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0er Berstau M 3c<(in uni) £ö&ejün einf! uni) je^i 
95pn Sergaffeffor ©tpIom-Singenteur ©rumbrec|)t, 

pr einiger 9tng burct) fcie Seitungen bie 3Tad)- 
rici)t, daft bas (Steinfpfylenmert 'plöft bei Sübejün 
feinen betrieb einftelle unb damit der alte <Stein- 

tpftlenbergbau bei §alle, melier feit über 500 Sauren in 
der ©egend PPn Söettin und fipbejün umgegangen ift, in ab- 
fetjbarerSeit jum 
©rliegen tpmme, 

S>a mir unter 
den gewaltigen 
©indrücfen des 
Sieges und nid)t 
gum wenigften 
aucft der 2tpt un- 
ferer Sage, WP 
eine §ipbsbpt- 
fcftaft die andere 
abläft und jeder 
mit den eigenen 
Sprgen jur ©e- 
nüge ju tun t>nt, 
uns an mancherlei 
gemplmt h^den 
und abgeftumpft 
find gegen die 
Seiden unferer 
Seit und die ©r- 
fcl)ütterungendes 
?öirtfd)aftslebens 
wird die 2Iacl>' 
ricftt nur die we- 
nigften fpnderlicl) 
bewegt h«t>en. 
Und dod) dürfte 
gerade diefes ©reignis für jeden, der die ©efcfncftte des 
Saalfreifes fennt und feine S)eimai liebt, von gang be- 
fpnderem Sntereffe fein, da diefer Setgbau jahrhunderte- 
lang für unfere ©egend »pn grpftet 25ebeutung war, und 
auch in ®r*iwidlungsgef^ichte des deutfchen (Stein- 
fphlenbergbaues überhaupt eine gewiffe 9?plle gefpielt hat. 
Sft er dpch vot Seiten für Ptele namhafte Bergleute und 
©eplpgen die Gchule gewefen. in der fie ihre S^enntniffe 
und Erfahrungen fammelten, um fie dann fpäter jum 
Slusbau der damals necf> unbedeutenden 93ergbauinduftrie 
an der «Saar und an der 9?uhr, die an dem beifpiellpfen 
Sluffchwung unferes SBirtfchaftslebens, deffen wichtigfier 
©rundpfeiler die Steinlphle ift, erheblichen Slnteil hatte, 
und fpmit jum Söphle unferes gefamten Vaterlandes ju 
perwenden. 2luch war es der derjeitige Seiter des fpäte- 
ren „königlichen Sergamtes SBettin“, der Sergrat Sluguft 
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Friedrich S>ecfer, der in der jweiten Hälfte des 18. Sahr- 
hunderts im Sluftrage der Staatsregierung mehrfa<h 
§>ienftreifen nach der ©raffchaft Vlarl machte, um über 
die Sage des bärtigen, damals tief daniederliegenden 
Steinlehlenbergbaues 3U berichten und Vprfchtäge für 

feine 9?efprm ju 
machen. S>ec!er 
fchuf dafelbft die 
Einrichtungen, 
wie fie feit langer 
Seit bereits in 
SBettin beftanden 
und legte hier- 
durch den ©rund 
3U der fpäteren 
Slüte des weft- 
fälifchen 93erg- 
baues. 

Spmit dürfte es 
wphlleinnuftlpfes 
Seginnen fein, in 
graften Sügen die 
wed)felpplle ©e- 
jchi4)tedes Stein- 
fehlenbergbaues 
bei 9öettin und 
Söbejün, der En- 
de des 15.3aht- 
hunderts als einet 
der erften unferes 
Heimatlandes, 
wenn nicht der 
ffielt, überhaupt 

begannen wurde, an unferem Sluge aerüberjiehen 311 laffen. 
2Benn feine Vedeutung auch, gemeffen mit dem Ollaft- 

ftabe unferer Sage und Perglichen mit den Erfelgen der 
anderen graften Vergbaugebiete, jeftt perhältnismäftig 
gering erfcheint, fa liegt dach die Seit faum mehr als 100 
gahre jurucf, wa die ©ruben an der Saar und an der 
2?uhr fich die erfahrenen Sergleute aus dem SBettiner 
Sand jum Slusbau ihrer Einlagen holten, WP jeder deutfche 
Sergbeamte, wenn nicht gar jeder mit den Jöirtfchafts- 
perhältniffen unferes Vaterlandes einigermaften aertraute 
preuftifcfte Vürger den Steinfahlenbergbau im Saalfreis 
pon &ugenfchein aber wenigftens dem 3tamen nach fannte 
und WP derfelbe als eine reiche Erwerbsquelle für das 28et- 
tiner Sand angefehen wurde. Van ihm fchrieb beifpiels- 
weife auch der Oberprediger Dr. Ferdinand 3Bilcfe als 
Einleitung jum 8. kapitel feiner lefenswerten ©efchichte 
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l>er Sta&t Söbejün, in weltyet er ben Söettin-Söbejüner 
Sergbau einget)enb fdnlbert, im 3a^re 1853: 

„S>ie ergiebigfte 3icit)rungöquelle ber ©tabt ift nädqt 
bc m 2(cferbau bet Sergbau. S>a bet bißfiöß 93au auf ©tein- 
loljlen je^t in ^öcbfter 23Iüte ftei)t unb bet ©tabt unb Hm- 
gegenb fa reichen ©egen fpenbet, müffen mit »an ifmt 
grünblid) unb genügenb 93eticbt er flatten, bamit bie 9Tad)- 
melt ertenne, mie unfere 3eit, mie in uielen ©tücfen, fo 
auci) tüeritt, als eine gefegnete geptiefen merben tann.“ 
Unb boc^,u)iehalb war allber ©lanj gejdjwunben! 

©enn aot wenigen 3«^en, ei)e bas ©tein!ot)lenwert 
^310^ in ben 33efi^ ber jum 
^onjern ber ©elfentirdje- 
ner SSergwerfs-Sittienge- 
fellfdjaft getjörenben f^irma 
9?aab, ^atc^er u. däe, über- 
gegangen war unb uon bie- 
fet äu einem bebeutenberen 
betriebe, ber bie Slugen ber 
©eotogen unb ^adjgenaffen 
erneut auf fid> lentte, ent- 
wideit würbe, war bas 33ot- 
tommen uon ©teintoblcn 

in 9}tittelbeut|cf>I(inb fafi in 
Sergeffenfyeit geraten unb 
felbft bei melen ^Bergleuten 
ft> gut wie unbefannt. 

„©teinto^Ien bei $alie? 
©ie meinen motü 95taun- 
tot^Ien?“ ©p lautete meift 
bie ftrage, wenn jemanb 
btefes 2t;ema berührte, unb 
felbft einet meiner 2?e!ann- 
ten, bet fonft mit ben beut- 
fcl)en 23ergbauperl)ältniffen 
bureaus »ertraut war, ging 
nod) oat wenigen Sagten 
eine 2öette ein, bei ber er 
behauptete, baff bei Sjalle 
jwat fel)r »iel Sraunfoh- 
len, abet leinesfalls ©tein- 
lahlen Parfümen, unb—per- 
lot biefelbe, ©enn es finb 
©teinfohlen, richtige, echte 
©teinlphlen, bie wenige 
Kilometer nötblich »on 
§alle inmitten bes grpjfen 
93raunfohlengebietes auf- 
tteten. 

Zlnb fchliefjlkh ift es ja bei näherer Betrachtung biefet 
manchem Saien junächft »ielleicht erftaunlich erfcheinen- 
ben Saifache gut nicht fp wunberbar, bajj manchmal ©tein- 
Iphlenflpje auch in unmittelbarer Bachbarfchaft bet um 
Blillipnen ffahte jüngeren Sraunlahlen fich finben, wäh* 
renb fie fonft bei tegelmäfpger Ablagerung unb bem 25pt- 
hanbenfein fämtlicher geplpgifcher ©chichtenglieber piele 
taufenb Bieter unter ben Srauntphlen liegen würben. 2iHr 
brauchen uns ja nur ju Pergegenwärtigen, welche gewal- 
tige ItmbÜbung bie ©tbpberfläche im Saufe ber gahrtau- 
fenbe buvcfygemacfyt hat. Wie einerfeits burch bie Haltung 
ber ©rbfchichten ©ebirge entftanben finb, benen gegenüber 
bie impenierenbe Süette ber Alpen tlein genannt werben 
tann unb bei benen urfprünglich tiefgelegene ©chichten 
hpchgeprefjt warben finb, fp bafe bie perfcfnebenften §Pti- 
gonte unmittelbar nebeneinanber ober buch in gleicher 
S)phe miteinanber ju liegen tarnen, unb wie anbcrfeits 
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burch bie Wirtung bes ©affers, fei es als Aegen, ©tröme 
aber als Bleeresbranbung, wieber bie entftanbenen ©e- 
birge abgetragen unb bie ©rbmaffen jum Seil ppllffänbig 
umgelagert würben, fo bafe nur noch in ben feltenften 
fällen bie urfprünglichen ©(hichten in regelmäßiger fjolge 
unb Ablagerung etpalten geblieben finb. 

©o haben wir auch hier im ©aalfreis unter ber anfchei- 
nenb äußerlich äiemlid) gleichmäßigen ©rboberfläche ben 
©runbftoctjenes gewaltigen Faltengebirges aus ber©tein- 
tohlenjeit, bas fi^ einftmals in mächtigen Sügen, bie uns 
ja jum Seil heute noch im Aheinifcben ©chiefergebirge, 

Shüringerwalb, 0ars, ©rj- 
gebirge, ©ubeten ufw. er- 
halten geblieben finb, in 
großen Bogen burch gang 
©eutfchlanb 30g unb über 
bem bgw. in beffen ©enfen 
fid) rtach feiner teilweifen 
Abtragung an oetfchtebenen 
©teilen bie fpäteren For- 
mationen, unter biefen auch 
bas in Blittelbeutfchlanb fo 
weit oerbreitete Sertiär mit 
feinen Braunfohlenflögen, 
abgelagert haben, unb bas 
aber ftrectenweife auch hier 
bis bicht unter bie ©rb- 
obetflädhe brw.bis 3U biefer 
felbft erhalten geblieben 
ober fpäter wieber freigelegt 
worben ift. ©»etmtach er- 
fcheint es auch leicht ertlär- 
lich, baß in ber ©egenb oon 
TOettin-Söbejün bas uralte 
©teintohlengebirge in un- 
mittelbarer Aachbarfchaft 
ber fo oiel jüngeren Braun- 
tohlenf ormation jutage tritt. 

Sn einem nur wenige 
Kilometer breiten ©treifen 
jiehen fiel) bie alten ®atbon- 
fehießten oon bem großen, 
mit ber ©aale etwa par- 
allel lauf enben ©prung (©e- 
birgsftorung) in ber Äähe 
oon Stettin unb ©>obis nach 
Often über Oomniß, Söbe- 
jün, ‘Spiöß, wo fie bann 
wieber unter bie jüngeren 

©chichten untertauchen unb wo bie ©teintohlenforma- 
tionen ftellenweife unmittelbar PPU bem Sertiär über- 
lagert wirb, fo baß in einem Btaunloblenbergbau beim 
Abteu en bes ©chachtfumpfes wenige Bieter unter ben 
Braunloßlen bie ©teintoßle feftgeftellt worben ift. Oiefe 
^arbonfchichten bilben ben Borbtanb einet großen flachen 
Blulbe (fogenannte ^allefche Blulbe) unb fallen (fenten 
fich) nach ©üben gegen ben fporphpr bes berühmten, 
fagenumwobenen Betersberges, ben fie wahrfcheinlich 
unterteufen, ein, um noch weiter füblich bei Dalle wiebet 
empor^utauchen, wo ja bei Sab Siittefinb, ©iebichenftein, 
Oölau ufw. por hunbert Fahren ©teinfohlen, bie allet- 
bings oielleicht jum Seil in ben bem Sotliegenben an- 
gehörenben S^tfchenfebimenten auftreten, gebaut wür- 
ben unb auch neuerbings im S^urparf oon Bob SJittefinb 
wieber freigelegt finb. 

Seiber finb aber in ben ben oberen ©aarbrüefer (Ott- 
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weiler) (Schichten entfprecfjen&en SOettiner uni> ben bar- 
mtet fplgenben 9)lonsfdber uni> ©rüknberger 0cf>id)ten 
bic 0teinfol)lcnfIP3e nid)t in ä^nlidjem 9?ci^tum tuie an 
i>et 0aat, an bet Siutyt oi»et in Ober(c|)leficn, VDO jat)lreic^e 
^Ibjc mit einer ©efamtmäcbtigfeit »on met)r als t)unbert 
Bieter reiner S?ol;le auftreten, entiüicfdt, fonbern die 
Slusbilbung berfelben ijt bebeutenb fpärlidjer, unb es 
tonnten in ber 2üettin-£öbejüner (Segenb bislang nur 
oier mit insgefamt toenig über pier Bieter reiner 
^ot)le nadfjgetpiefen merben, beten 23efd)affenl?eit auf per- 
t)ältnismäfeig Eurje Sntfernung aufeerorbentlic^ ftart rpec^- 
feit unb bie jum Seil burd) 23ergemittel etl)eblid; perun- 
reinigf waren. 0d)on aus biefem ©runbe erfreuten bie 
bergbaulichen Sebingungen jiemlich fchtpierig. ^inju 
Eommt, bafj bie fiagerungsperbältniffe jum ©eil fet)r un- 
regelmäßig ünb 
geftört finb, ba, 
abgefetjenvon bei 
häufig eintreten- 
ben 95ertaubung 
ber 51030 b^w. 
bem Übergang 
ber flö3führenben 
Mittel inflö3leere 
Partien im glei- 
chen ^orisont unb 
ben ja auch in an- 
beren 23etgbau- 
begirEen porhan- 
benen Gattungen 
unb 93ertPerfun- 
gen, noch bie un- 
mittelbare 2Tach- 
barfchaftbestoäh- 
renb ber Speriobe 
bes 9?otIiegenben 
emporgebrunge - 
nen ^Jorphprs 
ftellempeife fehr 
ftarfe unb nach- 
teiIige©inn)irEun- 
gen ausgeübt hat. 

Snfolgebeffen 
hat auch ber 23ergbau in biefem ©ebiete, obwohl er in 
mancher Sejiehung, wie feften 9tebengefteins, geringer 
©eufe, ber berüchtigten Schlagwetter ufw., gün- 
ftigere ^erbältniffe als in anberen 9teoieten aufweift, 
meift fchwer 3U Eämpfen gehabt, unb es ift nicht gum 
wenigften bet tatEräftigen gwbetung unb ünterftüßung 
weitfichtiger dürften gu bauten, baß ec troßbem geitweilig 
ein» h^h6 Slüte erreichte unb lange Seit nicht nur einen 
guten ©rtrag für bie StaatsEaffe abwarf, fonbern auch, 
wie oben fdwn erwähnt, für bie gefamte SeoölEerung bes 
Saaltreifes gu einer Öuelle bes Segens würbe. 

Plamentlid) beburfte bie fitage bes 2lbfaßes ber Sohlen 
immer einer gang befonbers forgfältigen ^Sebanbhing, 
ba bie 5?ohIe gum großen ©eil als eine gasarme, ftart gut 
Silbung oon 5eintohle neigenbe SJlagertohle auftritt, 
beren gwectmäßigfte Serwenbungsmöglicbteiten erft burch 
eingehenbe 33erfuche feftgeftellt werben mußten. 

2lus biefem ©runbe ift es auch gu ertlären, baß, obwohl 
bas 23orEommen oon Steintohle bei Lettin, wie aus einem 
Sehnbtiefe bet ©rgbifchöfe oon 9llagbeburg 
bereits im ftahre 1382, gu einer Seit, als fonft wohl nir- 
genbs in §>eutfchlanb Steintohle gebaut worben ift, be- 
Eannt war, hoch in ben folgenben brei Sahrhunberten 
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Eeine nennenswerte Sntwidlung bes Bergbaubetriebes 
einfeßte. 2?tan hatte bie $ohle bamals wohl mehr gufällig 
bei bem Suchen nach Pt)m Blansfelber Beoier her be- 
Eannten unb auch nicht allguweit oon JBettin wiebet auf- 
tretenben S?upferfchieferflög gefunben, ohne ihr gunächft 
eine fonberliche Beachtung gu dhenten. 

2Bie bie alten ürtunben aus bem 15. unb 16. Saßthun- 
bert fchließen laffen, würben bie Steintohlen bei Lettin 
wohl bamals nur am Slusgehenben bet 5löge oon ©age her 
ohne planmäßigen Slbbau gewonnen. Blan oerfuchte gwar 
währenb biefet Seit fchon, bem immer ftärter fich bei ben 
Btansfelber Sjüttenbctrieben geltenb machenben Biangel 
an £jolg burch t’ie Berwenbung oon SBettiner Steintohle 
abguhelfen, aber obwohl bie oorgenommenen Berfuche an 
fich nicht ungünftig ausfielen, tarn ber Bergbau gunächft 

hoch nicht gu einer 
nennenswerten 
Bebeutung unb 
man befchränfte 
fich in ber Sjaupt- 
fad)e barauf, bie 
Sohlen, beren 
Berwenbunggum 
Sieben pon Saig 
infolge bes 5eh' 
lens geeigneter 
Neuerungen gu- 
nächft nicht ge- 
lang, beim Bren- 
nen oon ®alf gu 
oetbtauchen, wo- 
burch aber nur 
eine geringe 2lb- 
faßmöglichfeit ge- 
fchaffen würbe. 

@rft in ber gwei- 
ten Sgälfte bes 
17.3ahrhunberts, 
als nach ben %Hrr- 
niffenbes©reißig* 
jährigen Krieges, 
pon bem auch ^er 
Saalfreis feßwer 

heimgefucht würbe, allmählich wieber georbnete Ber- 
hältniffe in ben gerfleifchten unb perwüfteten beutfeßen 
Sanbesteilen eintraten, unb pon tatfräftigen beutfeßen 
Nürften oerfueßt würbe, bie Söunben, bie ber unfelige 
$tieg gefcßlagen ßatte, bureß Hebung ber fianbwirtfehaft 
unb Slufnaßme oon Snbuftrien gu ßeilen, würbe aueß 
bem Steintohlenportommen bei Blettin größere Beach- 
tung gefeßentt. 

S?ein ©eringerer als ber ©roße ^urfürft war es, ber 
biefem ©ebiete fein Sntereffe guwanbte, inbem er bem 
Obriften oon Bfuel 50 000 ©aler, eine für bie bamalige 
Seit reeßt beträchtliche Summe, gut Betfügung ftellte, 
„um ben Bergbau bei Blettin unb SBernigerobe gu be- 
leben“. 2Benn biefe Blittel woßl aueß in erfter Sinie gu 
ber Sluffcßließung bes obenerwähnten Kupferfcßieferflöges 
bei Botßenburg, wenige Kilometer nörblicß oon SBettin, 
oerwanbt werben feilten, fo feßeinen fie fcßließlich boeß 
mehr bem Steintoßlenbergbau felbft gugute getommen 
gu fein, inbem man jeßt bagu überging, benfelben plan- 
mäßig gu betreiben. Seiber war aber aueß biefem Unter- 
nehmen gunäcßft nur ein geringer ©rfolg befeßieben, ba 
bie gum ©eil nießt gang einfachen Sagerungsperßältniffe 
Aufgaben ftellten, benen man oßne weiteres nießt ge- 
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migejogen, fecneii man nid)t nur 
günstige ltnterfimftömöglic{)feiten 
ocrfd)afftc, fonbern die aud) gang 
befonbere Rechte und gretyeiten 
»erliefen belamen. Siamentii^) n>a- 
ten es 23etgleute aus den älteften 
33ergbaugebteten S>eutfd)lands, aus 
dem ©tjgebitge, dem ^arj und dem 
§effenland, mo der Srjbergbau fei) on 
feit ftafntwnderten umging, die in 
den 3at>ren 1692 und fpäter in das 
Söettiner Sand tarnen und dortnicl)t 
nur fact)- und fachgemäßen 23ergbau 
einführten, fondern auch gleichseitig 
ihre fpejidl betgmännifchen Sin- 
cichtungen mitbrachten. 

0o fam es, daß fid) im 0aaIlreis 
bei SBettin ein Sergmannsftand 
herausbildete, der in gleicher Steife 
toie in den anderen betannten und 
altberühmten Sergbaugebieten feine 
eigenen Sitten und ©ebräud)e, fein 
eigenes Stecht und feine befonderen 
Freiheiten befaß, und der dadurch 
fid) gleichfam als ein beoorsugter 

sn>b. 4. (Steinto^ienwerf — ®effeif>aus Stand mit einer geioiffen Tradition 
entmidelte. ©er „f)äuer“, der fich 

machfen n>ar. Solange fich die Arbeiten lediglich am Sus- fein können in mühfamer, harter Srbeit in langjährigem 
gehenden der Fldje bemegt hatten, tonnten mit den ein- ©ienft als „Schlepper“ und „Sehrhäuer“ ermorden hatte, 
heimifchen Srbeitsträften mold in tleinem Slaßftabe Kol;- übte feinen 23eruf aus als ein echter „Scann oom Seder", 
len gemonnen merden. Sls man aber gegmungen mar, der ftotj mar auf feinen Stand und fiel; emporhob übet den 
gum Tiefbau übersugehen, Schächte absuteufen, und fich gemölmiichen $agesarbeiter, der heute diefe, morgen jene 
hierbei auch, namentlid) in den Stinter- und Flutseiten, Srbeiten »errichtet, su denen teine befonderen Fähigteiten 
erhebliche Slaffersuflüffe einftellten, seigte fich, daß die nötig find, ©ans ÜOn felbft, ohne itgendmeldje gemalt- 
betgmännifchen Kenntniffe der Stettiner 93e»ötterung famen Snotdnungen, entmictelte fich fo bei dem Slettiner 
nid)t ausreid)ten, diefer ®d;mierigfeiten §err $u merden. Sergmannsftand gleichfam das ariftofratifche ^rinsip, daß 

Fnfolgedeffen murden in ähnlicher Steife, mie dies der ältere gelernte Srbeiter nach 2tang und SUirden über 
heute ja auch noch in neusuerfchließenden Sergbau- dem ungelernten jüngeren ftand, daß Können undSeiftung 
gebieten gefd)ieht, Bergleute aus anderen 9te»ieren tyet- hdher bemertet und auch besatüt murden als gemöl)nlid)e 

Srbeit, daß der jüngere Srbeiter 
dem älteren mit Schtung und Ste- 
fpett begegnete, als ein natürliches 
©ntmidlungsgefeß im ©egenfaß su 

den heute fo beliebten Federungen 
nach ©leichmacherei und Susfchal- 
tung jeden gefunden Strebens nach 
Sufftieg und (Erfolg. Steße dem 
Schlepper, der es gemagt hätte, 
einem alten, erfahrenen S)äuet oder 
gar dem Steiger frech 5U begegnen, 
oder der geglaubt hätte, eine be- 
fondere Solle öesmegen fpielen su 

dürfen, meil er smat nicht in der 
Susübung feines Serufes, aber in 
der Snmendung feines 2Kundmertes 
eine befondere Fettigleit aufsu- 
toeifen hatte. 

Stols, mie die Siiigliedet der 
einftigen Fünfte und ©ilden, maren 
die Bergleute auf ißre ©ätigfeit, 
und »om 33ater sum Sohne »ererbte 
fich die Siebe su ihrem Serufe, die 
in den »ielen fd)önen 93ergmanns- 
liedern ihren Susdrucf gefunden hat 
undunsnoef) heuteseigt, melche Fülle 

WM). 5. steinfohienroert ¢10¾ — ®kftrif<he gettftdk »on tiefem ©efüßl und melier Seicß- 
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tum on pt>eüfd?em Smpftnöen in 
manchem mocferen ^noppen mo^nte. 

©ie ftäniügeSlrbeit fein »cm £icf>t 
bes ©ages in bei ©iefe bei @tbe, 
beten betreten bem gemc^nlicben 
(Sterblichen »erfagt bleibt unb bie 
erfüllt ift »on taufenb märchenhaften 
Silbern, ber $ampf mit ben gewal- 
tigen Hrfräften ber 2Iatur, bie bem 
phantafieccllen ©emütwie bas 28al- 
ten guter unb befer ©eifter erfchei- 
neu, bie furcht »er ber brehenben, 
unbefannten ©efahr unb ber ben- 
ncch bamit »erbunbene geheimnis- 
»eile Seij unb bie finftere ©ntfchlcf- 
fenheit, alle Schrecfniffe ber ©iefe 
5U überteinben, ber ©ebante, »iel- 
leicht fchon in ber nächften Slinute 
bem ©obe geweiht ju fein unb nie 
tüieber bas „gclbene (Sonnenlicht" 
fchauen 311 fönnen, alles bas ift ja 
geeignet, in bem tiefer »eranlagten 
Slenfchen, ähnlich wie bei bem ftän- 
big mit ben ©efahten bes Sieetes 
tämpfenben (Seemann, ber bas Steer 
Unb feine unwiberftehliche ©ewalt 2lbb.6. ötcinfo'blenwcct — Separation unb Serlabunq 
fürchtet unb es hoch wieber liebt 
wie [feine Staut mit allen Wafern feines fferjens, bie nemmenen bjw. neu gebilbeten ©ewerlfchaft allerlei 
guten Kräfte in feinem 3nnern, bie heifee Siebe ju tßeib 0chwierigteiten entftanben waten, noch ©nbe bes 17j 
unb i?inb, bie innige (Sehnfucfü nach bem Sufammenfein gahrhunberts in ben Sefih bes Sanbesherrn über, unb 
mtt ber „^erjliebften" unb bas fromme Sertrauen ju es würbe bereits im gafue 1693 jur Überwachung unb 
einem gütigen Sater, ber über ben ©ternen wohnt unb görberung bes Sergbaues bas Sergamt in Stettin ge- 
bas echicffal ber Stenfchen ienft, 311 entwicteln unb 311 bilbet, nach Mfen Stuftet fpäter ©nbe bes 18. gabr- 
ftar^n. Sur wem es »ergönnt war, felbft als Sergmann imnberts bie ©rünbung bes Stärlifchen Sergamtes in 
bteStefeber ©tbe fennensulernen, fann es »oll unb gang Steftfalen erfolgte; auch gaben fich bie SJitglieber biefer 
»etffehen, welchen Sauber biefer Seruf ausübt unb wie Sehötbe fowie bie übergeorbneten Segierungsftellen bie 
bas ftolje ©efühl als „§etrn bet ©tbe“ im Kampfe mit erbentlichfteStühe, ben Sergbau in jeber Steife juförbern, 
Öen tm&erffreben&en ©ciDaltcn i)cr Statur alle 32cüt)cn aber tro^bem tuar es ein mül)famer 2öeg bis mm ©rfolg. 
unb (Sorgen »ergeffen läfjt. ©rft allmählich gelang es, burch bie Stonftruttion eines 

ilnb auch an Stühe unb ©orge 
hat es bem Stettiner Sergmann, 
fowohl bem einfachen Sfäuer wie 
ben leitenben Seamten, nicht ge- 
fehlt, benn bie fchwierigen ©ruben- 
»erhältniffe unb bie teilweife nicht 
gerabe her»örragenbe Sefchaffenheit 
ber S?ohle ermöglichten Eeine glän- 
tenbe ©ntwidlung wie in anberen 
reicheren, glücklicheren Sergbaube- 
äitken, unb ju ber harten 93erg- 
mannsarbeit traten ojft eine !ärg- 
liche Susbeute, geringe Söhne unb 
alle bie bamit »erbunbenen ©orgen, 
wie fie ber Sfampf um bas ©afein 
mit fich bringt. 

Sange hat es gebauert, bis es ge- 
lang, bie ftellenweife fehr gasarme, 
gum ©eil auch 3iemlich »etwachfene 
Stöhle nu^bringenb §u »erwerten 
unb abjufehen. gwar gingen faft 
fämtliche Stupe, nachbem bei ber 
urfprünglich »an bem Obriften »on 
^pfuel gegrünbeten unb fpäter »on 
bem Stinifter »on ftnppbaufen fo- 
wie bem bekannten Oberpräfibenten 
®berharbt »on ©antelmann über- 7. ©tciniopienwett «piö^ — Srücttfobrit 
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geeigneten Ofens, Me ftot)le jum 0alj|ieben »ennenbbar 
ja machen, fo bafj it)e i;terburci> ein größeres Slbfaijgefnet 
erfc^ioffen tourbe. 3mmerl;inj blieb bie Sage öes Berg- 
baues aucl) bann nocl) lange Seit ungünftig, unb bet fpar- 
fame Solbatenlönig fyriebticl) 2öill)elm I. jal) fiel) im 
galore 1726 genötigt, nacf?bem er votfyet \d)on ben Qu- 
l'tanb unb bie ganzen Berl;ältnif]e bes 2Bettiner Setgbaues 
buid; l)öl;ere 93ern>altungsbeamte unb gum Seil aucl) 
burcl; militärifebe Beauftragte, bie ®ot|cl)läge für bie 
Berbefferung fomol)! bes Betriebes u>ie au^|ber Organi- 
jation machen follten, hatte prüfen unb fontrollieren lajfen, 
wobei auch ber Stat bes Bergamtes 3Bettin auf bas äufeetfte 
befchnitten würbe, ben Betrieb wiebet an Urinate 311 
oerpachten unb biefen baneben noch befonbere Bechte, 

wie bie alleinige Schiffahrt auf ber Saale unb ähnliche 
Betgünfiigungen, einjuräumen. Tin Spacht würben ba- 
mals jährlich für bas Stettiner Beoiet 20 000 unb für bas 
Söbejüner ©ebiet 1500 Safer gejahlt. Sange hat biefe 
Berpachtung aber nicht gebauert, ba man glaubte, in 
eigener Berwaltung mehr herauswirtfehaften 3U fönnen; 
unb fo wirb tm Sahre 1731 wieber ber Betrieb 00m 
Staate felbft übernommen unb weitergeführt. Beit allen 
Slitteln würbe oetfucf)t, eine größere SBirtfchaftlicbtext 
herbeiguführen, unb es ift intereffant, in ben alten Sitten 
3U lefen, wie fefjon bamals bie Kämpfe um bie Seiftungs- 
fähigteit ber einzelnen Arbeiter eine Stolle jpielten. Bis 
befonbers eigenartige Einrichtung bürften bie fogenannten 
„Sprobehäuer“ angefehen werben, welche bei entftanbenen 
©ebingeftreitigleiten an ben betreffenben Orten eine 
SPtobefdncht oerfuhren unb auf ©runb beten Seiftung 
bann bas ©ebinge für einen „fleißigen“ Scheiter feftgefe^t 
würbe. Angeblich hat biefe Einrichtung fehr gu bem guten 
Einoernehmen gwifchen ber Belegfchaft unb ihrer Bor- 
gefeiten beigetragen, unb es follen hierburch ernftere S>if- 
ferengen oermieben worben fein. 
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Befonbers fd)wietig geftalteten fich naturgemäß bie 
Berhältniffe währenb ber oerfchiebenen Stiege, bie fjtieb- 
rich ber ©roße um ben Befiß Sd)Iefiens führte; benn auch 
ber Bergbau Stettin blieb oon ben umfangreichen Ster- 
bungen, bie in allen preußifchen Sanbesteilen oorge- 
nommen würben, nicfyt oerfchont, fonbern mußte geit- 
weilig bie heften feiner Srbeiter abgeben, fo baß ernftliche 
Betriebsftörungen gu befürchten waren. Stürben hoch 
beifpielsweife im gahre 1742 über 115 Stann, unb in ber 
erften pälfte bes Siebenjährigen Krieges nicht weniger 
als 170 ber brauchbar ft en Stettiner Bergleute oon ber nur 
300 bis 400 Stann flatten Belegfchaft in bas Snhaltifche 
Begiment in ijalle unb bei ben Siineuten eingeftellt. Sen 
bauernben Borftellungen ber S?nappfct>aftsälteften unb 

auch bes Bergamtes felbft gelang 
es bann, im Qntereffe ber Sufrecht- 
erhaltung ber für bie Berforgung 
ber Salinen, bie bas Saig für bas 
§eer unb bie übrige Beoölterung 
lieferten, fo befonbers wichtigen 
Stettiner ©ruhen längere Seit eine 
Befreiung ber Bergleute 00m Stili- 
tärbienft petbeijufüpten, fo baß 
fpäter nur noch eingelne Bergleute 
als Slineute eingeftellt würben, 
ein Seichen, baß fchon bamals bie 
Bergleute ähnlich wie es ja fpäter 
im Stelttriege in größtem Stile ber 
gull war, gu fpegiellen befonbers 
wichtigen 8 wecten oerwanbt würben. 
Stie fehr bie bamaligen Stettiner 
Bergleute aber ihrerfeits auch biefe 
ihnen gewährten Bergünftigungen 
anguertennen wußten, geht baraus 
heroor, baß fie, als fpäter im fjahre 
1813 ber beseitige, mit bem ©eifte 
feinet Untergebenen bureaus oer- 
traute Oberbergmeifter unb fpätere 
Oberberghauptmann Sterner oon 
Beltheim, beffen Barne fowohl in- 
folge feiner herootragenben geolo- 
gif4>en gorfchungen, wie auch feiner 
fonftigen Berbienfte um ben Stet- 
tiner Bergbau mit beffen ©efchichte 
unlösbar oerfnüpft ift, einen 2luf- 

tuf gur Bilbung eines Pionierbataillons erließ, fo gabi- 
reich freiwillig herbeiftrömten, baß hierburch fogar ber 
gortbetrieb bet Sterte in gtage geftellt würbe. Oaher 
hielt 0. Beltheim, nachbem ihm burch ben $önig bie 
Bilbung eines Pionierbataillons enbgültig übertragen 
war, am 16. Sanuar 1814 auf bem Schachtberg bei 
Stettin eine SUtfierung über fämtliche Belegfchaften bes 
Stettiner Begirles ab, unb hob 104 Blann für bas Blans- 
felbfche Pionierbataillon aus. Stelct>e Begeiferung feiner- 
geit auch unter ben Bergleuten oon Stettin unb Söbejün 
herrfchte unb wie fehr biefelben oon ber ausfchlaggebenben 
Stirlung ihrer Beteiligung an ben greiheitslriegen über- 
geugt waten, geigt uns jener alte bamals entftanbeneSolls- 
reim: „Sit Beltheim uns gufammenrief, ba ging es mit 
Bapolium fdnet*“> an ben fid) bie Erinnerung bis in bie 
heutigen Sage erhalten hat. 

Süßer bem Becht ber Befreiung oon ber Oienftpflicbt, 
welches bis gur Einführung ber weftfälifchen Berorbnung 
00m 25. Spril 1808 betr. bie Blilitärfonflription beftan- 
ben hat» waren ben Bergleuten noch oerfchiebene anbere 
greiheiten unb Sonberrechte eingeräumt. So blieben 
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fie »on ben mciften 6er damals in faft nod) ftärlerem 
92iafee als t>eute beftel^enden 0leuetn, non denen nament- 
lid> die Slljifen (Sersefjrsfteuern) eine große 9?plle fpielten 
und eine fiatfe Selaftung der ädrigen 23eoölfetung dar- 
[tellten, toie 3, 93. der 32lat}lfteuet, befreit, und es würbe 
il>nen u. a. auch das defondere 9tedi>t, eigenes 93ier dräuen 
3u dürfen, mas anderen perfagt mar, Perücken. 

0eldftperftändIid) Ratten die 93ergleute im 2öettiner 
Sand edenfo mie in den anderen SBergdaudejicfen auct) 
fcl)pn damals il)re ^napp|'cl)aftsdücf)fe (^ranfenfaffe), in 
meldje fie feldft fpmpf»! mie oder aucl> il)re Slrdeitgeder 
Seiträge leifteten, und in denen mir ja die Uranfänge 
der fpäier in $>eutjd;Iand mel>r als in allen anderen San- 
dern entmidelten fo3ialen 93erjicberungseinricl)tungen, die 
für die übrigen 93etufe erft gegen <Snbe des 19. ffal)rl)underts 
auf 93eranlaffung 9üill)elms I. einge- 
füdrt morden find, por Slugen dnden. 

9lucf> in der ^ircfjenfrage mar man 
den 23ergleuten meiteftgel;end ent- 
gegengelommen, indem man den 
aus dem S)effenland eingemanderten, 
größtenteils reformierten 93ergleu- 
ten die 93ildung einer defonderen 
©emeinde, der fogenannten „93urg- 
gemeinde“, geftattete, die ein eige- 
nes 2lmtsfiegel führte, auf dem ein 
33ergmann am §afpel ftand und fid> 
das Slotto: „Latet in profun dis“ 
befand, ©ie llrfcßrift feldft enthält 
die ?öorte: „Sigillum ecdesiae refor- 
matae Wettinensis 1703“. 

?ßeld)e 93edeutung dem SBettiner 
23ergdau aud; in meiteren Greifen 
deigemeffen murde, geljt daraus 
pernor, daß die Söettiner 93ergleute 
auf Einordnung der Regierung im 
ganzen ^erjogtum EKagdedurg in 
das allgemeine ^ircßengedet defen- 
ders aufgenommen murden. 

93on großer Eßicßtigleit für die 
Sßergleute mar es ferner, daß fie 
aueß in ißren petfönlicßen 91ecßts- 
faeßen nießt den ordentlid)en ©erießten, fondern dem 
23ergamt EBettin, por melcßes alfo nießt nur die allge- 
meinen 33ergmerts- und ^üttenfaeßen geßorten, und 
dann direft dem Sandesßerrn unterftanden. ©iefe Se- 
porjugung, die naturgemäß im Saufe der Saßre allerlei 
Eingriffen ausgefeßt mar, dlied infolge perfeßiedener 
landesßertltcßer 93etfügungen dureß fjtiedticß EÜilßelm I. 
und aueß griedrieß dem ©roßen dis in das 19. Qaßrßundert 
defteßen, und das 93ergamt 3U EBettin ßat mäßrend der 
Seit feines Sefteßens aueß jmeimal Todesurteile, und 
jmat jedesmal megen ^indesmords, gegen ^Bergmanns- 
frauen ausgefproeßen. 

Troß mancßerlei 0cßmierigleiten, die nießt 311m menig- 
ften mit dureß die Ernte der damaligen Seit mit ißren 
pielen ^riegsjaßten ßerbeigefüßrt murden, mar im gansen 
das Serßältnis der Selegfcßaft 3U ißren Sorgefeßten ein 
reeßt gutes. Elur 3meimal im Saufe des gansen 18. Saßr- 
ßunderts permeigerten EKitglieder der 93elegfcßaft des 
Sergamtes EBettin, und jmat jedesmal nur auf Jurse 
Seit, die Slrdeit mit der 93egründung, daß es gänglicß 
unmoglicß fei, mit den geringen Sößnen bei der ©ntmer- 
tung des ©eldes, melcße als gBlge des 0iedenjäßrigen 
Krieges eingetreten mar, aueß nur defeßeiden ißren Se- 
densunterßalt 3« finden, und es jeugt oon einem tiefen 
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ESertrauen der 93elegfcßaft 3U ißrem Sandesßerrn, daß 
fie dureß eine perfönließe Eidordnung bei ißm oorftellig 
murde, da fie nießt glauben lönnte, daß der „gute S?önig“ 
feinen getreuen Bergleuten den Soßn oorentßalten molle. 

0o gelang es denn, troß aller 0eßmierigfeiten den 
93ergdau bei EBettin mäßrend des 18. und des größten 
Teiles des 19. Saßrßunderts dauernd in Setried 3U ßal- 
ten und nießt nur den 93emoßnern diefer Sandftricße eine 
gute Elrdeitsgelegenßeit 3U feßaffen, fondern aueß seit- 
meilig reeßt deträcßtließe Üdetfcßüffe an die 0taatstaffe 
abjufüßren. EBelcße Elusdeßnung einftmals der Sergdau 
dort geßadt ßat, meleß ftattlicße S<Jßl »fn 0eßäcßten im 
Saufe der gaßre oon fleißigen Sergmannsßänden adge- 
teuft morden find, laffen noeß ßeute die saßlreießen gol- 
den erfennen, die als ftumme Saugen einer oerfunlenen 

Seit, im fjrüßjaßr demaeßfen oon dlüßenden Obftdäumen 
und leueßtenden fjecEenrofen und im 0ommer mie Snfeln 
inmitten der mögenden Kornfelder dem Sandfeßaftsbild 
bei EBettin, T>öfeln und T>obis ein fo eigenartiges ©eptäge 
petleißen. 

©rft in der Eftitte des 19. Saßrßunderts traten miedet 
gems erßeblicße Elbfaßftochmgen ein, die namentlicß die 
^einfoßle, melcße feßön immer feßmieriger 3U permenden 
gemefen mar, betrafen, lim diefe Elöte 3U beßeden, mur- 
den die im gaßre 1790 auf Setanlaffung des 0taats- 
minifters P. £jeiniß feßon einmal eingeleiteten, aber nießt 
3ur Pollen Sutcßfüßrung gedraeßten Serfucße, die EBet- 
tiner Koßle 3U perloten, miedet aufgenommen, indem 
man am ^perledergfcßacßt sunäcßft smei Kolsöfen auf- 
ftellte, deren Säßl fpäter auf neun erßößt murde. 

T>a man insmifeßen moßl in größerer Tiefe außer der 
für 0cßmiede3mecle feßr beliebten Koßle aueß gasreießere, 
3Ut Serlolung gut geeignete Koßle aufgefeßloffen ßatte, 
gelang es, einen braueßdaren Kols ßersuftellen, der jmar 
infolge des f^eßlens einer EBäfeße gegenüber dem rßei- 
nifcß-meftfälifcßen und englifeßen Kols einen oerßältnis- 
mäßig ßoßen Elüctftand ßatte, aber doeß, mie die Tßütin- 
gifeße Sifendaßnpermaltung im Saßre 1853 feßried, „an 
Sjeijtraft diefem menig oder gar nießt naeßftand“, fo daß 
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2(bb. 10, etcinfoI;Ientr)ctf ?piö^ — ©trecfe im 4 32ietcr 
mächtigen 51^3 auf ^er 80-m-@oi>le 

ex and} lange gal)rc fymbutd) ncimcntlicf) »on i>cr ®ans- 
felfcet ©eu)erffd;aft sum 53erl;ütten it)rct Stje oeriDandt 
tpur&c. Obglci^ man fpäier bued) allerbings nur stem- 
ltd) ptimitiues 31Bafcl)en ben 2lfd)en- 
gettalt ber ^etnfo^le er^ebltc^ t)erab- 
brüefte, lonnte man bod) leibet bte 
Feinheit bes engltfd)en unb tueft- 
faltfc^en Golfes ntd)t erretclten. S>a 
bie belannten ^lösntittel instui^en 
aud) i'dton stemUd) »erbauen (ab- 
gebaut) mären unb man in größerer 
Siefe gegen ben ^3orpl;pr mit immer 
fd>toierigeren bergmannifdten 95er- 
ttältniffen tedmen mußte, tonnte 
man ftd) nid)t baju entfd)Uefeen, noef) 
eine moberne größere 2Bäfd)e sn 
bauen. «So tarn es, bafj fd)liefelid) 
mit bem 2Iusbau ber ©ifenbai)n- unb 
Söafferftrafeen eine erl)eblid)e Slon- 
turrens bet reineren toeftfälifdjen, 
Smidauer unb auef) englifd;en ^eit- 
len, bie sum Seil su Sd)iff bie Saale 
berauffamen, eintrat, unb bie Sage 
bes finansiell niemals fel>t träftigen 
95ergbaues fid; immer fd)t»ieriget 
geftaltete. 2lls bann, nadtbem »otl)er 
noch einmal toäbrenb bes ©eutfef)- 
5ransöfi)d)en Krieges 1870/71, als 
auf ben Sifenbalmen ber ©üter- 
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oertebr ftodte unb feinbliclte Schiffe burd) Slodieren bet 
©Ibemünbung bie 8nful)r englifcfter S?ol)le oerl)inberten, 
bie 21ad)frage nad) 9Betiiner Steintol)le ihren §öl)epun!t 
erreicht hatte, auch ber letzte ©rofeabnehmer, bie 32lans- 
felber ©emertfehaft, ftch auf ben 23esug oon meftfälifchem 
$ots einftellte, blieb fd)iiefelich nichts anberes übrig, als 
Slnfang ber neunsiger Qahre bes oorigen Sahrhunberts 
auch ben Sergbau bei SBettin allmählich einsujtellen, 
nachbem turs oorher fd)on im Söbejüner Sleoier ber Se- 
trieb su Snbe gegangen mat. 

S>ort hatte fiel) bie SntmicHung bes Sergbaues, ähnlich 
mie bei Lettin, beffen Sergamt betfelbe mit unterteilt 
mar, oollsogen. Stud) hier liegen bie Anfänge bes Betrie- 
bes meit snrüd unb laufen fich nicht mehr in allen Stnsel- 
heiten oerfolgen, ©ie Shtonit ber Stabt Söbefün berichtet, 
bat n>ot)l fchon im 15. unb 16. gahrhunbert Steintohlen 
gefunden unb gebaut morben finb, bat aber ernftliche 
Mnterfuchungen erft oon einem 9Bettiner Bergmann 
etma um 1622 oorgenommen mürben, mobei man „hin- 
längliche unb gute Spohle“ fanb. 2Bähtenb bes ©teifeig- 
fährigen Krieges oerliefen fich ai>er ^i6 Bergleute, 
unb bie alten oerlaffenen Saue oor ben Soren ber Stabt 
bienten seitmeilig allerlei ©efinbel sum llnterfchlupf, fo 
bat ber Slagiftrat oon Sbbejün biefelben suftürsen liet. 
Srft gegen Snbe bes 17. gahrhunberts mürben ernftliche 
Sergbauoerfud;e mieber unternommen, bie im Slnfang 
bes 18. gahrhunberts su einem regelrechten Setrieb führ- 
ten. Ss s^i^te fich babei, bat ^ 28ettin be- 
tannten oier giösen smei gut entmidelt maren unb oor- 
nehmlich bas oberfte berfelben eine bebeutenb günftigere 
unb reinere Sefchaffenljeit als bei 23)ettin felbft aufmies. 
Sachbem man nun sunächft bie in ber Sähe bes 2lus- 
gehenben gelegenen Partien abgebaut hatte, ging man 
auch tyiex sum Siefbau über, mobei sahlteiche Heine 
0d)ächtchen angelegt mürben. Über bie Sinselheiten bes 
Setriebes berichtet bie bereits ermähnte ©hronit ber Stabt 
Söbejün, aus ber auch h^uorgeht, bat fpäter bie §ebung 
ber SÜaffer, mel^e mit ber $anb ober burch eine 91ot- 
tunft erfolgte, längere Seit Schmierigteiten machte. Srft 
als im gahre 1795 bie erfte im beutfehen Sergbau oer- 
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tvanbte §>atnpfmafd?ine, Me vvvpet einige Qapte auf i>em 
^önig-^riebridj-Sc^ac^t im SZtansfel&fcIjen geftanben 
Ijalte, uni) iieren 39lini>er noct) als S>cn!mal am Oft- 
ausgang i>cr 0tai)t Söbcjün aufgcftcllt mutbc, unb 
bamit bet Übergang jum mafc^inellen ^Betrieb erfolgte, 
mürbe man ber SSafferfcbmierigfeiten oollftänbig f)err, 
unb es begann bann eine günstigere Speriobe für ben Söbe- 
jünet Sergbau, ber im Saufe bes 19. 3af)rt)unberts zeit- 
weilig ben 23etrieb bei Stettin ganj erl>eblid) überflügelte. 
0o foil nac^ ben Eingaben ber <St>roni! ber «Stabt fiöbejün 
beifpielsmeife im Satire 1851 ber Slbfa^ eine ijö^e oon 
über 100 000 Sonnen erreicht l)aben unb geiimeilig ein 
jälirlidier ÜberSd)ufe oon 36 000 bis 40 000 Saler ergielt 
morben fein, ber gu ünterfud)ungsarbeiten in anberen 
Seilen ber 91tonarcf)ie, mie g. 93. bei Staßfurt auf 0alg, 
oermanbt merben tonnte. 
”2lber aud) Söbejün blieb niept von ber üngunft ber 93er' 
liältniffe oerfdiont. maren bie Slbg^ oüd) in größerer 
Siefe an fiel) gut entmidelt, jeboeb nahm ber ©efialt an 
Seintoblen berart gu, baft mit ber Seit gang erfteblidie 
Slbfaftfcbmierigfeiten eintraten. 91ur ein gang geringer 
^Jrogentfaft ber Sbtberung (10 bis 20 %) lieft fid; als 0tüd- 
toftlen oermerten, roäl>renb ber Sleft aus meidier ffeintople 
beftanb, bie bei iftrer Sigenart als ausgefproeftene Slager- 
toftle fe^r fd)led)t untergubringen mar unb geitmeilig gum 
93erfeften ber alten 93aue toiebet benuftt mürbe. Sucf> 
geigte fiep gerabe bei Söbefün mit bem 23orrüden ber 93aue 
gegen Süben, baft ber Spprpbpr bie Sagerung ber SI6ge 
febr ungünftig beeinfluftt batte, inbem ftärtfte Haltungen, 
Storungen unb 93erbrüctungen eingetreten maren. So 
ift es gu erflaren, baft man es oorgog, ben Setrieb in ben 
aefttgiger Saftren bes porigen gabrftunberts lieber eingeben 
gu laffen, als bureft Slufmenbung grofter OTittel ntxp ein- 
mal eine Ilnterfudning ber öftlicben, I;offnungsreicl)eren 
Partien, in melden burcl) 93ol)rungen bas QSorftanbenfein 
oon Noblen bereits feftgeftellt morben mar, oorgunelmten. 

93ielleid)t pat and) bie bamalige Scbmerfälligteit bes 
fistalifeben Betriebes, ber grofte 93eamtenapparat unb ber 
urnftänblicfte Snftangenmeg fomie bie geringe Selbftänbig- 
teit unb panblungsfreifteit bet eingelnen 93ergbeamten, 

Slbb. 11. Stein!ol)lcnn>ctf — Sertncrfung (Störung) 
im Staabenfclb 

melcbe bie Slusnuftung günftiger teonjuntturen nieftt in 
gleicber Söeife mie bie leicftter bemeglicfte ‘iprioatinbuftrie 
geftatteten, mit gu einem gemiffen Seil bei bem bamaligen 

Sntfcftluft gut Sinftellung mitgemirtt. 
31tuftte boct) beifpielsmeife bie ©e- 
neftmigung bes 92cinifters eingel)olt 
merben, menn eine Strede gut Ztn- 
terfud>ung ber Sagerftätte aufge- 
faftten bgm. aud) mieber eingeftellt 
merben follte. 

So blieb, naeftbem im gaftre 1884 
ber Söbejüner Setrieb eingeftellt 
unb am 11. Februar 1893 bie leftte 
Sonne Softie aus ben Stettiner 
Sd)äd)ten geförbert morben mar, als 
eingiges gröftetes Steinloftlenmert 
®iittelbeutfd)lanbs nur nod) bie im 
'jprioatbefift befinblicfte ©tube „S^arl 
Slorift“ bei «ptlöft in Setrieb. 

©ort ftatte fid) im Satire 1851, 
als bet Söbefüner 93etgbau nod) in 
ooller 93lüte ftanb, ber Slmtsrat 
Säuberlid) aus Söffeln in ben etwa 
1200 OTcorgen umfaffenben ©emein- 
ben Ober- unb llnterplöft, mo bie 
&ol)len bem ©runbeigentümer ge- 
hören (92tanbatsgebiet), bie S?ol)len- 
abbaugered)tigfeiten gefidjert unb 
nad) ©rünbung ber ©emertfd;aft 
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SH>t>. 13. <Zieinlot>lenwctl tylpt; — SSensolfcfyuppen mit Umfüllft^ation 
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„S?atl SKoriij“ öen 23ergbau eröffnet. Ot>n>t>f)I f)ter »on 
ben »ier im 2öettiner ©ebiete belannten flögen nur öas 
Oberflöj abbaumörbig enttnicEdt tft, mären öte ganjen 
35erpltniffe bod) red>t günftig, unb es jeigte fkf> im Saufe 
ber 3af)re, bafj jmuobl bie SSefcbaffenbeit ber S^oble infolge 
it)res geringeren 9?üdftanbes roie aud> if»rer leichteren 
©eminnbarteit eine erheblich billigere fjörberung unb 
Slbfahmöglichteit als bei Söettin unb Söbejün geftattete. 
groar ift auch tuet: bie Ablagerung jum Seil recht oer- 
midelt unb ftarl geftört, moburch bie Alächtigleit («Starte) 
bes f^löjes fehr ftarf fchmanft unb ftellemoeife oon menigen 
Sentimetern auf brei, oier unb mehr Aleter anfcbmiUt. 
Aber im gangen tann hoch mit einer burchfchnittlid;en 
2Md)tigleit bes einen fjlöjes oon etroa 2,5 Aleter reiner 
^ohle, bie nur burch Jtoei fehr fchtoache f^ieftige Serge- 
mittel oon wenigen gentimetern oerunreinigt ift, unb 
fich bei forgfälti- 
ger Arbeitstoeife 
Siemlid) rein ge- 
winnen läfet, ge- 
rechnet werben, 

Snfolgebeffen 
gelang es bem 
Söerte auch halb, 
feinen Setrieb er- 
heblich auspbeh- 
nen unb in ben 
fechäiger fahren 
bes oorigen 3aht- 
hunberts bie be- 
nachbarten Se- 
triebe bei Söbejön 
unb Stettin ju 
überflügeln unb 
ihnen fchärffte 
^onturrenj ju 
machen. 

Als Aachteil 
machte fich aller« 
bings auch hier 
ber fehr geringe 
©ehalt bet S?ohle 
an flüchtigen Se- 
ftanbteilen bemerfbar, ber betfelben einen ausgefprochen 
anthrajitartigen Alagerfohlendwaftet gibt unb ihre Ser- 
wenbung ju Onbuftriejwecfen fehr erfchwert, jumal auch 
hier ein nur relatio geringer Seil bet ^örberung als harte 
Stüdfohle (S>achfohle) gewonnen werben tonnte, währenb 
etwa gwei drittel bes fflöses eine äufeerft weiche, faft mul- 
mige Sefchaffenheit aufweifen unb als geintohle fallen. 

So ift es su ertlären, baf) mit ber immer ftärter werben- 
ben ^onturrenj ber Srauntohlen auch für Slötj gegen 
©nbe bes 19. gahrhanberts fchwere gahre tarnen, ©a 
bem 2ßert bamals teine gtojfen Alittel, bie einen fpftema- 
tif chen Ausbau ber ©tube unb bie Errichtung einer gr ößeren 
Srifettfabrif, welche für bie Serwenbung ber geintohle 
unbebingt erforberlich gewefen wäre, ermöglichten, half 
man fich lange Seit bamit, bafe man nur bie befferen Spar- 
tien bes giöjes abbaute unb größere Auffchlufearbeiten 
unterließ. Als bann aber allmählich rm't ber Ausbehnung 
ber Saue hoch bie Setriebstoften fich erhöhten unb ftärtere 
Söafferjuflüffe eintraten, war bas 38ert nicht mehr in ber 
Sage, einen georbneten Setrieb ju führen unb friftete oor 
bem Kriege mit einer Selegfchaft oon burchfchattili^h 20 
bis 30 Scann unb einer görberung oon etwa 25 Sonnen 
täglich nur noch ain tümmerliches S>afein. 
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Erft als bie ©rube im gahre 1919 in ben Sefitj ber jum 
ßonjern ber ©elfentircbener Sergwerts-Attien-©efell- 
fchaft gehörenben großen $anbelsfirma Saab, Marcher 
& Eie., bie nach bem oerlorenen Kriege ihren Sit} oon 
Strafeburg nad> Karlsruhe oerlegt hatte, übergegangen 
war, begann ein grofejügiger Ausbau nach mobernen berg- 
männif^en ©efichtspuntten, inbem umfangreiche Aus- 
unb Sorrichtungsarbeiten ausgeführt unb auch entfpre- 
<henbe Alafchinenanlagen errietet würben. Snfolgebeffen 
ftieg auch bie götbetung halb oon wenigen Sonnen auf 
über 250 Sonnen täglich, unb es burfte, nachbem burch 
Sohrungen unb in ftärfftem Siafee ausgeführte Anter- 
fuchungsarbeiten bas Sorhanbenfein gröfeerer ^ofelen- 
mengen ermittelt unb auch bie benachbarten fistalifchen 
gelbesteile hiusugepachtet, fowie trofe aller Schmierig- 
feiten ber lefeten gahre leiftungsfähige Sagesanlagen 

mit einer gröfee- 
ren Srifettfabrif 
errichtet worben 
waren, auf eine 
günftige Entwict- 
lung gerechnet 
werben. 

S)ie©efellf chaf- 
fer, welche ja als 
Sefifeet ber gro fe- 
ien weftfälifchen 
Rechen mit allen 
Einjelheiten bes 
Steinfohlenberg- 
baues oollfom- 
men oertraut wa- 
ren unb infonber- 
heit auch ben S?oh- 
lenhanbel burch 
unb burch fann- 
ten, waren fich 
felbftoerftänblich 
bei bem Erwerb 
unb bem Ent- 
fchlufe jum Aus- 
bau ber Anlage 
bewufet, bafe bie 

Anterbringung ber ju erwartenben Acagetfohle fich nid;t 
fo ganj einfach geftalten unb allerlei Schmierigfeiten ein- 
treten würben. Srofebem ging man aber mit echt berg- 
männifchem Alagemut an bas Söerf unb fcheute feine 
Alittel jur SHeberbelebung bes mittelbeutfchen Stein- 
fohlenbergbaues, wobei man gleichgeitig oon oomherein 
fein befonberes Augenmerf auf alle Alöglichfeiten ber 
jwecfmäfeigften Serwenbung ber ^plöfeer Üohle richtete. 

S>a man 3U erwarten hatte, bafe in Seiten niebergehen- 
ber Slonjunftur, infonberheit bei ber Anterbringung ber 
geinfofele, erhebliche Schwierigfeiten eintreten würben, 
fo wanbte man ber Setebelung unb befferen Serwen- 
bungsmöglichfeit biefes ^probuftes oon oomherein, ob- 
wohl bei ber günftigen ftohlenfonjunftur nach bem Kriege 
gunächft feinerlei Abfafeforgen 311 befürchten waren, gang 
befonberes Qntereffe gu, inbem man in oerfchiebenfter 
iginfichf umfangreiche Serfuche anftellte. 

Einmal würbe burch ben Sau einer gröfeeren Srifett- 
fabrif, inbem man für bie Ergeugung oon Eierbrifetts wie 
auch für Stücfbrifetts geeignete 9preffen aufftellte, bie 
Alöglichfeit gefchaffen, bie ^probuftion fowohl in ber 
5)auptfacl)e auf bie im §ausbranb beliebten Eierbrifetts 
einguftellen, als auch bei ben unoermeiblichen Schwan- 
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Eungen i>er 2lbja^mögIi<l)Ecit btcfes 9probiiEte5 bte für 
3nbuftmjtt>ecEe geeigneten ©tücEbrtEetts liefern ju Eönnen. 

S>a bei bent 2JtagerEr>t>lend)ataEtet bet ^Ib^er ^o^Ie 
bie 23eta>enbung bet ©tucibrifetts jmeifeilos gemiffe 
©cfwierigEeiten »erurfocfien mürbe, mürbe ferner »er- 
fuc^t, burcf> Sufa^ »on befpnbers gasreicl>er, meftfälifct)er, 
oberfc^lefifc^et unb aud) gmidauer Koi)le befonbere für 
SnbuftriesmecEe geeignete halbfette 23riEetts i)erjufte[(en, 
mas aud) gelang, daneben mürben, um bie burd; ben bei 
©teinEo^IenbriEettö unpermeiblid)en 'pecbjufaij entfielen- 
ben Stoften fyerabjubtücEen,' 23erfud;e porgenpmmen, 
burd) 2Jtifd)ung oon 9?raunfoI;Ien unb ©teinEoi)len ^ed; 
ju fparen bjm. baefetbe aud; pollftänbig entbei)rlid; ju 
machen. 5>ie ©tgebniffe maren nici)t ungünftig unb seig- 
ten, ba^ es bei I)pl)em S>rud möglid) mar, nur burcf» 23ei- 
mifd)ung »on etma30 %93raunfo|le faltbare SriEetts 511 er- 
jeugen, bie aller- 
bings infolge bes 
geringeren ^eij- 
mertesber93raum 
Eot)le nid>t bie 
Saf»l bet Wärme- 
einheiten mie bei 
reinen ©teinEol;- 
lenbriEetts erreich» 
ten, unb bal)er 
Eeinen oollmer- 
tigen ©rfat? für 
biefe bieten Eonn- 
ten. 92tit 9EücEfid»t 
batauf, bafe bie 
93erarbeitungoon 
6teinEol)len ju 
SriEettierungs- 
3meden immer 
nur ein 9totbel>elf 
bebeutet unb bie 
23erfeuetung ber 
^ot)len auf bireE- 
tem Wege an fiel) 
DorteiU;after «ft, 
mürbe ferner bie 
23ermenbungs- 
möglid)Eeit ber ^plötjer ©teinEofde bei ^o{;lenftaub- 
feuerungen, bie früher beftritten mar, burcf) eingel>enbe 
93erfud)e geprüft, mobei fid) erfreulid)ermeife geigte, bafj 
bie S?ol)le fid) htetfü* ebenfogut mie jebe anbere S?ol>le 
eignet, unb bei biefer fffeuerungsart il)re an fiel; groge 
fjeijEraft aud) mirtfd)aftlid) äufeerft Porteiü;aft ausgenuijt 
merben Eann. 

2lacl)bem burcl) alle biefe S0erfud;e bie oerfd)iebenften 
93ermenbungsmöglid)teiten ber ^lötjer ^Dl)le feftgeftellt 
maren, feinen namentlid) aud; im 5)inblicf auf bie meit- 
pergmeigte ausge§eid)nete ffanbelsorganifation ber neuen 
93efi^er bie ©ernähr geboten, bafe bie oon paus aus fcf»mer 
oerEäuflid)e WagerEoble felbft in ben Seiten ungünftiger 
flonjunEtur abgefeijt merben Eonnte, jumal es fiel) nur um 
pert)ältnismä^ig geringe Mengen l)anbelte, bie bei ber 
gangen Slrbeit bes SorEommens (geringe $eufe, menig 
Wafferguflüffe, fehlen ber berüchtigten ©efilagmetter 
ufm.) unb ber Slnmenbung moberner mafd;ineller Stn- 
riel)tungen relatio billig gu geminnen maren. $atfä<f)licf) 
gelang es auch, im Saufe ber lebten Qatue über oorüber- 
gel)enbe Slbfatjftodungen leicht ^inmegguEommen, unb bis 
gum ©ommer 1923 fliegen Sörberung unb 23erfanb bau- 
ernb, fo bafe allein im Quni biefes Saures 8000 Sonnen 
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oerlaben merben tonnten, unb man glauben burfte, getroft 
in bie 8utunfi Mieten gu Eönnen. 

29ocf) mit bes ©efet)ieEes Wachten ift Eein emiger Q3unö 
gu flechten! 

Sie ungeheure $rife, melehe fich unter bem StucE bes 
93erfailler 93ertrages mit allen feinen folgen für unfer 
gefamtes Wirtfehaftsleben, gunäd)ft oon oielen noct) nicht 
recht ertannt, entmietelt (wtte, unb im 5; erb ft bes oer- 
gangenen Wahres mit aller Wucht ImttwtMach, brachte, 
mie für oiele anbere Setriebe, fo auch für ben mittel- 
beutfehen ©teintohlenbergbau, gang aufeerorbentliche 
©chmierigteiten, oon benen biefe Werte, bie ja an fich 
fd)on immer ferner gu tämpfen hatten, befonbers hart ge- 
troffen mürben, fo bah Ma Eleineren Setriebe, bie fich am 
§arg ufm. aufgetan hatten, halb eingeftellt merben muhten. 

gür Slöh machte fich namentlich bie Einführung ber 
hohen ©olbfrad)- 
ten fef)t unange- 
nehm bemettbar, 
baesbiefemWert 
bei feiner Sage 
inmitten ber fo- 
mohl für §aus- 
branb mie Snbu- 
ftrie pollftänbig 
auf ben Segug 
pon Srauntohlen 
eingeftellten llm- 
gebung in nor- 
maler Seit fdmtt 
nicht möglich mar, 
feine gefamte^ro' 
bullion im nächft- 
gelegenen ©ebiet 
abgufetjen, fon- 
bern für einen 
Seil berf eiben im- 
mer mit einem 
Sransport auf 
meitere Entfer- 
nungen gerechnet 
merben muhte. 
©0 ging ber füb- 

beutfehe Slbfatjmattt, melcher' etma bie Hälfte ber ^plötjer 
Ergeugung aufgenommen hatte, halb pollftänbig Perloren, 
meil einmal meftfälifche unb englifche Sohlen gu Waffer 
auf bem SRfmirc 3U bebeutenb niebrigeren greifen borthin 
geliefert merben tonnten unb anberfeits auch bie bei ihren 
bebeutenb günftigeren Serhältniffen billiger gu geminnen- 
ben oberfchlefifchen Sohlen, nicht gum menigften infolge 
ber biefen gemährten erheblichen grachtoergünftigungen 
(Staffeltarif), ©übbeutfchlanb überfchmemmten. 

3nfolgebeffen muchfen bis gum Enbe bes 8at)tes 1923 
bie S)albenbeftänbe in Splöh gang gemaltig, gumal bie 
Wertsoermaltung bei ber allgemeinen ungünftigen Wirt- 
fchaftslage im Sntereffe ber Olrbeiterfcbaft gunäd;ft nicht 
bagu übergehen mollte, in ftärterem Umfange f^eierfchich- 
ten eingulegen unb Slrbeiterentlaffungen oorgunehmen. 
Sachbem bann aber im Sanuar unb Februar biefes Qahres 
fich felbft troh Einlegens gahlreicher fjeierfchichten bie Slb- 
fahperhältniffe nicht befferten, fonbern immer mehr per- 
fchlechterten, fah man fich fchlmfelid; gegmungen, bie Hälfte 
ber Selegfchaft gu entlaffen, mas aber erft Olnfang Slärg 
gefchah, um ben Arbeitern im Sjinblicf auf ben im ffrüh- 
fahr eintretenben Sebarf an Slrbeitsträften in ben ©tein- 
brüchen ufm. bei Söbejün ein IlnterEommen gu erleichtern. 
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Sroijöem !onntc aber junäc^ft aucf) |)tcrburd) teine 
Seffctung I)erbetgefül)rt ix>cröen, ba mit bcm @nbc bes 
JOintcrs and) bet Sebarf an §ausbranblo{;[e fo gut u?ie 
opllftänbig auf^örte, ge^t jeigte es ficf}, a>ie pprteilf)aft es 
getpefen tuar, fräset fd’OTi burd) umfangreiche 93erfuci)e 
feftgejtellt 311 fyaben, ba^ es mbglid) mar, aus ber flöhet 
32tager!ot)te burch 3Kifd)ung mit befonbers gasreicher ^ett- 
pber ©asflammtohle anberer 9?epiere auch für 3nbuftrie- 
jmecte burd>aus geeignete 6tüdbrifetts herjuftellen. ©enn 
nur bierburcb gelang es, mährenb ber ©ommermonate 
biefes Jahres ben ^Betrieb aufrechtjuerhalten, inbem man 
berartige 33cifchbrifetts an bie 9?eichseifenbahn lieferte, 
bie fich rrotj ihrer Slbneigung gegen 3Jtager!phle imSntereffe 
ber Slufrechterhaltung bes mittelbeutfchen ©teiptohlen- 
bergbaues jut regelmäßigen Slbnahme größerer Mengen 
bereit ertlärf hnttc, nachbem burd> bie 9?eich$bahnbireftipn 
§alle in entgegentpmmenbfter Jßeife umfangreiche 95er- 
fucße pprgenpmmen toorben mären, melche bie 25ermen- 
bungsmöglichfeit ber flößet ©tüdbritetts auch itn ©ifen- 
bahnbetrieb gegeigt hatten. Slllerbings mürben infplge ber 
hohen brachten für bie Slnfuhr frember ^ohle biefe Sti- 
letts betartig teuer, baß meitere 93erlufte unoermciblich 
maren, gumgl ber fonftige Slbfaß faft ganj aufgehört hotte, 
unb fomit feine Stöglichfeit beftanb, burch Erhöhung ber 
^robuftion bie ©elbftfpften herabgufeßen, SKan hoffte 
ieboch h'-erburch, menigftens bis gum ©intritt günftigerer 
Slonjunftur bas 9Berf in Setrieb hätten gu fönnen. §>tefe 
Hoffnung hot fich infofern menigftens erfüllt, als es auch 
heute infolge etmas günftigerer llmftänbe möglich gemor- 
ben ift, ben Settfeb, menu auch befchränft, meiterguführen. 
9ln einen Sollbetrieb fann jeboch oorläufig nicht gebacht 
merben. 

©>as Semußtfein, biefes ©chtcffal mit einer großen 9ln- 
jahl Slagerfohlenjechen in Skftfalen, bie bereits feit Sto- 
chen bie fjorberung überhaupt eingeftellt haben, 3U teilen, 
ift nur ein fcßmacher ©roft. Such t’ann bie Hoffnung, baß 
burch ^ortfchritte auf bem ©ebiet ber cßemifchen Sermer- 

tung ber &phle, bie gemiß mit ber Seit noch ungeahnte 
Susnußungsmöglichfeiten bringen merben, ober burch 
eine meitere Serbreitung ber Slohlenfiaubfeuerungen in 
©eutfcblanb eine beffere Susnußung ber ben Slagerfoßlen 
innernoßnenben ^eigfraft ermöglid)t unb biefelben ben 
gasreichen fiofylen damit gleichmertig werben, allein oor- 
läufig nicßt helfen, benn gunäcßft finb bei ber ftapitalnot 
unb ber hohen Selaftung ber beutfcßen 3nbuftrie burch bas 
©ames-©utad>ten nur geringe Susficßten auf einen Um- 
bau ber Sterfe auf biefe in Smerifa fcßon meit oerbreitete 
mirtfchaftlichfte f^euerungsart porhanben, unb es merben 
rnoßl Saßre oergeßen, bis baßingeßenbe ^3läne in größe- 
rem Umfange aucß bei uns in ©eutfcßlanb gur ©urcßfüß- 
rung gelangen fönnen. 

Sber trpßbem foil, menu aucß infolge bet eigenen in- 
neren Serriffenßeit unb ber uns aufertegten ungeheuren 
Saften fürs erfte ©eutfcßlanbs Sufunft bunfel ausfießt unb 
feine Susficßt auf einen balbigen Sufftieg befteßt, unfere 
Hoffnung nicßt enbgültig begraben fein. Slit ecßt berg- 
männifcßem Optimismus, oßne ben feine ©rube leben 
unb geheißen fann, mollen mir an bem ©lauben feftßalten, 
baß einmal bocß ber ©ag tommen mirb, an bem es uns 
gelingt, ben eifernen Sing, ben unfere f^einbe um unfere 
Sruft gefcßmiebet ßaben, gu fprengen, baß unfere 3n- 
buftrie banl beutfcßer ©ücßtigfeit unb ©cßaffensfraft allen 
Seibern gum ©roß bocß mieber emporfteigen mirb gu ber 
©teile, bie ißr auf ©runb ißres Stiffens unb Könnens ge- 
bührt, unb baß bei bem bann gu ermartenben neuen Suf- 
fcßmung bes Stirtfcßaftslebens aucß ber uralte Stettin- 
Söbefüner ©teinloßlenbergbau, menn er aucß bei ber 
gangen Srt feines 93orfommens unter ben heutigen Stirt- 
fcßaftsperßältniffen für Spreußen nicßt meßr fo micßtig unb 
bebeutenb merben fann mie früßer, bod) mieber einem 
großen Seil ber Sßeoölfetung bes ©aalfreifes Srot unb 
Srbeit geben unb gu feinem Meinen Seil bagu beitragen 
mirb, mitguarbeiten an bem Stieberaufbau unferes 93ater- 
lanbes! 

S?unfl fit ©euffatfanl) 
93on ^3rof. Dr. ©ugen Sütßgen 

ie ^unft bes Slittelalters berußt auf einer Sülle 
ßöcßft oetfcßieben gearteter 93ilbungselemente, bie 
mit bem Untergang bes Slittelaltcrs gum größten 

Seile üerfcßüttet mürben. Oa infolgebeffen bie heutige 
S?unftbetracßtung unb bie Slögücßfeit, aus ber Stirfung 
eines itunftmerfes einen ©enuß gu geminnen, oon ber 
bes Siittelalters bem Stefen nacß oetfcßieben ift, erflärt 
es ficß, meshalb bie Srfenntnis ber mittelalterlichen Jt’unfi 
fo fcßmierig ift. Ilm ©inn unb Stefen mittelalterlichen 
föunftfcbaffens gu erfajfen, bebarf es einer 93erfenfung 
in ben ©eift bes Siittelalters mie in feine fchöpfcrifcßen 
©eftaltungsfräfte. 

Oie Quellen ber mittelalterlichen $unft, ©cßriftquellen 
unb llrfunben, äfthetifcße unb philofopbiicße 95etracß- 
tungen, tecßnifcße Überlieferungen unb gefchicßtlicße Sat- 
facßen, meifen bie Stege, mittelalterliche formen unb 
Snfcßauungsmeifen oerftänblicß gu macßen. ©ie bienen 
bagu, uns bie ©rfenntnis ber ©eiftesart unb ber ©eß- 
meife bes Slittelafters gu erfcßließen. Oie geiftigen unb 
feelifcßen Kräfte, aus benen bie fcßöpferif^en formen 
ber mittelalterlichen Kunft ßeroormacßfen, merben uns 
aus bem Sparalleiismus aller ©rfcßeinungsmeifen geiftiger 
unb fünftlerifcßer Regungen bes mittelalterlichen Sten- 
fcßen pertraut. 
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Sus ber forage nacß ben gefcßicßtlicßen Quellen ber 
beutfcßen, insbefonbere ber rßeinifcßen Kunft, ergibt ficß, 
baß bas 9fßeinlanb in früßefter gefchicßtlicßer Seit gu bem 
großen mitteleuropäifcßen Sanbgebiete geßörte, beffen 
Kunft unb Kultur in ben Äußerungen ber fogenannten 
Sjallftabt- unb £a-Sene-3eit greifbare ©inbrücfe ßinter- 
ließ. Oem 93orbrmgen ber ©ermanen gum Sßein feßte 
ber 93orftoß ber 9?ömet meit über bas rßeinifcße ©ebiet 
hinaus ein Siel. ®s erfolgte bie Siifcßung feltifcßer, ger- 
manifcßer unb römifcßer ©lemente, bas Sufeinanber- 
prallen bet germanifcßen Kultur eines ausgefprocßenen 
Sorboolfes unb ber römifcßen Sntife rein füblicßen 
©ßarafters. Oie Suseinanberfeßung biefer beiben inner- 
lich oöllig oetfcßieben gearteten Kulturmelten läßt bie 
ßöcßft eigenartige unb perfönlicße Kulturmelt bes Slittel- 
alters entfteßen. 

Oie ©igenart ber germanifcßen Kunft erfcßöpft ficß in 
ber grüßgeit, alfo in ber Seit ber fränfifcß-meromingifcßen 
^errfcßer, in ißrer Silb- unb Oarftellungsfeinbfcßaft. 
Oenn bie germanifcße Kunft fennt nicßt bie Oarftellung 
oon mir fließ feits- unb naturäßnlicßen ©ebilben. ©ie 
ftellt nicßt ben feßönen Sknfcßenleib bar, bie meite Sanb- 
feßaft, ben ließt- unb farbengitternben Snnenraum. 9iut 
funftgemerblicßes ©erät, bas einen beftimmten ©e- 
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2lt)b. 1. Um 1120. <5d?nütgen-2Rufeum, Köln 

braud)Sätücd bcfiljt, tote Bibeln, 6d)naIIcn, Sattel- unb 
gaumseug, allo SHetall- unb §olägecöt aller Slrt, rotrb 
bureb Ornamente linearer ffotmung, burcf) ^lecbt- unb 
9?temtr>erf, burcl) totlb leibenfcbaftücbe £mtenDerfcl)lin- 
gung, burd> l£tnfd)tebfel »on in geometrifd;e Äiniengefüge 
jetlegten 'Sogei- unb ^ifcbgeftalten überreich gefcf;müctt. 
3iur bie leere, glatte gla^e mit Siniengügen 311 füllen, 
ift ber Söunfcb unb bie Sibficbt biefer abftratt lunftgemerb- 
licben ©eftaltung. 

JDie grofee ^unft ber b^en Kulturen bes Sübens, bie 
grtecbtfcbe unb römtfebe Slntüe, unb mit tbr jugletcb bie 
®unft ber öftlicben Slulturlreife 3tgpptens, slleinafiens, 
2Jlefppotamiens beuprjugt entfebieben bie Sarftellung 
fcblecbtbm. S>em Silbe bes itbifeben Slenfcben bureb 
bie Slunft ben 2lusbrucf ber ©cbönbeit, ber inneren ©röfte 
unb $)ol)eit gu uerleiben, fo bafe er gottäfynlid} gu erfebeinen 
unb gu mitten oermoebte, bas ift bie Sebnfucbt alles an- 
tifen SÜunftfcbaffens, mofür bie Qulle ber berrlicben ©e- 
ftalten non ©öttern unb ©öttinnen ber Slntife glangpplles 
Seugnis ablegt. 

2Bie folcbes cerfcbiebenartige JÖefen fi<b gur ©inbeit 
petfcbmelgen tonnte, geigt bie S?unft bes SUttelalters, bie 
unter ber neuen, alles Seben unb Sein, alles Renten 
unb Sinnen beberrfebenben Slacbt bes ©briftentums 
biefe Serfcbmelgung frembefter unb roiberftrebenbfter 
©lemente gumege braute. 

S)ie cbriftlicbe ©inftellung bemirfte eine grunblegenbe 
Zlmbilbung ber finnlicben Slusbructformen ber b^tb- 
nifeben Slntite. 2ln Stelle ber in ber 2lntite beoorgugten 
Sinnlicbteit ber fronen f^orm beginnt bas ©briftentum 
mehr unb mehr bas Snnerlicb-Seelifcbe als alleinigen 
Snbalt ber $unfi gu beoorgugen. SBäbrenb bie altcbrift- 
licbe ^unft, namentlich auf italienifcbem Soben, bis in 
bas 6. unb 7. Qabrbunbert binein bie überlieferten for- 
men ber beibnifeben Slntife »ermenbet, mobei bas Statu- 
arifcb-©rftarrte unb 9Honumentale unter ben Anregungen 
ber öftlicben, insbefonbere ber bpgantinifeben S^unft, einen 
neuen 38ert erhält, mäbrenb in Oeutfcblanb bureb ®url 
ben ©rofeen noch im 8. unb 9. Sabrbunbert bie Anlehnung 
an bie Antite mit Semufgtfein gepflegt mirb, »etmag ber 
neue feelifebe unb geiftige ©ebalt ber Seit eine neue Art 
bes Sehens unb bamit neue ^unftformen »»rgubereiten. 
©>ie getmanifebe Steigung, bie gläcbe fläcbenbaft mit 
abftratten Linien unb Ornamenten gu febmüden, be- 
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mirtt, bafe bie Aaumbarftellung ber Antite unb ihre runb- 
plaftifcbe ^örpergeftaltung langfam »erblaffen. übte Körper 
witten oft mie flache Scheiben, bie auf eine glatte ©bene 
auf gefegt erfebeinen; fie metben bismeilen in febatten- 
fpenbenbe Stiffen bineingeftellt unb babureb bem Sann- 
treis bes ^}Ia}tifcben entgegen unb in bie llngemifjbett 
malerifd;et Segiebungen eingeorbnet. ©>ie tarolingifcbe 
^unft gibt baoon in ihren mit leibenfcbaftlidjem Ausbruct 
überfättigten ©Ifenbeinfcbnibereien, mie »ot allem in ben 
macbtoollen Alerten ber ©olbfebmiebetunft unb Alalerei 
eine tlare Sorftellung. 3öenn bas tleine btongene Aeiter- 
ftanbbilb S?arls bes ©rojgen in ^paris auch beutlicb bie 
Abbängigteit oon römifeber Silbnistunft ermeift, fo geigen 
bie geringere AHrflicbteitsburcbbilbung mie auch bie be- 
mustere ©rftarrung unb bie malerifcbe Akicbbeit ber 
flachen tlar, baß ber 2ßeg gut mittelalterlichen Aionu- 
mentalifierung einer naturfernen, abftratten gormen- 
fpracbe, bie nur Sinnbilb eines überirbifcb geiftigen ©r- 
lebniffes fein foil, mit Sicherheit befebritten mirb. SAaftil 
mie Alalerei ber ottonifeben Seit, alfo bes 9. unb 10. Sabr- 
bunberts, übermitteln oon biefer mittelalterlichen Art bes 
Sehens ein grofcgügiges 23ilb. (Abb. 1.) 

3m 23erlauf bes 11. gahrbunberts bereitet ficb ber 
erfte in ficb fßft gefcbloffene eigenmillige Stil bes Atittel- 
alters, ber romanifebe Stil, »or, bet bas 12. gahrbunbert 
»olltommen beberrfebt unb ber ficb im beginnenben 
13. gaSrbunbert gemalttätig bureb bie Seibenfcbaft ber 
Jungen ©otif gu manbetn beginnt. 3m romanifeben Stil 
geminnen beutfebe unb rbeinifebe ©igenart erftmalig ihre 
geprägte Sonn. Alles, mas ficb unmittelbar an bie Sinne 
menbet, ift abgetan. Aut bem 3nnerlicben foil, bem 
cbriftlicbenSebensibeal entfprecbenb, ein Sinnbilb erfteben, 
S>ie Jßelt bes Überitbifcben unb genfeitigen b«t allein 
©eltung. ©er 25egriff bes Abfoluten, bie unmanbelbate 
SJorftellung oon bem Sßirten unb Siefen ber ©ottbeit, 
bie fiebere ©emijgbeit oon ber Sünbbaftigteit alles Srbi- 
feben gmingen ben Zünftler gu formen, bie alle Stängel 
bes Sagtägtidjen. b. b- bie Slannigfaltigfeit unb Slanbel- 
barfeit ber taufenbfältig fcbillernben Sinnlicbteit ber irbi- 
febeti Aatur oerneinen. Sicht ber Slenfcb, bas Sier, bie 
Äanbfcbaft, mie fie in SiirfUdüeit finb unb erfebeinen, 
finb barftellungsmert, fonbern nur bas oon allen biefen 
naturbaften formen, mas an ihnen bas Siefen bes 
Abfoluten unb Zlnmanbelbaren, bes ©efeijmäf3ig-©e- 
orbneten unb Öbetfinnlicben oerlörpert. ©aber im roma- 

2H)b.2. Smporcnbtüftung aus ©röningen 
S?aifet-5*icb*icb'®ujcum, ©crlin 
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ntfd)en Stil öas imbcbingte 9tegdma^ allct ©ebtlöc, 
5at)ec 5tc 93emctnung aller petfimitiert unb gufalltgen 
®tkj)emungsu)eifen bes orgamjc^ ©ett>acl)fenen. ©at)er 
bie erfiarrte, ftä()lerne gefügfdt bet Har imb Inapp um- 
riffenen formen, bie in bemegungslofer 92lonumentalität 
für bie Sangfeit gefc^affen 3U fein fdjeinen, 2lus bem 
ecüg gerablintgen Zlmrifj ber plaftifcf)en ©eftalten, ben 
gleitenben, gleichmäßig oerlaufenben Sinien ber gejeidv 
neten Körper jtrbmt bie 
©röße unb ©mbringlichfeit 
ber SüirEung, bie biefe roicf" 
lichleitsfcrnen unb natur- 
ftemben ©ebilbe 3U Srä- 
gern gei füget unb überirbt- 
fdjer ©rlebniffe macht, ©es- 
halb geftaltet biefe $unft 
im mefentlichen nur für bie 
Kirche. Unb bas Snnere 
bes Sdrchenbaues aber bes 
klaftere ift ber einjig ge- 
eignete 9taum, bie bem 
täglichen Seben enthobenen 
StunftmerEe ju bergen. (2lb- 
bilbung 2 bis 4.) Welchen 
technifchen Urfprung auch 
immer bie SÖerte bes roma- 
nifchen ©tües hoben mö- 
gen, ob es bie figurenreichen 
äbatffeüungen bet 2Banb- 
unb ©lasmalerei finb, ob 
bie monumentalen «Schöp- 
fungen ber ©roßplafiif ober 
bie lleinformatigen ber 
Suchmalerei ober ber ©olb- 
fchmiebefunft, bie ©runb- 
lage ber formalen ©eftal- 
tung bleibt ftets biefelbe, 
ba bie Slbtoenbung oon ben 
Sorbilbetn ber Satur grunb- 
fäßlich erfolgt unb ba ber 
Sötlle unb bie «Selmfucht, 
bas SnnerU<h'®ebeutfame 
3U geftalten bie einjig trei- 
benbe Straft ber tünftle- 
rifchen Normung finb. 2lus 
biefer Sinheitlichteit bes 
Seitgeifies unb Kunjttool- 
lens erflärt es fich, toes- 
halb bie SOerEe bes roma- 
nifchcn ©tiles felbft über 
bie nationalen ©renjen ber 
Söller unb 9?affen hinaus 
fich innerlich als fo nahe 
oertoanbt etmeifen. 

Sn ben beiben erftenSah*- 
jehnten bes 13. gahrhun- 
bert8,in ber machtoollen unb phantafiebefchmingten^ohen- 
ftaufenjeit ftrömen bem fpätromanifchen ©tile aus neuem 
Sebensgefühle bisher frembe Sletje 3U. S>as asletifche 
Serharren in ber mittelalterlichen ©ebunbenheit an bas 
Senfeits, bie ber menfchtichen Statur toiberfprechenbe 93er- 
neinung aller naturgebunbenen Stegungen, jeglichen 
©rlebens unb ©rfaffens finnlither 3üäd>U unb Kräfte 
betoirft eine Stealtion bes Staturhaften, bie fich mit erup- 
tioer ©etoaü bes gefamten ©innes- unb ©eifteslebens 
bes 13. gahrbunberts bemächtigte, ©as SHenfchliche 

tritt in ben 93ereich bes ©rlebens, ©enlens unb ©eftal- 
tens. (2lbb. 5.) ©er begriff bes Slbfoluten unb ©öttlichen 
geroinnt eine gorm, bie aus irbifch-menfchlichem gühlen 
gefpeift toirb. ©as ©efühl, bie abenblänbifche Siebe, bie 
bas 93erhältnis ju ©ott mit SO orten, bie auch bie Siebe 
oon Stenfch 3U SJlenfch lünben lann, im mpftifchen Über- 
fchroang bes ©efühles barftellt, fie läßt bas QSertourjelt- 
fein bes SHenfchen in ber Statur ju ©hren fommen. ©as 

9Birlliche, roie es in bem 
natürlichen Slblauf ber ©e- 
fühlc jebem gegemoärtig ift, 
toirb nicht mehr nur als 
fünbig anerlannt, fonbern 
es toirb in ben fcftönen 
©chleier biefes Sßitllkhen 
auch bas Erlebnis bes Übet- 
finnlichen gehüllt, fo baß 
in ber gefühlburchpulften, 
leibenfchaftlichen jungen 
©otil bie ©innlichleit ber 
fchönen gortn eine neue 
Stätte bes SOirlens getoinnt. 
SOas SOunber, baß nunmehr 
toiebetum bie fchimmernbe 
Schönheit antifen $?unft- 
geiftes bie 9Bdt 311 beherr- 
fchen beginnt l Sticht toenige 
ber ebdften franjofifchen 
unb beuifchen 90erle ber go- 
tifchen ^laftil bes 13. gahr- 
hunberts leben burch bie 
finnenhafte Slnmut ihres 
organifchen SBuchfes, burch 
bie lebenbige geingliebrig- 
leit ihrer jchtoingenben 23e- 
toegung, burch ben jauber- 
haften ©lanj ihrer male- 
rifchen Oberfläche, als feien 
fie burch 93orbilber ber 2ln- 
tife beftimmt. 23is ins 14. 
gahrhunbert hinein toährt 
biefer Sauber bes Sinnlich- 
Schönen. (2lbb. 6 unb 7.) 
Unb toas an Kräften ber 
91atur unb ber TOirtlichteits- 
geftaltungbie ©otilenoedte, 
toas an neuen Sltenfchen- 
unb gormbejiehungen bas 
13. unb 14. gahrhunbert 
entbedte, alles bas oollen- 
bete bie £oslöfung aus ber 
mittelalterlichen ©ebunben- 
heit bes 12. gahrhunöerts 
unb ließ eine gorm bet 
©arftellung entftehen, bie 
langfam, aber fichet eine 

2U>b. 3. S^opfteliquiar. Kappenbctg 

Söiebergabe ber Söirllichteit erftrebte. ©as ganje 14. 
gahrhunbert müht fich «b, aus ber unübetfeßbaren 
gülle bet SCirtlichleitstoerte einjelne bet lünftle- 
rifchen ©arftellung bienftbar ju machen, berart, baß 
auf ber SOenbe bes 14. 'sum 15. Qafytpunbevt bet 
beutfche Zünftler fich berufen fühlte, bie Söirllichleits- 
formen ooll finnenpafiet Schönheit naturähnlich barju- 
ftellen. 2öenn bas juncichft, im 14. gahrhunbert, aud; 
noch gefchah, inbem man mehr ober toeniger reliefplaftifch 
bie gormen im giuffe ber fchönen Sinien fich oon ber 
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2IM>, 4. 25om 9erit)crtfct)rcin in $>eu^ 

ebenen ^lädje abl;eben liefe, fo tfi bennoefe fcl)t>n tm be- 
ginnenben 15. 3al;rl)unbert bie Kraft ber 2üir!licf)tetts- 
barftellung fo grofe, bafe man ben SHUrtlicfeteitsausfcfjmtt 
fd)on räumlid; als breibimenfional, bie Körpemmbung 
fd;on törperl;aft als in brei ©imenfionen roirtenb ju fef)en 
unb ju gehalten beginnt. 321it biefer abenblänbifd)en 2lrt 
bes Sevens feat bas 32tittelalter bie lefete ^feafe feiner 
Sntoidlung erreiefet, bie bie fpätmittelalterlicfee Kunft 5m 
unmittelbaren 93orftufe ber neueren KunftentxoicElung 
maefete. (2lbb. 8 unb 9.) 

©ie 2lufgabe, bie bas 15. gaferfeunbert ju löfen featte, 
fann als bie feferoerfte bejeiefenet roerben, bie ber mittel- 
alterlicfeen Kunft geftellt mar. ©enn fie menbet fiefe ganj 
ab »on ber eigentlicfe mittelalterlicfeen ©eiftigteit, fie er- 
forbert eine 2lrt bes tünftlerifcfeen 0efeens, bie in leinem 
Sufammenfeang mefer fianb mit ber urfprünglicfeen 
mittelalterlicfeen Snnerlicfeteit, mit iferer mefenfeaften Ser- 
fentung in geiftige unb überirbifefee Sejirte. ©enn bie 
2öirtli<|feitsbar}tellung bes 15. Saferfeunberts mill in ber 
Kunftform mit ber 31aturform metteifern. Sie grünbet 
fiel) in teefenifefeer ^infiefet auf ein miffenfcfeaftlicfees Stu- 
bium. 28enn in ber it«Uenifd)en 91enaiffance biefer neue 
©fearatter bet Kunft als ein Smeig bet SBiffenfcfeaft miffen- 
fcfeaftlicfe unb literarifcfe oielfacfe überliefert ift, fo fpreefeen 
in ©eutfcfelanb bie plaftifcfeen unb malerifcfeen Scfeöp- 
fungen bes 15. Säfüfetmberts ben gleicfeen ©ebanJen in 
aller ©eutlicfeleit aus. 2llle ©injelformen bes 91aturoor- 
bilbes merben mit SJüfee unb nie erlafemenber ©ebulb 
naefegebilbet. (2lbb. 10 unb 11.) Unb als man im 3. unb 
4.3afetsefentbes 15.3aferfeunberts bie ©inselformen natur- 
afenlid) mieberjugeben in ber Sage mar, gefet man mit 
miffenfcfeaftlicfeer Subtilität baju über, bie potmen in iferer 
Ummelt, im Bnnen- ober im Slufeenraum fo barjuftellen, 
mie fie im gegebenen 3Öir!licfefeitsausfcfenitt bes Raumes 
in iferem formalen unb malerifcfeen 3ufammenfe*n 

fäcfelicfe mitten, ©ie fragen ber riefetigen perfpettioifefeen 
©arftellung, ber breibimenfionalen Körper- unb 9taum- 
illufion erregten ben Künftler bes 15. 3iaferfeunberts oiel- 
facfe mit ber gleicfeen Kraft unb Sebtängnis mie in ben 
oergangenen gaferfeunberten bie 5rage naefe ber rein- 
ften ©eftaltung innerlicfeften Slusbrudgefealtes. (2lbb. 12.) 
©afe bafeer bie Snnerlicfeteit bes 2lusbtucfes in ben Kunft- 
merten bes 15. gaferfeunberts bismeilen übermuefeert 
mirb oon rein gebantlicfeen ©rmägungen ber tecfenifd;en 

IX/15 

Semälftgung ber f^ormprobleme, ift biefem Saferfeunbert 
miffenfcfeaftlicfeer ©rneuetungen unb ©ntbedungen nur 
gemäfe. ©afe anberfeits bie mittelalterlicfee 35ertiefung 
in bie 2öirflid)teit bes Uberfinnlicfeen auefe noefe über bas 
15. Qaferfeunbert feine Scfeatten breitete, befagt, bafe, mo 
Snfealtunb fjorm ju einer Sinfeeit oerfcfemoljen, einKunft- 
merl entftanb, in bem bie äufeerfte Sinbringlicfeteit ber 
mirtlicfefeitsäfenlicfeen fjorm einer ©iefe bes feelifefeen 
©efealtes fiefe jugefellte, bie in fpäteren Seiten nur aus- 
nafemsmeife erjielt mürbe. 

Söenn bas fpäte 15. gaferfeunbert unb bie beiben erften 
gaferjefente bes 16. gaferfeunberts oermöge ber Sinmit- 
tung ber fcfeönen gormen ber italienifcfeen 9?enaiffance 
aufs neue bemufet auf eine ibealifierenbe Scfeönfeeit ber 
äufeeren gorrn ausgefeen, fo barf man in biefem Ent- 
gleiten ber Eigenform in bie gebantlicfe übernommene 
gormmelt einer fremben 2lnfcfeauungsmeife ben Kreis- 
lauf ber gormmanblung ber mittelalterlicfeen Kunft als 
gefcfeloffen betrad)ten. SBie 93eginn unb ftärtfte Anregung 
ber mittelalterlicfeen Kunft mit bem unermeffen grofeen 
Kunftfreis ber römifefeen 9teicfestunft oermoben maren, bie 
bamals bie fcfeöpfetifcfee Kraft ber germanifefeen 91affe 
iferer Eigenart ju affimilieren oermoefete, fo auefe mar bie 
beutfefee Kunft bes ausgefeenben Sftittelalters oon äfen- 

21W. 5. OTafonna. Sc^nütgen-aimeum, Röm 
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lityen Wiäcfyten antififterenöer ^ormanfcfjauung beörängt. überlagert uni> t>erfcf)Ieiert. @s I;at 3al;rf)unf>ette geraä^rt, 
©tefeö 93tal aber aerfagt bie eigene fct)öpfertfcl)e ©eftaltungs- bis eine neue 2Belle eines neuen 2l3ir£lkb!eitstmüens 
gäbe, ©er SBille uni» tue Kraft bes italienifdjen <2d;önl)eits- eine ©runblage'' fd;affen tonnte, auf ber fid) bas ©eutfd)e 
jaubets roaren größer, ©eutfdje ©igenart toitb oon ii)m tatfräftig unb ausbrudftar! emporjurecfen oernrod)te. 

23OK 5er SÜbung 
35on ^ranj Slnton Sec^tolb 

nmafeung, tibetfyebung, <Scbüd>ternt)eit unb Unter' 
^/8 icptjung fielen einanber im Siibungstoefen gegen- 

über. 2ÜeiI oiele SKenfc^en nid;t imftanbe finb, bas 
richtige 93eri)ältnis ju einer 
0ad)e ju gewinnen, über- 
fcpätien ober unierfc^en fie 
biefe. Slnmafeung unb Über- 
gebung im Sübungswefen 
finb ebenfo finmoibrig wie 
6d;üd)terni;eit unb ünter- 
jcbä^ung. ©a ift einer, ber 
nur bie 93oI£sfd;ule befugt 
i)at. ®t oerlangt oon bem, 
ber eine fyöfyete Schule be- 
fugte ober eine §od)fd)ule, 
ba^ biefer alles wiffe, auf 
alle möglichen fragen eine 
flare, | juoerläffige Stntwort 
gebe, ©ort ift einer, ber bie 
Reifeprüfung einer Iwberen 
©d)ule ober eine afabemifdje 
^rüfung beftanben l)at. Sr 
fiebt mit abweifenber ©e- 
bäcbe auf alle bie fjerab, 
bie feine Reife- ober Staats- 
prüfung beftanben fmken. 
ünb wie armfelig ift oft bas 
Söiffen biefer Seute, wie 
wenig brauchbar finb fie 
im täglichen Sieben, ©ein 
©egenftücf auf ber anberen 
©eite (einer mit weniger 
Klaffen, ein 21kf>tbefianbener, 
ein ®olfsfd;üler) ift ber fid> 
aufblä^enbe Kraftmeier, ber 
bas 38iffen unb Können bes 
©eprüften aller Slrten für 
eitel ©unft erflärt, 33on ber 
Silbung ber ©eprüften (»alt 
er gar nid>ts; nur feine eigene 
gilt i^m etwas, ©ie ergebt 
er über alles. Unter allen 
93ilbungsftufen unb unter 
allen 23erufen gibt es Seilte 
bie fiel) anmafeen, nur allein 
etwas ju fein unb ju be- 
bauten. 3t>nen mufj ber Kopf 
getaöegeridüet werben. 

3n bet Silbungsfrage gilt: 
Kein 22Jenfd; weife alles, jebet Sötenfd) weife etwas, 
©enau fo ift es mit bem Können: Kein 22cenfd) !ann 
alles, aber jebet 2Kenfd> fann etwas, ©iefe ©äfee mah- 
nen alle jut 93efd)eiben^eit; jeber fommt fojufagen ein- 
mal in bie Verlegenheit, etwas nicht ju wiffen ober ju 
irren. 9Bet heute mit feinem SÖiffen unb Können einen 
grofeen ©ieg errungen hat, ber fann fchon morgen bamit 

SJbf). 6. ©om<hor-9Kabonna. S?ötn 
(3unt ?Iuffaöc auf Seife 488 bis 492) 

(SUle 3lcd;tc com Setfa)jci potbcbaltcn) 
einen ^ereinfall fonbergletchen erleben, ©em abgeUärten 
Stenfchen wirb allerbings faum ein folches Ved) auf ben 
fjetfen folgen; benn er weife, was er nicht weife, unb er 

weife, was er nicht fann. 
2üeil er weife, was er nicht 
weife, unb weil er weife, was 
er nicht fann, unternimmt er 
nichts, was über fein Söiffen 
unb Können hiuausgeht. 
Verlangt man mehr oon ihm, 
als er $u geben imftanbe ift, 
bann erwibert er offen: bas 
weife ich nicht, ober: bas fann 
ich nüfrt beurteilen, ©ine 
fold>e Antwort felgt niemanb 
in ben Singen eines oernünf- 
tigen STienfcben h^ab, aber 
wer Söiffen unb Können 
heuchelt, wirb halb entlarot 
fein. 

Unfere ©ebanfen brüefen 
wir münblich ober fchriftlid) 
aus. ße unoollfommener alfo 
unfere gühigfeit in bet Slus- 
bruds- ober ©chreibweife ift, 
um fo geringer ift bie Vtög- 
lichfeit, uns oerftänölid) ju 
machen. 2öenn wir ©eutfeh 
fprechen unb fchreiben wollen, 
muffen wir ©eutfeh lernen. 
|jiet mufe eingefchaltet wer- 
ben, öafe niemanb glauben 
möge, bafe er mit bem ©eutfeh, 
bas er in ber ©dwie gelernt 
hat, ein oollenbeter Rteifter 
fei. Sn ber ©chule foil bie 
©runblage für bie beutfehe 
©prache gegeben unb eine 
gewiffe f^ertigfeit im ©pre- 
ßen unb ©^reiben erjielt 
werben. Sn ber mannig- 
fachften Söeife müffen biefe 
©prachfenntniffe fpäter er- 
gänzt unb oeroollfommnet 
werben. 28er immer fiel? in 
ber Öffentlichfeit betätigen 
will, bet mufe fid» an ben 
grofeen ©prachmeiftern ber 
Vergangenheit unb Veujeit 

bilben. ©ine flotte, flare unb leichtoerftänbliche ©pracbe 
ift für jeben nötig, ber prioat ober öffentlich wirfen will, 
©in gutes ©eutfeh fliegt einem aber nicht im ©raum ju, 
fonbern es mufe in jäher, aufbauenber 28eife erworben 
werben, ©enen, bie ba glauben, mit ihrem ©dmlwiffen 
(wooon oft oiel »ergeffen wirb) ausjufommen, fei ©oethe 
als Stuftet empfohlen, ber felbft im höheren Rlter noch 
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Slbb. 7. Wezlünbigung. 2Balltaf~2Ud>arts-%hijeum, fäöln 
(3um Sluffafec auf Seile 488 bis 492) 

bilden möchte. 9?atfd)Iägc, tote man es anfängt, um ein 
brauchbares unb superläffiges Sötffen ju erhalten, gibt 
es mancherlei, aber es mitb ba meift juntel »erlangt. 
9Tian foil »on allem etmas miffen: bie michtigften Srgeb- 
niffe aus allen SBiffenfchaften fennen. 23er barauf aus- 
geht, follte aber bebenten, bafe baju bie ganje Sebensjeit 
gehört, bafo ben allermeiften bie Seit, bie 2tusbauer unb 
»ielen auch bie Segabung baju fehlt. ®s ift beffer, fein 
Siel ju begrenjen unb es auf bas Erreichbare einjüftellen. 
93»r allem ift bas eigene Silbungsbebürfnis ju prüfen, 
unb jeber follte fiel) fragen: 23»ju lerne ich, wofür bilbe 
id) mich aus? 

Soll mir meine Silbung baju bienen, mein Einfommen 
ju »ermehren ober foil fie nur für ben Sfausbebatf fein. 
Soll fie mich ober anbere glücflicher unb jufriebenet 
machen? Sille biefe unb ähnliche fragen münben in btefe 
aus: 2Bas roill id), unb toie !ann \d> bas ©etoollte am 
jtoedmäfeigften erreichen? 2?eoor man fich aber mit Eifer 
an einen 23ilbungsftoff heranmad>t, follte man fich über- 
legen, ob bie Veranlagung ftar! genug fein toirb, es auch 
in bem ober jenem Vilbungsfach ju etwas ju bringen. 
Steigung unb Suft unb Siebe ju einet Sache oermögen 
jtoar mand)erlei, aber fie lönnen bie fehlenbe Segabung 
nicht erfehen. Slllerbings, auch bie Segabten bebürfen bet 
Schulung unb bet Silbung. Sie unterfcheiben fich übet 
oon ben weniger Vegabten baburch, bafe fie rafcher ober 
beffer begreifen. Schließlich aber !ommt es im ©efell- 
fchaftsleben unb bei ber Serufsausübung nicht barauf an, 
etwas ober »iel ju wiffen, fonbern etwas ober oiel ju 
fönnen. 

21 uf bie Hrteilsfähigleit, llrteilsfraft unb bie erfolg- 
teiche 2lnwenbung bes Sßiffens !ommt es an. 3m Seben 
ber 9?lenfcben unb Voller untereinanber hoifjt es: ju 
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an feiner 2lusbruc!sweife feilte unb fie ju oetoolllommnen 
fuchte. Es ift nur jebem ju empfehlen, gute Sehrbücher 
unb Siachfchlagewerle »on Seit ju Sott wieber in bie §anb 
ju nehmen unb burchjulefen. 

Ein ausgereifter 22knfch braucht fich leineswegs ftreng 
an bie grammatifchen Siegeln ju halten, ^ür bie gugenb 
ift bies aber fo lange nötig, als fie felber noch felb- 
ftänbiges Urteil über bas hat, was als gut unb fehlest 
ju gelten hat. 3m allgemeinen fehlt es unferen jungen 
Vollsangehörigen an Sach- unb 23eltlenntnis, unb über 
bie E>inge, über bie man nicht recht Vefd)eib weiß, wirb 
man immer unjulänglid) reben ober feßreiben. Klar, 
padenb unb einbringlicß ju reben unb ju fchreiben, ift 
eine Kunft, unb fie erlernt ber ober bie bafür Vegabte 
nur burch Übung. 

Silben lann man fich iw ©efellfchafts- unb 2öirtfchafts- 
leben an fachlicher unb feßöngeiftiger Siteratur. ©ebilbet 
lann man burch Seßret unb Selbftftubium werben. 28ie 
ein Silbungsbefliffener oorgeßen foil, bas ßängt oon 
feiner Silbung, feinen 2tnlagen, oon feiner Seit unb oon 
bem ißm bafür jur Verfügung fteßenben ©elb ab. Seich- 
ter unb rafeßer lommt man im allgemeinen mit einem 
guten Seßrer oorwärts. Über ißn geßt nichts; er bewahrt 
oor ben oielen fieß auftuenben Srrwegen, er ßält feine 
Scßüler oor ber Überfcßäßung jurücf, er muntert fie auf, 
er feßüßt fie oor ber Sorfplitterung, er forgt für ißre 
geiftige Sammlung. 2lber ift ber Silbungsbefliffene (id) 
benle ßier an Erwacßfene, bie irgenbein Silbungsbebürf- 
nis ftillen wollen) aueß felber imftanbe, fiel; ein juice ff en- 
bes Urteil über einen Seßrer (einen gjjten ober icßlecßten) 
ju hüben? Er wirb gut tun, fieß barübet oon einem ge- 
wiffenßaften unb facßlunbigen ^aeßmann beraten ju laffen. 

Scßwer wirb es bem, ber fieß felber (bureß eigene Se- 
obaeßtung, eigene Erfahrung, bureß Sücßerftubien, Sei- 
tungen unb Seitfcßriften, bureß eigenes Sacßbenlen) 

21bb. 8. SKeifter f?rauengtuppe 
Stunfttjalle, §«mburg 

C3um auf Seife 4S8 bis 492) 
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2lbb. 9. SJlatia im §immelsgartcn — ßtä&ti(cf>es SKujeum fl- 
(3um Sluffa^ auf 6citc 488 bte 492) 

itgenbetncr ®ad)e im be}at>eni>en, pcrncinenben unb 
»erfc^iebcnbcn Sinne Stellung nehmen. Sa muffen 
93orfd;läge gemalt unö beantmortet metben, ba muft 
unterfucbt werben, was richtig unb was falfcl) ift, was 
jwetfmafsig unb unjwecfmäfetg ift, was burc()fül)rbar unb 
unburcbfü^rbar ift, welche Süirtung eine 2Jia^nat)me ober 
eine SSctätigung möglicberweife fönnte. 
ilnfet 2BiUe ift in allen biefen fällen barauf eingeftellt, 
erfolgreich gu fein: einen ©cwinn ju machen ober Scha- 
ben abjuwenben. Swollen wir oorwärtstommen ober 
uns oor Schaben bewahren, bann müffen wir urteilsfähig 
fein. Schon im Heineren Greife (in ber Familie, unter 
greunben ober ben näcbften Slrbeitsgenoffen) ift bie 
Zlrteilslraft wertooll, eine oiel größere Sebeutung aber 
hat fie im größeren Greife, im prioaten unb öffentlichen 
Seben. 

28enn ict> etwas beurteilen will, mufe id> bas ju 93e- 
urteilenbe fennen. Sch mufe 9Kenf<henfenner unb Sacf>~ 
tenner fein, wenn ich ein oernünftiges Urteil abgeben 
mochte. Sch wufe bie wichtigften formen fennen, in 
benen man eine SSeurteilung ausbrücft. Siefe 5or,Tien 

lehrt bie £ogif. Sie 2lrt unb 2üeife aber, wie bie SKen- 
fchen benfen, wie ber 93cwufstfetnsmhatt eines ®<enfchen 
juftanbefommt, lernt man in ber ‘■ßfpchologie. Sie 
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fipgif ift bie Sehre oom folgerichtigen Senfen, unb bie 
cpfpchologie jeigt, was in ben 3Tcenfchen oorgeht, wenn 
fie benfen. Sie wichtigften Srgebniffe ber Sogif unb ber 
gpfpciwlogie follte fid; jeber ju eigen machen, ber öffent- 
lich auftreten will. 9lus ben %'erfen ber fchöngeiftigen 
Literatur (ber fogenannten Selletriftif) tann man bie 
formalen ©runbfähe bes richtigen Senfers (alfo bet 
Sogit) nicht lernen, ebenfowenig, wie ber Sewufjtfeins- 
inhalt (93orftelIungen, Spille, Senfen, ©efühle) eines 
SJlenfchen juftanbefommt. Slucf; bas Stubium ber ©e- 
fchichte, ber 9laturwiffenfchaften unb bet ffiirtfchafts- 
wiffenfchaften fann uns bie Sogif unb ^fpchologie nicht 
erfehen. Sogif unb ^fpchologie finb ©runblagen für bie 
anberen Sßiffenfchaften. ^ebenfalls: fie fcfwlen bie Ur- 
te. Isfraft unb fie förbern unfere ©rfenntnis im allge- 
meinen. Sie erleichtern bte Beurteilung :n. 
’j Snsbefonbete ber SBirtfchaftswiffenfchafter unb ber 
Söirtfchaftspolitifer haben logische unb pfpchologtfche 
^enntniffe nötig. Ser Söirtfchaftswiffenfchafter hat bie 
Slufgabe ju erflären, wie gewirtfchaftet würbe, wie bie 
wirtfchaftli^en ©ebilbe entftanben ftnb, unb warum fie 
gerabe fo geworben finb, wie fie finb. ®r muß aber auch 
bte Begriffe, bie et anwcnbet (®ut, 2Sert, Breis, ©elb, 
Bebürfnis, Angebot, Bachfrage, Krebit, ©üterherftellung 
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uni> (Sütetvetbtaucfy, Ertrag, @tnfpmmen, '^ente, gins 
u, ä.) erfläten. ©a ee 33lcnfct)en finö, Me toktfc^aften unfc 
für Me getüirtfd)aftet t»irö, mujj er tüiffen, rt>ie fie fcenfen, 
tüte bet innert @mpfinbungen, ©efüljle, SJorfteflungen, 
uni» Wille fiel) hüben. 2Jlti Ixtusbadenen ^enntniffen 
btefer 2lrt ift nichts anjufangen, ber Sübungsbefliffene 
mug fkt) tief in ben menfd)ttd>en StßiUen ^ineinbenten, 
um if>te Sebürfniffe unb bie Slrt ihrer Sebürfrüsbeftiebi- 
gung begreifen 311 lernen, ©er SBirtfchaftspolitiler mill 
bie &irtfcb«ft geftolten, uerbeffern, mehr aus il)r heraus- 
holen. ©r ftellt fich bas Siel, ben ©ollsmohlftanb ju oer- 
mehren (menn et mirtf4)aft- 
lich benft). ©r macht 33or- 
fchläge für bie gulunft. ©et 
Söirtfchafts - Söiffenfchafter 
fieht in bie Sergangenheii 
unb ©egemoart, ber 3öirt- 
fchaftspolitifer in bie ©egen- 
toart unb Sulunft. ©er 
Söirtfchafts - 9Biffenfchafter 
Hört auf unb erflärt, wie 
bie Söirtfchaft mar unb ift, 
unb bet Söirtfchaftspolitifec 
mill fie ertragreicher machen 
unb ihren ®rtrag an bie 
ober jene ^erfonen gehen 
laffen. Öorfchläge, mie man 
im 28irtjchaftsleben etmas 
anbers ober beffer macht, 
gehören in bas ©ebiet ber 
SOirtfchaftspolitif. ©s lann 
gar lein S^eifel barüber 
fein, bajj ein SSÖirtfchafts- 
politifer um fo brauchbarere 
93orfchläge machen fann, je 
mehr er 00m SBirtfchaften 
oerfteht. ©ie Sufammen- 
hänge in ber 3Birtfchafts- 
führung mirb er aber nur 
erlernten, menn er fich ^ 
erfotberlichen mirtfehafts- 
miffenfchaftlichen ^ennt- 
niffe angeeignet hat; menn 
er Sanb unb Seute unb bie 
Mittel ber ©üterherftellung 
lennt; menn er meife, mel- 
ches bie geeignetften Mittel 
bet ©rtragsfteigerung ftnb, 
unb mie fie am smedmafeigften 3U erreichen ift. 

©in berartiges Riffen hilft auch, trübe <Stunben leister 
3U ertragen. 28et meife, mas 3U erreichen unb nicht ju 
erreidjen ift, ber belommt jenen inneren §alt, bet 3um 
©rtragen biefes ©rbenbafeins nötig ift. ©er 2Kenfch mit 
innerem |jalt ift meber vodaut, noch budt er fich. inneren 
§alt aber fchafft man nur butd) 93ilbung, burch millens- 
ftarle Strbeit an fich felber, burch 93erbefferung unb 33er- 
oollfommnung all ber in uns oorhanbenen geiftigen 2ln- 
lagen. „28er immer ftrebenb fich bemüht, ben lönnen 
mir erlöfen." 

93ilben heifet, fi«h reifet, fich tüchtiger machen, um ben 
Slnftürmen bes Sehens (mirtfchaftlicf) unb feelifch) beffer 
gemachfen gu fein, ©urch bie 93ilbung feilen mir mert- 
ooller (für uns, unfere Familie unb bie ©efamtheit) 
merben. 

Sei oielen ift guerft einmal ber 28ille gut Silbung gu 
meden unb gu hoben, unb bann ift ftets im Sluge gu be- 
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halten, melchen Sinn unb melden gmed bie Silbung 
hat. gmed unb Sinn jeber Silbung müffen 33erebelung 
unb Seroolllommnung fein; ber geiftigen unb mirtfd>aft- 
lichen Stärfung foil bie Silbung bienen. 

28iffen unb können 

©en lebten Slusfchlag gibt nicht bas 28iffen. Sn allen 
2öiffenfchaften, im gemerblichen unb laufmännifchen, im 
lünftlerijchen unb gefelljchaftlicben Sehen hat ber Gönner 
ben 33ortritt oor bem 28iffer. Uns allen fticht bas ©r- 

gebnis in bie 2lugen: ber 
Heine Krämer, ber in feinem 
Säbchen mä4>ft, ber §anb- 
lungsgehüfe, ber fich mit 
©rfolg felbftänbig macht 
ober in bie Sermaltung 
bes größeren Unternehmens 
auffteigt, ber ^anbmerler, 
ber über bie anberen hinaus- 
mächft, ber Sanbmirt, ber 
befonbere ©rgebntffe ergielt, 
ber ©eiehrte, ber uns be- 
fruchtet, ber Zünftler, ber 
unfere Seele in Schmin- 
gungen fet)t; eben immer 
ber, ber geiftig ober mirt- 
fchaftlich merllich h^aus- 
ragt, erregt unfere 2!uf- 
merffamteit. 

Sft es bas 28iffen/bas 
auf uns fo großen ©inbrud 
mad)t? 2Ietn! ©as 28iffen 
lann uns in ©rftaunen 
fehen, lann uns Sichtung ein- 
flöjgen, aber niemals folche 
©efühle in uns meden mie 
bas fichtbare unb hörbare 
Sinausragen eines 92len- 
fchen aus feiner Umgebung 
unb feinen 23erufsgcnoffen. 
28as uns als 23erufsmen- 
fchen, als ©efcllfchafts- 
menfehen fo fehr padt, bas 
ift lurg gefagt: bas ©rgebnis. 
28ir jehen bie gro^e ©iche, 
hören ben meich, milbe 
unb hoch in bas innerfte 

28ert ber Seele einbringenben Sänger, ben gtojjen, 
formoollenbeten unb gemanbten 9?ebner, lefen mit 23e- 
hagen ben in fich abgerunbeten, fad)lunbigen Stuff ah 
eines ScbnftfteUers, bemunbern bie technischen ©rrungen- 
fchaften, bie ©rganifationsgabe ber Leiter oon 23erufs- 
oerbänben unb mirtfebafüi^en Unternehmungen. 2Bas 
baoorliegt: bas ©ntftehen unb Söerben alles beffen, bas 
miffen mir nicht ober mir fehen barüber htnmeg. 28ir 
freuen uns über bas einmal fo Seienbe, bas uns gu paden 
oerfteht, übet bas ©reignis in irgenbeiner ^orm. 28er 
leine offenlunbigen geid>en feines Könnens abgeben lann, 
ber ift ©urchfdmitt, Süittelmare, ein S?ametab bet oielen, 
oielen, auch menn er noch f^Mol toetf?. 

©as 28tjfen macht es nicht unb fchafft es nicht. 2lofegger 
hat es etma in bie 2üorte gelleibet: 28ifjen ift 3üacht. 28ie 
fchief gebacht! SBiffen ift menig, können ift ^öntg! ^ür 
alle ©ebiete bes geiftigen, politijchen unb mirtfchaftlichen 
Sehens gilt bas. 

2(bb. 10. ron Saartocc&ctt. $>om, J?ö!n 
(3um auf ©cite 438 bis 492) 
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@5 ifi fein Stoetfeh roer überzeugen mill, mu)3 reben 
fönnen. ©ans je nacl) bem ©inzelfoll; im großen ober 
Heinen ^reis. ©amii foil aber leinesmegs gejagt jein, 
bajj nur ber ^erausragt unb ©rgebnijje erzielen tann, ber 
öffentlid) ober prioat gut jpred?en tann. &n großen Sieben 
tann oiel Snl;alt jtecten, oft aber ift bas ©egenteil ber gall. 
2Us ©anjes genommen mag eine Siebe eine Seijtung fein 
unb iljren SioecE (barauf lommt es an) erfüllen. §>ieje 
©infic^t barf uns aber nicht oerteiten, über ber ®unjt bes 
6prcd)ens ben Bnl)alt zu überjehen. Sieulicl) h^ttc id) 
Ztoei Sieben ju lefen; eine bafür unb eine bagegen, ©en 
$ern ber beiben Sieben, ben mirflichen Snljalt tonnte ich 
in je fünf Sähen ganz un^ ausbrücten. Slier aber 
macht fiel) bie STcühe, bas Sliefentliche herauszu'chälen, bas 
SSeimer! zw »etgeffen, bas Slsejentliche aber geijtig zw »er- 
arbeiten, jo baji er nicht ein Sinjjer bleibt, jonbern ein 
Gönner toirb? 93ielleicht nicht oiele. 2öer es aber macht 
unb jid> barin übt, ber toirb SJieijter: Hebung macht ben 
SKeijter. hätten (unb bas ijt lehrreich) jene beiben Siebner 
nur fünf Sähe (bie ^ernfähe) gefprochen, jo toäre bie 
ganze Sliirtung il;rer Siebe oerpfujeht getoejen. Sie toären 
ZU inhaltsreich getoejen unb infolgebefjen an ben aller- 
meijten Suhörern abgeprallt toie ein ^lahregen, ber hart 
auf fällt unb alsbalb abflie§t, nicht aber in ben 25oben ein- 
bringt unb ihn erroeicht. ©er Siebner jpricht nicht für jid), 
jonbern für anbere, meijt für toeniger 95etoanbette. ©ar- 
auf hat er jich einzujtellen. 

^uf bas Siel fommt es im Seben an, auf ben gtoeef 
ber Hebung. 28er fein Siel erreicht, ber tann eben ettoas 
in feinem eigentlichen perjönlichen Sinn. Hiebt jebet tann 
alles, ©er große Siebner ijt »ielieidtt ein mittelmäßiger 
ober barunterjtehenber SduiftfieHer. ©et jachtunbige, 
getoanbte unb toirfungsoolle Schriftjteller bringt oiel- 
leicht teine zehn Säße georbnet unb toirtungsooll heraus, 
©er fieiter eines großen Hniernehmens tann als Such- 
halter ober Sieifenber teinen Scbuß Spuloer taugen, ber 
Sprioatjctretär, ber feinem Stuftraggeber bie bejten Schrift- 
jäße ausgearbeitet, ihm ©eijt oon feinem ©eijt gibt, toürbe 
unter Hmjtänben oerjagen, toenn er bas oon ihm felber 
Slusgebachte auch felber an ben STcann bringen jollte. be- 
rechtigt uns berartiges, ettoas als Hnfähigteit, ober als ein 
Sbijfen aber ein Siicbttönnen hiwzwjtellen? 

©etoiß nicht! ©enn ein können tann in ben eben an- 
geführten gälten nießt geleugnet toerben. ©er große 
Hnternehmer toäre ohne jeine Singejtellten ein Heiner 
SHann, ohne feinen ^prioatfefretär oft hilflas, ber Siebner 
ohne bie borarbeit anberer ein Stümper, ber ©etoerbe- 
treibenbe ohne bie günftige Sage, bie ©unft ber 8dt unb 
einen beruf, ber eben feinen gätngteiten zwneigt, nicht 
mehr, als oiele anbere auch finb. Silles, toas zwm ©rfolg 
geführt hat, bas überjehen toir leichten Herzens, unb toenn 
toir jd;on ettoas jehen, bann ijt es bas Slußergetoöhnliche: 
bas Sluffallenbe, bas gufällige unb bas ©tücfsmäßige. 

gebet STcenfeh tann ettoas in feiner Strt. 9?tand>mal 
toirb ihm nur bas felber nicht flar, bas ihm bejonbers 
©igene auszubilben ober anzutoenben. ©araus ertoachfen 
für bie anberen, bie bas fehen, ernjthafte Spflichten: für 
bie Slusbilbung unb Slmoenbung zw forgen, ober toenn 

man bas nicht felber tann, es an ben Stellen anzuregen, 
bie bafür geeignet erfcheinen. 

Sw allem aber gehört ©elegenheit,' ©as fpotthaft an- 
getoanbte „28em ©ott ein Slmt gibt, bem gibt er auch 25er- 
ftanö“ ift nicht jo ohne, ©s bedeutet in feinem bejten 
Sinne: bie ©elegenheit, feine gälngteiten zw offenbaren, 
mit feinen Slufgaben zw toachfen. 3n ber englijehen Sltmee 
finb ein gelbtoebel, ein ^odt unb ein aus ber Hrbeiter- 
fchaft ^eroorgegangener zu 23rigabegenerälen toährenb 
bes Krieges aufgerüctt, unb fie follen bie ©üchtigften ge- 
toefen fein, ©as muß zw benten geben, können ift ein 
Zeitlicher Sufianb, ein ©rgebnis eines bejtimmten Slugen- 
blicts. So fällt es auf. 2öer bem 2lugenblict nicht ftanb- 
halten tann, oerjehtoinbet hinter feinem ©rgebnis, anbere 
treten oor. ©er ehemalige Könner fintt zu ben 28iffern 
Zurüct, zu benen, bie einmal etwas getonnt hüben, bie 
aber jeßt nidfü mehr tönnen, jonbern nur noch bas 28iffen 
oon bem Scannen hüben. 

Können ift in hoitjem Htaße bie Seherrfchung bes 23e- 
barfs, bie gähigfeit, feine ©ebanfen zu überfel;en, zw 
orbnen, bas 2üefentliche oont Hmoefentlichen zu fcheiben, 
bie Slärfung bes Kleinen zu beurteilen unb all ben geiftigen 
unb leiblichen Sebürfniffen zw bienen. Können ift jeben- 
falls immer ©rgebnis, Seijtung, gortfehritt. Slber ohne 
28iffen gibt es tein Können oon Solang. 23eoor jemanb 
ettoas tann, muß er ettoas totffen. @r muß mancherlei 
unb oiel toiffen, toenn er ©rfolge erzielen toill, bie in ber 
Kultur- unb 2ßirtfchaftst»elt ettoas gelten. Seaconsfielb 
fagt z»oor: ©rfolg ift bas Kinb ber Kühnheit, aber bie ®r- 
gänzung baoon barf nießt oergeffen toerben, baß nur ein 
getoiffes 28iffen tüpn macht unb bie 20irfung ber Kühn- 
heit um fo beffer ift, auf einem je toohlbegrünbeteren 
Süiffen fie rußt. 2Öiffen als Hlacht ift nur feßief gebucht, 
toenn oor ben 2ßagen nießt bie ‘ipferbe gefpannt toerben, 
toenn bie Kraft bes 2öaffers nießt ausgenußt toirb, toenn 
ber Sieter gepflügt, aber nießt befät toirb. ©ie Hnter- 
fcßäßwng bes 28iffens füßrt zw einem Kraftmeiertum, zur 
Hberfcßäßung bes äußerlich Sichtbaren unb §örbaren, 
Zur ^praßlerei, zur Hberfcßäßung bet fcßtoieligen gauft, 
als bem fkßtbaten Seicßen bes 25ollbringens. ©er 28iffer, 
ber mit feinem Hüffen nießts anzufangen toeiß, ber es nur 
in fieß ßat, aber oßne ber SJlittoelt ettoas zw geben, fie zw 
bereichern, ber ift nießt mäeßtig. 23ei ißm ift SBiffen toenig, 
unb mit Hecßt tann man ihm entgegenßaiten: können ift 
König! Können ift oor allem ein ©rtennen unb 25erfteßen 
berS^enfcßen, ißrer 93ebürfniffe unbbieSlmoenbung biefes 
©rtennens unb 23erfteßens. ©ie gortfeßung ber Slntoen- 
bung ift SBirffammacßung, ©rgebnis, ©rfolg. ©erabc jeßt 
aber gilt ber Saß bes großen ©ießters Sßatefpeare: „3cß 
mage alles, toas bes Hlannes toert ift, toer meßr toagt, 
ift tein SHann.“ „SBagen ja, oerzagen nießt. ©rtenne bie 
Seit beiner §eimfucßung unb feßöpfe fie aus, leibe in ißr, 
aber zugleich ßanble in ißr.“ (23raufetoetter.) Saufe nießt 
hinter ber rollenben Satoine ßct, jonbern geße ißr woraus 
unb feße ißr einen ©amm. ©as ift bie Paarung bes SOiffens 
mit bem Können. Sicß oon ben ©agesereignijfen nießt 
untertriegen laffen, jonbern fieß in fie einfüßlen, fie grünb- 
tieß oerfteßen lernen unb meiftern, bas muß unfer Siel fein. 
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3m ©fall 511 23etl?lel?em 
Smporenbrüftung. 6t. SSarta im Kapitol, Köln 
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©ie (Sifett^a^n tm neuen 0etnani> 
9Iad)!Iänge »cn 5er Sifenba^nausftellung ©e56tn 

23on 3ood)im Spef>mec, Sedin 

orbei ifi bas bunte ©etuimmel t>er tun- unb ^er- 
flutenben SJIenfcf^enmaffen, bte es ^inansjog in ben 
märtijcf>en 2Balb, um auf ber Sebbtner gifenbat)n- 

öugftellung |td; ju freuen über bie prächtigen Soi'omo- 
tiuen unb ffiagen, über bie finnreichen Setriebshüfs- 
mittel, bie ©ignalanlagen, bie ©tellroerle unb bie miffen- 
fchaftlicben ^rüfanlagen bei ber ©ifenbabn. ©ne uner- 
meßlich ftanb auf all ben ©efichtern ber 23e- 
fucher gefchrieben, bie bie milbe ^erbftfonne uergalbete. 
2Bet mit offenen Singen unb mit empfänglichen ©innen 
biefe SKufteraus- 
ftetlung ber beut- 
fcßen Reichsbahn 
unb bes Vereins 
beutfcher Sngeni- 
eure burchman- 
berte, ging heim 
mit bem ©efühl 
eines unerfchüt- 
terlichen Ver- 
trauens in bie 
Slrbeitstraft unb 
benSlrbeitsmrllen 
unserer Stänner 
ber9Ber!ftatt,ool- 
ler Hoffnung auf 
eine beffere 8u- 
lunft unferes 33a- 
terlanbes. 2öas 
in ben »ergange- 
nen Söochen brau- 
ßen in ©ebbin auf 
mehr als 350000 
Sefucher einge- 
)türmt ift, nürb 
taufenbfältig mi- 
berhallen in bem tyotycn Sieb ber Slrbeit, ju beffen Har- 
monie auch nufer aller Kraft erforberlic!) ift, 

©ie ©ifenbahn mit allem ihrem gubehör gehört nicht 
nur ju ben ooltstümlichften technifchen ©nrichtungen, 
fonbern ift auch Srotgeber eines hohen SSrojentfaßes 
unferes 33ol!es. 38as SBunber alfo, baß bas Sntereffe 
unb bie 23egeifterung oon alt unb jung für biefe um- 
faffenbe Xtberficht über ben hantigen ©tanb ber ©fen- 
bahntechnit unbefchreiblich groß mären, ©s mären bei mei- 
tem nicht bie aus allen Seilen §>eutfcl)Ianbs unb oielen 
fremben Säubern herbeigeeilten Fachleute, bie bie 
Hauptjahl ber Sefucßer ausmachten, nein, es mären 
Slrbeiter mit fjrau unb Kinb, ©tubenten, ©chüler unb 
©chülerinnen, bie nicht mübe mürben, jmifchen ben filo- 
meterlangen ©leifen hin- unb hersumanbern unb in 
biefen unb jenen Silagen ju fteigen, hier unb bort auf eine 
Sotomotioe ju tlettern. ©ebbin mar eine 35olfsaus- 
ftellung, leine 33eranftaltung für bie fjachmelt. 

SBenn man nun fragt, mas es benn eigentlich Reues 
3U fehen gegeben habe, fomirbmanebenfooieleSlntmorten, 
mie man Stagen ftellte, erhalten, geben Sefucher hat 
eimas anberes intereffiert. Unb hoch läßt fiel; beim ftber- 
blid über alles bas, mas in ©ebbin gejeigt mürbe, eines 
Har erlernten: bie ©fenbahn fchidt fiel? an, ißr bisheriges 
Slusfehen ju änbern unb ein neues ©emanb anjulegen. 

®ie uns oertraut gemorbenen Sormen unb Semegungen, 
ja felbft bie für bie ©fenbahn bisher charalteriftifchen ©e- 
räufeße follen oerbrängt unb burch anbere erfeßt merben. 
Ser ©runb gu biefer Reoolution liegt in bem bringenben 
Sebürfnis nach höchftoo SDirtfchaftlichleit, größter Sei- 
ftung bei geringftem Kraftaufmanb. 2iSir finb ein armes 
33oll gemorben unb müffen mit ben uns oon ber Ratur 
bargebotenen ©chäßen hanshälterifcher als gu Seiten bes 
nationalen SÖohlftanbes umgehen. Ser Secßnil liegt bie 
33ermirllichung biefes ©ebanlens ob. 

S iefe burch bie 
©ebbiner Rus- 
ftellung oerfinn- 
bilblichle ted)ni- 
fche Sbee fommt 
am ftärlften bei 
ben Sugmafchi- 
nen gum Rus- 
brud. Süohl ent- 
fpraeßen »iele ber 
ausgeftellten So- 
lomotioen nach 
Sorm unb 2lr- 
beitsmeife ben 
bisher gebräudh- 
lichen Riafchinen, 
aber oereingelte 
Sippen beuteten 
auf eine neue 
gulunft bes £o- 
tomotiobaues.Sa 
ift oor altem bie 
Surbinenlolomo- 
tioe gu nennen, 
bie als erftes 
beutfehes berar- 

tiges ©rgeugnis oon Krupp erbaut mürbe. Qfyte 33er- 
menbung ermöglicht eine Rrennftofferfparnis oon 30 
‘progent gegenüber ben Kolbenlolomotioen, ein 35otgug, 
ber ihr in anberen Sänbern bereits ©ingang in bie 
Sprays oerfchafft hat. Sas mefentlich Reue an biefer 
Solomotioe ift, baß ihre Sriebräbet über ein Salmrab- 
oorgelege oon einer Sampfturbine angetrieben merben 
unb ber entfpannte Sampf nicht ins Sreie tritt, fonbern 
mieber gu 28affer lonbenfiert bem Keffel gugeleitet mirb. 
Sraurigen Slides bemerlte ein oon feinem 33ater über 
bie ©onberheiten biefes Koloffes unterrichteter Knabe: 
„©o groß, unb bie pufft nicht mall“ Sie 33oefie ber 
fchnaufenben unb bampfenben Kolbenmafchine geht 
allerbings mit ber ©nführung ber Surbololomotioen 
bahin, aber bie Sichter merben barum nicht trauern, ©ine 
meitere 33etoolHommnung mirb biefe neuartige 8ug- 
mafefnne burch bie ©infübrung bes Höchftbrudbampfes 
(60 Rtmofphären) im fiolomotiobetrieb in nicht allgu 
ferner Seit erfahren. 

Sringt bie 33ermenbung folcher Surbinenlolomotioen 
noch feine allgu große Vetänberung bes ©ifenbahn- 
betriebes mit fi<H, fo geminnen bie ©trede imb ber fahrenbe 
Sug ein gang anberes Rusfeßen, menn eleftrifche £olo- 
motioen ben Sienft oerfehen. Kein f^euer, feinen Rauch 
noch Sampf, fein Keuchen unb fauchen gibt es mehr, 
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(SleEtujctye 2 B B2-S4>ncnäuglt>!omDtit>e »on ®affet unb Siemens - 6d)uc!ert 
guafäliiafeeit 500 Sonnen, 90 km Siunbengejdjroinbisiieti, 17 m lang, 135 Sonnen ®eand)f, 15000 Bolt Sinpljaien^OBecljjeU 

(from, 4 Btotoren 3u(ammen 1440 kW (1960 PS) 

ofyne Me tüetfjen Söolfen jie^t &te 
ele!trifcf)e gugmafdnne )tiü bairn- 
menb ben ratternben S^g naef) fid). 
S»ie $taft fließt il>£ aus bem über 
öem Siete f)ängenben ^a^rbra^t 
ju, ber eon fernen Kohlengruben 
her mit elettrifchem Strom gefpeijt 
roirb. Set bem Satt folcher (£kttio~ 
lotomotioen reichen ficb 5toei »et- 
fchiebenartige Snbuftrien bie Sfanb: 
Sotomotiobau unb gleftromafchinen- 
bau. So ftammten bie in Sebbin 
ausgeftellten eleltrifcben Slafchinen 
faft ausnahntsloo oon jtoei §er- 
ftellern: einer, ber ben mechanifchen 
Seil geliefert hM (Sorfig, Staffei, 
Schtoarhlopff, ^enfchel & Sohn u. 
a. m.) unb einer, ber für bie ele!- 
trifche Slusrüjtung ber Stafchinen, 
für bie Stotoren unb Schaltanlagen 
geforgt fyatie (Siemens-Schucfert 
u. a.). ©ie größte elettrifcfte £olo- 
motioe oon faft 2000 P S (Staffei 
unb SiemenS'Schucfert) toar für 
bie Seichsbahn gebaut roorben unb 
toirb mit 15 gleichartigen auf ben neuen elettrifchen 
Sahnen Saperns in ©ienft geftdlt »erben, (für bie 
fchlefifchen Sahnen finb acht clettrifche ©üteräuglotomo- 
tioen, beren eine in Sebbin ftanb, oon Sinte-^ofmann 
unb Siemens-Schuctert ausgeführt roorben. eine hop- 
pelte Saterfchaft fwtte auch eine burch ihre gebrungene 
Sauart bemertensroerie elettrijche Sbraumlotomotioe 
(^enfchel & Sohn, Siemens-Schuclert) aufjuroeifen. ffe 
fchneller bie eiettrifierungsarbeiten auf ben beutfehen 
Sahnen »erben fortgeführt »erben tonnen, um fo grünb- 
licher »irb fich bet bisherige Sahnbetrieb oeränbern. 
S>af3 h^r^ei Me Sauct)- unb Su^ptage oerfch»tnbet, 
»erben bie Stäbter unb Snmotmer ber eifenbalmlinien 
am lebhafteften begtüffen. 

®tne bemertensmerte Seuerung im eifenbahnbetrieb 
(teilte auch Me in mehrfachen Ausführungen gejeigte 
©iefellotomotioe bar, bie als Srennftoff Sclweröle ober 
Stineralble oer»enbet. Shntich »ie beim Automobil- 
motor erfolgt bie Serbrennung bes Setriebsftoffes 

®tcftrifct>c ©üteräuglpfomotipe im ©ienfi 
ßiulie.ßofmami unb Sicmens-Scljudiert 

unmittelbar im Splinber bes Stotors; bas Öl »irb bem- 
jufolge in hohem ©rabe ausgenuht. Sisher ift bie ©iefel- 
lotomotioe erft mit oerhältnismäffig Eieinen Seiftungen 
hergeftellt »orben, es finb feboch genügenb Stfahrungen 
für ben Sau einer 1200 P S-£otomotioe gefammelt. ©et 
Sleiterent»ictlung biefes ©pps, ber für Sufjlanb beftimmt 
ift, ftehen teine §inberniffe grunbfählicher Art mehr ent- 
gegen. Sng oer»anbt mit ber ©iefellotomotioe ift ber 
mit Serbrennungsmotor ausgerüftete ©riebmagen, ber 
»ährenb ber Sebbiner Ausftellung einen ©eil bes öffent- 
lichen Sertehrs oerfah. ©iefes „Auto auf Schienen" ift 
auch ein ©eil bes neuen ®e»anbes, bas fkh unfere ©ifen- 
bahn anjulegen begonnen hat. Als befonbere ©rftlon- 
ftruttion oerbient in biefem Sufammenhange auch ber 
©riebmagen mit Sauggasmotor ber ®r»ähnung. Sein 
Serbrennungsmotor »irb nicht mit Ölbämpfen gefpeift, 
fonbern mit Kofsgafen, bie aus einem mitgeführten 
©enerator angefaugt »erben. 

Sicht fo fein »ie bei ben gugmafchinen treten bie 
Steuerungen im ©ifenbahnbau an 
ben Aiagen in ©tfcheinung. Ob 
bas ©erippe oon “iperfonenmagen 
aus Sifen ftatt aus Sfolj befteht, 
ob bie 0cf)laf»agen SUttel- ober 
Seitengang fyaben, ift oon aufeen 
nicht ohne »eiteres erkennbar, ©a 
aber bie Sefucher oon Sebbin auch 
bie Aiagen betreten fonnten, blie- 
ben oiele lonfiruttioe Neuerungen 
ihren Süden nicht oerbotgen. Am 
intereffanteften »ar jmeifeJlos ein 
neuartiger Schlaf»agentpp, bei 
»elchem auch &er gahrgaft II. Klaffe 
ein befonberes Schlafabteil erhält: 
bas Sett ift über ben Sihräumen 
unb bem SUttelgang unter bem 
©ache (entrecht jur Fahrtrichtung 
angeorbnet. A!eit wichtiger für 
bie »irtfchaftliche ©nt»idlung ber 
©ifenbahn als bie Neugeftaltung ber 
iperfonenfahtjeuge ift feboch e*ne 
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miifelbeför&etung ötenen befonöecc 
5?ü^toagen mit eigener 5?üI?Icm!flge, 
^ifdjtransportfa^rjeuge, Stetwagen, 
für bie ct)emifcl)e Snftuftrie S?effel- 
tnagen bisher nict>t betanntet 2(us- 
mafee, für bie @«ä)werinbuftrie ad)t- 
unb mei)racl)fige 2i)agen für mel)r 
als 100 Sonnen Sragfälngfeit. 211s 
einzige Seifpiele für bas, was l?ier 
geleistet warben ift, mögen ber riefige 
»ieracljfige ©roferaumleffelwagen 
aon S»eutfcl)-£u3eemburg für 45 cbm 
3nlwlt unb ber aus ben gleichen 
2i;etlftätten ftammenbe 0d)werlaft- 
wagen mit einer SPagfäfngleit ppn 
85 Sannen bienen. 21nbete jat)l- 
reicl)e 6anberfaf)räeuge für ben 
Sranspart aan ^a^Ienftaub, 2?lörtel, 
fperrigen ©ütern unb bergleicl)en 
tonnen luer nur genannt werben. 

Slenn fcl)on bie ®ifenbaf>n als 
6uperlatio ber ftulturentwicflung 
eines Sanbes, wie ber gro^e ®icl>' 
ter unb Ingenieur 2Har 2?laria »an 
Sßeber fiel) ausjubrücten beliebte, 
eigentlich) leine Steigerung mel)t 

ronftrufttoe Serbefferung ber Guterwagen, ©enn im fo mufe bas, was Sebbin in ben lebten 2üacl>en 
Sec!el)r mit Slaffen- unb Stüclgütern auf ber Gifenbabn ju bieten ^atte, bad) nod) als Steigerung biefes Super- 
lammt es me^r als im ^3erfanen»ertet)r auf bie fdmelle latias bejeidmet werben, ©ie Gifenba^n wäcl)jt unb 
Füllung unb Entleerung ber Söagen unb auf il)ren entwidelt fiep nad) ben fteigenben 2lnforberungen ber 
fdmellen Umlauf an. gut Sefdüeunigung ber Sabung Seit, ber Enetgiewirtfd)aft unb bes Serless, fie 
unb Entlabung fallen bie an »ielen Güterwagen an- wirb halb ein Gewanb tragen, bas intern heutigen 
gebrachten felbfttätigen Mpp- ober 21brutfcf)»prrid)tungen nicf)t mehr ähnelt: Sebbin gewährte öiefen 21usbtid in 
bienen. Ein Griff genügt tn<^ um einen mit bie Sulunft. 
50 Sannen Wahlen, Ergen aber 
anberen Schüttgütern belabenen 
2Bagen innerhalb weniger Selun- 
ben au entleeren. S>urch bie fner- 
burch erfparte Seit wirb automa- 
tifd) ber SBagenumlauf befchleunigt, 
bes weiteren »erbilligt bie größere 
£aöefäl)igleit ber neuen 2öagen 
(50 gegen 20 Sonnen) ben Eifen- 
bahnbetrieb. 2üenn fd)lie^lich noch 
bie burcf) Serwenbung haehlaftiser 
SBagen, burch bie Senu|ung einer 
f elbfttätigen STüttdpufferlupplung 
(Spftem Scharfenberg) unb burch 
bie Einführung ber burcf>gehenöen 
Suftbruclbremfe bie Siirtfchaftlich- 
leit bes Eifenbafm-Güteraerlehrs 
gefteigert werben lann, fo erhellt 
baraus bie Sebeutung ber in Seb- 
bin ausgeftellten Steuerungen auf 
biefem Gebiet. 

Unter ben »ielen Eingelheiten 
boten auch bie Spejialfahrgeuge 
»ieler Sanberinbuftrien manches 
Sehenswerte, fffüt bie Sebens- 

®Ic£ttifct)e 3lbr aumlo f o ino tio e t>on Sorjtg unb <Siemens-©d)uc!ert 
©puttoeife 900 mm, £>öt)e 2,40 m, ©ermd)f 46 Sonnen, Sughraff 15 Sonnen 

| öt)ereb gibt cb nidffb,, alb ber©otthcit ftd) mehr alb anbereDtenfthen nähern unb 
i oon h>br aub bie6trahlen ber©ottheit unter bab OUenfchengefcf)led)t perbreiten 
j 25eett)ODen 
♦ »» — >—♦» — »» i*^tii —t — i — »»— .»•^i ♦♦—»«—» ,, —♦ i — n » 11 ■ [, » 
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Der 2B<ig00ttf>au in i>er ©«>rfinuni)er ifaion 
93on Obettngemcut S?arl Kultus 93iIItngcr, 28aggonbaucf)ef, ©orimunt) 

ii 3« den 5)<mptppften im Sraeugungsplan der 
Dortmunder Union — und 3toar nid)t an letter 
Stelle — geböten die Siefetungsergebniffe der 

38agg onfabrif. fjier find STconatsumfätje oon 300 Söaggon- 
neubauten nebft den laufenden Snftandfetgmgsarbeiten 
für fremde 5trmen und für die eigenen 28erlbal)nen als 
Durd)fd)nittsmerte 3U betrachten, die jedoch nielfach über- 
fchritten toerden, fo dag jährlich bis ju 4000 Stüc! die 
Jüerlftätten der Dortmunder Union oerlaffen. 

2lber abgefehen oon diefen 2lormaln)agen, die Staats- 
eigentum find, toerden dauernd, und toenn möglich unter 
Verwendung der 
Sflormalien als 
^onftruftionsele- 
mente und im 
Serienbau die als 
Spe3ialtoagen 

geftempelten und 
teiltoeife 3ur 93e- 
förderungaufdem 
Staatsgleife3uge« 
laffenen “iprioat- 
toagen gebaut, fo 
die Säure-Dopf- 
toagen, ^effeltoa- 
gen, SlÜeimoagen, 
Siertoagen, die 
Selbftentlader, 

Srjbefordetungs- 
und OKulden- 
toagen und die 
Schtoerlaft- und 
Dieflademagen. 
Veuerdings baut 
die Dortmunder 
Union in seitge- 
mäfjerSlnpaffung 
an die Süünfche 
des Vertehrs un- 
ter anderem ad>t- 
achfige Schmerlafttoagen mit einer Stagfähig feit oon 
85 Donnen und ©rojjraumJeffeitoagen mit 45 cbm Snhalt. 

2luf der Difenbahnausftellung in Seddin hatte die 
Dortmunder llnion einen jtoeiachfigen Slluminium- 
^effeltoagen, einen oierachfigen ©rofeteffeltoagen 
und einen achtachfigen Schtoerlafttoagen ausgeftellt. 

Sei dem ausgeftellten normalfpurigen stoeiachfigen 
Slluminium-^effeltoagen sum Dransport oon !on- 
3entrierter Salpeterfäure ift der Reffet gan3 aus 2llu- 
miniumplatten gefcbroeigt; er hat 12,6 cbm f^affungs- 
raum, 5924 mm ©efamtlänge, 1700 mm äußeren Durch- 
meffer, eine Söandftärfe oon 10 mm und eine Soden- 
ftärte oon 12 mm. 

3m Steffelinnern find gtoei 2Bellenbrecher angefchroeifjt. 
Der Steffel ruht lofe auf oier Sätteln; er wird gehalten 
durch oier oertifale und 3wei fchräge Spannbänder. Sin 
den Stirnfeiten des fteffels ift je ein iräftiger, mit §art- 
bleiauflage oetfehener ^effdboc! angebracht, um Sängs- 
oerfchiebungen 3U oermeiden. Die Slonfolen des £auf- 
fteges mußten auf den Spannbändern befeftigt werden, 
da der ®effel in leiner SBeife angebohrt werden durfte. 
Die Slluminium-Dtanspptffeffel ftellen infolge &ewid>ts- 
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erfpatnis und langer Lebensdauer eine bemerfenswerte 
Steuerung dar. 

Eigengewicht des SBagens mit Slluminiumfeffel etwa 
10 300 kg, ein gleicher ffiagen mit eisernem Reffet wiegt 
12 000 kg, alfo beträgt die ©ewichtserfparnis etwa 
1700 kg. 

Slls Hntergeftell des Söagens ift dasjenige des offenen 
20-t-2Bagens oeswendet, Juffer nad; 23auart ?themmcta(l. 
Hm die ^unje-^norr-Sremsgarnitur oor Sefchädigungen 
durch Salpeterfäure 3U fänden, wurde diefelbe oben auf 
dem Hntergeftell angeordnet. 30 Wagen diefes Dpps 

wurden im Sluf- 
trage der Sadi- 
fchen Slnilin- und 
Sodafabrü, Lud- 
wigshafen, er- 
baut. 
Slls weitete Spe- 
3ialwagen hatte 
die Dortmunder 
Union ausge- 
ft eilt: einen oier- 
achftgen ©tofe- 

teffelwagen 
oon45cbm^effeb 
inhalt, mit deffen 
23au dem neu- 
3eitigen Söunfche 
entfprochen ift, 
größere Einheiten 
für das Drans- 
portwefen 311 
fchaffen,um einer» 
feits Soften für 
das Se- und Ent- 
laden 3U fparen, 
anderfeits um ge- 
ringere 3uglän- 
gen 3U erhalten 
und die Stangier- 

3eiten ab3utür3en. Der Söagen befiijt Drehgeftelle, was 
einen ruhigen Sauf, der für &ejfe!wagen wegen der 
©efahr des Hndichtwerdens durch Erfchütterungen der 
Slähte eine ^auptbedingung ift, gewährleist. Hm eine 
ungehinderte Slusdehnung durch SBärme 3U geftatten, ift 
der Steffel nicht feft mit dem Hntergeftell oerbunden; er 
ruht frei auf den Sätteln und wird lediglich durch 3wei 
Spannbänder gehalten. Vetfcbieben in der Sängs- oder 
Querrichtung oerhindern ein ftarterSKitnehmer in SfBagen- 
mitte und eine Dructausgleichoorrichtung an jedem Steffel- 
ende. Die eigenartige Lagerung des Steffels entlaftet 
das Hntergeftell oollftändig und ift diefes lediglich Ver- 
bindung für den 8ug- und Stofeapparat. Es tonnte 
daher leicht gehalten werden, und war bei feiner Ston- 
ftruttion nur 2ttidficl>t auf die Tlufhängung der für der- 
artige 28agen recht umfangreichen Vremsausrüftungen 
und auf die Mitnahme des Steffels 3U nehmen. 

Die Vremfung wird durch jwei Stunje-Stnorr-Vrems- 
3Plinder „G“ betätigt, deren einer bei unbelatenem Wagen 
durch Drehung des Saftwechfels auf die Stellung „leer“ 
mittels eines Rahnes abgefdhaltet wird. Seder Splinder 
wirft für fich auf beide Drehgeftelle (auf 16 Vremsflöfee). 
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®tit J’ct §an5brem)e U)tr5 nur ein ©reijgefidl gebremft. 2400 mm. 3met 28eigen ötefes Sgpe erhielt öte ©e- 
©er ^effel tfi burdj) eine Srenmuanb in jmei Slbteilungen merffduift Sot^ringen in ©ertlje. 
getrennt un5 erhält 5ementfprecf)en5 jmei Stbläufe, bie ©er ausgestellte ad)tact)Sige ecbmerlaftmagen oon 
wegen bet ©erfefnebbarfeit des ^effels nic^t am Unter- 85 t 2ragfäl)igleit, beSfen Srücfe nad) allgemeiner ©in- 

©roßf cffcltoagen 

®cf>tt>erlaft«>agen 

geftell, fonbern am Steffel felbft befeftigt finb. ©ie §aupt- füf;rung eines i)bl)eren Slc^sbrucfes eine Sragfät)ig!eit 
abmeffungen bes 28agens finb folgenbe: ©anje Sänge »on 120 t fyat, befi^t nad> beiben (Seiten um ¢01 aus- 
über$uffer 12450 mm, 2lbftanbber©rel)äapfen 6000mm, fdjmenlbare ©refigeftelle. ©iefe 95auart ermögli^t ein 
Olabftanb ber ©re^geftelle 2000 mm, Hntergeftellänge leichtes Olangieten bes 28agens auf allen 28erlsgleifen 
11150 mm, ^effellänge 10 200 mm, Sleffelburclimeffer unb tarnt berfelbe infolge ber Stusfcbmentbarteit ber 
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©ce^geftelte felbft auf flcinften S»rel)fd)eit)cn umgefiellt 
luerden. Sie Srei)ung ttuti» durd) befonöete ^onftnd'tion 
ber baju benötigten Elemente »orteiltjaft erleichtert. 
Surd) ben Sinbau ber ^unje-Knorr-Sremfe mit burd)- 
gehcnber Stems* 
leiftung genügt bet [ 
SEöagen ben neu- 
ften 93c>rfd>riften 
ber 6taatsbal)n 
burd)aus.Sie2ln- 
orbnung ber £a- 
bebrüden ergibt 
bie benfbar größ- 
te freie £abe- 
fläd)e. Ser 2öa- 
gen »erfügt über 
eine freie £abe- 
länge t>on 7 m 
unb eine Sabe- 
breite non 2,2 m. 
(£s ift bamit ein 
bequemes Ser- 
laben fd)merer 
fperriger 93ia- 
fd)inenteile unb 
burch93erftdlbar- 
feit ber Öuet- 
brüde bie Über- 
nahme »an Sa- 
ften in beliebi- 
gen formen unb 
Slusmaften er- 
möglicht. ®egenüber früheren Sauarten befi^t ber SBagen 
einen meiteren Sorteil in ben umflappbaren Srems- 
häufern, mas ein leichtes Se- unb Sntlaben fotm>hI »en 
ber «Seite als auch »on ber Stirnflädhe guläftt. 28egen ber 
niebrigen Sauhöhe bes SBagens ift nur geringes 2ln- 

heben ber Saft erforbetlich, fo bafj Heine S?ranhubhöhe beim 
Serlaben non beliebiger Seite aus fein Sinöernis bilbet. 

Ser Stagen hat ^ülfenpuffer (Sauart Siegen). Sie 
Schslager finb mit Sollenfettenfchmierung «Spftem 

Schneiöer-^rieb- 
rich ausgerüftet. 
Sllgemeine Sb- 
meffungen 'ber 
Srüde unb bes 
Stagens: Sänge 
ber Sabebrüde 
14000mm, Srei- 
te ber Sabebrüde 
2800 mm, ©ef amt- 
länge bes Stagens 
20 000 mm. 

Sach nicht al- 
lein Staats- unb 
^riuatmagen fle- 
hen im Siefe- 
rungsplan ber 
©efellfchaft, auch 
Straffenbahnmo- 
tcr- u. Snhänge- 
magen (fiehe Sb- 
bilbung) merben 
gebaut; ein bau- 
ernb gut ausge- 
ftatteter 5)olj- 
lagerplah ift mit 
eblen unb gerabe 
für biefen S^eig 

bes Stagenbaues befönbers michtigen trocfenen unb in 
jeher §inficht eimnanbfreien beutfchen unb überfeeifchen 
^öljern moht »erfehen. ©rmähnt fei ferner ber Sau »an 
Sreitfpur- unb Sdjmalfpurmagen bis herab jum einfachen 
©rbbeförberungsfarren. 

'Die ^SeUßettung der beuifdten (Sifenmufirie 
Son Dr. 91 ei 

n ber ^eftfi^ung, bie ber Serein beutfcher ©ifen- unb 
& Stahlinbuftrieller am 21. Oftober b. Sur freier 

feines 50jährigen Seftehens abhielt, bat fiel) ber ©e- 
fchäftsführer Dr. Oleichert über bie Steltftellung ber beut- 
fchen Sifeninbuftrie in Sergangenheit, ©egenroart unb 
Sufunft mie folgt ausgefprochen; 

Sie Stellung ber beutfchen ©fenmirtfehaft in ber Stell 
ift feit gahrjehnten fd>ntf umfämpft. ®s mar fchmer, bie 
anfänglich fdjmache Snbuftrie ftarf ju machen, unb es mar 
fchliepch unmöglich, bie Seiftungsfälngfeit auf ihrer häd>- 
ften ^öhe ju halten. 2lls ber Steltfrieg ausbrach, waten 
unfere Sifenfräfte fo entmidelt, bag ©nglanbs, granf- 
reichs, Selgiens unb Sufjlanbs Seiftungen jufammen- 
genommen bie 20 Still. Sonnen ©ifen unb Stahl Seutfd)- 
lanbs nicht gang erreichten. Stir erreichten oor bem Kriege 
etma 25% bet Steltleiftung an Soheifen unb 20% an 
giujjftahl. 3m gahre 1922 famen mir aber nur noch auf 
15 % ber Soheifenmeltleiftung. Slättert man in ber ©e- 
fehichte bes ©ifens, fo überrafcht bie gcftftdlung, bah mir 
genau oor 50 gahren fchon 15 % ber Steltleiftung an Soh- 
eifen herftellten. Sllerbings haben fich in biefem halben 
gahrhunbert bie Sonnenleiftungen erheblich gefteigert. 
3m gahre 1874 famen bie Hochöfen (Europas unb Smeti- 
fas auf 11 bis 12 gegen 80 Still. Sonnen im gahre 1913. 
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chert, Serlin 

Sie Seiftungsmöglichfeit geht feit bem Kriege noch bar- 
übet hinaus, bie tatfäd)liche Soheifengeminnung aber fiel 
1922 auf 50 Still. Sonnen. 

Ungefähr ebenfo ungünftig ift bie Susnuhung ber Stahl- 
merfsanlagen ber Stell, bie faft 100 Still. Sonnen gahres- 
leiftung heroorbringen fönnten, 1922 aber nur 60 Still, 
aufmiefen. Ser Snteil Seutfchlanbs an ber Steltftahl- 
geminnung ftanb 1913 fchon etma auf 20% unb ift auch 
1922 faft fo tytxfy gemefen. Ser beutfd)e Snteil an ber 
Stahlerjeugung bes (Erbballs erfd>eint mit einem günftel 
befcheiben im Vergleich gu bem Snteil, ben anbere beuifche 
Snbuftrien an ber Stelterjeugung 1913 gehabt haben. 

Ser fünfjigjährige ^ampf um ben (Eifenoorrang in ber 
Steltgeltung hat fich nicht gmifchen Seutfchlanb unb 
Smerifa, fonbern jmifchen ©nglanb unb ben Seteinigten 
Staaten abgefpielt. Sor fünf gahrjehnten hat ©roh- 
britannien allein fo oiel (Eifen horoorgebracht, mie alle 
anberen Snbuftrielänber äufammengeredmet. Slährenb 
bes 9tuhrfampfes 1923 haben fchliefflich bie Smerifaner 
mit 41 Still. Sonnen Soheifen unb 44 Still. Sonnen Stahl 
jmei Srittel ber Steltleiftung an fich geriffen. 

Seutfchlanbs (Eifenmirtfchaft ift natürlich mehr oon bem 
europäifchen als oon bem amerifanifchen Slettbemerb 
berührt morben. Stenben mir uns alfo bem befcheibeneren 
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6d)aupla§ öes alten Europa jn. Sei uns begann bas 
„Siferne Zeitalter" mit bem 23au ber @ifenbat>nen 1837, 
alfo voenige galore nact) ber ©tünbung bes S>eut)d;en goll- 
»eretnes. S>ie bamaltge gpllpolitit tnar fretl)änblettfd). 
©al)er tonnte bie auslänbifclje Snbuftrie me|)c Slufträge 
pom beutfdien Sat)nbau an pel) reiften als bie inlänbijcbe. 
S>ie Überflutung mit englifd)em Sifen l)örte erft auf, als jur 
Steuerung unferer Stellage 1844 ein SlobeifenjoU von 2 M 
für ben ©oppeljentner eingefül)rt roorben mar. 2lber nocl> 
1870 ftanb Snglanb fünf- bis fecl>smal fo ftar! ba toie mir. 

$>ie in ben fec^giger galten begonnene unb bis gum 
gaftre 1873 burd)geführte Slufftebung ber ©ifenjolle mar 
t)öd)ft ungünftig für unfere Snbuftrie, jumal ber „grofte 
.tlracft“ bamit jufammentraf. 5>ie @inful;r vervielfachte 
fiel) bamals in menigen galten, unb oiele Sifenftütten 
tarnen jum ©tillftanb. 93ismarct t)at fid) redjtjeitig bie 
Tlnficftt 3U eigen gemacht, baft nid)t bureft blin&es ©emät)- 
renlaffen bes greiftanbels bie SBeltftellung oerbotben 
merben bürfe, bie im Siebziger Krieg errungen mar. 
(St wollte ©eut)d;lanb baoor bemaljren, baft es bureft „bie 
meit geöffneten Sore ber Sinfuftr“, mie er einmal fagte, 

IX/29 

„jur Slblagerungsftätte aller Überprobuttion bes 2lus- 
lanbes mürbe“. 23ismarcfs 23erater unb Reifer ftanben 
mitten in ber Sifeninbuftrie an ber Spifte unferes neu- 
gegrünbeten 93ereins. Silit bem Sdmft ber nationalen 
Strbeit vollbrachte man eine ©rofttat, beten Segen für 
Unternehmer unb Slrbeiter, für ©rjenger unb SSerbraucfter 
fefton lange nieftt mehr ju beftreiten ift. ®s traf fich günftig, 
baft 1870 mit ber 7ßieberetnfüf)cung ber ©ifenjblle bie 
Slntoenbung bes neuen Shot««soerfahrens für bie giuft- 
eifengeminnung begann. 93on ba beginnt ein neuer Slb- 
fchnitt in ber ©efchichte ber beutfeften ©ifenmirtfehaft. 

Slllerbings hat ber Soll allein nicht bie ©ifeninbuftriellen 
oon ihren ©riftenjforgen befreit. ©>ie ©efchäftsergebniffe 
blieben auch nach Sefchränfung ber auslänbifchen Kon- 
turrenj unbefriebigenb, folange bet SBettbemerb bet Sn- 
lanbsmerte unter fich teine ®äftigung erfuhr. 2ln Kar- 
tellplänen fehlte es fefton 1870 nicht. Stoftbem mollte es 
— oom SBeiftblechtontor abgefehen — bis jum Slusgang 
bes nötigen Sahrhunbetts nicht recht glüden, 311 einer 
feften gorm $u fommen. ©>ie michtigften Stüften unferer 
Snbuftrie finb bann ber Stahlmerts- unb ber Sloheifen- 
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oetbanf) geworben. ®te Kämpfe bet etnjelnen Unter- 
nehmungen gegeneinanber, bie auch burch bte Kartelle 
beileibe nicht oöllig ausgefchaltet würben, führten ju 
neuen Setriebsformen unb Söertsorganijationen, näm- 
lid) jum gemifchten Setrieb unb jum Konzern. 

©iefe neuere Konjernbilbung ift nicht ber Slusbruc! be- 
fonberer Starte. Sielfach ift bie Konjernbilbung nur burch 
Sefitjwechfel juftanbe gefommen, alfo ohne bafe unfere 
Sifenträfte, im gangen betrachtet, gugenommen hätten, 
ginfofern ift bie neue Kongernbilbung nichts anberes als 
eine Umgruppierung ber Kräfte, aber teine neue Kraft- 
entfaltung. ©ie Kongerne finb berufen, gugunften ber 
3lrbeiterfchaft für ftetige Sefchäftigung, gugunften bet 
Serbraucbet für eine weitete Serbilligung ber Selbft- 
toften unb gugunften ber fortfchrittlichen (Entwictlung für 
eine ^nwenbung ber wiffenfchaftlichen Srtungenfd)aften 
auf bem ©ebiet ber Sechnit gu forgen. S>ie weitoerbrei- 
teten Sorftellungen oon Siefengewinnen treffen heute 
ebenfowenig auf bie Kongerne gu wie in ben ad>tgiger unb 
neungiger Sahren, als mangels Siusnutjimg bes Soll- 
fchutjes eine Slttiengufammenlegung ber anberen folgte. 
Sergleicht man §)eutfchlanb mit feinen größten Konturren- 
ten, Snglanb, f^rantreich unbSelgien, fo ift bie Xlngunft fei- 
ner Sage gum Seeoertebr gu betlagen. Siuch bie Stanborte 
unferer ©ifeninbuftrie finb im Setgleid) gu benen ber 2öett- 
bewerbslänber ungünftig gelegen. 3Beite Entfernungen 
oon ber Sohftoff quelle bis gut $ütte petutfach<m grofeeSor- 
ausbelaftungen für bieErgeugung, unb für ben 2ibfat] ift ber 
weite Sanbweg bis gut See wieberum gefährlich, fjaben 
fchon bie Sachbarlänbet burch ermäßigte Slusnahmetarife 
ihren Wettbewerb oerfchärft, fo bleibt uns erft recht nichts 
übrig, als bas gleiche gu tun. Es halfen uns früher bie auf 
Setreiben bes Sereins eingeführten Tarife gu einer plan- 
mäßigen EntwicElung unferer Snbuftrie unb gu einer bil- 
ligeren Serforgung bet Serbraucher. Sollen wir wieber 
wettbewerbsfähig werben unb bleiben, bann muß bieSahn 
allen 3nbuftriegweigen wiebet erträgliche ^rächten ein- 
räumen, nicht guleßt ben für bie 2lusfuf>r tätigen. 

§>en größten Südfchlag in ber Weltftellung ber beutfeßen 
©ifeninbuftrie hut ber Sertrag oon Serfailles gebracht. 
Sucht man ben entftanbenen Eifenoerluft ©eutfchlanbs 
gahlenmäßig gu ergrünben, fo tommt man im Setgleich 
ber Sorfriegsoerhältniffe gu einer Einbuße an ifjoebofen-, 
Stahlwerts • unb Söalgwertsleiftung gwifchen 34 unb 44 %; 
bei ber Eifenergförberleiftung unb wohl auch bei ben Erg- 
fchäßen überhaupt ftößt man fogar auf einen Serluft oon 
75 bis 80%. E>as ift ein fürchterlicher Schlag gewefen. 
Such oiele Sweige ber Eifenoerarbeitung hatten große 
Schöben gu betlagen. 21m fchlimmften ift bie Störung 
bes wirtfchaftlichen ©leichgewichts ©eutfchlanbs, \a gang 
Mitteleuropas. Snter Mißachtung ber wirtfchaftliöhen ©e- 
feße unb menfehlichen Sernunft getriß man einerfeits 
Sergbau unb ijüttenbetriebe, bie gufammengehörten, 
unb fueßte anberfeits ©ebiete unb Setriebe gufammengu- 
fügen, bie nicht gufammen paßten. E>ie ©enferllngerecb- 
tigfeit hat offenfichtlich bagu geführt, baß ®euifcf>lant> 
fchwerer Sachteil unb Solen tein Sorteil gugefügt worben 
ift. ®et Saub Lothringens hat f^rantreich, bem ergreichften 
Lanb ber gangen Welt, auch noch 75 bis 80 % unferer frü- 
heren Ergoortommen in ben Schoß geworfen unb ihm 
bas ©anaergefchenf ber Serboppelung feiner Eifentapa- 
gität gebracht. So glüctlich fjrantreich im allgemeinen 
über bie Wiebergewinnung Elfaß-Lothringens ift, fo for- 
genooll ift feine Eifenwirtfchaft. ©enn wie läßt fich bie 
Eifentraft ohne ausreichenbe Kohle entwideln unb wie 
finbet man bie nötigen Sbnehmer? ©äs ift bie Sutunfts- 
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frage. Sicht gerabe ein Mangel an tüchtigen Ingenieuren, 
Kaufleuten unb Srbeitern ift g=ran!reich hinderlich; bas 
haben wir beobachtet. Sein, f^ranlreich ift jeßt mit Eifert 
überfättigt, !ann fooiel nicht oerbauen unb hat babei 
großen KoblenlHinger. Sislget mußte ©eutfcßlanb bittat- 
gemäß Jrantreichs Eifenlaft unb Koßlenforgen abnehmen, 
©as bewirten bie uns aufgegwungenen gollfreien Einfuhr- 
fontingente unb bie Kohlenreparationen. So warb für 
grantreich ber Sufluß ber nötigen Srennftoffe unb ber 
Sbfluß bes überfchüffigen Eifens einigermaßen geregelt. 

©ie fünfjährige Scßonfrift für bie frangöfifcheSoltswirt- 
feßaft läuft betanntlich am 10. ganuar 1925 ab. ©ie Sorge 
oor ber ungewiffen gutunfthat woßl mit eineSeranlaffung 
für ben Einbruch ins Sußrgebiet gebilbet. Man hatte bie 
Sbficßt, mit ©ewalt unb Swang ©eutfcßlanb eineSerlän- 
gerung unb Serbefferung ber bisherigen Segelung aufgu- 
nötigen. Sugleicb wollte grantreich feiner eutopätfeben 
Sorßerrfchaft bie feßlenbe Kohiengrunblage geben, um 
Englanb gegenüber noeß ftärter gu werben, granfreieß ßat 
fein Siel nicht ooll erreicht, ©er entfcßloffeneSbwehrtampf 
ber beutfcßenSeoölferung unb berllnwille berWelt gegen 
bie ©ewaltpolitit ßaben gu einer Seuorbnung ber beutfeßen 
Separationslaften geführt. 3m Lonboner Satt ßat grant- 
reich u. a. bie weitere Sicßerftellung feiner Kofsoerforgung 
erreicht. Sein anberes Serlangen, nämlicß bie gollfreie 
Eifeneinfußr naeß ©eutfcßlanb gu oerewigen, ßat es ba- 
gegen gurücfftellen müffen. ©enn in biefer grage geßen 
bie Selange ber Serbanbsmäcßte nießt einig. Man ßätte 
es natürlich gang gerne gefeßen, wenn ©eutfcßlanb bauernb 
fein Selbftoerforger meßr wäre unb ben Eifenüberfluß aller 
feiner Sacßbarn oon granfreieß unb Selgien im Weften, 
oon ©feßeeßien unb Sälen im Often abneßmen würbe, 
©ann wäre Englanb ben täftigen belgifcßen unb fran- 
göfifeßen Wettbewerb auf bem Weltmarft losgeworben unb 
fönnte feine Snbuffrie wieber leicßt in Orbnung bringen. 

Sllein bie beutfeße Eifenwirtfcßaft blieb in ber Sacß- 
friegsgeit nicht ftillefteßen. ©ie Smftellung ber gangen 
Wirtfcßaft oom Kriegsfuß auf ben griebensbebatf brauchte 
Eifen, insbefonbere ber Wieberaufbau ber Danbelsflotte 
unb bie Wieberinftanbfeßung ber Eifenbaßn. Sor allem 
aber ftellte fieß ber griebensbebarf ber oerarbeitenben 
Snbuftrie fürs 3nlanb unb Suslanb ein, ein ©efcßäft, bas 
fieß infolge ber Marfentwertung fcßnell ßob. Sis gum 
Enbe bes gaßres 1922 ßaben bie uns oerbitebenen Staßl- 
werfe faft wieber ißte oolle griebensleiftung erreicht; bie 
§ocßöfen allerbings litten noeß ftarf unter bem Koßlen- 
mangel. Seubauten unb Umbauten ber leßten gaßre 
oergrößerten bie Leiftungsfäßigfeit. geßt wirb es ein 
leicßtes fein, ben Snlanbsbebarf faft ooll gu beeten. 

©ie grangofen ßaben uns gwar ber Lothringer Erg- unb 
Eifenßüfe beraubt, aber aueß gu einer Vergrößerung 
unferer Eifenleiftungen beigetragen, hätten bie gran- 
gofen nach bem Krieg ben beutfeßen Velangen Secßnung 
getragen, bann wären wir im Vefiß ber Lothringer, 
Luxemburger unb Saarßütten wie ber bortigen Erg- unb 
Kohlengruben geblieben, ©ann ßätte bie großgügige alte 
Srbeitsteilung fortbefteßen fönnen: Sßeinlanb-Weftfalen 
ßätte naeß oor Koßle unb Kots, Mafcßinen unb Werf- 
geuge naeß bem Sübweften geliefert unb oon bort Srge, 
Soheifen, S)albgeug, Walgeifen unb Scßrott weiterbegogen. 
©amit wäre nießt nur ben beutfeßen Wünfcßen, fonbern 
aueß ben Lothringer Selangen gebient gewefen. 

©ie Erhaltung biefes fegensreießen Suftanbes für 
Lothringen, bas feine Slüte allein ©eutfcßlanb oerbanft, 
war bei ben grangofen nießt beliebt. 2luf bie Seque- 
ftrierung ber Lothringer ©ruhen unb Jütten folgte ber 
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93erfauf 5 er meiftert 5eutfc(;en 93etctligungen inSu^emburg, 
bas beffer im ©cutfcl)en ßollperetn geblieben märe, unb im 
(Saarlanb, bem ein ifolieries 28irifcf)aftsleben sugemutet 
mirb. Sibec meber ber Srgmangel nacf) niele anbere in ber 
^ecolutionsgeii befanbers ungünftigellmftänbe fonnen bie 
beutfcf;en ©ifeninbuftriellen bason abl;alten, ber sollen 
Selbftsetforgung§>eutfcl)Ianbs tsieber ,juju)treben. 5Das ift 
eine Sebensnotrsenbigfeit. 3iicbt nur ber Sebarf ber großen 
l;eimifd)en @ifen serarbeiienben Snbuftrie serlangt banacf), 
fonbern aucl) bie ^ongerne jelbfi bebürfen bet (Ergängung 
ober 2TeufRaffung ber ©fenbafis. 6onff müßten mangels 
Stabhserlen all bie SBalgtserle, unb mangels JOalgmerlen 
all bie gaf)Ireid)en iseiterserarbeitenben Setriebe unb 
beren 2lrbeiterfcl)aft in ber £uft fc^meben. 

2öenn nun bie©fenset^prgungS>eutfd)lanbs mittels l)ei- 
mifcfmr 28erfe auf bieS>auer ficfjergeftellt ift, bann ergibt fiel; 
baraus, baft bem Sonboner ^3aft, ber uns u. a. bas grofte 
5t!ol;lenopfer aufnötigte, nkl)t ein ^5arifer ^a£t folgen barf, 
ber uns ein neues©fenopfer aufbürbet. Safttgelmtelang ift 
bie ©f eninbuftrie bas Südgrat ber beutf cf)enSol!smirtf d>aft 
getsefen; son ihrer etärte unb llnserleftlid>feit hängt auch 
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lünftig sieles ab. Slit ber ©efunbung ber Söirtfchaft ser- 
trüge es fich aber nicht, toenn ber ©fenmartt mit groften 
Stengen auslänbifchen ©fens belaftet, unb menn uns sor 
allem bie 22löglich£eit genommen tserben mürbe, unfere 
eifeninbuftriellenSerhältniffe inOrbnunggu bringen. (Es 
ift eine alte ©fahrungstatfache, baft ber auslänbifcheSktt- 
bemer b bei ungehemmter©nmifchungsmöglich!eit alles get- 
ragen tann, mas gu planmäftigem, gemeinfamem Sufbau 
führen foil. Schlieftung ber ©rengen unb «Sicherung burej) 
Solle finb bie notmenbigenSorausfeftungen für bie Schaf- 
fung ber im Slllgemeinmohl liegenben Serbänbe, fo mie ein 
nationales Spnbüat bie Sorausfeftung für internationale 
Seteinbarungen märe, führen bie Sarifer Serhanblungen 
gu einem Sbfchluft, ber bas ©töe ber einfeitigen unb ben 
Söieberbeginn ber gegenfeitigen sollen Sleiftbegünftigung 
bebeutet, bann mirb bas Saht 1925 gu meiterer ftieblicher 
Annäherung führen. 100 Stillionen Stenfchen, mie fie in 
S>eutfchlanb unb^rantreich nebeneinanber mohnen, fönnen 
ber Siirtfcbaft einen anhaltenben Auftrieb geben. 

Aknn mir uns aber auch ber groften «Schmierigfeiten 
bemuftt finb, bie einer Orbnung bes Aielteifenmarftes im 
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Wege fielen, fo mufe fd;on jugunfien 5er ewopätfdjen internationalen ^reisausgleid) tnünfcf)enst»ert erfd)emen. 
©ifen^änbler oerfud)t merken, t>a6 unerträglidje Übermaß ©as wäre äugletcb ein @cl)ritt, ber unfere $?auftraft für 
bes Siiettbetoerbs ju bekrönten, ©ie (Sicherung ber überfeeifcfje (Erjeugniffe wieber in bie §öl)e fügten «nb 
Sjeiftenj ber Sifen oerarbeitenben Snbuftrien läßt and; ben bie Sefdjäftigung unferer 3lrbeiterfcl)aft fiebern fönnte. 

‘Die Cfnlkrfuns be« ©eeweg^ na# Dfiinbten 
93on oon SBecus. 

m 24. ©ejember biefes ftafyres finb 400 
ben ©ob eines Slannes oetfloffen, beffen @nt- 
bedungsfabrt mit am meiften baju beigetragen t>at, 

alle 93erl)ältniffe auf ber gangen Sbelt oolltommen umju- 
geftalten. 3m Qalrce 1497 jdnfftc jicf» ber etwa breißig- 
jährige ??asco ba ®ama in Siffabon mit brei 0cl)iffen ein, 
um einen @eeweg nacl) Oftinbien jn finben, 9tad? einer 
Seit, bie uns l)eute unbegreiflich lang portommt, am 
22. Oiopcmber, erreichte er bie (Sübfpihe POU Slfrita, bas 
Sotgebirge ber ®uten Hoffnung, ©ie ©egemoart, bie 
nur noch ©ampf unb ©leftrijität, bequem eingerichtete 
©chnellbampfer unb bie rafenbe ©chnelligfeit oon 21uto 
unb Sluggeug tennt, hat Pielleicht nicht mehr bie richtige 
93orftellung oon ben ©ebroierigteiten unb ©efabren, bie 
fich ben Scannern entgegenftellen, bie fich auf ©egel- 

' fchiffen in ein faft unbelanntes 2Keer hinaustoagen, ohne 
bie pieten technilchen Hilfsmittel, bie heute bem ©eefahrer 
5ur Verfügung ftehen. Smar war, um nur eins h^uus- 
jugreifen, ber S^ompah bereits erfunben, aber bas Fern- 
rohr tannte man bamals noch nicht. Slucb bie Slusrüftung 
mit Sebensmitteln bot ©chwierigteiten, jumal für eine 
Steife oon gänjlicf) unbefannter ©auer. Silles biefes muh 
jur richtigen SBürbigung ber ©rohe unb Sebeutung biefer 
$at berüctfichtigt werben. S3asco ba ©ama perfolgte nun 
bie afritanifebe Küfte norbwärts unb erreichte am 24. 3a- 
nuat 1498 bie SMnbung bes ©ambefi, ber in ben ^anal 
oon SRojambique münbet. Unter Leitung eines inbifchen 
Sotfen erreicl'tc er bei günftigem ©übweftmonfum am 
20. Sftai Katitat an ber Sltalabartüfte, bie SUeftfüite 93or- 
berinbiens, bas je^t in englifchem 93efih ift — bas Siel 
war erreicht. Unter taufenb Kämpfen gelang es ihm aueb 
gegen ben erbitterten Söiberftanb ber mohammebanifd)en 
Kauflcute, günftige Hanbelsoerträge mit ben eingeborenen 
dürften abjufchliehen, wonacher nach-£iffabon jurücöehrte. 
©er ®önig erhob ihn in ben Slbelsftanb unb ernannte ihn 
jum Slbmiral oon Snbien. Snjwifchen waren weitere 3lie- 
berlaffungen burch Fran3 PPn Sümeiba in ©od;in unb ©ana- 
mor gegrünbet unb mehrere inbifdje Fürften gur Sinnahme 
ber Sinspflicht gegwungen worben. Stach einer weiteren 
Fahrt nach Snbien lehrte 93asco ba ©ama mit breigehn 
rmt>©chät$en reichbelabenen ©chiffen nach Portugal gurücf. 

©urch bie ©ntbedung Slmerilas war porher ©panien 
bie größte Kolonialmacht ber SBelt geworben, aber bie 
©tröme bes Steichtums, bie fich nun über ©panien er- 
goffen, lodien unb reigten bie anberen 33öl!er, unb fo be- 
fchritt gunächft auch Portugal bie Sahn bes ©ntbecters 
unb Sroberers. ©ine ©langgeit bewunberungswerter 
Stuhmestaten beginnt, unb bie Xtmwälgung aller 93er- 
hältniffe bahnt fich nn* 93artholomeu ©ias entbedtc 1486 
bas Kap ber ©uten Hpffnung, 1494 fchloh m ©orbe- 
fillas einen 93ergleich mit Spanien, wonach alle gu ent- 
bedenben Sänber jenfeits bes 21. ©rabes weftlich oon ben 
Kapoerbifchen 3nfeln ben ©paniern, alle öftlich jenes 
©rabes ben Sportugiefen gehören feilten. Unter bem 
König Sltanuel (©manuel) bem ©rofeen (1495—1521) er- 
tlvmrn Portugal ben ©ipfel ber Sllacht unb bes Steich- 
tums. Um bie gleiche 8cii> als 93asco ba ©ama an bie 
Küften Snbiens gelangt war, behnte Portugal auch feine 
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Herrfchaft über bie norbafrilanifche Küfte aus, unb burch 
alle biefe ©rfolge lam jeigt alles in Flufe* 3ta4> ®asco ba 
©ama unb Frang oon Sllmeiba erfchien ber grofge Sllfons 
Sllbuquerque, ber gang STialabar unterwarf unb barin 
©oa, bas hente noch in portugiefifchem 93efih ift, gum 
Slcittelpunlt ber Herr)d)aft Portugals in Oftinbien mad)te. 
©r eroberte SMaüa in Hinterinbien unb bie Snfel Ormus, 
er entriß ben Slrabern bas gange füboft-afiatifche Snfel- 
gebiet, bas alle ©rgeugniffe ber ©ropen in überreicher 
Fülle herporbringt. 93«sco ba ©ama ftarb in 3nbien, unb 
ebenfo Sllfons Sllbuquerque als Opfer neibifd>er Hpfleute. 
— 3m Fah1^ 1500 hatten bie ^ortugiefen burch ©abral 
auf einer Faint nach Oftinbien — bei einer weftlid)en 
Stbweichung —- bas golb- unb biamantreiche 93rafilien 
entbedt, wo fie fich aber erft Piergig Fafne fpäter anfiebel- 
ten. 3hre Fetten beherrfchten bie SIteere oon Süeftafrita 
bis gur ©übfee; felbft bis an bie Küften pon ©hma» mo 
man ihnen bie Snfel SHacco einräumte, behüten fie ihren 
93efi^ aus; ja felbft 3apans Httf2111 öffneten fich ihnen‘ 
©ie ©cbät;e aller Weltteile ftrömten in Siffabon gu- 
fammen. Slucf) machte gwifchen ben Fahren 1519 unb 
1522 ber ‘•portugiefe F^rbinanb Sllagelhaens (in fpa- 
nifchen ©ienften), bem es gelungen war, burch bie nach 
ihm benannte ©trafee in bas „fülle Süeltmeer“ gu ge- 
langen, bie erfte ©eereife um bie Sßelt. 

©ie ©ntbedung bes ©eewegs nach Öftinbien gab bem 
Süeltbanbel eine neue Stichtung, unb ber Hanbel oon 
23enebig, ©enua unb Spifa, fowie auch ber Hanbel ber 
beutfehen Hanfa nahmen allmählich an Süichtigleit ab. 
©ie Hanfa insbefonbere, bie in ihrer SMütegeit Siffabon 
mit 100 ©chiffen erobert hatte unb fich ohnebies in 
ihren 93eftrebungen burch bie auf Koften ber ©täbte wach- 
fenbe Fürftenmacht gelähmt fühlte, geriet in ber F^lg be- 
fonbers baburch weiter in Verfall, baß ihr Haupt, £übed, 
gegen bas emporfommenbe ©lanbinaoien fani, 93remen 
aber bem Haubel ber Stieberlanbe, Hamburg bem ©ng- 
lanbs erlag, währenb 93enebigs ©inten bas oon_ Slugs- 
burg nach flrh 3O0* — ©urch bie ©ntbedung Slmerilas fo- 
wie burch bie genauere Kenntnis Snbiens würbe bas ge- 
faulte ©ebiet ber Slaturwiffenfchaften bebeutenb erwei- 
tert. ©ang befonberen ©influf; hatte bie ©inführung ber 
amerilanifchen unb inbifchen Kolonialergeugniffe (Kaffee, 
©ee, Kalao, Fuder, ©abaf, Kartoffeln ufw.) auf eine 
ftarte 93eränberung ber europäifchen ©itte unb Sebens- 
weife. ©benfo brachten bie ©Uber- unb ©olbfchäije, bie 
nun nach ©utopa famen, einen wichtigen Zlmfchwung in 
alle Sebensperhältniffe, ber fich namentlich im SBert bes 
©elbes unb ber ©üter äußerte. 

Slber auch bie Sllacht unb ber Sleichtum Portugals fan- 
!en wiebet öahin. Kaum 100 Fahre fpäter noch ber ©at 
93asco ba ©amas entftanb bie ©nglifche Oftinbifche Kom- 
pagnie, bie ben Sportugiefen gang 93oröet- unb Hluter- 
inbien wieber entriß, währenb bie faft gleichgeiiig gegrün- 
bete Hallänbifch-Oftinbifche Kompagnie ihnen bas große 
Snfelreich abnahm, wooon bie ^ortugiefen je^t nur noch 
ben öftlichen ©eil ber 3nfe! ©imor befi^en. Sch felbft habe 
feinergeit noch auf Fapa in einem oon ben Ipottugiefen 
errichteten ©ebaube gewohnt 
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©elobet fei bcr 9crr, bet ©ott Sfraels, benn ct ^at befugt 
unb crlöjct fein Sott, ©pangeitum bes SuEas 1, 53et6 68 

te 91acf)t liegt auf fcen ^elöetn, @ternennacl)t auf 
0d)neegefU&e, uni» i»urcb i»ie tueifeen gläcljen ftei- 
gen 9?eil)en etnjelner 2Jlenfcf»en, jei»ec Hintermann 

i»ie Jufefpuren feines Vorgängers benu^enb. Stuct) grauen 
unb größere S?inbet finb in ber Steife. ®ben fct)lägt es 
oier ill»r oom Sur tu ber ^irepe, unb bie ©loden füllen 
bie ®d)neelanbfcl)aft mit ^eiliger 913ei^e: S^rift ift ge- 
boren 1 §>ie 3Banberer fagen nichts anberes jueinanber 
als: S»as ift fcpönl 21ber fie empfinben, bafj es niepts 
©röteres gibt als bas „lünblicp grope ©epeimnis“: ©ott 
ift geoffenbaret im f^leifcp, gereeptfertigt im ©eift, er- 
fepienen ben ©ngeln, geprebigt ben Heiben, geglaubet oon 
ber 2ilelt unb aufgenommen in bie Herrlicpfeit. ©s finb 
einfaepe Heute, bie im Scpnee gut ©priftmette gepen, noep 
einfältig im ©lauben ber Väter, ungebroepen burep bie 
mobernen Sweifel, ©priftfeft feiernb mit ber felfenfeften 
Übergeugung: Zlnb mär’ bies S?inblein niept geboren, mir 
mären allefamt oerloren 1 Sie gepen unb marten oor ber 
falten ^irepe, bis um fünf Vpr bie 5^nftcr pell merben unb 
bie Pforten fiep öffnen, bamit eine Vtenge Volfs mie nie 
am Sage bie Vacptfeier erleben fönne, beren H<*uptteil 
bie „Süleisfagung“ ift, bie ein^nabe oon ber Mangel fingt: 
21ns ift ein S?inö geboren, ein 0opn ift uns gegeben, beffen 
Herrfcpaft ift auf feiner «Scpulter, unb er peipt 2öunberbar, 
9fat, Straft, Helb, Smigoater, fjriebefürft! S»as mup man 
erft gepört paben, epe man gu Haufe Vleipnacpt feiern 
fann. ©in Vkipnacpten opne bie gange 2Bucpt ber alten 
fircplicp-biblifcpen, majeftätifepen ©epetmniffe mürbe für 
biefe Vlänner, grauen unb Stinber unbenfbar fein, ©inen 
©priftbaum paben fie niept alle, benn bet ©priftbaum ift 
etmas Vtobernes für fie, eine ©infüprung oornepmer 
Heute, aber unbebingt feft ftept ipnen im Vcittelpunft bes 
Sags: ©uep ift peute ber Heitenb geboren, melcper ift 
©priftus, ber S)eit, in ber Stabt S»aoibs. S>as ift eeptes 
Vleipnacpten. 2tu«p mo man fo niept feiern fann, pat man 

bas ©efüpl, bap ein Steipnaepten opne ben tiefen Hfatet- 
grunb bes alten ©laubens an feinem inneren ©ebalte oer- 
loren pat. 3e meniger man fiep mit jenem alten ©eift 
einig toeip, beftomepr umgept man bie Stinberfrage: 
Vlutter, marum feiern mir eigentlicp SBeipnacpten ? 

2Barum feiern moberne Vlenfepen biefes f^eft? Sie 
mürben es aus fiep peraus niept fepaffen fönnen, benn 
meöer ber Vaiurfmn, ber bie Vjinterfonnemoenbe grüpt, 
noep ber H^üsburft, ber naep ber peiligen Vlpftif oon ber 
Vtenf<pmerbung ©ottes oerlangt, ift in ipnen ftarf genug, 
um ein ©ebilbe mie bas Spriftfeft geftalten gu fönnen. 
3Bir alle finb auf bem ©ebiet bes inneren Hebens oiel gu 
fepmaep, um uns unfere eigenen formen gu geben, ©ott 
fei sDanf, bap alte formen ba finb, in benen ber Seelen 
atem unferer Voreltern lebt! Vlan fireiepe uns 2üctp- 
naepten, Oftern, ^fmgffen — mer pat auep nur entfernt 
etmas gu bieten, mas biefe Sage erfept? ©erabe meil mir 
religiös niept fepaffensfräftig finb, feine Seit oon Offen- 
barungen unb Vroppeten, oon ^pfalmiften unb Wärtprem 
paben, barum flammern mir uns an bas, mas mir als ©rbe 
befipen, um niept gang arm unb leer bureps Heben gu 
gepen. 2Uer gibt uns inneres ©enügen in allem Streit? 
Unfere Väter patten etmas, bas fie tröftete! Oft ipr Hicpt 
gang oetlofepen, ift ipr Sroft gang erftorben? Sr meit finb 
mir boep niept von ipnen entfernt, bap niepr oon iptem 
©eift etmas in uns pulfieren follte! Süenn Skipnacpten 
fommt, bann menben fiep bie H^rgen ber Kinber gu ben 
Vätern, unb fie ftellen fiep unter bie Sterne bes ©prift- 
baumes unb benfen an bas oerlorene ^parabies bes ©lau- 
bens. Sft es oerloren? 3ft niept boep in ben alten Säpen 
unb formen mepr Snpalt als in allen blaffen Söeipnacpts- 
betraeptungen oon peute? SDollen mir nicht lieber an 
biefem Sage einfaep mit ben fteifen, eprmütbigen Vlän- 
nern unb 5röuen geben, bie eper an fiep felber gmcifeln 
als an bem ©oangelium: 2llfo pat ©ott bieJBelt geliebt, 
bap er feinen eingeborenen Sopn gab? 
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ntct i)cn ädtjllofen sctftörtcn ^iftenscn, öct $rieg 
im (befolge gehabt/ tft fcas £os t)ider grauen öes 
SSittelftanfres DteUeicht am fyättefien gefallen, konn- 

ten fie früher t{)ren i)ausl)alt bemältigen unb füc 22lann 
unb Sinb auef) nod) ein wenig »on bem „©lanj unb 
Schimmer“ bes ©afeins fdjaffen, fo wiffen fie i)eute aud) 
mit ber größten Slnfirengung faum bas äuftetfie für bie 
Sebensnoiburft beijubringen. 2lucf; früher war ii)r Seben 
bas bet Strbeit; aber bad) fannien fie nid)t biefe 3]ur- 
Sltbeitse^iftenj, wie fie bet »ielen grauen bet breiten 
93plfsftetfe bie Siegel hübet. 28et ntcl)t felbft in einem 
tinberreid)en §ausf>alt bis jum lebten bie ganje l;aus- 
wirtfd;aftlid;e Slrbeit geleiftet t>at, ber tann ja gar nid;t 
ermeffen, welche Unfumme »an Kleinarbeiten, non ftän- 
bigem Stuf-bem-Sprunge-fein, oon ununterbrochenem 
unb gleichseitig immer wieber geftörtem ©etriebe fie 
bebeutet; ber fann auch nicht wiffen, bafe, wer biefe Slrbeit 
nicht oon früh her gewohnt ift, oorjeitig unter ihr su« 
fammenbrechen mufe. 

©ines ift wenigftens gut; bie überaus fchwere Sage 
oteler Sliittelftanbsfrauen h^t bie allgemeine Slufmet!- 
famieit einmal auf biefe 'Dinge fungelenft. ;3n folgenbem 
geigen wir einen „Sag ber Hausfrau unb SHutter“. @r 
ift tnpifch für oide grauen ber breiten Q3oItstreife, wöbe; 
jeboch bie Slrbeit ber oft n och fchu>erer belüfteten Sanbfrau 
nicht einmal berüctfichtigt worben ift. Sn gang ähnlicher 
Sage, wie hier gefchilbert, werben fiel) heute oiele grauen 
bes Sftiitelftanbes befinben, nur wirb fich ihre Slrbeit nicht 
unter gang gleiche Slormen bringen laffen. Die Unter- 
fchiebe im eingdnen werben aber wahrfdjeinlich ihre 
Sage noch erfchweren gegenüber bem hier ©efchilberten. 

2Bie fieht nun fo ein Sag ber Hausfrau unb SKutter 
aus? 2Bit wollen oerfuchen, ihr einmal 24 <2tunben lang 
auf ihren Slrbeitswegen bis auf bie STcinuten nachsugehen. 
@s möge bagu bienen, bafe wir als Slu^enftehenbe 
uns einmal gang flat gu werben fuchen über bas SHajg an 
Serricbtungen, bas ber Hausfrau unb Gutter obliegt. 22ir 
haben eine Familie oon acht Silenfchen oor uns: 23ater, 
SKutter unb fechs Kinber im Silier oon % bis 9 Sahren. 
Die Gutter fteht um 6 Uhr morgens auf. 21ach eiligem 
Slnfleiben macht fie bas ^euer an unb fe^t bas Kaffee- 
waffer auf. 23eoor fie 25rot fchneibet unb ben Sifd> richtet, 
mu^ fie bas Kleinfte oon ber 3iacbt troctenlegen unb an 
bie ©ruft nehmen. Um 63/4 Uhr ift bas grühftücf für ben 
2Kann fertig. Um 7 Uhr mujj er bas §aus oerlaffen, um 
gur Slrbeii gu gehen. 3ngwifd)en finb ber ©eihe nach bie 
Kinber wa^ geworben. Das fiebenjährige ©läbchen unb 
ber neunjährige Sunge gehen gur Schule; fie wafchen fich 
felbft, giehen fich auch allein an, nur mufg bie ©lütter bem 
©läbchen bie §aare flechten. Dem gwei-, oier- unb fünf- 
jährigen Kinbe muff bie ©lütter ©efid)t unb Sgänbchen 
wafchen, beim ©ngiehen helfen, bie §aare fämmen. Da 
gibt es noch einen Swifchenfall; bem großen jungen ift 
ein Knopf oon ber igofe abgefprungen. Silfo tafd> ben 
©ählorb her, bie ©abel heraus, einfäbeln, gängerhut auf- 
fetjen, annähen. ©lüdlicherweife — ber ©ähforb war in 
Orbnung, bie Kinber hatten ihn in ©ul)e gelaffen, unb 
bie.©lütter bringt es bewunberungswütbigerweife trotg 
allem ©etriebe fertig, bafe fie alles ©ötige gleich barin 
finben !ann. Um 7½ Uhr belommen bie ©rofgen ihr grüh- 
ftüd; 73/4 Uhr müffen fie gur Schule gehen, ©rft wenn fie 
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weg finb, erhalten bie Kleinen bas grühftüd, unb enblich 
lann auch bie ©lütter ihr ©utterbrot effen. Setjt ben Sifch 
abräumen unb bie ©etten auseinanberlegen, bann rafcl) 
für bas Kleinfte einige SBinbeln wafchen, ben 28affer!effel 
gleich wieber füllen für ©abewaffer. 
i f ©un helfet es einfaufen. Die Söohnung ift aufeerorbent- 
lich befchräntt, fo tonnen teinerlei ©orräte aufgehoben 
werben. \ ©lüdlicherweife wohnen Kolonialwarenhänbler, 
©lefeger unb ©emüfehänbler in giemlicher ©ähe. @s 
regnet braufeen heftig- ©inen Schirm tann bie grau aber 
teinesfalls halten, bagu wirb fie oiel gu fehr bepadt fein. 
2llfo tafch für bie Strafee fettigmachen, ben ©lantd über- 
giehen, ben grofeen SlrmEorb unb bie Dafche hernehmen 
unb bie ©elbtafche. Die brei Kleinen müffen, weil es 
regnet, gu Sgaufe bleiben. ©od> eine ©rmahnung, fich 
nid;t gu ganten unb bas Kleinfte in ©ufee gu laffen, unb 
bann fort. 8wei oon ben Sähen, wo bie Hausfrau ein- 
tauft, finb gebrängt ooll oon Käuferinnen. ®s wirb 
10 Uhr, ehe fie oon ihrem äufeerft mühfeligen ©ang wie- 
ber gu igaufe ift. 5)ier finbet fie bie Sweijähtige fchreienb, 
weil bie günfjähtige fie geftofeen unb fie fich beim §in" 
fallen fehr weh getan hat. Das Kleinfte aber fchreit auch, 
©s oerlangt oon ber ©lütter bie gweite ©lahlgeit unb oet- 
langt, trodengelegt gu werben, ©other aber mufe bie 
©lütter bas Kleinfte noch haben. Sie ift eine gewiffen- 
hafte grau unb wirb nur im äufeerften ©otfall oon ber 
©orfchrift bes täglichen Sabes abgehen, ©s folgt bann 
eine „©aufe", währenb ber bie ©lütter bas Kinb füllt. 

Dann helfet es ©emüfe pufeen unb Kartoffeln fdwlen, 
ben £jetb wieber in ©ang bringen. Der Kohl braucht 
immerhin gwei Stunben gum Kochen. Unb Kartoffeln 
für fo oiel hungrige ©läuler ift teine Kleinigteit. ©üblich 
ift bas ©emüfe auf bem fferb, es tommt ein wenig gieifcfe 
hinein unb bann oiel Kartoffeln. Dann helfet es ©etten 
machen, ©s finb nur oier, benn es fchlafen immer je gwei 
in einem Sett, ©ber bas ©ufräumen nicht gu oergeffen! 
Das ift in ben brei Simmern (Küdje, 28ohngimmer, 
Schlafgimmer), worin fo oiele ©lenfcljen fich bewegen, 
mehrmals am Doge ein ganges Stüd ©rbeit! Die ©lütter 
ift oon früher an Orbnung unb Sauberfeit gewöhnt. 
Sie wifcht alfo ihr 2Bohn- unb Schlafgimmer jeben Dag 
nafe auf, nad)bem fie bie Setten gemacht; auch bas Staub- 
wifchen auf ben wenigen ©löbeln wirb jeben Dag beforgt. 
©laubt man aber, bie ©lütter hätte ihre ©rbeit ungeftört 
oerrichten fönnen? O nein, bann hatte bas eine, bann bas 
anbre Kinb ein ©nliegen, bann galt es gu fchlidden, bann 
bas Kleinfte gu beruhigen. Unter folcher mannigfaltiger 
„©bwechflung“ ift es ©tittag geworben. Der ©ater unb 
bie beiben ©tofeen tommen heim unb es geht ans ©iittag- 
effen. Den Difch tonnte gerabe noch ber grofee ffunge 
beden; es gehört allerbings nicht oiel bagu, benn Difd>tud) 
unb Seroietten fennt man natürlich nid)t. 

©s ift ein grofees ©lüd, bafe in unferm Sülle ber ©ater 
gum ©iitiageffen nach igaufe lammen fann. ©leift bleibt 
er ja auf ber ©rbeitsftätte, bas Sffen wirb ibrn gebracht 
oom gröfeten Kinbe ober oon ber ©lütter. Der £efer mag 
fich felbft oorftdlen, auf welche 28eife bie Hausfrau bas 
©littageffen fo oiel früher herrichten unb bann womöglich 
noch felbft bas ©ffen bem ©lanne hiutragen fann. ©eim 
©littageffen aber wirb bie ©lütter hoch nun enblich ein 
wenig ©uhe finben? ©ein, bureaus nicht. Sie legt ja 
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olkn S?ini>cm tas Sffen t>t>r> fic I)Uft i>er Stodjätjrigen, 
fte tyilft aud) nod) öem 93tcrjäl)tigen, i>et focbcn feinen 
Seiler »ont Sifd> fterunterge^ogen i>at, fo fcaf? i>as Sffen 
auf bem 33oben mb bet Seiler gerbrodjen baneben liegt. 
®rft toenn bie kleinen faft fertig finb, toirb bie flutter 
jum Sffen tommen — eiligft ifet fie bann bie I'altgetoorbene 
32caI;Ijeit herunter. 3Iun beifet es ben Sifcf) abräumen, 
fpülen, ben |jerb pu^en, ben ^ufjboben mifd)en. ©ie 
beiben ®rofeen gelten ber flutter hierbei fcf>on jur §anb. 
S>ocI) ift es faft |alb brei lll^r, menn fie fertig finb. llnb 
turj nad) 2 lll)r oerlangt bas S?leinfte feine britte Sla^Ijeit. 
S>ie Butter legt es troefen unb gibt if>m bie 23ruft — bas 
ift il)t 2lusrul;en nad) Sifcl)! ©enn je^t rnufe fie toafcf)en! 
21m 93ormittag bat mit bem ®od>topf aud) ber 28äfd)etopf 
gefod;t, toofüt fie bie SBäfcbe am Sag oorber oorbereitet 
batte, gebt ift bie ?öäfd;e abgefüblt unb fie tarnt um 3 Ztbr 
anfangen ju toafeben. 93is4 Mbr tann fie babei bleiben — 
bann molten bie stinber Kaffee trinfen. Sie felbft gönnt 
fid) nicht bie Seit, fi<b an ben Sifcb ju feben. Sie mäfebt 
meiter bis 6 Itbr — bas ^leinfte oerlangt bann feine oierte 
9Jtabh$eit unb mill troctengelegt fein. Mm 6½ Mbr bat ficb 
bas Sierjäbrige ins Sett gelegt. Ss tlagt über Scbmerjen 
im 5topf unb febeint lieber $u haben. S>ie Stutter gibt 
ihm faltes Staffer ju trinten unb gebt mieber an bie 
Söäfcbe; bie beiben Slteften mürben injmifcben betaus- 
gefebidt, um’Stot unb Stilcb äu baten. 

■ 7 Mbr. Seit jum Sbenbeffen für Scann unb fttnber. Ss 
mirb Kaffee getrunten, ©emüfe aufgemärmt unb Sutter- 
brot gegeffen. 7½ Mbr. Seit ins Sett ju geben für alle 
Sdnber ber Seihe nad). ®ie Stutter mürbe am liebften 
jeben Slbenb bie ^inber in ber Jöafcbbütte tüchtig abfeifen. 
§eute ift bie Sütte nicht frei. Sie begnügt ficb alfo bamit, 
ben ^inbern ©efiebt unb 5)änbe ju mafeben. Ster es febon 
tann, fämmt ficb bie i)aare oor bem Sabettgeben. S)ie 
Stutter bat hierfür feine Seit. Sie mufe nod) ben Sifcb 
abräumen unb fpülen unb bann mufe unbebingt noch 
einiges genäht toerben. ©er Scann batte ein böfes £od) 
in feinem Srbeitsanjug unb bann mufj noch an bem neuen 
Weibchen für bas fünfjährige gearbeitet merben, bas 
übermorgen bie ©rofpnutter für eine Stoche lang befugen 
foil. Mnb bafür muh es boeb „orbentlicb im Seug“ fein! 

10½ Mbr oorbei — febon faft ju fpät für bas SMeinfte. 
Mm 10 Mbr foil es feine lebte Stabljeit befommen unb für 
bie Sacht troctengelegt merben. 11½ Mbr — bie Stutter 
fann ficb ins 2?*^ naebbem fie noch einmal nach 
allen ftinbern gefeben. ©nblicb, enblicb — mie mobl es 
tut, bie ©lieber ju ftrecEen. Sobmübe febläft fie ein. 1 w 

<ks ift nod> feine Stunbe oergangen, ba mimmert es 
oom Sett bes Sierjäbrigen. ®r liegt mit hochrotem Stopf 
unb mirft ficb unruhig bin uub her. ©ie Stutter gerät in 
Sngft, bas fieber febeint fortmäbrenb ju fteigen. Sm 
liebften mürbe fie noch ben Srjt rufen. Sber er mobnt fo 
mcit.1 Mnb fo'oerbringt fie bie Sacht, leiftet bem franfen 
Stinbe Jjilfe unb gebt oon einem Sett jum anbern, benn 
auch bie anbern 5?inber finb unruhig gemorben. Sias mag 
ber Storgen bringen, menn ber Srjt ju ihrem franfen 
S?inbe fommt? ©nblicb oergebt bie Sacht — um 6 Mbr 
melbet ficb bas ftleinfte, es oerlangt feine erfte Stabljeit 
unb es mill oon ber Sacht trodengelegt fein — ber neue 
Sageslauf beginnt. Sn melcbem guftanb aber befinbet 
ficb bie Stutter, mie foil fie beute bas neue Sagemerf ooll- 
btingen, bas einmal etmas meniger, ein anbermal mehr 
noch an Srbeit bringt/ bas ibr/abet nie, nie ein mitflicbes 
Susruben oergönnt? 

Slasfift es für einlSrbeitsfpftem, in bas bie Hausfrau 
unb Stutter großer Solfsfreife bineingefebmiebet ift, bas 
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mit ihren Kräften fold/ unerhörtem Saubbau|/treibt? 
Töarum befebäftigt man ficb bis ins fleinfte mit ben Sor- 
teilen unb Sacbteilen in ber inbuftriellen Srbeit unb 
fümmert ficb uübt um bie Srbeit ber Hausfrau, bie, in 
biefer fjorm geleiftet, für bas Solfsleben, ja fogar un- 
mittelbar für bas mirtfcbaftlicbe Seben bie febmerften Scbä- 
bigungen bebeutet? Su früh oerbrauebte ^raft ber Stutter 
bebeutet oielfacb mirtfcbaftlicben Suin ber Familie, beifit 
aber auch eine Stinberung ber allgemeinen Solfsgefunb- 
beit. Siebt nur, bafe ihre eigne Seiftungsfäbigfeit oer- 
ringert, ihr eignes Seben oerfürjt mirb, auch bie ©efunb- 
beit ihrer Siinbet unb fötnbesfinber fann babureb febmer 
gefebäbigt merben. Mnb nicht nur mirtfcbaftlicb unb ge- 
funbbeitlicb entfteben febmete Sacbteüe. 3öo ift benn in 
biefem überoollen ©agmerf bie Stöglicbfeit, über bas aller- 
notmenbigfte ber förperlicben Sebütfniffe biuaus ben 
föinbetn irgenb etmas fein unb bieten ju fönnen? 2Bo 
bleiben bie feelifeben unb ©emütsmerte, bie bie Stutter 
ihren ®inbem mit auf ben Sebensmeg geben fotlte, unb 
oon benen man immer in fo bemegenben Störten 3U reben 
mufjte? 

Sber mie ift ba 3U bdT^u? Still man ernftbaft Sbbilfe 
febaffen, fo fann es nur einige menige Stege geben .* Stan 
nimmt bureb fojiale Seranftaltungen bie ^inber an 
©telle ber Stutter oollfommen in Sermabrung — biefer 
Steg ift befanntlicb febon oielfacb befebritten, mirb oon 
manchen auch als erftrebensmert oerfoebten, oon ber 
Stehrjabl ber Stenfcben aber boeb, als gegen bie Satur 
fünbigenb, abgelebnt — ober man febafft bureb Sentral- 
fücben unb fonftige Sentralifation ber bausmirtfebaft- 
licben Srbeiten bei ber Stäfcbe, beim i^auspub, beim 
Sähen eine bebeutenbe ©ntlaftung ber /ausfrauen- 
tätigfeit. ©anj gemif? märe butcl) gufammenfaffung oon 
Sacbbarbejirfen manges ju erreichen, inbem 3. 93. @in- 
faufsgenoffenfebaften, Stafcbanftalten, ©elegenbeiten jur 
§erftellung unb Susbeffetung oon Reibung unb Stäfcbe 
gefd)affen mürben, ©s febeint, als ob man in anbern San- 
bern in ähnlicher Sichtung febon mehr als in ©eutfcblanb 
oorjugeben oerfuebte. 

Storan ficb aber alle, bie es angebt, beteiligen müffen 
— bie Dausfrauen felber, bie beutfebe grauenbemegung, 
ber ©edjnifer unb ber Srdnteft — bas ift bie 2krein~ 
faebung unb/Sationalifierung bes Dausbalts. ©as 93ucb 
einer Smerifanerin „Sationelle Dausbaltsfübrung“, über- 
feljt oon 3rene Stitte, 93erlag 3. ©pringer, 93erlin, gibt 
in biefer Diuficbt mertoolle Diumeife. ©anj befonbers 
banbelt es ficb ba um eine bis jurn lebten praftifd)e ©in- 
riebtung ber l?ücbe unb S?ücbeneimicbtung, mobureb un- 
enblicb oiel Slraft gefpart merben fann. Stufe bie Stäfcbe 
im Daus erlebigt merben — unb es gefebiebt beute mieber 
oiel mehr als früher —, fo müffen auch bafür oereinfaebte 
Stetboben gefunben merben, bureb melcbe bie Stäfcbe ficb 
felbfttätig reinigt unb Stenfcbenfraft gefpart merben fann. 

Mnb bann ein Sticbtiges: Stenn bie Säcbftbetciligten, 
menn Stann unb ftinber einfeben, melcbes unüberminb- 
liebe Mbermafe an Srbeit ber Dausfrau unb Stutter auf- 
erlegt mirb, bann fönnen fie ja gar nicht anbers, fie müffen 
ifer beifteben, um fie ju entlaften. Sirgenbs ift bie „Sr- 
beitsgemeinfebaft“ natürlicher unb felbftoerftänblicber als 
im ^amüienfreife. ©ie allein führt jurn ©lücf bes Fami- 
lienlebens, meil fie Susbrucf ift gegenfeitigen 23erftänb- 
niffes Unb gegenfeitiger Snbänglicbfeit. 

Sber nicht allein im S?reis ber Familie, nein überall im 
gefamten Solfsleben mufe erfannt merben, mas bie St beit 
ber finöetrekfeen Dausfrau für unfer 93olf bebeutet unb 
bafe fie in ihrer Srt einjig baftebt. Sft biefe ©rfenntnis ba, 
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bann toerben ficf) and) immer me^t SB ege finben jur @nt- Kapital pflegen, menn mir ber Hausfrau unb flutter, auf 
laftung ber Hausfrau unb 9Rutter. §at fie bod) ebenfo ber fie ru^t, bie Erfüllung ihrer Aufgabe nid)t nur erleid)- 
Slnfprucb auf „fogiale Reform", mie ber männliche unb tern, fonbern überhaupt erft möglich mad;en. 21nb ba gibt 

„^eilige 
Ölgemnlbe oon Sd)ii3, ©iiffelborf-Dberhoffel 

mciblicbe ®eamte unb Arbeiter. 2Bo ein SBille ift, finbet es leinen llnterjdneb, ob SJtittelftanbs- ober Strbeiterfrau. 
fid) enblid) aucl) ein SBeg. @r mufe fiel) finben, meil neben ©ie beut|cbe Hausfrau unb flutter mollen mir fdni'ben 
ber ^örberung mirtfcl>aftlict)er Sntereffen bie „321enfd)en- unb it>r beifteben, bag il;r nid>t met)r auferlegt mirb, als 
pflege“ obenanfteljen muf$. f ®s fyeifot unfer mertoollftes fie leiften unb trägen lann. 
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/tjef iff cine eigene(5d#e imleben, ba^tpenn man gar nicf?t an@lücf 
^ ober Unglütf benft, fonbern nur an ffrenge, fid? nidjf fdfonenbe 
Pflid)terfü1tung, bao ©tücf fid) oon felbff, and) bei enfbebrenber, 

mübeooller Bebenomeife einffelft. 

2ßilf)elm p. $umt>olbl 
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Vornan »on 9?tcbatö guringer 
(6. ^ D r t f c ^ u i 

ott, es ijt ja aud> lein SBun&et!“ rief Kegina. „®as @ie 
|icf> quälen J" 
„äber icf) bitte Sie/' fugte er, „fo barf bus einfueb nicf)t 

weitergeben} SBiffen (Sie beim leinen Ausweg?“ 
„S<b?“ ©ie febuute nur ficb bin in blibenben ©ebnee. 
,,3cb tyatte fo gtofee Hoffnungen uuf ©ie gefegt!“ fugte er wurm. 
$>ocb fie fub ibm ooll ins ©efiebt. „®ic lennen mich boeb gut 

nicht!“ 

„®ocb, icb lennc ©ie; luffen ©ie uns jei;t nicht Sott »erlieren, 
fonft oerpuffen ©ie 3bren Srief. ©pütcr, wie gefugt, will ich 
3bnen ultes erllüren. gebt nur eine ffruge noch: ©otlte gräufein 
klinget nicht reifen? 28üre es nicht bus befte?“ 

„gür fie Pielleicbt,“ fugte Sleginu nucbbenllicb, „für ihn? ©us 
glaube ich nicht mehr. 3cb gluube, bub es f*4 Kebt unb es nur nicht 
jugibt feiner Ktutter wegen, kennen ©ie ftruu Otten?“ 

„©eine Klutter? 3a.“ 
„©enuuer?“ 
»>3P/‘ fagte er, „luffen ©ie mich uuf bie unbere ©eite; ©ie werben 

SU nab!“ 

,,©ie geht ;u nun wirlficf) ins Stift," fugte Sleginu. 
„Ob bus gut ift, ob bus gut ift?“ machte ber llnbelunnte äweifetnb, 

als höbe er ben gutl iugeiung erwogen. 
„Seicht wirb cs ihr ja ohnehin nicht," meinte 9?egina, „ober fie 

geht fo jo auch nur jugrunbe!“ 
„Mnb bas folt man untätig mit anfehen!“ ®t blieb fteben. ©tief; 

mit bem ©benhofsftocl in ben Schnee: „©as foil man mit anfehen! 
©iejnub einfach fort!“ (©r ocrfuchte es wieber bumit.) 

„wagen ©ie cs ihr!“ Slegino luchte lurg auf. 3lcin, fie werbe 
nicht reifen, ©ie habe fiel) erft Suchen nuchlommen luffen aus 
SUinchen, unb fie werbe bleiben, bleiben, bleiben unb wenn er 
unb fie burüber serbrcchen. „Ober,“ fugte fie leifer, „ober er 
geht mit.“ 

„Stach SMnchen? Slusgefchlojfen!“ 
„2Barum?“ fragte Steginu rafcf). 
„Rennen ©ie bie 9Jerhöltniffe bort?“ lächelte er überlegen. 
©ie fah ihn einen Slugcnblicl an, als unterbrüde fie eine ©egen- 

fruge, unb er hotte bus ©efühl, fie erwäge, ob er gräulein S?lingers 
Suter fei. ©unn fugte fie: „Stein. ®s braucht ja auch nicht StUinchcn 
Su fein. Slber nun muf; ich mich oerabfehieben.“ ©ie ftunben oor 
bem Stift. 

_ @r wollte fie erwarten, ober fie meinte, es tönne lange bauern. 
©Icicfwiel; er fei entfefdoffen, noch heute etwas ©ntfeheibenbes 
}u tun. „Slu^er ©ie mißtrauen mir noch immer?“ 

Stegina gab ihm ftuft einer Slntwort bie Honb. 
@s bauerte nicht allsulang. ©ie hotte ja hoch nur ben Srief 

objugeben unb s« fragen, ob grau Otten ein paar SHeinigleiten 
bereits por Steujuhr obftclten lönne, bo man hoch in ben Feier- 
tagen leine Hilfe befomme. ©a fie ihn nicht fogleich erblidte, 
feinen fie enttäufcht. ®r beobachtete es. ®r hatte fich manches 
Surcchfgelegt inswifchen. 

„2lh, ba finb ©ie ja!“ rief er, als fie fich umwanbte, ju gehen, 
unb trat por. 

„Stun haben ©ie folange gewartet!“ 
©ann gingen ©ie jurüd auf bcmfelben SBege, ben fie gelommen. 

SSieber würbe er gegrüßt, biesmal pon einem jüngeren Henm, ber 
fie fixierte. 

„Haben ©ie etwas erreicht?“ fragte er, fie absulenlen. 
„3a, nun ift es entfdneben,“ fugte fie, „er weif; cs übrigens 

noch nicht.“ 
„SBerben ©ie es ihm erjühlen?“ fragte er. 
„Sch?“ SOieber fragte fie bies „Sih?“ im felben Sone wie bas 

erftemal, unb bann fugte fie: „SBiffen ©ie, ich habe es eigentlich 
am fchwerfien! ©ie weint fich bei mir aus . . .“ 

„Fräulein Jünger?“ 
„Fräulein SHinger? Sei mir? ©as hoch nicht; nein, Frau 

Otten! Sehen ©ie, früher burfte ich lein SBort erfahren, unb 
jeijt foil ich immer helfen! ltnb ich lann hoch auch nicht! g^ht 
fchon gar nicht mehr!“ ltnb nun crjählte fie, wie er fie ausfpiele 
gegen feine Sraut, fie, bie er nicht angejehen habe bis ju bem 
Slugenblid, ba Fräulein ^linger tarn, unb bie nun gut genug fei, 
bie anbere mit ihr su quälen! 

„Sin Seufel oon einem 9Jtenfcf>en!“ fluchte ber llnbelunnte, 
feiner ©ache jid>er genug, ben Slusbrud) su wagen. Slber ba geriet 
fie ins Feuer. @r ein . . .? Sein, fie wolle etwas fo Slbfcheuliches 
nicht wieberholen. @r tue hoch alles nur aus Siebe su feiner OTutter, 
er bringe cs eben nicht übers Hers» rpcil er wiffe, wie fie unter ber 
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gunb ©chluf;) 

Srennung leibe. Unb er fei hoch Irani, er fei hoch atmfelig elenb 
unb lönne fo ja nie sur Kühe lommen. ltnb fie lenne ihn beffer 
als alle anöercn, oh, er fei gut, unbegreiflich gut fei er, aber es ift 
eben alles fo furchtbar oerworren! 

Sr wollte fugen, fie fet>e ihn mit 2lugen ber Hiebe, aber er befann 
fich, fie nicht sutüdsufchreden. ©o fugte er — bas 3Bort „Sraut“ 
war ja gefallen. „Sin Slann mujj wiffen, was er auf fich nimmt! 
2üarum hat er fich bann perlobt!“ 

ltd), es fei hoch bamals alles fo gans anbers gewefen. Unb bann 
pertraute fie ihm an (nach wieberholter Frage, ob er Frau Otten 
wirllich genauer lenne), was ihr Frau Otten anoertraut, als fie 
um ihre Hilfe flehte: bafj fie eigentlich bes ©elbes wegen ihn per- 
laffen. ©as wollte er nicht Perftehen. 

„©och,“ Jagte Kegina, „bie Klingers follen hoch fo reich fein.“ 
„2Bas heifjt heute ,reich'? 3tber,“ fugte er, „oermögenb finb fie, 

über ben ©urchfcfmitt oermögenb.“ 
9!un hatte er, was er gewollt. 2tun halte er ein, nun erfuhr er 

fpielenb, baf; Otten Offisier gewefen, bafj bie ißenfion nun angewie- 
fen werben folle, wenigftens ein sweiter Sorfchufj, baf; er nichts, 
nicht bas geringfte pon feiner Sraut annehme, unb baf; Fräulein 
Klinger fogar ju ihr einmal gefugt habe: „Kaufen hoch ©ie ben 
©cffel unb Perraten ©ie mich nicht!“ Slber bann fei ber ©effel 
gelommen, unb er habe ihn bis heute nicht ein einziges SHal benuijt! 

„Fräulein Klinger ift wohl eifcrfüct)tig auf ©ie?“ fragte ber 
Fremöc. ©as wiffe fie nicht. Slber fie fei häfilich su ihr, befonbers 
jeljt, fcitöom fie Frau Otten beffer leiben möge. 

„SBeife fie bemt, baf; bie Otten ins Stift geht?“ 
„Sa, feit ein paar Sagen.“ 
„Unb was wirb er baju fagen?“ 
„Slichts, er fugt hoch überhaupt nichts mehr. iSluffer etwa, baf; 

er mir fchon tut, um fie ;u quälen, freilich nur, wenn feine SButter 
nicht ba ift.“ ltnb bann fugte fie, als er fragte: „SBarum !af;t ihr 
euch bas alles bieten, warum?“ „@r hat eine furchtbare SBaffe, 
feine Kranlheit!“ 

„ltnb was will er benn, um Himmels willen, was will er benn 
mit aller Quälerei erreichen? SBas benn nur?“ 

„©af; fie geht, unb feine Stutter ihn behält.“ „©eben ©ie,“ fugte 
er, nun ftanben fie wieber unter bem Haufe Sleichenftrafse 7, „bas 
glaube ich nun eben nicht!“ 

„Slber was glauben ©ie benn?“ fragte Kegina, wie in Slngft. 
SBieber lächelte er überlegen, bie unäähligen Fältcf>en um feine 

braunen Slugen legenb, unb fah fie an, fah fie freunblid) an, bis 
fie errötete: „SBir alle muffen opfern, Slber es gibt Opfer, liebes 
Fräulein, bie Pergebens finb. Sielleicht . . .“ 

Kegina fühlte, wie ihr ‘puls ju jagen anfing. „Stein,“ jagte fie, 
„nein.“ „Sch habe nichts behauptet,“ lächelte er, unb ;pg feinen 
Slid nicht ab pon ihren gefenlten Sibern, „aber haben ©ie nicht 
fclbft gejagt, bah or lein Seufel ift?“ 

„<Sr wirb mit ihr gehen,“ fugte Fräulein 23ahrbt, „unb Sttumu 
unb ich übernehmen bie SBolmung unb machen bie iPenfion, unb ...“ 

®r lieh fie reben, aber er fdmttelte ben Kopf. 3n einer wiffenben 
©icherheit fchüttelte er ben Kopf, bah !'e plöfjüd) fragte: „Slber 
wer finb ©ie benn nun?“ 

„©as will ich Shnen gerne ein anbetmal ersählen,“ fugte et, 
„wollen wir uns wieber treffen? SRorgen? Stein, morgen geht es 
nicht. Haffen ©ie mich überbenlen. j,Slber wir fehen uns ja wohl 
wieber einmal.“ 

■Pöhlkb entfehloh er fich, es bem Sufall unheimgugeben. ®r hatte 
ja auch tPirflid) nicht auf fie gewartet. Fürs erfte wufjte et genug. 
Unb er bummelte nach ber SBeinftrahe unb fanb ihre Fünfter bunlel. 

©ie ift beim Sffen, baepte er, unb fuhr mit ber ©ram in fein 
Keftaurant. 

* 
@mil fam nicht baau, aus feiner SBiffenfcpuft, Frau SKimi gehöre 

gum ©ommertpp, Stupen ju äiepen ben Steft ber Sage über, epe ber 
SBinter ipn entrechtete, ©o lange fiifa SKüncpen unb Umgebung 
unfieper mad}ie, perftanb er fiep ju glänaenb mit ipr, um bie Frau 
SBama niept ju benachteiligen. Heiliger ©tropfad, enblicp einmal 
SSollblut! ©troff, elegant, ©rohftabt, ©til! ©abei ferualfrei bis 
in bie Knocpcn, unweiblicp auf pinreihenbe Slrt, Kumerubcrfap in 
Form, epefromm bis jur Slbfupr, gattentreu bis unter ben Pan- 
toffel! SKit einem SBort, fie imponierte ipm als erfte Frau unterm 
SRonbe! Sr begehrte niept fie, fonbern ipre ©efellfcpaft, weil ipr 
ganjes ©rum unb ©ran (es war niept Piet brum unb bran) als 
beloratipcs Phänomen erfter Orbnung feiner Sitclleit fcpmeichelte, 
rnepr aber, weil ipn bies auf punberttaufenb Sltmofphärcn fom- 
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pcimicttc un& tonäentricrte 3Iid)ts, bas Sija pon ^pieift'n l)ief3 (jo 
nämltd) badjtc’er) mit Snerijicn bis ^um Scrftcn labet 9tun »er- 
jtet)e er, baft 2Bolf in ijpllänbifcijer Saluta mad)«, §err »on ^ieffen 
feniot feinen, wie et ^öre, gewaltigen ®opf als atlbeutfcfjer ^3ut- 
fdnni in bie (Schlinge ftccte, unb eine »ieibefagte 'Pommeranäe 
Swiilingc anfe^e! Sfrafitpupperl nannte ev fie; fie, bie ewig 
£üt>tc, unEotette, beinahe fct)nippifci>c t ©ine gan^e «Stabt Eönne fie 
äu Schiebern, ein tobmübes Slbelsgefci)teil)t non äweiunbfiebjig 
at)ncn ju einem SHufterEIub non Sei«$tatt)Ietcn, ja feibft einen alten 
®üncf)enet Sürger in ber patriaccbalifcben Mberaeugung irre 
machen „»ierprojentige Staatspapiere taufen, Reifee 30 u eher 
treiben! '©er Staat fcljulbe it)r einen §al)n unb eine cd)te Straufeen- 
feber. Sie fei bie 93orwegnal)me bes tommenben 3at)rf)unberts, ber 
perfonifiäierte 2Bieberaufbau, bas unfentimentale Sentiment, 
flüffige Suft, ber {Jrauentpp ber Sutunft! ©r nannte fie ©affen- 
junge, ‘pifbube, 3pips, ‘Piccolomini (lauter Slufreijwörter, weil fie 
„Pinfcl>er“, als 9teferoatrccl)t iljtes ©atten, fiel; oerbat — war unb 
blieb fie boct> rettungslos unterm Pantoffel, unb jwar in eifer- 
füdjtigem Stolj auf biefes Stecht —, unb bebauerte, tein Sacffifct; 
ju fein; er würbe fiel) fonft hoffnungslos in fie oerliebent 

2tun feilten fie was erleben! Slcier hätte fechs pänbe fyaben 
Eönncn, nachsutommen 1 

©ie girma „@h«em“, ®mit ^ellwig-Sleier, übcrfchwemmte gan;, 
Sübbeutfchlanb mit 30olf oon pieffens erftem platat, ben brei 
fafjinierenb ftilifierten unb gruppierten 25ud)ftabcn E H M, beren 
unoerfchämtes Sot auf zitronengelbem ©runbe oon allen Sitfafj- 
fäulen, Snfchtagstafeln, Srambahnfenftern unb getaltten Säuern- 
häufern angriffsluftig in bie 2(ugen fprang unb neben ©elephon- 
nummer unb Sbreffe ben unoerfrorenen ©ept „3m- unb anbere 
Slobilien“ über 3la<J)t jum SBiijwort Saufenber, unb $um Stich- 
wort ©u^enber oon SpcEulantcn, §äuferfuchern, ©utsoerfäufern 
rnaebte. 3illes, was aus bet gürftnerfchen Srauerei an ©efchäfts- 
bejichungen, oom Regiment het o« ©onbiffancen, aus ber ©efell- 
fchaft an Konnexionen irgenb exiftierte, würbe fpftematifch auf- 
geboten, ausgebeutet. Sn brei Sagen oerfaufte ©mil, ohne einen 
Scheel geäüdt ju hoben, brei Sillen, eine in pöding, eine in Sogen- 
haufen, eine bei ©berftborf mit gefamfem Seingewinn oon sweimal 
§unberttaufenb einfchliefslich bes Stealwerts eines ihm oetbliebenen 
©errains. SKeier erhielt für Schreiberei unb Schererei, ba ihm bie 
eigentliche ©efchäftsführung unb faufmännifche Oberleitung oblag, 
feine oertraglicben 25 Present unb einen fjachauftrag oon runb 
Siebschntaufenb. ©iefes war ber erfte Streich. ©<mn lamen awei 
Slutos, ein Slotorrab, Schreibmafchinen, bie bis ju brei ©uhenb 
angclauft unb en bloc ju Peujahe (bis auf jwei) toteb« losgef^lagcn 
würben. Sei ©is unb Schnee eine Sajaia auf fegellahme Soots- 
befi^er mit oerblüffenbem Srfolg. Sermittelung oon bibliophilen 
Slnläufen monumentaler 28erle in Pergament unb Seber, wobei 
ber Scrfucf), eine lühne Combination ©mils, SOolf oon pieffen, 
Kurt gellwig unb bie ©haem gro^ügig pfammenäufpannen, p 
einem neuen, tieferen Sij; awifchen ben Srübern §ellwig führte, 
ba Kurt fiel) nicht „baau hergeben“ wollte, feinen Eünftigen „2lrd)äo- 
logie-©oftor“ au „Schiebereien“ mißbrauchen su (affen, ©mil fagte 
„3biot!“ SBenn er nun hoch mal aus borniertem ©igenfinn, ben er 
„©haralter“ nenne, als „Slbfchluß“ feinen ©oEtor mache, um bann 
auf KonaertpIaEaten Kehltöne bamit ausaugleichen, fo Jolle er hoch 
nicht auch noch ber ©fei fein, bie Sutter auf bas Srot auspfcljlagen, 
bas er fiel) noch in jehn Saljten mit feinem „Schnabclcello“ — fo 
hieß ©mil ben Sariton bes Srubers — nicht mal ftüdweife oerbienen 
werbe t 

Statt eines Stittagsfchlafchens taufte er tclephonifcf) oon einem 
„pourlcmeritflieger“ einen Sagerfchuppcn unb fechs hunbertfechäig- 
pferbige glugjeugmotoren ber Saperifchen SlotorenwerEe jum Itm- 
unb ©inbau in pm ©eil bereits erworbene Soote auf bem 2Bürm- 
unb Slmmerfee. Silles mit Kommeraienrat fjellwig feniors SRoneten, 
bie er ainfenfrei aum Serbruffe Kurts oorgefdwffen Eriegte, ba er 
Stammtifch-Shrenftammgaft würbe, in welchem Slmt er freilich ficj) 
äumeift oon feinem Kompagnon SKeier-SRachts oertreten ließ. SReier 
fluchte man^mal nicht grab barüber, aber bas ©efchäft gebieh. 

Om Frühjahr pouffierte ©mil, währenb er SSeier mit pausEaufs- 
gefchichten unb ©inrichtungsaufträgen für ben oerlorenen Sports- 
winter entfehübigte unb mit teilweife blenbenben Eunftgewerblichen 
©infällen unb Sbeen überfchüttete, bie meift fd;led;ten SOißen ent- 
fprißten (wie j. S. ber fiebenarmige KaftanicnEeraenleuchter, eine 
au gefeßlichem Schüße angemelbete Safcnneuheit, bie lächerlich ein- 
fcf>lug), feine alte Siebhaberei für Pferbe, fing (ich paar ehemalige 
Herrenreiter ein, unb plante einen lleinen Stall, sudtc bann aber 
rechtjeitig jurüd, als er mertte, baß er erhebliche Seile bes oerfüg- 
baren Kapitals über ©ebühr feftlegc, gewann nach einer feßweren 
Siertelftunbe einen noch „fchwercren“ ©efchäftsfreunb feines Saters 
burch ben Sachweis, erftens: nicht 9tul>e, fonbern fich rühren fei bes 
Sürgers erfte Pflicht, gweitens: bie]8ujammenwerfung bes rühri- 
gen, mobernen „nachwilhelminifchen Kaufmanns“ mit bem feßiebe- 
rifchen Schäbling entfpringe oorfintflutlicher Segriffsoerwirrung, 
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unb SUtarbeit an ber „oolEswirtfchaftlichen ©rftarlung“ ©eutfeh- 
lanbs fei oatertänbifcf) oornehmftc Serpflicßtung, unb machte bei 
bem ganaen §anbel noch feinen Schnitt. Singebote oon ftellenlofen 
Kaoalicren, bie fich 6er ftänbigen Setteuerung ber Sebenshal- 
tung um eine bisErcte ober inbislreie Serbienfimöglichleit umfehen 
mußten, hagelte es natürlich, unb wenn etwa ein ©raf fo unb fo 
feinem greunbe Hellwig einen SicraigtaufenbmarEauftrag für beffen 
fjreunb oon pieffen im Schloß ber ©tafen fo unb fo bislrct oer- 
mittelte unb bafür ein paar blaue Sappen cinftricf), währenb ©mil 
nießt bran baeßte, oon Herrn oon pieffen aueß nur eine Sotmc an- 
auneßmen, fo waren alle brei aufrieben, unb Hellwig hatte wieber 
jemanb „an ber Han<>“ — fein neues Sauberwort. Unb wenn er 
bann nad> Serlin rutfcl>te, fo wußte er, wohin, unb burfte eines 
Sages oielleicht hoch noch ocrfuißen, ©ut Köhren, biefe „lächerliche 
Klitfcße“ gegen „rejpeEtablen ©runbbcfiß“ umjutaufeßen, wenn 
fd;on feine erfte Slnaapfung, Kteier ben Ruftrag einer Sleuauf- 
maeßung ber Onterieurs au oerfeßaffen, als Kaioität aufgenommen 
worben war. ©inen Slufentßalt in ©resben benußte er aur per- 
fönlicßen Fühlungnahme mit @oa Klingers SRann, bem Sanfter, 
ben er bemnäcßft einaufpannen baeßte. 2lls Kecßtsbeiftanb fungierte 
feit Februar Dr. Krüger, ben er fieß bureß eßrenwörtlicße ,,©es- 
intcreffementcrElärung“ an Frau Sibpl ©orner, nunmeßr Krüger, 
menfcßlicß oerpflicßtet hatte. ©ireEtor Klinger, ber feßon einen oor- 
aüglicß oerläffigen Sucßhalter beigefteuert ßatte, fagte, ben ßeiß- 
begeßrten Seppicßfacßmann aufautreiben, p» a'1!’ fanl’ !ßrl 

Hilfe feines türEifcßen ©efcßäftsfrcunbes — nießt etwa in ©amasfus, 
fonbern in Prina-Äubwigsßöße, Rlüncßen — in ber Perfon eines 
„eoentuell erbßtigen“ ©xbiplomatcn, ber lange im Orient gefeffen 
ßatte. ©o güeberte fiel; benn eine Rbteilung F ben fünf bisherigen 
an, in ber Hellwig fogar eine 3fartalbetanntfd;aft aus feiner Real- 
pennataeit als nunmeßr gefeßte, fpraeßbewanberte „©ßeffteno- 
tppiftin“ unterbracßte. ©in Slbfommen mit ber PZAG-pafing 
oergab an Sleier ben ©ntwurf fämtlicßer Padungen unb Signets 
auf bie ©auer oon oorläufig brei gaßren gegen ein Fteum, bas 
ißn wieber auf ein paar ©age bamit ausfößnte, baß er Hellwigs 
Hauslnecßt fei. 

„©mil Hellwig ift ein ©enie“, fagte S)err QUbert Sladerle au 

Fräulein ©bersbufeß — er gab ißt feit ©nbe OEtober Klaoierftunben 
— an jenem Samstagnacßmittag im SRärj, ba Hü“’®6 ©elegramm 
aus Haunooer in Silla 3Rimi anlangte: 

„Eommen montag abenb 7 ußr 22 bitte wagen 
grüße oon uns beiben ßilwa.“ 

Oorle fragte: „Hat er Oßnen jeßt einen Serleger für Sßre Sieber 
oerf^afft?“ 

,,©as nießt,“ fagte Sltbert SBaderle, „bamit Eann er fteß woßl 
nießt befaffen.“ 

„Rber er ßat es mir boeß oerfproeßen 1“ fagte ©orle empört. 
,,©as ift genug für mieß,“ fagte RIbert SBaderle unb meinte es 

irgenbwie. Unb es riefelte ißm woßlig ben Rüden hinunter, baß 
©orte ©bersbufeß mit ben aufammengewaeßfenen Rugenbrauen für 
Rlbert ffiaderle gebeten ßatte. Unb er ließ fie bie aweite, pracßtooll 
inftruEtioe Sariation oon Rlbert Töaderte über ein Sßema oon 
Reget wieöetßolen, bamit fie reeßt, reeßt fauber unb flar unb mit 
bem fpeaififcß waderlefcßen Rnfcßlag waderlefcße Sieber fpielen 
unb Herrn Kurt, ben Sariton, begleiten lerne. 

Sis aum äußerften trieb er's. Sis aum äußerften, unb ein furaes 
Stüd barüber ßinaus. SBenn fie glaubten, ben Krüppel mürbe au 

maeßent Run, fie follten fieß täufeßen! Seitbem er feines RHttens 
fießer geworben, unterftellten fieß ißm wieber Kräfte, Fäßigleiten 
bes Scibes unb ©eiftes, biefen SOillen au behaupten, wie oer- 
fprengte Häuflein ungebrochener Solbaten, bie man nur aufammen- 
raffen muß, neu unb enbgültig ben F«iub au beawingen. 

Sie war fein F^tnb geworben, unb war es geworben in ber 
Stunbe, ba er genug erftarEt, fie noeß einmal au lieben. 2Sie llar 
fein Kopf arbeitete! 2Die er nun all bie ©efpinfte bureßfeßaute, 
hinter benen er fieß eingefponnen, folange feine Kraft nießt reichte, 
fieß offen einem Rnfturm ausaufeßen! Unb baute er nun wieber 
Hinberniffe um fieß ßer, camouflierte abgefeimt bie Rerfammlung 
feinet StoßEraft, fo gefeßaß es au bem würbigeren 8wed, naeß 
Rtonaten ber Rufreibung unb Sermaßlung gegnerijeßer Kräfte, 
bie Sorbereitung eines leßten Rusfalls au oerfcßleiern. 

3m erften Stabium naeß bem Sufammenbrucß ßatte leben- 
erßaltenb ißn bie gütige Ratur in ©ämmerung getaueßt, unb ben 
um fieß ©aftenben ber glüdlicße SnftinEt irgenbeiner Selbftbo- 
ßauptung baoor bewaßrt, Elat au erfaffen, baß ber Srümmerßaufen 
aueß l’as Siebfte unter fieß begrub, Siel, Sinn unb Summe feines 
©rbenbafeins, feitbem er in ber ßellen Offenbarung einer Stunbe 
fie baau erßoben unb erwäßlt. ©ann aber, als immer beutlicßer 
unb unabweisbarer gegen oorgefeßobene ©ämme außen Selbft- 
erßaltungstriebs aüngelnbe, btängenbe, anprallenbe Sranbung 
Seicßen ausfpie, erfeßtedenbe Seicßen irgenbeiner Kataftropße, bie 
naeß ©eutung, bie oielteicßt naeß Rettung feßrien, ba tofte plößlicß, 
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alles j'dbftifd) kleinere erfäufenb, Sie feffellofe Sturmflut bes un- 
geheuren Stiffens um bes Saterlanbes Untergang über alte lüften 
unb rifj nod) einmal tuas bem SOract bes eigenen ©lüdes gleichen 
mochte, unerbittlich in ben Strubel einer Sintflut, liefet Sln- 
pralt brach ju früh h^teiu, fanb ihn toiberftanbslos, wurjet-, haltlos, 
unb als er felber fich 3erpeitfcf>t in feinem Stuten, unb eine grofce 
Stille über bie Staffermüfte faul, lodte, 30g, fpültc es ihn mit hin- 
aus ins Mferlofe, iftflichtlofe, Stillenlofe einer lebten Hoffnung: gu 
oerfinten im Stergeffen. ©amals, fo feinen es ihm jefyt, habe er 
tage-, nächte-, toodjenlang gcfcfüafen mit offenen uttb mit geschloffe- 
nen Slugen. spann fühlte er bie pflege, bie Stutter, eine nahe Pflicht, 
fich gu erinnern. Slts aber erfte Stillensregungen am Stibermillen 
bes geborftenen Serbs gerfclrcUten, ba paclte ihn ber Siel an fich 
felbft unb fpie ihn nreit gurüct in graue Oebe. ltnb toenn fjeuer 
aufleuchteten irgenbnro, tröftliche Soten einer Stenfchcnnähc, 
Shnungen, bafe irgenbmoher Rettung minie, fo gueften bagtoifchen 
grelle Sli^e: Sehnfucht nach Stahnfinn ober Stabnfinn felbft. Sch 
nein ba lief? fie ihn nicht untergehen, unb er fühlte bcutlklrer unb 
manner ihre Sähe, ihre Sorge, ihre Siebe: Stutterl ltnb nun 
feine Sippen biefen Saut geformt unb bas Ofn willig Scho gab, 
unb feine Sfanb'fici) gegogen fühlte oon biefer Sfanb, bie felbft er- 
lahmte, enblich felbft erlahmen mufjte, trieb cs ihn gurüct, gurüct 
gu feiner S?raft, gurüct gu feinem Stillen, gurüct gu feinem lÖiffen 
um fich felbft. Unb um fie, bie ihn gerettet ins Sehen, bie Stutter, 
unb um jene anbere, bie er gum Sabernalel feines Sfeiligfien ge- 
macht, bie Straut. Unb ba gewahrte er, wie grau fie geworben 
war, bie Stutter, unb wie blonb fie geblieben, jene anbere, bie 
Staut. Unb fpürte fein Sjerg ergittern in ber wehen Slummt, bafj 
fie litten umeinanber, bag fie leiben mufften. Unb in jener Schwarg- 
walbchriftnacht, ber erften feines neuen Sehens, ba er felber neu 
geboren würbe wie ein ttinb, ba wagte er es nicht —, bas war’s: 
er wagte es noch nicht! — ben Sreuering gu nehmen, ben ihm 
eine §anb aus weiter gerne bot, fonbern er hob bas blonbe Sefus- 
tinb aus feinem Kripplein, hilflos, blofg unb tinblkh wie er felbft, 
unb fpielte bamit, fpieltc, fpielte . . . 

Starum liefen fie ihn nun nicht weiterfpielen? Starum, ba er 
neugeboren als ein Kinb im Sr me feiner Stutter lag, neugeboren 
wie bas junge Saht, oon bem ihm fein Kalenberchen ergählte, 
brängten fie ihn, Stann gu fein, fich 5« ermannen, ber hoch noch 
folange frieblich wachfen mußte { ggfe lange wuchs fold) eine ©chwarg- 
walbtanne? 3ahr für 3<»hr «in Stüdchen, frieblid) unter oielen, bie 
auch wachfen muffen t Starum ließen fie ihn nicht oon bem blon- 
ben, blonben Kinde träumen, wenn bie ©chwefter an ber Orgel 
faß, unb fich, wie braußen oor bem Krüppelheim auf ber grühlings- 
wiefe, Slumenleime regten auch in feinem §ergen? Starum tarn 
ein frember Wann aus einer fremben Stabt, ungebulbig, brängenb, 
wie ein Kunbfd>after in bas Sager feines geinbes fgleicht? Sahen 
fie benn nicht, baß er noch nicht wieber fämpfen bürfc, fefwiben unb 
entfeheiben? Ourftcn fie benn tlagen, wenn fo früh tm 3af>rc noch 
nichts reifte? Unb wenn er bas erfte, eingige hinbot, ausriß aus 
feinem §ergcn, was taum gegrünt, burften fie fich wunbern, baß 
er nun erft wieber mühfam fäen mußte? 2lf>, heute burdjfchaute. 
er aud> bies: nicht ber tlarc Stille, fie frei gu wifjen, fie losgulnüpfen 
oon feinem ©lenb, oermochte bamals ihn, in Sjerrenalb, bagu, bem 
Sater ifnen' Sreuering gurüdgugeben, fonbern fein Kecßt auf Un- 
llarheit, bas bem ©ränger irgenb etwas Innwirft, freigufommen, 
Seit gu gewinnen, Stemfreiheit. ®r löfte fie, bie Sichte, Seichte 
oon feinem fchweren ©chidfal, bamit er, ber fie fieß retten wollte, 
nicht guoor rettungslos oerfinle. 

Stie gut boeß, wie wolütucnb gut oerftanb bod) feine Slutter, nur 
fie gang allein, was ihm frommte, ©ie wiegte ißn, fie ließ ihn 
wachfen, wie ber ©ärtner braußen feine Slumcn wad)fen ließ unb 
im Treibhaus fchüßte, was ber raußen Suft noch nicht gewad>fen 
war, was oor fpätem groft unb jäßem 9?eif noeß bangte. ®s tarn 
bie Seit, ba er ahnte, wie fie ihm fo manches oorentlnelt: bas tat 
Siebe, ©as allein tat Siebe. (Sie feßonte ißn, ©ie rüttelte unb riß 
nießt herum an bem jungen ©tämmeßen, bas fieß taum gu halten 
wußte troß bes ©täbeßens, beßängte es nießt mit gteißenben Kugeln 
unb lodenben ©ternen, fonbern umgab es mit Stille, glättete unb 
glich wieber, was bie oon braußen aufgewüßlt. ®s tarn bie Seit, 
ba er ißren Kummer fpürte, förperlicß fpürte, um bas bißeßen Selb 
unb Spifteng, aber er fpürte aueß, wenn fie fo hinßumpelten auf 
ßellem Kies, baß fie ißn noeß nießt bamit belub, baß fie alles trug 
auf ißren armen Schultern, bis er aueß ein bißeßen helfen tonne, 
oßne gu gerbreeßen. ltnb er legte feinen 2lrm auf ißren 2lrm, feine 
gange Saft guweilen auf bie ißre ßäufenb, bamit er rafeßer oorwärts 
tomme unb bem Siel fieß näßere. ©ann würbe er ißr eine 2taft 
bereiten, weieße Slbenbraft im grieben feines ©cßattens. ltnb 
wenn er faß, wie eiferfücßtig fie aueß bort ißr ipflegetinb umtreute, 
wo tein Süftcßen blies, fo lädjelte er in fieß hinein unb baeßte: „Sieß, 
bas ift bie Siebet“ ®r bad)te nießt: . . „bie Mutterliebe“, nein 
nur bas: „So ift bie Siebe; bie maeßt alles wieber gut.“ Unb er 
ßörte fein Slut treffen, ßeller, lebenbiger, unb wie bort am 9tßein 
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jeßt bie Stauben reifen mochten, fo glüßte wieber aueß in ißm bas 
ewige Sicßt bes Sehens, begierig gu leucßten, gu wärmen. 

©aß fie es nießt? ©ureßbrang cs nießt bas bißeßen gerne? ©as 
bißeßen ©ämmer, bas er gern um fieß gebulbet, bas bißeßen ©untel 
ber feßwargen 3eit! Slieb feinen SSorten nießt Seucßttraft genug, 
aueß wenn er ißre Maßt unb gügung ber lieben Siferfucßt einer 
lieben Mutter überließ, baß ißm in ißrem SBiberfcßein ein blonbes 
Mäbcßcnangeficßt entgegenfeßimmern mußte? Slicßts. Morauf 
wartete fie? ©agte nießt Sericßt um Sericßt, cs geße beffer all- 
nräßlicß? ®s geße gut? Motauf wartete fie? Slber ba gab es ja 
einen 9?ing, einen ©teuering in einem ©cßäcßtelchen, bas er ißrem 
93ater ßingefeßoben? Konnte er batauf oergeffen? Sjatte er barauf 
oergeffen? ©as nießt, bei ©ott, bas nießt, aber baß ©reu unb Sieb 
an einem 9Jingc ßängen, bas ßatte er oergeffen. Sergeffcn, eße er 
es gelernt, ga, gab er fie nießt frei in jener ©tunbe, ba er ben 
9iing, ben unoerlangten 9ting oergab? 

2lß, fein Kopf mußte gelitten ßaben troß allem! 2Bie moeßte er 
benfen, baß fie ißm ©reue hielte bureß Saßre, ißm, bem Krüppel, 
bem Slngeßörigen bes geäcßtetften ©tanbes einer geäcßteten Ver- 
gangenheit (bie fieß §errlicßfeit bes Steicßes büntte), nun, ba bie 
fjerrlicßfeii gerftoben war ins Slicßts!? ®r oerftanb woßl oon grauen 
nießt oiel? ®r ßatte woßl über eßrgcigiger Krbeit oerfäumt, fieß 
ein bißeßen umgutun bei jungen Mäbcßen, ßatte troß maneßem, 
was er in ben 9lrm geriffen, über ©attif, Maffenleßre unb Kommiß 
bie Kunft oerlernt, feftgußalten, was entfcßloffenes Sugreifen an 
Köftlicßem gewonnen!? ©ber ßinberte ber feßlenbe 2lrm, bie 
geopferte f)anb! ? 9lun, er wollte fieß beweifen, baß ein Mille gilt 
für laufend §änbe. ©icß! ©enn wieber feßob er ben ©ebanlen, 
ben eingigen ftünblicßcn ©ebanlen an bie SBraut, gur ©eite, als er 
©ehnfueßt unb Snttäufcßung werben wottte. <£t wollte niißt weiter- 
benlen jeßt, er wollte nießt in Seßnfucßt bie oerjüngte Kraft auf- 
geßren, er wollte ... ja, fie feßonen wollte er, fie feßonen, bie ißn 
allgulangc feßonte, fie nießt oerbäeßtigen, ißr feinen Vorwurf 
maeßen, fonbern ftärfer, immer ftärter werben, um aueß bies, wenn 
es eines ©ages gur ©ewißßeit würbe, gu ertragen, ©ern, freubig 
folgte er feiner Mutter in bie 5)eimatffabt. 3lun durfte er arbeiten, 
nun durfte ißn niemand meßr ftören, wenn er feinen Millen gwang, 
aus ben Krißeleien einer unbeholfenen Sinfen Settern, ©äße, 
Prägungen, Scrförperungcn feines ©elbftbewußtfeins gu gehalten. 
9lun durfte weder ©eßlamperei noeß empörende ©cßifane widriger 
Seßörben unb „33olfs“oertretungen es fürder wagen, ben Krüppel 
um ben Krüppelfolb gu prellen unb bie ffiitwe ausgulaeßen: ja, bie 
erften feien nun mit einem ©eßlag bie leßten! Oßne gu erfaßten, 
baß aueß ber Snoalibe nießt gang weßrlos ift! Slber als er bann 
unter Slufregungen unb Sweifeln neu gufammenfraeßte, ißn bie 
©orge um ber Mutter Kümmernis, bie wirtfcßaftlicße 2!ot, bie @r- 
feßütterungen ©eutfjßlanbs unter §aß, gwietraeßt unb ©efeßwaß 
noeß einmal überwältigten, ba wurde er im Scwußtfein feiner 
Oßnmacßt gpnifeß. 3lun oerbäeßtigte er feine Mutter innerlich ber 
©elbftfucßt ber ©rwäßlten gegenüber, nun ßeucßelte er ißr, aus 
Mitleib ßalb, ßalb aus ©ewoßnßeit eine Siebe, bie ßöcßftens noeß 
Serfteßcn war; nun ßaßte er, ba er bie ©ßriftfinbblonbe immer 
noeß nießt ßajfen fonnte — ßatte er fie nießt oon fieß geftoßen, eße 
fie gegangen war ? oielleicßt 9tegina, die grau in ißr, bas Mäbcßen, 
bas junge Meib in ißr, auf jeden gall fieß felbft! 

ltnb nun tat fieß bie ©üre auf, unb ijilwa trat ßcrein! 
§ilwa! 
Sluffpringen ßättc er mögen, auffeßteien oor gubel, baß fie tarn, 

baß fie troß allem lam, baß fie fam in ißrer gangen ©üße! 
Marum fprang er nießt auf, warum feßrie er nießt auf, warum 

flutete ißr nießt eine Möge feiner grengenlofen ©anfbarteit ent- 
gegen? 

©er Unfall gab llntwort genug: fo überftürgter Itmfcßwung 
ließ ißn taumeln, unb was ißn läßmte, was feinen bebenden 
Sippen tonoentionelle ©ilben gubütierte, an denen feine gafer in 
ißm llnteil ßatte, war nießts als namenlofer ©eßteden. ©cßreden, 
ber irgend etwas ftammelt, nießt gu erftiden. 

Slber nun begab fieß in ber golge etwas, bas er ßeute noeß nießt 
gang oerftanb, unb bas ißn jeßt noeß manchmal ängftigte: als ßabe 
er feinen freien Millen eingebüßt, fo drängte ißn etwas ab oon 
feiner Saßn. <St durfte nun ja nießt meßr gweifeln an ißr, er brauchte 
ja nießt meßr gu füreßten, mußte nur fagen: ,,©u ©reue, bu ©ute, 
du ©ingige!“ ltnb er wollte es fagen, aber feine Sippen jagten: 
„©näbiges gräulein, oergeißen ©ie, baß icß geftern ©ie nießt 
anbers empfangen fonnte. @s wirb nießts meßr mit mir, wie ©ie 
feßen. Slber icß banle Oßnen, baß ©ie einmal naeß bem Krüppel 
feßauen!“ ltnb wenn fie tat, als ßörte fie nießt, was er redete, 
unb feine |janb naßm, warum erwiderte er nießt ben ©rud, fonbern 
entgog fie ißr? ltnb fpäter, als fie feine weißen Soden ftrieß, warum 
ßumpeltc er gum grifeur unb ließ fie ßerunterfeßeren? Marum 
guälte er fie bureß bie Stacßricßt, er füßle fieß gu erfeßöpft oon ißrem 
leßten Sefucß, als baß er fie empfangen dürfe, wenn er tubes an 
feinem ©cßreibtifcß faß unb fein 9?uffifcß wieber aufnaßm? 

515 
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Sin Svllätungen, fid> felbet ju bc[cl;triftigen, fehlte es )a 
nic^t immer: ®itleib mollte er [;erausl;ötcn aus jebein Saut, oen 
§ilma fprad), aus jebem SSort, bas fie uerfcl>mieg, ein Kiitlcib, bas 
brutaler als bas ©affen ber ^affanten ben Krüppel auf ben Krüppel 
nicht uergeffen lieg. Sllmofen fef>en in jeber 38of)ltat, bie fie tl>m 
äugebaefjt, bem ©eitler. Sfue offene Seinbfcliaft gegen feine ©lütter 
erfüllte Um mit Sitterleit, um fo tiefer, als il)m bereu offenEunbiger 
Sersicbt nicht ganj entging. Serglicb er bann bie beiben grauen, 
bies abgehärmte, mcifjgraue §aupt mit ben eingefallenen SBangen 
unb bas fimpelfranfigc Kinbergeficbt feiner fpäteren Pflegerin, 
fo moebte er fragen: „ffio warft bu, als biefe nächtelang an meinem 
Sett tein Sluge pgetan? §aft bu nie oon ü>an!bar!eit gehört? 
SÖenn bu einft fo oiel gelitten häft tote fie, bann fomrn unb baffe fte.“ 
ltnb er (teilte (ich oor feine ©lütter, unb wenn §iltoa nach ihr Sielte, 
fo traf fie ihn. Xlnb er nahm feine Sache unb fagte: „Steine ©lütter 
hat es fo gemacht!“ ober: „®ie müffen (ich bas einmal oon meiner 
©lütter seigen taffen.“ Unb als ihn bie ©lütter entmaffnete unb felbft 
tu §iltoa überlief, ba fing er fi<b ©egina ein unb fefjob fie oor. 
SBarum? ffiarum auch bies noch? ©us Sache gegen feiner ©lütter 
gahnenflucht? Ober fafe ein ©ift in ihm, bas um (ich freffen mugte, 
bamit es it>n nicht felbft serfrafc? ®r fagte bamals SU fiel): „©egma 
ift arm, auch bu bift arm. §ier ift betne 28elt. ®u bift frei, unb fie 
i t frei,* haft bu hoch ben ©ing äurüdgegeben, unb fie hat leinen 
je getragen, Sfier wirft bu glüctlich machen, bort brüdft bu wie ein 
Slip!“ ©ber feltfam, in jener Stunbe, ba §ilwa fchwur, fie werbe 
nie oon feiner ©eite weichen, nein, fie werbe ihn oon h«ute ab auch 
nicht mehr fchonen — es war in jener leibenfchaftlichen ©tunbe, 
ba fie enblich Siebe forberte, unb war es nur ein brübctliches „®u!“ 
— ba oerfagte fein SBille noch einmal, unb feine Sippen, benen er 
ein , ©eh hoch! ©eh hoch nur!“ erpreffen wollte, ftammelten: 
ifilwal“ Hub er belog fich noch einmal unb immer wieber in ber 

langen Seit, feitbem bie ©lütter ins ©tift gejogen, unb ©egina auch 
noch ju S')i(ma überlief, unb fagte fich: „bu“ ober ,,©ie“, baran liegt 
wohl nicht oiel. ©ber bann fam bie Klarheit über feinen ©etft unb 
er wujjte, bafj er tranf gewefen unb nun enblich gefunbe. Mnb bafe 
er fie liebe wiber feinen SEÖillen, machtlos, hoffnungslos, hingegeben 
in einer mafclofen ©chnfu<ht, oor ber alles hinfclmiola, was er auf- 
gerichtet, aerflattcrte, was er geplant, serbrach, was er erredmete. 
Xlnb bah er fie haffc, weil fie ihn heraustreibe aus ihm felber unb 
ficb an feine ©teile brängte, Schritt um Schritt, Sjanbbreit um §anb- 
breit, fiegesficher wie ein ©ott, unerbittlich wie ein ©ämon. Xlnb 
nun galt cs eine andere 0ett>ftbefyaupiung, einen lebten Stampf, 
©eine SSaffe war — ©egina wußte es, oerriet es wohl auch — war 
fein Krüppeltum. ©un liebte er feine ©nfälle, wie SBälle, hinter bie 
et fich auruefsog, in ber ©title neu unb immer neu 3U rüften. 2lnn 
rieb er fie auf, Sag unb ©acht, täufchte fie über feine Kräfte. ©Itfe- 
brauchte grau ©afubts materielle Sntereffen 311 ihrer ©erwitrung, 
ftreute burch geheuchelte ©eftänbniffc, ber ©lütter gegenüber, 
falfche ©erudite in ben geinb, unb wiegte alles rings in Sicherheit. 
8u ben rätfelhaften Slumenftraußen oon bamals, oon benen ihm 
§ilwa fpät craählte, beEannte er fich, errötenb wie ein otrtuofer 
Schaufpieler, unb als ©egina, ein letjtes Opfer ber neuen greunbtn 
btingcnb, tritt tucift (5ott wclcfyctn (3cWc bie ^3cn|iPn 23ciptbt, 
©leichenftrahe 7, III, eröffnete unb ihn eine förmliche 93etfd>wörung 
aus §cim unb S)aus oertrieb, willigte er lächelnb ein in Sjilwas Sor- 
fchlag, grühjahr unb Sommer in ber elterlichen 93illa ju oerleben. 

®t? gal ga hoch! 
* 

Xlnb nun neigte fich ber ©lärj bem ®nbe 311, unb nun fajj er auf 
ber ©ofeninfel auf ber 93anl, wo er fie bamals beinahe gefügt, 
fafe einfam, blidte hinaus auf bie weichen blauenben XBaifei, fal; 
bie Serge fchimmern, bie fachten Xlfcr ineinanbergleiten, hörte, 
wie ein Sogei um fein Sßeibchen rief, (lagenb unb froh juglcich, 
immerau, immer gleich, blidte juweilen hinauf nach jener weiten 
Silla, beren ©aftlid;fcit er ftola oerfchmäht, unb liefe ben alten 
Kaftellan eraählen, ber ein herrenlofes Schlöfechen betreute, ergählte 
oon einem König, bet fich felbft ocrlor, weil er bie grau nicht lieben 
burfte, bie einjig et geliebt, 

Unb alles ging nach ffiunfd).  
Xlnb wufete er nun auch ein lefetes, bafe er fich noch immer belogen, 

unb bafe er fie nur liebte, liebte wie fid> felbft, mehr als fich frlbft 
bafe er fie nie gchafet, immer geliebt, unb fie nur oon fich befreien 
hatte wollen, fte ihrem ©lüde wieberfchenten, bas er lang genug 
getrübt, fo wollte er es jetjt nicht mehr serftören; es gefiebert fehen 
— nur nod) bies — unb bann . . . oerjehwinben. 

„. . . ga, wiffens,“ erjählte ber Kaftallan, „mer fagt ja allerhanö, 
©ber i lafe mers nicht nehmen, er hat nur überfchwimmen wollen 
aufs anbere Xlfer! 3 bin herüben ghodt unb hab mr ben!t! 2Ste 
leicht hätt mer’m helfen lönnenl ©ber met weife ja nie ntr oon- 
einanb, unb amal lafet eben b’ Kraft aus, unb ba is er oerfunlen. 
©a wenns fich herflelten, nachher fehns tabellos bie ©teil, wo’s 
gewefen fein mufe. . . .“ 

®inmat läfet bie Kraft aus, unb . . . 

gür ben Oireltor bebeutete es allerbings eine Snttäufchung, 
bafe bet ©lajor — Klinget blieb bei bem Sitel trofe Ottens SBiber- 
willen — fcfwn ben ©mpfang „bes Srautpaares“ am ©lünchener 
§auptbahnhof burch fchrillen ©lifeton oergällte. ®r fchüfete totale 
©rfcfwpfung oor, brängte fofort in ein §otel unb weigerte fid> im 
3ntereffe feiner ©efunbheit erfchredenb heftig, bie ©utofahrt nach 
Silla ©timi mitaumachen. §ilwa ergab fich julefet ber mütterlichen 
©leinung — fo fehlem es Klinger —, es fei einfach unpaffenb, bafe 
fie auch im ©taelfior logiere, unb fuhr mit ihren eitern heim, währenb 
Otten, ber gerne fein bamaliges gimmer gehabt hätte, triumphierte: 
„®rfte qXofition genommen!“ Klingers ©nttäufchung ftieg, als Otten 
nächften Sags im Kurheim gelöafing ein Simmer mietete unb alles 
ausfeblug, was in Silla ©timi porhereitet war: Kleine Oiete unb 
SBintcrgarten waren für ihn tu einem füllen, abfeitig behaglichen 
©uhepläfeeben mit eigenem ©ingang 00m ©arten her burch ©leters 
greunbliddeit improoifiert, mit ben bequemften ©löbeln bes ganzen 
Kaufes oerfehen unb mit SBillEommengrüfeen gcfchmüdt; bas 
©aftaimmer hatte eine Heine auserlefenc Sibliotbef erhalten, bie 
unter anberem bie neuefte ©ülitärliteratur aufwtes, auf ber Serraffe 
lodte ©leiers raffiniertes „©tranblicgelorbmobell für Kricgsbe- 
chäbigte“. ©leier nämlich benahm fich furchtbar nett feit §ilma m 

§annooer weilte, liefe fich fogar öfters in gelbafing fehen, behaup- 
tete, etwas anmafeenb oicllei^t, er fühle fich nur behaglich in Sillen, 
beren heiratsfähige ©amen unter ober fo gut wie unter ber §aube 
feien, unb machte feine besintereffierte ©cmerlung über eines oiel- 
befagten §ertn Otten Sjobenaotternfeausoröen, er fei ja mehr für 
Snnenbcforation, burch hanbgrcifliche §ilfsbcreitfchaft wett. ®t 
gab Klinger ben ©at, bie oerfluchte XBeftfeite, beren ©nwurf ben 
5Binter über fchon wieber gelitten hatte, enblich mal mit Schiefer 
au beden, ber awar einiges ©rau in bie „weifee Silla“ bringe, aber 
in ©ottes ©amen haltbar fei. Xlnb Klinger fügte fich nicht nur bem 
©at bes ©tannes, ber fo allmählich faft eine ©rt gamilienfreunb 
au werben fehlen, jonbern erinnerte feine liebe grau auwcilen 
lächelnb an bies „©leier meint . . .“, wenn man, wie bas manchmal 
nun gefchah, Kompromiffe fdüofe. Sjerrgott ja, man fann auch noch 
in grieb unb greuben miteinanber häufen, wenn man langfam a« 
ben älteren Scmeftern äähüi Sifa hatte bie Söjung bes fpäten 
®herätfels gebracht, bamals im Sjerbft. Xlnb awar mertwürbiger- 
weife burch eine Heine grechheit. Klinger (teilte ihr, bei aller ©n- 
ertennung ihres Haushalts, einmal bie „behäbige“ @oa als fruchtbar 
mütterliches Sorbilb Inm ba meinte £ifa in ihrer Inappen Slrf: 
„Solang bie ©Item noch f» tüchtig finb . . .“ Sonnerwetter ja, ba 
trumpfte ber alte §err aber auf! 3hm feinen granal ncibcn, feinen 
Stammhalter unb Salraweltslerl! ©r taffe fich noch nicht aum alten 
®ifen werfen, unb es folle ihn nicht wunbern, wenn fein granal 
ftatt ben Sultan au turanaen nä«i)ftens mal mit einem Heincn 
Sruber fpiele! ®a hielt es grau ©timi, bie ©iatrone, hoch für enblich 
an ber Seit, ihrem törichten ©atten bie Slugcn au öffnen. 

©ber er fiel nicht um, fonbern erfüllte fie mit heller ©anlbarleit 
burch feinen eleganten ©üdaug, begleichen feien grauenangetegen- 
heiten, bie „mich nichts angchen unb oon benen ich auch nichts 
oerftehe!“ Xlnb als fie ihn bat, ihr au erleichtern, feine „©reifetgettn 
au bleiben: eine $ür awifchen ihrem »ouboir unb feiner -Sägerftatt 
auch ttKtterfyin Bulben, bd fant ct tJ)t mit cinctti „93t€ict meint , 
bas leinen aüberfprud) mehr autiefe, „©leine liebe ©timi,“ fagte er, 
„ein bifecheri ©lätte ift noch leine grau, unb um ein gältchen weniger 
— wenns mal foweit lommt — fchenl ich nicht ben ©tenfehen her, 
ber mir in gahraehnten mcnfchlichfter ©emeinfamleit bas Siebfte 
auf ber 2Belt geworben ift!“ Xlnb bann fchidte er fie mit Sifa oter 
SBochen nach Serlin, bafe fie fo recht fähen in ber Trennung, was fie 
einanber feien, unb bann feierten fie SBieberfehen für ben ©benb 
ihres Sehens. 2Bie froh er nun war, bafe er Kuni nicht erlegen! 
Kuni, bie es halt hoch noch burchgefcfet, in bie ©arage au lommen, 
wo fie als grau SBalael eines Sages SBinbeln wufd>. ©un hatte 
alles gut fein unb bleiben tönnen, wenn nur Otten über fein bifechen 
3noalibcntum weggelommen wäre! ©ber er machte es einem 
fchwer! 3m ©rofeen wie im Kleinen, alle wiegelte er auf gegen 
fich burd; bie abweifenbe Schroffheit, mit ber er feinen „Settler- 
ftola“ unb fein „Krüppeltum“ untcrftrich, ob er bie ©rörterung 
einer lünftigen Stellung böhnifd) mit feinem „©echt auf ©ichtstun" 
abfehnitt ober — Klinger wufete hoch oon §ilwa, bafe er auch jefet 
noch hwr unb ba mal ein paar güge rauchte — Heinüch eine gigarette 
abwies! Srgenbwo mufetc hoch bie ©lenfchlichteit bes ©tannes 
brüchig fein, ben ein Xlnglüd aDuifch machte, unb aweifellos hatte 
@mil recht, ber felbft au §tlwa einmal fagte: „^eiliger ®rnft in ©inen, 
©ber bein heiliger ©rnft ift . . . übertrieben!“ (Sie würbe Inalltot, 
nicht weil fie fich Ottens fchämte, wie es ausfah, fonbern weil fie 
bie ©nfpielung ®mils oerftanb auf ihr eigenes Kinberlieblingsurteil 
unb . . . auf jenen Kinbertag, ba fie beibe fich gelüfet.) 

©m Karfreitagmorgen — bie ©ntagen rochen noch nach bem 
'plaferegen ber ©acht — wanberte Oireltor Klinger, ba er ben ©tajor 
im Kurheim trofe ber frühen Stunbe nicht angetroffen hatte, hin- 
unter aum See. SBahrfcheinlkh fafe er, wie gewöhnlich, brunten 
auf ber Snfel wie immer. rv/An 
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„§ollat>! Stfenbctgcr, feiert ®ie mid) rafd) mal über!“ tief er 
ben 5ifcf)er an, bet troi; bes feiertags feine 9Tei;e troefnete. 

,,©ut 9Hptgen, §etr SHteüort“ fagte ®ifenberger, unb jpg ben 
S?afm npei) ein wenig näijer in ben S?ies. ©ann tuberte er bie paar 
«Schläge bis jur 3nfet. „Siffel Sufi fetmappen?“ fragte er, um bpcf) 
irgenb was ju fagen, unb als ber SHrettpr, irgenb etwas auf ber 
Snfel fuef^enb, fcf>u>ieg: „3te, f)eut macf)ts fd)ön! ®ct 9teg'n f)et gut 
tan!“ 

„Sa ja . . . 
Jünger fanb feinen . , . <3ct)wiegerfetm auf ber San! bicf)t am 

SBaffer, gegen bie freie Seefeite hinaus, unter ber alten ®id>e. 
8r fa^ ein wenig gebeugt, ben 2lrm auf feinen Stpct geftüijt, im 
atltäglictjen blauen Slnjug, unbeweglich. Stur ber Seewinb blies 
(eicht in bas neuwuchernbe ©rcifenhaar. 

8r crfchtaf nicht, benn er hatte SHingcr tammen hören. Slber 
er heuchelte Srfchtecten. ilnb es bauerte eine SBeilc, eh« Klinger 
nach SSorten, bie ppn ^erätichteit unb irgenbeinem Schulbbewufjt- 
fein jitterten, ihm ein weites Schächtelchen in bie Singer brüctcn 
fpnnte. 

Otten fagte: „8s ift gut, baff Sie nicht batwn gefprpehen haben. 
Shre Cpchter unb ich «uch nicht, ltnb nun weiten wir erft recht 
nicht mehr barüber fprechen. Scjit nicht mehr.“ llnb er lächelte 
unb buchte: „eins ums anbere, nun geht es rafch ju 8nbc.“ 

Unb i?Iinger fagte: „Sehen wir Sie benn gar nicht bei uns? 
Stemmen Sie buch! 2Bir rechnen für bie Seiertage bech beftimmt 
auf Sie!“ Unb Otten fagte: „8u (iebenswürbig, aber ich fyabe 
‘Pflichten gegen meinen fjteunb, ben Krüppel!“ Unb Slinger nahm 
fich äufammen unb blieb gut — er twtte ja auch etwas gut gu 
machen — unb fagte: „3ft cs 3hncn benn recht, baft ffitwa Sie 
jeiji fppiel fich felbcr überläfjt? Sie fagt . . .“ 

®a würbe Otten lebenbig unb Perfichcrte, er Iwöe fie barum 
gebeten unb es fei nach ben 9!tcnaten ftänbigen Sufammenfeins 
für ihn gerabeju Sebensbebürfnis. 

„Sa, ja,“ fagte Klinger unb es (lang feltfam weich <>us feinem 
Sftunbe, „ihr müfjt euch beibe nach ein bifjehen erholen, ehe . . .“ 
8r fptach nicht weiter, aber er brüctte ihm bie §anb, in ber Otten 
noch immer bas Schächtefchen fyklt. 3m ©eben entbeefte Sater 
Klinger $u feinem 8rftaunen in äitronengetbem Stühjahrstleib 
Sräulcin §eibenreich, bie gar nicht fern oon Ottens Sant butch 
©efträuch oerbeeft geftanben hatte unb offenbar feit neueftem malte. 

Klinger grüfjte betreten, unb oergaf) über ber peinlichen Siöglich- 
teit, bafi fie Seile bes ©efpräches mitangchört haben tonne, faft, 
baf5 er 8ifenbcrger mit bem Kahn ju Otten Jcfncfen foüe. 

Unb ber Krüppel fmnipette ins Soot unb fragte: „§aben Sie 
ein bifjehen Seit?“ unb: „9Bo ift bie tieffte Stelle bes Sees?“ Unb 
er erfuhr, na, ba hätten fie nicht weit, bie fei hoch gleich ba braunen, 
gtabaus oon ber Snfel. ®a ruberte ber braune Sutfclj hinaus, 
unb ber Krüppel öffnete heimlich ein weites Sctwchtelchen unb 
entnahm ihm ben 9ting, unb lieh feine §anb übers SBaffer gleiten 
unb bifj fich bie Sippe wunb. Unb bann fam eine wunberfame 9?uhe 
über ihn, als fei er felbft ber 2Ung, wohlig fintenb, finlenb, finlcnb 
burch fühle Slut bis auf ben ©runb. Unb bann fagte er: „Sjaben 
Sie noch ein wenig Seit?“ 

Sifenberger oerwunberte fich; fie waren bod) grab eben los- 
gegonbelt. Unb bann glitten fie weiter hinaus in ben farfreitag- 
ftillen See ... 

* 

SBenn Sjilwa fich ber Slutter fügte, bamals, fpät abenbs, unb 
im Sfotel „©pselfior“ oerblieb, fo gefefwh es einfach unb alleinig 
beshalb, weil fie bie ©renje feelif^er unb förperlid)er Seiftungs- 
fähigfeit übcrfchritten hotte unb im Slngeficht bes Siels äufammen- 
flappte. „Sa, ich bin tot,“ gab fie ihren 8ltern $u, bie fanben, fie 
fef>e elenb aus, unb innerlich jubelte fie weiter: „8r aber lebt!“ 
Oh, fie wollte rafch wiebet auf bie Süfte fpringen! 2lusfcf)Iafen, aus- 
fihlafen, fich rote Sacfen anfchlafen wie ein Kinb, fich oon Klinna 
bie Sclwfolabe ans Sett bringen laffen, unb nochmal Sacffifch fein. 
Nichts erzählen, nur jet;t nicht oiel erjählen. Unb herumpritfcheln 
in ber Sabewanne, unter ber falten Oufche blau frieren unb gänfe- 
häutig erfchauern unb hoiÖ werben, ganj fwifb öas Slut hämmern 
hören, unb bie blonben ffaare ausfehüttenb oor bem großen gefchliffe- 
nen Spiegel, eine bumme Kfelobie nicht aus ben Ohren bringen, 
irgenbein törichtes Solfslieb: 

... ift ja boef) alles nicht mein allein, 
ift ja hoch alles nur fein allein, 
ift ja hoch alles bein eigen! 

Klein ©ott, mein ©ott! 2tur gut, baff er noch immer Oornen- 
fronen legte um fein §erj, fonft fonnte weife ©ott was gcfchehen! 
23ie(leicht, oielfeicht blieb er hoch beffer noch tut Kurheim bie furje 
Seit bis jur Stauung! Unb nun in bas helle Ktäbchenfleib hinein! 
2Bie fie bas braune Koftüm fatt hotte mit feinem langen 9locf! 
Srühling, fftüpling! rufts aus bem SBalb! Unb nachmittags fliljt 
Klil hoher, unb nimmt fie mit auf bem Ollotorrabl nach $ajing, 
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bamit nur bie 28ohnungsgefchi4)te in Orbnung fommt! Unb wenn 
fich bie alte Sungfer Sfeibenreicf) mit ihrem Ktalfaften bie Slugen 
ausluft, unb Klama ächnmal meint, es fände fich im Sluto beffer! 
2Bas wiffen fie, was fich fclndt! 3lur eines fchidt fich jeht nicht 
mehr, feit . . . feit . . . feit heute früh »orm Spiegel, bafe fie mit 
ihm ganj allein, mein ©ott, mutterfeelenallein auf ber Slofen- 
infcl fiht! ffilwa, §ilwa! Slur jet;t noch bie paar Sage ben Kopf 
jufammennehmen unb ... bas §erj t 8s gab ja noch fo oiel ju tun. 

SBenn fie 8mil nicht hätte, fie brächte es nie $u gutem ®nb! 
93ielleicht triegt er hoch noch irgenbwo ein Heines §äufel her, 
irgenbein Heines eigenes §äufel mit brei, pier gimmern, Küche, 
SJläbchentammer unb Keller! ®ah er ihr bie ^Pagobenburg noch 
einmal abflatfchcn laffen wollte, ncrjieh fie ihm, bem böfen Klil, 
unb bah utan im fchlimmften fjall was bauert tönnte, hielt fie in 
Slefcrpe, aber eigentlich müffte er hoch jeht, heute, morgen, über- 
morgen, fertig fein, beziehbar, fchüffel- unb fchlüffelfertig! 

SBarum, mein ©ott, warum?! Unb ‘pefing, babei blieb fie! ®en 
guten Papa hatte fie natürlich um ben Heinen Singer gewidelt unb 
er perfprach ihr jeben Poften in ber vT'Obti! für ihn, wenn er nur 
wirHici) wolle. Unb bafe er ihn ausfüllcn, feinen SKann ftellen 
werbe . . .! §a, bummer, bummer, böfer, böfer Ktann, glaubft 
bu, ich müfete nicht met)i, als bu weiht!“ Unb wenn Slegina nicht 
geplaubert hätte, Jo tonnte ich bich hoch unb fühlte bich unb ahnte 
bich unb fpürte bich öoeh burch lauter Oornen unb Stacheln unb 
Säune hinburch! ®ah ich’s nur nicht pergeffe; ©corg foil in. bie 
©üterhalle unb nachfchauen, ob alles gut angetommen ift, was 
Slegina gefclndt hat, bie Koffer unb bie brei Kiften unb fein Sc/nanf 
unb fein eichener Scfneibtifch! Unb sunt Spebiteur muh ic?> auch 
noch, unb alles oor Oftern, fonft Happt es wieber nicht! „8r foil 

‘ feinen eigenen Schreibüfcft haben,“ hat SSutter Otten gefagt, unb 
SJluttcr Otten hat recht. Unb ob er hereinpaht ober nicht, ift su- 
nächft einmal gans gleich. Unb ich will mein eigenes §äufel haben, 
wo ich weih, „nun gudt uns (einer ju!“ Unb wo’s nach unferem 
Kopfe geht! Unb ich feh ihn einfach hinein unb fclncb ben Sliegel 
oor unb fag ihm was ins Ohr, unb bann wollen wir mal feiten, 
ob er mir wieber baoonläuft, wenn ich fage: „So, nun ift es fefton 
porbei, mehr weih id) nicht!“ 

Stun, bas geträumte §äufel eriftierte porerft nur im Stlonbe. 
Ober etwa in Slllacft, ober in ©eifenltofen, jebenfalts in Pafing nicht. 
Unb in acht Sagen es bauen, wie fie ©mit sumutete, bas permochte 
nicht mal bie Sltaem bünbig su oerfprechen. ®a blieb es benn bei 
bem oberen Stodwert im alten Klingcrfclten Sanbhaus, wo fie ihre 
Kläbcftenaeii oerlcbt, unb bas jurscit ber PZAG. gehörte. Stun, 
Oircftor Klinger glaubte hoch, fooicl noch ju petmögen, wenn nur 
ber SKajor . . .! „8r h«ifet hoch Otten!“ fagte §ilma. Unb bann 
lachte fie, unb trällerte im |taus h^um unb bachte: „Stun, er wirb 
halb noch ganj anbers heifeen!“ Unb fie nahm ber SRama bas 93er- 
fprechen ab, Stlinna aieltcn ju laffen, wenn SRinna mit nach pafing 
wolle in bas alte paus, unb lief ju SRinna hinauf unb fagte: „SRinna, 
SRinna, abgemacht!“ Sie hatte ja hoch längft SRinnas freubiges 
93erfprechen in ber Sajdte. Unb bann Itieh es wieber ausjdmaufen 
unb futtern, futtern, futtern unb fchlafen unb einfaufen unb bas 
neue Sommertleib probieren unb ®is effen mit SRil jufammen im 
pofgartentaffee, unb Sifas Prief beantworten unb in ber pänge- 
matte liegen ein weiches, molliges Piertelftünbchen, unb bie Seit 
oerträumen, bis er non feiner Snfel fam, aus feiner Stube, bie auch 
ihm fo wohl tun muhte, bis er fich richtig eingewöhnt. 

* 

2Barum er bie Piftole in feinen Koffer gepadt, bas muffte er nicht 
fo recht, eine alte Solbatengewohnheit pielleicht oom Kriege her, 
unb man fühlt fich hoch nicht ganj fo wehrlos als einarmiges 
Snbipibuum, wenn man eine Söaffe mit fich führt. Unb bann 
follte es ja ba irgenbwo einen alten punb geben, ber pielleicht 
unappetitlich würbe, unb ben man ein bihcl/en aus bem SBege 
fchaffte. ©as hatte fie ihm hoch erjählt, unb babei gefagt, bas 
würbe fie nie bulben. Slber wenn nun eines SRorgens irgenb 
jemanb in aller Stille bas gute 28ert pollbrachte? 

Sa, was man jo alles wujjte! SPieoiel man hoch erfuhr aus 
einem naipen SRäbchenmunb, wenn er ein paar SRonate plappert, 
unb fcharf hinhört! 8r fannte fie alle, ohne bah m«u jid; mit ihnen 
herumfehlug, biefe pieffen, Sbersbufch, ©eorgs, 8mils ! 8milsü! 

Unb alles ging nach 9Bunfch. ©er alte Schlieffen hätte feine 
fjreubc bran haben mögen, fo Happte eins ins anbere; ber fjelb- 
äugsplan bewährte fich, bie Schwäche bes ©egners war erfannt, 
bas ©elänbe günftig. Picht, als ob er etwas auf anonyme 93riefe 
gäbe! 8r hätte ihn aerriffen, ungelefen pernichtet. 2Bas ein pirn, 
ein gefaultes ©eneralftabslnrn errechnen fann, Iaht man fich nicht 
burch 93erräter hinterbringen. ©ie Rechnung ftimmte. Unb wenn er 
ben Sicherheitstoeffiaienten, bas finngewedte SBeib im ahnungs- 
lofen Kinb, sum Semperament Smil petlwig fchlug, fo war fie ein- 
getreift unb abgcfchnitten. ,,©ie operatioe Stubie ift beenbet,“ fagte 
er fich, „triumphieren will ich nicht, bie Slufgabe gelöft unb morgen 
räum ich, als Sieget, bas Selb. Seb‘ wohl, pilwa, werbe glüdlich 
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unb bereue es nie; bcnn nicf>t bu ^aft mid) »erraten, ionbetn id) bid)! 
Sin S^opf freilid), ber noc^ f» arbeitet, ift für bie Kugel ju fcf)ab. 
S>eutfd)Ianb braucht Sitänncr aud) bann nod), wenn fie Krüppel finb !“ 

®s war am britten Sipril neunjefjnijunbertswansig, Karfamstag 
abenb um I)alb fieben. S>ie Kirdjenglocten läuteten jur 2tuferftet)ung 
bes §errn, unb als fie fcf)Wiegen, fang bie Stille weiter über ben 
atcmlofen See. Mnb ein 9tuber plätfcf)erte irgenbwo, unb ein Scot 
(egte an, unb ben\Kies ber Snfel trat ein ^rauenfuf;. Unb ber 
Krüppel auf ber SRofeninfel wufjtc: „@s ift bie ffialerin.“ Sie wirb 
il)re Staffelei aufftellen, bie ‘palette Juden unb färben auf bie Sein- 
wanb ftreicljcn. Unb juweilen wirb fie l)crüberfd)ielen nad) bir unb 
warten, bafe bu fagft: ,,©atf man ein biffdwn äufel)n?“ 

2lber nein, er füllte, baf; er fiel) nocl) ein leistes 9J?al belog, es war 
nietet bie Slalerin, bie war eine anbere. Unb er befann fid) unb 
erinnerte fiel) all beffen, was er ju fagen l>atte: „@s war am beften 
fo, unb alles ift gut. Unb nun wollen wir nid)t oicl SBorte machen. 
Unb ba icf) 3t)nen eine Slntwort fclmlbig bin, fo feien Sie ganä be- 
ruhigt wegen bes 9iinges; ber wirb Sie niemals Sügen ftrafen. 
Vielleicht ift er einer romantifchcn Unwanblung jum Opfer gefallen, 
wie feine Snfchrift etwas gar romantifet) fehlen. Unb nun banle 
ich noch für alles . . .“ 

Slber ba ri§ er fie an feine 23ruft, an feinen 9Sunb, in fein ^erj 
hinein, bie er nicht aus feinem Sjerjen reifjen tonnte, ©ie Rech- 
nung jerfchellte am ewig Unberechenbaren, bas tommt wie Sturm, 
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ba niemanb weif;, t>on wannen er fährt! Unb es blieben teine 
©otnen jwifchcn ihren Seelen, fonbern fie ergaben fiel) in ih« ©e- 
fchict, bas ftärter ift, als OTenfd)enmille fich oermifjt; unb wudjfen 
ineinanber. 

Unb als bie Sonne Purpurfadeln fchleubcrte über See unb 
Sergeshäupter, ba wugten fie, bafe Oftern angebrochen fei. 

* 

3m Rlagbalencnftift ju ^annooer faf; SRutter Ottcn in ihrem 
fauberen Stübchen unb las feinen Ofterbrief. Smmer wieber unb 
immer wieber; benn noch burfte fie cs ja nicht glauben! Unb burch 
feuchte Bwidergläfer lieft fichs ja nicht (eicht. 2lbet nun tannte fie ja 
halb jebe Silbe auswenbig! ©in Saig oor allem aber würbe ihr 
jum $ibclfprud>: „Unb fo wirb auch ©eutfcblanb eines Rlorgens 
aus bem ©rab erftehen!“ 

Unb wenn er fich auch nicht erinnern tonnte, baf; er je, warum 
er je »ertlärt in feinem gammer „Oftern!“ ftammelte, nun brauchte 
fie ihn nie mehr barum fragen, fonbern gab bem SBorte, tröftlid) 
imb erhebenb, biefe ©cutung: „Unb fo wirb auch ©eutfcldanb 
eines Rlorgens aus bem ©rab erftehen.“ 8u 3Beihnacbtcn aber, 
als in Pafing ein blonbcs Knäblein Sjelmut Hermann Heinrich Otten 
jum erftenmal bie blauen Rügen aufjehlug, gcfchah bas QBunbet, 
baf; bie alte grau, bie feit »ierjig gaf)ren nicht ben Sanntreis ihrer 
Saterftabt »erlaffen, ausjog, um es anjubeten. Schluß. 

Sie Sühnenfbflfpible auf Surg Rlicna i. ©s war ein glüctlicher 
©ebante, ben oor einigen gal)rjef)nten bie Sürgerfchaft »on Rltena im 
Sal ber Senne faßte, bie alte Stammburg ber ©rafen »on ber SHarf, 
ober »on Rltcna, wie fie fich auch nannten, »or bem gan;lid)en Serf all 
;u retten unb burch eine »oltftänbige ©rneuerung bem »ater!änbifd)en 
Sinn unb ber Siebe jur §eimat ein äuf;eres machtoolles ©cntmal ju 
errichten, ©er Plan fanb bamafs außerhalb bes Kreifes ftart'e ©egner- 
fchaft, aber bie Rltenaer ließen fich unter Rührung ber Herren ©ufta» 
Sel»e unb bes bamatigen Sanbrats Dr. $hom® nicht beirren, unb 
fo grüßt bcnn bie herrliche Surg ©inbeimifdxn unb gremben jur 
f?reube weithin über 
bie Sanbe. Schon halb 
nach ber Sollenbung 
bes 28er!es bewies 
ber regelmäßige ftarte 
Scfucf), wie jcl)r man 
bamit ben SBünfchen 
unb ©efühlen weiter 
Kreife bes weftfäfi- 
fchenSoltesentgegen- 
gefommen war, unb 
nie werbe ich jenen 
Slbenb bes gatnes 
1915 bei ©rrichtung 
bes„ciferncn8ögers“ 
»ergeffen, als bie auf 
bem großen 23urg- 
plaß bicht gebrängte 
Rlenge »on 92lännern 
unb grauen jeben 
Stanbes unb Sllters 
unter bem Sternen- 
himmel begeiftert „O 
©cutfchlanb hoch in 
©h^en'torfd^allen ließ. 
©amals bad>te man 
noch nicht baton, wel- 
che gtücfliche Seftim- 
mung biefer Scf)au- 
plaß noch einmal fin- 
ben feilte, wie er ge- 
rabeju ein SKufterplaß für §eimattunft werben jollte, fo baß wir aufs 
neue banfbar ber Rlänner gebeuten, bie ben ffiieberaufbau in bie Söege 
leiteten. Unter ben wenigen Slüten, bie in ber 2tachtriegs;cit in ber 
Seele bes beutfeßen Soltes gereift finb, fteßt glüctlicherwcifc bie §ci- 
mattunft meßr als je im Porbergrunb, unb fo ift ber mauer- unb ßaus- 
umfchloffcne Surghof »on Rltena, auch »ermöge feiner prachtoollcn 
Sci)all»erteilung, wie gefchaffen für eine greilid)tbühne. ©ine foieße 
Süßne muß für bie Scßaufpieltunft gerabeju als eine ^lotwcnbigtcit 
bejeießnet werben, weil ©efaßr im Serjug war, baß bie Seiftung bes 

Surg Slltena 

barftellenben Künftlers fclbft allmählich in ben §intcrgrunb trat unb 
bie äußere Rufmacßung alles bebeutete. ©ie greilichtbühnc ßat ben 
©arfteiter wieber in ben Sorbergrunb geftellt unb bie SSerbinbung 
jwifeßen Süßne unb Sufcßauer wieber ju ißrem Recßt tommen laffen. 
3n ber einjigartigen Umraßmung bes Sutgßofes »on Rltena würbe 
ben 8ufd)auern ein Kunftgenuß geboten, ber »ötlig abweießt »on bem, 
was f»nft ein ©ßeater bietet, ©ie greilicßtjpiele auf ber Surg Rltena 
finb im Sommer 1919 als erftc greilid)tbül)ne ins Seben gerufen worben, 
um bie befte bramatifeße Kunft, bie im greilid>t jum gufeßauer »iel 
unmittelbarer fprießt, aueß ben breiten Scßicßten jugänglid) ;u ntaeßen. 

©er Rusfcßuß faßte 
ben ©ntfcßluß, mit 
Serufsfcßaufpielcrn 
an bie wertoollen 
bramatifeßen SBcrte 
ber Klaffit unb ber 
©egenwart ßeranju- 
geßen, unb fo tarnen 
,,©ie Rabenftcincrin“ 
,,©ie Räuber“, „®bß 
»on Scrlicßingcn“, 
„©olbene ®oa“, 
,§ans-SachS'Spiele‘, 
„3phigenic“,„$affo“, 
„©gmont“, „Serfun- 
lene ©lode“ unb 
meßrere Stüde »on 
®rillpar;er ;ur Ruf- 
f tißtung. ,KonigSear‘, 
,§amlet‘, ,©er28iber- 
fpenftigen gäßmung' 
unb „SBilßclm Seil“ 
er wiefen fieß als §öße- 
puntte ber ©arftel- 
iungen. @s fprießt »on 
fclbft, baß aueß bas 
ßeimatlidie Scßau- 
fpid „©er Söget »on 
Rltena“ in Rlunbart 
nießt fcßlen burfte. 
3n biefem Saßr ßat 

man jum erftenmal mit bem „SBaffenfcßmicb »on fflorms“ ben Ser- 
fueß einer Opcrnauffüßrung gemacht, ber glängenb gelungen ift. ©er 
immer ftärter, teilweife überwältigenb werbenbe Sefucß unb ber be- 
geifterte, braufenbe Seifalt, ben biefe ©arbietungen brachten, bewiefen 
gur ©cnüge, baß man auf bem richtigen Siege unb einem tiefgefüßlten 
Sebürfnis entgegongetommen ift. ©er Raum »erbietet uns, näßer auf 
eingelne, gang »orgüglicße Seiftungen eingugeßen, aber bie beigefügten 
Silber mögen bem Sefcr bie weitere Rnfcßaulicßteit »ermitteln. S5ir 
wünfeßen »on bergen ©lüd gu weiteren ©rfolgen. ». SS. 
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Sweater, ^unflf und 3iffenfc^öp 
on Kbcin unb ]Ru^r 

(^'urge DRücffdjau) 
Öüffel&orf. (Oper unb Konjerte.) ©as Stabtt^eater braute bisher 

als §öbepunft eine in allen Seilen wunbetvoll ausgeglichene Sluf- 
führung ber ©luctfcfjen „StIEcfte“. ©iefe Sat ift um fo nichtiger ju 
merten, ba bas breitere ?5ublilum ben 2Berfen biefes ernften Reforma- 
tors ju allen Seiten nur ie!» wenig Siebe entgegengebracht l;at. ©ie 
«Schlichtheit ber Sonfprache unb ber Sühnenoorgänge, gepaart mit ebel- 
jicr QKcnicblicbfcit, geben feinen 
Schöpfungen ftets ben oornchmen 
Sharatter eines tiefergreifenben 
Kultes. Stunben wciheooller 
Schönheit, beten reiner Sauber 
auch heu*6 noch auf ernfter ®mp- 
finbenbe mit unoerminberter feaft 
mirft. S^ene unb STtufit finben in 
Dr. SBillp Secter unb Stich 
Orthmann feinfinnige Slusbeu- 
ter. Sluf ber Sühne herrfcht Sulie 
Schühenbotf-S?oerner mit 
ihrer reffen $unft burch bie ab- 
gcllävte Serförperung bet eblen 
fjrauengeftalt. ©afe bas Stabt- 
theater aufjerbemu.a.auch Sugcn 
b’Sllberts „STofe 21ugen“ toieber 
ausgegraben hat, foil ihm beshalb 
gerne oerjiehen werben. St i ch a c I 
Söhnen, ber als §ans Sachs 
unb als Stepfnftopheles gaftierte, 
ift ein berart (tarier ©eftalter, baff 
man ihn troh all feiner Freiheiten 
immer toieber (iebgewinnen mu^. 

Sine entjüdenbe heitere Oper 
„Kleiber machen Seufe“ oon 
Rlejcanber Semlinslp erlebte 
ihre reichsbeutfche tlraufführung. 
©as ©e^tbuch ift oon £eo Fetb 
nach ber belannten Rooelle oon 
©ottfrieb Keller gcfclnclt geformt. 
Sin armes Schneiberlein wirb oon 
Eleinbürgcrlichcn Seutchen wegen 
feines oornehmen Sonntagshabits 
für einen polnifchen ©rafen ge- 
halten. ©er Sorfucf) eines Rei- 
bers, ihmblofjjuftellen, mif3(ingt. 
©enn bas oorher fo fefmehterne 
Rtännlcin äeigt fich nun als auf- 
rechter unb ehrlicher Surfcfte, ber 
ben ^Philifterfeelen nachweift, baf3 
man bie Sache nicht für wichtiger 
anjehen barf als bie fperfon. So 
gtüdf es ihm benn hoch, bie ihm 
urplötjlich oom Scfndfaläugebachte 
Sraut heimjuf ühren.—©er ftorn- 
ponift wirlt in Srag als tatfräf- 
tiger Sertretcr bes tünftlerifchen 
©eutfehtums. ©ie Rtuftl ift im 
Sprifchen wie im §umoriftifchen 
gleich löftlich. Sinige altertümelnbe 
SBaljer laffen jebes §erä höher 
fchlagcn. Sin entjüdenbes Söetl, bas regfte Förberung oerbient hat. 
©ie Regie Dr. SÖillp 93eders gab ber Oper behaglich-humoroolle 
Spihwcg-Stimmung. ©ie Imbfcljen Sühnenbilber oon ©hci>©ehlt,nsti 
unterftühten ihn hierbei recht glüdlich. Srich Orthmann bcherrfchtc 
bie «Partitur, bie oon echter ©eberlaune erfüllt ift, meifterhaft. Sluf 
ber Sühne überragte ber famofe Scbneibergefclle oon fjojcf Kalenberg, 
©ie reijenbe Reuheit würbe mit he^äüehent Seifall aufgenommen. 

Rachbem «Prof, ©eorg Schneeooigtin einem Seethooen-Slbenb 
ben'Seweis fchulbia blieb, baf} er ber gefuchte SKann fei, enttäufchte er 
mit ber lieblofen SBiebergabc SKojartfchcr Sinfonien, ©ie oon ihm 
aufgeftellten «Programme bringen an llaffifcften SSetlcn faft nur bie 
bclanntoften: bie Ruslefe aus ber seitgenöffifeften -Siteratur lä^t manchen 
SOunfcl) unerfüllt. SBcnn ©üffclborf mit ben Rachbarftäbten in einen 
erfolgreichen lünftlerifchen SBettftrcit treten will,fo muf; mit möglichfter 
Sefchlcunigung nach einer anberen Söfung biefer fo überaus fd;wer- 
wiegenben Frage gefucht werben, ©enn unfer öffentliches RlufiE- 
leben erforbert als Fühlet einen warmblütigen Künftler. ©inen 
Eurjen Sichtblid bereitete ©mil SopnEe, ber mit gefunbem 
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Semperament §apbns „Schöpfung“ birigierte. ■— ©in Scpu- 
bert-Rbenb unter Seitung bes begabten Dr, §ans «paulig bewies, 
mit wieoiel ©rnft unb Siebe auep in Slrbcitergefangoereinen mujijiert 
wirb. Rus ber gtofeen gapl ber Soliften finb befonbers ber (biesmal 
niept fonberlicp gut bisponiertc) Rleifterfänger §einricp Scplusnus 
unb ber ju oornepmer Künftlerfcpaft perangereifte ehemalige SBunber- 
Enabe Ftanj oon 93ecfep ju nennen, ©in Rbenb oon §ebwig 
f/ebler-Kriijler unb ©gbert Sobi barf niept unerwähnt bleiben, 
weil er fiep burep bie feinfinnige ^Programmgeftaltung — SBecpfel- 
gefänge oon §ugo SBoIf — über ben gewohnten Konjcrtbetrieb erpob. 
KammermufiE wirb mit erficptlicper Siebe gepflegt, ©ie Stabt gibt 
in einem oiergepn Rbenbe umfaffenben Collegium musicum (im Rap- 
men ber REabemtfcpen Kurfe) breiten Kreifen ©elegenpeit, mit bem 

Eammermufifalifcpen Schaf fen 
Seetpooens oertraut su werben. 
Sefonbers begrüfjcnswert ift, baff 
311 biefem gwede peroorragenbe 
Screinigungen gewonnen wür- 
ben. ©er Pmmermannbunb oer- 
anftaltete bereits ein fünftägiges 
©rapmsfcft, bei bem fiep oor allem 
bas SHcner Rofe-Quartctt unb 
ber famofe ‘pianift ©eorg Sjell 
ausjeiepneten. Slu^erbem will ber 
ömmermannbunb noep fieben 
Rbenbe ber Pflege jeitgenöffi- 
feper KammermufiE eintäumen. 
@r pat burep feinen Rlut in Eünft- 
lerifcpen ©ingen unferem RlufiE- 
(eben in ben letjten gapren ein be- 
stimmtes ©epräge gegeben. Sn 
einer 93ufoni-©ebäcptnisfeier ber 
©efellfcpaftber RlufiEfreunbe war- 
ben jwei peroorragenbe Künftler 
— ber Siolinift ©eorg Poft- 
KuIenEampff unb ber pianift 
©bwarb 28eife—erfolgreich für 
bas Scpaffen biefes oor einigen 
Rlonaten oerftorbenen Pioniers 
ber Fungen. ©in Konjert ber 
Sijrtinifcpen Kapelle fei noep 
als Erönenber Sefcpluf; erwähnt. 
®s war ein ungetrübter ©enufe, 
ben perrlicpen alten Steifen unb 
ber oorjüglicpen SMebcrgabe ju 
laufepen. - e - 

Öortnnntber ©chaufpiel. Seit 
Seginn ber biesjäprigen Spieljeit 
oerfügt bas Stabttpeater über 
brei Käufer, ©as „©ro^e §aus“ 
— bas fepeint programmatifepe 
©rnftellung 3U fein — napm fiep 
insbefonbere ber Elaffifcpen ©icp- 
tung an. Ruf ©oetpes „Sppi- 
genie“, beffen fcponpeitsfrunEcne 
Perfe in bepertfeptem Spiel auf 
groplinig ftififiertem §intergrunbe 
3U pellem Klange erblüpten, 
folgten ©rillparjcrs „©es 
Rleeres unb ber Siebe 
atelten" fowie Scpiltcrs ,,©on 
©arlos“ unb „9Büpelm Seil“. 
3m „Kleinen §aus“ f anb bas mo- 

„ . , „ , , berne Kammerfpiel feine Pflege- 
ftatte. Racp ber grellen Hnbarmpcrsigfejt bes StebeEinbfcpen ©rb- 
getftes“unbnaep Strinbbergsfepaurig-ppantaftifeper „©cfpenftet- 
fpnate , beffen oereinäclte Sptismcn in ber laftenben Schwere unb 
bufteren §offnungslofigteit untergehn, gab es eine Uraufführung: 
Otto ©rnft Reffes „Fanusopfct“. ©in gewagtes problem, bie 
bettle Frage ber unfruchtbaren ©pC) wirb in noep gewagteren Kon- 
ftruttionen ju bepanbeln oerfuept. Slber trop ber ftarten ppilofoppifcpen 
Untermauerung, tro^ des reichen StrabeöBenmerBes non }d)önen 92tenfd)- 
peitsreben — bas ©ebäube Eracpt in allen Fugen, pebbcls SBort: , ©ar- 
über Eann Eein Rlann weg“, läpt fiep nun einmal niept wegbisputieren. 
Slber wenn es nur babei bliebe! ©af; ber Rlann aber noep — in feltcner 
Selbftentäuperung — mit §i!fe feines oerftepenben unb willfäprigen 
Freunbes unb obenbrein mit Selbftmorbanbropungen feiner Frau 
bie ©rfüllung bes peiperfepnten SBeibtums aufjwingen will, bas ift 
eine ftarEe Sumutung, an ber niept nur biefe ®pe naep oielem §in unb 
§er, fonbern auep unfer 93erftänönis jerbriept. ©leicpwopl barf man 
bie oolltönige, gepflegte Sprache fowie bie ernftpafte Slrt'ber brama- 
tifepen Slnlage unb ©urcpfüprung oetmerEen. 

®urg Rltena — Rlalerifcpcr 28in!el im Surgpof 
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ßcfyönfyevts 3t»dperjoncnjpiet „®s“ mit feiner Sluseinanber- 
jeijung über Sererbung «nb Seranitneriung für bas »erbenbe ©e- 
fcbled)t bewegt fict) auf äf>nlict)em ®toffgcbiete. Slucf) t)ier gei)t ber 
®ampf um bas ^inb, auc^ i>ier jetfcfjellt eine ©l)c, weil ber gir^t unb 
gorfeber in taltem 23erftanbe, mit gewaltfamem Sugriff bie Stfüliung 
inbrünftiger Wiuttezppffmmg vereitelt ©ie »ebeutung biefer fjtage 
fowte ber wiffcnfcbuftlict)c ®rnft 066 ©icbter-Slrjtes, ber t)iet offen bie: 
5luft)ebung bes § 218 perfid>i. mag unbeftritten fein. Slber ftarle ßweifel 
finb bere^tigt, ob bie brutale Sferwrjerrung unb 3urfcf)auftcIIung 
pbpftotogifeber ©eburtspcrgänge bis 3U biefem (Stabe nötig war. 

Weiterer unb (eicbtbefci)wingtet gcbt's im S3utgwalltt>eater ju. ©ort 
feiern Operette unb 0(f)want ii>re luftigen fyefte. Sm „0ilberncn 
Kanineben“, feines 3eicl)ens ein pergnüglicbes §otel mit perfctwiegc- 
nen ©efen, wirbelt ein buntes 0piel ebelicl/er Wirtungen, aber wpf;l- 
gemertt — ol)nc Ortungen, in toller ©ituationsfomit butcl)einanber, 
bis ber SSerfaffer Sllfreb SRöller cs für geraten fwlt, feine gebeuten 
ipaare jur übiieben 0cbluf5- unb 33ctföbnungsfeier ju pereinen, ©in 
banbfeft gejimmerter <Sd;wanl, ber trot; fyetlömmlicfyet Stids unb 
nicht immer grabe 
neuer SSibe ein nicht 
ju anfprucbspollcs 
^Jublitum in guter 
Saune hält. Dr.9t if f e. 

öorttttunb. ?Bobl noch 
unter bem Struct ber 
93erbältnijfe brachte 
unfere Oper nach ber 
„Sobeme“ unb ber 
„SZtargarethe“ als 
weitere ©tjeugniffc 
auslänbifcher Kompo- 
niften „SHe §uge- 
netten" oon ®eper- 
beer unb „©osca“ 
pon Puccini. „Oie 
Hugenotten“ finb, ge- 
meffen an feinem 
„ipropheten“ unb 
feiner „Slfritanerin“, 
immerhin nochTlicper- 
beers beftes SBert, 
mit bem er 3eitweifc 
fogat herootragenbe 
SBirtungen erjielt. 
Sefonbcrs bet pierte 
Sltt ift ein OTeifterftüct 
bramatifchcr Korn- 
pofition, bas fogat 
Sticharb SBagner, bem mufifalifchcn Sfntipeben SRcperbcers, eine 
^ertennung abrang. Ster ©beral „®in fefte Surg ift unfer ©ott“ 
gibt ber Ouocrtüre bas «üefgrat unb ift auch im weiteren ©erlaufe 
häufig leitmotipifch perwanbt. 3m übrigen finb feine 2KcIobien reich- 
lich triPial, man merit allenthalben bie Konaeffion an bie grefie 
gitaffe, — Stic Muffühtung tonnte nur teilweifc mit biefen Klüngeln 
petföhnen. Sie Slusfiattung Klar ©ampbaufens war jwar glänjenb. 
Slbgefchen oon ben beiben ©amen ^fahl-SBallerftein unb {?uchs, 
welche bie ungemein fchwierigen Koloraturen fpielenb bewältigten, 
ift nicht Piel erfreuliches ju berichten, ©ie Herren tonnten fid) fchein- 
bar in bie gefcl>raubte, unnatürliche Klufit nicht recht tuneinfinben. 
3u loben ift bas ausgezeichnete Sallett unter Kitta Kofft. 

©uccinis Kuhtn grünbet (ich auf feine brei SSerte .-„Sohemc“, „Sutter- 
flp“ unb „$osca“, ber Reichtum feiner mdobijeben©xfinbung, ©haraf- 
teriftit unb Slbwechflung, ftete ©efpanntheit, oor allem feine fjähigteit, 
bie mufitalifchen Sprechmittel ber 0ingftimme anzupaffen, bas alles 
ift fo unbeftreitbar, baft SBiberfptuch als böswillige H«abfei!img an- 
jufehen wäre, ©ennocb bleibt bem Otaliener bie Stuffaffung ber SKufif 
als Kiittel zum ©rama etwa im ©innc SSagncrs fremb. 3hm gibt bas 
Sibretto (ebiglicf) ©eranlaffung, bie Ktufif Hingen z« machen. Unb 
biefes ift in „Cosca" mit allen Ktitteln gewaltfamer ©rregung erreicht. 
®inc ganje Kette oon ©rufeligteiten, bie an fich wiberlicf) wirten, ift 
erfunben, ben Komponiften zu reizen, ©er Staliener lächelt bazu, wäh- 
renb ber ©eutfehe fich fchwer ergriffen fühlt, wie benn überhaupt bie 
italienifche Sühne ben itnterhaltungszmecf weit ftärfer betont als bie 
beutfehe. fflir tun gut, bie Srzeugniffe Puccinis ebenfalls oon biefem 
©efichtspuntte aus zu betrachten. — ©ie Spielleitung ©amphaufens 
hatte zu Permitteln gefugt unb fo tarn eine Slufführung zuftanbe, bie 
hohen Sobes würbig ift. Sia oon Hartungens „©osca“ tonnte barftclle- 
rifch wohl gefallen, auch »f>r ©«fang zeigt ftart anfteigenbe Sinie. 

©ie Operettenbühne im Surgwallthcater brachte uns als 9?eul)eit 
„Kläbi“ pon Sllbert Stolz* ©ee recht ocrbrauchte ©ebante einer ©cbein- 
ehe, um aus ihr Sorteile zu erzielen, erfcheint hier mobern zurecht- 
frifiert. ©azu hat 0tolz eine 33iufit gefchrieben, bie in zwar ausgefahre- 
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nen ©leifen hoch allerlei gcfclndte unb Imbfcbe SBenbungen zeigt mit 
neuen Sichtern. Herr Ktcit, ber am Suit fag, wufjte fie zu cntbectcn 
unb zum Klingen zu bringen, ©er ©chlafwagen im britten 2ltt war 
eine ©lanzleiftung ber Kegictunft Kolanb KJillers. ©er ftürmifche 
Seifall erzwang bie SBieberholung fämtlicher ©chlager. Kuhting. 

Sortttiunb. 3m ©ortmunber Konzcrtlcben machte fich eine überaus 
rege Sätigteit bemertbar. ®o fanb hier bie öiesjährige Hauptoerfamm- 
lung bes 2?eict)soerbanbes beutfeher Sontünftler unb SRufitlebter jtatt. 
Klan horte bei biefer ©degenheit burch»eg moberne Klufit, bie fcbliefe- 
lich burch ihre Sltonalität unb allerhanb biffonantc ©rtrapaganzen 
auf bie Seroen fiel. Klan hörte im erften Kammermufit-Konzert bie 
©onate für Sioline unb Klarier in D (op. 11 9Tr. 2) non ipaul Hiubc- 
mitb, bie Klaoierfonate in A-Our (op. 23) oon Karl Slnforge, Hugo 
Kauns ©rio für ijjianoforte, ©eige unb ©dlo in C-9Koll (op. 58) unb 
.Sieber non 21. Scer-2Salbrunn, H- ©chmibt unb ©rnft ©. ©Ifaeffer. 
2lusfühtcnbc waren bas Serliner ©eman-Quartett, iptof. Kurt 
©chubert unb ber hiefige Ktabrigalcbor unter Karl Holtfchneiber. 

©in Orgclfonzert be- 
fcherte neben ber ®in- 
leitung, ben Saria- 
tionen unb ber fjuge 
über ein altnieberlän- 
bifches Soltslieb pon 
©erarb Sunt, pier 
Siebern oon Sicharb 
SBei? unb ber ©uite 
in G-9!toll oon SBalter 
©ournoifier eine Ur- 
aufführung : ©ie ipaf- 
facaglia unb fjuge 
(op. 26) non 2lboIf 
Sufch, ein großes er- 
habenes SBcrf noil 
prächtiger Steige- 
rungen unb mufifali- 
fcher Reinheiten. Rür 
abgerunbete 28ieber- 
gaben fctjten fich 
ein: SKinna ®bel- 
28 i l b e (@optan)Kon- 
Zertmeifter ©eman 
(©eige), Rrih Heit- 
mann unb ©erarb 
Sunt (Orgel), ©as 
Zweite Kammermufit- 
Konzert begann mit 
einem Quintett pon 
Kurt ©chubert. ®s 

folgten zwei Sieber oon 2lrnoIb ©bei unb bas Streichquartett in 
A-©ur (op. 50) pon Sofeph Heus. 2Beitcr ging ein großes ©hör- unb 
Orcheftertonzert unter Karl Holtfchneiber not fich. @s begann mit 
21. p. Othegraoens Oratorium „Ktarienleben“. 2Bciter folgte ©eorg 
©chumanns „©ehnfuept“ (op, 40) unb 2ltnoIb ®bds Kantate „2Beibe 
ber Sacpt“, ©por unb Orcpcfter hielten fiep gut. 2lls SKitwirtcnbc waten 
gewonnen: Sltnna ©bel-2Btlbe, fProf. 2übert Rifcper unb ©erarb 
Sunt. ©ie©agung fcplofe ein©infonietonzert bes ftäbtifchenOrchefters 
unter SBilpelm Sieben. 2lls ©inleitung fpidte man Steint ©ieffens 
„Hamlet-Suite“, ©milie ©tammfcpulte war bann einigen Siebern 
nach Sichtungen oon 9ticarba Hucp bes Komponiften 2llbert SBectauf 
eine eifrige Sortämpferin. Dr. 28. ©eorgii (Köln) war bem Klapier- 
fonzert in G-98oll (op. 48) non 2luguft Seuf} ein glänzenber 3nterpret. 
®nblicp ertlang noep ^prof. H- 28- o. SSalterpaufens „Slpotalpptifcpe 
Sinfonie“. 

28eitere ©infonictonzerte unter Sieben brachten £)ans Sfipners 
Oupertüre zu Kleifts „KätpHen pon Hdlbronn“, bie „Segcnbe“ pon 
Karl Sleple, bie „2Balbmufi!“ oon Saul ©raener, Sructncrs 4. ©info- 
nie, bie „Somantifcpe“, ©metanas Oupertüre zur „Sertauften Staut“, 
Seetpooens KlapicrJonzert 2tr. 4 in G-Sur, bas Karola Sorcp-Ktito- 
rep tünftlerifcp reif geftaltete, ©cpumanns 3. Sinfonie in Es-©ur, bie 
„Kpeinifcpe“, bie „Serenabe“ oon 2Balter Sraunfds, ber fiep bie 
„©binefifepen ©efänge“ besfelben ©onbiepters anfcploffen unb für bie 
2lmalie SKerz-Sunner fiegpaft cintrat, fowic Kurt 2ltterbergs 
„Steeresfinfonic“. ©as ftäbtifepe Orcpefter forgte für meift wunber- 
poll abgetlärte ©arbietung. 

©as neugegrünbete „Kroncnburg-Orcpefter“ trat mit fogenannten 
Solts-Sinfonie-Konzerten oorteilpaft perpor. @in ,,©trauf5-2lbenb“ 
fap Ropann ©trauf; an ber ©pipe bes pidoerfpreepenben Klang- 
körpers. 28eitcr gab es einen Kiojartabenö unter ber etwas tempe- 
ramentlofcn Seitung 2Iiar ©pinblers unb eine britte berartige Ser- 
anftaltung. Klan pörte pier in fauberer 2lbtönung bie Ouoertürcn zu 
,,©on Suan“ unb „Rigaros Hochzeit“, bie ©infonie Sir. 41 in E-©ur 
(Rupiter), bas Klaoicrtonzert in Ä-Kcoll, bas ©pinbler feinfinnig fpielte, 
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ferner <Scf)uberts Sinfonie in H-9Kol(, bie „Xlnooüenbete“ unb 28ebers 
Ouoettüre jum „Oberon“. 2tls Solift überragte ber erft fünfäeijn- 
jäfjrtge S>ortmunber ©eiger Sllbert $ombrocf mit ber Eünftlerifct) 
i>od)ftefjenben Sluslegung oon Seettjooens Stomanje in F-Our, ber 
„Klage“ oon 5. S. Sacl> unb eines 92tojartfcl>en SKenuettes, 

Oer Oortmunber Stufüoercin Ijatte jeine ^f)ängcr ju einer 
nacbfräglicben 9ticbarb-Strau^'5e'er gelaben. Ss mürben b>er „2Iljo 
jprad) 3aratt)ujtra“, „§elbenleben“ unb „Söanberers ©turmlieb“ ge- 
boten. Unter ©iebens energifetjer Stabführung famen bie SBerte ju 
pracf)tDoller Slusmirfung. StiAt oergejjcn fei Konjertmeiftcr §einj 
Scl)mibt-9tetnacte,berbie Siolinjoli reif unb tief.oerinnerlicht jpielte. 

21n Kammermufit-Konjerten gab cs nur eines. 3u it)m mar auf 
93eranlajjung bes iphüfyamonifchen Seteins bas „Sufcl)-Ouartctt“ 
erfchienen, Oie Kiinftlcr fpenbe- 
ten in fenjiblem 3ufatTimen- 
fpiel unb prachtooll abgeflärt bie 
Seethoocnfchcn 5Berte 95,132 unb 
18 31t. 1. ' 

Sn meijt halbleeren Sälen 
rangen fobann ausmärtige unb 
einheimifche Künjtler um ©rfolg 
unb Slnertennung. So horte man 
ben neueften 9lieiftcr ber ©eige 
ftcanj oon Secjcp, Sugcn 
b’Sllbcrt, befjen Spiel mert- 
mütbig tail lief;, unb ben ftelben- 
tenor ber S^openhagener Staats- 
oper Saurent) 351elchior, ber 
ftürmifch gefeiert miirbe. Sou 
©ortmunber Künftlern beteiligten 
lieh an bem JOettjtreit $husnelba 
©rbmann-Sefjler mit einem 
Sitten- unb £ieberabcnb, 3Hag- 
balene Sleitemeier 00m btefigen 
Stabttheater unb ©erharb Sunt 
mit einem Sieber- unb Klaoier- 
abenb jomie SRartha 9teents 
unb Syriebrich SMlhelm Sh^ts im 
erftenSehrertonsert bes ftäbtijchen 
§üttnertonjeroatoriums mit einem 
Seethoocn-Srahms-Slbenb. 

©ine anberc 3totc brachten bie 
Sieber jur Saute oon ©ujtao 
©ottfchall unb Karl Slume. 
Sluch Dr. Smertoffs rujjijche 
Oruppe tonnte jich mit ihrem 
Sa(a(aita-Orchefter,bem9Känner- 
chor unb Cänjen fehen laffen. 
©rojjen Seifall fanb auch 9tuth 
Schmarjtopfmitihrem'ipartner 
fjeerp Omorat. 

21un ju ben literarifchen ©r- 
eignijfen. Snioerfitätsprofefjor 
Dr. Ostar SBaljel fptaef) übet 
„3üngfte beutfehe Oicfttung“ bie 
Siterarijche ©ejelljchaft hallc Dr. 
©rieh ©rach 5U «inet Klopjtoct- 
feier (herange^ogen unb ipaul 
Keller las aus eigenen Söerten. 
Überfültung gab es nur einmal, 
als ©raf oon Suchtet, ber 
Kommanbant bes „Seeabler“, 
feine ©rlebnifje tm JBelttriege SurgSlltena-Sur 
fchtlberte. ??rtü Seuter. 

Sie ©ortmunber UBerbemochc. Sachbem Oortmunb oon ber 
21monatigen Sejetjung freigemorben tft, unb auch Oberbürgermeijter 
Dr. ©ichhoff bie Slmtsgefchäfte mteber übernehmen tonnte, ging cs 
fofort mit bem alten §anfeatcngctft, ber feit gahrhunberten bie Sürger- 
jehaft ber Stabt befeelt, ftifch ans SBerf, um bie butch bie Slbjchnürung 
entftanbenen Schaben miebet aussugleichen unb bie Sefetjungsmunbcn 
mieber ju heilen. Um bie nähere unb meitere Umgebung allmählich 
miebet an ben 2Birtungstreis ber mirtfchaftlicf) mächtigen ©rofeftabt 
unb bes gejclnchtlicb anerfannten tulturellcn SKittelpuntts ju Riehen, 
eröffnete bie befreite Stabt Oortmunb eine 30crbemocf>c, bie 00m 
9. bis aum 16. Slooember bauerte. Oas ^Programm mar felm reich- 
haltig. Oie Srejie betam bei einer Kunbfahrt in Slutobujfen, bie bie 
Oberpojtbirettion jur Serfügung geftellt hafte, ein Silb oon ber grofj- 
jügigen tommunalpolitijchen Slrbeit ©rop-Oortrnunbs. Stuf ber 
Sennbahtt fanb ein großer glugtag ftatt unb gleichseitig oeranftalteten 
bie ©ortmunber Kraftfahrer cine Ulerbefahrt über pörbe, ©chmerte, 
Unna, Kamen, §amm nach Oortmunb. Oie 2trdritettiircnausftellung 
in ber §anbmerfer- unb Kunftgemcrbefchule, bie Uusftcllung bes 2tuhr- 

tünftlcrbunbes unb meitere Slusftellungen bet mobernen SHalerei, 
^Slaftit unb ©raphit im Kunft- unb ©emerbemufeum gaben einen um- 
faffenben Überblict über Oortmunbs tünftlerifchcs Schaffen. Neben- 
her gingen ein großer Schaufenfter-SBettbemerb, eine 3Robenfchau, 
geftoorftellungen in ben Skatern, mufitalifche Oarbietungen, Nunb- 
funtftunben ufm. Oie Stabt Oortmunb befi^t brei Sf^atcr, bie bet 
Sntenbant Sd)aeffer leitet, ©as Sorhanbenfein ber brei Sühnen 
fpricht am beften für bie gro^e Eulturcilc Sebeutung ber Snbuftrie- 
unb §anbelsftabt Oortmunb. Oie Elaffifche Oper unb bas {laffifchc 
Schaufpiel merben im Stabttheater, bas gleich nach Ouisburg in 
bejug auf muftergültige teclmifche ©inrtchtung lommt, gepflegt. Oer 
heitern Stufe, ber Operette, bient bas Surgmalltheater, mähtenb bas 
Kammerfpielhaus Stücte aufführt, bie geeignet finb, ein Silb oon ben 

Neuerfcheinungen auf bem ©ebiet 
ber Literatur ju geben. §. 91. 

£mnci Shotna, ber beutfehefte 
9Kater unferer Sage, iff am 7.2to- 
oember in Karlsruhe im 9Uter 
oon 85 gahren geftorben. ®r 
gen0)3 in ben lebten 30 gahren 
feines Sehens — nachbem er 
oorher fefnoer hat ringen müffen, 
um feine Kunft jur ©eltung ju 
bringen — allenthalben im beut- 
fcf)en Sanb größte Setchtung, 
fo bah felbft bie Sertretcr unb 
Setherrlicher junger unb jüngftcr 
Kunft fielt nicht an biefen el>r- 
toürbigen ‘Patriarchen hcranmag- 
tcn. Shoma ftammte aus einem 
Elcinon Saucrnborf im Schmara- 
matb unb lernte, ber Schule ent- 
toachfen, als Steinbruder unb 
Uhrenjchilbmaler. 3Sit l/igabren 
begann er aus fiel) unb für fief) 
au malen, bcfuclüe bann mit §ilfe 
eines Stipcnbiums bie Karlsruher 
SHabcmie, ging für eine turae Seit 
nach Oüffclborf unb tonnte oon 
ba aus mit befchcibenen Mitteln, 
bie ihm ein günftiger Silboer- 
tauf gemährt hatte, nach Paris 
gehen. Oort oertieftc er fi<h mit 
Segeifterung in bie Schätje bes 
Souote unb ftubierte auch bie 
28ertc ber bamals lebenben 
Slater, oon benen ©outbet unb 
Planet ben nachhaltigften ®in- 
bruct auf ihn machten, ©in noch- 
maliger 21ufenthalt in Plüncbcn, 
eine Seife nach Stalien bilbeten 
ihn meiter. 3n ben neunaiger 
gahren — er mar fclum über bie 
50 hinaus — erft würbe er burch 
feine 98erte betannt, berühmt unb 
beliebt, unb mürbe als ©alerie- 
birettor nach Karlruhe berufen, 
gür feine Silber mürben bie 
höchften preife geaahlt, Orben 
unb Stürben regneten auf ihn 
nieber, er mürbe aum ©hrenbottor 

ghof, Oicter $urm oerfchiebener Xtniocrfitäten er- a ' ' nannt—unb blieb hoch immer ber 
bcfchcibene, treue, beutfehe Staler. 

9lus allen ©emälben ©benias leuchtet bie beutfehe Seele. Seine 
Silbniffe — bas feiner Stutter unb Schmefter, bas feiner grau, fein 
Sclbftbilbnis — tonnen nur beutfehe Sltenfcben, oon einem beut- 
fchen 92laler gemalt fein. Seine oerträumten Saubfcbaften •— tlar unb 
hoch liebeooll gefehen, mit einem ftarfen ©infchlag oon romantifchcn 
©efühlen miebergegeben — tönnen nur beutfehe Sanbfchaften fein 
unb feine Dielen giguten unb ©tuppenbilber ftellcn nur beutfehe 
Plenfcben in beimijeber tlaiibjcbaft bar, felbft bann, menn fie — mie 
in feinen SBcilmacbtsbilbern — fremblänbifcbe ©efcbelmiffe fchilbern. 
28ie fonnig finb feine ©chmaramalblanbfchaften, in bie man oon oben, 
oom Serge her hiaemfebaut, mie innig ift bas ©efühl, mit bem er 
einen Sauernjungen fclnlbert, ber oom Silberlicht bes 931onbes um- 
floffcn feiner ©eige jüf;c Sieber entloctt, mie märebenhaft ber SSläcliter 
bes Sales, ein beutfeher Sitter, ber beutfehes Sanb behütet. ©0 mar 
$hama ein Künber ber beutfehen Seele, beutfehen güblens, beutfehen 
Ocntens, ein Steift«, ber incident, auch in ber fräftigcnöecfmif, an einen 
©ürer fid) anlclmte. ©r mirb ber Staler bes beutfehen Soltes bleiben, 
bas feinen SBcrten ein tiefes inneres Serftänbnis entgegenbringt. $.S. 
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Süts ftcm fi'aifcr<®i(fje(m=3niliiut für ftcfjletiforfd^ung in OTüfhcitti 
fl. t>. CRu^r. 2tm 6. Sloncmbei; fanb unter i>em Sorfiij non ©ef)eimrat 
Stirbocf im S?atfer-28ilf>elm-5nftitut für Stol;k'nfm'icbung in Stül- 
beim a. 6. 2tut)r eine 95erfammiung 5er Slusfcbufjmitgiieber 5cs 3n- 
ftituts ftatt, in 5cr not einer jatüreid) erfclnenenen 3ut)örerfcf)aft fol 
genbe 25orträge gebalten n>urben: Dr.Sropfd): „28ie meit finb mir in 
ben ie^ten ^eim Qabren in bas SSefen ber floiile eingebrungen ?“ Dr. 
SSrocbe: „ÜberbücE über bie mobernen 2Jietl)oben jur ltnterfucbung 
unb 23eurteilung ron Noblen.“ ©ebeimrat fy t an ^ ^i) cbet: „©elöfte 
unb ungelöfte 'Ptobkmc ber Kobtenoerebtung.“ ©te gefd)äftlicbe 
©itjung batte bas erfreulicbe @rgebnis, baf; in ibr bas SBeitcrbeftcben 
bcs Snftituts in finanjietler Sejiebung gefiebert mürbe, ©ie brei 
meftbeutfeben Koblenfpnbit'ate, 
nämticb bas Stbeinifcb-SBeftfälifcbe 
S^oblettf^ttbiJat, bas Stbsiwfcbe 
SraunloblenfpnbiEat unb bas 
Stacbener Steintoblenfpnbitat, 
haben für ficb ober für bie in 
ihnen oereinigten SKitgtiebcr er- 
hebliche Setträge jur Srbaltung 
bes Snftituts sugefagt. jiit bie 
aufjerbalb ber brei SpnbiEate 
ftebenben Stitglieber mürbe etn- 
ftimmig befchloffen, ben jährlichen 
Stinbeftbeitrag auf 500 ©o!b- 
marE feftjufehen. Stuf bem an 
bie ©itjung anfcbltefjenben Sei- 
fammenfetn mies ber ‘■präfibent 
ber Katfcr-20ilhelm-©efel[fchaft, 
©räetteuj o.§arnacE, barauf bin, 
bajf bas Stülheimer Snftitut bas 
ättefte außerhalb Scrlin gegrün- 
bete Snftitut ber &aifcr-2Bi(belm- 
©efetlfchaft fei, bas auch feinem 
fjreunb, bem oerftorbenen ®he" 
miEcr $mit gnfcEter, befonbers 
am i)ecyen gelegen hätte, ber cs 
als feine ureigenfte ©rünbung 
betrachtet habe. Sejonbers banEte 
ber SEcbncr ben 9HttgIiebern, baf; 
fie nunmehr bie finan^ielie 8u- 
Eunft bes Snftituts gefiebert hätten. 
$tit f^reube unb ©an£ begrüßte 
er es aber auch, baf; bas Snftitut 
ju einer ©efeüfchaft gehört, bie 
burch ftaattiche unb inbuftriclte 
Hnterftühung feft funbiert ift unb 
bas Sevtrauen ber Slttgemcinbeit 
gemef;t. ©ie S?aifer-2BiIhelm-©e- 
fettfebaft batte oor bem Kriege 
neun bis %ei}n Snftitute, baute 
ftnb es 22, unb fünf meitere finb 
geplant. Sökbtige Strbeiten finb 
in ben einjelnen Snftitutcn im 
©ange, manche Probleme finb auch 
getöft. So oermeift ber Stebner 
befonbers auf bie Strbeiten bcs 
oon ber SM}er-28ithelm-©ejel!- 
fchaft unterhaltenen aerobpnamo- 
fchen Snftituts in ©öttingen, in 
bem über bie in ben Eetjten Sagen 
beEannt gemorbene Srfinbung über 
bie neue 2lrt ber 28inbbenut;ung 
bei ber ©egetfetnffahrt gearbeitet 
morben ift. ©asKohtenforfchungs- 
inftitut mirb feinen Slab in ber gutunft behaupten. 

Ser ©ternhimmd im .©ejember 1924. SuSeginn bes Stonats um 
10 Uhr aberibs .finb bie prächtigen SBinterfternbitber im Süboftqua- 
branten ju beobachten. 2lm tiefften gegen ben ^orijont hi« funEelt 
Sirius, ber hetlfte fjirftern bes ganjen §immels. Hnter bem ®rof;en 
§unbe etmas mehr nach 2Beften baut fich bas grof;« Sternbitb bes 
Orion auf, bas Siebengeftirn (iptejaben) im Stier fteht bereits hoch 
im Silben. 3m Often ift auch ber Kleine §unb mit iprofpon bereits 
aufgegangen; nörblich baoon finben mir bie gmiüinge mit Saftor unb 
‘poüür, noch höher ben Fuhrmann, beffen §auptffern Sapetta fich 
anfehetnenb in bemfclbcn Sntmidtungsftabium mie unfere Sonne 
befinbet. ©er iperfeus ift injmifchen bis gum ScheitetpunEt empor- 
geEIettert. 3m SBeften leuchten bie Sterne ber Slnbtomcba unb bes 
'iJegafus auf, im Storbmeften rücten Seier unb Sdnoan immer mehr 
gegen ben Sjorijont. ©er Sübmeften unb ber Süben finb um 10 Uhr 
abenbs noch fternarm. ©as einzige beachtensmerte ObjeEt ift bort 
ber ^Planet ORars. ©ie ©eicl)fel bes ©rohen Sären jeigt genau Sterben; 

mir fehen ihn in ber charatteriftifcben' 58'mterftellung. — 25on ben 
‘Planeten ift SKerEur in ber erften Sfälftc bcs SRonats nach Sonnen- 
untergang im Sübmeften su fehen. 23enus bleibt 2Rorgenftern, bie 
©auer ihrer Sichtbarteit nimmt inbes ab. 21m 5. ©ejember geht ber 
planet in einer Sntfernung oon nur jmei ©ritte! SRonbbreiten füblich 
an Saturn oorüber. Stars rüctt mehr unb mehr auf ben Slbenbhimmel. 
©egen ®nbe bes ffabres fteht er bereits um 6 Übt abenbs im Stetibian. 
©ie ffeüigEeit bes Planeten nimmt meitcr ab. 21m 1. ©ejember leuch- 
tet er als Stern — 0,1. ©röf;e, am 11. ift er + 0,1., am 21. + 0,3. 
unb am 31. + 0,5. ©röf;c. 2lm 20. ©ejember etma paffiert Stars ben 
Squator in nörblicher Sichtung. Jupiter Eommt am 23. ©e^ember 
in St’onfunttion jur Sonne unb Eann nicht beobachtet merben. Saturn 

geht äunacbft brei, fchlicf;lich fünf 
Stunben oor ber Sonne auf. ©ie 
Sonne erreicht am 22. oortn. 
42tbr beim Sintritt in bas Seichen 
bes SteinbocEs ihre gröjftc fübliche 
2lbmeichung oom 2lquator. jf 

©ie Kenntnis ber Jroflgrenaen, 
bas beifit bes erften ©intritts ber 
§erbftfröfte unb bes testen (Ein- 
tritts ber f^rühjahrsfröfte in einem 
beftimmten KlimabejirE, fpielt für 
bas SBirtfchaftsleben eine nicht 
unbebeutenbe Solle, insbefonbere 
für bie Sanbmirtfchaft, Sauin- 
buftrie unb bas ©ransportmefen. 
©ie meteorologifchen llnter- 
fuebungen barüber unterfchciben 
ämifchen bem ©atum bes mittle- 
ren (Eintritts ber leijten bjm. 
erften fjröfte unb bem ©atum 
bes abfolut fpäicften, bjm. abfolut 
früheften fjroftes für ein beftimm- 
tes ©ebiet. Seuerbings hat pto- 
feffor Poüs in Sachen bie fjroft- 
grenjen für bas ©ebiet oon SiKW- 
lanb unb 28eftfa!en auf ©tunb 
ber 25 jährigen Scobachtungs- 
reihe 1888 bis 1912 cingchenb 
bearbeitet, fjür bie Sferbftfrßfte 
hat fich babei ergeben, baf; im all- 
gemeinen ber erfte fjroft um jo 
früher eintritt, je meitcr ber Ort 
nach Often liegt unb je gröber 
feine (Erhebung übet bem 2Recres- 
fpicgel ift. Son biefer Segel 
meidjen lebiglich gemiffe ©eile 
ber (üblichen Sheinprooinj ab 
(©ebiete im Stofeltal, im 
Sheiugau unb im Sahetal), 
mo ber fjroft oerhältnismähig früh 
eintritt. (Es finb bies biefelben 
©egenben, beren Klima fich auch 
fonft infolge bes mehr Eontinen- 
talen ©haratters oon bem Klima 
bes übrigen SSeftbeutfchlanbs ab- 
hebt. ©inige ©aten mögen basSor- 
ftehenbe erläutern: 21!s ©atum 
bes mittlcrn ©intritts bes erften 
fjroftes im §erbft mürbe gefun- 
ben für 2Rarburg ber 13. OEtober, 
für -pei'forb ber 14. OEtober, für 

bie Serglagcn ber 15. OEtober, für Söningen ber 17. OEtober, für 
bie ©egenb ©eifenheim-Peumieb ber 22. bis 24. Oftober, für bas 
ORünfterlanb ber 26. bis 29. OEtober, für ben SEieberrhein ber 
30. Oftober, für Krefclb ber 1. 2ioocmbcr unb für Köln ber 11. 2lo- 
oember. ©ie auffallenbe Serfpätung in Köln rührt sum ©cü jeben- 
falls bähet, baf; bic Seobachtungsftation mitten in ber Stabt liegt 
unb bähet ftets etmas ju hoho ©emperaturen aufmeift. 2l(s abfolut 
frühefter ©ermtn für ben erften §erbftfroft fonnte feftgeftellt merben 
für bie Setglagen, SRarburg unb Kaffe! ber 16. September refp. ber 
23. bis 26. September, für §erforb, Söningen unb ©eifenheim ber 
23. September, für ©rier ber 26. September, für ben 9Eteberrhetn 
ber 6. bis 7. OEtober, für ben oberen Slheingau ber 20. bis 23. OE- 
tober. 2llle biefc 2lngaben begiehen fich auf bie Sufttempcratur in 
etma 1 bis 2 2Reter über bem ©rbboben. 2(m ©rbboben felbft finb 
bie tiefften ©emperaturen im ©urchfchnitt um 1 bis 3 ©rab niebriger 
als in ber Suft; 23obenfröfte treten baf>er faft ftets fchon mefentiieb 
früher ein, als es ben obigen ©aten entfprid)t. 

53urg 2tltena —^^SlicE auf bie Sühne 
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Stieg SlUena — „S>ct Sögcr pon Sitte na“, im §inteegrunt)e t>er „$>ic£e £utm“ 

ffiie 3cßti Paul JHärcftcn crgälilie. Mm bie 2Beii,macbtsäeit crjafjlte 
Scan ipaul feinen S?inbetn immer bie fc£>i>nftett 2Kärcf)ert. 28ie feine 
Socktet in ihren Erinnerungen mitteilt, lag er bann in ber ©rtmmer- 
ftunbe mit feiner langen fpfeife auf bem Kanapee, unb taunt fyatte er 
ju bem crfeljnien S®fl gerufen, ba ftürjten bie ßinber bie kreppe 
herauf, ba jebcs als bas erfte neben bem ^apa Sßta^ nehmen wollte. 
S>as war feltr miibfetig jwifehen Sifd) unb Süchergeftell, bie bas (Sofa 
oerbarritabierten. Slit §ilfe einer hohen Sitfche ftiegen fie über bie 
Äanapeelehne unb brängten fich alle brei jtoifehen bie Sofatoanb unb 
bie Seine bes liegenben Saters. ©en heften ‘plah auf feiner Stuft 
hatte ber . fchlafenbe S)unb eingenommen. 28enn fid) fchlicfjlich alle 
möglicbft eng jufammengefehoben unb in bie unbeguemfte Stellung 
gebracht hatten, bann toat bie richtige Stimmung ba, in ber ber ©ichter 
feine Shautaf'« ihre leuchtenben glügel ausbreiten lief} unb bie fcltön- 
ften SBeihnachtsmärdten oom §immel herunterholte. 

Oer ft'uabcubifcbof, ein M}cihnacl?tsbrauch. 
Einer ber mertroürbigften mittelalterlichen 
SBeihnachtsbräuche war bie Einfcijung eines 
^nabenbifchofs. Mrfprünglich wählten bie 
Knaben am St. Sitolaustage einen Sifchof 
aus ihrer SHtte, ber, oon als Sitter unb 
Sanbslnechte oerfleibeten Knaben begleitet, 
einen feierlichen Sitt burch bie Stabt unter- 
nahm, wobei bas junge Sol! oon ben Süt- 
getn reichlich befchentt würbe, ©iefe Sitte 
bürgerte fich bann aber auch am Sage nach 
SBeihnachten, am fjefte ber unfchulbigen 
Kinber, ein. Sin biefem Sage ging bie bifchöf- 
liche Slmtsgcwalt ju Enbe, unb es £am nicht 
feiten oor, baf} {ich bie ©eiftlichteit an biefem 
Sage bem Knabenbifchof unterorbnete. ©ie 
Schüler ber Stiftsfcimle oon SKünfter jele- 
brierten j. S. mit ihrem jungen Sifchof an 
ber Spi^e eine Sefper unb fangen bei ber 
hohen SHeffe, wobei ihr Sifchof bas ©loria 
unb Erebo anftimmte. 

2Bie es nur allju begreiflich ift, tarn frei- 
lich unter ber ausgelaffenen Sugenb allerlei 
aiutwille unb llngehörigteit oor, fo baf} oer- 
fchiebentüch ftrenge Scrbote gegen bie Sitte 
bes Knabenbijchofs etlaffen würben. 3m 
Sabre 1573 würbe aber in Ktünfter bie 
Kinberbifchoffcier wieber eingeführt, unb 
jwar feheint bics auspabagogifchen ©rünben 
gefchehen ju fein, inbem man baburch bie 
Schuljucht heben wollte unb bas Scremontcl! 
unter bie ftrenge Mufficbt bes Kapitels ber 
92lartinstirche ftellte. 

©tefer Stauch bes Knabenbifchofs geht 
wohl lebten Enbes auf bie tömtfehen Sa- 
turnalien jurüct, bet benen Herren unb 
Sllaoen ihre Sollen taufebten. 3m SJUttel- 
alier war cs nichts Seltenes, baff fich felhft 
Kanontfer einen Sifchof wählten, ber bann 
bie hob« ®hte burch ein reichliches geftmahl 
feiern mufjte, Sah oerwanbt ift ber Knaben- 
bifchof mit bem SofmcnÜmtg, ber am f^eft 
ber ^eiligen ©rci Könige gewählt würbe, 
©ic Sitte lebt noch heute in manchen ©egen- 
ben in ber Sorfcbrift fort, bafj am ©age bet 
unfchulbigen Kinber bie fämtlichen ©chlüffel 
bes Sjaufcs bem jüngften Kinbe gehören 
follcn. 

2Basi ein 3unge oon feinem SBeiljnachte« 
buch verlangt, ©afj ber ©efchmacl ber lieben 
gugenb an Suchern gar häufig mit bem 
ber Stwachfencn nicht übereinftimmt, jeigt 
in luftiger SBeife ein Stief, ben ein jwölf- 
tähriger Schuljunge STorman 21. Shepherb 
an ein Sonboncr Slatt gcfchrieben hat, um 
bie Eltern über bie beften 28eibnacl)tsbücbet 
„aufjutlären“. „3ch lenne eine Knabcn- 
bibliothct“, fchrcibt er, „bie ooll oon ben 
ftattlichften Sücbern ift; aber fie finb alle 
gauj fauber unb bie Seiten lieben noch ?>u' 
fammen, weil fie niemanb lieft, ©ie Sucher 
finb unferer Schule oon . einem gelehrten 
Sjerrn gefchenft worben, ber uns bamit wohl 
Söunbet was antun wollte, ©ie ßungs in 
unferer Schule bürfen biefe Sucher nach Sc- 
lieben (efen, aber {einer tut es. ©enn ber 

Sjerr hatte teine Slhnung baoon, was fjungens für Sücher mögen; feine 
Suchet finb alle fo {ehr „erwachfen" unb fcf;wer ju oerftehen. 2Bir 
haben aber auch noch eine anbere Sibliothef, unfere Kfaffenbücheret, 
bie ficljt ganj anbers aus, ©ic Sücher finb alle fchmuhig unb jer- 
lefcn; bie Setten lieben auch jufammen, aber oon ber Sutter unb 
Slarmelabe, bie beim £efen oerfpeift würben. Sebcr Sunge will 
eins oon ben Suchern haben, unb jeber ift oon ihnen entjüdt, benn 
bas finb richtige Sugcnbbücher. 28ie finb bie nun? 2Bir Hungens 
wiffen, baf} wir unfern ©efchmad änbern werben, wenn wir grof} 
finb, unb bah wir bann alle bie bi den Sucher kfen werben, bie wir 
jeijt nicht mögen, wie j. S. bie Somane oon Scott, in benen es fo 
ellenlange Sefchreibungen gibt, ober bie „IptcEwicfiet“ oon ©iefens, 
bie fo luftig fein follcn, an benen wir aber nichts Suftiges finben als bie 
Silber. 2Bit wollen ©efchichten hüben, bie fofort mitten in bie §anb- 
lung bineingehen unb für uns leicht oerftänblkh finb. Sie brauchen 
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bureaus nid)t bcfonbcrs fpanmnb 
unb aufregenb 511 fein, fonbern 
nut imtct^altfam unb natüc(id). 
ltnfer Sekret Iäf;t uns (efen, mas 
mir molien, nur ben „Kobinjon“ 
ntüffen mir lefen, ober ber ge- 
fällt uns nur, menn er ibn uns 
porlieft.“ S. 

3ur ©cfc^ic^te be« ©^littens. 
©ie fjöufigcn <Scf)neefölie in 
©tobt unb Sonb f)oben in ben 
fetjten galten bie Schlitten oucl) 
miebcr ouftaud)cn laffen. 3n 
feiner @igenfcl)oft als Seförbe- 
rungsmittel für Soften ift ber 
©erlitten mDf)l als bas ältefte unb 
primitmftc SJu^rmcrt gu betrach- 
ten, bos ber 2Rcnfcf> benuijt. ©ie 
erjten ©cf)Utten moren molnjcbein- 
licb nur aus jmeiglcifig neben- 
einonber loufenben unb burcf> 
Quetliobncr pcrbunbenen, glatt 
entrinbeten Säumen jufammen- 
gefügt, mochten ober gleichmohl 
ihren gmecl ganj gut erfüllen; 
benn man fuhr mit ihnen nicht auf 
meicher ©cbneeuntcrloge, fonbern 
auch auf bem blofjen Srbboben. 
®rftfpäter feheint man bie ©chlitten 
ausfchliehlicf) sum fahren auf 
«öchneeflächcn oermenbet ju 
haben, aber mol)! feiten genug, 
ba, mie f^elbhaus berichtet, ber im 
13. gabrljunbcrt lebenbe 91eifcnbe 
SKarco ^Solo bie Schlitten ber $ar- 
taren noch als „befonbers mert- 
murbige (Sinricbtung“, als „eine 
Slrt fjuhrmerl, um über gefrorene 
flächen bes Sobens ju tommen“, 
ermähnt. 2lls im 15. galnhunbert 
bas Schlittenfahren ein beliebtes 
Sergnügen ju merben begann, 
oerfuchte alsbalb bie ©eiftlicbteit 
bagegen einjufchreiten, unb im 
Sahre 1452 mürben, auf eine 
Sufoprebigt bes berühmten ißre- 
bigers gobannes Sapiftrano hin, 
in Stürnberg tatfächlich einmal 
nicht meniger als 72 ©chlitton, bie 
ju bem „Unrechten Sergnügen“ 
gebient hatten, feierlich oerbrannt. 
©rot; biefer ftrengen älaferegctn nahm bie greube am ©chlittenfahren 
immer mehr ju, unb bie minterlichcn Schlittenfahrten tarnen jule|t 
förmlich in bie 2Robe. 93lit ber 3«it legte man auch auf bie äufjetc 
©eftalt bes Schlittens immer mehr 28ert. Slarnentlich im 16. unb 
17. gahrhunöert baute man fchr fchone ^Iruntfchlitten, bie, mit reichet 
Sergolbung unb Semalung unb tunftfertigen Scfmitjereien gefchmüctt, 
fomie mit feurigen 'pferben befpannt, beim ©ahinfahren einen prächti- 
gen Slnblict boten. 3m Saufe bes 19. Sahrhunberts mürbe ber Schlitten- 

bau noch fchr pcrpolltommnet, unb 
es mürbe auch in besug auf bie 
fjortbemegungsart ber Schlitten 
mancher intereffante Scrfucl; mit 
©ampf- unb ©astraft angcftcllt. 
211s rein fportliches Sergnügen 
ift bas Schlittenfahren, befonbers 
fomeit cs (ich auf bie 91utfch- 
fchlitten bejieht, pcrhältnismäfoig 
jungen ©aturns. Sum ©eil aus 
Storbamcrifa unb Stanbinaoien 
unb sum anberen ©eil aus ber 
Schmeij unb ©irol ju uns gelangt, 
mo bas 9iutfchfchlittenfahren ur- 
fptünglich übrigens nut für ptaf- 
tifche Stuecte ausgeübt unb erft 
oiel fpäter jum Sport mürbe, hat 
fiel; bas gefunbe unb reijoolle 
äßinterfportoergnügen inbeffen 
halb bei uns eingebürgert, ltnfere 
neujeitlichcn Sportfchlitten mer- 
ben benn auch trot; aller tech- 
nifchen Seroolllommnung noch 
immer ben utfprünglichen 
Schlittenmobellen ber genannten 
Sänber nachgebilbet, fo bie 9?obcl 
ben ©iroler Sauernrutfchfchlütcn 
unb oerfchicbenc fchr gute ameri- 
lanifche unb f tanbinaoifche SHarten 
ben einfachen, aber um fo leiftungs- 
fähigeren Snbianerfchlitten unb 
ben Spälte ber normegifchen Sanb- 
(eute. 

Snfere ttunitbeilage ift nach 
einet oon Sruno Süperlrüpin 
©üffelbotf für ,,©as 2Bcr!“ ge- 
raffenen Originalseichnung her- 
gefteilt: „fjeicrabcnb“ ijt’s ■— 
ber guhrmann reitet auf feinem 
fchmeren ©tubenpferb burch ben 
Slinterabenb nach feinem §eim. 
©in Heines ©hriftbäumchen bringt 
er mit, bas am fjeiligabcnb im 
Schmud ber bergen erftrahlen 
unb in bie 2lugen unb §erjen glüct- 
licher unb jufriebener Klcnfchen 
hineinleuchten mirb. — 2luf;er ber 
S?unftbeilage haben mir biefem 
Sjeft — bem SBeihnachtsheft — 
eine SKufilbeilage beigefügt, 

bas Sieb ,,©ie §irten“ aus ben „SBeilmachtsIiebcrn“ oon 
©ornclius, über ben unfete Sefer im gleichen §cfte (©. 61) einen 
Sluffai; pon ©atl §einjen finben. ©as Sitelblatt ber OTufitbcilage ift 
pon bem ©üffelbotfer ©rapfnter fjrih §öhlc für „©as SBer!“ gejeich- 
net, ©as Silb, bie Slotfchaft bes ©ngels an bie Sfirtcn barftellenb, gibt ein 
im SSefii; ber Stäbtifchen ©alcrie in ©üffelbotf bcfinblicbes Ölgemälbe 
oon Qof). iPh* §adert (1737—1807) micbet. 93on §öhle ift auch ber 
graphifche Schmud auf ben ©eiten 33 u. 51 biefes S)eftes geseiefmet. 

23urg Slltena — Burghof, 23lid auf bas ^eftfpiel 
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(Pedanten über Öen (Siegeäfiug öeei Z RIII 
Sin £eil ber Straft, bie ffeis bas 
Söfc toill unb ftets ba§ ©utc jdjafff! 

(<mepJ)ifio.) 

m 12. Ottobcr, am gleichen Sage, an öcm Solumbus bas ameri- 
f'atü)cfce Jejttcmö entbeette, rnaebte Z R III — LZ 126 ift jetn 
beutjeber 21ame — Hat ju feiner 2lmeri!afaf>rt. ©er bide Siebei 

mad;te ben 2ibfcf>ieb (cbncU, unb lauin 
gefeben nahm bas fiolje Scbiff ben 
5Deg auf Safe!, smifeben 9tb«intaI 
unb ©cbmaritualb bureb, uerliefi »iel- 
ieicbi für immer, nur an bem bumpfen 
knattern ber Slotoren bemerlbar, fein 
§eimatlanb unb fuhr in fcbneller 
fyabet über Safel, Seifort bintoeg in 
einen fonnigen ©onntagmorgen hin- 
ein. Siitten über fjrantreicb über 
bie Säte b’Ore bintoeg in geraber, 
fcbneller, ftoljer fjabrt ftrebte ber 
Sufttreuser ber ©ironbe-SKünbung 
ju, oeriieg bict bas europätfebe ffeft- 
lanb, berührte bie 21orbeete Spaniens 
unb ftcuerte bie Sljoren an. Sn bie 
bereinbreebenbe 91acbt binein ging 
bie gäbet über bas Söcltmeer. 21ur 
wenigen ©ampfern tarn bas Sdnff 
ju ©efiebt, bas wäbrcnb ber näcbften 
jwei Sage nur allein auf funttelegra- 
pbifebem 28egc mit ber SOelt in Ser- 
binbung ftanb, unb jwar bisweilen 
mehr als ibm lieb war. ©as ®reuj- 
feucr ber »on ben einjelncn gunt- 
ftationen ber alten unb befonbers ber 
neuen 2Belt losgelaf jenen 2BcIlen »er- 
ftarlte ficb mit jeber ®tunbe, in ber 
Z R III ber ameritanifeben Slüjte 
näbertam. 2lacb runb 62ftünbiger 
gabrt über ben Ojean fubr bas Scbiff 
bei Kap ©able über bas erfte ameri- 
Eanifcbe Sanb hinweg, um in wenigen 
Stunben in eleganten «Schleifen 

Seuport unb Softon ju überfliegen unb nach einem turjen, überaus 
gefdndten Sanbungsmanoocr bie ©eile oor feinem neuen Heimat- 
hafen berunterjuwerfen. 

©agelang bat bie gefamte treffe bes Sn- unb Sluslanbes im Sanne 
bes Z R III geftanben. ©ie Slenfcben ber alten unb neuen SBelt haben 
btei Sage lang begierig nach jeber tleinen neuen Slelbung über ben 

Serlauf ber gabrt gegriffen, ©as 
«Schiff jelbft, bie einzelnen gübter 
unb ©eilnebmer an ber gabrt, ber 
Suftjcbiffbau griebriebsbafen finb 
tagelang mit einer glut oon ©lüd- 
wunfd;telcgrammen aus aller SOelt 
überfebüttet worben, ©er 'Präfibent 
bes ©cutfcbcn 9?cicbcs, bie ?präfibcn- 
ten ber Sunbesftaaten, ^Parlamente, 
2S'irtfcbaftsocrbänbc unb Slrbeit- 
nebmerorganifationen brachten güb- 
rern unb ©rbauern bes Z R III ihre 
Slnetfcnnung unb ihre ftolsc gteubc 
5um ©elingen bes JOcrtes jum 2(us- 
brud. ©er ^räjibent ber SSereinig- 
ten Staaten 21meritas tat bas gleiche 
in einer offiziellen Sotfcbaft an ben 
gübrer Dr. ßtdener. Ohne Mnter- 
febieb bet politifeben ©efinnung 
feierte ganz Slmerita bie beutjeben 
gübrer, beutfebe Secbnif unb beut- 
feben Seift. Sronie bes Scbidfals, 
baf3 ausgerechnet ber öcrfaillet ©er- 
trag biefc neue beutfebe Söelttat oer- 
anlafzte! ©er ©ewaltfriebe nahm 
uns alle -Suftfcbiffe, befd)lof3 bie gcr- 
ftörung ber Hallen, wollte bie febon 
oor bem Kriege fübrenbe beutfebe 
Suftfcbiffabrt ein für allemal an ber 
SButzel töblicb treffen. SBer oon ben 
OTännern, bie feinerzeit nur an ger- 
ftbrung unb ©emütigungen baebten, 
hätte es porausgejeben, bafe ihre 21b- 
fiebten auch einmal etwas für ©cutfcb- 

*pt)of. Yt. öenneme 

2lm 12. Ottobcr 1924 in griebriebsbafen 
Z R III oerfebwinbet in ber Slebclwanb furz na4> bem Start 

Z R III über bem Ozean 

IX/49 525 



FV.3of?r0, ‘Büß Serf deft 9 

lanb Vorteilhaftes hätten fyztpox- 
rufen fönnen, baft bas Verlangen 
Slmeritas, auf 9teparationsEoften 
einen 3eppelirt non bisher nicht ge- 
tonnten 5lusmaf;cn ju erhalten, ju 
einem 28erl beutfeher Sechnit f ühtm 
follte, bas bie ganje Vielt auf- 
horchen läfst. 

@ine Segeifterung, ein fo freubi- 
ges hoffen unb Sehnen, tote mäh- 
renb ber brei ^ahrttage, hat unfer 
beutfehes Saterlanb feit Sahten nicht 
mehr gefehen. Sn biefen Sagen mar 
®eutfcblanb einig unb unterfchieb- 
los fyatte ber alte oatcrlänbifche 
©eijt oon ber beutfehen Soltsjeele 
mieber Vef it; ergriffen, ©as Sangen 
unb Sorgen um ben Verlauf ber 
f?ahrt entfprang biefen ©efühlen, 
gang gleichgültig ob ein 91!if;erfolg 
bem beutfehen Solte meiterc 10 ober 
20 Slilüonen Separationsgelber ge- 
toftet hätte, ©lüd auf bie fyahvt 
mar ber eingige ©ebante! ®ie ein- 
gige Hoffnung, bas Können beutfehen 
Schaffens möge ber SBclt geigen, 
bafs ©eutfchlanb noch nicht ger- 
brochen ift, baf; beutfeher ©eift allem 
tcoijt, allen Verfugen miberfteht, 
fein Können ausgurotten. Sagclang 
oerftummte ber polttifchc Kampf, ob 
§itler, §ergt, Strefemann, ob Starr, 
Sreitfcheib ober Sman Katp ©eutfch- 
lanb mar einig! Unb biefe Sat- 
fache ftellte bie uns auch hcute noch 
feinblich gefinnte Sluslanbspreffe teils mit Seforgnis, teils in herab- 
fclgenben, hämifchen Semerfungen feft. ©as Vuslanb horchte auf, als 
auch hie* bie beutfebe Slrbeiterfdiaft ebenfo mie jebc anbere Schicht 
bes beutfehen Soltes bie gemeinfame fjreube über biefe beutfehe Sat 
mitempfanb unb beutlich gu oerftehen gab, bafg auch bort, mo inter- 
nationale ©efinnung noch herrfcht, biefe bie ©enugtuung über bie Er- 
folge bes eigenen Soltes nicht ausfcfjlic&en tann. gum erften Stale 

nach trüben fahren innerer ger- 
riffenheit unb Ohnmacht mar es 
bie Sechnit, bie unfere §ergen als 
©eutfebe mieber höher fchlagcn unb 
uns einen Slat; unter ben f ührenben 
Nationen mieber einnehmen tiefp 
2lus einer geit tiefften fjaltes unb 
größter ©emütigung heraus erfianb 
bas mieber neu ermachte Vemufjt- 
fein, gu einem einheitlichen Solt gu 
gehören, ©as Üuftjcbiff, bas ben 
forfchcn llnternehmungsgcift feines 
Srfinbers oertörpert, ber als junger 
©ragonerleutnant, gang allein auf 
(ich angemiefen, ben tüfmon So- 
trouillenritt in geinbeslanb machte, 
mar allen '©eutfehen bas einenbe 
Sonnet, bas meiter führen foil unb 
mirb gu neuen grofgen Säten. 

®öge bas gange beutfehe Volt 
auch f ürberhin bie 9Ral)nung behergi- 
gen, bie ber berühmte gprfeber Soen 
Sfcbin anläßlich ber Oimcritafahtt 
bes Z R III an uns gerichtet hot: 

„gür mich ift unb bleibt ber Z R111 
ein Spmbol ber ftahlharten Kraft, 
bie trofi bes Krieges mit ben fürch- 
terlichen Serluften unb Seiben noch 
immer in ©eutfchlanb felfcnfcft lebt, 
©ie greunbe ©eutfchlanbs mün- 
fehen, bag biefer Sieg auch auf beut- 
fchem Voben bie fcfSönften golgen 
herootrufen mirb. ifinmeg mit bie- 
fem blöbfinnigen Sartcihaber, biefen 
emigen inneren Streitigteiten gmi- 

fchen benfenben Scannern besfelben Vlutes! SBenn bie ©eutfehen 
enblich einmal gufammcnhalten tonnten unb einem gemeinfamen giel 
guftreben mürben, fo mürben für bie gutunft ihres Sanbes unb für 
bie ©ntmictlung ber gangen Slenfchheit noch oiel fchönere unb höhere 
Siege gemonnen metöen, als ber oom Z R III errungene. Slit (Sinig- 
teit mirb nicht nur bie Suft, jonbern auch bie Sr be im geichen bes 
gtiebens unb bes Segens erobert.“ 21. Stolge. 

gofoahfuetl 
Z R III über Vcuport 

©as Suftfclgiff hat bie gemaltige Strecte oon 8600 Kilometern 
in runb 81 Stunben gurücfgclegt 

SBeihnachtsplatette ber fiinte-^ofmann-Sauchhammcr 21.-©. 

2luch in biefem gahte hat bie £infe-§ofmann-Sauchhammer 21.-©. eine eifetne Stafette gum 28cihnachtsfefte giefgen laffen, unb gmar 
nach einem ©ntmurf bes Vilbhauers 2llfons fjeucrle in Schmabifch-©emünb, bes Seiters ber bortigen Kunftgemcrbefchule. ©as Heine 
Kunftmerf geiefmet fich burch aufgerorbcntlicl) gefchmactoolle Raumaufteilung aus unb geigt auf brei ffafmen, melche burch brei ORänncr 
getragen merben, ben Spruch: „Sinigfeit unb Recht unb Freiheit“, ber mohl als Weit>nad>t$wunfd) gebadet ift unb fich recht balb an 

unferem Volt unb Saterlanb erfüllen möge. 
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Uerontöt! 
Son 21. §. Sonn 

fJVas „§immclggäy?in“ i>ic^ cs feit unb«n!lid>cn Seiten unb nie- 
J ß manb wufjte, tote bie Heinfte, rointeiige ©affe im ©täbtetten 

3H bem fronen 9lamen gehmmen fein med>te. ZHelleiefyt, 
weil bet ©ingang jo gar enge unb jd>m«i war jwijdttn bem jtaülic^en 
Saro<tl)aus mit bem 6ct)ncc!engiebel unb bem Seitenporfal bes 
^rauentirclilcins, bas biefjt an bas j^rauentor angebaut war, Sn bem 
©eitenportal läcjtelte feit 3<)i;ri;uni)erten eine friit)gcti)d)e SKabonna 
jebem entgegen, bet in bas Jnmmelsgäjjlcin abjcljwenfte. Sie neigte 
unter einem Salbadiin ij)r mit einer oiel 3U fcjtwercn Krone bclabcncs 
äierlicjies Köpfcften, ^ielt jorgjam bas gejustinb in ber Unten §anb, 
unb mit ber rechten wies fie läcltelnb in bas ©äftlein jtinein, in bem 
es troji feiner mertwürbigen ©nge allerlei ju fefjen gab. ©inmal ben 
Imbfclten ©^or bes Kircbleins unb bie alten Sinben, bie über ben goti- 
jd;en fyenftern jd)atteten, bann ein paar alte, befiaglkfce Jjoljfacb- 
bäuier mit oorfpringenben ©iebeln, 
unb mitten unter it;nen ein jcl;males 
§äusletn, weiß mit grünen eiben, 
bas wie ein gepultes Kinb unter 
lautet (Stpfomüttem baftanb. 

Sm lummelsgäfjlein gab es aucl; 
oiel 2Jlufit. Stoeimal tlang bie Orgel 
aus ber {ytauenlircbe in bie 2öocl)en- 
tage binetn. ©ann batten bie Stabt- 
mufifanten ib* Itbungsjimmer in 
einem ber alten §äujer, bereu älteftes 
ficb bureb ein febwatjes §ol3fcbilb 
als „Stabtbibliotbet“ auswies. 11 nb 
neben biefer fjunbgrube für ben 5efe- 
hunger bes Stäbtleins ftanb bas 
toeiße, Heine §aus oom ©eigenfrie- 
ber, fftiebviel) loljtmann, wie er rich- 
tig bi®Ö; unb aus biefem §äuslein 
bürte man oft bis in bie Slacbt bie 
©eige fingen unb jubeln, benn ber 
©eigenfrieber war ein SHeifter barin, 
fo jung er war. ©ann fangen in bem 
fiäuslein auch noch awei: bas war 
23eronil'a, bes ©eigenfriebers junge 
g=rau, unb ein Kanaricmwgel, ber ficb 
über ihrem fleinen Stäbtifcl; fcbautelte. 
Sie war ein Söaifentinb gewefen, bie 
23eronita, wie ber fjriebricb Sohr- 
mann auch, unb fie war bas febünfte, 
was bas Sjimmelsgäfjlein aufjuweifen 
batte, fyotygewacfyfen unb jart, leicbt- 
febreitenb, mit einer fyiUle licbtblonben 
Sjaares auf bem tleinen Kopf. 28enn 
fie morgens oor bie Sure trat, fagten 
bie 2lacbbarn: ©ie Sonne gebt auf. 
©em ©eigenfrieber war fie mit feinet 
©eronita aufgegangen; tein SSenfcb 
im Stäbtcben war glüctlicber als er, unb bie SJlabonna oorn in bet ©ctc 
tarn ihm oor wie bie Scfmtjbeilige feines ©lüefes. ©ein SRujitanten- 
bers tonnte cs gar nicht faffen, baf; bas noch reicher werben folltc. 
23eronifa faß am ffenfter unb nähte, ©ie bürte in ftillen Stunden 
unb mitten im ©eigenjpiel ihres fjriebers ein anbetes ©timmlein 
fingen, auf beffen ©rwacben ficb beibe freuten in wahrer ©lüctfeligteit. 
©er ^tabling follte es bringen, ber bie ©täte bringt, bie Sercben- 
iieber unb bie lieben tleinen Schwalben, bie in ihrem §ausgang bauten. 

ltnb ber Frühling tarn mit 23eilcben unb Staren unb Schwalben 
unb rief bas halbe ©timmeben ins Seben, aber neben ihm febritt als 
wither ©pielmann bet ©ob. Seronifa Sobrmann febloß ihre 2lugen 
wenige ©age nach bes Kinbes ©eburt für immer, unb griebrief; Sabr- 
mann bürte bas ©timmeben nicht, er bürte nur bas 9tiebcrfcbmettcrn 
unb gufammenbreeben feines ©lüctes. ©r wußte fpäter auch gar nicht, 
ob er bas fclber ober ein ganj frember SRenfcb gewefen fei, ber mit- 
beforgte unb gegeben ließ, was nötig war, ftarr, tränenlos. 2San 
brachte ben ©arg für feine Seronita, war bas nicht Söabnfinn? ©inen 
©arg für bas füßefte junge Seben, bas in halber ©ebünbeit bureb fein 
Saus gefebritten war unb ihm in alle ©tunben geleuchtet batte ? 2llle 
Slacbbarinnen fegten Sträuße t>inein, unb bann I>at man ben Sarg 
oargetragen, an ber läcbelnben Slabonna oorbei, auf ben SÖagen 
gehoben, unb er war blnterbrcin gefebritten im bellen frühlings- 
fonnenfebein. ltnb im bellften Sonnenfcbein bat man ben ©arg ins 
©rab gefenft, es war ein Sammern unb Söeinen ringsum, nur er, ber 
^riebet, ftanb ba — ftumm, wie oon Stein — unb blidte mit btennen- 
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ben 2lugen in bie Siefe, ©ie Sroftworte batte er - nicht oernommen, 
bie teilncbmenbcn §änbe oon ber ©cbulier gefcbüttelr. llnb cnblicb 
war er beimgefebwanft. 2lcb ©att — bie Siren gum §äuslein weit 
offen, jertretene Slumen auf ber Staffel — örin im SBegc ftebcube 
Stühle unb irgenbwaber ein weinenbes Kinbcrftimmcben. 25avm- 
berjiger ©ott, ift’s benn wahr ? Mnb im gimtner ftebt bie gute Scßwefter 
Sarbara an bem Kürbeben, in bem bas Kinb liegt, unb feßaut füll ju 
ißm herüber, ohne ein 2ßort. ®r bat ja feßon fo oiele baren müffen. 
ltnb ba fängt ber 23ogel an ju fingen, als ob gar nichts gewefen wäre. 
@c muß mol;! gang germartert ausgefeben haben, benn bie Ktanlen- 
feßwefter beette fcbnell ein Sucf; über ben Käfig unb fagte bann: „neb 
habe auf bem Katbaus angefragt unb barf bas Kinb jur pflege ju 
uns nehmen, 5>err Sobrmann, weil tein Slenfcb ba ift, ber bafür jorgt. 
ltnb wir bürfen bafür forgen, bis Sie felber wieber in ber Sage finb, 

es gu ficb gu nehmen.“ 
©er ©eigenfrieber nidte ftumm. 

®s war ißm, als ob ber ©ob in ißm 
felber woßne. Kam fie ißm benn nie 
unb nimmermeßr aus biefer ©ür ent- 
gegen, fein junges SBeib ? „25eronita 1“ 
feßrie cs in ißm auf — „Seronita, 
23eronita t“ — Hub bas Heine SBefen 
bort mit ben wingigen fjäuiteben ßat 
ißt bas Sehen getoftett Starr faß 
er naeß bem Korb unb erhob fieß 
bann fcßwerfällig. „0cß baut’ ©ueß, 
Scßwefter Sarbara, unb ich lomme 
ßeut abenb noeß einmal.“ ©ann ging 
er gum STiufil'mcifter unb lüfte ben 
Kontratt — nur fort, bie Suft bes 
Stäbtcßcns tann et nimmer atmen, 
fort! 

2luf bem Sltartinsturm läutete bie 
2lbenbglocte. Sßrc Klänge feßwebten 
bureb bie ffenitet bes näßen freunb- 
licßcn ©iatoniffenßaufes unb mifeß- 
ten fieß in bie Klänge bes Har- 
moniums unb in ben ©efang ber 
©eßweftern. ©tili unb frieblicß ging 
ber Sag ßier gu ©nbe, wie immer. 
Sn ber gimmeteefe aber, unter bem 
Krugifi^, feßlummerte im Kürbcßen 
auf gwei ©tüßlcn bas Kinb oon 
SeroniEa unb griebtieß Üobemann ins 
Sehen hinein. 

Über ber ©traße' war ein alter, 
runber Stabtmaucrturm wie ein ge- 
pangertcr SBäcßter einer 2lngaßl oon 
gejeßwärgten Holgtürmcßen oorge- 
lagert. ©art fpäßten ein paar graue 
Kiänncraugen unter bufcßigen23raucn 

in bas ©ämmerlicßt gut Kircßc unb gum ©cßwefternßaus hinüber, 
©ie gebürten bem alten gatob ©ßrßarbt, bem Sefißer bes Surmes. 
ber ebenfalls ein SJtufitant war wie wenige im ©täbteßen. @r war 
beute beim Segräbnis ber grau feines Stainetaben gewefen unb 
batte bie ©eßwefter mit bem tleinen Kinb in bas ©iafoniffenßaus 
treten feßen. ®us rief ißn immer wieber ans genfter. llnb allemal 
feßloß er cs wieber mit einem tiefen ©eufger. 

Spät, als alles feßon füll war im ©täbteßen, flang bie ©locfe bei ben 
©eßweftern. grieber fioßtmann trat in bie ©tube, blaß unb oerftürt 
wie am 2tacbmittag: „@s leibet mieß nimmer, icß muß fort, Scßwefter 
Sarbara, ©er 23tufilmciftcr ßat mieß freigegeben, morgen früß faßte 
ich,“ ®r trat oor bas Kürbcßen mit bem Kinb: „Sei; forg’ für bas, was 
es braucht — unb es foil ßeißen — wie — feine — Slluttcr.“ SJlüßfam 
tarnen bie 2Borte über feinen 2Runb. „©ott ocrgclt’s alles, Scßwefter 
SBarbara!“ ©amit ßattc er ißr bie §anb gcbrüctt unb war gegangen. 
Scßwefter Sarbara eilte ißm naeß: ber 2Xann burftc nießt allein in bem 
oerübeten Haus fcßlafen. ©a faß fie ißn quer über bie Straße naeß bem 
runben Surm iebreiten unb niette fteßenbleibenb füll oor fiel; ßin. ©er 
©eigenfrieber war auf bem reeßten 28eg. 

©rüben am ©urm würbe bie ©lode gögogen. ©as genftcrcßcn 
flirrte, unb ein paar Slugenblicfe fpäter warb bie Sür unten aufge- 
fcßloffcn, eine iianb ftredte fieß bem ©eiger warm entgegen unb gog 
ißn herein unb bie (teile ©reppe ßinauf: ,,©as ift aber reeßt, grieber!“ 
0n ber Stube war für gwei gebedt: „Sdjau, icß bin ßeut fpät bran, 
jeßt tu bu glcicß mit.“ ©amit nötigte er feinen ©aft auf einen Stußl 
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am $iid). brachte Kartoffeln aus bet tleinen Küd)e, Srot unb Sutter 
aus bem Keller, legte oor unb gab bem Kameraben einen Soffel in 
bie flanb, wie eine Stutter: „3et;t ife, ^riebet.“ Hnb fjtiebrid) So Er- 
mann acborcbte ber ruhigen fjeftigteit bes Sllten unb afj. @r hatte 
lanae leinen Sifien mehr über bie Sippen gebracht. Sein alter grcunb 
brachte ihm Cee, feine ungefchictte QunggefellcnrDirtfchaft entfchul- 
biqenb, f?rieber nictte immer fchweigenb, afe unb ftarrtc oor fiel) lnn- 
„9Benn er nur meinen lönnte“, murmelte ber alte Sfnb^bt, mit 
iummeroollem ©cficht in feiner Küche tramenb. ©ann tarn er mieber, 
räumte weg unb brüdte feinen ©oft in ben Sehnftuhl am Ofen. „Oa 
fiij, fyricber.“ Schweigenb fah ber ©eiger oor fich bin. „®s iff wegen 
bes Kinbes, (Stuharbt. Sch niufs fort, ich Seh' morgen früh, toillft bu 
auch nach bem Kinb fchauen? Sis ich es einmal holen lann — einmal.“ 
SKühfam atmete unb fprach ber Stann. „@s foil heilen wie feine 
Stutter.“ 

9er alte ®hch<Kbt nidte: „Sch h»**’ es über bie Saufe.“ „9antc 
bir ©ott, ©hrharbt.“ Sonlos jagte es ber ©eiger unb fchtoieg bann 
wicber, in fich sufammengejunlen, 

„©roher ©ott, wenn er nur weinen tonntet“ buchte wicber bet 
Site unb lehnte in ber tiefen Sifcfw am fyenjter, burcf) bas ein paar 
6terne blihten. Sine Srinnerung tarn ihm, ein Sbenb im §immels- 
gählcin, wo fie mUeinanbet auf bet Staffel vom ©eigerhäuslcin ge- 
feffen unb nach ben Sternen gefefjaut hatten, unb bie Scronila hatte 
bamals ein Sieb gejungen, ein Schwei^erlieb war cs. S)ie beutlich 
ec wieber bie liebliche Stimme hätte, deiner ploifücheu ©ingebung 
folgenb, griff er nach feiner ©eige unb fei^tc ben Sogen an. Soch einen 
Slid auf ben regungslofen jyreunb unb bann im jarteften ^ianiffimo 
bie Stelobie jenes Sommerabenbs: 

„Sater im §immel, ber wacht, 
Stcrnli, liebs Sternli, gute Sacht!" 

©er Stann im Stuhl fchlug bie §änbe oors ©eficht. 9Bas Stenfchen- 
troft, was bie Stimme feines Kinbes nicht oermocht — bie Slufif 
lüfte ben graufigen Sann. Sr weinte 3um ^erjbrechen. „©ottlob“, 
murmelte es am fjenfter. Seife unb füfj fang bie ©eige weiter, bis bie 
Sone mit bem Schlucken füllet würben, „fjneber, nun fchläfft bu 
in meinem Sett, ich t>ab' ba bas Sofa." ©ie fülle fjürforge bes Slltcn 
tat bem wunben SJann fo wohl. @r fügte fich ur<b lag halb barauf 
tief unb feft fchlafcnb in ber Kammer. „Schlaf wohl, fjrieber“, fagte 
ber alte Stann unb beugte fich nochmals über ben ©aft. „Unb bein 
Kinb büt’ ich für bid) unb bie Seronila,“ 

21 m anbern SItorgcn blieb bas ©cigerhaus im i)inmu'isgäfjlein ocr- 
fchloffen. ©er ©eiger war fort, unb im Schmefternhaus gitterte bas 
Sümmchen feines Kinbes burcf) bie fonnigen Säume. 2lm Sonntag - 
nachmittag barauf ftanben bie Schwefter Sarbata unb ber Stufilant 
unb Simmermann Safob ®hrharbt am Saufftein ber St. Starüns- 
litchc mit bem Kinb bes ©cigers. ©in bunter Schimmer fiel oon ben 
fonnenbellen Jenftern auf bas Heine ©eficht unb auf bas graue §aupt 
bes füllen Säten, beffen Slugcn an bem ©efichtchen hingen. 

„Seronila, ich taufe bid) ..fagte ber junge ©eiftlichi nach ein 
paar ernften SBortcn unb gab ihr ben Segen. „Sterbe wie beine 
Stutter“, Pachte ber anbäd>tige Site, bas Kinb in ben weiften Kiffen 
wieber in bie §änbe feiner ^Pflegerin iegenb. 

So wuchs nun bas Schweftern-Sronele, wie man bie Kleine nannte, 
in bem frcunblichen Schmefternhaus auf. ©eft im Körbchen unter 
bem Krugifip, bann im Stägelchen in bet Küche neben ber jungen 
Schwefter Startha, unb bann lam ber Sag, wo es auf allen »ierer, 
hinauslrabbclte unb mitten im grünen Safen wie ein lebenbiges 23lüm- 
lein unter einem Sofenftocl fügen blieb. 93on ba an gab es lauter @nt- 
bedungsteifen. @s tarn auch ber Sugenblid, wo es fich gang allein an 
ber ©artentür in bie §öhe richtete, wo es feine erften wadligen ©ef>- 
Dctfudw machte, unb ber noch oiel gröftete, wo es gum erjtenmal bie 
geofte Seife über bie ©affe nach bes tpaten Surmtür wagte unb bort, 
oon gwei Srmen aufgefangen, bie fteile ©urmtreppe hinaufgetragen 
würbe unb fo feinen ©ingug im Sünmermannsturm hielt, ©amals 
war bas Stonele nicht oiel über ein Saht alt. Stit gwei fjahren war 
cs fchon ein fchr beftimmtes Ißerfönchen, mit fonnenhellen Södchen 
unb ernfthaften, beobachtenbcn Sugen. ©abei hatte es eine brollige 
Set, bie §änbchen auf ben Süden gu legen, wenn es nicht angefaftt 
fein wollte, ©as Sronele war ber auserforene Siebling bes halben 
Stäbtchens, oertrug bie ausgewachsenen Kleiber ber Sjonoratioren- 
linber unb gog ftillglüdlich beten ausrangierte Schäfchen unb JÖägel- 
chen hinter fich her- SUt feiner guneigung aber machte es merllichc 
Snterfchiebe. ©en erften tpiat; in feinem §ergen nahm unftreitig ber 
ipate ein unb bann bie Schwefter Sarbata. Sei bem iJJaten hatte es 
feine eigenfte 20elt. guerft in einer ber tiefen fjenfternifchcn, wo es 
mit feinen Siebenfachen wie in einer Keinen Stube faft, bann auf bem 
Sänlchen, bas ihm ber gute ipate gegimmert hatte, ltnb gang gu Sfaufe 
war es auch bei bem Keinen Slumengärtlein mit bem Kreug barauf, 
worunter feine Stutter fchlief. 

©ie ©rinnerung an biefe Stutter unb ben Sater pflegten ber Sate 
unb Schwefter Sarbara gemeinfam, aber er wuftte mehr baoon unb 
hatte auch oiel mehr grit bei feiner Srbeit in ber Stcrlftatt Hnb bas 
Sronele fog bas liebliche Silb feiner Stutter tief in feine Seele unb 
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war gang mit'ihr oerbunben. Sille feine Slümchen trug es auf ben 
nahen griebt>of, pflangte fie, mit ben Keinen Singerlein grabenb, ein, 
unb habet ergählte es, was fein Keines Sjetg bewegte, gerabe, als ob 
cs mit ber Stutter gwicfprache hielte. Slles ergählte es, auch als ihm 
ber tpatc einen gafenftall gegimmert unb ein weiftes unb ein braunes 
§äsci)en hincingefeftt, als er es gum erften Stal auf bie ©ijenbalm 
mitgenommen unb als es in bie grofte Schule gu ben oiclen Kinbcrn 
lam. ©a war es fchon groft für fein SIter unb ein wunbcrlieblid>es 
Kinb, oor bem mancher ftrembe ftehen blieb unb es nach feinem Samen 
fragte, ©ann fagte es, fchon als es oiel Keiner war: „Stein Stutterle 
ift im ijimmel, ber Sater ift mit ber ©eige fort, aber er lomrnt wieber,“ 
Siele im Stäbtd)en glaubten cs nicht mehr. Sie fchalten auf ben ©ei- 
genfrieber, ber fein Kinb oerlaffen hatte unb in bie 2ßelt gegangen war. 

SBährenb nun fein Kinb immer weiter in bas Seben unb bas Semen 
hineinwanberte, hatte ber ©eiger griebrid) Sohr mann auch feine Sehr- 
unb Sßanberjahre, burcf» ein Seben ooll wilben §ergmcbs um fein 
SÖeib, ooll ffeimweh unb Unruhe unb oft ooll ©roll gegen ©ott unb 
fein herbes ©efejud. Son Stabt gu Stabt trieb es ihn, halb ba, halb 
bort fpielte er mit, unb hin wieber tarn ein Srief beim alten ©hrharbt 
an, mit ©elb. ©as legte ber Site für Sronele auf bie Sparlaffe; ber 
Srief aber ftimmte ihn traurig, benn es Hang immer noch barin wie 
eine ©eige, auf ber bie befte Saite geriffen war. 

Seht Sahre waren nun fchon oorüber, feit bas Sronele im Schweftern- 
haus eingegogen. Seine Keinen §änbe halfen fchon gefct)idt bei ber 
Schwefter Siartha unb beim Säten im 2urm, unb fingen tonnte es, 
wenn ber alte ©hrharbt bie ©eige ftrief», wie ein ©lödlein fo hell. Slber 
ein ernfthaftes Kinb war es geblieben, trotj aller Siebe, bie cs umgab. 
„@s fehlt ihm halt hoch ber rechte Sjeimatboöen“, fagte ber alte @h» 
harbt feufgenb. Hnb bie Sdwllinöer jagten untereinanber: „®em 
Sronele fein Sater fommt nicht mehr.“ 

„@r lommt hoch“, fagte bas Sronele, aber nur gang leifc gu fich felber 
fagte es bas, benn ber SSiberfprud) tat ihm bitter weh. Hnb es fefmte 
fich ja mit allen Wafern feines §ergens nach bem Sater, ber bie Stutter 
fo lieb gehabt unb fo wunberfchön bie ©eige ftrid», wenn fie fang. 

©arüber war es nun wieber 30'mter geworben, unb bas Stäbtchen 
lag tief eingefchneit. ®s hämmerte, unb burcf) ben tiefen Schnee gog 
Sronele einen Schlitten mit all ben Saleten, bie es für Schwefter 
Sarbaras Slrmenbefcherung hatte abholen bürfen. ©abei hingen feine 
Slugen an bem funlelnben Hbenbftern. „2Bie ber gliftert, bet ift oben 
beim Stutterle, Ob er auch ä«n Sater fielft?“ Sie 50g ben Sd>titten 
in ben ©arten unb läutete bann am Schwefternhaus. 

gut fclben geit fcfjritt ffriebtief) Sohrmann auch burcf» ben Söinter- 
abenb. Sn Nürnberg war es, wo er mit einer Kapelle gefpielt hatte, 
unb halb unb halb hatte er im Sinn, am anbern Sag nach bem Sorben 
gu reifen. 2Tun ftanb er betr<icf)tenb oor ber Starienlircf>e füll. 2Sie 
filigran hob fid) bas gotifcf>c gierwerl 00m Slbenbhimmel, unb gerabe 
über bem ©urine funlelte Kat unb groft ber Slbcnbftern. 

Sater im §immel, ber wacht, 
Sternli, liebs Sternli, gute Sacht! 

28ie lam ihm nur nach ben oielen gahren ber grembe bies Sieb in 
ben Sinn! ©ies Sieb, bas ihm bie ©rinnerung an bie felige geit wach- 
tief, bie hoch nicht wach werben burfte, bie tot fein muftte wie fein 
liebliches 2Beib, feine Seronila! 

Sorchet, ber Sater oon allen 
laftt es jo währlicf) nit fallen, 
Sater im §immel, ber wacht, 
Sternli, liebs Sternli, gute Sacht. 

©et ©eigenftieber jtöfmte, er hätte mit ber Stacht ringen mögen, 
bie ihn plöftlid) gefangen genommen, unb hoch laufcf)te feine gange 
Seele. 2Bie er bie füfte Stimme feines KÖeibes härte, jeben Son! geit- 
unb wettoergeffen ftanb et im Schnee oor ber Kirche unb jefjaute gu 
bem ftrahlenben Stern empor, ©in ©hriftbaum würbe oorübergetragen 
unb ftreifte ihm bie Schulter, ba wachte er auf; fröhliche Kinöctfümmen 
plauberten hinter bem Saum her. ©ott trug man wieber einen, 
greilich, morgen abenb war ja 28eihnacf>ten! ©ort brüben war ber, 
2öeihnad)tsmarlt. ©en hatte er auch einmal gefehen, als Sub mit 
feinem Sater — wie lange ift bas bbch her! ©a liegt ja ein Seben ba- 
gwifchen, fein armes, oerftörtes, unglüdlicf>es Seben! Hi 

§alb unbewuftt fdüenberte er nach bem 28eif)nacbtsmartt. ©a ift 
ein gtoftet SBalb oon ©hriftbäumen, unb es funleit unb lodt aus ben 
hcllerleud)teten Serlaufsfiänben. ©ange Scharen oon Kinbcrn gieben 
herum unb fchauen in ben Sichtjcfwin hinein wie in ein Stärchcnlanb. 
©in Keines Stäbchen fiel ihm auf. ©as hatte feine liebe 2tot mit bem 
etwa oierjährigen Srüöerdwn. „Sein, pänslc, bu muftt warten. 20tr 
bürfen jeftt nicht weglaufen, ©er Sater hat gefagt, baft er um fed)s Hhr 
herlommt, unb ba muft er uns hoch gleich finben!“ ©ar leine Kühe 
lieft ihr ber ungebulbige Sutfd)e. Schliefttid» nahm fie ilin auf ben 
Slrm unb geigte ihm allerlei, obwohl er für ihre gaftre oiel gu feftwer 
war. Hnb if>*e Slugen fpähten felmfüchtig nach bem Sater. „Schon gehn 
Stinuten nach fed»s, wo er nur bleibt?“ ©nblid), enblich, ein 2lufleud»ten 
flog üher bas Keine ©eficht, unb ba ftanb er fefton, ,,©as ift aber brao, 
Sehe, auf bid> lann man fich halt oerlaffen, gib nur gleich ben Suben 
her! geftt batf fich jebes oon euch etwas gu SBeitmacbten wünfehen! 
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©er kleine J)atte einen gnnjen ©ad »oll 9Bünfd>e. 9Han einigte 
fiel) fcl)lief;Iicl> auf ein (cf)tDarj unb toeif) geflecttes^oljpferbeten, einen 
gucterftengel unb ein SebfudjenlKtj. 

. „Unb bu, fienele?“ 
„Sater, fo ein golbiges Sf>rifttmbt“ 

A©as Kaufcf)gD(bc!;tift{inb mit bem fteifen Köcfdfcn toanberte au cf; 
in bie Safcfje bes SKannee, er I)ob ben Suben toicber auf feine 2lrme 
unb 50g bas 2Uäbd)en an feine ©eite. „Se^t aber beim!“ 

„getjt aber beim." 28ie im Sraum b»rtc ^tiebricb So!itmann bie 
SBorte, wie im Sraiirn toieberbolte er fie, unb feine Slugen hingen wie 
feftgebannt an bem Slotibbaar bes OTäbcbens. ©» grofj mugte fie jd)t 
aui^ fein, feine tleine Seronifa. @r fab noch, wie ficb bas J?inb an bes 
Saters Slcrn bing, bie frifebe, warme Stimme »erballte im SUeiter- 
febreiten, unb fjriebricb Sobrmann fühlte ficb auf einmal grenjenlos 
»erlaffen. „3et;t aber beim.“ 
3a, warum ging er benn 
nicht 3u feinem S?inb? ®r 
batte boeb auch ein tleines 
§erj auf @rben, bas ihm an- 
gebörte wie nidbts fonft auf 
ber 28eit, bas ein 2(nrecbt an 
ihn butte. 2Die oft batte ihm 
ber alte febon ge- 
febrieben: ,,©ie fragt immer: 
tommt ber 33ater nicht halb 
mit ber ©eige ? ©ie wirb wie 
ihre SVlutter, bie Seronifa.“ 
Unb er batte immer wieber 
im wilben ©cbmerj um bie 
grofee Öeronifa bie Eieine »er- 
geffen, ihr Scinb, fein flinb, 
bas ihm gehörte. O !93ronele, 
93ronelet @r 30g bie Uhr, 
nein, beute ging es nimmer, 
er mufete ja noch einmal 
fpielen beute abenb, Slber 
morgen, morgen gebt er auch 
beim, morgen um biefe Seit 
ift er 3U §aufe. 

©er Slbenb3ug »on Nürn- 
berg war an ber tleincn 
Station angetommen unb 
wieber abgefahren. ©ie 
wenigen Epajfagiere, bie aus- 
geftiegen waren, batten ficb 
febon jerftreut, nur einer 
ftanb immer noch auf ber 
Sreppe bes tleinen Sabn- 
bofes, einen ©eigentaften in 
ber §anb, wie unfcblüffig in 
bie jinfenbe Nbenbbämme- 
rung binausblictenb. ^piöij- 
ticb mufete er mit ficb ins 
reine gefommen fein,er febritt 
fdmcll gerabeaus unb bog 
eben an ber ©trafee rechts 
ab. „guerft ju ihr!“ 

©as ©ittertor am ^rieb- 
bof ftanb offen. 2lm Söeib- 
naebtsabenb brachten bie 
Seute {leine ©bdftbäume auf 
bie ©räber unb 3Ünbeten 
ihren füllen ©ebläfern bie 
©eibnacbtslicbter an. ©a 
unb borttebrte eines »on bem füllen ©angjutucE. ©a unb bort febimmerte 
unb flactcrte noch ein Sicbtlein, es warb einfam auch hier aufeen. Nun 
follten bie Scbenben ihr Necbt unb ihre SOcibnacbtsfrcuben haben. 

ffriebticb Sobrmann wanbte ficb »on ben Neiden neuer ©räber 
einem ferner gelegenen Seil bes griebbofes 3U. ®r »erfuebte ficb 3U' 
reebtsufinben. fjier war bas alte ©tcinEreuj mit bem @feu, nun mufete 
er noch ein paar ©ebritte »or unb bann rechts ben 28eg hinunter, ©ort 
unten mufete bas ©rab fein, 

®r bog um eine Saumgruppc. Nun fab «r ben 2Beg »or ficb, aber 
plöfelicb ftanb er füll, ©ort unten in ber ©de ftanb eine Jtinbcrgeftalt — 
fie 3Ünöete Siebter an einem tleinen ©briftbaum an. 3ft es fein S?inb ? 

©as §erj pochte ihm, unbßrbar ging er weiter auf bem weichen 
©dmee. gefet ftanb er gan3 nabe unb fab bas ttinbergefiebt »om ©ebim- 
mer ber Sterben beftrablt, satt war’s unb b»lb. Siebtes NIonbbaar 
quoll unter ber Rapuse beroor, grofee, ernftc Slugen ruhten auf bem 
Säumeben. Nun brannten alle Siebter, ©as S?inb neigte ficb über bas 
©rab unb jagte, gans leife: „Ntutterle, ber 93ater ift immer noch nicht 
gefommen. ©ag' es öoef) bem ©briftfinb, bafe es ihn l)eimfcl)icEt.“ 

„©er 23ater ift ba“, fagte neben bem ftinb eine tiefe, 3itternbe 
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©timme, unb ba miete ein Niann im Schnee neben bem Stonele unb 
fab ihm ins ©ejicbt, bie Sränen glängten in feinen Slugen. 

©in anberes $inb wäre »ielleicbt bis in fein fleines ßet$ hinein er- 
febroefen über fol<b eine Segcgnung auf bem nächtlichen gWebbof. 
©as SSronele nicht. @s bliefte nur ernftbaft auf ben Snicnben unb 
ging langfam auf bie anberc ©eite bes ©rabes. ©ann fagte es: „©er 
S3atcr bringt bie ©eige mit, bat ber ^Pate gefagt“, unb legte wie in 
innerfter Slbwebr bie §änbcben auf ben Nücfen. 

,,©ie ©eige habe ich ba, unb nun will ich bir unb ber Nluttcr ein 
Söcibnacbtslieb fpielen!“ Slngftooll war es »on ben Sippen bes SJlannes 
gefommen. ©aftig b»b er bie ©eige aus bem haften, trat neben bas 
§ol3freu3 unb jefete ben Sogen an. 

®s ift ein’ Nof’ entfprungen 
aus einer SOursel 3art. 

,©as Hang fo füfe funb 
weich, wie nur bes grieber 
Sobtmanns ©eige fingen 
!onnte. 
SBie uns bie Nlten fungen, 
»on 3effe fam bie 2lrt. 

§ier fiel Sronele mit 
gloctenbelkr ©timme ein: 
Unb bat ein Slümlein bracht 
mitten im falten 28inter,j 
wohl 3» ber halben Nacht. 

©inen Nugenblicf ftoefte 
ber ©pielcnbe, bas SHnb fab 
wartenb 8u ihm hinüber, ba 
fefete er wieber ben Sogen 
an, unb SUnb unb ©eige 
fangen weiter: 
©as Slümcfein fo fleine 
bas buftet uns f» füfe, 
mit feinem fK^en Scheine 
»ertreibt’s bie 3mfternis.! 
28abr’ Nlenfcb unb wahrer 

©ott, 
hilft uns aus allem Selben, 
rettet »on ©ünb’ unb ©ob. 

Smmcr höbe* gingen bie 
28ogen in ber Seele bes 
§eimgcfchrten. ©ort ftanb 
fein Stinb, bas 3u ihm ge- 
hörte, wie nicmanb auf ber 
weiten Söclt, fein kinb, bas 
mit ben Slugen feines SBei- 
bcs 3u ihm herüberfah. Unb 
ihm war es tot gewefen »or 
lauter wilbem ©ram acht 
gahre lang. Unb jefet, wo 
ihn bas §eimwch hcrSe' 
trieben hat, jefet hat es bie 
tote Nluttcr jwifchcn fich unb 
ihn geftcllt. Sluf bie anbere 
©eite bes ©rabes ift es ge- 
gangen unb bat ficb »cr- 
fagt. Unb nun ftanb es bort 
mit gefalteten Sfänbcben, fo 
ernft, fo füfe — jäh fielen 
©eige unb 23ogen in ben 
©cbnec, febnfücbtig breitete 
er bie Slrme aus nach bem 

ftinbe. er wagte nicht einen ©ebritt näher 3U treten: „23etonifa!“ Unb 
ficb, bas Stinb fam, langfam fam es um bas ©rab herum, immer noch 
mit gefalteten §änbcn. Nun ftanb es »or bem Sater unb fab ftumm 
3U ihm auf. 

©a fonntc griebricb Sobrmann feines §cr3ens ©ehnfuebt nid)t 
mehr meiftern. gitternb fcblang er bie Slrme um bie Heine ©eftalt, 
hob fie »om Sobcn unb fcblofe fie an fein wilbpoebenbes „Sero- 
mfa, SJeronifal“ @r batte ja nichts mehr 3u fagen. 2Bas fein Seben 
ausgemacht unb ausmacben wirb, lag in bem einen Namen. ®r wartete 
wie auf ©ob ober Seben. Unb nun empfing er am ©rabe feines SBeibes 
ben SBcihnachtsfegcn. gwei Slrme fcblangcn ficb um feinen §als, ein 
warmes ©efiebtehen febmiegte ficb an bas feine, ein emsiges SOort 
fam leife über ben ftinbermuni): „93aterle.“ 

Slm ©ebwefternbaus warb bie Klingel gesogen. Slls ©ebwefter 
Sarbara öffnete, ftanb ein Ntann auf ber ©cbwclle, bie ©eige in ber 
§anb, ein Heines Niäbcbcn auf bem Slrm, unb aus jwei Ipaar Slugen 
leuchtete unfäglicbe fjreube. ©a fingen auch ©ebwefter Sarbaras 
Slugen SU teuften an, ,,8f« feib sur guten ©tunbe feeimgefommen, 
griebrieb Sobrmann“, fagte fie warm, nahm ihn bei ber S)anö unb 
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führte tfjn in öas gimmet. $co^ allem Sträuben mufete öer SHufifer 
erft ejjen, bann nat;m (ie bie Sampe oom Sifcf) unb {agte läcfjelnb: 
„Mnb nun lommt bas Sfytiftlinö.“ 

23tonele iaij auf einem Scl;emeld)en unb lernte ben Stopf an bes 
Saters Stnie. Son außen fiel ber £atemcnfcf>ein auf il)t ©eficfjtdjen, 
unb ^rtebtief; £of>rmanns Slugcn ruhten barauf in tiefem, anbäd;tigem 
Staunen. 3m 2lebcnjimmct f)öete man bas Sjin- unb 2Biebetgef>en ber 
Scbtocftern, bagtoijeben ein leifes Klingeln unb 9?aufcf)cn. „Seijt lommt 
es, Sater!“ f lüfterte Seronila mit gcl>eimnisoollcm, feligcm Stimmeben. 
Unb griebricb Sobrmann ftcicl; leife über ibr Slonbbaar. Sie mar ibm 
ja felbft bas füfeefte Söeibnacbtsmunber, fein Kinb, feine Seronita. 

Sin ©tö cf eben läutete: bie Sure ging auf, unb ba ffanb oor einer 
Slifcbe mit Sannenbäumen bie Krippe mit ®aria unb jjofepb; oor 
bem Sbrifttinblein Bnienb, mit fingenben Sngcln reebts unb linls, 
lagerten §irten unb §erbcn im Sloos unb ©eftein, ja fogar bie ©eifen 
aus bem SSJorgenlanbc fuebten bureb unmegfames ©cllüfte ihren ©eg 
511m gefuslinb. Seronifa ftanb mit einem S)crgcn poll ©eibnaebts- 
monne baoor. Unter ben ©eibnacbtsliebern ber S^meftern 50g fie ben 
Satcr äur ©unbermclt ber Krippe, ©a mar fo unenblicb oiel, mas fie 
ibm geigen muffte. Unb ftriebricb Sobrmann Iniete am ©oben unb 

mar mit feinem Kinbe felbft mieber gum ftaunenben Kinb gemorben, 
„3cb mach’ bir auch eine Krippe, Sronele“, fagte er eben. „Sloos 

bolen mir aus bem ©alb, unb Scbäflein muffen hinein, bie febönften, 
bie es gibt.“ ©a beb er bie Slugen unb fab im Schatten einen ©ann 
fteben, beffen ganges ©ejicbt pon Feiertag glänjte. „Sbrbarbt!“ 

„fjricber! — bift bei beinern Kinb?“ •— 
„getjt gebft aber nimmer fort, fjrieber!“ fagte ber alte Sbrbarbt 

nachts gu feinem ©aft. 
„Stein, gatob, jetgt bin ich babeim. Unb ich bant es bir taujenbmal, 

mas bu an meinem 93ronelc getan baft.“ 
griebricb Sobrmann mar babeim unb blieb es. Sr gog nicht mehr 

in bas Heine §aus im §immelsgäß!cin, er blieb im Surm bei bem alten 
Sbrbarbt. ©a mar 9taum genug für ihn unb bas Sronele, Sei Sage 
febaffte er mit in Sbrbarbts ©erlftatt, abenbs mufigierte er mieber 
als Stabtmufitant. ©enn Sroneles bdle Stimme bureb bie Surm- 
gimmer fcballte, bann hielten mobl ©ater unb ©ate einen Uugenblicf 
inne mit ber Slrbeit unb niclten ficb gu. ga, cs ftanb ein Sternlein 
guter Slrt über bem Sebcn bes Seigers unb bem bes alten Sbrbarbt. 
Unb menn fie all ihr ©utes in ein ©ort hätten gufammenfaffen follen, 
fie mürben mit leuebtenben Singen gejagt haben: „©eronifa.“ 

Mm $>Hm 
Sin ©ärlein aus ber ©egenmart 

s mar einmal ein Heiner gunge, ©eter biefj er, unb „©itter“ 
nannten ihn bie Sltern. ©a unten im Sal mobnte er, mo ein 
Säcblein ber febmargen ©upper gueiltc. ©er Saubmalb Hetterte 

an ben S)öben entlang. Unb menu ber ©itter luftig bie ©erge empor- 
{prang, bann fonnte er mit feinen febarfen Slugcn in Säler unb über 
§öben (eben, bis gu einem gang feinen Silbcrftricb meit hinten. ,,©as 
ift ber Stbem“, batte ihm ber ©ater gefagt. „©er ift aber mal Hein“, 
batte ba ber ©eter gemeint. „Stein, mine gong“, fagte brauf ber 
©ater, „ber ift oiel, oiel breiter als bie ©upper“, ©er ©itter batte ben 
Kopf gefcbüttelt. Ss mochte ihm nicht fo recht einleucbtcn. 

3m Sal unten, gang pon §öben cingefcbloffen, ftanb bas ijäuslein, 
mo ©eters Sltern mobnten. ©at febmud unb luftig febaute es brein 
mit feinen meijgen ©änben, ben glängenb febmargen ©allen, ben 
frifeben grünen Scblagläbcn unb ben blitjblaTtlen genftern. „©eit, 
ich bin fauber unb frifcb“, febien es gu fagen. gebes gcübjabc ftricb 
ber ©ater bas §aus neu an. Unb bie ©utter puljte unb februbbte. 
§ei, ba bliijte alles: ber §erb, bie Söpfc, bie Keffel, bie gufeböben, 
bie ffenfter. Sliijblant maten auch ©eters febmarge Singen, bie unter 
bem bunllen Kraushaar beeuotgudten. 

©er ©eter batte auch ein Scbmeftercben. ©as biefj SSarie. ©ie 
Sltern aber nannten es „bat Kleen“. Unb ©itter, ber febon gmei gabre 
gur @d>ule ging, ber nannte fein oierjäbrig ©cbmcfterlein auch nur 
„bat Kleen“. ©enn fie auch noch Hein unb bumm mar, bet ©eter mar 
buch ftolg auf „bat Kleen“. Ss fab auch gar fo nicblicb aus mit feinem 
bellen £jaar, ben großen blauen Slugcn unb ben roten Sädcben. Unb 
fräben tonnte Klein-S&aric unb in bie biden ©atfebbänbe babei flaticben, 
bafe es bann bem ©itter gang marm ums §etg mürbe unb feinen Sltern 
auch* 

©eters ©ater mar ein fleißiger Slrbeiter, ein «Schleifet ober ein 
„Scbliepet“, mie er felbft fagte. ©er fafj tagaus, tagein am gifebenben 
Scbleifftein unb fd>liff bie SSteffer, bis fie mie Silber blinften. Unb 
babei fang er. O, ©itters ©ater lennte fingen! „Sr ift halt ein richtiger 
Sergifcber“, fagte bie ©tuttcr. ©ie ©lütter aber trug bann bie bliijenben 
©leffet gur «Stabt unb betam ein fcböncs Stüd Selb bafür. 

So lebten bie Scbliepersleute glüdlicb unb gufrieben in ihrem 
febmuden Jjäuslein, bas fo perftedt im Sale lag. 3m Sommer febmet- 
terte ber ginf fein Sieb in ben Sicbenbüfcben, im ©inter orgelte ber 
Sturm in bem entblätterten ©alb. 

©a tarnen böfe Seiten ins Sanb. ,,©it haben ben Krieg Perloren“, 
fagte ber ©ater. „2tun lommt ber yyeinb ins Sanb.“ ©och baoon mertte 
man nicht oiel in bem füllen Sal. Slber bann tarnen bie febümmen Seiten 
auch in bas febmude gäuslein im Sal. ©ie ©lütter lam gang erfebroden 
aus ber Stabt gurüd, menu fie eintaufen mollte. „O, ift bas alles teuer 
gemorben, nichts gibt’s mehr fürs ©elb. 3a, menn mir noch unfer 
febönes Silbergelb hätten!“ fo feufgte bie ©lütter. 

3a, bie febönen, barten Silbertalcr! ©er ©eter batte fie noch ge- 
faben unb ficb barübet gefreut, menn ber ©ater fie tlingenb über ben 
©ijeb fpringen lief;, ©as ©lariele tannte fie gar nicht mehr, ©em 
ergäblte nur ber ©eter manchmal: „©eijjt bu, Kleenes, mie bie Sterne 
am gimmel, fo hell maren fie unb fo gebliijt haben fie auch. 3a, bie 
maren fein!“ 9lbet bas ©elb, bas ber ©ater jetgt brachte, nein! bas 
mar nichts, ©ang fchmuijige ©apierlappen maren bas. „Stee, ©ater, 
bas is lein ©elb", fagte ©eter perächtlich. „gatte ich nur recht oiel 
baoon“, meinte bann ber ©ater. Unb gur ©utter fagte et: „Sauf 
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fcbnell in bie Stabt unb laufe ein. Sonft betommft bu gar nichts mehr 
bafür.“ 
i; Unb bie ©lütter tonnte immer meniger einlaufcn, obmobl boeb ber 
©ater gange gaufen oon bem ©apiergelb brachte, ©er ©ater fang 
nicht mehr, bie ©lütter feufgte oft. ©eisbrei gab’s febon gar nicht 
mehr, unb bie Suttern, bas finb bie ©utterbrote, mürben immer 
Heiner. 

Schließlich blieb ber ©ater gu gaus. Sr febliff nicht mehr bie ©teffer 
filberblant, unb ©lütter brauchte nicht mehr gur Stabt bie 28are ab- 
liefern geben. „Sater, magft benn nicht mehr arbeiten?“, fragte ba 
ber ©itter. „ga!“ lachte ba ber ©ater, „ich tät’s febon, aber ich h«b 
teine Slrbeit. Sch bin arbeitslos.“ Unb bann nahm er bie ©tüije pom 
gaten unb ging fort, ©ie ©lütter taufte febon lange nichts mehr in 
ber Stabt, ©em ©itter feljte fie einen glid neben bem anbern auf 
3oppc unb gojen. „Qungc, reiß nicht fo! Sonft hört auch bas fjliden 
mal auf", fagte fie mal. ©ei Klein-Slarie oerfebmanben bie roten 
Sädcben. ©ang blaß fab fie aus. Sie Iräbte nicht mehr luftig, fonbern 
faß füll in einer ®de. So ging’s in ben ©Unter hinein. 

©itter ging nach ber Sämlgeit mit bem Sater ober ber ©lütter in 
ben SBalb. ©a fammelten fie golg. ©enn Kohlen unb golg taufen 
tonnten fie nicht, geut mußte ber ©itter allein geben, ©er ©ater 
mar mieber gur Stabt gegangen. SBenn er gurüdtam, bann mürbe 
er mieber febimpfen unb böfe Stugen machen. Unb ©tbeitfanö er teine 
unb ©elb brachte er nicht, gub! geut mar’s talt. ©eter fror in feinem 
geflidten Qöpplein, benn ber SDinb ftricb feßarf über bie göben bes 
Sergifchen Sanbes. ©ang rot maren feine gänbe, gang fteif feine gmger. 
©r mußte mal hauchen, baß fie mieber ein bißchen marm mürben, 
©a fiel’s bem ©eter ein: ©lorgen mar ja Steibnacbtcn. ®r lub ficb 
bas febmere Keiügbünöel auf ben ©üden unb ging (angfam unb febmer 
atmenb beimmärts. „3a, morgen mar Söeibnacbten.“ ©)enn er an 
früher gurüdöaebte, mie febön mar’s ba immer gemefen. ©a gab’s 
einen Sleihnacbtsbaum mit oielen bunten Sichtern bran, Unb unter 
bem Sleibnachtsbaum, ja, ba lagen betHiebe Sachen: ein ©ferb, 
Solbaten, eine Srommel, eine Srompete, marme ganbfdmb, ein neuer 
2lngug unb eine ©uppe mit Sodenbaar für bat Kleene, unb Klümpchen 
unb Scbotolabe, Spfel unb ©üffe unb Kuchen, o, fo feiner Kuchen! 
©em ©eter leuchteten jeßt noch bie 2lugen, menn er an all bie b«-’et- 
lichen ©inge buchte. 3«, bamals batte bas etnißtüib brauf gehört, 
menn et oor Steibnacbten mit feiner träftigen «Stimme fang: 

©hriftfinblein, id; mill artig fein. 
Seg mir mas aufs Seilerlein. 
Seilerlein ift oiel gu Hein, 
©tuß ’ne große Scbüffel fein. 

©lie hatte ba bas „Kleen“ mitgeträbt unb in bie gänbe gepatfebt: 
©oße Scbüffel fein! Unb ber Sater batte mitgefungen unb ©lütter 
batte gelacht, fo beriHcb gelacht. „3a, Sater tonnte fingen! ©as mar 
ein richtiger Sergifcber“, mie bie ©lütter fagte. Unb menn ber Sater 
fo recht froh mar, bann hatte er ihm über’s Kraushaar geftrichen unb 
gefagt: „©line Sang, menn ich mciter fo gut perbiene, bann follft bu 
mal ©lufit lernen. Sch tonnt’s nicht, ich mußte halt Sciüieper merben. 
©her bu follft jpieten lernen, ©lagft bu mobl?“ 

Ob ber ©eter mochte! 
SSeißt, ©ater, mo ich bann fpielcn mill? 3n ber Kirche! ©as muß 

bann orbcntlict) burcf) bie Kirche braufen, mie ber Sünö burcf) ben Sßalö. 
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Mnb ätpijcfjcnbutcb mu{; cs fo t)ell fingen, wie bte Sögel im 6onncn- 
fd)ein. @s mu^ fein wie im §immel, 2icf>, bos möchte icl) iönnen! 

„33ieinetwegcn follft Orgel fpielen lernen“, meinte bann ber Sater. 
©er Ritter fcufjte laut auf. 2Bar's, weil er an bie frühem fd)önen 
Seiten bacf)te, ober war’s wegen bes Keifigbünbels, bas gar fo fcf;wer 
auf feinen Eieinen ®d;u[tern ruf;te? 

®r mupe fiel) fe^en unb etwas ausrutjen. 
JOie würbe es nur morgen 2lbenb fein? ©at SMeene l;atte fo fcf;male 

Satten unb duftete. 2l.fs er if;m oort)in mal bas Sieb oom S^rifttinblein 
oorgefungen, ba ijatte es gar nicf)t mitge!räl)t, fonbern fjatte if;n nur 
gtofi unb füll angefe(;en. Unb SHutter f;atte gar gefagt: Sei füll, Sunge. 
3f)m war’s fo, als ob fie bann btaufjen geweint t)ätte. Sa, unb ber Sater, 
ber war wieber 31« 6tabt. & war gar nictit mcl)r fo wie früher, ©er 
würbe morgen gewife ntcf;t fingen unb mit ben Stdnbern fpielen unb 
f<ä)er3en. 

Jöieber feufgte Ritter laut auf, unb bie Sränen tarnen ii;m in bie 
Sfugen. Sangfam löfte fiel) eine nact) ber anbern unb wollte il)m über 
bie Ealtcn Sacten. SBarm, gan3 warm lagen fie bann auf feinen froft- 
ftarren §änben, 

Som Sefusfinb I;atte ber £ef)ter in ber Scl;ufe er3ä[;lt, baf; cs auf 
bie ®rbe getommen war, um bie 9Rcnfcl;en frof) unb glüctlicb 3U machen, 
bafe es befonbers für bie Slrmen getommen fei, unb baf3 es jid; befonbers 
ber armen ftinber annef;me. 

©a fcfiüttelt Seiet ben Stopf. Stein, frol; unb glüeflief; tonnten nur 
bie reichen Seute fein, bie !;atten ©elb, bie tonnten fiel) alles taufen, 
all bie jcl)önen ®acf;eu in ber Stabt, ffür bie gab's 7ßeif;nacf;tsbäume 
mit Sicptern unb bunten Stugeln, Spieffacben, Secteres, warme Kleiber, 
alles, alles. ®ie tonnten fid; 2L'eil;nacf;ten freuen! 

ltnb bie ©ränen rannen weiter aus feinen Slugen. 2tn fein Scf;weiter- 
cf)en backte er, „bat Stleene“, bas nicht mal f?reube mehr an ben ffieib- 
nacbtslicbern batte, als wenn es wüfete, bag es boeb feinen Sicbter- 
baum gibt unb eine Epuppe unb ledere Sachen, an bie Stutter unb ben 
öater, bie beibe nichts oon Söeibnacbten wiffen wollten, unb an ficb 
felbft unb feine SBünfcbe. 

©a würbe auf einmal fein Sungentrog wach. ®r richtete ficb auf 
unb wifebte ficb feft bie Sräncn aus ben Sfugen. Slorgen follten fie 
3u Spans einen Sicbterbaum haben unb auch was brünier. ®r, ber fpeter, 
wollte bafür forgen. §atte ec nicht immer bem Kaufmann, ber nabe 
ber Schule wohnte, allerlei ©änge beforgt? Slucb morgen tollte er 
wieber binfommen, follte SBaren beim unb wegtragen, ©a würbe 
er fiel; oon ber ß'aufmannsfrau ein paar bunte Sicbtlein ausbeten, 
©in 23äumcben holte er ficb aus bem 28alb. ltnb bie biete S^aufmanns- 
frau würbe ihm auch ficber Klümpchen unb allerlei anbre Sachen 
febenfen. Sie batte ein gutes Sperj. ©as würbe er bann alles fein unter 
ben Saum legen, ©a wirb bat SHeen febon lachen, unb auch 2Rutter 
wirb froh fein. Sa, bann wirb auch ber öatcr 5U Spans bleiben unb 
fingen wie früher. Unb fcbliefjlicb, oielleicht tonnte ihm bas 3«fustinb 
bod) helfen. Wenn et beut nadp bem Slbenbgcbet es fo recht fd;ön 
bitten tat: „Siebes Slpt'l^bib, fcbid boch meinem 23ater enblicb 21rbcit. 
©enn Süutter meint, bann würbe alles wieber gut werben. 9Kad; 
Stutter wiebet ftob> unb gib ber tleinen 92larie bie roten Sacten wieber. 
Unb mir? Sa, ©luifUinb, wenn bu bann noch was tun willft, bann 
möchte ich bicb gar fegön bitten, bag ich •— fo fein Siufif machen lerne, 
Orgel fpielen, nennt es ber 93atcr. So febön möchte icb’s fönnen, wie 
bie Gingel im Simmel.“ Sa, bas alles wollte er beut abenb bem Siprift- 
finb Jagen, nicht einmal, nein brei-, oier-, fünfmal, bamit es bas ©fprijt- 
tinb auch ficberlicb bis morgen nicht oergigt. 

Siafcher lief ftlein-Ueter. fpatte er boeb noch fooicl heut abenb ju tun. 
Unb am Slbenb im Sett fagte er bem ©brifttinb feine SBünfcbe, immer 

wieber, bis er barüber einf^lief. 
2lm näcbften SUorgen erflärte fitter ber SKutter, bag er nun noch 

jur Stabt muffe. Sr foil bem Kaufmann an ber Sde noch ©änge be- 
forgen. Unb als er bas betümmerte ©ejicbt ber 2Hutter fab, ba tröftete 
er fie: „SBart, Stutter, t>eut bring ich btr gewig was mit. ©ie Stau 
febentt mir ficber was. ©enn heut ijt ja heiliger Ubenb.“ 

„Sich, wenn jie’s nur täte“, fagte ba bie 32tutter, „2lber heut haben 
bie 22lenfcben fein Sperj für bie Slot ber anbern.“ 

Ritter ging jur Stabt. 
Sr batte beut oiel ©änge ju bejorgen, unb bie tleinen ©eine taten 

ihm weh- ©5 war Jehon ©adpmittag, als er enblicb fertig war. ©a nahm 
bie Kaufmannsfrau einen Korb unb paefte ihm allerlei feböne Sachen 
ein: Sutter, guder, ©eis, Stubein, eine feböne, weige Semmel, eine 
Slafe Klümpchen, fogar eine Safe! ScboEolabe legte fie oben brauf. 
Sttit leuebtenben Slugen folgte ©cter jeber Sewegung. Subu! hätte er 
jebreien mögen. 2Bas werben ficb bie 3U §aus freuen, ©as breite rote 
©efiebt ber Kaufmannsfrau lächelte. SBas ber Sunge für Slugen machte! 
,,©a, nimm, SKutter wirb’s wohl brauchen fönnen. Stun lauf fcbnell 
nach Saufe, bamit es nicht bunEel wirb.“ „3cb banf recht febön“, fagte 
ber ©itter unb blieb fteben unb brebte feine Kappe in ber §anb. „Sa, 
was baft bu noch auf bem §et5en?“ „Siel;, ich möcbt febön bitten, wenn 
3br jo gut wäret, bann, ja bann gebt mir nod; ein paar bunte Sichter! 
fjür ben SBeibnacbtsbaum, wigt 3br. ©at Kleene, bas foil boeb eine 
greube t)aben.‘‘ 
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„Stuf bie paar Ker3en foil mir’s auch nicht anfommen,“ fagte bie 
grau unb ftedte bem ©itter eine fpappfebaebtef mit bunten Ker3en 3U. 

„Stun lauf aber, Song.“ 
©as lieg ficb ber ©ittec nicht jwcimal fagen. ©och ber Korb war 

febwer, unb ber SBeg ftieg an. §cig würbe es bem ipcter, trog bes 
falten SBinbes, ber über bie ipöben wehte. Stun fing es auch an gu 
febneien. Sangfam fanten bie glodcn nieber, bann taidper unb biebter, 
fo bag es bem ©eter gan5 bunt oor Slugen würbe, ltnb bunfel würbe 
e s, immer bunfler, 

©on ber Stabt fyet tarnen ©locfenflänge, bim, bam, bim, bam. 
Söeibnacbt ift’s, igr SHenfcben! 

©an3 feierlich würbe bem ©itter 3umute unb ganj froh* geft brüefte 
er ben Korb an fieg. 

©un nur noch t>as Säumchen. 
©leicb fam er in ben Sufd). ©a gatte er geftern eins ftegen fegen, 

©rab fo, wie er’s brauchte, ©a, gier mugte er jwifegen ben Säumen 
bureg unb bort, bort ftanb fein SBeignachtsbäumchen. Segne!! ftcllte 
er ben Korb gin, 30g fein ©afegenmeffer heraus unb maegte lieg an bie 
Slrbeit. Ss ging boeg fegwerer, als er gebaegt gatte. §eig würbe igm 
bei feiner SRüge. ©asu tagten bie Scgneeflocfen gan3 toll, ©a! Stun 
gatte er es halb abgefegnitten. Sinen Slugenblid nur wollte er fieg 
ausrugen. Sieg! war bas fegön t ©enn er war boeg reegtiegaffen mübe. 
ltnb bie Sloven tan^ten weitet um ign gerum. SJtancfpmal fielen fie 
auf feine geigen Sacfen. ©ann würbe ein SBaffcrtröpflein braus 
bas rann weieg unb fügl gerab. Sa, waren bas überhaupt Scgnee- 
flocfen? Stein, bas waren ja winpig fleine weige Kinber. ©ie fagten 
fieg an ben Sfänben, goben vgre feinen weigen Kleibcgen goeg unb tan3- 
ten, tan3ten. ©an3 leis fangen fie babei. ©as war fegön t ltnb wenn 
fie nage ran an ign tarnen, bann ftreicgeltcn fie mit feinen Spänbcgen 
feine ©aefen, fügten ign feife auf ben SJtunb. So wogt war igm babei, 
fo wogl! ©ann würbe bie Sttufif lauter. ®s faufte unb braufte unb 
fang gan3 laut unb mäegtig, als wenn ber SBinb bureg bie Kronen ber 
Säume fährt. 3mmcr toller tan3ten bann bie tleinen, weigen ©inger, 
oon benen er früger immer gemeint gatte, es wären Scgneeflocfen. 
•Sange Ketten maegten fie, unb wenn fie mübe waten, bann fielen 
fie leis lacgenb auf ben tleinen Sungen. ©003 luftige ausgelaffene 
©inger waren es. Stunbenlang gätte er ignen sujegen fönnen. ©ann 
würbe es gell über igm. „Sa, was ift benn ba unten auf ber Srbe los?“ 
fagte ein Stcrnlein, guefte mit runbem blanfen ©efiegt getunter unb 
leuegtete mit feiner Saterne. ,,©a fegau einer bas Slodenoolf an. 
©iegts als tan3en fönnen fie, fogar in ber heiligen SBeignacgt müffen 
fie’s tun. ©leieg feib igt füll.“ ltnb ber eine Stern rief bie anbern unb 
alle famen fie geraus, gatten igre Saterncn in ber Spanb unb (euegteten 
auf bie ®rbe herunter, ©a gärten bie Siocfen auf 3U tan3cn, bie SJtufif 
würbe füll, ©ins naeg bem anbern oon ben feinen weigen Slocfen- 
finbern nagm 3ierlicg fein Kleibcgen auf unb legte es wie einen Stern 
um fieg. ©ans füll unb artig lagen fie ba, als ob fie niemals getagt 
gatten. 

SBie’s ba fo rugig auf ber ©rbe war, gudte ein ©ngelsföpfcgcn 3m 
fpimmelsUk geraus. ©ann noeg eins, wieber eins, ©itter tonnte fie 
gar niegt alle 3äglen. ©ie flogen alle 3m ©rbe herunter, gatten Siegt- 
lein in bet Sanb. ©ie ftedtten fie auf bie Sannenbäume, bag all bie 
oielen Slocfenfinber, bie fieg mübe braufgefegt gatten, in igren weigen 
Sternenfleibcgen gligerten unb glänsten. ©er ganse SBalb ftanb nun 
ooller 2B?ignacgtsbäume. ©as war ein ©ligern, Sümmern unb Schim- 
mern! ©eter mugte bie Slugen sumaegen. So weg taten fie igm oon 
all bem ®Ian3. Slls er üe wieber öffnete, ba fag er eine filberne Sreppe, 
bie reiegte bis in ben Simmel ginein. ©ngel in golbnen unb filbernen 
Kleibern famen auf ber ©ccppe geruntergeftiegen. ©eters Slugen 
würben immer gröger. ©länsenbe weige S'ögel gatten bie ©ngel unb 
Sfofenfränse im locfigen Saar. ©er ©ngel, ber ooranging, ber war 
wogl ber Scgönfte. @an5 im Siegt ftanb er, bag feine Slügel glätten 
unb fein golbnes Kleib fegimmerte. Sieg, war bas fegön! Segt gob bet 
©ngel bie Slrme goeg unb fing an 3« fpreegen, 3U igm, 3U bem fleinen 
©eter. Söie ©locfen flang bas, fuft fo, wie geut abenb bie SBcignacgts- 
gtoefen geflungen gaben. „3cg bringe eine groge Sreube. Scute ift 
ber Säilm1*’ geboren, welcger ift ©griftus, ber Sort.“ ©a 3cigte ber 
©ngel ginein in bie gligernben SBeignacgtsbäume. ltnb all bie anbern 
©nglein fingen an 311 fingen: ©gte fei ©oft in ber Söge, unb Stiebe 
ben SHenjcgen auf ©rbent 

So fegön war bas, fo fegön! Smmer gätte ©eter jugören mögen! 
SBie gelle filberne ©locfen flang’s unb baswifegen faufte unb braufte 
es wie Orgelflänge. So, grab fo gatte er’s immer geträumt, So mugte 
bie SHufif im Simmel fein. Unb fo wollte er aueg SHufif maegen fönnen. 

©ann ftiegen bie ©ngel auf ber filbernen Seifet wieber hinauf in 
ben Simmel. 

©ec ©itter aber guefte jur Seite, bagin, wogin ber fegöne ©ngel 
gezeigt gatte. Sä, ba ftanb ja 3Wifcgen ben SBeignacgtsbäumen ein 
Säuslein. SBar bas niegt fein ©Iterngaus? ©oegnein! @s war ja oiel 
fleinet unb oiel ärmer. 

, ©a mugte er boeg mal gineinguefen. 
'' ©ans gell war’s ba brinnen. ltnb bas oiele Siegt fam oon einer 
Krippe gcr, bie bort in einer ©efe ftanb. ©cter ging gan3 leis naget. 
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Hnb Sann blieb et ftcl^en. ©ott lag ja ein flinMein btin, ein munber- 
fcl)önes k'inb, wie et nod) !eins gejeben. ©olöne £öcid)en fpielten um 
jein ©ejicljt, unb gto^e blaue 2lugen jafyen ben Rittet jo lieb an. Se^t 
ftrecltc es i^m aud) feine 2ltmcl)en entgegen. Sieben bet Grippe tniete 
eine {ytau. §>ie fal; fo füll unb frei) aus unb fyatte bie §anbe gefaltet. 
2lls er fie fal), mu^te aucl) S?lein-^3eter bie §änbe falten unb il)m u>at 
äumute, als wenn er in bet Kircfje n»äte. Unb ein SItann mit langen 
filbetnen Seelen unb guten treuen Slugen jtanb neben ibt. epitter 
gudte unb jtaunte. 

Hnb auf einmal fiel 
es il)m ein: ©a lag ja 
bas gejustinb. ©ie 
fromme ffrau war 22ta- 
ria. Unb ber alte SRann 
mit bem ©ilbetjjaar, 
bas mar fein anbrer 
als Sofepl). 

2lod> immer jtreette 
ifjm bas J?inb bie Slrm- 
eben entgegen unb 
läcfyelte it>m $u. „Sefu- 
lein, liebjtes gefulein“, 
rief ba ber Ritter, eilte 
Sur Krippe unb tniete 
niebet. ©a fal; er, baf; 
bem ©btiftfinblein fror 
unb baff es nicht im 
warmen Scttcben, jon- 
bern auf hartem iStroh 
lag. Xlnb bas §erj 
tat bem Ritter »eh. 
©chnell wideltc er ftch 
ben Schal ab, ben bie 
Stutter ihm umgebun- 
ben hatte. ,,©a nimm, 
gcfulein. Schön »eich 
unb »arm ift er. ©ann 
brauchft bu nimmer fo 
hart 5U liegen unb 511 
frieren.“ 
t-l „3chbanlebir,fleiner 
fPitter, jagte ba bas 
Kinb mit feiner Stim- 
me. Sinb beinSüchlein 
»ieber um. Sieh, ich 
bin ja auf bie Söelt 
gefommen, um für bie 
Sienjchen ju leiben. 
2Iut »enn ich recht oiel 
für bie atmen 9Henfd>en 
leibe, bann lann ich 
ihnen ben tjimmel auf- 
fchliefjen! ©rum will 
ich arm fein, »iel ärmer 
als bu bift. ltnb leiben 
»ill ich unb gar nicht 
Hagen. SBenn hoch bie 
Stenfchen bas alle fchen 
fönnten. 95iel mehr 
fönnte ich bann in mei- 
nen fchönen §immel 
nehmen. 3ch hub bie 
Stenfchen ja fo lieb, 
fo lieb.“ 

©em fpitter »urbe 
ganj »arm ums Sjerj, 
als bas Sefustinb fo 
fprach. ©anj leis legte 
er ihm feinen »armen 
Schal über ben Körper, ©a lächelte bas Kinb noch oiel fchöner unb 
fagte: „2Beil bu ein fo gutes Sjerj ha^ fPeter, »ill ich bicl> auch be- 
lohnen. ©u barfft bir etwas wünfehen. 3d> »ill es bir erfüllen.“ „O, 
bu liebes ©htiftfinblcin, bann bitt ich bicf> gar fefu: Scbid hoch meinem 
Sater Slrbeit. ©ie 3Itutter meint, bann »trb alles »ieber gut. ©ann 
»eint bie SJtutter nicht mehr, unb bas Sch»efterlein betommt feine 
roten $aden »ieber.“ ,,©u bift ein gutes Mnb, ^cter, bag bu an 
beine ©(fern unb an bein Schwefterlein benfft. Slber halt bu felbft 
feinen 3Bunfch?“ 

„Sch hätte freilich einen,“ begann ba ber fpitter, „aber —“. 
„Sag ihn ruhig“, lächelte bas Slinb in ber Krippe. 2tud} 91taria 

lächelte ihm halb ju unb Sofeph nidte. 
„©hriftfinblein, ich möchte fo gern ein Slufifer »erben. Slber fo 

einer, ber in bet Kirche bie fchönfte OTufif macht. 28enn ich bann oben 
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auf ber Orgel fpiele, bann muff es fein wie in beinern fchönen §immel. 
Sch »ujjte immer nicht, »ie es eigentlich fein mufj. 2lbct oorhin“ — 
■fpeter »urbe eifriger, feine Slugen glänjten, feine Sädchen glühten — 
„oorhin hab ich's gehört, als bie ©ngel SKufif machten. So, grab fo 
möcht ich’s audh fönnen. ©as »ar, als »enn es im SÖalbe raufcht unb 
brauft unb j»ifchenburch Hang es »te Sogelftimmen unb filberne 
©lödehen. Sich, lieb Sefulein, lafe mich auch fo jpielenl Sah beine ®ng- 
lein noch einmal fingen, unb Iah mich's bann aud> fo fpielcn fönnen.“ 

©a lächelte bas Kinb 
gar lieb unb rief mit 
holber Stimme: 

Stu Snglein fein 
Siommt fd)nell herein, 
Unb fingt im SBinbe 
©in Sieb bem Kinöe. 
11 ©a famen bie ®ng- 
lein angeflogen, ber 
ganje Kaum »urbe 
00H, ©ie ©edc h°b 
fich unb man tonnte bis 
in ben §immel hinein 
fehen. SOieber fliegen 
auf filberner Setter 
©ngel herunter, mit 
glänjenb »eihen klü- 
geln unb filbernen unb 
golbnen Kleibern, ©ie 
Sternlein leuchteten 
ihnen mit ihren hellen 
Safernen unb bie 
Scfmoeflodenfunfeltcn 
in ihren SternenUeib- 
chen unter ben taufenb 
Sichtern, ©ann fingen 
bie ©ngel an ju fingen, 
leis unb fein oon bem 
Kinbc, bas aus bem 
fchönen §immet herun- 
ter jut ©rbe fam. 3Bie 
©ilbergloden flang bas 
unb »ie %>gelftimmen 
jwitfeherte es ba5»i- 
fchen, bann fch»ol! es 
an, lauter, immer lau- 
ter: ©hre, ©hre fei ©ott 
in ber §öhe! 

fpitter hatte fich gar 
nicht gerührt, ©anj füll 
hatte er not bet Krippe 
getniet. ©a fagte bas 
gefulein: „Kleiner ffle- 
ter, ich habe bein ©ebet 
erhört, ©ein 23 ater 
wirb »ieber Slrbeit 
befommen. 31» »er- 
bet froh unb äufrieben 
fein, ©u aber follft ein 
Ürgelfpieler »erben 
unb allen SRenfchen bas 
§erj bewegen.“ 

©a jauchjte ber f)3ef er 
laut auf. Seine 2ltmc 
wollte er um bas Sefu- 
lein fchlingen unb ihm 
banfen, banfen. ®r 
ftredte bie Krme aus 
unb fühlte fich empor 
gehoben. So leicht, fo 

frei »at ihm. ©an$ »arm fiel’s auf fein ©eficht. ©roh machte er 
bie Slugen auf. 

„3ong, mine Song! hab ich bich »ieber t“ rief feine Ktutter, unb 
ihre Sränen fielen auf Ritters ©eficht. Seft brüctte fie ihn an fich- 
Unb ber 23atcr ftanb baneben unb wifchte fich mit ber f>anb an ben 
Slugen herum. ®em hatten ficher auch bie Schneefloden fo luftig 
not ben 2lugen getemjt, baf5 et fchiet nichts mehr fehen tonnte. „®5o 
ift bem bas Qefulein unb bie ©ngel unb bie fchöne SJufit? 3cl> »ill 
ihm hoch jo gar fei» banten, »eil ...“ 

„Komm rafch na© ©aus, Sous* ©alb erfroren muht ja fein, ©in 
©Hid, bah »ü bid) bo© no© gefunben haben.“ „Sot hätt er fein ton- 
nen, erfroren in bet ®hriftna©t, ber arme jjunge“, »einte leis bie 
flutter. S©nell nahm ihn ber 23ater auf bie Sinne, „©er Korb, 
mein ©ht>ftt,äum©en", tonnte er grab no© rufen, ©a fah fi© bie 
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SKuttcr um, i>ob i>cn ^ptb auf unf> btad> 6as bulb gefnidte Säumc^cn 
»olleubs ab. 

Mnb halb fafi bcr Ritter ju 5>aus am matmen §erb. 9?ajcf) jog 
öic 9Ruttei- bic bejefntetten Kleiber aus, ganj beifie SKtld) rnu^te er 
trinten. „9u, ber 23ater £>at in ber Stabt bas S^rifttinb getroffen, 
ganj Iccfere Sacijen f>at es ii)m mitgegeben. ©a, jcf)mect mal“ unb 
St'iein-bKarie febob tbm Scbofolabe unb trlümpcben ju. ©er 23ater 
niette ftol): „3a, 3urtge, ict) bab f)eut Slrbeit gefunben. 3cb bub juft 
Ijeut in ber Stabt einen §crrn getroffen, bem icf) früher immer SKefjer 
geliefert babe. §>em bab icf) meine Slot ergäblt. ©a i)ni er mief) mit- 
genommen unb bot mir Slrbeit mitgegeben, ©a fieb, bas ganje ^aiet 
febtoarje Kteffer, bas borf in ber ®cte liegt. Unb ein paar Silberjtücte 
bat er mir als 23orfeinig gegeben.“ ,,©as Sb^iittioblein, bas bat bas 
©briftfinblein gemacht," jauebste ba ber IfJeter auf. Unb er erjciblte 
ben Sltern unb Ktein-SKarie alles, to as er beut 2tbenb erlebt batte, 
toie er bas 3e(ulein gebeten batte unb toie cs tbm oerfproeben batte 
3U helfen. ZOie mürben ba bte Singen ber {leinen SKarie grob, als 
er oon ben Snglein, ber febönen SRufit unb bem gefulcin ersäblte. 
3a, unb marum meinte benn bie ZJiutter babei? Sie follte ficb boeb 
freuen, bab er bas 3efulein gefeben batte unb bie lieben ®nglein baju. 
Unb bab es fo fcbnell gebolfen batte. Unb ber Sater fab gans füll ba, 
fab 3ur Srbe unb fagte: „©as foil nun anbers merben. Scb mill micb 
nie mieber fo untertriegen laffen.“ 

©arm paette bie Zliutter ben ftoxb aus, in bem fitters felbft oer- 
bientes ®briftgefrbent lag, unb foebfe füben Reisbrei, unb Semmel 
gab’s unb 23utter. 2lb, bas febmeette t Unb 93ater machte bas 211 eib- 
nacbtsbäumlein jureebt, ftccEte bie Siebte an unb unter ben Zßeib- 
naebtsbaum legte er bie fleinen Singe, bie ihm bas ®brifttinblein 
noch rafcb mgefteett batte: ein rpaar Schube für Ritter, ein marmes 
Stleib für SÜlein-Staric, Spetulatius unb Klümpchen, ©a jubelte ber 
Ipittcr unb „bat ftleene“ trübte unb bann fangen fie alle miteinanber 

frohe ZOeibnacbtsIieber. „23ater, ich muf; bir noch mas fagen“, fpracb 
ba ber Ritter. ,,©as Sbciftfinb bat mir auch oerfproeben, bab iü> ganj 
feböne Zllufit machen merbe, grab fo mie bie Sngel im @immel. ®anä 
unb gemifj bat’s mir bas oerfproeben.“ „3a, mine Song, bu follft bie 
Orgel fpielen lernen“, fagte ba ernft ber 23ater. 

©as maren frohe ZOeibnacbtcn. 
Slot unb filenb finb nie mehr in bas Scblieperbaus eingetebrt. ©as 

mürbe mieber mie früher jebcs Sabr frifcb gelallt, febmarj glänjten 
bie 23alten unb luftig grün bie Scblagläben, 

©er 53ater fang mieber, menn er feine Kleffer febliff, bab fie »io 
Silber büßten, ©ic ZJhittcr trug fie mieber jur Stabt unb brachte 
luftig blintenbe Silberftücte bafür. 2lus bem „SUeenen“ mar ein ©robes 
gemorben, ein bübfebes SHäbcben mit frijeben roten Sarfen unb blonben 
oöpfen. Sin „ftaat’s 2Beet“ meinten bie bergifeben Scute. Unb 
Ritter ? 

3a, ber Ritter batte bie Orgel fpielen gelernt. Unb bas tonnte er 
fo gut, baff bie £eute fagten, er fei ein Süünftler, Sic gaben oiel ©clb 
bafür, menn fie ibn in ben Stabten fpielen hören burften. ©ann mar’s 
gan$ füll ijr ber Kirche, ©ie Seute falteten bie fjänbe unb baebten 
an ©ott unb ben Himmel. 

2lm febönften aber fpielte ber Ipcter, mcnn’s ZOeibnacbtcn mar. 
©ann tarn er immer in bie Stabt im Sergifcben Sanb, unb bie Kirche 
mar bann ganj, gan^ ooti. Unb ipeter fing an 5U fpielen, unb bas 
Spiel ergäblte ben Seuten oon harter Slot unb Sorgen unb Slenb, 
©ann mar’s, als menn bie JOcibnacbtsgloctcn läuteten, Scbneeflocten 
fielen oom ijiimnet, leife erft, bann rafeber, immer rafeper, bann raufebte 
unb braufte bie Orgel gemaltig, als menn ber ZÖinb braujfcn burcf; 
ben Su'bmalb fährt, unb bajmifeben tönten bie Sngelftimmen mie 
Silberglocten unb 23ogelgcfang: 

®bre, ©bre fei ©ott in ber Hobe! 

ÄPpiOnatfifpii im forii am iHiPDprriiPm 
93on Hugo Otto (2Körs). 

93ormeibnacbtsäeit. 
aubreif, Sroft unb Scbneegeftöber. ©er Spätberbft überliefj bem 
SBinter bie Herrfcbaft. ©as Sommerleben in ber Statut batte 
längft abgebaut, ©ie lebten Slntlänge an oergangene iptaebt 

maren fo befebeiben, bab fie im 9leid)e bes allgemeinen Serfalles taum 
noch äur ©cltung tarnen. Om Saubbolä ftanben bie unb ba noch blübenbe 
©ruppen bes e^ten ©amanbers. ©an} oereinjelt ftiette noch ein gelber 
Stern ber Zlotmurj einen torfigen Zßalbmcg. Om Jianbgebüfcb jeigte 
ficb manchmal noch ein einfamer ©ifteltopf ober bie rote Sahne eines 
Slutmeibericbs. 2ln ber entblätterten SBitörofe prangten bie roten 
Hagebutten. 23laue ipfläumcbcn jicrten bas buntle ©ejmeige bes 
Scblebborns. ©ie febmeren SSeerentrobbeln an Sberefcbe, milbcm 
Scbneeball unb Sergboluttöet jogen bas leichte Slftmert in bie ©tefe. 
3locb trugen 3elänSeti«liebet unb ipfaffenbütcbcn ihren Korallen- 
fcbmuct. ®s finb Früchte, bie nur menige Sogclarten febmaufen; manche 
merben nur in ber bitterften Slot bes SÖinters angenommen. So bleiben 
fomobl fie als auch biejenigen am ZBacboIbet unb ber Stecbeicbe oft bis 
jum fienj am gmeigmert; fie finb eine fieibgabc bes SBinters aus bem 
©efebmeibe bes Herbftcs. Sltancbmal nimmt ber ZÖanbrer fie mit in 
fein Heim unb ergoßt ficb an folcbem Slaturfcbmucf, menn örau|en bie 
Scbneeflocten ftieben unb ber 3roft feine Spranncnmacbt ausübt. 

2öet mit offenen Slugen in ber 23ormeibnacbtsjeit bureb bie Zöälber 
ber ©bene ftreift, finbet febon manche Slnjeicben, bie auf bas neue Seben 
im grübling binmeifen. Sin manchen Stellen ift ber ©oben mit ben 
großen Slattrojetten bes roten gingerbutes gegiert, bie in ihrer frijeben, 
bunfelgrünen gärbung eine angenehme Slugenmeiöe finb. Slm ©eifj- 
blatt fproffen bereits feb* jeitig bie erften tleinen Saubblätter. Om 
Spätberbft tragen bie Hafeln bie grünen gäbnlein feft oerfcbloffenet 
Käljcbett, beren ipollen um SKitte gebruar reif ift, um bann im SBinb- 
bauebe bie tPurpurfäben ber mciblicben Slufjblüten aufgufueben. Unb 
bann bie ftetigen 33eränberungen ber mannigfachen Knofpen an ®aum 
unb Strauch in ©röfje, gorm unb garbe. ©as Staturleben ftebt nie füll, 
auch gur talten SBintergeit nicht, menn febeinbar bet groft alles ©afein 
gur ©rftarrung bringt, ©as lehrt am beften bie Seobacbtung ber 
Sllgen, glecbten unb SJJoofe, oon benen oiele Sitten in ber 23or- unb 
Slacbmeibnacbtsgeit ben Höbepuntt im 28acbstum in Scheinblüten unb 
-früebten aufgumeifen oermögen, ©erabe biefe Kleinfien im Epflangen- 
teicbe ftellen bie Scbensbrücte bar gmijeben bem frücbtcfcbmcren Herbft 
unb bem Slütenleng; fie gebeiben felbft bann noch, menn ber talte 
SBinter bas fümeeige ©rabtueb in ber Statut ausbreitet. 

SBintergaben bes Heimatmalbes. 
©er groft ift für oiele SZlenfcben ein Helfer in ber Slot, ©as gilt na- 

mentlich in Seiten, in benen Stennmaterial, gutter unb Streu fnapp 
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unb teuer finb. ©a mirb ber SBalb mancher gamilic gum SBobltäter 
Slber mie menige Stcnfcben banlen ihm für feine ©abent 

Sieb bort bie alte grau, bie troctenes Slftmert fammelt, um es auf 
ihrer Scbiebtarre beimgufabren. Ohr Staun ift geftorben. ©en eingigen 
Sohn oerfcblang ber Zöelttrieg. Sinn mobnt bie Söitme mit brei tleinen 
Kinbern in ihrer Hütte. Knapp ift bas ©intommen; aber fie fcblagen 
ficb allcfamt treu unb brao mit Slrbeit burebs ©afein. ©rei Siegen, 
gmei Sdbmeine unb ein ©ubenb Hübner geben bie ©runblage für ben 
Sebensunterbalt, aber auch für bie täglichen Sorgen. Seit 3al)r unb 
Jag haben fie ficb auf bte Selbftbilfe geftellt unb finb babei gut gefahren, 
©er SBalb liefert gu allen Seiten genug Srennbolg, garnfraut, fiaub 
unb Stabeln hüben bie Streu in ben Ställen unb geben ben ©ünger 
für ©arten unb SWerlanb. ©as gutter für bie Siegen mirb bureb Heibe- 
fpiijen unb bünnes ©egmeige geftreett. Um Sltitte Herbft haben bie 
Kinber fo oiele Sicheln gefammelt, bafj bie SItäftung ber Scbmeine feine 
grofjen Sorgen mehr oerurfaebte. Slucb Körbe ooll Sapfen ober Kien- 
äpfeln haben bie Kleinen gufammengelefen, fo bafe bie Slusgaben für 
Kohlen erfpart merben tonnten. 

Sttit hurtigen Hänben rafft bie Sllte bas troctenc ©eäfte gufammen. 
21lir febauen in ein gufriebenes, freunblicbes Slntlitj, in bem bas Scbicffal 
manche Stune gegeiebnet bat. ©ie filbcrmcifjcn Haarfträbnen, bie es 
umrahmen, finb Seugen bes Slltcrs. SBenn bie grau eine Sraglaft Holg 
auf ihren Karren geloben bat, bann ftebt fie mobl einige SlugenblicEe 
finnenb ba. Obre ©ebanten manbern gurüct in oergangene Seiten, mo 
fie an ber Seite eines reebtfebaffenen Slanncs ein jtilles, inniges ©lüct 
gefunben batte, ©amals, fa bamals. Wie haben fie beibe Sag für Sag 
gearbeitetem benKottenfcbulbenfreigumachen. Unb öannibtfjobann, 
ber fo treu nach bem Sobe bes 23aters für fie geforgt bat, bis ber Krieg 
tarn unb ber neue Scbicffalsfcblag. ©ine ©räne tropft bann mobl über 
ihre ZBangen. Slber ihr finb feine Kinber geblieben, fein teures 23er- 
mäebtnis. Sie benft an ZBeibnacbten, unb eine fülle ©lücffeligfeit giebt 
bureb ihr ©emüt, menn fie fiel; baran erinnert, mie fie mit ihrer Scbmie- 
gertoebter oorgeforgt bat, um ben Kleinen bie greuben bes Heüig- 
abenbs gu ermöglichen. 28ie leicht ift eine Kinbcrbanb gefüllt unb ein 
Kinberberg fröhlich gemacht! 

©ie S«>ölfnächte. 
©ie milbe Oagb bebt bureb bie ginfternis im gorft. §acfelbctnö reitet 

auf feinem Sturmrob. Um ihn her finb feine müften SBeibgcfellen unb 
tummeln ficb auf flüchtigen SBinbpferben. Kläffenb beben bie milben 
SJüben hinter bem ZBilbe her. ©er Hocbmalb fingt ein graufiges £ieb. 
SBie aus taufenb Orgeln brauft bie fiuftjagb bureb bie Stiefcnfronen, bag 
bie Sfte tnarrenb ficb biegen unb bas ©egmeige aneinanber gepeitfebt 
mirb. Sroctne Knorren ftürgen um, morfebe Suiten finfen auf ben 28alb- 
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gninb. ®cr tt>tlbc Säger fegt buref) fein Stcoier. §irf4)c unb 9tei)e 
flüchten nor bem ftiirjenben ©eäfte in bie fieberen ©iefungen, §öfen unb 
$taninct)en tDccbjcln jui'Setbflur. ©cvSucbs bieibt in feincmSau. Steine 
Staus raffelt im Saube. ©ie jcf>iafcnben ©ägcl buefen fici> fefter an ben 
©tamm unb sieben bic Sehern bid)t an ben Körper. ®ifig mefjt ber 50inb. 

2tus §immelsf?öl>en \d}aut ber tiare Stcmb auf ben Swft» beffen 
fefnoanfenbes 2tftwcrt tuecf)felnben ©ittcrfcljatten auf ben Stbboben 
mirft. ©er ©türm fagt bie SSoIte an ber Sirmbfidjei uoriiber. ©efpen- 
fter I)ujci)en bureb bie 5!uft. 2Bie Itrrucltungetüme rennen fie mit auf- 
geriffenem Sachen ba- 
|er: gügellofe plumpe 
Stoffe, auf bem Stiicfen 
bie SSinbriefcn l>oden; 
toilbe Sagbrüben fprin- 
gen oot it>ren £>ufen 
I;oc();9tiefenab(erfc()£OC' 
ben burd; ben SBelten- 
raum. Stile ftürmen 
einem Siele ju. SBoban 
eilt ju Söallialla. ©er 
SJtonb (ad;t, unb tief 
im SMI fd>reit ber 
SBalbtauj fein febauri- 
ges Snifmfmi. 

©ie Kinber träumen 
in matmen Setten t>on 
ber 28ei(mad>t. ©er 
©turmioinb, ber um 
bie §äufet brauft, fingt 
ifmen ein ©cblummer- 
lieb. 

Sm 
2Beil)nacl)tsroaIb. 
©clige Kinberjeit, bie 

bie Saumiugenb im 
Sannenmalbe mit bem 
SBeipnacbtsjauber um- 
fpannt SBiearmiftbocp 
ein Sttenfcp, ber nie im 
SKärcpempalbe gewan- 
bert ift. 

93or mir ftepen bie 
Sieptenbidungen bcs 
§eimatforftes. Sprift- 
tinbleins SBalb mit fei- 
nen ©epeimniffen. ©as 
Sapr über marb es bort 
füll, ©ie biepte 28anb 
ber Stabeibäume oer- 
fcplofg ben Sinbltd ins 
Snnere bes Saurn- 
wuepfes. Sur ©ommer- 
jeit peulte bort manep- 
mal ber Sflilbtauber, 
fräepäteber ©icpelpäper, 
jubelte bie ©ingbroffet 
unb fang ber Slmfel- 
papn. ©as 28ilb patte 
in ben Stottannen feine 
gepeimen SBecpfel. Sief 
im Saumbuntei faßen 
Stotpirfcp unb Stepboct 
an oeef d;n)iegenen© tei- 
len auf ipren Setten. 
Söenn fjueps unb ©elb- 
leplcpcn morbgierig 
umperfcplicpen, lärmten bie SImfetn, firferten bie Stotfeplcpcn unb 
grätfepte ber §äper. Slber ju fepen mar faft nie etmas. <So blieb es 
bis jum ©pätperbft. 

©ann tarnen bie SBocpen oor SBcipnacpten. ©ie fjoljpauer brangen 
in bie Söilbnis ein, feplugen bie fjeftbäume um unb braepten fie auf bie 
SBalbmege. ©ann magten auep mir Knaben einmal mit ipnen in ben 
Stabelmalb einjubringen. Slber frop maren mir immer, menn mir mie- 
ber aus bem ©untcl ans Sagcslicpt tarnen, ©a brinnen ftarrten uns 
überall Stabein entgegen. Keine fiücte im Saumbeftanbe geftattete auep 
nur ben geringften gernblict. Stuf §änben unb ffüßen trod)en mir unter 
bem ©ejmeige butep. Sot mar ber SBalbboben, unb überall beette ipn 
ber braune Stabelteppicp. §ie unb ba erblictten mir burep bas Slftmerf 
ein ©tüctcpen bcs §immels. 

Sag ©cpncc im fjorjt, bann jeigte bic fjäprtcnfcprift in ber Steue, 
melcpc Siere in ber ©annenbidung meilten ober aus ipr perausge- 
mecpfelt maren. ©ort mar Stotmilb geäogen, pier maren bie gäßrtcn 
eines ©prungs Stcpe. Steinetes ©cpnürfpur ftanb meprere Stlale pinein 
unb per aus. Sltäufegetrippcl oerriet bie SInmefcnpeit ber tleinen Stager. 
Sei milöetn Söetter fpurten fiep felbft ©mps unb Sigel mancpmal. 

SBenn boep ber SBeipnacptsbaum im Sicpterfepmude ben Kinbern 
feine Srlebniffe erjäplen fönnte! SBie mürben fie laufcpen auf folcpe 
SOalbmärlein! 23on Seng unb ©ommer, oon Sjerbft unb SBinter, oon 

©amenforn unb 23aum- 
fcpule, oon ©onnen- 
fepein unb ©emittcr- 
fturm, oon laftenber 
©cpneebede.oon Sogel- 
liePe unb ©Iternforgen 
ber ©tete unb oielen 
anberen mürben bie 
Stabein plaubern. Sum 
©epluß aber mürbe ber 
Saum pelle tfarjtcänen 
meinen; benn nun ift 
fein Sebensglüd bapin. 
©ie SBeipnacptsfreube 
ber Kinber pat er mit 
feinem Opfertobe be- 
fiegcln muffen. 

Jjeiligabcnb. 
SÖenn bie Kinber in 

ben ©täbten unb ©ör- 
fetn am Sfeiligabenb 
um ben Sicpterbaum 
poden, bann feiert auep 
ber 20alb fein SBeip- 
naepten. Slm Sßebftupl 
ber Statur ift bie bten- 
benb meiße ©cpnee- 
fpreite fertig gemorben 
unb bedt nun Saub unb 
totes ©eäft im fjorft ju. 
©er Stäupreif pat ben 
2BaIö in ein Sttärcpen- 
lanbocrmanbelt. ©elbft 
bas tleinfte S^^Sleir» 
trägt ben ©litfcper- 
fepmud aus ber Kunft- 
mertftatt bes SBinters. 
©ie Stabelpölser finb 
mit SÖoltenmatte über- 
pauept. ©ie SSrom- 
beeren tragen meiße 
SBinterblätter. ©ie ro- 
ten Korallen am Sie* 
meifen pelle Sädcpen 
auf unb leuepten aus 
bem Kriftallgefcßmeibe 
bes Slftmerts ftraplenb 
peroor. Pfeifengras 
unb tfeibcftengel paben 
Steifgcmänber ange- 
legt. 21m SOeipnacpts- 
tag ift ber fjorft am 
fepönften, menn alle 
feine Kinber aus floras 
Steirp ffeftfleibcc ange- 
legt paben. 

Stun napt ber Slbenb. ©ie ©ämmerung feplägt um bas SBalblanb 
ipren SKantel. ©er fyorjt ift in ein jtilles Sraumreicp oermanbelt, burep 
bas bie ©infamfeit jiept, bie ben Sßalbfrieben unb bie Staturrupe an 
bie §anb genommen pat. Slm §immel mirb ber SBeltlicpterbaum an- 
geäünbet. ©as fepöne ©ternbilb bcs Orion gießt feine ©traße. ©er 
©roßc 93är erglänjt im Storben. Über bem §origont ftept bie SBega 
in ber Seier. 3m ©roßen tjunb crglängt ber pcäeptig funtelnbe ©irius. 
Staße beim 3enit leueptet Kapella im jjuprmann. 20er gäplt bie Sicpter, 
nennt bie Stamen! itnb nun gept im Often über bem Sßalb ber Sttonb 
auf unb gießt fein milbes Sid>t über bie SBeipnacptspracpt ber Statut 
aus. ©ie JOeitcn pellen fiep auf; ber ©cpnee glißert. ©as gange firma- 
ment ift ein ftraßlenbes f limmermeer. 

©tüle Stacpt, peilige Stacpt. 

2Bei1)nadft«iengetd)en im <5d)nee 
ölgemälbe oon 6. ‘plürftebaum, ©üffelborf 
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(Sin 2Bintern>uni>er! 
|cf)nett! — 93om fct)necgraucn 

Fimmel tanjcn 5ie ersten ^lodert 
fein unfc jart i>etab, bleiben an 

33aum unb 6traue!) junäd)it uerfdjüc^- 
tert, Rifles Rängen, um nad) unb nad) 
mit uereinten Kräften bie abgeftorbene 
3iatur, bie im ^roit erftarrten gelber 
unb JBalber mit il)rem barml)eräigen, 
fdjü^enben 28eife ju überbeden, neue, 
(4öne Silber bem menfd>lid)en Sluge 
ju enthüllen. 

Unb nixf) ein anberes SBunber, bas 
jeber t'ennt unb bod) nid)t immer in 
bem großen ©emälbe ber füllen, mei- 
nen 9®interprad)t beachtet, bringt bie 
6d)neeflr>de mit Ijerab, S>ie ®d)nee- 
Eriftalle! — ftängt man braufeen im 
Scfeneetreiben bie eine ober anbere 
gtode auf feinem 93tantelärmel auf 
unb betrachtet fie etroas genauer burd) 
ein Setgröfeerungsglas, fo tmrb man 
finben, bafe jebe giode aus einer Stenge 
Heiner ^riftalle beftefet, jebes biefer 
^riftalle feefes Srme geigt, bie bie 
©iagonalen eines ftets regelmäfeigen 
6ed)sedes bilben, fiel) felbft aber ganj 
oerfefeieben ju ben fcfeönften, lünftle- 
rifefeften ©ebilben oeräfteln unb oer- 
jmeigen. 

©ie ©isblumen am f^enfter, ber 
Saufereif, ber in ben früfeen Storgen- 
ftunben ©äefeer, gelber unb Söälbet 
mit feinem Steife überbedt, beftefeen 
gleichfalls aus »ielen ebenfolcfeen Slri- 
ftallen, bie toie Slätter, Saum- unb 
ftorallenjtoeige ausfefeen, beim Jlein- 
ften warmen Sonnenftrabl febod) lie- 
ber in fich serfallem Sn biefen S?ri~ 
ftallen bietet bie Satur eines ihrer 
herrlichften Schaufpiele, ein Silb ftets 
oerfebiebener, trofebem hat'Uonifd>et 
formen. (@. nebenft. Sbbilbungen.) 

©ie wiffenfchaftliche ©rllärung biefer 
©rfefeeinung ift allgemein beta mit; es 
genügt wohl, baran 5U erinnern, bafe 
fich feinen «Schneetriftalle bei ©em- 
peraturen unter 0° ©elfius aus bem 
Stafferbampf ber £uft birett bilben 
unb im S)erabfallen ju Schneefloden 
oereinigen. 

Steniger betannt bürfte bas Ser- 
fahren fein, mit f)ilfe beffen man bie 
^riftallbilber auf ber photograpfeifchen 
Slatte fefthält. Scan fängt bie Schnee- 
flode möglichft auf fchmarjem Samt 
auf, ber bie beftgeeignetfte buntle 
Unterlage bilbet, auf ber bie einjelnen 
^riftalle ber f^Iode fich oollftänbig unb 
unbefchäbigt fofort ooneinanber lofen. 
©ie einseinen ftriftalle werben aisbann 
gang behutfam oon bem Samt weg 
auf eine photogtaphifefee glatte ge- 
bracht, bie burefe ein Seift of top belichtet 
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ttntö. ©te Variationen der Üriftalle gefyen in tie Saufente. Vorn garter, lünfilerifctjer ©et>ilt>e mit) t>armonifct>er 
©ingetne 31aturforfd)er I;aben allein fcbon mel;t als 4000 Ollotioe, etoige Vleiftertoerle ber Olatur, mie fie ooll- 
oerfd)iebene formen feftgeftellt. tommenet tein Zünftler je fc^affen tonnte, noch aus fiel) 

©ie Heine @cf)neefloc!e — fürtoa^r ein unerfd)öpflic^er heraus je jcljaffen roirb! 

peter ßornettu« 
Sum ©oppeljubiläum bes ©icj>termufiters 

Von Sari §eingen 

riTT^ie eine freunblifbe Rügung bes Scfnctfals mutet es 
an, bajg ^eter Cornelius, ber Schöpfer ber in il)rer 
fcpUc^ten Slusbrucfsfiärfe um>ergänglicl)en „2Beil>- 

nacl)tslieber“, am ^ei- 
ligen Slbenb bas -Cic^t 
ber 28elt erblictte. 
i)unbert Sal)re finb 
feitbem oerfloffen — 
eine Seitjpaiwe, bie 
bagu berechtigt, fei- 
ner mit gang bejon- 
berer Siebe gu ge- 
benten. 2lm 26. Ot- 
tober jährte fiel) gu- 
gleich gum fünfgig- 
ften Vtale ber Sag, 
ba ihn ein allgu- 
früher ©ob feinem 
noch in ooller Vlüte 
ftehenben Schaffen 
unb bem Steife 
ber Seinen entrifg. 
Siaing, bas feine 
2Hiege beherbergte, 
follte auchfeineVah- 
re aufnehnten. 9n 
ber gangen Schlicht- 
heit feines SBefens 
ein echt beutfeher 
Zünftler, fteht er 
uns Otbcinlänbern 
hoch befonbers nahe. 
Veibe ©Item toaren 
tünftlerifch oeran- 
lagte Vaturen, unb 
ber betannte gleich- 
namige ©üffelborfer 
S^alet ift ein naher 
Vermanbter. 2tr- 
fprünglich für ben 
Schaufpielerberuf 
beftimmt, erroaebte 
fchon geitig Segeifte- 
rung für $oefie unb 
Vtufit. Vorläufig lag 
es ihm allerbings 
näher, feinem inne- 
ren ©mpf inben burch 
©ebichte 21usbruct gu 
oerleihen, ©enn bie Sprache ber Viufi! wollte erft auf 
langem unb fchtoierigem Siege erlernt werben. 3n bas 
frühe Slannesalter bes mittlerweile gum Gönner ijeran- 
gereiften fällt ein ©rlebnis oon fclncffalhaftet Vebeutung: 
er will bie Vierte 2ticharb Slagners tennenlernen unb 
fährt gu biefem 3*»^ Sleimar. Sber nicht nur bie 
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©er (gngelein (Ehai 
einem Ölgemälbe oon (£lara ©porleber, ©üffelborf 

Sielt bes grojgen Slufitbramatiters tut fiel) ihm Inet auf, 
fonbern bie gangen Seftcebungen ber „Seubeutfchen“ 
giehen ihn in ihren Vannfreis. Veben einer großen 9?eihe 

oon Siebern entfteht 
in biefer Umgebung 
fein erftes Vühnen- 
wert „©er Varbier 
oon Vagbab“, bie be- 
beutenbfte tomifche 
©per oor Slagners 
„Steifterfingern“. 
©ie 3been feines 
Vorbilbes werben 
hier mit oölliger 
Slahrung ber Selb- 
ftänbigteit gum weit- 
aus größten ©eil be- 
reits oorausgenom- 
men. 0tang Sifgt 
felbft birigiert bie 
erfte Sufführung. 
Sber bie ©egner bes 
^ßrberers ber auf- 
ftrebenben Qugenb 
bringen bie Oper 
mit allen bei folcf>er 
©elegcnheit üblichen 
Slitteln gufyall. Sifgt 
ift übet bas ©m- 
pörenbe bes Vorfalls 
fo oerbittert, ba^ er 
feine ©ätigteit als 
mufitalifcher Setter 
ber Vülmo aufgibt, 
©ornelius aber follte 
burch biefen tünftlich 
herauf befchworenen 
VHfierfolg eine gwei- 
te Sliebergabe feines 
Viertes überhaupt 
nicht mehr erleben. 
Such für ihn hat 
VJeimar nun feine 
Vebeutung mehr, 
©ie perfönliche Ve- 
rührung mit fühten- 
ben S^itgenoffen — 
aujger ben bereits 
©enannten befon- 

bers mit §eftor Verliog, bem er burch oorbilbliche 
llebetfeijungen ben Sieg in ©eutfchlanb bereiten hilft — 
ift neben ben Früchten bes eignen Schaffens bas ©r- 
lebnishafte jener Seit* ©en Vhemiänbet loctt es nach 
Sien, ber Stabt ber Sebensfreube unb ber Vlufif. Vber 
bas ©lüct ift ihm hier nur wenig geneigt: er bleibt 
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ein grem&Img unter tfvemöen. &as S)aupttvev( öiefet 
Scit^—&te rpmantifd)e Oper „Oer Stö“— »ermag tro^ 
aller 0d>önt>eiten im etnjelnen infolge öer fcf)tt>acl)en 
i)ramati]c(;en Stnlage bis l)eute l)in^i nirgenbmo feften 

5U faffen» Oa erfolgt auf Söagners 93eranlaffung 5ie 
Berufung nacf) 3?Hincben. Sum erftenmal im Heben 
finbet er l)ierburcl) mirtfcl)aftlicl)en $alt. Ood) — tro^ 
aller fjreunbfcljaft unb 95erel)rung — eine 23riefftelle oer- 
rät, bafe er ficb bes ju bringenben Opfers oollauf betonet 
ift: „Söagners liei^er, fd;ioüIer ©eift mar mir nur ein Srr- 
licl;t. kleine Stun ft foil eine Weitere, einfache, beglücfenbe 
fein, im ©oben bes 35ol!es, ber 0itte mutjelnb, nid)t bie 
eitle, finnenlrante Siebe unb mit il)r bas eitle Selbft an 
©ottes Statt fetten." ©s entfielt bie ©efa^r, biefer eignen 
©infacbbeit untreu 511 merben. ©ine anbere Sriefftelle 
mag biefen feelifd>en Stampf beleuchten: „Sm Steicl) ber 
22fr)the, einer fd)önen 9iaturfpmbolil, liegt ja bocf) bie 
eigentlich« Seftimmung unb rechte Stnmenbung ber Sflufü. 
©ötter, b. {;• fagenhafte, herrliche 2?tenfchen, in melche bie 
©igenfchaften unb Vorgänge ber Statur hiueingebicbtet 
mürben — reben ju laffen, bas bleibt bie hochfie Stufgabe 
ber ftunft. — Unb feine Sing ft, bafe ich Sunt eitlen Stach- 
beter Söagners merbe!“ 3n feiner naioen Äraft hat er 
Stecht behalten: er ift fein eitler Stacbbeter SBagners ge- 
morben. Unb hoch läfet fich nicht leugnen, bafj er hierburch 
immerhin in gefährliche Stähe feines 93orbilbes geriet, ©in 
©toff aus ber ,,©bba“, bie in biefer Steugeftaltung oon 
reifer Spoefie ummobene „©unlöb“ fann nicht mehr ooll- 
enbet merben, meil ber ©ob in ©efolgfclwft einer fcpleicpen~ 
ben S^ranfheit bem 6chaffensfreubtgen bie f^eber ent- 
minbet. Slud) hier fehlt treibenbe bramatifche ^raft; ba- 
gegen haben ^on^ert-Slufführungen bes eblen Söerfes all 
feine heimlichen ©cbönheiten ju offenbaren oermocht. Oie 
lebten Sebensjahre, bie er in glücflichfter unb harmonifch- 
fter ©he mit einet Sugenbfteunbin oerbrachte, jeitigen im 
übrigen neue ^öhepunfte feines Schaffens: Sieber, Ouette 
unb ©höre oon ergreifenber Stusbrucfsfraft, SBetfe, bie ben 
fchönften unb innigften allen romantifchen S?unftempfin- 
bens jujujahlen finb. 

Siteihnachten — bas ©ornelianifche ©eburtsfeft! llnmill- 
fürlich gleitet bas geiftige Sluge juerft ju feinen „SBeih- 
nachtsliebern". ©infach unb ebel ift ihre Haltung mie bie 
ber beften unb fchönften S3otfslieber. Stach feiner eignen 
Siufterung machte ihm bas öffentliche SJtufifleben nur 
menig gteube, unb fo finb auch biefe Sieber in ihrer 
flüchten Snnigfeit eine ber ebelften unb reinften ©oben 
für ein mahrhaftes häusliches SKufijieren. Sie finb größ- 
tenteils bereits ©nbe bes Jahres 1856 entftanben, haben 
aber nach mehr als einem gahrgehnt ftellenmeife burch- 
greifenbe Umarbeitung erfahren. So föftlich unb frifch 
ift jebes biefer Stücfe, baß man förmlich glaubt, ben an- 
heimelnben Ouft oon Sannen unb bergen emporfteigen 
ju fühlen, ©ebilbe aus SJteifterhanb, bereu großes tech- 
nifches Können fich uid>t im minbeften oorbrängt, fonbern 

bie glüdlicp unb frei bie gangen jauberhaften Stimmungen 
burchleben laffen. Söas er einmal an feinen Stüber fchrieb, 
trifft auf biefe beglichen Soefien in ganj befonbers er- 
höhtem Sltaße 3u: „Kein Sieb ift babei, bas nicht lebenbig 
erlebt märe. Sie finb ein Stüd meines Sehens unb ©rei- 
bens, bas ich Su verleugnen vermag.“ Unb mieber 
ein Seichen feiner tüfuenben Sefcheibenheit: „Beb lann 
mir nicht helfen, aber menu ich ,Sieb' fage, fo ben!' ich an 
Schubert, Schumann, Stöbert j^rans, unb menn ich bann 
in meinem Sltachmerf nicht irgenb etmas fehe, mas neben 
unb troß biefen ©emaltigen fich felbftänbig ju behaupten 
oermöchte, fo laß icß's lieber babei bemenben.“ 

Oas erfte — „©hriftbaum“ — ift fo echt ein Seichen 
fetigen ©raumes in glücElichem Kreis, „Oie Ritten“ geben 
ein Stüct frieblicher Sanbfchaft, bie mie eine 23ifion oon 
ber fjreubenbotfchaft erhellt mirb. ©in eigenartiges @e- 
präge erhalten „Oie Könige“. Oie fchlicht erjählenbe 
Singftimme betommt bureß ben ©horal „28ie fchön leucht' 
uns her SHorgenftern" fpmbolhafte Stüße. „Simeon“ 
gibt ber innigen Segeifterung bes blinben Sehers berebten 
Slusbrucl. „©hriftus ber Kinberfreunb" unb „©hriftünb“ 
aber finb Stüde, bie auch im ^erjen jebes ©rmachfenen 
©rinnerungen an frohe Kinbheitstage ermachen laffen 
müffen. — Söie bie meiften übrigen ‘■perlen btefes fein- 
finnigen Sprüers hätten fie oerbient, megen ihrer haben 
lünftlerifcben unb fittlichen 93ebeutung oiel mehr gepflegt 
ju merben. 

SBeihnachten — nicht nur bie Seit bes ©annenbaumes 
unb bes Srinnerungsfeftes duifilicher Siebe, fonbern auch 
bie Stunbe, in ber bas STsärchen mit all feinem Sauber 
aufblüht. Unb ein anberer ©ornelianifd>er Klang, ber 
Iräftigfte unb eigenftänbigfte, mill ju neuem Seben er- 
machen — bas Jomifche Slleiftermer! für bie Sühne „Oer 
Sarbier oon Sagbab“. ©s verbantt einer ©rgählung aus 
„©aufenb unb einet Sacht“ feine ©ntftehung, übertrifft 
bie Quelle aber um ein Sebeutenbes an farbigem unb echt 
menfehlichem §umor. SÖeniger freunblich ift bas Schidfal 
biefes einjigartigen SBertes. Oie SHeberbelebung ber 
Originalgeftalt in ben leßten fahren hat aufs beutlicbfte 
gejeigt, baß alle noch fa ehrlichen Searbeitungen oon frem- 
ber Sfanb oon ber ursprünglichen j^orrn bei meitem über- 
troffen merben. ©ornelius feßuf es aus bem fieberen ©e- 
fühl heraus, „einftens ein Oichter genannt ju merben, bem 
es gegeben mar, in fein eigenes ^erj ju greifen unb ein 
Stüd aus bem unoermüftlichen tiefen ©emütsleben bes 
beutfehen Soltes ans Sicht ju geben in 3Sort unb Klang“. 
2Bas er geben mollte, ift ihm hier in höchftem Slaße ge- 
lungen. ©ine Komöbie, bie oiel 3U löftlich ift, als baß fich 
nicht jeber ihrer aus oollfter Seele erfreuen müßte, ©in 
unerhört reiches Füllhorn ebelfter Slelobien ergießt fich in 
öiefom Sleiftermer!, unb fo mögen auch biefe Seilen be- 
fcßloffen merben mit bem hofTuungsoollen Slusruf bes 
tomifchen §aupthelben am Schluß bes 38er!es: „Ser- 
geßt ben Sarbier nicht 1“ 

UBeihnätfyfebrattdj unb 2Btf$na$febaum 
Son Slap oon Soehn 

mifchen ben ©atfachen unb ben ©rabitionen, bie fich 
an fie Inüpfen, tlafft häufig ein feltfamer 2Biber- 
fptuch, ein Slißoerhältnis, bas oft genug gerabeju 

tomifch berührt. So priefen bie 9tomantiter bie gotifclje 
Sautunft als ben allein echten beutfehen Stil unb fie 
ftammt hoch aus Stanlreid). So empfahl ©rnft Sloriß 
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Slrnbt bie fpanifchen Sloben bes 16. galnhunberts ben 
©eutfehen feiner Seit als bie allein echte Sertörperung 
teutfeher ©ugenb. So gilt Sikihnachten heute noch als 
bas beutfehefte aller f^efte. ltnb es ift hoch nach Hrfprung 
unb ©ebräueßen aus fo oielen ©lementen jufammenge- 
floffen, baß oon bem, mas heute allgemein gebräuchlich 
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ift, nur J>a8 menigite 5en Slnfpruc^ ergeben form, urger- 
montfd) ju fein. 

©as 2i]eif)nad)tsfe)t föüt mit 5ec it>tnterlid;en Sonnen- 
menbe jufommen, ein S^tpunft bes ben bie 
meiften alten Sölter feierlich begingen. S>ie Körner Ratten 
t>om 17. bis 24. S)ejembec if)ce Soturnolien, an benen 
fie jid) ©efd>enle gaben, in ben Sempeln »iele Siebter 
anfteetten unb befonbers viel aßen unb tränten. 211s ber 
Kultus bes Sonnengottes 2Kitfna in ber lateinifd)en 2BeIt 
23Ia^ griff, feierte man feinen ©eburtstag am 25. ®e- 
jember. ©ie Slanbinavier tjatten um biefe Seit bas 3ul- 
feft, mo fie ben ©öttern Opfer über Opfer barbradüen 
(aber felbft Versehrten) unb fief) fo auhergetvöhnlich an- 
(teilten, ba^ bie S?unbe von ihrem Subeltreiben fd>on im 
6. Sahrtmnbert nach bem fernen SJpjans brang, tvo ber 
©efchichtsfchreiber ^protop feine Ttufjeidmungen barüber 
machte. 

3n ber 3Tat butte bie chriftliche Kirche feine große 21lühe, 
biefes Sefl baburch in ihren slreis einjubesiehen, ba^ fie 
bie ©eburt bes ^eilanbes aixf biefen Termin verlegte. 23is 
bahin hatte bie morgenlänbifche Kirche ben Sag ©pipha- 
nias als Sauffeft gefeiert, unb erft ber ^apft £ibe- 
rius beftimmte im Sahre 354, baff von nun an ber 25. ©e- 
jember als ber Sag ber 2Kenfchn>erbung ©hrifti SU gelten 
habe, ©er römifebe Staatsfalenber machte fich biefe 2ln- 
orbnung ju eigen, unb von ba an behauptete fich i'as 
Töeihnachtsfeft in feinet -Töichtigfeit nicht nur, fonbern 
behnte fich aus, inbem fich im 7. Sabrbunbert bie Tlbvent- 
feier anf4>lvfe. ©amit hatten bie 2Üochen smifchen bem 
erften Tlbvent unb bem ©reifönigstag getviffermajfen bie 
firchliche Töeihe erhalten. 3n ber 2lnfd)auung bes 25olfes 
mifchten fich römifch-hetbnifd)e unb germanifch-heibnifche 
Sorftellungen auf bas munberlichfte mit chriftlichen 3been 
unb verfchmolgen in 23rauch unb (Sitte ber TBeihnachtsjeit 
ju einem hö<hft merfroürbigen ©urcheinanber, in bem 
Glauben unb Tiberglauben hart anetnanber grenjten. 

©ie Hrngüge unb Opfer, Sänje unb ©efänge blieben, 
fie tvurben jeht nur in dmftlichem Sinne ausgelegt, aber 
ivenn auch bie alten ©ötter offiziell verfefwunben tvaren 
unb nicht mehr an ber Oberfläche etfdnenen, in ber Stille 
trieben fie ihr Töefcn tveiter. ©er Klerus machte aus ber 
altoertrauten ©eftalt TBotans, bes «Schimmelreiters, ben 
heiligen Tllartin, bas TSolf aber erfannte feinen alten ©ott 
im toilben Säger, ber mit feinem fchrecflichen ©efolge im 
(Sturnuvinb baherbrauft, unb ber &ned)t Txiiprecht hat 
fogar in feinem Tlamen hruodperaht, n>as foviel als 
ruhmglänjenb helfet, bie ©rinnerung an fein eigentliches 
Tlrbilb feftgehalten. 3m Tlltbeutfchen bebeuteten bie 
2öeihnad)ten foviel als ^eilige Tlächte. 3n ihnen tvalteten 
bie §e^en, benn ba nach ^eTU 53olfsglauben Töotan fchlief, 
fo hatten bie böfen ©elfter freies (Spiel, ©arum ging auf 
bie Smölfnächte jtvifchen bet ©hriftnacht unb ©reifönig 
bet 9£uf über, ein befonbers günftiger 93oben für bie 33e- 
tätigung gauberifcher unb magifcher ©emalten ju fein. 
Tin biefen Sagen muh bie Tlrbeit ruhen, tver fich bagegen 
vergeht, bem fügt ber tvilbe Säger törperlid)en Schaben 
ju ober fdndt ihm llngejiefer ins ifaus; fpinnenben Trei- 
bern befchmuht Stau §olle ben Slachs. ©in Stinb, bas in 
ber ©hriftnacht bas Sicht ber TB eit erbliclt, fann ©elfter 
fehen; bei ber TBeihnachtsmette erlennt man in ber Kirche 
bie S)eren; ivenn man einen Schemel benut;t, ber aus brei- 
jehnerlei ^olj gefertigt rvurbe; ganj befonbers beliebt aber 
mar bie ©hriftnacht bei ben unverehelichten TTiäbchen, 
benen fie ©elegenheit gab, fich nach ihrem Sulünftigen 
ju etfunbigen. Sie goffen 23lei, um aus ber ©eftalt bes 
Klumpens feinen 33eruf ju erraten; fie Hopften an ben 
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^ühnerftall: trähte ber $ahn, belamen fie einen TUann, 
gaderte ein §uhn, blieben fie noch ein Saht lebig. Tlnbere 
lehrten ganj naclt rüchvärts bas Simmer aus unb rüttelten 
bann breimal an ber Settftatt, bamit ber beftimmte Bräu- 
tigam fich ä^ige* 

©ie Sroölfnächte galten für ein prophetifches Tlbbilb 
bes ganjen lommenben Söhres. So roie eine febe Tlacht 
befchaffen roar, fo geriet ber betreffenbe TTionat im näd>- 
ften Sohr. Tlls ber Sanbmann in TBalb unb Slur noch 
nicht ausfchliefflid) ein Kapital fah, bas Sinfen bringen 
muhte, roar fein Seben noch eng mit allen Tiegungen ber 
Tiatur um ihn her vertnüpft, unb er roar es hauptfächlich, 
bem bie Töeihnachtsjeit ju benlen unb ju raten aufgab. 
Sollten bie Obftbäume tragen, fo muhten fie in ber ©hrift- 
nacht, fobalb bie ©loden läuteten, mit Strohfeilen gebun- 
ben roerben; £jeu, auf bas ber Sau in ber Tlacht gefallen 
roar, gab man bem TSieh als Beroahrungsmittel gegen 
^ejeerei ober legte ihm ein geroetf)tes ©elbftüd in ben 
©imer, aus bem man ihm ju faufen gab. 3n ben Swölf- 
nächten barf ber Schäfer ben TBolf nicht nennen, fonft 
frihi er ihm bie Schafe. Solcher Borfchriften gab es unjäh- 
lige. Sie roechfeln nach ben Sanbfdjaften, aber fie hoben 
alle einen Sug miteinanber gemein, nämlich TJlenfch 
unb Bieh unb Tlder unb Baum in ein enges perföntiches 
Berhältnis jueinanber ju fetjen, an eine Töedhfelroirtung 
ber Tlchtung, Tlufmertfamteit unb Seiftung unter ihnen 
ju glauben. 

©ffen unb Srinten roollen nicht vergeffen fein! ©er 
£jerbft, in bem aus Blangel an Sutter manch Siüd Bieh 
hatte eingefd)!achtet roerben müffen, begünftigte ohnehin 
ein geroiffes TBohlleben, unb fo pflegte man in vielen ©e- 
genben ju fagen: Bis TBeilinachten Suchhe, nach Tüeil)- 
nachten O roch! Töelcher Töert auf bas ©ffen gelegt rourbe, 
geht fdron aus bem Batfchlag hervor, ber in Tiieberbeutfd)- 
lanb befahl, am ©hriftabenb fieben ober neun verfdnebene 
Speifen ju geniehen, bann roerbe einem im lünftigen Sohr 
bas ©elb nicht ausgehen! 3m alten Stanbinavien beftan- 
ben bie S^flS^i^ aus ^afergrühe mit geringen unb 
Töilbfchroeinsrüden, ©rbfen galten für fchäbltd;. TB er fie 
in ben Smölfnächten ju fich nimmt, belommt ©efchroüre. 
TBer ju TBeihnachten nicht ju leben roufjte, rourbe ver- 
höhnt; um in Scfüefien einen ©ummtopf ju bejeichnen, 
fagt man roohl: ©r hat am ©Imfttag leinen Braunlohl ge- 
geffen. Sßl)e Sanbfchaft, jebe Stabt, febe Somilie hotte 
ihre befonbeten Sieblingsgerichte, ohne bie TBeihnachten 
eben nicht TSeilmachten geroefen fein roürbe. ilnfcren 
englifchen Bettern ift Christmas ja ohnehin in erfter Sinie 
ein Seft bes Blagens, unb roer fich bet unferen Ber- 
roanöten fenfeits bes Kanals feine Bule unb feinen Blum- 
pubbing verfagen muß, lomrnt fich roohl fehr bebauerns- 
roert vor. 

©ie Kirche brachte in bas weltliche Steiben unb bie 
abergläubifche ©efinnung ein höheres ©lement burd) bie 
TBeihnachtsfpiele unb -lieber, mit benen fie immer roieber 
banach ftrebte, bie ©eburt bes ^eilanbes jur ^auptfache 
bes Seftes ju machen, um ben Tlnlajj bes Seierns unb 
Schmaufens nicht gonj in Bergeffenheit geraten ju laffen. 
ltnfet mobernes ©hooter ift aus ben Spielen hervorgegan- 
gen, welche bie ©eburt bes .fjeilanbes, ben ^inbermorb 
in Bethlehem, ben Sug ber heiligen brei Könige unb bie 
Tlnbetung bes ©hriftlinbes in ber Kirche barftellten. Sie 
fanben folgen Tlnllang, baff fie faft von Sofn ju Soht on 
Umfang junahmen, bie Sufdiauer tonnten nicht genug 
triegen, unb fo tarn ©pifobe auf ©pifobe hluju, bis folche 
Tluffütnungen roohl ftunbenlang roährten. Krippenfpiele 
müffen ju Weihnachten etroas fehr häufiges in ben ©ottes- 
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Käufern getpcfen fein, fie toueöen mit Sängen un5 ©e- 
fängen gefeiert, uni) i)ie alten noHstümlidjen SBeifen i>er 
3ai;rbuni)erte bes Slittelalters t)aben uns in 5>ict)tung 
unb SJtelobien tüal)te perlen non garter ©mpfinimng be- 
roaljrt. „©6 ift ein' 9iof' entfprungen“, „9n bulci jubilo, 
nun finget unb feib frob“ unb anbere ©efänge Ijaben in 
unfere fo gang anbers geartete Seit etwas non ber 2taioität 
unb Sieblic^feit gerettet, bie bem 23ol£sglauben jener Seit 
gu eigen war. 

5öeit)nad)ten, wie es l)eutgutage in S)eutfd)lanb ge- 
feiert wirb, unb wie man es überall ba begeht, wo S>eutfcl?e 
fiel) aufl)alten, wie es felbft im «Scfmi^engtaben fiel) geltenb 
mad)te, erhält feine cl)ara!teriftif4)en Süge burcl) bie ©e- 
fd)enfe unb ben brennenben Slniftbaum. 5>iefe ©rfcljei- 
nungen, bie fo allgemein oerbreitet finb, l>aben ben ©lau- 
ben auffommen laffen, als müßten fie uralt fein unb ber 
23orgeit unferes 25oIfes angeboren. 2lber bas ift gang unb 
gar nid)t fo. «Sebaftian 5rflricf 1,011 2I8öt)rb, ber in ber 
erften §älfte bes 16. gal>rl)unberts fcl>rieb, weife nichts 
oon bem ©ebraud) ber 2Beif)nacfetsgefcl)en!e. S11 feiner 
Seit befefeentte man fiefe gu Sleujafer, wie nocl? beute in 
^rantreid). ®rft im Saufe bes 18. gabrfeunberts tommen 
bie ©efd>ente auf unb erftreden fiel) fofort auf bie ©ienft- 
boten. „©inem SHäbcfeen pflegt man tner einen ^eiligen 
©brift gu geben“, febreibt Seffing 1776 aus ffiolfenbüttel, 
unb im Salgr guoor finbet fid) ber Slusbrud ber „ödmfe' 
befd)erung“ gum erften 2Uale im beutfefeen 6cbrifttum, 
unb gwar in Tlkifees „Kinbetfteunb“. 

21id)t älter ift ber „©brifebaum“, ein 2ßort, bas fid) erft- 
mals bei 2?üdert naefeweifen läfet. 5>er mit brennenben 
Siebtem beftedte 23aum mufe nad; ben Tlngaben ber 
©idjter fefeon im 12. unb 13. gabrbunbert in f^rantreicb 
befannt gewefen fein; ^erceoal g. 23. erblidt einen mit 

mebt als taufenb bergen beleuchteten 23aum, unb im 2Dut- 
mars wirb ein foleber erwähnt, an beffen Spifee ein nadtes 
Emblem gu feben ift, aber es wirb nicht gefagt, ob biefe 
23äume eine fpmbolifcbe 23ebeutung batten ober oielleicbt 
nur als bequemer ©rfafe oon Kronleuchtern bienten. Hnfer 
wirtlicher 2üeibnad)tsbaum ift guerft in 6trafeburg 1604 
aufgetauebt unb lange eine gang oereingelte ©rfebeinung 
geblieben. 3n 0tanbinaoien pflegte man in alten Seiten 
am Sulfeft Sannenbäume oor bie Käufer gu pflangen, bie 
mit 23änbern behängen unb mit Sichtern ausgepufet wür- 
ben, unb es febeint faft, als fei biefer ©ebraud) butd) bie 
Schweben im Saufe bes 30jäbrigen Krieges in ©»eutfefe- 
lanb eingebürgert worben, ©rft im 18. Sahrbunbert 
fommt ber 2Beibnacbtsbaum allmählich gur ©eltung. 23on 
Künftlern bat ihn guerft ©bobowiecti im lefeten ©rittcl bes 
Sahrbunberts bargeftellt. ©r bat übrigens noch lange 
mit ber ^pramibe um ben 93orrang getämpft. 23or 60 
bis 70 Qabren werben in 23erlin fid)er noch ebenfo oiele 
qjpramiben gebrannt haben als ©annenbäumefeen. Sie 
beftanben aus Satten- unb Sparrengeftellen, mit 23unt-, 
©olb- unb Silberpapier betlebt, unb waren in oielen 
Haushaltungen febr beliebt, weil fie jahrelang bienen 
tonnten. 

Sefet ift es gerabe ber brennenbe ffieibnaebtsbaum, ber 
einen anmutigen unb liebenswürbigen Sug beutfeber 
Sitte begeiebnet unb in bie f^rembe oerpflangt. ©ines ift 
fid)er, ob bas Söeibnacbtsfeft, wie wir es begeben, nun 
oiel ober wenig oon Sügen altgermanifcber Sitte an ficb 
habe, es ift boeb mehr wie anberswo ein geft für Herg 
unb ©emüt, unb wenn in unferem gequälten unb ge- 
plagten 23olt noch 2Bärme bes ©efübls unb berglicbes 
©mpfinben oorbanben finb, fo treten fie nie bübfd>er, er- 
freulicher unb finniger gutage als am 28eibnacbtsfeft. 

©er ©fern tnm Se<p(e^em 
23on 'Bauigreptag, ©»üffelborf 

ie über bas Seben ©brifti im allgemeinen, fo fehlt 
uns auch über bie ©eburt bes Heüanbes im be- 
fonberen eine beftimmte gefcbid>tlid)e Überlie- 

ferung. ©>ie römifeben ©efebiebtsfebreiber febweigen gang, 
felbft über bie Kteugigung ©brifti unb bie ihr oorausgegan- 
genen Sreigniffe erfahren wir aus römifebem 2Uunbe 
nichts, ünb fo finb wir benn, wenn wir uns über bas 
©rbenwallen bes d)riftlid)en Steligionsftifters unterrichten 
wollen, allein auf bie 23ericbte ber oier ©oangeliften 
angewiefen, bie aber ben Hifemüer ebenfalls febr im 
Stich laffen. 23is ins fpäte 2}littelalter unb noch in bie 
neuere Seit büiein machte bie 21!enfcbb<-'it nicht ein- 
mal ben 23erfucb, bie mageren Angaben fpegiell bes 
22cattbäus-©oangeliums über bie Himmelserfcfeeinung, 
bie gur 3°it ber ©eburt ©brifti bei allen H^uielstunbe 
treibenben 23öltern grofees 2luffeben erregt bat, auf ihre 
2ticbtigteit bin gu unterfueben, wohl weil man fid; aus 
religiöfen ©rünben febeute, ben ©>ingen auf ben ©runb 
gu geben. Soweit wir wiffen, war Qobannes Kepler, 
ber geniale ©ntbeder ber ^lanetengefefee, ber erfte f?or- 
feber, ber ficb mit bem befonbers gebeimnisooll anmuten- 
ben 23emertungen bes Ollattbäus über ben „Stern ber 
Söeifen“ ober ben „Stern oon 23etblebem“ eingebenb 
befebäftigte unb aud> bie richtige ©rflärung gefunben gu 
haben glaubte. Kepler tarn auf ©runb feiner gotfebungen 
gu bem©rgebnis, bafe eine fogenannte Conjunctio maxima, 
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eine gröfete Sufammentunft ber ^lanetenSupiter 
unb Saturn im gabre 7 oor unferer Seitrecbnung bie 
btei Töeifen gu ber 21eife nach 23etblebem oeranlafet habe. 
Sn jenem fjabr tarnen bie beiben 2?iefenplaneten breimal 
im Seichen ber fjifcfee febeinbar gufammen, worüber ficb 
bie ©emüter ber 2lftronomen jener Seit nicht wenig erregt 
haben mögen, benn eine berariige breifache Sufammen- 
tunft, bie butd) bie fcbnellete 23ewegung gupiters berbei- 
gefübrt wirb — bei ber erften Konjunttion mit Saturn 
war gupiter red?tläufig, bei ber gweiten rüdläufig unb bei 
ber brüten 23egegnung wiebet tecfetläufig—■, gehört gu ben 
feltenften ^lanetentonftellationen. Keplers Sbeengang 
fanb im 23erlauf ber gabse gablreicbe Slnbänger, unb in 
unferer S°it fefet ficb beutfefee Slftronom §. H* ^rifein- 
ger befonbers lebhaft für Kepler ein. Sein 23ucfe „©>er 
Stern ber TÜeifen“, in bem er bie grage ausführlich be- 
banbelt, erfdnen im gabre 1911. 

Su einem gang anöeten ©tgebnis auf ©runb feiner 
gorfebungen über ben „Stern oon 23etl)lebem“ tommt 
ein gweiter geitgenöffifeber beutfeber 2lftronom, Dr. 
Stenfeel aus Hamburg. Sein in bem 23uch „gefus 
©briftus unb fein Stern“ entwidelter ©rtlärungsoerfucb 
ift in hohem 22cafee geiftreicb unb oon echt beutfeber ©tünb- 
Ii<hteit. Stenfeel hält ficb genau an ben Urtext unb fommt 
in ber Sat gu gang überrafebenben Schlüffen, beren gmin- 
genber Sogif auch t010 uns nicht oerfcbliefeen fönnen. güt 
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fcm Hamburger 2iftrt>nomen gilt es als fefifte^enb, um 
bas fclujn jetst ju jagen, bafe nur ber ^allegjclje tarnet 
mit bem „(Stern tmn 23ett>iet?em“ ibentifd) fein fann. 

3Bie tommt Stendel ju biefer Setjauptung? Um biefe 
5rage ju beantmorten, müffen mir uns junäcljft bie Silorte 
bes Snangeliftenins (Sebäcljtnis gurüctrufen. Sei 3}tattl)äus 
t>eif5t es im 2. $ap. Sers 1 unb 2: „®a Sefus geboren mar 
gu Sett)lel)em im jübifcl)en £anbe, gur Seit bes Königs 
§erobes, fiel)e, ba tarnen bie Steifen oom SKorgenlanb gen 
Serufalem unb fpraßen: 2Bo ift ber neugeborene König 
ber Suben? 2öir l)aben feinen 0tern gefeiten im 
Slorgenlanb unb finb getommen il)n angubeten.“ Itnb 
in Sers 9 besfelben Kapitels fielen bie Söorte: „Itnb 
fiel^e, ber Stern, ben fie 
im Storgenlanbe gefeiert 
Ratten, ging »or iljnen 
l>er, bis bag er tarn unb 
ftunb oben über, ba bas 
Kinblein mar.“ S>iefe 
immerhin beutlicben 2tn- 
gaben bes bibltfcf>en Se- 
ric^tes über ben 2Beg bes 
Sterns am firmament 
brachten Dr. Stendel auf 
ben ©ebanten, bie Salm 
bes §allepfd)en Kometen 
mährenb feiner Sonnen- 
nähe im Sahre 12 oor 
unferer Seitrechnung gu 
berechnen, ©abei ftellte 
fich h^tdus» bafe bie Se- 
megung bes genannten 
ijaarfterns, ber gum leb- 
ten Stale im Stpril 1910 
burd) fein Se£ihelium 

ging, fich genau nach bem 
Sericht ber Sibel ooll- 
gogen haben muff, unb 
gubem auch mit ben Se- 
obachtungen ber chinefi- 
fchen Slftronomen gut 
übereinftimmt. ©anach 
mürbe ©alleres Komet im 
Sahre 12 o. Shr. bem blofgen 2tuge gum erften Stale am 
25. Suguft am Storgenhimmel als blaffes Siöltchen ficht- 
bar. 3n ben nächften ©agen nahm bie |jelligteit bes 
Kometen, mährenb er fich fcheinbar oon ber Sonne ent- 
fernte, rafch gu unb bas ©eftirn mürbe balb ein auffallen- 
bes ©bfett am firmament. Slber fchon in ben erften 
Septembertagen begann ber Komet mieber gegen bie 
Sonne hin gu eilen, in beren Strahlen er am 9. September 
oerfchmanb. Um bie Stitte besfelben Stonats erfefnen bann 
bas ©eftirn am Sbenbhimmel in großem ©lang, unb gmar 
oon Stefopotamien aus gefehen, genau im ffieften. 
©erabe bas plöhliche Suftauchen bes Kometen am Sbenb- 
himmel fcheint auf bie babplonifchen ©eiehrten ftarfen 
©inbruct gemacht gu haben. Itnb bei ben regen geiftigen 
Segiehungen, bie fchon feit gahrhunberten gmifchen Subäa 
unb bem 3n>eiftrömdanb beftanben, mag ben „Sieifen“ 
auch jene bebeutfame Stelle bes 2(lten ©eftaments 
(4. Stofe 24, 17) betannt gemefen fein, bie oertünbet: 
„Sch fehe ihn, aber nicht fetjt, ich fchau ihn, aber nicht oon 
nahe, ©s mirb ein Stern aus 3atob aufgehen unb 
ein Komet aus Sfrael auftommen, unb mirb ger- 
fchmettern bie dürften ber Stoabiter, unb oerftören alle 
Kinber bes ©etümmels.“ (Suther überfe^t bas hebräifche 

2Bort „schebet“ mit „Sgepter“, in Töirtlichteit bebeutet 
es aber „Stamm“ ober „Sute“, in übertragenem Sinne 
auch „Komet“, ©as Stiitdalter fprach belanntlich oon ben 
Kometen als oon ben „guchtruten ©ottes“.) gmeifeilos 
nahmen bie ©eiehrten an, baff bas ©eftirn mit ber atttefta- 
mentlichen Sleisfagung irgenbmie in Sufammenhang 
ftehe, unb ihre Snnahme mirb gur ©emifeheü gemorben 
fein, als ber Komet im Sleften, über bem Sanbe Balobs, 
feinen höchften ©lang entfaltete, ©a machten fie fich i^uu 
auf ben SSeg. ©en Skften, oielleicht über Spalmpra unb 
©amasfus, ging bie Seife, bem Kometen nach, hüher 

unb höher aut Sbenbhimmel emporftieg. 3n ber gmeiten 
©ttobermoche, als bie 23abplonier fchon über ©amasfus 

hinaus maren, bog ber 
Schmeifftern plö^lich 
fd^arf nach <Süben ab. 
©a änberten auch unfere 
Seifenben ihre Siegrich- 
tung, manberten eben- 
falls nach ©üben burch 
©aliläa unb famennach 
Serufalem. §ier fahen 
fie ben Sjaarftern im 
Sübmeften unb gelang- 
ten fo, oielleicht am 28. 
Oftober, nach Sethle- 
hem, mo fie bas Kinb 
auch mirflicf) oorfanben. 
Sn jenem ©age muff bas 
©eftirn allerbings fchon 
feht blafe gemefen fein, 
ba es fich ber Sonne 
mieber bis auf fecf>s ©rab 
genähert hatte. 

2lus ben Seitangaben 
Stentjels geht ohne mei- 
teres hetoor, bafe ©hrifius 
nicht im ©egember, fon- 
bern im September bas 
Sicht ber Sielt erblicfte. 
©ine gute Stühe für 
biefe Snnahme gibt uns 
übrigens auch bie 98ibel 

felbft, benn im ©oangelium Sucae, 2. Kapitel, 23ers 8 heifct 
es: „Snb es maren Wirten in berfelbigen ©egenb auf bem 
Jelbe bei ben Würben, bie hüteten bes 2tacf)ts (ba ber 
Sfeilanb geboren mürbe) ihre §erbe. Snb fiehe, ber ©ngel 
bes S)erm trat gu ihnen unb bie Klar heit bes Sjerrn leuch- 
tete um fie.“ ©s leuchtet ohne meiteres ein, baff auf bem 
£jochlanb oon gubäa im ©egember, ber bort ebenfo unge- 
mütlich fich gebärbet mie in unferen Sreiten, bas 25ieh 
nicht braunen gehalten merben fann, mährenb bas im 
September fein mohl möglich iff* 25. ©egember als 
©ag ber ©eburt ©hrifti mürbe oon ber Kirche übrigens 
auch etfi int frühen Stittelalter feftgelegt. Slier Slahr- 
fcheinlichfeit nach haben mir in ber Sngabe biefes ©atums 
burch Som eine Kongeffion gegenüber bem germanifchen 
^eibentum gu etblicfen, bas um bie Seit bes 25. ©egember 
bas greubenfeft ber Slinterfonnenmenbe beging. Snb 
bie Slorte „ber ©ngel bes £>errn trat gu ihnen unb bie 
Klarheit bes §errn leuchtete um fie“ bürften mohl fo gu 
erflären fein, baff eben an jenem ©age, ba ©hnfius geboren 
mürbe, ber Komet gum erften Stale am Sbenbhintmel er- 
fchien. ©as aber gefclmh gmifchen bem 14. unb 20. Sep- 
tember, mit grofger Slahrfcheinlichfeit am 17. Septem- 
ber. ©iefen ©ag gibt auch öer befannte Senan-23rief als 

«Sonncnnatyer $:cü ber Saf>n bes Sjal!ei)(cl)cn Kometen. 3ugletd) genaue 
3etdmenjd>e ©arjtellung ber <£rjct)etnung biejes ©ejtirns tm 3abre 12 oor 
unferer Seitrodmung. 91acf) Slrtbur Stendels gorfcfmngen ift es Komet 
Malier) getoefen, ber bie SHagier aus bem 22torgen!anbe oeranlafjt t)at, naef) 
Serufaiem äu jiet)en. 2tm 17. September erfcf>ien ber Komet plöijlicf) in 
grofjem ©lange am 2lbenbl)immel. 21n biejem Sage mürbe Sejus gu ©etl?- 

lebem etma um 7 Ut)r abenbs geboren. 
(Olu-3 ar Salier: „Ser 6ternen Satin unb SSefen“. S. Soigtlänbers Serlag in ßeipjig.) 

Sauf bes §allcr)fcl>en Kometen im 3afjre 12 oor unferer gcitrectmung, 
unter ben ©ternbilbern bes gi^fternliimmels, nad) ben gleidjge.tigcn Se- 

obaebtungen ber ctnncfifcbctt ©ternforfdier. 
(fHus 921 aj Malier: „fDer Sternen Sa^n unb SBkjeu“. 91. föotgflänbers Verlag in ßeip^ig.) 
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&eburist>atum Spvifti an. 3n bent Sriefe wird berichtet, 
tüte ber agx)pttfcf>e Slfironcm ^utip^ra »on 3?anetn^ru, 
i>em Oberprie]tct, ausgcfan&t tourbe, um ben „rotäugigen 
(Sopbet“ (ben Kometen) ju fudjen. ^utip^ra jiet;i mit 
feiner ftarcuoane gegen Often, oon Sgppten nad; Spalä- 
ftina herüber. @r trifft am 17. September bei 23etf>Ief>em 
ein unb finbet ben «Stern unb aud) bas gefustinblein. Oie 
betreffenbe Stelle lautet: „Süeifet S>u nod), toei^t Ou, toie 
er, mit feiner ^araroane ber Sonne entgegenreifenb, ben 
Stern entbedte am erften Sage bes Stefori (17. Septem- 
ber) im £anbe ber SJpriu? (3uben). Unb toie feltfam mat 
it)m Tie auf feiner Steife gemogen. §>enn am feiben Orte, 

ä>er Stern ber SBcifen, wie fie it>n „im Stufgange“, 
b. i>. am STiorgentjimmel im Often non SSabpIon aus 

fat;en 

am feiben Sage unb jur feiben Stunbe, ba it>m Sopbet 
(ber dornet) erfd)ien, fanb cputipbra ein itnäblein, bas 
toar geboten foeben.“ Somit toäre nid)t nur ber ©e- 
buttstag, fonbetn aud) bie ©eburtsftunbe bes ijeilanbes 
feftgelegt unb mir lönnen mit großer Seftimmt^eit be- 
haupten: Sl)riftus mürbe am 17. September bes 
3at)tes 12 »ot unferer 8dtred)nung um 7 711)* 
abenbs geboren. 

2um mirb vielleicht bet eine ober anbete Sefet übet- 
legen lächeln unb ftch fagen: „SBie lann man nur fold)en 
Unfinn fcl)reiben unb behaupten, Sl)riftus fei oolle jmölf 
gahre oor unferer Seitrecbnung geboren!“ 2luf einen 

berartigen Sinmanb märe ju ermibern, baff feinerjeit 
bas 3al;r 1 unferer Seitrechnung olme Smeifei gu fpät 
angefeijt morben ift, benn mir miffen heute beftimmt, 
ba^ $önig Aerobes, ber ben betl)Iel)emitifd)en &inbet- 
morb auf bem ©emiffen h«t> fdgon im Satgre 4 o.©h** 
bas Seitliche fegnete. 28ir fahen ja auch, ba^ ft^on ber 
bibelgläubige Kepler leine 9Sebenlen trug, bie ©eburt 
©h*ifti in bas gahr 7 o. ©hK* surüdguoerlegen. 

Sum Schluß fei noch barauf hingemiefen, ba^ es Dr. 
Stendel gelang, auch ^en Sobestag bes ©rlöfers gu be- 
ftimmen. S>ie miebtigfte Qanbhabe bei feinen f^orfchungen 
botjliftt bie Satfache, bafg in ber Sobesftunbe ©h*ifti eine 

©er ©tern t>on Sgcttttetjem, wie it)n bie Weifen am 
SJben5f)immet im Weiten unb fpäter im ©übweften 

erbtietten, als fie i^m naefweiffen 

Sonnenfinfternis eintrat. „Unb bie Sonne oerlor ihren 
Schein“ helfet es befanntlid) im Tteuen Seftament. Sene 
Sonnenfinfternis hat aber am 14. Ttifan, im 19. Safere ber 
2tegierung bes Staffers Siberius, ober am gteitag, bem 
3. Tlpril bes Saferes 33 bes fulianifcfeen Kalenbers ftatt- 
gefunben. 2lls miefetigfte Scfelufefolgerung ergäbe fiefe in 
biefem f^alle, bafe ©feriftus im Stlter oon 43 y2 Saferen ans 
&reug gefcfelagen mürbe, eine Tlnnafeme, bie übrigens 
auefe butch 25ergletd)ung aller in S*age fommenben Ur- 
texte beftätigt mirb. ©>em Ungläubigen aber müffen bie 
aftronomifefeen Seftftellungen Stenfeels fagen: ©feriftus 
feat mitllicfe gelebt, bie Sterne bemeifen es. 
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m liPiliöni Drfi ÄöBiöf In Der CfßenDe DPS örirats 
©on 3. 28 3n bcr 2BeiI)ntt4)tsäett wirb überall in bcr £f>riftenf)eit oon ien 

^eiligen brei Königen gefproct)en, bie, 00m @tern nad) Setfy(ei>em 
geführt, bort ben §eilanb in bcr Grippe anbctetcn. 2tur wenigen 

tmtb cs bewußt fein, ba^ in bem 23ericl)t bei Slattijäus (Kapitel 2) teine 
Siebe rx>n „brei Königen“ ift, bafj es bort »ielme^r cinfacp t)ei^t: Ecce, 
Magi ab Oriente venerunt — 0iel>c, ba tarnen Slagier aus bem Often. 
Oer (Spangelift fpriept aljo nur non Siagiern, b. tu fterntunbigen 2Beifen 
aus bem Often, unb nennt feine Safyl. Oafj es brei waten, fyat man 
nur aus ber Otcisalü ber ppn ihnen bargebotenen ©aben gefcblofjen; 
bann t;at man fie ju 23ertretern ber brei DonStoe abftammenbcn23plter- 
familien ber Semiten, gaphetiten unb (S^amiten gemaept, tpespalb 
bet britte als Stpt>r bargeftetlt wirb. 

©er fptifepe jafobinifdje Sifcpof fjafcb pon Sbejfa (geftorben 708) 
fepreibt in feinem Sriefe: „gene Stagier, bie pon Often naep gerujalem 
famen, als ber Stejfias gebaren würbe, ftammen aus i)3erfien, unb ipr 
©ejcplecpt gept äurüct auf Slam, ben Sapn Sems. (Ss waren niept blafj 
brei, wie es bie Staler mit gürben bem Seife barftellen, weil fie pon 
ber Oreisapi ber ©aben — ©olb, SBeipraucp unb Stprrpen — gepert 
paben, fonbern swblf, wie es piele gefepriebene ©rjäplungen über- 
liefern. <5ie waten aber gürften unb befannte unb berüpmfo Stänner 
aus Serfien.“ ©as aus gnoftifepen Quellen ftammenbe, fälfcplicp bem 
pl. Sprpfojtpmus beigelegte Opus imperfectum in Matthaeum crjaplt 
ppn einem fern im Often mopnenben ©ejcplecpt, bei bem fiep bie Kunbc 
ppn bem bei ©eburt bes Stefjias erfepeinenben ©tern PPU ©cneratian 
ju ©eneration fortgeerbt pabe; beim ©rfepeinen bes ©terns jiepen 
5 w ölf aus, finben ben Sjeilanb unb werben jpäter burep ben pl. ©pomas 
getauft. 

©ie jtvplf Stamen, bie im 13. gaprpunbert ber neftorianifepe ©tg- 
bifepof Salomon aon Sasta nennt, p'at ber 3ranift gujti aus bem per- 
berbten fprifepen Serf perjuftellen gefuept; cs finb bis auf jwei babp- 
lonijcpe rein perfifepe Samen — alles natürlich ippanfafiewert opne 
piftorifepe ©runblage. ©ie Samen Stclcpior, ©afpar ober Kafpar 
unb Saltpafar crfcpcinen juerft bei bem angcljäcpfifcpen Kircpenpifto- 
riter Seba Senecabilis (674 bis 735). ©ie fprifepen Steftorianer in 
llrmia (in ‘petfien bei Säbris) bepaupten, in iprer §auptfircpc bie 
©räber ber brei Stagier ju befipen unb nennen als ipte Stamen ©unba- 
pporos, ^ormijb unb Slrtacpjcpafcpt (Slrtaperpes). ©iefe Stamen finb 
perfifcp; ©unbapporos ift bespalb interefjant, weil er mit ©unbappar 
eins ift, wie in bet Spomasfegenbe ber König bet 3nöer peifjt, ber ben 
Slpoftel Spomas naep Snbien tommen lägt. (Ss ift übrigens urjcpriftlicp 
bejeugt, bag ein partpifcpec König biefes Stamens 44 n. <£pr. im notö- 
weftlicpcn 3nbien geperrfept pat, ©afpar ift waprfcpcinlicp aus ©unba- 
ppar »erberbt. 

(Sine eigenartige Segenbe oon ben Sttagiern aus bem Srcorgenlanbe 
erjaplt bcr berüpmte oenejianifcpe Steifenbe 2Zlarco “^olo in bem Sc- 
riept, ben naep feinem ©iftat um 1300 9tusciano aus ipifa in rnittel- 
alterlicpem granjofifcp nicbcrgefcprieben pat. (Slusgabe oon Ipautpier, 
1865, Kapitel 30 unb 31.) Stlarcv Spolo gibt an, fie aus bem Slhtnbe 
ber Sewopner eines Kaftells Kal'a i 2ltefcppereftan (Scplcfj bcr geuer- 
anbetet) gehört ?u paben, bas naep feiner Eingabe in ber Ttäpe oon 
©äwa liegt, einer ©tabt mittwegs äwifepen §amaban (©fbatana) unb 
2tai (9tagä) im früpern Stebien. ©eine ©ewäprsmänncr waren alfo 
Slnpänger bcr cpemaligcn perfijepen ©taatsrcligion, bie burep ben 
Sllopammeöanismus allmäplicp Derbrängt würbe unb peute faft gan$ 
oom Soben Iperfiens ocrfcpwunben ift. 

©er Snpalt biefer Segenbe ift foigenber: Sinft gogen brei Könige 
biefer ©egenb aus, um einen Sßeopfyetcn ju perepren, ber geboren 
worben war, unb napmen als ©aben SBeipraucp, ©olb unb Sltprrpen 
mit, inbem fie bei fiep baepten: wenn er bas ©olb nimmt, bann ift er 
ein itöifcper König, wenn aber ben 28eiptaucp, bann ift er ©ott; nimmt 
er bagegen bie Sllprrpen, bann ift er ein 2lr$t. 33ci iprer Slnfunft an 
bcr ©eburtsftätte gingen bie brei Könige, bie oerfepiebenen Sllters 
waren, juerft einjeln jum Kinbc, unb jeöer fanb ju feinem (Srftaunen, 
bag es ipm felbft gleichaltrig ausfap. (Srft als fie jufammen eintraten, 
erjepien cs ipnen als Kinb oon breijepn Sagen, ©as Kinb napm alle 
brei ©aben unb gab ipnen bafür eine gefcploffenc Kiftc. 211s fie fiep 
meprere ©age auf ber Stücfreife befanben, öffneten fie bie Kifte unb 
fanben einen ©tein barin, ber ipnen ju SBewugtfcin bringen fällte, 
bag ipr ©laubc fcjt wie ©tein fein müf je, ©a fie jeboep bie SSebeutung 
bcr ©abe niept erfannten, warfen fie ben ©tein in einen Sturmen, 
©ogleicp fiel brennenbes geuer oom |)immel in biefen Srunnen. 
2tun erlannten fie ben ©inn bes ©efepentes unb bereuten, ipn weg- 
geworfen ju paben. ©ie napmen oon bem perabgefallenen geuer 
unb braepten es in eine fepöne unb groge „Kircpe“ in iprer §eimat. 
©iefes geuer unterpält man immerfort unb erweift ipm göttlicpe ©pren. 
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23iarco ipolo, naep beffen 21ngabe in ©äwa bie ©räber ber brei Könige 
ejijtierten, jcpliegt feinen Sericpt mit ber Semcrfung: ,,©as ift bcr 
©runb, wespalb bie Sewopner biefer ©egenb bas geuer 
perepren.“ 

2Benn Slatco SPIO bie Könige ©afpar, Slelcpiot unb Saltpafar 
nennt, jo ift bas fieper eine 3utat aus ber ipm felbft geläufigen abenb- 
iänbifepen Srabition; basfelbe gilt permutlicp auep für bie ©reijapl 
bcr Könige. Slbev im wefentlicpen ift fein Sericpt neuerbings in einer 
28eife beftätigt worben, bie romantifcp unb fenjationell wirit. 

©ie pon Slarco SPIP berieptete Slusfcpmüctung ber 221agicrepifobe 
tann nur auf perfifepem Soben entftanben fein, wo Spriftcn unb Sarfen 
in enger Serüprung lebten, ©ie perfijepen ©prijten waren burepgängig 
Seftorianer; bie Seftorianer, jumeift ©prer, paben fiep im Saufe ber 
Seit ben 2Begen bes §anbels entlang weit naep Often pin perbreitet. 
3n neuerer Seit pat man nun in Oftturtiftan (nörblicp pon Sibct), 
bas im ©urcpgangspanöel eine fepr wieptige 9?olle fpielte, groge gunbe 
gemaept, bie oon einer ganj eigenartigen Ktijcptultur Scugnis oblegen. 
@s paben bort im früpen SKittelalter neben- unb öutcpeinanöer nefto- 
rianifepe, bubbpifiifcpe unb maniepäifepe ©emcinben beftanben, aus 
beren Schrifttum in Sanstrit, in mittelperfifcper, toeparifeper, fogp- 
bijeper unb uigurifeper (ofttürtifeper) ©praepe japlreicpe wieptige ©otu- 
mente im 28üftenfanb fiep erpalten paben. ©ie preugifepe ©urfan- 
eppebition pat u. a. ein gragment in uigurifeper ©praepe entbeett, bas, 
oon bcr §anb eines Spriften gefcpticben, eine mit 92!arco ¢0(0 über- 
rajepenb übercinjtimmenbe legenbenpafte Sarjtellung bes SBefucpes 
an ber Krippe entpält. <Ss ift 1908 oon g. 28. K. STtülIcr mit einer 
beutfepen Überfcgung Peröffentlicpt worben, ©a ber ©ept ein Scpn- 
wort aus bem Sleuperfifcpen (vrischti „Sngel“ = neuperfifcp firischte; 
mittelpcrfijcp bagegen irestak) entpält, tann er taum oor 800 n. Spr. 
gefeprieben fein. 

©as 25rucpftüc£ beginnt mit ber Itnterrebung äwifepen Sjetobes unb 
ben 2Kagiern. ©er ©tern füprt fie naep Setplepem, wo fie ben SKcffias 
finben. ©ann peigt es; ,,©ic Stagier gingen pinein, inbem fie baepten: 
28enn er ©ottes ©opn ift, wirb er Slprrpen unb 28eipraucp nepmen; 
ift er ein König, bann nimmt er bas ©olb; ift er aber ein 2lrjt unb §ei- 
lanb, bann nimmt er bas Heilmittel, ©es ewigen ©ottes ©opn, bet 
König SHeffias wugte bie non ben Sllagiern im §etäen gepegten ©e- 
banfen unb napm alle brei 21rten non Koftbartciten. ®r fpra^ alfo äu 
ipnen; 3pr feib mit brei $leinungen getommen; icp bin fowopf ©ottes 
©opn wie ein Herrfcpet unb ein Slrst unb §eilanö. giepet opne Kummer. 
®r btaep ein ©tüc! ©tein oon ber t£ctc ber 28icge ftb unb gab cs ben 
SKagiern. ©iefe napmen ben ©tein, permoepten ipn aber niept äu 
peben; cbenfowenig bas ‘pferb, als fie ipn ipm aufluben .... Sllsbann 
äeigte fiep in jener ©egenb ein Stürmen; ba poben fie ben ©tein auf 
unb warfen ipn in ben Srunnen. 2l(s fie weiteräogen, was fapen fie 
ba? 3n jenem Srunnen ftieg, pon gcucrbligen begleitet, ein fepreet- 
licher, gewaltiger ©lanj auf unb blieb, bis jum blauen 2itpcr reiepenö, 
ftepen. 21ls bie Stagier biefes wunberbare 3«icpen fapen, begriffen fie, 
gerieten in gurept, fielen aufs Haupt unb oerriepteten Slnbetung .... 
©as ift ber ©runb bafür, bag bie Stagier bis jum heutigen 
©age bas geuer perepren." — ©er ©e-et etääplt bann Eutä bie 
2Beiterreife ber Stagier, bie unter güprung bes ©ngels ben König 
Herobes permeiben, bann folgt ber Kinbermorb unb ber Sefepl jur 
glucpt naep Slgppten, wo er abbriept. 

©ne etwas anöre, aber boep perwanbte 25erfion mug ber weitge- 
reifte unb geleprte arabifepe ©cfcpicptfcpreiber SKaf'übi (geff. 946) ge- 
tonnt paben. ®r crwäpnt in feinen „©olbenen 2Biefen“ im Kapitel 
übet bie gcuertempcl einen Ort in gärs, ber alten Sperfis, ben er 
arabifcp Mä alnar, „geuerwaffet“, nennt, oiclleicpt eine peige Quelle, 
an ber ein Heiligtum ftanb. ©aran tnüpft er bie Semertung, bag 
©prus (!) äur Seit bcr ©eburt bes Stefjias ju biefem brei Stänncr 
mit je einem Seutel poll 28eipraucp, Stprrpen unb ©olb unter güp- 
rung burep einen ©tern gefanbt pabe, worüber bas ©pangelium be- 
richte. ©t perweift auf feine ausfüptlicpe ©arftellung in feinem — 
noep niept gebrueften — Sucpc „21cpbär al-iamän“, wo er alles ge- 
bracht pabe, was bie Stagier (b. p. bie Warfen) unb bie ©priften 
barüber erääplen. ©ort pabe er auep berieptet, wie 2?tarjam (Staria) 
ipnen Srote gegeben pabe, wie fie biefe unter ben gelfcn ftcctten, 
wie ber gelfcn in bie @röc perfant, wie über ipnen bas 28affer ftepen 
blieb unb geuerflammen peroorbraepen. ©0 unflar im cinjelnen 
biefer turäe Hinweis ift, jeöenfalls ift aus ipm äu entnehmen, bag bei 
biefer Serfion Srote, bie bie pl. Staria gegeben patte, bie Stolle bes 
©teincs aus ber Krippe bei Starco ^3olo unb in bem uigurifepen grag- 
ment fpielen. 
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Sabicrung Sari ¢111(1156 aum 

Oie Seifigen 6m Röntge au^ DTof?ren(an6 

bie fragen in jebem ©fabfdfen: 

gefjf t)ier ber 35eg nad) ®eff)Ief)em/ 
3i)r Heben Suben unb Siäbdfen?" Seine 

544 IX/68 



rV.3of>r9. £)a* 3Bcrf dcff 9 

S>te Scgen&e l;at, »ic tüte gefeiert fyaben, eine fc^r tüeik täum- 
Itclje SQerbreitung gehabt, unb es ift and; mcf>t ju bejroeifcln, bafe fie 
fotüD^l bet Steiften tüte bei Warfen umlief. Sntflanben ifi fie toctil 
unter Stiften, bie unter petftfdjcr Oberbol)eit lebten, tüäfyrenb fid) 
bie Iparfen erft bann mit it)r befreunben tonnten, nnebbem burd; ben 
atabifc^en (Einbrud) ber $iarfismus aus feiner ftoljen 6tellung als 
(Staatsreligion unb Setenntnis bes l;errfd;enben ^errenoolfes ju 

einer bebrängten unb beftenfalls gebulbeten Religion non befierrfcbten 
Untertanen gleid) bem Sfuiftentum t)erabgefunten tüar. 0n ben gelten 
feiner 9Jtacf)t ftanb ber ^arfismus bem £l;riftentum burcljaus ab- 
lel)nenb, meift fogar feinbltd; gegenüber, unb es ift gan$ ausge!d;loffen, 
bafe es bamals Warfen gegeben f)at, bie es nicht als Seleibigung emp- 
funben hätten, wenn man bie Sntftehung ihres nationalen fteuer- 
tultus mit bem Sleffias bet Shriften in 93erbinbung brachte. 

3eH)na4tf$föfugfetfen 
95on Slnra Briefe 

Umählicf) wagen fid} bie alten guten 9?e$epte bet 
2Beif)nachtsbäcfereten tüteber henw, nad;bem ber 
„@rfa^“ unb feine pietätlofen ©ürftigfeiten jahre- 

lang bei unferen 2ßeihnaci>tsfeiern fühlbar getuefen jinb- 
15)0¾ ift gerabe auf biefem ©ebiet bie Überlieferung fo 
fiaef unb lebendig, baff tuir nicht fu fürchten brauchen, 
hier bauernb tuefentliches einjubüffen. 

Saft jebe ©egenb Seutfchlanbs h«t ih^ SÖeihnachts- 
gebätf, ihre befonbern 28eihnachtsle(ferbiffen, bie jetft uiel- 
fach int großen hergeftellt unb weit »erfchicft werben. 

2öenn wir int Often bes 33aterlanbes anfangen, ft> 
liefert Königsberg feinen befannten SKarjipan, ber fi<h 
r>on bem ebenfo berühmten Sübeder ©rjeugnis burch ben 
Srüchtebetag unterfcheibet. Oas politifch oerlorene Jßeft- 
preufeen gibt bie Katharincben, beren 9?efept 
aus ber Seit bet Örbensritter ftammt. Sommern h«t 
feinen Stettiner Saumfuchen unb bie Stolper ^Pfeffer- 
nüffe. 93ieles unb ©utes wirb in Schlefien gebacien: bie 
berühmten Siegniüer 93omben, fjauerfche Sienentörbe, 
SBarmbrunner ©ebäcf unb ^ßarmbrunner ffiaffeln, ©lo- 
gauer guefetjeug, ©rünbetger Karamellen unb bie 
fchönen Sreslauer ^pfefferfuchen, nicht ju oetgeffen ben 
berühmten fchlefifchen Streufcüuchen. 

Sranbenburg bringt Kottbuffer Saumfuchen, ©bers- 
walber unb Kalauer Spiijfuchen. «Potsdam h«t altbe- 
tanntes feines ©ebäcf, unb auch in ©roffberlin behaupten 
fich einheimifche Traditionen, obgleich dort natürlich ber 
füffe Segen aus bem ganjen 9teidf) fu taufen ift. 

3m Worden Oeutfct>lanbs find ©mbener ^onigtuchen 
und 32leiflenburger fpfeffernüffe beliebt, im bactluftigen 
3Kittelbeutfchlanb bie Saljwebeler Saumtuchen unb 
Magdeburger Kranjtuchen. Sachfen hut als Spejialität 
feine föftlichen ©hriftftollen, bie in fehr oetfehiebener ©üte 
unb ©röfee gebacten unb weithin oerfchieft werben. Söeiter 
nach ©üben gibts ^ranffurter Srenten unb oor allem bie 
weltberühmten 3lürnberger Sebfuchen; bann Heidelberger 
Sßaffeln, Freiburger Sfrejeln unb in Schwaben bas 
Hutfelbrot unb bie Springerle in ihren feinen Firmen. 

ü>as Mfyeinlanb pat einige Spejialitäten aus iwlümb 
übernommen, fo bie Moppen unb bie am 9)itolastag fo 
beliebten «Pfefferfuchenmänner unb -frauen. 93erühmt 
find auch der helle Spefulatius in mehreren 2lrten unb bie 
buntlen würjigen Slacbener «Printen, oon denen bie 
Sage geht, bah 'h* ^eig fieben Fahre lang angerührt 
ftehen müffe, unb Manbelfpetulatius in unjähligen per- 
fchiebenen Formen. 

25iele biefer ©ebäcfarten unb Formen hüben eine mert- 
würbige alte ©efefnehte. Mannes ftammt noch aus alt- 
getmanifcher geit, als man anfing, wertoolle Opfer- unb 
Totengaben durch „©ebilbbrot" finnbilblich abjulöfen. 
So ift bie ©rejel bie 3lachbilbung eines Slrmrings ge- 
wefen, Srajel heijjt im 2Uthochbeutfchen Slrmfpange." 

3m 2(nsbachfd>en betommt noch heute jedes Kind ju 
Weihnachten jwei weihe, mit buntem gueferguh bemalte 
Sebtuchen, „den Leiter“ unb „bie Spinnerin“. Oer 
Leiter ift Wotan, bie Spinnerin Frau Holle. 

Sehr mertwürbig find bie weiten Wanderungen unb 
jum Teil noch unertlärten gufammenhänge biefer uralten 
©ebäcfformen: fo fand ich auf einer Slusftellung fchwe- 
bifchet Sollstunft in Stodholm basfdhe Weihnachts- 
gebäd, bas in meiner bergifcljen Heimat als „9leujähr- 
chen“ am Qat}tesanfang gebacten wirb. (Eine oielfach oer- 
breitete Form, bei ber Teig ju göpfen geflochten wirb, 
foil ihren Xlrfprung darin haben, bah man bas Opfer bes 
eigenen Haares an bie ©ottheit durch derartiges 23acE- 
wert ablöfte. 

Oer Marjipan hat feinen Mimen oom heiligen Marfus 
unb war als „Srot bes Martus“ im Mittelalter juerft als 
Heilmittel hochgefcbäht. 

So läht uns bet ©ebante an unfre Weihnachtsfühig- 
leiten weite Slusbltcfe tun, örtlich und Seitlich* Wir fehen, 
wie treu unfer Solf hier alles Überlieferte bewahrt hat. 
Möchten friedliche Weihnachtsfeiern in FuEunff bie oielen 
Sitten weiter bewahren unb Haus unb Kinder erfreuen. 
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■ turnen, eporf un5 gpief, ^umorifftf^cg unt) pfiffet 
35eruf uni) 0porf 

SSott ©portoart §öptner, ©cljentirebener Scrgtoerts-Slttien-Sekllictiaft, 2tbt. ©ctjatle 

#W>>«r jeinen Scruf pftictjtgctrcu erfüllen, wer pomärtslommen, 
• %4 für fiel) unb bie ©einen forgen will, lann leicht übermüben 

unb feine Kräfte werben fid) nur ju leiert aufbraudjen. ©clbft 
berienige, ber in feiner Serufsarbcit mit Seib unb ©eele aufgebt, 
bet »ieileicbt auch oon bem Srfolge »orwärtsgeriffen wirb, fpürt boeb, 
wie feine Prüfte manchmal erlabmen wollen, wie er jujeiten mübe 
wirb'. ®rft recht erlahmt natürlich berjenige, bet einen ungeliebten 
Seruf betreibt, ber lebigtich um bes Heben ©rotes willen fchafft. ©a^u 
ift heute ber ßampf ums ©afein erheblich fchwerer geworben, ©as 
früher oiclleicbt fpielerifch leicht war, wirb nun aur Saft, ©eil uns 
fo manche Hemmungen entgegenwirten, weil uns fo nicies in unan- 
genehmer ©eife reijt unb 
guält, ift ein günftiger Slähr- 
boben für bie Steroofität ge- 
raffen, unb bamit geraten 
oiele Seute in eine Scant- 
heit hinein, bie fie »ollenbs 
um alles ©tüct bringt, ©o 
nimmt bas ®afein oft immer 
rohere formen an unb zer- 
mürbt ben inneren unb äuße- 
ren ©enfehen häufig uor 
ber Seit. 

©er aber in feinem 23e- 
ruf etwas Süchtiges leiften 
unb wirflich glü^Hch fein 
will, ber brauet ©efunDpeit, 
Kraft, Sebensfrifche,3lrbeits- 
mut unb -freubigfeit, ber 
muf; barauf bebaut fein, bie 
oerlorengegangenen Kräfte 
wiebetzuerlangen. Su einer 
folchen Erneuerung treibt ja 
auch fcfwn bas eigene ©er- 
langen jebes ©enfehen. ©ie 
oft entringt fiel) einem ge- 
plagten, in ber fjron bes 
©(tags mübe geworbenen 
©enfeften berSlusruf: „Ein- 
mal ausfpannen! Einmal 
ausruhen l Einmal in eine 
anbete ©eit!“ Es ift ein 
©aturgefeh, bah fich Kräfte in trgenbemer Eatigfett auslofen wollen, 
bah aber bem Snetgieoetb’ emd) bas Erholungsbcbütfnis folgt. Sn 
mannigfacher ©eife juept ber ermübete ©enfeh biefem ©erlangen 
©echnung zu tragen, ©er eine entflieht wohl auf ©tunben unb 
Sage in' bas ©eich ber ftunft unb hulbigt in ftillen ©tunben ihren 
Dielen (erhabenen ©enüflen. Ein gutes ©uch erfüllt oielleicht ferne 
©eele unb nährt feinen ©eift, ober er hat eine fülle fjreube an irgcnb- 
eincr ©ammlung, an einer Üiebhabetei. Sin anbercr gefu m ben 
reinen ftteuben trauten Familienlebens 'auf unb gewinnt 'burch fie 
tatfädhfich wteber neue ©chaffenstraft, währenb ein ©ritter bie gteuben 
ber ©efeiligfeit genieht. Ein ©ierter enblich eilt hinaus in bie ©trafeen 
ber ©tabt ober, wenn’s geht, in bie freie ©atur hinaus, um bort für 
bie fommenbe ©rhettsflut neue Kräfte ju gewinnen. 

©les, was ba angebeutet ift, mag feinen ©ert haben, unb wer m 
ber Slrt feiner Erholung nicht in Einjeitigleit »erfälit, wirb fichcr baoon 
profitieren. Es foil aber nicht überjehen werben, bafe bas eine ober 
anbete allein nicht genügt, bah auch ©chattenfeiten oorhanben jmb. 
©er fich j. ©- bei fihenber Sebensweife geiftig befchaftigt, ber follte 

©heben bei ^Prefiburg 

Ein fehr beliebter ©usflugsort ber Drehburger unb ©teuer Souriften, bie fcharen 
weife btefen Dunft befuchen 

an eine Erholung benlen, bie auch bem Körper in hß^em ©afec 
gerecht wirb. , , „ . 

©a aber mancher im ©tgewoimten, im hergebrachten ftecten bleibt, 
mancher neue ©ege nicht fennt ober bcfchreitet, fei hier an eine Er- 
holung erinnert, bie jum ©lerbeften gehört unb bie- troijbem oon fo 
otelen gänzlich anher acht gelaffen wirb: an ben ©port, ©pmnaftifdte 
Obungen hat fdum mancher getrieben, um fich ju ftähten. Erinnert 
fei baran, bah oor bem Kriege bas fogenannte „©üllern“ fehr empfoh- 
len würbe, bas, in ein ©pftem gebracht, bem Körper in hohem ©afje 
btenltch fein follte, wenn es Eonfequent täglich eine ober wenigftens 
eine halbe ©tunbe getrieben würbe, ©iemanb wirb ben hohen ©ert 

btefes ©Uttels heftretten wol- 
len, aber, hanb aufs §etj: 
wteotele wirb es wohl ge- 
geben haben, bie rege (mähtg 
ausgebalten haben, wieoiele 
oon feinen anfangs beg i- 
fterten Slnhängern mögen 
cs wohl heut« «»dl treiben? 

©ein, oiel höher als biefes 
an ftdh gewth gute ©Uttel 
fteht jebe 2lrt bes 23cwe- 
gungsfptels, bas ja wteber- 
um mannigfacher ©t fein 
tann. ©Ion unenblichem ©ert 
ift es zunächft, bah es ben 
©en'cben herausreiht aus 
ber alltäglichen ©eit ber 
Serufsarhelt unb ber häus- 
ticben flcfnen unb grofjen 
©orgen. Sm ©piel mit anbe- 
ren, in ber eigenen ©port- 
betätigung oerfinft jene 201- 
tagswelt, unb es wirb ein 
neues, fdtßneres Seben ge- 
lebt. Faft immer wirb ber 
©tenfd) hineingeftellt in fein 
eigenes Sebenselement hin- 
ein in Sicht unb Suft, thn- 
etn in ben reinen Obern bet 
belebcnben ©atur. ©aju 
Jommt nod) bie aOfettige 

reine Sewegung, bie ©tfpannung bes ganzen Körpers, woöurd) Körper, 
©eift unb ©eele in reichftem ©ahe ©u|en ziehen. Es tut ja faum 
not, barauf hinzuweifen, bah ber ©port tatfächlid) ein Erziehungsmittel 
oon alffcitiger ©itfung ift bah et tatfächlid) ben gefamten ®enfd)en 
inwohltuenbftcr©etfebeeinfIuht. Sm ©port wirb ber ©enfeh, ber unter 
ben Einflüffen ber gioilifation zermürbte, wteber mehr ©aturwefen 
unb gewinnt Kräfte, bie ihn wiberftanbsfähig gegen anbete Serufs- 
arbeit machen. Ohne anbere Sitten ber Erholung herabjufehen, barf man 
wohl mit ©echt behaupten, bah ber ©port mit jum Seften gehört, weil 
nichts anberes fo imftanbe ift, ben ©enfdten allfeitig zu heetnfiuffcn. 

llnfet ganzes Sehen ift, auf eine einfache Formel zurüdgeführt, 
ein beftänbiges Sin- unb 2lusatmen ber Kräfte, ©ie es höchfte Sebens- 
lunft ift, unfere Kräfte nicht zu oerzettein, fo erft recht, fie wteber zu 
erneuern, ©tr werben unfer Safein ftets erträglicher geftaltcn, wenn 
wir bie Kunft oerftehen, aus ben Quellen Kraft zu fchöpfen, aus benen 
uns reines ©affet bes Sehens quillt. Ser ©port, ausgeübt in ber freien 
©atur, ebne feine 2lu«wüd>fe, ift ein folcber ©egensborn; möge baher 
ber Serufsm nfd) nicht achtlos an ihm oorübergehn. 

£)er 0^oHmotiai 3um mfepluß ber SeichtaihleHMagung fanb in Sifenach bie ©abl- 
oerfammlung ber Seutfchen ©portbehßrbe für Setd)tathleti! 
ftatt. Slnwefenb waren bie Vertreter ber hefreunbeten Serbänbe, 

Fuhbatlbunb unb' ©ehwimmoerbanb, Dr. Siem oom ©cidtsausfcbuh 
fowie bie Vertreter ber Sanbesoerbänbc. (folgende EntfchUehung 
würbe angenommen: „Sie S. ©. 3. wirb fich im Sinoetnebuien mit 
bem Fufeball- unb ©ehwimmoerbanb bet ben ©egierungen ber beutfehen 
Sänbet bafüt einfetjen, bah bie fogenannte tägliche Surnftunbe wirt- 
lidh als tägliche ©tunbe für Seibesübungen fofort eing.-führt wirb.“ 

Sn bet 2lngelcgenheit Eurnen unb ©port nahm man eine Snifd>lichung 
an, in ber es helfet! „EHe ©Serfammlung gibt ihrem lebhaften Sebaucni 
über bie im Kampfe zwifeben Eurnen unb Sport burch biejoon ber 
Seutfchen Eurncrfchaft oielfach int ©nwenbung gebrachten Kampf- 
mittel süusbrucf. ©ie lehnt es entfehieben ab, ber Seutfchen Eurner- 
jebaft auf biefem ©ege zu folgen, ©ie ift ber feften7]Überzeugung, bafe 
bie oereinigten ©portoerbänbe mit'unerbittlicher Ereue unb bem ©e- 
fühl ber unbebingten Sufammengebörigteit ben ihnen oon ber Seut- 
fchen Eurnerfchaft aufgezwungenen ©bwehrtampf unbeirrt unb erfolg- 

546 IX/70 



IV.J^rg, £)a$ Serf £eft 9 

Staffel: 3:34,6 Siannfydmet 
£©. (?8eIIenteut!)er, Slpfel, 
9cbet, 9teumann) in Köln; 
50-km-©et)ent 4 t 34 t 03 
Sien)ett(2teulDiIn) inOKün- 
cben; Stetnftofjen 15 kg beib- 
atmig: 15,705 m (8,685 unb 
7,02 m) Dr, Sutler (Tteu- 
ftabt) in ®agbcbutg; ftugel- 
ftoßen: beftf)änbig 14,078 m: 
^apmann (0Uüncf>en) in 
fyürtt); beibatmig: 24,68 m 
(13,89 unb 10,79 m) fjag- 
mann (TRündien) in Scipjig; 
ijocbfptmtg au6 bem Stanb 
1,465 tn Seit} (TUtona) in 
Hamburg. 

grauen: 200 m: 27,4 Sef. 
SBittmann (©t>ariottenburg) 
in Serlin; 4 x 100-m-Staffet: 
51,6Se{.23eriinet SportHub 
(§enocb, döblet, Acting, 
®of;) in 93erlin; Scbweben- 
ftaffel: JZ : 56,3 SS. Sböv 
lotten bürg (ORartin, 91öftei, 
-JOittmann, Sicfncr) in 95et- 
lin Speerwerfen: 35,69 m; 
TBittmann (Sba*li>tt«ubutg) 
in Stettin. 

SnjtPifcbcn wirb beiannt, 
baf3 »on Vertretern bcs ©eut- 
(eben gufjbaUbunbes, ber 
Seutfcben Sportbebärbe für 
Seicbtatbictif, bes §>eutjd}cn 
Scbwimnwerbanbes, bes 
Sunbes beutjeber Kabfcbrer 

unb bes ©eutfeben Sttbletit-Sportpcrbanbes non 1891 m 9. 9tooember 
in Sertin ber „©entfette Sportbunb“ gegrünbet worben ift, ©ie oor- 
genannten fünf großen Verbänbe erllärten gleidneitig ihren Eintritt, 
©ie ©efcbäftsjteile foil in ber ©efcbäftsjteUe ber ©eutfcbcn Sport- 
bebörbe für Seicbtatbletit in Ktüncben bie ooriäufigen 2irbciten führen. 
®s würbe gleichseitig ein Olrbeitsausfcbufe gebilbet, unb in ben näcbften 
Sagen wirb ber neue Sportbunb eine offtsielle ©rünbuugserüärung 
berausgeben. 

guöbaüfport: ©ie Serlincr Sagung bes ©eutfcbcn gu§- 
batlbunbes brachte manches 9Teue. ©ie beantragte Slnberung bes 

  '   T, l 

^bolograp^ ßantin, ©üfielöorf 
©ie 3B. S. V, ^PoJal-Vorbereitungen 

Sin Slloment aus bem Kampfe ber Stuswabtmannfcbaften in ©üffetborf 

reich weiterfübren werben.“ Sn Serbinbung bamit würbe bas ?ßrojett 
ber ©rünbung eines beutfeben Sportbunbes befproeben unb gutge- 
beifeen. 3n einet Sntfcbliefeung beifet es u. o.: ,,©ie brei Sportoerbänbe 
beabfiebtigen bie jahrelang beftebenbe öntereffengemeinfebaft immer 
mehr ju Pertiefen bureb 8«fammenfaffung ber brei Setbänbe. ©iefe 
Sufammenfaffung foil in ber ©rünbung eines beutfeben Sportbunbes 
erfolgen, bureb ben bie innere ©emeinfebaft äufeetlicb jum Slusbruct 
Jommt. ©ie Selbftänbigleit ber einzelnen Verbänbe wirb babutcb 
nicht berührt.“ ©ie 3Babloerfammtung foil oon 1925 ab nur noch alle 
jwei SJabre ftattfinben; im näcbften gabre ift §ilbesbeim bet Sagungsort. 
Kecfetsanwalt Sang-Slüncben 
würbe einftimmig jum erjten r     ——- 
Votfifeenben wiebergewäblt. ©ie 
TReiftericbaftcn 1925 würben 
wie folgt pergeben: SBalblaufin 
Vergeborf, Sinjel- unb Staffel- 
meifterfebaften in Serlin, 3cbn- 
tampf - grauenmeifterfebaften 
unb VHatatyonlauf in Seipaig, 
25 - km - ©eben in ©uisburg, 
©emmter-SBanberpreisingrant- 
furt a. 911., Söettausftellungs- 
SBanberpreis 200-m-§ürben in 
78eftbeutfd)!anb. 

311s neue §öcbftleiftungen 
würben beftätigt: 

Herren: 50 m: 5,4 Set. 
Sjouben (Krefelb) in 93ocbum; 
200 m: 21,5 Set. Sjouben in 
Slugsbutg! 200-m-§ürben: 27,9 
Set .©rofebacb in grantfurta.©.; 
1000m:2:30,3 Vclfeer (Stettin) 
in Serlin; 10 000 m: 32: 142, 
Sebarff (©üffelborf) in ©üffel- 
botf;40km: 2: Sö^ö^^em- 
pel (©boilotten^ubg) in Ber- 
lin; 42,2 km (©aratbonlauf): 
2:47: 05,2 §empel in Serlin, 
4 x 100 - m - Staffel: 3 : 25,4 
SRannbeimerSurngefellfcbaft 
(2lpfe!,91eumann, §ebel,2BelIen- 
reutber) in Serlin; Scfeweben- 
ftaffef (400, 300, 200, 100 m): 
1 : 58,7 SKannbeimer $©.(9leu- 
mann, SBellenreutber, 2lpfel, 
S)ebel) in Serlm; ^Otpmpifcbc 
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95crUn-Öbcrjcf)pncit)cit)c — $Düj{cIt)orf 4:3 
©et £. 9?. 11.-©ermann feblägt ben Sali ins Spielfelb jurucf 
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?Ptcfeburger Surnoeretn — ©tcmcns & So., ^ptefeburg 0 : 8 (0 : 3) 

Stftc Sugcnb Siemens & So. 'Prefjburg befiegte mit £eici>tigfcit, aber nad) fd>önem 
Kampfe tyre ©egner 

bisherigen Slustragungsmobus bet ©eutftyen fjugbali- 
Steifterftyaft feitens bes Sptelausftyuffes erfuhr eine 
Slblehnung. dagegen tonnte Sübbeutftylanb, bas mit 
Kecbt bas bisherige Spftem als ungerecht betrachtet, 
einen 2lntrag burtybringen, ber bie Stustragung ber Snb- 
tunbe um bie ©eutftye SKeifterftyaft auf eine ganj neue 
Safis ftetlt. S>ie Slustragung erfolgt nunmehr naty fot- 
genben ©efitytspuntten: ©ie Sunbesoerfammlung be- 
stimmt fetyjchn SRannftyaften. hiernach (teilen Süb- 
unb SBeftbeutftylanb je brei Seteine, bie übrigen fünf 
Setbänbe je jtoei Seteine jur Stylu^runbe. ©ie Aus- 
tragung erfolgt nach bem ^3otalfpftem. ©es roeiteren 
tourbe beftylofjen, bie 8ahl ber Sänbcrjpiele auf oier im 
(fahre ju beftyränfen. Sur allgemeinen Sberraftyung 
hatte Sranbenbutg ben Eintrag eingebratyt, bie feit 
25 gahren beftehenben Sctbanbsfarben Stytoarj-58eife- 
9tot in 0tytoat5-9iot-©olb umäutoanbeln. Sranbcnburg 
blieb allein auf weiter f?Iur. 2lIIe Serbänbe erflärten 
fity natürlich bagegen, baff bie Sditit in bie ©ebatte 
unb in ben Sport getragen werbe. Silan ging ohne 21b- 
ftimmung jur Sagesorbnung über; es bleiben alfo bie 
Sunbesfarben Stywars-SBeifi-Stot wie bisher. SmSlHttel- 
puntte bes Sntereffcs ftehen gegenwärtig bie Spiele um 
ben Sunbespotal, bie jeweils im S)erbft oon ben 
repräfentatioen SRannftyaften ber fianbesoerbänbe aus- 
getragen werben, ©ie SQotrunbe »erlief erwartungsge- 
mäß. Sübbeutftylanb ftytug Sltittelbeutftylanb in Seipjig 
mit 2:0,23 et ün fiegte über Süboftbeutftylanb in23reslau 
mit 4:2, wähtenb Storbbeutftylanb in Königsberg 
über STorboftbeutftytanb einen leityten 7 :1-Sieg baoon- 
trug. SOeftbeutftylanb war fpielftci. ©ic Swiftyen- 
runbe brachte erheblich ftyärfere Kämpfe, ba bas Kräfteoerhältnis ber 
©egner fo giemlity ausgeglichen war. 9n Kiel mußte SBeftbeutftylanb 
ein 3 :2 oon STorbbeutftylanb hinnehmen, obwohl bie OTeftbeutftyen in 
ber jweiten Spietyälfte »iel mehr »om Kampf hatten, troßbern aber ftets 
an ber unüberwinblityen norbbeutftyen ^intermannftyaft ftyeiterten. 
21uty Serlin erlebte burty Sübbeutftylanb eine unangenehme 7 :2- 
Öberraftyung. Silit einer folty haushohen Slicbertage hatte man wohl 
boty nityt gerechnet, gumal bie fübbeutftye Slf noty lange nityt bie 
ftärlfte 9Hannftyaft barftellte, bie ber Süben hätte ftyiden tonnen 1 
23eim tommenben Sreffen mit Slorbbeutjtylanb wirb bie fübbeutftye 
Vertretung wohl forgfältiger jufammcngeftellt fein müffen, falls es 
ju bem erwarteten Siege reityen foil! ©ie SMftcrftyaftsfpiele in ben 
cinjelnen Vcrbänben nehmen weiter ihren Verlauf, ©ie Überraftyun- 
gen ober fagen wir ber Ausgang »ieler Spiele wibet St war ten nimmt 
tein ®nbe. Sine weitere fjeftftcltung ift bie, baß oon einer gehobenen 
Spielftärte bis bato nityts ju »erfpüren ift. Sin (yormrüefgang »ieler 
Vereine tritt »on Sonntag ju Sonntag mehr unb mehr in bie ®r- 
ftyeinung. ©erabe bie beften Vereine haben bislang feine überjeugen- 

ben Seiftungen »ollbratyt. 3wei große itbcrraftyungen finb aus Süb- 
beutftylanb ju rnelben, Sp. Vg. gürty gegen SKüntyen 1860 2 :2 
(1 :0)1 Verteiltes Spiel ebenbürtiger SHannftyaften. Süüntyen er- 
jielt feine beiben Sore erft in ben leßten jehn Sllinuten. 23apern 931ün- 
tyen gegen 1. (J. ©. Nürnberg 1 :1 (0 :1)! Sn ber erften Sfalbjeit 
ausgeglichenes Spiel. Stuhlfaut »erftyulbet burty leitytjinniges Spiel 
einen Slfmetcr. Nürnberg brüdt naty ber Vaufe, tann aber erft turj 
»or Styluß ausgleityen. Sn 28eftbeutftylanb hatte bie S. 91. It.-Aüffel- 
borf ihren großen Sag t 3ur freier bes 20jährigen Subiläums ber 
fJußbaUabtcitung weilten bie alten Verlöret Steunbe „Union Ober- 
ftyöneweibe“ beim gubilar als ©oft unb äcigten ein tetynifty glän- 
jenbes Spiet, bas fie mit 4:3 für fity entftyciben tonnten. Itnion- 
Obetftyöneweibe ift heute, natybem fie eine Stywätyeperiobe über- 
ftanben hat, wieber ber alte gefürchtete ©egner. Vatybem bcutftye 
Arbeiterfportler als erfte in Claris naty bem Kriege ein Spiel mit fran- 
äöfiftyen Slrbciterfportlern austrugen unb einen 2 :0-Sieg mit heim- 
bratyten, fuhr neuerbings auty bie Verliner Sennis-Voruffia naty 
Varts unb traf auf ber Vuffalo-Sahn auf ben Slub f?rancais. ©ie 

beutjtye Sllannjtyaft fanb bei ben etwa 8000 Suftyauern 
eine herjlitye Aufnahme, ©as Spiel felbft nahm einen 
interejfanten Verlauf, ©ie beutjtye Oltannjtyaft hatte fity 
fcht ftynell gefunben unb bot »or jüglityc Seiftungen. ©ie 
gtanjojen hielten fity jeboty anfangs (ehr gut. Vaty bem 
Seitenwetyfcl bcüctte ber Slub fyrancais juerft, boty tonnte 
er burty bie beutjtye tyintermannftyaft nityt hinbmty' 
tommen unb ber beutjtye Sorwart hielt alles. Slenige 
9Hinuten »or Styluß mußte ber ©eutftyc Styröber wegen 
eine Verleßung ausftyeiben. 2Toty im leßten Slugenblicf 
gelang es ben ffranjofen, natybem bie ©eutftycn noty 
ein brittes Sor ßerausgcholt hatten, ben ®htenüeffer 
ju erjielen. 

9iabjport. 2luf ben Verliner Vahnen unb in ber 
Vro»inj ift nun enbgültig Styluß gematyt worben. 2(uf 
ber Oh_)mpia-91abrennbabn trafen fity noty in brci©auer- 
rennen über 20, 30 unb 50 km bie beften beutftyen unb bie 
beften franjöfiftyen ©auetfahter. Vefonbetes Sntereffe 
erwedte bas Vegegnen »on Salbow unb ©raffin als 
Vleifter beiber Sänber. 8u ihnen gefeilten fity noty »an 
9?ur)ffe»elbt-VeIgien unb ber Viatabor ber Olpmpia- 
baßn, Sa wall, ©ie beiben ©eutftyen bewiefen fity tyren 
©egnern burty weg überlegen unb nur bemltmftanbe, baß 
beibe im erften Sauf über 20 km Veifenftyaben hatten, 
hat es ©raffin ju bauten, baß er hier ju einem Siege tarn. 
28ie überlegen Salbow »or alten ©ingen ben fßranjofen 
war, bewies, baß er ihn noty turj »or Styluß burty einen 
2lngriff jum Stywimmen bratyte. Styon bas jweitc 
Kennen über 30 km jeigte, baß beibe 21us(änber nityts 
gegen bie beutftyen Wahrer ju beftellen hatten. 91aty 
morberiftyem Kampfe muß ©taffin bie Spiße an ben 
mätytig »orftyießenben Sawall abgeben unb läßt auty 
noty Salbow »orbei. 21m Siclbanb ift bann Sawall bem 
ffranjofen bis auf 5 m natygetommen, 10 m hinter bem 
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®tfen- unb 2HetaIlarbeitec-28anöecer (VAS) — Siemens & €o., 
^Jreßburg 2:1 (0:1) 

©er Kampf enbete mit einer unoerbienten Slieberlage ber Siemens-Veamtenelf. 
Siemens betritt mit jwei Keferoeleuien ben 931aß. ©as fiegbringenbe Sor würbe 
burty einen ©Ifmeter-Strafftoß erreicht, ©er Kampf war äußerft ftyarf; Siemens 

war bem ©egner ftetsüberlegen. 
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Sieger Salbett>; ean Slupjfeoelbt lonnte btefcs Seinpc überhaupt nicht 
butd>halten, ©as jeigte (ich «c(t cecf)t bei ben 50 km, tt>o er um mehr 
als 5 km ohne Schaben aurüctfiel. §>ie Otabrennbahn am Königsbamm 
brachte am Äetuaustage toiebet einen Stoeitampf gmifchen S a to a U unb 
Salboto. ©er gtanjoje 32Uquel tonnte teine Stolle jpielen unb ber 
B-g=ahrer Schubert tarn trotj Vergaben auch nicht für ben Sieg in^rage. 
So gewann Sawall bie 20- unb 30-km-9tennen. @r hätte wohl auch ben 
(Stögen 3lb(d)iebspreis über 50 km gewonnen, wenn et nicht butch «ncn 

Swij^enfall etwa 400 m jurüdgefallcn wäre. Salbow beenbete bie 
S^onturrenj in neuer Ketorbjeit fiegreich- 2lls Srjat) für bie nicht 
eingetroffenen Sluslänbet ©arunj unb ffojjier würbe ein gliegermatch 
eingelegt. §ahn, Sorenä, Stabe unb Slrenb tonturrierten. £orens 
gewann jwei oon ben ange(etjten brei Saufen unb (iegte (o gegen gähn 
unb Stabe, ©inen einbrucfsooflen Sieg für bie beutfehen (färben brachte 
noch ca« ©üjjelborfer Stabrennbahn, Silit ungeheurer Spannung 
erwartete bie Sportwelt bas Sufammentreffen bes jungen, oieloet- 
jprechenbenSelgiersSejour mitbembeutfehenSlteifter Salbow. ©en 
20-km-Sauf gewann ber beutfche S2lei(ter Salbow in 15,59SKinutcn. 
gierburch würbe ber 33ahnretorb um 37 Setunben oerbeffert. ©as ©in- 
ftunben ©auerrennen rnujjte auf 55 Sl'dnuten abgctmjt werben, ©s (iegte 
Salbow (©eut(chlanb). ®r legte 78,400 km jurüct. Sejout (Selgien) 
tarn auf 66,750 km. Seibe (fahret waren burchaus gleichwertig, ©er 
Sclgier hatte unter Stab- unb SKotorjchaben ju leiben. 93iftor Sinart 
(Slntwerpen) unb bie 93erliner Salbow, Sawall unb SBittig be- 
jtritten auf ber hellerleuchteten Kölner Stabrennbahn ein 100-km- 
Stennen, genannt „Srumpf-SIB“, in 3wei Saufen gu je 50 km. Sn bem 
erften Sauf würben gleich oom jehuten Kilometer an bie beftehenben 
SBahnretorbe gebrüeft, was bei bem bichtgebrängten spublitum hellfte 
23egei(terung auslöfte. SBittig unb Sinart gewannen je einen Sauf, 
währenb bie beiben anbern mit SKajclnnenbefeCten ju lämpfen hatten, 
©rfterer würbe im ©efamttlaffement Sieger, währenb in ben bas 
©auerrennen umtahmenben (fliegetlämpfen Schür mann unb ©hr. 
SKüller bie beften waren. Seim großen gerbjtpreis oon ©hemnitj 
interejfierte am meijten ber erjte Start bes (ftanjojen ©obioier, ber 
jeboch teine Stolle jpielte unb jtets weit abgefchlagen als Setter antam. 
21 in beften fuhren SBittig unb ber Schweiger SBegmann, oon benen erfterre 
nur Inapp ju gewinnen oermochte. ©as Swei-Stunben-SRann(chafts- 
fafften in Wändfen hatte fo ftarten Slntlang beim spublitum gefunben, 
bafe bie ©inlafjpforte wegen Überfüllung gejchlofjen werben mufete. 
©as Stennen würbe oon SSalter Stütt — Söeber gewonnen, bie 
29 ipuntte erreichten unb 80,400 km jurüctlegten. Siruplat—©olle 
befehlen ben jweiten ipiatj mit 24 ißuntten oor Sorenj—Siinjelbcrg 
mit 21 ißuntten, gerbft—Stemofb mit 11 S)3unften unb Slfytenb—Sieh. 
Seljere lagen eine Stunbe juvücf. ©as gauptfahren gewann Sorenj 
mit ganbbreite oor Stütt, Stabe unb Sth*«1^. ©ie ©röffnungsrab- 
tennen ber 2üint«balm in 33reslau hätten nur einige taufenb gu- 
fchauer angeloctt. ©er Sierlänberfampf bü^te burch bas (fetnbleiben 
bes gollänbers oan Steel, ber wegen <pafjf<hwierigteitennicht erfcheinen 
tonnte, an 3ntcreffe ein. (für ben goUänbcr trat Stabe an. ©as 
Stennen würbe eine fiebere Seuie oon Sorenj, ber brei Saufe gewann, 
währenb Sang jebesmal ben jweiten ipiatj belegte. Sn einem 20-Stun- 
ben-^puntte-(fahren jwifchen ben gleichen oier (fahtern behielt ©arli 
bie Oberhanb. Sorenj mußte hier wegen ©efefts ausjeheiben. Snter- 
effant ift ber folgenbc turje Übetblicf über bie ©rfolge unferer Scrufs- 
ftrafjenfahrer. ©er erfolgreichfte Wahrer bes gahrcs war Spaul 
Kohl, ber auch ben Slteiftertitel an (ich bringen tonnte. Sin jweiter 
Stelle rangiert ber Sftcifterfobrer oon 1922, Sticharb gufchte. 22 (fah- 
ret, unb bas finb faft alle, waren minbeftens einmal unter ben erften 10, 
unb folgender Staub ergibt (ich bei SBertung bes erften spiatjcs ju 10, 
bes jweiten ju 9, bes brüten ju 8 fünften ufw. berechnet: $p. Kohl 
5 Siege 72 Opuntie, St. gufchte 2 Siege 60 ¢., 3)!id)ael 48 ¢., K. Kohl 
42 ¢1, Kroll 39 ¢. (fämtl. Serlin), ¢(iftet-Sdiweinfurt 39 ¢., Ste- 
molb-©croljhofcn 39 ¢., Störenberg 29 ¢., Stagel 27 ¢., ©cb- 
bract 26 ¢., Ktanthep 21 ¢., ¢0(^(^01 20 ¢., ©ielow 20 ¢., 
ganber 20 ¢. (fämtl. Serlin), Schentel-Seipjig 16 ¢., (fifchcr- 
Köln 10 ¢., ©eisborf 10 ¢., Siewert 10 ¢., (fronte 9 ¢., Kod; 
7 ¢., Süttncr 5 ¢. (fämtl. Serlin), Strafjer-Schweinfurt 2 ?'untie. 
©rfteulich war jum Schluß ber biesjährigen Saifon bet cinbructsoolle 
Sieg bes heute bereits 42 Sabre alten Söeltmeifters 38alter Stütt in 
gollanb. SBeltmeifter 28alter Stütt ftartete am ©ergangenen Sonntag 
mit grofjem ©rfolge in SKaaftridit. ©r beftritt bas internationale 50-km- 
SJtannfchaftsfahren mit bem Simbutger (ftanffen als ¢01^^, gewann 
alle fünf SOertungen unb fiegte überlegen gegen bie SJlannfchaften 
Stauben-Sogacrt, Slquina-Stau, oan Sopfel-SKeerbad) unb Slem- 
minctr-Serhaegen. Slufs lebbaftefte ift es ju bebauetn, bag ©cutfet»- 
lanb heute teine Sahnen mehr befitjt, bie einen Singriff beutf eher (fahret 
auf ben Stunbcn-Söeltretorb hinter SJJotorführung erlauben! Siel- 
leicht bringt bie glänjenbe Steuanlage ber Sahn im ©Iberfelber 
Stabion im nächften gahre hier eine Slnberung. geute tonnen wir uns 
nur auf ben ginweis bejehränten, bah öer oierte Scrfuch bes ftanjö- 
fifchen ©auerfahrers Srunier, ben oon £eon Sanberftupft am 
1. Oftober mit 107,710 km aufgeftellten Steforb über eine Stunbe 
hinter SKotorführung ju oerbeffern, enblich ©tfolg hatte. ®s gelang 
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Srunier auf ber Slutorennbafm in SRontlherp in ber Stunbe 112,440 km 
ju bewältigen. 

S 0 JE j p 0 r t. ©er Steslaucr Sojejport hatte wieber einmal einen großen 
Sag. 3n ber gahrhunbert-galle jtanben fich ber beutjehe Schwccgcwichts- 
meijter Samjon-Körner unb bet ehemalige franjöjifche^Slieifter 
iPaul gournee in einem 10-Slunben-Kampf gegenüber, unb etwa 
7000 gufchauet hatten fich eingcfunöen, um Seuge biefes intereffanten 
Steffens ju fein. Samfon-Körner jeigte fich gournee oon Slnfang 
an überlegen, traf ihn wiebethoU jehwer, aber feine Kraft unb Sechnit 
reichten hoch nicht ju einem Siege burch Slieberfchlag aus. goutnees 
©rfahrung half bem (franjofen jelbjt über bie jchwerjten Situationen 
hinweg, unb Samfon-Körner mußte fich mit einem ^nttfieg be- 
gnügen. ®s bebeutete eine große Uberrafchung, bah auch Sans Srei- 
tenfträter (168) in feinem 10-Slunbentampf mit ©eorge ©oot (172) 
ein jold;es Stefultat herausholen tonnte. Sreitenfträter hat wohl noch 
nie beffet getämpft als an biejem Slbenb, unb fein llnentfchieben gegen 
ben auftralijchen Schwergewichtsmeifter bebeutet für ihn oiel mehr als 
mancher feinet k. o.-Siege, gart tämpften auch über bie oolle ©iftanj 
Siubi SBagner (182) unb ber Ötaliener ©iuf. Spalla (190). 0n ben 
erften Stunben war ber ©uisburger entjehieben im Sorteil. Son ber 
fünften Sunbe ab lieh SÖagnet nach unb oerfchiebene temperament- 
ooll'e Singriffe Spallas brachten ben Slusgleich, jo öajj auch biefet Kampf 
nach 8 Sunben mit einem „Semis“ enbete. 3Benigcr berühmt war bas 
Steffen Sabti SKahirs (154) mit bem Schweiger element (154), 
ber ben Sitel eines ©uropameifters im galbjchwergewicht führt. Sabri 
©erhielt fich burchaus befenfio, fo bah *h*u ber Schweiger auch mit 
feiner guten hinten wenig anhaben tonnte, ©rjt in ber lebten Stunbe 
ging Sabri etwas aus fich heraus, um fid; bas llnentfchieben ju jichern. 
Sn gamburg ftanb ber beutfehe ©jc-Schwergewichtsmeifter gans 
Sreitenfträter bem ©nglänber (Jreb Sooee gegenüber, ber jeiner- 
jeit ben gannooeraner Oiöjcmann überlegen gejchlagen hatte. Sreiten- 
fträter machte wenig (Jeberlefens mit feinem ©egner, ben er bereits 
in ber erften Stunbe tnoctout fchlug. Sn einem Slusfcheibungstampf 
um bie giiegergewichtsmeifterfchaft tämpften ©rieh Kohler-Setlin 
unb 2tic Sehneiber-Köln unentjehieben. Siel Sluffehen erregte in 
ber SBelt bes Sorfports bas ©reffen Stubi Oüagncr gegen Sepbolb. 
©et ©uisburger brachte nicht weniger als 21 $fb. mehr mit in ben 
Sting, ©aber waren bie Slusfichten für ben Stuttgarter wenig günjtig, 
boch er wuhte, was er wollte. @r hielt (ich bauernb in Serteibigung 
unb jeigte barin eine berartige Sechnit, bah c6 Stubi 3Bagnet nicht 
gelang, feinen gefürchteten Äinten an ben SSann ju bringen, llm- 
fonjt hatte er nicht 6 Stunben mit Samfon-Körner geftanben. So ©er- 
liefen bie erften brei Stunben. ©inige gute ^nttefcbläge gelangen auch 
bem Stuttgarter, ©ann hatte ber ©uisburger bas ¢6^, mit einem 
ftarten Schlag ben ©egner ju Soben ju jtrecten; ber gleich nachfolgenbe 
Schlag traf bas ©enict Sepbolbs, fo bah biefet fich nicht mehr oom 
©oben erheben tonnte. Ober wollte er nicht mehr? Sebenfalls jählte 
ber Stingrichter aus unb bisqualifijierte bann ben ©uisburger. 
Sepbolb blieb Sieget, ©ine Senfation bot ber Kampf, ben ber 2luftra- 
iler ©art, ber als Sprinter SSeltruf hat, bem Setliner 28eber lieferte. 
25eibe ©egner geigten fo geringe borerifetje (Jähigteiten, bah ber Kampf 
in ber jweiten Stunbe wegen llnfähigteit ber beiben ©egner abge- 
brochen werben muhte. ©arr namentlich geftattete fid; manchen uner- 
laubten ©riff, fo bah ber etwas bejjere SBeber fein ganges Können nie 
entfalten lonnte. ©er Sluftralier hätte wahrlich beffet getan, nicht als 
Soper auf jutreten. ©ah ber beutjehe Sopfport nicht nur im Kommen, 
fonbern heute imftanbe ift, überall im Sluslanbe oollberechtigt auf- 
jutreten, bewiefen neueröings ©omgörgen unb ©rehtopf, ©er 
beutfehe SKittelgewichtsboper ©omgörgen (Köln) traf in Saris im 
bortigen SBinteroelobrom mit bem (franjofen Sionier jufammen. 
©omgörgen lieferte bem (franjofen einen überlegenen Kampf, fo bah 
biefet in ber neunten Stunbe oolltommen gefchlagen aufgeben muhte, 
©er Sieg ©omgötgens würbe oom Sublitum auherorbentlich gefeiert. 
28i119 ©rehtopf (©üjjelborf) fchlug in Slmerita ben guten Sohn 
£. Smitt) (124,5Sfö.) fidiet nach Suntten. ©rehtopf brachte bas gleiche 
©ewicht wie fein ©egner in ben Sting, ©er Kampf ging über jcdis 
Stunben, wie überhaupt in Slmerita Sechs-Stunben-Kämpfe an bet 
©agesorbnung finb. 

jflugjport. Sillen erbrüdenben Seftimmungen bes 93«rjaiUctVer- 
trages jum ©roh heftet bas beutfehe (flugwefen einen neuen ©rfolg 
an ben anberen. ©as Stohrbach-SBafferflugjeug, bas in ber Stohr- 
bacb-SKetallflugjeugf abrif in Slmager gebaut worben ift unb in Kür je 
nach Sapan gejebidt werben foil, hat oier neue SBeltretorbe auf- 
geftellt, bie oon ber bänifchen £uftfd;iffahttsgefelljd;aft tontrolliert 
würben, ©ie 2Rajd;ine burchflog bas ©reiect ©ragör-gclfingör- 
©ebbet, im gangen 1102 km, ohne Unterbrechung in 7 Stunben 16 SKi- 
nuten unb (teilte bamit einen Schnelligteitsretorb mit einer ©urch- 
jchnittsgefchwinbigteit oon etwa 155 km auf. (für ben ©iftanjflug mit 
250 kg Suftlaft war ber SOeltretorb 925 km, bet jetst auf 1102 km oer- 
beffert würbe, ©er beutfehe (flieget Sefch führte bas jflugjeug, 
bas oon jwei englifchen Stolls Stopce-SKotoren oon je 360 ¢ferbettäften 
getrieben würbe, (ferner abfoloierte ber betannte ¢1101 33 01 j d; auf 
bem oon bet ©ahnbebatfs-21.-©. in ©armftabt gebauten Segelflug- 
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jeug „Sag ® I“ mit 3,5pferöigcm Hilfsmotor, &as auf bcm ^ünf- 
länbcrftug in $>annftabt t>ier greife erhielte, einen fjius uom ffing- 
pia^SabenfiaufenbisSctltnineinet ©efamtflug jeit von 31^ 0tun- 
öen. $>ie äurüctgelegte Strecte beträgt etma 500 km Suftlinie. 9ies 
entfpridjt einer burd)fd)nittiict?en ©efeijminbigteit uon 143 km in bet 
«Stunbe. ©ie größten Stuslanbserfolge erjielten bie beutfd>en ?piIo- 
ten in 0taiien. Startcns (^annooer) ftieg in Stfiago mit bem 
'Jlpparat „OKorüj“ $u einem ©trectenflug nact> Sicen^a auf, nutzte aber 

nact) 18 OJHnuten f?Iugbauer 11 km pon Siccnja entfernt infolge ju fcf>rpa- 
ci)en SOinbes niebctgef’cn, tppbei ber Apparat beim gufammenftofi mit 
einem Saum in Stummer ging unb SRartens ieiebte ^autabfcf)ürfungcn 
erlitt. ®ie ppn bem ijannoperaner in ben 18 OKinuten juriicfgeiegte 
Strecte pon 28 km ift SBdtretorb. ©er Pon ORartcns por einigen 
Sagen mit 19,5 km geraffene Söcltreforb im ©trectenftug tonnte fo- 
mit um 8,5 km pcrbcffert »erben. 

Vie ZBertfäfute der 
Öictfcnftrc^cticr bei 5e« ©iemenö«3u0enbfdtiH)fcn in 35er(in 

Son 2Bertfd>uIteiter 0=. ©etltoig, ©clfen!ircf>en 

^/*uf einer ftPnferenä bes „Keictjspereins ber ®ertfci)ulen‘' in Gaffel 
jü/l l;atten toir bie Stnregung ju einem fjugballmettfpiet jtPifdjen 

ben 0iemens-£ef)t(ingen unb benen bet ©etfcntircfjener Serg- 
rperts -Slttien- ©ejell- 
fefjaft, Slbt. Spalte, 
gegeben. Salb barauf 
tub uns 4)ete Ober« 
ingenieut oon Sof;, 
28ertjct)uUeiter ber 
Siemens & §alste 
2t.-©. ju ben am 23. 
unb 24. 2tuguft ftatt- 
finbenben Siemens- 
gugenbtämpfen nact) 
Ser (in ein. 

„3m Stuguft fahren 
roir nad) ©iemens- 
ftabt 1“ ©as war eine 
fei)C große Überta- 
jd;ung. 2Ronatelang 
i)ielt biefer Slan 400 
28ertfcf)ület in feinem 
Sann, ©ann aber 
würben 20 tüchtige 
Sumer unb ©portier 
ausgewäi;lt für bie 
fjaf)rt jur Seicl;s- 
pauptftabt. konnte 
man jicf) wo^I etwas 
©ebeneres benten als 
fold) eine Seife ins 
weite, beutfcf>e £anb; 
ol)ne quälenbeSorgen 
um bas Selb, fjict in 
©elfentirct)en batten 

©ie beiben fjufjbaltmannfcbaften bet ©etfentirebener unb ©iemens-2Bertfcbuten 

nämticb boebbe^ise 
©önner bie gabrttoften gefpenbet unb brüben 
inSerlin wollte uns ©iemens ©aftfreunbfebaft 
gewähren. 2tber biefe {Jreube mußte perbient 
werben bureb eifriges Stainieren; benn ficber- 
licf) waren bie Serliner ebenbürtige, wenn 
nicht überlegene ©egner. 2lucb bie leicbtatb« 
letijeben Söetttämpfe wollten wir mitmacben, 
©arum übten jebn Sungen faft täglich nach 
getaner 2lrbeit auf bem ffiugpialj in ©elfen- 
tircben-Sottbaujen Sangjtredenläufe, bis ber 
2Ronb am §immel jtanb ober ber Segen uns 
nach §aufe jagte. -X 

©o wagten wir benn am 23. Sluguft bie 
14ftünbige gabrt, hinter uns ben gebnftunben- 
tag, oor uns bie lange Sacht unb ber ®ampf 
um ben Sicbenitunj.fJtüb morgens, ats getabe 
Saufenbe pon 2Renjcben ihren Strbeitsjtätten 
juftrömten, jogen wir in ©iemensftabt ein unb 
erhielten im ©iemensgaftbaufe unferc Ver- 
berge. Sun folgten einige ©tunben ber Sube, 
unb bas ©efübl ber Srmübung machte jicb be« 
mertbar. ©as Sntereffe für bie gewaltigen 
fjabritantagen ber ©tabt war jeboeb größer. 
Sacbbem wir im Hafino bes §auptperwaitungs- 
gebäubes oorjüglict) gefpeift batten, jogen wir 
um 1/t2U^t mit webenbet fjabne gefebtoffen 
in bas ©tabion, wo §ett ©iplom-©porttebrer 
©cbetenj bie Seranftattungen leitete. 

©ieSusjcbeibungstämpfe begannen, ©tart- 
febüffe Inaltten. ©toppubren jäbtten Srucb- 
teite oon ©etunben. Sjetlauf leuchtete bas Pom 
gabntranj umgebene „©“ ber ©etfentirebener 
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Säufer jwifeben ber ©iemensjugenb, hellauf leuchtete es auf ber 
Vunbertmeterbabn unb nahm bas Sielbanb fort. Itberalt festen bie 
Qungen ihre (egte Kraft für bie ©rfotge unfeter fjatben ein. Sis fpät 

um61tbc bebnten ficb 
bie Kämpfe. S Sob- 
mübe fant bie Siebr- 
jabl ins weiche ©trob, 
nur noch wenige loctte 
ein ©pajiergang nach 
ffieriin, ber aber per- 
bättnismäfjig für j aus- 
fiel, ba unfer 28irt 
ben Vausfcbtüffel nicht 
berausgeben wollte. 
2tts bie ©iemens- 
turmubr Sütternacbt 
jeigte, troeb auch bet 
lebte ins Sett. 

Stilb unb regen- 
febwer grüßte uns 
ber ©onntagmorgen. 
Sr brachte fbauft- 
balt-, ©cblagbalt- unb 
Vanbballfpiele ber 
beiben ©iemens- 
SEBerfjcbulen. ©as 
reichhaltige Pro- 
gramm bes Sacb- 
mittags würbe bureb 
allgemeine Freiübun- 
gen eingeleitet, ©er 
entblöfjte Obertörper 
ber Sumer jeigte an- 
jcbaulicb ben befon- 

beren 28ert ber Scwegungen. 
©ann tarn bas Fußballfpiel. ©iemens in 

©rün-Söeiß, ©eljentircben in febwarjer §oje 
unb weifjern Vemb. ©leicb nach bem Snftoß 
entwictelte ficb ein fpannenber Kampf, ©ie 
©iemensmannfebaft, ben ©elfentircbenern 
törperlicb überlegen, oerfuebte mit aller Slacbt, 
ju einem Srfolg ju tommen. ©och bie Kubt- 
jugenb perfügte über eine beffere Sallbcbanb- 
lung unb führte jeitweife ein planpolles turjes 
Pafjjpiel oor, welches ,bis jur §albjeit ben 
erften Srfolg brachte. Sach bem SBieberanftofe 
perfuebte ©iemens ju einem Susgleicb ju 
lommen, boeb bie SSertfcbüler ber ©. 25.21.-©. 
perftanben es, mit überlegener Sube jeben 
2lngriff abjuweifen. Sach einigem ©rängen 
war bas ©cblujjetgebnis 2:0 für ©eljen- 
tircben nicht mehr ju änbern. Seichet Seifall 
unb ein herrlicher Kranj belohnte unfere Fufj- 
batler für bas gereifte Können. 

Sach bem ©piel würben bie Snbfämpfe unb 
©taffelläufe ausgetragen. Filmaufnahmen 
hielten bie interejfanteften unb beften Sei- 
ftungen feft. 2lllmählicb würben auch fchon 
einige Srgebnifje betannt. ©er ©reitampf 
(200-m-Sauf, Kugelftofjen, SSeitjprung) brachte 
allen unfeten Seilnehmern Srfolg. Son ben 
älteften erhielten Saf fenberg ben 2. unb Sanb- 
fefter ben 5, Kranj; in ber näcbften Slferstlaffe 
waren Sinbe, ©ilebert, ©cbütte unb ©cheer 1., 
3., 6. unb 7. Sieger geworben. 3m gahrgang 
1908 belegten Sacbor ben l.unb Franfbolj ben 
5. piah, im näcbften Sahrgang Sutf^tau 

Srinnerung an ben Fufeballfieg ber 
©elfentircbener Sebrlings-Sport- 
abteilung in Serlin-Siemensftabt 

$ie üranäfiiileifen tragen Me Stuflctirtft: ®en fiegenben öebr- 
tingen im gujjbaltoeftjpie! ®eIjenMriiener Sergroerhs-St..®. 

gegen Siemens Setlin g. 3. 8. 24.8. 24. 
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öcn öcitten äueb «tt anöeten ßtellenjeaven unjerc SBetEfcbuI-Sumcr 
etfolgrcicb.'sm ^o^jpmng über bte Satte wartete Kaffenberg pergeb- 
(4, bafcfein «cfarb aon 1,55 m gefcblagen würbe, ©tigert beite über- 
t&en& in feinet., etafe ben 2. Jreis. Sim ^ugeü^cten erregte 
9taf enberg mit 16,35 m ben 2.. öcbeer unb Sputte rn,t 17,35 m bjw. 
16,95 m ben 2. unb 3. Sen ben jungften blieb Sutfcbtau 1. 
@ieqez. (Eine SlbtPecbjiung im speogramm brachte bas ^tnbermsiaufen 
über 506 m für alle Sabrgänge. Sie Über Sretterwänbe, §ürben, 
Stebleitem unb Sonnen fübrenbe Saufitrecte forberte oon allen Seil- 
nebmern ein ganj geböciges SSafe oon 31 u s b a u er, Str a f tun b © ei cb i d- 
lidjteit. Sadbor errang hierbei wieberum ben 1. $reis, ©^utle ^ 
Spannenbe Kämpfe gab es ferner auch bei ben Staffeln. Oie 4x 100- 
m-Staffel gewann Siemens & ijalste in 49,6 Setunben oor ©elfen- 
tireben mit 49,8 Sefunben, ebenjo aud; bte 6 x 200-m-Starfel. 23er- 
febiebene febr gute Seiftungen im lOO-m-Sauf (3. Sanbfefter, 2. Smbe, 
2.Sacbot) fowie bas bumoriftifebe Sreibein-Saufen folgten für jtanbige 
©rbaltung ber allgemeinen fjeftftimmung. ^ . . 

3m Sebrlingsbeim ber 38erner-Siemens-3ugenb'93eremtgung fan- 
ben bie 23eranftaltungen einen würbigen Slbfcbluf; bureb ein swang- 
lofes, fröblicbes gufammenfein aller 28ettlämpfer. 

Sltn Montag fcüb unternahmen wir eine emgebenbe Sejicbtigung 
bes Opnamowertcs unb ber fjabritanlagen ber 23rotos-Automobile. 

SluebiWarceSiUns oergönnt, oon ber Spiije bes Siemensturmes eine 
betrlfcbe liusficbt ju genießen über bie Stabt ber Slrbeit hinaus bis 
nach Serlin. Jäegen.Oltittag nahmen wir Slbfcbicb oon §errn Ober- 
ingenieur , ^Scbob ,t, (20ertfcbulleiter ber Siemens-Scbuäert-Söerte), 
unferem freunblicben ©ajtgeber. 

Sie Stabtbabn brachte uns fchnell nach tpotsbam. Sann folgte 
bas größte (Srlebnis, als ficb bie Flügeltüren bes Scbloffes Sansfouci 
oor uns öffneten, unb bas Silb bes ©rofjen fjriebricb uns gebenten 
liefe an ipreufeens ruhmreiche Sergangenbeit. Sange weilten wir 
ooll Slnbacbt an biefen biftorifeben Stätten unb nahmen oiel baoon 
mit in bie §eimat. 

©er Schimmer ber Sicf>t-91eflame blenbcte unjere Slugen, bas Sehen 
unb gluten auf ben Strafeen oerwirrte uns, als wir fpät abenbs nach 
Serlin jurücttehrten. ©ie §auptfebenswürbig£eiten ber Oieichsbaupt- 
ftabt, ©om, Schfofe, Suftgarten, Keichstagsgebäube, Siegesallee, 
Sranbenburger Sor, bie oielen ©entinäler unb Oltufcen binterliefeen 
in ber nächtlichen Seleuchtung in uns unoergefelicbe, gewaltige ©in- 
brücEe. 

Sief in ber 2lacbt traten wir bie cnblos lange §eimreife an, bas 
§era ooll ©antbarteit unb Stola gefcbweltt; benn wir lehrten oon ben 
Siemens-gugenb-^ämpfen nach ©elfenlircben jieggelrönt aurüct 

Jimb um i>en Oeu<fd?en Surufog 
,Son Sportwart Söptner, ©elfentircbener 

üe awet gabre ruft bie ©eutfebe Surnerjcbaft bie Vertreter ihrer 
1,7 Stillionen umfaffenben Sur net jebar aufammen. ©er am 
3. unb 4. Ottober ,in äöüraburg ftattgefunbene Surntag fanb 

erft brei gabre nach bem lefeten in Staffel jtatt. ©ie ©elbentwertung 
bat bie gufammenfunft im Sorjabr oerbinbert. SJtit ber geftigung 
ber Kentenmarl würbe wieber Aufbauarbeit in gröfeerem ilmfange 
möglich;-bie SBüraburger Sagung brachte fie benn auch reichlich. 

360 Slbgeorbnete aus allen Seilen bes Keines oerfammelten ficb 
in SBütaburg, barunter 60, bie in leitenber Stellung in ber ©pifeen- 
bebörbe ber ©eutfeben Surnerfcbaft fteben, unb 300 freigewablte. Alfo 
ein richtiges Parlament, mit allen feinen Soraugen, aber nicht mit 
feinen Kacbteilen. ©enn bie Srörterungcn waren fachlich, fie entbehrten 
tos perjönlic^en (^igennu^es, jic maren t>on 2$cgcijtccung für 
bie Sache getragen, aber ohne.bie Serllüftung unb bie Schärfe ber 
politifeben Parlamente. , , „ 

53er finb bie Slbgeorbneten, bie in 2Büraburg aufammentraten? 
Kngebörige aller Serufe, ohne Slang- unb Stanbesunterjcbieöe, au 
einem gewijfen ffunöertfafe Surnlebrer, aber alles SRänner oom Sau, 
b. b. Sltänner, bie in ber Surnbewegung an fübrenber Stelle fteben 
unb langjährige Stfabrungen in treuer, uneigennüfeiger, ehrenamtlicher 
Slrbeit gewonnen h«ben. 

Früher war auf ben Sumtagen bas Alter in ber Slebtaabl. §eute 
finb bie Surntage erheblich oerjüngt. ©ie Abgeorbneten oom 30. bis 
40. Sebensjabre hüben einen geofeen Seil bes Surnerparlaments, ein 
Seichen, bafe bie gugenb machtooll oorwärts brängt. Son Uber alte- 

Sergwerls-Altien-Sejellfcbaft, Abt. Schalte 

rung ift nicht mehr bie Siebe, wie bas ja auch bie Ausgestaltung ber 
©eutfeben ©urnerjebaft in ben leijten_3abren beweift. 

©ewaltig ift ber Ausbau ber Surnerfcbaft gewefen. 2teue Setriebs- 
f ormen finb (Sutern, ©rprobtem augefeilt worben; bem Sport ift weiter 
Spielraum gegeben worben, jo bafe er ficb machtooll entwideln tonnte, 
bas Spiel in feiner grofeen Alannigfaltigleit ift „mehr unb mehr oolfs- 
tümlicb geworben (es fei nur an ben gewaltigen Siegesaug bes §anb- 
balls gebacbtl), enblicb ift auch ber turnerifche ©eöanfe pertieft unb 
au jener Keinbeit bes 58ollens aurüdgefübrt worben, wie fie gähn 
einft prägte, ©nblicl; beweift «uch bie gugenbarbeit in ber ©eutfeben 
©urnerfebaft ben AHllen au oollseraieberifcbet ©at, bie gerabe in heu- 
tiger Seit um fo wertooller ift, als bie Seitumftänbe mehr benn je bie 
gugenb in ungünftigem Sinne beeinfluffen; bie turnerifche 3ugenb- 
bewegung jucht wieber Segeifterung au weden, oom eigenen Sch aur 
Selbftlofigfeit au lenlen unb ben ©ebanlen ber grofeen beutfeben 93olls- 
gemcinfcbaft in bie Klaffen au tragen. 

©er beutfeben SSollsgemeinfcbaft au bienen, ift ber ©eutfeben ©urner- 
febaft böcbfte unb erbabenfte Aufgabe. SBas im praltifcber Arbeit für 
bie Pollsgemeinfcbaft in ben 12 000 Vereinen ber ©eutfeben Surner- 
febaft geleijtet werben foil, gewann in SBüraburg feine Form, ©aber 
war bie Söüraburger Sagung mehr als eine rein turnerifche Angelegen- 
heit, eine beutfebe, bie bas Sollsganae berührt unb baher allgemeiner 
Seacbtung wert ift. Klöge ber ©eutfebe ©urntag 1924 in SBüra- 
burg ein Klarljtein fein auf bem SBege aur beutfeben 35ollsge- 
meinfdhaft. 

7?or0fcefa()rf 
Urlaubserlebniffe mit ben Sebrlingen ber ©elfenlirchener Sergwetfs-Attien-©efelljcf)aft, Abt. Schalle 

93on F- ©ellwig, 5Dertfcbulleiter 

egenfebauer überftrömten bie Koblenftabt ©elfenlircben. Schnel- 
ler hämmerte bie Sommernacht heräb. ßur grofeen $ai)tt 
bereit ftanben 36 aöerfjcl;üler. ©as ©Iternbaus wollte fie eigent- 

lich nicht aiebcu laffen; benn bas SDetter war gar a« fcblecbt. Aber bet 
Optimift behielt recht. Als ber 2Betljcbulwimpel nach 14 jtünbiger Sabrt 
Hamburg, bie gröfete Seeftabt bes gcjtlanbes grüfetc, ba jagte cm te- 
freunbeter 58inb bie lefeten Kegenwollen ins Meet, ©in ftrafehmber 
Simmel glanate über uns unb über bet Akltfeanbelsjiabt. 

3m gröfeten ©aftfeauje ber ©tbe lehrten wir ein. ®s waren bie Aus- 
wanbererballen ber Samburg-Amerila-Sinie. ©in ftraffes Sieb, unfer 
webenber 33impel lodten bie Auswanberer aus ihren ©artenfeaufern. 
Acugierige Slide folgten uns oon Klännern, Ftauen unb Ambern 
aus aller Sexten Äänbern, als wir in unferer Salle oerfebwanben. 
9tajcb oerteilten wir bie Sagerftätten. ©in SÖafchen, dämmen unb 
Surften begann, ilnb bann lub uns eine blumengejcbmüdte Safel 
aum Alittagsbrot. Sei’- »io munbete bas reichliche AtabU 

©ine Stunbe fpäter erwarteten wir eine flinte Aiotorbarlajfe ber 
Sugo-Stinnes-Sinien aur Sofenrunbfabrt. ©a ftanben bie „Sorö- 
jeefabrer“ aum erjtenmal auf fcbwanlenben planten unb atmeten 
tief bie frifebe Suft bes naben Aieeres. SOobl nie jähen jte ein uber- 
wältigenberes Silb ber Arbeit als in biefem grofeen unb febonen Safen. 
Alte ©etäufche ber 23e!t fpielten hier aufammen eine ungeheure Ar- 
beitsfinfonie. £uft aus allen Sonen, Klang unb ©uft aus allen ©rb- 
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breiten umwehte uns. Siet waten wir in ber 50elt, mitten im pul- 
fierenben 58eltbanbel unb 5Deltoertebr.. Siit ragenben Alaften ftrebten 
bie Schiffe in blaue Söben, mit febarf burebfebneibenbem Sug in blaue 
getnen, Safenbampfer, Sariaffen, Schlepper unb Schuten jagten 
awifeben 58erften, ©ods unb Sellmgen bahin. Kaucbfefecn unb bas 
oerwortene Sieb ber jebiffebauenben 3nbuftric allüberall. Anb uns 
erfüllte bas ganae Kraftgefübl ber Alenfchbeit, bie biefc Aaturgewalten 
in ihre ©ienjte awang. SOollte auch bas Seulen ber Scbtffsfirenen 
uns erfefeeinen wie ber bumpfe, wilb iosfaferenbe 2Butfcbrei ber ge- 
bänbigten Kraft, fo ftreuten boch unermüblicb bie gigantijefeen Kräne 
bie neuen Scbäfee aus ben ftrofeenben Säuchen ber Scfeiffe auf bas 
£anb, als wollten fie es jegnen. 

Anb nun, faft aum ©reifen nabe, unmittelbar oor uns bte fteile 
SOanb bes Oftafienfabrers ,,©atl Segicn“. Sor.awci gabren faben wir 
ihn bereits auf ber 2Berft in SBilbelmsbafen. gefet fteigt er neben uns 
empor, jäh, füll, brobenb, lauetnb, als wollte er (ich in bem näcfeften 
Augenblid über uns neigen unb uns aermalmen. ©och ba haben febon 
bie Flintften bie ©reppe erllommen unb lehnen fiel; lacbenb übet bie 
Keeling. Stoei Stunben lang burften wir bas herrliche Scfeiff bureb- 
jtobern unb unfere freunblicben gübrer mit gragen überhäufen. 

©as jeböne Samburg bilbete ben Abfcfelufe bes ©ages. Sum Kat- 
bausmarlt mit ben malerifcben Alfterarlaben ging’s aunäcbft. Alir 
afeen ben Alfterbamm mit feinen mobernen ©efcfeäftsfeäufetn: bas 
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bceiftontige R’itbocf- 
f)au5 unö öen jäulen- 
gefcömücften ^3a!afl 
bet §omburg-2Jmeti- 
to-Sinie. Sinfdmedes 
93oot brachte uns oom 
Sungfernftieg auf öie 
fdjimmernöe Sflfter. 
Sn bet »eiten fjläcbe 
fpiegelte iict) bet blaue 
Simmel. Überall 
Segel- unb Stüber- 
boote, 93ar!affen unb 
weifte Schwäne, ein 
Silb oon 9?eicf)tum, 
Seftön^eit unö ®r- 
ftolung. 2lm SJätjr- 
l;aus ftiegen wir aus. 
Sillenoiertel oon 
llt)Ieni)orft unb $<xx- 
oeftebube nat;men 
bie Sinne gefangen. 
Sann tarnen bie Socft- 
unb Untetgtunöbab- 
nen mit ihrer rafen- 
ben fjabrt nad) St. 
<Pauli unb jurSteeper- 
babn. Socb bie oor- 
gerüdte Stunbe er- 
laubte fein 23em>ei- 
len. flaum grüftten 
wir Sugo Seeberers 
macbtooll getürmten 
93ismard, benn noch 
wollten wir f eftftellen, 
wie berrlicb im @lb- 
tunnel unfere Sumer- 
lieber erfcballen wür- 
ben. 9lm Steinwär- 
öer febrten wir um 

unb Heften uns oon einem gewaltigen, eleftrifcben Slufjuge beben. Sreiben unb ©rängen enbet 
— SKit bereinbreebenber Slacbt jcblofjen iieb hinter ben ©eljenfircbener finb füll in unjeret Seligfeit, 
Sebrlingen bie Sore ber Sluswanbererballen. unb wanbern, unb wanbern 

„Seute fahren wir nad? S«lgolanb 1“ 
So jubelten wir ber Sonne unb bem 
Sonntagmorgen entgegen. StnSKarfcb 
oon einer guten Stunbe brachte uns 
rechtzeitig an bie St.-^5auli-Äanbungs- 
brüden. SKitgerifjen oom Strubel ber 
Srängenöen, oerfchwanben wir unter 
Saufenben, bie auch frei waren oon 
bes Silltags örüdenöet Sorge, frei wie 
wir, unb örauften ausruhen wollten 
beim Sonnenfehein unö SBellenglanj 
unb reiner, frifcher £uft. 2tun — ein 
Sirenenruf — ein Summen unb Bit- 
tern, ein 9?auid?en unb 2lufwirbeln 
im Söaffer — unb langfam löfte ber 
Schlepper ben „St’aifcr“ oom Kai. Sic 
Sanbungsbrüden blieben jurüd — 
unb ein oieltaufenbfaches SBinfen unb 
©rüften. SÖir aber jtanben truftig- 
fühn am S3ug, fchauten glüdlich auf 
bie glifternben fluten unb Heften uns 
oon bem herben Seewinb bie Kleiber 
burchwühlen. 

Stromabwärts gebts an ben füllen, 
heimlich umbufchten Ufern oon 2teu- 
müblen unb Öoelgönne, Otbmarfcben 
unb Slienfteöten oorüber bis gu bem 
fauberblinfenben weift unb grünen 
fjinfenwäröet. Sas 93iHenöorf SSlanfe- 
nefe mit bem Süllberg glitt oorbei, 
linfs bas eefegnete i'anb fabeln. Ser 
Strom wirb immer gtöfter, immer 
ruhiger, immer breiter. ©leicht er nicht 
einem groften fiefcen, bas oon 3abc gu 
Sahr öie SOelt mit gröfterem 23lid 
umfaftt unb nun immer flarer, ftiller, 
mächtiger unb fegensreicher wirbl 

©en KBeften flieftt biefet Strom. 
Still ergieftt (ich feine breite glut in 
bas gtünfd?immetnöe SReer. Sein 

im lichten Slau bes Rimmels. Unb wir 
jo ftunbenlang fahren gu fönnen, fahren 
unb fahren unb immer bas Sluge trinfen 

gu laffen oon ber Unenölicbfeit bes 
ewigen SHteeres. 

Sn ben SRittagsftunöen tauchte fin 
fitbriger gerne bas „billige £anö“ 
langfam aus ben gluten empor @in 
SBerffchüler aus ©elfenfird)en war es 
natürlich, ber oom SJlaftforbe aus gu- 
erft bas Silanö entbedt batte. Siach 
oben würbe nunmehr nilgemein ge- 
örängt; benn einmal bänfte {ich in 
erfcbredenöem SRafte am Sug eine 
bälferedenbe 9Renge, gum anberen oer- 
einigten {ich mit ben neugierigen 
9Renfd?en bebenflicb oft ebenfo neu- 
gierige, flatfchenbe Salgwafferfprifter. 
Sagu würbe bas Schiff ein flein wenig 
unruhig, was {ich jeboch beim 9titt auf 
einem 93erlaöebaum weniger bemerf- 
bar machte. 

^3ünftlich warf ber „Kaifer“ Sinter. 
9Rotorboote tarnen, um bie febier un- 
überfehbare 8ahl ber .Sergnügungs- 
reifenben an Sanb gu bringen. Sie 
SRaftforbbewohner hatten jeftt natür- 
lich ben Slnfchluft oerpaftt unb oer- 
lieften als leftte ben Sampfer. Sie 
Sanbungsbrüde war überjät mit blin- 
fenben Kleibern unb winfenben Slugen. 
Sn einer Kajerne bes Oberlanöcs 
fanben wir bas gewünfebte Quartier 
bereitet, — Sann war greigeit — bis 
ber £eud?tturm fein Strablentrio über 
bie Snfel unb bas Slleet freifen Heft. 

gür einen echten gütigen ift eine 
gahrt über bas SSeer wohl bas groftte 
Srlebnis. 9Birb noch ©elegenheit gum 
95aben gegeben, fo bebeutet bas für 
ihn bie 93ollenöung hbchfter ©enüffe. 
Sft es oerwunöerlich, wenn an oer- 
borgenen Stellen bes Stranöes gleich 
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am elften Slbenb ©eebäbet in bei Sranbung genommen mürben! 
©emifj mat bas Söaffct faljig unb fait unb bas Saben »erboten, 
aber batum machte es eben hoppelten Spafe. Sin ben betben 
näd)ften Sagen fuhren mir mit bem erften Soot äur S>üne. ®ic 
Koftjpieligteiten eines ^amilienbabcs hatten mir fcfmel! erfaßt 
unb fchlugen batum abfeits im ©üncnfanb unfete „SSurg“ auf. 
llnb nun folgten Stunben, in benen Sicht, fiuft, Sonne, ©lanj 
unb SKeer unb buftigJIarc SBeitcn in unenblichet fjülle unferen 
Körper umfluteten unb umtoften. ®a burften mir für einmal 
bie Sage »erfchlafen unb »erträumen, — unb bas Seben lieben 
lernen. 

Braungebrannt, »ielleicht auch »erbrannt, erftifcf)t an Kör- 
per unb ©eift, brachte uns am fünften Sage ber ©ampfet 
„Subcnbep“ in glän^enbc» fjahrt nach Hamburg äutücf. 3Toch 
ein Sag blieb uns für bie Sehensmürbiglciten ber 9?iefenftabt. 
§agenbcc!s Sierpar! in Stellingen feffelte naturgemäß unferc 
Slufmerffamfeit in größtem Btaße. ?tuch bie Scfichtigung ber 
Kunfthalie mar gut »orbereitet unb barum für bie jungen »on 
höchftem Sntercffe. So bilbeten bie Kteiftermerfe ber Kunft bie 
leßten nachhaltigen Sinbrücte »on unfercr Storbfecfabrt. 

©er Sluguft mit feiner Sommerfonnenfcligfeit ift bahin. 2Bir 
aber grüßen Sag für Sag miober bie fegenfpenbenbe, glüctlich 
befreienbe Sröfterin ber Bicnfchen — bie Slrbeit —. Sn un- 
feren ^erjen aber üingt ein golbig Srinnern. 

§elgolanb — fjetfentüfte 

0^ncc(ouf tm 0ou¢r^otl^ 
aß bas Sauerlanb feit ein paar fahren inmitten bes beutfehen 
&intcrfportes eine beoorjugte Stellung einnehmen tonnte, 
ift junächft auf bie rege Sätigfeit ber fportlichen treffe äu- 

tücljuführen unb bann auf ein mirtlich hcroorragenbes ©elänbe. 2lbcr 
auch bie Stbfperrung ber Sifcl bureß bie Sefeßung I;at ißr Seil baju 
beigetragen, baß fiel) bie 9?heinlänber unb Söeftfalen äum Sauerlanbe 
gemanbt haben, melches bis ßwein ins Söalbcctfchc nicht nur ben 
meftlichcn Seil ber Söinterfpoctkt an^utocten »ermochtc, fonbern 
auch Büttclbeutfche unb Sübbeutfche. ©ie ©ebirgsjuge bes Sauer- 
lanbes, »or allem ber Kaßle Sljteubc'rg mit feiner 150-9Keter-f)öhe, 
rneifen für ben Schneelauf »orsügliche Slbfahrten unb §änge auf, 
bie fchon früh im SBinter »erfchneit ju fein pflegen unb beten Sclmee- 
becte oft bis ju Oftern hält, ba bie norbmcftlichen SBinbe reiche Stieber- 
fchläge mit fich bringen, ©as Sauerlanb hat alfo eine nicht unerhebliche 
Scfmecbccte aufäumeifen, bie natürlich anlocft unb mit ber Seit bie 
Semohncr bes 9?heins unb bes Buhrgebietes fomie bas Scrgifchen 
Sanbes als ftänbige Sefucher aufjumeifen hat. ©aß bas Sauerlanb 
einen Sergleicb mit bem Oberharg, mit bem @rg- ober Sticfengehirge 
ober mit bem Schmargmalb unb ben baptifchen Sergen aushalten 
mill, mirb niemanb forbern. ^et bennoch finb bie geheimnisoollcn 
iprächtigteiten, bie fich in ber minterlichen Statur geigen, fo her»or- 
ragenbe, baß felbft ber Sermölmte immer mieber neue fjreuben 
ausftnbig machen tann. ©agu tommt, baß bas Sauerlanb »on gün- 
ftigen Sugoerbinbungen burchfchnitten mirb unb an einer Sfaupt- 
route Köln—Berlin über Slrnsberg, Brilon liegt. Slnberfeits ift 
famofe Serbinbung mit Kaffel unb Btittelbeutfchlanb. 9tach- 
bem bisher SBinterbcrg im Stittelpuntte bes fauerlänbifchen 
Sihneelaufs geftanben hat, hat fich auch Söillingen aus bem 
Btärchenfchlaf mecten laffen. Siegt bas ibpllijclje SSalbectfche 
©ebiet auch etmas entferntet »on 9thctn unb 9tul>t, fo ift es 
hoch angiehenb genug, um auch borthin 2fusflüge gu unter- 
nehmen. Slllenthalben finb nicht allein günftige Setfehtsmege 
»orhanben, fonbern auch bie Sourenmöglichteiten finb »or- 
gügliche, bie noch bureß heroorragenbe Sti-2Beg-9Kartierungen 
unterftüßt merben, gang abgefeßen »on ber Jreunblichfcit ber 
Stufnahme, bie man gerabe bei ben Saucrlänbern finbet. ©as 
Sauerlanb ift mirtlich in ben leßten gahren ein ©orabo für ben 
SBinterfport unb »or allem für ben Schneelauf gemorben. ©as 
ergibt fich auch baraus, baß man es »erftanben hat, eine fport- 
freubige gugenb gu ergießen, bie mie in anberen beutfehen ©e- 
birgen faft mit ben langen Brettern unter ben güßen auf bie 
SBelt gu tommen feßeinen. 

©er 1907 begrünbete Sli-Klub Sauerlanb, ber türglich feine 
biesfäheige ^auptoerfammlung abhielt, in ber ber Serbanbs- 
Söettlauf um bie Schneefchuhmciftcrfchaft »om Sauerlanbe 
nach Söinterberg »ergeben mürbe (17. unb 18. ganuar), fwt 
fieß in uneigennüßiger Steife in ben ©ienft ber guten Sache 
geftellt unb fie gu einem erfreulichen ©tfolg gebracht, ber fiel; 
eben im Sluffchluß bes fauerlänbifchen Stigelänbes unb im 
Sluffcßmung bes Scßneelaufcs botumentiert. ©ie gaßl ber 
Slitglieber ift bereits mieber auf „griebensftärte“ gebracht 
morben. Snb man barf ermatten, baß fieß im fommenben Slinter 
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mieber eine große gaßl Sportfreunbe, aueß aus anberen Sport- 
arten, bem Sti-Klub Sauerlanb anfcßließcn merben. llnb bann ift 
nießt gu überfehen, baß gerabe im Sauerlanbe Regierung unb Beßörben 
bem Scßneclauf feglicße llnterftüßung leißen. ©ie früßer beobachtete 
Slnfcinbung »on tleritaler Seite ßat auch bern Berftänbnis ipiaß ge- 
macht, baß ber Scßneclauf ber ©amen teine prübe, fonbern eine 
gefunbßeitsförbcrnbe, muslcl- unb nernenftärtenbe Kraftquelle be- 
beutet, bie feglicßer §ilfc fieß mert geigt. 3l?an mirb fieß bei biefer ©e- 
legenßcit aueß entfinnen, baß »or bem Kriege, ctma 1911 ober 1912 
buteß bie ipreußifcße 9?egierung in Srnsberg ber fauerlänbifcßen gugenb 
nießt meniger als 500 Iflaar Schneefchußc übergeben mürben, bie 
bagu beigetragen ßaben, ben Scßneclauf im Sauerlanbe unter ber 
Be»ölferung »olfstümlicb gu maeßen. ©in Borbilb, bem man fieß 
aueß ßeate mieber gumenben follte! 2lucß bie ©ifenbaßnoermaltungen 
ftellten fich buteß ©inlage »on Sünterfportfonbcrgügen in ben ©ienft 
ber Sacße. ©as Sauerlanb als Stigclänbe großen Stils ift ficßerlicß 
noeß tut Sterben begriffen, ©as aber bebeutet allen ©runb, bie bis- 
herige Sticßtung nießt gu »erlieren. ©erabc 9tßeinlanb, Skftfalen unb 
Bergifcßes £anb forbern Susfpannung oon ber ßaftenben Srbeit ber 
Slocße, Seroenberußigung unb (Stbolung. S3er einmal als ©roß- 
ftäbter braußen im milboerfcßneiten, raußreifumgoffenen Slinter- 
lanb bes Sauerlanbes mar, mirb fein greunb bleiben unb anberen 
»on all ben ungeahnten Statucfcßöiiheitcn crgäßlen, um aueß fie 
aus ben bumpfen ©roßftabtmauern ßinausgulocfen in munberfame 
Scßncegefilbe! £ie Scbmarje. 
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Äätfef 
^ö<fe( 

Sott Sa leb o to. 

©as erfte. 
Seit bin’s unb bu unb ungeääl)lte anbte, 
ltnb wären tott es fo war’ cs febön. 
60 weit man auch bie ganje SBelt burdtwanbre, 
©tets wirb bein Singe meine Sengen feint. 
Son bes fjalntaufcnbs SBcIIe I)oc!)getr<igcn, 
Sog id) burd) Ojean unb Kontinent; 
Slit ftoläen 8eid;en, bie jum §immel ragen, 
©trebt’ meine ©eele bis ans Firmament! 

©as äweite. 
Sin mäd)tiges ©ebilb ber ftarlen Srbe, 
Sled' id> mid} mac^tooll ätt ber ©onne f>in, 
Xtnb meines 28ud>fes ringenbe ©ebärbe 
Scrtünbet meines SBefens jäben Sinn. 
Sd) war ber erfte, ber aus Srbeflodcn 
©id; felntcnb I>ob bis an ber SBoIte Slanb, 
Som ©onnenlicbt umfpiclt bie fdnoanfen Soden, 
©cbweiften bie Slide über’s weite Sanb. 

©as erfte unb zweite. 
Slus Sins unb Stoei febuf mi<b ber fromme ©laube 
2tls hoben ©lüdes feftlicbes ©t)mbol. 
SlUjäSitlid; falle id) ibm neu jum 9laube 
Snb fteige neu empor oon Sol 311 Sol* 
Su meinen ffüfjcn fenten fid) bie SÖaffen 
Unb ©treit unb Sorn oerllingt im fyteuöettuif, 
Unb eine SBeibeftunbe eud) ju fd)affen, 
Sft meines ©afeins einjiger Seruf. 

©as britte. 

Siel fjreube babe icb ber Sielt bereitet, 
Sn mir erprobte ficb jo manche Kunft, 
Sch liege fd)immcrnb oor bir ausgebreitet 
Unb werbe fcbmeicbclnb ftets um beine ©unft. 
Unb boeb 30g auch in meinem §eergelcite 
3leib, SKifjgunft, Jjaber in bie S)elt hinein, 
Sch febärfte oft bie SBaffen erft jum Streite 
Unb Unheil brachte mein gcfpenft’fcbcr Schein. 

©as ganje. 

Slie anbers ich! Sor meinem heilgen Seichen 
Serftummt bes $abers fcbrille ©iffonanj, 
Unb brüberlich ficb felbft bie ©egner reichen 
©ie i)änbc ftumm oor meines Söejcns ©fans. 
Sch ftröme Kräfte aus bes ewgcn Sehens 
Unb trage euch willtommne Sotfcbaft 311. 
Su feinem ^erjen fpracb id) noch oergebens 
Unb ©ränen bedte meine Siebe 311! 

Citttenräffel 
Son Sulius §arras, SBattenfcbeib 

Slus ben Silben: 
a - a - ap - at - aug - be - bers - bus - ca - cä - eben - co - bas - 
ben - bo - bo - bod - botf - e - e - ei - em - ent - fe - fei - ficb - 
ga - graph - l*011 - - i - i - fa - fa - fa - fe - fen - fi - fow - 
la - la - la - le - Ie - li - li - mä - man - me - mi - mi - na - na - 
ne - ne - nef - ner - ni - ni - ni - ni - no - now - nu - 0 - oe ~ ra - 
rat - re - reb - reich - rep - ri - rieb - fa “ fa -fa-ja-fal-far- 
fo - fol - fter - tarrb - tat - te - te - te - te - ten - trof - oon - jcos - ji - 
finb 30 5Börter 311 hüben, beten Unfangsbucbftaben oon oben nach 
unten, bie Snbbucbftabcn oon unten nach oben gelefcn •— bie beibon 
lebten „cb“ ber Snbbucbftaben gelten als ein Sucbftabe — einen 
Söeihnachtswunfch für ben Sefct ergeben. 

©ie 08Örter bebeuten: 1. Überfall, 2. König oon ©parta, 3. Schling- 
gewächs, 4. Stabt im ehemaligen fjürftentum 9lcuf;, 5. Snfel im 
ägäijeben Sleer, 6. Scjeicbnung für Schriftjteller, 7. Stabt am Sieber- 
rbein, 8. Srooinj in Spanien, 9. pteufjijcbe §afenftabt, 10. Kranfbeit, 
11. Komponift, 12. Krön- ober Staatsgut, 13. Serfaffer bes „Sachfen- 
fpiegel“, 14. Silberrätfel, 15. Seitbeftimmung, 16. curopäifchet Staat, 
17. japanifebe §afenftabt, 18. Seil bes Kopfes, 19. fjernfebreiber, 
20. Heilmittel, 21. Scblacbtfelb in Oberitalien, 22. römifd;er Kaifer, 
23. ©täbteben am Siebengebirge, 24. ©ef lügel, 25. ©eftalt aus Schillers 
„OOallenfteirx“, 26. beutfeber Sbilofopb, 27, Scbiffsreparaturftätte, 
28. OHöncbsorben, 29. Saum, 30. ruffifeber Staatsmann. 
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Sn bem ©unfel bet ©efdüde 
Sollet Scbmerj unb tieffter Oual 
Sinb es oft nur Slugenblide, 
©ie bas ©lüd bem Heben ftabl- 
Sicmanb fennt bes ©afeins Siele, 
Siemanb weife oon feiner Sielt, 
Slann im lefeten aller Spiele 
Hohl fein ©las jerfplitternb fällt. 

©as Stunbenglas! 

©iffeenräffd 
1. Siufitfu, 2. Sepomuf, 3, ©iana, 4. ©ffen, 5. gorban, 6. Semefis, 

7.®upbrat, S.Helene, 9.2llfons, lO.Sanfcn, ll.©ioibenbe, 12.Sacf)a- 
racb, 13. ©igentum, 14. geile, 15. ©felingen, 16. §olIanb, 17. Sinbau, 
18. ©ijenach, 19. Sba, 20. Shauomismus. 21. OKenuett, 22. Sberefd)e, 
23. Sscbias, 24. Sebrung, 25. Sibelle, 26. ©ngerling, 27. Sanane, 
28. ©igcnlob, 29. Olatjiffe, 30. ©egen. 

3n ©eine §anb befehle ich mcin|Seben, 
©u fannft es nehmen, ©u baft es gegeben. 

(Körner.) 

Oficbtige Söfungen fanbten ein: 

Sfartin ©idmann, Serfanbbeamter ber ©elfcnfircbener Serg 
werfs-S.-©., Sbt. Schalte (Hochöfen) — Slaria ©minger, Köf- 
lacl; (Öfterreich) — ©.giechfig, angeftellter ber ©ortmunberUnion 
— Heinrich grabm,H<trburg(®lbe), 9iecfeberg51— Staria Hutb> 
©harlottenburg, Oenabrüder Str. 21 — Hermann Koch, Süro- 
beamter, Socbum, Slilhelmsplafe 8 — grau Hübe Koch, ©üffcl- 
borf, gifcherftrafee 53 — Sug. Kraft, ©ifenbahnteebnifer bes 
Sochumer Sereins — S5. Sinbenberg, Sngeftellter ber 9?bcin- 
ftahlwerfe, Hüben — Ollfreb ORüller, ©eebnifer im S.-S.-Sl., 
©cdm. Süro, Siagbeburg — Hans Offermann, Sürobeamter, 
©elfenfirch. Sergwerfs-S.-©., ©ortmunb — grife lpuf)l, Sochumer 
Setein. Slbt. Oöerf, Hbentrop — 9J. Sübiger, ©ortmunb, Sunber- 
weg 121, i. ©eutfcb-Hurcmb. Scrgw.- u.Hütten-2l.-©. ©ortmunber 
Union — Heinrich Scblcrfmann, ©elegraphift, Houptoerwa!- 
tung Sbeinelbe—gr.Utrid), ©clfenfircbener Sergwerfs-u.Hütten- 
91.-©., 2lbt. Schalte — •£. SBaffenne, Sng. ber S.-S.-9B., 8ü>eig- 

nieberlaffung Köln. 
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Sögat 5>acque.'illra)elt, Sage unö 23lcnfcl)t)dt. Sine 
naturd|torifd)-metapf)9ft|cl;c 0tui)tc, 1924. S>rucl un5 
33erlag 91. Ol&enbourg, STmnctjen. ©cl). 921!. 8.—. 
©cb. VW. 10.50. 
2Bir folten bte Statut ton it;rer Snnenfcitc 311 betrachten lernen, nicht 
nur äußerlich. Sie alten Sagen unb Überlieferungen finb SSirtlichfeit, 
lagt ber Scrfaffer, nicht bloge Symbole von STaturcrfcheinungen. ®as 
naette Ittilitätsgefetj als Staftftab an bie uralten Sagen ber SSöltcr 
legen, bas lornmt nur bem gleich, was man in ®cutfcf)lanb aus bem 
Such ©atwins fog, bie fehöpfertfehe Sntfaltung ber organifchen Statut 
allein unter ben ®cficl)tspun{t ber naturma^igen Statursuchtwahl 
ftellen ju wollen. @r nennt es Überheblichteit. „SBenn uns nur nicht 
einmal bei unserer ©ottähnlichteit ebenfo bange wirb, wie uns febon 
bei unferer Sioilijation bange geworben ift!“ ®r perlangt, baf; wir 
bie Sttenfchen ber Sorjeit unb ihre Sagen in ihrer oollcn Straft 311 
beurteilen unb ju erfaffen, in ihre feelifcf)en Siefen f>inab5u[teigen ocr- 
fuchen müffen unb nicht alles mit unferer flachen unb epigonenhaften 
Stüchtemheit betrachten, ©ie Seiten ber Vergangenheit finb uns ein 
Sud) mit fieben Siegeln — nicht nur fo, baf; wir wenig unb meijtens 
nichts Sufammenhängenbes wiffen pon bem, was äußerlich auf ber 
@tbe unb in ber Stenfchhcit gefchah; fonbern oielmehr auch fo, bafe wir 
mit bem unjet S^ulturjeitaltcr ausseiefmenben, fehr einfeitigen 95er- 
ftanbesbenten nicht leicht begreifen unb nicht nachetleben tonnen, 
fenes innere tiefe Schauen, bas bie Seit- unb 2taumfd)tanten unfercs 
95erftanbes noch in felbem Stafje tannte, bagegen noch inniger 
oertnüpft war mit ber Jlatur unb hinbutchbrang äum 9Befen unb 
inneren Sufammenhang ber äufjeren ©inge. ©ie ganje Ürgefchichte 
unferer @rbe, bie ©ntwictlung ber Siet- unb ‘pianäcnwclt, bie ©c- 
fchichtc ber 2Henfct)beit feit Ucbeginn erfcheint unter biefem ©efichts- 
puntt in einem anbern Sichte, als wie wir biefe ©inge im allgemeinen 
3U betrachten gewöhnt finb. ©er benfenbe Sefer wirb aus bem Such 
reiche Slnregung fchöpfen. p. 2B. 

^elmutl; »on ©lafenapp. S>cr §tnPittsmus. 91di- 
gion uni) ©efdlfcliaft im heutigen SnPten. 22Ut 43 2lbb. 
^urt 38plf ©erlag, OP.üncben. ©el>. 22lf. 10.—. ©eb. 
92«. 15.—. 
Snbien ift an fich ein weitet Segtiff. Sorberinbien, gintermbien unb 
bas gtofee Seich ber Sunbainfeln, aber im engeren Sinn oerfteht man 
unter Snbien gewöhnlich bas unter englifcher §errfchaft ftehenbe Sor- 
berinbien, unb in bie pielgeftaltigen Serhältniffe biefes Sanbes lägt 
uns ber Serfaffer einen tiefen Slid tun. Seit gahrtaufenben finb aus 
bem SBunberlanbe ftarfe geiftige Strömungen ausgegangen unb haben 
tiefe Spuren in bem ©eiftesleben ber curopäifchen unb afiatifchen 
Sölfer hinterlaffen. ©as ltnergrünbliche, bas ©eheimnispolle, bas 
in bem Segriff Snbien liegt — in ganj Snbien — befängt noch heute 
bas ©emüt unferer ©ichter unb ©enter. Seit unootbenflichen Seiten 
war Snbien bie Sehnfucht ber curopäifchen Sölfer, was in äiteften 
Sagen wibertlingt, unb bie großen Sntbecter bes 15. Sahrhunberts 
äogen aus, nicht Slmerifa, fonbern Snbien, bas ©olb- unb Söunberlanb 
3U fuchen. Ss erforbert ©ebulb unb Slnftrengung, bie ganj eigenartigen, 
für unfere Slnfctiauungen Pielfach frembartigen gefellfdhaftlichen unb 
religiöfen Serhältniffe 311 erfaffen unb fich bx bie ©entungsart ber per- 
fchiebenen Sölfer unb Stämme 3U pertiefen, bie ben Soben Snbiens 
beoölfern. ©ie geiftige unb politifche Sebeutung Snbiens ift heute 
nicht minbet grof; wie guoor, unb mit hoch 311 fchäi;enöet 3lnfchau(ich- 
feit werben wir in biefe Serhältniffe eingeführt in einer Steife, wie 
wir fie bis jeijt noch nicht angetroffen haben, ©ine 9?eihe oon treffenben 
Silbern unterftüijen bie gehaltpollen ©atlegungen, benen ein bleiben- 
ber Stert juerfannt werben mu^. p. 2Ö. 

£eo ^tphentus. ?>er $opf als 0d)iclfal. ^urt SBolf 
©erlag, 92lüncl)en. 
©in prachtooll gebrueftes unb ausgeftattetes Such, unb bie Piclen 
Slatter mit ben afrifanifchen ©harafterföpfen finb wirtliche ^unftwerfe. 

Sn meifterhafter ©arftellung perfekt uns ber Setfaffer in bie Seele 
bes 9lfrifanets, in bie bes Stannes, ber fjrau unb bes Stinbes, ber 
Slbeligen, ber §etäre, bes Kaufmanns, bes Scheits unb bes Sängers — 
feber Stopf ein Sd/uffal —. Sille Seibenfchaften, bie guten unb bie 
fchlechten Stiebe, finb unter ber ©lutfonne Slfrifas ftärfer als bei uns, 
wenn auch bie bämonifeben Kräfte in ben butch §autfarbe unb ©enf- 
art unterfchiebenen Solfsftämme petfehieben jum Stusbrucf fommen. 
©ie ©efchwifterliebe, ber böfe Slicf, bas SRatriarchat, ber Sang ber 
Sorben bes alten Sfelbentums unb ber jeitweilig wilb heroorbrechenbe 
§af; bes alten i)eibentums gegen ben Sflam sieht in fcharf gejeichneten 
Silbern por unferen Slicfen porüber. 98ir lernen Slfrifa fennen, bas 
uns heute fo fern liegt. p. 2B. 

©raf ©rtc PPU 91pfcn. ©om $ap nad) ^atro. ^or- 
fdiungen unb 2lf>enteuet ber 0clm)ebifcf)en 91t)obefia- 
S?r>ngo-©£pebition. 922it 75 Ttbbilbungen auf Safeln unb 
brd harten, ©erlegt »on 0trecfer unb 0cl)röber, 0tutt- 
gart 1924. £einenbanb ©.-92«. 7.—. 
Som Kap nach Kairo! — ©in faft uncnbliches Sanotama, bas hier 
in SBort unb Silb aufgerollt wirb unb bas uns bis 311m Scfiluj; in 
Spannung hält. 2öir begleiten ben fütmen fchwebifchen {Jorjeher 311 
bem mächtigen Sambefi, 3x1 ben großartigen Siftoriawafferfällen — 
ben größten ber Stelt — unb fehen bie weißen SBolfen pon ©ifeßt unb 
©ampf, bie Pom „bonnernben Stauch“ ber fjälle aufjteigen. Stach 
langer Safari burch Stvcknwälbev unb Sümpfe finben wir ©raf 
Stofen beim Siel feiner Hauptaufgabe: bei ber ©tforfclmng ber im 
Sumpfgebiet bes Sangweolofees lioujenbcn Satwas, einem felt- 
famen Solfsftamm pon faft amplnbifchet Sebensweife, ber por feinen 
^rinben unb arabijehen Sflapcnhänbletn einft Schuß auf ben fdiwet 
Augänglichcn Snfeln bes Sumpfes gefucht hat. ©raf Stofen barf als 
ber erfte gelten, bem es gelang, mit biefem mcrEwütöigen, mißtrauifchen 
unb fcheuen Sumpfpolt in engere Berührung 3U treten. Sn trefflichen, 
lebenbigen Schilberungen finb bie weiteren langen SBanberungen 
burch Urwalb unb Steppe unb über Seen, über mächtige Sergtetten 
unb wilbe Sultangebiete bargeftellt. ©ine Stenge oorjüglicher 2tbbil- 
bungen begleiten ben Sert unb erleben im früher beutfch-afrifanifchen 
lljumbura einen Kriegstanj ber 98arunbi, jo anfchaulich, als ob bie 
fchioarjen Kriegergeftalten lebhaft oor uns ftänben. — ©roße 2ln- 
ertennung sollt ber fchwebifche ©raf beutfeher Kolonifationstätigteit. 

ff. 2B. Tip t>e ©raff, ©d i>en Kopfjägern öes Slmajonas. 
0id>en 3al>re ^orfeftung uni) 91benteuer. 92«t 31 Stbbil- 
cHingen unb einer Karte. Sn ©an^letnen auf beftem 
loetgen Rapier ©.-92«, 15.—, fieipdg, ff. Ql. ©roct^avs. 
1924. 
„@s ift eine alte ©efdhichtc — unb hoch ewig neu. Seit jener Seit, ba 
bie Stenfchen über bie ©rbe gu wanbern begannen, ift ber ©rang nach 
neuen ©ntbectungcn im Stenfchentiergen ftart gewefen. ©iefe Sehn- 
fucht, bie perbotgenen Siefen ber Statut gu burchbringen, oetbunben 
mit ber reinen jjteube am Slbenteuer um bes Abenteuers willen, war 
es, bie mich antrieb, bie Steifen gu unternehmen, pon benen biefes Such 
einen fchlichten Bericht gibt. Sd) ftrebe bamit Weber einen wijfenfchaft- 
lichen noch einen liferarifchen Stert an. es iff tebiglich eine Sammlung 
gufammenhanglojer Serichte, bie ich in biefer g=orm peröffentlichte, 
in ber Annahme, baß bie jungen ungegätimten ©emütcr unferer Sage 
Vergnügen an ber ©rgäßlung pon 9Banberungen finben werben, auf 
bie ein unerforfchüches ©efchict einen ihrer Vorgänger führt", fagt ber 
Serfaffer. Bon jugenöltchen Vlatten erfüllt, folgte ffriß Zip be ©raff 
einem locfenben fjreunb in bas oerheißungsoolle £anb ©tuabor; „bas 
Sanb ber ©elegenheiten“ nennt es ber unternehmungsluftige Ame- 
ritaner. Bor allem loctt bas fagenhafte ©olb ber Sntas. Aber auch 
bas ©ummifammeln perfprach in jenen Sumpfwälbetn bes pielper- 
gweigten Flußgebiets bes Amagonas reichen ©rtrag. ©urch bas 
wicberholte Scheitern feiner Vläne ließ fich ber Serfaffer nie aus ber 
Raffung bringen, unb unter allen Schictfalstücten behielt er feinen 
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§umor, 53om |io^en S?amm i)cr Stnöen, öen bcr 6iIberbom bes Sf^im- 
boraffo überragt, tauchen tt>ir f)tnab in bte unermeöücben ttrrpälber 
bes Oberen Slmajotta«, bes größten ©ebietes jungfräulichen Sanbes. 
2Bir Eommen in bas Scben ber reichen ©runbbefiiier unb in bas «Süaucn- 
tanb ber ausgebeuteten Snbianer. Slucf) an einer Operetten-Kenolution 
beteiligen mir uns, unb beinahe märe Mp be ©raff an bie Spitze ber 
Regierung getommen. ®r 50g es aber t>or, im ©unEel bes Mrmalbes 
©olb unb ©ummi 311 fudjen, inmitten unter Sapiten unb ^Jaguaren, 
giftigen 2lmcifen, Sticienfihlangen unb gefpenftigen, blutfaugenben 
Vampiren, immer am Stanb bes Sobes. 5>er §öt>epuntt bes Sucbes 
ift ber ^riegsjug ber ffmaros, an bem ftclj ber Serfaffcr mit feinem 
metjjen ©efährten roiber Söillcn beteiligen mufj, menn er nid>t bas 
eigne fieben magen mill, aber fo enthüllt er bas lange gefugte ©ebeim- 
nis ber inbianifdien Kopfjäger unb ber gebeimnisaollen, Sntfeüen 
erregenben Subcrcitung ber abgcfcblagencn Röpfc ber ffeinbe, bie 
bann als <5cl)mu<fffüc! bienen unb aucf> in einigen curopäijcben STiufeen 
3U feben finb. Semertensmert ift bie Slnfcbauung bes Serfaffers, bafj 
jmtfeben beftimmten Soltsftämmcn unb ben Sicren eine SDermanbt- 
febaft beftebt. 

®>ie Scbilberungcn nerbienen auch barum größte Seacbtung, meil ppr 
furjem non beftimmter Seite ber Sorfcblag gemacht morben mar, in 
bem an Qtaturfcbäben reichen ©ebict bes Oberen Slmajonas SKillipnen 
pon Oeutfchcn anjufiebeln unb auf biefe SÖcife gemijferma{;en einen 
beutfehen Staat in ben 3Tropen ju fehaffen. 2Bic bie Slnfiebiungsmög- 
lichEcit in biefem „Sanb ber Shmetterlinge unb Kolibris“ befchaffcn 
ift, erfennt man aus bem Such febr rafch. 21 ber man bemunbert bie 
Srhabenbcif ber raftlos fchaffenben gemaltigen Satur. P. 2B. 

$ans unJ) Margarete ©riefd): ^ern-Oft. Slle 
@ä[te 3ungd;ina5. Über 300 (Seiten Se^t mit 62 bunten 
unb einfarbigen Slbbilbungen, einer Sparte unb einem 
■iplan. 2luf IiPlsfreiem Spapter in halbleinen gebunben 

8.—. ff. 21. 25rocEl)aus, Seipjig. 
©erabe (egt, ba politifche Stürme über ©biua, bas uralte „Seich ber 
Witte“ hinmegbraufen unb politifche ©rbbeben £anb unb Solf in 
feinen ©runbfeften erfchüttern unb ben ganjen Srblreis in Spannung 
halten, ift bas Such, bas jmet Setfaffer fcljufen, eine mcrtpolle ©abe. 
Schon barum, meil es uns bie ©emifshrit bringt, baf; bie SBcltmiffion 
ber SDeutfchcn nicht 311 ©nbe ift, baf; ehrliche beutfehe 2lrbcit immer 
noch boch gemertet toirb. ®s entrollt frembartige Silber oon erftaunli- 
cher ©iefe unb Scbenbigteit. Oie heroorragenbften SRänner bes fernen 
Oftens crftchen oor uns in ihrer Sebcutung unb in ihrem Serhältnis 
jum beutfehen Siefen. Hßhüofophie, Ketigion unb Stunft Sliinas unb 
Japans lernen mir in großen Sügen Eennen. Ourch bas Such toirb 
Elar, bafj alle Sliiltutmciifchen gleichen Siefens finb unb baft bie ©fmefen 
Ecine anberc „Stahtbeit“ haben mie mir. ^Prächtige Silber unterftüijen 
bie Stnfchauung. Oer fcharfe SlicE ber fjrau erfafjt bas Söefentliche 
auch im Sllltagsleben. 70ie man in ©fntta unb Japan ifet unb trinEt, 
mie man fjeftc feiert unb mie man einEauft, lernen mir Eennen unb mir 
pcrletncn, etmas 3U belächeln, mas uns im erften Slugenblicf fremb- 
artig erfcheint. ®inc ber erften Oaten ber amtlichen Greife in fJcrn-Oft 
halb nach bem Striege mar, ben berühmten Scipjigcr iphiiofophen epto- 
feffor 5)ans Oricfch unb feine ©attin 3U Sorträgen ein3ulaben. Sin 
oolles Jahr waten beite als ©äftc bes auffirebenbon Jung-Shiaa im 
Oienft ber internationalen SölEcrpermittlung fcgenstcich tätig, unb 
unermüblich arbeiteten fic für bie TBeltgeltung bes beutfehen Samens, 
©as Such bringt uns ben geheimnisoollen Often geiftig näher, unb 
inbem cs unfern SlicE mirtfchaftlich unb politifch ermeitert, mirb es 
fegensreich mirEen. n. SB. 

2Uma 3ol)anna S?oenig. ©efcfiicbtc non §alf 
öem 3Bdbe. 1924. @rfcl)ienen tm 21i!olo-25erlog, 2ßten- 
-£cip3tg-2?cüncl)en. 
Sslanb 3ur Jeit ber erften Serfünbigung bes ©hriftentums, bas ift ber 
©chaupla^. Oie ungehänbigte Straft unb Setbenfchaft bes germanifchen 
MroolEes lobert in biefem Such unb läfet uns, bte mohleräogenen unb 
fultioierten SKenfchen einer fo fcfiön geregelten ©egenmart, oor ihrer 
©lut crfchauetn. Oie §anblung ift fpannenb; bie formgemanbte 
©prache ift ber Seit angepafet unb bie Oarftetlung oerrät ein grünb- 
liches ©tubium biefer bem allgemeinen ©efichtsErcis fonft fctnliegenben 
Seit unb ihrer Serhältniffe. o. 2B, 

Süfrei) 21at»ratl>. 3m 91dcl) öcr 21te6ea. &cm!afifcf>e 
^alirtcn unb Slbenteuer. ®cit 86 Slbbilöungen nach 
eigenen Slufnalimen bes 25erfafjers unb $wei harten, 
Sctpsig, ff. 21. 23rocEbaus. 1924. ®eb. ©.-2211. 8.—. 
Sin hec3evfrifchcnbes Such, bas fleh nicht an ©eiehrte, fonbern an ben 
großen Sfreis ber ©ebilbeten menbet. grifche, freie ©eeluft unb reine 
Sergluft ummehen uns, unb freubig folgt man bem jungen tatträftigen 
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güfuer ins'jSeich ber Sieben, in bas alte ©onnenlanb S?p!chis, mp nicht 
nur Srhabcnheit unb 2Bi(bbeit ber Statur herrfchcn, fpnbcrn auch eine 
oielgcftaltige Söltcrfchar bas SBanbern ju einer Seihe pon Slbentcuern 
macht, hinaus aus ber ©teinmüftc ber ©rpfjftäbte in eine unentmeihtc 
Qtatur! Dr. Samrath mar feit 1914 ber erfte ©uropäer, ber bas milbe 
©ehirge bes Staufafus burchftreift hat unb bem es pon ber ©omjet- 
regierung geftattet mürbe, beliebig 3U photographieren. Überreich mar 
feine Slusbeutc biefer abenteuerlichen gafut, ber mir biefes Such oet- 
banteu. Sou tuffifd>er ©ifenbahn, 00m Äagerfeucr bet Sigeunet, oom 
EauEafifchen Ouchan, pom fturmburchpeitfchten SKamiffon-ipaf; unb 
oon ben Siefengletfchern bes S^autafus berichtet es, nachbem cs uns 
porher an grtechifcher Sonne unb Schönheit gemärmt bot. Seine 
lebenbigen Sclnlbcrungen holten ben Sefer in fteter Spannung. 

Slubolf ^erjog, 2Biclan!> tier «Sdimteb. 2toman. 
23crlüg 5. ©. dotta’fclic 93ud)l)an31ung 2iacl;folger, Stutt- 
gart unö Scrüu. 
®s mutet mie ein SBunbcr an, baf; in unfern Sagen ein folchcs Such 
erfchcinen fann, ein Such oon fo ernffer hohct «SittfichEeit, poll pon 
fp oicl Keinheit unb Schönheit, pollgcfülit oon heif;cr Siebe 3U Sater- 
lanb unb SoIE. 9n unfern Sagen, in benen bie Sote, bie gemeinfte 
platteftc SchmuhigEeit in jeber ffprm in Wett, Silb, Wufit unb fäunft 
mahre Orgien feiert, in benen bie Eieinen Scfmlfnaben über bie Strafte 
Sichern, „Schlager“ fingenb, bereu SBortc Srmachfcnen bie Schamröte 
ins ©eficht treibt, in unfercr 3cit, in benen ein gtoftcr Oeit ber hetan- 
machfenben Jugenb in finnlos übertriebenem unb überfchäfttem 
„Sport“ oerblöbet, in oermorrenen internationalen „Sbecn“ lebt, 
eine Freiheit erhoffenb, bie nichts anberes mie 
ihr ganjes OenEen ber aiotorraferei opfert unb ihre gan3e freie Seit 
auf Oanjbielen unb in Sars ©erbringt. Sn biefer Seit fiftt ein beutfeher 
©ichter auf feiner alten Sutg am 9thc’'n unb fchreibt einen 91oman, 
in bem beutfehe Sbealgcftalten fchimmern aus einer Seit, bie uns 
enbgültig pergangen feinen. Mnb biefe £eute (eben, fie leben heute 
hoch noch, üoft allem, biefe fehönen beutfehen Sienfchcn, benen noch 
alles heilig ift, mas uns Ocutfchen allen heilig mar bis 3U jenen traurigen 
Sopembcrtagen, als ber gemarterte Körper erlag, als bas furchtbare 
gieber ausbrach, bas heute noch in feinen leftten Slaclwehcn uns 
fchüttclt. Sch brauche pon bem Snhalt bes neuen ^ersog-Komancs 
hier nichts ju ersählen, er ift ein echter §ct3og, ein hohes £icb oon 
Oeutjchtum unb beutfeher Kraft unb SiegbaftigEeit. ®t ift eine Oat, 
er mirb begeifternb auf bie noch beutfchfühlcnbe Jugcnb mitten, er mirb 
mithelfcn, ben SBeg 31t einer fchöncren beutfehen Sufunft 3U ebnen. 
Oie ©atfache, baft bereits acht Sage nach feinem Srfcheincn ber 91oman 
ben SOcg in 50 000 beutfehe Qäufer unb §er3en gefunben hat unb bie 
3meite Stuflage nötig mürbe, läftt crEennen, mie fehr fich meite Kreifc 
unfercs SSolEes aufrichten motien an ihrem ©eutfehfein. Sllögc ^erjogs 
„SBielanb ber Schmicb“ oon pielen Oaujenben beutfeher ®hriftbäume 
beftrahlt merben — möge ber beutfehe Slachmuchs biefem „§er3og“ 
folgen, ber als mahrer §et3og an bet Spifte bes beutfehen 33o!Eshceres 
bahinftürmt, Kampf bietenb allem SSliebrigcn, §äft(ichen, ©emeinen, 
eine ©affe brechenb allen hohen, fittlichen, beutfehen Sbcatcn 1 C-S 

S:i)col)or ^oütanc. ©rete 221m&c. 21acf) dner alt- 
möcüfcficn ©ficonü. (23ücf)ethun6, 23eremtgung oon 
23üd)erfmm&en, toogu fid) je&crmann als 22Utgüei> bd 
einer 23ucf)iüjnblung onmdben lann. Saiiresbeitrag 
©,'22(l. 9.—.) ©inl;cm-23etlag in 5)ad;au bei ffllündfcn. 
Oie meifterhafte ®r3ähler£unft Ohcobor gontanes offenbart fich m 
biefer Schilberung bes troftigen, ftoi3en SKäbchcns aus bem 15. Jahv- 
hunbert. 9Jlit ftarEen Eräftigen Schritten fchreitet bie §anb!ung fort, 
bereu Oräger lebenbige OHenfchen finb, benen bas Slut manu burch bie 
Slbern rinnt. ®s ift ein petjliaftes Such, biefe ©efdncbie aus Oanger- 
münbe. 0. SB. 

21orbert gacques. §ei^es Sonb. ©ine 9?eife nacf) 
23rafÜien. 93erlag roie oorlier. 
@s ift bas ©agebuch eines mivElichen Oichters, ber uns bas ©efefmute 
unb ©rlebte in Silbern ooll glühenber unb fatter garben oorführt. 
Sichts Slcnfchliches ift ihm fremb geblieben, unb auch in bie tiefften 
Siefen menfchlichcr Seibenfchaft füi)rt er uns in bem „Reiften £anb“. 

p. SB. 

Smil 0irauf3. 5ceuMb |jein. @tne Seben8gefcf)ic|ite. 
23erlag wie oor bet. 
Oas ©chicEfal eines Jünglings, ber untergeht, meil, ja nun, meil fein 
SBejcn unb feine Slrt mit ber SBclt in Smicjpalt geraten. Silan Eann 
biefes SKeiftermcrt ber ©horaEterfchilberung nur mit ©rgriffenheit aus 
ber §anb legen. p. 28. 
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®d)af3!ammer feer ^unft. ©ic 33cmiö in i>er italkm- 
fct>en Malerei. ®it 32 ganjjeitigen 33il5crn in ^upfer- 
tiefötucf. Setlag tt>ie Porter. 
geder Steb^iaber einet »itflictjen unb echten S?unjt tnirb jtc^i an btejen 
^ietfiettDerfen bet großen ®aier erfreuen, bte bas ftärtfie ©egenftäc! 
£u »telen Srjeugniffen ber ©egentfart büben. 

Sotis Sensfi Pon Offip 0cfmf>in. 9?pman. 4. Auf- 
lage. 0!tap. 400 Seiten. 1924. Serlin, ®ebrüfcet ^paetel 
(Dr. ©ePtg ^aetef). ©et). ©.-2?tt. 7.—. ©an^Ieinen 
©.-Ottf. 8.50. ©utes, t)o[3fteics Septet* S'te 4. Siuflage 
etfc|)ien jum 70. ©eburtstag ber Setfafferin. 
Offip 6ci)ubm f)at it>ve Stellung in bet Sitetatur als ©atftelletin ber 
jeitgenöffifeben internationalen ©efellfd)aft oot bem ffieltlrieg ge- 
wonnen. 25on all ibten SBetlen ift „Soris Sensti" bte reiffte, befte 
Schöpfung. Sie weift alle ihre fo oft gelobten glänjenben Sigenfcbaften 
auf: lebenbige Sdhlberung bet inneren unb äuf5ercn Sotjügc, feffelnbet 
Stoff, eine überaus treffenbe Sbaratteriftit unb einen bicl)tetifcb 
empfunbenen 8ug in einet glänjenben 5>arftellung. $>as 2Bet£ ift 
bie getreuefte Sdnlbetung jener jwifeben ben europäifeben §aupt- 
ftäbten oagierenben ©efellfcbaft oon 9lorb- unb Sübflaoen unb oon 
Sünftlern mit einem ftarlen Stopfen gigeunerblut in ben Slbetn. 

Sott „^aetds S’afcbonausgabcn, Seite ^olge“ bei ©e~ 
brüber Spaetel in Seclin finb 1924 erfebienen: Sbeobor 
0torm, Aquis submersus. — Starte P. ©bner-©fcbenbad), 
5>er S?reispf)pfitus. — griebr. bc la Slotte-^ouque, 
^ata Slorgana. — ijanblicbes, bequemes format 
(10½ x 14 cm), ©ttpa 96 0eiten. ©anjieinen. ©er 
^3reis von ©.-Stt. 1.50 ift fetir mäfttg. Sistjer finb 
18 Sänbe erfd)ienen, nur empfeitlenstperte 0ci)tiften. 

©ie Serlagsbud)f)anblung 3. Sp* Sacbem in $öln gibt 
tpiebet einige fd>riftftellerifc^ tpertpoüe Sücf)er, jum Sfeil 
neuer Serf affet, heraus: ©ora§ot)lfelb. Sie er l an b- 
Slenfcf)en. Srofci). ©-Sit. 3.50. ©eb. ©.-Sit. 5.—. 
©ota tfoblfelb ift xweifellos eine Srjäblcr-Scgabung oon recht eigent- 
lich germanifeber Prägung. Sn ben auf ©tunb tatfäcblicber ©efebeb- 
niffe bargeftellten 9Keerlanb-97ienfcben tritt uns ein eigenartiger Slen- 
fcbenfcblag entgegen, bobenftänbig, beimatglübenö, ein ©ernifcb oon 
febwerblütiger Scbcnsanfcbauung unb heiterer Sebensbejabung, beein- 
flußt oon Sec unb §eibe. ©er 9loman fpiclt im Sabre 1920 im Oftfee- 
gebiete swifeben Spommerellen unb ber iPommerfcben Seenplatte, an 
ber ©ren^e oon 91eu-43olen. ®s ift bas Sanb, wo bas SBaffer ber 
Seen fummt unb fingt, 

©eorg Julius Soterfen. Um öie 0d>pne. Srofct). 
©.-Slf. 4.50. ©et). ©.-Sit. 6.—. 
§olftein, bas meerumfcblungene! ©ic üanbfcbaft um tliel ift ber 
Scbauplab. 3n)iicbcP bem auf feinem SScjit) bejtebenben ©runbberrn 
oon altem 2lbel unb feinem ®üblenpäcbter, beffen fjamilie auch febon 
lange auf biefen ©tunb unb Soben fi^t, wirb ein erbitterter $ampf um 
bie Scholle geführt. Seiberlei Sluffaffungen ergeben heftige 8«" 
fammcnftöfje, bie aber äur Söfung tommen. Siebeoollc Klcinmalerei 
jeichnct bie baublungsreicbe ©rjählung aus, bie bureb Slusfchnitte 
aus ber bewegten geitgefchichte ber ©egenwart belebt wirb. 

Stuta P. ^ranc. ©üenborn. Srofd). 
©.-Sit, 4.50. ©eb. ©.-Sit. 6. 
©ie Serfafferin, bie beutfebe ©briftuserjäblerin, waljt in biefer ©rjab- 
lung {eine tiefen ^Probleme. Sie erjablt fcblicht unb einfach, aber mit 
pactenber SBärme, bie merlwütbigen Schictfalc eines §aufes unb ©e- 
fcblecbtes, bas jum Seil ihr eigenes ift. Sitte ©agebücber unb 2luf- 
jeichnungcn, bie gum Seil bis gum ©ceifjigfäbrigen Krieg gurücfreichen, 
hüben bie ©tunblagc ber ©rgalflung, bie ber Serfafferin fichcrlicb neue 
gteunbe erwerben wirb. 

§ugo 6traud), Salentins Slagnificat. Srofd). 
©.-Sit. 4.- . ©eb. ©.-Slf. 5.50. 
Köln unb Slünfter inSBeftfalen finb ber Scbauplab, auf bem ein boeb- 
befäbigter Oratorientomponift unb fein gleicbftrebenbes junges Söeib 
ben Kampf um ihr Künftlertum ausfämpfen. ®s ift fein moberner 9?o- 
man in lanbläufigem Sinn, wohl aber einer, ber mit echter Kunft- 
feligteit unb Sorliebe für bie religiös-erhabenen Stoffe paclt unb 
erhebt. Strauch oerbinbet mit begeifterter Siebe gur SJtufit feinfinnige 
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SKenfchenbeobacbtung unb febt gewanbte ©arftellung im cbriftlicb- 
eblen ©eift, unb er bebanbelt recht angiebenb fragen ber Ktufit fowic 
bas 93etbä(tnis bes ©ogmas gu feiner Vertonung. 

Karl Sai>emad)er. ©aefarius oon ^oifterbad). 
Srofd). ©.-Sit. 6.—. ©eb. ©.-Slf. 8.—. 
©er ©rgäfüer — ©ireltor bes Stabttölnifcben Slufeums für ©or- unb 
ffrübgefebiebte — bat ficb bie Stufgabe geftellt, bie alte Kunft, wie fie 
in ben Klöftern bes 13. gabrbunberts geübt würbe, im Otabmen einer 
geitgefcbicbtlicben ©rgablung ber ©egenwart näher gu bringen. 3m 
©littelpuntt ber Sjanblung ftebt ber berühmte fprior Saefarius in bem 
traumhaft fchönen cinfamcn SBalbtal bes Siebengebirges. Ilm ihn 
gruppieren ficb ai« befähigter ©olbfehmieb, ein junger flöfterlicher 
93lalet, ber ©rgbijcbof Sfeinrich oon ©lolenart unb anbere gu einem 
lebenbigen ©übe, bem Sdnlberungen oon Sauwerfen, Kunftfcbäigen, 
oon Sitten unb ©ebräuchen ffarbe unb Stüctfyalt oerleihen., j 

©olöcngel oon Köln, Kultnrgefcf)id)tltd)et Soman 
aus Kölns ^trnisofettjdt oon ©ruft Basque. 2ku l)craus- 
gegeben pon Senber. Srofd). ©.-Slf. 6.— . 
©ob. ©.-Slf. 8.—, 
©as S)ert bes wcilanb fölnifeben Scbaufpielers unb Scbriftftellers 
©asque aus ber rbeinifeben fjrangofengeit haben unfere ©Item in ihrer 
Qugenb oerfdj)lungen. ©ie Scbilberung bes Kölner Sauernlebens, ber 
bötflichen Sitten im ffieichbilb ber Stabt, ber Kirmeffen, bei benen 
man unter fröhlichem Sucbgen felbftgefelterten 2Bein tränt, bie oer- 
brechcrifchc ©ätigteit ber berüchtigten ©cufger Käuberbanöe unb all 
ber echt tölnifchen ©eftalten aus ber oorigen Sabrbunbertwenbe müffen 
für jeben Kenner tölnifchen Soltslebens fyofyen 9?eig befiben. ffrang 
Senber bat es in feiner Neubearbeitung oorgüglid) oerftanben, bie 
etwas breit ausgelabene ©arftellung ipasgue’s gefüneft gu befebneiben 
unb bem ©efefmtaef ber ©egenwart angupaffen. 

©crljarö Rennes. ^arjtPal öcr ©talfuc^er. ©r- 
jälflung nac| Slolfram oon ©fd)enbad). Slit Pier Silbern 
unb Smfclilagjeicfmung, ©eb. ©.-Slf. 1.20. 
@tn SBiener ftäbtifcher Sebrer febrieb barüber an ben ©erlag: „Sic 
haben bureb Verausgabe biefes Suches auch bem ©oltsfcbullebrer ein 
ausgegeiebnetes Slittel an bie §anb gegeben, um bie jungen Seelen 
für bas ©elfte, Vobe, Vebre gu begeiftern. 3cb tyabe in meiner 4. Klaffe 
ben gel;n- bis elfjährigen Knaben Obren ©argioal oorgelefen, felbft 
ergriffen oon ber meifterbaften SBiebergabe bes SBolfrnm burep ben 
Slutor. ©ie Knaben hingen förmlich an meinen Sippen. Sknn ich ein 
reicher Stann wäre, taufte ich jebem Kinbe meiner Klaffe bies Sücf)- 
lein!“ — Sinngcmäfge SBortertlärungen finb beigefügt. 28ir glauben 
aucp, bafg bie Knaben ipre 5rcube baran haben werben. 

Karoline Slolöau. Selliuis Kinöer unb bet Siegcn- 
Scppp, ®rsäl)lung für fcas Meine 33olf. Slit 40 Silöetn 
oon ©. §. Küd)ler. ©eb. ©,-Slf. 4,50. 
©iefe ftifche, houblungsreiche, oon chriftlichem ©eift burchwchte ®t- 
gählung ift eine töftliche Schöpfung unb für bie Sugenb oon elf bis 
oiergehrt fjaiwen eine Quelle befter Unterhaltung. 2luch bie hübfeh 
gegeichneten Silber werben ben Kinbern fjreubc machen, 

©>iefelbe. Seppo unö feine fjtßimöe in Sot unö 
Seörängnis. Slit 20 Silbern oon ©. §öcfner. ©eb. 
©.-Slf. 4.50. 
©iefes töftliche Such ift bie fjortjetgung bes oorhergegangenen unb 
auch biefe ©rgählung tann für bie Qugcnb beftens empfohlen werben. 
2lu<h ber Srwachfcnc wirb fiel; mit greubc barin oertiefen. 

^ermann ©l. Kofel. Slicl)eIangelo. Soman eines 
©Manen. Slit 17 Siieöergaben oon Slerfen bes Sleijters 
unb feiner Hanöfdmft. (Somane berülimter Slänner unb 
grauen.) ©erlag oon Siel). Song, Serlin unb Seipjig. 
38ie ein ©egenftüct gu feinem Sllbrccht-©ürer-91oman wirft biefe neue, 
oon ftarfer Spannung belebte ©rgäblung Verm. ©I. Kofels, in bereu 
Slittelpunft ber trotjige, mit ben ©ämonen ber eigenen Stuft gewaltig 
ringenbe ©itan ber italicnifcben Ncnaiffance ftebt. ©urch Slichelangelos 
heifge lobernbe Seibenjchaft wirb Slnara, bie ben Überftarten gu reinerer, 
geiftiger Siebe führen möchte, gwifchen Hinneigung unb fjurcht hin- 
unb hergeworfen, bis fie ihm entfagt, er ihr aufs neue folgt, fie aber 
oom Reifen herab jäh ben ©ob fudp. Kampf ift bas ©lement bes 
Sehens biefes ©infamen, ber faft gleich grofg als Silbhauer, Staler, 
Saumeifter unb ©ichtcr oot uns ftebt. Kampf mit feinen Sluftrag- 
gebern, ben “päpften, um bes Iwcbften Sieles feiner Kunft willen! 
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Stampf mit feinen Seitgenoffen, ben übrigen 2Keiftem ber Kenaiffance! 
Stampf um feine ®aterftabt fJIorenj, ba bet aus altem 2ibelsgejcf)[ecf>t 
ftammenbe Suonarotti für ü;re f^reitjeit als 9?cpubli£aner gegen bie 
Süebici eintritt. Kämpfe in tiefften ©laubensftagen, wobei fiel; ber 
Zünftler gu ©aoonarola betennt, ber ben (5cl)eiterf)aufcn befteigen 
rnui)te. So entrollt fiel) oor uns ein farbenreiches Silb ber Kenaiffance 
mit ihren Jtarten Seibcnfchaften in lebenbiger ©arftellung. 

Sdfajar. ©as 93abi>Ions. Vornan »pn 
SSdicn. ppn ®rid> ßtmtcpani. (^pmanc 
berühmter SHännec unö grauen.) 93erlag »on 
93ong, Serlin unb Seipjtg. 
©iefer britte unb leigte 93anb ber Siomanfotgc „©er Stampf um Sabp- 
lon“, in ber bie oeejunfene SÖelt bes fagenumwobenen Suphrat-Keiches 
mit feinen blutigen Opferfcften, Sarctjanalen unb ©eheimniffen ber 
Sempel unb ©artenanlagen ju blühenbem Seben erfteht, führt auf 
ben S)ö(;epunEt ber Kämpfe im Snnern unb mit bem äujjern ffeinb. 
©egen bie bt tiefen be §errfd>aft bet ü?tiefterfchaft roenbet fieh ber taten- 
burftige Thronfolger Sclfa^ar; aber fein 28ille ermattet halb unb feine 
Sugcnb ift ben 23ielerfahtenen nicht gewachfen. ©ine Rügung bes 
Schieffals ift es, bafj ber Süngling erft jur §erv)chaft gelangt, als ber 
ftegreiche fperferfönig Sptus fchon oor ben Toren Sabplons fteht. 32lit 
biefen ©reigniffen ift bas Scbicffal ber Silben oerfnüpft, bie in Sprus 
ihren Sefteier fehen. Sn ber oon «Schauern bes Unterganges burch' 
glühten Stacht erfcheint Selfajar inmitten jechenber Heerführer bie 
f^lammenfchrift ,,Mene tekel upharsin, , unb ber fcheinbat unterlegene 
Scoit roirb jurn Sieger, ©er oetfölmenbe 21bfcI;Iu^ ift bie Siebe 93el- 
jajars ju ber armen Sflarea unb ber gemeinfame Tob bet Siebenten. 

©as natfte Scben. Momart PPTI ^riebrid) Port 
©agern. 95crlag Port Spaul Sparcp, 93crltn SW 11, 
^cbemannftraffc 10. 1024. 2lus ber ©ammlung: ©rüne 
55ücf>et. 
Sie ne ber Öfterreicher, ber feingebilbete Sohn aus alter St. St. Hof- 
ratsfamilie, Seamtenabel, siemlich wohlhobcnb, ift ber Helb ber ©e- 
fchichte. Stach ben üblichen föorbereitungen im Chct:«ftanum unö 
einigen Offijiersfahren fieht er fich bie SBclt an, bas toejtliche ©uropa, 
bie Stabte bes Salfans, .ftleinafiens unb Siorbafrifas. 211s echter 
Öfterreicher ift er ein STcifchling in ©enfart, halb ©uropäer, halb Slfiate, 
fjauft unö 2Kep(;iffo in einer Eperfort. @r fennt halb ben Orient unb 
fühlt fich in fügern Stichtstun bort am roohlften, fennt eine ganje Sfeipe 
oon Sprachen unb oerftetü fich toeltgcwanbt unb gelaffen auf bie 
Beurteilung ber SKenfchcn. 0n oorjüglichen Schilberungen oerjetjt 
uns ber Berfaffer in bie ganje ©lut unb in bie ©epeimniffe bes Orients, 
immer unter bem ©efichtsroinfel bes einfamen oornehmen Sllüfjig- 
gängers. ©ine prachtoolle fjigur ift ber reiepe 3ube ©fram ©frus in 
Setuan in ®tarot!o, womit (}¾ unfer pdb ju einem oethängnisoollen 
©efepäft pfamrnenfinöet. Sie fuepen ben Berg bes ©olbes. ©olb ift 
23tacpt, ©olb ift Kliffen, ©olb ift ©ott, gepeimnisooll bie Stabbala. 
2Bir ocrfolgcn bie in rounberooller Sprache gefcpilberte Hanblung, 
bie ben Hclben naep merfwürbigen ©rlebniffen bei ben 9?uafa, ben 
Biffabplcn in SKaroHo, ben hellhäutigen, blonbcn unb blauäugigen 
Bacpfommen ber unter Stönig ©eiferiep bort fefepaft getoorbenen 
Banbaien ©lücf unb Bupe finben läfet, weitab oon europäifeper Stultur. 

0.28. 

©tc 2Konf4>äuet. Sin Olomart aue bem tpeftlict)ften 
©eutfc^Ianb oon Subtpig OKat^at. 1022. 35etlag 
^pfef ^öfel & gtiebrtc!) ^puftßt. S?omm.-©ef. 21Uincf)en. 
Serlagsabteilung Kempten. Srofd). ©.-91*1. 5.50. 'ipapp- 
Panb ©.-93it. 6.50. ©anjleinen ©.'32ct. 7.—. 
©in erfrifepenber Heimatroman aus bem jept jwangsweifc an Belgien 
abgepreßten Sänbcpen SKonfcbau, ber mit bem Hergblut gefeprieben ift. 
©in eigentümlich Bölfcpen finb fie, bie SKonfcpauer, biefc Sonberlingc 
ba hinten am Banöe bes Senns, am ©nbe bes Keicps. 2llle 2Belt will 
ipnen was am Seug fliefen. „28inbbeutel 1“ fagen bie 21acpencr unb 
oerjiepen oeräcptlicp bas ©efiept; fie fönnen es niept oergeffen, bafi 
aufjer ipnen noep jemanb anbers ein folibes unb feines Tu cp auf ben 
22tarft bringt. Scpon feit Paroli Ouinti Sotten liegen fie mit bem 
weltentlegenen Tucpmacperftäbtcpen im Üricg. 2lber bie ©rfinbung 
ber 28ebmafcpinen napm ben SHonfcpaucrn bas Brot, bie grofjen Stäbte 
fiegten, unb oiele ©inwopner flüchteten notgebrungen in bie 2lrme 
bes 21tolocps fjabrif. Bon Btonfcpau füprt ber 28cg naep Stöln, unb 
ber Sefer wirb an ben prächtigen ©eftalten ber jungen unb ber 2llten 
unb iprer unoerfäljcpten Btunbart feine fjreube paben. o. 28. 

Unter 6er ©eifeet. ©as ©rauerfptel eines 93oIfes. 
Sin 22lvfeltoman aus i>em fietjetmten gabil)unöert von 
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£u6n)ig9Kat^ar. 93etlag tote oben, ©et). ©.-921!. 3.50. 
©eb. in halbleinen ©.-92cf. 4.70. 
2Bie Subwig 2Katpar es oerftanben pat, uns in feinen Bomancn ,,©as 
©lücf ber Oelbers“ unb ,,©ie Btonfcpauer“ fo reept faftige, unb oon 
innerfter Kraft unb bürgerlicher ©efunbpeit ftropenbe Bücpcr aus 
feiner engeren Hoimat j^u fepenfen, fo freift auep in biefem Blofclbucp 
ftürmifcp bas Heben bewegter Honblungen. „Unter ber ©eipel, in 
ben Sagen ber größten beutfepen 2tot, ber pärteften rpeinifepen Knecpt- 
fepaft ift bies Bucp ber Unfreiheit entftanben. 21ucp icp bin burep bie 
Hope bes Hoffos gefepritten. 21ucp icp fnirfepte waffenpetfepenb wiber 
bie Knecptfcpaft“ fo fepreibt 5er Berfaffer als fieitwort feines Bucpes, 
bem wir eine weite Bcrbreitung wünfepen. 

©ie ^unft f>ct OHaffenbeeinfluffung in 6en ber- 
einigten Staaten oon 2lmeri!a. bon ^rieörict) 
<3ct)önemann. 3n hatMetnen ©."321!. 6.—. (^polit. 
bü^erei, ©eutfcfie berlags-Slnftalt Stuttgart.) 
Bon einem ber beften Kenner amerifanifeper Berpältniffe wirb pkr 
ein Bilb bes öffentlichen Hebens in ben Bereinigten Staaten unb ber 
bis ins fleinfte burepgebilbeien Kunft ber Bropaganba unb ber Btaffen- 
beeinfluffung aufgerollt, worin wir noep wapre Stümper finb. 2tur 
wenige ©eutfepe paben eine flare Borftellung oon bem Umfang unb 
ber ©enauigfeit bes Bccinfluffungsapparates, ber pier in allen feinen 
Seilen, oon ber Bceffe bis jur Scpule, oom Kino bis jur Kircpc, oon 
5er ©efcpäftswelt bis jur Frauenbewegung, oorgefüprt wirb. 28ie 
nötig unb förberlicp biefc Kenntnis für uns ift, äeigt bas Berfagen 
unferer eigenen Bropaganöa, beren Siufjcrungen in ber 28elt faft 
opne jeben SBiberpall geblieben finb unb noep bleiben, ©er 2luogang 
bes 2Beltfrieges unb bie ©reignijfe ber Kacpfviegsjcit paben poffentlicp 
wopl jeben ©eutfepen übet bie gewaltige Blacpt unb SBirfung biefer 
Beeinfluffung aufgeflärt. 28enngleicp ber Berfaffer nur oon ben Ber- 
einigten Staaten fpriept, fo fann bem pinjugefttgt werben, bafi au cp 

in ben anberen Seiten oon STotbamerifa unb in ganj Sübamerifa bie 
gleichen Kräfte, wenn oielleicpt auep in etwas anberer Form, tätig finb. 
Scpönemanns auffcplupreicpes, auf langjährige unmittelbare Beob- 
achtungen geftüptes Bucp wirb uns alfo oon größtem Bupen, niept 
nur sum Berftänbnis ber amerifanifepen, fonbetn ber SKaffenfeete 
überhaupt werben fönnen. ®s oerbient weitefte Bcrbreitung unb 
28ürbigung. o. 28. 

2?!agie un6 ©e))eimroiffenfcf)aft in iliter 23e6eu- 
tung für Kultur un6 Kultur gef d)id)tc. 93on Dr. 
©^eobor 3öilt>dm ©anjel, ^10016056«! an 6er 
ham6urgtfcf)ett ilnioerfität. 221it 1 ©afel un6 37 2166tl- 
6ungen. 93erlag oon ©treder un6 0d)rö6er in Stutt- 
gart, 1924, 
„28arum man Blagie oielfacp gern als eine 2lrt ,@ntartungsprobuft‘ 
auffaffen möcpte, ift niept reept einjufepen. 23lancpmal fepeint ben 
Forfcpcrn ein inneres 2Biberftrcben geboten ju paben, biefes uns fremb 
geworbene, bei uns nur noep in reept jweifelpaftcn Fernen weitcr- 
lebenbe ©ebiet als ooll anguerfennen. ©benfo fcplecpt ergept cs oft 
ber Biptpologie, beren oielfältige Buntpcit ben an etwas entfärbte, 
oereinpeitlicpenbe religiöfe Heprcn ©ewöpnten mitunter niept als 
ebenbürtig gelten will“ fagt ber Berfaffer. Swifcpen ©ottesbienft unb 
feinen Symbolen will er einen feparfen Srennungsftricp niept aklien, 
unb unter ©epeimwiffenfepaft oerftept er in erfter Hinie niept „als 
©epeimnis bewaprte fiepten“, fonbern oornepmlicp bie „religiöfen 
Hepren bes ©epeimnisoollen“. Sn gebanfentiefen Betrachtungen 
läßt er uns einen Blicf tun in bie ©epeimlepren im alten Bierito, im 
alten Beru, in 2lffprien, Babplonicn, Sigpptcn, Spina unb Snbien, 
um aisbann ju Kabbala unb Stlcpimie überäugepen. 3in lepten 2lb- 
fepnitt nimmt ber Berfaffer Stellung 5U ben Kulturproblemen ber 
©egenwart unb wir fönnen ipm nur beiftimmen, wenn er meint, bafj 
fein Bucp jum Berftänbnis bes Hnterfcpicöes jwifepen ©eutungsfunft 
unb 28irflicpfeitserfenntnis beitragen fönne. 0. 28. 

Snfd-9ümanacl) auf 6as Sa^r 1925. 
©er äftpetifepe 2!lmanacp beperrfepte bie Biebenneierjcit unb äcitigtc 
juwcilen föftlicpe Blüten, ©en unter ber Hetefepeft t>es neuen 8eit- 
alters abgeriffenen Foben pat ber Snfeloerlag finnooll wicber an- 
gefnüpft unb er befepert uns ein Bücplein ooll Stimmung unb ©epalt, 
bas burep pübfcpc Bilber oeroollftänbigt wirb, ©as angefcploffene Ber- 
jeiepnis oon Bücpern aus bem Snfeloerlag ift fepr willfommen. 0.28. 

2?lod^ oon ®cf)join6. 25rcefc. herausgegeten un6 
ctläuteri oon Otto «Stoeffl, 921it 16 33iI6ertafdn, 
10 ©ed6xI6ern un6 1 ©cfniftprobe. Sn £iebl)a6er-£exnen- 
bani> @.-22}f. 5.—. Sn ijalblebet geb. ©.-22if, 10.—. 
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(2lus 5er Sammlung 9Kemt>iren un5 ©riefe.) ©erlag 
5es ©tbliograpf)ifcf)en Snfiituts in Seipäig. 
3n bet porlicgenbert, mo^labgemnbetenSluswal)l 6cr Sticfe ®cl)»in65 

bem ficjcr ein Sebensbilb bes SWeifters, tpctin {ein a>efentlicf)et 
Sug fei)It. 9ieben()et etgibt fid) burcl) bie Sejiefjungen bes ©rief- 
fclneibets ju feinen {ytcunben, geitgenoffen unb ben Sceigniffen ein 
allgemeines Söeltbilb im Spiegel biefcs eigentümlichen, einjigen Tem- 
peraments. Stuf betn Sjintetqvunö bes alten SRetternicbfcben unb 
®ac[)icf;en Öfterreich, ber Sterolution non 1848, bes SrubcrErieges non 
1866, ber Kcichsgrünbung con 1870/71 erfcheint bie ©efdnchte ber 
bcutjchenSRalerei non ben Slajarcnern über Cornelius unb bie Koman- 
tücr bis ben Slnfängen bes ^Realismus. Schwinb h«t jebe »ichtige 
Siunitlerperfonlicbfeit biefes Qeitabjchnitts gefannt unb mit Sejiehung 
auf fein eignes Schaffen beurteilt. Öa^u gibt fein inniges Settmltnis 
ju ben Schmeftertünften, ber ©ichtung (Sauernfelb, ©rillpar5er„ 
Senau, ORörile) unb ber ORufil (ORojart, Sßeethopen, Schubert, Sachncr) 
feinen Sriefen eine forttpir{enbe ©cbeutfam{cit. Sie jeigen ben 
urfprünglichen aufrichtigen TRenfcben von Ijoljet Silbung unb flarem 
Urteil, ben begabten Zünftler in feiner töftlicben {inblichen Unbefangen- 
heit; fie fprubclen über ppn perfönlicher Saune, Pon 20ii;toorten bes 
Ötugenbtids. Suglcich finb fie, ba Schtüinb ein 23ehertfchcr bes SBortes 
aus ber innerften Sugeh^tg^W ju feiner Sprache mar, eines unjerer 
liebenstPürbigften Sprachbentmäler. Reichliche ©rläuterungen, eine 
feinfinnige Sinlcitung unb ein ausführliches Rcgifter erleichtern 
rpefentlich bie Senuigung biefes munberfchön ausgeftatteten Srief- 
banbes mit ben pielen 93ilbern. 

^ermann «Stegemann. f>er ‘^ampf um 5en ©l)etn. 
S>as 0trpmgebiet 5es ©lieins im ©afimen 5er großen 
©oliti! un5 tm Slanöel 5er &ctegsgefcluchte. 3n ©anj- 
'einen geb. ©.-©?!. 14.—. (Stuttgart, ©eutfdie ©erlags- 
anftalt.) 1924. 
2Rit ben SSortcn ,,©em beutfehen Sßolfe“ übergibt §ermann Stege- 
mann, ber §iftori{er bes SSclttricges, ber Öffentlichfeit ein neues 
monumentales 2Ber{ meltgefchichtlichen Snhalts. ©er ©egenftanb 
biefes neuen SDertes gehört einer jahrtaufenbealten ©cfchichte an, ben 
fchon bie größten römifchen Schriftfteller behanbelt haben, ©ie 
brennenbe 'UHcbtigfeit für unfere Sage, für bie unmittelbare ©egen- 
mart braucht eigentlich nicht näher erörtert gu wetten, ©er Kampf 
um ben Rhein — bas ift faft Pom erften Sluftauchen germanifcher 
Stämme im Sicht ber 20eltgejcbici)te bis gurrt ^rieben pon Serfailles 
unb bis gu bem wenig petfcfrleierten Raclrfrieg, ben fyranf'reicb heute 
um ben Sejit; beiber Rheinufer führt, ber Kampf um bas europäifchc 
©leichgewicht, um bie fyrage, ob bie 23ötfer unfercs Weltteils frieblicb 
unb frei nebeneinanber wohnen ober jid) ber fjührerfchaft bes ewig 
rühm- unb hrtrfchbegierigen fjranfreich beugen feilen, ©er Rhein 
ift feine ftrategifche (Stenge, fonbern eine Operationsbafis; wer bas 
lin{e Rheinufer befiijt, muf; nach bem 93cfih bes rechten ftreben, unb 
wer beibe beherrjeht, beherrfcht ©eutfchlanb bis gur ®lbe. ©iefe Sälje 
begrünbet Stegemann in immer neuen Raffungen, unter immer neuen 
©efichtspun{ten unb mit immer neuen Seweifen, unb er weife ben 
Sefer butch bie Klarheit unb ben ©lang feiner ©arftcllung gu feffcln 
unb gu übergeugen. ©ie Sräger ber Segriffe, bie gefcbicbtlichcn 2pet- 
fönlicf)feiten, crfchcincn por uns als lebenbige TRcnjcben, ihre politifchen 
Siele unb Jjanblungcn als ©runbgebante unb bramatifch bewegte Sitte 
eines grofecn Schaufpiels. Scigt uns ber porläufig lefete Slft bes ©ramas 
bas beutfehe Solf unterlegen, faft ber S3ernichtung preisgegeben, 
feinen ©egenfpieler fjranheich auf einer fchwinbelnben SRachthöhe, 
fo fchöpfen wir aus ber ©efehiebte ber früheren Sabrhunberte boeb bie 
Sjoffnung, bafe früher ober fpäter hoch ein neuer Hmfchwung {ommen 
wirb unb mufe; freilich aufh bie Sehre, bafe ber unbeirrbaren fjolge- 
richtigfeit in ber tpolitil bes als Staat unb 93olf gefchloffenen gtanf- 
reich ein an politifchem Serftanb armes, in feinen Sielen unfichercs, 
innerlich immer unb immer wieber gur itneinigfeit nerführtes ©eutfch- 
lanb gegenüberfteht. So wirb Stegemanns 23uch gum SRal/ncr unb 
Söarner, ein fjührer gu tlarer, nüchterner Sielfefeung in ber tpolitit, 
ein gewaltiger Slufruf an unfet Soll', über bie ©egenfäfee ber Stämme, 
ber ^Parteien, ber Klaffen unb ber Setenntniffe hinweg fich wieber gu 
ener Sinigteit gufammcngufchliefeen, bie allein in ber 33ergangenbeit 
©eutfchlanb unbefiegbar gemacht fyat. SBenn wir alle fremben ®in- 
flüffe, welcher Slrt fie auch f«in mögen, entfchloffen unb nachhaltig 
gurüeftpeifen, nur unferer eigenen Kraft unb unferem ©eift pertrauen, 
bann wirb ©eutfchlanb wieber eine beffere Sufunft erringen, bas 
beutfehe 25olf fann wieber feiner grofeen Slufgabe gugeführt werben, bie 

am Rhein gu halten unb bamit ben Trieben unb bie ©efittung 
Sutopas gu fichern. 

©euifchc ©hiaralterc un5 ©egcbenlfettcn. ©e- 
fammdt un5 ^crausgegchcn PP» 3a|pt> ©laffermann. 
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©cflc ©eihe. ©üpla ©erlag, SÖien, Setpgtg, ©lüncficn. 
3n einer Reihe pon Schilberungcn heroorragenber beutfeher SRänner 
aus perfchiebenen Scbensftellungen unb wichtiger Taten, nach älteren 
©arftellungcn bearbeitet, will SBaffermann burch fchlichte SBiebergabe 
ber Srcignifje unb Satfacben bie forage beantworten: was ift ein 
beutfeher ©hnrafter, was ift ein beutfehes Schicffal, was ift ein beutfehes 
©reignis? ©as SBerf wirb für alle jene, bie in beutfeher Sjetgangen- 
heit Schüfe unb Rettung por ber ©egenwart fuefeen, ein erfeebenbes 
93uch fein unb ber gugenb bie SBege in bie Sntunft, wenn auch nur 
„flüchtig unb afenenb“ erleuchten. (28ir geftatten uns gu bemerten, 
bafe Sieten mit „t" unb nicht mit „tfe" gefcfericben wirb.) p. 28. 

©^cinifchc Heimat, ünpplttifche illuftricrle ©cpnats- 
Khrift. ©erlag „©fmnifche Heimat“ Dr. Cellers & ©p., 
Slacken, halbiöf/dicl) 9J1L 3.— mit even tue! kt Tiad;- 
liefecung 5et bereits erfcl)ienenen S)efte. 
©äs §eft bes laufenben (3.) gaferganges ber bei allen rheinifefeen 
§eimatfreunben beliebten Seitfcferift ;,Rheinifche Heimat“ (Rachen) 
fchliefet fiefe würbig ben bisher erfefeienenen Rummern an. ©er giemlicfe 
umfangreiche ©inleitungsauffafe „©er Rhein in ber Reifebefchreibung“ 
(illuftr.) pon bem Kölner Schriftleiter Dr. §eing Stephan beweift uns, 
bafe ber Rhein noch immer ber fchönfte (Rufe ©eutfcfelanbs ift, bem 
Sobeshpmnen gu fpenben bie perwöhnteften Reifefchriftfteller bis in 
unfere Tage hinein noch nicht müöe geworben finb. 2ln ben Rieber- 
rheitt oerfefet uns nach einer wahren Scfeilberung ber „Slltertümler“ 
non 21. SRacfes, womit ber Serfaffer, ber auch eine tmbfche (Jeber- 
geichnung „Rieberrheinifche 23äuerin“ beifteuert, mit (fug linb Recht 
gegen bie ©eriffenf>eit unb Rucfelofigteit raffinierter Spefulanten 
oorgefet, bie mit wenig ©elb ber SeoölEerung bie {oftbarften Selten- 
heiten aus altem Srbgut, bie fchönen Rtöbel, Sinn- unb Kupfergeräte 
ufw. ber 23orcltern ablucfeften, Srfreulich ift es, bafe ber Herausgeber 
Dr, Oellers fich in oerfchicbener Hinficht fo warm unferes fchon 1914 
gefallenen ©Utters Hermann Sons annimmt; bie prächtige Sifeter 
Sagbfcfeilberung „3m Hohen Senn“ wirb bie Sefer um fo mehr erfreuen, 
als bies bie eingige, bis jefet unbetannte gagbfchilberung oon Sons 
ift, bie auf bas Rfeeinlanb Segug hat. Son ben guten Rbbiibungen 
Perbienen aufeer ben SBiebergaben vom Söns-©obenfftcin unb fvnftigen 
©rinnerungen an Sons bie Silber: ©om unb Hohengollernbrücfe in 
Köln (nach einer Rabierung ppn Scaler Sfeeo Slum), Slid auf bie 
Rltftabt unb Sfheinbrüde in ©üffelborf, bie tmbfche Rnjicfet oon Staabt 
an ber Saar, fowie bas ftimmungspolle Silb auf bem Itmfchlag: Silb 
auf SurgSanbsfmt a. b.Slpfel beiSerncafiel-Sues IpbenbeSrwähnung. 
Sonftige Streiflichter aus bem rbeinijeben Kunft-, ©ciftes- unb 28irt- 
fchaftsleben werben Slntlang finben. (9Rir perfönlich gefiele es bejfer, 
wenn bie geitfehrift in beutfeher Schrift gebrudt wäre.) P. 28. 

©ute 5?unfi für ;e5es tpaus! 
28enn ber Sommer austlingt, bie Säume ihr buntes h^MtliclKS 
©ewanb abftreifen, bie Rbenbc beginnen lang ju werben, mijefet 
fiefe in bie leife 2Behmut, bie bas Scfelafengefeen ber Ratur in uns 
auslöft, fefeon perföfenenb unb gauberifefe ber bem 2Beihnachtsfefte 
üotausleucfytenbe helle ©lang. Unb mit ihm erwacht in unferen 
Hergen immer wieber bas Sebütfnis greube gu fpenben, bas fo 
entgüdenbe gefeeimnispolle Hin unb Her, bas fefewierige Rätfelraten 
naefe unausgefproefeenen 2Bünfcf>en unb babei, leibet! auch nreift 
bas forgenbe Rbioägen ber 28ünfcfee — unb bes ©elbbeutels. 3a 
o b man cs nun biesmal wagen tann, ben Jßeifenacfetstifcfe pon bem 
reinen Rüfelicfeteitsgebanfen losgulöfen, wieber ein gutes Such barauf 
gu legen ober gar ein fcfeönes Silb? (Reilicf) reefenen mufe man noch 
fefer! 2lber man feat fefeon in ben lefeten Saferen immer wieber oer- 
giefeten müffen unb man möcfete nun gar gu gern einmal wieber feinet 
fhreube am Scfeönen, feiner Siebe gur Kunft fiefetbaren Slusörud oer- 
leifeen. 28irb ba niefet mancher für einen guten Rat bantbat fein, für 
einen Hinweis barauf, bafe bie feerrlicfeen farbigen Künftlerftein- 
getefenungen, wie fie g.S. ber Serlag S. ©.Seubnet in Seipgig 
herausbringt, eine wertoolle unb gugleicfe preiswerte ©abe finb? ®s 
finb Silber erfter beutfefeer SReifter — man benfe an Ramen 
wie Hans pon Soltmann, Siefe, Srnft Siebermann, Sied, 
Hoblet, Stübnet — oon feöcfeftem Kunftwert, Sitfeograpfeien, bie 
tatfäcfelicfe Originalgcmälöen entfpreefeen, benn ber Künftler überträgt 
fa felbft bie Seicfenung auf ben Stein unb überwacht ben ©rud. Unb 
boefe {ann man ein folches Silb, je nach ©röfee, fefeon für 2Rf. 2.50 bis 
RU. 8.— erftefeen. ©iefe Künftlerfteingeicfenungen finb niefet {alt unb 
feelenlos, wie noefe fo gut gelungene pfeotomeefeanifefee ^arbenbrude, 
es gefet ein eigentümlicher Sauber oon ihnen aus, blutwarmes Sehen, 
ein farbenfrofees Seuifeten, ©as Simmer ift anheimelnber, ift licfeter 
geworben, wenn ein folcfees 2Mlb oon ber 28anb grüfet, wie ein liebes 
pertrautes ©efiefet. Unb bagu wirb jeber etwas feinem ©efefemad unb 
©mpfinben ©emäfees finben: ©ine Sanbfchaft im Slühen bes früh- 
lings, in fefeneeiger SBinterpracfet, ben feeimlicfeen SBinfel einer alten 
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malcri{cl)cn «Stabt, ein Slumenftüct, ein Siet- ober ©enrebitb. 35c- 
fonbers reijooli (inb auef) bie (Jtieje für bas ftinber^immer, meift 
Stärc^cnbilber in ftül)licb leuc[;tenben fjatben, ju benen fetjt jtnei neue 
f)injugetommen finb „S)ie 3I!anöetfa()ct bet btei Jßicbtelmänncben". 
Stuf jebem bet beiben (yliefe finb jroei Silber jufammengeftellt, bie 
uns in bie gel>eimnispoll belebte bunte SSunberwelt bcs Söalbes 
führen: 2luf bem erften ber roanberfrolx Slbfcbieb por bet fyalirt unb 
bie fyreuben einer toolilperbienten Saft, auf bem jmeiten eine feier- 
licf>e §ocl)äeit im SOalbe unb ein Sanj mit ben leuclitenben Slumen bes 
S?prnfelbcs. Sine bunte 9Kärcf>empeIt ift es, bie jung unb alt entjüclen 
inuij. fjür fämtlicl)e Silber tönnen aucl) pornetjme, gefcljmactpolle 
Säumen aus ben eigenen SBertftätten bcs Scrlages S. ©. Seubnet 
bejogen tperben- Sum Scfjluf; ippllen mir noch für greunbe ber 
Sct)attentunft auf St. 28. ©icfcnbaclis Scliattenbilber „Per aspera ad 
astra“ unb „®öttlicf)e gugenb“, auf bie reijenben Siebetmeier-Slotipe 
ber ©erba Suife Sebmibt t)inmeijen unb perraten, baf; über alle biefe 
Stunftmerte ein mit etma 200 Slbbilbungcn ausgeftatteter Statalog 
näl)cren Sluffcblug erteilt, ber gegen Sinfcnbung pon Sif. 0.85 Pom 
Serlag S. ©. Scubner, Sicipjig, 'poftftr. 3, su bejieben ift. 

5)er Sßeftcrtüali). fferausgogeben »on Seo ©tern- 
betg. gtöeito 2tuflügo. ©tud unb 2ktlag 
pon 2t. 23agd 21. ©üjjidbprf. 
©er rbeinifebe ©iebter £eo Sternberg but mit biefem Suclje über ben 
meiten Streifen faft ganj unbetannten 2Beftervpa!b ein §eimatmcrt 
pon großem, grunblegenbem unb bleibenbem 28ertc gefebaffen. Slit 
feinftem tünftlerifcben ©efi^mact ift hier in 2Bort unb Silb mit be.jmin- 
genber Slacbt, mit tiefem ©rtennen unb fyüblen, mit ganjem S)er5en ein 
Stücf beutfebe §eimat gefebilbert, fo ba^ 30.rt, bas allen Siebtiabern 
rbeinifcbsr Stunft- unb Stulturgcfi^i^te bu^ujilltommen fein mitb. 
Sternberg felbft trägt jum tcjtli^en Snbalt Piel Skrtpollcs unb Schönes 
bei; fp ben Sluffaij ,,©ie geiftige Stultur bes28eftetmalbes“, bie ©ebiebte 
„28eftermalbftimmungen“, bie Sooelle „OKüller Sjeibel“, bas 28efter- 
malbmärcben ,,©ie brei Olaben“, bie leijenbe Scbilberung bes Scbloffcs 
griebcmalt unb manches anbere Schöne. Son anberen OKitarbcitern 
nennen mir 28ilbelm Schafer, Sörries pon Ollüncbbaufcn, Otto Stuct- 
ratb, ber bie Sagenmelt, bie SolEstracbten, ben Soltsgefang bes 
SBeftermalbes febilbert, S. ©ilbert 28ellftein, buvd) ben wir bas feböne 
Slarienftatt, „bas Stlofter ber grauen Stöncbe“ tenncnlcrnen ufm. 
Siele Silber unb ©afeln fcbmücten bas Such unb erläutern ben Sejet. 
©ie Slusftattung ift bem alten, moblbegrünbeten guten Suf ber Ser- 
lags- unb ©cucffirma 21. Saget 21. ©. in ©üffelborf cntfprecbcnb über 
alles Sob erhaben, £-S. 

2(u6gcrcd?nct Spaul ©tmmel 
lautet ber Sitel eines neuen, mit einem originellen farbigen Selbft- 
bilbnis bcs., Stiinftlers gefcbmüctten, prächtig ausgeftatteten Quart- 
albums, in bem ber beliebte Stünftler unb Stitarbeiter ber Suftigen 
Slättcr auf 64 Seiten eine pon ihm felbft getroffene 2lusmabl feiner 
luftigften 23ilbcr mit bumoriftifeben ©eyten bietet, bie fonft noch nir- 
genbs oeröffentlicbt mürben unb bie mit ihrem braftifeben Sjumor, ihren 
urtomifeben Situationen, ben immer treffficberen Pointen miebet 
mabre Sacbfaloen betportufen merben! ©as bübfebe 2l!bum ift für 
ben billigen '•preis pon 28t. 2.— bureb alle Sucbbanölungcn ju bejieben. 
Serlag Ptm Dr. @psler & So. 21.-©. in Setlin SW 68. 

€>et 3nfel-23erlag gibt in einem Ijübfd) ausgeftatteten 
23ani> ein Sjerjeiclmis aller feiner 23eröffentlicf)ungen 
aus ben Sauren 1899 bis 1924 heraus, rnomit ein £eit- 
faben burcl) toertoolles Scbrifttum gefdiaffen ift, ber 
pielen milllommen fein mtrb 23erpollftänbigt tüirb bas 
Wettcfyen bureb eine groffe 2?d^e fünftferifd; ausgefülirter 
2lbbilbungen ppn 2tnfünbigungen, ^plataten, Snfd- 
©igneten, Bnitialen, Sinbänben, gangen ©dten mit unb 
ol)ne Silbern in ben perfefnebenen S>rudarten, Sitd- 
^eict>nungen uftp. $>er §>tuc£ ift bas 3ubiräumsgefd>ent 
ber ©pamerfclien Sudfbrucfcrd in Seipjig. 

©ebanten unb Silber. San 22lar fiiebermann. 
2lusgetvät>lt unb eingdeitet ppn 211freb ^ulm. 221it 
33 Silbern. — £Der Scaler unb ber Slöncl?. San 
f^ra 2tngelicp. 2(usgetPä^lt unb eingdeitet ppn Suul 
©d;ubring. 23Ut 24 Silbern. Seibe: S>dpl)in-Serlag, 
2Tcüncl)en. 

Siebermann, ber noch lebenbe Sjauptoertreter bes Smprcffionis- 
mus unö gübrer öcr Serliner Scäeffion erfebeint hier in feinen 
28erten unö ©eöanten por unfern Süden, unö auch öureb 2lufnabme 
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pon meniger Sctanntem mirö uns öas Silö feines 28efens noch 
pertieft. Sine gänjlicb anöere Srfcbeinung ift öer italienijcbe Slönd; 
unö Staler gra 2lngelico, öer um 1400 in glorenj lebte, mo öic 
Sünfte, öer ©om unö öic beiöen Settcloröenstircben öie mäcbtigffen 
2luftraggebcr maren. ©uteb feine religiöfe Snncrlicbleit unö öie 
©röfjc feiner Stunft pcröient öiefer Stünftlcr nach mie por ftärlfte 
Seacbtung. — $rob öer reichen 2lusftattung an 2lbbilöungen toften 
öie Sänöcben nach mie por nur 1 ©olömarl. 

28agnert ©as ©eben im5Ber!e. Son ‘ipaul Seder. 
©eutfd;e Serlags-2lnftalt, ©tuttgart — Serlin. S^^ts; 
geb. 14 ©olbmart. 

Obmobl bie SBagnerliteratur bereits ju unbeimlicber gülle an- 
gemaebfen ift, but öas porliegenöe umfangreiche Such öoeb als eine 
öer mcrtpollften ©rfebeinungen ju gelten, ©enn noch nie ift öas 
SBeröen öes SBagnerfcben ©efamtmerfes mit gleich fachlicher Siebe 
bebanöelt moröen. 2Us miebtigfte Quellen finö bterju öie Sübnen- 
merle felbft fomie öie Sricfe unö öie* ibeorctifcben Siibriften öes 
2Seifters fyerangegogen moröen. 28ie SBagners gariäes tieben öureb 
öeu öämonijeben Scbaffensmilkn geformt muröe, mag ein tnapper 
2lusäug aus öem 33ucbe felbft beroeifen: „Sn SBagners Seben unö 
«Schaffen jeigt ficb alles äußere ©efebeben öittiert pon öen ©eboten 
öes Schaffens. ®s gibt teine Söcnöung öiefes ©afeins, öie nicht 
cr^mungen märe öureb öen feböpferif^en 2Billen  @s gab 
für 28agner nichts Unausführbares, öas nicht fein 28ille ausführ- 
bar gemacht hätte, ©iefer ffiille aber ift nicht öer 2Bille menfeb- 
li«l)en Sntellettes: es ift öer 28ille öes feböpferifeben ©ämons.“ — 
©iefer 2Bille mirö als fo ftart gezeigt, öaß alle äufjeten ©efebebniffe, 
ja fogar alle inneren Srlebniffe als unter feinem ©ann ftebcnö 
erfebeinen. 2ll!e 2Bet£e oon öen erften naebabmenöen Serfucben 
öcr Qugenö über öie grofee unö romantifebe Oper binmeg ju öen 
beiöen Sjöbcpunffcn „Sriftan“ unö „SHeiftcrfinger" unö meiter jur 
2teuformung öcr äuerjt tbeoretifcb angefeinöeien Oper meröen ein- 
gebenö gemüröigt. ©ie ©ejiebungcn 28agncrs ju feinen großen 
Sorbilöern aus öem ©ebiet öcr öramatifeben .tiunft, öer 9Kufif unö 
öer öarftetlenöen S?unft — ju «SbaJcfpeare, ©eetbooen unö öer großen 
©efangstragööin 2Bilbelmine 6cbrööcr-©epricnt — meröen ausführ- 
lich bebanöelt. Sm gleichen gufammenbang mirö auch öer Wanbel 
ber fäcnifcben ©arftellung im Saufe öcr gabrbunöerte mit aus- 
führlicher Segrünöung öer beftimmenöen Umftänöe beleuchtet. So 
gipfelt öas Such, öas in 2lnlage unö gorm felbft als beöeutenöes 
kunftmerf 311 bemerten ift, in öer ©rtenntnis, öajj SBagner als einer 
öer gröfjten Seberrfcber öes tünftlerifcben 2lusöruds mit öen SKitteln 
öer fjenijeben ©arftellung, als einer öcr größten aller Sübnen- 
geftalter überhaupt ju gelten bat. C. H. 

3m SBörcnrdtcr-93ctlag in 2lugsbutg-2lumül)le gibt ber 
„Jintenfteiner Sßunb" eine 3eitfcl)rift „bie ©inggemeinbe“ 
ijeraus jur Seförberung bes Sufammen^angs jmifclien 
ben einzelnen Sfeilnd;mern an 2i)altl)er fjenfels ©ing- 
tPoc^en. 3tt>ed bes ^itiJonfteiner Sunbes ift, bem beut- 
fcljen Sieb im beutfd;en §aus tpieber ein S)eim ju fd;affen, 
2iegerfd;laget unb 2it)nlicbes ju Perbrängen burcl) gute 
22tufit unb burcl) gute Siebet in guten Sätjen; immer 
mit bem ©ebanfen, bas beutfcl)e Sieb bem beutfepen 
93ol! tpieberjugeben. ©iefe Seftrebungen lönnen nur 
freubig begrübt tperben. 

©eutfcl)-englifcl)es ©a^le^iton bet allgemeinen 
unb tPirtfcl)aftlid)en ©pracl)e. 23on ^rof. Dr. §ein- 
ricl) 91 a be. 5>eutfd)e 93erlags-21nftalt, ©tuttgart 1924. 

©cm por fünf gabren erfebienenen 9tabe-9üeffelfcben „©eutfeb- 
frangpfifeben Sabtcrifon bat 9?aöe nun öas „©eutfeb-englifebe Sab- 
lepiton“ an öie Seite geftellt. ©ie betannten ©otgüge öes erften 
eignen auch öem jmeiten. <Ss ift tein Ocpiton im lanöläufigen Sinne. 
Seine 2tufgabc ficht cs nicht öarin, rein lepitalifd) öie uberfebungs- 
möglicbteiten für jeöcs eingelne 2Bort angufübren. ®s mill oielmebr 
geigen, mie öas cingelne 28ort tm gujammenbange, im Sabgangen 
gu übertragen ift. ©ureb 2lnfübrung einer reichen gülle pon mehr 
ober meniger umfangreichen Säben gibt öer Serfaffer bei öen 
eingelnen alpbabctifcb georöneten 2Börtern eine SKcnge pon SBort- 
perbinöungen unö Lebensarten, öie nicht nur ertennen laffen, mie 
ein 28ort übertragen meröen tann, fonöern auch mann unö in melcbcm 
gufammenbang öiefe ober jene Überfebung gu permenöen ift. ©as 
über 800 Seiten ftarfe Such ift in erfter Sinie für öen prattifeben 
©ebtaueb beftimmt, foil öen Seöürfniffen öes ©rieffebreibers, öes 
Kaufmanns bienen, ©en gmed erfüllt es. 2lber öarüber biuaus ift 
es ein mertpolles, ja unentbehrliches Hilfsmittel für jeöen, öer fid) 
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lerncnb ober le^rcnb mit bcr engltjd)cn ©pracfje be(4)äftigt. ®s »er- 
mittelt bem Senuijer bie Kenntnis j!)noni)mifcf)er ltnterid;tebe, einer 
reichen 5iUIe »on Qlngii^ismen, füiitt müi)cios in ben ©eift ber eng- 
lifd)en ©pracbe ein unb ift eine gunbgrubc »»n Setfpielen jut Se- 
tegung irgcnbtoe(cf>er fpract)(ic^en @rfMeinungen. 

(gcfitoöcr^älfdiung? §>te SSemtcilmg, Prüfung unö 
93d)anbiung »on Sdtertümem unb ^unjtgegcnftänben. 
@m §(tnbbud) füt 33tufeumsteitet, «Sammlet, £iebl)abet, 
£>änbler, Sl)emt!er uft». »on Dr. SUbett 91euburger. 

116 3lbbtlbungen auf 46 Safeln. 1924. 91. 93oigt- 
länbeis 23erlag in Setpstg. (Swmbpms geb. 8.—. 
©ie gälfcfjung »on Kunjtmerten aller 2lrt ift fo alt wie bie Kunft, bie 
Söeberei, bie Sßpferei, bas ©cltlagen »on STJiinjen ufm. felbft. ©eit 
bem grauen Slltertum ift fein Seitalter ba»on »erfebont geblieben, 
unb es ift erftaunlicb, welche Seute »on 2?ang unb 2lamen fogar fief) 
an ben fjälfebungen beteiligten. 9tie ju»or haben jeboch ber 2?ctrug 
mit 2lltertiimern unb fonftige fjäljehungen f» geblüht wie heute, 6« 
fich förmliche, mit allen 2Jtittcln ber Seclmi! unb SBiffcnfchaft arbeitenbe 
Snbuftrien barin herausgebilbet haben, ©ehe jeber, wo er bleibe, unb 
öaf3 man ihn nicht taufte! 2lngeficbts ber hohe» SBerte, um bie es 
fich hier banbeit, haben cffiufcumsleiter fowohl wie Sammler, Sieb- 
haber, §änbler ujw. allen ©runb, fein SJlittel unoerjucht ju laffen, um 
fich Klarheit ju »etfehaffen. ©er Kenner beurteilte bie Schthcit ober 
ltnechtheit eines ©egenftanbes bisher lebiglich auf ©runb ber «Srfab- 
rung. $lber in jüngfter Seit rücft bie STaturwiffenfchaft ben fjälfehungen 
mit bem JUijtjeug ber Saboratorien, mit bem Klütojlop, ber 9Kitro- 
photographie, mit Stöntgenftrahlcn unb mit allen ben fonftigen }at)l- 
reich »orhanbenen Hilfsmitteln ju Seibc, aber beibe, ber Kenner unb 
ber SBiffcnfchaftler, müffen fich ergänjen. ©er Serfaffct behanbelt 
biefes ganje, geofg» unb wichtige ©ebiet mit erftaunlicher fjachtenntnis, 
unb feine cingehenben ©arlegungen werben burch beigefügte Slbbil- 
bungen beftens unterftü^t. 28ir wünfehen bas treffliche 33crt in ber 
Hanb aller, bie cs angelt. ». 28. 

23eits Heine Sd)ad)t)ücf)erei. ^etausgegehen »pn 
Dr. ^alt^fcl). ©anb 1. ©ie 23ebeutung bes Sc^aclis 
»on Dr. 93. S^lein unb Dr. fj. ^ali^fc^. 93erlin unb 
Setpsig. 1924, haltet be ©rupter & ©o., normals 
©. 3* ©öf<^enfcbe 93erlagsbucl)l;anblung. — g. ©utten- 
tag, 93erlagsbuc|>l)anblung. — ©eorg 9?eimer. — ^arl 
g. Srübner. — 93eit & ©omp. — ©elf. ©.-911!. 0.75. 
Sßanb 2. §>as sDamengambit unb ©arnenbauernfptel 
»on $urt (Smmtid?. 22Ut 30 pattkn unb 75 §>ia- 
grammen. ©el;. ©.-3Tct. 2.—. 
SKit ber Herausgabe »on 23eits tleincr ©chachbücherei wirb ein 2Berr 
begonnen, bas für bie ©chachlitcratur als neuartig unb bebeutungs»oll 
ju gelten hat. ®s wirb bamit jum erften 2Ka( unternommen, bas 
ganje mächtig angewachfene ©ebiet bes ©chachwiffens in lauter tleiijen 
©injelbarftcllungcn ju bchanbeln, bie bann in ihrer ©efamtheit fich 
ju einem einheitlichen ©anjen abrunben fallen. Sanb 1 umfaßt: 
SXllgemein-Sachliches, ifJactiefchach unb iproblemfchach. ,,©as Scha^- 
fpiel ift nicht blof; eine müfiige Unterhaltung. 23erfchicbcne fcfmhbare 
unb im Saufe bes menfcpücpen Sehens nuljliche ©genfehaften bes 
©elftes tonnen baburch erworben ober geträftigt werben, fo baf} fie 
ju ©ewohnheiten werben, bie uns nie im ©tiche laffen“ fagt Scnjamin 
fjranflin. ». 28. 

Ollarflfans 23U&eratlas jut $ierfun6c. II. gifcl)c, 
£urcl)e un6 Kriechtiere. 921it befchreibenbem $e*t. 
halbleinen ©.-231t 6.—. h^lbfranj ©.-921!. 7.—. IV. §>ie 
Säugetiere. 9?lit befefneibenbem Sefet. halbleinen 
©.-93lf. 6.—. halbfrans ©.-931!. 7.—. 23erlag 23ibliogra- 
pf)tfcl)e8 Snffitut, Seipjtg. 
3m »origen ©ejemberhef t haben wir ben 25anb ,,©ie 23ögcl“ befprochcn, 
unb bie nun »orliegenben 23änbc bieten eine erwünfehte 'Jortfeljung 
biefer wirtlich wcrtoollen SSüchet. ©egenüber ber 2teuauflage ber 
„25ögcl“ unb „Säugetiere“ in Siarfhalls „23ilberatlantcn jur ©icr- 
tunbe“ haben bie Kaltblüter unter ben 2Birbeltieren, bie fjijche, Surche 
unb Kriechtiere, eine »ollftänbige Ztmgeftaltung im ©ejrt unb in ben 
Silbern erfahren. Namentlich in ber Abteilung „fjifchc“ ift faum ein 
©atj ber erften Sluflage wortgetreu in bie neue übernommen worben, 
womit jeboch ber 28ert ber ©arftellungsweife 28arfhalls nicht hcrab- 
gefcljt werben follte. Slber unfere Kenntnis »om Sau, »on ber ®nt- 
wicllungsgefcbichtc unb Sebcnswcife ber hier behanbelten Siere hat 
fich im Sauf ber mehr als 25 ffahre, bie feit bem ©rfchcinen ber erften 
Sluflage »erftrichen finb, fo aufjcrorbentlich gemehrt, bag fich unfere 
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Sorftellungen »on ben »erwanbtfchaftlkhen Sejiehungen biefer 
Organismen untereinanber unb gegenüber ben wirbellofen, ben 
fogenannten „nieberen“ Sieten, gumbjcitjlich geänbert haben, ©o ift 
auch ber ©ert ju ben „Säugetieren“ entfprechcnb ben fjortfehritten 
ber SBiffenfchaft faft ganj neu gcfchrieben, unb fo würbe auch bie 2lus- 
wahl ber Silber geänbert unb »ermehrt. @s ift ju erwarten, baft biefe 
neuen Silberatlanten »on Schule unb Haus unb allen fonftigen ©ier- 
freunben mit lebhafter fjreubc willtommen geheimen werben. ». 28. 

221ailKmaitfct>e 931ufeeftuni)cn »on ^rof. Dr. 
mann 0chul>ett. ©ine «Sammlung oon ©e&ul&fptelen, 
Kunftftüden unö llntechaltungsaufgaben matl)ematifct)er 
Qlatut. 4. 9lufl., neubearb. »on ^5rof. Dr. $. fitting 
in 931.©Iabbacl), 1924. 9Balter be ©rupter & ©o., Setlin 
unb Seipäig. ©.-9311. 6.—. 
Stathemafil ift »ielen Stcnfchcn, woju u. a. auch ©oethe gehörte, ein 
©reuel, unb hoch fagt ber gricctnfche 28eife, bafj bie Sllathcmatit unfer 
ganjes Sehen behetrfcf)t, unb bafe cs für bie ©ebübefen nötig iff, fich 
mit ihrem 2Befen »ertraut ju machen, ©as »otliegenbe 28erfcbcn (teilt 
an bie arithmetifchen Kenntniffe bes Sefers nur fahr geringe Slnfcrbe- 
rungen, unb es foil lebiglich ber Unterhaltung in Slufjeffunben bienen. 
Schon in früheren fjahrhunberten gab es Sammlungen »on ©ebulb- 
fpielen unb (Jrageftiicfen mathematifcher Natur, bie ©cfmbert »ielfach 
benutjt, aber burch mancherlei Neues unb Ntertwürbigos »erooll- 
ftänbigt hat, fitting hat nun burch Neubearbeitung ein JBerlcbcn 
gefchaffen, bas eigentlich in teiner gebilbeten Familie fehlen bürfte, 
ba eine ganje fjüllc anregenben Stoffes barin enthalten ift. ®s feien 
nur erwähnt bas ©traten bes Niters unb ber Nugenfummen »erbedter 
Karten, bie magifcf>en Quabrate mit allen ihren Nbartcn, bie auf alle 
benfbaren fjälle erftredbare Sehanblungsweife bes Nunbreifeproblems 
unb bie fich barauf aufbauenbe Söfung ber Nöffelfprungaufgabe. 
28enn Senjenberg in ©üffelborf bas geflügelte 28ort geprägt hat: 
„gahlen beweifenl“, fo finben wir, baf; auch biefer ©runbfatj im Naum 
feine ©renje hat, unb fehr ergötslich ift ber Nachweis, wie mit Schein- 
beweifen unb ©rugfehlüffen bie wiöerfinnigficn ©tnge bewiefen werben 
lönnen, 3. S. 5 = 7, ober 9 = 5, ohne baf; ber mathematifch Unge- 
fchulte ben ©rug merit, wie es auch auf manchen anberen ©ebieten 
bet gall ift. Stancher wirb fich noch bes Nuffehens erinnern, bas »or 
einigen Qn^e^nien bas Sofj-iPujjle ober gflnfjehnerfpiel machte. 
Sillen greunben einer ben Serftanb anregenben Unterhaltung fei 
bas Süchlein beftens cmpfohlaw. ». 28. 

5)cr ferne Klang, ©mpfangsprobleme !)er tra^tlofen 
Seleplfome »on Otto Kappelmaper. 93erlag »on ^uguft 
0cl)erl, ©. m. b. 93erltn, mit 170 Figuren unb 13 Kur- 
»enblättern. ©anjleinen geb. ©.-931!. 10.—. 
©as »on bem belannten Nabiofachmann Otto Kappclmarj)er foeben 
erfchienene 2Bert behanbelt grünblich alle gragen bes brahilofen ©ele- 
phonieempfanges, bie jebem Nunbfunfhßter beim Slrbeiten an feinem 
Npparat entgegentreten. „2lus bem guntwellenojean“ Eönnte man 
ben erften ©eil betiteln, ber in 16 Kapiteln einen ©pajiergang mit 
ber Nabiowelle »om ©enber bis jum «Smpfänger bringt; bet jweite 
©eil ift befonbets ben Hbfsl»itte(n unb Ntethoben gewibmet, um 
mit feinem felbftgebauten Smpfängcr bie Störungen ju befeitigen. 
©ehr »iele Zeichnungen unterftüijen ben 2Bortlout. 

©c!ric!>staffpcnl>ucli. ^erausgegehen »on Oberfdml- 
tat 9ßrof. ©Hpl.-Sng. 91. fjorftmann, Serlin, unb ^rof. 
©)r.-3ng. K. Saubten, 93reslau. 0tar!f!romtec^ni!. ©>te 
de!tttfd>en unb magnetifcl)en ©runbgefe^c.*! ©ie'23e- 
triebsägenfdiaften »on 931afd>inen unb Slpparaten.’f 93e- 
arbdtet »on ^irof. S>r.-3ng. K. fiaubien, Scipjtg. 
Dr. 931ar gänede 93erlagsbud)l>anblung. 1924. ©olb- 
mar! 3.60. 
3n ber ganjen Ntafchincninbuftrie ©eutfchlanbs hat fich wäf)ronb bes 
Krieges eine bebeutfame Umftellung »olljogcn, »ielleicht bie wichtigfte, 
(»lange fie überhaupt beftcht. ©ie ift getennjeichnet burch 6as 28ort 
25etrieb, unb auf biefe neue Ntcthobe ift bas 2Ber£ eingeftellt. ©s l;at 
eine elementare Sehanblung erfahren, um bem Netriebsmann einen 
brauchbaren üeitfaben an bie Hanb ju geben, gebet SSanb bes Se- 
tricbstafchenbuchs ift in fich abgefcf>l»ffen unb ohne Kenntnis ber anbe- 
ren ju benuijen. ©ie »otliegenbe ©tarlftromtechnit trägt in erfter 
Hinie ben 25ebürfniffen bes Sctriebs Nechnung. ©ie enthält alles, 
was ber Setriebsmann über bie cinjelnen Nlafclnnen, Apparate unb 
Staterialien fowie beten Serwenbbarfcit braucht. 170 gut wieber- 
gegebene Nbbilbungen unb jahlreichc Serechnungsbeifpiele erleichtern 
bas S3crftänbnis bes ©ertes, unb wir lönnen bas Such nur empfehlen. 
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©ie ®le!ttoted)ni!. ©te ©tunbgefe^c bcr Slctot- 
jitätsleljrc unb btc ted)ntfc^c Srjeugung unb 53ettPcrlung 
bes ele!trxfd)en Gtrcmes in gemein»erfiänblid)cr ©ar- 
ftcllung. 23on ^3cof. ©c.-3ng. S?. Saubtcn. OTit 809 2lb- 
bübungen imb äal;lreid;en Scifpiden jum ©elbfiuntcr- 
tic()t. 25etlag t»ic oben. ©.-STtt. 6.75. 
©as ®ud> bctjanbclt äunäd)jt bie ©runbgcjeije bcr Slettvotccljntf, bas 
Ot)mfct)c ©efe^, bas S?trd)t)offfct>e ©cfct;, bie ^adwusbriicfc bcr ®Ie!tro- 
terf;ni! unb bie ftaiijcf?c Sabung einer Scitung. SOcitere Kapitel be- 
banbeln bie ©runbgefcije bes 37iagneiismus, bes Sleltromagnetismus 
Unb bas ©efet; non ber 2lnäie|>ung elcürifct) gelabcner Körper, ©er 
jtDcite $eil bes Sucres ift ben eiettrijdjen Sia^einijeiten unb SKeg- 
infirumcnten gewibmet. Sn bem brüten unb umfangreichen Seil, 
ber bie Srjeugung unb 33eru>crtung bes elcEtrijci)cn Stromes befjan- 
beit, finben wir junäcbft einen 2(bjci)nitt über bie 28ärmeentwic!Iung 
bes elc!trifcf>en Stromes (eiettrifefjes .ttoeben, feigen, Scbweifjen), 
bie llmwanblung oon SSärmc in ©lettri^itat unb §iijbraf>tinftrumente. 
©aran fcijliefjt fiel) ein 2tb[ct)nitt über bie elettrifdje Seleuct)tung mit 
ben Kapiteln ©lül)lid)t, Sogeulicbt, ®ekud)tung butcl> glüi>enbc 
©ämpfe, Sergleicb ber 23eIeuct>tungsmi11e(, Slrmierung ber Sampelt, 
il>re Slnorbnung unb bie Semeffung ber Beleuchtung, ©er nächfte 
2lbfcf)nitt belehrt bie Sefcr über bie Srjeugung bes elettrifclien Stromes 
auf cl)emifcl)em SBege, bie Sciiwacfiftromtccfmit, bie cf)emifcfien 2Bir- 
tungen bes clettrifcticn Stromes unb über SUfumuiatoren. 2llsbann 
wirb bie Srjeugung bes elcltrifchen Stroms aus mccf;anifcf?cr Snergic 
unb bie llmwanbiung elettriidier Energie in mecf)anifci)e betianbelt. 
§ier werben sunäcbft bie ©runbgefette ber Snbuftion unb bie OnbuEtion 
in einem freifenben Sciter, bas ®ntftel>cn bes Jöecbielftroms unb bie 
©rjeugung oon ©ieicbftrom erläutert, ©aran fdiliegen fiel) eingebembe 
©arftellungen ber ©leicl)ftrommafcf)inen, ber ©leiefiftrommotoren, ber 
SBedifelftrom- unb ©refiftrommafcfiinen, ber Söeclifelfttom- unb ©rel)- 
ftrommotoren unb icbfieftlic!; ber Ilmformer. i)tetauf folgt bie Kraft- 
übertragung unb efcftrifcfie Bahnen, ©er oierte Seil bes Buches ift 
bem Snftallationswefen gewibmet; er jerfällt in bie Kapitel Seitungs- 
neii, Scitungsmaterialien unb Seitungsoerlegung, 2lus!cf)alter, llrn- 
fcbalter unb Sicherungen. 809 2lbbilbungen, jum größten ©eil naef? 
driginaläeicfmungen bes 23erfaffers unb ga!;Iceicf;e burebgereefmete 
Seifpiele erleichtern bas 23erftänbnis bes ©eptes, fo ba^ bas 28erf auch 
jum Selbftunterricht fich »orjüglich eignet unb jebem, ber fich über 
bie ©runbgefetje ber ©lettrijitätslehre fowie bie technifche 23erwcrtung 
bes elettrifdhen Stromes unterrichten will, nur empfohlen werben tann. 

©ie SBunfcer bet Über Sele- 
gtaplfte unb ©elepbonte jum 9?unbfun! tum Dr. Stlbert 
Tteubutger. 376 Slbbtlb. im ©e^t. 1924. 93et lag 
tum £)£>cl>metfier & ©^al, Seipjtg. — 'iprets geb. 
®.-2n. 12.— 
©er Serfaffer behanbclt ein überaus wichtiges ©ebiet ber ©eebnit, 
unb feine ©arlegung wirb burch bie oon Slatt ju 23latt beigefügten 
Slbbilbungen überaus anfchaulich. ©as 23ud) ift für folche ffuntfreunbe 
beftimmt, benen es nicht genügt, fich in bie phpfitalifch-technifchen 
©runblagen $u oertiefen, bie oielmehr bas fyuntwefen im Nahmen bet 
gefamten ffernmelbetechnif uöb ihrer großartigen Sntwictlung über- 
blicten unb oerftehen lernen wollen, um ein tlares 23ilb biefes SBunber- 
baus ju belommcn. Stach turner SSefprcchung ber in ber eigentlichen 
Schwachftromtechnif oerwenbeten Stromquellen unb einem iiberblicf 
über bie Sntwicflung bes telcgraphifchen 23ertchrs unter ffetoorhebung 
ber Konftruttionen oon £haPPe, Sömmering, Steinheil unb Siemens 
werben bie Apparate oon OTorfe unb Sfughes fowie OKchrfachtcIcgra- 
ph'te unb Siemensjcher Schnelltelegrana ausführlich behanbelt. 28eiter 
befaßt fid; fret erfte ^auptabfefmitt mit ber 23er(egum] oon ©elegra- 
phen-fjreileitungen unb -Kabeln unb fchließlich mit ben oerfefuebenen 
23erfahren ber 23ilbertelegraphie unb bes f^ernfehens. 3m ^weiten 
Slbfchnitt fchilbert ber 23erfaffer gunächft Slufbau unb 20irtungsweifc 
bes Selephons unb StUtrophons, oom crjten ©runbgebanten ber Crr- 
finber ausgehenb bis ju ben oolltommenften Konftruttioncn ber @e- 
genwart, wobei auch fräs neue 23anbmi£rophon, fowie bss Selegraphon 
23erüc!fichtigung finben. ©er Sfauptteil biefes Olbfcbnittes ift ben f^ern- 
fprechämtern unb oor allem ben Selbftanfchlußbctrieb gewibmet. 3m 
britten Slbfchnitt folgt auf bie ©rläutcrung bet funttechnijchen ©runb- 
lagen unb ihrer gefchichtlichen ©ntwictlung eine Schilberung ber ocr- 
fchiebenen Senbe- unb Smpfangsfpfteme einfchließlich bet ncueften 
23erfuche mit gerichteten lurjen SBcllen unb ber brahtlofcn ^Peilung, 
©er Sefer erhält auch ein 23ilb oon ben oerfefuebenen Slnwenbungs- 
möglichieiten bcr brahtlofcn ©clephonic unb bie 23cfonberheiten bes 
Slmatcuroerlehrs. o. 2B. 

3m glctclfcn 93erlag: ©tc heutige 2Hcialltecf)nt{. 
V. 23an&, A. ©tc 0tät>le in öen 2Kctall-93orgängen, ü;te 
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©arftellungen, ftofflidien Slrtungen unb folgertclfttgen 
93earbeitungen. ©ritte, »ollftänbig neubearbeitete 2luf- 
läge t>rm ©g. ©I). 6tier b.9l. mit 129 Slbbilbungen. 1924. 
©.-2311. 2.70. 
3n biefem Jöerfe hat fich ber in weiten fjachfreifen bereits beftens 
befannte 93erfaffer bie Slufgabe geftellt, ben OTctalltechnifcr über bie 
©arftellung bes Stahls, bas Schmicbbarmachcn bes Stahls unb bie 
Sigenfchaften, Slnwcnbungsgebiete unb 23chanblung bcr oerfchiebenen 
Stahlmarfen 3U unterrichten. Slus bem letjten ©eil feien nur, um 
hier ein 23ilb oon bem Snhalt bes 28cr(es ju geben, bie 2lbfcfmittc 
Stahlmarfen, 23enennung gewiffer Stahlforten, Slnalyfen einer SBolf- 
ram-Stahlmarfe, Sirucfbilber, Xtnterwcifungen über Stahlwahl unb 
23eficllungen, 23orratslifte bei Kohlenftoff-©iegclgußftahl in fyorrn 
unb 2Kaffen, 23orratsIifte bei gefchmicbeten runben Stahlfchciben unb 
-äplinbern, bie Sclianblung bcr Stähle beim 23er- unb 23earbcitcn, 
Kraftproben an einigen Stahlmarfen, bas Kühlenlaffen geglühter 
Stahlftücfe, 93lic!c in bie inneren 93orgänge bei ber 23erarbeitung, 2luf- 
ftellung oon 2lusfehen ber ©lüh- unb 33ruchproben an Stahl bei oer- 
fchiebenen 28ärmehöhcn> 23crhaltcn beim Stahlfchmicben, unter- 
fchieblichcs ©lühausfehen bei oerfchiebenen ©elcuchtungcn, 2luf- 
ftellung oon gegeneinanber geeigneten SBärmehöhen unb 2(rbeits- 
weifen an Stahl, bas Stahlfchweiß-23erfahren, bas ©roßartigfte im 
Stahlfchmicbe-23crfahren bei fleinen SJinimumftücfchcn, bas 9?egcne- 
rieren bes oerbrannten Stahls, Kücfblicf auf bie Sfahl-©rabierungcn, 
Sfärte-Sagentafeln für allgemeine unb eblere Stahl-©rabierungen 
erwähnt. 129 Slbbilbungen erläutern ben leichtoerftänblichen, ben 
93ebürfniffen bes praftijeben Söerfmanns angepaßten ©ept, unb bie 
gute Slusftattung bes 23uches oerbient Sob. 

©te fteuttge OTetalttedmil. V. 93an&, B. ©te War- 
tungen aller liieren geeigneten 22Malle in unterfebieö- 
Itclten 93erfal)ren. 93on ©g. ©l>. Stier P. 91. 3. Sluflage. 
1924. @.'23tt. 1,95. 
3n biefem 23anbe ber Sticrfcßen Sletalltechnif wirb bas §ärten behan- 
belt. Sunächft finbet ber Sefer eine allgemeine ©inlcifung über Sfärten, 
bann eine ©infübrung in bas gärten buteß äußere Kraftwirfungen 
an geeigneten Kcetallen, ferner über ®ifcn-2lußonf>ärtung in fcucr- 
cßemifchen 23erfahtcn, ®rfaßoerfaf)ren bei f^eilenhärten unb ©infeß- 
oerfahren mit Kohlenftoffgas. ©er jweite Seil bes SSucßes ift bem 
ffärten cbler Staßlartcn gewibmet. ©rwäbnt feien ßiet nur bie 2(b- 
feßnitte über bie fachmännifcßen werfftänbigen 23etätigungen bcr 
Stärtcoerfaßren, befonbere ftärteeinrießtungen, Sfärteoerfaßren unb 
entfpreeßenbe SKaßnaßmen, bas Sfättcablöfcßoerfahren im befonbeten, 
bas ©arftellen unb bas fiärten ber fogenannten cnblofcn Sägeblätter 
(23anbfägen) unb bes 23anbftaßls, bas §ärten mittels 92iafcßinen, 
ffärteerwärmungen in ßeißflüffigcn 92letallcn, bas §ärtcn enblofcr 
.Stahlßalbfabrifate, bas Slacßlaffen ber ©lasßärten an Staßl, bas 
Stiebten gehärteter Staßlftücfc unb bie praftifeßen Slusprobierungen an 
oerfcßiebenen Schnellaufftaßlmarfen. 81 Stbbilbungen erläutern bas 
23erftänbnis unb meßrere Saßlentafeln erßohen ben praftifeßen 2Bert 
bes 23ucßes, bas wir nur empfehlen fönnen. 

Slrbeit ift SePen. ©ine SBartPerung Purd) Pie (Siemette 
& W«lste 21.-®. 11 OriginalraPierungen »on ^ranj ©raf. 
2lmslet & 91utl)arPt, Serlin. 1924. ©ie großen präet)- 
tigert Slätter geigen folgenPe 23ilPer: 1. Üleinftanjerei, 
2. Schleiferei, 3. Kleinbolfterei, 4. ^räferei, 5. Tlutomaten- 
©reherei, 6. ©ro^ftanjerei, 7. ^leimuidelei, 8. 2JUmtage- 
faal für automatifcl)e gernfprecfiämter, 9. ^Jrüfraum für 
21öntgenapparate. 10. Spacferei, 11. 2Bertfcf)lufe. ©iefe 
11 OriginalraPierungen ttmtPen von 9Billp Sraun, 93etlin, 
Pie Originallithographie Pes ©itels oon 231. 28. Saffallp, 
23erlin, gePructt. Sur Tlusgabe gelangen: 25 ©template 
auf SepüU-'ipapier, oom Zünftler houPfchriftlich gejetcl)- 
net oon I bis XXV, 75 ©pemplare auf Büttenpapier, 
oom Zünftler hauPfcf)riftlidf> gejeichnet unP numeriert 
oon 1 bis 75, 
2Öir ßaben biefe 3eicßnungcn bes Kunftmalcrs ©raf in unferem S)eft''3 
biefes Saßres unter 2Diebergabe einiger oerfleinerter Stacßbilbungen 
bataus bereits befproeßen unb fagten b«]U u. a.: ,,©ie oor etwa einem 
halben Sahrßunbert einfeßenbe ©ntwicflung ©cutfcblanbs jum 3n- 
buffrieftaat ftellte aueß bie Künftler oor bie Jlotwenbigfeit, fieß ein 
23erhältnis ju Snbuftric unb Secßnif ju fueßen. Solange fieß bie 3n- 
buftrie noeß nießt alljuweit oom alten |janbwerf entfernt ßatte, war 
es nießt feßwer, 23i(ber oon ißr ju bringen, bie ja aueß nur ein SBeiter- 
entwicflen oft beßanbeiter ßanbwerfli^er Slotioe ju bieten brauchten. 
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Slbev öic ®ftfmicEIung bet Sec^ntf mi)m halb fo(c|)e 6<$nc{rigfe» an, 
bafe bic S?ünjt!ec nicfjt au folgen Dcrmodjien, unb fo {am es, bag mir 
bis jeijt nur wenige SSerfe von mnftlecfyanb befi^en, aus benen bas 
ganje SBefen inbuftriellcr, neuäeitlicf)er Slrbeit au uns fprid)t. ©ie 
meiften ©arftellungen fmb in irgenbciner 5Betfe cinfcitig, fajjen nur 
einen ginjelaug heraus. 0o jief)t man (häufiger 9Kotioe wie Sjod)- 
öfen, §üttcnwcr£c unb betgl., bie burcb if>re ©röfje unb 2Bucf)t bet 
Slaffen auffatlen. ©ann gibt es eine ganje $unftnd>tung, bie grunb- 
fä^(icf) nur einen SBcfensjug ber 2(tbeit betont, bas Schwere, bie 
Saft ber Slcbeit, (Sin Zünftler, bcr bas t)o()e unb ^eilige ber 2(ufgabc 
füt)lt, uns 2Henfcf>en neuaeitlicl?er Secf^ni! unb Snbuftrie bie Stätten 
unferes Jßitfens fünftlcrifd; oerebelt unb biird;geiftigt näfyetjubtingen, 
mu6 eben ber müljeoollen Aufgabe untcraieljen, äugletcf) mit ben 
21ugen bes Sngenieurs fel)en $u lernen, muf; fi^) einfüf)len unb ein- 
leben in ben Kptlwus werttätigen Sdwffcns, au^erbem aber über 
Iwf>es können oerfügen. 93eibes »ereinigte granä ©raf in fid>, als 
er es unternahm, ben Stimmungsgeljalt bes neujeitüd^en Jabrit- 
faales ber ißräjijions-SKafieninbuftrie ausäuwerten, an bem fo aiem- 
lid> bie ganje S?unft bis jetjt achtlos oorbeigegangen war. ©ag fid) 
hier SKotioe oon gewaltiger S?raft unb ungeahnter malerifdjer 2Birtung 
oorfinben, beweift bas Srgebnis, bie ju einer SJlappc »ereinigte ffolgc 
Don 11 Kabierungen aus ben 2Serten ber Siemens & Sfalsfe 31. ©. 
3n ber ganjen 2?eif)e ber Kabierungen ift bas SSefen moberner beutfefter 
Snbuftriearbeit auf bas glü(tlid)fte getroffen; jugleid) erhält man 
natürlid) ein anfd>aulid>es Süb oon bet ©röjfe unb Sebeutung ber 
Siemenswerte, auf;etbem aber lernt man in ©raf einen Zünftler 
tennen, ber fid; biefen neuartigen S?unftprob(cmen gewad)fcn gezeigt 
bat. llnb auf gtcicber $öt>e wie ber geiffige Snbalt ber Runftwerfe 
ftebt feine $ecbnit bes 9?abierens. 2lucb bierin gebt et feinen eigenen 
2Beg, unb es »erfebafft hoben ©enuf], burcb liebeoolles 93erfenten in 
bie ©njelbeiten bcr Slätter feiner Sed;nit naebäufpüren.“ ®ie Klappe 
[teilt ein febönes SBeibnacbtsgefcbcnt bar. 

©te S?ommutatormafcI)inen für einpliaftgen uni) 
mclirpliafigcn Söedifelfirom »on ©t.-3ng. e. h. 
SJi. 0c^en!el, Oberingenteut bcr Siemens-SdHicfert- 
toerie. 32itt 124 SJbbtlbungen. ©el). ©.-23«. 10.50. ©eb. 
©.-23«. 12.—. 23erlag Waltet t>e ©rupter & ©P., 23erlm 
unb Sdpjtg 1924. 
STrobbcm bie SBecbfelftrom-Kommutatormafcbinen feit faft 25 Sabren 
oiel in ber ©lettrotedmit oon ficb reben machen, trobbem bie Siteratur 
über fie recht umfangreich ift, gibt cs boeb fein für bie gratis geeignetes 
®ucb barüber. Klan fagt biefen Ktafdnnen nach, bab fie febwierig ju 
oerfteben feien: bas mag wohl bcr ©runb für bas ffeblen gufammen- 
faffenber SBerfe fein. 2Ber wie ber 95erfaffer 20 SJabre lang an ber 
Sntwictlung bcr Svomrnutatorma)d;ine mitgearbeitet bat, für ben wirb 
im Saufe bcr 3eit ber ©egenftanb einfach: bie ißraris forgt bafür, 
bab bas einfache unb ©ute, auch in ber Sbeorie, bleibt, unb bas Um- 
ftänblicbe oerfebwinbet. ©as oorliegenbe 23ucb foil biefe ©inftellung 
ju bem Stoff wiebergeben. 31lit feinen erften brei Kapiteln, in benen 
bie gratis bes gangen ©ebietes ohne ©beorie jufammengefabt ift, 
will es bem projcfticrenbcn Sngcnieur an bie §anb geben. 3n ben 
näcbftcn oier Kapiteln bringt es bie gemeinfamen ©runblagen aller 
Srommutatormafcbinen, in ben lebten neun Kapiteln bie befonbete 
Slrbeitsweife ber einaelncn Slrten. @s werben nur moberne Kommu- 
tatormafebinen bebanbelt, mit Slusnabme eines ®btcnaugeftänbniffes 
an ben tompenfierten Kepulfionsmotor. Kegelfäbe unb anbete Kas- 
faben-Slnorbnungen finb nur geftreift, ihre Sntwidlung ift noch ju febr 
im f?lub unb man bebient ficb babei ber befebriebenen Klafcbinenarten. 
©as Such enthält bie widUigfien Screcbnmigsformeln, ohne besbalb 
mit Kecbenwert überlaben ju fein, fowie ein gutes Siteraturoerjeicbnis. 
Klöge es bie Sücte in ber Keibe ber elcttrotecbnifcben 38erte fcblieben 
unb ficb recht oiele fjreunbe erwerben. 

Sage i>er ©cdmif. Slluftricrtcr te(^mfd)-{)tftortfclicr 
2lbceife-S?aIen!)er für 1925. 93on ©r.-3ng. h. c. ^ranj 
233aria ^elöfiaus. ©rud unü 25erlag 9?. Olbcnbpurg, 
233üncf)en unb Scrlin. ©eb. ©.-23«. 4.50. 
,,©ie Seiten wanbeln ficb «nb wir uns mit ihnen.“ ©iefe 28orte tonnte 
man als JSotfo über ben ffelbbaus-Kalenber febreiben. 38eber awei- 
felbafte SBctterpropbeäciungcn unb Saucrnregeln, noch §amilicn- 
gefebiebten unb Slübrreime finben wir im ffelbbaus-Kaienber. 3lls 
helläugiger ©edmitcr geigt uns bcr Kalenbcrmacbcr Sag für Sag ben 
SBanbel ber Seiten. Singeftreute Kätfel unb tieffinnige fragen ber 
3Kenfcbbcit finben ihre Söfung. 9Bas unfere größten ©id)tcr, Künftlcr 
unb ©enter erlebt, gebiebtet unb gebucht, bas ruft fjelbbaus jeben 
Klötgen als SBedruf in Keim ober $rofa bem febläfrigen iPbilifler gu. 
Sntfprecbenbe Slbbilbungcn fcbmüctcn bie Slättcr, unb bie ©ebenftage 
ber Srfinbungen machen ben Kalenber gu einem brauchbaren ffübrer. 
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Bm 2öuni)crlanl) t>cr ©edjntf. 231eiftcrftücfe unö neue 
©rtungenfcliöften; Me unfere gugenfc fennen füllte. 23PH 
§ans ©ominü. 23«t 182 2lbfn«>ungen nocl) Origmal- 
Seicfmungen, tecfmtfdien (Sitten unb qjfyptogcapfyien. 
SSetlag PPU 9«cl)arb 23png in 23erlin. 
©ie Secbnit burebbringt unb beberrfebt unfet ganges Sieben, aber oon 
bteifiig £eutcn,_bie einen Straßenbahnwagen füllen, wtffen taum 
brei etwas vom Stromoerlauf unb von bet SBitlung bet ©lettromotoren. 
©iefes Kicbtwiffen entfpringt teineswegs ber ©leidjgültigtcit, unb 
namentlich bie 3ugenb ift für biefe ©inge febr begeiftert. ©erabe 
©ominit oerftebt es gang ausgegeidmet, anfebaulieb unb gemiffenbaft 
bie Sugenb in biefes weite unb wunberbare ©ebiet eingufübren unb 
er bietet bem beranwaebfenben ©efcblecbt eine wcrtoolle 38eibnacbts- 
gabe. 

®er 93etlag 3*^i>fel & ^rtebrtd) duftet 
leiftete eine anerfennenswerte Slrbeit burcb Verausgabe einer Samm- 
lung „Sebcnbe Sücber“, bie gum erften Sllal in Jotm oon ©ingel- 
abbanblungen eine gufammenfaffenbe ©arftellüng ber gefamten Sen- 
nit bringt, ©ie Sammlung als ©anges geidmet ficb burcb Klarheit im 
Slufbau, bie eingclnen Sänbe für ficb burcb praltifcbe Stoffwabl fowie 
burcb tnappe unb übcrficbtlichc 35ebanblung aus. ©ie fpftcmatijcbe 
Slnlage ber Sammlung, bie burcb ftete Keuaufnabmen mit ber teeb- 
nifeben unb wirtfcbaftlicben Sntwidlung ©ebritt halten wirb, ftempelt 
fte gufammen mit bem ftreng wiffenfcbaftlicben ©boralter gu einem 
bebeutfamen Unternehmen, für ben Stubierenben ber Secbnit fowobl 
wie auch für ben im werttätigen Seben Stebenben ein wertooller 
Seitfaben. 23is jetjt finb erfebienen: 

©ruppe 231atl)emati!: 1, 211gel)ra PPU ^tof. Dr. 2(1)albert 
©ectert. 23rpfd;. ©.-22«. 6.20. halbleinen ®.-23«. 7.—. 
2. Planimetrie pon bemfelben. 23rofcl). ©.-231t. 5.80. 
halbleinen ©.-23«. 6.80. 3. ©infüljrung in bie Trigono- 
metrie oon bemfelben. 23tofcl). ©.-23«. 2.—. halMdnen 
©.-23«. 2.80. — 4. ©infübtung in bie Stereometrie pon 
bemfelben. 23rofcb. ©.-27«. 2.—. halbleinen ©.-23«. 
2.80. — ©ruppe Sanbunttfdiaft: ©ie ©auetunefe PPU 

©iplomlanbiPirt gpfef ^tfcliet. Srofcl;. ©.-23«. 5.20. 
halbleinen ©.-23«. 6.—. 2. $ulturted)nifd)e ©ntmürfe. 
©rftes heft: ©ie 21öl)renbränagen ppn Slegierungs- unb 
23aurat heimerle. 23rofd). ©.-23«. 5.—. halbleinen 
©.-23«. 6.—. 3. ©er ©ein, fein 28erbegang pon ber 
Traube bis jur Jlafcfie pon Dr. fftanj 0 eil er. 23rpfcf). 
©.-23«. 5.—. halbleinen ©.-23«. 6,—. — ©ruppe prat- 
tifepe 2ßärmetPirtfcbaft ppn Wilhelm 231ünber. 2?rpfc(). 
©.-23«. 3-20. halbleinen ©.-23«. 4.—. ©ie feften Srenn- 
ftoffe pon Dr. h« hinter. 23rpfd). ©.-23lf. 3.—. halb- 
leinen ©.-23«. 3.80. — ©ruppe ©lettroteclin«: Über bie 
elettrifdie fjeftigfeit ppn Prof. Dr. ©ünt^er 0cf)u 15e. 
23rofcf). ©.-23«. 3.20. halbleinen ©.-23«. 4.—. — ©ruppe 
ber Telegraphen- unb ^ernfpreef) Tecfm«: ©er 0törungs- 
bienft bei ber 21eicbs-poft- unb Telegraphenpertpaltung 
pon Obertefegrapben-Bnfpettor hermann ©ramm. 
23rpfcf>. ©.-23«. 3.20. halbleinen ©. 23«. 4.—. — ©ruppe 
örganifation in ber Ted)n«: 1. ©ie Sluftragsorganifation 
insbefonbere ber Mein- unb 23!ittelbetriebe Pon ©t.-Sng. 
21. 2tHntel. Profd). ©.23«. 2.—. hdbleinen ©.-27«. 
2.80. 2. Organifationsformen ber beutfd;en 2?obftpffn 
inbuftrie, I. ©ie M>l)le pon Dr. 213. hed)t. Srofcl). 
©,-23«. 4.20. halbleinen ©.-23«. 5.—. 3. ©ie beutfd)en 
$ol)lenpreife feit Seginn bes 213elttrieges ppn ©iplom- 
ingenieur Dr. Paul ®tebs. Srofch. ©.-27«. 1.70. halb- 
leinen ©.-23«. 2.50. — ©ruppe ber 0tofffunbe: ©as 
©las pon Dr. h. 0cf)ul5e. Srofcl). ©.-231t. 5.—. halb- 
leinen ©.-23«. 5.80. — 

3m gleichen Serlag, als weitetet Sanb ber befannten 
„0ammlung $öfel“, erfchien: ©efcf)icf)te ber fpani- 
fchen Literatur pon Dr. Theobor heinermann. 
©ec gewaltige Stoff ift mit großer Sacbtenntnis in einem cingigen 
Sänbcben gufammengefaßt, beffen Sraucbbarteit noch burcb ein Scr- 
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jcidniis 6et allgemeinen 3Ber£e übet bk fpamfcfye SHcratur 
unb ein foId;es ber Kamen unb ber anengmen SBerfe noci) ert)öl)t mitb. 

(?6enfo als 100. Sand dec „«Sammlung ftöfel“ ffaufl, 
©oeti/CP 2?tenicbl;ettsdici)tung m ildem 3ufammenHange 
mit uralten «Sagenftimmen und im 3ufammenl)ang iljces 
gedanklichen Slufbaus dargelegt non P. S^pebituP 
Schmidt O. 92t. Dr. phil. 
Sbet 35erf offer betrautet ben ^auft'mit ben Singen bcs gläubigen ef;riften. 

©eologijehep 9Banderbuch für den bergigen 
Snduftriebejirl oon Dr. Sßerner ^paeclelmann, 
©eologen an der gpreufe. ©eologifchen Sanbepanftalt in 
Serlin, und Karl Ramacher, Studienrat in Sarmen. 
92iit 12 Figuren im Sejet, 1 Schichtentafel, 4 geologifchen 
ilberfichtpfüäjen und 4 ^profiltafeln. ^ranffurt am 92«ain. 
Serlag oon Slorüf ©ieftermeg. 1024. §albl. ©. 9221.5.20. 
©as »erliegenbc ©eologifcbe 2Banberbud> feil eine Einführung in bie 
©eologie einer bcrcorragenb oielfcitig jufammengefehten Sanbfchaft 
am STorbranbe bcs 9t()einifcf)ert €cf)iefcrgebirges barficllen. 3(Is ©runb- 
läge ber bcjd>riebenen 28an&ctungen bienten in erfter £inie eine grof5C 
Slnjahl oon ErEurfionen, vor allem bie SBanbcrungen, bie gelegentlich 
turn Sehrfurfen für bie Äehrer an ben höheren ©chulen bes Söupper- 
tales in ben gabccn 1919 bis 1921 abgehalten mürben. Ein »eitrag 
jur Sfeirnatfunbe bcs »ctgifchcn foil unfer SOanberbuch fein, ein Silfs- 
buch für unfere natur- unb erbtunblichen Sehtet, ein Sührer für unfere 
SBanberfrcunbe unb ein Katgebcr für ^achgenoffen. «Die fd>ön aus- 
geführten Karten unteritüijen bie Darlegungen aufs hefte. 

ib)ap neue Uniocrfum. S>ic intereffanteften Erfindun- 
gen und ©ntdectungen auf allen ©edieten jotoie Seife- 
fchilderungen, ©raädlungen, Jagden und Sldenteuer. 922it 
einem Stnhang jur Seldftbefchäftigung „^äupliche Söerl- 
ftatt“. 45. Jahrgang. Ein gahrduch für bjaup und 
Familie defonderp für die reifere fugend. Union «Deutfche 
Serlagpgefellfchaft, Stuttgart, Setlin, Seipjig. 
©eit feinem 45jährigen »eftchen hat fich bas Keue Unioetfum butch 
Keichhaltigteit unb gefclnclte Kusmahl einen großen greunbestreis 
ermorben, 3tucb ber biesfährige ftattliche, fchön ausgeftattete »anb 
fchlieht fief) feinen »orgängern mürbig an unb mirb ihm neue fjrcunbe 
juführen, benn er oereinigt mieberum eine ganje ^üüe miffenswerten 
Stoffes: Erjählungen, ffagben unb Slbenteuer, Sänber- unb »ölfer- 
tunbe, »ertchrsmefen, 3nbuftric, Eecfmif, neue Slpparate, »lafchinen, 
»autoerfe, OTilitärmefen, »larine, ^lugmefen, Etettrotechnit, »hDl'if, 
Ehemic, ©eologie, Stern- unb SBitterungslunbe, $eiüunbe, Katur- 
gefchichtc, Slllerhanb »lertmürbigteiten unb »ufgaben ufm. §od)milf- 
fommen mirb ber reiferen yugeub bie Slhteilung „häusliche SBertftatt 
für Slrbeit, Spie! unb Sport“ fein. 

®et Sorfiofe in den 9Beltenraum. Eine toiffen- 
fchaftlich-gcmeinoerftändliche Setrachtung oon 922 a r 
Salier. 96 Seiten, 35 21ddildungen. 922üncl>en, 92. 
Oldendourg. Srofch. 922. 2.—. 
0n ben Sagen ber fiegreichen g=ahrt bes Z R III über ben Ojean, 
bie ein fo bemunbernsmertes Scugnis ablegt oon technifcher Katur- 
beherrfchung, mirb aus bem ber Slenfchheit innemohnenben Streben 
nach immer höherer unb oollEommenetct Entfaltung ihrer Dafeins- 
meife butch Ermeiterung technifcher »töglichteiten auch ber ©ebanfe 
an bie Eroberung" bet Stcrnenräume fchon nicht mehr fo über bie 
»laffen tülm erfcheinen, bafe er nicht auch unter ben Ernftbentenben 
gläubige unb überzeugte Slnhänger geminnen tonnte, menn er nur 
oom »oben miffenfchaftlicher fforfchung aus entivideU fo tlar burch- 
gearbeitet corgelegt mirb, bajj er bas »ertrauen febes auf ber geiftigen 
Sjöhe unferer Seit fiebenben »lenfehen beanfpruchen tann. Das »er- 
bienft, eine folche Slrbeit geleiftet unb ben meiteften Kreifen in gemcin- 
oerftänblicher gorm zugänglich gemacht ju haben, gebührt bem SBün- 
chener Slftronorncn »lar »alier. Sn feiner Schrift „Der »orftofe in 
ben SBeltenraum“, bie foeben im »erlag St. Olöcnboutg, »tünchen, 
etfehien, entrollt fich oor uns ein mahrhaft übermältigenbes »ilb oom 
Stingen bes mcnfchlichen ©elftes mit ben ©emalten bes Kosmos. Das 
erfte Kapitel fcfnlbert uns bie gemaltige Schmierigfeit, bas furchtbare 
Schmctefelb ber Erbe zu überminben. Schon zmei gPrfcher oon Slang, 
cßrof. ©obbatb, ein Slmerifaner, unb »rof. Oberth, ein beutfeher 
gprfchet, haben fich aber burch jahrelange »erfuche unb »erechnungen 
baoon überzeugt, bafe bie SKöglicbfeit eines »orftofecs ju ben Sternen 
fchon für unfere heutigen technifchen Hilfsmittel befteht. Die Fahr- 
zeuge bes »tof. ©obbarb finb aber meit unterlegen ben Stafetenfchiffen 
bes ^5rof. Oberth, ber feine ltnterfuchungen, bie fich auf bem Spffern 
einer höheren miffenfchaftlichen »erechnungslehre aufbauen, oor 
gahresfrift im gleichen »erläge unter bem Eitel „Die Stafetc zu ben 
Vßlanetentäumen“ erfcheinen lief}. Slufbaucnb auf biefen fyovjcbungeit 
mirb uns nun im jmeiten Kapitel pon »aliers 2Berf, betitelt „Unfere 
Kampfmittel“ gezeigt, mie meit menfehlicher Erfinbungsgeift unb tecl;- 
nifche Katurbeherrfchung fortgefchritten finb. 3m brüten Kapitel enb- 
licf) geht »alier näher auf ben 2Beg ein, ber in ben unenblichen SBelten- 
raum führen foil, „»on ber Seuchtrafete zmn Siaumfcbiff“ betitelt 
fich biefer Slbfcbnitt. Silit »emunberung muh « üns erfüllen, mie burch 
bas gleiche Prinzip, bas unfere Feuermerfsratcten, bie gierben nächt- 
licher Fefte, in bie Höhe treibt, auch ber SKonb unb bie näheren Planeten 
oon Siafetenmafchmcn erreicht metben fönnen, bie fogar SJlenfchcn ohne 
©efahr zu beförbern oermögen. 3m oierten Kapitel mirb bet 93 or ft of} 
in ben Himmelsraum oom Sllonbe aus gefchtlbert; im ScbluBiapitcl 
cnblich mirb ein übermältigenbes »ilb ber mciteren Sntmictlungs- 
möglichfeit ber Staumfchiffabrt bis zur Erreichung ber entfernteften 
Himmelsförper entrollt, »lag manches in bem »uefte auch fülm er- 
fcheinen, fo oerläfjt »alier nirgenbs ben »oben ber SBiffenfcpaft. SBas 
unsDeutfche an »aliers »uch unb im Hmblicf auf bas Ferjcbungsmerf 
pon »rof. Oberth am meiften freuen mup, ift aber bie Ertenntnis, baf} 
mie tm Suftfclnffbau, fo auch in bezug auf ben »au oon Slaumfcbiffctt 
jur Eroberung ber Sternenmclt, beutfeher Srfinbergeift in ber ganzen 
SBelt fühtenb ift. 

^nftatt&Xerseidtniö. 
Der Scrgbau bei SBettin unb »lärchen erzählt. «S- 47. Heft 9: (IV. gahrgang, Dez. 1924). D   

Söbejün einftunb jept. »on »ergaffeffot Dipl.-3ng. ©rumbrecht, »löp 
S. 1 bis 12. »lit 15 Slbb, — WittelaltevU^e Kuuft in Deutfchlanb. 
»on »rof. Dr. Eugen Süthgen. S. 12 bis 16. »tit 12 Slbb. — »on ber 
»Übung, »on Franz Slnton »echtolb. S. 16 bis 21. — Die Stfenbalm 
im neuen ©emanb. »achtlängc oon ber Eifenbafmausfteliung Sebbm. 
»on goachim »oebmer, »etlin. S. 23 bis 25. SKit 5 Slbb. — Dentfpruch. 
S. 25. — Der SÖaggonbau in ber Dortmunber Union, »on Ober- 
ingenieur Karl gulius »illingcr, Söaggonbaucbef, Dortmunb. S. 26 
bis 28. SHit 4 Slbb. — Die SBcttfteliung ber beutjeben Eifeninbuftrie. 
»on Dr. »eichert, »erlin. S. 28 bis 32. Silit 2 Slbb. — Die Entbectung 
bes (Seemegs nach Oftinbien. »on £. oon Söecus. 32. — SBas 
feiern mir? »on Friebtich Staumann. 33. — Hausfrauenarbeit, 
»on Elfe SBirminghaus. 0. 34 bis 36. — Denlfprucp. ©. 36. — 
Hilma. »on Sttcharb Eurtnger. 0. 37 bis 42. — Die »ühnenfeftjpiele 
in Slltcna t. SB. 0. 42. Silit 8 Slbb. — Sweater, Kunft unb Söiffenfchaft. 
Düffelbotf. 0.43. — Dortmunber 0chaufpicl, Oper unb Konjertleben 
©. 43 bis 45. •— Dortmunber SBerbemoche. 0. 45. — Hans Dh^mu* 
0. 45 bis 46. — Slus bem Kaifer-3öilhelm-3nftitut für Kohlcnforfchung 
in SKülheim a. b. Stuhr. 0. 46. — Der ©ternhimmcl im Dezember 
1924. ■— Die Kenntnis ber Fvoftgrenzen. 0. 46. — SBie gean »aul 

 ... Der Knabenbifchof, ein SBeihnachts- 
brauch. 0. 47. — SBas ein gungc oon feinem Söeihnachtsbuch oer- 
langt. 0. 47. — Sur ©efebiebte bes 0chlittens. 0. 48. — 0ptnch. 
<S, 48.•— ©cbanlcn über ben ©iegesflug bcs Z R III. »on Sl. 0tolze. 
0. 49 bis 50. »lit 3 Slbb. — SBeifmacbtsplatette ber Sinte-Hofmann- 
Saumhautmer Sl. ©. 0.50. — Heiltgabenb, ©ebicht. 0.51. — »ero- 
nifa. »on Sl. H- Suun. 0. 52 bis 55. — Klein Meters SBeihnacht. 
0. 55 bis 58. — SBeilmacbten tm Forjt am Stieberrhem. »on Hugo 
Otto, SIlörs. 0. 58 bis 59. — Sin Söintmounber l 0.60. Silit 2 Slbb. 
— »eter Eornelvus, zum Doppeljubiläum bes Dtcbtermufifcrs. »on 
Earl Hemzen. 0. 61 bis 62. — SBeihnachtsbrauch unb SBeihnachts- 
banm. »on SItaje oon »oehn. 0. 62 bis 64. — Der 0tern oon »etb- 
lehem. »on ipaul ftteptag, Düffeiborf. 0. 64 bis 66. SSit 4 Slbb. — 
Die heiligeu brei Könige in ber Scgenbe bes Orients, »on g. SBeife, 
»onn. 0. 67 bis 69. »lit 1 Slbb. — SBeihnachtsfüfzigteiten. »on 
Klara ißriefj. 0. 69. — Surnen, ©port unb 0piel, Humoriftifches unb 
Stätjel. (»eruf unb 0port oon 0portmart Höptncr, ©elfcnlirchener 
»ergmerts-2l.-©., Slbt. 0chal!e.) 0. 70 bis 78. Silit 12 Slbb. — 
»ü|ermarft. 0. 79 bis 88, »efcltteibung ber Kunftbeilage. 0. 48. 
— SBethnacptsbUber nach Originalen oetfehiebener Künftlcr. 0. 36, 
52, 54, 57, 59, 61, 68. 

Stheinelbe-Hnion, Düffeiborf. — Herausgeber unb oerantmortlkher Hauptfchriftlciter: Otto Detch-Salghetm Düffeiborf. — 
Drucf: 31. »agel Slttiengefellfchaft, Düffeiborf. gabresbezugsprets (12 Hefte) für »eamte, Slngeftellte Slrbetter bes Konzerns 
0iemens-9theinelbe-0chudert-Xlnmn 321. 6.— (Sinzelbeft 911. 0.50) für Hefte mit Stunftbructbeüage unb mit »mf^lag; 921. 3.— («mzelheft 
921. 0.25) für Hefte mit Kunftbrudbeiiage, ohne »mfchlag. — Dem Konzern nicht angehörtge Sntereffenten tonnen „Das Söerf burch bte »oft 
ober burch ben Kommiffionsoerlag St. »agel Slttiengefellfchaft, Düffeiborf, ©rafenberger Slliee 98, beziehen gegen einen gahres- 
bezugspreis (12 Hefte, mit UmfcMag unb Sitelbilb) pon 921. 12.—. »et »ezug burch bie Suchhanbfungen ift ber »reis bes Smzelheftes 

921. 1.20 orb. 8u ben »ezugspreifen treten npeh bie Sufenbungstoften. IX/88 




