
£)qg 3Bcrf 
^Wona^raffer (>er ^onfangru^e 0er 0ieme«ö^0eme(0e#0^urfer^ifni«)n 
V. 3o^rfl. ©üffclborf, 3uti 1925 Äeff 4 

©fer^amof, 
ein $0r<f($rtft auf Dero (Sthkk Oer 2B<Srmewir(f(0af< 

23on ^aul SBettang, €>ortmunö 

et unglücEItcfje S?rieg5ausgang äroingt iüe f>eutfcl)e 
3n5uftrie, mel)t denn je tturtjcfxjftlicf) ju atbeiten. 
3BtU fte Oaju teitragen, Oie nacj) Stusfprucf) Oes 

ftanäöjtjcOen SHiniftetpräjiOenten Slemenceau in ©eutfd)- 

unö äu jparen, n>o immer es nut gei)t. Sine natürliche 
^olge Oapon ijt, Oaft fie and) auf Oem ©ebiete Oer 3öärme- 
mirtfchaft Oie größten Srfparniffe ju erftreben bemüht ift. 
als eines Oer mirtfchaftlichften $iittel hat fich jur Sr- 

(Sct äK)cit)un&cttfacI)cr 25ctgtöj;ctung.) 

9?obmoIct 
¾U5gang6^toff für <2tercf>amoI 

Slicfctgürfteine 

Stcrd)(JmoIftcin 

(anO jumel lebenOen smanjig 32tiüionen Stenfchen ju be- reichung Oiefes Sieles Oas »tm Oem Siemens-Stheinelbe- 
fchäftigen unO ju ernähren, fo gefchieht Oiefes nicht in (Sctmcfert - ltnion - ^onjern hergeftellte Sfpliermittel 
ieifter Sink OaOurch, Oa^ fie ihre <2eIbftfoften fo nieOrig „0terchamot" herausgeftetlt. 
mie möglich hält, um Oem SluslanO gegenüber tonlurrenj- ®ie bis Oahin »emenOeten Sfotiermaterialien,r wie 
fähig 5u bleiben, ©ie gange SnOuftrie mu^ Oeshalb Oarauf Slfbeft, J?iefelgur, «Schlactenmolle ufu>., reichten nicht aus, 
hinarbeiten, höchfiutögliche SOirtfchaftlichfeit gu erreichen um Oen SlnfotOetungen Oer SnOuftrie an ein Sfolier- 
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material, fcie i)ai)tn 0et)en, neben einer fel)r t)ot)en ‘porofi- SKoIererbe bie ^ätjigfeit, aus it)r Steine uftr». in ben »er- 
töt and) bie notmenbige ©rudfeftigfeit unb ^euerbeftän- fcfnebenften ©icf)ten tjerjuftellen, unb jmar t>»n t)ocI)- 
bigteit ju befi^en, gerecht ju merben. Sn bem „Sterna- poröfen mit einer ©rucffepgteit r>on 4 bis 8 kg/cm2 an 
mol“ i}t es gelungen, ein Material ^erjuftellen, bas all bis ju ben fefteften oon etroa 120 kg/cm2 je nad) bem 
biejen Slnforberungen in »ollftem 2Kaf$e entjprid)t. SJertoenbungsgtoed. 

©as Rohmaterial, aus toelchem „Sterchamol“ in ^orm 
oon Steinen, glatten, Schalen ufm. fyexgtftdlt roirb, ift 
32lolererbe. 38elche het)?PttaSen^en Sigenfchaften bie 
Riolererbe befitjt, ergibt ein Sergleid; mit ^iejelgur, bie 
bisher als ber günftigfte ©runbjtoff für Sfoliermaterial an- 
gefehen mürbe, ©ie (gntftehung ber Oilolererbe fällt in 
bie Sxrtiäcjeit unb hübet eine marine Slblagerung, toäh- 
renb bie ft'iefelgur eine Snfuforienerbe ift, bie eine jüngere, 
btluoialejSüfjtoafferablagerung barftellt. ©ie93erfchieben- 
heit ber 23ilbungsoerhältniffe beiber <Srben läfet fich am 
beften aus ben photographi]chen_©ünnfd;liffen auf ber 
erften Seite erfennen. 

Sei ber Riolererbe fotoohl als^auch bei bem gebrannten 
Stein tarnt man bie Struttuf ber Söabenmufter, roie 
Röhrchen, Schiffchen ufn>., noch fehr gut erlennen, unb 
es finb bie oielen, gut erhaltenen, großen tiefeligen ^anjer 
ber Riolererbe in roeit höherem Rlafee hohler unb poröfer 
als bie ©iatomeen ber ^iefelgur, ©erabe bie in biefen 
ffol;!räumen ftagnierenbe £uft gibt ben beften Rlafeftab 
für bas Sfolietoermögen bes Rohftoffes. @s folgt baraus 
bie Srtenntnis ber unbebingten Überlegenheit ber Rioler- 
erbe, mas auch aus einem ©utachten bes ©hc^fchc0 

Saboratoriums für Soninbuftrie oon Seger & Gramer 
(18. Rlai 1910) heroorgeht, bas jum Schluffe lautet: 

„Snfolge ber großen ^porofität bürften bie aus ber 
Rlolererbe hergeftellten fjabritate aufjerorbentlich 
ifolierfähig fein gegen Jtälte unb 5)ihe. Sie bürften 
hierin bie föiefelgur-'Jabrü’ate um ein Seträchtliches 
übertreffen. 28ir tönnen baher bie oorliegenbe 
Rlolererbe als Sfoliermaterial unb Schallbämpfungs- 
material empfehlen.“ 

©en größten Sorteil aber bietet bie Rlolererbe burch 
ihre chemifche Sufammenfetjung, inbem fie aujjer 75 % 
Si 02 einen fehr h^hen tprojentfatj an tolloibalem Son 
befi^t, ber eben ber ^iefelgur abgeht, ©iefe glüdliche 
natürliche Rlifchung oon ^iefelfäure unb Son gibt ber 
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Snmiefern7 fich utit ber ©ichte ber f^abritate bas Raum- 
geroicht, bie ^orofität unb bamit auch bie Söärmeleitfähig- 
teit oeränbern, oeranfchaulicht folgenbe Sufammen- 
ftellung: 

91r.20 3Ir.21 
Warf 
9tr.22 91r.23 9lr.24 

©ructfeftigJeit kg/cm2 cttpa 
9Caumgc«)t4it t/m3 . „ 
3tonna[fteingctDicl)t kg „ 
'■Potpfität in % bes 
©cjamtpplumen . . „ 

3üäi;mcleitjal)I (bet 100° C 
Kcal/m Sto C) . . „ 

Jcuerftanöfeltigteit bis 9. 

6d>mdgpu 
512 ©tüd 9k 

120 
0,9 

1,7 

59 

0,19 

50° bet 
ntt bei 
)rmalfte 

35/50 
0,6 

1,3 

74 

0,158 

1,5 kg 
1400 @ 
ine = 

12/20 
0,5 
1,0 

78 

,0,112 

Selaft 

trab 
1 m3. 

6/10 
0,4 
0,81 

82 

0,09 

ang je 

4/5 
0,35 
0,65 

84 

0,07 

cm2 

Sn ber ganjen Snbuftrie, unb jtoar in ber hüttenmänni- 
fchen, bergbaulichen als auch chemifchen, huöen fich bie 
Sterchamol-^abrifate fchnell ihren 2öeg gebahnt unb gang 
neue Sertoenbungsgebiete, befonbers in ber Schmer- 
inbuftrie, erfchloffen. 3u beachten ift, bafe ber Sterd>amol- 
ftein tro^ feiner hoh^u f^euerbeftänbigteit hoch nicht bem 
5euer birett ausgefeht metben foil, ba er infolge feiner 
hohen ^orofität mechanifd) hoch nicht fo feft fein tann als 
ein feuerfefter Stein, Smmerhin tann „Sterchamol“ 
einer biretten ^itje bis gu 600 ©rab ausgefetst roerben. 
Seine natürliche Sertoenbung finbet „Sterchamol“ als 
^intermauerungsftein bei Semperaturen bis 1200 ©rab 
unb mehr je nach ^er Stätte bet feuerfeften Schicht, unb 
ba ber ^5reis für benfelben nicht höhet ift als für einen 
feuerfeften Stein, fo finbet leine Verteuerung ber Rlaue- 
rung ftatt unb man fwt ben großen Sorteil ber Söärme- 
erfparnis fotoie einen befferen Söitlungsgrab ber polier- 
ten Rnlage. 
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©k ttac^fte^en&ett ©ftsjcn geben teümetfe ein 23tlb 
batüber, ju tnelcf) manntgfadjen gmeefen bie (Sterdjamol- 
fteine infolge if)tet i)of)en ©rudfefiigJeit, ^euetbefiänbig- 
feit unb 3foIierfäf)igfeit 23ern>enbung gefunben fjaben. 

Sie geben aber aucf> ferner 2iusfunft barüber, n>dcf)e 
enormen ®rfparniffe in ben 28ärmeoerlüften erjielt 
toerben fönnen: 

Soioper mit 6teccf)amo[-3foIierung §etfe«>inbleiiung mit ®tercf>amoIftcinen ifoliert 

Sotupet. 

Snncntempecatur = 800° C 
nid)t ifoliert: 

<2ct>icbtenfplge: 0,50 m ff. SKateriai 
Slecfjmantel 

SBärmeoerlufte. 1580 WE/m2 st. 
JÖätmeerfpacnis — 
2tufjem»ant>temperatur 140° C 

Sufttemperatur = 10° C 
ifoliert: 
0,50 m ff. OKaterial 
0,20 m 6terc^amoI 23 
Slecfmiantel 
475 WE/m2 st. 

1105 WE/m2 st. =70% 
55° C 

ijei^minbleitung. 

Onnentemperatur 800° C, Sufttemperatur = 20“ C. 
nicf>f ifoliert: 

6cl)icl)tenfo(ge: 0,30 m.ff. SKaterial 
Slecfjmantel 

Söärmeoerluft 2440 WE/m2 st. 
SBärmeerfparnis 
Tlufjenroanttemperatur 170° C 

ifoliert: 
0,12 m ff. OJlaterial 
0,18 m ©tercfmmol 23 
SIecl)manteI 
660 WE/m2 st. 

1780 WE/m2 st. = 73% 
74° C 
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(Sa§= unö £uft!anäre fomte flammet: eine# lOO^SWartirnDfenä mit tStevcfyamok&tewen bgm. f-fflaffe ifoliert 

Slcucs bcs Sod>umct: Seteins für Sergbau unb ©ufeftai)tfabtifation 
Abteilung ^pntrep 

Siattinöfen mit ©tercbamoI-SfcIietung 
4 

Siattinofen. 

S5nncntemperotur = 1000° C 
Sufttemperatur = 20° C 

nicht ifpliert: 
©cfncbtenfolge: 1,00 m ff. OUatetial 

Slecbmantel 
2Bärmc»erIufte 1125 WE/m2 st. 
Slufjenmanbtemperatur 107° C 

ifoliert: 

Sct)icbtenfoIge: 0,75 m ff. Siatctial 
0,25 m ©terchamol 23 
S(ect)rnantel 

Söätmeperlufte 512 WE/m2 st. 
3Bätmcetfparnis 613 WE/ma st. = 55% 
2tufeempanbtemperatur 670 C 

(Sterdjamol 
feuerfefter ©tetn 
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2(usf,ül)rung 5er ffa. Dr. ©. Otto & So., Socfjum 

Kotsofen. 

Snnentemperatur = 950° C, Lufttemperatur = 15° C 
nid)t ifoliert; ifoliert: 

©ctncfjtcnfolge: 0,215 m ff. OKaterial 0,215 m ff. Süaterial 
0,52 m $on 0,520 m 6tercf>amof 23 
0,115 m Siegelmauer- 0,115 m Si^Selmauer- 

mert toert 
SBärmeoerlufte. 1165WE/m2st 289 WE/m2 st 
SBärmectfpatnis — 876 WE/m2 st = 75% 
StufeemoanStemperatur 105° C 47° C 

Kotsofentür. 

Snncntempcratur = 1000 °C 
mct>t ifoliert: 

«Scfjicljtenfolgc: 0,24 m ff. OJlaterial 
331ecf>mantel 

Tßärmcoerlufte 4450 WE/m2 st 
2öärmeerfparnis — 
Slufjemoanbtempcratur 250° C 

Lufttemperatur = 20° C 
ifoliert: 

0,12 m ff. OKaterial 
0,12 m Sterc(>amot 23 
231ecl>mantel 
1344 WE/m2 st 

3106 WE/m2 st = 70% 
120» C 
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Stercfmmol 

feuecfefter Stein 

©eftülierblafe. 
Snnentcmperatur = 800° C 
Suftfcmperatur = 20° C 

m4>t ifoliert: 
Scf)icf)tenfoIge: 0,25 m ff, SJatetial 

0,125 m Suft 
0,120 m 3iegelmaueru>cr! 

28ärme»crlufte 632 WE/m2 st 
Stujfenttxmbtemperatur 80° C 

ifoliett: 
2>(f>id>tenfolge: 0,25 m ff. ORotcrial 

0,125 m Sufi 
0,250 m ©tercfxnnol 23 
0,120 m 

?Oärmct)cr(uftc 300 WE/m2 st 
28ätmmjparms 332 WE/m2 st = 53% 
Slufecmuanblcmpetalur 50° C 

Stnmouetung einet ©eftiUietblafe mittels ©terctjamolfteinen 

©terc^amol 

Otoftof en. 

Snnentemperatur = 1000° C 
Sufttempcratur = 20° C 

nici>t ifoliett: 
6d;icl)tcnfDlgc: 0,75 m ff. OKateriol 
Sledjmantel 
SBätmeoerlufte 1490 WE/m2 st 
Stufjcnroanöternpcratur 125° C 

ifoliert: 
®ct)icf)tenfolge: 0,50 m ff. SRaterial 

0,25 m ®tetcI;amol 23 
®(ecf)mantel 

SBärmeoetlufte 576 WE/m2 st 
SBärmeerfparnis 914 WE/m2 st = 63 % 
Slufeemoanbtemperatut 71° C 

Querfctmitt eines 9?oftofens, ifoliett mit (Sterdjamolfteincn 
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Sieilroljrfcffel. 

Snncnwanbtcmpctatur = 800° C 
Sufttcmpcratuc = 20° C 

nic^t ifolicrt: 
Sc^idjtcnfolgc 0,30 m ff. OKoterial 

0,25 m giegelmauertrierf 
-JOcitmcDecluitc 1240 WE/m2 st 
Slubenunmötemperatur 115° C 

ifolicrt: 
3cf)icl)tcnfo!ge 0,25 m ff. OHateriai 

0,25 m £tcrct)amol 23 
0,12 m Siegelmouermcrf 

SBärmeocrlufte 420 WE/m2 st 
Söärmcerfpornis 820 WE/m2 st = 66% 
SJlufeemocmStcmperatur 60° C 

Sfoltcrungcn oon Rohrleitungen: 

©anj befonöers ift i>ie gute Sfolierung 
bei Rohrleitungen, wie Fernheizungen, 
Rbhiheanlagen, ©enerotorgasleitungen 
ufto., erforderlich, da bei denfelben fehr 
hohe 2öärmeerfpatniffe erjielt werden 
lönnen, wie folgendes Seifpiel jeigt: 

§eifebampfleitung oon 300° C Snnentcmperatur. 
Ofolicrftärle 60 mm @tcrci>amoI-2?Pbrfcbalcn. 

nicf)t ifolicrt: 
SBärmcocrlufte 3960 WE/m Otolprleitung pro st 
Olufjenioanbtempcratur 300° C 

ifolicrt: 
2BärmcocrIuftc 300 WE/m Otohrlcitung pro st 
58ärmeocrluftcrfparnis 3660 WE/m Oiohdeitung 

pro st = 92,4% 
Stufjemoanbtemperatut 50° C 

Sibhihelcitung einer ©ichtgastraft- 
mofcf)inc. 

Siebter ©urchmeffer = 0,402 m 
Snnentemperatur = 600° C. 
Siufsenlufttemperatur = 20° C. 

nicht ifolicrt: 
SBärmeperlufte = 26500 WE/m Rohrleitung 

pro st. 
Stufcempanbtempetatur ^ 600° C. 

ifolicrt: 

Sfolierftärte 80 mm Rohrfchalen 23 
38ärmcoerlufte= 865 WE/m Rohrleitung pro st. 
Söärmeoerlufterfparnis = 25635 WE/m Rohr- 

leitung pro st. — 97 % 
2iufjemoanbtemperatur = 80° C. 

©terc^amol 

feuerfefter ©tein 

„f>anomag“-0teilrohtleffel (Querfchnitt unb ©runbrife) 

ifolicrt mit ©tcrchamolftcincn 

Rnmertung: ©ic in oorjtehenbcn Se- 
rcchnungcn angeführten SBärmeoerlufte bäte. 
SBärmccrfparniffc begiehen fich auf^bie 2Bärme- 
ftrahlungsocrluftc ber Söanbflächcn. 

©ie ungemein großen ©rfparniffe oon 50 bis über fehr fchnell amortifiert. Über die 93erbefferung des 
90 % an Jüanneftral/lungsoerluften, welche je nach 3öirlungsgrades der betreffenden Slnlagen werden 
21rt der ifolierten Slnlage erjielt werden, bedeuten jur Sott Mnterfuchungen angeftellt, über die fpätere 
eine außerordentlich günftige Kapitalanlage, die fich Veröffentlichungen folgen. 



V.3oljrö. Öofii Bcrf £tft 4 

SBie t)ev ffienfdff Öen 3SCiö feestmuts 
23on Dr. Söernet 23ud)lot) 

93It^ un& 2JU>erglaube. 
enn tüte uns in jene Seiten äunicioerjetjen, in benen 
bie Reibung ber SKenfdjen nur aus ben gellen er- 
beuteter Stere beftanb, bie mit ^feil unb 23ogen 

erlegt toaren, unb an ©teile ber heutigen ©täbte öbe 2Bilb- 
nis j)errfcj)te, fo jel;en mir aucl), tüie ©ötter angebetet mür- 
ben, bie naef) jener Sllenjc^en ©lauben all bas Süunber- 
bare unb llnerl’läclicl;e in ber Statur fcljufen. @t> betete 
man aucl; ju bem ©otte bes Slices unb Bonners, menn 
mit unl)eirnlicl)er Staturgemalt ein ©emitter über bie ©rbe 
braujte, bag er il;nen gnäbig fein unb ibc i)ab unb ©ut 
fdmnen möge, ©ine überirbifefje Stacht erfcl)ien ij?nen 
biefes Staturereignis, gegen bas fie fiel) ol;nmäd;tig bünlten 
unb tein anbetes 2Tättd gum &d>ut$e fannten als bas 
©ebet. SKan ^ielt es für bas Seichen eines ©attes ober 
für bas geuer, bas bie ©ötter oom §immel fanbten, 

S>ie Seit ging meiter; ber ©laube an bie ©ötter unb fo 
audt) an ben bes ©»onners unb 33li^es fcl>manö; aber ein 
gemiffes ©efül)l, bafe biefe Staturerfclteinung etmas llber- 
natürlidtes fei, blieb lange erhalten. S>er Slberglaube be- 
mächtigte fiel) if>rer. Silan hielt ben 231¾ für einen furcht- 
baren ©»rachen, ber am ijimmelsgemölbe entlang fuhr 
unb bie SHenfchen mit 23erberben bebrohte. Ober man 
glaubte, baff, falls man mit bem ginger nach bem 23litje 
geigte, betfelbe oerfault ober ber 23lUj emfchlägt. SBenn 
man ein ©chmalbenneft gerftörte, fürchtete man gur ©träfe 
ben ©infchlag; bagegen glaubte man fich gefchü^t, menn 
ein ©torch fein Steft auf bem fjaufe gebaut hatte. ©Hefe 
abergläubifchen ©efühle maren aus ber Slngft entftanben, 
bie man oor ber mächtigen £ichterfc!)einung hatte, unb fie 
finb auch hcutc oielen Sltenfchen nod; nicht gang ge- 
fchmunben. Smmerhin ift bie gurcht oor biefer ©rfclKi- 
nung berechtigt; benn man hat feftgeftellt, baf; allein jci)on 
in bem He inen ©nglanb jährlich etma 124 Sltenfd;en burch 
ben 231¾ getötet merben, in bem größeren Slorbamerita 
700 bis 800; ebenfo in ben übrigen ©taaten eine beträcht- 
liche Slngahl 22lenfchen, fo ba^ es nicht munbernimmt, 
ba^ man in bet gurcht an übernatürliche ©Hnge glaubte. 

©>er Slberglaube oerbanfte feine ©ntmicHung aber auch 
größtenteils bem Slmftanb, baß man fein Sllittel fannte, 
bie SHacht biefer unheimlichen Slaturgemalt gu brechen, 
bie ben SHenfcijen bas Seben nehmen unb bie ©rgebniffe 
langer Slrbeit innerhalb furger Seit gerftören fonnte. 
©>ann aber gab man fich baran, bas fcheinbare Söunber 
genauer ins Sluge gu faffen unb biefe ©»inge natürlich gu 
erflären. gahrhunberte finb barüber hingegangen, oiele 
©eheimniffe finb ber Statur entlocft, aber auch oiele 
Slätfel barren noch Söfung. geboch meiß man nun, 
banf ber unetmüblichen Slrbeit oieler Sltänner, melcher 
Slrt 23liß unb ©>onner finb, unb fennt bie SHittel, fich oor 
ben gerftörenben Söirfungen meiteftgehenb gu fchüßen. 
Söie es nun gefchehen ift, baß ber Sltenfcl) hieo 5U einem 
©teget über bie Statur mürbe unb melcher Slrt bie Sllittel 
in bem Kampfe mit ihr finb, bas foil nun ergäbt merben. 

Slnfänge ber ©tforfchung ber ©leftrigität.’ 
Söir mollen uns einige gahrhunberte gutücfoerfeßen, 

unb gmar in basjenige, in bem ©>eutfcf)lanb burch einen 
gemaltigen Krieg, ber breißig gahte anbauerte, fehr gu 
leiben hatte. Sc’hn gahte nach ®ttbe biefes Krieges be- 
geben mir uns in bie beutfehe ©tabt Sltagbeburg gu bem 
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bortigen 23ürgermeifter mit Stamen oon ©ueriefe. ©He 
Seiben bes Krieges maren auch an ihm nicht fputlos oor- 
übergegangen, benn er mar in ©efangenfehaft gemefen, 
in bie er bei Störung feiner 23aterftabt geraten mar. 

©r gab fich nun onit Siebe miffenfchaftlicher 23etätigung 
hin, unb mir finben ihn inmitten eigenartiger Slpparate, 
©lasfugeln unb ©täben aus allen möglichen ©toffen; es 
riecht nach ©chtoefel, unb burch ben Staum finb Seinen- 
fäben gegogen. SBas mag bas bebeuten unb mogu finb 
biefe ©Hnge beftimmt, mitb man erftaunt fragen, ©eben 
mir einmal felbft gu, mas er bort treibt, ©inen ©tab reibt 
er mit ber S)anb unb bie glaumfebern, bie auf bem ©ifclje 
herumliegen, fliegen gu bem ©tab in ©ile hin, als ob fie 
£eben befommen hätten. Smmer mieber treibt er biefes 
eigenartige ©piel. ©>ann nimmt er ©täbe aus oer- 
fchiebenem Sttaterial; ber eine ift aus §olg, ber anbere 
aus ©las, einige aus ©iegellacf, Sernftein, ©Ifenbein unb 
anberem. ©cl)on oon alters b>et mußte man, baß 23etn- 
ftein leichte ©»inge, nachbem man es gerieben hat, angieht 
unb ©ueriefe mollte fich einmal perfönlid) baoon über- 
geugen, ob btes auf Watytfyeit bevupe. 23tel hatte er fchon 
barüber nachgebacht, mie man biefen 25organg mohl cr- 
Hären fönne. 

©in englifcherSlrgt, mit Stamen ©ilbert, hatte 30gal)re 
oor ihm ber Urfache biefer ©rfcheinung ben Stamen ©lel- 
trigität gegeben, meil ber 23ernftein, ber erfte betannte 
©räger biefes geheimnisoollen ©tmas, oon ben ©riechen 
„©leltron“ genannt mürbe. §ier trat bem Sttenfchen etmas 
Steues entgegen, bas in feinen ©rfcheinungen Söunber- 
bares unb Stätfelhaftes an fich hatte. Stoch heute finb bie 
Stätfel biefes ^Begriffes, ben mir mit bem Stamen ©lel- 
trigität belegen, nicht gang gelöft. 

Sn jener Seit finben mir bie Slnfänge ber ©rforfchung 
einer Stacht, bie oerborgen im Staturreich lag unb bie fich 
ber STcenfcl) ©cl>titt für ©chritt erobern mußte, um fie 
berart in feinen ©Henft gu ftellen, mie es heute gefchieht, 
aber auch fich ih*et als Stittel gu bebienen, meiter in bas 
geheimnisoolle Söalten ber Statur eingubringen. 

©eben mir ben Slerfucljen ©uerides ein menig meiter 
gu. ©r begnügte fich nicht mit ber menigen ©leftrigität, 
bie er mit ben ©täben ergeugen lonnte, fonbetn er fann 
auf ein Sttittel, mie er ihre Sßirfung oerftärten fönne. 
8u biefem Sroecfe machte er ©chmefel flüffig, goß ihn in 
eine ©lasfugel hinein unb ließ ihn barin erftarren. 
©»arauf fchlug er bas ©las entgmei unb rieb bann bie 
Kugel, bie er mit einer Kurbel brebte, an ber ^anbfläche 
oorbei. ©r fonnte nun bie eleftrifchen ©rfcheinungen in 
oergrößertem Stlaße mieberholen, ^apierf^nißelchen, bie 
fich in ber Stäbe ber geriebenen ©chmefelfugel befanben, 
flogen mit großer ©emalt gegen bie Kugel Ino. Slber nun 
ereignete fich etmas Steues. Stach furgem 23etmeilen 
mürben fie oon ber Kugel mit gleicher ©emalt mieber ab- 
geftoßen. 28ie fam bas? 
Pi ©rft fpäter fanb man bie ©rflärung: ©He beiben mit- 
einanöer geriebenen Körper oerfduebener Slrt mürben 
elefttifch, hoch in oerfchiebener Söeife, berart, baß fie in 
23erül)rung miteinanber feine Kräfte nach außen offen- 
baren unb erft ooneinanber getrennt fie betoortreten 
laffen. ©s entftehen baber ftets ©leftrigitäten entgegen- 
gefeßter Slrt, bie fich mie pofitioe unb negatioe ©roßen 
oerhalten, bie gufammengenommen einanber aufbeben, 
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22lan fpridjt tcsfjalb »on poftiioet un& negaitPec glcftrtät- 
iät und fanö, iwft gleichartige (Sleltri^täten einander ab- 
ftofjen, entgegengefeljte einander anstehen. 

0o ertlärt ftch i>te Slbftofeung feer ^papierfchnthelchen 
fehr einfach: fte hatten t>on feer 6chrr>efel!ugel ettpas pon 
feeren Slettrigität angenommen unfe rpurfeen feeshalb ab- 
gefto^en. Söarum rnaren aber feie porher uneleitrifchen 
0chni^elchen pon feer Schtpefelfugel guerft angegogen 
tporfeen? 

^ür feiefe Srfcheinung ertpies fich ein anfeerer Serfuch 
fehr auftlärenfe, feen ©uericfe angeftellt hotte. <2rr fanfe 
nämlich, feafe man feie (Sleftrigität feurch frei ausgefpannte 
Seinenfäfeen fortleiten tann, fo fea^ am Snfee fees f^afeens 
fich (Sleftrigitüt geigt, menn man feeffen 2lnfang mit ihr 
in 23erührung bringt. ®amit tyatte er feie ®rfcf>einung 
feer elettrifchen Seitung entfeectt, feie ähnlich ift feem 
f^liefeen fees 2öaffers in einer 2töhre. 22tan hotte feann 
auch fpäter gelernt, feajg manche 6toffe feen eletoifcften 
Strom, roie man feie fliefeenfee Sleltcigität auch nannte, 
gut leiten, gu feenen houptfächlich feie Stetalle gehören; 
fotpie anfeere, feie ihn nicht leiten, roie paraffin, Stautfcbuf, 
Seifee unfe anfeere. S>ie erfteren nennt man „Seiter“, feie 
anöeren „Sichtleiter“. 

Slber noch ettoas febr Eigentümliches geigte fich'. Er 
brauchte nicht einmal feen 2lnfang fees fjafeens mit feem 
eleftrifchen Körper gu berühren, fonfeern nur in feine Sähe 
gu tommen, um am anfeeren Enfee Eleftrigität gu beob- 
achten. Erft fpäter lernte man, feiefe merttoütfeige Er- 
lernung gu erflären. Stau ioei§ heute, feaf; jefeer Üörper 
eine Stiftung pofitioer unfe negatioer Eleftrigitäten ent- 
hält, feie in ihrer ©efamtheit feen Körper unelettrifch ofeer 
„neutral“ erfcheinen laffen. 93ringt man nun einem 
folchen einen etma mit pofitioer Eleftrigität gelafeenen 
nahe, fo toirfe aus feer Slifchung feer beifeen Eleftrigitäts- 
arten fees neutralen Körpers negatioe Eleftrigität auf feem 
Körper in Sichtung fees gelafeenen fich fnuöetoegen, unfe 
feie pofitioe in entgegengefe^ter Sichtung. S>ie auf feiefe 
Söeife auf einem neutralen Körper erhaltene Eleftrigität 
nennt man 9nfluengeleftrigität. Srachte alfo ©uericfe 
eine negatio eleftrifche Sdhmefelfugel feem Snfang fees 
f^afeens nahe, fo betoegte ficb feie pofitioe Eleftrigität fees 
^afeens gu feinem Snfang Ipu unfe feie negatioe gum 
Enfee, too er fie feann gu feinem Erftaunen bemerfte. So 
befeeutenfe feiefe Entfeecfung auch u^or, fo ift fie feocf) oon 
feinen Sdtgenoffen unbeachtet geblieben. 

2Bir fönnen je^t oerftehen, roarum auch neutrale 
Körper angegogen merfeen. Es betoegt fich eben auf 
einem folgen feie in begug auf feen eleftrifchen Körper 
ungleichnamige Eleftrigität gu feiefem hin unfe gieht fo 
feen gangen Körper mit. 2luf feiefe 3öeife erflärt fich feer 
uralte Setfuch, fea^ jefeer eleftrifch gelafeene Körper un- 
gefafeene leichte Körperchen gu fich hingieht. 

E>et eleftrifche f^unfe als Sli^ im fleinen 
unfe toeitere 23erfuche. 

Scan toirfe fich ftogen, roas feie Eätigfeit jenes Slannes 
— unfe nicht nur er, fonfeern auch uiele anfeere gu feiner 
Seit betrieben ähnliches — mit Slit; unfe Conner gu 
fchaffen hot. E>iefe jjrage hätte auch ©uericfe nicht gu 
beanttoorten gemußt. Erft ettoa ein halbes gahrhunfeert 
fpäter entfeecfte feer Seipgiger ^3h9fi^r Söinfler feen Su- 
fammenhong. Such er oerfucbte feas eigenartige Söefen 
feer Eleftrigität näher fennengulernen. damals hotte 
man gelernt, feie Eleftrigität aufgufpeichern, unfe gtoar 
einmal auf Sletallfugeln, gum anfeeren in feen fogenann- 
ten Sepfeener Jlafchen, feas finfe ©lasflafchen, feie innen 

IV/9 

unfe aufjen mit feünnem Sletall, g. S. Stanniol, beflebt 
finfe. Speicherte er feie Eleftrigität ettoa in einer Seifeener 
f^lafche auf unfe näherte fich ihr mit feem Ringer, fo fam 
aus feer glafche ein 5unfe heraus unfe fcfüug mit ©e- 
fnatter in feen Ringer ein. 

Kleine feerartige fyünfchen fann fich jefeer leicht felbft 
ergeugen: man braucht nur im ©unfein einen Kamm, 
mit feem man fiel) gefämmt hot, über feie §anfe gu halten, 
um aus ihm ^ünfeften fpringen gu fehen. Such bas 
Kniftern beim Streicheln einer Katje hot eleftrifche 
günfehen gur Srfache. 

Sls SHnfler feiefen Junten nun fal; unfe feen feamit oer- 
bunfeenen Knall hörte, fagte er fich, feafj Sliij unfe ©onner 
oon feetfelben Srt fein müffen, nur in größerem Stafj- 
ftabe. 23lih unfe ©onner finfe alfo im ©runfee nichts 
anfeeres als ein eleftrifcher fyunfe unfe Knall. 

Sun bemerft man freilich beim ©etoitter, feafg feer Slih 
meift guerft auftritt unfe feer ©onner erft fpäter nachfolgt. 
28ie mag feas fommen? Sun, feer Schall braucht eben eine 
oiel längere Seit als feas Sicht fees Slices, um gu uns gu 
gelangen. Scan toirfe ficher fchon bemerft hoben, feafe, 
toenn in größerer Entfernung ein Stann mit feer Spt auf 
einen Saum fchlägt, man oiel früher feie Spt feen Saum 
treffen fieht, als man feen Schall hört, ©as Sicht oer- 
mittelt feas Sehen unfe feer Schall feas £>ören fees Saum- 
fcbloges; feas Sicht braucht nun befeeutenfe fürgere Seit, 
um gu uns gu gelangen, als feer Schall unfe eilt ihm 
ooraus. Stau hot gemeffen, feafg feer Scholl fich feutd)- 
fchnittlich um ettoa 340 Steter in feer Sefunfee fortbetoegt, 
feas Sicht feagegen 300 Slillionen Sieter ofeer 300 000 Kilo- 
meter in feerfelben Seit. 

Slit feiefer Kenntnis fann nun jefeer leicht feie Ent- 
fernung eines Slitjes beftimmen. Sfan braucht nur feie 
Sefunfeen oom Sufleuchten fees Slices bis gu feinem 
©onner gu gälten unfe feiefe Sefunfeengahl mit runfe 300 
gu multipligieren, fo hot man feie Entfernung fees Slices 
in Stetem. Sählt man g. 93. 10 Sefunfeen, fo ift feas 
©etoitter noch runfe 3000 Sieter oon uns entfernt. Sei 
feiefer Rechnung hot man ftillfchtoeigenfe angenommen, 
feajg feas Sicht überhaupt feine Seit braucht, um bis gu 
uns gu gelangen; aber feas fann man machen, toeil feiefe 
Seit gegenüber feer fees Schalles nicht in Setracht fommt. 

SHnfler machte noch anfeere fehr reigpolle Serfuche. 
Slenn er feen eleftrifchen Junten aus einer Seifecner 
fflafche in SIfohol überfpringen liefg, fo flammte feiefer 
im felben Sugenblicf auf. Hnfe nicht nur Slfohol, fonfeern 
faft alle leicht brennbaren Stoffe fonnte er auf folcl>e 
Steife gur Entgünfeung bringen, ©iefe Eigenfchaft feer 
eleftrifchen Junten hot fymte eine fehr toichtige Sefeeu- 
tung: man benu^t ihn, um im 23enginmotor feie oom 
Kolben in feen Splmfeer eingefaugten leicht brennbaren 
©afe in feem Sugenblicf, in feem fie oom Kolben toiefeer 
gufammengeferücft finfe, gut Epplofion gu bringen, ©a- 
feurch toirfe feer Kolben toiefeer oorgetrieben unfe ein Safe 
in llmferehung perfekt, mofeurch feann ein Stagen in 93e- 
toegung gebracht toerfeen fann ofeer ein geeignet gebauter 
qtflug, Slotorpflug genannt, oon felbft fährt ofeer eine 
©refchmafchine ohne menfehliche Snftrengung feas 
©refchen beforgen fann, fotoie anfeeres mehr. 

Ebenfo toie feie Sletallfugel eine getoiffe Slenge Elef- 
trigität auffpeichert gleichtoie ein 23ehälter eine glüffig- 
feit, fo fann auch öie Erfee für einen riefengrofeen 23ehälter 
feer Eleftrigität gelten, nur feafe alle in fie abgefloffenen 
Eleftrigitätsmengen in fie oerfchroinfeen toie ein toingig 
fleiner ©ropfen in einem großen Sleer, fo feaf; man nichts 
mehr feaoon merft. Einen eleftrifchen Körper „mit feer 
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gtbe »erbinben“ f)eij3t alfo foütel als feine Sabung beg- 
leiten unb t>etfcl)imnben laffen; hingegen „feine 23er- 
binbung mit bet @rbe trennen" fmfet fooiel als bie 2Kög- 
licfyleit feiner Sluflabung l>erftellen. ®s ift bas für bas 
93erftänbnis bes folgenben mistig. 

28ie ^rantlin bie gleltrijitat aus ben SBolfen 
l)erunter|olte. 

Obmol)! nun Söinller bie Slmlicbleit 3tr>ifd;en bem 
Heinen Junten unb bem 931¾ ertannt tjatte, fo mar bod) 
nod) nid)t beroiefen, ba^ toitllid) bie glettrijität bie Mrfad)e 
ber gemaltigen £id)terfd)einung am §imrnel fei. Sa 
machte ein anberer, ber Slmeritaner ^ranllin, einen 
fpannenben 93erfud). C£r jog über ein leid)tes S^reuj aus 
Sebernl)oij ein bünnes ©eibentucl) nad; 2lrt eines 
©rachen, oerfa^ il)n mit einem 6cfwans, trieb in bas 
oorbere Snbe eine lange $>ral)tfpit3e unb bradE)te bie 
0d;nur bes ©radjen mit biefem S>ral)t in 93erbinbung. 
2ln bas untere @nbe ber 0cf)nur banb g'ranflin einen 
0d)lüffel. 9Senn nun eine Söetterroolle ^eraufjog, liefe 
er ben ©raefeen fteigen unb riefetete es fo ein, bafe ber 
0cfelüffel in feiner Skrbinbung mit ber Srbe ftanb. 
3uifeerte er jefet bem 6cfelüffel einen ©rafet, ber mit bet 
(?rbe oerbunben roar, fo fprangen aus ifem lange gdmfen. 
©ies roar ein untrüglidfeer Setoeis bafür, bafe in ber 
£uft ©eftrijitat oorfeanben mar. 

9lUt bet ©rafetfpifee am ©raefeen feat es noefe eine 
befonbere 93emanbtnis. 9öenn man nämlicfe einen ge- 
labenen Körper mit einer Spifee oerfiefet, fo mirb bort 
burefe bie Slbftofeungsfräfte ber gleicfenamigen Sabungen 
ber Slacfebarfdfeaft bie ®leftrijität ftarf jufammengebrängt, 
moburefe ein Slusftrömen in bie £uft oeranlafet mirb. 5a, 
biefes Slusftrömen fann fo ftarf fein, bafe fogar ein Suft- 
ftrom entftefet, ben man als eleftrifefeen 9Binb bejeiefenet. 

2öir mollen uns nun eine mit pofitioer (Sleftrijität 
gelabene 22tetallfugel gegenüber einer 9!tetallftange auf- 
geftellt benfen, mie es bie Slbbilbung anbeutet. 98ir 
feaben früfeer gefefeen, bafe bann Snfluenjeleftriutät ent- 
ftefet, alfo auf ber ber slugel jugemenbeten Seite ber 
Stange ungleicfenamige, feiet bemnaefe negatioe ®lef- 
trijität, unb auf ber abgemanbten Seite pofitioe. 
93ringen mir nun an ber negatioen Seite ber Stange, ber 
S?ugel gegenüber, eine Spifee an, fo ftrömt bie negatioe 
gleftrijität burefe bie Suft jut ftugel fein, unb bie übrig 
gebliebene pofitioe Sleftrijität breitet fiefe auf bet Stange 
aus. @s maefet alfo ben Sinbrud, als ob bie Spifee aus 
ber ftugd Sleftrijität gefaugt feätte. ©ie Saugmirfung 
ber Spifee feat alfo f^flnflin bei feinem ©raefeenoerfuefe 
benufet, um bie ddeftrijität aus ben 9öolfen feerunter- 
jufeolen. 

©er 93lifeableiter. 
9Jtit biefen fcfeönen 93erfud)en featte 5t fl in jugleicfe 

eine überaus miefetige ©rfinbung gemaefet. ©enn ba man 
mufete, bafe bie dleftrijität lieber burefe einen guten Seiter 
fliefet als burefe einen fefeleefeten, fo mufe ber 93life ben 
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28eg burefe einen gut leitenben ©rafet anberen 28egen 
oorjiefeen. Hm ben Sinfcfelag eines 93lifees ju oermeiben, 
brauefete man ifem nur einen guten Setter in bie ®tbe 
jur Setfügung ju ftellen, um ifen ofene allen Sefeaben 
in fie ableiten ju laffen. 3n ber £at maefete man es auefe 
fo. Ilm ein i)aus oor bem gerftörenben ©infcfelag eines 
Slifees ju bemafeten, bringt man barauf eine Stange mit 
einer Spifee an, bie burefe einen biefen Sletallbrafet ober 
ein Sletallbanb mit ber @rbe oerbunben ift. 

So einfaefe biefer ©ebanfe auefe mar, fo mufe man boefe 
überlegen, bafe etma 150 gafere ber gorfefeung nötig 
maren, bis man ju einem mirffamen ©Uttel fam, jener 
uns oerberbliefeen Saturmacfet §err ju merben. ©ies 
mar einer ber Stiumpfee bes menfefeliefeen ©eiftes unb 
ein Sffiarfftein in ber ©efefeiefete ber StulturentmicElung. 

greiltcfe mufeten alle jene gorfefeer, bie fiefe mit biefen 
©ingen in früfeeren Seiten befefeäftigt featten, niefet, bafe 
einmal praftifefe Sermertbares aus iferer Slrbeit entftefeen 
fönnte. Slber barauf Eommt es ber Söiffenfcfeaft übctfyaupi 
niefet in erfter Sinie an, fonbern barauf, bie ©efeeimniffe 
unb ©efefee ber Statur ju ergrünben. 3n biefem Sinne 
mürbe unb mirb auefe feeute noefe meiter gearbeitet. 
Slancfees Unfafebare mürbe oerftänbliefe, manefees fefeein- 
bar Hngefefemäfeige mürbe als ©efefe erfannt, unb es ergab 
fiel) oon felbft, bafe bann biefe ©efefee jum ©eil auefe für 
bas praftifefee Seben oermertet merben tonnten unb bie 
©runblagen für unfere feeutige Kultur unb feoefeentmicfelte 
©eefenif gefefeaffen mürben. 

Sloefe eine anbere feübfefee ©inriefetung feat granflin 
erfunben, moburefe fiefe bie Sufteleftrijität felbfttätig 
geigte, ©r ftellte gmei ©locfen in einigen 3e»tintetern 
^[bftanb ooneinanber auf, gmifefeen benen an einem 
niefet leitenben Seibenfaben ein Heiner Sietallflöppei auf- 
gefeangen mar. ©ie eine ©lode oerbanb er mit einem 
Slifeableiter, bie anbere mit ber ©rbe. 2Bir feaben nun 
früfeer gefeört, bafe ungelabene Körper oon gelabenen erft 
angegogen unb bann burefe bie Slufnafeme gleiefenamiger 
©leftrigität mieber abgeftofeen merben. glofe nun aus ber 
Suft burefe ben Slifeableiter ©leftrigität in bie eine ©lode, 
fo mürbe ber SMallflöppel oon biefer guerft angegogen 
unb braefete fie gum ©rtönen. 9tacfe ber Serüferung mürbe 
er abgeftofeen unb braefete bie anbere ©lode gum ©rtönen. 
Sei ber Setüferung mit ber gmeiten ©lode flofe bann bie 
©leftrigität bes Klöppels burefe fie gur ©rbe ab. 2cun 
erfolgte mieber Slngiefeung unb 2lbftofeung burefe bie erfte 
©lode unb bas Spiel mieberfeolte fiel). Sobalb alfo bie 
©loden ertönten, mufete man, bafe bie Suft eleftrifefe 
gelaben mar. 

Sei ber Einbringung oon Slifeableitern mufe auf allerlei 
©inge geaefetet merben, g. S., bafe feine gu fefearfen ©den 
in ber metallifefeen Seitung oorfeanben finb, benn folefee 
©den geben leiefet ben Slnlafe gum Elbfpringen bes Slifees; 
ferner müffen Sötftellen ober Hnterbrecfeungen oermieben 
merben, ba fie leiefet Sünbungen oeranlaffen._ 

©ie Seicfemeite bes Scfeufees eines Slifeableiters fann 
man ungefäfer gleicfe feiner §öfee fefeen, alfo gleicfe öemltm- 
freife um ben Seiter, ber feine §öfee gum §albmeffer feat. 

©er Scfeufe ift aber auefe aufeerorbentlicfe abfeängig oon 
ber 5lrt bes ©rbbobens, in ben bie metallifcfee Seitung 
gefüfert mirb. ©ang trodene ©rbe leitet bie ©leftrigität 
überfeaupt niefet; nur bas Söaffer leitet, ©afeer ift es 
miefetig, bie ©rbleitung fo tief mie mögliefe, am beften bis 
gum ©runbmaffer gu füferen. 3m übrigen mufe man bie 
Einbringung eines Slifeableiters faefefunbigen Seiden 
überlaffen, ba manefeerlei ©inge babei gu beaefeten finb, 
auf bie mir jefet niefet näfeer eingefeen fönnen. 
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23iele SMnncr ju Seiten machten Serfudje 
mit bet Suftcicitrijität, unb ft» bat 5. 23. ein ^tanjofe, 
be Bornas, ben {fiattfiinfcfjen S)rac^enpetfuc^ in »iel 
gtbfeerem Sliafeftabe ii>iebeti)olt. 2tnftatt bes @ci)lüii'els 
banb et eine grofee glatte an bas <$nbe bet ©raci)enfd)nut; 

amraus er Junten »an 3 Bieter £änge jie^en fonnte, 
beten S?naII auf 200 Schritte i)örbat n>ar. ©iefe 23erfud)e 
fotberten aucf) ein Opfer: ^rof. 9ticl>mann in Peters- 
burg bemüjte eine lange @tange jur Prüfung bet £uft- 
elettrijität. 2lls er fiel) nun am 6. Sluguft 1753 tt)äl)renb 
eines ©emitters ber Stange näherte, erfdüug il)n ein 
baraus |>erausfpringenber gfeuerball, 

©in mertmürbiger S^äfig. 
©s ift nod) ein befferes Sd)u^mittel gegen ben 231i^ 

benfbar als ber einfache 23Ii^ableiter, ben mir foeben 
Eennen lernten, ©s gel)t surücE auf merlmürbige 23erfucl)e, 
bie ber berühmte pl)pfil’er f^arabap anftellte. ©r fanb 
nämlicl), ba^ bie ©leEtrijität, bie man auf einen leitenben 
Körper bringt, nicl)t in ben Körper einbringt, fonbern 
nur auf feiner Oberfläche fiel) ausbreitet. Sunt Semeife 
biefes Verhaltens liefe er fiel) ein ©»rahtgeftell nach 2kt 
eines 23pgelEäfigs bauen, unb jmar fo grafe, bafe er fiel) 
felbft hineinbegeben Eonnte. 22cit einem empfinblichen 
Snftrument jum Sleffen ber ©lettrijität fefete er fich nun 
hinein unb liefe burch feine ftärEfte ©leltrifiermafchine 
grofee ©leftrijitatsmengen auf ben Käfig übetfpringen. 
©r aerfpürte nun nichts uon einem elettrifchen Schlag 
ober irgenbmelchen ähnlichen unangenehmen ©mpfinbun- 
gen unb Eonnte auch nichts mit feinem Sftefeinftrument 
nachmeifen. 

Oiefer Verfuch bemies alfo bie 21ichtigEeit feiner 23e- 
hauptung, monaef) fich alle ©leEtrijität auf ber Oberfläche 
bes Orahtgeftells ausbreitet unb nichts in bas 9nnete 
baoon einbringt. Oas hat auch feine praEtifche 23ebeutung 
gehabt, benn man Eann ein S)aus genau auf biefelbe 28eife 
oor ber ©emittereleEtrigität fchüfeen. Wart leite nur am 
©achfirft unb an allen ©cEen bes Kaufes entlang ©rähte 
unb oerbinbe fie untereinanber gleichfalls in gemiffen 
Olbftänben mit meiteren ©rähten. ©ie Leitungen an ben 
lotrechten Kanten bes paufes gehen tief in bie ©rbe hinein. 
So mirb bie ©emittereleEtrijität bem §aufe Eaum etmas 
anhaben Eönnen, ba es mie in einem f^arabapfchen 
Käfig fifet. ©urch bie ©rahtoberfläche mirb alle ©leE- 
trijität gefahrlos jut ©rbe abgeleitet, f^nr gröfeete ©e- 
bäube ift biefe 2lnorbnung ein menig umftänblich unb 
teuer unb man begnügt fich beshalb häufig mit einfachen 
231ifeableitern ober einer Verbinbung beiber 2lrten oon 
23lifefchufe, mobei ber „Käfig“ nur anbeutungsmeife aus- 
geführt mirb, 

f^älle oon 23!ifemirEungen. 
©s ift nicf>t ohne 9Eeij, bie 23efchreibungen ju lefen, bie 

man oon eigenartigen 2BirEungen bes Slifees auf ©egen- 
ftänbe unb 91cenfchen gegeben hat. 

ön St. 2lnbrä in Saufal in SteiermarE fchlug ber 231ife 
einmal in einen Slpfelbaum, ber etma 30 Wetet oon bem 
Schulhaufe bes Ortes entfernt ftanb. ©er 23aum mürbe 
oollftänbig jerfplittert, unb ein folcher Knall erfdmiterte 
bie £uft, bafe 14 ftenfterfcheiben 00m Scfeulhaufe in Eieine 
StücEe jerfchlagen mürben. Vielleicht hatte ber Vlife bie 
Säfte bes Vaumes berartig erhifet, bafe fie in ©ampf 
übergingen, ber burch feinen ©rucE ben Vaum mit fold) 
furchtbarem Knall auseinanberrife. ©s Eönnen aber auch 
rein eleEtrifche Kräfte gemefen fein, bie eine berartig 
heftige VMrEung hatten. Vtit ber ©atfache, bafe gleich- 
namige ©leEtrigitäten fich abftofeen, ift bei ben grofeen, 
hier mirEenben Mengen ein foId>es Sluseinanberplafeen 
ebenfalls ju oerftehen. 

©afe ber Vlife auch sum ©iebe merben Eann, mirb aus 
ber Ortfdfaft Vöbling im ©ailtale erjählt. ©er Vlife 
fchlug in einen siemlid) meit 00m ©orfe ftehenben Kitfch- 
baum, nahm oon ifem ein Vünbel Kit.fcf>en mit unb trug 
fie in eine Scheune, bie im Orte ftanb, fie in Vranb 
ftecEenb. Vachbem ber Vranb gelöfcht mar, fanb man bie 
Kirfchen. 

©in Sehrer aus bem Orte Seibntfe in SteiermarE be- 
richtet oon einem befonberen Vlifefdüag, ber glücElicher- 
meife Eein Opfer geforbert hat* Tin einem ^benb im 
September fchlug ber Vlife gleichseitig in smei gegenüber- 
liegenbe Söolmhäufer, bie 50 Schritte ooneinanber ent- 
fernt maren. 9m nörblicheren ber beiben Käufer fafe im 
SlugenblicE bes ©infchlagens eine g'rau nahe beim offenen 
fünfter. Sie fah ein „freuet“ hcreinEommen unb gleich- 
seitig erfchütterte ein fürchterlicher Knall bas ganse paus, 
©as ©ach neilnr mehr als bie pälfte ber Siegel unb alle 
SimmerbecEen beEamen Sprünge. Sie Eonnte fpäter 
näheres über bas her^mgeflogene „^euer“ nicht aus- 
fagen, ba fie oorübergehenb betäubt mar. 9m anberen 
paufe fafe gerabe eine Familie bei ber Slbenbrnatüseit um 
einen grofeen ©ifd), über bem fich eine pängelampe be- 
fanb, plöfelich Earn längs ber -Campe in fel)t rafcher Ve- 
megung eine birnenförmig geftaltete ^euermaffe oon 
bläulich gelber f^arbe sum ©ifche herab, marf hier ein mit 
Vier gefülltes ©las sur Seite unb serfchmetterte es, mäf)- 
renb bie Campe unoerfehrt blieb. Von ben fünf im 
Simmer anmefenben perfonen oerfpürten brei berfelben 
Schläge in ben (Blie&mafoen ober leidste Cähmungen; 
Smei baoon blieben unoerfehrt. Vom ©ifche bemegte fich 
ber feurige Körper gegen ben Ofen — bas ©las mar nach 
ber entgegengefefeten Seite gemorfen morben — unb 
enbete, mit einem grofeen Knall epplobierenb. SBährenb 
ber gortbemegung ber Kugel mar Eein ©eräufch oer- 
nehmbar gemefen. ©a bie SimmerbecEe kitte Vefd)äbi- 
gung s^lst«» fD geminnt es ben Slnfcfeein, als ob biefer 
Vlife Slnfang unb ©nbe im Simmer gefunben hätte* 
2Bährenb er im Simmer feine SdmecEen oerbreitete, fchlug 
ein anberer Vlife in bie neben bem Simmer befinblicfee 
Kücfee ein; in Eeinem ber beiben päufer ift ein Vranb 
entftanben. ^ortiei;ung folgt. 

f ^ ^ 
I rC/alb bonnernb unb fraefeenb, halb in geheimnibPoller 6fi(le geht bie P3elfgefd)id)te | 
{ ihren iBeg, mähreüb Plenfchenfchicffale, grofee mie Eieine, lehenbtang neben ifer h^^laufen, } 
I alb ob fie niefefb su tun hätten, unb bod) trägt jebeb ber Ptittionen Pfefen mit an einer | 
{ ^iefenlaff, bie fid) brofenenb unb ftöfenenb über fie htnaubmälst. mtaj &. } 
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©«iS £ektt unt> $re®e« tm HiffeCaffer 
Son ^3rof. Dr. Sötlljdm 2?oet> 

angfam flimmen 5tc 'Spfer&c &cn fteilen, fd>malen 2üeg 
jut Surg empor, Die 5ort trotpg auf fcfjroffem Jelfen- 
l^ang fiel) ergebt unb roeitI)m in bte fruchtbaren Sanbe 

fd)aut. fjahrenbe ©änger finb bie betben Leiter, oon bem 
dürften bes Sanbes mit einem michtigen Stuftrage ju 
Witter eberharb entfanbt. Überall toaren folcf>e Seute 
gern gefef>en: gaftliche Slufnahme, freunblicl)05 ©ehörunb 
reicher 6oIb toaren ihnen ficher. Oft toaren fie ritterlichen 
(Stanbes, nachgeborene, befi^Iofe 0öhne, beren älterer 
Stüber bas ©rbe erhalten: heimatlos führten fie ein 
unruhiges, entbehrungsreiches 
Seben, toenn ihnen nicht bie 
„Stilbe“ eines §errn ein Sehns- 
gut gab, 

Sun toar bie §öhe erreicht; 
ber Sortoächter tfijft bie 8ug- 
brüde, bie über einen tiefen 
Söallgraben bie Serbinbung 
mit bem Sachbargelänbe h61'- 
ftellt, raffelnb nieber, burch ben 
£orturm reiten fie ein in bie 
Surg mit ihren getoaltigen 
©ebäuben. Staffen oon höri- 
gen Seuten haben fie in lang- 
toieriger Slrbeit im (Schtocifee 
ihres Slngefichtes errichtet: als 
^auptoerteibigung ben mäch- 
tigen $urm im Snnern, ben 
Setgfrieb, ber in feinem 
unteren tür- unb fenfterlofen 
ßtoeftoert Sorratsräume für 
Ätaffen aller 2lrt birgt, toie 
Streitäxte, Streitfolben, 2lrm- 
brüfte, Sogen mit Pfeilen, 
©ptefeeifen mit eifenbefchlage- 
nem Schaft unb ©ifenfetwh; 
barüber liegen, oon au^en nur 
auf einer Leiter erreichbar, bie Säume jut Serteibigung 
gegen ben Singreifer, bem es gelungen, in bie 23urg ein- 
gubringen. Sin ihn lehnt fief) ber alas1, bas Söohnhaus 
bes Slitters, mit breiter Freitreppe, ber aber im Snnern, 
roenn nicht getabe ber ©r bauet ju ben Sie ich en bes Sanbes 
gehörte, nur enge, roenig anhdmelnbe Söohnräume enthält. 
Mein ift auch bie S? a p e 11 e, geräumiger ber SJt a r ft a 11, ber 
bie Streitroffe bes Slitters unb feiner Scannen beherbergt. 
3m §ofe liegt ber SSrunnen, ber bis in bie tieffte ©iefe 
ausgehöhlt ift, bamit er bas ©tunbroaffer erreicht; ootlter 
mufete alles Söaffer aus ber ©bene heraufgeholt unb in 
Sonnen aufbetoahrt roerben, eine mühfelige Arbeit. Starte 
SJlauern umfäumen ben Slanb ber §öhe unb mehren 
jebem Singriff. Sicherheit bietet biefe Söohnftätte ihrem 
Sefitjer, aber menig Sequemlichteit. 3n ber marmen 
Fahresjeit finb bie Släume, bie ben Skmohnern gum 
Slufenthalt bienen, burch öie bieten SJlauern gegen bie 
Sonnenhi^e gefchüf^t, aber im Söinter, menn es braufeen 
fefeneit unb ber Froft bie 93urgmege bei jebem Schritte 
ber SJlenfchen ertlirren läfet, ba ift es ein ungemütlicher 
Slufenthalt. Oerm nur bas Frauengemach, bie .^emnate, 
fo genannt, meil fie einen S?amin hat, tuun geheigt 

1 SBerJ, III. gafyrg. (1923), §eft 5, 6. 180. 

212 

merben2; hoch auch fie »uicb nur annehmbar marm, menn 
oiele grofee ^olgfcheite in ©lut aufgehen. Sfier mohnt bie 
Slittersfrau mit ben Kinbern; mährenb fie mit ihren 
SHägben ber häuslichen Slrbeit nachgeht, oerbringt ber 
S3urgherr felbft, in ^pelge gehüllt, feine Seit mit befreun- 
beten Siachbarn beim 23rettfpiel ober beim ©run! im 
Slitterfaal, menn nicht bie pflege ber Sloffe, eine Fagb 
im Söalbe ober SBaffenübungen im 23urghofe ihn ins 
Freie loden. Sßenn fo ein langer unb rauher Söinter 
bie Söenfchen in ben engen Staunt bes §aufes emfchlofe, 

ftimmten fie mohl aus oollem 
bergen in bie Mage bes 
mittelalterlichen Oichters ein: 

„Mmnt’ ich oerfchlafen im 
Söinter bie Seit! 
Söach ich bermeilen, fo tut 
es mir leib, 
Oafe er regieret fo meit unb 
fo breit.“ 

üm fo gröfeer mar bann bie 
Freube, menn enblicf) bie erften 
SBoten bes Senges fich ntel- 
beten. ©in altes Spruchbuch 
ber ©derer SBibliothe! fchilbert 
uns bie Frühlingsluft: ,,So 
ber Sltonat Söai mit feinen 
Mäften bringt, bafe aus ber 
bürren ©rbe fpringt grünes 
©ras unb lichte SSlüte, bafe 
alles in frifcher Söate3 fteht, 
bann merben oon ben Slittern 
unb ihren Frauen unb all 
ihrem Ongefinbe 23runnen- 
führten gu Söalbe gemacht. 
Schöne ©egelte merben aufeen 
im ©rünen bei ber frifchen 

Quelle aufgefchlagen; mancherlei S?urgmeil mirb oollbracht 
oon Slittern, Unechten unb Frauen mit Singen, Springen, 
Stennen unb Sagen unb ümmanbeln je gmeier, mit 
Sinnen fcf>ön umfangen. Feber finbet in ber Sine, monach 
er fich gefehnet bis gum ©age ber Scunnenfahrt.“ 

©»och mir haben unfere beiben Fahrenben fchon allgu- 
lange im 23urgt>ofe marten laffen. Stuf ber Freitreppe 
nimmt ber Slitter ben Sluftrag bes Sanbesherrn entgegen, 
unb freubige Slufnahnte finben bie beiben Sleitersleute; 
benn fie haben bie hochermünfehte ©inlabung gu einem 
grofeen ffoffefte mit ritterlichen Spielen überbracht, bas 
fommenbe cj3fingften gefeiert merben foil. Stun helfet es 
rafeh bie nötigen SSorbereitungen treffen, bie SSorräte an 
Meibung, Söaffen unb Schmud muftern, ob Frauen unb 
Sjerren ihrem Stanbe entfprechenb erfcheinen lönnen unb 
auch bie Knappen unb Miechie bem Sfaufe ©hre machen 
merben. Steuanfchaffungen finb leiber, mie fich heraus- 
ftellt, nötig: ötum mufe man morgen oon bem ©etreibe, 
bas bie Sförigen als Stnsforn abgeliefert, in ber Stabt 
oerlaufen. 

2 Um 1480 mar aber ber Ofen allgemein tm ©cbraucl), umgeben 
»cm behäbigen Siijcn unb ber Sant; jeijt Schließen ©lasfcfeeiben ber 
genfter auch bie Surgftuben ab. 

3 ©emanb, Stleibung. 

Surg UHlbenftein an ber oberen ©onau bei Seuron 
Seiipiei einer §ö^en6urg 

(®er mädjtige Srüctenpfeiler ift ^eute nodj erhalten, etienfo bie ®aupt6urg) 
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S>od) J)cr SlbertJ) foil nod) olle Snfoffen der 23urg ftöl)ltd) 
»eretnen, um Me ^unft i)er gntyrenMn ju genießen. 9?afc^ 
oerflie^t die Seit dei ifyten Söondecliedem, <3pottliei>em 
und Siedeoliedem, jur §arfe gelungen, oder wenn jie ölte 
^eldenfogen oder Störchen ous fremden Sondern in der 
|jalle der 23urg erjöMen und 
donn drunten im |>ofe den 
S?necl)ten und Scögden mit der 
©eige jum 9teit)entonj ouf- 
fpielen. Sloncl) §eidnifd)eö, 
tooödo beim 6ingenund Sogen 
mit unterfcl)lupft, gel)t freilicl) 
dem 93urgpfoffen gegen den 
Stricl). Slder wenn der ölte S)en 
oucf) fonft ein gewichtiges 2Bort 
mitjureden tyat, tyiet finden 
feine Wohnungen toude Ohren. 

Oer nöchfte Slorgen fieht 
die Rohrenden im ©efolge des 
Gitters ouf dem 28ege jur 
©todt. geht tragen fie ihre 
Pferde durch dos Oorf, das 
fiel) am Sufee des 93urgdergs 
hinftredt; meift find es hörige 
Seute, die es bewofmen, ab- 
hängig oom S>ertn auf der 
Surg, dem auch dos Sand 
eignet, dos fie gegen mäßigen 
Sins deftellen. Oocf> auch 
freie 23ouern fitjen h^r noch 
auf eigener Sfufe. Oie Oorf- 
ftrafjen find eben leer, oder nicht weil die SBauetn heute 
hinter ^3flug und ®gge bei der Sddardeit find, fondern 
draujgen oom Singer hßr fchollt laute Freude. Oort 

tummeln fiel) grauen und SJlönnet im SReihentanj und 
23ollfpiel; denn heute feiert ein ^3aar dos §ochjeitsfeft. 
Statt der grouwollenen Slrbeitstleider fehmüeft fie alle 
f^efttrocht: lange, duntleinene, faltige Kleider tragen 
die 5r«uen, mit Sandern und drängen gefchmüdt; die 

Slänner im S?ettenwams und 
farbigem Hberroc! fehen ftatt- 
lieh aus, und die freien Säuern 
führen gar ftolj das Schwert 
an der Seite. @ben fchreitet, 
oon oier Seugen geleitet, das 
Srautpaac in den Sing oor 
den Oorfälteften. Oer fragt 
fie furj und eindringlich drei- 
mal mit uvaltem Sprud), den 
fchon die Hreltern gehört, ob 
fie treu, als rechte ©h^^ute 
gteud und Seid teilen wollen. 
21 uf ihr „Sa“ gibt er ihre 
$ände jufammen, das Sraut- 
lied ertönt, der Sräutigam 
tritt der Staut auf den f^uh 
gum Qcid)m, dajf er ihr §err 
fein foil; die Stauung ift ooll- 
gogen. Sun folgt das üppige 
Sfochgeiismahl, das bis in die 
Sacht hinein dauert.4 Sei 

1 SStmlic!) ging es bei folcijem 21n- 
laff in ben Stabten ju: in Slugsburg 
»erjebrten 720 ©äjtc bei ber f)od)- 
jeit eines Sintenbläfers mit einer 

Säcterstocbter in 8 Sagen (im 3at>re 1493) 20 Ockfen, 49 gictlein, 
500 ©tiiet ^eberuieb, 30 §itfcbe, 15 Sluerbäbne, 46 Stälber, 900 Söürjte 
95 SKaftfebmeine, 1006 ©änfe, .25 ^Pfauen unb aujfetbcm noch uiel 
i^ifebe, Strebfe, ®ier ufu>. 

Surg §üld)ratb a. b. Srft, S^reis ©reuenbroicb 
(Sßeifpiel einer 2Baffer6urg im flachen £anbe. Sie S3urg ift h^ute nur noch gum Seil 

erhalten, ©er grofje ©orturm öefteht nod).) 

2ageplan ber S?urtölniieben Sanbesburg §ülcbratb 
(5DUt ©rgängungen) 
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Surg SSiltenberg in Oranten 
Sageplan, ber bie @rfd)roerung ber 3«9Önge beutlidh ernennen lägt 

(Erbaut im 13. ^ahrhunbevt) 
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Sanj uni) Stun! feiert man metier bis sum frühen 
93iprgen, urn fid) ju ftärfen für i>ie fommenben Sage 
roll Slrbeit uni> 32cül)e, mie fie öas Sauernleben mit fid) 
bringt: für fie hüben fonft fd)on bie Serfammlungen an 
ber ©orflinbe ober am ©ericfdsftein eine angenehme 
Itnterbredntng, unb ju it)rer ©rgö|ung ertönen abenbs 
Sieber in ben 0pinnfiuben, ober t)inter bem Ofen fit;t 
einer, ber es oerfteI)t, mit alten 22tärd)en bie Quljörer 
in feinen Sann ju fcbiagen. 

Safci) I)at ber Witter ben Si)rentrunt, ben ibm ber Sraut- 
oater barbringt, geleert, bann gel)t bie f^alnt meiter burd) 
bie Sluen unb bie Oörfer, oorbei and) an ber 2Ö aff er bürg 
bes ritterlichen 2(ad)barn, bie, oon Sloor, Söaffergräben 
unb feften Stauern gejcl)üt;t, in ber Sbene liegt, Ood; 
hatte fie im lebten ©ommer fich bem Slnfturme ber 

Schöten Sbet’harbs beugen müffen, ber in ehrlichem 
Kampfe, brei Sage nach Übergabe bes f^ehbebriefes, mit 
Stoffen oon ©trauchmer! unb ©itol) bie ^inberniffe aus- 
gefüllt unb ben Stiberftanb gebrochen. Sine 2üod)e Auf- 
enthalt im feinblichen Surgoerlieff unten im Sergfrieb 
hatte ben harten $opf bes 2Öafferburgherrn bann sur 
Sachgiebigfeit geftimmt, fo bafs et für feine Übergriffe 
auf bas ©ebiet bes 9tad)barn ©enugtuung leiftete unb 
ürfel)öe5 befchmor. 

Sine lutje ©trede noch, bie let$te ^ügelreihe ift er- 
ftiegen: oor ben Augen ber Seiter behnt fich in bunftiger 
Gertie bie mächtige ©tabt6 aus, bas Siel ihrer f^ahrt. 
Sor fich fehen fie bie Sanbmeh* Slur unb ©emarfung 
ber ©tabt in meitem Greife umfd)liefeen, ein Stall, mit 
Oorngebüfch unb Knieten befe^t, hinter breitem ©raben, 
ber nur ben Sanbftraften Ourchlafe gemährt. Steiter 
jurücf erheben fich bie mächtigen, 10 bis 15 Sieter tmhen 

©tabtmauern, burch jahlreiche fefte Sürme oerftärtt; 
6 Sluffyöten, Sribe bei SJeböe. 
6 Um 1450 ä<ü;Ite Köln 50 000 ®inu>o()ner, Strafebutg unö Stürnbetg 

20 000, ^canlfurt a. SR. 9000, ©resben 5000. 
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über ben Staffergraben führt burch ben Sorturm bie 
©trafee über bie Sugbrüde, ein fieberet ©dmh gegen 
brohenbe fyetnbe, menn bie mehrhaften Sürget auf bem 
Stehrgang, ber innen bie Stauer umjieht, mit tapferem 
Stute ben Angriff abjufefdagen bereit finb: nach Sünften 
georbnet treten bann bie maffenlunbigen ffanbroerter gut 
Abmehr an, um burch bie ©chief$fd)arten ihre ©efchoffe 
ben 5einben entgegengufenöen ober oben auf ben Sürmen 
ber Stauer bie gemaltigen ©chleubergefcfwtje 3« bebienen 
unb burch bie $)ed)nafen fiebenbes Sped) ober !od)enöes 
Staffer auf bie antlimmenben ©egner ju fchütten. f>eute 
befcheint bie 25ormittagsfonne bie friebliche ©tabt unb 
geigt bem fernen Stanberer bie glängenben Kuppeln ber 
©tabtürchen, ben Surm bes Sathaufes unb ben 
mächtigen Sau bes Oomes, an bem oiele ©efd)led)ter 

gearbeitet haben, bis er je^t 
in ben leigten Stochen fomeit 
fertiggeftellt mürbe, baff bie 
feierliche Sinmeit)ung für ben 
fommenben ©onntag oorge- 
fehen ift. 

Seim durchritt burch bie 
Sanbmehr begegnen bie Seiter 
einem h0chöelabenen Saftma- 
gen, ben oier Iräftige Sfetbe 
auf ber fyvlpetigen Sanbftra^e 
nach Stabt giet)en, »on 
Semaffneten gefd;üt;t. Oenn 
bie ©traffen finb unficher: nicht 
alle Sitter leben in erträglichem 
Stohlftanb, mancher hat aufger 
ben ©teinen feinet Surg menig 
Sermögen unb faum ehrliche 
Sinnahme, feine Ader merfen 
für ihn fclbft nur getingen St- 
trag ab; aud) feine Körperlraft, 
früher oon Königen unb dür- 
ften für ihte ^eergüge lebhaft 
begehrt, fteht jeigt nicht mehr 
hoch im greife, mo in ben 
Kämpfen bas leid)tbemeglid)e 
f^u^oolf bie Hauptrolle fpielt. 
©o haben fich oiele gu mühe- 
lofem Srmerb entfchloffen unb 
plünbern auf ben Sanbftrajfen 

bie „‘Spfefferfäde“, mie fie bie Kaufleute nennen, aus. 
©egen bie „©trauchbiebe“ unb „Sufddlepper“ fchü^en 
fich biefe, inbem fie ihre Starengüge oon Semaffneten 
beden laffen. ünb mel>e bem abligen Säuber, ber ben 
erboften ©täbtern in bie Hänbe fällt f ©ie machen menig 
fjeberlefens, unb halb baumelt ber Übeltäter am ©algen 
oor bem ©tabttore, am „Sabenftein“, eine abfehredenbe 
Starnung für feine ©enoffen, 

©lüdlich ift ber Saftmagen am ©tabttore angelangt, 
ber 2brfd)reiber hat bie Abgabe erhoben, auch ber Sitter 
entrichtet für feine paar ©äde Korn ben Soll, ©o giehen 
fie in ben ©iig bürgerlichen Sehens ein. Auch tnec finb bie 
Stege nicht in befferem Suftanbe als braufgen im £anbe, 
unb bie Kunft, mit bet bie Sömer einft im meftlichen 
S>euifd)lanö ihre ©tragen bauten, ift hie* in Setgeffent)eit 
geraten, ©o ift es fdmn ein ©tolg ber Sürger, menn fie 
einen fremben ©aft burch ben ©chmutj unb Storaft, bie 
bas Überfchreiten ber Stege manchmal gu einem Stagnis 
machen, gu bem ©langpunlt ber ©tabt hinführen fönnen, 
ber einen gepflafterten ©t ein gaffe, freilich, menn ein 
5eft naht, bann ergeht ein ©ebot bes ©tabtrates, bie 
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S auerntanj 
SDaS Silb gibt einen guten in baä SBauetnleben um 1550. Sie Säuern trogen Soffen, finb alfo freie Säuern. Sie 

Zanjenben buben ficfi groge Safen (SWaSfen) oor bas ©efiegt gelegt. 3m§intergrunb bat es offenbar beim Jtegelfpict Streit gegeben. 
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28ege »on i)em <Zd>tnui$ unö &em Slift, 6er fte in ruhigen 
Seiten 6e6ec!t, ju fäubern un6 6as g'eberoiei; und die 
<0d>tt>eine (die Städter treiben aud> nod) ettuaö Sandmirt- 
fd)aft) Don den Straften fernjutwlten. 2iucft ^rau Sonne 
oermag den 28egen leine ^eftigleit ju oerleiften, roeil fie 
in die engen ©affen nid>t gründlid) i)ineinsuleud)ten 
imftande ift. 5>enn toenn aucft gu ebener ©rde jtoifcften 
den Läuferreihen auf der Strafte ^laft genug für den 
33ertehr oorftanden ift^ fo fpringen die oberen Stodtoerfe, 
mie toir es bei alten Läufern in oielen Städten nocft jeftt 
feften, immer über das untere ein Stüct oor; auch Stier 
und Söller engen den L'utmelsraum, der dem s?2ianne 
auf der ©affe fichtbar roird, noch 
ein, nicht minder die oielen 
Landtoerlerseichen (mie Schiüffel, 
Stiefel u. ä.), die am Laufe an- 
gebracht in die Strafte oorragen. 
Stoch heute jeigen alte Straften- 
namen (mie Sdwfter-, Schloffer- 
gaffe), daft fich die Loudmerler 
gleichen „geichens“ nebeneinan- 
der anjufiedeln liebten. Straften- 
fchilder und Lausnummern lannte 
man noch nicht; dagegen führen 
die einzelnen Läufer befondere 
Stamen (mie heute noch die ©aft- 
häufer) und laffen fich fe leicht 
erfragen und auffinden. Stceift ift 
das Laus, mie im ©orfe, in fjach- 
merl errichtet, feit dem 14. Jahr- 
hundert find aber auch ‘Stein- 
bauten in der Stadt ju fehen. 
Sielfach ift das ©rbgefdmft noch ein 
Stall, der allerlei Sieh beherbergt, 
und 5U den Söohnräumen fteigt 
man auf einer Sreppe ins obere 
Stoclmerl; gemölmlich aber find 
im Lauptgefchoft des Laufes die 
Söerlftätte oder die Ser laufsräu- 
me untergebracht, die Söarenoor- 
räte lagern in den Speichern, mo 
der Sandmann feine ©rnte auf- 
bemahrt. 

Sluf dem Sltarltplafte fällt ein 
gemaltiges ©ebäude mit tyofyem 
STurm jedem gleich in die Slugen: 
dasStathaus, deffen reichgeglie- 
derte und oergierte ©iebelmand oon dem Wopljtanö und 
dem föunftfinn der ©rbauer jeugt. 3n feinen oberen 
Stäumen tagt der Stadtrat, etma 20 Sttänner aus den 
„©efcftlechtem“, d. {;. den ©roftlaufleuten und den Slcini- 
fterialen, früheren fürftlicften ©ienftleuten, die ju dem 
Sldel des Landes fich rechnen; fpät erft haben auch die 
übrigen, in Jünfte gegliederten Sürger fich Slnteil an der 
Stadtoermaltung erftritten. Sille oerfeften diefen ©ienft 
ehrenamtlich, nur der Stadtfchreiber und ein rechtslun- 
diger Spndilus erhalten für ihre Sätigleit ©ehalt. Sinter 
der Leitung oon einem oder jmei Sürgermeiftern oerfügt 
der Stadtrat, ohne der Sürgerfchaft Slechnung gu fchul- 
den, über die ©innahmen und Slusgaben und erläftt Ser- 
ordnungen, deren Übertretung er im eigenen ©ericht 
ahndet. ©>as Itntergefchoft des Slathaufes ift hallenförmig 
gebaut und bietet Staunt für Süden der Laudmerler, 
die hier ihre ©rjeugniffe feilhalten, mährend Lebensmittel 
oon einheimifchen Krämern in Ständen auf dem Slarlt- 
plafte gum Kaufe angebotert merden. 3m Kornhaufe 
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nebenan feften Säuern iftr überfchüffiges ©etreide ab; 
denn da die Stadt das „Stapelrecht“ befiftt, darf lein 
Korn durch ihre ©emarlung in die Jremde geführt mer- 
den, ehe es drei Sage den Sürgern gum Kaufe ungebe- 
ten morden ift. 2tuch fonft forgt die Stadt dafür, daft 
ihre Sürger gute, preismerte Söaren erhalten. ©>enn die 
Junftmeifter müffen ftreng darüber machen, daft jeder 
der Junftgenoffen genau nach Sorfcfmift7 feine ©rgeug- 
niffe h^rftellt und oerlauft. Snderfeits hat auch tader 
Landmerler die ©ernähr, daft er durch feiner Lände Srbeit 
fich und die Seinen anftändig ernähren lann: die Sieder- 
laffung fremder Landmerler mird oon der Stadt oer- 

hindert, und die 8af)l der Land- 
I merlslnechte und Lehrlinge, die 

jeder Sleifter befebäftigen darf, ift 
genau beftimmt. ©ie Aufnahme 
in die Sunft erfolgt nur auf 
©rund eines Sefähigungsnach- 
meifes, der eine oorgefefmebene 
Lehr- und ©efellengeit (fpäter 
auch mit dem Smange, auf die 
Standerfchaft gu gehen, um in der 
Jremde neues dagu gu lernen), 
Sorlage eines Sleifterftücles, ©r- 
merb des Sürgerrechtes gur Sor- 
ausfeftung hat. S>iefe ©efamtheit 
der Sleifter eines ©emerbes tritt 
in den „Storgenfprachen“ (8u- 
fammenlünften am Sormittag) 
unter dem Sorfifte der Snnft- 
meifter gufammen und regelt ihre 
Sngelegenheiten: nicht nur mirt- 
fchaftlicbe fragen merden dort 
befprochen und erledigt; denn 
die 8unft ift auch Iriegerifche 
und gefellfchaftliche ©inheit. So 
lämpfen die Sunftgenojfen ge- 
meinfam, menn der Jeind oor 
den OHauern fleht, bei lirchlichen 
und ftädtifchen Jeften erfcheinen 
fie gemeinfam, und auf dem 
Jtiedhofe ruhen fie, menn der 
Kampf des Lebens ausgelämpft 
ift, im ©rabe nebeneinander. — 
©>urch die Sanft muröe das Land- 
merl gur Kunft erhoben, die nach 
feften Segeln arbeitete und einen 

einheitlichen ©efchmad ausbildete. ©rft fpäter, als man 
nur noch den Suchftaben diefer Saftungen befolgte, iftr 
©eift aber nicht mehr mirlte, murde der Sanftgmang ein 
Lemmnis jeglichen Jortfchrittes. Hm ihren Landmerlern, 
die gugleid) auch Kaufleute maren, ©elegenheit gu geben, 
ihren Sedarf an Sohftoffen und fremden Staren gu beeten, 
hält die Stadt ihren Ja hr mar It ab, gu dem oon aus- 
märts gatüreiche Serläufer mit groften Sorräten hetbei- 
eilen. 21ur die ftändigen ©emandfehneider und Krämer 
dürfen mit den Jremden, die in der groften Kaufhalle 
ihren Stand auffcf)lagen, ©efeftäfte abfchlieften und dann 
im Kleinoerlauf an die Sürger die Staren meitergeben. 
3n der Suchhalle treffen mir auch einen Selannten: der 
fremde Kaufmann, deffen Saftmagen mir durch die Sand- 
mehr und über die Sugbrüde rollen fahen, ift eben daran, 
feinen Stand einguräumen und feine Staren gefchmaclooll 
ausgubreiten, damit ihre ©üte und Schönheit die Kauf- 
luftigen angieht. 

’ Suitft »on äiemen = Stegei. 

Stüter cor bem ©tabttor um 1500 
STCadh bem SBappenbilb in ber $abne fle^ört ber Witter gu bem Jjeute 
nod; blüijenben raüfttcmbergifc^en ©efdjtedjt ber Herren uon 2Balbburg 
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bittet: Sbcr^act) mit feinen ftnecf)ten befindet fid) nid)t 
met)r in ber ©tabt; nad) njo^lgelungenem Sinfauf ber 
fe^Ienben ©egenftänbe finb fie fd)t>n mieber auf ber 
fjeimfafjrt jur Surg. 5>oct) in bem ©efotge fucijen mir 
Pergebens bie jmei fabrenben ©änger: fie finb jurüct- 
geblieben, um bie günfiige ©elegenbett, bie bie große 
freier ber ©ommeit)c am fommenben Sage itmen gibt, 
gu nu^en unb ihrem ©etoerbe nacbgugeben. ©ie finb 
nicht bie einzigen, bie biefe 2tbficht nach ber ©tabt geführt 
hat. Steges Seben hercfcht i>cutc überall auf ben ©tragen, 
unb bie Verbergen finb überfüllt: auffer ben f^remben, bie 
ber grofee gahrmartt hergeloclt hat, finb auch Waffen oon 
^ahrenben unb ©auflern gufammengeftrömt, unb brauf5en 
por ben Soren ber 
©tabt auf bem breiten 
Singer gtoifchen Söalb 
unb Stufe finb oiele 
§änbe eifrig befchäf- 
tigt, 25uben aller Slrt 
aufgufchlagen, bie ben 
ftaunenben ©täbtern | 
unb Säuern bet Ztm- '% 
gegenb ©elegenfeeit 
geben fallen, ihre er- 
fparten ©rofchen los- 
gutoerben. Sieben ben 
Sucferftänben mit al- 
lerhanb ©chledereien 
erheben fich Suben, 
in benen merfmür- 
bige, tne* nocfe nicht 
gefehene S>inge gu 
flauen fein toerben: 
tangenbe Säten, Ka- 
mele ober ein Slffe 
in bunter gacfe, beffen 
fomifche ©rimaffen bie 
Sachluft ber Qugenb 
teigen. Siebenan fteht 
ein S?afperletheater, 
beffen ©piel alt unb 
jung feffeln unb er- 
heitern toirb, bis ber 
laufchenbe Raufen fich 
merflich lichtet, toenn 
ber Sef ifeet bieferfferr- 
lichfeit feine Sod>ter 
in buntfchecfigem ©e- 
manb mit bem ©ammelteller hetümgehen lafet. S>ort 
in bem gerfchliffenen gelte, bas fchon manchen ©türm 
erlebt hat, foil ettoas Sefonberes geboten toerben: Sän- 
gerinnen in glängenbem, glifeetnbem Slufgug toerben, bas 
Sambutin ober bie Klapper in ber Sjanb, in ben üppigen 
Söinbungen eines rafenben Sanges fich fchtoingen. ©teile 
Sarben an ber Sube bort brüben fallen bie Slufmerffam- 
feit auf Sahtanbe lenfen, bie als Scuerfreffer auftreten 
toerben; mit ihnen toetteifern Sccbter, bie Kampffpiele 
mit fcfwtfen Süaffen aufführen toollen, auch ©eiltänger, 
bie ihre halsbrecherifche Kunft auf bem haf’en ^ile oot- 
guführen gebenfen unb bereit finb, toenn fich gahlenbe 
Sufchauer finben, in Poller Süftung ben Sobesfprung 
gtoifdhen gtoei ©chtoerter gu toagen, ein Slnblicf fo fürchter- 
lich, bafe fchredhafte Seute in Ohnmacht fallen. Sind) in 
ben Verbergen ber ©tabt ift für Slbtoechflung geforgt: bort 
toerben fafuenbe Seute ihre funftoollen alten i)e(benlieber 
fingen ober oon ben Sßunbern ber füblichen £änber ergählen. 
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Sftit offenen Sltäulern perfolgt bie gugenb, fotoeit fie 
fich oon ber Slrbeit an ber Steinigung ber ©trafeen gu 
brüden toufete, alle biefe Sorbereitungen unb fuebt neu- 
gierig in bie ©eheimntffe eingubringen, bie fich einfttoeilen 
noch Imrta* 6en Srettertoänben unb Seitbahnen oer- 
bergen. §ier finb fie alle einträchtig, oergeffen finb bie 
Kämpfe, bie fich fonft gtoifchen ben Schülern ber Satein- 
fchule unb ben Mippfdmlern, bie fich aut bie $unft 
bes Sefens, Schreibens unb Steelmens aneignen toollen, 
auf ber ©trafee abgufpielen pflegen, ©a toirb ihte ©chau- 
luft plofelich anberstoohin gelentt: irgenb jemanb hat bie 
&unbe gebracht, bafe brinnen in ber ©tabt ettoas nicht 
Sllltägliches gefdtehen ift. ©ie ^ofttutfehe8, bie auf bem 

Siege oon Köln nach 
grantfurt a. SK. bie 
0tabt regelmäfeig 
burchfährt, ift fyeuie 
gum erften Stale an 
bem tiefen Socfee im 
Soben ber ©chufter- 
gaffe nicht oorbeige- 

. tommen, fonbern liegt 
mitgerbrochenerSlchfe 
in ber ©trafee. ©ie 
Stusbefferung nimmt 
längere Seit in Sln- 
fpruch; fo toerben bie 
gahrgäfte gu unfrei- 
toilligem Aufenthalt 
gegtoungen, fönnen 
aber auf biefe SBeife 
morgen bas herrliche 
geft mitfeiern. 

©trahlenb geht bie 
©onntagsfonne am 
tpoltenlofen Fimmel 
auf, Söectrufe ber 
©tabtpfeifer unb 
-trommlet rütteln 
bie fchlafenbe ©tabt 
ausihtemSchlummer. 
©ie Jahnen erfefeeinen 
an ben Käufern unb 
peroollftänbigen ben 
0chmud ber ©trafeen. 
Stun fammeln fich halb 
bie 23ürget an ben 
oerfchiebenen ^läfeen, 

bie ben eingelnen Sänften gugeteilt finb, am Sanfthaufe; 
geiftliche Söürbenträger toanöeln in fjefttracht gum ^palafte 
bes 23ifchofs, beffen S3orgänger einft bie Herren ber ©tabt 
gemefen, bann aber ihre S3orrechte bem ©tabtrat nach unb 
nach abgetreten hatten, ©ie ©tunbe ift gefommen, feier- 
liches ©eläute oon allen Kirchen ber ©tabt oerfünbet ben 
beginn bes Heftes. Sn langem Sage, nach ben frommen 
SBeifen ber SKufitbanben, mailt bie 93ürgerfchaft bem 
©ome gu, eine gunft hinter ber anberen, jebe mit ihren 
Jahnen, bie Suaftgenoffen in ber befonberen Stacht ihres 
§anbmerts; fo giehen bahin bie ©chmiebe unb ©d)loffer, 
bie ©chneiber unb ©dmfter, bie SKefeger unb 33äcler, bie 
Küfer unb mas fonft noch bie ©tabt an ehrfamem S)anb- 
merf beherbergt unb ernährt, hinter ben 93ürgern fchreitet 
ber ©tabtrat einher, eingerahmt oon ben Steifeen ber 

“ @ct)on im 13. cetfcljccn aufecröem fabrenöc ^often 
regelmäfeig gmijefeen Otürnberg unö Olugstmrg, Sjamburg unb 93remen, 
Ceipgig unb ®raunid)tDcig. 
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„©efdjledrtet“. ge^t Jommen bie 0d>acen der ©eiftlic^en 
der «Stadt und der Umgebung; jule^t nat)t, oon Jitd)lid)en 
JÖürdenträgern geleitet, unter dem St)rontnmmel, die 
9IUtra auf dem Sjaupie, den §irtenjtab in der §and, im 
prächtigen geftgemande der 23ifd)of, der das neue ©ottes- 
i>aus ju feiner Seftimmung toeihen foü. 3n ©lanj und 
^5rad)t fteht mit feinen hettlid)etl ^hbreu und mächtigen 
türmen der Som da, rings umtoogt oom geftgedränge: 
jum erften 2JiaIe ertönen nun nach der feierlichen Hand- 
lung feine großen ©loden, und ihre Klänge fchmingen fich 
über die feftliche Stadt. 

5>er Qtachmittagstrubel auf dem 2tnger mar oorüber, 
die Stacht brach herein. Stun ftrebten die geladenen ©äfte 
der Stadt, ©eiftliche un) 93ürger mit ihren grauen, dem 
Stathaufe ju, in öeffen Stäumen die geier der §>ommeihe 
mit einem ^eftmahle 
und Sans befchloffen 
merden foil. Stoch ronr 
es auf den ©affen fo 
hell, daf; man ohne 
Sicht den SBeg finden 
tonnte; aber im Söinter, 
menn früh Dämme- 
rung und das Tuntel 
fich auf die ©tde lagern, 
da nimmt feder, der noch 
aus dem Haufe muft, 
fürforglich fich eine 2a- 
terne mit auf den Söeg, 
denn Straßenbeleuch- 
tung gibt es nicht. Staf ch 
füllte fich der Saal, 
man nahm ^3Iah an der 
Safel an den Seiten- 
mänden des Saales, die 
Stadtpfeifer fpielten 
auf, Sttägde und Sehr- 
buben, oon den Sänf- 
ten geftellt, trugen auf 
Scfmffeln gefchäftig die 
(ecteren ©erichte den 
Schmaufendenju.Sjom 
grofjen Seuchterring an 
der SaaJdecte und auch 
oon den Söandleuchtern 
ftrahlt helles Kerjenlicht 
und fpiegelt fich im blantgepubten ginn der Seiler, der 
Schüffeln, Kannen und den Sinnfrügen, in denen fühles 
Sier aus den 23rauereien der Stadt fcbäumt. SKehr als 
fünf ©änge läfet der Stadtrat nicht auftragen, denn er 
hält fich an fein eignes ©ebot, das der S3erfchmendung 
fteuern foil. Dagegen drüctt er gnädig ein Sluge ju, menn 
feine Kleideroerordnung, die genau die Sracht der einjel- 
nen Stände regelt, heute nicht gang ftrenge innegehalten 
mird. ©s ift ein buntes 95ild, das fich dem Sufchauet im 
Saale bietet: in allen färben leuchten die ©emänder der 
grauen, foftbares Such, auch ©amt und Seide find hier 
oerarbeitet, Stictereien gieren die langen Schleppen. &uf 
dem Kopfe tragen die Verheirateten eine h^he Haube, 
mährend die SJiäbchen, die noch nicht „unter die Haube 
getommen“ find, ihre Haare mit ©ändern und Krängen 
fchmücten, manche fogar mit ©delfteinen. Selbft die 
Schuhe find mit Silberblech oergiert. Sluch die ©tänner 
lieben buntfarbige Kleidung; am ©ande des ©ocfes und 
an den firmeln find die gacten („Satteln“ genannt) mit 
Schellen oerfehen, die bei jeder Semegung ertlingen. 
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2Tach 9?eden und Srinffprüchen mancherlei 2lrt ift das 
Vtahl äu Snde, der Sang foil den Slbend befchliefeen. gu- 
nächft beteiligen fich auch ältere ^aare an diefem Ver- 
gnügen, dann aber giehen fie fich gurüct und überlaffen 
der gugend das geld. Die mohlbejabrten Vürger oer- 
treiben fich Seit mit Kartenfpiel, manchen genügt auch 
die Vefchäftigung mit dem Kruge und eine anregende 
Unterhaltung über die Vtängel der Seit. Skin und Vier 
mitten: die ©efpräche der Slteren merden immer leb- 
hafter, die gugend immer ausgelaffener, fo dajg es eine 
meife Slafjnahme des States ift, menn er nun noch einen 
reichlichen Smbif; einfchiebt, der die aufgeregten ©eifter auf 
andere, mürdigere ©edanfen binlenft. ©ndlich oerfünden 
die fräsenden Hähnc in ^er Vachbarfchaft, dafe es Seit für 
alle ift, noch ein paar Stunden der Stuße gu pflegen, ehe 

man fich miedet an die 
Skrteltagsarbeit begibt. 
Stährend fo die Sonne 
am Slontag morgen in 
den Straßen der Stadt 
nur menige perfcf>la- 
fene Slenfchenfinder gu 
fehen betam, tonnte fie 
fiel) über die ©efdwftig- 
feit in der Vurg ©ber- 
hards nur freuen. Hier 
ift fchon in der grühe 

alles in reger Sätig- 
feit. Die grauen 
holen S)oll- und 
fieinenftoffe aus den 
Sruhen heroor, nä- 
hen Skffenröcte und 
SHäntel und fchmüt- 

fen fie mit ©old- 
unö Silberfticte- 
reien. gunge 
Väume, frifch 
im Slalde ge- 

fällt, fchnihen die 
Knechte gu Speeren 
und bemalen fie, der 
Schmied feijt oben auf 
den Schaft eine abge- 
ftumpfte ©ifentülle, 
bringt auch manch alte 

Slaffe durch feine Kunft miedet gu ©hten. So oerftreichen 
die Dage oor ^pfingften in eifriger Srbeit. geht helfet es 
aufbrecfeen, um in feftlichem Suge nach dem Hafe des 
Sandesherrn gu reiten, Slitter und grauen, Knappen und 
Knechte. Untermegs gibt es noch einen turgen Sufenthalt 
beim Klofter, das auf ihrem Siege liegt. Dort oermeilt 
fchon feit feinem fechften Sebensjahre, dem ©»ienfte der 
Kirche gelobt, der gmeite Sohn des Hanfes, um in der 
Klofterfchule gum geiftlichen Vetufe ergogen gu merden. 
Sein älterer Vruder mird dereinft die Vurg mit den 
Siegenfchaften erben; doch er mird mohl, mie fchon mehr 
nachgeborene Söhne der gamilie, einmal die Vifchofs- 
mürde betleiden. 

Sm H^fe des Sandesherrn treffen fie eine mimmelnde 
SJtenge oon SHenfchen, darunter gar manchen greund und 
Vermandten, die fie herglich begrüfeen. Sm meiftengreude 
erregt ihr ©tfcheinen bei dem älteften Sohne, der bereits 
feit einem galme fich tner befindet, um ritterliche ©ugenö 
gu erlernen. S)ie gut hat er diefe Seit genufet! Vei Safct) 
oerftefet er es die Speifen aufgutragen und gu gerlegen, 
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er weiß, daß man nicl)t mit 5en Ringern in die 0d)üffel 
fäl;rt, fon&ern mit einer 93cottrujte die Speife f)erau5i;oIt, 
and) put^t er den 92tund ni«^t am Sifct>tud) ad. 9BeIcl> 
jierlicj)e Verbeugungen t)at er ju machen gelernt, wie 
pörlid) find feine 2öorte, wenn er eine f^rau anredet 1 3m 
Hansen, fiedeln, Singen und Siebten, im Seiten, Sprin- 
gen, S'ec^ten und Gingen tut es it)in fo Ieicl;t fein anderer 
gleicf). 2lud) »om fommenden f^eft weif? er feinen Sitern 
manches ju berichten: fcf)on über 300 Witter, die an den 
Kämpfen teilnet)men wollen, find erfd)ienen, weitere 
in grofeer 3af)I werden in den näct)ften Sagen erwartet; 
der Kampfplai? ift bereits abgefteeft und mit Sand beftreut, 
ringsum find ^oljgerüfte gebaut, um den grauen einen 
guten Hberblicf über den Kampfplatz ju ermöglichen; der 
gürft will felbft einen Speer oerftechen. 

Sndlicl) bricht der feftliche Sag an. grühmorgens hören 

(Eberhard reitet aus feiner 9?eil>e oor, fein Knappe ruft: 
„3öa nu wa nu wa nu wa, ein Witter, der Sjoftierens gehrt? 
S>er foil fommen herä l;er!“ Sangfam löft fich ein ©egner 
aus der anderen Abteilung los: mit gefenften Speeren 
reiten beide an, bis fie in geftreeftem ©alopp aufeinander- 
prallen. ©ie Speere find jerfplittert: Sberl;ard fitjt im 
Sattel, fein ©egner muff oon den Knappen aus dem Sand 
aufgericf)tet werden, ©in ©injelfampf löft nun den an- 
dern ab. Unterbrochen wird diefe Sätigfeit durch ein 
Kampffpiel ju Kofj, den 23uf)urt, um den Sandesfürften 
ju ehren. 8ur Segrüfeung eines werten ©aftes wurde der 
Suhurt auch in den Stadtgaffen und felbft in gefchloffenen 
Ejöfen geritten und trägt daoon oielleicht auch ben Flamen10, 
©ie ©egner teilten fich in jwei Parteien, die gegenein- 
ander ftürmten, im Vorbeifliegen die Schilde jufammen- 
ftiefzen und mit großem ©eräufch leichte Speere an 

den entgegengehaltenen Schilden 
brachen, ©abei erfcholl mit großer 
Kraft der laute 9fuf: „f)urtä, 
hurtä l“11 

Vach diefen einleitenden Spie- 
len fam dann die ifauptfache, 
der Surnei12, ©s war dies 
ein Vtaffenfampf in abgefteeftem 
Vaume, bei dem jwei Parteien, 
in einzelne Raufen geteilt, fich 
befehdeten, ©ie Aufgabe diefer 
Raufen beftand darin, durch die 
Schar der ©egner durchzureiten 
und einzelne daraus zu entwaff- 
nen und gefangenzunehmen. 2Bat 
fo im Slnfturm die Schar der 
feinde durchbrochen, dann muß- 
ten die Angreifer nach dem ©urch* 
ritt oor den Schranlen fd; wen ten, 
um an den ©egnern oorbei in 
die urfprüngliche Stellung zurüct- 
Zutehren. ©ies war eine gefähr- 
liche Sache, wenn der ©egner 
nicht beim ©utchbruch ganz aus- 
einandergefprengt worden war; 
denn jetzt gelang es ihm leicht, 
einen Seil der Singreifer abzu- 
fchneiden und zu fangen. So ritr 

ein Ejaufen nach dem andern, abwechfelnd einer oon hüben, 
einer oon drüben, zum ©urchbruch durch die ©egner an. 
SÖährenö diefes Kampfes, der oiele Stunden währte, 
tonnte der einzelne fich aus den Scfwanten zurüctziehen, 
um das ^3ferd zu wechfeln und fich zu erfrifchen. ©er 
Zweite Seil des Sutniers, der Schwerttampf, begann, 
geht galt es blofz ©efangene zu machen, dem ©egner 
i)elmzier und Schild zu zerhauen, ihm durch Schläge auf 
das Ejaupt fo zuzufetzen, dafz er wehrlos gefangen werden 
tonnte, ©ann wurde er oom Sieget fortgezogen und in 
©ewahrfam gebracht. Snnerhalb der Schranten durfte er 
noch oon feinen freunden befreit werden: fo entftand 
neues Vingen und ©etümmel. ©s war ein lebhaft be- 
wegtes Vild, das fich dem 8ufcf>auer bot: unaufhörlicher 
SBechfel leidenfchaftlich bewegter ©ruppen, trad>enöe 
Speere, tlingende Schwerter, das Schnauben und SOiehern 
der Pferde, die ihrer Ejerren Slufregung teilten, die oer- 
worrenen Stufe der Stitter und Knappen: fperä fper, 
wichä wich, hurtä hurt, flahä flach, ftich und ftich, iarä! 
urra burra, wurrawei!13 

Surnter auf bem 92Jarienplatj in SHüncfjcn 1500 
i)et fjerjog t)on Satjent (ctjout oon bem SaHott in ber SDiitte bem ©teeren su. Sn> Sintergnmb tinfä roorten weitete 5EeiInet)tnet 

die Kämpfer zunächft die SHeffe; bald aber ertönt in den 
Strafzen der Stadt, die den Sllaffen oon zuftrömenden 
fremden in den Verbergen und Vürgerhäufern gaftliche 
Vntertunft gewährt hot, das ©efchrei der Surnierrufer: 
„Söappnet ©uch, gute Stitter, wappnet ©uch, tragt ftolzen 
Vlut und zieht freudig aufs geld, erweift ©ute Stitter- 
fraft und dienet fcfwnen grauen.“ Sluf dem geftplat;, der 
Surneiwiefe, müffen fich die Stitter, oon Herolden 
unterftüht, durch ^as neugierige Volt, das die Schranlen 
umfteht, durcharbeiten, um einreiten zu tönnen. ©ie 
Sribünen find oon grauen in gelben, grünen und roten 
Kleidern und edlen Herren, die z« alt find für das Spiel, 
gefüllt, ©ie Kämpfer rüften fich: die Knappen legen 
ihnen die ©ifenhofen und das Vingbemd an, darüber den 
langflatternden, ärmellofen SBaffenrocl mit den garden 
des Stifters, die auch der dreiedige Schild und der Schmucl 
auf dem ©opfbelm zeigen. 

©ie Scharen der Stifter ordnen fich jetzt, der gürft er- 
fcheint: das Kampffpiel tann beginnen, ffelle ^ofaunen- 
ftöfze fordern zur ©joft:i, dem ©inzellampf, auf. Stifter 

9 3Bof)l ein oon fZrcm&cn pcrftümmeltes germanifdjes SDott = 
Stpeifampf, 
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10 Antennen jtpijclten §äufcm. 11 brauf! 12 2lus bem fjransöfi- 
feben: S>rebung, 5öcnbung; bappn meitcrgcbilbet „turnen“, 

u Spccr tyeX' n)cici)C> brauf, fct)lage, fti>^. burra 1 
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SnMtd) iDur&e &utcf) ©pidleute das Sairniet „obge- 
bfajen", 3etjt mußte bet Streit iofort aufßören: ibie 
Preisrichter treten in Sätigteit unb »erteilen benen ben 
„©anl“, bie fich am besten gehalten hatten, 38er ge- 
fangen mar, fchlich traurig ju ben Quben, um gegen 23ürg- 
fchaft ober Perpfänbung oon Schmucf bie Sluslöfungs- 
fumme für 9?oß unb Lüftung, bie bem Segnet oerfallen 
maren, Heb ju oerfchaffen. 

frohgemut lehrte Sbethatb mit ben Seinen, fieggelrönt, 
gut Purg surüd: ber Stiltag trat mieber in feine Stecbte. 

* * 
Um 1400, ber Seit bes ab- 

fterbenben Stittertums, febrieb 
ber Pbüringer Sobannes Stothe 
ein Sücblein „Stitterfpiegel“, 
morin et Stauch unb Stecht bes 
Rittertums aufjeichnet unb oon 
ber ießigen Entartung rebet. 
„Süemanb hut Slbel, als mer 
nach Sehnrecht rittermäßige 
Stellte ju Scannen höben barf. 
38er oon feinen Eltern roader 
unb ehelich geboren iftunb felbft 
nicht unehrlich gemorben, ber 
lann burch Srmerb eines £ehn- 
gutes, bas ihm ein Sblet ober 
f^ürft gibt, jum Ritterfchüb 
tommen. 9n früheren Seiten 
mürbe man Ritter burch ben 
Schlag eines §etrn, barauf ging 
ber Knappe in bie Kirche unb 
mürbe unter ber Steffe in ben 
Orben aufgenommen oon einem 
priefter, ber ihm fein Schmert, 
feinen Ritterfchmusfunb Sporen 
fegnete; babei fchmor er einen 

Bürger beim um 1465 
'Hiatt ijt oon flauen ^oljtellern o|ne 3!onb. (Sabeln jinb notl) nic^t befamtt, nur 
^Reffet: uub turjge^tielte äöffet ‘iwb in ©ebrau^. 'Sie Spelfen werben mit ben 

Ringern au§ ben ©effüffein genommen 

gib, baß er ein Perfechter ber heiligen Slmftenheit fein, 
bas Reich nach gefchriebenem föaiferrecht oor Schaben be- 
hüten, 38itmen unb 3Baifen befchirmen, Steßern unb Reiben 
fchäblich fein molle. ©arum legte ihm ber priefter an feine 
§anb ben golbenen Fingerring unb mahnte ihn babei jur 
Preue gegen ©ott. 3n unferer Seit aber merben oiele ju 
Rittern auf einem SBege, ber ifmen teine (Sfyze gibt, ©enn 
jeßt gibt es breierlei Rittet: erftens folcße, bie meber ©h*e 
noch ®üt haben, fie finb 2Begelagerer unb ehrlos, ©ie 
jmeiten haben jmar -Sehngut oon ben ©bien, aber obmobl 
ihre ©üter frei finb, fo nähten fie fich hoch nur oon Raub 
unb anberen unehrlichen Sachen; fie tragen ©olb unb 
fchöne Kleiber, aber fie mögen fich fchämen, benn fie halten 
©iebe unb Rlörber, mit benen fie ben Raub teilen. Rur bie 
finb mahre Ritter, bie für ihre Fürften um gerechte Sache 
unb su gemeinem Rußen gegen bes Sanbes Fdnbe ftrei- 
ten, ober bie jum heiligen ©rabe sießen unb fich bort su 
Rittern meißen laßen. — Febermann mirb 
ber Rteinung fein, baß ber Pauer fieß beffer 
basu eignet, ein 38appen su tragen, als 
ein anberer §anbmerfsmann, aueß menn 
biefer größer, ftärter unb teießer ift. ©enn 
ber Pauer ift oon Fugenb auf gemößnt an 
ßarte Rrbeit, an Sonnenßiße unb bie ^oft 
oon 38affer unb Prot, menig fcßlafen unb 
oiel maeßen, im ^arnifcß Pag unb Slacßt, 
mit Rcüße ßeben unb tragen, ©enn Rbel 
mirb bem erften Rhnherrn nießt angeboren, 
er fteigt auf unb fällt, ©er ßörige Rtann 
tarnt bureß bie Sfanb bes Sierrn freigegeben 
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merben unb bann, felbft menn er nießt ein Ftoisut ermtrbt 
als frommer Sinsbauer leben. Seine ^inber jießen in 
bie Stabt, meßren bas ©ut im Scßuße ber Stabtfreißeit, 
unb mieber ißre ^inber reiten in einen ^ertenßof unb 
treten in ben ©ienft eines ©bien, unb finb fie brauchbar 
bei Facßten unb Streiten, fo beleßnt fie ißr S)err mit einem 
Freigut, bas ißm bureß ben Pob bes Pefißers sufällt. So 
merben fie Rtannen eines eblen S)errn. Unb halten fieß 
mieber ihre $inber tücßtig, fo merben biefe su Rittern ge- 
fcßlagen. ©rlangt ber Ritter aber Scßlöffer unb mirb ein 

moblßabenber unb fefter Rcann, 
fo mirb er mit allen feinen 
$inbern ebel gemacht. Fc’ßt 
tann er Rtannleßen oerleiben 
unb felbft rittermäßige £eute 
halten; entjießen fieß biefe nießt 
ißrem ©ienfte unb helfen fie 
ißm in feinen Kriegen, fo mirb 
mieber fein Sohn ein ©raf bes 
Reicßes. ©eminnt biefer bas 
Rnfeßen eines großen Sjerrn, 
ermirbt er bas £anb eines 
Fürften ober beleßnt ißn ber 
®önig bamit, fo mirb er ge- 
fürftet, unb ftirbt ber $?önig ober 
leaifer, fo tann ißm ©ott bie 
©ßre befeßeren, baß er an feinet 
Statt gefüret mirb. Rtannes- 
mert unb Straft geminnt, forg- 
lofes Pergeuben mirft nieber.“ 

3n ben Purnieren erprobte 
man männlicße Kraft unb ©e- 
fcßicflicßteit; boeß biefe Spiele 
pflansten in bie Kämpfer bie 
Ruffaffung, baß es aueß beim 
feinblicßen Sufammenftoß bie 

^auptfaeße fei, ©efangene su maeßen. Reit bie F^lS6 biefer 
©emößnung maren bann bie Rieberlagen, bie feßmer- 
gepanserte Ritterßeere gegen leicßtbemegliche Scßaren 
bes Fußooltes feßon su einer Seit erlitten, als bas puloer 
in ben Scßlacßten noeß feine Permenbung fanb. 

Ricßt bloß biefe Rtinberung ber Praucßbarfeit ber 
ritterlichen 30affe unb bamit bes 21nfeßens ber Ritter- 
feßaft, ber bas ©mporfommen anberer Stänbe folgte, 
aueß anbere Setcßen fünbigten ben Rnbrucß einer neuen 
Seit an. Reit ber ©ntbedung Rmerifas fcßlug ber 3Belt- 
ßanbel bisßer unbegangene 38ege ein; bie feitßerigen 
^auptoerfeßrslänber traten an su>eiie Stelle surücf, 
mäßrenb ber $anbel ber Polter am Rtlantifcßen 38elt- 
meere mäeßtig erblüßte. ©amit fanf sunäcßft ber 38oßl- 
ftanb ber beutfeßen Stäbte, bis es ißnen gelang, auf bie 
neuen Perßältniffe fieß mieber einsuftellen. Rucß in poli- 
tifeßer Pesießung befanben fieß biefe 38eftftaaten im Ruf- 

fteigen. ©as Rcittelatter mar bie Seit ber 
©eutfeßen: im gansen meftlicßen ©uropa 
gebot ber beutfeße König ober ßatte menig- 
ftens bie Pormacßtftellung. Rls aber im 
Kampfe mit bem papfttum bie Kraft 
bes beutfeßen Königtums serbraeß unb in 
©eutfcßlanb infolge ber Scßmäcße bes 
Oberhauptes bie Kleinftaaterei in Scßmang 
tarn, ba gelang es Ftunfreicß unb ©nglanb, 
fieß oom beutfeßen ©influffe ju löfen unb 
felbft bie Stellung ju übernehmen, bie 
oorßer in glüctlicßeren Seiten ©eutfcßlanb 
behauptet hatte. 

219 9!nfprengenf>er Bitter im Stirnier um 1250 
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leincifenmbuftric nennt man t)ie ©feninimftrie des 
Sergtfc^en Sandes, aber fte ift teinesroegs eine 
Heine 3ndujtrie, fondern il)r 9^uf umroandert die 

3öelt, und ii)re Srjeugniffe trifft man in den <palqten 
und in den niedrigjten Jütten auf dem gangen Erdenrund. 

Sf>r ©ebiet bilden twuptfädHid) die SSejirfe »an 0o- 
lingen und 9^em|d;eid am -Slittellauf der Jöupper, übet 
die fiel) als Bindeglied das Biefenmet! der Stüngftener 
Srücfe fpannt. 2luf den maldigen ^öl)en des 0d)iefer- 
gebirges und in den fafiig grünen Salem, roo die Slmfel 
fingt und die Quelle raufest, liefern unsäl)lige Sßaffer- 
Jäufe mm ftarfem ©efälle, die jetjt größtenteils ju Sal- 
fperren jufammengefaßt find, ausgiebige Kräfte jum An- 
trieb der «Scßleifräder in den Lotten, aber damit find die 
Borbedingungen für den 2lnfang und das Smporblüßen 
einer Snduftrie erfeßöpft. ©as ftarfe 0elbftbenmßtfein, 
die jäße, unermüdlicße Slrbeitstraft, die ^üßrtgfeit, Xtm- 
fießt und aueß die 0parfamfeit des bergifeßen Bolls- 
ftammes daben es oermoeßt, in diefen raußen, feßtoer ju- 
gänglicßen und in bepg auf Slnfcßluß an die alten 
ffandelstoege ungünftig gelegenen Sergen, die in ißretn 
0cl)oß meder S?oßle noef) ©rj tragen, eine Snduftrie oon 
2öeltruf ju feßaffen, deren Anfänge im ©untel der ©e- 
feßießte untertaueßen. Hnfer heutiges, im Seitalter der 
Sifenbal)nen und roofylgepflegten Sandftraßen geborenes 
©efcßlecßt lann ficß roodl faum einen Begriff öaoon 
maeßen, mas es ßeißt, alle jur Beredelung beftimmten 
Boßftoffe ju jeder ffaßresseit und bei jeglicßer Witterung 
auf ungebaßnten und jeitmeife feßr unfießeren SBegen 
mittels Safttiere und Darren ßerbei- und die fertigen 
Skren wiederum ßinausäufcßaffen. 2lber mie das freuet 
den 0taßl, fo ßärteten und ftärften diefe natürlichen 
§inderniffe und 0cßroierigteiten den Hnabßängigteits- 
finn, den füßnen Jöagemut und die leidenfcßaftlicße 
^eimatfiebe des Bolfes, und der germanifeße $ang jur 
äbfonderung und jur Befriedigung der Bedürfniffe aus 
eigener Straft und auf eigener, roenngleicß ertragarmer 
0cßolle ßat fieß dadureß, toenigftens jum Seil, bis auf 
unfere Sage erßalten. 

Blan fann das gange, große und dießt beoölferte ©e- 
biet der S?leineifeninduftrie, das gleicßfam eine große 
f^abri! bildet, in groei Bejirte teilen, deren natürliche 
0cßeide die ffiupper ift. ©er öftlicße Seil, Bemfcßeid 
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mit Cronenberg und Süttringßaufen, ift der 0iß der Sfer- 
ftellung oon feilen, 0ägen, Boßrern, Sangen, 0cßlitt- 
und Bollfcßußen, turj der SBetljeuge, toooon auf Cronen- 
berg der Slnteil an gröberem ffiertjeug toie Sipte, Beile, 
©artengeräte ufto. entfällt, toäßrenö in dem toeftlicß 
gelegenen 0olingen mit ©räfratß, 2BaId und Oßligs 
die §erftellung oon blanfen Söaffen, Bceffetn, 0cßeren 
und fonftigen 0cßneidetoerfjeugen aller Olrt ju §aufe ift. 
9n beiden Hälften toird aueß der Boßftoff, 0taßl und 
©ifen, ßergeftellt. ©ie 0taßl- und Sifengeroinnung ift im 
Bergif^en, abgefeßen oon der früßeften Seit, jedoeß nie 
feßt bedeutend getoefen. ©s fommt in erfter Sinie Ser- 
edelungsarbeit des Boßftoffes in forage, feine ^roduftion 
oon Boßftaßl, um einen ßeutigen Slusdrucf ju gebraueßen. 
©ie Boßftofflieferanten roaten oor Slufblüßen des Bußr- 
gebietes in großem Umfang die ©raffeßaft 32larf, das 
Iferjogtum Söeftfalen und das angrenjende 0iegetland. 

Söenngleicß die Betriebs- und fogialen Berßältniffe des 
gefamten ©ebietes aus ißren Anfängen ßeraus eine gleich- 
mäßige ©nttoicflung genommen ßaben, fo find darin in 
den beiden Hälften in den leßten Saßrjeßnten merflicße 
ltnterfeßiede jutage getreten, die ißre ifaupturfaeße in 
der 2lrt der ßergeftellten Söaren ßaben, und ju deren 
oollem Berftändnis ein Bücfblicl auf den ganzen ©ang 
der ©ntmicflung oonnöten ift. 

22!an fann mit Beftimmtßeit, fogar auf ©rund oon 
Itrfunden, anneßmen, daß die f^ertigfeit der ©ifenbear- 
beitung feßon in den älteften Seiten, jedenfalls aber in 
farolingifeßer Seit, ßier ßeimifcß roar, und ju diefer Sln- 
naßme bereeßtigenuns aueß die gleicßjeitige ©ifenbereitung 
aus Bafenerj und der blüßende Handel damit in 0cßleiden 
in der ©ifel. ®s feßeint allerdings feftäufteßen, daß die 
£jerftellung feiner ©ifemoaren eine ftarfe Förderung 
erfußr dureß ©imoanderung oon 0cßmieden aus 0teier- 
marf fotoie dureß maurifeße 0cßtoertfeger, die toäßtend 
der Creussüge in der damaligen ©raffeßaft Berg an- 
gefiedelt tourden. ©aju famen im Saufe der Seit 
0cßmiede aus Simburg und Hugenotten aus den 0cßleif- 
müßlen der ?)3ifardie, an die fieß naeß der Überlieferung 
die größere Benußung des 2öaffers als Sriebfraft fnüpft 
(Söaffermüßlen für ©etreide toaren oon altersßer oor- 
ßanden), und aueß maneßer feßtoedifeße 0cßmied ßat 
toäßrend des ©reißigjäßrigen Crieges in den Bergen 
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feinen SBofjnfüj genommen. Seit i)er nad; 2iuft)ebung 
bee Sbiftes oon 2tantes 1685 erfolgten Simoanberung 
ber Hugenotten beginnt bie Trennung bes ©ebietes nacf> 
Herftellungsarten: «Solingen Sdjneibetoertjeuge unb 
Söaffen, 9temfcf)eib Söerfgeuge. 

©ie urfprünglid)e Setriebsf orm ift 
bas Hattbtoerf. Scf)on im 14. Sal^r- 
I)unbert fcfjloffen fict)bie felbftänbigen 
^leinmeifter, bie Sc^toertfc^miebe, 
bie Senfenfdjmiebe, Härter, Schlei- 
fer, Sdnoertfeger unb 91eiber gu 
Sruberfchaften ober günften ju- 
fommen, beren ältefte unb ange- 
fehenfte bie ber Sd)t»ertfd)miebe 
roar. Sn ihren Satjungen routbe 
ein befonberer 3öert auf bie 2lus- 
bilbung unb auf forgfältige, tabel- 
lofe yrbeit gelegt, alfo nicht auf 
$taffener5eugung, unb alle gunft- 
genoffen leifteten ben fog. 33er- 
bleibungseib, monach fein 9Kitglieb 
bas Sanb oerlaffen burfte, bamit 
bie $unft nicht oerraten toürbe; als 
Hehrlinge tourben nur bie eigenen, 
ehelich geborenen Söhne ober bie 
ber nächften 33ertoanbten aufge- 
nommen. §>ie gahl ber Sehrlinge 
unb ©efellen roar für jebe 28erf- 
ftatt genau fefigefeijt unb ebenfo 
bie gahl ber «Stücfe, bie in einer 
38oche fertiggeftellt toerben burfte. 
©ie Hcrjtellung h^H fich in be- 
fcheibenen ©rengen, benn bes 3}leifters unb feiner ©e- 
fellen Sriebfräfte toaren ihre STaisfeln. 21uch bas 30aren- 
jeichen fpielte fchon eine grofee 9?olle; in biefer Angelegen- 
heit tourbe eine ftrenge Orbnung beobachtet, benn jebes 
neue geichen mürbe an brei Inntereinanber folgenben 
Sonntagen gtoeefs etmaigen ©infpruchs oor ber Mrchen- 
tür befanntgemacht. 33on biefen beftef>t noch ^aö be- 
fannte Solinger gtoillinggeichen ber H^delsmerfe, bas 
am 13. guni 1731 eingetragen mürbe. Söelchen 91uf bie 
Solinger SBaffenfabrifation in früheren gahrhunberten 
fchon befafg, geht mohl am beften aus ber Satfache hett>^ 
bajj bet ^urfürft gohann Söilhelm bem garen $eter bem 
©rofeen auf beffen TÖunfch eine Angal;! SBaffenfchmiebe 
aus Solingen gufanbte, bie als ©rünber ber heutigen 
ruffifchen Staats-2öaffenfabri!ation betrachtet merben. — 

33on ben Sclrmertfegern unb Aeibern, bie burefr gu- 
fammenfehen ben fettigen ©egenftanb he^^orbringen, 
mürbe ber 33erbleibungseib, meil fie feine ©eheimniffe 
gu oerraten hatten, ni«^t oerlangt, unb fie gogen in bie 
Hanbe, um bie fertige Söare gu oertreiben. Atit ber 33er- 
mehrung ber Herftellung entmicfelte fich aus ihnen ein 
neuer «Stanb, ber bes Kaufmanns. Aus ber geit ber 
alten gunftorbnung, ber forgfältigen Arbeit unb bes 
ftreng gehüteten ©eheimniffes ftammen bie berühmten, 
heute noch in eingelnen «Stücfen in ben Atufeen auf- 
bemahrten Solinger klingen, benen in meifterhafter 
33eherrfchung bes Aohftoffes unb funftooller 33earbei- 
tung fein Ort auf ber 28elt gleichfam. ©ie Hetficllnng 
ber blanfen SBaffen hat fe^t in Solingen nicht mehr bie 
33ebeutung mie ehebem, meil bas Schmert in ber Hanb 
bes Acannes oon anberen Söaffengattungen gurücf- 
gebrängt morben ift, unb meil bie meiften größeren 
Staaten ihre Seitengemefne in eigenen ftaatlichen be- 
trieben hetftellen; fie befchränft fich in ber Hauptfache 
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auf Herftßllung oon Offigier- unb gierbegen, gecht- 
maffen, H'tfchfangern ufm. 9Bohl gibt es in «Solingen 
noch einige Ateifter, bie eine oortreffliche ©amasfus- ober 
©oleboflinge gu f^mieben oerftehen, aber biefe Kunft 
mirb halb ausgeftorben fein. 

Alit ber ©ntftehung unb Kräftigung bes Kaufmann- 
ftanbes, b. h* mit ber 33ermehrung ber H^ftellung, bie 
eine ©rmeiterung bes Kunbenfreifes erforberlich machte, 
bilbete fich aas bem reinen Hanbmerf ber Hausbetrieb, 
unb ein fcharfer ©egenfaij gmifchen Kaufmann unb Hanb- 
merfer trat gutage. ©er unternehmenbe, gemanbte unb 
als guoerläffig betannte bergifche Kaufmann, ber in bie 
fernften ©egenben brang unb bas Abfahgebiet unaufhör- 
lich ermeiterte, mürbe allmählich traft feines angefammel- 
ten 35ermögens gur führenben Sperfönlichfeit. ©r be- 
f^äftigte in ber Heimat feine Kleinmeifter in ber H<ms- 
inbuftrie, morunter man bie Alaffenergeugung in ben 
eigenen Aäumen bes Aieifters oerfteht, lieferte ihnen bie 
Aohftoffe unb in ben geiten eines flauen ©efchäftsganges 
forgte er butch Suamfung oon lanbmirtfchaftlichen Ar- 
beiten für ihren Lebensunterhalt, ©ie ©rengen gmifchen 
bem Hanbmerf unb bem Kaufmannftanb fönnen aller- 
bings nicht immer gang fcharf gegogen merben, ba mancher 
Hanbmerfer gum Kaufmann mürbe unb neben fe nem 
alten eigenen, rein hanbmerfsmäjgigen 93etrieb in ber 
Hausinbuftrie eine Steigerung ber ^robuftion mit an- 
fchliefeenbem Hanbel fu^te unb fanb. 

Auf ben Kotten am Atühlbacf), in ben Häuschen aus 
Steinfachmerf mit ben fchmarg geftrichenen 93alfen unb 
mit «Schieferfliefen an ber 3öetterfeite, mit ben grün 
geftrichenen «Schlagläben unb ben hohen ©ächern, führten 
bie gamilien ber Schm'ebe, Härter unb Schleifer ein 
arbeitfames, aber ausfömmliches unb guftiebenes ©a- 
fein. ©as Alühlrab raufchte, bie Hämmer pochten unb 
bie Schlote rauchten auf ben Höb<m unb in ben Tälern, 
Söhne unb Söchter unterftüljten ben 35ater in ber Arbeit, 
bie muftergültige bergifche Hausfrau föchte, baefte, braute, 
nähte unb ftriefte, mähtenb ber ©rtrag eines fleinen 
Stücfes Lanb, einer Kuh, einiger giegen unb Hühner 
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i>en eigenen 33et>atf öet ffamilie i)ecfte uni) and) nod) 
eine Heine ©nnafymequelle bildete, jumal i>ie Sanbunrt- 
[cljrtft als befonberer Setrieb in biefen £anbftrid)en nur 
eine uniergeorbnete Sebeutung b°t- berricbten 5a- 
milienjinn, ungd;eud;dte ^tbmmigfeit, ©auberfeit unb 

Sllfer Serg. ^ammer:6cJ>Icpenpot)lim@|g)bacf)tal(). 9^emfcf)eiJ) güiie, Samen 

Sinn für bas ©d)öne, ruanon bie pflegenbe §anb an 
©arten unb Reefen unb aud) bie Sorliebe für 92tufil 
Seugnis ablegten, benn auf feinem Lotten fehlte eine 
©eige, eine Sitter ober eine ffarmonifa. 5>ie fronen 
unterhielten aud) bie Setbinbung jtoifchen Söerfftatt unb 
Kaufmann, inbem fie bie fertige 2öare in Körben mit 
einem perlenbefeiften runben Riffen auf bem ftopf als 
Unterlage ablieferten unb unfertige SBare äurücfbrad;ten, 
roas man aud) heute nod) in ©olingen beobachten fann; 
überhaupt h«ben fich insbefonbere auf bem ©olinger 
©ebiet alle Setriebformen, oom einfachften felbftänbigen 
§anbroerf bis jur oollenbeten ©rofeinbuftrie, in unjäh- 
iigen Slbftufungen erhalten. 

Obgleich bas Serhältnis stoifd)en Kaufmann unb ^lein- 
meifter im allgemeinen ein freunbfchaftliches unb patri- 
archalifches mar, blieben bie Kämpfe unb Sohnftreitig- 
feiten jroifehen ben Sruberfcl)aften unb ^aufleuten nicht 
aus. ©ie begannen fchon im 17. galnhunbert, um im 
18. gahrhunbert ju befonberer Sfeftigfeit ju entbrennen. 
Oie bewegliche Regierung in Oüffelborf fu^te hier ju 
oermittein, inbem fie am 31. Slärj 1759 ben Sleiftern 
oon Semfcheib, Sronenberg unb Süttringhaufen, bem 
„©echäehn S?leinfchmieb-$anbtoerf" ihre ©a^ungen be- 
ftätigte unb bie Slufftellung oon Sohnfeftftellungen mit 
geftfetjung oon Slinbeftlöhnen unterftütjte. Oie oon ftarl 
Oheobor im gahre 1789 erlaffene ©a^orbnung für bas 
THeffer- unb ©abelhanbroerf in ©olingen mit ihren 
fjunberten oon ©äljen ift toohl bie le^te biefer 2lrt, aber 
auch toohl ein Sorläufer ber Sohntarife, bie in ben fieb- 
jiger gahren toieber auffamen unb bie in ihrer Slannig- 
faltigfeit toohl einjig baftehen. Seifpielsroeife gibt es 
heute über bas ©d)leifen oon ©cheren 40, über bas oon 
Oifchmeffern mehr als 200 oer)d)iebene ©ätje, bie je nach 
Sefd)affenheit ber 2Bare toieberum in 80 bis 90 Hnter- 

fähe jetfallen fönnen, rooburch faft für jeben ^anbgriff 
ein fefter Sohn beftimmt ift. Oie ©ahorbnung oon 1789 
oerpflichtete auch bie $aufleute, ben Sohn ausfchliefelid) 
in barem unb gangbarem ©elb ju bejahlen unb minbeftens 
jebes £)albjal)i einmal mit ben S?leinmeiftern glatt ab- 

gurechnen; gleichgeitig erhielten fie 
aber auch ©its unb ©timme im§anb- 
roerfergericht, rooburch bie &auf- 
leute leisten ©nbes in ben Sohn- 
fämpfen hoch ©ieger blieben. 

Unter ber frangöfifchen ijerrfebafi 
tourbe burch Slufhebung ber Sunft- 
oerfaffung am 3. Sooember 1809 
ben Sfanbroerfern unb anberen Sir- 
beitern bie Organifation genommen, 
fo bafe eine grofee Serf^lechterung 
ihrer Sage cintrat, gumal nunmehr 
auch bie ©d)iebsgerid)te gur ©chlid)- 
tung oon ©treitigfeiten fehlten. 
§anb in i)anb bamit entbrannte 
ein gügellofer Slettberoerb unter 
ben gabrifanten, unb bas Übel bes 
Söarengahlens geitigte bie fd)limm- 
ften 2lustoüd)fe. Oiefe Sriftänbe 
tourben 1840 burch bie Schaffung 
oon ©eroerbegerid)ten mit Ser- 
gleichfammern, toorin aber bie 
S?aufleute eine ©timme Slehrheit 
hatten, unb ferner 1849 burch bas 
gefehüdie Serbot bes Sruds einiger- 
mafeen gebeffert. Oie Sohnftreitig- 
feiten fanben 1869 burch bie ©in- 

führung ber Koalitionsfreiheit unb bie baburd) entftehen- 
ben Organifationen neue Stahrung unb äußerten fich bis 
in unfere Sage geitroeilig in langbauernben erbitterten 
Kämpfen. 

©d)on im 18. gahrfmnbert hotten fich aus eingefnen 
S)ausinbuftrien größere gabrifationsbetriebe entmicfelt, 
unb nach 2luff)ebung ber Sunftorbnung hatte ber ©ang 
ber ©ntroicflung einen größeren Umfang angenommen. 
22lan erfannte, baß ber rein hanbtoerfmäf$ige unb auch 
ber fleine OHühlenbetrieb auf bie Oauer nicht ausreichten, 
unb es fam gur ©rrichtung oon ©ief$ereien unb Schleife- 
reien mittels größerer Söaffertoetfe, bie aber ben feinb- 
feligen Söiberftanb ber ©cbmiebe unb Schleifer heraus- 
forberten, unb ber, toie auch anbersmo, bei ©infübrung 
ber Oampfmafchinen bie fchrofffte gorm annahm; ebenfo 
oerfuchte man es mit großen, burch 22tenjd)enhanb be- 
triebenen ©chtoungräbern unb burch ©öpelroerfe mittels 
^Jferbefraft. ©rft bie ©ntftehung oon ©ußftahüoerfen unb 
bie ©rfinbung ber, toenn auch anfangs mit Olcenfchenbanb 
betriebenen Slerfgeugmafchinen ermöglichten einen fräfti- 
gen Tluffchioung, unb bie fortfd)reitenbe ©nttoicflung gum 
mafchinellen betrieb, ber burch bie ©inführung ber 
Oampfmafchine enbgültig eine fefte Unterlage erhielt, 
roar nicht mehr aufgutwlten. Oen erften Oampfmafchinen 
hafteten aber nod) grofge 22längel an, unb erft nach 
manchen, für bie ^Beteiligten häufig oerhängnisoollen 
gehlfchlägen unb Slifserfolgen gelangte man gu ben oor- 
güglichen Konftruftionen ber 3leugeit, bie im 93erbanb 
mit ber ©rleichterung bes Serfehrs burch bie Sahnlinien 
unb bie Serbefferung bes ©elb- unb Krebitroefens nach 
bem ©eutfch-grangöfifchen Kriege ben grofsfapitaliftifchen 
gabrifbetrieb geitigten, ber nicht nur in ber 2lrt unb Slaffe 
ber Töarenergeugung, fonbern auch in ben gefamten 
fogialen Serhältniffen eine burchgreifenbe Seränberung 
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gut ^olge I;attc. §ani)u>er!cr und ^abrifant fcl>teben fiel; 
»pm Kaufmann, und cs entstand der ^abttfanMlauf- 
mann, mährend gleicf^jettig der gelernte, erfahrene und 
geübte ^andmerfer dur4) den ungelernten uerdrängt 
wurde, der die nötigen Handgriffe an der 23lafd)ine in 
wenigen Sagen erlernt. 

§>ie ®ntu>icllung6gefcf)icf)te der 221enfcl)l)eit ift die ©e- 
fcf)icl)te der Erfindung der Söertjeuge, deren der $lenfcl> 
jur 33er|tär!ung und 23erbefferung feiner natürlichen 
SBertjeuge, feiner ©liedma^en, bedurfte. 28äl)rend der 
Handroerler alten 6cl>lages, Sceifter und ©efelle, das 
SBertjeug jur Zlnterftü^ung feinet perfönlicf)en ft’raft und 
^äl)igfei: gebraucht, ift heute der Unecht, der mit dem 
rwllendeten SBertseug, der SHafchine arbeitet, ju deffen 
Hilfsmittel geworden — er führt den 9?ohftoff ju und 
nimmt nach einigen Hatt&8*iffen das fertige ©rjeugnis 
fort —, indeffen der Herr des Söertjeuges fich feiner nur 
mittelbar jur Srjielung eines ©ewinnes bedient. 

Schon den begriff der aus der Hausinduftrie entftan- 
denen $leininduftrie, einer 3Uifchform awifchen Hand- 
wert und neujeitlichem grofetapitaliftifchem ^abritbetrieb, 
tonnte man dahin feftlegen, da^ fie gediegene und fotg- 
fältig, gleichfam indioiduell ausgeführte Stücfe heroor- 
brachte und gleichseitig SUaffenherftellung betrieb; ferner, 
baff der oom Kaufmann unabhängig gewordene f^abritant 
feine Stohftoffe felbft ein- und feine ©rjeugniffe auch felbft 
oerfaufte und in oollftändiger ©rgänjung feiner Selb- 
ftändigteit auch die nötigen taufmännifchen Arbeiten 
felbft erledigte, ©er grofetapitaliftifche Setrieb hat diefe 
f^orm nach jeder Dichtung hin in oolltommener Söeife 
ausgebilbet und hat eine beherrfchende Ausdehnung oor- 
nehmlich im Aemfcheider ©ebiet, dem Sih der Söertjeug- 
fabrifation, auch dadurch gefunden, bafe fich in der Her- 
ftellung diefer ©egenftände faft jegliche Handarbeit durch 
Atertgeugmafchinen, deren Spejiali- 
fierung bis ins fleinfte geht, erfe^en 
läjft. ©ie ©ntwidlung jum ©rofe- 
betrieb ift fo weit gegangen, baff 
manche ©rojfbetriebe ihre benö- 
tigten Slertseugmafchinen felbft 
herftellen, eigene Sahnanfchlüffe 
und groffe Slodellausftellungsräume 
haben. Süaffen, Sie ff er, ©abein, 
Scheren und andere Schneidewert- 
jeuge, befonders Safiermeffet, er- 
fordern dagegen nach wie oor eine 
gefefnefte, geübte Hand und ein 
fixeres Auge, furtum ftähigteiten, 
die fich durch jahrhundertealte Über- 
lieferung jur höchften Solltommen- 
heit entwictelt haben und fich nur 
teilweife und in gewiffer Hinficht 
durch die Slafchine erfetjen laffen, 
wodurch fich befonders in Solingen 
und Umgegend noch alle Setriebs- 
arten, wie fie fich im Saufe der 
Jahrhunderte in Abftufungen het- 
ausgebildet haben, lebensträftig 
nebeneinander erhalten, ©as ©e- 
biet oon Solingen ift oon etwa 
150 000 Slenfchen bewohnt, wooon 
reichlich 30 000 in der Stahlinbuftrie befchäftigt find. 

Son diefen Arbeitern in Solingen find etwa 10 000 
eigentliche Habrilarbeiter, d. h> fie ftehen ju dem Arbeit- 
geber in einem feften Sohnoerhältnis, find an die Arbeits- 
ordnung gebunden und arbeiten an den Stafchinen inner- 

IV/23 

halb des Habritbejirtes, wofelbft die 2Baren oom ©in- 
bringen des Aohftoffes an bis jum Serfand oollftändig 
fertiggeftelit werden, ©ie übrigen arbeiten als Aleifter 
oder ©efelle für den Habritanten im eigenen Lotten, oder, 
teilweife wiederum im Halblohn, an einem Arbeitsplan in 
der Habrit, den fie ebenfo wie die Senu^ung einer mecf)a- 
nifchen Sriebfraft gemietet haben, wofelbft fie auch oief- 
fach für eigene Rechnung eigene Arbeit ausführen. Sie 
find nicht an die Habritordnung gebunden, formen 
fommen und gehen wann fie wollen und weifen es weit 
oon fich, als Habrif arbeitet betrachtet ju werden, obgleich 
die Statiftif des preuftifchen Staates und des Aeichsoer- 
ficherungsamtes fie fälfdrlich darunter aufführt. Haffen 
wir nun die H<wti0ftelfung der Alare ins Auge, fo ergibt 
fich folgendes Sild: Sunächft führt die Habrif das 
Schmieden der Sleffet- und Scherenflingen und ähnlicher 
©inge aus. ©ie ©egenftände werden im ©efenf mittels 
Schmiedepreffen gefchmiedet, die den bisher üblichen 
©ampfhammer faft oollftändig oerdrängt haben, weil die 
fpteffe die Stücfe oollfommener und gleichmäßiger durch- 
fchmiedet und auch in anderer Sejiehung dem ©ampf- 
hammer weit überlegen ift. Unter ©efenf oerfteht man 
einen ftarfen Stahlblocf, worin die Horm des Schmiede- 
ftücfes forgfältig eingegraben ift. ©er heiße Stal;! wird 
htneingegehen, gepreßt und herausgenommen, wonach 
das überfefneßende Sletall mit Stangen oon gleicher 
©röße abgeftangt wird. Sei doppelfeitiger fprägung hat 
auch ^er Halfhammer einen tief eingraoierten Stempel, 
©in gefchidter ©efenffeßmied bewegt den HaUhammer 
ebenfo leicht und gewandt wie einen Handhammer, ©ine 
Slaffenherftellung oon oorgüglicher Sefdiaffenheit wird 
dadurch mit geringen Soften ermöglicht, weil eine Stahl- 
matrige reichlich 10 000 Spreffungen aushält, ©iefe 
Slaffenarbeit, die mit einer Slafchine etwa 20 000 klingen 

in der 28oche hcroorbringt und damit natürlich dem Hand- 
fchmied den ©odesftoß oerfeßt hat, ift gu hoher Soll- 
fommenheit durchgebildet worden, ©ie Herftellung der 
Stangen, Sclmittwerfgeuge und fprägifionsfehnitte ift die 
Arbeit des ©erätfchaftsfchloffers. Seine ©ätigfeii 
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SUüng(tenet 23rücte 

ift rec^t Dielfeitig, denn er fdjaffi CJUC^I i)ie ^cr 

unjä^ltgen SRejfet- un& Scfjerenmujter mit ü;rcn 93et- 
gtcmngcn unt> pla)ti[cl;cn formen. Süinüct) merken mid) 
i>ie QubefyötteUe, Me Schäfte aus 2ttetaU, SIfenbem, 
^nocljen, Sjotn unb Perlmutter foruie bie unter ber (Schale 
eines Sajdjenmefjjers liegenben SKetallteile, ber fog. Sri, 
f^ergeftellt. 5>ie Seile tommen nun aus ber Jabrif, beten 
me^anifc^e 2lrbeit bamit beenbet ift, ju ben S)anbtoetfetn, 
unb jmar bie klingen äunäd)ft jum gärtet, ber meijt 
an einem §ärteofen in einem befonberen Seil ber Jabrit 
arbeitet, toofür er einfcljliefelicl) S?p|)lenperbrau4i 2J!iete 
beicfylL 8um gärten benu^t er oorjüglid) SBaHer unb 
öl, meniger 2öacl)s, Saig unb anbere STättel. 8um ©lü- 
l?en benu^t er ben ©asofen, ben eleftrifcljen ©aljbabofen 
unb jutoeilen aucl) bas Sftetallbab. S>er garter ift ein 
Zünftler. S>urcl) feine S^unft — benn als folcl>e fiel)t er 
fein panbtoerf an — toirb bie Minge feft unb biegfam: 
bie ect>te «Solinger klinge entfielt. Slrgtoöfmifcf) f)ütet er 
feine ©e^eimniffe oor bem Stuge bes Unbefugten, benn 
insbefonbere bas gärten einer SRafiermeffetflinge er- 
forbert mit 9tücfficl>t auf ben großen llnterfcftieb jtoifcf^en 
9tücfen unb Scl)neibe eine befonbers ficljere §anb unb 
ein geübtes Sluge. Tum tommen bie klingen in bie 
©4>leiffptten an ber 2öupper, roo ber Scltleifftein burcl) 
bas Söaffer, aber auclj oielfacl) butef) eleftrifc^en Strom 
getrieben toirb. §>ie Rätter fotoie bie Schleifer, beren 
Slnjal)! bie größte aller Sfanbacbeiter ift, finb biejenigen 
Slrbeiter, bie bem Söertftüct feinen eigentlichen 2Bert 
geben; ben ganj ober halb felbftänbigen Schleifer trifft 
man auch noch auf Stemfcheiber ©ebiet an, nicht aber ben 
härter, unb in ber ^auptfaefte ift es roohl bie ©efchirflich- 
feit bes Solinger Schleifers, toobutch bie 28are oon jeher 
auf bet ganzen Söelt berühmt gemorben ift. Ss gehört 
eine überaus feinfühlige 4)anb baju, um ben richtigen 
S>rucf ausäitüben unb ben genauen «Scfmeibetoinfel feft- 
juftellen, bet jmifchen 9 unb 30 ©rab febmanft. §>et 
Schleifer arbeitet ausfchliefelich nach bem ©efühl, benn 
meil er bie klinge in einem ©eftell mit bem S?nie an ben 
Stein prefjt, fieht er ihre Jläche nicht, ©ie Schleiffteine 
haben entfprechenö bem gtoeef, bem fie bienen follen, bie 
oerfchiebenartigften ©röften bis gu ben fleinften Schmirgel- 
fcheiben. 2tuf bas eigentliche Schleifen folgt bas 2tach- 
fchleifen unb bann bie Politur auf mit Söollappen ober 
dürften befehten Scheiben. 

28enn fich bas gärten, roenigftens oon gröberen Stücfen, 
fchliefelich auch auf mechanifchem Söege ersielen lä^t, toie 
es in 9temfcheib fclton mit ©rfolg gefchieht, fo läfet fich bas 
Schleifen oon pfeffern ober gar oon dntutgifchen 3n- 
ftrumenten ober 9?afiermeffern niemals burch bie 2fta- 
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fchine erfehen. ©er 23erbienft bes Schleifers ift benn auch 
bementfprechenb ha^* überall in Solingen, fo 
finbet befonbers bei ber Schleiferei bie toeiteftgehenbe 
Arbeitsteilung ftatt, je nach ber ©röfee, Art unb Jeinheit 
bes Stüdes, ©ie ©ätigteit bes Schleifers ftelü aber ober 
ftanb oielmehr toegen ihrer großen ©efunbheitfchäblich- 
teit unb ©efährlichteit in einem fein fchlechten Auf. ©er 
Schleifer fiijt oornübergebeugt oor einem etroa manns- 
hohen Stein unb atmet ben beim ©rodenfchleifen ent- 
ftehenben Staub in Alenge ein, tooju noch bie 33et- 
brennungsgafe tommen, bie fich beim Schleifen ber 
Schalen oon ^olj, perimutter, Knochen ufto. entmideln. 
8u biefen unoetmetblichen SchäöÜchteiten tritt noch eine 
ftarte Aeigung ju altoholifchen ©etränten hiuju, bie aber 
toiebetum ihre Zlrfache in bem burch ben Staub heroor- 
gerufenen ©urft hat. ©ine natürliche Jolge biefer un- 
gefunben 33erf>ältni|)'e mar eine erfchredenbe Ausbreitung 
ber ©ubertulofe, moburch bie meiften Schleifer in jugenb- 
lichem Alter hmmeggerafft ober menigftens arbeitsunfähig 
gemacht mürben, ©ine meitere ©efahr broht bem Schleifer 
burch plötjliches Serfpringen bes «Schleiffteins, mas bei 
ber ©röfte unb Starte biefer Steine allerbings oon oer- 
hängnisooller Söirtung fein tann. Um biefen fchäblichen 
Söirtungen nach Kräften oorjubeugen, hat oor etma 
20 Jahren bie ©emerbeinfpettion eingegriffen, nach beren 
Sorfchriften je^t in jeber Schleifftätte Staubfauge-Appa- 
rate angebracht fein müffen unb ferner Schuiporrichtun- 
gen gegen bie ©efahr bes prfpringenben Steins, nmju 
noch SJorfcfniften über bie Aeinigung unb Lüftung ber 
Aäume tarnen. 3n echt bergifchem ©roh aab ©igenfinn 
fehlen bie Schleifer biefen Alaftnahmen, bie hoch gu 
ihrem eigenen Seften bienten, einen hartnädigen Atiber- 
ftanb entgegen, mofür fie als ^auptgrunb bie oeränberte 
Stellung angaben, bie fie mit ber «Scfmlporrichtung oor 
bem Schleifftein annehmen mußten, ©s beburfte oiel- 
facher Anbetungen unb langmieriger 95erhanblungen, 
um enblich eine ©inigung herbeijuführen. ©s tarn aller- 
bings auch hingu, bah ^ne Sicherheitsoorrichtung 500 Al art 
foftet unb bafo ber Staubfauge-Apparat faft bie Hälfte 
ber ©riebfraft eines Schleiffteins erforbert. Je^t finb bie 
Schleifer mit ben aufgegmungenen Aerhältniffen burcf)- 
aus gufrieben, ber ©efunbheitsguftanb hat fich gufehenbs 
gebeffert unb ©runtfuct>t unb ilnglüdsfälle haben ftart 
abgenommen. 

©er Schleifer übergibt bie eingelnen ©eile bem in 
hohem Anfehen ftehenben Aeiber, ber bie Steffen, 
©afchen- unb Aafiermeffer fomie ©ifchgeuge unb Scheren 
fertig gum ©ebrauch gufammenfeht. ©as Slort Aeiber 
ift eines Stammes mit bem nieberfräntifchen bereiden = 
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fertig machen, tüte es fiel) in t>er nie&erlän&ifcfjen Sprache 
üorfint)et; unt) man nennt im Sergifcf)en and) Pen S)aus- 
rat, Pas Hausgerät, ©ereiP. SKan finPet Pas 2öort and) 
feit Pen älteften Seitett in Pen Sifen^üttenPetrieben in 
Per ©ifel, tüü Per ßdtiefttmeifter ??eiPmeifter tjeifrt. 

©en testen Schliff an Pie SBare 
gibt Per 2tusmad)er. ®r pu^t unP 
poliert unP entfernt Putd) 2tbfd)lei- 
fen unP StbrunPen alle Unebenhei- 
ten, furj, aus feiner §anP fommt 
Pie 58are in oollftänPig oerfanP- 
fertigem SuftanP in Pie f^abrif ju- 
rücf. Leiber unP 2tusmad)er finP 
ausfddiefjlid) ^ausarbeiter. !Der 
2lufeenftel)enPe toirP fief) (aunt eine 
Sorftellung Paoon machen tonnen, 
toelche Summe oon 2lrbeitsleiftun- 
gen oft in einem Heinen ©egenftanP 
oereinigt ift. 2tn Per §erftellung 
einer Schere finP ettoa 12 Seilarbei- 
ter beteiligt unP ein gut gearbeitetes 
Safchenmeffer mit mehreren ©in- 
lagen erfordert je nad)Pem 400 bis 
500 Slrbeitsleiftungen, toorin fich 
ettoa 25 Slrbeiter teilen, fo Pa^ in 
Pem SerÜaufspreis Per befferen 
©egenftänPe Per Slrbeitslohn mit 
70 bis 80 % jum SlusPrud fommt. 
Slit Per Sätigfeit Per f^abrif unP 
Per genannten §anPtoetfer ift aber 
Pie ffäfyigteit Per Solinger SdmeiPe- 
inPuftrie feinestoegs erfchöpft, Penn 
aufter einer oollenPeten ©ebrauchsfähigfeit fommt in 
oielen ©rjeugniffen auch Pie ftunjt jur ©eltung, ju Peten 
JörPerung Pie Sechnifche Schule in Solingen unter Per 
fach- un^ funftoerftänPigen Leitung Pes ^rofeffors 
©. SinPharPt eine toahre Tltufteranftaft genannt toerPen 
fann. ©in glänjenPes ©ilP bot in Piefer ^inficht Pie 
Sammelausftellung Per erften firmen auf Per SnPuftrie- 
ausftellung 1902 in ©üffelPorf, toorunter befonPers Pie 
^encfeltoerfe heroorragten, toenngleich auch anPere firmen 
toie ©. TBüfthof, S?atl Schmiß Sohn, ©aniel aperes, 
SSepersberg, ^irfchbaum & ©te. unP ©. 5r. Srn in SSalP 
heroorragenPe Seiftungen jeigten. ©amasgierte, feuer- 
oergolPete klingen mit farbigen Stahlätpmgen, foftbare 
Safelbeftecfe mit 23efd>alungen aus Scf)ilPpatt, ©Ifenbein, 
Perlmutter unP Silber mit fein gejeidmeten Ornamenten, 
tounPerbare ©olchmeffer unP foftbar ausgeführte 91afiet- 
meffet entjücften Pas 2luge nicht minPer als anPere gtofge 
prunfftücfe, Pie gur gotm oon großen Pfauen oereinigt, ihr 
fchillernPes ©efiePer ausbreiteten. Untoillfürlich Prangte 
fiel) bem Sefchauer Pie Übergeugung auf, Pafe Solingen 
feinem großen 21ebenbuhler SheffielP, Pen es in Per 
Söaffenfunft freilich ftets um ein SePeutenPes übertraf, 
an gefchmacf- unP funftooller Slusführung unP ficherem 
Stil minPeftens ebenbürtig ift. ©s ift Peshalb auch mit 
ftieuben gu begrüben, Pa^ Per unternehmenPe Solinger 
Kaufmann, Pem nicht in letter Sinie Pie bergifchen ©r- 
geugniffe ihren 2Beltruf oerPanfen, gum eigenen Vorteil 
Pagu übergegangen ift, Pie 28aten unter 9Iennung Pes 
Mrfprungsortes auf Pen 231arft gu bringen, roährenP fie 
früher oielfacf) unter englifcher fegelten. 3ePes 
SilP hot feine Schattenfeiten, unP es braucht uns nicht 
gu oertounPern, Pajg auch in Solingen eine ORaffen- 
ergeugung billiget SchunPtoaten angutreffen ift, Pie Pen 
oorgügltchen 91uf Per Solinger Töare gum Slbfah benutjt 
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unP Pamit Pen guten 2tamen gutoeilen empfinPlid) 
fchäPigt. 

Sn Pen anPeren ©rgeugniffen, oor allem naturgemäß 
in Per ©ifen- unP SRetallgießerei, ferner in Per Sjerftellung 
oon Schirmgeftellen, JahrraPteilen, Koffer- unP Safchen- 

bügeln unP ähnlichen ©ingen ift Per reine f^abrifbetrieb 
hertfchenP getoorPen, Sn Pen letztgenannten Setrieben 
finPet auch vielfach Frauenarbeit 93ertoenPung, mährenP 
fonft in Pem gefamten ©ebiet oon 91emfcheiP unP So- 
lingen Pie Frau als Tlrbeiterin nur in befchränftem 9Raße 
in Pie ©rfcheinung tritt. 

©in nicht minPer überfichtlid)es 93UP geigte auf Per 
genannten Slusftellung Pie TlemfcheiPer Sammelaus- 
ftellung. gu fchönen ©ruppenbilPern oereinigt fah man 
Stahl in Stangen, F^i^ri aus ORafdnnen- unP ^anPhicb, 
Sägen oon Per feinften Saub- bis gu Per fchroerften S^reis- 
fäge, SchneiPetoerfgeuge oerfchiePener 2lrt, Söerfgeuge 
gut Searbeitung oon 3Retall, f)olg, Stein, SePet unP 
Korf, ^aushaltungs- unP Fteifrh^rmafchinen, 91äPer unP 
9faPfäße aus Siemens-SRartin- unP aud) aus Xiegelftahl, 
$opierpreffen, 9Rafchinenteile, Söetfgeugmafchinen unP 
anPere SRafchinen bis gu gemaltigen Slbmeffungen, Hnter- 
geftelle für eleftrifche TBagen, Rrrnaturen für Seitungen 
aller 21rt, Schlitt- unP Tlollfchuhe unP anPere ©inge. 
groben oon ©iegelgußftahl, fomohl reinen $of)lenftoffftahl 
in oerfchiePenen §ärtenummern, roie auch Söolframftahl, 
SchnellPrehftahl unP TRanganftabl unP SchnellPrehftahl 
für Pen ©ebraud; als 28erfgeugftahl. 2luf allen Piefen 
©ebieten roaren Pie Fimten 21. ORannesmann, Fr* ©P* 
©ngels, ©ottlieb Sorts, Fofua ©orts Sohn, ©mil Spenne- 
mann, TllezeanPerroerf u. a. m. gang hetwrtagenP oet- 
treten. Sn früheren Seiten rourPen auch in SRemfcheiP 
Schroetter hergeftellt, aber Piefe, ebenfo toie Pie Senfen, 
Sicheln unP 23ügeleifen finP jeßt gänglich aus 91emfcheiP 
oerfchtounPen. 2tod) um Pas 1770 pries man es 
als einen großen Fortfehritt, als es gelang, Pie §er- 
ftellung Per beliebten blauen Senfen, Pie fonft nur in 
Steiermar! gemacht rourPen, auch in 9?emfcheiP ein- 
guführen, Pie alsPann eine Spegialität Pes Sergifchen 
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Sanöee tüte aud> bet ©taf^djaft 3Rat! tüutben; bie ge- 
nannten 2tttiM jdjdnen je^t nid)t me|»r lo^nenb genug 
SU fein. 

Sn bet 2trt bet 0ad)e liegt es, ba^ bet im ©ebiet bet 
Meineifeninbufttie i;auptjäd;lici; gut ©ewenbung fom- 

menbe 9?o^ftoff ©ifen bjin. (Sta^I ift. ?)er Segug unb 
bie |>er}tellung bes 9lot)ftoffes I)aben, gleid) ben gefamten 
tüirtfcf)aftlic^en 33et^ältniffen, im Saufe bet Seit tueifacfje 
ffianbiungen butcf>gemaci)t, unb beibe, 9tot)ftüff unb all- 
gemeine 35ert>äftniffe, befinben fid) in fprtmäljrenbem 
§lufe, ba fosufagen täglid) neue ©rf^einungen sutage 
treten, ©er in älteren Seiten voimiegenb gebrauchte 
9?affinietftal>l ift je^t ganj petjduüunben unb bet nament- 
Itd? für beffere Arbeiten mit Vorliebe benu^te englifche 
0tal)l ift fetjt tein Qualitätsbegriff mehr unb hat allmäh- 
lich fa?t Sättglich bem beuifchen unb aud) bem fehc brauch- 
baren fchmebifchen Stahl gemacht, ©er gtoffe 9?uf 
ber Solinger SBaren beruht gerabe auf bet ©teidnuertig- 
feit bes Rohmaterials gegenüber bem früheren fog. eng- 
lifchen Stahl. Schtoebenftahl ift ^olstohlenftahl; er ift 
ein ffierlftoff oon großer ©üte. Schtoebenerje roerben 
hauptfächlich für ©lettrofiahl gebraucht, ©em Schroeife- 
unb S;luf5ftahl, ber im rheinifch-meftfälifchen Snbuftrie- 
bejitl mittels ^ubbelflammofen, Startinofen unb Seffe- 
meibkne in großen Stengen fyetgeftellt roirb, ertouchs 
gerabe auf bem ©ebiet oon Remfcheib ein Sebenbuhlet 
im ©leltroftahl, bei beffen ^erftellung bas ©ifen burch 
£id;tbogenhige in einem Ofen, ähnlich bem Startinofen, 
jum Schmelsen gebracht wirb, ©er i)auptoorteil in ber 
©r§eugung foil barin liegen, ba^ fich mit anwenbung 
einer oerhältnismäfeig geringen arbeitstraft jegliches 
©ifen, auch bas fchwefel- unb phosphorreichfte, unb außer- 
dem ©ußbruch unb Schrott aller art su einem oorjüg- 
iichen, allen anforberungen entfprechenben Stahl oer- 
arbeiten läßt, wogegen bie jeßigen fyofyen Soften bet 
clettrifchen Straft noch einen wunben Spuntt bilden, ©aju 
tarn auch ber juerft in amerita hcrgeftellte tohlenftoff- 
arme Spesialftahl, der als fiegierung oon gewöhnlichem 
Rohftoff mit ©brom, Siangan unb Söolfram §ärteeigen- 
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fchaften geigt, bie ihn als Sdmellbtehftahl jur Verwen- 
dung an fdmellaufenben Sßertseugmafchinen fehr ge- 
eignet machen. 3m übrigen ift es insbefonbere ber Sluß- 
ftahl gewefen, ber butch feine ftetig junehmenbe Verwen- 
dung im Verband mit dem ©rforberms einer mafchinellen 

Vearbeitung bie §anbfchmieben auf 
ein tleines ©ebiet non Sonberar- 
beiten befchräntt tmt. 

Ztnaufhörlich wurde an Verooü- 
tommnung unb Verbefferung ge- 
arbeitet, unb befonbers als wir 
während bes Krieges oom aus- 
länd abgefdmitten waren, fteigerte 
fich ‘Streben aufs twehfte. So 
tonnten im Slai 1916 bie Stahl- 
werte Richard Sinbenberg S.-©. in 
Remfcheib-fjaften einen großen ©r- 
folg auf bem ©ebiet ber ^erftellung 
oon SBertseugftahl oetsetchnen. Sn 
$anb weit surüdreichenber Verfucße 
gelang es, Schnellarbeit^ftahl oon 
höchfter Seifteng unter Verarbeitung 
nur im Snlanb jur Verfügung 
ftehenber ©runbftoffe hersuftdlen, 
wobei bas hierfür bisher als un- 
bedingt notwendig erachtete Söolf- 
ram, wofür erhebliche Summen ins 
ausländ floffen, ausgefcßloffen wer- 
ben tonnte, ©te Vcbeutung ber 
Steuerung ging woßl am beften aus 
ber ©atfaeße ßeroor, baß die £ei- 
ftung ber ©efeßoßbreherei fowie ber 

gefamten Stetallbearbeitungsftätten wefentlicß oon ber 
art unb Stenge bes jur Verfügung fteßenben Slertjeug- 
ftaßls abhtngen, ©a bie Seiftungen aller Searbeitungs- 
werfftätten in erfter Sinie oon bem SBertjeugflaßl ab- 
hängig find unb ßeute wieder feßr ßoße anforberungen 
geftellt werben, ift bie Vebeutung des Sinbenbergfcßett 
©rfolges nach Vefeitigung ber Üriegswirtfchafts- unb 
Rohftofffragen nicht meßt fo ju werten wie wäßrenb bes 
Krieges, wo bie ©tfinbung mit anderem Staßftab ju 
meffen war. Steuerbings oerwenbet man ftatt bes 
Stolpbbäns wieder Slolfram wie früßer aueß, 

©ie ©riebtraft in ber S^leineifeninbuftrie, bie urfprüng- 
lid> aus bet ^örpertcaft bes fjanbwerters unb bann 
aueß aus bem Staffer bes Slüßlbacßs beftanb, ift ßeute 
in ber Sjauptfacße ber ©ampf, ber ©reibet auf bem 
Stege jur ©roßinbuftrie. Seiner unwiberfteßlicßen ©e- 
walt erlagen gaßllofe fjanbwerfer unb Meinfabritanten, 
unb wo früßer im fleinen Lotten ber Slüßlbacß ben 
Scßleifftein trieb, erheben fieß jeßt ungeheure Stauern, 
die gewaltige, alles in fieß oeretnigenbe Setriebe um- 
fcßlteßen, wo neben emftger, genau geregelter ©ätigteit 
ein bureß mächtige Kapitalien unterfiüßter ©efcßäftsfinn 
ßerrfeßt. ©er ©ampf ßat bas Verhältnis ber oon alters- 
ßer 3ufammengehörigen Veoölterung oon ©rund auf 
geändert, ©en einen, bem neben ber Kenntnis bes 
gaeßes unb einigem Kapital Klugheit, llrnficßt unb bie 
gäßigfeit jur ©rfaffung bes richtigen Sugenblicfs ju 
©ebote ftanben, maeßte er jum ©roßinbuftriellen, wäh- 
rend er den anderen, bem es an biefen ©igenfeßaften teil- 
weife mangelte, ober bem bas ©lücl nlcßt ßolb war, ober 
ber fieß in angeborenem bergifeßen ©igenfinn, in einer 
gewiffen ©ngßeräigteit unb falfcß angebrachten Sparfam- 
fett bem Steßen einer neuen Seit oerfcßloß, jum Knecßt 
maeßte, beffen Suftanb noeß bureß bie ©rtenntnis oet- 
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Jue fonft nur in i)er Sufrrtf i>utd) ©ampf in Sctnegung 
gefegt wetten tonnten, ®cr ©eftromobr crtnics fi(^ 
überhaupt nad) niclcn 3ttd)tungen I)irt bcm ©asmotor ftarf 
überlegen, unb man fann fagen, bafe er enbgüJtig als 
«Sieger aus bem Stampf ijernorgegangen ift. Übrigens i)at 
fid) bie «Stabtuermaltung non Solingen im ^abre 1924 
für bie Selange ihrer Snbuftrie eingefebt, toie es in ber- 
ariiger SBeife unferes SBiffens toobl bas erfte 921al ift. 
8n ben lebten Sagen bes S>ejember tourbe in ber Strung 
ber ©as-, SBaffer- unb ©leltrijitätstommiffion bem An- 
trag bes 95eteins für Sedpti! unb Snbuftrie grunbjät;lid) 
jugeftimmt, im 2tnfd)lufe an bas ©astoerl 23erfud;sanlagen 
für inbuftrieUe Smede unter Sertoenbung ber oerfd)te- 
benen Spfteme einjuricbten, bie ben 3ntereffenten im 
23etrieb oorgefübrt toerben fotten. 

21icbt nur bie Strt bes Arbeiters t)^ ficf) geänbert, fon- 
bcrn auci) in bem 28efen bes fjabrifanten, ober wenn man 
wilt, bes gpbtüant-^aufmanns, ift eine ftarte Söanblung 
oor fici) gegangen. 2(n ber Stelle bes ©rofeinbuftriellen 
oon beute ftanb ber ©rof3taufmann ber alten 3eii. tiefer, 
gemeinbin allerbings auch 23efiber eines ^ammermertes, 
toar oortoiegenb Kaufmann, meit bie ©infacbbeit bes 
tecbnifd;en Betriebes unb ber ©rjeugniffe feine ©ent- 
unb Strbeitstraft nur jum geringeren Seil in Stnfprucb 
nahm, ©r lie^ bie ^leinmeifter, bie ausfcbltefelid) für ibn 
arbeiteten, SSaren genau nach feinen Eingaben berftellen 
unb taufte ben deinen, felbftänbigen ^abrit’anten ihre 
©rjeugniffe ab, roofür er mit unermüblt«^er Satttaft, 
ümficbt unb Slusbauer, unterftütjt burcb reiche 23littel, 
immer toieber neue Slbfabgebiete bis nach -^ollanb, 9?u^- 
lanb unb 21merita eroberte. Seibe erhielten burcb 
ihre 31obftoffe, fo bafe ber Kaufmann in oielen Sejiebim- 
gen beinahe bie Stellung eines aufgetlärt-abfoluten 
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bittert mirb, bafe feine ererbten unb burcb langjährige 
Übung ftarf ausgebilbeien jjäbisteiten im reinen jabrif- 
betrieb faum bewertet toerben. ©ie jur bbrbfien 35oll- 
fommenbeit gebrachte Spesialmafcbine, aus ber 2lrt ber 
Sache in 91emfcheib noch mehr als in «Solingen, gehorcht 
auch bem ungeübten Slrbeiter. Üm nur ein einjelnes 
Seifpiel anjuführen, nennen toir bie ^eilenhaumafchine, 
bie toäbtenb eines Streifes ber f^eilenhauer juerft aus 
©nglanb eingeführt tourbe. ©ie Slafdiine, bie anfänglich 
ftarfe 92cängel jeigte, erfuhr in ber 5olge folche 93erbeffe- 
rungen, bafe fie butch erftaunlich fchnelle, genaue unb 
gleichmäßige 2lrbeit ben Stanb ber gelernten ^eilenbauer 
faft oollftänbig oernichtete, benn jeßt toerben nur noch 
ganj oereinjelt — jur ©rfüllung oon Sonbertoünfchen — 
feilen burcb ^anbhau hergeftellt; unb ähnlich hat as mit 
bem gärten unb Schleifen oon 2öerfäeugen gegangen. 
Snfolgebeffen hat auch bie gafg ber jugenblichen Arbeiter 
unter 18 jabren ftarf jugenommen, toähtenb eine 2lus- 
bilbung oon eigentlichen Sehtlingen nur in ganj geringem 
SHaße ftattfinbet. ©er ©ampf jetftörte auch ^as fraunb- 
fchaftliche Verhältnis, bas früher jtoifchen 93ceifter unb 
©efelle unb auch nt>c^ in *>er S?leininbuftrie jtoifchen 
^abrifant unb Slrbeiter herrfchte, fo baß fich fyeute Slrbeit- 
geber unb Strbeitnehmer in ber SHehrjahl fchtoff unb 
troßig gegenüberftehen. ©abei ift jeboch nicht ju oer- 
geffen, baß fich gerabefo toie alle Sitten oon Setrieben, 
fo auch althergebrachte Serhältniffe j^tf^an ben ein- 
zelnen Stänben oielfach unoeränbert erhalten haben. Sm 
allgemeinen fehen toir aber einen Slrbeiterftanb mit ben 
gleichen Sebensäußerungen toie in anberen ©roßftäbten, 
inbeffen im Solfe bie eigentlich bergifclte Slrt, bie fich *n 

f^leiß, v^amilienfinn, ©infachheit in Sitte unb Reibung, 
Sparfamfeit unb in einer getoiffen Seligiofität äußerte, 
;miner mehr zurüdtritt. 

©ine toeitere, auf bem ©ebiete 
ber Sdeineifeninbuftrie entftehenbe 
Sriebfraft toar ber ©asmotor in 
ben größten, bann allerbings be- 
grenzten Slbmeffungen. 3hm e£' 
touchs ein mächtiger Slebenbuhler 
im ©leftromotor, unb burch un- 
abläffige Serbefferungen entfianb 
ein hartnäcfiger Stampf gmifchen 
beiben SKotoren. 

Slber tote ber ©ampf uimoäljenb 
mirfte in ber Vernichtung jahllofer 
fleiner ©igenbetriebe, fo toirfte ber 
©leftromotor, ber übrigens im 
Kampfe mit bem ©asmotor fcfüteß- 
lid) hoch Sieger geblieben ift, info- 
fern toieberum umtoälzenb, als er 
oielen deinen Setrieben oon be- 
fchränfter ^apitalfraft unb geringer 
Slrbeiiergahl, bie fonft rettungslos 
bem üntergang oerfallen wären, bie 
Sloglichfeit bietet, fich im Kampfe 
mit ber ©roßinbuftrie ju behaupten. 
©ies trifft oorwtegenb für biejenigen 
Setriebe ju, bie fich mit ber §er- 
ftellung einzelner Slaffenavtifel be- 
faffen. 2öir fehen bas ganje ausgebehnte ©ebiet unferer 
Snbuftrie — allein bas ©ebiet ber «Stabt Semfcbcib ift 
größer als bas oon Sonbon unb achtmal größer als bas 
ber Stabt Serlin — mit Slaften befeßt, an beren S?upfer- 
bräßten ber eleftrifcße f^unfe in bie entfernteften Lotten 
geleitet wirb, um bort Slerfzeugmafchinen ju treiben, 
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dürften einnahm. Sknngleich er als Satrijier in einem 
fcßonen, reich ausgeftatteten §aufe wohnte, fo war er in 
jebem Lotten an ber Skipper befannt. Slan fpracß unb 
— flucßte — Jfimmelbonnerfiel — in bergifcßer Scunbact 
miteinanber unb naßm wecßfelfeitig Snteil an ben f^a- 
milienoerhältniffen. Slit bem ©nlfteßen ber ©ifenbabnen, 
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oöer mit anderen SBorten mit der 33erdittigung der £tans~ 
portmege, löften fid) ^andmerter und 5a^r^anten D£,rt 

ü;rer §örigteit, indem fie ü;re 9tol)itoffe felbjt eintauften 
und il>re Süaren an die (Importeure und Slommiffionäre 
oder an die instoifdjen in allen «Städten §>eutfcf>Ianbs 
entstandenen Sifemoarengro^andlungep oerfauften, die 
jut (Erleichterung des 35erfe|)rs ihre (Eintäufer herüber- 
fehietten. 2tuch den Heineren, nicht tapitalträftigen f^a- 
brifanten mar die 92töglicf)teitbiefes felbftändigen Handelns 
durch die beim SlbfcfHufs diefer ©efchäfte übliche SBarjahlung 
geboten. S>er Kaufmann tourde fchliefjlich nur der SSer- 
mittler billiget SJlaffenartitel, hauptfächltchfürdie21usfuhr. 
5>er eigentliche (Exporteur nimmt allerdings nach lt)ie oor 
traft feiner reichen faufmännifchen (Erfahrungen und feiner 
überfeeifchen Verbindungen eine ftarfe Stellung ein. 

S>ie heutigen ©tofgnbujtriellen jtellen an fich jelbft 
größere Anforderungen, da ihnen erfolgreiche Arbeit 
Lebensbedürfnis ift, tooneben andere 28erie nur geringen 
Aaum finden, ©er oieläftige und roeitoerjtoeigte Ala- 
fchinenbetrieb fomie die §erftellung und 93efchaffung der 
Aohftoffe erfordern neben einem reichen, durchgebildeten 
technifchen können und Söiffen Aufmertfamteit und 
fcharfen 931ict für alle Neuerungen, ©er Seiter eines 
©ro^betriebes mu^ auch vollendeter Kaufmann fein, der 
in all den unjähligen fragen der inneren S3erroaltung 
des Setriebes nicht minder als in denen allgemein-unrt- 
fchaftlicher Art ftets oolltommen auf der E)öhe nnd mit 
Nücfficht auf die Ausfuhr über die politifcljen Verhaltniffe 
genau auf dem laufenden ift, toobei auch noch 
reichen fojialen fragen der ©egenmart feinen ©eift fort- 
während in Anfpruch nehmen, ©ie oolltommene 93e- 
herrfchung diefes ganjen ungeheuren ©ebietes überfteigt 
wohl im allgemeinen die Straft des (Einzelnen, und fo fehen 
mir auch in der Leitung eine Arbeitsteilung eintreten, mie 
fie auf dem Kontor der taufmännifchen Angeftellten und 
in den Näumen der Arbeiter bis in Heine (Eir^elbeiten 
durchgebildet ift. ©s find noch weitere Seiten, wodurch 
fich bet heutige ffübtitant-ft'aufmann pon dem ©roff- 
taufmann der alten 3eit unterfcheidet, nämlich in feinem 
perfönlichen Verhältnis jur Arbeiterfchaft und in der 
SBertfchätging einer höheren 23ildung. AHe bereits dar- 
gelegt, ftand der alte Kaufmann mit den Schmieden, 

Ejärtern und Schleifern, deren Familienmitglieder ein- 
begriffen, fojufagen auf ©u und ©u, wogegen der heutige 
©rofffabritant in petfönlichem, aber rein gefchäftlichem 
Vermehr nur mit den Ateiftern und Vorarbeitern fteht, 
wovon die übrigen Arbeiter oollfommen ausgefchloffen 
find, ©ie Anfchauungen über hvhere Sildung höben eben- 
falls eine ftarte Sßandlung erfahren, denn der alte ber- 
gifche Kaufmann hatte darin fel)t nüchterne ©rundfäge. 
Rohere Schul- oder gar Aniverfitätsbildung hielt er für 
feinen Sohn, der dereinft den väterlichen Setrieb über- 
nehmen feilte, für unnötig oder gar für fd>ädlich, da fie 
die ©edanten ju fein von den prattifchen (Srforberniffen 
des gefchäftlichen Sehens ablente. Alit allem Aachdrucf 
war er wohl beftrebt, feinem Nachfolger ©elegenheit ju 
geben, feinen Slid ju erweitern und fich weltmännifches 
Senehmen anjueignen, indem er ihn mit auf größere 
Neifen nahm und ihn fpäter allein für einige Seit nach 
&öln, Amsterdam, Vaiis oder Sondon fandte, wo et in 
den Käufern und ©efellfchaftsfreifen der ©efchäftsfreunde 
des Vaters Aufnahme fand, ©ie Söhne unferet heutigen 
Führer der Snduftrie nicht nur, fondetn auch weiterer 
Greife von ^aufleuten und Fabritanten folgen dem all- 
gemeinen Snge der Sott durch Ablegung der Neifeptü- 
fung und teilweife durch alaöemifches Studium. (Es 
bedarf leiner (Erörterung, daf? die gefchäftlichen und gefell- 
fchaftlichen Verhältniffe der ©egenwart größere Anforde- 
rungen an die Sildung der höhnten Stände ftellen als 
die Seit vor 100 oder 150 Fahren. 

SSenn die alten ©rafen von Serg heute von ihrem, 
gum großen Seil durch die Opferfreudigleit der Solinger 
und Nemfcheider herrlich neu aufgerichteten Stammfig in 
Surg Zlmfchau über die Noemreife Serge halten tonnten, 
würden fie ficherlich an den maderen Söhnen des Sandes 
und ihrer emfigen Sätigfeit ihre helle Fleude haben. Sie 
würden etlennen, dafe es noch bte nämlichen ftarlen und 
tüchtigen Alänner find wie der Schmied, der auf dem 
Atarft in Solingen ruhig und gelaffen das Schwert auf den 
Ambojf legt und ooll ftoljer Suverficht in die Ferne blidt. 

SInmertung: ®in pettrefflicljcs 2Ber! über biefen ©egenftanb 
ift: .(Carl Siegler, Aemfcfjeib: S>ie Senbenj ber Sntwictlung 
äum ©rofebetricb in bet ??em|ci)eii)er Slieineiieninbultrie. 

Jafyrtaufenbfeier in t>em bcutfct/cn <3aar6rüäen. Wopt bie bebeut- 
famfte aller feiern jur (Erinnerung an bie taufenbjäljtige Suge- 
fiorigteit bes SUieinlanbcs jum Seutjcl^cn Sleid; fanb in bem unter 
frember 9icgterung ftet)cnben ©aarlanbe, in ber Ejauptfiabi ©aar- 
brüden ftatt. ®s toar ein glanjcnber, übenuältigenbcr 6ieg bes 
9eut(cf)tums auf ber gangen Sinie 1 SBenn aud) bie ©aarregierung, 
bie fiel) aus 2lngel)örigen frember 93öl!er gufammenfetjt, unter 
benen fiel) STanabier befinben, ja fogar eine Seitlang ein Sljincfc, 
moglid)ft bemüht tear, bte SeEunbung bes einmütigen SBillens 
ber SeuälEerung gum Seutfcbtum unb ©eutfdtjein unb -bleiben- 
tucllen gu uerbinbern, fo gelang es ibr boeb »ollftänbig baneben; 
unb ba fie ibr Siasfo tommen fab, beurlaubten ficb bie ®itglicber 
biefer Regierung an ben gefttagen, um niebt mit eigenen Slugen 
gu feben, tote töricht bie Hoffnung ift, ba§ bie Seoölterung an ber 
©aar jemals eine anbete ©taatsgugebörigfeit toäblen mürbe, als 
bie butcb Statur, Kultur unb ©efebiebte felbftoerftcinblicbe, bie gum 
©eutfeben 9?eicbe, 21 Ile lügenbaften SSebauptungen ber «Entente, 
bie fie nach bem Serfailler ©ittat in bie SOelt biuausfcbrie unb 
unter benen bie unerbörtefte bie toar, es gäbe 150 000 ©aar- 
frangofen im ©aargebiet, — alle biefe Behauptungen ftürgten in 
ficb gufammon. «Ein gadelgug mit mehr als 40000 $eilnebmetn 
bemies bas ©egenteil. Sn allen feftlicben Beranftaltungcn ber Sage 
tarn nur immer toieber bas eine Betenntnis gum Slusbcuct: 2Bir 
an ber ©aar finb unb bleiben beutfeb! Sebcm, ber bas ©aargebiet 
unb feine Betoobner in ber Sortriegsgeit tannte, ift bas nichts 
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Oteues unb Unerwartetes; benn es gab im ©eutfeben Jteicbe über- 
haupt tein ©ebiet, bas beutfeber fühlte, ja fogar bas pteujjifcbet 
fühlte, als gerabc bas ©aargebiet. 28er jemals bie gubelfeiern 
miterlebt bat, bie bort alljährlich gum ©cbenten an ben ©ieg oon 
©picbern über bie 1870 eingebroebenen grangofen — ungegwungen 
aus bem §ergcn ber BeoölEetung berauslommenb — ftattfanben, 
ber Eonnie nur lachen über bie Sbce, bafg bas ©aarlanb ficb jemals 
nach SBeften orientieren wolle. Statürlicb gab cs wäbrenb ber lebten 
gabre fieute, bie ihr Mläntelcben nach bem Söinbe brebten; £eutc, 
bie glaubten im Sr üben fifeben gu Eönnen. Tibet biefe Heute würben 
mit allgemeiner Serad)tung als Berräter angefeben. ©o wollen 
wir ruhig unb getroft ber fpäteren BolEsabftimmung entgegenleben. 
Statürlicb nicht mit rubenben ffänben im ©d)oig unb nicht mit träumen- 
ben ©innen; waebfam muffen wir fein unb tätig, um oor allen 
©ingen in ber heranwaebfenben ©aarjugenb bas bcutfdwaterlänbifcbe 
©efühl gu erhalten, ©agu gehört oor allem, bafj bie übrigen ©eut- 
feben ihren Brübern an ber ©aar ©reue halten unb ihnen in allen 
Sagen hdfenb unb ermunternb gut ©eite fteben. $ein größeres 
SBoblgefübl Eann es für ben ©aarlänber geben als bas, wenn bie 
Brüber im Oleicb ihm immer wieber oerficbern: 5Bir wiffen, baf; 
bu ein beutfeber Sruber oon uns, ein oollwcrtiger ©cutfcber bift, 
unb wir hoffen mit hcifecut §ergen auf bie Befreiung bes ©aar- 
lanbes unb auf beine SBicberEcbr gur großen gemcinfamen Blutter, 
bem beutfeben Batcrlanbe. tb. 
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6ö Hegf eine Ärone im liefen Wein... 
©te Sebeuiung bcr Sladjcner Königsftönung 

23on 2lrd»Pi>ireftPr Dr. 2iacl)cn 

n bet erften ©tropfje fees fdjönen 9tt)emltet)es ift Me ©olime Sülle »on 1356, als ^rönungsftätte beftimmt 
4 nicf)t nur in glanjenber 28etfe bas Seinen nad) tuurbe. 3m 6ad)fenfptegel (äu>ifd)en 1215 unb 1235) 

ber beutfdjen ®tnf>eit niebergelegt, fonbern btefes finbet fiel) juerft ber ©ebante ausgefprocI)en, bafe bie ^rb- 
ift gleid)seitig netfdmtoljen mit ber mittetalterlidjen Stuf- nung in Stacken bie Sorausfeijung echten Königtums ift. 

Slawen — ©as SKiinfter 

faffung ppn ber beutfdjen Slönigötrönung am St^ein in 
Stacken: 

„llnb met fie ergebt aus tiefem ©runb, 
©en hont man ju Slacken ^ur jclbigcn Stunb’, 
93om Seit bis jur ©onau, bie Sanbe finb fein, 
©em S^aifcr ber Sutunft, bem Surften am 9tf>ein." 

©rft im tfotfen Sltittelalter ift bie Grünung ju Staren 
gum ^ennjeidien echten Königtums gemorben, atlerbings 
fction lange portier, etie Stadien burdi ©efet$, nämtidi burdi 
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Stber bereits in ber Stuseinanberfe^ung antäfelicti ber 
©oppeluiatil pon 1198 smifcfien Sflilipp oon 6ditpaben 
unb Otto oon Sraunfctnoeig fpiett ber ©eficfitspuntt ber 
Krönung in Stadien eine grofee Solle. 

Oie erfte beutfdie ^önigstronung erfolgte 936 mit ber 
Ottos I. in Stadien. Stud) bie beiben folgenben Krö- 
nungen ber Sadifenjeit fanben bort ftatt. So bitbete fid> 
allmätilidj ein §ertommen aus gugunften oon Stadien. 
Oer tiefere ©runb biefes §ertommens, insbefonbere ber 
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crftcn Krönung »on 936, liegt tool;! l)arm, bafj Slacken 
einmal bet alte S)auptfig bes 925 jum ^eid;e gelomme- 
nen epemaligen Slonigreicpes Sotptingen mar unb anber- 
l'eitö bet bnrd> ben Sieblingsaufentpalt unb bie ©rabftätte 
^atls bes ©rofeen gepeiligte 93littelpun!t bes großen 
granlemeicpes. §iet ftanb unb ftept peute nocp im Ober- 
gefcpoft bet alten ^faljfapelle ^atls bes ©roften bet 
marmorne 6tupl, auf bem er bei feietlicpen ©elegenpeiten 
bem ©ottesbienfte beimopnte, unb ben feine fpäteren 
Jiacpfolget nacp oolljogener Krönung feietlicpft beftiegen. 
€>amit ergriffen fie getoiffermafeen fpmbolifcp 23efip com 
3?eicpe, äpnlicp roie ber Sifcpof oon feinem Sistum. 

Überpaupt ift bie beutfcpe itönigströnimg bes alten 
Sfteicpes fepr ftar! mit tircplicpen 2luffaffungen oerflocpten. 
©ie ift ein fircplicper 21ft, ber ber 23ifcpofsn)eipe fepr äpn- 
licp ift. §>urcp bie f^eftigung bes §erfommens jugunften 
2lacpens bilbete fiep allmäplicp aud) ein folcpes jugunften 
bes ©rjbifcpofs peraus, ber bie Krönung gu oollgiepen 
patte. 2ln bie ©teile bes ©rgbifepofs con 23«aing trat ber 
©rgbifcpof oon S?öln, toeil 2lacpen gum ©prengel feines 
©rgbistums gepörte unb er bort guftänbig mar. ©s mar 
bas ©parafteriftifepe ber beutfepen ^önigsfrönung, mie 
es auep oon mittelalterlicpen ©cpriftftellern peroorgepoben 
mirb, bafe fie oon 23ifcpöfen gefpenbet mürbe. 9m ©egen- 
fap baju ift bie beutfcpe S?aiferftönung oom ?5apft §u 
fpenben, ber in 9?om, ber ^auptftabt bes 9?eicpes, meipe- 
bereeptigt ift. Otto I. ift ber erfte gemefen, ber fiep nacp 
ber ^önigsfrönung auep noep gum S?aifer frönen liefe. 
©>ie 23ebeutung ber ^aiferfrönung mar mepr eine ibeelle, 
ein gemiffer 33orr ang oot ben 
übrigen dürften bes eprift- 
licpen 2lbenblanbes; tatfäcp- 
licp erfupr bieSKacptfülle bes 
beutfepen Königs auep faum 
eine ©rmeiterung, fo bafe 
man es auep bem ©iepter 
bes obengenannten Siebes 
niept oerbenfen famt, menn 
er bei ber Krönung am2fpein 
gmifepen Kaifet unb König 
feinen Ztnterfcpieö maept. 
3m übrigen finb auep bie 
Formeln ber Königs- unb 
Kaiferfrönung nape oer- 
manbt, auep bie äufeeren 
25orgänge geigen eine grofee 
Slpnlicpfeit bis auf ben 
für bas 25olf laufenben 
Söeinbrunnen unb ben 
am ©piefee gebratenen 

Krönungsoepfen. ©s gibt auep feine befonbere Kaiferfrone 
bes 22littelalters, fonbern es mürben bei ber Kaiferfrönung 
biefelben Snfignien benufet mie bei ber Königsfrönung. 
©päter paben bie beutfepen Könige überpaupt barauf 
oergieptet, fiep gum Kaifer frönen gu laffen, fonbern gleicp 
auf ©runb ipter Söapl bereits ben Kaifertitel angenom- 
men. Oie Sapl ber in 2lacpen ftattgefunbenen Krönungen 
beträgt insgefamt 31. Snlefet mürbe 1531 g'^tl’tnanb I. 
in 2lacpen gefrönt, ©eitbem fanben bie Krönungen 
meiftens in Jranffurt ftatt. ©s maren guerft nur Qu- 
fälligfeiten, melcpe 2la«ipen ber alten ©pre beraubten, 
1562 ber ©ob bes frönungsbereeptigten ©rgbifepofs oon 
Köln unb bie mangelnbe firepliepe 2Beipe feines 3iacp- 
folgers, bie 28intersgeit unb ber feplecpte ©efunbpeits- 
guftanb bes Königs. 2lllein biefe Sufälligfeiten päuften 
fid) unb mürben gur Siegel. 23ergeblicp pat bie ©tabt 
2lacpen mieberpolt ipr altes Krönungsrecpt mieber geltenb 
gu maepen gefuept. 3n SÖirflicpfeit pat 2lacpen biefes 
91ecpt als folcpes bis gum ©nbe bes alten 91eicpes auep 
bepalten. Oie ©olbne Sülle ift in biefem “Spunft niept ab- 
geänbert morben, oielmepr bei jeber 2lusnapme neu 
beftätigt morben. Oer tiefere ©runb, bafe bie Krönung 
niept mepr in Slaepen ftattfanb, lag mopl barin, bafe 
2lacpen feit ber 2lbtrennung bet Sieberlanbe oom Sleicpe 
im 16. gaprpunbert ©rengftabt gemorben mar, unb ber 
©cpmerpunft bes Sleicpes fid) unter ben fjabsburgetn oom 
Spein mepr an bie Oonau pin nacp Oberbeutfcplanb oer- 
fepoben patte. Oie Sebeutung 2lacpens als Krönungs- 
ftabt ber beutfepen Könige mit ben gaplreicpen ftolgen ©r- 

innerungen alter beutfeper 
Kaiferperrlicpfeit hübet ben 
Scittelpunft ber gaprtau- 
fenb-2lusftellung guSlaepen. 
©ie finbet ftatt in ben 
Säumen bes alten Satpau- 
fes, bas teilmeife noep bie 
SBopnung Karls bes©rofeen 
in fiep fcpliefet, unb öeffen 
Kaiferfaal einft bie ©tätte 
bes Krönungsmaples mar. 
Jlnb unweit vom Satpaufe 
erpebt fiep noep bie alte Krö- 
nungsfirepe mit bem 22tar- 
morftuple Karls bes ©rofeen. 
Oie gefepicptlicpen ©rinne- 
rungen ber 2lusftellung finb 
fo nur ein ©eil ber gefepiept- 
licpen ©rinnerungen, melcpe 
2lacpen, bie alte Krönungs- 
ftätte, erfüllen. 

Stufnapme be§ ©täbt. 9Jfufeum§ 

$>as 9?ei<ösfreuj, 6as bei ber Strönung aufbemSiltar ftanb 
Pvi^inatgctreue ^cacpbitbung — sBefipcr Siabf Slacken 
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Brr iRuf aiiö DPUI mttm 
9?pman optt ^paul Kojen^apn 

(3. 

Sc löfte bk ©cät)te aus bcn S^Iemmicfjraubcrt bes Smpfängcrs unb 
idK.Itete bcn Jcrnjc^ec ein. ©ann rannte er an ben £ic|>tfct>alter unb 
breite if;n: bas Simmer lag in rötlicher ^infternis. 

9?lit äitternben S?nien taftete er fiel) an ben Slpparat jurüc!. 
§ier roar bie S2lattf4)eibe. 
©er 6c|)lag feines §erjens ftoefte. Sr ftarrte mit brennenben 

2tugen auf bas nierectige graue fjtectcfjen, auf bem fiep bas SBunber 
einer cuen 38eltära nolläiefjen follte, Slicfjts roar ju fel)en, nichts 3U 
frören; bas ausgeffaltete Selcpl)pn roar jtumm. Sin tleiner Sicf)t- 
flect tanjte burcl) bas ©untcl; er mochte burcf) bas fjenfter fjereinfaüen 
— ein bcianglofer Sleflep aus bem §aufe bort brüben. 

Sr roanbte ben S?opf in jener ncrpöjen Spannung, bie bas 95e- 
beutungsröfefte jerfafern roill. 

©ort roar fein £icf)tfd)ein. 
Sr bliette gurüct, ©as ^}ünftcf)en auf ber glatte rourbe ftärter. 

SBanbecte. 93eränberte fief). 
Sr jprang auf, ftürgte gum genfter; raffelnb liefe er bie 3a!oufie 

berunter. 
9lun roar bas Simme: pöllig Ud>tios; feine Selbfttäufcbung tonnte 

jicf) jwifeben il)n unb fein Sorlmben (teilen. 
llnb in ber (Jinfternis ftanb ber Sicbtpunft auf ber grauen ^platte 

roie eine funfelnbe Sonne. 
©riggs gog mit ängfilicljer Seliutfamfeit ben Scffcl heran unb liefe 

fiel) gögetnb nieber. ©er Sicl)tflecf {reifte oor ihm; beutlich geiclfnete 
fiel) feine ffimmernbe Dotation oon ber Schroätge ber SJlattfcheibc ab. 

^Plöfelicb flammte in ber rechten Scfe, biagonal gum erften, ein 
groeiter Äichtpuntt auf — nein, ein Sichtring. Sluch er rotierte, ©ie 
beiben Sonnen gerieten in Seroegung; es febien, als ob bie äufeere 
bie innere gu umtreifen begönne, ©ann, mit einem Schlage, glühte 
unten, hart am 9?anbe ber Scheibe, ein britter (Übriger Sling auf, 
tleiner als jene. 2luch er roar in gitternber Seroegung, roie bie 2taöel 
eines Kompaffes. 

Unb jehon trat aus bem Sichts ein neuer Sichtflecf. 
9tun fclrofe ein feiner, leuchtenber ipfeil aus ber tleinen Sentralfonne 

hinüber in bie rechte Scfe, hinunter in bie linfe; ein groeiter oerbanb 
roie ein flammenber S?anal bie linfe obere Scfe biagonal mit ber 
rechten unteren. Släulich fchoffen Slifee aus bet Slittelfonne, um- 
freiften ben Sichtflecf, ihn fo ftänbig oergröfeernb; ber Sichtflecf rouchs 
unb rouchs, unb feine oier Srabanten gerieten in gitternbe Seroegung, 
babei unaufhörlich um fiel) felbft freifenb. Jaft eine Slinute lang roar 
bie Safel ein »ölliges ©h0118 00,1 Sintern, ®olEen, SSlifeen, flammen 
unb Greifen, ©ann gog fich bie Sid)ffülfe auf einen roingigen S?ern 
gurücf, ber in ber Slitte ftanb —■ wie bie Sris einer Camera. 

Unb nun gefclmh es. 
Slus bem fleinen Sichtpunft wuchs cs heroor: ein Sielecf mit langen 

Sacfen. Sin Stern! ipiöfeficf) flammten überall rechts unb lints ähn- 
liche Sterne auf, fie umfpielten fich — roie einer finblichen Saune 
folgcnb, fefefen fie fich plöfelid) gu einer regelmäfeigen gigut gufam- 
men — ein &reug! 

2luch bas Stlreug flofe auseinanber — faleiboffopartig oerloren fich 
bie Sterne nach allen Seiten, fanöen fich roieber gufammen. Sine 
S?ette! ©ann, mit einem Schlage, erlofchen bie Sichtfiguren. Sinen 
9!toment lang roar es oöllig bunfel auf ber glatte —• ba entftanb 
mitten in bem ©unfel ein ©ebiibe, bas emporfchofe unb aus bem neue, 
Heinere leuchtenbe Sproffen ftiegen. Sin Saum! ©er Saum oer- 
gröfeerte fich — er füllte bas Sechtect ber Slatte — unb an feinen 
Slften unb gpeigen bilbeten (ich f leine leuchtenbe ©olben. Sin Saum 
mit Slattern unb Slüten. 

©er Saum rourbe roieber Heiner; unter ihm rourbe es lebenbig. 
kleine, furge, leuchtenbe Striche fefeten (ich in unermüblichet Söieber- 
holung nebeneinanber, eingelne ber Strich« roaren länger als bie 
anbern, fie trugen traubenartige Serbicfungen — unb langfam be- 
gann bas ©ange hin unb her gu wogen. Sin Kornfelb! ©as Silb 
rourbe fchroächcr. Sleue Seroegung fefnen aus bem Slittelpunft gu 
fommen, aber alle Sinörücfe waten unflar, oielbeutig. ©ann nahm 
bas Sicht merflicf) an §elligfeit gu—^ein paar lichtumriffene Figuren 
geigten fich, bewegten fich über bie fläche. Siere! ©iere, bie er 
nicht fannte ... Sr unterfefneb Köpfe, Seine, gloffen; aber ihre Su- 
fammenftellung gum Sangen war oöllig oetfchieöen oon bem, was 
er je gefeiten hatte, ©ennoef) roaren es ©iere, cs war unoerfennbar. 

©icber rourbe bas Silb bunfel. Seltfame llmtiffe formten fich, 
unb es faf) aus roie Reifen. Unb wellenartig burcheinanberfliefeenb 
jehofe es hrr^inr Sleet! ©as Steer wogte oor feinen Slugen, es war 
feine anbere ©eutung möglich. Steer — Reifen — Säume unb 
Sere Sangfam erhob (ich mitten aus ben SBellen ein feltfames 
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Stroas. Ss ftieg unb überragte bie ffelfen. ©as Sicht fchien fchroächet 
gu werben — unb plöfelich brach es feutig-flüffig heroor. Ss ftieg in 
(teilet flamme empor unb riefelte golben bampfenb hinab ins Steer. 
Sin Sultan! ©ann, langfam, rourbe bas Silb fchroächet. ©ie Kon 
turen gerrannen, bas Sicht erlofch- 

©ie fpiatte roar bunfel. 
©oftor ©riggs fafe ffarren Stuges, ohne fich gu rühren, ©iefe 

wenigen Stinuten hatten bas grofee Srlebnis gebracht, auf bas er ge- 
harrt hatte alle biefe Sahte. ©as Unbegreifliche, bas oöllig llnbeut- 
bare. Ss war eine Sotfclmfi gewefen — baran war fein Srocifel. 
2lber an wen? Unb oor allem: woher? ©afe fie oon einem anbern 
Slaneten fam, fchien ihm ficher. ©ie feltfamen Süergebilbe roaren 
nicht irbifcf). 2Bo aber im unenblichen Söeltenraum freifte ber (Stern, 
oon bem biefer 9tuf fam? Sluf welchem Planeten lebte bas ©ehirn, 
bas in biefer ©efunbe Sroiefprache gehalten hatte mit bem feinen? 
28o, wo, wo? 

©a geigte (ich roieber ein leuchtenber '•punft. Sr rourbe ftärfer unb 
gröfeer — eine Heine ßonne. Unb um biefe Sonne herum legte fich 
ein breiter rotierenber ©ürtel. 

©riggs fprang auf, bafe ber Stuhl Eracf>enö gurücffiel. 28as bort 
auf ber Stattfcbeibe leuchtenb rotierte, war ber (Saturn. 

2lls ob bas Silb bie wohlüberlegte Slbficht gehabt hätte, bem fernen 
Smpfänger biefer Sotfclroft Slntroort gu geben auf bie fjrage nach bem 
SBoher, als ob es feinen groeef mit biefer Untroort erfüllt habe — bas 
Silb erlofch. 

©riggs taftete fich bebenb empor. Sr brefpe ben ©chalter; fteunb- 
liches Sicht fiel auf ben regungslofen Slpparat bort brüben. Sr öffnete 
bie galoufie unb ftiefe bas fünfter auf — aber ber fühle Suftgug oer- 
mochte ben rafenben SBirbel in feinem Snnern nicht gu bämpfen, Ss 
flacferte oor feinen Stugen, wohin er Wicfte; bieSuft, bie Söänbe, bie 
©üren, bas bunfle §o!g ber Slöbel — alles war bebeeft oon freifenben 
unb leuchtenben Säumen, Slumen, oon feuerfpeienben Sergen unb 
oon roogenben SReeren. Unb oon feltfam unirbijehen ©ieren. ©er 
Seigen ber leuchtenben geichen rourbe immer irrer, bas ©empo ihres 
Kreifes ging über menfchliches Srfaffcn. 

Sr ftürgte hinaus. 
©er Korribor, bas Sreppenhaus, bie Sur, bie ins $me führte, 

alles war bebeeft oon roahnroifeigen Sichtfignalen; in bem bunflen 
Slebel, ber bie 6trafee erfüllte, glaubte er feurige Krcuge, fliefeenbe 
Krejfc gu greifen. Sr ftürgte oorroäris, feine §änbe fchürften fich 
rounb an bem ©ranit ber Stauern, bie er taumeSnb ftreifte. (So 
rannte er burcf» bie Sacht, erfüllt, überwältigt oon ben ©efichten, 
bie gu beuten fein §irn aufeerftanbe roar, ©ie Sichter ber inneren 
Stabt famen näher —■ er rannte in immer tollerem Sempo, ber Kopf, 
bas Sjerg, bas Slut erfüllt oon bem fochenben Stirbel, ber oöllig Sefife 
oon ihm ergriffen hatte. 

©ort war Ocoelunbs S)aus. 
Sr brüefte auf ben Knopf. Obwohl er roufete, bafe es ein paar 

Stinuten bauern werbe, bauern muffe, oermochte er öennocl» nicht, fich 
mit ber fleinen ©ebulbspaufe abgufinöen; er hämmerte mit ben gufeen 
gegen bie Sur, bafe hallenb bas Scho burch bas ©reppenhaus rollte. 

Oben rourbe Sicht. Sin (Jenfter Hang — jemanb beugte fich hinaus. 
„(Sinb ©ie cs, ©riggs?“ 
©riggs bliefte hinauf, unfähig, eine Slntroort gu geben. Setroffen 

ftarrte Oeoelunb auf bie Släffe feines ©efiefits, auf bem ber Schein 
ber ©aslampe flacferte. ©as ffenfter fchlofe (ich roieber; nach einer 
Sroigfeit würbe bas ©reppenhaus hell* 

©riggs ftanb unten, ben Kopf gegen bas §o!g ber Sjaustür geprefet, 
roie ein Kranfer, ein ©elbffmöröer, ein Srrer. Sr hatte bie ffänbe 
in ben Safchen; unbeutlich fühlte er, bafe fein ganger Körper gitterte 
unb bafe feine gähne aufeinanberfchlugen, 

©ie Sur ging auf. 
„Sie, ©riggs?“ fragte Oeoelunb. „2Bas bebeutet bas?“ 
„9ch habe ... ich fmlrö ... ber Saturn ... ber Saturn ...“ 
„Kommen Sie gu (ich — nein, fommen Sie herem. 28as ift mit 

3f>tten, ©riggs, Sie finb eisfalt. Soffen Sie hoch bie Sür los!! 
Kommen Sie, wir wollen . . .“ 

©riggs rührte fich nicht. Oeoelunb fafete beforgt feine §anb, nahm 
fie mit ©eroalt oon ber Sürleifte fort. 

„Um ©ottes willen, ©riggs!“ 
©riggs faf» ihm ins ©eficht mit einem fernen, oöllig oerftänbnis- 

lofen Slusbrucf in ben 21ugen. ÜBähtcnb ihn ber anbere unfehlüffig 
betrachtete, oeränberten fich feine Büge; fein Slid würbe gtofe unb 
ftrahlenb, feine Slrme erhoben fich: „©er Saturn!“ fagte er gang 
beutlich- ©ann griff er nach Oeoelunbs Kehle, als ob er jenen paefen 
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uioUc —■ nctDös tDtci) Ocociunb einen ©c^ritt jutücE. ©riggs fcbüttclte 
mit einem unbegreiflichen Sächeln ben S?opf — bli^fchnell nerfchuxinb 
ber gefponnte SluebrucE aus feinen 3üScn> ftarre 2lpatl)ie trat an feine 
©teile. ®r molltc mit ben §änben nach einem ‘ißunlt im Seeren 
greifen; aber feine Ringer Irampften fich finnlos ineinanber, öffneten 
fich tnieber. kraftlos fanten ihm bie 2lrme herab. ®r trat auf Oeue- 
lunb iu, als ob er ihm ettoas ©eheimnisoolles ju jagen münfehe; 
aber mitten im ©chritt hielt er inne. @t u>arf bie Slrme in bie Äuft, 
öffnete ben 37lunb ju einem lautlofen Schrei — bann brach er ohn- 
mächtig auf ben ©teinfliefen jufammen. 

23eElemmenöe ©tille lag über ber ©tobt. 2tuf ben Slaucrn bes 
Sotanifchen ©artens brütete grelles unb ftecljenbes Sonnenlicht, unb 
bie Slfte, auf benen fich fefmehtetnes ©rün bcs frühlings Jeigte, ftanben 
regungslos. $>er pfeifenbe 2Binb, ber graues SBoltengeflecht oom 
©unb herübergetrieben hatte, hatte plötjlich aufgehört; nun jogen 
fich tupfrige böfc Streifen hinter ben oerfchmimmenben 2tänbcrn ber 
SEOollen; fie faf>en aus wie abgefchnitten. ®in ängftliches SBartcn 
fchien in ber Sltmofpfyäre jit liegen; ein paar Schwalben flatterten 
feheu am Soben, flügelraufchenb oerfchwanben fie fern brüben, wo 
ber $>unft ber geü^er ben Slid begrenjte. 

©riggs ging mit bem ©ireltor ber Sternwarte ber ©tabt ju, bie 
enblofe Oefter 23olbgabe hinunter. 

Sener blieb plötjlich ftehen unb ftredte bie §anö aus. ,,©ie erften 
Sropfen!“ Jagte er, faft erfreut. 

©ie beiben befchleunigten ein wenig ihren Schritt, ©ie Suft war 
mit ©leltrijität geloben; man hatte bas ©efüld, bafe bei ber nächften 
©elegenheit fjunten überfptühen würben, fo fdjwer unb fchmerjenb 
waren alle ©lieber oon erregenbem fjlutbum erfüllt. 

„©ajj auf bem ©aturn etwas oorgeht, merle ich langem, ©ie 
©inge, bie ich beobachte, finb natürlich leine tünftlichen, leine, wenn 
ich fo fagen barf: menfchJichen —• es finb Slngekgenheiten ber Sltmo- 
fphäce, ber SBoltenbilöung. Sch habe jum Seifpicl auf ber 3lorbhalb- 
tugel bes ©aturn merlwürbige fyelle unb bunlle fjlcde lonftatiert, 
bie früher nicht oorhanben waren, ffaft habe ich ben Sinbrud, als 
feien grojje ©ruptionen erfolgt —• baff er ftarl oullanifch ift, wiffen wir 
längft. ©ie Silber, bie ©ie mir ba seigen —• es war ein ausgejeid)- 
neter ©ebanle oon 3hncn^ §err ©oltor, bafe ©ie bie zweite Silb- 
bepefche auf bem fjilmbanb feftgehalten haben —, biefe Silber finb 
jweifellos oon einem benlcnben ©ehirn ausgefchidt worben, ©afj 
biefe Sotfchaft aus bem SBeltenraum oon bem Planeten ©aturn 
tommt, ift natürlich an fich burch nichts erwiefen. Srnmcrlnn mufj ich 
Shnen geftehctu bie ^rembartigleit, bie über bem Sanken liegt, gibt 
3U benlen. ©ie ‘ipfpehe biefer ©epefchc fcheint mir in bet £at un- 
irbifch ju fein; auch bie Säcre, bie Sie mir gejeigt haben, finb bc- 
ftimmt nicht irbtfeh. ^inju tommt bie 2trt ber einjelnen geichen: 
Säume, Sere, Steer, Serg, SBiefe —• bas alles ift fo, ich barf wohl 
fagen, fo abfichtsooll primitio — §errgott, jetjt merle ich, bafe ©ie mich 
mit Sh*«* iPhantafie wah*haftig angeftedt haben. Sber raus mufe 
cs: alfo ich möchte fagen, es macht beinah ben ©inörud, als ob eine 
ferne Kultur mit einer anbern in Serührung ,ju treten wünfehe —• 
unb als ob fie fich oorfichtig taftenb ba^u ber Urformen bebiene, oon 
benen fie annehmen barf, öafj fie auch jener anberen Kultur geläufig 
finb. 3a, bas muß ich fagen, §ert ©oltor!“ 

©in Sliß ging fchräg oor ihnen nieber; fein grünes Sid^ad oet- 
fchwanb in ben Platanen bes Sofenborggartens. 

„Unb bas ©cblufjbilb ?“ 
©er ©onner rollte h«*an; jögenb, wie unf<htüffig, tarn er näher. 
,,©as ©chlußbilb . . . ber ©aturn. 3a, mein lieber §err ©oltor, 

beweifen läßt fich natürlich nichts — aber immer war bas ©lauben 
wichtiger als bas Stiffen. ®s gibt nur jwetetlei. ©ntweber wir halten 
biefe ganje Silberbepefche für eine Selanglofiglcit — bann läßt fid> 
natürlich {einerlei Schlußfolgerung baraus sieljen. Slber, um es 
Sfmen offen 3U fagen: ich finbe, baß biefe ©efcfuchtc nach einer Se- 
langlofigleit nicht ausfieht. ©ie anbere Sesart ift bie, baß wir willig 
bem Unerhörten unfer 2luge, unfer Oh*, unfere Sinne öffnen, ©ann 
müffen wir S fagen, nachöem wir 21 gejagt haben — unb in geraber 
2tntc führt Shr Steg $u ber Sermutung, baß ©ie in ber ©at eine 
©epefefw oom Planeten ©aturn erhalten haben. Sias fie bebeutet, 
an wen fie gerichtet ift, ob ihr Sinn, ih* 8wed, ihre Siiffion überhaupt 
mit menfchlichem Serftanb ju erfaffen ift, bas ift eine ganj anbere 
grage. Sch will Simen geftcf>en, baß hie* meine ©tepfis beginnt.“ 

©in neuer 23litj äudte aus bem ©rau bes Rimmels, bas jufehenbs 
in metallifches ©cjjwarj überging, gaft unmittelbar trachte ber 
©onner; praffelnb ging ber Siegen nieber. 

©ie beiben ftampften unter ihren Schirmen burch bie ©othersgabe. 
„Sch weiß auf bem Höngens Stptoro eine Heine Steinftube, in ber 

wir fichcr unb geborgen fißen werben.“ 
„Sch trinte bloß ©obawaffer“, fagte ber ©ireltor. 
„Sie fprachen oorfun oon ©törungen, bie ©ie auf bem ©aturn 

beobachtet haben.“ 
„3a, allerbings, ich fagte Sfmen fclwn: cs tann fich natürlich in 

biefem ipunlte nur um große ©inge hanbeln — oermutlicf) um geo- 
logifche ®ataftrophcn.“ 
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„23ic!leicht ein Hilferuf?“ 
„28er tönnte im ©ruft §ilfe oon einem anbern ipianeten erwarten? 

2lber es gibt noch eine jrneite ©eutung. ©eologifche Kataftrophen 
wirten fich faft immer pfpchifcf» aus. ©as tonnen wir in fmnöert 
gällen nachweifen, ©er ©reißigiährigc Krieg, bie granjöfifche 2?e- 
oolution, ber ©uropäifche 28eltlrieg hängen nachweisbar jufammen 
mit Sorgängen im SBeltall. ©em Kriege oon 1914 jutn 23eifpiel 
gingen ungeheure Kataftrophen auf ber ©onne ooraus; fogenannte 
^trotuberanjen. 2Biffen Sic, baß ber uralte Sbcrglaubc, 9lorblicht 
bebcute Krieg, eine gewiffe Serechtigung hat? Snfofern nämlich, 
als Slotblicht unb Krieg aus ben gleichen ©iefen bes 28eltalls . . .“ 

©in furchtbarer ©onnerfchlag jerriß ihm bas SBort. SBottenbruch- 
artiger Siegen praffelte in bie menfchenleere ©traße fmwin wie 
©chrapncllfeuer. ©ie beiben rannten ein ©tüdchcn oorwärts; bort 
brüben winlte bas fehüßenbe ©ach* 

Sn bem lleinen Keftaurant empfing fie jene ungemütliche Stim- 
mung, bie bas 23eifammcnfein oicler SlJenfchen tennjcichnet, beren 
2Suße eine geswungene ift. 

2Bie in einem SBartefaal, buchte ©riggs oerbrießlich. 
©in Kolporteur ging burch bie Keihen mit ben STOttagsjeitungen. 
©riggs' Slid fiel auf bie fettgebrudte Überfchrift, bie über bie ganje 

Sreite ber geitung ging. ®r taufte bas Statt, ©ort ftanb: 
„Ungeheure Iriminaliftifche 28elle über bem ^pajifit.“ 

®r las bie erften Seilen bes 2lrtilcls: 
,,©ie Sträflinge oon 2teutalebonien haben fich empört, ©ie haben 

ihre SBächter niebergcfchlagen unb fich ju §erren ber Snfcl gemacht.“ 
©r reichte bem ©ireltor bas Slatt hinüber, ©er las betroffen bie 

Überfchrift, unb wälwcnb ihm bie §anb mit bem Statt nieberfant, 
irrten feine Slugen hinüber ju benen ©riggs'. 

* ★ 
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©er Sorfiljcnbc ber älrjtetammcr ftüßte ben Kopf mit bem eis- 
grauen Sart in bie §änbc. ,,©ie finb befdmlbigt, §err ©oltor ©riggs, 
3h*en “Patienten ©eoerin Sumbpe getötet ju haben.“ 

„3a.“ 
„©urch eine 28orphiuminjeltion oon einer ©ofis, bie, bas mußte 

Simen als 2lrjt oon oornherein Har fein, unbebingt löblich war.“ 
„3a.“ 
©et Sotfitjcnbe blidte auf, unb feine 2lugen bohrten fich in bie bes 

2lngefcf)ulbigten. „©eben ©ie ju, baß ©ie ben Patienten Sumbpe 
oorfäßlich getötet haben?“ 

„Sch gebe es äu.“ 
aller Köpfe erhoben fich. 
„®s liegt alfo eingeftanbenermaßen ein Perbrechen oor, $err ©oltor 

©riggs; banach bleibt mir nur eins ju tun übrig: id; werbe bie 2lnge- 
legcnßcit ber Sehörbe übergeben.“ 

„©arf ich etwas fagen?“ 
„ ©e (6 ftoer ftänblich.“ 
,,©ie $at, bie ich begangen habe, ift gefebehen im Sntereffe bes 

Soten. ©r felbft hat mi^ barum gebeten — wiebcrlwlt flehent- 
lich. ©eine ©chmerjen würben oon ©iunöc 311 ©tunbe unerträg- 
licher; niemanb tonnte bas beffer beurteilen als ber belwnbelnbe 
2lt3t — als ich. Sch habe mich wieber unb wieber gewehrt gegen fein 
ocrjweifeltes 3ammern, ich habe ihn getröftet, id; habe ihn belogen, 
©ann wieber tarnen jene Söenbungen, bie mich hoffen ließen auf bas 
28unöer — benn was ift alle unfre Kunft, meine perren Kollegen, 
ohne bie Hoffnung auf bas SOunber? 

©ie Hoffnungen finb jufchanben geworben; bas ©tötmen bes 
Kranlen hat fünf ©age unb fünf 9läd>te in meinen OI;*en gegellt, 
günf Sage unb fünf Pächte! ©a habe ich es nicht fertig gebracht, ihn 
länger leiben ju fehen. panb aufs perj, meine Herren Kollegen: 
wer oon Sfmen hätte nicht genau fo gclmnbclt wie ich? 28er oon 
Sfmen wagt 3U behaupten, baß er bie umnenfd)Iiche ©raufamleit 
befiße, in einem gallc wie biefem, ber jebem oon uns in ber praxis 
begegnet, oon ben Plöglichleiten, bie ihm als 2lr3t jur Perfügung 
ftehen, feinen ©ebraud; ju machen? 2Bo ift ber Plann, ber biefes 
fertig brächte? ©r trete oor, bamit ©ie ihn ausweifen aus Slnem 
©tanbe, benn er wäre nicht würbig bes ©hrentitels, ein 2Henfch unb 
ein 2lr3t ju fein, ©in 2lrjt. ©as heißt: ein Helfer, ein Pater, ein 
©rbarmer.“ 

©riggs wifchte fich bie Schweißtropfen oon ber Stirn; Plurmeln 
ging burch ben 9laum, aber er oermod)te nicht ju unterfcheiben, ob 
es freunblid) war, ob feinbfelig. 

,,©a habe ich es nicht mef»* mit anfeljen tonnen. Sch habe es für 
meine Pflicht gehalten, für bie emsige armfelige 28ohItat, bie ich bem 
Kranlen, ber fich mir anoertraut hatte, erweifen tonnte. 2Bollen ©ie 
mich im ©rnft barum oerbammen? ©ann tun ©ie es. ®to^cn ©ie 
mich aus aus Slwen Peilwn — benn ich will Sfmen in biefem 2lugen- 
blid erllärcnnch würbe genau wieber fo hanbeln, wenn biefe Situation 
jum jweiten 98ale eintreten feilte. 

Sch habe nichts mef)* 3U fagen. ©s ift nichts an biefer 2lngelegen- 
heit, bas nach 2Binfel5ügen wiefe, bas ju einer Sefchönigung ober 
einer Perbrefmng Pnlaß ober SRöglichleit gäbe, ©ie ©atfa^en ftehen 
nadt im Paum: ich habe ihn getötet.“ 
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©ie gurr) 50g fiel) jurücf; ©riggs blieb aücin. §art unb feinbjdig 
füllte ber lange, grünbefpannte $ifcl) bie Sänge bes Raumes; tüf>l unb 
ablcfmcnb in feiner betonten ©infacljtjeit. Sn ätoei Steifen para- 
bierten bie Sintenfäffer, fämtlicl) auf ben Sllillimeter glcicfjmäfjig 
gefüllt. 93or febem lag ein geberl)alter mit peinlicl) fauberer geber; 
alles trug ben Stempel einer töblict>en S?orrettl)eit. 

§ier war teine ©nabe ju erwarten, {ein 93erftel)en, bas über ge- 
bruette SnftruEtionen l)inausging. 

©ie t)art bas Sid)t ber Sonne auf ben ©ectcln ber Sintenfäffcr 
bliijte! ©ie bas SJlonofel eines Staatsanwalts, backte ©riggs bei fiel). 

®ie £ür ging auf. 
SJterJwürbig: ber SJorfitjenbe fcf)ien 311 lädjeln. 
„§err ©ottor ©riggs,“ fagte er, als fiel) bas güfsefclwrten gelegt 

t>atte, „bie Slrätctammer ift Sf>rcn Slusfü^rungen gefolgt. Jlnb fie 
f>at 3f)nen bie günftige Klitteilung ju machen, ba^ fie fiel) Sfjtcn 
Argumenten nicl)t oerfcfiloffen t>at. Sie f>abcn fiel) in einem gwie- 
jpalt befunden $mifd>en ben talten ©orfcluiften eines ftarren ®e- 
feijes unb jwifcfjen Syrern ^erjen, bas Aiitlcib f)atte, bas mitfcbric 
mit bem Seib ber Kreatur. Unb id> barf fagen: es macl>t 3l>nen alle 
®l)re, bafe Sie in biefem ®onflitt bem 8uS« ^es §erjens gefolgt finb. 
Sie mußten wiffen, bafj Sie burcf) biefe ©at Sf)re Karriere aus Spie! 
festen, bag 3l)re ©piftena, 3f)re berufliche unb Styxe bürgerliche, mit 
biefer Sprite Atorphium pernict>tet fein tonnte. ®s war auch fein 
ipreis, ber Shnen wintte, ber etwa 3l>rer jögernben §anb bie Stiftung 
gewiefen hätte; cinäig unb allein aus AtcnfchenUebe haben Sie bie 
©at ausgeführt, bie, ich wicbcrhale es Qtynen, bem ©efunben, ber 
hoffnungsfreubig ins Seben blidte, weit grögere ©efahr bebeutete 
als jenem ©obtranten. 3ch barf Shnen fagen, bafa meine Kollegen 
fid) cinftimmig ju Shrer Stuffaffung betennen, unb wir freuen uns, 
Shnen ju biefer Rehabilitierung gratulieren ju bürfen.“ 

©ie im ©raum raufcljten bie ©orte an ©riggs’ Ohr oorüber. ®r 
fah bie freunbtichcn ©efichter, bie fich ihm juwanbten, er fühlte unb 
erwiberte ben ©tuet ber §<inbe, er machte automatifcb eine tiefe Ver- 
beugung — ©üren öffneten fich, ber §alt feiner Schritte wanbertc 
mit ihm über Steintreppen, unb er trat ins fjreie. 

Unten wartete Oeoelunö, 
„ftreigefprochen?“ 
„Sa. ©eher wiffen Sie .. 
„Sch habe es bie gan^e Seit gefühlt. Unb ich mug Shnen geftehen, 

ich hätte §immet unb §ölle in Sewegung gefegt, wenn bas Verbitt 
anbets ausgefallen wäre. Sch glaube, ich wäre bis jum König ge- 
gangen.“ 

©riggs nahm ben Arm bes fjreunbes mit einer fnlfMen ©eftc. 
©ar es bie neroöfe Anfpannung biefer legten ©agc, bie jegt umfcglug 
in einen Sufammenbruch ber Kräfte? Schwer lag feine §anb in 
Oeoelunös Arm. 

„©ir wollen oon angenehmeren ©Ingen fpreegen“, fagte Oeoelunö, 
„@s ift tein ©unber, bag Sie erfegöpft finb. — §aben Sie neue Sot- 
fchaften?“ 

„Rein.“ ©riggs ftrieg fieg mit einer müben Sewegung über bie 
Stirn, „©je Antenne fegweigt. Sagte id; Sgnen, bag icg beim 
©irettor ber Sternwarte war?“ 

„Rein.“ 
„®r war auerft jteptifeg — bann allmählich fing er fjeuer.“ 
„Unb er glaubt in ber ©at...“ 
„®r galt es aum minbeften für möglich, bag biefer Ruf oon einem 

anbern IfManeten Eommt, unb weiter, bag biefer planet ber Saturn 
fein tönnte. Unb fagen Sic felbft, Oeoelunb — ift ein ernfter ©tunö 
ba, nein au fagen? Alan tönnte einwenben: ©as wiffen wir oom 
Saturn? ©ie tommen wir ju ber Sermeffengeit, öentenöe ©efen, 
©cgirne auf bem Saturn an oermufen? ©as berechtigt uns, eine 
Kultur auf anberen Sternen anaunegmen ögnlicg ber unferen? 9Rit 
anberen ©orten: eine menfcglicge Kultur?“ 

Oeoelunb fag läcgelnb bem greunb ins ©efiegt. ©er ©ifer bes 
Sieblingstgemas gatte ign oöllig au bem alten, fanatifegen §immel- 
ftürmer gemaegt. 

„Sinb niegt alle Planeten Kinber ber gleichen ©utter, ber Sonne? 
Scigt uns niegt bie Spettralanalpfe, bag fie aus bemfelben Stoff be- 
ftegen, aus benen unfere Srbe aufammengefegt ift?“ 

„®ana jieger.“ 
„Run wogt, ©a bie ©runöbeöingungen bie gleichen finb, fo 

bürften aueg bie ©rfegeinungen, bie fieg auf biefen ©runöbeöingungen 
aufbauen, anm minbeften ägnlicge fein, ©ie Verfcgiebengeit ber 
Sebensbeöingungen auf bem ©ars unb auf ber ©tbe ift beftimmt 
niegt oicl gröger als ber Unterfcgieö awifegen ben Sebensmöglicgteiten 
in Stanöinaoicn unb ©gina, ©ie Annahme öentenöer ©efen auf 
anbern ipianeten ift öesgalb niegt nur wahrfcgeinlicg — es wäre ge- 
rabea« eine Sermeffengeit, anaunegmen, bog nur ber eine winaige 
planet ®rbe öenfenbe ©efen geroorgebraegt gatte, bas übrige ©eltall 
aber gegirnlos wäre. Rein, Oeoelunb, unb wenn bie ganae ©iffen- 
fegaft atneifelt ober gar beftreitet: es gibt augergalb ber ©rbe Alenfcgen 
ober boeg menfcgcnägnlicge ©efegöpfe; igre ©ebantengänge, bie 
niegts finb als Vergeiftigung bes Stoffes, bem fie entftammen — igre 

IV/33 

©egitne fuegen uns im ©eltenraum, wie wir fie fuegen, bie unfere 
Srüber finb. Sie gaben es erreicht, was wir oergeblicg angeftrebt 
gaben: fie gaben bie Srücfe gefcglagen bureg ben Aether ginüber an 
uns, igr Ruf ift bureg bie Siefen bes Alls gebtungen, uns au gtügen.“ 

Oeoelunb fegiette in eine Seitenftrage ginein. ©riggs, bem öies 
auffiel, folgte feinem Slid, „©einreftaurant ©ioel“ ftanb auf bem 
©reiccffcgilö. „Ratürlicg“, fagte er. 

„Sie bürfen niegt lacgcn“, begann ©riggs, als fie in bem leeren 
fjinteraimmer Iplag genommen batten; „icg bin brauf unb bran, bie 
©eutung ber Sotfcgaft au finöen.“ 

„©riggs!“ 
„3a. “paffen Sie auf. Sie tennen ben Sngalt ber Sücgtöopefcge, 

Sie gaben bie Kreife, bie Sonnen, bie Sterne gefegen, ben Saum, 
bie ©iefe, bas Ateer, ben feueripeienöcn Serg.“ 

„3d; gäbe alles fo genau gefegen, bag icg Sgnen bie Reigenfolge 
ber Silber aufaäglen tönnte — baut Ogrcm projettionsapparat.“ 

,,©as ift 3gnen baran aufgefallen?“ 
„©enn icg offen fagen foil: alles.“ 
„So tommen wir niegt weiter. Alir gat fieg bie primitioität ber 

Silber aufgeörängt, bie Urformen: oon benen ber Abfenber oermuten 
tonnte, bag fie aueg bem ©mpfängcr auf bem anbern Planeten ge- 
läufig fein würben. Anö, um es gleich au fagen: bas gat rnieg an bie 
Uranfänge unferer Scgrift erinnert.“ 

„Sie wiberfpreegen fieg, ©riggs. Sie oermuten eine Kultur auf 
bem Saturn, bie ber unfern ungcfägr gleich ift — oielleicgt fogar 
ooraus. Sa, ein folcgcs Kulturnioeau ift gerabeau Sorausfegung — 
benn biefe Saturntultur gat bod; einen ingeniöfen Rabiofenber ger- 
oorgebraegt, ber es ermöglichte, feine ©eilen aur ©rbe ginüberau- 
jcgicten. ©as ift eine Sat, bie ber Srbe bisger niegt gelungen ift. ©ie 
ftimmt eine folcge Kulturgöge überein mit fo primitioen Scgrift- 
formen?“ 

©riggs füllte fein ©las. „©enn ber Saturn eine Kultur gat, wie 
icg fie einmal als gegeben annegmen will, fo ift es rnegr als wagt- 
fcgeinlicg, bag fieg biefe Saturntultur in igrer ©ntwictlung ergeblicg 
oon ber Kultur unferer ©röc entfernt gat. ©benfo wahrfcgeinlicg 
aber ift, bag bie Urformen, auf benen biefe Kulturen geöiegen finb, 
auf beiben Planeten gleicg waren: ber Saturnmenfcg gat öesgalb, 
jo oermute icg menigftens, auf biefe Urformen aurüctgcgriffen, um 
Segriffe au aeigen, bie bem ©mpfänger oorausfid;tlicg betannt waren. 
Um cs nochmals au fagen: bas erinnert mieg an bie Uranfänge unferer 
Scgrift; unb icg will Sgnen geftegen, bag icg oicr Räcgte lang über 
Quellenbücgern gebrütet gäbe. 3d> gäbe bie Scgriften ber pgöniaier, 
ber Hebräer, ber Samaritaner öurcgftuöiert, bie älteren unb bie 
jüngeren Sortnen bes Ojtcns unb bes ©eftens. 3cg gäbe bie Vilöcr- 
jegrift aerfafert, bie oor ©rfinöung ber Sud;ftabenfcgrift auf ber ganaen 
©rbc in ©ebraueg war; wenn Sie mal in Scgweöen finb, oergeffen 
Sie niegt, Sotmslän au befuegen. ©ort tonnen Sic noeg in ben 
Steinen jene alten Scgriften fegen, ©ann gäbe icg mieg über bie 
Jjieroglppgen gergemaegt — unb bamit bin icg, glaube icg, ber Söfung 
bes Rätfels einen Scgritt näger getommen, Vielleicht wiffen Sic es 
genauer als icg: bie §ieroglppgen beftanben aus ungcfägr öreitaufenö 
Silbern tontreter ©egenftänbe, aus benen fieg ©orte, Segriffe, 
Säge unb ©ebantengänge aufammenfegen liegen. 3cg tönnte Sie 
mit ben ©inaelgeiten, icg meine mit ben einaeinen ©tappen, meiner 
gorfegungen beglücten; aber icg bin, offen geftanöcn, au erfegöpft, 
unb icg bentc, aueg Sie intereffiert megr bas Refultat als ber ©cg. 
Um cs Sgnen aber gleicg au fagen: wenn niegt alles täufegt, bringt 
biefe Sotfcgaft Kunbe oon einer ungegeuren Umwälaung auf bem 
Saturn.“ 

„®iner Soöentataftropge?“ 
„Scg glaube, nein, ©s ift megr gcfüglsmägig, was icg jegt fage: 

aud) ber Segriff ber ©egirnwelle fpielt irgenbeine Rolle in jenem Ruf. 
Aber welcge, bas tann icg mir niegt reegt crtlären.“ 

„Sinb bas nun pgantaftereien, ©riggs?“ 
©er Arat tat einen tiefen 3ug aus feinem Rgeinweinglas. ,,©s 

finb teine Pgantaftereien, Oeoelunb. Kennen Sie mieg fo wenig? 
©s ift ernfte, fteptifege, unooreingenommene gorfegung. Unb icg will 
Sgnen gleicg fagen: noeg eine, noeg awei Räcgte — unb ber Sngalt ber 
©epefege liegt tlar unb offen oor mir.“ 

©ben erjegion ber ©irt. ©r bienerte fieg mit wiegtiger Alienc an 
Oeoelunb getan, ben jeber ©aftgausbefiger in Kopenhagen a« tennen 
jegien, unb wies auf bie Seitung, bie er in ber §anö trug. „Atert- 
wütöigc ©efegiegten, §err Oeoelunb“, jagte et topffcgüttelnö. „§aben 
Sic es fegon gelefcn? ©eftern finb bie Sträflinge in Reutalebonien 
ausgebroegen; fie'gaben fieg aufammengerottet unb fieg au fjerten ber 
Snfel gemacht. §eute — gier tonnen Sie es felbft lefen —, geute 
wirb gemelbet, bag fieg in ber gleichen Stunbe bie Sträflinge oon 
©apenne empört gaben: fie gaben igre ©efängniffe gefprengt unb, 
gaben ben ©ouoerneur getötet.“ 

©ie beiben fagen fieg an. 
* * 

* 

©s war tura naeg oicr Ugr in biefer Racgt, als Oeoelunb aus bem 
Scglaf auffugr. ®r fag fieg unfeglüffig um. ©as war boeg gefegegen?' 
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©a Elingeltc 6as SelcpljDn sum gtoeitenmal. 
St fptang aus bem ®eit. „&inb <2ie es, ©riggs?“ 
©ic atemlojc Stimme 6es anbern tarn in rucEmciien SBorten aus 

bem Sipparat „Sinb Sie muntee, Oenehmö?“ 
„Söolifommen.“ 
„©er Sinruf ift geJommen." 
„8u einer fo ungewohnten Seit?“ 
„Stein, Um brei, wie immer, Steue Seichen, neue 93ilber, Steue 

Kombinationen. 3d) I)atte mict) präpariert. SKorgcn joilen Sic bie 
©injelbeiten t)ören. Qe^t nur fo oicl: id; f>abe bie ©injclbciten ent- 
ziffert.’“ 

„Stein ©ott!“ 
„©er Saturn — bas Süb bes Saturn ift wicber als Sd)iuf;zcid)en 

erfdjienen —, bet Saturn teilt mir mit — id) faffe bie 93ot[cl)aft in 
unfere Stlttagsfpracbe, fie ift in 2Birfticf)feit oiet tanger unb oerfdjnörfel- 
ter —, alfo fwren Sie: auf bem Saturn ift eine Umwälzung im ©ange: 
bie tataftropljalfte, bie man fiel) auf einem Söelttörper benten lann. 
©ie 33crbrccf)er f>aben bie §errfd)aft an ficf> geriffen; fie i>aben bas 
Serbrecben zum Staatsprinzip gefegt, ©ie Sewegung wirb auf 
unfern Stern übetgreifen.“ 

„Unb bas t)aben Sie tatfäcldicf) berausgelcfen aus ber ©epefebe?“ 
„Qa. Slit einer Stube, oon ber icb 3bnen gar Jeine Schreibung 

machen fann.“ 
„3a — aber . .. junäcbft: wiefo wirb bie Scwcgung auf bie ©rbe 

übergreifen? ©enn bas ift bas, was uns fdjliefjlicb am meiften angebt.“ 
Sachen antwortete aus bem Spparat. „Sie febeinen ficb ein Sele- 

pbongefpräcb oorzuftellen, Oeoelunb. Sic oergeffen, baf; bie Unter- 
haltung einfeitig ift: ber Saturn telegraphiert mir, ich empfange biefe 
Sotfcbaft — aber ich Jann ibm nicht antworten,“ 

„Sber bas alles ift boeb unbentbar, was Sie ba fagen: Sfcrrfcbaft 
ber 23erbred)er! ©as ift oollJommcn irbifd) gebacht.“ 

„Stan merit, ba^ Sic aus bem Schlaf fommen, Oeoelunb. ©ie 
Segriffc ©ut unb 23bfe finb ohne 3raSe f0 tosmifch wie Sicht unb 
Schatten, alle bcJannten Kulturen haben ben ©runbfai; ber SthiJ 
jum StaatsgcbanJen gemadjt. ©ie Sioral berrfebt über bas ©er- 
brechen, bas Sfytlifye richtet über ben Unehrlichen. SBarum feilte 
nun bie Sntwidlung einer Kultur nicht auch einmal zum ©egenteil 
führen? ©as ift eine QPagc ber Stacht, ©er ©efd)idlid)teit. ©er 
Überzahl. Stiffen toir benn, über welche Stittel bie Verbrecher bort 
oben oetfügen?“ 

„aifo gut. aber welche StöglichJeit follte ber Saturn haben, biefen 
neuen StaatsgcbanJen ber ©rbe aufzuzwingen?“ 

„Sic oergeffen bie Sabiogehirnwelle.“ 
©inen SugcnblicE war Schweigen am apparaf. ©ann plötjlich 

flüfterte Oeoelunb, nun feinerfeits atemlos: 
„©riggs!“ 
„Sun?“ 
,,©ie Seitungen! ©eftern bie Smpörung bet Sträflinge oon 9teu- 

Jalebonien; heute Seooluiion ber Verbrecher in Sapcnne ... Oft cs 
benn möglich, ©riggs . ...?“ 

„3a, Oeoelunb, ®s ift möglich.“ 
©er ©rief fal; amtlich aus. ©ottor ©riggs nahm ihn mit jenem 

leifen Stirnrunzeln in ©mpfang, mit bem man über eine unabwenb- 
bare ünannet)müd)teit quittiert. ®r fchob ihn in bie ©afche unb ging 
hinüber zu ben Ktanlen. aber bie ganze Seit mäf)renb feiner Han- 
tierungen mufete er an ben ©rief öenten. ®s war fichcr, er bebeutete 
ein Stücl Schictfal. 

©leichwohl Jam er nicht bazu, ihn zu öffnen, ©ie Neuaufnahmen 
abforbierten ihn oöllig; bann crfchien Oeoelunb — mit ?frfa afpinall. 

„®s ift nicht meine Schulb, bah wir Sie überfallen, ©riggs. Seau 
afpinall...“ 

„aber freilich haben Sie bie Schulb!“ unterbrach ilm ?jrfa. „Herr 
Oevclunb hat mir von Qfytem Sekpl;ongefptäd) mit bem Saturn 
erzählt. 3d) muh Shncn fagen, Herr ©ottor ©riggs — mir fet)te bas 
Herz aus. ©anz im Srnft gefprochen: ich finbe Sie einfach fabelhaft l 
28enn man in zwei, brei 3ahrcn oon bem groben ... oon bem groben 
... 2Bie heiben Sie mit Vornamen?“ 

„Norman.“ 
„. .. oon bem groben Norman ©riggs fpreetjen wirb, unb man ift 

babei unb Jann fagen: 3d> habe ihn getannt , .,“ 
„Söiefo habe?“ ertunbigte fiel) Oeoelunb. 
„Verzeihung: ich Jcnne ihn — ich bin fozufagen babeigewefen, als 

er ben Saturn entbecEt hat. ltnb überhaupt: wiffen Sie, was ich 
übrigens gern erfahren möchte? 2Bie Simen zumute gewefen ift, als 
Sie ertannten, bab Sie mit bem Saturn fprachen?“ 

©riggs machte eine ftumme Hanöbcwcgung. 
„ah, ich oerftehe. Sie wubten gar nicht, wie Sfmen zumute war, 

ober“ — fie blidte il;m intereffiert ins ©efid>t —, „ober wollen Sie etwa 
nid)t baoon fprechen? 5Bo!len Sic bie Slnbaiht üi>tet gwiefprache 
mit ber Schöpfung nicht entweihen? 3d) glaube, es ift fo, Hm 

©oltor ©riggs, geftehen Sie cs offen.“ 
„Vielleicht“, fagte ©riggs zögernb. „On allem ift ein bibchcn 

SBahrheit.“ 
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„Nun möchte ich aber wirtlich einmal ben gernfeher fennenlernen 
ber Shncn biefe unerhörte Sotfchaft gebracht hat.“ 

Schon öffnete ©riggs bie $ür zum arbeitszimmer. „Seiber ift 
nicht oiel zu fohen. ©er apparat fchweigt hartnäetig, wenn Sie ba 
finb, ©er Saturnus fd)eint nicht nur gegen feine Kinber, er fcf>eint 
auch gegen ©amen unliebenswürbig zu fein.“ 

„3Benn bie Niänncr geiftreid; werben, ftedt immer eine Sosheil 
bahinter“, lachte Nrfa. 

„2Baren Sie fchon bei ben Scitungen?“ fragte Oeoelunb. 
„Um es Simen offen zu fagen: ich warte auf 3l)rc Vermittlung.“ 
„Nichtig, ©as hatte ich wahrhaftig oergeffen. Söoilcn Sie mich 

entfcfmlbigen, gnäbige fjrau? Sch möchte bie Volititen anllingeln.“ 
©ie Sür fchlob fich hiuter Oeoelunb. Vrfa warf einen Vlict auf 

ben 3ernfcher unb wanbte ben Kopf zu ©riggs herum. 
„Sft es bit wirtlich ernft mit biefer Sotfcbaft oom Saturn?“ 
©r fal; fie erftaunt an: „gweifelft bu baran?“ 
„Haft bu noch immer nicht genug pbantafiert? ©u bift im Scgtiff, 

ein angefehener arzt ju metben; ich härte, baf; beine Ipatienten an 
bir hängen, ©eine Vrajeis febeint fich Zu oergröfeern, bu bift brauf unb 
bran, in gefieberte Verhältniffe zu gelangen. 3d) weife auch »au biefer 
©efefnebte mit Sumbpe. ©taub mir, fie hat mich fcplaflofe Stunben 
getoftet. Ntan hat bich freigefprochen; bas ift ein ©naöengefcfeent, 
für bas bu ©ott bauten follteft. Xtnb nun, ba alles fich zum ©uten 
gewenbet hat — nun burchtreuzt bu beine eigene Kartiere mit foicben 
Spielereien? Silbeft bu bir ein, irgenbein oernünftiger Ncenfch wirb 
bir ©efolgfcfeaft leiften?“ 

,,©as werben wir feben. Sch fahre jefet zu ben Seitungen, um 
ihnen meine ©ebantengänge tlarzulegen. ©as fjunbament meiner 
Kombinationen, bas ganze fjür unb SBiber. ©enn bu barfft nicht 
glauben, bafe ich für bas SBibcr blinb bin. ©u follteft micj> beffer 
tennen, 9Jtfa, um nicht zu wiffen, bafe ich «s mir reiflich genug über- 
lege, ehe ich mit einer Sehauptung oor bie Öffentlicpteit trete. 
Stage Oeoelunb •— er glaubt an mich, er ift in allen Vuntten meiner 
Nteinung.“ 

„SBeil er im Sann beiner Verfönlid>tcit fteht. 28ie alle, bie bich 
oberflächlich tennen. 2Bie ich . . . bas ift ©ott fei ©ant oorbei.“ 

,,©u glaubft hoch nicht im ©rnft, bafe Oeoelunb aus lauter Siebe zu 
mir Sd;watz für SOeife hält?“ 

Sie zutffe biß Nchfein: „9u befwupteft alfo allen ©rnftes ...“ 
»Sa, Stfa. Hnb aud) bu wirft an mich glauben — mir fehlt nur 

nod) bie Nnertennung burch bie Öfentlichteit. ©u beteft ben ©rfolg 
an, wie fie alle es tun.“ ltnb lacfeclnö fefete er hinzu: ,,3d) nehme es 
bir fchliefelicfe nicht übel. — ©arf ich bir etwas fagen?“ 

„Nun?" 
„Sch wollte zu bir tommen; heute abenb wollte ich Jommen, um 

bich zu ftagen, ob bu zu mir zurücJJehren willft." 
Nian hörte bie Schritte bes Nähertommenöen. 
„2Bann werben bie Seitungen über beine ©ntbectung fchrciben?“ 
„Sofort. Heute. Ntorgen.“ 
„Sch wünfehe bir aufrichtig ©rfolg.“ 
Oeoelunb trat herein, frifd) unb rofig, ooll Optimismus. 
„Sie follen fofort tommen, ©riggs. ©as pafet famos. Unten 

fteht mein Nuto.“ 
It Jf 

©in paar Ncbattionen hatten bie ©riggsfefee ©ntbectung turzerhanb 
abgelehnt: höflich unb minber höflich. Smei Nebatteure hatten 
©riggs zum Sifeen aufgeforbert, unb es hatte fich eine art Kreuz- 
oerl)ör entfponnen, bas auf ben toten Ipuntt führte; bie Herren gaben 
felbft zu, bafe ihnen bie phpfitalifche Vorbilbung fehle, unb fie hanöel- 
ten, wie es bie Schlauen unter ben ©ummen tun: fie negierten, 
©as erfparte bas Nifito einer Slamage unb es gab aufeerbem bas 
Nelief aufgetlärter Vilbung. 

©inige hatten bie ganze ©efefnebte offenfichtlich als Ult aufgefafet. 
©a war es fefeabe um jebes 28ort. 

Swei Nebattionen machten eine ausnafeme: bie Verlingste Sibenbe 
unb bie aftenpoften. 2Ban hatte fich lange unb eingehenb mit ©riggs 
über feine ©ntbectung unterhalten, ©er Neöattcur ber Verlingste 
©ibenbe hatte, überwältigt oon ©riggs’ fjeuer, feine Setretärin ge- 
rufen — unb ©riggs felbft hatte ben artitcl bittiert, ber fofort in 
©tuet gegeben würbe unb heute abenb fchon erfcheinen follte. 

©as war ein ©rfolg, wie ihn fich ©tiggs nid)t fdwner wünfehen 
tonnte. Nun würbe aller Sweifel oerftummen. Nun mufete auch 
3>rfa . . . 

als er behaglich burch bas buntle Kopenhagen fchlenberte, fiel ihm 
ber Vrief ein. Scfet, ba fein H«rZ leicht, feine Schritte elaftifch unb 
Zuoerfichtlich waren, jefet tonnte if;m biefes amtliche Schreiben nichts 
mehr bebeuten. 

©r blieb ftehen unb rife bas Kuoert auf. 
©s war eine Nlitteilung bes Nachlafegcrichts. ®r las fie, unb bie 

Vuchftaben oerwirrten fich oor feinen äugen — er mufete feine ganze 
Neroentraft aufbieten, um ihren Sinn zu erfaffen. 

Seocrin Sumbpe, fein oerftorbener Ipaticnt, hatte ihn zum llni- 
ocrfalcrbcn cingefefet. ©ie ©rbfehaft betrug zwei 3?Uliionen Kronen, 
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Sie erften aben&äcitungen teutöen ausgerufen; roebct 6ie Slften- 
poften nocf? bie Scrlingsfe Sibenbc tuaren barunter. ®r wufete, was 
tt)n erwartete — aber aus bent Semufetfein feiner fixeren ipofition 
heraus jat) er ben Singen mit einem gewiffcn Sjumor ins ©eficf)t. 
®r taufte bie ißolititcn, ben Sancbrog unb bie Stationaitibenbe. 

®r las im ©el?en, ructweife; nur einseine 'Sa^fragmente, aus bem 
©efamtfomplcr Ijerausgeriffen, formten fid> ju mutwilligen unb 
frechen Stngriffen. ®t mu^te lachen, wätfrenb er bafjinwanbcrte; 
bas Sewufjtfein bes enbgültigen Sieges lief; ifm ben §o!)n biefer 
Slrtitelfct)reiber als eine Selanglofigfeit empfinben, über bie man 
gctroft jur Sagesorbnung übergefien tonnte. 

®in Stuto tarn il)m entgegen; es ftoppte. ®r warf einen Slid 
Innein: im Jonb faj; ?5tfa Slfpinall; eben öffnete il>r Segleiter ben 
Schlag, um ausjufteigcn. 

®s war Oeoelunb. 
Slertwürbig, er machte ein finftcres ©eficf)t. 2lucl) er war ber 

Suggeftion bes gebrudten Söortes unterlegen — er, ber bie Srfinbung 
fannte, ber il)ren 58ert fo gut su beurteilen wuj;te wie ©riggs fclber. 

53rfa fprad) tein SBort. 
Oeoelunb brüdte bem bie §anb; man glaubte bas SÜtleib 

eines Süonbolierenben ju fpüren. 
„§abcn «Sie bie Seüungen gelefen?" fragte Oeoelunb. 
©riggs fal> it>n an, unb er fal> hinüber ju 5}rfa. Sie blidte mit 

einer Unbefangenheit an il)m oorüber, bie ju übertrieben war, um 
ecl)t ju fein. 

©riggs hob bas 23ünbc! Scitungen, bas er in ber §anö trug, ftatt 
aller Slntwort in bie %öt)e. „®s fehlen noch jwei, lieber Oeoelunb: 
webet bie Serlingste noch bie Slftenpoften finb bisher erfchienen. 
©obalb ©ie biefe beiben gelefen hoben, wollen wir uns wieber 
fptecf>en, 

Oeoelunb fah ihu fragenb an. 
„3ch tann 9hnen nämlich fagen“ — ©riggs muf;te lächeln übet bas 

oerftorte SBejen bes fjreunbes —, „baf; biefe beiben geitungen einen 
oöllig anberen ©tanbpuntt einnehmen. Seibc haben fich meinen 
Slusführungen nicht nur angefchloffen — bie Serlingste Sibenbe 
wirb, fo oiel tann ich 3fmctl je^t fchon oerraten, einen Originalartitel 
oon mir bringen. — llnb auch bie Slftenpoften hot mir einen Sluffah 
jugefagt, ber meine ®ntbedung als bie größte, bie jemals auf ber ®tbc 
gelungen ift, feiern wirb. — Sch hotte übrigens noch nicht bas Ver- 
gnügen, grau Stfpinall guten Sag ;u fagen.“ 

Sfjtja lächelte ihn an unb reichte ihm bie §anb. „Sch ^obe nicht oiel 
oon Shrem ©efpräch oerftanben, §crr ©ottor ©riggs. Sch twote nur, 
bafe ©ie ¾wei Seitungen erwähnten, ©inb cs biefe?“ ©amit nahm 
fie aus einem ©tof;, ber ihr gegenüber auf bem Söagenpolfter lag, bie 
Serlingste Sibenbe unb bie Slftenpoften hooous. 

©riggs fah betroffen auf Oeoelunb; jogernb griff er nach ben Sei- 
tungen. 

Oeoelunb nidte. ,,©ie finb erfchienen. Sch möchte ©ie bitten, 
fie iet;t nicht ju lejen.“ 

„2Bir oerfäumen bie Ouoertüre“, fagte ?}rfa. 
„Slbieu, lieber greunb. 28ir fprechen uns wohl telephonifch.“ 
©as Sluto tnatterte bacon, in ben filbrigen Stbenbbunft hinein, 

©ie beiben wanbten fich nicht jurüd; in bem ®laf;c, in bem fich bie 
Konturen oertleinerten, fchienen bie ©eftalten ber jwei jufammen- 
3urüden. ©riggs fah ihnen nach, bis bas ©efährt um bie ®de oer- 
fchwunben war. ©ann öffnete er gebanfenool! bie Serlingste 
Sibenbe. 

©ie brachte feinen Sluffat; — aber fie benutze ihn lebiglich als 21uf- 
taft für ihren eigenen 3lrtitel, ber fich unmittelbar baran fchlof; unb 
ber Sjerrn ©oftor ©riggs als einen Caglioftro bes jwanjigften galn- 
hunberts bejcichnete. 

®r fchlug bie &ftenpoftcn auf. Sie trug bie Überfchrift: Snter- 
planetarer Humbug“, unb ber ^rtilel tlang in bie gorberung aus, 
biefen ©riggs an einem Ort ju internieren, an bem er feinen Schaben 
anrichtcn tönne. „2öic wir erfahren, ift biefer Sftann, man höre unb 
ftaunc, wohlbeftallter ¾r¾t. S?ann man es im ®rnft oerantworten, 
einem folchen Starren h'lfiofe ^Patienten ausjufiefern?“ 

©riggs lief; bas Slatt finten. ©ie Straße war erfüllt com ©ewühl 
bes frühen 2lbenbs. Verliebte feboben fich an ihm oorüber, eng an- 
einanbergefchmiegt, fclbft ihre Slide waren incinanber oerfentt. 
gauchaenbe S^inber trippelten, forgfam geleitet oon ber §anb ber 
Stutter, über ben gahrbamm, mübe Vferbe trabten oor geleerten 
©efehäftswagen ftallwitternb heim. 

®r hotte bas ©cfühl, baß alle biefe ©inge ihn nicht betrafen, baß 
er {eine ©emeinfehaft mit ben SHenfchcn hatte, nicht mit ihren greuben, 
nicht mit ihrem Seib. ®r ftanb wie ein grember unter ihnen; feine 
Sterocn, feine Organe reagierten auf Smpulfc, bie niemanb außer 
ihm oernahm; er war hörig fernen unb ftemben ©cwalten, Söne 
{langen ihm, wo allen anbern Schweigen war. ®r war oöllig allein 
unter ben Stenfcbcn, unb es war recht unb natürlich, baß fie ihn mieben. 
®r hielt es für ©röße, für ein Stusgeseichnetfcin unter ben Saufenben. 
gene nannten es Srrfinn. S3ar cs bas eine, war es bas anbere? 
Vielleicht waren biefe beiben ©inge im ©runbe basfclbe. 

©ie Seitung tnüpfie an ben Slrtifel eine Sianbbemertung. ©riggs las: 
„2Bic wir in leßter 92tinute erfahren, ift , ud> bas rein berufliche 

Verhalten biefes ©o{tors 9iorman ©riggs ein recht fragwürbiges. 
2lus ber Stille feiner ^rantenjimmer fidern ©inge an bie Öffent- 
lichfeit, bie uns fo unglaublich erfeßeinen, baß wir uns mit ihrer 
Stnbeutung begnügen muffen, ©anaeß hotte ©oftor ©riggs bie 
Vtacßt, bie bem Slrjt über Seben unb ©ob gegeben ift, in einer 
SBeifc mißbraucht, bie nicht nur ben ipjpchiater, fonbern oielleicßt 
noeß meßr ben ©trafrießter intereffieren bürftc.“ 
®r war faum ju §aufe angelangt, als es breimal flingelte. ©as 

war Oeoelunbs goichen. ®rftaunt öffnete er. 
„Scß bin aus ber Vorftellung weggegangen.“ Oeoelunb warf ben 

Ueberjieher über einen ©tußl unb ließ fieß erregt nieber, „®s läßt 
mir feine Stuße. Scß ßabe mir oorßin mit Sbficßt gurüdßaltung 
auferlegt; man foil oor grauen nießt über bie Slngelegcnßciten ber 
STcänner fpreeßen. Sefonbers nießt, wenn iie fo neugierig finb wie 
grau ?5rja — womit icß ißrem Scßarm nießt ju naße treten will, 
flabcn ©ie Slftenpoften unb Serlingste Sibenbe gelefen?“ 

„go.‘ 
Oeoelunb ftanb plößlicß auf unb ging aufgeregt ßin unb ßer. 

„§aben ©ie Vertrauen ju mir?“ 
„®as wiffen ©ie felbft am beften." 
„®s ift nießt Veugierbe, weiß ©ott, bas ift es nießt. ®s ift an fieß 

mir fogar, icß möcßte fagen, gleichgültig. 2lber ©ie wiffen, icß jer- 
bred;e mir ben &opf über bie Slöglicßfeit, Sßnen ju helfen, ©as ift 
aueß nießt bas richtige 38ort. ®s ßanbelt fieß nießt barum, Sßnen 311 
helfen, fonbern um ber SBaßrheit 3U helfen, unb baß es bie SOahrßeii 
ift, bie Sic in Sßren begnabeten Ijänbcn halten, baoon bin icß über- 
3cugt. Sllfo runb heraus: ©riggs, was ift es mit biefen Slnbeutungen 
ber ¾ftcnpoften?“ 

„®s ßanbelt fieß um £umbpe.“ 
Oeoelunb nidte. ©aeßte icß mir’s boeß. Scan ßat baoon ge- 

munfelt. Scß glaube, Sie ßaben ba irgenbwo eine geinbin, eine 
SÜranfenfcßwcfier ober fo was. SOaßrfcßeinlich eine fleine oerfloffcne 
fiiebfcßaft? tlnb biefe räcßt fieß nun für bie Slbßalfterung.“ 

„@o ungefäßr, Oeoelunb. Sloß mit ber Keinen ®infcßränfung, 
baß niemals eine fiiebfcßaft beftanben ßat.“ 

„Sa ja. ©as finb fcßließlicß Iprioatfacßen. ©ie Slerjtefammcr 
ßat ©ie freigefproeßen. ©länsenb rehabilitiert ßat fie ©ie. Kommen 
©ie — tommen ©ie nur, wir faßten 3ur Slftenpoften unb swingen 
bie Jjerren, in aller gorm 3U reoosieren.“ 

©riggs maeßte eine unmutige Sewegung 
„28as ßaben ©ie?“ 
„®s ift eine SScnbung eingetreten. §eute. ®ben.“ 

. „Slun?“ 
„Scß erßalte bie SItitteilung, baß fiumbpe mieß sum Hnioerfal- 

erben eingefeßt ßat. ©ie ®rbfcßaft beträgt 3wci Stüllionen.“ 
Oeoelunb trat einen ©cßritt surüd. „8um Unioerfaletben . .. 

3wei SSillionen . . . war bas ber Slcrstefammer befannt?“ 
„Stein.“ 
„©riggs — Sumbpes ©ob ßat ©ie sum SJcillionät gemaeßt?“ 
„ga, Oeoelunb.“ 
Oeoelunb ftanb regungslos, ben Kopf gefenft, ben Slid unbe- 

weglich auf bas Vtufter bes ©eppießs gerichtet. Obwoßl feine feiner 
SJienen fieß oersog, füßlte ©riggs, wie in jenem ber Sltgwoßn aufftieg. 

„©en Sefucß bei ber Slftenpoften werben wir alfo aufgeben 
müjfcn.“ Oeoelunb maeßte eine Sewegung, als feßöbe er ein lln- 
fießtbares oon fieß fort. „Scß bin in einer gans beftimmten 2lbficßt 
gefommen“, fagte er, unb feine Stimme flang tief unb feßwer. 
„Scß ßabe mir bie ©inge aurecßtgclegt wäßrenb ber Ouoertüre. 
Wenn icß JKufif ßöre, treffen mir bie ©ebanfen am leicßteften bureß 
ben Kopf. Wfo böten ©ie, ©riggs: noeß ift nießts oerloren. ®ine 
©cßlappe — nun ja. ge größer bas ift, was einer ber Welt 3U fagen 
ßat, befto größer werben bie ijinberniffe fein, bie fieß ißm entgegen- 
ftellen. ©as liegt auf ber Sjanb. Sie wollen bie Welt aus ben 
Singeln heben — ba ift es fein SBunbcr, baß bas ©ewießt ber 2Belt- 
fugel ©ie umwirft. 2lIfo hören ©ie, ©riggs: laffen Sie bie 9te- 
bafteurc unb bie Seitungen. Sprechen Sie bireft 3um ipublifum. 
©ie ßaben nun boeß einmal biefe unerhört fuggeftioe 2lrt. Wucßern 
Sie mit Sßrem ipfunb. ®s ift Sßnen nießt oerließen, bamit ©ie es 
unbenußt laffen; es geßört 3U Sßnen, es ift ein begleitenber Sc- 
ftanbteil Sßrer Vliffion, ©riggs, oerfteßen Sie mieß? Weßren ©ie 
fieß, begeiftern ©ie bie Stcenge. Wenn ©ie es wollen unb wenn 
©ie Sßre Steroenfräfte fonsentrieren auf ben einen großen ©cßlag, 
fo fönnen ©ie in einer einigen woßlausgenußten ©tunbe bie Vtenfcß- 
ßeit au Sßrer fießre befeßren. 8u fieß befeßren. Scß ßabe Ver- 
binbungen. Scß werbe bafür forgen, baß ein überfülltes paus ©ie 
erwartet, ©ie Wenge ift wunbergläubig. Wunberfücßtig! Unb 
©ie finb ber Vlann, ©riggs, ißt bas SBunber 3U fünben!“ 

©riggs ftredte bem greunbe bie §anb ßin. „Scß banfe Sßnen, 
Oeoelunb. ga: icß werbe rebon.“ 

,,©ut, ©riggs. Scß werbe alles arrangieren, llnb nun leben Sie 
woßl.“ (gortfeßung folgt). 
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IBHSffrtliiBifii 3ur rlifiniftlipu laHrtJiuffuDfeier 
Son Otto £cid)-SaIgI)ctm 

SJfadjcn. „8u Slawen in feiner ®aiferpracf>t im altertümlichen 
©aale“ - in üemfelben ©aale, in f>cm König Kuöolfs „heilige SKacht“ 
beim fofttichen Krönungsmahie fafe unb fiel) »on ben fieben Kur- 
fürften bes alten Sleichcs bebienen lief;, wie feine Sorgänger unb 
Sachfolger auf bembeutfehen Königsthron oom 14. bislö.gahrhunbcrt 
es nach altem fyettommen taten, — in bemfelbcn ©aale, in bem 
bie „Sefreier“ bes Stljeinlanbes, bie ©eparatiften, bic ©puren ihrer 
Kultur in fjorm oon ©ewehrfchüffen in ben SJreslen 91ethels hintcr- 
liefjen, — in biefem ©aale bes ehrwütbigen alten 9tathaufes nahe bem 
Slünfter Karls bes ©ro^en hat bie Slacfyenet Sahrtaufenbaus- 
ftellung in einer würbigen unb cinbrucfsoollen ©arftellung bie Se- 
beutung Slachens in ber ©efebieftte bes ©eutfehen Reiches unb ins- 
befonbete feine hetoorragenbe Sebeutung bei ber Krönung bes Slcichs- 
Oberhauptes beurlunbet. Ss ift ein erhebenber ©inbrud, ben ber 
Sofuebet biefer Slusfteüung oon ber SferrlicbEcit bes alten beutfehen 
Gleiches erhält. Stenn auch bie hcutige Stabt Slachen in ihrem 
Sufecren fehr wenig Stimmung »ermittelt, fonbern recht nüchtern unb 
niebt fehr erfreulich wirtt, fo hat fie hoch äwei Stätten, bie an bas §erj 
jebes ©eutfdhcn greifen, ber mit Siebe an fein Saterlanb unb an feine 
grofee ©efchichtc jurücEbenEt. ©as ift einmal bas ffllünfter, beffen Kern 
bie ^faljtapelle Karls bes ©ro^en hübet, wo im §ochchor noch ber 
Slarmorthron fteht, auf bem Kar! bem ©ottesbienft beiwohnte, bas in 
feiner ©chaijfammet ben größten, bcbeutenbften unb wertoollften 
Kirchenfchah beherbergt, ber nörblich ber Sdpen ju finben ift. ©er 
Scfuch ber ^ifalsEapcIIc unb ber SchatjEammer, bic u. a. ben herrlichen 
Karlsfchrein, bas Hifthorn bes Kaifers unb oiele anbere wunöeroolle 
3BcrEe mittelalterlicher Eirchlichet Kunft aufbewahrt, läfjt uns ben ©eift 
bes großen granEenEönigs unb römifd)en Kaifers heute noch oerfpüren 
unb bereitet bamit fo recht auf bie Krönungsausftellung im 9tathaufe, 
ber gweifen Stätte ftolger Srinnerungen, oor. ©ort erblidt man alles, 
was mit bem alten Kaifertum unb mit ber Kaifertrönung jufammen- 
hängt, u. a. auch Slachbilbungen ber in ber 28iencr Jfofburg aufbe- 
wahrten Snfignien*, man fteht bie muttöetüolkn Keüquienfchrctne 
unb Heliquiate, Krönungsgewänbcr unb fonftige Kfeinobicn. Kaifcr- 
bilbcr unb SEulpturen, Slbgüffc oon ©rabplatten, ©emälbe unb gra- 
phtfehe Slätter fowte i)3orträtfiegel, JlrEunben unb Siteralien geben ein 
ooilftänbiges 33ilb bes Krönungsoorganges wieber. 2lucf) bie ©ingüge 
ber Katfer in Slachen finb bargeftellt, ber Krönungsgug, bas Krönungs- 
mahl, bie §ulöigungen. ©ann finb prachtoolle ©rgeugniffc ber 
Sladtener ©olbfchmiebeEunft gu fehen, jowohl ber alten wie auch ber 
heutigen. Sn ber 21rchiteEtur-21bteilung finbet man in einem guten 
SRobcll bie Karolingifche ipfalg bargeftellt, an beren ©teile fich bas 
Kathaus erhebt, in feinen Stauern nach 9tejte ber alten Surg Karls 
bergenb, fewie fonftige heroorragenbe ©cbäube Slachens. Sluch Slachen 
als SOallfahrtsort unb bie Slachener Sjciiigtumsfahtten finb nicht oct- 
geffen, ebensowenig wie bas Sabeleben unb bie ffriebenslongreffc, 
bie in Slachen ftattgefunben haben, ©af; Stachen ein uraltes Sab ift, 
lehren uns bie im Sltobell oorgeführten Stefte bet römifchcn Sabean- 
lagen. Silles in allem: eine würbige, fehenswerte unb lehrreiche Slus- 
ftellung, beren Seranftalter unb Seiler, SlrchiobireEtor Dr. 91.Ifupstens. 
ftolg auf fein SBerE fein barf. ^ 

Köln. SBenn in Slachen bie alte Kaifergeit ben hauptfächlichen 
©egenftanb ber Slusftellung bilbet, fo befafct fich bie Kölner Sahr- 
taufenbausftellung näher mit bem eigentlichen ©egenftanb ber 
ffabrtaufenbfeier ber 9th«inlanöc, mit ber gangen Seit, bie oon 
925 bis 1925 oerfloffen ift unb bie in feber ffinficht rcftlos gut ©ar- 
ftellung tommt. ©ie Slusftellung ift im Srbgefcboi; in 52 ©älen unb 
im Obergcfchof; in 91 Staunten untergebracht, ©ie gcrfällt in gwei 
Hauptabteilungen: in bic gcfclnchtliche, politifche unb Eünftlcrifche 
unb in bic Eommunal-politifche, wirtfchaftliche unb fogiale. 93on 
ber ©arftellung bes Sthctnifcben Sanbes in wunbcroollen plaftifchen 
Kartenbilbcrn unb SKobeilen, oon ben geologifchen unb geographifchen 
Satfachcn ausgehenb, führt fie uns gunächft in bie ©efchichtc ber »er- 
gangenen rheinifeften ©taatengebiibe ein, wo wir im „©aal ber 
Sanbesherren“ ben SluftaEt für bie tnfläriW'Poliüfch« Stbtcilung 
finben. prächtige Originalgemälbe unb ©fulpfuren fowte ©ipsabgüffe 
oon ©rabbenEmälern laffen uns bie eingelnen mehr ober weniger 
bebeutenben oerbienten fjürften Eennen lernen, fo oor allen ©ingen 
bic Kurfürften oon SKaing, ©riet unb Köln, ©er grof;e ©üffelborfer 
Kurfürft ffohann SSilhelm unb feine ©attin aus bem Haufe Sllebict 
finb burch bie im SJcfit; ber ©üffelborfer SlEabcmic befinblichen 
wunbcroollen SUarmorbüftcn bes ©abriel ©rupello fowie burch 
©emälbe oertreten. SBeiterc Slusftellungsgegenftänbe führen bie 
Stefibengen ber üanbesherren oor, bie KönigsErönungcn am Sthein 
unb bic Ktönungsinfignien. Surgen unb Schlöffet bes Slbcls, 

* aSal.' bie guten Stbbilbungen nad; ben Originalen in „£)a§ Sßert", Sa^rg. III, £eft 12. 
<S. 380. 

©arten- unb IparEanlagen im Stheinlanb oom SKittelalter bis gum 
20. gahrhunbert folgen, ©ann wirb bie Eulturfchöpferifche SXaclü 
ber Kirche in gahlreichen KunftwcrEen oon unerhörten ibeellen unb 
materiellen SQcrten in Eünftlcrifcher SBeife beleuchtet. Silit innerfter 
Skwegung nur tann man biefe ungeheure fjüllc oon golbenen unb 
filbernen Kirdtenfchäigen, oon fyettlicfyen Schreinen, Steliguien- 
behältern, ©ewänbern, Slltären unb ©emälben fehen. ©er SlnblicE 
bes in einem befonberen, tempelartigen, mit echten ©obelins gc- 
fchmücEtcn Slufbau gegeigten ©rei-Königen-Schreines aus bem ©om 
ift ein ©rlcbnis. fjaft noch mehr padt uns bas ©ombilb Stephan 
Socfmers, bas in feinem leuchtenben ©olb gu uns herabglängt, aus 
bem uns bas liebliche Stntlii; ber ©ottesmutter entgegenlächelt. Sluch 
bie berühmteften ©ome am 9tfmn f*nö >n guten SRobellen oertreten. 
Söeiter fieht man Häufet unb Söohnungseinrichtungen aus »er- 
gangenen Seiten; ©titele befinben fich barunter, bie oon allerhöchftcr 
Schönheit unb größtem SBerte finb. ©ie rf)einifchen ©täbte finb 
burch giäfeartige 93orführungen oertreten, wie auch bas rheinifche 
93olEsleben unb bie SlolEsEunft ihre ©arftellung finben. 

©ie Eommunal-politifche unb wirtfchaftlich-fogialc Slbteilung befajfen 
fich hauptfächlicf) mit ber neueren Seit. Söir finben hier Köln, ©üffel- 
borf, Sllannheim, SKaing, Krefelb, ©uisburg, STiitnchen-Slabbach, 
SHülheim (Stuhr), Slberfelb, ©armen, ©ffen unb bie Kommunaloer- 
bänbe bes Stuhrgebietes in wertoollen Vorführungen bargeftellt. 
Stufeerft einbrucEsooll finb auch bie Slusftcllungen aus ber 3nbuftrie. 
©as preufeifche Oberbergamt gu Sonn bilbet bie Sorftufe gu bem 
Kaum „Steinfohle", in bem fyauptfäcttlid; bas Stadtgebiet oertreten 
ift. Slls Searbciter ber ©tuppc „SteinEohle“ ift für bas Stuhrgebiet 
ber Setgbaulkho Verein in Sffen unb in beffen Siuftrag Sergaffeffor 
Dr. oon unb gu Söwenftein tätig gewefen. Sluch bas ©aargebiet wirb 
behanbelt, ebenfo ber Slachener SegirE unb bet (inEsfeitige Sthein. 
©ie SraunEohte ift in gemeinoerftänblicher berücEfichtigt. 
©in grofecr Staum ift ber ©ifeninbuftrie gewibmet unb ben f^men, 
welche fie hauptfächlich oertreten. 0o finben wir bie Sirma Stöchling 
an ber Saar, bie ©utehoffnungshüffe, fjrieb. Krupp 21.-©., iPhönip- 
©üffelborf. ©inen befonberen Staum nimmt auch bie fjirma Hugo 
©tinnes ein; unter ben Slusftellungsgegenftänben befinben fich brei 
fehr befcheibene unb unauffällige, bie boch oon gröfetem Sntercffe 
finb unb auf bic oiel umftrittenc ißerföntichfeit bes leibet fo früh *>et- 
ftorbenen grofecn Kaufmannes ein eigenes unb wunberoolies Sicht 
werfen. ®s finb brei Vriefe oon feiner Hänb. Sn bem einen lehnt 
er ben ihm angebotenen Sitel eines Kommcrgienrates mit ber 
Vegrünbung ab, öafe er nichts anberes fein wolle als Kaufmann, ber 
ber Sillgemeinheit bient. ®r würbe fich in feiner ©ätigteit bcfchränEt 
fühlen, wenn er mit einem folchen ©itel belaftet würbe unb er halte 
cs als für nicht im ©intlang ftehenb mit feinem Serufe, nach ®hren 
unb ©itcln gu ffreben. Sn bem ^weiten Srief »erfeiöigt er fich gegen 
einen Vorwurf, ber ihm oon befreunbeter ©eite wegen Venennung 
eines feinet ©ampfer nach bem ©ewerEfchaftsführer Karl Scgien 
gemacht würbe. ®r fchrcibt, ebenfowenig wie er fich bas Stecht 
nehmen laffe, nach feiner Übetgeugung feine ©ampfer Hinbenburg 
unb Subenborff gu nennen, ebenfowenig laffe et fich beeinfluffen, wenn 
er einen ©ampfer nach einem Sllanne benennen wolle, ber gwar 
politifch burch eine Kluft oon ihm getrennt fei, ben er aber als 
Sltenfchen, bet feiner Xtbergeugung gelebt habe unb mit bem er 
in ben fehwerften Sagen bes beutfehen Voltes gujammen gearbeitet 
habe, habe fchäfeen lernen - wenn er einen feiner ©ampfer Karl 
Segien nennen wolle, fo tue er bas mit »ollem Stecht, um einen Sltann 
gu ehren, ben er biefer ®bte für würbig halte. Sn bem brüten Sriefe 
legt er feine fogialcn ©ebanten nieber. ©o finb biefe brei einfachen 
papierenen Slusftellungsgegenftänbe oon wirtlicher Vebeutung unb 
(teilen eine würbige ®hrung bes grofeen beutfehen SJlanncs bar, ben 
wir leiber fo früh »erloren haben. — SOeitor werben in biefer wirt- 
fchaftspolitifchen Slbteilung ber Slusftellung bic ©hemifche Snbuftrie, 
bie ©prengftoff-, bie gement-, bie ©las-, bie ©belftein-, bie ©eptit-, 
bie Rapier-, gucEer- unb ©dhotolaben-Snbuftrie, ber Hanbel, bie 
Saufen, bie Sifenbafyn, ©oft, 0ttombau unb ©cfnffahrt fowie bas 
geitungswefen gefchilbert, unb fchliefelicf) auch bie gemeinnüfeigen 
Verbänbe, ©ewertfehaften unb bas HanbwerE. 

SJlan follte biefe wunbctooll flat aufgebaute Slusftellung in einem 
grofeen ©ruefwerte fefthalten, bas alle wertvollen ©egenftänbe, bie 
wohl nie mehr wieber in biefen VollgähligEeiten gufammcngebracht 
werben, in SBort unb Silb berStachwclt erhielte, ein „Monumentum 
rhenanum“ fpätcren ©efchlechtcrn gu Stufe unb fjrommen. 

9Bas fagt uns biefe gewaltige ©efeau? ©ie jagt uns, öafe alles 
Srhifcfee oergänglicf) ift, alles bem SBecfefel unterworfen. Verfunten 
ift bic alte Kaifcrherrlichteit, oerElungen bie Stomantif, bas nüchterne, 
naette fieben hat Vefife oon uns ergriffen, ©as ©chictfal bes Stfeein- 
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lar.öes liegt »ot uns «usgebreitet non t>cn frül)eftcn Sagen bis ju 
ben unferen. ®as ©cbidfal eines £anbes, bas »an allen begehrt, 
immer micbet jerftiidelt, oft faft oernichtet xourbc, bas ®_cf)ic!fal 
eines 2anbcs unb Solles, bas immer micbcr fief) emporraffte, immer 
toieber ju gewaltigen Säten fcl)ritt, fei es, bafe es ©ome baute ober 
bajj es wie heute bie Schäle feines Sobcns heraufholt in jehweret 
Slrbeit, bas immer wieber tämpft unb mit Srfolg tärnpft, um ben 
ihm gebührenben ?piah ju behalten, ©iefe «Schau jeigt uns, wie 
gewaltig ber Sinfluf? bes Stheinlanbes auf bie ganje beutfehe ©e- 
ichichte, Kultur unb 28irtfchaft ftets war unb immer bleiben wirb. 
Sie lä§t uns ertennen, bafe ber Schein ©eutfchlanbs Strom ift unb 
bafe er beutfeh fein unb bleiben mufe weitere Sahetaufenbe. sticht 
nur icber 9thcinlänber, feber ©eutfehe follte biefe gewaltige hifto- 
rifche, tünftlerifche unb wirtfchaftlichc ©arbietung befuchen unb aus 
biefem Scfuch bas Sewufftfein mit nach §aufe nehmen, bafj ber 
9?hein bem beutfehen 53o!!e gehört, feine geiftige unb materielle 
Sebensaber unb ber ©runbftein ift, auf bem beutfehes £eben unb 
arbeiten fich aufgebaut haben unb {ich immer aufbauen werben. 

* 

Süffelborf hut feinet großen Überlieferung gemäf;, nämlich eine 
Kunftftabt ju fein, eine gubiläums-Kunftausftcllung oeranftal- 
tet, bie (ich unbebenllich neben ben übrigen grofjen rheinifchen 93er- 
anftaltungen anläfslicb ber fjahrtaufenbfeier fehen laffen tann. aufjer 
biefer Kunjtausftellung hat eine ©cutfcf>e Sagb- unb fjijcherei- 
ausftellung ihre Pforten eröffnet; bie ©efamtoeranftaltung nennt 
fich „Subüäums-ausftellungen in ©üffclöorf 1925“. 

©ie Kunftausftellung gliebert fich m Smei Seile: in einen rüct- 
blicfenbcn, hiftorifchcn, ber Srabition gewibmeten, ber bie letjten 
100 ffahee rheinifcher älalerci jur ©arftellung bringt, unb einen, 
welcher ber gegen wattigen ©üffelbotfer unb beutfehen Kunft, bem 
3utunftswillen bienen joü, Sin ©ang öurch biefe beiben aus- 
ftellungcn ift ungemein lehrreich unb bietet bie 921öglichteit ju 93er- 
gleichen jwifehen altem, Steuern unb 91eueftem, wie fie nicht oft ge- 
boten würbe, itntergcbracht ift bie ausftcllung in bem oöllig neu 
hergerichteten Kunftpalaft am 9?hein. 

©ic hiftorifche Slbteilung, welche SBerte oon etwa 1900 bis 
ju bem jüngft »erftorbenen ©buarb oon ©ebharbt geigt, ift oon bem 
©üffelbotfer ©aleriebireltor iprof. Dr. Koetfchau gufammen- 
gebracht worben, ber fich bamit ein unbeftritten großes Serbien)'! 
erworben hat. ©er Schwerpunlt ber Sciftungcn ber atalcrei in ben 
letjten hunöcrt 3ahren liegt, wie bie ausftcllung ergibt, in ber Silb- 
nis-, ber 2anbfchafts- unb StiHeben-91ia!crei. ©as jegenannte ©enre- 
bilb, bas ©üffelbotf lange Seit in einen üblen 2?uf gebracht hat, ift 
oerbältnismäfjig wenig oertreten, ebenfo bie §iftorienma!erei. Über- 
haupt beweift biefe äusftellung, wie unocröicnt bie üblen Slad/- 
reben waren, bie jahrjehntclang ben ©üjfelborfern in ber Kunft- 
gcfchichte unb Kritit angehängt würben - cs war SHobe, es galt 
als ein 93eweis oon Kunftoerftänbnis unb 91icht-9Jü<fftänbigteit, bie 
©üffelbotfer Kunft recht fefte hetüntergufeljen. ©iefe ausftcllung 
aber geigt mit öurchfchlagenbcr Kraft unb nicht weggulcugncnbcr 
©cutlichteit, welche wcrtoollen, bie gange beutfehe Kunft bc- 
fruchtenben ©inflüffe oon ©üffelbotf ausgegangen finb, 
welche großen bleibenben SBcrte bie Schirmer, £cffing, achenbach 
unb oiele anöcre gcfchaffen haben. 

aber nicht in ©üffelbotf allein würbe rheinifche Kunft gcfchaffen; im 
gangen Kheinlanb lebten Künftler, oftmals füll, gutüdgogogen unb faft 
unbetannt, bie bebeutfamc Kunftwerte fchufen, fo SScdentamp, 9?am- 
boup, Slieberee, anbreac unb manche anbete, bie fich oielfach otm aus- 
lanb, namentlich oon fjranfreicf) unb ©nglanb, in ihrem Schaffen beein- 
fluffen liefen. So gibt biefe ausftcllung in 20 Sälen in fuftorifch 
wohlbegrünbctcr ürteilstlarheit unb einer wertoollen, mit fichcrem ©e- 
fühl getroffenen auswahl ein umfaffenbes unb äufjerft bclehrenbes 
93ilb bes rheinifchen Kunftfchaffens in ben letjten 100 gahren. 

©ie gweite abteilung, welche ber Seitung bes neuen ©üffelbotfer 
aiabcmiebirettors Dr. Kaesbach unterftanb, fchübert bie gegen- 
wärtige beutfehe Kunfi unb bietet als §auptftücf eine Schau 
ber ©üffelbotfer ®alerci unferer Sage. ®s ift in ihr eine 
fehr erwünfehte 23erg(cichsmöglichfcit geboten, unb es barf gejagt 
werben, bah ©üffelbotf feinen ‘plah in ber heutigen beutfehen Kunft 
gut behauptet. <Ss barf weiter feftgeftcllt werben, bafj bie Stürmer 
unb ©ränget ber letjten ffahre, bie oft genug bie ©ebulb bes Kunft- 
freunbes bis gut äufjerften ©renge in anfprud) nahmen, fich auf 
biefer äusftellung bod) wcfentlicf) gahmer gebärben als bisher. Ob 
fie es aus allmählich erwachenber ©rtenntnis tun, auf falfchem 9Bege 
gewefen gu fein, ober ob fie einem Swänge folgen, bet bas Srgebnts 
ber fchroffen ablehnung ift, bie fie allenthalben erfuhren, bas mag 
bahingeftellt bleiben, ©afj es noch genug Künftlcr gibt, bie nach 
Senfationen unb ©ffetten hafchen, beweift manche bet ausgcftellten 
aialereien - es fei benn, ba’fj ihre 93crfaffcr bie fehweren Seihen 
unb Srfchüttcrungen, bie unfer 93oIl im letjten gafugchni hctm- 
gefucht unb in fchwere Kranfheitsfrifen gebracht haben, nicht über- 
winben tonnen, mit einem 9Bprt, bafj fie tränt finb. 
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93on ben heutigen 931alern, bie ©üffelbotf mit bem ©efühl ber 
93eruhigung unb gum Seil bes Steiges bie Seinen nennt, finben wir in 
öurchweg wertoollen Söerten oertreten: ©larcnbach, Schmurr, Sct- 
tranb, 93öttger, Schreuer, Jlcuffing, te geerbt, Staus-9Keper, ©auer, 
©claforgue, ©efjncr, oon ipcrfall, 9?ranbenberg, ©öbiet, ipeiner, 
93urmann, oon SBaetjen unb anbere. ®s ift eine wofütuenbe greube, 
biefe noch öem 2üahren, ©uten unb Schönen bienenbe Kunft ge- 
nießen gu bürfen. 

93on ben 3ungen, bie gum Seil noch »o* turgem fo ftürmifch taten, 
muß wohl an erfter Stelle Otto ©ip genannt werben, wobei jeboep 
nicht oerhohlen werben tann, baß feine Katilatur bes ©ichters 
Herbert Sulenberg ein gefchmactlofes, fa abftoßenbes SRachwerl ift. 
Kaufmann hat mit feinem’93ilb „geitgenoffen“, bas gweifellos große 
Qualitäten hat, allgemeine aufmertfamteit gefunben, wobei es intcr- 
ejfant gu bemerten ift, baß biefe neueften SKaler auch wirtlich beutlicß 
ertennbare 3Henjd>en malen fönnen, wenn fie wollen, unb niept nut 
Karifaturen ober Silberrätfel. aber es ift hoch ein recht billiges 93et- 
gnügen, alle biefe Seute nach art alter f?amilienphoto-©ruppen auf- 
jUbmien, nebeneinanberguftellen unb fie einfach „abgumalen“. SOolf- 
heim, ber Rührer bes gungen ahemlanbs, ift mit einem bemertens- 
werten „abenbmaßl“ oertreten. 

©aß ©print!;, Sleoogt, Kofofchfa einige Weile ausftellen, ift banlens- 
wett. Sie bieten bamit anlaß gu 93ergleichen mit ben arbeiten ihrer 
begeifterten anhänger am 9ihein, Siebermann ift mit einem etwas 
nachläjjig gemalten ©amenbilbnis oertreten; man ftubiere ipn in 
ber augenblidlichen Siebermann-ausftellung im Kunftoerein, wo er 
in feinem gewaltigen Sehenswert oor uns tritt. 90atum bie 93ilber 
eines ®. S. Kirchner einen Saal für fich beanfpruchen burften, ift 
fcßlechterbings unoerftänblich; noih unocrftänblicher ift, wie eine 
rohe §olgp!aftit oon ihm, ,,©ie greunbe“, ernft genommen unb in 
einer anmaßenben fform gur ausftcllung gebracht werben tonnte, 
©iefe ipiaftit (oergrößerte erggebirgifche Kirmesfiguten ober mobifeß- 
angegogene ©ößenbilber oon ben Sübfeeinfeln?) unb noch einige 
anbere oon ©ies, beten Sweet unb Sinn niemanb gu ergrünben ocr- 
fteßt, laffen fo reeßt bie feßwere pfpcßifcße Ktantßaftigteit unferer 
Seit ertennen. 

©ie Silbßaucrtunft ift nießt reicßlicß, aber gut oertreten, oon 
einigen Scßauerjtüden bet Steueftcn abgejeßen. Sn nennen finb: 
Knubel, ©ocbel, Stauer, Jfeing 92lüller, Callenberg - alle ©üffel- 
botfet - unb Kene Sintenis, Scritn. ©aß es Silbßauer gibt, bie 
„Kunftwerte“ gu feßaffen glauben, wenn fie g.S.Kaßengu chinefifcßen 
©raeßen ober fonft etwas ünbefinierbarem oergerren, leßren uns 
einige fjiguren oon Scßreiner. 

©ie äusftellung in ißtet ©efamtßeit, alfo bie ßiftorifeße unb bie 
ber gegenwärtigen Kunft gewibmete, ift eine bebeutenbe Sat unb 
woßl wert, eingepenb ftubieit gu fein. 

äaße bet Kunftausftellung, unb gwar in ben neuen 9KeffeßalIen, 
ßat bie ©eutfeße Sagb- unb ^ifcßerei-ausftellung Claß 
gefunben. 2Kan barf oßne weiteres behaupten, baß eine foteße Scßau 
in fo großem ümfange, mit fo großem fjleiß gufammengebraeßt, fo 
lehrreich unb fo lebenbig über bas Sßema „Sagb unb gifd>erei“ in 
©eutfcßlanb /ebenfalls noeß nießt gegeigt würbe, abgefeßen oon ben 
maffenßaften Sagbtropßäen, erregt großes Sntereffe bie riefenßafte 
Sammlung ausgeftopfter Sucre, unter benen fieß wunberoolle ®pem- 
plare oon ©Icßen, ffirfcßen unb epotifeßen Seren, Söwen, ©traffen, 
affen ufw. befinben. aueß ber ßiftorifeße ©eil ber äusftellung ift feßr 
ßübfcß unb mit großem ©efeßie! gufammengeftellt. ©ic beutfeßen 
Kauboogel finb in einer ausgefueßten Sammlung oertreten, aueß ift 
ber neuerbings wieber meßr auflebenben gallnerei eine eigene ab- 
teilung gewibmet. ©ie gefamte beutfeße 93ogelweIt ift oertreten 
buteß bie berühmte Sammlung bes Klofters «Step!, bie woßl gum 
erften 93lale auf einer ausftcllung gegeigt wirb. SBeuteftücte aus 
unferen früheren Kolonien erinnern uns an biefe unb an ißren 
fcßmerglicßen Cerluft, ©ie 2Bänbe finb außerbem mit gaßlreicßcn 
wertoollen Sagbbilbern, ©emälben erfter Schmaler, gefeßmüdt. 
aueß bie Sagbliteratur ift oertreten. — Coch intereffanter unb leßr- 
reießer für bie SKeßrgaßi her Sefucßer ift bie ffifcßerei-ausftellung; 
fie lönnen fieß nießt trennen oon bem anblid ber Icbenben 'Sifepe 
unb fcltenen Sebewefcn aus allen aieeten, bie in §unberten oon 
aquarien untergebraeßt finb. @s wäre nur gu wünfeßen, baß biefe 
eingigartige Sammlung, wenigftens in ißrem Kern, ©üffelborf er- 
halten unb bem Soologifcßen ©arten angegliebert würbe, ©in ©eil 
ber 3tfcßem'2tusftdtung ift natürlich aueß bem fjifcßercifport, bem 
Sifcßfang, ber fJifcß-Snbuftrie unb bem fjifcßßanbel gewibmet. §ier 
finb große ®obelte oon Sifehereifaßrgeugen, 2tei;en ufw. gu feßen, 
oon alten Scßiffen, oon Käucßeranlagen in aitona unb ©eeftemünbe. 
3n ©errarien, SBafferbaffins unb äßnlicßen ©inrießtungen fießt man 
lebenbe Scßlangen, Scßilblröten, ja fogar einen lebenöen Secßunb 
unb lebenbe Wafferoögel. ©ic 97löglicßfeit, bas gange ©ebiet bes 
Sifcßereiwefcns gtünblicß gu ftubieren, bieten gaßlreicße Ctäparate 
unb wiffenfcßaftlicße 93orfüßrungen. ©er auf ber äusftellung ßat 
fieß fo fcfmell oerbreitet, baß wäßrenb bet Cfingfttage nießt weniger 
als neuntaufenb üpetfonen fie befueßten, unb all biefe Sefucßer 
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Ratten nur eine ©timme bes Sobes für biefc ganj PcrgugUd;« ©dum, 
ötc f«cf)s SSetben geöffnet fein wirb. SKöcbten tetft viele fie befuefjen, 
fie werben ©enufj bapon I>aben. 

Suffelbprf tann mit feinen Slueftcllungs-ltntcrne^mungen im 
gubiläums;ai)r jufricben fein unb nil benen, bie baran mitgearbeitet 
fabelt, ppn Sfcrjen bauten. 

* 
„Serben unb Sirfen", ein geftfpiel sur Seiet ber taufenbjäl)tigen 

Sugebbrigteit ber 9?bein(aube jum ©eutfeben 9teid). — Stacbbem 
bie gabrtaufcnbfeier bes 9?bcinIanbes am 93prmittag bes 18. 3uni 
in einem wirtlicb tpeibepollen unb erbebenben fjeftattc in ber £pn- 
balle 5U ©üffclbcrf in ©egenwart bes Sleicbsfanäiers, jabtreicber 
Sftinijter, Sebbrben, SßarSamentarier unb gclabener ©äfte offijidl 
eröffnet war, fammelten ficb am Stacbmittag gegen 1500 ©eiabene 
im S?ünftlerbaus OMalt'aften, um bert einem Seftfpiet, bas bie 
©üffelborfer ^ünftierfebaft pcranftaltete, beijuwobnen. ®in präch- 
tiges riefiges Seit, bas im Snnern bie Farben ^reufeens unb bes 

Kbeinlanbcs aufwics, war für biefes ©picl errichtet, wäbtcnb braunen 
im &avten $afyteeid>e anbete Saulicbteiten — wie SBirtfcbaftsgelte, 
©cbiefjftänbe, Srmjbielcn u. a. m. — als ©tatten rbeinijeber Sröb- 
licblcit bienten, ©as Seftfpiel, in bem ber 55ctfaffer bie ©ntwictlung 
rbeinifeber Kultur, rbeinifeben Sühlens, ©entens unb §anbelns 
fcbilbern wollte — leiber „wollte“ er cs nur, erreicht bat er fein boeb- 
geftedtes Siel nicht —, gab ben Mnftlcrn reichlich ©elegenbeit, bunte 
©über mit sablreicben Seilnebmcrn porjufübren. Itrjeit-SKcnfcben, 
©ermanen unb Olömer, Slitter unb ©ürger, Slöncbe unb Sigeuner 
jogen in immer wecbfclnben, oftmals au^erorbentlicb lebenbtgcn 
©ruppen unb Sügen über bie malerifcb ausgeftattete ©übne. ©ebabe, 
es war ein ©piel, aber nicht bas Seftfpiel, bas ber gewaltigen ©e- 
febiebte, ber nationalen Scbcutung bes Slbeinlanbcs in begeifternben 
SOorten, mitreifeenbem ©cbwung bäHe gerecht werben müffen. 
©a5u batte ein Slubolf Qeräog ober fonft ein wirtlich groffet rbeinifeber 
©iebter, ein großer Süeifter aus ber SÜcfe feines §ergens, oon ber 
§öbe feiner Slunft uns bas ©efte geben müffen. tb. 

^eder, mtd IBiffenfdafi 
an unb 

(fturae .'Kücffdfau) 
lOüffelöorf. (Oper unb Slonjerte.) 2lus Slnlafj ber napenben 3abr- 

taufenbfeier jinb bie Säle ber Sonballe einer grünblicben SHeberber- 
ftellung unterjogen worben, ©cfonbers ber Kaifcrfaal bietet febt ein 
feftlüb'Wmuifes ©iib, ©neb bat man bureb einige Stnberungen ge- 
fährliche Überaluftit beraufbef^woren. ©in poltstümlicbes fjefttonjert 
jur ©inweibung enttäufebte leiber bureb ein recht wahllos pfammen- 
gofieütes ©rogramm. Sn ben Slonjerten, bie bem jeitgenoffifeben 
©ebaffen pprbebalten finb, feffelten am meiften bie überaus ftart 
perfönlicb empfunbene ©tufit für fieben ©aiteninftrumente bes im 
SSeltfrieg gefallenen 9lubi ©tepban, bie feinfinnige 3nfantin-©uite 
oon 5ranj ©ebreter (beffen Opern bei uns immer nur oerfproeben 
werben), bas trog aller Kühnheiten fnapp unb ficber geftalfete Sello- 
tonjert non ©aul §inbemitb, bem ber ©ruber bes Komppni|ten ein 
ausgezeichneter Slnwalt war, unb bas tectc ©iolintongert oon Srnfi 
firenet (mit ber iugenblicfren, l;etvettagenben Sllma SRoobie). 
2ln SBertcn weniger repoluiionäten ©epräges waren befonbers bie 
J)änbel-©ariötionen oon ©eorg Schumann unb bie ,,©on guan“- 
©ariationen oon 2Balter ©raunfels beachtlich. ®inen fjefttag gang 
befonberer 31rt bereitete bas ©erliner iPbtlbarmontfcbe Orcbcfter 
unter ber Scitung bes wahrhaften ©icifterbirigenten SBilbelm gurt- 
wängler. Son ben fdwnen ©aben, bie geboten würben, wirb oor allem 
bie herrlich« SBiebcrgabe einer Sinfonie non gapbn ju ben unpergefjlicb 
frifeben ©inbrüden gehören, ©in befeligenb b«rrlicbes ©lufizieren! — 
©ie Soltsbocbfdmle unternahm einen erften Sctfucb, mufilalifcbe ©ar- 
bietungen bureb ©iebtungen ju ergänzen, ©er erfte Slbenb galt Sacb- 
feben Söerten, bie naturgemäß oiel ftärter berührten als bas gefproeßene 
28ort. ©in Sortrag über bie Sonita-©o-£ebre zeigte einen ausge- 
zeichneten 28eg, bie (Jugenö zu tatträftigem mufifalifebem ©erftänbnis 
ZU erziehen. Stoß aller gegnerifeber Stimmen ift bieroon ein wohl- 
tätiger Stuf jtieg auf biefem wichtigen Silbungszweig zu erwarten. 

Offenbachs unoermüftticbe „Schone Helena“ fichert fich in wißiger 
Slufmachung zu ben alten greunben wieber große ©charen neuer, ©in 
töftlicpes ©ceifterftüdeben lernte man in ©uccinis mufitalifeber ©au- 
nertomobie „©ianni ©chicchi“ tennen. §ier entpuppt fich ber Sübnen- 
beberrfeber unter ben gungitalienern pon einer taum geahnten ©eite, 
©ic fabelhafte mufilalifcbe ©efchloffenbeit, ber fprubelnbe ledc Sfumor 
perfeßen felbft ben perwöbnteften §örer in genußreiebfte Stimmung. 
Unter ben ©litwirlenbcn feboß SBalter Olies in ber ©itelrolle ben 
©ogel ab.   C. H. 

TOfbeimer OTufilleben. ffiäbrenb ber ORonat Slpril noch einige 
Heinere Konzerte brachte, fchläft bas ©lülbeimer ORufillcben woßl in- 
folge bes feblenben ©aalbaues pollftänbig ein. ©er „grobfinn“, ©<ül- 
beims beftcr ©efangperein, ber einen wichtigen gattor im SRülbeimer 
ORufitlcben barftellt, gab am 6. Slpril einen Konzertabenb, ber ber ©flege 
bes Soltsliebes galt, wobei man biesmal auch moberner ©b^mufi! 
bie Sore geöffnet batte, ©er ORülbeimer Kircbencbor, unterftüßt oon 
ber ORabrigaloeteinigung unb oon ORitgliebern bes „grobfinn“, fang 
unter ©eorg Simbars bewährter Leitung am Karfreitag bas beutfebe 
Oleguiem oon Srabms, wobei man ben Saffiften ber ©erliner ©taats- 
oper, ©rnft Oftetlamp, unb ©mmp ©ott aus Köln als ©oliffcn ge- 
wonnen batte. Slucb bie ©on-Kojaten gaben zweimal einen ftart be- 
fuebten ©botgefangsabenb unb erregten bureb il)te religiöfe Slufil fo- 
wie bureb ihren fein mobulierten ©efang ruffifcher Sallaben, ©olbaten- 
unb ©oltslieber uneingefebräntte Segeifterung. ©ertrub ©pocrl aus 
©üffelborf gab einen Sieberabenb, ber namentlid; §ugo 38olf unb 
Srabms geweiht war unb ber ißre gut gefcfmlte ©timme unb ihre 
feine Sortragstunft zur ©eltung brachte, ' 
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Sreifiäbtct&eater D6erl?au)cn=£>amöorn = (süabbed. ffauptmanns 
Sragitomöbie ,,©ie Statten“ zeigt in ibter nadten Sebenswahrbeit 
bie Segrcnztbeit unb biebterifebe Sroftlofigteit bes übertrieben ein- 
feitigen Slaturalismus; fie ift nicht erwärmenb unb mitreißenb, aber 
troßbem als anfebauliebe SSilieufcbilberuug intereffant unb oermag 
beshalb für ben Slugenblid über bie öürftige unb tleinlicbe Sufarnmcn- 
leimung manches überflüffigen Sallaftes binwegzutäufchen. Sn ber 
pon ©rnft S)ellbacb-Kübn mit Siebe unb Sorgfalt oorbereiteten 
Slufführung gab als ffauptbarftellerin Slnnie Schäfer bie Ololle bet 
tinberlofcn grau 3ofm ergreifenb, Slnatol ORolnar bie bes SRaurcr- 
potiers glaubhaft plaftifcb. Ipaui ©ewinner machte bie fperfon bes 
ehemaligen Sbeaterbirettors unter ©erzieht auf bie oom ©iebter 
beabfiebtigten billigen unb teils gefcbmadlofen Sbeätereffette mit 
feinem ©erftänbnis recht fpmpathifcb. 

©ine Sluffübrung pon Otto ©rnft „Jlacbsmann als ©rzteber“ tann 
auch beute noch ©utes wirten, wenn fie fo aufgenommen wirb, wie 
es ber ©erfaffer nach feinen Slusfübrungen in ber Schrift „©er wjlb- 
geworbene ©äbagoge“ (1920) beabfiebtigt. ®r will mit feiner Ko- 
möbic, fo äußert er fich, nießt bie Sebrcr, nicht bie Schule branömar- 
ten, ba er ja (ein ©rotte! fei. ©erfpotten will er bie befchräntten 
unb unfähigen ipebanten unb Sürotraten, bie gladwmänner, in 
biefem befonberen gälte ein ©ubjett, bas fich ohne ©orbilbung unb 
©ereeßtigung ein 2lmt ergaunert ßat. Otto ©rnft warnt ausbrüdlicß 
oor jener betannten Serailgemeinerung, „wie fie bie ausgefueßteften 
©ummtöpfe aus jeber Satire ableiten“. §ans Sleinßarbt - er 
Zeichnete aueß für ©ilöentwütfe unb Siegte - gab ben glacßsmann 
bis ins tleinfte überzeugenb unb einbringlicß. ©aui @e winner, eine 
außcrorbentlicß wctivelle unb fcßätjenswerte Kraft unferer Sühne, 
pertörperte ben Slegierungsfcßulrat in feiner tünftlerifcßer Slbrunbung 
unb feltener Slifcßung oon Kunjt unb ©erfönlicßtcit. 

,,©ie felige <S$%elkn%“, ein £uftfpiel oon ©ubolf ©resber unb £eo 
SBalter Stein, unterßaltenb, ßarmlos-luftig, cntßält eine Kciße oon 
wißigen ©infällen unb gut wirtenben tomifeßen Situationen, ift 
bübnenteeßnifeb gefeßidt aufgemaeßt unb erzielte unter ber Siegte 
oon S)ans Sleinßarbt bei frifeßem, flottem Spiel bantbaren Seifall. 
©as ©tüd fteßt unb fällt mit ber 2Bicbergabe ber Stolle bes tppifeßen 
^ofmarfcßalls im ©uobezftaat, ben ©aul ©ewinner mit töftlicßer 
Komit oßne tbeatralifcße Itbertreibung, frei oon allen ©eßwantungen 
ber SRobc unb bes ©agesgefeßmads als ein waßres Spiegclbilb bes 
Sebens zu bieten oerftanb. Stießt oergeffen fei ©lärc ©teltcr, bie 
in ißrem gaeß unbebingt fießer ift unb beten felöftperftänblicße Slatür- 
licßteit gefiel. Ks. 

Dortmunb. Sum 3ubiläum ber §anbwertstammer braeßte bas 
©ßeater in finniger SBeife SBagners „SReifterfinger“ als geft- 
porftellung. ©as in ©ept unb Slufit urbcutfcßc SBcrt würbe ppn 
benStacßfolgorn ber zünftigen SReifterfänger, bie in einer Seit, ba bas 
©rbe ber SRinncfänger oerwaßrloft, bem beutfeßen Siebe große 
©ienfte getan, mit boßer Segeifterung aufgenommen. Söir waren 
weniger cntzüdt oon ber SBiobergabe, geben jeboeß gern zu, baß bie 
SRängel einer überßafteten ©inftubierung zuzufeßreiben finb. ©ic 
Zweite Sluffüßrung war bagegen boßen Sobes würbig. — 

Sieben biefem ©belerzcugnis bcutfüien ©eiftes erfeßien bes gran- 
Zofen SRaillart „©lödcßen bes ©remiten“ reeßt bürftig unb atm- 
felig, wenngleich cs zu ben beften ©rrungenfcßaften ber franzöfifeßen 
tomifeßen Oper zu zäßlen ift. ©efcßäßt wirb cs aueß ßeute noeß wegen 
feiner leicßtgefcßürzten SRelobien unb feines flüffigen ©eptes. ©ie 
©petulation auf bie ©entimentalität namentlich bes beutfeßen 3u- 
ßörers ßat fieß noeß immer geloßnt. ©ie Sluffüßrung unter ber mufi- 
talifcßen Seitung Dr. busies ßintcrlicß einen ted>t günftigen ®in- 
brud. 

©ine wertoolle Sercicßerung bes ©pielplancs braeßte am ©fingft- 
montag bie Sluffüßrung bes mufitalifcßcn ©oltsbramas „Soris 
©obunow“ oon SRufforgsti. ©ine SRufit pon ftarter, ungebänbigter 
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Sfraft, £i!^n mb neu in bet Srfinbung, jcljilbert &en<£^ara£tct unjetes 
cftlicf)cn ?lacf>bam mit einer Klarheit, mie fie in gleidjer 93oüenbung 
nur 5em großen ®rää|)ler 5>oftojems£i eigen. ®lit genialer ©efci)ic£- 
iid)!eü finb in bie §anölung rufjijcfje Soltslieber l)ineingemoben. 
3n i^nen ftedt jweifellos ber größte 2Bert, $ecf)nijcf) ift bas 28et£ 
nidjt ofme aiängcl, tuennglcicfj bie Searbcitung §£ima£9-S?orifa£ot»s 
manche §ärten unb ^et)ler ber ursprünglichen SJafjung befeitigte. 
Sro^bem hinterliefe bie Stufführung infolge oorjuglicher Snfjenierung 
unb hnd>tt>ertigcn Spieles nachhaltigen Sinbrud. — 

Sei ämoefenheit bes ©ichters unb S?omponiften £am in ber 
ftäbtifchen Operette „®ie Königin 00m Safcbmarft“ heraus 
unb fanb bcgeijtcrte Stufnahme. Stach langem Suchen fcheinbar 
cnblich ber grofje ®rfo!g! Kuhring. 

öorfttiunb. ©er SJlonat ®ai offenbarte auf bem ©ebiete bes 
Konjerttebens gerabe leinen Frühling. ®tn freubtger Stuffchmung 
jeigte fich lebiglich in ber Fortführung bes Seetho»en-8p£lus burch 
bas ftäbtifche Orchefter. ®s tourben bie 4. bis jur 8. Sinfonie ge- 
bracht. Sie toaren unter SBilhelm Siebens feinfühliger FühtunS 
gattä 00m ©eifte bes ©rogen burebbrungen, ber fie gefchaffen, ©as 
ausgezeichnete Orchefter bewährte fich herootragenb. ®s fpielte 
lebhaft unb farbenreich. Sieben ben Sinfonien fyötte man bas 
Siolintonzert in D-®ur, bas einzige, bas Seethooen fchuf, hoch auch 
bas Kid>fte unb fchönfte, bas je eztlang. ©eorg fäufylentampff 
(33erlin) oermittelte bas S8er! mit tiefbefeeltem Son unb echtem 
mufüalifchen Sluffaffungsoermögcn. 

Sinige hlaflge Stännergefangoereine brachten etwas Sewegung 
in bas fonft ftitlc 97Jufi£leben. So führte ber SBännergcfangoerein 
„§anfa“ bie „gohannespaffion“ oon 3oh. ©eb. Sach auf. StufiE- 
birettor Star Spinblcr hatte fich bes 58er£es tiebeooH angenommen 
unb in aller Feinheit burchgcführt. ©ie foliftifchcn Partien waren 
recht gut befc^t. ©as Orchefter paf;te fich bem ©anjen harmonifch 
an, wenn auch ju Seginn gelegentlich etwas unrein. — ©er Sehter- 
©efangoerein wartete mit einer Uraufführung auf. ©s hanbelte 
fich um ben ©har mit Orchefter: „Schwerting, ber Sachfen- 
herzog“ oon bem hiefigen Komponiften Sernharb Friebhoff. Sn 
wuchtigen Klängen fcf>ilbert er, fern oon allen mobernen Übertrei- 
bungen, bie büftere bramatifche Segebenheit, SHe fein ift j. S, im 
gwifchenfpiel bas Süngeln ber Flammen, bas Ipraffeln bes Sranbes, 
bie ganze bumpfe Sltmofphäre gemalt, ©er Slufbau ift ftraff unb 
Elar unb führt in getabet £inie mit grofz angelegter Steigerung zum 
bramatifchen §ohepunft. ©ic Slufnahmc ber 9Tcuheit war ftcunb- 
lich. — Söciter härte man unter ber fttammon Seitung ^ermann 
©ettingers abge£lärt unb fein ausgearbeitet bie Ouoertüre zur 
Oper „Surpanthe" oon Karl SJaria oon 28cber, ben „§pmnus an 
bie ©onlunft“ oon Fofef 9?heiubcrgcr, bie „©locEenlieber“ oon Sla^ 
oon Schillings unb ,,©ie taufenbfährige Sinbe", Szenen aus ©euifcf)- 
lanbs 25ergangenhcit, oon ©iKobor Ipobbertstps. 2lls Soliften 
wirtten mit ©rfolg Sla,r Ofewalb unb auguft 35aber. — Sluch ber 
©ortmunber 3Bänner-©efang-23erein fpenbete eine Urauf- 
führung: Schuberts „Fifcherweife“, bie 9lubolf 95ucf fehr gefchidt 
für SBänncrchor feijte. Reiter unb leicht bewegt fließt bie hübfehe 
STtelebie in einfacher, geraber Sinienführung bahin. Superbem be- 
wies bet 93erein unter ber tüchtigen Stabführung 2llbert Sambcrts’ 
burch oerfchiebenc anbete ©höre fein großes können, ©en inftrumen- 
talen ©eil beftritt bas „SSeftbeutfche ©rio“ aus ©üffelborf, bem 
bie ©amen Safcfw 95ergbolt (Älaoicr), Steffi Kofdiate (95ioline) 
unb Käthe ^abft-gef) (Söiolonccüo) angchörcn. Sie brachten bas 
bef'annte ©rio in H-©ur, op. 8, oon Srahms unb bas ©rio in C-SJloll, 
op. 58, oon §ugo Kaun. Frih Deuter. 

Öortuumbcr ©djaufpiet. Um in bet abUingeuben Spieljeit noch 
einen Klaffiter ju 2Bortc tommen zu laffen, hatte man Jfebbels 
romantifche ©ragöbie „©enooeoa“ neu einftubiert. Uber bie fchon 
oft aufgezeigten Schwächen unb Unwahrfcbemiichieiten biefes 
Stüdes brängten fich öcm aufmertjamen Suhärer auch bei biefer 
Slufführung troh liebeoollftcr Spielleitung unb maletifcher 23ühnen- 
büber wieber beutlich auf. ©ine reichsbeutfche Uraufführung oer- 
mittelte uns ,,©as £anb ber weifeen 3lächte“ oon bem ©änen 
^paul Knubfen. 3n übetrafchenben, 00m Kino befruchteten 
Szenen wirb bas §in unb £>et ber zwifchcn zwei gegenfählichen 
Slännernaturen fchwantenben Siebe einer perheirateten Frau film- 
artig abgerollt, ohne bafz bie oielen Stätfel in ber geichnung ber oer- 
fchiebenen ©eftaltcn erhellt würben. Smmethnt blint'cn hier unb ba 
einige fdwne ©ebanten unb glüctliche iprägungen auf. - 3m übrigen 
trug ber Spielplan burch leichte Sommerwate ber Fahreszett Rech- 
nung. ©ie „Settagte Stacht“ oon F*änz Sltnolb unb ®rnft 
93a^ hwli fro*! 6er einbeutigen Scherz« unb ber nicht gerabe neuen 
unb wenig geiftooüen ®infälle ein anfpruchslofes $ubli£um in 
fröhlicher Stimmung, ©er aufgefrifchie Schwant ,,©ie brei 
gwtUtnge“ oon ©oni Smpctooen unb Karl Sltathern, bem 
man wegen feiner SSohlanftänbigleit gern ben 93orzug oor ber 
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„Settagten Stacht“ gibt, erhielt burch bas ©aftfpie! oon £ubwig 
Schmih (Sltannheim) utfprüngliches rheinifches ©epräge unb errang 
tnfolgebeffen ftarten Seifall. Dr. Riffe. 

Sie Souffle SerfehrsausfteKimg in Lunchen. On SBünchcn ift 
am 30. SBai bie erfte grofte Slusftellung nach bem Kriege eröffnet 
worben, unb bas, was unter ben heutigen Serhältniffen als ein SBag- 
nis erfchien, ift bant ber bereitwilligen SHitarbeit ber 3nbuftrie unb 
ban£ ber glänjenben organifatorifchen Seiftungen ber Rusftellungs- 
leitung ein oollcr ®rfo(g geworben, ©ie Slusftcilung gibt einen oor- 
trefflichen Überblid über ben neueften Stanb ber ©edmit auf allen 
©ebieten bes Sertehts, einen Überblid, oon bem man fich gerabe 
im 95er£chrswcfen, wo feit Fahren bie ftärtften Umwälzungen in 
erb ©cchnil oor fich gegangen finb, Stntlang unb Förbcrung oer- 
fprach. ©ie Schau gliebert fich ben ocrfchiebenen 23er£ehrszweigen 
entfprechenb in Rbteilungen für Sanb-, SBaffet-, SuftocrEchr unb 
Stachrichtcnwefen. ©ie erfte ©ruppe wirb behettfcf>t oon einer ganz 
heroorragenben Slusfteliung ber Reichsbahn, bie le^te oon einer 
faft lüdenlofcn unb organifatorifch wunbcroollen Steranfialtung 
ber Reichspoft. ©ic Slbtciiung Äuftoertehr wirb erft im Fuü ooll- 
fiänbig fein, ©ic 93ctciligung ber Bnbuftrie ift auf allen ©ebieten het- 
oorragenb, faft nirgenbs wirb man einen Ramen oon Rang oermiffen. 

25on ben SBontanwcrten ber Rhein-®lbe-Union fyat ber 
Stocfmmer 33ercin am ftärtften ausgeftellt. ®r fyat ben 41 m 
hohen Slusfichts- unb Seuchtturm ber Slusftcilung mit ciucr ©lodcn- 
ftnbe ausgeftattet, bie ein berebtes Seugnis ablegt von bet Seiftungs- 
fähigleit ber Firma, bie bereits über 30 000 ©loden geliefert hat. 
3n ber Abteilung Secfchiffahrt zeigt er eine riefige Schiffsfehraube, 
bas Ipraclüftüd biefer ©ruppe, ferner gufeeiferne Ruber, oerfchiebene 
Rnfcr, ©urbinengehäufe, Signalgloden. Sn ber Slnsftellung ber 
Reichsbahn (teilt er Rabfäfse, Kurbel- unb 93otlegcachfen, Kolben, 
Iplcuelftangen unb SBellen zur Schau. Sin ber Kraftoertchrsaus- 
ftcllung ift er mit Stahlguß unb Schmiebeftüdcn beteiligt. 

©ie ©eutfch-fiupemburgifche 93crgwer£s- unb §ütten- 
21.-©. ftelit bie oerfchiebenften Rabfäije aus, ferner eine Steuerung 
für fctbfttätige Slchfcnfchmierung mittels eines roticrcnben Rillen- 
febwimmers aus Rletall, einen Stcoen mit betriebsfähigem Ruber, 
Schiffswcllcnlcitungen, ein Spunbwanbhafenmobell unb einen Unter- 
wafferfchncibeapparat; in bet Kraftoer£ehrshalle einen 2lusftcllungs- 
turm mit SBagncten unb ©iapofitioen; am Slusfteliungsbalmhof einen 
achtachfigen, 20,1 mlangen Schwerlaftwagen, einen Sclbftentlabcr unb 
einen Kühlwagen, ©ie Sibtcilung Öberbaumatcrial ift leiber un- 
fertig geblieben; ber 93ocbumer 93erein hat hier einige Schicncnftüde 
ausgejtellt. ©ie ©le£trizitätsfirmen bes Konzerns finb in allen 2lb- 
teilungen mit bebeutenben Slusfteiiungsobjeften pertreten. Stuf fie 
hier im einzelnen näher einzugehen, ift nicht möglich, ©tefer fleine 
Slusfclmiff beweift aber, bafe bie 3nbuftrie an ber Slusftcilung bas 
regfte Sntereffe genommen hat. H. 

(SiefjereisSlusfteltung Öüffctborf. 3n ben SBeffehallcn in ber 
SSrüöerftrafje in ©üffelborf wirb 00m 22. 2!uguft bis 13. Sep- 
tember b, F« im Rahmen ber F‘>hrtau!cr,äfeier eine ©iefjcrei-Fach- 
ausfteltung ftattfinben, bie in fechzelm Slbteilungen gegliebert ift unb 
bie neueften ©rrungenfehaften auf bem ©ebiete bes ©tefzeteiwefens 
oorführt. ®s werben ©iefeereimafchinen unb fonftige ©inrichtungen 
aller 2lrt ausgejtellt unb praEtifche ©arbictungcn gegeben, bie bie 
Slrbcitsweifc ber mobernen ©iefjerei barftellen. Siuch ber Kunfigufj 
wirb oertreten fein. — Stuf biefe Slusftcilung folgt bann 00m 27. bis 
29. September eine ©artenbau- unb 23inbetunft-2lusftcllung 
unb Slnfang OEtober eine Ob ft- unb ©emüfe-Slusftellung. 

©>er 3oo!ogifd)C (Sorten ©üffetborfö hatte unter bem Kriege unb 
noch mehr unter ben Kriegsfolgcn, namentlich unter ber 23efctsung, 
fchwer gelitten. 3n übetrafchenb Eurzer geit gelang es bem feijigen 
Setter bes ©artens, ©ireEtor Dr. aulmann, ihn wieber in 
bie §öhe Zu bringen, ©terhäufer unb ©ehege würben oerbeffert 
unb §unberte oon neuen Sieren, barunter namentlich ©rofeticre, 
befchafft. ®ine ganze Reihe befonbetcr 33eranfialtungen lodtc bie 
©efucher nicht nur aus ©üffelborf, fonbern auch aus ber nahen unb 
fernen Umgebung herbei, ©er ®tfolg war, bafj bie ©efamtbefucher- 
Zahl im Fahre 1924 bie bis bahin nicht gelaunte gatü oon 480 951 
erreichte, unb bas, trotjbem noch >n zwei äer heften 33efuchsmonafc 
bes Fohres 1924 bie Säle oon bet SZefafzung befchiagnahmt worben 
waren, ©er Rusbau bes Soologifchen ©artens wirb in gröf;icm 
SRafzftabe fortgefefzt. 3m 23au finb gegenwärtig eine ©ebirgsanlage 
für ©ebirgstiere, ein Siebätenbaffin unb eine Strena für Schau- 
Stellungen, Freilichtaufführungen ufw. oon 3600 qm Sorführungs- 
fläche unb einem gufchaucrraum von 3000 lpläi;en. Slu^crbem 
toerben im §erbjt biefes unb im Frühjahr nächften Fahres ein neues 
grofzes Singangsgebnube, ein aquarium, ein Slffenhaus unb ein 
yiilpferbbaffin gebaut. Rud) bie SZcwirtung ber ©äftc ift burch ooll- 
ftänbige Reueinrichtung ber Küchen bebeutenb oerbeffert worben; 
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Jü; piden Sefucf>er bes ©ortcns wn austpürts (namentlid) pptn 
Snbuftricgebict aus tpirb bcr ©üffelborfcr Qoo fel>r Ptd befucl)t) 
finben bic bcftc Verpflegung unb fonnen, pf)ne ben I)errltd>en ©arten 
bcs ©ffens teegen perlaffen px müffen, einen ganzen Sag bert per- 
brtngen unb il)re Seit mit bem Stubium ber Siere nutjbringenb aus- 
füllen. 3m Suli laffen fiel) in bet neugebauten Slrena Sapplänber 
mit ihren Setten unb 9tennticrl)erben (eben. tb. 

Berichtigung. Sn bem Sluffah „©ie S?ulturmDrpbDlpgie'‘ 
ppn ©tubienrat SBabtenberg, gunibeft 1925 ©. 157, ift pcrfebcntlicb 
unter bem lebten Kartogramm ein falfcber ©rtlärungstept abgebrmlt 
(Porben. @s mufc md)t beifeen*. ,,©as SBiberfpiel bcs ipcnbclanfcbla- 
ges: ©ie ipplarität im Orient unb Otjibent uftn.“, fpnbern: ,,©ie 
Sage ber ad>t §ocbtulturen gmifeben ben 9täumen ber lunaren unb 
ber fpffilen Kultur.“ (©ie acl;t ^pcbtulturen finb in ber Formulie- 
rung pon Ostoalb Spengler: ©ie SKapa-KuIfur in Slmertfa, bie 
ebinefifebe, bie inbijebe, bie babplonifcbe, bie arabifeb-magifebe, bie 
ägpptifcbe, bie grieebifeb-römifebe, bie abenblänbifcbe Kultur.) 

Söoblenberg. 

Unfer Sitelbilb „SMtiöblicf" gibt ein Kunftroert toieber, bas auf bet 
biesjäbtigen Kunftausftellung in Süffelborf ?u feben ift. gobannes 
KnubclbötbieSronäcftatue gefebaffen. SBir haben fie jumScbmucte 
biefes §cftes getoäblt, weil fie uns in ben Sagen ber rbeinifeben 
gabrtaufenbfeiern bas gum Slusbruct ä« bringen febeint, was wir 
über all ben Feiern unb allem KücEwärtsfcbauen, fo wertooll cs ift, 
ber pergangenen Seiten $u gebeuten, nicht pcrgcjfen bürfen: in bie 
Suhmft äu febauen, waefefam unb übcrlegenb, wie cs ber Künftler 
in ber febonen ©ejtalt bes jungen beutfeben Stannes, in feinem 
febarfen Slid jum Stusbrud gebracht but* ©ie febr gut mobellierte 
JUidenpartie ber ©tatue finben bie Scfcr auf ber miebfien ©eite 
bes §eftes wiebergegeben. — ©in nun faft febon tlaffifcb ju 
nennenbes SKeifterwert ber Vübbauertunft ift bie aus larrarifcbem 
®armor gefertigte „Söafferfcböpferin“ bes in ©budottenbxirg 
lebenben Silbbauers iprof. ©mil ©aucr. ©as Original bcs Silb- 
wertes befinbet ficb in ber 9tationalga!erie ju Serien. 

^ed?nif^ &et>enftage für 3uti 
1.7. 1875. Sntrafttreten bes SBeltpoftocreins. 
2. 7. 1900. Slufftieg bes erften Suftfcbiffcs bcs ©rafen p. Seppe- 

(in. 
3.7. 1886. ©as erfte oon Karl Sens erbaute Kraftfabrjeug, ein 

©reirab, macht auf ber Kingftrafee in SKannbeim bie 
iprobefabrt. 

4. 7. 1779. 3u ©ffen wirb Heinrich Slrnolb §upffen, einet 
ber oiütbegrünber ber ©uteboffnungsbütte bei 
Oberbaufen, geboren. 

5.7. 1851. ©ie oon Siemens & §alste erbaute telegrapfeifcbe 
Serbinbung ber Serliner Feuerwachen unb ipoligei- 
ftationen wirb in Setrieb gefefet. 

6. 7. 1476. 3u 91om ftirbt an ©ift Sobannes Slcgiomontanus, bet 
fräntifebe ©clebrtc unb ©ecbmtcr. ©r ocranlafete gegen 
1473 ben Sau ber erften — prioaten — Stern- 
warte ©eutfcblanbs in Nürnberg. Sn eigener 
SBertftatt perfertigte er aftronomifebe Snftrumcnte. 

7. 7. 1838, ©raf Ferbinanb P. Seppclin in Konftanj geboren, 
8. 7. 1923. ©er Flieget $oni Saab lanbet jum erften Stale mit 

feinem Flugzeug innerhalb bes §äujermeeres oon 
Scrlin. ©ie Stafcbine t>at 7 m Spannweite. 

9. 7. 1819. 3u Spencer in Tlorbamerita wirb ©Uas §owe, bet 
©rfinber ber erften weit perbreiteten Släbmafcbine, bie 
pon Singet fabrijiert würbe, geboren. 

10. 7. 1874. ©er ©rfinber bes Slnilin-Fnrbftiftes (©intenftift), 
F. Facobfen, wirb mit feinem ^latentgcfucb in ißreufeen 
abgewiefen, weil biefe ©rfinbung ohne Sebeutung (!) 
fei. 

11. 7. 1700. ©er berühmte Staatsmann, ipbilofopb, Spracblenncr, 
ipbDfiler unb ©rfinber (er erfanb bie Kccbcnmafcbinc) 
©ottfrieb SBilbclm o. Seibnij, einer unferer 
flfgften Köpfe, in Äeipgig geboren. @r grünbete auf 
Veranlaffung König Friebricbs I. oon ^3rcufecn bic 
„Societät her SBtffenfcbaften“ in Serltn, bie erfte Sita- 
bemie biefer Slrt in ©cutfcblanb. 

12, 7. 1682, 3u Iparis ftirbt Qean Bicarb. ®r entbedte 1675 bas 
elettrifcbe Seucbten bes Quedfilbers in geriebe- 
nen Saromcterröbren. 1669 benufete er bas F^urobr 
mit Fabenltcuj sum erften 921ale bei einer ©tbmeffung. 
1670 entbedte er, bafe bie ipeubelubren im Sommer 
wegen ber Verlängerung bes Benbels langfamer geben. 

13. 7. 1875. ©er OKecbanitcr Simon Foel Slrnbeim in Serlin 
geftorben. ®tacbtc bie erften feuerfeften ©elbfcbränte. 

13. 7. 1907. Oberingenieur ©rnft Steife in F^anlfurt a. 2K. erfinbet 
bas autogene Scbweifeoerfobren mit Sauerftoff- 
gebläfc. 

16. 7. 1763. ©raf §ans oon fioefet, einer ber fäbigften beut- 
feben Feinmccbanitcr, ber in ©tesben eine SBertftätte 
batte, geftorben. ©er 9J!atbematifcb-pb9fitulifcbe Salon 
5U ©resben befifet Snftrumente oon ihm. 

17. 7. 1725. Konjcffion an bie Obcrbofmarfcfeallin Senebicta 9Rar- 
garetfee Freifrau p. Söwcnbal, geb. p. Slanfeau, jur 
Slniagc bes ©ifenbüttenwerts in Saucbbantmer. 

17. 7. 1787. Fdebticb Krupp in ©ffen geboren. ®r machte als 
Kaufmann gut Seit ber englifeben Kontinentalfperre er- 
folgreiche Serfucbe jur ©ufeftablfabrilation unb legte 
ben ©runöftorf ju ben ©ffenct Stetfcn. 

17. 7. 1850. ©r.-Sng. c. b* Vornan 2lbt, ©rfinber bes 3nbntab- 
fpftems ber Sergbabnen, in Süngcn (©cbweij) 
geboren, 

17. 7. 1906. ©er oon Otto ©eblid erfunbene Schiffstreifel jur 
Serminöerung ber Schlinger- unb SloHbewegungen oon 
Scebampfcrn wirb in Betrieb genommen. 

18.7.1817. 3n Öfterreicb wirb ber erfte Verfucb einet 91läb- 
mafebine gemacht. 

20. 7. 1774. Steoil Blastclpne beginnt am Berg Sbeballicn in 
<S(t}pttianb feine Bleffungen $uv Beftimmung bet mitt- 
leren ©iebte ber ©rbe mit §ilfe ber Olblentungcn bes 
Bleilotes. 

22. 7. 1869. Sobonn Sluguft Kocbling, ber ©rbauer ber Biagara- 
brüde (1852/55, Spannweite 250 m) unb ber ©aft 
Bioer-Brüde bei Bew Bort (1870/83, Spannweite 
486,9 m), ein geborener ©eutfeber, geftorben, 

23. 7. 1837. Sobann Ftiebricb Sluguft Borfig begrünbet im Funi 
oor bem Oranienburger ©or in Berlin feine Blafcbinen- 
fabril; am 23. Fuü erfolgt bort ber erfte ©ufe. 

23. 7. 1847. Hermann Helmbolfe, ber Botsbamcr Blilitärarät 
unb fpätere berühmte BbDfite*, hält oor ber BbDfUa- 
lifcbcn ©efeüjcbaft in Berlin feinen erften Sortrag 
„Über bie ©cf/altung ber Kraft“. ®r begrünbet 
bamit bie matbematifebe Betracbtungsweife ber meeba- 
nifefeen Slärmetbeorie. 

23.7.1919. Beginn bes ©ransrabio-Öbcrfecoertebrs Beu- 
porf—Bauen. 

24. 7. 1847. 3n ©tengen an ber Brcnj wirb Blargarcte Steiff 
geboren. Sie war auf beiben Füfecn geläfemt unb 
fertigte ficb Jur Unterhaltung Buppcn unb ©ierfiguren 
aus Stoff, bie in allen ©eilen weich geftopft waren. 
Sie würbe bamit sur Begrünberin ber beute grofeen 
Snbuftrie weiebgeftopfter Spielwarcn, 

27. 7. 1914. ©röffnung bes „Kaifer-Blilbelm-Snftituts für 
Koblenforfcbung“ in Blülbeim a. b. Bubr. 

29. 7. 1750 Benjamin Frantlin, SSucpbinöet unb Staatsmann, 
berichtet jum erften Blale über feine ©rfinbung bcs 
Blifeableiters. 

30. 7. 1800. Bobert Fulton läfet in Frantrcicb fein ©auebboot 
„Bautilus“ ins SOaffer. SKangels ©ntgegenfommen ber 
fran^öfifefeen Bcgicrung batte bie Sacfee feine Folgen. 

30.7.1814. Sobann ©eorg Sjalsfe, ber SHtarbeiter »on Sterner 
Siemens, in Hamburg geboren, 

30.7.1861. Oswalb Flamm, ©r.-Sng. e. fe., befannter Scfeiffs- 
bauer, in ©üffclbotf geboren. 

30. 7. 1863, Henrp Forb auf ber Farm ©renefielb in Biicfeigan 
geboren. 

31. 7. 1781. ©ie gewaltige ©rfinbung ber Bereitung fünftlicfeer 
Soba bat einen unbefannt gebliebenen Borläufer. 2lm 
31. Fuli 1781 liefe ficb Brpan Hi80ins bas britifefee 
^patent auf ein Verfahren erteilen, um Soba bcr- 
juftellen. ®r fcbmolj ©lauberfalg mit Kohle unb ftellte 
babei mittels Blei ober BJctallen Sfenatron bet. — ©er 
frangöfifebe ©bemit’er Seblanc erfanb 1789 bie Berei- 
tung oon Soba aus Kocbfalg. Buch er benufete ©lauber- 
falg unb Kohle. 

31. 7. 1846. ©er ©ngiänöer Sfrmftrong erl;ält bas britifebe Batent 
auf ben bnbraulifeben Bufgug. 
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Stirnen, (Sport unft <5pie(, Öutnoriflifcfteö und !Rä<feC 

5(u0 bmtfäfen ©porfquarfwrcn 
9fr oftjmpifcfje Songre^. Sn &cr lebten SKaimocIjc tagte in i?3rag 

bas Snternatianalc oli)ntpif<|)e Äomitee, bas wichtige Snt- 
jc^etijungen für bie tommenbe Oitimpiabe, bie im 1928 
in Slntfierbam ftattfinbet, fällte. <3P legte ber Ser tretet ber 
fyollänbi\<t>en Regierung, Saran @d;tmmetpfennig, ber Sürgermeifter 
ppn S>pprn, bas Pom fypUänbijcfyen plpmptfdien ^pmitee aufgejteUte 
pipmpifebe iprpgtamm ppr, bas fplgenbe 
6portarten auftpeift: 1. Seicl)tatt)IetiE, 2.£ur- 
nen, 3. Serteibigungsfport (Sp^cn, fjed)ten, 
9Ungen), 4. SSafferfport (Subem, 0d)wim- 
men, 5BajferbaU), 5. Seitfpprt ($>reffur- unb 
Seitprüfungen), 6. mobetner ^ünffampf, 
7. Sabfabten, 8. (Spiele (fJufeball-Slffpjiation, 
§0(iep,S:cnnis), 9. ©d)«)eratbleti£, 10. Segeln 
(6- unb 8-qm-93acf)ten); 11. Sentauben- 
febiefeen. ©iefes $regramm meijt gegenüber 
bem Plpmpifcben Stanbarb-iprpgramm eine 
erbebltcbe (Ermciterung auf. @s entfpannen 
fiel) lange ©ebatten über Sabfabren unb 
§pdep, bpcb tpurbe fcblicfelicb ber Slufnabme 
auch biefer Sportarten jugeftimmt. Stuf 2ln- 
trag oon S^irbp (Slmcrita) tourbe befcbloffcn, 
bafe bie Sportätpeige, für bie im gabre 1928 
ffieltmeiftcrfcbaften ausgcfcbricben toerben, 
biefelben auf bas ^Programm ber olpmpifcben 
Spiele ju fc^en haben. 

Sugelaffen ju ben olpmpifeben Spielen 
merben nur Simateure. Slmateur im Sinne 
bes olpmpifeben Komitees ift berjenige, ber 
ftcb mit Sport befebäftigt lebiglicb um bes 
Sportes ioillen, ohne bireft ober inbirett 
aus biefer Setätigung 23orteiIe ju jieben. 
iprofeffional ift berjenige, ber feinen Sebens- 
unterlfalt ganj ober teiltoeife aus ber fport- 
licben Setätigung jiel)t. ®in SBettlampf 
smifeben einem Slmatem unb einem ipro- 
feffional mufe nicht unbebingt jur S>isqua- 
lifitation bes Slmateurs führen. 

* 

£eicbtatbletit. ©iebcutfcbeSeicbtatbletif 
marfebiert. ®ie gröffte ißropaganbatat im 
SSonat SRai toar bie 31b«inftaffel, bie unter 
riefiger Slnfeilnabme aller Sepölt'erungs- 
febiebten auf ber Strectc STeufe—©üffelborf 
über 12,6 km entfcbicben würbe. Übet 5000 
Säufer trugen ben Staffelftab pom SKarttplab 
in Sleujf jum S 9? il-ipia^ in ©üffelborf. 
Sieger in ber offenen 5?laffc würbe ber S. S. 
Sbarlottenburg in 30 : 25 SKin. ppr “preuffen- 
5effen-t?affel, Sllcmannia-Slacben, ®eutfcber 
S, (E.-£>üffeiborf unb S 2? Zl'€>üffelbprf, 

* 
Sn SctUn fanb ein günfftäbtetampf ^wiieben Serlin, Subapeft, 

Oslo, 2?om unb Slmfterbam ftatt, ben Serlin in ber ©efamtwertung 
Enapp für ficb entfebeiben tonnte. 23erlin batte fünf, Subapeft brei, 
Oslo einen, 2?om jwei unb Slmfterbam feinen Sieg erfochten, ©as 
©efamtergebnis lautet bemnacb folgcnbermaften: 1.95erltn 43 ißuntte, 
2. 23ubapeft 39 Dßuntte, 3. Oslo 35,5 ipuntte, 4. 2tom 25,5 Ißuntte, 
5. Slmfterbam 19 iPuntte. 

* 

§ouben, ber beutfebe Sprintermeifter, unb gelber, ber beutfebe 
STiittelftrcdenmeifter, ftelltcn bereits mehrfach ihr grobes können 
unter Slcwcis. Sie feblugcn bie ©egner, bie ficb ihnen ftelltcn, in 
gartj überlegener Spanier, babei febon trofs ber grühfaifon recht gute 
Seiten erjiclenb. 

★ 
Sin neuer Söeltretorb im ©istuswerfen würbe oon bem Slmeritaner 

§oufer mit 48,36 m aufgeftellt. ©er betannte ginnlänber SKprrhae 
ftellte in ®b,cago ebenfalls einen neuen Söeltretorb auf. ©r warf 
ben Speer 67,04 m weit. 

* 

guftball. ipfingftcn berrfebte auf ©eutfcblanbs gufjballfelbern 
nochmals Hochbetrieb, ©ie Spanier, Staliener unb ©nglänbet, bie 
©aftreifen butch beutfebe Saube unternommen hatten, mufften ficb 
tüchtig jufammennebmen, um, wenn auch nur Sans tnappe Siege 
berausauboten. ®s ift natürlich im Stabmen biefer Seilen unmöglich, 
alle bie ©pieie, bie ftattfanben, auch nur au jtreifen. 

* 

©ie beutfebe Sufeballfpieljeit 1924/25 er- 
reichte am 7.3uni ihren Höbepuntt unb wirb 
bann allmählich gana abflauen; benn bas 
©nöfpiel um bie beutfebe gufjball-Slcifter- 
fchaft, bas an obengenanntem ©ermin im 
neuen granffurter Stabion aum Slustrag 
tarn, bebeutet eigentlich febon ben Saifon- 
febtuf;. Sum pierten 22iale errang ber l.g.©.- 
21ürnberg bureb einen 1 : 0-Sieg über ben 
fJuffball-Sportperein grantfurt ben 9Keiftcr- 
titel. ©ie grantfurter wehrten ficb recht tapfer 
unb überließen ihrem berühmten ©egner erft 
in bet Scrlängerung ben fiegbringenben 
©reffer. 2Bohl waten bie Slürnberger ihrem 
©egner in teebnifeber unb tattijeber H'tnficbt 
weit überlegen, aber es fehlte ihren aum ©ei! 
febon äiemlich alten Spielern bie ©efebmeibig- 
feit ber Sugenb. Bmmerbin würbe mit bem 
1. g. ®.-21ürnberg bie Sllannfcbaft beutfeber 
SKeiftcr, bie bie beutfehen Farben im inter- 
nationalen Söettbewerb am würbigften per- 
treten tann. SMerbings müffen bie fflürn- 
betger barauf beöacbt fein, ihre erjte ©lf halb 
au oerjüngen, was ihnen bei ihrem guten 
Slacbwucbs unb bem au erboffenben Suau9 000 

außerhalb nicht gerabe ferner werben follte. 

Sennis. ®as große fPfingftturnier bes 
23crliner 2tot-2Beiß-S(ubs war bas Haupter- 
eignis bes beutfehen ©ennisfports im SWonat 
STcai. Sm §erren-®inaelfpiel um bie SKeiftcr- 
febaft oon Serlin trafen in ber ©ntfebeibung 
ber beutfebe Slltmeifter fjroißhcint unb ber 
ßtaliener be SRorpurgo aufammen. Sroiß- 
beim war recht gut in ffotm unb tonnte bie 
beiben erften Säße mit 6:4, 6:3, an ficb 
bringen. 3m brüten Saß behielt ber Italiener 
nach wecbfclnbcr Rührung mit 9:7 bie Ober- 
hanb, groißbenu, 5er oolltommen ermübet 
war, peraießtete bann auf bas SBeiterfpiel unb 
überließ fomit bem ©egner ben Sieg, ©as 
©amenfpiel gewann bie beutfeße ©eifterin 
grau griebleben tampflos gegen grl. 9Beier- 
mann. Sn ber ©nbrunbe bes ©amen-©oppcl- 
fpiels waren bie Hollänöerinncn grau Sou- 

mann- grau Stroint gegen grau Steppacß-grl. Heimann mit 6 : 3, 
6 : 4 fiegreieß, 3m gemifeßten ©oppelfpicl beßieltcn ©räfin oon ber 
Scbulenburg-pon S?eßrling gegen grau Steppacß-ßlcinfcbrotb mit 
4 : 6, 6 : 4, 9 : 7 bie Obcrßanö. 

* 

glugfport. 25on ben großen gortfeßritten, bie auf bem ©ebiete 
bes beutfeßen Segelflugfportes in leßter Seit gemaeßt worben finb, 
tann fieß nur berjenige einen Segriff maeßen, ber bie Seiftungen ber 
tüßnen ipiloten an Ort unb Stelle perfolgt, ©eim S^üftcn-Segelflug- 
2Bettbewcrb in 9?offitten würben in einer Slacßt bei aeßt Setunben- 
meter äöinbftärte bie erften ©acßtflüge bei polliger ©untclßeit aus- 
geführt. 2Tacb ein llßr naeßts ftieg ber Oftpreuße Scßula auf unb 
blieb eine ßalbc Stunbe lang in ber £uft» ©artens ftartete au einem 
Strectenflug, ber ißn in 13 ©inuten bis naeß fpilltoppen fül;rte; 
gueßs umtreifte feeßs ©inuten lang bas ©clänbe. * 

©er beutfeße 2tunbflug 1925 naßm am Spfingftfonntag in 93erlin 
feinen Slnfang. ®r tarn in fünf Scßleifen sum Slustvag, bie alle 
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Slusblicf 
9?üdEenanjirf)t ber ©tatue oon $oIjanne§ ^nubel 

auf ber ©üffelborfer ÄunftauSffettung 
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in Serlin begonnen unb wiebet in Serlin enbeten. Stroo 50 Piloten 
Rotten ben 28ettben»erb aufgenommen, in beffen ffierlauf jici) ijatie 
Kämpfe um ben ©ieg entmicfelien. 

@ci)t»immen. ©ic intetnationalen 0ci)tt>ir.tm-2Beittämpfe am 
Spfingfifonntag in Sprag perliefen äufjerfi intereffant. S>er §clb bes 
Sages mar bet OKagbcburget Kabemac£)et, ber bas §auptrennen, 
bas 200-m-5reijtilfd)U)immen um ben ^3rcis ber ©tobt ?5rag, in 
2 : 27,4 23Un. inapp gegen feinen KlubJameraben ©ubener geminnen 
ionnte, ^er franjöfifci?e ^Reiftet fpaboub fyattc, begünftigt burd; 
einen griU)ftart, juerft geführt, mußte aber bann bie beiben ©eut- 
fcfjcn unb fcfdieftlid? noef) ben Sfci)ed)en 23icjac an fid) oorbcüaffcn. 
Kurj barauf tonnte Otabemacper im 200-m-SruftfcI)toimmen in 
3 : 00,8 2Rin. einen toeitcren Sieg oor bem Sfcpecpen ^etarel baoon- 
tragen. ©er Stlagbcburger fjrölid; polte fiep bas lOO-m-Kücten- 
feptoimmen überlegen 
in 1 : 16,8 9Rin. 2lucp 
am jmeiten ?pfingft- 
tage tonnten bie ©eut- 
fepen fepöne ©rfolge 
erringen, ©as cinlci- 
tenbe 400-m-fJreiftil- 
feptoimmen getoann 
©ubener in 5 : 38,8 
OTdn. überlegen. 3m 
100 - m - ©cptPimmen 
gab cs einen präeptigen 
Kampf groifepen ben 
beiben ORagbcburgern 
§citmann unbfjrölicp; 
lepterer würbe um 
f)anbfd)!ag in l:52Rtn. 
gefeptagen. ©er Sfcpe- 
epe Sicjac würbe in 
1 : 7,3 Slin. ©ritter. 
Sum <Scpluf3 polte 
fiep §eIlas-0Ragbeburg 
noep bie Staffel über 
3.X.100 m mit ber $e- 
fetjung Olabemacper, 
ffröiicp unb §ilmar 
gegen ben tfepeepifepen 
SSereinS^K aus^ßrag, 
©ie ORagbeburger ge- 
wannen alfo fämtlicpe 
TBettbewerbe, in benen 
fic ftarteten. Sootspaus bes Otuberoereins ,,©i 

©ie „fjina“, ber 
internationale Scbwimm-SSerbanb, piclt in ber lepten ORaiwocpe in 
'Prag ipre Sapresoerfammlung ab. ©eutfcplanb würbe pier wieber 
als ORitglieb aufgenommen, äujjerbem würben folgenbe £eiftungen 
als Söeitretorbe anertannt. Sruftfcpwimmen: 100 m: Olabemacper 
(©eutfcplanb) 1 : 15,9 2Rin.; 200 m: Slabemacper 2 : 50,4 9Rin.; 
400 m: Otabcmacpcr 6 : 05 ORin.; 500 m: Otabemacper 7 : 40,8 9Rin.; 
greiftil: 100 Parbs*. SBeifjmüUer (21merita) 52,4 ©et.; 100 m: SBeip- 
müller 57,4 ©et.; 400 m: Slrne 93org (©cpweben) 4 : 54,7 3Rin.; 
500 m: Slrne Sorg, 7 : 19,7 ORin.; 880 parbs: Slrne Sorg 10 : 43,6 
2Rin,; Küctenfcpwimmen; 100 tn: Kcalcpa (Honolulu) 1 : 12,4 9Rin.; 
150 garbs: Kealcpa 1 : 44,9 9Rin.; ©amen: 200-m-Sruft: gd. ©rna 
SRutrap (©eutfcplanb) 3:20,2 SRin.; 300-m-grciftil: Slip SBainwrigpt 
(Slmcrita) 4 : 19,4 9Rin.; 100-m-9tüctcn: Sauer (Slmerita) 1 : 22,4 
5Rin.; 150 parbs-Otücten: Sauer 1:58,2 9Rin.; 200-m-Sücten: Sauer 
3:03,8 ORin. 28ie man aus biefer lüfte erfiept, befipt alfo ber beutfepe 
Scpwimmfport einige Sebeutung im internationalen 2Bcttbewerb. 

28af jerfport. ©er Kölner Scgatta-Serein patte für bie Pfingft- 
tage feine alten ©ctreuen unb neue (Jreunbe cingelaben, um auf bem 
Spein bei Köln im frieblicpen SBetttampf bie Siemen ju treujen, 
©owopl quantitatio wie auep qualitatio bcbeutctc bie Stegatta einen 
gropen Srfolg. ©as Söetter war reept günftig, ber Sefucp fepr gut. 
©ie fportlicpen £eiftungen tonnten sufriebenftellen. ©en £öwen- 
anteil ber preife polte fiep bie Kölner Subergefellfcpaft 1891 mit 
feeps Siegen, bann folgten ©obesberg unb Spenania-Koblenä mit 
je brei, Stainj, 9Rülpeim-91upr unb Kölner ©lub für SBafferfport mit 
je äu>ei> Köln 77, ©uisbutg, Sarmen unb Steele mit je einem Sieg. 

Sis 3um Sapre 1914 gepörtc ©eutfcplanb ber Federation Inter- 
nationale des Societes d’Aviron an. ©ie feit 1894 beftepenben 
©uropa-Oluber-Sleiftcrfcpaften tarnen im gapre 1902 unb 1907 in 
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©trapburg jum Slustrag. gür 1914 war Serlin als ©epauplap oor- 
gejepen. ©er Krieg tarn unb ©eutfcplanb fepieb aus ber F I SA 
aus, ber feitbem g'rantreicp, Selgien, Stalien, bie ©cpweiä, ijoüanb, 
©panien, Portugal, bie ©fcpccpoflowafci unb Ungarn angepörten. 
3n ber PaCptricgsjeit pat ©eutfcplanb, foweit fiep ©elegenpeit baju 
bot, gejeigt, baß feine ruberfportlicpe Stellung niept bie irgenbeines 
beliebigen £änbcpcns ift. Unb biefe Srfenntnis ift wopl einer ber 
©rünbe gewefen, aus benen peraus im Sluslanbe Seftrebungen ein- 
gelcitet würben, ©eutfcplanb jum SBicbereintritt in bie F I S A ju 
octanlaffen. 21nläßlicp bes Kongreffes bes Snternationalen Olpm- 
pifepen Komitees ift nun, naep 9?üdfptadie mit ben Sertretern bes 
internationalen Jtuberfports, ©eutfcplanb um ben SBiebereintritt 
in bie F I S A erfuept unb glcicpseitig jur Seiinapme an ben ©uropa- 
Subcr-SReifterfcpaften aufgeforbert worben, ©omit werben bie 
©eutjepen an ben ©uropa-9Rcifterfcpaftcn 1926, bie an Ungarn ©er- 
geben würben unb in Subapeft ftattfinben, wieber teilnepmen. 

& 
ORotor- unb Oluto- 

fport. 3n ber am 
5. 2Rai in Paris ftatt- 
gefunbenen ©ipung bes 
Setbanbcs ber inter- 
national anertannten 
2lutomobÜ-©lubs (As- 
sociation Internatio- 
nale des Automobil- 
Clubs Reconnus) er- 
folgte bie Slufnapmc 
bes Slutomobil-Slubs 
oon©euifd)!anb in ben 
Serbanb. ©ie 2lb- 
ftimmung ergab 12 
Stimmen für, jwei 
Stimmen (Stmerita, 
Selgien) gegen bieUuf- 
napme unb oict ©timm- 
entpaltungen. 

Vr 

©er 13. ©roße Preis 
oon Snbianapolis, bas 
2luto-©erbp ber Ulelt, 
fap als Sieger be Paolo 
auf ©uefenberg, ber 
bie 500 Steilen lange 
StrccEe in ber neuen Ke- 
lorbäcit oon 4 : 47:37 
Stunbcn burd;fupr 
unb eine mittlere 
©efcpwinbtgleit oon 
162,700 km erreiepte. 

®r gewann bamit 50 000 ©ollar. ©er oorjäpttge Olclorb Sopers 
auf ©uefenberg betrug 5 : 05:23 Stunbcn unb 158,094 km Stunben- 
gejepwinbigtät. Sn biefem gapre würbe alfo mepr als 4 km in jeber 
Stunbc fcpneller gefapren. * 

2tur noep wenige SBocpen trennen uns oon ben Sagen, an benen 
fauepenbe SRotoren faufen butep bie füllen ©ifelbergc unb -täler, an 
benen mutige ©portier ipre ORafcpinen in poepfter ©cjd;winbigteit 
ftcuern butep bie äapireiepen Kuroen unb in ernftem SOettbcwerb 
fämpfen um 9tupm unb ©pre. Sn ber Seit oom 18. bis 20. guni 
nämlicp fcplagcn wieber bie Korpppäcn bes 2Roforrab-unb 2lutomobit- 
fports in ber ©egenb bes alten, reisenben ©täbtepens SRibeggen ipr Heer- 
lager auf. 2Rotorräber-, ©ouren-, ©port- unb Rennwagen tämpfen 
bann auf ber tlaffifcpen ©ifclrunbfaprtftrcfe bie beutfepe ©ourift-£ro- 
ppäe aus. ©ie etwa 33 km lange Sunbftrefe, bereu ©traßen für ben 
SBcttbcwerb in einen befonbers guten guftanb oerfeßt werben, füprt 
wie im Sorjapre oon 2Iibeggen über ©cpmibt, §cimbacp, Statten, 
SBollerspeim unb Serg jurüct naep Slibeggen unb weift japlreicpe 
Steigungen fowte oiele fd)Wtcrtge Kuroen auf, forbert alfo oon ben 
gaprern, bie fie in S>öcpftgcfcpwinbig£eit überwältigen wollen, rupige 
©eiftesgegenwart, ©nergie, 2Rut unb Kraft, ©ine Pefonbcre 3Tote er- 
pält bie ©ifel-21unbfaprt 1925 baburep, baß bas Sennen ber 2Rotorräber 
international ausgefeprteben ift, ba ja ber 21. ©. 21.©. inswifepen SRit- 
glieb ber Federation Internationale des Clubs Motorcyclistes ge- 
worben ift. * 

SRabfport. ©ie im Slapmen bes 42. Sunbesfeftcs bes S. ©. 91. 
in ©tettin äum 2lustrag gelangenben beutjepen 2lmateur-2Reiftcr- 
fepaften werben jeßt jur 2lusfcpteibung gebraept. ©as 9Reifterfcpafts- 
Srogtamm erftreett fiep über brei Sage. 2lm ©amstag, bem 8. 2luguft, 
wirb bie SReiftcrfcpaft im Screins-SRannfcpaftsfaprcn über 100 km 
ausgefapren, bie ber 21. ©. ©cpweinfurt 1889 ju oerteibigen pat. 
©ie Sunbes-2Reifterfcpaften im Sapnfapren über 1 unb 25 km 
finben am 9. 2tuguft auf ber neuerbauten 28eftcnb-2?abrennbapn 
[tatt, bie eine £ängc oon 400 m befißt unb bemnäepft cingeweipt 
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ttJctben foil. 21m SKontag, i?em 10. 21uguft, 
tommt äunäcl)ft fcie SKeifterfcfmft im ®iner- 
©ioedcnfaljtcn über 220 km jur (Sntjcbeibung, 
öte bei öen 23erufsfal)rcrn ipaul S?of)l ju ocr- 
teibigen l)at. ©er oorjäljrige ©ieget bet 2lma- 
teurüaffe Sric^SRöller (§annooer) ift injtoifcl)en 
iprofeffional getoorben. 21benbs gefeit in ben 
3enlratt>atlen bie Snblämpfc um bie Saal- 
meifterfclKjften oor fiel). 

* 

©ie bcutjcfien §erren- unb 23erufsfal)rer 
l;attcn miebetum ©clegenbeit, il)re JJorm an 
crfü'iaffigen 21uslänbern ju erproben, ©iefe 
groben beftanben fie meift glanjenb. 25on ben 
21matcuren jinbOsjmella, 21of;bacf>, ©raue unb 
ber für einige Seit nacl> 21meri!a übergeficbelte 
Osfat 2?ütt nad) mie oor bie §auptroaffen ber 
beutfcl)en färben, toäI>renb unter ben 23e- 
ru fsfabrern -2eute wie SOittig, 0albt>u>, 9?o[ellen 
unb ©atoall immer toieber |eroortun. 

33o?en. ©eutfd>e 21mateure weilten in 
(Stodtyolm bei ben ©uropa-SKeifterfcbaften. 
©inen Sieg tonnten fie stoar infolge taum 
glaublicher gehlurteile ber 9punttrichter nicht 
erringen, hinterliefeen aber ben beften ©inbruct, 
baburch betocifenb, baff auch 6er beutfehe SO;E- 

fport einige 23cachtung im internationalen 
SBcttbewerb oerbient. 

* 

©er ©nbtampf um bie beutfehe Schtocr- 
gctoichts-22ieifterfchaftstoifchen®amfon-S?örner m 

unb Slreitenftr äter f inbet nunmehr beftimmt am 9vubetoeretn „Siemens 
14. 3uni in §amburg auf bern iplalje bes §am- Snblauf im :J!aU9ldjter=9ieimcn in ®riinau um ben Uronpvinjenpofnl 
burger Sportoereins ftatt, nachbem ber ©uisburger ©icner auf ben oerletjung enbgültig oerjichtct hat. Samjon-$orner wirb wohl 
letjten 2lusfcheibungstampf gegen 23reitenfträter wegen einer §anb- feinen ©itel erfolgreich oerteibigen. 

!Ku5er*#crriit C Berftti 
©er SBafferreichtum ber Start Sranbenburg, infonberheit bas aus- 

gebehute gtuft- unb Seengebiet ber §aocl unb Spree, bas, einem 
blaufchimmernbcn Sanbe gleich, unfere Sleichshauptftabt umfchliefet, 
macht beren Umgebung ju einem wahren iparabics bes SSafferfports. 
gteilich ift bie Start arm an jo augenfälligen fftaturreijen, wie fie 
bie gefegneten, oom 2thein, ber Stofcl, bem Stedar ober ber ©onau 
burchftromten beutfehen ©aue in oerfchwenberifcher gülle bieten, 
aber auch l>i«r, im ernften göhrenwalb, an ben fcfnlfumftanbenen 

Stuberoerein „Siemens“ 
©iegveid;e SJZannf^aft im 59iai?2td;ler=9iennen in Öirünau 

füllen SBafferläufen, ben filbernflimmcrnbcn SBeiten ber SKüggel 
ober bes oiUenumtränjten SBannfees finbet ber Staturfreunb genug 
bes Schönen, enthüllen fich ihm bie erhabenen Sanbfchaftsbiibcr, 
unter benen ein Seiftitow feine padenben SKotioe fuchte, bie Sfycobct 
gontane, ben ©ichter ber Sttart, 3U begeiftertem Sange über feine 
geliebte Sjeimat anregten, Smmer aber ift bas Staffer bas belebenbe 
©lement ber Sanbfchaft, fommers bas Siet unjähliger, nach ®r- 
frifchung lech^enber ©ro^ftäbter. - 2Bas tounber, wenn unter ben 

äufjerft günftigen Stromocrhältniffen auch ber 
Stuberfport hier in höchfter ®lüte fteht. Über 
100 Sereine haben fich in ©rofe-Serlin feinem 
©ienfte geweiht. Unter ihnen jählt ber Stubcr- 
23erein „Siemens“ nicht $u ben unbebcutenb- 
ften. Sm gahre 1012 oon einer winjigen Schar 
fportbegeifterter Siemensbeamten gegrünbet, 
hat es ber 9t. 23. S. in ftetiger, gefunbet gort- 
entwidtung bereits auf eine Sttitgliebersahl non 
etwa 300 gebracht. 

©as prächtige, oon ben Siemensfirmen gur 
Verfügung geftellte ®ootshausgelänbe mit 
feinen großen ©arten- unb SBirtfchaftsanlagen 
ift hier im 2Mlbe toiebergegeben (fiehe S. 41). ®s 
liegt auf ber an Statnrfchönheiten reichen Önfel 
93ichelswerber, unweit ber SKünbung ber §aoel 
in ben Stöf3enfee. ©rei ausgebehnte fallen 
bergen in überfichtücher, jwcdcntfprechcnbct 
Slnocbmmg bas wettvolle Slootsgerät. Sm 
Obetgefchof) liegen bie allen gefunbheitlichen 
Slnfotberungen entfprechcnbcn llmüeibe- unb 
58afcbräume. 2luch Sdilafgelegenheiten für 
bie Übungsmannfchaften finb in ausreichender 
Sahl oorhanben. ©s müfjte lein Siemens- 
2}ootshaus fein, wenn nicht eine ©leichricbter- 
Sabeftation, eine etettrifche Uhrenanlage unb 
— ein £autfprect>er bie äeitgcmäöe ©inrichtung 
oeroollftänbigten. 

§atte fich ber 9t.®, S. urfprünglich nur bie 
ipflege ber 2Banbcrrubcrei jur 21ufgabe gefegt, 
fo muf;te biefe ®inftellung in füngfter Seit hoch 
ber ©rlenntnis ber ®ebeutung höherer fport- 
licher QieU weichen, ©ie 2lufnaf)me ber 
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9?cnnruöctei tear naturgcmäjj mit einem be&euten&en 91lafo non 3Kct)t- 
teiftung für Me 23crcinsteitung unb ernfter, unermübtietjer Übungs- 
arbeit für bic 9iennmannfct>aft perbunben, aber alten ®üt>en ift and) 
bie Krone bes ®rfo!ges nictit perfagt geblieben. —Sereits im Sorjafir 
fiegte ber 91. 25. „Siemens“ in ben beiben pon it?m bcfcfiidten ©ig- 
23iercr-9?ennen ber fjrübjatits- unb §erbftregatta bes 23crlinet Stegatta- 
23ereins in ©timau, unb frifdicr Sorbeer fctimüdt bie blau-tpeifee 
burd) ben neueften (Srfolg in ber ©ig-2?egatta am 24. 22tai b. 3. §ier 
gelang es ber Sicmens-STiannfcfiaft (Sjinbelmerier, Satmte, ©teffen,. 
©aube, Sore!, ©cbrecEenbactj, Koct), §abict)t, ©t,: Sübecte) im §aupt- 
tennen bes Sages um ben Kronprinjenpotal, bem ttaffifdien 92iai- 
2t cl) t e r, i)eig umftritten pon namhaften 23ereinen, mit einer Haren 
Sänge 23orfprung ben Kampf für fid) ä« entfebeiben. 28ir bringen 
ben fpannenben ©nbtauf unb bie fiegreidje SRannfcbaft im 23ilbe. 

23ei bem regen ©portsgeift, ber atte ©iemensruberer befeett,- ftef)t 
es aufecr 3*<*ge, bafe ber 91. 25. ©. an feinem Seile treu mitarbeitet 
an ber Stufgabe ber 3MM ®rtüd)tigung bes beutjeben 23oItes, aber 
aud) bureb feilte enge gmbJungnabme mit ber Statur auf ben berr- 
lieben 2Banberfabrten beitragt jur ©rtpedung unb ftbrberung ber 
Siebe ju unferer febönen §eimat! ©cbönberg. 

•& 
K'unftiurmneifterfctiaften ber öeut» 

fdjen Surnerfdiaft in ^ranffurt a. Ktaiu 
iö.unölZ.Wtai. 8u einer machtvollen 
Kunbgebung für bie beutfebe Surncrci 
geftalteten ficb bie 2?leifterfd;aftstänrofe 
ber $>cutjcben Surnerfcbaft, bie in 
fjrantfurt a. 921. in ber präd;tigen 
geftbalte ftattfanben. 

Snsgefamt waren über 600 28ett- 
turner unb über 300 Surnetinnen an- 
getreten. ®s waren bies bie beften 
Surner unb Turnerinnen ©cutfcbtanbs, 
bie ben buben Staub bes Turnens in 
ber ©euffeben Surnerfcbaft betoiefen 
unb bartaten, baf; bas Turnen nach 
ber Unterbrechung bureb 2Betttrieg 
micber einen gewaltigen Uuffcbnmng 
genommen unb por alten ©ingen be- 
fähigten 2tacbtt>ucbs berangeäogen bat. 

3m ©iebenfampf ber älteren 
Turner, je eine ^5fiicbt- unb eine 
Kürübung am Steif, Starren unb SPfctb 
unb eine SPfticbtfreiübung, fiegte 2?eter 
©aus (Turnpcrein fJranlfurt-Sadifen- 
baufen) mit 124 SPunffen, im Bed>s- 
tampf ber Turnerinnen tonnte 
3rt. SKeifer (TP. 1860 SStüncben) ihren 
Stuf als befte Kunftturnerin ©eutfep- 
lanbs erhalten unb mit 111 Spunften 
bie SKeifterfcbaft gewinnen por iprer 
25creinsfcbwefter SPombet, bie 106 
25untte erreichte. SBaprenb bei ben 
Stieren 42 Sieger ausgejeidmet wür- 
ben, waren es bei ben Turnerinnen 63. 
©iefe SBefftämpfe fanben bes ©onn- 
abenbs ftatt. 

2(m Sonntag pormittag würbe ber 
Setmfampf berSiänncr, je jweiipfticbt- 
übungen unb eine Kürübung am Stect, 
23arren unb spferb unb eine Kürfrei- 
übung, bie 25ierfämpfe am 9ted, Sarren unb Spferb, je gwei ipflicpt- 
unb gwei Kürübungen, unb bie ©reilämpfe in 3tci' unb §anbge- 
räteübungen ausgetragen, äuep pier war bas SSitb bas gleiche wie 
am 23prtage, ©längenbe Seiftungcn würben pon jubclnbem Seifali 
ber Sufcpauer begrübt, beren gap! wieberum faft 20 000 betrug, 
äus bem peifgen äöettbewerb im Sepntampf ging Kurg, 9TdD. 

SKüncpen, mit 185 Spuntten por ©cpuler, Tgmbe. SBürgburg, mit 177 
Spuntten, 28all, To. ©oggingen, mit 175 Spuntten als Sleifter perpor. 

Sein glängenbes Können braepte Kurg auep bie Sierfampf- 
SHcifterfcpaften am 2ted, Sorten unb Spferb ein. ®r ift bamit 
unbeftritten bet augenblicflicp befte Kunftturner ber 
©eutfepen Turnerfdiaft. 

©er Scplufg ber Sleifterfcpaftsfämpfe fügte fid; mit ben Sorfüp- 
rungen bes Stacpmittags würbig bem bisherigen Serlauf an. 2teben 
muftergültigen ©arbietungen ber perfepiebenen 3räntfurter Turn- 
pereine braepten bie Scpauübungen ber SHeifterfcpaftsturner ber 
©eutfepen Turnerfcpaff am Steif, Sarren unb ipferb ©langlciftungen 
an turnerifeper fjertigteit im Kunftturnen unb §öcpftfönncn, Slan 
fap Süunber menfcplicpen Siutcs unb turnerifeper Kraft unb ©ewanbt- 
peit. äuep bie beften Turner unb Turnerinnen im ©rcitampf unb 
in ben grei- unp Smnbgeräteübungen geigten ipre Sleifterfcpaftstunft. 
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©ic peroorragenben ©arbietungen fanben ipren Slbjdflufg burep bie 
SiegetPetEünbung. Kunatp-Sremen, Obertutnrnatt ber ©eut- 
fepen Turnerfcpaft, überreichte ben Siegern unb Siegerinnen bie 
Kränge. ®it einem „®ut §ei!“ auf bas beutfepe Saterlanb unb bem 
©efang bes ©eutfcplanbliebes fanb bas in allen Teilen gelungene 
tJeft feinen Slusflang. 

Sieger im Sepntampf aus Jtpeinlanb unb SBeftfalcn: 
11. älfreb Kargol, Turngcmcinbe Socpum, 163 ißuntte; ebenfalls 11. 
SOilli cpiapeE, TP. ©intraept, ©ortmunb (ftüper 25ocpum), 163 25.; 
19. Sluguft ®raun, TP. ©intraept, ©ortmunb, 155 25*; ^Hebricp 
TBerntgcn, TP. ©uisbutg, 151 25.; 24. §ans Sobrnig, Tgmbe. 
23ocpum, 150 25* 

Siebcnfampf ber älteren Turner: ©ie erften Sieger: 
1. ©aus (TP. Sacpfenpaufcn) 124 23.; 2. Sector (Tgmbe. 21ürnbera) 
122 23.; 3. Kutteroff (SSto. Stuttgart) 119 23. 

2lus 9tpeinlanb unb SBeftfalen: 7. fjtih ^Icm» 2». ®ieSeni 
115 23.; 8. §ans (Jelfing, TP. ©intracpt-©ortmunö, 113 23. 

Sierfampf ber Turner am 2led: 1. Kurg (SKüncpen) 77 25.; 
2. Tporn (fhtiefenpeim) 76 23.;-3. SHacp (Sjinbenburg) 75 23. 

2lus 2?peinlanb unb SOeftfalen: 8. Sllfrcb Kargol, Tgmbe. 
Socpum, %etmann felöppner, TP. 
©uisbutg 1848, §ans £obwig, Tgmbe. 
Socpum, je 68 2?.; ©uftap «litt, T.- 
u. Spp. ®ffen-9tüttcnfcpcib, 66 25.; 
11. SBilli 23Iat;ef, Tp. ®intracpt-©ort- 
munb,' 65 25.; 15. Sgeinricp ©ötg, TP. 
®ffen-2Utenborf, 61 23.; 15. grip 
SBerntgen, TP. ©uisburg 1848, 61 25. 

Siertampf ber Turner am 
Sarren: 1. Kurg (Siüncptfn) 75 23.; 
2. 2?agel (©plingen) 71 25.; 3. Slilli 
23lapet, Tp.©intracpt-©ortmunb, 7023. 

(Jerner aus S^einlanb unb 
SBeftfalen : 5. JjansSCoöwig, Tgmbe. 
Socpum, 68 25.; 7. Oswalb «labfact, 
TP. ©ffen 1859, 66 23. 

Siertampf ber Turner am 
2?ferb: 1. Kurg (93lümpen) 74 25.; 
2.9teicpcrt(Söctingen) 73 25.; 3. «lein- 
gärtner (23irmafens) 71 25. 

2lus Otpcinlanb unb «leftfalcn: 
5. «lilli 23lapet, Tp. ®intracpt-©ort- 
munb, 68 25.; 6. Dans £ojcp, TP. Sin 
tracpt-©ortmunb, 67 25.; 8. älfreb 
Kargol, Tgmbe. Socpum, 66 25.; 
8. «lilpelm Sartpelb, Tp. Sffen-SHtcn- 
borf, 66 25. 

Siertampf ber Turner an 
ben 9?ingcn: 1, Scpmibt (ficipiger 
Tfcpft. Süb-Oft) 70 23.; 2. Stebeng 
(Damburgcr Tfcpft. 1816) 69 23.; 
3. «leife (2111g. T.- u. ©pp. pon 1859 
£eipgig-®roh-Scpocpcr) 67 23. 

©reitampf ber Turner in ben 
grei- unb DanbgeräteÜbungen: 
1. Deuter (Tflb. S>annevet), 55 23.; 
2. 2Räpl (Damburg), 9teinparbt, To. 
Sffcn pon 1859, unb Sinnecter («ugs- 
burg) je 51 23. 

Secpstampf ber Turnerinnen: 
1. Steifer (TP. 1860 Slüncpcn) 111 25.; 

2. 23ombel (TP. 1860 SÄüncpen) 106 23.; 3. ®ietp (92Uv. Kiel), 
Sali («UP. 1879 SUüncpen) unb Offenbrunner (Tp. 1860 Siüncpen) 
je 105 25.; 9. Sötte gingerput (TP. £übenfcpcib-«leftf.) 98 23. 

©reitampf ber Turnerinnen in ben gtei- unb Danb- 
geräteübungen: 1. Sbp (2Ktn. Nürnberg) unb Kämmerer («tto. 
1879 Siüncpen) je 58 23.; 2. Spannlang (2Htp. 1879 21tüncpen) 55 23., 
ferner (Erna Seutcr (TP. £übenfcpeib-«5ejtf.) 52 25. 

öle 2Bcttfpie(c in ber ©eutfepen Turnerfcpaft. ©as beutfepe Turnen 
ift pon jeper untrennbar pom Turnfpiel gewefen. gtiebr. £ubw. Sapn, 
ber Segrünber ber beutfepen Turntunft, pat bas Turnfpiel als unent- 
beprlicpen Scftanbteil bes Turnens anertannt unb in feiner im Serein 
mit Srnft ©ifelen perfafgten „©eutfepen Turntunft“ als unentbehrlich 
für jeben Turnbetrieb pingeftellt. ©r ertanntc fepr wopl ben popen 
etgieperifepen SBert bes Turnfpicles unb feine ©inwirtungen auf 
bie ©paratterbilbung potncpmlicp ber fjugenblicpen. ©r pat einmal 
gefagt: „Opne Turnfpiclc tann bas Turnwcfen niept gebeipen, opne 
Spiclplap ift ein Turnplap gar niept gu benten.“ 

Kein SBunber, baf; bie erften Turnet auf bem Tutnplai; in ber Dafen- 
pcibe eifrig bem Spiel pulbigten in bem Sapmen, ben es bamals auf 
©runb japrpunbcrtelanger poltstümlicpcr Übung patte, ©in befonbcrcs 
©reignis war es jebesmal, wenn bie Turnerjugenb bie fpannenben, oft 
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otele Imnöcrte betätigenbcn Kitter- unö Sürgerfpiele Deronjtaitete. 
Itn6 aucl) DDH t>en SKtnerrt 6¾ £ütjwr>fcl>en greitorps wirfc uns er- 
jäl)lt, bafe fic u>kbcrl;olt au^er^alb i§res militärifct)en SHenftes 2um- 
jptcle getrieben Ijaben. 

©cm ©urnen mürben (Jabqefmtc l;inburct> burcl) bie aus politifc^en 
©rünben »erhängte Surnfperre Kusbreitungs- unb ®ntoi(Mungs- 
mi>glic(>£eiten unterbunben. ®s mürbe im ©egenjat; bent SOoIIen 
Saltns, ftatt baf; es in ber freien Statur getrieben mürbe, in bie ©urn- 
ballen gebannt, ©amit mar aucf> bem inneren Kusbau bcs Surnfpieles 
5alt geboten. 

@rft nad) bem Kriege 1870/71 oermod)te fiel) bas ©urnfpiel mieber 
meltr unb mein ©eltung ju oetfebaffen. Unb als bann bie bureb ben 
Slufruf bes Slmtsricbters §artmicb entfachte ©pielbemegung mehr unb 
meitr an ©oben gemann, blühte auch bas ©urnfpiel fcbnell auf. ©He 
teebnifebe Slusgeftaltung bet Spielregeln bureb ben Sentralausfcbuf; für 
93olfs- unb gugenbjpiele förberte ben Sluffcbmung bet ©urnfpielbe- 
megung nicht unmcfentlid), unb bie Übernahme bes ©urnfpieles in ben 
Scbulbetrieb fdmf ber Slusbreitung bes Spieles bei ber fjugcnb ben 
feften Untcrgrunb. 

$?ein SBunbet;. baft nunmehr auch in ben großen ©urnoerbänben bas 
©urnfpiel mehr unb mehr in ben Sorbergrunb trat, ©ie ©eutfebe 
©urnerfebaft, ber größte beutfebe SSerbanb für Seibcsübungcn, b^ ficb 

mit regem ®ifer bes ©urnfpieles angenommen, unb beute mibmen ficb 
§unberttaufenbe ihrer StUtglieber mit Segeifterung bem ©urnfpiel in 
feinen jablretcben Slbarten unb fjormen. 23arlauf, Scbtagball, gauft- 
ball, Scbleuberball unb ©rommelbalt haben bereits feit Sabren eine 
treue, ftetig größer merbenbe Slnbängerfcbar. 3n ben lebten ffabren 
brängt ficb mit Äacbt bas SBintcrfpiel bes §anbballs in ben 25orber- 
grunb, 3m abgclaufencn batte bie ©eutfebe ©urnerfebaft über 
15000 in Kunbenfpielen tätige Spielmannfcbaften auf ben Seinen, ©ie 
•gabt ber niebtorganifierten Spielmannfcbaften ift aber minbeftens 
ebenfo grojf. Slucb bas Sportfpiel, bas im mefentlicben aus ©nglanb ju 
uns gelommen ift, finbet in ber ©eutfeben ©urnerfebaft pflege. So 
oor allem bas Jufjballfpicl unb bas Stodballfpiel. 

So merben bie Spiele 3U einem gungbrunnen beutfeber Solfslrafl 
unb ju einem miebtigen Setriebsmittel in ber ©eutfeben ©urnerfebaft 
unb in ben Sereinen. Stögen fie ben Kreis ihrer Knbänger noch mejent- 
(icb ermeitern unb oermebren, bamit bas ©urnfpiel als beftes Ölus- 
gleicbsmittel gegen bie Scbäbigungen bes Serufslcbcns unb gegen bie 
Kernenanfpannung bes Kampfes um bas tägliche Srot mehr unb mehr 
an Soben geminnen jum Segen ber ©rtücbtigung ber boutfeben Solts- 
traft, nicht jule^t bcsbalb, meil es jung unb alt, bem männlichen mie 
bem meiblicben ©efcblecbt, ©elegcnbeit bietet, ohne Überfpannung ber 
Kräfte ficb fröhlich ?u tummeln. 

mm 
Kreuätoorfrö'ffcJ Wffelfprung 

Sei jebet giffer beginnt ein neues SBort, bas fo oiel Sucbftaben bat, 
mie — in feiner Keibe — meifee gelber bis jum näcbften febmarjen 
Sloct ober Kanb porbanben finb. ©ie Sebeutung bes Stortes unb 
feinen Scrlguf — roagereebt ober fentreebt — geben bie untenfteben- 
ben Sejeicbnungen an. 

Slagerecbte Keiben: 
1. Kaubfijcb. 2. Sibl. iperfon. 3. Setleibungsftüct. 4. Sebälter. 

5. Stabt in Stefifalcn. 6. SBafferfabraeug. 7. Sogei. 8. Jjaustier. 
9.-®infiebler. 10. ©eutfeber Sanjerlreu^er, 1916 norm Slagerrat 
gefunten. 11. Sorfilbe. 12. SBeibl. Sorname. 13. Sängenmaf;. 
14. guftimmung. 15. Stännlicber Sorname. 16. gab!. 17. Köperteil. 
18. Snfelt. 19. SSeibl. Sorname. 20. Slaturcrfcbeinung. 21. Soll- 
tommen ausgebilbetes Snfett. 22. ©etränt. 23. Sübbeutfcbe Stabt. 
24. ©eograpbifcbe Sejeicbnung. 

Sentrecbte Keiben: 
25. Sologefang. 26. §auptftrom SBeftfibiriens. 27. ©efäfj. 

28. granjöfifcbcr Staatsmann. 29. Setleibungsftüct. 30. Kirchlicher 
TBürbenträger. 31. gluf; in grantreicb. 32, Setriebsfübrer im Serg- 
tpert. 33, Stännl. Sorname. 34. ©efcblecbtsmort. 35. ©itol ber 
Karbinäle. 36. Königreich. 37. Klafcbincnteil. 38. gif<b. 39. gdb- 
jeicbcn. 40. Körperteil. 41. ©anj, 16. Karne eines Stufitftüctes. 
42. Selanntes Sab in ©cutfcblanb. 43. Sintaucbcn bes Körpers ins 
Söaffer. 44. SBeinftoct. 45. Sanbmirtfcbaftlicbes ©erät. 46. gran- 
jöfifebes gürmort. 

le^r» bie fei |en 

halb neu lern fann 

e§ baü ge» odj= unb Sit? 

ber lie ein ein bann er? brad)? 

ba ber ne I nrit=' t^a* lo? e ba 

eis io un* 80» pU* neu? Ijeil te lupf) 

ra§ iffä tern be op? pp? er roaljr? 

1 

ioar fer= bar boc^ bei? tern 

nur bert göt» re 

ben ftie* ein bun» 

©ttöenräffel 
Son ®. ©affer, ©üjfelborf 

21us ben naebftebenben Silben: 
an - bu - cal - ba - be - beg - bert -bi-e-e-el- ein ^ en - fe - 
gen - bun - in - Ile - topf - lei - lei - li - li - lo - mou -ne-ne- 
ni - ni - o - rims - roct - roef - je - ft - fie - fee - fo - fo - te - te - 
ter - ter - tburn - un - pin - POS - re - ti 
finb 17 SBorter ju bilben, beren Slnfangs- unb ©nbbucbftaben — 
beibe pon oben nach unten gelcfcn — jufammen einen betannten 
Slusfprucb Pon Srebect ergeben. 

©ie ju fuebenben Söörter bebeuten: 
1. Sungenturort in ber Scbmeij. 2. Itniformftüd. 3. Ktärcben- 

geftalt. 4. Kanton in ber Scbtoeiä. 5. Reformator. 6. Sine gabt. 
7. Kleibungsftüct. 8. 3abrjeugart. 9. 21bgelegenes §aus. 10. 211t- 
römifeber Kaifcr. 11. geberpieb- 12. Serg im ScbtPaQmalb. 13. 
glujj in ©cutfcblanb. 14. Stabt in Sübenglanb. 15. Otaiicnifcber 
Komponift. 16. Söeiblicber Sorname. 17. Stäbtcben in ber ©ifel. 
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3at)tenrciffet 
93on ^ermann S?oct> 

©übenräffet 
Son §. S?ocf), Socf)um 

9 17 2 3 8 7 3 17 
6 5 10 1 3 7 3 4 
4 5 7 i6 6 14 
7 1 9 18 11 18 6 
19 3 9 4 20 5 11 9 14 
5 12 20 18 4 3 5 
9 4 17 3 12 18 
15 5 14 15 9 4 
9 20 9 6 9 4 10 1 9 
14 18 6 12 5 14 11 3 9 
11 5 10 17 9 2 
58 13 9243 14 9 
.14 5 4 1 18 6 14 
14 5 6 21 3 4 4 9 
19 5 13 13 9 14 4 10 1 12 3 9 
5 6 4 9 14 3 17 
15 18 9 7 1 9 

9 4 7 18 12 3 1 3 
14 9 20 9 2 

Seit 6cr ©onnonbalm 
$ranff?eit 
'panel 
TKännf. Sotname 
®eutfc!)er Sabeort 

©ofletfpeife 
Soltstaffc 

in Snbten 
Saum 
£yranjöfifcf>e pooing 
§unberajfe 
@übfmcl>t 
®icEi)äuter 
Slume 

11 Komijctje Opec 

©ift 
©eutfdjcr ®id)ter 
Sonntag 
2lalut:etfd>etnung 

Sei richtiger Sojung ergeben bie Slnj'angsbuctjftaben, oon oben 
naci) unten gclefen, ein betanntes Spricfjtoort. 

Sfuflöfuaö ^¢r JUtfd in ^efi 3 

^reustporfrdffel 
Son ©. ^ieebfig. Mnion-^ortmunb 

2BagerecI;tc Seiben: 

1. Snnbenburg. 2. 2(r. 3. Sieb. 4. alt. 5. ro. 6. 21cft. 7. er. 
8. Sgct. 9. Sieb* 10. Ofterobe. 11. au. 12. jie. 13. am. 14. Scu. 
15. Scp. 16. Slrt. 17. Obr. 18. Sol. 19. Ort. 20. See. 

Senfrecbtc Sciben: 

1. Sjetobcs. 2. Stars. 3. Srot. 4. Union. 5. bet. 6. Seutoieb. 
7. gut. 8. Sslam. 9. ©ier. 10. Orforb. 11. Sar. 12. Slal. 13. Sa- 
tete. 14. $bte. 15. Soot. 16. Sprte. 17. l;eute. 18. um. 19. Ob. 

1. ffiaififcb 
2. 21merita 
3. Sirius 
4. ®efigit 
5. ütne 
6. Srfinbcr 
7. Satbcnom 
8. Sffcnbi 
9. Seooloer 

®as 3itat iautet 
erwirb cs, um 

10. Seetgcbub 
11. $rube 
12. Senus 
13. Obcrammcrgau 
14. Satrium 
15. ©olbe 
16. ®pos 
17. Snnogeng 
18. Stioeau 

19. ®igcn!ob 
20. Sette 
21. Sarus 
22. Sirnti 
23. Seftament 
24. S^jetleng 
25. Sate 
26. Sitotin 

:2Bas bu ererbt oon beinen Sötern boft. 
es 5U bejiben. 

:ftöffe{fpruns 
Son §ans ©ffer, ©öjjelborf 

Verloren 

2lm SBcgranb fab i<b einen trembling Hegen 
2tnb reottte bitfsbercit bie ijanb ibm reicbeti; 
3n feinen wüften, aufgeöunf’nen Sögen 
Sab icb mit Scbmerj bes fjeuertrantes Sei eben. 
®in frifeber Surfcb, ging einft er auf bie Steife; 
©efnieft, oerborben Hegt er nun am 9?aine. — 
21tir ifi’s, als ob im S)inbesraufd;en teife 
Sn toeiter gerne cine Stutter weine. 

£ u i f e ® g 1 i. 

9ti<btige Äöfungen fanbten ein: fjevmann Soltacte, Seamtcr 
ßer ©ortmunber Union — gt. ^artfobn, Seamtcr ber ©ortmunber 
Union — Strtbur Saubbotn, 2tngeftel!ter ber ©ortmunber Union 
— ©. gteebfig, Seamtcr ber ©ortmunber Union — ©uftao ®otte, 
Stngeftellter ber ®ortmunber Union — ©uft. Sreu, Stngcfieltter 
ber ©. S.-3f.-©. — Srnft Srafenfief, ®üffetborf. — $>einxid) 
Scbterfmann, Stetegraotjift, 9tbctnelbc, ©elfcntircben. — gob* 
Hefter, §auptoerroattung 9tbeinclbc. — §einricb SBinb, Sifen- 
unb Stablwert §oefcb, ©ortmunb. — 93tartin Sictmann, Ser- 
fanbbeamter ber ©. S.-2t.-©., 2tbt. Scbatte. — §einricb grabm, 
§arburg. 

©ie ©infenber oon 9?ätfetlöfungen werben gebeten, il)ve £öfungert 
bis jpätejiens gum 20. bes 92tonats cinjufenben. Später eingebenbe 
Söfungcn tonnen nicht mehr berüctfiebtigt werben. 
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35üd?ermarft 

®as u>irifcl>öfllid>e Slmerüa. 95on ©r.-Sng. c. I). 
S?arl Röttgen, ftelluertteten&er Söorfi^enöer fees 9le\d)6- 
turatociums für 2öirtfd)aftltd)!eit. 32lit 40 S(bb. 1925. 
23. §>. S.-25crlag, ® .m. b. 23erltn SW, Seutl)ftr.7.13 2211. 
©er Serfaffer, 6er auch Sorji^en&cr bes Sorftanbes bet Siemens- 
6c^ucfcrtoer{e ©. m. £>. $). ift, f)ielt fid) in llbereinftimmung mit 
bcm St>rfi4;enben bcs SJetcbsfuratoriums für 28irtfd)aftlicf)lcit, 
©r.-3ng. e. b« STarl r* Siemens, im §erbjt »origen 3obres 

mehrere SJionate in ben Sereinigten ©footen auf, unb bas »or- 
iicgenbe Suci) ift ber Stieberjcbiag eines Seils ber auf biefer ©tubien- 
reife gefammeiten ®rfenntniffe. SÜIermegen in ®eutfd>lanb tuirb 
ber Scrgieicf) mit ben bortigen 33erl)ältniffen gejogen, mit bem rnirt- 
fcbaftlicben Slmerita, bas bie erfte ®ad)t ber 2Bc(t gcroorben ift, mit 
ben hoben Söfynen unb bem mafcfnnelten f?ortfcf)ritt. ©er Serfaffer 
meift nun nad), baf; in ben Seteinigten Staaten bie Urftoffe mit 
9tüdfid>t auf ihr reiches Sotbanbcnfcin unb ihre Ieid>te ©eroinnbar- 
teit »erbälfnismäfiig nichtig im ipreife ftehen, bafj aber, je mehr 
Sohn bei ber »eiteren Verarbeitung aufjuroenben ift, ber ?|3rcis 
ber hrrgeftellten ©Qeugniffe immerju erheblich höl>er mirb. Slls 
©urchfehnitt ergibt fich für bie fpreife in ben Sercinigtcn Staaten 
etwa bas ©oppelte ber Steife in ©eutfdüanb, b. h- bie STauffraft ift 
etwa hoib fo grof; mie bie bei uns. ©ie Satfache eines 3V2 mal fo 
groben Strbeitslohnes bei halb fo grober ^auftraft in Vorbamcrita 
gegenüber ©eutfchlanb, alfo eines um 70 % höhrren Oteallohncs, ift, 
wie ber Serfaffer nad>weift, nur baburch ermöglicht, bab bie OKehr- 
erjeugung ber ameritanifchen SBirtfchaft um 70 % höher ift. ©ie 
§älfte biefes OJlehrs erflärt er aus ber weit gröberen ©rgiebigicit »on 
Sanbwirtfchaft unb Scrgbau, bie anbere Hälfte fowolü aus ber 
befferen wirtfcbaftlichen Organifation wie aus ber gröberen Olrbcits- 
intenfität, auch längeren Olrbeitsbauer bes einjelnen. ©eine 21us- 
führungen gipfeln in bcm Sab: „®rft, wenn jeber einäelne 
ertennt, bab OKehrarbeit bas primäre ift, »on bcm jeber 
Jortfchritt ausgehi, roerben wir wiebet gefunben“. 

». V5. 
5>tc Se^re t>om Söittfdiafien. 2öefen unb 8u- 
f«mmen{)änge non 21. ©chilling, ^prof. in 23erItn. 22cit 
47 21bb. u. 13 Süf. 23erlag tnte oben. 
21uf ber ©rfaffung bes Sufammenhangs oieler Verhältniffe müffen 
heute bie ©runbfäbe für bie Seitung »on Unternehmungen, ober all- 
gemein ausgebrüdt für bas 2Birtfd>aften, ruhen, unb für biefe ®r- 
lenntnis hat ber Scrfaffer in überfichtlicher ©licbetung eine fefte 
©runblagegefchaffen, bie fichjum Seil auf feine in Slmerita gefammei- 
ten ©rfahrungen ftübt, 

Slationelle 93eirtebstccfmil. ©runblagen nacl) n>tf- 
fenfcfyaftlicfyet 23ctricbsfül;rung unb tec^nifcfier 23etriebs- 
lontrplle t>tm goliannes Suferle. Sufammengeftdlt aus 
23eröffentlidmngen bes 25erfaffers in ber ^ac^jeitfdirift 
„23etriebsted)nil“ ber S>eutfd)en ^olptedmifdien ©efell- 
febaft e. 23., Seipjig. 222it Sedfiguren unb mefireren 
Sublentafeln. 23erlag; Hblanbs Sjecfmifcbe Sibliotbel, 
®. m. b, Seipgig. 1,50 9211. 

S>er 2öeg ber beutfeben 2trbeiterfcb<jft jum 
Staat. 23on ®rn|t Stieltfcb. §eft 1 ber 0cbriftenreibe: 
„©er beutfebe 21rbeiter in ^politil unb 28irtfcbaft“, 23er- 
lag ber 2teuen ©efetlfcbaft, 23erlin-^effemt)inlel. 25rciü 
poftfrei 0,50 2211., 10 @tM 4 2221. 
®it feharfem Slid für bie wirtlichen Satfachen gefchriehen. 

23erufsftanb unb Staat. 23etracbtungen über eine 
neuftänbifebe 25erfa)fung bes ©eutfeben Staates, 23on 
fjeinj 23rauu)eiler. ffiicbarb »pn 221pellenbprff jugeeignet. 
21us ber 21ing-6cbriftenreibe bes politischen Kollegs. 
1925. 23erlag toie oben. 6 2221. 
Srauweilcr hat ftets fd>arffinnig unb (eibenfchaftlich für eine berufs- 
ftänbifchc Soltsoertrctung im ©egenfatj jum heutigen iparteiwcjen 
getämpft. ©egenüber ber „^ormalbemotratie“ erhob fich ber 2ln- 
fpruch auf berufsftänbifche Vertretung, auf berufsftänbifche ©clbft- 
ocrwaltung. Unter bcm ©influfe bes ruffifchen Sätcoorbilbcs würbe 
jenes 22lufterbilb eines faulen J?ompromiffes gefchaffen, ber als ber 
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Oläteparagraph ber Söeimarer Verfaffung bejeichnet ju werben 
pflegt, ©egen alle bereits erhobenen ©inwenbungen cntwidelt nun 
ber Verfaffer feine ©ebanten in folgerichtiger 2Beife. 

2Birtfcbaftlicbe ©clbftbilfc gegen bas Sonboner 
Olblommen. 23on Dr. jur. ^einj 23tautoeiler. 222it 
einem 23orn)ort oon Dr. jur. fjans 222epbenbauer, 222inifte- 
rialbireltor a. ©. 2?ing-25erlag, 23erlin W 30. 2 2221, 
„Um fo erfreulicher ift es, baft %ext Dr. Srauweilcr ben Serfeijungs- 
oorgängen ber letjten 3af)re eine in fich gefchloffene ©ebantenreihe ent- 
gegenjuftellen ben SRut hat, bie in oielcm jum gleichen Siel tommt, 
wie wir es »or acht gahren im preufjifchen ginanjminifterium an- 
geftrebt t)aben“, fagt Dr, Stepbenbauer. 

SBäbleramt unb SBäblufcgang. ®ine Sinfübtung 
von 3ofepb 2Öodl, ©degrapbenbireltor im telegrapben- 
teebnifeben Oleicbsamt. 2. ecto. Otuflage. 222üncben unb 
23erlin 1925. ©nuf unb 23erlag von 22. Olbenbourg. 
®eb. 1,80 2221. 

Olllgemeine ®runblagen ber ®leltrotecbnil. 23e- 
arbeitet oon Dr. ©. 222icballc, ©beringenieur ber 0iemens- 
0ct>udeztmevte. mt 153 21bb. 8°. XII, 167 0. 1925. 
23erlag oon 28alter be ®rupter & ®o., Berlin unb Seip- 
jig. (0iemens-$anbbücber, berausgegeben oon ber 0ie- 
mens & halste 21,-©. unb ben 0iemens-0cbuc£erttoerlen 
®. m. b. ©., 1. 23anb.) ©eb. 5 2221. 
©as »orliegcnbe Such ift für einen fel;r weiten Sefertreis beftimmt, 
unb bähet ift »on einer ftreng wiffenfd>aftlichen Sehanblung bes 
Stoffes Olbftanb genommen worben; bas Hauptgewicht würbe auf 
21nfchaulid>feit gelegt. 

2Teue teebnifebe 23ücber. 222onatsfcbrift über bie teeb- 
nifeben Siteraturgebiete. Herausgeber unb 23etlag: 
23opfen & 222aafcb, Hamburg 36, Heuberg 9. ©s erfebien 
22r. 5/6 bes 2. Jahrgangs. 922ai/Suni 1925. 

©er 0cblüffel jum 28eltgefcbeben, Seitfcbrift für 
^reunbe ber 28elteislebre, Herau50egeben oon $)anns 
^ifeber. 1925. Hefl 1* 22* 23oigtlänbers 23ertag, Seipjig. 

©er kleine 23roctbaus. ©as Hanbbucb bes TSiffens 
in einem 23anbe. 40 000 0ticbn>örter mit 2lbb. u. harten. 
Lieferungsausgabe in 10 Lieferungen, febe gu 1,90 2221. 
ober 23anbausg«be in Halbleinen gu 21 2211., Halbfranj 
gu 28 2221. 25erlag 23roctbaus in Leipgig, 

Blätter für junge $aufleute. SDerlag: ©eutfeb- 
nationaler Hanblungsgebilfen-23erbanb, Hamburg. 922o- 
natsbefte. 23iertdjäbrlicb 1 2221. 
©ie Hefte 1 bis 5, Sanb 22, finb, wie immer, »on gefunbem oaicr- 
länbifchem ©eift erfüllt. 

©ie fpricbtoörtlicben Lebensarten im beutfeben 
23ollsmunb, nach 0inn unb llrfprung erläutert (23orcb- 
mann-2öuftmann). 6. Sluflage, oollftänbig neu bearbeitet 
oon ©corg 0cboppe. 222it 35 21bb. Leipgig, 21. 23rocl- 
baus, 1925. ©angleinenbanb 12,50 2221. 
©ehr anregenb für jebermann. 

©ie H^atat. 222itteilungen bes 93ereins für Heiutat- 
lunbe in ©refelb. Herausg. im Sluftrag bes Vereins oon 
“^rof. Dr. Lembert. Hefl 1* 4, SabtS* 1* 1925. 
©iefe wahrhaft gebiegene Scitfchrift gehört in SBort unb Silb gu 
unferen befien heimattunblichen ©chriften. ©ie oorliegenöe Summer 
bringt u. a. einen gchaltoollen Uuffab bes Herausgebers über bie 
Saufenbjahrfeier. 
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Sßanöerjafyre in Sceptic. Son ®mtl Sanfrenberger. 
Über 300 6. Sejei mit 86 2lbb. auf Kunftbructtafdn unb 
einer X?arte. 2luf beftem tjolsfreiem Rapier, ©et). 
6,50 3Itt. Sn halbleinen geb. 8,50 9K!.. 
Sn lebendig« ©arftdlung fül)rt 6er 93crfaffcr in bie Statur, bas 
Salt, bie ©efc|)ic|)tc unb fpnjtigen Serpäitniffc SHe^itos ein, fefjdnb 
bis jum ©ci)(uf5, {o bab man ein treues Süb bes mertmürbigen £an- 
bes geminnt. 

hänbel. Siograpl)ie oon hu0P Seictjtentritt. (Slus 
ber Sammlung „Maffiter ber OTaifif". Steuifcbe Serlags- 
Olnftalt Stuttgart-Serlin. Sreis gebunben 16 Sit) 
Sn unferet tcbndlebigen Seit greift man nicht gern mehr ju bicE- 
leibigen Sänben. S>as »orliegenbe 93uch gebert aber trotj eines Um- 
fanges oon faft neunhunbert ©eiten ju jenen SSerEen, bie burch bie 
gefchicEte Stnorbnung unb bie SteichhaUigteiE bes Snimlts unbebingt 
ju ben Siusnahmen jählen. ®ht9f‘int,CC8 §änbd-Siographte blieb 
unpoiiftänbig, unb feit jener Seit hot eine Sufammcnfaffung ber 
rüden neueren Sin^elforfchungen gefehlt. Sn ber SSefchreibung bes 
Sebensmeges ift mancher Srrtum berichtigt morben. ©ehr reijudi 
finb bie jafüreicben Ausführungen über bas Eufturdle Sebcn jener 
Seit, ©er Sjauptwräug bes Suches befteht barin, baft es jum 
erftenmai bas gef amte Schaffen auf ®tunb ber jüngften Erfahrungen 
eingehenben ©etrachtungen unterjieht. 5>a bie grofte ©efamtaus- 
gabe ber Sterte Sfänbets hnnbert ftatttiche Sänbe umfafjt, Eann man 
leicht etmeffen, mdebe ^ülle »on Arbeit unb Eünfflerifchem Stiffen 
hier pereinigt ift. S>et ©prrpurf, baf; §änbd bäuf*S geiftigen $>ieb- 
ftahl begangen habe, mirb in bie gebührenben ©chranEcn jurücE- 
gerpiefen. ©enn ftets hat bas, tpas er aus ben Sterten anberer per- 
wanbt hat, erft burch il>n pptle Ausbructstraft erlangt, ©bwphl 
ganbels grunblegenbe ©ebeutung auf bem ©ebiet bes Oratpriums 
liegt, wirb bpcb auch bie grpfje 9teihe feiner Opern ausführlich bc- 
hanbelt. ®a §änbels Sufmenwerte nach langer ungerechtfertigter 
Sernachläffigung enblicp wieber nach ©ebühr gewürbigt werben, 
ift bie liebepplle Sefprechung biefet ^leinpbe bpppelt begrüftenswert. 
©owphl hier als auch bei ben Ausführungen über bie einzelnen 
Oraterien unb SnftrumcntalwerEe erreicht bie ©arftdlung faft bie 

gleiche ©rpfjartigteit wie im Schaffen Sjänbds felbft. Aus bem wirt- 
lich fetn empfehlenswerten ©uef» fei eine Eurje jufammenfaffenbe 
iprebe gegeben: „©as Erftaunlichfte an Sfänbel ift wähl bie Sicher- 
heit, mit ber er feinen Ai eg geht, bie Klarheit feiner ©inficht, bie 
Sparfamteit in ber Setwcnbung ber SRittel, bie hecpftmegliche Atir- 
Eung bei bentbar geringftem Aufwanb, Sn allen biefen ©ingen wirb 
er unferer nach bem ©euen nerpbs fuchenben unb tappenben, bas 
Siel öfter perfehlcnben als erreichenben Seit ein taum begreifliches 
©prbilb fein. Aus biefer Klarheit ber Siele, aus biejer Sicherheit bes 
Könnens ertlärt fich bie fpnft unbegreifliche g'ülle unb Schndligteit 
feines Schaffens, ©in 3*Peifeln unb SchwanEen gibt es bei ihm fp 
gut wie gar nicht. Seine ©ectmit ift gleichfam eine mufterhaft 
öEenpmifche SBirtfchaft bes Kunftbetriebs.“ C. H. 

95cetl)ooen'2luffä^e. StodterSan66erausgemäljlten 
Oluffä^e gut 2?lufifgefcf)tc^te. 23on 3(6olf (Sanitberger. 
®it Olotenteifpiden. “SpEds brofcltiert 12,—, in halb- 
leinen 15,— Ollarl. (!l>tei-9Ila8{en-33eElag, OKimctjen.) 
Abplf Sanbberger, iprpfeffpr an ber Alünchener ZIniperfität, ftellt 
eine ©eihe feiner Auffätje auf bem ©ebiet 6er Seethppenferfchung, 
jum Seil auch bisher ilngcbrucEtcs, jufammen. Als einer ber heften 
Kenner auf biefem ©ebiet weife er fefer SBertpplles 5U fagen. Alanches 
richtet fich pprwicgcnb an ben fjprfcher, bpcf> gibt ber ftattliche Sanb 
auch ernfteren üaien eine Xlnfummc an Anregungen unb ©rtennt- 
niffen. ©pweit bie Alöglichteit heute bereits befteht, perfudd er mit 
beftem ©rfplg bie SücEen im SBiffen über Scethppen unb ben Kreis 
um ihn ju fchliefeen. ©afe er auf Eünftig ju erfüllenbe Aufgaben Eün- 
weift, mag bem Aufeenftehenben beweifen, wie Pid hie* nach 5U tun 
ift. fjür weitefte Kreife bürfte bie grpfee Abhanblung über bie ipaftp- 
ral-Sinfenie ppn allgemeinem Sntereffe fein, ©er Originaltext pen 
S. 91, ©euillp jur Oper „Sepnere“ fewie bie Raffung bes Sonn- 
leithnerfchen „Uibelip'^Suches (für ©eetheeens jweite ©earbeitung 
ber Oper) jeigt, bafe bie heutige bramatifche 5erm bes SlerEes ganj 
entfefnebett bie hefte ift. Seiber würbe cs ju weit führen, wenn hier 
bie perfefuebenen Xlnterfchiebe bcfprechen werben fpllten. Ausfprüche 
unb 9ticbcrfchriftcn aus allen Seiten (barunter fchr pide bisher Per- 
fchpllene) beleuchten bie Piclen ©hemen ppn allen Seiten aufs 
fejfdnbfte. §• 

3ntfo(f filier jeidjniö. 

§eft 4, (V. Sahrgang, Suli 1925): Sterchamd, ein gprtfchritt auf 
bem ©ebiet ber SÖärmewirtfchaft. ©pn ipaul Serang, ©prtmunb.. 
S. 1 bis 7. Alit piden Seicimungen. — 2Bie ber Atenfcf) ben ©life 
bejwang. ©pn Dr. Slerncr Suchlph. <3. 8 bis 11. 9Rit Seich- 
nung — Sinnfpruch ppn Alax P. Epth. ©. 11. — ©as Sehen unb 
Siteiben im AJittelalfer. ©cn ©rpf. Dr. Aülhdm Aeeb. S. 12 bis 19. 
Atit 11 Abb. — ©ie Klcineifcninbujtrie ppn Aemfcbeib unb Splingcn. 
©on ©bmunb o. S5ecus. 6. 20 bis 28, Alit 8 Abb. — Sahttaufenb- 
feier im beutjehen Saarbrüden. ©. 28, — Es liegt eine Krane im 
tiefen ©hein. ©ie Sebeutung ber Aachener KcnigsErönung. ©on 
ArchipbircEtar Dr. fjupsEens, Aachen. S. 29 u. 30. Alit 2 Abb. — 
Oec Auf aus bem Äther, Aoman non ©aut Aofenfeapn (3, gprtf.). 
S. 31 bis 35. — Ausftdlungen jur rheinifchen gahrtaufenbfeier. Sen 

Otto ©eich-Salgfecim. Aachen, Köln, ©üffelberf. geftfpid im AJal- 
Eaffen. S. 36 bis 38. — Sweater, Kunft unb Aliffenfchaft an Ahein 
unb Aufer. (Kurje AücEfchau.) ©üffelborf S. 38. Atülbeim S. 38. 
©reiftäbtetheatcr Oberhaufen-Sambern-Slabbect. ©. 38. ©ort- 
munb S. 38 bis 39. — ©eutfehe SerEehrsausftellung in Alünchen. 
S. 39. ■— ©iefeerei-Ausftdlung in ©üffelborf. S. 39. — ßoolog. 
©arten in ©üffelborf. S. 39. — Serichtigung pr Kulturmorpho- 
logie, S, 40, — Ee^nifche ©cbenttage für 3uli. @. 40. — Sätd- 
bilb. S. 40. — Sutnen, Sport unb Spiel, §umpriftifches unb 
Aätfd. Aus beutfehen Sportquartieren. S. 41 bis 43. — öom 
Aubctperein „Siemens“ E. ©. Serlin. S, 43 bis 44. Alit 4 Abb. — 
Aätfd. S, 45 u. 46. — Süchermartt. S. 47 u. 48. 

9?hc*nelbe-ltnion, ©üffelborf. — Herausgeber unb eerantmortiieber Hauptjchriftkiter: Otto $eich-©alghetm, ©üffelborf. — 
©erantwortlich für ben Sportteil: Heinj Haeffs, ©üffelborf. — ©rucE: A. Sagel AEtiengcfellfchaft, ©üffelborf. gahresbejugsprds 
(12 Hefte) für Seamte, Angeftdlte, Arbeiter bes Konzerns Siemens-Aheinelbe-SchucEert-Xlnton Al. 9.60 (Einjelheft Al. 0.80) für Hefte 
mit äwdfarbigem Amjchlag; Al. 6.— (Ei^eltieft Al. 0.50) für Hefte mit einfarbigem llmfchlag. — ©em Konzern nicht angehörige 
Sntercffenten Eönnen ,,©as TOerE“ burch bie ©oft ober burch ben Kommifftonsoerlag A. Sagel AEticngefetlfchaft, ©üffelborf, 
©rafenberger Allee 98, beuchen gegen einen gahresbejugspreis (12 Hefte, mit äweifarbigem llmfchlag) oon Al. 14.40. Sei Sejug burch 
bie ©uchhanblungen ift ber ©reis bes Sudelheftes Al. 1.50 orb. 8u ben ©esugspreifen treten noch bie SufenbungsEoften. gür unoerlangt 

eingefanbte AlanufEripte wirb Eeinerlei Serpflichtung übernommen. 
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