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3eftn 3af?te ^(enforf^ung 
93on Dr. §art6 Stopfd), 

lüiffenfcbaftlidiet 9J!itarbeitcr am S?öifcr-28il^dm'3nfütut für S?Df>lenfprfd>ung, 9JlüIbeim'9?u^r 

er 2tuffpri>erung i>er 6<^rtftleitung biefer Seit" 
fdjrtft, gum 10jädrigen 95eftet)en bes ^atfer-SBU- 
tyelm-Snftttutes für Kol)Ienforfd;ung in 9JiüIf)etm 

a. b. ??ut)r einen Iteberblicf über bas bisher <£rreicf)te ju 
geben, iomme id) gern nad). 2Bie jneit fid) bie Hoff- 
nungen, bie auf bas Snftitut bei feiner ©rünbung gefegt 
toutben, erfüllt l)aben, tann man am beften beurteilen, 
menn man auf bie 2lusfül)tungen jurüdgreift, bie ©mil 
gifd)er, auf beffen Anregung bas Snftitut gegrünbet 
mürbe, im Sommer 1912 oor ben gül?rern ber rl>einifd)- 
meftfälifdjen Snbuftrie unb ben Vertretern ber ftaatlidjen 
unb ftäbtifdjen 23el)ötben 9?l)einlanbs unb ffieftfalens 
über bie Aufgaben bes Snftitutes gemacht twt. ©r mies 
in erfter £inie auf bie VertoJung ber <2tein£ol>le l;in unb 
auf bie 9Köglicf)£eit, biefen bis baf)in rof)en Serftörungs- 
oorgang ber in ber &pi)le enthaltenen organifd)en Ver- 
binbungen ja oerbeffern. ©r ermähnte babei befonbers 
bas Vlonboerfahren, bas man bamals im 9?uhrgebiet für 
bie Slufarbeitung oon minbermerttgen Kohlen einju- 
führen oerfuchte. ©es meiteren machte er Vorfrage, 
mie man beim Vertohmgsprojefo ber Kohle Vetbeffe- 
rungen erjielen tonnte. SBeitere oon ©mil gifcher be- 
rührte Probleme finb bann bie ileberführung ber feften 
Kohle in Oele burch bie fogenannte Hpbrietung, alfo bas, 
mas man populär bie Verflüffigung ber Kohle nennt. 
2lls michtige Aufgabe bejeichnete ©mil f^ifcher ferner bie 
Vermertung ber ho^ftebenben Veftanbteife bes Stein- 
tohlenteers unb ihre Vmmanblung in leicht flüchtige 
Kohlenmafferftoffe, bie Verbefferung bet f^abrilation oon 
SBaffergas unb Kraftgas unb befonbers bie Slnmenbung 
ber Katalpfe auf bie Vereblung biefer ©afe. ©as Sn- 
ftitut füllte fich jeboch nach ©mil Jifchers Slnficht nicht 
einfeitig auf bie ©rforfchung ber Steintohle befd>tänfen, 
fonbern and) bie Vrauntohle unb ben Sorf in fein Slrbeits- 
gebiet aufnehmen, ba für bie Söfung gemiffer fragen 
oielleicht gerabe biefe beiben Srennftoffe geeignetere 
Objette als bie Steinfohle finb. 2lls ein problem, beffen 
erfolgreiche -Cöfung eine 9teoolution in bet Kraftgemin- 
nung heroorrufen mürbe, bejeichnete ©mil gtfdjer bie 
birette ©rjeugung oon ©leftrijität 'aus Kohle burch 
Vrennftoffelemente. 

Söenn mir bie Slrbeiten bes Snftituts unb bie babei 
erhielten ©rfolge betrachten, fo fehen mir, baff ein großer 
Seil ber feinerjeit oon ©mit giftet ermähnten Probleme 
im Kohlenforfchungsinftitut feine erfolgreiche Vearbeitung 
gefunben fyat. ©ie ^orfchungsarbeiten bes Snftituts 
mürben in ben erften fahren feines Veftehens infofern 
ftart burch ben Krieg beeinflußt, als es galt, rein miffen- 
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fchaftliches Sntereffe bietenbe Arbeiten auf bem Kohlen- 
gebiet ootläufig jurüctjuftellen unb an technifdje Pro- 
bleme h^tänjutreten, beren fiöfung eine Verbefferung 
unferer fo fnappen 91ohftoffoerforgung in 2lusfid>t ftellte. 
Sn ©eutfchlanb mangelte es halb nach 2lusbrud) bes Krie- 
ges an ©rbölergeugniffen unb es mußte nach einem 
brauchbaren ©rfaß für biefe jur Kriegführung unent- 
behrlichen probutte gefucht merben. Hier feßten nun bie 
Arbeiten bes Snftituts über bie Sieftemperaturoertofung 
ber Kohle ein. ©iefes Problem, beffen erfte miffenfehaft- 
licße Vearbeitung oon4profeffor Vornftein in Verlin 
ftammt, l;«t ju>ar fchon oor bem Krieg in ©nglanb bie 
Slufmerffamfeit ber Sechnit erregt, hoch fmtte man es 
hier in erfter Sinie im Hiublict auf bie ©eminnung eines 
rauchlofen, für ben H^usbranb geeigneten Vrennftoffes 
ftubiert. Von ©eheimrat fjifcher unb Dr. ©luub mürbe 
nun bie Sieftemperaturoertotung fpftematifd) in Hiuficht 
auf bie Oelgeminnung untetfud)t. 8ur Prüfung ber oer- 
feßiebenen Kohlenarten auf ihre Ausbeuten an Urteer unb 
gut Herftdlung größerer SHengen oon biefem Probuft 
mürbe ein ©rehofen fonftruiert, bet geftattet, 15 bis 20 kg 
Kohle auf einmal 3U perfcfwelen, fo baß man aus fehr 
ergiebigen Kohlen bei einem Verfud) 1 ½ bis 2 kg Urteer 
geminnen tann. @s mürben faft fämtliche beutfeßen 
Steintohlenoortommen auf ihre ©ignung für bie itrteer- 
geminnung unterfucht. Dr. Scßneiber h«t bann hnupt- 
fächlich bie Hrteergeminnung aus Vraunfohlen ftubiert. 
2lus bem Steinfohlenurteer mürben Venjin, Seuchtöl, 
Sreibö! unb Schmieröl bargeftdlt, alfo biefelben Pro- 
bufte, mie fie bas ©rböl liefert, gür bie SBirtfchaftlid)- 
feit ber Hrteergeminnung mar es noch notmenbig, eine 
Vermenbung für bie in Sauge löslichen Veftanbteile bes 
Hrteers, bie fogenannten Phenole, bie oft bie Hälfte bes 
Seers ausmachen, ju finben. 2lud) biefes problem 
tonnte im Kohlenforfchungsinftitut gdöft merben. ©s 
gelang, bie Phenole in oerjinuten ober gefcfnoefelten 
©ifenröhren bei 800 0 burch Söajferftoff in Senjol um- 
jumanbeln, fo baß nach Einführung biefes Verfahrens 
in bie Sechnit eine fühlbare Vefferung unferer Verfor- 
gung mit SRotorenbetriebsftoffen ermattet merben fann. 
^ür bie rafche Hnterfuchung ber Kohle auf ihre ©ignung 
für bie Hrteergeminnung l;at fich ber oon ©eheimrat 
f^ifcher unb Dr. Schraber fonftruierte Slluminium- 
Schmelapparat in jahlreichen Saboratorien bes Sn- unb 
Oluslanbes eingeführt. 

Sn ben fahren nach bem Kriege tonnte fich bas Snftitut 
auch ber Vearbeitung rein miffenfchaftlicher Etagen ber 
Kohlenchemie jumenben. ©urch ein neuartiges Oyp- 
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5oti£>nsx>crfa{)ven gelang es, 5ie @tein!ol;(e in Kacbon- 
fäuren i>es Senjols, t»ie Senjoefäute, ^btbali'äuce, 
93lellttfäure ufn>. überjufü^ren uni» barmt ben 9taci)tt)eis 
ju erbringen, baft ber Kol)!en|ubi'tanä im n?efentlid)en 
23en§olftruftur juEoirmten muft. 5>re &;of;Ee witb bei 
biefer fogenannten ©rucEorpbation in brudfeften «Staftl- 
gefäften in ©egenmart son «Sobalöfung bei etwa 200 0 

mit £uft, bie unter einem S>ruc! non 30 bis 60 21tmo- 
tyfyäten bel;anbelt, mabei fie 3« Senjolfarbon- 
fäuren ojepbiert mirb. ©ie ©cEenntnis ber aromatifdjen 
©truttur ber Softie »eranlaftte ©efteimrat gifefter unb 
Dr. ©eftraber, eine neue ©l)eotie ber Slot)(eb;lbung aufju- 
ftellen. 9iad) biefer Sl)ec>rie ift bie S?ol)le nid>t, n»ie man 
bisher annaftm, aus ber Sellulofe, fonbern aus bem 
Signin ber ^flanje entftanben, ba nur biefem, nid)t aber 
ber Sellulofe aromatize ©truttur jutommt. 23ei ber 
.StoE)!ebÜbung nerkbruinbet bie Sellulafe burd; 93atterien- 
tätigteit, n>äl;renb bas fiignin auf bem 2öeg über bie 
§uminfäuren in 23iaunEe()le unb Jd;Iieftlid; in ©tein- 
iofyle übergebt. 

©in miebtiges problem ber $oblend)emie ift ferner bie 
iteberfübrung ber fejten ®ofyle in Oele. ©>ie ©ieftempe- 
raturuertotung geftattet nur et tu a 100/o ölige ^robufte als 
Urteer aus ber Siebte ju gewinnen. S>ie ^auptmenge 
bleibt als fegenannter Sfaibtots 3urüct. Säftt man auf bie 
Siebte wafferftejfabfpaltenbe 93erbinbungen, teie 3. 95. 
Olatriumfermiat, einreirfen, fe tann man, teie im Snftitut 
gefunben teurbe, einen greften ©eil ber Siebte in jum 
©eil ölige, 311m ©eil fefte, in erganifd>en glüjfigteiten 
lösliche 93erbinbungen eerteanbeln. 2lucb Slobteno^pb 
unter ©ruct in ©egenwart een 2Bafferbampf jeigt bie- 
felbe bpbtierenbe SBirtung wie bas Slatriumformiat. 
215enn biefe 93erfucbe auch noch teine teebnifebe Sefung 
ber Itmwanblung ber Siebte in Oel bebeuten, fe werben 
fie ficb becb für fpätere Strbeiten auf biefem ©ebiete als 
febt wichtig erweifen. 

©in anberer 2öeg, bie Siebte reftles in flüffige, als 
92tolerenbetriebsfteffe brauchbare 93erbinbungen 3U eet- 
wanbeln, würbe in ben leljten 3nbrcn een ©ebeimrat 
gif ehe; unb bem 95erfaffer befebritten. ©>er bei ber Ht- 
eertetung binterbleibenbe ^albtets tann bureb 2öaffer- 

bampf in Söaffergas, ein ©emifcb een gleichen ©eilen 
Sleblenerpb unb ®afferfteff, übergefübrt werben. ©>iefes 
2öaffergas gibt nun in ©egenwart een mit Slltali beban- 
beltem ©ifen, bas als fegenannte Slentattfubftanj wirtt, 
bei 4000 unter fyofyem §>zud eine ölige glüffigteit, 
bie ficb eerjüglicb als Sioterenbetriebsfieff eignet. Sieben 
biefem Cel, bas wir ©pntbol genannt haben, hüben ficb 
auch noch wafferlöslicbe 93erbmbungen, befonbers STcetbpl- 
altebel, 21etbplaltebel, ^eten, ©ffigfäute, 95utterfäure 
ufw. ©inr intereffante llmwanblung erfährt bas ©pntbol, 
wenn mau es in Slutotlapen erbitjt. 921an erhält bann eine 
erbölartige glüffigteit, aus ber man 23en3in unb petro- 
leum gewinnen tann. 21)ir finb alfo auf einem einfachen 
28ege bureb wenige ebemifebe Oleattionen birett oon ber 
Siebte 3um ©rböl gelangt. 

gasreiche anbere Arbeiten, wie bie ©utrattion ber 
©teintobten unb 23rauntoblen, bie Hnterfucbung bes 
23itumens ber 93raunfoble, Arbeiten über bie ^urnin- 
fäuren unb bas Signin u. a. tonnen hier nur turj erwähnt 
werben. 

©>ie analptifcbe Stbteilung bes 3nftituts unterfuebt 
Srennftoffe auf ihre ©ignung 3ur Oelgewinnung unb 
fonftige teebnifebe 25erwertung. 

S>ie wiffenfcbaftlicben ©rgebniffe ber gorfebungsarbeiten 
bes 3nftituts finb in ben gefammelten Olbbanblungen 
„Sur Kenntnis ber Sloble“ niebergelegt, oon benen bisher 
feebs ftattlicbe 23änbe erfebienen finb. 215icbtigere Slrbeiten 
werben aufterbem in ber oon ©ebeimrat gifebet ge- 
grünbeten geitfebrift „93rennftoffcbemie“ oeröffentlicbt. 
©>ie gorfebungsarbeiten bes Snftituts haben ficb ber 
3nbuftrie febon nütjlicb unb wertooll erwiefen. ©s fei 
nur an b’:e ficb allmählich entwictelnbe Mrteerinbuftrie 
erinnert. 

2lls bas Sloblenforfcbungsinftitut in 9üülbeim gegrünbet 
würbe, batte bas Sluslanb in ber Sloblencbemie bureb bie 
Arbeiten oon pictet in ©enf unb 2Dbeele in ©nglanb 
jweifellos einen 93orfprung, ber nun bureb bie ©ätigteit 
bes Snftituts wieber eingebolt ift. ©ie beutfebe Sloblen- 
forfebung ftrebt babin, bie wiffenfeba tlicbe ©rtenntnis 
ber Sloble fo 3U förbern, baft ©eutfcblanb bie rationellfte 
2lusnüftung feiner Sloblenfcbätje ermöglicht wirb. 

0er geifiige um ben peutfmen ^eiu 
Pon Dr. 91. 21. Heller, ©üffelborf 

as ein ©trom für ein £anb unb feine Kultur be- 
beuten tann, täftt ficb an oielen naben unb fernen 
Seifpiclen ber ©efebiebte leicht bartun. Plan 

braucht beiläufig nur an 9tamen 3U erinnern wie ©upbrat 
unb ©igris, ©anges unb 25rabmaputra, 21il unb gorban, 
an ©eine unb 21bone, ©bemfe unb 21ewa, ©bro unb po 
unb fcblieftlicb an bie uns näcbften ©onau unb 21bein. 
93can fiebt unfd;wer an biefer 2lufsäblung, wie anbers 
geartet bei faft jebem ber genannten glüffe bie jeweilige 
23ebeuturigt ju faffen ift. Säftt ficb oielleicbt auch nur bem 
21il unb bem mefopotamifeben gwillingspaar bie bäcbfte, 
nämlich eine ftaatenbilbenbe 23ebeutung jufpreeben, fo 
bleibt für alle anbein hoch ein recht erhebliches Perbienft 
an ber ©ntwictlung ihres £anbes, beffen SHittelpuntt, 
fo bei ber ©bemfe unb Pewa, am ausgefproebenften freilich 
bei ber ©eine, oielfacb an ihren Ufern 311 finben ift. 21)ie 
eng oerwaebfen ein Polt auf gabrbunberte hinaus mit 
„feinem“ gluft werben tann, 3eigt bie ©atfacbe, baft bie 
bobenftänbigften Poltslieber, ja oft bie Pationatbpmne — 
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man bente an bie Ptarifta ber Pulgaren — ficb bes 
gluffes als ©pmbol bemächtigt haben, ©ie gabl ber 
Pb^inlißber, ftromauf unb -ab, ift beute febon unübersehbar 
groft unb wäcbft — man tann bei bem wein- unb fanges- 
froben Pölfcben faft fagen oon ©ag 3U ©ag — weiter. 
©0 rnacbten's bereits bie 2llten, wofür Pufonius mit feiner 
Sjpmne auf bie Plofel allein febon als geuge genügen mag; 
fo oerwaebfen in ihrer 2lrt auch febon primitioere Pölter 
mit bem ihnen heiligen gluft, beffen «Segnungen fie oft 
ihr ©afein banten, oor beffen oerniebtenber ©ewalt in 
gelten grofter Übetfd;wemmungen fie wie oor einer 
3ürnenben ©ottbeit gittern gelernt haben. Pölter, bie 
rittlings ihre 2öobnfifte über einen gluft oerteilt haben, 
machen gront gu feinen 2öaffern bin. ©ies trifft, je 
ftärter ber Pertebr mit gloft unb ©ebiff anmäcbft, auch in 
höherem 2Tcafte gu. ©0 ift ber ©trom aus natürlicher ©nt- 
wictlung ber ©inge gang oon felbft Ptittelpuntt bes Sehens 
feiner Pölter, bie ihn gegen jebe feinölicbe Placbt wie ein 
Heiligtum oerteibigen. 
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2ßas ift ndürltd)«, als ficf) ein Strom tann aud) 
tier liebeoollen Sorge uni) pflege eines 93oItes erfreut? 
bafe feine Slraootmer fid> mit feiner 9'(aturgefd;id;te, 
feinem fieben, feiner Sebeutung aud) ernftt)aft befaffen 
unb 511 ergrünben fuctjen, toie bie gefd)id)ttid)e (SntvoicE- 
lung eines fjlufetals fiel) oolljogen f>at unb nad) meieren 
©efe^en fie fiel) aud) fernerhin geftalten muß? 

&aum ein anberer Strom ©uropas l)at je fo im 23renn- 
puntte ber Sölfer geftanben toie ber Jtbein. gu einer 
Seit, ba ©ebirge nocl) ein laum ober nur fd)toer über- 
toinbltdtes 93erEel)rsbinbetnis barftellten, toaren es gtoei 
Ströme, bie bem alten 9tömerreid> faft bie ©renje bes 
nörblicl>en ©uropas bebeuteten: ©onau unb 9tf)ein. Stuf 
betben ^tu^pfaben brang bie Kultur bes ©briftentums am 
nad)I)altigften in Mitteleuropa ein. $ier am 9il)eine bat 
ficb bie ©brifitanifierung in jtoet Seitabfcbnitten volljogen, 
lintsrbeinifcb in ber römifcb-cbriftlicben f^rübseit, rechts- 
ybeinifcb mehr in ber merotoingifeb-fräntifeben Seit, ©s 
ift eine oerbienftoolle $at bes Snftitutes für gefcbicbtlicbe 
Sanbestunbe ber 3tbeinlanbe an ber Unioerfität Sonn, 
uns in einer bebeutfamen 2lbbanölung bes S?ircben- 
biftoriters 9teuff für ben erften Slbfdmitt eine Slrbeit ge- 
febentt ju haben, bie jebermann ju Sate sieben mufe, ber 
ficb mit ben Slnfängen unferer Seligion auf unferem 
heimatlichen 93oben befebäftigen toill. 9Ber fiel) baneben 
bem lehrreichen Sücblein oon §. ©>ragenborff unb 
bem oon einem unferer oerbienftoollften beimifeben 50t- 
feber 5. ©ramer anoertraut, ift über bie Suftänbe unferer 
fjeimat jur Seit ber Sömer beftens beraten. 

©s ift nicht ettoa fo, bajj biefe für uns anfd)einenb fo ent- 
legene Seit in ben heutigen fragen bes Sllltages ohne 
93elang toäre. 3n ber ©efebiebte berrfebt eine gefetj- 
rnäfeige fjortenttoidlung unb toir Sacbgeborenen finb 
enttoeber berechtigte ©eben unferer Vergangenheit ober 
nicht, ©ies 311 roiffen ift nicht gleichgültig, benn auf ge- 
fcbicbtlicbe Sertürner grünben ficb politifebe Verträge, bie 
bas Scbicffal eines Voltes auf Sabrbunberte beftimmen, 
ebenfo gut toie auf unbeftreitbare Satfacbe. linb gerabe 
mir am Sbein finb toieber einmal feit bem großen 9üelt- 
Erieg ber beifj umftrittene ©egenftanb jtoeier Nationen, 
bie ihre Jorbetungen mit gefcbicbtlicben ©ebanEengängen 
äu begrünben eifrig bemüht finb, unb bie gange übrige 
9Belt ift oft mehr als bloff gefpannter Suf^auer. Mir 
brauchen nur baran 3U erinnern, toie feit bem Maffen- 
ftillftanb eine SpropaganbatätigEeit oon franjofifeben 
geiftigen Kämpfern ficb nnferer ©efebiebte angenommen 
unb fie in ihrem Sinne umjubeuten oerfuebt bat. ©>er 
&ampf tobt beute noch unter ben ©elebrien beiber Sager 
mit unoerminberter 5)eftigEeit fort. 3n biefem Kampfe 
finb es für bie grübseit befonbers jtoei fragen, bie uns 
bie ftanjofifebe ®efd)icbtsfcbreibung bartnäcEig oon ihrem 
©eficbtstoinEel aus aufbrängen toill: bie Kelten- unb bie 
Seligionsfrage. Mie toeit mir Sbeinlänber unfer ©briften- 
tum ben ©alltern ju banEen haben unb tnmtefern ficb 
aus einer gemiffen ©emeinfamEeit ber frübebriftlicben 
Seligion Vorrechte gerabe für bie SacbEommen ber 
ebenfo oon Som her ebriftianifierten ©allier gegenüber 
uns reebtsrbeinifeben ©ermanen ableiten laffen, ift nicht 
fo febr eine forage ber ©efebiebte, als oielmebr bes ©e- 
fübls. ©enn bie rbeinifebe Kircbengefcbicbte jeigt ber- 
artige gallifcbe Sonberrecbte nirgenbmo ohne gemalt- 
fame KonftruEtionen auf. 

Ob mir aber als ©ermanen ©runb haben, uns hier 
00m Sbeine megsufteblen, meil beute bie f^ranjofen ein 
gerichtliches Slnredbt auf biefen Strom geltenb machen 
mollen, ob biefe Vebauptungen ficb tatfäcblid; mit ber 
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©efebiebte oertragen, bas ift ber ©egenftanb eingebenbfter 
fjorfebungen febon feit langen gabrsehnten hüben mie 
brüben gemefen. Vnb noch nie bat bie beutfebe Slrcbäo- 
logie, bie ©rforfebung bes germanifeben Altertums, einen 
fo hoben äeitgemäjjen Mert gehabt mie beute. Seftebt 
bod> bie ©efabr noch immer fort, bajj auf ©runb fran- 
3öftfd>er ^orfd)ungsergebmffe politifebe Snforberungen 
auf bas Sbeintal gemacht merben. Mie oetbängnisooll 
falfcbe miffenfcbaftlicbe Unterlagen merben Eönnen, jeigt 
traurig genug unfere beutfebe Oftgrenje, bie auf ©runb 
eines oberflächlich gearbeiteten öeutfd)en Stlas öurd> ben 
Verfailler Vertrag feftgelegt mürbe. Mas bie fjorfebung 
erarbeitet, bas oerarbeitet bie populäre ^ropaganöa, 
häufig in oerallgemeinernben Sähen unb gorberungen. 
©ben biefer haben mir auf ©runb unferer miffenfebaft- 
licben gprfebungsergebniffe tatEräftig 3U begegnen. $)0311 
müffen mir uns bas Süftgeug bort befebaffen, mo es 
niebergelegt ift. ©s ift besbalb gan^ unoermeiblid;, bie 
Veröffentlichungen unferer Mufeen, bie ficb mit ber 
JrübEultur unferes Sanbes oornebmlicb befaffen, ein- 
gebenb 3U Sate 3U sieben. $>a ftebt in Mainj bas 
römifeb-germanifebe Sentral-Mufeum allen ooran, bie 
beiben ^rooinsialmufeen in Sri er unb Vonn finb für 
bie heimatliche gorfcbungsgefcbicbtc bie befte ©rgänsung, 
unb in ben Katalogen biefer Srfenale unferer jJrübEultur 
liegt ein unerfcböpflicber Quell alles Miffensmerten. 3n 
anfcbaulicber Meife aber mirb bas ganse £eben unb Meben 
unferes Stromes in bem 1912 gegrünbeten Sbein- 
mufeum in ©oblenj gur ©arftellung gebracht, namentlich 
bie geologifcbe ©ntmicElung unb bie Sanbfcbaftsbilber bes 
Sbeintals, Strombau unb Schiffahrt, ©rleicbtert mirb 
jebermann bas Stubium biefes bebeutfamen Mufeums 
bureb beffen brei neuefte Veröffentlichungen bei tjourfcb 
unb Vecbftebt Köln über ben merbenben, biftorifd;en unb 
febaffenben Sbein, in benen ber oerbienftoolle Setter 
ber Sammlung M. Spies brei Slusfdmitte 311 geben 
oerfuebt. Schließlich mirb Eein ernftfeaft Sud)enber an ben 
oon K. Schumacher, bem erfahrenen Seiter bes Mainger 
Mufeums, borausgegebenen Materialien 311c Sefiebe- 
lungsgefcbicfete ©eutfcblanbs oorbeigeben Eönnen. Mer 
bie Srage, ob mir gu Secbt am Sbeine fifeen ober nicht, 
an ber Quelle ftubieren mill, greife 311 biefer Qarftellung. 
Such gur Keltenfrage ift ausgiebiger Stoff hier 31t finben. 

Mollte man ficb über biefen ^3unEt mit ben ©egnern 
auseinanberfefeen, bann mürbe es bie Mühe lohnen, gur 
©efebiebte ©alliens gu greifen, bie ber ijauptoertreter 
biefes Seitabfcbnitts in gPanfrekb, ©amille gullian, 1908, 
alfo oor bem Kriege getrieben bat unb bie oon ber fran- 
göfifeben SEabemie preisgeErönt morben ift, bemnacb 
beren Villigung boeb gefunben haben mufe. ©s märe 
nicht allgu febmer, in biefem SpunEte ficb auf miffenfebaft- 
licber ©runblage gu einen, menn man etma mit bem 
©rnfte biefes gorfcljers — oor bem MeltEriege — fachlich 
unb Eritifd) bleiben mollte. Sillein hier oerfefei eine poli- 
tifebe Senbeng gerne bie SeitpunEte unb oermifebt bie 
logifeben Folgerungen ba, mo fie nicht in bas oorgefefete 
Programm paffen. Mer aus ber Satfacbe, bafe bie Kelten 
im bergen FranEreicbs gefeffen haben unb oon bort aus 
ihre fgerrfebaft bis gum Sbeine ober gar über biefen 
hinaus oorgetragen haben, folgern mill, bafe bie häutigen 
Vemofener FranEreid>s bie SacbEommen jener Kelten 
feien unb besbalb ein Slnrecbt auf bas Sbeintal haben, ber 
macht in feinet SogiE auf halbem Mege halt, ©enn ein- 
mal Eommt es gang auf ben FeitpunEt an, ben man für 
feine häutigen Farberungen mafegebenb fein läfet; je 
naebbem man biefen mäblt, Eönnte FranEreicb Snfpcucb 
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auf fyalb Sucopa mauert; fo etwa tm 3. unb 4. »orcfmft- 
Hd)en Sa^r^un&crt, u»äl)rcnt» im 1. 3ai)tl;uni)cci cor 
Stjriftus f)te Gelten »on öen Dorbrtngenöcn ©ermanen fo 
mit jurüctgebcäugt finb, bafe man uns fyeute mit ^ug 
unb 9tecf>t nict)t blofe ben ganjen 9ted)tstl)cin, fonbetn 
auef) bas alte beutfdje ^erntanb ber ^falg unb bes ©Ifafe 
umnibctiptod)en jugcftc^cn müßte. <Set>t man abet bis 
ju ben teltifdjen Xtcfi^en jurucE, mas man lpgifcE>ent>eife 
tun müfete, fo müßten fiel) bie heutigen „Gelten“ eben 
mieber an bie friefifdj-bänifdje ©de äutüdoetfe^en laffen 
unb mit einem befcljeibenen ©dd)en jufrieben fein, bas 
weitab oom 9?i)eine liegt. $>as alles fagt gullian feinen 
Sanbsleuten beutlid; genug, falls fie willens finb, richtig 
ju lefen. Hub bann, wer gibt bem heutigen grantreict) 
bas 3ied)t, fid> als bie einjigen, wahren 9iacl)Eommen bet 
Gelten ju bejeiebnen? gullian beftimmt nid;t! 3üiewoI)l 
er felbft einen Xlnterfc^ieb jwife^en rechts- unb Unis- 
rl)eini}d)en Gelten macl)t, tritt er mit ber ganjen Xlutorität 
feiner 3Biffenfcl)aft für ben gemeinfamen Htfprung ber 
beiben SMtenjweige ein unb fagt j. 23.: „Srot^ allem, 
auffallenbe 2il)nlid)!eiten beftanben immer jwifdjen ben 
Gelten ©alliens unb if>ren Ttacljbarn jenfeits bes 9it>eins; 
... unb bie Elarblidenben 23eobad)ter, bie Scljriftfteller, 
bie webet politifefje nod; militärifcbe ©rünbe bafür traben, 
um ©allier unb ©ermanen ju »erbeten (brouiller), 
werben gerne bie ©puren ber nerwanbtfc^aftUcfien Su- 
fammengel)ötigEeit (fraternite) feftftellen, bie einft bie 
23orfal;ren biefer beiben 23blfer vereinigt patten“ (©. 243). 
3(ud) bas 2Kärd)en »on ber politifdjen ober Eulturellen 
Überlegenheit ber (gallifd)en) Gelten über bie ©ermanen 
hat gullian glatt abgelehnt: „5>urch biefen gemein- 
famen Itrfprung unb nicht etwa burch eine 23orherrfd;aft 
(domination) ber Kelten über bie ©ermanen erfläre ich 
bie gemeinfame §erEunft Eeltifcher unb germanifcher 
Xüorte“; unb bafe biefer gemeinfame XOortfchatj burch bie 
Eeltifche ©roberung fich ergeben h^t, „oerhinbert nicht, 
baf? Kelten unb ©ermanen einft berfelben 23ol!sgtuppe 
jugehört heben fimnen; folgt baraus, bafe bie granEen 
Karls bes ©rofeen bie ©achfen unterworfen heben, etwa, 
bafe fie oor ©hlobwig nicht gleichfalls ©ermanen gewefen 
finb?“ (©. 231/2). 
2Öie es alfo mit ben heutigen 2tnfptüd>en unferer weft- 
lichen 2tadhbarn auf ©runb ihrer KeltenherEunft beftellt 
ift, het ihnen treffenb genug ihr eigener Sanbsmann 
gefagt, unb es tut wenig jur ©ache, baf} auch gullian oon 
ber Kriegspfpchofe fpäter nicht ganj freigeblieben ift. 
©eine ©efchichte ©alliens oerfolgte 1908 — um mit 
feinen Sföorten ju fprechen — Eeine politifchen ober 
militärifchen 3wede unb bie SlEabemie ift bamals mit 
ihm einig gewefen; ba^ fie es noch ift, beweift bie Satfache, 
baf} er oor wenigen 22lonaten felbft 22titglieb biefes 
Snftitutes geworben ift. ©>as 23uci) ift leiber fchtoer 
jugänglich, aber größere 23ibliotheEen befitjen es hoch; es 
oerlohnt gewif}, fich bamit ju befaffen, oor allem auch 
beswegen, weil eine gülle oon Literatur faft aller 
©prachen barin angeführt unb oerarbeitet ift; auch bie 
beutfehe gptfehung Eommt bei ihm ftar! ju Söort. 

©s ift jtoeifellos ein h<wt«6 ©chidfal, ©tenjlanb ju 
fein, benn ©renjlanb fein, helfet ftets auf bem ^ßoften 
ftehen, bie Slugen offenhalten unb bauernb in Kämpfer- 
ftellung fid; befinben. 2Ttan muf} es ben beutfehen Sänbern 
am Schein unbeftritten jugeftehen, baf} fie aus biefer ftetig 
angefpannten SlEtioität ein reiches ©eiftesleben entwidelt 
haben. 2ßir ftehen, immer nur geiftig gemeint, in ooller 
Lüftung jur Süehr für unfern 9ihein. llnfere 5)ochfchulen, 
bie am 9?heine jum ©lüd nicht fpärlich finb, fchaffen un- 
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entwegt bie 28affen jum neuen ©treit. ©aneben haben 
wir bas ©lüd, eine unüberfehbare gülle oon h**»0*' 
tagenben geitfehriften ju befi^en, in benen wir bie ©r- 
gebniffe gelehrter 2lrbeit nieberlegen Eönnen. 2lllen 
ooran aber fteht ba für unfere 'prooinj bie ©efellfchaft 
für rheinifche ©efchichtsEunbe, beten eigene 23er- 
öffentlid)ungen fchon eine lange 23anbteil)e ausmachen. 
23on ihr aus ging auch jenes 28erE, bas heute als bas 
grunblegenbe ©efclnchtsmerf ber ^rooinj angefprochen 
werben muf} unb bei 23aebeEer in ©ffen erfchienen ift: 
©efchichte bes 91heiulanbes oon ber älteften Seit 
bis jur ©egenwart, ©ie Elangoollften 21amen unferer 
rheinifchen fjorfchung finben fid) hier unter ben 21Ut- 
arbeitern. freilich beginnt bie f^rühgefchichte, bie ber 
©ireEtor ber römifcb-germanifchen Kommiffion bes archäo- 
logifchen Snftitutes griebrich Koepp unter 23erüd- 
fichtigung auch ber aEtuellen ©treitfragen behanbelt, leiber 
erft bei ©äfat. 2lbet bafür haben wir ben Sefer bereits 
auf bie Slrbeiten ©chumachers hingewiefen. ©ie 23onner 
^3rofefforen£eoifonunb Splahheff fühtcn bie ©efchichte 
bis jur franjöfifchen Sleoolution. fjür bie neuefte Seit ift 
im SlrchiobireEtor ber ©tabt Köln ftofeph Raufen 
ein überragenber Kenner befonbers ber politifchen @e- 
fchichte eingetreten, ©r führt fie in meisterhafter ©at- 
ftellung unb in bewunberungswerter 23eherrfd)ung bes 
ungeheuren ©toffes bis hart an unfere ©age heran unb 
wagt fich fomit felbft in bie umftrittene ©efdnchte bes 
©ages, ffnr oiele wirb er gerabe aus biefem ©runbe ein 
guter führet fein. 2Uit ber 23el)anblung ber 23erfaffungs- 
unb 23erwaltungsfragen, insbefonbere bes fehr oer- 
widelten rheinifchen 22tittelalters, eröffnet ^rofeffor 
Slubin, ber in 23onn bas Snftitut für gefdnchtliche 
SanbesEunbe ber 2?heiulanbe feit feiner ©rünbung leitet, 
ben jweiten 23anb bes 28erEes, bem er auch ben Sluffafe 
über bie 2lgtatgefd>ichte beigefteuert hat. gür bie ©nt- 
widlungsgefchichte ber rheinifchen ©täbte, bes ©ewerbes, 
§anbels unb 23erEehts Eonnte Eein befferer Kenner ge- 
funben werben als 23runo KusEe, ber ©ireEtor bes 
91heiuifch'U>eftfälifchen 2ßirtfchaftsarchios in Köln, ©a 
bie ©pracbforfd)ung oft bort, wo hiftorifch« Saugen oer- 
fagen, oon unfchäijbarer 23ebeutung wirb, wibmet bas 
2öerE auch biefem ©ebiet eine eingehenbe llnterfud)ung 
aus ber f^eber unferes anertannteften fjorfdjers, bes 
23rofef|'ors ©heobor firings oon ber 23onner Xtnioerfi- 
tät. Über allen fjotfd^ungen thronenb, oerfucht bann 
guftus Cashagen bie großen Sinien ber rheinifchen 
©ei)tesgefd)ichte hcrausjuarbeiten unb nachjuweifen, 
wie hi«t am 2them burch bie Qahrhunberte hiuburch eine 
ber ftärEften Quellen beutfeher Kultur ju allen Seiten 
gefloffen ift. Nebenbei fei auch noch auf bas oom felben 
23erfaffer gefchriebene erfte §eft ber erwähnten 3theini- 
fchen21eujahrsblätter hingewiefen: „211)einiger 23oIEs- 
charaEter unb rheinifche ©eiftesEultur“, bie, in 
flottem Suge hingeworfen, einen geiftreichen 23etfud; 
barftellt, bem oielbefprochenen rheinifchen ©eift in feine 
©iefen nachjugehen unb bie gülle feiner SluswirEungen 
ju jeigen. ©in ungemein intereffantes ©duiftchen l ©aj} 
in einem 28erE oon ber ©üte bes eben charaEterifierten bie 
rheinifche Kunft nicht fehlen lann, ift felbftoerftänblich: 
ber jefeige ^rooinjialEonferoator ^rofeffor 2?enarb in 
23onn ift in feiner ruhig objeEtioen 2lrt ber ©arftellung 
unb als ein 231ann, ber bie rheinifche Kunft burch un" 
jählige 21eifen unb tief fchürfenbe gorfefeungen feit 3ahr- 
jefenten Eennen gelernt hat, jweifellos ein berufener 23et- 
mittler. ©o fpannt fich in biefem 23uche ein mächtiger 
23ogen oon ber rheinifchen 23ergangenheit jut ©egen- 
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tt>art, gcfct>affen aus gc&iegcnftcm Material, gebaut t>on 
ben beften 5act)kuten, bestimmt, fad)Itd)e ^enntniffe an 
©teile t>on flüchtiger ©cl)öngetfte(ei ju fe^en. S>as Sud) 
will ftubiert fein, aber, wer es erarbeitet f)at, wirb reichen 
£ol)n in fiel) tragen. 

^urjer ift bie Spannweite gweier Arbeiten, bie bas 
3ubiläumsjaf)r 1915, bie t)unbertjäl)rige 3ugel)örigteit bes 
91f)einlanbes ju ^Jreufeen, gezeitigt l)at. ©ec Kreis ber 
fjreunbe um Julius Sad;em gab eine ©entfe^rift heraus 
„©ie Bereinigung ber Sljeinlanbe mit Spreu- 
fyen“ aus beten Sluffaijretye befonbers einer wegen feinet 
licf)tüollen unb begeiftemben ©arftellung Ijerausragt: 

21. ¢1 a fens „2öirtfd)aftlicf)e Sntwidlung“. Stuf »iel 
breiterer ©runblage ift bas wieberum non 3. hänfen 
l>etausgegebene 3Bet! aufgebaut „©ie S^einprouinj 
1815—1915“, bei Slarcus unb Söeber in Sonn, ©«weit 
man l)eute bie rl)einifd)e ©efct)id)te im 19. 3al)rl)unbert 
erfaffen fann, ift fie in biefen beiben Sänben politifd) unb 
luUurgefd)id)tIid) erfcljöpft. 33is ju einem gewiffen 
©rabe finb bie beiben le^tgenannten bued) bas ausführ- 
licher befprochene ©efamtwert fchon erfaßt, aber wer in 
gewiffen Slbfcfmitten mehr als bie ©runbjüge haben will, 
wirb immer wieber auf biefe ausgebehnteren llnter- 
fuchungen jurüctgreifen müffen. Sihnlicb »erhält es fich 
bei ben folgenben gPrfdumgen, fie bieten bas unfchätjbare 
Süftseug jur ©injelarbeit, jur Slbwehr gegen Berbte- 
hungsfünfte unb jur Segrünbung unferer eigenen beut- 
fchen Slnfchauung. ©a fteht junächft obenan bas Such, bas 
gerechter Sorn über bie fmnbert unb aberhunbert ge- 
fchichtlidhen Serbrehungen unb feinblichen Sorwürfe er- 
ftehen lie^: 21. ©cfnilte, einer ber älteften Sertreter ber 
beutfehen ©efehichtswiffenfehaft am Sheine, h«t fid) bie 
unenbliche Blühe gemacht, bie Infkrifchen Unterlagen, 
auf Quellenftubien begrünbet, ju fchaffen für eine ber 
brennenbften Seitfragen: „^rantreich unb bas linte 

«Stuttgart 1918. ©s ift eine umfangreich« 
llnterfuchung, bie oon ber fjrühgefchichte bis hart an ben 
SBeltfrieg heranreichi unb eingeftellt ift auf bie 2öiber- 
legung all ber taufenbfältigen ©chlagworte, bie eine 
militärifch'politifche Bnnerion bes linfen Bhetnufets — 
wenn nicht gar auch noch bes rechten! — mit wiffenfehaft- 
lichen ©rünben ju bemänteln fuchen unb babei immer 
noch ftets bie ^armlofigteit unferes weftlichen 3tad)barn 
ju rühmen nie mübe werben. 21. ©chulte !ennt bie ©e- 
fch'tchte hüben wie brüben; wie er abrechnet, bas löft ftets 
ein befeiebigenbes ©efühl ber ©ered)tigteit aus. ©as 
glanjoollfte ©tücf neuerer ©treitfehriften aber, bas biefe 
Seit heroorgebracht hat, ift bas ftofflid) wie fprachlich 
gerabeju h«roorragenb gemeifterte Süchlein oon ©rnft 
Sertram: „Sheingenius unb günie du Rhin“, in 
Sonn bei ©oben 1922 erfdnenen. ©eiten ift ein Kolititer 
unb bilettierenber ©efchid)ts„lehrer“ fo gtünblich abge- 
fertigt worben wie in biefem ©dniftchen 2Kautice Sattes, 
ber am Bheine oerfucht hatte, burd) Sortragsreihen fich 
in bie ©emüter ber neuen „f^ranjofen“ einjufchmeicheln 
unb babei weit mehr auf fein ©efühl unb feinen leiben- 

fchaftlichen Patriotismus fich finite als auf bie ©rünb" 
lichteit eines gefchicht(id)en Söiffens. 

©iefe neuefte Seit politifcher Kontrooerfen, bie fich 
auf bie gerichtlichen fjorfchungen ju ftü^en fuchen, 
jwingen oft ju eingehenben Unterfuchungen einjelner 
©ebiete. $ier müffen befonbers jwei 21rbeiten hetoor- 
gehoben werben, bie eine oerbienftliche Quellenburch- 
forfchung geliefert haben: einmal hat 2Ueranber ©on- 
rabp bie Seit oon 1750 bis 1815, alfo jene ©panne, in 
ber bie rheinifchen ©ebiete mehr ober weniger ftarf be- 
fe^t waren, gefchichtlich unterfucht: „©ie 9?heinlanbe 
in ber ftranjofenseit“ (Serlin, ©ieh 1923), unb bann 
finben wir befonbers für bie ©egenb oon Stachen, ©riet, 
Köln unb Sonn bei 2Ufreb Karll „^tanjofifehe 
Segierung unb Sheinlänber oor 100 Sahren“, 
fieipjig 1921, eine juoerläffige ©arftellung früherer 
©eparatiftenbewegungen, wieoiel oon ben oielen ©r- 
jählungen wahr ift unb wie man „Soüsftimmung“ 
amtlich ju machen oerftanben hat. Seibe Slrbeiten 
höchft lehrreich in ihren oielen Sergleichen jur Sehtjeit! 

©as hoh« Sieb oon Sheinlanbs £eib aller Seiten aber 
fang uns ein ©id)iec unb g»rfd)ec jugleich, ^ermann 
©tegemann, ber fchweijerifche ©eiehrte, ber in uner- 
müblich ehrlichem ©tubium fich toofd am gtünblidtften 
mit ber allerneueften ©efchichte auseinanbeejufet^en be- 
müht gewefen ift. 2ßie er bie ©inge fieht, erblictt fie nur 
ber, welcher auf hoher Söarte mit fd)arfem Slid rings in 
bie -ßanbe fchaut unb ben Blut bes ehrlichen Slannes mit 
biefem ©djarfblid oereint, ©ewif; hat uns 2Ü ©chulte 
fchon eine ähnliche Strbeit oorgelegt unb auch Hermann 
On den, einer ber herufenften Kenner unb eifrigften 
Kämpfer, bie „fjiftorifd)e Sheinpoliti! ber f^ran- 
3ofen“ (©otha 1922) 3um ©egenftanb einer wiffenfehaft- 
lichen Stuseinanberfehung gemacht. Stilein bas finb 
Btänner unferes eigenen gequälten Soltes, beffen ©tim- 
men man fich braunen längft abgewöhnt hat, ernfthaft ju 
würbigen. Ilm fo fdjärfer wirb bie 2öelt aufhorchen müf- 
fen, wenn ein Neutraler oom Sufe eines ©chwetjer Hni- 
oerfitätsprofeffors ber 28eit bas gigantifche Singen eines 
burch Sahrhunberte beunruhigten unb jum ©pielball 
feiner beiberfeitigen ftärteren Bact)barn geworbenen 
Soltes aufjeigt. ©iefer „Kampf um ben Sh ein" ift 
bas S)elbenepos eines Soltes, bas man gerne fned)ten 
möchte, beffen Kulturwert aber fo grojj ift, bap es ftatt jur 
bienenben 22lagb jum beherrfchenben geiftigen ©ieger 
werben mufe. £eiben ftählen! 2tuch je^t macht bas 
beutfehe Sol! am Shein ein ©tatübab burch, aus bem es 
— wie wir nicht allein hoffen — halb gefunbet unb ge- 
ftärtt emporfteigt. 2lber an ber ©efunbungsarbeit müffen 
wir alle, alle, bie wir ©eutfehe heißen unb ©eutfehe fein 
wollen, tatträftig mitarbeiten. ©er geiftige Arbeiter aber 
hat in biefer Seit ©auerfd)id>t SU machen; hier ift feine 
Seit jur Suhe mehr, feine Seit sum müßigen Sufchauen. 
©s gilt, ben ftolseften ber ©tröme beutfeher 21rt jn er- 
halten, ben Shein! 

e mehr ff# unfere 23efannffchaff mit guten Suchern uergroffert, 
befto geringer toirb ber Kreib non Plenfihen, 

an beren Umgang mir ©efchmad finben. 
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proMetne t>er Neurung 
93on Dr. g. ©runenbcrg, ©üffel^otf 

arum ift cs teurer geu>ori>en? Söarurn ift es in 
öer gangen Jßelt teurer getuotben? 
S>iefe tägliche grage ift gunäd)ft gar nid>t fa ein- 

fad) 5U beantworten, wenn man fid; über bie tieferen 
Hr fachen ber ©inge 9?ed)enfd)aft ju geben oerfudü. Sfecr 
Raffte würbe oieIIeid)t bie flaffifd>e Slntwort geben: ©s 
ift eben teurer geworben, weit bie greife angejogen 
t)abent ober um mit grit) 3?euter ju reben: 5>ie Strmut 
fommt oon ber großen ^powerte. 

8unäc£)ft täfft fic^ auf biefe grage anfdjeinenb eine 
fet)r fd)netle Antwort geben, wenn man nad>redmet, bag 
tatfädüki) ber le^te 2Kafeftab alter wirtfd;aftlid)en ©üter, 
bas ©otb, fcfjeinbar nid)t ganj unoeränbert geblieben ift. 
2Benn 5. ein ©ramm geingotb (bargeftettt burd) bie 
entfpred)enbe ©elbmenge) in griebensjeiten etwa 1 kg 
gute Sutter taufte, fo meint man mit ber ©egenredjnung, 
baff I)eute (wieberum ausgebrüdt burct) bie entfprect)enbe 
Stenge ©etbjeidjen) etwa fnapp jwei ©ramm geingotb 
notwenbig finb, um bie gleiche Stenge Sutter einju- 
taufen, bereits oietes erflären 511 tönnen. Sts S>eutfd)e 
mit einer febr bitteren Sergangenlfeit auf bem ©ebiete 
bes „©etbwefens“ t;aben wir einen etwas übertriebenen 
Sefpett oor bem ©otb als einem faft unoeränbertid)en 
S)ertmaf)ftab betommen unb finb nun junäd)ft erftaunt, 
aud) bas oergötterte ©otb als einen trügerifcf)en irbifd)en 
6taub ertermen ju müffen. S)ie ©rtenntnis, baß tat- 
fäd)lid) t;ier Seränberungen oorgegangen fein müffen, 
ift eigenttid) er ft im testen Sabre ©rfabrungstatfacbe ber 
SItgemeinbeit geworben, feitbem eben wieber einiger- 
maßen ftabite Serbältniffe eingetreten finb, bie. es ge- 
ftatten, mit fdmett ju überbtidenben unb untereinanber 
oergteid)baren Sabten 5U rechnen. 

©ieSutfacbe ber attgemeinen SBettüberteurung ift, 
um bies bei ber 6cbwierigteit bes geftettten $bem(IS 

wegjunebmen, natürlich nicht im Sahnten eines Suffatjes 
fo folgerichtig unb einwandfrei ju entwictetn, baf) man 
jeber -Cehrmeinung unb ben geltenben feineren (Srtennt- 
niffen atlenthatben gerecht werben tonnte (was bisher 
über bas ©elb unb ©otb in ber gan§en 3Belt gebachtunb 
gefchrieben worben ift, würbe, als Süd)er aufeinanber- 
gefchichtet, etwa ben ^3IenarfihungsfaaI bes Seichstages 
ausfüllen); immerhin taffen fid) auch hißC einfadje unb 
natürliche ©ebantengänge folgerichtig entwictetn. 

3ft junächft mit bem ©otbe fetber eine Seränberung 
oorgegangen? könnte es möglich fein, baf; bas ©otb — 
eine Stare wie febe andere — auch als ein rarer Srtifet 
im „greife“ geftiegen ift? Seit anderen Störten: hat fid) 
bie Sad;frage nach ^ nergrö^ert, eben weit bie Stenfch- 
heit wuchs unb damit auch der Sebatf an ©otb als bem 
einfachften unb natürtichften gahtungsmittet ? (3u be- 
benten ift, baf; faft alte Sationen ber Sielt oor bem Kriege 
bas ©otb a!s Stährungsgrunbtage hatten, ©ntfprechenb 
grof) war ber Sebarf an ©otb.) 

gunächft ift tatfächtich bie ^probuftion ber Stett an 
©otb rapide jmüdgegangen. 9m Qahre 1915 würben 
noch 708 t ©otb jähtli^ gewonnen, im 3af)re 1918 
waren es nur noch 568 t. $)ie ©otbreferoe ber 78eit 
betrug 1918 etwa"? Scilliarben fund Sterling ober rund 
16 000 t ©old. "S>aoon finb aber junachft etwa 85 %, 
alfo rund 13 000 t ©otb — (man (teile fich oor: etwa 
12 ©ifenbahnjüge oottgetaben mit ©otb!) — in ben 
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ftaattichen Sentralnotenbanten während bes Krieges 
ängftlich jufammengehäuft worben, unb jwat in erfter 
Sinie ift bas ©otb infolge ber umfangreichen S?riegs- 
tieferungen 311 ben bereinigten Staaten hinübergeftoffen. 
©injelgiffern unb Schilderung ber lltfachen würben hier 
3U weit führen. Satfache ift, baf) bas ©otb durch die 
tünfttiche bertnappung (Suffpeid)etung, Hortung) 3U- 
nächft rarer, fettener unb damit teurer werben mußte. 

Sber in SÜctlicbtdt darf man nicht oergeffen, baß bas 
gotbarme ©uropa fich eigentlich fet>r leicht übet bie Ka- 
lamität hiuweggeholfen hat* Snbern bie Tßährungen 
ber einjetnen Staaten immer weiter oon ber ©olbwät)- 
rung abrüctten (bie teßte Sicherheit bes ftaatlid>etfeits 
gefchaffenen ©elbes blieb nicht mehr bas ©otb, fonbetn 
bie arbeitstraft, bas Sationatoermögen im gefamten) 
unb indem bie meiften eutopäifd)en Staaten tpapiergelb 
brudten, wurde junächft bas ©otb feht wohl entbehrlich. 
gSr den reichen Sd^tmter Otmerita jeigten fidh int 
©egenteit bie folgen ber aufbtähung ber Slirtfchaft mit 
überflüffigem ©otb: ©otb würbe — etwas roh äus- 
gebrüdt — ein wohlfeiler Slrtifel. ©te in ©olb ausge- 
brüdten tpreife fliegen, während bie Nachfrage nach ©otb 
— man half fid) i« fo gut mit ber Sotenpreffe — eine 
oerhättnismäßig geringe wurde. S'an fieht es 3.25. heute 
wieber an ber 9?entenmart, wie eine Slähtung bei oet- 
nünftiger 23efcbräntung ihrer ausgabe fiel; fehr wohl auf 
bie arbeitsmittet unb die arbeitstraft eines 23oltes als 
natürlichen ©egenwert ftüßen farm, ohne junächft bas 
©otb jur unbedingten Sforausfeßung und 23afis ju haben, 
©»as ftaatticherfeits gefrbaffene unb mit bem Swangsturs 
oernünftiger wirtf^afttither Sltaßhaltung ausgeftattete 
©etb oermag alfo wohl mit bem ©otbe erfolgreich 311 

fonfurrieren und jum ©eit, fogar ganj erheblich, int 
internationalen Saufdwertehr bie atonopolftellung des 
©otbbefißers einjufchränten (mit 23orbehalt für bie 
9ientenmart, einem innerbeutfehen Sahlungsmittet). 

©s dürfte fomit überwiegend feftftehen, baß bie Iteber- 
teuerung teinesfatts ausfchtießlid) oon ber Seite bes ©ol- 
des, bem teßten SBertmaßftab alter irbifd)en ©üter, aus- 
gegangen ift, wenigftens nicht fo grundlegend und um- 
faffenb, baß man damit bie Seurung in ber 78eit er- 
bäten fönnte. 

©>ie itrfachen liegen im wefenttichen auf einer ganj 
anderen Seite. 3n ber durch bie arbeitsteilung aufs 
feinfte oerjweigten ©üterwidfebaft fpiett die in den 
©ütetn aufgefpeicherte menfchtiche Tlrbeit, bie natürlich 
teßtenbig in ©otbeswert jum ausbruct gebracht wirb, 
eine gerabeju ausfehtaggebenbe 9?otte. 

78ir ©»eutfetje haben gerade in ber furchtbaren 3n- 
ftationsjeit gefehen, baß bas einjig 78ertbeftänbige noch 
die arbeitsfraft bes einjetnen gewefen ift. alte unb ©e- 
brechtiche mußten oetfümmetn, während bie arbeitsfähige 
fugend unb bas fräftige atannesalter troß Onftation 
unb troß gewaltigen Slüdgangs bes 91ealeintommens 
wenigftens noch annähernd ihr tägliches 23rot oerbienen 
tonnten. 

©>ie fummierte arbeitstraft einer Station, alle tätigen 
|jänbe unb Köpfe, in ihrer ©efamtwirfung jufammen- 
genommen, ftelten eine Kraft bar, bie bie lebendige Sette 
bes (ich ewig neu bildenden 9tationaloermögens ift. 

S»tefe Kraft ift ftarten TJeränberungen ausgefeßt ge- 
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tt>cfen. §>er S?ticg tief 5te beften Sirbeitsitäfte bet Siotion 
aus nu^bringenber $äiig!eit fort ju einet an unb für fief» 
gänjlici) unpve&uttwen. Seit fttiegsenbe tmtrben bie an 
ein geregeltes Arbeiten niefjt met)t getnoimten Kräfte — 
nicf)t nur in §>eutfcf>lanb, faft in bet ganzen 3öelt — un- 
tetfeiiens not bie alte, nid)t mettt geroofynte Sltbeit ge- 
ftdlt. Siele Kräfte mußten fiel) gang neuen, ungetuofmten 
Slrbeitsbebingungen anpaffen, ©ie Zlmänberung bes 
2lrbeitst>erl)ältniffes nacl) bet fojialen ©eite l)in, bie in 
allen Slbern nacl)pulfenben Seroegungeit non S^rieg unb 
??eüolution, bie gerabeju leibenfd;aftlicl)e Sluseinanbet- 
fetjung unter ben Prägern bes fokalen ©ebanfens — bies 
alles jufammengenammen, l)inberte bas l)anbarbeitenbe 
unb topfarbeitenbe 5>eutfcl)Ianb an ber S)Dcl)ftentfa[tung 
bet nationalen Slrbeitstraft. Staunt beruhigt, !aum in 
einer toirtungsoollen Sufammenarbeit u)iebet pfammen- 
gefafet, tif; bet 9?ul;teinbrucl) geu)altfam bie organifelje 
gufammenatbeit jtoifeben ^etj unb §anb auseinanber. 
§>ie Zitbeit, bisset aus fid) felber, intent fcl)öpfettfcben 
Zlebetfcl)uf;, erhalten, tourbe nun gejujungen, fümmerlicl) 
mit ftaatlicl;et i)ilfe, b. I). ber Ziotenpreffe, ber ©efamtaus- 
beutung ber Sefiljer oon ©ubftanj unb ©rfparniffen, fid) 
p erhalten, ©er ©ebanfe ber fojialen ©emeinfdjaft 
erlitt einen berartigen Sufammenbrud), bafj lebten ©nbes 
fojial alles bas mürbe, mas ber Staat bepl)lte, unfp$ial 
bas, mofür er nid)t rne^r eintreten tonnte, ©er g=etifd)is- 
mus ber @emeinfd)aftsibee, bie Sertt>ed)flung oon Staat 
unb ©efellfcfmft, erjog fid)erlicf) für bie nationale Zlrbeits- 
leiftung unfelbftänbige unb bamit toeniger toertoolle 
Zlrbeitsträfte. ©ie Sdnoäcf)ung ber Zlrbeitsfraft ber 
ZTation im gefamten toirtte fid) in einet Serboppelung 
ber Zlrbeitsoorgange, toooon immer einer un- 
probuttio blieb, aus. ZBo einer bisher ftanb, mußten nun 
jmei flehen. 9iid)t allenthalben, aber bod) in pnef)men- 
bem ZJlafje an ben Stätten ber Zlrprobuftion. Sicherlid) 
mar bie Zlrbeitstraft abfolut billiger gemorben, aber hoch 
teurer, menn man pgrunbelegt, bafj hoppelte Slrbeits- 
aufmenbungen gegen früher beim gleichen ^robuttions- 
gang gemacht merben mußten. 3n ber Zßare ftedte mehr 
Slrbeit, bamit mttchs ihr reiner ZÜert unb entfprechenb 
auch ihr ^reis. ©as mar bie erfte llrfache ber ©eurung, 
eine ber michtigften mit gerabe für bie beutfehen Serhält- 
niffe: _ 3 

©ie jmeite llrfache liegt ni<^t fo fehr im inbioibuell 
Slenfchlichen, mie gerabe im Sachlichen, in ben Zlrbeits- 
mittein. ©er ®rieg als folget fyat junächfi oiele Sro- 
buttionsftätten prftört. ©iefer Serluft miegt jeboch 
geringer gegenüber bem gemaltigen Serluft, ben bie 
?öeltmirtfd)aft burch bie Umftellung oon ber Kriegs- gut 
gtiebensmirtfehaft ertragen mufete. ©as unermartete 
©nbe bes Krieges traf bie gefamte ZBeltprobuttion mitten 
in einer Derftellung oon ©ingen, bie gerabegu lächerlich 
unnüh mürben, als man barauf oergid)tete, fich mit ©as 
unb Somben ums Seben gu bringen, gubem mar gerabe 
mit ben michtigften Slrbeitsmitteln mährenb bes Krieges 
ein unglaublicher Zlaubbau unter bem ©efidüspuntt mili- 
tärifcher Ztotmenbigteiten getrieben morben. Ziehmen 
mir nur bie Kohle, ©ie erfte Zlrbeit, bie hier gu tun mar, 
mar ein guftopfen ber finnlos abgeteuften Stollen, ein 
ZOieberinftanbbringen ber bis gum Zllteifen abgenutjten 
mertoollen ZKafdunerien, bas alles gu einer Seit, in ber 
bie bis auf bie lebten Zieferoen ihrer 23erbraud)sgüter 
ausgepomerte ZÖelt nach neuen Zßaren hungerte, ©agu 
tarn bie oöllige ©ntmertung ber Setricbsreferoen. ©ro|e 
Ziücfftellungen (Kapital ift auch ein Zlrbeitsmittel) mürben 
oon ber Snflation oerfchlungen, unb ber an unb für fid) 
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mertoolle Sad)befib tonnte nicht für bie laufenben Be- 
triebsausgaben mobilifiert merben. ZJtan tonnte — bie 
lebte f^orberung ber oietumftrittenen Sachmerterfaffung 
— bie mertoollen Brobuttionsmittel (3?iafd)inen, Käufer, 
©runbftücte) nicht in ©ingelteile gerfchlagen unb oer- 
taufen. Stößt erhielt bie ^robuttion im Uebetfluffe Bar- 
mittel (Betriebstapital) aus ber Ztotenpreffe, aber ber 
©nberfolg ber Zlrbeit, ber ©eminn, mufete im groben 
unb gangen, abgefehen oon einigen fallen fehc traffer 
perfönlicher Bereicherung, bet einigermaben oernünftiger 
lleberlegung immer mieber infolge brr gunet)menben 
©elbentmeitung ftatt in flüffigen, leicht in ©elb oermanbel- 
baren Beferoen in Betriebsoerbefferungen angelegt 
merben. So tarn ein Scheinbilb guftanbe: 3m Borber- 
grunb eine üppige (Entfaltung ber 3nbuftrie, machfenbe 
Schlote, neue Blafchinenhallen, aber tief im fjintergrunb 
bas brohenbe ©efpenft ber Bertnappung bes Betriebs- 
tapitals. Hngefunbe ©egenfäbe: Zlnfdgmellen bes Zlnlage- 
tapitals, b. h* ber Zlrbeitsmittel, reftlofe Berminberung 
bes Betriebstapitals. ifeute ftehen mir gmangsläufig 
am ©nbe biefer unb am Zlnfang einer meit fchmierigeren 
©ntmictlung. ©ie fchaffenbe Zlrbeit hßt iheen Zteberfcfmb 
nid)t gleichmäbig in bemeglichen unb unbemeglichen Zlr- 
beitsmitteln feftlegen tönnen. ©ie ©rfpatniffe ber 
nationalen 2ltbeit ftnb oielmehr an beftimmten unb feften, 
er ft oiel fpäter erfolgreich ausmertbaren Limiten f eft- 
gelegt, mährenb mir fie heute bringenb brauchten, um bie 
Zlrbeit unb ihren gerechten Sohn bamit begahlen gu 
tonnen. 

©ie Bertnappung bes ©elbmarttes (b. h* ber 
turgfriftigen ©elbleihe) führt heute gu ben fd)merften Be- 
hinberungen ber ^probuttion. 28er heute — ©elb ift 
tnapp, ©elb ift bal)er teuer — mit hohen Stufen arbeiten 
mufe, fann nicht billig arbeiten. 28er heute Heberflufe an 
Slrbeitsmittefn, aber Biangel an Bargelb hat, um ben an 
unb für fich mertoollen Zlrbeitsmitteln bie notmenbigen 
Bohftoffe pguführen, arbeitet teuer, hoppelt teuer unter 
ber natürlichen KonEutreng berfenigen Sänber, bie geitig 
genug fparen, b. h- Beferoen für bie laufenben Zlnforbe- 
rungen (Sohn unb Slaterial) ber nationalen Zlrbeit 
gurücEftellen Eonnten. 

So fehen mir gufammenfaffenb, bap im großen unb 
gangen bie Zleberteurung bei uns unb in ber gangen 
28elt in ihrem Mrfprung oon ben mefentlichen unb grunb- 
legenben Beränberungen ausgeht, ber bie Slrbeit unb 
bie Slrbeitsmittel untermorfen iraren. folgerichtig 
müffen auch alle Bemühungen für einen wittlid}en Preis- 
abbau oon einer gmecEmäjfigen llmgeftaltung ber 
Slrbeit unb ber Arbeitsmittel ausgehen. Bur bie 
Berintenfioierung ber inbioibuellen Arbeitsleiftung — 
leitete ift meit hinter ber betriebstedmifchen Berooll- 
fommnung gurüdgeblieben — im Betern mit einem 
Sparen in bem Sinne, bafg bie Arbeit fich aus fid? hetaus 
oerfelbftänbigt unb trägt, führen ber 2Birtfd)aft mieber 
eingig unb allein benjenigen gefunben Krebit gu, ber burch 
Eeine ftaatlidje Krebitgemährung gu erfetjen ift. Alle 
Berfudse, burch Eünftliche Berflüffigung bes ©elb- unb 
KapitalmarEtes, b. h* ©elb- unb Krebitfchaffung, bie 
nicht auf erfparten nationalen Arbeitsmerten beruht, bie 
28arenpreife gu fenEen, merben fruchtlos fein. 

So fpitgt fich beim in feinem lebten ©rgebnis bas pro- 
blem ber Steuerung auf ein problem ber Arbeit gu. 28ie 
meit mir fie gu leiften oermögen, hängt neben bem ernft- 
lichen unb guten 2Billen ber ©efamtheit bes BolEes auch 
baoon ab, ob nun mitElid) ber 2Bille unferer ftarEen 
©laubiger cbenfo gut unb ernftlid) ift. 
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2Bd<en, Reifen, @efc^fi)in6iöfci<en 
®tn ©efptäd) über grunMcgcnbe naturiüificnfct)oftlid)e fragen 

®on Otto SBtener 

Sn{)alt8übctftcl)t » (91ad)btu(! perboten) 

Sie 9?eife oon Seclin na* 2Küntf)cn — ®efcf)ti)tnbig«eit e(e{tcifd)cc Sügc — ©cf^tninbigfdt bet ^lugjeuge — ©efcinoindigfeit bes ©Falles — 
Su>d Sitten oon Sefcfjminbigleiten: S?ßrpetgefcf;tDinbigfeit unb ?öellengei'cl)i»inbigldt — ft'ötpetücbe SOirlungen bes ©Falles — ©efetjofc- 

gefebwinbigteiten — ©ie ©ejcl;»inbigleit bes £id>tes — ©te ®ejd)n>mbigleit bet ©ebanlen 

©ic Keife oon Serün naef) Ktänctien. 

Katurfreunb: Ob unfere beiben ^reunbe tooI)I nod) 
tommen toerben? 

6ternblicf: Sei) glaube ntcf>t. ®s ift fdion 9 2tl)r unb 
um 10 Zlt>r get)t ber Sus n<*d) KJäncfien. Ood> toas ift bas ? 
5d> i)öre Schritte. 

Katurfreunb: OaTfmb fie fd)on. 
©tetnblic!: Kun, bte Keife oerfdioben? 
Kafct): ga leibet, id) muffte meine Ungebulb äügeln. 
©tünblic^: Oas ©eleife toutbe butd) einen im übrigen 

ijatmlofen Unfall befd)äbigt unb mufj erft mieber inftanb 
gefetd werben. 

Katurfreunb: Oas finbe id) gerabe fd)ön. Oa tönnt 
ti)t eud) nocl) etwas bet uns etfrtfdien unb bte Seit bes 
3Bartens mit uns oerplaubern. 

Kafd): 3a, es fnlft nid)ts. 3d) fwffte morgen früh um 
10 lli)c in 9Ttünd)en ju fein. Söenn nur unfere Süge etwas 
rafd)er füt)ren! 

©rünblid): Kiit welcher ®efd)winbigfeit fahren benn 
je^t unfere Süge? 

Katurfreunb: Oas ift fein leid)t ju berechnen, ©ie 
Entfernung oon Serlin nad) Klündjen beträgt auf ber 
Sahn runb 600 km. 3öenn bu abenbs 10 Uhr abfäbrft 
unb am anberen Kiorgen um 10 Ui)r antommft, fo f)ättejt 
bu 12 Stunben baju gebraucht. Seilen wir alfo 600 burch 
12, fo tommen wir gerabe auf 50 km in ber ötunbe als 
©efd)winbigfeit unferer Süge. 

Kafch: Sch finbe bas eine 0chnectengefd)winbigteit. 
©rünblich*. Oem tarnt ich nicht juftimmen. ©as 

geht hoch jebenfalls ungleich rafcher, als wenn man ju 
3uf3 gehen müjjte. 9Bie lange bauerte bas wohl? 

Katurfreunb: SSenn man rechnet, bafe ein rüftiger 
Klanberer 5 km in bet (Stunbe gurüctlegt, fo brauchte er 
ohne Unterbrechung lOmal fo oiel Soil, alfo 120 6tunben. 
©a er aber täglich fd>werlict> mehr als 10 Stunben laufen 
tönnte, fo brauchte er 12 Sage. 

Kafch: 5,(16 9ci)e i^ 5U* ®6 ifi ^ 
grage geftattet, ob es nicht Süge gibt, bie mit größerer 
©efd)winbigteit fahren? 

Katurfreunb: ©ans gewiß; in Kmerifa fahren Süge 
mit über 100 km in ber (Stunbe. ©amit tönnte man 
fd)on in 6 Stunben in Klündjen fein. 

Kafch: ©as läßt fkß tyvvenl Sch möchte aber wiffen, 
ob es nicht Süge gibt, bie mit noch größerer ©efeßwinbig- 
teit fahren tönnen. 

©efchwinbigteit elettrifd)er Süge. 

Katurfreunb: Slud; bas ift möglich! Kur müßte man 
bann mit elettrifd)en Kähnen fahren. 

©rünblich: 2öarum tönnen benn bie mit ©ampf- 
mafchine betriebenen Süge nicht ebenfo rafd> fahren? 

Katurfreunb: Sei ber ©ampfmafchine ift ber Kolben 
gejwungen, eine $in- unb ^erbewegung ausjuführen, 
unb biefe muß in eine Umlaufsbewegung ber Kiafclnnen- 
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räber umgefeßt werben, ©abei gehen fd)were Klaffen 
auf unb ab unb oerurfachen Stöße, bie bei großen ©e- 
fchwinbigfeiten bebentlich werben unb ben Sug jurn Ent- 
gleifen bringen tönnen. Swar ift man in allerleßter Qcit 
teilweife ju ben lebiglich umlaufenben ©ampfturbinen 
übergegangen. Es tommt aber hinju, baß bte ©ampf- 
mafdiine auf alle gnlle 311 feßwer wirb unb einen unoer- 
hältnismäßig feßweren Unterbau oerlangt. Siel günftiger 
liegen bie Serhältniffe bei elettrifchen Klafchinen, bei 
benen ohne weiteres burch bte Kraft ber Eletiisität eine 
Umlaufsbewegung erjielt wirb unb ber Klotor ohne 
Sahnrabübertragung unmittelbar auf bie Kchfe ber Soto- 
motioräber einwirfen tann. ©a ferner biefe Stafd)inen 
ihre Kntriebstraft oon außen burch bie ftromjuführenben 
©rähte erhalten, fo braucht man bie Kntriebswagen nicht 
fo fd)wer ju machen. Smmerhin oerlangen feßr große 
Suggefcßwinbigteiten auch h>er einen träftigeren Unter- 
bau, als er gewöhnlich ausgeführt wirb, unb fo hat man 
einmal auf ber Serfuchsftrede oon £id)terfelbe bei Serlin 
nach Soffen eine Sahn mit befonbers ftartem Unterbau 
hergeftellt unb barauf elettrifd)e Süge oerfehren laffen. 
Sie brachten es bis ju einer Söd)}tgefd)winbigteit oon 
rb. 200 km in ber Stunbe. Kitt einet folgen tönnte man 
Klünchen alfo in 3 Stunben erreichen. 

Kafch: ©as laß ich mir gefallen. Kun möchte ich nut 

wiffen, ob bas bie größte ©efchwinbigteit ift, bie man bis- 
her erreicht hot? 

©ie ©efchwinbigteit bet 3lugäcu9c* 

Katurfreunb: Oh nein! KUt öcm glugjeug täme 
man unter Umftänben noch fchneller oom fyloef. ©io 
größte ©efchwinbigteit, bie ein folcßes bisher erreicht hot, 
ift rb. 400 km in ber Stunbe, freilich nl4>t für längere 
Seit. 3ür eine fold)e ift ber Knfaß oon 360 km in ber 
Stunbe fd)on reichlich bemeffen. 

©rünblich: Unb in welcher Sott tarne man bamit oon 
hier nach Klünchen? 

Katurfreunb: Sn 1 Stunbe unb 40 Ktinuten, wenn 
man ber Sahn entlang führe, ©ie Suftlinie nach Klün- 
chen, bie nur 500 km beträgt, würbe man febon in 
1 Stunbe 23 Ktinuten jurüctlegen. 

Kafch: Sieh' ba, bas wäre etwas nach meinem ©e- 
fd>mact. 

©rünblich: Kber ich foßo gar nicht ein, warum bu fo 
fdmell nach Klünchen tommen willft. 9Benn man abenbs 
hier abfährt unb morgens in Klünchen ift, fo genügt bas 
hoch üottftänbig. 

Kafch: Kid)t unter allen Umftänben! 
©rünblich: 2Bie meinft bu bas? 
Kafch: Kun nimm mal an, es hätte jetnanb einen 

ferneren Unfall erlitten ober fei fonft in einer Steife 
erfrantt, bie eine rafd)e Operation burch einen berühmten 
Ehirurgen erforberte, unb es gäbe nur in Klünchen einen 
Krjt, ber biefe Operation mit oollftänbiger Sm>erläffig- 
teit ausführen tönnte, bann wäre es hoch bentbar, baß 
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i>er betreffende nur gerettet werden tonnte, wenn er 
«uf möglicijft tafele 3öetfe nad) 9ttünd)en befördert würde, 
oder der Strjt »on dort I)erüberfäme. 

(Sründltd): Slllerdinget ®s wäre aber dod; ein teures 
Vergnügen, für jeden Uranien ein fold;es ^lugjeug be- 
reitguftelten. 3cf) wünfd;te, wir wären fo retd), dann 
brauchte wo^l die bot in §>eutfd>land nid)t fo grof5 ju fein. 

bafd;: S>as ift gang richtig. 2lber wenn es fid; 3. S. 
um einen bedeutenden (Staatsmann Rändelte, dem man 
gutraute, dutd) feine ©efc^idlicf»!eit S>eutfd)tand aus 
feinen bedrängniffen gu befreien, und der in fo p(ötjltcf)er 
Söeife erfranfte, wäre da nid)t allen am beften gedient, 
wenn man das denlbar bcöglkt)e oerfud;te, il;n gu retten ? 

©ründlid): 9Iun ja, das mufe id) fdwn gugeben. 
bafd>: Slber darüber hinaus meine id), t)at es dod> 

einen beig gu wiffen, ob es noef) gefdjwindete S»inge gibt; 
für die beförderung oon ^perfonen mag ja eine ©e- 
fd)windigfeit oon 400 km in der Stunde oollftändig 
genügen, ©s fragt fiel) aber, ob es etwas gibt, das nod) 
gefd)winder oor fiel) get)t. 

©ie ©efcfjwindigteit des Schalles. 

baturfreund: €>t) gewife, nod) mancherlei, g. b. 
der Schall. 

©ründlid): Hnd wie rafch eilt der? 
baturfreund: ©er legt bei mittleren berhältniffen der 

£uft fchon einen 2öeg oon 340 m in der Sefunde gurüd. 
©ründlid): Sehr fchönl 21ber ich tonn diefe ©e- 

fchwindigteit doch nicht ohne weiteres oergleichen mit der 
des Sluggeugs. ©u drüctft je^t die ©efd;windig!eit durch 
die btetergahl aus, die in einer Sekunde gurüdgelegt 
wird, während du oorher die Kilometer angabft, die in 
einer Stunde bewältigt werden. 

baturfreund: bun, die Stunde hat 60 blinuten und 
die blinute 60 Sefunden, alfo die Stunde 3600 Seiunden. 
Segte alfo unfer fyluggeug gerade 360 km in der Stunde 
gurüd, fo wären das 360 000 m, und teilen wir das mit 
3600, fo tommen genau 100 m in der Setunde heraus, 
©as ift alfo etwa die ©efchwindigteit unferes rafcheften 
f^luggeugs, wenn man fie in fetunölid>en btetern angibt, 
©a nun der Schall eine fetundliche ©efchwindigteit oon 
340 m befitgt, fo eilt er mehr als dreimal fo rafch als das 
rafchefte fjluggeug. 

©ründlich: Sch f^h^ das oolltommen ein, doch finde 
ich ten bergleid) nicht gang billig, bei dem fyluggeug 
bewegt fich doch ßiu Körper fort; ift denn das bei dem 
Schall auch 6er gall? 

3wei brten oon ©efd)windigteiten: Körper- 
gefchwindigteit und SBellengefchwindigfeit. 

baturfreund: bein, das ift gewijg nicht der gall, da 
hajt du gang recht. ®s gibt eben auch noch andere ©inge, 
die fich fortbewegen, wie Körper. Söenn du g. b. einen 
Stein in das blaffet wirfft, etwa in einen See, dann wird 
er btellen erregen, die fich ausbreiten, ohne dag man 
fagen tönnte, das blaffet felbft flöffe nach allen Seiten, 
obgleich K^er blaffertropfen audh eine Meine bewegung 
ausführt, die ihn aber nach einem Umlauf an feine alte 
Stelle wieder gurüctbringt. ®s ift in diefem gall alfo die 
hielte, die fich ausbreitet, ©as ift ein bewegungsguftand 
und nicht ein Körper. 

©ründlich: blir müffen alfo offenbar gweierlei Sitten 
oon ©efchwindigleiten unterfcheiden, nämlich Körper- 
gefchwindiglciten und Sllellengefchwindigteiten. Und nun 
oermute ich, 6af? aucl; der Schall in gorm einer blelle fid; 
ausbreitet. 

V/Q 

baturfreund: ©eine bermutung trifft durchaus gu; 
nur ift in diefem galle nicht das blaffet der Präger der 
blellen, fondern die Sufi, lind dann breitet fich 6ie blelle 
nicht entlang einer Oberfläche aus, wie die^blafferwellen, 
fondern im bäum nach allen Seiten. 

Körperliche blirtungen des Schalles, 
©ründlich: ba fchön! blenn das fchon fo ift, fo 

möchte ich 6och wiffen, wie wir den Schall hören lönnen. 
Sooiel ich 'n 6er Schule gelernt habe, befindet fich am 
©nde des ©ehörganges im Öhr das Trommelfell, das in 
bewegung gefegt werden mufe, damit oon hißt aus die 
bewegung nach dem Snnern des Ohres geleitet werde, 
um gut Wahrnehmung gu fommen. Wie lann nun eine 
Welle das Trommelfell in bewegung feigen? 

baturfreund: ©ie gtage ift durchaus berechtigt, 
bimm einmal an, ein Kor! fchwimme auf dem Waffer 
in einiger Entfernung oon dem hineingeworfenen Stein. 
Wird diefer Kor! nicht auch ia bewegung tommen, wenn 
die Welle über ihn hinwegläuft? 

©ründlich: ga, gewijg! 
baturfreund: ©enau fo wird auch das Trommelfell 

in bewegung gefegt, nur mit dem ltnterfcl>ieö, dajg bet 
der Schallbewegung eine 2lrt Stofe übermittelt wird, 
der fich non Suftteilchen gu Suftteilchen fortpflangt und 
fchliefelich beim Trommelfell antommt und es anftöfet. 

bafch: bun, diefe bewegungen müffen beim Schall 
gelegentlich fehc träftig fein; denn bei ftarten E^plofionen 
hat man es doch häufig erlebt, dafe auch in grofeen Ent- 
fernungen oon dem Erplofionsherd genfterfcheiben ein- 
gedrüctt wurden. 

baturfreund: ga ja, und genau fo erginge es 
unferem Trommelfell, wenn es einem gu träftigen Knall 
ausgefefet würde, ©eshalb ift es auch häufig ootge- 
tommen, dafe Kanonieren durch 6en Eg-plofionstnall der 
©efd)üfee das Trommelfell geriffen ift. 

©ründlich: ©ie armen Seute! berlieren fie dauernd 
das ©ehör oder wächft das Trommelfell wieder gu- 
fammen? 

baturfreund: Ol; ja, die batur ift feht gnädig, fie 
heilt oieles, was der btenfeh fündigt. So !ann auch ein 
gefprungenes Trommelfell oon felbft wieder heilen. 

bafch: gefet genug daoon. Jlnfer lieber baturfreund 
hat uns etwas oorgemacf)t. Er fagt, der Schall fei rafcher 
als das gluggeug und der Schall ift gar nicht imftande, 
einen Körper oon der Schallquelle bis gum Schallende 
gu bewegen. Sch aber möchte wiffen, ob es möglich ift, 
einen Körper mit noch gröfeerer ©efchwindigteit gu be- 
wegen. 

©efcf)ofegefchwinbig!eiten. 
baturfreund: Sehr wohl! buch 6as gibt es! bämlich 

unfere ©efchoffe. ©iefe bewegen fich gum Teil mit noch 
gröfeerer ©efchwindigteit als der Schall. Unfere rafcheften 
©ewehrgefchoffe legen in der erften Se!unde bis gegen 
900 m gurüd und es war fchon oor langer Seit möglich, 
den ©efdwffen oon ©efefmfeen eine bnfangsgefchwindigteit 
oon 1200 m in der Setunde gu erteilen, ga fogar die ©e- 
fchoffe der Kanone, mit der Solaris während des Krieges 
aus einer Entfernung oon 120 km befchoffen wurde, 
müffen eine noch gröfeere ©efchwindigteit befeffen haben, 
oielleicht 1700 m in der Setunde. 

bafch: bun gut, ich fehe, dafe man im allgemeinen 
um fo gröfeere ©efcf)windigteiten ergielen tann, je Meiner 
die Körper find, die man bewegt. Wäre es da nicht mög- 
lidf), dafe noch Moniere Körper noch gröfeere ©efchwindig- 
teiten erhalten tonnten? 
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9Taturfreuni>: öas ift mpglt«^. &f>er td) möchte 
»orjcblagcn, baft tint ftatt bejfcn uni er ^tugenmerf uorerft 
noch auf etruas anbercs lent ten; benn mit bec Weber- 
fenbung non noeft Heineren ©ingen als ©efeftoffen in bie 
Entfernung ift einem bocl) toenig gebient, dagegen i)t 
uns tnot)! barum ju tun, 9tad)rid)ten möglicftft rafeft an 
anbere Orte ju übermitteln. 2Tdt bem @d;all gel)t bas 
nur auf eine furje 0trecte. SBenn jemanb aud) nod) fo 
laut riefe, es märe feftmer, il)n in mel)r als 1000 m 2lb|tanb 
nocl> ju oerneftmen. 

Oie ©efeftminbigteit bes Sicfttes. 

©rünblid): ©emift; ic^ tann mir benten, morauf bu 
ftinausroillft. 28ir tonnen aueft Telegramme abfcfticten. 
3T<it melier ©efeftminbigteit merben bie beförbert? 

Olaturfreunb: 21un, biefe Telegramme ftaben nie! 
Slftnlicftteit mit Sicfttftgnalen, bie man in bie Entfernung 
gibt. 

©rünblid): 3a freilieft, bas Sicftt, bas muft feftr rafeft 
baftineilen. Scft ftabe bet ©emittern fefton oft 23Iifte aus 
grofter Entfernung niebergeften feften unb ba ftintte ber 
Oonner um ein Seträcfttlicftes naeft. $iir mad;t es ben 
Einbrud, als ob bas Sicftt überftaupt feine Seit braueftte. 

eternblicf: Oas ftat man früfter aueft geglaubt, bis 
ber ifirnmelsfunbige ober Slftronom Olaf 9?ömer 1676 
ben Oiacfttoeis lieferte, baft bas nieftt ber 3all ift, fonbern 
bas Sicftt in 1 (Sefunbe ben 28eg non rb. 300 Ö00 km 
jurücflegt. v 

©rünblicft: Oft! T>as ift eine ©efeftminbigteit, bie 
meine 33orftellungsfraft überfeftreitet. TBenigftens müftte 
ieft mieft ba erft nneft ftineinbenfen. 3cft begreife nieftt, 
tnie man eine folefte ©efeftminbigteit ftat meffen tonnen. 
Oenn menn mir uns benten, baft mir ein Siefttfignal non 
ftier naeft OHüncften abgeben tonnten, fo mürbe bas bort 
boeft fefton in unmerfbar turner Seit maftrgenommen. 

0ternblid: 31ein, nieftt in unmerfbar turner Seit. 
Oie Seit fann man ganj genau angeben. Oleftmen mir 
an, bie Entfernung non ^Berlin naeft OHüncften betrüge 
nur 300 km, fo müftte boeft fefton ein taufenbftel Sefunbe 
oerflieften, efte bas Seicften bort anfäme, unb ba bie Ent- 
fernung ungefäftt hoppelt fo geoft ift, fo müftten ungefäftr 
jmei taufenbftel Sefunben ober eine fünfftunbertftel Se- 
funbe nergeften. 

©rünblid): Seftr moftll Slber erftens fönnte man ein 
ftier gegebenes Siefttfignal in Slüncften nieftt feften, unb 
jmeitens möcftte ieft gern miffen, mie man eine fo furje 
Seit meffen fönnte. 

Sternblief: ©anj reeftt! Oie Entfernung poifeften 
93erlin unb OTcüneften ift aueft feftr flein gegenüber bem 
OBeg, ben bas Sieftt in einer Sefunbe jurücflegt. ©erabe 
besftalb mar es aueft ein Olftronom, ber sum erftenmal 
bie Siefttgefeftminbigfeit gemeffen ftat. Oenn iftm fteften 
feftr oiel gtöftere OBeiten jur Verfügung, als mir fie ftier 
auf ber Erbe ftaben. Skträgt boeft beifpielsmeife bie Ent- 
fernung jmifeften Sonne unb Erbe rb. 150 000 000 km. 
ltnb bemnaeft oerflieften 500 Sefunben ober rb. 8 Oltinuten, 
bis bas Sicftt oon ber Sonne auf bie Erbe fterunterfommt. 

©rünblicft: Oas ift feftr merfmürbig. Oann märe ja 
bie Sonne, bie uns am fforijont unterjugeften fefteint, in 
SBirflieftfeit fefton untergegangen, menn mir fie naeft 
maftrneftmen. 

Stern blich Oas ift aueft mitflicft ber 3all. SBenn mir 
ben leljten Sicfttblift ber untergeftenben Sonne empfangen, 
ift fie in Söirflicftfeit fefton 8 Minuten unter bem ^orijont 
oerfeftmunben. 

©rünblieft: Seftr moftl; aber gang flar ift mir bas 
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benn boeft nieftt, mie es Olaf 3fömer geglüeft fein foil, bie 
©efeftminbigteit bes Sicfttes ju meffen. 

3!aturfreunb: 3a, bas finb eben Oinge, bie nieftt in 
menigen 3Borten ju erflären finb. Tiber es ift nieftt einmal 
babei geblieben, baft bie Tlftronomen allein bie Sieftt- 
gefeftminbigfeit gemeffen ftaben. Es ift fpäter ben Tlatur- 
forfeftern, bie man ^ftpfifer nennt, fogat gelungen, bie 
Sicfttgefcftminbigfeit auf ber Erbe ju meffen. Tiber bas 
erforbert feftr feine Sorriefttungen, unb mir müftten fefton 
längere Seit jur TSerfügung ftaben, als uns fteute noeft 
gegeben ift, menn mit biefe Oinge gtünblicft beftanbeln 
mollten. ®ielleicftt unterftalten mir uns ein anbermal 
barüber. 

Oie ©efeftminbigteit ber ©ebanfen. 

Tfafcft: Scft finbe eine fo gtofte ©efeftminbigteit eigent- 
lieft bureftaus nieftt fo unbegreiflieft, benn menn mir be- 
bebenfen, mie rafeft unfere ©ebanfen finb, bann ift es 
aueft nieftt merfmürbig, baft bas Sieftt eine fo gtofte ©e- 
feftminbigfeit ftat. Tötr finb ja urfprünglieft oon ber Tele- 
grapftie ausgegangen, unb menn ieft reeftt oerftefte, fo 
meinft bu, lieber Tlaturfreunb, baft bas Telegraphieren 
ungefäftr mit ber gleicften ©efeftminbigfeit oor fiel) geftt 
mie bas Sicftt. 

Tlaturfreunb: So ift es! 
Tlafcft: Tlun moftl, fo benfe ieft mir eben ein groftes 

Tier, bas feinen &opf in TRüncften unb feinen Scftmanj 
in 93erlin ftat. Töenn ieft es ftier in ben Seftmanj fneife, 
fo mirb es fofort in TRüncften brüllen. 

Tlaturfreunb: 3«, bas benfft bu bir moftl fo. Snbes 
ift bas bureftaus nieftt ber 3all* Ou befinbeft bieft aber 
mit beiner Vermutung in guter ©efellfeftaft. Es ift Sf' 
ftann TRüllet, ber in ber TRitte bes leftten 3aftrftunberts 
ftier in T3erlin lebte. Sr mar ein grofter Tlaturforfefter, 
ber fiel) mit ben 33orgängen im menfeftlicften Körper be- 
feftäftigte unb ben man besftalb einen spftpfiologen nennt. 
Er glaubte noeft, baft ©ebanfen unb mitftin aueft bie Smt- 
leitung ber Tlei^e in unferen Tleroen mit Siefttgefcftmin- 
bigfeit oor fiel) gingen. 

©rünblieft: TBie meinft bu bas mit ber 3ortl^dun8 'n 

unferen Tleroen? 
Tlaturfreunb: Tlun, ieft mill einmal anneftmen, man 

bringe ein fteiftes Stücf Eifen an beinen 3in9ec> ^ar|n 

mirft bu benfen, bu gögeft ben fcfprt surücf; in 
TBirflicftfeit muft aber juerft oon ben ©efüftlsjelten in ber 
$anb bureft bie ©efüftlsneroen ber ^iftereij meiter- 
gegeben merben unb in bas Tlücfenmarf ober aueft in bas 
©eftirn eintreten, mo bann ber Tkfeftl jum Sarüdjieften 
gegeben mirb. Sr mirb bann bureft befonbere Tleroen, bie 
fogenannten T3emegungsneroen, übermittelt. Oiefer 
T3organg erforbert boeft eine merfliefte S^ili un^ 
Seftüler oon Softannes TRüller, ^ermann ffelmftolft, ftat 
fie bureft feine 33orriefttungen, bie mir fteute aueft nieftt 
meiter erörtern fönnen, gemeffen unb feftgeftellt, baft fie 
gar nieftt fo flein ift, als man früfter ermattet ftat. Sin 
fecftsigftel Sefunbe oerflieftt ungefäftr, bis bet Tleij fiel) 
im Ttero um einen TReter fortpffan^en fann. Töenn alfo 
eine ^erfon oon jmei TReter fföfte auf ben 3ufe getreten 
mirb, fo mürbe es etma eine breiftigftel Sefunbe bauern, 
bis ber Seftmergreij im ©eftirn anfommt, eine jeftniel 
Sefunbe mürbe meiter oerflieften, bis ber TBille ben 93e- 
feftl an ben 3uf5 abgeben farm, baft er fiel) jurüefjieften 
foil, unb bann oerflieftt noeft einmal eine breiftigftel Se- 
funbe, bis ber TSefeftl im 3ufj anfommt. Efte ber TRenfeft 
alfo feinen 3uft jurücf^ieften fann, oerflöffe immerftin 
eine feeftftel Sefunbe. 
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©tunMid): 9iun, bas tft aber f>od) eine red)t futje 
Seit, bie mit faurn merEen. 

Ttaturfreunb: Hnb bod) lang genug, bafe man einen 
2nenfd>en burd) einen 0d>ufe ins ^erg töten Eönnte, ol)ne 
baf5 et etmas baton empfänbe. 

©tünblid): ©as ift ja ein feE)t merEtoürbiget @d)Eu^, 

Staturfreunb: ©etoifj, aber es gibt anbete fiälle, wo 
man bie 9tid)tigEeit biefet Überlegung nad)ptüfen Eann; 
5* 23- t»enn jemanb oom 23¾ getroffen toirb, bann Eommt 
es oor, bafe er nur bemu^tlos toirb unb nad>E)er toieber 
auftoad)t, 6oId>e Scute haben bann mitgeteilt, bafe fie 
gar Eeinen 6d)metg empfanben unb baft ber leiste ©in- 

2tm 3üt)cin 
©emätbe pon ^rof. Kocbcr f, ©üffelbcrf 

9tafd): ©a Eönnte man ja einen 2Jlenfd>en töten, beoor 
et nut ben ftnalt bes ©etoepces port, ©enn nad) bem, 
toas bu uns oori)in auseinanberfehteft, gel)t bas ©etoel;r- 
gefd)ofe rafd)er ooran als ber <Sd)all, fo ba^ bie $ugel 
eher anEäme als ber Schall, unb ber lob Eönnte eher 
eintreten, als bie Smpfinbung bis jum ©ehirn bringt. 

©rünblich: ©as mag toobl richtig gebacht fein; aber 
ich tonn es hoch nicht recht glauben. 2?atteilen Eönnte 
uns bas ber ©etroffene jebenfalls nicht, benn toenn er 
tot ift, Eann er uns auch nichts mehr fügen. 

V/U 

brucE, ben fie hatten, beoor fie betoufetlos tourben, nur 
bet toar, als ob fie in flammen ftänben. 

©rünblich: ©as ift in ber ©at fehr merEtoürbig, aber 
in gemiffer 2Beife eine 23erul)igung für folche, bie fich 
berartigen ©efaljren ausgefeld fehen. 

Qtaturfreunb: 23et ben ©ieren geht nun bie Stetoen- 
leitung guru ©eil noch langfamet oor fich, fo bafg bet 
Steroenreig bereits gtoei fechgigftel ober eine breifgigftel 
SeEunbe braucht, um einen Steter gurüctgulegen, bas 
finb bemnach 30 m in einer SeEunbe. ^elmholh hat bas 
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l)üb|d;e »eifpiet gegeben, bafe bei einem großen SBalfifci) 
uon etwa 30 m Sänge fd>en jmei 0elunben »ergeben 
müßten, benot er nach 93etle^ung feines Scfnoanjes ti)n 
auf ben im ©el)im gegebenen 93efet)I jurüctaie^en tonnte. 

©rünblict): llnb wie lange bauerte es bann, bis ein 
SBalfifci), jofern es einen fo großen gäbe, butd> feine 
Oicroen eine Reibung oon Berlin nad; OTiündjen brächte? 

Oiatutfteunb: Stngenommen, man fe^te bie Entfer- 
nung oon Serlin nad) 3)tünd)en ju rb. 600 km an, fo 
wären bas 600 000 m. ffienn nun ber 9*eia in 1 «Setunbe 

30 m aurüdiegt, fo wären 20 000 ©efunben a«r Über- 
mittlung bes Seitens nötig, bas finb etwa 5½ 6tunben. 

2*afd): ©a tarne ja ein ^lugaeug rafter f>in. 
Oiaturfreunbt Sa, bas ift gana richtig* 
9tafd>^ 9Tun woI)l; galten wir uns an bie fei)r oiel 

größere ©efdjwinbigleit, mit ber man teiegrapfiifd) 
3eid>ett geben Bann, fo Bonnte man bemnacf) in 1 ®eBunbe 
ein Seiten übermitteln auf einem $abel oon 300 000 km 
Sänge, 

(ftortjc^ung folgt.) 

^ott ber inbiPtbueffen €rgie|tttig 
©ebanBen einer flutter 

23on ©lara ^prie^ 

or allen Gingen, fagte neulid) in einer ©efellfcfmft 
mein Eifci)nacbbar ju mir, muffen @ie 3i)re 
Stinber möglid)ft inbioibuell er§iel)en unb bel?an- 

beln. ©lauben «Sie mir, bie meiften ©eiftesBranfbeiten 
unb neroöfen Störungen ftammen bat)er, bag beim Bleinen 
Slinbe bie ^JerfönU^Beit, bie Snbioibualität, oerBannt 
worben ift. Söenn 3i;nen 3f)te ftinbet heilig finb, fo 
oermeiben Sie jebe Schablone. Se^anbeln Sie ein jebes 
anbers, eigenartig, unb laffen alle fid) frei ausleben. 

3d; oerfud)te natürlicl) am anbern borgen fofort, ben 
guten 9Bat gu befolgen. 3d) gab bem ©rojjen Beinen itlaps 
auf ben 2Kunb, als er mit feinen nafeweifen SemerBungen 
anBam. Unfern' guten fielen, ben 53equemlid;en ber 
Familie, liefe id) tul)ig fid) ausftreden unb nichts tun, 
fooiel er wollte. Sa, id) bemühte mid) fogar, in meinen 
Strafen gang inbioibuell g« oerfat>ren. 5ür basfelbe 
93erge^en ftrafte id) ben einen, wäferenb icl) ben anbern, 
bei bem id; ein garteres ©mpfinben oorausfefete, nur mit 
einem oorwurfsoollen Slide beftrafte. Sei) liefe fie il;te 
fämtlicfjen Körper- unb ©eiftesanlagen ungef)tnbert ent- 
falten. Sie malten, turnten unb trommelten nad) 
Sjergensluft auf allen Siöbeln, unb balgten fid;, wo unb 
fo oiel fie wollten. 

©er Erfolg biefes Serfaferens war ungeahnt fcfenell unb 
grofe. 3iad) ein paar Sagen l)etrfd>te oöllige Umwälgung 
in unferem ^aufe. Obgleicl) id) ben Jtinbern meine neue 
Seine gar nid)t erBlärt l;atte, begriffen fie fie fofort unb 
fefeten fie glängenb in bie 3BitBlid;Beit um. Unfer Sleltefter, 
ber entfd)ieben gum llebermenfcfeentum neigte, l)ulbigte 
jefet öffentlicl) ben ©runbfäfeen: „3Bas fefewad; ift, follft 
bu ftofeen“ — „wenn bu gum 2öeibe gebft, oergife bie 
^eitfdje nid;t“. Seine ot)nel;in allgu gefül)looll oeran- 
lagte Sdjwefter Bam infolgebeffen gar nid;t rnel;r aus ben 
Sränengüffen l;eraus unb ging faft am Slitleib mit fiel) 
felbft gugrunbe. 

So lebte fid) jebes felbftfyerrlid) aus unb brachte feine 
befonberen Ungegogen^eiten in wenigen Sagen gu er- 
ftaunlidier Slüte. ©as oerftanb jebes fofort, aber be- 
greifen wollte Beins, bafe aud; bie fämtlid;en Serge^en 
inbioibuell bel;anbelt werben müfeten, unb warum es 
mein Sprügel ober weniger ^uc^en haben follte, wie fein 
gwar mitfcl)ulbiger, aber bod) gang anbers gearteter 
Sruber. ©esl;alb fud)te es fiel) an ber fefeeinbar beffer 
bebanbelten Snbioibualität gu rächen, unb jebes ber 
Jtinber warb ein Heiner Efau: „Seine §anb war gegen 
jebermann unb jebermanns §anb wiber ihn“. 

©a fprach ich mit bem Sater, ber abenbs mübe aus 
bem Sureau heimBam. Seine Bräftige Ser}id;erung, bafe 
biefe gange ^anblungsweife entfefeieben unpraBtifd; unb 
blöbfinnig fei, gab mir bie straft, fofort bamit gu brechen. 
2lm anbern Storgen lehrten wir in einem grofeen, allge- 
meinen Strafgericht gu bem alten S?urs gurüd. 

3d) will nun burchaus nicht behaupten, bafe meine 
Jtinber feitbem befonbers artig finb, aber fo ungegogen 
wie bei ber anberen Sel;anblung werben fie bod) nicht. 

Sielleicht liegt’s auch nur baran, bafe id) bie inbioibuelle 
Sel;anblung nicht oerftehe. 3ch war aber bas ältefte oon 
achten, unb meine flutter hat mich aucl; nid;t inbioibuell 
ergogen. 

Srgenbein oerftänbiger 2Hann, ich glaube, es war 
Saoater, fchreibt einmal, es genüge, wenn bie Ergiehung 
breierlei beim &inbe erreiche: „©ehorfam, ?öahrheit, 
Orbnungsliebe“. Sch bente, ber 32lann hat recht. Es ift 
fd)on oiel, fehr oiel gewonnen, wenn wir unfern kleinen 
bie brei §auptftüde beibringen: ben ©ehorfam, benn ber 
Bleine SlenfchenBopf mufe fich beugen lernen, fonft tut’s 
fpäter im Seben gar gu weh, wenn ber Eigenwille ge- 
brochen wirb, ©ann bie Siebe gut SBahrheit, ben 2lbfd)eu 
oor ber Süge, fei fie nun gefprod)en ober gelebt. SHe 
Orbnungsliebe möchte bagegen faft unwichtig erfreuten 
unb ift hoch als praBtifd)e ©runblage fürs fpätere Seben 
fo unentbehrlich* ©erabe oon ihr gilt's auch: 2öas Gäns- 
chen nicht lernt, lernt G<ms nimmermehr. 

gebe flutter, bie biefe brei Gauptfad;en in ber Er- 
giehung bet ftinber wirBlich erteilt; follte ©ott banBen. 
©abei ift fdwn fo oiel gu tun, bafe gar nicht oiel Seit unb 
S?raft für alles anbere bleibt, ©enn bas fortwährenbe 
Ergogen- unb 35ermahntwerben hält Bein ®lenfd; aus, 
unb bas „3iicht guoiel ergiehen l“ follte bie golbene Siegel 
in ber Stinberftube bleiben. 

35ielleicht gibt es Ergiehertalente — fie finb aber auch 
unter ben guten SKüttern feiten — bie für _ jebes ^inb 
einen anbern 28eg, eine anbere Söeife, eine wirBlich 
inbioibuelle Ergiehung wiffen unb burchführen. Ein 3rr- 
tum Bann gerabe babei fehr oerhängnisooll fein. 

Sch meine auch, es f’ann Beiner ^inbesinbioibualität 
fchaben, wenn fie ©ehorfam, Söahrheit unb Orbnung 
lernen mufe. ©as finb bann ein paar fefte Stüfeen fürs 
Seben, gwifchen benen fich öU^l^l luftiges SRanBenwetB 
je nad) Steigung, 23eftimmung unb Begabung ber ^3er- 
fönlichBeit noch genügenb entfalten Bann unb wirb. 
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^itoa 

Vornan »on 9?td)arö ®urtngcr 
(2. gortfc^ung) 

nb bann oetfefnoanb fo langfarn eins ums anbere. ®as Siuto 
biteb menigftens noef) eine Söeile, bis es aud) oertaufebt werben 
mufote gegen ein Meineres. Ser neue Stjauffeur war fei)on lange 

eingerüctt unb ^atte einem brüten $5Iar gemacht, oon bem $!apa für 
alle Sülle felbft lenten lernte, £eonf>arb. 2lbcr bann tarn eine Seit, 
wo aucl) ber einrücten mufjte, unb enblicf) eine, wo nur bas ^upp- 
cfjen blieb. ®s war grau angcftricljen, unb niemanb mochte es 
leiben. ®s tarn ein (Sommer unb wieber ein Sommer, ber faum 
eins ber gelten weiften leuefttenben Segel fal), oftne bic ber See fo 
tot, faftl unb glafig ba lag wie ein gebrochenes Sluge, wie ein blinbes 
©las. Sas Soot lungerte ungenuftt im Sootsftaufe, unb enblicf) 
tarn es, oollenbs abgetatelt, jur Schonung in bie 28erft naeft Starn- 
berg. 2Bas follte es noeft? fatten aueft nieftt all bie frifeften jungen 
Seute gefeftlt, mit benen es juoor fo luftig war, fo ftätte immer noeft 
bie Suft gefehlt. @s brüefte fo ein grauer 2llp auf aller 2öelt, unb 
wie man fein 93rot sugewogen triegte, jo würben einem bie Seftaglicft- 
feiten jugefchnitten, einem immer fooiel wie bem anbetn, unb wer 
fich bamit nicht jufrieben geben wollte, ber muftte juc Strafe wenig- 
ftens heucheln. @s war bie Seit, ba ^linger beinahe bereute, fich 
ein §aus fernab oon feiner Slrbeitsftätte gebaut ju haben, benn 
bie Sifenbahnfahrerei in unpünttlicften Bügen fiel ihm neben 
manchem anbern auf bie Sternen. SBenn er troftbem unb troft 
gewichtiger wirtfchaftlicher Sorgen ums grofte Stilgemeine unb 
bas Heinere Sigene in feiner ruhigen, äimcrficftilichcn £iepe 8U 
§eimat unb §erb ben S?opf fyod} oben behielt, fo fpielte ber alte 
§ellwig bei Stanbmufiten, Sruppentransporten, Siegesfeiern 
unb, lefttbeft, am Stammtifcfte nieftt nur ben Solbatenoater, ber 
einen als Seutnant bei ben Schweren Steitern, ben anbern, oorläu- 
fig als Itnchargierten bei ber guftartillerie ftehen hatte, fonbern 
barüber hinaus ben SHeiftintereffierten, Seftinformierten, ben Su- 
tunftspolititer unb -ftrategen, ber mit ber Sanbtarte Europas um- 
ging, als fei fie fein Schneujtucb. ®abei unterbrich er feine Slnteil- 
nahme burch eine wirtlich groftäügige Opferwilligteit, fchidte ganje 
Waggons hapertfehen 93ieres nach «He* Herren fronten, errichtete 
Siebesgabenbepots, unb ftiefelte auch ben ©irettor an, ihm md>$u- 
tun. ©amals erwuchs §ilwa eine neue unb, wie fich geigen follte, 
folgenfchwcre Stufgabe, ^linger, ber fich nicht genug banten tonnte 
für bie bamaligen Stiefeneintäufe orientalifcher ©abate, unb recht- 
jeitig weiter oorgeforgt hatte, gab eine neue Sigarettenmarte, 
„Sront“, aus, ber aus tecfmifchen ©rünben eine jweite, „0eimat“, 
folgte, bie fpäter in „©eutfehe §eimat“ umgetauft würbe. S?i>ft- 
licherweife ftellte fich babei heraus, baft bie SHarte „gront“ haupt- 
fächlich in ber Deimat, bie ,,©eutf4>e §eimat“ an ben fronten ab- 
gefeftt würbe, beibe übrigens genau basfelbe Jabrifat. SSielleicftt 
freilich, weil bie Sitarte „fjront“, im Sanbe ftart begehrt, in jahl- 
iofen Siebesgabenpafefchen an bie Krieger brauften wanberfe, bie 
beibe SKarten bantbar nahmen ober tauften, ©aft §ilwa fich plan- 
mäftig an ber SerfchenEung folcher Spenben beteiligte, tann nicht 
wunbernehmen. SKit ©mil fing es an, bann bebaute fie regelmäftig 
auch SBolf, Sftanfreb, Ontel Otto, fpäter, als ®urt ausmarfchiert 
war, auch ihn, bann allerhanb S?ameraben oon ihnen, ihre Surfcften, 
ihre Schwabronen, Compagnien, unb bann eine Stcihe oon 23rief- 
fchreibern ober ©rüfte Schictcnber, oon benen fie taum mehr als 
ben Stamen muftte. SSancfte aber auch banften tebfelig, feftütteten 
bem fremben Jiebcnswürbigen gräulein ihr ijerä aus, baten um 
ein SBilbchen, fehieften ihr eigen Conterfei, triftelten ein paar be- 
tfemmenbe Säfte naher ©obesafmung auf eine burchweicftte Carte, 
ober oerbiffen hinter humorig fchnobbrigen SBorten unenbliches 
§eimweh nach fjrieben unb ^rauenglüd. ©ann tarn wohl einmal 
ein ^Jäctchen jurücf mit bem latonifcften Sermert: „Slbrejfat ge- 
fallen“. Ober es machte einer Stcfucft, ben Slrm in ber Schlinge, 
ober lieft ©rüfte fagen oom Operationsftuhl turj oor ber enffeftei- 
benben Startofe. 

So ftanb mit einem Sttale, fie wuftte nicht, wie es gefommen, 
f)ifma inmitten eines Creifes oon ernften ©efiefttern, bie alle ju 
ihr auffchautcn, bie alle oon ihr wuftten, bie an fie buchten, bie für 
fie litten, ja oon benen einige §eimweft nach ihr hatten, ohne fie 
je anbers, als im ©raume gefehen $u haben. Xtnb fie hielt ihnen 
in ausgeftreetter ffanb ein weiftes ^atetchen entgegen, läcftelnb, 
fimpeifranfig unb lichtbloub, gang wie bamals, als SSeiec oon ihr 
träumte inmitten ber gletfcherbliftenben Siloretta. 28o mochte ber 
ftecten? Sie hörte nichts oon iftm, ©mil hatte Eeine Stimmig, auch 
antwortete er nie auf bie oerftreuten tleinen fragen in §ilwas 
Sriefen, fonbern fchwabronierte in ber SBelt herum, fibel unb 
munter, unb wie man hier unb ba auf einem Silöcften faft, ftramm 

V/13 

unb elegant wie je. Slber merfwürbig, je heller fie hören lernte 
hinter biefe fühlen männlichen 28ortc aus Schüftengtäben unb 
hoher Suft, je erfcfmtternber fie hinter biefen gletfcfterflaren Slugen 
etwas fpüren lernte oon lauilofem Schlmftsen, je mehr fie biefer 
tobesfrohen fteiterfeit mifttrauen lernte, um fo mehr oerblaftte 
©mils fnabenhafte Oberfiächlichfeit oor bem hiatergrünbigen 
©untel fchwerer ©eftalten. Ober trog fie fich felbft? dämmerte 
fich an bie ffäufte, bie aus bem ©üfter auffauchten, gteichfam 
fchwörenb ober betenb, gleichfam hüferufenb, um ju oerfchmerjen, baft 
feine fcftmale, armbanbgefchmüctte §anb iftr meftr unb mehr entglitt? 

©aft er ihr feine ©rnennung jum Offiäier ju fchreiben oer- 
geffen, tonnte fie nicht mehr miftbeuten, baft er nicht oon ihr allein 
geliebt fei, wuftte fie burch Sufterungen ihres 95aters, ber feit 
einiger Seit nicht mehr jo gar oiel für ©mil übrig ju haben feinen. 
@s war fo gewefen: ©öfter Crüger, ber Steclüsanwalt, lieft nieftt 
locter. ©ie erfte Seit nach ber Sftobilmachung hatte er fich wohl- 
weislich jurüctgejogen. ©ann aber nuftte er bie Stunbe, ba er jwar 
nicht im ©lanje bes Sfelbentums wie bie an ben fronten ftehenben 
Herren, bafür aber um fo folibere ‘•Partie, militärfrei unb gefeftten 
Sllters, hoffen burfte, günftig abjufchneiben. ©ines ©ages, nacl;- 
bem er grau dinget bes öfteren unb mit Sebeutung eerfieftert 
hatte, feine Serehtung für bie nunmehrige grau oon ©Sleffen habe 
einem Srrtum feinerfeits ihre Ontenfität oerbanft, etfdnen er sum 
©ntfeften aller leibhaftig in gtaef unb Splinber mit bem jweiten 
©eile feiner geftrigen ©rflärung: Bn grau Sifa habe er bic Slfmung 
alles beffen umworben, was ihm in föftlichfter ©rfüllung nun in 
gräulein §ilwa oor Slugen ftehe. ®r bete fie an, habe babei eine 
Slufftcllung ber oon ihm gewonnenen ^tojeffe bei fich, besgleichen 
genauen Siachweis feiner burchfchnittlichen gahreseinnahme, feines 
Sermögens, 

©u meine ©üte! ©iefer Stenfch war um fo gräftlicher, als es 
iftm fterbensernft war, unb §etr unb grau dinget bas tebftaftefte 
SJlitleib für iftn empfanben. ©er ©irettor oerficherte ihn feiner 
pollenöden §pcftacfttung unb 38ertfct)äftung, «ber er tenne feines 
dnöes fferj in biefer Dichtung alljn wenig, grau SRimi, ber gilwas 
?tuf: „Hm gimmels willen, ba fommt er bafter!“ noch Äü öeut- 
lich in ben Oftren flang, um nicht alle goffnung für ihn aufäugebeii, 
beteuerte ihm, gilwa fei ein Cinb, faum entwictelt. 

®i was, ah wol ®t fchien fich gefchworcn ju haben, heute nieftt 
mehr abjuäiehen, ohne glüctlicftet ffiräutigam ju fein, unb wenn er 
läftig werben müftte! ©a er fich auf Sebenfseiten, brieflichen 
Sefifteiö unb all öergleicljen nicht entfernt einlieft, fonbern gerabeju 
foröerte, bem gnäbigen gräulein perfönlich gegenübergeftellt ju 
werben ober boeft in biefer Stunbe ihr eigenes gerj fprechen ju 
hören, fo tarn es baju, baft gilwa erft ihrer SRama, bann gleicher- 
weife ihrem ©ater bie öiplomatifche ©inleitung jur ©rfunbung 
ihres gerjens mit ben SBorten abfefmitt: „SBie er fich nur nicht 
feftämt, wenn ihn hoch niemanb will!“ ©in folcher Sefcheiö aber 
muftte, um gejellfchaftlich möglich su fein, irgenbwie oerjudert 
werben, unb fo glaubte fich grau SRimi berechtigt, anjubeuten, 
baft ihrer leftten ©ochter getj ja eigentlich feit gahren einem gugenö- 
freunbe äugetan fei, wenn man auch nieftt wiffe, was unb ob fich 
eines ©ages etwas braus entwictle. 

ga t ©oftor düger hätte nicht ber SRann fein müffen, bet er 
war, um fich äu beruhigen, folange noch «in (Schimmer goffnung 
für iftn blieb. ®r wuftte oon ©mil; unb er hatte fich rechtzeitig 
beffen ©ruber Kurt gefiebert, um fich bie Sogenlmufener ©efell- 
fchaft, in ber bie ©amen dinger {ich bewegten, ju eröffnen. S?urt 
feftäftte ben Sfecfttsanwalt fefton besftalb, weil ©mil ihn befpöttelte. 
Stach ber Serlobung Äifas mit SOolf oon ©leffen intereffierte ihn 
gerabeju ber SRann, ber, wie er hörte, fo fteift um £ifa geworben 
hatte, unb ber noch haute, ba fie ihm oerloren war, fo gut unb 
oornehm oon ihr fprach, bie Kurt hoch felbft einmal gern, fehr 
gerne hatte, ©s tat ihm woftl, oon ihr ju hören, unb cs tat ihm 
wohl, einen SRenfchen gewonnen ju haben, ber zwar äufterlich 
nicht bie repräfentabelfte gigur machte, aber im ©runbe ein guter 
weicher £app fchien, ber eine grau fefton glücflieft maeften tonnte, 
wenn aueft oielleicftt nieftt gilwa. 

Sin Kurt nun wanöte fieft ber Stecfttsapwalt fofort. ®r fanb 
iftn ärgerlich, baft er über bem bummen Krieg feine archäologifcften 
Stuöien unterbrechen müffe, in einer SRannfchaftsftube bes guft- 
artilleriefommanbos. (Kurt hatte feinem ©ater in feiner gewöhn- 
lichen unangenehmen Slrt erflärt, bie fchwerfte Steiterei fei ihm noeft 
ju leicht!) Ilm fich 3« faffen, ba Kurt mitten im Slbmarfch- 
trubel fteefte, ftrieft iftm Krüger feine ganje Sacfte glatt in Öen 
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IV. 3a^rg. Üoö Berf 

9Kunb unb bat bcn ntcfjt einmal Seewunberten um liebenstuürbtge 
Slustunft, ob Smil §dlti)ig ocrmutlicf), toa|>rfcf)einlicl), überhaupt 
unb fo Fräulein klinget liebe . , . 

„<2el>en Sie,“ fagte S?urt, „roir Srüber oerftef)en uns fd>tecf)t, 
t>ielleicl)t meil mit uns eigentlich alle beibe fcf)ä^en. Slbet Sie bütfen 
nict>t glauben, bafe icl) hinter feinem Kücten . . . gut, mir oerfteljen 
uns. 3cf) weif} aucl>, Sie brauchen mir bas nicljt erft su Perficl)etn, 
baf; Sie ifm in feiner 2lbmefcnl)eit nicf)t fcf)äbigen mollen ... (Krüger 
machte ein ©eficl)t, bas fagen mochte: „ScV icl) fo aus, als ob id) 

Smil 5jellmig fd)äbigen lönnte?“) $atfacf)e ift, baf? fiel) beibe 
irgenbmie mögen, unb Slatfacbe ift, bas unter uns, bafe meine SSutter 
oielleicl)t ganj gerne fät)e, menu unb fo weiter. Satfacbe ift aber 
aucl), menu \d) irgenb mas oon meinem Srubct oerftebe, bafj er 
ficb in bcn näcl;ften gabren nicht binben mirb, wenn er ficb nicht 
ganj umfrempelt. ©mil ift . . . mie foil man fagen . . .?“ 

Krüger glaubte, flat 3U feben. ®r brang nicht weiter in bcn 
Sruber, um ihn nicht baju ju oerleiten, irgenb etwas oon bem 2ln- 
gebeuteten jurüctjunebmcn ober unlieb ausjubeuten. St beruhigte 
ihn im ©egenteil barüber, bafj ja immer bie freie 28abl bcs gnä- 
bigen Fräuleins ben 2lusfchlag gebe, unb fie fchieben herjlich unb 
mit guten 38ünfchen für bie 3ufunft. Sjietauf lief3 ficb Krüger ange- 
legen fein, ba unb bort Sünbigeres über ®mil §cllmigs Siaifoncn 
ju crlunben. 'Peinlich blieb ihm bies ©efchäft trotj allem, aber es 
galt fein Sebensglüct. ®on ©mils Hausfrau erfuhr er auf eine un- 
oerfängliche fchriftliche Slnfrage, bie fein wohl im ©ienftc ihres 
früheren SKietcrs erfolgt fein tonnte, bie Slbreffe oon fjrau Sibpl, 
wenn auch nicht mehr, unb eines fchönen SKittags wartete er bem 
§>ireEtor (in beffen Sureau) mit ber Sitte auf, ihm entwickln äu 
bürfen, warum pett Dellwig wohl als ernfthafter Konfurrent nicht 
jählen bürfc. ©atauf febmii; ihn Klinger hinaus. 2lls aber turj 
nachher Slanfreb oon “pleffen wieber einen feiner ftürmifeben Sricfe 
an Jjilwa burch eine regelrechte, herzlich gut gemeinte Fürbitte Sifas 
unb 38olfs unterftühen lief}, hielt fieh l*er ©irettor für oerpflichtet, 
ihr halbwegs merten su laffen, oon ©mil fei oiellcicf)t hoch nicht fo 
alles }u erwarten, llnb als £»lwa, ber auch nicht mehr fo jebc 
2tegung an 5er Slafenfpihe abjuiefen war, weiterhin über 9Kanfreös 
Werbung lachte, fiel bas 28ort, ©mil fei ein Schmetterling. Unb 
bann würbe §tlwa unburchöringlich, wie es £ifa einft geworben 
war, unb bann tarn ©mil plöt;üd) in Urlaub, tarn ftrahlenb, blühenb, 
gefunb, im Sturm alles wieber an fich reifoenö, unb es tnifterte 
jwifchen biefen beiben jungen Slenfchen, baf} jeben Slugcnblict ber 
fyunle überfpringen muf}te unb alles lichterloh in flammen ftanb, 
unb bann oerfchwanb er wieber, jäl;, wie er gefommen, fclwieb ein- 
mal eine Karte aus Söatfchau, nett, munter, fibel unb guten Sluts ... 
Unb bann fiel bas SOort: „SBinbhunö!“ 

§ilwa überfchtie es mit bem gubcl, um ihr gutes, gutes, gutes, 
füfees Srüberle! §opp, h^PP. h^PP» reite, reite, reite! 9?cite auf 
bie fjreite! 

Seht bas 'Pferbel fich in ©rab, 
wirft bas gute Schnutji ab! Slhhhhhhhhh l 

Unb bann lachte Scfmulji unb gab ber falfchcn Slutti oielc gute 
®i-®i-®i-chen. 

ffiährenbbeffen oergafj ©mil Sjcllwig feine unoergehliche ©cr- 
maine über einer raffigen (leinen ipolin, auf beren lädjelnben Sor- 
wurf, baf} er bie grauen feiner geinbe liebe, er fie leucfpenb in 
fein ©eheimnis einweihte, er liebe, was er habe! ltnb ba fie als 
einige oon allen grauen bies ©eftänbnis ertrug, ohne ihn treulos 
5U finben, fo eräählte er ihr in tnabenfwfter gärtlichfeit auch »an 
Dilwa, bie fo blonb fei wie bie Sonne. 53on §ilwa, bie ihn liebe, 
wie alle grauen ihn liebten, oon §ilwa, bie er einmal, oielleicht, 
oielleicht }u feinem SDeibe machen werbe. Slbcr bis bahin fei noch 
gute Seit, unb fie tonnten fich nach oiel, oiel, oiel lieb haben, fie 
jwei beibe! 

©ie deine fchwarje fpolin aber ftrich ihm burchs blonbc §aar 
unb fagte, er bürfc nie heiraten, nie, nie, hörjt bu; er werbe feine 
grau tief, tief unglücdich machen. 11 nö als er, ein wenig betroffen, 
fragte, warum benn in aller Söelt, wuf}te fie nichts }U fagen unb 
tonnte ihn nur tüjjen. 

©raf ©regel ftanb feit gain unb Sag nicht mehr im Serbanbe 
feines Regiments. 2lus bem pfropfenfrommen, leichtglatjigen 
9tittmeifter war ein pfropfenfrommer, reichüchglahiger 35lajor ge- 
worben, ber, oon einem Kommanbo }um anbern gefcfmbft, offen- 
her}ig eingeftanb, man habe ihn rausgeetelt unb tönne ihn nirgenbs 
brauchen, ©r hatte ©asturfe mitgemacht, war Orbonnan^offiBier 
gewefen, Quartiermacher unb ©räberoffiäier. Überall hatte man 
ihn aufjcrbicnftlich gern, aber fobalb bie ltnterorgane oerfagten, 
tlappte bie Sache fchlecht. ltnb bas ging nun einmal auf bie ©aucr 
nicht, ©abei war niemanö unjufriebener mit ihm als er felbft; 
benn er war unb blieb ein anftänbiger Kerl, ber im füllen oor fich 
felber maf}los unter feinem ltnoermögen litt. ®r nahm ben ganjen 
Krieg leinen Urlaub, obwohl es feinem je fo lächerlich leicht gemacht 
würbe, unb, hatte er fich bie erften galwc, mitgeriffen oon ber all- 

246 

£ef(5 

gemeinen §ochflut, leiblich feelifch über Söaffer gehalten, fo fühlte 
er fich mehr unb mehr oerfumpfen unb oerbumpfen, als ber grofje 
gweifcl um bas Snbe anfing, fefwer auf ihm }u laften. ®r liebte 
©eutfchlanb unb feine (übliche §eimat über alles, er liebte bie 
Srabition, bie %mee, bie ©efellfchaft, unb nun er, früher als manch 
anberer, ber über angeftrengter ©ätigfeit, reftlofcm ©infai} unb bem 
ftarren Süd auf bie nächftc Siertelftunbe nicht ®uhe fanb, bie 
bunflen SBoltcn über fich 311 beobachten, all bies ©eliebte fürchter- 
lich bebrotp fah, ohne baf; er felber helfen, fefmijon, retten tonnte, 
blieb nur bie Setäubung. Su jagen gab’s nichts mehr, }U reiten 
gab’s nichts mehr, bie liebften Kerle unter ben Kameraöen waren 
anftänbig gefallen, bie Sericf>te dangen flau, oor benen öaheim 
fchämte er fich als fcfwbigcr Qrtstommanbant. So blieb benn einft- 
weilen nur bie glafche. Xtnb ber ©tel. ünb bann brach immer 
wieber ber anftänbige Kerl burch ünb er bettelte um ein Sataillon. 
Schließlich um eine Kompagnie irgenbwo in irgenbeinem gottoer- 
flucbten ©redlod), nur um einen Sjaufcn um fiel; }u haben, oor bem 
man fjaltung bewahren mußte, batte man auch fonft oon ©uten unb 
Slafen feinen Schimmer. 

©raf ©regel befam feinen Raufen, aber nicht, ehe er noch etwas 
Sobenfaf} gcfchmecft. Siemanb erfuhr baoon als einer, unb bem 
würbe cs Schidfal: Sjauptmann Otten, ein §annoocraner, ber 
als la im ©eneralftabe feiner ©ioifion fungierte. 

©raf ©regel hatte — es war im grühjahr 1918 in ber Cham- 
pagne — noch ein paar pullen Chambertin gerettet, bie feilten beim 
2lbfchieb öraufgehen. Cs würbe äicmlich getrunfen, unb als ©regel 
bei etnbtcchcnöec ©unfelhcit ben paar Kolouncnonfels Sebewohl 
gefagt unb feinen Sanbftürmlern noch befonbers herjlich bie §anb 
gebrüdt, um in einem armfeligen SOägclchen }ur ©ioifion oot}U- 
fahren unb fich ju mclben, befanb er fid) in jiemlich weichet Stim- 
mung. ©ie Straße war miferabel, ausgefahren unb öurchtpeicht, 
bie gafut bei empfinblicber Kälte trübfelig genug, ©as ©raurigfte 
war, baf} er feinen Suöwig nicht hatte mitnehmen bürfen, 
einen alten Sanöfturmmann, ber Surfcbenöicnfte bei ißm oerfeben 
hatte, aber beim beften SBillen unb ergebenfter Slnhänglichfeit für 
ben ©taben nicht taugte, ©as 2ßäge(cl)en burfte nur bis ju einer 
beftimmten Stelle oorfafuen, wenbete hinter einem }erfchoffencn 
©chöft, unb ber gute ©raf tappte, fein 31ötigftes in einem 91ucffacf, 
ben er am 2ltm trug, ben 91cft bes 9Begs ins riefelnbe ©unfcl hinein. 
Sorn war es }iemlich ruhig, weiter im Slorben rumorte cs lauter 
unb geifterten Sichter, fübmcfilicb fwb ber tppifch rote SBiberfchcin 
eines fernen Staubes bie ftarren Kuliffen bes §orijonts. 

Sei ber ©ioifion nahm Otten, beffen fcbwargeit Kopf ©raf ©regel 
fchon fannte, feine Slelbung entgegen, (teilte ihn feinem Stclloer- 
treter oor, einem hageren, jüngeren §ettn, ber bei mäßiger Se- 
leuchtung über ber großen Stellungsfarte faß, 30g feine lthr. 
bie 10 oorüber geigte, fcßlüpfte in feinen Slannfchaftsmantcl, nahm 
einen berben Stocf oon ber SlOanb unb cröffnete bem neugebaefenen 
Kompagnieführer, baß er ifm perfönlich ju feinem Slbfchnitt be- 
gleiten werbe, ©regel war tobfroh, in biefer Stunbe einen OKenfchen 
gu finben, ben er fannte unb jcf>äßte. Cs tat ihm wohl, baß ber 
jüngere ©cneralftäblcr, ber als ausgegeiefmeter 2lrbeitcr oon 
einiger Sufunft galt, unb in beffen Knopfloch bie Schwerter bes 
Swhengollernbausorbens fteeften, ihn als Slangälteren mit einer 
Sclbftoerftänblichfeit refpeftierte, bie er nicht mehr fo gang gewohnt 
war, gumal oon Herren, bie feine Qualififation fo genau fennen 
mußten wie Otten. Salb trugen fie, jeber an einem Cräger, bcn 
Oludfad gemeinfam, unb Otten oerfuchte, bem Slajor ein fnappes 
Silb ber Sage unb feiner fünftigen ©ätigfeit gu geben. Cr war 
leibenfcf>aftlid)er Snfanterift, hatte fo giemlich ben gangen gelbgug 
als Kompagnie- unb Sataillonsführer oorberfter Sinie mitgemacht, 
unb auch jeßt nahm er jebe ©elegcnheit wahr, bie perfönlidje güh' 
lung mit ben oorberften Seuten aufrechtguerhalten. ga, es dang 
etwas burch, als beneibe er ben ©rafen ein dein wenig um feinen 
fünftigen Soften. 

„Sie bürfen mir glauben,“ fagte ©regel, „meine Kerle mögen 
mich 00m erften Sag ab! itnb wenn man mir genau fagt, was 
ich foil, fo mach ich meinen Saben fo gut wie jeber anberc!“ Otten 
fagte: „SSarum auch nicht?“ ©ann fagte et: „Sjettgoü, hätt’ ich 
bloß was gu rauchen! §aben §err ©raf nicht ne gigarre?“ Unb 
er meinte, bie Sperren hinten feien wohl nicht fo fnapp. 

Seiber, leiber, leiber! ©regel hatte feine. Slber ©urft hatte 
er befommen oon bem ungewohnten Süarfch, einen §unbeburft. 
©ann lachten fie, unb Otten fagte, rauchen fei feine Seibenfchaft, 
unb er werbe nicht gang über fie |)err, freilich befämpfc er fie 
höchftcns burch ®angel, unb gwar gang einfach, weil Stauchen in 
allen Sagen bcs Sehens bie 9?uf>e bewahren hcÜc> auch weil ein 
Staucher, bas lajje er fich nicht nehmen, genügfamer im Cffen fei. 
Cin paar bunfle ©eftalten überholten fie, Süannfchaften, bie mit 
umgehängtem ©ewefu nach oornc marfefnerten. ©a fagte ber ©raf, 
unb er gwinfertc mit feinen oetfeßwommenen Siuglein Otten ins 
©efießt: „ffalten Sie mal einen Sloment!“ llnb er blieb fteßen, 
langte in feine Srufttafcße, gog ein filbernes ©tut heraus unb fagte, 
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oJme cs Jtt öffnen: „©afs tef) nid)t lüge: eine Sigarette 
übrigens. Sibec bic fann id) Sonett leiber nicf>t anbieten . . 

§a, anbieten fönne er it)in jeöe! 
Slnbieten fönne er fie ii)m, richtig. 2fber er merbe fic nid)t nehmen, 

wenn er ii)m eräät)lc, mas es bamit auf fief) I>abe. 
„§a/‘ lacfyte Otten, „geben Sie ruf)ig mal f;er, unb bann cr- 

5äf)Icn Sie los!“ Unb nun »ergajj ©raf ©regel, baf; fein Segleitcr 
allein ben Stucffacf trug unb fing an ju er^afjlcn, immer bas ge- 
fd)Ioffenc ®tui in ber §anb, ben 951id ins $»unfel gebohrt, als 
fuc^e et eine ferne ©eftalt, ein wenig feud>cnö, gutoeilen jä^ ftel)en 
blcibenb, gutoeilen jäl) ftolpernb. Unb er ergäf)lte il)m oon einer 
blonben fjrau — er fagte immer fjrau —, bie il>m manches ^Säcf- 
ct>en folcfter gigaretfen gefcf)icft ^abe, bis er ilw feine Slbreffe oer- 
fcltwiegen l)abe, tocil er fic^ fdtämte. 

SBiefo benn? UMefo beim? S>ann lachte er, unb bann ergäf)ltc 
er toieber. Stein, er mufjte jei;t reben, er muffte jeijt toeiterreöen. 
®r patte fept einen SKenfcpcn, ba ben feptoargen SHenfcpen neben 
fiep, bem er ergäplen fonnte. 

„Stiept fo laut!“ fagte Otten. Sie patten bie SKannfcpaften 
toieber eingepolt. Oa piclten fie toieber ein toentg. Unb Otten 
muffte toeiterpören oon ber blonben Stau. ®s toar immer basfelbe. 
©af; fie blonb fei, gang licptblonb unb unfcpulbig, gang unfcpulbig. 
Unb toie er gtoeimal mit ipr getangt unb im ffiagen mit ipr gefeffen 
patte in einer 9Binternad;t. Unb toie er bann in Scpnec unb Subei 
jtunbenlang bie öbe Sanbftrafge pin marfepiert toar. fjaft toie peutc. 

3a, ob fie benn oerpeiratet fei ober . . . 
©erpeiratet? $>a (aepte er toieber. ©erpeiratet? ®r toiffe niept. 

Sie fei boep ein Sfinb, ein unfcpulbiges Jfinb. 
Otten baepte ärgerlicp: „®r pat getrunfen!“ So ein ©label 

muffte fcplimmftcnfalls boep irgenbtote gu paben fein, Oonner- 
toetter nod;einmal! 

ßu paben?. Slec, gu paben fei fie niept. 8u peiraten? Slec, gu 
peiraten fei fic auep niept. Söenigftens für tpn niept! Unb nun 
mufjie Otten eine unappetitliche ©efepiepte mit anpören, toie er 
fiep — op, es fei noep niept fo lange per! — an einer biefer fran- 
göfifepen Säue oerfeuept pabe, bic ipm gum Speien feien, wenn er 
niept etwa getrunfen pabe ober melancpolifcp fei . . . 

Otten ärgerte fiep weniger über bie Slufbringlicpfeit biefer 3ntimi- 
täten — er patte im Slebeneinanöcr ber Sobcsgemeinfcpaft mit 
aufgewüplten ©lenfcpcn in aufgewüpltcn Stunbcn fepon anberes 
mit angepört —, als über bie toeinerlicpe Scptapppeit eines ausge- 
waepfenen ©lannsbilös. Sd;Iicfjlid; peilte fowas aus . . . 

Sicilte aus? S)a! ©a lacpte er wieber. Statürlicp peilte fowas 
aus. Slbcr bas fei es niept. „Wenn Sie biefe fennten,“ fagte 
er, er fagte auep jept wieber 3raii, als finbe er fein anberes 
SBort für fie.— „fo würben Sie oerftepen, bafg ein alter . . . will 
jagen: Süaoalier wie unfereiner ba bran niept tappen barf! S>a bran 
niept§ören Sie!“ ®s flang wie eine ©ropung. Unb bann laepte 
er plöpiiep unb oeränberte feine Stimme mit einem Scplag, als 
ftünbe ba ein anbercr ©lenfep, bet fiep alles beffen fepämte, was er 
gebeieptet, unb fagte: „Unb burgerlid;, gum Teufel, ift fie auep!“ 

„2!a, bas eper!“ fagte Otten. ©a tarnen fie in Stricpfeuer, 
mupten eine Strecfe laufen, cnblicp fiep pinlegen unb beefen. 

Unb wie war bas mit ber gigarette? 
22tit ber Sigarefte? ©as fei bie lepte. ©ie pabe er fiep aufge- 

poben. ©ie fei fo was geworben wie ein ©alisman. 
Scpon faul. 
„Übrigens,“ fagte ber ©raf, „wenn Sie fic jept noep wollen, 

biete icp fie 3pnen an!“ Unb er öffnete, nape neben Otten liegenb, 
fein mattfilbernes ®tui. 

Otten napm bic gigurette, beten palber ©abaf fepon ausge- 
bröfelt war, budte fiep, unb günöetc fie an. ©er ©lajor ftarrtc auf 
bas glimmenbe ©ünftepen, fptaeplos, wie auf ein graucnoollcs 
SBunber . . . 

Sieben Sage fpäter rcid>te bas Regiment ©lajor ©raf ©reget 
wegen peroorragenber ©apferfeit unb Umfiept bei Slbwcpr eines 
näcptlicpen fjanbgranatenangriffs gum Sifernen Slteug erfter klaffe 
ein unter gleicpgeitigem 93orfeplag, ipm bas crlebigte 2. Sataillon, 
bas ipm oorläufig anoertraut worben fei, orbcntlicp gu übertragen. 
Otten fagte „Voila!“ 

Slnbern ©lorgens fap er über ber ©lelbung: ber geftern gum 
©ifernen Kreug erfter klaffe oorgefcplagcne ©lajor ©raf ©regel fei 
an ber Spipe eines Stoßtrupps eprcnooll gefallen. Was er an 
papieren bei fiep gefüpet pabe, folge in Slnlage. Um bie JÖeiter- 
beförberung ber Rapiere unb bes fobalö wie möglicp folgenben §anb- 
gepäefs an bie ©ngepörigen, beren Senacbricptigung bas ©egiment 
felbft unternepme, bitte bie ©ienftftellc. 

Unter ben ^papieren fanb S)auptmann Otten oon gräulein §ilwa 
Düngers |)anb eine S?arte, beten ©atum anbertpatb 3ubre gurüct- 
lautete. 

Slept ©age fpäter braepte ©ireftor Solinger feiner ©oepter einen 
93rief mit aus ber gabnf, {,cr at) „^räulein $)ilwa Ätinger, Spafing, 
genaue Slnfcprift bitte feftftellen“ abreffiert war. 
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23etroffen las fie barin bas Solgenbe: 

„33ereprfes gnäbiges ^äülein! 
SBenn icp, gebrängt burep ein eigenartiges ©rlebnis, beffen 

tiefen ©inbruct auf mein Snnerftes auep bie barauffolgenben leb- 
paften Iriegerifcpcn ©reigniffe niept abgufcpwäcpen, gefepweige 
benn gu oerwifepen oermoepten, Spnen bie lepten ©rüße eines 
eprenooll ©efaltcncn übermittele, fo poffe icp, boep wenigftens 
uiept gugleicp Unpeilbote gu fein. Scp erwarte guoerficptlicp, bap 
Sie bereits in ben ©agesblättern gclefen paben, bap ©lajor ©raf 
©regel, beneibenswert tapfer unb folbatifcp fcpön an ber Spipe 
eines Stoptrupps in glängenbem Slngtiff gegen frangöfifepe 21b- 
teilungen ben jjelöentoö gefunben pat. ©er Sufall ober eine 
3ügung wollte, bap icp bie lepten Stunben mit biefem ausge- 
geiepneten ©tannc oerlebcn burfte, epc er in ben ©raben ftieg, 
ber. nun fein ©rab pat werben follen. ©abei palte icp es für 
meine §ergenspfticpt, Spnen gu fagen, bap fein lepter ©ebantc 
fowopl wie feine lepten SBorte Spnen, oereprtes gnäbiges 3täu" 
lein, gegolten paben, ©Sorte fo ooll abgrünbiger Scteprung, bap 
icp fie gwar niept wieberpolen fann, aber um fo mepr miep bereep- 
tigt unb oerpflieptet weip, Spnen oon ber bapinter jtepenben ©e- 
finnung ©aeßriept gu geben, als icp oermuten barf, bap Spnen ber 
©efallene perfönlicp niept näper geftanben pat. 

könnten Sie es mir octgeißcn, wenn icp mir bie 
näpme, Spnen unb Spren oereprten Sltern anläplicp eines oer- 
mutlicp Palbigen, furgen Urlaubs bas ©efagte münbltcp gu be- 
fräftigen, fo bürfte icp Sie fepon peute meiner ergebenften ©anf- 
barfeit oerfiepern. 

©ioStÜu. Otten, |jauptmann i. ©en.Stb.“ 

21n einem ©ienstagabenb erpielt bie SBitwe bes pannooerfepen 
ipremierleutnants a. ©. Otten, §annooer, Sleicpenftr. 7, II, einen 
95rief, aus bem fie, ben 3wider leiept gitternb oor bie 2(ugen pal- 
tenb, am ©rferfenfter las: 

„fiiebfte ©tutt! 
Silles woplauf unb gefunb. S?ommc niept 14., fonbern einige 

Sage fpäter, oietlcicpt 17. 3»pee über ©lüncßen, wo icp eine 
bringenbe Sufammenfunft pabe, bie für meine Sufunft oon Se- 
beutung werben fann. ©iepts Unangcnepmes, im ©egenteil. 
Silles SBeiterc münblicp. ©anfe taufenbmal für beinen 23rief 
oom 5. ©ie arme ipoppie. ©ap ©u fepon im fipen fannft, 
wunberf miep reept. 58ir paben pier noep tücptig füpi. 2llfo auf 
SBieberfepen! Komm niept auf bie Saßn, es fei benn, icp fepreibe 
bie genaue Seit! 

©aufenb Siebes! 
Srnft 21u . . . (Scpnörfel), ©ioStQu. 9, 4. 18.“ 

21m 16. 2(pril ein neuer Srief: 

„©lüncßen, Spgelfior-Sjotcl, 16. 4. 18. 
Siebfte, tiebfte ©lutt! 

©rfeprief blop niept! ©lies perrlicp! 3d) bin fo gut wie oer- 
lobt! 2Bas fagft bu? Siep bir einftweilcn mal bas 23ilb an! ©ber 
man fann bas niept ppotograppieren, worauf es anfommt! ©as 
gange ift ein ©oman, aber was für einer! ©as anbere ift bas 
Sanbpaus, wo fie wopnen. ©ireftor einer großen 3abrif. jSBelt- 
befannte jjittna. 28unberooIIe Seute. ©u müpteft ba fein! 
Siebfte ©lutt, icp fann jept noep niept weg. Könnteft bu fommen? 
®s ift boep, weil bie Seit fnapp ift. 3cp follte, aber fei niept bös, 
am fecßsunögwangigften fpäteftens wieber braupen fein. Siepft 
bu, fepon mupt bu opfern! ©ber bu wirft gerne, gib acht! ©u 
wirft begeiftert fein! ®s ift übrigens niept äuperl^ entfeßieben, 
aber es fann anbers gar niept fommen. Sie pat mir noep niept 
gejagt, ob fie miep möcßtc. Kein 2öort, aber icp glaube, bap fie 
bergleicpen überßaupt niept fagen fann. Sie ift, fcßätj icp, faum 
gwangig, runb ein ©upenb gaßre jünger als icp, aber was fcßaöet 
bas! Spre ©lütter fiept aus, als fei fic ipre Scpwcfter, unb fie 
pat ein gang Heines Kerlepcn oon Srüberlein. Komm boep, wenn 
es irgenb gept! ©breffe ftept auf bem 23ilb. Sep pol öicp natür- 
licp ab. ©elegrapßiere, pörft bu? ®s tut bit gang gut. ©lacp 
biep flein wenig pell, gur 23erIobung! §a! §errgott, wenn bas 
öater noep erlebte! 2Bas noep? ©er Srief mup gur Saßn! Scp 
bin felig wie ein Bunge! Sring boep paar (Sinfnopfftagcn mit! 
3m SBafcptifcp unten gang reeßts! ©a lagen fie leptesmal. ©ie 
graue Sepacptel! 

©ein fcpwarger 21u . . .“ 
©er filbernc gwiefer, ben bie ©ame im fcpwargen Seibcnfleib 

oor ipre furgfieptigen ©ugen ßielt, gitterte in ben mageren 
Ringern . . . 

28enn er ©infnopffragen brauepte, fo mupte er fie auep be- 
fommen; barüber war fein Sßort gu oerlicren. 28enn er in ©lüncßen 
aufgepalten worben war unb alfo niept einfaeß in fein Btnrmcr 
gepen unb bie graue Sepacptel aus bem SBafeptifep nepmen fonnte, 
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fo fmrfte tcin 9Kenfd> ftc^ wunbern, bafc er mit ben paar im Sjanb- 
gepäct nici)t reichte; benn er f>atte ja wo^I geregnet, am merjetmten 
in ber Sleicijenftrafee su fein. Ober Ijatte er anbers gerechnet? . . . 
3tein, nein, er tjatte Hipp unb Har gefc^rieben: „2tm »ierjel)nten!“ 
Hnb wenn Srnft Sluguft Otten fcjnieb: „Slm aierje^ntcn!“ fo tarn 
er nicf)f eine SSinute fpäter, nicf)i eine Kiinutc friii;er, fonbern am 
oieräelmten, wie er gefdjtieben. Slber nun roar eben ettoas ba- 
jtDifcfjengefommen, unb er mu^te bie ®intnopf!ragen fcI)Dn i^aben. 
Hnb am ficl>erften fcf)icfte man i()m gleicf) ein Ijaibes ©uVnb; benn 
bis jum fecfjsunbätoanäigften ... grau Otten 3<ii)Ite an ben gingern 
ab, mieoiel Sage ba no cf) blieben. Sagen roir acf)t Sage. Sin falbes 
Ouijenb fc^ien ja reicfjii^); aber, roas ec t)atte, ijatte er, unb oielIcici)t 
blieb er aucf> länger . . . Hnb im fcf)Iimm}ten galle toürbe fie if>m 
bort ja etwas auff>eben bis 3um näcf>ftenmal . . . ga, oiel[eicf)t 
folite fie if>m überhaupt ben gtofjen Koffer fcf)ic!cn. Sei fold>en 
gabritanten ging es f)ocf) t>er, ba mufete man ficf) fcfwn ein bifjcben 
Heiben . . . Scfonbcrs in einem fo großartigen S>aufe. 

grau Otten fcfjloß if)ren Sefretär auf unb entnahm einem gacf> 
bie ©cl)Iüffet ju ben Sachen if)res Sohnes. Oann trat fie auf ben 
büfteren engen ©ang hinaus, fperrte fein gimmer auf, jog ben 
gelben Sorijang in bie §öf)e, ber bie Sapeten oorm Steifen fdpitjtc, 
wenn Srnft ^guft nic^t bai)dm war, entnahm bie große Scßac^tel 
ber unteren 98af4tifcf)fcf)ublabe, ftellte fie einftweiien auf bie 2Har- 
morplatte, fcfwb bie Sabe äurüct, oerfperrte, fcßtc ben gwicter auf 
unb übetjeugte ficf) burcf) einen gingerwifd), baß fci)on wieber 
Staub auf bcm Scf>reibtifcf> liege, jenem ccf)t eichenen ©iplomaten- 
fcßreibtifcf), ben fie if>rcm Sof)n ju 2Öeif)nacf)ten neunjefmimnbert- 
brcijefjn gefcßenft ^atte. ©et Stöbelfdf)reiner f)atte if)r geraten, 
boci) einfacf) gebcijte Sanne ju nehmen ober irgenbeine gurnitur; 
Sicße fei nun einmal billiger nicf>t äu liefern, 2lbcr grau Otten 
war bei fernerer ®icf)e geblieben, unb aucl) babei, baß fie ein fertiges 
Stile! nießt nehmen möcßte. Sie wollte es unter ißten Hugen 
entfteßen feßen unb wiffen, was fie taufte. Hnb galt es eine 2(n- 
feßaffung fürs Seben, fo beßielt fcßließlicf) immer wieber ißr eigener 
Sater felig, ber Slmtmann, reeßt, ber ben ©runbfaß l)ocl)gcl)alten 
ßatte, bas Jtoftbarfte fei ftets bas 2ßof)lfeilfte auf ber SSelt. Hnb 
wenn fie aucl) il>rcm Sol)n nie bie wirüicße Summe oerraten batte, 
fonbern nur äwei ©rittet, fo burfte fie, getabe, wie bie Seiten liefen, 
ißren Sinlauf nießt bereuen. 

,,©en tannft bu noeß ßaben,“ batte fie 311 ibm gefagt, wie er 
ibr immer wieber bie ijänbe brüctte, ber große fcbwar3e gunge, 
bamals neben bem weißgebeetten Sifci)cben, worauf bie filbcrfäben- 
bebangene Heine Sanne ftanb, „ben tannft bu noeß haben, wenn 
bu ©eneral bift.“ Hnb fie waren ben ganaen beiligen 2lbcnb 3U- 
fammengeblieben, obwohl boeb bie lebigen S^ameraben im S?afino 
feierten, unb er batte ihr bie fcl)war3e Seibe 3U bem Kleib gefebentt, 
bas fie noch beute, auch beute trug. Hnb fie wollte es auch weiter 
tragen, unb wenn es einmal ben 2öeg allen gleifcbes geben folite, 
ein anberes feßwarses, wie fie es feit ißtes Cannes Sob geßalten 
unb ßalten würbe bis 3U ißrem eigenen Sob. ©as burfte er ißt 
nießt oerübeln; „ein wenig b«H machen“ tonnte fie fieß nießt. ©as 
moeßten junge Stäbchen tun, gwansigjäbrige, nicht alte ?f5en- 
fioniftenwitwen. 9lbcr er hatte es woßl gar nießt fo gemeint. SSenn 
man fieß eine neue §eimat wäßlt, fo läbt man feine 3Ilutter 
ein, natürlich. Hnb wenn fie bann nießt tommt, fo bat bas nichts 
weiter auf fieß. Schließlich erwaeßfen bie Sößne einmal unb geßen 
ißre eigenen SBege. So muß es aueß fein. Hnb wenn man oiel- 
leicßt meinte, man ßätte bas bißeßen '23 er trauen oerbient, fo etwas 
in feinen Hnfängen mit$uetleben, man ßätte oiclleicßt hören bürfen: 
„9Jlutt, icß ßabc ba unb ba einen SKenfcßen tennengelernt, ßeute, 
geftern, ber mir bein bißeßen Siebe unb pflege aufwiegt . . . 

Stein, grau Otten ßätte leinen ©runb, 3U weinen. Sie fperrte 
nur ben S?leibcrfchran! wieber 3U; bas ©lobo! feßien gut 3U fein 
unb es roeß bei weitem nießt fo wiberlicß wie 3Tapßtßalin. Hnb 
für greitag in aeßt Sagen hatte fie grau Stenicßen beftellt, bie 
gansen Kleiber wieber einmal tücßtig burch3uHopfcn. ©en Staub 
00m Scßreibtifcß naßm fie forgfam mit einem ©ueße auf, bann ließ 
fie ben gölben Sorßang wieber herunter, faßte bie^ragenfcßacßtelunb 
fcßloß eben bie ©üre, als grau Saßrbt unb ißre Socßter ßeimlamen. 

Stigena trug einen ßellcn grüßjaßrsßut, ben grau Offen an 
ber Socßter ißrer SKieterin nießt fannte, unb fragte mit einer Seb- 
ßaftigteit, ob „er pun ba“ fei, als geße fie bas irgenb etwas an. 
grau 23aßrbt brüctte bie fjanb auf bie Sruft, ba fie offenbar 3U 
rafcß bie brei ©reppen ßeraufgeftiegen war. SG803U bas alles? 

„Stein,“ fagte grau Otten, „icß fann es Sßnen ja jagen, mein 
Soßn Jommt nämlicß überhaupt nießt.“ 

. . . ? @ut, baß ber ©ang fo finfter wart Slber grau Otten 
feßte ptößließ aus irgenbeinem ©runbe ben Kneifer auf bie Stafe, 
ließ gräulein Stegina, bie flammrot übers ganje ©ejicßt, unter ge- 
fentten 28impern naeß ißrer Scßirmfpiße ftarrtc, nießt aus ben 
Slugen, unb ftieß gerabe5u ßcroor: „Sr ßat fieß boeß oerlobt!“ 

„Sooo?“ fagte grau Saßrbt. Hnb ba fie leine Silbe meßr oon 
fieß gab, aber aueß nießt naeß ißrem Simmer ging, erjäßlte grau 
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Often mit liebenswürbiger Weiterleit, ja, ja, bas fei eine alte ©e- 
feßießte, unb es ßabe fieß nun glüctlicß entfeßieben. ©in bilbßübfcßes 
©efdßöpf, feine Staut, unb baß ©elb ba fei, fei am ©nbe lein Hn- 
glüd. „Stein Soßn ßat eine glänsenbe Karriere 00t fieß“, fagte fie, 
„unb muß bei ber töaßl feiner Sebensgefäßrtin ja auf fo oieles 
feßen. Hebrigens t^anöte es fieß bei bcm jungen !paar um eine reine 
Steigungsfacße. Scßabe,“ fagte fie, „baß Sie ißn nun nießt lenncn- 
lernen, icß barf woßl fagen, er ifi ein bc3aubernber Stenfcß, unb Sie 
follten nur mal lefen, was fie oon ißm feßwärmt! . . .“ 

„3lcß, ba gratuliere icß aber!“ fagte grau Saßrbt, „ba gratuliere 
icß abcrl“ ©as Hang fonberbar unfeftlicß. Sangte fie woßl, ißre 
Simmer 3U oerlieren, ober . . . 

„Sie entjcßulbigcn!“ fagte grau Otten, „icß muß noeß rafcß an 
bie jungen Seute feßreiben, unb . . .“ 

„9lber natürlich, natürlich . . .“ 
Sein, fie feßtieb nießt. 3n feinem Sriefe ftanb boeß aueß, baß fie 

telegraphieren feile, ©as loftete 3iemlicß meßr, aber wenn et es 
wünfeßte, warum es nießt tun? ©in paar Seilen tonnte fie immer 
noeß in bie J?ragenfcßacßtel einlegen, bamit fie bort ja nießt etwa 
warteten auf bie alte SBitwe Otten aus ber Sleicßenftraße. Sie 
würben jeßon nießt warten. Hnb fie wollte ißm aueß ganj Har fagen, 
baß es nießt ber Seifetoften wegen fei; benn wenn fie etwa bamals 
naeß bem Scßreibtifcßtauf monatelang lein ©ebäd 3um Sacßmittags- 
taffee genommen ßätte, unb wenn fie fieß aueß nießt in ißren alten 
©agen noeß baju entfcßließen tonnte, oor wilöfremben Seuten als 
powere 2l!te aufsutreten, fo folite er boeß wiffen unb eben jeßt er- 
fahren, baß fie nießt einen Pfennig all feiner gamilien3aßlungen aus 
bem gelbe für fieß aufgewanbt, fonbern bie runbe Summe für 
ißn felber aufgefpart ßabe als Santgutßaben ober Kriegsanleihe; er 
braueße nur barüber 311 oerfügen. 

©as ©elegramm ging noeß benfelben Slbenb ab: „ifetjlicßften 
©lüdwunfeß! Kragen unterwegs. 3n Siebe ©eine Slutter.“ 

©as ^Patetcßen inbeffen folgte erft anberntags, ba es gcrabe um 
7 ©ramm 3U feßwer geworben war, waßrfcßeinlicß bureß bas ftarte 
epactpapicr. Slber bas ließ fieß änbern; ein Kragen blieb 3urüct, 
unb fo ftimmte es bequem naeß bem ©arif. 

Klinger füßlte feiten, feßr feiten einmal bas Sebütfnis, fieß einem 
SSenfcßen gegenüber aus^ufpreeßen; fein Seben lief glatt unb ßell 
baßin, befeßwingt oon einer bureßaus glücHicßen Statur, bie alles 
beim reeßten Stamen nennt unb fieß mit ©rtllcnfangen nießt abgibt. 
Hnb bann ßätte ißm fein guter ©nge! ja biefe wunberoolle grau ge- 
jeßentt, biefes Kleinob oon einem Sltenjcßen, ber ißm ©eliebtc war 
unb Kamerab fo gut als SKutter feiner Kinber. 

®an feßte fieß 3ufammen in bie ‘plauberecte, Slrm in Slrm, guette 
feinem Stammhalter 3U, wie er ben roten §ampel mit bem Kopfe 
wactcln ließ, ber präeßtige Heine Sjofenßelb, nidte fieß ju, unb braudßte 
gar nießt oiel 3U fagen, um alles 3U teilen, was ber ©ag gebracht. 
Ober man maeßte feinen ©utenaeßtgang ums Waus, befpraeß frieb- 
licß Sifas Stacßrießten, bie fieß fo glanjenb mit ber „^ommeranje" 
oerftanb, wie Sßßilipp feine refolute 'Pommerin ju nennen pflegte, 
erwog aueß woßl ©efeßäftließes, 93anfangelegenßeitcn, wie etwa 
bamals bie auffallenbc gurüdßaltung öes alten Wellwig, als bie 
neuen Slttien ausgegeben würben, feßeueßte fieß Heine Sorgen bureß 
ein paar Harc, oernünftige SBorte oon ber Stirn, ober oergaß auf 
einen flüchtigen Serbtuß, wenn man, ©alofeßen an ben güßen, 
unterm gemeinfamen Stegcnfeßirm bureß rafcßelnbes 93ueßenlaub 
ftapfte, brunten im Söalbwcg. Hnb ba eins bas anbere mit ber ©e- 
reijtßeit flüeßtiger perfönließer Serftimmung oerfeßonte, einen Hein- 
licßen Sieger, eine Saune, eine unerquidlicße Steroenregung für fieß 5U 
oerwinben beftrebt ift, fo übertrug fieß bergleießcn nießt nur nießt 
auf ben ©efäßrtcn, fonbern ocrebbte ooücnbs in beffen Hnbetümmert- 
ßeit. greiließ barg bie feßöne Hbung folcß aärtlicßer Stüdficßtnaßme 
bie bebroßfieße SKögließteit, baß man fieß bes lieben griebens wegen 
eines ©ages angejicßts ber überrafeßenben ©ntbedung fänbe, man 
trage fieß mit ungeteiltem Scßmer3 ßerum, nein, trauriger: man 
fei fieß unmertließ ein wenig fremb geworben. Hnb wenn ©irettor 
Klinger in ben Sagen naeß Wilmas SSerlöbnis mit W«rn W«wpt- 
mann Otten, befonbers aber naeß beffen plößließer Slbreife, jäß 
naöß irgenbeinem Oßr oerlangte, oor bcm er einfach reben unb 
feiner wiöerfprecßcnöen ©mpfinbungen SKeifter werben bürfte, fo 
brauchte es fein ©abel gegen feine grau 311 fein. 

Seltfamerweife fiel ißm SJleier ein, jener ungefeßlaeßte SJleier mit 
bem Stiftentopf, ber fo woßltuenb bureß feine feßarfen ©läfer 
feßmoste, wenn man ißm bie Wanb auf bie Scßulter legte unb fagte: 
„Kommen Sie, jeßt raueßen wir eine gigarre t“ 

Söas möcßte er woßl erwibern, wenn man ißm einmal fo rießtig 
fein Wer3 ausfeßüttete unb fagte: „Süein lieber Wew SKeier! SJleine 
grau finbet unabänberließ, baß Sie teine Kinberftube ßaben, aber 
baoon wollen wir nießt reben; benn es ßanbelt fieß wirtließ nießt 
um Sie. Sielmeßr um einen gewiffen Werrn Otten, einen 3weifeIlos 
ßoeßanftänbigen SKann oon Qualitäten, gegen ben beftimmt nießts 
einsuwenben wäre, toftetc mieß bie ©efeßießte nießt mein leßtes SJläbel! 

SBiefo ? 
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3a feJxm Sic, ba fragen Sie mid> »iel! 92iit einer (eici)t roman- 
tifdjen S5oigefci)ici)te fe|t es ein, in ber eine !c^te Sigarette unb 
ein paar leiste 3Borte iJ>re S?oIIe fpielen, bann finb ätoei Seiten aus- 
geriffen, fo bafe tein 2fienfci> braus ilug wirb, unb bann foigt bie 
9Iacbgefd)id)te: jtoei junge Seute treten oor meine grau f)in unb 
behaupten, fie tfätten fiel) fürs -Ceben oerfproeben. Unb ef)' icl) fo 
recht oerftehe, worum es geht, telephoniert ber portier oom §oteI 
Srjeffior, oh ein §err Otfen äu fpreetjen fei? 3a, er ift 511 fprechen. 

?8as ift tos? Setegramm? 20of)et öenn? §annooer . .. ? £os, 
brechen Sie auf, lefen Siet Saut! 

®in ©tüctmunfch oon ber 92iutter. 3la, bas geht ja fipl &ne 
Stunbe nach ber fogenannten Serlobung, oier Sage nach ber erften 
©orftellung. 

Unb bann? 
®ann hagelt cs wie toütenb Schloten, bafe es bie gansen Stuten 

jerfeht unb ber Safcn weif; rertieft, unb ich nehme mir ben guten 
Wtann beifeite in mein Simmer, ftelte fo nebenbei feft, bafe er 3tifo- 
tinfinger hat, unb fage: „Sun, es eilt ja nicht, ihr habt mich, barf 
ich tooht jagen, ein bifjehen überfallen . . 

„SBomit eilt es nicht? §err ^ommerjienrat,“ fagt mir biefer 
gewalttätige junge §err, ftoht auf, als habe jemanb „Stülgeftanbcn!“ 
tommanbiert, unb toieberholt: „§err S?ommerjicnrat, §ilu>a unb ich 
finb oertobt, unoetbrüchlich oerlobt . . 

§iloa unb ich! Stein lieber §err SReier, was jagen Sie baju, 
bah ein wilbfrember Sienfcb bem Sater feines lebten SRäbels er- 
öffnet: §i(wa unb ich! ?tber Sie Ecnnen pielleicfit meine §ilwa nicht 
unb oerftehen alfo nicht ganj, was ich Simen ba crjähle. Slber bas 
fchabet nicht, ©s hanbelt fid? auch bureaus nicht um Sie. Slber 
nun paffen Sie auf! ©s fommt nocl; beffer. 

„©ein Serehrter,“ fage ich, — „oielle.icht hätt’ ich es nicht fagen 
fönen; aber sum ©onner ja, man hat hoch fchliefsKch noch ein 9Börtcben 
mitsureben! — alfo: ©ein Verehrter,“ jagte ich, „Siebe ift eine 
fchöne Sache. Slber man mufj ihrer auch fieser fein. Swiefach! 93er- 
ftehen wir uns . . ." 

„S>er ^unlt ift in Orbnung, fagt mir ber §err, Otten mit «amen, 
ber ipunlt ift in Orbnung. $un!tum. So.“ 

,,. . . oerftehen wir uns: Siebe ift eine fchöne Sache, aber Sehag- 
lichteit ift auch eine fchöne Sache. Umgeben oon Sehaglicf)teit ge- 
best, wie manches anbere, auch bie Siebe. Ohne gewiffe materielle 
©runblagen . . .“ 

„Sch »erftehe fehr wohl,“ fagt mir ber gute ©ann, unb ift bure- 
aus nicht su bewegen, wieber ijJiah 3« nehmen, „ich oerftelie fehr 
wohl, worauf ber §err ^ommersienrat sielen. Sch habe bereits 
Gelegenheit gehabt, §ilwa meine Slnficht über bas Seben auscin- 
anbetjujetjen, unb, wie foil id; fagen? hingebenbftes 93erftänbnis 
bafür gefunben, bafe Seben unb ©entefjen, Siebe unb Sänbeln 
nichts miteinanber su tun haben . . .“ 

„Slber meine Cod;ter ift ein S?inb!“ 
„©eshatb bin ich entfchloffen, fie su meiner grau su machen, 

3ur Sache: Sch bin, in bureaus georbneten 93erhältniffen lebenb- 
oermögenslos, wenn 93ermögen braune Sappen, §äufer unb Sie! 
genfehaften bebeutet; ein oermögenber ©ann, wenn es bebeutet, 
aus eigener Kraft, was auch fommen möge, fein ©lücf 5« simmern 
unb in jeber Sage über SBiberniffe §err su werben. Übrigens 
fchlage ich perfönlich ©ütertrennung in ber 9Beife oor, öafj §ilwa 
all bas ©eine teilen foil, bas Ohre ungefchmälert gans ihr felbft 
oerbleibe; benn wenn ich perfönlid; gleich etwas anberes benfe, 
fo achte unb oerftehc ich bod) bürgerliche , . .“ 

§err Gott im Fimmel! S>ies 28ort war fchon einmal gefallen! 
etwas Iiebenswürbiger in Sifas ©unbe, als man (ich in 93illa ©imi 
511 bem ©aler SBolf oon ^leffen (teilte! «ber bamals Hang hoch ein 
bißchen (Zitelteit auf fcen 2öar fcenn 33ürgctUcl)leit 

lieh oerächtlich geworben, bafe jeber Knabe bahergelaufen unb es 
einem mit einem 3ucten um bie ©unöwintel oor bie güfie fpuctcn 
burfte? 

93raune Sappen, Raufer, Siegenfchaften, war bas plöhlich ©rect? 
©ochten biefe fiegesficheren unb Eraftftrohenben Herren hoch mit 
anberer Seute ©öditer Gpperimente machen, sum ©onner nod; ein- 
mal! @s fab miefe aus rings in bet «teil, unb sugeftanben, ber 
fcptuatjc Jüngling, bet fid> nid>t wollte, x>iellei<fyt unt feine 
©eneralftabsftreifen 3« gehöriger ©eltung 31t bringen, gab im 
fchhmmften gall einen energifchen 93erficherungsagenten ab: brauchte 
man bis nach tjannooer su laufen, um feinem lebten unb einjigen 
©abel, bem man swanglos einen «lafchlorb biefer etelbaften 
braunen Sappen in ben Schob fdmtten tonnte, einen ©ann mit 
fchwarsem Schnurrbart su oetfehaffen? Unb wenn es benn ein 
Offizier fein muf$te, fo liefen, bet §immeU me^r baoon betum 
als gefügte §unbe, Unb mufete überhaupt ein 2Äenfd>, ob fie ihn 
wollte! 20arum tannte man bie eignen Kinber nicht mehr?' 28eil 
man über bem emsigen ®uben oerlernt hatte, fein einsiges ©äbc! 
SU oerftehen, bis es su fpät war! ©arum hatte man feine grau, 
bie fagte: ,,©as ift unb bleibt eine Gfelei! ©as ift unb bleibt eine 
romantifche Sorgefcfnchte, bie sum lefen, aber nid;t sum Seben 
taugt unb feine gortfeljung oerträgt!“ 2Barum flatterte ein ®urfd; 
wie biefer Dellwig oon SBeibchen su ©eibchen in ber 9BeIt herum, 
ftatt su fagen: „Sch bitte mir fein aus, bag bie Klinger unb bie 
jpellwig, bie ftch fennen, unb wtffen, was fie oon einanber su halten 
haben, enblich einmal sufammenfommen!“ Unb wenn es fdwn 
überhaupt fein muhte, warum bann nicht ©anfteb, wo fie wenig- 
ftens in ein behäbiges «eft tarne? 2ßas meinen Sie, §err ©eier? 
«ber Sie wiffen ja noch gar nicht alles!“ 

®s fommt noch fdwner: @s fommt ein sweites ©elegramm: 
„Sofort einrüefen! Urlaub abbrechen!“ ®s fommt ein überftürster 
«bfchieb, bei bem meine leibliche ©ochter §ilwa einem gewiffen 
Khwatsen §errn erflärt: „Sei gans ruhig, ich forge fchon bafür!" 
©ofur mit «erlaub? ©afür, bafe bie offisielle 95erIobung offiriell 
befanntgemacht wirb, bamit §err Otten beruhigt fein fann, bas 
Schäfchen fei im ©roifnen, unb nicht etwa falfche' Scute ficb falfche 
goffnungen machen fönnten. ®s fetit einen unfeheinbaren Swifchen- 
fall, ba bie ©ogge, bie §errn Otten fchon immer anfnurrte, am 
©artcntürchen ein wütenbes «ttentat auf ihn oerübt, bem er 
gerabe noch butch tinen eminenten Seitcnjprung entgeht. Unb 
bann fommt noch eine Schachtel mit ber «uffdirift: „©äfclje- 

oom §otet aus uadhgefanbt . . ., nachsufcnben . . . «un 
§err ©eier?“ 

wenn es richtig war, was ber alte -§ellwig einmal erjäfylte, 
fo fteefte §err ©eier irgenbwo beim «Ipenforos, in Rumänien 
ober Stalien, ober weif; ber Kucfud wo. 

So blieb benn für ben ©ireftor Klinger auch nichts anberes. 
als tm Gefichte feines Kinbes su lefen, folange, bis grau ©imi 
jagte: ,,©u mufjt fie je^t gans ftill fiel) felber übcrlaffen, bis fie 
innerlich allem nachfommt, was fie äußerlich in leßter Seit erlebt 
hat.“ Sie hatte »»h1 recht. 

©a fiel es Klinger ein, baß er noch bie Seitung lefen mußte. 
yilwa aber abreffiette bie erfte if)ter ^erlobungsanseigen an 

©mil Dellwig, «usgetechnet an ®mil §eltwig. <Ss mochte ein 
Sufal! fein. 

©er erfte ©lüefwunfeh, ber cinlief, ftammte oon «echtsanwalt 
Dr. Krüger, ber swar feine «nscige erhalten hatte, aber in um fo 
wärmeren ©orten bem gnäbigen gräulein oerfieperte, baß er Seit 
fernes Sehens ber ergebenfte greunb ber gamilie bleiben werbe. 

„Soll man ©eier eine fepiefen?“ fragte §ilwa. 
grau ©imi fanb es wirHicp überflüffig .... 

(gortfetgung folgt.) 

1Ö ic glütftic^) mürbe montber kUn, 
tuenn er jid) um anbrer Xeufe ©ad)en fo menig befümmerfe, 

dfei um feine eigenen. 

£id)tenberg. 
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(tin rfietmfdjer Mvtnimtv 
(9?cin|>ör& von fyanfleben) 

23on 93. §alör) 

er Ikbergang »orn 16. ins 17. 34rl)unbcrt ging in 
S»cutfd)lattö nicf)t oi;ne Leitungen vot fiel). $>ic 
angcMicf) tdigißfen (Streitereien roaren längft ju 

rein politifetjen geit)cr6en, fcie für 6ie betroffenen Sanbes- 
teile bie fd)U)erften ioirtfci)aftlid;en unb fonftigen 2tad)- 
teile ^ernufbefd)iopren. ^riegsi;änbel flocterten überall, 
unb in intern ©efolge trieben fici) allerlei ©efellen unt- 
rer, bie, längft aus ber 93al)n eines geregelten ©afeins 
geriffen, frol) toaren, roenn fie bas 23rot für ben anbern 
Sag t>atten. ©afür blühte bas 9üucberer- unb Krämer- 
tum, bie politifc^e $od)ftapelei unb bas 3nbuftrieritter- 
tum um fo üppiger. Seiber tourbe burcl) bie 91ot ber 36¾ 
aucl) fo mancher tüchtige ^erl »om regten 9Beg abge- 
bracht, ©ar mancher mürbe jum ©efperabo, tu eil er bas 
23rot nicl)t über 9iad)t t)atte, unb bem beutfeben 93olte 
gingen auf biefe 9öeife oiele mirflicl; tüchtige 2Kenf^en 
oerloren, bereu fjälngleiten unb perfönlid)er 2Jtut il)m 
an anbeter Stelle unb ju anberen Seiten oon großem 
2lufyen Ratten fein fönnen. 

3u biefen ©efellen gehörte aucl) ber rl)einifcl)e bitter 
91einf)arb oon §an*leben ober ijanjeler, $err ju Ober- 
embt. 5)anrleben toar einer jener Seute, toie fie bas 
ausge^enbe Rittertum oielfacl) an ben Straub toarf. Sie 
^aben ben ffiillen, ein rebates Seben ju führen; aber 
bie 93erl)ältniffe finb ftärter als fie, unb um nid)t an bte 
Söanb gebrüdt ju merben, müffen fie ben Sebensunter- 
l)alt nehmen, mo fie il)n finben. 2Bit l)aben l;ier eine 2lrt 
oor uns, toie fie um 1600 l)äufig genug in ©eutfcl)lanb 
mar. Sian barf jebod) biefe 92ienfd)en nid)t mit lanb- 
läufigen Sitten- unb 9tect)tsanfcf)auungen meffen. Sie 
maren Stinber il)rer Seit, bie in oieler 93eäiel)ung genau fo 
oerlottert mar, mie unfere ©egenmart, bie aber immer 
noc^ $etle oon Saft unb S?raft Ijeroorbrac^te, bie fiel) 
mader mit ber blauten klinge, menu auch oft genug gegen 
©efeij unb 9ted)t burets erbärmliche Seben fd)lugen. Oaf3 
folclje Kämpen auch bie höchfte ©emalt bes Reiches nicht 
fürchteten, menn es galt, mirtliches ober oermeintliches 
Stecht ju mähren, ift aus bem 2tachfoIgenben erfichtlich* 

Oer Sanbhofmeifter Slnton II. 9Balbbott oon 93affen- 
heim, einem begüterten rheinifchen 2lbelsgefd)Iecht an- 
gehörig, fyatte jmei Söhne, Slnton (III.) unb Johann. 
9öät>renö Tlnton offenbar ben Überlieferungen bes ©e- 
fchled)ts folgte unb eine ebenbürtige 93erbinbung einging, 
oermählte fid) Johann im Sahre 1566 ju Sömen mit 
einer bürgerlichen, Katharina belojj. Oiefe unftanbes- 
gemäfje Beirat bilbete ben Slnlafe ju einem faft ein 2Ren- 
fchenalter lang bauernben Kampf jmifchen ben beiben 
Familien. 

Oer alte Söalbbott mar über biefe ®h« mütenb, troij- 
bem fie ber Sob fchon fefn halb löfte. Katharina mürbe 
Söitme unb ihr noch ungeborenes Kinb h^ üte ben 93ater 
gefehen. Hm biefes Kinbes millen fncht fie bie 2lus- 
föhnung mit bem grollenben Schmiegeroater noch im 
gleichen 3al;re hetbeijuführen unb fchidt ihm einen 93rief, 
in bem fie ihm in flüchtet SBeife fchilbert, baff fein lieber 
Sohn in oerfchiebenen Seiten fie jur ®hc begehrt, fie 
fich aber oft gefperrt unb oerlangt habe, baß er ein anber 
foil oerfud)en, feines gleichen, bamit fein 93ater unb 
feine fjreunbe beffer follten jufrieben fein. Solches hätten 
ihr 93ater unb stutter auch befohlen. Sie hätte fich jebod) 

feiner nicht entfdjlagen tonnen, obmohl fie fich oon feiner 
©efellfchaft mit gleijj abgejogen. 

Oie herjliche 93itte um SSerjeihung h«if nid)ts, ber 
alte Sanbhofmeifter blieb hart, unb ihm fcblofj fid) öie 
ganje Familie an. Oer §afe galt aber offenbar nur 
Katharina 93elofe, nicht bem Kinbe; oielmehr fuchte man 
biefes mit allen Mitteln in bie £änbe ju befommen, um 
es ber mütterlichen Familie oöllig ju entfremben. 9Ktt 
melchen fauberen Mitteln man babei oorging, erhellt 
aus ber Klagefchrift eben biefes Kinbes, ber 93eronita 
SBalbbott oon 93affenheim, bie biefe in fpäteren gahren 
an ben Sleichshofrat richtete. Sie tlagt barin, „meld)er 
geftalbt fie rnid) ju Soblentj ausj bem roten Sreutj mit 
ber 9Biegen hta^eggefürt, meiner flutter, fo mir als 
ihrem Kinbt naepgeeilei, ju SKülheim im Ohal gegen 
©oblenh über in bes 93ogts 93ehaufung einen bal in ben 
atunbt geleget, bem 93ogten, bamit er bie Stutter an- 
jaigete, ein gelaben Sohr auf bie 93ruft gefettet, mir ju 
unterfd)iebli(hen Stalen ben Sahmen oerenbert unb enb- 
licj) bie Stutter ju erfauffen oorgenommen unb, ba folches 
burd) bes Oalmiges 93orbitt oerhinbert, fie gefänglich auf 
bas 5)aus Olbrücten (Stalbbottfcher Sefitj) eine ge- 
raumbte Seit oerhalten, bis fie burd) bas ernftlid>e Schrei- 
ben bes Derjogen oon Slba mit mir bem Kinbe auf bas 
Daus ©rberftein gelieffert". 

gebenfalls hat man bie unglüdlid)e grau mürbe ge- 
macht, benn fie muffte ihrem Kinbe entfagen unb bittet 
nur noch, bie Smölfjährtge als eine rechte 28albbottfd)e 
©rbin anjufehen unb ju erjiehen. Suhelos fcheint fie 
jahrelang am Shein auf unb ab gezogen ju fein, aber 
ihre ©egner gaben leine Suhe. 3f)r ®afein toar ihnen 
ein fteter Oorn imSuge, unb ihnen roäre es toohl am 
liebften getoefen, roenn fie aus biefer 98elt oerfchtounben 
toäre. Oa bies fo leicht auch in jenen 3cden md)t ging, 
fo fudhte man ihren Suf nach Stöglid)teit ju oerbä^tigen. 
2Bo hier 28al>rheit unb Oichtung fich fch^töc«, täfjt fich 
nicht mit Sicherheit erlernten; wohl aber fcheint bie 2öalb- 
bottfehe Partei mit ihren Snfchulbigungen weit über bas 
Siel hinausgefdwffen ju fein. 9lls fie fich in Köln aufhielt, 
fuchte man an fie heranjulommen, inbem man ihr einen 
unfittlichen Sebenswanbel oorwarf. Stan wählte baju 
eine recht unfeine Srt unb oerficherte fich wohl auch ber 
Stitwirlung eines i läuflichen Sichters. Katharina aber 
liefe fich baburch nicht anfechten; fie ben Kniffen 
bes ben Danbel führenben Sboolaten Soprecht wader 
ftanb unb rechtfertigte fich mü berben 3Öorten. Sie 
nannte babei ihren Schwager einen £anbfriebensbred)er, 
Strafeenräuber ihres Kinbes, ben fie in Köln feftnehmen 
laffen wolle, unb befchulbigte ih«, mit Pamphleten gegen 
fie ju arbeiten. Oementgegen ging nun ber gewiffen- 
lofe Soprecht wieber mit ben cinbeutigften Sefchulbt- 
gungen gegen fie oor. 

Slittlerweile hatte Snton III. oon 2ßalbbott feine 
Heine Sichte 93eronita mit 12 fahren in bas Katharinen- 
llofter in Srier bringen laffen, in bem fie jwei Sahre 
fpäter, mit oielen 93ebrängungen geswungen, Profefe 
ablegte. 3hr« Stutter hatte fich inswifchen mit ihrem 
Sed;tsbeiftanb Konrab Polrabts genannt Steutter, Ooltor 
ber Sechte unb Smtsoogt ju ©labbach, hum gweitenmal 
perheiratet. Oie Heine Sßetonila lam baburch oom Segen 
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in bie Sraufe. ©emi tiefer tüchtige 3uri|t bewog mit 
$ilfc feiner grau iüe ®tiefteci)ter, fiel; il>res ftlofter- 
gelübbes ju entledigen und juguitften der beiden 0ö{;ne 
25olradt6 auf ü;r Srbe, das ii)r als 3lngel)ärige der Familie 
SBaldbatt »tm 23affenf)eint juftand, ju üerjic^ten. 

©er Splan gelang, ©ie ©reiundjvüanjigjäf)rige trat 
unter «Sanftion des apoftolifcljen 9iuntius Octaoius <£ola- 
tinus aus dem föloftet aus. 

Sunäcbft rnufjte die Srbin natürlid) miedet erbfähig 
gemacht toerden. ©as gelang aucl). Sobald aber die 
®rbfcl>aft an die 95olradts abgetreten toar, fetjte man il>r 
miedet %u, oon neuem in das föloftet einjutreten, und 
jmar für Lebensdauer. Sie erflärte fid) denn auch, 
ungedrungen und ungejmungen J damit einoerftanden. 
2lber nur jmei 3al;te lang l;ielt fie die ^'laufur aus, dann 
ma^te fie dem tüchtigen Sldoofaten einen unetwadeten 
Stricl) durcl; die 9tecf)nung: fie rife näcfetlicfeermeile aus 
dem Softer aus und trat in ftöln mit dem bitter 3?ein- 
l)ard oon S3 anglet oder §an^leden, §errn ju Oberembt, 
in den ^eiligen @l)eftand. 

©amit betam die Sacfee eine oöllig andere Söendung. 
9ieinl;ard oon ifanfteden mar ein armer Teufel, der fiel) 
fcf)led>t und recl)t auf 2lbenteuerfal)rten ernährte, 2Bol)l 
befafe er oerfefeiedene ©üter, aber nur pfandmeife, da er 
niemals das ©eld gum eigentümlichen ©rmerb aufbringen 
fonnte. 2lls er auch bie “ipfandfehaften los mar, trieb er 
fid) beutefuchend, gang im Stil feiner Seit, in den nieder- 
ländifchen und pfälgifd)en ©egenden umher. 

SJlit der Beirat gemann er gunächft nur Slnfprüche. 
^ber er mar gang der Scann dagu, fie dutchgufedden. 
Sudem lag die Sache oerrüeft genug: 23eronita oon 
^anyleden hotte die 8 eff ton miedet für ungültig erllärt 
und oerlangte ihrerfeits das Saffenheimfche ©rbe; das 
gleiche tat auch «Stiefoater, der dagu das Kammer- 
goricht in Speiet in Slnfpruch nahm, ©ie 28aldbott aber 
dachten nicht daran, etmas herausgugeben, am menigften 
dem fauberen Solradt, mährend der ^anfteden im Lande 
herumgog und die hartleibigen ©tben mit orten und 
©aten bedrohte und ihnen unter der §and auch Schaden 
tat. 

So gingen die ©inge ein paar Salme hin. Sei dem 
damaligen Setrieb der Surifterei mar in Slenfchenaltern 
lein Urteil oon Speier gu ermatten und ^anjeleden mar 
auch teinesmegs der Slann, fich oiel um derartige 'jpapier- 
fefeen gu tümmern. ©r nahm feine Sache felbft in die 
§and. Slm Sonntag den 27. September (7. Oftober 
n. St.) 1601 morgens gmifchen fünf und fedts lUm begann 
et an der Spifee oon fechgehn oermegenen bewaffneten 
©efellen das Schlofe Saffenheim gu berennen. ©er 
bemaltet mb SlmtsteUnet Slrburg, der leicht oermundet 
murde, mufete alle Snoentarftücte aufnehmen und fämt- 
li^e Sinsbüchet hotausgeben. Leider famen bei dem 
Süpelfpiel auch gmei Saffenheimer Scanner ums Leben. 

Sm andern ©ag tiefe fich ^aipcleden oon den Saffen- 
heimer ©inmohnem huldigen, die SBaldbott aber mandten 
fich an das Seichslammergericht. ©iefes fehiefte ^antleden 
ein paar ©age darauf den ftammerboten Regele, der oon 
dem glüdlichen ftfurpator in giemlich unfeiner Söeife 
empfangen murde. Sunächft liefe ^an^leden feine be- 
waffnete „Stacht“ aufmarfchieren und riet dem Stammer- 
boten in deren ©egenmart, er folle den Söifcf; miedet hin- 
tragen, mo er ihn hergeholt habe. Siegele meigerte fid), 
aber §an^leden bedeutete ihm: ,,©r folle fich alsbald 
oon dannen machen und ihm nit miedet tommen, er» 
oder ein anderer, oder der ©eufel folle fein Leib und 
Seel holen, er molle fein Sappier durch ihn ftofeen und 
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ihn gu Stücten genauen, dafe fich ein ander daran ftofeen 
und fobald Steiner mehr ihm ein Scandat bringen merde.“ 
©a aufeerdem die Soldaten ihre ©onnerbüchfen auf ihn 
anlegten, gog Siegele eiligft ab. 

Sechs Stochen nach betn Überfall rüdten auch die 
Sßaldbott mit fechgig Scann Soldaten an und begannen 
©orf und Schlofe gu befdnefeen. ©ie ©inmohner gingen 
flüchtig. Sis ©nde Januar des folgenden Jahres gog 
fich bie Selagerung hin, die natürlich nicht ohne müfte 
2lusfchreitungen_ abging, bis fich der Lehnsherr ©raf 
Söilhelm oon Söied endlich energifch Segen diefe 2lrt oon 
Kriegführung oermahrte. ©a fchlofe man denn am lebten 
3anuat ®affenftillftand. 

ünterdeffen aber mar es fjanpleben gelungen, mit den 
Staatifchen in Serbindung gu treten, deren Sanden nun, 
mehr als gmeihunderi Stann ftart, plündernd und raubend 
gleich ffrangofen in den ©rierifchen, Stölnifchen und 
gülichfchen Landen herumgogen. ©iefe Sterle famen 
auch über die Söaldbottfche „Selagerungsarmee“, hieben 
fie gum ©eil gufammen und ftahlen in ©orf und Kirche, 
mas nicht niet- und nagelfeft mar. 3n der letzteren fogar 
den Pfarrer und den lefeten Seft der geringften Leinmand. 
•§anrleden felbft aber mar durch diefe Sache fo fein 
disfreditiert morden, dafe et es oorgog, mit feinen famofen 
S)ilfstruppen abgurüefen. 

3m guni oerglich ™an fi«h endlich und die SSaldbott 
oerfpraepen, die ^anrledenfchen Snfprücbe in der §aupt- 
fache mit 20 500 ©ulden gu tilgen, ©as mar feht not- 
wendig, denn dem braoen Sitter fafeen die Slanichäer 
feht auf den S)aclen. Überall hatte er Sech- und fonftige 
Schulden, und feiner emigen Klemme mag es anguredmen 
fein, dafe er fie gu prellen fuct>te, mo es nur anging, ©ie 
2Birte mären ihm deshalb fehr auffäffig und fuchten feiner 
nach Slöglichfeit habhaft gu merden. ©ie Stittel, die fie 
dabei anmandten, maren gut mittelalterlich. So härten 
fte eines ©ages gu ©nde des gahres 1603, dafe fich §an?- 
leden bei dem S)errn oon Solshaufen unter dem ©hren- 
breitftein aufhalte und befchloffen deshalb, ihn mit ge- 
faulter §and gut Sahlung anguhalten. Sie bemaffneten 
fich gum ©eil, und der Hauptgläubiger, der Deiliggeift- 
mirt oon Kobleng, nahm einige gerade bei ihm liegende 
Seiterfoldaten mit. üntermegs trafen fie noch einige 
Schiffsleute, die fich auf 2lnfucf>en gleichfalls anfchloffen. 
So rücften fie ab, fanden aber mider ©rmarten das Seft 
leer und gogen deshalb meiter. 3n Slüllenbach trafen fie 
den &efud)ten in einem Saumgarten oor dem ijaus 
Slüllenbach unter einem Kirfchbaum bei einer Jungfrau 
fifeen. 2lls er die Straftolonne anmarfchieten faf), ftand 
er auf, um eiligen Schrittes in das 5)aus Slüllenbach gu 
gehen, fchämte fich bann aber offenbar feines ©aoon- 
laufens und blieb auf dem Sorhof flehen, um gu fragen, 
meshalb man bemehrt und mit fremder Slannfchaft gu 
ihm läme. ©er ©eiftmirt meinte, darüber brauche er 
fich nicht gu mundern, nachdem er ihn fd>on oerfefnedent- 
lich bedroht habe. Seit Stehen und Seifeen quetfehten 
fie fchliefelich aus dem hartnäetigen Schuldner oiergig 
©ulden heraus — die ©efamtfclmld betrug deren acht- 
hundert —, die §anfteden mit dem Karabiner in der 
§and ausgahlte, mährend er den meniger ©lüülichen 
froftreiche 3Borte für eine fpätere Suftmft gab. 

©a es hier nichts mehr für ihn gu oerdienen gab, trat 
Sfanrleben in die ©ienfte der ©eneralftaaten. ©in tüch- 
tiger Kerl mar er auch hier gmeifellos, denn die ^»ringen 
Storife und Kiedrich Heinrich oon Oranien nahmen fich 
feiner alsbald marm an. Sie fchrieben an den Kurfürften 
oon Köln und an den Saffenheimfchen Sormund oon 
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©pmntcl) unb breiten mit Stgreifung meitcrer 93tittel, 
menn man $)an]deceu nid)t flaglos bafte. Sbenfo fcb'deben 
bte ©rafen ^p^tlipp ©rnft non §oljcnlol)c unb go^ann 
pon 2taffau'<2iegen. ©er fold)ermafeen mit einem friege- 
cifcben ©infall bebn>l;te 5turfür[t ©rnft beauftragte fo- 
gleid) POU Slrnsberg aus feine 9fäte, fcf»leunigft bie Rege- 
lung ber <Sacf>e tyerbeijufiitjren. ©pmnid) fucl)te bie Sac^e 
burcl) fcbriftlicl)e ©rmiberungen unb Rechtfertigungen in 
bie Sänge 311 Jtehen, aber ^anjeleben mürbe bes Spiels 
halb mübe. Sein ©influ^ mufe bamals fel)r grafe gemefen 
fein, benn nun nahmen fich bie ©eneralftaaten ber Sache 
an unb ein SMegsjug ber Rieberlänber, ber ber gprbe- 
rung Rachbrucf perleihen feilte, ftanb unmittelbar bepor. 
Sn biefem Rugenblicf hbchfter ©efafer blieb bem Slbmini- 
ftrator bes ©rjftifts, §ergog gerbinanb oon Sapern, 
nichts meiter übrig, als bem Rormunb pon ©pmnich bie 
längft fällige Slusjahlung nachbrücflichft anjubefehlen. 
©er jahlte benn auch, fieben gahte nach bet Setpilligung, 
16 500 ©ulben; nun aber forberte Ijanjeleben, über ben 
man mittlerweile bie Sicht perhängt butte, 50 000 Salec. 
Itm etwas ©ampf bahinier gu machen, befugte er bas 
Saffenheimfche ©ut Sepenich bei ©aftellaun, jmeifellos 
in nicht gerabe freunblicher Slbficht. Sei biefer ©elegen- 
heit lernte ihn ber bortige Saffenheimfche Slmtsfellner 
grünblich fennen unb gab folgenbe Schilberung pon ihm, 
bie namentlich auch wegen ber Sefchreibung ber ba- 
maligen ©rächt recht intereffant ift: 

„©er pornehmfte unter ihnen, fo eine lange ftarefe Ser- 
fpn unb fich, per Stalljung anjeigte, ©apitain Rim- 
robt nennet, war meines erachtens ein 50järig SKann. 
ipratfeh unb porpellöcherig in bem Slngeficfet, hat e*n 

lang flareUcb etwas greife §aat, ein jiemblich langen 
bem i)aar nit ungleichfarbigen Sarbt, ein ftarfe Slusrebt 
unb Rieberlenbifche Sprach, twg ein weifegrauen ffuebt 
unb weifee gebet barauff. ©as SBams war Seibfarb 
Stammelot unb ein Solbatifd) Stellet barüber, barauff 
hoppelt filberne 2 ginger breite Schnür, leibfarben 
fammte £jofen, jumahl mit gülben pofament 2 ginger 
breit pff beiben feiten belegt, ©er jweite, fo fich fü* bes 
©apitains Sofen ausgab, ift jwar bem Sater POU Slntlifee 
nit ungleich, hoch jarter im ©eficlü, an gahren 20 ober 
jum hächften über 23 gabt nit alt anjufehen, bas §aar 
pff bem Stopf ift weifelid), hatt nicht oiel Sarbt unb ift 

betfelb'g bem §aar gleichfarbig, nur wenig oon Reben» 
nitt weife ich, ec aas bem Satter geförcht ober ob 
er fonft oon Ratur fo bloebt unb füll fepn, hat ein filber- 
farb 2Bams unb ein grofe lebern Voller barüber an, mit 
filbernen Schnüren runb umbher befefet, trug ein weifeen 
S)uebt mit einer weifeen geberplumen. ©er britt ift ein 
lang ftarcf Rlannsperfohn, hat auch <nn weifeen §ubt mit 
einer gebet pff, febien ein 40jähriger unb barüber alt, 
auch ein frifcher Solbat ju fein, hat braune 5)aat unb 
Sarbt, lebern Slams unb Steiler, trug bie 2Bet)r an einem 
breiten ©ürtell am ^alsj; ber oiert war ein gemein 
reifiger gung, welcher im Stall bei ben ^pferben unb Seug 
blieb, mufet thme befonberlich ju effen unb ju ttonden 
bahin tragen laffen. 3hr^ ‘Spfrrbe waren lichtbraun unb 
ber oiert ein fchöner fchwarjbrauner fjengft mit fchönem 
3eug, jeber hat 2 Rohr unb führten 3 SBalbtfecl hinter fich.“ 

inwieweit fich bie Streitenben fchliefelich geeinigt 
haben, ftehi bahin. Sielleicht hat 5)an,rleben enblich fein 
©elb belornmen, benn am 23. Rooember 1623 würbe er 
auf Setreiben feiner ©attin burch taiferliche ©ntfchüe- 
feung aus ber Rcfd genommen, ©as läfet barauf fchüefeen, 
bafe er wenigftens bis ju einem gewiffen ©rabe befriebigt 
worben ift. Rnberfeits erfcheint es glaubhaft, bafe bie 
ganje Rngelegenfeeit, falls fie fich nocf> länger hingejogen 
haben follte, in ben Sßirren bes halb einfefeenben ©reifeig- 
jährigen Strieges untergegangen ift. 2lm fchlechteften hat 
wohl ber braue Rboolat Solrabt abgefchnitten, ber wohl 
nie wieber etwas pon feinem ^projefe gehört hat. 28as 
erft einmal in ben §änben bes Reichslammetgerichfs war, 
blieb tot unb begraben. 

©afe fich bie ©eneralftaaten in bie Rngelegenheit i)anp- 
lebens einmifchten, barf beileibe nicht als ein Seichen be- 
fonberer Rlenfchenfreunblichteit aufgefafet werben ©afür 
finb lebiglich politifche ©rünbe unb oor allen ©ingen 
religiöfe ©egenfäfee, bie fich ja mit ben Politiken beetten, 
mafegebenb gewefen. Rlle möglichen StriegsPölter trieben 
fich bamals am Rieberrhein herum unb in Sturlöln unb 
Slurtrier gab es immer etwas ju holen. 20er gerabe am 
beften gerüftet war, hatte ben Sorteil unb bamit auch bas 
Recht in ber §anb. ©em bieberen Sjanjdeben aber wirb 
es genau fo gegangen fein wie oielen feiner Stanbes- 
genoffen in ber bamaligen Seit: er lebte unb ftarb als 
armer Ritter. 

Oie «eifüge puteabee ©cutföfaute 
Son Seo Sternberg" 

ie literarhiftorifche ffovfdjung bes Rheinlanbes be- 
finbet fid> erft in ben Rnfängen, obwohl bort am 
früheften unter ben beutfd>en £änbern eine ©eiftes- 

tultur fich entwiclelt hat. 
Schon in heibnifcher Sorjeit lofalifierte fich in kanten, 

im Siebengebirge, auf bem ^el&bors» in 2ßorms beutfehe 
Sage oon Siegfrieb unb Srunlnlbe, oon ©ietrich unb 
pom Rofengarten. 

Römifch'chrifilichem Slulturfreis entftammen bie erften 
bichterifchen Schilberungen ber Rhein- unb Rlofelgegen- 
ben. Rufonius perbanten wir eine Reifebefchreibung oon 
Singen bis ©rier aus bem 4. gaferhunbert; gortunatus 
befchreibt im 7. gahrtumbert feine Jahrt oon Riefe bis 
Rnbernach. 
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JOährenb ber Seit ber 5?arolingifchen Renaiffance, 
beren Rlittelpuntt bie Jtaiferpfalj ju Racfeen bilbete, 
biefetete ©tfrieb oon 2öeifeenburg, ber Scfeüler bes 
Rlainjer ©rjbifcbofs ^rabanus Rlaurus, feine ©pangelien- 
harmonie „iftrift“, bas geiftlicfee ^elbengebicfet, bem unfre 
^oefie bie 5orm bes Reimoerfes oerbanft; unb mit bem 
l'unftliebenben Kölner ©r^bifchof Sruno, bem jüngeren 
Sruber Otto bes ©rofeen, würbe auch bie Ottonifche 
Renaiffance am Rheine hoimifch* 

Sis ifer bie oon ©lunp ausgehenbe asletifche Richtung 
ein ©nbe bereitete, ©ies feinberte niefet, bafe gerabe ein 
rheinifches ReformElofter ben gaben bet Überlieferung 
fortfpann: in Siegburg entftanb bas halt' weltliche, 
halb geiftliche Rnnolieb, bas ben in bas Seben Heinrichs IV. 
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fo gewalttätig etngretfenben Kötner Stjbifdjpf ficf> jum 
gelben wählte. ®s würbe jum 93orIäufer einer neuen, 
»on ben fremben Sinflüffen ber ^reujjugsjeit beftimmten 
Spoc^e ber geiftigen Sntwicttung, bie aud> ben erften 
bobenftänbigen rfKinifdjen ©idjter t)erpprbrad)te: ben 
bem 12. 3a()rbunbert angefiörigen „Srjpoeten“. 2lus 
feiner „©enera(beid;te'‘, in ber er offen befennt, baf$ er 
bem ©ein, bem «Spiet unb ben gtauen mct)t entfagen 
fönne, täcf)elt fcfwn ber rf>emifcf)e §umor. 93ejeid)nenb, 
bafe bas mihi est propositum bes genialen Saganten 
aus bem i)oftager Sarbaroffas fiel) im beutfetjen Srinftieb 
ermatten I)at. liefet §umor oerbinbet ben „©ebipoeta“, 
trot; aller Serfcf>ieben$ext im übrigen, mit bem Qiooijeri' 
meifter ©äfarius oon §eifterbacl). ©ältrenb beffen ©un- 
ber- unb Seufelsgefctncfiten mit il)rem erftaunlic^en @r- 
jätjlertalent aber nod) ced;t eigentlid)e KIofterliteratur 
barftellen, fül)rt uns ber rl)einifcbe, in Srieri cl>em 5)eutfd; 
bicl)tenbe Pfaffe £ampred)t in feinem, naef) franjöfifdxen 
Quellen bearbeiteten „Slleranberlteb“ bereits in bie ©un- 
ber bes Orients; unb rl)einifd;e Spielleute Heiben bie 
alten Sagen oon Salmon unb ©orolf, ron König Orenbel 
oon $rier, St. Oswalb unb König 9?otl>er in neues 
©ewanb. 

Keine gewaltigen Stoffe. Slber nur burd; bie Über- 
lieferung ber Spielleute l)at fiel) ber Sdjat; unfeter §el- 
benfage erhalten. 2lus if)m fd)öpfte ber unbetannte 
Sleifter, ber gegen 1190 bie gtofee rlteinifclje §eimat- 
bidüung fd)uf: bas 9«belungenlieb. ©te l)ier bas beut- 
fcf»e Soltsepos »olIbrad)t war, würbe ber aus bet ftäl)e 
oon 2Haaftrid)t ftammenbe 5)einrid; oon Selbete, ber 
Sergils Sleneibe nacl) bem f^ranjöfifc^en in beutfd)e Serfe 
übertrug, jum Segrünber bes nrittell;od)öeutfdxen Kunft- 
epos. Stuf bem berühmten Sfingftfeft ju ©ainj im 3al;re 
1184, wo Sarbaroffa feine Sötme ju 91ittern fct)lug, würbe 
er als ber bebeutenbfte ber bort oertretenen Spielleute 
geehrt. Oen würbigften Sertreter im ritterlichen ©pos 
aber fanb bas Slh^lflüb in ©ottfrieb oon Strasburg, 
©er 1210 gefebrtebene „Sriftan“ gehört bet ©eltliteratur 
an. Um biefelbe 3ßit führte ber ©innefänger f^riebrid; 
oon Daufen, beffen Surg bei Kreugnach ftanb, bie Kunft 
ber frangöfifchen ©roubabours in bie beutfehe Sprit ein. 

„©elebt ich «och bie lieben git, 
bag ich bag lant folbe befdwuwen ... 
.. ©aer ich jenbet umb ben 91in.. 

©ir oernehmen bie erften Klänge ber 9tlwnlanbfehn- 
fucht. 

Sieben ber auf Säfularifation ber Silöung hiubrängen- 
ben ©ntwidlung hatten aber bie teligiöfen Kräfte ber 
theinifchen Seele ihr fchöpferifches Seben nicht oerloren. 
©in beutfehes „©arienlob“ aus bem Slhrtal unb ein 
©arienleich aus bem Klofter 2lrnftein finb Seugniffe 
berfelben Slpftit, oon benen bie Sifionen ber heütSFtt 
5)ilbegarb oon Singen, ber erften beutfehen 91atur- 
forfcherin unb Strgtin, unb bie f)eiligenbriefe ber ©lifabeth 
oon Schönau erfüllt finb, unb an ber Stubienanftalt, 
bie ©bertus © a gnus 1221 in Köln begrünbete, gewann 
©elfter ©dart weit über bie Sheinlanöe hinaus reidjenben 
©influjf. Über bas ©aaftrich'er unb 2(ad)ener Ofterfpiel, 
in benen fich bie weltlich-mpftifche ©oppelfeite ber rhei- 
nifchen Soltsnatur fpiegelt, oerläuft bie Sinie biefer ©nt- 
widlung bis gu ber weltberühmten „Slachfolge ©hrifti“ 
bes Slhßtttlänbers ©h15*^00 vpn Kempen. 

Son ber bürgerlichen ©iddung ber Sängetfdmle an, 
bie f^rauenlob gu Seginn bes 14. ffahrhunberts in ©aing 
begrünbete, biegt ber ©eg ins ©iesfeitige ab unb führt 
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über bie Soltsbücher unb ©hroniten, bie feit ber ©eflaf- 
fierung bes 2lbels unb bem Serfall ber höfifchen Sprache 
an ber Sagesorbnung waren, fchlie^lich gur beutfehen 
Srufabichtung. Unter ben rheinifchen ©hroniften hat 
©ilemann ©Ihen oon ©olfhagen fchon beshalb höchfte 93e- 
beutung gewonnen, weil er uns in feinet „Simburger 
©hronit" bie Solfslieber feiner 3eit überliefert, ©s erfte 
beutfehe Somanfchriftftellerin bagegen überfetjte ©lifabeth 
oon Sothringen, eine ©räfin oon Siaffau-Saarbtüden, 
1437 ben frangöfifchen 9?oman „Soher unb ©aller“. 

Johann ©utenberg aus ©aing, ber 9tame bes Schuh- 
patrons bes beutfehen Schrifttums, bebeutet Seiten- 
wenbe. 

©er frühe rheinifche Humanismus, ben Stübern oom 
gemeinfamen Seben (bie auch im Sheingau eine ©uten- 
bergpreffe unterhielten) oielfad) oerpflichtet, fanb in 
Sicolaus oon ©ues feinen bebeutenbften gührer. ©ie 
„©untelmännerbriefe“ offenbaren, welche feinblichen 
©ächte fich ihm entgegenftellten. ©och tmt i’em Spon- 
heimer 2lbt ©rithemius unb bem Mancher Srior Rabannes 
SuhbwH gog ber neue ©eift fogar in bie Klöfter ein. So- 
wohl bie erfte rheinifche Sammlung weltlicher Siebes- 
lieber oon Katharina oon Hnhfalb wie bie in bet „©rut;- 
nachtigall“ oereinigten teligiöfen Sieber (Jriebrichs oon 
Spee, bes rheinifchen gefuiten unb Kämpfers gegen bie 
He^enprogeffe, oeröanten ihm ihre ©ntftelwng. 

2lls eine Hochburg bes Humanismus aber ragte bie 
©bernburg mitten in rheinifchen Sanben auf. ©ie ftefte 
Sidingens l Hica weihte fid) ber H^oolb ber neuen Seit, 
ber felbft oon Seuddin unb ©eilet oon Kaifersberg er- 
gogen war, mit ben rheinifchen Sittern Hartmann oon 
Ktonbetg unb Hüd>en oon Sorch gum Soüftreder bes 
©oangeliums in ©eutfd>lanb. Hi^ fchrieb Ulrich oon 
Hutten feine berühmten Schriften, unb alles, was fich um 
Suther fcharte, fanb 3uflud)t in ben gaftlichen ©auern: 
Schweblin, Sutjer, Tlquila, ©elanchthon. Sicht mit Un- 
recht fprad) man oon ber „Herberge ber ©erechtigteit“. 
Unb wäre es öemKaifet nach gegangen, ber fchon feinen 
Seichtoater ©lapio beswegen gu Sidingen entfanbt hatte, 
fo wäre bas Sdndfal ber auf bet ©bernburg 
entfehieben worben, ©och ba Suther fich nur *n ©orms 
ftellen wollte — „unb wenn fo oiel ©eufel brin wären, 
als Siegel auf ben ©ächern“ — fo ergab fich hier bie Stätte, 
bie ben großen Reformator mit bem Rlmnlanb oerbinbet. 

©ie Schöpfertat bes gewaltigen teligiöfen ©tneuerets 
unb Sprachgenies, ber „bie 23ibel unb bas ©eutfeh ent- 
bedt", tarn in feinem ethifch gerichteten Seitalter noch 
nicht, gu äfthetifcher ©rswirtung. ©as f^auftreebt fd)ien 
fich in einem geiftigen ^ehbewefen fortgufetgen. ©er 
Sittenprebiger $homas ©urnet unb ber gabelbichter 
©rasmus Silber finb begeictmenb bafür, wie bas 'Jür unb 
©egen Suther bie feelifchen Kräfte ber ©hriftenheit oer- 
fchlang. 

Hatte bas Seitalter Supers barum nirgenbs äfthetifch 
SBertoolles heroorgebracht, fo bilbet bie ©elehrtenpoefie 
bes 17. Sahrhunberts bas traurigfte Kapitel ber beutfehen 
©iddung. 28ie ber Satiriter Scharm Sifchart aus ©aing, 
ber 93erfaffer ber „Slöhhah“; als ber gröfgte ©ichter am 
Slusgang bes 16. Sahohnnberts fteht, fo leiten Humor 
unb Satire bes Kölnifchen „©iogenes“ Sinbenborn, bem 
fpäter bie Sobfiabe bes ©ülheimer Slrgtes Strnolb Kor- 
ium folgte, bas 18. Sahrhunbert in ben Rheinlanben 
ein — fpäte Rachfahren bes „©rgpoeten“, ber Kölner 
Schwantbücher unb Sebaftian 93rants. 

©s ift fable convenue, bajg bas Rhoinlanb an bem 2luf- 
fchwung ber beutfehen Siteratur bes 18. Sahrhunberts 
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mit feiner namhaften i'ci)öpferiict)en Seiftung beteiligt fei, 
meil die jefuitifctje ©egenreformatipn eine cl>inefifcf>e 
Stauer gegenüber den ©rjeugniffen des deutfdjen Stutter- 
landes errichtet l;abe, ©ine fonderbare 35orftellung pon 
einem 25olf6f(l)lag, deffen 2tufnal;me- und Snpaffunge- 
fä^igfeit, Semeglidjfeit und Sielfeitigfeit PPn jel;er durd) 
die pffene 93erfef)r8ftrafee des Stroms und feine politifcfye 
©renjlage beftimmt morden ift. Söenn es auci) länger 
dauerte, bis die Stiften Soltaires und Souffeaus die alt- 
gotifcl)en Spoftelfiguren oerdrängten, fo liefen die Süden 
der neuen Siteraturbemegung dod) in gmei einflußreichen 
rheinifd)en Stittelpunften, dem spmpelforter Sandfiß 
der ©ebrüder ffacobi und dem Shrenbreitftemer §aus der 
£a Socf)e gufammen. 2öie fid) in Sophie Sa Soches 
otelgelefenem Soman das Sufflarungsgeitalter geltend 
machte, der aus dem Siegerland flammende 3ung- 
Stilling den Sietismus oertrat, murde Staler Stüller 
aus Streugnad; mit feinen Sturm- und ©rangdramen 
einer der Süßrer der ©enieperiode. Und mar fchließlich 
©oethe in feiner ©udämonie oon ®rd- und lümmelhaftem 
fein Sheinländer! ltnterfcbeidet fich der rbeinfränfifche 
Sit an mit den gmei Seelen in der 33ruft oon feinen aller- 
dings meift regeptioen Stammesgenoffen anders als 
Shafefpeare oon dem durchfchuittlichen Snfelbritent 
Snders als durch die Sutat des ©enies? Schon das 
rheinifche Semperament feiner Stutter gibt darauf 
Sntmort. 

2öenn die Sheinreifen, die er im 3al;re 1814 und fchon 
im Sommer 1774 mit Äaoater und Safedom unternahm, 
©oethe auch gu großem ©rlebnis murden und fünftle- 
rifche Früchte trugen, mie den „©eiftesgruß“, das St. 
Socfmsfeft gu Singen oder jene flaffifche Schilderung in 
„Dichtung und Töahrheit“, fo machten fie doch nicht ©poche 
mie die gemetnfame Sheinfahrt Srnims und Srentanos 
im Sahre 1802. Stan brauet nur diefe beiden Samen gu 
nennen, um fich gn oergegenmärtigen, mie eng die oon 
der Diesfeitigfeit des Jclaffigismus und der Sufflärung 
fich abmendende und gu dem Sdeal der gotifcßen ©efamt- 
geiftigfeit gurücffehrende Somantif mit dem Sand der 
Surgen und Dome oerfnüpft ift. Sapoleon erfannte ihre 
meit über die rheinifchen ©rengen hinausgreifende Se- 
deutung, menn er den Sheinifchen Sterfur des jungen 
©orres als die fechfte ©roßmacht begeichnete. Die Srüder 
©rimm aus Sjanau und Siflas Sogt aus Staing murden 
gu Schaßgräbern deutfchen Solfstums. 

Son den nachromantifchen Sichtungen ift das junge 
Deutfchland nur durch Heinrich Heine aus Düffeldorf gu 
Sleltruhm gelangt. Sn diefer Dichtererfcheinung, die 
aller Saffenunterfchiede fpottet und die rheinifche Seele 
in ihren miderfpruchoollften Hichtbrechungen geigt, 
fchließen üandfcbaft und heimifcher Stoff, die oon der 
Somantif gemecfte ©mpfindung für Sergangenheit und 
©egenmart alten Kulturbodens gum erften . Stale ihre 

reichen ©oldadern auf. Die Sorelei, Die Wallfahrt nach 
Keoelaer, Der Schelm oon Sergen find ungertrennlich 
oon dem deutfchen Strom. Such die fulturhiftorifcße 
Sooelle, die Siehl aus Siebrich gu h°her Sollendung 
brachte, ift eine ©ocßter der Somantif. Sornoßl er mie 
Smmermann mit feinem an hohe Sorbilder heranreichen- 
den Schaffen retteten die S<ntltte*<rtnr aus der Spielerei 
fterbender Kräfte auf den Soden einer gefunden Sealiftif. 
Denn mit dem Sonnet Scaifäferbund, der fich um ©ott- 
fried und Qohanna Kinfel, Karl Simrocf und ffiolfgang 
Stüller oon Königsminter fcharte, den Söuppertaler 
Didhtern und dem romantifchen Kreis in Düffeldorf ge- 
raten mir fchon in das ©pigonentum. Die ©elegenheits- 
poefie der politifch-fogialen Dichtung erreichte mit dem 
Sufammenbrud; der deutfchen Seoolution oon 1848 ißr 
©nde, das nur Sicolaus Seders Sheinlied und Sclmecfen- 
burgers Slacht am Shein überlebten. 

Slles drängte gu der Hiteraturreoolution der achtgiger 
Qahre. Das Sheinland gab ihr den geiftigen Sater: 
Heinrich H«*t ens ffiefel, deffen „Kritifche ©änge“ mit 
allem Überlebten und Defadenten abrechneten. Und 
aud> an den „Slodernen Dichtercharafteren“, deren ©r- 
fcheinen im 3al;re 1885 die ©eburtsftunde des Saturalis- 
mus bedeutet, mar ein Sheinländer beteiligt: Karl Tluguft 
Hücfinghaus aus Semfcheid. 

©s ift fein SBunder, daß die oielfacßen Kreugungen des 
rheinifchen Slutes fich unter der ©unft der Ilmmett 
ftärfer bemerfbar machen, feit moderne Serfehrstechnif 
die Handfchaft entlofalifiert und heimatliche ©igenart 
auslöfcßt, geiftige Differengiertheit an die Stelle ge- 
meinfchaftlicher 2Öeltanfd;auung getreten ift und Slrten- 
bildung ins üngemeffene fortfehreitet. Die Sealiften 
©lata Siebig, Sannt) Hambrecht und Sichard 2'ßeng, die 
echt rheinif^en Optimiften Sloem, Hergog und Hauff, 
die übergeitlichen Srcifaißen SIHIhelrn Schäfer, Sonten 
und Schmidtbonn, die Seuromantifer ©ulenberg, Tldele 
©erhard und Stües, die Hptifer Töincfler, oon H«ßfeld, 
Kneip und Sech, der Smpreffionift ^paguet, die ©^preffio- 
niften 3riß oon Unruh und Hafencleoer, der Scpftifer 
Stefan ©eorge — find nur einige*) der oielen Samen, 
die andeuten, in mieoiel Sdern das geitgenöffifche rhei- 
nifche Schrifttum Slutftröme fendet. 

3a, mehr und mehr beginnt fich bu Jeigen, daß das 
rheinifche Stromgebiet mit feinen fernften Seräftelungen 
auch mit der mächtigften geiftigen Pulsader Deutfchlands 
gufammenfällt. 

* ©er Setfaffer Seo Sternberg in Küdesheim tnu^ anjdiefer 
Stelle ebenfalls genannt ;t»erben. Sind) er »enualtet mit den 
©icljtem, bie er in ben obigen Seilen genannt bat, ein gutes 
Stile! des ®rbes der rbeinifeben ©iebtung. @r ift der ausgefproeben 
Iptifcbe 3teu-3Jomanti!er des Stbeins, im ©egenfab gu den ©iebtern 
der rbeinifeben; „28ir!licb!eits-2lomanti!“ (diefe -SDortgufammen- 
febung febeint ein SBiderfprucb gu fein, ift es aber nicht), wie etwa 
tBilbelm Schäfer, Schmidtbonn, Sllfons “paejuet ufw. tb. 
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%$eakVr ffuttff mb 3iffenf^öfi 
an GR^ein wii^ DRu^r 

(Sursc ^ü(ffd?üu) 
;öiij)cibor?. gum Schluß bet ©pieljett brachte b'te Oper ncd) eine 

3Teu-3nfBenterung t>on 9itd)atb ©traufe’ „Slettra“ als würbige 
^eiet bes 60. ©ebuttstages bes $ontponiften. §ätte man aucf) ge- 
munfcf)!, ntd)t gerabe btefes ftarl intelleltuelle, mit genialer tecl)- 
nijd;ier Kunjtfertigfeit, aber ohne jmingenbes jeeli)cbes Smpfinben 
gemachte ®erf ju biken, mu& man gereebtermeife boeb ber Auf- 
führung bo^es Sob sollen. Sie roar nicht nur ausgejeidmet oor- 
bereitet, fonbern bot auch ©rieb Ortbmann ©elegcnbeit, als 
mujüalijcbct Seiter ju äeigen, bag feine eigentliche Segabung 
burebaus in ber 9ticbtung ber mobernen Oper liegt, ©eine ftarte 
innerliche Seteiligung bei ber Ausbeutung ber ‘•Partitur ttf; alle 
Alittoirlenben ju §öcbftleiftungcn bin. 2Kit fafsinierenber Straft unb 
menfcblicbcr Vertiefung gejtaltete Agnes ffiebefinb-SBenbt 
(©taatsoper. Setlin) bie ©lettra. ©ebarf profitiert war bie ttlptem- 
näftra oon ©mmp @enff-£b'es, rübrenb bie ©b^hfotbemis ®arg. 
Säumers. S. ^üb bot einen ftimmfebönen Oreft. — Oie Segie 
bot Dr. 3Ö. Seder erneut ©elegenbeit ju bemerlenstocrter Künft- 
lertat. ©r ftellte bie Oarftellung gang auf Ausbructsintenfität. 
ltnterftübt würbe er bureb bas einbrtnglicbe Sübnenbilb oon $beo 
©cblonsli, bas monumentale, einfache Sinien jeigte unb in feiner 
brüctenben ©cbwere oon oornberein auf tragifebes ©ejebeben beutete. 
Eigenartige 9?aumgeftaltung, bie ben .königspalaft recbtwintlig über 
bie Sühne ftellte. gab bem Sewegungsrbptbmus ber Oarftellung 
ungewöhnliche Freiheit. Sor allem ber fcbauetlicbe Sriumpbtobes- 
tanj ber Stettra gewann babutd) an ©inbrudslraft. 

Oer ftatiftifebe Sericbt über bie ©piclseit 1923/24 in ben 
ftäbtifeben £.fyeatetn jeigt — in großen Sägen — folgcnbes 
Silb: Oie Oper umfaßte 288 Sorftcllungen, oon benen 149 mit 
22 Aktien 12 beut}eben, 139 mit 15 SOerlcn 11 auslänbijeben S?ompo- 
niften gehörten. Oie ftarte Setonung oon Sbomas (30 mal) unb 
Succini (21 mal) ift angefiebts ber beutfcb-fulturellen Aufgaben ber 
Obeater im befebten ©ebiet um fo bebauerlicbcr, als Atosart cs nur 
5U 13, Seetbooen ju 6 unb ffieber gar nur ju 3 Auffübcungen 
brachten. Oie 45 Söagner-Auffübrungen oermögen bkfen ©inbruct 
ebenfowenig nach ber “plusfeite ju oerfcbicben, wie bie 27, bie 
iorijing erreichte, ba ihnen leiber Seoncaoallo unb SKascagni (je 
10 mal), ©ounob (6 mal), SReperbeer (10 mal) als tünjtlcrif<be 
Sieten gegenüberfteben. Oie übrigen Sorftcllungen oerteilten ficb 
auf: Serbi (34), Siäei (14), (Jlotow (11), ^umperbinet (11), b'Albert 
(10), Offenbach (S), ©metana (7), ©olbmart (6), Sornelius (6), 
Alfano (4), Auber (4), S, ©traufj (2). Sieben einer einjigen Urauf- 
führung gab es 6 STeu-Bnfgenicrungen oon bemertenswerter ©igen- 
art unb einige 21cu-©inftubierungen. — Oas ©ebaufpiei brachte 
201 Sorftcllungen, unb jwar 172 mit 21 Alerten oon 22 beutfeben 
unb 29 mit 5 SÖerten oon 5 auslänbijeben Serfaffern. ^ünjtlerijcb 
reichhaltig mar ber ©piclplan leiber nicht, wenn auch bie 2luf- 
füfymngen unter 3. Alüncbs, Ab. Oells ober §. Ocuningers jiel- 
bemufeter Rührung auf lünftterifd} einwanbfreier §öhc ftanben. 
Son Werten, bie ber Sleltliteratur angeboren, erlebte man leöiglicb 
©chillers „Alaria ©tuart“ (20), ©oethes „Slaoigo“ (8), ©hafefpeares 
„©oriolan“ (7). Son jungen Oramatitcrn tarnen ju Alorte: Alobr 
mit „Qmpropifatwnen im 3uni“ unb „Oas gelbe Seit“ (15), |). 3obft 
mit „^Propheten“ (10), Aloerbes mit „Ewige Skibnacbt“ (5), Ooller 
mit „Alafcbinenftürmer“ (2). ©trinbbergs „©cbeiterbaufen“ gelangte 
10 mal jur ©arftellung, Alebefinbs „£iebestrant“ 9 mal, Aofcnows 
„Später £ampe“ 16 mal, Sagorcs „Oas Opfer“ 4 mal, ©cbniblers 
„Anatol“ 8 mal, ©ilbes „Sbeater ©atte“ 5 mal. Oie übrigen auf- 
gefübrten ©erfe entbehrten jeglicher Sebeutung. ©ic Operette 
war 148 mal mit 17 ©erfen oon 11 j?omponiften oertreten. 

Oie gkoilicbtbübne für Solfstultur geigie auch weiter ein 
intenfioes tünftlerifcbes ©treben. Aur erfebeint bie ©ab! ber ©tücte 
nicht immer gang gtücflicb. ©cbwere Oragöbien, wie ©rillpar^ers 
büftere „Atebea“, wiberftreben ben Sorausfchungen bes Freilicht- 
theaters allju febr, um $u reftlofer ©irtung gelangen ju fönnen. 
Oie Aufführung binterliefi einen etwas ^wiefpältigcn ©inbrmf, 
obwohl ®ö. ©türm bas Sübnenbilb überaus einbringlicb geftaltet 
batte unb $urt ®ggers-S?eftner ficb als ©pielleiter um feelifche 
Ourcbbringung bemühte. ©beo A. ©prüngli. 

Uttfere ft'unflbeilage (Citelbilb) ftellt einen Slid auf bas Sational- 
bentmal auf bem Aiebcrwalb — über Aübesbeim am Sbein, 
gegenüber Singen unb ber AUinbung ber 9lat>e — bar. ©er, wie bet 
Herausgeber biefet geitfebrift, ficb noch an bie Sabre erinnert, wäb- 
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renb benen biefes Stal beutfeber ©inigteit unb beutfeber ©iege ber 
©aJlfabrtsort ungejählter Oeutjcben aus allen ©auen war, ber er- 
febaut bas Oenlmal beute mit ©cbmjtj, aber auch mit Hoffen, ©enn 
er muh es für unmöglich halten, baft ber groheoaterlänbifcbe ©chwung 
unferes Volles, feine Segeifterung für feine ©rohen unb feine ©roh" 
taten ganj unb gar unb für immer oerniebtet fein feilten. ®t muh 
glauben, bah — wann auch immer — wieber einmal Sage lommen, 
bie alles wieber gut machen. — Oas Silb ift eine Sergröherung nach 
einer SPofüarte aus bem Verlag oon Hermann A. ©ieebmann 
in Atünchen. 3n biefem Verlage, ber wirtlich bocbtünftlerifcbe 
Vofttartenfammlungen unter bem ©efamttitel „Aus unferer 
Sjeimat“ erfebeinen läp, finben ficb auch einige Folgen „Am Abein“, 
bie äufjerft ftimmungsoolle, mit feinftem tünjtlerifd>em ©mpfinben 
bergeftellte -Sanbfcbafts- unb Arcbitetturaufnabmcn oon ©beobor 
unb Ostar Hofmeifter wiebergeben. — Oie Silber auf ben ©eiten 
259 bis 262 finb im ©elbftoerlag oon ©arl Aicbarh, Sönigs- 
winter a. Ab*; etfepienen. Oie Silber geben ben ©iimmungsgeb«lt 
ber Sanöfcfyaft in meiftetpaftet ©eife wieber; ber ipbotograpb ift 
hier ein Sünftler, ber nicht „abpbotograpbiert“, fonbern bie £anb~ 
febaft, bie er tennt unb liebt, malt, faft wie ein Staler fie barfiellen 
würbe, ©o waren biefe Silber ber geeignete ©cbmuct für bas oor- 
liegenbe Heft, bas 511 einem ©eil bem beutfeben Abein gewibmet ift. 
Oer Verlag Aicbarj t>at bie Aufnahmen nicht nur in ipo ft tar ten form 
berausgebratbt, fonbern auch in gröberen Formaten als ©anbbilber. 

tb. 

38ilhelm SRart: 1-- Am 30. Suit ftarb unerwartet an einem ©cblag- 
anfall ber frühere Oberbürgermeifter von ©üffelborf, ©ilbelm 
Starr im Alter oon 73 gabren. ©ein ©ob bat weit über bie ©tabt- 
grenjen hinaus aufrichtige Anteilnahme beroorgerufen, benn ©ilbelm 
Starr war infolge feiner engen Fühlung mit ber Snbuftrie, bem ©e- 
werbe unb bem $>anbel ein Führer bes rbeinifeb-weftfälifeben ©iri- 
fclrnftsmefens. Oie ©tabt ©üffelborf, beren Solange ihm über alles 
gingen, oerliert in ihm ben testen wirtlich groben Atann aus ihrer 
groben Seit, ©nbc 1888 trat er als Seigeoröneter in ben Oienft ber 
©tabt. ©ine geborene Fübrernatur, fiel er fdjon halb bureb eine 
bamals überrafebenbe Stüf>n!;eit bet Sbeen unb bureb ©eitblict feines 
©eiftes auf. @r war ber ©cböpfer bes Hafens, ber Abcineerfcbiebung, 
ber Afeterhöbung längs ber Altftaöt unb bes S?aifer-©ilbelm-iparls. 
Aach feinen Sbeen pat bie Stabt ihr ©eficht bem Abein sugewanbt. 
©eine ©cböpfer- unb ©ebaffensfraft entfaltete ficb oollenbs, naebbem 
er ©nbe 1898 einftimmig jum Oberbürgermeifter erwählt war. ©in 
Feinb engberjigen bureaufratifeben Verwaltens, pielt et bie ©elbft- 
oerwaltung ber ©tabt für fähig ber boebften unb gröhten Aufgaben. 
®t jog Hanbel unb Snbuftrie heran unb oerfnüpfte fie unter ange- 
nehmen Pebensbebingungen mit ber ©tabt, febuf in fteter innigfter 
Vecbinöung mit ben fübtenben Aiännern bet Runft, bes Hanbels 
unb ber Snbuftrie bie groben Ausheilungen, namentlich bie be- 
beutenbftc im Fahre 1902, bie Aheinifche Sahngefellfcbaft, bie Srücte 
nach ber linfen Aheinfeite, eine Aeihe oon Ronjernen, bie Vet- 
fchönerung ber ©tabt, bie gtohon ©ingemeinbungen; er machte ©üffel- 
borf jur ©rohftabt. Als einet ber erften Führer bes ©irtfehafts- 
lebens am Aieberrhein unb in ©cftfalen grünbete er u. a. in ©üffel- 
borf ben Snbuftrietlub, jene bebeutungsoolle Vereinigung in 
©üffelborf, bie ein ©ammelpvnft ber ganjen wirtfchaftlichen ©eit bes 
©eftens jur Seratung aller fchwierigen Fragen bes ©irtfchaftslebens 
geworben ift. 3hm perbanft ©üffelborf auch bas Oberlanbesgericht, 
bas Schaufpielhaus, bie ©rwetbung bes ©chloffes Fägerhof u. a. m. 
Als er 19l0 ftch lörpetlid) ben groben ©rfotberniffen bes Oienftes 
nicht mehr poll gewachfen fühlte, trat er oon feinem Amt äurüct. Vci 
feinem Ausfeheiben oerlkh ihm bie ©tabt bie höchfte ©hre, bie fie 
erweifen fonnte, fie ernannte ihn ju ihrem Ehrenbürger. Auch als 
ihr ©hrenbürger wirtte er unermüblich weiter für ihr Slüfien unb 
©ebeihen, inbem et bie Fäben ber weftlichen Snbuftrie immer mehr 
nach ©üffelborf 50g unb mit ©üffelborf fefter oertnüpfte. ©eit 1911 
ftellte ©Uhelm Alarp feine ganje Straft in ben Oienft ber Snbuftrie, 
insbefonbere war er Acpräfentant ber Oisconto-Sefcllfchaft für bas 
nieberrhetnifche Snbuftriegebiet. @r war Auffichtsratsmitglieb in ben 
bebeutenbjten ©efellfchaften bes SejMs. ©0 gehörte er u. a. bem 
Auffichtsrat ber ©iemens-Ahctnelbe«6chuc!ert-ltnion, ber 
Oeutfch-Supemburgifchen Vergwerts- unb Hütten-A.-©., 
ber ©elfenürchenet VergwerEs-A.-@. unb ber Oisconto- 
©cfellfchaft an. 

©üffelborfs ©efclncbtc bejeichnet in ber ©nfwicElung ber ©tabt 
ben früheren Oberbürgermeister Star* als ben b«rootragenbften, 
genialften Schöpfer unb Führer. 

Oie ©tabt ©üffelborf unb mit ihr weite Streife bes Aheinlanbes 
unb ©eftfalens, oor allem bie rheinifch-weftfätifche Snbuftrie, traueren 
aufrichtig um ihn, beffen Anbenten fortleben wirb für alle Seit. 
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ft'ortum, Karl Slmoib. 2lm 15. 2tugujt jtnb bunbcrt Sabre feit 
bcm Sobc bes ©icbters unb ©d)riftftcllers Fortum »erfloffen. ®r war 
am 15. 3u!i 1745 in 9Kütt>eim a. b. 9?uf>r gebaren unb tebte feit 1771 
ats 2tcät in Tiocfuun, t»o er aucb »erftarb. ®r fci)ricb mehrere gemein- 
nühige 215ctEc, 5. 23. über Sicncnjucbt unb über antiquarifche ©egen- 
ftänbe fotaie eine bemertensmertc 23erteibigung ber 2lld)imie 
(©uisburg 1789). 2tm betannteften mar er jebod? burd; fein namen- 
los erfcbeinenbes^elbengobicbt in ^nitteloerfen. „Seben, Slleinungen 

unb Säten bes Hieronymus Sobs, bes S^anbibaten“ (SKiinfter 1784), 
bas fpäter unter bem Sitel: „S>ie Sobfiabe“ (juerft ©ortmunb 1789) 
jahHoje Auflagen bis in bie neuere Seit erlebte. S>iefe mihige 93er- 
fpottung eines oerbummeltcn Stubenten, momit er ben 6olm einer 
bclanntcn $oct)umer Sarnilie geißelte, bat ben berühmten, aus 
91emfch«ib ftammenben 2Raler Sohann Epcter §afenclc»er ju einer 
gan^en Keihe ooräüglicher ©emälbe unb unferen SBilhelm ©ufeb ju 
föftlichcn SIluftrationen begeiftert, o. 28. 

$ 

Ou foftjf cm Scuffd)(anbP glauben, 
an beinees fSolfeb 3fuferf!el)’n ; 
laf btefen ©fauben bir nid)t rauben, 
frof) affem, attem, »ab gefd)eb’n! 

Unb fycmbeln folljl bu fo, alb fynge 
non bir unb beinern Hun allein 
bab ©ebieffai ab ber beuffd)en ©inge 
unb bie ‘öeranfmoriung war’ bein! 

S i cf) f e. 

©er ©lernhimmel im Slugufl 1924. ©er Wo not Stuguft 1924 ftcht 
im Seiten bes Epianeten Wate, ©iefer Himmclstörper tommt am 
23. 21ugujt in Öppofition 5ur 6onne, bie biesmal eine ber günftigften 
ift, bie fich überhaupt ereignen tann. 91ähere Sluftlarung über bie 
©rünbe, melche bas aufjerorbentüihe aftronomifche Sreignis herbei- 
führen, gibt bie Seidmung. ©ie ift gemeinoerftänbüch genug. ®ie 
9Harsbahn h('t im ©egenfat; jur <2rbbal)n fo grof;e Srjentrijitüt 
(Slbmeichung oon ber Kreisbahn), bah Sitars in feiner Sonnennähe 
ber <Scbe fehr oiet näher Commt als in feiner Sonnenferne (ber llnter- 
fchieb beträgt mehr als 40 Sltillionen Kilometer), ©eht man »on einer 
gegebenen Öppofition aus, fo bängt es offenbar ausjdiliefjlicb oon 
ber Seit, bie feber ber betben Eßlaneten jum Umlauf in feiner 23ahn 
gebraucht, ab, mann unb an welcher (Stelle ber ©tliptif (b. h- an 
toelchem Sage bes gahres) bie näcbftc Öppofition ftattfinbet. ©er 
21uhcn£reis ber 3ei<hnung gibt ben Sahreslauf ber @rbe an. Stars 
gebraucht 1 3af>r 321,7 Sage, um feine Safm einmal ju burcf>- 
laufen. 2lus btefem 23erhältnis ergibt fich, bafj ßwifcfyen jmei Oppo- 
sitionen 2 Sahre 50 Sage oergehen unb bafe fich t1*6 Oppofitionen 
mit grofjer Slnnäherung in einem Seitraum oon 79 Sahren in ber- 
felben 28cife roieberholcn. ©ic Seichnung ftellt alle Oppofitionen 
bar, bie in bie Seit oon 1852 bis 1931 fallen (1931 fällt micber mit 
1852 äufammen). 9tebcn ben Sahresjahlen ift ber ©utchmeffer an- 
gegeben, mit bcm fich in ben cmjelnen Oppofitionen bie Sltarsfcheibe 
bem irbtfehen 23eoba«hter barbot ober barbieten toirb. SItan fieht, 
bah 6ie <Scheibengröhe fehr ftar! fchmantt. 23ei Oppofitionen in ber 
©egenb bes 92tarsapbeliums (Sonnenferne) beträgt ber ©urchmeffer 
nur ettoa 14 Setunben, bei folchen in ber Slähe bes Tltarspcrihcliums 
(Sonnennähe) über 25 Setünben, alfo ungefähr eine halbe ätinute, 
beren fechjig auf einen ©rab gehen (ein ®rab entfpricht etma bem 
hoppelten febeinbaren Sonnenburchmcffer). ©ie günftigften Oppofi- 
tionen ereignen fich ftets im Sluguft ober September, toenn 22tars im 
28affermann ftelct. ©er "planet tommt alfo in unferen Sreiten ju 
biefen Seiten nicht fehr hoch über benHorigont. ©ie lebte Öppofition 
oon gleich günftiger 2lrt toie 1924 fanb 1845 ftatt, bie nächfte toirb 
erft 2003 fein; mir haben es alfo in ber Sat mit einem feltenen 
himmlifchen ©reignis ?,u tun, unb man toirb es oerftehen, bah bie 
aftronomifche 2Belt groffe Vorbereitungen getroffen hat, um ben Pla- 
neten toährenb feiner ©rbnähe genau beobachten unb oielleicht 
biefes ober jenes feiner gaf>treichen ©eheimniffe entfchleiern ju 
tonnen. Übrigens fallen ftreng genommen bie Oppofitionen oon 
1845, 1924 unb 2003 nicht mit bem OSavspetcbd gufammen, ber 
planet tommt in biefem Saht« erft am 30. 21uguft in Sonnennähe. 
Sttoa oon Ollitte Sluguft ab mirb Stars ein hbchft auffallenbes 
Objett am Himmel fein. 3n rötlichem Sicht ftrahlenb übertrifft 
er bann felbft ben gnpiter an £eud;tlvaft, ec ift mithin, toenn wie 
oon Senns abfehen, ber heUfte Stern bes Himmels. — Slciben 
mir bei ben Planeten. Sttertur geht in ber erften Hälfte bes Sttonats 
Sluguft etma breioiertel Stnnben nach ber Sonne unter, er 
mirb .aber in ber fmUcn Slbenbbämmernng nur fcpwcc gu feiten 
fein. Senus ift Ptorgenftern; am 7. Stuguft ftrahlt fie im höcbften 
©lang. Snp'ter im Sforpion mirb Slbenbftern. ©nbc bes Stonats 
geht er fchon um 10 Hfu unter. Saturn oetfclnoinbet im Serlauf bes 
ilugnft in ben Strahlen ber Sonne, 2tm 14. Stuguft finbet eine 
totale SKonbfinfternts ftatt, bie in ©uropa gut gu beobachten ift. 
Seginn ber Serfinfterung nachmittags 7 üfm 31, Scginn ber ©otalität 
8 Uhr 30, SÜtte ber fyinfternis 9 üfn' 20, @nbe ber Sotaütät 10 ühr 9, 
®nbe ber ginfternis überhaupt 11 ühr 8. Sine partielle Sonnen- 

finfternis ereignet fich am 30. Sluguft. Sie ift nur in ben Polarlänbern 
fkhtbar. 

Son ben Sternbilbern neigen fich 9eScn 10 ühr abenbs um bie 
Plitte bes Ptonais im Sßejten unb Sübmeften Stage unb Storpion 
bem Untergang gu. Sootes, 9!örbl. Strom, Stertules, Schlange unb 
Schlangenträgcr finb gang auf ben Stejtfnmmcl gerüdt. Sief im 
Süben tulminiert ber Scl)üi;e. Son hier mirb ber Serlauf ber ©tüptit 
in aufjteigenber oftlicher Dichtung burch bie Stcrnbilber bes Stein- 

MILLIONE N km 

©ie SHarsoppofitionen oon 1852 bis 1928 
(2lus iöcnfeling „6fcrnbüd)Icin 1924“) 

bods, $8affetmatmö (mit $bav$l), bet be$ Söi^crs ge- 
tenngeichnet. gaft im Scnith funtelt 28ega in ber Seter, öftlicl) oon 
ihr finben mir ©eneb im Schrnan. Stair im Sbler tulminiert um bie 
91ütte bes SRonats bereits gegen 10 ühr abenbs. Qm Porboften 
fteigen bie Sterne bes perfeus hbhe* h«rauf, fie leiten hinüber gu 
bcm W ber fiaffiopeja unb gu bem (anggeftreclten Silbe 6er Slnbro- 
meba. Seicht aufgufinben im Often ift bas stojgc Sicrect bes pegafus. 
©ec ©rohe Sär beherrfcht ben Porbmcftquabranten, bie ©eidcfcl 
geigt nach Söeften. 
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"JliiHl/mwmrrwniCZZüMzns^^ 

Hä^oc^rcitcndoßorj 
VON LEO STERNBERG 

®s gibt §änbe, unter beren 23e- 
rübrung bas ItnCcbeinbarite jauber- 
baft aufleucbtet, unb tuiebec folcbe, 
bie altes, was fte anfaffen, ent- 
jaubern. Oenn ber Tiücbteme jiebt 

3iücbternbeit an, unb nie befommi er auf feinen bäum- 
lofen 0traf3en bas SBunber ju feben, bas bem anbern auf 
Schritt unb Tritt begegnet» 

Söunberlefigteit! ©as war ber Jiucb bes ältlichen ©rafen 
non ^absburg, ber als ®öntg 9?ub£>lf ben Ttwrc beftieg. 

©ie länbergierigen dürften brauchten einen fträmer- 
tönig, ber für bare STmnje fein Snfiegel unter ihre 2ßille- 
briefe fd]te, unb bie uermilberien Sanier troljten ©efel] 
unb 9?ecbt auf taufenb f^elfenneftern, uor benen weber 
bas Schiff im Strom noch ber Planwagen auf ber Sanb- 
ftraße fidler war» 

Sine ftcone o{;tie ©lanj, bie 2luslänber billig erbanbeln 
lonnten. Unter ben einbeimtfcben ©rofeen fanb ficb feiner, 
bet ficb um ben leeren ^önigstitel bewarb. 

2luf wen anbers hätte bie JCabi alfo fallen fallen, als 
auf einen ®«ann, für ben es nichts gab, was in bie ©ollen 
entrüdte, unb baher auch ber Thron nur auf platter Stbe 
ftanbl 

Sie fiel auf ben geborenen dürften ber Sllltäglichfeit. 
Slber wie bie 331enfchen einmal finb, beuchte es bem fahl- 
löpfigen Habsburger gleichwohl, als ob ihm ber ©ärcben- 
Iranj bes Königtums nur barum fehle, weil man ihn 
nirgenbs oerfühterifcher gefehen, als auf bem Socfenhaupt 
bes fugenblicben 93öhmen. ltnb als ber oerhafjte Ottofar, 
ben reichgeftictten ©antel über golbner Lüftung unb ftatt 
bes Helms bie S^rone auf bem Qaupt, als wäre er ber 
ftaifer, jur Sßefehnung einritt, empfing ihn Slubolf hoc!;- 
fahrenb — im grauen Selbwams, mit ber »ernichtenben 
Straft ber fchlichten, abligen ©efinnung ben prunfenben 
^hantaften ju jerbli^en. 

Sillein, obwohl ber ftolje SSafall oor aller Slugen Inten 
nullte, blieb er ber ©eit bas Sonntagslinb, oon Seen, 
Sllraunen unb Sauberinnen umgeben, oon allen Sängern 
in bas Sieb geflochten — unb er ber Slitter Habenichts, ber 
Stüben ah unb nirgenbs Träume hmterlieh, wo er ge- 
gangen. So rannte er ben Träger ber unfichtbaren ftrone 
gUletjt mit feinen wilben Kumpanen nieber, wie Sujifer 
blinb gegen ben Seraph rennt. 

©as nütjt ber Sieg ber Swfternist ©as Sicht lehrt 
ewig wieber unb flicht bem Sdnbfeligen in bie Slugen. 

©enn er bisher mit Sldfch unb 23lut gelämpft, fo 
muhte er jetjt ben Stampf aufnehmen mit ©efpenftern — 
er, ber nicht glauben wollte, was nicht greifbar war, ob- 
wohl er felbft oergebens fich nach ber Begegnung mit bem 
Sngel felmte! 

Sr trug bie Sltone unb hatte fie bennoch nicht l Staunt 
nämlich lag bes 23öhmen Herrlichleit im Staub, fo ging 
im 93olf bie Sage um, ber grohe Haheuftaufe fei wieber 
aus bem ©rab geftiegen, unb allenthalben tauchte bie 
Stunbe auf, man habe ben Sluferftanbenen gefehen, ber 
ben 9tuhm bes Reiches wieber aufjurichten lomme. 

V/25 

©as tat's, bah ©He Stolup ein Setrüger war — ber 
Same bes hochfllegenben H^enftaufen hatte ©acht 
genug, ben bieberen ©erltagslönig §u überfchatten. ©it 
Heeresmacht muhte Subolf gegen ein ©ahnbilb jiehn 
unb lonnte ben armfeligen Sauer, ben bie Seichsjtäbte 
in ihren ©auern bargen, erft als ©agier richten unb 
oerbrennen, nachbem ber Sleichsmarfchall ben Sauber 
oon ihm gebannt! 

„Siij feft, Herr ©ott, auf beinern Stuhl, bah ber Habs- 
burger bid) nicht auch oerbränge“ — fo fagten fie fdjt oon 
ihm. ga, was bie 0tmft oermag, oermod;te er. ©r fletterte 
auf Hänben unb auf frühen, wenn es ben geinb ju über- 
rumpeln galt, ©och ben ©eift, ber wiber ihn war, ju 
bannen — gelang ihm nicht. 

©wige Sugenb ber ©eit! 3lut mit ber Sugenb bes 
Hergens lieh fie fich gewinnen. 

_©och wenn bas Salböl benn auf feinen ©raulopf 
nicht mehr bie ©nabe fyofym ©rlebens goh, fo mochte 
Sugenb ihm ben Schlüffel bringen, bet ben Werter ber 
Segrengtheit öffnet — auf ©ipfel, bie gwifchen Hnnmd 
unb ©rbe finb, ©r machte Qfabella oon Surgunb, bie 
fünfgehnfährige, gu feinem ©eib. 

©er leigte ©affengang mit bem Sdncffai! ©r oerlor 
ihn. ©itleiblos, wie ^inber finb, fchlugen bie ^aigen- 
pfötchen ber gelangweilten lleinen Königin ben Schleier 
oon bem Selbftbetrug feines buftlofen ©erbens. „Sah 
bas! Surgunb ift beine fjrau , . Sicht ich!. . Slu^ beine 
fechs Töchter hatten Hergen, aber bir waren fie nur fechs 
betten, fechs Hergogtümer gu fd;mieben an beinen Thron.“ 

Sicht anbers ftanb er ba, als Sbarn bei ber ©ottes- 
frage: „©ober weiht bu, ba§ bu nadenb bift?“ 

_ Selbfi bie -Siebe fah ihn an mit fcharfen, eifigen Sugen, 
bie feben fetwnen Schein entlaroten, unb lieh lhm nicht 
ben gtügel ihres ©laubens. 

Sergicht ■— fneh feine Strahe. ^ein ©bem hauchte 
ihm befeuernb in bie Stuft unb blies bie groben ^läne 
an, bie nur aus hohem, heifgem Hergen lommen. ©in 
©ann bes H^ues benn! Stein ©efen ohne Stopf. Stein 
Helb bes Hetgens. Smlreifen nicht höhere ©eifter ben 
©efalbten? Setnahm nicht Salomo bie Stimme bes 
©inbs? Sein — er war lein Stönig . . 

„©ie Seit ift Hein, es gibt nichts ©rohes mehr“ — fo 
recite er fiel) über fein Sd)klfal auf — „beffet gut regieren, 
als bas Seich erweitern.. Sber ift ber Stönigspurpur nicht 
mein Teil, fo will ich wenigftens ein treuer Hausoogt 
heifgen, ber Sucht unb ©rbnung hält, unb mit eifernem 
23efen unter bie Sauber fahren!" 

©enn unbelümmert um bie Seifigen ber Stäbtebünbe 
unb bas f^reigericht ber heiligen fjeme, fchidte Sad>bar 
bem Sachbar ben Slbfagebrief, unb ber freche Hebermut 
bes gewappneten Straud;biebs fchleppte Seifenbe ins 
Surgoerlies, brannte ©ötfer nieber unb oerwüftete bie 
©rnten. ©as -ßanb glich einer eingigen Säuberhöhle. 

©ine Surg nach ber anbern fiel nun, unb allenthalben 
baumelten bie Stegreifritter bes heiligen römifchen Seichs 
am ©algen, wie ber Stönig es gefchworen. 
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Sa !am fcas Itnenpartete, Senn nur bas Ungewollte 
ge)d)iel)t. 

Stcf;t über ber Itferftrafee, mit unheimlichen Scharten 
in geschloffener 2Kantelmauer unb lauernbem Söacht- 
türmchen fchräg über einer <Scte, brohte ber finftere 
Steichenftein herab, bas Sal beherrfchenb, wo ber SHorgen- 
bach fein ®iesgerßll wie ein natürliches Sorwert in bas 
oerengte Strombett fclnebt. Sas gefürchtetfte 9?aubneft 
am ganjen 9?heitt, bas unbe^winglich fehlen unb noci) 
allein inmitten rauchenber Srümmer ben 2öurfmafchinen 
ber 25elagerer trotte. 

Sem Üönig aber wuchs bie gewaltige ^efte jnr hbllt- 
fchen Hochburg bes 93tenfchenwiltens auf, an ber es bie 
eigene &taft ju erproben galt. 

2öochen oergingen, bis jäher Siegerwille ben ftärtften 
SOillen im Sanbe — fo fehlen es — enblid) gebrochen. 
Senn hohläugig unb oom junger abgejehrt, trat ber 
baumlange Solanben mit bem weiten Stab in £jänben 
oor bas Surgtor. 2teun Söhne hinter ihm brein, bie ihn 
überragten. . 

ffür 93ater unb Söl>ne aber waren fclion bem Strom 
entlang bie breibeinigen ©erüfte aufgerichtet, llnb was 
junger unb Siteberlage nicht oermocht, oollbrachte nun 
ber fürchterliche Slnblict. ^aurn bafe ber 9Uebefiegte oon 
ber Sugbrüde herab bie jehn nachbarlichen ©algen bem 
Stauch ber gifchenben SSranbung entfteigen fah, brach er in 
päterlicher 2iot jufammen. „Sticht für mich rufe ich 
©nabe I. . Soch ©rbarmen für bie Steinen!. . Schont 
meines Süngften ffaupt! . . Stächt mein Sktfclmlben 
nicht an biefen golbnen Sorten t" 

llnb alle feine Söhne, oon bem Kniefall bes Sßeinenben 
mit in bie Knie gezwungen, liefen — einer ebler unb 
ritterlicher als ber anbre —, gefeffelt oon bem Siebes- 
wort, ben 2tacfen finfen. 

Silles, was umherftanb, ftreette unwilltürlicf) bie Sinne 
nach fcom König aus unb umringte ihn — eine Speer- 
mauer oon Sittflehenben. 

28ie? 2Bar wieberum einer aufgeftanben mit ber unficht- 
baren Krone auf bem fjaupt? SKafete wieber einer fich 
ben ^Jurpurpomp ber ©töfee an? ©in Sanbfriebens- 
brecher unb gemeiner Stäuber? Steinl 

„3u nichts follt 3hr begnabigt fein, Philipp oon 93o- 
lanben, als ju ritterlichem ©ob burchs Schwert . . ©»och 
gut“ — benn nun wollte er ben ©öijen bes SBunber- 
glaubens, feinen ärgften geinb, triumphierenb in ©runb 
unb 95oben fchlagen — „wenn 3hrs oermögt, an ber Steihe 
Surer Söhne houptlos entlang ju fchreiten, fo ift bas 
Seben benen, bis wohin 3h£ gehen tönnt, gefchentt. 
2Bo nicht —" 

Philipp oon 95olanben tlirrte in bie §öl;e. Sogleich bie 
Schar ber Sünglinge, bie fich ooll ®ntfet$en an ihn bäng- 
ten, ba fie bem tingenb Slufgeftrafften anfahn, wie er mit 
fteinernen häuften fich SO ©ewaltigem bereitete. 

Sich toinbenb brüctte et mit flachen Sjänben eine 33ruft 
nach Per anbern je^t oon fich tnoroeg onb fe^te wie eine 
Silbfäule fich in 93ewegung — bem Sanbhaufen auf ber 
SBiefe ju. ©s war ber Stichtplatj. 

SBeinenb abgewenbet ftürjten bie neun Stüber fich in Pie 
Slume, währenb ber König oerlegen bie Sippe nagte, bis 
fie fich enbüch ooneinanber löften unb, ber ältefte junächft 
bem Sater, ber jüngfte am äufeerften ©nbe ber langen 
Steihe — eine Shafanr jitternber Jferjen — fich aufgeftellt. 

Stoch ein fefter SSlicE bes jum Seben Surüctgewanbten, 
als mäfjen feine Singen bie ©ntfernung ab bis bahin, wo 
er feinen güngften fah — unb im nächften Slugenblicle 
rollte fein f)<nipt im <3anö. 

©>a gefchah bas Unmögliche. Sangfam richtete ber 
blutenbe Stumpf fich äuf unb fing ju fchreiten an . . 
Silier Obern in ber Stunbe ftoette . . Oie gebrängte Steihe 
ber Söhne — bie $älfe oorgelegt . . ©>as ©efolge ange- 
wurjelt . . ©er König taumelnb . . Stehen bem oor- 
wärtsfehwantenben Seidmam herlaufenb, mit offenem 
SZtunb, bas oetborgene Sluge bes fchreitenben 93lutes 
fuchenb, ben unfichtbaren SBillen ber jugetrampften 
g=äufte . . 25or feinen geöffneten Slugen — bas tlnge- 
glaubte. ©as SBefen ohne Kopf, bas wanbelnbe ^erj!. . 
Seite an Seite — Zlnfterbliches unb er l. . llnb er immer 
nebenher mit oorgeftreetten §änben, als müfjte er bas 
rinnenbe 23lut barin fangen . , ©inen ©topfen oon bem 
23lut, bas ihm gefehlt. 

Kein Haarbreit früher, als er lebenb gewollt, fchlug ber 
Körper bes fchreitenben ©oten ju ^üfeen bes jüngften 
Solanben mit entfpannten Rauften in bas ©ras. 

©raumbuntel fieberten bes Königs Slugen aus feinem 
geifterbleichen Slngeficht — jum erftenmal in feinem 
Sehen funlelnb oom Sichte einer anbern SBelt. 

©och wer fein 28efen änbert, naht bem ©nbe. ©ie 
Slerjte fprangen hetäu> §anb am ^5uls bes ©nt- 
färbten, unb tiefen nach einem ©efpann, bie finEenbe 
Kraft ihres $errn in bie Kiffen feiner nahen ^falj ju 
betten. 

©er König aber, ohne ju erfchrecEen, richtete fich io 
ganjer ©töfee auf, fchlang beibe Sltme rechts unb linls, 
fich ftütjenb, um ben ©»als jweier ftämmigen Knappen 
unb ftellte fich oiit ber Kraft bes hauptlofen SBillenstiefen 
an bie Spi^e bes ©efolges. „Stein, auf nach <3peier . . 
3n ben ©om!. . geht bin ich toürbig, neben — Kaifern 
ju tuhn . .1“ 

0« )cf)' ich krümmer ragen 
henh am Selfenranb, 
träum’ id? bön ben ©agen, 
wo bie S3urg hiw ftanb; 

0ic ®urg 
Son Slo&erf JCeintcf. 

IBo bie Corner fchalltcn 
ju ber tuft’gen gagb, 
wo bie Jahnen wallten 
ju ber witben ©chlacht. 

IBo bie ©ürme ffiegen 
in bie Xuft fo [dflanl, 
wo auf hohen ßtiegen 
flirrt’ ber Waffen Klang; 

2Jtänner fah man ftreiten 
hier mit $elbenmuf, 
wilbe, rauhe 3e>ien 
tobten hier in 2Duf. 

3Jtag ber 2öinb oerwehen, 
wao bie Beit entrafft, 
(Sineb foil heftehen: 
beutfehe ^»elbenfraft. 
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©as ©tebengcbttge 
¢1)0(. ¢(¢003, Sbnlgsaiintcr 

SCSI! 'Mein 
93on Otto $et<^-SaIgbetm 

ec Oeut|'ct)e, bei in unferen Sagen an ben 9?t>em 
benlt uni) oon tt)m fprictjt, tut es mit einem bitteren 
©efüt)l im §erjen. Stuf it)m laftet ber t;arte 

&cpmev%, bafj t^m ein Sefiij »erfümmect ift, bet bas 
betlige ®rbe feiner 99ätec barftellt. 

Söie fcbroer bec St^einlänbec felbft an feinem 0d)kEfat 
trägt, oermag nur ber ju begreifen, ber bie Siebe bes 
9?beinlänbers ju feinem Strom lennt. ®r möchte binaus- 
fcbreien in bie Söelt feinen Sc^merj, er möchte fein 9?ed>t 
oor alter SOett oerfünben — et barf es nict)t, et ift nid)t 
frei, er ift getnecbtet. 

Öiefes $eft bes „Söerfes“ tyat fict) ju einet 2trt „Styeitt- 
§eft“ geftattet, nietet aus irgenbeiner 2tbfid>t j^eraus; 
es ift root)! aus bem ©efüf>l bes Herausgebers ju einem 
folgen geioorben. konnte es ein anberes als ein bitteres 
fein, ba kf) in ben Sagen am 9it)ein roeilte, in bem 
00c jet)n 3at)ren bas ©ebidfat feirten Sauf einfeijie, ber 
ju einem fo furchtbaren ©nbe führen foltte, tro^bem 
toohl noch n'e e'n fo ftotj, fo opferfreubig, fo fehr 
oon feinem Rechte überzeugt, fo frot; unb treu unb 
fromm in ben S^rieg 30g, toie bamals bas beutfehe 93otf! 
2Benn ich einige SBorte über ben Schein fage, fo finb 
bas gequälte 313orte, jufammenhangtofe 33orte, benn ich 
barf nicht fo fprechen, toie bas Herj es oon mir oerlangt, 
toie bie gerquätte Seele mich treibt. 3ch bin Sihetolänber, 
ich bin nicht frei. 3ch mufe mich beleihen, ich barf nicht 
fagen, toas ich föScn ntüfete. 3ch h<*be 3öorte, Sä^e, 
313ahrheiten aus biefen geilen h^onsftreichen müffen, 
rneit ich fchtoeigen mufj, rneil toir 9?hoinlänber baju oer- 
bammt finb, unfer ltnglüct fchtoeigenb 31t tragen. 

2tber mögen toir, mag unfer Strom ber Freiheit be- 
raubt fein, mögen toir auf Schritt unb Sritt baran er- 
innert toerben, bafj bem fo ift — bie Ueffeln finb nur 
äußerlich. 3m Snnern finb toir frei, toeil toir unferes 
Rechtes uns betoufft finb, bas uns niemanb rauben fann, 
unb toeil toir toiffen, bafj 3techt Siecht ift unb bleibt. So 
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mag ber ltnfclnilbige im Werfer im Semufetfein feines 
Rechtes fid; immer frei fühlen. 

itnb toir finb beutfefu ®er Strom unb toir 
9?heinlänber. 

3a, noch 'fl er beutfeh — trotj altem J Srotj — hoch 
fchtoeigen toir. 

Solange feine 3öaffer 00m 3els 311m SJleer ftrömen, 
fo lange toar er beutfeh unb er toirb es fo lange bleiben, 
bis er nicht mehr ift! 2tod> toäljt er feine 28ogen, gefpeift 
oon ben falten, hellgrünen dristoaffetn bes fchtoäbifchen 
23teeres oorüber an bem ®om oon Speper, aus beffen 
ftillen ©räbern ber 5einb im Bahre 1689 bie ©ebeine 
ber großen Staifer herausriö unb fie fchänbete, oorüber 
an bem §>om ju 3öorms, ber Stabt ber Sucgunben, 
ber Stabt, in beten SJlauern Suther, ber S>eutfche, fein 
mutoolles Sefenntnis ablegte, jum golbenen SKainj tym, 
bas fo oft mit Siebe unb ©etoalt umtoorben tourbe, 
oorühec an ben 9?ebenhügeln bes fonnigen 9?heingaues, 
auf benen ber Segen bes großen ®arl ruht, oorüber am 
ragenben STcal beutfeher Siege, beutfeher Sinigfeit unb 
Sinheit, hin burch getounbene Suler, oorüber an bem 
Belfen ber Socelep, ju beffen Bnfeen ber 2libelungenhort 
in ben Blnten ruht — ift er bas Sinnbilb bet beutfdE)en 
Freiheit? — oorüber an ben 33ergen, oon benen bie 
alten 23!auern grüßen, bie in 9tauch unb Schutt oerfanfen, 
ohne bafe fciegerifche 3lottoenbigfeiten, fie ju gerftören, 
oorlagen — Opfer finnlofer, graufamer gerftörungsiout. 
llnb umfliegt raufchenb ben ^ifaljgtafenftein, ben Pfeiler 
jener ©rüde, über bie ©lücher bie oaterlanbbegeifterten 
Breiheitsfcharen aus allen beutfehen ©auen gen SBeften 
führte, nach ©aris. ilnb am Buf3c ber Sieben Serge 
raufcht bet heilige Strom baher, am bes mächtigen 
©rachenfels oorüber, too Siegfrieb, ber beutfehe, ben 
finfteren, giftfpeienben ©rachen erfchlug. ®r gieht in 
breiten Bluten toeiter am Sllten Soll oon Sonn oorbei, 
oon bem herab bie urbeutfehe, lerntge ©eftalt oon Srnft 
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9Kt>rii$ 2tm&t uns immer nne5er gurufi: „©er 9U)cin ift 
©eutfefifands «Strom, nktjt ©eutfcf)lanös ®ten$e“, sunt 
^eiligen ©om oon slötn, t>er mächtig, ein ©ebicl)t aus 
Stein, feine tjeinen formen in i^m fiel) fpiegeln lä^t. 
Hni> fo wälfit er enWicf) t>urcf> die flacfyen Sande feine 
fluten jum SKeere, worüber an ben lebten tagenben 
Stalen feiner ©eutfd;l)eit, worüber an ber Sct)it>anenbutg 
gu Slewe, bie £wl)engtin, ben ©ralsritter, beherbergte, 
worüber am 95iltorsbom, bem herrlichen 23autwerf beut- 
fcher g'cömmiglett, bas bie Stabt Siegfriebs frönt, bes 
©rachentöters, bes Sohnes won Sigmunb unb Siglinb, 
ber auftwuchs 

„in einer riehen bürge, rotten tool befant, 
nibene bi bem 9ttne: biu twas ge Santen genant". 

Siegfrieb, ber beuifchefte aller beutfehen gelben, bas 
llrbilb bes ©eutfehen, ein ftiub won ©ernüt, won (Sut- 
gläubigfeit unb Vertrauen, won Sh^fi^feit unb Feinheit. 
Siegfrieb mußte fterben, tweil er nicht geiwachfen twar ben 
Leibern, meil er gu beutfeh mar; er ift alle Seit bas llrbilb 
bes ©eutfehen. Sein Schicffal mufg uns lehren, bafc nicht 
unter bem beutfehen Sjerg bie 3ßad)famfeit erlahme, bajg 
rwir ©eutfehe, menn mir ehrlich unb treu benfen unb 
hanbeln, nicht glauben bürfen, ber anbere täte bas auch* 
©iefe Siegfriebslehre haben uns bie festen Salme ja 
leibet fo beutlich mieberholt. 

„lins ift in alten maeren munbers wil gefeit 
won Imlefon lobebaeren, won groger Sirebeit..." 

ga, uns ift in alten Stären wiel gefagt won lühnem 
Secfenftreit, uns fingen bie alten Stären aber wor allem 
bas Sieb: Shein, unfer Shein, bu bift beutfeh unb mujgt 
frei fein! ©as ift bas h^iltse Sieb, bas uns bie alten 
Stären fingen, bie beutfehe Sefduchte fagt, bas ift bie heilige 
Pflicht, bie bu, 35ater Shein, uns auferlegfi ©as raufchen 
uns beine Slnten, bas Iwfft non beinen Sclötl>nnben, 
bas raunt aus beinen ©älern — beut fcher Sh<mt —! 

Ss ift füll gemorben am Sb ein. 3mar rattern bie Sutos 
in 0taubwolten datyet, und an «Sonn- unb Safttagen 
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füllen pflaftermübe ©ro^ftabtfeharen bie ihnen nahe- 
gelegenen ®täbtcbcn unb Serge. Sefonbers bas «Sieben- 
gebirge ift bas «Stellbichein für bie Staffen aus Sonn, 
Köln unb ©üffelborf, aber auch für bie gasreichen Suto- 
ausflügler aus Sffen, ^refelb, aus bem gangen Snbu- 
ftriegebiet, worn gangen Sieberrhein* 2lbet fonft ift es 
hoch füll, — mochentags werfpürt man fogar in gang 
fleinen Seftern am «Strom, in gang fleinen Seitentälern 
noch ben §aud) wergangener romantifcher Seiten. 

Sheinromantif! ©ie heutige ift eine anbere als bie 
frühere, bie eine Stiftung mar won fentimental-mpftifchen 
©mpfinbungen, gu benen fich ©eutfchtümeleien gefeilten, 
auf hiftorifchen ©mpfinbfamteiten, auf gefchichtlichen 
Hntlarheiten beruhenb, meit won aller miffenfchaftlichen 
©efchichte entfernt, ©iefe ©mpfinöfamfeiten wermoben 

fich nüt ©omen, Surgen unb 
Suinen, mit fyluf;, Sacht unb 
Stonbfchein, mit «Sagen, Segen- 
ben unb Störchen, mit Sergen, 
Sälern, Sebtwgeln, mit Stein 
unb Siebern gu einer fchmärme- 
rifchen Siebe, bie alles an unb um 
ben Sl)ein herum in werüärtem 
Sichte fah. ©iefe @mpfinbfam- 
teiten ber Stlopftocf, Srentano, 
Schlegel, Slrnim, Sichenborff 
führten fchltefelich gu all ben Snt- 
gleifungen, gu jener Sut]en- 
fcheibenromantü, bie bie Staler 
ber erften §älfte bes 19. Safm- 
hunberts gu füfelichen, unmahren 
©arftellungen bes Sheines unb 
feiner Semohner trieb unb 
dürften unb reiche Seute gu 
unmöglichen Srcbitelturen be- 
geifterte. ©reuliche Stieber- 
herftellungen won Surgruinen 
rwaren bie f^olge, in benen eine 
unmahte ©otil, beeinflußt won 
bem unfertigen ©om gu ftöln, 

ber als Silb ber nationalen Sieberlage galt unb beffen 
gprtigftellung als bas 3iel unb ©oEument alles ©eutfeß- 
tumes ben Somantüern worfchmebte, fich breitmachte, 
©iefe Srt won Sheinromantil führte fchließlich bis gur 
©renge bes Säuerlichen. Sie ift nicht mehr, unb bas 
ift gut. 

itnb hoch lebt auch heute noch eine Sheinromantü. Sie 
grünbet fiel) nicht mehr auf phantaftifchen ©mpfinbungen, 
fie ift gegrünbet auf bie Schönheit ber Sanbfchaft, auf bie 
wittlidjen Begebenheiten ber ©efchichte vtfne Ziber- 
fchmang. Sie mill leine gotifeßen Burgen aus Suinen 
mehr bauen, bie Suinen finb ihr untrennbar worn Sanb- 
fchaftsbilb. ©ie heutige Sheinromaniil lebt won bem 
Haren, großen ©efühl, baß ber Shein bie Summe alles 
©eutfeßtums barftellt, baß er ber übermältigenbe Sus- 
bruef ber beutfehen Sufammengebörtgleit, baß er bas 
unweräußerliche Sefißtum bes beutfehen Bolles barftellt, 
baß ©eutfcßlanb unbenlbar ift ohne ben Shein. 

Schau worn ©rachenfels trunfenen lluges auf ben 
glängenben Strom, auf bie Snfeln, bie gu beinen fjüßen 
liegen, auf bie bemegten Sinien ber Berge. Schau in bie 
tiefen Jöälber hinein — follten bie Slenfchen, bie bies- 
feits unb jenfeits bes Stromes mohnen, nießt ein Seben 
führen, nicht ein Siel werfolgen, nicht ein Boll fein! 
©er ©racßenfels ift bie Bluttform, won ber jeber ©eutfehe 
hinausrufen muß in die Welt: ©as ift unfer, bas haben 
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Äönigswinter unb <5iebengebitge 
SSidjarj, SiSiiigsromier 

tDtr port unfetcn 35ätecn ctccbt Stiles tpas öa glänjt unb 
fdiimmert, ift beutfet)! 

Söanbere vent ©radjenfds tanbeimnärts buccf; Me 
t)ecrttd;en Söälber, auf ftillcn SB egen, unb fetjaue hinüber 
ju ben 23etgifcf»en §öt)en unb benen bes Sauerlanbes, 
3U ben fernen blauen i)öpen, Me weite ffläcfyen fäumen, 
in benen ftille Stcferbaubörfctten bltnfen, aus benen auct) 
nicht ein gubritfehornftein ragt, in benen bu faum bie 
n>eiße 9?auct>fahne eines fernen Suges erblicfft. S>a, über 
bie grünen SBipfel fcf^auenb, erfetjauert deine Seele in 
glücHicf)er St)rfurd)t, u>ie einft, als bu noch ben SKärchen 
ber SKutter laufchteft, bie fo fchön waren, bafe bu fie laum 
glauben fonnteft, unb bie bu hoch glaubteft, weil fie fo 
fchön waren. 

Slm fjufee bet Sieben 93erge, wo ber 9lhc*n breit bahin- 
ftromenb grüne Snfeln umraufcht, am f^ufje btefer Sieben 
Serge, bie uns Sheinlänbern befonbers ans 0ee$ ge- 
wachten finb, feitbem in ihren SBälbern bem finfteren 
Separatiftenfpul ein wohloerbientes fchrecfliches ®nbe 
bereitet würbe, liegen bie wunberoollen Orte, bie immer 
wieber jum Serweilen einlaben, bie immer bie wieber- 
fehen, bie einmal bort gewefen finb: Solanbsecf, Jtönigs- 
winter unb §onnef: unb jwifchen biefen beiben lebten, 
gwifchen ^els unb lal und Strom gebettet, ein fo liebes 
Seft wie bas fleine Sf}önborf, wo bu wochentags — 
Sonntags natürlich fahren auch bort bie Slutos jebe ftille 
fjreube tot — ein fo ruhiges unb friebliches Seben führen 
tannft, als ob bie Seit bet Siebermeietfchen ^leinftabt- 
ibplle wieber aufgeblüht fei. 

Schau oon i*)ohen-§onnef hin auf bie wunberoollen 
SB alb berge, bie in fünfter unb bod; bewegter Sinie fief» 
gum Shein hiugiehen, um bort, mit bem mächtigen Ora- 
chenfels noch einmal fich gu ftolgefter §öhc erhobenb, jäh in 
ben 2ihcin abgufallen, — eine Spmphonte, bie mit einem 
raufchenben Slftorbe fchlkfet. 

Sft es ein Slätcbenbilö: bie ftillgro^e gläche besSheines 
oom Slonbgeflimmer mit ^erlenfchnüren gefchmücft, 
trägt mächtige bunl'le Säume, bie bie 3nfeln Sonnen- 
werth unb ©rafenwerth befchirmen? llnb brüben am 

anbeten Ufer ftehen ernft unb ftumm bie buntlen 28änbe 
ber Serge, über ihnen ber Stonb, ber filbernes Sicht auf 
ihre SBipfel wirft, ©as ift fein 2kätd}enbilt>, bas ift eine 
beutfd)e Sanbfchaft, fie fann in feinem anberen Sanbe 
fo fein. 

SBanbere hinauf, ben Strom entlang gur Rechten ober 
gut Sinfen, mache halt, wo bein 2luge Schönes fieht: bu 
wirft häufig haltmachen. 3n bem füllen fleinen llnfel, bem 
traulichenfStäbtchen ^reiligraths; in Sopparb, wo bie fid> 
ineinanberfchiebenben Serge ben Strom gu maletifchen 
SMnbungen gwingen. Sn Sacharad), in Oberwefel, in 
Slfjmannshaufen, überall wirft bu haltmachen unb überall 
wirft bu fühlen, baf? aus ber Sanbfchaft, aus ben ©ebäu- 
ben, aus ben Slenfchen bie beutfehe Seele leuchtet. Sis 
©Itoille hin, beffen mächtiger, alter $utm unb oerträumte 
Batrigierhäufer ben ©efüben oorgelagert finb, in benen 
bie herrlichen 2üeine oom 3?hein wachfen. ©ort, ben 
^pofal oor bir, wirft bu mit Matthias ©laubius, ber bas 
fchön 177b wufjte, fprechen: 

Sefrangt mit Äaub ben lieben, oollen Sccher 
unb trinft ihn fröhlid) leer; 
in gang ©uropia, ihr Herren Secher, 
ift folch ein Slein nicht mehr... 
.. .am 9?hein, am 9?heht, ba wachfen unfre Sieben, 
gefegnet fei bet Sheint 
©a wachfen fie am Ufer hm unb geben 
uns biefen Sabewein. 

©a, gwifchen ©Itoille unb 9fübesheim, bei Sngelheim 
herum, wo Karls 33falg ftanb, bis gen Sauenthal hiuan, 
ba liegen fie, bie rebengefchmüdten §ügel, bie uns bie 
feurigften Steine fchenfen, ben Starfobrunner, ben 3o- 
hannisberger, bie ©berbacher Steine, Steinberger, bie 
ifattenheimer unb wie fie alle beißen, biefe herrlichen 
©ottesgefchenfe. llnb haft bu genügenb 9tafi gemacht, 
bann fahre gu ©al oon Slaing bis Sonn unb laffe noch 
einmal rechts unb lints Serge unb Surgen oorübergiehen, 
laffe bie alten Sieber erflingen: Son bet fioreleg, oon ber 
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^tonc tm grünen 9?^etn, »om 9^olanböbpgen unb »on 
bent often Slöntg: 

®s Hingt ein geller ^long, 
Sin fcfjönes, beutfcf>e5 Söort 
Sn jebem Socbgefang 
S)er beutfcfjen Scanner fort. 
Sin alter König hochgeboren, 
©cm jebes beutfcbe Serj gefcfitooren — 
©o oft fein Same mieberBefnt, 
Sfan bat ü;n nie genug gehört. 
Ss ift ber f)eilige 9?f)ein. 
Sin §errfcf>er f)ocbbegabt, _ 
©es Same fd>on toie Stein 
©ie beutfdie ©eele labt ... 

¢1)01. Tütljiira, fiöntgsrolnter 

Kuinc ©ractjenfcls 

3l;r ©eutfcfien, »ergebt ben S^ein nicl)tl Kommt in 
©cfmren an feine Sfer unb füf>lt eucb beutfcl)! Sn ben 
lebten galiren ift infolge ber traurigen Serliältniffe ber 
SerBel)r am S^ein Blein gemorben, unb fermere ©argen 
finb 5U allen anbeten ©orgen eingejogen. ©orgen oon 
fielen Slenfcl>en, bie an ben Ufern toofmen unb beren 
£ebensmöglid)Eeiten gerabe auf bem SerBet)r rut>en. Sn 
früheren gabren Barnen nicht nur bie reichen £eute mit 
Sutos unb Slotorräbern ©onntags an ben Shein, fonbern 
gerabe nach bem ©tebengebitge tarnen aus bem Snbuftrie- 
gebiet fiele Srbeiter mit ihren Familien. Such biefe finb 
in bet lebten Seit ausgeblieben, ©a bas „Stert“ in bie 

£jänbe fon fielen ©aufenben Srbeitern gelangt, möchte ich 
an biefer ©teile bie £efer aufmuntern, hoch an ben Shein 
ju Bommen. Sin folget ©onntagsausflug fon Familien 
ober Steteinen toftet nicht fef)t fiel, gemährt aber benen, 
bie Stochen febmeter Srbeit hinter fich höben, fo unenb- 
lich fiel ©enüffe, baf] fie um fo freubiger wie her ju ihrer 
Srbeit gutücBBehten toerben. Sor allem roerben fie am 
Shein tfiebet gefühlt höben, mas es heifet, beutfeh fein, 
beutfeh fühlen, unb fie toerben ben Sntfchlufg mit nach 
Saufe bringen, für ben beutfehen Shein gu arbeiten, ihr 
Seil beigutragen bagu, bafe er beutfeh erhalten bleibe. 

* 

©er Sefer finbet in biefem §eft einen Suffatj oon £eo 
©ternberg „©ie geiftige ‘tßulsaber ©eutfchlanbs“. ©a er 
in biefem Suffatt auch bie neueren ©ichter ermähnt, fo 
Bann ich es mir an biefer ©teile fparen, gumal er es 
erfchöpfenb unb oollenbet getan. Sur oon einem mill 
ich noch fchnell ergählen, ben ich neulich auf feiner alten 
23urg befuchte, Subolf $ergog. Sch ftieg mit ihm über 
bie ©reppen unb ©reppchen feines heimeligen 5)aufes, 
freute mich mit ihm an feinen Silbern unb Altertümern, 
fafg bei ihm in feinem hochgelegenen Arbeitsraum, mo er 
umgeben ift oon Suchern unb Stübern unb mieber 
2tüchetn unb mieber Silbern. 

©a fafeen mir, er mar gerabe gurücBgeBehrt aus AmetiBa, 
mo er erfahren, baff mir ©eutfehe oon brühen nichts gu 
hoffen haben. Hub ich hörte manch Bräftiges ©prüchlein 
f on ihm unb fah fein blaues Auge bliigen aus feinem ftifchen 
Antlih, bas §aupt mit fchlohmeigen Stellen gefchmücBt, 
unb fühlte, ba^ fein 5)erg Blopfte mie meines. Stir fprachen 
fom Shein, oon ber fchmarg-meiff-roten flagge, bie auf 
feinem ©urme mehte, als fie bamals Barnen, unb oon 
ben ©eparatiftenhorben, bie feine 25urg ftürmten, unb 
oon — — nun oon ber SuBunft, an bie mir glauben, 
oon einem freien Shein, einem freien beutfehen 23olB, bas 
mieber an bem 'iplatse fteht, ber ihm in ber Sielt guBommt. 

Stenn ich feijt biefer Burgen 0tunbe gebenBe, Subolf 
S)ergog, beutfeher Kamerab, bann reiche ich bit im ©eifte 
bie Stenb, bann greife ich oad) bem blinBenben ©lafe unb 
hebe es hfrh unb trinBe es leer auf ben beutfehen Shein, 

* 
©as „AterB“ treibt Beine ^politiB unb ift auch in biefen 

geilen feinem ©runbfahe treu geblieben, ©as ift Beine 
^SolitiB, menn einer in bie Stergangenheit fchaut unb aus 
ihr fein Secfü für ©egenmart unb gutunft forbert. Stir 
bürfen nun einmal nicht oergeffen, baff ^ranBreich, „ge- 
ftüht auf bie ältefte ©rabition“, mie 23rianb nod; for 
menigen gabren behauptete, bas linBe Sheinufer f erlangt, 
bafe granBreich, mie er meiterfagte, ©eutfchlanb nicht 
mehr linBs bes Sheines auftreten Baffen bürfe. Stenn 
mir leibenfchaftlich immer mieber fagen, ber Shein ift 
beutfeh, unb muff beutfeh bleiben, fo ift bas Beine politifche 
Äußerung, fonbern bie Äußerung eines, ber feiner Sätet 
©rbe oerteibigt. 

©arüber Inuaus aber mufs jeher ©eutfehe fich befinnen, 
bafe bie neue geit ihm unenblich fiel geraubt hat, bah fte 
ihn meit meggeführt höt fon ben Stunbern bes ©ott- 
gefühls, bas ihm bie herrliche beutfehe §eimat oermittelt. 
Siele, bie binouf geftiegen finb gu ben nüchternen §öhen 
ber heutigen fcheinbaten SollBommenheit, ftehen nun ba 
oben fereinfamt unb fehnen fich gurücB nach ben füllen 
©älern, bie fie einft burchmanbert haben. 3f)t alle, bie ihr 
einfam gemorben feib in ber ©eele, bie ihr arm gemor- 
ben feib im Sergen, Bommt in bie ©älet, Bommt an ben 
©trom, Bommt an ben beutfehen Shein! 
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tn i^fpffei’kcftci’ t3>cr0acfi 
VON WILHELM -5CHÄEER. 

5)cr S?iict)cn{>ru&ct fam ju @bet- 
bad) an einem 3Tiotgen in ben 
Keller nnb fanb ben Sruber Keilet' 
meifter betrübt »or einem ^ä^efjen 
fi^en, barin ein ebler ©teimoein ber 
lebten 9teife wartete. Söeil er ben 
@punb gehoben l;atte, war ber ©uft 

d bes 28eine6 f;errlicb in bem Keller. 
-$>od) fd)ien ber $runf, ben er in bünnen gügen über bie 
gungenipitje laufen lie^ il)m weniger ju besagen, benn 
forgenooll wie ein 93ater, bem ein Kinb mißriet, fab er 
in ben Secret unb fd;uttelte 
ben grauen Kopf, fo baft ber 
Sruber Küd)enmeifter fd)on 
meinte, ber ffiein fei ganj 
oerborben. 

S>er Söein ift gut gepflegt 
unb ware ot)ne Sabel, wenn 
er nur nid)t — unb babei 
tränt er wieber unb fd)üttelte 
»on neuem ben Kopf unb 
fal) ben Kücbenmeifter miß- 
mutig an — nacl) Seber 
fd>me<fie. 5>er aber war ein 
<Sd>alf unb meinte äugen- 
jwinternb: wenn ber @e- 
feßmaef nur nießt »om leßten 
Sraten tämel Söeil jener 
aber mißmutig blieb, fo fing 
er felber an ju foften; unb 
fo erging es ißm nießt beffer 
als bem anbern: erft fiel ein 
©eleud)t in fein ®efid)t »om 
$>uft unb »on ber Kraft bes 
Söeines, bis bann beim 2tad)- 
gefeßmad bie laßlen 2Hunb- 
wintel fiel) nad) unten jogen 
unb er bem Kellerbrubet, gleicl) wehmütig, in bie Singen faß. 

So faßen benn bie beiben Sllten bei bem gußeßen unb 
waren red;t betrübt, baß fold) ein ebler 0teinberger-21ies- 
ling einen Stal'd l)ätte. §>ocß ledte fiel) ber Kücßenbruber 
nocl) ein paarmal bie Sippen: ©as ift fein Sehet, Sruber 
Kellermeifter 1 unb na£)m nocl) einen 0prißet auf bie 
gunge: ©as wäre nicht feßlimm, wenn er nad) Seber ein 
wenig bitter fdnnedte! unb iranf ben Seft gornmütig aus: 
<£r feßmedt nad; ®ifen, 23ruber Kellermeifter 1 

©arüber gab es einen feltfamen 0treit; ber Keller- 
meifter wollte wol;l auf feinem 28ein, bod) auf ber gunge 
feinen ©abel fißen laffen. 0ie probten beibe 
nocl) einmal, nießt fo bebädjtig wie juoor, unb 
ftanben auf unb fpraeßen jeber »or fiel) ßin: 

®r feßmedt nad) Seber t 9iacl) Sifen 

feßmedt er! ltnb probten noeß einmal, blieben getrennter 
Sceinung unb gingen jornmütig »oneinanbet. ©oeß weil 
fie »orbem gute Jreunbfcßaft ßielten unb feiner fonft im 
Klofter war, bem fie in folcßer Kennerfcßaft ernftßaft ein 
Urteil jugeftanben ßätten, fo famen fie am Slbenb überein, 
in Süße noeß einmal gu feßmeden, unb blieben jeber boeß 
babei: ®r feßmedt naeß ©ifen! Sein, naeß Seber! ©ann 
mieben fie bas ^äßeßen ein paar ©age unb probten an 
ben anbern ßerum; boeß weil fie fonft in allem einig 
waren, befam ber Kellermeifter gweifel an feiner eigenen 
gunge unb maeßte — reeßt gewillt, bas ©ifen aueß gu 

entbeden — allein bie Iprobe 
unb feßmedte gar nießt meßr 
ben ftarfen 28ein, nur immer 
meßr bas Seber unb begriff 
nießt, wie ber Kücßenbruber 
ißm barin wiberfpreeßen 
fonnte. ©er aber tat ßeim- 
ließ besgleicßen. 

21nb fo gefeßaß es eines 
©ages, baß in bem Sußcßen 
nießts meßr gu proben war; 
unb wie fie ba faft frößließ 
beieinanber ftanben, baß 
nun bie Quelle ißres 0trei- 
tes »erronnen wäre: wollten 
fie bas ^äßeßen feßwenfen 
unb ßörten etwas barin flir- 
ren, bas nießt »on Seber war. 
©er Kellermeifter würbe blaß 
unb ließ ben 0ieget bas v^äß- 
eßen fcßütteln, bis aus bem 
©punbloeß ein ©cßlüffeleßen 
»on ©ifen auf bie glatten 
flirrte: rot »erroftet. ©oeß 
als ber Kücßenbruber es ißm 
geigen wollte, ßing aueß ein 

feines Sebetciemcßen bran, tieffeßwarg »on alter Säffe. 
©a ftanben beibe mit ißrer Sleinung wie in eins »er- 

flärt unb fanfen fieß als greunbe in bie 2lrme unb roeßen 
an bem (Scßlüffelcßen unb roeßen an bem Siemcßen unb 
gingen mit ißrer ©intraeßt tafeß, als ob fie einen 0cßaß ge- 
ßoben ßätten — aueß woßl, weil fie bas leere ^aß gefteßen 
mußten — ßinauf gum 31bt unb geigten bem bas 28unber 
an. ©er war ein feiner ©reis bei alten Sücßern. Sr 
broßte fcßalfßaft mit bem Ringer, weil er bie altert f^reunbe 
fannte, baoon ißm jeber lieb mit feinen Kenntniffen war, 
unb ßieß fie fcßleunigft ben 0cßlüf}el mit bem Siemcßen 

gum ©artenbruber tragen, baß er ißn tief »er- 
grübe; benn, fagte er, unb läeßelte in fein Spet- 
gamente, er möcßte fonft noeß mancßmal in 
ein fyäßeßen fallen unb eueß entgweien. 

V/31 263 



IV.<3a&r0. ©öö Bcrf 5 

ftfteiniföe ^eima^megung un5 $o(f06l(t>ung 
93cn ^3tof Dr, Sender ecit 5cm Kriege unb ber ^ecolutton l;at überall cine 

)tar£c l)cimatltcl)c Scmcgung in sDcutfd;Ianb ein- 
gefegt, insbejonbete in ben gefal)rbclen ©ebicten. 

28ie bie ^piljc [d;icßcn Siid)cr, Seitfdjriftcn, 6onber- 
nummetn, Vereine, Tagungen, fturfe ufto, aus ber 
®rbe, S>ag hierbei unter Xtmftanben ein öielleid>t allju 
ftarfer ©efdjäftsfinn fiel) bemetl'bar macljt, ift nid;t ju 
»etmunbern, bod; finb bie g-älle »ereinjeft, unb im 
gruben gangen fönnen mir fagen, baf? bie Semegung mit 
urmüd)figer ^raft aus bem ©ölte felbft l)errorgegangen 
ift. $üt>lt bod) jeber in fid), baff gerabe in biefen Sagen 
ein gemeinfames 2Tationalgefül)I notmenbiger ift benn je. 

S>as 3cationalgefüt)l l'atm nur burefj pflege bes 
§eimatgefül)les erftarten. Set) meine l)ier nicl)t einen 
überheblichen 2tational)tol^ mie ihn ber ©eutfebe, ab- 
gefehen uielleicht een ber Sparaenüjeit bes bahinge- 
fchmunbenen Staiferreichs, nie gelaunt hat, fonbetn fage 
mit bem dichter: 

„Verächtlich ift ber ©tolj bes öinjelnen, 
S>c>ch herrlich mie bie S)eimat felbft nur fein Bann, 
Sft auch ber 0tolä auf fie.“ 

28as verfielen mir benn unter Heimat? S>ie Veant- 
mortung ift nicht fo einfach, lp'e man junachft bentt. 
©er ©eburtsort, bie heimatliche Scholle, fommen für 
fiele, befonbers für Angehörige ber geiftig fühtenben 
Schichten als §eimat nicht in Setracht, meil fie bas Sehen 
als Seamte, Sechnifer, ftaufleute in einen anberen 
9Bir!ungs£reis gebracht hat. ©te Heimat ift ein anberer 
Segriff für bas Stinb, ein anberer für ben Srmad;fenen. 
Slllmählich ermeitert fich ber ftreis. f^ür bas S?inb fommen 
in ^rage gunachft nur 5)aus unb Jamilie, bann bie engere 
Umgebung, bann ber Sejirf, oielleicht noch bie Vrootnj, 
furs gefagt, feine ©rfahrungsmelt. 2luf biefer ©rfahrungs- 
melt fufet benn auch bie f>eimatfunbe, mie fie in ber 
Schule betrieben mirb. ©enn ursprünglich mar bie Hei- 
mat felbft bas 25ud), aus bem alle ^enntniffe gefchöpft 
mürben, ©rft mit bem Sluffommen bes Humanismus, 
ber 23ud)bructer£unft unb Verbreitung ber Scunft bes 
Sefens mürbe es anbers. 2?lan lernte bie ^rembe 
fennen, ja, feljte fie über bie Heimat. Slber fchon ber 
grofee Seibnij mies mit Uachbrud mieber auf bie Sßichtig- 
feit ber Heimat für bie Vilbung hin; „Sn ber Heimat 
ermachfen uns bie heroorragenbften ©ebanfen, gleid)fam 
bie Strahlen eines allgemeinen Siebtes, Von ihr aus 
foil bie Rührung ju ben übrigen ©egenben fortfehreiten,“ 
©iefer ©ebanfe mürbe benn auch oon namhaften Väba- 
gogen aufgenommen unb ift eigentlich nie gang ausge- 
fchaltet morben, menn er fiel) auch erft in ber neuen Seit 
mit bem ©rftarfen bes 9Tationalgefüf>ls für bie Schule 
mieber burd>gefebt hot. ©agegen hot bie 3öiffenfd)aft 
erft feit ben Sagen ber 9fomantif unb oor allem burd) 
bie Vrüber ©rimm, burch Sahn unb ©rnft Vlorih 
Sirnbt eine Verbinbung mit ber Heimat gefunben. 
2lrnbt mar es, ber bem „ubi bene ibi patria“ bas hohe 
Sieb ber Heimat entgegenhielt: „38o ©ir ©ottes Sonne 
juerft erfcheint, mo ©ir bie Sterne bes Hiutmels juerft 
leuchten, ba ift ©eine Siebe, ba ift ©ein Vaterlanb, unb 
feien es öbe unb fahle Seifen unb mofme 2lrmut unb 
Sorge bort mit ©ir, ©u mufft bas Sanb emig lieb haben.“ 

264 

Sur Siebe gehört aber eine eingehenbe Kenntnis unb 
Vertrautheit. 2öir fönnen ben Segriff „Heimat“ für bie 
Volf'sbilöung besf>alb allgemein bahin ermeitern, ba^ 
mir mit bem ©id>ter fagen: 

©u mirft nur ba bie Hßimat finben, 
SBo’s gleichgefinnte Herren gibt. 
©ie Hointat ift, mo man ©ich gerne 
©rfcheinen, ungern manbern fieht. 
Sie ift’s, ob auch tn meiter Seme 
©ie Stutter fang ©ein SBiegenlieö. 

©ie Siebe jur Heintat, jur engeren mie jur met- 
teren, bas ift bas Siel ber Heimatfunbe, mährenö fie 
felbft nur bas Siittel jur ©rreichung biefes Sieles ift. ©as 
Heimatgefühl foil burch fie fo entmidelt meröen, bafj man 
mit allen Sofern bes Herjens an ihr hängt, bafj man feint- 
füchtig nach it)r ausfehaut, menn man ihr fern ift. 2öie 
etgretfenb mirft nicht bie ftfage ber nationalftoläen 
©riechin Sphigenie im fernen ©autis: 

„Selbft ber legte fönecfyt, 
©er an ben Herb ber Vatergötter ftreifte, 
Sft uns im fremben Sanbe hochtoiHfommen.“ 

Unb Obpffeus auf ber ibpHtfchen Snfel ber Stalppfo 
mill gerne fterben, menn er nur einmal ben Stauch bes 
heimifchen Herbes auffteigen fehen fann. 

Solcher ©efühlsmerte bebarf auch bie Volfsbilbungs- 
arbeit. Sie bleibt auf ber Oberfläche, menn fte nicht mie 
bie Schule auf bie Vilbungsftoffe ber Heimat jurüefgreift. 
Sn unferem fosmopolitifd>en Seitalter fönnen mir uns 
faum noch oorffellen, bafj aud> bie ©rmachfenen, oon 
menigen Slusnahmen abgefehen, in früheren Seiten 
lebiglich auf bie heimatliche 2lnfd>auung angemiefen 
maren; bafj ein fo bebeutenber ©elehrter mie Staut nie 
aus bem Greife oon Königsberg herausgefommen ift. 
28ir mollen gemig nicht fremöe Vilöungsgüter unter- 
fchägen — leiber haben mir fte immer unb immer mieber 
überfchägt — aber bag bie Vilbung bes ©eutfcf>en eben 
beutfeh fein mug, erfannte fogar ber für bie Slntife 
fchmärmenbe ©oethe, menn er fagt: ,,©s ift oielleicht 
feine Uation geeigneter, fich ous fich felbft ju entmicfeln, 
als bie beutfd>e.“ 

©er ungeheure ©afeinsfampf, ber unferer Vation 
fo plögiich aufgejmungen mürbe, bürfte mold auch 
ben Stumpffinnigften gemeeft unb oon ber 2öicl)tigfeit 
einer burchaus nationalen ©rgtehung überjeugt hoben, 
©s ift fein Söunber, menn gerabe jegt immer urtö immer 
ftärfer ber 9tuf nach einer mehr bobenftänbigen Vilbung 
ertönt, 2lud) bie Schule hot fich bem nicht oerfdüoffen, 
bie Heimatfunbe foil oor allem in ©euifd), ©efd)id)te 
unb ©rbfunbe ben (Snmbblod unferer fämtlichen <Zd)ul~ 
arten bilben. Uber bie Schule mug fich mit Unfängen 
unb mit ber ©runölegung begnügen, fchon bestjalb, meil 
oiele Vorffellungen bem jugenblichen Ulter noch ju hoch 
finb. Hier müffen bie Volfsbilbungsbeftrebungen oer- 
fefnebenfter Urt einfegen, ©a ift jimächff bie Volfs- 
bücherei, bie ja bas Vücfgrat unferes gefamten Volfs- 
bilbungsmefens barftellt. 3m übrigen märe es oerfehrt, 
menn bie Vüchereien heimatliche Siteratur nur in bem 
Sinne pflegen mollten, bag fie allein bie engere Heimat 
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bmicE)id)iigen. ©etpiß, i»iefe in crftcr Sinie, aber mir 
bürfen mirtlicbe §eimati>id>ier — unb (tc finb nid>t 
feiten — aus anberen ©egenben unferes 23ater(anbe5 
jugunften |)eimifd)er Dilettanten nid)t übergeben. ®s 
ift fel)r ju begrüben, ja es ift ein Kennjeicben ber rt)eini- 
fcl)en ©ra^ftäbte, bafj gerabe $üd;er mie bie »an iiäns 
befonbers »ft »erlangt werben. Ilmgelebtt Eann and) bie 
©roßftabt beimat(icf)e ©inbruefe fein gut »ermerten. 25or 
allem bie Stabte mit großer gefcbid)tlid)er ©ergangen- 
beit unb uralter ©efittung, wie ®öln, $rier, Slacben, 
Ktainj u. a. llttb wenn man in letter 3^it »erfuebt pat, 
bie ©rojfftabtfinber in ihrer eigenen Söelt beiwifeb 3

U 

machen unb ihnen eine anfebauliebe ©runblage für ihr 
gefamtes geiftiges Seben 311 geben, fo tann man auch 
bem ©rwaebfenen auf biefe 2üeife eine gülle »»n wert- 
»ollen ©inbrüefen übermitteln. So bietet uns ©oetbes 
Dichtung unb 50abrbeit jugleicb mit ber ©rtenntnis feines 
Sehens unb ©ilbungsganges ein lülturgefcbicbtlicbes 
Silb aus bem Seben einer wichtigen ©rofjftabt ber ba- 
maligen Seit. So lernen wir aus fjrib Deuter unb ^laus 
©rotb einen tieferen ©inblid in bie Seele ihrer Sanbs- 
leute gewinnen, als uns bie befte wiffenfcbaftlicbe 93e- 
febreibung geben fann. Slbguweifen finb jeboeb fü^licb 
fentimentale Darftellungen, wie bie Dorfge|'d;id;ten »on 
93ertb»lb 9luerbacb, »on benen bie 9Iorbftetter 23auern 
behaupten: ,,©s ifcb alles erftunle unb erlöge“. @s wäre 
eine »erbienftlicbe Aufgabe ber Sücbereien, ein fpfte- 
matifeb-tritifebes ©erjeiebnis für Seteine jufammen- 
Suftellen über biefenigen Söerfe, bie ju bem ^beinlarib in 
itgenbwelcben Sesiebungen fteben. Das würbe ein 
äujferft wertooller Ratgeber auch bei Sücberanfcbaf- 
fungen ju ©ef^enfsweden fein. 

Swar b^ bie »erbienftoolle ©efellfcbaft für ©olfs- 
bilbung, beten ©tittelpuntt ficb in Serlin befinbet, einen 
lurjen fyübrer über bie beimatfunblicbe Siteratur unferes 
©efamtoaterlanbes bccaU5gegeben, aber gerabe bie 
rbeinifebe Slbteilung — es muff leibet gefagt werben — 
»errät eine faft bobenlofe llntenntnis auf biefem ©ebiet. 

Sefonbers bet gefcbicbtlicbe Vornan unb bie ©rjäblung 
finb febr gefuebt. Selbft»erftänblicb müffen alle ©rjeug- 
niffe biefer 2lrt fcbriftftellerifcb wertooll fein, ©etuben fie 
baju auf grünblicbem ©efdncbtsftubium, fo ift bas ein 
ganj befonberer Sorjug. 

©eben ber gefd;icbtlicben febönen Siteratur bürfen 
Dollstümltcbe wiffenfcbaftlicbe Darftellungen in ben Solts- 
bücbereien nicht fehlen, ©benfo müffen alle anberen ©e- 
biete, bie bie ifeimat betreffen, in »oltstümlicben 98etlen 
»ertreten fein, fei es, bafe es ficb um Kunft, ©eebnif, 
©atur, ©Jufit ufw. banbeit. Sefonbers wichtig ift weiter- 
hin bie fferanbilbung »on Sebrern unb ©ortragsrebnern, 
bie auf bie Schüler unb weiten ©ollslreife im beimat- 

funblicben Sinne anregenb wirfen tonnen, um fo mehr, 
als bie mit fo großen Hoffnungen begrüßte ©ol!sbod?fcbule 
auf biefem, wie auf ben meiften anberen ©ebieten 
lläglicb »erjagt bat. Da muff rübmenb b«r»orgeboben 
werben, bafe gerabe im ©b^ulanb ber H^iuratgebante 
befonbers gepflegt wirb, ckf; erinnere nur an bie ©ot- 
lefungen ber llnwerfitäten unb anberer Hod;fcl)ulen, bie 
größtenteils öffentlich unb barum auch ben breiten 
©taffen jugängig finb, an bas ©b^iu-Stufeum in 
Soblenj, bas für bie ©aturlunbe einen Sammelpunlt bar- 
ftellt unb ähnlich wie bas 3nftitut für gefcbicbtlicbe 
Sanbestunbe ber ©b^iuprooinj in Sonn eine 
fegensreicbe Sätigfeit entfaltet. Daju lommt eine ©eil)« 
»on ©efellfcbaften unb ©ereinen, bie es ficb 3ur ©ufgabe 
machen, bie Kenntnis ber rbeinifeben $)eimat gu pflegen 
unb gu förbern. 

Hier finb in erfter Sinie gu nennen bie „©efellfcbaft 
für rbeinifebe ©efebiebtstunbe“ mit ihren wert- 
»ollen ©eröffentlicbungen unb ber „Serein für 
rbeinifebe Denfmalpflege unb H^iutatfcbuß“, 
ber neuerbings feinen SU3 »on ^obleng nach Düffelborf 
»erlegt bat, wo er bie »on ihm begrünbete wert»olle 
3eitfd>rift b^lKutüd; nunmehr ungeftört weiterfübren 
Eann. Sefonbers bie ©efcbtd;te wirb neben ber ©flege 
ber ©tunbart für bie SüecEung bes H^iutatgefübls in 
erfter Sinie in forage lommen, fie ift jebenfatls in ben 
©roßftäbten »on noch »iel größerer Sebeutung, weil 
hier bie Se»ölterung meift nicht bobenftänbig unb baber 
mit ber ©tunbart nicht »ertraut ift. 3m übrigen ift 
ein gewiffer Sufammenbang gwifeben bet ©flege ber 
©tunbart unb ©efebiebte unoerlennbar. Dies geigt ficb 
febon barin, baß bie in forage fommenben ©ereine ge- 
wöhnlich betbes pflegen, ©s erflärt ficb auch gang »on 
felbft, baß bie ©ereinstätigfeit in Stabten mit großer 
gefcincbtlicber Sergangenbeit ein befonbers gutes ©ebiet 
finbet. 9ft boeb g. S. in ftöln ber in forage fommenbe 
©erein „2llt Köln“ weitaus bet größte aller ©ereine 
überhaupt, baneben blüht noch eine ©eibe größerer 
©ereine, bie auf anberem Stege bemfelben Siele gu- 
fteuern. Das ift um fo erfreulicher in einer Seit, wo bie 
Stabt wieber gang fosmopolitifcb gu werben brobt. ©tag 
auch in erfter Hinie bie »ertebrspolitifcbe Sage Kölns 
ben ©usfcblag gegeben haben, rbeinifebe Siteratur unb 
Sueßwoeben hier bauernb einguriebten, fo bat boeb auch 
bas ©efübl mitgewirEt, baß eine gufammenfaffenbe 
f^örberung aller beimatlicben Seftrebungen gerabe hier 
»on befonberer Sebeutung ift, in einer Seit, wo ftärter 
als je bie ©tabnung erfcballen muß: 

„Halt faß am ©ich, bo Eölfcben Soor, 
©tag et fallen föß 0» foot." 

Stuf bem <$runbe bed ftfteitteg 
©on ©Ifreb ©aud, Setriebsleiter 

tf^^or mir liegt ein Splitter eines matmoräbnlicben lim nun auf ben Kern ber Sache gu l’ommen, ift es 
©efteins, auf beffen einer fläche bas Datum ftebt: nötig, einige SrElärungen als Einleitung gu geben: 
19. guni 1924. ©on biefem Sage will icb ergäblen l Der ©bein bahnt ficb bureb ©ebirgs- unb ^elfenletten 

Der Steinfplitter nämlich bat einige Sebeutung: er feinen Steg gur ©tünbung. Diefe Reifen werben ftellen- 
ftammt »om ©runbe bes ©beinesl Hub ber Itrnftanb, weife bureb ben Strom nicht unterbrochen, fonbern fteben 
wie ich ibu an bas Dageslicbt brachte, ift bemerEenswert mit ben jenfeitigen llferbergen im Sufammenbang. 
genug, wenn auch babei jebes Sbenteuerlid;e unb ©e- Daburcb Eommt es, baß ber ©bein inmitten feines Settes 
fährlidje fehlt. beri,pctretenöe ober aud) unter bem Slafjerfpiegel liegenbe 
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^elspaciien l;at, J>ie ftrcc!enu)eifc, fp bei 23mgen (93inger 
£od)), 21 gmannsbaufen unb 23acbaracl;, bas Sefabten bes 
01ujjcs nur in engen Strafen geftatten. 2tber jelbft biefe 
^a^rjtrafeen finb für Me 0cf)iffaf>rt nid)t ungefäi)rlid): 
benn aud) ber ©runb ift felftg unb i>at fc^on ju cielen 
0d)tffsunfäüen, befpnbers im Singer SPCI), Seranlaffung 
gegeben. S>as ift befpnbers bann ber gull, menn bas 
Staffer „Hein“ ift. 

Hin nun bas 2luflaufen ber Schiffe unb $äf>ne mög- 
lid;ft ju perl/mbern, finb in bem Strprnbett bes Steines 
an ben gefäl)rltd;en Stellen Spjen angebracht, beren 
leucf)tenbes 2?ot Silarnung unb Seruhtgung für ben 
Schiffsführer bebeutet. 

Sun müffen biefe Spjen jeitioeife bataufhin unterfucht 
wevben, Pb ihre Seranferung in bem gelfen nach ge- 
nügenb feft ift. gerner mufe ber Sheingrunb bepbachtet 
merben, pb nicht auf ihm gelsumfprmungen, ©efteins- 
manberungen, Anhäufung PPU Sanb- unb ©eröllmaffen 
an bisher unbetannten Stellen u. bgl. m. eingetreten 
finb.-r Sn biefen gällen müffen neue Spjen angebracht 
werben. ®s tann auch PPrtpmmen, baf] ältere Spjen 
burch Seränberungen im gluftbett unnötig gewprben 
finb. 

2llle biefe 2lrbeiten, Hnterfucbungen unb Sepbad)- 
tungen werben, wenn es fich um 2>!agnahmen größeren 
Umfanges hnubelt, ppn ber 'Saucherglpcfe aus unter- 
npmmen. llnb eine berartige Saucberglede hat es mir 
ermöglicht, ben 9?heingrunb ju betreten unb einen gels- 
fplitter als 2lnben!en mitjunehmen. 

2lls wir in ben 2lbenbftunben bes genannten Sages 
bas Sauchfdnff, bas inmitten bes Shetnes peranfert lag, 
betraten, würbe uns junächft ppn bem Leiter biefer 
Sauchatbeiten eine Sefchreibung ber Sinricbtung unb 
28irlungsweife ber Saucberglpcfe gegeben, danach wirb 
in einem hohen, eifetnen Surrn PPU quabratifchem Öuer- 
fchnitt burch e’tue Srefiluftanlage, bie in ber Stafdnnen- 
ftatipn bes Saucbfcbiffes untergebracht ift, Srefjluft 
hineingebrüdt. S>ann fenft man ben Surrn langfam auf 
ben ©runb bes Stremes, ©ie ^re^luft brüeft nun bas 
Staffer aus bem Sauchfchacbt, wpburct) bie betreffenbe 
Stelle ppm Staffer frei wirb unb ein unbehinbertes 
Scheiten möglich ift. 

Sachbem wir noch ben Stafchinenraum, bie Sicht- 

erjeugungsanlage, bie Sprrichtungen jum Sieben unb 
Senfen bes ©auebfebaebtes, bie Seranterungen bes 
Schiffes, fürs bie tedmifchen Einrichtungen befichtigt 
hatten, fcfnclten wir uns an, ben Sauchfchadit ju erfteigen 
unb in beffen Snncrem ben 9?heingnmb ju betreten: 
b. h- irgenbwelche 23prbereitungen waren baju nicht 
nötig. Sielmehr betraten wir ben Sutm burch eine 
fchwete, eifetne, mit ©ummi hermetifd) abgebichtete Sür, 
bie hmter uns feft perfdilpffen unb perfchraubt würbe. 
S)ir befanben uns in ber fogenannten Sorfammer, in 
bie jetjt burch ein Sentil mit lautem gtfehen “^refeluft ein- 
gelaffen würbe, ©er ©tud machte fich befpnbers unange- 
nehm auf bie Trommelfelle bemerlbar, ben man anfangs 
burch ©egenbrud PPU innen aufjuheben fuchte. Salb 
hatte fich iebpeh ber Körper an ben fyofyen ©rucl ber Suft 
gewöhnt unb jefjt tpnnten wir burch eine anbere Tür ben 
Tauchfchacht betreten. Unter uns fchäumte unb wirbelte 
bas Staffer, bas burch immer fytyctm ©tud immer mehr 
jurüdgebrängt würbe. Enblid) war ber ©runb wafferfrei 
unb auf langen Seitern fliegen wir hinab. Übrigens war 
ber Turm burch eleftrifche Sampen hinreichenb erleuchtet. 
3ch mufe geftehen, baff ber erfte ©inbrud ein etwas be- 
tlernmenber war, befpnbers wenn man burch bide ©las- 
fenfter an ben Stänöen bas Staffer an uns pptbeifdiiefeen 
fah. ©ach halb gewöhnte man fid> baran. ©ie Seranfe- 
rung einer Spje, ber bie hantige Tauchung galt, würbe 
fergfältig geprüft, ©ie Sajen werben auf felfigem 
©runb bard; ftarfe ©ifenteile, bie man in tiefe Söcher — 
burch “^refeluftbahrhammer gebahrt — fchlägt, an langen 
Ketten angefchlaffen. Sft ber ©runb fanbig aber fchlam- 
mig, fp fchlägt man lange ©ifenftäbe in ben Spben, an 
welche man bie Spjenfetten anbringt, 2luch einen Stel- 
lungswechfel bes Tauchfchachtes machten wir mit, 8u 
biefem gwed mußten wir allerbings bie erwähnte Setter 
erfteigen, weil ber Turm etwa 1 m geheben wirb unb bas 
Staffer bis ju biefer §öhe einbringt. Sanft war aber bie 
Sacl;e ppllfemmen ungefährlich, jebech anregenb unb 
auch cin wenig aufregenb. 

Stil einem feften §änbebtud fchieben wir PPU ben 
Slännern, bie bas Tauchfchiff bebienten unb leiteten. 
Xlnb als wir auf einem Sachen unferem Söahnart ju- 
fuhren, befchäftigten wir uns nach lebhaft mit ber Tat- 
fache, ben Sheingrunb betreten ju haben. 

1 

■'»l'ä 

str 
ritr 

(Sreictms! 
Sluf ber ganzen (Srbc erlofcftcn auf einmal bie ©lühbirnen, 
ba@ baö aiifgefd}fagene 2?U(h bem ©eiehrten aar ben Singen aerfchmanb, 

©linbheit bie taufenblöhfigr Sallbperfammlung unterm ^aththimmel fprengte 

unb bie mirbelnben paare im ©allfaal aerfteinert ftehn blieben mitten im Tan?. 

tlnb bie gan?e jOtenfdjheit fah auf unb — 

unb badjte an ©oft. 

— erblidte bie ©ferne 

£eo ©ternberg, 3tübeghe'm- 
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.;ttr 

©o« e^renrei^e öoeff 
35on @!>mun5 t>Ptt SBecus 

£%/ m Samstag t>cn 5. guli J). 3s, lamen mir nad^ Saeft, 
tue ötc Sürgcrfcfjaft, nicfjt btc Staöt offtjidl, fid) 
anfd;icftc, 6k 1300-3a£)rfckr 6er ®tün6ung feft- 

lid) ju begehen. Sei Iperrlic^em, gÜk£t>erf)ei)3en6em 
@onnenfd;ein 6errfd)te fcf)t>n am Sa^nliof ein reges ©e- 
triebe, un6 6er fttfc()e ®cf)muc! 6er grünen Saftnen per- 
ltet) and) 6em Safmfteig ein feftlicbes ©epräge, un6 auf 
6em Söege jur Sta6i unter 6en frönen Säumen, um uns 

©ocft in &cr Sage Dankwatt Sifelljer 
^önig 6’nuiibcr 

©insug ter Siibelungen turcf) bas Slötientor in Soeft, in Sinlebnung 
an tas ©ebicf)t oon g'reüigratt) non 1830 „$>as Stßttentor“ unb 

auf ©runb bet Überlieferung bcr ©bba 
2Ius 6cm gcffäug 

beiüaffnete Sta6tfnecbte wie in alten Seiten empfingen, 
fteigerte fid; 6ie frpt)e Stimmung immer met)r. Soefi, 
6as et)renreid)e, Eingebettet in 6et frud)tbaren Sör6e, 
aus 6en SobfatenEofen, einer Siebetung 6es fränEifd;en 
Königs ©agebert entftanben, ift 6ie ältefte Stabt Söeft- 
falens. 3Ece ruEnt- unb tatenreicEe ©efd)id;te bat ficE 
in einem langen geftjug nor aller Slugen abgefpiett. 
Salb mären mit mitten in ber fcEönen alten beutfcEen 
Stabt, bie in iErer meftfätifcEen ©igenart ein ©egen- 
ftüd ju bem füblicEen 9?otEenburg ob ber Sauber 
genannt merben !ann. 2tus ben genftern ber alten gad)- 
merfgiebel flatterten jum froben SBilltomm luftig bie 
fd)mac3-meif3-roten gabnen, alle i)äufer bis in bas eni- 
legenfte ©ä^cEen neu geftricEen unb bie Sdniitfecesen an 
ben etcEenen Querballen ber ©tebelmänbe blau unb rot 
ausgemalt, alles mit ©rün gefcEmücft. ©ine froEbemegte 
Stenge PPU ©inEeimifcEen unb 3remben brängte in ben 
Strafen beim lodenben SonnenfcEein. Sieben ben £an- 
besfatben gtüjfen uns allentEalben meifje gäEncEen mit 
bem roten Sd)lüffel, bem Söappen ber Stabt, bas einft 
in ben Seiten ber §anfa allentEalben auf ben Sieeren ge- 
flattert Eat* Silk Sodalter reidjen fid) in Soeft bie S)anb. 
S>ie älteften ^ausbauten aus bem lö. SaErbunbert, mo 
jebes ©efd)pj3 über bas anbere Eerporfpringt, ber Seit 
ber Spätgotif, geigen an ben Salten nur Figuren unb 
Söappen, erft an ben fpäteren Raufern erfcEeinen Qar- 
ftellungen aus ber Sibel, ber 3«gb unb bem Sterreid), 
unterbrocEen oon Sprüchen unb Snfdiriften. Sn ben 
fpäteren mirb ber Hausbau gmat ätm- 
licEer, bemaErt aber immer feine meftfälifcEe ©igenart, 
unb bie nüd)ternen gefcEmadlofen Sauten ber Seugeit 
permögen bas Silb ber alten ©age Poll Slart unb Slrt 

unter bem allgemeinen 3eftgemanb nur unmefentlicE gu 
ftören. Sor bem präcEtigen alten t)aufe, morin 3reilig- 
ratE feine SeErjaEre oerbracEte unb feine erften Qid;ter- 
träume fpann, mar quer über bie Strafe ein ScEilb in 
©annengrün angebracEt, mit ber SnfcErift: „Öp’t Olle 
buggen, biär ©automft truggen, bat Siäben nit flüggen, 
^pafet Siänner unb gruggen.“ (Slufs 2llte bauen, ber 
Sutunft trauen, bas Seben nicEt fcEeuen, ‘pafjt Siannetn 
unb Stauen.) ©ine ftumpfe ©de oon gmei gufammen- 
ftofeenben Straffen bilbet ber macEtoolle EeEe ©iebel bes 
alten ftolgen Satrigierliaufes gegenüber, beffen ©icEen- 
facEmert nocE lange bem Sturm ber Seit trogen mirb. 
Sor ber Eod;geIegenen Haustür, gu ber eine breite’©reppe 
emporfüErt, fafg bie 3amilie mit iEren ©äften unb blidte 
über bas ©rün ber Säume bes Sorpla^es auf bas bunte 
©emimmel. 

2BoEl taum in einer anberen Stabt gibt es perEältnis- 
mäjfig fo »iel Sttrd;en mie in Soeft. ScEmer unb mucEtig, 
gang fteingemorbener Slieftfalentrotj, redt ficE, im Jöintel 
gut Stra^enacEfe geftellt, bet macEtoolle ©urm ber Satrofli- 
tircEe, beten ©rünbung in bie Slnfänge ber Soefter ©e- 
fcEicEte gurüdgeEt. ScEiff unb SorEalle bilben mit bem 
©urm ein einbrudspolles ©anges, bas pon bem StircEen- 
innern mit feinen E^E^u 3enft«u poll ©lut unb 3<ube 
munberbar ergängt mirb. ©>ie 3igur bes Satroflus über 
bem Saubengang bes alten SatEaufes Entte, mie bas 
SatEaus felbft, ein neues feftlicEes ©emanb angelegt. 
Sie fcEaut auf bie SacEbatinnen in unmittelbarer SäEe, 
bie SdrilircEe unb bie gmeitürmige StircEe Slaria gut 
Sliefen, bie icE für eine ber fcEönften gotifcEen StircEen in 
QeutfcElanb Ealte. Soll Semunberung unb ©ErfurcEt 
gebeuten mir ber alten Soefter tfanbels- unb SalgEocren, 
beten ©eift unb SBillen folcEe Sauten in großer S^El 
erfteEen lie^, benn aucE bie anberen $ird)en, bie mir 

töagen oon Sronfc Mother oon Qtl$eie 

31ibelungen-6age - ®tnjug 5er 91tbclungen 
9Ius bem 

nicEt alle nennen lönnen, fteEen iEnen mürbig gut Seite. 
2luf bem Slltarbilb in ber SBiefentircEe, eine Qarftellung 
bes 2lbenbmaEls, Eat ber Zünftler aus bem Slittelaltec 
ftatt bes Sammes ein gebratenes SpanfetJel auf ben 
©i cf> geftellt, momit er bem oon jeEer »ortrefflkEen 
ScEinfen aus ber Sörbe feine tfulbigung barbracEte. S)ir 
EaEen bie SlaEnung EeEctgigt, unb bie blüEenben fiinben 
auf bem SorplaE raunten uns iEt ©inoerftanbnis gu. 
4joEe alte Sinben mit meitausgreifenben Slurgeln um- 
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raubten uns and) in DOIICC 93Iütcnprac^t unö mit füfeem 
©uft auf öem alten SBall rundum die «Stadt, über deffen 
aus 95rud)ftein gefd)id)teten SHauern der Slid über Käufer 
und blühende Obftgärten meit l)inaus|cI;tDeift in die Sörde, 

tr>t> der Öberlmf liegt, ju deffen und ©ufatums ®l)ren 
Smmetmann fein unfterblid)es Steiftermer! gefd)affen 
l)at. ®ie Seit mar ju fürs, um alles Schöne eingehend 
5U erfaffen, das truljige Oftf^ofentor, mit leichter 2lnmut 
an einjelnem Sla^merf, und andere Sauten; aber melcl> 
modernes ©rofeftadtbild läfet fiel) mit dem 3<utbcr oer- 
gleic^en, den die minteligen ©tragen und ©affen mit 
if)rem traulichen ©emirr und Stuf und 2lb ausüben, wenn 
man unoermutet durd) ein enges ©äfjdjen auf die träume- 
tifd)e ©ommerpracht der ©arten ooll Glieder- und §o- 
lunderduft blidt, jmifchen deren ©rün der ©iebel eines 
alten $)ettenfyaufes fymbmtytyimmett, oder menn da- 
hinten fchlanfe, fein geformte Kirchtürme emporragen. 

ilus Äem Scfijug 

Jßie munderbar ift der Slid über den großen Seid; auf 
„Slaria jur SSiefen", die 'perle der ©otif. 3Kit bereit- 
milliger freundlich leit mird man überall jurechtgemiefen, 
und man erjählt uns, dag früher die böfen 28eiber jur 
©träfe in den Seich gewippt mürbem Slber erft die ©oefter 
Stäbchen, tote fte fchön und ftolj und lernig mie WaUüren 
fröhlich und büßenden Sluges baherfchreiten. „®lüd- 
felig, meffen 2lrm umfpannt ein Stäbchen aus Söeftfalen- 
landSn der Stenge taucht ein alter Sauer auf, im 
blauen üetnenlittel, ein rotes Such um den §als, eine 
fchmarje Slü^e auf dem Kopf und einen oormeltlid>en 
Segenfcbirm über den Süden gehängt. Sieben ihm fd>rei- 
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tet fein Sbemeib in fchmarjer Sandhaube und faltenrod, 
ein buntfeidenes Such um bk ©dmltern gefchlagen. ©er 
Sauer trägt ein ©child, momit er uns jurn Sefuch der 
Srauerei Sopp einlabet, und obmohl der Sheinmein bei 
Sosmindel, gegenüber dem Srunnen, fühl und füffig mar, 
lenfen mir unfere ©chritte 5U Sopp, mo uns auf dem 
Sorplalj ein Sanbsfnecht mit §elm und ©pteff ermattet. 
Unter den fchattigen twfkn Säumen des ©artens ruht 
fich's gang behaglich bei Siurftbrot und SUtbiet, und lodend 
quellen die Sone des Klaoiers und der f iedeln aus dem 
Sanjfaal. ©as Sjaus birgt föftliche ©chätje aus alter feit, 
mie fte noch m manchen ©oefter Sürgerhäufern gu finden 
find: eine alte ^erdftelle mit aufgehängtem Keffel, mit 
Slafebalg, feuergange und fonftigem ©erät, einen So- 
fofo-©lasfchranf mit altem porgellan Standteller, finn- 

SSUbebronb 
Jtiibiger oon Se^doten geä- ß’iodj.Offäittt«! 

9tibdungen-6age — |jelben am §ofc König Stjels 
Mus Dem geffgug 

fannen, Sleffingleuchter und alte Öllampen, ©ie in Öl 
gemalten Sildniffe der Sorettern fchauen finnend auf 
das ©etriebe hernieder, in das auch ein ©berfopf feine 
9>auet hineinftedt. Sis auf den lebten platj füllen trint- 
fefte Stänner und f rauen die anheimelnden Säume, auch 
im Keller, mo luftige SBandbilder das fägerfen oon 
©oeft darftellen, mie er fidts im benachbarten Klofter- 
paradies mit feinen Herren bei ©clnnfen und Pumper- 
nidel, Sturft und Sier gut fein läjgt. 

Slit lebhaftem Sedauern über die gu furg bemeffene 
feit fchieden mir aus der ©tadt, ohne das großartige 

Sin „Soöfafenhot)" am großen £eicf>, um 600 
9Jus Dem gefljug 

feuermerf, das oon gauberhafter 20 it lung gemefen fein 
muß, noch gefehen gu haben. 3Benn ©oeft feine ©rün- 
dung gefcfnchtlict) auf eine feit oor 1300 fahren gurüd- 
führt, fo reicht das Seftet)en der ©iedelung nach den 
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neucftcn Vorlegungen u>eii in ^ie graue 33orgeit gurücf, 
©te SKetnung anfänglict) nur uereinjelter (Sekl;rten bat 
in 0oe|t immer mei)r an Soöen gewonnen unt) nimmt 
immer fe|tere ©ejtalt an, &afe nid)t an 5er ö|terreid)i|d)en 
©onau, fonbern I;ier ber «Sciwuplai* ber lebten 3übclungen- 
tämpfe gewefen unb nur bur<l> bie ©Ieicl)i}eit ber Slamen bie 
S3ertoed)fIung bes 0d;aupla(je6 fpäter ertt|tanben fei. $>ie 
gelben bet Sage tauchen oor un'eren Slicfen auf, wie 
|ie bie ©onau hinauf, wie ber Unterlauf ber Sippe früher 
bieg, ins §unnenlanb gelangen, wo fie in Sufat, ©oe|t, 
itne naffen Kleiber trodnen. ©ie|e ^Benennung „S>onau“ 
geriet fpäter in 33etge|fen{;eit, aber bie SorfaUe werben 
burd) bie lleberlieferung in @oeft wai)tfd)einlid) gemacht, 
obwohl bie noch teineswegs enbgültig getlärt ift. 
§>er 93ol!smunb we% bafg bie Nibelungen butch bas 
Nöttentor bie Stabt betreten haben unb begegnet mit 

Saumcifter (Scpenöekr, bei (Bebauet bet 28tefenlkd>e (1331) mit 
‘pateisiern bet <Stabt (Sofynfyetten), ben Säuberten i>cr 20icfenlir4>e 

2lir5 bem geff^ug 

aller ©enauigfeii einen Sogen bes inneren Sores als 
ben lebten Seft ber äußeren Sorhalle, burch bie bamals 
bie gelben ihren Singug hielten — bem Sobe entgegen. 
SUitcb bie an ben grimmen Dagen oon Sronje erinnernbe 
Döggenftrabe finb fie gut Surg Sltlis geritten, beren leijte 
Srümmer in nächftcr Nähe ber Setrifti*d;e noch heule gu 
fehen finb. 3n ber Nähe bes Ofthofentores befanb fiel) 
früher ber in ber Sage genannte Schlangenturm. 2ihn" 
lieh oerhält es fich mit einer gangen Neil)e anberer im 
Nibelungenliebe genannter Örtlichleiten, unb nicht minber 
weifen bie in ber älteften V«ffuug bes -Siebes erwähnten 
Serfonennamen auf bas mittlere SBeftfalen hin, wie es 
&. Samprecht nachweift. Unter ben ©efangenen, bie 
©ermanilus in feinem Sriumphgug burch Nom führte, 
erfcheinen auch ©ufatier. Nlan ift überhaupt allmählich 
gu ber unumftöfglichen ©rtenntnis gelommen, bafj bie fo 
oielfad) befpöttelte unb belrittelte Soltsüberlieferung 

allerorten ftets im Necht ift, benn allerältefte Heber- 
lieferungen haben fich jeht buch fchun gu oft als richtig 
erwiefen. Sigfrib ift Dermann ber Sefreier. ©s- ift be- 
achtenswert, ba^ bie Nömerlriege in ben beiben erften 

Boeder ßanbelshogge 

Soeft als §auptort ber §anfa in SBeftfalen 
^anfatauflente aus ber ßoefter 5?aufmannsgilbe ber ©leswicter 

Slue bem geftsug 

Sahrgehnten nicht eingig unb allein bie weitere politifche 
Nusbehung bes römifdjen SBeltreichs begweetten, fonbern 
fich aU(D gegen bie secretiora Germaniae, bie germanifchen 
Deiligtümer, richteten; baher auch bie beftänbigeNiditung 
ihrer Süge nach bem Seutoburger ?ßalb. Sn ber Nolfs- 
oorftellung wohnten bie Niefen, bie urfptünglich felbft 
©otter waren, in ber Nähe ber ©ötterheimat, im Niefen- 
ober Dunenlanbe. ©inet ihrer Könige war Ntli, ben bie 
fpätere Bearbeitung bes Nibelungenliebes Nttila nennt, 
unb fein Neich war bas Dunalanb. Soeft lag in biefem 
■Canbe, in ber Nähe ber ©ötterheimat am Delltoeg, ber 
uralten Nömerftrafge, auf ber bie Veinbe herangogen, an 
ber Strafe, wo Barus mit feinem Deer ben Sob fanb. 
Del führte fie in ihr Neich. Oie Sage oon ber Schlacht 
am Sirlenbaum weift in bie ©egenb biefer weltbewegen- 
ben ©reigniffe, in bas nahegelegene Demmerbe mit bem 
Dof Steinen. Dier ift auch bie eigentliche Deimat ber 
„Spölenlieler“, ber nachbenllichen Nlenfchen mit bem 
„gweiten ©eficht“, bem Bor gef id;!. 

9P.it biefen ©reigniffen unb Borftellungen begann bet 
Veftgug, ber ben Sufchauer aisbann über ben Vranfen- 
lönig Oagobert unb ben Kölner ©rgbifchof Kunibert im 
bunten Nlechfel burch bie gange reiche ©efdnchte oon 
©lüd unb Hnglüd, Stampf unb Sieg, Neichtum unb 
Orangfal ber Stabt Soeft bis in bie ©egenwart führte, 
ber fich eine glüclliche Sulunft anfchliefeen möge. 

3«r (Srinneriitig 
on 6k (Eröffnung 6w 2)orttttun6«Cftno«^onak 

(Sum 11. Nuguff.) r- 

ls ^aifer 28ilhelm II. am 11. Nuguft 1899 bie feier- 
itepe ©röffnung bes Oortmunb-©ms-^anals ooll- 
gog, löfte er bamit nicht nur bas Besprechen 

Vriebrichs bes ©roßen ein, ber 1744 bei ber ©thebung 
©mbens gum Vreihufen biefer Stabt gugefichert hatte, bie 
©ms bis SBeftfalen fchiffbar gu machen unb ben 20 fgahre 
oorher oom Vürftbifcfiof Ntar ©lemens oon Nlünfter be- 
gonnenen Nlap-©lemens-S?anal fortguführen, fonbern ber 
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Staffer fei]te bamit eine noch ältere ©raöition ber preufp- 
fchen ©efchichte unb bes Dohengollernhaufes fort1. ©>er 
©rofee fturfücft hatte oon ©mben aus feine Schiffe unter 
lurbranbenburgifcher V'agge auf bie See hinaus gefdneft 
unb öeutfchlanbs Nlelthanbel unb © ro ßm ad;t ft eil un g 
bamit ins Seben gerufen. 

©em rheinifch-weftfälifchen Bergbau unb ber mit ihm 
fo eng oerlnüpften ©ifeninbuftrie ftanben bis gum Value 

269 



IV. 3o^rg. Ooö 2Berf ^eff 5 

1899 an Jßajfennegen für bie 3(bfu!)r feiner Srjeugniffe 
nur bie 31ui>r unb ber 91i)etn jur Verfügung. ®te 31ui)r 
l;at Ipeute unb l)atte fd;on feit ber Siitte bes 19. 3ai)r- 
^unberts ii)re frühere große Sebeutung für bie Bnbuftrie 
an iijren Ufern oerloten, einerfeits infolge bes Ausbaues 
bes <Si]enbat)nnel}es im Snbuftriegebiet, anberfeits burd) 
bas ftetige Sorrücten bes 93ergbaues nacl) Slorben, alfo 
oon ber S'iuljcfttaße toeg. ©er ift t)eute überhaupt 
nicbt mel)r fd)iffbar unb fommt für f^alnjeuge, toeldje 
ben Slnforberungen unferer Seit genügen, nid)t in 93 e- 
ttadfe 3m ©egenfai^ jur 91ul>r l)at ber 9d;ein einem 
immeu umfangreicher roerbenben 93erfanb für bie 2uit;r- 
tol)!en gebient, toenn auch bie abfolute Sebeutung biefer 
SBafferftrafee für ben 2lbfat$ bes 91uhrbergbaues mit ber 
dmttpiftlung bes nach allen 0eiten ausftrahlenben ©ifen- 
bahnne^es bes Sejirts naturgemäß abnehmen mußte. 

2lber troß ber gewaltigen Slusbelmung bes ©tfenbahn- 
neßes ftellte fieß auf bie ©auet bie Unfäßigteit ber ©ifen- 
baßnen, ben ißnen gefteliten 93er!eßrsforberungen ju ge- 
nügen^ ßeraus, namentlich in ben ffaßren bes 91uf- 
feßtounges naeß 1870. Unb biefer llmftanb gab bie triftige 
Seranlaffung äu bern ^plan ber ^erftellung tünftlicßer 
SBafferftraßen. 

3m ffaßre 1882 legte bie Regierung, naeßbem einige 
Heinere ft’analprojette nießt jur 93ertPirtlicßung gelangt 
mären, bem Sanbtag ben ©nttourf, betreffenb ben Sau 
eines 0cßiffaßrtstanals naeß ben unteren Smsßäfen, oor. 
®s erübrigt, an biefer Stelle auf bie näßeren ©injelßeiten 
einjugeßen; man erinnert fieß noeß ber heftigen Kämpfe, 
bie biefe Serfage im preußifeßen Slbgeorbnetenßaufe 
ßerporrief unb bie fcßließlicß bamit enbeten, baß ber Sanb- 
tag bie Sorlage annaßm, bas fjerrenßaus fie aber ab- 
leßnte unb bamit in ben Greifen ber rßeinifeß-meftfälifeßen 
3nbuftrie eine lebhafte Serftimmung ßerporrief, neben 
ber jebiOcß ber fefte ©ntfcßluß gejeitigt tourbe, nunmeßr 
toeber Soften noeß Slüßen jur ©rreießung bes feit langen 
Saßren; erftrebten Sieles ju feßeuen. SBieber folgten 
einige ffaßte energifeßer Slrbeit, welcße ber Setgbaulicße 
Serein, ber ben TBafferftraßenplänen feit ben 60er Saßren 
ftets ein großes Sntereffe jugeroenbet unb fie geförbert 
ßatte, energifcß unterftüßte. ©nblicß gelangte bann 1886 
bie Sorlage oon neuem an ßanbtag unb 5)errenßaus unb 
würbe biesmal angenommen, ©er «Staat übernaßm bie 
an bem ©efamtbetrag ber ©runberwerbsfoften noeß 
feßlenbe Summe oon 1½ Stillionen Start, naeßbem bie 
3nbuftrie bie gleicße Summe aufgebraeßt ßatte. 

©et Sau bes Kanals würbe 1892 begonnen unb in 
Tfäßriger Sautätigteit pollenbet, fo baß bie Setriebs- 
er Öffnung bereits am 17. Tlpril 1899 erfolgen tonnte, 
wäßrenb bie feierlicße Übergabe am 11. Sluguft besfelben 
gaßres ftattfanb. ©ie erften Seebampfer mit ©rjen für 
bie weftfälifeße ©ifeninbuftrie waren bereits ©nbe Slpril 
in Stuben eingetroffen unb bie erften Stanalfcßiffe ßatten 
in oier Sagen pon (Srnben aus ben ifafen pon ©ortmunb 
erreießti Scßon im erften Sierteljaßr ßatte ber Serteßr- 
einen erfreuließen Tluffcßwung ju oerseießnen unb es 
liefen bereits oor ber offigiellen ©inweißung wöcßentlicß 
20 bis 30 ^racßtfcßiffe im ©ortmunber Sfafen ein unb aus. 
©er gefamte Sonnenoerteßr ftellte fieß in biefer Seit auf 
20 500xt. 

©er Jtanal ift 271 km lang, ßat eine Soßlenbreite oon 
18 m, ber SBafferfpiegel ift 30, an maneßen Stellen 32 m 
breit unb bie ©iefe beträgt 2,50 bis 3 m. ©as ©efälle 
beträgt 71 m, bie bureß 20 Scßleufen bewältigt werben. 
©er Stanal beginnt in einem großen Sammelßafen bei 
©ortmunb unb füßrt 16 km norbweftlicß naeß §enricßen- 
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bürg, wo er ben 11 km langen ferner Sweigfanal auf- 
nimmt. §ier befinbet fieß bas berüßmte Scßiffsßebewerf, 
bas bie Aufgabe ßat, als Scßwimmßebewert Scßiffe bis 
ju einer fiabefäßigteit oon 1000 t in pertitaler Sicßtung 
bei 14 m ifjubßöße auf unb ab ju beförbern jur Tlusglei- 
cßung ber porßanbenen ^ößenbifferenj. 68 km beträgt 
bie StrecEe oon 5)erne naeß Stünfter; ßier erfolgt ber 
Tlbftieg jur ©ms. Sei OHeppen fällt er in bie §afe, beten 
lanalifiertes Seden er bis Olöerfum benüßt, oon wo aus 
er bann naeß bem fjafenfanal oon ©möen füßrt unb jum 
Slnfcßluß an bas ^analneß oon Oftfrieslanb wieber auf 
2 m OKeeresßöße fteigt. ©ie oom Staat aufgewenbeten 
SauEoften beliefen fi4>, naeßbem 1897 vom Sanbtag noeß 
9 980 000 TUarE nacßbewilligt waren, auf 74 575 033 22larE 
unb bie gefamte Saufumme mit ©infeßluß ber oon ben 
Seteiligten aufgebraeßten ©runberwerbsEoften betrug 
runb 79½ Sftillionen 92iarE, fo baß man für einen Kilo- 
meter bie"Summe oon 320 000 2KatE berechnen Eann. 

Son ber SerEeßrsentwicElung bes ©ortmunö-©ms- 
Kanals gibt naeßfteßenbe Slufftellung ber in ben leßten 
25 Saßren auf bem Kanal bewegten ©ütermengen ein 
Eiares Silb: 

Saßr t 

1899 . . 235 252 
1900 . . 441 615 
1901 . . 680 914 
1902 . . 875 856 
1903 . . 1 249 170 
1904 . . 1 185 587 
1905 . . 1518 476 
1906 . . 1731420 
1907 . . 2 011 056 
1908 . . 2 312 650 
1909 . . 2 591 136 
1910 . . 3162 675 
1911 . . 3 828 491 

©ie fteigenbe ©ntwicllung fanb bureß ben Kriegsaus- 
bruch, wie bie Siffcr oon 1914 jeigt, einen plößließen 2lb- 
brueß. ©ie erßößte 3iffcr für 1917 ift baßer ju ertlären, 
baß in biefem Kriegsjaßre aueß ber SföafferoerEeßr für 
KriegsjwecEe organifiert unb ber ©ortmunb-©ms-Kanal 
in ßerporragenber Steife ju Transporten aller Slrt ßeran- 
gejogen würbe. 

©ie Saßre 1919 unb 1920 geben jiffernmäßig ein Silb 
bes allgemeinen wirtfcßaftlicßen SücEfcßlages, ben bie 
Seoolution ßerbeigefüßrt ßat. 

©ie SiffetN für 1921 unb 1922 jeigen bagegen ben 
Seginn bes praEtifcßen Söieberaufbaues, ber im Qaßre 
1923 bureß bie Sußrbefeßung wieber ganj erßeblicß ge- 
ftört würbe. 

©as ftaßt 1924 feßien bis oor Eurjein noeß ein SeEorb- 
faßr 3U werben, äßnlicß bem Saßre 1913. ©erabe ber 
Stonat Sunt 1924 ßat bisßer noeß nie bagewefene Se- 
förberungsäiffern gebraeßt. ©ennoeß ift bie SuEunft trübe, 
©s ift bamit ju reeßnen, baß bei einet fyortöauer ber 
ßeutigen feßweren ffiirtfcßaftsoerßältniffe bie SBerEe ißre 
©rjbejüge aueß nießt annäßernb in bem bisßerigen Um- 
fange werben fortfeßen Eönnen, falls nießt bureßgreifenbe 
Anbetungen ber bisßerigen ftaatlicßen TarifpolitiE ju- 
gleicß mit einer Sefferung ber allgemeinen S'üirtfcßafts- 
lage eintreten. 

Sor ber ©rbauung bes ©ortmunb-©ms-Kanals ftanben 
bie ®c>ttmmbet S)üttenwede vor bei prtnjtpteHen fitage: 
„©ntweber Kanalbau ober Serlegung ber gefamte« 
Sterte an einen Söafferanfcßluß.“ Aus biefem ©runb ßat 
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Sah» t 
1912 . . 3 782 502 
1913 . . 4 268 707 
1914 . . 3 318 671 
1915 . . 1 419 524 
1916 . . 1 350 728 
1917 . . 2 365125 
1918 . . 2 566 346 
1919 . . 1 436 666 
1920 . . 1 847 214 
1921 . . 2 410 736 
1922 . . 2 709 530 
1923 . . 1 482 080 
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f>te Snöufktc fcinct'ädt aud) öte großen Summen jum 
Sau aufgebracht. 

§eute ftet)t 5te n?ejitfäHfd)e §ütteninbuftrie not einer 
ganj gleichen Sebensfrage. SBolrt ha^^n bi« 2Öer!e SBaffer- 
anfchluft, aber es nu^t ihnen nicht lediglich eine Söaffer- 
ftrajfe, es muß eine „fonfurrensfähige“ SDafferftra^e 
fein, b. h- eine SBafferftrafee, die den meftfälifchen Sfütten- 
merten den Sejug ihrer 9tohftoffe fomie den 35erfand 
ihrer ©rjeugniffe ju möglichft denfelben Fracht)ätjen ge- 
ftattet, mie den günftiger gum 9?hein gelegenen SBerlen 
Sesug und Serfand möglich find, ©as ift fchtnierig. ©er 
Shein geftattet die Semendung und Stusnu^ung non 
bedeutend größeren und deshalb tmrtfchafilicheren Schiffs- 
gefäfjen. Sei dem ©ortrmmd-Sms-Kanal ift die 3teife- 
dauer infolge der jum Schutje der S?analböfchungen un- 
geordneten $ah*gefchu>inöigteit und den altju jahlreidjen 
Schleufen um ein Sielfaches länger als auf dem 9?hein* 
Sodann ift der Setfchleife des Schiffsmaterials auf dem 
engen S?anal mit feinen Schleufen ungleich ftärter als 
auf dem freien, breiten 9?h^inftrom. Und endlich müfjen 
auf dem ©Dttrnund-Sms-^anal auch noch Abgaben an 
das 9?eich bejahlt merden. ©iefe Sorjüge des 9?heinö 

roettjumachen, ift nicht leicht; doppelt nötig ift daher, 
baff der ft anal und feine tectwifchen Einrichtungen min- 
deftens und ftets auf dem Stande erhalten toerden, der 
den an fie ju ftellenden Stnforderungen und dem jetoeili- 
gen Stande der ©echnif entfpricht. Sach diefer Sichtung 
ift aber faum etwas gefchehen. 

lind doch hätte man fiel) jagen müfjen, daß die 2lus- 
fichten auf einen, fogar gegenüber der Sorfriegsgeit, nicht 
unerheblich gejteigerten Setfehr gegeben waren. Einmal 
ergab jich dies aus der Sergröfeetung der §üttenwerte, 
jodann aus der Serlegung des Ersbejuges auf den Staffer- 
weg, nachdem der Sejug der früher auf dem Sabnwege 
befördertenSUnette weggefallen war. Es wäre aber 5.S., 
wie Sachoerftändige feftgeftellt höben, mit »erhältnis- 
rnäßig geringen ftoften — durch Sne Minderung des ftanal- 
prof ils — möglich, die Eintauchtiefe der den ftanal bef ahren- 
den Schiffe oon 2 m auf 2,50 m he^öufjujehen. ©as 
würde aber Reiften, daf; der Schiffstpp des ©ortmund- 
Ems-ftanals, das 1000-t-Schiff, ftatt bisher etwa 750 t, 
bei fajt gleichbleibenden llnloften, etwa 950 t, aljo 200 t 
mehr tragen tonnte. SOas das bedeuten würde für die 
5)ebung der Seiftungsfähigteit des ftanals und 93er- 
billigung der ©ransporte, das braucht wohl nicht befonders 
heroorgehoben ju werden. Ein weiteres technijches Er- 
fordernis oon größter Bedeutung ift auch die — heute mög- 
liche — Bujammenlegung der ju jahlreichen, den 93er!ehr 
ftar! beeinträchtigenden und deshalb oerteuernden Hal- 
tungen. befinden jich doch cmf einet Strecte oon 106 km 
nicht weniger als 16 Schleufen. Seide Setbefjerungen 
oerurfachen immerhin mehr oder weniger gto^e ftoften, 
und es ift fchliefelich begreiflich, wenn die fchwierige lebte 
Vergangenheit ihte Ausführung htntangehalten ijat 
llnoerftändlich ift aber, dag das Seichsoertehrsminifterium 
trob aller dahingehenden Anträge intereffierter ftreife fich 
bisher noch nicht hat entfchliejfen tonnen, die oorgefchrie- 
bene ^ahrgefchwindigteit ju erhöhen, obwohl Sedenten 
gegen eine folche Erhöhung felbft oon feiten der ftaatlichen 
Slaffetbaubehörden nicht mehr erhoben werden. 

2lber wenn auch alle möglichen 93erbefferungen dutch- 
gefühtt wären, es bliebe und bleibt noch alljuoiel übrig, 
für das ein Ausgleich in den Setrieben der Reedereien 
gefunden werden mufj und fchliefelich nur in der Ent- 
lohnung des Serfonals gefunden werden fann. Es ift 
dies aber, wie die harten Erfahrungen in Sorftiegsjeiten 
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gelehrt haben, fchlechtlnn unmöglich, wenn der Staat in 
feinet Stbgabengeftaltung nicht gurücttehrt gu dem, was 
in f^riedensgeiten war und gut Rot getragen werden 
tonnte. Sn fjriebensgeiten betrugen die ftanalabgaben 
auf dem ©ortmund-Ems-ftanal für den ©ransport 
beifpielsweife der Hauptgüter Erg und ftohlenfi oon 
Emden nach ©ortmund 10,7 Sfg* für die ©onne. Roch 
bis gum 1. 3u!i d. 3. waren für Erg 22,5 Vf9- und für 
ftohle fogar 46,9 VfS* für die ©onne für die gleiche Strecte 
gu entrid)ten. ©ann fah man auch ftaatlicherfeits ein, 
daß im ftonturrengtampf Emden—Rotterdam, ftanal und 
Rhein, etwas gefchehen müffe. Rlan anertannte endlich 
die Serechtigung der Forderung auf Ermäfgigung der 
Rbgabenfäbe für den ©ortmund-Sms-ftanal-Vertehr auf 
^riedensfäbe und ging auf diefe gurüct. Scan wütdeiöabet 
heute, wenn die Sefabungsbehörde die neuen Ermäßi- 
gungen auch für das befebte ©ebiet billigen würde, tat- 
fachlich fjtiedensabgabenfäbe für Erg und ftohlen ?/u ent- 
richten haben, ©leichwot)! wäre damit aber der f^riedens- 
guftand noch nicht wieder hergeftellt. Slan hat im Reichs- 
oertehrsminifterium überfehen, gu berüctfichtigen die 93er- 
fchiebung der 93erhältniffe, die durch die Eröffnung des 
Rhein-Herne-ftanals eingetreten ift und die dahin geführt 
hat, dajg die ftohle, die früher in dem Erglöfchhafen ©ort- 
mund eingeladen wurde, nunmehr an den geebenhafen 
des Rhein-Herne-ftanals eingeladen wird, ffür ftohlen- 
oerladungen oon den Häfen diefes ftanals gelten aber die 
ermäßigten Rbgabenfäbe nicht. Sie betragen oielmeht 
für ftohlen g. 93. ab 9Banne bis Emden 64,4 Vfö* ('•) pro 
©onne, d. h* aber, bei der Rolle, die die Rüctfracht (ftohle), 
insbefondere aucl; in Rnbetracht der langen Reifedauer 
auf dem ftanal fpielt, dajg die Erleichterung, die die Er- 
mäßigung der Rbgaben auf dem ©ortmund-Ems-ftanal 
für den Ergbegug bringen follte, fich nicht entfprechend 
auswirten tann. ©agu tommt noch, 6af5 die ftohle 00m 
Rhein-Herne-ftanal bei den beftehenden Rbgabentarifen 
überhaupt billiger über den Rhein und Rotterdam gu oer- 
frachten ift. ©amit ift aber in forage geftellt, baff über- 
haupt Rüctfracht (ftohle) für die Ergfracht gu betommen 
ift. Söenn diefer jjall auch bis heute noch nicht eingetreten 
ift, fo beruht das auf ©ründen, die — gur Vermeidung 
tataftrophaler guftände — in einem gewiffen Sntgegen- 
tommen beftimmter ftreife liegen, die aber nicht lange 
mehr tragbar fein werden und tönnen; denn es ift felbft- 
oerftändlich, dafg die ftohle, fcljon in Rnbetracht ihrer 
fchwierigen Sage im übrigen, den billigften 28eg nehmen 
mufg und fich auf die ©auer nicht datum fümmern fann, 
ob dadurch oielleicbt der Vegug oon Rohftoffen für faft 
die gefamte weftfälifche Hütteninduftrie unerträglich oer- 
teuert wird oder ob fich bas — was gutrifft — gum Rach- 
teil eines deutfehen und Vorteil eines ausländifchen Hafens 
(Rotterdam) auswirft, ©ie Söahrung diefer oolfswirt- 
fchaftlichen Velange mufe und fann nur Sache des Staates 
fein, ©ie Rlöglichfeit gu diefer 9öahrung hat der Staat 
in diefem Sülle aber in der ©eftaltung der Rbgaben. Es 
mufj für die ftohle, die früher in ©ortmund nach finden 
oerladen wurde und dadurch die Vildung oon Ergfrachten 
geftattete, die den weftfälifchen Hüttenwerfen ihre feiner- 
geit bedrohte Eriftengmöglichfeit wiedergab und die jetgt 
an den Häfen des Rhein-Herne-ftanals oerladen wird, der 
Rbgabenfatg gelten, der früher für diefe ftohle galt, b. i. 
aber der Sah, der ab 1. Quli für Erg und ftohle ab ©ort- 
mund oder Herne nach Emden eingeführt worden ift. 

©ie hier angefchnittene Stage ift oon einer außerordent- 
lich ernften Vedeutung und fo dringend, daß weitet die 
Forderung erhoben werden muß, daß der Staat, folange 
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infolge i>er 93efe^ung bte @infüt)rung ber ermäßigten 
Slbgabentarife für bas befeßte ©ebiet nießt möglich fein 
feilte, er burd) 9(acl)lafj ber Slbgaben auf ben il;m allein 
unterfteljenben Streiten bes Kanals einen Slusgleid) bieten 
muß. ®s märe auf bas bringenbfte ju münfcl^en, baß bie 
oerantmortlicßen Stellen, insbefonbere bas 9?eicf?sper- 
f'eßrs-Scinifterium, fiel) nicl)t länger mein ber ©rfenntnis 
biefer ernften SHnge unb ber ernften Sage bet meftfälifeßen 
fjütteninbuftrie cerfcßließen mürben, noeß eße es ju fpät 
ift, Sie Seießen finb broßenb genug; mirb boeß, mie in- 
jmifeßen betannt mirb, bemnäcßft bereits bas erfte große 
98er! 5U erßeblicßen Stillegungen übergeßen müffen. 

98enn mir in biefen Sagen auf bas 95ierteljaßrßunbert 
äurüdfeßauen, in beffen ©erlauf ber Sortmunb-düns- 

S?anal feine Stufgabe erfüllte, fo bürfen mir fagen, baß 
er aueß bie ©rmartungen erfüllte, melcße in inbuftrieller 
unb mirtfcßaftlicßer ^infießt auf ißn gefeßt mürben. Slber 
mir bürfen nießt fteßen bleiben, fonbern müffen münfeßen, 
baß er — ben ßeutigen Serßältniffen entfprecßenb — 
leiftungsfäßig erßalten unb tonturrenjfäßig bleibt, 
©löge bie ßeutige Regierung bie alte Srabition aus bet 
Seit fjriebricßs bes ©roßen, möge fie bie ^flicßten, bie 
fie gegenüber bem feßmer fämpfenben ©ußrgebiet ßat, 
aueß mas ben Sortmunb-®ms-S?anal angeßt, erfüllen. 
Sann mirb bie Snbuftrie, bie ben 11. Sluguft nidßt lebiglicß 
gefüßlsmäßig als einen ©ebenftag feiern barf, bie oielmeßr 
in bie gulunft feßauen muß, bies freieren unb meniger 
forgenoollen Slides tun fönnen, als es ßeute ber Süll ift. 

(Sine menftßhcße Siießerlaffung 
Sri kanten in ISeflfnfen 

Son 98ilß. Scßmibt 

eit brei Saßren finb äurjeit Segulierungsarbeiten 
am Stittellauf ber Sefede unb am Unterlauf ber 
®öme im ©ang. Siefe münbet bei tarnen, füb- 

meftlicß ber Scßacßtanlage ©rillo, in bie Sefede. Somoßl 

Sei ben 2lrbeiten an ber $örne mürbe babei in unge- 
fäßr 2 m Siefe eine braune bis feßmarje, teils tonige, teils 
moorige Scßicßt angefeßnitten, bie gerabeju aus Slnocßen 
unb S?nocßenreften jufammengefeßt mar. Sm Sageplan 

bei ber Sefede als aueß bei ber Spörne erforbern biefe 
Segulierungsarbeiten bie ^erftellung eines 4 bis 4% m 
tiefen, neuen Flußbettes, melcßes feitlicß neben bem alten 
Sacße entlang gefüßrt mirb. 

ift bie Stelle eingegeießnet, unb gmar ift bureß bas 
neue Sacßbett biefe Scßicßt in etma 200 m Sänge oon 
9corb naeß Süb bureßfeßnitten morben (f. geießnung Sr. 1). 

28ie Qeicfynung Sr. 2 geigt, bilbet ber ©mfcßermergel an 
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iüefer ©teile eine burc^ fpätere 2tt>lagerung tnteber an- 
gefüllte SKulbe. Sen oben nach unten jini) habet fplgenbe 
©d)icl;ten fceigelegt worben: 

1. 1,50 m gelber Salleltm. 
2. 0,75 m bunlelgrauer £on mit 'pflanjenfafetn unb 

Heineren £)oljreften (Smeige, Slfte bis jur 
©icte eines Sinnes), einjelne ©cbneclen. Sin 
ber SSafis ber ©d)id>t einjelne S?nod)en. 

3. 0,40 m ®nod)enfcj)icI)t, buntler, faft fdjtoarser $on, 
3» $. moorig, and) etwas Hefig, mit überaus 
galtlreidten Knochen unb SÜnod>enreften, oer- 
fcf)tebenen ^irfdt^ornwertgeugen unb Son- 
fcberben. 

©aju ©ci)necten, Sliufcbeln unb gtofoe ^olj- 
refte, gum Seil in ber Safts ber 
wurgelnbe Saumftümpfe. 

jeit“ ©. 31 linfs oben gegebenen Stbbilbung. ©er ©clfaber 
ober St’eil (Sir. 4) würbe ebenfogut in Sir. 1 als Sinfat) 
paffen. 

©er Sweet oon Sir. 3 ift mir uicbt gang tlar. ©ämtlidje 
Söertgeuge finb mit einem febarfen ©egenftanb bearbeitet, 
©ie Stbtrcnnung oom ©eweib ift butcb ©interben unb 
Slbbredten erfolgt. 

©er 5teü beftebt aus einem grauen Jeuerftein unb ift 
an ber ©cfmeibebälfte tabeilos poliert, ©eine ©röfge be- 
trägt 2 cm mal 5 cm. 

©en Srongering tonnte icb leiber nicht mehr im Silb 
bringen, ba icl> il)n oor einiger Seit an ?)errn Sprioat- 
bogenten Dr. Slnbree in SJlünfter gegeben habe, ©r beftebt 
aus einem einfachen 4 bis 5 mm flatten Srongebrabt, 
ber im oorberen ©eil ftärfer ift als in ben feitlicben unb 
hinteren ©eilen, ©te §äfcben finb gegenetnanber um 
90 ©rab oerbrebt gewefen (es brach ein S)äfcben nacb- 
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4. 0,50 m gelbbraune ©dtiebt, teils tonig, teils tiefig mit 
norbifeben ©eröllen (bis Jauftgröfee) unb 
wenigen ^flangenreften. 

5. 1,50 m hellgrau bis gelbe ©dpebt, teils fanbig, teils 
tonig, ftellenweife ©cbwimmfanb. 

©ie oorftebenb angeführte fönoebenfebiebt geigt beutlicb, 
baf) wir es^bier mit ben Überreften einer oorgefcbicbtlicben 
menfcblicben Stnfieblung gu tun haben. Sn ber buntlen, 
tonigen, teils moorigen ©clrcbt fanben ficb auger einer 
gerabegu ungeheuren SIcenge oon allen möglichen Knochen 
eingelne Söertgeuge unb ©opffeberben. ©es wetteren barg 
bie <2cbid)t oiele §olgrefte in allen ©tärten fowie noch in 
ber Safis ber ©ebiebt wurgelnbe Slaumftürnpfe. ©iefe 
©atfacbe rechtfertigt gunäcbft ben ©cblu^, baf) oor Stb- 
lagerung ber ^noebenfebiebt tyiet Söalbbeftanb war. 

Sin Söertgeugen finb in biefer ©ebiebt nun folgenbe ge- 
funben worben: 

3 Sfirfcbbornteulen ober Sjacten (Sir. 1 in Stbb. 1), 
1 gugefpigter ©orn, anfebeinenb Pfriem aus .pirfebbarn 

(Sir. 2 in Slbb. 1), 
2 ©egenftänbe unbetannten Smectes (Sit. 3) aus -pitfeb- 

born, 
1 polierter ©ebaber (ober Steil) aus Jeuerftein (Sir, 4), 
1 Srongeting. 

Sir. 1 in Slbb. 1 möchte ich am liebflen in ‘•parallele 
ftellen mit bet oon Sölfd;e in „©er SUenfcb ber ^fablbau- 
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träglicb ab), fo ba^ bamit bie SHöglicbteit |bes Ju- 
fammenbatens gegeben war. 3d) möchte ben Sling für 
eine Slrt ijalsfcbmud halten. 

SBte febon gu Seginn gefagt würbe, ift bie Sftenge ber 
gefunbenen Ünocben gerabegu erftaunlid). ©s baubeit 
ficb oorwiegenb um Slefte oon Slinbern (Bos primigenius), 
Sfirfcben unb SBilbfcbweinen. 25om Bos primigenius 
lamen allein 7 gut erhaltene ©d)äbel gum Sjotfcbein 
(f. Stbb. 2), in gerabegu ungegäblter Stenge bie llnterfiefer 
mit oollftänbigen Jabnreiben. ©ingelne §örner oom Bos 
mit nod) teilweife anhaftenden ©cbäbelreften habe ich 
etwa 40 ©tüct gegäblt. ©ine äugerft häufige Jagbbeute 
ber Slnfiebler mufj bas SBilbfcbwein gewefen fein. 3cb 
habe 12 Hnterüefer mit oölltg erhaltener Segabnung in 
bet $anb gehabt. £ofe Sahne, §auer insbefonbere, 
waren febt gablreicb. ©benfalls gefunden wurde ein 
eingelner llnterliefer oom §unb. ©ie SHenge ber übrigen 
Knochen (Seinlnocben, 93eclen, Söirbel, ©cbulterblätter, 
Slippen ufw.) oon oorftebenb aufgefübrten ©ieren fd;äbe 
ich auf etwa 1000 ©tücl. 

Sum großen ©eile waren bie Slöbrenlnocben ger- 
fcblagen. 95ei ben ©cbäbeln oom Bos primigenius war 
jedesmal bie ©tirnplatte eingefcblagen (f. Slbb. 2); an- 
febeinenb febäbten bie bamaligen Slnfiebler bas SHart bet 
Knochen unb bas ©ebitn febr. ©ie grofee SHenge ber 
Stnocbenrefte, oor allem oom Slinb unb Söilbfcbwein, er- 
weett ben Slnfcbein, baft es ficb um eine gröftere ©ieblung 
handelte, bie am bewaldeten Stande eines SBeibers ober 
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TV.MVQ. Bos ®erf deft 5 

2(bb. 1 SJbb. 3 

2lbb. 2 

Sumpfes lag un5 die itbertefie 5er SJiafjlgeiten in liefen 
»erfenlte. S>ie vetpältnismäfoig geringe 3af)I 5er geftm- 
5enen Söerfjeuge un5 ©e5rau^sgegenftän5e ift leid)t 
erilädtcf), wenn man 5e5en£t; 5afe nur 5er fd>male Strei- 

fen non 200 m mal 4 m, ent)pred)en5 5er 33act)länge un5 
-breite, aufgefcf)loffen mürbe. Qrs ift oollig unbelannt 
geblieben, wie weit nach Oft unb 2öeft 5as SJorfnmmen 
nod) gel)t. 

2lbb. 3 geigt eine Olngaljl 5er gefunbenen Sopffc^erben. 
Oiefe jufammen mit bem 23ronjering laffen pielleicf>t ben 
Scblufg gu, baß bie Slnfiebler febon juc Übergangsgeit non 
ber jüngften Steingeit jur Srongegeit lebten, ba man an- 
fdgeinenb bie 93ronge nur als ScfanucE nerwanbte. OTiit 
Seftimrntbeit läfgt fiel) fagen, bafe bas 6is fiel) fdwn nöllig 
nad) Otorben gurüdgegngen l)atte, benn unter ber &nod>en- 
fd)id)t fanben fid) nnrbifc^e (Sernlle in einer gefonberten 
Sd)id)t. ©nef) finb bie f^unbe an SBerlgeugen ufw. wnf)l 
gu fpärlid), um einen fixeren Sdglufg auf bie ©efamtfyeit 
aller fragen gu geftatten. 

Su erwähnen bleibt nod) ber fjunb eines eingelnen 
^ferbefdjäbels in bem neuen 93ette ber Sefede nftlid) ber 
Stabt tarnen, unabhängig non norftel)enben ^unberi, bie 
im neuen ftörnebett gemacht würben. 

Semerlenswert bürfte ferner wohl fein, baf; bei ben 
Baggerarbeiten an ber S?örne auch 3tuet eiferne Speet- 
fpi^en, unb gwar hcwbelt es fich um bas römifche pilum, 
gefunben würben (eine in meinem Sefiij). 2cur ftammen 
biefe aus ben Stellen, wo bas neue 23ad)bett ben alten 
Bachlauf fd)neibet, aus bem Bachgrunb felbft. Sine alte 
Überlieferung im Boll'smunbe hier weifg noch banon gu 
berichten, bafg einftmals bie Börner hier bei tarnen burd)- 
gegogen feien. 
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IV. 3afjr0. 

©a0 Xmtebtn unterer 0(einfo$(eumoore 
93on 93crgayfe5for Dr. S?ufuf, 93od)um 

äf)tcn5 iae ^flanjenfktJ) unfccct farbontfcfjen 
2i]ali)fumpymoore fdyon oft »on bctufenet uni) 
unbctufcnet Sette betxm&elt tuorben ift^ tarnt 

ftd) i>te 5te Stätten i>er Steinfclylenbiliumg belebende 
Siettoelt eines gletdyen Snteceffes nid)t erfreuen. S>te 
Xtrfad)e liegt tt)oi)I in bet ceriyäitnismäfyig großen Selten- 
heit unb äußern Unjdyeinbarteit tierifdyer Riefte tnnerf)a(b 
ber Steintot)k>ngebirgsfct)tcbten. Sie fmb and) bie 55er- 
anlaffung, bafe noch in ocreingelten neueren SBerten, bie 
fich mit ber Sebetoelt bes Karbons befaffen, gerabeju auf 
bie Strmut an ©erleben in unfern europäifcben tarboni- 
fchen Sumpftoälbern hmgemiefen tuirb. ®s toirb hiet 

fogar behauptet, baff man troij ber für f^offilien günftigen 
(Srhaltuttgstnögltd)feiten infolge reichlichen 23orhanben- 
feins bes aus feinem^onfchlomm beftehenben Sieben- 
gefteins ber Kohlenflöje tueber f^ifche, noch Slmphibien, 
höchft feiten Snfetten, taum ©lieberfüfylet unb nur hier 
unb bort Sftufchelrefte fänbe. Slnberfeits tuirb aber auch 
bie SReinung oertreten, bafj bie früheren Steintohlen- 
moore getabeju oon einer Zinjahl ber oerfdnebenartigften 
Zierformen beooltert gemefen feien. 50er felbft ©elegen- 
heit hatte, fich als (Sammler unb Bearbeiter foffilet Siefte 
bes Steintohlengebirges ju betätigen, toirb feiner biefer 
Slnfchauungen oorbeholtlos juftimmen fönnen. 50ie fo 
oft, liegt auch hier bie SOafubeit in ber SRitte. 

Stad; ben oornehmlich in ben geologifdten SRufeen ber 
oerfchiebenen S^ohlenbejirfe oorhanbenen Selegftücten 
unb ben Eingaben ber Literatur fann gar fein Stnäfd 
barüber malten, ba^ ber Formenreichtum bet Ziermelt 
jur Steintohlenjeit — menigftens in feiner ©efamtt;eit — 
fdton recht anfehnlich mar unb neben niebern Zieren, 
jahlreiche Sitten oon 2öeid;tieren unb ©liebertieren mie 
oon Fifchen unb Slmphibien umfafyte. ©leichjeitig läjft 
fich aber auch feftftellen, bafy in einjeltten Kohlenablage- 
rungen bet oerfchiebenen Sänber, abgefehen oon bem 
Sluftreten befonbers lenngeichnenber Zierrefte, manche 
fonft mohl oerbreitete unb betanntc Zierformen oöllig 
fehlen ober ju ben größten Seltenheiten gehören ober 
erft in letter Seit beobachtet mürben, unb jmar gerabe 
in ben beft aufgefchloffenen unb größten Beden, mie 
5. B. im Siultr beg it f. Sinb hoch erft menige ffahre oer- 
gangen, feitbem ber Betfaffer auch aus bem Stuhrreoier 
bas Borhanbenfein ber aus rüden anbern Kohlenbegirfen 
langft befannten „Snfeftenrefte“ mitteilen fonnte. Spuren 
„amphibifch“ lebenber Ziere, b. !;• ber höd)ftentmidelten 
Söirbeltiere biefer Seit, finb fogar erftoor einigen SRonaten 
oon ihm nachgemiefen morben. 

Z>iefe Zatfadje bemeift, bafj bie auf ©runb bes mehr 
ober meniger glüdlidten ©rgebniffes oon Stachforfdyungen 
behauptete oerhälinismäfgg grofye Spärlichfeit tierifcher 
Stefte eines eingelnen Kohlenbegirfs ohne meiteres noch 
nicht für bie Slrmut ber farbonifchen Ziermelt als folche 
fpricht. Ss barf eben nie oergeffen merben, bafe bie ©r- 
haltung leicht oermeslicher tierifcher Stefte immer nur 
befonbers günftigen Itmftänben gu oerbanfen ift unb bafy 
gang naturgemäß oon biefen oerfteinerten bgm. infohlten 
Beften nur ein oetfehminbenö Heiner Zeil mieber bet Be- 
obachtung gugänglid) mirb. ZÜe dngldchmäfyigfeit in 
bem Sluftrcten oon Zierformen in ben eingelnen Kolylen- 
lagerftätten erflärt fich — minbeftens gum großen Zeile — 
gmanglos aus ber oerfchiebenen Sage ber Kohlenablage- 
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rungsftätten gum SReere. ©>a bie einen als meeresnahe, 
bie anbern als meeresferne ober binnenlänbifche Bor- 
fommen in geologifch gang oerfduebenarfigen Bilbungs- 
räumen unb unter fehr ooneinanber abmeichenben geo- 
logifchen unb flimatologifd)en Bilbungsbebingungen ent- 
ftanben, mirb es oerftänblich, bafj bie eingelnen Kohlen- 
begirfe fich heute ebenfo mie butch befonbere pflangliche 
Sonbermerfmale auch burd) gemiffe tierifdm ©igenformen 
unterfcheiben. Z»er Stad; me is ber meit größeren SRannig- 
faltigfeit ber Ziermelt in ben angrengenben Kohlen- 
gebieten bes Stuhrbegirfs, mie in ben belgifchen Beden 
unb in ben frangöfifd)en Begirfen bes Bas bu Slorb unb 
bes Bas be ©alais, gang befonbers aber in ben norb- 
amerifanifchen Kohlenoorfommen läjgt erhoffen, bafg bei 
forgfältigerem Beobachten ber oielen Sluffchlüffe bes 
Stuhrbegirfs unb fleißigem Sammeln auch im 9tul;rbegirf 
noch manche neue Funbe gu ermatten finb. 

2luf ©runb ber tatfächlicl; oorliegenben Funbe unb ge- 
ftüht auf bie im mefetttlid>en oorhanbene ©leichartigfeit 
ber Söachstums- unb Sebensoerhältniffe ber heutigen 
Sßalbfumpfgebiete unb ber Karbonmoore finb mir jeben- 
falls gu ber Sinnahme berechtigt, baf; auch bie bem alten 
oariftifchen ©ebirge, bem häutigen rheinifd>en Schiefer- 
gebitge, oorgelagerten SBalbfumpfmoore ber Stein- 
fohlengeit oon einer oerhältnismäfgig reichen, menn auch 
teilmeife noch einfach gebauten Ziermelt belebt maren. 
Sicherlich maren bie offenen, mit reinem Süfjmaffet er- 
füllten Söafferftellen ber SRoore unb bie oielleidyt ftellen- 
meife noch bradifchen Sagunen bes alten Zieflanö- 
gebietes mit ungähligen niebern Zieren, SRufd>eln, 
Schneden, Krebfen unb ©anoibfifd)en befetjt, tummelten 
fich auf bem Stranbe unb am Stanbe ber ausgebehnten 
Söafferflächen luftatmenbe SBirbeltiere, mährenb über 
ben Söaffern unb in ben bfdmngelattigen ©ebüfehen 
ber Schachtelhalme unb in ben bidden Baumgruppen 
ber Schuppen- unb Siegelbäume galdlofe Snfeften um- 
herfchmirrten. Stoch fehlten aber alle bie Zierformen, 
ohne bie mit uns eine entfptechenöe Sanbfchaft ber geht' 
geit nicht oorftellen fönnen. ©s gab meber Schlangen 
unb ©ibechfen auf bem Sanbe, noch Säugetiere im 
©>idid>t ber SBälber, meber Bögel im ©egmeig ber Bäume, 
noch bas ?>eet ber buntfarbigen Schmetterlinge, fleißigen 
Bienen, fummenben SRüden unb anbetet Stetjflügler, 
bie oon ben Blütenfäften ber Blütenbäume leben. 

Sin $anb ber gasreichen, oormiegenb in ben lebten 
gahrgehnten in ben Steinfohlengruben gemachten Funbe, 
bie in ben geologifchen SRufeen forgfältigft aufbemahrt 
merben, ergibt fich folgenbes. Z»ie gahlreichften unb 
befannteften Bertreter neben ben oornehmlich bie 
Ogeane ber älteren Karbongeit bemolmenben Urtieren 
(mit ben ungemöhnlich grofyen Farmen ber Fufulinen 
unb Schmagerinen) ftellen Bflangentiere (Schmämme, 
Korallen, Seelilien unb anbere Stachelhäuter) bar, 
ferner bie bie meiten Söafferflächen ber Küftenmoore, 
aber auch bas nahe SReer bemohnenben Söeid)tiete 
ober SRolIusfen, unb gmar fomold Slrmfüfjer unb 
Fmeifchaler, als auch Schneden fomie ftabförmige 
unb eingerollte Kopffüßer. Sie treten uns heute 
halb als ©ingelrefte in foffilführenben Schiften, 
halb maffenmeife in gemiffen SRufchelbänfen, fogen. 
„SRufchelflögen“, entgegen, bie ben Scbiefertonfchichten 
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&es 0ictnfot)lengcbtrgcs eingclagcrt finJ). 3e nad)i>em 
bie fie beherbergenden Schichten Süfemafferablagerungen 
find oder Iteberflutungen des nahen 9Keeres ihre ®nt- 
jtehung oerdanlen, find auch die in ihnen auftretendert 
foffilen 9^efte fcharf ooneinander unterfd^ieden. 2‘Öährend 
die 0üf5U)affermufcheIfchichten (f, 2lbb. 1) in einer durch 

Carbonicola acuta Sow. Najadites carinata Sow. Anthracomya Williamsoni Br'. 
Slbb. 1. (Süfjroaffctmufctieln bes rocftfäüidien Karbons 

eingehendes Studium des Steinfohlengebirges oon Sag 
ju Sag fich mehrenden gahl »an Schichten gefunden 
toerden, find die marinen 9?efte (f. Sibb» 2) nur auf einige 

Slbb. 2. 
SKeetcsperfteincrungen bes toeftfälifdien Karbons, 

a) Gastrioceras Listeri Mart, b) Productus semireticulatus Mart, 
c) Aviculopecten papyraceus Sow. d) Thallasoceras atratum. 

wenige, oerhältnismäfjig dünne, aber in der §orijon- 
talen auf weite Entfernungen durchgehende §orijonte, 
die fogenannten „marinen Schichten“, befchränft. 2luf 
die in diefen Scbtcbten auftretenden einzelnen ©attungen 

und ihre Sedeutung für die Entwicffungsgefcfnchte der 
farbonifchen Sierwelt und die wiffenfchaftliche und ptat- 
tifebe ©liederung des Steinfohlengebirges foil an dtefet 
Stelle nicht näher eingegangen werden. 

E>amit fich ^a6 -Lebensbild der Söaldfumpfmoore auch 
den heutigen ®erhältniffen entfprechend anpafft, fehlen 

im 25tide der Sierwelt auch 28ürmet 
nicht, deren Meine Schälchen fich 
defenders häufig auf der llnterfeite 
oon ^arnblättern (f. 2lbb. 3) und 
anderer ^flanjenrefte fowie auf 
Slollusfenreften anfammeln. Sogar 
ihre ^riechfpuren werden gelegentlich 
beobachtet. 

bluffet diefen Sieren find in den 
farbonifchen Sumpfgebieten aber 
auch fchan ©liedertiere häufig. 
21) ir fennen fowohl niedere Krebs- 

tiere, wie die Meinen, einfach gebauten SKufcheltrebfe, 
Slattfüjfer und die der Sänge und der Quere nach 
dreilappigen Slffeln, als auch höher entwicfelte Krufter, 
die fchon einen oöllig gegliederten Seid, d. h* Kopf, 
2Rittelleib und Hinterleib fowie geänderte ©Uedmahen 
erfennen laffen. Slllein aus 2tordfranfreich find nach 
23ruooft oon niedern Krebstieren rund 14 Steten befannt 
geworden. Vornehmlich die limnifchen Kohlenbecfen, 
insbefondere das Saarreoier, h«öen gute Selegftücfe 
für das Sluftreten echter Krebsgattungen oon teilmeife 
auffallender ©röfee geliefert, die den Slffeln naheftehen. 
Erreichten doch oereinjelte Slrthopleurenarten im Höchft- 
ma^ eine Sreite oon 40 bis 50 cm und eine 
Sänge oon 75 bis 100 cm. Sie fcheinen eine räube- 
rifche Sebensweife geführt ju hüben, da man nach 
SBalther im Seide eines diefer Siere einen Snfeften- 
flügel fand. Von den Krebsarten fcheinen einige blind 
gewefen ju fein und wie Söürmer jeitweife im Schlamm 
oergraben gelebt ju hüben. Slucl; im Sluhrbejirl find 
Krufter nicht gan§ feiten. So find fie aus dem Hängenden 
des Slices Slöttgersbanf der Seche Söolfsbanf bei Effen 
und aus den Jüngeren Vieshergfchichten bei Osnabrücf 
befchricben (f. Slbb, 4), wo fie fich in der Slusfüllungsmaffe 

Stbb. 4. Prestwichia (Euproops) Scheeleanä n. sp. 
31 ad} (Sbett. (3tat. ©röfjc) 

3. Spirorbis , car bo n’ar ius auf bet J93 la ttuntec f e tte 
Pon Sphenopteris’Sc.humanni. §angenbes »on gl. ‘•Otäfi- 

bent bet gecfy'e 3tectlin'gt>aufen I. (3lat. ©röjfe) 

eines Vaumftumpfes im Hängenden oon f^löj Sllittel 
fanden. Vor furjem wurde in der ©asflammfohlen- 
gruppe der Seche Smecfel unter andern 3teften oon ©lie- 
derfüfeern auch ein Exemplar mit einem über 30 mm 
langen Sdnvan^tac^d gefunden, das ju den Vlerofto- 
maten, und [gwar der Untergruppe der Schwertfchwänje 
(Ofiphofuren) gehört. Es handelt fich um farmen, die 
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5er ©attung Prestwichia Scheeleana nat;ettef;en. Siucb 
non Mefen Vieren ]in5 aufgefunben rcoröen 
(?. mb. 5). 

Stbb. 5. eines Xipijofuren. 
(3lat. ©röjje) 

©rofe mar auct) 5te 8at)I 5er luftatmen5en ©lieber- 
tiere, un5 jmar 5er 2nufen5füf$er, Spinnen, Slor- 
pione un5 3nieÜten, aus beten iefir einfachen larboni- 
l'cben formen fiel; im Saufe 5er Seiten jene ungeheuer 
große Siergruppe 5er ©liebertiere entmictelte, bie beute 
weit über 350 000 lebenbe Ofrten alfo bie gefamten 

9ibb. 6. Euphoberia armigera Meek und Worth. 
(9tat. ©tbfte) 

Tierarten um bas 25ielfad>e überragt, 21 Is bie niebrigften 
ber etma 3000 2(rten gäljlenben Olrtbropobenforrnen ber 
Steintol)lenformation, bie anfcl)einenb bie ltmnifcl)en 
ftolilenbecten bejonbers beoorjugten, jinb gunäcl))t meh- 
rere 2lrten ber llroielfüßer ober 2nufenbfüf$er (f. 2lbb. 6) 

2lbb. 7. Archo blattina Beecheri Seil. 
SÜacf) ^anblirjcl). (2lnt. ©rofte) 

gu nennen, bie noc^ butd) tiemenartige 2tnl)änger auf 
ilire Sebensmeife im Söaffer liimoeifen. 2?efonber5 häufig 
finb 3nfetten, beten 2lrtenjal)l nacl) ^anblirfcf) fdion 
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ettoa 1000 beträgt, obtool)! nad) bemfelben 33erfaffer 
ecfite Snfetten gum erften 2Rale im untern Obertarbon 
erjebeinen. ©s finb in ber J^auptfadie „331attiben“, 
(f. 2lbb. 7), b. 1>. »erliältnismäjfig gro^e unb plumpe Sdere, 
beten fieute lebenber 23ertreter bie ^ücl;enfd;abe barftellt, 
unb „Hr-3nfetten“ (f.2(bb. 8) mit gvoei noch gleich großen, 

31bb. 8. Homoeophlebia gigantea Agass. 
9tacl; §anblirfcl). (®tn>a Va ndt* ©töfee) 

ftets borigontal ausgefpreigten, ntcl)t gurüctlegbaren fflügel- 
paaren. 3lire ©ntmictlung roar fel;r oerfcl)iebenartig. 
28äf>renb bie einen, flügellos bem ®i entfd)lüpfenb, jcbon 
fertiggebilbete Siete barftellten, oeebraebten bie anbern 
Siete oermutlicl) ben größten Seil il)res Safeins fiemen- 
atmenb unb nur ber eigenen ©rnälirung lebenb im 
Saroenguftanb im Sßaffer. 2(acb oerfcl>iebenen Häutungen 
gingen fie bann, olme eine als ^uppenjtabium gu 
begeiclmenbe 2lu lieg eit gu burc^laufen, als gefcbleclgtsteife 
Stere ans Sanb, um fiel) bann mein flatternb als fliegenb 
fortgubemegen. 21uf biefe 2öeife entgingen fie oermutlicl? 
aud) tfiren ärgften ffeinben, ben täuberifclien f^ifdien. 31)re 
fofftlen 21efte finb meift fefir befdieiben unb befebränten 
fiel) auf Seile ber Flügel ober im günftigften Jalle auf 
23rud)ftüde bes Körpers. S>od; genügt meift fd?on bie 
tenngeiebnenbe febatfe 3ieroatur ber Flügel, um eine 
toiffenfcl)aftlicl)e 23eftimmung gu ermöglichen. 2lud) bei 
ben Onfeiten begegnen toir ber auffallenben ©rfd>einung, 
bajß fie eine 91iefenfauna barftellen. 2iad; ffanblirfd; 
betrug ihre burchfclmitttiche fjlügellänge 5 cm. Son ben 
400 21rten bes untern unb mittlern Obertarbons hatten 
20 mehr als 10 cm, 6 mehr als 20 unb 3 fogar mehr als 

Slbl). 9. Lithomantis carbonaria Woodw. 
(2/3 nat. ©rö^c) 

30 cm lange Flügel, eine Sänge, bie in fpäteren Seiten 
nicht entfernt mehr erreicht würbe. Klöglidienoeife trug 
gu ihrer ungehemmten ©ntwicflung auch bas fehlen ber 
Snfetten oertilgenben Sögel bei. S>ie meiften tarboni- 
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fcf>en Snfeüen in a ten übrigens nad) ^anMtrfd) brutale 
Räuber, ba ausgefprndiene Sejiel)ungen jur ^flanjen- 
melt nict)t feftsuftellen finb. Sielleicl)! beutet bte ftellen- 
toeife überrafc^enbe 2(et)nlicl)!eit gemiffer 93lattibenflügel 
mit garnfiebercf>en auf eine )d;ut]geiDäbrcnbe Stnpaffung 
ber Onfetten an bie fie umgebenbe ^flangemnelt i)in. 

21ber aucl; t)öl)erftet)enbe unmittelbare Vorläufer 
unferer Ijeute lebenben formen finb nortjanben, fo bie 
llreintagsfliege aus bem franjöfifcl>en Steinloblengebirge, 
ferner Ilrnetjflügler (f. 21bb. 9) aus bem fd)otti|d)en 5?ar- 

2tbb. 10. Protophasma Dumasii Brongn. 
(Vs nat. ©töfee) 

bon mit einem l)eute nid)t mel>r norljanbenen brüten 
Meinen fjlügelpaar, alfn insgefamt fecfis klügeln, ft>- 
mie Itrl;eufd)reclen, fogenannte lttgefpen)tl;eu|cl)rec!en 
(f. 2lbb. 10), unb Mrfdiaben. @s fehlen aucif) riefige libellen- 
äf>nlicl)e Stere mit fein großen facettierten 2tugen nid)t 
(f. Stbb. 11), bie, mit il;rer rb. 70 cm meffenben fjlügel- 

2U>1). 11. Meganeura Monyi Brongn. 

(Vs nat. ©rö^c) 

fpanmneite unfere größten l>eute lebenben (Schmetter- 
linge weit überragenb, großen 93ögeln vergleichbar finb. 
2ücl)t feiten finb weiter fpinnenäl>nlid)e Siere (f. 2lbb. 12) 
unb bie neu aufgeftellte &athmg ber ©lorptonfpinnen mit 
®d)wan3ftachel unb Stein£ol)lenflorpipne (f. 21bb. 13). 
Sehr jahlreich finb bie Steintohlenfpinnen vertreten, 

von benen etwa 16 Slrten betannt geworben finb. 21icht 
ohne 3ntereffe ift h'or bie an einjelnen foffilen §eu- 

^b. 12. Eophrynus Prestwicii Buckl. sp. 
(2tüden[dte, nat. ©rohe) 

fchrecfen angeftellte Beobachtung, bafj gewiffe Siere auch 
bie von ben heutigen ^eufchreclen befannten Sonappa- 
rate aufweifen, alfo befähigt waren, gewiffe Saute aus- 
äuftofeen, währenb bei anbern llrinfeiten fogar bunte 
Seichnungen unb irifierenbe färben auf ben klügeln 
nachgewiefen würben, S>aburch büf(t bte früher oft 
geäußerte Behauptung oon ber völligen Stille in ber Olatur 
ber Steinlohlenjeit unb ber ^arblofigleit ber Sierwelt 
fehr viel von ihrer 2Bahtfcheinlict>leit ein. 

Sluffallenberweife finb Snfeftenrefte im rheinifch- 
weftfälifchen Karbon, bie, wie erwähnt, jum erften Blale 
erft vor einigen fahren gefunben würben, immer noch 
recht feiten, obwohl ^ruvoft aus gleichaltrigen Schichten 
Borbfranlreichs jahlreiche Sitten befchrieben h«t. 5>er 

2lbt>. 13. Eoscorpius carbonarius Meek und Worth. 
(91at. ©röf;e) 

Ber faff er lennt aus bem Buhrbejir! bis heute erft fechs 
befcheibene Befte. S>ie Tlrfache für bie Seltenheit ber 
ftunöe liegt in erfter Sinie wohl in ber ihnen wegen ihrer 
Mnfcheinbarleit bis }et;t gefchenlten geringen Beachtung. 
So waten auch aus Botbfranlreich im ©egenfatj ju @ng- 
lanb unb Belgien vor einem gahtjelmt noch taum irgenb- 
welche Befte belannt. Bach ber auf Beranlaffung bes 
Berfaffers von ^rofeffot fj. Bleuniet fütjlki) vorge- 
nommenen Beftimmung ber weftfälifchen Befte hanbelt 
es fiel) um meift weniger guterhaltene Jlügelrefte von 
cprotoblatüben (Materialen). Sin im i)angenben bes 
jli>3es 18 ber Seche Balbur gefunbener f^lügelreft (oon 
18 mm Sänge unb 8 mm Breite) würbe von ihm als 
„Balduria archaica n. sp.“. beftimmt unb befchrieben 
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(J. SJbln 14). Stn&crc S?ot)knt>e<Sen finb txmt reichet an 
Qnfcltcnccftcn als i>er 3?ul)cbejirl. ®o mürben allein im 
Karbon non Süettin rb. 390 perfcfjtebene Snfeltenrefie 
gefunben. 

2lbb. 14. Balduria archaica n. sp. 
(Siejtautiett, etwa 3mal oergröfjert) 

33on Wirbeltieren finb nur bie ^ifclje jalilreicfi ver- 
treten, unb ämar vermiegenb burcl) gä^ne unb Schuppen. 
Sollftänbige ©jeemplare finb immer rmd; feiten. Slgaffij 
ermähnt in feinem großen f^ifcljmerte allein 152 ver- 
fcfiiebene 2lrten aus bem «Steintotjlengebirge. Sie ftetlen 
allerbings noef) fel>r urmollfommene llrbilber ber uns 
vertrauten formen bar. Wir l'ennen aus ben verfebie- 
benen Stot)lenbec!en rb. 70 verfd)iebene „@elacl)iergat- 
tungen“ (i?nvrpelfifcf>e) mit vielen ben heutigen 5)aien 
unb 3iocI)en vermanbten 9taubfifd>gattungen, ferner 
fjetervjerte, feinfefuippige „©anoibfifebe" (Knorpel- unb 
Knod)enfifd)e) fomie „£urcl)fifcl)e“ mit Kiemen unb 
Sungen, meiere als Itebergangsgruppe ber ©anoibfifc^e 
3U ben 3lmpl)ibien betrachten finb. Sn einer Kennel- 
lol)lenfcf)icl)t von Tfotlfhire finb nad) Walther allein 
24 ^ifcharten beobachtet morben. ^r uv oft betrieb 
aus bem norbfranjofifchen Karbon 25 Sitten, mährenb 
Willert aus 0aarbrücfen nur brei verfchiebene ^ifch- 
arten ermähnt. 23on ben als (Scbmeljfchuppet bejeich- 
neten unb burch fefte rh^nibifche, mit Schmelj überzogene 
tnöcherne Schuppen, fräftige, leicht gebogene (floffen- 
ftacheln unb freiliegenbe Kiemenpaate ausgezeichneten 
©anoibfifchen lennt man insgefamt etma 20 ©attungen, 
bie teils im füfeen Waffer, teils im Weete lebten (f.Slbb. 15) 

2tbb. 15. Amblypterus macropterus Ag. 

unb ihren befonberen ©igenfehaften entfprechenb mohl 
91aubfifche gemefen finb. Sie bienten mieber anberen 
als Slahtung, bie ihrerfeits, mie aus bem Snhalt ber 
Koprolithen hervorgeht, von ben großen ©anoibfifchen 
vermehrt mürben. Slus bem rheinifch-meftfälifchen Kar- 
bon ift fbem 33erfaffer mit Slusnahme eines in einer 
SPneifenfteininolle aus einer marinen Schicht gefun- 
benen 43alaeonifciben nur eine größere Sahl verfchie- 
benen ©anoibfifcharten zugehöriger ©inzelfchuppen unb 
Söhne betannt, bie teilmeife nod; ber miffenfchaftlichen 
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33eftimmung horten. 33on ben im geologifchen SJlufeum 
ber 93erggemerlfchafts!affe befinblichen unb zu ben 
©roffopterpgieren gu ftellenben Schuppen fonnte 33er- 
faffer eine von ber geclje ©raf 23ismard ftammenbe als 
Rhizodopsis sauroides Williams, eine anöete aus bem 
§angenben bes fjlözes ©atharina ber geche Slugufte 
33i!toria als Rhizodopsis Wachei n. sp. Pruvost (f.Slbb.lb) 

ab c 
2tbt>. 16. ©tei «Schuppen son ©anoibfifchen. 

a) Rhizodopsis Wachei n. sp. b) Megalichthys Hibberti Agass. 
c) Rhizodopsis sauroides Will. 

unb eine ©anoibfehuppe als Radinichthys Renieri n. sp. 
Pruvost beftimmen. Slufterbem fammelte ber SSerfaffer 
aus bem f)angenben bes Flözes ©atharina ber geche be 
Wenbel unb aus bem §angenben bes Flözes f^inefrau 
ber ehemaligen geche Sulas fe eine ber belannten 
rf)ombifd)en hocbglänzenben, mit feinen punttförmigen 
©inbrüden oetfehenen Schuppen (f.„b“Slbb. 16), bie bem 
großen Megalichthys Hibberti Agassiz eigen maren. ©>a- 
neben finb mehrere, oermutlich Selachiern zugehörige 
(Jloffenftacheln, bie fogenannten Schthpobonilitben (f. 
Slbb. 17), belannt gemorben. ©in aus bem ©ifenfteinflöz 

2lbb. 17. Acanthodes mit fjtoffcnftacheln. 
2lacf> 28a(ti)er. (2tat. ©röße) 

ber ©tube ffrieberita bei 23ochum ftammenber Stachel 
ift von ©remet als Orthacantus cylindricus Agassiz 
beftimmt morben (}. Tlbb. 18). ©in eigentümliches, auf 
Seche Cannibal gefunbenes ^artgebilbe hot Qaefel als 
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Oracanthus Bochumensis Jaekel betrieben. 9?e]tc »pn 
Surd)ftfd)en ober Knpd)enftfcl)en finb aus bem 3?ul?r- 
bejirf bis jeijt ntd)t beJanni getoorben. 

2tbb. 18. g!cffenftacf)et (Orthacantus cylindricus). 
(31at. ©töfje) 

3öot)l bas ^aupiintere^e oerbtenen aber bte am I)öd)ften 
entroictelten ^m'men ber tarbonifc^en SBirbeltierroelt, bte 
gefdttPänjtenHramp^ibien, toeldte in btefer ^wniatipn 
jum erften 22lak als felbftänbige Saergruppe in SrfMei- 
nung treten, dagegen finb irgenbtoelclte ficltere Spuren 
pon ben aus ben Sirupbibien fiel) enttoicEelnben Reptilien 
mit Slusna^me eines aus bem Karbon Saarbrüclens be- 
triebenen ^unbes, eines angeblid) Snfeften freffenben 
Sauriers, mit Sidjerlteit nod) nidit nadtgetoiefen. Ob 
bie außerbem aufgefunbenen „Koprolithen“ (tourft- 
förmige ©ebübe mit oielen gtichfdiuppen) aud) not- 
toenbig fifd;frepenbe Saurier oorausfehen, fdteint nod) 
fraglich ju fein. Semerlenstoertertoeife finb Stelettrefte 

biefer Slmp^ibien im eigentlichen Karbon fehr feiten, 
obtoohl fie in ber ^ermformation häufig finb. Hm fo öfter 
treten uns bagegen fifne f^äbtien, fo 3. 93. in ben Coal 
measures Slotbamerifas unb insbefonbere Kanabas, 
entgegen. Sie laffen ertennen, bafe eine gröjfete 8ahl oon 
oerfchiobenen Slrten biefer Sere siemlid; gleichseitig ge- 
lebt haben rnug. 3m ©egenfah hicc3u finb im Karbon 
©uropas bsto. Oeutfdilanbs eimoanbfreie Slachroeife ber 
fogenannten Schuppenlurche fehr feiten. SReines Söiffens 
finb bis jeht nur „^ährten“ aus bem Karbon oon Stoidau 
unb aus bem Millstone Grit oon Suntioiftle in ©hefhire 
(©nglanb) befannt getoorben. ©»agegen hat ber toeitaus- 
gebehnte, burch Siorbfrantreid), Belgien, i)ol!ant> unb 
Söeftfalen fiel) erftredenbe norbtoefteuropäifchc Kohlcn- 
gürtel bis jetd leinen 93eleg für bas Auftreten biefer Zier- 
formen geliefert. 

Ss bebeutete baiter für ben 93erfaffer leine geringe 
lleberrafchung, als ihm oor toenigen SRonaten oon ber 
Setriebsleitung ber Seche Spräfibent bei 93ocl)um mit- 
geteilt tourbe, bafj beim Siachreifjen einer Strede auf 
ber 7. (= 430 m) Sohle eine Sanbfteinplatte mit einer 
größeren Sah! »on f^u^abbrüden freigelegt toorben 
fei (f. 9lbb. 10). ©ine fofort oorgenommene ltnterfuchung 
betätigte bie 9Relbung unb ergab bas Sorltanbenfein 
Stoeier siemlid; parallel nebeneinanber laufenber, relief- 
artig herausgemölbter gleichartiger gdhrten, toelche, nach 
ber 93erfchiebenartigleit ber Spurtoeite 3U fchliefeen, einem 
größeren unb einem Heineren Ziere berfelben ©attung, 
oielleicht einem männlichen unb toeiblidten ©remplare, 
ober einem Ziere mit feinem ffungen, angehören toerben 
(f. 9lbb. 20). ©>ie teiltoeife über Kreuj ftehenben, mehr als 

fauftgrofeen 93allenabbrüde faffen mit einiger Sicherheit 
oier lui'se plumpe ginget unb fünf ebenfo geftaltete Sehen 
erlernten (f. Tlbb. 21). Krallen- ober Scägelabbrüde finb 
nicht mit 93eftimmtheit wahrnehmbar, hoch beuten bie 
fpitj sulaufenben Selten auf 93etoehrung mit Krallen hin. 
SReift treten bie giemlidt gleichgroßen gährten paarweife 
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auf, un£> jtuat &tc linfe 93pti>crfufefä^ttc ^ufammcn mit 
t>ct lintcn $intcrfufefä|)rte. $>ie Schrittlänge beträgt 
ettua 20 cm, bte Spurweite der rechten Fährte etn>a 31, 
ber Itnfen Fährte rb. 38 cm. S»a irgenbtuelche Stelett- 
refte, Schmanjeinbrücte ober Koprolithen nicht gefunben 
tourben, rnufj man lebiglich aus ben oorhanbenen ^ofitio- 
abgüffen ber Slbbrücfe auf bie ©eftalt unb bie Sebens- 

Ubb. 21. Seil bet ffäbrtenplatte mit pier ent- 
fpre4>enb bemin bet 2lbb. 20 ge{ennäeid>neten2lusfcf>nitt. 

(Setfleinetung 1:7) 

toeife ber bie ^upeinbrücte im plajtifchen Sonfchlamm 
heroorrufenben Siere fchliefeen. Vergleiche ber ^ährten 
mit ben befonbers aus ber Vuntfanbfteinformation be- 
tannten Slbbrücfen ber fogenannten Raubtiere ober ©hi" 
rotherien mit Heiner oierfingeriger §anb, bem faft hoppelt 
fo gropen oierjehigen ^11)3 nebft bem externen jjerfen- 
anhang unb bem fdmürenben ©ang ergeben, baß bie 
©rjeuger ber ^ährten ber toahrfcheinlich ju ben S>ino- 
fauriern 311 fteüenben ©ruppe ber ©hicothecien nicht an- 
gehören tonnen. S>ie Slbbrücfe ähneln oielmehr ben fchon 
oben ermähnten aus 2lmerita befchriebenen ^ährten oon 
Hrarnphibien, b. !)♦ amphibifch lebenben Seren, beren 
bis 3U 1 m gtofee Stelettrefte roieberholt in ben Sclnefer- 
tonausfüllungsmaffen ehemaliger Saumjtümpfe gefun- 
ben tourben. demnach toaren es toechfeltoarme Sere, 
toelche eine oollftänbige Vtetamorphofe burchliefen, b. h* 
in ihrer Sugenb, im Saroenftabium im SBaffer lebenb, 
burcl) jahnbefetjte Kiemen atmeten unb erft fpäter, als 
gefchlechtsreife Sere ans £anb gehenb,' bie Sungen- 
atmung aufnahmen. Sn ihrem Sleu^ern an Salamanber 

unb Krotobile erinnernb, oereinigten biefe Sere in fich 
fotoohl noch bie befonberen ©igenfehaften ber fpäter aus 
ihnen] h^raatg^gangenen Slmphibien: bas jtoeifopfige 
^interhauptgelent, als auch ber Reptilien: bie be- 
fonbere Sahn- unb Schuppenbilbung. Von ben heutigen 
Surchen unterfcheiben fie fich u- a. burch ben tnöchernen 
Kopfpanjer, ben bie Vauchfeite bebectenben Sdiuppen- 
panjer, bie oon Knochenringen umgebenen Singen unb 
bas Heine im Schäbelbach befinbliche Socf;. SBegen bes 
mit tnöchernen flatten oerfehenen ^autpanjers, ber ben 
aus Knorpel beftehenben Schäbel bebeifte, finb fie unter 
bem Stamen ber „Stegocephalen“ (^anjertöpfige) ju- 
fammengefapt toorben. 

llebereinftimmenb mit bem Vilbe, bas toir uns oon 
ben Sebensbebingungen biefer Sere machen bürfen, 
liegt auch S^hrtenfläche auf ber Seche ^räfibent, 
fotoeit fid) bas mit einiger Sicherheit ermitteln läpt, in 
einet Sane nicht marinen Hrfprungs, b. h* in «Süfetoaffer- 
fchichten, jufammen mit oertohlten Sanbpflanjenreften. 
©s hanbelt fich alfo um lanbbetoohnenbe Sere, bie am 
Stranbe ber flachen See, in ^lufjnieberungen unb 
fumpfigen Hfergebieten toohnten unb fich oermutlich aon 
Söürmern, Schnecten, Snfetten ober burch gegenfeitigen 
gtafj nährten unb nur jum ©ierlegen ins Söaffer jurüct- 
fehrten. ©er äußeren ©eftalt nach loaten es enttoeber 
molchähnliche Sere ettoa 00m Slusfehen bes tiemen- 
atmenben „Vranchiofaurus“ aus bem Stotliegenben ober 
aber falamanberartige Sere mit langgeftreetter Scfmauje, 
toie ber „Slrchegofaurus“ aus ben permifchen fiebacher 
Schichten. 

Stüctblictenb geigt uns bie turje Vetrachtung ber foffilen 
Stefte, toelche in ben bie Steinfohlenflöje begleitenben 
©efteinsfehichten enthalten finb, bafj bie Sertoelt unferer 
Steintohlenmoore, oerglichen mit ber ber Setjtjeit, noch 
formenarm unb eintönig getoefen fein mufe. 2öie bie 
^flanjenoertreter nur aus Sanbpflanjen beftanben, 
fetjten fich auch bie tierifchen Vertreter, abgefeijen oon 
Söeichtieren unb ^tfchen, »orrotegenb aus luftatmenben 
fianbtieren jufammen. ©ie Sertoelt toar alfo ben noch 
ebenfo einförmigen cpflansenoertretern bes farbonifchen 
Sanbfchaftsbilbes aufs jtoectmä^igfte angepafet. Smmer- 
hin toeift fie fchon Vertreter fämtlicher heute lebenben 
Setfamilien auf, toie auch bie auftretenben Serformen 
fchon bie ©runbjiige aller heutigen Sergruppen erfennen 
laffen. Sie finb bähet gerabeju als Stammformen an- 
jufehen, aus beren febe fich fpäter oiele felbftänbige Ser- 
gaitungen enttoicEelten. ©injelne ber tarbonifchen for- 
men jeigen bei einfachftem Slufbau örtlich fogar eine 
ftaunenstoerte ^ülle oon Sitten bei ungeheurem Steichtum 
an ©injeltieren. SBieber anbere oerraten fchon eine für 
bie Sefe ber ©nttoicHungsftufe ber Karbonjeit über- 
rafchenbe S)öhe in ber Organifation bes Serlörpers. 
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Jieife ttö^ 5(oriJ><i 
33pn 5). 6d)aefet, 3ng. 

(35gl, bie auffä^e bes 93etfaffcrs in ben §cftcn 2, 3 unb 4) 

Secl)ä(tni5 ju meinem £f)ef, 92lr. i)atte ficb 
*3 y in i>en lebten Monaten immer mei)r »erfcf)led)tert, 

uni) an eine Seffernng mar nid}t ju i>enfem ©er 
^auptgruni) mar, bafe id) &en »erje^iebenen „Srfin- 
bungen“ iüefes Cannes nid)t ja auf i>ie 93eine aerijelfen 
fonnte, mie er es münfdde. ®r i)atte es in Dreißigjähriger 
Sirbeit nom früheren Seemann jum Seübaber unD £i;ef 
einer Heinen 9?iafd)inenfabrif gebracht unD »erfiel jeßt 
in einen geraDeju cbrontjd;en SrfinDermaßn. ©a maren 
Der Söaffer- oDer SßeUenmotor, Der entlang Der iämtlkben 
Ojeantüften Die Kräfte non Sbbe unD glut unD nor 
allem Die Der SranDungsmogen in elettrifcße Straft um- 
manDeln follie; ein nierediger Slurnen- 
topf mit felbfttätiger SBafferjufüßrung 
unD oetfcfneDene anDere intereffante 
3ceubeiten mel;r. 3n mir, Dem jungen 
Ingenieur, Der erft menige 9Konate in 
Slmerüa mar, hoffte er Den (Geburts- 
helfer feiner SrfinDungen ju fehen, 
melche Hoffnungen ich loiher feht balD 
jerftören mußte. 3Sas SBunber, Daß 
unfere greunDjcbaft rafch ju SnDe mar 
unD er alles tat. Daß mein 3trbeitsfeID 
in feiner gabrü mir ein Hebel unD 
(Greuel murDe. 

Sechs Monate 93erufs- unD (Gjeiftenj- 
fampf in 3teuporf h<iitßn a^cr genügt, 
mich non mdterem Offertenfchceiben 
oDer perfönlichem Stellungfuchen ab- 
juhalten, unD mein SBunfch mar, 3teu • 
port mit feinen Durchaus nicht immer 
günftigen 95erhältniffen mit einem 
anDeren ©eil Des SanDes gu oer- 
taufchen. ©s gehört aber leiDer ju Den 
©igentümlicbteiten meines an Pro- 
blemen nicht armen Sehens, Daß mir 
in Den michtigften Slugenblicfen Das 
nötige Klein- oDer auch (GroßgelD fehlt, unD fo mußte ich, 
Daß ich dn ©idet für SüDamerita, mohin ich gerne mollte, 
oorerft nicht erftei)en fönnte. SKeine Jöünfcbe nach frem- 
Den SänDern oDer allgemein Die 2lusübung meiner 93or- 
haben merben aber Durch nichts je eingebämmt merben 
fönnen, am menigften jebod) Durch (Gelbmangel, ltnb 
DringenDer unD lauter ertönten lodenD Die Sirenenrufe 
Der ©ampfer im Steuporter Qafen, Die mir Die Slrbeit 
bei STtr. gi. am Reißbrett jur Öual machten unD meine 
Selmfucht nach öem SüDen immer brennenber merben 
ließen. 

lieber Der 93ai oon Steuport lag Der leichte Hotbftnebel, 
Der in Diefen Oltobertagen Die 3Jtenfd)en fchon fröfteln 
ließ; ein fpärlicher Sonnenfehein oergolbete fehmaeß Die 
emig unruhigen 28affer Diefes Söelthafens, unD am ©nbe 
Der golbig fchimmernben Sahn redte in ©unft unD 3lebel 
Die Sibertp-Statue Den fadeltragenben 2lrm empor. 
Ohne Saft unD Suhe freucten Die großen unD Heinen 
©ampfer Den $)afen, belebten Den majeftätifct>en Hubfon 
ober sogen unter Den meit gefpannten Sogen Der Sroot- 
Ipn- unD Slannhattan-SriDge hin- 

2ln einem pier am Hubfon lag ein Heiner Segelfclmner, 
ein ©reimafter, oerantert. ©iefen mutigen Kämpfern, 
Die in moepen- unD monatelangen gahrien ohne Hilfe 
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2lm Steuer — 93or £ap pattcras 
(2(tl. Ojcan) 

Stille »er bem Sturm 
■ 6el!>ttciufniil)me 

Der moDernen 32tafcbinen Den Steeren unD Stürmen 
troßen, galt meine bemunDernbe Stufmertfamfeit. 

„Sooa Oueen“ mar auf Die meißen Holgplanlen auf- 
gemalt, unD Das Schiff erinnerte mich in feiner ganjen 
Aufmachung an Die fühnen Seefahrer unD piraten Der 
fpanifeßen unD meftinbifchen Sleere aus Den Romanen 
Der gugenDjeit. 3ln Der hölsernen nieberen Seeling 
lehnte ein alter 32latrofe, Die unerläßliche pfeife jmifchen 
Den gähnen, ©h^ ich einen befonberen ©ntfehluß formte, 
frug ich ihn fchon nach 2lrt unD Siel Der Seife, unD als ich 
hörte: giotiba, Skftinöien, SermuDainfeln, fagte id; 
ihm, Daß ich als Seemann auf Diefen Segler ju fommen 

münfehe. ©as fei leicht möglich, ant- 
mortete er mir, Denn oorleßte Sacht 
hätten gmei 3Hatrofen auf Simmer- 
mieberfommen Urlaub nach Seuport 
genommen; ich lönne Den Kapitän am 
nächften 3Jlorgen ja felber fprechen. 

©en Slbenb ju Haufe oerbrad)te ich 
mit Dem StuDium Der Kürten: giotiba, 
(Golfffrom, Sufen oon Scejtifo, Ser- 
muDainfeln; id) ftubierte mit einem 
©ifer, Der im (Geographieunterricht 
meiner Schuljahre ficher nicht oorhan- 
Den mar. 

2lm nächften Slorgen ftanb id; im 
SJlanchefteranjug unD 3Mße in Der 
Kabine Des Schoners, ©et Kapitän, 
ein alter Kanabier, heuerte mich ßn, 
nachbem ich oon „oielen“ See- 
fahrten „Drüben" erjählt hatte, 40 
©ollar Stonatölohn bei freiem SoarD 
unD Soom an Sorb, ©a Die 3lusfaf;tt 
fchon anDeren 32?orgens in aller grühe 
erfolgen follte, begleitete ich ben Kapi- 
tän Domntomn jum ©oftum-Houfe unb 
jur Sritifhen ©onful-Shipping-Office, 

um meine Snmufterung ju unterfchreiben. Sls ber 
Seamte meinen Samen in bie Schiffsrolle eintrug unb 
in Der Holle Der Office um mich Kapitäne unb Seeleute 
in allen Sprachen rebeten, Hopfte mir faft Das Hots 
oor greube über Die unermartet fcfmelle ©rfüllung eines 
2öunfches, Der meinen gegenmärtigen Sbfichten fornot)! 
Sedmung trug, als aucl; Die ©rfüllung Der Sehnfucbt 
meiner gugenbjahre unb Der eines jeben rechten Knaben 
mar: abenteuerliche gahrt in Die 92?eete Des SüDens. 
32lögen fich anDere am Seißbrett unb am Schreibtifd) 
abfeßinben, mir lacßte Die golbene Sonne, Das herrliche 
2Eeer unb Das höchfte menfehliche ©ut: Die greiheit! 

©och ber SKenfd; benft, unb —   Der britifche Kon- 
fulatsbeamte lenfte! 

„You are German?“ 
llnb Da oetfchmanD Die Sonne für mich* Sus Der 

Kriegs- unb Siachtriegsjeit her beftanb noch ber Soptott, 
Der Deutfche Seeleute auf britifchen Schiffen nicht DulDete. 
ltnb Die „3Tooa Oueen" als fanabifetes Segelfdnff ftanb 
unter britifchen ©efeßen. 

HimmelDonnermetter! 32lein Kapitän judte Die Olcbfeln, 
Das hatte er nicht bebacht oorher, unb es mar oielleicht 
Das erftemal, Daß ein ©eutfdjer bei ihm anmufterte. 

„2lber ich bin lebiglich geboren in ©eutfchlanb unb 
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meine §eimat ift fett i>ret Sauren non ben ^ranjofen 
offupiett; icb geböte boeb je^t ju ^ranf’tetdi!“ Sie Stugen 
öes Snglänbecs l)tntcr bet Stille flauten verblüfft. 
2lbet er lieft Heb bluffen non mir, unb für bie „Hiicbtig- 
ftellung“ meines öeutfeben paffes bureb bas franjofifclte 
^onfulat t»ac es für öiefes Stal ju fpät. 3cb Decfpcad), 
biefes Setfäumnis bei meiner erften 9iüdtel)r fofort nacb- 
tubolen. So glüctte es mir in letter Stinute, meinen 
Slan am Scheitern ju nerltinbern. 

„Sas Srreiclten l>ängt blafe nom 3Billen ab“, an bas 
2öort bes alten $r. S?rupp bad)te id), als id) nacl) ^aufe 
eilte, meine Sachen ju paden. 
Str. Iwnbigte mir ben 
tärgli^en 9?eft meines Salärs 
aus unb mar — mie id) — 
frei) über mein 2lusfd)eiben 
aus feiner fjirma. Seit Sachen 
ftellte id) biefe einzige, unbe- 
ftrittene Itebereinftirnmung 
unferer 2lnfid)ten feft, unb aud; 
biefe gpifobe lag hinter mir. 

Sod) I)atte id) einiges ein- 
jutaufen; ba brauste id) 
grobe, bunte 2lrbeitst)emben, 
mie fie bie Seeleute tragen, 
grofte v^auftbanbfebube für bie 
barte Slrbeit am falten unb 
naffen Samoerf unb Srbeits- 
fleiber. Smei ^funb Sabaf 
für meine fpfeife, einige Spa- 
fete Sigaretten, oiel Spapicr 
äum Schreiben unb jmei Spacf 
^ilrns für meine „treuefte 
Segleiterin“, meine Camera, 
mären bas -ßeftte unb Söid)- 
tigfte. 

2lm fpäten 2lbenb besfelben 
Sages betrat id) mit einem 
oollgepacften Koffer bas Sect 
ber „Sooa Queen“, um eine 
Jaljrt als Seemann anjutre- 
ten, l)art unb arbeitsreid) 
gemift, bod) frei unb unge- 
bunben, i)er,t unb Sinne be- 
reit, alle Schönheiten unb SSunber ber 3iatur aufju- 
nel)men. 

f^rei — lebig faf)r id) burd) bie 3öelt, 
oon Sorgen nid)t gefannt, 
oon frifd)em Slut bie Sruft gefdnoellt, 
rut)Ios mie ein Sagant . 

Ser Söanberoogel lebte mieber, ber Serufsmenfd) unb 
Sngenieur nal)m Urlaub! 

if i: 
* 

Stit Kapitän Sp. maren mir ganje fünf Slann Se- 
fa^ung an Sorb. Sogar |)unb unb S?a^e (mie aud) Stäufe 
ober Satten), bie fonft üblichen 3ubel)öre jebes Segel- 
fd)iffes, fehlten oöllig, mas id) feinesmegs bebauerte. 
Stein ^abinengenoffe mar Sernarb, ber $od), ein junger 
§albneger aus ^anaba. Steine Sachen maren halb 
oerftaut, unb meine &oje, ber längs ber Sabine bid)t 
unter ber Seele angenagelte haften mit altem Strot)fa<f 
unb jertiffener Seele, ermeclte Soral)nungen fd)limmer 
2lrt. 2ln jmei Steter breite amerifanifd)e Setten ober gar 
bie Scbaglicpfeit unb Sleganj Seuporlet Sehens burfte 
id) ja nid)t me^r benfen, trotjbem aber begann id) im 
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Schein ber an ber S5anb ^ängenben ^Petroleumlampe 
bas fid)erlicl) freubenarme Sager etmas genauer ju be- 
ficl)tigen unb erfuhr meinen erften unb oielteidp größten 
Sdmecfen biefer g'abrt.  

„Don't worry about that!“ beruhigte mid) Sernarb, 
„SOanjen finb feine ba!“ ®s fei jugegeben, oiel SBanjen 
maren tatfäd)lid) nid)t ba unb id) oerbrad)te bie erfte 
mie alle anberen Säd)te an Sorb mit bem Sjaupt- unb 
Hnterbemufetfein, nunmehr Seemann unb an Sorb eines 
Segelfd)iffes 311 fein unb nid)t etma .ttajütepaffagier eines 
üppigen Osean-Siners. 

Sängft fd)on fd)ien am 
anberen Storgen bie Sonne 
burd) bie beiben oiereefigen 
^enfterlufen in bie Sabine, 
befd)ien bas Oeljeug unb bie 
fteifen Sübmefter an ben 
Söänben, Stfdi unb Schemel 
unb ben 3/4 Steter biefen 
oorberen Staftbaum, ber 
mitten burd) unfere Sabine 
ging. Sa mürbe bie niebrige 
Sd)iebetüre oon aufeen auf- 
gemad)t unb Kapitän Sp., in 
Pantoffeln unb Stütze, bie 
Stille auf ber Safe, fclmute 
herein, medte Sernarb, ben 
Stocl), aus beffem frieblicl)en 
Schlummer unb münfd)te fein 
Sreaffaft. ©leid) barauf 
brodelte, briet unb buf es 
in ber minjigen S?üd)e neben- 
an, unb aud) id) fonnte mid) 
oon ber oortrefflicken ftunft 
bes S?od)es Hberjeugen. 

Smei Stunben fpäter 
fd)mammen mir rul)ig im 
ftral)lenben Sonnenfd)ein ben 
§ubfon l)inab. Ser Sooner 
ging ol)ne Sabung nad) bem 
Süben, nad) j^loriba oorerft, 
unb ber fleine Sampfer, ber 
uns aus bem §afengebiet 
hinaus auf bie Seebe Seu- 

porfs fdjleppte, fjatte leid)te Slrbeit. 3d) ftanb am Sug 
unb nalfm 2lbfdj)ieb oon ber Siefenftabt, bie mir fed)s 
Stonate lang eine unoerfiegenbe Quelle bes Staunens 
unb 28unöerns gemefen mar, ein mobernes Sabplon, 
eine golbene Spifiny, 

Stein Slid rul)te auf ben im t)erbftlid)en Sonnenfd)ein 
glänjenben fpaKfaöen, ben fteilen, bemalbeten ^elsufern 
bes fjubfons jur Sed)ten, mäl)renb linfs bas meilenlange 
^äufermeer fid) erftredte. Sangfam glitten mir l)inab, 
ber offenen Sai ju. ©in grower Sampfer fam uns ent- 
gegen, 30g tiart oorbei, fd)mat3-meife-rot bie flagge am 
§ed: bie „Sf)uringia“ oon ber §amburg-2lmerifa-£inie. 
3u oielen ^unberten ftanben an Sed bidpgebrängt bie 
§offnungsfrof)en, bie il)r altes, jerbrodjenes Saterlanb 
nun eintaufd)ten gegen ein neues; möge bas ©lüd mit 
ilmen fein! 

Sod) einmal fd)aute id) jurücf nad) ber ©itp, bem 3um 
Fimmel ragenben Stolfenfratjer-Siertel, ber Sibertp- 
Statue, beren oon ber Steeresluft erjeugte Satina 
in ber Sonne glänjte — bann lag Seuporf hinter mir, 
immer unbeutlid)er unb oerfc^mommener im Sonnen- 
glaft.  

2Jn Sorb i>er „3Tooa Queen“ — gUcri&a in ©icf)t 
6elbffaufna^me 
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Stuf fcet offenen 9leebe ging unfer Stnfet nocf) einmot 
nie&ec auf f>en ©runf>, unb bte lenten 93orbereitungen 
für bie gat)rt tourben getroffen. 

(£s !am längsfeits ein fteiner Kämpfer, ber unferen 
San! mit Srinftoaffer oerfai), bie 6ci)tffspapiere tarnen 
an 23orb unb toir brei SKatrofen betamen im Saufe bes 
Sages alte Sfänbe ootl ju tun; bas Segeljeug tourbenod) 
einmal nact)gefet)en, bas ganje Sect mit Söaffer, 6eife 
unb 93efen grünbtid) reingemact)t, altes mögliche mit 
Seilen feftgebunben, bas tleine Stuberboot, bas Fallreep 
fotoie bie Raffer mit ^öctelfleifd). 

2öät)renb btefer Strbeiten erfunbigte td; mict) nad) ben 
Stamen meiner ©enoffen, bie alle aus S^anaba ftammten. 
Ser „Stangättefte“ fagte mir, fein Stame tue nichts jur 
@ad)e, er fei ber „Srfte Sliaat“ an Sorb. Stis er f)örte, 
id) fei German, fagte er mit ©enugtuung, er babe reiddid) 
oon biefer ©orte brüben totgemact>t. Safür fei er hinüber- 
gefd)idt toorben t Sann 
roanbte id) mid) an ben 
jtoeiten (unb lebten) 
^at)rt- unb Slrbeitsfolle- 
gen, einen etwa 50)ät)ri- 
gen alten Seemann, 
beffen Saufbabn anfd)ei- 
nenb nid)t fo gtanjenb 
oerlaufen roar, toie bie 
bes noch nicht 30jät)ri- 
gen Qcrften SJcaat. Stber 
feinen Stamen erfuhr id) 
auch nicht, benn er fei 
bet Sootsmann ober 
auch „Smeiter Sttaat“! 
ltnbefcheiben, roie ich 
einmal bin, frug ich nun 
nach meinem Sitet, unb 
in ber Sat tiefen mich 
bie beiben Itnterhciupt- 
tinge jum „Sailer“ 
aoancieren. Sefriebigt 
nahm ich lieber ben 
Schrubber gur §anb unb fegte bie Secfptanten, toährenb 
ber ©rfte STcaat ftolg auf unb ab fpagierte. 

Ser Kapitän, ber im Sommer bie norbamerifanifchen 
£)äfen befudjte, im Söinter bie (üblichen, mar noch einmal 
an £anb gegangen. SÖähtenbbeffen tarn ein Heines 
Sttotorboot angefahren unb fein Snfaffe fragte nach alten 
Saureften. 3(¾ oermies ihn an ben ©rften Sttaat. Sief er 
legte bie 5)änbe auf ben Stüden unb ftolgierte jetjt bie 
anbere Seite bes Sects entlang. Set Sttann folgte ihm 
unb mieberholte feine forage. Stber ber ©emaltige hatte 
teine Seit. Stod) einmal mürbe ber Serfuch gemacht, 
bann tnatterte bas SJtotorboot baoon, unb ftolg 3pS fich 
ber Srfte SJlaat ber „Stooa Queen“ in bie Kajüte gurüct. 

Salb barauf tarn ber Kapitän gurüct. 3n feiner Se- 
gleitung mar ber £otfe. Unb es folgte je^t eine (Jülle 
oon Slrbeit, baf] mir ber Schmeife oom Körper rann, mie 
in ben heifeefton Steuporter Sommertagen. Sie (amt- 
lichen Segel mürben gefegt, unb ich lernte, mie man 
innerhalb gehn STiinuten brei SJlafte h0d;tlettern unb 
arbeiten tann mie ein Sferb, um gleich mieber mo anbers 
gu fein unb fjanb angulegen. ^natternb entfalteten (ich 
bie großen Sahuen, unb mährenb ber Söinb fie hin unb 
her gerrte, hingen mir uns in bie Saue, unb immer höher 
gingen bie Segel, eines nach bem anbern. Sas Sfochhieoen 
bes fchmeren Sinters, bas pinaustlettern auf bas Sug- 
fpriet, bort bie Segel hochgiehen: es maren ungemohnte 
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unb fmrte Strbeiten, bie mir ben erften Segriff biefes 
fchtoeren unb müheoollen Serufes gaben. 

Schon gogen mir an ber großen Heulboje oor Sanbp- 
^oot ootbei. Sumpf unb abgeriffen fanbte fie ihren 
Söamungstuf in bie hereinbtechenbe Sömmerung, unb 
mährenb mir gut Seebe hinaustreugten, bem offenen 
STceere gu, erfclmU mohl ein butgenbrnal ein ftommanbo, 
bas ich noch oft gu hören betam: „Tack ship!“ Sin bie 
Saue, in bie SKaften, Segel reffen, gegen ben Söinb 
(teilen, giehen aus £eibesträften, fpringen, laufen, mie 
ein Stlaoe arbeiten, alles auf einmal, bas h^ifet* „Tack 
ship!“ 

Stm Steuer ftanb bann ber Stlte mit feiner hageren 
©eftalt, bie Sportsmühe über ben Stugen, ben SKunb 
meit offen, baff bie langen Spferbegähne herausftanben, 
unb arbeitete nicht minber hart. So manöorierten mir, 
gegen ben Söinb treugenb, ben Slbenb lang gur offenen 

See hinaus. 
Slls fchon unfere Sei- 

tenlampen, grün unb 
rot, pom erften SJcafte 
brannten, unb meit hin- 
ten an ©onep-Sslanbs 
unb Staten - 3slanbs 
Scüfte oiele Sichter blitj- 
ten, tarn noch ein tleines 
Stuberboot längs, bas 
ben Sotfen oon 23orb 
unb mieber gurüd nach 
Sceuport brachte, ©s mar 
bereits buntel; bie ro- 
ten, meijgen unb grünen 
Seuchtbojen mit ihrem 
oom Söellenfchlag er- 
geugten ©eläute geigten 
ben ‘ipfab über bas 
Söaffer nach bem fieberen 
Sgafen, ba Hetterte ber 
Sotfe bie Stridleiter hin- 
unter unb nahm feinen 

S3lah am Steuer bes Stuberboots. SJlit einer S)anb- 
bemegung grüßte er uns noch einmal: „Good bye, 
Gentlemen!“ 

fjaft geräufddos glitt unfet Segler in bie Stacht hinaus; 
auch bie le^te 23oje liefen mir hinter uns, ber lehte Son 
oerhallte, unb ferne nur fah man noch einen in oielen 
Sichtern glängenben ^paffagterbampfer gur Steebe hin- 
giehen. 

Slls ich in ber engen Sabine mein Stbenbeffen oer- 
gehrte, mobei mein Slppetit nach ber oielen Slrbeit nichts 
gu münfehen übrig liefe, tarn ber ©rfte SJlaat an bie Süre 
unb eröffnete mit: oon 8 bis 12 Uhr erfte 3öad)e am Stus- 
gud, 12 bis 4 Uhr Sluhe; oon 4 bis 8 Ithr früh 2öad)e am 
Stüber. So mar es alfo nichts mit ber erften Stachtruhe, 
auf bie ich ntich fefeon gefreut hatte, unb mährenb ich noch 
bie lefeten 23iffen taute, Hang aufeen fchon mit turgen 
harten Schlägen oon ber ©lode am Stern (33orberfd)iff) 
bas 3eid)en: „Eight bell!“ Stafd) bas Oelgeug an, bas 
mir ber ®od) für bie gange fjahrt lieh, unb hinaus. 
Sieben ber ©lode fafe ich nun ober ging gmei Schritte hin 
unb gmei Schritte gurüd, fomeit es bei bem Schmanfen 
bes ^ahrgeuges möglich mar. Sichtete auf irgenbmelche 
Sichter, entgegentommenbe Schiffe ober Seud)tfeuer an 
ber Sdüfte, bie ich nach hinten gu melben hatte. ©>ort 
ftanb bet Sitte am Steuer, gigarre rauchenb, blidte nach 
ben Sternen aus ober auf ben Heinen slompafe oor ihm, 
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unö t)erfd)U)anf) nur bin unö intebcr einmal für toenige 
SKinuten in i>er Kajüte, um nact) öen harten ju feben. 
©leicb 3&arauf tuar er triebet an feinem 3f51atje, fcbaute 
burcb bie Srillengläfer übet bas Sceet unb nach bem 
Slacbtbimmel, immer babei ben 331unb weit offen, toie 
ein f^ifd) auf bem Srocfenen. 

92Hcb fror allmäblicb auf meinem ungemütlichen ^poften. 
Slucb bas Scblingern bes (Schiffes mürbe immer ärger, 
unb ich fühlte ein gemiffes itnmohlfein herannahen, 
Söenn ich auch noch uie feetrant mar, auf biefem haften 
fann man es merben, bacbte ich mit übler Vorahnung. 
Unb fchon hing ich uteit über ber Feeling unb mufete her- 
geben, mas ber Silagen in fich hatte, unb bas fcbeuf$lid)e 
©efül)! einer ber unangenehmften Suftänbe, ber <See- 
Irantheit, lernte ich sunt erftenmal, aber mit aller 
©rünblichfeit tennen. Smmer elenöer mürbe mir, bas 
Erbrechen mollte nicht aufhören, unb ber SKagen hatte 
hoch längft nichts mehr 
in fich* 211s ju ber nächt- 
lichen &älte noch ein 
grünblicher Siegen fam, 
hielt ich mein STiafe für 
reichlich ooll. SHein Slid 
hielt noch eiumal bie ab 
unb 3U aufblitjenben Sich- 
ter an ber fernen ®üfte 
feft, bort, mo Käufer 
unb marme 28 ofmungen 
finb, gebedte 33i)che unb 
bequeme, reine Setten 
— oor mir aber lagen 
oiele Sage Seefahrt. 

©nblich mürbe es 12 
Hhr! 5rietenb uub mü- 
be, tränt unb mit 
erbärmlichen ©efühlen 
mantte ich im unficheren 
Sichte bes Sternenhim- 
mels über bas naffe 
§>ed, mährenb bie „Stooa 
Queen“ fchlingernb unb 
tanjenb ben mittelmäßi- 
gen Seegang übermanb. 2tn ber Süre meiner Kajüte 
aber machte ich lehrt: „Tack ship!“ erfcholl es oon hinten! 

Slber auch menu man feetrant ift unb taum auf ben 
Seinen flehen tann, bie gleiche Slrbeit mußte hoch getan 
merben. @s galt, Slößen nad) Sliögtichteit ju oermeiben, 
benn mein Srfter unb Smeiter Sllaat hatten ihre Mm- 
gangsformen unb ihren ^onoerfationston gerabe nicht 
auf einer ltnioerfität gelernt. 

Stoch ctmas anberes lernte ich gleich m biefer Sacht, 
nämlich, baß ein leerer Silagen unb harte Slrbeit fogar 
bie fchlimmfte Seetrantheit überminben; unb als ich 
nach tuapp jmei Stunben Stühe meine jmeite SÖache 
antrat, fühlte ich mich meitaus beffer. 

©as ^interbed, mo fich bas Steuerrab befanb, lag in 
tiefem ©untel. Sor mir mar in einer Jenfterlute bes 
Jtajüteaufbaues ein einfacher Kompaß, beleuchtet oon 
einer Petroleumlampe, unb genau (üblich hatte ich ben 
Kurs einjuhalten, mie mir ber Kapitän angab. ©r felber 
manberte in Pantoffeln unb einem alten Sllantel hin unb 
her, rauchenb, etmas oor fich hmmurmelnb unb in bie 
Stacht fchauenb. Slnbers fah ich ifm nie. Slber auch nie 
mar et länger als eine Stunbe in feiner Kabine. Keinen 
Schlaf fchien er fich 3U gönnen, llnb mir etfchien er in 
feinen meißen ffaaren unb feiner jugenblichen Hnermüb- 
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lichteit ganj als ber Sppus bes echten englifchen Sports- 
mannes, mie er auch anberfeits in allem ein oollenbeter 
©entleman mar, ber erfte, ber mir in ben ltniteb States 
begegnet ift! 

©ie Sage ber Seefahrt folgten nun einanber in einem 
gemiffen ©leichmaß. Stets reichliche unb harte Slrbeit, 
feiten eine ruhige Stunbe. 23ei Stacht ließen bie tonftant 
(üblichen SBinbe meift etmas nach unb bie „Stooa Queen“ 
ftanb ruhiger in ber See. Schaute ich äu bem nächtlichen 
Dimmel empor, bann fdnenen bie Sterne einen lofen 
Steigen ju oollführen, auf unb nieber, lints unb rechts 
oon bem Sltaft- unb ©aumert fchmebten fie, je nach bem 
fanften Schautein bes Schoners. SSeiberfeits oom 
fcharfgefchnittenen Kiele raufchten bie aufgemühlten 
SBaffer nach hmten, eine meißglänjenbe Fährte bilbenb, 
über bie ber Plonb fein Sicht ergoß. Hnbefchreiblicf) fchön 
aber mar in biefen Pachten bas SHeeresleuchten. S3on 

gerne tarnen bie Schmär- 
me ber filberleuchtenben 
punfteheran, büßten auf 
unb oerfcßmanben mie- 
ber, unermüblich unb 
enblos mechfelnb in ben 
bemegten Söaffern, in 
bichter gülle an ben 
Schiffsfeiten hinglei- 
tenb immer mieber oer- 
löfcßenb unb aufblißenb. 
©ieffchmarj bagegen bie 
baßerjagenben SBellen, 
beren Schaumfronen fich 
überftürgten, gufammen- 
fchlugen, um in meißem 
Schaume gu gerfließen. 

93iele Pacßtßunben 
brachte ich auf meinem 
Slusgud gu, bie Schön- 
heit biefer Stächte in mich 
aufnehmenb. SBährenb 
ber gangen Steife ftanb 
bie oolle filberne Scheibe 
bes Sllonbes am Pacht- 

himmel, an ihm gogen in ber gleichen Puhelofigfeit bie 
meißen SBolfen hin mie bie bunflen 20 ogen an unferem 
Schiffe. Puhelofe SBanberer mie bie SHenfchen! 

Sängft maren mir in ben ©emäffern bes ©olfftroms; 
bie Pächte maren faft fo marm mie bie ©age, leuchtenber 
mürbe bie Pracht bes Sternenhimmels, ©inmal fiel, 
mährenb meine ©ebanten in ber Heimat meilten, in einer 
jener Pächte eine Sternfcßnuppe langfam in meitem 
Sogen nieber unb oerfd)manb meit ooraus über ber 
bunflen See am §otigont. 

Pn einem ber folgenben Pachmittage fichteten mir 
mit bloßem Sluge fchmach einige ©rhebungen unb bunfle 
puntte gur Siechten: Sanb. ©s maren bie gelfenufer 
oor ©ap §atteras, bem meftlichften puntte ber Küfte. 
©in griebhof mancher Schiffe unb Seeleute, aber bei 
©age unb im Sonnenfehein nicht gefährlich erfcheinenb. 
Spörnen ftrichen über bie Söellen unb fueßten mit hellem 
Scßrei unfere Kiellinie nach Peute ab, Slbfälle, bie ber 
Koch ab unb gu aus feiner ©allep hwausmarf. 

©egen Slbenb brachten Pebel unb Pegen frühe ©untel- 
ßeit; mehrfach tauchten Sichter an ber jeßt näßen Küfte auf 
unb in ber Pacßt maren alle SJlann an ©ed. ©uteß ben 
Pebel büßte bas Sicßt bes Seucßtfeuers oon ©ap ^atteras 
herüber, ein Sturmminb trieb unfer Scßiff pfeilgefcßminb 
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fcatnn, trgenbtoo »or aus tutete bas 9tebe(f)orn eines 
anberen ^atjrjeugs, beffen Sichter wir aber nicf)t fairen. 
(Selbft ben 93tonb oerbeeften bie balnnjagenben SBoIten. 
©a erfcfjienen in nädjfter 2iä^e einige rote unb toeifee 
Siebter, wir fd)offen birelt barauf 5U. „Tack ship!“ ertönte 
es oon l;inten, ber SBinb pfiff unb geulte in ben Staben 
unb Sauen, bie Segel flatfd>ten gegen bie SHafte, flogen 
oon einer Seite auf bie anbere; wir rannten ju ben Strict- 
leitern, jogen aus Seibesfräften an ben Seilen mit bem 
23ewui3tfein ber ©efaf;r btefer Sefunben, arbeiteten unb 
fämpften gegen ben Sturm, ber bie Segel unb Saue 
unferen Dänben ju entreißen brofite. Stegen unb über- 
fommenbe Söeüen batten uns trotj Oeljeug längft bureb- 
näfet, bie i)änbe i'cbmerjten, wir achteten beffen alles 
nicht unb rannten jeljt, fo gut es auf bem feblüpfrigen 
unb febiefen S>ecl ging, nach bem ^jinterfegel. 

SBaren es Setunben, bie folgten, ober nur Bruchteile 
baoon, ich wufjte es nicht; ber Son einer Säuteboje er- 
fcboll plötzlich b«tt neben uns jur Stecbten unb feine brei 
Schritte 00m Borb entfernt faben wir bie maffige, eiferne 
Boje oorbeiraufeben, oon ben jornigen Sßellen bitt- unb 
bergejerrt, bumpf unb abgeriffen läutenb. Sur felben 
Seit aber sogen linfs bie farbigen Sichter bes tykt oer- 
anferten ^euetfdnffes oorbei, unb winbgepeitfebt flogen 
wir bureb biefe „enge ©affe“. 

©er Sitte richtete ficb am Steuerruber auf, an bem er 
mit feinem ganzen Körper gehangen butte; ber gefäbr- 
licbfte Btoment biefer Stacht oor Sap ^atteras war 
oorüber. Schon febimmerten weit hinten frieblid) bie 
Sichter bes ^euerfchiffs, als gäbe es feine ©efabr, unb 
wäbrenb je^t ber Btonb wieber hinter ben SBoIfen fyet- 
oortrat, erfdnen mir ber überftanbene Kampf wie ein 
Spuf aus bem „f^liegenben ^ollänber“. 

3ch hatte ffreiwacbe unb noch e^m ^tunbe Buhegeit. 
Söährenb ich utit nafgfalten Kleibern unb in Schweif; 
gebabet in meiner Koje lag, bachte ich an ^ ©egenfähe 
biefer fjahrt gu meiner Ifeberfahrt oon ©uropa nach ben 
ltniteb States. Stuf bem ©arnpfer hatten wir Baffagiere 
ben Sag meift mü^ig im Siegeftuf)! oerbracht, ben Sonnen- 
untergang in Buhe genoffen, an gebeefter Safel gu Slbenb 
gegeffen, unb bann fpielte jebe Stacht, als man gu Bette 
ging, bie SclnffsfapeHe bas tyeimatlvfye Sieb: „Sch bete 
an bie Sttacht ber Siebe...“. Söieoiele ©ebanfen waren 
ba wieber heünwärts gegangen, bis ber Schlummer alle 
Sorgen für eine SBeile oerftummen liefe. 

Sttonate waren feitbem oergangen, bie oiele ©rlebniffe in 
bunter Beifee gebracht hatten; bie ©rfafe ungen unb ®r- 
fenntniffe, bie bem ©inwanbernben niefet erfpart bleiben, 
hatten ben Bücfen gefteift unb eines beftärft: ben 
(Glauben unb bie Siebe gur befferen, alten Heimat! 

„Eight bell!“ ©ie ©locfe rife miefe aus meinen Stau- 
nten ; es war oier Ufer morgens, unb oier Stunben SBacfee 
am Buber lagen oor mit; iefe ging gum Steuer unb nafem 
meinen Bfufe ein. Slls hätte er bie gange Stacfet gefcfelafen 
unb niefet mit feinem Scfeiffe gegen bie ©lemente ge- 
fämpft, ftanb ber Sitte auf bem §interbecf unb gab mir ben 
Kurs an. Söeft-Sübweft jefet, einen Stricfe weftlicfeer als 
bie Sage guoor. ©a wufete iefe, es ging halb fjloribas 
Küfte entlang. 

©leicfemäfeig oergingen bie Stunben; bas Bteer war 
rufeig, im Often fünbete halb ein feeller Streifen ben er- 
waefeenben Sag an; aus bem Kamin ber ©allep btang 
blau ber Baucfe in bie Suft, ber Kocfe war fefeon gefefeäftig, 
es roefe nad; Kaffee unb Breaffaft. (Jcieblicfe war alles 
ringsum, bie Stacfet war oergeffen. 

Bn biefem Sage lacfete erftmals feeiterer Sonnenfcfeein 
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00m blauen Fimmel feerab. ®s war ber aefete Sag auf 
See unb iefe fonnte bie erften Stufnafemen maefeen. SJtit 
ber Kamera in ber |janb oerbraefete iefe meine f^reiwaefee 
auf bem ©ecf unb auefe ber Kapitän nufete bie ftrafelenbe 
Sonne aus. ©egen bie „Btittagsftunbe“ fafe er mit 
Sportmüfee unb Bantoffeln auf ber Beeling, featte ben 
Sextant in ben fjänben unb nafem bie Sonnenfeöfee auf. 
Sufrieben mit ber guriicfgelegten SHeilengafel fog er an 
feiner in eineinhalb Sagen feoffte er in ^aeffon- 
oille, ber f)afenftaöt bes nörblicfeen [floribas, gu fein unb 
bie 830 Beeilen lange Strecfe oon Steuporf bis bafein 
gurücfgelegt gu feaben. 

Sanft wiegte fiefe bie „Stooa Queen“, unb mit Bufee 
fonnte iefe mein SJtittageffen einnefemen, ofene bafe, wie 
neulich bei Sturmwetter, mir ber Seiler mit bem ©ffen 
im Bogen 00m Sifcfe feerab auf ben Boben flog. 

©er ©rfte Sttaat follte auefe fein Seil an biefem rufeigen 
unb fcfeönen Sage feaben; wofel war es gufällig ein Sonn- 
tag, aber bas gäfelt ja auf einem Scfeiffe niefet, unb fo 
brüefte er mir Bürfte, Sappen unb Seife in bie §änbe 
unb gab feine Befefele. Scheuerlappen unb Bufeei™^ 
befam iefe benn auefe bis gut lefeten Stunbe an Borb in 
Sacffonoille niefet mefer aus ben §änben, fobalb bie Sages- 
feelle bas SBafcfeen unb Bu^n nur ermöglichte. 

Oefters waren an biefem unb bem folgenben Sage 
allerlei Bögel gu fefeen; aufeer ben SJtöwen ftriefeen Saucfe- 
enten unb Belifane mit grofeem Beutelfcfenabel über bas 
SBaffer, obwofel am ^origont feine Küfte gu erfennen war. 
©inmal fam ein fleiner Bogel mit überaus buntem ©e- 
fieber in niebrigem gtuge gu uns feeran unb liefe fiefe er- 
mattet auf bas ©ecf nieber. ©a iefe gerabe Bürfte unb 
Seife in ben ^änben featte, nafem ber Kocfe ben unfrei- 
willigen ©aft in bie §anb unb wir betrachteten uns ben 
fefemuefen ©efellen, ber etwa fealb fo grofe wie ein Sperling 
war. 28 ie Bctlen glängten bie wingigen, fefewargen Beug- 
lein, unb wir wollten ben Bogel unter bas Borberbecf 
bringen, wo ein Sperling bie gange Beife oon Beuporf 
naefe Slociba mitgemaefet featte; ab unb gu war er aus 
feinem Berftecfe feerausgefeüpft unb featte bie Brocfen 
aufgepieft, bie wir ifem feingeworfen featten. 

Bis jefet aber ber Kocfe bie Sfanb öffnete, um ben tremb- 
ling auefe an biefen fiefeeren Ort gu bringen, flog biefer 
rafefe auf, flatterte eine furge Strecfe über bie See fein, 
fiel bann aber nieber in bie 2Bellen; gleich barauf wat- 
er oerfefewunben. 

©en folgenben Sag maefeten wir infolge bes flauen 
2Binbes nur langfame Sufert. ©as 2Better war fommerlid;, 
oon einem tiefblauen Fimmel lacfete bie Sonne feerab 
unb iefe befam einen Begriff oon ber Bnnefemlicfefeit bes 
Klimas in gto^ba. 

lieber bem ©ecf flatterte an einer Seine weifee unb 
bunte 28äfcfee; ber Kocfe bereitete fiefe auf bie oetfefeie- 
benen Sanbbefucfee oor. ©er ©rfte Blaat fafe naefe, ob iefe 
bie weife- unb grüngeftriefeenen ^olgteile auf bem gangen 
©ed auefe fauber abgewafefeen featte, unb iefe freute miefe, 
in ein ober gwei Sagen bie BIan^cn ber „Booa Queen“ 
wieber oerlaffen unb unter ben Bahnen tt^ibas wan- 
beln gu fönnen. ©er Kapitän featte bereitwillig^ fiefe 
einoerftanben erflärt, als iefe meinen SBunfcfe äufeerte, 
in tlatiba oon Borb gefeen gu wollen. 

SBieber blifeten am Bbenb an ber nafeen Küfte bie 
Seucfetfeuer, unb fcfeliefelicfe famen ©angers-Boint, Blap- 
port unb anbere Küftenpunfte in Sicfet; bie tafert follte 
jefet nur noefe Stunben bauern. Scfeon trieben uns oiel- 
faefe grofeblättrige SBafferpflangen entgegen, wir waren 
oor ber ©infafert in ben St. gofens-Bioer, an bem etwa 
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25 92ldlen auftüäcts 5adfonptIIe, &te t»id)tigfte ©ia5t 
^lortt)a8; liegt. 

2u>ct> eine le^te Aufregung beachte uns bas 9Hanö- 
nrieren burd) bie fcl)male unb gefährliche Hinfahrt in ben 
9fa>et, bie bei 9lacl)t felbft für Kämpfer eine ftete ©efahr 
bilbet. Sine grofee Slngahl -Ceuchtbojen tennjeichnete bas 
^ahrtuaffer, bas pki jmifchen ©tromfchnellen unb Un- 
tiefen fo fchmal ift, baf$ teine jwei «Schiffe aneinanber 
porbei tönnen. 9tafch nahm bie ©untelheit ju; burch 
Sichtfignale, bie mir gaben, mürbe ber 9?egierungs- 
bampfer benachrichtigt, ber uns eine tyalbe Stunbe 
fpäter ins Schlepptau nahm. 

Sn engen ffiinbungen ging es noch Stunben ben 
fyluß hinauf. 2Bir fasert an $>ecl, ruhten aus unb harrten ber 
lebten Arbeit biefes Sages: bes Slieberlaffens bes Sinters. 

Sn alter, natürlicher Schönheit reichten bie bemalbeten 
Ufer, an benen teine Sifenbahn entlang führte, bicht sum 
Staffer herni^erl oereinjelt ftanben Sägemerte unb 
tleine gübrifen, aUö benen Sichtfchein unb £ätm oon 
92<afchinen in bie Stille ber Stacht brangen, unb über bie 
ganje Sanbfcbaft unb ben ruhig flie^enben Stioer goft ber 
SJlonb fein Sicht. 

Salb fiel raffelnb ber Sinter in bie Siefe, bas meifee 
Smplicht mürbe gefegt, unb bann ftörte feine Söache, fein 
gefürchtetes „Tack ship!“ mehr bie Stachtruhe. 

Slm nächften SJtorgen fahen meine Slugen im ftrahlen- 
ben Sonnenfehein bie erften tyotyen ^palmen in freier 
Statut, am nieberen Ufer meibeten Stühe, unb hach freifte 
ein Suffarb im Slau. 

3m niebrigen Stalme tarn ein Stegerpaar angerubert 
unb bot grüchte u. bgl. an, ab unb ju treuste ein Heines 
SJtotorboot mit lautem ©efnatter ben fjafen, unb in bas 
Jfeulen oon gabriffirenen mifchte fiel) ber tiefe ©efang 
eines nahen Sägemerfes. 

§>a mürbe mir noch eine greube juteil, als ein See- 
bampfer langfam ben giufe herauf tarn unb an uns oor- 
beigog 5U ben menigen Spiers bes Hafens hin* Slm §ect 
bes ^anbelsfchiffes flatterte im SJtorgenminbe mieber 
grofe bie giagge „Schmarj-SBeife-Stot", unb btefer ©rufe 
am erften SJtorgen in gioriba erfüllte mich froher 
Hoffnung, ©inige Stunben fpäter fletterte ich öie Stricf- 
leiter hmunter, in ber einen §anb meinen Koffer, unb 
ein Heines gäf)tboot brachte mich Sum Hfer. 

hinter mir lag unbemegli<h bie „Sooa Öueen“ auf 
ben braunen Söaffern bes Stioers; ber alte Kapitän tat 
mir bie greube an, noch eine Steile auf bem Sect ju 
ftehen unb grüfeenb ju minfen, meine Slide ruhten noch 
lange auf bem fchmucten Segler, bann fchritt ich burch 
bie Strafeen ber Stabt, unter 0almen unb blühenben 
Säumen. 

©aö neuenioetfte Sfotfiraften 
Sus einem giiegerroman bes Sahres 1781. Son ©r,-3ng. h. c. g. SH. gelbhaus 

ls bie Stelt erfuhr, bafe man einen fünften ©rbteil 
— Sluftralien — entbeett hatte, fuclüen bie Stoman- 
fchreiber biefes rätfelhafte Sanb in ihrer Slrt ju 

entfchleiern, 1781, neun Safere naefe ber ©ntöcctung, 
feferieb Steftif be la Sretonne einen franjöfifcfeen Sloman 
,,©as entbeefte Sluftralien“, ber brei gafete fpäter unter 
bem Sitel „$>er fliegenbe SHenfcb, ein §albroman“ in 
beutfefeer Susgabe befannt mürbe: 

Sn einem Sofetoagen jmifefeen Sport unb Saris treffen 
ein SHöncfe, einige Scfeaufpieler unb Sarifer Sürger mit 
einem granjofen jufammen, ber aus bem neuen, fern im 
Süben liegenben ©rbteil Sluftralien tarn. ©>er Stoman 
erjählt, mie biefer Sleifenbe, ber Sictorin lnei3> aar 
langer Seit nach Sluftralien oerfchlagen morben mar. Ser- 
munberlich cs, bafe alle Slbenteuer Sictorins mit §ilfe 
einer giugmafdune gefefeehen. 

Sictorin liebte in feiner Heimat, ber ©auphine, ©Im- 
ftine, bie fefeone Socfeter eines oornehmen ©belmanns. 
©r felbft aber mar oon nieberem Stanb. Steil ber Sater 
bie ©Pettier einem armen Scann nicht gegeben hätte, 
moltte Sictorin ©hriftine auf einen unbefteigbaren Serg 
entführen, ©in Wiener, ein jiemlicher ©augenichts, er- 
baefete eine giugmafchine mit einem Stäbermerf oon §olj 
unb jmei leinenen giügeln. „©iefe fchmere SHafchine 
tonnte einen SHenfcIten oon ber ©rbe emporheben; aber 
nur eine feltr ermübenbe Snftrengung oermochte bie 
9täber in ©ang ju bringen.“ Sei giugübungen mit biefer 
SHafchine ftütjte ber ©>iener in einen ©eich unb ertranf. 

Scittlermeile mar ©hriftine an gahren unb Schönheit 
gemadtfen unb man fprach oon ihrer Sermäfelung. Sic- 
torin hatte mit Sorgfalt ben giug jebes Snfefts unb 
jebes Sogeis unterfudtt, unb fo gelang ihm eine Ser- 
befferung: „feine SHafcftine oerfchaffte ihm, mittels 
fdtneller Semegung bet Säbet, ben giug einer Sebhenne, 
um fielt oon ber ©rbe ju erheben, unb burch eine noch 
gelinbere Semegung erhielt er ben giug ber gröfeeren 

Sugoögel, bie bie £uft blofe ju gemiffen, abgefefeten Seiten 
fchlagen. ®r machte fich giügel aus bem leichteften feibe- 
nen Scuge unb 30g iftn über gifchbeinftäbe, bie oben ftarf 
unb nach unb nad) fchntächer suliefen, siemltch tote bie 
Seiten ber Sogelfebern.“ 

Unten maren bie giügel ber SHafdnne an ben Stiefeln 
Sictorins befeftigt. Starte Stiemen hielten fie an ben 
Senben unb Schultern feft. „®ine Srt oon fehr fpifeigem 
Sonnenfd)irm, ber, menn er ausgefpannt mar, oon fed>s 
feibenen Seinen gehalten mar, biente basu, meitersu- 
fommen, ben Kopf 3U erheben ober eine oöllig fenfrechte 
Sage ansunehmen.“ 

Sictorins ^robeflug mit feiner Stafdune bauerte etma 
15 Slinuten unb führte über einen fiuftmeg oon 14 Kilo- 
metern. 

Su einer echten Siebesgefduchte gehört ein Stänbchen, 
unb fo fliegt Sictorin alsbalb in geringer §öhe über 
©hriftinens §aus unb fingt aus ber fiuft: 

„$olbe reisenbe ©hriftine, 
bie ich ansubeten mich erfühne 

U 

Silles ftedte ben Kopf 3um genfter hinaus; ben Sänger 
aber fafe man nicht. Sictorin flog unbemerft fieben 
Steilen 3ur Stabt surüd unb entrife untermegs ein junges 
Stäbchen aus ben §änben einiger Schmelger unb brachte 
fie burchs offene genfter ficher in ihr Sett. ,,©>ies machte 
am anberen ©age oiel ©erebe.“ 

Sn ber ©auphine lag ein Serg, ben man ben unbe- 
fteiglicfeen nannte, „meil er bie ©eftalt eines umgefeferten 
Sucterhutes hat“, ©»orthin flog Sictorin. 2lls er er- 
mittelt hatte, bafe fich defer Serg nur mit einer giug- 
mafchine erreichen liefe, bereitete er bort alles Sötige für 
bie Sufunft oor. 2ülnäd)tlich fchaffte er Sktergerät, Klei- 
bung unb TÖäfche, kühner, Kaninchen unb Schafe borthin. 
711s man auf bem Sdüofe oon ©hriftinens ©Item grofee 
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Sictorin fliegt bergab. @r befcfjiDcrt fiel) mit einem 
$orb »oll 6teinen 

2Bäfd;e I)atte, trug 23tciorin alles nötige Söeifeeug in 
etliche jätete jufammen unö fefiaffte in einet 9tad;t Me 
ganje tneifee Slusfteuer auf öen 93erg. 

93eim nädfjten f^Iug nal)m et ein 22iäöd;en aus öet 
©egenö, öie natürlich fogleid) ot)nmäd)tig tout&e, mit 
auf Me 93etgt)öf)e, unö als fie toieöet gu fid) gefommen 
mat, mies et fie an, in öet 23ergesi)öi)Ie für 23equemlid)- 
!eit gu forgen. S>ann famen Mei 9pfetöe, ein ^}3flug unö 
ßaatgetreiöe auf öem Suftmeg an Me 9?eit)e, unö „ein 
fci)önes 23ette, «Stühle, Sifctje, eine Jtommoöe unö fogat 
ein (Sofa, aud) 0ilf>etgeug“ folgten. Su öen ^feröen 
brauchte ®ictorin einen ^ned)t, unö als öiefer eines Sages 
in öet Sanöfdtaft oerfdtmunöen mar, erjäS)Ite man fid), 
öet Seufel t)abe ü;n geholt unö öurd) öie Süfte meg- 
geführt. „St trug ferner auf öen unbefteiglidjen 93etg 
einen <3d)ul>mad;et, eine Spu^madjetin, öie gut Stammet- 
ftau beftimmt mat, eine 9cät)etin, einen 6d)neiöet unö 
eine S?öct)in. ©a i^m in öet $olge beifiel, öafj oielleidjt 
alle öiefe Seute einige Steigung gegeneinander I)aben 
fönnten, fo btadjte et iInten an einem fdjönen Slbenö aud; 
einen ^tieftet . . 

2iad)öem auf öem 93erg nod) oielerlei 9totmenöiges 
unö 2lngenel)mes l)etgerid)tet motöen to at — fo eine 
2öinömül)le gum (Setteiöemal)len —, etfefnen 23ictotin 
fliegenö oor Sl)tiftine: „gürteten Sie nichts, Sott in 
meiner Seele,“ fagte et if>r, ,,tcl) bete Sie an, fürchten Sie 
nid;ts.“ S^tiftine fiel öennod) in Ol;nmad,)t, meil fie 
glaubte, eine Slrt Ungeheuer mollte fie entführen, unö fie 
batte nut nod> Seit, einen öutcböringenöen Sd)tei aus- 
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guftofjen. 3I;t 23ater böcte öen Scbrei, unö er glaubte, ein 
Seil öes Scfdoffes fei eingefallen unö feine Soddet öat- 
unter begraben. Snöes jcl/mang ficb 95ictorin mit feinet 
foftbaten 93eute öureb öie £uft. 

Sa öet ‘jptiefter auf öem 33erg bereitgebalten mar, 
fanö öie Stauung oon 25ictotin unö Sbtiftine ftatt unö 
muröe öem 23ater öutd) einen ibm im f^lug übermittelten 
23tief mitgeteilt. 

SJictorin betam ftinöet, oon öenen jeöes fein Flügel- 
tleiö erhielt. 2lud; Sbrifiine entfcblofg fi<b, gum Scbutj 
öiefer Sugenö mitgufliegen. 

9tun mar aber auf öem unbefteiglicben 93erg menig 
2lusfid)t, ein größeres, glüdlicbes Staatsmefen gu grün- 
öen. Sarum entfcblofe man ficb, uad; öem ferneren Süö- 
lanö, nach Sluftralien, ausgumanöetn. 23ictorin unö fein 
füngfter Sobn traten auf fiärteren f^lugmafcbinen öie 
Scfunöungsreife an, benetjt mit öen Sränen öet ihrigen. 
Stach Mächten erreichten fie öen Stequator, unö in öet 
gmölften Stacht tarnen fie auf eine Snfel, beten 93emobner 
öen ^leöermäufen glichen; öenn fie faben bei Sage nichts 
unö tarnen nur nachts gum SSorfchein. Siefe Stacht- 
menfehen erftaunten fehr, als fie öie Suropäer fliegen 
faben. Slls SSictorin öie Snfel erforfcht hdtte, flog er nach 
Sutopa gurüd, nahm untermegs aus öen „Siamant- 
brüchen öes Königreichs Solconöa“ öie fchönften Steine 
mit, oertaufte fie in Snglanö unö fchaffte fid; für öen Srlös 
ein prächtiges Schiff an. 93on 93reft aus führte er bann 
alle 93emohner öes unbefteiglicben 23erges nad) Sluftralien. 
Stuf böder muröe öie gahrt öaöurch befchleunigt, 
„öafe 93ictorin unö fein Sohn ficb in öie £uft erhoben unö 

25ictorin fliegt mit &er geraubten ©eliebten bergan 
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öucd) ein an i>em 37caftbaum befeftigtes (Seil bas Sei)iff 
regierten“. So tonnten fie bes ®ompaffes entbehren unb 
bie Scfäffsleute über ben getoat)lten 38eg im untlaren 
laffen. 2tad) brei 3Konaten lanbete bas Scfnff auf ber 
auftralifdjen 3nfd, too Steife unb ©efd)ictlid)feit bie neuen 
Setootmer halb ju tooi?ü;abenben Leuten machten. Snt- 
becfungsflüge ju ben umliegenben Snfeln machten bie 
(Europäer mit 9tiefenmenfd)en, 2tffenmen)ci)en; Sären- 
menfdjen, §unbemenfd)en, ScI;toeinemenf4)en, Sdjaf- 
menje^en unb anberen f onberbaren ©ef d>öpf en betannt. SKit 
ben 9?iefenmenfci)en tourben ©i)en gefc^loffen unb baburd) 
ein neues ©efcijledjt gef Raffen, bas größer als bie (Europäer 
unb geiftooller als bie Urbetooimet ber 9?iefeninfel toar. 

2lls biefe auftralifcl)e Kolonie fiel? immer mein aus- 
bel)nte, gölten 23ictorins ©nfel aus fjranfreid) mehrere 
dialer, SSilbtjauer, ©ele^rte, @cf)riftfteller, SJlufifet unb 
<2cl>aufpielet nacl) Sluftralien. @s tarnen ©efetje auf bem 
neuen ©ilanb juftanbe, bie jebem 33etool)ner ein glüct- 
lidjes ©afein ermöglichten. S>ie Serfaffung toar eine rein 
fojiale: jebermann arbeitete an bem gemeinfcl)aftlict)en 
2öol)l. 2llle toaren einanber gleicl). ®s gab feine 
ämter unb fein 33orrecl>t ber ©eburt. ©ie Sugenb mu^te 
alle fchtoere Slrbeit oerrid)ten unb bem Sllter allein ftanö 
©l>rc 3U- 3^be (Ehe bauerte nur ein Saht unb bas folgenbe 
Qahr toar ehefrei. ©ieSlinber fannten feinen anberen Sater 
als ben Staat. (Erft mit tmnbert Salnen jählte man ju ben 
2llten. Sis jum fünfäigften gahre toarb man ber reinen 
Sugenb jugeredmet. ©öttliche Verehrung tourbe nur ber 
Sonne ertoiefen. 

Sei öen §unbe-9Henfd)en. 

Sief«ntcn-3Jten(cl)en wehren öte Jüeger ab. 

3n einer Schlufefchrift biefer (Erjählung toirb oorgefchla- 
gen, bafe man auch in (Europa unter bem Sßorfitj ber franjö- 
fifchen Station einen 23ölferbunb grünben möge, ber am 
beften feinen Sih in ber Sdftoeij fyabe: „oon biefer allge- 
meinen Serbrüberung hätte man fid) bie nämlichen Vorteile 
311 oerfprechen, toie oon einem gut geleiteten (Einjelftaat“. 

23ictorin unb feine Sippe machten oon ihrer Snfel 
aus Suftausflüge in bie Umgegenb unb entbedten babei 
bie merftoürbigften Kreujungen ^oifeben SJtenfchen unb 
Sieten, 3. 23. Slffenmenfchen, 93ärenmenfchen, Ejunbe- 
menfehen, 23ibermenfchen, ©emfemenfehen, 'Sßferbe- 
menfehen, Schtoeinemenfchen, Söibbermenfchen, Schaf- 
menfd)en, (Efelmenfchen, ^rofehmenfehen, Schlangen- 
menfehen, ©lefantenmenichen, Sötoenmenfchen unb 
93ogelmenfchon. Sebe biefer SKenfchenarten toirb in 
einem phantafieoollen ^upferftich bargeftellt. Stets 
fpielen bie europäifchen flieget in biefen S3enen eine 
Stolle, ©nttoeber belaufchen fie bie SJlenfchentiere, ober 
fie toerfen Stehe aus, fetnefeen mit ^euergetoehren ober 
to erben felbft angegriffen, ©s ift retool! 3U fehen, toie 
hier ©ichter unb Zünftler — oier 3at)re oor ©rfinbung ber 
Luftballone unb in einer Seit, ba niemanb an bie 33er- 
toirflichung ber glugmafchinen bad)te — bie toeltum- 
fpannenbe93ebeutung bes^liegens phantaftifch barftellten. 

9Kit feinen fosialen ©ebanfen gehört biefer Stoman 
3U ben „Utopien“, 3U jenen 23üchern, bie bie Löfung 
bes fojialen problems in ein fernes, in SBirflichfeit 
nicht oorhanbenes Steich oerlegen. 
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Snrtietv @*>or< nti$ &pki, 3Wffe( 

Oie leidfiaifffetiftOfympiabe 
©te Seftcn 6er 2Belt im Stampf um 6en SBeltmcijtcrtitcI 

3n 6er jmeiten SulttoocfK rollte in ^aris anläfjlid? 6er Olpm- 
piaöe 1924 ein fportlictjer 5?ilrn ab, 6em in 6er ganjcn Sport- 
toelt grofje Scöeutung beigemcjfen toeröen mu^. @s toäre 

Mnfinn, 6ie jportlidjen ©tanjleiftungen im Sta6ion oon Solombes 
totfci)n>eigen ju wollen; es (in6 eben Seijtungen 6abei, bic unübcr- 
trefflid) er(d>einen, bie aber bennoct) jur 9Tacf)eiferung toecten. 9Kan 
bente nur an bie Siege Slurmie, bes finnifcl)en SBunbertnaben, in 
fabelhaften Seiten, an bic granbiofen Seiftungen ber SBcrfer unb 
Springer, unb man mufe ohne weiteres jugeben, bafe folchc Scute 
Säten perrichteten, bie in ben Sportannalcn unerreicht baftehen. 
®arum wollen wir an biefer Stelle einen lurjcn Überblic! geben 
über bas, was in ber prachtoollen ^ampfftätte pon 'iparis in ber 
Seit Pom 6. bis 13. Suli gcfchal). 

©er erfte Sag. 
Sweimal wehte gleich bes 

Eieinen f^innlanbs fjahne ftols 
am Siegcsmaft. ©as Speer- 
werfen brachte Ktprrä, ber 
SSeltmeifter pon 1920, mit 
62,87 m an fich* Sinbftröm 
(Schweben) unb Oberft (2tmc- 
riEa) enbeten auf ben Splähen. 

Unb 9titola, bes großen 
9lurmi emsiger Konfurrent 
unb Sanbsmann, gewann 
auf weicher Sahn ben 
10 000-9Keter-Sauf in 2öelt- 
rcEorbseit (30 : 23,2 92Hn.) 
gegen StOibes, ben fliegenben 
Schulmeifter aus Schweben, 
unb einen jweiten Rinnen 
Serg. 

©er sweite Sag. 
Überrafchungen unb neue 

fflcltreEorbe gaben bem äwei- 
ten Sag bas ©epräge. Sm 
100 - Sieter - ©nblauf fchlug 
ber ©nglänber Slbraham in 
10,6 Sef. bie SlmeriEancr 
S^ols, Worrit, Sowman, 
^Pabboct unb Slurchifon. 

Über 400 - Sieter - §ürben 
war Saplor (Smerifa) in 
52,6 Se!., alfo einer Seit, 
bie ebenfalls einen neuen SBeltretorb bebeutet, por bem Rinnen 
Söilen unb bem faporifierten Silep (Smerifa) ficgreich* 

©er Ifochfprung war SmeriEas Se|)nEampfmeifter Osborne, ber 
1,98 Sieter erreichte, nicht ju nehmen. Stown (SmeriEa) belegte 
mit 1,95 Sieter ben jweiten Iplai; por Sewben (granEreich), ber 
1,92 Sieter übetfprang. Sm gefchlagenen Jelbe enbeten ipoor 
(SmeriEa) mit 1,90 Sieter unb ©afpar (Ungarn) mit 1,88 Sieter. 
Osborne unternahm bann einen Sngriff auf ben SkltrcEorb, ber 
Enapp mifoglücEte. 

Sn bem (JünfEampf-SBettbewerb ftellte ber SmeriEaner Segenbre 
im Sleitfprung mit 7,765 Sieter einen neuen SBeltreEorb auf. 
Sieger würbe ber ginne Sehtonen por Somfep (Ungarn) unb bem 
neuen 28eltteEorbmann Segenbre. 

©er brüte Sag. 
SBieberum gab es feine Seiftungen. Sm Sleitfprung fiel nach 

wechfelpollem ©erlauf bie Sntfcheibung. ©er heiße gaporit §ubbarb 
(Smerita) erreichte 7,445 Sieter, eine fieiftung, bie weber pon 
©ourbin (SmertEa), ber 7,275 Sieter übetfprang, noch »on Sperre 
Jfanfen (Sorwegen) mit 7,26 Sieter überboten würbe. Sm gefchlage- 
nen gelbe enbeten Sunlos (ginnlanb) mit 7,07 Sieter, ©uillouct 
(granEreich) mit 6,96 Sieter unb SlacEintofh (Snglanb) mit. 6,92 
Sieter. Sic beiben erften finb übrigens Seger. ©er neue SOeltretorb- 
mann Segenbre (SmeriEa) war nicht gemelbet. 

©as S?ugelftoßen machten bie SlmeriEancr unter fich aus. Sieger 
würbe §oufer mit 14,995 Sieter oor §artranft, ber als ausfichts- 
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reichfter Sewerber galt, aber nur 14,72 Sieter erreichte, unb Julis 
mit 14,64 Sieter, ©ie SEanbinaoicr permochten fich Ju pia" 
eieren. Sorpo (ginnlanb) ftieß bie S?ugel „nur“ 14,47 Sieter, 
Snberfon (SmeriEa) 14,29 Sieter unb SiElanber (ginnlanb) 14,26 
Sieter, ©er Sieger pon Sntwerpen, ^örholä (ginnlanb) Earn 
nicht über bie ©ortämpfe hinaus. 

©ie 800-Sleter-®ntfcheibung nahm einen wechfelpollen, aufregen- 
ben ©erlauf: ©om Start weg würbe mächtig auf bas Sempo ge- 
brüht. ©roijbem blieb bas gelb bis jur 500-Sleter-SlarEe etwa ju- 
fammen. ©er Snglänber Stallarb lag Enapp in gront. Sunmehr 
trat Some (Snglanb) energifch an unb fieberte fich int Sloment 
einen turnen ©orjprung, ben er bis ins Siel behaupten tonnte, 
©ie Stoppuhren jeigten 1:52,4 Slin. für bie 800-Steter-Strcde. 

©er Schweiger Startin, ber 
ein gang großes Sennen lief, 
feßte feine gange $raft ein 
unb rettete ben gweiten 
^3laß oor SncE (SlmeriEa), 
bem Stallarb (©nglanb), 
Sicharbfon (Smerita), ©obge 
(SmeriEa) unb ber Stabhoch- 
fprung-TOeltreEorbmann §cff 
(Sorwegen) folgten. 

©er oierte $ag. 
©ie amcriEanifchen Sprin- 

ter tonnten fich im 200-Sleter- 
£auf für bie über 100 Sieter 
erlittene Schlappe repan- 
dneren; benn Sdholg gewann 
nach fpannenbem Kampf, 
ber ein äußerft Enappes Snbc 
geitigte, in 21,6 SeEunbcn 
gegen ?pabboc£, ber nur um 
©ruftbreite gurüctlag, unb 
ben ©nglänber £ibbel. ©er 
neue 100-Stcter-28eltmeifter 
Sbrahams (Snglanb) enbete 
erft hinter §ill unb Sorton 
(beibe SmeriEa) auf bem 
fechften ^piaß. 

Such ber 110-Sieter-S>ür- 
benlauf fiel an SmeriEa. 
Kinfep fiegte in 15 Set. oor 
Sttinfon (Sübafrita) unb 
©eterffon (Schweben). ®rft 

©ierter würbe ber Schwebe Shrificrnffon> i*6111 mnn fe^r 9U^C 5ins- 
fichten gegeben twite; 2lnberfon (SmeriEa), wälucnb ©uthrie, 
ber britte SmeriEaner, ber fich für ben ©nblauf qualifigiert hatte, 
biftangiert werben mußte, weil er mehr als gwei Jjürben geworfen 
hatte. 

Seinen gweiten SBeltmciftertitel ber Olpmpiabe 1924 erwarb ber 
ausgegeichnete ginne Sitola im 3000-Sleler-§inbcrnislauf. Sn 
ficherer Slanier blieb ber neue 10 OOO-Sleter-SOeltreEorbmann in 
9:33,6 Stinuten oor feinem Sanbsmann Kaß, bem grangofen 
Sontemps, bem SlmeriEancr Siet unb einem brüten ginnen ®bb fieg- 
rcich- Sitola beherrfcEde feine ©egner pom Start weg unb würbe 
nie ernftlich bebroßt. 

©er fünfte Sag. 
©ie Olpmpia-ffiettbewerbe bes ©onnerstag brachten wieberum 

harte Kämpfe, ©er Sag ftanb im geießen ber Siege bes Eieinen 
ginnlanbs. Surmi, ber woßl mit Secßt für ben größten Säufer 
aller geiten gehalten wirb, brachte bas Kunftftücf.fertig, fieß binnen 
weniger Stunben in ben ©cfiß gweter SBcItmeiftertitel gu feßen. 
©en 1500-Sleter-Sauf gewann er in ber ausgegeießneten geit 
pon 3: 53,6 Slinuten, oßne allcrbings feinen eigenen 38eltreEorb mit 
3: 52,6 gu erreichen. Seute wie §aßn, Suter, SBatfon (alle SmeriEa), 
Siewenbabl, Suoma (ginnlanb) fowie ber trefflicße Scßwciger 
Scßärer tonnten ben SBeltretorbmann nießt ernftlicß bebrängen, ber 
naeß ©efallen, oßne alles ßergugeben, als Sieger bas gielbanb ger- 
riß. ©en gweiten Iplaß belegte ber Sdjweiger Scßärer, ber, Stallarb 
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§>tc 2Bcftö£utfcf)c SReiftetftaffcl spreugen, KrcfelD 
(mit §ouben auf bem Silbe lints) 

(Sngtanb) auf ben britten Ipla^ »etmeifenb, cine gang ausgejeicfjnete 
Seiftung Pollbracl)te. Some (®nglanb), bet 800-aieter-@ieger, Suter 
unb §al)n (beibe Slmerita) enbeten im gefc^Iagencn ffelbe. 

3m 5000-9Ketcr-£auf liatte Sutmi fc()Dn füttere Slrbeit. Stanben 
tl)m boef) Porne|)mlicl> in feinem Sanbsmann Stitola, ber bereits 
jmei SBeltmeifterfc^aften bes Safjrcs 1924 fein eigen nennen fann, 
unb SBibe (@cl>u)eben), bem fliegenben Sc^ulmeifter, ©egner 
gegenüber, bte auf bas Sempo ju briiden perfiel>en. 9Kan mcrfte 
bem Rinnen nicht an, bafj er fd)on einen 1500-Sleter-Sauf in glan- 
jenber geit hinter fich h«tte; fpielenb nahm er Kunbe urn Sunbe 
unb fiegte lenten ®nbes ficher in 14:31,2 Slinuten, alfo einer Seit, 
bie hinter ber non ihm felbft türjlich mit 14:28,2 Minuten aufgeftell- 
ten SBelt-Seftleiftung um genau brei Setunben jurüdbleibt. ®>er 
jmcite ipiai? mar Slitcla (f^innlanb) nicht ju nehmen; an britter 
©telle cnbete ber ausgeseiebnete ©chmebe 2Bibe aor Somig (Slmcrita), 
©ipilä (ftinnlanb) unb Shibbons (©nglanb). 

3m gammermerfen beherrfehte Slmerifa bas f?elb. 2*ote!lo (?lme- 
rita), ber ben jammer 53,295 SKeter marf, fiegte ror SKac ©rath 
(Slmerita) mit 50,83 OKeter unb 9Totes (©nglanb) 48,875 Steter. ®rits- 
fon (f?innlanb) 48,74 Steter, ©tolb (Schmeben) 45,295 9?teter unb Sitae 
®acter (Slmerita) 45,225 Steter oermochten fich nicht ju placieren. 

Such ber ©tabhochfprung mar ben Slmeritanern nicht ju entpei^en. 
Sarnes (Slmerifa) überfprang 3,95 
Sltcter unb fiegte burch Stechen oor 
©raham (Smerifa), ber gleichfalls 
3,95 Steter erreichte. Srooter (Sme- 
rita) mar mit 3,90 Steter ©ritter oor 
speterfen (©änemarf) 3,90 Steter, 
Sicharb (Kanaba) 3,80 Steter unb 
Spcarom (Slmerita) 3,75 Steter. 

Su'gerbem fanben bie 400-Steter- 
Sotläufe ftatt. Semcrfensmert ijt 
3mbacf)s (Schmeiä) Sieg in 48 Se- 
funben, einer gemife ausgejeiefmeten 
3eit, bie ben bisherigen SBeltreforb 
bes Smeritancrs Scibpathum ä^ei 
gehntel Sefunben fchlägt. 

©er fechfte $ag. 
Smbacbs neuer 400-Stetec-?Beltre- 

torb follte nicht oon langer ©auer fein, 
benn im Scrlaufe bes geftrigen Sages 
mürbe er binnen meniger Stunben 
jmeimal unterboten. 3n einem 3mi- 
fchenlauf brachte ber Smeritaner fjitch 
es auf 47,8 Sefunben für bie 400-Ste- 
ter-Strede, fo baf; Smbachs Susjichten 
für ben Snblauf, bie nadh feiner oor- 
jüglichen geit in ben ^meiten Sus- 
fcheibungsfämpfen um ein Seträchtlu 
ches geftiegen maren, mieber bebeutenb 
fanfen. Unb ber ®ntfcheibungslauf 
brachte bann eine neue Uberrafcfwng. 
Sicht ber frifchgebadcne SBeltreforb- 
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mann Sitcf), fonbern ber SnglänberfSibbel fiegte, in ber fabel- 
haften geit oon 47,6 Sefunben, fomeit bie eben erft aufgeftellte 
SBeltbeftleiftung um jmei gehntel Sefunben fchlagenb. gitch 
enbete bichtauf als gmeiter oor 93utter, Sohnfton unb ©aplor 
(alle Smerifa). ©nglanb (mt fomit ben Smerifanern in einer 
roeiteren Sauffonfurrenj, in ber fie bisher ftets tonangebenb 
maren, ben Sang abgelaufen; befannilicf) mar auch fefjon 
ber 100-Steter- unb 800-Steter-Sauf miber ®rmarten an 
einen Snglänber gefallen. 

©er fiebte Sag. 
©er gelmfampf mürbe junächftju ®nbe geführt, ©er §ocb- 

fprung-Söeltmeifter 1924, Osborne (Slmerifa), fiegte mit 
7710,735 ‘punften, mit biefer Seiftung einen neuen SBeltreforb 
aufftcllenb. gmeiter mürbe Sorton (Smerifa) mit 7550,895 
Punften. ®rft ben britten platj belegte ber heiße fyaoorit 
Stlurnberg (§oI(anb), ber es „nur“ auf 7392,360Punfte brachte. 

©er 10 000-Steter-Querfelbeinlauf brachte Slurmi, bem fin- 
nifchen SOunber, in 32:52,8 Slin. ben britten biesjährigen 
Olpmpia-Sieg. ©ie geit ift hcrootragenb. Sutmis £anbsrnatm 
Sitola, ber neue Skltmeifter im 3000-Sletcr-§inbernis- unb 
10 000-SKeter-£auf, belegte, mährenb bes ganäen Sennens 
bicht bei Surmi liegenb, ben jmciten piah oor Sohnfon 
(Slmerifa), §atpct (®nglanb) unb Sauoaup (5tanfreich). 

3m ©reifprung gab cs einen neuen SBeltreforb. Sber nicht ber 
ginne Sainio mar ber Sieger, fonbern SBinter (Suftralien), bet 
15,52 Sieter, bamit eine neue Söeltbeftleiftung Jchaffenb, über- 
fprang. gmeiter mar Sunto (Slrgentinien) mit 15,42 SKeter oor 
©unlos (fjinnlb.) 15,03 Slleter, Sainio (^innlb.) 15,01 SHeter, 
3anffon (Schmeben) 14,97Slleter unb Mba (3apan) 14,35Slleter. 

©er achte Sag. 
©ie 4X100-Stetet-Staffel mar Slmerifa nicht ju nehmen. Sn ber 

fabelhaften SBeltreforbjeit oon 41 Sefunben fiegten bie Smerifaner 
oor ber Schmeiß bie megen fglfclmn SBechfels biftansiert unb auf ben 
lebten piah oermiefen mürbe, ®ng(anb,§ollanb,llngarn u. ^ranfreich. 

Sluch bie 4 X400-Slleter-Staffel ergab einen fieberen Sieg Slmerifas 
in 3:15 Slinuten. ©en jmeiten piat; belegten bie Schmeben, bie 
acht Slleter jurüdlagcn oor ®ng!anb (meitcre brei Slleter prüd), 
Kanaba, gtmrfreicb unb Stalien. 

©aslOOOO'SHcter-SehenfielanfJrigerio (3talien),ber in 44:49Sllin. 
©oobfin (@ngl.), SKafter (Sübafr.) unb Paoefi (3tl.) meit hinter fich 

©er Sllarathon-Sauf über bie äufjerft fchmierige 42,200-kilometer- 
Strede fiel an Steenroos (ginnlanb), ber 2:41:22,6 Stb. benötigte unb 
mit meitem Porfprung als Sieger bas gielbanb jerrif). SSertini (3tl.) 
enbete in 2:47:19 Stb. oor ©homas (Slmerifa) auf bem ämeiten piatj. 

©as ©isfusmerfen mar §oujcr (Slmerifa), bem Olpmpionifen im 
Stugelftohcn, nicht ju nehmen. ®r marf ben ©isfus 46,12 Slleter 
meit, einen guten Slleter meiter als Stitpma (ginnlanb), ber es auf 
44,95 Slleter brachte, unb Sieb (Slmerifa), ber mit 44,83 Slleter nur 
fnapp auf ben britten piaij oermiefen mürbe. 

©er 3000-9lteter-93iannfchaftslauf fiel an (Jiuulanb oor Slmerifa 
unb (Jranfreich. 

©er öcutfd)e unb meftbeutfehe Slteifter Soube’fi, Krefelb, als Schlußmann in ber 
SSeftbeutfchen Slleifterftaffel 
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'Dev <3p0rfü3Wonaf 
©ie (pcrtlidjcn Steigniff8 t>oml5.3unt bislS.Suü 

/J^cr 5ufe(>aIljport, ber mofjl überall als bie populär jte «Sportart 
3 f anjuje^en ift, ift oon ber 23ül)ne abgetreten. Sein l>olbes 

Scbtoejterlein, bie £eicf)tatf)[etif, bel>errfcf)t je^t bie Stätten, 
auf benen jonft ber runbe Sebetball fpringt. ©ie lebten Spiele ber 
Saifon brauten teine greigniffe oon befonberer Sebeutung, es fei 
benn bie 3:0-2tieberlage bes Hamburger S. 33., bes ©eutfcf)en 
SKeifters 1922/23, bie besl)alb befonbers enoäbnenstoert ift, »eil ber 
D. S. 23. feit 3al)r unb Sag im 2lorben nid)t mel>r befiegt »orben 
»ar. 3m übrigen waren 2tennfd>ul;e unb 21}cf>enbaf)n Stumpf. 

★ ★ * 

©ie beutjdje £eicf>tatl)ieti! tonnte einen ftoljen Sriumpb feiern; 
benn ein ©eutfd>cr jeicljnete feinen 
9lamen ein in eine Sifte, in bet 
bie 33eften bet 28elt oerjeiclmet 
fielen für alle Seiten. §ubert 
§ouben, an beffen glänjenben 
Seiten fid) leibet felbft in ©eutfcb- 
lanb Smeif^I erhoben, ber fünfmal 
bintereinanber bie feit Sauren 
fd>on beftebenbe beutfcbe Seft- 
leiftung Kicbarb 9?aus erreicbte, ber 
in beutfcben fianben leinen eben- 
bürtigen ©egner finbet, oerbefferte 
ben uralten 100-55arbs-2Bdtreforb 
bes Siegers ©re» um eine 
Sebntel-Sefunbe. 100 SJarbs burcb- 
lief er in 9,5 Scfunben. Unb 
biefer gelungene Sielorboerfucb 
ging in einer Stabt oor fid), 
bie gar leinen ©runb bd, bem 
©cutfcben befonbere ©unft ju 
erweifen. 3n Kopenhagen brachte 
ber Krefelber bie granbiofe £ei- 
ftung juftanbe, bie einmal mehr 
bie ganje 2Belt aufboreben lief;, 
bie nicht nur in ©eutfcblanb, 
fonbern auch in ©änemart nach 
©ebübr gefeiert »urbe. §oubens 
9lame aber ftebt in ber SBeltcbronit 
bes Sports neben jenem eines 
Sturmi, bes größten Säufers aller 
Seiten. 8»d Sage oor feiner 
2Beltretorbleiftung batte §ouben in 
Kopenhagen ben lOO-SHeter-Sauf 
in 11,5 Set. gewonnen, 23ebatff, 
ber beutfcbe SReifter ber langen 
Strede, fiegte über 5000 SReter 
oor §ufen (§amburg), unb auch am 
Sage bes SBeltretorbs brachten bie 
©cutfcben — auch ber tüchtige Köpfe 
(Stettin) weilte in Kopenhagen — 
oier Siege auf ihr Konto. 23ebarff 
oerbefferte, nebenbei bemerft, 
noch ben beutfcben Sieforb über 
2000 SReter. ©as Qubiläumsfeft bes 23erbanbes 2?tanbenbutgifibet 
Sltbletifoereine war ein neuer Sieg für ,ben olpmpifeben Sport. Sticht 
weniger als 40000 2Renf<ben faben ben granbiofen Sciftungen ju, bie 
auf ber {«bnellen 23abn bes ©cutfcben Stabions in Serlin oollbracbt 
würben. §ouben, Sebarff, Ufer, bie 3X1000-9Reter-Staffel bes 
2B. S. 33. fowie bie Scbwebenftaffel Sübbeutfcblanbs, bas bie 
SRannbeimer Surngefellfcbaft mit einer 23ertretung betraut batte, 
errangen Siege in überragenben Seiten, ©ie 10,8 Set. bes beutfcben 
Sprintermeifters erflären fi<b, wenn man eine Sebnenoecleijung bes 
Krefelbers in SBetracbt siebt. 21m 13. Suli gingen bann bie 23er- 
banbsmeifterfebaften ber Sanbesoerbänbe oor ficb, bie auf ber ganjen 
Sinie mit guten Seiftungen aufwarteten. 2lm beften febnitt noch 
ber beutfcbe SRittelftredenmeifter 33eli;er (SRüncben) ab, ber 800 
SReter in 1:57 SRinuten bebedte. Uber bas Stärfeoerbältnis bet 
einjelnen Sanbesoerbänbe geben bie 38ettbewerbe um bie beutfcbe 
SReifterfcbaft Slusfunft, bie am 10. Sluguft in Stettin bie beutfcbe 
glite sum frieblicben Kampfe oereinen. 

©eutfeber Sfanbballmeifter ber ©. S. 23. würbe sum britten SRale 
in ununterbrochener (folge ber 23o[ijei-S. 23. 23etlin, ber im gnbfpiel 
bie 23reslauer Sportfreunbe ficber hielt- ©ie 23erliner haben ben 
$itel wohl oerbient; fie finb sweifellos bie 23eften in ber neuen 
Sportart, bie allenthalben in beutfcben Sanben langfam, aber 
ftänbig feften (Jufc fafjt. 

©ie Sluberer ftebeu mitten in ber Saifon. gine Slegatta jagt bie 
anbere. ©ie Sportborujfen aus 23erlin unb ber Kölner glub für 
28afferfport müfeten ben bisherigen greigniffen unb ihre 23or- 

macbtftellung bei ber am 10. Slu- 
guft in (franffurt ftattfinbenben 
SReifterfcbafts-Slegatta erneut be- 
weifen. 

Slucb im Sennis bilben alte, 
feit Sabren febon erprobte Scute 
©eutfcblanbs Stärfe. fftoibbeim 
Säblt immer noch, wenn et ficb 
äufammenreifjt, jut allererften 
Klaffe, ber weiterhin Kreuzer, ber 
oorjäbrige beutfcbe SReifter Sanb- 
mann, bie Kleinfcbrotbs, Slabe, 
©emafius, ©ranbp unb nicht su- 
letd ber beutfcbe S)allenmeifter 
§annemann cinsuoerleibcn finb. 
©as haben fie auch in heuriger 
Saifon bewiejen. 

©er beutfcben Slutomobilinbuftrie 
blühen oon Sag su Sag neue 
grobe grfolge im Sluslanb. ©ie 
gifelrunbfabrt, bie am 17., 18. 
unb 19. 3uli oor ficb ging, bat 
ihrem Stamen als beutfd>e Sarga 
3lorio gbren gemacht unb ber SBelt 
erneut bewiefen, was beutfeber 
©eift unb beutfeber SRut su febaffen 
imftanbe finb. 

231id auf ben ©racbenfels 
¢1)0(. S.S. 

3m Slabfport ift bie Krife noch 
nicht überwunben. 20obl finben 
wieber SSerufsfabrer-Stcnnen ftatt. 
Slber nur eine nicht gcrabe er- 

freuliche Spaltung ber Unternebmergruppe, bie ficb 9t- 
nennt, geftattet ben 23erufsfabrern bie Slusübung ihres 23erufs. 
©er neugegrünbete 23erufS'2labfport-23crbanb, ber fiel) sufammen- 
fetjt aus etwa s«>ölf Stennbabnpäcbtern unb bem bisherigen ©eut- 
feben 2lennfabrer-23erbanb, hält hoffentlich bas, was er in Slusficbt 
ftellt. ©dingt ihm bas, bann wäre ber beutfcbe Stabrennfport in 
feiner S)anb gut aufgehoben. 

3m Scbwimmfport ift es ben aufftrebenben Kölner 33ereinen 
beinahe gelungen, bie 23ormacbtftellung, bie SRagbeburg 3abte 
binbureb innebatte, an ficb 3« teifjen. ©ie ©omftabt befitjt nicht nur 
in bem neuen beutfcben Sietorbmann Sommer fowie in Sbamper, 
Sreis, 23iertötter, gider ufw. berootragenbe Senioren, fonbern 
aueb eine folcb« Sa^l oon ausgeseidmetem Sugenbmaterial, bag für 
bie Sufunft nur noch beffere Seiftungen ju erwarten finb. 
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IV.3ö^rg, ©as Berf deff 5 

Die (gitupetfytutg ^er neuen ^am)>fba^n 5es ^umnerein^ Cginira^f, Dorimnn^ 
Sott Dr. §öJ)fcl5, ©ortmunb. 

©utnoerctn ®inttacf)t 
jf »©ottmunb von 1848 

(.^ptpotation), SRitglicb 
bet ©eutf4»en Sutnctjdjcift, be- 
ging Sonntag, ben la.guli 1924, 
bie ®tnmeif)ung feinet Stampf- 
baf;n butei) bie Setanftaltung 
nationaler 28ettfämpfe. ©iefet 
Sonntag ift »iebetum ein 
©ebenltag in bet ©efc£icf>te 
bes 25eteins, bet in glänjenber 
SEÖeife bie ©ctoattungen ge- 
red>tfertigt f>at, bie jeinetjeit, 
als in biefen Slattern übet 
bie ©inroeifiuitg bes Sintra^t- 
§aufes betiebtet mutbe, aus- 
gefptoeben tootben finb, ©as 
ijeftbueb, bas bei bet Stöff- 
nung bet Kampfbahn ben 
Slitgliebern bes ©utnoercins 
®intracl)t übergeben toutbe, 
enthält neben ben fjeftteben 
bie Sotgefcf)tcf)te bes ^pla^es: 

2l!s am 30. Oftobet 1921 
bet ©umoerein ®intracl)t 'fein 
neues §aus bejog, tonnte er 
ban£ bet tatträftigen gürforge 
feines bamaligen etften Sor- 
ji^enben, bes ©eneralbireftors 
Sopfa, gleichzeitig einen oot 
bet Surnballe gelegenen ©um- unb Spielplatg in Senu^ung 
nehmen, ©iefer $!lai; in einer ©rö§e oon ettoa 10000 qm mürbe im 
Sorben oon bet Srebigerftrafee, im Often oon bet Slnappenberger- 
ftrafje, im ®eften oom Sintrachthaus fotoie einem §errn Sopla ge- 
hörigen ©runbftüd unb im Süben oon ber alten §oppfct)en Siegelet 
begrenzt, ©o mertooll biefer sptah an ftch nun auch mar, tonnte er 
hoch im Saufe ber Seit ben gefteigerten 2lnfprücl)en in Seichtathletit 

pniti8BfIra£» 

fjinDtnbunjöaimn 

unb Safenfpielen nicht mehr genügen, ©as gehlen geeigneter Su- 
jchauerpläfje war außerbem noch ein Sachteil. 

©er ?pian, eine in großen Susmaßen angelegte Kampfbahn mit 
Sujchauetplätgen zu fchaffen, würbe oerwirtlicht, als bet Sörftanb 
mit ber 2iact>ucl)t überrafcht würbe, bag ber erfte Sorfitjenbe bas 
füblich bes bisherigen ^piaßes gelegene ©clänbe in feiner ganzen 
Susbehnung bis zunt §inbenburgwall täuflich erworben höbe unb 

beabfichtige, biefes ©elänbe mit bem Spielplatj zu 
l einer großen Kampfbahn zu oereinigen, ©er Sor- 
'   ftanb erteilte felbftoerftänblich gern feine Suftimmung 

unb übertrug bie Susfühtung bes planes bem 
Stabtinfpeitor, §errn Siebei, unb bem Stabtober- 
gärtner, §errn Sauber. Slit ben Arbeiten würbe 
im grühfahr 1923 begonnen, ©s mußten 8000 ftubif- 
meter ©rbe bewegt, bie ©runbmauern eines Siegel- 
ofens entfernt unb zur Slnfage oon ©ntwäfferungs- 
gräben eine, Setonbecte auf bem alten Spielplaß 
burchbrochen werben, ber früher im SBinter als tünft- 
liche Sisbalm benußt worben war. Smar würben bie 
Srbeiten infolge bes Sinbrucßs ber granzofen unb 
bureß ungünjtige 28itterung zeitweilig ftart gehemmt; 
hoch ift ber ©urnoerein ©intracht fchließlici; aller 
©eßwierigteiten §etr geworben. 

©ie Kampfbaßn bebeett eine gläcße oon aeßt Slorgen. 
Sn brei ©eiten bes großen HHaßes finb, in ©tufen 
anfteigenb, Sufchauerpläße angelegt, beren Seber- 
baeßung in Slusficßt genommen ift. ©ie Saufbaßn, 
länglich runb, hat eine Sänge oon 365 Stetem, ©ie 
gefamten Snlagen baßen fieß bei ben erften 28ett- 
tämpfen in feber Sjinficßt bewäßrj. ©er ©urnoerein 
©intraeßt i woßl in ganz ©eutfcßlanb ber einzige 
Serein, ber eine folcß oorbilblicße Kampfbaßn in 
unmittelbarer Serbinbung mit einer teeßnifeß ßeroor- 
ragenb ausgeftatteten ©urnßalle in einem Sjaus oon 
baulicher Smectmäßigtcit unb tünjtlerifcßer ©cßönßeit 
fein eigen nennen tann. 

©opfas Werl ift fcßlecßthin oorbilblicß unb oer- 
bient ßöcßfte Snertennung. Surnen unb Spiel finb 
unerläßlich beim SBieberaufbau ©eutfeßlanbs. ©ie 
©rfolge bes ©urnoereins ©intraeßt weifen ben Sieg, 
ber befeßritten werben muß. ©em ©urnoerein 
©intraeßt unb feinem oerbienten görberer gelten aueß 
unfererfeits bie SSünfcße, bie bei ber Übergabe ber 
Kampfbaßn aus ben Kreifen feinet Stitglieber unb 
Snßänger in ©an! unb Snerfennung zum Susbrui 
gebracht worben finb. 
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IV.Jo^rg, 3Öcrf ^eff 5 

©ie ^UmensEapcIIe bet Srec|)ttng6|)aujcn am SRfteiu 
C£rrid)fef 311m Seelenheil ber non £önig 'Rubolf non ßabsburg im Sabre 1282 an biefer Stelle mil bem $obe beflraffen Raubritter. 

Rgl. bie Rooelle „©as febreitenbe ßerß“ Seite 25 unb 26 biefes ßeftes 

(gife(rmtÖfaljr< 1924» 
©er erwartete ®rfo(g ift niebt ausgeblteben. ©te fonft fo rubige 

Sifel purbe ber ©pauplatj eines überaus regen Sehens unb ©retbens. 
§arte Kämpfe entwictetten fiel) auf ben ©ifelftrajfon, bie 
Stnforberungen an gainer unb Slaterial fteiiten. Sn ber Kiotorrab- 

.(     

Haiv fiegte gr.Sieber auf einer 
Stajcbine'S ber Saperifpen 
Slotprcn-fficrte (S. St. 38.), 
ber mit 4:56:9 6tunben bie 
abfpiut fcbnelifte Seit für bie 
330 km-Strccfe er$ielte unb mit 
biefer ausgegeipneten fieiftung 
feibft bie weit fpwereren Sober 
ausiänbifeben gabrüats binter 
fip liefe. Sei ben Sourenwagen 
würbe g. Subewig (®ffen) 
Sieger, ber auf Sugatti in 
5:15:59 Stunben als Scbnellfter 
über bie 330 km tarn, ©ie Stenn- 
wagenttaffe bagegen braefete naefe 
erbittertem Stingen wicberum 
einen beutfefeen 6ieg. ©ie SKer- 
cebeswerte, bie in biefem gafere 
fo oft fefeon im Sn- unb 2tus- 
lanb fiegreicb blieben, reihten 
ihren grofeen Erfolgen einen 
neuen an. Son bem ©resbener 
Saracciola gefteuert, ging ein 
1 f/j, - Siter-Stcrcebes-Sompreffor 
in 5 : 31 : 32 Stunben über bie 
396-km-Sabn, eine Seit, bie ifm 
gum Sieger ber 3tennwagen!laffe 
machte. 

©ie (Sifelrunbfabrt bes gabres 
1924 bat bas gehalten, was 
fie oerfpracb. ©ie brachte ben 
Seweis bafür, bafe man in 
©euifcblanb automobilfportlicbe 
Seranftaltungen oorguberciten 
unb burebgufübren »erftebt, bie 

ben Sergieicb mit ben grofeen Sreigniffen bes 21uslanbes aus- 
fealten tonnen. 6ie barf feeute fefeon eingercifet werben unter 
bie ©efefeefeniffe, benen man in ber gangen 28elt Sebeutung gumifet, 
beren Siegern man allentfealben Scwunberung gollt, weil bie Sifel- 
ftrecte eben fo überaus fefewierig ift, bafe fie feibft ben routinierteften 
gaferern eine reefet fearte Stufe gu tnacten gibt. 

Söffet 

2lls ©anges finbft bu miefe in beinern Simmer 
Unb gibft miefe weiter als ber Siebe ©rufe. 
©es ©angen ©eile ftefen in gelb unb ©arten, 
Sn SBalb unb §eibe unb am füllen glufe. 
Stein Slnblict fefeafft bem Slug’ unb fiergen greube 
Unb ftrafelet oft in wunberbarcr ^Pracfet. 
©oefe fiefe, wie jefeon! ©elbft jebes meiner ©eile 
©ir wie ein ©ottesaug’ entgegenlacfet. 

Stucfe fliefee mit bem 3öinb iefe um bie 2Bette 
3m fernen Sanb, wo feeife bie Stifte wefen; 
28o feibft bie Stenfcfecn nur mit ©rauen wanbeln, 
©iefeft bu im Sonncnglang miefe ftrafelenb ftefen. 
Swar fefemäfeft bu feäfelicfe miefe an §aupt unb ©licbern 
Unb läfterft miefe, bafe trag unb bumm iefe bin; 
Unb bennoefe raubft bu graujam meine Sierbe, 
©afe fie befriebge beinen eitlen ©inn! 

Sn gubeltöncn weife iefe gu berüden 
©ein §etg unb Ofer, bu laufefeeft ooller Suft. 
§örft bu bie füfeen SBeifen biefe umtlingen, 
©o bebt oor SBonne 2tlt unb gung bie Sruft. 
©lüctlicfees SBien! 2lus beinen alten Stauern 
©rang mein Salent in alle SBelt hinaus, 
getjt tönt mein Same burefe bie gangen Sanbe 
Unb alles jubelt: „§orcfe! S>eut fpielt — — —!“ 

©iftiimräffel 
oon S. ©offer, ©üffelborf. 

2lus ben nacfefolgenben ©üben: 
ben, ben, bro, burg, efear, be, be, ben, bin, bon, bor, e, e, e, el, en, 

en, ec!, ga, gen, gen, gen, gi, gi, fea, i, i, fo, lanbs, Iefe, lip, lot, ma, 
mel, mit, na, nar, not, net; nit, no, nufe, ra, ra, re, ri, ti, ro, rog, fe, 
fi, fie, fon, te, ti, ti, tro, tus, un, wer, wal, gi, go 
finb 25 SBörter gu hüben, beren Anfangs- unb ©nbbuefeftaben, beibe 
oon oben naefe unten gelcfen — wobei cf als ein Sucfeftabe gilt —, 
einen 2lusfprucfe griebriefes bes ©rofeen ergeben, ©ie SBörter be- 
beuten: 

«tfSaturerfcfeeinung. 2. SBcinort a. b. Jjaarbt. 3. $erg in ber Scfeweig. 
4. ©cmüfeart. 5. ©eometrifefee gigur. 6. Stalienifcfeer ©taatsmann. 
7. ©ine Safel. 8. 38eiblicfeer 93orname. 9. ©eftalt aus ben „2tibe- 
lungen“, 10. ©ine Sufeart. 11. glufe in Stalien. 12. ©etreibeart. 
13. ©ine TOaffc. 14. ©egueferte ©übfruefet. 15. ©tabt in 28eftfa(en. 
16. Sitte beutfefee Stabt. 17. 95ömifcfeer SMfer. 18. ®tännlicfeer 93or- 
name. 19. glufe in Spanien. 20. Ort am SRfeein. 21. ©eutfefeer glufe. 
22. ©in ©al in ©raubünben. 23. Oricntalifcfee pfeife. 24. Sbfenfcfee 
gigur. 25. ©in ©injiebler. 

Sfaflöfung 5er Rätfel in ^eft 4 
Driginab©i(benrciffe( 

Swingli, ©iraefe, Ooib, 21enaiffance, ©ofen, Stucffacf, Slriabne, 
Söefpe, Sombarbei, Slnbamanen, Qualle, ©infeorn, ©eneral, 
Slrigona, ©feeben, Ttötigung, ©llipfe, ©feorwalbfcn, Segfeers, ©feeo- 
boriefe, ©fei, Sama, Sfotlauf, ©benfeolg, Sonnentau, ©lefant, 
Slmenau, ©egen, 2tifcfenij-9towgorob, Stafee. 
Scfe benfe einen langen ©efelaf gu tun, benn biefer lefeten ©age Qual 

war grofe. 
(9?icfetige Söfung fanbte ein: ©teiger griege, 92tengebe, 

Kreis ©ortmunb.) 

Ütätfel 
Küfern — Kum 
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2?ü($ermarft 
5>as romantifd)« ^|)cinlant). Son SUelcrt. 
Siit 105 Silbern nacf) eigenen 2tufnai>men bes Serfaffers. 
Sjoljtoadl) - Sedag in Sab Slotbenfelbe, Xeutoburger 
SBalb. 
SBeiten Greifen ift gri^ISSielert in ©ortmunb befannt als £icf)t- 
bilbner oon fcinftem, £ün)tlct'ifc()em Smpftnöen, bcr bie beutfcf^e £anb- 

in tnunbcrnolkn, malcrifcljen 2tufnal)mcn immer mieber bor- 
ftelli. Siber Slielert, pon bem auci) im „38ec£“ häufig Silber mieber- 
gegeben morben finb, ift niefjt nur ^otograpl), er ift aucf> ©c^rift- 
itellct con nid)t alltäglichem Slusmafs. ®tne tbeale Bereinigung ber 
beiben ©chilberungsarten, Silb unb Söort, ftellen feine, in perf^iebe 
nen Serlagen erfcljeinenben 98er!e bar, unter benen „§>as romanti- 
fche Kfmnlanb“ gerabe in unferen Sagen befonberes Sntereffe 
finbet. SÖenn nicht bie Silber allein fclmn jebem @mpfinbenben 
fagten, bafj es fich hier nicht bloß um eine technifch porjügli^e SBieber- 
gabe hübfeher ©egenben unb Sauten Iwnbelie, fenbern pielmepr 
barum, bah ^iefe Silber mit ganjer ©eele gefchaut unb mieber- 
gegeben finb, bah bet Photograph nicht einfach äas Silb einfiellt, bas 
Objeftip arbeiten lägt, fonbern bah oielmehr hier ein Mnftler am 
38er! ift, bem jebes Silb, bas er fefmut, su einem ©rlebnis mirb, — u>em 
bas nicht fchon bie Silber felbft fagen, ber mag bie munberppllen 
3Sorte lefen, bie ber Setfaffer ba^u fchreibt. ©erabe in bem §eft 
„$>as romantifche 9U>einlanb“ finbet man äu ben 105 Silbern bes 
»erfaffers begleitenbe 28orte, in benen er feine Segeifterung für 
ben Shein, feine Siebe jum beutfehen Shein, feine Srregtheit mächtig, 
in faft ballabenhaft llingcnben, tänenben unb fingenben ©ahen 
hinausruft, ©ein §erj fpricht. „©türm ift in meiner ©eele," beginnt 
er, „fie mill an ben 9?hdn.“ @r fchilbert feine Keife, bie er mit feiner 
Kamera unternimmt: pen Sonn über bas ©iebengebirge an ben 
Ktittelrhein bis nach Sßiesbaben unb ftrantfurt hin, in bie Seiten- 
täler ber Stofet, in bie ©ifel hinein, jurüct über Köln bis jum Sieber- 
rhein unb aunt £al ber Kühr. 
Kachbem in bem fcf>rcc!lichen fjahr 1918 nicht nur unfer Keich unb 
unfer Sol! äufferlich jufammengebrochen waren, fonbern bas Soll 
auch innerlich pollfommen jetriffen unb aerftört, jertreten unb gc- 
tnechtet fich am Soben wanb unb in feiner Serjweiflung fid? losfagte 
pon allem, was ihm bis bafun heilig war, eergah biefes arme, !ran!e 
Sol! auch foia Saterlanbsgefühl. „Onternational“ wollte es fiel) gc- 
bärben, machte fich felbft weis, nicht Pom Saterlanb, fonbern oon 
brauhen !ämen §eil unb Kettung. Sluf bie Stimmen ber Sefonnenen, 
bie an ber £iebe für ihr Saterlanb feftfuelten, weil fie bie ©röhe 
feinet ©efclnchte lannten, würbe nicht gehört. Slber in ben lebten 
Sahren hat Pon felbft langfam ein ©efunbungsprojeh eingefcht; 
überall regt fich wieber bas Sjcimat- unb Saterlanbsgefühl. Sie 
Sugenb, bie teure beutfehe fjugenb, fängt langfam unb immer mehr 
an su erfennen, bah es falfche Propheten waren, bie ihr bas betörenbe 
Sieb Pom Snternationalismus potfangen. Kach wüften Saumei- 
nächten fah fie langfam erwachenb bie ©trahlen einer hellen ©onne, 
bie bie Sfeimat pcrgolbeten, bie fie bas Saterlanb wieber fchauen 
liehen. 3mmer jahlreichcr werben bie literarifchen ©rseugniffe bes 
beutfehen Süchermarltes, welche fich mit ber ©arftcllung ber ijeimat 
befaffen. ©as ift ein Seichen bafür, bah ein ftarfes §eimats- unb 
Saterlanbsgefühl wieber auflebt unb weitere unb immer weitere 
Kreife in feinen Sann swingt. < 
©rum mag man einem Stanne, wie Klielert es ift, pon Sjetjen ban!en, 
bah er bie ©aben, bie ihm mitgegeben finb, in fo glüctlicher Sffieife in 
ben ©ienft bes Satetlanbes fteilt. 28er feine Schilberungen bes 
„Komantifchen Kheinlanbes“ in 28ort unb Silb in jid) aufgenommen 
hat, wirb ihm juftimmen, oon ganzem Bergen juftimmen, ihm, bet 
am ®nbe feiner Kheinreife fagt: „©er Sturm, ber in meiner ©eele 
war, ehe ich an ben Khein ging, ift einer wunberbaren Kühe unb 8u- 
friebenheit gewichen ... ©antbar bin ich bem ©efchid, bas, was ich 
erfefmte, mit in taufenbmal fchönetet 28ir!lich£eit gewährte, in mit 
bas Hochgefühl freubigen Sefihes auffemmen lieh unb mich du fagen 
berechtigte: Herrliches Kheinlanb, bu bift nun mein Sanb!" 
Kiielert hat einen groben Seil ber beutfehen Sanbfchaftsbilber in 
fulturhiftorifchen ©arftellungen für alle Seiten gefammelt unb 
erhalten. Sluijer bem erwähnten Heft „©as romantifche Kheinlanb“ 
fei auf bie örei, mehr als biefes betannten Hefte perwiefen ,,©as 
fchöne 28eftfalen“, ferner auf bie brei Hefte ,,©u fchönes Kieberfachfen!“ 
unb auf bas Heft „®rüh ©ott, Saperlanb!“ 
Klielert hat jebem, ber bie beutfehen £anbe lennt, burch feine 2Berle 
bleibenbe 28erte gefchaffcn, möge man fich auf eine Keife an Hanb 
feiner ©dnlberungen porbereiten ober fich in füllen ©tunben in'biefe 
Sücher perfenten, ober in ber ©rinnerung all bas Schöne noch ein- 
mal geniehen, bas man oorhet auf 2Banberungen burch beutfdK ©aue, 
beutfehe 2Bälber unb Serge an beutfehen Strömen potbei gefehen 
hat. <T,-S. 
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S>aö fcf)önc Söeftfalen. 25on 5d^ in3§cftcn 
mit jufammen 330 23ildem nach eigenen Stufnahmen lies 
Setfaffecs. 93ertag oon £jr. 2ßtlh. Oluhfus in ©ortmunb. 

fchönes 31ieöerfachfent 93on f^dij Oltielert. 
f)ol3toadh-93edag, Saö 91ott)enfeI&e, Seutoburgec 3öaI5, 
3 §efte mit jufammen 296 93ilöem nach eigenen Stuf- 
nahmen öes 93ecfaffets. 

©rufe ©ott, SaperlanM 93on f^dh SKieiert, ^olg- 
toadh 93erlag, Saö Slothenfetbe. STtit 104 23ili>em nad) 
eigenen Slufnahmen bes Sietfaffers. 

Slheinfunöe. 93on Dr. SB. «Spiefe, fieitec bes Slhein- 
Sllufeums in ©oblenj. SSertag oon ^oufch & 93echfteb, 
^öln. 
©er Serfaffer fchilbert in biefem aus brei Heften befteftenben 28er! 
äunächft ben „28erbenben Khein“ b. h- er gibt bie erbgefduchtliche 
©arftcllung bes Stromes, ©ute Silber unb eingehenbe Slnmer- 
tungen erhöhen ben 2Bert bes {(einen Süddeins. — 3m aweiten Heft 
,,©as hiftorifche Kheinlanb“, bas aufjerorbentlich intereffant 
unb lefenswert ift, macht er uns eingehenb mit ber Kulturentwidlung 
ber Sänber um ben Khein belannt, wie fie burch ben Kheinftrom be- 
bingt wirb. 2lud> biefes Heft enthält aal)[reiche, äufjerft beachtens- 
werte Kheinbilber. — ©as britte Heft „©er fchaffenbe Khein“, 
gibt eine umfaffenbe ©arftellung feiner 28afferfü!le, ber ©nergie bes 
Stromes unb ber hieraus entfpringenöen 28irfungen für bie menfef)- 
liche Kultur, ©ie brei Heftchen jufammen finb eine wirflid) wertoolle 
©efamtfehilberung bes Kheines unb ein erfreulicher Sewcis bafür, 
bah öas in ben lebten fahren entftanbene Khein-SRufeum in 
©oblena nicht lebiglich ein Karitätentabinett ift, fonbern fruefd- 
brmgenbe Slrbeit leiftet unb ju wertpoller ©rfenntnis hinführt. tb. 

©oethes Slhcttttctfc mit Saoatcr unö Safeöoto 
im Sommer 1774. ©olumente, h^üusgegeben oon 
Stt». 23ach, mit 19 Silbern. 93edag «Selöopla, Sürich. 
©ie {(affifche Kheinreife ©oethes, über bie er in „SBaluheit unb ©ich- 
tung“ fo lebenbig berichtet, wirb in biefem Suche burch ©olumente ber 
Seit gefchilbert, bena^reunben ber ©oethefchen ©arftellung ein 
wertpoller Führer unb ©rfläter. @s entrollt ein Silb bes rheinifchcn 
Sehens in ben 1770er Sahren pot bem 2luge bes Sefers, wie es fich 
bar fteilt in ftolaen Keichsftäbten, an feinen wirtfchaftlichen, !ünftlc- 
rifchen unb getfügen 9Rittelpun!ten unb in ber walbgrünen ©infam- 
!eit ftiller Sabeorte, in befcheibenen Sanbftäbtchen unb an fürftlichen 
Kefibenaen, auf bürgerlichen unb abeligen Sanbfiljen, in ben Häufern 
ber Snbuftriellen unb bes fchliddcn Hanbwer!ers, auf füllen £anb- 
ftrafjen, in Kirchen unb 28irtshäufern. ©iefes Silb rheinifchcn fiebens 
pergangener Sage mag in unferen bun!(en Sagen, ba bie rheinifdie 
Heimat auf gahte hinaus unter einem furchtbaren ©cfndfal leibet, ein 
OTahnruf fein amn Kusharren auf eine wieberlehrcnbe beutfehe Su- 
tunft. tb. 

OttKtttfnlöer bet Olomantü. Slnfictitcn aus öen 
9?ctfctocden um 1800 oon <JJaul Orttoten 21aoc. ©erlag 
5* SHarcan, ^öln. 
©iefes Heft, ein SonberabbrucTaus bem'2Ballraf-Kicharh-3ahrbud;, 
läfet uns einen tiefen Süd tun in bie ©efülde, mit benen bie Klater 
ber romantifchen Seit ben Khein unb feine Sanbfdjaften fchauten 
unb wicbergaben. Sei manchem Silbe befchleicht eine gewiffe 28eh- 
mut bas Hers bes Sefdiauers, wenn er feftftellen muh, •ote oiel 
©<hönes für immer bahin ift. Sicht juleht burch bie graufamen Surg- 
reftaurterungen, bie 3. S. aus ber malerifchen Kuine ©tol3enfels eine 
gelbe Sheaterburg gemacht haben, bie bann noch jahraehntelang 
anbere Surgenbauer 3U furchtbaren Säten begeifterte. tb. 

2tm 91f)cin. ©on $. 5?crp. ©lit 192 SlöMUmngen, 
4 farötgen einfdiattbilöern und einer farbigen Starte, 
©ritte Sluflage. ©erlag ©ettiagen & Stlafing, ©ielefelb 
unb -Seipjig. 
Sn ber betannten Sammlung „SRonographien aur ®rb!unbe“ 
ift neuerbings in ber 3. Sluflage eine ©chilberung bes Kheins unb bes 
ganaen Kheinlanbes erfd>icnen unter bem Sitcl „Km Khein“. ©er 
Serfaffer hat mit pielem gieifj unb grober ©ad)!enntnis 2Bort unb 
Silb au einem mertoollcn ©otument oercinigt, bas jebem Kficin- 
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länger, i'cfccm ©t'utfci;t>n ütcl ju fagen f;at. ginigc.fleinc Slusfdjiingcn, 
bic t»it su machen l>abcn, lönnen an bem SBcrt bes gonsen SBerfes 
nichts änbetn. Sie besiegen jid; in bet §auptfad;e barauf, baß unter 
ben Silbern mehrere ältere Sluinaßmen fid; befinben, bie butd; neuere 
Ratten erjeßt »erben follen. So, um nur einige tlcinc Seifpiele an- 
jugeben, ift bas Silb oon Srarbacb an ber Slofel red>t alten ©atums, 
ebenfo bas Silb »on ber 33lartsburg am 9?l>ein, bann bas oon Sd;lan- 
gettbaö u. a. m. Om übrigen aber ift bie Slusftattung jcl;t fdjön unb 
bie Silber jinb (el)r gut, |o baß bas SSert allen greunben bes 
Steines empfohlen »erben !ann. tb. 

9?i)<mtifcf;e Heimat. linpoIitt|d)c, üluftetctk Monats- 
fd;rift. Verlag Dr. Odlers & So., Slacken, 
Sacbbem »ir neulich bereits auf bas erfte §eft biefer oorsüglid)en 
§eimatfd)rift oer»iefen haben freuen »ir uns, feftftellen ju tönnen, 
baß bas s»eite §eft bes 3. Oahrganges eine »ürbige Nachfolgerin bes 
erften ift. Siefes §eft ift als Sonbernummer ber Stabt Köln ge- 
»ibmet unb enthält als erften einen Sluffaß oon ^rof. Dr. Scnber, 
ben auch bas „SBerl“ su feinen Nlitarbeitern säl)lt: „Son llrlöln su 
©roßlöln“. Über Kölns »irtfchaftliche CSnt»idlung in ber Nachlriegs- 
Seit berichtet Dr. Sramer. iprof. 21. SBrebe fpricht übet bie Birchlich- 
religiöfe Sebeutung Kölns unb ihren Sinfluß auf Kunft unb 2Biffen- 
fchaft. ©em fölnifchen §umor »ibmet Karl Staun einige SBorte. 
Nannp Sambrecht oeröffentlicht eine Heine Nooelle. Streiflichter aus 
bem reichen Kunft- unb »iffenfchaftlichen Sehen oeroollftänbigen ben 
reichen Onhalt bes §eftes, bas außerbem oiele gute Silber unb eine 
2lnsahl rheinifcher ©ebichte enthält. tb. 

©er (^tfcinburgen.) ®l!a-^alcnber 1925. 
95erlag SMtburg & Krüger, 0cl)al!smüf)le t. 2Ö. 
©in außerorbentliih gefchmactooller Slbreißtalcnber, ber in jebem 
Slonat ein »irtlich fchönes Silb einer Nheinburg bringt, unb s»ar 
in ber fjorin einer Steinseichnung. ©aß fie am Schluß bes SSonats 
abgetrennt unb als So (Harte oer»enbet »erben Bann, ift außerbem 
gans praBtifch. Mebrigens erfcheint in bcmfelben Serlag in gleicher 
Slufmachung ein Nu h:r Baien ber, ber ebenfalls feine greunbe 
finben »irb. 

gaEfimilc-Stusgabc öer 3Jloncncfcf)cn §an5- 
f c^rif t. 
©ine ber »ertoollften unb fcf>önften Silberhanbfchriften bes beut- 
fchen Slitte(alters »ill ber Snfel-Serlag su Seipsig lücBenlos unb in 
ihrer gansen Farbenpracht teprobusieren. 2Ber bie berühmte, 
856 S^gamentfeiten umfajjenbe „Stancfjefche §anbfchrift“ — fo 
genannt, »eil im 14.3ahri>unbert ber güricher^Natsherr Sitter Nü- 
biger Slanefje burch feine Sammlung oon Sllinneliebetn ben ©runb 
basu gelegt haben foil — in Sfeibelberg nicht gefehen hat, ben Bann 
fchon ein oierfeitiges ^Srobeblatt, bas ber Serlag gefonbert liefert, 
ihre KoftbarBeit ahnen laffen. On runb 7000 Strophen, beten 
anfangsbuchftaben mit Farben sierlid) ausgemalt finb, enthält fie 
bie Sieber oon 140 beutfetjen Stinnefängern, »ährenb bie Silb- 
niffe ber meiften ©ichter mit ihren SBappcn unb fpmbolifchen 
©arftellungen gansfeitig auf 138 pergamenten gemalt finb, beten 

frifche Farben mit aufgelegtem ©olb unb Silber l»utc »ic einft 
ben Setrachter in ©ntsücten oerfeßen. ©in StücB beutfeßen Sehens 
bes Slittelalters fpielt fieß in biefen, Silbern ab. Slan fießt ben 
tßronenben Kaifer unb.bie Könige,, bie eblen §crten im ernften 
Scßlachtgetümmel unb im ßöfifcßeu Nitterfpiel, auf ber Sagb, bei 
Spiel unb Sans; man fießt ben finnenben SQaltßer oon ber Sogel- 
meibe unb ben ßoeß su Noß baßinfprengenben §artmann oon ber 
aue; ftille Siebespaare erblicBen »ir unb ßäuslicße Ssencn; ber 
alte FaBob oon Söarte »irb im Sähe oon ßolben Frauen bebient, 
»äßrenb ber liebestolle Ulrich oon Sicßtenftein in ooller Nüftung 
über bie Sleeres»ogen reitet; im SlittclpunBt bes reießen Silber- 
Ereifes fteßt ber SängetErieg auf ber SBartburg, gegen Scßluß aber 
jenes ©oppelbilb mit bem gürießer Sleifter §ablaub, bas ©ottfrieb 
Keller su feiner anmutigen Sooelle angeregt ßat. ©ic Sefer bes 
„28erEs“ tennen biefe Nooelle „0ab taub“ aus unferer SOiebergabe 
in ben §eften 2—6 bes III. Faßrganges, bie mit sahlrekßen Eünft- 
lerifcßen Scßcrenfcßnitten gcfcßinüdt »ar. hinter ber Eünftlerifcßen 
fteßt bie »iffenfchaftlicße Sebeutung ber §anbfcßtift nießt surüct. 2Benn 
aber bie Forfcßung biefe an Neicßhaltigteit unb Fülle unoergleicßlicße 
Quelle nodß ßeute nießt ausgefeßöpft ßat, fo trug »efentlicß basu bei, 
baß bie loftbare §anbfcßrift nur in §eibelbetg sugängig unb ißre 
Senußung baßer nur »enigen oergönnt »ar. Nun »irb bureß bie 
Seroielfältigung bes Onjel-Serlags aueß anberen öffentlichen unb 
prioaten Sibliotßeten unb Sammlungen ein oolhoertiger ©rfaß 
bes Originals unb bamit ber ©efamtßeit ber ©eleßrten bie Nlöglicß- 
Beit ftänbiger ©infießt unb ©rforfeßung geboten. On ber FaBfimilie- 
rung ber Nlanef jefeßen Sieberßanbfcßrift bietet, naeß bem oorliegenben 
probeblatt Sü urteilen, ber Onfel-Serlag auf bem ©ebiete ber Ne- 
probuEtionsBunft eine bisßet nießt erreichte Seiftung. auf bas forg- 
fältigfte würben benn aueß alle Sorbereitungen bafür getroffen. 
Unter ftänbiger Nufficßt bes Sjerrn Stofeffor Friß ®oeß oon ber 
Staatlichen aEabemie für grapßifcße Künfte unb Sucßgewerbe s« 
Seipsig »irb bie SOiebcrgabe in oielfarbigem SicßtbrucE auf einem 
oon 3. SB. ganbers in Serg.©labbacß mit ber ijanb gefeßöpften, 
bem Pergament bes Originals äßnlicßen Sapier bureß bie Kunft- 
anftalt albert Frifcß, Serlin, beforgt, bie fieß folcßcr aufgabe feßon 
bureß ben FaEfimile-Neubruct ber ©utenberg-Sibel, ein früheres Onfel- 
Slnterneßmen, gewacßjen seigte. ©er NeprobuEtion ber §anbfcßrift 
»irb ein Supplement-§eft beigelegt »erben, in »elcßem namßafte 
©cleßrte bie Sebeutung ber §anbfißrift eingeßenb würbigen: ber 
©irettor ber Sjeibelbcrger Xlnioerfitäts-SibliotßeB Srofejfor Dr. 
Nubolf Sillib wirb bie ©efeßießte ber §anbfcßrift, ber Sfeibelbergcr 
©ermanift Srofejfor Dr. Friebticß Ganser ißre literarßiftorifcße 
unb ber Seipsiger KunftßiftoriEer Srofeffor Dr. SBilßelm Smber 
ißre Eunftgefcßicßtlicße Sebeutung beßanbeln. ©ie FaEfimite-aus- 
gabe ber Nlaneffefcßcn §anbfcßrift »irb in einer einmaligen auflage 
oon 320 numerierten ©remplaren gebrudt unb erfißeint in feeßs 
Sieferungen. ©ie erfte »irb im fferbjt 1924 ausgegeben »erben; 
bie »eiteren follen in gwifeßenräumen oon etwa fünf NJonaten 
folgen, ©er feeßften Siefetung »irb bas erwäßnte Supplement- 
§eft unbereeßnet beigefügt »erben, ©er SubfBriptionspreis für 
jebe Sieferung ift 500 ©olbmarB. ©as oierfeitige probeblatt Bann 
Sum greife oon 10 NIE. besogen werben. 

§eft 5 (IV. Saßrgang, auguftI1924): geßn 3aßtc Koßlenforfcßung. 
Son Dr. §ans Sropfcß. S. 1 unb 2. — ©et geiftige Kampf um ben 
beutfeßen Nßein. Son Dr. N. a. Keller. S. 2 bis 5. — Sinnfprucß 
oon Feuerbacß. S. 5. — Probleme ber ©eurung. Son Dr. 3. ©runen- 
berg. S. 6 unb 7. — SBeiten, geiten, ©efcßwinbigEeiten. Son Otto 
SBiener. S. 8 bis 12. — Silb: „am Nßein.“ Son Stof- Noeber f. 
S. 11. — Son ber inbioibuellen ©tsießung. Son ©lara Stieß. S. 12. 
— §il»a. Son Nicßarb ©uringer. S, 13 bis 17. — Sinnfprucß. Son 
Sicßtenberg. S. 17. —• ©in tßeinifeßet abentcurer. Son S. Sjalbp. 
S. 18 bis 20. — ©ie geiftige Sulsabet ©eutfeßlanbs. Son £eo Stern- 
berg. S. 20 bis 22. — ©ßeater, Kunft unb 2Biffenfcßaft an Nßein unb 
Nußt: Sßeater ©üffclborf. Son Sßeo a. Sprüngli. - Kunftbeilage; 
NationalbcnEmal Nieberwalb. - SBilßelm Nlatr f. - Karl arnolb 
Kortum. — Sinnfprucß. S. 23 unb 24. — ©er Sternhimmel im 
auguft 1924. S. 24. — ©as feßreitenbe §ers. Son Seo Sternberg. 
S. 25 unb 26. — ©ie Sutg. ©ebießt oon Nobert Neinid. S. 26. — 
am Nßein. Son Otto ©cicß-Salgßeim. Slit 4 Slluftrationen. S. 27 bis 
30. — 3m KlofterEeller ju ©berbaeß. Son SBilß. Scßäfer. Nlit 1 Sllu- 

ftration. S. 31. — Nßeinifcße §eimatbe»cgung unb SolBsbilbung. 
Son Stof. Dr. Ftanj Senber. S. 32 unb 33. — Nuf bem ©runbe 
bes Nßeins. Son atfreb Naud. S. 33 unb 34. — ©reignis. Son £eo 
Sternberg. S. 34. —• ©as eßrenteieße Soeft. Son ©bmunb oon 
ffiecus. Nlit 8 Slluftr. oon §. Socß. S. 35 bis 37. — gut ©rinne- 
rung an bie ©röffnung bes ©ortmunb-©ms-Kanals. S. 37 bis 40. 
— ©ine oorgefißicßtlicße menfeßließe Nieberlaffung bei Kamen in 
Steftfalen. Son SMlß. Scßmibt. Nlit 5 Slluftr. S. 40 bis 42.— ©as 
Sierleben unferer SteinEoßlenmoore. Son Sergaffeffor Dr. KuluB. 
Nlit 21 Slluftr. S. 43 bis 49. — Neife naeß Flotiba. Son §. Scßaefer. 
Nlit 4 Slluftr. S. 50 bis 55. — ©as neuentbedte auftralien. Son 
©r.-Sijg. h. c. F. NI. Felbßaus. Nlit 4 Slluftr. S. 55 bis 57. — ©urnen, 
Sport'unb Spiel: ©ie SeicßtatßletiB-Olpmpiabe. Nlit 3 Slluftr. S. 58 
unb 59. — ©er Sport-Nlonat, 15. Qurti bis 15. 3üli: ©ie ©inweißung 
ber neuen Kampfbaßn bes Surnoereins ©intraeßt in ©ortmunb. Son 
Dr. §ößfclb, ©ortmunb. Nlit 2 Slluftr. S. 61 unb 62. — ©ifelrunb- 
faßrt 1924. S. 62. — Nätfel. S. 62. — Sücßermarft. S. 63 unb 64. 

Nßeinelbc-ltnion, ©üffclborf. — Serantwortlicßer Herausgeber: Otto £vi<ß-Salgßeim, ©üffclborf. — ©rud: a. Sagel 
attiengefellfcßaft, ©ü clborf. Saßresbesugspreis (12 Hefte) für Seamte, angeftellte, arbeiter, bes Konjerns Siemens-Nßeinelbe- 
Scßudert-ltnion NI. 6,— (©injelßeft NI. 0,50) für H«fte mit Kunftbrudbcilage unb mit Hmfcßlag; NI. 3.— (©inselßeft NI. 0,25) 
für Hefte mit Kunftbrudbcilage, oßne llmfcßlag. — ©em Konjern nicht angeßörige Sntereffenten tönnen „®as 78erB“ bureß bie Soft 
ober bureß ben Kommiffionsoerlag a. Sagel aBtiengefellfcßaft, ©üffelborf, ©rafenberger ailee 98, bejießen gegen einen 
Saßresbeäugspreis (12 Hefte, mit llmfcßlag unb ©itelbilb) oon NI. 12.—. Sei Sejug bureß bie Sucßßanblungen ift ber Steis bes ©injel- 

ßeftes NI. 1.20 orb. gu ben Sejugspreifen treten noeß bie gufenbungstoften. 
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