon neuem äu einer einzigartigen Offenbarung merben läpt. 

C. H. 

:©<*$ man in ber paufc ersaht. 
Siebe 3ugcnb! 

Stein fccpsjäpriger Steffc grip pat eine biete greunbfepaft mit bem 
Kaepbarsbuben, unb ben ©eplup iprer gegenfeitigen gufammentünfte 
bebeuten immer ein paar Slutige. ©o auep tepten (yteitag, an 
bem grip mit ber ©artenfcpaufcl einen über bie Safe betaut, fiber 
ben §ergang ber ©aepe mar aus bem Subcn niepts perauszubringen. 
Meine ©cpmefter bemüpte fiep auep, oergebens. ©cptieplicp mifepte 
fiep bie fepr cpriftlicpe Köcpin ins ©efpräcp unb jagte: 

„ga, aber grip, ber liebe f)eilanb pat altes genau gefepen unb meip 
auep alles.“ 

Darauf grip: 
„9to tofept bcr’s palt oon bem perjäpta.“ („gugenb“.) 

jn &et>anfen. 
„©eit Sttonaten Perfucpe icp pergeblicp, ben Seprer ausfinbig zu 

maepett, ber meiner ©oepter por fjapren ©efangsunterriept gab!“— 
„2lttc ©efepiepte! Stacpper mill's immer {einer gemefen fein!“ 

^ ^ („Stieg. St.“.) jnbmfreic S?rage. 
„Können ©ie mir einen guten Kecptsanmatt empfepten?“ 
— „guftizrat Steier!“ 
„§at ber ©ie fepon mal freigetriegt?“ (23teggenb. St.) 

Ser (Sfeteprte. 
„§err Srofeffor,“ fagte bie Oame zu bem berüpmten ©eteprten, 

„erinnern ©ie fiep meiner niept mepr? ©ie paben miep ja einmal um 
meine §anb gebeten.“ 

„2tcp ja, jamopt. ltnb paben ©ie fie mir gegeben?“ 
(„Sttorning Soft“,) 

2>er neue SMngeftettte. 
„Sat ber Kaffierer Bpnen gefagt, mas ©ie zu tun paben?“ 
.»3a, icp foil ipn mecten, menn icp ©ie tommen pöte,“ („Statin.“) 

3tid)tigftet(ung: 
©afi: „Kellner, icp pabe gerabe noep fo oiet ©elb, um bas ©ffen ju 

bezapfen. gu 3prem SrinEgetb reicpt's niept mepr.“ 
Kellner: „Stimmt jepon, S)err! Sitte eine SRinute, icp metbe bie 

Kecpnung rieptigftelten.“ („Sapan 2tbocrtifer.“) 
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öüffetöorfer ©djaufriel. S'ticl’rid) «Scbülecs letztes ©rama, bas 
gcbaujpiel „ffiübclm Seil“, mwbc als Siu-fdec ju bes 9icl)tei:s ©e- 
burtstag (10. 21oBcmb«t 1750) unb als Ttacbtlang bet tDiebetgewonne- 
nen ffteifyeit Süffelbarfs, ite brittc Stufe ber öiesjättügen Sfyeatet- 
atbeit ber ftäbtifci)en Sübne. S>as 2Bet£ erftanb im „(Stoßen §aus“ 
in einet Sluffübtung, beten ©efamtgebait bem OltbeitstoUlen bet £ei- 
tung unb ber Spieler ein gutes geugnis ausitcllt. Stan jpürte beutlid) 
ben cbtlicben 93erfuci>, bie Spielfotm bes Seil neu 511 beleben unb 
fie bem lauten Scbtoall bet 2Borte oon ebebem 5U entüeiben, um eine 
einfache, b«mlofe Ttatürlicbteit an ihre Stelle ju ieijcn. ©as perfön- 
ticbe Scbiclial Seils unb cinjelnet anbetet ©eftalten trat bamit bem 
(Sejamtgcfcbict bes Scbtoeijet SSoltes entgegen, ber allgemeine Stei- 
beitsfampf erfuhr in feinem treibenben §anblungsatem bu«b biefe 
®etmenfchüchung feinet Stäger eine 3lbfch»ctdiung unb Sttoeichung, 
bie einer gegenfeitigen ©urebbringung ber Sbcmen nicht förberüd; 
mar. ©ramatijch bebeutet biefe Sluffaffung einen S^raftoerluft, jprach- 
lich gerät fie mit bem Sers unb feiner eigenen Spannung in JOiber- 
fpruch, unb überbics tonnte bie 2luffüt>tung bem felbftgcmählten Stil 
nicht bis jum Snbe burchhalten, fo baß es pathetifche Küctfälle gab. 
Olusgehenb oon bet notmenbigen Sinbung bes Seil an bie Sanbfcbaft 
hatte ©eorg §acter bie 33ühnenbilber gefchaffen, bie, oon einigen 
unnötigen räumlichen Secngungen abgefehen, bem ©efcljehen einen 
auf bas SBefentliche abjielenben Kähmen gaben unb bie butch bie 23er- 
menbung plaftifcften SRaterials bie Slnfchaulichteit hoben, ©ie ©efahr 
ber opernhaften SOirlung blieb aber nicht gang übermunben (Kiitli- 
fchlufO, fie lag aber auch in ber Kicbtung ber Spielleitung OKünchs, 
bebingt burch feine Kuflöfung bes ©anjen in eine Knjahl intimer, 
Iprifcber unb ibplfifcher Seilftücte mit bilbhaften Kebenabfichten unb 
teilmeifem Selbftänbigteitscharatter. ©er inneren S)anbIungsoer- 
fnüpfung toie ber äußeren Sjenenoertnotung oermochte Klünch nid)t 
gerecht 5U toetben. ©ute Slnfäße ^ur f^enifeh-bramatifehen ©urch- 
gliebcrung aller Seile jeigte er im Olufbau bes nächtlichen Steffens 
auf bem Jiütli. ©er Seil 2trthur SKaltomstps mar ein gutmütiges 
Katurgefchöpf, fein t)anbcln blieb triebhaft beftimmt, ber gug menfeh- 
licber ©röfje, ber Seil unb feine Sat in ihrer oollen 23ebeutung als 
Seichen bes Einbruchs einer neuen Seit für fein 93olt unb fein Sanb 
erft in ihr richtiges 23erhältnis ßueinanber feßt, fehlte ihm unb nahm 
ber ©eftalt ben gleichnishaften Sinn. €>er llehergang ber ©eftalt Seils 
in bie feines ©oltes oollgog fich nicht, fonbern beibe 2Selten, bie ein- 
malig perjönliche unb bie allgemeine ooltshafte, liefen bis jum Schluß 
nebencinanber her. ©en richtigen feelifchen Son für bie S?enn$eicbnung 
ihrer menfchlichcn Slrtung fanben Sari Sberharbt als Stauffacher 
unb Smalb ©alfer als 93telchtal, in ihnen gipfelte bie ©arjtellung bes 
2lbenbs, bem ein (tarier Slnteil entgegengebracht mürbe. 

©aneben crfchien im Spielplan als erfter Schmant „©er mähte 
Satob“, ber bie Sacbmusfeln heftig in Semegung feßte unb mit einer 
Sülle oerblüffenber 23ermictlungsmöglichteiten aufmartete, aus benen 
bie ©arftellcr ihren §onig mit oollen Sügen fogen. Sillen ooran ©malb 
Salier als games Sllifon mit fchlagcnbem, natürlichem, gelöftem 
Temperament als funger oerliebter Slmcritancr, bann Slabcct, ber 
als Stabrat 23eter Struoe alle Söirtungen tlug ausjunußen oerftanb, 
ber töftlich gefehene Spießertppus 28illi Sorcharbts, unb bie SJoette 
SHaria Serenpis, bie noch unfrei unb hemmenb mirttc, mas ben 
fptelerifchen Slblauf bes ©anften bceinträ^tigte. 

©in ©hreaabenb für ben feheibenben langjährigen ttomiter unfercr 
Sühne, ©mil 28irth, hatte bie Screhret feiner ©arftellungstunft, 
bie ftets mit fchlichten, aus bem ©runbe feiner fchaufpielerifchen Soll- 
blutsnatur quellenben SHtteln ihre burchfchlagenbe SBirtung erjielte, 
noch einmal bas „©roße §aus“ füllen laffen, um mit ©erhärt Haupt- 
manns „College ©rampton“ eine reife Stiftung bes tünftlerifchen 
Sermögens ®mil 28irths in (ich aufjunehmen, bie ben meiten llm- 
treis feines Slrbeitsfelbes erneut bemies. ©er Slbfchicb mürbe ju einer 
einbringlichen Jtunbgcbung bes Sublitums für feinen Siebling. 

2luf bas jmeimalige ©aftfpiel oon Suigt Opiranbello mit feinem 
römifchen ©heater mirb noch jurüctjutommen fein. 

©er italienifche Schriftfteller ift eine Slobetrantheit, hinter ber fich 
feine 2Berte oon Sebeutung oerftecten. ®t mirb hoffentlich balb feine 
Kolle auf bem beutfehen Theater ausgefpielt haben, ebenfo mie fein 
englijeher ©egenfpieler Sernarb Sham unb bie übrigen britijehen 
Äomöbienfchrciber, oon beneh uns bas Schaufpielhaus einen mit 
einer Uraufführung fogar oorfeßte. Serorne ,tt. geromes „Klein 
fchönes fhtöulein, barf ich *oagen . . ift bie bes Sanbes übliche, 
mit ben fogialen fragen fpielenbe Stomöbie, bie oon 2ltt ju 21 £t bünner 
unb langmeiliger mirb, beren Sorbilber unoertennbar finb, unb bie 
niemals aus ber Hanölung, fonbern nur aus 2Bortgepläntel begriffen 
merben mill. Sn ber fnefigen Aufführung, bie bei folchen Stücten 
immer alles ausmacht, führte ber Komitee ftnaact bie Spielleitung, 
b. b- er ließ bas Stüctlein mit einem ©infchlag jum Schmant hi« 
fpielen, aber auch bas oermochte ben Abenb nicht oor bet fühlen Auf- 
nahme ßu retten, obmohl f?ranj ©oertl)' als ber berühmte Soßn 
sparable eine erfchöpfenbe, ausgerunbete ©eftalt oon tüchtigem 
(format bot. ©er erfte nachhaltige große fünftlerifche ©rfolg unb ®in- 
brmf ber neuen Spieljeit mürbe bie Srftaufführung bes feit 1913 
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oorliegenben ©ramast „£ouis gerbinanb, Iprinj oon 5|3reußen‘‘ 
oon (friß oon Unruh, ben ber Krieg unb feine Söirtung leiber in 
bas Saget einer „europäischen 2ßoUtif“ abirren ließen, ber aber in 
biefem SBerf ben bramatifchen Atem auf ©tunb feiner ganj un- 
erhörten fprachlichen Ausbructsfraft berartig paeft, fchürt unb auf- 
lobetn läßt, baß einem bie )3crfon, bas in fici> oerbrennenbe ©enie 
biefes Ißrinjen mit bem göttlichen Junten, beffen furies ftrahlenbes 
©afein einer Sternfchnuppe gleicht unb ber mie fie bie 28elt nach bem 
©tlöfchen in tieferem ©unfel läßt, unmittelbar nahetommt unb et- 
fchüttert. ©uftao Hartung unb £. ©. ipilarß fchufen biefe mahr- 
haft fchöpferifche Aufführung, bie in jeher 23ejiehung burcharbeitet 
mar bis in alle Jolgerungen hinein* ©ie ©arjtellung gab alles her, 
mas fie ju geben hatte, im Kähmen btefer natürlichen 23efchtänfung 
mar fie oollenbet, menn fie auch eine Sbealbefeßung nicht ganj er- 
füllen tonnte. SBalter Sanffen als Iprinj, Slifabeth Sennarß 

Srnft Alortß Arnbt 
ber oor ^unbert ^afyren auf ber 6^nee!oppe ba§ Sieb 

„2ßa§ ift be§ ©eutfi^en SSaterlanb" oerfa^l tjat 

(Sluguft 1825) 

als 23au!ine Sföiefel, Jranj Soerth als König, Hebmtg Spätrer 
als Königin unb Jtiß Keiff als 2Biefel, fomic Peter ©ffer, Karl 
Kpfer, Hnrrp fflatow unb Kurt Ketß feien herausgcftellt aus 
ber großen 3a^l ber TKitmirfenben, bie alle bei ber Sache maren 
unb fie jum Sieg führten. Dr. St. 

3m IDüffelborfer Apollotheater, ber größten Spe^alitätenbütine, 
gaftierte tm leßten Aconat bie überaus erfolgreiche Keoue: „Hunbert- 
taufenb ©ollar“, ganj auf bie Augen unb bas Scbaubebürfnis bes 
Publifums äugefchnitten, aber burch überrafchenbe Ausftattungs- 
Eünfte bemertensmert. 

©as SMiffclborfcr ßchatifpielhans tonnte am 28. OHobec auf ein 
jmanjigjähriges Sefteben jurikEblkten. Sfett ©eheimrat Kurt Kam- 
lah, ber oon Anfang an mit ben Arbeiten bes Kaufes aufs engfte 
oertraut ift, hat am 23. Ottober in einem gehaltoollen 23ortrag über 
bie abgelaufene Seit gefprochen. 
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SDorttmmfc. ®s war ein ftarl neri)et^ungs»oUer Sluftait, mit bem 
in Mefem 3ot)re bie Spieljeit unjeres Sweaters eröffnet würbe. 2Bag- 
ner, ©j>ett)e, <21)am waren bie brei autoren, bie ^uerft äu ®orte 
tarnen. 2Köge in bem in biefen glanjcnbcn Stamen fid> ausprägenben 
^Programm ber ©eift ber tommenben Spieläcit ausbruct gefunben 
^aben! Unpertcnnbar fpürte man im „gliegenben §o(iänber“ 
bas Sßirten ber neuen Scute. §ans 28ilbermann, ber uns nun wieber 
ganj gehört, t>atte in Steuinfjenietungen bes ©eifterfdiffers unb ber 
©alanbftube ben romantifdjen ©fjaratter bes SBerfes ftart untcrftricf>en. 
©em neuen Ober jpieileiter Dr.aron blieb tein grpfeesSSetätigungsf elb. 
Smmerijin wollen wir bie ftraffe ©urcl)fül)rung unb äugerft lebenbige 
antei(naf>me bes £i)ores gern auf fein Konto bud>en. ©er größere 
Seil bes unbeftritten ftarten Srfolges fällt jeboeb auf ben neiwecvflicbte- 
ten Kapellmeifter Sofef Krips. Sn ibm oereinigen fiel) tßollen unb 
©rfiillen unb wir werben jweifellos feiner (Stabführung noch manche 
genuhteichc Stunbe oerbanten. — Stach bem „§olIänber“ b’SHberts 
„Siefianb“. llnterfchieblichcr tönnen gwei SBelten nicht fein benn 
biefe beiben 98crte. Swar auch h'2« reiche ©tfinbung, leuchtenbe 
Farben, raufchenbe, blühenbe SJielobit, aber es ift gegenüber ber hohen, 
fittlichen SBahrheit bes „Sjollänbers“ eine finnbetörenbe, jehwüle Suft, 
in bet biefe b’SUbert- 
fche Schöpfung gebeiht. 
Stänbe nicht über bem 
©anjen bie Söerheigung 
bes pochianöcs, in bas 
bet SItenfcb flüchtet aus 
bem Sumpfe bes Stef- 
lanbes, es wäre uner- 
träglich. ©ie Slufführung 
gab Sfertn Krips erneut 
©elegenhcit, fein hohcs 

Können ju jeigen. ©as 
Orchefter fchwclgte unter- 
feiner Seitung in Klang 
unbWopllaut, nur manch- 
mal ben ©efang bebent- 
lich übertönenb.Dr.arons 
auf ben ©hata^21: bes 
SBertes oorjüglich ein- 
geftellte Spielleitung war 
eine lobenswerte £ei- 
ftung. «Is ©anjes ge- 
nommen h'ntcrlief; bie 
Aufführung ftarte @in- 
brücte. — Wan hat bei 
uns eine Heine Schwäche 
für 23erbi. So tarn gleich 
unter ben erften Opern 
auch feine „Siolctta“ 
(Sa ©raoiata) jum Sor- 
fehein. Seftimmenb für 
bie Aufführung wirb ge- 
wefen fein, ber neuen 
Koloraturfängerin grau 
Aöhler ©elegenheit $u 
geben, fich oorjuftellen. Sie gab benn auch in bet SitclroHe bem 
2!6enb eine Sebeutung, ber über ben einer gowöfmüeben aterbifchen 
Opetnaufführung erheblich hinausging. Unter ben fnnjugeEommenen 
ftetü fie unbebingt an erfter Stelle. — ©ie Sanjgruppe bes ©heaters 
gab ebenfalls einen Abenb, bet entgegen aller atorausfetjung oocsüglich 
befucht war. Ohne abfonberlich in bie ©iefe 3U gehen, jeigte bie 23er- 
anftaltung neben weniger ffiertoollem bemertenswerte Seiftungen, 
bie, getragen oon bem burch ftraffe ©ifgiplin gefaulten, tünftlerifchen 
28illen ber gührerin Kitta 9?octet, biefer unb bem gefamten Ballett 
begeifterte guftimmung eintrugen. Kuhring. 

Dorttmmber Öä/aufpict. Wit ©oethes „(Sgmont“, umrahmt oon 
ffieethooens beraufchenber Klangfülle, cröffnete bas Stabtthcater 
feine biesjälnige Spieljeit. Aus bem wunberoollen ©reülang oon 
©ichtung, 2SuJit unb Sühnenbiib erwuchs unter 2Saurenbrechers 
Spielleitung eine gefcfüoffene Seiftung oon wuchtenbet SSirfung. 221it 
ber „^eiligen Sohanna“ oon Sernharb Shaw, bie nun enblicb 
auch bei uns ihren ©ingug hielt, führte fich ber neue Oberfpielleiter 
Ostar SBallect oerheifpmgspoll ein. Seine ftraffenbe ijanb unb bie 
betonte §erausftcllung ber leuchtenben 2Bort- unb ©ebanlenfeinheiten 
waren beutlich fpürbar. Seo Senj’ Aotofo-Suftfpiel „heimliche 
Srautfahrt“ errang ban! feiner tecten ©infälle, feines launig-luftigen 
Sßortgepläntels einen fröhlichen ©rfolg, ©et erfte Kammetfpielabenö 
brachte bie Uraufführung oon 20. 2lithac!-Stahns „SHutter“. 
Srbarmenbe 2Kutterliebe flofjt ber oon bauernbem Srrfinn befallenen 
©achter ben befreienben ©obestran! ein unb nimmt be!ennermutig bie 
Schulb auf fich, obwohl bie Sllßglichteit ber 23erheimlichung bet ©at 
gegeben ift. ©ie grage bes Schaufpiels: ©arf man einer unheilbar 
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Krauten bie erlofenbe 2BohItat bes ©obes fchenfen? wirb auf ©runb 
rein menfchlicher Srwägungen ohne Berüctfichtigung juriftifcher unb 
mebijinifcher Sebenten in bejahenbem Sinne gelöft. Aeligiöfe 2ln- 
jehammgen führen ju einer teilweifen ©nfchräntung. ©ie Aufführung, 
ber SKaurcnhrechers Spielleitung gebämpfte ©öne gab, rief mit- 
fchwingenbe Bewegung unb ergriffene Anteilnahme h2r»or. Sm 
Burgwalltheater rif; bie peitete ©orfbegebenheit „©er Spe- 
ftreiE“, burci) ben bie grauen ihre 9Kännet aus ben oermeintlichen 
Sanben einer Kellnerin reißen wollen, burch feine cinbeutigen, träf- 
tigen baperifchen ©erbheiten bie Suhprer ju ausgelaffenfter §eitec- 
teit hin. Dr. Kiffe. 

Qreifiäöiciheater töamhorn-Dberhaufen-Ölabhecf. ©er erfte Spiel- 
monat brachte an Schaufpielauffühtungen eine ©ragitomööie 
oon Kehfifch „2öer weint um guctenact“ unb ©oethes „gauft“. Ss ift 
zweifelhaft, ob bie Sta!)! biefer ©ragitomööie als Sröffnungsoorftellung 
gefchiclt genannt werben barf. ^ebenfalls ift fie für bas grofee Ipn- 
blitum zu Uterarifch unb oerfehlt bei oielcn infolgebeffen, weil nicht 
oerftanöen, ben ©inbruef. gum ©eil lag bies auch öaran, weil bas 00m 
Berfafjer oerlangte Komöbienhafte burch eine zu ftar! betonte unb 

unterftrichenc realiftijehe 
Auff affung nicht recht zur 
(Bettung lam. 

©er oon Srnft §ell- 
bach-Kühn in Szene 
gefegte „gauft“ war 
eine erfreuliche Seiftung. 
©rieh 20 erb er als gauft 
mittte im erften ©eile 
in Sprache unb Spiel 
cinbructsooll, oerlor fe- 
öoeh im zweiten Seile 
ber ©ragööie als zu fcfw 
oerfüngter gauft auch 
öaöurch, baf3 Kurt ®r- 
h a r b t ben SKephifto burch 
feine 2lrt ber ©arbietung 
ungebührlich ftar! in ben 
Sorbergrunb zu brängen 
oerfuchte. £ucile2Bep- 
anb (©retchen) fchien im 
Anfang etwas unficpec, 
lebte fich währenb bes 
Spieles immer mehr in 
ihre Kolle hinein, fo baff 
fchliehlicf) eine anerten- 
nenswerte ©efamtlei- 
ftung zuftanbe tarn. 

An Operetten fah 
man bie „©ollarprinzef- 
fin“, bas „Klufüanten- 
mäbel“ unb ben „gi- 
geunerbaron“, Ict;tere 
als geftaufführung zur 
Kheinlanbfeier unb zum 

25jährigen ©emeinbejubiläum ber Stabt Jfamborn. ©a für bie 
Operettenaufführungen Oberfpielleiter Aman, ber über eingehenbe 
Bühnenerfahrung unb Sacfüenntnis auf bem Spezialgebiet ber 
OpetettentccfmiE oerfügt, unb aufeerbem bie bereits in ber oerfloffenen 
Spieljeit erprobten unb beliebten OperettenEräfte wieber oerpflichtet 
worben finb, iiefjcn bie bisherigen ©arbietungen nichts zu wünfdjen 
übrig. Sefonberes £ob oerbient bie Aufführung ber Operette ,,©as 
Biufifantenmäbcl“, bie als eine ©lanzlciftung bezeichnet werben barf. 
©ie prächtigen, farbenfrohen Sülmenbilber unb bie gefchicEte Kaum- 
aufteilung burch Otto Ifaffe, baßu bie glänzenben Koftüme liefjen 
anziehenbe Bilber oon einer buftigen Sattheit in ber garbengebung 
entftel;en, welche 2üatteaus ©emälbe auszeichnet, ©ie einwanbfreie 
mufitalifche ©arbietung, burch bie neben bem frifchen unb lebenbi- 
gen Spiel ber größte ©eil ber Sßirtung bebingt ift, lag in ben be- 
währten §änben oon grih Schulhe-AlarEer. Ks. 

Saci ©orinumber Konzertleben hat bereits mit einer recht lebhaften 
©ätigfeit cingefeht. ®s begann mit einem SinfonieEonzert unter 
2Bilhelm Siebens genialer Seitung, unb zwar mit einer llar erfaßten 
Ouoertüre zu ber Oper ,,L‘isola disabitata“ oon §apbn. ®s folgten 
©efänge mit Orchefterbegleitung: brei oon £. dpxenbetg (Berlin) unb 
Dier Sieber oon ©uftao Sllahler aus feinen 42 „BoIEsEunftliebern“, 
wie Dr. Arthur Bleifjner fie genannt hat. Sula SUpsz-©meint 
mit ihrem reifen Können war eine feinfühlige Snterpretin biefer ©e- 
fänge. ©en Abenb befchfof; bie britte Sinfonie in D-Sloll oon Anton 
SrucEner, eines feiner SrftlingswerEe, beren finfonifch erfühlte ©on- 
fprache unb blühenbe AlelobiE oon bem nunmehr oerftärEten ftäbtifchen 
Orchefter in friftallifcher ©urchfichtigteit glänzenö wieöergegeben 
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SingEreistreffen auf Burg Altena. SBcttjingen im unteren Burgpof 
„©ie ©ortmunber fingen“ unter Alehlig jr. 
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»urbcn. — ©as jwcitc S?onjctt leitete als ©afiömgent mit großem 
$tfo!g bet ßemponift Smil ©aljnJe (Serlin). Sr eröffnete ben Slbenb 
mit ber erhabenen Sonbici)tung „Cob unb Setflärung“, op. 24 oon 
Kic^arb Sttaufe. @r na^m inbejfen ben Sinleitungsteil etwas ju breit, 
bagegen bie 70 Satte ber txmnberfam miiben unb weltcnweit auf- 
leuci)tenben Sertlärung ju jtraff, ni4)t fcierlid) unb einbringüd) genug, 
©as Ordtcfter jeboclj flang munberfc^bn. Kun folgte Sofmfes eigenes, 
jum erften 32iale gefpieltes Klapiertonjert, op. 14, bas, oon reicher 
Iprifdjer Smpfinbung getragen, in feiner ftarfen ©genart unb fieberen 
©truttur Sichtung ersroingt. ©en nicf>t leichten, aber fet?r finfonifcljen 
SHaoietpavt meifterte ber tücfyüge Serliner ißianift Sbwin ffifeber. 
©en testen Seil bilbeten bie „23ier Sonbid)tungen nacl) Sodtin“, op.128 
oon SHar Oleger, beten Siolinfoli ©cbmitt-Oleinedc formoollenbet 
fpielte. 

gair ben erften t?ammcrmufit-2lbenb paite fiep bas Seipaiger 
©ewanbljaus-Quartett eingefunben. Slls Sortragsfolge toaren 
gemäblt: an erfter ©teile bas jugcnblicf>-frifct>e G'©ur-Quartett op. 18 
21r. 2, baran anfdjliefecnb bas F-9Uoll- 
Quartett op. 95 unb ,}um ©cblnj; bas 
in feinem Slllegretto- unb ginalfa^e 
rbptbmifcf» ungemein anfprucbsoollc 
F-©ur-Quartctt op. 59 2tr. 1. Ser- 
glci cbenbeSlusfcl) nitte ausSBeetbooens 
Sebenstoccf. Sntbuiiasmus ber ©at- 
ftellung, 93irtuojität ber Seiftung 
unb batmonifebes 3ufammentt,'t*cn 

tenn^eiebneten bas meiiterbafte Spiel 
ber Stcip5iger Künftler. 2Tat abgetun- 
beter 23ollenbung unb oergeiftigtem 
Stlangjauber oermittclten fie bie ge- 
beimften Offenbarungen aus $cet- 
booens rätfelbafter Somoelt. 

©obann bbrten mir noch bie fo- 
genannte ©ijEtinifcbe Kapelle 
aus 9?om — in SBirflicbfcit ijt es 
ein iprioatunternebmen —, bie alte 
Kircbenmufit aus bem 16. unb 17. 
gabtbunöert mit großem mufitnli- 
febetn Slaturempfinben gab. 

gerncr erlebten mir einen boeb- 
intereffanten 25ortrag, ben ber rübm- 
licbft befannfe ©raf Stucfner über 
feine Stlcbnifjc im JSeltfriege hielt. 

gritj 9?euter. 

Bilbungsatiöfdjuft 3Bcrbol)(. 1.25er- 
anftaltung 1925/26. Sieber-unb 
fjarfenabettb. ©er biet mit attfjet- 
orbentlicbem Srfolge tätige 95ilbungs- 
ausfebufe, beten erftrangige ©ar- 
bietungen allgemeine Seacbtung unb 
Slnertcmtung gcfuubcn haben, hat 
ben 9?eigcn feiner bicsminterlicben 
tünftlcrifcbcn 25eranftaltungcn am 
©onnabenb, ben 28. September mit 
einem Sieber- unb §arfenabenb unter 
älitwirtung oon §ilbe 2Bepet, 23erlin 
(Sopran) unb iprofeffor ffllar ©aal, 
23erlin (§atfe) erfolgreich eröffnet. 
©as Ifauptinterefje bes Slbenbs ton- 
jentrierte ficb naturgemäß in erfter 
Sinie auf bas §arfcnfpiel, ba man 
bie §arfe als ©oloinffrument in Konsertfalcn im allgemeinen nur feiten 
bjm. überhaupt nicht ju hören belommt. ©ie ©rünbe bafür jinb oer- 
fdiiebenet Statur. Sinmal gibt es nur eine befcbränlte Slnjabl oon 
§arfeniften, jum anbern ift bas 9tifi£o, bas mit bem Sransport eines 
fold) empfinblicben unb loftbaren Snftrumentes oetbunben ift, recht 
erheblich, ©er 23ilbungsausfcbuß, ber Hemmungen nach biefer ©eite 
nicht {ennt, bat es bennoeb oerftanben, iprofeffor ©aal oon ber ©taats- 
oper Setlin, ben bebeutenbften §arfeniften ©eutfcblanbs, ju oer- 
pflicbten; er benußte ein munberbares, in Slmerita bergcftelltes Sn- 
ftrument oon ungewöhnlich großem unb eblem Son, eine 23erooll- 
lommmmg bet bureb ®tarb oor etwa 120 gabren eingefübrten ©oppel- 
pebalbarfe, auf ber butcb /Pcbale febe Saite ätoeimal um einen halben 
Son höher geftimmt mürbe. Sie moberne §atfe ftebt in Ces-©ur mit 
einem Umfange oom Kontra-Ces bis sum oiergeftricbenen Ces; butcb 
bie erftmalige 2lnmenbung ber fieben ipebale werben bie fieben b 
befeitigt, fo baß bie ©timmung C-©ur ift. ©ie jweite 93cr£ür5ung 
oermanbett C-©ur in Cis-Sur. ©ie §arfe ift ein oon Statur biatonifebes 
Snfirument, ebromatifebe ©änge finb ihr unbelannt, cbenfo Sltforbe, 
bie neben einem ©tammtone einen cbvomatitcl; oeränberten bcrfelben 
©tufe enthalten, bodb finb folcbe enbarmonifcb ermöglichen, ?. 23. 
g c e gis als g c e as. ©ureb Sinftimmung benachbarter Saiten auf 

gleiche ©onböb«, cis. des> e fes> § ais b ein SlHorb-Sfiffanbo 
oon frappanter 2Bit£ung bureb beliebig große StrecEen bes 3nftrumentes 
mögli^. ©as giagcofett-Spie! wirb bureb Sluffeßen ber ginger auf 
bie SKitte ber ©aiten erhielt. Slus oorftebenbem erflären ficb bie un- 
betmlicben ©cbmierigEeiten bes tjarfenfpiels, beffen ©rlernung eine 
lange, unermüblicbe Slusbilbungsjcit eines geiftig febt gemanbten 
22lufi£ers oorausfeßt. ©inb biefe 25orbebingungen wie bei iprofeffor 
©aal gegeben, ber bereits feit 20 gabren als §arfenijt an ber Scrüner 
©taatsoper mirEt, fo erlebt man allerbtngs einen Kunffgcnuß feltenfter 
2lrt, oerbunben mit einer befonberen Hochachtung für bie manuellen 
unb geiftigen gertigEeiten bes ©pielcrs. Sin feeps 25ortragsfiüc!en, wie 
Sprälubium mit Suge, Soccata, Sllcnuett, ©aootte,. 9to£turno, Stor- 
bifebe S3altabe, geigte 0rofeffor ©aal bie Elanglicben unb inftrumcntalen 
STtöglicbleiten biefes Eöftiicben Snftruments, bas unter feinen gefebidten 
§änben ju einem einbringticben llbcrmittlcr mnfilalifcber ©efübls- 
merte mürbe. Slucb als 23egleitinfirumcnt erfüllt bie Harfe ihre Sluf- 
gabe, wie man es jpätcr bei bem 23ortrag coltstümlicber Sieber bureb 

Hilbe SBeper feftfteüen burfte. ©teje 
Künftlerin fang oorbet Sieber oon 
93rabms unb 2Bolf mit einem ©o- 
pran, ber ficb DDt adern burcf) große 
2ßeid>b«it ber Kopftöne ausjeiebnete. 
©timmftärte unb -umfang geftatteten 
ihr mübclofes Slusficbberausgcben 
unb ®tngeben auf bie perfebieben- 
artigften metobifeben Sinien ber ge- 
wählten 93orlagen. ©o gcftaltete fie 
Srabms melobifcb-oirtuos, 20olf 
mehr nach ber peffimiftifeben ©eite 
bin, mit Slusnabme bes romantifeben, 
tieb-fcbmeralicben Hoimmeb, bem fie 
mit mirtungsooller ©eftaltungsEraft 

^munberood betonten StusbrucE beut- 
febes ©ebnen oerdeb. iprofeffor ©aal 
bewies am ginget, baß er nicht nur 
ein Künftler bes Harfenfpicls ift. 

©o ftanb bie erfte 25eranjtattung 
bes Silbungsausfclmffes unter einem 
giücütcben Stern: Künftler großen 
gormats Eonntcn ben miebcrbolten, 
ftürmifeben ©an£ eines begeifterten, 
beifadsfteubigen /publifums perbieni 
mit nach Hnuie nehmen. 

Silbuttgsausfcbuß ffierbobl. ©e- 
bentfeier bes 100. ©eburtstages bes 
©cbmetjer ©iebters Sonrab gerbi- 
nanb SSeper. ©er ameite Slbenb im 
23ilbungsausfcbuß mar einer SebenE- 
feier bes großen, leibet au wenig 
betannten ©iebters Sontab gerbinanb 
SKeper gemibmet. SKit großen ®r- 
martungen ging man au biejem 
Slbenb, aumal ein ganj bebeutenbet 
Slebner für biefen Slbenb gewonnen 
war: ber Scrüner ©ebriftft eilet 
Dr. Hanns SKartin Sifter, ber Heraus- 
geber ber neuen geitfebrift ,,©ie 
Horen“, ©as, was ©onrab gerbi- 
nanb SKeper mit feinem Schaffen 
gewodt bat, bie Elate SrEenntnis 
bes Swigen, ber UnenblicbEeit, bie 

StbEcbr oom Seitlichen, febälte Dr. Sifter mit geinbeit in feinem 25or- 
trage heraus, ©ana Elar unterfebieb er ben Kampf bes alten unb neuen 
©efdüecbts unb fdülberte ben Kampf um bie geiftige itmwäiaung ber 
©egenwart, ©o war ber Swcd bes Stbenbs nicht nur, einen ©eburtstag 
feftlicb au begeben, fonbern SKittel aum gwed, wieber einmal gana 
Elar au rufen, baß er bie Seele bes beutfeben 23o(£es oerftanb. ©a foil 
Konrab gerbinanb SKepet auch gübrer werben, benn feine 28er!e, an 
gabt nur wenig, aber an 2Bert unenblicb reich, bergen folcbe hoben ©e- 
banlen, bie wir nur berausaufinben trachten müffen. 28er nun im 
mobernen literatifeben Sehen biefe gotbetungen weiter oetfolgcn will, 
ber mag ficb bie geitfebrift Dr. Sifters ,,©ie Horen“ aulegen, barin 
werben biefe Probleme immer unb immer wieber Elargelegt. 

3ugenbbetpegung unb OTufifbflego. ©rftes Srcffen ber Sugenb- 
mufifantengitben Slbötutant’3 unb 28eftfalens auf ber 
93urg Stltena am 19. unb 20. September 1925. 28anberoogel 
unb aiufifpftege — wie oerträgt ficb bas aufammen? 2Bas Eönnen 
bann bie, bie mit leichtem Sinn unb leichter 23ötfe butcb unfere Säler 
unb Serge fiepen unb oft wilb genug ausfeben, uns oon StufiEpflege 
eraäblen. ©o baebten wohl manche, bie oon biefer ©agung hätten, 
fanben leinen Sinn barin blieben jubaufe. ©aß aber bie rechten 

©ingEreistreffen auf Surg SUtena 
Slusaug ber ©inglteije 
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28an6mßgel mef)t non 
ii)tcn 5al;ttcn mit [)cim- 
btingen als i)«IU Stugcn 
unö braune SÖangen unb 
feltges Srinnetn an hei- 
melige SBalbesgrünbe, 
Sogeifang unb Siüten- 
buft, bas betoiefen bie 
mufitalifcben Seranftai- 
tungen bei obiger Ta- 
gung. ©as Sefte, toas 
if>nen ba braunen würbe, 
war wot)I bie grfenntnis 
oon ber Siefe unb oon 
bem 9?eicl>tum ber beui- 
fcl)en SoUsfeele, bie ba 
lacbt unb weint, bie uns 
ben {Jauft gab unb bcn 
Suienfpiegei, bie bas 
§öcbfte, bas 22tenfcf)en- 
berjen eri;ebt, mit einer 
©iefe unb 3nnigteit er- 
fafjt, bie ihresgleichen 
juchen. 

Siete 28ege finb in 
ber Sugenbbewegung be- 
fchritten worben, mit- 
äuheifen an bes beutfchen 
Soites ©efunbung. Sa- 
ften unb Suchen ad bie 
Sahre. Stampf anjage bem 
921orfchen unb faulen im 
täglichen Sehen, inSunft 
unb Literatur, ©abet ift 
es oielfach gehtiehen unb 
bie fchrecfliche Snflation 
fchien auch bie gugenb- 
bewegung oerwäjjert ju 
haben. <Scf>ien — hoch 
erfreuiicherweife blühte 
jehon unter eisharter ©ede eine neue Stnofpe: Srtenntnis ber Solts- 
jeele — rein gefühlsmäßig eingestellt, abet fciwpfenb aus bem tiefften 
aller Sronnen: unferer beutfchen Slufit. geigt ift enbiieh eine gemcin- 
fame ©runbiage gefunben, auf ber jeher mitmachen fann, wenn er 
noch nicht gang oerroht ift. 2luf biejer ©runbiage hoben fich nun 

Silb 1. Slatsherren, Sürgerinnen, ©belbamen, Segleiter bes ^erjogs oon Slrenbetg, 

Sürger, ©belleute cSum äuffai auf Seite 423J 

in oielen Orten Slheinlanbs unb 3Beftfalens junge Sllenfchen äu 

„Singtreifen“ aufammengefunben, um am Quell ber SHufif ju trinten. 
Snfonberheit griff man gu alten Süabrigalen, bie fiel; gegenüber ben 
maffenwetfen ©hären ber üblichen Siebertafeleien ber leljtcn gahr- 
gehnte baburcl; ausjeichnen, baß jebe Stimme eine felbftänbige Stimm- 

führung hat. @s gibt ba 
teine fogenannteSegleit- 
unb güllftimme, bie nur 
bienenb einer Stimme 
untergeorbnet ift. gebe 
Stimme bes Süabrigals 
mertt, baß fie @igen- 
wert befitjt, baß auch fie 
teilnimmt am mufüoli- 
fchen ©efchehen, Sluch 
moberne Stomponiften 
haben oerfucht, bie alt- 
beutfehe fiunft ber 97la- 
brigale neu äu beleben. 
So brachte bie mufifa- 
lifche Klorgenoeranftal- 
tung eine $5tobe biefes 
Serfuches butct> einen 
wunberoollen ©oppel- 
<hor oon Waltet Stein, 
fjüt bie Slblehr oon bem 
oerfahrenen Stonjerf- 
wejen unferer Sage, bas 
bas Sirtuofentum fchuf 
unb bie §ausmujil jer- 
ftörte, fpielt ber polp- 
phone ©hargefang bie 
wichtigfte 9tolle, benn 
nur er fichert bie „tätige 
Seteüigung“ aller Sllufif- 
hungrigen, bie allein be- 
friebigen lann. ©och er- 
forbert bie 9Kufifpflege 
eine bejonbere ®in- 
ftellung, eine neue ®e- 
finnung. 2Jlufit barf we- 
bet Ohrenfehmaus noch 
Seitoertreih fein, fie barf 

Süb 2. ©er 93ürgermeifter, ®ar! bet ^üfme (gmit stuffs auf ©ette 423) 
vm/30 
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alfo mit anderen SBotten 
nicjit uns bienen, fonbern 
aic muffen uns in ben 
©ienft bec 32lufif [teilen, 
menu mir il)re eble unb 
perebeinbe Kraft an uns 
fpüten moilen. 93on biefer 
@in[teilung aus [ammel- 
ten fiel) bie erroäimten 
©ingtreife ju bem erften 
'Steffen auf Surg Stitena, 
äum gegenfeitigen Sjetfen 
an einer neuen Solis- 
mufiffuttur. @s waren 
an ben beiben Sagen 
mancherlei Seranftattun- 
gen. SlmSonnabenbeine 
Kircf)enmufif, am Sonn- 
tag eine 2Kotgenfoier,eine 
weltliche Kiorgenmufit', 
bann ein Söettjingen ber 
einzelnen Singfreife unb 
Snftrumentalmufilen. ®s 
ift unmöglich, alle ®ar- 
bietungen gu betrachten, 
es liegt auch nicht im 
Sinne ber Söeranftaltcr; 
nur ift 311 fagen, bag bie 
©runbleiftungen ein er- 
freuliches Seichen boten 
für ben ftarten Süllen, 
ben man por S«hren 
fchon angebeutet, fyeute 
weiteroerarbeitet unb in 
bie Sanbe hineingetragen 
hat. 3um Segen bes 
beutfehen 93ol!es. 3ebe 
ber einjelnen 93eran[tal- 
tungen war fo ftimmungs- 
ooll, [o reich an Snnigteit 
unb Siebe jur 2joIlsfunft, bag es fnei3e> oinen fchönen Strauß jer- 
pflüden, wollte man biefe ober jene Darbietung befonbers loben. ®s 
barf nur noch gefügt werben, bafe nichts Sollfornmenes gegeben werben 
fonnte unb auch niebt wollte, benn es ift nur ber Slnfang bes Snt- 
micilungsfähigen. Die etwa 400 Seilnehmer ber Sagung werben reiche 
Erfahrungen mit nach §aufe genommen haben, unb fichetlich wirb auf 

23ilb 3. 2Bierftrait 

ber por SBeihnachten in §ohenfj)burg oorgefehenen Sagung fich ber 
Kreis noch oergrögert unb bie Seiftungen fich noch oerbeffert haben. 

©er Kampf um 3leuf> »or 450 fahren. 3m Saufe biefes Sommers 
hat bie Stabt 2teuf$ ben ©ebenltag an eins ber wiebtigften Sreigniffe 
ber beutfehen ©efehiepte gefeiert, ©in tatfräftiger unb unternehmenber 

ffürft, Karl ber Kühne, 
Sjerjog oon 23urgunb, 
hatte bie Oibficbt, ein 
großes Sleid; jwifchen 
fjranfreich unb Deutfct)- 
lanb pom SJlittellänbi- 
[chen 9Reer bis an bie 
Olorbfee ju grünben, 
beffen Suftanbetommen 
für ben 23eftanb bes 
Deutfchen Reiches unb 
bas ganje Deutfchturn 
überhaupt eine fchwere 
©efahr unb für bas 
9?h«mlanb insbefonbere 
beffen Scrwelfcbung bc- 
beutet hätte. 3u biefem 
Sweet wollte er fiep ber 
Stabt 2leuß, ber wichtig- 
sten Stabfbes Kurfürften- 
tums Köln, bemächtigen. 
2lber bie SSürger oon 
Oieuß hielten elf Sllonate 
ber Sclagerung mit un- 
erhörter Sapferteit trot? 
fernerer Drangfale, un- 
ter junger, Krantheiten 
unb Entbehrungen aller 
2(rt ffanb unb pcreitelten 
bietBläne bes ehrgeiäigen 
dürften. Su biefer Seit 
regierte Kaifer fyrieb- 
riep III., bem man, wopl 
mit Unrecht, ben feponen 
SBeinamen „bie Scplaf- 
müße“ gegeben pat, ber 
aber einen ftarten S3e- 
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weis politifctjer un5 Klugheit gegeben f>at, tnbem er (id) junadjft 
burd) SBarnungen, (obann bureb offenen SSiberftanb ben planen S?orIs 
bes S?üt)ncn »iberjeijte unb troi; (einet in ber gcm((eni)cit ©ent(d)' 
lanbs begrünbeten f($mad)en aJad;foo(Ifommenl)eit Erfolg ersieftc. 2lnt 
29. Suli 1474 erfd)ienen etoa 18 000 Surgunbcr oor bet nieber- 
r()eini(d)en Stabt, bie bie(em geinb nur eine getabeju !ümmerlid)e 
Sruppcnmad)! cntgegenftelien tonnte. Unter bem ©efd)of;()agcI ber 
bnrgunbi(d)en SlrtiUerie brot)ten bie 3Haucrn ju(ainmeitäubced)eu, aber 
bie tapferen Sürger lernten alie ^orberungen auf Übergabe glatt ab. 
3(m 11. Slugujt n)ar es ben Surgunbern gelungen, bie beiben 91f)ein- 
infeln ju erobern, unb nun „mar Steujf belagert ju 9Ba((cr unb p Sanbe 
unb (o eng eingefddoffen, bag feine (Seele tjinein noct) hinaus tonnte 
als unter groger ©efagr". $>tangfal unb 2tot mürben immer größer, 
©er §eQog lieg ber «Stabt bas 2Ba((er abgraben, bas Salpeter jur 
§er(tellung oon ipuloer ging ben Oieugern aus, unb bas (dwar^c ©e- 
(penft bes §ungcrs unb ber Kranfgeit ging um. fjrembe Sölbner 
mürben ber ©ntbefjrungen überbrüffig unb meuterten, unb am Sonn- 
tag, ben 17. Slpril 1475 erfolgte ber fjauptjturm, ber fo heftig mar. 

Silb 5 

bag (etbft bie Sapferften unb ünerfcl>rodenften oer^agten. 23ian nal>m 
jum ©ebet (eine 3uflud)t unb oeranjtaltete eine iprojeffion ju Unjercr 
Sieben Stauen Kapelle beim Öbertor. Snbeifen tarn unermartet bie 
ifunbe ber ©rlöfung: enbtid; mar bas faifertiege §eet auf ber §öl)e 
oon ©rimlinggaufen oor 9ieug erf^ienen. ®s tarn niil)t jum Stampf, 
(onbern am 29. 9Kai ju einer ©inigung, monacl) Starl ber SHilitte oon 
ber SSclagerung ablieg unb abjog. 3lm 5. (funi nat>m S?ai(er [frieöt'id; 
feierli«!) oon ber Stabt Sefig unb oerlieg igr jur Slnertennung igrer 
gclbcnbaften Sjaltung als neues SBappen ben mit ber Staücrtronc 
gefegmüdten Steicgsablcr. 

Sn banfbarer Erinnerung an bie in biefen fegmoren Seiten gezeigte 
©apferteit, ©inmiitigfeit unb ©efcgloffengeit ber SJoroäter, bie in 
ganj ©eutfcglanb eine fraftige oaterlänbifcge Erregung gerootgetufen 
gatte, oeranftaltete bie Sleuget Sürgerfcgaft auger (onftigen geftlicg- 
feiten au cg ein geftfpiel, wovon wir unfern Sefern megrere Silber 
oorfügren. v. w. 

^ccgtlif unb <5gracgc. 2lus 91t. 10 bet „9Kulter(pta«l)e, Seitfcgrift 
bes ©eutfegen Spracgoeteins“, beren £e(ung mir niegt genug empfeglen 
fönnen, entnegmen mir nacgffcgenöe beaegtensmerte Slusftigrung: 

©er Scgreiber biefer Seilen gat (egon gelebt, als ältere Sccgniter bie 

9iabreifcn ber ©ifenbagnmagen noeg tyres unb bie Kagmen ber So!o- 
motioen frames, ja fogar bie Scgienen manegma! rails nannten. Er 
fann eine bureg ein galbes Sagrgunbert gegenbe ©ntmidlung tecgni(cgen 
Spracgmefens in ber Erinnerung tiberbliden. Sr gat Sejeicgnungen 
gefannt unb jelber unbebenflieg gebrauegt, bie man, als ber Sinn für 
Spracgreingeit ermaegte, gern bejeitigt gälte, aber für unerjegbar gtelt. 
©s möge als Seifpic! nur ein 3Bort ermägnt merben: mas ift ein Sentral- 
apparat? (Jinbet (icg unter ben jegt noeg tätigen Eifenbagnern übet- 
gaupt einer, ber es meig? ©as SBort i(t (o niegtsfagenb, mie nur mög- 
licg; unb boeg gaben oiele, bie bamit ju tun gatten, (icg Sagte ginbureg 
oergeblicg bemügt, ein beutfeges ©rjagmort oon gleicger ©üte ju finben. 
§eute (agt man Stcllmerf, im Einjelfalte SBeicgcnftellmerf, Signal- 
(tellmcrf. Unter biefen Umftänben barf man mit glauben, bag icg ben 
Sluffag oon Sp. 202 ff. mit befonberer Slufmerfjamfeit unb Slnteil- 
nagme geiefen gäbe; unb man mirb es entfcgulöigen, bag icg mir erlaube, 
bem fo ausfügtlicg erörterten ©egenftanbe einige 93emerfungen ginju- 
jufügen, obgleicg bas 2lacgmort bes oeregrten Herausgebers un(erer 
Seitfcgrift fo treffenb unb lüdenlos i(t, bag es faum einer Erganjung 

bebarf. 9lur mas er ge- 
gen bie Steumortbilbung 
fagt, fegeint mir noeg 
niegt fegarf genug. 

3n biefem ipunfte be- 
fenne icg mieg ju bet 3ln- 
fegauung, bag SBörter 
mie MAN, AEG, 
Samag u. bgl. m. als 
SBarenjeicgen, Snfcgtif- 
ten auf flaggen u(ro. 
niegt 5U beanftanben finb, 
bag fie aber in bie Scgrift- 
fpraege niegt gegoren. 
9locg unerträglicgcr mirft 
ein folcges SBort ge- 
fproegen — faft mie ein 
Spigname, ein fcglecgter 
9Big. Scg bin oor länge- 
rer Seit megrfaeg oon 
SSerfen, bie fieg in oer- 
bienftooller 5Beife um bie 
Einfügrung guter beut- 
feger Sejeicgnungen für 
igre Erjeugnif fe (5.93. für 
bie ©eile oon Eifenbagn- 
magen) bemügten, ju 
gutacgtlicger Äugerung 
über igre 93orfcgfäge aüf- 
geforbert morben. 3cg 
gäbe nie oerfäumt, mo 
2lnlag baju oorlag, bie 
Sßerfe barauf ginjumci- 
fett, bag mir bie fpiele- 
rifege Sllobe bet Slnmen- 
bung oerftümmelter Sta- 
men igrer niegt mürbig 
erfegeine. SSas Eräeu- 
gern oon ©ugenbmare 
mie Srbal unb Urbin, 

ipebeco ufm. allenfalls naeggefegen merben fönne, bas gu oetmeiben 
feien fie boeg igrem Kufe fcgulbig. 3cg bin geute noeg ber SHeinung, 
bag gerabe ber SQcltruf unferer grögeren Unternegmungen fie oet- 
anlaffen mügte, bas 93ucgftabenfpiel — bei bem ja gar niegts geraus- 
fommt! — ju meiben. Ober mollen fie fieg bem 93erbacgt ausfegen, 
bag bie mit folcgem Spiel ju erreiegenbe Erfparnis an Scgreibmafcginen 
ober ©rudfoften für fie ins ©emiegt falle? Sie mügten ju ftolj fein, 
in ber ©efelljcgaft ber Ulap unb Ufa ufm. ginunteräujteigcn. 0d) mill 
biefe Slnficgt niegt als maggebenb ginftellen. 93ielleicgt bin icg ju fegt 
bureg manege Erfagrungen beeinflugt, mie 5. 93. bureg eine Erinnerung 
aus meiner Sccmannsjeit. 3n Hamburg las man in ben fecgjigcr 
Sagten bes nötigen Sagtgunberfs bie 93ucgftaben in Häpag in ber 
giagge: Haben alle <paffagiere aueg Selb? ®ie Ubfürsung mirb mit 
bem meitläufigen Kamen ber ©efellfcgaft entfcgulbigt. Kun, es beftanb 
bamals eine minbeftens ebenbürtige englifege Scgiffagrtsgefellfcgaft. 
©ie nannte fieg furj unb bünbig 2Beiger Stern unb fügrtc ben aueg in 
igrer Stagge. ©er blog finnbilblicge Käme gat niegt geginbert, bag 
fie in ber ganzen 2Mt betamt war. Einen ungefegidt langen Kamen 
bureg eine noeg ungefegidtere 93erftümmelung gutmaegen ju mollen, 
fegeint mir niegt ber riegtige 9Beg. 

Berlin. Hermann Simmermann. 

(S? iff nicf)f genug su toiffen, man muji and) anmenben; 
eb iff nii$f genug su mofien, man muf aucJ) tun. ©oetgi 
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3Wor<m?fefl öm 3^te^¢rr¢e^n 
ins fcer fcftön)ten .ßinberfeite ift feit dtcrsiw J)as SKartinsfeft, 

bas alle ®inber o^nc Unietfcbteb bes Alters, bes ©efti>ted)ts, 
ber Konfeffion ober gar ber Partei ju feftlici)em gubcl t>er- 

einigt unb bas feinen ©lanjpunft taobi in bet ©tabt ©üffclbotf bat. 
2Benn in alien ©tragen taufenbe unb aber taufenbe Sampen in buntem 
©emimmcl luftig fcbauteln, wenn bie bellen (Stimmen unferer froben 
Sugenb mit ben Klängen ber SItufit in begeiftertem ©bor &'e Suft 
erfüllen, wenn bie gana Kleinen auf ben Slrmen bet ©rofjeu mit gfanjen- 
ben äugen mitlatlen, bis bas Köpfeben ermüöct auf bet flutter ® ä)ulter 
finft, bann fteigt in uns ber brennenbe 2Bunfcb auf, biefe Sintracbt 
möchte boeb bas ganje Seben bmbureb bauern. 

Sanft Silartin ritt bureb 
©ebnee unb 28inb, 

©ein Stofe, bas trug ibn 
fort gefebwinb 

finb bie SBorte, bie an bie 
fiegenbe antnüpfen, wonach 
im Seitalter bes Kaifers 
Konftantin bes ©tofeen ein 
römifeber Offijier in Slmiens 
in fjtanfreid) bei einem Stitt 
in ber SBinterfälte einem 
Slrmen bie §älfte feines 
SKantels mitleibig gefebentt 
babe, ©arauf fei ibm naebts 
im 5:raum(Ebr'ftus wit biefer 
SJtantelfeälfte angetan er- 
febienen, wonach bet Sjclö 
jum ©briftentum übertrat 
unb als Sßifcbof oon Sours 
ben SJtärtprertob erlitt, ©o 
reitet benn berSijcbof Sfiar- 
tin auf weifeem Stofe bem 
Suge ootan, aberinSBirflicb- 
feit ift es bet alte getma- 
nifebe ©ott SBoban, ber ficb 
hinter biefer Sjütle oerbirgt, 
benn ber Urfprung bes 
SRariinsfeftes oerliert ficb 
im ©unfei unferer älteften 
93oIfsgefcbicbte. ®s ift bas 
©rntefeft unferer germani- 
feben a3oreltern, womit ficb 
gleicbjcitig bas Seft bes 
Sabres- unb SÖinteranfangs 
perbanb, ben fie in ben 23e- 
ginn ber Stebeljeit oerfefeten. 
Su (Ztyzen ber ©onnengott- 
beit, bie man, nach 95olfs- 
ftämmen oerfebieben, in28o- 
ban, ©onar, 93albur ober 
Sul pereferte, würben rnäcb- 
tigeS«uer angejünbet, butcb 
bie man binbutebfprang, um 
pom SSafel ber ©ünbe rein 
ju werben, ©er ©ottbeit au 
Sbren würbe ein weifees 
Stofe, Stinber, ©cbweine unb befonbers ©änfe geopfert unb gemein- 
fcbaftlicb oerjebrt, baju weifees Srot aus neuem Korn. Slacfebem bas 
Sötaf)! mit SKetb ausgiebig begoffen war, jog man mit einem brennen- 
ben ©pan jum Opferftofe, weil es boeb im Stooember früh bunfclt, 
unter fröblicben ©efängen heimwärts. 5öc bie ©rfealtung ber alten 
©itten unb Jefte bat bie jähe ©reue bes 25olfsglaubens niemals fo 
gut geforgt wie beim fröhlichen 2tunf. SBie man in Söpraeiten bie 
Sttinne ober bas ©ebäcbtnis ber ©ötter beim Opfer unb bas Stnöenfcn 
93erftorbener unb Slbwcfenber beim häuslichen geft getrunten bat, jo 
tränt man im cbriftlicben geitalter ju ©bten ber an bie ©teile bet ©ötter 
getretenen Sjeiligcn ©t. SKkbacI, gpfeannes, Stlartin unb Stitolaus. 
Sa nun bie Srntejcit bem SHartinstrunf geweiht war, fo feierte man 
fcbltefelid) fo ausgiebige ©elage, bafe fogar bie tireblicbe unb ftaatlicbe 
©ewalt gegen bas libermafe einfebritt, unb cnblicb würbe jeber, ber 
fein §ab unb ©ut oerprafet batte, ein STiartinsmann genannt. 3Bie nun 
ber 11. Stooember ber Stbfcblufe ber Srnte war, fo liefen auch bie 
meiften ^Pachtungen am Sitartin ab. „Sitartin ift ein bitter Silann!“ 

ober „Sitartin ift ein febteebter Scjahler!" fagf ber Solfswife, womit 
er betunbet, bafe Steuern unb Slbgaben niemals eine gern gefehene 
©ache waren. 

©ie ©rntefeiern mit ben Sttartinsfeuern finb faft ausfcbliefelicb beim 
Jrantentum anjutreffen. 21m SRartinsabenb brannten fie rhetnauf 
unb -ab auf ben 23ergcn, umtanjt oon ber ausgelaffenen gugenb. 
21us mächtigen §o!jftöfeen würben fie cntaünbet, auf bie bann tiefige 
Stlengen oon Körben geworfen würben, in benen man Kartoffeln 
geerntet batte. Stud) in manchen Orten oon Siorbfrantreicb unb 23el- 
gien bat ficb ber baraus entftanbene ©rauch bes llmjugcs mit ©ampen 
erhalten, aber nirgenbs fo fcljön wie in ©üffelborf, wo man mabte Kunft- 

werte oon Sampen jehen 
tann. SÖie bübfeh haben es 
hoch bie ©taler Sonberlanb 
unb epeter ©chwingen bar- 
geftellt, womit fie bie ®r- 
innerungen an bie pertlungc- 
nen ©age ber gugenbaeit 
wecten! 3m §intergrunb 
febafft ber ©ater noch als 
©cbmieb mit 21mbofe unb 
Slafebalg, inbes bie ©tutter 
febon bas Kleinfte auf ben 
2trm genommen bat, wäb- 
renb bie ©rüber unb ©cbwe- 
ftern jauebaenb bie Keraen 
in ben ausgeböblten Küt- 
bifjen, ©urten unb ©untel- 
rüben angejünbet haben. 
2(uf ber ©trafee traf man 
ficb mit ben Slacbbartinbern, 
unb nun ging es mit ©cfang 
oon §aus ju §aus: 

gier wohnt ein reicher 
©tann, 

©er uns Pteles geben 
tann, 

fiang foil er leben, feltg 
foil er flerben, 

©as gtmmelreicb ererben. 

©ann gab esSpfel unb Stüffe. 
ömmet lebhafter würbe bas 
©etriebe unb immer lauter 
erfcbollen bie Sieber auf bem 
2ttartt unb in ben angren- 
jenben ©trafeen, bis bann 
fcbliefelicb bie fröhlichen 
©ebaren ficb öum Sägerbof 
wäljten. ©amals war er 
noch nicht butep ein ©itter 
abgefperrt, fonbern bilbete 
ein gaus, bas, wie feine 
Sewobner, richtig aur ©tabt 
gehörte. 2ln ber gaustür 
unb auf bem Saiton emp- 
fingen ber iprinj griebrieb 
mit ©attin, Serwanbten unb 

greunben Pie frohen Kinberfcbaren, unb aentnetweife regneten bie 
Slpfel unb Stüffe auf bas wilbc ©etümmei. SBenn bie gugettb ficb 
ausgetobt batte unb mübe mit bem ausgebrannten Kürbis beimtebrte, 
bann würben bie ©elfter wieber aufgefrifebt bureb ben lieblichen ©uft 
oon ©uebweiaentueben, bie, in ©üböl auf bem eifetnen ©äulenofen ge- 
bactcn, febon fertigftanben, wäbrenb bie Sttutter noch bie lefete ganb 
an ben ©änjebraten legte, beffen nicht minber lieblicher ©uft abnungs- 
oolle ©rwartung wecttc. ©obalb ber ©ater bann mit feierlicher Sltiene 
ben ^Pfropfen oon ber glafcbe 9?beinwein fpringen liefe, tonnte bas 
Opfetmabl beginnen. 

Siele Sitten unb Überlieferungen, in benen ber ©eift unfercs Suites 
lebt, haben fleh oor ben Steuerungen ber Qcit unb ben „tulturellen 
©rrungenfehaften“ in ftille SBtnfcI geflüchtet, aber ber SKartinsmann 
hat fich oon bet „Kultur" nicht oetbrängen iaffen, unb Kinber unb 
Kinbestinber werben hoffentlich noch lange ihre frohen Sieber fingen 
unb ben bellen Kergenjcbein bureb bas graue Sinerlei bes ©ages tragen. 

v. W 

SuIiuS ©ö^n, §Dfpt;otograp£), ®üffelbot-f 

SlJartinsabenb in ©üffelborf 
9tadj einem ©emälbe oon ^ e t e r ©Urningen 
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£)ie ©efoJei it>irti eine nie J>agen>efene ^iilie een Slncegungen auf 
ben Dcrfcbicbenften ©ebieten bringen. 

3m Wittdpunä biefer ©ro^en Siusfiellung für ©ejunötjeitspflege, 
fojiale fjütforge unb £eibesübungen wirb ber ffiettjcb ficken, ber 
SHenfct), ben ber SBettfrieg Eörperticb unb feclifc^ niebertrat unb beffen 
‘ffiiebcraufbau nict)t nur ®eutjct)Ianb8, jonbern ganj ©uropas ®acl)e 
fein foil, ©a man beut^utage für foäiale fragen fe^r großes Snterejfe 
l;at, fo lemnte bte 58abl bes jweiten SlusfteUungsgebictes nid)t jeit- 
gemäf;er fein unb wirb besbalb überall, nicht nur in ben beteiligten 
Streifen, grofjc <lntcilnal)tne finben, Qeutfcplanb unb befonbers 
©üffelborf barf ficb mit Stecht rühmen, auf bem ©ebicte ber „So- 
zialen Jürforgc“ ^eroorragenbes geleiftet ju haben; fein anberes 
£anb hat berartiges geboten. 

&s fei eine tut je Übcrficht gegeben: 
Sn einer am 16. September hier ftattgehabten Sit;ung, an ber 23er- 

treter bes StUnifteriums für SoUswohlfahrt, ber Stegierung, SUt- 
glieber ber ©eutfehen ©efellfchaft für ©cwerbehpgicne, bie beutfehen 
©ewerbeärzte fowie Vertreter aller in Setracht Eommcnben Greife 
teilnapmen, befprach man ausführlich bie Siusgeftaltung einet ©ruppe 
„©ewetbehpgiene unb ilnfalloerhütung“, bie biefes fo intereffante 
Stapitel in Stusführlichfcit auf ber Slusfteüung bringen wirb. — 

Slufjer ber §ilfelciftung bei geuersnot finb bie meiften grofjftäbtifchen 
Feuerwehren ©eutfcblanbs auch bazu auserfehen, ben Sransport 
kranfet zu übernehmen unb §Hfe unb Stellung bei allen möglichen 
HnglücEsfallen ju gewähren. SBenn fich auch hierJu bk Feuerwehr 
wegen ihrer pielfeitigen Slusbilbung unb ftetigen Sllarmbcreitfchaft 
befonbers eignet, fo mufj fie hoch anberfeits mit ben cntjprecbenben 
©eräten ausgerüftet fein. Ilm bie tränten in fchonenbfter SBeife an 
ihren SSeftimmungsort ju beförbetn, muffen neben ausgebilbetem 
(Samariterperfonal befonbers geeignete kranfenteagen mit Sahreh 
in ausrcicbenber galil jeberzeit zur 23erfügung flehen. Für SBteber- 
belebungsperfuche an ©asoergifteten, ©rtrunfenen unb Serfcbüttcten, 
für ©ilfeleiftungen bei Sauunfällen, ©inftürzen, ©rplofionen, bei 
Sufammenftöfzen im Strafenoetfehr unb auf ber ©ifenbahn, bei 
Unfällen burch ©leftrizität, bei i)ocf;ma ffergefa!;c unb bei ©terunfäUen 
|inb jeweilig befonbere Stettungsgeräte, Slk'tfzeuge unb Sllaterialien 
erfotberlich. ©ntfprecbenb ber fortfehreitenben ©ntwidlung ber ©eebnif 
müffen fie laufenb oeroollfommnet werben, um ben berechtigten 2ln- 
foröerungen entfprechcn zu Eönnen. — 

Sei ber regen waffcrfportlicben Setätigung ber heutigen gugenb 
fann es nicht ausbleiben, bah fieb in jebem Fahr zahlreiche Unfälle 
burch ©rtrinfen ereignen. Sieben ber Furberung: £ernt fchwimmen! 
erhebt fich bähet immer gebieterifcher bie zweite F»rberung: £ernt 
retten! Sehörben unb mafjgebenbe prioate cpei'fönlichf’eiten haben 
fich in ben lebten Fahren rege bafür eingefetzt, bafz biefe Fetberung 
Erfüllung finbet, unb bas wirb auf ber ©efolei gezeigt werben. 

Sn einer Slbteilung ber Slusftcllung „SBolmung unb ©ieblung“ 
wirb gezeigt werben, wie SBofmungen, bie allen Slnforbcrungcn ber 
fjpgiene cntfprechen, befchaffen fein müffen. Scfonberes Slugcnmerf 
wirb auf bas Sieblungswefen gelegt werben, bas bei einer zwecE- 
mäfjigcn ©urchfülwung bie größten SSöglichEeiten einer burchfchlagen- 
ben SJefferung auf bem ©ebietc bes SSohnungswefens für fich hat. — 

©ie Werten ©rzellettz ©eneraloberftabsarzt Iprofeffor Dr. Schulijeu, 
SKarine-Seneralftabsarzt Dr. 23rachmann, ©eneralarzt Dr. oon 
Sobolb unb Stabsarzt Dr. £ohfe weilten am 12. unb 13. OEfober 
in ©üffclborf, um mit ber Slusftellungsleitung bie Frage ber Beteili- 
gung bes Steichswehrminifteriums an bet ©roßen Slusftellung ©üjfel- 
borf 1926 für ©efunöheitspflege, foziale Fürforge unb fieibesübungen 
ZU beraten. 

Sn eingebenben Sefprechungen würben Snhalt unb Umfang ber 
oon bem Sleicbsmebrm'mijterium zu erwartenben Sonbergruppe 
„©efunbheitspflege unb kranfenoerfotgung burch §eer unb SKarine 
im Kriege 1914 bis 1918“ beraten, ©s würbe hierbei fcftgclegt, bafz 
ein Seil bes Slusftellungsmaterials aus ben Beftänben bes Sleicbswebr- 
minifteriums im Original zur Berfügung geftellt wirb; ein anberer 
©eil, ber zahlenmäßiges SJtaterial über bie ©reigniffe 1914 bis 1918 
bietet, wirb nach ben Slngaben bes Steichswehrminifteriums in ber 
SKobellbilbnerci ber Slusftellung angefertigt werben. Sluct) wirb bort 
oerfucht, in SSobellen unb ©ioramen charatteriftifche ©5«nett aus bem 
©anitätswefen bes Krieges auflebcn zu laffen. 

©üffclborf wirb als S^ongreßftabt eine große Slolle 
fpielen. ©0 hat u. a. bie ©eutjehe ©efellfchaft für .kinbcrheiUunbc, 
bie in ben letzten Sagen ihre oon mehr als 600 Teilnehmern befucltte 
Serjammlung in Starlsbab abhielt, befchloffen, im nächften Faßte 
im ©eptember anläßlich ber ©roßen Slusftellung für ©efunbheits- 
pflege, foziale Fmfprge unb £eibesübungen in ©üffelborf il>re Fahres- 
ocrfammlung abzuhalten. 

Sn Fartfcijung ber im Slnfang Fuli in Berlin gepflogenen 23er- 
hanblung fanb am 14. ©eptember in Slnwefenheit bes gerrn Obct- 
bürgermeifters Dr. £el>t, bes gerrn Slegierungspräfibenten Berge- 
mann, eines Bertreters bes gerrn Oberpräfibenten ber Stheinprooinz 

fowie eines Bertreters bes gerrn Sanbespauptmanns eine weitere 
Beratung mit ben Bcrtrctern ber Eommunalen ©pißenperbänöe ftatt. 

Silan einigte fich baßin, baß biefe eine Überficßt über ©tatiftiE unb 
Organifation ißrer Berbänbc geben werben, bie — neben bie Slus- 
ftellung ber £iga ber freien SBoßlfaßrtspflege geftellt — einen ge- 
jcßloffenen UbetblicE über bas gefamte SBoßlfahrtswefen in ©cutfcß- 
lanb bieten wirb. 

2Bie wir erfahren, ßat ber Sleicßsoerbanb praEtifcßer Tierärzte in 
einer Borftanbsfißung am 23. Sluguft 1925 in Berlin ben befinitioen 
Befcßluß gefaßt, bie gauptoerfammlung bes gaßres 1926 in ©üffel- 
borf abzußalten, unb zwar aus bet ©rwägung ßeraus, baß bie ©roße 
Slusftellung in ©üffelborf auch für bk prattifeßen Tierärzte ©euffch- 
lanbs jeßr oiel Bekßrenbes unb Sntereffantes zu bieten permag. Slis 
oorausficßtlicßen Termin ber Tagung ijt bie SOocße nad; bem Bfingft- 
feft porgejeßen. 

Slucß gollanb wirb fieß beteiligen. Slm 15. ©eptember weilten 
bie getreu Oberftabtarzt Brofeffor Dr. geijermans unb ßtabtar$t 
Dr. Bos aus Slmfierbam ßier, um mit ber Slusftellungsleitung bie 
Beteiligung gollanbs an ber ©efolei zu beraten. 

Bach biefen Befprecßungen wirb cs fieß um eine intertommunak 
Beranftaltung ßanbeln, bie in ganz oorzüglicßet SBeife bie ©igenart 
ber einzelnen ©täbte unb ©iftriEte gollanbs zeigen wirb, Sn einem 
in ßerrlidjer £age am Bßein gelegenen ©onberpaoillon werben Be- 
ßörben unb wifjenfcbaftüche Snftitute in weiteftgeßenbem SHaße SJus- 
ftellungsgcgenftänbe liefern; außetbem wirb bie ßollänbifcße Snbuftrie 
mit ben befonbers für fie cßarattcriftifcben unb für uns bureß bie eng 
nacßbarlicßen Beziehungen befonbers intereffanten Fabrüations- 
Zweigen pertreten fein, ©as ganze SBerE oerfpricht ein bemerfens- 
werter SlnzkßungspunEt ber Slusftellung zu werben. 

Stuf ber ©efolei wirb auch bas Boltsbücßereiwefen weitejtgeßenö 
BerücEfichtigung finben. 

©s ift nießt nur beabfießtigt, über ben öerzeitigen ©tanb bes BoIEs- 
büeßereiwefens in ©eutfeßlanb, aueß im Bergleicß mit bem Sluslanb, 
SlufElärung zu geben, fonbern aueß bie beiben wichtigen, innerhalb 
bes Bücßereiwcfens pertretenen ©pfteme in ber Slrt ber Boltsbeleß- 
tung anfebauließ porzufüßren. 

Bei bem erften internationalen Stinbcrfcbußtag in ©enf würbe 
fowoßl offiziell als aueß oon prioater ©eite wieberßolt feftgeftellt, 
baß ©eutfeßlanb auf ben ©ebieten ber ©efunbßeitspflege, ber Sozialen 
Fürforge unb bes ©portes mit an etfkt ©teile genannt zu werben 
oerbknt. ©iefe Slnfiißt entiprießt ben Tatjacßen, benn nur ein £anö, 
bas bas SBiffen unb bie überragenbe SBicßtigEeit biefer brei ©ebiete 
für bas ©ebeißen eines BolEes zu feinem ©igentum gemaeßt ßat, Eann 
ein fo ausgeöcßntes Unternehmen planen unb buteßfüßren, wie es bie 
©roße Slusftellung in ©üffelborf für ©efunbßeitspflege, foziale Für- 
forge unb £eibesübungcn im Faßte 1926 zu werben oerfprießt. 

©ab ©ieblungbWefcn auf ber ©efolei. ©ine ber wießtigften Fragen 
ber ©egenwart auf bem ©ebiete ber SolEsgefunößeit ift bas SBoßnungs- 
wefen. ©aß bas gufammenpfereßen oon oielen SSenfcßen in un- 
ZUteicßenbe unb gefunbßcitlicß gefäßrlicße Beßaufungen bie l!rfad;e 
ZU ber Bereknöung eines Boltes ift, bas ift eine SBaßrßeit, an ber wir 
nießt oorübergeßen Eönnen. ©iefe Tatfacße fteßt nadt im Baum unb 
läßt fieß nießt oerfeßkiern. SBollen wir ein gefunbes BolE ßaben, bas 
fieß fretmaeßen Eann pon ber fureßtbaren ©efaßr bet ©ntartung unb 
mit ©tolz gefunbe Änber zu gebären unb aufzuzießen permag, fo 
müffen wir bafür forgen, baß genügenbe unb gefunbe SBoßnungen 
gefeßaffen werben, ©in richtiges ©kölungswefen ijt woßl ber einzige 
SBeg aus bem ©lenb ber SHietstafernen, ber ©rfolg perfprießt. ©amit 
biefes 3kl aueß für ©eutfeßlanb, bas, wie Eaum ein anberes £anb, 
oon bem SBoßnungselenb ßeimgefucßf ift, halb zur SOirElicßEeif wirb, 
ßat bie ©roße ©üffelborfer Slusftellung in ißrer Sonbergruppe ,,©kb- 
lung unb SBoßnung“ fieß bie Slufgabe geftellt, alle Fragen bes ©ieb- 
lungswefens, ©ntwicElung unb Slusbau in großzügiger ©cßau bem 
BubliEum oor Slugen zu füßren. 

©ine Tagung mit 20000 Teilnehmern in Oüffelborf. ©üffelborf als 
Kongreßftabt für 1926 erfreut fieß immer größerer Beliebtheit, ©ie 
große Slusftellung ift ein ftarler Blagnet, ber alle bebeutenbe Berbänbe 
unb Bcrcine naeß ©üffelborf zkßt. ©s ßaben bisßer etwa 76 Berbänbe 
unb Bereine mit einer Teilneßmerzaßl oon über 200 000 Berfonen 
befcßloffen, ißre Hongteffe unb gauptperfammlungen im gaßre 1926 / 
in ©üffelborf abzußalten, unb immer noeß laufen neue SKelbungen ein. 
©0 erfaßren wir foeben, baß ber gentralperbanb ©eutfeßer gaus- 
unb ©timöbefißet-Bereine befcßloffen ßat, feine nächstjährige 48. Ta- 
gung in ©üffelborf abzußalten. ©s ift bei biefer Tagung mit ber un- 
geheuren Teilnehmerzahl oon 20 000 Betonen zu rechnen, ©er Fcem- 
benzuftrom, ben bie „©efolei" ber ©tabt ©üffelborf zuführen wirb, 
oerfprießt alfo ungewöhnlich umfangreich zu werben. 
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Scdmifdjc (Sc&cnftögc für ^oocmfecr 

6.11. 1771. SUois <Sennefeibet, Stfinber bes Steinörinfs, 
in iprag gcb. 

7. 11. 1867. $tau SKarie Suite, bic mit tftrem 3Kann bas 91abtum 
entbedte, ju 38fitfd)au geb. 1911 «bielt fie ben 21obel- 
prets. 

8. 11. 1823. gpjcpb Tliontet, Stfinber bes Sijcnbetons, in Quentin 
geboten. 

10. 11. 1859. ©er ^tanjofe Stienne Senoir, ein 
eternal. Kellner, macltt bie oon iltm er- 
funbene @asmafct)ine beEannt, bie er(te 
9Uajcf)inc biefer 2lrt, bie in bie ißrapis tarn. 

10. 11. 1885. ©ottlieb ©aimlcr oerjudtt feinen erften 
Kraftoagen, ein gweirab mit eingebautem 
©aimler-TKotor. 

12. 11. 1877. gwifeften Kummeisburg unb fftiebriebs- 
berg bei Serlin wirb bie erfte beutfdie 
Selepb£>nt,ctbinbung ä»0! 
Orten in Setrieb genommen. 

12. 11. 1888. ©rünbung ber Slluminium-Snbuftrie in 
Seubaufen. 

12. 11. 1906. ©runbfteinlegung jurn ©eutfd>en 9Kufeurn 
in STtüncben. 

14. 11. 1847. §einricb5refenius,berübmterQuellen- 
forfeber, in 28iesbaben geb. 

15. 11. 1841. Sbeobot ipeters, boebostbient um bie 
Sntroictlung bes Sereins ©eutfeber Sn- 
genieure, gu STlenben a. b. 0ieg geb. 

16. 11. 1869. ©er (Suestanal wirb in ©egenmart 
oieler dürften, ©elebrten unb Sngenieure 
aller Sänbcr eröffnet, ©arunter befanb ficb 
auch ber ©eutfebe Kronprinj, ber nach- 
malige Kaifer 5ricbricb, unb bie Kaiferin 
©ugenie oon grantreicb. 

17. 11. 1840. §einr. gfycfyarbt,' ©r.-Sng. e. b-, ®<?- 
grünber ber Kbeini?cben Sletallwaaren- 
fabrif in ©üffelborf, in gella in Sibütif1' 
gen geb. 

18. 11. 1761. 91acb 26fäbrigen Serjucben oollenbete ber 
Mbrmacber §arrifon bie erfte brauchbare 
See-Mbr (Sbronometer). 

18. 11. 1775. Jriebricb ber ©rofje, ber Jungen fieuien eine 
tecbnifcbefjocbfcbule einriebten mill, febreibt 
über bie 2lusäuttmlüenbm: „Summe Seu- 
fels muffen ficb barunter ebenfomenig als 
28inbbeuteis einfcbleicben“. 

19. 11. 1839. ©mil Kitter oon Stoba, ©rünber bes 
beutjeben ©tobamertes in ißUf^n (jebt 
tfcbecbifcb-fransöfifcbe Söaffenfabrit), in 
©ger geboren. 

19. 11. 1905. Su Serlin toirb von bet SUlgemeinen 
Omnibus-©efellfcbaft bet Krafttpagen- 
oertebr aufgenommen. 

20. 11. 1779. fJran^Sjaniel.berrbeinifcbeSnbuftrieHe, 
in Kubrort geboren. 

21. 11. 1710. Qobann ©rnft ©obtowfti, ber auf 
Seranlaffung oon fjtiebricb II. eine ©amt- 
unb ©eibenfabrif grünbete, ju Konitj geb. 

21.11.1728. Sobn “papne erbiilt bas britifebe patent auf bas Sijen- 
toaljtoerf mit gefurchten 2Baljen. 

22. 11. 1856. fjelip ©enjmer, ?ßrof. ber $. Sy. Serlin, belanntet 
©täbtebau-Sechniter, in Sabes (Sommern) geb. 

22. 11. 1867. ©rnft ©aebs, betannfer Konftruttcur auf bem ©ebiete 
ber Kugellager, in Konftanj geb. 

23. 11. 1840. Sllbert SBüft, betannter Sebrer bes lanbmirtfcbaftlicben 
Olcafebinenbaues, ju 2Kergentbeim geb. 

23. 11. 1866. Dans ©ieetboff, betannter ©cbiffbau-Secbniter, in 
©jimianien geb. 

24. 11. 1854. Jfenrp Seffemer, bet bureb feine Slrbeiten auf bem 
©ebiet ber ©tablbereitung betannte Sngenieur, erbält 
bas britifebe patent auf bie erfte, ficb bureb ben oorauf- 
gegangenen ©dmfj fclbftlabenbe geuertoaffe. 

25.11. 1814. Julius Kobert Staper, ber 1841 bas ©efei; oon ber 
©rbaltung ber ©nergte formulierte, in Sjeübronn geb. 

25. 11. 1844. ©arl Senj, ber spionier bes beutfeben Kroftoagen- 
baues, iu Karlsruhe geboren. 

25. 11. 1852. Keinbotb Krobn, ©r.-5ng. e. I;., iProf. b. ©. ©an- 
äig, berühmter Srüctenbautecbniter, in §aulburg geb. 

28.11.1814. Slbolf ©obefrop, OTitbegrünber unb erfter ©irettor 
bet §amburg-2tmecita-Sinie, in Hamburg geb. 

28. 11. 1846. Keller reicht feine ©rfinbung, Rapier unter Sufab oon 
60%§olsfcbltff anjufertigen,Jn?Preuben jum 'patent ein. 

Sriebrjd) Der ©ro^e 
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5Ba(tcr ju feinem So&eetage am 17. Dfio&er. 

deines 93ienjcf>en 21Utag ift frei t>on erbärmlicbcn ©tunben, 
Stiles STienftfyenleben ift tränten unb wieöergejunben, 
©ccf) in ber fcl)tr>äd)ften ©tunbe auct) ftc^’ icb nictjt um mein Seben. 
©ott, bu tannft ce mit nehmen, bu t)aft mir’s gegeben. 
©ins ctflcl)' id) im ©tanbe ber ©d>n)acf)i)eit non bir allein, 
£0¾ bie traftlojc ©tunbe mein lei;tes ©tünblein nid>t fein. 
£af; micl) nnm 23rot bes Sobes nid)t feige, nicfit umnürbig effen, 
£a^ in ber heiligen ffianblung micb alle burd>littene ©ct)n>acl)beit 

nergeffen. 

©as mar fJlejE’ ©ebet unb Straft, als er in ben ffiälbetn non 2lugu- 
ftomo mit feinem greunb ©rnft 28urcf)e auf ^nrebpoften lag. ©eutfefje 
gugenb mill nun bem Siebtet bes „SEBanbetet jmifeben beiben Sßclten" 
als Seidten ihrer Siebe unb 23erehrung ein mürbiges ©entmal felgen. 
SÖalter ffler, ber bei ben lebten Kämpfen auf bet Snfel Oefel bie 
töblidie ^ugei erhielt, ift am 17. Ofteber 1917 auf bem fjtiebhofe bes 
©orfes ipeube jur leigten 9?uhe gebettet morben. ©in fchlichtes ^nlg- 
treug, non feinen ©olbaten gcfchnilgt, fünbet 3lamen unb ©atum. So- 
lange beutfehe Sefatgung auf Oefel 
meide, mar bas ©tab ©egenftanb 
ihrer befonberen Serehrung, unb 
bie erfte TBieberfehr bes ©obestages 
brachte eine meihenolle JOalter-Jler- 
fjeier, an ber bas gefamte ©eutfeh- 
tum bes Saltifums lebhaften Tlntei! 
nahnt. Slber bas traurige Jüriegsenbe 
unb bie einbrechenben SBirren unb 
materiellen Slöte — f omohl in ©eutfeh • 
lanb mie im Saltihim — liefgen alle 
Eplänc äurfünftlerifchenSlusgeftaltung 
bes ©ichtergrabes juniefde merben. 
©ic Öftfeeinfel fehlen in unerreichbare 
fjernc gerüeft ju fein, ©och gerabc in 
ber Seit bes beutfehen Siefftanbes 
ftanb bet ©iebter SBalter fjlet oor 
allem in ben Jjergcn ber gugenb, bas 
„§eimtecht“, bas et in feinem „3Ban- 
berer“ für bieScten non ben Sebenben 
geforbert hatte, ©ie gugenb, bie in 
feinem „SBanberer“ bas fdmnfte Silb 
ihres eigenen ibeaten SBoltens unb 
©trebens erbiiette, ber bas SBort „rein 
bleiben" unb „reif merben“ gum Seit- 
mort mürbe, hob SBalter gier auf ben 
©chilb als gübrec unb SBegmeifer in 
bie beutfehe Sufunft. 

©eutfehe 20anbernögel fud;ten unb 
fanben auf abenteuerlichen Saltifum- 
fahrten bas ©rab „ihres ©idders“. 
©ie fanben es mitSIumen gefdunüctt, 
gepflegt unb gehegt non ben menigen 
im Sanbe nerbliebenen ©eutfehen, 
beten TTUttel aber nicht austeidden, 
bas morfch gemorbenc^oljfreuj burep 
ein befferes ©entmal ju erfetgen. 
Sei iprer Tlbgefddebenheit patten fie 
gemahnt, ©eutfcplanb pabe feinen 
©iepter nergeffen. Slutt pören fie non 
ben jungen SBanbetnögeln, mie leben- 
big bet ©iepter im §etjen feines 
beutfepen Solfes lebt, mie feine 
Sücper non §anb ju Jjanb gepen unb SBanbcr- unb gcftgefäprten non 
jung unb alt finb. greubig griffen bie Töanbernögel ben ©ebanfen auf, 
für bie Schaffung eines ©rabfteines ©orge ^u tragen, maren fie fiep boep 
bemufjt, bafg cs ©prcnpflicpt gerabc ber bcutjd;en gugenb fein müffe, 
auf biefe 2Beife iprem ©id)ter ©ant unb Siebe ju ermeifen. 

itnb nun finb fepon Sufe butep bie Sanbe gegangen, burep eifrige 
Slitpilfe bas Serfpred;en in bie ©at umjufeigen, unb es mirb an ber 
Slitpilfe ber gugenb niept fcplen, mill fie mürbig fein bes ©iepters 
21bfd)iebsliebes: 

38it fanten für ©eutfcplanbs ©lanj, 
Slüp, Sruber, uns als ©otentranj! 
©er Sruber, ber ben 2Mec pflügt, 
Sft mir ein ©entmal moplgefügt. 
©ie Slutter, bie ihr Rinblein pegt, 
®in Slümlein überm ©rab mir pflegt. 
©ie Süblein fcplant, bie ©irnlein rant 
Slüpn mir als ©otengärtlein ©ant. 
Slüp, ©eutfcplanb, überm ©rabe mein, 
gung, ftart unb fcpön als §elbenpain. h. 
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©euffcfyer 
2Bir ©cutfcpe pahen nur einen §af5, 
©er nagt an uns mie ^noepenfrafe: 
2Bir paffen niept ©nglänber ober gtanäos, 
2Bir paffen einen einzigen blof;: 
©en ©cutfcpen! 

3Bir paffen ipn grünbiiep unb mit Serftanb, 
Slit ©ott für $önig unb Saterlaub ,* 
©eit taufenb gapren mopl auf unb ab 
Setömpfen mir ipn unb fcpaufeln fein ©tab 
©em ©eutfepent 

©ie meite 38elt mag mäeptig fein, 
2Bir maepen niept mit, mir fcplagen brein; 
2Bit fdflagcn brein im eignen §aus 
Hub madden mit i)aber unb ganf ben ©araus 
©em ©eutfepen! 

©er eine ift fcpmaq unb ber anbere ift rot, 
©er Söelfe feplug fepon ben Tüaibling tot, 
llnb menn ber Sruber am Soben liegt, 
©ann freut fiep ber anbere, baff er befiegt 
©en ©eutfepen! 

2Bir ©cutfcpe paben nur einen geinb, 
Siel ftärtcr als alle anbem pereint, 
Slur einen, ber unfere Sliefentraft 
Scrmürben tann, bis fie pernieptet, erfcplafft 
©en ©eutfepen! 

Unb ob auep bie 28elt poll Seufcl mär’, 
©eutfcplanb ju beugen mär ipr ju fepmer, 
3Benn brübetlicp treu in ©efapr unb Slot 
gufammenftepen mar, bis jum ©ob bas 

Tjean pauls punbcrijäprigcr ©obestag am 14. Slooember ift ge- 
eignet, bie ©rinnerung an biefe eigentümliche fperfönlicpteit an ber 
SOenbe ber Klaffit gut Slomantit mieber aufäufrifepen unb auf fie 
als gunbgrube beutfepen §umors pinjumeifen, beten befepauliepe 
Saune, innige Siebe unb tiefes SSerbunbenfein mit ben tleinften 
©ingen in §aus unb gamilie, Statur unb SBelt unferer 8eit not tut. 
griebriep Slitter, mie fein mirllicpcr Slame lautet, wutbe am 21. SSärj 
1763 geboren in SBunfiebel im gicptelgebirge unb ftarb 1825 ju 33ai)- 
reutp. ©inet füllen, rupigen t?inbpeit folgten Sern- unb ©cpuljapre, 
bie eine unftillbare Sefemut ausäcicpnetcn, bann tarn naep bem $obe 
bes Slaters eine fepmere Seit, in bet Slot, ©ntbeprung unb ©ob ben 
©iepter jtets begleiteten unb ipn als Sfausleptet fein Sehen friften 
liefen, bis ipn ein ©dfulmeifteramt naep ©cpmatäcnbaep rief unb er 
bort feinen erjieperifcpen Bbealen naepgepen tonnte, bie gang noep im 
Sann bes 18. gaprpunberts unb feiner pumanen Seftrebungen 
ftanben. Son pier aus feplug gean fpaul bann auep bie Srücte in ben 
Stdeis ber TBeimarer ©iepterfürften hinüber, unb halb lag bem bis 
bapin faft unbetannf gebliebenen fPoeten alle 2Be(t ju güfjcn ©ie 
meitfepmeifige 21rt feines ©epreibens ftört in ben gtoffen 91omanen 

unb maept fie bem heutigen @e- 
fepmad trotj iprer pracptoollen ©injel- 
äüge, in benen fiep bie ppantafie- 
befepmingte ©epilberüngstraft bes 
©iepters ftart, ja pinreifjenb ermeift, 
unjugänglicp. Slnbevs ftept es mit 
ben töftlicpen Spiegeln bes menfep- 
licpen Sehens, mie fie uns Scan Saul 
etmaim „Sehen besoergnügten ©cpul- 
meifterleinsSlariaSBuä“, im „Quintus 
giplein“ ober in bes Selbprebigers 
©cpmaljle „Steife naep giäp“ unb 
„Dr. Äapbergcrs Sabereifc“ ocrpält, 
mo ber traufe, bunte Snpalt bei aller 
fjotmlofigteit bes bemegten, gleicp- 
nisreiepen, fprütgenben ©tils boep im 
paffenben Stapmcn erfepeint unb fo 
erfreut. Dr. ©t. 

©er ©eutfepen! 

21m 15. Ottober biefes jjaptes 
maren punbert ffapte oetgangen, feit 
3U güriep ©onrab Jerbinanb 
221 eper, einer ber grofjcn ©rjapler 
aus ber 2teipe ber Heller, ©form, 
fjontane unb 2taabe, bem beutfepen 
©eprifttum geboren mürbe, ber in 
feinem 2Berf noep einmal im 19. 
Saprpunbert ben Serfucp ber tünftle- 
rifepen Serfepmeljung romanifeper 
gormtlarpeit mit germanifeper 2lus- 
bruetstraft magte, mie es Slufgabe 
ber tlaffifcpcn ©ieptung bes 18. Sapr- 
punberts gemefen mar. ©in ©treben, 

I bas in feinen ©ebiepten unb ©pen 
f. ben ftärtften 2lieberfcplag gefunben 
i pat, bie baper auep bem §erjen feines 
? 25oltes fremb geblieben finb trop iprer 

©ebot l oollcnbeten ©cpönpeit, bie nur niept 
Klo dom. i bie 2Bärme bes Slutes aus5uftrömen 

oermag. „§uttens lepte Sage“ oiel- 
leiept ausgenommen, meil fie ein 
bcuffepes 2tedenfcpidfal fcpilbern. ©a- 
füt ftraplt ber 2tupm feiner 23ünb- 

nergefcpid;te „3ürg genatfep“ unb ber jmei 23änbe 21ooellen mit bem 
„Sdgup oon ber .danäel“,ben „Seihen eines Knaben“ unb bem„21mulctt“ 
um fo pöper unb mirb oon ber Siebe einer gropen, noep ftets maepfenben 
©emeinbe oon ^reunben oergolbet, meil fiep in biefen Sprofamerten bie 
©panntraft bes inpaltlicpen 23ormurfes mit einet S?unft ber ©epilberung, 
bet SSenfcpenjeicpnung unb bes ©rsäplens oerbinbet, bie in iprer 
fcplicpten ©inbringlicpteit oon jmingenber ©emalt ift. Dr. ©t. 

Sn ©üffelborf pielt im oorigen 22!onat bie „©efellfcpaft ber 
gteunbe 2Bilpelm 9taabes“, bie in japlreicpen Ortsgruppen über 
©eutfcplanb fiep in menigen gapren oerbreitet pat, ipre Sjauptoer- 
fammlung ab, um Seugnis ab$ulegen von bet Sltbeit biefer ©e- 
finnungsgemeinfepaft, bie fiep aus allen Greifen bes beutfepen Soltes 
äufammengefunben pat, um bas geiftige Sermäcptnis biefes ©iepters, 
ber eine Quelle eepten Sjumots unb runben, urmüepfigen 22lenfcpentums 
ift, ju pflegen unb unter feinem Sännet bemüpt ift, bie ©eparen ber 
Sertreter feiner Sebensanfcpauungen ju fammeln. 2lm 15. Sooember 
merben es gerabc 15 3apre per fein, bap ber „211te oon Sraunfcpmcig“ 
als Iepter gmeig am ©tamm bes gropen ©rjäplergefcplecpts bes Sealis- 
mus oon uns ging. Dr. St. 
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Die (Mfdjaff 
ie ©f4)ic|it motten et wifje, wie icf> fellcmol enoc gange bin? 

3Xa je, tneinttoege, mill td> j« eud> »ersehen. 
S>p t»ar e 93ctter PUH mit in öcr ffläf) tmn S>ie5cl)t)fc, e reichet 

alter Kerl, ©{dwijcfjtetEutb mit mit un lebig, bo ^att>c met oft gebentt, 
icb unö mci fjtoo, ’9 tönnt emol e Stecfel 311 ertoe gerne, ©ie Spinner 
txnoen cm jebs 3ot>t gratuüere miffe ttf Steujotjt, ’s max allemo! e 
9BertfcI)aft un e ©etl;u, bis met fe bet3U gebrockt f>ot, mei fjraa t>ot’s 
«per borcbgfeijt, „bann,“ bot fe gfagt, „mer berfen en nit locber be 
S?opp febtofee, reiche Seut tooilcn geebet fei.“ 

9ta, bo fiije met emol obenbs bemannet un febpiefe 66, icb un mei 
graa, bie SKäbk fcbtictcn ©edle un bie ©rofemutter febtriett Scbtrimp 
unb fcbloft als 3toifcbcnei, bo Hoppt’s uf emol an be Sabe un floppt 
noch emol, rote met nit gtei ufmacbe, un floppt als fort. 

„gejfes,“ freifebt bie ©rofemutter un fahrt uf aus em befehle ßcblof, 
„’s toetb boeb nit brennet" Un mei graa ruft: „Sie toeren boeb be 
Ipbitp n*t bringe — unfern «Sohn, ttw im Storche gfeffe ifcb mit me 
greinb— 's toerb em boeb nip fei!“ 

3cb laaf bapper ans genjebter un frog: „SBer ifcb braus?" 
„9Hacb uf, llnfcl,“ ruft’s, „ich bin’s, bet Sattifcbt, ich bin grab mittem 

8ug fumme.“ 
3cb t)ab fe arebi grab gbatt, mie ich bes hör. ’s giebt in jeber gamilie 

een, mancbmol aacb e paar, tou bie ©een nausfebtteefen, bafe bie annete 
britoer fcbtolpern. Sei unb bot bes ©febäft ber Sattifcbt bforgt, me 
Sletoeb, un er bot lange Seen gbatt un bot fe aacb t0118 nausgfebireeft. 
©cs ifcb nor bilblicb gerebt, um ju fage, baf; er e ©bun*tgut war, tou 
bie Senoanbtfcbaft itoel bran gemacht bot; am itoelbranfcbte amer bot 
er mich gemacht, ich toar meiner Sebtag e guter ©citoel, un wann er 
©e!b gebraucht bot, ifcb er meefebtens an mich gange, ®r hott fellemof 
en Sebberoetfaaf gbatt in granfetbal, ich bob met halb bie Seen abge- 
loffe, bis er bes Ktämcbe friegt bot. 

„ffias fummfebte bann fo febpät,“ fag ich octbrieftlkb. 
„Unfel,“ ruft et gan3 ufgeregt, „ich bab e ©clcgtamm friegt, ber 

Setter oun ©iebebofe ifcb gfebtorbe.“ 
’s ifcb mer in bie ©lieber gfcblage, toie wann mer neie SBein getrunfe 

bot, ich lang em (dwell ben ©cbiiffel naus, er fummt rei un ifcb aad> 
noch gan3 oerfebtawert. 

„ga na,“ fagt mei graa, wu äuerfebt bie ©cifcbtesgegewart wibber 
gfunne bot, „bo werb’s am befebte fei, ihr fabrn glei morgen frib b>n; 
wann gebt bann ber erfebt gug ?“ 

Scb geh un bol be gabrplan, 's bot mich geärgert, baff fe an ben 
Scblappes telegraphiert bawen un nit an mich. „Sun wem war 
bann bes ©elegramm?“ frog ich. 

„3cb bat> be ©ante nit recht lefe fenne,“ fagt ber ©attifebt, „’s war 
oume granjos, glaab ich.“ 

„©0 war’s oum §crr ©ibier, em Setter felig feim befebte greunb,“ 
fag ich, „ben fenn’ ich aacb, ’s ifcb fe granjos, et ifcb aus’m Slfaf;.“ 

„ga, ich meen, ©ibier bot’s gbeeffe,“ fagt bet Sattifcbt. 
„Kicbt mer not mei febwatse Kleber noch obenb,“ fag ich ju 

meiner graa, „un em iPbilp feine aacb, mct miffen jebun am oiere fort. 
SBann werb er bann begrawe?“ frog ich be Sattifcbt. 

„©0 betoun ifcb mp im ©elcgramm gfebtanne," fagt er, „ich bab aa<b 
gar nit an bie Seich gebenft,“ — nor ans erwe, benf ich bei met jelber — 
„funfebt war ich nit in bem gringeble ©oct lumme.“ 

Sei) guef en an, febtebt bet gcwinnfkbtig SletI bo wie e ©rinfebpeebt, 
un foil uf be Seich. 

„©ielleicbt fann et bie alte febwarje §offe nun bit anjiebe,“ fagt 
noebbenflieb mei graa, „un em ©büp fc*n ^onfermationsroef.“ 

Scb ncbm en mit in mei ©d)tub un febtaffier en raus, ©ie §offe 
waren e biffel weit, er bot ausgfebe, wie wann er bie nei «Scbwcninget- 
fur gebraucht bot un t)et (ich bie ©offe noch nit einnäbe loffe, un ber 
9focf war e biffel eng, bo bot mer ofonträbr meene fenne, er war mittem 
Sinnäbe ju ooreilig geweft, un bie S^ur bot nit gan3 be ©rwartunge 
entfebproebe. 2lwer ’s ifcb gange, ßo ifcb et halt wibber in bie gringebl 
32)untur gfcbluppt un met fin niwer gange ju be annere un bawe 
briwet grebt, wie fcbncll ber ©lenfeb oft fort ifcb, un hawe e ©übel! 
28cin bersu getrunfe. 

„Cb ec nit 3Uletfcbt noch bie 28afferjucbt friegt bot?“ fagt bie ©rofj- 
mutter. Sor bere Stranfbeit bot fe felber areb Scanfcbette. 

Swerbem lummt bet typilp t}eem. ©er t>ot gfcbolte, baf; ber Sattifcbt 
bes ©elegramm nit mitgebroebt bot, un bal bruf fin mer all ins Sett 
gange un bawe oum Setter feine ©elbfäcf getraamt. ’s war nit ber 
Seih wert, baf; mer uns gelegt bawe. 2Bann ich e Slntepatbie bab, ifcb’s 
bie gege bes ©ifebabnfabre mittem erfebte gug. ©er Slenfcb fummt 
nit ju feinet Sacbtrub berbei. 

Anfangs war’s nit iwel in ber Sahn, leer un luftig. Sal awer bot 
jicb’s gfebtoppt in bete britte Klaff, swetter bab ich nit fahre wolle, 
weil ich be Sattifcbt bab frei halte miffe. Un boberfor boeft ficb ber 
Kerl ans genfebter un lofjt fein’ alte Unfel un ?üoi)(täter jwifebe 
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t>un Oic5c^ofc 
3wee biefe SSabamme eingperebt, oun bene mer e jebi bot uf jwee 
gentner tariere fenne. ® unfultioierter SJenfcb, bet Sattifcbt. 

Sa, enblicb bot bas ©lenb aacb e ®nb genumme, mer fin in ©iebebofe 
anfumme, fo noch jwelfe, bawe in ber Scfcbtarajion ju Sfittag geffe 
un uns noebber en Sabe jeige loffe, wu mer ©rauerflebr friegt. ©ie 
Slamfelle im Sabe waren recht (charmant, bawen uns bie glebr an 
bie 2lrm genäht un uf bie §it gfebteeft. Scb un öor ©b'lp fiawe unfer’ 
feine neie gplinberbit ufgbatt un ber Sattifcbt mein’ alte, abgelegte. 
®r ifcb em bis iwer bie Obre gfatle, wie er ’n berbeem ufprobiert bot, 
awer mei graa bot em bie geitunge oun ber lebte 28ocb ins guber 
gfebteeft, bo bot er gbalte. Sor ifcb er ringsum.uf e unerflärlicbe 21rt 
oum Kopp abgfebtanne, als wann er frei iwer bem Kopp febwebe tbät, 
febtatt bruf 3U fibe. ©ernoeb bawe mer uns ufgemaebt, un fin 3U 
©iebebofe naus im ßebweif; unferes Slngeficbtes uf ber Sanbfcbtrob 
noch em Setter feim ©otf gewannert. ©ie ßunn bot gebrennt uf bie 
boebe §it, baf; uns bie Kepp geraaebt bawen, war ich fo froh, wie mer 
in bem Sejcbt waren. 

„guerfebt gebo wet gum §err ©ibier,“ bab’ ich gfagt, „un erfunbige 
uns noch bc nähere Umftänb.“ ßei §aus war glei am Slnfang oum 
Ort, un ber §err ©ibier war aacb berbeem. ®r l;ot in feiner ßebtaats- 
febtub febtrimpig uf’m Kanapee gelege, for e Slittagsfcbläfcbe gu mache. 
©0 bran ifcb er boreb uns oerfergt wore, awer er war recht beflicb un 
bot mich aacb nocb gefennt oun friber. 

„50ären ße boeb ® paar Sag eher fumme,“ bot er gfagt, „was bet 
ficb ber Setter Sorget gfrät.“ 

„ga na,“ fag ich, „mer bawe fe SUmung ghatt, baf; er franf war. 
9Bas bot em bann gfcblt?“ 

„’s war halt ’s ©obegra,“ fagt ber ijerr ©ibier gang ruhig, wabr- 
fcbeinlicb bot er’s noch nit gbatt. Seit aber ifcb’s angfebt wore unb 
bang, ich bab’s fdmn gbatt, febun e paarmol, awer baf; mer bran febterbe 
fann, bab ich nit gewifgt. ’s war met e ßebteefe. „©es wären atebe 
ßcbmergen geweft fein?“ frog ich e biffel fleenlaut. 

„©ebun,“ fagt ber §err ©ibier, fo re^t gefibllos. 
„2ta, unb gulctfcbt, wie ifcb’s bo gange?“ frog ich weiter, „bot er 

bod; en leiste ©ob gbatt?“ 
„3Te,“ fagt er un reifet bie 21age gang oergelfcfetert uf, „ben bot er nit 

gl;aft.“ 
„O je, o fe,“ fag ich bebauerlicb, „warum bann nit?“ 
„ga, weil er noch lebt,“ fagt et un gueft mich gang oergwerbelt an. 
Scb meen, ’s fcblagt mer eener mittem ©tefcbflcgel uf be Kopp. 

„®r lebt noch?“ fag ich mit eener gang gittcrige ßebtimm. 
„®i jo,“ fagt er, „er ifcb beute morge ins 58ilbbab gereeft.“ 
„©unnerwetter noch enmol,“ freifeb ich, „for was telegraphieren ßie 

hernach in ber 2Bclt rum un fdjprengen en alte Siann for nip un wibber 
nip am Sarrefäbl nach ©iebebofe?" 

„©es ifd; mer je nit eingfalle,“ fagt bet §err ©ibier, „ich bet an ßie 
telegraphiert?“ 

,,©D, an be Sattifcbt, mein Seweb.“ 
„©en fenn ich gar nit un weefe aacb nit fei Slbrefe.“ 
,,©u bofebt boeb gfagt, ’s war ©ibier unner bem ©elegramm gfebtanne, 

fahr ich jefet uf be Sattifcbt los. 
„Scb bab’s gemeent,“ fagt ber un febtebt bo wie ber Sutter in ber 

ßunn, „awer gwife fann i^’s nit fage, ’s war unbeutlicb gjebriwe.“ 
„§m,“ fagt ber |jerr ©ibier, „follt ficb bo amenb eener en ßebpafe 

gemaept pame mit bem ©elegramm?“ 
Uf emol friegt ficb ber Sattifcbt am Kopp un freifebt; „©es war bet 

§oppelfrang un fe annerer, wann iefe beemfumm, fcblag ich en tot!" 
„28as?“ fang ich fefet an gu bowe, „bo foil bicb mijerable Kerl boeb ’s 

©unnerwetter in be ©runbserbsbobbe neinfcfelage, pofd>te mich berbeem 
noch nit genung ums Selb gebroebt, mufe icb mei jauer oerbiente 
Safee aacb nod; nach ©iebebofe trage? ®ucf wie be beemfummfebt 
gu beim SBertsbausbruber, ich gab! ber bei Cf31äficrreefe nit. Scb fennt 
bicb oerfrimmlc, bicb clenbigi Kreatur!“ 

„§err Sobladcr, rege ßie ficb nit uf,“ fagt bet ©ibier, „’s ifcb nit 
gfunb bei bere §ife, un ’s helft aacb nip. ßie fin fefet emol bo, un tt>ät 
id) Sfene beswege rote, bafe ßie grab, wie wann nip wät, ins Spaus 
oum Setter Sorget geben un tun, als wann ßie ’n betten befuefte 
wolle. ®r bot e alti Sas bei ficb, wu em bie Spausfealtung fifert, bie 
weefe altes, was im ©orf oorgebt un bet’s glei haus, bafe ße bo waren. 
2J!ar bot ße gu mir reingebe febe“ — er gueft gum genfebter naus — 
„richtig, bo braus febteben noef) bie Kirntet un e paar alte SBeibet 
un paffen uf, bis ßie wibber rausfummen. guerfefet wolle mer awer bie 
febwarge glcfer abmaepe, ßie fefeen noep rufeig genug aus. £ ßcbcet !“ 
ruft et gu ber $ür naus, „Kleeni, bring emcl e ßd>eet.“ 

©ie Kleen war em Sjcrt ©ibier fei grofei ©oefeter, wu ficb lebt 
eifrig briwer gemacht bot, bene Sabemamfelle ifer 5Scrf gu gerfebtöre. 
Sler bawe bie glelpr in bie ßäcf gfebteeft, ber fferr ©ibier bot uns noch 
be 28eg eppligiert, er war nit fefewer gu finne, bann ’s fin nor gwee 
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Scbtroßc im ©orf, pun bene met bie een minnannet nunner getrost jin. 
„28(19 ber §err ©ibier e fctienes ©ecliterle fipt,“ fagi ber 

untenpegs. 
„0o,“ fag icl) foej un bent bei mir: 3ugenb, bu f;o)ci)t fe Sugenb, 

gudt ber Kerl in fo me Slageblic! nocl) &e 23!äble. 
„6e tyeefat SHatiecbe/' fagt er ganj pläfierlicti. 
3d) bnb em Je Slntmort mehr gerne: wann gar fe Srnfcbt in en SKenfcb 

ncinjubringe ifcf), jd>part mer am gjd)eitfcbte be Obern. 
©ie alte 23as ifcf) uf be Sob pcrfcfnocfc, wie uf emof brei febwarje 

©fcf)talte mit twd>e §it feierlicf) in bie <3d)tub neinmarfebiert fin. 
3cb weef) nit, b»t fe uns for 5ei4>eträger gbalte pber for c ©crid)ts- 
fummiffion ober for was funfebt for bufd)tere ifSerfönlicbfeite — kb bab 

fe awer beruhigt mit me jebarmanfe 23icffing un bub nit genug briwer 
lamentiere fenne, baf; mer be Setter Sorger fo perfekt bawe. ©er 
‘PbifP ba< nier beigfebtanne, ber Sattifcbt awer bot fe 20orf gerebt un 
ficb uf feim Sd/tubl getrimmt wie e 20orm, fo bafj bie Sas gefrogt 
bot, ob cm was febtt. ®r bet 33tagebricfc, bot er gfagt, un uf bes bin 
gebt fe ’m Scbnaps ju trinfe, e guts ©röppel, id) bob’s geroebe, jo 
bawen bie Sumpe immer ©lief. SJlir awer gebt fe brei grofte Sppel mit. 
fie wären aus ifirem ©arte. Kter fin nit fang gebfiewe, fe bot uns aacb 
bereitwillig gebe loffe, mich bot ber Sobbe unner be fjüfe gebrennt. 

Seim i)err ©ibier bawe mer e ©las 2Bein trinfe tniffe, et bot’s nit 
annerfebt getbun, bernoeb aber fag icb: „Sort, uf ©iebebofe los, uf bie 
örifebabn.“ 

2Bie mer ^um §aus braus fin, fehlt ber ipbilP- 
„20u bifebte bann?“ ruf ich, „wu bot bicb bann ber ©eiwel?“ 
Swerbem fummt er binncraus, er bot boeb 21bje fage miffe, fagt er, 

un grinft wie e STtaifäffer. Sooiel ©fibl bawen beutigtags bie Kinner 
for en alte Satter. 

©er Sattifcbt bot unnerwegs nip wie gäufebt gemacht un mit be 
Sinn gcfed)t, et bot's wabrfcbeinlicb mittem tfoppelfranj gbatt. 

„§pr uf,“ bab ich grab fage wolle, „wann eener gäufd)t ju mache 
bot, bin icb’s,“ bo Eracbt’s aacb febun, un er bot uffem Sudel ’s gröfd)t 
£od). ©cs ©nge un bie ©emitsbewegungo waren juoiel for ben alte Socf. 

„2Bas fang ich an,“ bot er gejammert, „ich fann fo nit unner bie 
Sicnfcbe.“ 

„3a na,“ fag ich, „bu berffebt baft be Sent nit be Side brebe, fei e 
beflidwr junger Slann un probegier bicb nor pun porne.“ ©es war 
fors genfebterfibe. 

28ie's awer in ©iebebofe ans ©infebteige gange ifcb, bab ich mer be 
Sattifcbt uf be ©eit genumme, un: „Sattifcbt,“ bab id) majefiälifcb gu 
em gfagt, ,,idf) bin te Unmenfcb, wann icb's aad) oetfebwore bab, bo 
bofebte bei Sillett. ©eb bicb, wubin be wilfebt, nor nit gu mir. Kerl,“ 
bab ich getrifebe, bann ber gprn l)ot mich iwermannt, „id) tann bicb 
nimmi angucte, geh mer aus be Slagel“ ©obruf bin icp eingfebtiege, 
’s war mer e bijfel leichter. 

6o fin mer bann bie gang Sacpt fortgelottelt in ber ©ifebapn, icp 
war bes gapre läbig. 's ifcp SJorge geweft, wie mer berpeem unfern 
©ingug gpalte pawen, icp un ber ippilp. ©e Sattifcpt mittem £od> 
uf cm Sudel pab icp unnerwegs, ber Sag pot grab gegraut, umfepteige 
fepe for naep grantetpal. 

i?Kei graa, bie Stable un bie ©ropmutter fin beim Kaffee gfeffe, wie 
mer peemtumme fin. Stei graa pot, folang mer fort waren, nor immer 
bie een angfept gpatt, ber Sattifcbt war amenb llnioerfalerwe, weil 
er ’s Selegramm triegt pot. ©ie ©rohmutter pot fe awer getröfept, ’s 
war er emol pun eener Kartefcplägern proppejeit worre, eens pun ihre 
Kinner tat e gropi ©rbfebaft maepe, un bes wär fie, mei graa. Stei 
©echter waren nit jo einträd;tig minnannet, bie pawen fiep fepun beinah 
an be Kepp gpatt, weil bie Kätcpe mit bem oiele ©efb naep Staunem 
pet giepe möge un bie Sawett pot nit fortgewollt wege ’s 28olfe 3aEob, 
wu fe bal bruf aaep gepeirat pot. 

©ie Pier gtauengimmer waren in eener ©eppannung, wie fe uns gu 
ber ©ipr reintumme fepen, bafe mer fiep wunnere muf;, bah es ^ ®r- 
plofion gerne pot un bie een ober annete in bie Suft gfapre ifcp. ©er 
ippilp pot taum ’s £acpe perbeihe tönne, bes pawen fe for e guts 8eid)e 
genumme. Scp awer pab in be ©ad gelangt, pab bie brei Sppei raus- 
gpolt, pab een oot mei graa gelegt, een oor bie Kätcpe un een por bie 
Sawett. „©rohmutter,“ pab icp gfagt, „Öpr fin in bie Sticp gfalie.“ 
Un wie fe grope Sage maepen, alle pier, fag icp: „©es ifcp bie gang 
Srbfcpaft.“ 

„©er Sattifcpt!“ treifept mei graa. 
„®r lebt noep, fag icp, „er lebt, ber Setter Sorger,“ un ber Spilp 

fangt an gu lacpe, bap ’s §aus wadelt. guerfept pawen je bes fein wolle 
bo briwer, fie pawen awer nit getennt; mer fange alle an gu lacpe un 
lacpe fort unb tenne gar nimmi ufpöre. ©o pawe mer boep wenigfeptens 
gelacbt for unfer ©elb, wu bie 9teef’ naep ©iebepofe gefofept pot. 

©ie ©fepiepte pot awer noep e Socpfcppicl, wie mer fagt, un bes 2Tocp- 
fcppiel peept atariccpe. ater wate noep nit lang berpeem, bo pot ber 
Spilp angfange, alle ©unntag na^) Sergpaufe gu laafe, er pet en 
greinb bort, pot er gfagt. atir ifcp ni* briwer eingfalle, awer mei graa 
pot glei am erfepte ©unntag gfagt: ,,©o feptedt was bepinner. gor gu 
me greinb gu gepe, lopt mer fiep Ec £ode brenne.“ Un rieptig Eummt’s 
raus, bap ’s atarieepe bepinner feptedt, em §err ©ibier fei Kleeni, wu 
in Sergpaufe bei eener Snfcptitutsfreinbin uf Sefucp war. ©ap fe bort 
pingept, pot ber ißpilp an er rausgebroept, wie er fo arep lang gum Slbje- 
fage gebraucht pot. ®p fe wibber peem ifcp, waren bie gwee gunge 
minnanner eenig, uns älte war’s aaep reept, un jept ifcp atarieepe bem 
'•ppilp fei grääcpe, un ber ippilp jagt, er gab bie Steef’ naep ©iebebofe 
nit for e atillion. Sa, er ifcp erfept e Serteljopr oerpeirat. 

2Bie’s em Setter Sorger gept, frogen er miep? ©ut gcpt’s cm, präch- 
tig, un bes frät miep. ater ifcp bod> te Kannebai, bap mer be ©ob pun 
feim Slcbenmenfcpe will, un wann’s gepnmol ber ©rboetter wär. 

(gttgeffterf 5er ßeiftge 
(Sum 700jäprigen ©cbenttag feiner ©rmorbung, 7. StoDcmber 1225) 

Son iprof. Dr. grang Scnber, Köln 

iept weniger als fünfmal in einem 3aprpunbert paben jüngere 
©öpne aus bem §auje ber ©rafen pon Setg bie ergbifepöfliepe 
SBürbe innegepabt. ©er berüpmtefte unb oiellcicpt ber bebeu- 

tenbfte oon allen tölnifepen Kircpenfürften überhaupt war ©ngelbert, 
ber am 7. 2lopember 1225 bem atorbftapl eines getränEten Safallen 
gum Opfer fiel im blüpenben alter oon 40 gapren, inmitten ber 
pollen Kraft feines ©epaffens. 

©epon früp war ©ngelbert gum geijtlicpen ©tanbe beftimmt. ©ie 
erfte ausbilbung erpieit er in Köln, wo fein Setter abolf ©rgbifcpof 
war. ©epon mit 13 3apren erfepeint er als tropft oon ©t. (Seteon im 
©cfolge feines Setters, als biefer in aaepen bie Krönung Ottos IV. 
pollgog; mit 18 gapren patte er als ©ompropft bie angefepenffe Stel- 
lung naep bem ©rgbifcpof inne. aaep abolfs abfepung oerwüftete er 
bas ©rgftift mit feinen anpängern berart, bah bie ©omperren unb ber 
neugewäplte ©rgbifcpof niept einmal mepr bie nötigen ©inEünfte gu 
iprem ficbensunterpalt patten. Um ben Sann bes ifJapftcs Eümmerte 
er fiep wenig, als jeboep ber ©treit mit abolfs 2lnterwerfung gu ©nbe 
war, föpnte fiep auep Sngclbcrt mit ber Kircpe aus unb perpflieptete 
fiep bei biefer ©elegenpeit gu einem Kteuggug. ©a jeber Kampf gegen 
Ungläubige (auep auherpalb, bes pl.fianbes) als Kreuggug galt unb ge- 
rabe bamals ein Kreuggug gegen bie ©ette ber ffialbenfer unb aibi- 
genjer im füblicpen granEreicp geprebigt würbe, fo begab fiep ©ngelberi 
gut ©tfüllung feines ©elübbes im 3apre 1212 bortpin. 

©ngelbert war bei feiner 28apl über 30 3apre alt, niept mepr ber 
jugenblicpe geuerEopf, fonbetn ein ernftcr gürft unb frommer fircplicper 
2Büröenträgcr, ben feine geitgenoffen, insbefonbere ber Slöncp ©äfa- 
rius oon §eijterbacp, niept genug gu loben wifjen. ©afg bei fo oielen 
Sorgügen auep ©epattenfeiten oorpanben finb, barf niept wunber- 
nepmen. 3n unparteiijeper SBeife pat fein Siograpp Srofcffor gulius 
gider £icpt unb ©epatten oerteilt. 
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Sei ©ngelberts Regierungsantritt war bas ©rgftift tief oetfcptilbef. 
epapft §onorius wollte bas ‘Pallium erft naep ©edung ber ©cpulben 
feiner Sorgänger bei ber Kurie unb ben römifepen Kaufleuten oer- 
leipen; fie betrugen im gangen bie für bie bamaligc Seit ungepeuerlicpe 
Summe oon 16 000 aiarE; bagu brauepte ©ngelbert felbft für Re- 
gierungsgwede trop feines eigenen Reicptums oiel ©elb. 2Bie grofg bie 
ginangnot war, erpcllt aus bem SlerEauf eines loftbaren ©omEelcpes 
an bas parifer Kapitel. Sis in bie lepten Regierungsjapre paben ber 
©rgbifcpof wie bas ©rgftift unter fcpwerem ©elbmangel gu leiben 
gepabt. 28ie er jeboep fein Prioatoermögen ber ailgemeinpeit bienftbar 
maepte, jo perlangte er auep oon allen ©inwopnern bes ©rgjtiftes, 
felbft oon ben ©eiftlicpen, pope Steuern. 

anberfeits war er oäterlicp für alle beforgt. ©parafterijtifcp ift eine 
auperung gu einem £epnsmann: ,,©u Eannft niept beforgter fein, 
©einen Kinbcrn, bie ©u über alles liebft, eine grope ©rbfepaft gu pinter- 
laffen, als icp bejorgt bin, bas ©rbe bes pl. Petrus unb feiner Kircpe 
gu niepren.“ 

als Regent patte ©ngelbert bas Scjtrcben, bie pergoglicpe ©ewalt, 
bie feit Sruno eigentlich immer oon ben ©rgbifepöfen beanfpruept 
worben war, weiter ausgubauen unb ben £anbfrieben aufreeptgu- 
erpalten. ©ar manepes Raubneft würbe pon ipm genommen, unter 
anberm bie beEannte Surg ©uron ($puranbt) a. b. aiojel. ©ein 20ir- 
EungsEreis unb feine aiacpt erweiterten fiep beträcptlicp, als fein Sruber 
abolf bei einem Kreugguge por ©amiette bem möröerijepen Klima 
erlag, benn nunmepr war ©ngelbert §aupt unb ©rbe bes gräflichen 
Sjaufes Serg, unb wir tonnen jeine aiacptfülle mit ber bes gropten 
aller beutjepen Safallen aus bem Slittelalter, nämlicp §einricps bes 
£öwen, poll pergleicpen. aian pat ©ngelbert fogar ben Sorwurf ge- 
macht, er fei mepr weltlicher als geiftlicper gürft gewefen. 3a, ein 
aiöncp pon ipeijtcrbacp foü ipm einft gejagt paben: „§ert, Spt feib ein 
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trefflicher §erjog, aber fein guter Sifcbof." Siefe S5erbtntmng ron 
weltUcber unb get ft lieber ^errfeftaft roar aber tm SUttelalter allgemein, 
unb niemanb nafytn batan Slnffog. <£s tann auch niemanb behaupten, 
bafe Engelbert feine lirchliche Sätigfeit neben ber roeltliclten tternach- 
iäffigt hätte, roie fc> viele feinet (Ztanbesgenvffen. 23or allem hot er 
bie beiben großen Settelorben, bie fo fegensreich roirften, mächtig 
geförbert. 1219 rourben bie erften SRinoriten, 1221 bie erften ©omini- 
laner in ftöln angefiebelt. Über bie ©eiftlichen übte et ftrenge Sltifficbt, 
bie auch npi tut- Sharalteriftijch für bie bamaligen 3uftänbe ift ein 
Sefchlujf bcs ©pmtapitels, bafe minbeftens acht ^rieftet unter feinen 
SRitgliebern fein müßten; ebenfo ein ©elret Engelberts, bas fich gegen 
Sanbftreicher roenbet, bie fich für ©eiftliche ausgeben unb bie Säuern 
prellen. Siele Kirchen erfuhren feine greigebigleit; auch gilt es heute 
root)! für ausgemacht, bafe er suerft ben iplan für ben gigantifchen Sau 
unfercs jetzigen ©omes fafjte. 

Sicht minber roar Engelbert für bas Seich tätig, befonbers feit 1221. 
2(ls nämlich Biebrich 1220 jur Kaiferlrönung nach Stalien gejogen 
roar unb bort länger »erroeilen mufjte, ernannte er ben Kölner <&t$- 
bifchof ä'im 'Pfleger bes jungen Königs unb jutn Serroefcr öes Seiches, 
©iefet polljog 1222 an Heinrich in Stachen bie Krönung unb roibmete 
fich feiner neuen 2lufgabe mit größtem Eifer; er roar, roie ein geitgenoffe 
fagt, „bie ©äule ber Kirche, bie Sie^e ^es Klerus, bie Stühe bcs 
Reiches“. 

Unb ber berühmtefte Spriter bes ©ittelalters, ber fetron ermähnte 
Söalther »on ber Srogelroeibe, fingt »on ihm; 

,,'preisroerter Sifcfrof Kölns, ihr mögt roohl fröhlich fein, 
Sfro häbt bem Seich fo roohl gebient, »ir räumen’s ein, 
©ah euer Sob ftieg rounberhoch empor unb fchroebt allein. 
Kann nun ein feiger Seiber nicht oon eurem 3öort genefen, 
ffürftenmeiftcr, lagt euch '’«s nicht tümmern, ad)tet’s Hein, 
©etreuer Königpfleger, (.rod) ift euer ffiefen, 
Kanzler äu Kaifers Ehren, roie er nie geroefen, 
Eintaufenb 2Rägbe, breier Könige Kämmrer auscrlefen.“ 

Hnjufrieben mit Engelberts Regierung roaren nur bie ©rafen unb 
Sarone, bie bisher bas 
23olf bebrüctt hatten, 
jehtaberbes Ergbifchofs 
fchroere §anb fühlen 
mußten. Einer Ser- 
fchroörung oon biefer 
Seite fiel benn auch 
Engelbert gum Opfer. 
Ein SRitglieb feines 
eigenen §aufes leitete 
bie Slusführung ber 
fchnöben SRorbtat. 5öie 
Engelbert oor allem 
bie Klöfter gegen bie 
Übergriffe ihrer 93ögte 
fieberte, fo trat er auch 
feinem 2Teffen $rieö- 
rich oon Sfenburg ent- 
gegen, als biefer bas 
Stift Effen bebrängte, 
bas er hoch eigentlich 
als 33ogt hätte fcfiübcn 
fallen. Sm 2looember 
1225 begab fich Engel- 
bert in biefer Slnge- 
legcnheit nach ^oeft, 
roo er mit fjriebrich 
unb beffen gahlteichen 
Slnhängern gufammen- 
traf. ff riebrid) blieb trot; 
aller Sermittlungsoer- 
fud>e härtnäefig; für 
ihn roar Engelberts Ermorbung befchloffene Sache. 21 us feinem 
ingrimmigen tjaffe machte er fo roenig §ehl, bah ber Ergbifctrof 
oon oerfchiebener Seite oor ihm geroarnt rourbe. Sn banger 2llmung 
bereitete er fich auf ein nahes Enbe oor. Sou Soeft ging Engelbert 
nach ©chroelm, um bie bortige Kirche gu roeilron. 2luf bem SBege 
gefeilte fich ber Sfenburger, ber fich gum Schein mit ii;m ausgeföhnt 
hatte, gu ihm. 2lm ©coolsbetge groifchen §agen unb Schroelm lagerten 
feine SRorbgefeilen im Hinterhalt. Sn einem tiefen Hofüroege mutbe 
Engelbert mit feinem Deinen ©efolge eingefchloffen unb überfallen; 
feine Segleiter, aufjer Konrab oon ©ortmunb, liefen ihn im Stich- 
Über bie Slusführung ber Untat ergählt ein Sericht: 

„Er felbft (ffriebrich) unb bie fnergu beftimmten teuflifchen 2Rorb- 
gefellen ftürgten auf ben Etgbifchof los unb erfchlugen ober »ielmehr 
fie fchlacpteten ihn gerabegu, nicht mit bet Erbitterung oon 93ienfchen, 
fonbern befeelt oon roahrl;aft teuflifcher ©raujamleit.“ 

©iefet Slnblid erfchütterte felbft ben Sfenburger fo, bah et austief: 
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„SBehe mir Elenben, cs ift fcljon gu oiel!“ unb bie SBütcnben hinberte, 
bem Erjchlagenen auch nt,ch t’as Haupt abgufepneiben. Ein Slitter unb 
ber Kellermeifter bes Ergbifcpofs leptten in tiefer 2lacpt an bie ün- 
glüctsftätte gurüd. 2luf einem elenben ©üngerlatren brachten fie ben 
fürftlicpen fieiepnam, bem bie Habgier fogar bie Kleibung geraubt 
patte, naep Scproelm. ffion bort füprte ipn fein ©efolge, bas fiep all- 
mählich roieber gufammenfanb, gum Stammfcploffe an ber SBupper; 
aber bie Surgmannen oerroeprten aus {yurept oor bem neuen Herrn 
ben Einlaß, eine Sgene, bie uns heute ein grofges SBanbgemälbe im 
Scploffe ©urg lebpaft oor Slugen füprt. Om Klofter gu Slltenberg 
fanb Engelbert enblicp eine 91upeftätte; pier rourben auep feine Sin- 
geroeibe beigefept. ©er Heicpnam felbft, ber niept roeniger als fieben- 
unbgroangig SSunben aufwies, würbe feierlich gefepmüeft unb naep 
Köln gebracht. 

2(ls man ben Seicpnam auslocpte, um bas fflcifcp von ben ©ebeinen 
gu trennen, geigte fiep ber Scpäbel oollftänbig gertrümmert. 1847 
rourben bei einem Tteubcui in Slltenberg in einem Meinen Sleifarg bie 
Eingeroeibe Engelberts gefunben, rooplerpalten,* inbes gerfielen fie 
fofort beim gutritt ber i'uft. Ein 5lugengeuge berichtet, bas Herl fei 
auffallenb grojj geroefen. 

„2Borte tönnen es niept fagen,“ bemerlt ber fepon erroäpnte Slöncp 
Säfarius oon Heifterbacp, „leine gebet oermag es gu befepreiben, roie 
grofg bamals ber Scpmerg unb ber gammer ber ©eiftlicpleit, bie Ent- 
rüftung unb bie Stauer bet ©ienftmannen, bas SBeinen unb Scplucpgen 
bes ©olles jeben Sllters, jeben ©efcplecptes roar, roie fie ben Sob ipres 
Oberbirten betlagten, roie fie fiep alles ©ute, bas er ipnen erroiefen, 
ins ©ebäcptnis gurüclriefen unb taufenbfaepen ©ob perabroünfepten 
auf ben SRcrber.“ 2Ran lieh ben Heicpnam über ber Erbe ftepen, bis 
bie Slutfcpulb an ben SRörbern gefüpnt roäre; erft 1226 rourbe er im 
©ome unter ®itroirlung eines Karbinallegaten beigefept. ©ie ©e- 
beine Engelberts rourben fpäter in ben neuen ©om überfüprt, gu 
beffen Sau auep bie erfte Anregung oon ipm ausgegangen war. Sm 
gabre 1622 rourben fie erpoben unb fpäter in einen prächtigen Silber- 
feprein gelegt, ben Konrab ©uisbergp aus Köln 1633 bis 1635 in ge- 
triebener Slrbeit oerfertigte, ©iefer Engelbertusfcprein, auf bem 

unter anberem befon- 
bers Sgenen aus bem 

' fiebert bes Heiligen bar- 
geftellt finb, befinbet 
fiep in ber Schaptam- 
mer bes ©antes; früper 
rupten bie ©ebeine 
bort in ber Engelbertus- 
fapelie. 21 uf ber lin- 
glüdsftätte am ©eoels- 
berge rourbe gum 2(n- 
beulen guerft ein Kreug 
errieptet, fpäter eine 
Kapelle unb ein Klofter 
erbaut, ©ic Hauptfiabt 
bes Sergifcpen Sanbes, 
SBipperfürtp, eprte 
ipren duftigen gürften, 
ber ipr 1217 bie Stabt- 
reepte oerliepen, burep 
ein Stanbbüb auf bem 
aiarttbrunnen. Scpon 
halb naep feinem ©obe 
rourbe Engelbert als 
Heiliger oereprl, opne 
bah eme förmliche 
Heiligfprecpung ftatt- 
fanb; gaplreicpe 2Bun- 
ber follen an feinem 
©rabe unb an feiner 
©obesjtatte gefepepen 
fein. 

®it Engelbert erlofcp bas alte ©efcplecpt ber ©rafen oon Serg unb 
ipm folgte ber ©emapl feiner Slicpte Srmgarb, ©raf Heinrich oon 
S i m bürg, in ber Herrfcpaft. ©en fiimburgern »irb, unb fieper niept 
mit Unreept, ootgerootfen, fie pätten ber Ermorbung niept fernge- 
ftanben; auep anbere gürften waren einoerftanben, fogar geiftlicpe, 
oor allem bie Sifcböfe oon Slünfiet unb Osnabrüd, beibe ©rüber 
bes Sfenburgers. 

Slligemeine ©rauer perrfepte in Stabt unb Sleicp. Sei ber ©pron- 
befteigung oon Engelberts 91acpfolger legten feine Sllannen fein blutiges 
Hemb in ben Scpoh bes neuen ijettn unb oerlangten laut 21acpe an 
bem 9Rörber. Unb §etnricp oon STcolenarf gelobte bas feierlich. Ebenfo 
oerlangten bie ©ienftmannen 91acpe in Nürnberg beim Könige Heinrich 
unb auf bem gürftentag in granlfurt. ©ie Siötbet tarnen in Slept unb 
Sann; bas Kongil gu Staing ertlärte Engelbert für einen Slärtprer. 
©ie Stfcpöfc oon Slünfler unb Osnabrüd würben fuspenbiert; fie 
roie auep griebriep fuepten oergebens greifpruep in 91om. griebrieps 
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©emafylin {tatb pldt;Uct) mit iijccm jüngften ^inb«; bte Sage betteltet, 
t>or Kummer fei ii)t i)ecä jut ©röjje einet 3ohne jufammengefc^rumpft. 

S>ie Srbitferung übet bie Siörber unb bie Stauet um ben Set- 
bliefjenen teilte ganj S>eut}cf)lanb mit ®cln. SBaltljer oon bet 35ogcI- 
tucibe fang: 

„©en id) im Seben pries, bes Sob mufj icf) bellagen: 
©tum wef) il>m, bet ben cblen dürften l)at erfd)Iagen 
©an Köln! O toei), ba^ if)n bie @tbe nod) mag tragen; 
Sei) !ann ii)m feiner 6d)ulb gemäf; nod) leine Starter finben; 
81)m wate gu gelinb ein eigner (Strang um feinen Kragen; 
8d) will ilm aucl) nid)t brennen, oierteln ober fdnnben; 
9Tocf) mit Sab germalmen, nod) barüber binben: 
Sei) l)off’, er werbe lebenb nod) ben 28eg gut §ölle finben.“ 

2Baltl)ers SBunjct) erfüllte fid) halb. 
Sd)on am oierten Sag nad> bem SKorbe 
würbe bet erfte Übeltäter in ©cut; 
gefangen unb geräbert; ein anberet 
würbe in Köln an ben Schweif wilber 
©ferbe gefeffett unb gu Sobe gefefdeift. 
©ie übrigen irrten Ianbflüd)tig untrer. 
21uf ben Kopf 5riebricf)s oon Qfenburg 
würbe oon Sngelberts Sacftfolger, 
9einrid) I. oon Stolenart, ein 
©reis oon taufenb Start gefegt. Sad) 
langem ümt)erirren würbe et in üüttid; 
gefangen unb nacl) Köln ausgeliefert; 
genau ein 3al)r, nad)bcm bie £eicl)e 
Engelberts nacl) Köln gebracht war, 
würbe ber Störber eingclicfert unb 
brei Sage fpäter gut §inrid)tung ge- 
führt. ©or bem Seoerinstore war auf 
einem §ügel ein fd)weres Sab auf- 
gerichtet — ber Same Sabertljal 
erinnert angeblicf) nod) an jenen Sid)t- 
plat; —, bagu beftimmt, ben ©erbrechet 
aufgunetmten. Stan gcrfd>lug tl)m mit 
bem Seile 3lrme, Seine unb Südgrat 
unb f!od)t ihn bann auf bas Sab. ©as 
war ein (angfamer, graufiger ©ob, 
benn bie Starter bauerte bis gum 
näd)ften Storgen; bod) «r' 
trug alles mit bewunberungswürbiger 
©ebulb, um fo feinen fjrcocl gu jüliucn. 

2Benn bie weftfälifelje ©id)terin 
Snnette oon ©rojtc-f)ül5l)off bie 

©rafin Qfenburg in ifctem betannten @ebid)te ben Satten betlagen 
löfjt, fo ftimmt bas mit ber ©efd>id)te nicht überein, bie Bfenburgerin 
hat jene Sühne nicht mehr erlebt. 

©er §ügel, auf bem (ich bie Sidüftätte befanb, würbe gut größeren 
(Sicherheit ber Stabt entfernt, als Karl ber Kühne oon Surgunb Seufj 
belagerte unb Köln beörohte. 

Engelberts ©ob war nicht nur für feine ©iögefe, fonbern auch für 
gang ©eutfchlanb ein fchweter Seeluft. „Es war,“ wie bet ©eefaffet 
ber ausgegeichneten Siographie bes großen Kirchenfürften, ©rofefjor 
{Julius fjider fagt, „ber britte ber unheilootten Schläge, oon benen 
turj nacheinanber bas Seich getroffen würbe. 211s Kaifer §einricf> 
bas Seich auf ben ©ipfel ber 92tacht erhoben, ftarb er in ber Slüte feiner 
{fahre, unb enbloje Setwirrung folgte feinem $obe. 2lls taum mit 

bem Obfiegen König Shd'PP8 fith freu- 
bigere Susfichten eröffneten, würben 
fie oernichtet burch bie greoeltat bes 
SBittelsbachers. Sicht minber oerhäng- 
nisooll würbe jetjt Engelberts Ermor- 
bung für bas Seid). 2Bof)l mochte ber 
junge König in bittre ©ränen aus- 
brechen, als ihm gugrantfurt bie blutige 
Seiche gegeigt würbe, wohl mochte er 
Hagen barüber, bafj ihm ber weife 
©crater entriffen war. fjeinrid) fanb 
leinen, ber ihm ben Ermorbeten hätte 
erfehen lönnen; halb fiel) fclbft über- 
laffen, beging er einen Slijggriff nach 
bem anbern, eilte unaufhaltjam feinem 
unglücllichen Enbe entgegen, ©as 
Seich oerlor ben Iräftigen Senler, ben 
Erhalter bes {Jriebens, als laum erft 
ber ©tunb gu einer befferen Orbnung 
ber ©inge gelegt war; bie alte Ser- 
witrung brach fid) wieber Sahn; für 
einen langen geitraum jollten Engel- 
berts Segicrungsjahre bie leigten ge- 
wefen fein, in benen bas hurtgeprüfte 
Soll frei aufatmen tonnte in ber 
Hoffnung, bafj nun enblich bie Sage 
ber ©riibfal beenbigt feien, ©ewiö war 
Engelberts Ermorbung nicht bet am 
(eichteften gu oerfchmergenbe in ber 
Seihe fchweter llnglüdsfälle, bie in 
ihrem unheiloollcn gufammenwirten 
bas einft fo mächtige ©eutfehe Seich 
bem gerfalle guführten.“ 

Engelbertusbrunncn in ffiipperfnrth 

prei«a66att 
bie (eütett nod} oor^an^enen 33ön&e 3. u. 4. Jaftrgqttgca unferer ftaBen? 

‘Oer metfre fid? foforf, bcoor 5er tierflrtffcu iff. 
©a SJeiljnadjten oor ber ©tire fleht, ffähen coir im iSelang unferer £efer bie preife nodjmalb erhebliih hwuntergefeht: 

für fionjernmifglieber bjw. Oltcftimilgfieber 

3. ÄotMeincn . . 2,50 5,- 
3. ®atti(einen . . 3,50 6, - 
4. halbleinen . . 5,- 7,- 
4. Jahrgang ©anjleinen . . 6, - 8, - 

©ie ©anbe finb infolge ihrer bauerhaften unb geftymatfoolten Slufmachung ein fdjöner unb anfehnlidjer ©efdjenfartifel. 
2Bir bitten, ©efMungen umgehenb aufgugehen an unfere Slnfcfjrift, ©üffelborf, 3teici)srape 31/39. 

„DaH ZBerf" (5d}riftteitung 
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^urneiy (5por< un5 Cpid/ ^«morifHf^cg uni) J^ätfet 

©cutfdje ^urnerf^afi 
Sergfe^ in Sfdtmig on i>cr DRu^r. ©as le^te öicsjä^tige 23ctgfeft 

bd ©cutidjen Surnetjdjaft (Sutnfteis 8b) fanb am Sonntag, bcn 
20 r September in Ketttnig auf bem bortigen 3ai;n-^3iage, f)crrlicf> auf 
ber §öbe bes Stabtoalbes gelegen, ftatt. Über 600 SBetttämpfec unb 
SSetttämpferinnen toaten ju benSReintämpfen ongetreten. 3Ticbt attein 
bafe bte beften Soitsturncr aus bem Greife 8b jur Steile mären, fonbern 
aus oiclen Orten mären fie getommen. So aus aiült>etm-9iui>r, ©üfjcl- 
botf, ©utsburg, ©elfentircfjen, Solingen, ?iemfd?eib, ja fogar oon ber 
linfen 9?i)einfeite bis hinter OT,*@labbacf) unb Stijcpbt. Sn ben 9Rcl?r- 
tämpfen mürben oorjUgltct)« Seiftungen geboten, aber aucl> bie nach- 
mittags ftattfinbenben ©injeltampfe, oor mehreren taufenb gufchauetn 
burchgeführt, jeigten gute Srgcbniffe. ©ie Laufbahnen auf bem um- 
gebauten unb oergröfeerten ^lahe finb atierbings noch oiel ju meid). 

SJünffampf ber Surner 1. Slbteilung (2Beitfprung, §ochfprung, 
Steinftofjen 15 kg, Kugefftoften 71/i kg aus bem Kreis, Saufen über 
100 tu): 1. Sieger grig ©orfch, 3lHg. St>. Sleufe, 121 ?p., 2. Sieger 
©reoenhaus, So. OKülheim-Stprum, 120 3. Kippig, So. 9Kül- 
heim-Stprum, 118 ¢. 

2ius ©elfenfirchen: 7. Sieger ©erh. Knappert, So. Üdenborf, 
96 ¢., 16. Sieger grig Seetang, So. Üdenborf, 83 ?p., 18. Sieger 
Heinrich Ocnhaufcn, So. Üdenborf, 81 ^., 19. Sieger ©eotg “Pfeiffer, 
So. Üdenborf, 80 P., 22. Sieger gafef ©toning, So. Üdenborf, 77 p., 
24. Sieger S)ans ©hi^t» Sdwtt6 oon 1877, 75 p. 

2ius ©äffclborf: 1. ©mil §aafe, Silig. So. ©üffclbotf, 110 p., 
5. Keuianb, SWIg. So. ©üffetborf, 103 p., 6. 21. gennp 2111g. So., 
©üjfelborf, 98 p., 8. Heinrich Koche, So. ©üffetborf-©rafcnberg, 
94 p., 22. §eintich 23reuer, ällg. So. ©iiffelborf, 77 p. 

2lus ©uisburg: 11. §ans 9Komm, So. 48 ©uisburg, 89 p., 
12. grig paag, Surntreis ©uisburg-©üffern, 87 p., 19. geinrid) 
23erns, So. 48 ©uisburg, 80 p., 21. Heinrich 21Ibenhooen, Surntreis 
©uisburg-©üjfern, 78 p., 27. gofef 5Bitt, Surntreis ©uisburg-©üjfern, 
71 p., 28. §etm. Kloppner, So. 48 ©uisburg, 69 p. 

21us 22!ülhetm-9?uhr: 20. Peter ©ag, So. TKülheim-Stprum, 
79 P-, 22. grig 91iehl, So. 95 SUilheim-Spetborf, 77 p., 23. grig 
SBegcncr, So. Plülheim-Pcdlingfmfen, 76 p., 23. 211ep Sufcf), So. 
SKülheim-Spelborf, 76 p., 25. Kurt pobirl, So. ®ülheim-Stprum, 
73 p., 28. 2Bilhelm gabrx;, So. 2Rü[heim-2Re((inghofen, 69 p., 
29. grig Pbillippi, So. 56 SJiülheim, 67 p. 

günftampf ber Surncr 2. 2Jbteilung : 1. Sieger Santcrmann, 
So. SKülheim-Stprum, 107 p., 2. Oberbotf, 2lllg. So. ©üffelbotf, 
103 p., 2. 21cuhaus, So. 3alm Hemfcfyeib, 103 p. 

21us ©elfentirchen: 5. Otto Klein, S. u. Spo. ©elfentirchen III, 
97 p., 10. Kurt partmann, So. Üdenborf, 91 p., 13. §ugo Lappe, 
Stb. ©elfentirchen 1874, 88 p., 14. 28. Srintmann, So. Schalte 1877, 
87 p., 20. gtiebtief) Stramm, $. u. Spo. ©elfentirchen III, 81 p., 
20. TBilhelm Schmuü, So. Üdenborf, 87 p., 24. Kuboif Schröber, Stb. 
©elfentirchen 1874, 75 p., 32. Heinrich STcuntenbed, So. Üdenborf, 
67 p., 32. ©. «ainholä, S». Schalte 1877, 67 p. 

2ius ©Iiffelborf: 8. fjans 23urcharg, 2IHg. So. ©üffelborf, 93 p., 
10. Lubmig Pöhm, So. ©üffelborf-Srafenberg, 91 p., 16. gatob 
©djmibt, 2lIIg. So. ©üffelborf, 85 P-, 22. ©cri». Schmig, Sc. ©üffel- 
borf-©rafenberg, 79 p., 32.95obert Sjartes, 2111g. So. ©üffelborf, 67 p. 

2lus ©uisburg : 6. §eintid> Jjeinede, Surntreis ©uisburg-©üffern, 
96 p., 13. granj 28itt, Surntreis ©uisburg-©üffern, 88 p., 14. 28. 
Slobcmalb, Surntreis ©uisbutg-©üffern, 87 p., 16. Sümmes, So. 
©uisburg-SKeiberich, 85 p., 17. §ermann Simpeitamp, Surntreis 
©uisburg-©üffern, 84 p., 17. §ans Scijneiber, Surntreis ©uisburg- 
Süffern, 84 p., 18. St), ganfen, So. ©uisburg-§ochfe!b, 83 p., 
24. Osmaib §öifcher, So. ©uisburg-Kafelerfclb, 77 p., 26. 2Bilh. Kraft, 
Surntreis ©uisbutg-©üffetn, 75 p., 27.28. Scherer, So. 48 ©uisburg, 
74 p., 28.28aitet Lint, Surntreis ©uisburg-©üffern, 73 p., 28. 28üh. 
§ahn, So. ©uisburg-Kagierfeib, 73 P., 30. Pcbina, So. ©uisburg- 
SKeiberich, 71 p., 32. garemba, So. ©uisbutg-23lciberich, 69 p., 
32. Saumann, So. 48 ©uisburg-Siciberich, 69 p., 33. 28aitcr Schlöffet, 
So. 48 ©uisburg, 68 p., 35. Heinrich linger, So. ©uisburg-Kagiet- 
felb, 66 p. 

21us 23tülheim-91uhr: 9. Karl ©rnft, So. 22tüiheim-6t?)rum, 
92 p., 10. Stüblenfelb, So. 2Zlülheim-Spclborf 95, 91 p., 13. griebrich 
©otbberg, So. 91tütheim-SpcIborf, 88 p., 15. gobann Schult, So. 
®üIheim-®ellinghofen, 86. P-, 16. Tllbert Sufch, So. Stülheim- 
Spelborf, 85 p., 18. Heinrich ©romen, So. Speiborf, 83 P-, 19. ©üm- 
pel, So. Stülheim-Saarn, 82 p., 21. 91. ©ommers, So. Sltülheim- 
Stprum, 80 p., 22. ©erb- ^edmann, So. 2Külheim-Stprum, 79 p., 
24. ©mil 2Binfler, So. TRülheim-Stprum, 77 p., 26. ©uftap Kremet, 
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So. 95 OTüIbeim-Spelborf, 75 p., 27. Heinrich Kortl, So. Sltülheim- 
ateittngbofen, 74 p., 28. Sanbten, So. 2Rülheim-Saarn, 73 P-, 
32. Paul Secgcr, So. Sltülheim-SKellinghofen, 69 p., 34. Sernh- 
Shiemes, So. 2Xülbcim-SKcilmgbofen, 67 p., 35. §erm. ©roften, So. 
SKülheim-SlMlingbofctt, 66 p., 36. S)erm. §eil, So. 23lüthcim-Spel- 
borf, 65 p., 36. 28iIIner, So. 23tüIheim-Saarn, 65 p. 

Siertampf ber Sutnetinnen (28citfprung, §ochfprung, Kugel- 
ftogen, 75 m-Sauf): 1. Kran3 $eömig Kremet, 2111g. So. ©üffelborf, 
77 p., 2. Käthe Lüde, ©ffener Sbb., 76 p., 3. Silla S)einä, ©ffener 
Sbb., 74 p., 4. ©mmi Seichert, So. Stülheim-Stprum, 73 P-, 8. Küch- 
let, 2111g. So. ©üffelbotf, 66 p., 8. S. SBalber, $.- u. Spgmbe. ©üffel- 
borf-Oberbilt, 66 p., 12, Sinne ©roften, So. Kiülheim-SSelltnghofen, 
59 p., 12. Stene Küpper, So. 48 ©uisburg, 59 p., 14. Sliarta §obirt, 
So. TKülbcim-Stprum, 57 p., 15. Lene Kimonfti, So. 48 ©uisburg, 56 p. 

©reitampf ber ältersturner 1. 2lbtei(ung (2Seitfprung, 
Kugelftogen, 75-m-Lauf): 1. ©mil pbder, So. ©eifenfirchen-Üdenborf, 
60 p,, 2. SBilheim Klaas, So. Schalte oon 1877, 58 p. 

©reitampf bet SUtersturner 2.2lbteilung: 1. gofef Sömenich, 
2111g. So. 2teuf;, 66 p., 2. 28ilhelm 23uchner, So. 91iülheim-Stprum, 
60 p., 3. Kafpets, So. ©uisburg-Kagierfeib, 56 p., 8. grig Kraus, 
So. ©etfcntirchen-Üdenborf, 47 p. 

Sjöcbftieiftungen ber Surnerinnen. 
Kugeiftogen: Lüde, Sbb. ScbmoQ-meig ©ffen, 9,75 m; 
SBeitfpringen: Lüde, Sbb. Sd;marj-meig ©ffen, 5 m; 
§ochfprung: btei Surnerinnen 1,35 m berührt; 
Laufen über 75 m: 23ergmann, So. gähn 2temfd;eib, 10,2 Set. 

©injelmettf ämpfe. 

lOO-m-Lauf ber Surnerinnen: 1. 25ergmann, So. gähn 2tem- 
fcheib, 13,4 Se!., 2. Korff, So. gähn Pemfchcib, 13,7 Set., 3. IBich- 
mann, So. Püttenfcheib, S)anbbreitc äurüct. 

100-m-Lauf ber Surner: 1. Sohn, So. ©üffelborf-Srafenberg, 
11 Set., 2. ©orfch, 2ltlg. So. Seug, 11,1 Set., 3. ©dftein, So. ©ffen- 
Stüttenfcheib, 11,2 Set. 

©tabhod;fprung: 1. Seder, So. 2llftabcn, 2,80 m, 2.Srintmann, 
So. Schatte oon 1877, 2,80 m, 3. gimmetmarm, So. 93iüibcim-SpeI- 
borf, 2,70 m. 

Söeitfprung : 1. Sleulanb, 21Ug. So. ©üffelborf, 6,68 (auger 2Bett- 
bemerb 6,70 m), 2. ©orfch, 2111g. So. Seuft, 6,66 m, 3. Sohn, So. 
©üffelborf-Srafenberg, 6,45 m. 

Kugeiftogen 71/, kg: 1. ©temeuhaus, So. SRülheim-Stprum, 
13,02 m, 2. Liippig, So. 22tüihetm-Stprum, 12,60 m, 3. §aafe, 2111g. 
So. ©üffelborf, 12,41 m. 

Steinftogen 15 kg: 1. ©orfei), 21iig. So. 21eug, 8,50 m, 2. Penner, 
So. Katernberg, 8,40 m, 3. Sippig, So. SUüIheim-Stprum, 8,35 m. 

©ist usmerfen: 1. ©reoenhaus, So. 2Külheim-Stprum, 39,26 m, 
2. gieig, So. gähn Pemjcbeib, 35,54 m, 3. Sipping, So. Siüibeim- 
Stprum, 33,50 m. 

800-m-£auf: 1. Öl, Sbb. Scbmarj-mcig ©ffen, 2,08,4 22(in., 
2. SaMcnbed, So. Kalt, 2,14,4 Slin., 3. Poll, So. Oberhaufen, 5 m 
3urüd. 

3000-m-Lauf: l.Öl, Sbb. Scbmarj-meig ©ffen, 9,21,3 Minuten, 
2. 2?üdels, So. SBermeistirchen, 9,40,3 21tin., 3. Stein, So. Kettmig, 
10,10,3 Klin. 

100-m-Lauf ber gugenbturner: 1. §ertmanns, So. Kettmig, 
11.6 Set., 2. Kappcrt, Serein für Leibesübungen Stoppenberg, 
11.7 Set., 3. §emr. 2Keier, So. ©ülten, 11,8 Set. 

1000-m-Lauf ber gugenb: l.Sach, Sarmer Sgmbc., 2,55 221in., 
2. §iitner, Sbb. Sdnoarj-meig ©ffen, 2,59,8 9Jlin., 3. Stein, So. 
Kettmig, 3 OTin. 

1600-m-StaffcI: 1. Sbb. Schmar^-meig ©ffen, 1. Stannfchaft, 
3.56.7 Sttin., 2. Sgmbe. ©armen, 4,04,9 Stin., 3. Sbb. Schmarj-meig 
©ffen, 2. 22tannfd>aft, 4,10 Slin. 

1000-m-Staffel: 1. Sbb. Schmatj-meig ©ffen, 2,14,2 SRin. 
(SBanberpreis ber Stabt Kettmig), 2. Sgmbe. Sarmen 2,19,5 2Rin. 

Sie Slufgahe ber öeuifchen Swnerfdfoft. Stus ber 21ot unfetes 
Solfes ift bas beutfehe Surnen geboren, ©er Slot feilte cs abbelfen. 
gebe 8eit h«* ihre eigenen 2iöte unb ihre eigenen Sebingtheiten. 
Unfer Soll bebatf oor allem einer oö[£ifcMtttlid>en ©rneuerung oon 
innen heraus. Sin ii;r mug bie ©eutfehe Surncrfchaft arbeiten, menn 
fie bafeinsberechtigt fein foil. Kann fie bas mit ben arbeitsmittein, 
bie ihr jur Perfügung flehen? — PHr fagen ja! 
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SBorübct Wagen trir benn freute? Über bic gerrifien^eit unferes 
SSoüee, bae mebr als je in ^Parteien, Konfejjionen, ©tänbe, in ©cbn>arä- 
tneijjrote unb <Scf)tt>arjrotgo!bcne, in 9Ronarcf)ijtcn unb Siepubifaner, 
in ©übbeutjcbe unb 'preujjcn jerfallen ijt. Silles ©erebe non ber 23olfs- 
gemeinfcf)aft l)ilft ba nichts. Slbcr mit arbeiten an il>r. ®ie ©eutfct)e 
Surnerjcbaft ijt ein 2-STdUwnen-3}unb, ber eine beutfcpe S?rubcrfcf)aft, 
eine Sebensgcmeinfd)aft ijt, in bem 2 SUUionen beutfd)er ffienjcljen 
©cbulter an 0d;uliec für ©eutfcblanb unb beutfcbes ©olt arbeiten 
unb in bem man nur Siebe gu ©all unb Saterlanb lennt. 

92lan Wagt über 2ßeicf)mütigfeif unb SBillensfcblaffbeit, über Stängel 
an Stut unb 5urcl)t uor ber Serantmortung. SÖir führen bie SJugenb 
hinaus gu männlichem Sun unb mutaollem Silagen. Übungen bes 
Saufcns, SBerfens, Springens (abgejehen allein »am 6tabjpringen) 
erforbern Kraft, Slusbauer, ©ejchicflichteit, aber weniger Stut. ©ei 
unferm beutjchen ©eräteturnen, wie wir es in ber Surncrfclrnft pflegen, 
gibt es gahllofe Stutübungen, fonwhl für Slnfänger wie für ©ipfd- 
turner. ©ie ©eräte finb hart unb oft hoch, ©a tann man fiel) ftojjen 
unb tann fallen, ünb weil man es weijg, heifet cs bie gähne gujammen- 
beifgen unb ben ffiillen feft in bie §anb nehmen, wenn man ans Üben 
geht. ®s gibt teine beffere ©chule bes SKutcs unb jie tut ben oerweich- 
lichten SKenfchen unferer geit fo unenblicb gut. 

©ie haben nod; anbere gehler, ©ie finb fo gang auf bie äußerlichen 
©enüjje bet 2Belt eingeftellt. ©ie trinten unb rauchen, jie erhitgen 
[ich bie Köpfe in rauchcrfüllten Räumen, ©ie laufen in bie Kinos 
unb auf bie Sangjäle. ©ie benfen nur baran, wie jie oiel ©elb oer- 
bienen fönnen. 23ir orm ber Surncrfchaft loden bie gugenö h^rnus 
aus bem ©taub unb £ärm ber ©tabt unb ber SOirtshausjälc. 2Bir gehen 
mit ihr in bie ewig junge Statur unb freuen uns, wenn wir auf ber 
SBiefe ober im 28a!b ben Scib burcf) ureinfachfte Sctätigung im ©urnen 
unb ©picl unb SBanbern träftig unb biegfam machen. 2Bir wifjen 
es; in folchem träftigen unb biegfamen Seib erblüht auch eine einfache, 
gefunbe Seele, bie greube am Statürlichen unb ®hcfurcht c»r bem 
(Smigen pat Solche Seele braucht unfer ©olf h«ute. ©ienfehen mit 
folcher Seele »ertommen nicht im SKaterialismus bes Sllltags. 

Sebenfen wir jchliefjlich, wie ftart unjer Soll burch ben Krieg unb 
bic Kriegsfolgen förperlid) perfchlechtert worben ijt. Namentlich mit 
unferer gugenb ficht es oft bitter traurig aus, Slutarmut, Sleichjucht, 
Nacbitis, Nüctgratoertrümmungen wüten fürcherlich unter ihr. 28as 
foil aus biefer Sugenb unb was joll bamit aus unfern ©ölte werben, 
wenn wir nicht Slbwchrmaßregeln unb fjilfsmittel fchaffen. Kein 
Slrgt tann fie geben. §elfcn unb heilen tann nur bie Statur unb bie 
natürliche frei-fröhliclie ©ewegung in Sonne, Sicht unb ©laffer. Sluch 
hier wicberum (teilt fich bie ©eutfehe ©urnerfd)aft in ben ©ienft 
bes Soltes. ©as frohe unb träftige turncrifche Seben, in bem fie 
ihre gugenb aufgieht, ift bas befte Stittel, ber brohenben törperlichen 
©erfchlechterung ber beutfehen ©tenfehen wirtfam gu begegnen. 

3tuhr«f£urngau, 13. ©egirlsturnfeft bes 1. ©cgirls ((Selfcnfirdien 
unb Umgehung), ©er ©utnoetein ©toppenberg beging am 12. unb 
13. September bie geier feines 35 jährigen Seftchens unb hotte bagu 
bas biesjährige Segirtsturnfeft bes ©elfentirchener Segirts über- 
nommen. ©röffnet würbe bie geier am Samstag abenb mit einer wohl- 
gelungenen ©eranftaltung im ©ereinsheim bes ©urnoereins ©toppen- 
berg, unter Ntitwirtung bes bortigen 91tänner-©efang-Sercins, ber 
mit gutem ©timmaterial prächtige Sieber oortrug. ©er ©urnoercin 
©toppenberg bot tmnevijcpe Sorführungen unb bie ©egirts-28erbe- 
riege, aus ben beften ©urnern bes Segirts beftehenb, geigte unter 
©egirtsoberturnwart Stimm ihr Können am Ned, ©arten unb Ipferb, 
bamit ftarten ©eifall bes oollbefeßten Saales finbenb. §crr Sürgcr- 
nieifter Nlfers fpraef; bem ©urnoetein ©toppenberg ©ant unb 2ln- 
ertennung für feine 35 jährige erfolgreiche 2lrbeit im ©ienfte ber 
©olfsertüchtigung aus. Srwähnt fei hierbei, baß ber ©urnoercin 
©toppenberg cs oerftanben hatte, für bie geier einen ®htcnausfchuß 
aus ben ©pißen bet Sehörben unb ben erften ©ärgern ber ©emeinbe 
gu biiben, her faft oollftänbig am gefiabenö erfefnenen war unb auch 
bes ©onntags am geftgug teilnahm. 

2lm fjauptfefftage, bem Sonntag, oerhinberte ber niebetgehenbe 
©egen ben reeßtgeitigen Seginn ber SBetttämpfe, bie oormittags aus 
Swölflämpfen in gwei 2lbteilungen für bie ©urner (aus bem 28ett- 
tampf für bie 2. Nbteilung würbe ein ©IfEampf, ba bas Stabhocß- 
fpringen wegen bes aufgeweießten Sobens für biefe ausfallen mußte) 
unb einem gwölftampf für bie gugenbturner-Oberftufe beftanben. 
2lls poltsiümliche Übungen waren oorgefehen für bie ©urner ©tab- 
hochfpringen, Kugelftoßen 10 kg, lOO-m-iauf; für bie gugenb-Ober- 
ftufe §ochfpringen, Kugelftoßen 5 kg, 100-m-Sauf. 

©er Nachmittag bes ©onntags fiel leiber bem SSettergott gum 
Opfer. SBäßrenb bes geftguges burcl) ©toppenberg, an bem bie ©urner 
faft aller Segirtsoereinc in ihrer fcbmuclen ©rächt mit gähnen unb 
NMmpeln teilnaßmen, lacßte bie Sonne. Slucb bie allgemeinen grei- 
übungen, bie pon runb 300 ©eilnehmern unb ©eilneßmerinnen gu- 
friebenftellenb burchgefüßrt würben, tarnen unter ©aeß unb gaeß. 
Slbcr taum hatten bie gugenbturner-ünterftufe, bie ©urnfehüler, bie 
©urnerinnen unb gugenöturnerinnen mit ihren gmölf- bgw. Neun- 

tämpfen begonnen, ba näßte bas ©erßängnis, b. b. ber geftabbrueß. 
IBieberum feßte ber Negcn ein, in fold; heftiger gorm, baß ber über- 
febwemmte ©laß bie gortfübrung bes geftes unmöglich machte, ©ie 
Sonberoorführungen ber ©creine, bie Singelwetttämpfe, bie Staffel- 
laufe, gu welch leßteren nicht weniger als 36 Nielbungen oorlagen, 
fielen bucpfiäbUd) ins SBaffer. 

©ie Srgcbniffe ber Kämpfe finb: 

Swolftampf, ©urner 1. Slbteilung; 1. Sieger Slug. 2Mter, 
$o. ©elfenlirchen- Üdenborf, 207 ©., 2. 28ilh. §ülm, S. u. ©po. Katern- 
berg, 202 ¢., 3. SBilf). Srintmann, ©o. ©elfentirchen-Schalte, 201 ©., 
4. §ans (Splert, ©o. ©elfenfircßen-Schalte, 200 ¢., 4.goh. ©iepmann 
©tlb. Krap, 200 ¢., 5. Otto Klein, S. u. ©po. ©clfenEitchen III, 
199 ¢., 6. Heinrich Oenhaufen, So. ©eIfenfird;en-Üdenbotf, 197 ¢., 
7.211fr. Sglinsti, $.u. ©po. ©elfenfircben III, 193 ¢., 8. Sjeitu Sonner- 
mann, ©tlb. Kran, 189 ¢., 9. gofef Krämer, ©o. ©elfentirchen-Üden- 
borf, 181 ¢., 10. Sluguft ©lias, ©Hb. Krap, 179 ¢., 11. ¢aul ©tgenia, 
©tlb. ©elfenttrchen-Sismard, 177 ¢., 12. 21ug. griebrich, ©Hb. Krap, 
175 ¢., 13. Karl §apa, So. ©elfentirchen-Schalte, 169 ¢. 

§öchftleiftungen in ben 3 PoltstümIid;cn Übungen: 
Kugelftoßen 10 kg: ©hlert, ©o. ©elfentirchen-Schalte, 8,77 m; 
©tabßochfprung : Sonnermann, ©tlb. Krap, 2,80 m; 100-m-fiauf; 
Srintmann, So. ©elfentirchen-Schalte, 124/i0 ®et., Klein, ©. u. 
©po. ©elfentirchen 111, 124/io ©et., Krämer, $o. ©elfentircben- 
üdenborf, 124/10 ©et. 

©Iffampf, ©urner 2. Abteilung ; 1. Sieger §etm. Sufcf)mann, 
$o. ©elfentirchen-Üdenborf, 177 ¢., 2. griß Nielang, ©o. ©elfen- 
ttrehen-Üdenborf, 174 ¢., 3. Karl Nifcßt, ©. u. ©po. ©elfentirchen III, 
171 ¢., 4. griebrich Stramm, $. u. ©po. ©elfenfird;cn III, 170 ¢., 
4. ©rich ©biel, ©o. ©toppenberg, 170 ¢., 5. Nlar ©lutl;, So. ©dmlfe, 
168 ¢., 6. Hermann ©apt, ©. u. ©po. ©elfentirchen III, 166 ¢., 
7. Sjetnr. Korn, ©o. ©elfentirchen-Üdenborf, 162 ¢., 8. ©heo Kung, 
So. Stoppenberg, 157 ¢., 9. §einr. Sufch, So. ©toppenberg, 155 ¢., 
10. Otto Naujat, ©. u, ©po. Katernberg, 150 ¢., lO.ffiüli Srebenfelb 
©Hb. Krap, 150 ¢., 11. 2tug. Sradßage, ©o. ©elfentircßen-Üdenborf, 
148 ¢., 11. SBilf). Knüftcn, ©. u. ©po. ©elfentirchen III, 148 ¢., 
12. griß Kunge, So. ©toppenberg, 146 ¢. 

Dochftieiftungen in ben gwei ooltstümlichen Übungen, 
Kugelftoßen 10 kg; griß Nielang, £o. ©elfentirchen-Üdenborf, 
9,67 m; 100-m-Sanf: griß Nielang, ©o. ©elfentirchen-Üdenborf, 
122/io ©et. 

Swolftampf, gugenbturner-Oberftufe: 1. Sieger 2BUh. 
©chmutt, ©o. ©etfentirchen-Üdenborf, 225 ¢., 2. griß ¢€^ ©o. 
Katernberg, 217 ¢., 3. fiubw. Krolit, $o. ber Sehrwertftatt ber 
©elfentirchener Sergwerts-21ttien-©efellfchaft, Nbteitung ©chatte, 
209 ¢., 4. §einr. ©ffer, ©o. ©chatte, 199 ¢., 4. ©ruft 28unberlid>, 
S. u. ©po. Katernberg, 199 ¢., 5. ©watb Numpf, ©o. SBattenfcßeib, 
197 93., 6. grang §omann, $. u. ©po. Katernberg, 192 ¢., 7. griß 
©cßnarte, ©tlb. ©eifeniitcßen-Sismatd, 191 S., 8. §e!lm. Krämer, 
©pmnafial-©o. ©elfentirchen, 189 ¢., 9. Karl geif, ©. u. ©po. ©etfen- 
tirchen III, 188 ¢., 9. gof. ©rgenia, ©Hb. ©elfenfircben-Sismard, 
188 ¢., 9. ¢0^ üßlänber, ©Hb. Krap, 188 ¢., 10. Karl Sartfch, ©o. 
ber Sehrwertftatt ber ©elfentirchener Sergwerts-2ltticn-©cfell- 
feßaft, 2tbtei(ung ©cßalte, 182 ¢., 11. Kurt ©urnßöfer, ©o. SBatten- 
febeib, 181 ¢., 12. ©eorg Schuftet, ©o. ©elfentirchen-Üdenborf, 
180 ¢., 13. ©ünther Krallmann, ©o. ©elfentirchen-Üdenborf, 174 ¢., 
14. germ, ©eeger, ©. u. ©po. Katernberg, 171 ¢., 15. 211fr. Otfcßewsti, 
©o. ©elfentird;en-§üllen, 168 ¢., 16. ©rieh Kipp, ©o. ©clfcntirchen- 
güllen, 165 ¢., 17. gof. ©iterlirig, ©tlb. ©elfentirchen-Sismard, 
164 ¢., 18. Otto Ntüllcr, ©. u. ©po. ©elfentirchen III, 162 ¢., 18.2Bal- 
ter ©iewerf, ©o. ©elfentirchen-©chalte, 162 ¢. 

göchftlciftungen, Kugelftoßen 5 kg: Krolit, $o. ber Sehr- 
wertftatt ber ©elfentirchener Sergwerts-2lftien-®efel(fchaft, 
2lbfeitung ©chalte, 11,92 m, Numpf, ©o. SBattenfcßeib, 11,82 m, 
©cßmull, ©o. ©elfentircßen-Üdenborf, 11,72 m; gocßfprnng: ¢ed, 
©. u. ©po. Katernberg, 1,55 m, ©cßmull, $o. ©elfentircßen-Üdenborf, 
1,45 m; 100-m-Sauf: ©eßmu!!, ©o. ©elfentircßen-Üdenborf, 
122/i0 ©et., Krämer, ©pmnafial-©o. ©elfentircßen, 128/io 

3ß>ei<cr gugeubführertag ber ©eutfeßen ©urnerfefjaii in ©hangen» 
Berg in Reffen. 2tm 12. unb 13. ©eptember waren ber gugenbausfeßuß 
unb bie Kreisjugenbwarte ber ©. ©. in einem füllen 28albmintei bes 
ßeffifeßen Sergtanbes gu tßrer gweiten ©agung oerfammelt. Sie oon 
©ießen, Sinben unb Nußbäumen umraufeßte trußige gefte ©pangen- 
berg unb bas fraulich-alte ©täbteßen gu tßren güßen waren bie reeßten 
Stätten unb feßufen bie rechte Stimmung für bie 2trbeit, bie ßier gu 
leijten war. 

©ie Sericßte ber Kreisjugenbwarte ließen ein langfames, aber boeß 
gejunbes 28acßfen ber ©urnerjugenbßewegung erlernten, ©o finb g.S, 
Sie Kreife Nßeintanb, ©aeßfen unb ©ßütingen ßeute fsßon im Sefiß 
eigener ©urner-gugenbburgen, unb wieber anbere Kreife ßaben troß 
allgemeiner ©etbtnappßeit Kreisßeime auf eigenem ©runb unb Soben. 
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©ct Kent- unb §pl>cpunEl bee Sagung würbe Dr. Sleuenbrcffs 
©ertrag über „gugenbberpegung“. Sr betonte immer toicber, baf; mir 
nichts roeiter wollen, als oerfuct)en, bie ©. S. toieber bal)in ju bringen, 
oon roo fie einjt i^ren 2lusgang genommen: ju Saljn! S5ir turnen 
auf Sutnboben unb Surnplab, aber leben mir unfer ganzes Sehen 
aud) nad) bem, was wir l)ier lernen? ©as bebingt ©erinnertidmng, 
aber Setinnetlicbung ift noef) teine ©erweicbliciiung. 2öit wollen uns 
bei unferer Slrbeit nicht abfonbern, nicht Srüppchen unb Sliquen 
bilben, fonbern uns bineinftellen mitten in ben ©erein unb teilnehmen 
an jeglichem turnerifchen Seben. ©as gemeinfame SBanbern beiber 
©efchlechter lehnt er ab. ©as fcblieftt aber niept aus, bajf wir bei geften 
oerfuchen, gufammenlunft unb gufammenfein ber beiben ©efchlechter 
aussuwerten. 

5n ber angenommenen Sntfchliefjung h«ifel «s u. a.: 
„28ir rufen alle Sugenblidien in Stabt unb Sanb, auf ben Schulen, 

in Süros unb SOerlftätten, am Slmbof; unb ©flug, alle Sungen unb 
9Räbel, bie noch alte beutfehe fiuft an Kraft, an ©lut unb an ©at haben, 
auf, in unfere JCeiben ju treten unb Xurner ju werben, ©euffche Xurnec 
als Sjauptträger bes ©eiftes oon 3ahn, Slrnbt unb Richte haben oor 
hunbert Sahren in erfter Keihe an ber Sefreiung ©eutfchlanbs mit- 
gewirtt. 2Bir beutfehen Sumer oon heute, erfüllt oon bemfelben ©eifte, 
wollen wiebecum, butep Shifbau oon innen heraus, am Slufftieg bes 
©aterlanbes arbeiten,“ 

Otto ©rüning-fjambutg, ber Schriftleiter ber „Surnerjugcnb“, 
gab Slntwort auf bie grage: „28as tonnen wir tun, um bie ©efcllig- 
teit in ben Sutnoereinen in unterem Sinne ju beeinflußen?“ 2lnb 
Sernett-OIbenburg ergänftte biefe ©rbeit, als er im ©nfchluft baran 
über „Kulturfragen“ fpracl). Seibe gingen babei oon ben Stgebniffen 
ihrer prattifchen Slrbeit aus unb gaben wertoolle SBinte für ihre ©urch- 
führung in ©erein, ©au unb Kreis. 

©as nächfte beutfehe Sugcnbtreffen wirb wahrfcheinlidj in fhranlfurt 
an ber Ober ftattfinben.   

Das beutfehe Kunftgeräteturncn. ©as beutfehe ©eräteturnen ift 
ber eigentliche Kern bes ffalmfchen Sutnens, bie wertoollfte Srbfchaft 
bes SUtmeifters. S)iet prägt fich feine Sigenart am fchärften unb 
beutlichften aus, hier jeigt fie fich am ftärtften unb reinften. ©as 
flaffifche Slltertum tonnte mit bloßen ©obenübungen, wie fie bie 
griechifche ©pmnaftit in ©ollenbung seigte, austommen, bie Sleuseit 
oerlangt mehr, ©ie prattifchen Sebensbebürfniffe bes mobernen 
©cenfehen haben barauf geführt, bie Übungen bes Steigens, bes 
S)(ingens unb Stütjens gu pflegen unb weitet ausjubilben. Unb bie 
reine £uft unb greube am Können, an ber freien, oölligen Seherr- 
fchung bes Seibes in allen Sagen unb Stellungen haben biefe Übungen 
ju einer Solltommenheit entwictclt, bie heute im ©ipfelturnen ber 
Seften jebem gufchauer berechtigtes Staunen abnötigt. 2Ber einen 
folchen SJleifter bes ©eräteturnens in feinen tunftoollen Sewegungen 
beobachtet, muh fich fagen, baf; biefe Übungen ein ötonomifches unb 
äfthetifches Sleifterwert finb, baf; in ihnen trot; ihrer im rcichften 
©Iahe oorhanbenen Schwierigteiten bie Schönheit bes Selbes, ber 
©hpthmus unb bie Sinienführung nicht bie geringfte Sinbuge erleiben, 
weil bie im höchften ©tabe ausgebilbete ©norönung, bie ©efchictlichteit 
unb oollenbete ©ewanbtheit in allen ©raben jegliches ©egtoungene, 
jegliches §emmen ber Schwertraft, jegliche Schwierigteit ausgufchalten 
fcheinen unb bem Seobachter nur bie oolle Schönheit bes Körpers 
unb beffen Seherrfchung bieten. 

freilich, bie ©erätetunft in höchfter ©ollenbung, biefe „©oefie bes 
Seibes“, ift nicht Sache jebermanns. 3Tur jähe, jahrelange Übung, 
augeroröentlicbe SBillenstraft unb nie erlahmenber Sifet, oerbunben 
mit guter ©eranlagung führen jur oberften Stufe. Slber ein gewiffes, 
jiemlich h°hes ©Iah oon Können lägt fich bei gewiffenhafter ©egel- 
mähigteit oon jebem erreichen, ©aju bringt bie nie oerfagenbe gülle 
ber Übungsformen, bie trot; mancherlei Sehauptung gefunbheitlich 
unb phpfiologifch oöllig einwanbfrei finb, man braucht nur je nach 
©Iter unb ©efchlecht bie paffenben unb richtigen ausjuwählen, bie 
erjiehcnbe Surntunft nie in Serlegenheit. ünb was über bie allgemeine 
Körperbilbung ber Sugenb hinausgeht, bas will nicht mit bem „hp- 
gienifchen Sollftoct gemeffen werben“, wie ber tiefgrünbige Oberturn- 
wart ber ©eutfehen Xucnerfchaft, Schwarje, fchreibt: „Son ba an, 
wo bie erwachenbe jugcnöliche Kraft mit ben loctenben formen ihr 
fröhliches Spie! treibt, bis balnn, wo unerhörte fieiftungen wie Strah* 
lenblitje ftählernen Sehens erfcheinen, ift auch bas Jßerben unb ©eifen 
bes ©eräteturners eine ©ntfeffelung unb Steigerung ganj natürlicher 
Kräfte, freilich auch bei größter ©eranlagung nur möglich butch un- 
erhörte SBillensfraft unb gälngfeit. ©enn bie ©erätetunft forbert 
unenölich oiel, ehe fie fparfam gibt“. 

©af; unfere beutfehe gugenb allen ausgetüftelten unb ausgetlügelten 
bpgienifcben unb theoretifch-phPfwlogifchen Sebenten jum ©roh Ju 

©aufenben alljährlich immer wieber jum ©eräteturnen eilt unb £uft 
unb fjreube babei empfinbet, unb baf; §unöerttaufenöe bie Steigung 
unb fiuft ju biefer fcfwnen ärt ber fieibestunft bis ins fpäte älter 
mit hinübernehmen, fpricht in herjerfreuenber SOeife für fich. 

fiaffen wir alfo ben ©utnern bie fjreube am ©erät unb wollen wir 

VIII/43 

auch uirfyt fleinlich nörgeln über bie, bie folcfje „unnatürliche“ Seibes- 
funft bis jur ©ollenbung führen! freuen wir uns barüber, bah «s 
noch Süenfchen gibt, bie pöpete ©inge tennen als Kino unb nächtliche 
©änjereien, bie noch etwas übrig haben für Seibesjucht, für SBillens- 
unb ©haratterfchulung. SSollen wir baran benten, bah i’as beutfehe 
©eräteturnen eine unoerfiegbare Quelle oon Sewegungsfreube ift, 
bie in bem bunten SBechfel feiner reijoollen Übungsformen bie fjugenb 
ftetig ju froher ©attraft begeiftert, baf; wir in ihm eine bis heute 
unerreichte fijochfchule ber Steroen- unb SHusteljucht unb ber ©eiftes- 
gegenwart befit;cn, bie ihr giel finbet in oollenbeter, allfeitiger Körper- 
beherrfchung unb bah es enblich bas grohe Übungsfelb ber Söillens- 
entfcblüffe bebeutet, bie, wie Schwarje fagt, in ben Sufammenhängen 
bes leiblich-feelifchen fiebens jene heroorragenben menfchlichen Sigen- 
fchaften fichern, bie wir ausbauer unb Sähigtcit, Selbftoertrauen, 
©ntfchloffenheit, §erjhaftigteit unb SÖagemut nennen, ©aju tommt 
noch, bah bas ©eräteturnen eine Schöpfung beutfehen ©oltsgeiftes 
ift unb ein Stüct beutfeher ©oltstultur, beutfeh im llrfprung, beutfeh 
in ber ©mpfinbung unb ber Senennung, allenthalben bobenftänbig, 
oerantert in fianbfehaft unb Stammesart, ein ©ermächtnis oöltifcher 
©igenart, für bas wir unferen ©ätern bantbar fein müffen unb bas 
ju pflegen unb ju hüten eine heilige Pflicht bes ganjen ©olfes ift. 

©pielmeifterfchaften ber ©eutfehen Surnerfchaft in ,öa(le a. b. ©. 
am 12. unb 13. ©eptember 1925. 3n bas feftlich gefchmücfte unb in 
befter ©erfaffung befinblicpe Stabion ber Stabt §alte jogen Sonn- 
abenbs bie Kreisgruppenmeifter unb -meifterinnen ein. ©er 1. ©or- 
fitjenbe ber §all. ©urnerfchaft begrüßte in herjlichen ©Sorten bie aus 
allen ©aucn ©eutfchlanbs herbeigeeilten Spieler unb Spielerinnen, 
©ann würbe fofort ju ben Sci;!agballoorfpielen angepfiffen. ®s 
ftanben fich ber SKeifter oon Oft- unb fitorbweftbeutfcplanb ju ben 
Sorrunben gegenüber, ©ie ©rgebniffe waren: ®to. Sapiau—$o. 
©Imfchenhagen 1911 Kiel 65 : 129 (38 : 63); ©o. ©uts ®uths Queb- 
linburg—©. S. ©. Oplaben 98 : 87 (55 : 35); ©. f. fi. ©porlottcnburg 
1858—$. S. ©. gnifchauf Sfchachwiß 107 : 63 (78 : 31). 

Sm Schlagballfreunbfchaftsfpiel fcfflug ©. S. S. Oplaben ben 
®to. ©apiau 83 : 44. 

gauftball-greunbfchaftsfpiele (®änner): goppoter ©o.—®to. ®r- 
furt (ältere §erren) 32 : 44; goppoter So.—©. Sp. ©. $alle 53 : 32; 
®to. ©rfurt (ältere)—©. Sp. ©. §alle 36 ; 28. 

am Sonntag früh würben bie gwifepenrunbe im Schlagball unb 
bie ©orfpiele im g-auftball für grauen unb ®änner begonnen. 

©ie gwifchenrunbe im Schlagball ergab: ©o. ©Imfchenhagen— 
©uts ©luths Queblinburg 136 : 47 (67 : 12) unb ©o. ©tünchen 1860— 
©. f. S. 1858 ©harlottenburg 99 : 55 (41 : 38). 

©ie gauftball-Sorfpiele (©länner) enbigten wie folgt: ©o. Boppot— 
©io. Berbft 45 : 42 (10 : 18); ©othenburgsorter ©o.—©o. ©aunborf- 
Kößfchenbroba 53 : 29; ©o. ©euhaufen-äpmphenburg—$o. Soruffia- 
©athenow 43 :49. 

Sm gauftball-gwifchenfpiel ber ©änner mußte fich $o. Boppot 
bem ©othenburgsorter ©o. 25 : 47 (14 : 29) beugen, unb ©o. 23oruffia- 
©athenow bem $o. fiuft-fiichtbab grantfurt 19 : 44. 

Sm gauftball ber grauen erbrachten bie Sotfpiele folgenbe Srgeb- 
niffe: ©gn. Sanbslmt—a. ©gm. ©era 38 :30 (10 : 10); ©o. 1855 
Krefelb—Königsberger ©tlb. 51 : 29; ©amen-©o. 23rühl-23erlin— 
©to. 1862 Oels 52 : 49. 

©ie gwifchenfpiele enbeten wie folgt: ©gm. Sanbshut—©o. 1855 
Krefelb 30 : 34 (15 : 18); ©o. Sarmbect-Ühlenhorft (©eutfeher ©elfter 
1924)—©amen-$o. Zhüpl-Zeclin 51 : 41 (21 :26). 

©ie Sntfcheibungsfpiele fahen im gauftball ber grauen ben $o. 
Sarmbect-Xlhlenhorft über ©o. 1855 Krefelb 36 : 34 (13 : 24) fiegreid). 
®s war ein oom erften bis jum leßten Schlag fpannenber Kampf, 
beibe ©annfepaften gleichmäßig gut unb pingebenb fpiclenb, jeitweilig 
fogar oorbilblich auch für ©ännerfpiele. 

Sm gauftball ber ©tänner gewann ©othenburgsorter ©o. — fiuft- 
fiichtbab grantfurt a. ©. (mehrfacher beutfeher ©elfter) mit 28 : 26 
(15 : 11) bie ©eifterfchaft. 3u>et ulte ©ioalen ftehen fich gegenüber 
unb liefern ein Spiel, wie es oielleidjt noch nirgenbs gejeigt würbe, 
©ie außerorbentlich große Scfmelügteit unb Schlagficherheit beiber 
©annfcljaften fowie bas außerorbentlich fidjere 2lufnehmen unb 
'placieren ber Sülle fällt im Spiel gar nicht mehr auf, ba es als Selbft- 
oerffänblichteit erfcheint. 

Sm Schlagball ber ©änner wirb So. ©ündjen 1860 jum britten 
©ale beutfeher Schlagball-©eifter, inbem er ©o. ©Imfchenhagen 
110 : 70 (55 : 34) fd/lägt. ©ie ©eifterfchaftsneroofität fehlte beiben 
©annfehaften glüctlicherweife ganj. Sm gelöfpiet fpielte ©Imfchen- 
hagen faft gleich gut. 28enn bennoeß ©ünd)en einen fo überlegenen 
Sieg feiern tonnte, fo lag bas weniger an ber ©attit, als an ber ganj 
heroorragenben Spieltechnit. Sm Schlagen unb auch im gangen war 
ber ©eutfefw ©eifter oöllig überlegen. 

geierliche Siegeroertünbigung bilbete ben abfdüuß ber in allen 
©eilen gelungenen 23eranftaltung, beten ©elingen ber oerftänbnis- 
oollen Vorbereitung burch bie §allefd>e ©urnerfchaft ju oerbanfen ift. 
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Scuffcfje JCampffpiete in fi'öln am .Kpcin Pom 4. Pia 11.3u(i 1926. 
Sn bcr rpcinifc|)cn 33Jettopole, bet ©tabt bes bcutjcpen ®omes unb bes 
bcutfcpcn ©tromes, wopin tn bicfem ©pmmet ctma eine Siillion 
Kienfcfjcn gepilgert finb, um bie wunbcrpolle 3al>rtaufenb-2lusfteIIung 
ju befieptigen (in ber aud) bie Sntroictlung ber Seibesübungen unb bes 
©portes tuütbig oertreten ift), bereitet man fid) mit Srnft unb Sifet 
auf ein neues großes Ereignis im tommenben gapre oor: ®ie beutfepen 
Kampffpiele am §tt)ein oom 4. bis 11. Suli 1926 im Kölner ©tabion. 
®s tairb ein §ocpfeft beutfeper 2lrt fein, bas weit über lotale ober pro- 
pinjicile aSebeutung pinausragt; es toirb ein 3^1 fein, an bem ganj 
©eutfcplanb, alle ©eutfepen opne llnterfcpieb bes ©tanbes tcilju- 
nepmen berufen finb, ©o toeit bie beutle Sunge Hingt, werben in 
ben Sulitagen bes näcpften gapres Surncr unb ©portier 3um größten 
©tabion ber SBelt äufammenftrömen, um ju jeigen, was beutfcfie 
Kraft, 2lusbauer unb ©ewanbtpeit, geiftige unb törperlicpe ©ifjiplin 
permögen. §>ie ganje öfterrcidiijcpe Sportwelt wirb fiep an biefen 
Kämpfen beteiligen, bie beutfepen Stüber aus ©anjig, Siemel, <Polen, 
Obetfcplefien, ber Sfcpccpoflowafei, ©iebenbürgen unb Srrol. ©elbft 
aus Slmerifa werben fie tommen, um mit uns bas gefi beutfeper Srüber- 
licpteit ju begepen. gebe 2lrt ber Seibesübung wirb ju iptem 9tecpte 
tommen. ©er gupballwetttampf eröffnet am erften ©onntag bie 
Spiele. 2llsbann werben jwei Sage lang auf allen Sapnen bie ©urncr, 
Sallfpicler, ^eeptsr, Stinger, Sorer, ©cpwimmer, 9?ubcrer, 9?abfaprer 
unb alle anberen ©portier um bie Salme ftreiten. ©er Süttwocp wirb 
als befonbetet (J^rtag 6er Kölner gugenö unb ber ©Itcrnfcpaft ge- 
wibmet fein, gebet cinjclnc Sag bringt eine Seipc wieptiger ®nt- 
fepeibungstämpfe pon befonberem Sntcreffe. ©er greitag ift oor- 
wiegenb ber Slusfpannung unb ®rpolung gewibmet. ©er Samstag 
unb bcr ©onntag werben bejonbere Sjöpepunlte bebeuten, ba bie 
Seicptatpleten, bie Stabfaprer unb ©cpwimmer ipre beften Stiftungen 
jeigen werben, ©ie ganje geftwoepe wirb umrapmt unb begleitet 
pon einer 9tcipe feftlicper unb lünftlerifcper Bcranftaltungen pon 
ausgejeiepnetem ®epalt. 

Sine befonbere Sebeutung werben biefe jweiten beutfepen Kampf- 
fpiele baburep erlangen, bafe fie im beutfepen Kernlanb am 3?pein 
ftattfinben, ju einer 3eit, in ber wopl bie greipeit ber beutfepen 23e- 
pölfetung in leiner SBeife mepr befepräntt ift. Sieben bem Slrbeits- 
ausfepufj finb in Köln bereits oerfepiebene llnterausfcpüffe in ©ätigteit 
getreten, unb man wirb bemnäepft fepon Siäpcres über ben gprtgang 
ber Arbeiten mitteilen lönnen. gür peute barf gejagt werben, baft 
fiep ber ßwecfpctbanb für Scibesübungen unb bas ftäbtifepe 2lmt für 
gugenbpflege unb Scibesübungen ber ©aepe mit Siebe unb 38ärme 
angenommen paben. 9Ran barf poffen, bafj fiep bie jweiten beutfepen 
Kampffpiele bes näcpften ©ommers würbig ben erften beutfepen 
Kampffpielen anfcpliepcn werben, bie 1922 in bcr 9?cicpspauptftabt 
bie Bereinigung aller Sport- unb Scibesübungen pflegenben Berbänbe 
©cutfcplanbs ju einer einpeitlicpen grofjen Kunbgebung ipres Stollens 
unb SOirtens pereinigten. gür bie ©urnet (©. ©.) finb oor allem 
®affenfreiübungen unb ein Swölffampf oorgefepen. 

Sie tSnttoicllung bes Frauenturnens, ©as beutfepe grauenturnen 
ift ein perpältnismäfjig noep junges 9?eis am Saume ber ©cutfcpen 
©urnerfepaft. @rft in ben acptjiger gapren bes porigen gaprpunberts 

begann es, pier unb bort in ben größeren ©täbten in Srfcpeinung ju 
treten, boep beburfte es langer Slusbilbung unb görberung, bis es 
einen beacptlicpen Umfang erreiept patte, ©er SMberftänbe waren 
faft ju oiele, bie ein fcpnelles Slufblüpen perpinberten. ©er Stängel 
an geeigneten Seprfräften, bie Kenntnis ber pppfiologifcpen Sigen- 
peiten bes grauentörpers unb ber baburep bebingten Übungsbegren- 
3ung, enbli^ unb oor allem bas Borurteil gegen bie neue, bispet 
unbetannte turnerifepe Betätigung ber grau geftattete nur ein fepritt- 
weifes Stusbreiten ber Bewegung, ©ie erften güptet unb Seiter bes 
grauenturnens waren SJänncr, bie naturnotwenbig ipren itbungsftoff 
für bas grauentumen aus bem Btännerturnen entnapmen unb bei 
bem Blangel an Borbilbern auep nepmen muftten. ©aburep etpiell 
bas grauenturnen in feinen Uranfängen ben Stempel bes Btännlicpen 
ober aber es ftanb oielfacp im Seicpen ber Erprobung unb bes Betfucps 
unb es entbeprte baper ber inneren geftigteit, bie Borbebingung ift 
für bie SDctbung für jeglicpe Seibesübung. 

®rft bas jwanjigfte gaprpunbert fcpuf SBanbel. Überall blüpte bas 
grauenturnen auf, benn ber Suftrom würbe grofjer unb größer, niept 
äuletjt im Sufammenpang mit ber Seiterfcpeinung, baß bie grau ins 
öffentlicpe Seben trat, fiep im Berufsleben felbftänbig maepte unb 
aiitbewerberin bes Btannes um bas täglicpc Brot auf faft allen ©e- 
bieten würbe. Unb gar naep bem SBelttriege, wäprenb beffen bas 
grauenturnen oielfacp infolge bes SKangels an geeigneten üeprträften 
barnieberlag, napm bas grauenturnen einen ungeapnten 2luffcpwung. 

©ie Poltstümlicpen Übungen bes Saufs, ©ptungs unb SSurfs, bas 
©urnfpiel, bas SBanbern gewannen bem grauenturnen japlreicpe 
Slnpängorfcpaft. ©o erbraepte bie Beftanberpebung ber ©eutfepen 
©urnerfepaft oom 1. 3anuar 1925 bie Kiefenjapl pon 160667 ©urne- 
rinnen über 14 gapren in ber ©eutfepen ©urnerfepaft, benen fiep noep 
134179 Släbcpen unter 14 gapren jugefellten, bas finb runb 17000 
bjw. 12000 mepr wie im Borfapr. ©ie gröpte Sapl oon grauen 
patten ber Btto. Blunepen mit 869, ber ©p. Borwärts Breslau mit 695, 
ber Slllg. ©o. Seipjig mit 534 unb bie Hamburger ©fept. 1816 mit 514. 
Bejügltcp ber 3apl bet Bläbcpen ftepen an ber ©pipe ber ©p. §amburg- 
©Imsbüttel mit 864, bie Spamburger ©fept. 1816 mit 862, bet ©p. 
©resben-9tcuftabt mit 840, ber 92lto. Süneburg mit 756 unb bie 
Berliner ©fept. mit 733. 

Stopl auf leinem ©ebiete ber Scibesübungen gärt unb brobelt es 
jur Seit fo fepr, wie im grauenturnen. ®s beftept ber SBunfcp unb bas 
Berlangen, neue Betriebsformen ju finben unb por allem folcpe, bie 
ber weiblicpen Sigenart entfpreepen. ©aper bie oerjepiebenen Bctfucpe, 
bas 5Bertpolie aus ben ©pmnajtil- unb rpptpmifcpen ©pftemen ber 
Beujeit auep bem grauenturnen bienftbar ju maepen, baper bie 
©rünbungen oon bebeutfamen unb fepr wertoollen Blufterfcpulen, 
burep bie bas grauenturnen in popem Blape geförbert wirb. 2öir 
nennen pier nur bie Seipjiger Blufterfcpule unter Seitung pon ©ireftor 
©rop, bie §annooerfcpe Blufterfcpule unter Soges unb bie Süneburger 
92luftcrfcpule unter grepfe, neben benen aber noep oiele anbere ftepen, 
bie wertoolle Pionierarbeit für bas beutfepe grauenturnen leiften. 
Slucp ber grauenturnausfepuf; ber ©eutfepen ©urnerfepaft, ber bem 
grauenturnwart ©tabtturnrat Broberfen (Kiel) unterftept, arbeitet 
mit Stacpörucf für bie Busgeftaltung bes grauenturnens im ncu- 
äeitliepen ©inne. 

freutftyett C3por^uarfiercn 
gupball. ©er beutfepe guffballfport fann mit bereeptigtem ©tolä 

auf feine ©ntwiclhmg jurüetbUden. ©as in ben erften Ottobertagen 
in Seipjig gefeierte 25fäprige gubiläum bes ©eutfepen gupball-Bmfbes 
pat einen waprpaft glänjenben Berlauf genommen, ©er ©gB. ift 
mit feinen 900 000 Blitgliebern peute eine bcr mäcptigften, pielleicpt 
bie gröpte ©portorganifation ber Sielt, gu biefet Biitglicberjapl finb 
noep bie ungejäplten ©aufenbe pinjujurecpnen, bie ©onntag für Sonn- 
tag bie ©pielpläpe befuepen. ©er gupball tann baper mit pollcm 
Kecpt als beutfeper Boifsfport angefproepen werben. 

©er fportlicpe ©eil ber Beranftaltungen braepte bie Kämpfe ber 
Sanbesperbänbe um ben gubiläumspotal, ©a SBeftbeutfeplanb, Borb- 
beutfeplanb unb bcr Saltifcpc Berbanb in bcr Borrunbe ausgefepieben 
waren, tämpften ©übbeutfcplanb, Blittelbcutfcplanb unb ©üboft- 
beutfcplanb um ben ©ieg. ©ie ausgetragenen Kämpfe braepten pet- 
porragenben ©port, 3m ©nblampf gewann ©übbeutfcplanb gegen 
Blittelbcutfcplanb 2 : 1 (0 : 1). ©er ©üben patte oorper bie Berliner 
Btannfcpaft mit 7 : 0 überfpielt. Blittelbeutfcplanb fieperte fiep bie 
Bnwartfcpaft jur ©eilnapme am ©cplufjlampf burep einen 9 : 0-©icg 
über ©üboftbeutfcplanb. 

©ie ©gB,-gefttage finb oerraufept. ©er ©eutfepe gupball-Bunb 
gept in einen jweiten gropen abfepnitt. üngeääplte, unermübliepe 
Sfelfer finb tätig, ben gupballfport 3U noep größerem Bufftieg ju 
füpren. ©af; ber SBeg auep weiterpin aufwärts füpren wirb, baran ift 
niept ju jweifeln. * 

3m übrigen paben in ben fieben Sanbesoerbänbcn bes ©gB. bie 
Bicifterfcpaftsfpiele mit Btacpt eingefept, ©onntag für ©onntag 
tämpfen üngeääplte Blannfcpaften um bie Buntte, beren Bcfip iprem 

Bercin Spre unb Bnfepen oerfepafft. ©benfo mannigfaep wie bie 
Sapl ber ©eilnepmer an ben Stcifterfcpaftsfpielen finb auep bie BSünfcpe, 
bie Hoffnungen unb Befüreptungen. gebet möcpte gern bcr ©rfte in 
feinem Kreife, unb fei biefet noep fo Hein, fein unb niemanb will feinen 
^laij mit einem fcplccptercn oertaufepen. 2lber wie einer ber Srjte 
fein mup, mup auep einer ber Septe feiner Klaffe werben, unb biefen 
Septen beipen äwar niept bie Himbe, wopl aber wintt ipm ber abftieg 
in bie näcpjt nicbere Klaffe, ©as bebcutct niept nur Blinberung bes 
fportliepen Bnfepens, fonbern auep materiellen Berluft. ünb ber 
Sßieberaufftieg ift niept fo leiept wie man glaubt, ©o pat Blancpefter 
©itp, einer ber reiepften gupbailtlubs ©nglanbs, trop ber oerswcifelten 
2tnftrengungcn oier gapre um ben SBieberaufftieg in bie 1. englifepe 
Siga gelämpft. Smmet wiebet feplten einige ber berüeptigten Buntte 
unb an iprem geplen gingen fcplieplicp alle Bemüpungen eines ganjen 
gapres jugrunbe. Bucp aus bem beutfepen gupball tonnte man eine 
ganje Beipe glcicper unb äpnlicper Beifpicle anfüpren. ®enannt fei 
nur ein cinjiger Barne, ber bes poepberüpmten Karlsruper g. B. 
©arum gilt es fept fepon, ju Beginn ber ©aifon, wo noep niepts ent- 
fepieben ift, alle Kräfte jufammenjurcipen. 2ßas peute niept getan 
ift, fann fiep im Snbfpnrt bes tommenben grüplings bitter räcpen. 

Über bie Bleifterfrage läpt fiep natürlicp peute fepon ebenfowenig 
jagen wie über bie Bbftiegtanbibatcn. 3n ben meiften Bejirten liegen 
bie Bereine bereits in gront, bie fiep feit gapren fepon ben ©eiftertitel 
ertämpften. ünb ba bie ©rabition im gupballfport immerpin etwas 
bebeutet, fo ift man ju ber Bnnapme bcred)tigt, bap fiep in ben Snb- 
fpielen um bie beutfepe Biciftcrfcpaft 1925/26 wieber einmal mepr 
alte, gute Betannte begegnen. 
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2eici>tatf)leti!. Sn ©an ^ranjisJo crjielte bet ginne HlviU^ä, btt 
ipatifer Olympia-Sieger im ©peermerfen, einen neuen SBcltrelcrb, 
®t warf ben ©peer 68,55 m weit unb uerbefjerte babutd) bie ii>m feibjt 
mit 67,04 m get;örenbe ffieltbejtleiftung um mein als 1½ m. 

* 

Sn ©eutfcl)lanb brachte ber ®onat ©eptember bie lebten großen 
teicf)tatt)Ictifcben SOettbewerbe, bie ben treffenben Sewcis bafür er- 
brachten, baf3 bie beutfd>e £cici>tathleti! ben ^ampf mit erfter inter- 
nationaler Klaffe nicht ju fcheuen braucht. Sn ben ©printerftrectcn 
befi^en wir neben §ouben in Sorts, ©üchner, Körnig, ®egc ufw. ftarle 
SBaffen. Sn ben SJJittclftrecfen brauchen Reihet, ber in Oüffelborf ben 
21meritaner ©teoenfon in neuer SBeltretorb^eit übet 500 m fchlug, unb 
Söcher, ber in atagbeburg S>obge (ametila) über 800 m ebenfalls in 
guter Seit bezwingen tonnte, feinen (Segnet auf bem Kontinent ju 
fürchten, ©aju fommt noch e'ne Sonis Steih« oon £euten, bie ben 
Ourchfchnitt überragen, auch im Sfürbenlauf ftellt Srofobad) erfte 
internationale Klaffe bar, bagegen finb unfere Seiftungen in ben SBurf- 
unb ©prungtonturrenjen, an internationalem Oftafeftab gemefjen, 
noch nicht fonberlich weit oorgefchritten. 

* 

Oer Sitel bes beutfehen Sehntampfmeifters fiel an ben mehrfachen 
Sieger früherer Safue, §o(j (Sharlottenburg), ber mit jiemlicher 
Sicherheit gegen ©i^nutr (©teglih) gewann. Oas ^3unttperhältnis 
ergibt folgenbes 9?efultat: 1. §olä (Sranbenburg, Serlin) 559 ¢., 
2. ©chnurr (Steglih) 529 ¢., 3. Sepptc (Siemens, Setlin) 503 ¢. 

* 

Oie Oeutfche ©port-Schörbc für SeictUathletiE brachte in Seipjig 
ihre grauen-ateifterfchaften jur Ourcbfühtung. gu ben Söettbewerben 
waren aus allen Seilen bes Reiches bie Scften herbeigeeilt. Sis auf 
jrnei 2öettbewerbe gab es burchweg neue OKciftcrinnen. grl. §aur, 
bie 100-m-@iegerin bes ®orfahres, fchieb bereits im ©erlauf aus, 
währenö grl. §cnnoch, bie im pergangenen gahte brei ateiftcrfchaften 
gewonnen ha^e, biesmal nur bas Kugeljtofeen für jich entfeheiben 
tonnte. ®rgebniffe: 100-m-£auf: 1. ©üifcfww (Oresben 12,8 ©et., 
2. SBittmann (©erlin) 12,9 ©et.; §ochfprung: 1. P. Srebo (Sranben- 
burg) 1,45 m, 2. ©chmibt (£eip5ig) 1,45 tu (butcl; Stehen entfehieben); 
SBeitfprung: 1. affenbacher (®hattuttenburg) 5,10 m, 2. ¢ötting 
(Serlin) 5,05 m; Speerwerfen: 1. 9iiewe (Sharlottcnburg) 28,92 m, 
2. SBittmann (©erlin) 26,40 m; Oistuswerfen: 1. Jiciter (grantfurt) 
25,65 m, 2. §ennoch (Serün) 25,14 m; Kugelftofjen: 1. §ennoct) 
(Serlin) 10,91 m, 2. gacte (©lagbeburg) 10,65 m; 4-mal-100-m-©taffel: 
1. Serliner Sport-Slub 53,3 ©et., 2. ©resbenfia Otesben 53,4 ©et.; 
Oreitampf: 1. Surem (Simsbüttel) 197 ¢., 2. ¢01)1 (Sharlottcnburg) 
176 ¢. * 

Schwimmen. Oie ©ommerfaijon ift nunmehr abgefchloffen. Oie 
Schwimmer flüchten in bie Salle, wo allerbings noch leine Stcigniffe 
oon befonberer Sebeutung abgewictelt würben, aus ihrem £ager ift 
bie SKeife bes §ellas ©lagbcburg burch Ungarn unb Oefterreich ju 
erwähnen, bie ben beutfehen garben gar manchen Srfolg einbrachte. 
Oie ©lagbebutger SJabemacher, grölich unb §citmann jowic ber 
Seipäiger Heinrich, ber auch mit oon bet ©artie war, finb ja in ber 
£age, fiel) auch gegen befte internationale Konturrenä burchjufctjen. 

* 

SBafferfport. Oie Stuberfaifon ift eigentlich mit ber Oeutfchen 
2Heifterfchafts-91egatta beenbet. Oie 0erbftregatten finb lebten Snbes 
nur mehr ober weniger Sroftrennen für aiannfchaften, bie jum erjten 
aiale ins ©ennen gehen ober fich bei ben groben ruberfpottlichen ®t- 
eigniffen ber ©ommerjeit nicht ju placieren permochten, unb baher 
oon nicht allju grofjer Sebeutung. Oie ©ennruberec liegen im Söinter 
bem §allentraining ob ober treiben irgenbeinen Srgänjungsfport. 

* 

Oennisfport. 3m©littelpunttbesSntereffesftanbbet£änbertampf 
©eutjchlanb—S)ollanb, ben bie Oeutfchen im Kölner ©tabion glatt 
für fich entfehieben. Oeutfcblanb fiegte mit 25 : 33 ©cii;en, 7 ; 10 ¢. 
unb 232 : 291 Spielen, ©onberbar fcheint es, bafj Ocutfchlanb jämt- 
liche Ooppelfpicle perlor. gunächft hatte Kreuzer ¢0^, trohbem er 
bei grau griebleben befte Untecftütjung fanb. ©amt fefnenen aber 
auch 9ie ©aare nicht fo eingefpielt, wie man es fonft gewöhnt ift. Oie 
§oIlänber waren in biefen Spielen überlegen. 3m Sinjelfpiel lag 
©eutfctüanbs ©tärte. 

* 

§octepfport. auch bie §octeppereine finb wieber auf bem grünen 
©afen tätig. SKan trägt in ber §auptfache Klubtämpfe aus, bie be- 
weifen, bafe ber §octepfport allmählich in bie ©laffe geht unb bereits 
eine grofje gal)l attioer ©portier befchäftigt. 21icht feiten treten in 
folchen Klubtämpfen beiberfeits neue ©lannfchaften auf, fo bafj in 
einem einäigen SBettbewerb nicht weniger als 198 §octepfpieler bie 
Schläger treujen. ©rögete ©efchehniffe gab es bisher noch nicht. 
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©abfport. Sn Köln fanben bie beutfehen amateurmeifterfchaften 
ftatt, bie fowoh! über 1 als auch über 25 km bem Kölner Osjmella 
fichere ©iege einbrachten. Oie genauen ©rgebnifje finb: ©leifterfchaft 
pon Ocutfchlanb über 1 km: Osjmella (Köln), 2. ©oftbaef) (Köln), 
3. Sufchenhagcn (Krcfelb), 4. grantenftein (Köln); ©Jeifterfchaft oon 
Ocutfchlanb über 25 km: ©leifter: Osjmella (Köln), 2. 28. ©aufcl; 
(Köln), 3. ©infiebel (Orcsben), 4. ©ennetohl (§annoper). 

* 

auch ber ©abfport jieht fich allmählich in bie §alle äurüct. Oen 
beutfehen ©ennfahrern ift auf Pier SBinterbahnen ©elegenheit jut 
Setätigung gegeben, ©eben ben bisher beftehenöen ©elobroms in 
Serlin (jwei) unb Sreslau wirb in ben näcbjten ©lonaten auch in 
Oortmunb eine SBinterbahn entftehen, auf ber neben ben üblichen 
©onntagsrennen auch c*n Sechstagerennen burchgeführt werben foil. 

* 

glugfport. ©er beutfebe Segelflieger ©chuläftelltcbcimSegclflug- 
ffilettbewerb in ber Krim einen neuen SBcltrctorb auf, inbem er 12 ©tb. 
6 Win. 25 ©ef. in Dopen bis 511 400 m in ber £uft blieb. ®t lanbete 
bei polier ginfternis. ©er beutfebe glieger Diffelbacp oerbefferte eben- 
falls einen beftepenben SBeltretorb. Oie ©auet feines ©egelflugs, ben 
et mit einem ©affagiet unternahm, betrug 5 ©tb. 40 9Rin. ©uep ber 
beutfepe ©cgelflieger ©epring braep in ber Krim eine 28eltbeftleiftung. 
®r braepte ben ©trcden-glugrelorb auf 24,4 km. 

* 

Soren, ©cn Döpepuntt ber Sreigniffe bilbete ber Oiteltampf um 
bie beutfepe ©chwergewichts-aieifterfcpaft gwifepen ©amfon-Körner 
unb Srcitenfträter. Sreitenfträter permoebte in einem ungeheuer 
fpannenben 15-©unbentampf Körner ben srieiftcrtitel, ben biefer ipm 
im Sorjapre geraubt patte, wieber naep ©untten ju entreißen. 

* 

Oie Snternationale Sor-llnion pat ben bereits abgefcploffenen 
Kampf jwifepen bem beutfepen §atbfchwergewicbtsmeifter ©aul 
©amfon-Körner unb bem guropameifter biefer Klaffe, Clement 
(©cpmeij), offisiel als Siteltampf anertannt. Oie oon ber internatio- 
nalen Sehörbe geforberten Sebingungen finb lebiglicp gormalitäten 
unb bürften pon ©amfon leicpt erfüllt werben. XI. a. mufj fiep biefer 
oerpflicpten, im ©iegesfalle gegen ben Dollänber pan t’§of anjutreten. 
Oec Kampf Clement—©amfon wirb im ©ooember in Serlin ftatt- 
finben. 

* 

©aolino, ber jpanifepe ©epwergewieptsmeifter, wirb im ©ooember 
in Serlin gegen §ans Sreitenfträter antreten. Oa ber ©panier nach 
feinem ©iege über ben Snglänber ©pil Scott ben Curopamciftcr 
Srminio Spalla jum Oiteltampf perausgeforbert pat, bemüpt man 
fiep barum, baf$ bas Serliner gufammentreffen oon ber Snternationalen 
Sor-ltnion als lepte ausfepeibung um bie Suropameifterfcpaft an- 
ertannt wirb. ®s finb ausfiepten oorpanben, baf; biefe ©epritte pon 
Srfolg getrönt werben. (Segen ben „bastifepen Doläfäller“, wie ber 
rüctficptslofe gigpter ©aolino im Solfsmunöe pei^t, pat Sreitenfträter 
teine fcplecpten Slusficpten. Oer ©panier erlag ©eorge Coot äweimal 
naep ©untten, fcplug §umbec! naep ©untten unb bejwang grant 
©obbarb entfepeibenb. ©n biefer Clle gemeffen ftepen alfo Sreiten- 
fträters Cpancen niept fcplecpt. 

* 

©utofport. Sei ber©teisnertcilung an bie Sieger ber gtofjen rujfi- 
fepen ©utopriifungsfaprt £eningrab—Ciflis—£eningrab würbe ber 
Staatspreis für bie beften ©efamtqualitäten in ber erften ©ruppe 
©tercebes, in ber ^weiten Suit, in ber britten ©tepr sugefpeoepen. 
©lercebes erpielt fernerhin ben ©taatspreis für £aftautos. Oen ©par- 
famteitspreis ber erften ©ruppe erpielt giat, ben bet ßweiten Senj 
unb ben britten ©rapa. Oen Konftruttionspreis ber erften ©ruppe 
errang ©tubebater, ben ber jweiten Senä unb ben ber britten ©uftro- 
©aimler. Oen ©taatspreis für ©utobufjc gewann ©lannesmann- 
©lulag. Somit paben bie beutfepen SBagen, insbefonbere ©tercebes, 
bie wieptigften ©reife crpalten. ©uep bie öfterreiepifepen Söagen 
fepnitten gut ab, wäprenb bie ameritanifepen erft an britter ©teile 
tangieren. Oen mit ©reifen ausgeseiepneten gitmen würben ©taats- 
aufträge erteilt. 

* 

©uf ber ©tailänber ©utomobilrennbapn gelangte ber ©ro^e ©reis 
oon Stalien für automobile über eine Stcecte oon 800 km ^ur Cnt- 
fepeibung. Oer mit Sntereffe erwartete Start ber aus ©merifa ent- 
fanbten Ouefenbetg-XBagen enbete mit einer ©icbetlage biefer ©tarte, 
bie nur auf ben oierten ©lap gelangen tonnte, ©as Sennen würbe 
oon Srilli-©cri auf ©Ifa-Someo in ber geit »on 5 : 14 : 33 ©tb. mit 
einem ©tunbenmittel oon 152,5 km gewonnen, gweiter würbe Kam- 
pati auf ©Ifa-Someo in 5 : 35 : 30 ©tb. unb Oritter Konftantini auf 
Sugatti in 5 : 44 : 40 ©tb. 

437 



V.3öt?rg, Öoö Bcrf Öeft 8 

(SdjodKtfe //Äcrf" 
Kötfd 

ft'reu^tDorfrätfel 
Scat&eitct pon §cinj ScUmet 

Aufgabe 71r. 2 
Öttgina! »on §, $ptj}c 

a b c d e f g h 

a b c d e £ g h 

Stellung 6er 6teine: 28etö; Ka3;Tfl; Lb7, c5;Bb3, b4,c6,g5; 
ScjjtDarj: Kb5; Bc7, g7; 

SBeijs äie?)t unö fe^t in b t e i gügen matt. 

Silit »orftef)cnbem ©tetjüget bieten mir unfeten £efern eine bet 
eigenartigen Slufgaben naef) inbifcl)er 2lrt, bie fiel) leiber gar nid;t in 
©eutfcl;Ianb einjubürgern »ermdgen. ffierlangt bocl) gerabe biefe 2lrt 
Slufgaben Sd>acl)pl)antafic unb Kombinationstaient, ba fie bemertens- 
roert »cn ber Sdjablone abrocid^en. Ilm einen S&iungswint ju geben, 
jo fei an grgurenperftellung erinnert! 

£ofung t>on Sfufgabc Tlr. 1 

Spn ©. f?led>fig, ©prtmunber ltnipn, Slbt. Srüdcnbau 

@en!rcd)t: 
1. Jlufrübergang. 2. ®r!>öi)ter .f?ircf)enröum. 3. ©ed. 5. ftlufs in ber 
Styeinpropinj. 6. ‘ippramibe. 7. Sltufübegleitung bei einem „§ocb“. 
8. ©eiftl. SBürbenträger. $. Sanbip. ©erät. 13. llngarifcber £;crr. 
15. $drid)ter 93!enfd). 16. Srei. 17. 9?pmifcber S?aifer. 19. Slngebbriger 
eines alten Spllsftammes. 21. Slusruf. 22. fflufi in Siplanb. 23. Sine 
geipiffe 3Henge. 24. SBeicbfelarm. 25. geidien bes ©laubens. 26. 93pr- 
gebirge. 27. ©ute $at. 29. ©cutfcblanbs größter Snbuftrieller. 30. Son- 
ftufe. 32. 5iwf5 in Sibirien. 33. Stopfbebedung bes ‘papftes. 34. Sonart. 
36. 5?pmppnift. 38. §eibetraut, 39. Süeeresbucbt. 41. §austier. 43. klei- 
ner 9T(eerbufen. 44. Serbältnismort. 45. 25pn btei Seiten umfcf)lpfjener 
Kaum. 47. fjeftung in Serbien. 49. Serbältnismort. 53. Sprfilbe. 

©d?adjoufgo6c 
Spn SB. Küpper 

28cifi: 1.) Sf7—eS; 1.) Scbmarj: Sf3—d4 + 
2.) Da7—d4 

1. ) ; 1.) Sf3X Se5. 
2. ) Sb3—d2 

1. ) 1.) Ke4XSe5 
2. ) Da7—e7 ^jz 
1. ) 1.) Sf4 — e6 
2. ) L bl X 63 4fr. 

SBagered)t: 
1. Sct>ne. 4. ®ogel. 10. ©rofees inbuftrielles SBert SBeftfalens. 11. $rup- 
penübungsplai? in Sübbeutfcblanb. 12. Staatstleib. 14. Srfenmmgs- 
mal eines uneblen 9Hetalles. 17. llnglüd. 18. Seil eines Scfnffes. 
20. ^erfönlicbes fjürrpprt. 23. llnbeftimmtes fjürmprt. 25. ‘ipranger. 
27. fjragefürrport. 28. SPerfönlicbes gürtpert. 30. Spielfarte. 31. 0lub 
in Sibirien. 34, Seil eines §aufes. 35. Snabe. 37. 23erbältniswprt, 
39. Sigenfcbaftsvport. 40. §errfcbet. 42. ®ibl. Serg. 46. Fiebermittel. 
48. See in 2lfien. 49. ©erbältnisrport. 50. ©bttin. 5\. Sturm. 52. £anb- 
febaft in Slrabien. 

SfufJöfung ter 
mm 

55pn g. Söälter, §üften 
©er ppn 2) tpmmcnbe gug bängt bie lebten 3 SÖagen ab unb fährt 

mit ber Sofometipe unb ben erften 3 SBagcn rüclrpärts in bas Neben- 
gleis, tporauf bann ber 2£-gug bis turj hinter bie SOeicbe bes Sjaupt- 
gleifes fährt, bie ftehengebliebencn 3 SBagen „pprficbberfcbicbenb“. 
Sn bas nun freigetpprbene ©leis nad) fährt ber mit 3 SBagcn aus- 
gefefjte gug aus bem Nebengleis. Spbann febt ber im ©leis nad) 33 
ftebenbe gug bie für K beftimmten 3 SBagen in bas Nebengleis unb 
fährt bann mit feinen 6 SBagen nach Sf. hierauf holt bie üotomotioe 
mit ben 3 SBagen ihre feblenben 3 SBagen aus bem Nebengleis unb 
fährt fo in normaler Sefpannung nad) 9£. 

©ifbenröffd 
Son g, 33obI, ©üffelborf 

1. ©ürer. 2. Suplmit. 3. Nlülbeim. 4. ffrieba. 5. Kuben. 6. Snfter- 
burg. 7. ©He. 8. ©ubrpeiler. 9. Sinfingcn. 10. Srmgarb. ll.Sicborie, 
12. ifermon. 13. ©benborf. 14. Neger. 15. ©utnmi. 16 ®gge. 
17. SBilfrieb. IS.Sineibe. 19.§äteln. 

©as gitat lautet: ©em FrUbllcben gerpäbrt man gern ben 
Frieben. 

Kicbtige Söfungen fanbtenein: ©. Fiecbfig, ©ortmunber Union; 
@. Oblmeier, ©ortmunber Union; S?arlfobn, ©ort- 
munb; Slrthur Saubhorn, ©ortmunb; §ermann Sollacte, 
©ortmunb. 

Löffel in 7 

$?reti3ö>orfräffel 
Son ®. Fronten, ©üffelborf 
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BüdKrmarff 
©te @ntö)i(flung iber ©tfcninJuftcic in ®üffel- 
i)crf. 95on Dr. rer. pol. 2tle^ ©tütner, ©üHelborf. 2öirt- 
fdxjftsfragen öer ©egcmnart. §eft 2. 1925. ©eutjd>e 
S?unit- u. Slerlagsanitalt, ©. m. b. $). (Söilt). SBalmic^ratl), 
©üffelborf). 
©icfc von ^leig imb grofjer 0a<t>tenntnie $eu$enöe Schrift 6ef>anMt 
bcn 35egriff „©flflelboxfer Sifeninbuftrie“ je^t anäi«t)6>xb u^b bei ciUet 
S?ürje ausfül)rlicl). ©ieje Srtbuftrie ftelft ein befonberes ©ebiet bar, 
ba iner webev Sifeneq gefbrbert noef) ncrl)üttet mirb. 

i)ugo Stinnes. ©er 2Kenfcf), Sein 2Ser!, Sein SBirfen. 
©euifdje Slusgabe bes Sucres ©afton 91apl)ael: Le Roi 
dela Ruhr Hugo Stinnes. L’Homme ^—Son Oeuvre-—Son 
Role, ‘•preis in ©anjleinenbani) 8,— 321!., §albleber~ 
band 14,— 221!., ©anspergamentbanb 25,— 2Tt!. 23erlag 
ppn 2?eimar fobbing, 23erlin SW 61, ©rofebeerenftr. 17, 
3>as „5US° Stinnes“ bejcf)äftigt nicl)t nur ju Sehweiten, 
jenbetn aud) nac^ bem Sobe biefes SMannes bie öffentlicbe Slleinung 
ber gefomten SBcit in fyofyem STtajje. §ier wirb bet bcutfcf)en Öffent- 
lici)teit bas SQert eines »om 5ex!d>un

5
sbrang burd)brungenen fransöli- 

fct)en SoIEswirtjcbafters übergeben, bas bie erfte grofee @efct)id)te bes 
Sehens unb Schaffens §ugt> Stinnes’ barftellt. 
35om beutfehen Stanbpuntt gefei>en, ift mit großer ©enugtuung an- 
juerfennen, wie ber Slutor fiel) bemüht, obfeftio an biefe Slufgabe 
heranjugehen. Sluf ©runb cingehenben Quellenftubiums ift es ihm 
gelungen, ein 23Ub bes 9Itenjd)en Sfugo Stinnes, feines SBcrEcs unb 
feines 2BirEens ju geben, wie wir es in biefer Sollftänbigtcit bisher in 
ber SBeltliteratur nicht haben. 
3m 35orwort fchreibt ©afton Raphael: „Unter ben beutfehen 3n- 
buftrieilen ift unftreitig S)ugo Stinnes ber heroorragenbfte. SKan crblictt 
in ihm bas Spmbol jener ©rojjinbuftrie, bie jehon oor bem Kriege 
ftarE war, aber feitbem unmäßig angewachfen ift, fo baf$ fie einen ma- 
gifchcn SchrecEen einflö^t. @r jpmbolijiert ihre SKacht unb ihre neuen 
Sejtrebungen. Sfm ftubieren heifet oerjuchen, bie gegenwärtige beutjd)e 
©rofjinbuftrie unb ihre ©efinnung gegenüber fJranEreich beffer Eennen 
lernen. 
®lan wirb nicht erftaunt fein, bafj wir bas Snterefje einer Stubie über 
Jjugo Stinnes in anberen ©ingen fehen als in ber Slufjählung feiner 
Unternehmungen, ©as liegt in bem 9iei} ber feltenen ?]3erjönlichfeit 
biefes ©atmenfehen, ber in wenigen fahren bie riefigen ©eile eines 
gewaltigen Konjerns jufammenjufügen nermocht hat. 
92ian wirb in biefem Such auch Eaum bet'annte ©injclheiten antreffen, 
bie auf eingehenbe SachEcnntnis fchliefjen laffen. 

©te Hauptprobleme ber Stologte. (Sammlung 
Höfel, 23anö 40.) 23on S. ©ür!en. 25 Qlbb. tm ©e^t. 
O!tao, 287 Seiten. 3, Auflage, ^reis geb. 4,— 221!. 
23erlag Sofef Höfel unb fJrtebrtiH duftet, H.~®., 222üncl)ert. 
©er Uutor oerbreitet fiel) juerjt über bie Slufgaben, Slrbcitsmethoben 
unb Hilfsmittel ber biologifchen gorfebung, geht fobann oon morpho- 
logifchen, paläontologifchen unb tiergeographifchen ©atfachen jur 
gellenlehre über, wobei bie ©runbcrfchcinungen tierifchen Scbens unb 
feiner S)auptentwictlungsftufen befprochen werben. 
©er Serfaffer oerjteht es, bie neueften, oft felw oerwicfelten ©rgehniffe 
ber fjorfchung gemeinoerftänbiieh barjuftellen, unb jeher wirb bas 
Sud; mit ©enufj lefen. fjür ben 2iid;tfachmann ift allcrbings bie 
Häufung oon grembwörtern ftörenb. 

■^olitifclje 23etclile eines öeutfdien ^rinjen. 
11.2luflage. ©eb. 5,— 22c!. Seipsig, 23erlag oon ©lieobor 
2öei4)er. 
„3ch fchreibe biefe politifche Seichte nieber im elften Sabre eines un- 
erbittlichen Krieges“, fagt ber unbetannte Uetfaffer. 

©as ©eutfehtum, hätt’ es anbre Seinbe nicht 
2l(s äufjete — unbejiegbar war’s für immer — 
©och xoen oerberben will ber Himmel, ben 
oerblenbet er. SBas jammerft bu, ©ermane? 
©er fchlimmfte beiner S®inbe bift bu felbjt! — 

„Seit bem 9. 9tooember 1918 — bem fchwärjeften Sag unferer äwet- 
taufenbjährigen ©efchichtc — leben jwei ©eutjchlanb gegeneinanber: 
Hie beutfeh, ba unbeutfeh- S)io national, ba international.“ Sn biefen 
SBorfen liegt ber Kernpuntt biefer pacEenben oaterlänbifchcn ©ar- 
Stellung. 

2(Uö öen papieren einer ©oten. 91oman. Oitao. 
400 Seiten, ©efieftet 4,— 222!., in ©anjleinen gebunöen 
6,— 222!. Hdnögebunöener Halbleöerbanö 10,— 222!. 
©ebrüber SfJaetel, 23erlin W 35. 
©iefes 93uch, aus nachgclaffenen papieren jufammengeftellt, führt 
uns junächft nach Hannooer in ben engen Kreis bes Übels, jurüd in bi> 
geit bes blinben Königs. Sine harmouifche ®he jerbricht, weil Eeines 
oon beiben in feinem Stolje gebeugt fein will. 
©er jweite ©eil enthält SübameriEa, Gtyle, 93eru, Slrgcntinien, ©e- 
fellfcbaft unb Ceben ber Singeborenen, eine herrliche 21aturbefd)reibung, 
eine Keife über bie Korbilleren unb bie ©tagiE einer jufammenge- 
braci;ten ©in SKinenunglüd bringt ben gänsliclwn Kuin, bem 
©infamfeit unb ©unfelheit folgen. 

2Billjelm ber Smeite. 23on ©mil Submig. 1926. 
©rnft 92ott)p{)lt, 25crlag, 23ertin. ‘Spreis 14,— 222!. 
®s tann für alle, bie fich ernftlich unb unooreingenommen mit unferer 
©efchichte unb il;ren SricbEräften feit ber ©h^aa^^eigungSSilhelmsII. 
befchäftigt haben, Eeinem gweifei unterliegen, bafj ber Kaifer ein Ver- 
hängnis für ©eutfchlanb gewefen ift. gn einem einigen, mächtigen 
Staat geworben, beffen Sörhlftanb unb ©influf} auf allen ©ebieten in 
fictem SBacpstum begriffen war, mufjie unfer S.ani>, fyas man in feiner 
früheren ohnmächtigen gerriffenheit nur mit einem gewiffen perab- 
(affenöen 2?Utteib ju betrachten gewopnt gewefen war, naturgemäß 
ben Sleib, bie ©iferfuept unb ben Haß ber umliegenben Staaten er- 
wecEen. Sn feiner Sage im Herjen ©utopas, runbum oon fjeinben unb 
SSißgünftigen eingefcploffeu, patte es eines ftarEen, entfcploffenen, 
fingen fjüprers beburft, ber jwar niept unbebingt ein Übcrmenfcp ju 
fein brauchte, ber aber außer ben für einen Kaifer notwenbigen törper- 
licpen ©igenfepaften bennoep über ein gewiffes 931aß oon ffäpigEoiten, 
über ©infiept, Vefonnenpeit, Sebcnsllugpeii, ©ntjcplußfähigfeit unb 
ftaafsmännifd)e ©cwanbfpeit oerfügen mußte. Statt beffen ftellte bas 
ScpicEfal an biefen fcpwiertgen unb oerantwortungsoollen fppften 
einen jungen SKann oon Eötperlicper PnoollEommenpeit unb oon 
wetterwenbifepem ©eift, ber unberechenbar in feinen ©cöantcngängen 
war, Subwig fcpilbert uns unter gupilfenapme eines überaus reichen 
Guellenftoffes glänjenb unb anfcpaulicp, wie fiep bet angeborene Hang 
bes jum Offiäier ober gar jum Hetben oöllig ungeeigneten Kaifers 
jum Speatralifcpen fcpiießlicp ju einem maßlojen, jebe Vernunft 
überfteigenben Selbftbewußtfein entwicEelte. ffieiterhin jeigt er, baß 
biefe für unfer Vaterlanb in ipren ^atgen fo oerpängnisoolle ©ntwief- 
lung jum großen Seil bem oerberblicpen ©influß eines Kreifes weibifcp 
empfinbenber 231änncr jujufepreiben war. ©ine bunte Keibe biefer 
Klänner jiebt unter gcfcpicEter Kegie wie auf ber Scpaubüpne an uns 
Dorüber, aber bie ©arftcllung Subwigs ift in ihrer ©efamtpeit troß 
iprer Kicptigfeit in ben ©injelpeiten falfcp unb burepaus parteilich Se' 
färbt. Sic wirb fogar unwapr unb gefährlich, beim bie Halbwaprpeit 
ift überall bespalb fo fcplimm, weil fie bcn Scpein ber SBaprpeit er- 
wecten Eann. 21acp feiner ©arftcllung paben einjig unb allein ber Kaifer 
unb feine foeben genannte Umgebung ben SBeltfrieg herbcigefüprt, 
unb er unterläßt es aus IpartcilicpEeit, bem Sefer einen jiemlicp 
großen Kreis oon iperfönlid;Ecitcn aus einer anberen ©ejellfcpafts- 
fepiebt oorjufüpren, beffen ©influß, gelinbe gejagt, nicht minber be- 
benflicp war. ©anj offenbar gepört ber Serfaffer ju ben SBiffenben, 
unb Eann es ipm niept perborgen geblieben fein, baß ber Überfall auf 
©eutfcplanb fepon lange oor ber Spronbefteigung SBilbelms II. be- 
fcploffen war unb auf ber ganjen SBelt mit allen erben£Iicl)en Klitteln 
oorbereitet würbe, ©crabefo wie Subwig bie 5öirEung ber Eorperlicpen 
UnDPlIEommenpcit bes Kaifers maßlos übertreibt, ebenfo übertreibt 
er auep beffen Schutt am Kriege, beffen Slusbrucp er allenfalls be- 
fd>leunigt hat. ©ie Veurteilung fjtiebricps bes ©roßen ift ebenfalls 
oollftänbig abwegig unb willEütlicp; fie ftellt einen Setfucp bar, bas 
Silb bes großen Königs ju oerbunEeln. ©er Slbftanb, ber uns oon 
biefen ©reigniffen trennt, ift noep ju Eurj, als baß fiep aus allen 
wiberftreitenben Kteimingen ein oöllig Eiares ®ilb perausfcpälen 
Eönnte, unb wir palten bas Sucp für eine ®rfd)einung, bie niept ge- 
eignet ift, bas Slnfepen bes ©eutfeptums ju förbern. 

©>ie 222ittctlungen bes 23ereins für 
!unbe in Hrefelö. Herau59cgeben im 2luftrag bes 23et- 
eins non sprof. Dr. 22embert. 

Smmer wieber oon neuem erfreuen uns biefe Qefte burd; ipren 
reiepen unb gebiegenen Snpalt unb bie fepöne Slusftattung. 
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©er Slrbeitslötoe. 93on 3Berner Sür!. Strta Ver- 
lag ©.m.ii.i)., ^Berlin. 
9THi 6iefer Srjä^lung fyat fiel} ber Serfaffer, bec bisher unbetannte 
SBerner Sür£, ausgejcidjnct eingefübrt. @cl)Iicfjt erjätjlt er, aber in 
fraftcoder unb bureaus perfönlicl) gefärbter, habet bem ©cfüfjlstoert 
bes ©efct)et)cn5 angepajjtcr Sprache, ©rabitnig baut ftcb Me ©rjä^iung 
auf, nicf)t6 Stebenfäcftltctjes lentt ab, niettts 2(u6fd)mücfenbes unb für 
btc Sntruiälung i'ibcrflü|iige8 i)äit auf. Mnb raas er er^äbtt, ift aus 
tiefer Sinfcijauung gefpeift, ift erlebt. €o ber Sebenslauf biefes 92tau- 
rers unb ^olafäliers 2Kar Slianfe, feine Stellung ju SBeib unb Umwelt, 
fr biefer burci)aus nict>t alltäglicf)e, eine eigen-pcrfonlicbe Schöpfung 
barftellenbe Sdaurer SHante felbft. 3n biefer ©eftalt, bie wuv$cled}t, 
faft- unb blutooll haftest, in jeber 3<*fer, jeber äufseren 25er»egung 
unb inneren Regung, febem SBort lebt, liegt »or allem ber 9?eij biefer 
®rääl)lung. Sie geugt für bas nicf)t gcwöl;nlicf)e Können bes 23er- 
faffers. Sein Srfaffen unb ©rieben ber ©egemuart unb fie betnegenöen 
fragen, fojiales unb allgemein menfcl)Iicl>es Smpfinben, fotuie ftarfe 
©cftaltungstraft uerratenbes ®ucb berechtigt gu nicht geringen Hoff- 
nungen 

„HIIc öcr Vornan Ptm 93tcEt 93aum. 
©eutfcf>e ^Jertags-Striftalt, Stuttgart. 
3n ihrem neuen Montan geigt 23i<fi 23aum wiebet einmal, öaf; fie 
nicht nur eine glängenbe Stiliftin, eine SHeifterin bes SBortes unb ber 
farbglühenben Schilberung, fonbern auch «ne Kennerin unb ®e- 
ftalterin menfehlichen Sehens unb menfehlichen Selbes, eine 2Jlenfchen- 
beobachterin uan Schärfe, aber auch oun ©efühl ift. Qn ihrem gtuerg 
Ulle bietet fie bas SUb bes tragifchen SKenfchen, ber feine Sphäre, 
bie ihm angeborene Umwelt ocrlaffen hat unb ber im gufammenprall 
mit ber graufamen SOelt einer anberen Sphäre erlenncn rnufi, bafi 
er unter all ben SJttenfcben, mit benen ihn fein neues Seben gufammen- 
führt, allein, grauenhaft allein ift, ber an biefer ©rfenntnis faft ger- 
bricht, fich aber bann hoch gu ber ©inficht öurchringt: ®s hat alles feine 
Orbnung 1 Sn bunten unb fatten Farben taufcf>t bas Seben in feiner 
23iclheit hier oorüber, aber öurch bie farbige Suft fchimmert ber büftere 
Untergrunb, aus bem Ulle crwachfen unb gu bem er gurüctlehrt, ber 
Untergrunb bes Sehens überhaupt. 23on ihm hat 23icti 23aum ein 
93ilb gcgeichnet, bas ftarü unb tief gefehen ift, bas ergreift unb erfchüttert 
unb bie fjanö einer ©ichterin oerrät! Dr. H. S. 

f./t. 
4?. y. sir* 

7 

3nfjattö'-Sersetcf)ntö. 
§eft 8 (V. gahrgang, Otooember 1925): Union-Stahlriemenfchciben. 

23on Sng.9?icharb Kotter. It. S. Ibis 3. 935if 1 Seite 2lbb.—©ieSraun- 
tohle, ihre ©ntftehung, ©ewinnung unb 23erwertung. 23on ©ipl.-Sng. 
@. Hoffmann. II. ®Ht4 2Ibb. S. 3 bis 8. — ©ic fogialen 23erhältniffe 
im 23erg- unb Hüttenwefen oon ben Unfängen bis jum Uusgang bes 
18. gahrhunberts. 23on ©I. 93öhne, ©üffelborf. S. 8 bis 11. — 
Herbft an ber SBuppet (bei SBepenburg). 23ilb. Uufnahme oon Haf- 
photograph 3ul. Söhn in ©üffelborf. — ©ie grühgefchichte bet Klenfch- 
heit. 23on Dr. Kachel. S. 12 bis 17. — ©ic Sebeutung Slfritas für 
bie 2Peltherrfchaft. 23on ißrof. Dr. ©ruft Schulige. S. 18 bis 21. —- 
23urg Kciöecf. Kooelle von SSüh- S)emvict} Kiehl. S. 22 bis 25. — 
3m Herbft 1775. ©ebiebt oon ©oethe. S. 23. — „Slllerfeelcn“, Kunft- 
beiiage, nach einem ©emälbe oon 211fr. Söhm, ©üffelbotf, iPh0^0' 
graphie oon 3ul. Söhn. S. 24 u. 25. — ©inige ©eutfehe. ©ebicht. 
S. 25. — ©heater, Kunft unb 28iffenfchaff: ©üffelborf. S. 26 u. 27. — 

©ortmunb. S. 28. — ©reiftäbtetheater. S. 28 u. 29. — Kitolaus 
Senau. 93ilb. S. 26. — ©rnft Kioril) 21rnbt. 23ilb. S. 27, — SBerbohh 
23ilbungsausfchuf;. S. 29. — gugenbbewegung unb 2Ilufifpflege. S. 29 
bis 31. — Keu^, ber Kampf oor 450 gahren. 2Kit 5 2Ibb. S. 31 u. 
32. — ©echnit unb Sprache. 23on Hermann Simmermann. S. 32. — 
Sinnfprucb. S.32. — ©as KlartinsfeftamKieberrhein. 23on©.o.SBecus. 
2Tüt 1 2lbb. S. 33. — ©efolei. S. 34. — ©echnifche ©ebenftage. 93<it 
23ilb griebriebs bes ©roften. S. 35. — 28alter gier. S. 36. — gean 
ipaul. S. 36. — ©onrab gerb. 22teper. S. 36. — ©efellfchaft ber 
greunbe SMIbelm Kaabes. S. 36. — ©ie ©rbfebaft oun ©iebehofe. 
S. 37 u. 38. — ©ngelbert ber Heilige. SHit 2 21bb. 23on iprof. 
Dr. grang SSenber, Köln. S. 38 bis 40. — ^Preisabbau. S. 40. — 
©urnett, Sport, Spiel ufw. S. 41 bis 45. — Kätfel. S. 46. — Sücbet- 
martt. S. 47 u. 48. — H'n^enburg. 23rief an unferen Schriftleiter. 
S. 48. 

#Sir geftatten uns, erneut barauf 1? > n 3 « b i! e n, ba& i 11 e i 1 un g en jeglicher Strt unherfSnlich 
an bie ©chriftleitung gu rieten finb, mit ber Stnfchrift: ©üffelborf, 3tei^öffra&e 32 39. 

Herausgeber: Siemcns-Kbeinelbe-Scbucfcrf-Union, ©.m.b.H-, ©üffelborf. — 23erantwortI. Hauptfchriftleitcr: i.23. oon 28ecus, 
©üffelborf. — 23crantworttich für ben Sportteil: Heing Hacffs, ©üffelborf. — ©ruct: 21. 23agel 21ttiengefellfchaft, ©üffelbotf. 
gahtesbegugspreis (12 Hefte) für Seamte, 21ngeftcllte, Slrbeiter bes Kongetns Siemens-Kbeinelbe-Scbucfert-Union Kl. 9.60 (©ingelheft 
221. 0.80) für Heft mit gweifarbigem Umfchlag; 221. 6.— (©ingelheft 0.50 221.) für Hefte mit einfarbigem Umfchlag. — ©em Kongern 
nicht angehötige Sntcreffenten tönnen ,,©as 2Bert“ burch bie ipoft ober butch ben Kommiffionsoerlag 2l.Sagel 2ltticngcfellfchaft, 
©üffelborf, ©rafenbetger 2lllce 98, begiehen gegen einen gahtesbegugspreis (12 Hefte, mit gweifarbigem Umfchlag) oon 222. 14.40. 23ei 
Segug burch bie Suchhanblungen ift ber ^preis bes ©ingelheftcs 221. 1.50 orb. 3u ben Segugspreifen treten noch bie gufenbungstoften. 
gür unocrlangt cingefanbte 22tanuf!ripte wirb Eeinerlei 23erpflichtung übernommen. —■ Sclrnftl itung unb ©ef^äftsftelle befinben fich 

©üffelbotf, Keichsftrajgc 37/39, wohin alle 22litteilungen gu richten finb. 
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