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fteueffe itn 3Runöfd?(cifen 
93on 3ng. 9?td)ar& dotier, 93etticbsporftcl)ct bcc Stbtcilung Weinbau ber ©ortmunber Union 

rft lange Seit nad) bem Kriege unb feinen 5oIge- 
erfcljeinungen, nadjbem bie Sore ber anberen 
£änber — insbefonbere ber M. 0.21. — toieber für 

uns geöffnet mürben, erfuhren mir oon ben 
dritten, melcl)e in ber S^ifdienseit auf allen ©ebieten 
an 2trbeitstraft unb £ot)n fparenben 23etbefferungen 
gemacht mürben. 21us ben 9teifebericl)ten ber oer- 
febiebenen 23efud)er ift biefe Satfaclje in meiten Greifen 
betannt gemotben. ©leicbjeitig mürbe es in ©eutfef)- 
lanb Har, bafe oiel nacf)gebolt merben muffe, befonbers 
aber ertannte man, bajf eine Übertragung in bie beut- 
fcl>en 25erbältniffe nicl)t ol^ne meiteres möglich fci* 
3n 21merita meitgebenbe 23efcbränhmg bet 
einjelnen Sftafcbinenfabrüen auf bie^erftellung meniger 
Sppen ober nur einer einzigen 221afcbine unb bie 
ungeheure ^probuttion eine gemaltige llmmaljung ber 
Searbeitungsmetboben mit fiel) gebracht, ©iefe ©nt- 
micEelung ber StterE^eugmafcbinen Eennjeicbnet ficb 
äuferlicb in oöllig neuen S?onftruEtionsgebanEen im 
21ufbau, in ber 21norbnung ber SöerEjeuge unb 23eb<mb- 
lung ber 28erlftücEe, bei lebteren insbefonbere in 2lr- 
beits- unb ©riffjeiten fparenber 2Beife. 3n ber 22taffen- 
fabriEation finb bie allgemein beEannten unioerfellen 
23tafcbinentppen, melcbe für alle möglichen 2lrbeitsftücEe 
benubt merben Eönnen, oerfebmunben unb bureb aufeer- 
orbentlicb leiftungsfäbige, nur einem ganj beftimmten 
21rbeitsftücE unb -oorgang bienenbe 0pejialmafcbiuen 
erfebt morben. 23egünftigt mürbe natürlich biefe ©nt- 
micElung bureb einheitliche Normung unb jmecEmäbige 
23ereinfacbung, auberbem bureb ben riefigen 23ebatf 
bes Sanbes. 2lnbererfeits ift felbftoerftänblicb, bab 
©pejialmafcbinen für nur einen ganj beftimmten 
SmecE nur bann 0inn haben unb mirtfcbaftlicbe Vor- 
teile bringen, menn fie fortmäbrenb bei böcbfter -Seiftung 
ausgenubt merben Eönnen. 23Jit biefen Steuerungen im 
SBerEjeugmafdunenbau mubte notmenbig bie Seiftungs- 
fteigerung ber SBerEgeuge gleichen 0cbritt halten. 

Sefonbere Sebeutung erlangte in 21meriEa feit jeher 
bas «Schleifen, ©erabe auf biefem ©ebiete maren bie 
gortfebritte fclmn in früheren gahren führenb unb 
mürben es in ben lebteren noch in befonberem Stabe. 

211s oor etma 20 gahren bas Schlagmort geprägt 
mürbe: „Schleifen ift billiger als ©reben“, begann bet 
Söettbemerb ^mifchen ©rehbanE unb Sunbfchleif- 
mafchine, unb bie ©rehbanEfabriEen oerfuchten, burd) 
fortmährenbe Verbefferungen unb Steigerung bet 
Seiftung biefem 2öort bie Serecbtigung äu nehmen. 
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©iefer ^ampf oerurfachte Seiftungs- unb ©üte- 
fteigerungen, mie man fie nicht für möglich gehalten 
hätte, ünb hoch ift bas ©nbe biefer ©ntmicElung nicht 
abjufeben. ©er ©rehbanE mürben auch burch anbere 
Verfahren bie Sedüe ber Vorherrfchaft geEürjt unb 
ftreitig gemacht, unb menn fie auch in irgenbeiner ©e- 
ftalt nicht entbehrlich ift, fo ift hoch ju fagen, bafe bie 
Sunbfchleifmafchine ihr 2trbeitsfelb mit junehmenbem 
©rfolge immer meiter ausbelmt, ja fogar beginnt, nicht 
ohne 21usfid)t auch noch anbere Verfeinerungsmetboben 
an fich 5U reifen. 

©ine Schleiffcheibe ift fojufagen eine rafch rotierenbe 
geile, bie aber imftanbe ift, an meinen fomohl als aud; 
an glasharten 21rbeitsftücEen einjubringen, ein Viel- 
faches mehr ju leiften unb in gorm oon feinen Spänen 
Siaterialmengen abjunehmen ober, mie man fagt, 
„anjugreifen“. Sie fetjt fich aus einer fein grofjen Sahl 
fplittriger, ecEiger ober runblicber Eieiner Körper 
— 0d)leifEörner genannt — jufammen, bie unterein- 
anber mit ber fogenannten Vinbung ju einem feften, 
miberftanbsfähigen Körper oereinigt finb. ©ie 2lrt unb 
©röfee ber SchleifEörner, beten mehr ober meniger biebte 
©inlagerung im Vinbemittel unb le^teres felbft finb 
gaEtoren, melcbe bie ©üte einet Schleiffcheibe unb 
beten Vraud)barEeit für irgenbeinen befonberen 
beftimmen. ©ine allen VermenbungsjmecEen gleich 
gerecht merbenbe Schleiffcheibe ift ein Xlnbing. gür 
jebe Schleifarbeit unb für bie oerfduebenften 22ta- 
terialien ift bie ©üte ber Schleiffcheiben forgfältig 
ausjumählen unb genau ber VermenbungsjmecE ju 
unterfcheiben, menn 23iifeetfolge oermieben unb Imcbfte 
Seiftungen erjielt merben follen. 3Bas für bie pflege 
ber SkrEjeuge aller fpanabhebenben SBerEjeugma- 
fchinen gilt, ift in erhöhtem Stafee für bie 0d>leif- 
mafchinen ju beachten, ©s gilt ba ber einfache ©runb- 
fah „Oft fchätfen“, benn bis ju einigen §unberttau- 
fenben feiner Söhneibfpihen finb oorhanben,bie mirEfam 
bleiben müffen. gür oiele gmede genügt bas 21b5iehen 
mittels SdhleiffteinftücEes geeigneter Vinbung. Vei 
höheren ©enauigEeitsanfprüctjen mirb ber ©iamant 
oermenbet. §eutjutage ift für jebe moberne Schleif- 
mafchine eine 21bbrehoorrichtung für ben Schleifftein 
ein integrierenber Veftanbteil. 

©ie Schleifarbeit bet Vunbfchleifmafchine ift in bet 
21bbilbung 1 fchematifch bargeftellt. ©ie Schleiffcheibe 
mirEt mit rabialem Vorfchub in ihrer ganjen Vreite 
unb gleichseitig in Sichtung ber 21chfe fpanabhebenb. 
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©k S>tel)rtcl)tung &cs 28ettftüc!es ift 5er 0d;leiffd)eibe 
enigegengefe^t, 5te Serfpanung gefdnetrt, roie in 5er 
regten 33ü5t)älfte ot^ne rceiteres »erftän51tcf> 5atgeftelli. 
©ie 8panttefe richtet ftd) nad) 5en Slbmeffungen un5 
5es ©üte non Söerfftüd un5 ©cf)letffcf)eibe, beten ©e- 
fdrotnbigfeüen unb natürlid) and) nad> 5er £eiftung 
5e: 32iafd)tne unb beträgt im allgemeinen nur tleine 
23rud)teile eines Slillimeters. Sn 5er unteren 33ilö- 
reil)e ift nocl> 5ie Slrbeitstueife — 5ie ©pananftellungs- 
unb Sängsfdjaltbemegung — 5er Stunbfcljleifmafclnne 

Abb 1 ! angsscha/tung Abb 2. Spanansieüunc 

s, 'Sethstganq % Sp.i 
anSieUung 

2ibb. 2 

»eranfcl)aulid)t. ©s ift erficf)tlid), mieuiel ^)in unb I>et 
ge^enbe 23emegungen 5er 0d)leiffcl)eibe jur STollenbung 
5er 2trbeit notmenbig finb. 

5ür bie 2lusfül)rung t>on Kunbfcljleifarbeiten finb 
immer einige 33orbereitungen nötig. 3unaci?ft muffen 
bie Körner jur 2lufnat)me 3U)ifct)en ben ©p^en forg- 
fättig eingearbeitet ruerben. 2tatürlict) mitb nur an 
fernen ©teilen gefctdiffen, n>eld)e ber Sagerung ober 
2lufnal>me anberer 2Jlaf4inenteile bienen, ©ie fjeile 
rokb für folcl)e 2lrbeiten freute nicl^t mel)r r ermenbet. 
©k oerfcljlecljtert nur bie oorangegangene ©retwrbeit 
unb l)at ben üblen, fdjmermiegenben 3iad)teil ber Itnfall- 
ge:a^r. 2JJas man oft glaubt ^ier an Searbeitnngstoften 
ju fparen, mirb bei ber Montage oft oielfad) mein: oer- 
braudjt. ©ie für biefe Slrbeiten in 93eifpielen in ber 
oberen 33ilbreü>e bargeftellten, bisher oermenbeten 
©(^leiffcfjeiben finb fdjmal, unb bie Sjin- unb §erbe- 
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megung unter fortmätmenber ©panjuftellung mufe bis 
jur ©rreid)ung ber genauen OKaftljaltigfeit mieberljolt 
metben. ©iefe 2lrbeit ift baljer ^iemlid) langmierig. 
©as fortmä^renbe Hmfteuern ber Sängsbemegung 
oerurfad)t grofoe 3«ituerlufte, ba aud) babei bie ©düeif- 
arbeit ausfe^t. Sei längeren Slrbeitsftüden finb befon- 
bete Slafjnafnnen jur Serl)inberung ber ©urcljbiegung 
nid)t 3U umgeben 

Stan ift in richtiger ©rtenntnis biefer Sad)teile in 
neuerer Seit baju übergegangen, bie Oitafdunen erl>eb- 

Arbeitszeilen 

Tur gleiche ' 
Werkstücke 

I.'rt«; spitze niese lundschlei/en (Durchqangschlei/e- / I 

I -.m t/erde/cfi /ucn Verfahren zwischen'KörnerS’h <izem 
to/fecA /(/ 

1 W 432 
*   :     

1 

SIbb. 3 

Das spitzenlose Einstichschteifen und 
das Schleifen langer Stäbe 

Deutsch tu- 

W 4-31 

2lbb. 4 

lid) ftärler ju bauen, um mit einer breiten ©djeibe bie 
©d)leifarbeit mljne axiale SQertftüdbemegung ocr- 
ridjten ju lönnen (untere Silbreilje). ©ie Sorjüge 
biefes mobernen ©djleifoerfa^rens burd) ©djälen 
finben immer meitere Slnertennung, meil in ben meiften 
fällen eine ftarfe Ser fürjung ber ©d)leifäeiten unb 
bamit erl>eblid) gefteigerte Slusnü^ung ber Stafdjinen 
möglid) ift. ©in Se'rgleid) mit ber oberen Silbreilje 
geigt fofort ben gleidjjeitigen ©ingriff einer oiel größeren 
Slnjal^l ©djleiftörner, unb fdmn allein aus biefem 
©runbe mujj bie 2lrbeit rafdjer oor fiel) gef>en. 2lu^er- 
bem entfallen bie toten ©djaltjeiten. Stan nennt 
biefe 2lrt bes ©d)leifens aud) ®infted)en ober 
©d)äloerfa^ren. ©in f)ol)er ©enauigfeitsgrab ift Ieid>t 
erreichbar. 3m Sergleicf) jur erftgenannten, alten 
22tetl)obe ift natürlich fchon ein großer gprtfchritt Cr- 
erjielt, aber in ber Slnmenbung liegt noch ein^ Qc^iffc 
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93cfcf)tön!urtg in bet Slustnal)! bet Slrbettsftüde. <2o 
Jönncn }. 93. bünnere 28er!ftücEe mit bicfer 92ict^obc 
tnegen bet fd)on DorI)in ettt>äl)nien ©utd)biegung nicf)t 
belninbeli tnerben. Smmetbin ift fcljon in »ielen fällen 
eine -Ceiftungsfteigerung um bas 2- bis 5fad)e erreid)bar. 
hierbei fiel)t man aud) leicht ein, meid) mistige 9?oIIe 
bie ©üte bet 0d)leiffd)eibe unb beten pflege auf bie 
©enauigfeit bet SBeriftüde ausjuüben beginnt. 9öenn 
bei bet alten 92Ietl)t>be bie 93reite bet Schleiffd)eibe bis 
I)i>cf)ftens 50 mm betrug, gel)t man bei bem ©infted)- 
uetfafiren fogat fd)on bis etma 200 mm 93reite, mäl)lt 
alfo Slbmeffungen meit I)inausgel)enb über bie bis- 
herigen 93egriffe. ^reüid) fteigt auch ^raftoerbrauch, 
befonbers bann, menn biefe Stethobe noch 5um 33ot- 
fchruppen SInmenbung finbet. 3n biefem fjalle toirb 
bie 0chIeifatbeit in jmei 93etrichtungen geteilt, unb 
jmar in 0chruppen unb in 0chlichten. 0ol<he linter- 

92iafchine jum groben Slbfchleifen oon lohten unb 
ähnlichen ©eilen nach biefen ©runbfähen. ©>ie ameri- 
tanifche 22lafchine ift eigentlich nur c*nc Verfeinerung 
biefes beutfdhen ©rjeugniffes. 

Sn 9Ibb. 3 finb lints bas alte 93erfahren jmifchen 
0pihen unb rechts bas fpi^enlofe 0chleifen im S>urch- 
gangsoerfahren bargeftellt. f^ür bas lehtere entfallen 
fämtliche 93orbereitungen für bie 2lufnahme jmifchen 
ben 0pihen foroie alle ©in- unb Slusfpanngriffe unb 
0chaltjeiten. 

93eim fpi^enlofen 0chliff finb jmei 0cheiben in 
93enutsung. ©>ie gröfjere, bie eigentliche 0chleiffcheibe, 
oerrichtet bie 0chleifarbeit, toährenb bie Heinere, bie 
93orfchubfcheibe, bem Slrbeitsftüct bie ©rehbemegung vw 
unb bie fjortbemegung s! in apialer 9Hd)tung erteilt. 3u 
biefem Smect ift bie 93orfd)ubfcheibe unter bem SBintel a 
(ettoa 3—6°) in oertitaler ©bene geneigt. ©>as @e- 
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fchiebe tannte man beim bisherigen 9tunbfchliff noch 
nicht, benn unter 0chleifen oerftanb man grunbfät)lich 
nur eine 93erfeinerung. 0omit finb mir an 93orgänge 
gelangt, meld)e nach ben bisherigen Slnfchauungen ganj 
allein bet Srehbant oorbehalten blieben. ©>iefe ©nt- 
midlung ber 0d)leifarbeit unb ©infühtung für oiele 
gmede ift nicht mehr aufjuhalten. S)eute merben be- 
reits in ©eutfdjlanb folche 92lafchinen oon faft allen 
einfd)Iägigen ^öbriten gebaut. 

©as juerft befchriebene 0chleifoerfahren, bie alte 
SUethobe, mürbe im Saufe ber Sahre burch mefentliche 
93erooIltommnung ber 93lafd)inen, mie felbfttätige 
0chaItung unb Suftellung, Regulierung ber 93orfchübe 
unb ©efchminbigteiten innerhalb meiter ©renjen unb 
prägifefte 5eineinftellung, ju h®hcr 93lüte entmidelt. 
92lan neigte jur 2lnficht, bafe biefer ©tab ber 93oll- 
tommenheit nun nicht mehr mefentlich ju oerbeffern fei. 
©och bringen bie 93efucher ber ameritanifchen Sterte 
9iad)richt über bas brüben in 93ermenbung befinbliche 
fpi^enlofe Runbfchleifen, bas fie in ©rftaunen perfekte, 
namentlich im §inblid auf bie ungeheure Seiftung 
biefes 93erfahrens, befonbers bei tleinen unb mittleren 
Slaffenteilen. Sntereffant ift bie mertmürbige ©atfache, 
bafo biefem 93erfahren ein beutfcher ©ebante jugtunbe 
liegt, ©in beutfches 0chmitgel- unb 0chleifmafchinen- 
mert, bie 93ereinigten 0chmirgelmette §annooer-§ain- 
holj, baute fd>on feit einer Reihe oon fahren eine 
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fchroinbigteitsoerhältnis biefer beiben 0cheiben beträgt 
etma 70 : 1. Snfolge ber ©rehbemegung unb 0chtäg- 
lage ber 95orfd)ubfcheibe mirb nun bem StertftücE bie 
notmenbige jmiefache 93emegung erteilt, mährenb es 
gleichjeitig gefchliffen mirb, ohne bafe es irgenbeines 
anberen Riechanismus bebarf. ©as Slbftü^en bes 
Stertftüdes gegen bie 93orfchubfcheibe oerhinbert jebe 
©urchbiegung, unb man tann bat>er fogar bünne S3ert- 
ftüde mit oerhältnismäfeig großem 0chnitt fdüeifen, 
ein 93orteil, ben tein anberes 0d)leifoerfahren in glei- 
chem Rlafee aufmeift. Um bie Srbeitsftücte fid)er ein- 
unb ausführen unb bie erforberliche ©enauigteit ein- 
halten ju tönnen, finb ju beiben 0eiten ber 0cheiben 
oerftellbare f^ührungsbaden b aus 0d)nellftahl ober 
mit Stritbelag angeorbnet, mährenb nach unten bas 
Stertftüd auf einer 0chiene gleitet, ©s mirb alfo nur an 
jenen ©teilen gefchliffen, an melden bas Stertftüd 
unterftütji ift. ©iefe 93orlage nimmt ju einem großen 
©eil ben ©chleifbrud auf unb unterliegt infolge ber 
©reh- unb ©leitbemegung bes Srbeitsftüdes einem 
großen 93erfchleife, melchem man mieberum gmedmäfjig 
bur^ 93ermenbung oon ©chnellftahl ober ©inlagen mit 
2lttit-0iellit , mie im 93ilbe bargeftellt, begegnen tann. 

©er ©urchmeffer bes gefchliffenen Srbeitsftüdes ent- 
fpricht genau bem Sbftanbe ber beiben 0d)eiben, unb 
barin liegt ber grofje Slorjug biefes neuen 93erfahrens 
im ^inblid auf bie gleichbleibenbe ©enauigteit ber 
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2Bet!ftücfe untercinanber. Sur Kontrolle bet 2(bnu^ung 
ber <Scl)eiben ijt ein 2lad)meffen nur oon Seit 3U Seit 
erforberlid). 

23etm 25ergletcl) ber beiben ©arftellungen im 21ufri^ 
ift noct) ein großer Xlnterfd)ieb erlennbor. 23eim fpi^en- 
lofen (Schliff ift bie §>ref>ticl)tung bes Slrbeitsftüctes nic^t, 
toie bei ber bisherigen 23(ettu>be, ber Scheibe entgegen, 
fonbern mit biefer gleich gerichtet« Sro^bem ift ein äuf- 
tlettern ber Schleiffcheibe, mie biefes beim Spi^enfchliff 
oorfommt, oollftänbig ausgefchloffen. Sin Selig- ober 
Unrunbtoerben lommt ebenfalls bei richtiger Höhenlage 
nicht oor, es mirb »ielmehr ber Scheibe bie 21rbeits- 
leiftung aufgeätoungen. 

S»ie llmfangsgefchroinbigfeit oon 21rbeitsftüd unb 
Sorfchubfcheibe ift oolllommen gleich, ober bie Reibung 
jtoifchen SSorfchubfcfmbe unb Syertftüct oerhütet eine 
Annäherung ber Xlmlaufgefchroinbigfeit bes letjteren 
an bie Schleiffcheibe. 

S>ie Regulierung bes 93orfchubes gefchieht in einfacher 
SBeife burch 23eränberung bes Söinlels a unb ber Um- 
brehungsjabl ber Sorfdmbfcheibe. Räberüberfehungen 
mie bei ben bisher betannten Runbfchleifmafchinen 
finb baher nicht etforberlich« S>a auch leinerlei 23e- 
megungsmechanismus für bie Arbeit ber Atafdnne in 
forage lommt, treten leine jufatslichen Ilngenauigleits- 
erfcheinungen auf. Ss ift nun gar nicht mehr erftaunlich, 
baf5 bas Arbeitsamt in einem einjigen Durchgang fertig 
unb in laum ju überbietenber ©enauigleit bie Alafchine 
oerläftt. Ss tönnen auch c’t’cr mehr Durchgänge je 
nach Ausgangsjuftanb erforberlich fein. Die 2lrt bes 
Vorganges geftattet jeboch bas Rehmen ftarter Schnitte. 
Snfolge bes Fortfalls aller ©riff- unb Sinfpannjeiten 
lann auf biefe 2öeife ein Stüct nach bem anberen ohne 
jeben Seitoerluft bie 231afchine burchlaufen. 

Die Schleifleiftung einet fpi^enlofen Schleifmafchine 
im Durchgangsfchleifen beträgt bis jum SOfachen mehr 
gegenüber bem bisher angeroanbten alten Serfahren. 
(Siehe 23ermert untere Silbfeite.) Unter Rerüdficbtigung 
ber Rorbereitungsjeit lann in oielen fällen bis jum 
50fachen angefeht metben. 2öir finb alfo burch biefes 
Rerfahren jur fliefeenben Fertigung gelangt. 

Diefe Darftellung bes ^rinjips bes fpi^enlofen 
Schleifens mirb in oerfchiebenen Abarten angetoenbet. 
Sn einer Rorläufermafchine toaren bie Scheiben in 
einem rechten SHntel angeorbnet unb beibe Scldeif- 
achfen in hcrisontaler Sage. Sn einem anberen 2?!obeü 
finben mir bie Rorfdmbfcheibe hprijcntal mit oertilaler 
Achfe unterhalb ber Schleiffcheibe. Die Sängsbetoegung 
bei biefen Ausführungsarten erreichte man burch einen 
getoiffen Abftanb neben ober über ber 2Jlittelad)fe ber 
Rorfchubfcheiben. Diefe 22iafcbinenarten finb in Deutfch- 
lanb meines 28iffens nicht belannt geroorben. Sie finb 
offenbar burch beffere, im Schema gegeigte fjorm 
überholt. — Sine ebenfalls oorjügliche Konftruttion 
ergibt bie Anorbnung ber Rorfchubfcheibe unterhalb ber 
Schleiffcheibe, alfo bie Darftellung toie in Abb. 3, jeboch 
um 90° nach unten oerbreht. Auf biefe Rorgüge tomme 
ich fpäter noch 3U fprechen. 

Run ift noch ^ec gmeite Rorgang gu ermähnen, ber 
bas Durchlaufen oon Körpern nicht geftattet, fei es, bajg 
Schultern ober Runbe oorttanben finb ober bafe es fid) 
um lonifche Körper hanbelt. 2öenn es auch ni^ möglich 
ift, bie Seiftungen bes Durchgangsfchliffs gu ergielen, 
fo lann immerhin mit 10-20facher Steigerung in folgen 
fällen gerechnet merben. Auch Sinftechfchliff geht 
höchft einfach »o* ftch« 

52 

Sunächft gelangt bas 2Berlftüd burch geeignete Ror- 
richtungen in genau longentrifche Sage. Die Schräg- 
lage ber Rorfchubfcheibe fichert burd) Anbrüden an 
Anfchläge bie richtige Sängsftellung. Das Schleifen 
fpielt fich nun in oerfchiebener 28eife ab. 2Jlan entfernt 
g. R. bie Rorfchubfcheibe oon ber Schleiffcheibe um 
ein geringes, um fie nach Sinlegen bes Arbeitsftüdes 
burch Rüdbemegung mieber auf bas iltfprungsmajg, 
bas burch Anfchlag begrengt ift, gurüdguführen. 28äf)- 
renb biefes Rorganges mirb bas Arbeitsftüd in ber ge- 
münfehten ©enauigleit fertig. Rei einer anberen, fehl 
intereffanten 22tethobe bleiben beibe Scheiben unoer- 
änbert in ihrer Sage. Das Arbeitsftüd mirb famt feiner 
Unterlage — ber Schleifoorlage — burch finnreiche 
Einrichtungen gefenlt unb mährenb biefes lurgen 28eges 
bie Schleifarbeit oerrichtet. 

Sn einem brüten 5alle mirb bei ebenfalls unoerän- 
berter Sage ber Schleiffctjeiben bas Arbeitsftüd burch 
©reifer gu- unb abgeführt. 

Sn ber Sagut 4 geigt bie Abb. 3 fchematifd), in mie 
einfacher Akife fich bas Schleifen langer Stäbe abfpielt. 
Rorausfetjung ift oorheriges genaues ©eraberidüen. 
Ob unb inmiemeit bas Schleifen foldjer ©egenftänbe in 
Retracht unb gut Einführung lommt, mirb bie aller- 
nächfte Entmidlung lehren. Rach meinet Auffaffung 
mirb in manchen fällen bas Schleifen bem Sieben bann 
oorgugiehen fein, menn Qualitätsmaterialien in forage 
tommen, beren ©üte burch beim Sieben notmen- 
bigen 3>»ifchenglühungen beeinträchtigt mirb. 

An einigen Reifpielen oon SRafdunen unb Arbeits- 
ftüden finb noch oerfebiebene Rorgänge gu erläutern, 
bie befferem Rerftänbnis unb Anregungen bienen follen. 

Sn Abbilbung 5 ift bie ameritanifche „Sjeim“ fpi^en- 
lofe Schleifmafchine gegeigt, bie als Runbfchleifmafchine 
laum mieberguerlennen ift im Rergleich gu ben bisher ge- 
mahnten Ausführungsarten. 2öir fehen, mie bie ge- 
änberte Arbeitsmetbobe auch ©eftalt ber 22tafd)ine 
beeinflußt. Ror ben Scheiben ift freier Raum für bie 
Rebienung. Reibe Scheiben finb in biefem Kon- 
ftruttionsfall gleich groß. Die lints geöffnete Schuß- 
haube läßt ben 2lnbrebbiamanten mit Küßloorricbtung 
ertennen. Dahinter liegt bie Supportführung für biefe 
Einrichtung. S^ifdien ben Scheiben ift eine Spegial- 
fcßleifoorlage eingebaut, bie gum automatifchen Schlei- 
fen lleiner fonifeber Deile bient. Die 2Hafchine eignet 
fich oorgugsmeife für Heinere unb mittlere 2Aaffenteile. 
Reim Sinftechfchleifcn befinben fich Scheiben in 
gleicbbleibenbem Abftanbe, unb bie Schleifauflage 
mirb nach Aufnahme bes 2lrbeitsftüdes gefenlt bis gu 
bem ^untte, an melchem ber Abftanb ber Scheiben 
genau bem gemünfebten Scbleifburd)meffer entfpricht. 
Es ift als eingigartiger ©ebanle gu begeichnen, gemiffer- 
maßen mährenb bes fallens eines Körpers beffen 
Rearbeitung in bücßftet ©enauigleit gu oollgiehen. 
Reim Einftechfchliff mirb burch befonbere Einrichtungen 
ber Schleiffcheibe noch einc Heine hin unb b^ gehenbe 
Remegung erteilt. Sinnreiche, oolllommen auto- 
matifch mirlenbe Schleifoorrichtungen mit genauer 
Einftellbarteit geftatten lonifchen Schliff oieler Seile, 
melcbe ehebem megen ihrer Abmeffungen laum ober 
febr loftfpielig h^f^ii^01 mären. Reim lonifchen 
Schliff mirb nur bie Rorfchubfcheibe tonifcb abgebrebt, 
mährenb eine Seite bes Konus parallel gur gplinbrifchen 
Schleiffcheibe liegt. 

3n Abb. 6 fehen mir eine Angahl auf biefer 2Hafchine 
hergeftellter Seile aus bem 2Jiotoren- unb Automobil- 
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August Thyssen-H 

^©rkseardhäv 

DaihärLn 
W 95 

Ciru im-iti Körnerlose ftundsMeifrasdu'nc 
, Cen3&^ess' Alfred H. Sehirttt. *{öln. 

Roller 
1925 

■Mbb. 7 Stbb. 10 

2Ibb. 8 Slbb. 11 

OeulsAlt)» 
W 3? 

Roltsr 
1925 

2lbb. 9 

bau, als t>a fini: ©tcuerungstcile^ 23entilitanoen, 
^eberbo^en, fcrntr S?ugdlagerrtnge, ÄoIIcn füt 9*olknr 
lajer, Sugclgdcnfftüdc, 9Bet!jeuge, Jaffontcilc. 3n 
ber linJen Silbl;öi:tc ftnb tleine !oniid;c Sollen fid)tbar. 
<S):cfc tüerben :r. gioct Sltbeiisopttcitonen mit etrer 
mmutlicben Seffttng oon 30 bis 40 Stücf oolltomrien 
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Deelsö-Lux 
W £>« 

Defrvil-Centerleis 
Hügel lager ringe. 

Rotier 
1925 

21bb. 12 

automatifcf) ^ergeftdlt, jo bafe fiel) füt bas S^leifen mit 
2 2etunben ^►ettsgeit erredinen einjd)liefelicf> 5tn- unb 
Subrmgen ber Seile. 5>ie Kugelgelentjtücfe toetben 
burd) gojjonieiung ber beiben «Scheiben etgeugt. 

©inen gtoeiten 35ertteter nad) bem ipringiD meiner 
jcbematifdien Oarftellung geigt 2lfcb. 7. 9ier ijt bie 
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93orfclnibfcfKtbe im ©utd^mcffct Heiner, bie 2lnbref>- 
Dorricijtungen liegen in beibenjällen über ben Scheiben. 
9?eci)t5 im Silbe ift ber ^anbijebel fid)tbar, burd> melden 
bie Setätigung beim ®infted)fd)Iiff erfolgt, moburd) 
Sorfd)ubfd)eibe famt 0d)leifoorlage oon ber Sdjleif- 
fdjeibe entfernt unb burct) Surüctlegen biefes Rebels 
auf bas Itrfprungsma^ surüclgebradjt toerben. 9BäI>- 
renb biefes Sorganges oolljielt fid) bie Sdjleifarbeit. 
0oa)ot)I bei biefer als and) bei ber oorinn gejeigten 
32(afd)ine merben 0d)leiffcf>eiben bis 200 mm Sreite 
angetoenbei. 

2tbb. 8 jeigt biefe Siafdnne bei ber Searbeitung oon 
0pannlmlfen. Ss ift beutlid) fid)tbar, roie bie 3u- 
bringung bet Slrbeitsftüde unter Senu^ung ber 0d)O)er- 
fraft burd) bie 3ufüt)rungsringe oor fid> get)t. S»ie 
rechts im Silbe fiefrtbare Stnljäufung ber 0ct)Ieifteüe 
läfet auf I)of)e Seiftungen fd)Iie^en. 

2lbb. 9 jeigt nod) einmal biefetbe Stafcljine, febod) 
mit abgefe^ten 0d>leiffd)eiben nad) bem einftec^oer- 
fat)ren arbeitenb, um in einem einjigen 2trbeitsgang 
gioei 0ct)leifburcf)meffer am Strbeitsftüd tjersuftellen. 
S>ie rechte §anb bes Arbeiters bebient ben oorf)tn er- 
mähnten S)anbhebel, mät)renb bie tints fid)tbare auf 
bem Stusmerferhebel rut)t, burd) melden bas Slrbeits- 
ftüd nad) SoIIenbung ausgeftofjen mirb. 

3n 2lbb. 10 ift eine Slafchine miebergegeben, bei 
meld)er im ©egenfa^ ju ben beiben oortjerigen bie 
0d)eiben übereinanber georbnet finb, in Slrbeitsfteüung 
beim 0d)leifen oon 0täben. Stud) biefe Slusfütuungs- 
form ift für alle Smede gteid) gut geeignet, fd>eint aber 
für größere, fdnoerere 0tüde ihren Sorgug barin ju 
befi^en, ba^ bas gigengemicht bes Söerfftüdes jur 
Sngangfehung feiner eigenen ©rehbemegung benu^t 
mirb, mie aus Stbb. 11 ertennbar ift. 3u biefem 3med 
ift bie Sorfchubfcheibe nach ©intauffeite um ein ent- 
fprechenbes 0tüd breiter als bie 0d)!eiffd)eibe hetge- 
ftetlt. ©aburch ift bas Strbeitsftüd bereits, in oolter 
Ztmlaufjahl, menn bie 0chleiffcheibe jum Singriff 
tommt. ©ie 0d)leifarbeit mirb auf biefe Söeife oer- 
fürst unb an Serfchleif* ber ©leitfd)ienen gefpart. Sei 
allen übrigen Slusführungsarten fällt bie Sngangfehung 
ber ©rehbemegung mit bem Slngtiff ber 0chleiffd)eibe 
Sufammen. 3m Silbe beutlid) fici)tbar finb auch bie 
beiben feitlichen, nach allen Sichtungen bequem oer- 
ftellbaren Jührungsleiften. 

Slbb. 12 bringt biefe 22lafd)ine bei ber Searbeitung 
oon S?ugellagerringen. ©as Rippen ber Slrbeitsftüde 
oerhütet eine gute Rührung. Sed)ts im Silbe befinbet 
fich ein 3ubtinger, ber mit jebem Syub eine 0äule 
folcher Singe ber SUafchine sufühtt. Satürlid) müffen 
©urchlaufgefchminbigfeit unb Sachfchub genau aufein- 
anber abgeftimmt fein, bamit 3mifchenräume unb 
Ilmfippen beim 0d)leifen oermieben merben. Sinfs 
im Silbe rollen bie fertigen Singe ab. 

Slbb. 13 jeigt biefelbe 91tafd)ine beim automatifd)en 
Sinftechfchliff. §ier merben bie ^opfboljen bureb bie 
rechts oben erfid)tlid)e Subringerrinne auf einem 'Sifd) 
oor ben 0cheiben abgelegt unb oon biefem mittels 
©reifem jmifchen bie 0d)eiben gebracht unb bann 
ebenfalls felbfttätig ausgefto^en. 

3n Sbb. 14 ift ein beutfehes Jabrifat gejeigt, bas 
fich f>ie Slufgabe ftellte, bas fpi^enlofe 0chleifen auch in 
folche Setriebe einjuführen, melche nicht fortlaufenbe 
Sermenbung für eine 0pejialmafd)ine haben unb im 
gegebenen f^alle hoch nicht auf bie Sorjüge biefer 
billigen £jerftellungsmeife oetjidüen mollen. ©s ift eine 
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mit allen Seuerungen ausgerüftete normale Sunb- 
fd)leifmafd)ine, melche burd) leicht ju bemerfftelligenbes 
Sufbringen ber Sorfchubfcheibe unb 0chleifoorlage in 
ganj furjer 3eit in eine fpi^enlofe SUafchine oermanbelt 
merben fann. 3n biefer Slusftattung mirb fie ben 
0pejialmafchinen faum nachftehen, ja fie hat nod) ben 
Sorjug, auch für alle anberen oorfommenben 0pitjen- 
runbfchleifarbeiten unb fogar für bas 0chäloerfahren 
oermenbet merben ju fönnen. Sbb. 15 jeigt biefe 
SHafchine noch in 0eitenanfid)t. Söährenb bie Sbbreh- 
oorrid)tung an ber 0chuhhaube ber 0d)leiffd)eibe ange- 
orbnet ift, ift für bas 3urid)ten ber Sorfchubfcheibe bas 
im Sorbergrunb fid)tbare Söctchen oorgefehen. Sei 
biefer Slnorbnung ber 3lbrid)toorrid)tung mirb eine 
genaue ©erabe ber S. 0. an ber Slnlageftelle bes Söert- 
ftüdes erjielt. 

Söie biefe Ausführungen barlegen, bebeutet bas 
fpi^enlofe 0chleifoerfahren auch in feinen Abarten 
einen großen fjortfehritt in ber ©ntmidlung ber Se- 
arbeitungsmethoben. Auch im ^inblid auf bie erjiel- 
bare ©enauigteit ift noch einiges ju fagen. §ier fprechen 
3ahlen mehr als Söorte. ©er ©enauigteitsgrab ber 
einjelnen Arbeitsftüde, ift auf ©runb eigener SKef- 
fungen unb anbermeitiger (Erfahrungen auf menige 
taufcnbftel SHillimeter befchränft, auch menn als Aus- 
gangsmaterial roh gemaljte Sohlinge bie Sltafchine 
burchlaufen. Sei einem jmeiten 0d)liff ober bei oor- 
gearbeiteten Seilen unb guter pflege ber 0chleif- 
fcheiben ift ber ©enauigteitsgrab fo grofj, ba^ Snter- 
fejnebe mit ben meift gebräuchlichen SUeftmertjeugen 
nicht mehr feftftellbar finb ober nur burd) Feinmeßge- 
räte ermittelt merben tonnen. Söir haben es alfo mit 
einem in jeber 5)infid)t ungemein leiftungsfähigen unb 
befonbers lohnfparenben Searbeitungsoerfahren ju tun. 

©ie Sabelle Slbb. 16 gibt an einigen Arbeitsbeifpielen 
noch Austunft über erjielbare 0tunbenleiftungen. SBir 
fehen rechts in ber 0palte unglaublich tlingenbe 3ahlen. 
0elbft menn nur relatio Heine 0tüde gejeigt finb, 
ift hoch im Sergleicf) jum bisherigen Aunbfchleifoer- 
fahren unb ber erjielten ©enauigteit untereinanber 
eine fehr Imh^ -Seiftung unb ftarfe ^erabfeßung ber 
Ejerftellungsfoften erjielt. Aber nicht nur Sollen für 
©all'fche betten unb für Sollenlager, 
Sentilftüde ufm., alfo immerhin Seile oon mehr als 
©urchmefferlänge, tönnen gefchliffen merben. 3Bir 
fehen in 3eile 7 0d)eibchen oon 5 mm ©urchmeffet unb 
1,6 mrn Sreite als Arbeitsftüd oertreten, ©as 0pannen 
folcher Seilchen nach bem 0pißenoerfahren ift fo gut 
mie ausgefci)loffen. 0old) tleine Seile merben in 
einem Sohr gefammelt unb mittels 0tange ausge- 
ftoßen im Sempo bes ©urdüaufs jmifchen ben 0cheiben. 

Auch an 0tangen aus Alertjeugftahl ift bie 0d)leif- 
leiftung nicht unbeträchtlich. An 0telle bes 3iehetfens 
treten bie beiben 0d)eiben. ©ie Soften beiber halten 
fich mahrfcheinlich bie Akge. 3ft bie 0chleifleiftung 
ber Seiftung im 3iehen ebenfalls gleichmertig, fo be- 
beutet bas 0d)leifen hoch noch einen Sorjug, benn 
bas ©lühen unb Seijen ber 3iehlmge mirb gefpart. 

An ben Seifpielen fieht man mieberum bie pflege 
ber 0chleiffcheiben als ein h^^artagenbes SUttel jur 
©rjielung genauer unb großer Arbeitsleiftungen. ®eine 
^anbarbeit ift ju ähnlichen Fälngteiten imftanbe. 

Stoß biefer Seiftungen finb mir er ft im Anfangs- 
ftabium ber ©ntmictlung neuer Searbeitungsmethoben. 
©esßalb ift auch vorläufig bas Sermenbungsgebiet 
noch begrenjt. ©rft müffen bie Sormungsarbeit unb 
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Slnpajfung i)er S?onfttu!tioncn an neue 9Heif)0&en noc^ 
tüeitere ^ortfcfjtitie machen, benot fte SUIgemeingut 
toetben fönnen. <5($on je^t ift jujar eine grojje 3aI)I 
oon Slrbeitsgegenftänben oor^anben, bte ot)ne 9Küi)e 
burd) ©onbereinriebtungen unter toefentlicl)er Seit' 
unb £oi)nerfpatni8 fyergeftellt »erben fönnen. 

■Jür bas fpi^enlofe 0d)leifen fommen in erfter Sinie 
Sollen, Kugellager, Stutomobilteile, Munition unb eine 
Hnja^I ©egenftänbe ber eleftroted)nifd)en Onbuftrie 

Rotter I Detroit-Centerless lOeutsA-Lux 

1925 ( fifs:-nA-MdssetisAllf/. .    
Rotier I Detroit-Centerless lOeutsA-Lux 

1925 ( fifs:-nA-MdssensAllf/. .    

S(bb. 13 

biefes 93erfal)ren. Su^ädift finb es die Sulieferanten 
für bie eleftrotedjnifdie Snbuftrie, 3Safd)inenteiIe für 
^refelufttoerfaeuge, bie Sanbtoirtfdjaft, 9?efct)lagteile 
für Söeidien- unb SBagenbau u. bgl. m. 93ielfad) l)at 
man bisher aus ©rünben ber SJetbillijung oon Sdileif- 
oorgängen abgefelien. ^cf) in biefer fällen fann bas 
fpi^enlofe 0cl)leifen Umtoäljungen Ijeroorrufen unb 
gleidijeitig mit befferen unb billigeren fjabrifaten ben 
SKarft erobern Reifen. 

Rotter I Hunds (Me ifm asritnc milYinruhtung , £A ore/}" für ID eut sch Lux 
1925 I spilzenloses Schietfer.HäAjs-Union\w 911 

Slbb. 15 

Slbb. 14 

Eig Betrieb 

Herkunft der Mabstab Merkstoff 
Angaben TCTZ'S 

Schnitt 
mm 

Anzahl 
Schnitte 

genau Eerhgleistung 
/Stunde. 

Heim n St. gehärtet 0,1 - 1 apos 6000 stuck 
a 0,3 2 4 0003 600 

iff^ " 0,4 - - - 235 ■■ 
Cindnati ||az> 0,25 1 1 apos 375 

" Stange 19 <f> W St 0,45 1 4 00075 75 Meter 

6,4 t - i 0,125 1 1 0005 148 
Detroit B 5*1,6 Spez St. j 0,15 1 1 — 8400 Stuck 

" 5CH? St.gehärtet 0,3 1 1 378 
" 1 => 1 * 0.5 6 1 - 88 

Spitzenloses Rußd'.ehleiter, 
Arbeiisbeispiele mit Lestungsangeben. 

Deutsch-lux 
W 0X7 

Slbb. 16 

in Setradit. Son ber leisteten finb es bie 0iemens- 
Söerfe, bie tieute fd)on in oielen Slbteilungen jur 
fliefeenben Slrbeitsroeife übergegangen finb. 2lucl> 
bort ^at bereits bie Stnpaffung an neue ^erftellungs- 
metlioben grofee Jortfcliritte gemacljt. Sei fliefsenben 
2lrbeitsoerfal)ren ^ört felbftoerftänblicl) jebe Slnpafe- 
arbeit auf. ©as Snfammenpaffen bet ©injelteile 
innerljalb engfter ©renjen ift eine »efentliclie Sor- 
bebingung für ben 2trbeitserfolg unb bie ©üte ber 
©rjeugniffe. ©a ift nun bas foeben beljanbelte fpi^en- 
lofe ®d)leifperfat)ren ein fleines Säbctjen, fliefeenben 
Sufammenbau su begünftigen. 

Slber aucl) im Stafc^inenbau unb in ber Sdnoerinbu- 
ftrie ift eine 9feil)e oon Slnmenbungsgebieten für 
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3n ber Anfertigung oon Sertcifsftäben unb fonftigen 
groben für alle Stoecfe ber Slaterialprüfung ift biejes 
Serfaljren geeignet, ebenfalls betrcklitliciie ©rfparniffe 
3U bringen. 

Sinb bie «Stücfjalüen geringer, »ie bas |a in ©eutfd)- 
lanb leibet nid^t anbers toirb fein fönnen, mu^ man fiel? 
eben mit befcfieiöenerem ©rfolge begnügen, ©s toäre 
jebocl) aucl) in biefen grunbfä^lidi falfd), ganj 
auf bie Sorsüge fold) billiger §ecftellungsmittel ju 
oergiditen. ©ie Schaffung einer ber oorljin gejeigten 
©pejialmafdiinen ift bei ungenügenber Ausnutjung 
natürlid) nid)t lobnenb. Ss ift aber möglid), oorl)anbene 
Atittel burd) Amanberungen oollmcrtig in ben ©ienft 
bet neuen Atetlmbe ju ftellen. 
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(Si/arafterföpfe auö i)er (Sifenin&ufJrfe 
2. ^riß&rid) ^arfoH 

Son ©r. ^rte&rtcf) Schubert 3d) tocife iooI)I, baft id) ftüftct meinen faulen 3eit- 
genoffen ju rafd) oorangeftürmt un£> batübet oft 
I)art gefcftolten toorben bin, id) befomme aber troft- 

bem in meinem ijoften Slltet nod) 9?eci)t" — mit biefen 
Söorten tonnte am ®nbe feines langen, an Kämpfen unb 
ibeellen, fetnesmegs aud) an materiellen Erfolgen reicftcn 
Sehens ber „alte |jarfort“, aud) toobl SBeftfalens „alter 
gtüj“ genannt, feine Seftrebungen rüdfeftauenb trefflid) 
felbft eftarafterifieren. 

^riebrid) 2Bill)elm §artort, ber nod) im leftten 
©egennium bes 18. 3al)rl)unberts, am 22. Februar 1793 
auf bem ftamiliengut |>arlorten in ber ©raffeftaft 
Slarf als oiertes oon ben neun Ambern goftann S?afpar 
^artorts geboren tourbe, roar in ber ©at eine ^ämpfer- 
unb ftortfdnittsnatur; auf ben sablreicften ©ebieten, auf 
benen fiel) biefer unermiiblid) regfame Slann betätigte, 
galt fein Streben ftets nur bem einen 3iel: bem 21euen, 
Sefferen gum Siege gu oer^elfen über alte, überlebte 
Slnfcftauungen unb 3uftänbe. 2lls Organifator mufter- 
gültige, eigene Setriebe erriefttenb, als SBirtfcftafts- 
politüer bie ummälgenben Neuerungen ber 3eit eifrig 
propagierenb, als S«teipolttiler inmitten ber bamaligen, 
oft milbbemegten parlamentarifcften Kämpfe fteftenb unb 
für feine Sbeen nieftt nur burd) ©at, Seifpiel unb SBort, 
fonbern aud) burcl) ausgebeftnte fcftriftftellerifcfte Slrbcil 
roerbenb — fo lernen mir biefen eigenmilligen Söeftfalen 
lennen unb l)o4)ad)ten, menn mir fein Seben näfter 
betrachten, bas in ben ©agen bes Slufftiegs Napoleons 
beginnt, bis ins neue beutfd>e &aiferreid> unb in bie 
©langtage Sismards füftrt unb fo eine auch an äufteren 
meltgefd)id)tlid)en ©efefteftniffen unb an mirtfd)aftlicl)cn 
Nlanblungen überreiche 3eitfpanne umfcftlieftt*. 

©iner altangefeffenen Familie mit ben beften lauf- 
männifeften ©rabitionen entftammenb, genoft ^riebrid) 
^artort eine oortrefflicfte ©tgieftung im ©Iternftaus, in 
ber fteimifeften Solfsfcftule unb fpäter in ber 3öiebe- 
mannfeften ^anbelsfcftule in §agen, mo er bis gum Sahre 
1808 oerblieb, um bann in bie Seine bes Söuppertaler 
Nlebmarenfabrifanten Sloftl (in Sarmen-2Bid)lingl)aufen) 
eingutreten, beffen ©oeftter et aud) fpäter geheiratet ftat. 
Nad)bem er bie ^elbgüge ber 3af)te 1814 unb 1815 (im 
SüIomfcl)en §eeresteile) mitgemaeftt hatte, aus benen 
er oermunbet unb mit bem ©ifernen &reug gefd)müdt 
mieberfehrte, begrünbete er 1819 fein erftes felbftänbiges 
Unternehmen, eine „mechanifche Skrfftätte“ auf ber 
Surg gu Söetter. ©as befonbers Neue unb Sahn- 
brechenbe bei biefer ©rünbung lag oor allem in bem 
erftmalig lonfequent burchgeführten Serfuch, auf bem 
©ebiet ber ©ifeninbuftrie bem bamaligen alleinigen unb 
mcltmarltbeherrfchenben ^3robugenten ©nglanb S?on- 
lurreng gu machen unb auch auf beutfehem Soben oon 
jeftt ab Nluftergültiges in biefem Snbuftriegmeig gu leiften. 

* §>ie ausfüf)dtct)}tc 33iogtapf)ic übet igarfott fcf;rieb fein ©cfucteger- 
fpf>n fiouis Serger: „©er alte §arfort, ein weftfdlifcfjesfiebens- 
unb Seitbüb“ (Seipjig 1890.) —• Sgl. auch bieSJurbigung §artorts 
unb Sergers im „Sericf>t über bie Serbanbfungen bes 
38. Serbanbstages bes SerbanbesSibcinifcb-Sleftfäl. Sifbungs- 
oereine“ oon Seumer. (1903). 
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S)arlort, ber gur Segrünbung biefes unerhört neuen Unter- 
nehmens eigens nach Snglanb gefahren mar, mo er bie 
einfehlägigen Setriebe befid)tigte unb oon mo er auch 
bie erften Facharbeiter unb Stafcljinen mitbrachte, gählt 
felbft in einer Schrift biejenigen tedmifchen Neuerungen 
auf, bie in ber Fflge in feiner Fabrif guerft auftamen: 

„9n ber ©ifengiefterei bie ©inführung ber Kupolöfen 
mit Stichherb, bie Formerei fchmieriget Nlafchinenftüde 
in Sanb unb ber ©uft ber ^artmalgen. 

©ie Nnfertigung unb Setmenbung eiferner ©etriebe, 
namentlich öer tonifchen Näber unb beten genaue 
Nlobellierung nach richtigen ©runbfäften. 

©ie oerbefferte S?onftruttion ber 3plinbergebläfe unb 
SBafferräber. 

©ie Sjerftellung ber erften boppeltmirtenben ©ampf- 
mafchinen bis 100 P. S. 

©ie ©inrichtung einer SÜeffelfchmiebe nach englifdier 
Niethobe unb ber bagu etforberlichen Nlafchinen unb 
©erätfehaften. 

©ie Nnfertigung ber erften §eigapparate mit marmer 
Suft. 

©ie ^Jubblingsfrifcherei (!). 
©ie ©inführung ber feineren Schleiferei für Stahl- 

maren fomie ber englifd)en Nunbfäge.“ 
§arlort geigte fich meiterhin als Sorfämpfer für 

neue Sbeen, als es galt, bem §anbel unb ber ermachenben 
Snbuftrie neue Nufftiegmöglichteiten gu geben burch 
Slnlage ber ©ifenbahnen. Slucft hier roaren, mie auf 
bem ©ebiet ber Stafchineninbuftrie unb mie bei allen 
tedmifchen Neuerungen, tief eingemurgelte, uns heulc 

unoerftänbliche Sorurteile gu überminben. Schon 1825, 
alfo gehn 3ahre oor ber ©röffnung bet erften beutfehen 
©ifenbahnlinie (1835, Nürnberg—Fürth), forberte §arlort 
btingenb ben Sau oon ©ifenbahnen, unb auch fpäter 
hat er unermüblid) für bie Propagierung ihrer Söeiter- 
entmidlung gemirlt. — Ferner regte er bie Nusrüftung 
ber erften Nhcinfeefchiffe unb bie ©ampffd)lepp- 
fchiffahrt an, auch hiec feiner 3eit oorauseilenb unb 
gunächft ohne jeben ©rfolg fich für bie neue Sbee einfeftenb. 

Sn ben fpäteren Fahren feines Sehens ging Darfort 
gang in ber Politit auf. 2lls Parlamentarier entfaltete 
er oielleid)t feine oielfeitigfte ©ätigleit: im Neoolutions- 
jahr 1848 mürbe er in bie Preuftifcfm Nationaloerfamm- 
lung entfanbt; bis 1867 mar er Niitglieb ber gmeiten 
Kammer, bann Niitglieb bes Norbbeutfchcn Neichstags, 
bes 3allparlaments unb fd)lieftlid) bes erften ©eutfehen 
Neichstages. ©r gehörte gunächft ber F^attion Sindes, 
fpäter bem Unten 3«ntrum an. Sn biefen Fahren 
eifrigfter parlamentarifcher ©ätigfeit (1848 bis 1851 hatte 
er feinen Söofmfift bauernb, fpäter oorübergehenb in 
Serlin) mirtte partort befonbers auch burch gasreiche 
Flugfd)riften, mie er fich überhaupt bis gum Sebens- 
enbe eifrig literarifd) betätigte. 

Nuf bem ©ebiet ber fogialen Frage oerfocht er babei 
freifinnige, aber nicht fogialiftifche ©runbfäfte: für bie 
Förberung bes ©enoffenfclrnftsmefens, für bie ©rün- 
bung oon Spar-, ©arlehens-, Seamten- unb Snoaliben- 
taffen trat er ebenfo nad)brüdlid) ein mie für alle ©in- 
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ridjtungcn jur §d>ung öes Slcfctbaucs, des ijan&ds, ©as äußere Scben ^arforis aerfloft in gröltet gtnfad)- 
ber Snbu^tttc unb bes 93erfel)rs. Scfonbers bemerlens- i)eit unb perfönUdjcc 2lnfprucl)slc>fig!ctt; ein rcidjet SKann 
inert tt>ar §ar!orts Onicreffc für btc 53erbefferung ber ift er nie getnefen, unb erft am Sebensenbe brachte et 
33pl!sbilbung unb für bie fpjiale Hebung bes Setter- es gu einem befdjeibenen 2öoi)I}tanbe. 93on 3Better 
ftanbes. Sein 93ucf) „Semerhmgen übet bie preu^ifefje aus fiebelte ^arfort in ben 1850er mit feiner 
®pltsfd)ule unb it>re Sekret“ fcf)Iug mie eine Spmbe auf bas ©ut §pmbtud> bei ©prtmunb über, 
ein unb mürbe in ganj Surppa perbreitet; ju einem bas ii)m ein einfaches, faft primitiP ju nennenbes Obbad) 
anbern SBert, bas bie fpjiale 3:ta9ß fdwf beleuchtete, bat, mp er fief» aber auf eigenem 95oben „Iänblid)et 
bem „Strbeiterfpiegel“, fd)rieb ber alte Krupp, ber Ungebunbenheit“ erfreuen tpnnte. §ier ift er bann 
pariert fel)t i)t>d> fchä^te, bas Sprmprt. am6.22tars 1880 im hohen Stlter ppn 87 fahren geftarben. 

DRepufttif uno ‘Dmotvaiie 
93pn Dr. Ulrich 28itt, ©elfenürchen 

pn ber gerfahtenheit, in ber fleh bas pptitifche ©enten 
unfers angeblich reifen 23plfes befinbet, jeugen bie 
95prftellungen, bie man häufte bem 95egtiffe ber 

„91epublit“ perbinbet. ©iefer mirb allgemein mit bem 
SBegriffe ber „©emptratie“ permechfelt, pbmphl er nach 
feinem Urfprunge aus bem rämifchen Staatsgebanfen 
auf eine ganj anbere Stellung Slnfprucf) machen barf. 
SP mag es ämectmäfeig fcheinen, menn mir in bie fplge- 
richtige mie grasartige ©entmeife Kants eintehren, mit 
ber biefer am Segriffe ber Stepublit feine Stuffaffung 
ppm Staate mit meifterhaften 3ügen entmictelt. Kant 
bemeift hierin eine 2Beite bes Slictes, bie bie Schlagmerter 
ber ©egenmart meit hinter fich lafoL 

®s ift ein turjer Slbfchnitt aus Kants phiipfpphifd)em 
©ntmurfe „8nm emigen ^rieben“, in bem er feine 2luf- 
faffung pan ber republitanifchen Serfaffung pprbringt, 
aus bem man für bie ©efdnchtsauffaffung aiel lernen tann. 
©er ©egenfah jum Republitanifchen ift nicht bas Stan- 
archifche, pielmeht fteht gerabe bas ^rinjip ber ©ema- 
tratie in einem unaerfähnlichen ©egenfah jum republi- 
tanifchen Staate, ©s ift burchaus unmöglich, aus einer 
©emefratie jur Republit ju temmen ahne gemaltfame 
Ummaljungen, mahingegen bie anberen Staatsfermen, 
mie bie Sienardne unb bie Slriftotratie, eine grefjere Ser- 
manbtfchaft baju aufmeifen. S5ie femmt Kant ju biefen 
Slufftellungen unb mas ift bas Skfentliche an feinem Se- 
griffe ber republitanifchen Serfaffung? 

Kant fagt, baß es jmei Sitten ber (Einteilung einer 
Staatsferm gibt, nämlich entmeber nach ber Slnjaf)! ber 
Setfanen, bie bie Regierungsgemalt ausüben: §errfcbaft 
bes ©inen — STipnar^ie, §errfchaft ber ©bien — Slrifte- 
tratie, §errfchaft ber SKaffe^— ©emefratie; aber bie ©in- 
teilung erfelgt nach bem Snterfclnebe, eb bas Selieben 
ber Regierenben — eiele aber menige — ben Slusfchlag bei 
ben ftaatlichen §anblungen gibt, aber eb biefer Slusfdüag 
nach ber Sbee einer allgemein gültigen, unbebingt 
burchsuführenben ©efeSHchfeit erfelgt, nach bet 
Sbee bes Rechtes, bas über alles Selieben unb über alle 
SBünfche unb Reigungen geftellt merben mufe. ©ie erfte 
Staatsauffaffung, bei ber bas Selieben bes einjelnen 
eher ber Riehtheit entfeheibet, nennt Kant befpetifch, 
unb bie gmeite Staatsauffaffung, bei ber Recht unb Ser- 
faffung als ehernes ©efeh unantaftbar über allen SBünfchen 
fteljen, nennt Kant republifanifd). ©s ift babei gang 
gleichgültig, pb ber Söille ein fplchet eines eingelnen pber 
ein fplchet einer übermältigenben Slebrheit ift. SBenn 
nach bem Selieben unb ahne nach einer für alle unbebingt 
geltenben ©efetjlichfeit entfehieben mirb, fp ift bas Ser- 
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fahren befpptifch, auch toenn es nur einer fein mag, gegen 
beffen SHllen fich bie ©ntfeheibung pplljieht. 

Söähtenb nun ber Rtpnarch — Kant führt Jriebtich ben 
©rpfeen an — fehr mahl aus ber 3bee bes unbebingt gül- 
tigen Rechts gu hanbeln permag, mie es in ber Selbft- 
begeichnung „als erfter ©iener bes Staates“ gum Susbruct 
femmt, ift bie ©emefratie immer befpetifch. Unter ben 
brei Staatsfermen ift bie ber ©emetratie im 
eigentlichen Serftanbe bes Slertes netmenbig 
ein ©efpetismus, meil fie eine e^efutiee ©emalt grün- 
bet, ba alle über unb allenfalls miber einen befchliefsen, 
mas ein SMberfprucf) bes allgemeinen Slillens mit fich 
felbft unb mit ber ift. ©aber tann man fagen, 
bafs bie Staatseerfaffung gut Rläglichfeit bes Republifa- 
nismus um fe mehr ftimmt, je fleiner bas Sorfonal ber 
Staatsgemalt, b. h* bie Sahl ber §errfcher ift, unb fie 
tann hoffen, burch allmähliche RefPtmen fich bagu enb- 
lich gu erheben. 

Sus biefem ©runbe ift es in ber Sriftefratie fclmn 
fchmerer als in ber Rtpnarcfne, in ber ©empfratie aber 
gang unmöglich, anbers als burch gemaltfame Repelutien 
gu biefer eingigen ppllfpmmen rechtlichen Serfaffung 
gu gelangen.* 

©ine hiflorifch fachliche ©rörterung mag geigen, mie 
richtig bie hier aufgeftellte Snterfcheibung gmifchen 
bempfratifchem ©efpptismus unb Republifanismus ift 
unb melch umfaffenber, für alle pplitifche Shearie unb 
©efchichtsbetrachtung entfeheibenber ©efichtspunft hier 
aufgeftellt ift. ©iefe Staatsauffaffung ift in bem macht- 
ppllen Staat bes Slltertums in PPller Raipität, aber 
mit ftaunensmerter fjolgerichtigfeit aufgeftellt unb burct>- 
geführt merben, im römifchen Staatsmefen, meher ber 
Rusbrucf „Republit“ ja auch ftammt. 

Kant fpricht bappn, ba^ bie itnbebingtheit bes Staats- 
gebanfens barin fchen Rusbrud finben tönne unb müffe, 
bafe mir uns als Staatsbürger gemiffermafeen als Sürger 
eines überfinnlichen Reiches fühlen müffen, unb bafj, 
menn es überfinnliche Söefen geben feilte, felbft für biefe 
bie Rechtseerpflichtung unb bie grunbfählijhe ©leichhoit 
per bem ©efeh gelten müffe. ©iefe gut Serfinnbilblichung 
bes Staatsgebantens gebrauchte Ruffaffung tritt uns 
nun im römifchen Staatsgebanten tatfächlid) entgegen. 
Sei Rlemmfen hoifet os: ,,©ie römifche ©öttermelt ift aus 
ber SBiberfpiegelung bes irbifchen Rem in einem höheren 
unb ibealen Rnfchauungsgebiet herpergegangen, in bem 
fich mit peinlicher ©enauigfeit bas Kleine mie bas ©rpjge 
mieberhplt. ©er Staat unb bas ©efcblecht, bas einzelne 
Raturereignis mie bie eingelne geiftige Sätigteit, jeber 
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OTrntn, jc&cr Ort un& ©cgcnftani), ja, jei>e §anMung inner- 
halb bes römtfehen 9?ed)tsfretje5 fehren in bet römifd)en 
©öttermelt n>ieber.“ 2Itag man nun bie unerbittliche 
Strenge, mit ber in 9tom in ältefter Seit befonbers bas 
Staatsgefeij gehanbhabt mürbe, auf bie Sßinbung (religio) 
Surücfführen, burch bie ber römifche 5?önig bjm. 93e- 
amte in feinet ^anblung an bie ©emeinfehaft mit einer 
überfinnlichen 9Belt glaubte — Satfache ift, bafe biefe 
„republifanifche“ Ztnbebingtheit bes ©efe^es hi^t beftanb. 
©s ift bemnach nichts unfinniger, mie 9?om als „Oemofratie“ 
SU beseictmen. 

©ie 93eamten mürben mohl gemählt, aber nach feften 
unuerbrüchlichen Sorfchriften, unb menn einmal ber 
Seamte gemählt mar, fo ftanb bie Slenge mie ber ein- 
Selne unter ber unabmeisbaren ©emalt feines ©ebotes. 
Sefonbers s«igt fich ber ©egenfah so>ifchcn ©emolratie 
unb 9?epublif auch >n Seurteilung, bie ©h20^011 

33lpmmfen, ber liberale Kolititer, ber ben 1848er niemals 
perleugnet ha^ Reformer ©iberius ©rachus suteil 
merben läfet. ©iefer hatte als 33dtstribun bie an fich 
richtige Slgtargefehgebung an bas Sol! gebracht unb leb- 
hafte unb allgemeine Suftimmung gefunben — bis auf 
einen, feinen 33lit-©ribunen Ottapius, ber fein 33eto ein- 
legte. ©amit mar nach bem alten römifchen, burchaus 
unbemotratifchen ©eifte für bies Saht ber Eintrag er- 
lebigt, mohl aber tonnte er burch 2öiebermahl bes ©iberius 
©rachus im nächften 3ahrc mieberholt merben. Sei 
Siommfen fyeifri es: „3n früheren S^it^n hätte man 

unter folcf>en Serhältniffen es fich nicht perbrieften laffen, 
ben geftellten Slntrag für bies Saht sut Suhe s« legen, 
aber in jebem folgenben ihn mieber aufsunehmen, bjs ber 
©ruft bes gorberns unb ber ©tuet ber öffentlichen Mei- 
nung ben SBiberftanb brachen. Seht lebte man rafcher." 
©iberius ©rachus ftellt ben Eintrag an bas Solf, ben 
Oftapius absufehen, unb bas gedieht, ©iefes Ser- 
fat)ren ift nicht mehr republitanifcb, fonbern bemotratifch 
unb befpotifd), menn es auch nuc ^ec 20ille eines Sür- 
gers märe, ber gegen bie Serfaffung pergemaltigt mirb. 

©as SBefen bes Sepublifanismus bei ^ant ift bahin- 
gehenb su perftehen, bah, im ©egenfah su aller Söilltür, 
ber ©ebante an eine Unbebingtheit in Secht unb 33er- 
faffung burchgeführt mirb, bie aller Söillfüt gegenüber 
unperbrüchlid) SÜt. ©en ilnterfclneb bes republifanifchen 
unb bemotratifchen ©haratters eines politifchen ©ebilbes 
tönnen mir in ber neueren Seit genau fo perfolgen. 
3Bit tönnen in biefem 0inne oon republifanifchen unb 
bemotratifchen Seoolutionen fprechen. 

©s ift münfehensmert, bah im beutfetjen Solf bie ©r- 
fenntnis burchbringt, ber bilettierenben ©ebanfenlofigfeit 
im politifchen £eben ein ©nbe su machen, um ber <5taats- 
funft mieber su ihrem Sechte su perhelfen. Seim 
©ebrauch bemofratifcher Schlagmörter foil man fich 
nicht auf beutfehe ^Inlafap^en unb ©eiehrte berufen, 
fonbern s« begreifen oerfuchen, mit melchem ©rnft unb 
melcher peinlichen Sorgfalt biefe Slänner ben Staats- 
gebanfen aufgefafft haben. 

rSefiegt finb mir; oh mir nun sugleid) aud) oeradjtef fein mollcn, oh mir su allen anbern Sertuffen 
auch noch hie Öhre oerlieren molten, bad mirb noch immer oon uns abhängen. 3of>. (Sottl. 

^(lles mahrhaft ©rohe geht in ber 2Bctf nicht unter; unb oh es fchon fcheinhar unterginge, es fenft 
mie bie Pflanse, menn fie ahftirht, baS ©amenforn in bie (Srbe, aus ber es feinerseit oerjüngt mieber 
hcroorgeht. 3tu5otf oon 3t)ering. 

^L/ahin iff alle (Sorge um ben ©tagt, gelodert finb bie 3ngel, ungeffraff Übertritt ein jeher bie ©efehe... 
Sille ©efehc finb aus ©pinnmehen sufammengemeht, faum bie Heinften ^eufihrcden fonnen in ihnen 
feftgehalten merben... Sille machen über ihrem perfönlichen Sorteil, feine ©orge für baS 3läChftliegenbe 
unb Bufünftige... 28o feine Drbnung ift, ba ift Sermirrung, unb mo Sermirrung, ba ift feiner fieper. 
©ie Drbnung oerlangt, bah jeben Entartungen unb ©efahren, in benen fich her ©taat heftnbet forg« 
faltig unb eiligft ahgeholfen mirb, meil eine tobliche ^ranfheit bas ©eutfehe Gleich befallen hat. 2Benn 
man biefer nicht fcpleunigff burch e'ü heilfames ©egengift begegnet, fo mirb unsmeifelhaft ber ©oh 
erfolgen, unb man mirb bas Uteicb in ©euffchlanb fuchen, aber nicht fmben; in ber golge merben Jrsmbe 
unfer Xanb einnehmen unb fich in uns teilen.... cduotaus oon Gueö. 

★ 
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Die &cu<fd?cn DRofoni)c 
(Ein S>tüd beutlet ©ejc^ic^t« 

©on Dr. (E. Kolbe 

OfT>as finb Kolanbe? So mancher, ber eine frembe Stabt be|ud>t 
unb bort ein feltiam ausfebauenbes fteinernes ober hbljernes 
©üb, toohl immer bie Sigur eines Slannes, auf offenem 

Kiartte gefeijen hat, toirb biefe ffragc gefteilt haben, ©ie nachfoigenbcn 
Seilen toollcn oerfuchen, fie in Kiirje möglichft erfchöpfenb ju beant- 
worten, ohne jeboch in eine gelehrte Unterfuclrnng ju ocrfallen. 

921an tyat lange 
geglaubt, bas erfte 
Sluftreten biefer 
eigenartigen ©ar- 
fteliungen in ein 
recht graues Sllter- 
tum oerfetjen ju 
muffen, ift aber 
fchliefjlich in neuerer 
Seit 5U ber tlber- 
äeugunggetommen, 
bafe bie in einer 
Slnjahl beutfeher 
Stabte noch »»t- 
hanbenen Kolanb- 
büber oerhäitnis- 
mä^ig jüngeren 
©atums finb; bie 
urhmblichen 31ach- 
richten über ihre (Er- 
richtung reichen nicht 
über bas gain 1340 
3utüc!*). Sticht alle 
beutfehen Stabte, 
nicht einmal alle be- 
beutenberen, hatten 
Slolanbsftatuen in- 
nerhalb ihres SBeich- 
bilbes; es fchejnt 
baher nicht ju ftim- 
men, wenn be- 
hauptet wirb, nur 
bie mit einem 

Stolanb ausgeftatteten ftäbtifchcn ©emeinwefen hätten oolles Sllartt- 
recht unb oolle ©erichtsbarteit. 0n weitaus ben meiften gällen ift 
bie ©rrichtung einer folchen Statue aus irgenbwelchen ©rünben 
unterblieben, in oielen gällen aber wirb bas Stolanbsbilb entweber 
burch äufjere ©cwalt (Krieg, geuersbrunft) ober burch Sllter jerftört 
worben unb bann oerfchwunben fein, llrlunblich batiert als ber 
frühefte Stotanb in ©eutfcf>Ianb ift ber ju §aüe a. S. (oon 1341), 
bann folgt bie ©rrichtung eines Stolanbbilbes ju Sjamburg (jwifchen 
1342 unb 1350), gu Sremen 1366, Serbft 1385, 3U Serlin (aber 
nicht mehr oorhanben) 1391—1398. Sille übrigen Stolanbe in 
beutfehen Stabten finb, foweit noch oorhanben, in eine oiel frühere 
Seit als bie SOcnbe bes 14. Sahrhunberts ju batieren. Srft 3U biefer 
Seit 3eigte fich in ben Stabten, bie mit Dollem SUarftrecht unb ooller 
©erid)tshoheit begnabet waren, ein 3iemlich ftarler ©ifer, bies burch 
eine geharnifchte unb bewehrte fteinerne ober hölserne gigur ober ein 
fonftiges Silb 3um Slusbruc! 3U bringen. SemerJenswert ift hierbei, 
bag nicht alle beutfehen ©auen bas charatteriftifche Slolanbsbilb atsep- 

* .pierju fdjreiSt unfet @dfjrifttcitEj:: SBenn (id) aucfi bic (Srricfitmin ber nodi ftebetiben 
SRolaubfisuren nur bi§ in bnä SDIittelaltcr berfotgen täbt, fo tonn e§ feinem Slueifel unter- 
liegen, bnft (ie Sengen ber öiteften nermnniicfien Siorjeit [inb, SDaä SBort 9io[onb ift ent- 
ftanben nuä Sogianb. 9fog ift unfer tjeutigeä SEort SRüge, 2onb Ocbcutet €rt, etätte 9!og. 
t'anb ift mitbin bie SRecbtä- ober ©ericfitsftätte, bie SBaiftott. Urfprüngtid) ftanb bafeibft eine 
(Siebe ober eine büiserne Säule (^rminiui), an beren Steile bann im TOitfelaiter eine SRitter- 
figur errietet mürbe. Ueberaii, iuo im fflütteialter ber $eut[d)e germanifefie Crbnung, 
3ud)t unb Sitte bintrug, entftanben bort jum Seidien 9iolanbäfäuIen. So beißt e§ in ber 
Seitfcbrift ber Saoigmi-Stiftnng für 9fed)tägefd)id:te, ©ermonifebe SIbteilung, Smiib so 
Seite 303: $er SRolänb »on 'Äogufg, bon Sßaui fBuntfdiart, ©raj: „Sort ftebt eine SRolanb- 
figur aus Stein, äbnlid) bem Üfoianb in föremen, auf einem freien ffhati gegenüber ber 
ffirdie beä heiligen SSiaiiuä." On bet SSefdneibung beißt eb u.a.: „Pieraub erbeilt bod) un- 
ätoeibeutig bie iSolle.bcb fRolanb.im STecbtäleben ber Stabt unb eine bewußte Erfaffung 
feiner iuriftifdien Söcbeutung. Stidrt nur fauben hier lUlarfrt unb fvreibeit beb ©emeimoeienb 
ihren fijmbolifcben älubbrucf, fonbern andi ber SBolljug oon Strafe an Serbreriiern, mie 
Sfubpeitfcben unb Dlbbreunen beb ®arteb, fnüpfte fiel) an ben Ort, inbem man bab Sdjmert 
mit ber SRecbtbpflege in Serbinbung braebte; ferner mar ba bab 50iaß ber fRagufaet Elle 
berjeiebnet (= 51 3tm.) unb im Stoffbanbel mürbe bie SRaßriditigfeit baran geprüft. ®er 
Stein mar ®lut- unb rlRarltfäule. Slußerbem pflegten non feiner fBlattform bie ftäbtifdjen 
Satiungen funbgemadjt jn roerben. Sie 'Jiolanbbfäule ftellt fid) alb bab SfBabtjeiifien ber 
ffionjentration beb poiitifdien, reditlidien unb loirtfdjaftlidjeu Hebens SRagufab bar. Hie 
blübenbe flfepublit ftanb unter ber Oberbobeit beb fiönigb non Ungarn, ber bamalb jugleicb 
römiieber Saifer unb beutfeber Sönig mar unb ben enge Sejiebungen gerabe mit bem Diorben 
©eutfdjlanbb nerbanben. fOlöglitberroeife bat ber .Eaifer felbft ber Einführung beb einbrudb- 
Pollen 9Babrjeid)enb ber beutfdjen Stabt in fRagufa nicht gans ferngeftanben." 
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tierten, biefes oiclmchr mit geringen Slusnaffmen nur in ben ©ebieten 
mit fächfifchem unb tlmringifchem Siecht (Eingang farib,, bann aber 
felbft in recht lleinen Orten, hoch finb beren nur wenige auf unfere ©age 
getommen. Slacf) SBeften hin weichen fie nicht über bie weftfälifche 
©ren3e hinaus, im Often gehen fie nur percin3clt über bie Ober (Setfben 
unb Königsberg 21.-SZ1., Slbing unb Sliga). Scitmerig (Söhmen), E>er- 
mannftabt (Siebenbürgen) behaupten, noch einen Slolanb ju befigen, 
hoch fehlt jeber urhmbliche Slachweis, ebenfo für Sreslau; bort foil 
an ber Stelle, wo jetft bie Staupfäule fteht, oorffer ein Ololanb geftanben 
haben, was aber wenig wahrfcheinlich ift. 2Bir tonnen uns baher 
eigentlich nur an bie fegt noch oorhanbenen Ololanbbilber holten; es 
ift 3war feine groge Qaty, aber in ihrer Sluffaffung unb ©arftellung 
finb fie fo oerfetneben unb dtarafteriftifcb, bag man igr ©üb lange im 
©ebächtnis belfält. Unb welch reiches Stücf ©efcgichte würben fie uns 
erzählen, tonnten fie fprecfienl SBenn auch nur wenige gahrlmnbette 
mit ber ©efchichte ihrer Stabt oerwachfen, hüben fie hoch manchen 
Sturm, manche fcltwcre ©efaht in berfelben miterlebt, haben ©ene- 
rationen fommen unb gehen fetjen unb fteften immer noch an ihrem 
^lag, treue SBacht haltenb, geuge aus längft oergangener Seit, hinein- 
ragenb in bie oielbewegte neue Seit, ©a bas ©ebiet ihres Sorhanben- 
feins ein räumlich 5icmlich eng begrenztes ift, fo ift ihre Sutcilung 311 
ben ein3elnen ©egenben leicht unb überfichtlich. ©ngerifches ©ebiet: 
Srafel, Obermarsberg, Sremen, ©ebertefa; ©orbalbingifches 
©ebiet: Sramftebt, 3BebcI; Oftfälifches ©ebiet: Sraunfctiweig, 
Sfalbcrjtabt, Queblinburg, ©albe, Stenbal, Sal3webcl, ©arbelegen, 
Such (bei Sangermünbe); $hüein0en: ©orbhaufen, ©euftabt unterm 
Ejolrnftein, Queftenberg, (Erfurt; ©orboftbeutfchlanb: (fogenanntes 
Kolonifationsgebiet) Serbft, fperleberg, §aüe a. S., Seigern a. ©., 
©reiberg (Sachfen), Surg (bei ©lagbebutg), Sranbenburg a. §., 
©ngermünbe, fflrenslau, ©oglow (©orf bei ©renslau). Serlin hatte 
cinft ebenfalls einen hiftorifchcn ©olanb (auf bem ©lolfenmarft, wohl 
ber älteften ©erichtsftätte ©erlins), ber aber oom ©ifetnen gtiebrid) 
in bie Spree geftürst würbe, ©ie ©eu3eit befchctte ber beutfehen 
©eichshauptftabt bafür gleich S^ei anbre ©olanbfiguren. 

Serfjlfiebentlich ift bie ©arftellung: meift bie oolle ©eftalt eines 
geharnifchten ©itters ober fonftwic ©ewappneten, faft ftets mit 
Schwert bewaffnet; anbere Seigaben finb: Kreus, Scfnlb, gähne, 
E>ut- ober hclmartige Kopfbebccfung. gn oielen gällen fteht bas ©üb 
auf niebtigem, in anberen auf hahe™ ipoftament, in ein3clnen gällen 
auf bem ©rbboben. ©as ©laterial ift in ben meiften gällen Stein, 
freilich oft oielfacf) oerwittert ober ftarl befchäbigt. Bh^6 §auptbe- 
bcutung haüen iüe alten ©olanbbüber, inbem fie bas ben Stabten 
oerliehene ©larttrecht finnfäüig barftelltcn unb fpmbolifch 3um 21us- 
bruct brachten. SBährenb biefes ©larttrecht, ein3clnen ©larttherren oer- 
liehen, einen per- 
fönlichen ©ha- 
ratter haüc> SinS 
biefes unter Subwig 
bem ©eutfehen in 
einenlofalenüber; 
ber mit biefem 
©larttrecht begna- 
bete Ort tarn unter 
„Königsbann“, ihm 
würbe „Königs- 
friebe“3uteil, beffen 
©erlegung mit ho- 
her Strafe belegt. 
©ie fortfehreitenbe 
Seit nahm oon ben 
Stabten biefen fö- 
niglichen ©lan3 nach 
unb nach fett. Unb 
hoch trug auch biefer 
mehr fpmbolifch 
3um ©usbruct ge- 
brachte ©imbus recht 
oiel bei 3ur ©rftar- 
fung 3ahlreicher 
Stabte unb ©emein- 
wefen in beutfehen 
Sanben unb fdmf ein 
träftiges, ben tom- 
menben Stürmen 
ber Seit gewachfenes 
Sürgertum. 
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VI. 3 a for 9- Öoö JÖcrf deft 2 

©ic be(tc Srflätung werben Slbbilbungen, bie wir leibet nid)t alle 
bringen fönnen, unb furje Schreibungen einjelnet Solanbe jelbft 
geben. 

1. ©er Kolanb ju Srafel ift feine Solanbsfigur mefjr; f>iefe ftanb 
nielmeh bis etwa 1830 als „Heines J?etld)en“ auf ber je^t noct) 
ftefjenben Säule unb ging bureb einen Unfall in ©rümmer, worauf 
nur npcl) Kopf unb fjatme wieber aufgericl)tet würben. 

2. ©tattlicljer, wenn aucl) feiber ftarf befcf)äbigt, ift ber auf bem grieb- 
hofe oor ber StiftsfirdK ju Obermarsberg fteljenbe Solanb. 
®r (teilt einen Sitter mit umgel>än9tem Slantel oor, ein Schwert 
an ber Seite unb bas Slobell einer Kircf)e, wafwhcuHidl ber 

, etiftsfirefje, im linfen 2lrm. Sacf) bem ^arnijcl) ju urteilen, ift bas 
Silb nad) 1410 erridjtet worben, oiellcidjt gar erft ju Snfang bes 

'Perleberg, Solanb 

16. gahiiuni’^ts. ®ine längere lateinifcfje Snhrift auf bem jiemlicl) 
großen ©ocfel fünbigt: „Anno 1737 renovata“. 

3i©er jiemlh befannte Solanb oon Sternen ftef)t bort oor 
bem Satljaufe, ift mit Schwert unb Scpilb bewaffnet unb foil 
als Iwläenw gigur hon 1111 oorljanben gewefen fein; biefe 
würbe 1366 gelegentlich eines Kampfes jerftört, worauf 1404 bas 
noch jetjt oortianbene, in jiemlicl) hwülftigen gormen gehaltene 
fteinerne Silb errichtet wbtbcn fein foil. 

4. gaft in betfelben Sluffaffung, aber in oiel gefälligerer ©eftalt 
jeigt fh ber fteinerne Solanb ju §alberftabt am bortigen Sat- 
haufe. Such er trägt Sdnlb unb Schwert, ift mit breitem ©ürtel 
unb mit einem leicht über bie Schultern fallenben Slantcl angetan, 
fteht aber nur auf niebriger Steinfonfole. ©as oon fioefen um- 
gebene §aupt läfet auf ein jugenbliches Siobell, bie ganje Slus- 
führung auf einen Künftler hliefeen. 2tuf bem ben £eib lofe um- 
fchliefjenben ©ürtel ift jugleich bie ©atierung: Anno — Domini 
— millesimo — CCCC ■— XXX — iij. ©as Silb foil hon 1433 
hier geftanben hoben. 

5. ©er in einer Saumgruppe ftehenbe Solanb ju Queblinburg ift 
äiemlich ftarf oom Seichen ber Seit mitgenommen, §arnifch unb 
Schilb faum noch äu erfennen, ber rechte 2trm aber hebt noch mutig 
bas Schwert empor. Sis 1477 th bos Silb auf offenem Slarfte 
geftanben, ift bann aber in friegcrifcher Seit abgebrochen unb beifeite- 
gefchafft worben; erft bie Scheit (1869) (teilte es oor bem Sathaufe 
wieber auf. 

6.3m ©otfe Such bei Stenbal, bas wohl früher ein Stäbtlein ge- 
wefen, h»t (ich ein Imbher, jicmlicf) gut erhaltener Solanb auf 
unfere ©age gerettet, ©as Silb jeigt ebenmäßige gormen, ift 
4 y2 Sieter hoch unb fteht auf roh behauenem Softament. ®ie gigur 
ftanb bis 1663 oor bem Sathaufe, würbe beim Sinfturj bes 9?at- 
hausturmes ftarf bcfchäbigt unb 30 Safwe fpäter oor bem Sehn- 
huljenamt wieber aufgerichtet. Seit alten Seiten ift es Iho ©itte, 
baß bie gungfrauen unb günglinge bes Ortes ju Spfingften bas 
Solanbbilb mit einet großen Slumenfrone hmücfen. 
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7. ©er Solanb $u Queftenberg ift oon §04, äiemlich roh gearbeitet, 
mit übermäßig langem ©efht; einige garbfpuren finb noch oor- 
hanben. ©ie 2lrme finb fehr lang unb bünn; ber rechte hebt bas 
blanfe Schwert empor, ©as Silb fteht mit ben güßen auf bem 
©rbboben unb mißt mit Kopfbebecfung 3,24 Sieter. 

8. Son faft moberner Suffaffung ift bas Solanbbilb 3U Serleberg. 
®s fteht bort auf bem Slarffplaß oor bem Sathaufe unb (teilt, auf 
hohem, gerunbetem Softament, einen in fcfwne Sanjer gefleibeten, 
barhäuptigen Sitter bar; mit ber Sechten hebt er bas blanfe Schwert 
empor, mähtenb bie Sinfe einen feitwärts gelehnten Schilb fefthält- 

©ie ©arftellung ift faft als eine friegerifche äu beäeichnen. Snter- 
effant finb bie „Slaße" biefes Silbes: J>öhe oom Scheitel bis sur 
Sohle 12guß 2 Soll, Kopfhöhe 1'9", Umfang bes Kopfes in Stirn- 
höhe 4'3", Sfalshöbe 6", Schulterbreite 4', Sruft 3'4", Sänge ber 
Oberarme 3'5", Umfang berfelben 2'4", ber Unterarme bis jurn 
§anbgelenf 2'2", §anblänge lyy, Slittelfingerlänge 10", ©aille 
5'5" ufw. (nachäulefen in ber ©hoonit oon Soonälau). 1863 würbe 
bas Schwert geftolüen, es würbe wieber erfeßt; 1871 hioöen äwei 
Solbaten bem Solanb bie Safe ab; fie würbe wieber ergänjt; 
außer ben recht empfinblichcn Strafen foftete ben mutwilligen 
©ätern ber „Spaß“ etwa 160 Start. 

0. ©ine ber in beäug auf ©arftellung beften beutfeßen Solanbfiguren 
ift ber Solanb am Seuftäbtifchen Sathaufe 3U Stanbenburg a. §. 
©as bureßaus eble, wenn auch in einigen ©eilen etwas unbe- 
holfen erfcheinenbe Steinbilb fwt eine §öhe oon 5 m 33½ cm 
unb fteht auf einem Steinblocf oon 0,628 m §öhe. ©as Stabtbuch 
berichtet, ber Solanb fei „1402 aufgeftellt“, b. h* an Stelle einer 
alten, jerfalfenen Statue eine neue errichtet worben, ©ine aber- 
malige Sufrichtung fcheint 1474, eine Senooierung 1556 erfolgt 
äu fein; biefe gahresäahlen am Socfel beuten barauf hin. 1716 
würbe bie Statue oon ihrem ben Sertehr hinbernöen Stanbort 
näher an bas Satfjaus herangerüeft, wo fie noch un^ wefentlid) 
äur Sebeutung unb Sierbe bes ‘plaßes beiträgt, ©iefer gigur ift 
auch ber in unfern ©agen oor bem Slärfifchen ‘prooinäial-Stufeum 
in SBerlin aufgeftellte Solanb nachgebilbet. ©ie ©arftellung ift bie 
übliche mit Schilb unb Schwert. 

10. ©nblich möge noch furä eines nur noch nls hölärtnes gragment 
erhaltenen Solanbbilbes gebacht fein: in bem ©orfe ‘poßlow 
bei ‘prenälau (U. St.), ©as ©anäe ift eine aus jwei ftarten Sohlen 
äiemlich roh bearbeitete, birett in bas ©rbreid) eingerammte gigur, 
äu beren ©rtennung man alletbings einige Phantäfie oerwenben 
muß. ©er rechte 2ltm fällt fchlaff horab, ber linfe hält aufrecht 
ein blantes Schwert, wirb jeboch in biefer ©ätigteit aus naßeliegen- 
ben ©rünben burd) einen Stab geftüßt. ©er Kopf ift ohne ©efichts- 
äüge. ©er früher oiel lebhaftere Ort foil urfprünglict) Stabt ge- 
wefen unb feinen fteinernen Solanb befeffen haben, ber aber oon 
ben prenjlauern geraubt würbe, worauf man ben (wlsemcn 
©rfaß bcfchaffte. — 

Saxa loquntur! 
©ie Steine reben, 
auch biefe nicht 
immer reife Kunft 
oerratenben, in träf- 
tigen, hat*en S0*" 
men gehaltenen 
Steinbilber. Stan 
legte ihnen früher, ja 
nod; oor 50 gatwen, 
oiel äu wenig SBert 
bei, unb fo ift es 
getommen, baß fie 
immer mehroerwit- 
terten, baß fchrift- 
licße Sachrichten 
immer feltcncr wür- 
ben, unb hoch würbe 
es bie Stühe lohnen, 
in alten oerftaubten 
Stabtarcfnoen unb 
Segiftraturen ein- 
mal grünblich Htn- 
fchau äü haltert —, 
manche fchöne, längft 
fchmerälich oermißte 
Sachricht aus ur- 
alter Seit ift auf 
biefe SBeife wieber 
äu ©hren unb ge- 
fchichtlichem SBert 
getommen. 
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VI. ja^rg. Qaö ®crf &eft 2 

mpid unb ^bgrunb 
Scitroman pon ©rcgor ©amatotp 

©o tpat cs 6cnn gctommcn, ba§ bet Kübenfypf ficf) immer mei)t 
pergtb^ettc unb abrunbete, unb Sud)Iecbnet, bet Siübenbauer, 
getpann ad bas Sinfeijen unb all ben einfiufj, ben bet Keid;- 

tum unb namentlicb ftets flüjfige bare ©clbmittel in ben bäuerlichen 
Greifen ebenfofehr, ja ned) mehr wie in anberen mit fid> bringen. 

3ad)arias 93ud)Iect)ncr tpar jebpd) ben übrigen Setpphnern ppn 
Seuertpalb ftets fremb geblieben unb hatte jich ihnen gegenüber ganj 
ausfchlie^lich auf ben gefchäftlichen Sertehr befd)ränlt. 

Siachbcm er fo in einigen Sahren fein Sefihtum febpn erheblich reicher 
gemacht hatte, mar er mit einemmal auf Keifen gegangen^ einige 
SBochen fertgeblieben unb bann mit einer grau jurüdgetehrt. ©as 
Sejirtsamt hatte ihm atteftiert, baff er richtig getraut fei, unb alle 
Rapiere »aren tpieber ganj in Otbnung; ben Säuern ppn Seuerwalb 
aber wollte es mit ber Kübenbäuerin tro^bem nicht ganj richtig por- 
tommen. 

Sie hatte einen buntlen, gelbbraunen ©eint, tohlfchwarje, glänjenbe 
Slugen unb cbenfo fchwarje §aare, wie man es wohl bei ben gigeunern 
finbet, aber feiten nur bei bem Soltsftamm jener ©egenb ficht. 

2Bol>I befudden ber Kübenbauer unb bie Säucrin regelmäßig ben 
©ottesbienft, fie härten anbäefdig bie Kleffe unb taten alles, was ihre 
Sflicfd als gute ©hriftcn ot>n ihnen perlangte; aber bennoch blieb man 
babei, baß irgenb etwas nicht recht in Orbnung fei. 

©ie Säuetin Pom Kübcnhofe wußte taufenb wunberbare Klittcl, 
welche gut waren für grüdde, 9Kenfd>cn unb Sieh, fie gab ben Kinbern 
unb Soffen beilfame Sränte unb befaß ^flaftcr für Serwunbungen, 
welche jebesmal ihre 9Birtung taten; bas Hngejicfer tonnte bem §of 
unb ben gelbem bes Kübenbauers nichts anf)aben, unb flüfternb 
erjählte man ficb, baß bie Säuerin geheimnispolle SBorte mit ben 
UBinben fpräche, welche bann bie SBcttcr unb bie §agelfd>aucr por- 
übertrügen an allem Sefißtum bes gacharias Suchlechner; auch härte 
man auweilen am fpäten Slbenb, wenn ber §of längft gefddoffen war 
unb pon ben mächtigen ©oggen bewacht würbe, aus bem ©arten her 
wunberbare frembartige SBeifen erflingen, unb bie einjelnen Stüorte 
bes ©efanges, bie äumcilen an bas neugierig laufchenbe Ohr eines 
Sprübergehenben brangen, mußten oft einer ganj fremben Sprache 
angehären. Schaubcrnb betreuaigten fich bann bie Scute unb etjäldtcn 
fich untereinanber, baß bas wo hl bie Setfchwörungsformeln fein 
müßten, mit benen bie Kübenbäuerin bie ©eifter jwänge, immer 
neues ©lüd unb neuen ©ewinn auf ihren §pf herabjubringen. Slber 
leife nur würbe bas alles geflüftert, benn man fürchtete ben Küben- 
bauer unb hatte ihn nötig, ©ie meiften ftanben in feinem Sdmlbbuch 
oerjeichnet, unb wer fich auch »an feiner Serpfliddung freigemacht 
hatte, ber badde hoch immer baton, baß er bie Stoffe bes reichen Such- 
lechner einmal wieber nötig haben tönne, unb hütete fich mold, beffen 
Unwillen ju erregen. Such war bie Säuerin freunblid) unb befcheiben 
gegen alle SBelt; fie tat nicht groß mit ihrem reichen Sefiß, fie erhob 
fich nicht übet anbere, bie weniger hatten als fie, unb half ben Slrmen, 
wo fie es nermochte, fo baß niemanb ißt eigentlich äürnen tonnte. 
2tur bas ©eßeimnis, bas fie umgab, flößte allen anberen grauen 
eine ängftlicße, abergläubifcße Scßeu ein, bie fie nidd überwinben 
tonnten, obgleich ber alte $farter Startei pon Seuerwalb, ber feit 
langen gaßren im 21mte war unb nießt nur bei feinen SPfartfinbern, 
fonbern aueß weit umßer in hoßem Slnfeßen ftanb, ißnen alle folcße 
©ebanten über bie Kübenbäuerin, wenn er jemals bapon ßörte, ftreng 
perwies unb perfießerte, baß fie eine gute ©ßriftin fei, bie in feftem glau- 
ben unb in frößlicß geübten guten Sterten hinter niemanb jurüdftehe. 
©ie Scute f^wiegen bann — tonnten fie boeß nießts bagegen fagen; 
aber immerhin blieb eine gewiffe abergläubifcße Scßeu in ißrem §eraen 
jurüd, unb minbeftens waren fie überaeugt, baß bie Kübenbäucrin 
meßr pon ben ©eßeimniffen ber Statur wiffe als bie anberen alle. 

©em Kübenbauer würbe ein Söddercßen geboren, bas halb frifcß 
unb frößlicß emporwueßs unb bie ganae greube unb ben Stola feiner 
©Item ausmaeßte, beten einaiges Stinb es blieb. 

greilicß ßeftete fieß aueß an biefes $?inb wieber eine geßeimnisoolle 
Scßeu, benn es erßielt ben Kamen Sorifcßa nad) feiner SKutter, unb 
bie Scute pon Seuerwalb fanben, baß bies ein ßeibnifeßer Karne 
fei, obgleich äie kleine ä«glci4> aueß auf ben heiligen Kamen ber Oung- 
frau Ktaria getauft würbe unb ber ‘Pfarrer Startei beftimmt erflärtc, 
baß bet Karne Sorifcßa aus bem Sößmetlanbe tomme, woßet bie 
Kübenbäuerin aueß ftamme, unb bureßaus nießts Kncßriftlicßes an fieß 
ßabe. 

©ie tleine Staria Sorifcßa wueßs träftig unb frößlicß auf unb war 
dn gutes unb freunblicßes, augleicß aber aueß ein außergewöhnlich 
unb eigenartig feßönes Kinb. Sie ßatte bie bräunlicße garbe unb bas 
rabenfeßwarae §aar ißret Stutter, unb ißre großen Kugen glicßen benen 
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1. gortfeßung 
ißres Saters, nur war bie graue garbe faft bis aum ßellen Slau ab- 
getlärt, aueß lagen ißre Kugen nießt fo tief unter ben feßwaraen, feßön 
geaeießneten Stauen. 

38ie ber alte Sucßlecßner ßatte fie meift ißre Kugenliber gefentt unb 
ben Süd finnenb au Soben gerichtet; wenn fie bann fdmell unb plöß- 
lid) ißre Kugen auffcßlug, fo war jebermann faft geblenbet bureß ben 
leuddenben ©lana ber unter ben feßwaraen Stauen unb Klimpern 
ßerporftraßlenben blauen Sterne, beten Slide ebenfo wie bie ißres 
Saters in bie ©iefe bet Seele ßineinaubringen feßienen, aber nießt 
wie bei jenem feinblicß bie Scßwäcßen erfpäßenb, fonbern jebem einen 
ßeralicßen ©ruß entgegenbringenb, fo baß ißre Slide in jebes Sjera 
wohltätige SBärrne ßineinftraßlen ließen, ©abei war bie Kleine gefeßidt 
unb anftellig; oft fptaeß fie wunberfame SBorte, welcße wie aus einer 
fernen Stärcßenwelt ßerüberflangen; fie feßien alle ©inge oon ben 
Sternen bes Rimmels bis a« ben Slumen am Kliefenrain ßinab als 
mit ©mpfinbung unb Serftänbnis befeelt au betrachten unb füßrte oft 
mit ben Sternen unb ben Slumen lange ©efpräcße. ©inaelne Seute 
fügten, bas Hinge fo feßön unb fo anbäeßtig wie in bet Kircße, anbere 
aber fcßüttelten feßeu ben Kopf, wenn fie bergleicßen ßörten, unb 
fcßlugen woßl ein Kreua, um fieß au feßüßen oor bem ©influß ber ©eifter, 
mit benen naeß ißrer Steinung bas Kinb oerleßrte. 

Ser eigentümliiße Keia unb bie Scßönßcit ber ©oeßter bes Küben- 
bauers hatten fieß noeß erßößt, als Staria Sorifcßa aut blüßenben gung- 
frau emporgewaeßfen war; fie war weitaus bas feßönfte Stäbcßen im 
Sanbe, ißre ©eftalt war träftig unb babei boeß fo fcßlant unb aart, baß 
fie woßl an bie ©Ifen erinnern moeßte, bie im Stonbfcßein auf ben 
einfamen SDalbpIäßen ißre Keigen hielten. 

SBunberbat geßcimnisooll unb boeß fo fromm, freubig unb treu- 
ßcraig leueßteten ißre Kugen; fie fpraeß aueß noeß mit ben Sternen 
unb Slumen, unb aueß bie Kenntnis unb §errfcßaft über gewiffe 
geheimnispolle Kräfte ber Katur feßien pon ißrer Stutter auf fie über- 
gegangen au fein — alle ©iere geßordden ißrem KMIIen; bie mutigen 
Koffe unb felbft ber unbänbige Stier fcßmeicßelten ißr, unb aueß bie 
wilben Küben, welcße gegen alle Knecßte unb Stägbe mürtifcß unb 
äurüdßaltenb blieben, ledten ißr bie §änbc unb rießteten fieß fcßmeicßelnb 
an ißr auf, wenn fie au ißnen ßerantrat. Kucß tonnte fie bie §eiltraft 
ber Kräuter unb oerftanb es, feßwete Söunben mit träftigem Salfam 
äu ßeilen unb bie Kranfßeiten ber ©iere unb Stenfcßen wirtfam au 
beßanbeln. 

Sßre Stutter ßatte ißre gugenbblüte nießt meßr erlebt; fie war gc 
ftorben, als Staria Sorifcßa eben auf ber ©renae bes Kinbesalters ftanb. 

©er Kübenbauer war feit bem ©obe feiner grau noeß finfterer, 
feßweigfamer unb unnaßbarer geworben als oorßer; alles, was er an 
Siebe, KSoßlwoIlen unb greunblicßtcit in feiner Seele au finben oer- 
moeßte, ßatte er feiner ©oeßter, bie ein Sermäcßtnis ber ßeimgegange- 
nen Sebensgefäßrtin war, augewenbet, unb es war wunberbar, welcße 
©ewalt bas Stäbcßen über ben fonft fo ftarren unb harten Stann 
befafe. ®r oerfagte ißr feinen Khmfcß; was fie oon ißm erbat für fieß 
ober anbete, bas war faft im poraus feßon gewäßrt unb erfüllt, ©ie 
foftbarften Scibenftoffe ließ er für bie Stiebet unb Kode feiner ©oeßter 
fommen, feltene golbene Scßaumünaen feßaffte er für fie als Scßmud, 
unb felbft ©bclftcine oon ßoßem Klert glänaten an gefttagen an ißrem 
mit ©olbguaften aufammengefeßnürten Stiebet — bem „Subentroßer“, 
wie man im Sanbe fagt. 

Staria Sorifcßa freute fieß ißres reießen Staats; fie war nießt eitel 
barauf unb nießt ßoeßmütig, weil fie cs beffer ßatte wie bie anbern 
©irnen bes ©orfes — fie feßien es faum au aßnen, baß all biefe ©inge, 
mit benen ißr Sater fie fo reieß befeßenfte, einen ßoßen unb befonberen 
K-'ert befaßen, aber fie ßatte ein ©efallen am ©bien, Scßönen unb 
Sefonberen, fie freute fieß an bem bunten Scßimmcr ber Scibenftoffe 
unb an bem ©lana äer ©belfteine, oßne ftola barauf au fein, baß fie 
biefelben befaß, unb wenn eine arme Sirne fie barum gebeten ßätte, 
fo würbe fie ißr gern gefeßentt ßaben, was alle ißr beneibeten. 

Solcße ©ewänbet unb folcßet Scßmud aber paßten aueß für fie, als 
wenn fie bafür geboren wäre unb gar nießt imftanbe fei, etwas anberes 
au tragen. 

Ößte Kleibung war gana naeß Krt unb Scßnitt bes Solfes ber ©egenb, 
unb boeß ftanb ißr alles fo gana befonbers, baß man fie ßätte für eine 
perfleibete oorneßme ©amc ßalten tönnen. ©ie Seute nannten fie 
woßl ßämifcß unb neibifeß „bie Prinaeffin“, freiließ nur leife unb per- 
ftoßlen, benn fie jemals ein böfes K5orf ßören au laffen, baau füreßtete 
man a« feßr ben alten Sucßlecßner, bet niemals eine Seleibigung 
oeraieß; unb bann aueß perfeßwanb unter ben ßellen, warmen unb 
freunblicßen Süden ber feßönen Staria Sorifcßa aller Keib unb alle 
Slißgunft wie ber Keif unter bem Straßl ber grüßlingsfenne. 
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VI. 3af>rg. ÖO0 2Öcrf dcff 2 

S>er Spottname öer 'Prinjeffin pafete aber für fie in bet £at and) 
metttoütbig; bei aller finblidjen §atmIo[iglcit, bei aller S)crsensgüte 
unb ^reunbiie^teit ()atte fie in itjrer §altung unb Serocgung etroas 
®ebieterifcf)es, J?öniglicf)e6, unb es feinen, als ob bie (Elemente feibft 
feine 92iaci>t über fie batten, wie bies bei ben geen bet Sage bet gall 
ift; fie fdjeute nici)t 2Binb unb SBetter, fie griff überall in §aus- unb 
gclbwirtfcbaft mit ju, unb bennoeb blieb ibt bräuniiebes ©efiebt fo jart 
unb frifcb wie eine eben gereifte ^firficb, unb ibre 0änbe, bie fie bei 
feiner 2frbcit febonte, blieben weife unb weid) unb fo fcfelanf unb jart, 
bafe fie bie §anbfcbube bet oornebmften Stabtbame batte tragen fönnen. 

©er 2iübenbauer war aber auch nicht wenig ftolj auf feine ©oebter, 
unb wenn er mit ibr unter ben anberen Säuern etfebien, was nur 
an ber Kircbweib unb an ben böcbften gefttagen gefebab, wenn fie 
bann fo ftöblicb unb leiebt, faum ben Soben berübrenb, neben ibm 
berfebritt, bes foftbaren Scbmuds, ben 
fie trug, faum bewufet, bann febien fein 
hochmütig bewu8fcröernbcr Süd unb 
fein jufrieben unb fpöttifcb jugleicb 
iäcbelnber 931unb ju fragen, wer wohl 
weit umher eine fo fdwne 'Xocbtcr auf- 
führen fönnte wie er, unb wer wie er 
fein S?inb mit fo foftbaren Kleibern unb 
fo eblen Steinen febmüden fönne? 

greilicb fpracb ber alte Sucblecbnet 
mit feiner Xocbter faum mehr als mit 
allen übrigen Seuten im ©orfe unb in 
feinem Sjaufe, benn er befebränfte ftets 
ben Slusbrud feines SMUens auf bie 
beftimmteftc, ftarftc unb fütjefte gotm; 
aber wenn er ihr guten Slorgen ober 
guten 21benb fagte, fo flang eine §erä- 
liebfeit unb Bnnigfeit in feiner Stimme, 
bie man fonft nie an ihm bemerfen 
tonnte, unb wenn er ihr einen Sluftrag 
in ber SBirtfcbaft gab, fo febien bas mehr 
eine grage unb Sitte als ein Sefebl }U 
fein, obgleich fie ibrerfeits ftets mit bem 
pünftlicbften ©eborfarn unb forgfältigften 
(Eifer feine Aufträge ausfübrte. 

Sie fpracb nie ein böfes SBort mit 
ben ©ienftboten unb war ftets bereit, 
etwa oortommenbe Sacbläffigfeiten unb 
Serfäumniffe berfelben bei bem Sater 
ju entfcbulbigen, unb bod; gehorchten 
ihr alle womöglich noch pünftlidber unb 
(ebenfalls williger unb freubiger als bem 
ftrengen Sauer. 

Söenn bann am Slbenb nach »oll- 
braebter 2lrbeit ber alte Sucblecbnet in 
ber grofeen ©aisblattlaube bes ©artens 
feine ipfeife rauchte unb fein Sier aus 
bem filberbefcblagenen Steinfrug tranf, 
bann mufetc Slaria Sorifcba bei ihm 
fein unb ihm oorplaubern oon allem, 
was fie ben Sag über im Kteife ihrer 
Xätigfeit erlebt, unb faft anbäebtig 
laufebte er ihren SBorten, benn fie wufete 
aud) ben fleinften unb gleicbgültigften 
©ingen bureb bie ganj eigenartigen ©e- 
banfen unb Setracbtungen, bie fie baran 
fnüpfte, eine befonbere Sebeutung ju 
geben, unb ihr fröhliches Sachen fanb oft einen flüchtigen Sßiber- 
febein auf bem meift fo finftern ©efiebt ihres Saters. guweilen 
auch fang fie ihm etwas oor, bie Solfslieber bes Sanbes unb bann 
auch anbere ©efänge in frembartigen, weichen unb flagenben SKelo- 
bien, bie fie oon ihrer Stutter als Kinb gelernt, ©er Site horchte bann 
ganj glüdlicb läcbelnb auf ihre filberbclle, fo rein unb jart unb boeb 
fo ooll unb mächtig üingenbe Stimme; oft auch ftüfete et bann bas 
Sfaupt in bie §anb unb — was niemanb bei bem alten Sucblecbnet 
für möglich gehalten haben würbe — eine Xräne blintte in feinem 2luge. 
Schnell aufftebenb ging er oor ber Saube auf unb ab, um folcb weiche 
Segung auch oor feiner Xocbter nicht feben ju laffen. 

grüb febon fcblofe, wie bereits erwähnt, bas Scben bes Xages auf 
bem Sübenbofc ab, bie ftrenge Slrbeit tat bas ihre, um bie Stunben bes 
Schlafs unb ber Stube berbeiwünfefeen ju laffen. 

Such ber alte Sucblecbnet 30g ficb früh 3urüd, naebbem et bie §unbe 
losgelaffen, bie fogleicb mit wilbem, brobenbem ©ebeul butcb ben §of 
unb ben ©arten ftürmten. 

9lur Sttaria Sorifcba febien ber Stmübung unäugänglicb; lange noch 
blieb fie in ben lauen Sommernächten im ©arten, 3U ben Sternen 
aufblidenb unb leife oor ficb binfpreebenb, unb feibft in fterntlaren 
ober monbbellen SBinternäcbten machte fie oft noch einen fpäten ©ang 
bureb 6en ©«ten. Sb1 93ater liefe ihr auch hierin wie in allem gan3 
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ben SBillen, er wufete ja, bafe, oon ben beiben ©oggen bewacht, ihr 
teinerlei ©efabt broben tonnte; unb folangc auch bas junge Stäbchen 
noch am fpäten 2lbcnb 3U ben Sternen aufblidte ober, wie bie alten 
grauen bes ©orfes ficb suflüfterten, mit ben ©eiftern ber Sacht oer- 
febrte, immer war fie am näcbften Slorgen mit ben erften auf unb 
ohne (Etmübung frifcb bei ber Srbeit. 

®s tonnte nicht fehlen, bafe bie Sugen ber jungen Surfefeen oon 
Seuerwalb fiefe fefenfücfetig ber fo fcfeönen unb reisenben Xocfeter bes 
Sübenbauets 3uwenbcten; alle brängten fiefe 3U ifer, wenn fie an ben 
gefttagen auf bem Xansptafe erfefeien, manefeer auefe fuefete ifer 3U 
begegnen, wenn fie iferer ©cwofenfeeit naefe am Ufer bes gluffes bis 
weit in bas ©efeöls feinem ftreifte, halb bem Spiel ber riefelnbcn SBellen 
laufefeenb, halb im grünen Scfeattcn ber Säume fiefe 3U ben Slumen 
feerabbeugenb, ben Sögeln 3ubörenb ober auefe bie Smeifcn ober bie 

Käfer beobaefetenb, als ob fie überall 
bem Seben unb Sieben ber Satur folge 
unb beten Stimme oerftänbe. 

Sie fefeerste unb lacfete fröfelicfe auf bem 
Xanjplafee mit iferen Xän^crn, fie fpraefe 
freunblicfe unb 3utraulicb mit ben ifer auf 
iferem Siege Segegnenben unb fie Se- 
gleitenben, aber wenn bann ber eine ober 
ber anbere ifer in ber berben, träftigen 
Slcife bes Soltes jener Serglänber oon 
feinen ©efüfelen für fie 3U fpreefeen unb 
ifer, wie man in ber Stabt fagen würbe, 
ben §of 3U maefeen begann, bann warf 
fie plöfelicfe ben Kopf feoeb auf unb fertigte 
ben Sewerber um ifere ©unft fo tur3, tlar 
unb beutlicfe ab, bafe benfelben alle Suft 
oerging, fiefe ifer 3um jweitenmal in ähn- 
licher SSeife 5U nafeen, obgleich fie auefe 
in folcfeen gälten niemals fefenippifefe unb 
oerlefeenb fpraefe, unb fobalb fie tlar unb 
beftimmt ifere Steinung gejagt featte, 
mit ben Sbgewiefenen ebenfo freunblicfe 
als oorfeer oerteferte. 

©ie jungen Surfcfeen, welcfee folcfees 
SUfegefcfeid erfahren hatten, ftimmten 
bann wofel benen 3U, welcfee allerfeanb 
gefeeimnisoolle Scrmutungcn über bas 
junge Släbcfeen fiefe 3uflüfterten, unb 
allgemein fagte man, bafe ber alte Sucfe- 
lecfener feoefe hinaus wolle mit feiner 
Xocfeter unb auf einen „fferrifefeen", 
wofel gar auf einen Saron ober ©rafen, 
wie man feöfenifcb feinjufiigte, für fie 
warte. So war es benn getommen, bafe 
bie Surfcfeen fiefe immer mefer oon bet 
Xocfeter bes Sübenbauets 3urüd3ogen 
unb fiefe anbere Scfeäfee unter ben weniger 
flogen unb fptöben Schönen bes ©orfes 
juefeten, was jeboefe niefet feinberte, bafe 
jie jebesmal, wenn fie auf bem Xans- 
plafe erfefeien, ifere Xänser fanb, mit 
benen fie ebenfo fröfelicfe unb unbefangen 
oerteferte wie oorfeer. 

Snb boefe featte auefe bie fcfeöne Slatia 
Sorifcfea, obwofel fie gegen bie Bewer- 
bungen ber angefefeenften unb wofel 
unter allen ©irnen beliebteren Surfcfeen 

bes ©orfes fo ftreng unnafebar fefeien, ein §crs, bas niefet minber 
empfänglich war wie bas aller anberen jungen Släbcfeen iferes Slltcrs, 
unb bies 0er3 featte auefe fefeon feinen Steiftet gefunben, ofene bafe 
bie neugierige unb neibifefee Beobachtung, welcfee auf bem fianbe 
ebenfo fefearffiefetig ift wie in ber ©efellfcfeaft ber Stabt, etwas gewafer 
geworben war. 

Sm ©nbe bes ©orfes Seuerwalb, naefe bet Seite bes abgebauten 
Sübenfeofes fein, lag ein großes Bauerngut, bas man in ber Segenb 
benlllmenfeof nannte, naefe einem Kreis uralter, mäcfetigerXllmenbäume, 
welcfee bas 2Bofenfeaus unb bie Ejofgebäube umgaben. 

Sine längft oergangene ©eneration featte biefcXUmen cinftgepflan3t; 
fie ragten in bie ©egenwart feinein wie ein ©rufe ber Sergangenfeeit 
unb gaben bem gansen §of ein ootnefemes Susfefeen, wie bies alte 
eble Säume immer tun, wenn fie menfcfelicfee SBofenfifee umgeben unb 
Seugnis bafür oblegen, bafe feiet oon ©efcfelecfet 3U ©efd)lecfet bie 
Sjeimat wert gehalten, gepflegt unb gefefemüdt würbe. 

©iefer §of gefeörte bem ©emeinbeoorftefeer griebel Sreitlinger unb 
war feit unoorbenllicfeen Seiten immer in biretter Erbfolge oom Sater 
auf ben Sofen getommen. 

©ie Sreitlinger featten oon jefeer etwas Sportes unb Sefonberes 
gefeabt; oon gugenb auf featten fie alle fleifeig gelernt unb wufeten 
fiefe mit bem Sehen gefefeidt unb fiefeer abjufinben. 

/ei gegrüfet, 0 grüfelingsftunbe, 
Sei gegrüfet, 0 Slaienpracfet! 
©enn bie Slumen blüfen im ©runbe 
Unb bie golbne Sonne lacfet. 

§otcfe, in allen gweigen 
gröfelicfe Singen, 
Suftig Klingen! 
Sn ben Süften, 
Sn ben Klüften, 

lleberall welch muntrer Seigen! 
ga ber gtüfeling ift getommen, 

O willtommen 
®u mit feolbem Sieberfcfeall, 
grüfelingsbote, Sacfetigall 1 

Solcfee füfee grüfelingsftunbe 
Kam in meiner Seele Sacfet, 
Seit aus iferes Suges ©runbe 
Sonne mir unb Sehen lacfet. 

Sber boefe welcfe Scfeweigen, 
SOelcfees Sefenen, 
Slelcfee Xtänen? 
Sa, bies Sangen 
Unb Serlangen, 

Scfe, ift bas ber Siebe eigen? 
Sft bie Siebe boefe getommen, 

O willtommen! 
Stimme an ben füfeen Klang, 
Siebesbote bu, ©efang! 

Stöbert Stufl- 
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Sie amten es allejeit geroefen, feie juet(t auf intern §of neu entbecfie 
S!Bittfi$aftsoerbefferungen einfü[)tten unb erprobten, benfelben tmrct) 
if;r SBetjpiei «Singang bet ben übrigen ©emeinbemitgliebern oerfcbafften 
unb fo ben 2Bot)tftanb bes Dorfes förberten. Sie trmfjten 9tat äu 
erteilen in allen 9tect)tsfragen in bent Sertetjr mit ben Setmrben, fie 
tourten bei ben §erren oon ber Regierung ju fprecften, ntenn es galt, 
ettoas burcbjuietjen, unb in allem unb jebem jeigten fie eine getotffe 
Öberlegenfteit über bie anberen üanbleute, oftne es biefe befonbers 
cmpfinben ju laffcn; oielmebr traten fie überall ein, too es galt, iljren 
gteunben ju nütjen unb förberlid) ju fein. 

Sie toaren besttalb auef) feit ©enerationen immer einftimmig ju 
©emeinbeoertretern gemäht, unb es fcl;ien biefe Sertrauensftellung 
in ihrer fjamilte faft erblich getoorben ju fein. 

®er §of ber Sreitlinger war in allem bas ©egenteil bes 9Uibenl>ofes. 
2Beit offen ftanben Sag unb Stacht bie Sinfalirtstore, luftige Sieber 
Hangen ringsum in ben Ställen, ben ©arten unb gelbem bet ber 
Slrbeit; nach &cfn geierabenb fafjen bie Knechte unb SJlägbe fcherjenb, 
lachenb unb fingenb unter ben Ulmen, unb $u bem Sauer tarnen gern 
bie Stach barn unb gtcunbe, um bet einem ftets gaftfreunblich ge- 
botenen Kruge oortrefflichen Sieres unb bet einer Sfafe Sabal ju 
plaubern. 

ffriebel Sreitlinger, ber nun Stegent auf bem §ofe war, mochte auch 
wohl fechäig Bahre alt fein; er war ein grofjer, träftig gewachfener 
Stattn mit regcimäfjigen ©efichtsjügen unb gtofjen blauen Slugen, 
aus benen fcharfblictenbe Klugheit, oerbunben mit heiterer Sebensluft 
unb freunblichem SBohlwolIen tmtoorblictte; hoch fah er älter aus als 
ber Stübcnbauer, mit bem er wohl in gleichen Bahren ftanb. Sein 
ftart graues §aar war auf bem Scheitel faft ganj oerfchwunben, unb 
er jog ben einen ftufj ein wenig nach, eine Böige ber Sicht, bie ihn 
heimfuchte unb jebesmal im Boüftjoho uii* §erbft mit fchmerjhnften 
Slnfällen peinigte, ©och hinderte ihn bics nicht, immer luftig unb oer- 
gnügt in gefelligen Kreifen ju fein unb jeben ©aft mit gutem Srunf 
willtommen ju heifecn. 

©ie 2?äuerin war feit Ballten tot; er hatte mit ihr glüdlich gelebt 
unb fie aufrichtig betrauert, aber jum Kopfhänger hatte ihn feine 
Stauer nicht gemacht. <5r war ebenfo gefellig geblieben wie oorbem 
unb ebenfo bereit, allen mit Slat unb $at ju helfen, foweit er es oer- 
mochte, unb bie Siechte unb SBünfche ber ©emeinbe überall nachbrüct- 
lich gegen bie Slegierung 311 oertreten. 

Seine grau hatte ihm einen Sohn hinterlaffen, ber einmal fein 
einjiger Srbe fein feilte. 

Sisher war es oon ©eneration ju ©eneration fo gehalten worben, 
baft immer ber ältefte Sofm ben Hlmenhof übernommen hatte; bie 
jüngeren waren bann Säger geworben unb hatten, ba fie immer ju- 
oerläffig, tüchtig unb gefebicit waren, gute Stellungen in ben hetr- 
fchaftlichen Borftoerwaltungen ber ©egenb gefunben, fo baft manche 
Sreitlinger als Börfter ber groften ©runbherren unb auch iiet tönig- 
lichen Sleoiere in ben SBalbbergen ringsum faften, oon benen bie einen 
ober anberen noch ihrer Slbftammung eingebenf waren unb juweilen 
als freubig aufgenommene ©äfte auf bem Ulmenhof erfchienen. 

©er junge Sllifi Sreitlinger, ber Sohn unb Srbe bes 23auers, hatte 
alle Sigenfchaften feiner 95orfahren geerbt; er war oon Bngenb auf 
gefcheit unb aufgeweett, lernte leicht unb fanb fich in aller Slrbeit 
jurecht, ohne baft iftn biefelbe erft gelehrt ju werben brauchte. 

©er Slite war ftolj auf ihn unb hatte ihn nach Sölä auf bie Schule 
gegeben unb mehr lernen laffen, als er für feinen tünftigen Setuf 
brauchte, weil er meinte, baft alles, was man gelernt, immer im Sieben 
irgenbwo unb ju irgenb welcher 3eit feine guten Srücbte trage. 

©er Sllifi war bann auch fo Hug geworben, baft alle Sieute in 23euer- 
walb batüber erftaunten unb faft Scheu oor ihm hatten, unb ber 
Ulmenbauer tonnte mit feiner ©rjiehung jufrieben fein, als fein Sohn, 
fechäelm Bahre alt, oon ber Schule in 2olj entlaffen würbe. 

Sllifi war hod; uak fchlant gewachfcn, faft um eine halbe Kopflänge 
gröfter als bie meiften ber anberen Surfchen. Seine ©eftalt war 
ebenrnäftig in allen gormen unb fo gefchmeibig, baft ihm feine törper- 
liche Übung fefwer würbe. Sein fein gefchnittenes ©eficht war fo 
jart unb weich wie bas eines Stäbchens, aber bie breite, oon afcf>blonben 
Siocfen halb bebeette Stirn unb bie groften tiefblauen Slugen jeigten 
fefton in frühem SHter männlichen SOillen unb männlichen Sllut, wie 
auch feine fchlanfen ©lieber eine ftählerne SJiusf'elfraft entwictelten, fo 
baft oon früher Bugenb auf feiner feiner SHtersgenoffen fich an ihm 
3U reiben wagte. 

Slber freilich Jum Sauer hatte er feine Stuft, unb in ihm fchien ber 
©cift unb Sinn berjenigen feiner Sorfahtcn wicbcr lebenbig geworben 
äu fein, welche fich feit ©enerationen bem gorftbienft jugewenbet hatten. 

@r bebauerte es tief, ber einjige Sohn 311 fein unb alfo ben Ulmenhof 
übernehmen ju müffen. 

„patte ich boch einen älteren Sruber,“ fagte er oft, „wie gern wollte 
icl; ilw bas ganje 38efen überlaffen, um als freier Slann in ben gorften 
ju leben, anftatt hier angefettet ju fein an bie Srbfcholle unb in faurer 
Slrbeit mühfam bem Soben bie gruefü abjuringen.“ 

SBoftl hatte ber Sater bem Knaben unb bem Bungling folche SBorte 
oerwiefen unb ihm gefagt, baft ja hoch ber Sauer allein als freier Slann 
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auf feinem ©runb unb Soben fifte unb nur ©ott unb bem Könige 
©eftorfam fcbulbig fei, währenb hoch ber gorftmann unb Bager immer 
noch anbere, Heinere unb gröftere Sperren über fich l>abe. ©arum aber 
war es hoch niemals ju Streit unb gwietracfü äwifchen beiben ge- 
fommen, benn ber Sohn hatte niemals bem Sater wibetfproct>en unb 
fich, feufjenb jwar, aber ergeben bem fiofe gefügt, welches ihm bas 
S^icffal jugeteilt. 

®r hatte getan, was et muftte, um fich in ber SBirtfcbaft nüftlich 
äu machen unb bas 311 erlernen, was ihm jur Erfüllung feines Serufs 
nötig war. 

gteilich war er, fo oft er tonnte, auf Sefuch gegangen ju ben Settern 
in ben Sergen, um bort mit bem Stuften über ber Schulter unb bet Spiel- 
hahnfeber auf bem §ute bie gorften 311 burchftreifen; unb manchen 
gelernten Säger fam er gleich, wenn es galt, auf ber ‘ipitfeft mit ficherem 
Schuft ben Socf ju erlegen. Sluch wenn bie Slrbeit auf ben gelbem 
iftn nicht bringenb in Slnfpruch nahm unb an ben geiertagen ftreifte 
er umher an ben Ufern bes gluffes unb im ©ehölj, träumenb unb 
finnenb; er fühlte fich uidü uwftl iui Kreife feiner Slltersgenoffen, bie 
oon lauter ©ingen fprachen, bie ihm gleichgültig waren, unb er achtete 
nicht bet freundlichen Slicfc, mit welchen bie fauberften Stäbchen oon 
Seuerwalb nach ^em fetwnen, fchlanfen jungen Surfcften blieften, bet 
als ber Sornehmfte bes ©orfes galt unb fo etwas ganj Sefonberes 
an fich hatte. ®r träumte oon ben Sägern, bie in ben Störchen bie 
SBälber burchjogen unb oerjauberte ^rinjeffinnen unb geen fanben, 
unb oon ben Sittern, welche auf ihren Kampfes^ügen Suhm unb ®hre 

errangen unb ju ben Stufen bet Königsthrone binaufftiegen, unb 
feufjenb lehrte er bann wieber ju ber harten, gleichmäftigen gelb- 
arbeit äurücf. 

2lls bann bie Seit feinet Stlitärpflicht fam, ba bat er ben Sater, 
nach Stünchen gehen gu bürfen, um bort bei ben Küraffieren feine 
Seit gu bienen. ®r würbe ja noch lange genug in feinem Seben Sauer 
fein, fagte er, unb wolle wenigftens eine Seitlang ben ritterlichen 
2üaffenfcl)mucf tragen unb bie Erinnerungen baran mitnehmen in 
fein fünftiges Pebcn. 

©er Slite gewährte ihm gern bie Sitte. 
©er Sohn bes angefehenen Sauers, ber fo ImMd) unb fo fräftig 

gewachfen war, würbe gern bei bem fdwnen unb glängenben Seiter- 
regiment angenommen. 

©er Site freute fich fehmuefen Solbaten in ber glängenben Uni- 
form unb ftattete ihn reichlich mit ©elb aus, bejfen Slifi nicht wenig 
beburfte, benn wenn er auch Irin Serfchwenber war unb fein leicht- 
finniges Sehen führte, fo mochte er boci) nicht fargen, wo es galt, mit 
fröhlichen ©enoffen bie Bugenb gu genieften. ©abei führte er fich 
mufterhaft; feine Offigiere, bie fich aus bem oornehmjten Sbel bes 
Sanbes gufammenfeftten, bewiefen ihm ftets ein freunbliches Ser- 
trauen. Salb fehmüeften ihn bie ©reffen, unb mancher feiner Sor- 
gefeftten hätte ihn gern auf feinen Sefiftungen als gorft- unb Bagbwart 
gejehen, wenn er nicht als eingiger Sohn ben oäterlichcn §of hätte 
übernehmen müffen. 

©er Slifi Sreitlinger war als Knabe fcf>on auf ben ffiiefen am üfer 
bes gluffes unb in bem ©efwlg unterhalb bes ©orfes mit Slaria Sorifcha 
00m Sübenhofe oft unb gern gufammengetroffen; fie hatten fich bann 
nebeneinanber gefeftt unb in bie oorüberraufchenben ffiellen geblicft, 
ober fie hatten im SBalbe ben Sögeln gelaufcht unb bie fleinen Slüten 
betrachtet, benn Slatia Sorifcha litt es niemals, baft er eine Slume 
pflüefte, bie iftr gefiel. 

„®as tut iftr weh,“ fagte fie, „fie macht uns greube, warum follen 
wir ihr Schmergen bereiten unb fie nuftlos ocrwelfen laffen?“ 

Sie ftanb bann wohl lange neben einer Slüte, fah fie freunblich an 
unb niefte ihr gu, wenn fie weiterging, ünb wenn fie ben Stellen 
laufchte ober gu ben fleinen Slumen herabblicfte, bann fprach fie mit 
ihm fo wunberfam unb ergählte ihm ©efefnehten, bie fo gang anbers 
UJarcn als bie Kinbermärchcn, bie er fonft gehört; ©efefpeftten, in benen 
bie Sterne herabftiegen gu ben Slumen ber SBiefen unb bes Stalbes 
unb geheimnispoll fchimmernbe gaubergeftalten auftauchten aus ben 
Stellen, um mit ben Stalboöglein um bie Stette füfte Sieber gu fingen. 
Itnb er laufchte füll unb trug alles, was fie ihm ergählte, mit fich fort, 
um barüber nachgufinnen in ber füllen Saube bes ©artens, währenb 
ber Sater abenbs mit ben greunben unb Sachbarn fein ©efpräch 
hielt beim fchäumenben Siertrug. ünb nachts bann träumte er oon 
allem, was fie ihm gefagt, unb bie fchimmetnben ©eftalten, bie aus 
ben Stellen auftauchten, faf>en aus wie Slatia Sorifcha. ©as Sicht 
bet Sterne glich bem ©lang ihrer Sugen, unb in ben Siebern bet 
Stalboöglein unb ber Staffernipen hörte er ben Klang ihrer Stimme. 

©er Sübenbauer fah wohl guweilen bie beiben nebeneinanber am 
üfer fiften ober gufammen oom Stalbe herfommen, unb bann rief et 
feine ©echter heran, um ihr irgenbeinen Sluftrag gu geben; er liebte 
es ja überhaupt nicht, baft fie mit irgenb jemanb oerfehrte, aber er 
oerbot es iftr auch nicht, mit bem Slifi gu gehen, unb fo feftte fich kcnn 

bet Serfehr ber beiben fort unb fie würben fo recht gut greunb mit- 
einanber. — Sic fagten fiel; herglich Sebewolü, als ber Slifi gum SUlitär 
ging, unb als bann ber fchmucte Sciter mit bem feinen blonbcn Särt- 
<hen auf ber Oberlippe gum erftenmal auf ürlaub fam, als er ifp 
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mit iem feurigen 93Iict fo tief ins 2luge faf), 6« errötete fie jum erften- 
mal, öa jitterte ifjre §anb in öcr feinen, aber fie fct)Iug if)re Stugen 
nici)t nieber, fie 30g it)re §anb nicf)t äurüd, fie erroiberte t)cr3licf) feinen 
§änbebruct unb fal; if>m frei unb t'Iar in bie Slugen. Sa flammten 
feine Slide auf — ba mar cs entfcfiiebcn, ba mufjten beibe, obglcid) 
fie aufeer bem ©rüg fein Sßort miteinanber fpract)en, baf; i^re §er3en 
aneinanber gingen mit einem feften Sanbc, bas ber liebe ©ott getnüpft 
unb bas feine irbifdm Stactjt met)r mürbe 3erreif;en fönnen. 

Sas mar am 21benb gefdjet^en nacl) bes Sttifi 21nfunft auf bem Itfer- 
rain neben ber Sfar, mo bie beiben fiel) begegnet maren unb plö^licf) 
poreinanber ftanben mitten im ©cbüfcf) an einer ©teile, an ber fie 
oft potbem gefeffen unb 3U bem Spiel ber Stellen f>erabgeblidt Ratten. 

Sine Seitlang fatten fie bann §anb in §anö ba geftanben, Sugc in 
Sluge perfenft, unb bann maren fie olme ein S3ort ppneinanber ge- 
gangen unb ein jebes nad) §aufe 3urüdgefel)tt. 

Sbcr lange l>attc an biefem Sbenb Siaria Sorifcba ju ben ©ternen 
aufgefet)cn unb balbleife ihre frembartigen bct)mifcf)cn Sieber gefungen, 
unb ber 21Iifi batte ben Jreunben feines Saters, bie gefommen maren, 
ibn in ber febmuden Uniform 3U (eben, gar fo manche perfebrte 2lnt- 
mort gegeben, menn fie ibn fragten nach allem, mas er gehört unb 
erlebt in ber Sefibens, benn ihm mar sumute, als'ob er beute ein gans 
neues Sehen begonnen habe unb als ob golbene SOolfenfcbleier feinen 
Süd perbüllten. 

Sn ben näcbften Sagen trafen fie ficb mieber auf bemfelben alten 
Stege, auf bem fie ficb Wcn als SUnb begegnet maren unb mo ihnen 
jeijt jeber Saum unb jebet Strauch oon einer gan3 befonberen ®t- 
innerung 5U crsäblen febien, an bie fie früher faum gebucht batten. 
Ss mar eben mit einem Stale mie eine plöblicbe ©rleucbtung über fie 
gefommen. ©ie mufjten es mobl, bafj es fo licht unb fo marm in ihren 
§et3cn gemorben mar, aber fie 5ergliebertcn ihre ©mpfinbungen nicht 
unb fuebten feinen Samen für ihre ©efüble. 

©o muh es ben Slüten 5umute fein, bie ficb im ftrablenben ©onnen- 
licbt erfcbliefjcn, ohne 3U miffen, mie unb marum, unb unbefümmert 
barum, mie lange ber Slütentraum bauern möge, ber fo leicht miegt 
in ber treibenben SSelle bes alltäglichen Sehens unb ber both mehr 
mert ift als alle ©dmlje, nach benen bie Sielt jagt unb brängt. 

SSas fie miteinanber fpracben, bas hätten fie fclbft nur febmer erjäblen 
fönnen. ®s mar auch menig anbers, als mas fie porbem miteinanber 
gefptoeben batten; Sicbesmorte maren es nicht, mie fie fpnft mobl 
bie jungen Surfcben unb ©irnen miteinanber taufeben, unb bennoeb 
flang bie Siebe fo bell unb rein aus jebem Slort unb aus jebem Slicf 
beroor, bennoeb Perftänbigten fie ficb un^ bennoeb maren fie fo glüdlicb, 
baf; fie glaubten, es fönne gar fein größeres ©lüd auf ©tben geben. 

@ar häufig faben fie ficb nicht, benn ber Sübenbauer perfebrte nicht 
mit bem Xllmenbof, ebenfo menig mie mit irgenb jemanb im ©orfe, 
unb feine ©oebter ging nicht aus, menn fie nicht bureb fjclb unb Sufcb 
ftreifte, moran er fie niemals binberte. 

(Einmal trafen fie am gefttage sufammen auf bem ©ansplatjc. 
©er Sliii tan3te mit ber Staria Sorifcba aber nicht mehr als mit ben 

anberen ©irnen, unb fie tanste mit allen Surfcben bes ©orfes mie jonjt. 
Stan fagte mobl, menn ber febmude Küraffier mit ber Jfübenbof- 

toebter 3üm ©anj antrat, bafe bas ein febönes Saar fei, aber mehr fagte 
man nicht, benn bie beiben oerfebtten ja fo ruhig unb faft gleichgültig 
miteinanber, unb als ber Sübcnbauer, mie er es immer tat, früh mit 
feiner ©oebter nach Ejaufe ging, ba blieb ber Slifi noch lange ba, tanste 
mit ben ©irnen unb tranf mit ben Surfcben unb liefe manchen lauten 
guebser erfcballcn. 

2lls bann ber Urlaub 5U ©nbe mar, nahmen fie mieber beibe, ber 
Sllifi unb bie SJaria Sorifcba, mit einem langen, feften §änbebrud 
poneinanber Sbfcbieb. ©ie maren beibe frifebe, fräftige Staturen, 
mclcbe nicht leicht fentimcntalcn Stegungen Saum gaben, unb fie 
mufeten ja auch ohne Slorte alles, mas fie poneinanber miffen mollten. 
©ie mufete, bafe er mieberfommen merbe, unb er mufete, bafe er fie 
ebenfo mieberfinben merbe, mie er fie oerlaffcn. 

Stemm feilten fie trauern unb tlagen, behielten fie hoch in ihren 
§er5en bas reinfte ©lüd 3utüd. 

21m Sbenb fafe bann bie SKaria Sorifcba am llferrain, blidte hinauf 
3U ben ©ternen, unb mäbrenb bie Stellen leife raufebten, fang fie in 
füfe lieblicher 931elobie ein böbmifebes Sieb, bas fie oon iferet 93tutter 
gehört unb bas ihr jefet gerabe aus bem fersen berauftlang: 

„guntelnbe ©terne, 2lugen bet Stacht! 
©ebaut in bie gerne, haltet bie Stecht! 
§ütet ben fiiebften mir -— por -Ceib unb Kummer, 
gröblich fein ©agmerf fei, fricblicb fein Schlummer! 

©abet bell betriebet, als beim grüblingsfang 
Unter blübenbem glichet mich fein Srm umfcblang, 

gunfelnbe ©terne, Sugen ber Sacht! 
Slidet bemieber, haltet bie Stacht!“ 

Unb heller fdnenen bie ©terne berabjufunteln, als bas £ieb pon ben 
glüdlicb läcbelnben Sippen bes fdmnen 22täbcbens 3U ihnen emporftieg 
unb ihre ©trabten ficb fpiegclten in Staria Sorifcbas leuebtenben Sugen. 
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Stebtenb ber Slifi feinen ©ienft tat als tüchtiger unb pünttlicber 
©olbat unb fröhlicher Kameraö unb piel lieber beim baebte als fonft, 
ba es ihm nun nicht fo febmer merben mürbe, Sauer 3U fein auf ber 
päterlicben Scholle, mar manches anbers gemorben auf bem Ulmenbofe, 
ohne bafe man cs äufeetlicb fab unb mertte unb ohne bafe ber tünftige 
(Erbe b'es alten Sefifees etmas baoon erfuhr. 

©et Ulmenbauer batte ben §of pon feinem Satcr bet febon mit 
einer §ppotbct übernommen, benn bie Susftattung ber jüngeren 
Stüber batte feit lange her immer nicht menig ©elb getoftet, unb bas 
gaftfreie Seben auf bem ©ofe mar auch nicht moblfeil gemefen. ©a3u 
mar einmal eine ©cucbc in feine Sicbftälle gefommen, mclcbe bic 
heften ©tüde bingerafft batte, unb ber Sauer batte grofee ©ummen 
aufnefemen müffen bei einem guben in ©0I3, um feinen Siebftanö 
mieber 3U erfefecn, ohne ben ja feine Sürtfcbaft nicht richtig meitei- 
geführt merben tonnte. 

Um alles Unglüd poll 5U machen, mürbe ihm bann ein ©eil ber 
Ejppotbef getünbigt, unb bas Selb an ben guben mufete auch jurüd- 
gesablt merben, fobalb nur bie (Ernte cingcfeeimft fein mürbe. 

3n biefer 2!ot mar ber griebel Sreitlinger 5U bem Sübenbauer 
gegangen, ber ja ftets bereit mar, gegen rechtliche ginfen aus Sct- 
Icgcnbeiten ju helfen. 

St batte ficb febmer bü3U entfcbloffen, benn er mar mobl, feiner 
fonftigen Statur entgegen, ein menig boeferoütig gemefen gegen ben 
Sucblccbner, ben er nicht fo recht leiben mochte, unb batte benfelbcn 
3umeilen fühlen laffen, bafe er, ber alte Srbbauer, boeb mehr mert fei 
unb gelte als ber 2Ieuange3ogene, oon bem niemanb mufete, mober 
er tarn, trofe feines ©elbes. 

Sun aber feilte bas ©elb boeb auch über ihn Stecht geminnen, unb 
er fürchtete, bafe ber Sucfelecfenct ifem ben ©ienft abfcblagen möchte; 
aber ihm blieb tein anberer 2tusmeg, unb freubig mar et überrafebt, 
als ber Sübenbauer gar feine ©cbmierigfciten machte, fonbern ihm 
gern bie gefünbigte §ppotbcf abnabm unb ihm bas angcliebcne ©elb 
unb fogar noch eine gute ©umme barübet oorfebofe, bamit er bie 
Srnte einbringen unb bie nötigen 21usgaben beden fönne. 

greilicb mufete bet griebel Sreitlinger bafür SEDccbfcl ausfebreiben unb 
ficb f° eigentlich ganj unb gar feinem ©läubiger in bie Ejänbe geben, 
aber ber Sübenbaucr batte ja noch niemals jemanb ins Unglüd gebracht. 

2SobI buchte bet griebel feufsenb baran, bafe er irgenbeinen frönen 
21der ober eine fette SDiefe merbe oon feinem Scfife für ben Sübenbof 
abtreten müffen, aber barein mochte er ficb Won finben, mar ihm 
boeb nun aus ber Sot geholfen unb fonnte er boch, menn ©ott in guten 
gaferen feinen ©egen gab, hoffen, feiner ©ebulb mieber lebig 3U merben. 

©einem ©obn batte et pon allem nichts mitgeteilt, marum feilte 
er beffen fut3e frohe gugenbjeit mit Sorgen pergiften, bie ja boeb 
früh genug an ihn berantreten mürben! 

Sr batte bem 2llifi trofe feiner häufigen Scrlegenfecit immer in 
gemobnter Steife reichlich ©elb gefdudt unb batte auch bas gaftfreie 
Sehen auf bem fjof fortgefefet, benn er mufete, bafe jebe 9Tot am leicfete- 
ften übermunben mirb, menn bie Sielt nichts bapon mcife, unb fo mar 
benn auch feine Sage in Seuermalb unbefannt geblieben, ba bet 
Sübenbaucr, mofür er ihm gar oielen ©ant mufete, jtrenge Scr- 
febmiegenbeit bemabrte. 

©0 fam ber Sommer bes gafetes 1870 heran, unb ber 211ifi mürbe 
oorläufig aus bem ©ienft cntlaffen mit bem Semcrfcn, bafe er jeber- 
5eit mieber einberufen merben mürbe, fobalb irgenbmelche Kriegs- 
gefahr bie Slobilmacbung ber gan3en Srmee nötig machen feilte. 

©a3U mar benn freilich Sar teine Susficbt, benn niemals mar noch 
bie Sielt fo frieblicb überall gemefen als gerabe um ©ommers 2lnfang 
im gabre 1870. Sn ben Sergen mimmelte es oon Seifenben, mclcbe 
tarnen, um ficb 3U erftifeben nach ber Sünterarbeit in ben bumpfen 
©täbten. ©ie gürften felbft unb bie SUnifter unb ©iplomaten maren 
in bie Säber gegangen, unb tein Süftcben bemegte bic fommerfebmüle 
Äuft ber ^014141. 

©0 baebte benn 2llifi mit feinem ©ebanfen an bie Slöglicbfeit, bafe 
et anbersals 3U furjer ©ienftübung noch einmal in bic Seihen feines 
febönen Stegiments eintreten mürbe. Sr 30g fcbmer3licb feuf3enb bie 
ihm fo lieb gemorbene Uniform aus unb perabfdbiebete fiel; oon feinen 
Sorgefefetcn, bie ihn alle mit Sebaucrn febeiben faben, aber er tebrte 
hoch nicht fo traurig unb febmeren §ct3ens in bie §eimat 3urüd mie 
früher. Sorbem butte er mobl gemeint, bafe alle greube aus fein 
möchte, menn er cinft aus bem leichten, frifeben ©olbatenleben aus- 
febeiben mürbe, um im täglichen Sincrlci ber Saucrnarbeit 5U ocr- 
tümmern, unb nun 30g er fo leichten, fröhlichen Sjer3ens bem bei- 
mifeben ©orfe 3U unb hätte bie Söffe immer gern noch febärfer an- 
getrieben, als ber Sater ifen pon ber Sabnftation abbolte. 

©ie greunbe unb Sacbbarn maren auf bem Ulmenbofe, ben fjeim- 
tebrenben 3U begrüfeen, unb er tat ihnen freubig Sefcfeeib mit manchem 
Krug Sier, ben fie ihm mit ber3licbem ©lüdmunfeb entgegenbraebten. 
Sm freunblicbften maren bie, melcbe heiratsfähige ©öebter im §aufe 
batten, benn ber Stbe bes Ulmenbofes, ein fo febmuder, fluger unb 
gemanbter Surfcbe, ber bie ©reffen getragen unb fo b°he ©önner 
batte unter ben oornebmen §erren in 931üncben, mar mofel ein §ocb- 
3eiter, mie ifen ficb jebe ©irne nur münfeben tonnte. 
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©er SUtft aber gab nur jerftreute Slntwcrten unb freute fid), als 
enblict) bie (Säfte gingen unb aud> ber 23ater bann fid) jur ?iu()e begab, 
benn er fetmte fid), allein ju fein mit feinen ©ebanlen, bie immer unb 
immer tuieber bem morgenben Sage entgegenflogen, an bem er ja 
bie SKaria Sorifdja toieberfel)en feilte, beren Silb it)n nie oerlaffen unb 
i^n ben)at)rt l)atte oor manchen Slbmegen. 

Sr fafe an feinem Kammerfenfter unb blidte empor ju ben Sternen, 
bie, erft matt leud)tenb, bann immer tjeller funtclnb, am 9tacf)tt)immel 
Ijeraufjogen. 

Snblict) glänäte bann aud) ber erfte Straf)! bcs SKonbes am fjorijont 
f)inter ben buntlen SDalbbergen auf, unb halb blintten unb gli^erten 
bie 3BeIlen bcs Sluffes im filbernen £id)tfd)ein, mäfjrcnb tocitbin in 
ben buntlen 2Ba[bfct>atten munberbare Stebelgeftalten auf unb nieber 
sogen. 

Sine ganje 3I!ärd)cmucIt flieg oor 21Iifi auf; er glaubte SKaria 
33orifd>as Stimme $u t)ören unb il)rc ©cftalt unter ben 3tebelbilbern 
ju erbliden — es l)*«lt ibn mel)r in ber buntlen Kammer, unb 
leife, um ben Sater nict)t ju ftören, ging er hinaus in bie taufrifd)e 
9tacf)t, ben freien 21tem bet Statur in fiel) aufjuncbmcn. 

Sr fcf)ritt jum glufe 1)(1015 unb bann weitet am Ufer f)in bis ju einet 
Stelle, wo um eine einjelne, alte 23ud>e junger 3tad)wuct)s aufge- 
fd)offen war unb fiel) faft bis bid)t an bie 0far tjeranjog. Sin 5uf)- 
pfab führte hierher oon bem Kübenhofc burch bie bajugelwrige SBiefc, 
unb es war ein befonbers fd)öner ^3Iat; an bet fcharfen Siegung, 
welche ber Sluf; hier machte, unb burch »eiche er faft wie ein abge- 
grenjter, tleiner Sec erfebien. 

Sn ber gerne fat> man bie buntle Senebittenwanb auffteigen. 
©er SBetterftein unb bie 3ugfpit;e ragten am Socijont auf, unb 
näher heran erhoben fich bie Scharfreiterfpihe unb ber Stotwanbtogel. 

^uf allen biefen über- unb nebeneinanber getürmten Sergmaffen 
lag bas helle 92tonblid)t. ©ie tiefen Schatten ber 5BaIbfd)Iud)ten 
crfchienen um fo buntler neben ben hell beleuchteten Spitzen, bie 
-£id>tftrablen jitterten auf bem Spiegel ber träufelnben SBellen, beren 
leifes Slaufcpen mit bem SOehen bes 9tad)tminbcs burch bie fchwanten- 
ben SBipfel fich >1 ^em geheimnisoollen Sltcm ber träumenben Statur 
oereinigte. 

Überwältigt oon alt ber Schönheit, blieb Sllifi flehen unb blidte 
weit hinaus in bas jaubcrifd)e SOebcn bet Stacht. 

©a fah er, als fein SBIid oon ben weiten 33ergcsferncn ju ben gluf;- 
ufern äutüdtebrte, eine ®eftalt an ben Stamm einer großen Suche 
gelehnt ftet)en, halb oerhüllt oon bem jungen ffiufchwert, bas im 
3Jtonblid)t wie ein Silberfchleier fie umwebte. 

Ss war SHaria 33orifcl>a, welche träumenb binausblidte in bie 
gerne. 

Sie trug einen Stod oon weitem Seinen unb ein blaues Stlieber 
mit filbernen Scfmürbänbern. 

am fchwarjen Sanb hing um ihren Sjals ein Kteuj mit funtelnben 
Sbelfteinen. ©ie reichen Haarflechten waren mit wilben Sojen ge- 
fchmüdt, ihr halb offener Sttunb fchien flüfternb mit ben ©eiftern 
ber Sacf)! ju fprechcn, unb in ben großen, blauen Sugen fpiegelte 
fich bas Sttonblicht. 

©ie ganje Srfcf)einung war fo wunberbat unb märchenhaft fct)ön, 
bafe auch ohne ausfd>wcifenbe Sinbilbungstraft ein nächtlicher SBanberer, 
bem bas Sttäbchen plöhlid) erfchienen wäre, fie wohl hätte für eine 
SIfengeftalt ber Sage halten tönnen ■— für Sllifi war fie mehr, ocr- 
einigte fich bod> in ihr für ihn 20irflid)teit unb ©raum, warmes, 
träftiges Sehen unb buftige Sttärchcnpocfie. 

Seine Stuft bclmte fid) weiter aus, heller flammten feine äugen 
unb ein Subclruf tlang aus feinen Sippen heroor — aber leife, ganj 
leife, wie ja immer bie Stimme nur fd)üd)tern unb fd)eu ber ®mp- 
finbung ausbrud ju geben wagt, wenn bie Seele in anbad)t oor 
ihrem Heiligtum fich beugt. 

Sie aber hatte ifm bennod) gehört, fie wenbete ben Kopf nach it>m 

hin — eine glut oon Sicht fchien aus ihren äugen fid) ju ergiefjen. 
Sangfam tarn fie heran, bie arme ausftredenb, als ob fie einem 

geheimnisoollen 3uge folge, unb als fie bann bid)t oor ihm ftanb, 
ba breiteten beibe bie arme weit aus; fie fant an feine Stuft, ihre 
Sippen fanben fich jueinanber, unb bie ganje SBonne ber oon bem 
ewigen Sttem ber Schöpfung erfüllten Statur jog in ihre Seele ein. 

Sange ftanben fie fo in ftummer Umarmung, äuge in äuge unb 
Her} an Herj. 

SBot)! war es ihnen nichts Steues, baf; fie fich liebten unb einanber 
angehörten für alle 3eit, unb bod) überwältigte fie bas ©lüd bcs 
augcnblids, ber fie in wortlofcr Serftänbigung jiamanber führte. 

„SJtein aiifi,“ fagte SJtaria enblid), „bu bift wieber ba — mein bift 
bu je^t für immer. Sch wufete es ja lange, baf; es fo tommen würbe, 
unb auch hcuta wufjte ich, ^afi ich kich h*cr finben würbe, es 50g mich 
her wie mit wunberbaret ©ewalt — es war ja nicht möglich, bag 
wir uns wiebetfehen follten oor all ben SJtenfdjen, wie wir bamals 
ooneinanber abfebieb genommen haben! abfdneb nehmen, bas 
geht fchon oor ben gremben, benn ber abfebieb tut weh, un& &cr 

Schmerä lägt fich fi^on oerbergen, wenn man ein tapferes unb ftoljes 
Hetj hat; aber bet gubel unb bie greubc, bas fd)Iicgt fich fchwer ein 

66 

in bie Sruft, unb wenn ich bit begegnet wäre auf ber ©orfftrage, 
fo hätte ich bit um ben Hals fallen müffen oor aller SBelt, unb ba 
haben mir bie Sterne gejeigt, bag ich h'a^et gehen feilte, unb bie 
Sterne seigen mir immer alles, mehr ober weniger beutlid), unb 
wenn bu mich ••et’ hatteft, wie id)’s weig, bann tonnt' es bir aud) feine 
Stühe laffen, bann mugt’ es bieg auch hinausjiehen auf ben SBeg, ben 
wir oft miteinanber äurüdgelegt." 

„3a,“ rief er, igr ©efidjt ju fich aufriebtenb unb entjüdl in ihre 
äugen fegauenb, „ja, icg mugte hinaus, es lieg mir teine Stugc, unb 
nun weig icg, warum — nun gaben wir uns gefunben für alle 3eit! 
aod) faffe icg liegt fö teeg*, »ie es gegangen ift — es ift mir fo neu 
unb bod) wieber fo alt unb betannt, als ob es niemals anbers gewefen 
wäre jwifegen uns; nun jiegt's mieg aueg niegt megr hinaus in SBalb 
unb gorft, nun bleibe icg gern gier auf bem Ulmengof mit bir, meine 
taufenbmal geliebte Stlaria.“ 

Kenne mieg nicht blog SJlaria,“ fagte fie ernft, „SJlatia Sorifcga 
follft bu fagen, benn fo geige icg oon meiner SKutter, bie 5U mir gcrab- 
fiegt oon ben Hägen ber Sterne unb bie mir ©lüd bringen foil, wie 
icg hoffe unb wie icg weig für unb für. SBogl trage icg gern unb freubig 
ben Kamen bet gogen Hinmelsfömgin, aber meiner Silutter Kamen 
will icg ii<f>t aufgeben unb oeraegten, unb bu follft mieg SKaria SBorifcga 
nennen, bamit meiner SHutter Scgug walte über bir unb mir.“ 

„Sflaria Sorifcgal“ fagte er, 5ärtlicg igte Hub ftreicgelnb. 
„Kür werben ign nötia gaben, ben Scgug meiner SJlutter,“ fugt fie 

finnenb fort, inbem fie igr Haupt an feine Scgultcr legnte; „icg weig 
bas, bie Sterne gaben es mir gefagt, unb bie Sterne trügen niegt, 
wenn icg aueg niegt immer ganj flat fege unb oerftege, was fie mir 
tünben — iie gaben es mir gefagt in ftillcn Käcgten, wenn bein 9MIb 
oor mit ftanb unb wenn icg mieg im ©raum an beine Sruft legnte 
wie jegt — immer ftiegen Scgatten auf, bie uns trennen wollten, 
unb weit in bie Kielt hinaus jogen fieg wunberbare gäben, bie fegmerj- 
licg an meinem S)exicn riffen. ®u fagft wogl, mein Klifi, bag es bieg 
niegt megr ginaustreibt in ben weiten gorft, aber, glaube mir, noeg 
ift es uns nicht beftimmt, in freunblicger ftillcr Kuge uns ber Heimat 
ju freuen. Scg fege SBoIten unb brogenbe Klettcr über unferen 
Häuptern geraufsiegen! ©ibt es benn aueg wogl ein ©lüd, bas nicht 
bureg Kampf gewonnen würbe? ©ibt cs ein Siegt, bas niegt auf- 
ftiege aus Kacgt unb ©untel?“ 

Ungläubig fcgüttelte Klifi ben Kopf unb blidte auf sum Himmel, 
an bem bie Sterne funteltcn unb bie filbernc Klonbfcgeibe Icucgiete; 
aber es fegien, als wolle ber Himmel felbft bie SBortc bes wunber- 
famen Kläbcgens betätigen, benn über bie SBalbbcrge ftiegen fegwarse 
SBoIfcnmaffen empor. Scgon nagten fie bem Klonbe, ber igre Spige 
mit filbernem Siegt umfäumte, wägrcnb in ihrem buntlen Scgog 
wetterleucgtenbe Strahlen sudten. 

Klifi erfegrat, aber bann tügte er bie Stirn bes an feinet Stuft 
rubenben Kläbcgens unb fagte innig: 

„Sft unfere Siebe niegt ftart genug, um uns Siegt 3U geben in allem 
©untel unb Sieg in allen Kämpfen?“ 

„Sie wirb es fein, wenn wir glauben unb oertrauen, mein Klifi," 
erwiberte Ktaria Sorifcga, inbem aueg fie su ben langfam immer 
höger auffteigenben SBetterwoItcn cmporblidte, aus benen bereits 
ferner ©onner gerüberrollte, „wenn wir ©lauben unb Scrtraucn 
feftgalten su uns felbft unb su ©ott, ber über ben Sternen unb über 
ben JBctterwoIfen tgront.“ 

„Unb was follten wir füregten?“ fragte Klifi. „Klötgen fchon 
werbe icg mit meinem Sater fpreegen, bag er su bem beinen gege unb 
alles riegtig mache, unb wenn ber SBinter ins Sanb tommt, tönnen 
wir auf bem Ulmengof figen als Klann unb fjtäu.“ 

Kräftiger als ootger tlang ein 3ucg}oo oon feinen Sippen, aber 
faft erfegroden wegrte fie feiner goeube unb fagte ernft: 

„Kicgt boeg, mein Klifi, niegt boeg — oerfprieg mir, bag bu niegts 
tun rnillft, beoot icg’s bir fage — lag mieg rugig bas alles bebenten — 
oiellcicgt, bag meiner Klutter ©eift oon ben Sternen gerab mir Siegt 
gibt, was icg su tun gäbe — glaube mir, fo leicgt unb einfach gebt bas 
niegt. Oft gäbe icg einen buntlen Scgatten gefegen, wenn icg bein 
2MIb im ©raum erblidte, unb aueg jegt wieber brängt es fid) wie ein 
feiner talter Kebelfcgleier swifegen mieg unb bieg.“ 

Kus Klifis Kugen bligte teder, fröglicger Klut. 
„Scg bin ein Keitersmann gewefen, Klaria Sorifcga,“ rief er, „bem 

es siemt, mutig oorwärts su bringen über alle Hmbetniffe weg sum 
Siel. So lag uns auch gier oorwärts gegen, ege ber Sauer über ben 
Kciter ginaufwäcgft. Kleines Saters bin icg gewig, unb was feilte ber 
beinige gegen mieg einwenben? Sin icg niegt ein tücgtiger Surfcg, 
jeber Krbeit, jebem Scgaffen gewaegfen — gäbe ich mir niegt bie 
©reffen oerbient, unb ift ber Ulmengof niegt ein fcgöncs ©rbc, wogl 
wett, bag bu als Kegentin barauf cinsiegft? 2B05U follen wir warten 
unb Hoimticgteit galten?“ 

„Kein, nein,“ fagte Klaria Sorifcga faft ängftlicg, „niegt fo gaftig, 
mein Klifi; lag mieg eintegren in mieg. felbft unb Kat galten mit bem 
©eift, ber suweilen über mieg tommt oon ben Sternen gerab. ®s ift 
ba ein ©egeimnis, bas icg niegt tlar fegen tann, aber boeg im S)etben 
fügle — ein ©egeimnis, bas swifegen beinern Sater ftegt unb bem 
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meinen. Scfj ^abe es n>ot>I ^efeijen jumeilen in meines 23aters 2iuge, 
bafe es fein guter ©eift ift, bcr über ii>m fc^mebt, wenn er bcn Ulmen- 
bauer anfiet)t — ich weife es nkfet, was es ift, aber es i(t gut, glaube 
es mir, bafe wir bas alles nocfe übcrbenfen unb reif werben laffen — 
id) bitte bid) barum, tue es mir julieb!“ 

„Sprich nid)t weiter, mein herziger Scbatj 1“ rief Sllifi. „38as täte 
id) nid>t bir julieb? 3Iiad)’s, wie bu’s benfft, unb wie bu’s mad)ft, 
wirb’s gut fein!“ 

(Er fcblofe fie feft in feine 2(rme, fie blidte gu ifem auf, unb wiebet 
fanben fid> it)re Sippen in langem &ufe. 

®ie fd)warge SBetterwrlfe war immer höher geftiegen unb bedtc 
halb bic glängenbe SJlonbfcheibe. 

„(Es wirb finfter am §immel," jagte Ktaria 9?Ptifcha fchaubcrnb, 
inbem fie (ich aus 21Iifis Slrmen losmachte; „auch folch« 3BoIfen habe 
ich guweilcn gefehcn unb wilbc ©eftalten unb gudenbe 931ifee rings 
um bein Silb, wenn es in meinen Sräumen mir erfcbien.“ 

„Sin braoer Keitersmann fürchtet nichts,“ rief Sllifi, „gegen bie 
irbifchen f^einbe fd)üfet ihn fein 2lrm unb feine 38affe ■— gegen bie 
SBetter bes §immels fein gutes ©ewiffen.“ 

Sin lang hallenber ©onner rollte über ben Stachtbimmel hin. 3Bieber 
fchauerte OTaria ©orifcha gufammen. 

,,©as 3Better fteigt herauf,“ fagte fie, „ich i™!? ntIch §aufe.“ 
„£5ch bringe bich ben 33fab hinauf bis gu beinern ©arten," fagte Sllifi. 
„3lein,“ erwibertc fie feft unb beftimmt, „geh beincn 30eg unb 

lafe mich allein hinauffteigen — es foil uns nicmanb hier bei 9tad>t 
miteinanber jcf)en als ber liebe ©ott unb feine ewigen Sterne, bis 
wir einft am hellen Sage §anb in Ejanb unter bie SJtenfchen treten. 
92torgen abenb, wenn bie Sterne wieber heraufgiehen, erwarte ich 
bich hier — oielleicht hat ber ©eift mich erleuchtet unb mir gegeigt, 
was wir tun follen.“ 

Sie fchlang ihre Slrme um feine Schultern, füfete ihn inbrünftig, unb 
bann eilte fie fcfmell baoon, ben Söiefenrain hinauf nach öem ©arten 
bes 9fübenl)ofes. 

3llifi ftanb mit oerfchränften Slrmen unter ber 23uche unb blidte ihr 
nach, folange et ihre ©eftalt erfennen tonnte, bie, faum ben 3?oben 
berührenb, bahingufchweben fd)ien. 

Stach einiger 3eit hörte er bie ©oggen anfchlagen unb mit freubigem 
©eheul ihre Sjerrin begtüfeen. 

Zugleich rollte ber ©onner gewaltig oon ben Sergen herüber, unb 
gudenbe Slifec freugten fiel) an bem faft fd)on gang oerfinfterten §immel. 

Unter bem ©rollen bes 3Betters, bei bem wilben ©eheul ber ©oggen 
unb bem flammenben Süden ber Slifee überfam es Sllifi in wunber- 
barer greubigfeit wie eine lobernbe Kampfluft — er hatte bie Smp- 
finbung, als ob bie 3Belt ihn herausforbere, gu ringen um ben ipreis 
feines Sicbesglüds, unb er fühlte fid) mutig unb ftart genug gu fold)em 
Kampf, wie fd)wer er auch fe'n mochte. 

Schon befmte fich feine breite Sruft aus, fchon öffneten fiel) feine 
Sippen, um einen lauten guchger — einer ftolgen §etausforberung 
gleich — m öas Sollen bes SBetters hereinfchallen gu laffen; aber fd)nell 
befann er (ich, bafe bie ©eliebte ihm Schweigen geboten — bet Saut 
erftarb auf feinen Sippen. 

©rüfeenb winfte er mit ber §anb hinauf, wo er im SBetterfchein 
am auffteigenben Ufer ben Sübenfjof erfannte, unb ging bann, ben 
Slid füfm unb feft auf bas Spiel ber Slifee gerichtet, nach §aufe gurüd. 

Sweites Kapitel. 
Swifchen ben Sllpen unb bem Sech breitet fich an ber (üblichen ©rengc 

bes Königreichs Sapern ein offenes ©al aus, bas alle Schönheit unb 
allen Seig oereinigt in fich fcf)liefet, welche bie fd)öpferifd)e Satur 
fonft gwifd)en ben Sergen unb bem flachen Sanbc oertcilt hat unb 
welche man taum jemals wieber fo miteinanber oetbunben finbet 
wie auf biefem wunberbaren gled (Erbe, oon bem man mit eben- 
fooiel Sed)t wie ber heimatftolge Seapolitaner fagen tönnte, hier fei 
ein Stüd Sjimmel auf bie (Erbe herabgefallen. 

Sach öer einen Seite hm wechfelt bie (Ebene mit fanften §ügeln; 
Sache riefeln freunblich ben fd)öncn, Jlarcn Seen gu. 3luf bet anbern 
Seite erheben fich bie ©entmäler ber Sd)öpfungstage in gewaltigen 
gelfenriefen: ber Säuling mit feinen Sorfprüngcn, bcr Stalltopf, 
ber Silgerfteig, ber 3Bintergug, ber Kifeberg unb ber Schwargenberg, 
gefchmüdt mit reichen 2l(men unb ©riften unb oon buntlcn ffiälbern 
umgogen, burcf) beten 3Bipfel bie Sagen bcr Sorgcit raufdjen. 

Onmitten biefer wunberbaren Statur gwifd)en Serg unb $al erhebt 
fich auf einem Starmorberge bas Sd)lofe §ohenfd)wangau, hoc()" 
ragenb unb weit hinaus fichtbar. 2lus bet ©iefe grüfet bas frcunblicbe 
©al herauf gu bem ftolgen Königsfit;, ben bie §äuptcr ber Serge wie eine 
majeftätifd>e (Et)*enwache umringen. 

©as Sd)Iofe hot eine ®efd)id)te oon gahrhunberten. ©ie SBelfen, 
bie §ohenftaufen unb bic Schpren waren einft feine §erren, unb 
weiter gurüd erwuchs bie ftolge Surg aus einem alten Sömerfaftell, 
bas bie längft oerfchwunbencn ©bien oon Schwangau gu ihrem Sife 
wählten, ©er Sangesritter f>iltibalb oon Sd)wangau fang hi« oot 
ad)tf)unbert Sahren feine füfecn OTinnclieber an bic fd)öne ©Isbeth, 
begleitete oon h>« ous feinen greunb unb Sefchüijer, ben f)ergog 
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3Belf, auf bem Kreuggug in bas gelobte Sanb unb in feine gelbgüge 
an ben 2thcm unb Scdar in bcr SJtainger unb ©übinger gehbe, unb 
er oerftanb es, feine Seiet cbenfo mächtig gum Kampf wie lieblich 
gum Stinnefpiel gu fchlagen. 

Konrabin, ber lefete Sprofe aus bem Stamme Sarbaroffas, ging 
oon hi« aus auf feinen oerhängnisoollen Sug nach Stalicn. 

Suther foil hier eine Sufhufü gefunben haben, als er oon 2lugsburg 
entweichen mufete. 

©ann oerfiel bas Sd)Iofe unb wäre wohl wie manche anberen ©ent- 
mäler ber ©efd)id)te gang in ©rümmer oerfunten, wenn nicht ber 
König Subwig I. ben ehrwürbigen Sau im urfprünglid)en Stil wieber 
aufgerichtet unb feinem Sohn Stajrimilian übergeben hätte, ber bas 
Sd)lofe gu einer Schönheit erhob, welche feiner tpftorifchen Sebeutung 
wie bet prächtigen Statur ringsum würbig entfpriebt. 

3Bo ber Slipfee feine ©ewäffer burd> ben SBenblingteicb bem Schwan- 
fee guwenbet, führt bcr gatwweg unter ben Kronen mächtiger Sinben 
unb Suchen gum Schlöffe hinauf, ©in hochgewölbtes $or, oberhalb 
beffen gwei fteinerne Sitter in fliegenben Sannern bie Saute unb 
ben Schwan als bas baperifche unb bas fd>wangauifd)e SBappen 
führen, bilbet ben ©ingang gum Sd)lcfehofc. 

Sm Snnern besfelbcn fpenben brei Srunnen bas frifd)c, perlenbe 
Qucllwaffer ber Serge, ©er erfte oon ihnen fällt aus bcr Singmaucr 
unter einem grestobilb bet Stutter ©ottes unb ift oon brei Sinben um- 
fchattet. ©in Schwan oon ©ufeeifen wirft aus bem empotgehobenen 
Schnabel einen gweiten SBaffcrftral)! empor. Son hier führt bcr SBcg 
burch Sofenhcden gu einer in bem Starmor cingehaucnen ©rotte, 
welche ein gelfenbab in (ich fd)lkfet. Suf ber ©erraffe, bem §aupt- 
balton bes Sd)loffes gegenüber, wirft ein ber Slhambra nachgebilbcter 
Söwenbrunnen, oon bem berühmten Schwanthaler mobclliert, oiergig 
gufe hach feinen Strahl empor. Schattige fiinben, Sharn- unb Kafta- 
nienbäume fd)müden bie breite ©erraffe, bagwifetjen blühen Orangen 
unb Slloen. Suf einet breiten, fteinernen Steppe gelangt man gu bem 
Sfaupteingang in bas Snncre bes Schlaffes, bcr gu einer weiten Säulen- 
halle mit geharnifchten Sittcrgeftalten führt unb bie Segrüfeungsworte 
trägt. „SBillfommen, SBanberer! ^olbefjrauen! 

©ie Sorge gebt bal)in, 
Safet eure Seele fich oertrauen 
©er ©id)tung hcit’rem Sinn 1“ 

@s bebürfte faum biefer Bnfchrift, um jeben ©intretenben aus bet 
niebern Sorge bes täglichen Sehens t)inaufgufüf)tcn in eine 3Belt, welche 
erfüllt ift oon ber Schönheit unb (Poefie, geheiligt burch öie SBeihe ber 
©efchichte, unb welche unnahbar fd)cint bem §aud) bcr ©rüfte, ber weit 
unten in ben ©rünben bcn reinen ©ottesobem trübt unb bie Sfergen ber 
Slenfd)cn bclaftct mit Kummer unb Qual. 

©er balfamifche Obern ber Sacht wehte leife taufd)cnb über all biefe 
Schönheit hm, gu beten Schöpfung fid) bie Satur unb bic Kunft oer- 
einigt hatten. 

Sm tiefblauen Sachthimmel funtelten bie Sterne, unb über bie 
SBalbesmipfcI gwifd)en ben fjelfen ftieg ber Slonb herauf, fein Silber- 
licht ausgiefeenb über bie liebliche ©bene unb fid) fpiegelnb in ben 
fchlängelnben 93äd)en unb bcn fdnmmernben Seen. 

©iefc, feierliche Stille hetefebk ringsumher; es feinen ein ©empel 
©ottes gu fein, ber fich h*« in bcr 2lbgefd)iebenj)cit ber §öl>e eröffnete, 
unb leife, flüfternb nur fprachen einige Seifenbe miteinanber, welche 
oor ber ©ür bes länblidjen ©afthofs „Sur Slpenrofe" fafeen, ber am 
3Bege gum Schlöffe liegt, 

©er wunberbare Sau, oon ben buntlen Sergen umringt, fchimmerte 
märchenhaft im Sicht bes Stonbes. Son ber §ocf)ginne herab wehte 
bie föniglid)e ©tanbarte, unb bie erleuchteten Senfter warfen ihren 
rotgelbcn Schein in bas filberweifee Slonblicbt hinaus; bie Siajeftät bcr 
irbifchen Sferrliddeit fchien fich h'er 5U oertlären inmitten ber (Erhaben- 
heit ber Satur, umfloffen oon bem gauberifd)en Scig ber Sagen unb 
©efd)id)ten, welche hier aus ben ©iefen ber oerfuntenen gahrhunberte 
aufftiegen. 

®a, plöfelich, tlang eine wunberfame Siufit wie oon ber Sjöf)e bes 
§immels herab burch hie feierliche Stille ber Sacht, leife beginnenb, 
fanft anfd)wellcnb, bann in mächtigen Slttorbcn über bie 38ipfel hm 
gu ben Sergen binaustönenb unb bie }d)weigenbe Scärchenwelt wie in 
ergreifenber gauberlpracbe bclebcnb. 

,,©as ift ja Ejänbels herrliches ©ebet aus bem ,Samfon‘!“ rief eine 
©ame aus ber ticinen ©efellfchaft, welche oor bem ©aftj)of am Schlofe- 
wege fafe; „woher tommt bie 32cufit, bie wohl noch niemals fo ertlungcn 
ift, als ob bie gange Satur in ihrer Schönheit unb Seinheit bie Sjimmcls- 
tönigin begtüfeen wolle, fo bafe ber grofee Sleifter felbft über fein SBerf 
erftaunen würbe, wenn er es hier hören tönnte?“ 

„©er König fpiclt bas ‘piano bort oben in Sjohenfehwangau,“ ant- 
wortete ber SBirt, inbem er ehrerbietig gu bcn erleuchteten genftern 
bes Sd)Ioffes aufblidte. 

„Sei ©ott, eine föniglid)e Scufi!!“ fagte einer ber §erren bcr ©cfell- 
fd)aft, unb alle laufd)ten anbächtig mit gefalteten Ejänben ben immer 
höher anfchwellenöen ©önen, weld)e enblicf) in aufjubelnben unb bann 
fanft hinfterbenben 21 Horben enbeten. (gortfefeung folgt.) 
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(^urge [Kücffcfyau) 
Süffelbprf. (Oper unb S^onsertc.) SSlpjatts „Cosi fan tutte“ — 

biefe feine ©pieloper, bie im allgemeinen immer piel 311 febr pccnacf)- 
läffigt n>irb ■— gelangte ju einer SBiebetgabe, bie unftreitig ben beften 
ber ganjen biesjätnigen Spietjeit 311311311()101 ift. ©ie KJufil ergebt 
fid) überall ju einer §pfie, bie auci) ben perfbimlid) rnadien mü^te, 
ber fiel) mit bem Ipcter-fpielerifdien Snfialt Diellcicbt nic!)t fo 90113 ab- 
äufinben permöd>te. ©ie l)ie)igc Sluffütirung, ber bas „kleine §aus“ 
ein getabeju corbilblicfies §eim bietet, lefnit fiel) eng an bie Ktufter- 
infjenierung pon ®rnft Sert an. ©aburct) erreicht fotpoi)! ber (Spiel- 
leiter '■profeffor Stlepanber b’Slrnals als auef) ber Sülmenmaler 
Slieobor Scl)Ionsti überaus reijpolle SBirtungen. Kapellmeifter 
®rid) Ortlimann tmlbigt bem ©enius Slojarts mit ganj befpnberer 
Siebe, fo bafe auef) im Klufifalifdien alles oon feinftem l>atmonifcf)en 
Schliff jeugt. ©ie 23ertreter ber menigen anfpructisoollen, boef) bant- 
baren Köllen perbienen alle lobcnb ertpälmt ju tperben: Slnnie 
©Ijriftianfen, Smmi Senff-©I)iefe, Subroig Koffmann unb 
Sertl)olb 'ipüi} als bie beiben Siebespaare, Slennclien §epter 
als gemanbtes S?ammertä^ct>en unb ®ricl> §anfftaeng( als ätoeif- 
Ierijcf;et 2Beltmann. 

©as pierteilige Sallett „®ie Spieljeugfcliaclitel“ pon ©laube 
©ebuffp ift im Stofflichen reichlich bürftig geraten. Um fo toert- 
ppllet bagegen ift bie Slufit mit ihren phantaftifch tühn oertoehenben 
klängen unb Farben. Seiber toar bas Orchefter nicht pollsählig befei;t, 
fo bafe manche ber feinen Stimmungen nicht ganj ju ihrem Ke<l)t 
tommen tonnten, ©tohbem gelang es ^apellmeifter §erbert2Bintler, 
fich mit Stfolg für bas feffelnbe Söert eitisufctjoi. Sinige tanjerifehe 
Seiftungen (oor allem bie oon Sifa Staebing als ^uppe, ©läre 
Sternbect als ?poIichinelle unb Sillp Schmiß als Heiner Solbat) 
toaren fehr gut. Sticht fo geglüctt toar bie tänjerifche ©ifjiplinierung 
ber ©ruppen. ©iefem ©anjfpiel oorauf ging eine Operette Haffifcher 
Kichtung: ,,©ie fchöne ©alathee“ oon granj oon Suppe. Sie 
lehnt fich in freiet Serultung an Kouffeaus bas „gurüct 311 r Statur“ 
betonenbe Sttelobrama an. ©er altgriechifche Stoff oon ber Silb- 
fäule, bie Sebcn geminnt, erhält fo eine aud) heute noch erfreuenbe 
humoriftifche Slusbeutung. Unter ben ©arftellern gebührte §ans 
ja ber als Kunftmäcen Sttpbas unbebingt ber §auptanteil bes ®t- 
folges. 

©buarb S?ünnede — eine ber „großen Hoffnungen“ ber neueren 
Operette — bejeidmet feine „Hellblauen Sdnoeftern“ ausbrüdlich 
als romantifche Operette, SSenn et in früheren SBerfen biefen 
romantifchen Slusbruc! auch häufig fehr fein getroffen bat, fo tann 
man ihm biesmal hoch nicht fo recht glauben, ©enn bie für eine Ope- 
rette mit oie! 311 oiel „©ramatit“ belaftete Sehanblung gerät öfters 
in ben Sereid) ber Sentimentalität unb ber Xlruoahrfcheinlidüeit. 
SBohl fällt ihm auch Ine* »ieber manch ©utes ein, ganj befonbers in 
ben großen ©nfemblefähen, bie oon jeher feine Stärte waren. Slber 
unter feinen früheren Operetten finb ganj entfeineben größere 93oll- 
treffer. ©ie wirtlich humoriftifchen Stollen finb in biefem Stüct bünn 
gefät. Sie waren aber bei ©tube Slbam (S?atl)i) unb $)ans fjaber 
('pichlerhanns) fo ausgejeidmet aufgehoben, bafe man trot; allem 
noch auf feine Soften tommen tonnte. 

Sn ben Orcheftertonjerten ertlangen unter anberem oetfehiebene 
SBerte oon ©irigenten aus ben Stadibarftäbten. ©ie meifterhaft ge- 
ftaltete unb in ihren ©infällen oon wahrhaftem Humt>,: jeugenbe 
Ouoertüre 31» einem Shatefpearefcljen Suftfpiel oon tpaul Schein- 
pflug hatte hierbei einen leichteren Stanb als bie recht problematifche 
unb reichlich peffimiftifd) gehaltene Iprifche Sjene für Sariton unb 
Orchefter „©er ©infiebler“ oon Stubolf Siegel, ©ie am gleichen 
Slbenb gebotene oierte Sinfonie oon Slle-canber ©lajounow 
hatte wohl — befonbers im Scherzo — oiele bemertenswerte Schön- 
heiten; als ©anjes hinterliefe fie bagegen gemifefete ©efühle. Kuch 
bas „göttliche ©ebid)t“ oon Stlepanber Striabin jeugte mel;r 
oon gewaltigem SBoIIen unb können, als oon wirtlich befreienber 
©rfüllung. ©as raffige ©ellotonsert oon Slnton ©oorat bot unferem 
Stonsertmeijter Karl Klein bie befte ©elegenheit, fein gebiegenes 
Künftlertum in oorteilhäfte Seleuchtung 311 bringen. SK it einem 
Konjert für Orgel unb Orchefter oon Hermann Singer bereitete 
ber tüchtige ftäbtifebe Organift 3 a 10 b u s S51 c n 3 e n ben oielen Ser- 
ehrern biefes eblen Onftrumentes eine ganj befonbere fjreube. 

Kls Karfreitagserbauung warb — wie faft alljährlich — Sachs 
einfam ragenbe SKatthäuspaffion befchert. Seiber war bie SBieber- 
gabe bei weitem nicht in allen ©eilen einwanbfrei. ©afe im Serlaufe 
einer SBodw jwei oerfchiebene Soltschörc Secthoocns „Sleunte“ jur 
Slufführung bringen, bürfte in ber ©efdnchte ber Slcufit wohl als ein 
oereinjelt ftehenber 5all heroorgehoben werben, ©ie ©horleiftungen 
waren beibe Sllalc ausgefprochen heroorragenb. 21m erften Slbenb 
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fpielte ©rnft tp0111;0f mit grofeer Slieiftcrfchaft Seethooens G-©ur- 
Konjert, am sweiten Slbenb eroberte fich jofef Kalenberg, bas 
frühere beliebte SKitgticb unferer Sühne, mit bem feelenoolten Sor- 
trag ber fJIoi'eftan-Slric 311 ben oielen alten g^eunben eine ganje 
Schar neuer unb nicht minber begeifterter. Dr. Hans faulig 
(Krefelb) bewährte fich als ©irigent oon neuem burcf) bie glüdlidje 
Serbinbung oon Umficht unb ©emperament. — ©ie „©üffelborfer 
Singfchule“ — ein oierftimmiger SHäbchendwr unter ber Seitung 
bes ©efangleferers Hc'nrich oan Helken — bot fowohl in ber 
feinen Sluswahl bet Sortragsfolge als auch in ber burclwus lobens- 
werten ©urchfühtung einen fchönen prattifchen Seitrag 311t tünftle- 
rifd;en ©rjielmng ber Qugenb. 

©er Ommermannbunb befdüofe feine biesjähtige SBirtfamteit 
mit einem gut oerlaufenen Seethooen-Slbenb bes tüchtigen ©rete- 
©weler-Quartetts. Sielleicht ift er burcf) bie ungünftige SOitt- 
fchaftslage gejwungen, auf gewiffe Seit bie ©urchfühtung feines 
hohen Kulturprogramms oorläufig einjuftellen. güt bas Kunftleben 
unferer Stabt wäre ein folcher ©ntfcfüufe böchft bebauernswert. ©er 
grofee Scfmbert-SpHus bes Collegium musicum fanb mit 5wei ber 
herrlichften aller Kammermufitwerle — bem Es-©ur-©rio unb bem 
Ottett —■ einen wunberoollen Slustlang. — ©ebiegene Seiftungen 
boten grieba Sentert unb SJtartha Scf)neiber in einem Kon- 
jertabenb für ^wei Klaoiere, bei bem Slgnes SBanfart-Haines mit 
bem Sortrag oerfefnebener Sieber fpmpathifch berührte. Slenne 
Hall-SBaffenberg befifet eine noch nicht oöllig burchgebilbete an- 
fprechenbe Stimme, bie fie befonbers in Siebern oon Kobert grans 
unb Huge Söoif gefdnclt in ben ©ienft bes Slusbruds 311 (teilen wufeie. 

©iesmal — unb nächftens oorausfichtlich auch noch häufiger — 
betommt auch öie „©efolei“ im mufilalifchen Sericht ihren iplat;. 
©as ^planetarium würbe auf feine Srauchbarteit ju Konjert- 
äweclen unterfucht. 3n>ar läfet fiel) in einem Kaum, an bem noch 
mancherlei ber Sollenbung harrt, bie atuftifche SOirtung noch nicht 
mit Sicherheit prüfen. ®s wirb bähet beffer fein, hierüber Slbfcftliefeen- 
bes erft nach ^en erften Kotierten 311 fagen. Sluf jeben gall macht ber 
Kiefenraum einen wahrhaft imponierenben ©inbruct. So werben hier 
ftaunenben ©emütern nidtt nur SBunber bes Sternenhimmels oor- 
geführt werben, fonbern auch bie SKufif wirb an biefer Stätte Ohr 
unb Hetg bes SKenfchen erfreuen. ®. H- 

©üffelborfer Schaufpiel. Schillers Käuber, ber erfte elemen- 
tare Slusbrud feiner bramatifchen Katur, bie, an Kouffeau unb 
Shalefpeare genährt, hier unmittelbar attio bie greigeifterei ber 
Seibenfcftaft im ftürmifchen 'pulsfdtlag neuer, junger SHenfchenge- 
finnung auffängt, würben in ber Keueinftubierung, einer tüchtigen 
Seiftung unferes ftäbtifeften Scltaufpiels, 311 m lebenbigen Slnwalt 
ihres eigenen ©ehalts. Sin 3wci Stellen hat bie ©egenwart ihr SBert 
arigefefet unb ift 3um alten wirtlichen Kern wieber oorgebrungen: 
im ©ept unb im Spiel, ©er ©ept war burcf) ganj glüctliche Striche, 
bie fich an bes ©ieftters Ktannf)eimer 23ühnenbearbeitung richtig an- 
fcftloffen, bramatifd) geftrafft worben, gebe Sprit, oieies Sentiment, 
bie Slbfchwäctmngen ber Hanblungen fehlten, unb bie wilbe, ungeftüme, 
manchmal auch rohe Kraft bes SBertes, bie eine puritanifcf)e Schön- 
färberei früher glättete, fpraef» fich notwenbig charatteriftifch aus, 
aber auch nicht mehr: nirgenbs war nur bem berben ©on 3uliebe etwas 
ftehen geblieben! ©aju war bas Spiel bem realeren Sinn unferer 
Seit näher gerüeft; war bem ©heatralifchen einer (nfti>tifie«nben 
©pod)e entrüdt worben unb war wieber eingebettet in ben ©efüf)ls- 
ftrom einet Katur, bie in ben SBalbfsenen allerbings etwas 00m toman- 
tifcf)cn Schauer ber 3BoIfsfd)Iucht auftommen liefe, ©s war ein glüd- 
lichet Slbenb, obwohl Kiüncf) ficher mehr SKeifter im Slrrangement als 
bramatifd)er Kegiffeur ift! ©efpenftifet) umwittert bie Sjene in SKoors 
Schlafjimmer, prachtooll aufgeteilt in ber Sewegung bie Käuberfäenen 
im real-phantaftifchen SBalb bes Süfmenbilbners Harrp Steuer, 
ber auch ^*c geiftreich geführte Sjene auf bem Salton jum ©arten 
hinaus fein motioierte, unb fonft ben ©egenfafe ber SOelten in ben 
fchmal auffteigenben SBanbfelbetn bes Schloffes unb ber niebrigen 
Saltenbecte bes 2Birtsf)aufes wie in ber buntlen SBirrnis bes SBalbes 
gut ausbrüdte. ©arftellerifcf) war bie Slufführung burch Karl unb 
grans SHoor gefiebert, ©walb Salfer als Karl trieb bie ©eftalt 
mit aller Bnbrunft einer gtofeen Seele burch alle Slutslcmäle bes 
menfehlichen Sehens, immer noch fteigerungsfäfeig bis jur Xlberwirf- 
lichteit bes lefeten Kachefchreies. ©buatb Sornträgers granj hat 
biefe finnliche Ieibenfcf>aftficf)e Kraft bes ©emperaments nicht, aber 
er ift ein Scf)aufpieler oon ungeheurer ©nergie im Slufbau, in ber 
Slusnufeung aller Siittel. Sein Söfewicht würbe Kreatur, würbe 
ein oon ber gehlleiftung unb oom ©goismus gehefeter Sllenfch. ®em 
Spnthetiter oon Katur ftanb ber Slnalptiter swingenb gegenüber, 
©ertrub galtner formte bas Silb ber Slmalia, Kapmunb Sucher 
hielt fich auffallenb gut als Kofinslp unb Seopolb Sinbtberg gab 
ben Spiegelberg, ©er Spreche!)»1 ber Käuber war auf ber Hbfw* 
war ein ©rfolg! -— Strinbbergs ^Paffionsfpiel Oftern, eine SHoralität 
bes alternben ©ichters, bie siemlid; willtürlich unb wenig überseugenb 
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eine obetfIäd)Iid) (pnibolifierte 21i!togsgejcf)icl;te in ben @d)atten ber 
S?atn)oc^e ftellt, fanb unter Stbolf ©ells Seitung eine als ©anjes 
red)t ftimmungspoüe SlOiebergabe, bie, pon ^apbns Quartett „SMe 
fieben 2Borte bes Srlöfers“ unterjtü!;t, einer geroiffen 9Bir£ung nid)t 
entbehrte, 511 mal in bet Ofterjeit. ecbaujpieU'rijcj) ragten Salfers 
€ioi)n Slis, bie gut angelegte gleoncrc pon 2lba S3iact)alicfr), ber 
fieser geftaltete Sinbguift ppn 'ipaul Sarieben unb 5ranSi6^a 

SBenbts forgfam-gefcf)äftige 5rau §ep(t ^erpor. — ©as Sctjaufpiel- 
l>aus mibmete bem „bicfjterifcljen SBert“ eine mel>r bele^tenbe als 
erbauenbe Kiorgenfeier unb brachte baneben Somain Sollanbs 
©rama aus ber franäöfifcl)en Sepolutions^eit „Sin 6piel pon 
©ob unb Siebe“ jut Sluffübrung, bas einen feinen menjcblicben 
©toff mit ben Slitteln ber beften, tppijcb franjblifcben ftunit ber Sebe 
äu meijtern perftel)t. Unter ber forgfamen Spielleitung £eo Königs 
in einem pon ®. Sturm gejcljaffenen Säumen gaben 5tan5 Spertl) 
(Serome), Sornelie ©ebü^r (Sophie) unb ^eter Sffer (Staube 
Sallöe) fotpie Hermann ©reib als Sarnot angemejjen einbring- 
liclje Seiftungen. ®r. St. 

f». 
2Boö man ftcfr in feer Paufe crjaijii. 

Siebter: „Können Sie bie ©iebereien benn gar nict)t laffen, Sie 
tperben boef) immer babei gefafjt?“ 

Slngeflagter: „Sicl)t immer, §err Sichter.“ 
•k 

gelbtpebel (bei ber Sd)ief5übung jum Sinjäluigen Slaper, bet 
Kaufmann ift): „So brücten Sic boef) enblicf) los! Ober glauben Sie, 
beim Scl)ief;en gäbe es auct> brei SKonate Siel?“ 

* 

grau Oberft: „Slber, lieber Karl! Sei; fann ben Saucf> beiner 
Sfeife nicf)t ertragen.“ 

Oberft (jum Surfcl)en): „gofepl), trage fie hinaus.“ 
Surfcfje: „3u Sefel)!, §err Oberft, bie gnäbige grau ober bie 

Sfcife?“ ' * 

„SBarum l)aben Sie benn bie Stellung bei it>rer girma perlaffen?“ 
„Sa, feljen Sie, bie Seute taten ettpas, u>as mir nicf)t gefiel.“ 
„2tanu? 3Bas benn?“ 
„Sie lünbigten mir.“ 

* 

ffieirn ScrftccfjpicI im SBalbe tpirb bet §ett hprofefjor nacl) ftunben- 
langem Suchen enblid) in unbequemfter Sage in einem Saum ge- 
funben. 

„Slber, §err ^Profeffor,“ fragt man ifyn, „matum finb Sie nict)t 
längft tjerporgetommen?“ 

„Siel), ju meinem llnglüd“, erroibert er, „t)atte icf) ganj pergeffen, 
tpo icl> mief) perftedt f>atte.“ 

* 

Kinberfrage. 
„i)3apa, id> perjte(>e gar nic(»t, toie bie Seute fold) ein Heines Socf) 

in ben Sleiftift bohren fönnen, in bas fie naebber ben Stift binein- 
ftecten....!" 

* 

Karieben (in ber Sifenbabn): „SHutter, mas rpar bas für eine 
Station, wo wir eben burcbgelommen finb?“ 

SKutter: „98ie foil icb bas wiffen, bu fiebft bod), baf; icb lefe.“ 
Kar leben: „Slber ba muffen wir bod; fragen. Sdb fyabe nämlicb 

ba beine Xafcbe jum genfter rausfallen laffen.“ 
* 

Sinter Kinbern: „SBarum finb immer Sdwrnfteine auf ben 
Käufern ?“ 

„Sieber, weil fonft ber Scbornfteinfeger teine Slrbeit bat.“ 
* 

grage einer alten ©ame. 
„Ob unfere ©nfelinnen noch Subilöpfe tragen, wenn fie ©rofj- 

mütter geworben finb?“ 

©ortmunb. 3n ben Konjertfälen berrfebte im SKonat 33!ärj wieber 
rege ©ätigteit. Son brei Sinfonietonjerten bes ftäbtifeben 
Orcbefters ftanb bas erfte unter ber meifterlicben Stabführung 
SBübelm Siebens. ©as erfte brachte llaffifcb-romantifebe ©onfunft. 
®s begann mit ©porats „Sariationen über ein Originaltbema“, op. 78, 
gefolgt pon Seetbopens pielleicbt febönftem „Klapierlonjcrt Ur. 4 in 
G-® ut“, bas in grau griebaKwaft-§obapp (Serlin) eine pollenbete 
Snterpretin fanb. ©inen batmonifeben Slbfd)lu^ bilbete bie melobien- 
reicbe, hier jum erften SKale gehörte „Sinfonie Sir. 1 in D-©ur“ pon 
Schubert, bie in ihrer SSefensart inbeffen noch merHieb an 5)apbn unb 
SHoäart erinnert. — ©as zweite bot unter ber genialen Seitung bes 
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©eneralmufifbirettors iprof. §ermann Slbenbrotb aus Köln 3U- 
näcbft jwei Steubeiten. Slls erfte bie moberne Suite „Sifionen“, 
feebs finfonifebe Sähe für gtofjes Orcbefter, op. 12, pon §ermann 
§ans SBebler, bie jwar in „tonal“ erbaebter «nb grotester 
©igenart glanjenb ebaratteriftifcb inftrumentiert finb, aber pielfacb 
ameritanifeben unb franjofifebcu ©influfs in SKelobi! unb Kolorit per- 
raten. ©s beburfte ber gangen elaftifcben Kunft §crmann Slbenbrotbs 
unb bes tüchtigen Ordgcfters, biefen bämonifeb-ironifeb-eptremen, 
pifionären ^alluginationen ein einigermafjen einbringlicbes ©rflingen 
unb einen ©rfolg gu fiebern. Süafepoller, aber auch inhaltlich ärmer 
war bas „Kongert für 23iola unb Orcbefter“ bes ©nglänbers ©ecii 
gorfptb. Sltabemifct), nicht gerabe gefcbmadpoll in feinem häufigen 
'Paufengepolter unb ben pielen, unnötigen Sedenfcblägen, bietet es 
fein Seftes in ben beiben erften Sähen, wohingegen ber Scblujjfats 
ftar! abfällt. 3n Slbolf ipörsten, unferem ausgegeiebneten Srat- 
febiften, erftanb bem SBerl ein porgüglicber Sermittler. 3m gweiten 
Seile bes Slbenbs erbraufte 23eetbopens lebensfreubige „7. Sinfonie in 
A-©ur“. ©er inbipibuellen tünfilcrifcben ©rfaffung Slbenbrotbs gelang 
es, bas Orcbefter gu aufjerorbentlid) febönen unb Hangoollen Seiftungen 
angufpornen unb fo bas erhabene SBerl wunbetbar Har unb plaftifd» 
gu geftalten. — ©er ©irigent bes britten Kongerts war ©eneral- 
mufilbireltor 31. Sd>uIg-©ornburg (früher SSocbum, jeht gübrer 
bes SHünfterfcben Sllufitlebens). ©ingeleitet würbe es bureb bie 
„Sinfonie in A-©ur“ Pon Süogart; fie würbe oerftänbnispollerweife 
pon einem Heinen Orcbefter gefpielt, wobureb neben bem 93!ufitalifcben 
aud; bie biftorifebe Stellung bes SBertes gewahrt blieb, ©ann ©porats 
feltener gehörtes „SMolintongert“, op. 53, bas neben ber iptaftit bes 
Sbematifcben feitens bes Ord>efters butcb ^aul oan Kempen in 
ber Solopartie eine teebnifeb unb mufilalifcb gute Slusbeutung erfuhr. 
2Tunmebr gelangten bie „SKogart-Slariationen", op. 132, oon 9Hap 
Sieger, eine feiner lebten, bebeutenbften Slrbeiten, gur Sluffübrung. 
®ie Sluffaffung bureb Sd>uIg-©ornburg war gang aus bem SHogartfcben 
©runbgebanten erfühlt, fo bafe bas erbebenbe SBerl in einer wunber- 
pollen Slrcbitettur unb in regftem Slusbrud fprübenbes Seben gewann, 
©as, wohl ber ‘paffionsmufit wegen, noch eingefebobene ariofe Snter- 
meggo nach Sachs ©boraloorfpiel: „O 315enfcb, bewein bein Sünbe 
grob“ oerlieb bem ©angen einen weibepollen 2lbfd)Iuf;. — 

grnei poltstümlicbe Sinfonieiongerte unter ber gewanbten 
gübtung oon Herbert Scbmibt (©ortmunb). 3m erften bürte man 
©luds „Spbigenic in Slulis“, Sachs „Siolintongert in E-©ur“ unb 
Slogarts „Sinfonie in C-©ur“ (Supiter). ©as gweite war SKenbelsfobn 
gewibmet. ©s ertönten bie Ouoertüre „Slup Sias" (op. 35) unb bie 
„Sinfonie 2tr. 3 (febottifebe) in A-SHoll“. 

©er ©ortmunber 3nftrumentaloerein gab fein brittes 
Sinfonietongert. ®s würbe eröffnet bureb «nim Sortrag bes 
Slufitfcbriftftellers Dr. Sernbarb geller über alte Onftrumental- 
mufil. ©ann erllangen „Sallettmufit“ aus „®on guan“ pon ©lud, 
bie Sinfonie gum Oratorium „Sant Elena al Calvario“ non Seonarbo 
Seo unb bie „Sallettmufit“ aus bet Pantomime ,,Les petits riens“ 
oon Ptogart. ©as Orcbefter unter ber umfiebtigen Seitung grib Kerns 
erwedte biefe alte Ptufit gu tönenbem Seben. 

gum 9. Kammermufitabenb erfebien bas betannte „Söbntifcbe 
Streichquartett“, beftebenb aus ben §erren §offmann, Sut, 
§erolb unb gelenta. Sie fpenbeten non Seetbonens frühen 
Quartetten bas erfte in F-©ur, op. 18, unb non ben „Slafumowstp- 
Quartetten“ bas gweite in E-Ploll, op. 59, altbewährte ©lang- 
leiftungen ber Söbmen. 3n ber 93!itte bes Programms aber ftanb 
als £auptftüd bie „©rofje guge in B-©ur“, op. 133. ©ie ungemein 
blübenbe unb temperamentoolle SBiebergabe biefes febwietigen 
3Bertes war ein Pleifterftüd bes mufitalifeben Könnens fowie ber 
geiftigen Spann- unb Slusbrudstraft biefer in einem prächtigen 3u- 
fammenfpiel geeinten Künftler. 

©er ©ortmunber Plufitperein wartete mit einem Sieber- unb 
©uettenabenb . auf, ber oon bem Künftlerebepaare SKaria Ol- 
fgewsta unb Dr. ©mit Schipper aus ber SBiener Staatsoper beftritten 
würbe, ©ie Sortragsfolge febwang pon ©ornelius gu Stalienern bes 
18. unb 19. gabrbunberts binüber, pon ba gu neueren SKüncbener 
Komponiften unb bann ber 2teibe nach gu Siget, Srabms, Seoncapällo, 
Schumann, Soewe unb 9!id)arb Xrunt. ©ie beiben Künftler per- 
mittelten bie perfebiebenartigen SBeifen fowobl im Sprüchen wie im 
©ramatifeben mit geinbeit unb auserlefenem ©efebmad, babei oon 
bem gefebmeibigen pianiften ©erarb Sunt aufs forgfamfte begleitet. 

©er ©ortmunber Sebrergefangperein peranftaltete fein 
2. §aupttongert, in bem §ermann ©ettinger (©ortmunb) feine 
©irigentenmeifterfd)aft betunbete. ©er erfte Xeil galt bem Komponiften 
Slubolf Sud. Slian begann mit bem traftoollen Kongertoorfprucb 
„SBeftfalenart“. ®s folgten „Karfreitag“ unb bie Uraufführung 
„Sjelbenfriebbof“, benen ficb gwet Kinberlieber feitens bes grauen- 
d>otes: ,,©ie Slume im ©lafe“ unb ,,©ie §epe“ anfcbloffen. 3m 
gweiten ©eile flieg ber ©bor „©er Sotentang“ bes ©üffelborfer ®on- 
tünftlers Pcatbieu Sleumann, beffen wunberoolle Stimmungsmalerei 
gu plaftifcber Klarheit ficb formte. ®en Schluß bilbete bas leuebtenbe 
„grüblingsnei;“ oon Karl ©olbmart. 2lls Soliften wirtten ber erprobte 
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Statjcfjift 21&Dlf 'pötden unt> S?apcIImeiftcr ©icgfticb 2J5ei! oom 
t)iefigen i2ta5ttt)catcr, bte eine „Sonate für Staffelte unb .ftlaoier“ oon 
Sinton 3iubinftcin mit ()ot)er gcijtiget Sefeelung jum Sortrage brachten. 

®in tonjertalcs Srcignis toac am Karfreitag bie 2iuffüi)tung bes 
Oratoriums „®ic Sünger“ oon bem Seip^iger Komponiften 2Ba(ti)er 
Söfjme feitens bes inefigen Süännergefangoercins „Säcilia“ in 
ber 2BcftfaIenf)aIIe. $>as 2Bert erfuhr bamit feine grftaufführung 
in 2Beftbeutfci)Ianb unb mürbe oon etroa 500 Sängern unb Sänge- 
rinnen, einer oerftärttcn Slbteitung bes ftäbtifcftcn Orcf)eftcrs unb brci 
Soiiften unter ber ©efamtleitung oon 925ap Spinbier in 
tünftlerifcher 2Bcife gegeben, ©er 55iefenraum toat faft obliig befe^t, 
unb ber äufeere Stfolg mar aud) grofj. Slücin bie aJuftifche SBirtung 
f>at ergeben, bafe ber Kaum unfercr frönen, ftoljen SDeftfalenhalle für 
bie SBiebergabe oon SSerfen fold) atabemifcher 2lrt infolge feiner 
foloffalen Slusma^e nicht geeignet erfcheint. 

Kirchenfon^erte. On St. Klatien hörte man SBetle für Klaoier 
unb Orgel: „Sarabanbe unb ®ha«>iine“ (nach §änbel) oon granj 
Siläö) „^prälubiurn, guge unb Variation für Orgel unb Klarier“, op. 18, 
oon Sefar grant unb bie „©tn'ornatifche gantafie unb guge“ oon 
SBilhelm Klibbelfchulte. Dr. gtiebrich Schnapp (Klarier) unb 
gelip Schtöbcr (Orgel) tourben ben SBerten mit feinfter (Einfühlung 
unb wunberoollem 3u- 
fammenfpiel gerecht. 
Ktargret oon Klot 
fangmitroeichcmSopran 
brei iieber oon gtanj 
Sifjt unb jtoei iieber 
aus bem „93aterunfer“ 
oon ?Pcter Sornclius 
mit feelenoollcr Onnig- 
teit. — On St. Kei- 
nolbi hulbigte ©erarb 
Sunt alten SHIeiftern. 
Sr begann mit bem 
,,?PräIubium unb guge 
in G-3Ho!I“ oon grcsco- 
balbi unb fd>tof; mit bem 
„^tälubium unb guge 
in A-921DII“ oon Sujrtc- 
hube. Kutl; Sd)ram- 
mc fpenbete ©eigen- 
ftüde oon Siber unb 
g. S. Sach unb bas 
„©ortmunberSotal- 
quartett“gab©cfänge 
oon Sotti, 3fuuC) Sach, 
Siichael §apbn unb 
Slojart, alles in tünft- 
lerifcb hocfjfteh^nber 
SBeife. — On St.^etri 
führte fiel) berneue Orga- 
nift SSühelm Sorget 
erfolgreich ein mit ber 
„Sonate in D-Sloü“ oon g. Klenbelsfolm, bem ©holraiDotfpiel über 
„O Ejaupt ooll Slut unb SBunben“ oon 3. S. Sach, öem „Sargo“ 
aus bem „Orgeltonjert in D-SloII“ oon gtiebemann Sach unb 
„Soccata unb guge in A-Sloll" oon Slap Keger, bie er tedmifd) fein 
unb geiftig plaftifch erftehen liefe, ©efanglich roirtte ber Saritonift 
Kurt gintgarten mit ätoei Strien aus „Subas SHaccabäus“ oon 
Ejänbel fotoie ben ©efängen „SBodteft meine Seele füllen“ oon 
3. Kothftein unb „§err, fchide toas bu toillft“ oon $). SBoIf. 3ofef 
SBalter (Sioline) fpielte bas „iprälubium aus ber A-©ur-Sonate“ 
oon Sl. Sorelli, ein „Slbagio“ oon 31. Seder unb bas „Srälubium“ 
aus Opus 103a oon SJlap Sieger. 

On ben Kreis bes beutfehen ©entertums lentten bie Sorträge: 
iProf. Dr. Srnft §orneffer (©iefeen) über 1. „gichte“, 2. „Siefefche 
unb SBagner“.— ^prof. Dr. Srüggemann (Sachen) über „©oethe 
unb grau oon Stein“. — Stubienrat Dr. Steinharb über „®ie 
Siteratur im Saargebiet“. — Sibliothetar Dr. oan ber Stiele über 
„Slteifter Kontab oon Soeft unb bie Slütejeit ber toeftfätifchen SKaletei“. 
— Satriotifcb erhebenb mar ber oon Sichtbilbern unterftüfete Sortrag 
bes gregattentapitäns a. ©. §ans ipochhammcr über „®taf Specs 
lefete gahrt“. ©er Ejelben oon Soronel unb ben galtlanbinfeln mürbe 
mit Stolä, Semunberung unb ©[»furcht gebacht. gritj Steuter. 

©ortmunber Schaufpiel. ®em bichterifchen Schaffen Herbert 
Sulenbergs brachte bas Stabttheater eine nachträgliche ©hrung ju 
feinem fünfäigften ©eburtstage burd> bie Aufführung feines „SKünch- 
haufen“ bar. Om heIIen Scheinmerfcrlichte einer in oermanbtem 
Stieben erfpürtcn Seelenjerglieberung formt fich biefe alte Solfs- 
unb Schmantfigur ju lebensgefättigter SDirtlichtcit. Aber bie Kunft 
eines mirflid>en ©ichters — unb bas ift Sulenberg — gibt mehr. 
Ejinter biefer burfefeitofen Unbetümmertheit unb grofemäuligen fiügcn- 
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haftigteit oerbirgt fich fdwerfte feelifche Sitterteit, unb ein Sjauch 
fehmermütiger ©ragit ummittert fein ©afein, fo bafe biefer ipolterer 
unb Auffchneiber fich uns ins ^etj hincinfchmeichelt. Aber fooiel 
Schönheit unb bid>terifcbe Kraft aud) ber „Sllünchhaufen“ oerftrömt, 
mit feinen matten unb blaffen Aftfd)iüffcn bringt fich Sulenberg felbft 
um ben btamatifd>en Srfolg, biemeil er jebe bühnenmirffame Sjene 
nicht ooll austlingen läfet. — Als Kammerfpiel mürbe uns ein eigen- 
artiges ticffpmbolifches Schaufpiel „Überfahrt“ oon Sutton 
Sane in bet Überfcfeung oon §ans Klement ocrmittelt. ©er Staud)- 
falon eines feltfamen Ojeanbampfers, ber ohne Steuermann unb 
STiatrofen, ohne Sichter bas nächtliche Slleer burchpflügt, ift ber un- 
heimliche Schauplafe für bas noch unheimlichere Stieben ber bunt 
jufammengemürfelten Keifegefellfchaft. On atembetlemmenber 
Schmüle enthüllt fich uach unb nach öer Sinn biefer Überfahrt, 
entfchleiern bie Keifcnben angefichts bes Sobes ihr mahres Sein, 
©ie treffenbe ©haratterifierungsfunft bes ©ichters, bie butch bie 
forgfam fehattierte Spielleitung Sjans Sogenharbts mirtfam 
gehoben mürbe, fanb bemunbetnbe Anertennung. — Als britte Steilheit 
gab es 3otm ©alsmorthps Schaufpiel „©efellfchaft“. ©iefet 
tritifche unb fatirifche Susfd)nitt aus bem neujeitlidjen englifchen 
©efellfchaftslcbcn mit friminaliftifchem Sinfchlag menbet fich uu 

Alaffeninftintte unb ift 
auf äufeete Sühnen- 
mirfung eingeftellt. Sr 
reifet bie guhörer in eine 
erregte Spannung unb 
läfet fie in ben Raufen 
eifrig ftreiten, ob ber 
bes ©iebftahls bejiefe- 
tigte S)aupimann ©anep 
fcfeulbig ift ober nicht, ©ie 
Söfung erfcheint bem- 
gegenüber ctmas tino- 
mäfeig unb ber Sd)Iufe 
oerpufft infolgebeffen 
mie äufammenfallenbes 
Strohfeuer. Dr. Kiffe. 

©ortmunb. ©crKom- 
ponift ber i>iet oor 
turjem uraufgeführten 
Oper „®as ge ft bes 
Sehens“, SBilhelm 
Atauüe, unterhält feit 
langem gute Scjiehun- 
gen ju unferm SKufif- 
leben. 38ir finb ihm bä- 
het ju ©antoerpflichtct, 
bafe et uns nun auch bie 
erfte Aufführung feines 
neueften SOertes über- 
laffen. — ©as ooräüg- 
licf)e Scptbucb ftammt, 

mie auch öos bes türslich hiet aufgeführten „Slerfcmten Sachen“, aus 
ber gebet ber leibet oerftorbenen SBiener Schriftftellerin ^Beatrice 
©oostp, bie auch urit biefem mieber einen glänäenben Semeis ihres 
gerichtlichen unb tulturgefchichtlichen SBiffens fomohl, als auch 
eines ungemein fcharfen Südes für bühnenmirtfame ©efchehniffe 
erbrachte, ©ie §anblung fpielt in »rügge etma um bas Saht 1585, 
alfo in einer ba bie §errfd)aft ber Spanier fchmer auf bem Slamen- 
lanb laftete. ©er ©ouoerncut Kup Aloarej ift mit ben Sorbcreitungen 
3U feinem „gefte bes Sehens“, b. !)• einer §eirat mit einer olämifchen 
SBaife befchäftigt, als ihn ber „Schmatse $ob“ ereilt, ©iefe ©egen- 
fäfee, ju benen fich als meiterer Konflittsftoff ber Ejafe ber ünter- 
brüdten gefeilt, finb, geftüfetauf eine einfache, hoch poefieoolle Sprache 
unb eine ftraffe, padenbe ©ialogführung, ju einer Ejanblung jufammen- 
Scfügt, bie, ohne felbft in ihren graufigften Säenen äu oeriefeen ober 
auch bem Alufiter für glänjenbe Stimmungsbilber unb meitere bra- 
matifche Sntmidlung ben notmenbigen Spielraum ^u nehmen, auf- 
horchen läfet bis äum Snbe. — SBilhelm Alaufes Alufit ging oon jeher 
eigene SBege. gu ben mobernen Keutönem gehört er nicht. An- 
tnüpfenb an SBagner unb Kicharb Straufe hat er feiner Alufit thematifche 
unb motioifebe Silbungen jugrunbe gelegt. On Alelobieerfinbung 
unb §armonifietung ift er herb, babei gcmöhnlichcn SBenbungen forg- 
fam aus bem SBege gehenb. Seine Alufit tlingt mertmürbig fachlich, 
alles ift einfach, ftreng, jurüdgehalten, fie ftrömt uns nicht ju, mir 
muffen ju ihr gehen unb oerfuchen, uns in fie einjuteben. Sine tünft- 
lerifcfee Schöpfung, ohne jebes billige gugeftänbnis ftrebenb nach 
höchften gielen unb jeugenb oon ber grunbehrlichen mufitalifcfeen 
©efinnung feines Schöpfers. — gut Serlebenbigung bes SBertes 
maren bie beften Alittel aufgeboten. ©ie Sefefeung ber oier Haupt- 
rollen mit Siefei Kenar, Alartha Horstp, ben Herren 3Bünfd>e 
unb Aloog mar äufeerft glüdlicj). ©afe auch bie SpifobenroIIen mit 
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erften S?töften bcje^t «Jäten, Jtönte ben ®efamteinbtuc!. S>er ®eift 
bet SKufif unb bet bc5 Sütjnenjpiels gingen unter Süolframs unb 
Dr. Sltons £eitung in einer Sinie. 2Kan tief bie Komponiftcn mit 
ben Seitern unb ©atftelletn immer weiter «ot bie Kampe. Ktittcl- 
puntt bet jaljlrcicfjen tünftlerifcfjen®etanftaltungcn bet „Stillen SBodje“ 
wat eine Keueinftubierung bcs „'Parfipal“. Sine lebenbige pflege 
bet SBetfe SBagnets wirb fidj metjr unb me^t einer 23ereinfad>ung 
bes Sütjnenbiibes unb bes ©arftellungsftiles juwenben müffen; 
rabitaten Serfudjen in biefet Kicfjtung fci3t bie 9Hufif pon felbft einen 
Kiegel per. Stucij bet „^Jatfipal“ ermöglicfjt aber fprbert fpgar eine 
ftarte Slnnätjetung an bie Stilbütjne, bet fctjwictigcn ^3tpblcme bleiben 
otjnetjin noctj eine ganje Ktcnge. ®ie Ijiefige Snfjenictung bcs 5eft- 
fpiels (teilt einen wo^Igelungenen Serfuctj in bet angebeuteten Kicfjiung 
bar, bet butcij gutes ©elingen gelotjnt würbe. §ans SBilbermanns 
Süijncnbiibet bürfen fpgar als ganj pptäüglicfje £öfungen angefprpcijen 
werben. Sefpnbers im Saubergatten Kiingfprs mit feiner unwirt- 
licfjen ipijantaftit finb mit einfachen Ktitteln ftarte SBirtungen erreicht; 
aucf) bie geijcimnisppite ®eftalt bes ®ralstempeis tonnte gefallen. 
Beftimmenben Slnteil an 
bcr Bcrwirtiicfjung ber 
SÖiibermannfctjcn Sbecn 
tjatte bie Seieuchtungs- 
tunft {Jri^ Sraun- 
fteins. ©ie Spielleitung 
crftrebte mit ausgefpro- 
djenern Feingefühl ftili- 
ftifche i'lbcreinftimmung 
mit bem Sjenenbilb. ©ie 
mufifalifche Seitung hatte 
SBolfram, beffen ©eu- 
tung SDagnerfcljer Parti- 
turen feit Sahten ancr- 
tannt ift. ©ie Seiftun- 
gen ber Soliften ftanbcn 
burcfjweg auf guter Sjöh®« 
Sin befonbercs £ob ben 
Shoren auf unb hinter bcr 
Sjene, bie ihren fcljwie- 
cigcn Aufgaben ausge- 
jeichnet gerecht würben. 
— ©er felige 93erbi wirb 
(ich übet bie Slntjänglich- 
teit unferer Sühne an ihn 
unb feine SOerfc freuen. 
Kigoletto, Slmclia 
(Slastenball) unb 21iba 
in einer SBoclje bürfte 
felbft für ben gefcljworc- 
nen 21nhänger ber oeri- 
ftifchen Oper etwas reich- 
lich fein. Sclbft bie het- 
oorragenbe ©arftellungs- 
tunft unb bie wunber- 
oollen Stimmittel eines Heinrich Scljlusnus, bcr in ben beiben 
erftgenannten SOcrfen gaftierte, tonnten über bie Schwächen biefer 
Stufit nicht hifwogtäufcljcn. — SBelch heitete Saune blüht bagegen 
in Sortings unfterblidjcm „2Baffenfchmieb“, bet eine äuf3erft 
ftimmungspolle SOiebergabe fanb. ©ie lieben, alten Scherje, bie in 
2Bort unb SBeife fpgar in ben Soltsmunb übetgegangen, erzeugte eine 
wohlige Stimmung im Sjaufe, an bcr auch bie fein-humoriftifetje 
Stufit, bie §etr Rugier in ihrem ganjen Frohfinn prächtig ju* 
©eltung brachte, ihren oollgemeffenen Slnteil hotto- — SBcniger er- 
freulich war bagegen bie Scfanntfcfjaft mit jwei neuen Operetten: 
„Shatlie“ unb ,,©te Släbels pon ©aoos“, wenngleich auch 
hier nichts perfäumt war, ber leicht gefcfjflrjten Slufe ju einem äugeren 
Srfolge ju pethelfen.   Kuhring. 

©hoöiooOberhaufen-^amborn-Slabbect. ShatefpcarcsOthcllo, 
bie Stagöbie ber Siferfucht, fteljt beim publitum in befonberer ©unft 
burch feine einfache, bodj übetragenbe Sinienführung, burch tlare, 
feft umriffene Sharafterc, pactenbe unb erfchütternbe Sjenen, burch 
Koftüme unb ©ctorationen unb fchliefelich burch feine leichte Serftänb- 
lichteit. §ellbach-Kühn brachte einen wirtlichen, ergreifenben 
Othello, ber burchbacht unb tünftlcrifch geftaltet war. Sucile 3Bepanb 
fanb für ihre ©esbemona ben füfeen unb reinen Sjerjenston, ber oon 
§erjen tommt unb ju Sjerjcn geht, ©agegen fiel Kurt Shrljarbt 
als Sago ab. Unangenehm übertrieben in Sprache unb ®efte; biefer 
Sago als tobenber Sntrigant mit ben übelften Planieren eines 
Sanbstnecfjtes beeinträchtigte bauernb ben fonft guten Sinbruct bcr 
©arftcllung. 

©as Sejtreben unferet Scfjaufpielbühne, in abwechflungsreicher 
Folge pielerlei ju bringen, birgt ©efaljten in fich, bie nicht immer 
glüctlidj petmieben werben. 3m porigen Klonat wirfte bie Folgo dn- 
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feitig tenbenjiöfer Stücte recht wenig erfreulich- ©iesmal bebeutete 
bie SSiebergabe pon Salberons Suftfpiel „©ante Kobolb“ ein 
literarifches Srperiment, für bas nur ein Heiner Kreis literarifch Sntcr- 
effierter in Fw0O tommt. Sei einer betartigen Sinftdlung unb Slus- 
wahl fteht ernfthaft ju befürchten, bafe bet ber leiber an fich f^on 
Heinen Schar unferer Schaufpidbefucher bas Scljaufpid immer mehr 
an Sln^iehungstraft für weitete Kreife perlieren wirb, ©ie ©ar- 
bietung bes Suftfpiels liefe aufeerbem in Sen unb ©empo recht ptel 
5U wünfehen übrig; bie Sülmenbilbet waten alles anbere wie wir- 
tungspoll. 

Srnft §arbt nennt fein Stüd „Schirin unb ©ertraube“ ein 
Schet'äfpicl. ©er Stoff ift genommen aus ber im Fahre 1539 aufge- 
taucfjtcn Srjählung pon ben jwei Foouen eines ©rafen pon ©leichcn, 
ber neben feiner erften ©emaljlin eine pom Kreujjug mitgebrachte 
junge ©ürtin, bie ihm jur Fincbt perfeolfen hatte, ju feiner jweiten 
rechtmäfeigen ©attin machte, ©iefe Sache wenbet §arbt ins Scl/erj- 
hafte unb ©röteste. Mnb wenn man fidj ben Sntentionen bes Sct- 
faffers ruhig überläfet, wenn man bie piden gut gelungenen erheitern- 

ben Stomente poll auf 
fich wirten läfet, fo fann 
man an biefer Komöbie 
ber Siferfucht fein Ser- 
gnügen haben, ©ie 21uf- 
führung ftanb unter 
Keinharbts Kegie, ber 
für flottes Spiel geforgt 
hatte, ©er pon §arbt 
beabfichtigte ©on würbe 
burchweg gut getroffen. 
©ieoonSuftao Singer 
gebrachte Söfung ber 
Sühnenarchitettur war 
anfpredjenb unb auch 
prattifch, weil fie einen 
ftörungslofen Slblauf bes 
Spieles ohne bie fo 
läftigen llmbaupaufen 
ermöglichte. 

2ln Operetten gab 
es Foffols „poftmei- 
fterin“ unb Kollos 
„Fräulein Puct“. Sin- 
cenjo Sellini fagt ein- 
mal: „Sin Operntept ift 
bann gut, wenn er feinen 
rechten Sinn hat“. Füo 
bie mobernen Operetten 
fcheinen bie ©ertfabri- 
tanten bas als wictjtigften 
©runbfafe aufgeftdlt 
haben. ®as Sibretto ber 
„Poftmeifterin“ oerfuefjt 
wenigftens neben bem 

üblichen Xtnfinn einigen Sinn, eine in fich gefcfeloffene §anblung ju 
bringen. Scan hängt bem Stüd ein biftodfehes Sltäntdchcn um; es 
fpielt in ber Fransofenjeit; Souis Ferbinanb pon preufeen, ber tapfere, 
epjentrifche, tunftliebenöe Keffe Fricbtichs bes ©rofeen, mufe als 
Öperettenprins auftreten unb agieren. Bühnenbilb unb Koftüme waren 
ber Seit unb Jjanblung entfprechenb mit gutem ©efefjmad unb ©efchid 
gewählt, ©ie flotte, manchmal recht anfpreefjenbe Klufit pon Foffd 
brachte bas Orchcftcr unter feinem Kapcllmciftcr F1^ Schulfee- 
Klartert fauber ju ©eljör. 

„Fräulein Pud“ nennt fich eine Scljwant-Opcrctte. ©as Stüd 
ift'auf jeben Fall mehr Schwant ober Poffe als Operette, ©as Si- 
bretto ift oon ber bewährten Suftfpielfirma Ftanj Sltnolb unb Srnft 
Bach bezogen, beren pielbeiacfjten Scfewant „©er wahre Fatob“ 
unfere Schaufpielbühne por einiger Seit herausbrachte. 21 us ber 
jiemlich mäfeigen Segleitmufit pon Kollo; bie über wenig Schlagtraft 
perfügt unb als bcr matte Slufgufe feiner fonft erfinbungsreiefjeren 
Btelobit anmutet, perfudjte ber ©irigent 2B. Obenheimer mit 
fieberet unb guter Sinfüblung alles Biögliclje herausäuholen. 21uch in 
biefem (Stüde läfet fich eine gegen bas ©eutfebtum gerichtete üble 
©enbenj feftftellen. ©iesmal mufe ber beutfefee Slbel herhalten, beffen 
Bcrtreter in plumper unb gefcljmadlofer 2Beife lächerlich gemacht 
werben, ©ie Seiftungen ber ©arftdler finb anjuerfennen. Sie gar- 
nierten unb ferpierten bie bei allem unglaublichen llnfinn wirtfamen 
fituationstomifchen Partien gefchidt unb erfolgreich. Biele Kümmern, 
befonbers bie gut eingeübten ©önje, betamen ihre 2Bieberholung. 

2lls erfreulich mufe man es bcjeichnen, bafe burch Klitglieber unferer 
Operettenbühne ber Berfuch ?u einer Snttitfcfjung unb Keform ber 
Operette angeregt worben ift. Bor einem Heinen Kreife, ber oom 
©heaterbejernenten Sjamborns gdaben war, trugen bie Sperren 
Friebrich unb Kunftmalcr §affe ihre ©ebanten über bie llmge- 
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ftaltung unfcrct moöctnert Operette ju einem mirtlicfjen Kunftoert 
»or. Oie 21usfüt)tungen unterftüp 6urcf) Sütmenbil&er 
§offes, fanben rege gujtimmung. Jjoffentiicl) bleibt es ni4t nur bei 
2Borten. ^s. 

SJus bem SHiitlminet Ronjertleben. Oie neue Stabtljalle fjat 
jmeifellos eine grofje Selebung bes Stlülbeimcr mufitali(cf)en fotoie 
feines fulturellen Sehens im ganzen mit fiel) gebracht, erjiclt nolle 
Käufer unb fünitieriicbe tjöbepunfte, bie einer erft in Sntroicllung 
begriffenen 'prooinjgrofeftabt alle £l)re machen, ©as oierte ©infonie- 
ton^ert mar ©ebumann getoibmet. gur Sluffiifirung gelangte feine 
Srfte ©infonie B-Our, bie »egen if»rer ecf)t romantifcl)en Klangfarbe 
geicbätjt »irb. Unter ©cf)einpflugs temperamentooller Seitung tarnen 
©clmmanns ©tileigenljeiten, bie blüf>enbe, wilbwücl)fige ©dmnljeit 
ber aKelobien, befonbers gut heraus. 3tact) biefer Sinleitung folgte 
„Sttanfreb“, in bem bie 32Uill)eimet Sljotoereinigung unb bie §erren bes 
„5roj)finns“ iljren ©timmglanj entfalten tonnten, ©as Orcl)efter fpielte 
oorjüglicl), unb auef) l)ier oerftanb cs ©encralmufitbirettor Scljeinpflug, 
ben Sl;aratter ber ©dmmannfcfjcn 9T<ufit befonbers fd)ön unb romantifcl) 
fjerausleucljten ju laffen. 211s ©preefjer t)atte man Slüllner gemonnen, 
ben Siebling bes 23Jült)eimer fpublitums, ber mit erftaunlicljer fjrifdje 
unb ©laftijität bie Spronfd)e 22ianfrcbgeftalt oertörperte. 3m 2Uärj 
folgte ber 5. ©infonieabenb, ber aueb eine ©rftauffül)rung brachte: 
Otto ©iegls „OTufit für Kammerordjefter". Oas uraufgefül)tte SSert 
bes jungen Komponiftcn, auf ben man in Ocftcrrcicl) grofec Hoffnungen 
fe^t, jeigte bie alte Siebe ber Ocfterreicfjcr jur 9IieIobie in neuer 
Oonalität unb fanb eine beifällige 21ufnat)me. Stamms 2. ©infonie, 
mit if»cr länblicfj-natürlicfjen 21usbructsform, »urbe oon ©cl)einpflug 
in il;rem ganzen Stimmungsgel)alt ausgefcl)öpft, in ©fclmitomsfis 
Klaoiertonjert in C-2!5oIl tonnte §afcl>a ©pimatomstp feine glan^enbe 
ginger fertig feit unb ein gutes mujitalifcfjes Slusbrucfsgefüfjl jeigen. 
Sin Scl)einpflug-21benb machte bas 22<üll)eimer fpublitum mit eigenen 
SBerten feines Oirigenten betannt. eröffnet »urbe bas Konjert 
mit ber 2Biebergabe bes gef^altoollen ©treicljquartetts in C-2HoIl 
op. 16, bas oom ©reoesmufil-Quartett mit gutem Können unb 
mufitalifcfjer ©eftaltungstraft gefpielt »urbe. Oie Kammerfängerin 
9tofe SBalter (Berlin) »ar eine oorpgliclje Snterpretin feiner 
Sieber. 3n feinem 3ugenb»erf: 28orps»ebe, ©timmungen aus 
Uieberfacbfen, für mittlere ©ingftimme, 23ioIine, Snglifcbljorn unb 
Klaoier, batte ©cbcinpflug ben Klaoierpart übernommen. Slfe OröII- 
f)3faff fang mit i^rer reifen, glänjenben 211tftimme bie SBorpswebe- 
Oepte. Oas an ftimmungsooller Oonmalerei fo reiche ®tufit»ert, bas 
oon einer grofjen ©et^nfudit naef) Sanb, Sic()t unb fjreilieit erääljlt, tarn 
in feiner cl)arafteriftifcf>en Sigenart gut jur ©eltung unb trug jum 
unbeftrittenen Stfolg bei, ben ber Komponift ©cljeinpflug an biefem 
21benb bneben tonnte. 2Bäbrenb ber gefeierte Sariton ber Serliner 
©taatsoper ©cblusnus febon bureb bie untünftlerifcbe 2lrt feines 
^Programms enttäufebte unb auch trob feines herrlichen ©timmaterials 
infolge lebtet feblenber Sefeelung bas fpublitum 215ülbeims nicht 
reftlos befriebigen tonnte, tann man ben Kammermufit-Slbcnb ber 
Serliner Srio-Sereinigung, fprof. Seonib Kreuber (Klaoier), gofcpb 
2Bolfstal (©eige), ©regor ipialigorsfi, als einen bubcn i?efitag im 
mufifalifeben Seben SKülbeims bejeiebnen. gut 21uffübrung gelangten 
jwei SBerte oon ben ganä ©roßen im Steicb ber £öne, Seetbooens Orio 
in B-Our op. 97 unb Ofcbuitotostis £rio in A-2Koll, bem Slnbenten 
Subinfteins gemibmet. Oiefe brei Künftler hüben eine tünftlerifcbe 
Sinbeit, in ber einer ben anbern erfühlt unb ergäbt, llnb bie Oon- 
feböpfungen »urben ausgefübrt mit tlaffifcber <£infa^be't> fbnc äußer- 
liches Sirtuofentum, mit einer »armen, tlingenben Siufitalität, bie 
bauebbafi Sattes, feine Krefcenbis unb ausgefproebene Seibenfcbaft $u 
oereinen mußte. Oas anbäebtig laufebenbe iflublitum fpenbete am 
Schluß bem tünftlerifcben ©reigeftirn als 3ei<ben feines ©antes nicht 
enben »oüenben Seifall. 

21ucb jmei ©beatewuffübrungen »urben bem SJlülbeimer ipublitum 
befebert. Oas Oüffelborfer ©cbaufpiel-Crnfcmble brachte ä»ei ©tücte, 
bie im Oüffelborfer Haus ju feinen gelungenften jählcn: Oen „Srinj 
oon Homburg“ unb ©ba»s „Heilige gobanna“. 2Benn auch bie ©eftalt 
ber Sühne in ihrem Stängel an Oiefe manche Hemmung in ber Se- 
»egungsmöglicbteit bringt, fo »aren im großen ganzen bie Sübnen- 
bilber boeb oornebm unb oon tünftlerifcber Qualität, ©er ©eneral- 
intenbant jeigte im Srinjen oon Hcmburg feine große Kunft ber 
2ttaffenbe»egung-unb wußte fie bureb ^en ©egenfaß — plößlicbes 
Srftarren berfelben — befonbers »irtungsooll berausjuarbeiten. Unter 
ben Oarftellern gebührt bem ©arfteller bes ^Irinjen, Bieter Sffer, 
befonbere 21nertennung, auch bie ©eftalt bes ©roßen Kurfürften oon 
Jranj ©oertb muß als gute fcbaufpielerißbe Seiftung bewertet werben. 
Oie 21uffübrung erjielte febr ftarten Seifall, ber nicht eher ruhte, 
als bis auch Sinbemann oor ber Sampe erfetnenen »ar. Such bie 
2luffübrung oon ©haws Hc*I*9«t goßanna geftaltete ficb bei ooll- 
befeßtem Haufe ju einem großen ©rfolg. Hi*&a ©cbewior, ber ©üffel- 
borfer ©arftellerin ber He^>n» Solang bas Sifionäre unb ©infältig- 
Kinblicbe oortrefflicb, “ff1 aud) bie übrigen ©arfteller fdwpften ihre 
Sollen oolltommen aus. Siebt unerwähnt fei ber Klaoietabenb bes 
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©uisburger ipianiften Hemj Sccarius (21nfang gebruar), ber ben Srnft 
feines ©trebens unb bie Sielfeitigteit feines Könnens offenbarte. 
Oas Programm, bas bem Konjerte jugrunbe lag, brachte außer Oon- 
»erten oon g. ©. Sach unb Sbopin namentlid; Schöpfungen lebenber 
Komponiften, wie Korngolb, Oebuffp, ©cheinpflug, ©prill ©cott unb 
©rnft Ooct. 2Iucb ein gugenbtonjert in größerem Sahnten als bisher 
»urbe in ber ©tabthalfe oeranftaltet, bas größtenteils oon einheimifd>en 
Kräften getragen »urbe. Unter Seitung bes ©efangleßrers 2llfreb 
Holj »urbe Seetttooens Iphantafie für Sianoforte, ©hm unb Ordtefter 
op. 80 jur 21ufführung gebracht, wobei ber oereinigte ©hör bes ftaat- 
lichen ©pmnafiums unb ber ftäbtifd;en Oberrealfchule feine 2lufgabe 
oorjüglid) löfte. Oen Klaoierpart hatte ber ©uisburger Organift 
Sönnes übernommen; bas Stülfteimer 'Phi^armonifche Orchefter 
leiftete unter ber anfeuernben Stabführung Tllfteb Holj’ 2lnnertennens- 
»ertes. Srmgarb gimbans jeigte in ber SOiebergabe bes I. ©aßes aus 
Seethcoens Klaoiertonjert C-Bloll eine gute mufifalifd;e Begabung, 
©jenen aus Olao ©rpgoafon oon ©rieg befcßloffen ben gelungenen 
2lbenb. Oer faft lüdenlos befeßte ©aal jollte großen Beifall. 

_ H- ©• 

Hauptfonjert bes 2P.-S.-S. ©ußflafüglocte e. S., Bochum. 2Benn 
ber 2P.-©.-S. ©ußftahlglode, beffen Biitglieber fämtlich bem Bochumer 
Berein angehören, fein Hauptfonjert gibt, jo ift bas für bie ©tabt 
Bochum immerhin ein ©reignis, gehört hoch bie „©ußftahlglode“ ju 
ben angefehenften ©horoereinigungen unferer ©tabt. 

3n bem Hauptfonjerte tarn einmal bas liebe, alte gute Bolfslieb 
wiebet ju feinem Bedüe. Bur Solfslieber wies bie Bortragsfolge 
auf; nicht wahllos, bafür bürgte fd>on ber Same bes ©hormeifters 
Subolf Haffmann, ber com 2lnfang feiner ©hormeifterfchaft an fich 
um bie Berbefferung ber Slännerchorprogramme oerbienftlid) gemacht 
hat. Oas Konjert oerfolgte als fünftlerifches Siet, einen Querfdmitt 
butch bie ©ntwidlung bes beutßhen Bolfsliebes ju geben. 

Subolf Haffmann halte weit aus, bis jum Sochheimer ©efangbud), 
beffen „Olbfdneö“ bas Konjert einleitete, ©in gutes ©timmaterial ift in 
ber „©ußftahlglode“ oertreten, namentlich bie Bäffe finb oon entjüden- 
bem SBohlflang, bod; auch fu® Senöre finb ftimmlich hochwertig, ©leich 
bas oben erwähnte ©ingangslieb befunbete bie Kultur bes©hores;obfchon 
bie ben ©ängern fremb liegenben Sftorbfolgen mittelalterlicher Kom- 
pofitionen jweifelsolme ©chwierigfeiten bereiten, merfte man in biefer 
Hinficht Ecinerlei Scibungsflächcn. Oer ©aß erflang rein unb bureß- 
fießtig; bie SPelobie »urbe getragen oon bem jweiten Baffe, ber bureß 
bie wunberoolle Shrafierung bes föftlicß getragenen Oones jene woßl- 
tuenbe SBärme erjielte, bie eine gut bisponierte Orgel ju geben oermag. 
©in weiteres Sieb aus bem fang- unb gemütreießen Stittelalter: „ffung- 
ftau, bein feßön ©eftalt“ hatte ffof. Senner in ftilecßter 21rt bearbeitet. 
Oiefem Srinjip trug ©bormeiftcr Subolf Hoffmann in feiner Oittion 
Secßnung. SPan ßörte oon bem gefcßulten ©ßor glatte Übergänge, 
jarte, bennoeß tlare ©cßlüffe in altertümlicher ©truttur, welcße ber 
©irigent mit feinem ©efüßl unb ©inn für bas Shplßmifcße in ebler 
SBeife jufammenßielt. Oas ©efüßlsmäßige biefes Siebes, bas fieß oon 
einem Berfuntenfein bis jur Scibcnfchaftlicßlcit fteigert, ßoben Hoff- 
mann unb fein ©ßor in feßön gefeßwungenen Kuroen oon woßlange- 
braeßten Krefcenbi. Oie eble 2lrt ber Oarbietung erfaßte aueß bas 
Slinnclieb „2Beiß icß ein feßönes Söfelein“. Oas ©eflecßt ber 23tittel- 
ftimmen wob fieß fonnentlar oßne ©eßwantüngen im Shptßmifchen. 
Hoffmann erßob bas Sieb ju jart unb buftig gefeßwedten Hößen. ©er 
erfte Baß, ber fieß ftar! in ben SBenbungcn ber ©cßreibweife bes SBcittel- 
alters bewegen mußte, maeßte fieß neben bem erften Oenor, ber bie 
jarten ©teilen mit guter Kultur fang, um bas gute ©elingen biefes 
SOcrfcs oerbienftlid). 

Sn erregten, ftarten ©pifoben, wie folcße fieß in bem „Heiberöslein“ 
(bearbeitet oon Seumann) finben, tlang ber erfte ©enor etwas ßart unb 
ungleichmäßig, juungunften eines guten ©efamteinbrudes, was um 
fo meßr in bie ©rfeßeinung trat, als bie brei anberen Stimmen bureß 
prächtiges ©ingen in ftarten ©egenfaß jum erften ©enore gerieten. 

Oem Sleifter ber Boltslieber-Bearbeitungen, 21. o. Otßegraoen, ben 
Hoffmann oon jeßer beoorjugte, waren jwei Kompofitionen eingeräumt: 
„Oas Sbenblieb“ unb als größeres 2Bert „Oie Königstinber". Oas 
Sbenblieb ift ein fjuwel, ein großjügiges ©emälbe padenber ©injel- 
ßeiten, ganj auf bem ©timmungsgeßalt ber finnigen ©ießtung aufgebaut. 
Oie wirtungsoolle ©ispofition bes ©anjen, oom einfachen ©ßema, bas 
ber Baß in woßltlingenber SBeife braeßte, bis jum bramatifcß bewegten 
©ipfelpuntt: „20ir ftoljen 2Renfcßentinber“, übet bie macßtoollwirtenbe 
©ßoralweife jum tinblicß-unfißulbsoollen ©cßluß ift meifterßaft ju 
nennen. Oiefes Satur- unb ©eelengemälbe, bas Hoffmann feßon in 
anberen Bereinen »irtungsooll jum ©rtlingen braeßte, oerfeßlte wegen 
bet gelungenen Oarbietung aueß in ber „©ußftaßlglode“ feine 2Birtung 
nießt; cs war ber Bortrag biefes ©ßotes eine jtarf ju bewertenbe 
Seiftung bes Bereins. 

©rößeren Umfanges, bei weitem aueß feßwieriger ift OtßegraDens 
2BetE „Oie Königstinber“, bas jüngft im Haupttonjert bes Kölner 
2Pännergefangoereins jur Uraufführung gelangte. Oer Komponifl 
oerwenbet bie Slelobie bes betannten Siebes Ju einer gewaltig fieß 
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SKaje Kcgc* oot je^n galten geftorbcti. 2tm 11. 9Km jäljrt fiel) 
jum äct)ntenmal feer Soöestag 3Rn* Siegers, öer als ©retunbpierjtg- 
jäljriger burd) einen §erjf4)Iag aus frucf)tbarftcm Schaffen ^eraus- 
geriffen ttmtbe. Söenn uns auct) erjt eine hirje geitfpanne non it>ni 
trennt, fo läjjt fiel) boef) feine botie Sebeutung l)eute bereits bis ju 
einem gewiffen ©rabe ermeffen. Sie tiefrcicljcnbften Slnregungen 
erhielt er aus ben SBerten »on gpfxmn 6ebaftian 23acf) unb 3ot>annes 
Stamms. Sod) nicljt nur jur Vergangenheit leiten bie Sinbungen 
feiner ftunft, fonbern in »ielerlei Vunftcn aud) jum Schaffen ber 
©egemnart. <Ss ift hier nicht ber Ort bafüt, biefen meitperjmeigten 
Sejiehungen nachjuforfchen. Sie Sprliebe für bie Orgel bebingt 
bei ihm bas Seporjugen ge- 
bämpfter fjot^en, bie felbft bie 
meiften feiner grofjen Orchefter- 
werte beeinfluffen. Sie äußer- 
liche ©chwierigfeit feiner ber 
Slunft Sachs perwanbten Spn- 
fprache macht bie Sefdwftigung 
mit ihr beim erften §eren nicht 
leicht. Soch wer cs permag, 
burch biefen horten S?crn PPC- 
jubringen, ber wirb halb erten- 
nen, baß er hier einem Zünftler 
gegenüberfteht, beffen fittlid) 
ernfte Sluffaffung pen bet Slunft 
ihn unbebingt in bie Steifte ber 
Slußerwähttcn rüdt. Spr allem 
unter feinen Slapicrftüden, 
feinen Siebern („Schlichte Stei- 
fen“), Orgel- unb Kammer- 
mufitwerten finb ganj erlefene 
iprpben fpftlicher ^unft! ©.§. 

Wusftellung ppn Sehrltngs- 
arbeiten PPH ^atibwertslehr- 
Hngcn ber Sehrwertftätten ber 
3. ©. Jarbeninbuftrie 2(.-©., 
fiepertufen bei Köln. Sn ber 
Seit ppm 29. Slptil bis 7. Stai 
b. 3. finbet im greßen Saale 
bcs ©rhelungshaufes bet 0. ©. 
5arbcninbuftric in SMesbprf- 
üepertufen eine Stusftcllung ppn 
Slrbciten ppn Schrlingcn ber 
Sehrwertftätten pbiger 3'rma 
ftatt. 

©s gelangen Slrbeitcn fplgenbcr 
Slrbcitsgcbictc jur Tlusftellung. 
Sletallhanbwert: Übungsarbei- 
ten, prebuftipe Tlrbeiten, ©e- 
fellenftüde unb Slrbcitspreben. 
Sehrlingsarbciten aus bem @e- 
bietc ber Slunftfchlofferei. 3och- 
arbeitcrprpbcftüdc.— Schreiner- 
hanbwert: Übungsftüde, SKpbel, 
genfterrahmen ufw. •— Sucß- 
gewerbe (Sucßbinberei, Seßerei 
unb Srudefei): Übungsarbei- 
ten, prebuttipe Slrbeiten. — 
Slaterialprüfung: Slrbeiten aus bem fießrgang ppn Seßrlingen bes 
Statcrialprüfamtes. gerner finb Slrbeiten unb Seichnungen ber Seßr- 
linge aus bet SBertfcßuIe ausgeftellt unb iphetegraphien ppn Spnber- 
arbeiten ber Seßrwertftätten. 211s Seußeit wirb bei biefer 21us- 
ftellung jum erften 2Rale in weitgeßenbem Slaße ber Ser- 
fueß gemacßt, bie für bie ausgefüßrten Stüde gebrauchte 
Slrbeitsjeit jugleicß mit bem Samen bes Seßrlings unb 
ber äurüdgelegten Seßräeit anjugeben. 

Sie Slusftellung fall allen Steifen ©elegenßeit geben, fteß ein Silb 
ju maeßen ppn bem ppltswirtfcßaftlichen SBert einer planmäßig bureß- 
gefüßrten ©rgießung ppn gaeßarbeitern ber Snbuftrie mit bem giele: 
„©cjicßung bes jungen Stenfcßen 511 einem tücßtigen Staatsbürger 
auf bem Stege über eine gebiegene berufliche ©rjießung“. 

©in äußerer 21nlaß für bie Slusftellung liegt infpfern aueß ppr, als 
am 1. Slai 1926 SBertfcßule unb Seßrwertftätten ber S. ©. garben- 
inbuftrie 21.-©. Sepertufen ißr 25jäßriges Sefteßen feiern tennen. 

ginnenbe ©rünen unb Söacßfcn, ließ fieß bei biefem Spiel ber ©ewalten 
nur wenig bliden, benn bie Steifen lagerten gleich einer jdaueren 
grauen Sedc über ber ganjen ©egenb. ©ewitter mit heftigen elef- 
trifeßen ©ntlabungen waren efi Segleiter bet Siebetfcßlägc. SP ging 
am 4. SKärj jwifeßen 10 unb 11 üßt abenbs in ©elfenfircßen ein 
©ewitter nieber, webei ber leßte Slißfcßlag ein befpnbers heftiger war. 
SUe nacßßer fcftgeftellt würbe, ßatte biefer Sliß eine im Sübpart bes 
Stabttcils Üdcnbprf fteßenbe grpße unb ftarfc Rappel getreffen, ißr 
bie Sirene abgefcßlagen unb aus bem Stamm einen breiten Streifen 
ppn pben bis unten teilartig ßerausgefplittert. Sie Sjpljjtfide lagen 
in allen ©räßen in weitem ümtreis jerftreut umßer. 

Sas nebenfteßenbe Silb ^eigt 
ben befcßäbigten Stamm mit 
untenliegenber Saumfrpne unb 
einigen Sjpljfplittern. 

Som Seutfcßtum in Sübweft- 
aftifa. „Seutfcßer Sunb" 
nennt fieß ein neues, wöchent- 
lich ber SBinbßuf er „Slllgemeinen 
geitung“ beigelegtes Slatt, bas 
amtliches Organ bes „Seut- 
feßen Sunbes fürSübweft- 
afrita“ fein wirb. Sacßbrüd- 
licße Sertretung ber Selange 
bes fübweftafrifanifeßen Seutfcß- 
tums ift bas Sjauptjiel bes 
Slattes, ©emeinbürgfeßaft bet 
Seutfcßen in allen bas Seutfcß- 
tum berüßrenben wichtigen gta- 
gen. 21nlaß jum Seuerfcßeinen 
bes längft geplanten Slattes 
finb bie bepprfteßenben Sanbes- 
ratswaßlen in Sübweft. Sa 
will bas Slatt als Sterner unb 
Steßner auftreten. Onsbefpnbere 
will es fieß ber Sericßterftattung 
über bas Seben in ben beutfeßen 
Sereinen wibmen. 21ucß ab- 
weießenben SKeinungen unb 
Stimmungen fall 531aß einge- 
räumt werben. 

Sie erfte Summer bes Slattes 
berießtet, baß ber Seutfcße Sunb 
ein eigenes Slaßlprpgramm 
für bie bepprfteßenben Steßlcn 
aufgeftellt ßat, ju bem fieß gegen- 
wärtig bie beutfeßen Vereine 
bes Sanbes äußern feilen unb 
bas bann ber Öffentlicßfeit 
übergeben werben wirb. @s 
wirb ferner berießtet, baß in 
Kalffelb ein neuer beutfeßer 
Verein begrünbet warben ift 
unb baß 511 ben alten Vereinen 
in Omaruru, ©reptfentein, 
Sfumeb neue Vereine in Otapi 
unb Otjiwatpngp getreten finb. 

Slufuatjmc POII 2(. £e»mig 

©ine ppm Sliß getrpffene ißappel 

Seutfcße Sängerfefte in Mmerita. Sas fangesfrpße Seutfcß- 
tum Vßilabclpßias feierte innerhalb weniger Sage jwei bebeu- 
tungspplle Subiläumsfefte beutfeßer ©efangpereine: bie „Sejialifti- 
feße Siebertafel“, ber ältefte 21rbeitergefangperein ber Vereinigten 
Staaten, beging fein SOjäßriges ©eburtstagsfeft mit einem außer- 
prbentlicß ftart befueßten Kenjert, einem geftfpmmers unb einem eßren- 
PPIIPerlaufenen geftbanfett. — Ser beutfeße ©efangperein „2Känner- 
eßpr ppn ^ßilabelpßia“,. 21merifas ältefter ©ßprperein, feierte 
fein neunjigjäßriges Sefteßen. 21ucß er peranftaltete ein greßartiges 
geftfpttjcrt, jufammen mit ben Vereinen „21ripn“unb „0a r mp nie", 
bie mit ißm ein gemeinfames §eim befißen. ©in glän5enbes Sanfett 
bilbete ben Olbfcßluß ber gcierlicßfeiten; babei hielten ßerpatragenbe 
©äfte Seben, unb anbere ©efangpereine braeßten bem „Vipnier“- 
©efangperein ißre ©lüdwünfeße bar. 2Kit grpßem würbe ein 
©lüdwunfeßfeßteiben bes ^räfibenten ©pplibge aufgenpmmen. 

Slißfcßlag. Sn ber erften §älfte bes Slenats SUärj ßerrfeßte ein 
gar ju unfreunblicßes SBetter. Orfanartige Stürme, wpltenbrucßartige 
Kegenfälleunb Schneetreiben wecßfelten in bunterSeißenfplge einanbet 
ab. Sie Sanne, bie treibenbe Kraft für bas in ber Satur feßpn be- 
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älnbert fieß bie gufommenfeßung ber Suft? Sie Kreisläufe ber 
Stpffe in ber Satur finb manchmal überaus pcrwidelt, fp bas erft 
neuerbings aufgebedte Kreifen ber Kaßlenfäure in bet Satur, bas 
fp merfwürbig ift, baß grance ißm in ben neueften Kpsmpsbänbcßen 
„0armpnie in ber Satur“ (Kpsmas, ©efellfcßaft ber Saturfreunbe, 
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Stuttgart, get). 325t. 1.50, in ©anjieimnanb get). 325t. 2.40) eine be- 
fonbere Setracbtung wibmet. Scfanntlid) enthält bie Sltcmluft auct) 
$ot>Ienfäure, unb ba burcf) bie Kofjtenpcrbrennung in (tänbigem 325afee 
met)r bes gleichen giftigen Safes jugefütjrt tuirb, t)at man fcf)on bie 
grage aufgetuorfcn, ob ber Slusgleicb ber Suft burct) bie Snbuftrie 
nicfjt eines Sages geftört werben wirb unb ob bie 325enfd)t)eit wenig- 
ftens in ben Snbuftrieftäbten unb SBeltortcn an ber oon it)r erjeugten 
ttoblenfäure nicht erfticten tann. 0m gafne 1890 ftrömten 510 3!5il- 
lionen Sonnen bes giftigen ©afes in bie Suft, 1904 waren es fcfjon 
900 S25iltipnen, 1924 bereits 2000 32titIionen, in weiteren 10 gatjren 
wirb man fielet meljr als bas Stoppelte, alfo etwa eine Setmef)rung 
um bas 175fad)e bes ganjen ©etjaites bet £uftt)üllc an Ko^Ienfäure an- 
nef)men muffen. Stber tro^ ber gewaltigen Sagten ift bas bod) eine 
^leinigteit gegenüber ben 325affen oon S?Dl;Ienfäute, bie ben 33u!tan- 
effen entftrömen. gebet tätige ©ulfan (unb es gibt beten 300) täfet 
ununterbrochen unfchäijbar grofee 925engcn oon SBaffcrbampf unb 
ttol)tenfäure entweichen. SDaju tommt nun noch bie Sttmung oon 
325enfch, Sier unb ipflan^e, bie in jeber Scfunbc bie Sltemtuft oer- 
fehteebtert burch bie oon ber inneren 23erbrennung fiammenbe J?ohten- 
fäure. ©as altes tann nicht ohne SSirtung bleiben. So fagten {ich fcfwn 
oiete 25aturforfcher, unb es hat fotche gegeben, bie meinten, bie großen 
Sisjeiten, bie bie ®rbe burchgcmacbt hat, feien eine goige bes wcchfetn- 
ben S^ohlenfäuregehaltes ber Suftbüite gewefen unb uns ftünbe wieber 
eine Snberung bes Klimas burct) Sinreichcrung mit biefem ©as bcoor. 

Stber wir Steueren glauben nicht baran. ©enaue S25effungen haben 
ergeben, bafo feit ber geit, als bie SBiffenfchaft fotche anftetten tonnte, 

ber Kohlenfäuregehali ber £uft im ganjen oottfommen gleich geblieben 
ift. ®s muf) fomit ein 2lusgteich jwifdjen Srjeugung unb 93erbrauch 
beftehen unb bie Kohtenfäure mu§ cbenfo ihren Kreislauf haben wie 
bie anberen Stoffe auch, ©afür hot man junachft bie ipflanjenwelt 
haftbar gemacht, benn bie grünen ipftanjen benuijen hoch bas tohten- 
ftoffhattige ©as jum Slufbau ihres Körpers. Sie ungeheuren SBälber 
ber ©ropen müffen eine gewaltige 325enge baoon oerbrauchen. Stber 
befonncncs Siachbenfen lehrte jeboch, ba^ man biefe Singe übetfcf>äi;c. 
gürs ©anje finb bie SOälbcr faft bebeutungstos. Stber bas 325eer ift 
ein ungeheurer Kohtenfäureoerbraucher! 325an hat auf bem freien 
Ojean STieffungcn angeftettt mit bem ©tgebnis, bafe ber Kohtenfäure- 
gehalt über bem 325eer unb auf ben 0nfeln im Surchfchnitt ungefähr 
10 'Projcnt nichtiger ift als über Kontinenten, günf Sechftct aller 
Kohlenfäurccräcugung werben alfo oon berSBaffertugel aufgenommen; 
in ben 35eft teilen (ich ipftanjenwett unb ©efteinsbitbung. So oft 
fich nämlich ^ott ober fonft ein Karbonat bitbet, wirb Kohtenfäure 
perbraucht unb feftgetegt. 325an hat berechnet, bafe in ben jei;t oor- 
hanbenen Kaltgebirgen ber Srbe wenigftens 25 000 mal fo oiel Kohlen- 
fäure gelagert ift wie in ber fiuft, fo baf; es wieber Siaturforfcher gab, 
bie bei biefen Satfachen beforgt fragten, ob benn ber Kohlengasgehalt 
ber £uft nicht eigentlich ftänbig abnehme? Sßomit fogar ein „Kreis- 
lauf ber gragen“ hergeftellt war. 

gebenfatls jwingt uns feine Srfahrung ju ber Sinnahme, baö fich 
bie gufammenfeijung bet £uft änbert, unb ber Stüctfchlufj hi«ous 
ift wohl, baf; ber Kreislauf ber Kohlenfäure ebenfo gcfchloffen unb ooll- 
fommen ift, wie bet ber anberen Stoffe auf ©eben. 

£)cr <3<Merjfoff am (Stomff uni) feine (Gegner* 
Sion Saptain ©. g. ginef) 

Slus: ginch, Ser Kampf um ben ©oereft 

®s war nun fo weit, baf; 325aIlorp unb Someroell, als bie guten 
35achrichten über ben rafchen gbrtfchritt ber Slrbeiten an ben erften 
brei gwifchenlagern im 95ongbuftager eingelaufen waren, bie Opera- 
tionsbafis oerlie&en, um fich ergangenen Söeifung gemäf; im 
Sager III häuslich cinjuricbtcn unb oon biefer neuen Slafis aus un- 
mittelbar am 35orbfatteI in ber §öhe oon 7010 325eter bas nächfte 
Sager aufjufchlagen. Ser gelbgugsplan war ber, baf;, wenn bas 
Storbfattellager beziehbar wäre, Oberftleutnant Strutt unb 22!ajot 
325orsheab fich nut ben beiben Slorangefcfnctten oereinigen feilten, um 
gemeinfam, unter Heranziehung ber beften Sräger, ein noch bölwcs 
Säger zu errichten. Siefes Saget foiltc fo hoch als nur irgenb möglich 
angelegt werben, um oon hier aus ben erften ernfthaften Slerfuch zu 
machen, ben ©ipfel bes 325ount ©oereft zu erreichen, ©ies follte aber 
unter Slerzicbt auf bie Slnwenbung oon Sauerftoff gefchehen. 

325an wirb fich nit Stecht wunbetn, warum nach ^em oorher oon 
mir Slusgeführten bie Sbeorie biefes fieberen Hilfsmittels fcheinbar 
oerwotfen unb auf bie 325itnahme oon Sauerftoffapparaten oerzichtet 
würbe. Sie SBiffenfchaft hatte uns nach oielen Slerfuchen unb ®^peti- 
menten eine SBaffe in bie H<mb gegeben, bie bie ©ewifjheit bes Sr- 
folgs bei einem Singriff auf ben ©oereft zum minbeften fef)r oerftärlen 
tonnte, eine SBaffe, bie burch 025ut, Slusbauer unb Können allein 
nicht erfetjt werben tann, eine fchatfe, eine ungewöhnliche SBaffe, 
aber eine SBaffe, bie einem ©egner wie bem ©oereft wohl angemeffen 
war. 

Sie grage wirb laut: SBarum hat man biefe SBaffe, biefes unbe- 
zahlbare Hilfsmittel, ben «Sauerftoff, beim erften Singriff oerwotfen? 
SBarum ging ber erfte «Sturmtrupp ohne Sitemapparate oor? ©e- 
lehrte finb fich betanntlich nicht immer einig, ©in Seil ber wiffenfcf>aft- 
lichen 325einung oertrat wohl fehr nachbrüctlicf) bie Slnficht, baf; es ohne 
tünftliche Sltmung nicht möglich fcin werbe, ben ©ipfel bes ©oereft 
Zu erreichen, ©in faft ebenfo grofjcr Seil ber gelehrten Slutoritäten 
aber ertlärte, bas ©ewicht eines zwectmäfjigcn Slotrates an «sauerftoff, 
ben ber «Steigenbe mit fich führen müffe, werbe ftets fo beträchtlich 
fein, baf; es ben zugeftanbenen Slorteil, ber aus bem ©ebrau«H oon 
Sauerftoff erwachfe, nimmer aufwiegen würbe unb baf; baher ber 
Sauerftoff leine Hilfe, fonbetn ein Hinbernis fei. 

0ch barf oielleicht fd)on hier bie Satfache oorwegnehmen, baf; ber 
Zweite Slerfuch im gabre 1922, ben ©oereftgipfel zu erreichen, ganz 
einwanbfrei bie Slnfichten ber Sauerftoffgegner wiberlegen mufjte, 
benn er hat bewiefen, baf; mit Hilfe oon Sauerftoff ber 325ount ©oereft 
erfliegen werben lann. SBir haben bis heute leiber noch leinen Sie- 

* 2)er breitnaltge Slnfturm ber ©nglänber auf ben pcfjftcn 93erg ber Grbe ift ein $)rama 
menfc^Iti^er ©nergte, ba§ unfere ^öd^fte Serounberung unb 2tufmerffamfeit auf fic^ lenft. 
S)er ailann, ber .oorauSficbtlic^ berufen ift, in bem nmirjdjeinlid) im nädjften ^a^r erfolgen^ 
ben ©d)lu§afte ber ^ü^rer ju fein, ©aptain ^incfi, fd^ilbert in feinem foeben bei 
ÜBrocfljauä, Seipjig, erfd^ienenen reiep iHuftrierten Sucp ,,3)er ßampf um ben ©oereft'' 
(geb. 3Jt. 11.—) bie einjelnen SUbfcpnitte biefe§ ^artnädEigen Kampfes in einer feffelnben, 
Jjumorburctjroebten 2)arftellung. 3)urd^ baö ©ntgegenfommen be5 SßerlagS SBrocf^auö finb 
mir erfreulidjerioeife in ber Sage, unferen Sefern eine intereffante Seidprobe au§ bem 
tBucpe bieten, ba3 überall 2luffe^en erregen roirb, too ©inn für bie JBergtoelt unb für 
menfcplidjen ^elbenmut ift. 
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weis, weöer aus ber prattifchen ©rfahrung noch aus wiffenfchaftlicher 
gorfcfmng, bafe es möglich ift, ben ©oereft auch »fü16 «Sauerftoff zu 
erreichen. Sas ift ber ©rtraft aller bisherigen ©rfahrungen. itnb ich 
perfönlich bin ber feften Überzeugung, baß ber 325ont ©oereft ohne 
Sauerftoff niemals wirb erftiegen werben. 

Slber es gab noch cine Zweite ©tuppe oon Sauerftoffgegnern, eine 
bureaus unwiffenfchaftliche, bie wohl zugab, baß bie tünftliche Sltmung 
ihre zweifellofcn SDorteile hatte, bie aber feine Slnwenbung aus bem 
©runbe oerwatf, weil fie unfportlicl» war unb fich baher auch mit bem 
britifchen ©runbeharatter nicht oertrug. Selbft wenn man in ber 
©hearie ber „tünftlichen Hilfsmittel“ SZefcfwib weiß unb ißr bis zu 
einer gewiffen logifcßen ©renze felbft gefolgt ift, fo ift es hoch nicht 
leicht, bie Scweisgrünbe biefer ©ruppe oon Sauerftoffgegnern zu 
oerftehen. ©ic erfte logifche Sücte ift fetwn bamit gegeben, baß biefe 
Scute anbere 925aßrcgeln gutheißen, bie wir ber SBiffenfchaft oerbanten 
unb mit beten Hilf® wir unangenehme ober fcf)äbigenbe SBirtungen 
auf bie menfchlicl>c Konftitution, bzw. auf bie fpcziell bcrgftcigerifchc, 
ZU oermcibcn trachten. So nimmt leiner baran Slnfioß, wenn wir 
befonbere Kleiber tragen, um ben SBirtungen ber Kälte zu begegnen; 
leiner leugnet bie Uncntbehrlicbteit ber ©fwtmosflafche, bie gerabe 
auf unferm Slerg faft eine lebenerhaltcnöe unb fieggewäl>renbe 35oIle 
fpielte; fie fürchten leine tritifche ©egnerfchaft, wenn fie ihren innern 
325enfchcn mit befonbers präparierten traft- unb enetgieetzeugenben 
Slahrungs- unb Slnregungsmitteln oerforgen; leiner macht fich «Simpel, 
bie Slugen oor ben ultraoioletten Strahlen ber Sonne unb ber fchneiben- 
ben Kälte bes SBinbes burch Schneebrillen zu fcfmßen; auch ber ©e- 
brauch oon Koffein, um ben übermübeten Körper aufzupuloern, 
wirb nicht getabelt. Kurzum, man tann mit Sicherheit annehmen, 
gelänge es ber SBiffenfchaft, Sauerftoff in ©ablettcnform IwrzufteHcn, 
bie man einfach Z« fcl>Iuctcn brauchte — lein 92ienfch täme auf bie Obee, 
gegen ihren ©ebraud) bei ber ©rfteigung bes ©oereft fo fchweres @e- 
fchüß aufzufahren unb bie Slnwenbung oon Sauerftoff „tünjtlich, 
unehrlich, unfportlicl) unb unbritifcf)“ Z“ nennen. 

©ine hohe Slutorität fchrieb — unb ich las bie Slbfcfwift bes in grage 
tommenben 3?erichtes im Slusgangslager—, baß es gut fei, benSBiber- 
ftanb ber SSergfteiger gegen bie Sauerftoffoerwenbung bei ber 23e- 
fteigung bes ©oereft zu unterftüßen, benn es fei eine ebenfo wichtige 
Slufgabe, feßzuftellen, wie hod) ein 325enfch ohne Sauerftoff zu fteigen 
in ber Sage fei, als unter berart unnatürlichen 3?ebingungen, bie 
nichts mehr mit ehrlichem SZergftcigen zu tun hätten, irgenbeinen 
befonbern puntt, unb fei es au<t> ber Iwchfte ©ipfel ber SBelt, zu 
erreichen, ©iefes wörtlich oon mir zitierte ürteil mag ber Slnftoß 
Zu bem Spftem- unb Slroblemwechfel gewefen fein, ber plößlich unter 
ben 33ewerbetn um bie Krone bes ©oereft eingetreten war. 35isl)er 
hieß bie Slufgabe: ben 325ount ©oereft mit allen oerfügbaren 325itteln 
ZU erfteigen, ünb nun hatten faft über Stacht bie «Sauerftoffgegner, 
ZU benen offenbar auch t’er Schreiber bes obenerwähnten Sericfjtes 
gehörte, bie Oberhanb belommen unb fie hatten es oerftanben, ihren 
©influß auf bie übrigen Teilnehmer ber ©rpebition berart geltenb 
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ju mactjcn, bafe man fiel) auf einmal ein ganä neues Siel fteette: Ijet- 
ausäubeiommen, »iemeit man auf biefer ®tbe pl)ne Sauetftoff in 
bie §öl)e fpajieren fönne. SBenn ein echter ®etgfleiger ein 3iel iis 
Siuge nimmt, fo pedfect er es nidjt ef>er aus bet ©icf)t, als bis er gefiegt 
t)at. 2Bit Sergfteiger I)aben in bem l)ier ertpäfmten 5a(I »enigftens 
ben einen Xraft, bajj berjenige, ber fp gegen ben Saucrjtpff ju gelbe äpg 
unb ben Sauerjlpffappataten ein ^Begräbnis erfter klaffe tüün)cl)tc unb 
burcf) bas Slufftellen bes neuen ?Prpblems bie £inl)eitlicf)!eit bes Siels 
unferer Srpebitipn jerftärt l)atte, felbft — gar lein SSergfteiger mar. 

©p alfp ift es getpmmen, bafj icf), als mir bas Stanblager perliefeen, 

micl) mit meinem ©lauben an bie Kraft bes Sauerftpffs unb an feine 
tlnentbet)rlicl;leit allein befanb. Slllerbings war ich ber einjige, ber 
ben Sprteil gehabt fjatte, pcrfönlict) ppn iprpfeffpr ©reper bclef)rt 
ju werben, unb ber es burcl) ©rperimente am eigenen Seib erfahren 
fatte, weld) mächtiger Sunbesgenpffe biefes Suftgas, wenn es richtig 
angewanbt würbe, fein tann. Süein ©laube an bie Sluterität bes 
genialen ©elel)tten würbe burcl) bie fpäteren Sreigniffe pplltpmmen 
gerechtfertigt. Slber: ©lauben unb üticbtglauben finb jwei perfcl)iebene 
©inge. ®s fcf>eint in alpinen ©ingen tragijeberweife eft beftimmt ju fein, 
bafe bcrllngläubige, ber Swcifler, allju Icicl)t bie 9Jlel)rl>eit für fiel) gewinnt. 

3o^öitn £emnd? 
Su feinem 100. ©pbestag am 29. 

ie Sahre 1751 unb 1826 umgrenjen bas Seben ppn 3pi)ann 
§einticf) SP^I — <3tet>t ber Sdtgenpffe @petl)es unb Schillers 
auch nicht in ber perberfien 9teil)e ber ©ichter unferer Siteratur, 

fp hat feinem SBefen unb feinem 58ert bpeh ein ©eethe ein Urteil 
fprechen tpnncn, bas nicht mehr, aber auch weniger fagt, als baft 
ein STlann wie er fp halb nicht wieber Epmmen wirb unb baft „wenig 
anbere auf bie höhere beutfclje Kultur einen fplcf>en Sinfluft gehabt 
haben als er“! ©er Sluffaffung ppn Spft wirb man heute nach ju- 
ftimmen. 231an barf htnjufügen, baft er fiel» in ben fünfunbfiebjig 
Sohren feines Sehens in all feinen Sufterungen unb §anblungen, 
mag er auch manchmal geirrt aber bas rechte 2Kaft haben permiffen 
laffen, als ein SSenfcb ppn unbeugfamer (Shdicbleit, ein fcharf aus- 
geprägter Sbarafter, eine ^jerfönlicbteit pon feftem Hmrift unb fcltener 
innerer Kraft erwiefen hat. 

2luf nieberfäcf)fifcf)em Spben, im tleinen Sommersbprf bei SBaren 
in 7Kect[enburg-Sd)werin, ift 23Pft gebpren, niebetfächfifch finb fein 
2Befen unb feine 2lrt. §art unb tnerrig ppn 5latur aus, hart unb 
tnprrig burch bas Sehen geworben, ©enn jart hat ilm bas ©afein 
nicht angefaftt. SBeber im §aufe bes 23aters, ben ber Siebenjährige 
Krieg um §eim unb |jof brachte, in bittere Slot ftürjte, noch auf ber 
Sengliner Stabtfchule unb bem 91eubranbenburger ©pmnaiium, bie 
bie erften gried)ifcf)en Stubicn unb ljberfcftungsperfud)e fahen! 2Beber 
in ben Snformatprenjahren in ber „Sanbibatenftuf“ ber „Kaubburg“ 
ju Sintershagen, bie mit ihrer Unterbrüctung ber Uerfönlichteit burch 
„bie gnäbige gurie“ ben SUenfchen in einen Suftanb perfeftten, ber 
©allenfieber unb ©elbfucfü hcrr>orl''cfj ben (intel eines greige- 
laffenen, ben 23etter eines noch leibeignen SRannes aber mit glühenbem 
■Slbelshaft erfüllten, noch int Slnfang ber Stubicnjeit auf ber ©öttinger 
ilnioerfität, ba Stunbengeben unb Überfeften eine bürftige Sebens- 
möglichteit perfchaffen muftten! Sorge unb Entbehrung waren auch 
in bem jungen Sjaushalt, ben ber Herausgeber pon Soies SJlufen- 
almanach mit ber Sdjwefter bes greunbes, mit Sllarie ©rneftine Koie, 
ju SBanbsbect gegrünbet, ben ber junge Kettor ber Sateinfcfmle ju 
Otternborf im Sanbe Jjabeln Pier gabre lang geführt, allwo 

„Oftmals forbert bie Elbe, begleitet pom herbftlichen Kachtfturm, 
Silit hod)branbcnber glut jornig ihr altes ©ebiet... 
2Bo mit Kähnen ins §aus ber arme 23ewohner bes Sietlanbs 
Kubert, jum flammenben ©orf auf bem erhobenen §erb“, 

burchaus nicht unbetannt! Sie traten auch noch manches SHal über bie 
Schwelle ber im allgemeinen eine warme 23ehaglicf>teit ausftrömenben, 
in neuen garben [euct)tenben 2Bohnung bes Kcftors ju Eutin, bes 
unfeheinbaren Häuschens am murmelnben Sache, bas ber S)ett Haftat 
brei fjahre lang ju gena bewohnte, unb machten nicht immer halt oot 
ber Stiege, bie ju ber „nicht gefchmadpoll betorierten unb möblierten 
Stage“ im „Kiefen“ ju Heibelberg führte, bie „hoch einlabenb häuslich 
unb bequem“ war unb in ber ber SroMfa* ®oft, biefer „liebenswürbige 
©ichter unb ©eiehrte“, wie bie ©attin Srneftine fagt, „nach feiner be- 
tannten ©enügfamteit bie tleinen Unruhen, bie bas Sffiohnen in einem 
©afthofe unpermeiblich mit fiel) führt, mit ruhiger ©elaffenheit“ ertrug! 

©er ©ichter unb ©eiehrte genoft hier am Kecfarfiranb, wenn auch 
burchaus nicht angefeinbet, bes Knfehens, bas er (ich burch fein Schaffen 
errungen. Schon auf ber Stabtfchule ju Keubranbenburg hatte fid) 
Soft in gereimten unb in reimlofen Serfen perfud>t! $>ell war ber 
©öttinger Stubent, ben bie greunbe im Hainbunb mit bem Kamen 
©ottfcftald unb bann mit Sangrid) begrüftten, in feiner Segeifterung 
für greunbfehaft unb ®eutfcf)tum, für Katur unb ©ott, in feinem Haft 
gegen ©ptannenmadd unb Unterbrüdung aufgcflammt, warm hatte 
er feine tünftige ©eliebte befungen. Eigne 28ege als ©ichter aber ging 
ber Kieberfachfe erft, als er felbft wieber in innige Serührung mit ber 
unoerborbenen Katur feiner Heimatlanbfchaft tarn. Srft in ber SBanbs- 
beder Seit erwachte ber ObpIIenbidüer, ber bann in ben Sutiner gahten 
fein Seftes unb Sleibenbes bot. Sr gab es in ber Sbplle, weil er hier 
aus eignem, fichcrem Sefift feines Snneren fdwf. ©aber auch ber 
gortfehritt, ben feine Sbpllen benen feiner Sorgänger, ber Uj unb 
©eftner unb wie fte alle heiften mögen, gegenüber bebeuten. gütjrte 
bie bisherige Sbplle in eine etbad)te Sanbfchaft ohne irgenbeine be- 
fonbere örtliche gärbung, in ber ganj alicemein oon Saum unb Strauch, 
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oon Ouell unb gluft, oon Klonb unb Sternen bie Kebe war, in ber ein 
Seit pon Schäfern, wie es niemals unb nirgenbwo gelebt, fein ©afein 
perfang unb pcrtänbelte, fo ftel>t Soft’ ObpIIe feft unb fidjer in 
feiner meberfäd)fifd)en Hdwat, finb ihre ©eftalten Säuern, wie er fie 
jeben ©ag bei ihrer Krbeit beobachtet, ©utsleute unb Kantoren, 
Hehrer unb ^paftoren, wie fie ihn bas nieberfächfifche Heben tennen 
gelehrt. Kiit tleinmalenber Kealiftit jeichnet Soft babei Hanb unb 
Heute. Sddmd fie fo beutlid), baft einft ©oethe in feiner Sefprechung 
ber SBerte pon Soft an Hanb ber Schilberungen, bie bie Sbpllen ent- 
halten, ein Silb ber nieberfäd)fifd>en Hanbfchaft ju allen gahresjeiten 
mit allen möglichen Sinjclheiten entwerfen tonnte, baft fiel) uns heute 
eine beutliche Sorftellung ber mannigfachen öefcbäfte, ber oerfchieben- 
artigen Krbeiten unb häuslichen Serrichtungen ber Sewohner pon 
©otf unb ©utshof, Kantorftube unb Pfarrhaus ergibt, wir ihr Heib 
unb ihre greub, ihren 2l!Itag unb ihren gefttag miterleben. Sollenbet 
jeigt fid) Soft als ber troft allem Kealismus poetifche Serfünber ber 
bürgerlichen SehagIid)Ecit, mit ber ihn feine Srneftine umgeben haben 
mag, in feinem ganj aus Heben unb Erleben gefctwpften, in echte 
Stimmung getauchten „Siebjigften ©eburtstag“, währenb feine gälng- 
teit, bie Keije ber holfteinifchen Hanbfchaft mit ihren Seen, Hügeln 
unb SBälbern erftehen ju laffen, am fdwnften in einjelnen ©eilen feiner 
„Huife“ jum Kusbrud tpmmt. Ein Sorjug biefer Sbpllen oon Soft ift 
auch frie Sehanblung ber Sprache, bie tnapp, treffenb unb ternig ift, 
poltstümlicher Slusbrudsweife fid) nähert, Ktunbartlid>es nicht meibet, 
ja einigemale, wie in ,,©e iöinterawenb“ unb ,,©e ©elbhapers“, fich 
überhaupt ber „Sa jfenfprad)e“ bebient. Ein ©ichter ift hier an ber Slrbeit. 

©ichter unb @elef)rter ocreint fchufen in Soft bas 2Dert, bas ihn am 
betannteften gemacht unb feinem Kamen in erfter Hinie ©auer oer- 
liehen hat: feine Häuter-Übcrfeftung, ben Elaffifct)cn bcutfd)en Hamer! 
©enn fo barf man biefe Übertragung, jum wenigften bie ber „Obpffec" 
nennen. Sft es boil) unbeftreitbare unb unbeftrittene Satfache, baft es 
ber Überfeftung ber Epen pon bem Kampfe um ©roja unb pon Obpffeus, 
bem pielgewanberten Ktanne, burch gohann Heinrich Soft, ben Kettor 
ber Otternborfer Hateinfd)ute, ju banten ift, baft Hamers Epen bei 
uns fo poltstümiid) geworben finb. Satfacfte, baft bie Homerifd)en Serfe 
uns nur in ber eigentümlichen, wenn auch nicht immer einwanb- 
freien Sprache, bem ternigen Kieberfad)fen-®eutfd) oon Soft geläufig 
unb pertraut finb, baft bie geflügelten SSorte aus Hamers Epen, bie 
im Klunbe ber ©ebilbeten leben, 2Borte pon Soft finb! ©urd) ein- 
gef)cnbe Kenntnis altgricd)ifd)cr Serhältniffe unb Suftänbc befähigt, 
aus tlarer 21nfd)auung ju fd)öpfen, burch fein fprad)Iid>es SBiffen ju 
pollem Scrftänbnis geführt, burch feine ©ewijfenhaftigteit unb fein 
tief ausgeprägtes Setantmort!id)teitsgefüI)l ju peinlicher unb oor 
teiner Knftrengung jurüdfeheuenber ©enauigteit getrieben, burch fc>ne 

Sprachfertigteit in ber Hage, ben treffenben unb bilbhaften, babei 
fd)Iid>ten unb treuherjigen Kusbrud ju finben, burch fe'n eignes, 
inneres 2Befen oon befonbers feinem Empfinben für bie ©runb- 
ftimmung ber gried)ifd>en Epen befeelt, hat ber Kieberfachfe ben 
SBerten bes ©riechen bie tlaffifclw beutfehe ©eftalt gegeben. Hat ein 
Krititcr ber Softfd)en Übcrfeftung auch recht, wenn et fagt, baft 
„oft ju fchwer goniens flüffige Steife ihm oon nieberbeutfd)er Hippe 
quoll“, fo fchmälert bas fein Serbienft nicht. Es weht, nach Schillers 
Störten, „ein fo herjlicher ©eift in biefer Sprache, baft man ben Slusbrud 
bes überfefters für tein Original, wäre es noch fo fd)ön, miffen möchte“. 

Stas Soft, ber Shüolog, ipoet unb aufrechte Klann, an ©id)tungcn 
unb Überfeftungen, an wiffenfd)aftlid)en Krbeiten unb an Streit- 
fchriften noch oeröffentlicht hat, tritt por ben beiben Hauptbentmälern 
feines Schaffens, ben Sbpllen unb ber Homer-Überfeftung, jurüd. 
Sie haben ihm bie Knertennung ber Seften feiner Sad eingetragen; 
burch fie lebt er noch haute, bem Störte Schillers wieber einmal recht 
gebenb: „©enn wer ben Seften feiner ged genug 

©ctan, ber hat gelebt für alle Seiten“! 
Sinnt, ©ürd) gohann Heinrich Soft’ Sohn Slbraf)am, ber iprofeffor 

am ©pmnafium ju Kreujnad) war unb fpäter nad) ©üffelborf über- 
fiebelte, finb Soft’ Kad)tommen an ben Kieberrhein getömmen. ©ie 
©rünbet bjw. Snhaber ber fi. Softfcften Hafbuchbruderei in ©üffelborf 
ftammen oon bem Sohne bes ©id)ters ab. 

11728 



VI.Ja^rö £>a$ 2Öcrf t>eft2 

Mtfreb Reiftet: ein ^iöfer Öcu<f(^cr j&crrftc^fcif 
Son Otto (Eontab in (Ebarlottenburg. 

ifreb 9iett)e! ift ein 33ia(et oon überragenber ©röfjc, bet uns gerabe 
je^t befonbers natje tritt, too toit uns mei)t benn je auf beutfdjes 
SSefen befinnen. (Er gehört nämlici) 511 benjenigen Stünftletn, 

benen es gegeben mar, in ber 93ergangent)eit mie in einem aufgefci>Ia- 
genen Sucf)e ä« iefen unb biefe (Erfenntnis für bie ©egenroart unb 
Sutunft roertooll ^u rnadjen. Silfreb 9tetf)e( ift ein ed)tbeutfcf)er SKaler, 
infofern feine ©toffe meiftens bie beutfeije ©efii)ici)te befyanbeln. 
©eutfef) ift auef) bie $iefe feines ©emütes unb feiner ©ebanfenroelt. 
©eine iei)rmeifter maren Surer unb §oibein, Sas §erbe,mas in feinen 
SBerfen liegt, ^at et mit Sürer, unb bas ©raufige, toie es fici) in feinem 
Sotentanä ausbrüdt, fiat er mit fmlbein gemeinfam. ©eine Slrt 
fiinienfüfrung fommt Sürer fej>r nafe. So tann man fagen, baf; oon 
allen Zünftlern, bie fiel) ben 92leifter Sürer jum Sorbüb genommen 
faben, feiner bem großen Sfürnberger fo nafe 
gefommen ift roie ber Süffelborfer 9fetf)el. 

Sllfteb Jfetfiel ift am 15.3Kail816 auf 
§aus Siepenbenb bei Slacken geboren. ®r 
toar ein jarter, aber feroorragenb begabter 
Knabe. Sas llnglücf feiner ©item blieb nieft 
ofne (Einfluf; auf feine innere Sntmicflung. 
Sie SJiutter fatte als junges 32läbcl)cn bie 
fureftbaren ©efreefen ber fyranjofenjeit 
burefmaefen muffen, unb ber 23ater fatte 
im ffafjre 1813 feine fjabrif burcf) einen 
äBirbelfturm oerloren. Ser SBoflftanb ber 
fjamilie toar für immer cernicftet. 31acf> 
bem Sobe bes 93aters mufjte ber junge 
Sllfreb bie 31!utter ernähren. Sr fatte fiel) ju 
einem SBunbcrfinb entmicfelt. ©d)on mit 
16 Sauren oerfaufte er ein Ölbilb, ben 
„^eiligen SSonifajius“ an ben 9?l)einifcl)en 
Kunftoerein. Ser ©egenftanb l;at ifn bann 
weiter befd)äftigt; wir faben oon ifm bieöl- 
gemälbe jSie'Prebigt bes feiligen Sonifa jius' 
unb „Sonifajius läfjt eine Kircfe erbauen“. 

Sie malerifcfe Slusbilbung empfing Sietfel 
inSüffelborf auf ber Kunftafabemie. §ier 
oerlebte er eine feitere 3ugenb. Sr war 
ein feföner Süngling mit guten Ilmgangs- 
formen, unb bem Sleij feiner 'Kerfönlicf;- 
feit tonnte fiel; niemanb entliefen. Sr war 
auch ein glänjenber Sr^afler unb ein guter 
SKufifer. Silit feinen fjreunben fcl;wärmte 
er am Slfein, „bem feiligen Strom ber 
Seutfcfen“, unb träumte am Äoreleifetfen. 

2Bie fein anberer SKaler oerfteft es Sietfel, bie grofe 8«'l beut- 
fefen SKittelalters barjuftellen. Silit welcfet Siebe oertieft er fiel) in 21 rt 
unb SBefen ber beutfefen Kaifer, unb mit welcfer Kraft unb Sebenbig- 
feit oerfteft er fie uns oor Slugen 3U füfren I Sie alles überragenbe 
©eftalt Karls bes ©rofjen nafm feine ©ebanfen gefangen. Sletfel war 
es — allerbings erft na cf langem Jßarten unb bitteren Snttäufcfungen 
— oergönnt, in feiner 93aterftabt Slacfen, im alten gefifuale ber beutfefen 
Kaifer, bie ©efefiefte Karls in einem eeft gefcficftlicfen unb monumen- 
talen Stil barftellen ju tonnen. Siefe gresfogemälbe gefören ju bem 
©rofjartigften, was in biefer 2frt gefefaffen worben ift. Sie Steife ber 
©emälbe beginnt mit jenem 23organg, ber ben jungen Kaifer Otto 
jeigt, wie et fief bie ©ruft Karls bes ©rofen öffnen (äfjt unb felbft finab- 
fteigt, um feinem gewaltigften Sorgängct auf bem Kaifertfron feine 
Setefrung gu begeigen. 3BunberooIl fat es Stetfel oerftanben, bas 
©cfauerlicfe unb Unfeimlicfe bes ©rabesbefuefs gu fefilbetn. Sluf 
Seitern fteigen bie Sllänner finab in bie erbroefene ©ruft, ooran Otto, 
finter ifm bie anbetn, oon ©cfauber unb ©efteefen erfüllt, gacfelfcfein 
irrt über bie SBänbe. Srfcfüttert finft Kaifer Otto in bie Knie, als er 
ben groferi, fagenfaften Stecfen erblicft, ber grofj, ftarr, beinafe an- 
flagenb unb oerbammenb auf ben freefen Sinbringling ferabblicft. 
Sin grofartiges 23ilb ber Sllajeftät bes Sobes! Sin ©cfleier bebeeft bes 
Kaifers Slnttif. Sang wallt bet Sort, bie §änbe falten Septer unb 
Steicfsapfel über bem aufgefcflagenen ffiuef. SUs gweites Silb folgt 
ber ©turg bet Orminfäule. Ser frafenfafte Kolofe ift an ber Srbe ger- 
fefmettert; Krieger fcfleifen bas flammenumftraflte fjaupt an ©triefen 
fort. Ser SKittelpunft bes Silbes ift wieber Karl, bet bas Sanner bes 
Steicfes in feiner Sinfen f ält unb mit bet Stecften bie beftürgt fief oor ifm 
beugenben ©aeffen auf bas Silbnis bes gefallenen ©Öfen finweift. 
Sine präeftige Stebenwirfung übt ber beutfef e Stannenmalb im §inter- 
grunbe aus. — Sieben ben gefcficftlicfen Slufgaben fat Stetfel auef 
bibtifefe ©toffe befanbelt. 3m ©täbtifefen Sllufeum gu Seipgig 
befinbet fief ein grofjes Ölgemälbe: „Sie Teilung bes Saf men burcf 
tpetrus unb gofannes“. Staffael fat benfelben Stoff in ben ©irtini- 
fefen Seppicfen befanbelt. Sin Seicfnungen faben wir oon Stetfel 
an biblifefen ©toffen: „§iob unb feine greunbe", „Sllofes gertrüm- 
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mert bie ©efefestafeln“, „Saoibs ©albung“ u. a. — Sie föcffte 
©tufe fünftlerifcfen ©cfaffens erreiefte Stetfel mit feinen Ejolg- 
fefnitten. 8»ei ©ruppen geigen fier feine Sebeutung: bet 
„§annibalsgug“ unb ber „Sotentang“. Sas ©rauen bes Sobes 
liegt über beiben ©cföpfungen. Stetfels biefterifefe SJegabung tritt in 
biefen Sjolgfcfnitten glängenb gutage. 3m „Ejannibalsgug“ füfrt uns 
bas erfte einleitenbe 23ilb mitten finein in bie ©letfcferlanbfcfaft. 
©cfneefcfmelge ift eingetreten, ©ebirgsbewofnerfefen wirooruns. ©ie 
betraeften ftauncnb allctfanb nie gefefene Singe, bie aus bem fcfmel- 
genben Sis gum Sorfcfein fommen: ungefeure Knocfen, Slefanten- 
fcfäbel, mäeftige ©turmböefe mit SBibberfopf. Sa ift auef ein alter 
§irte im SBoIfspelg. Ser nimmt jeft bas SBort unb ergäflt ben anbern 
00m Ejannibalsgug. — Slacf biefem Prolog geigt bas erfte Slatt 

ben ferannafenben 3^9 bet Slfritaner. Ss 
beginnt ber fureftbare Kampf mit ben 
©cfrectniffcn bes ©ebirges unb bes Sifes, 
ben beinafe unüberwinblicfen SHäcften. Sas 
Srauetfpicl fcfreitet auf bem gweiten Silbe 
fort. Ser S^eetesgug fcfleicft müffam burcf 
bie (Eisfelber. 9Hit Sliüfe bewegen fief bie 
©lefanten. 3n Sücfer gefüllt, oor groft 
bebenb, taften fief bie gepangerten Sllänner 
oorwärts. 3m Sorbergrunbe lauern ein paar 
Slubier, oon ber Kälte überwältigt, bem £r- 
frieren in ber (Einöbe erbarmungslos preis- 
gegeben. Sas gange (Elenb bes ©cfrectens- 
weges geigt uns bas fünfte Silb: eine (Eis- 
brüde ift eingeftürgt, Siete unb SHenfcfcn 
finb ins Sal gefcflcubcrt. Serfcfmettcrt lie- 
gen übereinanbet ein ©lefant, ein (pferbe- 
tabaoer, baruntcr Krieger. Siefcs einfame 
Sal bes Sobes wirtt in föcfftem Sllafe 
ergreifenb. Sen oetföfnenben Slbfcfluf bes 
©angen gibt bann bas lefte Silb: „Ejannibal 
geigt feinen Kartfagern Stalien“. 

®s ift bereits beutlicf geworben, bafg Stetfels 
©tärle nieft in ber Sarftellung bes Suftänb- 
licfen, fonbern bes ©efefefenben liegt. Sas 
geigt ber Ejannibalsgug gang Har. Slufjerbom 
befift Stetfel eine ungewöfnlicfe Kraft, 
gerabe folcfc §anblungen wiebergugeben, 
bie uns mit ©raufen unb (Entfcfen er- 
füllen. Slucf et fätte fief wie Södlin mit 
bem geigenben Sob malen tönnen. ©in 
fureftbarer Srübfirm Hingt aus feinen 

S) er len. 3m gafre 1848 entwarf er eine ©ruppe oon Silbern 
mit bem Sitel „©in Sotentang aus bem gafte 1848“ eine 
Sarftellung, bie bie ©cfreden ber Steoolution gum ©egenftanbe fat. 
Siefer Sotentang ift Stetfels föcffte Seiftung. Silit genialer §anb 
geiefnete er bie feef s ©ntwürfe in fcfneller golge auf ben Sjolgftod. Ser 
belannte Kupferftecfer unb §olgfcfneiber Sürlner fat fie gefefnitten, 
unb ber greunb Stöbert Steinid fat fie bann mit Serfen oerfefen. 28ie 
wunbetooll ift bas erfte Slatt, auf bem ber Sob auf bie im SKorgen- 
grauen frieblicf baliegenbe ©tabt gureitet, §ier ift alles wafrfaft groft 
unb boef einfaef entworfen. Sie ©tabt ift nur mit ein paar ©triefen 
gegeiefnet. Silan fieft bie feften SKauern unb bie foefragenben Sürme 
bes Soms. Set Sob ift ein Steiter auf fefwerem ©aul. ®r trägt einen 
Semolratenfut mit Kolarbe unb gebet auf bem ©cfäbel; ©enfe unb 
2Bage finb feine geiefen. Sor bem graufigen Steiter fliefen bie Sanb- 
leute erfefredt baoon. 28ir finben bann ben Sob in ber ©tabt, bie oon 
ben folgen SBorten „greif eit, ©leiefIfl’it unb Srüberlicf leit“ beraufcft ift. 
2Beiter fefen wir ben Sarrilabenlampf, ber gwifcf en ben ©ruppen unb 
ben Steoolutionsmännern ausgefoeften wirb. Ser guleftt ben Sieg 
feiert, ift ber ©ob. SBie ein fiegreiefer gelbfetr fieft er aus; ber Sor- 
beerlrang fcfmüdt feinen taflen ©cfäbel. 

©in 8«g öes ©obes unb bes ©rauens geft burcf bie Sßerte Sllfteb 
Stetfels, ©s ift beinafe, als ob er fein eigenes gräftlicfes ©cfidfal geafnt 
fätte. 1851 fatte fief ber Künftler glüdlicf oerfeiratet, aber fefon 1852 
geigten fief ©puren ernftlicfer ©eiftesftörung. 3n oölliger Smnacftung 
bes ©elftes lebt er noef einige gafre als filflofer Kranler, bis ifn am 
1. Segember 1859 ber ©ob ereilt. Set ©ob war für ifn ber ©riefet, ber 
greunb, wie er ifn fo fefön auf einer ©ufefgeiefnung bargeftellt fat. 

2Bas Sllfteb Stetfels ©faralter ausgeiefnet, bas ift bas foeffinnige 
©treben unb bie Sßafrfaftigleit feiner ©efinnung. ©ewift ift er trüb- 
finnig, boef bas ift jeber, ber in bie ©iefen bes Sehens fineinblidt. Sr 
war bas, was man eine weiefe Statur nennt; er war reigbar unb neroös. 
Sie ©leicfgültigleit ber Slacfener Seoölterung unb bie ©etingfefäftung 
ber Süffelborfer Künftlerfcfaft faben ifn fefwer oerleft. Sin Sllfreb 
Stetfel fat bas beutfef e 93oI! noef oiel gutgumaef en. 3f m gegenüber gilt 
bie SUaf nung: ©f rt eure beutfef en Slleifter, bann bannt ift gute ©eifter! 
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ü>ternentrift 
®s gieft bie ©rbe ifre Kreife, 
Sie fief ber ©onne Kraft ergwingt, 
Um bie in nimmermüber Steife 
©ie burcf ben Sßeltenraum fief fefwingt; 
Sie ifr als Stufepol gefpenbet, 
Ser burcf bes Staumes tiefe Slacft 
©ein tröftenb Sieft fernieberfenbet 
3n ©ag für ©ag erneuter S3racft. — 

Socf ©onnenball unb ©rbe müffen, 
Ses Ejöcfften SBillen untertan, 
3n gleicfer SBeifc fortgeriffen, 
SoIIenben aller Sterne Safn, 
Sie ®r nur lennt, ber alles ©ote 
Unb Sebenbc gefefaffen fat 
Unb feine regelnben ©cbote, 
3n urgewalt'ger ©cföpfungstat. 

Hermann SBaecfter. 



VI. Mrs Öoö ®crf Öcff 2 

(5$amatten3<m(>er 
Son Siltjjalmur Stefansfon. 2tus: S. Stefansfon, 

ebet SJann l>at t)ier einen träftigcnSogcn unbipfeile mit Kupfer- 
fpitjen. ©a es mid) reijte, ii)te Kunftfertigteit im Sd)ie^cn ä« 
fef»en, bat icf) fie, mir ju jeigen, toie man 9tenntiere erlegt, ©afür 

toollte id) bann eine Sorftetlung mit meinen SBaffen geben. 2i(s Siel 
biente ein ungefähr topfgrofecr Sd)ncetIoi5, bcn man auf breifjig bis 
fünfunbbtei^ig Schritt mit Sicf)eri)cit traf, ©te gröfjte Flugweite bet 
^Pfeile betrug ettoas über i)unbcrt Schritt. 2tls übliche 2tnnät)etung an 
ein 9tenntier jeigtc man mir eine Strcdc jtoifcfien fünfunbbtcifjig unb 
fünfunbfiebjig Schritten, ©ann ftedte id) ein §0(5 in ben Sdmee unb 
feuerte auf jtoeiljunbert Schritt. Keiner ber Xlmftctjenben af)nte, u>as 
tommen metbe. Seim Knall trocken bie fjwuen unb Kinber §als über 
Kopf in bie §äufer, toäl)renb bie Stänner erfcbrocten jumdfprangen. 
Sei) bat fie, mit jum Stod ju tommen, ben id) aber gefehlt t)atte, was 
fie fet)r ju beruhigen fd)ien. 2lls id) nod;mals fd)icfsen wollte, baten fie 
mid), baoon abjujtelten, weil id) alle Seefjunbe oerjagen würbe. 

®s freien mir aber notwenbig ju fein, mein Serfpred)en cinjulöfen 
unb bas Siel auf jweilmnbert Schritt ju treffen. Siegen ber Seel)unbe 
brauchten fie feine Slngft ju l)abcn. Seim jwcitcnmal burd)bol)ttc id) 
bas §olj, aber ber Knall fd)ien weit mel)r Sinbrud ju machen als bas 
Heine Kugellod). Sie wunberten fiel) überhaupt nid>t, benn S)e,tcrei ift 
ja fein Kunftftüd. 2lls ich ihnen fagte, bafj id) (Eisbären auf oierl)unbert 
Schritt ju töten oermöchte, fragten fie, ob mein ©ewehr Senntiere 
jenfeits ber Serge träfe, ©er Sauberer eines benachbarten Stammes 
befäfje einen Sßunberbogen, mit bem er auf Senntiere jenfeits beliebig 
hoher Serge fdwffe. Kurj, meine Süchfe machte wenig ©inbrud. 

§eute begreife ich ihren ©ebanfengang. Angenommen, man geigt 
bem ©sfimo einen Sogen, ber 50 Steter weiter fd;ief;t als bie beften 
Sogen, bie er fennt. ©ann wirb er fiel) enblos wunbern unb bis gu 
feinem ©ob baoon ergäben, weil es fich um bie fabelhafte Serooll- 
fommnung einer Sache hanbelt, bie er oerftef)t. ©as Schießgewehr ift 
ihm tedmifd) unoerftänblich unb barum ol;ne weiteres ein felbftoer- 
ftänblicbes 2I3unber. ©ie Slunbcr unferet S)iffcnfd)aft unb bie Sabel- 
wefen unferer Sagen oerblaffen gegen bie ©inge, bie auf ©eheiß ber 
Schamanen (Sauberpriefter) tagtäglich 'n tlmwelt ber ©stimos oor 
fich «gehen. 

21 ls ich ihnen fpäter einmal burcf) ben fjelbftecher 9?enntiere geigte, 
bie mit bem bloßen Auge unficf)tbar waren, würbigten fie biefen Sagb- 
bet>elf fehr, baten mich aber gleich barauf, bie Stellen gu ermitteln, wo 
bas 2Bilb morgen oorbeifam, bamit man fich auf bie Sauer legen tonne. 
Als ich mich für unfähig erflärte, in bie Sufunft ju Widen, fanf ihre 
Hochachtung oor meinen ©eräten gang beträchtlich, benn ihre Sauber- 
priefter faf)en auch bas Kommcnbe ooraus. 

3d) berichtete ihnen auch uon ber ©efcf)id!icf)feit unferer Sßunbärgte, 
bie ben 22ienfd)en einfehläfern, ein Stüd ©arm herausnehmen unb bas 
£od) wieber gunähen, fo baß nur eine Heine 9tarbe bleibt. 2lber 
wicber übertrumpften fie mich- Sin fjreunb meines ©ewährsmanns lilt 
anbauetnb an 9?üdenfd>mergen. ©er Schamane feßte ihm wäf)renb 
bes Schlafes eine neue SDirbelfäule ein, unb gwat fo gcfdndt, baß man 
nachher feine Spur baoon fal). ©inem anbern würbe bas S)etg ausge- 

(©as ©eheimnis ber ©stimos. Siet 3ahre ‘ui norblicpen S?anaba“*) 

wechfelt. Keiner oon uns hatte biejen Operationen felbet beigewohnt, 
aber fie waren allgemein anerfannte ©atfachen ber 2Biffenfd)aft. ©ie 
hiefigen AJcbiginmänner Icifteten alfo weit mehr, benn ich mußte be- 
fennen, baß wir es noch uid)t gum ©tfaß oon Jjergen unb SBirbelfäulen 
gebracht hatten. 

©egen Atittag bes erften ©ages fragte mich jemanb, wie man bei uns 
bie Anfunft oon Säften feiere. 3ct> antwortete, baß bas ©otf gewöhnlich 
einen großen ©ang oeranftaltete. Aun, bas war ja genau fo wie bei 
ihnen. Alan werbe heute noch e'n ©anghaus bauen, fo groß, wie wenn 
gwei Stämme gum ©aufchmarft gufammenfommen; man werbe uns 
oortangen unb oiclleicht erwiefen wir ihnen bie gleiche ©hre. Kaum 
war biefer @ntfdf)luß ruchbar geworben, als auch Wou ein halb ©ußcnb 
junger Alänner ihre Scfmeeangüge unb Siegelmeffer holten. Am Spät- 
nachmittag war bas Haus fertig, ein 3 Aleter hottet Kuppelbau, in bem 
oiergig fieute ftehen tonnten. Sn ber Alitte blieb ein fünf guß breiter 
Aaum für bie Sänger. 

3Bäf)tenb ber leßten Saßre hatte ber Stamm fd)wcte gaiEan burch- 
gcmad)t unb feiten getangt. ©ie 23orfahrcn waren fleißige Sänger ge- 
wefen unb hatten oiele ©rommcln befeffen. ffeßt war nur noch aiue 
©rommel ba. ©ie Sonne fehlen warm, unb jemanb holte bie ©rommel, 
gu ber ein junges Aläbchen Sieber fang. Sic fpieltc unb fang anbers 
als bie weftlidten ©stimos. ©inige Sieber gefielen mir fehr gut unb 
erinnerten mich an notbifd>e Sarbengefänge. ©as Aläbchen war für 
eine ©sfimo recht hellhaarig gu nennen unb hatte fchlanfe ftinger, wie 
man fie fonft nur beim alastifct)en Halbblut ficht. Hier fielen mir plöß- 
lid) bie octfclwllcnen ffanbinaoifdten ©rönlanbfaf)rer ein, auf bie ich 
noch gurüdfomme. 

©er ©ang begann fofort nach ber gertigftellung bes Haufes unb 
bauerte bis gum Abenb. ©roß allgemeiner Ahnlichfeit bedte fid) feiner 
ber Sänge mit benen ber Alasfa- ober Aladcngic-Ssfimos. ©ie Sänger 
geigten ftarfe pcrfönlicße Abweichungen, gumal bie, beten Sorfahrcn 
aus bem Ateften ftammten. Sei einigen Sängen bewegt man nur ben 
Oberförpcr unb bie Arme, ohne bie fjüßc gu oerfd)icbcn. Aiandte 
fangen, fpradjen ober juchgten, anbere fehwiegen. Aber immer ließen 
bie Smftebenöen ben gum entfprechenben Sang gehörigen ©efang er- 
fchallen, foweit fie ihn fannten. Alancher wußte einen Sang, ben er 
nicht geigen tonnte, weil feiner ber Anwefenben bas betreffenbe Sieb 
fannte. 

* äJHt freunblidjer ©ene^mtflung beö SkrlagS Srocf^aitä finb tuir in ber Sage, unfern 
Sefern £;eute eine Testprobe cineö neuen ©iSbucöeä su geben. (Sä ift baä neuefte 2Berf non 
S3ilbialmur Stcfanäfon, betitelt: SDaä ©etjeimniä ber ©ätimoä, nier Sa^rc im nbrb = 
lidtjften Äanaba Seinen DJi. 16. — ) unb ooUer Abenteuer mit ^nbianern unb (Säfimoö. 
©tefanöfon ift einer ber wenigen fjorfdjer, bie bie ©pradje ber ©äfimoä oerfte^en; er ifl 
i£>r ^reunb, fo bafe er itjre 2lrt unb ben ©influß ber gioililation auf fie roirflid) beurteilen 
fann. §ier beridftet er in lebenbi'ger ©rjä^tung oon feiner erften längeren ©jpebition 
nad; bem 9torben, auf ber er beroieä, bafj man auf foldjen Steifen otjne feben ^rooianl 
einzig unb allein oom Sanbe leben fann. 2luf biefer ©Epebition madbte er bie berüfimtt 
©ntbeefung ber blonben ©äfimos, eineä ©tammeä, ber nod) ^eutc im 3eitalter ^e,: ©teiiu 
jeit su leben fdicint. 

@tn 2Berf, baä fo red)t ein prädjtigeö 23orbilb für unfere t;eranroac^fenbe ^ugenb ift, 
wie 3)tannc6mut unb Selbftoertrauen nod^ immer j\um ©rfolg führen. (58 fei ba^er für 
©cfdjcnfc befonberä empfohlen. 

Sie ö^langc 
©in Aeifeerlebnis 

©s war an einem heißen gulitage oor ungefähr fünfgehn 3af)ren, 
als ich mit f>em Aachtguge oon Köln nach Alünchen reifte. — Ilm 
meinem Acffen, öer ein ©errarium befaß, eine 3rcube gu bereiten, 
hatte ich eine fd)öne ungarifche Sierftreifennatter getauft, welche ich 
ihm mitbringen wollte. 3cf) tat bas gang hatmlofe ©cfdwpf in einen 
pappfarton, ben ich freugweife umfd)nürte, unb (teilte benfelben auf 
bas Klapptifchchen meines genfterplaßes. s$)ie H'ße im Abteil war 
brüdenb unb id) hob mehrfach bie eine ©de bes Kartonbedcls in bie 
Höhe, um bie Schlange gur ihrer ©rfrifdnmg mit SBaffet gu bc- 
fptengen. 

3n granffurt a. Al. fliegen bie beiben ©amen aus, welche mir 
gegenüber ihre ipiäßc innegehabt hotten, unb ich 8«b mich fd)on ber 
Hoffnung hin, allein in meinem Abteil gu bleiben, als turg oor Ab- 
gang bes Buges ein älterer, wohlbeleibter He** etfejnen, bem man 
es fofort anmertte, baß er bem Alto hol fleißig gugefproeben hotte, 
unb bcn ipiaß mir gegenüber einnahm. 

©r wollte eine Unterhaltung mit mir antnüpfen, bie id; turg obwies, 
worauf er fich refigniert fd;Iofen legte. 

Aad)bem eine Ateile oergangen war unb id) mich ebenfalls tnn' 
gelegt hotte, erhob er fich plößlid), trat an mich heran, gloßte mich mit 
feud)tfröhlictten Augen an unb ergriff meine Honb. 

Sch fprang fdmell auf, erfaßte in fliegenber Haft meine Hanbtafcße 
unb mein Kopftiffen unb (türmte, ohne ihn eines SBortes gu würbigen, 
aus bem Abteil, ©lüdlicfterweife fanb ich ood; einen Sd)lafplaß, 
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jeboch bie aufgeregten Aeroen ließen mir feine Aul)e. Seoor wir 
uns Alünchen näherten, erhob ich mich, um nach meinem in bet ©ile 
gurüdgelaffenen ©epäd gu feften. Alles befanb fich an feinem piaß, 
jeboch ber unangenehme Herr war oerfd)Wunben. Sch fal) nach meiner 
Schlange, hob bie ©de bes Kartons in bie Höhe •— f*6 ^ar ent- 
fchlüpft! Sergeblid) iueßte ich überall nach *hr unter .ben Sißen, fie 
war nirgenbs gu finben. —■ ©a erfdnen ber Schaffner. „Sieber 
Herr Schaffner,“ wanbte ich oüfh an ihn, „haben Sie oieIleid;t eine 
Sd;lange gefeiten, fie befanb fich in ber Sappfcbacbtel auf bem ffenfter- 
tifchchen unb ift nun nicht mehr barinnen, fie muß hioausgefrodten 
fein!“ 

©a lacht er laut auf unb etgäf)lte: „Sor oielleicht brei Stunben 
ftürgte ber Herr> welcher t)iet faß, halbbefleibet auf ben ©ang unb 
rief fehr aufgeregt: Schaffner, finb wir in ©eutfchlanb ober in Snbien? 
Hier friedten Schlangen umher! ©ine gang große, lange Seftie froef) 
über ben ©ifcß auf mich äuj um mich (n ^cn ^opf äu fteeßen! Scßlagen 
Sie bie Schlangen tot, ober geben Sie mir einen ipiaß, wo icß fießer 
oor ißnen bin — bas ift ja ßier ein lebensgefährlicher Aufenthalt! — 
Scß oerfueßte ißn gu beruhigen, ba man es ißm boeß glei<i) anmertte, 
baß er einen fißen ßatte, aber er ließ es fieß nießt ausreben unb blieb 
babei, baß eine Scßlange ißn fteeßen wollte. Scß mußte ißm fcßließlicß 
einen anberen iplaß beforgen.“ 

Xlnfer gemeinfames Sucßen war erfolglos, bie Aäcßerin meiner 
geftörten Aacßtruße blieb oetfeßwunben. — A. K. 
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Öaö 3Jic5mm 
©ct luftige f^rit; Sinbner u>ar ein gern gcfet)ener ©oft bei feinem 

Onfcl ®ngelf)arb, ber umreit öer Kreisftabt bos ©ut @cf)önn>eibe 
befafe. grau ®ngelf)arb tjatte, »ic in jebem 3af>r, it)re ältefte 
©djrrefter, meiere in einem ©tift untergcbract)t mar, für bie ©ommer- 
ferien äu fiel) aufgeforbert. gräulein Sconie, eine richtige alte 
Jungfer, bie fogar im ©tift wegen it)rer übertriebenen ^Srüberie 
unb ©cfmmijaftigfeit genedt unb belächelt würbe, errötete bei ber 
Icifeften Vermutung irgenbeiner 'pitanterie, unb gri^, ber fid> manch- 
mal fo ungeniert betrug, als ob bie jartbefaitete ©ante gar nicht an- 
wefenb wäre, brachte fie häuftS burch feine etwas gewagten SBitse 
unb SBortfpiele in bie peinlichfte 93erlegenheit. Sines Stbenbs hotten 
fich ©äfte aus ber 3tad)barfchaft eingefunben, unb bie Unterhaltung 
bewegte fich auf otjultem ©ebiet. — gräulein Seonie, welche begeifterte 
©piritiftin war, für SJtebicn unb alles aus ber oierten ©imenfion 
fchwärmte, folgte gefpannt ben geheimnisoollen unb rätfelhaften 
Srlebniffen, oon benen berichtet würbe. 

Sinem tollen ©infall nachgebenb, rief plötjlich gritj: 
„Siebe ©ante Seonie, glaubft bu es mir, ich fann oollfommen oer- 

fchwinben! Sch ouf einem ©ifch bicht oor bir (teilen, unb bu 
wirft mich n'ch* fehenjich bin bas gröfjte SKebium bes gahrhunberts 1“ 

„33tein gritjehen, bas glaube ich bir nicht, obgleich bu allerlei un- 
glaubliche ©inge ausfütuft, bas wirb bir aber hoch nicht gelingen!“ 

„9BiIlft bu eine SOettc mit mir eingehen, ©antchen? — 2Bas betomme 
ich, wenn ich fie gewinne? geboch bu mufjtmir feft ocrfprechen, ganj 
allein in bas Simmer ju gehen, wähtenbbem ich mich unfiefübar mache.“ 

„28enn grit; bie 28ette gewinnt,“ rief Setter SBilli, „betommt er 

oon bir, ©antchen, eine glafche Senebittiner, unb wenn er oerliert — 
„Stiegt ©ante Seonie einen Suf; opn mir,“ ergänze grit;. 
Son allen 21nwefenben beftürmt, fügte fich frao oü« gräulein fchliejjlich 

refigniert. ,,©ut, gritjchcn, bie SBette gib, hoch ben Sufj fchenfe ich •“ 
„Srlaubt, bafe ich mich in SEDillis Siomrer jurttdjiche; fobalb mir 

ber Souber gelungen ift, rufe ich nach ©ante Seonie.“ 
@s waren oiellcichf jehn Stinuten oergangen, ba ertönte auch Wem 

feine ©timme: 
„Sitte, ©antchen, ich bin bereit, nun fainft bu }u mir hineintommen 1“ 
©ie alte gungfer nähert fich jögernf, ermutigt oon ben anberen, 

ber ©üt, tlinft auf, geht hinein unb ttöfet einen lauten ©chredens- 
ruf aus: oor ihr auf bem ©ifch ftarib grih — nur betleibet mit 
einer Sabehofe! 

cputerrot unb mühfam beherrfcht, teilte ©ante Seonie ju bem 
erwartungsooll gefpannten Greife jutüc. Sachbem fie fich oon ihtern 

Schred erholt unb man ihr ein ©las Sudcrwaifer gebracht hatte, ertlärte 
fie fein beftimmt: „Sch ^*c 28otte orrloren unb grih nicht gefchen; 
er hätte (ich wirtlich oolltommen unfid)tbar gemacht!“ 

Stiles fanb gritjens neueften ©rid einfach fabelhaft, ©as grenjte 
fchon ans SBunberbare. Stan beftürmte ihn mit Sitten um 2luf- 
tlärung biefes geheimnisoollen S?unftftifcfcs. ©och er hüHtc (W *n t12" 
harrliches Schweigen, ©ie mebiale Seranlagung bes „tollen grih“ 
würbe oiel befprochcn unb bilbete ein intereffantes ©efprächsthema. 
als es Sjerbft würbe unb bie alte gungfer in ihr gräuleinftift jurüd- 
getehrt war, erjählte grih ben jubelnden ©chönweibcfchen, warum 
©ante Seonie bie 2üette oerloren hotte. 2t. ft. 

^3aul ©erharbt ftarb 
om 27. 92iai 1676 in 
Sübben. SBahrfcheinlich 
war er dm 12.2Rärjl607 
in ©räfenhainichen ge- 
boren, unb es gejiemt 
fich, biefemunferer beften 
geiftlichen Sieberbichter 
einige Störte ju wibmen. 
©eit 1657 war er als 
eprebiger in Serlin an- 
geftellt, würbe aber 1666 
abgefeimt, weil er bem 
©oleranjebittbesSrofien 
fturfürften wiberftrebte. 
Slsbann würbe er arctu- 
biatonus in Sübben, wo 
er am 27.Stai 1676 ftarb. 
©eine innigen Sieber, 
bie wie taum etwas 
anberes bas beutfehe ©e- 
müt wiberfpiegeln — 
„Sun ruhen alle Stälber“, 
„O Sjaupt ooll Slut unb 
Stunbcn“, „Sefiehl bu 
beine Stege“ unb anbere 
— finb unoergängliche 
Sbclfteinc unferer oater- 
länbifchen ©ichtung. 

©er Kunftwurm. Itn- 
fer 2Jiitarbeitcr, ber auch 
ju bem berühmten Wa- 
ler Wenjel für ©clwrers 
gamilicnblatt engere 
Schiebungen unterhielt, 
macht uns folgenbe Siit- 
teilung: 

aeltere ©üffelborfer 
entfinnen fich oiellcicht 
noch eines altehrwür- 
bigen 22talers Sewes, ber 
Sanbfchaften fragwür- 
biger 2lrt oerbrach unb 
als Snglänber mit ber 
beutfehen Sprache auf 
brolligftem ftriegsfufjc 
lebte. Sinft wollte er 
mir fein Sntjüden über 
bie grühlingspracht bes 
S)ofgattens bartun, ba 
entflog cs feinen Sippen: 
„O wie fetwn fein ber 
21atur, bie Saumebluten 

unb finb ooll Slättern.“ 
©iefer Stifter Sewes 

hotte es übernommen, ber 
Sonboncr ftrijtall-Salaft- 
ausftcllung beutfehe ©e- 
mälbe jujufilhren. gu 
biefer Sermittlung erbat 
er oon mir bie abfaf- 
fung eines an bie ftünfi- 
ler ju fenbenben auffot- 
berungs-girtulares. Sch 
fetste ihm bies auf, unb 
als es gefchehen, bat er 
mich noch, ihm eine Sifte 
ber namhafteften beut- 
fehen Staler ju geben. 
auch &*cs gefchoh- 
fing mit anbreas achen- 
bad) an unb enbete mit 
Simmermann. Sn biefe 
Sifte fügte ich auch ben 
Samen bes wcimarifchcn 
Stalers ©raf oon ©lei- 
chen-Sufewurm ein, bes 
abfömmlings gricbrich 
©chillers. Sewes oer- 
fanbte nun mit §ilfe 
meinet Sifte cigenhänbig 
biefe SWulore. aaef) 
einer 2Boche fam ich w*2' 
ber ju ihm, ba eröffnete 
er mir folgenbes: „§ier 
fein getommen einet 
Srief aus ateimar, was 
will bie Stiann, ich nWf 
oerftehen.“ Sch Waue 
nach unb traue meinen 
äugen nicht. 92tr. Sewes 
hatte abreffiert: §errn 
©raf oon ©(eichen,ftunft- 
wutm. Otto ftirmfe. 

llnfer im SRärjhcft 
erWienenes Silb gtieb- 
rid> ber ©roge oon abolf 
o. Tttenjel ift einem §olj- 
fchnitt nachgebilbet, ber 
oor 40 gahren in einer 
Sammelmappe etfefnen, 
bie oon ber betannten 
ftunft- unb aerlagsbanb- 
lung 2t. ffiagnet in Ser- 
lin W 9, ‘potsbamer 
©tr. 20a, bamals auf ben 
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2Rarft gebracht n>urbc. $>ie KJappe enthielt eine ganje Slnjai)! bet 
injroifcben roeltbcfannt gemorbenen Stlbniffe bet i')eetfüliter bes 
Sllten jri^, tnie Sieten* ©epbliij, @d)tt>etin ufn>., in beten S>at- 
itedung Klenjel betanntlicl» ein unübertroffener Steiftet war. 
Sn ber 2Bagnerfct)en Seprobuttion fpiegelt fid> bie 2trt unb ber ©eift 
bes Zünftlers in oollenbeter fjorm wibet, unb fo fanb benn aud) biefe 
Sammelmappe, juerit auf ber ^Berliner S?unftausfteltung, ungeteilten 
unb wof>Iberecf?tigten Seifaü. ®s gibt wof)I wenig Sacijbilbungen 
oon Stunftwecfen, bie fiel) einer berartig anbauernben Seliebtl;eit er- 
freuen. 

©as Stpoilotf^eater in ©üjjelbotf i)at auef) im abgelaufenen 
Stonat feinen 9?uf bewahrt unb fatfäciüiclj bas Sefte geboten, was 
auf bem ©ebiet ber ^eiteren Stufe ju feigen unb ju f)ören ift. SSenn 
in ben tommenben Stonaten bie Sölferfcfwren ©üffelborf jutn Sefucf) 
bet ©efotei überftrömen werben, bann wirb auef) ficfjerlici) ein grofjer 
Seit oon ilmen im Spoüott)eater bie erwünfct)te 2lbwed>f(ung in bes 
Sehens ©inerlei finben. ©es befefwänften Saumes wegen tonnen 
wir auf bie Sinjeifwiten bes oorsüglictjen Sprilprogramms nid)t ein- 
get>en, aber bie bisherigen Seiftungen (affen auef) für bie fjolge bas 
Sefte erwarten. 

Ztnfer Sitelbilb ädgt bie fog. „©anjiger ©iele“, beten ©ar- 
ftellung getabe jetjt befonbere Slufmertfamteit. beanfpruefjen bürfte. 
®s ift bem im 93er(ag oon Srnft SBasmutf) 21.-©., Serlin erfct)ienenen 
2Berf „®eutfcj)Ianb“ oon S?urt §ilfc()er entnommen, woju ©erhärt 
Sjauptmann ein ©eleitwort oerfafjt hat- 

llnfet Süb bes oerftorbenen ©tofjinbuftrieHen 2(uguft ©hpffan 
ift nach einem ©emäfbe bes f^ranj Sofef Klemm in ©üffelborf oon 
SJul. Söhn photographiert. 

9ie ©efolei oor ber Sjoltenbung. Sm 17. 21pril hatte bie 23erwal- 
tung ber ©efolei bie Sertreter ber treffe oon nah un& fern ju einer 

Sefichtigung eingelaben, bie bei ben 200 Stännern unb fjrauen ber 
gebet, bie fief) auch aus bem Suslanb eingefunben hatten, einen 
gewaltigen Sinbruct hmterlaffcn hat. ©ie fachgemäße gührung be- 
gann im 'Planetarium, bet „§a(Ie am Shein“, wo ber Schöpfer biefes 
2Bertes, §err 'prof. Kreis, in Störten, bie ju iferjen gingen, über fein 
eigenes 2Bcrt berichtete. 2Bir müffen es bebauetn, baß wir mit Süct- 
ficht auf ben Saum nicht näher auf biefe fchönen 28orte entgehen 
tonnen. Unter gührung bes Sjertn ©irettors ©ietmann gewannen 
bie Sefucher oon ben anberen Sauten, bie teils für fpätere gwecte 
beftehen bleiben, teils wieber bem Tlbbrucf) oerfallen werben, oon 
ber ©roßartigteit, Olusbelmung unb ftaunenswerten ©lieberung bes 
gefamten Unternehmens einen gerabeju überwältigenben ginbruct. 
©iefer Sinbruct würbe noch oerftärtt burch bie Sunbfahrt mit ber 
Siliputbahn unb bie ©ampferfahrt entlang bem Ufer bis }ur Schnellen- 
burg. 

Siemanb tonnte bei biefet gülle ber ginbrücte mehr an bem gr- 
folg ber Tlusftellung zweifeln, unb wenn bie ©roße Tlusftellung 1902 
mit Secßt ein 225artftein in ber ©efdnchte ©üffelbotfs genannt würbe, 
fo wirb biefe 2lusftellung ficherlich ebenfalls ein folcher SUartftein, 
unb ba^u für bas Olusftellungswefen überhaupt fein. 

Sei bem anfchlicßenben gefteffen im goo betonte pert grnft poens- 
gen in feiner Sifchrebe ausbrüctlich, man tönne oerfichert fein, baß bie 
Olusftellung am Sage ber gröffnung, am 8. Slai, auch wirtlich fertig 
fein werbe, was betanntlicf) fonft bei berartigen Unternehmungen 
faft nie ber gall ift. 2tus bem tabellofen unb angenehmen Serlauf 
bes ganjen ©ages, bei bem bie fieftere, fachgemäße unb jielbewußte 
Seitung bes ganzen großen Unternehmens beutlicf) heroortrat, tann 
man woj)! mit guoerficht auf bie grfüllung biefes Serfprechens rech- 
nen. 2Bir werben aisbann auch &cm 21uslanb wieber jeigen, was wir 
leiften tonnen, gs fei nochmals betont, baß ber ©inbruct, ben biefe 
feftöne ©agung bei allen Seteiligten ohne 21usnahme hinterlaffen hat, 
gar nicht beffer hätte fein tonnen. o. 2B. 

$edjnifd)e ©cöcnffogc für 
1. 5. 1895 läuft in Olugsburg ber erfte ©iefelmotor. 
4.5. 1875. Tlbfchluß bes SBeltpoftoertrages 5U Sern mit SBirtung 

bes Seginns am 1. 7.1875. 
7. 5. 1855. Ostar o. Stiller, ber Segrünber bes ©eutfcf>en Stufe- 

ums in Stünchen, bafelbft geboren. 
8. 5. 1794. 3u Paris wirb Saooifier, ber berühmte unb bahn- 

brechenbe Sngenieur, burch bie Sepublit auf haltlofe 
Slnjcbulbigungctt hin enthauptet. 211s fein Serteibigep 
auf feine großen Serbienfte als ©elehrter hinwies, fagte 
ber Sotfißenbe, ein Steßgermeifter: „28ir brauchen (eine 
©elehrtcn!“ 

8. 5. 1890. Karl gifcher in Serlin geftorben. gr wibmete feine 
heroorragenben gähigteiten bem neu entftehenben 
elettrifchen Sahnwefen unb leitete bie Olrbeiten, bie oon 
Siemens & §alste in ber erften S)älfte ber SOergahre bei 
Serlin, Offenbach uf'*’ 28ien mit bem jungen Sertefns- 
wefen unternommen würben. 

8. 5. 1875. Jjenrp Seffemer, ber gtfinöer bes Seffemerftahls, 
macht bie Probefahrt mit einem ©ampfer, beffen Salon 
bie Schiffsfchwantungen nicht mitmacht. 

9. 5. 1855. griß Saare, feit 1895 ©eneralbirettor bes Socßumer 
Sereins, in Socßum geboren. ®r ftarb am 10. 21pril 1917 
in Sab Oepnßaufen. 

9. 5. 1837. Slbam Opel, ber Segrünber ber Opelwerte, ju Süffels- 
ßeim geboren. 

10. 5. 1715.. g. 21. Stumm, ber Stammoater ber gamilie Stumm- 
palbcrg, legt auf ber Stüßle Sirtenfelb einen gifenßam- 
mer an. Slnfang ber Stummfcßen Unternehmungen. 

12. 5. 1803. guffus oon Piebig, ber große ©ßemiter (Piebigs 
gicifcßertraft), ju ©armftabt geboren. 

12. 5. 1856. ©rünbung bes „Sereins ©eutfeßer Sngenieure" 
5U Ollepisbab im fwr^. 

14. 5. 1725. Sergrat griebrieß Slnton oon §epniß, ber Se- 
grünber ber Sergatabemie, ju greiberg i. Sa. geboren. 
®r erwarb fieß große Serbienfte um bie wirtfcßaftlicßen 
Serßältniffe Scßlefiens. 

15. 5. 1900. Slarconi ftellt bie braßtlofe Serbinbung jwifeßen bem 
Peucßtturm Sorfum unb bem geuerturm bei Sortum- 
9tiff (35 km) ßer. 

16. 5. 1832. pßilip ©. Tlrmour, ber Segrünber bes großen 
Konjerns für gleifcßoerarbeitung unb gleifcßoerfanb, in 
Stoctbriöge in 2lmerita geboren. 

17. 5. 1842. Tluguft ©ßpffen, ber große rßeinifeße Snbuftrielle, ju 
gfcßweiler geboren, gr ftarb am 4. 21pril 1926 auf feinem 
Scßloß Panbsberg bei Kettwig oor ber Srücte. 

19. 5. 1861. Karl 21nton Sjcnfcßel, geftorben 19. 5. 1861 in Kaffel. 
21acßbem er als Oberbergrat aus bem Staatsbienft aus- 
gefeßieben war, erwarb er fieß große Serbienfte um bie 
©infüßrung ber ©ifenbaßn. ©t war aueß baßnbrecßenb 
für bie ©rfinbung ber Seilförberbaßnen. 

19. 5. 1855. goßann ©ottfrieb ©ingier in Olugsburg geftorben, 
ber Segrünber bes „Polptecßnifcßen gournals“, ber 
erften beutfeßen technifch-wiffenfchaftlicßen geitfeßrift. 
2lus tleinen Serßältniffen emporgewaeßfen, ertannte er 
juerft bie SKöglicßteiten, bie fieß bureß 21nwenbung 
wiffenfcßoftlicßer Sletßoben gegenüber ben bis baßin 
üblicßen empitifeßen 2lrbeitsweifen ergaben. ®r leiftete 
Sjeroorragenbes in bet gärberei unb ©ructerei oon 
Saumwolljeugen. 

21. 5. 1471. Tllbrecßt ©üter in Olütnberg geftorben. ©r war nießt 
nur ein großer Slaler, Kupferftecßer unb Seicßner für ben 
§oläfcßnitt, fonbern ßat aueß als matßematifch-techmfcher 
Scßriftfteller großen Olacßrußm erworben. 2luf allen 
tunfttechnifcßen ©ebieten füßrte er Serbefferungen ein. 
@r wirtte baßnbrechenb in ber Proportionsleßre, ber 
OJleßtunft unb als Sngenieur im geftungsbauwefen. 

21. 5. 1912. Sicßarb ©urtius in ©uisburg geftorben, wo er auch 
geboren war. ©ie oon feinem Sater 1824 gegrünbete 
eßemifeße gabrit griebrieß ©urtius war bie erfte beutfeße 
gabrit jur fjerftellung oon Scßwefelfäure. ®r felbft war 
teeßnifeßer Peiter ber girma Slattßes & SBeber, 21.-©., 
bie 1837 als erfte beutfeße Scbafabrit errießtet würbe. 

24. 5. 1904. griebrieß Siemens, ©las- unb §eiäungstecßniter, 
in ©resben geftorben. 21ußer feinen großen Serbienften 
um bie ©lasinbuftrie in feinem gufammenarbeiten mit 
SBerner Siemens ift er betannt bureß feine ©rfinbung bes 
21egeneratio-©asofens jur perftcllung oon Staßl bureß 
Scßmeläen oon Otoßeifen unb ©ußeifen. 

25. 5. 1877. ©rftes Patentgefeß bes ©eutfeßen Sleicßes. 
29. 5. 1865. ©rünbung ber ©efellfcßaft jur Settung Schiff- 

brüchiger 5U Sremen. 
31. 5. 1879. ©röffnung ber erften elettrifcßen ©ifenbaßn oon 

SBerner Siemens in ber Serliner ©ewerbeausftellung 
am Peßrter Saßnßof. 
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SlugufiSoffen f. ®er ©rofoinbufttidlc SJuguft Seifen, ®t)ten- 
büeget bet Stabt 2Kült)eim an bet ift am 4. 2lpril, am Ojter- 
fonntag auf Scljlcfj Sanbsberg im 85. -Cebensjafire janft entfcf)lafen. 
®t mac eine innreifeenbe güi}retpet[önHd)teit, auf bie gehört tuutbe, 
wenn es fid) um tüici)tige Sntfdjeibungen in bet Snbufttie t)anbelte. 

22!it Sluguft Stoffen ift bet Senior bet ri)einifcf)-n>eftfälifct)en 
SJiontaninbufttie baijingegangen. St tourbe am 28. 9iiai 1842 in 
Sfdjweiler geboten unb ift unter bütftigen 23ett)ältniffen aufgemaebfen. 
Snbe bet fed>jiger Qabte grünbete er in ©uisburg eine Sifemoatcn- 
banblung unb fiebelte 1871 nad> 23iiUi)eim (2iul)t) über, too er bie 
garma $bpffen & So. grünbete. §ier arbeitete er fid) halb ju einer 
angefei)enen inbuftriellen Stellung empor unb legte ben ©runbftod 
ju bem gewaltigen SBert, bas beute feinen 2tamen trägt. ®ann er- 
warb er bie ©ewertfd>aft ©eutfeber .tiaifer. ®it jaijer Snergie unb 
weitblidenbem ©efebäftsgeift begann bie girma, ju ber aud> fein 
23ruber Sofef gehörte, mit ber Slusnutjung bes Schachts. 1890 legte 
©hPtfen in §amborn ein §üttenwert an, barunter ein Stemens- 
SKartin-Stablwerf. 1896 tarn mit bem Sau oon §ocböfen ein Sboutas- 
ftablwer! btnju. Sor bem Söeittriege umfaßte bas §üttenwert feebs 
Hochöfen. 0m ganjen befebäftigte $bPffcn uor bem Kriege 50000 
Slrbeiter. ©ie Sertebrseinricbtungen bes Siefenwcrts umfaffen u. a, 
ein normalfpuriges Sifenbabnnetj oon 200 Kilometer Scbienenlänge 
unb jwei eigene Sbeinbäfen, bie auf jum Seil eigenen Schienen 
einen ©efamtumfcblag oon weit übet brei SHillionen Sonnen permittein. 
©ie Sjüttenanlage Sbpffens mit acht goeböfen in gagenbingen (Sotb- 
ringen) unb ein eigener gafen jur Stjausfubr fowie ein güttenwert 
in Säen in ber Sormanbie gingen wäbrenb bes Krieges oerioren. 

8m Slufbau feiner Süerfe berrfebte eine jielbcwu^te -Sogil, bie nichts 
Überflüffiges bulbete, unb ber gübter, ber an fid) jelbft hob® Slnforbe- 
rungen (teilte, oerlor niemals ben Übcrblicf über feine Mitarbeiter, 
bie et ju äufterfter Sätigteit anfpornte. 5aft ohne Srfcbütterung 
haben feine Süerte bie Onflation unb ©eflation überftanben, unb bei 
ber Slufnabme eines Slmerifafrebits würben bie oorbanbenen Söerfe 
auf eine halbe ©olbmilliarbe gefebäbt. — 1903 erwarb Sbpffen bas 
Sergfcblcfj Sanbsberg, in bem er bis juleift lebte, ©ie Seitung ber 
fyirma bat beute fein ältefter Sohn, ber 1873 geborene grit) Sbpffen, ber 
wäbrenb bes Subrcinbrucbs einen gufammenftob mit ber franjöfifcben 
Sefatjungsbeborbe batte unb in Mainj 5U hob«* ©elbftrafe perurteilt 
würbe, weil er ficb weigerte, bem frangöfifeben Sefebl nad)jufommen. 

2lber weit über ©eutfcblanbs ©renjen hinaus ift fein Sinflufj ge- 
gangen. llnoergeffen foil ihm bas 2Sort fein, bas er für} por feinem 
80. ©eburtstag 1922 nieberfd)rieb: „28ir baffen auf einen Setter, 
ber uns aus bet Slot helfen foil. Son au feen fann unb wirb 
gewife lein Setter fommen; wenn uns Settung juteil werben 
foil, fo tann fie nur aus uns felbft fommen. Xtnfere Settung fann 
nur in ber Slrbeit liegen. 2Bie bie 2Irbeit ben einjelnen Menfcben 
gefunb erhält, fo fann auch nur fie ein Self gefunb erhalten, unb anber- 
feits auch ein Solf, bas, wie bas unfrige, bureb ben Krieg unb bie 
Sacbfriegs^eiten in ficb franf geworben ift, nur wieber gefunb machen“. 

Sbpffen war gläubiger Katbolif unb but ficb als fold)et ftets bureb 
Stiftungen mancherlei 2Irt betätigt. Überwältigenb war bie $eil- 
nabme oon Saufenben oon Menfcben aus allen ©efellfcbaftsfreifen, 
bie ihm bei feinem geimgang in Kettwig oor ber Stüde bas leijte 
©eleit gaben. 

©rofje JUuöflfcWuttö öüffddorf 1926 
für ©cfuni>f)eitfiipfkge, fojiafc unö £ct&e$ü&ungen 

I. 

3ur Eröffnung 
ie ©üffelborfer 2lu8ftel(ung bes Sabres 1926 ift nicht etwa eine 
örtliche ©üffelborfer ober rbeinikbe 2lngelegenbeit, fie ift eine 
Angelegenheit bes beutfeben Solfes. Sie ift bas gewaltige 

©ofument eines Solfes, bas wäbrenb ber lefeten }ebn Sabre Schweres, 
faft itbermenfcblicbes erbulbet but unb nun mit 2lnfpannung aller 
feiner förperlicben unb fittlicben Kräfte um feine Anertennung ringt, 
um fein Secbt auf Seben unb SBirlen, um bie SHebergewinnung 
feiner Iioben ©eltung, bie es ehemals in ber 2Belt batte, bie faft gän}- 
lid) oerniebtet worben ift burd) ein furchtbares Scbidfal. 

©efunbbeitspflege, fojiale gürforge unb fieibesübungen finb bie 
grofeen ©runblagen, auf benen ber törperlicbe SBieberaufbau unfers 
Solfes ruhen mufe unb bamit auch ber geiftige. „Mens sana in corpore 
sano“, nur in einem gefunben Körper lebt ein gefunber ©eiftl 

©efunbbeit ift gleid>bebeutenb mit ber Seiftungsfäbigfeit bes ein- 
jelnen Menfcben, ber Solfsgefamtbeit unb bamit auch ber Solfs- 
wirtfebaft. 21ur ber ©efunbe fann arbeiten, unb bie Arbeitsfraft ift 
bes beutfeben Solfes lefefe Stßaffe unb fein einziges Kapital. 

So, aus biefen ©ebanf engängen heraus, entftanb biefe Ausftellung, bie 
ficb über 400000 qm Sobenfläcbe am Ufer bes bureb lange Sabre gefned)- 
teten unb erft feit furjem teilweife befreiten Abeinftromes babinjiebt 
unb beten Sauten nicht weniger als 120000 qm Sobenfläcbe bebeden. 

©ie ©efamtausftellung gtiebert ficb in bie brei wiffenfehaftlicbe 
Abteilungen: ©efunbbeit (®e), fojiale gürforge (So) unb Leibes- 
übungen (Sei). 8n ber erften gauptabteilung wirb bie Kenntnis bes 
anatomifeben Saues unb ber gunftionen bes menfcblicben Körpers 
bem Sefucber übermittelt, in ber gauptfacbe bureb bie weltberühmte 
Sammlung oon ^Präparaten, 25tobelIen unb Silbern bes ©eutfeben 
gpgiene-Mufeums in ©resben. ©ewiffermafecn ben 231ittelpuntt ber 
ganjen Ausftellung bilbet bie bebeutenbe gauptgruppe „©er 
Menfcb“ mit be' Sonberfcbau „©er burebfiebtige Atenfcl)“, an bie 
ficb }wei Sonbergtuppen ,,©ie ©efcbichte ber Alcbijin unb Aatur- 
wiffenfebaften“ unb „©er porgefcbicbtlicbe Menfcb“ anfcbliefeen. Sun 
folgen in einem flarburcbbacbten, auch bem Saien leicbtocrftänblicben 
Srogramm bie weiteren ©ruppen: ®rblid;feitslebre unb Aajfen- 
bpgiene, Suft unb Klima, ©rnäbrung, ber Alenfcb in feinen gefunb- 
beitlicben Sejiebungen ju Sflanjen unb ©ieren, 20obnung unb Sieb- 
lung (barunter geuerwebr, 2Bafferoerforgung, Sauwefen unb Sau- 
material, Strafeen unb Strafeenbauftoffe, ©as unb ®leftri}ität, gei- 
jung unb Lüftung, Serfebr unb Serfebrswefen ufw.). ©ine Sonber- 
gruppe ,,©ie grau“ fafet bie ©ätigfeit ber grau jujammen unb (teilt 
fie in ihrer Serufsarbeit in ben Mittelpunft. 2Beiter blättern wir 
in biefem überwältigenben plaftifcben Lehrbuch bes Menfcben, feines 
Akrbens unb Sergebens, feines SBefens unb 2Birfens unb (eben alles, 
was mit ihm, mit feinem äufeeren unb inneren Leben jufammenbängt; 
in weiteren ©ruppen, wie Kleibung unb Körperpflege, Kranfenper- 
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forgung unb Krantenbebanblung, übertragbare Kranfbeiten, Kolonial- 
bpgiene unb Kranfbeiten ber warmen Länber. Son grofeet Sebeutung 
ift bie 11. gauptgruppe ber Abteilung ,,©e“, in ber unter ber 2Kit- 
wirfung ber ©eutfeben ©efellfebaft für ©ewerbebpgiene in granf- 
furt a. 211. unb bes Seicbsgefunbbeitsamtes in Serlin in ber gaupt- 
facbe bie ©rbaltung ber ©efunbbeit bes Arbeiters im Setrieb gejeigt 
wirb. 8n ber Unterabteilung „Arbeitspbpfiologie“ werben in ein- 
gebenber 2Beife im Anfcblufe an bie Sationalifierung ber förperlicben 
Arbeit bie bisher angewanbten oerfebiebenen Arten ber Eignungs- 
prüfung für bie förperlicbe Arbeit gejeigt. Auch bie ©rmübungs- 
forfebung wirb in ihren bisherigen Erfahrungen unb Erfolgen ~>or- 
gefübrt, unb in bet Abteilung Arbeitspfpcbologie werben bie Tlletboben 
unb Apparate jur geftftellung ber geiftigen Arbeit unb Srüfungs- 
eignung ausgeftellt. ©afe innerhalb biefer 11. gauptgruppe bie 
©bemen Xtnfallgefabr unb Anfalloerbütung, ©ewerbefranfbeiten, 
grauen-, gugenb- unb geimarbeit, Arbeits- unb ©ewerbebpgiene 
jur ©arftellung gelangen, ift felbftoerftänblicb. Son grofeem 8ntereffe 
ift in ber lefeten gauptgruppe ber Abteilung ,,©e“ bie Ausftellung bes 
Sanitätsbienftes bet beutfeben Armee unb 21tarine im 28eltfriege. 

Ebenfo eingebenb unb ebenfo flat ift in ber jmeiten gauptabteilung 
„Sojiate gürforge“ ber heutige Umfang ber gürforgemafenabmen }ur 
Sefämpfung unb Sorbeugung ber Soifsnot gezeigt, bie ficb t" gefunb- 
beitlicber, geiftiger unb wirtfcbaftlicber Aot offenbart. Sicht nur bie 
fo}iaIe gpgiene, fonbern aud) bas weite ©ebiet ber ®r}iebungs-, Sil- 
bungs- unb wirtfcbaftlicben gürforge wirb ausführlich erörtert, ©ie 
gauptgruppen biefer Abteilung (teilen bie ©runblagen unb ben Auf- 
bau ber fojialen gürforge bar. ©er „2Henfcbenöfonomte“ bient eine 
Sammelausftellung bec ©elfenfircbener Sergwerfs-A.-©., bie in 
grofeem Stile ficb um bie Organifation ber inbuftriellen 2Kenfcben- 
füferung oerbient gemacht bat, wobei neben ber Lebrlingsausbilbung 
bie Altersfürforge bureb entfpreebenbe Arbeitsjuweifung eine betoor- 
ragenbe Solle fpielt. 

©ie britte ber wiffenfcbaftlicben gauptabteilungen ift ben Leibes- 
übungen gewibmet unb (teilt biefe junäcbft in ©efcbichte, JBiffen- 
Jd>aft, Kunft unb öffentlichem Leben bar. ©aran fcfeliefet ficb ^ 
Srajeis ber Leibesübungen an, ©urnen, Leichtathlet!!, Scbweratbletit, 
gaufttampf, geebten, Sali- unb Safenfport, ©pmnaftit, 2?bptbmif unb 
©an}, SOanbern, Sabfport, Sergfport, TBinterfport, Seit- unb gabt- 
fport unb fcbliefelicb 28afferfport. Unter ben Sonbergtuppen ift eine 
febt bebeutebe, umfaffenbe unb oorausficbtlicb bas gröfete 8ntereffe 
ber Sefucber erregenbe Ausftellung ber SBiffenfcbaft unb Sratts ber 
Luftfahrt. Siebt ein befebränftes ©eilgebiet, nicht bie eng umgrenzte 
©ätigteit eines Sereins wirb oor Augen geführt, fonbern bie mannig- 
fachen 3n>eige ber SOiffenfifeaft unb Stws» &ie bas gefamte ©ebiet 
bes glugwefens betreffen. 
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VI.3oljrg £>a$ JBerf &eft 2 

Itrn fciefcn S?tijta[Iifaticmspunft 6er Slusitellung, bte tDi)(en)cbaftüd)c 
Slbteilung, gruppiert fid) nun bie grofee Slusftellung ber mobcrnen 
Snbuftric unb SSirtfcbaft, aelcbe burd) bie ©c^affung i^rer Srjeugniffe 
bie 93ertr>irf!id)ung unb 9tu^barmacbung ber n>iffenfd)aftlicbcn Jot' 
fdwngsergebniffe ermögüdit. 311 an benfe nid)t etwa, bafe biefe 3lus- 
ftellung ein nücbternes, trodenes Sebrinftitut ift, bas nur ben SBijfen- 
fd>nftler intereffieren unb nur t>on it>m uerftanben werben tonnte, 
nein, btat ift alles »oll £eben, alles in oollem Setrieb. Jleifeige 
3Henfd)enl)anbe fcbaffen SBerte oor ben 2tugen ber 95efud)er, neuartige 
Slrbeitsmetboben, ©pejialmafclnnen unb Slpparate aller 31 rt werten 
immer wieber bas lebhafte Sntereffe ber 23cfdHuier, 35iefenmafd)inen 
raffeln unb braufen, überall in allen fallen, auf bem ganzen weiten 
©elanbe tlingt unb fingt in mächtigen 9tlelobien bas Qotyelxeb oon 
beutfdwr Slrbeit unb Kraft! llbetrafd)enb oielgeftaltig tritt bie 9n- 
buftrie auf, grofj ift bie 8al)l ber oertretenen ©efd)üftsäweige, grof; 
bie 3al;l ber ©onberbauten, impofant finb bie Vorführungen ein- 

Vlid burcf) ben Sl;rent)of auf bie 311) einl) a\le 

jelner 3nbuftrieäweige ober grofjer Jirmen. Unter ben nieten ©onber- 
bauten, bie fiel) am ilfer bes Scheines in bunter abwechslungsreicher 
9teihe bafnnsiehen, ragt aus bem erften Sau ein ©cbadSförbergerüft 
heroor unb läfet fo oon weitem ertennen, baft t>ier bas §aus ber 
Subrtoble ift, bie ©onberausftellungbes 9?heinifch-2öeftfälifchen 
Kohlenfpnbitates, an ber beteiligt finb lie 9tubrtnnppfd)aft, 
Socbum; bie Knappfchafts-Serufsgenoffenfchaft ©ettion II, SBocpum; 
ber ©ampfteffelübcrwachungsocrein im Sergamtsbe^irt ©ortmunb, 
Sffen; bie SBeftfälifche Serggewertfchaftstaffe, Sochum, unb ber Ver- 
ein für bie bergbaulichen Sntereffen in Sffen. ©er näcbfte ©onberbau 
führt uns ein anberes bebeutfames 3üirtfcf;aftsunterncbmcn bes rhei- 
nifch-toeftfälifchen ©ebietes oor, bas KtKtitiftfl'SBoftfäliftfK ®let- 
tri^itätswerf in Sffen. 2loch mancherlei intereffante ©injel- 
gebäube finb 311 erwähnen, auf bie wir fpater näher eingeben werben: 
bet Slllgemeine S>eutfd>e ©ewertfehaftsbunb, ber fich ein be- 
fonberes einbrudsoolles §eim errichtet hat, ber gtofee Sau ber Jirma 
§entel, bie ihre 'Perfilfabritation in biefem Sau oorführt, ber 
©eutfehe Srauerbunb mit einer gewaltigen Sjalle, bie ©ruderei 
ber Slusftellungsjeitung, ebenfalls in einem eigenen ©ebäube — futj 
hier ift im 2lnfd)luf5 an bas wiffenfchaftlidje Stogtamm eine 3n- 
buftrie-Slusftellung erftanben, bie bie gewaltige Sebeutung bes 
rheinifch-weftfälifchen Snbuftriegebietes, als beffen Sfauptjtabt fich 
©üffelbotf fühlt, in einbrudsooller, ja in überwältigenber jorm jur 
©arftellung bringt. 

©afj oon biefem ©elänbe, bas 2 km in ber Sänge mifjt, auch ein 
Seil ber ©rholung unb bem Vergnügen ber Sefud>et gewibmet ift, 
ift wohl ju begreifen, ©enn wer fönnte biefe Julie oon Selef)tung 
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in fich aufnehmen, biefes oielgeftaltige SBiffen, bas hier in fo einütuds- 
ooller unb gemeinoerftänblichcr Jorm geboten wirb, buf; es fich ‘einem 
©etnrn einptägen muf; — wer fönnte biefe Slusftellung befuchen, ohne 
törperlich unb geiftig in ftärtftem Slafje in 2lnfprucl) genommen 311 
werben, ©ie Scfud)er müffen 9?uhepaufen cintreten laffen, bamit 
fie fich t>on ber 21nftrengung bes SBanbetns, ©chauens unb Sernens 
erholen. Vlanche fd)önc ©aftftätte, manches hübfd>e Vetgnügungs- 
unternehnten ift biefer ©rholung gewibmet. Sin befonbets hi-bfehes 
Unternehmen biefer 21rt ift bas SBellenbab, in bem man an peifjen 
©ommertagen feinen Körper in tüf)!en hochgehenben 28afferwogen 
erfrifchen lann. 

Sod) finb im Slugenblid, in bem biefe geilen gefchrieben werben, 
bie Vforten ber Slusftellung gefchloffen. 31och regen fich Saufenbe unb 
Slbertaufcnbe oon fleißigen §änben, um bas 28ert rechtjeicig 3U 
oollenben. Sod) fiijen in ben ©chreibftuben bie geiftigen Seiter bes 
Siefenwerles unb geben ihr Seftes, um bas ©elingen ju einem großen 

3m Shrenhof ber Susftellung 

ju mad;en. 31m 8. 91lai wirb bie Slusftellung eröffnet, unb berjenige, 
bem es oergönnt war, oorher biefes unermübliclje «Schaffen, biefes 
Sterben unb Stachfen oon Sag ju Sag, ja oon ©tunbe ju ©tunbe 3U 
oerfolgen, ift beffen fid)er, bafe bie Jeftteilnehmer am Sröffnungstage, 
wenn ihr 21uge 31101 erften Stale bas ootlenbete Stert erblidt, ft«unenb 
unb ooll ehrlicher Sewunberung biefe grofje beutfehe Sat, bie fich in 

ein einbrudsoolles fünftlerifd;es ©ewanb gehüllt hat, begreifen, er- 
leben werben, ©ie eigenartig fd)önen, in ber Klarheit ber Kompo- 
fition unb Jorm einbrudsoollen Vauten ber Sheinhalle, bie bas 
^Planetarium beherbergt, ber um ben Shrenhof gruppierten mächtigen 
©ebäube, werben auf jeben Sefud)er einen tiefen, bleibenben Sin- 
brud machen. 

Snb wenn bann an fdwnen ©ommerabenben bie Smriffe bet mehr 
als 170 ©ebäube golben fd)immern, wenn blit;enbe Sid)tgidanben 
fid) um all bie oielen Stänbe, ©ächer unb Sürme winben, wenn bie 
wunbetbare, riefenhafte Seuchtfontane ihre bunten S5afferj:taf)Ien 
3um Sachthintmel emporfchleubert, wenn biefes ganie gauberbilb im 
ruhig unb majeftäiifd) bnhinfliefjenben Olhein fich fpiegelt — bann 
werben Saufenbe unb Slbertaufenbe tnn9eriffen fein oon biefem 
wunberbaren ©chaufpiel. ©ie werben überwältigt fein oon bem ©e- 
fühl, hier auf rheinifchem Voben am Ufer bes heiligen beutfd)en 
©tromes Srfjebenbes 3U empfinben, 311 erleben: bas beutfef* Volt 
ift oon unoerwüftlicher Sebenstraft! ©as Volt am 91hein — jahrelang 
getnechtet unb je^t eben erft ber Ketten lebig — ift bas Volt ber Slrbeit 
unb ber Jreube, bas Volt, bas fid; fein Seben geftalten, Slrbcit unb 
©enufj 3U oerbinben wei^ unb bas £ieb ber Srbeit austlingen läjjt 
in raufchenben Sttorben! -—r. 
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August Thyssen-Hütte 
VI.3o(?rö. Öoö ®crf Werksarchiv £effji 

©euff^e aU ^o(onia(^ mt& ^utturpiontcre in offer IBeff 
33on Dr. OsEat 2luft, 

I. 
it i)em 2tamcn eines t)er größten ^olonifatoren, 
nämlid) mit Dr. S?arl peters Flamen, öer feine 
5ät)igteiten unter 93ismarcts meitfc^aueniem 

93Iict entfalten tonnte, ift 5ie 25erleit)ung oon beutfdjen 
©cl)u^briefen für Oftafrifa im Februar 1885 unb für 
Neuguinea im 32tai 1885 aufs engfte oertnüpft. 

®s ift ein fermeres 0d)ictfal für uns, ba^ mir ber 
oier^igjabrigen 2öieberfet)r biefer bebeutungsoollen 
Sreigniffe in einer Seit gebenten mufjten, in ber mir 
ohne Kolonien bafteben. 

Obgleich bett,t)ttaSenf)e «Stimmen aus bem 2lusianbe 
unb oor allem aus ehemals feinblicben Sänbern* in 
überjeugenbfter 2Qeife eine 33eftätigung ber Satfacbe 
barfteüen, baff ©eutfd)lanb in befonberem Slaf^e fomobl 
toloniale ^Befähigung befi^t, mie auch toloniales 93er- 
antmortlicbteitsgefübl insbefonbere gegenüber ben Ein- 
geborenen gegeigt b^l — man bente nur an bie unbe- 
ftrittenermaften oorbilblicbe 0euchenbe!ämpfung —, ift 
Oeutfcblanb, mie betannt, ohne Entfcbäbigung (92tan- 
batsfpftem) feiner Kolonien, beren 2Bert ficb 
febäbungsmeife auf 50—70 OJHlliarben ©olbmart 
beläuft, für per luftig erllärt motben, unb gmar 
mit ber 23egrünbung, bas beutfebe 33olt fei 
unfähig unb unmürbig gur tolonialen 33e- 
tätigung. 

28ir bürfen nicht ruhen, bis biefer hatte unb un- 
gerechte Spruch rüctgängig gemacht ift. ©ie 2öürbe bes 
beutfehen Olamens — unb mer mollte nicht für fie ein- 
treten? erforbert bies ebenfo gebieterifch mie ber 
llmftanb, bafe bas beutfebe 93olf, beffen Soltsmirtfchaft 
burch bie Slnberung ber Oleichsgrengen um michtige 
Olohftoff- unb Olahrungsmittelüberfchufegebiete ge- 
fcbmälert mürbe, ber Slolpnien nötiger benn je bebarf 
gur Ergängung bes Ollutterlanbes; unb gmar um einen 
©eil feines 93epölterungsgumachfes baljin abguleiten, 
als Slbfabmarft für inbuftrielle unb anbere entfpreebenbe 
heimifche ^probutte unb als Lieferant für toloniale 
Ergeugniffe aller 2lrt. 

llnfere Kolonien befanben fid> erft in ihrer erften 
Entmicflung — in einer fo günftigen Entmicflung 
aber, bafe biefe gu ben fchönften Säöffnungen berechtigen 
burfte unb insbefonbere mit 0icl>erheit ermatten liefe, 
bafe fie bie an fie geftellten, oorhin furg angebeuteten 
f^orberungen erfüllen merben. 

©ie mirtfchaftliche 93ebeutung ber beutfehen Kolonien 
(man bente g. S. an ^olonialmaren, mie S?afao, 
Kaffee, Ölfrüchte, an 23aummolle unb S?autfchut, an 
Oltineralien, an Tupfer, an ©iamanten, an ^pimsp^at)» 
ebenfo mie ihre fclmelle Entmictlung mögen h^t einige 
gahlen oeranfchaulichen: 

©efamthanbel ber Kolonien (ohne ©fingtau): 
(in 92Ullionen ©olbmart) 

1008 1912 1913 
Einfuhr  92 143 160 
Slusfuhr  46 121 170 
Sufammen  138 264 330 

* Sine gu'ammenftetlung fD(d>er Stimmen giebt j. S. Kubolf 
®ognet auf <5.7 u.8 besl.^eftes ber a3etii..er geitfdnift „©es 
©eutfdjen Saietlanb“. 
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Eharlottenburg 

Söelche Sücte in ber beutfehen S?üftenhanbelsbilang 
unfere Kolonien ausgufüllen berufen maren, geigt 
folgenbe Slufftellung: 

©eutfchlanbs Slufeenhanbel betrug: 
(in 221illiarben ©olbmart) 

1908 1912 1913 
Einfuhr  8,3 11,6 11,7 
2lusfut)r  7,0 9^7 10,9 
Sufammen  15,3 21,3 22,6 

2luf foloniale Ergeug- 
niffe entfallen hietpon  1,8 3,0 3,2 

Sn ^rogenten ber ©e- 
famteinfuhr ergeben fich 
fomit bie bebeutenben Slnteile 
tolonialer Ergeugniffe an ber- 
felben pon 21,7% 26% 27,5%* 

2Benn nun auch faft »on ©ag gu ©ag neue ©atfachen 
gegen bie ermähnte 93ehauptung auftreten, bafe ©eutfef)- 
lanb gu tolonialer ©ätigteit unfähig unb unmürbig fei 
— nur turg fei hierbei auch erinnert an ben guftanb ber 
beutfehen Kolonien bamals unb fymte, b. h* an ben 
93erfall unferer 0chöpfungen, ebenfo mie an bie ©reue 
unfeter ehemaligen ©clmfebefohlenen gegen ©eutfcblanb 
fomie an bie oon eingeborenen Häuptlingen ausge- 
fproct>enen SQünfchc nach 2tücttehr ber ©eutfehen —, unb 
immer mieber neue ^erfonen aus ben Leihen unfeter 
ehemaligen ©egner fich ^agu gegmungen fühlen, bie 
beutfehe S^olonialtätigteit als tüchtig, ja mitunter fogar 
als porbilblich anguertennen, fo barf hoch nichts unter- 
laffen merben, mas bagu beitragen tann, balbmöglichft 
bem beutfehen 93olte mieber ben 2öeg gu ber ihm in 
oielcr nötigen tolonialen ^Betätigung in 
Überfee freigugeben. 

II. 
©agu bürfte es auch gehören, gu geigen (mie es im 

folgenben gefchohen fall), bafe ficb bie ©eutfehen bereits 
in ber Seit ber Anfänge moberner überfeeifcher SÜolonial- 
tätigteit bie 0poren auf bem ©ebiete ber S?olonifation 
ermorben haben, bafe fie, überall in fernen 3nnen, be- 
ginnenb bereits por ffahrhunberten, ihre in Europa felbft 
entmictelte S^olonifationsfähigteit ermiefen haben. 

2Sir bürfen nietft oergeffen, meid) grofeen Einflufe 
beutfeher ©eift, beutfehe ©apferteit unb beutfeher $leife 
auf bie Erfchliefeung unb Entmictlung gang 21orb- 
ameritas ausgeübt haben, bafe g. £8. nächft 93etlin 
91euport biejenige 0tabt ber 2öelt ift, bie bie meiften 
©eutfehen in fich oereinigt unb biefe nur ihre politifclje 
ltneinigteit unb oöltifche ©leichgültigteit ber ©eltung 
beraubt hat, bie ihnen im gangen Sanbe ihrer Sahl unb 
ihrer 93ebeutung nach gutommt. Süeiterhin, um mit 
Eatlple gu reben, bafe es bie SOtustetiere ^riebrich bes 
©rofeen maren, bie im 0iebenjährigen S?tieg nicht nur 
bie ©efchicte Oftinbiens mafegebenb beeinflufeten, 
fonbern auch fchücfelich 6ie Entfcheibung barüber hetbei- 
führten, bafe in Qlorbamerita bie englifche unb nicht bie 
frangöfifche 0prache hettf<henb mürbe. 21ur beutfdher 
Haber machte es bem grofeen ^reufeentönig unmöglich, 

* Sieb® Dr- 45'’ut Seutwein „Sie 2Iot-’enbigfeit beutfeben 
kolonial efitje.,“. ©oü^wirt cbaft.icbe Slätter, Setlin, äanuar/Sl-rg 
1925, ©. 37 ff. 
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feine tneltumfpannenfcen ^läne »eitet ausjufüfjren. 
©eutfd)et Solfcatengeift »at es, i>er öie notöameri- 
!anifd)en 5rei^itslämpfe 311m ©iege führte — es fei 
nur tier 2kme tes preufjifcfjen Offisiers ^rietricf> 
2BiIf)dm uon Steuben, tes ©eneralinfpefteurs ter 
jungen omerifanifdjen Sirmee, genannt. 

Lincoln, ter grofee ^räfitent in ter beteutungs- 
uollen Seit tes Seseffionstrieges, »ar feiner SUb- 
ftammung nac^ ein $>eutfcl)er, teffen 93orfat)ren nod) 
naci) ter ©imuanterung ten 3iamen Sintljorn geführt 
Ratten, wofür tie 93en>eife u. a. in ter Sieuporter 
Seitfdjrift „America Monthly“ (1924) angegeben fint. 
2Dir toiffen, ta^ SijriftopI) Solumbus oon tem Nürn- 
berger Nlartin Se^aim tie erfte Sinregung 3ur ©nt- 
tedung Nmerüas empfangen t)at. 

Slenn wir betenten, ta§ es in erfter Sinie teutfdje 
23auern waten, tie tie fd)ier entlofen Söeiten Nort- 
ameritas, tie 3U turcijqueren felbft ijeute nod) ter 
©)epref53ug mehrere Sage unt Näd)te benötigt, unter 
il)ren $)ffug 3wangen — in weld) jämmerlichem Nlift- 
oerhältnis 3U all tiefem ftel)t nun, fei t)iet ttod) fragent 
eingefügt, tie amerifanifd)e 3rrefül)rung ®eutfd)lants 
turd) Süilfons „55ier3el)n fünfte“, wobei noch taran 
erinnert fei, bafe als erfter ter grofee ^reuffentönig tie 
Unabhängigteit ter 93ereinigten Staaten anertannt 
hatte? — SNeiterhin ift es nicht unbetannt, tafe auch in 

Sütamerita teutfehe Nustauer weite Streden ter 
Steppe unt tem llrwalt abgerungen twt, ja, fid) tort 
teutfehe ©igenart unt felbft tie NUmtart oerhältnis- 
mäfeig noch unoerfälfchter erhielten als in tem nort- 
ameritanifchen 93ölterfriete!effel. 

©s türfte jetoch weniger betannt fein, baf$ pch ein 
weiter Santftrich Sütameritas gegen 3wan3ig Sahre 
in teutfehem Sefih befant, unt 3wat in Iwheitsrecht- 
lichem unt tatfächlichem Nefitj ter betannten 2lugs- 
burger §antelsfamilie ter Slelfer, bis tiefe teutfehe 
Kolonialtätigfeit ihr ©nte finten mufete, weil es in 
©eutfchlant — 0 altes ©rbübel 1 — feine politifd)e 
N'iad)t gab, tie willens unt fähig gewefen wäre, fich 
hinter ein fold)es Unternehmen 3U ftellen. 

Sene3uela, um tas es fich hier han^cIt unt tas 
nach feinen heutigen ©rensen etwa hoppelt fo groft ift 
als ©»eutfchlant, führt felbft feinen Namen auf tie 
215 elf er 3urüd, tenn tiefe hatten tem auf ter oene- 
3uelanifchen Nortfüfte liegenten Ort ©oro, ter heuti- 
gen $)auptftabt tes Staates falcon, ten fie sum Ntittel- 
puntt ihrer Sätigfeit erwählt hatten, ten Seinamen 
S?Iein-93enetig oter Nenesuela gegeben, weil er fie 
turch mehrere oorgelagerte Snfelchen unt turch Käufer, 
tie sum Seil auf pfählen erbaut waren, an Senetig 
erinnert hatte, tas ihnen ja infolge ihrer Beteiligung 
an tem teutfd)en $?aufhaufe tafelbft, tem Fondaco dei 
Tedeschi, fel)r wohl befannt war; tiefe Benennung 
übertrug fich nachher auf ten gansen itanbftrid). 

215ir wiffen es, tafe tamals insbefontere tie Rugger 
unt 215clfer nicht nur überall in ©uropa eine fef)t grofje 
Beteutung befaßen (eine 2Selferin wurte 3* ^ie 
©emat)!in tes Statthalters oon Sirol, tes ©rshersogs 
^ertinant), fo in Ungarn, Kärnten, Sirol, Spanien 
Bergwerfe unt untere ©ewerbe betrieben, fontern baff 
fie auch nach i^n neuenttedten ©ebieten, nach Sntien 
unt Nmerifa, sahireiche Schiffe ausrüfteten, tafe ihre 
§antelsfchiffe entlang ten fernen lüften, ja an ter füt- 
amerifanifchen S?üfte hinunter bis sur Niüntung tes £a 
Spiata fuhren unt tafe tiefe ^antelshäufer fogar in ten 
neuenttedten -Sänbern eigene Jaftoreien unterhielten. 
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§>er Umftant, tafe auch Södfer ebenfo wie tie unte- 
ren dürften tem ©eutfdjen ^aifet unt Slönig oon Spanien 
®arl V. erhebliche Summen geliehen hatten, fowie 
teren Kenntnis Sütameritas oon ihrer fjaftorei in 
San ©omingo aus führte im 3af)re 1528 su einem 
Bertragsfchlufe swiften ten Bertretern tes 2BeIfet- 
haufes unt ter fpanifchen Negierung über tas erwähnte 
©ebiet, nüchtern fd)on einige Sahre oorher tie 2!üelfer 
tort fjufe gefaxt hatten. 

Nus tiefem Bertrag, ter ten Sklfern tiefes ©ebiet 
als ein ©rbleljen überwies unt ihnen tamit tort tie 
§oheitsred)te einräumte, fei h^raargehoben, bafe tie 
©elfer ten Statthalter unt ten Rührer ter Sruppen, 
ten ©eneralfapitän, su ernennen hatten, bafe fie trei 
befeftigte Orte an ter SÜüfte anlegen unt S?oloniften 
herbeiführen follten, tafe fie fidj) als ^rioatbefih ein 
©ebiet oon 20000 Ouatratfilometern oorbefmlten 
turften (sum Bergleich: tie grooms Söeftfalen ift 
20220 Quatratfilometer grofe). 

-Sefen wir tie Berichte über tie tamalige Seit, fo 
ftoften wir auf Namen wie : Nmbrofius ©hinget, 
Nifolaus ^etermann, ©eorg ^ohermut, Philipp 
oon Jütten, Bartholomäus 2üelfer. (Nn Literatur fei 
erwähnt: Dr. 2B. Opih, ©ie Jugger unt 2Belfer, 
Berlin W 30, Berlag S. Simon; Sjübler, ©ie 
überfeeifchen Unternehmungen ter 2üetfer unt ihrer 
©efellfchafter, Seipsig, 1903; ^.0. flöten, ©ie 
Söelfer in Nugsburg als Befi^er oon Benesuela, 3eit- 
fchrift für allgemeine ©rtfunte, V. Bant, 1855.) 

Nmbrofius ©hinget war ter erfte teutfehe Statt- 
halter unt ©eneralfapitän oon Benesuela. Bait nach 
Nntritt feines Nmtes unternahm er einen ©nttedungs- 
Sug in tas Snnere tes Nantes unt grüntete tabei ten Ort 
Ntaracaibo, teffen Name bann auf ten benachbarten 
See unt auf ten Nfeerbufen übergegangen ift; heute hat 
Ntaracaibo faft 50000 ©inmolmer, ift §auptftatt tes 
Staates Sulia, Sih einer Unioerfität unt beteutenter 
Dafenort. Nmbrofius ©hinget, ter ein naher Berwantter 
ter 2Selfer war, ift fpäter auf einer ©nttedungsfahrt 
infolge eines erhaltenen ^feilfchuffes geftorben. 

Nifolaus Jetermann trang als erfter ©uropäer tiefer, 
Sum©eil an temNlagtalenenftrom entlang, in tas 3nnere 
tes Santes ein. ©r fam bis in tie ten ^ortilleren oor- 
gelagerten ©benen unt ftellte tie Berwertbarfeit tes 
Nantes als Kolonie feft. Nuf folgen ©nttedungssügen, 
tie oft mehrere 3al)re in Nnfprud) nahmen, oerf^ollen 
mitunter ganse Nbteilungen — folche beftanten faft aus- 
fchliefeli^) aus ©eutfd)en — fpurlos. ffretermann hat 
bann fpäter noch t’as Hochgebirge überfchritten unt tamit 
Boten tes 3nfareid)es (^eru) betreten. 

©eorg §ohermut war als Nachfolger oon Nmbro- 
fius ©hinget Statthalter geworben. Nud) er unternahm 
fchwierige ©nttedungssüge, auf tenen et bis in tas 
©ebiet ter Nebenftröme tes Nmasonenftromes fam. 
©as Borrüden wurte fehr oft turch tas gute ©inoer- 
nehmen mit ten ©ingeborenen geförtert. 

Nifolaus Jetermann war mit ten 2Belfern in Streit 
geraten unt hatte fnotbm, um ihnen su fchaten, ter 
fpanifchen Behörte, tem „Sntienrate“, gewiffe Ntit- 
teilungen gemacht, tie tiefem fehr gelegen famen, ta 
ten Spaniern tie teutfehen Unternehmungen fdjon 
längft ein ©orn im Nuge waren, ©ie fpanifchen Be- 
hörten fuchten ten Steifem ten ^Prosefe auf ©nt- 
Siehung ter Kolonie su machen, ©em ©infehreiten 
^arl V. sugunften ter Slelfer unt tem ©intreffen eines 
Nlitglietes ter Jamilie, tes Neffen tes Oberhauptes 
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öerfelben, 93attI)olr)mäus 2B e I f c t, tt)ut&en f)er freut feiert 
©ad)e, abet nur porübetgetjenfr, »on ?tu^en. ^^tüpp 
pon Jütten, fret SBrufrer free 93tfcl)pf8 SJtpri^ pon 
§utten ju Sidjftätt, mit Sarttmlomäus Sßelfer, fret 
unter it)m als ijauptmann ftanfr, unternahm jmar noct> 
einen 3ug in ©ebiete, frie felbft tjeute no^ nid)t ppüig 
erfprfcl)t finfr; aber bei iljrer 9?ücttei>r murfren fie ppn fren 
Spaniern überfallen unfr fogar ermorfret. Objrpar friefe 
Sat gefü^nt tpprfren ift, fc^Ioffen frie ltnternel)mungen 
frer 2üelfer hiermit im 3at>re 1546. 

5>er fpanifd)e ©taatsanmalt fe^te fräs ©erfahren 
gegen frie Söelfer fort, weil „frie bei frer 33erleil>ung 
übernommenen ^flidjten nid)t erfüllt toorfren“ feien. 
915er mufe frabei nid>t an frie äl)nlicl)e, insbefonfrere 
toloniale -Sage ©eutfcl)lanfrs etwa 3½ 3al?tt)unfrerte 
fpäter frenten! 

5>ie ©unft fres ^aifets fowie frie 93erfrienfte unfr 
Opfer frer 9öelfer um frie Kolonie, frie felbft ©panier 
pon frort anertennen mußten, liefen frie 9öelfer ein 
il>nen günftiges Urteil über fräs anfrere erftreiten; nocl) 
im galjre 1554 wutfren iljre 91ed)te poll anertannt. 
Oocl> frie 93erl)ältniffe waren ftärter als fie unfr iljre 
wotjlbegrünfreten 91ecl)tsanfprücl)e: man wollte eben 
auf jefren Süll frie ©eutfcf)en, frie il)r llnternetjmungs- 
geift frortljin geführt ^atte, oerfrrängen. 

©s gelang fries aud) Pöllig, nacl)frem S?arl V. fiel) im 
ffafire 1556 oon frer Regierung jurüdgejogen f)atte. 
Oie ^Jrojeffe oetliefen im ©anfre — es erlofcl) fo aucl) 
offijiell friefes £et)en frer 9öelfer ofrer friefer ^fanfrbefitj, 
wie man es nennen mag; frie ©elfrer, frie frurcl) friefen 
^pfanfrbefi^ gefiebert werfren follten, oerloren frie 9Delfer 
fpäter aus freut gleichen ©runfre, aus frem fie il)r ^pfanfr 
aufgeben mufjten: es gab eben in Oeutfcljlanfr, 
älmlicl) wie in frer ©egenwart, leine politifcl>e 
931acl)t, frie frie 2ld)tung freutfdjer 91ecl)te 
nötigenfalls l)ätte ergwingen lönnen. 

93lpcl)te frocl) enfrlicf) unfer 93olf in feinen Sehens- 
fragen frie gemeinfame ©runfrlage finfren! 2lus frer 
®efcl)icl)te frer alten mittel- unfr füframeritanifcljen 
93ölter, oon freren jalwtaufenfrealten ©efittung be- 
wunfrerungswürfrige Oentmäler jeugen, lönnten wir 
lernen, fraf; Hneinigteit ftets jum pölligen, häufig plö^- 
licfren unfr unerwarteten Untergang füfrrt. 9üir nennen 
5. 93. fräs Onlareicl), freffen woltlorganifiertes ©taats- 
wefen fräs mafelofe ©rftaunen frer fpanifcljen ©roherer 
Ijerporrief unfr fräs um 1500 pon Quito in ©luafror bis 
füfrlicl) oon 93alparaifo in ©Itile reidtte, eine ©trede pon 
4000 km, frie einer ©ntfernung pon ©ibraltar bis über 
©t. Petersburg hinaus entfpridjt. 3n friefem Sanfre 
fanfr fiel) u. a. frie Onlaftrafee, frie fiel) frurcl) faft 
20 93reitengrafre über fräs §od)lanfr ^injog, unfr eine 
jweite ä^nlid)e, frer Slüfte folgenfre ^auptftra^e, frie nod) 
freute benutjt wirfr. Oiefes in ^afrrtaufenfren aufge- 
baute 91eicfr wurfre in weniger als einem 92lenfcfrenalter 
bei feinem Mangel an seitgernäfeer 93ewaffnung frurefr 
frie ©roherer jertrümmert. 

III. 
Oer 2öert pon Kolonien für Oeutfcfrlanö in wirtfefraft- 

licfrer ^infiefrt, insbefonfrere auefr als Sluswanfrerungs- 
unfr ©iefrelungsgebiet, wurfre oben bereits angefreutet. 

93on weiterer großer 93efreutung, ja oon unbereefren- 
barer 913icfrtigteit finfr Kolonien ebenfo aber für frie 
©rjiefrung eines 93oItes: für feine ©rjiefrung jur 9Belt- 
politil. Unfr welcfres 93oll befrarf wofrl auefr eines folcfren 
©r^iefrungsmittels niefrt frringenfret als fräs freutfefre 
mit feinem §ang, fiel) unter Slicfrtacfrtung großer ©e- 
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fiefrtspuntte in oerfrältnismäfeig unbefreutenfren 21eben- 
fäcfrlicfrleiten ju oerlieren? 913ir lönnen uns in friefem 
gall getroft frie ©nglänfrer mit ifrrem ©priefrwort „Ob 
9lecfrt ofrer Unrecfrt — mein 93aterlanfr“ jum SKufter 
nefrmen, ofrer frie Slmerilaner, bei frenen frer oerftorbene 
©ompers, frer amerilanifcfre ©ewerlfcfraftsfüfrrer unfr 
©ojialfremolrat, wörtlicfr erllärte: „Oer amerilanifcfre 
Slrbeiter lebt, atmet, füfrlt unfr empfinfret nur ame- 
rilanifcfr... Oer jerlumptefte Sanfrftreicfrer (tramp) bei 
uns trägt fräs ©ternenbanner im fjerjen.“ 

93or frem 93erluft fres 93oIlstums permögen fren freut- 
fcfren Sluswanfrerer aber nur eigene Kolonien ju fcfrüfren. 

^ürwafrr, lein 93oll frat es fo nötig wie fräs freutfefre, 
frafe ifrm immer wiefrer 9Jiafrnungen entgegengefralten 
werfren, wie fie uns j. 93. ^riefrricfr Sift gab, frer mit 
9!ecfrt frer wirtfcfraftlicfre 93ismard genannt wirfr, nämlicfr 
frie ©rricfrtung einer freutfefren |janfrelsflagge, frie 
©runfrlegung für eine freutfefre 51°^ un^ 
oon Kolonien. Sift, frer auf allen wirtfcfraftlicfren ©e- 
bieten feiner Seit weit ooraus war, fratte u. a. gefagt: 
„98as frilft es frer freutfefren 91ation, wenn frie naefr 
91orframerita Sluswanfrernfren noefr fo glüdlicfr werfren l 
§eute ift friefe 2lusfiefrt bei weitem geringer als in jener 
Seit. Sfrre Perfönlicfrleit gefrt frer freutfefren 9tationali- 
tät für immer oerloren, unfr auefr oon ifrrer materiellen 
Profrultion finfr nur unbefreutenfre f^tü^te für Oeutfcfr- 
lanfr ju erwarten.“ 

Oer 9öortlaut fres erften Aufrufs oon Karl peters 
jur ©cfraffung freutfefrer überfeeifefrer Kolonien, frer 
aücfr freute wiefrer ebenfo lefens- wie befrerjigenswert 
ift, fei frier wiefrergegeben: „Oie freutfefre 9tation ift bei 
frer 93erteilung frer ©rfre leer ausgegangen. 2llle übrigen 
KultutPöller ©uropas befifren aud) aufeetfralb unferes 
©rfrteiles ©tätten, wo ifrre ©ptaefre unfr 2trt fefte 9öur5el 
faffen unfr fiefr entfalten lann. Oer freutfefre 2lus- 
wanfrerer, fobalfr er frie ©renjen fres 9leiefres frinter fiefr 
frat, ift ein 5remt)l'rig auf auslänfrifefrem ©runfr unfr 
93ofren. 3n friefer für fren 2tationalftols fo fcfrmerjlicfren 
Oatfaefre liegt einungefreurer wirtfcfraftlidjer 9lacfrteil für 
unfer 93oll! Oiefe Kraftmaffe ftrömt meiftens unmittel- 
bar in fräs Saget unferer wirtfcfraftlicfren Konturrenten 
ab unfr oermefrrt frie ©tärte unferer Segnet. Oer freutfefre 
Smport oon Profrulten tropifefrer SPnen Qe^ a_us' 
länfrifefren 91iefrerlaffungen aus, wofrutefr alljäfrrliefr oiele 
Millionen freutfefren Kapitals an fremfre 91ationen oet- 
loren gefren. Oer freutfefre ©^port ift abfrängig oon frer 
9üilllüt fremfrlänfrifcfrer SoHpclitit!“ 

fjtiefrricfr Sift, frer 93ortämpfer freutfefrer Sinfreit, 
mafrnte fraran, fraj) 9Iationaleinfreit — unfr ofrne 
9Iationaleinfreit leine Kolonien — fräs 3^^ worauf 
fräs ©ebäufre unferes 9Bofrlftanfres, unferer ©frre, 
unferer 92lacfrt, unferer gegenwärtigen ©icfrerfreit unfr 
unferer lünftigen ©töfee ju grünfren fei; frafj frie 9Iation 
materielle ©üter unfr gegenwärtige 93orteile auf- 
opfern mufo, um fiefr lünftige ju fiefrern — ofrne 93e- 
aefrtung friefer 92lafrnung ift auefr leine fruefrtbare 
Kolonialpolitit möglicfr —, unfr frafe man fren 921ut fraben 
mufe, an eine grofje Olationaljulunft ju glauben unfr 
man in friefem ©lauben oorwärtsfefrreiten muf}. 

91icfrts ift geeigneter, frie Oeutfefren oor ©infeitigleit 
ju bewafrten; lein befferes 921ittel gibt es jur ©rjiefrung, 
ju frem gerafre für frie ©egenwart unfr 3u^unft 1° 
bitter nötigen weltpolitifefren Oenten, ju 
einem Oenten in ©rfrteilen unfr in Qafrr- 
frunfrerten: als frie unmittelbare 93erbinfrung 
mit frer weiten 9öelt frurefr eigene Kolonien. 
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Oie 3(u0tt><mOerer 
Son S25a^ Karl Söttdjet 

orbcrt OTöltcr toat feit Sicnstag bas SBunbettict ber Obertertia 
:>es ©r)mnafiums oon 3t-©tabt, benn an biefem Sage Ijatte er 
feinem $?laffenle(>rer, iprofeffor Sauer, oertünbet, bafe er am 

15. September bas ©pmnafium oerlaffe. llnb fjerr ^profeffot Sauer, 
I)attc gefagt: „3tu toie benn? Seriaffen? — Sßollen Sie nid)t weiter- 
ftubieren?“ 

„Sein, wir wanbern aus.“ 
Sin §aucb töblicl)cr Stiüc tag über Obertertia. Sille ftierten naci; 

§erbert Stölier. 
„Sericijten Sie weiter!“ fagte ber ‘■profeffor. 
§erbert Siöller, ber einzige So im bes Stabtgutbcfiijers, t)ub nun 

an äu erääi)len: „Stein Ontei Silbert t)at ben Sater brieflid) überrebet, 
Inet ju »erlaufen unb fiel) brüben, wo Ontei fcfwn feit jwölf Sauren 
^auft, an^ufiebeln." 

„Orüben? — 28as Ijei^t brüben?" 
„On Sluftralien.“ 
SOieber ging ein Sud allgemeiner tieffter Sewunberung burcf) bie 

klaffe. „Sille SBetter! Sluftralien!“ entfuhr es (fritj oon Serg. 
©er Orbinarius fdnen ben 3wifcl)enruf ju überhören. „SBeiter, 

SItöller, weiter!“ 
„Sllfo mein Sater I)at benn aucl) oor einem Siertcljabr in aller 

Stille unfer Stabtgut oertauft unb meinem Ontei ben Sluftrag gegeben, 
brüben eine Sie^farm anjutaufen. Sater meint, ba bie Sinfuf)r oon 
auftralifdwm Sefrierfleifd) in Suropa Slusficf)t auf glänjcnben ©ewinn 
^at, fei jef3t bie befte ©elegenljeit, brüben ein Siefengefclwft ju machen. 
Ontei Sllbert I)at nun eine fjarm mit ungeheuren SSeibeplätjen 
äwifcljen Slmabeusfee unb —“ 

„§alt! — galt! —• lieblet, bitte holen Sie mal aus bem Starten- 
fchranf bie .fiubnertfehe Sparte oon Sluftralien.“ 

©er Slufgeforberte lehrte in einer Stinute surüct unb rollte bie 
Sparte auf. „So, Stellet, nun bitte noch einmal bie Sage Sheer fjatm!“ 

„ . . . jwifchen Slmabeusfee unb ben 33tac-©onneI-Sergen, jwei 
Sagesritte oon —“. 

„Sagesritte!“ murmelten mit bewunbernbem Steibe einige 92tit- 
fchülcr. — „3n)ei Sagesritte oon Sllice-Springftabt.“ 

„So, hm, eine intereffante ©egenb, wie mir feijeint. ltnb faft genau 
unter bem SBenbetreis bes Steinbocts.“ 

„3a, Sater meint, es wäre bort ausgefprochenes S^ontinentaltlima 
unb faft genau fo helfe wie in ©eutfcfj-Sübweft. 2Bir hoben fünf- 
hunbertoieräig Quabratfüometer ausgejeichnetes SBeibelanb unb ju 
nacht, bis fich Sater eingearbeitet hot, eine gerbe oon jwcitaufcnb 
Stüct.“ 

„Schweine?“ frogte einer bummbreift bajwifcben. 
gerhert Sttöller warf bem groger einen mifeachtenben Süd ju unb 

fagte berichtigenb: „3weitaufenb Stinber!“ 
,,©as ijt ja grofeartig, fünfhunbertoieräig Quabrattilometer! Steht 

bie 3ohI nicht jufällig in einem beftimmten Serhältnis ju ©eutfeh- 
lanb?“ fragte ber ^profeffor. 

„©eutfchlanb ift gerabe eintoufenbmal fo grofe“, wufete einer, unb 
alle bewunberten nun bie ©röfee ber SBcibepiäfee. 

Sn ber nächften Saufe trat SltöIIers 3teunb, 3rife oon Serg, ju ihm 
unb fagte: ,,©u, gerbert, bofe bu mir oon ber ganjen Sache nichts 
erjählt hoft, ift einfach gemein, einfach gemein!“ 

„Urlaube, 3ttfe, mein Sater hot mir bas ©twomoort obgenommen, 
nicht eher —“. 

„So, bann nehme ich olles jurüd. Slber was ich noch fogen wollte: 
Sch fpore oon heute ab. Keinen ©rofehen unnötig oertue ich mehr; 
ich »erbe geijig, bu follft es fehen. 3d) will bich nämlich, och wos, 
ich mufe bich nämlich unbebingt brüben mal befuchen. ©as fjalngelb 
trieg’ ich fchon jufammen. 30as toftet übrigens fo ’ne fjulwe bahin- 
über?“ 

„3weiter Kajüte acf)thunbert 32lart eine ftatyvt.“ 
„gui!“ 3oife oon Serg pfiff burcf) bie Söhne; „tonn man nicht 

britter Kajüte fahren?“ 
„@ewi!fe, fe<hsf)unbert 322art, unb 3mi)'chenöcd fünfhunbert.“ 
„Rohren wir britter, na, wirb fich fchon machen laffen. ©a mufe 

eben ©rofeoater jweimal ju 2Deihnact>ten orbentlich 32loneten blechen 
flott anberer unnüfeer Sachen, unb ©ante Sulalia aud>. Sllfo hier 
meine ganb: in jwei 3ohren treffen wir uns unter bem 2Benbetreis 
bes Steinbods.“ 

Sluf ber grofeen 3arm „Sonnenheim“ am Slmabeusfee ftanben oor 
bem SBohngebäube brei ?Pferbe gefattelt. ®s waren tnochige, aufeer- 
orbentlich hochbeinige Siere mit ganj turjem Schwanäftummel unb 
bürftenartig oerfchnittener 32läf)ne, ganj ber meterhohen ftahlhorten 
©rasfteppe ber bortigen ©egenb angepafet. Sints unb rechts war 

86 

eine 'piftolcntafche befeftigt unb aus jebet ragte ber edige ©riff einer 
Srowningpiftolc heraus. 2ln ber Steinbant bes aus wuchtigen Klöfeen 
erbauten 2Bohnt)aufes, bejfen 3enftcrftöde oon blühenbem Storch- 
fchnabel t)dl leuchteten, ftanb gert SlöIIer, ber ©rofefarmer ober 
Schafbaton, wie et oon ben europäifchen gänbletn wegen feiner 
uncrmefelicf) grofeen Scfeafhctben oon mehreren hunberttaufenb Stüd 
genannt würbe. ®r hatte ben einen gufe auf bie Sant geftellt, unb 
fein ©jener 3atobus mühte fich, ihm bie langen Scbergamafchen 
feftjufchnallen. 3ofet trat 22iac ©onalb, ber gerbenmeifter unb erftcr 
garmenoctwalter, ju gerrn SiöIIet. ©r war ihm ein treuer, taum 
entbehrlicher Seamter; trofebem hotte fidh ber farmer cntfcbloffen, 
ihn feinem Sruber griebrich, j)er heute mit feiner gamiüc unb feiner 
gäbe in Sllice-Springftabt eintraf, auf einige 2Bod)en jur Scrfügung 
ju ftellen. 

3ohn ©aftcl, ber jweite Serwalter bes Schafbarons, tarn jefet 
hinjugeritten unb fagte: „SKajtcr, Sie tonnen ohne Sorge fein unb 
getroft abreiten; ich werbe alles gut oerforgen unb bie Slugen offen- 
haltcn.“ 

„SSeife ich, weife ich» befter 3ohn»“ fagte ber ©rofefarmer ernft; 
„trofebem bin ich nicht ohne Sorge, ©ie Sufdüeute finb wieber ocr- 
bächtig munter, unb eine Patrouille bes Poliäcileutnants SBalter 
hot etliche ber Kerle über unb über mit gett befchmiert getroffen. 
Solche Schmiere ift bas ficf)crfte Seichen, bafe fie auf bem Staubpfabc 
finb. ©rüben, jenfeits bes Sees, bei bem Sctweijer Sürgl, hoben 
fie eine gonje gürbc gungoieh weggetricben. goffcntlid) (offen fie 
uns in grieben. Übrigens — in oier Sagen gebente ich wieber jurüd 
ju fein, bagegen bleibt 92!ac ©onalb oier SBochcn in Seuchtenbcrg, — 
ja fo, bas wiffen Sie nicht. 3cf) habe nämlich bie neue garm meines 
Srubers ,£euchtenberg‘ genannt, weil bas SBotmgebäubc auf einem 
fchwachen gügel liegt, ben frühmorgens bie Sonne juerft überftrahtt, 
unb ber Heine 25erg leuchtet bann weithin über bie Steppe. — 3Tun 
los, lebt wohl!“ 

©rei Sleiter, ber ©rofefarmer 92töller, 22lac ©onalb unb ber ©jener 
3otobus, ritten burch ben Sorplafe unb ben palifabenjoun in bie Steppe. 
3unäct)ft war ein bidder 93uf<h, ber fiefe bis an ben See jog, ju burd;- 
queren. ©in breiter, ausgetretener Pfab, ber jefet jur troctenen 3eit 
(man fchtieb Stooember) gangbar war, führte in fdmutgeraber Dichtung 
gen Often, ©ann lichtete fich bas ünterholj, unb nun ritten fie in 
bie weite, fdner enblofe ©rasfteppe ein, bie mit meterhohem, ftat)l- 
hartem ©rafe bebedt war unb auf ber man fich uur mittels Kompafe 
unb Sonnenftanb jureddfinben tonnte, ©ie hochbeinigen Pfetbe 
fträubten fich äuorfe> burch fräs horte, fchorfe ©ras ju reiten, aber ihre 
9teiter meifterten fie balfr. 

Sangfam tarnen fie oorwärts, unb erft nach oierftünbigem 9?itt 
bogen bie 9?eiter in bie breite, ausgetretene SBagenftrafee ein, bie gen 
Often nach Sllice-Springftabt führte. Stad) ausgiebiger 9?aft ging es 
nun fdmeller weiter, unh als es Slbenb würbe, tarnen fie im gotel 
„Prinj of SDales“ in ber Stabt an. 

gamilie griebrid) 32löller war fchon am 3tad>mittag eingetroffen. 
Ss gab ein rütnenbes SBiebetfehen. gaft breiäel;n 3ohrc hotten fich 
bie SBrüber nicht gefehen. 

„ünb bos ift bein 3unge?“ frogte ber Sd)afbaron ben 25rubet unb 
fchüttelte gerbert höflich frie ganb. 

„3o, Sllbert, unb bas mein SKäbel!“ 
„Sille Söetter, ein feines gräulein! gier gibt’s aber nichts oon 

'Xanjftunbe unb Sllastenball, mein Heines gräulein Süchte. Steiten 
unb Sddefeen unb bie tränten febwarjen galunfen pflegen, bas ift 
hier bas einjige Vergnügen ber grauen.“ 

.Sinba SItöller, ein goho älter als gerbert, errötete unb fagte, bafe 
fie fich fcho auf bas neue Seben in ber SBilbnis freue, unb auch grau 
SItöller, eine jarte, blaffe grau, beteuerte, bafe fie bas geimwet) ju 
übetwinben hoffe, obgleich fie mit biefem geimatswechfel ihres SItannes 
nidd eigentlich einoerftanben gewefen fei. Sie h0ffc ober, bafe fie 
burch frie Slrbeit oon traurigen ©ebanten abgelentt werben würbe. 

* * 
* 

Steiddid) ein gahr waren nun SKöllers auf ihrer neuen garm. 
92tac ©onalb, bes Stübers erfahrener Serwalter, hotte bie Sewirt- 
fchoftung erft eingerichtet, unb nun waren fie fchon feit langer 3ed 
auf fich felbft angewiefen. Stauchten fie einmal Slot, fo ritt einer 
oon ihnen nach „Sonnenheim“, bas etwa feefes Stunben Süttes oon 
ihnen entfernt war, unb holte beim Sruber Si at unb Slustunft. 

®s gab tüchtig ju tun, unb fo leicht, wie fich gerberts Kameraben 
baheim bie Sache oorftellen mochten, war bas Seben in ber SBilbnis 
nidd. 
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grüf) fünf y(;t bicfe es ä« ^ferfcc fteigen unö t>inaus nnd) einem 
6ct ac^tjet^n ®eibeplä^e reiten, ben 93icl)beftanb bes Sages genau 
feftftcllen. ©er Sertetjr mit ben mürrifefjen, habgierigen, febwarjen 
§irtcn, bie lieber im Sufcbe fauienjten unb oom Kaubc lebten, als 
fid) burct) ehrliche Strbeit ihr ©rot perbienten, mar fcf)tpierig genug, 
©ann ging es bei fengenber SJtittagsglut oon oft oierjig ©tab im 
Schatten heim» un^ na4> turjer ©aufe fc.fjen Herbert unb Sinba 
roohl fchon toieber im Kontor, bas Siehjournal ju führen, bas hc'&* 
bie Suchfühtung für ben gefamten Sicbbeftanb in Otbnung ju halten, 
©ie Sohnliften für 82 fjirten, meift Singeborene unb jum tleinen 
Seile aus ben engüfeben SerbrecherJoionien enttaffene, bcjiehcntlich 
entfprungenc Sträflinge, mufjtcn auch geführt toetben, unb bie ge- 
fchäftlichen ©nterhanbiungen mit ben Sieh- un^ Sebcrt'äufern in 
©telbourne erforberten oiele Slühe. ©a gab es 2trbeit über 2trbeit, 
mehr, unenbiieh mehr als baheim, unb nur feiten gemann man 3C>^ 
äur gagb ju gehen ober burct) ben Sufch ju ftreifen, ober bie meilen- 
toeit entfernt wohnenben Sachbatfarmer ju befuchen. 

Slber tro^bem gefiel es allen, aufjer ber Stutter, bie tüchtig unter 
§eimtpeh ju leiben hatte, feht gut, unb befonbers Sjerbert toar mit 
Seib unb Seele bei ber Sache. 

Sines Storgens — fie mochten ettoa fünfoiertel gahr in Sluftralien 
fein — tarn §crbert nach §ürbc ficbjeljn, bie ganj bicl)t am Sufch jtanb. 
§icrt>er tarn er nur ungern, fnec paette ihn immer ein Icifcs ©tauen; 
benn ber 21ufficl>tshirt ©tpinba, ein alter, perfchfagencr Sufchtlcppcr, 
jeigte ein häfniWss ©tinfen, toenn er angeritten tarn. Xlnb heute 
melbete er ganj breift unb lacf)enbcn Stunbes, bafe in petgangener 
Sacht 26 Stüct gungrinber abhanben getommen feien, ©ann — als 
ginge ihn, ben §irtcn, bie Sache nichts an — fchlcnberte er nach feiner 
©rbhüttc, bie halb im ©oben fteette unb einer ©achshöhle ähnlich fah- 
Herbert rief ihn fofort jurüc! unb fragte cinbtinglicb, toie es möglich 
fei, bafj in einer Sacht fcchsunbjmanjig Stüct Sieh abbanben tommen 
tonnten, ©er Schtoar^e log bas ©laue oom §immel unb beteuerte 
suleijt, eine §orbe tpilbet §unbe, ber Singos, fei eingebrochen unb 
hätte bie Siere perfchleppt. 

§erbert, ber nicht nur gut Snglifcf) fprach, fonbern auch bereits bie 
Singebotencnfprache leiblich beherrfchte, lachte ihn aus. ©et ©ingo 
märe tooI>I ein Saubtier, aber nie imftanbe geroefen, einen Ochfcn 
fortjufchleppen, gefchmeige benn eine ganje fjerbe. Sher als ©toinba 
feine Sehauptung aufrechterhielt unb obenbrein ben Solm feines 
§ertn noch ein „©reenhorn“, bas ift ein bummer, untoiffenber Seuling, 
nannte, paefte Herbert ber gorn unb er fchlug ben fchtoarjen Sjaluntcn 
mit bet ©citfche. 

©as roar (ehr untlug. ©toinba froct) in feine §ütte. 
Herbert (teilte nun feft, baf; eine breite gährte nach bem Sufch 

führte unb folgerte, bafj ber ungetreue ©toinba mit ben raubgierigen 
Sufchlcuten gemeinfamc Sache gemacht haben möchte unb bie fcchs- 
unbjtoanjig Sinber oicllcicbt gegen ein getoichtigcs Schtoeigcgelb 
habe abtreiben (affen. Sr touftte, baf; bie anberen fieben §irten ber 
Koppel ja Suffchlufj geben toürben unb ritt toeiter. ©ann rief er laut 
ihre Samen; aber teiner Sieg fiel) biiefen, teincr toar 3U finben. Sr 
fucfite bie Srbhöhlen ber Kerle ab; fie toaren leer, ©a tourbc cs bem 
jungen, unerfahrenen garmersfohn hoch ettoas unheimlich jumute. 
©anj allein atp Sufchfaum, stoei Stunben Sittes oon ber gctmi 
entfernt, einen gereijten, racbfüchtigen Sjalunten unb räubetifebes 
©efinbel in ber Sähe, unb bie Siehherbe oon acbtr,ig prächtigen Sinbern 
perlaffen — toahtlid), bas toar feine angenehme Sachlage. Sr ritt 
jut Sföhle ©toinbas äurüd unb rief hiuein: 

„Komm heraus, ©toinba!" Sicbts rührte fiel). Sr flieg ab unb trat 
felbft in bie Sföhle. ©ie toar leer, ©a entbeefte er, baf; ber fchtoatje 
Surfche bie Sücftoanb burchbrochen hflfte unb entfehlüpft toar. Sr 
ftief; mit bem Seitftiefel bie efligen Sumpen beifeite, ©a flirrte 
cs. Sin gehen buntes 3<-'ug rollte auf unb fünf golbene Snglifcbe- 
©funb-Stücfe fielen heraus. 

„Sha, bas Saubgelb!“ rief §erbert unb toollte toeiter fliehen, als 
er oon braufjen §uffchlag oernahm. Om nächftcn Sugenhlicf ftürjte 
er jur $ür unb tourbe oor Schrecfen bleich, ©toinba hdte toie eine 
große, efle, fchtoarje Spinne auf Jjerberts ©aul unb galoppierte baoon, 
fprang über bie §ürbc, bie niebrige, unb oerfefttpanb im Sufch, ber 
hier, toie faft in ganj Suftralien, äußerft ließt toar. 

2Bie oerfteinert ftarrte ber Soßn bes garmers bem Säuber nach, 
©as ©ferb toar toeg, in ber fjalfter fteeften feine ©iftolen, unb er toar 
nun waffenlos, oollftänbig h'Ifius. Sber er überlegte nießt lange, 
gögern toürbe für ißn oon größtem Setberben fein, unb er tonnte oon 
©tücf reben, baß ber Scßtoarse ißn nicht bureß einen Scßuß ober Stein- 
tourf nieöergeftrecft hatte. 

©ie Singeborenen am Smabeusfee ßaben nämlicß eine ebenfo ein- 
fache toie furchtbare 2Baffe. ©as ift ein taubeneigroßer, fpißer Stein, 
ben fie mit ißren langen, bürren, feßnigen Stmen auf ßunbert Sieter 
fo gefeßieft unb mit folcßer Kraft toerfen, baß ber ©etroffene feiten 
mit bem ©eben baoon fommt. §erbert naßm einen bünnen Sifen- 
ftab, ber corn einen feßarfen, tleinen Stofen ßat (bie Sfirtcn neßmen 
biefen §afen jum fienfen unb Seiten ber großen Safttiere), ben er 
in ©toinbas §ütte fanb, um toenigftens nießt ganä unbetoaffnet ju 
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fein, unb fprang in entgegengefeßter Sicßtung baoon. Sn feeßs 
Stunben tonnte er ßeim fein. 

Sluf Seucßtenberg wartete man bereits feit ©littag auf ben Soßn 
unb ©ruber. Ss würbe ein ©ßr, jwei Ußr, aber Sjerbert tarn nießt. 
©ie ©lütter war in feßwerfter Sorge unb baeßte ans Scßlirnrnfte; 
ber ©ater befürchtete nießts. „3Bas foil ißm paffieren? Sr ift gut 
beritten unb gut bewaffnet; er ift immer im Setcicß unferer 2Bcibc- 
pläße unb bie §irten ßaben ißn gern!“ ©egen 7 ©ßr nachmittags 
cnblicß tarn Herbert ßeim, mißmutig, befeßämt wegen bes ocrloren- 
gegangenen ©ferbes famt feiner ©iftolen unb jum gufammenbreeßen 
erfeßöpft. Sn größter ©littagsglut feeßs Stunben bureß bie ßartc Steppe 
311 marfeßieren, war eine ungeheure fieiftung. 

Seine Slngeßörigen erfeßraten nießt wenig, als fie nun oon Herbert 
ßörten, was oorgefallen fei. 

,,©as ift offene Rebellion ber feßwarsen §alunten! ©as werben 
fic’mir teuer bcsaßlcn müffen! Scß reite fofort naeß garm Sonnen- 
ßeim 3U meinen ©ruber, um ©at 3U ßolen! ©er §erbenmcifter mag 
mieß begleiten, ©u, Herbert, übernimmft mit bem alten Heinrich bie 
Überwachung bes §aufes, wäßrenb bie beiben ©crwaltcr im tollften 
Salopp jur ©olijeiftation reiten, bort Hilfe 5U ßolen 1“ — 

ünb binnen seßn ©linuten war bie garm füll unb leer. 21ur ©lütter 
©toller, Scßweftcr fiinba unb H«bett ßüteten bas Haus, unterftüßt 
oon Säfar, bem großen SBolffpiß, unb He'nticfi> alten Knecßt. 

©Is fpät in ber ©aeßt ©ater ©toiler mit bem Hetbenmeifter auf 
garm Sonncnßcim autam unb feinem ©ruber berichtete, was oor- 
gcfallen, würbe ber mit ben Sanbespcrßältniffen Sertrautc reeßt 
ernft unb nacßbentlicß. 

,,©as ift eine böfe, feßt böfe Sacßc! ©ie feßwarse Sippe feßeint 
mir einen großen Schlag gegen eueß ooraußaben. geßt legt euch 
ein paar Stunben aufs Oßr unb morgen in aller grüße reiten wir los! 
Scß [affe cucß frifeße ©ferbe geben unb begleite eueß mit brei ober 
oier meiner Heute! Ss ift nur gut, baß ißr bie ©olisciftation benach- 
richtigt ßabt! Scß füreßte, bie Scßwarjen werben bei erfter ©clcgenßcit 
oetfueßen, Seucßtcnberg 3U überfallen unb 3U rauben, was ißnen in 
bie Hänbc tommt!“ * * 

* 

©er mit ben auftralifcßen ©erßältniffen erfahrene Ontel ßatte mit 
feiner Sefürcßtung reeßt bcßalten. ©aeßbem ©winba mit bem ge- 
ftoßlencn ©ferbe bei feinen feßwarsen ©enoffen angetommen war, 
ßatte fieß fofort ein ©ußcnb bes ©aubgcfinbcls aufgemaeßt, ben ©eft 
bes ©ießes aus Hürbc 17 abautreiben. ©ie anberen aber, minbeftens 25, 
waren in ber ©ießtung ber garm Seucßtenberg aufgebroeßen unb 
unter bem Schüße ber ©aeßt auf türaeften Scßleicßwegen bis bießt an 
ben ©aüfabenaaun ßerangcEommcn. Sie ßatten beobachtet, baß ber 
Herr mit bem Heti,enTnciftcr uaeß Sonncnßeim 3« abgeritten war, 
baß swei anbete fieß naeß ber ©oliaeiftation auf ben ©leg gemaeßt, 
unb ba fie bie ©erßältniffc tannten, wußten fie, baß bie garm oon 
männücßen Scfcßüßcrn faft leer war- Hetl,crt ^attc nicht lange ge- 
fcßlafen. außer ißm, ber ©lütter unb Scßwcfter unb Säfar, einem 
TOolffpiß, war nur noeß Hciuricß, ber alte ©roßtneeßt, ben fie aus ber 
Heimat mitgenommen ßatten, im Haufe, als Hcr^ctt Se9en aeßt üßr 
mit bem Hunbc oor bie ©ür trat, folgte ißm Sinba. Sie leßnte fieß 
an ben ©ruber unb feßaute in bie weite, fülle Sbene hinaus. 

„Hinba, bu aitterft boeß, bift bu tränt?“ 
„©ießt tränt, H^ert, aber icß ßabe ein unertlärlicßes ©ngftgefüß! 

in mir, eine große Sorge um ©ater unb um uns. Scßau, wie ber 
SBinb fo feßaurig über bie Steppe fegt!“ 

„Sei oßnc Sorge, Hinba. ©ie Scßwaracn ßaben ißren ©aub in 
Sicßerßcit unb werben fieß tief in ben Sufcß aurüctaießcn. Über- 
morgen wirb Heutnant TOaltcr mit feiner ©oliaeitruppc bei uns Sin- 
tcßr halten unb ben ganaen Sufcß bureßftreifen. ®a wirb bie ©egenb 
gefäubert, unb wir triegen einmal frifeßes Heben ßierßer, unb bie 
febwaraen Haluntcn —“ ©a feßlug ber Hunb an. „©ußc, Säfar! 28as 
ßaft bu?“ — ©er Hunb witterte naeß bem Saune ßin, ber etwa ßunbert 
©letcr oom Haufe entfernt war, unb fließ ein tläglicßes Heulen aus. 
©ann brängte er fieß an Herbert. 

Sn biefem ©ugenblict braeßen bie ©lonbftraßlen bureß bas ©ewölt 
unb taueßten Saun unb Steppe in flutenbes Hießt, ünb jeßt feßrie 
Hinba auf unb aeigte mit ber Hanb naeß ber ©alifabe. ©a ßoetten 
oben auf ber ©lantc brei ober oier feßwarae Kerle, fplittcrnacft unb 
mit glänaenbem, feßmierigem fieibe. ©ie Singeborenen oon Sentral- 
auftralien ßaben bie fcßeußlicße Sitte, fieß mit bem ©ierenfett ber 
erfeßlagenen ©egner ben ganaen Heib einaufalbcn. Sic finb bes ©lau- 
bens, baß bann bie ganae Kraft bes Srfcßlagenen auf fie übergeßt. 
Seginnen fie erft ben Kampf, fo fehmieren fie fieß mit Hammelfctt 
ein, unb jeber mit ben ©erßältniffen Settraute weiß nun, baß er einem 
blut- unb motbgierigen geinbe gegenüberfteßt. 

©ie auf ber ©alifabe oom ©ionbe überrafeßten SBilben ließen fieß 
rücfwärts bes Saunes ins ©ras fallen. Hctl,ctt> ^ct nVr eincn 2lugcu- 
blict bie ©ciftesgegcnwart oerlorcn ßatte, f«ßob Hinba ins Haus, feßlug 
blißfcßnell bie cifcrnen Scßußläben ber oier genfter im Srbgcfcßoß 
3U unb war bann ebenfalls mit einem Sprung ins Haus geflüißtct. 
geßt 30g er bie feßwete ©icßenboßlentür au unb oerfeßloß fie. 
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Hntctbeffcn Ratten fiinba unb §ctnricl), bet alte ©rofjfnedjt, bie 
Jenjtedäben Don innen oetantert unb in allen btei gitnmern Siebt 
gemacht. §etbett (tieg nun in bie er[te Stage bes §aufes, in bet ficb 
nur jtoei ©iebelftuben befanben, beten {Jenftet ettua fünf 2Keter boeb 
übet bem Stbboben lagen. St fcblcfe auch tyiet bie genftetlaben, 
bie alletbings aus nicht befonbers ftatten goljbrettetn beftanben, unb 
flettcrtc bie fcbmale Stiege hinauf» bie ju bem ©ache führte. 

©iefes ©adh mat pollftänbig flach unb hatte eine etma meterhoh® 
Itmfriebung aus §oIjpIanfen. gtoei tiefige, flache SBafferbottiche 
ftanben batauf, in benen jur 9?egenjeit bas SBaffet aufgefangen mürbe. 

§ier, auf bet Plattform bes ©a^es, richtete fich §erbert ein, benn 
ihm mat flat, baf) bie ©chmarjen einen Kberfall geplant hatten unb 
nut butch Sanj enetgifche Setteibigung abgemehtt metben tonnten. 
23ier ©emehte unb btei Stomning-Ipiftolen maten im §aufe. ©ein 
eignes ©emehr mat eine prächtige Süchfe nach J)em ®uftet bet bcut- 
fchen SKilitärgemehte. ©tma fiebjig ^Patronen baju hatte et im Jjaufe. 
©et Ontel hatte ihm btefe Süchfe porige SBeihnachten gefchenft, meil 
fie beibe in turjem einen fjagbausflug nach ^cm Archipel untetnehmen 
unb bort bet ©igetjagb obliegen mollten. ©ie SKutter lag im SBotm- 
jimmer, unb als fie oon bet ©efaht hätte, in bet fie fchmebten, betam 
fie 2Beinfrämpfe unb betlagte laut, baf; fie bie $eimat perlaffen hatten, 
um in bet SBilbnis reicheren ©eminn ju erjielcn. Sinba ttöftete fie, 
fo gut fie bas in ihrer Slufregung petmochte. 

§crbctt fa^ unterbeffen auf bet 'Plattform bes ©aches unb fpähte 
butch bie ©chiefjlöcher, bie in bet Umplanfung fiel; befanben. ©a, 
an ben Slumenbeeten bemegte fidf) etmas. ©chmatje, fettige, glän- 
jenbe Körper, eilen Schlangen gleich, fefmben fich äurch bie pflanjen, 
unb jet;t — ein fchriller Pfiff! Hub mie aus ber ©rbe gemachfen 
umftanben jmei ©utjenb fchmarjer, triefenber Kerle im §albfrcis bas 
§aus. Kein Srüllen, fein ©efchrei. Sautlos hufchten fie oormärts, 
menigftens feinen es fo. Sjerbcrt erbitterte an allen ©liebem, ©r 
hob bas ©emehr, mufjte es aber mieber abfeijen, fo fchmanfte ber Sauf 
auf unb ab. ®s mar hoch für einen ftieblicben SKenfchen nicht fo leicht, 
auf einen anberen SKenfchen ju fefnefeen. Unb je^t märe es ihm hoch 
ein leichtes gemefen, in meniger als einer SKinute fünf folcher ©eufel 
ins Senfeits ju beförbern. Soran fchritt ©minba. 

©a paetten ben jungen garmerfolm Born unb 2öut. 23lii;fchnell 
hob er bas ©emehr unb fcfmb bie SJtünöung ein menig burcit bas 
©clncfjloch. Sielen unb Slbbrüctcn mar eins, ©in furjer, fchatfer Knall, 
ein pielftimmiger Suffchrei bes ©chrecfens. ©minba fchlenferte feine 
langen, bürten Slrme hoch» brehte fich um fich felbft unb fiel nieber. 
©in §agel fauftgrefjer ©teine praffelte an bie genfterläben. ©s 
mar ein fchauerlich Poltern, Krachen unb Klirren, unb aus bem §aufe 
erflang lautes 38einen, bajmifchen oetnahm man bie tröftenben 2Borte 
Sinbas. ©ie tonnte es unten nicht mehr austmlten, ohne ju miffen, 
mer eigentlich gefclmffen habe, ©eshalb trod) fie bie fchmale ©ach- 
ftiege empor unb rief bem Stubet ju. 

„Sich bid) por, Sinba! Schnell ein bides Kiffen unb einen feften 
©trid.“ ©ie ©chmefter gehorchte unb jog fich fcfmell äurüd. 

©ie ©chmarjen übcrfchütteten jei;t bas ©ad) mit fauftgrofeen ©teinen. 
§erbert banb fchnell bas Kiffen mit bem ©trid über ben Kopf, um 
menigftens oot groben Setlcijungen bemat)rt ju bleiben, unb lugte oor- 
fichtig über bie plante, ©rei ber unheimlichen ©eftalten fdilepptcn 
eine Seiter herbei, bie fie an itgenbeinem Schuppen entbedt hatten. 

Über §erbcrt mar eine munbetbare 9iut)c getommen. ©as 23e- 
mufjtfein, baf; er ber einzige Schuf; ber ©einen fei unb es auf ihn 
antomme, ob fie übettoältigt toerben mürben, gab ihm Kraft unb 
3uperfid)t. 

©r nahm jef;t bie Seitcrträger aufs Korn unb fdrnf; auf fie rafcf) brei- 
mal hintereinanber. ©er erfte unb britte ©dmf) faf;, ber jmeite hatte 
gefehlt. Smei ber SKänner mdljten fich am Soben, mährenb ber britte 
bie Seiter megmarf unb baoonrannte. ©er mutoolle junge ©cutfche 
fchob einen neuen Sabeftreifen in bie Kammer bes ©emehts, mährenb- 
beffen bie ©chmarjen mit unoerminberter 2But bie genfterläben bes 
§aufes bombarbierten. ©a — unter Splittern unb Krachen barft 
oben am ©iebelfenfter einer ber Sjoläläben. 

©ie SBilben hodten aufeinanber, tletterten fchnell ancinanber hoch 
unb erreichten bas ©iebelfenfter. Sinba, bie auf halber ©reppe ftanb, 
hörte bas Sertrachen bes genfterlabens unb ein bumpfer Sprung 
eines ber ©efellen in bie Stube. 9tafd) entfd)Ioffen eilte fie jut $ür 
unb fchlofe fie oon aufjen bagegen. ®s maren fcfjrcdliche 9Jiinuten. 
Sie hörte, mie fich bie Kerle gegen bie ©ürfüllung ftemmten, fie fühlte, 
mie bas Sjolj unter bem ©rude ächjte unb fich bog — jejjt, ein turner 
Krach, unb einer ber ©chmarjen brach burch bie $ür. 

Slber ber Schrei bes SJiäbcbens mürbe übertönt burch einen Schrei 
bes ©chmarjen, bem bereits bet §unb an ber Kehle faf;. ©er anbere 
@d;marje, burd) ben Schrei porfichtig gemorben, lugte burch bie 3er- 
borftene ©ür unb prallte, als er bas junge 2Käbd)en erblidtc, suerft 

3urüd. ©ann aber trat er herein unb griff mit gieriger §anb nach ber 
©odder bes farmers. Slber fie in ihrer ©obesangft hob blihfdmell 
bie piftole unb ftredte, ohne su miffen, mas fie tat, ben Surfdjen 
nieber. @r brach aofammen unb lag nun ba, sufammengeringelt mie 
eine grofee, fchmarse ©chlange. Unb Sinba fd)rie auf unb fprang 
3ur ©reppe empor unb Hämmerte fich an §erbert unb fd)rie: „3i| 
lab’ ihn erfchoffen, 0 ©ott, o ©ott! Unten liegt er!“ ©ann fiel fie 
ohnmächtig ju Soben. 

§erbert rife ihr bie piftole aus ber §anb. ©r (türmte hinab unb geriet 
5mei Sßilben in bie arme, llnb mährenb er mit ihnen rang, härte et 
bie aiutter fchreien. 

©ie rangen ihn nieber, riffen ihm ben ©trid Pom Kopfe unb banben 
ihm Sjänbe unb ftüfee aufammen unb mollten roeiter ins §aus, als 
ein fchriller Pfiff oon unten her ftufeig machte, ©ie liefen aum genfter 
autüd, unb als mieber ber Pfiff ertönte, fchmangen fie fich tymaus, 
(prangen hinab, unb Herbert pernahm, mie fie unter unter Sjeulen 
unb 3of)Ien baponliefen. Unmittelbar barauf härte man pferbe- 
getrappel unb Slienfcbenftimmen. 

„Sfallo, SHafter Süöller, aufmachen“ l 
Herbert rife an feinen ©triden, tarn aber nicht frei, ©a fd)lich, 

in jeher §anb eine piftole, ber fiebaigjälnige ©rcfefnecht §einrich ins 
Simmer unb fragte bang: „Sjerbett, leben ©ie?“ 

,,3<J» ja, fchnell, binbe mid) los!“ Unb mährenb fjeinrid) bie Stride 
aerfdmitt, ertänte pon unten heftiger Sluf: „aufmachen, ich äin es, 
Seutnant SOalfer, mit meinen Poliaeitruppen!“ Herbert ftürate mehr, 
als er lief, bie ©reppe hinab, öffnete bie ©ür, unb als er mirflid) Seut- 
nant SBalter erblidte unb hinter ihm ein ©ufeenb fchmaraer Seute, 
jubelte er auf: „Smei Plinuten fpäter — unb mir maren pcrloren!“ 

©ie Poliaeimannfchaften hüllten bie beiben ©oten broben in ©eden 
unb trugen fie hinaus; bann führte Seutnant Söallcr Sinba Plöller 
hinab unb tröftete bie flutter: „©ie tonnen nun gana unbeforgt fein, 
(Jrau STiöller. ©ie ©efafer ift porübet. Salb mirb Shr ©atte aurüd 
fein, unb bie beiben nad) mir gefanbten Sotcn müffen auch jeben 
aupenblid eintreffen ..., ah, ha finb fie fclmn.“ 

„3a, aber befter Seutnant, mie tommen Sie fo fchnell au unferer 
§ilfe herbei?“ 

„Sch mollte mit meinen Seuten nach äet fjarm Seu-Sonbon 
oon Slafter ©hleps unb traf anfällig Shre Soten, unb ba mir Shr gall 
hier gefährlicher erfd)ien als bie angelegenheit pon Slafter ©hleps, 
finb mir fdmurftrads hierhergeeilt.“ 

Unterbeffen hatten Poliaeileute mit gadeln ben §of abgefuebt unb 
bie brei pon §erbert erfchoffenen Säuber gefunben. 

„alle SBetter, Scafter Slöller, ©ie haben fd)mer arheit gehabt!“ 
2lm nächften Slotgen tarnen bie Srüber Slöller mit ihren Seuten. 

§err SKöller eraitterte, als er pon bem ©efchefeenen härte, unb als 
ihn feine ©attin mit einem fleijenben Slid anfal), nidte et ihr au. 
®r nahm Sinba in feine arme unb liebtofte fie unb fagte: ,,©u bift 
ein brapes, tapferes Släbel, unb es märe graufam, mollte id) bid) unb 
bie Stutter unb unfern Herbert nochmals einer joldjcn ©efahr aus- 
fefeen!“ Unb au feinem Sruber gemanbt, fagte er: „Stein lieber Slbert, 
hätteft bu Suft, meine garm au taufen? Stir tehren mieber heim. 
28as nüfet mir ber grofec ©eminn an biefem Unternehmen, menn ich 
unb bie Steinigen nicht bes Sehens fiefeer finb, menn mir befürchten 
müffen, bafe mir auf fclmcdliche Söcife umtommen tönnen. ©u haft 
meber Stcib noch &inb unb brauchft nur für beine eigne §aut au 
forgen! aifo fchlag ein!" 

Seht 2Bod)en fpäter perlas gtife pon Serg in bet Oberfetunba bes 
©pmnafiums folgenbes ©chreiben: 

„Stein lieber, alter Sunge! 
©rufe unb ^cil poraus! Suftralien ift fchön, ©cutfcfelanb ift fd)öner, 

bie @eimat ift am fefjänften! Sus ©einem für nächften ©ommet 
geplanten Sefud) tann leibet nichts metben: benn mir perlaffen 
auftralien unb hoffen in fieben SBochen mieber baheim au fein. 

®urd> einen Überfall mären mir, aufeer Sater, beinahe alle jd)ted!id) 
ums Sehen getommen. ©eshalb haben Sater unb Stutter ben ®nt- 
fchlufe gefafet, mieber aur §eimat aurüdautehren. Ontel oertauft 
unfern ganaen Kram unb ben (einigen baau unb folgt uns nach äet 
Sjeimat. ©rei ber Sanbe finb burch in bie Pforten ber §ölle 
gemanbert. alles Sähere münblid). Stein ausmanbeterfimmel ift 
pollftänbig geheilt. Bel) habe oiel au etaählen. ©rüfee bie lieben 
Kamcraben unb por allem meinen perehrten profeffor Sauer. 

ijerbert Stöller, ausmanberer a. ©.“ 

als bann ber Profeffor eintrat, fchrie ihm bie halbe Klaffe ent- 
gegen: „Stöller fommt mieber! Stöller fommt mieber!“ 

„3a, fchen ©ie, bas ift nun bas berühmte auftralien!“ fagte bet 
beliebte §err. 
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VI. 3of?r0 Ood 2Bcrf &eft 2 

Stirnen, ©port und ©pte(, &utnortfHfcpe« und Jtötfef 

©eu<fd)e ©porfdjrom’f 
©er Sport im ©rama: „5ufet,a*IfpieJcr und Sn&ianer.“ — ©as Stadion der 65000. — Sndfpurt der ftaooriten. — 
©as Semifinale um den Kampffpielpotal. — ^odep-Sorreforde. — 2teue OKeifter in Hallentennis und Süaldlauf. 

s läfet iid) nicf)t länget mct>r nettjeimlidjen, boö tt>ir es fyerrlid) 
weit gebracht ^aben in bet öeutfdjen Sportbewegung. Sine 
Stngelegentjeit bet 9JJa((e (ogl. Cswalb Spenglers 

„Untergang bes 2tbenblanbes“) ift ber Sport fcfwn lange, einer ®afje 
aber oon 65000 bei einem einjigen Spiel, an einem einjigen Sonntag- 
nacbmittag, in einer einjigen Stabt, einem einzigen Stabion, bas ift 
ein Olooum, ein „^ortfcbreitcn" in ungeahnte 9Beite unb ©reite, eine 
bemmungslofe Konjeffion an bas (Segenteil oon bem, was ber Sport 
feinem innerften ®efen nad) will. Slbcr ber Sport ift noch mein! 
atämlict) (in feiner entgegengefe^ten Senbenj): eine Slngelegen- 
beit ber bramatifcben Kunft. 2IIfo — unb bas ift bie Contradictio 
in adjecto — eine Angelegenheit ber ©ielen unb 3Senigen — in 
niebfcbeanifcber Übertreibung: ein $bema für alle unb Eeihen. 

8ur Sactje: 3n 
Sübbeutfcblanb, oer- 
mutlich in OKüncben, 
benn Slüncbcn probu- 
iert bas befte 33ier, 
ie befte ^oefie, bie 

befte fjufjballfunft. 
fagen wir alfo in 
OKüncben, ba lebt ein 
brunftiger ©icbters- 
mann, ber fid> oer- 
nebmen lief;: „$run- 
tene ®ramati!er, mit 
unb ohne Unruhe, 
fcbreiben Schief a^s- 
bramen, ja fogar geft- 
unb SSeibefpiele. 211s 
ehemaliger gufeball- 
fpieler fcf>rieb ich ein 
gufeballfpielerftücf.“ 

©agegen wirb nie- 
manb etwas ein^u- 
wenben haben, gebet 
fann febr.-iben, was er 
will. §ans ©eimann 
fannglorftrümpfe be- 
fingen, Soachim Kingelnatj bie „Obe einer wieberfäuenben Stub" 
oerbrechen unb perbert Sulenberg bas gemütooll behagliche, liebliche 
©üffelborf mit bichterifchem Schwung jur „amerifanifchften Stabt 
©eutfchlanbs“ gu ftempeln fich bemühen. Keines oernünftigen Kritifers 
Orbnungsruf wirb folche furgweitige Setätigung mit robufter genfer- 
gefte unterbrechen. Unb wenn ich felbft bemnächft mich anfehiefen 
würbe, ben hohen Ohjmp mit ber ©outine eines Stlpiniften ooll 
poetifcher ©mbitionen gu befteigen, um eine belitat gewürgte „§pmne 
an grühlingsfpinat mit ®i unb tpaprifa“ losgulaffen, fo ift bas mein 
ureigenes iprioatoergnügen, burch bas ich feines ©lenfehen fenfiblen 
©efehmaef gu beleibigen trachte, ©lelchior Sifcher aber, fo beifit ber 
©Jünchener, hat bie ©eroen, ein Stücf gu fcbreiben, bas ben moralifch 
oerluberten ©littelftürmer Sill Söecf in ben ©littelpunft einer als 
breifte Komöbie aufgufaffenben ©ragöbie (teilt. ®er ©ffeft ift pracht- 
poll: Sweifampf im Urwalb. „®s fiegt ber gufjballfpieler geworbene 
Onbianer über ben Snbianer geworbenen gu^ballfpieler." 2Boburch 
gegeigt wirb, bap bie geitlich ältere Sportfultur ben ftärferen Sigeps 
hat, ©er angeblich tiefere Sinn bes Stücfes aber liegt nach tönen- 
ben Sefunbung feines Slutos gang wo anbers: „©lit ift ber Sport 
Sammel-, ©littel- unb Stngiebungspunft bet Sühne, einer neuen 
Sühne.“ (Sine ftarere ©eutung fcheint mir bie oon ©larcufe: „©er 
Sportsmann foil alle Sragif überwinben. ©er Sportsmann: bas 
ift wirtlich in neuer ©laste wieber ber (nur fonfreter erfaßte) anti- 
tragifche Übermcnfch. ©ur fonfreter erfaßt? ©ein: auch banalifiert. 
©er Spott, ber — im ibealen galle — höct>ftens bie eine ©enbeng 
bes ©lenfcben ftärfen fann: ben SHIlen gut Seherrfchung feiner 
förperlicben unb feelifchen Kräfte, foil auch noch bie anbere ©enbeng 
gerftören: bie ©eligiofität, bie ©affioität, bie Sroblcmatif; oielleicf)! 
würbe ber Sportsmann fagen: bie feelifche Seft.“ ©s fcheint hoch, 
baß ©lelcßior Sifcßer lieber etwas anberes hätte tun follen, als ben 
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gußballfpieler auf bie Sretter gu (teilen unb ■— oielleicht nießt oßne 
reblicße ©bfießt — aus einet burch Unoerfianbnis unb Söswilligfeit 
oßneßin feßon Karitatur geworbenen gigur bramatifeße Konflifte 
ßerausgußolen, bie in biefet gorm bei ber Uraufführung weiblich be- 
flatfcßt unb — belacßt (!) würben. 

Sas ift bie eine Seite: gußball in bet Sühnen-„Kunft“ (sit 
venia verbo), nießt — gußballtunft. ©enn gußballfunft ift bas, was 
bie ©lüncßenet (pöttinger, § of mann, ©agelfcßmiß, Kutterer unb ©rtl 
bemonftrierten, als wir ©elegenßeit hatten, bie anbere Seite 
tennen gu lernen: gußball in ber ©laffe! ®as war beim 

länberfat'ef Deuffc^tanb — öotfanb. 

©eßen wir ab oon 
ben ©egen pßilofo- 
phenßafter Spinti- 
fiererei, um ben gtan- 
biofen Kampf mit 
aller Scßärfe gu re- 
probugieten. gum 
neunten ©Igle trafen 
biefe beiben©ational- 
mannfeßaften gu- 
fammen. Son ben bis- 
herigen aeßt Spielen 
ßatte §olIanb oier ge- 
wonnen, brei unent- 
feßieben gehalten unb 
nur ein Spiet oer- 
loren, ©oroerhältnis: 
20 : 16, Auntie 11. 
©ie entfpreeßenben 
gaßlen für ©eutfeß- 
lanb waren :8Spiele: 
1 — 3 — 4— 16:20 
— 5. In summa alfo 

ein erßeblicßes SIus für bie ©iebcrlänber. ©iesmal war bas (Snbe 

ein großer Sieg ©eulfcßlanbd 
4:2 (1:1)1 

©as tiefige, woßl gepflegte Ooal bes ©üffelborfer ©ßein- 
ftabions war ber Scßauplaß biefes ©toßfampfes, ber in feinem äuße- 
ren ©epräge leibet in feiner ©eile befriebigen fonnte. ©ine noeß 
pollfommencre ©esorganifation bürfte noeß bei feinem fiänberfpiel 
gu beobachten gewefen fein, ©as ©ßeinftabion, bas in feinen gewal- 
tigen ©usmaßen gut 55 000 ©lenfcßen faffen bürfte — oorausgefeßt, 
baß ber Orbnerbienft bis ins fleinfte organifiert ift —, würbe an 
biefem ©age pon meßr als 65 000 gufeßanern beftürmt. gunäcbft 
feßien alles wie am Scfmürcßen gu flappen, als aber ber leßte Strom 
ber oielen ©aufenbe eingetroffen war, gab es fein galten meßr. 
©iferfte ©ittertore würben wie ßarmlofe §oIgftäbcßen bureßbroeßen, 
ein faft unüberfeßbarer Scßwarm feßte über bie Sanieren ßinweg 
unb btang in unaufßaltfamem Sorftoß ins Spielfelb ein. ©er gaßlen- 
mäßig oiel gu feßwaeßen Soligei war es unmöglich, bie entfeffelte 
„©laffe ©lenfcß“ gu bänbigen. ©rft gwei „Serittenen“ gelang es, 
bureß rücfficbtslofes ©agwifeßenfabren bas Spielfelb wenigftens bis 
gum ©anb ber ©feßenbaßn gu fäubern, fo baß ein glatter Serlauf bes 
Spieles in etwa gefießert war. ©rfreulicß ift immerhin, baß bie et- 
flecflicße Summe aller biefer ßaarfträubenben Snfgenierungsfeßler 
bennoeß ben intenfioen ©inbruef biefes Kampfes, ber auf beiben 
Seiten ein ßeroifeßes ©infeßen aller Kräfte war, faum wefentlicß be- 
einträchtigen fonnte. 

©ie beutfeße ©lannfcßaft 
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VLMrg ©as ®crf deft 2 

®ic ffiann|cf)aften traten in folgenöer Slufjtellung an: 

^Dllanb Quajr 
(2l.®.0. 2lm)terbam) 

®ents t>an Rot 
(©. £. §aag) (Slpa^ 2lmfter6am) 

Rrom Jjaffingf Sanbbcrg 
(5t. S. §aarlem) (Sinfc^open) (23. 23. §aarlem) 

©ieknö Jtuct)lin Sap 5tups Sigmonb 
(Hercules (§.23.®. (21.0.0. (@.£. (0.S. 
Xttrect)t) §aag) 2tm|terbam) ®or6red)t) §o<»9) 

§ofmann Göttinger §art>er ©eblid) Sctjröber) 
(53apern 5Jtüncl)cn) §amburget 6.23.) (0.S. £.-23. 

®resben) Serltn) 

2}agclfct)mit3 Köfjler Sang 
(23ai)crn 2Küncf)en) (@.£. Oresben) (§amburger 0.23.) 

Jluttcrer atütl« 
(23at)ern 92tünd)cn) (0p.23g. 5ürtt>) 

©rtl 
®«utfct)Ianb. (2Bacfer 22!üncf>en) 

®er 0ternlauf ber ©üffelbotfcr 0portter 

©er ©pielnerlauf: ©ofort ju 23eginn jieljt ber lange §arber 
mit 2tiefenfci)ritten auf unb banon. ©tibbiing, turje ^afjfombination 
im Snnentrio, eine jaefige 2Benbung — 0d;u^! ©aneben! ©eutfd>- 
lanb ift anfänglid) leicht, bann beutlici^er überlegen. 'Pöttinger leiftet 
fid? einige S^abinettftüctcfjen upn brapouröfer Staffineffe. ©ae ‘publifum 
jubelt. §arber lauert, ftartet, föpft, paßt unb ift überall, too brcn^licbc 
©ituationen ju erfpäljen finb. §ofmann perftel)t fid) mit feinen Ülub- 
tameraben im linfen ©reied, 'Pöttinger unb 3tagelfd)mil;, ausge- 
jeidjnet. (gineglanfefolgtbetanberen. ©eblicl) perrid)tet anfprecljenbe 
2lrbeit, of)ne freilid) befonbers ju imponieren, not allem befdiäftigt er 
ben rafant fcbnellen 0d)töber piel ju »enig. 21uf ber anbeten ©eite ift 
es £ap, ber feinen ©türm burct) ©ologänge unb weite ©teil- unb 
gtügelporlagen im forcierten £empo mit fiel) reifet. ®rtl feat brei 
gefäferlicfee ©cfeüffe äu meiftern. Sang unb 22tü!ler jeigen fiefe gegen- 
über ber wiefelflinten (inten 2(ngriffsflante ber §oIIänber wieberfeolt 
unfiefeer. 211lmäfelicfe legt fiefe bie 51eroofität ber ©pieler. Snsbefonbere 
wirtt bie fouperäne 5iufee Köfelers, ber pon 9Kinute su SHinute ju 
immer gröfecrer fjorm aufläuft unb fiefe pon bem energifefe Jämpfenben 
Onnenfturm ber ©äfte nur feiten überfpielen lägt, mofeltuenb auf feine 
Scannen, ©as beutfefee Quintett finbet feinen feärteften 2Biberftanb 
an bem überragenben ©enis, ber allererfte klaffe repräfentiert unb 
mit Satiglaris (Statien) wofei als befter 23erteibiger bes Kontinents 
anjufefeen ift. ©eine 23allficfeerfeeit, fein ©tellungs- unb ©tefeoermögen 
unb ber jielficfeere 2tufbau feines ©pieles im gufammenfeang mit 
Säuferreifee unb ©türm finb fcfelecfetfein unübertrefflich). . . . ©er 
Kampf wogt auf unb ab, aber immer mit bem 9I5ertmal bes befferen 
©efamttönnens ber ©eutfefeen, bie in ber 17. SJlinute burefe 'Pöttinger, 
ber eine 23orIage pon ©ebiiefe entfcfeloffen perwertet, unter mafelofem 
23eifall in fjüferung gefeen. ®de auf ®de folgt, ©efeon ftefet bas 23er- 
feältnis 6 : 1. Sin (Jefeier Kutterers bringt in ber 26. 93iinute burefe 
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©ie beutfefee SKannfefeaft erfefeeint im ©tabion 

£ap ben 2lusgleicfe. 23ei biefem ©taube bleibt es trofe meferfaefeer £or- 
gelegenfeeiten (wenn auefe niefet unbebingt fiefeerer) bis jur 'Paufe. 
91acfe bem 2Becfefel tefert bas feollänbifcfee ,,kick-and-rush-©pftem“ 
noefe tppifefeer feeroor. ©as ©piel wirb im Staunt noefe weitmafefeiger 
gefealten. ©ie ©türmer fefeiefeen pon fjlanfe ju fjlanfe, wäferenb 
©eutfcfelanb ben 33all in tonjentrierteren 23afenen feält unb burefe 
fcfencllen 'pafe unb ftarfes £empo bas gegnerifefee 23oIlwcrl ju burefe- 
breefeen fuefeen. Sn ber 58. SKinute gefet unfere Slf erneut in (Jront. 
Siagelfcfemiti töpft einen abgeweferten 23aII por bas £or gurüd. Pöttin- 
ger erjagt bas Seber abermals mit bem Kppf unb perlängert ben (Jlug 
mit turner ®ffett-©refeung in bie reefete obere Sorbede. 2:1 für 
©eutfcfelanb! Slber fefeon fieben SKinuten fpäter ift bas „Siemis“ 
wieberfeergefteltt. Stupfes nufet einen fefeweren Sapfus oon Sang 
gefefeidt aus, rennt an ben etwas fefewerfältig geworbenen SJtütler 
porbei unb fenbet aus 10 STicter Sntfernung unfealtbar ein. 3efen 

SJlinuten por ©efelufe: bie beutfefee Sltannfefeaft fegt jum Snbfpurt an. 
Köfeler wirft ben ©türm unetmüblicfe naefe pprn. §arber (ber einige 
SKale wegen Stafenblutens ausfefeeiben mufete) unb pöttinger über- 
bieten fiefe gegenfeitig in forfefeem £empo unb teefenifefe brillanter 23all- 
befeanblung. Slucfe §ofmann unb ©eferöber geben ifer Sefetes. Sang 
perföfent etwas burefe einige gute 23orlagen. Stagelfefemife arbeitet 
mit ber 23egeifterung eines blutjungen Snternationalen. Kutterer 
rüdt weit auf, um bie Sltannfcfeaft in ber feollänbifcfeen §älfte ju fealten 
(ein gewagtes 23erteibigcr-Sjeperiment, bas biesmal allerbings glüdt). 
Slocfe neun SKinuten! 65 000 SKenfcfeen feuern mit ©tentorftimmen 
an. Stud-jud . . . §atbet—©ebiiefe—§arber—pöttinger. ©ann, bie 
legten 20 SKeter, §arber allein, ©er 23aII fauft ins Steg 1 3:21! 
Slocfe pier SKinuten! Sin ©ebränge por §pllanbs £or. pöttinger 
erwifefet bie tüdifefee Kugel, ©efeufe, flacfe, feart, unfealtbar! 4 :2!U 
©as war ber Snbfpurt. ©as war ©eutjcfelanbs ^weiter ©ieg über 
§oIIanb, jugleicfe ©eutfcfelanbs jweiter ©ieg in ber jüngften @e- 
fefeiefete ber §oIIänbertämpfe. Sin Sriumpfe, ber um fo bebeutfamer 
ift, als es ber feollänbifcfeen ©earn oierjefen Sage porfeer gelungen 
war, bie SJiaunfcfeaft ber ©efeweij mit bem fenfationeilen Srgebnis 
pon 5 : 0 (!) ganj überlegen abjufertigen. 

Stbwefer por bem ©eutfefeen Sor 
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bcr 9Kannjcl)aftcn: $>as SBcfentticfje ift bereits im ©picl- 
perlauf gefugt roorben. 2Bit ftaffcln, mit ben Seften angefongen, ab- 
wärts: Köhler, ^Pöttinger, butterer (ben groben <3cl)nit;er in ber 
erftcn §älfte tt>of)ItpoIIcnb oersiel^en!), §arber, Srtl, <Scf)röber, Hof- 
mann, 9tagelfd)mi^, Stiüiler, ©eblid), Sang. Sn ber 2UiI)oIIanb-®[f 
3eicf)netcn fid) oot allem aus: ©cnis, bann (mit refpettoolicm Slbftanb) 
S?rom, $ap, Quap, Kups, ©igmonb, 2ll!e übrigen eifrig, auf- 
opfcrnb, guter ©urcfjfcimitt. — 2Jls ©cl>iebsrict)ter amtierte Sinberfen 
(©änemart) unauffällig unb torrett bis . . . auf Sjollanbs jroeites Sor, 
bas ftarf nad? „2lbfeits“ rod).    — 

©ie Staffen fluten jurüd in bie ©tobt. Sutotaratoanen oon nie 
gefet)ener Sänge rollen wie ein nid>t abrei^en rooilenbes tilometcr- 
langes (Jilmbanb oorübet. §od) in ben Süften jict>t ein ftoljer Üfn- 
beefer feine turnen Slutoen. Seben, Seben unb ber 9tt>i)tf>mus oon 
SJiiiionen Schritten, oon Stillionen Säbcrn, oon furrenben 'Propellern, 
ber 951>r)tf)mus bcs einen ©ebantens: Sieg! ©eutfdüanb feiert, bie 
Söclt t>ord)t auf. ilnb enblid) finb roir auf bem Siege, im Internatio- 
nalen ©portleben unfete fubalterne Stellung ju ocrlaffcn. Slit 
„®lüdauf“ in bie Sutunft! ©üffelborf toat nad) 95afel ber jtoeite 
©tart! 

Sport im Stalbe. ©ingft bu jur Jrütjlingsjeit fd)on einmal burd) 
ben ertoaefjenben Slalb, ben bas Sl)nen bes äutünftigen Slcrbens 
burcfjjittertc? Siclleicfjt l)aft bu es getan, aber liefft bu fd)on einmal 
butef) ein grünes Sabprintl), nur mit leichtem §emb unb bünnerSenn- 
l)ofe angetan? S!ol)I taum. 21ber bu bift auf falfcfjemStege, wenn bu 
oielleicf)t ben Kopf fdmttelft über bie lcid)tfü6igcn Säufer unb Säufe- 
rinnen, bie im Stalbe an bir oorübereilen. ©ic laufen um itjrer ©e- 
funbt>eit roillcn, fie laufen um il)tes ©emütes willen, bas in ber freien 
©ottesnatur wunberfam bewegt wirb unb bie ©cf)önt)eiten bes bcut- 
fd>en Stalbes austoften unb oerftetjen lernt. 

Sacl)e ba^et nid)t fpöttifcf), wenn bu Säufer unb Säuferinnen im 
leichten ©ewanbe am ©onntagmorgen burd) ben feierlichen ©om 
bes Stalbes laufen fiel)ft, fonbetn freue bid) mit ihnen unb fud)e 
ihnen nad>3ueifern. 

Stohl teinc Übung arbeitet fo fdmell ben Körper burd) unb beein- 
flußt bas S3ot)Ibefinben bes ©efamtorganismus fo günftig wie ber 
Sauf, oon bem felbftocrftänblich bie Übertreibung fernblciben muß. 
©ie Sunge atmet gefunbe ftifche Suft ein unb erhält Sahrung unb 
Slutjufuhr, beren fie jum Susgleid) gegen bie ©chäbigungen bcs Se- 
rufes im fjabritbetriebe, in fd)led)ter unb oerbrauchter Suft auf bem 
©chreibfcffcl bringenb bebarf. §ier wirb man frei oom §eßen unb 
Sorgen bes Slltags, unb mit bem ©ottesfrieben ber Satur sieht Sutw 
unb 23cfinnlid)teit in bie ©ccle ein. §ier, fernab oom Särm unb §ali 
bes ©ages, fommt man 5U innerer Sammlung, hier lernt man 3®*«' 
fprache mit ber Satur halten. §ier wirb man erft recht eigentlich sum 
Saturfchwärmer unb -lenner. 

Stalblauf äu treiben ift nicht nur gefunb. ®s ift auch billig unb 
baher eine ooltstümliche Seibesübung, wie man fie fid) beffer gar 
nicht benfen fann. Sin paar leichte Schuhe, eine turje §ofe, ein §emb: 
unb bie Susrüftung ift fertig! 

§ier lernt man auch erft ben Körper richtig erleben unb wahren 
Sebensgenuß richtig erfennen. ©a fallen üble Sebensgewofmheiten 
wie Schladen ab, unb man lommt ber Sebeutung unb bem Sterte 
wahrer Sebenstunft nahe. Sler ben Slalblauf liebt, ber wirb fiel» 
törpcrlid) unb feelifd) auf ihn cinftelien, benn er weiß, baß er nur bann 
oollcn ©enuß oon ihm hat. Slit bem Sertrautwerben unb ber Sr- 
Jenntnis ber Satur wächft auch un& bilbet fid) bas Serftänbnis für 
bie Satürlid)feit. 

Sus Jteube am Sauf, aus (Jteu&e am staturgenuß tann man alfo 
unfehäßbare Sterte gewinnen. Sbcr auch Kampf tann ber Stalblauf 
fein, hartes, erbittertes Singen, Stuft an Stuft im Stettftrcit mit ©leich- 
wertigen unb ©leicbfdmellen. ©ann wirb ber Stalblauf jum Kampf- 
fpiel, ben Stillen ftählcnb unb bas Seßte an Können aus bem Kämpfer 
herausßolenb. Sbet es ift fein Kampf, in bem bet Slaffeur, ber ©rainer 
bie Hauptrolle fpielt, lein Kampf ber ©eeßnif, fonbern ein Kampf, 
in bem ber Kopf unb ber Stille ben Sieg entfeßeiben. Keine geebnete 
Saßn ift }u umlaufen, fonbern bie §inbetniffe, bie bet Stalb bietet: 
©enlungen im Soben, Saumwurjeln, ©eftrüpp unb ©efträueß, 
Höben unb ©äler. Ommer unb immer wecßfeln bie Hinberniffe, bie 
ju bcjwingcn finb, unb ftets aufs neue werben an ©cift unb Körper 
wecßfelnbe Snforöerungen geftellt. Ster im Stalblauf umfießtig ju 
werben unb Hin&erniffe }u überwinben gelernt ßat, ber wirb aueß im 
Seben nießt oerjagen, wenn fid) ißm Stiberftänbe entgegenftellen. 
©enn er ßat ja beim Stalblauf gelernt, wie man allen Hemmungen 
jum ©roß oorwärts tommt. So wirb ber Stalblauf gerabe im Stett- 
tampf ju einem befonbers wertoollen ©rsießungsmittcl, bem ©cil- 
neßmer unbewußt unb ißm boeß nur feßr 3um ©egen. 

ünb wenn gar nießt nur ber cin5clne im Kampf fteßt, fonbern mit 
ißm greunbe feines Sereins, wenn cs ßeißt, im Stannfd>aftstampfc 
bie garben bes Sereins 3um ©iege 3U füßren, wenn oom Sbfcßnciben 
bes cinselncn nießt nur fein ©ieg abßängt, fonbern ber feines Sereins, 
feiner Stannfcßaft, bann gilt es, bas Seßte ßergeben unb fieß felbft 
ber 93tannfd;aft untcr3Uorbnen. ©0 werben ©emeinfeßaftsgeift unb 
Sufammengeßörigfeitsgefühl im Stannfcßaftslauf geftärtt. 

©er Stalblauf ift alfo ein S^ießungsmittel, bas ber Stoffe unferes 
Solfes 3ugute fommt. ©rfreulicßerwcifc ßat man jeßt meßr unb meßr 
ben Stalblauf anerfannt, unb aueß bie beutfeße ©urnerfeßaft ßat ben 
Stalblauf in ben Saßmen ißrer Übungen aufgenommen. Stöge er 
reeßt oide Snßänger finben unb ba3U beitragen, baß fieß oielc Soltsge- 
noffen für ben Kampf um bas täglicßc Srot Scroenfrifcßc unb Kraft 
unb ©efunbßeit gewinnen. 
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Stäbtewettfampf im ©eräteturnen jwifeßen Socbum, Slannßeim 
unb Kaffel. ®s ßanbclt fieß hierbei nießt um einen ©täbtewettfampf 
im eigentlichen ©inne, fonbern meßr um einen Screinswcttfampf, ba 
bie beteiligten Stannfcßaftcn fieß nur aus einseinen Sereincn, unb 
3war ber ©urngemeinbe Socßum oon 1848, bem ©urnocrcin Stann- 
ßeim oon 1846, einem ber älteften Sereincn ber ©eutfeßen ©urner- 
feßaft, unb ber älteften ©urngemeinbe Kaffel, sufammenfeßten. ©ie 
räumlicße Sntfcrnung ber beteiligten Sereinc war alfo reeßt weit gc- 
ftredt. Stan wollte oor allem gern einmal mit einer fübbeutfeßen 
Stannfcßaft sufammentreffen, um oon einer folcßcn 3U feßen unb 3U 
lernen, unb ba ift es oor allem ber ©urnocrein Stannßeim oon 1846 
— 10. beutfeßer ©utnfrcis, Saben —, ber in ber ©eutfeßen ©urner- 
feßaft nießt allein wegen feinet turnerifeßen ©üeßtigfeit, fonbern oor 
allem aueß wegen feines überaus großen turnerifeßen Setricbes in 
allen möglichen Sbteilungen einen ausgeseießneten Suf befißt; sum 
anberen ift aber aueß bie ältere ©urngemeinbe Kaffel als einet ber 
größten unb leiftungsfäßigften Sereine bcs 7. ©urntreifes (Obcr- 
wefer) befannt. Über bie Seiftungsfäßigtcit bes britten beteiligten 
Sereins, bet ©urngemeinbe Socßum oon 1848, ßier etwas su fagen, 
erübrigt fieß eigentlich, ba ißre Stfolge in biefer 3eitfcßrift bes häufi- 
geren erwäßnt worben finb. ©ie ©urngemeinbe Socßum gilt mit 
Secßt als einer ber leiftungsfäßigften Sereine — wenn nießt als ber 
befte — Sleftfalens auf bem ©ebiete bes ©eräteturnens. ©osufagen 
alle Stettfämpfc finb oon ißm gewonnen worben, unb fo tann man es 
oerfteßen, baß aueß bie ©urngemeinbe ben Kreis ißrer wetturnerifeßen 
Setätigung mal etwas weiter sießen wollte, ©ie ging mit ooller 3u- 
oerfießt in ben feßweren Kampf, wenn fie fieß aueß fagen mußte, gerabe 
in Slannßeim einem überaus ernften ©egner, ber ißrer ©iegeslaufbaßn 
©inßalt tun tonnte, gegenüber3ufteßen. 

2lm 28. Slät3 tarn ber Kampf ber brei Sereine im geftfaale ber 
©tabtßalle 3U Kaffel sum Slustrag. ©em Serlauf bes an fpannenben 
Sugenblidcn reießen Kampfes folgten saßlreicße 3ufcßauct mit großer 
Slnteilnaßme. 2lls Kampfrichter waten tätig ber ©auturnwart ©aeßfe 
(Hamburg), einer ber beften beutfeßen ©eräteturncr, unb ©urnwart Holj 
(Hannooer). ©ie Seitung ßatte ber Kreisoberturnwart ©eßnäbter (gulba). 
gebe Slannfcßaft säßlte feeßs Slann unb ein Srfaßmann. ©et einseine 
©cilneßmer ßatte eine felbftgewäßlte Übung am Sed, Sarren, ipferb 
fowie eine Kürfreiübung su turnen, gebet Kampfrichter oerfügte 
übet 20 ipuntte, fo baß bie ßöcßft erreichbare Sunftsaßl für eine Übung 
40 betrug unb jeber ©urner insgefamt 160 ipuntte erreichen tonnte. 
Oils bie beften ©urner ergaben fieß: l.Subwig (Socßum), 151 Sunftc, 
2. ©nbres (Slannßeim), 147 S., 3. König (Slannßeim), 142 S- ©er 
befte Stann ber Kaffeier war JOebefinb mit 138 S. 

©er Kampf würbe mit bem ©urnen am Sferb begonnen, bas fol- 
genbes Srgcbnis ßatte: Slannßeim 199 S-, Socßum 197 ¢., Kaffel 
180 S* ©ann folgten bie greiübungen: Slannßeim 211 ip., Socßum 
207 ¢., Kaffel 202 S- ünterfeßiebe waren alfo feßr gering, aber 
immerhin ßatte Slannßeim feinen Sorfprung um weitere oicr wert- 
oollc ipunttc, alfo auf feeßs, erßößt. ©er ©tanb betrug bis ßier: Slann- 
ßeim 410, Sod)um 404, Kaffel 382 fünfte. 

2lm Satten brodten bie Socßumer, bie fonft an biefem ©erät fo 
fießet finb, wiber Srwarten eine gans etfledlicße Slnsaßl — 21 — 
Sunfte ein: Slannßeim 225, Socßum 204, Kaffel 191 ip., fo baß 
bas Srgebnis bis ßier war: Slannßeim 635 Socßum 608 Sv 
Kaffel 593 S- 21® ßoßen Sed, bem Sieblingsgerät ber Socßumer, 
an bem fie äußerft feßwierige Übungen mit TBagemut, oereint mit 
Kraft unb ©cßönßeit, aussufüßren wiffen, tonnten bie Socßumer 
14 ^nftc aufßolen. ©ogar bie Kaffelet erreichten an biefem ©erät 
feeßs Sunüc meßr als bie Slannßeimer: Slannßeim 178 Sv Socßum 
192 Sv Gaffel 184 S- 

©as Snbergebnis war nun: 

Slannßeim 813 Sv Socßum 800 Sv Gaffel 757 S* Socßum war 
alfo tnapp unterlegen unb muß barnaeß traeßten, bei ber näcßften 
TBieberßolung bes Kampfes an bie ©piße su tommen. 

©er Kreisoertreter bcs 7. ©urntreifes, Sngelßarbt (©feßwege), naßm 
bie ©iegeroertünbung oor. On feiner geftanfpraeße wies er befonbers 
auf ben Söert folcßcr Seranftaltungen ßin, bie feßr geeignet feien, 
neue Snregungcn auf bem ©ebiete bes ©eräteturnens su bringen. 
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Sic t»cfi&cuif4>< 3u9en^ auf gtcusbutg. 
Sic Sugcnöburg gccusburg on bet (Sieg ftonb om Sonntag, ben 

51. 3onuat mieber einmal im ßeicben fti(ct)cn unb froi)en jugenbiieben 
Sehens. SÜafyesu 500 ältere unb jüngere Qugenbfütner oon Sieg, 
Oibein, Saint unb Sill toaren bem 9?uf ber Sieg-2!i)ein-21tbeits- 
gemcinjct;aft für Sebenserneuerung ju einer Sirbeitstagung gefolgt. 
Ser überfüllte Sütterfaal oermoebte bie ©äfte nicht alle ju faffen. 
fpuntt y2ll lii)c erfiang aus ben ftel;len lampfbereiter jugenbiiclter 
OTienfcben bas Sieb: „Sei; babe Suft im toeiten f^eib ju ftreiten mit 
bem geinb . . “. Sann fprad) S^urt Sauricf)ter-93ie(efclb, bet 
©orfitjenbe bes Seutfcben Sßunbes enttyaltfamer Stubenten, über 
ben Stampf ber gugenb gegen ben Solfsfeinb 2ll£oi)oI. ®r oerftanb 
es, in feiner rufngen unb fadtiieften 2irt ben aufmertfamen guijörern 
cine Jurje Sarfteilung über bie Snttoictiung bes Slltoboiismus ju geben 
unb in oerftänblicfjer 38eife bie 3ufammeni>änge jtoifeiten bem immer 
mein fteigenben Ollioboloerbraucb unb ber großen Slot unferes ©olfes 
aufjubecten. Um biefer broltenben @efal>r für Sugcnb unb Soll 
entgegenjutreten, gäbe es jtoei Oiiittei. Sas erfte fei, bie bisher un- 
jureidtenben gefe^lidjen ffieftimmungen baljingeijenb ju ertoeitern, 
bafe nieftt mebr toie bisher bie 23el)ötbe, fonbern alle toai)[bcrect)tigten 
©emcinbegiieber über bas 93lafj ber Srinfgclegeniteiten ocrant- 
tportungsbetüufjt entfdteiben müffen. Semgemäg forberte er unter 
bem Seifall ber gullbtw «in toirlfames ©emeinbebeftimmungs- 
reeftt. 3um anberen ridüete er bie bringenbe gorbetung an bie 
Qugenb, überall bafür einjutreten, bafj jeber Sugenbfültrer ben it)m 
anoertrauten 3ugenblicben aud) in biefer grage mit einem guten 
Seifpiel oorangefte. 2Benn biefe beiben 2Bege eingefdtlagen mürben, 
tonne ein günftiger ©influfe auf bie ©nttoicflung unferes Soltes nicf;t 
ausbleiben. Sie Slusfpradte führte jur Klärung mancher Seilfragen, 
©s tourbe einftimmig befcbloffen, bem beutfcf)cn Oleidistag ben 3Bil(en 
ber gugenb burd) eine Sraljtung betanntjugeben unb folgenbe ®nt- 
fdtliefeung anjuneltmen: 

„©inige Itunbert auf ber gugenbburg greusburg an ber Sieg 
in ©inmütigfeit iltrer 3iele oerfammelte ältere unb jüngere 

■ gugenbfültrer feiten in bem immer meltr fteigenben Sllfoltol- 
oerbraud) einen gefäftrlidtcn geinb gegenüber Soltsgefunblteit, 
Soltstraft unb Solfsfittlicbfeit. Sie rid;ten an alle gugenb- 
freunbe bie bringenbe Sitte, überall mit polier Sattraft gegen 
ben Soltsfeinb 2lltot)ol anjutämpfen unb forbern oon bem 
beuifdten 9leid>stag ein tlares unb roirtfames ©emeinbe- 
beftimmungsreebt, bas geeignet ift, gugenb unb Soll oor Slltoljol- 
gcfa(;ren ä« febütjen.“ 

©inftimmig tourbe ferner eine ©ntfcbliefjung jugunften ber oom 
Slusfdtuf; ber beutfdten gugenboerbänbe gef orberten ©efct;e für gugenb- 
fd;ut5, ausreidtenbe greijeit unb gerien, angenommen. 

9lad; turjer Slittagspaufe fprad) Lie. Dr. ©orbier-Slbetfelb, 
ber güt)rer ber ©f)riftbeutfd)en gugenb, in ju §erjen geltenben SBorten 
über ben Kampf ber gugenb um if>te Sbeale. 3»« Iwbe gugenb, 
fo jagte er, nid)t bie gleichen Obeale. Slber nur bann tönne fie if)te 
Slufgabe gegenüber Solt unb Slenfcblteit erfüllen unb oor bem Unter- 
gang betoal)rt bleiben, toenn fie oerftelten lerne, bie Sbeale il;rer 
Slittämpfer ju ad)ten unb Sag für Sag um iltre eigenen gbeale 
tämpfe. So toie bie geit bes bcutfcl;en Sbealismus nicl)t fpurlos 
oorübergegangen fei, mürben aud> bie Sbeale ber neuen beutfeben 
gugenb ihre Aufgabe erfüllen. Ser Sortrag mar ber mütbige 2tus- 
tlang biefer Sagung, bie neue Olnregungen ju prattifefter Slrbeit gab. 
Sie gugenbburg greusburg mirb immer mel;r ber geiftige Slittel- 
puntt ber gugenb, bie Sdtmuti unb Sd>cin ben Kampf angefagt 
l>at. SJöge fie nod) mand>e folcber Sagungen erleben 1 

Surner-Stäbtemetttampf 3Jlünd)en-©ffen. 2lm 13. Slärj fanb in 
Stüncben ber Südtampf bet Surner-Stäbtemannfd)aften oon 9Jlünd)en 
unb ©ffen ftatt. gut Austragung bes großen Kampfes batte man bie 
Siefenballe bes Slännerturnoereins Slüncben 1879 gemäblt. Ser 
Slännerturnoerein bolle es in betannter glänjenber SBeife oer- 
ftanben, für bie Seranftaltung recht grofjjügig ju merben, fo bafj 
an bem geftabenb bas Saus bis auf ben lebten Slatj gefüllt mar 
— für bie Surnerftabt ÖMncbett allerbings eine nicht ungemobnte 
©rfct>einung. Unter ben ©brengäften bemertte man ben Srften Sürger- 
meifter Scbarnagl, ben Kommanbeur bes Saperifcben Söebrtreifes 
©eneral greiberrn Krcf; oon Kreffenftein, ©rofeffor SOinter oom 
Stabtrat Slüncbcn fomie Slinifteriairat oon gan. Ser Kampf felbft 
geftaltete ficb ju einem überlegenen Siege ber ®ünd;ener: 1305:1162 
©untte. ©egenüber bem erften Surnen in ©ffen im gebruat 1925 
mar alfo feftjuftellcn, bafj bie Alüncbener bas feinerjeitige ©rgebnis 
oerbeffert hoben, bie ©ffener bagegen in ihrer ©ntmidlung nicht oot- 
angefebritten, fonbern böcbftens fteben geblieben finb. 748:698 — 
allerbings bei nur brei Kampfrichtern — mar bas ©rgebnis im ©orjabt. 
Ser feböne SSanberpreis, ein oom ©ffener Oberbürgermeifter ge- 
gifteter Silberfcbilb, tarn baber jum jmeiten Scale in ben Sefitj 
bes Surngaues SJüncben. ©uftao SBitt aus ber ©ffener Slannfcbaft 
jeigte ficb maI mieber als ber gute alte Kämpe; er lanbete nur jmei 
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©mitte hinter bem oierfacben beutfeben ©erätemeifter Kurj (Stüncben.) 
Stob ber Sitte ber Leitung, oon Seifallstunbgebungen abjufeben, 
riffen SBitts Übungen fomie bie oon Kurj bie gufebauer ju lebhaftem 
Sänbetlatfcben bin. Ser befte ©ffener nach SÖitt, Sartbelb, gelangte 
erft auf ben achten ©lab; « batte 25 ©untte meniger als 2Bitt. ©s 
foil nid;t oertannt merben, baf; bie ©ffener Acannfcbaft mit groben 
Scbmierigteiten ju tämpfen bolle, bie por allem barin beftanben, 
bafj fie nicht ausgerubt an bie febmere Aufgabe beranging. ©s mar ber 
grobe gebier begangen morben, bie meite Seife bes Aacbts surüd- 
julegen. 

Unter ber Leitung oon Stubienprofeffor Srecbtel (Alännerturnoer- 
ein) roidelten ficb ^io Kämpfe in biefer Seibenfolgc ab: greiübung, 
©ferbfebmung, Sarren, ©fetb-lang unb Sect. Als Kampfrichter mirtten: 
Karl Scbmibt unb Karl Sorcbert (©ffen), Serlinger oom Surnoerein 
©öggingen 1875 fomie Söffler (Siännerturnoerein Alüncben). gebe 
Stabt mar bureb fieben Sumer unb einen ©rfabmann oertreten, unb 
ätoar ©ffen: Sucjinsti (©rfab), Stieben unb Kuctberm oom ©ffener 
Surrt- unb Sportoerein 1859, Sartbelb unb ©öt; oom Surnoerein Alten- 
borf 1881, Seimtübler (Surnertlub Altenborf), Sleier, Slabfact unb 
28itt (Surn unb Sportoerein Sütfenfcbeib 1887); Slüncben: gorfter, 
Söfcb, ©brift unb Kurj (Scännerturnoerein SUincben oon 1879), Scfj, 
©fennig, Scbmibtbauer, Soibl unb Stäbler (©rfai;) oom Surnoerein 
Slüncben oon 1860. 

Segonnen mürbe mit ben greiübungen, bie febt abmecbflungs- 
reicbe Silber brachten. §anbftanb unb Stanbmagen, mie bas fo üblich 
ift, maren oon faft allen Surnern in ihren Übungen aufgenommen 
morben. Sie bödlfto ©unttjabl erreichte l;iec ©brift (Slüncben), ber 
38 ©untte erhielt. Sann folgten Kurj (Slüncben) 37 ©., Safe (Slüncben) 
36 ©., Söfcb (Slüncben), Scbmibtbauer (Slüncben) fomie ASitt (©ffen) 
je 35 ©.; bie niebrigften: Kuctberm (©ffen) 24 ©. unb ©fennig 
(Slüncben) 23 ©. greiübungen: 264:231 für Slüncben. 

Seim ©ferb-quer tarnen Serfager oor; am beften bemertet 
mürbe bist Sleifter Kurj. Seine oollenbete Übung mürbe mit ber 
böcbften ©unttjabl — 40 — belohnt, ©s folgten: Scbmibtbauer 
(Slüncben) 37 ©., Sleier (©ffen) 35 ©., ©brift (Slüncben) unb Soibl 
(Slüncben) je 33 ©., ®öb (©ffen) als niebrigfter brachte es nur auf 
22©. ©rgebnis am ©ferb: 266:236 für Slüncben. 

Sie Übungen am Sarren jeigten ebenfo mie bie am Sect bie beften 
Seiftungen bes Sages. Slit Sicherheit tonnte man nach biefem ©erät 
febon Slüncben als ben Sieger ertennen, lag bie Slannfcbaft boeb be- 
reits mit 96 ©untten in gübtung. Sie beften Übungen am Sarren 
boten SBitt (©ffen) unb Kurj (Slüncben); beibe erreichten bie §öcbft- 
punttjabl 40. 37 ©. erhielten ©brift unb Soibl (Slüncben), mit 36 ©. 
folgten Slabfact (©ffen) fomie Safj unb ©fennig (Slüncben), Seimtübler 
als niebrigft bemerteter ©ffener betam 23 ©. ©rgebnis am Sarren: 
386:253 für Slüncben. 

Seim ©ferb-lang maren auf beiben Seiten nur feebs Scilnebutet 
oertreten. Sei Slüncben fehlten Söfcb u'1*’ bei ©ffen Kuctberm 
unb fieimtübler. Am beften mürbe an biefem ©erät bet Sprung oon 
Safe (Slüncben) mit 39 ©. bemertet, ihm folgten gorfter (Slüncben) 
mit 38 ©., ©ötj (©ffen) unb Scbmibtbauer (Slüncben) je 36 ©., A3itt 
(©ffen) unb Soibl (Slüncben) je 34 ©. ©ferb-lang: 211:179 für 
Slüncben. 

Sen Scblufefampf bes Abenbs bilbeten bie Sorfübtungen am 
Sect; 2Bitt (©ffen) unb ©brift (Slüncben) blieben hier bie Scften mit 
je 40 ©. unb mürben mit lebhaftem Seifall belohnt, ©öfe (©ffen), 
Soibl (Slüncben) unb Kurj (Slüncben) erjielten je 36 ©., es folgten 
Seimtübler (©ffen), Slabfact (©ffen), gorfter (Slüncl;cn) mit je 35 ©. 
Sie fcblecbtefte Seiftung: Kuctberm (©ffen) 25 ©. ©rgebnis am Sect: 
278:261 für Slüncben. 

Somit mar Slüncben an fämtlicben ©eräten ©rfter unb batte ben 
Kampf mit bem ©efamtergebnis oon 1305:1160 ©untten ficber für 
ficb entfebieben. 

Sn ber ©injelbemertung mürbe grit; Kurj (Slännerturnoerein 
Slüncben) 1. Sieger mit 184 oon 200 erreichbaren ©untten. Ser 
Sleifter bot gerabeju Jjerporragenbcs. ©uftao SBitt (©ffen) blieb nur 
jmei ©untte hinter Kurj jurüct. Seine Übungen am Sarren unb am 
Sed maren, mas Sicherheit unb §altung anbelangt, oollenbet, miefen 
allerbings nicht immer ben Schmierigteitsgrab ber Übungen oon 
Kurj auf. ©r bat ficb matter gehalten unb manche Scharte ber anberen 
©ffener ausgemefet. ©r mar es, ber ben Sciftungen oon Kurj, Scbmibt- 
bauer unb ©brift ©leiefemertiges entgegenjufefecn batte, ©brift ift 
ein Sumer, ber bei ben näcbften grofeen Seranjtaltungen ber Seutfcben 
Surnerfcbaft beftimmt gut abfebneiben mirb. 3. Sieger mürbe Soibl 
(Slüncben) mit 175 ©., 4. Sdjmibtbauer (Slüncben) mit 174 ©., 
5. Safe (Slüncben) 170 ©., 6. gorfter (Slüncben) 162 ©., 7. ©fennig 
(Slüncben) 158 ©., 8. Sartbelb (©ffen) 157 ©., 9. Siabfad (©ffen) 
unb ©öfe (©ffen) je 155 ©., 10. Slieben (©ffen) 154 ©., 11. ©brift 
(Slüncben) (ohne ©ferb-lang) 149 ©., 12. Sleier (©ffen) 143 ©., 
13. Söfcb (Slüncben) 134 ©., 14. Kudberm (©ffen) 109 ©., 15. Scim- 
tübler (©ffen) 105 ©. 
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2Iad) Scenbtgung bes Kampfes übmcic^tc ©iteftot 9bßmct, 
2. Sjoi-fitienbct bes STlännctturnocreins 9Küncf)cn unb 1. ßtctspct- 
tteter bes Saperifcljen Sumfreijes, bem ©aututnroatt bes 23Jünd;enet 
Sutngaues ©oiler ben SBanberpreis. Siebner erinnerte an bie fttentb- 
^errfd)aft, unter ber Sffen [pwie bas ganje 9Juf)rgebiet fp piel ^abe 
leiben mü((en. ©es roeiteren gebaute er bes fp glanjppll perlaufenen 
lebten ©eutfcljen Surnfeftes im 3at;re 1923 in Stünctjen, ju bem 
bie Sffener Sumer trot) ber Slbfperrung bes 9tul)rgebietes in großer 
3at)l getemmen feien. Sejirtspertreter Platten (Sffen) bantte 
im 2tamen ©ffens für bie freunblicbe 2tufnat)me unb gab feiner Hoff- 
nung Slusbruct, bie 92Jüncl)ener nun beim näcbften Kampf tpieber in 
Sffen begrüben ju fönnen. 32!it einem bteifacf;en §ocl) auf basbeutfcf>e 
93atcrlanb, bas ©irettor Körner ausbringen liefe, unb bem Slbfingen 
bes ©eutfcfjlanbliebes fanb bas Surnen fein Snbe. 

©urcl> ben Sinjug bes Klüncfeener Kinbls »urbe ber unterfealtenbe 
Seil bes 2lbenbs eingeleitet. 

®as erfte ©ortmunber Hall^nfpottfeft. Sn ber neuerbauten „SDeft- 
falenftalle“, bie rpol)l ihresgleichen in ©eutfcl)lanb nicht hot, ging 
am Sonntag, bem 28. OTärj, bas erfte §aUenfportfeft ppr fich. 600 8u- 
fchaiter waren anwefenb, welche bie Kiefenhalle etwa um bie Hälfte 
füllten, ©ie gewaltigen Slusmafee ber Halte mögen baran ertennt- 
lich fein, bafe fich fogar ein 80-3Reter-£auf einwanbftei burchführen 
läfet. Klan pergleiche bamit bie turnen Streclen, meiftens waren es 
ja nur 36 Kleter, über bie Houben in ben ameritanifchen Hallen laufen 
mufete. Sllfo auch hier: ©eutfchlanb in ber 2BeIt poran unb in ©eutfeh- 
lanb bie turn- unb fportfreunbliche Snbuftrieftabt ©ortmunbt 

Hauben fiegte felbftpcrftänblich über bie turjen Streden, währenb 
Dr. 'Pelfeer bie Klittelftrecten fich nicht nehmen liefe. Hufef'-Kecfling- 
haufen (früher Hamburg) tonnte im 3000-Kleter-£auf SBalpert- 
Kaffel fchlagen. 

©as Hallen-Jufeballfpiel jwifchen bem ©ortmunber Sportflub 1895 
unb Hertha-Serlin enbete mit 2:4 für Serlin, währenb es jur Halb- 
jeit 1:0 für Serlin ftanb. Seiben Klannfchaften war ansufetjen, bafe 
ihnen ber Hallen-gufeball noch neu war. 3m Hanbballfpiel ftanben fich 
©ortmunb 1895 unb Hagen 05 gegenüber. Hagen fiegte perbient 
mit 14:4, alfo einer aufeerorbentlich h®hen Sotsahl. 

©ie Stgebniffe ber SBctttämpfe finb: 
50-Kleter-£auf: 1. Hauben 5,8 ©et., 2. ©chüllet, 1 Kleter jurücf, 

3. Songarlj, weiter ein Kleter jurücf, alle brei ‘jpreufecn-Ktefelb. 
80-Kleter-£auf: 1. Hauben 8,4 ©et., 2. Schüller, 1½ Kleter 

jurücf, 3. Songarfe, 2½ Kleter jurüct. 
1000-Kteter-£auf: 1. Dr. ?Pelfeer 2:41,1 Klin., 2. Köcher (©iegen) 

2:42,5 Klin., 3. Soffen, 30 Kleter jurücf. 
3000-K!eter-£auf: 1. Hufen (Kecflinghaufen) 9:24,5 Klin., 

2. SBalpert (Kafjel), 60 Kleter jurücf, 3. ©raffe (Herne), 90 Kleter 
jurücf. 

4 X 400-Kleter-etaffel: Surn- unb ©portoerein Socfram 
3:52,2 Klin., 2. SBeftfalia-Herne 3:54 Klin., 3. S. f. £. Härbe, 1 Kleter 
jurücf. 

Hochfprung: 1. (Junhoff 1,70 Kleter, 2. Surbach 1,70 Kleter, 
3. Kcfermann 1,65 Kleter, ©chmelter (aufeer Wettbewerb) 1,75 Kleter, 
alle ©ortmunber ©portflub 95. 

Kugelftofeen: ©chröber (©ortmunb 95) 13,15 Kleter. 
ferner gab es noch Kingtämpfe ju fehen, bie jwifchen Ktitgliebern 

bes ©portoereins 08 unb ber Sllemannia 05 ©ortmunb ausgetragen 
würben. 

SBettfechten ber Sonberflaffe bes Surnfreifes VIII b, Kheinlanb, 
ber ©eutfdhen Surnerfchaft in Sarmen. Unter ber tectmifcbcn Seitung 
bes fjechtwarts ber ©eutfehen Surnerfchaft Subwig ©tafeen (Hanau) 
würben am 14. unb 15. Klätj bie ©egenfämpfe ausgetragen. 2lus ben 
jwei Sorrunben hatten fich acht Rechter für bie Snbrunbe hetaus- 
gefchält. ©ie placierten fid> in folgenber Keihenfolge: 

©egen: 1. Slermont (Kölner gect>tflub), 7 Siege; 2, ginfen 
©eutfeher gechtflub ©üffelborf) 5 Siege, 1c. d.; 3. Kronenberg 
Sarmer SP. 1846) 5 Siege; 4. Krämer (gedüflub 81 ©üffelborf) 

3 Siege, 1 c. d.; 5. Kloos (Barmer So. 1846) 3 ©iege; 6. H'rth 
(Kölner gechtflub) 2 Siege; 7. Keller (©iegburg) 2 ©iege. 

©er erfte Sieger, Slermont (Köln), fonnte auch 'n ben gefährlichften 
Kämpfen bie gührung behaupten unb ohne Kieberlage an bie ©pifee 
gelangen. Seffer als gecf>tet gefiel ginfe (®. g. S. ©üffelborf), ber 
ein gutes ©egenfechten jeigte, wie es im Kreife feiten gefetjen wirb. 
SBürbig an feine ©eite ftellte fich Kronenberg (Barmer So. 1846). 

Sn ben glorettfämpfen fonnte oon 16 gestern fich ber als erfter 
©iegesanwärter geltenbe ©chmife (Köln) an bie ©pifee fefeen. ©er 
Barmer So. 1846, ber oon jeher bie beften glorettfecfSter ftellte, be- 
wies feine erneute ©tärfe burcf) Kronenberg unb Wagner. 2lus ben 
jwei Borrunben hatten fich neun gechier in bie Snbrunbe empor- 
gearbeitet, unb jwat wie folgt: 
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glorett: 1. ©cfmüfe (Kölner gechtflub), 7 ©iege; 2. Kronenberg 
(Barmer SP. 1846), 6 Siege; 3. Wagner (Barmer So, 1846), 5 ©iege; 
4. ?)3. ©cfwlje (©eutfeher gechtflub ©üffelborf), 4 ©iege; 6. Krämer 
(gechtflub 81 ©üffelborf), 4 ©iege; 7. Schäfer (gechtflub 81 ©üffel- 
borf), 4 Siege. 

©ie Sntfcheibung im ©äbelfampf erforberte befonbers fcharfe 
Kämpfe. Ktonenberg fonnte fich biesmal oor ©cbmife (Kölner gecht- 
flub) an bie ©pifee fefeen. Krämer (©üffelborf) hat fich gegen bas 
Borjahr bebeutenb perbeffert unb fonnte fid) einen guten brüten Slafe 
fichern. Sin fchönes Beifpiel bafür, bafe ber gedüfport auch 'n 6en 
porgerüdteren gahren erfolgreiche gechter aufweift, field man bet 
bem 43 jährigen Karl Wagner (So. 1846), ber trofe bes ftarfen jüngeren 
Wettbewerbes einen brüten unb pierten Sieg burcf) feine burd)öachte 
geddweife erringen fonnte. 

Srgebniffe bes Säbelfechtens: 1. Kronenberg (Barmer 
SP. 1846), 9 Siege; 2. ©d)mife (Kölner gechtflub), 9 Siege; 3. Krämer 
©üffelborfer gechtflub 81), 8 Siege; 4. Wagner (Barmer So. 1846), 
7 ©iege, 5.Winfelmann (Barmer So. 1846), 6 ©iege; 6. Kablet (geebt- 
flub 81 ©üffelborf), 6 Siege; 7. ©cbäfer (gechtflub 81 ©üffelborf), 
4 ©iege; 8. gelwing (Kölner gechtflub), 3 Siege; 9.Seoerfus Barmer 
So. 1846), 2 Siege. 

©ie fünf erften einer jeben Waffe finb berechtigt, an ben ©eutfehen 
Kampffpielen in Köln teiljunehmen. 

Som Surnfreife 8b (Kieberrfeein). ©er Surnfreis' 8b (Kieber- 
thein) umfafet bie Kegierungsbejirfe Köln, Slachen unb ©üffelborf 
fowie bie angrenjenben Bereine Weftfalens bis nach Bocholt im 
Korben unb ©elfenfirchen im Korboften. ©ie biesjährige Beftanbs- 
ethebung ergab bas Borhanbcnfein oon 642 Sumoereinen an 395 
Orten, gegen bas Borjahr ein Klefw oon 5 Bereinen. ©ie ©efamt- 
mitglieberjahl beträgt 76721, b. f. gegen bas Borjahr 1906 weniger, 
eine golge ber wirtfcf>aftlichen Köte. Klännliche K5i(glieber finb 
50464 oorljanben, Surnerinnen 8263, Surnfd)üler 12704, Surn- 
fchülerinnen 5290. ©ie gal)! ber Surnerinnen hat fich Segen bas 
Borjahr um 82 permehrt, bei allen anberen Klaffen liegt ein geringer 
Küdgang oor. ©as Surn- unb ©portabjeidjen bejifeen: in Bronje 1041, 
in Silber 99 iftib in ©olb 65 Sumer; in Bronje 127 unb in ©übet 
6 Surnerinnen. Wenn nun auch bie Klitglieberjahl abgenommen 
hat, fo ift hoch bie turnerifche Betätigung in allen Betriebsarten 
im gabre 1925 ganj gewaltig geftiegen. ©ie gal;! ber Seilnehmet 
an ben Übungsjeiten ber Kfänner flieg pon 1180274 auf 1366434, 
bie ber Surnerinnen oon 360925 auf 444330. Kid)t eingerechnet finb 
hierbei bie befonberen Übungsjeiten für Bolfsturnen, in benen bie 
gahl ber Sumer oon 303748 auf 424316 unb bie ber Surnerinnen 
oon 71051 auf 95481 flieg. 3m ©pielbetrieb fteigerte fich bie gahl 
ber Sumer oon 242665 auf 344615, bie ber Surnerinnen non 34570 
auf 59716, im geeilten pon 15328 auf 20620 bjw. oon 1003 auf 1733, 
im Schwimmen oon 63835 auf 98395 bjw. oon 27127 auf 42317 
unb im Wanbern non 52486 auf 76967 bjw. oon 14421 auf 23965. 

©ie gahl ber peteinseigenen Surnhallen ift oon 29 auf 35, bie ber 
pereinscigenen Bläfee non 91 auf 106 geftiegen, bie gahl ber Schwimm- 
gelegenheiten im ©ommer oon 322 auf 361, im Winter non 102 
auf 114, bie gahl ber Bereinsbüchereien oon 102 auf 114 angewachfen. 
©üblich finb ju ben 6 im Borjahre oorhanbenen gugenbljerbetgen 
8 weitere hinjugetommen. 

©er gröfete ©au bes Kreifes ift ber Kuhr-Surngau mit 106 Bereinen 
unb 18135 Bereinsangehörigen. ©iefer ©au hot Segen bas Borjahr 
eine gunahme oon 208 Ktitgliebern aufjuweifen. 3hm folgt ber 
nieberrheinifche ©au, ©ife ©üffelborf, mit 96 Bereinen unb 12015 
Slngehörigen. ©er tleinfte ©au ift ber nieberrheinifche ©tenjgau mit 
nur 16 Bereinen unb 1470 Ktitgliebern. 

©rofe-Sffen weift unter ben ©täbten bes Kreifes bie höchfte gahl an 
Beteinsangehörigen auf, nämlich 5652. £s folgen Köln mit 4692, 
©uisburg mit 3437 unb ©üffelborf mit 2863 Surnern unb Surnerinnen. 
Ktülheim-Kuhr ftefd an 8. ©teile mit 1802 unb ©elfenfitchen an 
18. ©teile mit 1075. 

©er gröfete Berein bes Kreisgebiets ift bet Ktefelber Surnoerein 
pon 1855 mit 1403 ©efamtangehörigen. 3m weiteren Slbftanbe 
folgen ber Walb-Kterfd>eiber Surnoerein mit 1020 unb ber ©uisburger 
Surnoerein oon 1848 mit 1005. 2ln 5. Stelle fteld hier bet ©üffel- 
borfer Surnoerein oon 1847 mit 754 unb an 9. ©teile ber Sillgemeine 
Surnperein mit 683. 15 Bereine haben fdwn ihr 75jähriges Beftehen 
feiern tönnen; ber ältefte ift ber Kölner Surnoerein oon 1843. 67 Bet- 
eine beftehen mehr als 50 unb aufeerbem 260 mehr als 25 gahre. 
Bon ben 642 Kreispereinen finb alfo 342 über 25 gahre alt. 
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fläffd 

(Sdjddjcrfc 5cei „BcrP 
Gearbeitet oon §einj SoIImet 

¾ufgo6¢ Tlr. 10 
Gon S>. 'Prjepiorta, SEOarfefjau 

abedefgh 

Steilung ber Steine: 
SBeife: Kal; Db2; Sdl, e3 (2); Lg2; Be2, e4; (2) (71 
Scbtoarj: Kel; Tf7; Sg7, f8 (2); Ba5, d5, e6, e7; (4) (8) 

2Beife jiebt unb fetst in brei Sägen matt. 
—■ Sin problem, bas weniger burci» augenfällige Geije als »iel- 

mebr burd; fe.ne intime 5eint)cit feffeit. 2tucb biefe Stufgabe würbe 
preisgetrönt. — 

Ofung ^er Sfufeabe ITr. 8 « 
(G. Sommer) 

SBeijj: 1. Te5 — el Scbwarj: 1. Kd6—e7 
2. Dc2 — c5 # 

1.   1. Se6 — c5 
2. Dc2 — h2 # 

1.   1. Se6 — £4 
2. Lb2 — a3 # 

Sämtliche Söfungen bitten wir bis jum 10. bes näcbjtfoigenben 
Glonats cinjure.cben. 

Gichtige Söfungen fanbten ein: 
f). Gtauffner (Spanien); §ans ^u^o (Sfcbecbo-Stowatei); O. unb 
G. Sengpiel, 5¾. Sebmann, §. GIep( fämtiieb in Scböningen). 
Gon Stufg. 7:Sibifcb (3u>icfaui. Sa.). Gon SIufg.5:21. Scbweins- 
bet g (SHiisburg). 

2(uf oerfebiebene Slnfragen teilen wir mit, bab bie eingetiammerten 
Sabien, j. G. Te 5 (2), bie Slnjabi ber jeweiligen Steingattung be- 
zeichnen. Sie bienen tebiglicb bet Kontrolle. S>. Scbriftltg. 

3JJagifcf)eei QuaDraf 

t m i e 

m w i i 

m m n i 

e e n e 

®ie wagereebten unb (entrechten Geiben ergeben: 

1. ©etränt 3. Giene 
2. Gläbcbenname 4. Gefeftigun^steii. 

ßrrofen »on Scfi^ern t>erfd)teJ>encr ©adjen 
3 iperfonen I, II, III fiijen um einen Sifcb, auf bem 3 tlcine ©egen- 

ftänbe a, b, c unb 24 Spielmarten liegen. Sine oierte iperfon D gibt 
oon ben Spiclmarten eine an I, zwei an II, brei an III. Sn 21bwe[en- 
beit oon D eignet (ich jebe oon ben 3 iperfonen einen oon ben 3 ©egen- 
(tänben a, b, c an unb ftcctt ihn in bie Safcbe. D erbietet (ich nun zu 
raten, welchen ©egenftanb I, welchen II unb welchen III fortgenommen 
bat, falls in feiner Gbwefenbeit folgenbes ftattfinbet: Gon ben übrig- 
gebliebenen 18 Spielmarten (oll bie Eperfon, bie ficb ben ©egenftanb a 
genommen bat, fo oiel Spielmarten nehmen, wie ihr D anfänglich 
gegeben bat, ferner bie ‘pierfon, bie ficb b genommen bat, hoppelt 
fo oiel, wie ihr D gegeben bat, unb enblicb bie pJerfon, bie fid; c ge- 
nommen bat, oier mal fo oiel, wie ihr D gegeben bat. D ift bann im- 
ftanbe, aus bet 2lnzab( ber noch auf bem Sifcb liegenben Spielmarten 
Zu erfeben, welchen ©egenftanb bie pierfon I, welchen II unb welchen 
III genommen bat. 

©übenräffel 
2lus ben Silben: 

at - bal - bar - ber - cbo - bei - ber - bot - e - fall - b® - * - i- > - 
las - le - Io — lom - lut - me - me - mo - na - ne - nim - ra - re - 
re - ro - rob - fa - fa - far - fig - fter - tan - tät - ten - ti - ti - ue - 
ul - oi - zei - 
finb 16 SOörter zu bilben, beten Gnfangsbucbftaben, oon oben nach 
unten unb beten Snbbucbftaben oon unten nach oben gelefen, ein 
Sitat oon SBielanb ergeben. 

®ie SBörter bebeuten: 
1. Sigenfcbaft. 2. ©eutfeber f^luf;. 3. S?rantbeit. 4. Seil ber Sotomotioe. 
5. Oper. 6. ©rieebifeber ©efebiebtsfebreiber. 7. Seibe. 8. Siefebenc 
in Stalien. 0. Stabt in ben Gereinigten Staaten. lO.Gogel. ll.Klei- 
bungsftüct. 12. Gerbienft. 13. Kriegslift. 14. Sagenhafter Säger. 
15. SBeiblicber Gorname. 16. Sbrenbezeugung. 

(cb ift ein Gucbftabe.) 

9(uf(öfunö 5er CRoffcl in £cff 1 

l^öffclfprung 

Gon Sco TBaffenne 
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Auüusf Thyssen-rtütte 

Werksarchiv £eft 2 

35üc^crmorf< 
©tc Seatbeitung bet Metalle in 23(afcf)inenfabrtfcn. Son 
Saurat ©tpl.-Sng. Srnft H. Sanb: ©as 
©djmtebcn unb feine oernjanbten Sirbeiten. 
8. 2(ufl. Sibliotijef ber gefamten Sec^nit Sanb 340. 
Seipsig, 1926. Dr. Sla^ gänecte, Serlagsbud)l)anblung. 
^3reis 2,70 SH. 
Sn mehreren Slbfcfjnitten tnerben bic Siafcbincnbämmcr, unb jn>or 
bic 9?icnienfaIIt)ämmcr, Keibftangenfaü-, 0tat>lfebcr-, fiuftfeber- unb 
®ampft)ämmer betrieben. Sbcnjo bie §ebe-, Jörbcr- unb SBcnbc- 
Dotrid)tungcn, weiterhin bic Sturbcl- obctSrjentcrprcfien, 6ci)n»ungrab- 
obec Spinbelpccpcn, Scf)miebcprcffcn, Scbiniebcatbcücn obne ©efen! 
ufn>. Sute 2ibbtlbungcn erhöben ben Söcrt ber iScbrift. 

^Probleme ber S?osmifd)en 55i)pfi!. ^erausgegeben 
oon ^prof. Dr. £t)riftian Qenfen, ^rioatbosent ber 
Snioerfität Hamburg, unb ^prof. Dr. Sltnolb 0d>i»af5- 
mann, ^auptobferoatcr bet Hamburger 0ternu)arte in 
Sergeborf. ©iefe befannte 0ammlung gibt jroei Seu- 
erfdjeinungen heraus: VII. ©er Slaffenaustaufd) 
in freier £uft unb oertoanbte ©tfMeinungen, oon Dr. 
28ill)elm 0cl>mibt, o. ö. ^rofeffor an ber £jod)- 
fd)ule für Sobentultur in SBien. Slit fünf Stbb. VIII. 
Snttmcllung im TOeltall. S?osmogonifd)e Stcbleme unb 
§ppotI)efen, oon ^rof. Dr. 5. Stöüe. Slit 10 SIbb. im 
©e?t unb 4 ©afeln. Hamburg, Serlag oon §enri (Sranb, 
1925 unb 1926. 
2lucb biefe beiben Schriften bürften ben beteiligten Greifen bocbujill- 
tommen fein, obne ®>r >n c'nc nöbere Sefprecbung bes reichen 
Snbaltg eintreten. 

©ie Searbeitung ber Sletalle in Stafcffinenfabriten. 
Son Saurat ©ipl.-3ng. ©rnft ^preger. III. Sanb: 
0d)toeifeen, gärten unb ©empern. 8. Slufl. 
Sibliotl^et ber gefamten ©edmit, Sanb 341. Seipjig 
1926. Dr. Slap gänecte, SerlagsbucI)I>anblung. ^reis 
2,70 Sit. 
Sunäcbft werben fjeuerfebtueifjung, gasautogenc Scbweifjung, elet- 
trifebe Sicbtbogenfcbweifjung, elcttrifcbe 2Bibctftanbsfcbu>eifjung unb 
bie aluminotbermifeben Scbweif;t>erfabren eingebenb befproeben. ©aran 
fcblie^t ficb ein Kapitel über autogenes Scbneiben. ®er jweite Seil 
bes Sucbes ift bem §ärten gewibmet. 3lacb einer Sinleitung über 
bas fjärten oon Stahl im allgemeinen »erben }unäcbft bie 3Bert- 
äeugftablforten unb ihre Serwenbungsarten befproeben. ®arauf 
folgt ein Stbfcbnitt über bic oerfebiebenen §ärtcöfen, bem ficb fold» 
über bas 93?effen ber ©lübtemperaturen, bie Srjcugung ber Slnlafj- 
temperaturen, bas Slblöfcben unb bas §ärtebab anfcbliefjen. Sn 
biefer 9?eibenfoIge bietet bas ^Bertcben bie »ertoollften Sluffcbtüffe. 

©ransporteinricljtung. Sau, u>irtfd)aftlid>c Se- 
toertung un5 Setrieb. Son 0tui>.-Sat ©ipl.-Sng. 

S. Slüller. (Dorftmann-Saubien, Setriebstafcl)en- 
bud).) Sibliotliet ber gefamten ©edmit, Sanb 333. 
Seipjig 1926. Dr. Slap gänede, SerlagsbucI)I)anbIung. 
qoreis 2,70 Sit. 
$>ie Seförbetung ber jur Srjeugung erforberlicben Jtobftoffe unb 
ifalbfertigfabritate fo»ie ber fjertigerjeugniffe fpielt bei ben ©e- 
(tebungstoften eine ebenfo wichtige ?5ollc, wie bic gertigungs- 
oorgänge felbft. ®esbalb ift ben Sransportcinricbiungcn in bem 
Setriebstafcbenbucb ein befonberet Sanb jugewiefen worben. ®s 
werben weiterhin befproeben: götbetung, görbergut, ©üterwagen, 
®er!ftatttransportwagen, Itmftellmittel, Serfcbiebemittel ufw. 2Bir 
nehmen an, baf; biefes §eft einem großen Sebürfnis entgegentommt. 

Sluminium, feine ©igenfdjaften unt> feine Searbeitung 
in Snbuftrie unb Sjanbtoerf. Son Sid>arb ©rbmann. 
SibüotI>ei bet gefamten ©edjnif, Sanb 342. -Ceipsig 1926. 
Dr. Slap gänede, SetIangsbud>I)anblung. ^reis 3,85 Sit. 
©as Slluminium ift beute einer ber wiebtigften Stoffe geworben, unb 
ba feine Slnwcnbungsmöglicbteiten butebaus noch nicht crfdwpft finb, 
werben ficb immer mehr ©eebnifer unb §anbwerter mit ben Sigen- 
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febaften unb ber Verarbeitung biefes Stetalles oertraut machen müffen. 
©er Verfaffer bietet nun in gemeinoerftänbiieber unb fnapper gotm 
alles bas, was man wiffen muf;, um bas SUuminium mit Verftänbnis 
unb Stfolg ju perarbeiten unb ju oetwenben. Slucb bie Slluminium- 
legicrungcn finb in ben Kreis ber Setracbtung gejogen, unb bas Such 
erhält auch bureb fein ausführliches Sacbregifter einen befonberen JOert. 

©er Smateurfenber, eine Anleitung jum Sau un6 
Setrieb tleiner Söljrenfenber für ©elegrapttie unb ©ele- 
pltonie oon §anns ©ünttier unb Dr. Fronde, 
grandlt’fdte Serlagsltanblung, 0tuttgart. Sn ^alb- 
leimoanb geb. 9,50 Sit. 
Slenn ficb aucb bei uns bie Sntwictlung ber Sabiotecbnit bureb bie 
Kriegs- unb Sacbfriegsjabrc oerjögerte, fo erhielt bas Slmatcurwcfen 
trogbem einen ftarten Slntrieb, unb man barf bamit rechnen, bajj, 
wenn bie ßcntwidlung fo weitergebt, auch ber Slmateurfenber in nicht 
5u ferner Seit ficb einbürgern wirb, ©arum ift eine umfaffenbe An- 
leitung jum Selbftbau oon Amateurfenbern febr su wünfeben. Sticht 
„Sfören“, fonbern „Senben“ ift ber neue guntfport, unb biefe Schrift 
gibt auf alles Austunft. 

Sntenne unt> ©rbc, Snleitung jum Sau oon Snncn-, 
|)od)- unt> Rahmenantennen, Sli^- unb 2lpparat-©ri>en 
für Raöioamateure, oon §anns ©üntltcr (2Ö. ©ehaas) 
un6 ©ipl.-Sng. R. §eü. Slit 302 Sbt). grandh'fdte Ser- 
lagsIfanMung, 0tuttgart. ^reis in halbleinen 9,50 Sit. 
©ine teebnifeb richtig tonftruierte Slntcnnc ift ein wefentlicber Veftanb- 
tcil jebes Stabiogerätes. ©as Such gibt bem SSabioamateur alles, 
ber feine Antenne felbft bauen will, bcmble es ficb um Sinselfragen 
ber ©eebnif ober um Stecbtspuntte. 
Snsbefonbcre ift ber Sau oon Hochantennen berüdfiebtigt, ein Ab- 
febnitt, ber in ber beutfeben Sabioliteratur noch gar nicht bebanbelt 
würbe. Auch bie für ben Sunbfuntteilnebmer befonbers wichtigen 
©rfagantennen finb febr eingebenb gewürbigt. Sn biefes Kapitel 
würben bie betreffenben Veröffentlichungen ber ameritanifeben unb 
englifeben Sabioliteratur 5U State gesogen. 

©er $afteen3üd)ter, oon 2Ö. oon Roefcer. Slit 
32 ©afeln unfc 26 Sbb. im ©ept. fjrandh'fdio Serlags- 
hanblung, 0tuttgart. ^reis get). 2,40 Sit., in $)alb- 
leinmanö geb. 4,— Sit. 
©ine neue Siebe befebäftigt ficb gegenwärtig mit ber Aufsucbt oon 
Katteen, weniger aus Siebe unb Verftänbnis für bie Vflanse als mehr 
um einer Saune su genügen. ®as oorliegenbe Such führt in bie 
Sebensbebingungcn unb -oorgänge biefer merfwürbig geformten 
ftacbcligcn Vflanien cm unb ftellt eine ©runblage her, um aus einer 
Atobelaune eine bleibenbe Siebe für biefe feltfamen Aaturgebilbe 
3U febaffen, bie fo oiel 9teis unb greube bergen. 

harmonic in ber Ratur. Son R. h- Jrance. 
Slit jal)lreid)en Sbb. oon R. h* Stance, R. Oeffinget 
unb einem farbigen ltmfd)lagbilb oon S3. Sland. Kosmos, 
©efellfchaft ber Raturfreunbe, get). 1,50 Sit., in ©anj- 
leimoanb geb. 2,40 Sit. 
©af; bie Harmonie eines ber grunblegenben ©efetje im Vau bes 
SBeltalls ift, lernen wir swar in bet ©cbule, unb wir tonnen auch 
manchmal feböne biebterifebe ©tgüffe barüber lefen, aber bie meiften 
Vlenfcben buben boeb nur febr oerfebwommene Vegriffe baoon. ©a ift 
es nun eine febr bantbarc Aufgabe ber Vaturwiffenfcbaft, biefeHurmonie 
im ©ansen wie im ©inseinen naebsuweifen, unb gerabe ein Vatur- 
forfebet wie St. H- grance, ber mit einem weiten Vlid im ©etriebc 
bes ffieltalls suglcicb eine tiefe pbilofopbifcbe Schulung oerrät, war 
berufen, bie grofje ©emeinbe bes Kosmos, wie alte, bie ficb nach einer 
fieberen ©rtenntnis (ebnen, über bie gragen aufsutlärcn, bie ficb auf 
bie Harmonie in ber Statur bestehen. Sein febön illuftriertes Vu<h 
ift eines oon benen, bie ©enuf; beim Sefen bereiten unb nach benen 
ber naebbenfliebe SJlenfcb immer »iebet gerne greift. 

„gdiefearbett“. Setträge ju ihrer ©tnführung. heraus- 
gegeben im Ruftrage bes AWF oon ©ipl.-3ng. graut 
Slädbach, Obmann bes Rusfdmffes für giiefearbeit beim 
AWF, unb ©r.-3ng. Otto S?ien3le. 1926. Din A 5, 
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VIII/360 (Seiten mit 132 2lbb., 2 3ai>fentafeln unb 
2 tafeln, ^teis 12,— m. (93sS)3-93erIag ©. m. b. 
23erlin). 
Set Segriff SJtiefjarbeit l)at fiet) in lurjer Seit für alle biejenigen 
Slrbeitstpeifen eingefübtt, bie neuetbings in immer größerem Umfange 
fowolü in ber auslänbifeben als au cf) fcf)on in ber inlänbifcl)en Bnbuftrie 
Serwenbung finben unb für bie bisher bie t>erfd)iebenften Segriffe 
wie Sanbarbeit, (Sfeitmontage, 2Banbertifcf)arbeit ufw. port)anben 
waren, ©ie butef) gliefearbeit bewirfte Sefd)Ieunigung ber gertigung 
führt nid)t nur jur 93ereinfacf)ung im ijertigungsprojefe, fonbern 
aud> in erfter Sinie jur Serbilligung ber ^robuftion. 
Sisf)er fehlte es für bie beutfehe Onbuftrie an einer fpftematifeben 
Srfaffung ber für bie giiefearbeit mafegebenben ©efichtspuntte, um 
bie prattifche Slnwenbung biefer Srwägungen auch benen naheju- 
bringen, für beten Setriebe fie mit Sorteif eingeführt werben tonn, 
©iefem Siangel ift burch bas porliegenbe Such „^üefearbeit“ ab- 
geholfen, an bem eine Seihe oon Siitarbeitern im Slusfchug für fjliefe- 
arbeit beim AWF mitgewirft tyai. — 3m erften Seif bes Suches 
nehmen bie beiben Herausgeber fefbft ju ben allgemeinen gingen ber 
gliejjarbcit Stellung, geben Hilfsmittel unb rechnerifche Weber- 
legungen an, bie in ber ^3ra?is ohne weiteres angewenbet werben 
tönnen. 
©er jweite ©eil bringt ©rläuterungcn ju ben einjelnen ©eilaufgaben, 
wie fie bei Sinführung ber gliefearbeit gelöft werben müffen, beginnenb 
bei ber organifatorifchen unb technifchen Sorbereitung unb ben Sot- 
ausfetjungen für ben Slustaufchbau. SBeitertun werben Siaterialju- 
unb -abfuhr, fowie bie babei anjuwenbenben görbermittel, bie gliefj- 
arbeit bei ben oerfchiebenen Srbeitsoerfahren (©iefeerei, Schnüebe, 
mechanifchen 28ertftätten), gliefjarbeit in ber Oberflächenbehanblung 
unb im Sufammenbau ufw. behanbelt. 
©er britte ©eil, im AWF felbft bearbeitet, enthält ein oollftänbiges 
Serjeichnis aller Siteraturquellen über gliefjarbeit, foweit fie bisher 
gefammelt werben tonnten. 

23on 93crfatIIcs bis Socarno. §>te Slotjdt bet 
©üffdborfer 9Birtfcf)aft. 33on Dr. 3ofef ®üben, ©e- 
fd)äftsfül>rer bet Snbuftrte- unb §anbdstammer ju 
©üffdborf. Sletlag 21. 23agel 21.-©., ©üffelborf, ©rafen- 
berget 2tüee 98. Spteis 4,— STct. 1926. 
Sine Sltempaufe waren bie ©age ber Säumung bes Suhrgebietes, 
bes Santtionsgebietes unb ber lintsrheinifchen erften Sone, ©iefe 
©age liefjen ben Slicf rüctwärts wenben auf bie Sahte unerhört jähen 
Singens ber beutfehen SBirtfchaft in ben befeljten ©ebieten feit ber 
llnterjeicbnung bes SSaffenftillftanbes unb bes Serfailler Sertrags. 
®s galt in biefen ©agen bas ©oll unb Haben biefer fchweren Soit 
ju prüfen unb aus bem Stgebnis ber Prüfung ©ehren für bie Sutunft 

unb Slut ju neuer fchwerer Slrbeit ju gewinnen. ®as ©tgebnis einer 
jolchen Srüfung für einen engeren Sejirf liegt jeift oor in einer Schrift 
ber Onbuftrie- unb Honbelstammer ju ©üffelborf „Son Serfailles bis 
©ocarno. ©ie Sotjeit ber ©üffelborfer SOirtfchaft“. 28ie ber Ser- 
faffer Dr. SDilben, ber ©efchäftsführer biefer Kammer, in bem Sor- 
wort fagt, foil bie Schrift jeigen, wie bie auf Sernichtung bet beutfehen 
SBittfcbaft gerichtete Solitif bes ©egnets im befonbers hart betroffenen 
©üffelborfer Sejirt gewirtt hat. Sie foil jugleici) S^ugnis geben oon 
bem Semühen ber ©üffelborfer Snbuftrie- unb Hnnbelstammer, bie 
Sachteile einer folchen ^olitit abjuwehren unb bie ihr anoertraute 2Birt- 
fchaft burch alle gährniffe ju fteuern. 

21m San&estot. 91oman Ptm 21. 23ctnorö. 
uni) öritte 2Iuflagc. (5.—9. Scmfenö.) 8° (IV u. 252 6.). 
gtdbutg i. 23t. 1925, gerbet, ©eb. in Sdntuanb 4,20 2311. 
Sernatb formt bas grofje ©efchehen ber Huffiten- unb Söhmertriege 
in ber ©renjftabt Sachob ju einem anfcbaulichen Silb oon innerer 
©röfee. Slnfchaulich erleben wir bunte Soltsfefte, pruntoolle ©elage 
unb ©urniere, Säubereien roher Krieger, ©egenwehr ber Sürger, 
2Bof)lflanb unb Serarmung, ©lauben unb Aberglauben in ftetem 
SSechfcI. ©erabe in ber ©egenwart muf; ber gro^e Streit um ben 
Keld) unb um bie greiheit bes Söhmerlanbes unfere Anteilnahme 
feffeln. 

©er 23ogt auf 531üI)Iftetn. ®ine ©rjafilung aus bem 
ßdwparjmalb. 23on §einrtd) ^ansjalob. @onber- 
ausgabe mit ad)t S?unftbruc!en naef) Originaljeidmungen 
pon ^3tpfeffor 3BiII)elm §afemann. 21eunte unb jelmte 
2luflage. (15.—18. ©aufenb.) ©r. 8° (VI unb 110 0.). 
gteiburg i. 23t. 1925, gerbet, ©eb. in -Ceimpanb 4,60 231!. 
Als Hunsjatob Anfang ber 90er gahre obige ©rjählung jum erftenmal 
in feinen „Schneeballen" oeröffentlichte, würbe fie fofort oon ber 
Kritif als eine (perle feinet Schöpfungen unb als eine ber bejten 
Schwarjwalbgefchichten bejeiepnet, bie jemals gefeprieben worben 
finb. ©ie tüprenbe ©reue ber unglüdlicpen Alagbalene, bie mit 
unjerreifjbaren Sanben an ipren gugenbgeliebten gefettet ift unb auep 
burep bas pärtefte Scpicffal fiep in iprer Siebe niept wanfenb maepen 
lä^t, bie ergreifenbe ©ragif biefes ©efepiefes unb ber wunberfame 
Sauber ber ©anbfebaft, ber über bem ©anjen ausgebreitet liegt unb 
ipte bulbenbe Siebe oerflärt, maepen ben „Sogt auf Alüplftein“ in 
ber ©at ju einem Alcifterwcrf, beffen ©eftalten fiep greifbar oor unfern 
Augen perauspeben. Acpt prächtige Kunftbrucfe, bie naep Otiginal- 
jeiepnungen bes befannten Alalers “profeffor SUlpelm Hafemann 
gearbeitet finb unb fiep in ber biepterifepen wie fonftigen Auffaffung 
getreu an ben ©ejet anfcplicpen, oerleipen bem 28erf einen Silbfcpmucf 
oon petoorragenbem SJerte. 

3nl?alf«i=33er3ei(ljnifii. 
Heft 2 (VI. gaprgang, Alai 1926): Seuefte gortfepritte im Sunb- 

fcpleifen. Son 3ng. Sicp. Sottet. AHt 16 Abb. S. 1 bis 7. — ©pa- 
raftertöpfe aus ber ©ifeninbuftrie. 2. griebriep AMIpelm Harfort. Son 
Dr. griebriep Scpubert. S. 8 unb 9. — Scpöfjburg in Ungarn. Kople- 
jeiepnung oon pöpler. S. 9. — Sepublif unb ©emofratie. Son 
Dr. Ulricp 20itt, ©elfenfircpen. S. 10 unb 11. — Sinnfprücpe oon 
Serfcpiebenen. S. 11. — ©ie beutfepen Solanbe. Son Dr. <£. Kolbe. 
Alit 4 Abb. S. 12 unb 13. — ©ipfel unb Abgtunb. Soman oon 
©reger Samarow. ©. 14 bis 19. — „Sei gegrüfjt, o grüplingsftunbe“. 
Son Sobert prut;. S. 15 bis 19. — Auguft ©ppffen. Sacp einem 
©emälbe oon granj gofef Klemm in ©üffelborf. Swifcpen S. 16 u. 17. — 
©peater, Kunft unb Söiffenfcpaft. ©üffelborf. S. 68 unb 69. — ©ort- 
munb 69 bis 71. — „©annpäufer“. gwei Silber aus bet Opcrn- 
auffüprung. S. 70 unb 71. — Obetpaufen-Hamborn-Slabbecf. S. 23 
unb 24. — Alülpcim. S. 24. — Socpum. HauPtfonjert ber „©ufjftapl- 
glode“. S. 24 unb 25. — SEQerbopI. S. 25. — ®as ältefte Scpiller- 
benfmal ber 2BeIt. S. 25. — Alar Seger. S. 26. — Ausstellung oon 
Seprlingsarbeiten. S. 26. — Slipfcplag. Alit Abb. S. 26. — Som 
©eutfeptum in Sübweftafrifa. S. 26. — ©eutfepe Sängerfefte in 
Amerifa. S. 26. —Anbert fiep bie gufammenfetjung ber Suft? S. 26 

unb 27. — ©er Sauerftoff am ©oereft unb feine ©egner. Son Saptain 
g. g. ginep. S. 27 unb 28. — gopann Heinriep Sof;. Son Dr. Heint. 
Scpwarj. S. 28. — Alfreb Setpel, ein Alaler beutfeper Herrlicpfeit. 
Son Otto ©onrab in ©parlottenburg. S. 29. — Sternentrift. ©ebiept 
Hermann Alaecpter. S. 29.— Scpamanenjauber oon Silpjalmur oon 
Stefansfon. S. 30. — ©ie Scplange. ©in Seifeerlebnis. S. 30. — 
— ©as Alebium. Son A. K. S. 31. — paul ©erparbt. S. 31. — 
©er Kunftwurm. Son Otto Kirmfe. S. 31. — „On Suft unb Sonne". 
Silb aus bem Satrap. S. 31. — ©ie „ ©efolei“ oor ber Sollenbung. S. 32. 
— ©eepnifepe ©ebenftage für Alai. S. 32. — Auguft ©ppffen. S. 33. 
— ©rofee Ausfteüung ©üffelborf 1926. S. 33 unb 34. — Anfiepten 
oon ber ©efolei. S. 34. — ©eutfepe als Kolonial- unb Kulturpioniere 
in aller 2BeIt. Son Dr. Ostar Auft. S. 35 bis 37. — ©ie Auswanberer. 
Son Alar Karl Söttcper. S. 38 bis 40. — ©eutfepe Sportcpronif. 
©üffelborf. S. 41 bis 43. — Sport im 28albe. S. 43. — ©ie weft- 
beutfepe gugenb auf ber greusbutg. S. 44. — ©urncr-Stäbtewett- 
fampf in Alüncpen-Sffen. S. 44 unb 45. — ©as erfte ©ortmunber 
Hallenfportfeft. S. 45. — ©rfinbung bes Sobelns. Son Dr. Simcpowitj. 
S. 45. — Sätfel. S. 46. — Sücpermarft. S. 47 unb 48. 
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