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©ö« neue ®crf 
be# So^itmer Sereinö für Sergünu uni> ^ufrffdüffaürifaüon 

Son Obcringenicur ©tpl,-3ng. Serfram 

as ©clän&c der ©u^ftaf){fa£>riE öes Soc^umer Ser- 
eins ijt öutei) 6taatsbai)nlinten nn& mehrere 
0tra^cnjiige in feiner feigen ©rö^e für längere 

Seit feftgelegt« Sorausfdjauent) f)atte i>af>er i)ie Ser- 
maltung feit einer Steife »an Sauren naci) SBeften ju in 
5er ©emeinfee §öntrop umfangreiche ©elän5e!äufe aor- 
genommen, 5ie eine ©rraeiterung 5es Spcf)umer Sereins 
für einen größeren Scüröum fid>erftellen fällten. S>iefe 
errpies fid> immer bringender als notmenbig, einmal um 
durch Verlegung mancher ^probuftionsstpeige porhanbene 
alte Einlagen in defter Steife gu mobernifieren, bann aber 
auch galt cs, durch ®rhPhunS bei ^robuEtion des tyod)- 
loertigen Sochimiev~Sereins-0tal)les die ©eneraluntoften 
gu petringern. ©ie in biefer Dichtung gehenden ^läne der 
Sermaltung tonnten für einen getoiffen Sauadfchnitt 
durch Sefchlufj der maßgebenden Stellen ©nde 1921 gut 
Ausführung gebracht roerden. ©iefer erfte Sauadfchnitt 
fällte beftehen in einem Slohrenmalgtperf mit 100 000 t 
Sahresproduttion mit angefchloffener Adjuftage fotoie 
einem Alartinftahla>erE. 5>as StahlmerE übernimmt die 
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Aiaterialperforgung des SöhremperEes fotpie eines Teiles 
der SkrEftätten der ©ußftahlfttbriE. 

S>ie Stiedergabe porftehender f^edergeichnung geigt das 
©efamtprojelt, Abb. 2 und 5 geigen die fertige Anlage. 

Sur ©inebnung des ©eländes mürben etma 1000000 
cbm ©rdmaffen bemegt. ©>ie bebaute f^Iä^e beträgt 
80000 qm. 

©>as an der ©ffener ©l;auffec ^er ©emeinde Höntrop 
liegende, dem Sochumer Serein gehörende, gu Sau- 
gmecEen gur Serfügung ftehende ©elände umfaßt etma 
260 Slorgen. 3m Often mied es durch einen ©ruben- 
abmäfferungsbach durchfchnitten, der der ©mfcher gufließt. 
Am für immer fichergugeben und eine ©efährdung durch 
ftarEes ©rundmaffer in diefer ©egend gu permeiden, 
mürbe dem Sach auf einer Sänge pon über 1 km in ©eftalt 
eines teils pöllig gefchloffenen, teils offenen Kanals 
(Abb. 4) ein neues Sett gegeben. 

gur die Serforgung des SterEes mit elettrifcfier ©nergie 
ift ein Schalthaus mit Amfotmetraum in Serlängerung 
der SöalgmersEhalle errichtet, ©s ift oorgefehen für 
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48 $od)fpannung5abjt»etgc (5000/10 000 25oIi) un& 40 
9Tiel>erfpannungsab5tt>dge (380/220 Soll). Sut Seit finb 
l)ter»on in 93etrieb 31 ^odjfpannungsabjroetge unb 
22 Qltcbetfpannungsabjmeigc. 2115 (Stromquelle lommt 
an erfter Stelle bie Smrbinenjenttale auf bem alten JßerE 
in Stage» §>ie Übertragung oon 10000kW gefdnelßburd) 
§ocl)fpannung5- 
erbtabel, bie in 
einen begehbaren 
Sl'anal oon 2,5 km 
Sänge berart oer- 
legt finb, bafe 
beim 5>urchfcl)la- 
gen eines Nabels 
bas banebenlie- 
genbe nicht be- 
fchäbigt roerben 
Eann. 2lufeerbem 
ift neuerbings ein 
2lnfchluf5 an bas an 
berufener (Strafte 
oorbeiführenbe 
10000»93olt.^abel 
bes ®Iettr.-?üerts 
2öeftfalenfür21ot< 
betrieb hergeftellt 
u>orben.@ine wei- 
tere 91eferoe be- 
fteht in einem 
Slnfcftluft an bas 
Strafhoer Eber sum 
Slonsern gehören- 
ben Seche ^3ein3- 
regent. 23on ben 
im ©chalthaus 
untergebrachten 
Transformatoren 
bienen brei Trans« 
formatoren mit 
einer ©efamtlei- 
ftung oon 5500 
KVA unb einem 
Überfeftungsoet - 
hältnis oon 5000/ 
380 23ottsur «Spei» 
fung ber ^ilfsan- 
triebe, roie Strane, 
OloIIgänge, 23anE- 
motorenufm.Söei» 
tere brei Trans- 
formatoren mit 
einer ©efamtlei- 
ftung oon 750 
KVA unb einem 
Überfeftungsoer - 
hältnis oon 5000 
auf 220 23olt oer- 
forgen bie gefaul- 
ten 23eleuchtungsanlagen mit eleEtrifchem (Strom, 
oom SleEtr.-TüerE 2Beftfalen Eommenbe Strom roirb burch 
einen Transformator oon 2000 KVA Seiftung auf bie 
©ebrauchsfpannung oon 5000 23olt transformiert. 

©er 2lntrieb ber Eieinen (Schrägtoalje bes 91öhremoerEes 
erfolgt burch einen ffochfponnungsmotor oon 1550 kW, 
toährenb ber 2lntrieb ber groften Schrägmalje oon 2140 
kW unb ber Eieinen unb groften ‘plgerftrafte oon 1470 

bsto. 2200 kW burch ©leichftrom oon 600 33olt über fe 
ein Seonarb-Slggregaterfolgt. 3m gefamten TßalstoerE ein- 
fchlieftlich Tlbjuftagen finb fieben ünteroerteilungsanlagen 
gefchaffen mit ettoa 60 2lbsmeigen für bie ©inselantriebe. 
©as ^ireftluft- unb ^Ireftroaffer-^umpenhaus fotoie bas 
Tnttoäf ferungs-^pumpenhaus haben je einei)ochfpannungs- 

oerteilungsanlage 
oonlOSlbstoeigen 
unb aufterbem 
2tieberfpannungs< 
fchaltanlagen oon 
insgefamt 17 2lb- 
Stoeigen. 3m 
©tahlioerE ift eine 
befonbere Schalt- 
ftation unterge- 
bracht, in toelcher 
für ben Straft-unb 
Sichtbetrieb ettoa 
50 ©inselabstoei- 
ge angefchloffen 
finb.Sürfämtliche 
©ieft- unb ©har- 
gierEräne tourben 
gtoeiSchleifleitun« 
genoorgefehen,bie 
ftänbig oon einer 
gtoeiien, unab- 
hängigen Strom- 
quelle gefpeift 
roerben. (yür ben 
Tifenbahntrans - 
port auf bem 
neuen 2ÖerE finb 
Eombinierte eleE- 
trifche SoEomoti- 
oen für 23atterie 
unb Oberleitung 
oorgefehen. ©ie 
Stromlieferung 
erfolgt burch sioei 
TinanEerumfor- 
mer, bie im üm- 
formerraum bes 
Dauptjchalthaufes 
gur Tlufftellung 
gelangten. 

2lbb.5,6,7oer- 
anfchaulichen bie 
^auptfcftaltanla - 
ge. ©ie Söaffer- 
oerforgung bes 
2öerEes ift burch 
ftarE bemeffene 
2lnfd>lüffe an bas 
kommunale 23er- 
banbs - Staffer - 
roerEfichergeftellt. 

3n ber §auptfacbe foil bie 23erforgung aber in ©eftalt 
eines Kreislaufes bes benuftten Staffers beftehen. 8u 
biefem 23ehufe ift eine Kläranlage nach fogenannten 
Omsoerfahren mit gug(>hi>ri0cm Kühlturm unb Hoch- 
behälter erbaut. 3hre Seiftung beträgt 1000 cbm/Stb. 
bei einer ©urchfluftgefchroinbigEeit oon 12,5 mm/Set. 
©ie ©rneuerung bes Staffers gefchieht erftens burch 
9Euhrtoafferjulauf oon ben SlerEftellen, bie nur mit 
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2lt>b.3. 92tartinftabIH,et’J 

©er 
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9?ul?n»after arbeiten tönnen, 3. 23. 2öafd)taue, S?üblung 
oon Motoren, Umformer ufto. 8um 3ioeiten foil bte Er- 
neuerung burd) 2?egentt)affer gefd)ef)en. Um bte großen 
2Ueberfct)lagmengen aufjufangen, ijt ein meiteres 23affin 
geplant, beträgt bocl) bei einer mittleren 9tegent)öl)e aon 
9 mm unb bei einer gefamten ©ad)fläcf)e oon 80 000 qm 
bie ftünblicbe 9tegenmaffermenge 590 cbm. £>er Über- 
lauf ber Kläranlage erfolgt in einen ettoa 1½ krn 

langen gementrofirtanal 3U bem regulierten 23act)e. 2lbb. 
8, 9, 10 erläutern bie geraffene Olnlage, Es fei noci; be- 

bet ©afometer beträgt 48,6 m, bie ^ö^e bis 3um E>acf)ranb 
60,5 m unb bie ©efamtl)ö{>e 70 m (2lbb. 13 u. 14). 

0innreicl)e Slbftell- unb <Signaloorricf>tungen fiebern 
ben 23etrieb ber ©afometer. 

2lbb. 15 jeigt bas fjerngasbaus auf bem alten 28er! 
mit fünf Ventilatoren, bie ben §ocl)ofengastransport 
na<b ber 21euanlage begto. Qecfye Earolinenglüct beforgen. 

Vie notroenbigen ©asleitungen l)aben E>urcl)meffer oon 
1600 mm für Hochofengas unb 650 mm für Kotsgas mit 
einer ©efamtlänge oon 8 km (2lbb. 16). 

Offener Grcröen 

-BurcblayS. 

21M>. 4. Üuerfd;nilte Oes tanalifierten 23ad;es 

mertt, ba^ fämtlicl>e 28afferleitungen, ^refttoafferleitung, 
1^3ref5luftleitung, S?abel in reichlich bimenfionierten unter- 
irbifdjen Kanälen in- unb außerhalb ber ©ebäube liegen, 
bie eine bequeme Kontrolle unb Reparatur aller Lei- 
tungen geftatten. §>ie Sänge ber oerfchiebenen Kanäle 
ift insgefamt 7200 m (2lbb. 11 u. 12). 

2lls ©tunbfah bei ber Erbauung bes neuen 28er!es galt, 
baf5 für bie 23rennftoffoerforgung nirgenbioo Sohlen ge- 
braucht werben feilten. Vus biefer Überlegung getane 
ift bas 91lartimoert auf eine Oftifchutg oon S?o!s- unb 
Hochofengas unb bas Vohnoaljroer! in ber Hauptfache 
auf $)vd>ofengas eingeftellt. E>ie 23erforgung übernimmt 
bas Ht'Vt'f^voer! bjto. bie Ko!erei ber Seche Earolinen- 
glüd. Hm bie 23etriebsfchioan!ungen ausjugleichen, finb 
an ber Oftfeite bes 28er!es sioei 0^eibengafometer, 23au- 
art $1.21.21., oon je lOOOOOcbmaufgeftellt. Oie lichte 20eite 
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2?öhrenn>erf. 
Oas 21öhrenroer! befteht aus oier 22!annesmann-2Öal3- 

roerten, oon benen bie Heine (Straffe 2tohre oon 5 bis 9" 
unb bie grofje ©trajfe folche oon 9 bis 15" toaljt. 2lbb. 17 
3eigt 3toei Querfchnitte ber 28al3ioer!s- unb 2lbjuftage- 
hallen. 

8ur Herftellung ber nahilofen 2?ohte oon 125 bis 
380 mm äußerem Ourchmeffer werben runbe ©tablblöcfe 
oon 200 bis 530 mm Ourcl?meffer oerwenbet, bie in einer 
ftarten hDbraulifchen treffe (2lbb. 18) auf bie paffenbe 
Sänge gebracht werben. 21ach Erhi^ung eines folgen 
23locfes in einem geeigneten Ofen wirb er in bas ©cfnäg- 
waljwer! gebracht (2lbb. 19). Sn biefem bearbeiten jwei 
winbfehief jueinanber ftehenbe TBaljen oon befonbeter 
fjorm ben 23loc! berartig, baf$ fie bie aufeenliegenben 
gafern fchneller in ber Sängsrichtung wegbrücten, als bie 
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Ha ujilktatö&kzn 

2(t)b. 8. "Qu’erfd)]nit't 6urc|) 6ic Kläranlage 

inneren $afern ju folgen oermögen. ®s bil&et fiel) infolge- obenertoälmte biefmanbige 9?ol)tftü(f eingefe^t. Vermittels 
beffen in ber Vlitte bes Vlotfes eine Höhlung, bie oll- eines t)9braulifcf)en 0cf>littens toirb ber ^ilgerborn mit 
mäpd) an Siefe junimmt unb ju einem turjen 9?ol>rftüc! 9?ol>rftüct in bie SDaljen eingefdioben. ©ie Vlalsen faffen 
oon feljr biefer SÖanbung fül>rt. Se^teres toirb in ber- bas 9?ol)rftücE unb ber tonifclie Slaliberteil quetfdit bie biefe 
felben Dilje bem ^ilgertoaljtoer! jugefü^rt, bas in einem 2Üanb auf etroa 1/5 bis 1I6 tierunter, bas ift bie 3Banb- 

n Ji 

ZI' 

JnnenKan öle. 

iz 

/ Ka belkanal. 
n i> mit 2Etagen, 
ff.' » " Luftkanal, 
jp n // Presswasserkanal. 
V Fuchs " " " " 

m 

rui 

Slbt). 11 

felir fräftigen SBaljengerüft ätoet übereinanberliegenbe 
Süaljen trägt, bie auf bem falben Umfange ein anfäng- 
licl) tonifcl), bann jplinbrifd) oerlaufenbes 9?unbtaliber 
auftoeifen. ©er ©urcl;meffer bes Kalibers entfpriclit bem 
äußeren ©urdimcffer bes gu toal^enben 9?ol}res, toälirenb 
ber innere ©urclimeffer burcl) eine runbe 0tal)lftange 
(^ilgerborn genannt) beftimmt toirb. Stuf biefe toirb bas 

ft arte bes fertigen 9?oftres (21bb. 20). ©as Kaliber ber 
ffialjen toicfelt fielt auf bem 21rbeitsftücE ab unb toirft es 
um feine Sänge jurüc!. ©urcf) ^refjluft toirb le^teres aber, 
toätirenb eine ©rallfpinbel eine gleiclijeitige ©reltung be- 
forgt, von neuem in bie SBaljen geftofjen unb fo fcf;ritt- 
toeife (balier ber 9tame ^ilgerfcffritttoaljtoert) bas bid- 
toanbige lurje 9tol)rftücl in ein bünntoanbiges, bis 15 m 
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/ 

ZT 

jRußenhaH OLIe 

Mutten Hur 

I Sc/imutjivasserfrana/ mit Rohr-u.fi'abelt(crnall 

// Tunnel mit öe/derseitigen ifanaten. 'l^^ui^a^erhonal 

Ul Pohr £Schmuljwasser/tanal. ^ uetj 
IX SU'chhanat. 
V Ro ft r/fan a ! 

2fbb. 12 

216b. 13. Sdjemaltj4>e SJiää« ^er ©afometet 

langes ^olir ausgeftreeft. 91acl> 
i»em Slbfcfmdöen (2lt>6.21) öet 
bd&en C£n5en tdrJ) öas Spoilt 
gericlitet unö mit innerem 
2Baffert)rucl auf feine §>id)t- 
lieit unt 4)altl>atfeit geprüft. 

Sur S)erfteüung »on sRoiir- 
leitungen merken t>ie 9?pl>re 
an &en Snöen mit Snnen- 
bjm. Slufeengeminfte nerfefien 
unb jufammengefefiraubt, 
ober es toerben auf ben 2tol>r- 
enben 9?inge aufgefdnoeifet, 
an bie fiel) miebet größere 
2?inge, mit£öcf>em oerfe^en, 
legen, bie oermittels (Schrau- 
ben bie 9^ohtenben feft an- 
einanber preffen. ®ine mei- 
tere Serbinbung oon 9tohren 
gefcl)iel)t burcl) bluffen. S>iefe 
toerben mittels ^reffen aus 
ben juletji aus ben Slaüber- 
maljen fyezaustommmben 
9?ol)tenben gebilbet. $>urcf) 
(Bintaudten in ein Sifphaltbab 
unb nacl;t)erige llrmoicflung 
mit in 2ifpl;alt getränt’tem 
gutebanb merben bie 9tohre 
gegen Serroften gefcliüht. 
Grine befonbere 2lnlage bient 
jum Slusjiehen ber 9?of)re 
ju 32taften. ©iefe gefamte 
fjabrifation erfolgt in brei 
Slbjuftageliallen oon 290 m 
Sänge. (Slbb. 22.) 

©er gefamte Ottafcfnnen- 
par! ber 2lbfuftage beträgt 
46 22lafcl)inen. 

5ür oerltältnismä^ig billige 
unb fcljnelle ^Belieferung bes 
2öaläa)erfs mit Ipilgerborne 
ift eine ©ornftauefipreffe mit 
5ugel)i>rigem ©lättroalsmert 
errid;tet, bie bie oerbraucltten 
©orne toieber aufarbeitet, 

©ie Grünanlage bes SBalj- 
toerfs unb ber Slbfuftage be- 
jteht aus 18 Gränen, 

Sur (Stjeugung ber für 
ben hD^aulifclien Olntrieb, 
bes Sorfchubapparates ber 
^pilgerftraf^en unb ber l>9' 
braulifd;en ^triebe ber oer- 
fdiiebenei: 2lbjuftagemafd)i- 
nen erforberlichen Graft 
bienen brei $od)brud!olben- 
pumpen (2tbb. 23) oon je 
565 cbm pro OBinute unb 
einem ©ruef oon 100 Sltm. 
©ie für bas gefamte 28er! 
nottoenbige ^prefeluft roirb 
burd) brei ©inftufentompref- 
foren oon 24 cbm je SBinute 
unb 7 Oltm, ©rud getoonnen. 
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8 1/8 2tbb. 14. ©asbc^ältcr 
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2lbb. 16. ©aslcitungcn 
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18, Slpdbtccj>ec 

2lb&. 19. 0<ä)tagtpaljtoerf 
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20. ^Pilgcrtpaljtpcrl 

1/11 11 2lbb. 21. Söormfäge 
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&tat)ltoetL 
©ie gesamte ^onjtruftion befielt aus aier Jdbern »an 

je 32 m Sänge uni> jiuet 2(ebenfeIJ)ern in einer ©efamt- 
tänge non 161 m. Slbb. 24 gibt einen Querfcl>nitt bet 
Einlage toiebet. 5Dic Ofent;aUe nimmt »ier Öfen »on ie 
80 bis 1501 auf. 23isi)er finb jmei ^ippöfen (21bb. 25 u. 26) 
aufgeftellt. Sin britter ift im Sau. Öas QBaffet bet ge- 
tüf)lten Ofentüren bient jur Söarmmafferbe^eijung ber 
Setriebsbüros ufn>., benor es ber SlücEgeminnungsaniage 
3ugefüi)rt mirb. Oas Stafümer! felbft befielt aus einem 
»olltommen gefdüoffenen 6d)rottpla^ (21bb. 27), Ofen- 
Ijalle, gtnei @iefallen (2{bb. 28) unb einer Sioctlwfle 
(2tbb.29). ©ie t)öcf)fte Srijebung bis Jlntertante ©ad)binber 

Sur Semältigung bes Slateriaitransportes bient eine 
^rananlage uon insgefamt 17 tränen, unb jmar: 

3 ©ie^Eräne je 90 t 
1 9?pl)eifengief3Eran  50 t 
1 $?alltübelEran   20 t 
3 SransportEräne je 15 t 
1 ©ransportEran   10 t 
1 21uslegerbreI)Eran  10 t 
3 $cmfolbreE)Etäne je 10 t 
2 Slulbentransport- unb 92(agnetEräne je 15 t 
2 ©E)argiermafd;inen je 5 t 

©ie Serbinbung äu>ifd)en SunEeranlage unb ©t)argier- 

beträgt 29 m. Seben bem eigentlichen «StatümerE liegt 
eine SunEerl)aIle für ©tje, Stall, ©olornit nebjt gugehötiger 
Aufbereitungsanlage. An biefe fallen fchliefet fiel) mit 
gleicher Kranbahn ein unbebauter 6chrc>ttplah an. f^ür 
Aufbemahrung ber nottnenbigen Steine unb 9Eeferceteile 
ift ein großer unb geräumiger Schuppen »on 130 m 
Sänge unb 28 m Steile errichtet, ©ine bis ins Eleinfte 
burchbachte unb mit ben mobernften Ateftapparaten aus- 
geftattete Sßärmeftelle, bie fehr übet- 
ficfitlich gufammengeftellt ift, beforgt eine 
fcharfe Kontrolle ber Ofen unb bes ©afes, 
bes Stühlmaffer-, ^prefjluft- unb Strom- 
oerbrauches, Kontrollen, bie genaue 
fjeftftellung ber ©rgeugungsloften er- 
möglichen. 

bühne befotgen gtoei ©infchienenlauflahen »on je 15 t. 
©ie Sahnanlagen bes neuen AterEes finb als gefchloffe- 

nes Singgleife burchgeführt. Mm bie Selegfchaft »or ben 
©efahren beim Äberfchreiten ber ©leife gu fchü^en, ift ein 
150 Aleter langer Sunnel (Abb. 30) gebaut, ber »on ber 
gegenüberliegenben Seite ber Straffe unter biefe ins 
28erE führt unb in einem geräumigen Acannfebaftsge- 
bäube enbet. ©iefes enthält AlarlenEontrolle, SBafchEaue, 

Aufenthaltsräume, f^euetmehr- 
bepot, Mnfallftation uft». Son 
ben Ausgängen bes Atannfchafts- 
gebäubes aus »erteilt fiel) bie 
Selegfchaft auf bie eingelnen Se- 
triebe. 

Querschnitt Siahinjer/c. 

Sfaßstaö /•' f ZOO 

mb. 24 
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Unfere früheren ^ofottien 
5?on .^atl 9^ofig, Sertin 

urd> &cn ®erfaillcr 5cie^ensi>ei:iKa9 uns unfere 
übetfeetfdjen Scft^ungen bjn)* die <Scf)U^gebiete 
genommen morden. Üm diefe 2Begnai)me ju be- 

mänteln, erfanden unfere ©egner die Segende oon unferer 
lolonifatori?d)en Hnfäl)igleit. ©iefe 21nfid)t ift injmifdjen 
durd) das ©erhalten der ©ingeborenen unferer Kolonien 
und durd) unbestreitbare andere ©atfad)en fo ]'el;r mider- 
legt morden, da|3 fie jur Säd)erlid)tett für jeden oernünf- 
tigen 32tenfcf)en aucf) auf der ©egenfeite gemorden ift. 

<2ad)lict> und unparteiifd) urteilende <Sacf>oerftändige 
aus dem Sager der andern 2Md)te l)aben ausgefagt, mie 
muftergültig unfere Kolonien oermaltet und gefördert 
morden maren, im befonöeren unter 23erüdfid)iigung der 
oertjältttismäfjig turjen Seit feit deren 23efit$ergreifung 
durd) uns, und man oernimmt, dafj es nid)t glücft, diefen 
früheren Suftand miederju erreichen. Sn ©eutfd>-Oftafrifa 
f>at man eine unter den ©ingeborenen ootgenommene 
Sülfsabftimmung für oder gegen ©eutfc^land fd;leunigft 
unterbrochen, als man fdmn in den Anfängen den Süifj- 
erfolg der neuen ^errfchaft erfel)en mußte. 

9iun mag es in öeutfd)en Sanden nod> genug Seute 
geben, die fiel) leichten Sferjens mit dem 93erluft unferer 
Kolonien abgefunden l)abm aus dem leichtfertigen ©e- 
danten heraus, baff diefe Slngelegenheit nid)t fel)r mid;ttge 
Sebensbelange des deutfehen 93oltes berühre. S?olonial- 
befih fei eben für ©eutfefdanb nicht notmendig, ja er fei 
ein Surus, den fiel) das ©eutfehe 9?eich als mächtiger 
reicher (Staat mohl »or dem Kriege erlauben durfte*, ©iefe 
irrige 9!nfid)t gu betämpfen, fallen die nachfolgenden 
Seilen dienen. 

©s ift belannt, bajj ©eutfdfland als Kolonialmacht fehr 
Spät auf den ^lan getreten mat, fid) auch an den 28clt- 
tifcb fet?te, mo bereits eine ganje ^ingahl anderer Stationen 
fiel) es hatten mohl fein laffen und — um im 23ilöe gu 
bleiben — fich reichlich gefättigt hatten, ©s blieben für die 
©eutfehen nur nod; einige nicht beachtete 9?eftgerichte, die 
aber immerhin fehmaethaft und betömmlich maren. 

38ohl hQWe fchon ein beuifd)er f^ürft, der ©ro^e Kur- 
fürft, oor mehr als 2½ Sahrhunderten, durch feine 
näheren Segiehungen gu den Niederlanden darin beftärtt, 
mit meitem Süd die Nü^lichfeit oon Kolonialbefih in 
Verbindung mit einer eigenen Handels- und Kriegsflotte 
ertannt und an der 9Beft!üfte Slfrüas feften Suf5 gefaxt, 
©ie ©iferfucht der Holländer murde durch diefe loloniale 
Betätigung des Kurfürftentums Brandenburg derart 
herooegerufen, dah ein halländifcf)er ©eneral mit einer 
flotte 1687 die Kolonien überfiel und die Waten be- 
schlagnahmte. ©er ©rofge Kurfürfi murde leider durch 
feinen oorgeitigen ©ob daran gehindert, fich mit den 
Blaffen ©enugtuung gu oerfchaffen. ©benfo murden die 
Nachfolger des ©rofgen Kutfürffen durch die fchmeren 
Kämpfe für den meiteren Nusbau des mächtig aufstreben- 
den ^Preufgen oon der meiteren Verfolgung der meit- 
fichtigen $läne ihres Vorfahren abgelenlt. König Fried- 
rich Bülheim I. oerlaufte dann fchliefglicf) die Kolonien 
an Rolland. 

* SBer fiel) über unfere ttolonien näher unterrichten totii, dem fei öas 
ausgegeichnete Such „©us übetfeeifche ©eutfehfanb“ von Sjmptmam 
gutter, auf beffen ©djilberungen ich mich gu einem guten Seilftü^e, 
empfobleo, 
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Bleichen bedeutenden ©tnflu^ die neu ermachfende Ko- 
lonialmirtfchaft hatte, geht daraus hebuor, da^ fich der- 
felbe §errfcher mie auch Friedrich der ©rofge genötigt 
fahen, die ©infuhr oon Kolonialprodutten, mie g. B. ©ee, 
Kaffee, Katao, außerordentlich mit Soll gu belegen bgm. 
gang gu oerbieten, um das Bbftrömen der ©eidmittel aus 
dem eigenen Sande gu oerhüten, ©ie Beoöllerung mußte 
fich mit ©rfaßmitteln behelfen, die tm Sande felbft bjet- 
geftellt murden, gang ähnlich mie mir es in ermeiterter 
Bleife mährend des Blelttrieges tun mußten. 

Sch fagte oorhin, daß fich am BJelttifcl) einige Völler 
reichlich gefättigt hatten, hierbei denle ich befonders an 
Spanien und Portugal, genes Sand reigten hauptsäch- 
lich die ©delmetalle. Ungeheure Sei)äße an ©old und 
Silber find feinergeit aus Bmerila nach Spanien ge- 
bracht morden, ©er leichte ©eminn oeranlaßte gur 21us- 
manderung, anderfeits murde die ländliche und ge- 
merbliche Brbeit oernachläffigt. Nlan tonnte doch alles für 
das ©old andersmo taufen. So murden durch das fpanifche 
©old Handel und ©emerbe nur in den anderen Sandern 
gefördert, umhin das ©old mieder abftrömte. 211s die 
©oldguellen gu oerfiegen begannen, mußte der Nüctfchlag 
eintreten. Sn diefem Vorgänge ift außer anderen tiefer- 
liegenden Urjacßen der damalige rafeße Niedergang der 
einftigen Kolonial- und Seemacht Spanien mit gu fuchen. 

Bei Portugal fpielt die ftarte Blutmifd)ung mit der 
eingeborenen Seoölterung ihres einftigen riefigen Kolo- 
nialbefißes eine mefentliche Nolle, ©hen mit ©ingebore- 
nen murden als gefeßlich angefehen, Nüctmanderung in 
das Keine Nlutterland gog diefes mehr und mehr in ftarte 
Nütleidenfchaft. 

Kolonisation im eigentlichen Sinne haben fomohl 
Spanier mie Sportugiefen anfänglich nicht ausgeübt. Sie 
nußten diefe Sänder lediglich aus, und durch Nüßgriffe 
in der Vermaltung murden ihnen g. B. die Befeßung der 
Karolinen im Stillen Ogean auf die ©auet gu toftfpielig. 
©arum oertauften fie 1899 diefe Snfeln für 16¼ Bülli orten 
rpefos an ©eutfchland. 211s eigentliche Kolonialmacht ift 
Spanien aber nicht ohne nacßdrüdliche $ilfe ©nglands 
oon der Bleltbühne abgetreten. Portugal oerlor den 
§auptteil feines tolonialen Befißes ebenfalls an ©ngland. 
Rolland hat für feine ©röße noch einen anfel)nlicl)en 
Kolonialbefiß. Seine Votl)etrfd)afi mußte es nach ©eie 
Fahrgehnte mährendemKampfe ebenfalls an ©ngland über- 
gehen laffen. Schon 1652 bis 1654 unterlag es in dem 
Kriege mit ©ngland und mußte die ©rommellfche Naoi- 
gationsafte anerfennen. ©amals fußten nach Nngaben 
oon ©olbert oon 20 000 europäifchen Schiffen etma 15 000 
unter tmllänbifcher Flagge, gielbemußt und rüctficßts- 
los oerfolgte ©ngland fein Siel der 2lneignung der Bklt- 
und alleinigen Seeßerrfchaft. ©ngland rießtete nun feine 
^errfeßaft auf, aueß oßne oor §ärte gelegentlich gurüct- 
gufcßrecten. Nnderfeits müffen mir aber betennen, daß 
©ngland die uniermorfenen Völler meiftens mieder gu 
oetfößnen, ja oor feinen Blagen gu Spannen oerftand. 
©s tolonifiert ßeroorragend im ©egenfaß gu anderen 
Sandern, ©s hielt feine Naffe rein, und felbft folcbe Volts- 
genoffen murden boptottiert, die g. B. eine eßelicße Ver- 
bindung mit hochßeh«uden Sndiern aus oornehmem 
©efcßleAt etngingen. 
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grcmfrdd) ift eine alte, u>enn aucl) urfprüngltcl) nid)t 
be&eutenöe $Mc>malmad)t. Ss l>at feinen afrifanifc^en 
Sejit; nocl) in neuerer Seit mächtig au63ubel;nen gemußt 
unt> in Slfien neue Kolonien öaju erworben, ©eine 23e- 
ftrebungen um bie ©eel)errfcf>aft mufete es 1682 aufgeben, 
als es oon ben oereinigten §ollänbern unb (Hnglänbern 
entfe^eibenb jur 6ee gefi^Iagen würbe. 

fjür 9tu^lanb ift bas riefige ©ibirien als Kolonie ju 
betrachten; es wufete aber bisher nicht alljuoiel bamit 
anjufangen. 3n 
neuerer Seit ift 
Stalien als Kolo- 
nialmacht aufge- 
treten, beren An- 
fänge ber Krieg 
um Tripolis mit 
ber Sürtei waren. 

Selgien hat fei- 
nen Kongoftaat, 
ein 91iefengebiet, 
bas allerbings 
mehr als gefell- 
fchaftliche ©rün- 
bung nur weni- 
gen ^Beteiligten 
ungezählte Mil- 
lionen bisher ein- 
gebracht twt. 

28ir fehen Qa- 
pan als Kolonial- 
macht auftreten 
unb fich in einen 
Seil unferet frü- 
heren Sefitjun- 
gen im ©tillen 
Cjean feftfehen. 
28ir fehen ferner, 
wie Slmerila bie 
ljphiJippinen ^en 

©paniern ab- 
nahm. ©s oer- 
ftanb, uns fchon 
oor bem Kriege 
jum Seil oon ben 
©amoa-Snfelnzu 
oerbrängen. S>ie 
größte Snfel ber 
Mariannen mit 
514 qkm f^lächen- 
raum mußten wir 
ebenfallsSlmerita 
überlaffen, unb 
man fragt fich 
junächft erftaunt: 
was will Slmerita, biefes 21iefenlanb mit einer etwa 
einhalbmal größeren ©inwohnerzahl als bas überoölferte 
Seutfchlanb, mit folchen tolonialen Slusbehnungen? 

Sis in bie zweite Hälfte bes oorigen gahrhunberts 
hinein fpielte nun Slfrüa zum weitaus größten Seil, ab- 
gefehen oon Sigppten unb Kaplanb, als eigentliches Kolo- 
niallanb leine 9?olle. ©s lag bies baran, baf; Slfrilto bis 
bahin ein unbelanntes, fchwer zugängliches Sanbunb fein 
28ert für eine fpätere Sulunft nicht erfannt worben war. 
3n ber ^auptfache biente es jahrhunbertelang faft aus- 
fchliejflich zuc 93efchaffung bes fchwarzen ©Ifenbeins, 
b. h- ber ©llaoen, bie zu §unberttaufenben nach Slmerifa 

unb anberswohin gefchleppt würben. SHiefige ©ebicte 
waren noch oollftänbig herrenlos, als S>eutfchlanb in ben 
achtziger Suh*611 feine ©rwerbungen in Slfrila machte. 
2Hit einemmal erwachten nun bie Slufmerlfamleit unb ber 
2ieib ber bisherigen Kolonialmächte unb es begann ein 
förmlicher SBettlauf ber oerfefnebenen Stationen. 

Sloch aber tmtte ber loloniale ©ebanle im beutfcf>en 
23olle nicht SBurzel gefaxt, es Derzeit fich gleichgültig, 
ja ablehnenb ben Seftrebungen ber weitbliclenben Männer 

gegenüber, bie 
bem beutfehen 
93olle für nahe 
unb fernere 8u- 
lunft ausreichen- 
be S>afeinsmög- 
lichleiten fchaffen 
wollten, ©o lam 
es, bafj wir im 
SBettlauf zum 

Seil zut:üclblie- 
ben, ja, baf; wir 
um bes lieben 
Erlebens willen 
einen Seil ber ©r- 
werbüngen, bie 
wir fchon feft in 
5)änben ha^cn> 
auf bas ©efchrei 
unferer STtitbe- 
werber wieber 
fahrenlief3en.S>as 
lehte ©(^aufpiel 
biefer 2lrt liefer- 
ten wir in ber 
9>larollo-©ache. 

S>ie Kolonien 
teilt man nun in 
©ieblungs- unb 
Ijanbelslolonien 
ein. 3ene follen 
bieSJlöglichleit ge- 
ben, überfchüffige 
auswanberungs - 
luftige Seoölte- 
rung in ©ebieten, 
bie mit bem §ei- 
matlanbeinenger 
Serbinbung blei- 
ben/gefchloffenaw 
Zufiebeln, zur ©r- 
haltungbesSSolls« 
turns, ber ©pra- 
che, zur ®chaf' 
fung eines über- 

feeifchen S>eutfchlanbs. 2lls folche Kolonie lam in erfter 
Sinie unfer fübweftafrilanifches ©chu^gebiet in 5rage. 

28enn man bebenlt, baf] oiele ^unberttaufenbe unferer 
©tammesbrüber auf frember ©rbe unter anberen 23 öl lern 
ihr gprtlommen unb beffere Sebensbebingungen fuchen 
müffen, bie ihnen bie Heimat nicht mehr gewährte unb 
gewähren lonnte, bajj biefe ^unberttaufenbe zum großen 
Seil ber beutfehen Heimat, bem ©eutfehtum, entfrembet 
würben unb mit ben 33oben bereiten halfen, auf bem an- 
bere neue Söller gefunb emporwachfen tonnten, mu^ 
einen ein wahrer Jammer erfaffen. 28ie arg finb wir 
nun erft baran nach bem oerlorenen Kriege! 
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2ttd>t minder tt)i<I)ttg, ja t>ielktd>t tt>td>tiger finb bic 
fianbdetolonkn, afs fne potgugstüctfc die anderen Sropen- 
klanien angu^ptec^en find. Sie bauen fiel) auf Singe- 
borenent'ulturen auf, fie )4)affen »or allen Gingen die 
2IißgUd>leit, aud; einer Hberoölferung daheim die 
nötigen Sebensbedingungen gu fcfwffen. Sedermann u>eife, 
da^ ©eut|ct)!and niebt in der -Sage ift, feine Senölterung 
aus den Srgeugniffen feiner eigenen Sandrt)irtfd;aft gu 
ernähren, fondern da^ es einen großen Seil der nötigen 
2(at;rungsmittel einfüftten mufj. Itm fid) nun die fehlen- 
den Sebensmittel gu befchaffen, dient in erfter Sinie der 
Slbfatj upn Snduftrieartileln, die u>ir mit anderen 2änbem 
mittelbar oder unmittelbar austaufeben, die ihrerfeits 
Hberfcf)u^ an Sebensmitteln 
l;aben.Selbftoerftändlicf; muf- 
fen mir für die eigenen 93e- 
dürfniffe fclmn eine Snduftrie 
haben, die um fo fräftiger 
und umfangreicher fein mufe, 
als befonders mit machfen- 
der 23eoö!ferung die gum 2lus- 
taufch nötigen freien Sebens- 
mittel fehlen, ©eutfchland ift 
alfo gegmungen, bei feiner 
ftarfen 23eoßllerung ein 3n- 
duftrieftaat gu fein, mobei 
allerdings gleichgeitig auf die 
nachhaltige Slusnu^ung des 
23odens unbedingt fyofyet 
2öert gelegt merden mufe. 
Sine lebenslräftige gefunde 
Snduftrie !ann aber nur be- 
ftehen, menn fie möglichft 
unabhängig oon anderen 
Sandern fiel) aufbaut, ö. h- 
menu die nötigen 2lohpro- 
dufte im eigenen Sande bgm. 
in eigenen Kolonien gefun- 
den merden und herguftellen 
find. Ss mird dadurch ein 
Slbftrömen der ©eldmittel des 
deutfehen 25ol!soermögens 
ins Ausland möglichft oer- 
mieden. ®lit der Sntmidlung 
der Kolonie tritt eine Stei- 
gerung des ilmfahes ein, 
denn die Kolonie liefert und begieht. Selbft die unoer- 
ginslichen tolonialen Slnlagemerte bilden im ©runde ge- 
nommen leinen 95erluft für das 23oltsoermögen, denn 
auch in folgern galle oerdient nur der deutfehe Unter- 
nehmer, der deutfehe Slrbeiter, das ©eld bleibt im Sande, 
©enten mit hiebei einmal an einen Sahnbau in den 
Kolonien. S>urcf> die Sieferung oon Schienen, Stafclnnen, 
überhaupt oon Sifenbahnmaterial merden ^üttenmerte, 
JOalgmerfe, Slafchinenfabriten mit ihren Saufenden oon 
Slngeftellten und Arbeitern belebt. $>ie Reedereien, die 
diefe Sachen in die Kolonien fchaffen, merden in 2lrbeit 
und Serdienft gefegt, und ihrerfeits gibt die Reederei den 
heimifchen SBerften und den damit oerbundenen Snduftrie- 
gmeigen Arbeitsgelegenheit und Serdienft. S>ie an die 
Angeftellten und eingeborenen Arbeiter beim Sahnbau 
gegahlten Söhne mandern gum meitaus größten Seil in 
die fjaltoreien der Kaufleute, in denen der ^öeifge mie der 
Schmarge die reichfte Ausmahl für feine Sedürfniffe findet. 
®er Reger fpart nicht, hat auch nicht nötig gu fpaten, er 
tauft alles. 
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Sch auf einem Qagdausflug und hatte mich 
im 23ufch gelagert. Rletne fchmarge ©efellfcf>aft mar ftill 
gemorden und hatte fid> gum Schlafen hingeftreett. Sieben 
mir unterhielt noch ein Wiener geräufcblos das leife 
tnifternde Sagetfeuer. Ilm mich die gröjgte Stille. Hn- 
meit oon meinem Sagerplah mufete ich etn S>orf, 
aber lein Sätm drang gu mir herüber. Sch träumte 
offenen Auges in die Sropennactü. Rleine ©edanten 
maren daheim. Sch gufammen. S>ie Stille der Rächt 
gerrijg ein trächgender Son, dann härte ich die gequälte 
Stimme irgendeines deutfehen Opernfängers, ©in 
©rammophon mar in dem nahen oerborgenen Oorfe oon 
tundiger Regerhand in Setrieb gefegt morden. Sch muffte 

mid) ordentlich befinnen, dafg 
ich noch in Afrita mar. 

§>iefes Seifpiel foil nur 
dartun, mie oerhältnismäjfig 
fchnell die ©ingeborenen eu- 
ropäifche Kultur annehmen, 
mie fich die Sedürfniffe des 
Regers fteigern lönnen und 
feine Sebenstwltung mächft. 
Sur mirtfchaftlichen Sele- 
bung ift nun unbedingt die 
Schaffung oon ausreichenden 
Serlehrsmöglichteiten not- 
mendig. hiermit geht die 
Anregung gum meiteren An- 
bau des Sodens, gum Abfat; 
der oon den ©uropäern oer- 
langten Rohprodulte, die Se- 
lebung des Handels §and 
in §anb. So oollgieht fich 
gmifchen Heimatland und 
Kolonie ein ftetig reger mer- 
dender Serlehr, eine mechfel- 
feitige Selebung in der 
Sodentultur, in Handel und 
Snduftrie. ©s entfteht ein 
oiel oeräftelter Kreislauf oon 
©eld und Staren. Obmohl 
mir erft im Anfang unferer 
folonialen ©ntmicflung ma- 
ren, betrug fclmn 1910 die 
©efamteinfuhr in unferen 
Kolonien rund 130 Riillionen 

Alart, mooon etma a/10 auf Afrita entfallen, ©s find dies 
alle möglichen ‘Hrodutte, die faft gänglich aus der Heimat 
ftammen. 

Skit michtiger, ja ausfchlaggebend für uns ift aber, mie 
ich fcfmn ausführte, die Lieferung der oon der heimifchen 
Snduftrie und oom Soll geforderten Rohprodutte und 
©enufjmittet. 

Slelche oon öiefen tommen nun bei unferen Kolonien 
in forage? ©s follen nur die michtigften ©rmähnung fin- 
den, mobei die angegebenen Sterte fich auf die Beit oor 
dem Steltfriege begiehen. 

Saummolle. Sätmlich mürben in ©»eutfchland für 
etma 600 Acillionen Alart Saummolle eingeführt; an 
rund 10 Alillionen Spindeln maren etma 1,5 Alillionen 
Arbeiter tätig. Rechnet man gur Stebinduftrie noch die 
Arbeiter in der Setleidungs- und Skbftuhlmafchinen- 
induftrie, fo dürfte die 3al)l der mehr oder meniger un- 
mittelbar hierdurch befchäftigten Arbeiter gemif; 2 Alilli- 
onen überfchritten haben, ©et Stert der ©rgeugniffe be- 
trug über 1 Alilliatde Alarf. Saummollieferant iff in 
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erjter Stnic für uns t)cute Stmcrüa. @s braucht u>of)l 
!aum eines £jtmr>eifes, mie tPtcI)ttg es gera&e für uns ift, 
aus fcer 2lbi)ängig!eit oon 2imert?a beraussufommen. 

Slufeer ber Saumtnplie führte ©eutfd)Ianö jcibrlicf? für 
fafi y2 32UIliarbe maxi 0ci>aft»olle ein. 5iucb hierin 
hätte im Saufe her Seit eine Stnherung 311 unferen fün- 
ften f)erbeigefüi)rt merben tännen, ha nach ^aul Ko^had) 
in eühmeftafrifa hie 2öoIIfcf)af- unh 2!ngora3iegen-8ud;t 
aufeerorhentlicb belebt merben fann, henn etwa 20 3tiUi- 
anen hiefer Siete finhen hart ausgiebige 2iai)rung. 

S?autfd)ut unh ©uttaperdja. f)eutfcl?lanh brauchte 
hat>pn runh für 80 OftiHipnen Oliarl. ©ie 2(usfui;r allein 
an ©ummiiuaren belief fiel) auf etroa 85 Millionen Start 
©umrni wirb in her eleftrifdjen Snhuftrie gebraucht, 3. 93. 
jur Anfertigung ifolierter 
Kabel unh Stähle, weiter 
in her Automobil- unh 
Aahfabrinhuftrie, in her 
©ummitoareninhuftrie 
00m Sutfd>pftopfen unh 
©ummibampelmann bis 
jur ©ummibahewanne 
unh ©ummimantel. Sie 
heutfcl?en ©cfm^gebiete 
tonnten uns fcI)ott für 
etwa 20 Stillionen Start 
hiefer wichtigen Scbpto- 
hufte liefern. 

Ölfrüchte. <Sie finhen 
Sierwenhung in einer aus- 
gehebnten Snhuftrie jur 
Serfiellung oon ©eifert, 
Kerjen, Parfümen, Kunft- 
butter, ©peifeölen, Heil- 
mitteln. ©s finh hie f^rüd)- 
te her Ölpalme, hes ©chi- 
baumes, hie ©rbnufj, has 
©efam. Sie Süctftänhe 
her Kofosnüffe werben als 
Kofosnufftucben 3U einem 
fel;r nahrhaften 93iehfutter 
oerarbeitet. Sie fjafern 
geben ©eile unh Statten. 
Ser Scharf Seutfchlanhs 
an Ölfrüchten betrug »or hem Kriege etwa 270 Stilüonen 
Start pro gahr, haoon entfielen auf unfere ©cfmbgebiete 
fchon etwa 18 Stillionen. Sie ©rgeugung war in an- 
hauernher ©teigerung begriffen. 

©ifal. Sie §afern hiefer ureshen ju ©eilen, 
©tricten, ©äefen ufw. oerarbeitet. Ser Anbau in unferen 
Kolonien hatte fid? fein belebt. Öftafrita lieferte uns be- 
reits für 3 Stillionen Start. Ser Stanilahanf bleibt frei- 
lich nicht 3U entbehren, ha ©ifal-©eile im SBaffer nicht 
fchwimmen, wie es folche aus Stanilahanf tun. Smmer- 
hin war hie Sachfrage größer als has Angebot. 

H0I3. Ungeheure Stengen werben in Seutfchlanh ge- 
braucht unh oerarbeitet als ©rubenhols> Sauholj, in her 
Rapier-, Sellulofe- unh Stöbelinbuftrie. Obwohl Seutfch- 
lanh infolge feiner ausge3eid;neten, aller 2Selt ootbilb- 
lichen §orftwirtfchafi jährlich allein etwa 40 Stillionen cbm 
H0I3 = etwa 600 Stillionen Start lieferte, mufjien oor 
hem Kriege noch für etwa 300 Stillionen 92tart eingeführt 
werben. Anfere früheren Sropenfolonien, im befonheren 
Öftafrita unh oor allem Kamerun hutcl; feine fabelhaften 
gefdüoffenen Arwalhgebicte, haben hierin noch oorläufig 
infolge her fehlenhen Sahnoerbinbungen obUig unbenufet 
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haftehenhe Sterte oon ungesählten Stillionen. Sie 
Segierungsftationen liefen fich ferner hen Anbau oon 
wertoollen Holsern angelegen fein unh forgten hafür, haf3 
lein Saubbau in hen erfchloffenen ©ebieten getrieben 
würbe. Überhaupt griff allmählich auch eine planmäßige 
Aufforftung einzelner ©ebiete, hie hurch Stifchbranh ge- 
litten hatten, Slaß. 3n Öftafrita, im ilfambara-©cbirge 
war bereits hie planmäßige Ausnüßung oon Stalhungen 
hurch eine girma in hie Stege geleitet worben, W03u im 
befonheren her 93au einer foftfpieligen Srahtfeilbalm 
nötig würbe, ©helholjer finh hauptfächlich ©ifenhols ober 
Seatbol3, ©benholj, Stalmgoni, Ohunholä unh eichen- 
artige Hüläe't. 

©Ifenbein. Siefes tommt allerhings mehr als Supus- 
artitel in Jrage. Stit her 
fortfehreitenhen ©ntwict- 
lung her Kolonien muß 
hiefes ©^eugnis oon felbft 
äurüctgehen. 

Seben hen inhuftriellen fSohprohutten finh für has 
93oltswohl hie tolonialen 
Sahtungs- unh ©e- 
nußmittel oon großer 
Stichtigteit. 

Sn erfter Sinie ift bier 
her Katao ju nennen. 
Sie ©efamtergeugung her 
©rhe war oor hem Kriege 

1 —’ <&' vx ai!f eüoa 150 Stillionen kg 
anjunehmen. Seutfchlanh 
war harin infolge feiner 
ausgeöehnten unh hod;- 
ftehenhen ©chotolahecr- 
jeugung ein Hauptab- 
nehmer mit etwa 65 Stil- 
lionen Start. Kamerun 
allein lieferte bereits aus 
hen febr jungen ^flau- 
jungen für 3 Stilliönen 
Start. Ser Kameruner 
Katao ift her oorjüglichfte 
unh ftellt fich hen beften 
©orten aus hem tropifd>en 

Amerita ebenbürtig gur ©eite, ©s finh im befonheren 
ausgehehnte ©ebiete hes gewaltigen oulfanifchen Kame- 
rungebirges, hie für hen Anbau in forage tommen. 

Sann Kaffee. Auch hierin war Seutfchlanh mit etwa 
3 kg pro Kopf her Seoölterung neben hen bereinigten 
©taaten oon Amerita mit 5 kg unh Haüanh mit 8 kg pro 
Kopf ein Hauptabnehmer her Skltprohuttion. Siefe 
belief fich auf über 1 Stilliaröe kg jährlich, oon henen bis 
auf einen fein tleinen iprogentfaß alles Amerita lieferte. 
Sie ©infuhr in Seutfchlanh betrug für etwa 200 Stilliönen 
Start pro 3ahr. ©s wäre harum febr fdwn gewefen, wenn 
wir in unferen Kolonien wenigftens einen ©eil unferes 
Serbrauches hätten giehen tönnen. Anfänge waren auch 
ha bereits gemacht worben. 

Kaffeepflangungen erforöern große Aufmertfamteit, 
pflege unh längere Skrtegeit. Ser Kaffeebaum ift afri- 
tanifchen Arfprungs, obwohl fein Anbau ha am wenigften 
getrieben wirb. @r tarn über Arabien nach Snhien. An- 
fang hes 18. gahrhunherts er ft nahmen ihn hie Hollänher 
auf gaoa in Kultur. 1706 würbe has erfte bäumchen oon 
hört nach Amfterham gebracht, fne*» alfo in ©uropa, ge- 
pflegt unh weiter vermehrt, bon hiefen bflanren nahmen 
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i>ann i>ie K’affeepflanjimgen in 2imerifa ifnen Stusgang. 
3m Saufe uon Eaum 1 y2 3aful)unfcerten uerfargie Simertla 
bereits i>ie gange 28elt mit Kaffee, können mis hieraus 
nicl)t fcfyliefeen, mas uns 2tfrita in 100 tonn? 

^ür Seepfiangung dürften fid) unfere @d;utjgebtete 
»ielleid)t nid)t eignen. 2tbgefd)loffene Xtrteile find abet 
nod) nid)t gemonncn morden, f^ür ©eutfd)Iand fpielt 
diefes ©enugmittel teine mefentücbe Slolle, denn die 
©eutfcben trinten in der £>auptfad)e Kaffee (mährend 
j. 23. der 2?uffe t)auptfäcf)tid) den See beoorgugt). 

2Us meiteres ©enufemittel ift and) die Kolanuß gu be- 
geicfmen. SQld;r und mei)r fängt aud> der Europäer an, 
daran ©efdjmacf gu finden, mährend die Kolanüffe feit 
langem im inneren §andcl der Sropenlolonien eine über- 
aus ftart begehrte 2ßare find. Kola mirSt aufgerordentlid; 
erfrifcf)end, belebend und anregend nacf) geiftigen und 
iörperlicben 2lnftrengungen. 2ibnlicb mie Kaffee oder See. 
Kamerun lieferte fcl)on etma 100000kg nad) S>eutfd;Iand. 

S>er Sabatanbau murde in unferen Kolonien nocl> 
menig betrieben, ©ie ^flanger tonnten in andern 2lr- 
tüeln bisher fd;neller fieberen ©emtnn erhoffen. 

©in für die loloniale Olusfubt mistiges <produ!t ift der 
2Kats. «Sein Slnbau durcl) die Eingeborenen l)atte fid) feit 
den 23al)nbauten aujgetordentlid) belebt. Sogo allein oer- 
fdnffte für 2 22lillionen 22iatt nad; S>euifd>land. 

Erdnüffe murden met>r und mel)r gefd)ä^t und ftart 
oerlangt. S>ie Einfuhr mar beträd;tlkt). 

$ür Steisanbau tommen unfere früheren Sfadfee- 
gebiete in Kamerun in fffrage. 

8utunftsfacl)e mar die §erftellung oon 5*ucl)itonferpen 
aus Sropenfrücl)ten. Eine 2!nanas tonnte man beifpiels- 
meife in Sogo für 5 Pfennig taufen, eine gange 23ananen- 
ftaude mit mehreren Hunderten oon S'rüdjten für 50 ^f. 
E>ann gibt es oorgüglicf) f<^me«fende Ollangopflaumen oon 
Dübneteigröfee; fdbftoerftändlid) mad;)en aucl) Orangen, 
gitronen. 2llle diefe ffrrü«i)te merden nod) nid)t in Kulturen 
gegogen, fie machen mild. Somaten find untrautartig 
oerbreitet. 

2ln Slrgneimitteln lä^t fiel) das teure Elnnin oon dem 
tjäufig oortommenden Eljinarindenbaum geminnen. 5ait 
ausgedehnten Söeinbau mit Kelterung und 2?ofinen- 
geminnung foil 0üdmeftafrita fid) oorgüglicf» eignen. Oie 
feurigen Kapmeine, die unter gleichen 33erhöltniffen ge- 
monnen merden, find betannt. 

Eine mid)tige Stolle für die beimifche Sederinduftrie 
bilden die ©erbftoffe. 3n den SKangrooendictichten oon 
Kamerun und Öftafrita find unerfchöpflid;e SBerte für 
unfern 23edarf oorhanden. 

2luch an Erdfcbatjen tonnten mir oon unferen Kolonien 
otel ermatten. 2luf Snfeln unf eres früheren ©üdfeegebietes 
find gum Seil toloffale £ager oon (^3h08Ph‘:iteii oorhanden, 
das als ootgügliches Oüngemittel dient. 2luf einer diefer 
Snfeln find 40 bis 50 SMlionen Sonnen annähernd feft- 
geftellt morden. @d)on oor dem Kriege mar ©eutfdüanb 

an die Ausbeutung gefchritten (etma 4 Millionen OHart 
pro 3al;r), jetgt mird die mertoolle Snfel meines 2öiffens 
oon den Japanern ausgenüht. 

23on heroorragender 2öichtigteit für die heimifche 3n- 
duftrie ift das Kupfer, das mir leider in unferem Saterland 
als Rohmaterial nicht oorfinden. Oer gufall mollte es, 
dafg in dem bisher mentg beachteten ©üdmeftafrita bei 
Sfumeb und andersmo reich ft e Kupferergoortommen 
entdeett murden. ©urcf) einen 23ahnbau der girma Oren- 
ftein & Koppel murde diefe ©egend erfchloffen und die 
2lusbeutung in die 2Bege geleitet. Schon 1908 murden 
etma 30 000 Sonnen Kupfererge oerfchifft, die etma einem 
^ertigmert oon 25 2Mlionen 2Jlart entfprechen, 2lud) 
23leierge merden in Südmeftafrita gemonnen. Eifenerge 
find bei 23anjeli in Sogo oorhanden. Slbbaumürdiges 
©old l;at man in Öftafrita gefunden, etma 1 Rlillionen 
Start pro Saht, 2ßeiter fand man 6d;mefeUaget in 
(Südmeft. ©Ummer murde im Mlugurugebirge in Oft- 
afrifa ausgebeutet und Sllarmorbrüche bei Kubus in <5iib- 
meftafrita. 

2lud; Edelfteine mie Kopal, Rubin, 23erpll, Sopas 
murden gefunden und ausgeführt, und datm erinnern 
mir uns an die ©iamantfelder in «Südmeftafrita, die dem 
©eutfehen Reiche oiele Millionen einbrachten (Rusfuhr 
1910 rund 27 Millionen Start). 

95on grof3er Slichtigteit für die gutunft follte die 23ieb* 
gud)t für unfere Kolonien und damit für das Heimatland 
merden. Südmeftafrita hat beifpielsmeife ein 2öeidege- 
biet für etma 3 Millionen Rinder und 20 Rlillionen 2Boll- 
fchafe und Slngoragiegen. 2Belche Rusfichten bieten fiel) 
nicht da für tommende ©enerationen durch Rnlage oon 
gleifchtonferoenfabriten! 3n Kamerun beftand eine 
«Sennerei, die Rtüch, Käfe und 23utter lieferte. 

Und. nun noch ein 23untt: es ift der ergieherifche 2öert, 
den Kolonien für das 23oll gut Rbmendung oon Krähmin- 
telei gu grofegügigem ©enten haben. 2öarum find uns 
mohl die Engländer in mancher Hinficht und im befonderen 
in der ipolitit fo überlegen? ©as macht, daf3 Hundert- 
taufende oon ihnen in den großen 23efthungen, oor allem 
in Sndten, in jungen Sahnen gu oerantmortlicben Stellun- 
gen fommen, oiele oon ihnen mit einer 2?tacf)ibefugnis, 
über die taum mancher H<n:rfcher oerfügt, ©as fcl)ärft 
und meitet den 23licf, fchafft felbftbemufgte, magende, un- 
pergagte, politifch gefctmlte Rlänner. 

RHt haben gefehen, mas ©eutfchland oon feinen früheren 
Kolonien oerlangen durfte und tonnte, und dag bereits 
ein oiel oerbeifgender Rnfang gemacht morden mar. Es 
gibt mohl feinen befferen 23emeis für den 2Bert unferer 
Kolonien als den, daf$ unfere früheren feinde diefe in 
Rlonate und Sahte dauernden toftfpieligen Kämpfen 
mährend des Söeltfrieges gu erobern trachteten, und als 
das Kriegsglücf dann fcpliefclid) gegen uns entfehied, die 
feinde uns die Kolonien unter allen möglichen 23or- 
mänden abnahmen. (^oetje^ung folgt.) 

| iff eftoad (Hro^ed um unfer Sagetoerf — efmad gang (Hro^ed! £Me Sfrbeit ift der deffiein, auf 
I dem die 2Belt ruht f'ß die JDurgel unferer ©elbjfacbfung. 
t 
| Henri) Sorb, Allein ieben unb ffierf, 1923. 
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©er 25erg&att im <5pk§ef bev Äunfl 
33pn Dr.-Ong. h. c. 2K. ^clö^aus 

dien te^mifcfjen Ständen r»ar der des 23erg- 
T 4 mannes der »erne^mfte. 93orüderge|»end wurde er 

nur üon den Bauleuten üdertroffen, die fiel) in den 
fog. Sau^ütten sufammengefcl)lpffen Ratten. 3iacl) dem 
Serföll der 23aul?ütten 
gingen il)re gel)eimnis- 
pollen ©edräucl)e in das 
^reimaurertum über. 

2ln den 23rennpunften 
des 93ergbaues fcljlpj'fen 
fiel) Arbeiter und Be- 
amte 5U Vereinen ju- 
fammen, die mit der 8dt 
eigene Kleidung, eigene 
Söaffen, eigene Spmbole 
und eigene Slusdruclsfor- 
men in der gucljfpraclje, 
im beruflichen ©efang, 
in der S?unft und im 
$unftgeu>erbe betamen. 
©ie bergmännifche $unft 
fand ihre ftärtften, felb- 
ftändigen Slusdrucfsfor- 
men junächft auf dem 
©ottesaefer, in der Kirche, 
in der Sildhauerarbeit 
der ©rabfteine und der 
ftitchenfäulen, wie auch 
fpäter in der ©lasmale- 
rei. §>ie älteften llrfun- 
den diefer 2trt find wohl 
die aus dem 14. Jahrhun- 
dert ftammenden ©las- 
fenfter im fünfter ju 
Jceiburg, die den 93erg- 
bau des Schwarjwaldes 
uerhettltchen. Scanch 
bergmännifches 23ild 
wird noch an ^en ^aS 
tommen, wenn einmal 
die 23ilderhandfchriften 
der bpsantinifchen, römi- 
fchen und gotifchen Seit 
oon Sechnitern durch- 
gefehen worden find, 
ltnfere Stunfthiftorifec 
haben recht wenig 93er- 
ftändnis für folche aus 
dem Alltagsleben her' 
oorgegangenen ©arftel- 1. ®in gtsbetgwct! im 15. 
lungen. Sie imben 5*93. bet Slrbcit. — 93 
oor wenigen Jahren eine 
prächtige 93ilderhandfchrift aus dem 93efih der Jamilie 
oon 9Baldburg auf Schloß 9Bolfegg in Söürttemberg in 
getreuer Qiachbildung jum dritten Alal herausgegeben; 
aber nicht ein einjiges der jahlrefchen tedinifchen 93ilder 
diefer um 1480 entftandenen füddeutfehen ^andfehrift ift 
auch nur mit einem 98ort ertlärt worden. Sticht einmal 
der Sinn der einjelnen 93lätter ift angegeben. Aus diefer 
23ilderhandfchrift ftammt unfere Abb. 1. Sie jeigt eine 
©ebirgslandfchaft, in deren Atitte ein oon Stollen durch- 
fe^ter erjhaltiger 93erg fteht. 

Hnfer jweites Sild gibt eine Seite aus dem erften in 
Seutfchland erfclncnenen 93ergwertsbuch wieder, das ums 
Jahr 1550 oon ©eorg Agricola oerfafet wurde. Agricola 
lernte als Arjt in Sachfen den 93ergbau tennen und eignete 

fiel) fo gründliche S?ennt- 
niffe an, dafj er ein um- 
faffendes 93uch über die 
Sechnit des gefamten 
93erg-und ^üttenwefens 
fchreiben tonnte. §>as 
93uch erfchien 1556, ein 
Jahr nad) dem Sode des 
93erfaffets. «3m folgen- 
den Jahr tarn eine aller- 
dings mäßige deutfehe 
ilberfehung heraus, ©as 
9öert ift mit 297 ausge- 
jeichneten ^olsfchnitten 
oerfchiedener Zünftler 
gefchmücft. Hnfer 93ild 
jeigt den Hmfchlagplah 
der aus dem Stollen 
tommenden S)unde oor 
der ©rjwäfche. ©ie Stun- 
de laufen mit breiten 
Aollen auf hbljernen 
Schienen, auf fog. Sto- 
uten oder Srämen. 93on 
diefem Söort leitet fich 
übrigens unfer heutiges 
Söort „Sram-93ahn“ ab. 

Aachdem im Jahr 1492, 
dem Jahr der ©ntdectung 
Ameritas, der ©rsberg- 
bau dort begonnen wor- 
den war, wurde 1521 an 
dem ^pla^, wo 1501 die 
Stadt Annaberg ent- 
ftand, eine grojfe Kirche 
erbaut, ©aju ftiftete die 
Annaberger SAtappfchaft 
einen Jlügelaltar, deffen 
«Innen- und Außen- 
flächen mit Sjenen aus 
der ®ibel und dem93erg- 
bau gefchmüctt find. 2öit 
fehen in der dritten 
Abbildung die Aüct- 
feite diefes Altars, einen 

SaOcOunbeci - sicrgicutc bei ausgedehnten ^Sechen- 
crgEnappcnftrcit QCdxbcitct 

wird. 
©er 93oItstunft entftammen einige eigenartige Schöp- 

fungen, nämlich die 93ergwertsmodelle, die fog. Stufen 
und die ©inbauflafchen. ^eter ©öpfer aus Schnee- 
berg foil um 1580 die mechanifchen 23ergwertsmodelte 
erfunden haben. Aleift wurden fie oon inoaliden 93erg- 
leuten auf dem Aücfen oon Ort ju Ort getragen und 
der ftaunenden Atenge gegeigt, ©as ältefte mir betannt- 
gewordene Stüct diefer Art befindet fich im Städtifchen 
Alufeum ju 93raunfchweig. Ss ift ein hohe£ haften, darin 
in oier Stodwerten der 93etrieb eines 93erg- und Sr^- 
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büttcmocrfes in bciocgüd;eu ^iguccn gcjeigt tntrb. @s 
ftammt etwa »cm 3ai)t: 1720. ©te „<2tufen“ finb f>e- 
jonbers ^cböne gunbjtücfe aus (¾¾ obet fettenem ©eftein, 
bie auf einem iinterfatj befeftigt unb mit tleinen Figuren 
oerjiert würben, um fo wtnjige SOerfe barjuftellen. Oft 
würben fotcfje Stufen für reiche fetten »on ©plbfcfjmieben 
foftbar ausgeftattet. Sefonbers fd)öne Stüde biefer 2trt 
befi^en bie 22tufeen ju TÖien unb ©resben. ©tnbau- 
flafcben finb urfprünglid) 
an ber SBaffertante t>ei- 
mifd;, wo man mit langen 
jpipett fangen burd) ben 
engen §als einer 5lafcl)e 
Sd>iffe im Snnern ber 
glafc^e mübfam sufam- 
menfet^te. 53eretn5elt fin- 
ben fiel) aber aud) Serg- 
werle in einge- 
baut. 

9}(it befonberer Sorg- 
falt belwnbelt würbe bie 
tünftlerifcl)e ©eftaltung ber 
bergmännifc^en ^prunf- 
waffe, ber 93ergmannsa^t 
ober 35ergbarte: bas ftü- 
t)efte mir bisher belannt- 
geworbene batierte Stüd 
flammt aus bem Sefi^ 
bes ^erjogs oon Sraun- 
fct)weig. ©s ift tünftlerifd) 
in Sifen geäpt unb 1585 
batiert. 3d> oeröffentIicf)e 
bas 23ilb mit Erlaubnis 
bes ^erjogs oon Sraun- 
fd)weig unb £üneburg 
jum erften 32lale. 2luf 
bem Sdjaft biefer ^runt- 
waffe finb oier oerfdne- 
bene SKafeftäbe, bie man 
im Stjbergbau brauchte, 
angebracht, ©in 33licl auf 
bie Sd)netbe ber 28affe 
(2(bb. 4) jeigt, ba^ faft 
f onjentrifdh jum 33ogen ber 
Sdmeibe ©eilfreife laufen. 
Slufeerbem ertennen wir 
unterhalb unb oberhalb 
bes rechten Söappenlöwen 
jwei Jleine £öd>er. 3m 
oberen 5och hin0 ein f^a- 
ben, beffen ©nben Heine 
95letall!ugeln ober etwas 
Slhnüches hatten. §ielt man ben Stiel ber ^3runEwaffe 
an ein ^löj, bann jeigte bas Schnurpenbel auf ber Sfala 
bie Steigung bes ^lö§es. 

Slnbers als folche fürftlichen 23ergbarten waren bie 

23arten bes einfachen öergmannes. ©ie SJletallarbeit ift 
fchlicht unb ber Sd)aft trägt Heine Seidmungen aus bem 
Seben unb ber Slrbeit bes 95ergmannes. 8wei reich 
graoierte Schäfte oon etwa 1580 aus ftreiberg in Sachfen 
fehen wir in 2lbb. 5. 

3m folgenben Silb (2lbb. 6) sefge i<^ eine frühere 
©arftellung aus bem Kohlenbergbau, bet, folange wir 
leine ©ampfjdnffe, ©ampfmafchinen unb leine ©rofe- 

inbuftrie hatten, jabrhun- 
bertelang nur oon unterge- 
orbneter 93ebeutung war. 
2Bo man Kohlen fdurfte, 
gefchah es in offenen 
tleinen ©ruben. $ier im 
93ilbe fehen wir fchon um 
1800 in fjrantteid) ben 
0chachtbau. 

©ie nächfte ©arftellung 
(2lbb. 7) ift wohl eine 
31eifeerinnerung aus bet 
napoleonifchen Seit. 28ir 
fehen Unis einen Schacht, 
über bem eine oon jwei 
Sergleuten gebrehte 28in- 
be ftet>t. ©as aus biefem 
Schacht geförberte tote ©e- 
ftein wirb am ©ergabhang 
juc ^albe aufgefchüttet. 

3n ben Tlbbilbungen 8 
unb 9 fehen wir bie beiben 
Seiten einer Sergbarte, 
bie ich »ft einigen Salnett 
in bem tleinen, aber reich- 
haltigen ©lufeum ju ©u- 
ben fanb. ©as Stüd trägt 
beiberfeitig bes Schaft- 
tnaufes ben preufetfehen 
Tlbler; es ftammt alfo aus 
bem pteufeifchen Sergbau. 
3ch oermute, ba^ es im 
Stuftrag ber Regierung 
oon einem Künftler mobel- 
liert würbe. 2luf ber einen 
Seite fehen wir jwei ©erg- 
leute auf ber horizontalen 
Sretfcheibe am görber- 
hafpel arbeitenb. Sluf ber 
entgegengefehten Seite ift 
eine grofee ©ampfmafdune 
bei ber fjörberarbeit bar- 
geftellt. ©as einjige, was 
ich mir nicht ertlären tann, 

ift bie innerhalb ber ©ampfmafchine tauernbe, fchlafenbe 
©ngelsfigur. Sch oermute, bafe biefe ^runtwaffe einem 
ber großen ©cännet ber ©ampfmafchine gu Slnfang bes 
oergangenen gahrhunberts gefchentt würbe. 

Slbb. 2. Sergbau nach einem §oljjci>nitt .aus Slgricola, 1556 

2Benn je eine 5lrf bon 2lhnenfioj5 nicht hioh erlaubt, fonbern gesiemenb ift, fo ift eb ber auf bie Sugenben, 
bie 31ed?tlid?feit unb nühlid?en Xeiftungen feiner ©orcltern unb Öitern. R pikier. 
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Dom 
Son Klara Briefe 

ic 5as 2Beil)nad)tsfe[t, fo bat aucl) 6as Öftcrfcft feine eigenen 
«Sitten unb @ebtäud)e unb will auf feine eigene 2trt gefeiert 
toerben. Siele ber alten Stäube, bie bas Ofterfcft febmüden, 

finb moi}l (Erinnerungen an bie altgcnnamfdje §eibcnäeit, Sle\k 

unb bie nü^lidje $ätigteit bes (Eierlegens ift il)m auef) längft juge- 
fcf»ricben worben. 

Stcftc oon alten „©erfpielen“ haben fiel) oielfacl) erhalten; fo werben 
bie buntgefärbten Siet oerftccft unb gehören bem fjinber, ober man 

21bb. 3. Sine ©efamtbarftellung bes Scrgbaues am Schrectenberg 1501 
(3u bem Huffats ©eite 22 unb 28) 

eines fjeftes, bas bem et.wachenben fyriihling ju gefeiert 
würbe, sber Same ber fjrühlingsgöttin Oftara foil in bie chriftliche 
3eit hinüber gerettet fein unb unferm Jcft ben Samen gegeben 
haben. (®ie altgermanifche Sichtgöttin hief) auch Sufirö.— ©chriftltg.) 

3n manchen ©egenben hat fich bie Sitte erhalten, eine Strohpuppe, 
bas Seichen bes feheibenben SBintets, äu oerbrennen, ober fonft in 
Ofterfeucrn ber jreube an ber SBieberlehr von Sicht unb Stürme 
Susbruct ju geben. Sielfach wirb auch gergbe um bie Ofterjeit bie 
©ottheit um gruchtbarteit für Sich unb Sieter angeflcht. 

Sinnbübe ber fjruchtbarteit finb auch §afe, Samm unb @i ge- 
wefen, unb bis heute bleiben fic bie unerläßlichen Scgleiter bes Ofter- 
feierns. freilich finb an Stelle bet ffeftbraten twn §afen unb 
Sämmcrn oiclfach bie Slbbilbcr biefer Siere in Kuchenteig unb 
3ucterguf5 getreten, ©anj befonbers beliebt ift fa her „Oftcrhafe“ 
geworben in unzähligen Slachbilbungen in guefor unb Schofolabe, 
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Hopft bie hartgetochten ®ier gegeneinanber. ®>er, beffen ®i heil 
bleibt, gewinnt bas zetfchlagene. 

SISlerlei alter Seitsglauben fniipft fiel; auch an bas „Ofterwaffer“, 
bas beim Slufgang ber Ofterfonne aus einem gen SKorgen fließenben 
Quell gefchöpft werben muß, ®s foil gefunb unb glüctlich machen, 
unb wenn man bie Slugen bamit rnäfcfit, ben zutünftigen Siebften 
Zeigen- 

©as chriftliche Oftcrfeft tritt als 5eft ber Sluferftehung gefu an bie 
Stelle bes jübifchen Saffahfeftes. Hrfprünglich bas höchfte fjeft bet 
chriftlichen Kirche, ift cs in ben norbifci)en Sänbern äußerlich hinter 
ber freier bes SBeifmachtsfcfies jurüdgetreten, in rein tatholifchen 
Sänbern, j. S. Stalicn aber bas höchfte greubenfeft geblieben. 

©er Ofterfonnabenb war in ber alten Kirche gafttag. $iefe Stille 
unb ©rauer lagen über Kirche unb ©emeinbe, währenb ber Seit, bie 
ber Deilanb im ©rabc gelegen hatte. Keine ©lorfe läutete bann ■— 
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3n ötejem Se*id)t ^aben tptr augleicf) bic frü^efte 
nacf)tt>cisbare Hcfunbe übet bie ©ntftefyung bcs beut' 
fcljen ©ramas. ©ie Ojterfpiele finb feine ättcfic fjorm. 
©is jum ad>täei)nten Qa^r^iunbert ^aben fie jid) in 
manchen ©egenben in biefet einfachen SBeife ctijal- 
ten, 3.23. in Köln, unb manche -Citcraturforfcijer 
nehmen an, baf; ©oeti>e Kenntnis banon gehabt i>at, 
benn bie Oftctfgene im fjauft gibt einiges faft mött- 
lieb tnieber. 

©ielfdcb tputben bie alt überlieferten Ofterfpiele 
auch erweitert unb ausgefcbmüctt: bie brei pom ©rabe 
beimtebrenben grauen pertünben bie Ofterbotfcbaft 
ben Sippfteln Petrus unb Sobanncs, biefe laufen um 
bie Söcttc nach bem ©rabe, um bie 2Babrb«it 3« er- 
fahren. 21ucb bie ©rfebeinung ©bbifti »bt Siaria 
Stagbalena unb ben Sipofteln umtbc aufgenommen. 

©tan blieb aber nicht bei biefen ernften Sluftrittcn. 
i£s würbe ein „Krämerfpiel“ eingefeboben, eine ©jene, 
in bet bie brei atarien beim ©pejereiträmer ©alben 
für gefu £eicbnam taufen, ©as fpielte man öeutfcb 
unb machte baraus halb eine berbtomifebe ©inlage. 

Salb 3Pg auch bas urfprünglicb gpttesbienftlicbe 
©piel aus ber Kirche binaus auf &cn freien Iplab 
por ber Kirche. ®tan fügte temifebe Sluftritte unb 
Figuren ein, fp einen am ©rabe eingefefylafenen Kitter, 
einen an ber 21uferftebung ätueifelnben ffuben unb ben 
Senfe! in böcbfteigcner Werfen. (^ortfef;. 0. 27) 

Kbb. 4. ^3runt-Sarte mit Sltejjaerät, 1583 
(atufeum ^annopcr) 

(3u bem Suifaij ©eite 22 unb 23 

baber in tatbolifeben ©egenben bie Kebensart, baß 
alle ©locfen am ©bntfteitoi? nach Korn reifen, aber 
am Oftcrmorgen, 3m ©tunbe ber Stuferftcbung, finb 
jic tpieber öabeim unb läuten bie fjreubenbptfcbaft 
ins Sanb: 

„§>cv §ert ift auferftanben, er ift ipabrbaftig auf- 
erftanben.“ 

(@o tlingen fie auch in gaufis tobfuebenbe Scr- 
ätpeiflung: 
„©rinncrung hält mich nun mit tinblicbem ©efüble 
23om leßtcn, ernften ©ebritt 3urüct, 
O, tönet fort, ihr fußen Jnmmelslieber, 
©ie Sräne quillt, bie ©rbe bat mich inieber.“) 

©en Ofterfonntag feierte bann bie Kirche als rechten 
greubentag. grüb feb011 begann bie ©arftellung ber 
fogenannten „Ofterfpiele“, in benen bie 2luferftebung 
©brifti ber ©emeinbe in bramatifeber garm porgefübtf 
würbe. 3n einet Samberger Urtunbe aus bem jebn- 
ten gabrbunbert liegt uns in lateinifeber gaffung bie 
ältefte überlieferte gorm ber Ofterfpiele per. ©ie brei 
atarien würben pan brei “prieftern in langen grauen- 
gewänbetn bargeftellt. ©ie febritten feierlich 3U einem 
©citenaltar, wo ein in weiße Seinwanb eingebülltes 
Kreuj bas ©rab ©brifti beieid>nete, unb fragten: „2Bcr 
wäljt uns ben ©tein pon bes ©rabes Süt?“ ©in 
anberer Priefter ftellte ben ©ngel bat unb pertünbetc 
ihnen bes §eilanbs Kuferftebung. ©ann lehrten bie 
brei atarien jum üauptaltar jurüd unb vertünöeten 
ber ©emeinbe bie frohe Sotfcbaft. 

Kbb. 5. 
Sergmanns-arte aus greiberg i. ©. um 1680 

(3u bem Sütffafc ©eite 22 unb 23) 

1/25 25 



V. 3of)rg, ©aö ®erf £eft i 

2li>b. 6. 3tnfi4)t bcr @tetntof)lengruS>en ®t. S^aumont, Sitfj'ograp^ic um 1800 
(3u bem Wuffab Seite 22 unb 23) 

2U'b. 7. §anbmalctci aus einem ®fijjenbuct) um 1810 — «Sammlung g:el*)|taus 

(3u bem Muffalj ©eite 22 unb 23) 
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Slbb. 8. 3?crgmänntfc()c 'Ptunfajft mit 
einer ©orftellung 6er $rctföröerung 

CSu bem äuffati ©eite 22 unb 23) 

Später n>ur6en 6ie Ofterfpiele iutc^ bk SjJaffionsfpiele erweitert, öo |)öt>en 
fie jid) in ecrfcpie&encn Orten bis in unfere Seit erhalten, jum £cil mit gtofeer 
3Bit!ung, S. in Obcrammcrgau. 

9Tod) i)eilte beseic^net man jum 0|terfe(t in mannen tatiioltjc^en Ktrcpen fett- 
wärts bes Altars eine Steite burep grüne ^flanjen als ©rab Sprijti* 0n einigen 
flerrnputer ©emeinben perrfept bie fepöne ©itte, in ber Ofternacpt auf bem 
ftriebpof an ben ©räbern Ofterlieber ju fingen, gut Seit wirb banaep geftrebt, 
ben Sag bes Ofterfeftes im Salenber feftjulegen, unb es laffen fiep allerlei 
prattifepe ©tünbe bafür anfüpren. Sefanntlicp ift Oftern ein „bcweglicpes“ 
fjeft, b. p. es wirb gefeiert am 1. ©onntag naep bem grüplingspollmonb, alfo 
früpeftens am 22. SKärj, fpäteftens am 25. Slpril. 

Oftern — wictnel 5tüp- 
lingsfepnfucptunb§offnung 
liegt für uns allein in bem 
SBort 1 SBieber werben lln- 
jäplige pinauswanbern unb 
§immelsfcplüffel unb 2lnc- 
monen pflüdcn unb ipr 
§aus mit ben Slumen 
fepmüden, bie bes fjrüp- 
lings liebe SS o ten jinb. 
9Kepr als je ift ein 21 uf- 
erftepen aus 2lacpt unb 2lot, 
ein neues £eben bem cin- 
jelnen unb unferem Solle 
nötig. Stöge biefe Öfter- 
fepnfucpt uns niept oertlin- 
gen, möge fie Straft unb 
$at werben t 

2lbb. 9. ©iefelbe ißrunfapt mit 
einer ©arftellung ber ©ampfmafepinen 

förberung 
(3u bem Slluffat) ©eite 22 unb 23) 

'KW tw Örfi'nbcr ©ebanfenbliffe nid?t imflanbe finb, su einem förberiidben ©afein m ge- 
fangen, fo ftnb fie ein merffofe^ nergängfitfjer afe bie 25fdöd)en in einem ©fafe ©eff. 
©is ffierijer mar e$ ber ©enuf; nun erff beginnt bie eigentliche Sirbeif beö ©rfinberb: bie Sfu^ 
fübmng, bie IRaferiaiifierung beö ©ebanfenö, ber ^rneife Sift beffen, mab ebenfooft eine er- 
fdjüfternbe Sragobie mie ein gfdnsenbe^ meftbem egen beb ©d?aufpiet gemorben ift.  

(iSlag 6ptp: -CePenbige ffräffe.) 
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©ie ßnfsünDung, ifiv 3tperf mb Iftu Sekufung 
für den menfedfitden Orgontemn* 

Sott ©t. 2Ö. <Sfftnget 

te gntjün&ung fteüt den {täufigften und uncfjtigften 
fran!!)affen Sotgong im £eden des 92ienfd;en dar. 

dem fo ift, demeift uns in übergroßer ^ülle 
das täglicße Seben. Söenn mir 3. S. in der Mnterbaliung 
mit Selannten erfaßten, daß ein ^amiiienmitgiied er- 
franft ift und uns nacß der fteanfßeit unferes lieben Se- 
tannten ertundigen, dann lautet die Slntmort recht ßaufig: 
®r ßat eine Sungenentjündung, oder eine Slinddarment- 
jündung; jedenfalls ßören mir recßt ßäufig oon einer @nt- 
jündung. 5öir braucßen jedocß nicßt einmal in die ^erne 
3U fcßmeifen, um die große Sedeutung der Sntjündung in 
der menfcßlicßen ipatßologie ju ertennen, ffiir mollen 
einmal in -unferen eigenen ^ranfenblättern nacßfeßen 
und alle die böfen S?ranfßeiten, die uns fcßon ßeimgefucßt 
ßaben, näßer in ißrem 38efen betracßien. ffiir merden 
bei der ©icßtung bald ertennen, daß die Stubrit Snt- 
jündung eine gang ßeroorragende, um nicßt gu fagen be- 
ßerrfcßende ©tellung einnimmt. Son der einfacßften 
Sellgemebsentgündung bis gut fcßmerften Saucßfell- 
entgündung tritt uns die ®ntgündung in oielerlei Sitten 
und Srfcßeinungsformen entgegen. 

©iefe lurgen einleitenden Söorte mögen genügen, um 
die ßeroorragende ©tellung, die die Sntgündung in der 
menfcßlicßen ^ranlßeitsleßre einnimmt, gu tenngeicßnen. 
®s erßebt ficß nun unmillfürlicß die forage: mas bedeutet 
eigentlicß die ©ntgündung, mas geßt dabei oor ficß und 
mas ift der SmecE öiefer fonderbaren, aber fo ßäufig auf- 
tretenden Srfcßeinung? ©iefe forage lann ßeute genau 
beantmortet merden, menn aucß nocß feine einßeitlicße 
Formel gut ^enngeicßnung befteßt, da je nacß der Stuff affung 
der gmrfcßer der Segriff bald enger oder meiter gefaßt 
mird. §>ocß mas die Sntgündung bedeutet und mas dabei 
oorgeßt, darüber befteßt oöllige Klarßeit. 

S’a nun bei der Sntgündung außerordentlicß gaßlreicße 
und oermobene Sorgänge gufammenmirfen, mollen mir 
diefe guerft befprecßen, um dann erft aus ißnen das ffiefen 
der (Sntgündung abguleiten und gufammengufaffen. Slm 
beften oerfaßren mir dabei fo, daß mir uns oorftdlen, mir 
macßen felbft am eigenen £eib eine Sntgündung durcß. 
2tm nun einen möglicßft einfacßen und feßr ßäufig vot- 
fommenden f^dl, den ficßerlicß jeder oon uns fcßon erlebt 
und aucß in guter (Erinnerung beßalten ßat, gu neßmen, 
mollen mir einen fogenannten böfen ginger ßaben. Unter 
dem böfen ginger oerfteßt man eine ßeftige Sellgemebs- 
entgündung an der Seugefeite gemößnlicß des leßten 
gingergliedes, die ficß oor allem durcß große ©cßmerg- 
ßaftigfeit und mitunter aucß durcß Sösartigfeit (Slut- 
oergiftung) fermgeicßnet. 28as beobacßten mir nun? 
§>ie auffälligfte Srfcßeinung ift für uns einmal der ©cßmerg, 
der ßoße ©rade anneßmen fann und ficß ßauptfäcßlicß in 
dem gefürcßteten Klopfen äußert. Slls meiteres ^ngeicßen 
beobacßten mir eine ©cßmellung, die je nacß der Sös- 
artigfeit der ©ntgündung meßr oder meniger große Slus- 
deßnung annimmt. Steifer fällt uns das erßößte Stärme- 
gefüßl im betreffenden gingetglieö auf, daßer der Same 
Sntgündung. 3lls oierte ©rfcßeinung feßen mir den be- 
fallenen Seil gerötet. 

©iefe oier Srfcßeinungen, die bei feiner ecßfen ®nt- 
gündung feßlen, find fo finnfällig, daß fie fcßon lange in 
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der Sledigin befannt find, ©er römifcße Strgt ©alenus 
ßat es als erfter unternommen, den ©nfgündungsoorgang, 
fo mie mir ißn eben an unferem Seifpiel fennengelernt 
ßaben, gu gerlegen. Son ißm ffammen die fogenannten 
oier ©alenfcßen ^ardinalfpmptome der ©ntgündung, 
nämlicß: Subor (Söte), Sumor (©cßmellung), ©alor 
($iße) und ©olor (©cßmerg), es find alfo die ©rfcßeinun- 
gen, die mir an unferem böfen ginger fennengelernt 
ßaben. 

©ine genauere Seobacßtung der anatomifcßen Sor- 
gänge ergab nun gunäcßft, daß die eben angefüßrten 
Slngeicßengruppe auf eigentümlicßen, 00m Slutgefäß- 
apparat ausgehenden ©rfdjeinungen berußt, die mit einer 
örtlicßen Slutumlaufsjtörung beginnen und in der Slus- 
fcßmißung oon Slutflüffigfeit aus den fleinften ©efäßen 
in das ©emebe ßinein ficß geigen. 

©as erffe, mas man bei den meiften ©ntgündungen 
maßrnimmt, ift eine tätige Slutüberfüllung des ent- 
gündeten Körperteils mit ©Weiterung der ©efäße und 
Sefcßleunigung des Slutftroms, die dem entgündeten 
Seil eine fcßatlacßrote garbe (Subor) oerleißt und ftärferes 
Klopfen im ginger ßeroorpift. Son der einfacßen ge- 
mößnlicßen Slutüberfüllung, mie fie nacß ©inmirfung 
irgendeines meeßanifeßen Seiges, g. S. Klopfen der f>aut, 
auftritt und rafcß miedet oerfeßmindet, unferfeßeidet ficß 
die entgündlicße Slutüberfüllung durcß ißre ©auer. ©iefe 
ift nur dadureß gu erflären, daß aucß die ©inmirfung auf 
die ©efäßmand als eine anßaltende angenommen mird. 

2ln diefe entgündlicße Slutfülle feßließt ficß nun un- 
mittelbar die fogenannte entgündlicße ©jefudation (Sus- 
fluß) an. ©iefe befteßt darin, daß durcß die Sjaatgefäß- 
mände ßindureß eine oermeßrte Stenge oon glüffigfeit 
aus dem Slut austritt, ©ie ausgetretene glüffigfeit unter- 
feßeidet ficß aber oon der gemößnlicßen Slusfcßmißungs- 
flüffigfeit, dem fogenannten Sransfudat, durcß einen 
ßößeren ©rad oon ©imeiß und die Seigung, oon felbft 
gu gerinnen. Sluf diefe Steife mird Slutfaferftoff (gibrin) 
in der glüffigfeit und dem oon ißr dureßtränften ©emebe 
abgefcßieden. ilber die Zlrfacße diefer ©rfeßeinungen ift 
man nocß nicßt oöllig im Haren; jedenfalls liegt dem Sor- 
gang nicßt eine einfaeße ©ureßfiebung oon Slutflüffigfeit, 
fondern eine durcß die entgündungserregende ©cßädlicßfeit 
gefeßte ©cßädigung der ©efäßmände gugrunde. 

©benfalls feßr früßgeitig ßat ficß an die entgündlicße 
Slutanfcßoppung eine Sandftellung oon meißen Slut- 
förpereßen in den Slutgefäßen innerßalb der befallenen 
fjaargefäßgebiete eingeftellt, und im meiteren feßließt ficß 
daran ein Sorgang, der für alle gormen der ©ntgündung 
oon der größten Sedeutung ift: die Susmanderung meißer 
Slutgellen aus den ©efäßen. ©iefer Sorgang, der lange 
Seit der gorfeßung undefannt mar, ift durcß den ©oßn- 
ßeimfeßen ©ntgündungsoerfueß eindeutig flargeftellt mor- 
den. ©oßnßeim beobaeßtete das leießt angefpannte ©arm- 
gefröfe des gotfeßers unter dem Slifroffop und fonnte 
nun die Sorgänge innerßalb der ©efäße, im befonderen 
die Susmanderung der meißen Slutförpercßen, beob- 
aeßten. ©er Sorgang ftellt ficß nun folgendermaßen dar; 

Stäßrend die roten Slutförpercßen in der mittleren 
Slutfcßicßt rafcß meiterfirömen, oerlangfamen ficß die jeßt 
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:— infolge if)£er gtöfeeten £etd)tig?eit — am SRanbe ge- 
legenen meinen Slutförpercljen fel)r unö bleiben enblicl) 
ganj liegen. Unter Abplattung bet toanbftänbigen 
meinen Slutjellen »ollstebt fid> nun it)r S>urcl)trttt burct) 
bie ©efäfetoanb in ber Söeife, bafe an il)nen ^ortfä^e 
fic^tbar werben unb an ber Aufeenfeite bes ©efäfees %um 
33orfd)ein Jommen; bann flieht fiel) me^r unb mel)t non 
ber ganjen Seile I)inburd); oft fielet man fie babei beuilicl) 
infeftentaillenartig eingefc^nürt, toäl>renb innen unb aupen 
oon ber ©efäfetoanb ein Seil bes Sellsibee liegt. @cf)Iie^- 
licl) tritt ber £eib ber Seile gang burd) unb weift aufeerl^alb 
bes ©efäftes 23ewegungen auf. (@ie^e 5U biefem Vor- 
gang bie Abbilbung.) 

§>iefe Auswanberung 
ber weiten Slutjellen 
ftellt einen attioen Vor- 
gang berfelben bar. Se- 
Eanntlic^ l)aben biefe 
weiften 53luttörpercl>en 
Beine fefte ©eftalt, Bon- 
nen fie oielme^r beliebig 
oeränbern unb auf biefe 
28eife ficf> fortbewegen. 
©iefe fogenannte amö- 
boibe Seweglicl^Beit fel)!t 
5. 23. ben roten 23lut- 
jellen, bie nur paffio 
fortbewegt werben unb 
tftre ©eftalt niefit oer- 
änbern Bonnen. 3n bie- 
fer Sluswanberung oon 
weiften Qdkn, bie übri- 
gens nur an ben Bleinen 
blutabfüt)renben ©efä- 
ften unb ^aargefäften, 
ben fogenannten kapil- 
laren ftattfinbet, trägt 
wefentlicft ber Amftanb 
bei, baft bie weiften 93lut- 
jellen oon ©toffwecftfel- 
bilöungen ber entgün- 
bungserregenben 23aB- 
terien—ber en ©iften —, 
oielleidü aucl) oon beim 
3ugrunbegel?en oon Sellen entfteftenben ©toffen angelodt 
werben. An ben §aargefäften treten neben ben weiften 
Sellen aucl) rote 23lutBörpetcf>en bureft, inbeffen fieser nur 
paffio, ba ilmen, wie oben erwäftnt, febe 23eweglic^Beit 
abge^t. Alan fragt fiel) nun unwillBürltd?: 2Bie Bonnen alle 
biefe ©toffe aus bem ©efäftroljr austreten, wo befinben 
fid) bie Süden, wo biefe Sellen tnnburd>gel)en? 2öas 
nun biefe ©urdürittsftellen anbelangt, fo l>anbelt es 
fief) hier um tkinfte Öffnungen, bie burd) Auseinanber- 
weid;en ber kittfubftanj jwifd;en ben 23erüt)rungsftellen 
ber ©efäftwanbjellen infolge ber entgünbungserregenben 
©cftäblicftBeit entftanben finb. 

Öiefe aus bem 23lut ausgetretene, meftr ober weniger 
eiweiftteid>e, oon weiften unb je naeftbem autft oon roten 
23lutBörperd)en unb fjaferftoffabfe^eibungen burd;fcftte 
S'lüffigBeit hübet bas fogenannte entgünblicbe ©rfubat. 
S>urd)tränBt es bloft bas ©ewebe, fo bewirBt es beffen 
Anfd)wellung, bie entgünblicfte ©d;wel(ung; wirb es an 
Oberflächen oon ©cbleimt)äuten abgefonbert, fo l)eiftt es 
entgünblicftes ©efret (Ausleihung). 2Bie bie entgünb- 
iiefte ©cftwellung, fo laffen fiel) aud) bie übrigen Angeicben 
ber aButen ©ntgünbung leicht aus ben befprochenen 23or- 
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Ouetid;nitt burd) ein QBIutgefäft 
man fkf)t in ber »orbeiftrömenben Siutiiüffigfcit äat)lreid)e rote Slui- 
törperchcn (Heine eingebellte Scheiben), baneben pereinjelte »elfte SSlut- 
jellen (erlenntlicb an bem umegelmäftigen biden gelleib). Oben an ber 
Onnentoanb bes 23Iutgefäftes hat ficb eine fplcf>e meifte ©lutgelle feftge- 
tlammert unb («hiebt fid; bureb bie ©efäfttfanblüden binburcb, um ins 
anliegenbe Störpergemebc ju gelangen (Slustoanberung ber weiften Slut- 

jellen). ©er Selleib wirb babei infeftentaillenartig eingefepnürt. 

gängen erBiäten: ©urcl; bie 23lutanfchoppung Bommt es 
an ben entgünbeten 23egirBen gur Aötung (Aubor) unb 
2Bätmeethöhung (Calor), butch bie Aeigung bet Cmpfin- 
bungsneroenenbigungengum©ntgünbungsfchmerg(®olor). 
23ewirBt werben alle biefe ©rfcheinungen unb bie ihnen 
gugrunbe liegenben oben gefclnlberten 23orgänge bureb 
eine bie ©efäfte treffenbe fchäbliche ©ubftang, bie bie 
©ntgünbung twttorruft. 

Ooch mit ber ©efäftfehäbigung unb ber baburch he^^Pt* 
gerufenen Ausfcbwiftung oon 23lutflüffigBeit unb Aus- 
wanberung oon 23lutgellen ins ©ewebe hinein Iwi 
nicht fein Sewenben. Oie ©chäblichBeiten, bie ben gangen 

©ntgünbungsoorgang 
heroorrufen, laffen auch 
bas übrige Organgewebe 
nicht unbeteiligt unb ru- 
fen namentlich tm kern- 
gewebe ber entgünbeten 
körperteile Störungen 
fowohl in ber ©rnährung 
als auch in ber SntigBeit 
heroor: beibe Sebens- 
äufterungen ber lebenben 
Seile erleiben eine mehr 
ober weniger tief getjenbe 
23eeinträcl)tigung. 3n 
Schweren fällen, in benen 
bie ©chäölichBeit Bat- 
terien)-, bie ben körper 
trifft, fich burch befon- 
bers hefii0e 23ösartigBeit 
heroortut, Bonnen gange 
©ewebsteile bem Unter- 
gang geweiht fein: bie 
Sellen fterben ab. ©ang 
allgemein foil hie* be- 
merBt werben, baft bei 
CinwirBung oon ©chäb- 
lichteiten auf ©ewebe 
bie garteften unb bes- 
halb auch bie empfinb- 
lichften in ber Aegel 
guerft unb am meiften 
leiben. 

3n funttioneller 23egiehnng habcn nun bie entgünb- 
lid>en 23orgänge in ber Aegel eine S)erabfeftung ber 
SeiftungsfähigBeit gur Jolge; in manchen fjällen aber 
hat bie 23ewegungsftörung ben ©hara^e5 cin,eö fiber- 
mäftigen ©rregungsguftanbes; ein Seifpiel hi^füf^iii 
bie maffenhafte ©chleimbilbung, bie man bei ©cftleim- 
hautBatarrhen beobachtet unb bie fo ftarB fein Bann, baft 
bie fchleimbilbenben S^H^n fich oöllig erfchöpfen unb 
gugrunbe gehen, inbem fchlieftlich bet gange ScüBörper 
in ©chleimbilbung aufget)t; alfo auch in biefen fällen 
befteht bie Steigung gum Ümfchlagen bes Aeigguftanbes 
in Sdahmung. Oie britte grofte Srfd;einuitg ber @nt- 
günbung befteht in ber fogenannten „entgünblichen ©e- 
websneubilbung“. Oie in obigen Seile« befprochenen re- 
greffioen b. l)> fchäbigenben unb gerftörenben ©rfcheinun- 
gen an ben Organgellen haben naturgemäft eine wieber- 
herftellenbe Aeubilbung gur ^olge, bie beftrebt ift, einen 
einfachen ©iebererfaft gu bewirten. 28ir fehen bies gu- 
nächft an ben fogenannten Cpithelien. Oie ©pithelien 
finb bie Sebedungsgellen, bie bie körpetoberfläd>e, ferner 
alte inneren fwhltäume unb Orüfengänge austleiben. 
Aun finben wir im 23erlauf ber ©ntgünöung ftarte Aeu- 
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{nl&ungsetfcfjeittungen im 93cteicl) tiefer (Spitzelten. 2ln 
Stelle 6er abgeitorbenen Sollen er|tel;en neue, oftmals 
otel gablrcicZer als guoor, fo bafj mir 3. 23. ©tüfenmucZe- 
rungen in Scl;leimZäuten, 2öud;erungen oon ©allen- 
gängen in ber Seber ufm. beobadtten lönnen. Sn allen 
biefen fällen Zanbelt es )id; um einen einfachen Söieber- 
erfatj: an Stelle ber abgeftofeenen Sollen tritt eine neue 
ober gleid; meZrere. 

(Die eigentlicZe entjünblicZe ©emebsneubilbung trägt 
febocZ einen oermidelten ©Zaralter. Slu^er ben SpitZelien 
finb in ganj befonberem Scajfe bie 23inbegemebs3ellen 
an ber 9teubilbung beteiligt. 

(Die Zöuptfäd;licZfte Stätte ber entjünblicZen Sleubil- 
bung ift nun überZaupt ber ©efäg-23inbegetoebsapparat. 
(Das 23inbegemebe (teilt bas einfacZfte, bas am menigften 
geglieberte ©emebe bes 2HenfcZenleibes bar. 2öie ber 
2lame fagt, bient es ZauptfäcZltcZ jur 23inbung unb 
Stillung ber übrigen, työtyei entmicfelten ©emebe ;oielfacZ 
befteZt feine Aufgabe darin, bie Süden $wifd}en ben ©e- 
meben unb Organen ausjufüllen. ®s ift nun leicZt er- 
tlärlicZ, bag gerabe biefes einfad;e ©emebe am ftärtften 
ber 2teubilbung fäZig ift, mäZrenb bie fyöfyev entmidelten 
©emebssellen ficZ in ungleicZ fcZmererem SJlafee neu- 
jubilben oermögen. 2Kand;e Zod;entmiclelten ©emebe 
lönnen überZaupt nicZt meZr erfe^t merben. 

2Bir finben bas 23inbegemebe bemnacZ in ben SmifcZen- 
räumen brüfiger Organe, 3. 23. Seber, Stiere, ferner im 
2}tartgemebe ber Stnod;en unb in ber &nod;enZaut, in 
ben 2tcusteln als 23inbegemebe smifdten ben SJtusteln, 
ferner in ber 2teroenfd;eibe. 3m Sjauptneroenfpftem, 
©eZirn unb Stücfenmart, nimmt bas 23inbegemebe, Zier 
Steuraglia genannt, als StüZfubftans eine gleicZe Stel- 
lung ein mie bas 23inbegemebe in anberen Organen. Oas 
23inbegemebe ift bemnacZ im ganjen Körper ansutreffen, 
fo ba^ bie ent3Ünblid;e Sieubtlbung aucZ überall im Kör- 
per oor ficZ geZen tann. 

(Die entjünblicZe 23inbegemebsneubilbung ift nun ba- 
burcZ ausgeseicZnet, baf? es burcZ lebZafte SellmucZerung 
3uerft sur 23ilbung eines reinjelligen, reicZlicZ mit 23Iut- 
gefäfeen oerfeZenen, im übrigen aber aller gmifcZenfub- 
ftan3 entbeZrenben, inbifferenten Steimgeioebes, eines 
fogenannten ©ranulationsgemebes tommt. Das junge 
©emebe seigt ficZ sunäcZft reicZlicZ oon fogenannten 
SBanberjellen burcZfe^t, bie ZauptfäcZlicZ aus ben 23lut- 
gefäfjen im 93eriauf ber Sntsünbung ins ©emebe Zinein 
ausgemanbert maren. Das frifcZ entftanbene ©ranula- 
tionsgemebe entmidelt ficZ nun fpäter mieber 3U einer 
23inbefubftan3, befonbers 3U 23inbegemebe. 23eim Über- 
gang bes inbifferenten ©ranulationsgemebes in fjafer- 
gemebe merben aucZ bie SBanbersellen 3um Deil mieber 
5u fefjZaften, bem ©emebe eingeorbneten Stoffen. 

2öo nun größere Subftan3oerlufte ober Süden im ©e- 
mebe entftanben maren, Zat bie anfcZliefeenbe ©emebs- 
neubilbung 3mar aucZ miebergutma(Zenben ©f;aratter, 
füZrt aber meift nicZt 3um ©rfat; ber Süde burcZ ooll- 
mertiges ©emebe, fonbern eben nur burcZ biefe ©ranu- 
lationen unb bas aus biefem gebilbete 23inbegemebe. 
Silan begeicZnet biefes 33inbegemebe als 2tarbe. 

©s Zanbelt ficZ nun barum, bie im oorZergeZenben ge- 
fd;ilberten 23otgänge lur3 3ufammen3ufaffen unb fo bas 
für bie 23eäekZnung unb bas 2ßefen ber „©ntsünbung“ 
SüefentlicZe ZetaussufcZälen. 

Der ©ntsünbung liegt eine ScZäblicZteit sugrunbe. 
Diefe trifft in erfter Sinie bie ©efäfje. Die golge ber 
©efäf3fd;äbigung ift 23luiüberfüllung, ©rmeiterung bes 
Strombettes unb 23erlangfamuna bes Slutftromes. 

Deren golge ift bie Stanbftellung ber fpejififd) leicZteren 
meinen 23lut3ellen. Snfolge iZter altioen 23emeglicZteit 
fommt es 3U iZrer Slusmanberung. ge nacZbem merben 
rote 23lutlörpercZen mit ausgefcZmemmt. Die golge ber 
23erlangfamung bes 23lutftromes unb ber ©efä^fcZäbi- 
gung ift ferner Slustritt oon glüffigteit ins ©emebe. Diefe 
2lusfd)müjung ift alfo bie golge ber ©efäfefcZäbigung unb 
befteZt bemnad) aus eimeifeZaltiger glüffigteit, meinen 
unb je nacZbem roten 23IuttörpercZen. 

gene erfte ScZäbigung nun, bie bie ©efä^e getroffen, 
Zat gleicZseitig aucZ ©emebe felbft meZr ober meniger 
mit angegriffen. Die betreffenben ©emebssellen merben 
fomoZl in i^rer Dätigteit mie in iZrer ©rnäZrung ge- 
fcZäbigt, oielfacZ tommt es jum 2lbfterben ganjer ©e- 
mebsteile. 2lufeer an ben ©efäfjen unb ben ©emeben 
fpielen ficZ nun aucZ Veränderungen ab, bie nicZt 3U ben 
fcZon ermähnten Zemmenben, unmittelbar auf bie ScZä- 
bigung 3u besieZenben gehören, fonbern umgetehrt auf- 
bauenöet 2latuv finb. 2öir hoben biefe letztgenannten 
©rfcheinungen ber Sntsünbung unter ber „entjünblichen 
2ieubilbung“ tennengelernt. 

gaffen mir fomit bas ©efamtbilb ber ©nt3Ünbung 3U- 
fammen, fo Zanbelt es ficZ um eine burcZ eine ScZäblicZ- 
teit gefegte ScZäbigung ber ©efäffe unb ©emebe unb eine 
baburd) bebingte Steigerung ber Sebensoorgänge. ©e- 
rabe biefe bebingen bas ©efamtbilb ber ©ntsünbung unb 
ftellen fomit einen Sleattionsjuftanb als 23erfucZ ber 2lb- 
mehr bes Körpers gegen ben ©rreger ber ©ntsünbung bar. 

Slufeer ben befchriebenen örtlichen ©rfcheinungen beob- 
achten mir bei ber ©ntjünbung, menn es ficZ um eine 
folche irgenbmie höheren ©rabes Zanbelt, aud> allgemeine, 
ben gangen Körper betreffenbe golgen. ©s finb bies Stoffe 
bes ©nt3ünbungserregers felbft, alfo 3. 23. Dojeine oon 
23atterien, ober es finb nachteilige StoffmecZfelgebilbe 
bes erfranften ©emebes, bie ben ©efamttörper in Slit- 
leibenfchaft sieben. ®s äußert ficZ bies einmal in einer 
ScZäbigung meiter entfernter Organe, ferner in allge- 
meiner SpmpZbrüfenfcZmellung, 23ermeZrung ber meinen 
23luttörpercZen im 23lut unb oor allem in gieber. gebe 
höhere ©ntjünbung ift mit gieber oerbunben. ©ine 
micZtige Sätigteit ber ©ntjünbung befteZt ferner in ber 
93ilbung ber gegen bie giftigen Stoffe gerichteten ©egen- 
gifte, ber fogenannten Slntitorine. 

gaffen mir, mie oben bargelegt, ben ©ntsünbungsoor- 
gang als eine ©egenmirtung ber ©emebe jur SlbmeZr 
fcZäbigenber ©inflüffe auf, fo müffen mit, befonbers menn 
mir bie juleljt ermähnten allgemeinen ©rfcZeinungen, mie 
Slntitorinbilbung, ZinjuneZmen, bie ©ntjünbung als einen 
in feiner ©efamtheit für ben Körper oorteilhaften 23or- 
gang betrachten. Die ©ntjünbung ftellt gleichfam bie 
2Saffe bar, mit ber ber Seib ficZ ber jahlreicZen geinbe, bie 
fein Dafein bebrohen, ermehrt. 

2öas bie ÜrfacZe ber ©ntjünbung betrifft, fo finb es in 
erfter Sinie bie anftedenben, alfo belebte frembe Körper, 
befonbers bas grojfe §eet ber 23afterien, biefe minjigen 
Sebemefen, bie als ScZäblicZteit ben Körper treffen unb 
ihn baburch jnr 23erteibigung aufrufen, bie er bann burcZ 
ben ©ntjünbungsoorgang in ©ang fetzt. 

Sn jmeiter Sinie fpielen mecZanifcZe, cZemifcZe unb 
§iZefd;äbigungen eine 9lolle. 

Da nun bie ScZäblicZteiten ben Körper an ben oer- 
fcZiebenften Stellen treffen tönnen, fo beobachten mir bie 
©ntjünbung auch an faft allen Störperftellen, bas Zcäfft 
überall ba, mo bie ©emebe ©efäfje führen. 

2öas ben Verlauf ber ©ntjünbung betrifft, oerläuft ber 
©ntjünbungsoorgang nicht überall in gleicher 28eife, 
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fonöccn et ift je nad) &et Stet fces ©ei»ebes, rootin jtd> i>te 
Sntjünbung abjpielt, »etjd)ieben. 

ferner ticktet jicl; bet ©erlauf bet ©ntäünbung ganj 
we\entli<fy m&t 2Jlenge unb ©efdjaffenlmt bet bte @nt- 
günbung auslöfenben 0c^äblid)fett. 

©as Silb bes ®ntgünbungs»organgs tutrb fo butd) bte 
»etjcfüebenen beteiligten Kräfte ein überaus mannig- 
faltiges. Sn einem 5all treten bie örtlichen 2lnjeicf»en 
fe^t in ben Sotbetgrunb, mältrenb bie allgemeinen gutüd- 
ftefien, im gmeiten ^a5 llmgeEel;rte bet $all. 

2Bas nun bie eingelnen 
Sntgünbungsformen be- 
trifft, fo beobachten toir 
an ben Schleimhäuten bie 
fogenannte Eatarrhalifche 
Sntgünbung, Eutg Katarrh 
genannt, bet uns allen be- 
Eannt ift. ©ine meitete 
gorm befteht in bet Sil- 
bung oon toeifg-gelben 
Selägen auf bet Schleim- 
haut. ©as Slttbeifpiel für 
biefe ©attung bet ©ntgün- 
bung ftellt bie ©iphth^ie 
(Staune) bes S)alfes bar. 
©ie fchmierigen Seläge 
(teilen geronnenen Slut- 
faferftoff bar, bet aus ben 
©efäjgen an bie Oberfläche 
ausgefefnoiht toutbe. 
©ie toichtigfte unb folgen- 
fchtoerfte ©ntgünbungs- 
form ftellt bie eitrige Snt- 
günbung bar; bei ihr ift 
bie ausgefchtoi^te Slut- 
flüffigEeit befonbets reich 
oon toeifeen SlutEörper- 
chen burchfetjt. ©er ent- 
günbliche 2lusflufg befteht 
aus ©iter, baher ber Same. 
2öir finben biefe gorm 
ber ©ntgünbung faft an 
allen Körperteilen, oon 
ber einfachsten unb h<wm- 
lofeften bis gut fchtoer- 
ften, gum ©obe führenben 
gorm. ©er Susgang bes 
Kampfes, ben bie ©nt- 
günbung gegen bie frem- 
ben ©inbringlinge auf- 
nimmt, hängt oon oer- 
fdnebenen llmftänben ab. 
Son größter Sebeutung 
ift einmal bie 2lrt ber 
SaEterien, ob es fich um 
harmlofe ober bösartige 
©efellen hobelt. Süchtig ift ferner bie Sliberftanbs- 
fähigEeit bes befallenen Körpers, ob er gefclnoächt ift 
ober in ooller ©efunbheit unb grifche ben Kampf auf- 
nimmt. 23enn mir jeboch bebenEen, in toelch ungegähl- 
ten gällen ber Körper fiegreich bie Angriffe abfcl;lägt, 
jo Eönnen mir nicht umhin, bie ©ntgünbung als bie mitE- 
famfte 28affe angufehen, bte bem Sicnfchenleib gttr Se- 
hauptung feines ©afeins gut Setfügung fteht 

gum Schluß ber Sbhanblung fei ein Eutges 28ort bet 
entgünblichen ©emebsneubilbung gemibmet. Söir h^en 
bie entgünbliche ©emebsneubilbung ab brüte grofee 
©rfcheinung bes ©ntgünbungsoorgangs Eennengelernt; 
fie ift infofern oon grunblegenber Sebeutung, als fie bie 
Süebergutmachung, ben Söieberaufbau bes gugrunbe 
gegangenen ©emebes übernimmt. 

Son größter Sebeutung mitb nun biefe entgünbliche 
Seubilbung bei ber Shmbheilung. pat irgenbeine me- 
chanifche ©emalt eine Shinbe an eine Körperftelle ge- 

fegt, fo hat ber Körper bie 
Aufgabe, bie 3Bunbe gu 
heilen, je nachbem oer- 
lotenes ©emebe gu er- 
neuern. 2luch hie* ®üft 
ein entgünblicher Seig unb 
läfet ben Körper an ber 
Serletjungsfteile ftärEftes 
Seben unb Slachstum ent- 
falten, um bie 2öunbe gu 
fchliefgen. Stecht ftürmifch 
gejtaltet fich ber Söteber- 
aufbau, menn aus irgenb- 
einem ^inlafe SaEterien in 
bie Söunbe gelangt finb 
(SlnftecEung bet SBunbe). 
©ie fchäblichen ©inbring- 
linge oeranlaffen bie 2lb- 
mehrEräfte bes Körpers, 
auf ben ^3lan gu treten 
unb bie SaEterien mög- 
lichft rafch unfchäblich gu 
machen. Sn erfter Sinie 
menben fich bie meinen 
SIutEörperchcn, bie in oer- 
mehrter gal)! mit Slut- 
flüffigEeit aus ben ©efäfgen 
ins ©emebe unb in bie 
Suchten ber Söunbe man- 
bern, gegen bie fremben 
©inbringlinge. Sn ber 
Söunbe fammelt fich ie|t 
©iter an, moburch bie 
StärEe bes ©ntgünbungs- 
oorganges angegeigt toirb. 
©0<h bie erften fiürmtfchen 
Slbmehterfcheinungen oer- 
ebben mehr unb mehr, es 
fet;t bie Steinigung unb ber 
Söieberaufbau (fjeilung 
ber Söunbe) ein. 2lud> hier 
ftellt bas neu entftanöene 
©emebe ein inbifferentes 
©ranulationsgemebe bar, 
bas fpäter bann gu Sin- 
begemebe mirb (2tarbe). 

©iefet äufgerft bemertensmerte unb für ben Körper fo 
michtige Sorgang ift im gmeiten Silb äujgerft anfehau- 
lich unb mirEungsooll ausgebrücEt. 

©s ift nun menfehliche Aufgabe, biefen natüclichen Sor- 
gang nach Kräften gu imferftütjen, oor allem alle hem- 
men ben ©inflüffe unb ScbäblichEeiten oon ber SSunbe 
femguhalten. 

Stuä „SJaS Cc6en be§ üttenf^en". Sfrandtlj’We Siriagäbn^pig., Stuttgart 

SQunbfyeilung 

©as Silö ftellt eine gieifd)tt>unöe bar, bte ein äufcerft jerllüftetes ©e- 
prage trägt. Sints oben l>at ein »erlebtes Slutgcfäfe fein Slut auf ben 
©runb bet SBunbe etgoffen. ©as Slut ift ju biefen ©topfen geronnen. 
Son rechts oben ergiefjt fici) ein Strom oon Safterien nach unten 
(Snfeltion ber 98unbe), bie bie toeifeen Slutgellen in SKafjen anlocfen, 
um bie Safterien unfchäblich ju machen: 2luf bem ©runbe ber Zöunbe 
fieht man maffenhaft roeifee gellen, bte ihre ©egengifte auf bie ®in- 
bringlinge fpritjen (Siterbilbung). Son rechts het bereits ber 
§eilungspprgang eingefeht. ©ternartige gellen oerfchlingen fich burch 
ein bichtes 92lafchennei oonSlusläufern miteinanber unb füllen jchüefjlich 

bie ganje SBunblücfe aus (entgünbliche ©etoebeneubilbung) 
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er SSegriff ®utterfc{)oft ijt »on Stoig!ett ^er mit- 
getoanfcert mit öem ^ü^Ien unt» ©entert bet ©e- 
fdjöpfe, unb er toirb fortroirten in bie XtnenMidjteit, 

n>enn nidjt ©rfteiten unb Seben auf^ören Rollen; er 
fc^fingt fid) toie ein oerbinbenbes Sanb um bie 25ö[fet, 
ja, 32lenfd) unb Ser finben in biefem 23egriff ben 6d)löffel 
gegenfeitigen 35erftänbniffeö. 23tutterfd?aft iteif^t feit An- 
beginn alles Sehens bie Aufgabe bes tr>eiblicl)en ^ringips 
— eine Aufgabe von meittragenbfter Sebeutung. Ztnb 
bocb ift in unferer Seit bas rechte SSeroufjtfein oon 
ben ^flidtten ber magren Aiutterfcbaft ben grauen 
oielfad) oerlorengegangen, fie oerbinben mit biefem Se- 
gtiff nur bie le^te, bie lonfrete Stufe; einem Stinbe bas 
Seben geben. S)ol)I ift bies bas t)öc^fte Siel ber mütter- 
lid>en f^rau, aber bureaus nid)t ber einjige Ausbrucf ber 
Atutterfdjaft. ©mpfunbene unb betätigte 9Pcütterücf)Eeit 
ift SJtutterfdjaft in einem umfaffenben unb eblen Sinne. 
Solche Atutterfdjaft ift nid)t bas 35orrecl)t einjelner be- 
gnabeter grauen, ift oteime^r Allgemeingut bes roetb- 
lidten Söefens in ber gangen A)elt. Sknn bie ^rau fo 
benfen lernt, toenn fie fiel) il>ret toaltren mütterlichen 
Aufgaben unb Pflichten bemüht wirb, toenn fie einfet)en 
unb oeifteben lernt, bag fie oon Statut jur Atutter be- 
ftimmt ift, unb jtoar nicht nur jur leiblichen Alutter 
eigener Kinber, fonbern jur getfügen unb feelifchen 
Alutter ihrer Alitmenfchen, bann toirb ihr ©influf; auf bas 
33oltsleben ein förbernber unb oerbinbenber, ein fegen- 
bringenber fein, ©ciftige unb feelifche Alutterfchaft ju 
pflegen unb ju betätigen mufe ber Stau 93orbebingung 
toerben ju bemühter leiblicher Alutterfchaft. 

©as mütterliche ©mpfinben fchlummert in jebemSkibe, 
fchon beim S^inbe prägt es fiel) aus. Selten toirb ein 
Atäbchen leine f^reube haben am ‘pflegen unb 93etreuen 
ber puppenltnber, feiten mtrb ein $nabe ftunbenlang 
unermüblich eine puppe ooll Särtlichfeit an- unb aus- 
lleiben. ©ie heutige, ftarf nach t>er 33erftanbesfeite hin 
eingeftellte ©rjiehung ber Atäbchen, bie fchon in ber Schule 
beginnt unb häufig butch Serufsausbilbungen geförbert 
toirb, unterbrüeft bas mütterliche ©mpfinben. konturrenj- 
neib jtoifchen Alännern unb grauen, ber heute nottoen- 
bige ^ampf um eine gefieberte Stellung auf ber einen 
Seite unb uneble ^errfchfucht im gefellfchaftlichen Seben 
auf ber anbern Seite tauben bet fftau bas Söahrjeichen 
ihrer echten A)ürbe: bie Alütterlichleit. Sticht bienen — 
unb Alutterfchaft helfet, toenn auch nicht Schienen, fo 
hoch bienen, bienen mit ber Eingabe bes Seften unferes 
Alefens — toill bie goau, fonbern herrfchen unb beherr- 
fchen nach anfeen hin, mit fichtbaren Alachtmitteln. 

©etoife, bie ffftau foil ^errfcherin fein, aber nicht gemalt- 
tätig hcrrfchfüchtig, nicht nach aufeen hin fpürbar, fonbern 
traft ihrer mütterlichen Anlagen unb fyähigteiien. ©ine 
toabre Alutter lentt unb leitet bas ©enlen unb §anbelnber 
^inber, ohne bafe es ihnen beroufet toirb, ohne bie §errfch- 
fucht, bie eigene Aleinungen unb ©mpfinbungen unbe- 
bingt aufprägen toill, fonbern mit feinem ©infühlungs- 
oerrnögen, bas gutes Atollen unb ebles Streben ju unter- 
ftüfeen unb ju förbern toeife unb bie Meinte unebler ©riebe 
ausrobet aus ben ^inberhersen. Hnb biefes Sinfühlungs- 
oermögen, biefe ausgleichenbe Siebe ift gerabe ber f^rau 
gegeben, unb wo fie biefe eble Alacht geiftiger Alutter- 
fchaft ausübt, wirb es ibr immer gelingen, ben reinen Sjaucb 
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würbigen Frauentums um fiel) ju oerbreiten, in ben fid> 
webet Alifeachtung noch Anoornehmheit noch Anftieben 
wagen, ©ine wahre Alutter pflegt ben ©inllang in ber 
Familie mit Aitclficbt auf bie geiftige unb feelifche ©ntwid- 
lung bet kinbet. ©as mütterliche ©mpfinben im Aleibe 
brängt nach Harmonie, unb wo immer Flauen in ihrem 
S?reis bewufet bas gegenfeitige Serftänbnis ju förbern 
fuchen, ba fchlagen bie Alellen foldten ©inllangs oer- 
binbenb auch nach aufeen fyin. ©erabe in biefet Se- 
jiehung erwächft ber FröU int Setuf unb im ©efellfchafts- 
leben eine lömgliche Aufgabe oon unenblicher ©ragweite. 
©eiftige unb feelifche Alutterfchaft forbert oon ber Frau 
©ebulb mit ben Fehlern unb Schwächen anberer; fie 
forbert ein tiefes Serftänbnis für gutes Alollen, ein Ser- 
ftänbnis, bas nicht haften bleibt an falfclten Sluswirlungen 
bes guten Strebens; geiftige unb feelifche Alutterfchaft 
forbert unbebingte ©reue in allen §anblungen, Alahr- 
haftigfeit int ©enlen unb Seben, fie weife Sat unb pilfe 
in lörperlichen unb feelifchen Aöten; fie forbert oon ber 
Frau eine folche ©efchloffenheit bes Alefens, bafe fie nur 
abgellärte Auhe unb Fri5hfinn um fich oerbreitet, unb 
nicht ihre Schmerlen unb Sorgen unb ihren Alifemut fich 
an anberen Alenfcben auswirlen läfet. 2öill fich nicht auch 
jebe Alutter oor ihrem $inbe nur oon einer liebenswerten 
Seite J,eigen? ©ine Alutter, bie fich feets ihrer oollen 
Verantwortung bewufet ift, fann oon ihren JAnbern 
bebingungslofe Achtung erwarten; ber F*au, bie 
geiftige unb feelifche Alutterfchaft pflegt, wirb unbe- 
bingt bie gleiche ©hrerbietung oon ihrer Amgebung 
guteil werben. 

93on folchen ©efichtspunlten aus mufe bie Frauenwelt 
ber Alutterfchaftsgebanle erfüllen, gang erfüllen! ©ang 
gleich, ob oerheiratet ober unoerheiratet, fei es im 23eruf 
ober in ber ©efellfchaft, fei es in ber Stille, fei es im 
öffentlichen Seben: bie Frau mufe fich bewufet fein, bafe 
ihre gröfete Vegabung unb ihre erfte Aufgabe ber menfeh- 
lichen ©emeinfehaft gegenüber Alütterlichleit heiflt. 9lur 
mit biefer Seite ihres Alefens lann fie einen bauernben, 
oerebelnben ©tnflufe ausüben auf ihre Amgebung. Sie 
mag es auf anbere Art unb Akife oetfud>en: fie mag in 
ber AMffenfchaft twehfte geiftige Seiftüng oollbringen, fie 
mag Vollenbetes fchaffen auf bem ©ebiete ber $unft, fie 
mag wetteifern mit bem Aianne am Operationstifch unb 
im chemifchen Saboratorium, ihr können wirb wohl 
Achtung ergwingen, aber mit feelifchem Feingefühl wirb 
fie es meift fchmerglich empfinben, bafe fie bocl) nur als 
S?onlurrentin, als Aachläufer betrachtet wirb, auch heut- 
gutage noch. Alenn es nun aber bie Frau oerfteht, bie 
Strömungen unb Kräfte ber mütterlichen Seite ihres 
Akfens hinauswirlen gu laffen in bas öffentliche Seben, 
im Seruf unb in ber ©efellfchaft, bann wirb man fie um 
ihres ureigenften Akfens willen achten unb ehren. Anb 
gerabe bann wirb niemanb ihr oerwehren wollen, fich 
bie Stellung im £eben gu erringen, bie ihren Fäh*S' 
leiten unb Begabungen enifprkht. 

3n ber Alütterlichleit, in ber unbegrengten Alutter- 
fchaft erwächft ber Frau eine tultureüe Aufgabe oon fwltor 
Bebeutung, eine Aufgabe, bie niemanb ihr ftreitig machen 
lann, hier ift fie allein bas unerfefeliche ©lieb in ber &ette 
ber iwherentwidlung ber Alenfchheit. pier üt bie Frau 
Borläufer, Borfamofev, 
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V.JaJjrg. 2Öerf &eft 1 

m iRuf nm Dem Pettier 
9?oman »on ^3aul 2?£»fcttf)a9tx 

„Sauternes!“ Jagte Sars Oerelunb. „©ringen Sie Sauternes!“ 
©er ©petjejaal war nic!)t fonbetltd; gro^. ®r war pölüg in pompe- 

janijcljem Kot gehalten, fcas wie tmntle, ruhige flammen an 5en 
\d)lanten Säulen emporftieg. ©as Orcfjefter war nic|)t fic^tt>ar: es 
mochte in einer ber {leinen blumenbebectten Sogen 6er ©alerie oer- 
jtecft Jein. ©et Saal war erfüllt oon Jener janften unb jättlicj>en 
2ltmofpt)äre, bie ficf) aus ©uft, Klufit unb JJlirt aufammenfctjt, unb 
bas ©ewoge ber Sprachen, bas in äerrifjenen Snteroallen burcf> ben 
Kaum {fang, war oöllig international. 

„Klan t)ört laum ein bänifcf)es SBort!“ Iacl)te ©riggs. 
Itlfafer nicft. 
©ie anbern nictten, unb Ulfater Jagte: 
,,©as ift ein ©lücf. ®s bebeutet für uns Copenhagener, baft ber 

SBinter oorbei ift,“ 
©ie l;of>en ©lastüren penbeltcn auf, ein Schwarm neuer ©äfte 

flutete herein. ffeucj)tf4)immernbc ?pelje trugen ben gerben ©uft 
bes jungen Sorfrül;lings ba braunen wie eine frembe unb feinbfelige 
SBelle in ben Saal. 

,,©a tommt ber Sauternes“, jagte Cjellanb. 
©as 2lbagio ber ©eigen felgte ein; bas Stimmengewirr im Saal 

»erftummte, fcltfam genug, auf einen Schlag. 
„28elcl>e frembartige Harmonie,“ flüjterte llljaler; „Id) liabe nie 

etwas Sf)n'licf)es gehört.“ 
Oeoelunb blicEte hinüber: „®s ift bie neue Oper oon Ipiääetti De- 

bora et Jaele'.“ 
„Sie fennen bod; alles!“ 
„Scb war gufällig in ber ©remiere: im Scala-Slieater in Klailanb; 

Soscanini birigierte, bas war, offen geftanben, ber ©runb, warum 
icf) Ijineinging. ©ie Klufit wirb Sljnen f?reube machen: ipi^jetti l>at 
eine oöllig abwegige Slrt, bie Singftimme in ©egenfat; ^um Orcfjefter 
ju führen; auf ber ©üfme ein {ontinuier(icf)es Ke^itatio, im Ot4efter 
unabhängig baoon eine farbenreiche Sonfülle, bie ftänbig mit ber 
Singftimme tämpft.“ 

Cfellanb hatte bie ©läfer gefüllt, unb leife jagte er: „@s ift fchabe, 
bah “’it bi« jüngeren Staliener fo fpät nad> Copenhagen beEommen. 
Beb fmbe webet 2llfano nocf> fjrancefco SHalipieto bisher auf ber 23ülme 
gehört, ©abei befi^e ic(> faft alle ihre Opernpartituren unb Ijabe 
fogar ...“ ©r oerftummte plöi;licb unb wanbte oerwirrt ben Copf 
äur Seite. 

ItlfaEcr blicEte it)n an: „2Öas ^aben Sie, Cjellanb? Sie finb blafe 
geworben.“ 

„Slicbls.“ Cjellanb sucEte bie 2lcl)fcln, aber ber befangene Slusbruct 
feiner Küene fchien fiel) eher 3U oerftärEen, wätwenb er mit einem 
®ifer, ber in Eeinem rechten ©erljältnis jur Sacpe ftanb, bas ©las 
ergriff unb an ben 9Kunb führte. 

„Bet) liebe Sllfano,“ jagte ©riggs. „Beh Eenne leinen Componiften, 
ber fo charaEteriftifcl; oreljeftriert wie er. ®r ift übrigens ausgejproehenet 
KlpftiEer. Cennen Sie feine Oper ,©on Quans Schatten'? 28ir 
Ratten fie in SleuporE im SBetropolitan. ®r bringt barin eine feltfame 
Steuerung: ©l>öre oime Söorte. ©amit ruft er eine Stimmung hot- 
oor, wie id) fie nocl) taum in einer Oper erlebt habe; biefe Ktaffen- 
bewegung mit ©efang ofme ©ept gibt ber Szenerie eine ganj be- 
ftimmte unb oöllig einljeitüclje fjarbe, bie augenbüetlict) wcdjjelt, 
fobalb fiel) bas Sonbilb änbert.“ 

„S^preffionismus ins SKufiEalifche übertragen!“ niette Oeoelunb. 
„Sagten Sie etwas, §err Cjellanb?“ 

©er ©efragte fuhr jujammen unb löfte feine 2lugen gewaltfam oon 
ber Soge bort brüben. 

„SBelch eine feböne fjrau!“ flüfterte ©riggs. „Sicher eine 2lus- 
länberin.“ 

XtlfaEer fcljüttelte ben Copf. „Stein, fie ift ©änin.“ 
„Sic Eennen fie?“ 
@s feilten, als ob IllfaEer einen jögernben Slict auf Cjellanb werfe 

unb als ob biefer bie Slchfeln jude. 
„Qa, icl> Eenne fie oberfläcblicfi. ®s ift bie Saronin Slftrib Äaurgaarb^ 

unb ber §err an ihrer Seite ift ber Cammerherr Cai ©anbrup.“ 
„Sjören Sie nur biefes wunberoolle StaEEato,“ jagte Cjellanb. 
„®s ift in ber Sat felir fchön," pflichtete ihm ©riggs bei. itnb mit 

einem oerfchmihten StugenjwinEcrn fehte er hinju: „Bmmerhin finbe 
ich «ine fcfiöne Sa-au wie bie bort brüben rehooller als alle ^Jissettis 
ber 2Selt.“ 

„Bch bewunbere Sie,“ jagte Oeoelunb. „Sch hörte oon Shren 
oielen ^Patienten, bie Sie in einer Steife betreuen, bie ficfiet ben 
ganjen SKenfchen in Snfpruch nimmt, ilnb ba^u ein fo erfchüttern- 
bes ©ebiet, bas Sie ficfi gewählt haben ... ©er ftänbige SInbüct ber 
CrebsEranEcn mühte, beucht mich, bas ©efühl für bas Schöne in ber 
2Belt jerftören — ja, allen ©lauben an bas S>elk unb grcunbliche 
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erfticEen. Bch wenigftens Eann mir nicht beuten, bah '«h meines 
Sebens jemals wieber froh mürbe, nachbcm ich oielleicht fünf Ktinuten 
oorher ben SlnblicE ber lebenbig Serwefenben gehabt hätte — bie auf 
mich hoffen unb benen ich bennoch Eeine Kettung bringen Eann." 

©riggs (teilte bas ©las nieber. „SBohin follte bas führen, mein 
lieber Sperr Oeoelunb, wenn wir Stenfcben, wenn wir Slrjte uns auf 
Slnhieb unterEriegen laffen würben? 2öer fagt Simen übrigens, bah 
wir nicht helfen Eönncn?“ 

„Crebs ...!“ 
„Sch Eann Simen oon founbfo oielen gällen bes Carjinoms berichten, 

beren Teilung geglüclt ift. Unb felbft, wenn es nicht ber gmil wäre: 
was geftern unmöglich war, Eann morgen erreicht fein. ®it führen 
einen ftänbigen Campf, wie ber Solbat im ^elbc. Unb wir holen 
bie Craft ju biefem Campf aus ber Uberjeugung, baf; wir enblicb 
bie Sieger fein werben. Slber ber Sieg ift, wie überall, Eein ©tch, 
ben man plöt;lich finbet, er ift Cleinarbeit, bie Slusbauet unb Keroen- 
Eraft oerlangt.“ 

©as Orchefter hatte geenbet; leifer, gewiffermahen refpeEtooller 
Seifall fet)te ein. 

„9aben Sie unter Shren 'Patienten,“ begann Oeoelunb, „nicht 
einen Uerrn Sumbpe?“ 

„Sn ber Sat.“ 
„Sie müffen jugeben, bah er unheilbar ift. Cein ©ott Eann ihn 

retten, ©leicfiwohl hat man feinen Söunfch, ihn in bas Sanatorium 
bes ©oEtors ©riggs ju fchiclen, erfüllt, ©enn Sumbpe fft (ehr reich. 
2lber panb aufs fjerg, ©oftor: ihn werben Sie nicht h«'!<m!“ 

„28ir fpreeben unausgefeht oon mir,“ lächelte ©riggs, „unb oon 
meinen Slngelegenheiten — bie nicht einmal ausfchliehlich meine 
Slngelegenheiten finb. Sch benEe, es gibt weit Sntcreffanteres als 
biefe traurigen ©inge. Sch will Simen fogar geftehen, bah ur*1^ 
in meinen SSufseftunben mit Siebhabercien befaffe, bie nichts mit 
SRebijin unb mit Carjinomen ju tun haben, ©ott fei ©anE: nichts!“ 

„Kabio!“ fagte IllfaEer. 
„Sn ber ©at. Sch f«fle W011 öas fpöttifche ©eficht bes §crrn Oeoe- 

lunb — benn hier finb wir an bem puntt angelangt, wo uns Sierr 
Oeoelunb taufenb ©inge ju erjählen haben wirb, oon benen wir uns 
Eeinen Segriff machen.“ 

„Sch bitte!“ wehrte Oeoelunb ab. 
„Ceine falfdie 23efcheibenl>eit! Sch habe Sfir Söerl über bie 2Rög- 

lichEeiten ber Kabiowelle gelefcn; ich will Shnen fogar bas ©eftänbnis 
machen, bah «s öei mir trage; brauhen im SJlantel.“ 

Sine glüctli4c Kote überglänzte Oeoelunbs ©eficht. ,,©as freut 
mich aufrichtig.“ Unb als jemanb ba^wifcjien lachte, fuhr er, ein wenig 
oerwirrt, fort: „Sticht aus SitelEcit, weih nicht. Uber es ift ein 
glücEIiches ©efühl, wenn man fiel) in ©ebanEentontatt weih.“ 

„28ie herrlich!“ feufzte Cjellanb. ,,©ies wirb ein technifcher Ubenb.“ 
©riggs lachte: „Sjaben Sie Eeine Ungft, §err Cjellanb. Ss ift bas 

Sefonbere bes Sfyemas ,9?abio’, bah es ‘n geraber Sinie übet bas 
Sechnifche htnausführt.“ 

„2lanu ?“ 
,,©as Elingt oielleicht parabo^, aber jebe ©rEenninis ift, glaube ich, 

parabo*. Sie brauchen fiel) nicht oer^weifelt nach ber 2Rufit umju- 
fehen, meine Herren, bas Sfyema ift fchon erlebigt. Kur fo oiel öarf 
ich Shnen jagen: bas Sechnifche, ber Upparat, bie SRajdiine finb, 
wenn nicht alles täufcht, nur bie ©ierfchalen, bie betn jungen Meten, 
genannt ,Kabio’, noch anhaften, bas Cörperlichc, aus bem es heroor- 
gegangen ift unb bas es langjam im Pcgriff ift abzuftreifen. Sn zwan- 
zig Sahren werben wir per Kabiowefle fprechen — ohne ©elcphon 
unb ohne Conbenfator unb ohne Patterie, oerfteht fich, oon ©ehirn 
ju ©ehirn.“ 

Oeoelunb blicEte auf. ,,©as Elingt nach Sules Seme.“ 
©er unfichtbare Capellmeifter gab bas Slnfangszeichen; eine feine, 

(übrige SRufit erfüllte Eofenb ben Kaum. 
„Scriabine!“ fagte Oeoelunb. 
„fja!“ beftätigte Cjellanb. „®s ift bie brüte ©tübe oon Scriabine.“ 
„Sch fehe,“ ftaunte ©riggs, „wir finb ein Congrch oon SRufiEfach- 

oerftänbigen.“ 
IllfaEer lachte: „Cjellanb hat Eeine Sllmung oon SRufiE; bie britfe 

©tübe oon Scriabine ift bas einzige, was er Eennt.“ Unb inbem er 
(ich einen Kud gab, um bem ftrafenben SlicE Cjellanös ausjuweichen, 
fehte er hinzu: „©iefc ©tübe ift nämlich bas SieblingsftücE ber Saronin 
Saurgaarb, bie bort oben fi^t — unb ich bin ficlier, baf; fie es ift, bie es 
bejtcllt hat.“ 

„Saronin Saurgaarb,“ wieberholte ©riggs, inbem er ben SlicE 
auf Cjellanb fyeftete. „Sie Eennen fie alfo?“ 

Cjellanb fatj bös an UljaEer oorbei. „flüchtig,“ fagte et fchlichlicb 
in gleichgültigem Son. 
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V. 3ß§rg. Oaö ®erf 

„SBcnn tcf) cigcnnüljig u)äre, wiitfcc ict> ©ic bitten, mid) it)t porju- 
itellen. ©ie ift in i>er Sat eine ber fcf>pnften fronen, bic id> bis |>cute 
gejeijen t)abe.“ 

„Siicbts tpäre leichter als bas, §etr ®ottor,“ jagte Stjelianb, bet un- 
perwanbt jut Soge jnnauffaj), „2tber Sie tocrben wenig ^teube 
batan i>aben. S>ie Saronin Saurgaarb ijt eine Pöllig empjinbungs- 
lofe jjrau.“ 

Oeoeiunb fcf)iirjte bic Sippen, als ob er ein Sachen nur mit 9Rüi>e 
untcrbrücte. ,,Sd) glaube, es ijt ein wenig Eülm, oon ben intimjten 
Stngelegentjeiten einer jjrau jo ... wie joll icb jagen ... jo bia- 
gnojtijcb 5U reben. Sei? f?abe gefunben, bajj bic temperamcntoollfte 
jjrau auf ben erften Slid fajt immer bas ©egenteil fcfiien. §>cnn es 
liegt auf ber §anb: je tultioierter jie ift, befto mel^r wirb jie gelernt 
haben, ihre ©«bauten unb ihre SOünfche ju petbergen. Unb nicht nur 
bas: bas wafne STemperament, icl) möchte jagen: bas echte Cempera- 
ment einer folchen j?rau will aufgefucht fein — es ift nicht ba, es 
pibriert unter bem 2lufHingen einer perwanbten ©aite. Ilm aber 
all bieje geheimnisoollen $>ingc, bie wie halbe Sone jwijchen ©ce- 
lijchem unb körperlichem fchwingen — um alles bics erfpürcn ju 
tonnen, bebarf es, glaube ich • • •“ 

Sine tleine ^Pauje entjtanb. ®s war ungewiß, ob Oeoeiunb bas 
2Bort juchte ober ob er aus irgenbeinem beftimmten ©runbe oer- 
ftummte. ©a jagte plöijlich Mlfafer mitten in bie ©ebantengänge ber 
anberen hinein: 

„§crr kjellanb war mit 21ftriö Saurgaarb oerlobt." 
Sille wanbten (ich ju kjellanb hemm. ®r war blaf; geworben, unb 

wäbtenö er unbeweglich in jein leeres ©las büefte, run^elten jich feine 
Stauen. 

,,©as ift freilich etwas anbetes,“ jagte Oeoeiunb mit einer Stimme, 
in beten leifem Son, oielleicht gegen feine Slbjicht, eine gewijje ©etw- 
nung lag. 

„@s ift nicht richtig, was Hljater Ohnen ba erjählt. Sei; war mit 
21ftriö Saurgaarb nicht oerlobt. Slber ich tann nicht leugnen — baf; 
ich ben SBunjch hatte. 2Bir jinb gugenbgcjpielen, äjtrib unb ich, nnb 
niemanö auf ber SBelt fteht ihr näher als ich — jie felbft hat es mir 
gejagt, ©ie muffen besljalb äugeben, fjerr Oeoeiunb, bag ich ein 
gewijjesStecht habe, hier, wie Sie fiel; ausbrücten: biagnoftifd) 3U reben, 
Slftrib I;at mir ertlärt, jie h«be niemanb auf ber 28elt lieber als mich, 
©ennoch jiht jie mit einem SRannc bort oben, mit bem jie oerlobt 
ijt...“ 

„Sine Sernunftangelegenheit?“ fragte ©riggs. 
,,©as ift ausgejchlojjen. ©aju tenne ich bie Saronin wirtlich 5u 

genau. 3m übrigen ift fic reich; eine Scranlaffung ju einer kon- 
oenienäheirat liegt weife ©ott nicht oor." 

©riggs fal; hinauf, ©ie beiben bort oben jähen fiel) in bie Slugen 
unb lächelten — jenes järtliche Sacfeeln, bas feit Slnbcginn ber SBelt 
bie Segleitmufit junger Siebe ift. 

Slucfe kjellanb fah nach oben. Stun traf fiefe fein Slid mit bem bes 
Slrjtes. 

„Sielleicht bebarf es biefes Umweges über ben kammerherrn 
©anbrup ...“ 

„3ch oerftche Sie nicht.“ 
„Sielleicht lehrt fie jefet ju Shnen jurüd?“ 
kjellanb lad;te neroös. „3ch fefee, ©ie Eennen bie grauen nicht. 

Unb befonbers: biefe grau nicht*“ 
„Sch tenne fic in ber Cat nicht — aber ich glaube taum, bafe bas 

oiel 3u bebeuten hat. Sa, ich glaube: je mehr wir uns über bie grauen 
ben köpf äerbrechen, um fo mehr rüden fie oon uns ab. 3cb habe bie 
Erfahrung gemacht, bafe bie grauen nicht ergrünbet, fonbern ge- 
nommen fein wollen." 

„3ch weife nicht, wo ©ie 3hre (Erfahrungen gefammelt haben, 
mein lieber ^err ©ottor ©riggs — aber ich tann Shnen fagen, bafe 
Shre SBeisheit auf Slftrib Saurgaarb beftimmt nicht äutrifft.“ 

„Stag fein. Stan foil nid;ts oerfchwören.“ Stiebet blidte ©riggs 
jur Soge hinauf — es mochte ein Sufall fein, bafe im felben Slugen- 
blid Slftrib Saurgaarb ben köpf ju ii;m tyetumwanbte unb ihn mit 
einem Eurjen, betroffenen Slid anjat). 

„28ie fpät haben ©ie's?“ fragte ©riggs. 
(Ein wenig erftaunt 30g kjellanb bie Ith** „©reioiertel gwölf.“ 
„Stas beEomme ich, wenn bie Saronin Saurgaarb — fagen wir: 

um eins ... nun, wohin foil fie Eommen?“ 
„3ns ©chrcib3immcr bes Rotels“, fchlug Oeoeiunb jefeerjenb oor. 

„©ort ift um eins Eein Slenfch.“ 
„... alfo gut: ins ©chrcib5immct bes §otels Eommt?“ 
„Sprechen ©ie im (Ernft?“ fragte kjellanb unb machte runbe Singen. 
„Slber ja." 
„kennen ©ie bie Saronin?“ 
„©ie wiffen felbft, bafe ich fie nicht tenne.“ 
„Sic wollen alfo mit ih* fprechen?“ 
„Sie werben bis um eins mit mir 3ufammenbleibcn unb fiel) auf 

biefe SBcife übetseugen, bafe iefe niefet mit ifer fpreefeen werbe.“ 
„Unb ©ie halten bas, was ©ie eben gefagt haben ...“ 
STtit einer leichten Itngcbulb im ©on unterbrach ihn ©riggs: „Sie 
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tönnen auch irgenbeinen beliebigen anberen Ort unb eine anbere 
3eit beftimmen.“ 

kjellanb fah ihn an: ,,©ut. Sagen wir um halb eins.“ 
„®r tann es oor Ungebulb nicht länger ausl;alten!“ lachte Ulfatcr. 
„Um halb eins: in ber Sounge.“ 
,,©ut. ©ie werben alfo um halb eins bie Saronin Saurgaarb in 

ber Sounge biefes §otels erwarten.“ 
„Unb wenn fie nicht Eommt?“ warf Ulfater ba3wifchcn. 
„SBerbon ©ie bann Shren ausgejeiclmeten Sßommetp ...“ 
„Stichts oon ipommerp“, fchnitt ihm kjellanb bas 28ort ab. „3ch 

mufe Sie bitten, Slftrib Saurgaarb nicht sum ©egenftanb einer Utette 
3U machen.“ ©r wanbte fiel) an ©riggs: „Söenn bas ... wenn 31)re 
(Jtropheseiung mifelingt, was ich, offen geftanben, erwarte, fo be- 
trachte ich bie Slngelegenheit als erlebigt, unb ich glaube, ich brauche 
Seinen ber Slnwefenbcn befonbers 3U bitten, barüber 3U fefeweigen.“ 

©riggs nidte. „©ennoch möchte ich Shnen, wenn ich fo fagen barf, 
einen (preis oorfchlagen. Sicfets kontretes, nichts, Weber (pommerp 
noch ©hablis. 2Benn meine iprophesciung eintreffen follte — mit 
anberen SBorten, wenn bie Saronin um halb eins in bie Sounge 
Eommen follte —, fo erbitte ich oon 3hncn «ine ©egenlciftung. 31äm- 
lich: es Eönnte fein, bafe ich Shnen in nächfter Seit — oielleicht noch 
in biefer Sacht — ©inge fagen werbe, bie auf ben erften Süd un- 
glaubwürbig erfcheinen. SBenn alfo meine Sothetjage eintreffen 
follte, fo bitte ich um Shren ©lauben auf Sorfchufe.“ 

„Sch meine,“ fagte Oeoeiunb, „gegen biefen krebitantrag ift nichts 
einsuwenöen.“ 

„©enten ©ie etwa an jfppnoje?" fragte kjellanb. ,,©ann will ich 
Sfenen gleich fagen: ein Serfuch am untauglichen Objeft. Sch war 
mit Slftriö 3weimal auf hppnotifdjen ©öancen, einmal mit SQlagnuffen, 
einmal bei ©chrend-Sofeing. Seibe haben feftgeftellt, bafe bie Saronin 
Saurgaarb Eein SJebium ift.“ 

,,©as trifft fiefe ausge3eichnet. Scfe tann auch nicht hppnotifieren.“ 
Ulfater machte plöfelidi ein beluftigtes ©efiefet unb wies nach oben, 

©er (portier hätte bie ©arberobe gebracht, unb eben rannte ein flinter 
S09 am ©ifch ber oiet oorbei unb rief bem kollegen an ber ©rchtür 
3u: „(Ein Uuto für bic Ejcrrfchaftcn in Soge brei!“ 

©ie oier jähen jich an. Oeoeiunb erhob fiel) unb ging jcblenöcrnö 
5um Uusgang. ©efpannt folgten ihm bie Slide ber anbern. 

,,©ie finb abgefahren“, fagte er, als er nach einer SBeile äurüdEam. 
„greöeritsbergallee 85.“ 

,,©as ift bie Itöreffe ber Saronin.“ 
„Sun, Sjerr ©ottor ©riggs ,..?“ 
©er ©efragte unterhielt jich eben mit bem kcllncr über eine Eom- 

pliäierte küchenangelegenheit. 
,,©as gibt einen glänjenben Ult 1“ fagte Ulfater. 
©riggs 30g bas ga3it aus ber konferens mit bem kellner: „Sllfo 

gcfd;winb eine ,^3affetoutgrain’.“ 
Unjcfelüjfig blidte kjellanb oon ©riggs 3U ben anbern, oon ben 

anbern 3U ©riggs. „IBollcn wir nicht gehen ...?“ 
,,©as wäre recht fchabe.“ ©riggs beutete mit bem köpf in ber 

Sichtung, in ber ber kellner mit bem oerhcifeungsoollen Sluftrag oet- 
fchwunben war. „(Paffetoutgrain, unb basu 1905er, ift Ecine alltäg- 
liche Ungelegenheit. Unb im übrigen, wenn ich empfinblich fein 
wollte, fo würbe ich jefet fagen: wir haben, wenn ich nicht irre, ein 
Heines StbEommen getroffen. 2(ber ich fagc es nicht,“ 

Ulfater f afete in bie ©motingtafche nach bem gigarettenetui. „IBenn 
ich unhöflich fein wollte, würbe ich“ — c* fanbte einen beseichnenben 
Süd nach ber ©rehtür, burch bie bas (paar oerfchwunben war — würbe 
ich fagen ... aber ich bin niefet unhöflich- ©aju ift mir Sfere ©efell- 
fefeaft oiel 3U lieb, auch ohne ipaffetoutgrain, abgefehen baoon, bafe 
ich oon biefer Starte heute 3UU1 erften Stale höre. 2Bomit nid;t gefagt 
fein foil, bafe mit Sh*e ©efellfchaft mit biefem fabelhaften 2öein niefet 
hoppelt angenehm wäre 1 Überhaupt, ich glaube, E>err ©ottor ©riggs, 
in SBeinfragen finb ©ie tompetenter als in be3ug auf bie grauen.“ 

„Sch befifee teine ©pur oon Sfergcij auf biefem ©ebiet, S>etr Ulfater. 
Sch habe, bas werben ©ie mir glauben, in Smerita unb in (Europa 
eine Unsahl grauen tennengelernt, fo oerfchiebenartig, wie bie IBeine 
oon kalifornien unb bie SBäfjer oon Sid;p — aber ich gebe 3U, bafe 
bas Eein unbebingtes Secfet gibt, mich ä*6 ®^perten ju fühlen.“ 

kjellanb, beffen Stienen ben Slusbrud einer oerfcblofjenen ©teich- 
gültigteit angenommen hätten, machte eine ablchnenbe §anbbe- 
wegung, als ihm Ulfater bas geöffnete (Etui anbot: ,,©ie grau ift ein 
SKätfel, bas Eein ©adwerftänbiger her SBelt lofen wirb." 

,,©ic müffen mir fd;on erlauben“ — Oeoeiunb bebiente fiefe ftatt 
feiner — ,,©ie müffen mir fefeon erlauben, Sfenen 5U wiberfpreefeen. 
@s ift eine ber übererbten Skisfeeiten, bie jiefe 00m Sater auf ben 
©ofen unb oom ©ofen auf ben ©nfcl fortgcpflanst feaben, biefes 
Sjnom oon ber ©pfeinp im IBcibe. Sn SBirtlicfeteit ftedt bafeinter 
niefets als bie ©entfaulfeeit ber Stänner.“ 

„91anu?“ fagte Ulfater. 
„SBenn eine grau, eine fealbwegs oerftänbige grau einen Stann 

liebt, fo ift bas erfte, was fie tut, bafe fie ben Sfearalter unb bic Sigen- 
fefeaften bes geliebten Slannes ju oerftefeen fwfet. ©ie traefetet fiefe 
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in ifyn i;tnctnjuJcnfcn, ftc möchte feine -£tebf>abcrctcn unö feine 2(6- 
neigimgen Jennenletnen, fie fcefteunbet fiel) mit feiner Sitelteit, fie 
6ef¾äftigt fiel) mit feinen Saunen. Ilm einen banalen Slusbrucf ju 
gebrauchen: fie (teilt jid) auf ihn ein. ©o lernt fie, halb müheuoll, 
halb fpielenb, roie fie ihn ju behanbeln hat, »ie fie ihn ,nehmen’ mufj 
— unb halb, menu fie ein bifjehen Schlauheit befitjt, fpielt fie auf ihm 
mie auf einer Sioline. §aben ©ie female gehört, öajj ein 23lann ber- 
artigee täte?“ 

„Sch mürbe für eine grau, bie ich liebe, in öen £pb gehen,“ fagte 
$jellanö. 

„$*as jagen ©ie, lieber §err S?jellanö, in bem fchönen ©efühl — 
ich mill bamit Sbren 9Rut nicht anjmeifeln —, bafe es pon biefem 
SBeintifch bis jum Sn-ben-£pb-©ehen eine unenblich lange ©trecte 
ift, mit ber man im Srnft nicht ju rechnen braucht. Sn SDahrheit 
tpmmt ee im Sehen faum auf biefe grpfeen $aten an, fchun barum 
nicht, meil bie ©elegenheit 311 gtpfjen Säten eine Piel ju feltene ift. 
S>as haben bie grauen piel beffer begriffen als mir. Itnb barum 
möchte ich mit einer blamablen (Erfahrung nicht hinter bem Serge 
palten: öafj mir SRänner nämlich Piel ju felbftherrlich, fagen mir fchan: 
ju arrpgant finb, um ben Serfucf) ju machen, uns auf bie grau ein- 
juftellcn mie bie grau auf uns. Kein Scann macht Snftalten, bie 
(Eigenart feiner grau ju perftehen; meber ihre Saunen, nach ihre 
Sugenben, nach ihre 0d>wäd>en intcreffieren ihn. (Er nimmt fie ein- 
fach als eimas hin, mas nun einmal ba ift unb mas man beshalb er- 
tragen muft — aber genießen fann, je nachöcm. ®r fafjt alle biefe 
gatteren jufammen in bie bequeme germel ppn bem grpjfen Kätfe! 
Söeib — unb feber Serfucb, bas Sätfel ju löfen, bie grau 311 verfielen, 
erftiett ppn pprnberein in ber Überäcugung ppn ihrer llnergrünblich- 
teit. Sas ift unenblich bequem, geftehen ©ie’s nur ein, meine Ejetrcn, 
unb Pbenbrein gibt es bem Sbel eine meiterc reijpplle ©iftanj, bie bie 
grau um fp an^iehenber macht, je perliebter mir in fie finb.“ 

„§>as Hingt nett, mie alles ißarabepe“, fagte ©riggs beifällig. 
„Slber bas ift alles. Sch äum Seifpiel bin ber Steinung, baf; ein Slann 
fein Sbpl burdwus nicht in Siftanj ju fiel) jelbft bringen mill, menu er 
pcrlicbt ift — baft er im ©egenteil ben SBunfch ^at, es ppn feinem 
?ppftament hrrunterjugiehen.“ 

©er Kellner etfehien mit bem Surgunbet. „Sch merbe felbft ein- 
fchenten.“ 

„(Es mag fplcfte Scanner geben“, pflichtete Oepelunb bei, mäftrenb 
er mit liebcppller Slnbacht bie ©läfer füllte. „Slber ich glaube, baft 
fie in ber Kcinberjahl finb — unb beftimmt gehören bie mitllichen 
Künftlcr im Seid; ber Siebe nicht ju il;nen. ©er echte 23lann ift, mp 
es (ich um bie grau hanbelt, immer ein halbes Kinb. Mnfempliäiert 
... primitip; munöerfüchtig.“ 

Kfettanb ftellte bas geleerte ©las Hirrenb auf ben SEifch unb fagte 
trpefen: „(Es ift halb eins!“ 

©riggs jpg bie Uhr. „(Es ift fechs Slcinuten ppr halb eins, ©ie tönnen 
alfp bequem bis um halb eins in ber Spungc fein.“ 

©ie anbern mürben aufmertfam. „©prechen ©ie eigentlich im 
(Ernft, ©riggs?“ erhmbigte fich Oepelunb, halb erftaunt, halb belujtigt 
„SBpllen mir mtrflich ...?“ 

©riggs leerte mit tpbernftem ©eficftt fein ©las unb feftte es tppf- 
fchüttelnb nieber. ,,©inb mir eigentlich Kinbet? 58ir haben in aller 
2?uhe unb in ppller 2tüchternheit ein 2lbtpmmen getrpffen. 28as um 
alles in bet 28clt fall uns eigentlich hinbern, bies 2lbtpmmen burch- 
äuführen?“ 

„2tun, ©riggs“ — auch Ocpelunbs ©timmc mürbe um einen 
©chatten fachlicher —, „ba ©ic mich banach fragen, fp mill ich Simen 
barauf antmprten. 28ir alle betrachten barum bas 2lbfpmmen als 
gegenftanbslas, meil fich insmifehen bie Serausfeigungen für bas (Ge- 
lingen unferes Unternehmens ppn ©runb aus geänbert haben.“ 

„Sie fprechen pan ber Saranin?“ 
„Sch öin fp frei, ©a fie nach §aufe gefahren ift... alfp, turj unb 

gut, ich bin ber Sfteinung, baft uns allen bie frifch« Stachtluft juträglich 
fein mirb.“ 

,,©aft bie Saronin nach §aufe gefahren ift, tann bpeh im (Ernft Bein 
Innöcrnis fein“, fagte ©riggs freunbticb. „©enn mas fällte fie hinbern, 
hierher ins Efetel äurüctmfehren? ©ielleicht ihr 23erlobter? Sch 
nehme an, baft er fich POC öer Sür ihres §aufes PPU ihr perabfchicbet 
haben bürfte.“ 

„Natürlich!“ beeilte fich S?jellanb beijupflichten. 
Ulfater matf einen 23Iict auf bie 3ahlenfp!pnncn, bie ber Kellner 

auf ©riggs ©efteift fpeben abbierte. ,,©ie fehen, §err ©Pttpr ©riggs, 
mir haben ben Söunfch, Shnen ein giastp ju erfparen. ©eien ©ie 
nicht eigenfinnig, laffen ©ie's gut fein.“ Unb inbem er mit einer 
treifenben tjanbbemegung auf bie glafcftenbatterie mies, erfmb er 
fich- ,,©ute 2tacht!“ 

®ie pier gingen, ppn SUrettpr unb Oberfellner estprtiert, bem 2lus- 
gang ju. S>cr 25pp trieb bie ©rehtür mie einen Kreifel an. 

Sine häubchengcfchmücfte ©arberabiere erfchien aus einem 2Bin£el 
ber Emile, ©a fagte ©riggs: 

„2Bp ift bie Spunge?“ 
Stic brei brehten fid; mprtlps $u ihm herum. Stic ©arbcrpbicrc 
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mies iegenbrnpftin, öen Kpttibpr hinunter, öprtfnn, mp ein paar fpät- 
licl>e ©lühlampen in buntle, frembe Sänge miefen. 

Kjcllanb ging mit entfchlpffenen ©chritten bie menigen ©tufen 
hinauf. 

2(us bem Snnern bes fjaufes tarn, gebämpft unb mie aus meitcr 
gerne, Klufit unb Sachen, ©dmer unb brüdenb lag bie Suft über 
bem nichtigen ©ang. Ejier unb ba jmeigten Sürcn ab, ©lastürcn, bie 
ju unbetannten Stäumen führten; Sichter blintten pctfcblafen burch 
bas leere Stuntei. gebet ©d;ritt fehlen bie Trennung ju unterftreichen, 
bie fich hmr pelljeg: jmifchen ben lichterfüllten Räumen bert hinten 
unb bem fchlafenben §aufe, ju bem biefe Steppen führten. 

(Ein Stienftbefliffener tarn perjchlafen hinter einer ©tatuc herppr; 
ein ©chatter Hidte, gelbliches Sicht flpft über bie Pier. 

„3ur Seunge? Sitte, fyiet.“ 
Ster 2taum mar lichtlps. Ster Spp, gähnenben iprpteft im ©efiept, 

brepte ben Kantatt. 
„@ie ift nicht ba“, fagte Kjellanb. 
„Ss ift jmei SKinuten ppr ber Seit; ©ie perlangen ein biftdjen piel.“ 
©riggs fah fich um. „Stellen mir ins 23iblipthe£jimmer gehen? (Es 

liegt vis-ä-vis.“ 
Kjellanb feftte fiep unbehaglich in einen Kerbfeffel, fp baft er ben 

übrigen ben 2tüden brepte. Stie brei fcpleffen bie £üt hinter ipm, 
unö eben trat Oepelunb ins Sibliptftefjimmcr, als Ulfater mit pcifeter 
©timme flüfterte: 

„@ie tpmmt!!“ 
Stie brei blidten ben Kerriber hinunter: bie Stame, bie bert jcpnellen 

©eftritts bie ©tufen empprfiieg, mar bie Sarenin Saurgaarb. 
alle blidten auf ©riggs, ber pan ber allgemeinen (Erregung nichts 

ju fpüren feftien. (Er brängte Ulfater ins Sibliethetjimmcr hinein; 
bie anbern felgten. 

Stie Sarpnin, ein menig bleicher als perpin, pcrlangfamte ben 
©epritt. Sie bhdte burep bie ©cpcibe ber erleuchteten Spunge; einen 
Slugcnblid blieb fie jögernb ftepen. Uber fehen mar Kiellanb ipter 
anfieptig gemetben. ®t etpcb fiep, Stäprenb er faffungslps auf bie 
£ür juging, trat fie ein. 

„Stein ©ett“ — Oepelunb faftte fi<^ an bie ©tirn —, „bin icp benn 
... bin icp benn ...? Stas ift ein SBunber, bas ift §eperei! Stie 
Sarenin pat PPC unferen Slugen bas §aus perlaffcn ■— unb fie ift 
jurüdgeteptt, mie ©ie es uns preppejeit paben ... icp muft mehl 
fagen: mie ©ie es ihr befehlen paben.“ <Er faftte ben 2lrjt bei ben 
armen: „S)as bebeutet bas, ©riggs? ©inb ©ie ein Sauberer? ©ie 
müjfcn es uns fagen, ©ie müffen es uns ertlärcn!“ 

©riggs blidte burep bas ©las ber $ür hinüber in bie Spunge. Stert 
brüben ftanben Kjellanö unb Slfiriö fiep gegenüber; er patte ipre §anb 
in bie feine genemmen; er ftreicpelte fie järtlicp unb fpraep, fid;tlicp 
ftedenb unb permirrt, auf fie ein. ©ic pörte ipm ju, mit einem naep- 
bentlicpen unb fuepenben Säcpeln, unb mäprenb er fpraep, manöerten 
ipre äugen hinüber ju ber ©lastür, auf ber ber Slid bes 2lrjtes rupte. 

„3cp mill es 3pnen ertlären,“ fagte ©riggs, „aber nieftt pier. 
Kommen ©ie mit mir, in meine SBopnung. Stört mollen mir barüber 
fpreepen.“ 

„Sun?“ fragte Oepelunb. 
Stottor ©riggs jog ben ©töpfel aus bem Kontatt, ber feltfam ton- 

traftierte mit bem italienifcpen Senaiffanceftil bes Saumes. Stas 
©ummen bes fiebenben 23affers perftummte; bunteibrauner $rant 
flpft in bie gläferne Slafcpine. ©riggs füllte bie $affen unb präfen- 
tierte frembartiges ©ebäd. 

Kfellanb ftanö bie ganje Seit unbemcglicp gegen bie Snir gelepnt. 
©er ©uft bes flatten 9Ro£fas, ber bas Simmer erfüllte, lodte ipn an 
ben Stfd;, ®t napm bie Saffe, tränt fie in einem Sage leer, unb inbem 
er fie Hirrenb auf ben Unterjaft ftellte, manbte er fiep plöftlicp ju ©rigg 
herum: „aftriö tennt ©ie in ber ©at niept, i;err ©otter ©riggs.“ 

©er arjt fap ipn oermunbert an. 
„Um es offen ju fagen,“ fupr jener, ein biftepen permirrt, fort, „icp 

patte ctmas ©erartiges angenommen, ©ie müffen bas begreifen: 
man fuept ben näcpftliegenöcn 2Beg. ©en gcläufigftcn. Scp patte 
mir eine art (EtHärung gebilbet: icp napm an, es beftünbe in 2Bapr- 
peit irgenbeine 23ejiepung jmtfepen Spnen unb ber 23aronin — eine 
jufältige natürlich, eine pöllig unoerfänglicpe —, unb es fei Spnen fo 
burep einen Sufall, burep eine belanglofe Kombination betannt ge- 
tpoiben, baft meine ... baft bie 23aronin aftriö aus irgenbeinem 
©runbe um halb eins in bie Sounge tommen mürbe. — ©eben ©ie 
mir eine gigarette!“ 

(Er griff neroös in bie ©ofe, bie ©riggs aus ber poepbeinigen Srupe 
napm. „Uicpts pon alleöem trifft ju. Scp pabe aftriö über jebe 
(Einjelpeit gefragt — marum fie pier fei, mie fie es ermöglicht pabe, 
allein jurüdjutepten — naep allcbem pabe icp miep ertunbigt. Unb, 
icp fagte es fepon, auep öanaep, ob fie ©ie tenne.“ 

(Er rieb bas Sünbpolj an, unter ben Sjänöen erlpfcp es ipm. ©riggs 
reiepte ipm feine brennenöc Stgarette. 

„Sie pat nie Spren Stamen gepört — fie tann niept ertlären, marum 
fie ins Sjotel jurüdgetommen ift. ©er Kammcrpert pat fiep por ipret 
SBopnung pon ipr perabjepiebet, fie ift bie ©reppe pinaufgegangen unb 
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f>at ein paar 92linutcn gemattet. ®ann t)at fte 6er 3ofe ertlärt, fie 
t)abe if)r §anbtäfct)d)en, 6as einen mistigen Srief entsafte, im 9?e- 
ftaurant gran9ais pergeffen. ©ie 3ofe fei naturlici) erftaunt gemefen 
un6 t>abe ficf> erboten, für it)te §errin ben Sricf ju fmten; fie f>abe 
abgelebt unb fei auf bie ©trajfe jurudgegangen. Sn ber Sefter- 
brogabc t)abe fie ein 3luio angerufen.“ 

„äber marum?“ fragte Oeoelunb topffd)ütteInb. „SOas für eine 
Slbficfjt t)atte fie benn eigentlich?“ 

„Sa — bas ift bas mertmürbigfte: barüber tonnte fie fich felbft feine 
9tecbenfchaft geben. Sei) habe fie natürlich barüber einbringlicf) be- 
fragt, unb erft im ©erlaufe meiner fragen ift ihr bie ganje SQiber- 
finnigfeit ihres Suns fo recht aum Scmufttfein gefommen. ©clt- 
famermcife fagte fie mir: bis au bem ©loment, ba fie in ber Sefter- 
brogabe ins auto geftiegen ift, habe fie fich allen Srnftes eingerebet, 
fie müffe bie Safd)c mit bem Srief aus bem Keftaurant ^009013 
holen, ©ann, als bas auto manbte, fei ihr plöhli<f> eingefallen, ba^ 
bas alles Säufcfnmg märe, oölliger JInfinn; meber fei fie im aeftaurant 
0:ran9ais gemefen noch habe fie irgenbmo eine Safcf)e unb einen Srief 
oergeffen. Schon habe fie bie §anb nach bem ©topball ausgeftreett 
— mit unmiberftehlicher ©emalt habe etmas in ihrem Hntcrbemufft- 
fein ihren arm gelähmt. ®s habe fie ins §otel b’angletcrre geaogen 
— fie fagte: fo, genau fo müffe es fein, menn ein Sachtmanbler bem 
aionb entgegengehe. Sch bachte natürlich an §ppnofe — aber fie 
lächelte barüber.“ 

„Hub bann fragten ©ie fie nach ©oftor ©riggs?“ ertunbigte fich 
Ulfater gefpannt. 

„Sa. Sch ftiefa auf oölliges Sichtoerftehen. aiterbings erinnerte 
fie”fich, ©riggs gefehen au haben, nachbem ich ihn ih^ befefuieb. aber 
bas mar alles; fie tonnte nicht einmal fagen, ob er blonb ober buntel 
fei.“ Äfellanb brehte ben filbernen ausgufj ber Stafchine, um feine 
Saffe aufs neue au füllen. ,,©as ffieiterc ift an Shncn, pzn ©ottor. 
©ie müffen uns crtlären: Söelchc ©lacht ift Shnen ocrliehcn? 28ie 
brachten ©ie cs fertig, bie Saronin Saurgaarb au einer beftimmten 
©tunbe an einen beftimmten Ort au birigieren ?“ 

©riggs lehnte fich aurüct unb marf einen Slict auf bas §albrunb 
bes ©lafonbs, beffen fjacetten fich in unenblicher Sielheit bis in bie 
bämmernben atintel fortfegten. 

,,©ic merben fiel; bes ©efprächs erinnern, bas mir oor awei ©tunben 
hatten. Sch fagte Shnen, bafa ich Sfmen etmas aeigen mürbe, mas fich 
mit ben uns betannten ©efetjen ber ^PhPfi^ nicht ertlären (affe — bafe 
©ie einen turaen Slid merfen follten in ein £anb, bas Shnen fremb 
ift. Sch glaube, ich habe mein Serjprecben erfüllt.“ 

„Natürlich“, fagte Oeoelunb. 
„©un muff ich ^aran erinnern, 6a& mir einen tleinen ©ertrag 

gefchloffen haben, gür ben ffall nämlich, fo lautete unfer abfommen, 
bag cs mir gelingen merbe, Shnen ein ©ätfel a« aeigen — ©ie hatten 
fogar bie Siebensmürbigteit, oon einem ©tunber a« fprechen, §err 
Oeoelunb —, für biefen gall alfo molltcn ©ie mir Ohren ®rebit cin- 
räumen für meitcre ©inge, bie ich Shnen oielleicht fchilbern tann, bie 
ich inbeffen nicht, mic ben ©orfall oon heute abenb, ohne meiteres 
unter Semds au ftcllen oermag. ©iefer Sloment ift jetjt getommen.“ 

„©o fehr ich begierig bin, oon mciteren SBunbern au hören,“ fagte 
Itljater, „fo bin ich both noch neugieriger, auoor bie Srtlärung für bas 
©rlebnis oon oorfnn au hören.“ 

,,©as eine ergibt fich aus bem anbern“, antmortete ©riggs mit 
einer berufngenben Sjanbbcmcgung. „Hm es Shnen gana offen au 
fagen: ich gehe ein bifachcn aögernb an bas £l;ema heran, benn es be- 
beutet nicht mehr unb nicht meniger als einen Sinbrucf) in eine frembe 
©omäne, unb amar in bie bes iierrn Oeoelunb. 2Bir fprachen über 
Shr Such, 5jerr Oeoelunb, unb bie ©ebe tarn auf bie ©clnrnmcHc. 
Sie haben bas Shema beijeitegefchoben, mas ich recht bebauerte; 
benn meine ©tubien, meine ©erfuche haben mief) au ©ntbectungen 
geführt, an benen ber tülmfte Sealift nicht oorübergehen tann. Sch 
glaube, Sie finb rein technifch eingeftellt — bas mag es mit fich ge- 
bracht haben, bafj Ohre arbeiten bie ©lafchine als ben S?ernpuntt 
bes gortfehritts eintdtulieren — mährenb ich als ©rat, ich möchte faft 
fagen: ohne es au molten, mehr pfpchologifch orientiert bin. ©ie 
falfulieren in Ohre Schlußfolgerungen bie alleinfeligmachenbe ©la- 
fchine ein als S?ern, als Sertörperung menfchlicher ©eiftesarbeit; ich 
betrachte fie als ein itbergangserfcheinen: als bas körperliche, bas 
aerfallen mufe, fobalb 6er ©eift es übermunben hat.“ 

„Sch fehe bafür feinen ©nhalt.“ 
„Sch glaube, mir fönnen biefen ©ang ber ©inge auf allen anberen 

©ebieten perfolgen: baf; bas ©ufaerliche abblättert unb augrunbe 
geht, unb bafa ber ©inn ber ©inge triumphiert, gebenfalls habe ich 
mich mit Serfuchcn bejcfwftigt, bie barauf hinauslicfcn, rabioteefmifei) 
ben ©pparat au überminben. ©ie ©erfuche finb, glaube ich, geglüeft.“ 

„©Ile SOetter!“ fagte lllfalcr. 
„Och befchäftige mich feit amanaig Sohren mit bem ©ätfcl ber 

actherfchmingungen. 3namifd)cn hat man gelernt, brahtlos au tele- 
graphieren unb au telephonieren, ©leine ©erfuche finb nun, ich fagte 
es fchon, in einer befonberen Sichtung gegangen, unb ich habe @r- 
gebniffe, aum ©eil ©nfänge oon Srgebnifjcn, bie bas eine bemeifen, 
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mas ©ie mir mahrfcf>einlich auch ohnehin glauben mürben: baf; bie 
Sabiomelle in ihren ©tög!icf>feiten taum aum taufenbftel ©eil ertannt 
ift. ©0 oiet tann ich aber heute fchon fagen: bie ©ntboefung ber 
aethermelle ift mol;! bie größte Sat, bie bis heute auf ber ®rbe ooll- 
brad)t mürbe.“ 

„Oho!“ 
,,©ie ift bcshalb bie größte, meil fie mit allem, mas mir mit irbifeben 

©lafjftäben meffen ober oergleichen tönnen, oöllig bricht. ©Ile ©inge, 
bie bis heute entbeeft ober erfunben finb, finb eigentlich nichts als eine 
Sefchleunigung bes längft ©agemefenen. 2BD man früher mit ber 
ippftfutfclje amei ©tunben brauchte, fährt man jet;t mit ber ©ifenbahn 
aefm ©linuten. a)o man früher mit optifefaen ober afuftifchcn ©n- 
ftrengungen fich auf eine ©teile ©iftana oerftänbigen tonnte, tut man 
bies heute um bas founbfo ©ielfache. ©ber alle biefe ©rmeiterungen 
finb redmetifeh meßbar; fie finb begrenat unb cnblich. Sie finb ferner 
in febem gall nichts als eine Öerbinbung oon einem ipunft au anbern; 
prattifch genommen: oon einem ©!enfcf>en aum anbern.“ 

,,©arf ich ©ie einen ©loment unterbrechen?“ räufperte fich kfellanb. 
„Sitte.“ 
„©ehmen ©ie mir bie grage nicht übel: ©las hat bas mit ber 

Saronin Saurgaarb au tun?“ 
©riggs lachte. „Sie merben gleich fehen. ©ie müffen überhaupt 

entfclmlbigen, menn ich fyiet langmeilig unb bottrinär fpreche; aber 
Sie rniffen, ber erfte ©eil eines ©epcrimcntaloortrags beftcht immer 
aus theoretifchen ©arlegungen, über bie bas ©ublitum fid) ärgert. 
2öir merben gleich bet ber Saronin Saurgaarb angelangt fein, ©ber 
©ie müffen mir erlauben, oorher noch ein menig theoretifd) au bleiben, 
©ie ©abiomelle ift allgegenmärtig. ©ie tümmert fich meber um Sjer- 
tunft noch um Siel; fie fällt im gleichen ©ugenblicf in bie fmnbert- 
taufenb ©ntennen 6er ©5elt. llnb hier ift 6er ©untt, ber bie SBenbung 
bebeutet. ©haratteriftifch für bie kultur ber ©Iten mar, baf; ber gort- 
fchritt, bie SBiffenfchaft, bas ©eheimnis ber Slique mar •— gcmölmlich 
bas ©eferoat ber iprieftertafte. ©ie ©abiomellc ift barum mobetn im 
beften Sinne, meil fie ihrem urcigenften SBefen nach ©Ilgemeingut 
ift; fie offenbart fich aur gleichen Seit bem ©alai-Sama in ©ibet unb 
bem Säuern in kanaba. 3d) möchte mich au ber Selmuptung oer- 
fteigen: bie ©abiomelle bebeutet in Stafjrhcit bas Snbe bes ©littel- 
alters, menn ich fo fagen barf: bie ©roberung ber 2Belt burch ben 
bemotratifchen ©.banten.“ 

yifafer ftrich fich liebeooll bie ©teile, an ber Seute, bie nicht glatt 
rafiert finb, einen ©chnurrbart tragen, ©ur kjellanb faf> oon ber 
©eite, bafa er auf biefe Söeife ein ©älmen oerbarg. 

„Och faS5^e es fehon: )c ^efcr u’ü iu öen SBefenstern einer ©caterie 
einbringen, befto einfacher, ich möchte fagen, befto naefter aeigt fie 
fich. ©lit jeber 'prämiffe, bie mir gelang •— ©ie brauchen teinc ©ngft 
au haben, §err illfater, ich merbe Shnen nichts ©edmifebes mehr er- 
aählen —•, mit jeber ©euentbedung hübe ich bie ©d>laden bes iphp- 
fif^en eine nach ber anbern befeitigen tönnen. ©Ifo, um gleich aur 
Snbftation au tommen: es gibt eine leiste unb feinfte ©iöglichteit, 
©abiomellen au fenben unb au empfangen — ohne ©enbegerät, ohne 
©mpfangsapparate. Och fagte es jclmn: eine ffielle oon &et>im au 
©elntn,“ 

Oeoelunb hatte fich in feinem ©effel aufgerichtet unb bie ©ugen mit 
ber §anb befchattet. „2öenn aber meber fo noch fo ein ©pparat in 
grage tommt — mie eraeugt man biefe SBcllen unb mie empfängt man 
fie?“ 

„@ie tennen bie gähigteit mancher ©lenfehen, burch kontrattion 
ihrer ©tusteln elettrifche Ströme au cracugen. Och hübe mich immer 
für bie ©inge intereffiert, bie abfeits oon ber aünftigen 28iffenfd>aft 
laufen — ober fagen mir fchon, bie bem ©rfahrungsardno ber SBiffen- 
fchaft ooraus finb. Och tenne hunbert gälte, in benen fich ©terbenbe 
im ©ugenblid ihres ©obes an fernen Orten geaeigt hoben, ©ie finb 
fo einmanbfrei beaeugt, bah toiu Itnooreingenommener im ©rnft 
ameifein tann. ©lan tyat oerfucht, biefe ©rfcheinung ottultiftifch äu 

beuten — ich glaube, bah es biefes itmmegs gar nicht bebarf. Siel- 
leicht gibt es bie ©Iöglichteit einer ©nergietonaentration, aufgepeitfefjt 
burch bas Semufjtfein: bies ift bein legtet ©ugenblid, bie ber ©urcf)- 
fehnittsmenfeh im allgemeinen nicht befigt. ©ie tennen bie gähigteit 
mancher ©lenfehen, einen Slid au fühlen, ber fie oon rüdmärts trifft. 
2tun, ich nehme mir bie greiheit, biefe kraftübertragung •— benn cs 
tann nicht anberes fein — rabiotedmifch ausaulegen. ©lan tonnte bie 
©mpfänglichteit für biefe ©abiomellen ungefähr oergleichen mit ber 
Segabung eines fpiritiftifchen ©lebiums; unb ebenfo bie gähigteit, 
biefe 28ellen au eraeugen. ©araus geht fd>on heroor, bah biefe gähig- 
teit eine aiemlicf) feltene ift, eine an einaelne Snbioibuen gebunbene.“ 

„23enn ich recht oerftehe,“ fagte Oeoelunb, „fo hätten ©ie an fich 
bie ©ntbedung gemacht, bah ®ie imftanbe finb, biefe ©ehirnmellen 
äu eraeugen unb ausaufenben. itnb ferner hätten ©ie bie Saronin 
Saurgaarb als ein befähigtes ©tebium ertannt, bie SBellen aufau- 
nehmen.“ 

„Sa.“ 
,,©ie müffen entfchulbigen, menn ich Im uod; nicht gana mitgehe. 

Ohre eigene Segabung au fonbieren, baau hatten ©ie Seit, jooicl ©ie 
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tDDÜtcn. 2Bie aber (inb ©ie ju öer Sntbedung geEammen, ba& bie 
Saronin .. 

„Qns »ill id) Sonett fagen. 6te Eönnen fid) benEen: tnenn man ftd> 
fo intenfio mit einem Sterna bcfdjäftigt, jo l)at man unausgefetjt ben 
SBunfd), es in bie ^caris umjufe^en. 20s id) i)eute bie Saronin jum 
erjtenmal faf), fiel mir ein Slusbtuc! in ifiren Stugen auf, ber mict> an 
meine ©e()irmt)ellentl)corie benEen liefe — toarum, Eann icj) Simen 
nicj)t erEtären. fjajt ol)ne es ju toollen, machte icl) bas experiment: 
id) Eonjentrierte meine ©ebanEcn auf bie junge Same bort oben unb 
fanbte il)r ben SBunfd) hinüber, fie möge auffteljen unb ben ipiafe 
roed)fcIn,“ 

„llnb fie tat es?“ fragte Kjellanb. 
„6ie tat es. Sm jelben Slugenblicf, als id) ben 28unjd) l)inüber- 

telegrap^iert I)atte, ftanb fie auf unb bat il)ren Segleiter, ben ipiafe 
mit il)r ju taufd)en. Sa crEannte id>, bafe bie 23aronin rabiomebial 
begabt ijt... jo proponierte id) SIjnen bie SOette — ober n>ie Sie es 
jonft nennen roollcn.“ 

Stjcllanb ftanb auf. @r ging mit unruhigen Schritten brei-, oiermal 
burd)s Simmer. 

„®enn icl) OI)nen eine Stntroort auf all bas geben foil, mas ©ie uns 
ba erjäl)It f)aben, fo mufe id) fagen: ©ie l)aben mid) überjeugt — unb 
mufe 3l)nen äuglcid) erElären, bafe icl) fEeptifd)er gemorben bin als je. 
20as Reifet bas: 28c((entelcgrapf)ie oI)nc 21pparate ? 2Bo ift bie ©renje? 
Sft bas überhaupt nod> SecfjniE ober ift bas 9TeroenEranfl>eit? 2Bie 
foil bet ©terblid)e es anfangen, bie 9Rafd>ine ju überminben, ben 
2Jpparat jum alten Sifen ju merfen — an mas foil er fiel) galten? 
2Qol>er foil er miffen, bafe er, gerabe er bie — mie fagen ©ie fo fd)ön — 
bie rabiomebialc Segabung befifet? Jtnb menu alles bas, mas ©ie 
uns fagen, richtig ift —■ ift bas im Srnft ein Sortfdnitt, mas ©ie uns 
ba malen? Sei) bin mäfnenb 3l)rer SrElärungen oon bem einen ©e- 
banten nid)t losgeEommen: bafe ©ie einer tcdmifd>en ®ntmidlung 
jufteuern, bie brauf unb bran ift, bas ©d)idfa( ber Söelt einem be- 
gabten S3erbred)er in bie ffänbe ju geben ...“ 

„©elbft menn es fo märe,“ antmortete ©riggs, „fo Eönnen mir beibe 
Eaum etmas baran änbern. ©ie fprecf>en gerabe fo, als ob ©ie micj> 
oerantmortlid) mad)en mollten für eine ©ad>e, bie id) bod) jct)liefelid) 
nid)t erfunben, fonbern nur entbeett f)abe. Sie por^anben ift, ob mir 
fie nun begtüfeen ober permünfd)en.“ 

„Serjeifmng t“ Kjellanb marf einen fcjmellen 23licE auf bie Hf)r. 

„®s ift l)alb brei — unb mas mir f)eute erlebt Imben, ift gerabe genug. 
®s ift 3u begreifen, bafe man mit ben Sternen fertig ift. fjunöett 
fragen gcf)en mir im Kopf Return, unb fie follen Simen nicf)t erfpart 
bleiben.“ 

,,3cf) bitte batum“, jagte ©riggs gemütlid;. 
„2lber bas, mas iif) eben gefef>en |abe — alfo lurj unb gut, alles 

bas mufe id) erft einmal überfddafen. Kommen ©ie mit, meine 
Herren ?“ 

3m ©d>atten ber Süfee fragte ©riggs halblaut, Oeoelunb ein menig 
auf bie ©eite jieljenb: 

,,©inb ©ie nod; frifd;?“ 
„©emife.“ 
,,3d) möchte 3f)nen etmas fagen. 3f>nen allein.“ 
„92tan mirb es als unfmflid)...“ 
©riggs blicEte in bie 9?unbe. „SBolIen ©ie einen Slid in bas Sefete 

tun? SBollen ©ie mit mir einen ©pajiergang in bas itncrlmrtc 
machen?“ 

„3a“, fagte Oeoelunb. „2Bic mär’s mit morgen?“ 
„2öas icl) jefet fage, mirb ©ie in ©rftaunen fefeen: es mufe l)eutc 

nad)t fein.“ 
„2tanu?“ 
„28ir mürben fonft eine ganje 2Bocf)e oerliercn.“ 
„3cf) müfete mief) an irgenbeiner @de oon ben §erren pcrabfd)icben.“ 
©riggs nidte. „2lcf)ten ©ie barauf, bafe ©ie fpäteftens fünf Stinuten 

oor brei jutüd finb. galls Simen bies nid)t gelingt, braudjen ©ie 
nicl)t mel>r ju tommen.“ 

„Siefe 9tad)t mirb immer rätfell)after 1“ 
„2Bir finb einmal im 3uge!“ lachte ©riggs. 
„3d) merbe ein 2luto nehmen unb um bas §äufer£atrce f)erum- 

fabren.“ 
„Sas mirb fünf Minuten in Slnfprucf) nehmen, nicf)t länger.“ 
„Sorausgcfefet, bafe icl) ein 2luto ermifdje.“ 
„@s leimt fid;, §err Oeoelunb. Ilm brei tll;r in biefer 9tad;t mirb 

cs gefd)ef)en.“ 
„28as benn eigentlid)? ©ie machen mief) meife ©ott neugierig 1“ 
„Sas Eann id> Simen mit jmei SSorten nicl)t fagen. 2lber ic^ Eann 

31)nen oerrüten: biefe Stacft um brei Hl)r merben ©ie bas SDunber 
erleben, auf bas bie 9Henfd)I>eit märtet, folange bie SBclt befteljt!“ 

(gortfefeung folgt.) 

Slip ßaDenrr mr 
STooelle oon 2öilf)elm ©cl)äfer 

!s fie bas reifige Ißaar einreiten fal)en, ben 3unler oon 93orEen 
auf feinem ©olbfucfjs unb gofepl), ben Siener, auf feinem 
©d)immel, ftanben bie 23ürget oon 23aben unter berS)austür 

unb tacfjten. 2Bie menn bas babifefee £anb eine gefährliche SOilbnis 
unb bie heitere SSabeftabt an ber Oos ein 2?äuberneft märe, hotten bie 
ftaubigen 9teiter ben atantelfad oorgefchnallt unb maren mit fehmeren 
ipiftolen gerüftet. Ser grämbche 28nt „3ur 2tofe“ fragte mifetrauifch 
nach ihren 2Bünfd)en, ehe er feine ©äftc crEannte, bie i$m aus £ef)m- 
Eaten bei 3üli<h 3ur Kur angefagt maren. 

®s mar aber ber 3unter oon Sorten faft noch ein Knabe unb gofeph, 
ber Siener, Eaum älter als er; ftrohblonb unb oon ftarEer Seibesgeftalt, 
mie bie fpferbe am Slieberrhein finb, fchienen fie Srüber, als fie in 
ihrer Iänblid)en Kleibung banach in ben ©peifefaal traten unb nicht 
eben gelcnt einen fpiafe juchten. Ser 2Birt jebod) mies nur bem Sunter 
einen©ife an ber Safel; Sufeph» ber Siener, feilte hinab in bie ©tube, 
mo bas ©ejinbe fafe mit ben Kutfchern unb ftemben Sebienten. 

„©oll bas bie Sabenet Kur fein, bafe ein jeber allein feme Suppe 
auslöffeln mufe?“ trofete ber SunEer oon Sorten ba unb mollte mit 
hinab in bie ©tube, ftatt allein unter ben Sabegäftcn bajufifecn. Soch 
3ofeph, ber Siener, fclmmte fich für feinen §errn, bafe er fo menig 
Scbensart hatte: „91teint 3hr oielleicht,“ polterte er, als fie braufeen 
im glur ftanben, unb jupfte ihm bas lehmfarbene 2Bams micber ju- 
reefet, „meint 31)r oielleicht, bie follen mich brunten auslachen um 
fold) einen fferrn, ber nicht meife, mas fich fd)idt?“ Knb anbers nicht 
als ein grofeer Stüber ben Eieinen fefmb er feine Seibesgeftalt in ben 
©aal; er aber fud>te fich über bie buntle Sreppe hinab in bie ©tube. 

©o Earn ber 3un!er oon Sotten aus £el>mtaten bei Sülicf) allein 
unter bie Sabegäfte ju fifecn, bie gering lächelnb fein lehmfarbenes 
28ams fahen; benn fie jelber fafeen ba nach ber Stöbe mit bunten 
Soden unb hohen grifuren. 2lber 3ojeph, ber Siener, fafe unterbefjen 
nicht anbers in feinem SSams bei bem Soll mit ben filbernen Knöpfen. 

„SBill biefer Sauer fich etma hier breit machen?“ fragten bie Kut- 
)d)er unb fremben Sebienten; unb nicht lange, fo oerhöhnten fie ihn 
mit anäüglichcn Sieben: Ob bie Ochfcn bei 3ülid> alle lehmfarbig mären 
mie er? Senn fie mufeten es fd;on oom ©efinbe, bafe bie feltjamen 
Srüber aus Sehmtaten Eämen. 
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9tad)brud oerboten. 

„Sie Odjfen bei uns finb alle gefefeedt unb nicht fo grofe mie bie 
hier 1“ gab fjofepl), ber Siener, jurüd, als märe bie grage reblich ge- 
meint, unb löffelte feine ©uppe. 

2Benn auch bem SunEer oon Sorlen ftatt jolcher 9?eben nur fpifee 
Slide am 53ams hingen, glüftermorte unb leifes ©eEid)cr, er hatte 
nicht fooiel ©ebulb mie Sofepf), ber Siener. 2lls bas ©cfticfeel ber 
Slide am emfigften mar unb bas ©ef)ätel ju oorlaut, hieb er fo mit 
ber gauft auf ben Sifcfe, bafe bie ©läfer auffprangen gleich gröfdjen. 
Sa mar es miteins füll unb erfefmoden im ©aal; nur bet SunEer oon 
Sorten fafe ba unb lachte mit feiner ganjen Seibesgeftalt. llnb meü 
er fich mit ben Sfänben am Sifcfe fefthalten mufete, ging bas ©erüttel 
halb an bie glafd)en. ®r hatte oielleicht, feinen gorn ganj ausjulaffin, 
julefet noch ben Sifcl; umgeftülpt, unb ber 28irt mit feinem ©ejeter 
märe oergeblid) bajugeEommen, menn nicht gofeph, ber Siener, ben 
Sätm burch bie Sede gehört unb eilig hetfpringenb ben SunEer oon 
Sorten roieber ju ©innen gebracht hätte. . 

Ser 28irt „3ur 9?ofe“ jeboej) hatte genug oon folchen ©äften. S®' 
feph, ber Siener, mufete ihm feinen Schaben bejahten, unb bie fich 
für SBocfeen angefagt hatten, oerliefeen nach Eaum einer ©tunbe bie 
„9?ofe“, mit ihren ftörrifchen ©äulen am Sügel bie ©trafee hinauf in 
ben „©olbenen ©d>lüjjel“ ju jiehen. 

21ber auch ^a blieben fie Eaum eine Sacht, meil fich ber SunEer oon 
Sorten, immer noch jornig, betraut, ©ie tonnten ihn jmar noch ins Sett 
bringen, aber ber Särm, ben er machte in fpätcr ©tunbe unb über jmei 
Sreppen, fd)redte fo oiel fchimpfenbe ©äfte aus ihren Setten, bafe ber 
28irt am Storgen lieber jmei Sögel ausfliegen liefe als alle anberen. 

,,©o geht bas nicht meiter mit unferer Kur!“ fagte Sofeph, ber 
Siener, als fie ihre ©äule im „Silbernen ©ngel“ eingeftellt hatten unb 
oerbriefelich burch bie Sichtenthaler 2lllee ftreiften. „Überall gafft 
uns bas feine Solt an, unb bie in ben Sjaustüren ladjen. 3d; mufe 
einen 9?od mit filbernen Knöpfen haben unb 3f>r müfet jum ©cfmeibet, 
bamit fie miffen: 3t>r feib ber §err, unb ich bin ber Siener. ©onft 
halten fie uns für Srüber, meil mir biefclbe Seibcsgeftalt haben unb 
bas gleiche Stroh auf bem Kopf. §abe ich Eeine Siorce, fo feib 3hr 
Eein §crr; unb tragt 31)r Eeinen 9?od nach ber Stöbe, jo bin ich Eein 
Siener 1“ 
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V. 3oljrg. Ooö ®erf g)cf( 1 

Sen gunfer »on Sorfen ()atte 5ie Kebe fc!)on miebcr jotnig gemacht; 
er I)ob einen ©tein unb traf ben §unb, ber iim angebellt bntte: «®u 

friegft betne filbernen knöpfe!“ ^ötmte er it>n, „unb ruf ft mic!) ,©nä- 
biger §err! 28enn icb bir einen Sritt gebe, fagft bu ,San£e!' unb 
für eine Ohrfeige: ,3toct) eine, gnäbiger §err‘!“ 

Stber 3ofepI>, ber Siener, wollte nicl)t langer mel>r bie Unotbnung 
t)aben, baf; tciner an if)rem SBams wufete: wer war ber §err? unb 
wer war ber Knecht? ^b fi* ber gunter oon Sorten fperrte mit 
§änben unb gtifjen: am brüten Sage banact) ging er fcf)on nacf) ber 
Slobe mit einer blaugolbcnen 28efte fpagieren, unb gofep!?, ber 
Sicner, faß in ber Sioree bet ben $utfcf)ern im „Silbernen ®nge(“. 

„§abc icb crft folgen Stoct an, werbe icl> aud) fold; ein ^erl 1“ f)atte 
ber gunter oon Sorten gewarnt; „bcnn wir oon Sel)mtatcn machen 
nichts falbes!“ ünb gofep^, ber Siener, muf5te halb fe^en, wie er 
bie Störung wal)r machte. Ob bie Sabegefellfcfmft erft feinet Ztngc- 
lentigteit lachte, ließ fie fielt halb ben gelehrigen Seltüler gefallen, ber 
ihrer bunten Sergnügungen ein fröhlicher Simmcrfatt war. Sicht 
lange, fo hatte er fefton ben ©olbfucfts ju Schanben geritten unb feftönen 
Slugen julicbe Schulbcn gemacht, bie gofeph, ber Siencr, immer 
faurcr bezahlte, hatte toltbreift gefpielt unb einem bänifchen ©rafen 
im Swejtampf ben 2lrm lahmgefchlagen, war aber aus allerlei Strom- 
fchnellcn bcs ©lücts immer noch wieber ans rettenbe Ufer getommen, 
als ihm bie rote Siolctta bie leijte Sernunft nahm. 

Ser gunter oon Sorten war ihr eines Borgens oorübergeritten, 
ba fie im ©ig aus ber ©crolbsau tarn, unb hatte ben roftroten Schleier 
gegrüßt, als ob ihm ihr offenes §aar wehte, hatte fie, turjerhanb 
wenbenb, im fchlanten ©alopp überholt unb ihrer jornigen Slugen 
fo fröhlich gelacht, baff feine Sernetgung fefton fäcitelnb bemerft würbe, 
als fie beim alten Sllleeftaus bem wartenben ®iener bie Bügel juwarf. 

Sie war aber ein gräulein aus grantreich, bas im ©cfolge ber grau 
oon ©emibow, ber ruffifclten ©olbfürftin, lebte unb ben gunter oon 
Sorten fefton (ängft oon Slnfeften fannte. ®r burfte fie bis an bas 
oorbere iparftor begleiten unb fanb alfo Seit, ihr über bie tupferne 
©ibcchfenhaut, bie malachitgrünen 2lugen unb über ben Stanbel- 
fchnitt ihres ©eficlüs feine (Sntäüctung ju fugen. Unb weil er felber 
mit feinem ftrohblonbcn §aar unb ber beutfehen Seibcsgeftalt ber 
Slmajonc aus grantreich gefiel, fagte fie ihm fchon jum Stbenb im 
Kutfaal ein halbes ©tellbichein ju. 

2. 
Seit biefem Storgen war ber gunter oon Sorten bem grüulein 

aus granfreict) oetfallen, unb im „Silbernen @ngcl“ blieb manche 
UttPibnung hinter ihm liegen, bie Sofeph, ber Wiener, in feiner Sioree 
mit ben filbernen Knöpfen aufräumen muhte. SBenn ju ben alten 
Rechnungen bie neuen tarnen, wenn neben bem 2Birt, bem S<hneiber 
unb guwelier auch noch ber buctlige Staler antlopfte, ber bas SJiniaiur- 
bilb ber roten Sioletta auf ©ofen unb Ringe unb in bas Rähmchen 
aus filbernen Rofen hineingemalt hatte, mufjte er ftatt mit ©utaten 
mit Sügen bejafücn, ber biefes gräulcin aus grantreich hafetc unb 
grimmig bem prahlcnben Sommer jufah, ob nicht ber §erbft halb 
feinen Roft in bie blaugrüne Sjcrrlichtcit milchte: „Söenn alles erft 
rot ift,“ grollte er einmal, „wirb er bas rote Rlenfch enblich fatt haben l“ 

Ris barum wieber ein SBcchfelbrief tarn, auf Sauber unb Sohn 
gejogen unb mit sweihunbertoier^ig ©ulben befrachtet — er aber 
wufjte, es ging an ben Roggen bcs gatnes, unb bas SBcijengelb war 
fchon oertan — wollte gofeph, ber ©iener, felber ben §crbft fpielen: 
„3cb bächte,“ polterte er, unb fein §als blähte fich auf oor Sorn^ „wir 
hätten bann mit ber Seit genug oon ber Sabener Kur 1 28ir tonnen 
mit biefem Skcbfel ben 2Birt unb was wir jur §eimreife brauchen, 
bejahlen; bie anberen bürfen fich melbcn, wenn wir baheim in £ehm- 
taten finb!“ 

Rbcr ber Bunter oon Sorten lachte ihm mitten hinein in feine treu- 
blauen aug«n: „$abe ich erft folchen Roct an, werbe ich auch fold) ein 
Kerl!“ höhnte er ihn. „SÖas foil ich mit meinet blaugolbcnen SBefte 
bei ben Kühen unb Schweinen, wo ber Sferbft halb fein naffes ©e- 
fchäft anfängt? 3Bo alles nach ©tall riecht unb faulem SSaffer; unb 
jeber abenb hängt jeben Rtorgen ooll Rebell ©ah es Sage unb 
Rächte gibt wie biefe in Saben-Sabcn, hat mir nicht einmal geträumt 
in Sehmfatcn. als wir bahertamen in unferen SBämfern, war ich 
ein Sauer wie bu; aber bu wollteft bie filbernen Knöpfe haben. So 
bin ich ber gunter oon Sorten geworben butch bief), unb ich will es 
auch bleiben! 3ch will in ^paris ben SBinter probieren unb jum 
grühfahr in Rijja am blauen Rtecr fihen. ®h« i<h wieber jurüctreite 
mit bir ju ben Kühen unb Schweinen, muh ich ber Sabener Kur fatt 
fein, baoon ich erft einen Koftgefchmacf habe!“ 

„®en Koftengefchmact habe ich!“ boette Bofeph, ber ©iener, in feiner 
blauen Sioree unb hielt bem Bunter oon Sorten ben §ut unb ben 
Stoct mit bem oergolbeten Knopf hin, als hätte er ftets begleichen 
getan. 

Sie gingen banact; 3u Sauber unb Sohn, ben SBechfel ju fällen, unb 
Bofeph, ber ©iener, wählte feufjenb bas ©elb, bem feine Sebrängnis 
anbere SBegc gewußt hätte, als bie es nun nahm, ©enn ba fie heraus 
aus ber ©ür auf bie Sortreppe traten, unter ben guheifernen Säulen, 

38 

tarn fcl;on bie rote Sioletta baher mit ihren Sfunben, eifrig ju winten: 
©ie Suftfahrt bes ©enerals ©ettenborn in ben Schwar^walb, hatte 
fie 3U berieten, lange geplant unb swcimal oerfd)oben, follte am 
anbeten Rlorgen beginnen, ba fich bas SBetter nach Regen blintenb 
erholte! ltnb weil ber gunter oon Sorten wie auch bie grau oon 
©emibow mit ihrem ©efolge ju ben gebetenen ©eilnehmern gehörte, 
brauchte Bofeph, ber ©iener, um bie jweihunbert ©ulben nicht mehr 
ju forgen. ©er Satan hat bas ©olb gerochen! tnurrte er hinter ben 
beiben her, als fie Iad>enb bie ©affe hinaufgingen. 

3. 

®s ging aber ein Ruffe mit auf bie Suftfahrt, ben fie in Saben- 
Saben ben gürften oon Sfabegern hiefeen, weil bies fo jiemlich bas 
einjige SBort war, bas er beutfeh ju fptechen oermochte, ©er ftieg 
bem gräulcin aus grantreich feit langem mit Siferfucfü nacb; fie aber 
mochte ihn nicht, weil ihm bie Raffääfmc gelb im blaffen ©eficljt ftan- 
ben. 28ie nun an bem tauigen Rtorgen bie Suftfahrt begann, jwölf 
SBagen unb einige Reiter, wollte ber Ruffe neben bem SBagen ber 
grau oon ©emibow reiten, ben bie rote Sioletta tutfehierte. Sie 
tarnen auch fo bis an ben Kreugweg bei Oos, oon wo fie bem Scltwara- 
walb entlang reifen wollten, bas Kinjigta! gu erreichen; ba aber ge- 
fclwh es nicht eben oon ungefähr, bafe bem Bunter oon Sorten ber 
Schimmel feheu würbe unb bie Stute bes Ruffen mit in ben Rctcr 
binabrife, wo ber Bunter fein ©ier eine Rrt -§ohe Schule tanjen liefe, 
aber ber Sfabegern würbe oon bem feinen fo türserhanb in bie Schollen 
gefetjt, bafe alles fchrie oor Schrecten unb Sachen. 

©er tläglich ©eftürjte fyaüe fich äwar taum oerlcfet unb feine be- 
fchmufete Rücffeitc — benn ber Ruffe trug wcifelebernc §ofen — war 
bas fchlimmfte, was er angehintt brachte; aber nun würbe, ber fo ftolj 
ausritt, in ben lefeten 28agen gebettet, wo bie ©iener fafeen mit bem 
©epäet. Bofeph, ber ©iener, oon feinem §errn eilfertig gerufen, fing 
bie jitternbe Stute, fie banach beffer im Süge! ju halten. 

So tarn es, bafe ber gunter oon Sorten bem gräulein aus grant- 
reich allein bas ©eleit ritt; unb wie fie bie Rappen ausgreifen liefe, fo 
trabte fein Schimmel, als fie am fiebenten abenb oon ber Suftfahrt 
Surücffamen, hatte ber Söechfcl fröbüchrr ©age blühenbe Rächte ge- 
bracht: wie bie SBafferfälle in ©riberg gefchäumt, ber Sternenhimmel 
über Rippolbsau gefuntelt unb bie unheimlichen ©annentiefen auf 
bem Kniebis geraufefü hatten, fo hatte bie ©unft ber roten Sioletta 
ben gunter oon Sorten fchäumen, funtein unb rauften gemacht, aber 
fein Seutel war leer bis auf jwei ganje unb einen halben ©utaten; 
benn bas gräulein aus grantreich wufetc bie ©unft gehörig in SBünfchc 
3U betten. , 

So tonnte gofeph, ü«r ©iener, ben ©uälgeiftern in Saben erft reept 
nichts geben als immer nur Sügen; unb weil er ber tauben Sügen 
überfatt war, warf er am britten ©ag ber Sfeimfebr bem gunter oon 
Sorten bie Sioree oor bie güfec. 

„Scp siepe mein 20ams wieber an!“ polterte er unb ftanb pemb- 
ärmlig ba. „Seit icp ben blauen Sappen am Scib t)abc, pängen bie 
Rtapner mir an wie bie Srcmfcn. Siefll ®ucp felber bas ©ing an unb 
gept auf bie Strafee, bamit Spr fpürt, wie fie fteepen. ©rei ©age noep, 
unb Shr fifet im Scpulbturm fo fieper, wie 5pr peufe abenb ben (efeten 
©rofepen oerfpielt!“ 

©er gunter oon Sorten fap feinen Sorn nur im Spiegel; benn er 
fafe in ber Seife, fiep ju raficren: „©lüct in ber Siebe gibt Rnglüct im 
Spiel!“ popntc er ipn unb wollte fiep totlacpen an folcp einem ©iener: 
,,©u paft ja noep immer bie filbernen Knöpfe, fie ju oerfefeen!“ aber 
am fclben abenb gewann er im Spiel jweitaufenb ©ulben. 

®r patte niept eben tolltüpn mit feinem lefeten ©utaten begonnen, 
aber, als ipm bas Spiclerglüct äufiel, ftets ben ©ewinn wieber hoppelt 
gefefet, unb patte fo Sug um Sug pöper gewettet, bis ipm bas ©olb 
julefet oor ben |jänben aufgepäuft lag. ©er aber oerlor, was er ge- 
wann, als fein pifeiger partner, war eben ber Ruffe, ben fie in Saben 
ben gürften oon Sfabegern piefecn. Rucp ipm patten bie Staffer oon 
©riberg gefepäumt, bie Sterne über Rippolbsau gefuntelt unb bie 
büftcren ©annen auf bem Kniebis geraufept; aber fie patten ipn anbers 
fchäumen, funtein unb raufepen gemaept als ben gunter oon Sorten. 
Rnb wie er im Kcrjenticpt bafafe, mit ipm ju fpielen, wie ipm bie 
Raffääpnc gelb im bleicpen ©efiept ftanben, flctfcpte ben breiften ©c- 
winner bie Siferfucpt an. . 

als fie jum lefetenmal fefeten, brängte fiep alles petju, unb etmge 
warnten ben gunter oon Sorten, ©er aber lacpte nur, unb fein ©e- 
fiept war fanft wie bas eines Knaben gerötet, ltnb als er gewann, als 
ipm ber Ruffe ben lefeten ©ewinn pinfepob mit oerjerriem ©efiept, 
unt) mit böfem ©clä^tct ^inausUcf: fot) ct nur auf bic Zii)r, minttc 
gofeph, bem ©iener, bas ©elb heimjubringen, grüfete bie anbeten mit 
einem Scperj unb entwich, weil ihm bas gräulein aus grantreiep noch 
eine ©unft jugefagt patte. 

2Bic er bapinging im abenb, unb über ben Säumen ber alten auee 
raufepte ber Rlinb oon ben Sergen: ftanb fepon ber Sollmonb am 
§immel, obgleich noep ©ämmerung war mit fcpwarjen Scpatten. 
©a ber gunter oon Sorten fein gelbes ©ufatengefiebt fap, mufete er 
lacpen, unb lacpte fo laut, bafe er jur Sefinnung erwaepte: „©lüct im 
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6piel unb ©lüd in bcr Siebe batfjt bu mit leuchten!“ tief et bem 5llten 
hinauf unb tnar feines Übermutes ttunten. 

Stbcr er batte fcbon längft übet bem Spiel bie Stunbe ber Siebe uer- 
fäumt. 2lls et ans hintere $or tarn, ruo bie gebet aom Sibanon ftanb 
unb nahebei ber ^aoidon loctte, mar es oerfchtoffen. ®s ging aud; 
nid)t auf, als er, alle Sorficbt oergefjenb, milb an ben eifernen Stäben 
ju rütteln begann; wohl aber tarn eine gelbe ©ogge gefprungen unb 
bellte ihn an. 

©er gunter oon Sotten tonnte bie ©ogge, aber er tonnte fich nicht 
befinnen, wem fie gehörte, ©ah es teiner oon ben Sfunbcn ber Sio- 
Ictta war, muffte er ficher; bo^ eben biefe ©emiffheit machte ihn wtlber 
oor ©iferfuebt als oorbem ben 9?uffen. ©et 2Binö aus ben Sergen 
raufchte lauter über bie alte Silke, als er surüctging, unb ber ®onö 
war greller geworben: ba er nun fein gelbes ©utatengefid;t fah, ge- 
fchah es bemgunfer oonSorten, bah er jum anbcrnmal lachte, hoch 
übet fich felber erfduaf, als wäre ihm frember §pfm in ben Süden 
gefallen. Sein Slut war ihm fo heih, öah ihn fror; unb als er ä« 
laufen begann, liefen bie eigenen Schritte hinter ihm her. 

Sach Sjäufe ju gehen permochte er nicht; fo wich er jurüd in bie 
Stabt, fanb ba eine Spelunte geöffnet unb fah unter fahrenöem Solt, 
bis ber Storgen nicht mehr fern war. 

4. 

2lls ber Särm ber Strafte ben gunter oon Sorten aus häfjlichen 
©räumen aufwedte, jog er bas ScljeUenbanb übet bem Sett, gpfeph, 
ben ©iener ju rufen. 2lber er 50g fo lange umfonft, bis bas Schellen- 
banb rih; unb als er gornig hinausrief, noch im §emb, wie er ba war, 
würbe ihm teine Slntwort. 

@r buchte noch immer nichts Söfes; als aber nach einer Stunbe bie 
©ürme ber Stabt ben Slittag gu läuten begannen, als er allein in bie 
Kleiber gefahren war unb ben „Silbernen Sngel“ Pergebens ausge- 
fragt hatte, nur bie blaue Sipree lag ba mit ben filbernen Knöpfen, 
faubet gufammengefaltet, tonnte er nicht mehr g weif ein: fein ©elb 
war fort auf lebenbigen frühen; unb ber, bem bie eiligen gühe ge- 
hörten, war am längften fein ©iener gewefen. 

Son Saben-Saben gehen ber Siege fo oiel unb mehr, als Serge unb 
Säler ba finb; benn überall hin wollen bie ©äfte fpagieren: ,,©ie 
Spihbuben gehen nach fjtantreich über ben 9?hein!“ jagte ber gunter 
pon Sorten laut in fein Simmer unb lief, eilig gefpornt, in ben Stall, 
felber ben Schimmel gu fatteln. 2lber ber Schimmel war fort mit bem 
©iener; unb als er gornig heraus auf ben gepflafterten §of tarn, hatte 
ber SBirt mit ben Knechten bas §oftor bereits gugefperrt: Slenn es 
bem gunter pon Sorten beliebe, möge er feine Secfmung begleichen, 
ehe er hinter bem ©iener perfchwänbe! ,,©enn im ®rnft," jagte ber 
SMrt, „bem ©iener habe ich noch rin wenig getraut; wenn ber mir 
fort ift, wem foil ich ba trauen?“ 

„Sin ich ber §err oon Sorten ober nicht?" fchric ber gunter im 
Sorn unb hob feine Srüfche- Sber bet bürre löirt ftanb hinter gwei 
Knechten. 

„®ben, weil Sh* ber feib, tann ich ®ucl> nicht auch noch ausfliegen 
laffen!“ jagte er böfe unb liefe niefet ab, bis ber ©aft in fein gimmer 
gurüctgefehrt war. 

„So bin ich gar eingefperrt?“ baefete ber gunter oon Sorten unb 
ftanb fefeon wieber bereit, fein Stifegefcfeict gu belachen, als er Särm 
auf bem ©ang hörte. Srgenbwer fehlen ba, wie er, behinbert gu wer- 
ben; aber als bie Sür aufgeftofeen würbe, war es ber guwelier im 
grauen Sod mit einer Seite im Knopfloch; feboch bet Schneibet unb 
ber grifeur hatten fich an ihn gehängt, unb hinter ihm her wollten ber 
Scfeufter unb ber ©abatfwnbler, bie SBäfcfeerin unb ber bueflige Staler 
mit ber Slumenocrtäuferin aud) nid;t ausgefperrt fein, fo bafe ihm bie 
Springflut feiner ©läubiget auf einmal ins Simmer quoll. 

Sum erftenmal fah ber gunter oon Sorten bie Quälgeifter felber, 
bie gofeph, bem ©iener, ben Sag jauer gemacht hatten, unb bie, butefe 
bas ©erücht feiner giud>t hergeweht, mit böfen ©efichtern baftanben. 
®r wollte ben guwelier als ben oorberften an ber grauen Kodbruft 
wieber hinaus tun; fogleicf) aber brängten bie anberen nach twin, ihn 
umringenb. 

„Sur teine ©ewalt, Sjerr Saron!“ mahnte ber guwelier, unb bet 
Scfmciber gu feiner Sechten, bid unb gebunfen oon feinem §anbwert, 
nahm basäßort auf: „3lur teine ©ewalt, S)ett Saron!“ inbeffen ber 
Sarbier warnenb ben Saigefingcr hob: „2ßir finb hier im Secfet butcb 
bas ©elb, bas Sfw uns fchulbet!“ 

©er gunter non Sorten wufete aber gar nicht, was er ihnen jchulbig 
fein follte; hinterliftiger als ber Kaub unb bie giucht fchien cs ihm nun 
in feiner Sebrängnis, bafe gofeph, i^r ©iener, ihn biejen Seuten 
preisgab; unb gum erftenmal fuhr ihm bie 2But über feine Sreu- 
lofigteit in bie ©urgel: „©er mit eueb pattierte, mag euch begahlen!“ 
fchrie er bie ©läubiger an. 

©ie aber blieben in ihrer Stummheit bafiehen; nur ber guwelier, 
weltgewanbt unb oerbinblicfe, holte ein SBcchfelpapier aus ber Safche: 
2Benn ber ?>ert Saron fo ftcunölich fein wollte, gu unterfchrciben, 
brauchte er webet auf feinen entlaufenen ©iener nod> auf fonft jemanb 
tu warten! ®r feinerfeits würbe fich augcnblidlicfe empfehlen. 
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©er gunter pon Sorten wollte aber webet bies noch bas, unb bie 
fanfte Stimme bes guweliers reigte ihn fo, bafe er gu feiner Keit- 
peitfefee fprang, bem grauen Kod mit ber Sielte Slntwort gu geben, 
©er mochte bei folcher ünterrebung nicht gerabe ber erfte fein. „Keine 
©ewalt, fjerr Saron t“ rief er noch einmal, unb ber Sarbier hob 
warnenb bie rofigen Jjänbe. ©och waren fie beiöe fchon an ber ©ür; 
unb was ihnen recht war, fchien ben anberen geraten. Kafcher als 
fie getommen waren, (toben fie wieber hinaus; ber gunter oon Sotten 
brauchte nur noch benKiegel ootgufclneben, fie mit einemmat losgufein. 

Slber bamit fafe ber gunter oon Sorten immer noch eingefperrt unb 
belagert bagu; benn fo ftumm bie ©läubiger in feinem gimmer ba- 
geftanben hatten, fo laut würben fie braufeen. Slud) wäre es längft 
bie Seit gu fpeifen gewefen, unb ber §unger begann ihn gu reigen. 
©ang unbebacht ging er, gu läuten; unb gum anöernmal fuhr ihm bie 
SSut übet bie ©reulofigfeit in bie ©urgel, bafe gofeph, ber ©iener, in- 
beffen mit feinen gweitaufenö ©ulben nach grantreid; ritt, unb ifem 
brachte teiner gu effen. 

Srgcnöwen fchien bie Schelle bennoef) gerufen gu haben; nicht lange, 
fo tlopfte cs ftart an bie ©üt, unb eine Stimme begehrte Sinlafe im 
Kamen ber Obrigteit. Slls ber gunter pon Sorten, nicht eben rafch, 
aufgemacht hatte, tarn pom SBirt hätnifd) geleitet ein pufeiger §err 
mit einer Stille herein, ber fich artig perbeugte, obfefeon gwei Staöt- 
folbaten mit blanten Knöpfen hinter ihm ftanben. ©er breitete erft 
einen oerfiegclten Sltt aus auf bem ©ifch, ehe et amtswichtig aus 
einem anberen Rapier gu lefen begann: Ob er ber gunter pon Sorten 
wäre? ©eboren auf £ehmtatcn bei gülich unb wohnhaft bajclbft? 
Ob er fich hiermit betenne, bem SBirt gum „Silbernen ®ngcl“, bem 
guwelier ©hriftoph, bem ©abafier Seng unb fo fort biefen unb jenen 
Setrag fdwlbig gu fein? 

®s war eine lange Sifte, bie ber Sclmlbenfomtuiffar oon Saben bem 
gunter oon Sorten ba porlas, unb er hätte fchon gofeph, ben ©iener, 
bahaben muffen, ja ober nein gu bem Slufmatfd) ber Siffern gu jagen. 
So tonnte er nur gornig entgegnen, bafe ihm eben ber, ben bies an- 
ginge, burefegebrannt wäre, unb bafe bie $)oi)e Sebörbe pielleicht beffer 
baran täte, ben ©ieb gu fangen, als ihn hier mit bem gitlcfang gu be- 
brängen! 

®r hätte bas peräcl>tliche SBort gegen eine Slmtspcrfon beffer nicht 
gebraucht; benn bie Sföflichfeit bes Schulbenfommiffars litt baburch 
Schaben: SEBas einer Sehörbe gu tun beliebe, fagte er fpife burch bie 
Stille, ginge bas Eflublitum nur infofern an, als cs ben Knorbnungen 
pflichtfchulbigft golge gu leiften hohe. Sein 2lmt fei nicht, auf ber 
Strafee ©iebe gu fangen, fonbern fäumige Scfmlbner gum 3<thten gu 
bringen. Sollte ber 2lngeforberte bennoch bie unterbreiteten gor- 
berungen gu begleichen weber bereit noch offenfichtlid; in ber Sage 
fein, fo müffe er ihm bie Sdmlöhaft anfagen. ®r möge alfo bas Seine 
hier fammcln, foweit er es unbebingt brauche, unb ben Stabtfolbatcn 
in ein anberes Quartier folgen, wo er porberhanb billiger unb fiefeerer 
untergebracht wäre! 

Ob ber gunter oon Sorten auf rheinifche 2lrt ber babifd>en ün- 
höflichteit fluchte unb fich perfefewor, in gutunft eher nach Kreugnad) 
ober fonft in ein Ktähwinfel gut Kur gu gehen als nach Saben-Saben; 
ob er ben SBirt einen groben Schuft hiefe unb ben guwelier einen 
fanften: es half ihm nichts; er mufete bas Seine gu raffen perfuetjen — 
wobei er gpfeph, ben ©iener, böfer als bisher entbehrte — unb burch 
ben blaffen ©riumph feiner ©läubiger, pon ben Stabtfolbatcn be- 
gleitet, bie Übetfieblung antreten. 

®rft, als er im Schulbturm eingefperrt fafe unb, feines Slifegefcbids 
grimmig lacfeenb, bebacfetc, wie er am rafd>eften aus biefen gmangs- 
weifen ümftänben wieber herausfäme, fielen bem gunter oon Sorten 
feine Setannten in Saben ein. „geber oon ihnen,“ trofete fein 3n- 
grimm, „hätte mir Sürge fein tönnen für ben Settel.“ Slber als er fie 
eingeln aufrief in ©ebanten, war, wo er ein ©ufeenb Süren offen ge- 
fef)en hatte, nicht eine eingige Spalte; benn wo bie eingige Spalte war, 
ftanb bas gräulein aus grantreich baoor. 

®r tarn, bas war gewife, aus öiefem ©efängnis nicht eher heraus, als 
bis er felber feine Sdmlben abgelöft hatte. „Och mufe einen Srief an 
©aubenfped fd>reiben, ben Serwaltcr !“ fagte er finfter entfchloffen unb 
gog bas Schulbenpergcichnis heraus, bas ihm ber Srillcnfommiffar 
ausgehänbigt hatte. Slber ber Slnblid ber gahlenleiter allein geigte 
ihm fefeon bie Sergeblicfefeit an. „28ie foil ich mich austennen in folchen 
Künften, ba ich hoch tein Spegereihänbler bin!“ pergagte ber gunter 
oon Sorten, tnitterte einen Sali aus bem Sapiet unb warf ben Sali 
in bie @de. 

6. 
®inen anberen Sluswcg gu fucljen, mafe ber gunter pon Sorten bas 

enge ©emach mit unbänbigen Schritten unb Süden. ®r fanb, bafe 
bie genfter rechtfchaffene Korbgitter hatten, unb bie Sür war oer- 
riegelt. geboch ein gwinternber ©reis fchlürfte herein unb fragte nach 
feinen SBünfcfeen, als ob bet Schulbturm ein ©afthof wäre; unb cs 
war ein leibhaftiges Sifchlein bed bich, bas ihm ber §ausmeifter feer- 
gugaubern permochte: „®s geht in eine Kecfmung!“ lachte ber Sci)el- 
mengreis liftig. 

39 



V. Jafyrg, 3Bcrf &eft 1 

©er gunJer oon Sorten Ijatte feit langem nicf)t mel)r jo eifrig ge- 
geffen; als er banad> bei einem ©las Koiwein faf; unb burd? bas Korb- 
gitter gegen ben Stidwelsberg faf), ber feine grüne ©teile über bie 
roten §ausbäcl>er l)ob, freien il)m fein 22lif;gcfcl)ict nid)t mef)t fo fdjlimm; 
ja er füllte fiel) nach ben üblen limftänben im „©ilbernen Sngel“ el)er 
geborgen. 9tur, als er unter ben Saurntronen bes Serges bcutlicf) 
bie Se&et »om Sibanon aufragen faf), too bas Hintere ^larttor ber grau 
oon ©emiboto unb ber ipaoillon toaren, oerbarb i^m bie gelbe ©ogge 
bod) toieber bie ©timmung. 28äf)renb fo ©tunbe um ©funbe i^re 
oier 2öänbe um feine Singefperrtfjeit ftellte, nur bas £id)t oom 
genfter toanberte fid) taub an ben SSänben, fprang manches in feinen 
©inn auf, was lieber gegangen wäre, ftatt ba in ber Snge ju fi^en. 

Slit ber ©ämmerung würbe bie Sodung ber roten Sioletta fo laut, 
als ftänbe fie unten im §of unb Iacf)tc mit einem anberen. ©r fing 
äum anbernmal an, bie £ür unb bie genfter ju prüfen; unb was if>m 
ber Sag oerborgen gehalten l)atte, bas jeigte bie 9tacf)t: ©er eine 
©itterforb war fo aus ber Slauer gelodert, baf; er fiel) um einen ©palt 
abljeben liefe; unb aus einem tleinen ©palt traft feiner Sjänbe einen 
grofeen ju machen, bas war etwas anberes für ben gunter oon Sorten, 
als Siffern ju lefen. 

Ob fein Simmer im jweiten ©tod lag, einmal in ber Kenntnis biefes 
<-glud)tweges, liefe fiel) feine Mnbänbigfcit nid)t mef)r galten, bie grei- 
f)eit ju fucf)en. ®r wartete nur bie ©untelf)eit ab, bis er bas Kunff- 
ftüd probierte, mit feinen §änben ben cifcrnen ©ittertorb ganj aus 
ber Stauer ju bred)en, bafe nur noef) bie oberen Sieten ilm hielten, 
unter il)m ^er an bie ©raufe unb batan l;inab auf bas ©efims ju ge- 
langen, um an ber ©teintante l)ängcnb ben ©ptung feitab auf ben 
2tbfalll>aufen ju wagen. 

@s ging oiel lcicf)ter, als et gehofft l)atte; aber unten war bie Stauer 
felbft für bie Seibesgeftalt bes gunter oon Sorten ju f)od) um ben 
§of. §ätte er nicf)t leife ein leeres Söcinfafe anrollen unb aufftellen 
tonnen, er wäre in einer l)eimtüdifd)en galle gewefen. ©o tarn er, 
wenn aud> gefefjunben, hinüber; unb als er bann in ber buntlen ©affe 
baftanb, wieber §err feiner felber, f)äftcn es 2Bocf)en fein tonnen ftatt 
©tunben, bafe er gefangen fafe, jo wilb war bas ©efül)l feiner Se- 
freiung unb aud) fein ©toi}, bies olme gofepf), ben ©iencr, oermod)t 
ju l>aben. 

Swar, bafe er bas gräulein aus grantreicb nod) im ipaoillon fanb, 
war nicf)t me^r ju l)offcn; boef) äögerte er nicl)t, aus ben ©affen ben 
Sieg ju fucf>en, wo bie Seber oom Sibanon ftanb. ©düufe folgt. 

Realer, ^unfl uni> Wiffenfdtaff 
an unö 

(^urse Jiürffdjau) 
öüffelborf. ©nblicp ift, wie fcf)on im oorigen Sjeft berichtet, bas 

Kleine §aus — ein echtes ©d)mudläftd)en — eröffnet worben. 
Sorläufig bient es nur bem ©dwufpiel. ©oeb foil aud) bie Operette 
bort eine fjeimftätte finben. SBegen bes befdwäntten Kaumes für bas 
Ord)efter wirb man bie ©pieloper aber ausfd>alten müffen. Sm ®r- 
öffnung patte bas ©treid)prd)efter auf ber Süfme feinen ‘fStatj ge- 
funben, um mit einem Concerto grosso oon §änbel bem Kunfttempel 
bie 28eil>e ju geben. Slllerbings fcfüen bas Stert nur flüchtig oor- 
bereitet ju fein, benn gerabe ju fold)em Snlafe pätte es feftlid)er 
Hingen bürfen. Sielleicl)t tann bas neue Sfaus aber aud) feine 
©ignung für bie pflege moberner Kammermufit erweifen. 

3m ©tabttbeater — jefet „©rofees §aus“ genannt —■ gelangte 
bie Oper ,,©ie Stora“ oon ©rnft Siebig gur Urauffübrung. 
©as Septbucb pat bie Stutter bes Komponiften — bie betannte 
9?omanfcbriftfiellerin — nach ihrem Stoman „Absolve te“ gefebtteben. 
©ie Störa ift ein ©efpenft, bas aus ber ©iefe eines ©eicbes auffteigt 
unb bie Stänner ^ur ©innlid)£eit oerfübrt. ©o mifeben ficb Sßirtlicb- 
teit unb llnwirtlicbteit äu fcltfam-büfterem ©efebeben. — ©ofia 
©iralla, bie blübenbe grau eines alternben unb bem ©runt er- 
gebenen polnifd)cn ©utsberrn, ift biefem ©ämon oerfallcn. Sil ibr 
©innen unb ©raebten gebt barauf aus, xeept oiele Opfer ju um- 
garnen. ©cn Sebrcr Sebnta, ben ©rintgenoffen ©itallas, weife fie 
bureb betörenbe 33crfpred)ungen jum ©cbwur ^u bewegen, ben 2llten 
burd; ©ift aus bem Siege £u räumen. 3m lefeten Sugenblid tann 
er ficb aber 3U ber Untat nicht betgeben. ©oeb ber oom Seib Sjeim- 
gefucf)te febeibet freiwillig aus bem Seben. Sei ber ©obesnaebriebt 
jubelt ©ofia fo wilb auf, bafe ber junge ©utsberr Startin ficb mit 
©ntfefeen oon ibr abwenbet, um bei ber unfcbulbs^ollen ©oebter ju 
werben. Sergcbens forbert Scbnta ben oerfproebenen Siebeslobn, 
benn bie ©eliebte (ift’s bie Stora felbft ober bie oon ibr befeffene 
©ofia?) oerfebwinbet in ber ©iefe bes ©eid>es. 

3u bem trofe aller ©cbwäcben bübnenficber geftalteten ©toff pat 
©rnft Siebig eine recht feffelnbe unb oft padenbe Stufit gcfd)riebcn. 
©ie ftarte bramatifebe Seranlagung ift unoertennbar, fo feljr es in 
bem jungen Komponiften auch nod) gären mag. Sumeift tritt bie 
©ebilberung bes einjelnen Slortes biuter bem geftbaltcn ber ©e- 
famtftimmung jurüd. ©iefe felbft ift oorwiegenb büfter; bod> fehlt 
es nicht an gegenfäfelicben Sid)tpuntten. ©as Ord>efter ift tlanglicb 
febr ficber bebanbelt. 3m Sorbergtunbe fteben aber ftets bie ©ing- 
ftimmen. 2llfo ein grofeer, begrüfeenswerter ©egenfafe ju ben meiften 
mobernen Opern, ©ie ganje Srt ber mufitalifeben garbengebung 
ift — wenn fie ficb auch noch nicht oöllig oon Sorbilbern frei ju machen 
oermag — oon grofeer Kühnheit, ©in Slert, bas ber weiteren @nt- 
widlung bes gugenblicben mit Spannung entgegenfepen läfet. — 
Srof. 2lle*anber b'Srnals brachte als ©pielleiter manchen 
feffclnben ©infall. Seiber oerfagte bie Ausbeutung ber ©cblufefjene 
oöllig. ©agegen führte ©rieb Ortbmann ©oliften unb Orcbcfter 
mit grofeer Sicherheit unb ftarter ©eftaltungsfraft. gaft alle 27!it- 
wirlenben boten Ausgeseicbnetes. ©ans betmtwiwgcnb m ber reft- 
lofen barftellerifcben unb gefänglichen ©rfcböpfung war bie ©ofia 
oon gulie ©cbüfeenborf-Koernet. 

Aufeerbem brachte bie lefete 3cit nur einige Aeueinftubierungen 
italienifcber Opern, ©ie Aufführung ber „Cavalleria rusticana“, 

40 

oon bem aufftrebenben bDCbbegabten Subolf ©cbwarj biri- 
giert, ftanb an ©efcbloffenbeit hinter ber bes „SSajafäo“ zmüd. 
©ertrub Sleiling bewährte fid) in beiben SlerEen als Sola unb 
als Acbba barftellerifcb burebaus, tonnte aber über ihre ftimmlicben 
Alängel nicht biuwegtäufcben. iprofeffor Alepanber b'Arnals 
gab ber bübnenmäfeigen ©eftaltung bes „Sajasjo“ oiele feffelnbe, 
oom ©cwobnten abweicbenbe 3üge. §ugo Saljer oerlieb ber 
Alufif ben crforberlicben (üblichen ©cbwung. ©ie Aliebergabe bes 
„Aigoletto“ (Aegie: ©uftao SBafcbow) erfreute bureb manch ge- 
lungenes Aeues, bürfte aber Aebenrollcn unb ©bor noef) 3U regerer 
Anteilnahme an ber Sfanblung petanziepen. ©anj ausgejeiebnet 
war oor allem Sertbolb Süfl als bemitleibenswerter §ofnarr. 
ipuccinis „SSopeme“ — gewiffermafeen als Srauerfeier für ben oor 
einigen AJonaten Serftorbenen — ertlang unter ©rieb Ortbmann 
febr folibe, patte aber boeb noch etwas mehr (übliche ©lut oertragen 
tönnen. ©ie Aegie oon Sprofeffor b’Arnals brachte manche burd)- 
greifenbe, oft auch recht glüdlid>e Anbetungen. Am wenigften tonnte 
man ficb mit ber nicht immer günftigen Sewegung ber Soltsmaffcn 
im jweiten Silbe befreunben. Sjier ftanb bie Aufteilung bes Sübnen- 
raumes feinen Abfid)ten oft binbernb im ÖScge. ©agegen waren bie 
©jenen, bie im iprioatleben bes forglofen Künftlerooltcbens fpiclen, 
oft \epit fein öurd>gearbeitct. Unter ben Ausführenben ragte gofef 
Kalenberg als Aubolf bureb bie glänjcnbe Schcrrfchung bes ©e- 
fanglicben heroor. 

©afe bas Klaoiertonjert C-Atoll oon Subwig oan Seetbooen boeb 
mehr ift als ein bis jum Überbrufe abgebrochenes ©cbüleroortrags- 
ftüct, bewies ber ausgejeidmete ^pianift Seonib Kreufeer (Scrlin). 
Kraftftrofeenber Ahptbmus, gefunbe unb aus bem Sollen feböpfenbe 
Auffaffung. Künftlern oon gleichem Ausmafe werben wir immer 
gerne begegnen! ©ie römifebe Sioliniftin Armiba ©enatra 
beberrfebt bas ©ccbnifcbe nicht fo reftlos, wie man nach bem ihr oor- 
ausgebenben Auf wohl annehmen follte. Sogenfübrung unb Aein- 
beit bes ©ones finb bei weitem nid)t cinwanbfrei. Aber fie bcftid)t 
bureb raffiges ©emperament unb tlanglicbe Süfee fo ftart, bafe man 
übet einen gewiffen Alangel an innerem ©eftaltungsoermögen leicht 
binweghört. ©afe fie alleröings jum grofeen ©eil nur tleinc füfelicbc 
©alonftüctcben fpielte, jeugt nur wenig baoon, bafe fie es mit ber 
Kunft wirtlich ernft nähme. •— gtuaiba gurjeostaja oon ber 
Serliner ©taatsoper fang mit febönen, boeb nicht glcidjmäfeig bureb- 
gcbilbeten ftimmlicben Alitteln jwei Klärcben-Sieber aus SSeetpovens 
©gmont-Alufit unb jwei ©tüde aus ©uftao Alablers SBunberborn- 
Siebern. Sbr Sortrag liefe teine jener ©ünben ungetan, ju benen 
gerabe Sülmenfängcrinnen mit befonberer Sorliebe neigen. 3n 
bie gleiche 2lntugenb oerfiel auch ber berühmte ©enorift Aicbarb 
©auber beim Sortrag fd>lid)tcr Sprit, ©ie ficberlicb febr fd)öne 
©timme bebarf oiel forgfältigerer $flcge unb Sebanblung. ©oeb 
bafe er auf bem rechten ^piafee ber rechte Alann ift, bewies er mit ber 
famofen unb einbrudsoollcn S5iebergabe einiger Opernarien. 
2Bann aber werben ficb bie Sänger bie Unart abgewöbnen, folcbe 
©tüde oon ber Sühne in ben Konjertfaal ocrpflanjen ju wollen? 
— ©a binterliefe boeb ^et Siebcrabenb ber jungen Konjertfängerin 
©rete Sttelberger einen bebeutenb fpmpatbifcberen ©inbrud. 
SBenn auch teebnifeb noch nicht alles gleicbmäfeig glüdte, fo waren 
boeb 2Bahl ber SBcrte unb ©tilgefübl für bie ©onberbeit ber einjelnen 
Komponiften febr glüdlich. Aufeer Siebern oon gohannes Srabms 
unb §ugo A3olf brachte fie auch SBerte neuerer Künftler. ©ie inner- 
lich jufammenbängenben Siebcslieber „Sch mill bir fingen ein @ol)e- 
lieb“ oon Aubi ©tepban liefeen oon neuem fcbmerjlich bebauern, 
bafe biefer oerheifeungsoolle Künftler bureb ben SBelttrieg bahiuge- 
rafft worben ift. ©a bie ©ängerin gerabe ju biefer eigenartigen unb 
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!Dcm Sfn&enfen Sf^manfö 
2Banbgcmäü»c oon ?Profefjor $ans S?ol>lfcf)ein, ©üffclbotf, im ©i^ungsjaal bes Öercins ©eutjc^et ©ijen^üttcnleute 

feinen S?iangr»elt eine befonbere ®infüi)Iung befi^t, fo roar bie 
SBirfung fel)r ftar!. Unter brei — bereits älteren — Siebern bes ein- 
f>eimifcf>en S^omponiften Sllroin SBalter S?öl)Ier erfcf)ien „©er 
22h>nb ift roic eine feurige 9Jpf’“ als bas rei^pollfte. ©er tüd^tige 
Scgleiter 98ill)elm ^önig aereinigte fiel) mit ber Sioliniftin ©rete 
Sweler gu einer »orneljmen SBtcbergabe ber 'Pfi^nerfcfjen E-SKoll- 
Sonate. ©ie ©eigerin gab aufjerbem noef) mit einer fclrönen 6PIP- 
fpnate tron 9ilap Sieger Seroeife if)res ftarfen Rennens. 

$rp^ ber S?arnepalsgeit rul)te bocl) auef) bie Kammermufit nid>t. 
Sn ber SKogartgcmeinbe roirtte bas porteilljaft betannte ©utsburger 
©repesmüt)I-Quartett, brachte alterbings bicsmal nur mef)r 
pber minber betannte SBertc. ©ie fjertfetjung ber Slbcnbe bes 
Collegium musicum. lief; bas $ptfcf>er-€5uartett unb aus- 
wärtige Sercinigungen fcf)öne ©rfplge erringen, ©en eingigen Slbenb, 
ber ben Seitgenoffen galt, befeuerte ber ftets tatträftig porgeficnbe 
Smmermannbunb. ©as fjrantfurter 21mar-§inbemitl)-öuar' 
tett (Sicco 21mar, Söalter Safpar, ^3aul unb Siubolf Sjinbe- 
mitt)) nimmt fief) bes mobernen ©clraffens in gang befonbers t)er- 
oprragenbem Silage an. ©iesmal feijte es fi^ ausfcjrliefjlid) für 
SSerte feines Sratfcf)iften ein: für ©rio op. 34 unb für bie beiben 
Quartette op. 22 unb 32. ®s roar hierbei beuttief) gu erfennen, baf; 
ber fecte Stürmer unb ©ränger eine SBanblung gur @infad)l)cit 
burc^mac()t. 28al)rlicl) nicf)t gum Sclraben feines ©c^affens. ©lüct- 
lietjerroeife gehörten bie aufgefüljrten 3öcrte nicl)t gu ben fc()roäcl)eren 
bes 33ielfcl>reibers, fpnbcrn gu feinen reiferen unb non tiefem 
<Smpfinben geugenben (Sahen, ©tfreulief) ift befonbers, baf; ber ur- 
fprünglicl) oort)crrfcl)enbe Sug gur ©röteste immer mel>r einer ge- 
reiften Snnerlicljteit ?51a^ macht. —e— 

©inen 33olfsIiebcrabenb tyielt ber „©roibbertgau „©üffelborf“ 
ber Sugenb-SÖanberoereinigung „9Ieu-©eutfcl)lanb“ am 9. ®ärg 
im Kitterfaal ber ©üffelborfer ©onljalle ab. 921an tann nur roünfcljen, 
ba§ folche Seranftaltungen auch feitens anberer berartiger Ser- 
einigungen recht häufig ftattfinben. ©ibt es etwas ©chöneres für 
bie beutfehe Sugenb, fo wie wir Sllten fie auffaffen (wir meinen 
nämlich nicht bie ©Ifimmp-, 221otor- unb Kabarett-fjugenb), als 
SBanbern unb ©ingen? Unb bagu noch biefe bergigen, echten, alten 
Soltslieber 1 „©in ©pielmann ift aus fjranten tommen“, „©chroefter- 
(ein, ©chroefterlein, wann gehen wir nach §aus?“, „Sterben ift eine 
fchroere Su§“ ufro. ©ie Sieber würben prächtig oorgetragen unb 
ber Seifall war reich. ®it 91ecl)t! ©ie ffungens gaben fich mit Siebe 
unb gutem können ihrer fchönen Slufgabe hin. ©ingelne S?nabcn- 
ftimmen in ©oloftellen waren oon entgüctenber Seinheit unb ©üf;e. 
©rötere Kameraben oerfügten über fclrönc Saritonftimmen, bie 
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fie mit guter Schulung, Slusbruct unb Eingabe ertlingen liefen, 
^öffentlich gibt es noch mehrere folct>er Slbenbe, an benen man bie 
beutfehe Sugenb unferer Sage oon einer befferen ©eite tennen lernt, 
als es fonft heute leiber ber fjall ift. tb. 

Sm ©üffelborfer Gdfaufhielftäufe tarn im oerfloffenen ®onat 
©ruft Salachs Sühnenroerf „©er tote Sag“ gur Stufführung, 
©ie Seitung bes ©chaufpielhaufes fefnette ber Sluffühtung eine längere 
eingehenbe Setrachtung über bas bramatifche ©chaffen bes ©ichters 
ooraus, aus ber wir über ben Snhalt bes SBertes folgenbcs roicber- 
geben: 2lus ber ©he göttlichen ©elftes mit einer Klenfchenfrau würbe 
ber menfchliche ©ötterfohn geboren, ber oaterlos aufwächft. ©er 
Sater fenbet ihm als ftummen Soten bas ©öttcrrpj; Jjerghorn, bas 
ihn gur erlöfenben Sat in bie Söelt hinaustragen foil, ©ie Söiuttcr, 
bie ihren ©ohn unb bamit alles, was ihr an perfönlichem Sehen 
geblieben ift, nicht an feinen Söeltberuf aufgeben will, tötet bas 
©ötterrofe unb fet;t es bem ©ohne gum SHahle oor. 2lls fie fieht, bafg 
ber feinem göttlichen ®eruf oerlorene ©ohn rettungslos oerbüftert 
unb nun hoch fich unb ihr oerloren ift, tötet fie fich felbft unb ber ©ohn 
folgt ihr nach. SKcnfchliche unb bämonifche fjiguren fpielen hinein: 
ber ftumme Unecht Sefenbein, ber unfichtbare ©nom Steifebart, 
ein 211b, enblich S?ule, ber frühere menfchliche ©eliebte ber grau, 
ber oon ©ott oerbrängt worben ift, unb ber nun gurüägctchrt, 
erblinbet für bie Silber ber SBelt, fetjenb geworben für bas Sfeils- 
reich ber Sutunft, bas ber ©ohn erobern follte. — Sturere §anblung 
unb ©efchehen treten bei Satlacbs SSert gänglich in ben §intergrunb, 
unb bod) war bie Slufführung im ©chaufpielhaus gtof; unb gewaltig, 
wirtte erfchütternb, man möchte faft fagen bebrüctenb. geinfühlig 
haben fich bie Spielleitung Hermann ©reibs unb ©buatb 
©türm mit feinen pactenben Sühnenbilbern in ben ©eift ber ©i<h- 
tung eingepagt. ©ang heroortagenbe Seiftungen boten Smmp 
grant als flutter, ©rich Shormann als ©ohn unb Kurt Sied 
als Kuhle. Sluch bie übrigen ©arfteller paf;ten fich bem Nahmen 
beftens an. SDer auf ©runb ber Söorantünbigung bes ©chaufpiel- 
haufes mit einem gewiffen 9Kif;ttauen an bie Aufführung heran- 
gegangen war, würbe mehr als anaenehm enttäufcht. 

öortmunber ©chaufpiel. ©te tlaffifchen ©ramen bes oormonat- 
lichen ®erichtes beherr)chten auch weiterhin ben ©pielplan bes 
großen fjaufes. Sum gafching hatte man bie oorfähtige ©efangs- 
poffc „®r unb feine ©chwefter“ mit ihrer übermütigen Saune unb 
ihrem wirbelnben ©urcheinanber, bas fühnlich über bie Aampe 
fpringt unb fich luftig in ben Sogen, im ^arfett unb Olpmp umher- 
tummelt, oon neuem heroorgeholt. ©emgegenüber ging es in 
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Stffauers ^omöbie mit janftet {fröiilidjteit ju, »ie 
fe^r auct) öer jugcnfclidje ^etjog (£tn(t Submig in berferlerljafter 
2lusgdaffeni)eit tobte, ©ie -fiiebcsgefdriclde bes „alten ©effauers“ 
ift nid)t gcrabe sum ecftenmal jitm Suftfpiel oerarbeitet worben, 
unb gar manches aus ber S^omöbie ijt in ©chillers „Suije SRillcrin“ 
gar 31t jiatl oorgea^mt. aber immerhin! ®s wirtt ganj unter^alt- 
jam unb oergnüglicf), wie ber tolle ^erjog allmäl)lict) ju Kreuje 
friectd unb oor ber 2lpot^eterstocl)ter bie ©egel ftrcicljt. 

Sn reicl)sbeutfct)er Uraufführung brachte man bas ©chaufpiel 
„2licmanb“ bes ©änen 6oenb Sorberg h«aus. ©iefcs ©rama 
rührt an bas ©itfcijen bes großen Krieges, aus blutig-grellen 
©übern oon Jlnterftanb, SKincnfprengung unb Sajarett, bie bas 
graujige (Erleben $u bejwingenber Schtheit oerbiclüen, erwächft bas 
©chitffal eines bis jur Untcnntlichleit oerftümmelten ©olbaten. 
©eine gräfliche Serlehung fowie bie hemmungslofe ©riebhaftigEeit 
feiner oereinfamten fjrau führen ju fchwercr ©erwicElung. ©elingen 
bem ©ichter in ben ©ngangsfäenen ftarEe augenblictswirEungen, 
fo ebbt bie §anblung bocl; mehr unb mehr ab. 3a, bas buhlerifche 
Siebesfpiel bes aur-©ricb-2Beibchens mit bem fremben ©olbaten, 
in SöirEJichteit mit bem eigenen unertannten SHann, ift in feinem 
qualoollen §in unb §er fchlief;lich unenblich peinlich, in feiner SBeit- 
jchweifigEeit ermübenb unb in feiner inneren Segrünbung wenig 
glaubhaft. §immighoffens 9?egie fchöpfte jwar bei ben Kriegs- 
bilbern aus ber anfdiaulichEeit eigener Srlebniffe unb oerlieh ihnen 
Schwung echieftcr SOirElichteit, fchabete aber ber (EinbringlichEeit bes 
©tücEes burch äu grofje (Ehrfurcht oor bem gefduicbcnen SBort bes 
autors. ©tariere Striche wären oonnöten gewefen. 

3m Kammerfpielhaus gab es als 2leuheit brei ruffifche (EinaEter. 
£eo Solftois Komöbie „(Er ift an allem jehulb“ ift anEIagc, Se- 
lehtung unb ©atire. ©ie lä^t ben leifen Unterton bumpfer 9tefi- 
gnation unb bie peffimiftifche ©rEenntnis oetfpüren, baf; ber Kampf 
gegen ben aiEoholteufel, wie er in ben phüofoptufchen Stromer ge- 
fahren ift, umfonft fein wirb, anton ©fchcchows literarifcher 
SelanglofigEeit„©cr Sär“ folgte als brittes StücE ©. ©. (Eoretnof f s 
„©icKuliffcnber Seel e“. @s ift wirtlich ein origineller ©ebanEc, 
ben inneren Konflitt eines ©lenfchen, ben Kampf jwifehen ©efühl 
unb Scrftanb, in bie bimenfionale ©egenftänblichEcit umäufehen 
unb ju perfonifiäierter anfchaulichteit ju formen, ©iefem feelifchcn 
©efchehen wujjte §ans SBilbermanns Sühnenbilb ben finnfälligen 
Kähmen ju geben, ©urch ben oorgefchobenen ©rufttorb, ber bas 
laut fchlagenbe §erä unb bie raftlos pumpenben Sungcn in fich barg, 
fowie burch bie herablwngcnbcn 2lerocnfiränge unb bie im §inter- 
grunb aufftrebenbe Sßirbelfäule gab er bem Schauplaij Eörperhaftc 
2öefenheit unb Earn fo ben abfidüen bes ©inters oortrefflich ent- 
gegen.   Dr. Kiffe. 

©oritnunb. 3Um ift bas jüngfte Kinb Strauhfcher ©lufe, fein oiel 
bewunbertes „Snfermcääo“, auch bei uns 5U ©aft gewefen. ©en 
Qtamen hat ber Komponift wohl jenen Eieinen Opern entnommen, 
bie äu anfang bes achtzehnten Suhihunbetts bie italienifche ©ühne 
bel;errfchten unb mit Sorliebe Eomifche häusliche Sjencn behanbeltcn. 
auch in feinem „Sntermcjzo", zu bem er biefes 2Kal felbft ben Sept 
gefchrieben, hanbelt cs fich um eine ©hegefchidlte, unb zmar, wie bie 
SBiffenben erzählen, um bie ®he bes ©leifiers felbft, in ber es manch- 
mal recht ftürmifch zugehen foil. — ©er §ofEapellmcifter „Kobert 
Storch" wirb burch einen an bie unrichtige abreffe gelangcnben 
©rief oon feiner etwas (ehr neroös oeranlagten 3rou bes ®hebruchs 
bezichtigt, Eann fich aber nach allerlei Eomifchen Serwirrungen unb 
©erwechflungen rechtfertigen, worauf fich bann beibe in Siebe unb 
(Eintracht wicbetfinben. ©iefe an fich recht alltägliche ©cfcjnchtc 
wirb burch allerlei gefchicEt eingeftreute neue „Sntermezzi“. als ba 
finb: ©ienftbotengezänE, gimmeroermieten, Kobeloetgnügcn, SEat- 
fpielen ufw. zu einer „bürgerlichen Komöbie“ ausgebehnt. ©lag 
man nach Sefen biefer turzen Snhaltsangabe zunächft geneigt fein, 
ben ©ebanEen ber mufiEalifchcn ©ramatifierung folcher Scherze als 
abgefchmactt zu oerwerfen, fo wirb man nach anhören bes 28erEes 
gewife anberer ©teinung fein. Strauß hot mit biefem „Sntermczzo“ 
einen ganz neuen Opernftil gefchaffen, oon bem er befcheiöentlich 
fagt, baf; ihn anbere nach ihm oiellcicht mit mehr ©lücf oerfuchen 
würben, ©iefer neue Stil fteht gewiffermafjen unter bem Seichen: 
,,©em Söorte fein Kccht!“ 3n einer launigen Sefchwörung an bie 
Kapellmeifter, bie er bem 28«Ee ooranfchicEt, forbert er oor allem, 
„ber ©eElamation ben ©ortritt zu laffen unb fie nicht nieberzu- 
mufizieren“. So hot er bem ©ialog befonbere aufmertfamlcit ge- 
wibmet. ©as Kejitatio, begleitet unb unbegleitet, wcchfelt ab mit 
bem ariofo. ffiuzu treten bie unEomponierte Sprache unb bie fin- 
fonifchen gwifchcnfpiele. ©iefe finb oon gerabezu wunberooller 
Klarheit. Sie oerbinben bie einzelnen ©Uber pfpcfwtogifch, in ihnen 
liegt, rein mufiEalifch genommen, ber größte 28ert bes SOerEes. Un- 
oerEennbar tragen fie ben Stempel bes ©teifters, wie er fich in feinen 
beften alerten Eunbtut. — ©ie Snfzenietung bes Sntenöanten war 
ein ©teijterftüct. ©er Sufchauer, oor bem fich bie breizelm Silber 
lüdenlos abrollen, in benen zubem „alles fo zugehen foil wie im 
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wirtlichen Seben“, ahnt Eaum, weld; eine riefige ©rbeit bazu ge- 
hörte, nur bas fzenifche ©erippe herzurichten, ©ie Serbinbung oon 
gefprochenem 20ort mit Kezitatio unb Kantilcne mit einer Keihe 
höchft oerzwietter (Einfähe ftellt aufjerbem an bie ©arftcller fforbe- 
rungen, bie oon ben bislang geübten oöllig abweichen, auch bas 
©ütmenbilb bringt aufgaben allerfchwerfter art, bie oon 20ilbct- 
mann glänzenb gelöft waren. 3rou ©hriftine. bes ©leifters „(Ehe- 
liebffe“, hatte man ©ia oon Wartungen anoertraut. Sie führte bie 
fchwicrige Kollc — wohl bie fchwierigfte, bie je für eine Sopraniftin 
gefchrieben würbe — bewunbernswert burd). ©en ©leifter felbft 
gab ©loog mit prächtiger Stimme unb lebensechter ©laste, auch olle 
übrigen ©titwirtenben — ooran ber Stattlub — waren forgfältigft 
ausgcwählt unb taten ihr Seftes. 20olfram führte ben SaEtftocE 
mit jugcnblicher fjrifche. (Er hätte, um ber oben angebeuteten abficht 
bes Komponiften gerecht zu werben, bas Orchefter ftellenweife noch 
mehr abbämpfen Eönnen. ©as ©ublitum war in fichtlich gehobener 
Stimmung unb fpenbete reichftcn Seifall. auch wir wollen nicht 
oerfehlen, für biefe wirtlich Eünftlerifche $at z« banten. — ©er 
©lozart-SpEIus würbe in ftart anfteigenber Sinie mit „fjigaros 
§ochzeit“ fortgefegt. §immighoffen unb KolisEo hotten bas 2Bort 
mit oiel Siebe unb Sorgfalt oorbereitet. ©as war wirtlich ein ganzer, 
echter ©tozart, ber bort in reizenöer Unbetümmertheit, losgelöft oon 
aller (Erbenfchwere über bie Sühne tänbelte. ©lenn wir aus ber 
Keihe ber ausführenben fjcou ZÖallerftein als Sufanne, Ejerrn 
©aber als fjisoro unb §errn ©loog als ©rafen aimaoioa befonbers 
namhaft machen, fo mag cs fein, weil biefe als Ejauptoertreter ben 
Söwenanteil bes überaus prächtigen ©elingens für fich in ©nfpruch 
nehmen bürfen. — (Es mehren fich in legter Seit bie ©aftfpicle ber 
Künftler unb Künftlerinnen, bie berufen fein feilen, im Eommenöen 
gahre unter bem neu oerpflichteten Kapellmeifter |>errn Krips 
unfere Oper wicber auf bie ftolze Höhe zu bringen, bie fie etwa z« 
©ellings ober Hofmanns Seiten inne hotte. 3n ber Keihe biefer 
hörten wir in ber ©eueinftubierung bes ©erbifchen „Kigoletto“ 
grau Köhler oon ber 28iener ©ottsoper als ©ilba. ©lit einer äufeerft 
einnchmonben (Erfd)einung unb feelenoollem Spiel oerbinbet bie 
©amc eine StimmEultur unb eine Sicherheit in ber ©usführung aud; 
bes ausgeprägteften Siergefanges, bag ihre Übernahme zur Pflicht 
wirb. 3t)r ©uftreten bebeutete für bie Suhörcr ein (Erlebnis. 

Kühring. 

öortmunb. ©as ftäbtijche Orchefter fegte unter ber einbringlichen 
gül;rung oon ©lilhelm Sieben bie Keihe feiner SinfonieEon- 
Zerte mit einem Srahmsabenb fort. (Es erElangen brei ber fchönften 
SffierEe bes ©leifters: bie „©tabemifdie geft-Ouoerfüre“, bie fdjwung- 
ooll unb mit Eräftig marEiertcn Khpthmen gebracht würbe, bas 
KlaoierEonzert in D-©loll, bem ©Ifreb S ehr ober-Serlin ein fein- 
finniger ©ortämpfer war, unb bie zweite Sinfonie in D-©ur, bie 
wohl bie lieblichfte unb romantifchfte biefer ©rt ©lerEe bes ©leifters 
ift. — @in weiteres Konzert befcherte SBerte oon ©lozart, gapbn 
unb Scethooen. ©lan hörte bes legteren ©leifters wunberoollcs 
Septett in Es-©ur. @s fanb burch bie Konzertmcifter bes ftäbtifchcn 
Orchefters Heinz Scbmibt-Keinectc, ©. ipörsEen, K. Kofer, 
H. Stolz, ¢. Steier, 2S. Salmer unb 20. 2hDmos eine Eünft- 
lerifch abgeglättete 20iebergabe. ©anach fang ©largret ^5fahl- 
20allerftein bie ©tie „©ein bin ich“ aus ber ©lozartfchen Sugenb- 
oper „II re pastore" mit ausöructsoollem ©mpfinben. ©as obligate 
©iolinfolo hotte Heinä Schmibt-KeinecEc beftens inne. — groh 
unb romantifch, in faft überreichen garben begann bas nädjfte Kon- 
zert mit ber Ouoertüre „grau ©oentiure“ oon Hermann Kögel. 
(Es folgten ©efänge oon Scer-28a(brunn nach Shalefpearcfchen 
©ichtungen, bie Sonetten op. 23, fein erfaßte Sieber, aber wenig 
einbringlich. gür fie fegte fich ber Serliner Saritonift Hermann 
Sehet) ein. Ungleich nachhaltiger war ber (EinbrucE bei ber „Iprifchen 
Szene“ nach ben wunberfamen ©ichterworten (Eichenborffs aus 
2öalb unb ftiller ©acht unb ©lorgenrot „©er ©infiebler“ oon bem 
Ktefelber ©eneralmufitbireEtor Kubolf Siegel. Hi®* machte fich 
wieber Hermann Schep oerbient unb mit ihm bas ftäbtifche Or- 
chefter. ©er (Erfolg war groft unb rief ben anwefenben Schöpfer 
biefes ftimmungsreichen 20erEes wieber unb wieber. ©ie ©ortrags- 
folge enbete mit ber Sinfonie in F-©toll oon (E. ©. KezniceE, bie 
ftellenweife etwas trocten anmutet unb tieferen Eünftlerifchen ©rnft 
unb legten gufammenhang öfters oermiffen lägt. — (Ein weiteres 
SinfonieEonzert begann mit ©ooraEs Sinfonie in E-©toIl (op. 95). 
(Es bietet für jebes Orchefter burch feine farbenfrohen Stimmungen 
feh* bantbare ©ufgaben, bie benn auch bas tüchtige Orchefter glänzenb 
löfte. ©er zweite ©eil bes ©benbs begann mit Schumanns Klaoier- 
Eonzert in A-©loll (op. 54). Seiber würbe bas recht fpröbe unb etwas 
neroöfe Spiel bes Soliften granz Osborn (Serlin) feiner roman- 
tifchen Schönheit in Eeiner SBeifc gerecht. (Er erfaßte bas 28erE zu 
ungleich, robuft unb hoftig. ©as war feffon mehr (Erpteffionismus. 
©atürlid) mufjte auch bie Segleitung unter biefen Umftänben leiben, 
©en Schlufe bilbete bie prächtige ©leberfche „(Eurpanthen-Ouoertüre“, 
bie züubenb wiebergegeben würbe. — ©as legte SinfonieEonzert 
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bot jjroet 2toul)eiten für ©ortmunb. ©as crjte mar ein neues Sioltn- 
Jonsert »on 'fJfitjner, bas ber Komponift in einem Sai; mit oier 
ertennbaren Seilen fct>rieb. Iprogrammatifd) Jönnte man es etroa 
fo faffen: ©arbinenprebigt, Solotantate bes niebergefcblagcnen 
Seemannes mit llnterftü^ung jal)lreid>cr fjreunbe, jie teuren in 
einen Sicrtellcr ein, et tanät mit einer anberen ©aootte — ein ©e- 
mitter, befctjleunigte §eimtcl)r. SKa-e 9?of)ftal)! (Serlin) mar ein 
ausgezeichneter Snterpret. fjöt)er ffanb aber bocf> bte Elaffifch-roman- 
tijdje g^autafie ,,©on 
3uan“ oon ©raun- 
fcls, bie aus fieben 
©ariationen über 
bas „Stwutpagner- 
lieb“ aus SKojarts 
,,©on guan“ befteht. 
<5efyt fcl)ön mar hier 
befonbers bie inftru- 
mentale Sehanb- 
iung ber oerfchtebe- 
nen «Stimmungen. 
Slufjerbcm fpielte 
man in breit cin- 
bringlicher unb feu- 
riger güt>rung bie 
e«5tbeutfche „grei- 
fchüh-Ouoertürc“. 

SBeitcr gab es oer- 
fchiebene Kirchen- 
tonjerte, oon benen 
hier zmet befonbers 
ermähnt feien. 3n ber 
ißaulustirche hürtc 
man fcltene 253erte 
oon alten beutfehen 
unb italienifchen 
ateiftern. am guten 
©elingen ber 33er- 
anftaltung maren 
heroorragenb betei- 
ligt atartha S)eine- 
mann-^norjer 
(Sopran), ©eorg 
Sengelaut (®cl(o), 
Otto §einermann 
unb Käthe |>ciner- 
mann-Srbs (Or- 
gel). ©er betanntc 
SSittener ©hor für 
Kirchenmujif jpen- 
bete in ber Ipctri- 
Eirche unter ©rieh 
9täfcher ©efänge 
alter unb neuer Stei- 
ftet oom 16. gahr- 
hunbert bis jur ®e- 
genmart. 

Sn Sinzeloeran- 
ftaltungen hiefiger 
unb ausmärtiger 
Künftler mar eben- 
falls {ein Stängel. 
So gabenSlfa §eil- 
mann unb gricbrich 
SBilhelm $hei6 
einen erfolgreichen 
-Sieber- unb ©uetten- 
abenb. aifreb §öhn 
ermies oon neuem 
feine grofje Kunft, 
©hopiu 5U geftalten. 
Stil ©abesEom unb 
feine ^Partnerin mür- 
ben gelegentlich eines 
munbcroollen Sanz- 
abenbs ftürmijch ge- 
feiert. §ans Sa Ijer- 
Scipzig brachte einen 
feinen SHlhetm- 
Sufcb-abenb. 

Sorträge hielt ©raf Sucfner über bie gahrten bes „Seeabler“, 
bie Seef^ladjt am S{agcra{ fomie über ernjte unb heitere eigene 
Srlebniffe. 3n ber Kantgefdlfcbaft fprach ?!rof. Dr. Srnft Kroner 
aus ©resben über SBelt unb 2Bc!tgefcbichte. griij Seuter. 
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3?tülhcim a. b. CRuht. ®us Stülheimer Kongertleben geigte in ben 
Stonaten gebruar unb Stärj eine gemiffe guriicEhultung. 2Bcnn 
bie Saht ber Sorführungen auch nicht einbructgebietenb mar, fo 
hoch bie ©üte, unb bas ift erfreulich, ©as ©reoesmühl-Ouartett 
aus ©uisburg, bas in Stülheim jo oiel greunbe bejitgt, tongertierte 
im gulaft-Saal unb brachte bas feiten gehörte ©orfmufifanten- 
Septett Stogarts gu ©ehör, „ein mufüalifcher Spi^meg“, mie ein 
hiefiger StufiffritiBer es nannte, ©ie Zuhörer ergöhten fid? an bem 

linoermüftlichen S)ii- 
mor Stogarts, ber 
in jebem Saig fo 
finnfällig gut Sus- 
ftrahlung lam, mäh- 
renb bas Stahms- 
fche Streichquartett 
op.67faftüberrafchtc 
burch feine Jöftliche, 
ungemöhnlich garte 
unb meicheStelobicn- 
führung. Sei biefem 
Sorblänber jeben- 
falls nicht bas llb- 
licbe t ©oorats far- 
benreiches, feuriges 
F-©ur-€martott bil- 
bete ben abfchlufj 
ber reichen 93or- 
tragsfolge. 

©inbrittesSchein- 
pflug-Kongert im 
Sntcrimsfaalbau oon 
Kirchhoücs brachte 
einen auscrlefenen 
©enug. ©s mar ber 
alten Stufit gemeilp, 
b. I;. ben ©onmeiftern 
bes Sarodgeitalters, 
bereu Eöftliche Stelo- 
biE — hei*te nach 
300 Sahren — noch 
entgüctt unb feine 
SebensEraft bemcift. 
aus ber reichen Sitc- 
ratur bes 17. Sahr- 
hunberts hatte man 
neben bem Concerto 
grosso oonfjänbel als 
SusbrucE ber ©rauer 
beim ablehen bes 

Oteicbspräfibenten 
bas S.branbenburgi- 
fcheKongertinD-©ur 
oon Sach unb ein 
fehr hübfehes 2BerE 
oon ©hetemann ge- 
mählt, bie übrigen 
maren Staliener 
mie ©artini, arcofti, 
Scarlatti ujm. — 
Sicherlich märe biefe 
mufiEalifche 38ieber- 
crmccEungnichtfogut 
gelungen ohne bas 
ausgezeichnete, fein 
mufiEalifche ©öbc- 
reiner - Quartett 
(grang 9Eupp, ©hri- 
ftian ©öbereinct,an- 
ton Sjuber), bie mit 
ihren alten marm- 
Elingenöen Original- 
inftrumenten jene 
intimen Klangmit- 
Eungen h«tI>c,riu' 
bringen mußten, bie 
ben ©onmeiftern je- 
ner 3eit bie aus- 
brucEsmöglichEeit ga- 
ben. Sefonbers bie 

viola d’amore unb auch bie ©ambe finb oon fo marmer, mcicbct 
Klangfarbe, mie man fie bei heutigen Qnftrumenten nicht mehr finbet. 
©ie oolle Eingabe biefer StufiEer an ihre alten Steifter, ihr fein- 
mufilalifches «Spiel, bas fief» oon jeber äufgerlichcn üBirEung freihält, 
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«ßtiot £>ottttiger, Säffetborf 
aus ber Oüer „©er ©ieb bes ©lücEs“ 

«Phot. ®. §ottinaer, ©üffelbotf 
aus ber Oper „©er ©ieb bes ©lücEs“ 

©ie beiben an biefer Stelle oeröffentlichtcn ©ülmenbübet aus ber im oorigen §eft befprochenen 
Oper „©er ©ieb bes ©lücEs“ mögen einen Elcinen SinblicE in bas Neuartige ber Süfmcn- 
geftaltung geben, ©as erfte 23ilb hält ben augenblicE feft, ba alles oergebens nach bem „©ieb“ 
fucht, mährenb biefer luftig aus ber ©ruhe herausbüngelt. ©as gmeite Silb geigt ben in feinen 
Silöettahmcn gurücEgeEehrten 3Eittcr §ans; oor ihm fiet)t man bie oerbuigten ©eftalten bes 
§ohen States, feitmärts oon ifynen ben meibUdfen Surgoogt unb bie gugenbgcfpieltn abclheib, 

im 93otbergrunb bas Quartett ber ränEefchmiebenben ©tben 
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machten 6te StbwicElung 5er langen Sortragsfolge äu einer unge- 
trübten JJreuöc, 5ie teinerlei ©rmübung auftomtnen lieft. 2San 
muft es 5cm ©uisburger ©eneralmujitbireEtor Schein pflüg, 5er 
nac^ SMlenbung 5es ©aalbaues an 5er 9?ui?r entfdjeibenbcn Sinfluft 
auf bas 9Mll)eimer SKufiEleben ausüben n>ir5 banten, baft er ben 
SKül^eimern ©elegenfteit gab, jolclje feltene perlen ber Shifilliteratur 
fennenäulernen. 

©ie §aaft'Serl'cu>-Spicler gabenaud> tnieber eine93orfüljrung, 
unb ätuat jtuei liebenstuürbige 3ngenbu)er!cf>en ©Deines, bie „®e- 
fdwifter“ unb ,,©ie Äaune bes Serliebten“, ein Heines ©djäferfpiel, 
bas fie mit jicmücljem ©efclyiif 5ur 2luffül)rung brachten. 0mmerl)in, 
feitbem fie if)r eigenes ©ebiet, bas SSpfterienfpiel, pcrlaffcn f>aben unb 
fiel) auf einen ©oben tuagen, ber im Snbuftriebejir! pon guten 93e- 
rufsfcf)aujpielern überall beadfert wirb, nämlicl) auf bembes tlaffifctjen 
£uft- unb 0cf)aufpieles, muft man fiel) bod) fragen, ob eine tleine 
©iteüantentruppe, jelbft wenn fie pon ben ebelften21bficl)ten befeelt ift, 
nocl) eine ©afeinsberecf)tigung |>at. €>as llnsulänglicbe mirb hier boeb 
ju oft ©reignis, unb fie täten pielleicbt beffer, iljre fünftlcrifcj>c £auf- 
bal>n bei5eiten ju befcblieften unb mit einem bürgerlichen Seruf, ber 
ihnen Sebensunterljalt getoäl)rt, ju pertaufct)en. SBarum folclje 2Ban- 
berjcfiaufpieler unb unoolltommene Dilettanten f Srbern, wo wir heute 
ein fo hochentmideltesSerufsfctjaufpicl haben? 32tit bem guten,reinen 
SBillen ift es in ber S^unft niebt getan, fie forbert mehr. H. S. 

öreiflä'bietbeaier Dbeiljaufen—Hamborn—©labbetf. ©er ipian 
bes (Scbaufpiels jeigt nach ben bisherigen Slujführungen ben 
SBillen jur inneren ©inbeit, ©ie Slustoahl ber ©tücte jeugt pon einem 
gefunben ©efcl;mac£, ber ficb ber tunfterjieherifcheu Stufgabe einer 
bebeutenben Snbuftriebühne fichtlich betouftt ift. Smei Sinien heben 
(ich beutlich heraus, bie ber poltstümlich-tlaffifchen unb bie ber in 
engerem ©inne Poltsiümli<ben ©tüdc. Sieben bet tlaffifchen Sinie, 
bie mit Slönig Sear, SHinna von 23arnbelm, Splügenic, SKaria 
Stuart, ^äthehen pon §eitbronn allererfte SSeiftertperEe auftpeifen, 
läuft einher bie Sinie: ©etpiffenstpurm, Stofe Sernb, Sahnmeifter 
Sob (33oftborf), ^er^rounber (©cholj) unb Slpoftelfpiel (§ell). 95on 
ben tlaffifcben ©ramen, auf bie mir uns hie* befebränten tpollen, 
erhielte ber Sear unter öruntoalbs, bes Sntcnbanten, Stegie, 
mit ©eiPinnet in bet SitelroUe, einen fehr wuchtigen ©inbvuc!, 
Sllaria ©tuart, mit §. ®. ©uerfchmann als §aupthelbin, bureb 
grofte, einfache Sinienfübrung — auch ber Sütmenbübet — unter 
§ctlbach-S?übns Spielleitung bücbfte tragifche SBirtung, unb 
Klinna pon Sarnbelm gemahnte in ber träftigen Stcaliftit tomifcher 
Silber unb porträtcifmUchex fjiguren etwa an ©hc^tmneciis Tupfer- 
fticbe. Sieben biefen ©piftenteiftungen tonnte fich Oplngenie, obwohl 
§. @. Suerfchmann fie barftellte, unb erft recht bas J?äthchen pon 
§eilbtonn nicht behaupten. Sn ber ©arftellung aller ©ramen febien 
ber 2Bille maftgebenb, febes 28erf nach ben in ihm liegenben ©e- 
feften ju bchanbeln unb feine Seele herausäuftellen, ohne fich babei 
auf eine einfeitig beftimmte ©tilriebtung feftjulcgen. 

ItnterSerüctfichtigung ber gegebenen93erbültnif je brachte man haupt- 
fachlich bie ©pieloper auf bie Sülme. Sn 22!ojarts Cosi fan tutte 
lernten toir neben ben fchöftensroerten ©ängerinnen Sp ipaganini 
unb Srma Jüöfter in ©uftaoSBünfche unb fjrift STeumeper ätoei 
Stünftler tennen, wie wir fie fiimmlich unb barftellerifd) auf erften 
Sühnen Eaum beffer finben. 2Üs bebeutfamfte bramatifche ©ängerin 
bes Opernenfembles jeigte fich Staria ©olf in fjumperbincEs §änfel 
unb ©retel, wo fie bureb i|>** poräügliche Simxatterifietungsfunft ü’xt' 
bie weife Seherrfcbung ber Stimmittel fehr für fich einnahm, ©ie 
Seiftungen bes Örcbefters (©irigenten 98olfgang Siebei unb Stairt 
Subbe) waren butebweg auf bet §öbe. ©ie Stnappheit bes Sübncn- 
raums machte bie Serwenbung einer auf alle tlcinlicben ©etails 
peräichtenben Stilbühne ju einer ©elbftoerftänblicbteit. 

Sei ber Sfuswahl ber Operetten lieft man fief) wenig von rein 
Eünftlerifchen ©efiebtspunften leiten; anf^einenb folltc bie Operette 
bie fchwachen SCaffcnoerhäUnijje bureb jugträftige Sluffühcungen 
ftüften. ©aber gab man bauptfäcblicb bie fogenannte neue SBiener 
Operette mit Schlager, ©anj unb fitfehiger ©entimentalität, ohne 
ben ©eift ber Satire, ohne inneren Sufammenhang. 9teue Operetten 
gelangten bisbe* äur Aufführung, bie unter ber faebfunbigen Kegie 
oon Oberregiffeur Slman, ipaul Siebert unb Sntenbant ©run- 
walb bis in alle ©injelbeiten fein unb fauber berausgearbeitet waren. 
©Utes, reibungslofes ©piel auf bet Sühne, ficber pon Stift Scftulfte 
geleitete Slufif, fein abgeftimmte Sübnenbitber nach Sntwürfen 
pon §affe unb ipDrep ftempelten bie ¾uffübrungen äu aner- 
fennenswerten Seijtungen, ©ie §auptbarjteller tonnen ppllauf bc- 
friebigen. Siefei SBebner mit fed jugreifenbem Spiel, einbructs- 
ooller Slimit, frifefter unb tiangpolter Stimme ift eine tüchtige Sto- 
loraturfoubrette; Steffi ©bailer, redpoll unb grajiös, ift eine 
erfte Operettentraft; Siffp Sljemj geigt bei fpmpatbifdber Stimme 
ein gefälliges Spiel. §einä pom Saum erwirbt fi<b als febäftens- 
werter Operettentenor Seifall, ©mil 5lman (Oberregiffeur) ift ein 
Scbaufpiclet oon einer unfehlbar wirtenben grotesten Stomit. ©ine 
gute S?raft ift Saul Hellmuth Scbüftler bureft bie elegante @e- 
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febmeibigteit feiner ausgeglichenen Scwegungen unb bie ungeswun- 
geneSlatütlicbteitfeinesßpieles. Saul Siebettiftciniecpnifcbficbe- 
rer unb gewanbter ©arfteller. 2l!s §pbepuntte ber bisherigen ©piel- 
jeit tann man bie Sluffübtungen oon Scbwargwalbmäbcl, dürftet 
©hriftel, fjlebermaus unb gabele Sauer bejeichnen, Übcrfchaut man 
rüctblictenb bie fieiftungen oon Schaufpielern unb SRufiteru, Spiel- 
leitern unb ®apellmcifter, ©an^arrangeur unb Sübnenbilbner, fo muft 
man ju bem Urteil tommen, baft bie Operette felbft perwöbnten 2ln- 
jprücben genügen tann unb aueft eine S?ritit nicht ju fefteuen braucht. 

©ie ©anjauffüftrungen unter Sera Storonels Seitung 
erjielten feinen tiefgeftenben unb nachhaltigen ©inbruct. ffian über- 
febäftte offenbar bas, was bureb ©anjbewegungen oermittelt werben 
tann, unb ging aueft in ben Anforberungen an bie feelijeben unb 
geiftigen gäbigteiten ber ©arfteller ju weit, ©esbalb banbeltc es 
fich häufig nur um eine SBiebergabe angelernter Sewegungen, es 
fehlte ju oft bie Sefeelung, bet Seeleninbalt war nicht oollftänbig 
erfaftt. 2tucb ein weiterer ©anjabenb, unter Seitung non Aenne 
©rünert mit inhaltlich faftbareren Sänken unb mehr einheitlichem 
unb gefcbloffenem ¾ufbau ber Sortragsfolge machten bie einmal 
gemachten gehler nicht wett, ©ie ©anjabenbe blieben Serfager 
troft einjelner wirtlich guter ©arbietungen. ©ie befte unb jutunfts- 
reieftfte ©änjerin ift ©ina glabe. Sfg. 

©efolei 1926. 3m oergangenen Stonat hatte bie Seitung ber 
groften Slusjtellung für ©efunbbeitspflege, Soäiale gür- 
forge unb Seibesübungen ju ©üjfelborf 1926 bie jämtlicben 
Slusfchüffe 5U einer Siftung in bas 28ilbclm-9Rarr-§aus einberufen, 
um ben Sertretern ber Steicfts-, Staats-, tprooinjial- unb Rommunal- 
oerwaltungen, ben Klitgliebern ber SBohlfahrtsorganifationen unb 
groften fojialhpgienifchen Serbänbe, fowie ber treffe bie ^Bläne für 
bas Unternehmen ju unterbreiten. Oberbürgermeifter Dr. Heb* 
legte nochmals ausführlich Siele unb Swecte biefer groftjügig oor- 
bereiteten Slusftcllung bar unb gab ber Hoffnung Slusbruct, baft 
©üffelborf burtb bie ©efolei 1926 feinen SBeltruf als Slusftellungs- 
ftabt wieber hexftellen unb gleichseitig eine neue grofte, beutjehe 
Jfulturtat pollbringen möchte. 

28ie ©eft. Slebijinalrat ißrof. Dr. Schloftmann mitteilt, wirb 
an bet ©pifte ber Slusjtellung ber Seichspräfibent flehen. Sum 
©hxenpräfibium gehören ber Seicbstanjler, ber preuftifche 
Slinifterpräfibent unb bie befonbers in Setracht tommenben 
Seicbsminifter, preuftifefte SRinifter unb bie leitenben Staats- 
minifter ber beutfehen Sunbesftaaten. guriftifcher ©räger ber 
Slusftellung ift ein ju biejem Su’ed gegrünbeter Serein, an öejjen 
©pifte ber betannte Snöuftrielle @rnft ipocnsgen fteftt, bem fich 
anbere namhafte Snbuftriclle beigefellt haben. Stellpertretenber 
Sorfiftenber ift ber Oberbürgermeifter Dr. Sehr, bie ©efchäfts- 
führung liegt in §änben bes §errn Srofeffor Dr. Scftloftmann, 
ber über reiche ©rfahrungen im 2lusftellungswcfen perfügt, gührenbe 
Serfönlichteiten aus ganj ©cutfcftlanb haben auf wiffenfcbaftlicbem 
unb wirtjchaftlicb-organifatorifchem ©ebiete ihre Slitarbeit für bie 
Slusjtellung 5ugcfagt. Kein Same oon Sebeutung fehlt, ©ie 
tünftlerifche Seitung hat ber ©rbauer bes SBilhelm-SRarr-Saufes 
Srofeffor 28. Kreis übernommen. 

©ie Slusftctlung felbft wirb in 3 grofte Slbteilungen gegliebert: 
©efunbbeitspflege, an beten ©pifte ber ©irettor bes §9gienifcbcn 
Snftitutes ber mebijinifchen Sltabemic in ©üffelborf ißrof. ©r. 
Sürgcrs fteftt; Soäiale gürforge, beten Leitung ber frühere 
©taatsfetretär, feftiger Oberbürgermeifter pon ©ffen Dr. SBracftt 
übernommen hat; Seibesübungen, bie Oberbürgermeifter a. ©. 
©eheimrat Dr. Alilms bearbeitet. 

Keichsregierung unb preuftifefte Regierung werben bie Slusftellung 
in jeber SBeife auch finanjiell unterftüften unb erwarten, baft biefe 
erfte grofte Slusftellung bes befeftten ©ebiets 5U einem Seugnis bes 
©eutfefttums unb ber Sufammengehörigteit werben möge, unb baft 
bie Sofung für bas gaftr 1926 fein foil: „gum Slhetn, *um beutfehen 
Sibein!“   

eine Öbuarb«oon«©eöftarbt=@ebäct)tuisausjle(lung würbe am 
15. SRärj in ber Stäbt. Kunfthalle ju ©üffelborf eröffnet, ©ie 
umfaftt mehr als 150 ©emälbe bes SReifters, bie äum ©eil oon weit her 
jufammengetragen würben. @s finb feine gröftten unb bebeutenbften 
SBerte barunter, fo bie gewaltige „Kteujigung“ aus ber Hamburger 
Kunfthalle, bas „Slbenbmahl" aus ber Slationalgalerie, bie reich- 
haltige Sammlung «Prof. Oebers in ©üffelborf, bann Silber aus 
Srioatbefift („©rtlärung bes ifJenbelgefeftes“, ein wunberoolles Silb, 
bas fahrgehntelang nicht mehr ju fchen war), bie „Klofterfcbüler" — 
turj ein Seicfttum an tlaffifchen SReifterwertcn, wie man fie wohl nie 
wieber ju felfen betommen wirb. Sine grofte Öberrafcbung — auch 
für oiele ©cbharbt-Kcnner — (teilt bie Sammlung wunberbar 
Pollenbeter Kopien nach nieberlänbifclfen unb italienifchcn SReiftern 
bar. 28ie nerlautet, foil bie Stabt ©üffelborf beabfidftigen, biefe 
weripoüe Sammlung in ihren Sefift 311 bringen, ©ine Slbficftt, beten 
Serwirtlicbung bringenb ju wünfelfen ift, tb. 
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Urifereßunft&eüage (Sitclbilb) gibt eine Sismatdbüfte Don^5tof.£mU 
Sauer-Scriin tütcoct. 2Btr ijaben bic Stbbübung jum 6d;muct biefes 
§eftc6 geu)ä^It in Stinncrung an ben 110. ©eburtstag bcs 2(lt'31cici)s- 
tanjters, ber am 1. Slprü 1815 ju <2<l>önt)aufen an ber ©Ibe geboten 
mürbe, ©cn älteren Soltsgenoffen ijt biefer Sag geläufig, fjaben fie 
il)n bod) fa^rje^ntclang feftlid) unb mit ehrfürchtiger Setounberung 
bes großen ©eutfefjen begangen; aber mer weif;, ob bie heutige beutfehe 
Sugenb biefes Sages gebentt! ©arum fei befonbers auf ihn hinge- 
toiefen unb bie SSorte feien micbetgegebcn, bie oor 3ahren einmal in 
ber „Sugenb“ unter einem Silbe ftanben, bas einen naetten beutfehen 
Süngling neben einem gewaltigen Sismarctgebcntftein barftellte, ju 
beffen fjufeen ein mächtiges fjeuer lobert, bie ffiorte: 

„^eilige ©lut! 
Stufe bie 3ugenb ju jammen, 
©a| bei ben lobernben flammen 
SBachfe ber 9Kut!“ tb. 

©uflab Jrehidg, einer ber Seften unferes Soltes, ftarb oor breifjig 
SJahren, am 30. Slpril 1895 in SBiesbaben. Unter feinen fchrift- 
ftellerifchen Söerten ift wohl unftreitig bie befte Seiftung feiner fjeber 
bas Suftfpiel ,,©ie gournaliften“. gahrjehntelang ber gelefcnfte 
Stoman in ©cutfchlanb war aber fein „Soll unb §aben“, ber juerft 
in „Uber Sanb unb Sleer“ erfchien. Sin grofjangelegtes SBcrB, bas 
in ber ganjen gebilbeten 28elt Sluffchcn erregte, ift „©ie Slhnen", 
worin er bie ©efcbid)te eines beutfehen ©efchlc<hts aus ben Urwälbern 
ber Soweit bis in bie ©egenwart fortführt, ©as @efüf>( bes beutfehen 
SoIEstums oerbichtete fich bei ihm ju wuchtiger Stätte, ©iefes ©e- 
fühl fanb bei ihm feinen Slusbrudin einem ber grofjartigften Stjeug- 
niffe unferes Schrifttums, in „Silber aus ber beutfehen ©ergangen- 
heit“. „3d) habe mich beftrebt,“ fagt grerjtag, „ben Sinn für unfere 
beutfehe Nationalität, foweit biefe in meiner 2Biffenfd)aft barftellbar 
ift, ju weden unb bie Slnfänge einer hiftorifchen unb Eünftlerifchen 
Kritit bes oothanbenen Sprach- nnb Siteraturftoffes 511 beleben.“ ©as 
pollcnbete 3Ber! als ©anjes warb ju einem ber fchönften ©entmäler bes 
gefchichtlich geftimmten 3ahrhunberts. „Sin folches SBert befi^en 
webet bie fjrangofen noch bie Snglänbcr, unb wir tonnen ftolj barauf 
fein", fagt ©raf Saubiffin. fjreptag war ber geborene ©iddet eines 
Seitalters oon profaifcher ©röfee; er genof; feinen Nuhm mit Se- 
fcheibenheit, übertriebene ©crchrung befchwichtigte er burd)§umor. 
©uftao ^reptag wirb unoergefelich bleiben, folange cs unter uns ein 
bewußtes Soltstum gibt, unb wir fchliefjcn mit feinem eigenen, über 
„Soll unb fjaben“ gcfprochenen SBort: „©er Noman foil bas beutfehe 
Solt ba fuchen, wo es in feiner ©üchtigteit ju finben ift, nämlich bei 
ber Slrbeit.“ —   0. 2B. 

UBilhclm üon fbutnholbf. 21m 8. Slpril 1835, alfo oor 90 fahren, ftarb 
58ilhelm oon§umbolbt, ber ältere ber beiben berühmten Stüber. 
Sr war ein ©enter unb fjorfcher oon tiefem unb tlarem ©eift, bebeutenb 
für Sbeotie im allgemeinen, neufd>affenb für bie Sprache. Sr fchrieb 

feine freifinnigen „©ebanten über Staatsoerf affung“, worin er im Staat 
nur bie blof;e Notanftalt für bas eingige nicht anbers gu befriebigenbe 
Sebürfnis ber Sicherheit gegenüber bem Snbgwed ber höchften Freiheit 
unb mannigfaltigften S?raftentwidlung bes eingelnen fehen will. Sine 
ftarfe jjreunbfchaft unb ein reger geiftiger Sertehr oerbanben ihn mit 
Schüler unb ©oethe, unb im §erbft 1788 fel)en wir i!)n auch in Pempel- 
fort bei ©iiffelborf, bei Sacobi. SBährenb eines längeren Slufenthaltes 
in Spanien oertiefte er fich in bas Stubium ber bastifchen Sprache unb 
in basSBefen biefes eigenartigen ©oltes, worüber er mit ©oethe einen 
ausführlichen geiftreichen Sriefwechfel pflog, ©ie burch Napoleon 
heroorgerufenen großen politifchen llmwälgungen gogen ihn halb in 
ben Strubel ber prattifeben Politit unb feine biplomatifche Saufbahn 
gipfelt in bem SBiener S?ongrefe, wo er hauptfächlich bie beutfehe ffrage 
behanbelte unb fich für eine einheitliche freie Serfaffung für gang 
©eutfchlanb bemühte. Sr war einer ber reichbegnabeten ©eifter, wie 
fie nur feiten in einem Bolt erfd>einen. 0. 28. 

Scdjnifdje ©e&enffoge für Slprrt 
2. 4. 1905. ©er Simplon-Sunnel feierlich eingeweiht, ber wie 

ber St.-©ottharb-£unnel eine gerabe Berbinbung gwifchen ©eutfch- 
lanb unb Otalien herftellt. 

5. 4. 1525. §ans Paulus erbaut bie grofge $unftuht am Nat- 
haus gu ^cilbronn. ©as 28ert geigt grohe bewegliche Figuren, 
Nlonbbewegung unb anbere aftronomijehe 2lngaben. 

6. 4. 1913. 2lbolf Slabp, Slettrotechniter auf bem ©ebiet ber 
brahtlofen Selegraphie, in Serlin geftorben. 

6 . 4. 1528. 2ttbrecht ©ürer, ber grofee beutfehe Nlaler, gu Nürn- 
berg geftorben. 

8. 4. 1847. ©eh. S?omm.-Nat ©r.-3ng. e. h- ®mü ^irborf in 
Nlettmann geboren. 

8. 4. 1864. p. S. Ntartin erhält gu Sereuil in ffTantreich ln einem 
oon 28illiam Siemens gu biefem Sweet erbauten Negeneratorofen 
ben erften Stal;! burch 8ufammenfd>melgen oon Schmiebe- unb 
©ufeeifen (Siemens-Nlartin-Stahl). 

10. 4. 24. §ugo Stinnes abenbs V28 Nfw In Serlin geftorben. 
12. 4. 1800. Srwerbung ber bamals giemlich wertlofen Sefihung 

©utehoffnungshütte burch bie ©rofjmuttcr ^riebrid; Trupps, 
in ber biefer als Sjüttenmann ausgebilbet würbe. 

13. 4. 1771. Nicharb Sreoithict geboren (Snglanb); er führte ein: 
1801 ©ampfwagen für Strafen, 1804 ©ampfwagen für Schienen. 

13. 4. 1849. ©er baperifche Xlnteroffigier Söühelm Sauer faj;t im 
©reffen oon ©üppel ben plan, ein ©auchboot gu bauen. 

20. 4. 1818. geinrich ©öbcl in Springe, gannooer, geboren; 
Srfinber ber erften elettrifchcn ©lühlampen (1855 in Neuport). 

21. 4. 1475. ©ie Kölner fefnefsen über bas gecr Karls bes Kühnen 
hinweg, ber Neuf; belagert, an bie oerbünbeten Bürger oon Neufg 
hohle ©efefjoffe mit fchriftlichen Nachrichten. 

24. 4. 1799. Sinfühtung bes SKetermafjes in fjrantreich. 

Ofierfeuer 
Son Otto ©eich 

gallo! bas Reiter ift angelegt 
Nnb Bnijtert in fchwargen geden, 
Ss triecht unb tlettert 00m SBinbe gefegt 
Nnb bie fflämmchen unb flammen leden. 
Nnb ba raufefd oon SBeften ber Sturmwinb heran 
Nnb fällt in bie gölger unb Scheite, 
Nnb ba lobert bie So!)e himmelan 
Nnb bie Junten gerfprühen ins SBcite. 

gallo! ich ^at)e fie angefacht 
©ie uralten Ofterflammcn, 
gallo! ich jauchge hinaus in bie Nacht! 
28er tann mich tabeln, oerbammen? 
©ie Sruft gerfpringt mir in wilber Suft 
Nnb, weil im ©ale bie fchliefcn, 
28ar's mir, als ob ein gebietenb ,,©u mufjt!“ 
©ie alten ©ötter mir riefen. 

■ S a 1 g h e i in 
gallo! ihr Rammen, hinab oon bem 2Kal, 
©as gelbenltiber bcbedetl 
gallo! ihr geuer, oertünbet im ©al 
Nnb bie Schläfer am Ofen fefwedet, 
gallo! bu Sohe, loöre empor, 
©ragt, gunten, hinaus mit bem 28eftc 
©en Nuf, ben wüöen, oon Ohr gu Ohr: 
„28ir glühen ben ©öttern gum gefte! 

©en alten ©öttern aus 28oöans Seit, 
©ie 2üuspills glammen Perfcplangen, 
©en ©öttern ift bas geuer geweiht, 
©en ©öttern, bie oon uns gegangen!“  
3d> weife nicht, warum ich ben alten Brauch 
2tll|ährlich mufe wieber erfüllen; 
3d> weife nur, öafe Ofterfeuer unb -rauch 
©in 28eh unb Sehnen mir ftillen. 

gallo! noch einmal werfe bein -Sicht, 
— Ob ©htiftengloden auch Hangen — 
ginein in bes Norbmeers hartes ©eficht 
Nüt ben 2lugen ooll taltcm Serlangen, 
Seud)t über ben fchwargen £eib, bas Sanö, 
©lüh auf gu bes gimmels ©ede, 
©ann fterbe feufgenb, mein Ofterbranb, 
Sis ich wieber gum Seben bi<h wede! 
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om ^le^crr^ßin 
Son Sjugp Otto, Stßrs 

Sogcngcranfe 
s ift ooObracljt.“ Sbtiftuo neigte 6as Sjaupt un5 oerfcf)iet) am 
S^teuse. ©a flog ein tieiner Sogei auf feine ©ornentrone unö 
jetrte an ifyrem ©cflecl)t, um bie ©ornen aus ben (Stümtounben 

ju entfernen. 2I(s bet Sogei oon feiner SIrbeit ablie^, toar feine Ober- 
bruft, bie defile unb 6tirn gelbrot oon bes §cilanbcs Slut. @s war bas 
Sott'e^lcljcn gewefen, bas feinem 6cl)öpfer einen Siebesbienft t)atte 
erweifen wollen. «Seit jener Seit trägt es 8eicI>nunS unb Samen für 
immer jum Slnbenlen an feinen Siebesbienft, 

SBenn ©onar auf feinem ©onnerwagen burcf) bie SBoIten fuf)r, bann 
blies er aus feinem roten Satte bie feurigen Sliijc. ©em ©ewaltigcn 
weihten bie alten ©ermanen alle Siere unb ^pflanjen in bet Satur, 
bie rote fyärbung gur Schau trugen, ©eshalb waten ihnen fjuebs unb 
©ichhörnchen, Sotfchwana unb Sotfeflchen fowie bie ©bcrefche im 
Schmucle ihrer purpurfarbigen Secrenbüfchel heiliS* 2Benn bie Safur 
bei einem ©emitter im tiefften Schweigen Iwrt) bann ift es bas Sot- 
teblchen, bas fein ©rillerliebchen bem Slllgewaltigcn fpenbet. 

Sn Iaufcf;iger S)albec!e 
®nbc OEtobcr. Über einen prächtigen Sferbfttag legen fich bie erften 

Schatten ber ©ämmerung. 9Kit ber ©oppelflinte unter bem SIrme 
ftehe ich in ber äufjerften Spille eines füllen SBalbminEels, ber wie eine 
Safe in eine Söiefe oorfpringt, bie ringsum oon ©ichen-, ©tlen- unb 
SirEcnbicEichten umgeben ift. ©urch ben Saubholagürtel jieht fich eine 
Sobenwcllc, bie mit Sbicfern beftanben ift. Sie läuft gegen bie SSalb- 
wiefe aus. ©as bichte ©enabel gibt mir oölligcn Sclfuh oon allen 
Seiten, fo baf; ich nicht gefehen werben Eann. Sor mir äfen einige Siche. 

ScfmictericficE, fchnictericEic!. ©in SlotEehlchcn fi^t in meiner Sähe 
unb fniefft. Sd; oerhalte mich gana füll, ©er Sogei hüpft oon Slft au 
Slft unb fchnictert immerju. ®ie Siehe werfen auf unb äugen fchatf au 
ber SBalbecEe bin. ©ann äfen fie wicber. ©as SlotEchlchen aber Eann 
fich beruhigen, ©s Ecnnt boch fein Eleines SBohngcbiet genau, unb 
biefe ©eftalt gehört nicht borthin. 

©er (leine Sänger regt fiel) immer mehr auf, umfliegt mid; unb fchaut 
mich auf SKeterwcitc mit feinen buntclbraunen Slugen fragenb an. 

SchmctericEicE, fcl)ntcleticEicE. Son gweig ju 8wcig fchwingt er fich. 
Salb glofat er mich mit feinen großen, bunEeln Sternchen oon oorn, 
balb oon hinten ober oon ber Seite an. Sfopps fitjt er auf bem Flinten- 
laufe unb gleitet auf ben glatten Stahlrohren nach unten, finbet aber 
(einen §alt unb fchwingt fich wicbcr ins ©eaweige hinein. 

Sllein SlicE gleitet über ben SBiefengrunb. ©a fehe ich auf breifeig 
©ängen einen §afcn, ber einen S?egcl (teilt, um mit Kafe unb Sichtern 
au prüfen, ob bie Suft rein ift. Sm ©ampf bes Scbujfes übcrfchlägt 
er fich- SlotEchlchen ift erfebrotfen in bie ©icEung geflohen. Slber noch 
ift ber fJlintenEnall nicht ocrraufcht, ba proteftiert cs anbauernb über 
bie Störung bes SBalbfriebens. 

©ie Siehe finb längft laut fchmälenb geflüchtet. Sch ftcclc ben brum- 
men in ben SlucEfacE unb fchleichc auf bem Sirfchpfabe heimwärts. 
Überall umticEcrn mich SlotEchlchen. STat Schwaraamfel unb (Eichelhäher 
finb fie bie SBächtcr im Sßalblanbe, bie bei jeber perbäebügen ©tfchei- 
nung laut warnenb ihre Stimme erheben. 

Sei fjroft unb Schnee 
®s war fo (alt, bafe bem SBalbbache bas §üpfcn oergangen war. 

Seine Slatfchcrfprachc war ihm in ber Stehle erfroren. Slun fiel auch 
noch Scfmec, ber ringsum bas Sanb aubecEte. üntcr ihm lag bas Srot 
oielcr Siere, unb bcshalb fielen bie SRahlacitcn äufeerft (arg aus. Säu- 
gern unb Sögeln wühlte ber Ejunger im SKagen. 

©a oertoren felbft bie überwinternben SlotEchlchen ihren f^ohfinn. 
©raurig, mit aufgepluftertem ©efieber fafeen fie in ber Slotgcnfonnc, 
unb in ihrem Scbnidern lag jene Schwermut, oon ber Sohannes fjalt 
einftmals gefungen hat: 

SlotEcblchen, bas fafe auf einem 3lft, 
ber Heine, fchaurige SBintergaft 
unb weinte ben ganaen Sag. 

©ie S?oft, bie folch ein Heiner Sögel in Seiten ber SBintersnot täglich 
geniefet, ift äufeerft fchtnal. ©er Nahrungsmangel nimmt ihm faft jeg- 
liche Sdreu, unb autraulich ftellen fich bie hungrigen Slottehlchen überall 
ba ein, wo SRenfcben im fjorft arbeiten unb bie ©rbc oom Schnee be- 
freien, wo ber Sanbwirt in ber Nähe oon SufchwerE fchafft, wo SHnbcr 
fich tummeln ober fonftwie fich Seben regt. Nuf bie güttcrpläfec bes 
fjeberoiehes, aur ©ungftättc, felbft in bie Stallungen treibt es bie Sorge 
ums Srot. Qu folchen Seiten finb bie Slottehlchen auch manchmal 
Säfte in ben Sreibhäufern, wo fie in Slifeen unb Spalten manchen 
SHnterflüchtling aus bet SnfeEtenwelt in feinem Söinterquarüer ent- 
becEen. 

hinter bem Sauernhofe in bet Nähe bes f^orftes liegt unter ben Obft- 
bäumen, nahe bei ber §ec!c, ein grofeer Neifighaufcn. ©as ^pläfechcn 
ift winbgcfchütjt unb wirb manchmal oon ben winterlidjcn Sonnen- 
ftrafücn umfchmeichelt. fjaft alle Sögel, bie ben Sauernhof befuchen, 
burchftobern auch jenes wirre ©eaweige. Spafeen finb bort faft immer 
anautreffen. Scfewaraamfeln lieben ben Ort als Sluhcftätte. Saun- 
Eönigc fchlüpfen bis auf ben Soben bes Sfaufcns. SRanchmal turnen 
auch S?aht" unü Slaumeifcn in feinem SlftwerE. SJlittc §erbft würbe er 
oon einem Slottehlchen beaogen, bas bort ftänbiger SBintergaft gewor- 
ben ift. Sagsüber fucht cs fich fein gutter unter bem Saubc ber SBeife- 
bornhccEc. SRanchmal fliegt cs auch Su ber Ntnne, butch bie bas 
Spülwaffer fliefet, um f)'m $u trinEen unb nach fchmalcn Siffcn 
au fpähen. 

SBenn ber Sauer ober ein anberer Sewohnet bes §aufes in ben Obft- 
garten Eommt, ticEert bas Söglein in ber Slcifigburg, hüpft oon einem 
gweig aum anbetn, EnicEft mit ben hängenben glügcln, auett mit bem 
Schwänalein unb fd;aut mit harmlofer Sutraulichleit ben SRenfchen an. 
Niemanb ftört bas Slottehlchen. Schleicht aber bie Jjaustafee am Saun 
oorbei, bann ift es mit feiner Nuhe oorbei. ©ann läfet cs feinen 2Bar- 
nungsruf „«Sih* Üh“ erfchallcn. Nile Söge! haffen ben Släuber. Sie 
erheben einen grofeen Sätm. ©ie Sperlinge tectern in Euracn, Enarren- 
ben Siönen. ©ie Schwaraamfeln lärmen unb umflattern ben Stören- 
frieb. ©ie 23uchfinten pinEen in gröfeter Slufregung. ©ie ganae 23ogel- 
welt im ©arten erhebt ©infpruch gegen ben Schleicher, aus beffen 
grünlich fchillernöcn Slugen SRorbluft unb Slaubgicr fprühen. ©er 
Nufruhr ocrlicrt fich erft, nachbem bie Slafee burchs §ühnerloch bes 
Scheunentores oerfchwunben ift. 

Schlimmer als SRieae ift für bie Sögel ber hcimtiictifchc Sperber, 
ber mit reifeenbem fjluge unb weichen Schwingen wie ein SSlife aus 
heiterm Stimmet plöfelich erfcheint unb nicht feiten einen Sögel in bet 
©artenhecte erwifcht. 3m Sfanbumbrehcn ift er ba, unb wie ein flüch- 
tiger Schatten ift er wieber fort. Sor biefem Strauchritter hütet fich 
bas Slottehlchen, inbem es faft ftets im Schufee bes ©eaweiges ober in 
ben ©ornen fifet. 

Nlitte Sanuar fiel Schnee. ®s riefelte Sag unb Nacht, ©er 28inb 
trieb bas weifee ©ewimmel bis tief in bie Ejecten hinein, ©a gab es 
auch nicht bas Eleinfte fJlecEchcn ©rbe mehr, bas nicht oon bem Schnee be- 
beett war. 2lucf> bie gcringfte fjuttcrquelle würbe oerfchloffcn. Natlos 
flatterte bas NotEehi«i>en i)\n unb ®s fanb noch fitlicfee Seeten 
am wilben 28cin unb wenige faulige §aagäpfcl am SBeifeborn. §ungrig 
ging es aur Nufec, unb mit grofeem §unger fah cs bem neuen ©ag ent- 
gegen. 3mmer wieber fiel Scfenec. ©as NotEehlchen burefeftöberte alle 
SjecEen unb ©efträuche ber Umgebung. Scfeliefelich war nichts mehr a« 
nafchen, unb nun gefeilte fich aum $unger auch noch bie Kälte, bie ben 
matten Körper überfiel. 9Rit aufgepluftertem ©efieber fafe ber Heine 
Sogei im Neifighaufcn unb wärmte fich an ben matten Sonncnftrahlen. 
©ie Nächte waten bittertalt, unb eines Siorgens lag ber SBintcrgaft 
oerenbet am Soben inmitten bes NftwerEes. 2Rit oielen anberen Sö- 
cln war er ein Opfer bes weifeen ©obes geworben. Sein ©rab war 
er Schnee. 

©in lieber Stubengaft 

2lus ben Schlingen bes ©ohnenfüegcs hatte ich im Spätherbft ein 
lebenbes NotEehlchen gerettet. 2lls ich bie Schleife um ben §a!s ent- 
fernt hatte, bife ber Eieine Sogei um fich* Salb beruhigte er fich in ber 
warmen ijanb. ©aheim tarn er in ein Sauer auf einer füllen Stube 
bes gorfihaufes, wo ihm ©rintwaffer, Sogclbceren unb SRehlwürmcr 
gereicht würben. Nach einer Söoche tannte bas ©ierefeen feinen Sflcger, 
unb nun tarn es mit auf meine Stubierftube. Nach turacr Seit hotte 
cs jegliche Scfeeu oerlorcn unb nahm mir bas gutter aus ber §anb. 
Sines ©ages öffnete ich feinen Käfig unb lies cs frei im Simmer um- 
herfliegen. Salb jagte es hinter ben wenigen gliegen her unb fing 
fie fort, 3ch warf einen SRehlwurm auf ben gufeboben, ©leicb nachher 
fafe bas NotEehlchen bei ihm, betrachtete ihn neugierig unb örüctte ihm 
bann mit feinem fpifecn Schnabel ben Kopf ein. ©in Nuct, unb fcfwn 
war er oerfchwunben. Später fefete ich in einem Slumcntopfunter- 
fafee Staffer fein. Nach einigem Sebentcn (prang ber Sogei hinein, 
örüctte bie Sruft aufs Naffe, fcfüug mit ben glügcln einen Staubregen, 
bafe bas Staffer runbum ben Soben bebecEte. Scrfpürte er Sjunger, 
bann flog er in feinen Käfig aurüct. So gewöhnte ich ihn an meine 
©efellfchaft. Nahm ich ben ©opf mit ben SRehlwürmcrn oom ScferanE, 
bann flog er auf meine Schulter unb wartete, bis ich einen Sturm auf 
ben ©ifch legte, ben er fcpnell ergriff unb auffrafe. Safe id; am Schreib- 
üfeh, bann hüpfte er wohl auf meine Sjanb unb fah mich aus feinen 
freunblichen Slugen autraulich an. Sis aum -Cena pflegte ich ben lieben 
Kameraben, unb bann fefeentte ich ihm bie greiheit. 
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9?ot£cI;!d>cns §cim 
©er £enj na^m ^auna imb g^Iora an 6ie §anfc unb roanberte mieber 

einmal norbmärts. 9Bo er in ben beutfefjen £anbfcf)aften erfcljien, 
ba ftäubten bie S?ä^cf)en an 9ajeln unb SBeiben, ba blühten ©41üjfel- 
blumc unb SlauDcilcl)cn, ba öffneten bie Säume ifjre Knofpen, unb 
überall fangen bie Sögel unb tanjtcn bie Schmetterlinge. Son Sag ju 
Sag mürbe bie Statur fcfmner, unb Stutter Srbe mar mie ein SBunber- 
lanb. 

0n ben erften Sagen bes Stonats Spril maren auct> bie 3tottcl)Ichen 
mieber ba. 0n allen ©ebüfct)en fclmicterten fic, unb menn ber Sag fiel) 
neigte, fangen fie ihre lieblichen iiebeslieber. Überall riefelten filberne 
Sontropfen auf ben Slalbgrunb. 

©cbnabelbijjen mütenb auf ben Sinbringling losgeht, bis biefet bas gelb 
oöllig räumt. Salb aber Jommen Sage, mo bas Siotfehlchcn um bie 
Siebfte freit, ©ann fingt es faft ben ganjen Sor- unb Stadwittag unb 
fein Stinnclieb erreicht ju folchen Seiten ben §öhepun!t feiner ftunft. 
©ie flötenben unb trilternben ©trophen jiehen in reicher Slbmechflung 
feierlich butch ben SBalbfrieben. Überall fingen 3totJehM;en. 

Salb nach ber Spaarung mirb bas §cim gebaut, bas fajt immer auf 
bem SBalöboöen ober in feiner unmittelbarften Stäbe ftept. Sin alter 
Saumftoc! im biepten ©eftrüpp, eine ^öplung im ffiurselgemirte, eine 
Sobenoertiefung im ©cpuije eines ©rasbüfcpels an Srbmällen unb 
©rabenränbern: bas finb bie ©teilen, mo bas Sotteplcpcnpärcpen aus 
wenigen troetnen Slättern, aus Srbmoos, ©raspälmcpcn unb einigen 

Snbuftrie^af en 
©eperenfepnitt oon Stlfrcb 2teimann, ©elfcnJircpen 

©er ©änger ftept ganj im Sanne feines Sortrages, ber feierlich unb 
fepmermütig geftimmt ift unb erft in fpäter ©ämmerung oerftummt, 
menn längft alle anberen Söget ^ur Stupe gegangen finb. ©ann erft 
oerläfjt bas StotJeplcpen feinen luftigen ©ip in ber Ktonenfpipe unb 
ftreiept in unregelmäßigem Söeilcnfiuge feinem ©cplafplape ju. Slm 
früpejten Storgen, beim ©cpummern bes Sages, aber (teilt cs fiep 
mieber auf feiner SortragsJanäel ein, mo cs oolt ©tolä unb SBürbe 
bas Sorfpiei bes StorgenJonjertes im SBatbe eröffnet. 

SSenige ©tunben naepper pufept es burep bas Srlengebüjcp unb jagt 
hinter einem Stoüeplcpcnpapn per, bet in feinen Stift- unb Staprungs- 
be^irf eingebrungen ift. Serfcpmunben finb gröplicpteit unb Stnmut. 
SanJfucpt, 3teib unb ©treit bepetrfepen ben {leinen Sogei, ber mit 

gebern ben loderen Sau errieptet, in ben bas SBeibcpen fünf ober feeps 
gelblicp-meiße, mit ??oftfarbe bepunltete unb befpripte ®ier legt. Son 
oben per ift bas 2tcft immer gefepiipt, fo bap ber Sogei feitmärts 
pineinfeplüpft. Seibe Stlten brüten abwecpfelnb gmei SBocpen lang, 
üm bie Stcftliuge finb fie äußerft beforgt. Stapt eine ©efapr, bann 
fepnidern fie anbauernb, fliegen ängftlicp pin unb per unb lajfen ein 
fepneibenbes „@ip fip“ als SBarnruf erJIingen. 

©er Sogelfreunb, ber ©elegenpeit gepabt pat, eine Sotteplcpen- 
familie in ber ©title eines ©ebüfepes gu beobaepten, wirb ein Silb 
trauten Familienlebens in fiep aufgenommen paben, in bem Siebe unb 
Sreue ben §intergrunb hüben. Sr pat in ein Sbpll aus Sülmutters 
SBunbermevlftatt gejepaut, bas ipm unocrgeplicp bleiben mirb. 
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Jitip Wntw mm 
t 10. iflpnl 1924 

Set ©etroanungacat Oea ßocfjumet ©eceina 6efi(f)figte jüngff nacf) einet öifjung öle neuen Anlagen in iBöntrop. 
£a fcfjfofc ficf) öatan ein fturjea gefefiigea ßeifammenfein, sum erffenmat roieöet in ßocgum feif öem (Eoöe Oea 

©otfl^enütn Ißngo ötinnea. ißei öiefet @e(egenf)eit fptaö) im liinöiicft {|ietauf ein ifilUgiieO Oie nacfjfolgenöen iTOotfe: 

ÖDi'c l)06cn (eil lange jum ecffenmal 
3u ecnflen unD fraulichen $funDen 
®ier in Ifri^ ißaare» 6ef]agncf]em $aaf 
Bin» ffeufe jufammengefunöen. 

iH)ir freuen un0, öafe mit un0 roieöerfegn, 
Docff einen mir fcffmerjficff nermiffen: 
3n Der jfUHe Der ffitaff, auf De0 Öcfiaffena l^öfin 
®af ©off iffn non un0 geriffen. 

Er f}af mif üDerragenDem ©eiff 
0nD Den fiJfidi geric^fef ino üPeife 
Sie ifitäffe Der IBeimaf 3ufaniniengefcf)roei^f, 
ffluf Daft er Den $ieg ilfr Dereife. 

Ben $ieg in Dem ifiampf, Der Die ^efjnen un0 fpannf, 
Brin e0 gift Dutcf} SUD ei f ju reffen 
0a0 arme, 3erfrefene HJaferlanD 
au0 Der (Rnecffffclfaff 3ermürDenDen (Reffen. 

Ec Drarf)fe 3U Efycen Den Deuffcffen fFfeift 
HnD 3eigfe iftn affecocfen. 
(H)o immer er fpradf, fpracf} er aucf) lei0, 
Bä (aufcfjfen fle feinen jJDocfen. 

Ec fURcfe auöj un0, unD mir roaren fein 
(fflif nimmermüDem flecfrauen, 
UnD mir fjofffen, ec roerD’ uno audf pffrer fein, 
Ba0 iReicff un0 neu 3U erßauen. 

Bao neue iReicf) au Dem affen @Ian3? — 
iRun roacD un0 Die0 IBoffen 3erriffen. 
ffl)ir fenfien Die flagge De0 UaferfanDa, 
Um fie gfäußig roieDec 3u ffiffen. 

$ie raufd)’ un0 uoran Durcff Die ffföfe Der £>eif?   
UnD ungebrocfjenen $inneg 
Sn Den (Rampf für Die Deuffcffe ©errficfjfieif? 
UnD Eeifffern fei JBugo 'öfinneol 

$o faftf un0 beroäffren mif )Ber3 unD JBanD, 
jfl)a0 fief im IBersen mir fragen: 
©reu 6i0 3um ©oDe Dem UaferfanD? 
©lücRauf ifp 3U befferen ©agenl 
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Johann Ceftaffian ®ad?ö Pafftonemufif 
93on <£atl ^einjcn 3rgen&u>p in Robert <Z(fyumann& mufifalifcfxm 

Schriften ftei)tfolgenbe tief ergreifende ©telle: „Sines 
Slbends ging id) naci) dem Seip^iger Kird;i;of, die 

9?ui)e!tätte eines ©rogen aufsnfucijen; »iele Stunden 
for)ci)te id) treuj und quer — id) fand lein ,3. S, 33ad/ 
. * . und als id) den Totengräber darum fragte, fdmttelte 

er über die Obffurität des Sfiannes den ®opf und meinte 
,93acf)s gäb's »tele!' 2luf 
dem ^eimroeg nun fagte 
id; ju mir: toie did)terifd) 
maltet diet der Sufall! T>a- 
mit toir des oergänglid)en 
Staubes nid)t denten follen, 
damit fein 23ild des gemei- 
nen Todes auffomme, dcü 
er die 2l|d;e naef) allen 
©egenden oermedt, und fo 
mill ief) mir Um denn immer 
aufred)t an feiner Orgel 
fitjend denfen im oomedm- 
ften Staat, und unter idm 
braufet das 3öerf und die 
©emeinde fiedt andäedtig 
dinauf und oielleicdt aued 
die Sngel d^mnter.“ 

9iicdt nur, dafe Sacds 
irdifede 9tefte feit der 2luf- 
teilung des alten Seipjiger 
f^rieddofs unauffindbar find 
— aued die 3«dl der oer- 
fcdollenen 3öerfe, für die 
die Binder einer anderen 
Seit nur toenig 2lcdtfam- 
feit und Sorgfalt beroiefen, 
ift fedt grofe. T>enn 2?acd 
foil allein fünf oetfediedene 
^paffionen getrieben fya- 
ben: »ier naed den 2öor- 
ten der ©oangeliften, eine 
naed diedterifed freiem Tept. 
Sluder einigen SBrucdftücfen, 
die in andere SBetfe über- 
nommen tourden, fedlt »on 
jroeien jede Spur. Tie 
^affion naed dem Soangeliften £ufas, die angeblicd 
fpäter miedet aufgefunden morden fein foil, gilt aus ftied- 
daltigen ©ründen als uneedt. So bleiben als unoerfenn- 
dat eedte Söadrjeicden feiner gemaltigen ©eiftesgröfee und 
feines tiefinnerften Empfindens nur die beiden ‘paffionen 
naed den Eoangelien oon godannes und Sfiattdäus. Seide 
find allerdings mit ^iredenliedern und freien diedterifeden 
Setracdtungen untermifedt. &)c mir uns idnen näder 
gumenden, fei erft ein flüchtiger Slicf auf die Sorgefcdicdte 
der paffionen gemorfen. 

Sn früderen Seiten dat die Stirebe maneder meltlicden 
Steigung des Polfes Stecdnung getragen, ©inen der 
treffendften Semeife dietfür bilden die alten Plpfterien- 
fpiele, denen oor allen aued in der ft'itcde Staum gegeben 
murde. ^ier fam es oft gu einer döedft eigenartigen 
Stifcdung von jjrömmigfeit und derb-draftifedem pumor, 
die nur aus dem ©eift jenes Seitalters decaus gu oer- 
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fteden ift. Tie bewegten Vorgänge bet Sibel boten 
maneden Slnlafg gut religiös-fünftlerifcden Setätigung, 
gang befonders die Slbfcdnitte von bet ©eburt und dem 
Seidensmeg ©dtiftj. Tie Sitte, in der S?ircde die Paffions- 
gefediedte in dramatifed bemegter aufgufüdren, reiedt 
bis ins elfte Sadrdundert gurücE. hierbei murde urfprüng- 
licd der lateinifd)e ortlaut in der Einordnung benutjt, 

dafe drei Sänger fied in 
die Sollen des ©oangeliften, 
©drifti und der übrigen per- 
fonen teilten. Pon diefer 
2lrt des Siufigietens !ann 
man fied leiedt ein giemlicd 
genaues Sild maeden, menn 
man den deute nod) üblieden 
pfalmodierenden Sortrag 
in der Jatdolifcden Siturgie 
betraedtet; es mar alfo ein 
etmas gedednter Sprecd- 
gefang, der naed alten ©e- 
fe^en — ädnlicd mie in den 
Haffifeden Spracden—niedt 
den Söert (naed der Stärfe 
der Betonung) der Silbe 
oder 3Tote berüeffiedtigt, fon- 
dern die Silben naed Sänge 
und Kür ge mifet. Hierbei 
entftedt eine für unfer deu- 
tiges ©efüdl fedmer erfaß- 
bare ©leiedförmigteit, da 
mit eine bemußte rdtjtdmi- 
fede ©liederung »ermiffen. 
©inen giemltdd träftigen 
©egenfaß gu diefen niedt 
allgu ftar! belebten folifü- 
feden Tarbietungen boten 
die eingeftreuten medr- 
ftimmigen ©döre — die fo- 
genannten „Turbae“ (Hau- 
fen, Stenge). 3m Saufe 
der S^it tourde der gange 
Elufbau—dem Söaedfen der 
mufilalifeden formen ent- 
fpreedend — immer reied- 

l^altiget und oielfeitiger, doeß niedt immer übergeugend. 
Tenn nun ging man dnt und ließ aued die Seden eingel- 
ner perfonen von einem ©dor fingen, der fied gudem noed 
duted reeßt feßmierige Perfedlingung und Serfnüpfung 
ausgeießnete. Ter übergeugende Susdrucf follte dureß 
eine andere Kunftgattung gefördert merden: dureß die 
©ntmicflung der Oper. 

Heinricß Scßüß (1585—1672) ßat ßier als einer der 
mießtigften Sadnbrecdet gu gelten. Tie Poltscßöre be- 
tamen bei ißm cßaratteriftifede Sedeutung: an Stelle der 
alten, faft unbemegten Sedeform trat das modernere 
„Segitatio“. Elueß murde das Oreßefter immer meßr in 
den Tienft des Elusdrucfs einbegogen. Seine Sacßfolger 
meiteten dann die gorm noeß derart, daß für Sacß feßein- 
bar nießts meßr gu tun übrig blieb. Elber es ßandelt fieß ja 
aueß meniger um das — troßdem unoertennbar in doßem 
Eltaße oertretene — Eteue, als um die reftlofe Pemältigung 
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aller l>ier in 23etrad;t !ommeni>en fünftterifctjen fragen. 
S>enn eines: tüchtig — eitna im (Sinne eines 
merlsmeifters — inaren i)ie meiften Seitgenoffen Sachs. 
Jßenn bei Shifüer ju jener Seit and) nod; leinerlei ge- 
)ell)cl)aftlicl)e Stellung einnal)ng fo befafe er boct) in allen 
tecbnijcben fragen feines Serufes ein können unb Jßijjen, 
bas bie meiften ber heutigen ju befcbämen »ermag. ®s 
gab bamals mand? einen, ber minbeftens ebenfo lompli- 
jierte fangen aus bem SfanbgelenE gu fd)ütteln oermocbte, 
mie ber Sb^mastantor. Xlnb mie feine Kollegen über il)n 
bad)ten, mag bemiefen merben burd) ein mufi!alifd>es 
Seaton aus bem gabre 1732, in bem mancher längftcer- 
fdiüllene Same ausfübrücb 
unb liebeuoll genüirbigt 
mirb, u>äl)renb es fiel) über 
Sad) totfebmeigt. 

Setracbten mir nun gu- 
näcbft bie Siittel, beten ficb 
Sad) in beiben ‘Jmffionen 
bebient. 2lm beguemften 
merben mir biergu »om Sert 
ausgeben, ©enn biefer fe^t 
ficb — mie üben bereits er- 
mähnt— in beiben ausbrei 
perfebiebenen Seilen gufam- 
men: aus bem Wortlaut bes 
Spangeliums, aus $itcben- 
liebern unb aus freien bid)- 
terifeben Smifcbengltebetn. 
Ser Spangdientert: Silles 
rein (Srgäblenbe ift bem 
Spangeliften felbft (Senor) 
übertragen, ©aft er biet^ßi 
in ber Scattbäuspaffion bas 
reichere bramatifebe Seben 
entfaltet, liegt in ber gtöfje- 
ren 2lnfcbaulid)teit unb Se- 
meglicbleit bes Stoffes be- 
grünbet. Ss berrfebt überall 
ein berart ftactes Sbaratte- 
rifierungsoermögen, ba^ es 
unmöglich märe, eingelne 
Stüde aus biefen oft recht 
turgen 2tbfd)nitten als be- 
fpnbets gelungen betoorgu- 
beben. §>od> met ficb in 
biefe 2öelt einlebt, ber mirb 
eine gülle in Sermer- 
tung pielfeitiger Segiebun- 
gen entbeden, bie er pielleid)t im allgemeinen alter Stufif 
gar nicht gugetraut hätte. $>ie rebenb eingefübrten Ser- 
fonen fcblicfgen ficb gumeift ber 2trt bes Spangeliften an. 
©pcb gibts einige febt mefenilicbe Slusnabmen. So etma 
bie beiben Sengen in ber Stattbäuspaffion, beten Itnmabr- 
baftigteit man babureb befonbets leicht erlennt, bafe ber 
eine bem anberen alles notengetreu nacbplappert. 2luf 
biefe 2lrt betommt bie mufitalifebe 
einen neuen geiftigen 3nbalt. ©ie meiften biefer Segita- 
tioe merben oon einem eingelnen Snftrument ober oom 
Orcbefter nur Inapp unb anbeutungsmeife begleitet. Sine 
Slusnabme bieroon machen bie Sieben Sbrifti in ber Stat- 
tbäuspaffion. S>enn hier umfebmeben ftets liebte unb garte 
klänge ber Streicher bie Srlöferfigur mie ein ^eiligen- 
febein. Sein teebnifd) betrachtet, ift jebod) auch bies nichts 
Seues, fonbern eine Srrungenfcbaft ber alten oenetiani- 
fd>en Oper. 2lufs tieffte ergreifenb mir!t, bafe biefer un- 
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irbifebe Sicbtglang bei ben lebten Störten bes Srlöfers 
erlifebt. 

Socb eine Susbrudsform blieb bisher bei ben Soange- 
lienterten unbefproeben: bie Schar ber Sünget unb oor 
allem bie 3uüfd>ßn,:ufß ^es 33dles. Sefonbers bie fana- 
tifeben 93ol!sgruppen in ber gobannespaffion finb in 
biefer Segiebung oon binreifeenber Kraft. 2Sie hier bie 
Stenge in ihrer gangen Seibenfcbaft auffebreit unb mie 
trobbem alles in eine böcb?t lunftoolle f^orrn geüeibet ift, 
bas mufe immer mit reftlofer Semunberung unb St- 
griffenbeit erfüllen. Oie fabelhafte SOerflecbtung ber 
Stimmen, bie oft überaus cbaraftetoolle Selbftänbigteit 

bes Orcbefters bilben §öbe- 
puntte alles beffen, mas als 
bramatifebe Stufif gu gelten 
bat. Stan lann es baber gut 
oerfteben, bab ein moberner 
Stuiiter — ber am 27. 3uli 
1924 oerftorbene Ferruc- 
cio 93ufoni — allen Srn- 
ftes einmal ben Sotfd)lag 
gemacht fyat, bie Stattbäus- 
paffion fgenifcb barguftel- 
len. Oie ftets oon grober 
Sielftimmigteit getragene 
Form ift trobbem oft oon 
ftärtfter Knappheit unb ge- 
rabe babureb oon laum gu 
überbietenber Scblagtraft, 
immer SßUÖ™8 ßiues bis gu 
ben lebten (Stengen geftei- 
gerten Susbruds. Stmas 
bem mütenben Oluffcbrei 
„Sarrabam“ ähnliches ift 
in ber gef amten Opern- 
literatur laum angutreffen. 
Oabei barf man aber nie 
oergeffen, bag eine Sübuen- 
mitlung gar nicht beabfid)- 
tigt ift. So ftarl ift aber 
einesteils bie Sadgmirlung 
ber ehemaligen Oarftellung 
ber ^affionen in ber Kirche 
unb anbernteils bie Sus- 
brudslr aft eines ©r often, ber 
nie etmas anberes f ein mollte 
als „abfoluter“ Stufiler. 

®in anberet 93eftanbteil: 
bie ©bßßäle. Sie finb alt- 

überlommenes echtes 23ollsgut. Sach bat ftß faft aus' 
nabmslos febeinbar fcblicbt oierftimmig gefeftt. 2Beld)e 
Stunber offenbaren ficb aber, menn plötjlicb eine bisher 
oerftedt gebliebene Stimme ficb über bie anberen erbebt 
unb eine oft gerabegu erfebütternbe SBirlung be^f^^ft * 
Unb menn ein eingelner ©borat utebrmals benuftt wirb, 
fo erfebeinen bie Stimmen jebesmal bietbei mieber oöllig 
neuartig geführt. Oiefe ©borale bilben feierliche Otube- 
punlte in ber bemegten Flucht ber ©efebebniffe. dnb mie 
ftarl muft biefe 2öirlung erft in früheren Fahren gemefen 
fein, ba bie gange ©emeinbe ficb an biefen Stellen innerer 
©in lehr beteiligte l 2luf eine befonbere 2lrt einiger ©b0l'a^' 
bearbeitungen fei am Schuft ber 93etracbtung ber britten 
©attung noch näher eingegangen. 

Sun gu ben 93eftanbteilen frei bidüerifeber F°tm. Sefen 
mir biefe „Ortungen“ mit ihren moralifierenben ©in- 
flüffen unb ihrem etmas peinlichen ©efüblsüberfcbmang, 
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fo fönncn tPtr uns eines tjeimlidjen ©rauens nid)t immer 
ermeijcen, S>ie J>eutf4>e 5>id)tung lag i»arniet>er. SBoIIten 
mir t>ai)et feie entfpred)en&en 93ad)fd)en Se^tftellen ge- 
fon&ert betrachten, ft> mürbe bet ©enufe mahclict) nicht 
grafe fein, ©ennoch barf man nicht aergeffen, bafe Sach 
feinen „©icfetern“ bei meitem nicht alles burcfegehen liefe 
unb oft mefentüchen Anteil an ber fünftlerifchen ©eftaltung 
bes Söortes nahm. Stufifalifch höt aber biefe Seile in 
gang ungeahntem Stafee geabelt. 2tus ben moraiifierenben 
Setrachtungen, aus ben poetifchen Itmfchreibungen hat 
er SBerte oon unfdiätjbarer Sebeutung gebilbet. f^aft ;ebe 
einjelne ber Strien, in benen jut 0ingftimme häufig 
foliftifch bebeutfame Snftru- 
mente hmgutreten, ift eine 
befonbers töftüche unb reife 
©abe. Reichtum erftrecft 
fich über beibe SBerfe. Sluch 
ihnen finb bramatifcfee ©in- 
flüffe nicht fremb. Stile for- 
men oom tnappen 0prech- 
gefang über faft oollsiieb- 
artige ©ebilbe bis jur grofe 
ausgebauten Strie finb »er- 
treten, ©inige finb auch 
bern ©hör, anbere biefem 
gemeinfam mit einem ober 
mehreren ©oiiften übertra- 
gen. ©iefen beiben ©attun- 
gen molien mir uns noch 
etmas genauer jumenben. 

©er ©inleitungschor ber 
gohannespaffion oermenbet 
3um Seil ben SBortlaut bes 
achten Sfalms. ©r ift oon 
gtofeet Derbheit unb hübet 
einen Sorfpruch oon tief- 
ergreifenber ©rofeartigteit 
juben ernften ©efchehniffen. 
©ie Safearie ,,©ilt, ihr an- 
gefocfetnen Seelen" erhält 
butch bie turjen fffragerufe 
bes ©hores bramatifche Se- 
lebtheit. ©iefes gleiche Sfät- 
tel ift in beiben Saffionen 
häufiger oermertet. ©er 
ßcfelufegefang „9?uhet mohl, 
ihr h^iliö^u ©ebeine“ mit 
bem anfchliefeenben ©horal 
gehört ju jenen Stüclen, 
bie in Sad)fchen Srauertantaten häufiger anjutreffen 
finb. Um oieles mirlungsooller finb noch bie ©höre ber 
SJlatthäuspaffion. ©urch bie Stoeiteilung ber Stimm- 
gruppen ift hier aufeetbem nod) ein befonbetet ©rab bra- 
matifchen -Cebens erreicht. 

Jim biefe Stüde in ihrer Sebeutung oollauf mürbigen 
3U tönnen, müffen mir bie Serbinbung oon freien Seiten 
mit ©horalmeifen betrachten, ©as ©röfete, bas in biefer 
Slrt jemals gefcfeaffen morben ift, ftellt fich uns mohl im 
©ingangschor ber STcatthäuspaffion bar. ©iefes Stüd 
fteht bis ju einem ©emiffen aufeerhalb bes SBerfes. ®s 
ift bie flagenbe Stimme ber fucfeenben Seele, bie unter 
bet Saft ber fie brüdenben Scfeulb faft erliegt unb bie hoch 
ben Süd in heiligem Sertrauen auf ©olgatha richtet, 
©iefe Slrt ift fo oielfältig oeräftelt unb in ihrem ruhigen 
giufe bennoch fo harmonifd), bafe man unmillfürlich an bie 
übermältigenbe f?orm eines gotifchen ©omes erinnert 
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mirb. ltnb nun mirb biefer achtftimmige Safe - ber an 
fich fcfeon ein faft einzigartiges Söunber ber ^unft ift — 
noch überfrönt butch ben ©horal in ben ftnabenftimmen. 
SBelcfee innere Kraft gehört baju, nach «mer folchen ®in- 
leitung noch feffelu unb ergreifen 311 fönnen! Son ähn- 
licher ©röfee ift bie freie Sehanblung bes ©horals im 
Schlufegefang bes erften Seiles mit feinen funftooll oer- 
fchlungenen Stimmen, bie fich hie* alletbings jebes frei 
Zugefügten ©icfetermortes enthalten, ©iefe ©horalbe- 
arbeitung hut übrigens urfprünglich in ber gohannes- 
paffion geftanben. Sei ber faum mit Söorten anzubeuUn- 
ben ©röfee folcher Sonfäfee mirb man an ein Söort Sicfearb 

Söagners erinnert: „Söill 
man bie munberbate ©igen- 
tümlichfeit, Kraft unb Se- 
beutung bes beutfchen ©ei- 
ftes in einem unoergleicfelich 
berebten Silbe etfaffen, fo 
blide man fcfearf unb finn- 
ooll auf bie fonft faft un- 
erflärlid) rätfelhafte ©tfchei- 
nung bes Söunbermannes 
Sebaftian Sach. ife bie 
©efcfeichte bes innerlichften 
Sehens bes beutfd^en ©el- 
ftes mährenb bes grauen- 
oollen gahrfeunberts ber 
ganjlichen ©rlofchenfeeit bes 
beutfcfeen Solfes. ©a feht 
biefen Kopf, in ber mabn- 
finnigen franzöfifchen Sll- 
longeperrüde oerftedt, bie- 
fen SHeifter — als elenben 
Kantor unb Organiften 
zmifchen fleinen thüringi- 
fchen Ortfchaften, bie man 
faum bem Samen nach 
fennt, mit nahtungslofen 
Slnftellungen fich hiufchlep- 
penb, fo unbeachtet blei- 
benb, bafe es eines ganzen 
ftahrhunberts mieberum 
beburfte, um feine JSerfe 
ber Sergeffenheit zu ent- 
ziehen; felbft in ber Stufif 
eine Kunftform oorfinbenb, 
meld>e äufeerlich bas ganze 
Slbbilb feiner Seit mar, 
troden, fteif, pebantifcfe, mie 

Serüde unb Sopf in Soten bargeftellt: unb nun fehe 
man, melche Jöelt ber unbegreiflich gtofee Sebaftian aus 
biefen ©lementen aufbaute! 2luf biefe Schöpfung meife 
ich mit hin; benn es ift unmöglich, ihren Seiet)tum, ifete 
©rhabenheit unb alles in fid) faffenbe Sebeutung burch 
irgenbeinen Sergleicfe zu bezeichnen. Jüollen mir uns 
jefet aber bie überrafchenbe SMebergeburt bes beutfdjen 
©eiftes auch auf bem f^elbe ber poetifefeen unb philu- 
fophifchen Siteratur erflären, fo fönnen mit bies beutlid) 
nur, menn mir an Sach begreifen lernen, mas ber beutfefee 
©eift in SBaferheit ift, mo er meilte, unb mie er raftlos 
fich neugeftaltete, mährenb et gänzlich aus ber Sielt ent- 
fchmunben fehlen.“ 

Jtnb ber, bem fold)e ©röfee gegeben mar, mufete fich bei 
ber SÜebergabe mit ben einfachften unb häufig unzu- 
länglichften Scitteln behelfen. Süe reich mufe bie innere 
Kraft eines Künftlers gemefen fein, beffen ^haa^f^ 

51 



V.Jafjrg. ®ßrf 

i)atd; derartigen Stotbe^eif nid>t hemmen liefe, befeen 
Seife »ielmefer immer miedet den fernfeen «Sternen ju- 
ferebte! 22tit doppelter Setmmderung erfüllt es uns, 
toenn mir erfahren, dafe ifem ju fircfeenmuftfaltfcljen 
P,tt>ec!en jumeife nicfet mehr als fieben bis acfet Stadt- 
mufitanten und etma anderthalb ©ufeend Sfeorfänger jur 
Setfügung ftanden. S>abei mären diefe Kräfte fefer oft 
alles andere als erfetlaffig. lind nun erfe die Serfeändnis- 
lofigteit dem Zünftler gegenüber feitens der Sel;örden! 
$>a mird emig genörgelt und mit Strafen gedrofet. @s 
mird bemängelt, dafe er „ohne Sormiffen des regierenden 
Herrn Sürgermeifeers einen Sfeor Schüler aufs Sand 
gefchictet“ h<*f>e> öafe er „ohne genommenen Urlaub oer- 
reifet“ fei. löenn Sach «weh unter folchen S?leinlichfeiten 
oiel su leiden fyatte, fo mar er doch nicht der Staun, fich 
untermürfig su duefen. lind gegen den Sorfcfelag, sur 
Strafe das Sehalt des Snoerbefferlichen su türsen, 
mird er fich tu feiner ternigen 2lrt hershaft gemehrt hüben. 

2'coch einiges über die Sntfeehungsseit und die Se- 
fefneffee der beiden lOerfe. ©ie erfeen Snimürfe sur 3o- 
hannespaffion entfeammen etma den Qahren 1720 bis 
1722; dann ging die 21tbeit fo fcfmell oonfeaiten, dafe das 
28er! bereits am Karfreitag des Jahres 1723 in Seipsig 
aufgeführt merden tonnte. Slnlafe hterSu gab die Se- 
merbung Sachs um den Soften des $hpmastantors. lind 
bei der Stursfichtigteit feiner Seitgenoffen mufe man fich 
mit!lich mundetn, dafe es ihm gelang, die übrigen — sum 
Seil fehr „berühmten“ — Semerber, oon denen heute nicht 
oiel mehr als der Same belannt ife, aus dem fjelde su 
fchlagen. Unter Sach brachte es die Qohannespaffion — 
in teilmeife abmeichenden Raffungen — auf drei Tluf- 
führungen. Sis Sude des Jahrhunderts mar fie immerhin 
noch bet’annt. §>ann fiel fie der Sergeffenheit anheim, 
um erfe um das Jahr 1860 fich mieder allgemeiner Se- 
liebtheit su erfreuen, ©och feelfe die Sohl der SBiedet- 
gaben diefes fiel) durch eine grofee Seihe perfönlicher 2Berte 
ausseichnenden 28erles mefentlich hinter der in manchen 
©ingen mirtungsoolleren der Statthäuspaffion sutüct. 
©tefe ertlang suerfe im Kar freit ags-Sacf) mittag sgottes- 
dienfe des Jahres 1720; die heute übliche — mefentlich 
oeränderte und ermeiterte — Jaffung dürfte dagegen erfe 
etma 1740 sur erften Aufführung gelangt fein, ©ann 
folgte — oon gans oereinselten Ausnahmen abgefefeen — 
eine lange Seit, da fich niemand diefer Koftbarfeit er- 
innerte. des mar das Serdienft des jungen Jelije Alen- 
delsfohn-Sartholdp, am 12. Stärs 1829 — olfo genau 
hundert Jahre nach der detfeaufführung! — eine 2teu- 
belebung oerfucht su hoben, ©och die Seit für das mirt- 
liche Serftändnis Sachfcfeet Kunft, ihrer ©röfee und Se- 
deutung mar noch immer nicht getommen. «So flofe mieder 
ein Atonf eben alter fein, bis einem der gröfeten Künftler 
aller Seiten die ihm gebührende Siebe und Hingabe ge- 
midmet murden. Und dennoch — trofe aller !aum su 
überfchäfeenden Serdienfte der Sachgefellfchaften, trofe 
der immer gröfeer merdenden Sohl der Aufführungen der 
oetfefeiedenartigfeen 28er!e Sachs — es ife noch ein meiter 
2Beg, bis die Atefersahf der Hörer su ihnt anders empor- 
blictt als mit fefeeuer ©^furcht* ©enn eines mufe su 
diefem Smecle erfe erreicht merden: die ©efenntnis, dafe 
Sach !ein lüfeler Aecfener ife (man glaubt fich su diefem 
©inmand immer berechtigt, meil das Serftändnis für die 
Ausdrucfsform eines befeimmten Seitabfchnitts fehlt), 
fondern dafe in feinem gefamten «Schöffen eben das 
marme Slut pulfe, das für olle fünfeletifcfeen «Schöpfungen 
eine Sebensnotmendigteit bedeutet, lind allen Sefange- 
nen und Soreingenommenen !ann nur gejagt merden, dafe 
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gerade bei ifem diefer Hersfclfeog befonders fear! und fräftig 
ife. Je länger und tiefer man in diefe SBundermelt ein- 
Sudringen oerfucht, deren oolles Serftändnis fiel; megen 
der übermältigenden ©röfee nur den menigfeen su offen- 
baren oermag, um fo gemaltiger mird die Srgriffenfeeit 
oor dem Sebensmer! eines der ©röfeten und Äeichften 
merden. 

So erhaben und erhebend auch die beiden ^affionen 
find — es lebt in ihnen doch ein Klang, deffen ©rundsug 
die fülle 2öehmut der Karmoche darftellt. 3m Hinblict auf 
das Ofeetfefe fei daher noch auf eine jener Kantaten hin- 
gemiefen, die mit grofeer Seuchtlraft den Sriumpb der 
Auferfeehung feiern. Aufeer einem siemlich umfangreichen 
und gans iu Unrecht faft oergeffenen Ofeer-Oratorium 
gibt es deren eine ganse Aeihe. ©och erfcheint ihre Auf- 
Sählung in diefem Jufammenhang mohl überflüffig. Se- 
traefeten mir featt deffen eine Kantate etmas genauer, 
die alle Sorsüge diefer ©attung in gans befonderem Alafee 
befifet: die Kantate Ar. 4: 

„©htift log in Sodesbanden.“ 
Sach mar hier fo glücüich, die poetifche ©mpfindelei feiner 
Seitgenoffen oöllig ausfchalten su tonnen, denn als ©e?t 
benufete er den traftoollen ©ho^ol oon Atartin Suther. 
28ie diefe fieben Strophen su einer gefchloffenen ©inheit 
oerbunden find, das bedeutet eine lünftlerifche Sat gans 
befonderer Art. Jafi teine Aote im gansen Stücf, die 
ni<Ht aus dem ©horal fyetqekitet märe i lind alle doch 
immer mieder su einem übermältigenden Sekhtum an 
Jormen su unerhörter Kraft der Stimmung fich su- 
fammenfchliefeend. ©ies 28er! ife maferfcheinlich turse 
Seit nach der Seendigung der Johannespaffion entftanden. 
©er gefamte Aufbau ife siemlich ungemohnt und oom 
Hergebrachten erheblich abmeichend. ©enn — dies fei 
turs oormeggenommen — der ©horal taucht in feinet 
einfachen ©eftalt erfe am Schluffe auf. 28enn man das 
28er! ausnafemsmeife einmal in der Reihenfolge oom 
lefeten sum erften «Stücf betrachtet, fo mird man feine 
Sonderheit oiel leichter ertennen. ©enn dann demerit 
man, dafe am Anfang die fchmierigfeen Sariationen des 
©hemos flehen und dafe es fich allmählich su immer grö- 
feeret Klarheit und Stacht durchringt. 

Sun mollen mir das reiche Sild an uns oorübersiefeen 
taffen, ©ine turse ©inleitung des Streichorchefeers. läfet 
diefelbe ernfte Stimmung lebendig merden, die auch den 
Anfang der erfeen Strophe beherrfclfe; „©luife log in 
©odesbanden“. 93on den anderen «Stimmen in tunfe- 
ooller Aerfchlingung untermalt, Hingt im Sopran breit 
und feierlich die ©horalmelodie auf. Sicfeter und tydkt 
mird's, um fich im abfchliefeenden „Halleluja“ su lebhaft 
wpgen&em ©Jans su feeigern. ©och nm — da bereits 
der ganse ©rlöfungsmeg durchfchritten erfcheint, folgen 
noch ernfte Rücfblicfe. (Ilm die innere 28ir!ung des 
2Berfes nicht su gefährden, ife es ratfam, bei der 2Biedet- 
gabe teine «Soliften hinsususiefeen.) ©s murde fefeon betont, 
dafe die ©hemenbildung immer mieder auf das Siaterial 
des ©horals surüctgreift. ©ies mird gleich fehr deutlich in 
der smeiten Strophe, die den Jrauenftimmen übertragen 
ife. Sum finnenden ©rundsug diefes Safees bildet die 
dritte — oom ©enor ausgeführte — Strophe mit ihrem 
Hinmeis auf den Seidensmeg einen ernfe-feierlichen 
©egenfafe. Sun mieder ein eigenartig fraftooll berühren- 
des Stücf: 

,,©s mar ein munderlicher Krieg, 
©a ©ob und fieben rungen; 
©as fieben, das behielt den Sieg, 
©s hat den ©ob perfeffeungen ...“ 
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fyat öcr 2JIt &te SI)oralmdo&ic, tr)äbrcn^ ^ie andern 
6timmen — dem Sffiortlaut cntjpted;end — )kd in 
d)araEteriitij'd;er ^übrung befärnpfen. ©ec fünfte Saij 
fpric^t »am Opferlamm, das am ^reuj alle Scfmld der 
2Henfd)t)eit fütjnte und dadurd) dem Söürger ©od feine 
uerderbenbringende 93<acf)t entmand. ©s mirft munder- 
UPII, wie f>ißt die (Ebotbäpe allein mit aller 3^ul)e des 
Sones dem in oielfältigen Stimmen fingenden Streid)- 
ord)efter gegenübergeftellt find. Sopran und Senor 
finden fiel) nun jufammen, um „das b°be niit §er- 
jensfreud' und SBonne“ ju feiern, ©ie Stimmen ant- 
roorten einander faft in der Slrt einer 5uge. ©ie Se- 
gleitung tritt jiemlid; in den Hintergrund, damit die 
Sänger es leichter haben, oon all ihrem Qubel ju fagen 
und ju fingen, freudige Stimmung ift die f^olge des fich 
immer mehr ausbreitenden bemegien Siergefanges, der 
— toie auch rn den vorhergehenden und der folgenden 
Strophe — vom fieghaften „Halleluja“ getrönt wird, ©och 
erfcheint gerade an diefer Stelle die grille des ©lücfs- 

gefühls ganj befondets gefteigert. Und nun die Sejahwng 
der ©rlofung, das Söiffen um das ©efeitfein gegen Sod 
und Ungemach, der ©laube an den, der die 9}<acht ift und 
das Seben, und der deshalb die guoerficht aller derer ift, 
die ihm in Siebe jugeian find. Sn fchüchter gaffung brauft 
der ©haral machtvoll und ftrahlend empor, nicht nur ein 
Seichen flatter ©laubenstraft, fondernmindeftensebenfo- 
fehr ein geichen tünftlerifchen Schöpfertums, das troh 
aller Scfnvietigteit feiner ©onfprache eines vermag: ju 
begeiftern und emporjuheben in ©efilde, die reiner und 
herrlicher find als alles, was diefe 28eli 3U bieten vermag. 
Seethoven — um nur noch einen der vielen ©rofeen ju 
nennen — war von der ©röfee diefes ©eiftes, von der 
©iefe diefes Horjens fo überjeugt und durchdrungen wie 
nur wenige. Sein fchlichtes und wahres Setenntnis möge 
auch Seilen, die tyotfentlify dem fo oft in feiner 
tünftlerifchen SBefenheit vertannten ©haraastantor einige 
neue greunde ju werben vermögen, befchliefeen: 

„Sicht Sach, fondern Steer müf3te er heifeea!“ 

goläJc^initt oon Mt^nrbr ©^tonrato^f 
©otentlage 
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Qae Oatotn i>er ^reujigung 
95on ^3tof. Dr. 

mn aud) &tc alte dmftlicf)e ^trd)e das Ofterfeft für 
bas micbtigfte f^eft 5es Saures l)ielt, unö erft oiel 
fpäter 9pfingften und gar 2öetl)rtacl)ten t)injuge- 

tommen fin&, fo ift es öoct? merhüürbig, töte ungenau man 
fötöof)! über Saftr unb $ag ber 21uferftet)ung töte ber 
(Seburt bes Sjetrn unterrichtet töar. 3« fögar müffen tötr 
mit Srftaunen fehen, nach töelchen 9Kethoben man allen 
(Srnftes öerfuchte, junachft einmal Oftern feftjulegen. 33tan 
ging babei öon ber 2tnfchauung aus, bafj ebenfö, töie im 
Slnfang bie 2Be!t gefchaffen mürbe, jur felben Seit auch 
burch bie Sluferftelmng bes §errn bie Söelt öon ber Sünbe 
befreit mürbe. Unb ein ^onjil ju Saefarea im gahre 196 
fe^te nun beibe sDaten in fölgenber SBeife feft. Unter 
93örfih bes 93i|chofs ber alle meifen Planner 
feines Sanbes einberufen hotte, mürben folgenbe fragen 
beantmortet: 2ln melchem Sage mürbe bie Söelt er- 
fchaffen ? 31m ®önntag, benn am 7. Sage ruhte (Sott öon 
feinen Tßerlen, bas mar ein ®onnabenb, alfo mar ber erfte 
Sag ein Sonntag. 3n melcfter Sahresjeit? Sm^rühfahr, 
benn bie Schrift fagt: Ss fprieme bie Srbe ©ras unb krallt, 
bas ereignet fich im ^rübjahr. Töeiterhin, um melche Seit 
bes Stühjahrs? Sur Seit ber Sag- unb 3lachtgleicl)e, benn 
©ott fchuf Sicht unb Sinfternis unb teilte fie in jmei 
gleite Seile, ffiie oerhielt es fich nrit bem 92tonbe? ©s 
mar 25ollmonb, benn ©ott fchuf ein großes Sicht, bas ben 
Sag regiere, unb ein Heines Sicht, bas bie 3!acht regiere; 
fokhes tut ber Sollmonb. S>a nun ber St’alenber jener 
Seit bie Sag- unb Ttachtgleiche auf ben 25. 33cärj feilte, 
fo hotte man alfo bemiefen, baf; bie Söelt gefchaffen mar 
am Sonntag, bem 25. 21tärs, am 93o!lmonb, jut Srüh- 
lings-Sag- unb -Ttachtglekbe. Unb auf einen gleichen Sag 
follte alfo auch Oftern gefallen fein. 71ns lornrnt eine ber- 
artige 93emeismethobe unglaublich, ja fomifcf) oor, fie lag 
aber im ©eift jener Seit, unb jene frommen Planner 
haben ficher ihr 93eftes ju geben geglaubt. Über bas Saht 
ift alfo in ©aefatea gar nichts gefagt morben. ©as tat erft 
oiel fpäter ber römifche 2lbt ©ionpfius ©tiguus, ber in bie 
bamals oermorrene Ofterrechnung Orbnung ju bringen 
oom ^5apft beauftragt mürbe, ©a nach bem 23efchlufe bes 
^onjils ju 31icäa im gahre 325 Oftern auf ben erften 
Sonntag nach bem erften Stühlingsoollmonb fallen follte, 
eine noch heute gültige Siegel, unb ba es ferner ben 
Tlftronomen jener Seit unmöglich mor, bie Seiten ber 
93ollmonbe auf längere Seit ooraus ju berechnen, fo 
muhte man fich ouf anbere Söeife helfen. Seit ffahr- 
hunberten mufete man, bah noch einem Stblauf oon 19 
fahren, ber in ber golbenen Sohl unferer ^alenber noch 
heute lebt, bie 92lonbphofen, alfo auch bie 93ollmonbe ficf> 
in ber gleichen SOeife miebetholen, unb bah ebenfo nach 
28 fahren, bie im heutigen Kalenber als SonnenjirBel 
fortleben, bie Söochentage auf bie gleichen ©aten fallen. 
SBenn man alfo 19 x 28 = 532 bilbet, fo finbet man, 
bah noth Slblauf eines folgen QpUus ber stalenber mieber 
oon oorne anfängt, alfo auch bie Ofterfefte. Unb nun er- 
eignete es fich ju Sebjeiten bes ©ionpfius, im gahre ber 
Stabt 9?om 1316, bah Oftern auf bas oorlnn angegebene 
©atum fiel, bas man in ©aefarea beftimmt hotte, ©s 
ftanb für ©ionpfius feft, bah nun ein folcher Sptlus herum 
fei. ©r jog bie logifclje Tigerung baraus, ba§ 532 3af)re 
früher ©hriftus auferftanben fei, im Qahre ber Stabt 784. 
21un mürbe angenommen, bah ©hriftus 30 gahre alt mar, 
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alfo im 31. Sahre feines Sehens ftanb, als er jum ©obe 
ging, bas gab 563 Sabre feit ber ©eburt ©hrifti. Senes 
Sahr 1316 ber Stabt Slom mürbe alfo als bas ffahr 563 
nach ©hrifti ©eburt bejeichnet; ber “SPapft erflarte biefe 
Rechnung für richtig, unb auf biefe Söeife finb mir burch 
einfache Söeiterjählung baju gekommen, bah mir jeht 
1925 hoben, ©s ift babei nur eins munberbar, bah ber 
fehler nicht erheblich Diel gröber gemorben ift, als es 
gefchehen ift. 

Sn ber allerjüngften ©egenmart hot fich ein berliner 
©elehrter, ^3rof. ©erhorbt, bemüht, biefes ©atum ein- 
manöfrei feftjulegen. Stach bem jübifchen S?alenber fängt 
ber SIconat an, menn nach Sleumonb bie fchmale SHonb- 
fichel am Stbenbhimmel mieber fichtbar mirb, ber SKonats- 
anfang mürbe alfo burch Beobachtung feftgeftellt. Stun 
fiel bas ‘ipaffah nach bet Seftregel auf ben 15. Stifan, unb 
es ift bie Sroge ju beantmorten: in melchem ftahre jmifchen 
26 unb 33 nach ©htiffo fiel ber 15. Stifan auf einen Stettag? 
©enn aus tnftorifchen ©rünben lornmen anbere Sahte 
nicht in 33etracf)t. ©erharbt hat nun mit grober SJtühe bie 
Stunben unb Sttinuten ber Steumonbe berechnet, er hot 
burch beutfche Solbaten im SBelttrieg feftftellen loffen, 
nach “’te langer Seit nach Steumonb bei gerufalem bas 
Steulicht gefeiten merben Bann, er hot ein auherorbentlicf) 
umfangreiches Sttaterial gefammelt, um alle benBbaren 
Hmftänbe ju berüdfidttigen unb finbet, bah aftronomifd; 
jmet ©aten in Betracht Bommen, nämlich ber 7. Slpril 30 
ober ber 27. Slpcil 31. 23on biefen beiben ©aten ift bas 
erfte bas ficherere, bas jmeite ©atum ift hiftorifch nicht 
gcftüht, unb es Bommt Irinju, bah bas erfte ©atum aus 
einer Öuelle ber älteften Seit einen Beleg finbet; bort 
mirb ber Sreitog ber 7. Slpril 30 genannt, fo baf; bies 
als bas gefchichtlid; ermtefene ©atum ber $?reujigung 
anjufehen ift, alfo bas Ofterbatum — ber ©ag ber Stuf- 
erftehung ©hrifti — als ber 9. Slpril bes goitres 30. 
©erfelbe ©erharbt hot nun einige galtce fpäter, 1922, fich 
auch mit bem Stern bet Söeifen hefaht unb l;ot auch 
biefes problem ju löfen oermodtt. Slcit einem ungemeinen 
Spürfinn hot er alte IkBunben aller Strt, fogar in ben 
BibliotheBen ber Spnagoge in Berlin aufgefpürt, um 
feftjuftellen, melcher Stern nach ber aftrologifdten Sln- 
fchauung jener Seiten mit bem Solle Sfrael fo eng oer- 
bunben mar, bah bie Söeifen in gerufalem fragen Bonnten, 
„mo ift ber neugeborene ft’önig ber guben? Söir hoben 
feinen Stern gefehen“. Suther fagt an biefer Stelle: 
3m SKorgenlanb. SBie aber ©erharbt aus bem 
Stubium ber alten griecttifdten SKathematiBer jeigt, hot 
jenes SBort eine ganj anbere Bebeutung. ©s ift ein bisher 
unbeBannter aftronomifcher gadtausbrucE ber SlntiBe. 
gener Sers ift oielmehr ju überfehen: Söir hoben feinen 
Stern gefehen in ber öftlichen Singel ber Söelt, früh ouf- 
gehenb. ©iefe oier Singeln ber Söelt finb bie SonBte, mo 
ber ©ierBreis, in bem bie tploneten laufen, im Often unb 
Söeften ben §orijont fchneibet unb im Süben unb Storben 
ben SKeribian über unb unter bem ijocijont. ©ie öftliche 
Singel ber Söelt nun mar für bas ©efchid eines Sllenfchen 
oon Itöchfter SöichtigBeit. ©er Slonet, ber hier aufging in 
ber Stunöe ber ©eburt, beftimmt bas ganje Seben. 
Söelcher Slonet mar nun fein Stern? ©erhorbt hot un- 
jmeifelhoft feftgeftellt, bah bies ber Saturn gemefen ift. 
3hm mar bie jübifche Beligion anoertraut, ber Sabbat 
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ift i)cr @aiurn6tag, itn <£nglifd;en nod; feilte Saturday, 
©ies tt>ar nod) im STüttdalter allgemein befannt. öm 
galne 1410 fdjrieb ®rjbifd)of Petrus Sllliacenfis, ba^ §um 
91ul)me bes Saturn £l)riftus König bet gilben fei. Unter 
ber britten Oiegierung bes Saturn mürbe <£f>riftus ge- 
boren, fctjreibt ein Slftrolog. tiefer planet entfaltete im 
Sternbilb bet gifd;e feine größte Kraft, unb bie Magier 
ermatteten bie längft angetünbigte ©ebutt bes neuen 
28eltbeilanbes, ber ein neues Seitalter f>etauffüf>ren 
follte, unb fa^en nad) ben Sternen, mann bies eintreten 
mürbe. Snblid) fanben fie im ^rül)iat)r bes Saures 7 oor 

S^rifti, mie Saturn in ben ftifdjen erfdjeint, im gtü^auf 
gange in ben Strahlen ber OKorgenbämmetung, alfo in 
bet öftlid)en Tlngel ber 3öelt. ©ine halb banacl) eintretenbe 
nal)e Sufammenlunft mit bem Königsftern Qupiter er- 
bost bie 93ebeutung biefer ©rfct)einung, fo bafe fie barauf 
nad) Serufalem Rieben, ©iefes gefcbab in ben erften Sagen 
bes Tlpril, unb jmar tonnen mir ben 2. 2lpril annebmen, 
ba bies aftronomifd)e ©atum mit einer Eingabe oon $ippo- 
Ipt jufammenpafjt. ®ies ift ber mabte ©eburtstag bes 
§errn. ©t ift alfo faft auf ben Sag 36 Sabre alt gemorben, 
menn mir uns bes Kreujigungsbatums erinnern. 

$onnr flUrr 
Sine >3cf)ic{|'alsgefcti4)te 

rit 70ef)len )0¾ mit ii)ter Saje ©etttub unterm üd)tblauen 
jrübltngsf)tmmci im Vorgarten bes ftattlicben ©utsfiaufee 
lUricbsbtonn. 93or ihrer toeibgeftrichenen Saut jprüt)te bie 

Farbenpracht eines Sulpenbeetes; bie beiben Slöbchen jähen ben 
bunten ticn^aubei taum. Som ®orfe herauf ttangen helle Ofter- 
giodcn, feierlich ihren 2luferftehungsd)or jubelnb; bie ®äbchen 
hörten nicht barauf. «Sie lebten nur in all ben wichtigen ®el>eim- 
niffen, bie ihre ftühlingsjungen §erjen einanber ausfchüttetcn. Sei 
ihrem jetjigen 9Sieberfehen nach langer Seit gab es, aus einet ©panne 
eon faft anberthalb Sahren, gar »iel ju berichten, heitere Singe, aber 
auch ernfte. 

Son Stutters Sob erjählte ©ertrub, bie Sierjelmjährige, bie 
fanfte Slonbblaue mit ber gppftrone über ber freien ©tirn, unb 
fügte tiefernft hinju, bag fie entfcf)loffen fei, niemals ju heiraten, um 
ihrem Sater bie fürforgliche Stutter einmal erfe|en. 

3lu<h ©rit, bie etwas ältere Safe, braunhaarig bei ben gleichen 
Slauaugen, hotte im lebten Fahre ein Familienunglüct erlebt. ®s 
waren fchlimme Sage gewefen mit ihrem Sater, als er bei einem 
Stagenunfall eine ©ehirnerfchütterung baoontrug, bie böfe Folgen 
hatte. 

„2Bit fürchteten fchon,“ fagte fie mit leifer Stimme, „et Eönne nie 
mehr genefen. ©r war ganj oerwirrt im $opf unb juweilen fogar 
itrfinnig — oh, es war fchrectlich, ©ertrub. Steine arme Stutter, 
was muffte fie ausftehen, bis er fchlieftlicb nach Sannheim tarn in 
bie Seroenhcilanftalt. ®ovt ging es bann ®ott fei ®ant allmählich 
beffer, SBolü hätte er manchmal noch Südfälle, aber je^t fcheint 
alles oorüber p fein. ®r ift nur auf feinen eigenen SBunfcf) noch 
bort unb will oorfichtshalber noch ein paar SBo^en bleiben, um ja 
nicht nochmals ber Stutter folche Qualen ju bereiten, ©r hot es im 
©auatorium ja recht gut, hot oollc Freiheit, geht oiel fpasieren unb 
lieft unb mufijiert.“ 

„2Bie freue ich mich, Oniel Franj heute noch wieberjufehen,“ fagte 
nun bie Füngere. „®t war immer fo gut ju mit.“ 

„S>as ift er noch!“ rief ©rit. „®r hot gan^ luftig getrieben, wie 
er fich freut, bafe bu, fein fühcr ©olblopf, über bie Feiertage uns 
befuchft, unb bu follft unbebingt mittommen nach Sannheim; er 
möchte unfer Ofterhafe fein!“ 

„Qh, ba gibt’s fidfer was Feines t“ lachte bie Slonbblaue. 
„2teun Uhr“, ftcllte ©rit mit einem Slid auf ihr Slrmbanb feft. 

„3wei ©tunben noch, bann finb wir bei ihm. Salb wirb ber®hauffeur 
oorfahren, um uns pr Sah« p bringen.“ 

©a rief fchon Frau Serta IBehlen, bie ©utsherrin, bie Stäbchen 
ins 5aus herein; es fei Seit, fich pr 2lbfal)rt p bereiten. 

* * 
* 

©er ©lodenruf bes Suferftehungswunbers erllang pr felben 
©tunbe auch über bem ©täbtehen Sannheim unb ber nahegelegenen 
fjeilanftalt bes ©anitätsrats Dr. SBallraf, barinnen fich §ert Fron^ 
Söehlen, ber Sejiger bes Sittergutes ülrichsbronn, pr Kur befanb. 
Sach einem trüben unb regnerifchen Stärj war nun feit Euraem bas 
fchönfte fonnige Frühüugswetter unb hotte bie gelben Ofterblumen 
aus ihren SPofpentmllen unb bie Uranien, joweit fie „harmlos“ 
waren, aus ihren ©tuben gelodt. §err Stehlen, ein wohlgebauter 
Eräftiger Stann oon etwa fünfaig Fahren, erging fich einfam in einem 
©ei! ber partartigen Snftaltsonlagcn, beffen Senuijung ausfchfief;!ich 
ben fogenannten „^penfionaren“, b. t). ben nur noch erholungsbe- 
bürftigen ©enefenben ber erften SerpftegungsElaffe jutam. 

©ie Hmfaffungsmauer bes partes lief eine längere ©trede am 
Ufer eines Eieinen, aber tiefrinnigen Fluffes entlang. Sns Ufer- 
gelänbe hinaus führte ä«>ar ein $or mit einer flehten ’Pforte, burch 
welche über einen eifernen ©teg ber laufenbe ^üchenbebarf unb bie 
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©rnte aus ben am jenfeitigen Ufer liegenben Snftaltslänbereien unb 
ber ©ärtnerei hereingebracht würben, hoch bienten ©or unb pförtchen 
im übrigen nicht bem Serfehr unb würben ftets oerfchloffen geholten. 

3n ber ©egenb bes Sores glätten bie gelben Ofterlilien üppig 
aus ihren ©chwertbläfterbüfcheln heraus, ftrohte fclton faftig ber 
grüne Safen unb hotten frühe Sierfträuchcr fich mit golbigen ©ternen 
unb leudttenben Sofetten gef^müdt. ©ewif; war hier ber fchönfte 
Ort, ben F^ona Stehlen aur Slusführung feines liebenswürbigen 
Planes erwählen tonnte. 93oll ©ifer juchte er jetjt nach geeigneten 
Serftedplähchen aur Sieberlegung feiner Oftergaben für ©attin, 
Softer unb Sichte, beten Feftbefuch er hier au erwarten gebaclhc, 
weil ihm ber ©anitätsrat bei ber Slorgenoifite nahcgelegt hotte, 
oom ©mpfang ber ©amen am Sahnhof wegen bes heutigen ftarfen 
Susflüglergebränges Sbftanb au nehmen. 

Unter ben aafülofen grünen unb blumigen Serfteden in ben Safen- 
unb ©chmudbeeten bie allerfchönffen Seftpläfje herausaufinben, 
bereitete bem „Ofterhafen“ nun gtoge Oual. 3 mm er wieber fcholtetc 
er bas eine ober anberc Seft augunften eines neuentbedten aus, bas 
ihm beffer aufagte. Unb als er fchliejjltcb aus feinem Sjenteltorb alle 
bie bunten Ojtereier unb bie oeraierten ©chofolaben- unb Slaraipon- 
gebilbe in ihre Perftede oerteilt hotte, mißfielen ihm wieber einige 
©inge, unb fo oerging eine Siertelftunbe nach ber anbern mit enb- 
lofem Umorbnen, bas ih« immer mehr in eine Sufregung brachte, 
bie burch feine ©rwartungsfreube noch gefteigert würbe. 

Sou ber fahrplanmäßigen Snfunftsaeit bes Fuges ab, ber fich, 
ohne baß fjerr Stehlen es wiffen tonnte, heute etwas oerfpätete, fab 
er alle SJinuten auf bie Uhr, bie er guleßt bauernb in ber §anb be- 
hielt; er oerfolgte ben jclmeUen Sunblauf bes ©efunbenacigers unb 
oerbohrte fich in ben ©ebanten, ber 8ug mit feinen fiieben Eönne 
oerunglüdt fein, ©etabe war er ooll Peraweiflung entfchloffen, 
aum Sahnhof au eilen, als ein Starter oom Sfauptgebäube her Frau 
Serta mit ben beiben Stäbchen ihm entgegengeleitete. 

Sieblens angftoolle ©ttegung fctjlug im Sugenblid in eine effta- 
tifche Freube unb übertriebene Suftigfeit um, bie bem Siärter auf- 
fällig erfchien unb ihn oeranlaßte, in ad)tungsooller ©ntfernung auf 
Seobad)tungsppjten gu bleiben. 

©attin unb ©achter waren aus ben oerflojfenen Slonaten an bie 
oerfchiebenften ©emperamentsausbrüche Stelüens gewöhnt unb 
ließen ben ©türm feiner Freube unbeforgt über fich ergehen, ©a- 
gegen etjehraf ©ertrub, bie ben Onfel nur aus gefunben ©agen 
Eannte, bis ins Simerfte übet bas lärmenöe ©ebaren bes früher fo 
oornehm ruhigen Stannes. Slit aller Stillenstraft war fie jeboeß 
beftrebt, ißte Sangigfeit au unterbrüden, unb als er fie plößlicb an 
ber §anö naßm, um mit ißr ins Seoier bes Ofterßafen ?,u laufen, 
machte fie feine ©prünge über bie ©rasflächc unter ergwungenem 
Sachen mit, in bas bie mit ber Stutter langfam nacßfolgenbe ©rit 
ßell einftimmte. 

„Feßt fueß, ©olbtöpfeßen!“ rief perr Steßlen, als erjnit feiner 
Uicßte awij4)en ben blüßenben ©träueßern anhielt, „©ueb, fueb. 
mein pünbeßen, ßier ift ber §afc herumgetangt!“ 

„Oß, unb ßier ßat er etwas ^errlicßcs ßinterlaffen!“ lacßte bas 
Släbcßen unb ßob ein Staraipanhäscßen aus ben Ofterblumen empor, 
bem Onfel entgegen. 

©a entfeßte fie beffen jonberbater Süd, ber ftier unb angfterfülU 
gegen bas ©or gerichtet war, in bem bas Pförtcßen — jochen oon 
einem ©ärtnerburfeßen, ber fcßnell etwas gur SnftaltsEücße gu 
bringen hatte, erfcßloffen — offen ftanb. 3m felben Stugcnblid er- 
gitterte bie ©uft oom mächtigen ©cßall ber großen §ofiannaglode 
oom ©urm ber näßen SUoftcrfircße. §err Sleßlen feßraf gufammen, 
als habe er einen ©cßlag auf ben Stopf erhalten, griff mit beiben 
Sfanben empor unb fprang plößlicß wie oerfolgt baoon, auf bas©or gu. 
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©ertniög ©rftarcung wäl^ttc nuc eine ©eJuntie. Sie begriff olme 
Überlegung: etroas ©duertlidjes! ©reit tönte U;r §ilfefc^rei in bas 
Sraufen bes ©eläufcs hinein. Sie ftürjte bem 3tafenben nacf), er- 
reichte if)n braunen nor bem ipf Örtchen auf bem üferbamm, Hämmerte 
fich an ihn: „Onlel t Ontel! —“ ®er hörte fie nicht —- fchlug mit ber 
ffauff auf bas lebenbige §emmnis ein — hoch fie friett feft — fyielt 
feft — auch als fie ben 23oben unter ihren güjfen perlor, hirü fie 
feft, ftüräte bie 23öfcluing hinunter unb perfant befinnungslps mit 
bem fräftigen 921am in ben gluten. 

Silles bies n>ar im 25ruchteil einer 9Kinute gefchehen. ünb mehr 
noch gefchah oor Slblauf biefer einen Schredensminute: über bas 
©clänber bes Steges, in bcffen 2tähe bie beiben, ineinanber per- 
Hammert, Perfanten, fchroang fich ein junger SKenfch in ben f?lufe, 
um ju retten. 

* * 
* 

S>rei Sage fpäter, am SKittioocl) nach Oftern, erfchien in ber „Mann- 
heimer 3eüung“ folgcnbcr 23ericht: 

„Über ben aufregenben Vorfall pom Ofterfonntag bei ber ?Öall- 
raffchen §eilanftalt, ben mir bereits geftern turj melbeten, finb mir 
heute in ber Sage ausführlicher ju berichten. 

®er patient ber Ißenfionärabteilung §err g. 28. erlitt, tPährenb 
er fich in ©efellfchaft einiger toeiblicher Singehörigen befanb, uner- 
roartet unb ganj plöijlich einen Slnfall geiftiger Störung unb fprang, 
pffenbar in felbftmörberifcher Slbficht, oberhalb ber Slnftaltsbrücte 
in bas bort recht tiefe SSaffer. Seine oiergehnjährige Süchte, bie 
fich gerabe allein an feiner Seite befanb, ocrfuchte ihn, laut um 
f>itfe fchreienb, jurüctguhalten, tourbe Pon bem träftigen SKanne 
aber mit hinabgeriffen. S>ie beiben perfanten in ber glut, beoor 
bie amoefenbe ©attin unb Mochtet unb ein SBärter gut Stelle fein 
tonnten. Sum ©lüct toar ein anberer §elfer in ber Stähe, nämlich 
ber gut Seit ingetien meilenbe stud. med. Klaus 28allraf, ber Sohn 
bes Slnftaltsleiters. Sr befanb fich untermegs oon ber ©ärtnerei 
in ben Slnftaltspart gerabe mitten auf bem Steg, als fiel) bie fürchter- 
liche Sgene oor feinen Slugen abfpielte. ®in guter Schroimmer, 
fprang er in polier Setleibung fofort gut Stellung in ben giujg hinab, 
ünter größten Schroierigteiten gelang es ihm, bas oerfuntene Stäb- 
chen, bas einen Sltm bes Kranfcn umtlammcrt hielt, am S»Pf gu 
erfaffen unb fo bie beiben Körper unter 28affer bis an ben guf) bes 
mittleren Srüctenpfeilcrs gu gichen, mo er fich mit ber freien §anb 
fefthielt unb mit ber anbern §anb bie Obcrtörper ber beiben Se- 
roufjtlofen über 28affer gu halten Juchte. 2lu<h ihn brohten bie Kräfte 
fefjon gu neriaffen, ba tarnen ber ©ärtner unb ein 28ärter im Soot 
herangerubert unb nahmen ihn auf, wonach es ben brei Stännern 
bann gelang, auch bie gioei leblofen Serunglüctton ins Soot unb ans 
Sanb gu fchaffen. ©ie unter Seitung bes jungen Stebiginers fofort 
angeftellten SBieberbelebungsperfuche waren nach langem Stühen 
non ®rfolg getrönt. ünter ber ärgtlichen pflege bes §etrn Sanitäts- 
rats SBallraf würben fobann ber bebauernswerte Ipatient unb bas 
tapfere Stäbchen bem Seben pollenbs gurüctgegeben. Seibe finb 
aufeer Sebensgefahr, fo bafg bie ©attin unb bie Mochtet, beren Ofter- 
befuch fo tief bebauetlicf» unb fchrecflich getrübt würbe, geftern ihre 
Heimfahrt antreten tonnten.“ 

©er Seitungsbericht fchlofe in Sob unb Sewunberung bes jungen 
gelben, Klaus 28allraf, ber unter ©infeijting feines eigenen Sehens 
gwei Stenfchen bem Stachen bes Mobes entriffen, unb mit teilnahms- 
oollem 28unfch für balbige reftlofc ©enefung bes belbenhaften Stäb- 
chens unb feines beflagenswertenOnfels, besStittergutsbefihers 5.28. 

©afe ber ©enefungswunfeh ber „Mannheimer Seüung“ hinfichtlich 
©ertrubs, bie nur eine ©rtältung aus bem gefährlichen talten Sab 
baoontrug, fich halb erfüllte, nimmt wohl nicht weiter wunber; 
mertwürbigerweife erfüllte er fich nöer auch bei §errn 2Behlen! 
Stachbem biefe lehte ©rfchütterung überwunben war, fehlen er pöllig 
gefunb. ünb war unb blieb es in ber Mat! 

©er ©efchehniffe oom Ofterfonntag erinnerte fich §err SBetilen 
fpäter nur bis gum Slugenblict bes Sintreffens feines Sefuches. ®r 
glaubte im fclben Slugenblict in Schlaf perfunten ober oielleicht in 
Ohnmacht gefallen gu fein. Stan lief? ihn gern bei biefer lebten 
Steinung unb perbarg ihm rüctfichtspoll unb oorfichtig alles, was 
weiter gefchehen war. 

®rft nach etwa brei 28ochen brachte §err 28eh!en, bet fich nun in 
jeber §infi<ht polier ©efunbheit erfreute, alle ©inge in ©rfahrung. 

Sein Srief an feinen Sebensretter, worin er biefem feinen ©ant- 
bcfuch in ber üniocrfitätsftabt für ben Mag feiner beporftehenben 
©ntlaffung aus ber §eilanftalt antünbigte, enthielt gegen Schlug 
bie 2Borte: „Sie haben es oerlnnberi, bag ich ber Störber meiner 
Sichte würbe; bafür, mein lieber §err Klaus SBallraf, weig ich Shncn 
burch nichts ©rbentbares jemals gu banten.“ 

★ ★ ¥ 
28ieber war ein fonniger Sorfrühlingstag, wieber war Oftergeit 

getommen. ©ie wintersgrauen SBiefen waren grün geworben unb 
trugen Schlüffelblumen. 3m 28älbct>en bei ültichsbronn wehten 
bie taufenb gelbgrünen Stuten ber weigen Sitten in fünftem 28inbe 
über einem §eer oon gelben unb weigen Slnemonen. ©rit SBehlen 
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war auf bem 28egc gu ihrem Sieblingsplalj, ber weiten Slusblict bot 
über bas hügelige ©elänbe. Sefcgwingt war ihr Schritt unb ging 
manchmal faft unbewugt in wiegenbe Mangrhpthmen über. Shre 
Seele war poll heiterer Silber. 

©och wichen biefe, ba ©rit nun bei ihrer Sirtenbant auf ber tleinen 
2(nhöhe angelangt war unb fich ruhenb niebergefegt hatte, ernftcren 
©ebanten. §eute noch, gegen Slbenb, follte Dr. Klaus 28allraf 
wieber einmal tommen. Seit jenem fchrectlichen Oftertag pon Mann- 
heim oor fünf gahren war er auf ©inlaöung ihrer ©Item oft gu 
längerem Sefuch bagewefen; er bewies trog feines geliebten Slrgt- 
berufes auch für £anb- unb' gorftwirifchaft groges Sntereffe unb 
pflegte mit ihrem Sater oft auf gagb gu gehen. Sicht immer war 
©rit baheim gewefen, ba fie mehrere Satire in einem grogftäbtifchen 
Ipenfionat perbrachte. Slber mätirenb feiner legten Sefuche hatte 
fie gute greunbfehaft mit igm gefcgloffen. Sie fcliägte unb perehrte 
ben ernften, tlugen unb ftrebfamen Sllann um fo mehr, als fie felber 
pon leichterer Sehens- unb ©eiftesart war. Sie fühlte fich fo recht 
als eine ewige grühlingsblume, wäfirenb er ihr als eine in fich ab- 
gefchloffene unb abgctlärte gruclit erfegien. 

Slllerbings fagt man ja, baegte ©rit heute, bag ©egenfäge einanber 
angiegen. 2lus feinen immer fo gerglidien Sriefen burfte fie bei 
igm auf ein ftartes ©efügl für fie fcgliegen. Sielleicht war auch bas, 
was fie für ifm empfanb, fo etwas wie Siebe, ©oef) richtig oerliebt, 
fo recht fchwärmetifch oerliebt, wie fie in ihrer ipcnfionatsgeit einmal 
in einen ,,©on Kariös“ perliebt gewefen, bas war fie bei Klaus 2Ball- 
raf nicht. Sun ja, fie war jegt mit igren 20 gagren tein bummer 
Sadfifcg rnegr. O nein, bumm war fie niegt, fagte fieg ©rit felbft. 
Sie war fogar fo Hug unb feinfühlig, bag fie beftimmt wugte: bie 
©Item rechneten auf igre Serlobung mit Klaus 28allraf. „®rit 
2BegIen als Sraut!“ lacgte fie auf unb füllte igre garten fcglanten 
§änbe mit Frühlingsblumen, „©rit als Sraut! ©rit als Sraut!“ 
fprang fie übermütig auf ber Slngöge gerum. „28ie fegön bas Hingt! 
2Bie fegön fieg bagu tangen lägt!“ 

ipiöglicg gielt fie innc in igren anmutigen Sewegungen. Sie 
baegte: 2Benn Klaus bas jegt gefegen gätte! ®r maegt fieg niegts aus 
Mang; er agnt niegt, wie fdgön bas ift, wie es frog maegt unb Schwingen 
gibt. 2Benn fie feine Frau wäre, bann mügte fie biefe Freube wogl 
aufgeben. Og, es war igr ja niegt barum gu tun, in ©efellfcgaft, 
auf Sällen gu tangen; fie liebte leinen porgefegriebenen Matt; fie 
liebte es niegt, igre 2lrmc naeg Sorfcgrift rugig gu galten unb igre 
Füge unb ben gangen Körper im ©leicgtlang mit einem partner gu 
bregen unb gu bewegen. Slllein unb ungehemmt möcgte fie tangen, 
wie es fie trieb. 2lm allerliebftcn, ja: eine Kunfttängerin möcgte fie 
fein, wie fie fo manege in ber ©rogftabt gefegen gatte. „2Bie gettlkh, 
gerrlicg, gerrlicg wäre bas!“ jaueggte fie in bie Früglingsbirten 
hinein. 

ünb fegon tangte ©rit wieber, unb tangte igren Heimweg bis an 
ben 2tusgang bes 28älbcgens. 

ünb gunbert Sögel fangen bagu. 
* * 

¥ 
22lit bem Stacgmittagsgug traf Klaus 2Ballraf in ber tleinen Satm- 

ftation ein unb würbe oon Sjerrn 28eglen unb ©rit mit bem Kraft- 
wagen abgegolt. §erglicg wie immer war bie Segrügung, bo cg würbe 
bie Freube etwas getrübt bureg bie 9Ititteilung bes Sefucgcrs, bag 
er biesmal nur übet bie gwei Feiertage perweilen tönne, ba igm ber 
Oberargt bes Kranfcngaufes, an welcgcm Dr. SBallraf tätig war, 
feine Sertretung oon Slittwocg ab übertragen gäbe. 

Stan war auf ülricgsbronn gewögnt, früggeitig fcglafen gu gegen, 
©ie beiben Herren maegten biesmal aber eine Ausnahme, ©atan 
war eine gartnädige Schachpartie fcgulb, bagu bie ©rtlärung bes 
§errn 28eglen, bag er mit einem unbeenbeten Spiel im Kopf niegt 
fcglafen tönne, unb bie fegerggafte ©ntgegnung bes jungen ©oltors, 
bag er als Steroenargt folcge Serantwortung natürlich niegt auf fieg 
laben bürfe, 

Slls fieg bie ©amen gurüdgegogen gatten, enttortte §err 28eglen 
eine neue Fluffge 2Bein oon feinem allerbeften, unb über bas Spiel 
hinaus fagen bie beiben noeg lange in einem befonbers bebeutungs- 
pollen ©efpräcg beifammen. 

★ * 
21 m näcgften Slacgmittag, bem Ofterfonntag, bem fünften 2luf- 

erftegungsfefte nach bem fcgredenoollen Oftern oon Mannheim, 
gingen ©rit unb Klaus heiter plaubernb benfelben 2Beg, ben tags 
guooc ©rit allein gegangen unb getaugt war. 

Sgr ©efpräcg berührte einen ipuntt aus igrem Sriefwecgfel ber 
legten Seit: ©rits Segnfucgt naeg ber ©rogftabt, igr Serlangen 
nach Kunftgenüffen unb flutenbem Seben. ©a ülricgsbronn fpäter 
einmal auf ©rits eingigen Sruber, ber fich gur Seit auf einer Stubien- 
reife im Stuslanb befanb, übergegen würbe, ftanb ©rit für igre 8u- 
funft „bie gange 28ett offen“, wie fie fieg brieflich einmal felbft ge- 
äugert gatte. 2lun (teilte igr ber oerftänbnisoolle Freunb, ber niegt 
nur ein tücgtiger Slrgt, fonbern aueg ein Seelentennet war, bie 
oerfänglicge Frage, wie fie fieg bie igr offenftegenbe „gange 28elt" 
ins SPrattijcge übertragen eigentlich bente. 
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©tit mu^tc nac^ einigen aniäufen $u StHatungen ^tieijiic^, be- 
fcfrämi läcfjcinfe, eingeftel)cn: „3Ta ja, lieber greunö unb gelehrter, 
es war »ob1 nur eine romanitfebe ipbmfe oon mir.“ 

„O nein,“ lentte Klaus ein, „Sie haben tro^bem recht, gräulein 
©tit. ©ine ganje SBelt joll jicb jeber atentcb tatfächUcb erobern; 
aber richtiger gefügt: Seine ganje 28elt. ©>ie tann auch im engen 
Kreife recht groß fein, fehr inhaltsreich unb »unberbat leuchtenb. 
3ch glaube sum Seifpicl, bafi ich meine SBelt fetjon jiemlich feft um- 
riffen habe. Sch »cif; fie ooll Snhalt unb fehe ihr Siel, gaft alles 
erfüllt mir mein 23eruf, ber meinem SBefen unb Streben cntfpricht.“ 

„So fehlt Shnen nichts mehr äu Shrem ©lüct?“ »arf ©rit ein. 
„Sch »ollte »eiterfprechen,“ entgegnete Klaus, beffen Stimme 

nun etwas befangener tlang. „3cb »ollte fagen: gang ift meine 
aßelt troh Snhalt unb Siel noch nicht. 2tocb fehlt ih* etwas: S>as 
Seuchten, Fräulein ©rit, bas »unberbare Seuchten!“ 

„©>as Feuchten? — ab> ich uerftehe je^t,“ fagte ©rit plöhlich. 
„3ßas »Sre tiefer reich erfüllte grüblingstag heute, »enn über 
allem ©rünen unb Slüfien unb Singen ein äSoltenhimmel ftänbe 
ftatt ber leucfjtenben Sonne.“ 

„Qa, ©rit, noch fehlt in meiner SBeli bie Sonne!“ fprach innig 
bewegt ber Sreunb, ergriff bie beiben §änbe bes jungen SBeibes, 
bas auf ber Sirtenhöhe in Srühlingsfrifche nur ihm ftanb, unb liefe 
bie äugen weiter fprechen. 

©rit fing bie ftumme Sprache, bie hoch fo heH unb tlar wie auf- 
erftehungsglocten tlang, in ihren blauen äugen auf —. 

©s war ein Schweigen ooller §erjblut. 
©s war eine wetbenbe SBitte, bas turje 28ort, bas er noch fanb: 

„Sie Sonne ©rit.“ 
5>a fchlofe fie ben Slid unb neigte bas Sjaupt unb fprach langfam 

unb leife — unb es tlang wie ein Eleines fcfmfüchtiges Sieb: „Sch 
möchte wohl — bas Seuchten fein — in einer ganjen SSelt.,.“ 

„Sn meiner SBelt, ©rit?“ 
„Sn beiner SBelt, Klaus — unb in meiner SBeltt“ 
„3a, ©rit, auch beinc SBelt foil heilig mir fein! Sn beiner SBelt 

mein Seuchten, wie Sonne über Ofterfturen!“ 
Unb hunbert Sögel fangen baäu. 

* * 
* 

abenbs hetrfcf>te helle freute im tjaufe SBelüen. Slus golbenen 
Scchern, altererbten fjamilienftüden, tränt man ben ©lüctstrunt 
auf bie gutunft ber Serlobten. ©rit ftrahlte unb Klaus fonnte fich 
in biefem Seuchten. 

„gunge, wie war’ es benn,“ rief SBehlen einmal bem geliebten 
Safte unb jutünftigen Schwiegerfohne ju, „wenn bu bir hier in ber 
2Tähe eine Ataris fchaffteft, bafe man bich ieberjeit fcfenell mal be- 
fuchen tarnt? $>as Sanblebcn gefällt bir fa, unb meine 3agben follen 
beine 3agben fein. Sch (teile bir ein fertiges Sanatorium hin, wenn 
bu es magft. Sefet, nun man Slutsbruberfchaft getrunfen hat, barf 
man es ruhig annehmen.“ 

„©ante, bante, ipapa!“ lehnte Klaus lächelnb ab. „Sch tät’s ja 
herjlicf) gern, aber benten wir oot allem an ©rit. Sie freut fich auf 
bie Stabt!“ 

„Sft’s wahr, bu Heine Schwalbe?“ wanbte fich grau Serta an 
ihre Sochter. 

„Seht wahr, SKama,“ beteuerte biefe fo fefterähaft wie ernft. 
„So ift cs immer,“ fagte 2Bef>len, „wer bas Sanb hat, will bie 

Stabt, wer bie Stabt hat, liebt bas Sanb. ga fa! Sefonbets bie 
^labels! ltnfer aiäbel, bas fianbblümchen ba, ift ju anfpruchsooll 
unb luftig fürs £anb, unb meines Stübers aiäbel, bie ©ertrub, bie 
oom Storch an in ber Stabt lebt, fühlt fich nirgenbs glücflicher als 
hier auf unferm Kraut- unb Kübenboben.“ 

„Wie fchabe hoch, bafe ©ertrub biesmal sum ffeft nicht tommen 
tonnte,“ fagte bie Stutter. „§>as gute Kinb hat es nicht leicht.“ 

„2Bas heifet: nicht leicht ?“ entgegnete SBehlen. „ Sie i ft sufriebener 
als wir allejamt. Seien wir froh, bafe mein armer Sruber biefes 
Samariterherschen um fich hat. Seit feiner Sähmung burch ben 
Schlaganfall hat fich bie ©ertrub fchon ein paar echte ©ngelsflügel 
»erbient. 3a, mein guter Sunge —“ Stehlen liefe hierbei träftig 
feine §attb bem jungen arjt auf bie Schulter fallen —, „wenn ihr 
in eurem Krantcnhaus ein ©ufecnb folcher ^Pflegerinnen hättet wie 
mein liebes ©olbföpfchen, bann gingen euch bie ißatienien nicht 
mehr heim.“ 

ilnb §err 3Bel>len hob ben Secfeer, ©olb tlang an ©olb auf ©er- 
trubs 2Bohl unb ©lüct. 

Klaus atallraf war in biefem augenblict wohl nicht ber einjige 
im tleinen Kreis, ber beim ©ebenten bes fernen, tapferen Stäbchens 
bem Schictfal bantte für feine gute gmguhg an jt>nen, Oftertag oon 
Mannheim. 

Keiner oon ihnen ahnte, bafe in berfelben Stacht ganj plöfelid) ber 
Srlöfer £ob feine ffanb bem Slater ©ertrubs aufs fferj legte. 

als Klaus am SHenstag morgen abreifte, fuhr bie fjnntilie SÖehlen 
bis jur nächften Scfmelljugsftation mit, um ju ©ertrub ju eilen unb 
ihr beiäuftehen. 
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©ertrub SBehlen, bie SBaife, war gamilienmitglieb auf Sllrichs- 
bronn geworben. Stad) bem $obe ihres Slaters, ber in ber Hngunft 
ber Seiten währenb feiner langen Krantheit fein ganzes Slermögen 
oerloren hatte, ftanb bie Sochtcr faft mittellos ba. Sie hatte fich 
furchtlos längft mit bem ©ebanten oertraut gemacht, fich auf eigene 
fjüfee (teilen ju müjfen, unb hätte ihren @ntfcf)lufe fofort ausgeführt, 
wenn Onfel 3ranä, ihr jefeiger Slormunb, ihr nicht übergeugenb er- 
tlärt hätte, bafe fie fiel) in einem geeigneten 8u>eig feines oielfeitigen 
©utswirtfehaftsbetriebes ebenfo gut unb (ebenfalls forgenlofer 
„felbftänbig machen“ Eönne wie irgenb anberswo. ©ertrub arbeitete 
fich alfo mit ooller fjingabe in bie lanbwirtfchaftliche Suchführung 
ein unb wibmete fich aufeerbem ber ©eflügeljucht unb ber ©ärtnerei. 
Sh* Sebcn fif)ien Snhalt unb Siel ju finben. 

2Kit ©rit, ihrer f^onnbin oon Kinbheit an, lebte fie in fchwefter- 
licher Sreue. ©ie beiben Stäbchen trugen tein ©eheimnis oor ein- 
anber. ailcrbings hotte ihnen bas Seben aufeer 3*eub unb Seib ber 
beiberfeitigen 3amiliengefchicte bisf)er auc[, nichts Sefonberes 
äugetragen. 

aatürlich bilbeten ©rits Srautftanb unb gutunftsplänc jefet oiel 
©efprächsftoff, bereichert noch burch bie Sriefe bes Slerlobten, bie 
immerfort neue anregung brachten. @r fuchte ©rits Seift oorteil- 
haft äu bcfchäftigen, fie bagegen fchwelgte lieber in Siedereien unb 
bunten üßi>antafien, SBährenb ©ertrub tagsüber ooll ffloifi nnb 
©ifer ihren ©efchäften oblag, tankte ©rit im §aufe ober braufecn 
herum; fie tanjte ihre 2Rujit, tanjte ihre ©ebanten, tanjte auch ihre 
Siebe, alles was fie tat unb buchte unb fühlte, mufete fd)ön unb 
heiter fein, alles tanjte fie, unb Sanjgeift burchflog aud) ihre Sriefe. 

©och blieb es gcrabe infolge folcher übertriebenen Sjeiterteit nicht 
aus, bafe Stunben ber Ernüchterung tarnen, feerootgerufen burch 
irgenbwelche prattifchen fforberungen bes Cages ober burd) ernftere 
Sebensanfchauungsfragen, bie bem Slerlobten bebeutfam unb wich- 
tig, ihr bagegen unwefentlid) ober gar „nicht fchön“ erfefnenen. ©ic 
Sieibcn, jeber fo aufrichtig wie hartnädig, rannten fich babei bisweilen 
in ©runbfäfee feft, über bie fie ju teiner ©inigung gelangen tonnten. 

©afe ©ertrub, wenn fie um ihre SKeinung gefragt würbe, ahnungs- 
los immer im Sinne bes fernen Klaus entfdncb, träntte ©rit jwar 
nicht, machte fie jebod) nachbentticher. 

Sn einet folchen Stunbe ber Selbftbefinnung tarn ihr plöfelid) bie 
©rtenntnis ihrer Oberflächlichfeit. 3ä, fie fchäfete nur ©inge, bie 
ihr heiter unb fchön erfefnenen, ohne bafe fie nach bem eigentlichen 
SBert fragte. Sie hatte ben ©rang, ju nehmen unb ju geniefeen, 
hoch nicht ben ©rang, ju fd)affcn unb ju geben wie Klaus unb ©er- 
trub. Ober hoch? auch biefer ©rang war ihr oiellcicht nicht fremb, 
nur mufete fie nicht, was fie fchaffen tönne. Schönheit unb greube, 
bie fie liebte unb benen fie fich hingab, waren bas SBerte auch für 
anbere? @s feinen ihr, fie war eine Künftlerin, ohne hoch etwas ju 
tonnen. Klaus mochte recht haben: fie war ein Seuchten. ©ine 
Sonne inbes, mit ber er fie oerglichen fyatte, war fie nicht; benn bie 
Sonne leuchtete niefet nur, fie fefeuf auch*, fie nährte, erwärmte, be- 
lebte, unb nicht nur eine Kreatur, fonbern alle 28elt. 

Mnb plöfelich tarn es wie bie Stimme einer Berufung über fie, bet 
^Berufung jur Schaffung oon Schönheit unb greube für anbere 
SKenfefeen, für oiele, oiele, bie fiel) baran erwärmen unb beleben 
follten. ©anjen wollte fie ihnen greube unb Schönheit, beglüdenb, 
begeifternb, ergreifenb tanjen wie jene begnabeten Künftlerinnen, 
benen fie manchmal in ber Stabt aus reich erfüllter Seele ©ant gc- 
jubelt hatte, ©amt hätte auch ihr Seben Snhalt unb Sinn, bann 
wäre es fcf)öpferifd) leuchtenb — wie Sonne über Ofterfluren! 

als ©rit mit einem heiligen ©rnft, ben man bei ihr nicht gewohnt 
war, ber Kufine oon ihrer „Serufung“ fprach, oon ihrem unum- 
jtöfelid)en Süllen, mit bem fie bas ertannte Siel »erfolgen werbe, 
war ©ertrub aufs tieffte beftürjt. 

„Siebft bu Klaus nicht?“ fragte fie einbringlid). 
„Sch lirbe ihn,“ antwortete ©rit feierlich- 
„So bente baran,“ mahnte ©ertrub nun ebenfo ernft, „wie fefer 

er es um uns alle »erbient hat, bafe bu als feine grau ihn rcftlos 
glüdlid) machft.“ 

©a weinte ©rit unb war nie mehr froh. 
©en ©Item wagte fie nichts ju fagen. ©ertrub liefe fich, trofe aller 

anteilnahme unb weitgefeenbem Serftänbnis, ju teinerlei Ermun- 
terung unb Hnterftüfeung umftimmen. 

aber befafe fie benn aufeer biefen aienfchen teinen anberen Ser- 
trauten? 2Bar benn Klaus SBallraf, ber ©eliebte unb 93erlobte, 
nicht auch it>r greunb? 

©rei Sage lang fafe fie an einem 93rief, ber Sränenfpuren mitbe- 
tam. ©ann trug fie biefen inhaltsreichen SJrief noch einen ganjen 
Sag mit fich h«rum, beoor fie ihn abfd)idte. 

äm feiben äbenb fagte |jerr SBehlen: „SBas fehlt bir, mein Sräut- 
chen? ©u jubelft gar nicht mehr.“ 

©a »erfucfete ©rit ju lächeln, aber ber Serfucfe fchlug ins ©egenteil 
um: Sränen fliegen auf. 

Segütigenb fafetc ber 93ater ©rit um bie Schulter: „Sd)wälbd)en, 
bu bummes! 2Ber wirb gleich trauern, wenn’s mal ein bifeefeen 
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Selmfudrt gibt. 2lIfo tyvzt, Kinber: 3d> reife übermorgen auf einen 
S^ongreff, ber tagt faum ijunbert (Sclwitt oon bes §er5allerliebften 
Scibens^aus. Unb toer barf micf) begleiten? Ztnfcr ©cbtoälbdjen! 
— Jlnb bu foilft aucf> mitlommen, &cWli>pfd>en. Sin Silaus ift fcf>on 
telegraphiert, ba^ er uns Simmer befteltt für oier, fünf Sage.“ 

§>a raffte ©rit alle S?raft ihrer Seele jufammen unb freute fich. 
Hnb ©ertrub freute fich mit, 

gür grau Serta mar es leine Überrafchung; mar fie, bie hell' 
bliäenbe ©utter, es hoch fclbft gemefen, bie ihren ©atten ju ber 
Steife bemogen unb alles eingcfäbelt hatte. 2lus bem oermanbelten 
93cnehmen ©rits hatte fie auf einen 3u>iefpalt in beren §crj ge- 
fchloffen; ein fchnelles SBieberfehen mit bem Serlobten mürbe gemih 
alles mieber in Orbnung bringen, geijt fagte fie nur bies $u ihrer 
Sochter: „Schaut bann auch jufammen SBohnungen an unb fuclü 
euch eure ©inrichtung aus. Unb mas an beiner SBäfcheausftattung 
noch fehlt, bas fchreibe ich bir auf unb bu beforgft es bort mit ©ertrub. 
Sie paar ©onate bis jur §ochäeit merben fclmell oergehen, unb es 
ift noch mancherlei p richten,“ 

* * 
* 

©rits ©rief mit ihrer aufrichtigen Enthüllung ihres innetften 
2Befens unb bes übermächtigen Sranges nach lünftlerifchcm Schaffen 
hatte S^laus ©allraf nicht gänjlich unoorbereitet angetroffen. ©r 
hatte aus ©efprächen unb ^Briefen fepon mancherlei Slnäcicpcn bafür 
gewonnen, bah einmal eine entfctyeibenbe (Sntiabung ihres £em- 
peramentes nach folcher Seite hin äu ermarten mar, hatte aber $u 
©rit unb fich felbft genug Scrtrauen, um eine Störung für über- 
minbbar su halten. 3Tun übcrrafchte ihn hoch ber tiefe ©rnft ihres 
Sriefes, ber ihm unfäglichen Schmerg bereitete. 

Sie ftütjte fich auf feinen eigenen ©runbfatg baß feber ©enfeh 
bas ©echt habe, fich fclbft feine ©eit gu bauen, bie feinem ©efen 
unb Streben entfprcchenbe ©eit, unb baß niemanb bas ©echt guftehe, 
einen anbem auf feinem ©eg gu einem erreichbaren guten Siel ge- 
maltfam aufguhalten. 3hrc Siebe, fo fefnieb fie, tönne burch nichts 
gerftört merben; eine große unb brennenbe grage fei es nun, ob fich 
bie Verfolgung ihres Sides in ©inllang bringen laffe mit einem 
©hebunb. S>iefe grage, bie hier in gmeiter -Sinie ftehe, möge bet 
Siebenbe entfeheiöen; auf bie erfte jeboch, ihr ©echt auf freien ©eg 
gu eigenem Siel betreffenb, erbitte fie bie Slntmort bes greunbes. 

©iefc Slntmorten, bie ^laus megen bes bcoorftehenben ©icber- 
fehens nicht mehr gu fclirciben brauchte, ftanben bei ihm, nach faft 
fchlaflofcr ©acht, am folgcnben ©orgen dar unb feft. 

©achmittags holte er bie Xllrichsbronner am Sahnhof ab. §crr 
©ehlen geigte gute Saune mie immer, ©rit mar mohl etmas matt 
unb bleid), boch herglicher benn je. ©ertrub unb Maus fahen fich 
hier nach faft gmei gahren gum erftenmal mieber unb empfanben 
nach ben erften paar ©inuten oon neuem, mie fehr fie ftets einanber 
gugetan bleiben mürben. 

©rft am folgcnben Sag, als bet Vater an bet ttöngrefjfitjung teil- 
nahm, fanben bie Verlobten ©elegenheit gur Slusfprache. Sic 
hatten fich beibc oorgenommen, alles ruhig unb Har gu behanbeln. 

Maus banlte ©rit gunächft für ihre rüdhaltlofe Slufrichtigteit. 
©r wies batauf bin, bab fie bie Slntwott bes greunbes in ihrem 

Sriefe ja bereits felbft gegeben fwbe. ®r tafte ihr gutes ©echt 
nicht an, fönne fie oielmehr nur barin beftärlen. ©r molle fich gern 
ihrer Übergeugung anfchließen, baß ihr Siel ein gutes fei. dagegen 
fönne er nicht beurteilen, ob bas Qiel für fie auch erreichbar fei; ob 
fie mirflich bie erforberlicfie Vcgabung befiße, um über mittelmäßige, 
bebeutungslofe Seiftungen hinaus einmal matire Minft gu geben. 
Seine Slntmort als £iebenber, als ihr Verlobter, hänge gunächft oon 
ber Söfung biefer entfeheibenben grage ab. Hm fein längeres 
Dangen unb Sangen gu oerurfachen, möge fie fich fclmell fachmäßig 
prüfen (offen. §ier in ber Stabt befinbe fich, mie fie miffe, bie §aupt- 
fchule ber berühmten Sangmcifterin ©pra Salon; auf tclephonifchc 
Slnfragc habe er Sefcheib erhalten, baß bie S>ame bereit fei, fie fofort 
gu empfangen. 

Vach biefen freunbfchaftlich liebeoollen Slusführungcn ihres ©e- 
treucn molltc ©rit oon ihrem Vlan faft nichts mehr miffen. Vlies 
übcrlohte plößlicb ihre Siebe. Sie fchluchgte in feinem Vrm. 

Vun beftanb S?laus jeboch barauf, baß fie nicht auf halbem ©ege 
ftehen bleibe; er mußte, ©ücffälle mären unausbleiblich gemefen. 

@r begleitete fie in f^mellem ©agen gu ©pro Salan. ©ie Prüfung 
enbete mit einem höchft hoffnungsoollen Seugnts ber ©eifterin. 
Vuch Maus mar nunmehr reftlos übergeugt, 

,,©u gehft beinen ©cg, ©rit,“ fagte et ernft unb feft, als fie mieber 
im ©agen faßen, „bu follft unb mußt ifm gehen!“ 

„Maus, lieber Maus!“ fchluchgte bas ©äbchen aus glüdoollem, 
boef) webem Sfergen. ,,©ir ift fo bang. Mnfere £iebe —!“ 

„Sie bleibt, ©rit,“ antmortctc jeßt ber Siebenbe. „Sic bleibt, 
folange fie bi<h nicht hemmt, ©enn bu gu beiner Slusbilbung hier- 
her lommft in gräulein Solans Schule, finb mir einanber immer 
nah. ©it toollen matten, in guoctficht unb ©ebulb matten, mas 
bie 3utunft uns ootfehreiben toirö.“ 

* * * 
®s mar feine leichte unb fdunergiofe ©ühe, bie ©Item für ben 

neuen Sebensplan ihrer eingigen Softer gu geminnen. 9tur ben 
Sitten unb ©almungen bes cinftmaligen Sebensretters, ber mohl 
ber am tiefften betroffene Seibtragcnbe mar, gelang es fcßließlich, 
ihre guftimmung gu ermirfen. 

©in gabt bet Slusbilbung ©rits in bet Salanfchen Schule ging 
hin, bann maren bie leßten 3meifcl unb Sorgen aller Slnteilnchmen- 
ben gofehmunben, ©rits Seben hatte reichen Snhalt gefunben unb 
ftieg auf gu gieloollem ©lü<f. 

3n greunbestreuc ftanb Maus ihr bei unb trat aus ihtem freien 
©eg gurücf, als biefer fie nun mciterführte in ihre unb in alle ©eit, 
hinauf in leuchtenben 9?uhm. 

* * * 
Vis fpäter Dr. SHaus ©ailraf bie ärgtliche Vraris in bet deinen 

Slachbarftabt oon lllrichsbronn übernahm, gefctiah bies nicht nur aus 
VntwnglichJeit an bie gamilie ©ehlen, fonbern auch auf ©unfeh 
©ertrubs, feiner glüctlid)en unb beglüdenben jungen grau. Hnb 
als fie bort einmal ein junges ©enfchcnlinb auf ben Stamen ©rit 
©ailraf tauften, ba flog ©rit, bie „Schmalbe“, aus ber gerne 
herbei, um teilgunehmen an ber geier, unb tangte allen gur greube 
ißt überall bejubeltes Spiel; „ßonnc über Ofterfluren.“ 
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Nox angelica 
(Oftcrnacht am ©eer) 

Von Otto Seich'Salgheim 

®er Sübminb raufcht bie gelber baher, 
®ie buntel fich behnen unb famenfehmer, 
©r ftürmt burch ben nächtlichen fahlen ©alb 
ltnb fegt burch bie §eiöe unb brauft mit ©cmalt 

©s ift ein Stürmen unb Seben 
©ie Kampf auf £oö unb lieben. 

Sch ßch’ auf bem §ügel einfam auf ©acht 
ltnb feßau in bie fchmarge Ofternacht, 
©as Vteer im ©eften mit milbem ©eftölm 
Srüllt auf, gepcitfcht oon Sübminbs ©ehn — 

@s ift ein Stürmen unb Seben 
©ie Kampf auf ©ob unb lieben. 

Dör, alter König ba brunten im ©rab, 
®en §ügel, ber bich bebeeft, mirf ab 
Hnb jehminge bein langes §eibenjchmert 
Unb rufe bie Scannen, bie beiner mert — 

©s ift ein Stürmen unb Seben 
©ie Kampf auf £ob unb Heben. 

©u bonnernbes Vteer, bu mogenbes ©rab, 
©u naßmft unferc Sieben, bu gogft fie hinab 
Veit {altem, mit milbem Vtorbbegehr — 
©ib unferc Soten mieber bet — 

©s ift ein Stürmen unb Seben 
©ie Kampf auf ©ob unb Heben. 

©ec Sübminb brauft über bie gelber baßer, 
Über Hanb unb VJeer, fo totenfebmer — 
©s fefnoeigt bie ftarre, fchmarge ©eit 
Unb es ift öoeß, als ob fie in Stüde fällt-—! 

®s ift ein Stürmen unb Seben 
©ie Kampf auf ©ob unb Heben. 

©a glimmt es im Often, ba büßt ein Streif 
Vot-©olb: eines Königs Kronenreif, 
©s hebt in feuriger Vlajeftät 
©ie Sonne ißt §aupt, ber Vlorgenminö meßt — 

©ie ©loden dingen, bie Uebel entfeßmeben, 
©ie ©eit fingt jauchgenö oon neuem Heben! 

   < 
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(f(cfan< mb £co^or5 
23on 9?obcrt Hntennelj 

®icfc ®cf;il6crung entnehmen wir bem bei StrccEer 
& @d)röber in ©tutigort crjcfjienenen iliuftrierten Sud)e: 
SigoI)ot)rt. 2lus bem Seben eines Siefanten, non Robert 
Ztntcnpcls, bas uns in bie reichen SBilbfammem bes ehe- 
maligen ©eutfch-Oitafrita führt, bie ber 55erfafjer auf 
©runb zehnjährigen Aufenthaltes wie taum ein anberer 
tennt. 

angfam fortäfenb, manchmal minutenlang an einem Sambusbufcf) 
Permeilenb, bann tPieber bie Ainbe eines Atulombabäumchens pon 

'^ben niebergerijfenen Aften fchälenb, jpg bie Slefantentuh flu^- 
abmärts. Sin £eifetrcter in bes 28ortcs tpahrfter Sebeutung mar fie; 
unhörbar mar ihr -tritt, bie ipolftcrjohle bämpfte jeben Saut, unb nur 
bas Stechen ber Sfte, bie fie jum Afcn mit bem ©reifer nicberjog, pet- 
riet fie. ©etabe als bie 6onne perlpfch, trat fie auf eine Keine Sichtung; 
pielleicht fyatte ein ©türm hier einmal bie Säume niebergemprfen, bie 
pom Slihfchlag Perlet;! unb nun ber Kleinarbeit ppn Saufenben pon 
Käfetlarpcn unb Segionen pon termiten ausgeliefert waren, unb bie 
hochauffcfnefjenben ©räfer hatten bie nachteimenben Säumchen erftictt; 
oielleicht auch hutten einmal SJcnfcften hier bie Art an bie Säume ge- 
legt, ein Sklbjtüct niebergcfchlagen unb bas ftolj perbrannt, mit bet 
Ajche gebüngt unb bann Aegerh'trfe ober Atais ober Seis gebaut unb 
waten perjogen, weil bas 38ilb ihnen in ben Reibern ju argen ©chaben 
tat; weil Antilopen, fflugpfcrbe, Siefanten unb ©umpffchweine ern- 
teten, wo ber Atenfch gejät hatte. 

Am Aanbe ber Sichtung blieb bie Alte plötjUcb ftehen; PO m ©albjaum, 
ber ihr gegenüber lag, flang in bie ©tüte auf einmal ein wilbes ©runjen 
unb fauchen. ®a prellte bie Kuh Por, bie Ohren weit auseinanber- 
gefchlagen, ben ©reifer feft eingerollt, unb ftürmtc über bie Sichtung; 
ein Scoparb war bort eben einem ©umpffchwein in ben Aacfert ge- 
fprungen. Als er bie wutfehreienbe alte Kuh heranrafen hörte, lieh er 
ab Pon feinem Opfer unb fcfmellte in weitem ©ah auf einen Saum zu; 
ber hinter ihm herftürmenbe Slefant fchlug mit bem Auffel ins ©ezweig, 
bah bie Afte flogen unb zerfe^tes Saub niebertaumeltc, ftampfte wilb 
mit ben Sorberfäulen ben Sobenunb juchte prüfenb bie äöitterung bes 
perhafjten Seoparben in ben Süffel zu betommen. ©et fchcctige Säuber 
war längft entflohen; im Aftwert bes angefprungenen Saumes Iwct)- 
fahrenb, erreichte er ben Aft eines Sachbarftammes, glitt lautlos hin- 
über, rutfehte am ©tamme hinab unb flüchtete unter Ausnütjen bes 
ASinbes im ©untel baoon. @o eilig hatte er es, bah er fclbft an ber 
Sufchboctcicte, bie ihm mit ihrem Kit; in ben SOeg tarn, oorbeieilte, ob- 
wohl er fie hätte fchlagen tönnen. Sn felw aber fteette in ihm bie Angft 
oor feinem erbarmungslofen ©egner. ©enn webe bem Säuber, wenn 

er gegriffen wirb 1 ©a war btauhen in ber $bene, wo ein paar einzelne 
Atazien ihre ©dntmtronen über bem perborrten Soben aufgefpannt 
hatten, ein Seoparb auf einen achtlofen Sufchboct geflohen. 3n weitem 
©ah fah er ihm am ©räger, niefte ihn mit einem ißranfenfchlag ab, grub 
bie fjänge in bie ©rojjel, bah ibm bas rote, warme Slut ins fauber ge- 
haltene Kleib troff, unb fchleppte bie geriffenc Seute, nachbem et erft 
bie §oben oerfchlungen unb bas &efd>eibe hcrausgeriffen, auf ben 
nächften ©chirmbaum hinauf, ©ort war bie Seute ficher oor ben 
Sjpänen, bie fie ihm fonft ftreitig_gcmacht hätten, unb por ben Aas- 
geiern. ©enn nach oben gegen csicht war bie Seute nun burcf» bas 
Saub gebeett, bas, wenn auch zum ©eil fchon perwellt unb uetbont, 
hoch immer noch in bem Aürrwarr ber pielen perzweigten Aftchen hiug. 
©ie Sinbe am ©tamm tnirfchte unter ben einlrallenben ipronten, ber 
Sufchboc! fchlürfte butchs ©ezweig, als er ihn höherzog, unb fo mertte 
er im ©iegesraufch unb Slutburft nicht bas Sahen feines ©egners. 
Sis ins Star! fefmitt ihm ber fclmlle Kampffcfwei bes ©lefantenbullen, 
ber ihn überrafchte; wähtenb er in weitet fjlucht oom Saum fprang, 
traf ihn wie ein Keulenhieb ber Süffel unb brach ihm bas Süctgrat, be- 
por er bie Srbe noch erreichte. Sias nühte es ihm, bah er nun Sähnc 
unb Krallen fauchenb in ben Süffel bes ©egners fchlug, er würbe 
empotgeriffen, zur Srbe mcbergefchmettert, ein ©tofzzahn fuhr ihm 
in bie ©ünungen unb jcpUtße ihn weit auf. Als ber ©ritt ber Sorber- 
fäule ben Srufttorb zermalmt hatte, warf ber fiegenbe Seele fein zer- 
fchlagencs Opfer im Sogen weg unb zog bann weiter, bem Alanga zu. 
Auch ber Söwe flieht ben Stefanien; felbft ein Söwenrubel flieht einen 
einzelnen SIcfanten, unb nur fehr, fehr feiten mag ihnen ein Sachetag 
befchieben fein, wenn eine Kuh, Zurn SSaffer zu gehen, ihr eben 
gefegtes Kalb im Sufch perborgen zurüctgelaffen hat unb ein gufall 
ben Söwen borthin führt, gütigere unb fcltwächere Siefanten gelten 
ftets mit ber Sterbe; bie älteren, bie einzeln gehen, finb aber fclbft für 
ein Subcl Söwen unbezwingbar. Unb ber Söwe felbft ift nicht ber 
tübne Säuber, als ber er gern gefchilbert wirb; ich habe gefeiten, bah 
ein Süffelbulle einen gewitterten Söwen im ©türm annahm, unb — 
ber Söwe tig fofort aus; er hätte fiel) Permutlict) fchon früher gebrüdt, 
hätte er ben Süffel nur rechtzeitig bemertt. 

Sachbem bie wütenbe Kuh oom Saum abgelaffen hatte, ftrief) fie 
blajenö unb fcftnaubenb noch lange am ©aum ber Sichtung umher; 
halb brinnen im ©chatten ber Säume, halb braufeen im hohen ©ras, 
unb bas Kalb zog mit ihr, bie Ohrfächer entfaltet unb ben Keinen 
Süffel in btolliger ©rohung halb reefenb, halb rollenö. ©er Sacltt- 
tuctud rief fchon längft, unb wie ©ternfetmuppen zogen im SSalbes- 
bämmer SeucbtEäfer ihre Sabn, als bie Alte fid) beruhigte. 

Sierljer&en, 3)?enfd)enfrefFer uni) <$%en 
23on Dr. Ofenbluffstg 

ön bantenswertem unb bantbar anertanntem ®nt- 
gegentommen hat bie Serlagsanftalt S). u. SU. Sug & So., 
Serlin-Saris-Sonbon-Seuport-Alostau, uns bie ®r- 
laubnis erteilt, aus bem foeben erfchienenen Seifewert 
bes berühmten böhmifch-polnifchen Afritaforjchers Dr. 
Orertbluffstp einen Slusfcpnitt zu peröffentlichen, bamit 
bie Sejer ber SRonatsfchrift ,,©as Alert“ ©elegenheit 
haben, biefe bebeutenbeScuerfcheinung auf bemSSeltall- 
Süchermartt tennenzulernen, 215ir finb überzeugt, bah 
bie farbenfatten, gewaltigen, unübertrefflichen »cfnlöc- 
rungen biefes gorfepers alle unfere Sefer t)inrcif>en unb 
bem Serfaffer wie feinen Serlegern zu bem wohlcer- 
bienten Sucperfolg perhelfen werben, ben man auf 
IVs bis 2 Slillionen ©pemplare in Alonatsfrift jehähen 
bürfte. 28ir haben ben Abfcfmitt zur SBiebergabe ge- 
wählt, in bem ber Serfaffer fcpilbert, wie er mit feiner 
gamilie faft unbewaffnet §unberten pon wilben ©ieren, 
bie fiep in allernäcpfter Säpe befinben, mit erfepütternbem 
©leicpmut ftanbpält. ©ie ©cpriftleitung. 

. bereits örei uni) ein falbes ^otte unfere 
gefa^tpolle Söanberung butei) bie umr>irtlid;en ©efilbe 
gebauert, unb oftmals Ratten meine SSegleiterinncn*) 
feufjenb an bie Heimat jurüclgebac^t, an unfer altes 
fdiönes ©cftlof; im Söiefental, jtoifcljen tualbigen Sergen 

* ©er gprfeper war bei feinem 3uge burep bie Slilbnis pon feiner 
mutigen ©attin unb pon feinen beiben unternehmungsluftigen ©öcp- 
tern begleitet. ©ie ©cpriftleitung. 
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eingebettet. Seift, too toit im milben $(ima bes §erbftes, 
fürs ber f)erannal)enben ^iegenjeit uns für einen 
längeren Slufentfialt einridjten mufften, gab es fein langes 
<2ud)en metir. 2Bir liefen uns am 9ianbe eines ©ebietes 
nieber, beffen gewaltige alte Säume t)od) gen Fimmel 
ragten, eine bictite, maletifdfe Slättertoanb bilbenb. ©a 
wir sunädfft bie ©egenb niefit burcliforfc^en wollten — 
unfere Söaffen beftanben nur in ber alten Flinte, oon ber 
id> in Kapitel 253 bereits erjäl^lte, swei Spiftolen unb einem 
9teooloer fowie einem alten ftaoalleriefäbel —riditeten 
wir uns einen ert)ö^ten Sitjplatf ein, gegenüber einer 
gewaltigen <3teinwanb im 2lngeficf>t bes bidften Saum- 
geljeges, um ben Slbenb su erwarten, ©in unbeftimmtes 
©efül)l fagte uns, baff befonbere ©reigniffe, oielleicl)t feftr 
gefährlicher 2lrt, uns gegen 2lbenb unb in ber Stacht in 
2IUtleiöenfd)aft fiepen Bunten, unb ich muffte meine 
jüngfte Tochter, bie mit ihren achtsehn fahren häufig 
©efahren unterfchäht, ernftlich oerwarnen, ba fie bie 2lb- 
fid)t äußerte, bas unüberfid>tliche ©ebiet jenfeits ber hohen 
Steinwanb su butchforfchen. 0o faßen wir auf unferem 
§od)fiif unb erwarteten bas Sinfen bes ftrahlenben $ages- 
geftirns. ©twas “^rooiant befaßen wir noch, unb aus eini- 
gen fjelbflafchen ftellten wir burch Sttifchung bes Snhaltes 
ein erfrifchenbes ©etränf her. tplöijlid) tief meine fjrau, 
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öte fd)on längere Seit tjinöurcl) öte Saumgruppen mit 
frern ^el&jtedjer beobachtet tyattc, aus: „2tIfo bod)! 3cf> 
badjte es gleich; baf3 gegen Stbenb ettoas £eben in bie 
<5efdnd)te tommen toirb. «Sieh bu mal!“ — Sie reichte 
mir bas ©fas, aber ich oerjichtete barauf, benn fchon hatte 
ich mit bloßem Siuge eine i)erbe ileinee Siffen entbedt, bie 
mit poffierlichen Sprüngen fich bort brüben in ben Säu- 
men tummelten. Sinige fchmere klumpen, bie ich junächft 
für ^eisbiöde ober grojfe Steine gehalten hatte, fingen an 
fich ju betoegen unb entpuppten fich als ©eier unb Slbler, 
bie nun nach ^es ^ages ^i^e auf ihrem hahen Sit} fich 5« 
nächtlichem Saubjuge oorbereiteten, 

^löpch meine ältefte Tochter, bie — tro^bem fie 
mit bem Orbnen ihres fchroeren ffaares befchäftigt mar 
(eine Sieblingsbefchäftigung oon ihr in ibrenSlugeftunben), 
oorfichtshalber eine ber Stftolen auf ihrem Scbog liegen 
hatte — einen leifen Schrei ber Mberrafchung aus: „$>a, 
ba, bort — Sater — Siutter — oh wie prachtooll l“ 

©in gewaltiger (Blefant würbe in ber Sichtung gaüfehen 
ben Säumen fichtbar, beffen Srfcheinen bie 2lffen- 
herbe oeranlagte, treifchenb in bie hbchften Saumwipfel 
gu flüchten, ©inige alte Mantelpaviane blieben etwas 
tiefer unten, fletfchten bie gähne unb geigten bem riefigen 
©Üdhäuter ihre farbenfrohe Südfeite. 

©s war, als ob plö^lid) bie gange Oafe gum Seben er- 
wacht fei, feitbem bie tühlere Sbenbluft wehte, als ob 
alle Siergattungen ber Jßelt fich hier ein Stellbichein ge- 
geben hätten. Sur bie eine bange forage, bie wir uns alle 
ftellten, bie Sfrage, ob Slenfchen in biefer ©egenb häuften, 
oon benen frühere fyorfcher behauptet hatten, baf} fie noch 
bem Kannibalismus*) hulbigten, — blieb oorläufig noch 
unbeantwortet. Sie follte fpäter eine überrafcjfenbe 
Söiung finben. 

©inige Samas, ßebraherben, Slntilopen famen turg in 
Sicht. Sotti, bie füngere meiner ©öchter, fagte in ihrer 
oorlauten 2lrt, bie ihr nun einmal eigen ift: „5)ier ift wohl 
eine neue Sluflage oon Srehms ,©ierleben' in plaftifcher 
^urm erfchienen“ — als piohüd) ein ©reignis eintrat, bas 
uns bie ffaare gu Serge ftehen liefe — was meiner älteften 
©oefeter Snneliefe, bie barin fefer eigen ift, befonbers un- 
angenehm war — plöfelid) ertönte aus grofeer Säfee, 
bireft hinter ber Saumwanb her ein bumpfes, wie lang- 
fam anjchwellenber Conner angufebrenbes ©ebrüll, enbi- 
genb in einem langgegogenen Klageton. Slit einem Schlag 
erftarrte alles, ©as Seben in bem SBalb, wir felbft — 
alles fefewieg — alles erftarrte. — 2öir fchauten uns ent- 
geiftert an: „©>et Söwe!“ ®ir umtlammerten unfere 
Staffen frampfhaft unb ffarrten in bie Sichtung, bie 
gwifefeen ben Saumreifeen fid) öffnete. Sleine g'rau fanb 
— wie immer — als erfte ihre Raffung unb Sprache 
wiebet i „Sch habe alfo hoch 9?echt gehabt 1“ „^pfffft“ 
flüfterte ich ihr rafch unb leife, aber energifch gu, „fei füll, 
fchweig 1" „Sch fall immer ben Siunb halten, ich 
barf nie etwas fagen“, raunte fie mir oorwurfsooll gu, 
aber bann fefewieg fie tatfäcfelicfe. §>enn plöfelicfe burefe bie 
Slätter feinburefe, bie ber fühle Sbenbwinb auseinanber- 
bog, erblid'ten wir niefet einen fiöwen, fonbern eine 
©ruppe oon Söwen - ben König, bie Königin, fünf 
^ringen bes ©ierreiefees unb aufeerbem noch einen ge- 
waltigen ©igertn ©s war furchtbar, gumal bie ©nt- 
fernung biefer gefäferlicfeen ©ruppe blutbürftiger Raub- 
tiere auf hachfeens 150 Sieter gu fcfeäfeen war. Sllein 
unter Scfearen, unter gerben oon wilben ©ieren, mit 
Staffen oetfefeen, bie faum gu einem anftänbigen Selbft- 
morb ausreicfeten, iefe allein mit brei grauen! Sllein — 
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gang allein ! Sch fchüttelte mich! Sngft war bas 
nicht — iefe habe gröfeere ©efaferen burefegemaefet (fiefee 
Kap. 530). — Stas wars? Scfe griff an meinen Kopf — 
Slalatia? gieber — fea — was fefee iefe!? Sucfe meine 
grau fcbüttelt fiefe — meine ©öefeter fcfeütteln fiefe — 
fea a ! Sdwttelfroft! 

©räumen wir — ift bas gieber ba narrt uns ber 
©eufel ?! gifefeenb fteigt weit feinten aus bem buntlen Stalb- 
bidiefet ein feuriges ©ebilbe gum Sbeubfeimmel hinauf, 
weitere folgen, fliegen im grofeen Sogen auf uns gu    
Sranbpf eile! Sian feat uns auf unfetemSfocbfife entbedt 
— man greift uns an —alfo finb wir boefe in bie Säfee ber 
Slenfcfeenfreffer geraten, ber ©öfeenbiener, bie, wie frühere 
Reifenbe burefe biefe ©egenben berichten, iferen ©öttern 
Slenfcfeenopfer barbringen, wenn möglich Stetfee, ©uro- 
päer. ©>as helfet wit bem „Opfer“ ift bas fo eine Sacfee — 
bie ©öfeen belommen nur §aut unb Knocfeen, bas anbere 
füferen ifere gläubigen Sereferer fiefe felbft gu ©emüte bgw. 
in ben Slagen. Racfebem unfer erftes ©ntfefeen fiefe etwas 
gelegt featte — wir feofften, bafe unfere gurüdgebliebene 
©tägerlolonne biefen geuerangriff fefeen unb uns gu ffilfe 
eilen würbe — fugte meine grau: „§ab iefes niefet gleich 
gefagt —“ „Sft I Scfeweig füll!“ flüfterte ich ihr abermals 
leife unb energifch gu. Sie aber fuhr fort: „Steine innere 
Stimme fügt mit...“ „Stas, eine innere Stimme feaft 
bu auefe noefe!“ rief iefe erfcfeüttert aus, worauf fie fiefe ge- 
tränkt abwanbte unb niefets mehr äufeerte. 

©in neues, fcferedltcfees ©reignis tritt ein: unfere geinbe, 
offenbar fefeon nähergerüdt, erheben eine ohrenbe- 
täubenbe Slufit, bie uns in unferer Sngft, in unierem 
gieberwahn oorfommt wie Ricfearb Stagners „geuer- 
gauber“, unb jefgt — was höre iefe — ein langgegogenes 
Sellen, ßuuuuuuh! ©äufefet mir bas gieber bas Sellen 
ber Seelöwen oor, bas iefe fo oft auf meinen Rorbpol- 
faferten feärte? Sinb meine Sinne fo oerwirrt, bafe iefe 
gwifefeen ben Säumen einige braune Sären unb — ja, 
was ift benn bas?! — fogar einen ©isbären gu fefeen 
glaube?! ! Oooofefefe, was birgt bie Racfet noefe für uns 
in ifetem Scfeofee ! ©ine reigenbe ©feofe. Kannft 
©u ©ir, liebe ©ante ©ulalia, benten, wel^e ©efüfele uns 
beglüdten, als wir nun enblicfe naefe breieinfealbjähriger 
Öbbacfelofigteit unb abenteuerlichen ©rlehntffen in mö- 
blierten Slofenungen, Rotels unb ^enfionen ufw. eine 
richtige Söofenung feaben? ^errlicfe! llnb nun fifeen wir, 
©einer gebentenb, naefebem wir unfere „©rägertara- 
wane“, bie Otlöbeltransporteure, entlaffen feaben, auf bem 
Salton unferer eigenen Söofenung — kein Slofenungs- 
amt feat mefer etwas gu fagen — unb trinken ein liebliches 
Söwlcfeen! Ilnb bas Scfeönfie ift, bafe wir gwifefeen einigen 
hofeen©iebeln feinburefe bie prächtigen alten Saumgruppen 
bes uns gegenüberliegenbengoologifchen©artens fefeauen, 
bafe wir bort, wenn fiefe bie gweige im leifen, warmen 
Sbenbwinb auseinanberbiegen, Sffen, ©eier, Sbler, 
einen Elefanten, Söwen, ©iger, ©isbären ufw. fefeen 
— turg, Srefems „©ierleben“ in natura, ©abei feaben wir 
auefe noefe — als unfreiwillig-freiwillige gaungäfte — bas 
Sergnügen, bie Kongerte ber goo-Kapelle umfonft mit 
anfeören (gerabe fpielen fie Ricfearb Skgners „geuer- 
gauber“) unb bas feerrlicfee geuerwer! mitgeniefeen gu 
bürfen. guwetlen finb auefe ©rupps oon wilben Söltern 
ba, Slenfcfeenfreffer unb ©öfeenbiener — bas ift alles fefer 
intereffant unb leferreicfe — man kann fiefe einbilben, ein 
gorfefeungsreifenber gu fein, ein Stanlep, 3öiffmann, 
Offenbowskt ober ©organ, nur mit bem Hnterfcfeieb, bafe 
bie Sacfee etwas bequemer unb weniger gefäferlicfe ift. 
Rlfo, liebe ©ante ©ulalia, fobalb ©u uns befuefeen kannft, 
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S>u t>ift fjerjlid) tüilÜommen in ©üffdfrorf, $tcr- 
görienftc. 2¾. 8a. - 2Ktt ütdcn ©tüfecn otm meinet ^tau, 
öen öetöen 2Möels unö tnfonöer^eii »on mir, »etbleibe 
td) ©ein treuetgebenet Qteffe O.T.-B. 

Stnmettung 6«r Scln-tftleitung: 
S>uccf) ein unbegretfiicf>es, 6e£>auet(i($es ®ec|ct)en ift bei bem Suicf 

bes Poriiegenben |>eftes bas SKanujfript ber Keiicbcfcbrcibung bes 

Dr. Openbiuffsip in ®erbinbung geraten mit bem ©tücf eines 
^rmatbriefes bes ^auptfcfjriftleiters an (eine Sante Sulaiia (friil;cr 
mar jieiogar feine Srbtante; Seiber baijte bte red)t »otiüüngenbe ©Ube 
mäbrenb bet Snflationsjeit nerlcten). Slus brucStecl)ni)cf>en ©rünben tom- 
es nicf)t mel)r mögiicS;, biejen augerft peinlichen ^eitler ju befeitigen, 
unb bie Sefer bes „2Bcr!“ finb gebeten, bas 93erfel)en ju entjcSjulbigen, 
wenn mit leinet anbeten ©ntfcSmibigung, fo mit ber, baf; bas ©rfcfteinen 
bes §eftes mit biefem peinlichen Strtifel auf ben 1. SSpril fäilt. 

pöftemaferöi pooöfcn*’ 
©Mahlung oon SUcharb ©uringer 

ßpferei, fo fagt Öhme ifSbttemalcr, Sbpferei ift bas ältefte 
§anbtr>ert, unb wenn es nicht SOefterroalber ipptterbe getoefen 
ift, aus ber ufe §errgott Sonne, ®onb unb ©terne oon feiner 

©rehfcheibe hinausgefchleubert hat ins 2111, bafe fie noch h«ut um ihre 
Stchfc tanjen, unb menn es nicht SBeftertoalber Son getoefen ift, aus 
bem er ben SJtenfchcn gebacten hot, fo hoch tein fchlechterer; beim 
Öhme ?Pöttematcr Iäf3t über breierlei nichts tommen: über SBefter- 
toalber fpotterb, fein alten Slöam unb fein alten Seoergott! 3Hit 
Stecht; aus SBeftertoalber ^otterb hat er fooielScüge unb ©chüffeln 
unb ©chalen unb Sopfe gebreht in feinem langen, langen Sehen, 
bafj in ganj SBeftfalen £ein gaus fein barf, in bem nicht mal folch 
ein ©ing geftanben l)aben foil aus Spbttematers ganb, ober aus 
ipöttematerie Saters ganb, ober hoch aus 'Pöttematers Soroaters 
ganb; benn bie ^öttematerei hat (ich oercrbt in ^öttematers §aus 
fo, bafj tciner am ©nbe mehr toeifj, toie ipbttematers eigentlich ge- 
heilen haben, llnb Öhme 'Pöttemat'cr fagt, fie haben 2tbam ge- 
heißen, unb ihr ©tammbaum reicht bis auf ben alten Slbam 3urüct, 
über ben Öi;me 'Pöttemafer nichts fommen läßt. 2tbam aber geht 
bis auf ufe gerrgott felber äurüd, brum geht Öhme Spöttemaler 
felber auch toieber auf ufe gerrgott äurüct, unb toenn er leine jehn 
3Borte fagt ohne baß ufe gerrgott eins baoon mär, fo mirb er miffen, 
marum. Unb menn bie Stlten unb gungen, bie 3lmmen unb bie 
S?inber ,311 Öhme pöttemcilcr Öhme 2(öam fagen, fo merben fie 
miffen, marum. 2Benn fie aber ju Öhme ^Pöttemaler ufe gerrgott 
fagen, fo motten fie ihn fpotten, unb motlen ihn bog gemiß nigt 
fpotten; benn folg ein 2tame ift lein ©pott. ®r mag ihn aber bes- 
halb belommen haben, meil er mirllig am ©nb fo ausgefehen hat 
mie ber liebe ©ott im tBilberbug, fgneemeiß, mit blauen SBeftfalen- 
augen unb einem meißen ®art, ber freilig nie fo lang gemorben, 
mie ber oon ufe Seoergott; benn ufe Seoergott ift hunberttaufenbmal 
hunberttaufenb gahre alt, Öhme ipöttemaler aber ift nur neununb- 
agijig gah* gemorben, er, oon bem bie Seute fagten, er ftürbe nie. 
Mnb ber oon fig felber gefagt hat, es merb ihn nigt leiben unter 
ber @rö, nagbem er fo lang ©otts ganbmerl bamit getrieben. 

2Ber nun ba regt belommen foil, bas mögt ig nigt entfgeiben, 
fonbern überlaß es benen, bie hören unb lefen, mie ‘pöttemalcr ge- 
worben unb mieber auferftanben ift, 1111-3: bie ©efgigt oon tpötte- 
malers 'pooslen; benn fo fagen bie SBeftfalen für bas ^asta- ober 
Ofterfeft. * * * 

S>as hat 'pöttemalcr aug fein Sebtag lang gefagt, es fei nigt 
fglimm, baß bte Pötte (gerben; benn pöttemalers Ölime breßt für 
jeben alten einen neu. ®r hat abet bamit fagen wollen, es fei nigt 
fglimm, menn SöJcnfgen fterben; benn ufe gerrgott baclt für einen, 
ber jerbrigt, gleig 3toei neue. Pnb bas mag aug ftimmen für 
ffieftfalenlanb; für Öhme pöttemalcr ftimmt es nigt, hat er bog 
fieben ©ößne unb ein SBeib gehabt unb hat fie alle überlebt, eins 
mie bas anbre. S>cr britte oon ben ffungs ift fegjig gain gemorben, 
mas bog immerhin ein Sllter ift. Slber bann ift er jur ®rb äutüd- 
gegangen, aus ber er genommen mar. llnb es finb nigt jmei bafür 
gemagjen, fonbern teiner. öie Beute aber fagen, fo fei’s gelommen, 
meil leincr Pöttemaler merben mollt oon ben gungen, mie ber 
Pater unb ber Poroater gemefen. 2tur pöttemalers Öhme fagte 
nigts als „Ufe gerrgott,..“ unb brehte feine Söpfe mie 3Uoor. 

Piit elf gaßten hat gn fein Pater felig in bie löertftatt genommen, 
mo er £on manfgte unb SBaffer autrug, Slbfall sufammenlraßte unb 
bie giiefen fgeuern mußt. Ptit amölf gaßren hat er fein erft ©gäl- 
gen gebreßt, bas nog h«ut irgenbmo in Pöttemalers ©tube fteßt. 
9Kit fegaeßn gaßren hat ihn fein Pater ins 3?hein!anö gefgidt, in 
bie pöttemalerfgule, unb mit ncunjehn gahren ift er über gollanö 
als fertiger junger Pöttcmaler nag äöcftfalenlanb jurüdgelehrt. 
©eit ber Seit hat er gebreht unb gemanfgt, gelnetet unb gemalt. 
Stgtunbficbäig gaßr finb eine Seit, unb es iaffen fig oicl Krüge 
brennen in folgern Pöpferleben. ®t hat ben neuen Ofen gebaut 
nag Paters £ob, bamals als er geheiratet hat, unb ameimal ift er 
ihm abgebrannt mit allem ©ut. — Plan muß miffen, mas bas ©gaben 
heißt! — llnb jmeimal hat er ihn mieber gebaut, fgöner unb beffer 
als juoor. Suleßtfah er aus mie ber ©tall auSethlehem, mie ihn 
bie beutfgen Pteifter malen oon Stürer herauf: jmifgen ämei Siegel- 
mauern ber ©ingang, baß grab ein SBann hinburgtann. ©ann bas 
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©emölbe, mo bie Sopfe, einer auf ben anbern, ju ftehen lommen, 
bis bas leßte giedgcn ausgefüllt ift. $>ann mirb bie 3®ifgenmauet 
oerjicgelt unb oerjtrigen bis auf ein Heines ©udlog, oben, baß ber 
9taug abäieht unb man bie Sßpfe glühen fehen lann. 

griger, ba gab es immer ein Pollsfeft, menn ber Ofen brannte, 
ginten unterm Öag, mo bas golj oerfgürt mirb unb bie ©efigter 
glühen 00m geuerfgein, faßen bie SBeiber unb Planner aus ber 
ganjen Ortfgaft, oft 2!ägte lang, taugten ihre Pfeife unb trieben 
©paß. Oben auf bem Behmoerftrig, mo bie Siegel glühen unb aus 
ben Buftlögern heiße Sohc fglägt, trippelten Kinber in goljfguhen, 
fgrien auf, menn ein neuer ©toß aufflammte, unb träumten 
nägtelang nigts anbres als oon pöttemalers Srennerei. §>er ließ 
fie gemähten; benn mollens bie ©igenen nigt, bagte er molü, fo 
mögens bie gremben haben. 2lber feit bem ameiten Sranb t>at er 
figs einfam gemagt. gat fig ein ©atter um ben gof gejogen, mo 
bie öreißiglitertöpfe trodnen, bie ©galen unb bie Krüge, llnb im 
Kriege oollenös, ba alles ringsherum aus Slanb unb Sanb geriet, 
oerfgloß er fig ganj, fo baß lein Pienfg mehr mußte, was bet 2llte 
eigentlich nog trieb, oon bem fie fagten, er fterbe nie, unb ben fie 
ufe gerrgott nannten. 

©s mag aug fein, baß er fig fgämtc, meil er übrig geblieben, mo 
fo oiel junges Beben ju Prug unb ©gerben ging. 

öann lag ber Ofen lang erlofgen, Öhme Pöttemater jog mit 
einem Karren bürg ben 2Balb unb fammelte golj. llnb menn ihn 
jemanb grüßte, jo nidte er bloß. Sammerte bann aber eine, bie 
IBitme gemorben, ober ein Sauer, bem fein ©ag oerlam, fo fagte 
er nigt mehr als: „life gerrgott ...“ unb überließ gm ben 9teft. 

Sm grüljjahr jeßt, ba er neununbagtjig Saht gemorben ift, begann 
plößlig ein gcheimnisoolles IBerleln in Pöttemalers IBerlftatt. ©utg 
bie oerftrigene genfterfgeibe faß man ben Ilmriß feines Kopfs, unb 
mer ben nieberen lalten 9taum betreten hätte, ber mär oor ©taunen 
rnoßl erfgroden; benn, ob bie Beute aug jagen, bas SHter merbe 
linbifg, fo mirb bas Kinb, bas in uns allen irgenbmie erftidt ift, ba 
mieberum lebenbig unb ImK bie ©piele nag, bie man gm einft jer- 
brogen hat, unb bann finb Kunft unb Kinöetjpiel fglegt 3U trennen. 

3g mill aber ben gergang etjäßlen, mie ig gn erlebt, unb nigt 
hinterher gefgeiter fein als bie anbetn, bie aug bloß wußten, baß 
Pöttemalers Ößme an ber ©geibe ftanö oon früh bis fpät, baß er in 
ber Pagt oon ber IBerlftätte jum Ofen geheimnißte, unb baß es 
ißm entmeber nigt mehr oon ber ganb ging, ober baß er etmas ganj 
Sefonbrcs magen mußte; benn für fooiel gleiß ßätt er rnoßl ein 
halbes bußenbmal brennen muffen, ginterßer finb mir llug ge- 
morben, baß er hausgeßaltcn hat mit feiner ©rbe unb leine neue 
Babung meßr hat lommen Iaffen mellen auf fein Sebensenb, fonbern 
lieber etmas ganj Sefonbres mögen, ein für allemal. 

©r hat es benn aug fein fäubcrlig ausgetüftelt, unb als er feinen 
Ofen brannte aum leßtenmal, brei Pag oor Ofterfonntag, ba blieb 
lein Klumpen Pon im ©guppen, nicht fooiel, baß man ein Plilg- 
fgälgen für bie Kaße hält braus breßen lönnen. 

„Kiel esl!“ riefen bie SBeiber, bie giur unb Küge fgeuerten aufs 
heilige Ofterfeft, „liel es!“ fgrien bie Kinber, bie troß Karfreitag 
bürg bie ©affen jogen mit „Palm, Palm, Pooslen ... !“ „Kiel es!“ 
gurrten bie Pauben, bie oom ©iebel ftrigen, als ein bidet fgmarjer 
Siaugfgmaben aus pöttemalers Ofen in ben gtühlingshimmel 
fließ, „fiel es! Pöttemalers Ofen brennt!“ 

„2lm ßeifgen Karfreitag!“ fgüttelten bie ©trengen ben Kopf, 
bie Ptitben aber lägelten unb meinten: „Ufe gerrgott ...“ 

3g felber bin am heiligen Karfreitag fpät in ber Pagt an pötte- 
malers ©runb oorbeigelommen unb faß bie glommen aus ben 
Bögern fgtagen unb ben Paug in fgmarjen SBirbeln bis jum 
gimme! fegen. Oben im ©lutfgein ftanb eine mägtiae ©reifen- 
geftalt, meißbärtig, ßellbunlel, mie bie Pieberlänber malten, unb es 
lam mir alles ju ©inn, mas ig als Kinb in Sibeibilbern gejeßen oon 
Plofes, in Begenbe unb poftille oon ©ßriftophorus bcm^Piefcn, in 
Slärgenbügern oon Pübejaßl, unb als ber Plte feine ©timme er- 
hob 3U mortlofem ©efang, ba fiel mir ber güngling im geuerofen 
ein. Srgenb etmas ergriff mig an ber ungemohnten ©jene, ob bie 
©injamleit bes Sllten, ber alle überlebt, ber mie ein uralter Saum 
ßerrüberreigte aus ©eneration in ©cneration, ob bie ©lutpragt 
bes leugtenben Ofens, in beffen SBiberfgein bte ©emäuer fig be- 
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lebten, bie roten Sieget übermäd)tts glühten; icb weiß es nic^t. 
21(tc Sagen jdnenen «>ieber aufjufteigen aus ber roten ®rbe, gorm 
anjuneßmen in ber ragenben ©eftalt. S>er Suftjug äauftc feinen 
Satt, mit bloßen 2trmen feßlug er ben Kaucß oon fteß, unb einmal 
oerjeßtoanb er im ©untei, tauchte, eine junge Sitte in ber Sfmft, 
toieber auf, um erneut im §intergrunbe su oerfeßtoinben. fiber 
Stitternacßt hinaus fal) id) bem ftummen Scfjaufpiel ju, bemunberte 
bie Farbenpracht bes Feuerfcßeins, hörte, mcltoerloren, auf ben 
monotonen Sang ber unoergeßlichen ©eftalt, bie ba oben leuchtete 
in feuriger SBoIte, unb bie bas Soll' „life §errgctt“ hieß. 

* * 

Ommer miefter nad) tiefer 2Iac^t 30g es mid) por ^öttemalers 
Ofen, ber nun etlofchen lag, ganj tot unb ftill. 

„3Bann tommen bie Söpfe äum Sorfchein?“ fragte ich ein paar 
SSinber, bie am ©atter fpielten. 

Sie lachten mich aus unb liefen weg. 
„3Bann tommen bie Söpfe jum Sorfchcin?“ fragte ich ein altes 

58eib, bas mißtrauifch über ben Soun äugte. 
Sie mußte cs nicht. Siemanb mußte es ju fagen, unb es intereffierte 

auch niemanb, mie es fehlen. 2lllc maren poll oon Sacten unb Kochen 
unb Quirlen fürs heilige Feft. 

„5ßa!m, ?3alm, ^poosten!“ fangen bie Kinöer in ben ©affen. 
„SPalm, Salm, Sppslenl 
§eitoreih 1 

Sfeitoreih! 
SBannt man Sunntag is, 
bann trieg mie en ®i!“ 

Sun ift feiner fo oerlaffen, baß man feiner nicht gebächt au ben 
heiligen Seiten. Hub fo tlingelte am Karfamstagabenb, grab als 
bie £eut jur Suferftelrnngsfeier in bie Kirche gingen, Ft«u ©illp, 
bie SBitme oon ^3öttematers Füngftem, bie fich am meiften oon ber 
Schmagerfchaft um ben SIten annahm, unb bie ihm f<hon por Fahren 
angetragen tyatte, mit ihm hausäuhalten, im 2lrm ein Korbgeflecht 
mit allerhanb Sßbarem unb Srinfbarem jum SÖeihen unb Ser- 
jehren. Sie lebte nicht eben großartig bei ihrer eigenen Sermanbt- 
fchaft im Sheinetreis, unb ba fie feine Kinber hatte, fo fühlte fie fuf) 
an ben Feften immer etmas überflüffig. So tarn fie benn feit 
Fahren beinah als ©innige in fPöttematcrs §aus um SSeihnachtcn, 
um Oftern, manchmal auch im Sommer, freilich jebesmal ocr- 
munbert, mie ber Site es jumege brachte, feine SMrtfchaft felbft 
inftanb ju halten; benn er fo^te, mufch unb fliette fich. @r fchlachtete 
fein Schmein, murftete, hing ben Spect an Salten, jog fich „Sloos“ 
unb mas er an Kartoffeln brauchte ^um Spect. SKilch nahm er pon 
ber Sachbarsfuh im Saufchhanbcl. Slic er überhaupt fein ©elb 
ins §aus ließ fommen, bie ganzen leßten Fahre, ltnb mas ein rechter 
§ol3fchuh ift, ber braucht fein “pußen unb fein Sähen. 

Seim britten Klingeln fagte fich bie Frau: Öhme Sättemafer ift 
jut Kirche gangen, Stuferjtchung feiern, mie fichs für ein ©imiften- 
leut gelernt. IBcil fie aber bie Stullen unb ben SBein nicht mit 
mocht fchleppen, rief fie im Sachbarhaus brunt an, fie mollt ihn gerne 
hinierftcllen bis nachher, ©a mar nur bas Wläbel ju §aufc mit ben 
jmei Kleinften. 

©ut, feßon gut...! 
Ober ... ob Öhme Söttemafer am ©nbc über £anb fei? 
®as Stäbe! riß bie Slugcn auf: ^3ottemafer über £anb! ©as mar 

feit 3mei Stenf^enleben Sänge noch nicht oorgefommen, unb fo 
tonnte fichs folch Stäbe! ficherlich nicht benfen. 

Stein, er hab am heiligen Karfreitag noch gebrannt. 
Kief es! Söttemafer brennt! 
©er hat bas emig Äeben! benft fich Frau ©illp, bie immer hoch ein 

menig bangt, menn fie mieberfchrt, ob fie ihn noch finbet. ©er hat 
bas emig Seben, unb lebt noch, menn mir all geftorben finb! ©en 
mill bie ©rbc nicht, meil er ©rbemeifter ift unb ©otts fjanbmerfshelfer ! 

Slber in ber Kirche fieht fie ihn nicht, ber hoch herausragt über alle 
Köpfe, heute noch, ma er fich hoch mählich beugt, bet meiße Kopf. 
Hub nach ber Feier febaut fie fich bie Slugen aus um Öhme. Schließ- 
lich fragt fie, bie unb ben, unb alle miffen nur, baß morgen Ofter- 
fonntag ift unb “pottemafer Slbam Karfreitag noch gebrannt hat. 

3ur Sorge mirb bas Suchen erft norm §aus, ba fi^ nichts rührt 
noch regt. Unb SBeftfalcnfäufte flopfen hoch ...! ©enn allmählich 
fammelt fich bie Sachbarfchaft unb bie Staäfibarfchaft baneben. 

©s hämmert fchon fachte, als Frau ©idp jugibt, baß einer übers 
©atter fteigt; benn fie friegens mit ber Slngft, es möcht ihm etmas 
jugeftoßen fein beim Srennen ... 

©a oben ift er geftanben! Sie haben ihn alle gefehen. Unb ich 
jelber hab ilm gefehen im brennenben ©ornbufcf), in feuriger SBolfe. 

28ie es fchon buntclt, ülappert alles pon Sfoljfchuhen auf ^ötte- 
matets ©runb; einet tuts bem onbern nach- 

©as §aus ift unoerfperrt gegen Ofen su, bas ffolj ift fepier oer- 
brannt. ©as Sranbgut muß fir unb fertig fein, aber 'fSöttematers 
Opme ift niept aufjufinben. ©a tommt ber ©enbarm unb ber 
©iener pom 21mt. 91un fcplagen fie ein Sörcpen, unb Frau ©illp 
geht mit ben fieuten im ganjen §aus herum, oom Flur jum Salten. 
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©a ftepn pier leere Farbtiegel, rot, grün, gelb, blau, unb meil es 
niept erpört ift, baß ein ‘pöttemater anbers mal’ als mit ber blauen 
Farbe, bie oon altersper pererbt ift, melbet fiep ein Spaßbolb unb 
fagt, Öhme Pöttemater fei am ©nb als Ofterpas perreift, SRelbet 
fiep ein anberer unb fagt, ufe fferrgott fei am Karfreitag perfepmunben 
unb merb am Oftcrtag rnieber auferftepen oon ben Soten. So ftep’s 
gefeprieben unb fo fei’s auep reept. 

Unterbefjen fepreit btaußen einer auf, baß bie im fjaus ju ©ob 
erfcprecten; benn fie benten niept anbers als: nun haben fie ipn ge- 
funben! Unb: es ift ipm mas paffiert!... 

28as paffiert ift unb mas bet Flmg, ber fiep bureps guglocp perauf- 
geangelt, gefunben pat, mill icp gern erjählen; benn icp pab’s mit 
eigenen Slugen gefepn: ein richtiges buntes, blaugelbrotes Ofterei 
fo groß mie jepn ©nteneier in einem. Unb fepon tarn ein anberer 
gelaufen, ber fiep ein Krügtein geangelt mit roten ^erjen brauf unb 
gelben SHmmelsfcplüffcln ringsherum ... 

®s mär tein galten gemefen, pätt niept ber ©enbarm ben Plaß 
gefegt unb ben ©iener aufs Slmt gefepiett, ben Sürgermeifter polen. 

So pabcn fie alles abgefperrt bie Slacpt pinburep. 
Frau ©illp pat fiep in bas Sett gelegt, in bem Öpme ?)3ottemater 

gefcplafen Sacpt für 21acpt brei Slenfcpenlcben lang, ©inmal ift fie 
eingebämmert auf turje Seit, ba ift ipr ber Ofen erfepienen unb fein 
©emölb mie bas heilig ©rab mit unftes §ertn ©ebeinen. Singsum 
tote Kugeln mit brennenbem Öl unb blaue unb grüne Kugeln. So 
pat fie geträumt. * * * 

Siitteu unter ber ^rebigt, mie ber ^aftor immer micber fagt, mas 
bic Scprift er^äplt oon ©prifti Sluferftcpung, mirb cs ber F*au ©illp 
eigen. Suft muß fie haben, unb bic Kircpe ift fo überfüllt. 

„21n bem erften ©ag ber 28ocpe,“ jo prebigt ber Sjert, „tommi 
Slatia Slagbalena früp, ba es noep finfter mar, jum ©rab unb fiept, 
baß ber Stein baoon gemäljt mar . . 

Sic jmängt fiep hinaus burep bie oielen, oielen üeute, es mirb ipr 
angft unb bang unb ganj fonberbar jumut. 

©ic fie ertennen, bie smintern ipr äu, aber fie brängt nur unb 
fepiebt fie jur Seite unb mill hinaus. Spr Körblein mit ©emeiptem 
im Sltm, gept fie auf unb ab braußen oor ber ©ür, aber es mirb ipr 
niept beffer unb an ein ffercinfommcn ift niept mepr ju benten. 

„Klaria aber ftanb braußen oor bem ©rabe," er^äptt ber Pfarrer, 
„unb als fie nun meinte, ba guette fie ins ©tab. ©as ©rab mar leer.“ 

©a leibet fie’s niept länger, fie läuft naep Öpme ^pöttematers §aus. 
Unb mie fie antommt, ift ber Ofen aufgebroepen, bic Klauet flafft. 

38er pat’s getan? 
Kings ums ©atter mit großen Slugen, ben ©aumen im Klunb, 

gaffen bic Kinber, unb miffen niept Keb unb Slntmort. 
So übertommt fie, fie meiß niept, mas. 
Unterm ©loctenläuten rennt fie burep bie ©affen unb fepreit unb 

lacpt unb meint in einem, bis fie jufammenlaufcn oon überallher. 
„©prift ift erftanben ...“ bröpnt es aus ber Kircpe; nun briept bas 

^portal, bie Fcm*tägler quellen hinaus in ben blumigen Sonnen- 
fepein. Faßt wirb fie ganj ftill unb nieft, unb mie bie Seute ipr SBefen 
merten, fommen fie heran unb laufen mit, ®s mirb eine feltfame 
^rojcffion. Scpier fommen fie ju fpät: fepon jtepen ipnen Kinber 
entgegen mit bunter Oftermar’, mit luftigen Scpalen unb brolligen 
Krüglein, mit Slumenoafen unb richtigen Oftereiern, burep bie fie 
blafen mie auf Ofarinen. So mas pat pierjulanbe noep feiner gefepn ! 

2äßi fie’s gemäpren ober pai fie’s gcmollt? 
Sie nieft, fie täcpelt, fie nieft. ®s ift irgenö etmas über fie ge- 

fommen, bas fie felber niept begreift. 
Sjalb fcpeu, palb lüftern brängen bie 2eute in ben §of unb guefen 

in ben Ofen unb taften hinein unb nepmen fiep folcp ein SOunberjeug, 
nur äum Slnfcpau’n, bann jum Setaften unb, meil fie boep nieft, 
immer bloß nieft, unb ber ©enbarm fcpnurrbartjmirbelnb babei- 
ftept, fcpließlicp 3um §aben. Sie pebens auf, jeber eins, bamit 
niepts branfömmt, menn Ipöttemafers Slbam mieberfeprt. . . 

* * 
* 

©r ift niept miebergefeprt, oielleicpt ift er niept mal fortgegangen. 
Sie juefen bie Slcpfeln, als mollten fie fagen: ,,©ott meet, mennt 
meet; icf meet niep. Hfc §ertgott...“ ©en Keft überlaffen fie bir. 

ltnb mie ers juftanbe gebracht, ber alte Spöttemafers Kbam, mas 
er ba jufammengebrept unb gefcpnörfelt, gemalt unb gebrannt, 
ber ©otts ffanbmerfspelfer mar fein Seben lang, batübet fcpütteln 
bie ©efepeiten ben Kopf, ©as fei fepon Kunft, fagen fie, 2eute, bie 
es miffen müßten, oom 3öeftermalb herauf, ©as fei fepon Kunft. 
Slber bas fagen fie leicpt, menn’s einer niept mepr port. 

Scp benfe fo, einmal briepts boep auf, menn einer lebenlang fcpön 
brao Söpfe brept, einen mie ben anbern, fcpön Prao, fcpön brao, unb 
oiel fepöner Beug im Kopf bepält. ©inmal mirb bas Kinb, bas in 
uns allen irgenbmic erftidt ift, mieberum lebenbiq, unb polt bie 
Spiele naep, bie man ipm einft jerbroepen pat, ©ann finb Kunft unb 
Kinberfpiel fcplecpt ju trennen. Ktcpr meiß icp niept. 

ltnb nun benft euep, mas ipr mollt, ju 35ottemafers 3?oosten. . .! 
oom Salten jum Flur, unb fcpließlicp hinaus jum Ofen, um ben 
Ofen perum unb rnieber in bie SOertftatt. 

1/62 



V. 3 o ft r g t)oei 3erf dcff 1 

<9efeKenfcriefe etnf} unb jefyt 
95 on 2öettjd)uUeiter 

ur Seit öet Sünfie, als „öas §an&u>etf nod) einen 
goldenen Soden“ l;atte, legten die Sleiftei' den aller- 
größten Söert auf die Slusdildung und Srjiefyung 

tßres Sa4>n>ud)fes* 0ie feßufen drei Stande: Sedtlinge, 
©efellen und Steiftet und beftimmten, daß nur derjenige 
©efelle roird, der am Scßluffe feiner Seßrjeit durcf) ein 
©efellenftücf naeßmeift, daß er etwas Cücßtiges gelernt 
ßat. S>er Sleifter reeßnete es fieß jur befonderen ®ßre 
an, wenn fein Seßrtnabe oor den oerfammelten Scbau- 
und Obermeiftern und den anwefenden Sltern und ^aten 
das befte ©efellenftüct ablieferte und die mündlicße 
Prüfung gut beftand. 
©ann wurde er freige- 
fproeßen und ißm ein 
tunftooll ausgefüßrter 
©efellenbrief überreießt. 
©ie Sriefe waren aus 
Pergament in 5eöer- 
jeießnung ausgefüßrt; 
der untere ©eil war 
jurn Mmllappen. 5n der 
Srucßftetle war das Sie- 
gel in einer Zapfet ein- 
gejogen. hinter dem 
Siegel war die Unter- 
feßrift. Solcßen Scßrift- 
ftücten legte man großen 
Stert bei und bewaßrte 
fie forgfältig auf. ©ie 
Srcßioe in Storms ton- 
nen noeß ©efellenbriefe 
der jjifcßer aus dem 
Sußre 1106 aufweifen, 
ebenfo befteßen noeß die 
der Scßußmacßer ju 
Stürjburg und Slagde- 
burg aus den faßten 
1128 und 1158. Stic aus- 
füßrlicß der Seßrbrief oft abgefaßt wurde, geigt feßr feßön 
der folgende fießrbrief für einen Sücßfenmacßer des 
münfterifeßen Jürftbifcßofs Sßriftopß Sernardt oon ©alen 
aus dem Qaßte 1664: 

„©aß ffocßwürdigften dürften und |jerrn, §errn 
©ßriftoff Sernardt Sifcßoffen gu Slunfter, Sdmini- 
ftratoren gu ©otoep, deß ^eiligen Somifcßen Seicßß 
dürften, Surggrafen gum Strombergß und §etrn gu 
Sorteloße ufw. Scß Julius Soden Süyßenmeifter, 
Srfunde und Setenne ßiermit, daß ©egenwertiger 
©erßardt oon §agen auß der Stadt Sternen ißm Stifft 
Slunfter burtig, fieß auff anordnungß fferen Obriften 
©ron gu mieß oerfüget, und oorgegeben, ©r fonderlicße 
Suft und Segerden trüge gu der Sürßen Sleifterep, 
und derowegen mieß gum freundlicßften gefueßt und 
gebetten, Sßm in folcßer .teunft gu unterrießten. Steiln 
3cß dan mein ©alentum oermogß ^eiliger ©ottlicßer 
Sdßrifft nießt begraben, fondern oielmeßr auff wueßer 
gu tßun, ßabe icß obgten. ©erßardt oon $agen befter- 
maßen naeß erwenter Su^ßen Sleifterep &unft, wie 
diefelbe gu feßimpff und ©rnft fo woll im Seldt alsß 
in Heftungen gebraueßt wirt, unterrießtet und geleßrnet, 
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©ellwig, ©elfenütcßen 

daß ©r im Seide mit Sepfein anderen S?unftliebenden 
Sleiftern feine proba oerrießtet, daß jedermenntglicßen 
ein Satfaßmes genügen daran geßabt. ©ieweil dan Sr 
genandter ©erßardt oon fragen Sorßabens ferners 
und meßreres weiters in der S?unft der Sü^ßenmeifterep 
gu feßen und gu erfaßten willens ift, §att ©r mieß 
freundlicß angefproeßen, 3ßm nießt allein feiner woßl- 
getßanen proba, fondern aueß feines Steßloerßaltens 
einen feßein mitgutßeilen, fieß deffen im fall der notß 
ßaben gu getröften und gu gebraueßen, S?undfcßaft der 
warßeit guftellen, ijabe icß auff fein Segeren aßn ffe- 

dem, waß ©ßren, Steu- 
den oder Standes die fein, 
mein §oeßfleißig Snter- 
dicnftlicß und freundließe 
Sitte, 3ßme obgedaeßten 
©erßardt oon Sjagen 
nießt allein feiner ent- 
kernten S?unft und woßl- 
getßanen prob, fondern 
and) wegen feines woßl- 
oerßaltens tedüeßen und 
eßrlicßen Saßmen und 
Standelß gunftlicß laßen 
befoßlen, 3ßme gute 
Sefurderungß ergeigen 
und beweifen, daß will 
ieß umb Slanniglicßen 
3edes Standes und 
©ondition naeß wieder- 
tumb gu oerfeßulden 
geflißen und geneigt fein, 
llrtundt der waßrßeit 
ßabe icß und naeßgefeßte 
der Srtiglerep Officirer 
mit ißren pittfeßafften 
unterdructet, und mit 
äigener fänden unter- 

feßrteben. — So gefeßeßen ißm ©uarnifoun ©roßoelt 
aßm lebten tagß gulii 3ßn ©in ©aufend Seeßsßundert 
Sier und Se^ßßgigften ^aßres.“ 
©oerßart Speetßaen gweiter Same Suliuß Soden 

2irtl.-3auptmann unleferließ Sucßgenmeifter 
©ie ©ärtnergunft in $anau ftellte im gaßre 1761 fol- 

gende Srtunde aus: 
„©er ©ureßlaueßtigften f^ürftin und grauen S1SS3S, 

geboßrene ^önigließe ^ringeffin oon ©roßbrittanien 
und 3rrlanö p. p. p. Sermäßlte Sandgräfin gu Reffen, 
gürftin gu ^erßfeld, ©räfin gu ©aßenellenbogen, ©ieß, 
Siegenßapn, Sidda, Scßaumburg und §anau p. p. 
Sormünderin und Sandes Segentin der Seit beftallter 
^ofgärtner. 

3cß ©ßriftopß Säumertß tßue tund und gu wiffen, 
daß Sorgeiger diefes der ©ßr- und &unftliebende Qo- 
ßann Steter f^ranf bürtig gu $anau des ©ßrbaten 
Qoßann ^enrieß f^rant Sütger allßier ©ßeleiblicßer 
Soßn bep mir in allßiefiegen §ocßfürftließen §of- 
©arten auf drep ftaßr als oon Snno 1758 den 
2ten Spril bis wieder daßin den 2ten 1761 Sor 
einem Seßrjung auf- und angenommen aueß befagte 
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V.Ja^rg. üa<ei ®crf J0Cff l 

2.efytfatyte ci>tüd> ausgeftanöen uni> \id) fünften bet Seit 
über getreu unö fletfeig tote einem red)tfc^affenen £ef)t- 
jungen anftänbig unb gebühret, bergeftalt betragen bafj 
mit 3i)me moJjIjufrieben fe^n fönnen. 3iad)bem @r 
aber 33etmög 35oHbrad)ier Sebrjeit nebft ©ott fiel) in bie 
^rembe ju begeben barinnen ein metres ju fel)en millens 
ift, als t>at er 32ltcl) um ein cl;ri|tud) Seugnife üollenbe- 
ter Se^rja^re gebül)rent erfud;t, melctjes 3l;m bann 
feines guten ^Betragens falber nicl)t »erfagen, fonbern 
t)ielmel)r strafft btefes beffermaf$en ert^etlen roollen. 

®elanget bennocl) an 
alle unb jebe toefj ©tau- 
bes unb SÖürben fie aud) 
fet)n, fonberl)eitIicf) bie- 
jenigen fo ber Söbltcben 
©ärtner-S?unft juget^an, 
mein bienftfreunblicf>es 
Sitten, es toollen bic- 
felben btefen nid)t nur 
oöUigen ©lauben bet> 
meffen, fonbern fiel) aud; 
obgebadjten Sodann 'jpe- 
ter (JrartE befter mafen 
recomenbirt fe^n laffen, 
alle Seförberung unb 
geneigten Sötllen ju er- 
toetfen, folcf)es bin nidjt 
allein 3d£) in bergleicf)en 
unb anberen fällen gegen 
jeben ©tanbes gebüßt 
noef) 3U ertoiebern erbö- 
tl)ig, fonbern mel)r be- 
fugter Sodann Speter 
5ran! wirb fid> ber 8u- 
oerfid)t nad) in allem 
willig unb bienftfertig 
finben. 3u beffen wah- 
rer Itrhmbe t)abe biefen 
Seljrbrief etgenl)änbig 
unterfd;rieben unb mein 
gewöhnliches ^ettfdjaft 
in anl;ängenber ©apfel 
bepgebrudt gegeben in 
biefiger 2llt unb 9iefibens 
©tabt panau ben 2 ten 
Slprill. Slnno 176L 

©l;ciftopf Säumertl;.“ 
©er oon uns abgebrudte ©efellenbrief ftammt aus bem 

3al;ce 1785 unb ift bes ^eiligen 9iömifcl;en Reiches freien 
«Stabt Nürnberg burcl) bie Steiftet bes ^anbwerts ber 
$uchmad;er ausgeftellt unb wefentlich Jütjer. 

©eit ben Sagen bes treuen, fleißigen, friebfamen unb 
ehrlichen ^anbwerlsburfchen Sofumn ©ottlieb Rimberg 
hat fich gar oieles geänbert. ©ie Snbuftrie t>at bie 21us- 
hilbung ihrer Sehrlinge felbft in bie §anb genommen unb 
bamit groffe Srfolge erjielt. ©a war es felbftoerftänblich, 
ba^ ben jungen ©efellen ein würbiges ©ofument als 
Sehrbrief überreicht würbe, bas, im mobernen ©eifte ent- 
worfen unb ausgeführt, ein hertwragenbes ©chmudftüd 
bilbet unb ihn jeberjeit freunblid) erinnert an bie Seit bes 

fugenbfrohen, ernften Seht'lingsfchaffens. Sicht ein ©cf;reib- 
mafchinenfchriftftüd, jufammengefaltet in ber Srieftafche, 
foil ber ©efellenbrief fein, fonbern ein wirtliches .ttunft- 
blatt, Sjett ^profeffor göler aus ©ortmunb hot auf unfere 
Anregung hin für bie ©elfentird)ener Sergwer!s-2lttien- 
gefellfchaft, Abteilung ©chalte, ben unten abgebilbeten 
Sehrbrief entworfen. ©as Statt ift im format 30 x 40 cm 
in fchwarjer ©chrift unb blaugrauer Seidmung gebrudt. 
©en &opf giert ein ^ochofenwert, lints jeigen fünf Silber 
ben Setrieb in unterer Sehtfotmerei, rechts finb ebenfo- 

oiel Aufnahmen aus ber 
Sehrfchlofferei wiebergege- 
ben. 3n ber Stitte prangt 
ber SÖortlaut bes Sehr- 
briefes in tünftlerifd;er 
©chrift. Silbfchmud unb 
©chriftblod finb oon einem 
blaugrauen flächen- unb 
©chraffurmufter umgeben, 
bas mit ben flächenhaft 
gehaltenen 3eid;nungen 
oortrefflich harmoniert. 

©amit bas Stunftblatt 
beim Bransport gefchont 
bleibt, finb ^apphülfen an- 
gefertigt worben, bie mit 
Ornamenten gefchmadooll 
gejiert finb. 2luf bie beiben 
©nben fchrieb ber Zünftler 
einen ©eleitfprud) für ben 
jungen ©efellen: 
„Stiffen unb können, Stört 
unb Skrtjeug finb ©eiftes- 
brüber, — ohne bie bie 
Slenfchheit jugrunbe geht! 
Stiffen unb können, Stört 
unb Stertjeug—f inb ©r unb- 
pf eilet bes menfd;lid;en 
Sehens." 

©ie Sushänbigung ber 
frönen ilrtunbe bebeutet 
für unfere jungen ©efellen 
ben Seginn eines neuen 
Sebensabfcfmittes. Stiffen 
unb können haben fie fich 
in oierjähriger Sehrjeit mit 
ernftem f^leife angeeignet, 

burch Stört unb Sterfjeug werben fie es überall beweifen 
müffen. ©enn bie 3nbuftrie will bie gut ausgebilbeten 
jungen Seute nicht engherjig in ihren Setrieben feft- 
halien, fonbern freut fiel; unb brängt, baff fie fich in ber 
fjrembe wie 511 ©rofjoaters Seiten umfehen, bie Safe in 
anbere Setriebe unb bie Seine unter frembe Bifche fteden. 
©ie Erfahrung lehrt, baf; biefe jungen Seute, bie braunen 
in ber weiten Stelt bes Sehens ©djaufpiel gefehen haben, 
ftets 3U einem großen ^projentfah jurüdlehren unb bann 
ben ©tamm hochwertiger, feffhafter Arbeiter hüben, ©ie 
haben gelernt burch 3rren unb fehlen unb werben Steifter 
burch Übung. 

©efellenbrief ber ©. 93.-21.-©., 9tbtlg. €>cl>alf'e 
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V. 3of?rg. 'Doe! ®erf öeff l 

Sctgustg ^¢r ^ereint^un^ 0(ro&cn^a^n^crfmeifl[er 
S>ic per einiger Seit in ©ortmunb ftattgefuniJene Tagung ber 

pbengenannten „Bereinigung ri)ein.-tt>eftf. Strafeenbaljn-SBert- 
meifter“ bot öen Teilnehmern infofern etwas Sefonbcres, als es 
bem Sorftanb gelungen war, pon einem ber gröfsten weftfälif<f>en 
eijenerjeugenben unb -perarbeitenben ©erte, ber ©ortmunber 
Union, eine ®inlabung gur Sefichtigung ihrer Sinjelfabri- 
Eationsftätten unb ber gefamten Sjüttenanlagen ju erhalten. 

Born ©ammelpuntt, bem Unionhotel, ging es gut ©eftfaliapforte 
ber ©eutfch-Suremburgifchcn Bergwerts- unb §iittcn-2iEticngefeII- 
fchaft. Sine Stcihe leitenber Beamten nahm hi«t bi« grojje Sah! ber 
©ifsbegierigen auf unb in oerfchicbenen ©ruppen begann bie Be- 
fichtigung bes ©ertes. 

3n ber Sibteilung SHeinbau würbe ber Beweis erbracht, was 
Serienarbeit unter Slusnuijung mafchinelter Kräfte in Berbinbung 
mit mcnfchlicher Tüchtigfeit unb wofüburchbachter fjabrifations- 
organifation bebeutet. ©ie §erftellung ber oerfchiebenften Blagnete, 
wie fie a!s Telephonmagnete, Swifchcnglieber für Kabioapparate 
ufw. in allen erbenflichen formen unb ©engen geftanjt, bearbeitet, 
magnetifiert, nachher ebenfo ferienmäfeig nach ben geringften Tole- 
ran^en fontrolliert unb oerfanbfertig perpadt würben, lowie ber 
fjabrifationslauf ber genügenb befannten Stahlblechriemenfcheiben 
in ben oerfchiebenften ©röfjen, bie mit berfelben ©enauigfeit wie 
bie Srjeugniffe bes ©agnetbaues h^Seftellt werben, Ißften allge- 
meine Bewunbcrung aus. Sine pollftänbig ncujeitlich eingerichtete 
©ertäeugmacherei forgt für bauernben Srfai; ber burch bie f?abri- 
tation abgenuhten ©erfjeuge, für bie Stempel unb bie Teile ber 
Spejialbearbeitungsmafclnncn. 

3m 9JabfatjWerf ftanben bie fchwerften fiofomotiorabfähe für 
bas Sn- unb 2Ius!anb jum Berfanb bereit, ©ie Slchfenabteilung 
bot htr>t«ifh«nb ©elegenheit, fiel) oon ber peinlich fauberen Sln- 
fertigung ber befannten polierten Sfchfenfchenfel ju überjeugen unb 
im weiteren Berlauf würbe bas Sluf^iehen oon Stabreifen unter ber 
eleftrifchen Babreifenanwärmcporrichtung unb bie Anfertigung oon 
'Perfonen- unb ©üterwagenrabfähen aller erbenflichen Spur- unb 
Ausfühtungsformen oorgeführt 

Bach Berlaffen bes Babfatjbaues würben bie einzelnen ©ruppen 
burch bie oerfchiebenften ©erfftätten ber ©aggonbau-Abteilung 
weitergeführt. fertig 5um Berfanb ftehenbe ?!erfonenwagen für 
eine Salfanbafm unb in großer Anzahl oorhanbene ©rehgeftelle 
jum Transport über ben Atlantif hergerichtet, geben mit ben im 
Bau befinblichen Bntergeftellen für alle erbenflichen SBagen, wie 
Selbftenilaber, Sohlen- unb Staatsbahnwagen ein abwe^slungs- 
reiches Bilb. ©ie mit allen erbenflichen fjoljbeatbeitungsmafchincn 
ausgeftattete ^oljbearbeitungswerfftatt unb bie burcl; eine ©arm- 
luftheijung oon gerabeju ibealer Anorbnung Porfchriftsmäfjig er- 
wärmte Sacfiererei machen einen fauberen, hellen unb geräumigen 
Sinbrucf. Sine Anzahl bis jum lebten Sacfanftrich fertiggeftelltc 
©ortmunber Straßenbahnwagen reihen fich nod) wütbig ben oor- 
genannten Srjeugniffen an. 

©urcf) bie große ©ontagehalle bes Btücfenbaus an bereits per- 
fanbfertigen Brflcfenein^etgliebern unb Teilen für fjabrifgebäube 
porbei, geht es bann burch ben ©eichenbau äur ©asjentralc, wo 
bie fdmurgetabe ausgerichteten ©afchinen oon fabelhafter ©röße 
ben Straftbebarf bes ©efamtwerfes erjeugen. 

©ie ©anbetung würbe nun über eine große ©erfsbrüefe über bie 
äwifeben ber „falten“ unb „warmen Seite“ bes ©erfes liegenben 
Staatsbahngleife sunächft jur Berfucf)sanftalt fortgefeßt. ©ori 
begrüßte ber Borftanb ber Berfuchsanftalt ©r.-0ng. T. §. 
Schul} bie Teilnehmer aufs freunblichfte unb gab im Bortragsfaal 
einen allgemein gehaltenen Übcrblicf über bie Sntwidlung ber an 
fich theoretifchen unb für bie ipra^is fo unenblicf) wertoolle Arbeit 
leiftenben Abteilung. 

Anfchließenb würbe bann ein Pom S?onftruftionschef bes ©agen- 
baus, Obering. g. Strafe, gehaltener Bortrag über bie Sntwidlung 
bes ©agenbaus unb befonbers wichtiger neuzeitlicher ©agentppen 
mit großem Beifall entgegengenommen, ©er Borführung eines 
Itnionfilmes — Sferftellung eines Babfaßes — folgte ein Bunbgang 
burch bie lehrreichen Abteilungen ber Berfuchsanftalt, beten Sin- 
richtungcn unb fieß anfcßließenbc ©aterialprüfungen mit großem 
Ontereffc perfolgt würben. 

Zlnter faeßfunbiger Rührung ging es bann weiter auf bie Abfticl;- 
büßne eines ffocßofens, beffen Anfticß bereitgehalten würbe: Bacß- 
bem bie glüßenben St|öme in aufgeworfenen Binnen ihrer Be- 
ftimmung äugefüf)tt waren, würbe bie weitere Berßüttung in ben 
Siemens-Blarttnöf en unb ben ungeheueren, beweglichen Birnen 
bes Thomaswerfes mit ihrem fauchen unb Sprühen porgeführt. 

3m Blocfwal}Werf würbe bann bie ©eiterperarbeitung auf ber 
5?nüppclftraße gezeigt. 

©ie gewonnenen Blöde würben nun im ipreßwerf mit feinen 
großen §ämmetn unb bampfßpbraulijcben ^reffen }u ©afeßinen- 
tcilen, ©agenaeßfen, Babreifcn ufw. geformt, um naeß fjertig- 
ftellung entweber bem Berbraucßer bireft ober ben weiteroer- 
arbeitenben Betrieben jugeführt }u werben. On ber bem ?Preßwetf 
angegliebertcn ©erfftatt würben bie roß gefeßmiebeten Blöde, als 
getropfte ©eilen unb Schiffswcllcn, auf großen ©reßbänfen unb 
befonbers hierfür eingerichteten transportablen Bearbeitungs- 
mafeßinen weiter Perarbeifet unb auf einer großen S?atuffel(brchbanf 
befanb fieß ein ^ocßofcnabfcßlußring in Arbeit, ©as Auge ßat fieß 
an biefe Überbimenfionen gewößnt unb nur im Bcrgleicß biefer 
Stüde mit ben ßaftenben ©enfeßen finb bie wueßtigen Ausmaße ju 
erfennen. 

Bacß einet Beficßtigung bes ffeinftraßenwalawerfs erreichten bann 
bie feßr intereffanten unb lehrreichen Borfüßrungen am alten Bet- 
waltungsgebäube ißr ®nbe. 

3m ilnion-§otel wieber angefommen, rießtete ber Borftanb bec 
©aggonbauabteilung, Obering. 5¾. g. Billinger, ßerälicße Be- 
grüßungsworte ber ©ireftion an bie Berfammlung. ©er Bor- 
fißenbe, Oberinfpeftor Tß. Sübide, gab einen gcßaltoollen Büdblid 
auf bas ©efeßeßene unb banfte ber Berwaltung ber Union für bie 
bereitwilligft erteilte ©eneßmigung }ur Beficßtigung ißres ©erfes, 
fowie ben in großer An}aßl bereitgeßaltencn güßtetn für all bas, 
was }u feßen unb ju lernen war. Bacß einer guten förperlicßen 
Stärfung war ber ©efcßäftsteil feßr rafcß unter allgemeiner 3u- 
ftimmung erlebigt. Berfcßiebcne Borträge oon fjerten ber Special- 
firmen über eleftrifcße Babreifenanwärmeporricßtungen, wie fie 
bereits im Babfaßwerf befießtigt worben waren, über plaftifcßes §01} 
unb über einen fteuerlöfcßapparat fcßloffen fieß an unb würben 
bantbar unter allfeitigem Sntereffe aufgenommen. 

(Sang hurdj 5a3 IBerf 
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^öufcnb ^aber rafen im ^rei^, 

^aufenb ^dnbe fcfjmieten fid} fyei^ 

(Stüi)enbe üufie burd)f>roben ben Cfiaum, 

3n fupfernen Ueffeln geiferf ber 6d)aum; 

©djnurren unb Reuten, ^rad?en unb flirren, 
^nifiern unb trennen, pfeifen unb ©djmirren/- 

3m (£i)äo3 bet ^ebet, Kolben, ^afdjinen 

Btoingf goffiidber ©eif? ba^ ^ofe sum Dienen. 
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V. 3öC?r@. Does ®crf Öeftl 

airmen, ©port «mfe ©piet, ^umortffifepeo un& 5tä<fe( 

Säiiger (3emeinfttm 
®as ift &ic Seele ber ©eutfdjen Surnerid)dft 

ct bie 5>cutf4)e £urnerfcf)aft »erftefjen tcill, mu^ jie bei bet 
Slrbeit fuc^en. 2Ber wollte bie 2Öeilen wählen, bic tleinen unb 
bie gtofecn, bic alltäglicl) in Screinen unb Serbänbcn ben ©egen 

bet ©efunbl>eit unb bet S^taft in bas S5o!£su)efen fpülen? 
Unb wer wollte bic treuen Scannet alle nennen, bie ot;ne £ol)n unb 

$>an! bie bittetfufee gül>rcrfcl)aft auf fief) nehmen? Unb wer !ennt eine 
anbere ©efinnungsgemeinfe^aft, in bet bet SHeltlang bet Stimmungen 
unb Steigungen oon bemfelben tiefen ©runbton freiwilliger gcmcin- 
nü^iget ©ienftbarteit getragen wirb? Sticfengrof; richten fie fid) oor 
uns auf: bas ©efüt>l ber ©emeinfcl)aftsocrpflicf)tung unb ber SBille 
jut gemeinnützigen $at. 

©a ftef)t au4 fte oor uns, bie gewaltige ©eftalt Salms, 2Bir bürfen 
il>m über ein 3al>rl)unbcrt f)inweg bie §anb reichen, unb er barf fie 
nicl>t ausfcfüagcn. ®s ift nii^ts cntftellt worben an ber Sotfdmft bes 
SJteifters, bafj aucl) bas Surncn mitbelfcn müffc, ben S>cutfci)en »on 
innen heraus gut ftaatsbürgerlicl)en Sücbtigt'eit ju erjiefjen. ®s ift aucl) 
nichts getrübt worben an bem ©eifte bes SJteifters: bic Söillcnstraft 
unb Satenfrcube feiner frucfitbarftcn Safere finb lebenbig geblieben in 
feinen Süngern. 

3bre gutter leben nict)t oon bejahter SScgeiftcrung. Sn unzähligen 
Scifpielen fteigert fiel) bie freiwillige Sciftung zur Eingabe unb zur 
Stufopferung, zu jener Stufopferung, oon ber ©oethe fagt, ba^ fie bie 
erfte unb bie lebte Sugenb ift, in ber alle anberen enthalten finb. Siel- 
leicht ift gerabe biefer jittliche Stuft, ber bas Sirenen als allgemeine 
©ache erfaßt unb bewahrt, bas größte oon allem, was grof; ift an ber 
©eutfeheu Surnerjcbaft. Unfer Soll weife in feiner ©efamtheit heute 
noch nicht, was es eigentlich an bem Srbe Sohns hot, es weife auch bie 
jittliche ©töfec ber turnerifchen Süheerfchaft nicht zu würbigen. Stber 
wen hätte bas jemals betümmert! 28ir wiffen ja, bafe bas Serhängnis 
ber ©eutfehen ift, erft in ber allcrfchwerften Slot fich auf bie beften ©üter 
ZU befinnen. Unb wenn ringsum SBeltanfchauungen unb ©taatsein- 
riefetungen zujammenbrcchcn, bie Sülner bes turnerifchen ©emeinfinns 
laffen fich nicht beirren. Ss ift wie ein tiefes, trgftoolles unb erlöfenbes 
Sltembolcn, bas über ben SSaterlanbsfrcunb tommt, wenn er biefe — 
ach fo unmoberne—Srfcheinung an ©egenwart unb Sulunftmeffen barf! 

* 

2Bas bic turnerifche ©efinnung eigentlich ift, mufe man mitfühlenb 
ahnen. Ss h<tt ih* innerftes 28efcn au^ niemanb mit bes Sßortes ©chön- 
feeit, bie ihr angemeffen wäre, feftgehalten, am wenigften bie innige 
©ebanfen- unb ©efühlsoerflechtung. Slber weffen fie fähig ift unb was 
jie fchafft, bas jehen wir täglich, weil ihre Sebensäufeerungen in breitem 
unb ruhigem Strome unaufhaltfam in bas SSoltsleben ftiefeen. 

Sine zürnenbe Seit hat uns an ihr §erz geriffen. 28ir ftehen im 
©onnergang weltgejcl)icbtlicher Sntwictlung. 3locf) zittert in uns bas 
©ebenlen an oerlorene liebe SKenjcfeen, an mühfam erworbenes ©ut 
unb an bie fefeaffensfreubige gülle eines geruhigen ©afeins. 

®ie fchlimmfte aller ©efahren wirb brohenber: bas beutfehe 23olt will 
feine eigene Seele oerlieren. Unaufhaltfam geht ber ©trom ber 33er- 
neinung butcl; alles Seben unb broht bas Qucllenlanb ber oöllifchen 
Sugcnben zu oerfchlammen unb bic 93tunnen ber 23olfsgefunbheit unb 
‘BoU’etficbiigteit zu oerfchütten, mit ihnen bie ganze Siefe beutfehen 

SSefens. 28ir ftehen oor ben ©cfchctmiffcn ber ©egenwart wie oor 
einem Sortmngc, ber, oon unfafebaren Kräften ftürmifch bewegt, fich 
hoch nicht heben mag, um ben guten ober jchlimmen Slusgang bes 
Spiels zu Zeigen. 

§inter allem, was wir erleben, juchen wir oergeblich bie Slntwort auf 
bie bangen fragen: ©inb wir wirtlich reif zur Sernichtung ober ift es 
fturmfelige Frühlingszeit? Oft unfer 33oltstum wirtlich fo brüchig ober 
werben bie Unterftröme bes ©emütslebens fich wieber zum Sicht ringen? 
2Bill uns bas ©cfeictial mit Skhfclzucten untergehen laffen in ber gtofecn 
Springflut ber 8eit ober werben bie legten ©ätnme halten? 38er will 
fagen, bafe er bie oeitfeele ganz oerftänbe? 

* 

28ir wiffen, bafe bie äufecten Slöte ber Seit fich im turnerifchen Seben 
wiberfpiegeln. ®s mufe heute mit ben armfcligften ©orgen tämpfen 
unb fiefet fich zur ©elbftgenügfamtcit in fchmalcn 33erhättniffcn ge- 
zwungen. Slber gröfeer als bie Slot war noch immer ber SOille zur 
©elbfterhaltung. Slls nach bem Kriege bie ©ebanten unb ©efühle 
unferes oerftörten SSoltes burchcinanbcrflatterten wie aufgefcljeuchte 
93bgel unb ganze aSoItsfcfeichten fich neu einftellcn mufeten zu ben Fragen 
bes wirtfchaftlichen, fittlichen unb politifchen Sehens, ba zeigte cs fich, 
bafe bie Kräfte, bie oor bem Kriege in ber ©eutfchenSurnorfchaft leben- 
big gewefen waren, burcf) bas 3eitgefd>ehen nicht oerfprengt waren, 
©ie Sumer waren bei ben erften, bic fich auf ben ©rümmern wieber- 
fanben. SHit einer faft feltfamen ©elbftoerftänblichteit gingen fie in alter 
Siebe an bas neueSBert bes Slufbaus, äufecrlicl) am febwerften getroffen, 
innerlich ganz ungefdmwcht. SBcnn itgenbwo eine fiegfmfte ^offnungs- 
freubc ber ©runbzug einer grofecn ©emeinfehaft war, fo war es bei ben 
©eutfehen Sutncrn ber Fdl* ©as ift fein ßufall. ©as tommt baher, bafe 
auch ihre ©efinnungsgemeinbe oon jener ftarten 33erjüngungsfähig£eit 
gefpeift wirb, bie eine Hranlage unferes beutfehen 33ol£es ift. 

©o wirb bie ©eutfefee ©urnerfebaft auch ic&e* weiteren Slot ge- 
machten fein, auch ber geiftigen Sebrängnis, bie aus bem ganzen zer- 
fefeten Seitempfiuben heraufjteigt unb beten Slätfcl legten Snbes hoch 
nur mit bem ©cfühl gelöft werben. Sft hoch bie ©egenwart ber Seit 
ganz ähnlich, aus bereu Scbütfniffen bas ©urnwefen hetcorgegangen 
ift. Unb zum zweiten SRale wirb bic ©tunbe ber (Sntwictlung oer- 
tünben, bafe auch bie Scibesübung ein 33olf feclifct) erneuern unb zu 
einer fegnenben ©uttat für Solf unb Saterlanb werben fann. 

S3or allem aber foil fie für bie gugenb ein gläubiges unb tapferes 
Sjerz fmben. ©ie ffugenb, bie unfere §offnung fein mufe, ift heute 
babei, fich ihren §immel jctbft zu zertrümmern, ©ie ift wie eine ©locfe, 
bie nicht weife, ob fie zum Frührot ober zum Slbenb läuten foil. Unb 
trofe allem — es lebt hoch in ihr bie ©elmfucbt, aus ben 93eritrungen 
unb Verzerrungen ber Seit herauszutornmen unb hineinzuwachfen in 
bic Sufammenhänge eines reinen, unoerborbenen Soltstums. Slber 
fie wirb ben Sieg ber Srneuerung nur finben, wenn fie auf bie ©tim- 
men laufet, bie im Snnerften tlingen. Unb fie ift gerettet, wenn fie 
teilnimmt an bem, was butch bas turnerifche Fühlen unb Slollen flutet, 
unb fich felbft erwirbt, was ein „heller ©belftein oon föftlicfe hoher Slrt“ 
im ©chmucfe bes beutfehen Siefens glänzt: bie Seele ber ©eutfehen 
©urnerfefeaft l 

22. (Ümuiurtrtaa (fmf4er«jiuBr«e)aue0 
er lefete nach Sodmm etnberufene ©auturntag war oon 30 

Vereinen mit 111 Vertretern befugt. 2leu eingetreten finb: 
©urnoerein 3ahn-©ünnigfelb, ©urnoerien Sleitmar unb ©urn- 

unb ©portoerein Sjorftbaujen. @o befteht ber ©au jefet aus 31 Ver- 
einen mit über 5000 Mitgliedern. 

9lach ber Segrüfeungsanfprache gebachte ber erfte ©auoertreter 
Karl ©ifermann (Socfeum) ber Opfer bes ©rubenunglücts in ©ortmunb, 
wie auefe ber oerftorbenen ©aumitglieber. Unter ben lefeteren gebaefete 
er oor allem bes verdienten Sprengauvertreters ©urnoaters ©feeobor 
SBalbe fowic bes ©aufeferiftwarts 38ilhelm Slcufeaus. ©ine Vetgtöfee- 
rung bes Silbes oom ©urnoater SBalbc foil für jeben Verein befefeaft 
unb in ben Vereinsheimen aufgehängt werben, ©ie oon ben einzelnen 
Facfewarten erftatteten Vericfete zeigten eine erfreuliche Sßeiterent- 
wictlung auf allen ©ebieten bes beutfefeen ©urnens. ©er ©autaffen- 
wart ©efeaaf erftattete ben Kaffenbericfet. Slit bem ©ant für feine 
2!rbeit erteilte ber ©auturntag bie ©ntlaftung. Von ben an bie ©au- 
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meifter zur Verteilung gelangenben Vialetten erhielt bie Sugenb- 
mannfefeaft ber ©urngemeinbe Socfeum bie Vlatette zum brüten Stale 
unb bamit als ©igentum. Slufeerbem erhielten eine Vlatettc als ©au- 
meifter ©um- unb ©pieloetein @hrenfc^'5lcchcn> Sumer (©chlagball) 
©urngemeinbe Vocfeum, 1. SSannfcfeaft, ©urner (Fauftball) ©urntlub 
38anne, 1. SKannfchaft, Sumer (§anbbal() unb ©urnoereinigung So- 
chum, ©urnerinnen (Fauftball). ©as ©aublättcfeen foil wieber regel- 
mäfeig erfefeeinen. 3um ©cferiftleiter würbe einftimmig ber ©urn- 
bruber Sactfeaus (Socfeum) gcwäfelt. 2ln ©auoeranftaltungen würben 
befcfeloffen aufect bem Fugenbbannerwetttampf in Socfeum unb bem 
Slusfcfeeibungsturncn für bie ©eutfefeen Sleifterfcfeaften, oom 4. bis 
6. Fuli ein ©auturnfeft in §erne-Vöbe, am 7. 3uni ©aujportfeft unb 
am 9. 21 uguft ©aufpielfeft. ©er ©augerätetampf foil als ftänbige ®in- 
riefetung beibefealten werben unb erftmalig wieber im Frufejafer 1926 
ftattfinben. Slit Süctficfet auf bie Socfeumer 38erbewocfec wirb ber 
Frühjafers-Selänbelauf auf ben 10, Slai oerlegt, ©afür finbet ber 
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@<jutt>ccbc(auf am 15. 2Rät$ in Soc^um im 2?af>men bet Soc^umcr 
18jcbetDocf)e ftatt. |tnb Docgefct)en »om 14. bis 16. 2luguft SiS- 
botcnlauf jum §ermannsbcnfmal, am 13. September 3ugenb- unb 
SUtersturnen in Hattingen unb am 25. OEtober ^erbftgelänbelauf. gs 
tputbe ferner bef<f>loffen, bai3 in 6«n gaijren, in benen ein ©aufeft 
ftattfinbet, Bein SejirEsfcft gefeiert werben foil. 5)ie S?opffteuer würbe 
unter Fortfall ber Slenngelbcr für turnerifefje Seranftaitungen auf 
2 ®E. feftgefe^t, 

©ie hierauf porgenommenen 2Bat)Ien jum ©auturnrat flatten fol- 
genbes ©rgebnis: ©[ermann (3od>um) 1. ©auoertreter, Saue (Hat- 
tingen) SKännerturmpart, Säcfet (Herne) Sportwart, Ho^enjos 

(S3oc(>um) fjugenbtpart, SSDinEIer (SBodmm) Jrauentucnwart, iparten- 
(»eimer (Soctjum) Spicltoart, Sac!i?aus (3od)um) iPrcffeipart unb 
®eifii;er. 'ipreffeausfdfiufe: 93acEI;aus (93ocf)um), H^mpe (Herne), S?or 
(58anne), Hünning (Sacr) unb Heibenreici; (Hattingen), ©ic 23efd)af- 
fung pon HansbauEarten für ben Hausbau ber ©eutfeijen ©urnerfdwft 
würbe warm empfofjien. 

2Kit einem breifac()en „®ut Heü“ auf bie weitere frucf)tbtingenbe 
SntwicEiung bes ®mfcf)er-91u^r-©aues wie auch ber ©eutfdjen Surnct- 
feijaft fciilPÖ ber erfte ©auoertreter bie in jeber SBeife würbepoli unb 
fac()tici) perlaufene ©agung. 

mm den deuff^en ^pevi^mvimm 
©ie ©eutfcf>en J?ampffpicle 1926 in Köln, ©ie im Satire 

1922 erftmalig in Berlin butcl>gefül>rten ©eutfct)en Kampfjpiele 
finben bcEanntlicf) im näcfjften 3al)re in Köln i^re 28ieber(>olung. 
2(ls ©ermin für bie gro^e Heerf^au ber ©urner unb Sportler finb 
iei;t bie ©age oom 4. bis 10. 3uli feftgefe^t worben. 

* 

®in Seiten ber Seit. Sei ber Stabtoerwaltung SRünfter i. 2B. 
fatten bie ftäbtifcfien Scamten, bie ju StabtinfpeEtoren beförbert 
werben füllten, wie üblid) oorber einen SeridU an^fertigen, als 
beffen $t)ema ihnen auf 
2lnorbnung bes Oberbürger- 
meifters geftcllt würbe: „©er 
Stanb ber ©um- unb Sport- 
bewegung in Slünfter.“ 2lud) 
ein äwar Eleincs, aber bebeut- 
fames unb bäcbft erfreuliches 
Seichen ber SlnerEennung ber 
waebfenben Sebeutung ber 
©urn- unb Sportbewegung 
in ber Öffentlichlcit. 

* 

ffufjball: ©as 3ntereffe 
bes beutfehen (Jufiballfportlers 
Eonäentriert fiel; auf bie 
Schlufefpiele um bie Steifter- 
febaften in ben oerfebiebenen 
Serbänben. Slorbbeutfcblanb, 
Berlin, Sorboftbeutfcblanb, 
Süboftbeutfcblanb, SSittel- 
beutfcblanb unb SBeftbcutfcb- 
ianb Eämpfen innerhalb ihrer 
©rennen nach wie oor um bie 
grmittlung ihrer Sceifter, ihrer 
beften 3n>eiten unb ©ritten, 
um biefe bann in ben „Kampf 
ber Secbgehn“ gu fchicEen. 
©ie beutfehen fJuBballmeiftcrfehaften werben beEanntliel; in öiejem 
Saht nicht nur pon ben jeweiligen Sleiftern bet fieben Serbänbe 
ausgetragen; SfBeftbeutfcblanb unb Sübbeutfcblanb ftellcn oielmebr 
je brei 9Rannfchaften gu ben ScbluBrunben, währenb Slorbbeutfch- 
lanb, Sranbenburg, Slittelbeutfcblanb, Süboft- unb Sorboftbcutfcb- 
lanb je gwei Slannfebaften gu ben Spielen entfenben. 9Jian barf 
bamit rechnen, baö bie Spiele bureb biefe Sleueinricbtung bebeutenb 
intereffanter werben, ba es porEommen Eann, baf; ber ©ritte irgenb- 
eines Serbanbes ben Sieifter eines anberen Serbanbes feblägt. 

2Ber in SBeftbeutfcblanb für bie brei Sertreterftellen in fjtage 
Eommt, ftebt noch nicht feft. 2Bir fagen aber wohl Eaum falfcb ooraus, 
wenn wir im ©uisburger Spielperein ben erften Sertreter, in 
Scbwarg-SBeiß gffen ober Slrminia Sielefclb ben gweiten Sertreter 
[eben. 58er bie brüte Stelle einnehmen wirb, weif; man noch nicht. 
®s Eäme hier wieberum Scbwarg-Söeif; gffen ober Slrminia Sielefelb 
ober aber ©.S.S. 99 ©üffclöorf in Stage, wenn nicht ber Sleifter aus 
ber 9tunbe ber gweiten ben ©ritten ber ©aumeifter im ©ntfebeibungs- 
[piel feblägt. So fteben ben weftbeutfeben Sportsleuten innerhalb 
ihrer grünweihen ©rengpfäble Spiele beoor, bie recht intereffant 
oerlaufen werben. 

©er Sorftanb bes ©eutfeben 3uB6allbunbes bat ficb in feiner 
Sitzung in Hannooer auch mit ber 3tagc bes Serufsfpielcrtums be- 
febäftigt. ©er ©.(J.S. ftebt auf bem StanbpunEt, baf; mit allen Bütteln 
ber BmateurcbaraEter bes ^uBf’allfports in ©eutfcblanb gu wahren 
ift. @r lehnt es besl;alb ab, ben etwa Eommenben Stofaffianalismus 
in feine Kegie gu nehmen, fjetner wirb er alle Spiele gegen Ipro- 
feffionalmannfcbaften fowohl aus ber ©fchecboflowaEei, Öfterrcicb 
unb Ungarn nicht genehmigen. Buslänber, bie gu beutfehen Ser- 
einen übertreten, erhalten nach Sefcbluf; bes ©efamtbunbesoorftanbes 
Spielgenebmigung für beutj<$e Sereine erjt naib 2lblauf »on jwei 
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gabren ihrer SDohnfignabme in ©eutfcblanb. Busnabmen Eönnen 
nur in gang befonberen fällen burep Sefcpluh bes ©efamtoorftanbes 
erteilt werben. 

©ie weftbeutfepe Berbanbsmannfcpaft fpielt am 3. Blai in SBies- 
baben gegen Sübbeutfcplanb unb am 28. ffuni in ©üffelbotf gegen 
Branbenburg, 

* 

SeicptathletiE:©ie©eutfepe Sportbcpörbe fürSeicptatpleti£ patte 
neben bem Sorfipenbcn ber cingelnen Sanbesperbänbe auep bie Büt- 

gliebcr besSeicbtatblctiE-Slus- 
fepuffes naep Hannooer einge- 
laben, um mit biefen ben oom 
Beicpofportleprer SBaiijer auf- 
geftelltcn Übungsplan gu be- 
fpreepen. ©er oon 58ait;er 
oorgetragene Brbeitsplan 
fanb in allen ©eilen oollfte 
Suftimmung. 3n biejemBr- 
beitsplan würbe befonbers 
peroorgeboben: 1. ©ie Bot- 
wenbigEeit ber Busbilöung 
oon itbungsleitern in folcpem 
Umfange, baf; in abfepbarer 
3eit jeber Berein über einen 
ftänbigen Seprer perfügt. 
2. ©ie einheitliche ©ätigteit 
ber Slusbilbungsmetpobe, bie 
neben einem ppilologifcpen 
unb phpfiologifcpen ©pm- 
naftiffpftem bie neueften ®r- 
f aprungen fportlicper ©üeptig- 
Eeit im ©raining unb in ber 
©aEtit in fiep birgt. 3. ©ie 
reeptgeitig einfetjcnben Bor- 
bereitungen für bie Eommenöe 
Olpmpiabc. ©ie Snftimmung 

ber Sanbespcrbänbe jpiegelt fiep am beften in bem ®ntfcpluf) wiber, für 
jeben. Serbanb, foweit bas niept an unb für fiep bereits erfolgt ift, 
einen hauptamtlich angeftellten Setbanbsfportleprer gu ernennen, 
©ie SeprtätigEeit Sllaihers gefepiept gunäepft burep bie Bbpaltung oon 
gentralEurfen für Berbanbsleprcr unb BerbaubsEurfen für bie Sepr- 
Eräfte ber Bereine. Snbgültige ©crminfeftlcgung erfolgt noep burep 
befonbere BeEanntmacpung. (für bie Bnertennung ber ©ätigEeit 
Söaipers pat ber Borftanb ber ©.S.B. noep einen befonberen Buftuf 
erlaffen. Um bie engfte Betbinbung aller amtlicpen Stellen ber 
©.S.B.- mit ben Bereinen unb Berbänben pcrguftcllcn unb ber 
©ätigEeit SDaipers auep geiftig bie breitefte ©runblage gu oerfepaffen, 
würbe bie Herausgabe einer monatlich erfcpeinenbcn©.S.B.-3eitung 
befcploffen, bie ben Bereinen Eoftenlos gugcftellt wirb. 

3m Slnfcplufj an bas Berbanbsjubiläum bes SOeftbeutfcpen Spiel- 
oerbanbes unb ben SeicptatpletiE'perbanösBampf gwifepen fünf 
Sanbcsperbänben werben ber SEeicpsfportleprer Söaiper unb ber 
Berbanbsfportleprer pon SBeftbeutfcplanb Sufcp oom 28. guni bis 
6. guli im Kölner Stabion einen Kurfus für Sportlehrer unb für bie 
©eilnepmer an bem BerbanbsEampf abpalten. 

©er HeicptathletiE-BusfcpuSg bes Söeftbeutfcpen Spieloerbanbes 
pat befcploffen, feine, fämtlicpen Bleifterfcpaften „offen für alle" 
gum Slustrag gu bringen, ©as bebeutet, baf; bie Startenben niept 
wie bisper Blitglieber bes SBeftbeutfcpen Spieloerbanbes gu fein 
brauchen. 

©utnen: ©ie ©eutfepe ©urnerfepaft pat gur ©eilnapme an iprem 
Hermannslauf, ber am 16. Buguft gur Srinnerung ber oor 50 Sapren 
erfolgten ©inweipung bes Hermanns-©enEmals bei ©etmolb im 
©eutoburger SBalb ponftatten gepen foil unb mit über 100 000 
aEtioen ©eilnepmern ber gröjjte ©ilbotenlauf aller Seiten werben 
wirb, auep ben BmetiEanijtpen ©urnerbunb ctngelaben. Sie Enüpft 
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bamit an bie Srtnnctung bcs Silbotenlaufg bcs Saures 1913 an, 
an bem bie beutfd)ametitanifd)en Sutner mit einem 2tcbenlauf be- 
teiligt maten, bet in etma 2000 km Sänge an bie Küfte bes Sltlantifc^en 
Ojcans führte, ©ie Urtunbe bes Saufs mürbe bann ju ©clnff naef) 
Sremen gebracht unb non Ine* mit bem nacf> Seipjig füt)renbcn 
^auptftaffellauf meiterbeförbert, ®s märe erfreulich, menn auch 
biesmal eine Seilnahme ber Sumer ber bereinigten Staaten ju- 
ftanbe tarne. 

S?ürälich trafen bertreter bes Königl. Olteberlänbifchen ©pmnaftif- 
oerbanbes aus ^ollanb in §annot>er ein, um mit bem borftanb ber 
©eutfdjen Surnerfchaft jmects gemeinfamer Slrbeit Fühlung ju 
nehmen, ©ie ©eutfehe Surnerfchaft ift gewillt, mit fiollanb unb ber 
Schmeijer Surnerfdjaft enger äufammensuarbeiten. 2lus Sjollanb 
waren erfchiencn ber 1. borfi^enbe »an ber bleulen, bas borftanbs- 
mitglieb ^51ümcr unb Surnlchrer Schmibt; »on ber ©eutfehen 
Surnerfchaft ber 1. botfiijenbe Dr. berget (berlin), ©efchäftsführcr 
Sreithaupt (berlin), Oberturnwart S?unath)(bremen), ber Schrift- 
fteller ber ©eutfehen Surn^citung ©irettor gr. ©roh (Seipäig)> 
0df)wimmwart braun (grantfurt a. 9K.), ber Spiclwart braungart 
(Olbcnburg) unb ber gmumhumwart brobefen (S?iel). Oils ber- 
treter oon gannooer war Senator Sochmann anwefenb. gefte 
befchlüffc würben nicht gefafet, hoch tonnte in allen gragen ®in- 
mütigteit er^ielt werben, ©ie gollänber wohnten einer borführung 
ber herwrtagenben gannooerfchen blufterturnfchule bei, nach beten 
©runbfähen bas hoHänbifche grauenturnen hn nötigen Saht auf- 
gebaut worben ift. * 

Schwimmentgürbas internationale Sch wimmfeft bcs Schwimm- 
oercins blau-SEOeife in boebum, bas am 18. unb 19. Olpril ftattfinbet, 
hat bie erfte hollänbifche S?laffe, barunter mehrere Olpmpia-Seil-, 
nehmet, ihren Start feft äugefagt. ©s hanbelt fich in erfter Sinie 
um bie hollänbifche bleiftcrmannfchaft im Söajsferball „get Y“ unb 
bem Schmimmtlub „©elfijn“ Slmftcrbam. Shre ©egner werben 
wahrfcheinlid) ber beutfehe bleifter gellas-OKagbcburg, bie Söaffet- 
freunbe-gannooer unb bie betannte blannfchaft bcs 9?henus'^ÖIn 

fein, gür bie ©injel- unb Staffcltämpfe, bie infolge räumlicher 
botwenbigteiten über eine 25 Sfarbs-Strede gehen werben, er- 
wartet man neben ben gollänbern ©eutfchlanbs befte Schwimmer 
am Start. 

©er ungarifct)e SBajjerballmeifter 3. Sejirt Subapeft unb ber 
S.©. ipofeibon Köln treffen am 2. Quli in einem SBaffcrballtampf 
in ber rheinifchen ©omftabt äufammen. 

bn ben blagbcburger Schwimmfporttlub „gellas“ ift eine ®in- 
labung aus etodt)olm ergangen, ©ie Söäffcrballmannfchaft ber 
gellcnen, bie bctanntlicp bie 2Bürbe bes be’utfchen bleifters trägt, 
foil im guli in ber febmebifefjen gauptftabt mit ben brei Stoctholmer 
Vereinen „gellas“, „beptun“ unb „Kapfimming-Slub“ einige Kämpfe 
abfoloieren. Ob biefer ©nlabung golge geleiftet wirb, ift fraglich, 
ba Serminfchancrigtciten beftehen, bie taum ju überwinben finb. 

©ie berhanblungen jwifchen ben curopäifcljen Schwimmfport- 
gentren unb ben Slmcritanern wegen eines Starts oon SBeifemüller, 
Kcaloha, Stelton unb anbercr amerüanifche Schwimmfportgröfeen 
in ©eutfchlanb, Ungarn, grantreich, Spanien, Selgien ufw. haben 
öurch bie enbgültige bbfage aus ©fntago ihr ©nbe gefunben. ©ie 
©uropafahrt ber Slmerifaner, bie fo gut wie georbnet feinen, mufe 
unterbleiben, weil bie ameritanifchen Sportbehörben wünfehen, 
bafj 20eif5müller unb ©enoffen an ben im guli in San grangisto 
ftattfinbenben ameritanifchen Oneifterfchaften teilnehmcn. Ob bas 
ber wahre ©runb ift, läfjt fich fehler fagen. ©laubhafter erfcheint 
iebenfalls eine prioate Slachricht, wonach bie ameritanifchen Sport- 
behörben SBcifjmüller oon ber Steife abgeraten haben, weil fic be- 
fürchten, bafe man auf bem Olpmpifchen Kongreß ber im guni in 
Särag ftattfinbet unb auf bem bie Slmateurfrage befonbers ein- 
gehenb behanbelt wirb, fich mit SBeiffmüller in biefer Segielwng 
ebenfalls befaffen tonnte. * . 

goctep: ©as Sntercffe ber goctepfportler tongentnertc fich in 
Öen oergangenen Söochen auf bie Kämpfe um ben Silberfcfiilb. 
95on ben fieben Sanbesoerbänben bcs ©eutfehen goctepbunbes war 
nur Sübbeutfchlanb fpielfrei. Sn ©ffen trafen fich ber 28eftbeutfche 
goctepoerbanb unb 93ranbenbutg in einem Sorrunbentampf, ber 
infofern eine ©nttäufchung war, als bie weftbcutfche SKannfchaft 
auch nicht nur in einer Minute bie ©rwartungen erfüllte, bie man 
in fie gefegt hatte. So würbe benn auf bem ipiahe bes ©um- unb 
gechttlubs ©ffen bie gufchauermenge Beuge eines Spieles, bas bei 
ber Serliner OKannfchaft feinen Söunfch offen liefe, bei ben SBeft- 
beutfehen nur in wenigen Oltinutcn goffnungen brachte, ©ie weft- 
beutfehe aiannfchaft oerlor 5 :1 nach Seiftungen im Sturm, bte 
bcfchämcnb waren. 3Bill ber 2Beftbeuffche goctepoerbanb in 3u- 
funft nicht nur mit feinen Sereinsmannfchaften, fonbern auch mit 
feiner öerbanbsmannfchaft beffer abfehneiben, mufe er fich recht 
halb baju oerftehen, feine 93ereine gu einer befferen reiferen Spicl- 
auffaffung im Sturm anguhalten. 
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©er SRittelbeutfche goctepoerbanb trat in gamburg mit ooll- 
tommen umgeftellter OJlannfchaft gegen bie Slorbbeutfche Silber- 
fchilb-©lf an. Sllittelbcutfchlanb ging furg nach Spielbeginn mit 
einem ©or Sorfprung in gront, hatte cs aber bann nur feinem 
heroorragenben ©orwart gu oerbanfen, öafe Storbbeutfchlanb, ftänbig 
in Spielhälfte SKittclbeutfchlanbs fpiclenb, bis gum Schlufe ber 
regulären Spielgeit nur ben 25orfprung SKittelbeutfchlanbs aus- 
gleichen tonnte, ©as bis gu öiefem geitpunft alfo unentfclnebene 
Spiel 1 :1 würbe in ber oerlängerten Spielgeit gu einem 3 : l-®r- 
gebnis für bie Storbbeutfchen forrigiert. 

Slorboftbeutfchlanb, bie Scute aus bem Saltenlanbe, jehlugen in 
Berlin bie repräfentatioe Sllannfchaft Süboftbeutfchlanbs, b. p- bie 
Scplefier, tnapp 1 : 0. ©as ©or fiel nach 24 9Sinuten langem Kampf, 
opne bafe cs ben Scplefiern gelang, ben fnappen ®orfprung ber 
Salten aufgupolen. 

So treffen in ber Swifchenrunbe, bie am 29. Stärg ftattfinbet, 
Scrlin unb Slorboftbeutfchlanb gufammen, wäprenb Sorbbeutfchlanb 
mit ber in ber Sorrunbe fpielfreien SJannfchaft Sübbeutfcplanbs 
bie Schläger gu freugen hat. ©ie Austragungsorte finb bei ©ruef- 
legung biefes Slanuftripts noch nicht befannt. 

©ie ©amenmannfehaft bes ©ennis- unb goefeptlubs 3tot-28eife 
Köln weilte in ber Scpweig in Süricp unb ©enf, gwei goctepfpiele, 
bie fie niept nur für bie rot-weifeen garben ipres Klubs, fonbern auep 
für bie garben ©eutfcplanbs fiegreiep gcftaltete. 

* 

©ennis: ©ie Seilnapme ©eutfcpiaubs an ben Spielen um ben 
©aois-ipofal bürfte, naepbem gwifepen bem Snternationalen ©ennis- 
Serbanb unb ©eutfcplanb güplung genommen worben ift, in ab- 
fepbarer Seit gur ©atfaepe werben, ©eutfcplanbs ©ennismeifter 
werben bann erftmalig naep bem Kriege ©elegenpeit haben, mit ben 
SBeltgröfeen oor bie 9lefee gu treten. Aucp Öfterreicp pat jefet neben 
gollanb, granfreiep unb ©nglanb gemelbet. Son fonftigen Nationen 
werben fiep, wie bereits gemelbet, 2torb- unb Sübamerifa, Süb- 
afrifa, Aeufeelanb, Auftralien, gapan unb Spina cinfinben, fo bafe 
ber Kampf um ben ©aois-ipotal gu einem fepr bemertenswerten 
©reignis werben bürfte, für bas bie Sorbereitungen in ben eingelnen 
Sänbern bereits im ©ange finb. 

* 

Sopcn: ©er SBeftbeutfcpe Slmateurbopocrbanb braepte bie 
Kämpfe um bie Ateiftertitel SBeftbcutfcplanbs in ber Sporthalle gu 
Köln-Sictenborf gum Austrag. 3m Sßapiergcwicpt fiegte ipauli II 
über Söagner (©ffen). 0m gliegcngewicpt gewann Scpabe (Aupr- 
ort) gegen Kaifer (Köln). 5m Santamgewicbtstampf blieb ©übbers 
(Köln) übet Söpnte (©ffen) in ber gweiten Aunbe burep Aicberfcplag 
Sieger, ©omgörgcn (Köln) punttete im gebergewiept ben ©üffel- 
borfer Steinpoff aus. 3m Seicptgewicpt fiegte Streib (©üffelborf) 
über Angeratpen (Krcfelb). ©er Kampf im Söeltergewicpt fiel aus, 
weil Aotp (©üffelborf), ber gegen Atüller lämpfen feilte, bas ©e- 
wiept niept bringen tonnte. Alüller wirb bemnäepft in Safe (Atei- 
beriep) einen neuen ©egner finben. ©er Kampf um bie AUttel- 
gcwicptsmcifterfchaft braepte in brei Aunben feine ©ntfepeibung, ba 
Krüppel (Krefelb) mit Sucpbaum (Köln) unentfepieben fämpfte. 
©rft in ber gweiten Bufaferunbe tonnte Krüppel einen fnappen Sor- 
ted erringen, ber ipm ben Aleiftertitel braepte. ©inen ipunftfieg 
errang im gathfepwergewiept SUinor (AUilpeim-Aupr) gegen gepfe 
(3Biesborf). Scpwergewichtsmciftcr würbe Scpönratp (Apein- 
paufen) übet Kleemann (Sobleng), weil bet ©obienger ben Kampf 
aufgab. * 

SBinterfport: 5m lefeten Augenblict ift es noep möglich gewefen, 
bie ©eutfdje Aobelmeifterfcpaft ausgufapren, allerbings unter wenig 
erfreulichen Amftänben. ©rft perrfepte ©auwetter, bann regnete es, 
fo bafe bann fcpliefelicp bei 4 ©rab Kälte bie Sapn am Sitifee (Scpwarg- 
walb) oollfommen oereift war. ©ie Sapnlänge betrug 1500 m. 
©ie ©rgebniffe ber OKeifterfcpafteu finb: gerren: 1. Sjänblet (Aütten- 
berg i. Aiefengebirge) 1 :32^: ©amen: 1. grl. Kefeler (SHen) 
1 :4372,,1 gerrenboppelfifeer: 1. gänbler 1 :3215^. 

©ie wieberpolt abgefagte ©eutfepe Aleifterfcpaft im Kunft- unb 
Scpnellaufen tarn, naepbem fie bcs öfteren abgefagt werben mufete, 
ebenfalls auf bem ©itifee bei perrlicpem SBinterwctter unb guten 
©isoerpältniffen gum Austrag. Segeicpnenb ift, bafe bei biefen 
Aleifterfcpaften gwei beutfepe Aeforbe ipr Sehen laffen mufeten. 
Sollftäbt (Altona) unterbot bie beutfepe Aeforbgeit über 1500 m 
um V20 un6 gewann in 2 : 39,3 oor Bieter (Serlin) 2 : 43,3 
unb Alepet (Altona) 2 :48. Aocp einbructsooller war ber Sieg 
Sollftäbts in ber 5000-m-Strccte, wo er feinen eigenen Aetorb oon 
9 :54 oom Sorjapr auf 9 :28,4 oerbefferte. ipicter gebrauchte als 
Bweiter 9 : 52 oor SKeper 10 :07. Aber 500 m war Stoer (Scrlin) 
mit 50,3 Set. ber fcpnellfte. ginter ipm belegten Sollftäbt mit 
50,3 Set. unb Rieflet in 51,3 bie näcpften ipiäfee. 5m ©efamt- 
ergebnis errang Sollftäbt mit 5 fünften ben Aleiftertitel oor Riefet 
(7 fünfte) unb Stör (9 fünfte). 5n ben Kunftlaufmeifter- 
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fünften ^atte Stodf>6ft (Serlin) bjtt». Rittberger (Rerlin) 
teine gefährlichen ©egner ju überwinben; fte gewannen mühelos. 
3n ber Sifte bet ^laarlauffteget tonnte fich jum erftenmal fjrl. 
görfter-Süngling aus Oppeln einfehreiben. 

©er Qntevnatwnale 0cplittj<^ut)(lub ©aoos brachte ben SQett- 
bewerb um bie 23eltmeifterfchaft im ©amentunftlaufcn jur ©nt- 
fcheibung, ju ber fünf ©emerberinnen, baruntcr auch bie SBelt- 
meifterin ber beiben tetjten gahre, grau 3aros-©äabo (Slien), an- 
traten. ©as genaue ©rgebnis lautet: 1. grau Saros-Sjabo (Öfter- 
reich) 339,45; 2. grau Srocthöft (©eutfchlanb 318,4; 3. grl. ©octet 
(©eutfchlanb) 265,65; 4. grl. Qfyaw (©nglanb) 256,5 ©untte; 5. grl, 
Rluctelt (©nglanb). 

SSafferfport: 2luf bet in ©oblenj ftattgefunbenen Cagung ber 
2lrbeitsgemeinfchaft weftbeutfeher Regatta-©erbänbe, bie fi(h im 
Saufe bet «Siipmg ju einem Sunb 28eftbeutfcher Regattaoerbänbe 
gufammenfchlo^, würben auch bie Sermine für bie großen Regatten 
in ben weftbeutfehen ©ebieten geregelt, ©ie Regatta in Köln finbet 
am 31. SKai unb 1. Suni ftatt, Stier 
am 6. unb 7. Suni, 2Jlaing am 13. unb 
14. guni, ©obleng unb ©ie^en am 20. 
unb 21. guni, ©ffen am 4. unb 5. guli, 
Sliesbaben am 12. guii, ©uisburg- 
Ruhrort unb ©ms am 18. unb 19. guli, 
Simburg unb ©obesberq am 25. unb 
27. guli. 

©cm©erliner Regattaoerein ift oom 
Itngarifchcn Ruberoerbanb ber 93or- 
fchlag unterbreitet worben gwects regel- 
mäßiger Slustragung eines ©täbte- 
achters gwifchen ©ubapeft, SBien unb 
Serlin. ©ie Anregung ift beim 
©erliner ©etbanb auf fruchtbaren 
©oben gefallen. ®s würbe eine J?om- 
miffion mit ber weiteten ©urchf ührung 
ber ©erhanblungen unb ©erarbeiten 
betraut. 

©er italicnifche Ruberoerbanb hat 
ben Sefchluß gefaßt, alle europätfehen 
Sänber, bie bem Ruberfport hulbigen, 
in einem ©uropa-Ruber-SBettbewerb 
auf ben 20. unb 21. September nach 
bem ©omer See einjulaben, wo eine 
internationale Regatta abgehalten 
werben foil, ©iefe Rachricht bürfte 
beshalb mit Rufmertfamteit gu oer- 
folgcn fein, weil auf fchweigerifchen 
unb öfterreichifchen SfBunfch h*n «uch 
beutfehe Ruberer in ©iner unbgmeier 
ohne Steuermann bgw. ©icrer unb 
Sichter teilnchmen follcn. Ob bas 
Satfache wirb, bleibt abguwarten. 

•k 

glugfport: Rtit einem Ruf ruf 'Pctfchenau 
wenbet fich bie Rhön-Roffiften-Se- 
fellfchaft m. b. §. an bie Öffentlichteit. ©s heiß* ba: „©ie führen- 
ben Kräfte bes beutfehen Segelfluges haben fi<h in ber Rhön-Roffittcn- 
©efellfchaft gufammengefchloffen. llnfere beiben tnftorifchen Segel- 

flugftätten, bie einfame SBaffertuppc auf ber §ohen Rhön unb bie 
©ünen bei Roffitten in ber fernen OftmarE gilt es ausgubauen. 
©eutfeher ©eift unb beutfeher glicgerwille haben bort Säten ooü- 
bracht, benen bie Söelt nichts ©leichwertiges gegenüberguftellen 
oermag. ©ie gungflieger brennen öarauf, es ben alten Segel- 
fliegern gleichgutun. Hnfere Pflicht ift es, für bie heranwach- 
fenbe gugenb gluggeräte unb glugmöglichEeiten gu fchaffen. 
Saufenbe oon beutfehen gungens finb bereit, ben Stampf mit ben 
©lementen aufgunehmen unb motorlos bie 28inbe gu meiftern. ©ie 
Rlittel fehlen. ... Sn grantreich, wo man bie beutfehen Rhön- 
Segelflugwettbewerbe nachahmte, hat jeßt bie Regierung für biefen 
gwecE große Summen gur ©erfügung geftellt. 3Bir fyaufen in ärm- 
lichen Sretterhütten . . . ©rüben ftehen jeßt feßon große Rnlagen. 
©efießert ift bort bie guEunft, unb leicßt ift es, auf unferen Rlüßcn 
unb ©rfolgen aufgubauen. Sn ©eutfcßlanb Eann uns bie Regierung 
nießt helfen .. . 2Bir ßaben einen S5rieg oerloren; bas beutfeße ©olt 
muß helfen, ©ie Rhön-Roffitten-©cfellfchaft fammelt bie greunbe 
unb ©önner bes beutfeßen Segelfluges. Seitet ^äfte unb Rtittel 
gu uns! ©eutfeßer, ßilf bem beutfeßen Segelfluggebanten! ©ie 
beutfeßen gungflieger werben es bir einft loßnen!“ 

* 

Ruto unb Rlotorrab. ©er ©rfolg ber biesfäßrigen ©eutfcßlanb- 
faßrt ift hinter bem ber oorjäßrigen gaßrt burd) ©eutfcßlanbs ©aue 
nießt gurüctgebiieben. ®s ift ßier nießt angebracht, eine längere Rb- 

1/69 

ßanölung über bie Snternationale ©eutfcßlanbfaßri 1925, bie oom 
1. bis 12. Rlärg über eine Strecte oon etwa 3000 km ging, näßer gu 
berichten. Rlan muß fieß ßier alfo mit einem Eurgen Rüctblict im 
Selegrammftil gufrieben geben. 

1. Sag: l?öln—Subwigsßafen 256 km. ©s ftarten 300 gaßrer. 
llngeßeure Seteiligung ber ©eoölterung. ©ute gahrt auf ber 
reeßten Rßeinjeite. ©intreffen ber ©rften bereits gegen 3 llßr in 
Suöwigsßafen. 2. Sag: Rlannßeim—Stuttgart, 159 km: Übet- 
feßen oon Subwigsßafen naeß 951annhcim. ©eftartet 303. Ser- 
regnete, aber gut gegeießnete Straßen. Sis Karlsruhe leiblich gute 
gaßrt. Sm Scßwargwalb erftmalig erßeblicße Steigungen gu über- 
winben. Überall ßerglicßer ©mpfang. 3. Sag: Stuttgart—Rürn- 
berg 230 km. Straßen gum Seil in fcßlecßtcm guftanb unb fcßlüpfrig. 
©aßer oiele Scßäbcn, Stürge unb Srücße. ©as gelb licßtet fieß. 
©mpfänge allentßalben ßerglicß. Sejonbcts in Rürnberg. 4. Sag: 
Rütnberg—©resben 225 km. Rb Rürnberg 277 gaßrer. Regen, 
©rftmalig Scßnee im gicßtelgebirge, jeßwere Steigungen unb lang- 
wierige Kämpfe mit ben Scßneemaffen. Sn Sacßfen Sefferwerben 

ber Straßen, ©roße Rlenfdßenmaffen 
in ben fäcßfifcßen Snbuftriegentren 
Swictau, ©ßemniß unb am ©tappen- 
giel ©resben. ©ort befonbers ßerg- 
ließer ©mpfang. 5. Sag: ©resben— 
Sreslau 206 km. Start in ©resben 
um 7’/2 üßr. Rocß gwei ©rittel ber 
Seilneßmer am Start. Straßen oereift 
unb feßwer paffierbar. ©aßer oiele 
Stürge. Ruffällig gute Sewäßrung 
beutfeßer Rlafcßinen. ©intreffen bes 
erjten gaßrers bereits 1 Ußt mittags. 
Sis gegen 8 üßr abenbs gingen über 
250 gaßrer bureßs Sanb. 6. Sag: 
Sreslau—Serlin 335 km. Riefen- 
ftrecEc, bagu Sturm unb Regen über 
all. Rußerorbcntlicße Scßwierigleiten. 
285 gaßrer am Sreslauer Start. Sroß 
£änge unb Scßwere ber SagesftrecEe 
oerßältnismäßig wenig Rusfcßeibun- 
gen. 3m entlegenen Serliner Sorort 
Siesborf trafen bie erften gaßrer feßon 
um 3 llßr mittags ein. Sis ©unEel- 
ßeit 180 gaßrer in ber Reicßsßaupt- 
ftabt. 7.Sag:Serlin—RoftocE 320 km. 
Knapp 240 gaßrer oerlaffen Serlin. 
Regen, Scßlamm unb fcßlecßte Straßen 
auf ber gangen StrecEe. Siete Stürge, 
ScßwierigEeiten wie an bcnSortagen. 
8. Sag: RoftocE—Kiel 198 km. 3Bie 
im ©orfaßre an ber Küfte ber Oftfee 
jeßwere Stürme, Scßneeftürme unb 
anßaltenber Scßneefall. Schweres 

^ , SorwärtsEommcn. Sn Kiel Segrü- 'pßot. S Sjortociff), 'ßrePurg ßung bureß bie Rbmiralität. Stoß ber 

Rletterunbilben fielen nur einige we- 
nige Rlafcßinen aus, fo baß bis gegen 

10 üßr abenbs 237 Seilneßmer in Kiel lanbeten. 9. Sag: Kiel— 
Hamburg 195 km. Stoß Scßnee gute Straßen. 230 gaßrer ab Kiel. 
Ruffällig oiel Reparaturen unb Saßnfaßrten. ©aßer wieöer faft 
alle am Sagesgiel. ©roßer ©mpfang bureß bie Hamburger. 10, Sag: 
Hamburg—Sremen 240 km. ©er oerfpätete SBintcr (teilt fieß mit 
aller Rlacßt ein. Reuauflage ber oorjäßrigen ScßwierigEeiten. Scßnee 
unb ®is. Rubeln ftatt gaßren. 257 gaßrer ab Hamburg, £ang- 
fames SorwärtsEommen, auseinanbergeriffen. Scßlecßte Straßen 
wäßrenb ber gangen gaßrt. Sroßbem ift ber erfte Rlann bereits 
um 1 üßr in Sremen. ©as ©ros fommt nur langfam oorwärts. 
©roßer ©crfcßleiß an RJaterial. Son 257 in Hamburg geftarteten 
feßlen in fpätcr ©untelßeii noeß über 100 gaßrer. ©rft gegen 
Rtittcrnacßt treffen bie Racßgügler ein. ©aftlicßer ©mpfang in 
Sremen. 11. Sag: Sremen—©ortmunb 220 km. ©ie Kunb- 
gebungen unb ©mpfänge werben begeifterter, man merit, baß es 
gut He>mat geßt. Straßenoerßältnijfc bis Osnabrüct leiblich; oon 
ba ab aber äußerft fcßlccßt. 2luffällig oiele Stürge unb Rlafcßinen- 
fcßäben. Sis gur ©unfelßeit faft 200 Rlafcßinen in ©ortmunb. 
©roße Kunbgebungen allerfeits. Kälte unS Scßneefall. 12. Sag: 
©ortmunb—Köln 106 km. 12. Rlärg: Rur noeß Sriumpßfaßrf 
gum gieiort Köln. 

©on 311 Seilneßmetn erreichten jeeßs ftrafpunEtfrei bas giel in 
Köln, ©on 311 Seilneßmetn bureßfußren 192 gaßrer fämtlicße 
©tappen. Oßne StrafpunEte erreichten bas giel: Kolmsperger 
(IpfarrEircßen) auf Sünbapp, ©eiß (Sforgßeim) auf ©KS), ©acßtler 
(Stuttgart) auf Riaujer, ©rieffon (StocEßolm) auf Husguarna, 
©tubes (Rürnberg) auf ©iEtoria, SDoobßoufe (Köln) auf Sunbeam 
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V. 3ef?rg. Öaö ®erf ©efU 
«gjMBMBBBMpi 

5löffe(fprung 
©on S?onrab 28ct6 

tonim 

fte be bie 

unb tt)0 aus lieb le 

bie fclton fttn noeftt gen in men ift 

at fcltau er lieb in nim bas ben bem 

ba met ber ja fte unb fcftlof trau 

was l'omm be luft feßwe met er 

be len mir tüßt icß aus 

fteu »inb (ta ge waeßl 

ling jung ben noclt febaft 

ben te mußt ber i’O 

wk früt) fen ge finb 

3Ra<fe( Ccnftccfttc 9Jei(;cn: 
1. 51u6 in bet ?Prooinj §annoocr, 2. engüjcttcr $iiel, 4. rumäntfcfte 

©elbjorte, 7. ©onntag oot Oftern, 10. Keitcrgeneral, 12. ameritani- 
icitet ©fitjiioioge, 17, Stobt im Slutngebiet, 20. Seit eines 2Bogens, 
22. Itmftanbstoort bet Seit, 27. arabifdter Sitd, 28. ©obenfentung, 
29. beutfdtes 2tbelsgefct)tect;t, 30. toeiblicfter ©ornome, 31. ©ftanjen- 
»eit, 32. ©etggeiftet, 33. ©ettänt, 34. glufe im Sotatlberg, 35. be, 
tonnte Stutomobitmarte, 36. etftatrtes SBojfer, 37. Srennftoff- 
38. ©teereieitel, 39. Sönjerin. 

©if&enraffd 
©on Stnft Srotenfief, ©üffelborf 

21 us ben Silben: bo - bo - bu -xog - e -jf- e - et - et -,|eu - 
gen - ^i - - i - it - jac - tot - man - met -mi -no - nsfc 
nicl) - nit - nor - tis - to - for - fi - jm* - fto - fton - fjle - ter - 
to - »e - jot - äe — jinb 15 TBörter ju bilben, beten Slnfongs- unb 
©nbbucltftaben, beibe oon oben noch unten gelefen, einen grofjen 
Tongern ergeben. 

1. §immelstörper. 
2. ©ötterbotin. 
3. Sitbr. 
4. Öftere. Stoatsmonn. 
5. ^lettergetoäclts. 
6. granjöf. Sufifpielbielttet 
7. Sänger. 
8. fitttifclte ©iclttort. 

9. Solbot. 
10. Hartgummi. 
11. gtültete fopanifefte 95Hinjc. 
12. ^önigreic^. 
13. Sonntag. 
14. Spiel. 
15. Sonj. 

^reu3tt)orfrätfe( 

3faf(öfungen 5er in 12 
&et>idfträtfei: „©ie ^erücte" 

©ifknräffd: 
l.Stilltngen; 2. Sleonote; 3. Kcttbod; 4. ©letan; 5. Sfcfte; 6. ©imtob; 
7. fieben; 8. Sftemie; 9. ßulmbacb; 10. Slugufius; 11. ©iftoglpaerin; 
12. Tlottne; 13.91ottingftom; 14.3fegtimm, IS.Sftamiffo; 16. Sriglao; 
17. ©öteberg; 18. Ill)«; 19. Stjian; 20. ©cmmc. 

Sei jeber Stff« beginnt ein neues SBort, bas fo oiel Sucftftabcn 
ftot, »ie — in feiner Seifte — weiße fjelbcr bis aum näcftften feftmat- 
5en Slot! ober Sonb oorftonben finb. ©ie Scbcutung bes SÖortes 
unb feinen ©erlauf — wogereeftt ober fentredtt — geben bie unten- 
ftettenben Scaeictmungen on. 

Söogerecbte Seilten: 
1. Stöbtcften in ©oben, 2. ©ewiira, 3. ©egenwortsform eines 

§ilfsaeitworts, 4. norbifclter ©ieftter, 5. Xtmftonbswort bes Ortes, 
6. oltbeutfcites §errfcf>ergefcl>lecf>t, 7. ftluß in Stolicn, 8. Sebenfluß 
ber ©onou, 9. Sc^loc^tfelb in Oberitolien, 10. ruffifc^er ^errfei^er, 
11. §ousltoltspIon, 12. 5orbc, 13. Ipftonae, 14. ©ebicltt, 15. ®igcn- 
feftoftswort, 16. grieeftifefter Sucftftobe, 17. ^oferpflonae, 18. Seaeicft- 
nung einer Sonbfcltoftsform ober Sobenerljebung, 19. ftonbinooifclte 
Slünae, 20. ©erg in ber Sdtweia, 21. Urnftanbewort ber Seit, 22. ©e- 
fteinsort, 23. Scltwur, 24. mönnliclter Sornome, 25. grieebifdter ©ott 
ber Siebe, 26. Sabel^olj. 
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©er Stenfcl) tonn nidtt gut genug oom SJenfclteii benten! 

^enflerratfei: 
(Kant) 
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Sotia : ©er ©infenber bes Söffclfprungs ous §eft 8 bittet uns mit- 
auteilen, boß bet ©etfoffet bes oerwenbeten ©ebiclttes bet Scbrift- 
ftcller S?onrob 2Beiß, SUtncften, ift. 

Sidttige Söfungen fonbten ein: 
§ugo ©antelmeier, ©eutfcft-Suieemburg, Sbt. ßcftlenoerfonb, 
Socitum. — ©Iteobor Sätcr, Scnaolocrbonb, ©* m. b. §., Socltum. 
— Suguft ©öbe, Senaol-Serbonb, ©. m. b. §., ©oebum. — 
OJeinltorb ©osboll, Siemens-Scltucfert, Siemensftobt. — Suguft 
S?roft, Sifenbotmtecfmiter, ©oeftumer ©erein, ©odtum. •— Jtonrob 
©runner, Sürooorftonb S. S. SB. Srafowert. — ^rona Seitt), 
SBonne. —■ Slfons Sawo, Siemens £tb. ©ompanltio be Slectri- 
cibabe, iporto. — S^urt fjrißfcfte, Sedtnungsfüftrcr, ©crgtterwal- 
tung bes ©oeftumer Sereins im Siegerlonbe. ■—• Äiefel £ettv6, 
Siemens-Scltuctertwcrte, ©. m. b. §., Sccltnifcltes Süro glberfelb. 
— Sora SUtller, S. S. 28. 2Bertftott Köln-Sieftl. — ^einricb 
fjraltm, §orburg. —- SBortin ©ictmann, ©erfanbbeomter ber 
©elfentirdtencr ©ergwerts-S.-©., Sbt. Scßnlte (^oeftofen). — 
©. gle^fig, ©ortmunber Itnion-Srüctcnbou. —■ §einrictt 
©cltlertmann, Selegropftift, Stteinelbc-Selfentircficn. — ©mil 
©rintous, ©rofttaielter ber girmo ©orl ©erg, 21.-©., ©oeting. — 
§einricft Stöbet, bei girma SBogner & ©o., ©ortmunb. — 
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V. 3of?rg. &eft 1 

3ü$ermarff 
S>er Sa^lpctsmus als $ilfe in unferer 2Birtfcl)aftsnot. 
93on ©gar i)erbji, emer. 93orjt^enben bec „^wf^ungs- 
gefdlfdxjft für rpiffenfd)ofiIicf)r 23etricböfü{)rung in 33ien“. 
3. erweiterte 2tuflage. 9Jtt. 0,50, (©er SJufftieg, 3teue 
Seit- unb 6treitfci)rtften 3tt. 19/20.) ^Injengtuber-^erlog, 
Seipsig-SBien, SSrüber Sujdjitjlp. 
$s lann (einem S^eifel unterliegen, bafj unfece I;eutige SBirtfcljafts- 
unb airbeitsorbnung noef) einer Scrbefferung unb einer getuiffen 
Steuorbnung bebatf. ©iefe Scränbetung barf unb tann aber nur in 
rufngen, ipof)lbutciibaci)ten unb forgfältig ertnogenen ©atmen ge- 
jdjetjen, ba jebes ftürmifct>e ©rängen bas feinfühlige nur jerreifjen 
tann. ©er ameritanifche Sarüorismus fcljeint ben 2Beg hierju ju 
bieten, menn man aus ben großen Srfolgen, bie fjorb bamit erjielt 
t)at — tnenn auch in feinem ©eift umgeftattet —, biefen Schluf; 
baraus jiehen lann. ©ie oorüegenbe Schrift fctnlbert bas SBefen 
biefes ©pftems turj, llar unb anfchaulich. 

Snternationole tedmifefte Otrbeitsgemeinfdiaft 
für wiffenfdtaftlidte Söirtfc^aftsorbnung. Erweiterter 
93t>rtrag »on Otto £ang, gehalten im 23erein beutfc^- 
öfterrreicf)ifd)er Sngenieure. Slnjengruber-Slertag, Seip- 
jig-Sßten, Srüber Sujdnijtp, 23tt. 1,—. 
©er Sortragenbe ift ber Slnficht, bafe ein Slusmeg aus bem SBirtnis 
unferer geit nur burch Schaffung einer internationalen tedmijehen 
Slrbeitsgemeinfchaff möglich fei. ©er grofje gefchichtliche Söenbepuntf 
unferer Sage beftehe barin, baft bet Staat an ber ©renje ber aus 
feinem SBefen fich ergebenben Seiftungsfähigleit angelangt fei. $ür 
bas ungeheure Slrbeitsgebiet gibt er folgenbe ©runbeinteilung an: 
Sebenstunbe, ©ütertunbe, Strbeitstunbe, ©ebarungstunbe unb Orb- 
nungslunbe, unb er entroictelt feine Slnfichten fchatffinnig unb an- 
fchaulicl;. 

2lrbeitsBunbe. ©runbtagen, Sebingungen unb Siele 
ber wirtfcfxjftlidien Sirbeit. Dcrausgegeben oon ©r.'3ng. 
3of). Otiebef. ®tit 35 Otbbilbungen im $ert auf jwei 
tafeln. (V unb 364 6.) ©r. 8°. ©e^eftet 13.—. 
Verlag »pn S. ©. Seubnct in Seipsig unb Serltn 1925. 

Söährenb Slrbeitsmiffenfchaft ftets nur Selbftjmed ift, »erfolgt bie 
Sirbeitstunbe bie praftifche Slmoenbung jener 2Biffenf<haft, unb bas 
oorliegenbe Such gibt uns geiftooll unb anfchaulich Stunbe oon ber 
toirtfcbaftlichen 2Irbeit. Um nun bas gewaltige ©ebiet, bas man in 
bem Samen „SBirtfchaftliche Slrbcit“ ^ufommenfaftt, richtig unb 
nuhbringenb 5u begreifen, muffen wir uns junächft ben ©tunb- 
begriff Slrbeit turj crltären. So finben wir, baft fi<h Arbeit als ein 
Sirbeitserlebnis barftellt, bas fleh aus mehreren ©tn^eloorgangen 
jufammenfeitt unb bal)er mit ber Se^eictmung Strbeitstompler be- 
nannt werben lann. 

©ie wirffchaftliche Slrbeit oerfolgt nun jum ®nbjwecl bie jur 
höchften Scroolllommnung gefteigerte Sluswirlung ber Slrbeits- 
Iraft innerhalb bes SrbeitslompIejEes, Um biefes giel erreichen ju 
lönnen, muft fie oon aüen ©tfcheinungen unb Sotwenbigleiten bes 
ganzen menfcftlichen ©afeins ausgehen, b. p. fie mufj fich auf bie 
anatomifche, pfpchologifche unb phpfiologifche ©runbtatfache ber 
Slrbcit grünben. 0hrc c,:fte Siufgabe befteh* bemnach barin, bie 
einzelnen Slrbeitsoorgänge innerhalb bes gefamten Strbeitstomplepes 
rationell, b. h- eben wirtfchaftlich, ber einjelnen Slrbeitslraft ihrer 
lörperlichen unb geiftigen ffähigteit, ihrem ©efchlecht unb Sllter ooll 
unb ganj entfprechenb, jujuteilen. Sh* nächfier Schritt läuft bann 
barauf hinaus, ben einzelnen, jugewiefenen Slrbeitsoorgang bis ins 
lleinfte ju jergiiebern. Sobann wenbet fie ihr §auptaugenmert 
all ben ©Ingen au, bie bem Slrbeitslompiep unmittelbar bienen, 
wie SBerljeug unb Stafcinnen, Sirbeitsftätte unb -lleibung, Arbeits- 
tempo unb ©urchformung ber Sewegungen. @s ift liar, bafi ba- 
burd) eine Serfeinerung bes einselnen Arbeitsgegenftanbes eraielt 
unb im ©efamtfpiel ber Strafte ein oolllommenes Arbeitsgut er- 
zeugt wirb. Auf biefem ©ebantengang beruht bas fog. Saplor- 
fpftem, bas ber amerilanifche Automobilfönig i>enrp f^otb oielleicht 
am griinblichften in feinen Alerten in bie ©at umgefeftt h«ü 

Selbftoerftänblich gehört in ben Streis ber wirtfchaftlichen Arbeit 
auch bie Setrachtung all ber äußeren ©inge, bie ben Arbeitstomplejs 
umgeben unb nur in einem mittelbaren 3ufammen(;ang mit ihm 
ftehen. ©a^u gehören bie hpgienifchen unb Alohlfahrtseinrichtungen, 
bie befonberen Schui;magnahmen, fjü*f°r3

e ufto. Aletter unb 
S?iima, Alohnung, gamilienieben unb §eimatpfiege müffen ihre 
Serüdfichtigung finben. 

Unter bem Swang ber Scrhältniffe, wie fie für uns teils mit, teils 
ohne unfere Sd;ulb !;eiüc obwalten unb beten wir bie günfiigfte 
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Seite abjugewinnen mit allen Kräften beftrebt fein müffen, nimmt 
bie Arbeitsregelung eine ganj hetoortagenbe Stelle ein. Sie wirft 
bie brei fjragcn auf: 

1. Alte lange lann ber Atenfcf) arbeiten? 
2. AUe lange foil ber Stenfch arbeiten? 
3. Alie lange mufj bet Alenjch arbeiten? 

woju O. §ummel, einer ber Atitarbeiter, fchreibt: ,,©ie Se- 
antwortung ber erften 5rage haben ber ^PhPfialoS^ unb ber Bit)' 
chologe au übernehmen. Sfmcn liegt es ob, bie Seiftungsgrcnje 
bes Älenfchen auf ©runb feinet natürlichen Sefchaffenheit ju be- 
ftimmen. Auf bie aweite Stage ift bas ©rinaip ber Alirtfcbaftlicbfeit 
ber Unternehmung oon beherrfchenbem ©influfj. gebe Arbeitsperfon 
foil nach ben gegebenen Serhältniffen bie befimöglicheSeiftung ooti- 
bringen. ©ie Söfung ber brüten Stage wirb nach ben jeweils 
herrfchenben Al:rtfd;aftsoerhäItniffen oerfchieben fein, wobei aeü- 
weife bas foaial-ethifche ober bas pfpcfw-phpfifche Atoment mehr als 
wünfdjenswert aurüdtreten lann, oor allem bann, wenn eine ASirt- 
fchaft auf ©runb oon Abmachungen oerpflichtet ift, Seifiungen ju 
oollbringen, bie übet ber normalen Seiftungsgrenae liegen (Stiebens- 
oertrag oon Serfailles.)“ 

©er Segriff „Aiirtfchaftlid)e Arbeit“ beaieht fich leboch teineswegs 
allein auf bie Snbuftrie unb bas §anbwerl, fonbern auf fämiiichc 
Arbeitshanbiungen ohne jebe Ausnahme, unb über biefe „freie“ 
Arbeitsregelung fagt O. pummel: „Ausgefchaltct fei aus bem Kreis 
biefer Setrachtungen ber Alenfd), ber feine ©ätigleit anr Söfung ber 
ihm gefegten Aufgaben in „freier Aleije“ ohne Sinbung an eine 
beftimmte Arbeitsacit burchführen will unb tann. ©as Streichen 
bes gieles, bas ein ibeales wie ein wirtfcbaftlicbes fein lann, ift für 
ihn ausfcbliefjlid) ber Antrieb anr Arbeit, für ihn gibt es lein 2lor- 
matio in ber £änge ber Arbeitsaeit, alfo auch lein Arbeitsproblem, 
fo für ben Aliffenfchafiler, Künftler, Schriftfieller. 3m mobernen 
Alirtfchaffsleben nimmt biefer „freie“ Atenfch auhlenmäfjig nur 
einen lieinen Aaum ein. ©ie Abhängigleit bes einaelnen Älenfchen 
oon ben burch bie ©efellfchoft gejehaffenen wirtfchaftlichen Sin- 
bungen herrfcht heute überall oor. ©er „Setrieb“ als Sufammen- 
faffung oon Kräften fachlicher wie perfönlicber Art iä^t aus ©rünben 
ber Kontinuität, beten er nicht entbehren tann, wie in ber Arbeits- 
geftaltung überhaupt fo auch bejonbers in ber Serteüung wie ©auet 
ber Arbeitsaeit eine folche freie Regelung burch ^'e einaelne Arbeüs- 
perfon nicht au. ©ewifj wirb ein unter foidjen Sebingungen et- 
folgenbes Arbeiten beim einaelnen Älenfchen Smpfinbungen bes 
Swanges auslöfen, unb, hei bem einen mehr als bei bem anberen, 
je nad; phpfifcher wie pfpchifcher Serfaffung, eine Alinberung bes 
äußeren wie inneren Srtrages ber Arbeit bewirten. Aber es gibt 
and) aahüetche Älenfchen — bie Atehraaf)! —, bie einen äußeren 
palt brauchen, bic aur Seiftung angeregt unb geführt werben müffen. 
©ine gute Sirheitsorganifation muf; biefen ©atfachen Rechnung 
tragen, ©ie muf;, wo ber Smang organifatorifch unoermeibbar 
ober pfpchologifch geboten ift, ihn fich >n formen auswirten laffen, 
bie bie Seiftung bem bei freier Arbeitsregelung befiehenben £ei- 
ftungsoptimum (nach innen wie nach äugen) möglichft nahebringen 
unb bic ©istrepana awifchen objettioer, gefellfchaftlicher Aotwcnbig- 
teit möglichft gering au fmüen fuchcn.“ 

®s ift nötig, baf; alle gührer, fowohl ber Arbeitgeber als ber Ar- 
beitnehmer, ben oertieften ©inbiid haben in bie ©runbiagen, 
Sebingungen, gufammenhänge unb Siele ber wirtfchaftlichen Ar- 
beit, um ibre möglichft befriebigenbe unb oorteiihafte ©eftaltung 
für unfer Sott unter feinen nunmehr einmal gegebenen Sebens- 
bebingungen a« erreichen. Stenn bie gührer bas Serfiänbnis bafür 
in möglichft weitem ilmfang in bie oon ihnen oertretenen Kreife 
tragen lönnen unb wenn wir bie uns auferlegten Saften auch für 
jeben einaelnen tragbar machen wollen, müffen wir uns mehr als 
jebes anbere Soll in ber Söfung biefer großen Aufgabe aufammen- 
finben. 

Aus biefen ©rünben tann es nur mit fjreuben begrüfjt werben, 
wenn bas oorliegenbe Ster! ben weitoeraweigten 5*agentomple^, 
ber fich in wiffenfchaftiidjer, wirtfchaftlicher, foaialer unb politijeber 
pinficht an bie „wirtfehaftiiehe Arbeit“ tnüpft, ben bisher nur ge- 
trennt bebanbelten ©toff unfer Setaeidmung ber einfehlägigen 
Siteratur aufammengefafjt hat. @s gibt in 26 Seiträgen führenber 
Fachleute bie erfte aus wiffenfchaftlicher ©rlenntnis unb prattifeber 
©rfahrung gewonnene aufammenfaffenbe ©arfteliung bes problems. 
@s ift in 4 paupüeile gegliebert: 1. ©ie gegenwärtige Sage unferes 
Arbcitslebens. 2. ©ie ©runbtatfache ber Arbeit. 3. ©ie Arbeits- 
geftaltung unb 4. ©ie Aietbobe ber 2irbeitsunierfuchung. ©ureb bie 
rein fachlid)e Sehanblung umftriücner fragen, $he<,r*erl url*l 
Alethoben, wie ber tpfpcboteclmif, ber Arbeitsaeit, ber Sohnformen, 
ber ©pfteme oon Saplor unb gorb, bes Serhältniffes oon Berufs- 
arbeit unb Freiheit u. a. ftellt fich bas Ster! als ein unentbebüidies 
panbbuch bar, bem eine weite Verbreitung au wünfehen ift. o. St. 

71 



V. 3 oft r fl. Doö 2Berf dcff 1 

Son öen Saturreidjen &es flanges. Son ^3aul 
SefJcr. (©c^eftet 2 — in ©anjldnen gcbunfcen 3 — Stf, 
§>eutjicf>e Serlagsanftalt; Stuttgart-Seclin.) 
©icjc ©cl>rift umfafet nur 75 ©eiten, 3i)t 3nt)alt ift dagegen oon 
^eute noefy gat nic|)t objufe^en&er Sragweite. Keime äu &en md faft 
fdjlagmorturtiger Kncppiieit fcjjeinbar oft jufammentianglos neben- 
einanöer ftef>enben ©ebanten finb bereits beutlicf) in früheren Süctjcrn 
Setters ju ertennen. Sro^bem bewegt fiel) bas §eft in feiner ganjen 
Stnlage auf neuem Sobcn. ®s ertlärt ber burcf> bie Somantif wefent- 
lief) geförberten Sfuffaffung ben Krieg, bafe ber Klang immer etwas 
Seftimmtes barftellen muffe, $>ie ^ü^igteit bes Klanges, of)ne alle 
bicf>terifcf>e Scbcnabficfjt wirten ju tonnen, wirb ja gerabe oon oiefen 
Komponiften ber jüngften ©eneration erneut oerwertet. 2?!it 
welchen Segrünbungen Setter bie Klangwelt in ein pf)pfiologifcf)es 
(ootales) unb ein pi)pfi£alifcf)es (inftrumentales) Seid) einteilt, bas 
tann f)ier nicl)t nac^gewiefen werben. Überall aber oerblüfft bie 
Schärfe ber Slusbructstraft unb bie Seftimmtl>eit in ber Prägung 
ber ©ebanten. ®aran änbern aucl) Heine llngenauigteiten nichts, 
©o enthält ä. S. bie Seftimmung ber Sonleitcr einen fpracf)lichen, 
leicht gu SSi^oerftänbniffen führenben ©chnitjer. Sei all feiner Kürge 
wirb bas Such berufen fein, aller mufifgefchichtlicben fjorfchung, bie 
über bas Sennen oon ©aten hiuaustommen will, neue 2Bege gu 
weifen. $>af; bas Such fiel) nicht nur an ben Fachmann, fonbern auch 
an ben mufitalifcf) gefaulten Saien wenbet, ift ein großer Sorgug. 
Sei fpäteren größeren Slrbeiten auf bem gleichen ©ebiet wirb ber 
Serfaffer jebenfalls auf bie Sufammenhänge gwifchen Kultur unb 
Satur im tünftlerifchen ©chaffen noch genauer unb umfaffenber ein- 
gehen. Sin Slnfang, ber einer Kampfnatur oom Sange Setters 
burchaus würbig ift! 

3m Snfchluf; hieran fei auf eine tleine Schrift „©tunbrif; einer 
Slufifphilofophie“ oon Sötte Kallenbach-©reller (Sertauf 
burch Sreittopf u. §ärtel, Serlin) hingewiefen. $>ics TBertchen legt 
weniger auf bie KIangerfct>einung als auf bas Klangerlebnis 
©ewicht. Such hie* eine Seihe frucf)tbtingenbet unb entwictlungs- 
fahigbt ©b&anfen. Sei ber Sbrechnung mit ber Seffetfchen Schrift 
unterlaufen ihr cbenfo einige Srrtümer wie bei ihren porhergef)enben 
Suslaffungen. ®s ift g. S. gang unmöglich, eine gefühlsmäßige Suf- 
faffung ber SJufit gugunften einer oerftanbesgemäßen ableugnen gu 
wollen, benn beibe Seile müffen unbebingt gufammenwirten. C. H, 

Söefen t>er Melodie. Sott ©rnft ^offmann. 
225 ©eiten uni) 25 Snfeln. ^prets geheftet 9.—, ge- 
bunden 13.— Stt. (Sltaje Reffes Serlog, Serlin W 15.) 
Söenn man ein Such »ber bas SBefen ber Stelobie gut §anb nimmt, 
fo glaubt man oorausfeßen gu bürfen, außer über bie tecfmifchen 
©runblagen auch über bas ©eelifche — foweit fich barüber überhaupt 
beftimmte Susfagen machen laffen — etwas gu erfahren. Wie- 
weit bas in ben beiben noch ausftef)enbcn ©chlußbänben ber gall 
fein wirb, läßt fich ootläufig nur fef)r unbeftimmt beurteilen, ©enn 
im erften Sanb behanbelt ber Serfaffer nur einen gang geringen Seil 
biefer gragen. ©efcf>loffene Sielobiefotgen befpricht er nirgenbwo, 
fonbern überall nur Keime unb Snfäße. 9lber auch biefe nicht einmal 
oon rein mufitalifchen ©runbfäßen aus. ©enbern fein ^auptaugen- 
mert ift auf foldje mufitalifche Slotioe gerichtet, bie an irgenbeine 
begriffliche Sorftellung antnüpfen, fo g. S. bie ©cf)ilberung ber gut cf; t 
ober bes Sitterns, einer brehenben Scwegung (wie bet bes SUif>i- 
ober ©pinnrabes) unb anbere. ©en Segriff ber mufitalifchen gar be 
jchaltet er hierbei faft oöllig aus, auch bie rhpthmifchen Slemente 
finb nicht erfcf)öpfenb behanbelt. Um aber ben Sacf)weis gu erbringen, 
baß es beftimmte mufitalifche gormeln gibt, bie eine beftimmte be- 
griffliche Sorftellung gum tönenben Slusbruct gu bringen oermögen, 
gieht er überaus fchwercs ©efchüß heran: Sogarithmentafeln, alge- 
braifche ©leicfwngen unb geometrifchc giguren. ©ewiß wenbet fich 
bie Stufif nießt nur an bas ©cfüf)t, fonbern auch an ben Serftanb. 
®s bebatf aber wirtlich nicht fold) umftänblicher Mittel, um bie ©ar- 
ftellungsfähigteit ber Slufit nachguweifcn. ©as ©ange h»t mit bem 
inneren SOefen faft teine Serührungspuntte, fonbern eben nur mit 
einer Sebenerfd)einung. ©o tommt ber Serfaffer benn auch auf 
©runb feiner red)nerifd)en ©rperimente gu bem $rugfd)luß, baß 
ähnlich tlingenbe ©teilen bei oerfduebenen Komponiften beshalb fo 
fclbftoerftänblich feien, weil beftimmte begriffliche Sorftellungen be- 
ftimmte ©onfolgen bebingen. ©er „abfoluten“ Mufif gegenüber oer- 
fagt bies Serfahren aber oöllig. ©iefe Serwanbtfchaft wirb oiel- 
meßr gum Seil auf ber Sefchräntung bes üblichen STonumfanges in 
ber ©efamtheit, gum anbern auch auf übertommenen mufitalifchen 
Kebewenbungen berußen. Unb gerabe für bies leßtere läßt fich 
eine gange Steiße oon facßlicßen Seweifen beibringen, oßne baß man 
besßalb gu Sirtel, Sineal unb Sllgebra greifen müßte, ©o fteßt man 
einem Such gegenüber, bas ungemein oiele feffelnbe unb geiftreieße 
Süge befißt, bas aber bem Saien ebenfowenig wie bem gaeßmufiter 
etwas über bas geftellte ©ßema — bas ffiefen ber Melobie — gu 
fagen oermag. ©cßabe, baß eine folcße Unfumme oon Slrbeit auf 
totem ©leife fieß feftfäßrt! C. H. 

3nOa(f«f^cr3eid?niö. 

§eft 1 (V. Saßrgang, Slpril 1925): ©as neue SÖert bes Socßumer 
Sereins für Sergbau unb ©ußftaßlfabrifation. Son ©betingenieur 
©ipl.-Sng. Settram. Mit 30 Slbb. ©. 1 bis 16. — Unfere früheren 
Kolonien. Son Karl Mofig, Serlin. I. Mit 3 2lbb. 0.17 bis 21. — 
©er Sergbau im Spiegel ber Kunft. Son ©r.-3ng. h. c. g. M. gelb- 
ßaus. Mit 9 2lbb. ©. 22 bis 27. — ©ie Sntgünbung, ißr Sweet unb 
ißre Sebeutung für ben menfcßlicßen Organismus. Son Dr. SB. 
©ffinger. Mit 2 Slbb. ©. 28 bis 31. — ©eiftige unb feelifcße Mutter- 
feßaft. Son Marianne gleifcßhacf. ©. 32. — ©er Stuf aus bem 
Sletßcr. Soman oon Saul Sofenßapn. ©. 33 bis 37. — ©ic Sabener 
Kur. Sooelle oon Milßelm ©cßäfer. ©. 37 bis 40. — Sßeater, Kunft 
unb Söiffenfcßaft an Sßein unb Sußr. ©üffelborf ©. 40 u. 41. ©ort- 
munb ©. 41 bis 43. — ®em Slnbenten Sismarcts. Son Srof. §ans 
Koßlfcßein. gwei Silber aus „©er ©ieb bes ©lüds“. ©. 43. — 
Mülßeim @. 43 u. 44, Oberßaufen-^amborn-Slabbed ©. 44. 
©efolei 1926. ©. 44. — ©.-o.-©ebharbt-2lusftellung. ©. 44. — 
Kunftbeilage, Sitelbilb, S. 45. — ©uftao greptag. Son o. SBecus. 
©. 45. — SBüßelm o. ^umbolbt. Son o. SBecus. ©. 45. — Secß- 
nifeße ©ebenttage. ©. 45. — Ofterfeuer. Son Otto ©eicß-Salg- 
ßeim. ©. 45. — Sotteßlcßen am Sieberrßein. Son §ugo Otto, 
Mors. ©. 4ÖU.47, — §ugo ©tinnes gum ©ebäcßtms. ©ebießt. ©. 48. 
— goßann ©ebaftian Sacßs Saffionsmufit. Son Karl §eingen. 

Mit Slbbilbungen: „Slbenbrnaßl“, „©etßfemane", „Krcugigung“ unb 
„Sotentlage“. ©. 49 bis 53. — ©as ©atum ber Kteugigung unb 
ber Sluferfteßung ©ßrifti. Son Iprof. Dr. goßannes 9tiem. ©. 54 
u. 55. — ©onne über Ofterfluren. Slooelle oon Sßeobor ©ßel. 
©. 55 bis 58. — Nox angelica, ©ebießt oon Otto Seicß-Salgheim. 
<3. 58. — Slefant unb Seoparb. Son Otobert Unterwelg. ©. 59. — 
Sierßerben, Menfcßenfreffer unb ©ößen. Son Dr. Openbluffstp. 
©. 59 bis 61. •— ipöttematers ßJoostcn. ©rgäßlung oon 5tid)arb 
©uringer. 6. 61 u. 62. — ©ejellenbriefe cinft unb jeßt. Son TBert- 
fcßulleiter g. ©ellwig. ß. 63 u. 64. — Sagung ber Sereinigung 
rßein.-weftf. ©traßenbaßn-SBertmeifter. ©. 65. — ©ang bureß bas 
3Bert. Son Otto Äubwig. ©. 65. — Surnen, ©port unb ©piel, 
§umoriftifcßes unb Stätfel. tätiger ©emeinfinn. — 22. ©auturntag 
bes ©mfcher-Sußrgaues. — 2lus beutfeßen ©portguartieren. Mit 2 
2lbb, 0. 66 bis 70. — Sücßermartt. ©. 71 u. 72. — Kunftbeilage 
(SWelbtlö) Sismarcfbüfte. Son Srof. ©mil Sauer. — ©infcßaltbilber 
(gweifarbig): Tlnficßt oongerufalem, gwifeßen ©. 32 u.33. - Südteßr 
bes gwölfjäßtigen gefus aus bem Sempel, gwifeßen @. 40 u. 41. - 
©em 5lnbenten Sismards, ©. 41. - §ugo ©tinnes. Silbnis, gwifeßen 
0.48 u. 49. - Maria mit bem Seicßnam ©ßrifti, gwifeßen ©. 56 u. 57. 
— Onöuftrießafen. ©eßerenfeßnitt oon Sllfreb Oieimann. @. 48. 

Sßeinelbe-Union, ©üffelborf. — Herausgeber unb oerantwortlicßer Hauptfd>riftleiter: Otto Seicß-Salgßeim, ©üffelborf. — 
Serantwortlicß für ben ©portteil: §eing Haeffs, ©üffelborf. — ©rud: Sl. Sagel Slttiengefellfcßaft, ©üffelborf. gaßresbegugspreis 
(12 Hefte) für Seamte, Slngeftellte, Slrbeiter bes Kongerns ©iemens-9?heinelbe-©chudert-Hnion M. 6.— (©ingelßeft M. 0.50) für H«fte 
mit Kunftörudbeilage unb mit gweifarbigem Umfcßlag; M. 3.— (©ingelßeft M. 0.25) für H«fte mit Kunftbrudbeilage unb einfarbigem 
Hmfcßlag. — ©em Kongern nießt angeßörige Sntereffenten tönnen ,,©as SBerl“ buteß bie Saft ober bureß ben Kommiffionsoerlag 
21. Sagel Olttiengefellfcßaft, ©üffelborf, ©rafenberger Slllee 98, begießen gegen einen gaßresbegugspreis (12 Hefte, mit gweifarbigem 
Itmfcßlag unb Sitelbilb) oon M. 12.—. Sei Segug bureß bie Sucßßanblungen ift ber Sreis bes ©ingelßeftes M. 1.20 orb. 8u ben Segugs- 

preifen treten noeß bie Sufenbungstoften. gut unnerlangt einaefanöte Manuftripte wirb feinerlei Seroflicßtung übernommen. 
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