
£)qg 38crf 
"MmMUMtx 5er ^{ottiatigru^e 5er <5temetiüi!K^eme(5e«(3c^u<ferM(mott 
nummtmmmB^BKamBHmtmmBBmBmaamtKmmmmmmammamsamaaaBaamammHmamBmamtummHmmaaBmmmtmamawtBmaaamamtammBismmm — 11 waMmaammBammmmmamamm1 —B— 
IV. 3o^rö. ©üffefborf, öcpfcmöcr 1924 Äcff 6 

Ädfen, Seifen, ©ef^tt)ini>»9feifen 
Sin ©efpräd) über grunMegenbe naturu)iffenfcbaftlicl)e 

33on Otto 3öiener 

1. gottfe^ung (9lad>btut! »etboten) 
Snl>öltsübcr[icbi: ©ie größte ©efcf)«>inöigEeit — ©te @cfc()K>tn6igfeit öet Sröe — ©te 9?etfe auf i>en SSonö — ©ic 3?eife auf ben 

SHats — ©as Kabtum — ©te 9?abiumftrat)Ien unb i^te ©cfdwmbigfeit — ®ie 9ieife auf ben nädtften 6tern 

S>ie größte ©efcfjaunbigfeit. 

2taturfreunb: aber baju braucht man 
icijUeffUd; gar fein JSlabel. 3l;r l)abt ja rooi)l gehört, bafe 
man and) ol)ne §>raf>t telegrapifieren fann, blofe burc^ bie 
£uft f)inburd), bjt». an ber Srbe entlang, mit einer Sin- 
ric^tung, bie man als bral)tlofe Telegraphie bejeidjnet. 

©rünblid): 3«, baoon t)abe icl) and) fd)on gehört, 
aber ict) muff geftel;en, baff kl; mir baoon fein rechtes 
23ilb machen fann. 

3iaturfreunb: T>as ift aud) niclft fo ganj einfad) ju 
erflären, ©er berühmte oerftorbene ^fpfifer bjerij in 
©eutfdjlanb l;at gejeigt, baff ebenfo, toie Sidjtroellen im 
9faum entfielen, toenn man irgenbioo ein £id;t anjünbet, 
auct) eleftrifdfe Söellen entfielen, toenn man irgenbtoo 
einen e(eftrifd;en Strom erregt, unb biefe eleftrifd)en 
31)eilen finb ben Sid;ttoellen bureaus oertoanbt, benn jie 
l)aben bie gleiche ©efdjtoinbigfeit toie fie. 

9?af4>: 2lun toof)l, erfparen mir uns bie Srörterungen 
über bie bral)tlofe Telegraphie auf ein anbetmal. 3i3ie 
rafd) fönnte man bann oon einem ^unft ber Sr be tunb- 
hecum um bie ©rbe telegraphieren? 

Qfaturfreunb: 2tun, bie Srbe h«t einen Umfang oon 
ungefähr 40 000 km. 92fan fönnte alfo in 1 Sefunbe 
7½ mal runb ho*um telegraphieren unb in 2/16 Sefunbe 
einmal horum. ©ie Hälfte ber Seit toäre nötig, um bie 
Seichen um ben halben ©rbumfang ju fenben, bis an 
eine ©telle, too unfere ©egenfüfjlet toohnen. 

©rünblich: 2Ber finb benn unfere ©egenfüffler? 

2iaturfreunb: 2tun, es toirb bir hoch befannt fein, 
baff bie Srbe feine ebene 3lä4>«, fonbern eine in fich 
gefchloffene Stugel ift unb überall tragen bie £eute ihren 
^opf oon ber Kugel toeg gerichtet. S^d 2Kenfchen, bie 
an entgegengefeijter ©teile ber Kugel flehen, tragen 
ihren Kopf in entgegengefeijter Dichtung unb ftreden 
ihre 23eine gegeneinanber; baher ber 2iame ©egenfüffler, 

©rünblich: Unb ift es nun toirflich fchon gelungen, 
brahtlos bis ju unferen ©egenfüfflern ju telegraphieren? 

2faturfreunb: 3a, in ber Tat; unb oielleid)t bas 
merftoürbigfte toar babei, baff man bas gar nicht beab- 
fichtigt hatte, als es jum erften 22lale gefcljah. Sines 
fchönen Tags im 3ahre 1918 tourben in 2feufeelanb aus 
ber £uft eleftrifche Seichen aufgefangen, bie oon bet 
gtojfen brahtlofen ©enbeftelle Stauen bei 23erlin flamm- 
ten, unb Tteufeelanb liegt jiemlich genau auf bem ©egen- 
punft ber Stbe oon 93erlin. 

Stafch: 2tun tool)!, biefe ©efchtoinbigfeit bet elef- 
trifchen unb Sichttoellen ift ja ettoas aufferorbentlich 
©rofees. Sft es nun bie größte ©efchtoinbigfeit, bie über- 
haupt ettoas 23etoegtes, fei es ein Körper ober eine Söelle, 
haben fann? 

Slaturfreunb: 3a, es ift bie gröffte ©efchtoinbigfeit, 
bie man fennt; toenigftens ift es bis jetjt nicht gelungen, 
irgenb ettoas ju entbecfen, toas fich mit größerer ®e- 
fchtoinbigfeit fortpflanjte. 

Staf^): Sch glaube nun, ju oerflehen, meshalb bu oor- 
hin meiner fftage nach großen Körpergefchtoinbigfeiten 

feiger ©ebanfen bänglitheb ©dhtoanfen, 
SBeibifchrb Sagen, ängftliihe^ Klagen 
UBenbet fein (Sfenb, macht bidj nidjt frei. 

Sillen (Setoalfen sum Trui? fich erhalten, 
Stimmer ftd) beugen, fräftig ftd) seigen, 
Stufet bie Slrme ber (hotter herbei! 

Ooeflfc. 
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ausgctt>id)en bift. S»u todltcft uns offenbar ein Siel aller 
(5efd)tt>inbig!eiten oot Slugen fiellen, bas nid;t über- 
fclmtten toerben lann, unb bas uns alfo ein guter 22caf$- 
ftab aller n>at>rl)aft großen ©efcl>nnnbigfeiten fein mufe. 
Slber oon ben ©efcfjofegefclwinbigleiten oon 1 bis 2 km in 
der Sefunbe bis jur £icl)tgefcf)n)inbigfeit oon 300000 km 
ift bocl) nocl) eine grofee -Sücfe. 2üomit tönnen mir bie 
ausfüllen? 3cl) n»ieberl)ole alfo meine Stage nac^ ber 
OJlöglii^leit größerer ©efcl)tninbigfeiten oon Körpern. 

S>ie ©efcl)toinbigleit ber ©rbe. 

©ternblicf: 3l)r erlaubt, bajf id) mid) je^t in eure 
Unterhaltung mifd)e. ©enn toas nun an bie Oleilie !om- 
men mufe, bas ift bie ©efdnoinbigfeit ber ^immelslörper, 
5. 93. unferer ®rbe felbft. Sie übertrifft alles, toas mir 
auf ber ©rbe bei ber 93emegung oon ausgebefmten 
Körpern bisher erreicht h«f>en; bas ift nämlich bie <Se- 
fchminbigleit oon 30 km in ber 0efunbe unb biefe ©e- 
fcl)minbigEeit genügt, um bie ©rbe in einem Saht ben 
aufjerorbentlichen 28eg oon 936 STtilltonen Kilometern, 
alfo nahegu einer SJlilliarbe Kilometern jurücflegen §u 
laffen, bas ift bie Sänge ihrer 93ahn um bie Sonne. 
2luch hat man ©erfahren entbeclt, um feftguftellen, mit 
meiner ©efchroinbigteit anbere §immelsförper fich be- 
megen unb fanb, baff bie meiften f)tmmels£örpec auch 
leine größere ©efchminbigfeit haben als bie ©rbe; nur 
oerhältnismäffig menige 0terne bemegen fich mit größeren 
©efchminbigteiten, bie gmifchen 100 unb etwa 500 km 
in ber 0elunbe liegen. 

©s gibt inbes gemiffe ©ebilbe am Dimmel, bie noch 
größere ©efchminbigleiten, bis ju 1800 km in ber 0e- 
lunbe gu haben fcheinen. ©s finb bas nebelartige ©ebilbe 
oon fpiraliger Sorm, bie man besl;alb 0piralnebel ge- 
nannt hat unb bie mahrfcheinlich aus einer großen Sahl 
eingelner 0terne beftehen. 0ie haben nämlich eine fo 
grojfe ©ntfernung oon ber ©rbe, baß man bie eingelnen 
0terne auch mit bem ftärlften Sernrohr nicht getrennt 
mahrnehmen farm, fo baff bas gange eben mie ein 2iebel 
ausfieht. 

©ie Steife auf ben ©lonb. 

9t a fdi: 9iun, menn es möglich wäre, ein Salngeug 
herguftellen, bas fich auch nur mit einer ©efchminbigfeit 
mie bie ©rbe bemegte, bann lönnte man ja anbere 
SMmmelslörper auffud)en, g. ©. ben ©tonb, ber uns hoch 
am nächften fteht. 

0ternblid: 3n ber Snt, bas märe mohl möglich, unb 
ba ber Sionb nur etma 360 000 km oon ber ©rbe abfteht, 
menn er ihr am nächften fommt, fo lönnte man ilm mit 
einer ©efchminbigfeit oon 30 km in ber 6efunbe inner- 
halb 12 000 0elunben, b. h* in 200 ©linuten ober etmas 
über 3 0tunben erreichen. 2lbet bu hätteft baoon nicht 
oiel, benn auf bem SJlonb gibt es feine Suft unb bu fönnteft 
alfo bort nicht atmen. 

©rünblid): SBoher meife man benn, baü bet 92?onb 
feine Suft hat? 

0ternblicf: 9lun, menn er eine Sufthülle mie bie 
©rbe hätte, fo mürbe bas Sicht oon ben 0ternen, bie gang 
bid)t bei ihm ftehen, abgelenft merben, aber baoon hat 
man bisher feine 0pur entbeeft. 

Stafch: 93ielleid)t fönnte man aber einen anberen 
ffimmelsförper auffuchen; melches finb benn ba bie 
nächften? 

0ternblid: ©s ift bir mohl befannt, baff nicht blojf 
bie ©rbe um bie 0onne h^rummanbert, fonbern noch 
eine gange Steihe anberer, ähnlicher 0terne, bie man 
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beshalb SBanbelfterne nennt ober Planeten. 0ie alle 
manbern um bie 0onne herum ungefähr in betfelben 
©bene, in ber auch bie ©rbe um bie 0onne herumgeht. 
©>et ©lerfur fteht ihr am nächften, bann fommt bie 93enus, 
bann unfere ©rbe, unb bann fommen ber 9?eif)e nach 
Ollars, gupiter, 0aturn, Uranus unb Sleptun. 2lm 
nächften fommt uns bie ©enus. 0ie ift ba, mo fie uns 
am nächften fteht, nur etma 41 ©tillionen Kilometer ent- 
fernt, bas ift ber britte bis oierte ©eil unferer ©ntfernung 
oon ber 0onne. 2lber mir gerieten bort hoch bebenflid) 
in bie 2iäl)e ber 0onne, unb es ift ungemig, ob mir uns 
bort aufhalten tonnten. ©ielleid)i ginge bas noch eher 
auf bem Sears, mo es allerbings mefentlich faltet fein 
mirb als auf ber ©rbe, unb beffen Suft mefentlich bünner 
ift als bei uns. 

©rünblicht Unb fönnten bort Slenfchen leben? 
0ternblicf: ©>as fcheint nicht unmöglich. 
©rünblid): Sun, oielleicht leben bann bort überhaupt 

Scenfchen ober bem Slenfchen ähnliche ©efchöpfe? 
0ternbli<f: 3a, bas ift eben nicht ausgefd)Ioffen. 

Slan fann es nicht miffen, aber fel)t mahrfcheinlich mirb 
es auch nicht fein. 

©rünblich: Sun, ben Stars hat mir fefjon einmal 
jemanb gegeigt als hellen 0tern. Stber menn er fo hell 
leuchtet, bann mufe es bort hoch fo helfe fein, bafe man 
nicht barauf leben fönnte. 

0ternblief: Keine 0pur. ©as Sicht, bas ber Stars 
uns fenbet, ift nur erborgt oon ber 0onne. ©r ftrahlt uns 
nur bas 0onnenlicht gurücf, genau fo mie ber Stonb, 
ber auch fef)r falt ift unb bo^ burch bas oon ber 0onne 
gurüdgeftrahlte Sicht in ber Sacht bie ©rbe erleuchten 
fann. 

Safcf): Snb märe es nun möglich, öafe ©efchöpfe mie 
ber Stenfch oon einem ffianbelftem gum anberen burch 
geeignete ^ahrgeuge ober 0chiffe fich begeben fönnten? 

0tetnblicf: ©as fann man nicht ficher miffen, aber 
es ift unmahrfcheinlich; benn menn es möglich wäre, märe 
unfere ©rbe bo<h aud) f(hon oon ©emohnern anberer 
2Sanbelfterne, bie mit ihr um bie 0onne manbern, be- 
fucht morben unb biefe hätten bann ficher irgenbmelche 
0pur hiaterlaffen; aber oon folchen 0puren hat man 
bisher nicht bas geringfte gefunben. 

©rünblich: Sun, biefe 0puren fönnten auch oerloren 
gegangen fein. 

0ternblic£: 9Bohl möglich; aber mir haben auf ber 
©rbe hoch 0puren oon fehr oielen ©ingen, bie aus ber 
©ergangenheit flammen unb gum ©eil auch oon ©ingen, 
bie 00m fjimmel gu uns gefommen finb. 8u ben erfteten 
gehören bie ^ppramiben in Sgpptcn, bie bie Stenfchhcit 
lange angeftaunt hat, ohne gu miffen, mas fie bebeuten 
mochten. Stan meife jefet aber gang genau, bafe es grofee 
©rabmale finb, bie gemaltige ägpptifdje Könige etma 
gmei Sahrtaufenbe o. ©hr. errichten liefeen. 9Benn alfo 
©efchöpfe oon anberen ijimmelsförpern auf unfere ©rbe 
gefommen mären, fo hätten fie gemife bafür geforgt, 
burch ähnliche ©enfmäler ihren ©efud) gu oerraten. 

Such hat man bie Knodjenrefte oon ©ieren gefunben, 
bie jefet nicht mehr auf unferer ©rbe gu finben finb unb 
bie oor Stillionen oon 3af)tott fchon barauf gelebt haben, 
©as ift jebod) eine umfangreiche ©efd)ichte, bie idf) jefet 
nicht meiter oerfolgen fann, morüber aber ber ©eil ber 
Saturmiffenfchaft, bie fiel) ©eologie nennt, 2lusfüf)rliches 
gu berichten meife. 

©om S)immel felbft herunter finb aber gu uns auch 
fchon ©inge gefommen, nämlich bie Steteorfteine, bie 
mir manchmal am Fimmel als 0ternfd)nuppen etblicfen. 
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Sic fommctt mit großer ©efcfwin&igfeit aus &cm ijim- 
mclsraum getunter, geraten in i)en ©unftireis der @ri>e 
unb eri)i^en bie £uft unb }id) felbjt babei, fo bafe fie 
Ieud;tenb merben, unb manche baoon finb auf bie Srbe 
gefallen, mo man fie genau unter|ucl;t l;at. Sie befielen 
^auptfäcfjli^) aus ©ifen. 

©rünblicl): Ol?, bas fdjeint mir aber eine fein bebenl- 
liclje Sacl?e, toenn fo ein Stein »om Fimmel herunter- 
fällt; ba fönnte er bocl> mal einen SJlenfc^en erfcfjlagen. 

Sternblid: ©eu>i§ ift bas möglicl), aber es ift nccl? 
nie pprgefommen. 2tur l)aben Seefahrer fd;on gang in 
il;rer 2iäl;e einen 2Tietec>r in bas Söaffer fallen fel;en, unb 
menn er nur ein wenig anbets gefallen wäre, fo f>ätte 
er leid)t bas Sclnff treffen fönnen. 2lber bie 2Bal>rfct)ein- 
lidjfeit für einen folgen Sorfall ift eben fo gering, bafj 
er tatfäd)licl) noef) nicf?t oorgetommen gu fein fd;eint. 
2öenigftens ift bisher barüber nocl? nie etwas belannt 
geworben. 

©rünblid?: 9lun wol)I; wenn es bisher nod> nicht 
oorgetommen fein mag, bafe 93ewol)ner eines Planeten 
einen anberen Planeten befucl)t haben, fo wäre es bod) 
benfbar, bafe es in gufunft gefchehen fönnte, unb es 
ift bie Stage, ob bas grunbfäljlich unmöglich wäre, ober 
ob hoch oielleicht irgenbwelche Mittel gefunben werben 
fönnten, bies gu tun. f)at man es hoch auch lange für un- 
möglich gehalten, baff 2Jtenfcf>en gu fliegen oermöchten, 
unb nun fönnen wir gwar mit bem eigenen Körper nicht 
fliegen, aber hoch mit bem Slugging. 

Sternblicf: 2Benn bu in biefer 2Beife fragft, fo liegt 
bie Sache anbers, unb ba fann ich aud; ergählen, baf; 
©ichter fich mit biefer S*a0c fd;on eingehenb befchäftigt 
haben, unb es ift fdwn manchmal oorgefommen, baf; 
bas, was ©ichter erft träumten, bann fpäter bie 2tatur- 
forfcher unb ©echnifer oerwirflichten. So hat ffules 93etne 
einen hübfehen 9?oman gefchrieben: ,,©ie 2?eife auf ben 
22fonb“. ©r benft fich, f>aj3 eine grofee Kanone gebaut 
wirb mit einem gefchofgförmigen 2feifewagen, in ben bie 
Sahrgäfte fich hine>nbegeben follen unb ber bann aus 
ber Kanone abgefclwffen wirb. S^eilid; möchte bas nicht 
unbebenflich fein, plöljftch in biefer Söeife in bie 5)öhe 
gefchoffen gu werben unb Stiles 93erne mujg fich allerlei 
Seberoorrichtungen erfinnen, bamit ber Stoß auf bie 
im 2öagen fitjenben Stenfcben nicht töblid? wirft. 2lber 
wir wollen einmal annehmen, folche 23orrichtungen feien 
möglich, fp *ft bann bie Stage, ob ©efdwffe eine berartig 
gro|e ©efchwinbigfeit annehmen fönnen, bajg fie ben 
23annfreis ber ©rbe oerlaffen. 

©a finb nun bie Erfahrungen fehr lehrreich, bie bie 
©eutfehen mit ihrer ^arisfanone gemacht haben. Sei 
ben erften Sdnefgoetfuchen bamit hat man bas ©efchofg 
gar nicht finben fönnen, weil es weit über ben Sd)ieß- 
plafj hinausgeflogen ift. 

©rünblid): Sun, fann man benn nicht" bie Ent- 
fernung oorausberechnen, wenn man weif;, mit welcher 
©efchwinbigfeit bas ©efchojf bie Kanone oerläfet? 

Sternblicf: ©ewif; hat man bas oerfuefü, aber einen 
Zlmftanb fcheint man babei nicht berüeffichtigt gu haben, 
©ie ©efcfwffe, bie an ber ©rbe fliegen, erfahren burch ben 
Suftwiberftanb eine aufjerorbentliche Sergögerung. 2öenn 
man bie £uft befeitigen unb im luftleeren Saum fduefgen 
fönnte, fo flöge bas ©efefwf; beim günftigften ©rhebungs- 
winfel oielleicht bteimal fo weit, als es in ber Suft tat- 
fächlid) fliegt. 2tun nimmt aber bie Suftbichte mit ber 
§öhe aufjerorbentlid; ab, fo baf; fie bereits in einer $)öl)e 
oon 36 000 m nur ben hunbertften Seil ber ©icf)te wie 
an ber ©rboberfläche hat. ©as ©efd)of; flog nun oielleicht 
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in einer $ohe oon 35 000 m unb fanb bori einen fo ge- 
ringen Suftwiberftanb, baf; es oiel weiter flog, als man 
angenommen hatte. 2öenn alfo ein ©efcfiof; erft einmal 
aus ber Sufthülle he^ausgeflogen ift, fo finbet es im 
luftleeren 9taum feinen SOiberftanb mehr unb hat bann 
nur noch && Slngiehungsfraft ber ©tbe gu überwinben. 
Oflan fann fich ausrechnen, baf; ein ©efchof;, bas eine 
2lnfangsgefcl)winbigfeit oon etwa 12 km in ber Sefunbe 
befüjt, bie ©rbe auf Simmerwieberfehen oerlaffen wirb, 
©as ift bann bie fieben- bis achtfache ©efchwinbigfeit 
ber Slnfangsgefchwinbigfeit bes ©efd)offes ber Sarts- 
fanone. 3ur Seit finb wir jebenfalls noch weit baoon 
entfernt, berartige ©efchofogefchwinbigfeiten erreichen gu 
fönnen. 2lber in ber Sorausfage oon Unmöglich feiten 
foil man oorfichtig fein. 

©rünblich: Unb was ift nun aus ben Stännern ge- 
worben, bie Sules Seme auf folche Steife nach bem 
Stonb abfclnejgen liefe? 

Sternblicf: ©in gtofees 25leteor, bas ihnen gufälliger- 
weife begegnete, brachte ihren Stegen aus bet Sahn, fo 
bafe fie, ftatt auf bem 2Tconbe angufommen, um ihn 
herumfuhren unb ihn gang aus ber Sähe gu betrachten 
©elegenheit erhielten. Sb er biefelbe ©efchwinbigfeit, 
bie ben Stegen befähigte, aus bem Sngiehungsbeteid) 
ber ©rbe in ben bes Slonbes gu gelangen, liefe fie auch 
wieber in ben ber ©rbe gurüeffehren. 

©rünblich: Snb mufete ber Stegen nicht in Stücfe 
gehen, als et auf bie ©rbe gurüeffiel? 

Sternblicf: ©t faufte in ben Stillen Ogean hinein, 
fam aber, ba er einen grofeen ^ohlraum befafe, wie ein 
Korf wieber an bie Oberfläche. 

©rünblich: ltnb in welcher Serfaffung fifchte man 
fie bort auf? 

Sternblicf: Sie fpielten gerabe ©omino. 
Safch: ©as ift nicht übel erfunben. Sber bu fprachfl 

oorhin oon ©ichtern; alfo haben fich anbere mit ber 
5rage einer Seife in bas Steltall befchäftigt? 

©ie Seife auf ben Sitars. 

Sternblicf: ©ang richtig; ba ift ber beutfd)e ©id)ter 
^urb fiafewife, ber noch einen oiel merfwürbigeren unb 
tieffinnigeren Woman gefchrieben hat „2luf gwei 'Pla- 
neten“. ©iefet ©ichter nimmt an, bafe bie Starsbewolmer 
ben menfchlichen Siefen unferer ©rbe ähnlich feien, aber 
hoch eine höher entwicfelte Saffe, oiel flüger unb tat- 
fräftiger als fie unb es auch in ber Secfmif oiel weiter 
gebracht hätten. So fei es ihnen nach manchen oetgeb- 
lichen Serfuchen gelungen, Saumfclnffe gu bauen, mit 
§ilfe beren fie ihren 'Planeten oerlaffen unb in ben leeren 
Saum gwifci>en ben Planeten pmausfahten fonnten, unb 
bei ihren ^ährten fei es ihnen auch möglich geworben, 
einmal auf bem Sübpol unb bas anbere Stal auf bem 
Sorbpol unferer ©rbe gu lanben. 

©rünblich: Sber warum lanben fie gerabe auf einem 
Pol? Stemm nicht auf einem anberen Punfte ber ©rbe? 

Sternblicf: Sun bu weifet ja, bafe bie ©tbe fich mit 
einer nicht unbeträchtlichen ©efchwinbigfeit um ihre 
2lcf>fe öreht. ©iefe ©efchwinbigfeit beträgt am Sequator 
nahegu 500 m in ber Getunte. Wenn tie Starsbewohner 
alfo aus bem leeren Saum in bie ©rbatmofpftere hmein- 
fahren, fo hätten fie auch noch ötefem llmftanbe Sechnung 
tragen müffen. ©arum läfet fie -Cafewitj lieber auf einem 
ber ©rbpole lanben. 

Sehr merfwürbig ift es, wie er bie Stenfchen mit ben 
Marsbewohnern in Setührung fommen läfet. Sei einer 
polarerpebition mit bem Luftballon erreichen brei ©e- 
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fctytfen ten STortpoI. SHs fie fief) tie ©egent atet näfjer 
bqetxm, finten jie tiefelbe fo metftüüttig bebaut, tafe 
es t^nen flat tr-irb, tafe l)ier fd)pn antere getuefen fein 
müffen, unt tiefe unteren fint eben tie Stfiarsbetuotmer, 
in teren ©eroali fie fallen, von il)nen aber fet>r freuntlicl) 
aufgenommen toerten. 

©rüntlicl): Xlnt toie tenft Safjtoi^ es fic^, tafj tie 
32larsbetool)ner es fertig gebracht f)aben, auf tie Srte ju 
gelangen? 

6ternblict: ®r nimmt an, tafe es il>nen gelungen fei, 
einen 0toff ju finten, tern tie Slnjieliung ter ©eftirne 
nichts anf)aben tann, fo tafe fie fein ©ea>icl>t befi^en unt 
je nad> 93etarf roieter in ten guftanb ter Schwere ge- 
bracht toerten fönnen, 0ie machen fiel) «Ifo auf tem 
33tars unfehmer unt geben tann 9tichtfchüffe ab, fo bafj 
fie tmch 3tücfftof3 eine beliebige Dichtung annehmen unt 
fo in ten freien 3taum jtoifchen ten Planeten auf tie 
(Erbe jufteuern fönnen. 

©rüntlich: 2Bie meinft tu tas mit ten 9?icbtfcf)üffen? 
0ternblid: ©s ift tir toohl befannt, tafe, menn man 

ein ©efchof$ aus einer Kanone abfehiefet, tie Kanone felbft 
einen Stücfftofe erhält, ©eshalb haben fiel) früher tie 
Kanonen beim Slbfcbufj fo ftarf in ten Soten eingerammt, 
ta^ man fie nur fehr fchtoer roieter herausbrachte unt 
es lange bauerte, bis man erneut fielen fonnte. Stus 
tiefem ©runte toerten neuertings tie Kanonenrohre auf 
tem Kanonenlager beweglich befeftigt, fo baß fie fkh 
beim Stbfchujj nur in tiefem Sager oerfefneben unt turch 
Jeterung oon felbft toieter in tie alte Sage jurüeffehren. 
©»aturch i)at man es erreicht, fiel rafcher ju feuern, als 
es früher möglich war, unt tiefe Kanonen nennt man 
9tücflauffanonen. 2i!enn man alfo oon einem frei- 
fchwebenten Körper einen 0chuf3 in einer Dichtung ab- 
gibt, fo wirb ter Körper felbft in ter entgegengefe^ten 
Dichtung angetrieben. 

2iun gut. ©>urch 9tichtfchüffe fonnten alfo tie Mars- 
bewohner es erreichen, tafe fie oom Mars abfliegent all- 
mählich iu ten Slnjichungsbereich ter ©rte famen. ©in 
großer Vorteil fam ihnen beim fliegen im freien 3?aum 
jugute: tas ift tas jeglichen Miterftantes. 0o 
oerliert 5. 25. auch tie ©rte feineswegs an ©efchwintig- 
feit, wenn fie nach einem gahre tiefelbe 0tellung jur 
0onne wieter erlangt hat. Kurgum, tie Matsflieger fe- 
rnen auf tiefe Meife in tie Stähe ter ©rte, ftellten tie 
0chwerfraft wieter ein, fo tafe tie ©rte je^t oon felbft ihr 
9?aumfd>iff an fich gog, unt nur gule^t mußten fie tie 
0chwete wieter ab\tdkn, tamit fie nicht mit oerberb- 
licher ©efchwintigfeit auf tie ©rte fielen. ©>ie ©ingel- 
heiten tiefer ©inrichtungen näher gu oerfolgen fönnen wir 
uns erfparen. 

©rüntlich: 2iun möchte ich aber wiffen, wie es mög- 
lich wäre, einem Körper tie 0cbwete gu nehmen. Meinft 
tu etwas wie einen Suftballon? 

0ternblicf: durchaus nicht! ©>er Suftballon wirb nur 
oon ter Suft getragen, weil er felbft ein leichteres ©as 
enthält, ähnlich wie ter Korf oom Maffer getragen wirb, 
tas er oerhältnismäjgig an Seichtigfeit übertrifft. Slber 
wie ter Korf in ter Suft gu 23oten fällt, fo fiele auch 
ter Suftballon gu 23oten, wenn feine Suft ta wäre, wie 
tas im freien Staunte gwifehen ten spianeten ter Soll ift. 

©rüntlich: ©>ann oerftehe ich auch nicht, wie man 
einem Körper in Mirflichfeit tie 0cf)were nehmen fonnte. 

0ternblicf: 5)a haft tu gang recht! Unt nach allem, 
toas tie ^phPfite* heu^c wiffen, ift tie 0cf)were eine fo 
allgemeine ©igenfehafi ter Körper, tafe man fie nicht 
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aufheben tann, ohne ihre Körperhaftigfeit felbft aufgu- 
heben, $ier türfte Saf wi^ etwas Unmögliches erfonnen 
haben. 2lber tas Siel läjgt fich »ielleicht auf unterem 
2Öege erreichen, unt gwar gerate mit fjilfe ter Sticftf- 
fchüffe. ©a mufe man freilich betenfen, tafe ihre Mirfung 
befchränft ift. 2öenn man beifpielsweife einem gerate 
freifchwebenten Körpe: ©efchwintigfeit erteilen will, 
fo müfjte man fchon tie Hälfte feines ©ewkhtes opfern, 
um ter unteren Ejälfte tie gleiche ©efchwintigfeit in ent- 
gegengefetjter Stichtung gu erteilen. Mill man aber nur 
ten taufentften ©eil tes ©ewichts tes Körpers abgeben, 
fo fönnte er auch nur ^cn taufentften ©eil ter ©efdjwin- 
tigfeit annehmen, tie tas abgefdwffene ©efclwfj befi^t. 

9? a f ch: ©as führt jetjt tod; wieter auf unfere alte 
fjrage gurücf: welches fint tie größten ©efchwintigfeiten, 
tie man wirtlichen Körpern erteilen fann, alfo.förperliche, 
nicht Söellengefchwintigfeiten. 

©as Sfatium. 

Slaturfreunt: Sa tas ift eine eigene 0ache. Sn 
tiefem ^unft hat tie neuere ^PhPfif Sang erftaunliche 
©ntteefungen gemacht. Shr habt gewifj fchon oon tem 
Statium gehört, tas merfwürtige 0trahlen ausfentet. 

©rüntlich: 0a fo ungefähr. 2lber genau weife ich 
öoeh nicht, was tas Statium ift. 

9taturfreunt: ©as Statium ift ein 9J?etall, wie tas 
©ifen eines ift, nur bafe feine fleinften ©eilchen, tie man 
als 2ltome begeiefenet, ein gröfeeres ©ewicht haben als tie 
Sltorne tes ©ifens. 

©rüntlich: Mas fint tenn 2ltome? 
Siaturfreunt: 2iun, ein aus 0tein gebautes §aus 

g.25. macht non aufeen gefehen einen gang einheitlichen 
©intruef. Sn Mirflichfeit wiffen wir aber, bafe es aus 
eingelnen 23aufteinen gufammengefefet ift. ©benfo befteht 
jeter Körper, g. 23. ein Metall, wenngleich er uns gang 
gufammenhängenö erfefeeint, toch aus fleinften 25au- 
fteinen, eben ten 2ltomen, nur bafe fie nicht turch Mörtel, 
fontern turch Kräfte aneinanter getunten fint, tie fie 
wie unfichtbare Sehern gufammenhalten. ©ie 23eweife 
für tiefe ©atfachen näher gu betrachten, tas würbe uns 
heute gu weit führen. 2lber fie fint in ungweifelbarer 
Meife geführt Worten turch tie ‘PhPfil, eine 2tatur- 
wiffenfcljaft, tie fich befonters mit tiefen Kräften befafet 
hat, unt oor allem turch tie ©hemie, eine Miffenfchaft, 
tie fich her llmwantlung ter Körper befchäftigt, 
wobei fich herausgeftellt hat, tafe tiefe fleinften 23aufteine 
bei allen 23erwantlungen ter Körper ihre ©igenfehaften 
toch meiffens oöllig beibehalten. 

Sreilich fint tiefe 23aufteine aufeerortentlich Hein. 
Shre ©urchmeffer betragen nur ungefähr ten gehnten 
©eil eines milliontel Millimeters, unt ihre Slbftänte 
ooneinanter fint bei feften Körpern nicht oiel gröfeer. 
2lber auch tie Sltome fint wieter aus noch Heineren 
©eilchen gufammengefefet. 

9f a f efe: Unt was hat tas alles mit ten 9tatiumftrahlen 
gu tun? 

2taturfreunb: 2lun, währent tie allermeiften 2ltome 
ihr ©efüge beibehalten, felbft in unermefelich langen 
Seiten, perhalten fich tie Monte tes Mtbiums anters, 
hauptfächlich weil fie gu grofe fint unt gu oerwicfelt 
gebaut, ©a ergeht es ihnen wie einer gu grofe ge- 
worbenen Slftiengefellfchaft ober einem gu grofe ge- 
worbenen 0taate, wo es leicht oorfommen fann, tafe tie 
Seitung aus einem Mittelpunft heraus gu feftwietig wirb 
unt tafe tie trennenten Steigungen ten Serfall heebei- 
führen. 0o auch bei ten 9tatiumatomen. Mie ich eben 
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fagte, finb fte troi^ il;cer ^lemJjctt nod) recf>t »cwicfclt 
gebaut, unb ba fommt es »er, bafe gelegentlid) Seile 
abfltegen, unb biefe labert eine au^erorbentlic^e ©e- 
fdnnmbigfett. 

©rünblid): Unb u)oi)et fommt benn biefe ©efd)n>in- 
bigfeit? 

STatutfreunb: S>ie ift mo^l oon oorntjecein oor^an- 
ben. 93tan mufj annefmten, baf3 biefe abgefc^offenen 
Seitcf>en anbere gurücfgebliebene Seiften mit geofeer 
©efdwinbigfeit umfreift iiaben. Sie unficf)tbaren fiebern, 
oon benen icf) oor^in fprad) unb bie bie Seilten an- 
einanberl)a(ten, muffen fiel) irgenbtoie lodern unb reifen, 
unb bann fliegen bie Seilcben mit ber il)nen eigenen 
großen ©efd>n)inbigfeit voie bie ©efdmffe eines 9Ila- 
fcbinengetoef)rs, alfo teie förperlid)e Strahlen, toeg. 

©rünblid): Unb toie nennt man biefe toeggefJogenen 
$eilcl)en? 

Sie ?fabiumffral)len unb if)re ©efd)u)inbigfeit. 

Qtaturfreunb: Qa, bas ift aud) eine gang abfonber- 
lid)e Sache. Sa biefe Seilcben bis ba^in unerflärte 
@igenfd)aften auftoiefen, fo toar man oerlegen, toie man 
fie nennen follte unb l)at bas gried)ifd)e 2llpt)abet l)eran- 
gegogen unb ifire Strahlen Sllpl)a-, 23eta- unb ©amma- 
Stral)len genannt. Saoon finb allerbings nur Sllplja- 
unb 93eta'Stral)len förperlid)e Strahlen, wäfytenö bie 
©amma-<3tral)len ben £ic^tftraf)len oertoanbt finb. Sie 
2llp()a-Stral)l-SeilcI)en finb oiermal fo fdjtoer toie ein 
2ltom bes ffiafferftoffs. 

©rünblid): 2Bas ift benn ber SBafferftoff? 
Siaturfreunb: Ser ©afferftoff ift ein ©as toie bie 

Suft, ebenfo burd)fid)tig, aber ettoa 14f4mal fo leid)t 
toie fie. ©an fann it)n fünftlid) aus bem ©affet l)er- 
ftellen. Ss ift bas leicl)tefte ©as, bas mir fennen, unb 
mol)l bas leid)tefte ©as, bas es überhaupt gibt. Sesl)alb 
benu^t man es aud) gern gut Füllung oon Luftballonen. 
Slud) fein 2ltomgemid)t ift bas geringfte oon allen ©runb- 
ftoffen ober ©lementen, bie es gibt. 

Qene 2llpl)a-Seild)en l)<*ben nun eine merfmürbig 
gro^e ©efdwinbigfeit, bie bis an etma ein gelmtel ber 
Lidjtgefcbminbigfeit ()eranreid)t, bas finb 30>000Jkm in 
ber Sefunbe. 

9fafcb: Unb finb bas nun bie rafd;eften Seilcben, bie 
man fennt? 

9iaturfreunb: 3Tein, bie 2?eta-Seilcf>en b^ben eine 
nod) größere ©efcf>toinbigfeit, bie bis auf etma ein 
Siebgigftel an bie Licbtgefcbminbigfeit t)eranreid)t. Sie 
haben alfo eine ©efcf)minbigteit oon etma 296 000 km in 
ber Setunbe. 

9tafd): Sa fönnte man alfo biefe £eild)en als 9tüd- 
ftof3teild;en benu^en. 

2iaturfreunb: Sas ift freilid) nicht ausgefchloffen. 
©s fteht bem aber im ©ege, bah fie ein auherorbentlich 
geringes ©emid)t befitgen, bas ungefähr nur ber gmei- 
taufenbfte Seil oon bem ©omgemiebt bes ©afferftoffs 
beträgt. Slus'biefem ©runb’märe es mohl oorteilhafter, bie 
Seilchen ber^Sllpha-Strahlen gum ^üdftofj gu benutjen. 

©rünblid): Sa ift nur bie Stage, ob man fie in ge- 
nügenbet ©enge befiijt. 

Jlaturfreunb: Sa, biefe fftage ift fehr berechtigt. 
Sie merben erftens nur fehr fpärlich ausgeftrahlt »on 
bem labium unb gmeitens b<*t man bisher auch nur 
menige ©ramm 9?abium auf ber gangen ©rbe gemonnen. 
Sa es fcheint, bah man aus ben bisher belannten 9?abium- 
lagerftätten noch nicht einmal 1 kg 9tabium herftellen 
tonnte. 

©rünblich: ©in, gibt’s ba nicht oielleicht anbere 
Seilchen, bie ähnliche ©efchminbigteiten erreichen? 

9Uturfteunb: 2lud) barin bäft im recht l ©enn man 
burch einen fehr luftoerbünnten 9iaum einen fünfflichen 
93lih hinburchfehidt, ber ^3h9fttcr nennt es einen hoch~ 
gefpannten elettrifchen Strom, fo fann man bie ©asrefte 
fo gum Serf all bringen, bah ben ©pha-Strahl-Seilchen 
ähnliche Seilchen mit groben ©efchminbigteiten auftreten. 
©enn es alfo glüdte, bies in genügenber Starte gu ma- 
chen, fo fönnte man bem Sahmihfchen 9taumfchiff be- 
trächtliche ©efchminbigteiten burd) 2?üdffob erteilen. 
©Ul man ben taufenbften Seil bes ©emichts bes 9taum- 
fchiffes opfern, fo fönnte man ihm ben taufenbften Seil 
ber ©efchminbigfeit bet 2llpha-Straf>l-Seild)en mitteilen, 
bas ift alfo ber taufenbfte Seil oon 30 000 km ober 30 km 
in ber Sefunbe. Sas ift gerabe bie ©efchminbigfeit ber 
©tbe. ©it berartigen Vorrichtungen märe es alfo hoch 
möglich, bem Sahmihfchen Olaumfchiff bie ©efchminbig- 
feit gu erteilen, bie es nötig hat, um oon einem Planeten 
gum anberen gu fommen. Sagu hätte man bie ©öglid)- 
feit, burch geeignete ©mteffungen ber ©fduiffe bem 
Schiff bie ©efchminbigfeit allmählich mitguteilen, fo bah 
bie Snfaffen unter bem Stoff nicht gu leiben brauchten. 
Sa, es genügte, mie ich bereits oothin fagte, fchon etma 
eine ©efchminbigfeit oon 12 km, um einem folchen 
9?aumf(^iff gu ermöglichen, aus bem Schmerebereich ber 
©rbe herausgufommen. Sa es aber an ber ©efchminbig- 
feit ber Srbe teilgenommen hat, fo brächte es biefe ©e- 
fchminbigfeit auch m ben leeren Vaum mit; bas Vaum- 
fchiff flöge bann in 9tid)tung ber ©rbe meiter unb fönnte 
auf biefe ©t beifptelsmeife gum ©ars gelangen, menn 
man bie 2lbfluggeit fo mäf)lte, bah man, mit ber Srbe ge- 
rabeaus fliegenb, bie ©arsbahn gerabe bann erreichte, 
menn ber ©ars felbft fie burchfliegt. 

©rünbltch: Xlnb melche Seit brauchte man bann etma 
bagu? 

Vaturfreunb: Sas ift leicht gu berechnen. Ser 
fürgefte Slbftanb gmifchen ©ars unb ©rbe beträgt etma 
77 ©illionen Kilometer, ©enn man jeboch ben ©eg 
fo nähme, mie ich ihn angegeben, fo hätte man etma 
170 ©illionen Kilometer ©egs, ber in etmas über gmei 
©onaten gurüdgelegt merben fönnte. 

Sie Steife auf ben nächften Stern. 

Stafd): 91un, menn man fchan in fo furger Seit ben 
©ars gu erreichen oermöchte, fo märe es auf ähnliche 
©eife oielleicht auch möglich, 3U bem äufferften 
©anbelfterne oorgubringen, ber mit bem ©ars unb ber 
Srbe gu unferet cD(anetenfamiIie gehört. 

Sternblid: Su meinft ben Sleptun; ber hat eine 
Entfernung oon 4467 ©illionen Kilometer oon ber 
Sonne. Sieht man bie Entfernung ber Erbe oon ber 
Sonne mit 149 ©illionen Kilometer ab, fo bleiben 
4318 ©illionen Kilometer als nächfter ©eg oon ber Erbe 
gum Steptun. ©enn es gelänge, biefe Strede mit ber 
gleichen ©efchminbigfeit gurüdgulegen, mit ber fiel) bie 
Erbe um bie Sonne bemegt, fo hat man gur Seredmung 
ber gahrtbauer nur gu beachten, bah l’er ©eg, ben bie 
Erbe um bie Sonne in einem 3af>te gurüdlegt, 936 ©il- 
lionen Kilometer beträgt. Sum Surdüaufen ber 4318 
©illionen Kilometer mären alfo 4 Safne unb etmas über 
7 ©onate nötig. 

9t a f cf;: ©enn man ben nötigen ©unboorrat mit- 
nähme, fo fönnte man bas mohl noch machen, unb fo 
frage ich uocl) meiter, mie lange brauchte man bagu, um 
ben nächften ^irftern gu erreichen? 
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Sternbild: ©aju töäre allerbings eine aufeetprfcent- 
licl?e Seit nötig, benn bie girfterne, b. I;. bie fremben 
Sonnen, finb fe^r roeit oon unferer Sonne unb unferer 
^planetenfamilie entfernt, fo weit, baf? man lange baran 
oerjtoeifdte, it)re Entfernung 511 beftimmen. Stünben 
fte nämlicli näfier an ber Sonne, fo müfjten fie fiel» bei 
ber großen Strede, bie bie Erbe im ©erlauf eines Saures 
jurüdlegt, gegeneinanber oerfc^ieben, genau fo toie bie 
Säume bes JÖalbes fiel; gegeneinanber gu oer|d>ieben 
fcf)einen, roenn mir in nicljt gu großer Entfernung am 
2öalbe »orbeigel)en. Sur wenn man fiel) in au^erorbent- 
lid) großer Entfernung oon ©egenftänben befinbet, 
toetben fie uns in unoeränberter gegenfeitigec Sage er- 
freuten, felbft toenn man fiel) ein toenig feitlid) gu il)rer 
Erftredung bin unb ber betoegt, unb fo ift es aud) mit ben 
Jirfternen. Erft als bie Slftronomen es gelernt bitten, 
febr genaue Slefeinftrumente berguftellen, gelang es, bie 
Serfcbiebung eingelner Sterne gegeneinanber gu meffen; 
unb biefe Serfcbiebung ift felbft bei ben näcbften geringer 
als eine Sogenfefunbe. §>as ift ungefähr ber SMnfel, ben 
man erhält, toenn man bas Enbe einet Strede oon 34 cm 
im 2lbftanb oon 1 km betrachtet. Hub aus biefer Ser- 
fcbiebung gelang es, bie Entfernung jener Sterne gu 
meffen. E>er näcbfte Stern, ben man nun fennt, ftebt im 
Sternbilb bes Sentauren unb gehört bem füblicben 
Sternhimmel an. 

©rünblicb: 2öas helfet benn füblicber Sternhimmel? 
Sternblid: Sun, man fann fich jet bas ^immels- 

getoölbe in gorm einer grofeen ^ugel oorftellen, bas bie 
Erbe umgibt, unb es ift flat, bafe man oon einem ©unft 
ber Erbe aus nur bie eine fjälfte ber gangen Jjimmels- 
fugel erbliden fann, toeil bie anbere S)älfte fich unter bem 
^origont befinbet. E>ie Hälfte nun, bie man 00m Sorbpol 
aus erblidt, nennt man ben nörblichen Sternhimmel unb 
00m Sübpol aus erblidt man ben füblichen Sternhimmel. 
Slber er ift natürlich auch oon anberen fünften ber füb- 
lichen Stalbfugel aus gu überfehen; toenn auch nicht auf 
einmal, fo hoch im Serlauf eines gahres. Son einem 
©unfte bes Äquators aus befommt man im ©erlaufe 
einer eingigen Sacht gut Seit ber Sag- unb Sachtgleicben 
ben gangen Sternhimmel nach uu^ nach gu fehen. 

genen nächften Stern nennen nun bieSftronomen Slpha 
Sentauri. Er ift oon ber Sonne fo toeit entfernt, bafe bas 
Sicht ettoa 4 gahre unb 4 Slonate brauchte, um gu uns gu 
fommen. Stenn man fich uun alfo nicht mit Sichtgefchtoin- 
bigfeit, fonbern mit Erbgefchtoinbigfeit, alfo mit 30 km 
in ber Sefunbe betoegt, fo brauchte man eine 10000 mal 
fo grofee Seit uüe bas Sicht, nämlich 43 000 gahre. 

©rünblid?: ©agu reichte freilich eiu Slenfchenleben 
nicht aus. 

gottje^ung folgt. 

“Die (SniMms Elements Hafnium 
Ein Sriumph ber Sohc’fchen Stomtheorie 

Son ©rof. Dr. Ebner-Sachen 

or ettoa einem gahre ift in Kopenhagen oon gtoei 
jungen bänifchen ©hDf^etu, Softer unb oon §eoefp, 
ein neues chemifches Element entbedt toorben, bas 

nach bem lateinifchen Samen oon Kopenhagen bie Se- 
geichnung §afnium erbalten hat. Safe ein neues Element 
entbedt toorben ift, ift nicht bas Söunberbare, toir toiffen 
fchon lange, bafe oon ben 02 Saufteinen, mit benen bie 
grofee Künftlerin Satur bie 28eit erbaut hat, uns erft 
86 befannt toaren, fed;s alfo noch 5U entbeden toaren. 
Sas Slerftoürbige an bet Sntbedung bes Hafniums liegt 
oielmehr barin, bafe man biefes Element an einer Stelle 
in ber Slementenreihe aufgefunben hat, too man ein 
gang anberes Element oon burdtaus oetfdnebenen Sigen- 
fchaften bisher oermutet hatte, unb bafe bas neue Element 
niemals gefunben toäre, toenn es nicht oon ber neuen 
Sltomtheorie auf ©runb ihrer theoretifchen Überlegungen 
an biefer Stelle oorhergefagt unb mit allen feinen neuen 
Sigenfchaften genau befchrieben toorben toäre, ehe es 
überhaupt noch toirfiieh gefunben toar. ©aburch bebeutet 
bie Sntbedung bes Hafniums einen Triumph ber neuen 
Stomtheorie, ber fich nut oergleichen läfet mit bem 
Sftumph ber Setotonfchen ©raoitationstheorie in ber 
f)immelsfiinbe, als oor ettoa 75 gahren ber junge Ser- 
liner Stermoartenaffiftent ©alle am Fimmel ben lefeten 
©laneten Septun toirfiieh auffanb, beffen Sorhanbenfein 
oon bem ©arifer Sftronomen Seoerrier aus feinen Seg- 
nungen gerabe furg oorltet erfchloffen toar. 

Hm aber bie Sebeutung biefer neuen Kopenhagenet 
Sntbedung gu toürbigen unb ben Steg gu oerftehen, auf 
bem bie neue Stomtheorie gu ihrer Sorlferfage biefes 
Elements Hafnium gefommen roar, feien noch einmal 
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gang furg bie ©runblagen ber neuen Stomtheorie bar- 
geftellt. 3he Susgangspunft ift bie Enbe ber fechgiger 
gahre bes oorigen gahrhunberts oon bem ©eutfefeen 
Sothar Sleper unb bem Stiffen Slenbelejeff faft gleich- 
geitig gemachte Sntbedung, bafe bie Sigenfcftaften ber 
92 ©runbftoffe fich in Sang merftoürbiger Steife toieber- 
holen, toenn man fie nach ihrem ©etoicht aneinanber- 
reiht unb jebesmal eine neue Seihe beginnt, fobalb fich 
ein Element in feinen Sigenfchaften im allgemeinen 
einem früheren als ähnlich ertoeift. Sum erhält fo bie 
fieben fenfrechten Seihen ber 2lbb. 1, too bie miteinanber 
oertoanbten Elemente burch toageredüe ober fchräge 
Striche oerbunben finb; in biefem oon bem genialen 
©änen Sohr entworfenen tableau, bem fogenannten 
natürlichen Spftem ber Elemente, finb im allgemeinen 
gtoei untereinanber ftehenbe Elemente bureftaus oerfchte- 
ben, bagegen gtoei nebeneinanber ftehenbe unb burch toage- 
rechte ober fchräge Striche oerbunbene Elemente einanber 
ähnlich. Setrachtet man alfo bie 2lbb. 1 näher, fo fieht 
man, bafe bie mit ben gahlen 1, 3, 11, 19, 37, 55 unb 87 
begeidmeten ©runbftoffe miteinanber oertoanbt finb, 
fie bilben bie gamilie ber Saugenbilbner ober 2llfalien; 
ebenfo leitet fich t>*>n bem Element 1, bem ffiafferftoff, 
aber noch eine gtoeite oertoanbte Slementenreihe ab, 
bie über 9,17, 35, 53 nach bem noch unbefannien Element 
85 geht unb bie gamilie ber Salgbilbner ober Halogene 
heifet. ©eht man oon bem Element 2, bem fjelium aus, 
fo erhält man eine neue Sertoanbtenreihe 2, 10, 18, 36, 
54, 86, bie bie gamilie ber Sbelgafe heifet, unb fo fort, 
©agegen finb bie in ben eingelnen fentrechten Kolonnen 
ober ben ©erioben ftehenben Elemente ooneinanber oer- 
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l'd)iet)en, allerdings mit getntffen Sltisnabmen, und diefe 
2lusnaf)men find es, die uns defenders intereffieren. 
Son dem Element 21 an deginnt nämlid; eine 9?eide 
oon untereinander fiependen Elementen, die dod) miedet 
rnenig poneinandet in il)ren Sigenfcdaften petfd)ieden 
find; es ift die fogenannte Sifengruppe, fo genannt nad> 
ü;rem jpidjtigften ©liede, dem Slement 26, die in 2ldd. 1 
defenders eingerandet ift. 5>as gleiche miederl)olt fiel) in 
der nädjften Sertitalreü;e een ©lenient 39 dis ©lement 46, 
der fegenannten 91utf)eniumgtuppe, me die eingeran- 
deten ©lemente alle miteinander älmlict) find, kennte 
man ader üder diefe ©>urd)dtec^ung der fc^enen Siegel- 
mäfeigleit des natürlicfien (Spftems nocl) l)inn)eg!ommen, 
fe ermtes fic^ das als gang unmeglid), als man an das 
©lement 57 der näd;ften Sertitalreil)e !am; l)ier folgen 
nämltd) untereinander eine gange 21eil)e oon Elementen, 
die fegenannten feltenen ©rden der ©demie, die unter- 
einander eine frappierende Slmli^eit aufteeifen und 
eine derartige ©terung des gangen ©pftems der ©lemente 
dedeuten, dafg man geradegu een einer Slumpeltammer 
der Slatur fpreclien tann, in die alles dineingefteett ift, 
teas fied fonft nid;t unterdringen liefe. ©>adei mar man 
dis per turgem niefet einmal imftande, genau angugeden, 
me diefe Sleifee der feltenen ©rden eigentlicd aufdert 
und mieeiel ©lemente ifer angederen; mädrend SHendele- 
jeff need 20 feltene ©rden annadm, miffen mir deute, 
dafe es nur 15, een dem ©lement 57 dis gum ©lement 71, 
find. Sefendere ©cdmierigteiten mad>te dadei das 
©lement 72, deffen ©igenfedaften dis per Qadresfrift need 
gang undetannt maren; man mufete niedt, ed es nocl) 
gu den feltenen ©rden gu reednen fei oder niedt; feft 
ftand nur, dafe das ©lement 73 een den feltenen ©rden 
miedet total eerfedieden mar. 

S>ie Söfung aller diefer ©cdmierigteiten und fragen 
draedte nun die neue Sltomtdeorie een Sliels Sodt aus 
^ependagen. ©iefe ©de°rie ift eine glängende Sßeiter- 
entmictlung der Sterntdeorie des ©ngländers Slutder- 
ford, menaed die fleinften Saufteine der ©lemente, die 
Sltome nämlied, feldft miedet aus need Heineren ©eilen 
in munderdarer Steife gufammengefefet find: aus einem 
&etn, der immer mit pefitieer ©lettrigität geladen ift 
und die gange Sltaffe des Sltems in fied fafet, und einer 
Slngadl een negatipen ©lettrigitätsteilcden, den ©let- 
trenen, die den teern in gang ädnlicder Söeife umtreifen 
mie die Sluu^ten unfere ©onne. ©adei unterfedeiden 
fied die ©lemente allein dured die Slngafel der pofitieen 
Ladungen, die der teern trägt, deffen Slusdednung ader 
im Serdältnis gu dem gangen Sltomraum mingig Hein 
ift; die Slngadl diefer pefitmen Kernladungen fteigt oen 
1 dei dem erften ©lement Söaffetfioff dis auf 92 dei dem 
lefeten ©lement Uran. 3n der Sldd. 1 dedeuten die Sadten 
per den ©lementen alfe niedt nur die Sleidenfelge, in 
melcder die ©lemente aufeinander felgen, fondern gu- 
gleicd aued die Slngadl idr^r pofitieen Ladungen, die 
fogenannte Kernladungsgadl; anftatt die ©lemente mit 
irgendmelcden millfürlieden Siamen gu degeiednen, deren 
Sldlücgimgen oder ©pmdele auel) in Sldd. 1 ein- 
getragen find, mürde es genügen, fie allein dured 
Kernladungsgadi een 1 dis 92 gu denennen. ©ie S^dl 
der ©lettrenen, die diefen Kern umtreifen, ift fe grofe 
mie die Ketnladungsgadfe fe dafe naed aufeen diu die 
pofitieen Ladungen des Kerns und die negatieen der 
©lettrenen fied aufdedenund das gange Sltem als eleftrifed 
neutral erfedeint. ©adei ift diefe gange munderdare Stell 
een Kern und ©lettrenen, die gemiffermafeen ein mingiges 
Slddild des gtofeen Söeltalls mit feinen ©onnen und 
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Planeten ift, in einen Slaum gufammengedrängt, der 
niedt grefeer ift als ein gednmillienftel SHillimeter feiner 
-Sänge naed, der alfe ungefädr derfelde ©eil een einem 
Scidimeter ift, mie das Sdillimeter oen dem ^aldmeffer 
der ©rdtugel. ©entt man fied gut defferen Seranfcdau- 
licdung der unfafedaren ©röfeeneerdältniffe diefer atemi- 
ftifeden Stell das Stern einen SugendlicE dis auf die ©röfee 
des Kölner ©ems ausgedednt, fe l;at der Stemtern dann 
need niedt einmal die ©röfee eines ©tectnadelfopfes, 
mädrend jedes ©lettren etma die ©röfee eines ©ennis- 

dalles dätte. ©e märedendaft das alles dem naturmiffen- 
fedaftlieden Saien eertemmen mag, fo adfolut fieder und 
unumftefelicd find diefe pdpfitalifeden ©ntdectungen. 

S)ie nun Sodr gegeigt dnt, gerfallen entfpreedend den 
deiden Seftandteilen des Sterns aued die ©igenfedaften 
der ©lemente in gmei getrennte Klaffen: folede, die nur 
een dem Sufdau der ©lettrenendülle des Sterns und den 
Stemegungen in idr addängen, und feledc, die allein een 
dem Sau des Kerns dedingt find. 3u den erfteren ©igen- 
fedaften gedören faft alle ©rfedeinungen der SdPl'f und 
©demie, mie Suftandsform, f^arbe, edemifede SHrtung 
der ©lemente, medei fied defenders die äufeetfien ©let- 
trenen auf der Oderflärfee des Sterns, die fegenannten 
Sufeenelettrenen, für das ©pettrum und die Stertigteit 
eines ©lements als mafegedend ermiefen d«den; gu den 
lefeteren ©rfedeinungen gedören dagegen neden dem 
©emiedt des Sterns per allem die fegenannten radio- 
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cifttt>enT3erfaIIsetfcf>dttUttg<m öes Qäoms, i)tc man in 
neuefter Seit an gal^Ireicbcn Sitomen tt)al)tgenommen 
l;at, gemiffermafeen 2ltomfatafiropI)en, benen mir jurjcit 
nod) »olüommen machtlos gcgenüberftcl)en unb bic ben 
alten 2raum bet 2ild;imiften »an ber 93ermanblung von 
unechten SHetaUen in ©o(b als nid>t unmöglid) erKbeinen 
laffen. 

23ol;r fal; nun feine Hauptaufgabe barin, bie burd) bas 
natürliche Spftern ber Elemente aufgebedte eigentümliche 
93era)anbtfchaft ber Elemente untereinanber butch ben 
Slufhau unb bie ^Bewegungen ber Sleftconen im Sltorn 
ju etllären. Sin ber §anb eon rein theoretifchen Unter- 
fudwngen unb geftiUjt auf bie rum ben (Elementen aus- 
gefanbten Sicht- unb Stöntgemnellen ihrer fogenannten 
Speftren gelang es ihm, bie planetarifchen (Eleltronen 
in einzelne ganj beftimmte ©nippen ju gerlegen, bie 
genau butch beftimmte gahlen unb Suchftaben feft- 
gelegt roerben tonnten, Sohr erhielt fo eine eigentüm- 
liche ©ruppierung ber ©lettronen um ihren Stern, bie 
man am beften burd) bie Silbung non Schalen um einen 
Stern herum oeranfchaulicben tann, 2lm einfachften ift 
bas SBafferftoffatom mit ber Sternlabung 1 unb bem 
einen ©lettron um biefen Stern herumgebaut, bas Streife 
betreibt, beten Halbmeffer fich immer wie bie Quabrate 
ganger Wahlen, alfo wie 1:4:9 ufm. oerhalten. Sei 
bem (Element 2, bem Helium, tritt bann gum erften Stale 
eine ©tuppe oon gtoei (Eleftronen auf, bie fogenannte 
K-©tuppe, bie fich bei fämtlichen folgenben ©lementen 
immer toieber finbet, mit bem eingigen Unterfchieb, 
bafe fie fich mü fteigenber Sternlabung immer fdmellet 
beroegt unb bem Stern immer näher rüctt, fo bafj bie 
gefamte Sltomgröfee hoch immer bie gleiche bleibt. Sei 
bem ©lement 3 bet Slbb.l, bem Sitlnum, beginnt nun 
eine neue ©lettronenfchale um ben Stern, bie fogenannte 
L-©ruppe, bie bie K-@ruppe getoiffermafeen als äußere 
Schale umhüllt unb fich nun fchrittioeife bei ben folgenben 
©lementen 4 bis 10 oon 1 bis auf 8 ©lettronen auffüllt, 
bis fie bei bem ©lement 10, bem ©belgas Seon, ihre 
oolle Slusbilbung gefunben I;ot unb fich nm unter fteter 
Söieberfehr bei allen folgenben ©lementen bes Spftems 
nicht mehr änbert, fonbern bem Stern nur immer näher 
rüctt. Sei bem ©lement 11, bem Siatrium in Slbb. 1, 
legt fich rum toieber eine neue Schale um bie beiben bis- 
herigen, bie fogenannte M-©ruppe ber ©lettronen, bie 
fich ebenfalls fchrittioeife oon ©lement 11 bis gu ©lement 18 
oon 1 bis auf 8 ©leftronen auffüllt, bis fie bei bem ©le- 
ment 18, bem ©belgas Srgon, ihre bauerhafte 2lus- 
bilbung erlangt hat. !>abei finb alle biefenigen (Elemente 
miteinanber oertoanbt, beren jetoeilige äußere Schale 
gleich oiel ©lettronen enthält, alfo gleich gebaut ift; fo 
ift gum Seifpiel bas ©lement -Cithium mit bem ©lement 
Satrium oertoanbt, weil Satrium in feiner äujferen 
M-Schale genau fo oiel ©lettronen befiel toie Sitlnum 
in feiner äußeren L-Sd)ale; ebenfo ift bas ©lement 10 
mit bem ©lement 18 nahe oertoanbt, toeil ihre 2lu^en- 
fcftale beibe Stale aus acht ©lettronen befteht. 

©s märe nun fehr oerführerifch getoefen, ben toeiteren 
Slufbau ber ©lettronenhülle in ähnlicher Steife fortgu- 
feijen unb entfprechenb ben beiben nun in 2tbb. 1 folgenben 
Serioben oon gtoeimal 18 ©lementen einfach gtoei to ei- 
tere Schtgehnerfd)alen um bie bisherigen K-, L- unb 
M-©ruppen mit ihren beiben lebten 2ld;terfchalen gu 
legen, Slber h>er tritt nun bie oben ermähnte Störung 
in bet fdwnen Segelmäfeigteit bes Sufbaus bes natür- 
lichen Spftems ber ©lemente ein, bie manffchon immer 
fo unangenehm empfunben hatte, aber oopSohr niemals 
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recht erflären tonnte. Stehl folgt nun auf bie M-©ruppe 
ber ©lemente 11 bis 18 mieber eine neue Schale oon 
©lettronen, bie fogenannte N-@ruppe, aber biefe tritt 
gunächft nur bei ben beiben folgenben ©lementen 19 
unb 20 in ©rfcheinung, inbem fich biefe vierte <Sd;ale 
bei bem ©lement 19 mit einem unb bei ©lement 20 meiter 
mit gmei ©lettronen auffüllt. Stenn aber tritt ein Sruch 
in ber ©lettronenanorbnung ein, ber fich in bem natür- 
lichen Spftem in bem plöhlicben Oluftreten ber unter fich 
fo ähnlichen unb in Ölbb. 1 burd) llmranbung heroor- 
gehohenen Sifengruppe antünbigt. liefet Sruch 
ftet)t nach ®öhr rmb feiner ‘Sbeorie ber ©lettronenbahnen 
barin, bafe oon bem 21. ©lement an bie neuen ©leftronen 
nicht an ber Oberfläche ber gerabe hingugefommenen 
oierten N-Sd>ale bleiben, fonbern in bie brüte M-Schale 
unterfinfen unb hier fo lange gebunben merben, bis fich 
biefe frühere M-©ruppe oon acht ©leftronen bis auf 
18 ©lettronen aufgefüllt hot. Sei bem 28. ©lement, 
bem Sictel, ift biefe Auffüllung unb nachträgliche Ser- 
oollftänbigung ber brüten Schale oollenbet, unb nun 
beginnt mieber mit bem 29. ©lement, bem Tupfer, bie 
Auffüllung ber vierten N-Sd>ale von bem einen ©leftron 
bes ©lements 29 bis gu ben acht ©leftronen bes ©le- 
ments 36. Sei allen (Elementen oon 21 bis 28 enthält 
bie äußerfte Schale ftets nur gmei ©leftronen, moraus 
fich ohne meiteres bie chemifd>e unb phpfifalifche Stm- 
lichfeit biefer ©lemente erflärt. 

2Bas fiel) foeben in ber oierten Kolonne ber Abb. 1 
abgefpielt hat, mieberpolt fich nun in ber fünften Kolonne 
ober fünften Seriobe. Slit bem ©lement 37 beginnt eine 
neue ©lettronenfchale, bie 0-©ruppe, bie fid) um bie 
oier oorhergehenben legt; ihre Auffüllung befd>ränft fich 
aber gunächft auf bie ©lemente 37 unb 38 mit einem 
bgm. gmei ©leftronen, um bann plöhlid) mieber burd) bie 
meitere Auffüllung ber bisherigen oierten Schale oon 
acht auf 18 ©leftronen unterbrochen gu merben, ent- 
fprechenb bem plöhlichen Auftreten ber burd) llmranbung 
gefenngeichneten, unter fid) oermanbten Suthenium- 
gruppe mit ben ©lementen 39 bis 46, ©rft bei bem 
©lement 46, bem ^allabium, ift biefe Smifchenfüllung 
ber oierten Schale ber N-®>ruppe beenbet unb nun 
beginnt mit bem ©lement 47 bie eigentliche Auffüllung 
ber 0-©tuppe oon bem einen ©leftron bes ©lements 47 
bis gu ben acht ©leftronen bes ©lements 54, mit bem bie 
O-Schale oorläufig gum Abfd)luf$ gebracht ift. ©ine neue 
©lettronenfchale, bie P-(5ruppe, fe^t mit bem ©lement 55 
ein, fommt aber nicht gur rechten ©ntmicflung, ba mit 
bem ©lement 57 gunächft noch ein meiteres ©leftron in 
bie Ad)ierfd)ale ber 0-©ruppe eintritt unb biefe auf 
neun ©leftronen auffüllt. Aber auch friofo Steiterent- 
micflung ber 0-@ruppe mirb fofort mieber unterbrochen, 
um mit bem ©lement 58 gunächft ber Ateiterbilbung bet 
inneren N-©ruppe ^laig gu machen, bie fich oon bem 
©lement 58 bis gu bem ©lement 71 Schritt für Schritt 
oon 18 ©leftronen auf 32 ©leftronen ermeüert. Sei bem 
©lement 71, bem ©affiopeium, ift biefe gmeite Steiier- 
entmidlung ber N-©ruppe enbgültig abgefdjloffen, unb 
nun fetjt erft bie Ateiterentmicflung bet 0-@>ruppe oon 
neun ©leftronen bes ©affiopeiums bis gu 18 ©leftronen 
bes ©lements 78 ein. 5et;t erft bei bem ©lement 78, 
bem ^platin, ift bie Ausbilbung ber 0-©ruppe ebenfalls 
enbgültig oollenbet unb nun beginnt mit bem ©lement 79, 
bem ©olbe, bie Auffüllung ber P-Schale oon einem 
©leftron bis auf adü ©leftronen im ©belgas 86, bet 
Sabiumemanation. Son bem ©lement 57 bis gu bem 
©lement 71 ftimmen alfo bie beiben lebten Schalen ber 
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0- unö P-©mppe poIKommcn überein, rooraus fiel) 
opne iDeiteres Pie enge 33em>ani>tfcf)aft aller Piefer Sle- 
mente untereinanPer, Per fogenannten feltenen SrPen 
Per (Zljemie, erflärt. 

^ier ift nun enPlicf) Pie «Stelle, tap Pie 33pt)rfcl)e Slef- 
tronengruppierung auf Pas neue Element Hafnium 
fül)rt. 2tact> Pem foeben Sntipidelten tann nämlicl) Pas 
Element 72 niept rnepr 311 Pen feltenen ®rPen gehören, 
Pa feine O-Scpale bereits ein ©lettron mel)r enthält als 
Pie 0-Scl)ale Per feltenen SrPen. 2üo^l aber finP feine 
O- unP P-<Scf)aten genau fo gebaut n)ie Pie N- unP 
O~0cl>alen bei Peru Element 40, Pem Sirton. Sllfp — 
fcl)lpf3 23ol?r meiter — mu^ Pas unbefannte Element 72 
ein SDermanPter Pes girfons fein unP tann niemals unter 
Pen feltenen SrPen, fpnPern nur bei girfonmineralien 
gefunPen toerPem ItnP fiel)e Pa, als nun Pie SBabr-Scpüler 
Softer unP ^jeoefp im S?opent)agener Snftitut für tpeore- 
tifepe ^pppfi! eine eingepenPe fpeftroflopifcpe llnterfucpung 
Per Sirtonmineralien auffüprten, entPeclten fie in ipnen 
fofort ein neues Slement, Pas lein anPeres fein lonnte 
als Pas Slement 72, unP Pas fie nacf> feiner ©eburtsftätte 
Pas Hafnium tauften. S>abei ergab fiep Pas oerblüffenPe 
9tefultat, Pag manepe Sirlonarten »on Pem neuen Slement 
einen ©epalt bis 3U 15 ?5rP3. auftoiefen, ja Pafj fogar Pie 
bisper als gans rein betraepteten Sirtonfalse nie roeniger 
als y2 bis 5 ^roj. Hafnium entpielten. ©en ©urep- 
fcpnittsgepalt Per SrPrinPe an Sjafnium fcpäpt man 
peute auf runP ein SaufenPftel cpro3ent, ein gar niept 

fo Heiner ^projentfap, toenn man bePentt, Paf? felbft ein 
fp betanntes unP mertoolles Slement mie Pas 2(ictel 
auep nur fünf SaufenPftel l5prP3. Per SrPrinPe ausmacf)t. 
Srftaunlicp bleibt nur, Pafj ein relatio fo päufiges Element 
toie Pas Hafnium niept früper entPeclt ift unP Paff es 
erft gefunPen rnerPen lonnte, als man über Pem Hmmeg 
Per neuen Sltomtpeorie in Pen rieptigen 2Kineralien naep 
ipm fuepte, Pie felbft erft Purcp Pie Speorie beseiepnet 
iperPen mupten. Ob fiep Pas neue Stement auep teepnifep 
tpertooll ettoeifen toirP, nacpPem man gelernt paben toitP, 
es fogar tonnemoeife perjuftellen, mirP Pie Sulunft 
lepren; fein näepfter SlnoetioanPter, Pas girlon, ift fepon 
peute für Pie ©lüplörperinPuftrie unP als Scpmucljtein 
ppn 23ePeutung. 

23ePenlt man aber, Pafe opne Pie Soprfepe Sltom- 
tpeorie Pas Hafnium toopl fcptoerlicp entPeclt toorPen 
roäre, fo erlennt man fofort Pie pope SePeutung Pes 
Hafniums für Pie 9lieptigleit unP guoerläffigleit Per 
neuen Tltomtpeorie. Oiefe Speorie, Pie an Küpnpeit 
unP Siefe Pas SePeutenPfte Parftellt, Pas je oon 2Icen- 
fepenpirnen erfonnen ift, pat fiep Pamit auep in Per Stage 
naep Per 23erroanPtfcpaft Per Elemente als teitenPer unP 
orPnenPer ©ePanle entpüllt unP Parf getroft allen wei- 
teren 2lrbeiten auf Piefem ©ebiete 3ugrunPe gelegt wer- 
ben. 22!it ipr ift Per menfcplicpe ©eift in Pas Snnerfte Per 
Statut gePrungen unP pat uns pier in Pem «Sonnenftaat 
Per Tltome eine milrolosmifepe 2Belt oon ungeapnter 
Harmonie unP Scpönpeit erfcploffen. 

&m ©Ir#en6i0 einer mUkMktMm 
93on ^3rof. Dr. 93enPer, ^öln 3n Pen mittelalterliepen «StäPten gab es 3war oiele 

malerifcpe Söinlel, aber feiten eine malerifepe ©trafee. 
3m allgemeinen tonnte jePer bauen wie es ipm 

beliebte, eine Sluc^^>n*e unbelannt. ©enn auep 
ein3elne ©tragen oon Per 3tömet3eit per ober aus gebie- 
terifepen 23erleprsintereffen eine fcpnutgeraPe SRicptung 
innepielten, fo waren Poep Pie meiften jiemlicp regellos 
entftanPen, wie Pas 3. 23. aus Pem ^plan Pes mittelalter- 
licpen Slacpen Har peroorgept. 2lm Picpteften war Pie 
23ebauung natürliep im 23erteprsoiertel, Pie weiter Paoon 
abliegenben ©tragen trugen oielfacp ein Purepaus länb- 
licpes ©epräge. ©in eigentlicpes ^flafter war laum be- 
tannt. S>as einzige, was man an ©teile Pes „teuren 
cpflafters“ in einigen oiel begangenen ©egenben anlegte, 
war eine 2lrt ©pauffierung mit §ol3bopIen, ©anP unP 
Heinen ©teinen, Paper Pie 23e3eicpnung ©teinwege, 
Pie übrigens auep für wirHicpe ^flafterwege gebrauept 
wirb. Süf bie SnftanPpaltung Per ©tragen biente 
in Stöln pauptfäcplicp Pas an Pen SanPtoren 00m Su^" 
wert erpobene SöegegelP. 23iel würbe jePocp niept er- 
reiept; noep 1500 Hagt Per Kölner 9tat über ein tiefes 
Socp in Per ©trafee oon ©t. Sorens, Pas fepon manepen 
23ütger an StleiPung unP ©efunbpeit gefepäbigt patte. 
sDabei beftanb in ®öln fepon feit Pem 14. gaprpunbert 
eine 23erpflieptung 3m «Strafeenreinigung für an- 
wopnenbe ^Bürger; auep gab es pier 3ur 23eauffieptigung 
befonbere ©egemeifter. ©ine grünPlicpe, aber örtliep be- 
fepräntte Säuberung gefepap nur bei befonberen ©elegen- 
peiten, fei es, Pafj ein Staiferbefucp, ober eine ^proseffion, 
ober ein Saprmartt beoorftanP. «Sonft tat man gut, 3Ut 
©elbftpilfe 3U greifen unP fiep mit Perben ^olsfepupen 
aus3urüften. 
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©>ie fepmupige 23efcpaffenpeit Per ©tragen ertlärt fiep 
in erfter Sinie aus Pem länPliepen betrieb im ©tabt- 
innern. Sluep S^aufleute unP ©ewerbetreibenbe patten 
etwas Tlclerbau unP 23iep3uept nebenper. 21amentlicp 
war Pie ©cpweinesuept fepr behebt; Penn pierbei tonnten 
©üller, 23äcter unP Trauer gut ipre Tlbfälle oerwetten, 
©ieberpolt Hagt Per Kölner ^at über Pie in Pen ©tragen 
frei umperlaufenben 23orftentiere, fo noep 1708: „Oa 
trop Per oerfcpiePenen, piebeoor publicierten ©bitte unP 
®lorgenfprad)en Pie ©äue unP Serien niept allein ein- 
3eln( fonbern gar trift- unP paufenweife bei Sagesseit 
faft in allen ©affen unP Straften unP gar auf Pem Slatp- 
plaft unP Slltenmartt gefepen werben, woPurcp niept 
allein Pie ©affen unP Pie Äuft oerunreinigt, unP maneper 
eprliebenbe 2'iacpbarsmann Purcp unleiPliepen ©eftant 
befepwert, fonbern auep Piejenigen 23ürger, welcpe noep 
minPerjäprige ^inber paben, in immerwäprenPer ©e- 
fapr unP Sorge ftepen, Paft Piefelben oon Pen perum- 
laufenben ©epweinen an ipren ©liebem befcpäPigt wer- 
Pen, unP Pa ©efapr ift, Paft Pie ©cpweine auf Pem 2llten- 
martt Pas ©emüfe unP anPere ©ftwaeen 3um ©epaPen 
Pes einen ober anberen in ©efepwinPigteit oetfcplingen, 
fo wirb piermit publiciert, Paft Per Kölner 2latp fo wenig 
Pas §etumlaufen unP f)üten Per ©cpweine in Per Stabt, 
als Peren ©inlegung unP 2Häftung anbers als an Pen 
©allen geftatten tönne noep wolle.“ 2luep Pas nüftte 
niepts. «Sept päufig, wie fpätere 23erorPnungen 3eigen, 
muftten fogar Pie SlbPecter oerenbete §unbe unP haften 
aus Pen Straften, ja aus Pen 23ieptränten wegfepaffen. 

23ei folepen guftänben tönnen wir uns niept wunbern, 
wenn ein poper SHrcpenfürfi oon ^öln behauptet, Paft 
man auf feinen Straften webet gepen, noep reiten, noep 
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fahren formte, ober toenn bte ©eiftlid>en in ^ranffnrt 
jut Jeier gemiffer iJe^te nur bann erfd)einen io oll ten, 
toenn es ber 0ct)mut) in ber Strafje erlaubte. 9'iütnberg 
glaubte aufeerorbentlid) oiel getan 311 Itaben, toenn es 
einen einzigen ^necl)t bamit beauftragte, ben Unrat oor 
bas Sbr ju fcltaffen, too er bann einfad) liegen blieb. 
Sn &öln gab es eine Slrt freitoilliger 9Tiüllabful)r burcl) bte 
fogenannten „^appesbauern“, bie ben @d)mu^ als 
Jünger benu^ten. 

0d)limm für bas Strafjenbilb toar neben bem lanb- 
toirtfd)aftlicl)en Sd^mutj ber 92langel einer ausreicf)enben 
.ttanalifation. 0o fammelte fiel) bas 9fegentoaffer in 
^Pfütgen an, unb es ift fein Jöunber, toenn, jumal in ber 
l)eifeen Seit, ber 0trafeenmoraft einen toaljren ^ieber- 
unb 0eucf)enf)erb bilbete. Stiebt oiel beffer ftanb es mit 
ber „23eleud)tung“; abenbs toar es mangels jeglidter 
23eleud)tung faft gefäl)tlid), bie 0trafeen .ju paffieren. 
0täbtifcf)etfeits liefe man in Stöln im 14. Saferfeunbert 
nur je eine ^erjenlaterne in unmittelbarer Stäfee bes 
9tatt)aufes an ber 9Karspforte unb feit 1347 aud> bei 
0t. Kunibert brennen, ^aju famen bie fleinen £id;ter 
oor ben 93tarien- unb ^eiligenbilbern, toie fie l>eute im 
Snnern alter Käufer nod; üblid) finb. Sei Notfällen, 
5. S. bei Feuers- ober Kriegsgefahr, toar jeber Sürger 
jur Seleucfrtung oecpfltd;tet; aud) tourbe oereinjelt bei 
Sefucfeen l)ol)er ^ürftlicfefeiten eine foldje angeorbnet. 
0onft mufete fiel) jeber felbft mit fiaterne ober f^acfel 
Reifen ober 5U ben Seudjtmännern feine guflucfet 
nehmen, bie an befugten ©trafeenfreujungen ifere ©ienfte 
anboten. ®s toar unterfagt, ofene £id;t nad) 11 Ufer 
burefe bie 0trafeen ju gefeen unb überfeaupt ein Sluf- 
entfealt auf ber 0trafee in fpäter 0tunbe nur im 2luf- 
trage bes Kölner 3tats ober „um 2totfacfeen toillen“ ge- 
ftattet. S>enn ba unter bem 0cfeufee bes näcfetlicfeen 
©tinfels liefetfefeeue (Elemente leiefet ifer Untoefen treiben 
fonnten, feanbfeabte man eine rücffkfetslofe Sacfetpolijei; 
jeber irgenbmte Serbäcfetige tourbe oon ber 0cfeattoacfee 
aufgegriffen; Sufeeftörung mufete feart gefüfent toerben. 
9ticfetsbeftoioeniger tourbe oft gegen bie ©ebote bes 
States gefünbigt, befonbers im 16. unb 17. Saferfeunbert, 
too infolge bes bamals übliefeen ftarfen geefeens oiele 
Staufereien unb fonftige Slusfcfereitungen oorfamen. 

Stil ber 0icfeerfeeit toar es infolge ber fcfelecfeten Se- 
leudttung auefe niefet weit feer, ©in fransöfifefeer Steifenber 
um bas ffafer 1791 erflärt, bafe bei biefem Stängel eine 
SMebestruppe mit einem ^auptmann tote bem berüefe- 
tigten ©artouefee an ber 0pifee ungejtraft bie fealbe 0tabt 
Köln ausplünbern fönnte. 

!) itnjer SKitarbeitcr gbmunb t>. 3'Oecus fdjtcibt uns baju: 
2¼¾. „§unbstücfen“ unb „.^atsenbaueb“ ift bies fc ju »erftef)en, bafe 

man erft in fpätcren 3ett®n> als man bie mal)re 25ebeutung ber aus 
grauer Sorjeit ftammenben 2iamen mit ben oercinberten Serfeältniffcn 
niefet mefer farmte, ifenen eine fcfeerjfeafte Sebeutung beitegte. ®ie 
23cäcicfenung S)unbsrücf ober -rüden fomrnt in ©eutfefetanb (auefe in 
§ot(anb) etwa feunbertmat oor als ©ebirgs- unb «Strafeennamcn foioie 
für einjetne ffluren im ©ebitge unb in ber Sbene. Scfeon oor faft 
100 Saferen feat ber berüfemte ©üffelborfet Slrefeioat Sacomblet in 
einer gtänäenben Strbcit: „Sie §unbfcfeafteir am Stieberrfeein“ naefe- 
gomiefen, bafe ber erfte Seit bes 23ortes, „§unb“, bie Jjunb- ober 
fnmbertfcfeaft bejeiefenet, unb oor ettoa einem Safer^efent feat man 
ertannt, bafe J?ücf ober 2?üden eine mifeoerftänbtiefee Itmbitbung oon 
9tuge, b. i. bie ©eriefets- ober Ktalftatt ber Sfunbfefeaft, ift. Sfenlicfe 
oerfeätt es fiefe mit „Statjenbaucfe“. Sie ©trafee in S?ötn feiefe urfptüng- 
tiefe „2tm S?attenbug“, roas man in „Kafeenbaucfe“ 'oerfeoefebeutfefete, 
bis man bie Säcfeerlicfefcit fetbjt cinfafe unb bie atten Stamen toieber- 
feerftettte. „ftattenbug“ entfpriefet bem in oieten alten Stabten Seutfcfe- 
tanbs unb Sfottanbs oorEomrnenbcn Stattfeagen, Sietterfeagen, Statt- 
repe! unb Stattoinfet, über beren 23ebeutung bie SKeinungen eben- 
falls lange auseinanber gegangen finb. Statter ober Stetter, bas feoefe- 
beutfefee Steiger, toar in ber altbeutfcfeen Spracfee bie Sejeicfenung für 
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Sn ‘parts toar cs übrigens niefet oiel beffer, fotoofel 
bejüglicfe bes 0cfemufees, tote auefe ber Unficfeerfeeit. ©in 
jeitgenöffifefeer Seriefet erflärt ausbrüdlicfe über parts: 
„©as Sufeere oon paris mar oon mobernem ©lang unb 
moberner gioilifation toeit entfernt, ©ie 0trafeen jeig- 
ten eine unerfeörte Hnfauberfeit, toaren ooll oon 2lb- 
fällen unb 0efemufeanfammlungen. ©ie parifer roateten 
täglicfe im ftrengfien JÖortfinne in Kot unb Unflat, bei 
9?egemoetier bilbeten fid) aufeer bem touefeernben Kot 
überall 0een unb pfüfeen, bie ben 93erfefer aufeerorbent- 
licfe feemmten. 3n ber pitje feerrfefete ein unerträglicfeer 
0taub. ©ie öffentliefeen Laternen brannten büfter unb 
toaren niefet jafelreiefe, bie 23eleucfetung fam mefer oon ben 
Kaufläben, bie aber toegen Stängels an 0iefeerfeeit halb 
gefcfeloffen mürben, ©ie ©unfelfeeit leiftete jebem 93er- 
breefeen 93orfcfeub, bafeer oiele Klagen laut mürben über 
llnficfeerfeeit, mie über ltngefunbfeeit,“ 

Töurbe fd>on burefe bie ©nge unb 9BinfeIigfeit ber 
0trafeen ber 93erfefer, befonbers ber 9Bagenoerfefer, arg 
befeferänft, fo gefefeafe bies noefe meiterfein burefe bie eigen- 
tümliefee 93auart ber Raufer, unb jmar gerabe in ben 
oerfefersreiefeften 93ierteln. ©a in ben TUarft- unb partb- 
merferoierteln bie 23aupläfee infolge ber biefeten 23e- 
fieblung gemaltig im preife fliegen, fuefete man burefe 
Überbau bes erflen, ja manefemal auefe ber folgenben 
0toefmerfe ben ^ausraum ju oergröfeern. ©rofe aller 
93erbote ber 0tabtfeerren unb bes States mar biefe Itn- 
fitte nidfet aussurotten. 

3m ©egenfafe ju ben fefemufeigen unb engen 0trafeen 
ftanben bie feäufig reefet ftattliefeen 23ürgerfeäufer unb bie 
burgartigen Käufer ber ootnefemen ©efefeleefeter. 93e- 
fonbers praefetooll maren entfprecfeenb iferer Sebeutung 
als 0innbilb eines felbftbemufjten unb freien 93ürger- 
tums bie 9fatfeäufer. ©af; bei bem frommen 0inn bes 
92tittelalters bte ©ottesfeäufer noefe präefetiget ausgeftattet 
mürben, fann uns niefet munbernefemen. Sigenartig 
ift bie 0itte, bie jjriebfeöfe unmittelbar um bas ©ottes- 
feaus 511 legen, moran noefe feeute ber Ttame Ktrefefeof für 
^riebfeof erinnert, ©rft mit 93eginn ber 91eujeit fafe man 
bas ©efunbfeeitsfefeäblicfee berartiger Einlagen ein. 

28te bte (Strafen felbft mtllfürliefe unb regellos eni- 
ftanben, fo auefe ifere Benennung, ©ine Kennjeiefenung 
naefe beftimmten 9UefetIinien ift bem TTiittelalter fremb; 
bte 23eäetcfenungen finb butefeaus urfprünglicfeet Statur 
unb riefeten fiel) oielfaefe naefe bem Slusfefeen ber ©trafee 
felbft, mobei oft ber Solfsmife eine Polle fpielt, 5.93. 
§unbsrücfen, Kafeenbaucfel, ©augaffe, ober naefe ben bort 
mofenenbenSlnfiebletn, mobei 93enennungen mie guben- 
gäiijlkl) pertDorfcne 9Kcnfcf)cn beibetlct ©efcl)led)ts, unb 33ug, Sfagcn, 
Slcpcl unb SSinlel ift ein abgelegenes umhegtes ©elänbe, tPoi)in biefe 
SRenfdjen permiefen würben, alfo eine Slrt ©|>ettp. ©ie alten Strafjcn- 
namen, beten gotm fiel) Pielfacfe, teils burcl) ^Sollswil;, teils aus lln- 
tenntnis, bis jur lüntenntlicfeleit peränbert l>at, l;aben nod; piel ju 
wenig als Quelle ’jut <£ifürjct)ung bet 33ergangenf>eit Seactjtung ge- 
funben, unb bie 2teujeit f)at biefe wertpollen 9lamen pielfacl) pet- 
fd)winbcn laffen aber finnlos geänbert. <3>o machte man j. 93. in Köln 
aus bet alten Sfunbsgaffe eine §ut)nsgaffe, aus „linger fecl;3el)n i)üfet“ 
entftanb „Unter 0acf)fcnl)aufen“, aus „SPPPC 23!aatpoPä“, b. i. bie 
Pforte oberhalb bes SKarltes, „Obenmarspforten“, aus bem alten 
„Krögmaat“, bem SKartt ber Steinlrüge unb -töpfc würbe ber ftolje 
„©riecfjenmarlt“, bas alte „SBürpcltor“, burd) bas bie Siännct sur 
Übung mit „Söurfpfeilen“, mit Speeren, fcl)titten, würbe äum „20ürfel- 
tot“, unb ben alten gefcl)ict)tlicl)en Steinweg, ber jum ©lauen Stein 
am ©omflofier führte, nannte man eines Sages „S)ol)e Stcafje“, wie 
man auct> in ©üffelborf ben alten 5linger Steinweg in Sctjabow- 
ftrajfe umanbern ju müffen glaubte. Solche Sünben wiber bie 93er- 
gangenljeit tonnen leibet pielen alten Stabten potgeworfen werben, 
unb biefe Sünben finb um fo fd>werer, als bie neuen 9lamen meiftens 
recl)t nicl)tsfagenb finb. 9ßir haben nur bie ©enugtuung, bafe biefe 
Sünber alle in ber §ölle braten müffen —. 
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gaffe unb ^ttejenffraffe nac^i btefen beiben ^anbels- 
üölfern am 9?l)em beffmbets puftg ffnb, aber aber ffe 
merben benannt nad) ben §anbtüerf’ern, bie bort tbr 
©emerbe ausüben, ober ben Söaren, bie auf bem betreffen- 
ben Wmlt gei)cmbelt u)erben:j.93. „®ie Straße too Saig 
oertauft“ mtrb, ober es totrb eine Stiftung angegeben 
„®ie Straffen too man nacff bem 92iatft gefft“ ufto. ©ine 
Orientierung nad) Stummem toie ffeute iff un be farmt, 
roäre aud) gtoedlos gemefen, ba bie meiften Seute ja bod) 
nicfft lefen tonnten. Statt beffen f)atte jebes §aus einen 
Stamen, unter Segug auf ben es ein Slbjeicffen trug, eine 
Sitte, bie ffeute ja nocf) 2tpotf>efen unb 2öirtsf)äufer bei- 
bef)alten fxtben. ©a gab es ein §aus gum Sötoen, gum 
Söalfifd), gum ^irfcf), gur Stofe, gum fcfftoargen Sären, 
gum Sürfenfopf ufto. ®s muff ein unenblid; reigoolles 
23ilb ergeben ffaben, biefe fo gang frei oon jebet Schablone 
erbauten Käufer mit all iffren befonberen 3etd;en. Stellen 
toir uns bann nod) oor, baff im Sfcittelalter aud) begüglid) 

ber ©racfft nicfft nur im Scffnitt, fonbern aucff in ber 
5arbe eine bunte SJlannigfaltigfeit fferrfcffte, fo muffen 
toir uns troff bet oben ertoäffnten Slacffteile bas bamalige 
Seben unb ©reiben unenblicff anmutige« oorftellen als 
bas ffaftenbe ©tnetlei einet mobernen ©roffftabt, unb ein« 
ftimmen in bas £ob SBilffelm ©rirnms: 

„2Bas tann teigenber fein als bas 93ilb einer Stabt 
bes STcittelalters? fünfte, bie nur Steicfftum ernäffrt, 
gogen fferbei, funftreicffe ^itcffen unb öffentlicffe ©ebäube 
ftiegen auf in ben ficffernben SKauern, grünbepflangte 
kläffe erffeiterten bie gutraulicffen Söoffnungen, unb bar- 
innen ein arbeitfames, reges Scffaffen neben aller £uft 
im Spiel, Scffetg, ©ang unb Sttiegsübungen. ©ines 
gegrünbeten Stei^tums ficff beroufft, gingen bie fcffön 
gefleibeten Sürger baffer, ftolg auf tffre ^retffeit, tapfer 
ficff oerteibigenb gegen jebe Slnmaffung, groffmütig in 
©efcffenten, effrbar unb jtreng in iffrer Familie unb fromm 
oor ©ott.“ 

©ie ^ifen^a^n aU 
ie ^aupnoege bes Sanboerleffrs finb ffeute unbe- 
ftritten bie ©ifenbaffnen. 9ftit iffrem Sluffommen 
fanf ber 5Bert ber Sanbftraffen meffr unb meffr. 

Safflreicffe 9Bege, bie einft eine ffoffe 93erteffrsbebeutung 
ffatten, finb ffeute oeröbet. 93ielfacff finb es gerabe folcffe 
Straffen, bie mit befonberen Soften unb SJlüffen erbaut 
tourben. So ffaben ffeute g. 93. bie 2tlpenftraffen Simplon, 
©ottffarb ufto., nacffbem fie oon ber ©ifenbaffn unter- 
faffren toerben, jebe 93ebeutung oerloren. 9öie bie ©ifen- 
baffn alte 93erleffrstoege oeröben lieff, fo toanbelte fie 
aucff alte 93erteffrsgeu)offnffeiten. ©>er ©ffinefe, ber ficff 
bis oor einigen Qaffrgeffnten nocff ffartnädig ber Einlage 
oon ©ifenbaffnen toiberfeffte, baut ffeute mit ©ifer unb 
©efcffid neue -Cinien. Sn ben SMoniallänbern getoöffnt 
ficff ber ©ingeborene überrafcffenb fcffnell an bas neue 
93erfeffrsmittef. ffaffrffunbertelang benuffte Slaratoanen- 
ftraffen moffammebanifcffer Pilger finb oerlaffen, im 
©ifenbaffngug rollt ffeute ber fromme 921 oft im ben ff eiligen 
Stabten gu. 

2llle biefe Hmtoanblungen ffat lefften ©nbes bie Oampf- 
fraft betoirft, benn erft mit SJenutjung ber Oampffraft 
als ©rieblraft toar bie 92löglicff!eit gegeben, 22laffentrans- 
port mit Scffnelloerfeffr gu oerbinben. ©ine toeitere 
93orausfeffung ift bie Spurbaffn, bie alletbings fcffon ber 
©rfinbung ber fiotomoiioe oorausgefft. Oie erften Oampf- 
baffnen ftammen aus ben breiffiger Qaffren bes lö. fjaffr- 
ffunberts unb entfianben gtoifcffen inbuftriellen STtittel- 
puntten. 2lls erfte 93affn tourbe 1830 bie £inie -Sioer- 
pool—92lancffefter, 1835 bie oon 93rüffel nacff 92lecffeln 
eröffnet. Oasfelbe 3affr faff als erfte beutfcffe ©ifenbaffn 
bie 6 km lange Strede oon 2türnberg nacff gairiff. 1838 
folgte bie erfte längere beutfcffe Sinie Seipgig—Oresben. 

Oie erften 93affnen folgen alle ben Sanbfenfen, fie 
oermeiben bas ©rfteigen ber §öffen. 93alb jebocff lernte 
bie ©ecffnit aucff ©ebirgsfteigungen gu übertoinben. 
1854 tourbe bie erfte Sllpenbaffn, bie Semmeringbaffn, 
oollenbet, beren fföcfffter 9|3un!t 898 m liegt. Oie fföcffften 
©ebirgsbaffnen finb ffeute bie transanbinen 23affnen 
über Storbilleren unb Slnben. ©inige toicfftige Übet- 
gangspuntte finb: 
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Stlpcn 
göfje in 
SKeter S^orbülcren u. Slnbcn §öl)e in 

SKctct 

6t. ©otttjarb    
®tont ©enis   
2frlbergbat)n  
Srcnncrbafjn    

1154 
1254 
1310 
1367 

Scnttal ^Pajiftc Saf)n 
Sransanbinifcf)c Saffn 
Sltcqutpa-qiuno SSaffn 
?lropa-Sat)n, ^pctu .. 
91io eilutato-qiotpfi .. 

2521 
3140 
4580 
4769 
4840 

93alb ffielt bie ©ifenbaffn aucff in ben außereuropäifcffen 
©rbteilen iffren ©ingug. Suerft in Slmerita 1830, 1853 in 
2lfien, 1854 in Sluftralien unb 1860 in Slfrüa. 21 m toei- 
teften nacff Slorben geffen bie Ofotenbaffn, bie 68 % ©rab 
nörblicffer Sreite erreicfft, unb bie toäffrenb bes Krieges 
erbaute 92lurmanbaffn, beren ©nbpuntt 2lle^anbtotof! 
über 69 ©rab nörblicffer 93reite liegt, Oie füblicffften 
93affnen befiffen bie Sübfpiffe oon Sleufeelanb unb bie 
Umgebung oon juntas Slrenas in Sübamerita. 

Oas ©ifenbaffnneff ber ©rbe totrb für 1914 mit runb 
1 110 000 km angegeben, alfo ettoa bas 27facffe bes 
Squatorumfanges. Sffre 23erteilung in km Sänge auf 
bie eingelnen ©rbteile unb iffren ©nttoidlungsgang geigt 
olgenbe ©abeile. 

34* ©uropa Stmerifa 2lficn Slfrita Ttuftralien ©anjeSrbe 

1850 
1870 
1890 
1900 
1910 
1920 

24 083 
103 013 
223 869 
283 525 
333 848 
370 464 

14 360 
93 775 

331 417 
402 171 
526 382 
611 721 

7 784 
33 724 
60 301 

101 916 
119 185 

1 782 
9 386 

20 114 
36 854 
51 881 

1569 
18 889 
24 014 
31 014 
38 071 

38 443 
207 923 
617 285 
790 125 

1 030 014 
1 191 322 

Oie 23erteilung ber Scffienemoege in ben eingelnen 
©rbteilen ift alfo feffr oerfcffieben. Oie Urfacffe ffierfür 
liegt in ber oerfcffiebenen Statur unb Kultur ber ein- 
gelnen ©rbräume. 23ollsöicffte unb 23er!effrsbebürfnis, 
fferoorgerufen burcff toirtfcffaftlicffe ©nttoidlung, Statur- 
gegebenffeiten, toie fie ficff in 23oöengeftalt, 23oöen- 
befcffaffenffeit, S?lima, ^pflangenbecte ufto. geigen, ffaben 
beftimmenb eingegriffen. 

Smei ©rbteile, ©uropa un^ Slmerita, treten fcffarf 
fferoor. 2luf Slmerita tommt bie ijälfte aller ©ifenbaffnen 
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bet 2Beü, bavon 1910 : 388 173 km allem auf bie Tlntoit. 
3n Sucopa finb §)eutfd;lanb mit 70 690 km unbjOluß- 
lanb mit 59 539 km bie eijenba^nreict)ften 0taaten. 

■ @in anberes Silb ergibt fiel) aber, menn man bie !Did)te 
bes Sifenba^nne^es berechnet, b. bie 23almlänge in 
Kilometer in bie ^ladjenjal)! bes gugeljörigen Staates 
binibiert unb fo feftftellt, mieniel Kilometer 0ct)ienem»eg 
auf 100 qkm Streal tommen. §ier ftet)t 93elgien mit 
29,9 km ©almlänge auf 100 qkm ooran, bann folgen 
©rofjbritannien mit 12 km, bas §>eutfd>e ©eici) mit 
11,8 km. 3n ben ©ereinigten 0taaten tommen auf 
100 qkm nur 4,4 km Salmlänge. 

Sad)itel)enbe gufammenftellung gibt einen Überblict 
über bie Sänge ber (Sifenbafm einiger 0taaten für bie 
3al)re 1870 unb 1913, bejogen auf 100 qkm unb auf 
10 000 Sinmolmer. 

Sön&cr 

18 
tarnen 53 

in kr 

100 qkm 

70 
afmlänge 
n auf 

10000 
(Sinroobner 

19 
tarnen 53 

in kr 

100 qkm 

13 
afmiängen 
n auf 

10000 
(Simoobner 

S>cutfd)lanb   
91ufe(anb  
^ranfreief)  
Öftcrrctdt-llngarn .... 
Sngtanb   
StaHen   
93elgten   
23ercinigtc s0taatcn .. 
S?anaba  
Sapan mit Korea .... 
£f)ina  

3,86 
2,08 
3,35 
1,91 
7,81 
2,17 

10,36 
1,07 
0,05 
0,02 
0,00 

5.2 
2,5 
4,9 
8,0 
2,4 
3,0 
6.2 

26,0 
11,6 
0,31 
0,00 

11,8 
1,2 
9,5 
6,8 

12,0 
6,1 

29,9 
4,4 
0,5 
1,7 
0,09 

9,5 
4,8 

13,0 
9,0 
8,3 
5,1 

11,9 
42,3 
60,8 

1,7 
0,3 

©ie Eingabe ber (£ifenbalmbid)te, bejogen auf bie 
(Sin^eit ber ober ber Soltsjal)!, ift aber tein 
genügenbet Olusbruct für bie Seiftungen ber Salm, ba 
tulturlicl) gang oerfd)iebenartige ©ebiete in il;rer Ser- 
tel)rsentn)ictlung nicl)t mit gleichem Slafee gemeffen 
toerben bürfen. Sn einjelnen Sänbern, toie in Sluftralien 
unb 0ibirien, tommen loeite 0trecten für ben Serteljr 
gar nicljt in Setracljt, unb bie ganje Saljnlänge toirb 
auf getoiffe Seile sufammengebrängt. Sn oolt- unb 
inbuftriereid)en Sanbftrid)en fte^en toieber Sal;nbid)te 
unb Sal)noertel)t weit über ben Slittelroert bes gefamten 
©ebietes. 

§>ie Sertel>rsbebeutung jeigt ficf> oiel beutlicljer in 
ber Slenge bes tollenben Slaterials, bejogen auf bie 
©inf}eit ber 0d;ienenlänge. Sact) S>ooeJ roaren auf ben 
oollfpurigen Salmen S>eutfd;lanbs 1913: 66000 Ser- 
fonentoagen nebft 18700 ©epäetmagen unb 667000 ©üter- 
toagen mit 9700000 Sonnen ©efamtlabegemicfü in Se- 
trieb. S>iefe Sailen jeigen beutlid; bie ungeheure Se- 
beutung ber Sifenbabn für ©eefonen- unb ©üteroertebr. 
21uf 100 km Saljnlänge tarnen im Satire 1911 in ®eutfd;- 
lanb 100 ©erfonemoagen unb 1049 ©ütertoagen. Sn 
ben einzelnen beutfdien Sänbern finben fiel) aber große 
Slbmeictumgen oon biefen ©urd^fd^nittsjablen, roelcije 
bie geograpl)ifcl>e ©igenart ber einjelnen ©ebiete beutlicl) 
ertennen laffen. 3m inbuftriearmen Sapern mit feinem 
oerl)äItntsmäf3ig geringen ©erfonenoertefjr tarnen im 
gleichen 3al)ce auf 100 km nur 88 ©erfonemoagen unb 
682 ©ütertoagen, bagegen finb bie entfprecl)enben Sailen 
im inbuftriereicljen 0act)fen 133 unb 1226. S>ie Sebeu- 
tung ber Sage eines Sanbes gtoifdmn oertef)rsreicl)en 
©ebieten geigt fiel) in ber ©egenüberftellung oon Saben 

1 <$>ooe, SUfgememc öerfc^tsgcograpfne. (Sammlung ©öfd)crt, 
6. 56 ff. 
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unb Söürttemberg. Sn Saben, bas an einet wichtigen 
S»urcl)gangsftrecte liegt, tarnen auf 100 km 124 ©etfonen- 
toagen unb 1218 ©ütertoagen, bagegen in 2öürttemberg 
nur 107 ©erfonen- unb 685 ©ütertoagen. 

S>eutlicl) tornrnt aucl) bie tDirtfcl)aftlicl)e ©nttoictlung 
eines Sanbes in ber gegenfeitigen (Entfernung bet ein- 
zelnen ©ifenbalmftationen gum Stusbruct. Snbuftrie- 
reicl)e ©ebiete ^aben eine geringere 0tationsferne als 
lanbtoirtfel)aftlicf)e. Sn eingelnen Snbuftriegegenben 
S>eutfel)lanbs beträgt bie mittlere ©ntfernung ber Salm- 
fiationen nur 3 km, im ßftlicben Sufjlanb bagegen 42 km. 
Son ber toirtfclmftlidmn Sebeutung eines ©ebietes 
l)ängi aucl) bie 3ugl)äufigteit ab, toenn fie in ber §aupt- 
facl)e aucl) ein betriebstec()ntfd;er ^aftor ift. S>ie größte 
3ugl)äufigteit auf europäift^en Hauptbahnen ift tool)l 
50 Süge im Sage, bagegen oertelgrt auf manchen langen 
Sahnftrecten 0übameritas toöchentlich nur ein Qugpaar, 
unb in Stuftralien gibt es Sinien mit 14tägigen 3ug- 
interoallen. ©eben ber gughäufigteit ift bie ©efchtoinbig- 
teit ber güge für bie tulturelle unb toirtfd)aftlkhe Se- 
beutung eines ©ebietes begeictmenb, hoch hängt bie 
©efchtoinbigteit auch »°n ber ©inrichtung ber Büge unb 
oon ben geographifchen Serhältniffen ber gu burch- 
fahrenben 0irede ab. Sn ©eutfchlanb würben im 3al)re 
1914 nach n. S^g^msti 2 in einem Sage 334291 0clmell- 
gugtilometer in 5366 0tunben gefahren, bas toürbe 
eine mittlere 5ahrgefcf>tninbigteit oon 62,3 km in ber 
0tunbe ergeben, ©er fclmellfte 8ug toar ber 3ug Han- 
nover—IKinben mit 89,9 km in ber 0tunbe, mährenb ber 
allgemein als ber fclmellfte 3ug genannte D-3ug Serlin— 
Hamburg nur eine mittlere 0tunbengefd)toinbigfeit oon 
88,7 km hotte, ©ie fchnellften Süge ©nglanbs fahren 
99,5 km in ber 0tunbe, bie ^ontreichs 94,9 km. Sn 
Tfrnerita ift bie 3uggefcf)toinbtg£eit im allgemeinen gerin- 
ger als in ©eutfchlanb, hoch ift fie in eingelnen fällen 
bis 109 km in ber 0tunbe gefteigert. ©ie oorftehenben 
©efchminbigteiten toerben natürlich nur oon ©erfonen- 
gügen geleiftet. 

Sughäufigteit unb Snggefchminbigteit bebingen bie 
oerfchiebene Seiftungsfähigteit bet ©ifenbalmen, mie 
nachftehenbe Sabelle für bas 3ahr 1911 geigt. 

Stuf je 1 km mürben geleiftet: 

Staaten 
53crioncn- 

tilomcter in 
1000 

©ütertonnen- 
titometcr in 

1000 

§>eutfd?lanö  640.5 
1050,4 
514,7 
432.6 
417,9 
357.1 
138.2 

944.4 

-279,0 
581.5 
246,0 
935,0 

1071,1 

23clgien   

  

9^ufel<xttb  
bereinigte Staaten. 

3e nach ber Sanbesnatur unb ber ©rmägung einer 
befferen mirtfchaftlichen Slusnu^ung ber Sahnanlagen 
ift bie 0purmeite, b. h* ber Stbftanb ber 0d)ienenränber 
ooneinanber, oetfehieben. ©ie Sormalfpur ift etwa 
1435 mm, bie bem Säberabftanb ber englifchen 3nhr- 
merte gut Seit ber erften ©ifenbalmen entfpricht. ©tma 
brei Siertel aller ©ifenbalmen hoben biefe 0purmeite. 
©ie 0purmeite ebener Sänber ift häufig größer, fo g. S. 
in Sujjlanb, 0panien, Olrgentinien unb Oluftralien. Sn 
©ebirgsgegenben, in jungen SBirtfchoftsgebieten unb 
überhaupt in ©ebieten, bie für längere Seit mit geringem 

2 2trcf)io für ®ifcnbaf)mt)cfen 1916, 6. 203 ff. 
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33ctfe^t rechnen, tft bie 6purt»ette geringer, im fo an iputig. ^ür ben ©urcbgangrmeriebr finb »etfe^tebene 
Unter- uni) Oberbau bes 93ai;nEörpers gefpart tmtb. Spurroeiten fel;r i)inberlict), nrnsbaib lieute im inter- 
Sdjmalfpurbabnen finben fiel) nidfacb in ©ciecfienlanb, nationalen Ourc^gangsoerte^r meift bie 3Iormalfpur 
Qionoegen unb ben afritanif4>en ^olonialgebieten. 3m benu^t wirb, ober man legt für ben 9TormaIfpurbetrieb 
ganjen finb etwa 14 ^prog. alter 93at)nen ber Srbe fcljmat- eine britte (Schiene ein. 

'Die fiatafpfe un& tyre praftifäfe Sebeuimg 
Son Dr. ®. ©ebidter 

ine ct)emifd)e 9iea!tion, b. t). bie Sinwiriung eines 
©toffes auf einen anberen, wobei eine fiofflicbe Ser- 
änberung eintritt, fann fiel) in oerfcf)iebener SBeife 

abfpielen, halb tangfam unb träge, batb tafcb unb ftür- 
mifet), je nact) bem ©rabe ber ct)emifct)en Affinität. Sor- 
ausfe^ung für bas ©intreten ber 9ieattion ift immer eine 
möglict)ft gtofje 2tnnät)erung ber umgufetjenben ©toff- 
teild)en aneinanber, benn bie cbemifct)en Kräfte wirten 
nur bei äufjerft tleinen Slbftänben, unb fd)on eine gang 
bünne 3fotierfd)id)t lann bie Hmfe^ung oertjinbern. Oa 
biefe 2tnnät)erung am meiften gemäbrteiftet erfcf)eint, 
wenn bie ©toffe in Söaffet ober anberen geeigneten 
^tüffigteiten getöft finb, fo würbe früher ber &ai} auf- 
geftetlt: corpora non agunt nisi fluida sive soluta. Stber 
auct> bei innigfter Serütjrung ber reattionsfät)igen $eilct)en 
braucht noct) leine Hmfe^ung eingutreten, was baraus 
erfid?ttict> ift, ba^ wir g. 35. äu^erft ejrptofible ©asgemifd?e 
tjerftetten unb aufbewat)ren, ja fogat ctjemifd) einheitliche 
©ubftangen fabrigieren unb bei ©inhaltung gewiffer Sor- 
fichtsmaferegeln lange Seit ohne ©efaf>r lagern fönnen, 
bie unter beftimmten Sebingungen in lürgefter Seit ge- 
waltige ©nergiemengen entbinben, wie bies bei ben 
brifanten ©prengftoffen ber f^att ift. Oiefe ©rfcheinung 
beruht auf ber oerfchiebenartigen Sagerung ber Sttome, 
bie batb gu einem ftabiten, batb gu einem labilen 9Hotelüt- 
lompter führen lann, welch letjterer bei geeignetem 
Stnfto^ leicht gerfältt. 

SJlanche 9?ealtionen »erlaufen bei gewöhnlicher Tem- 
peratur, wobei bie freiwerbenbe 3Bärme fich berartig 
fieigetn lann, bajg es gu einer ftürmifchen Umfeigung, ja 
gu einer ©rptofion lommen lann, wenn ber Söärmeüber- 
fchujg nicht rechtgeitig burch Fühlung abgeleitet wirb. 28ir 
erfehen baraus, baf$ bie Söarme eine Sefchteunigung ber 
9lealtion herbeiführt, inbem fie bie ohnehin febon »or- 
hanbene Bewegung ber Stotelüte noch »ergröhert, burch 
bie §äufigfeit ber Sufammenftö^e ben Sufammenhang 
bet ätome im Stotetüllomplep lodert unb baburch beten 
llmtagerung begünftigt. Umgelehrt wirlt bie Kälte 
reaftionshemmenb, wie u. a. bas ©efrieroerfahren geigt, 
bas wir gut Konferoierung »on f^leifch, ©iern unb anbeten 
Sebensmitteln anwenben, beten Fäulnis unb Serwefung 
ja auch auf gewiffen llmfehungen ber organifchen 93e- 
ftanbteite unter Sermittelung »on Salterien beruhen. 
2luch finb »iele ©toffe, bie bei gewöhnlicher Temperatur 
heftig aufeinanber einwitlen, febon bei —80° wirlungs- 
tos gegeneinanber, unb unter —135° fcheint überhaupt 
lein chemifcher Sorgang mehr gu erfolgen. 

2ln ©teile ber ffiärme lönnen au«^ Orud, ftarle ©r- 
fchütterungen unb eleltrifche ©ntlabungen bie ©inleitung 
einer 91ealtion bewirten, ©o finbet g. 35. ber eleltrifche 
Sichtbogen Slnwenbung in ber Sletallurgie, gut §et- 
ftellung ber Karbibe ufw., bet f^unle gut ©ntgünbung 
e.rplofibler ©asgemifche, bie Oetonation gut 2llti»ierung 
ber ©prengftoffe. 
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Sille biefe Hilfsmittel, beten ©nergiemenge im Setlmlt- 
nis gu berjenigen ber eingeleiteten Slealtion »erfchtoin- 
benb fein lann, fallen in erweitertem ©inn unter ben 
Segtiff ber Katalpfe, bem grieclnfchen Slusbrud für 
„Stuslöfung“. 

Stun gibt es aber auch d^e gange Slngahl fan chemifchen 
©toffen, welche felbft bei Slnwenbung obiger Hilfsmittel 
nur unmerllich ober gar nicht reagieren, beten llmfehung 
jeboch burch bie Slnwefenheit gewiffer ©toffe auch bei 
nieberer ober mittlerer Temperatur angeregt ober be- 
fchfeunigt wirb, ©olcfm ©toffe nennt man (nach ®er' 
gelius) Katalpfatoren1 ober (nach SJtitfcherlich) Kon- 
taltfubftangen, auch lurgweg Kontalte, ba fie, an- 
fcheinenb ohne an bet Stealtion teilgunehmen unb ohne 
fich felbft gu oeränbern, lebiglich burch Kontaltwirlung 
bie Stealtion herbeiführen bgw. befchleunigen. Hnfolge- 
beffen genügen oft fdwn gang geringfügige Stengen 
folcher Kontaltfubftangen, je nad)bem wenige Itrogente, 
ja Promille ober gar Stillionftel, berechnet auf bie gur 
2lnwenbung gelangenben ©toffe, folbafe ihre 38irlung 
in manchen fällen gerabegu rätfelhaft erfcheint. 

T>ie Sahl folcher Kontalte ift grog unb ihre Slnwenbung, 
foweit es fid) um allgemeiner witlenbe Katalpfatoren 
hanbelt, fchon lange belannt unb in ber Tecfmil gebräuch- 
lich, mähtenb bie fpegififch wirlenben gum Teil erft in 
ben lebten ffahrgehnten aufgefunben würben. Ter Sefer 
wirb erftaunt fein, unter ben Vertretern ber erfteren 
Kategorie in erfter Sinie bas ffiaffer aufgeführt gu finben. 
ltnb hoch wirlt biefes fowohl als Söfungsmittel, wie 
namentlich tu fpurenweifer Beimengung, aufgerorbentlich 
ftarl auf llmfehungen, bie in abfolut trodenem Suftanb 
»ielfach ausbleiben. ©in Beifpiel hierfür bilbet bie ©e- 
winnung »on ©chwefel aus fchwefliger ©äute unb 
©chwefelwafferftoff, Seitet man biefe ©afe in trodenem 
Suftanb gufammen, fo finbet nicht bie geringfte ©inwir- 
lung ftatt, felbft bann nicht, wenn biefe ©afe 4 mg ffiaffer- 
bampf im Siter enthalten, ©owie aber Tröpfchen ober 
Bläschen »on flüffigem Blaffer hingutreten, fetd ficb an 
unb in biefen freier ©chwefel ab. Baulich liegen bie Ber- 
hältniffe bei ber ©inwirlung »on ©auerftoff auf Kohlen- 
orpb, unb trodener ©almial (©hlorammonium) läfet fich 
ungerfetjt fublimieren, währenb eine ©pur »on ©affer- 
bampf genügt, um ben fofortigen Serf all in Slmmonial 
unb ©hlorwafferftoff herbeiguführen. 

©eitere Katalpfatoren obiger Slrt bilben bie ©äuren, 
g. B. ©cbwefelfäure unb gasförmige ©algfäure, welche 
wafferentgiehenb wirlen (©herbtlbung aus ©lohölen), 
ferner bafifche ©toffe (fäurebinbenb) unb eine gange 
Slngahl »on abbitionsfähigen ©algen, wie ©ifen-, Kupfer-, 
©uminium-, Ouedfilberfalge, Braunftein u. bgl., bie in 
ber organifchen ©pnthefe (Slufbau) »ielfach als 9?eal- 
tionsbefchleuniger Berwenbung finben. Hierfür einige 
Beifpiele. Tie Bhthalfäure, welche gur Herftellung ber 
©ofinfarbftoffe wie auch bes lünftlichen Snbigos gebraucht 
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tmtö, getpinnt man aus 2iap{;tE)a(m imrcf) Ojcp^ation mit 
fon^entcicrtec 0d>ö>efelfäurc. Um bicfe O^ijbattDnstüir- 
fung 5er <2d)tt>efdfäure einjuleiten, gibt man etroas 
Quectfüberfulfat ju. ©asfelbe ©alj finbet 33era>enbung 
bei ber ©arftellung »an 2(^etaibef)r)b ans Sfjetplen, meiere 
nur gelingt, u>enn man beim ©urcbleiten non Sljetplen 
bur4> ein fiebenbes ©emifcl) »on 3 23ol. 0d)mefelfäure 
unb 7 33t>l. Töafjer einige ^5rojent Quectfilberfulfat ju- 
fe^t. S^upfernerbinbungen mitten tatalptifd) bei ber ©e- 
minnung non SKetljpfoiolett unb ^ormalbeljpb, 23anabin- 
falje bei ber Q'abritation »an 21nilinfd)mar§, SHangan- 
unb 231emerbinbungen — namentUd) als ^arsfaute 93ietall- 
»erbinbungen (6ittatme) — jur ^erftellung non ^trnts, 
inbem fie burcb 0auerftt>ffüberttagung eine rafcfje 93er- 
bictung bes Seinöls f)etbeifül)ren. 6e^r ftart tatalptifd) 
mirtt bas ^allabiurncblorüt; übergiefet man OTagnefium- 
puloer mit Söaffer, fo entmeid>t junacbit fein SBafterftoff. 
S>urd; Sufaij non einigen Stopfen ‘■pallabiumcblerür- 
löfung mirb biefe 9teaftion fofort ausgelöft unb ber ent- 
mictelte 38afferftoff aufeerbem burcl) öie ^ontaftmirfung 
bes emporgemirbelten ^allabiums an ber Suft ent- 
jünbet, 

Manche Stetallo^pbe, mie Sraunftein, ^obaltojepb, 
93anabinpento^pb, Söolframfäure unb anbere befcl)leuni- 
gen bie ©ntmicflung oon Sauerftoff aus fauetftoffreieren 
93erbinbungen, 3, 93, ©^lorfalf, clilorfaures Kali, bei 
mefentlief) niedrigerer Semperatur als ol)ne ben Sufatj. 
93on großer 9öi^>ttgfeit für bie fpntl)etifcbe S^emie ift 
aud) bie „Slftioierung“ oon metallifdjem SHagnefium 
mittels 3ob, toelcbe in ber TBeife ausgefül)rt roirb, ba^ 
man Stagnefiumfpäne mit einem Smansigftel il)res 
©emirates ffob fo lange ermärmt, bis bas 3ob oerbampft 
ift unb bie Späne mit einer braunen Scl)tcl)t übersogen 
finb. Sief es aftioierte Stagnefium oermag nid)t nur 
SBaffer unb bte einfadjeren 9üfof;ofe febfmft ju jerfefjen, 
fonbern ermöglicht auch burch „Sllfplierung“ bie Ser- 
ftellung michtiger Smifcbenglieber ber anorganifchen unb 
organifchen ©h^ntie. 

Schon lange bdannt ift bie 93erbrennung bes Töaffer- 
ftoffs im Sauerftoff ber Suft beim Kontaft mit fein oer- 
teiltem Platin, ©iefe 93eobachtung oeranlafete ©öbereiner 
im 3ahre 1823 ein nach ibm benanntes f^euerjeug 3U 
fonftruieren, in melchem aus Sinf unb Schmefelfäure 
entmictelter Töafferftoff über fein oerteiltes 93latin, fo- 
genannten „^latinfchmamm“ ober „^latinmoor“ ftreicht 
unb fiel) baran entjünbet. Sluch anbere <Safe unb ©ämpfe, 
3, 93. Sllfohol, erfahren burch 93erührung mit Platin eine 
befchleunigte 93erbrennung. 93erhinbert man burch 23er- 
bünnung ber ©ämpfe mit Suft ober inbifferenten ©afen 
ober burch Kühlung bes Kontafts bie Srhitjung bis jur 
^lammenbilbung, fo bah bie fatalptifche 9Birfung ge- 
miffermahen auf halbem 28ege ftehen bleibt, fo gelangt 
man unter Umftänben 3U befonbers mertoollen ^)3ro- 
buften. So mirb ber §>ampf oon 931ethplalfohol (§013- 
geift) beim Überleiten mit Suft über mäfüg erhihtes 
Kupfer ober Silber in f^ormalbehpb oermanbelt, mäh- 
renb bei höh^^o Semperatur oöllige 93erbrennung 3U 
Kohlenfäure erfolgt, ©in ©emifet) aus Sauerftoff unb 
Slmmoniaf, bas unter gemöhnlichen 93erhältniffen mit 
hellgelber glmrtme 3U Gaffer unb Sticfftoff oerbrennt, 
liefert, über fchmachglühenbes Platin geleitet, erhebliche 
Klengen oon.Stkfo^pben, bie fich auf Salpeterfäure oer- 
arbeiten laffen. 

Slachbem bas Platin lange Seit als tppifcher Kontaft- 
ftoff gegolten hatte, erfannte man biefe ©igenfehafi in ber 
gplge auch bei anberen Stetallen, melche in oerfchiebenen 
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fällen oon Ojrpbations- unb Sebuftionsfatalpfen bas 
931atin fogar noch übertrafen, ©tefe Stetalle, mie ©tfen, 
Kupfer, Silber, Stiefel, Osmium, Uran u. a. bieten subem 
ben 93orteil gröberer 93illigfeit gegenüber bem im ^preis 
enorm geftiegenen Platin, unb einige baoon, namentlich 
©ifen unb Sicfel, haben fiel) im ©rohbetrieb bemährt unb 
eingebürgert. ©>er f^a^albehpbbilbung aus Stethpl- 
altohol, bei melcher fi^ Kupfer unb Silber befonbers gut 
eignen, mürbe fefjon ©rmähnung getan. Sei Iterierun- 
gen (Snlagetung oon Töafferftoff an ungefättigte organi- 
fche Serbinbungen) bebient man fich oormiegenb bes 
Sallaöiums unb Sicfels als Kontaftfubftansen. 5ür bie 
Smmoniaffpnthefe aus ben ©lementen fommen oer- 
fchiebene Sfetallfontafte in Setracht, befonbers ©ifen, 
Osmium unb Uran. 

2(us Sorftehenbem ift erfichtlich, melche Töichtigfeit ber 
Katahjfe beisumeffen ift, unb menn man bebenft, mie oft 
ber fpnthetifche ©hemifer fich oor bie Sufgabe geftellt 
fieht, neue chemifct)e Serbinbungen her3uftellen, melche 
oft nur mit §ilfe oon Katalpfatoren er3ielbar finb, fo läht 
fich ermeffen, mie grofj bie Bai)! ber im Saufe ber lebten 
gah^ehnte'ftubierien fatalptifchen Sealtionsbeeinfluffun- 
gen ift. Sn ber Sat begegnen fie uns auf allen ©ebieten 
bes cf)emifchen ©efchehens, in ber anorganifchen mie in 
ber organifchen ©hemie, in ber füllen TBerfftatt bes Sabo- 
ratoriums mie im geräufchoollen ©etriebe ber ©rof)- 
inbuftrie, unb 3mar hat fiel) geseigt, bah S*ohe gahl 
ber Kontaftfubftansen infolge ihrer fpejififchen Tßirtung 
nur ein eng begrenztes Setätigungsfelb haben, mährenb 
anbere einer allgemeineren Slmoenbung fähig finb. 23e- 
3üglich ihrer Töirfungsmeife befteht h*^ ^um 

mehr ein Bmeifel barüber, bah bie Kontafte mit ben 3U 
altioierenben Stoffen in chemifche Söechfelmirtung treten, 
fie gehen mit biefen mehr ober meniger lodere Stbbitions- 
Sbforptions-Serbinbungen ein, beten Silbung unb 
Töieberauflöfung auherorbentlich rafch erfolgen, fo bah bie 
Stoffe gemiffetmahen in statu nascendi befcf)leunigt auf- 
einanber mitten. Tiber auch fchan burch bie blohe Set- 
bichtung ber Seaf’tionsteilnehmer an ber Oberfläche bes 
Katalpfators fann eine bebeutenbe Steigerung ber Um- 
fehung bemirtt merben. 
N ©>ie tatalptifche Kraft einer Kontattfubftans hängt oon 
oerfchiebenen f^attoren ab. ©inmal oon ihrer relatioen 
Stenge in besug auf bas Subftrat (menn aud) nicht immer 
Proportionalität herrfcht), fobann oon ihrem Berteilungs- 
grab — tolloibe Stetalle finb befonbers mirlfam — unb 
fchliehlid) oon ber Snmefenheit anberer Stoffe, bie ent- 
meber als Tlttioatoren ober als ©ifte bie Kontatt- 
mirfung beträchtlich erhöhen ober oerminbern, ja fogar 
gan3 aufheben lönnen. Oie Kontattgifte finb für bie 
praxis, namentlich bei ©asreaftionen, oon gan3 befon- 
berer Sebeutung, ba fie befähigt finb, fchon in geringen 
Spuren bie Seattion 3U hinbern ober in falfche Sahnen 
3U leiten, gumeilen lann fich ein oergifteter Kontalt 
mieber erholen, unb 3toar bann, menn bas an feiner Ober- 
fläche haftenbe ©ift fich entfernen läht; meiftens aber 
tritt eine pf)t)fitalifd)e Tlnberung (Schrumpfung) ber Ober- 
fläche ein, moburch bie Töirtfamteit bauernb beeinträchtigt 
mirb. Oiefe Schrumpfung, bie man auch als „Tllters- 
erfcheinung“ bezeichnet hat, ftellt fich übrigens aud) unter 
normalen Serhältniffen früher ober fpäter ein, fo bah 
lein Kontalt feine TBirlfamleit unbegrenzt beibehält unb 
öentgemäh oon Seit 3U Seit erneuert merben muh. 

gtir bie Susmahl eines Kontalies laffen fich all- 
gemeingültige Segeln nicht aufftellen; bas ift Sache je- 
meiliger, oft recht mühfamet Serfuche, meshalb bie $er- 
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fteHimg tedjnift^ brauchbarer unb lange tntrlenber ^ata- 
Ipfatoren pon ben ^abtüen ftreng geheim gehalten’toirb. 
^ofifpieltge ^ontatte, wie Platin ober ^allabium, toerben 
nicht maffio angeroanbt, fonbern in feinfter Verteilung 
auf ber Oberfläche eines slontaftträgers toie Slfbeft, Son, 
Simsjtein, @ili!a-©el u. bgl. niebergefchlagen. Su biefem 
3toect tränft man ben poröfen „©erüftftoff“ mit ber 
fiöfung bes Vtetallfaljes unb rebujiert ju SItetall bei mög- 
lichft nieberer Temperatur, um einer (Sinterung bes 
anfangs in ungeheuer feiner Verteilung abgegebenen 
Stetalls oorjubeugen. Sn einzelnen fällen reibt man 
ben ^ontatt mit einer geeigneten ftlüffigfeit in feinfter 
Verteilung an, immer fo, baf] er mit bem jur ilmfehung 
gelangenben (Subftrat in innigfte Verührung tommt. 

2lud) in ber 28elt ber belebten Staterie finben mir 
mancherlei felbfttätig oor fich gehenbe Umfe^ungen, mie 
©ärung, Fäulnis- unb Verbauungsprojeffe, melche nur 
unter bem Tinflufe beftimmter (Subftanjen pom Th^fd^ter 
ber ^atalpfatoren ausgelöft toerben, bie toir als Fer- 
mente unb Snjpme bejeichnen. Oie ungeformten 
Feemente ober Snjpme finb ben ©itoeifeftoffen nahe- 
ftehenbe Verbinbungen, beren chemifche gufammen- 
feijung unb fonftige ©igenfd)aften noch fehr mangelhaft 
befannt finb, bie aber bod) beftimmte Samen erhalten 
haben, toie gptnafe, Vepfin, Trppfin, ^5tpalin, fiipafe 
ufto, Such Feementreattionen tonnen, toie anbere $on« 
tattreattionen, burch Sufahftoffe (hier Kofermente bjto. 
Sntifermente genannt) in ihrer SHrfung gefteigert bju). 
aufgebalten toerben. Seuere Fmfchungen auf biefem 
©ebiet laffen übrigens als ertoiefen etfeheinen, bafj es 
fich bet ben toirffamen Fermenten nicht um 
einheitliche chemifche Snbioibuen, fonbern um 
mehr ober toeniger fomplisierte «Spfteme 
pon Stoffen hänbelt, unter benen bie orga- 
ntfehe Komponente jtoar ausfchlaggebenb ift, 
aber für fich allein hoch oöllig inattio bleibt; 
fie bebarf immer einer ober mehrerer „Kom- 
plemente“— toie man bie aftioierenben Stoffe 
toohl am beften nennen tönnte —, um ju toirt- 
lichen Fermenten ju toerben. So toirb bas 
^epfin bes Stagenfaftes oon ben Orüfen in 
umoirtfamer Farm abgefonbert unb erft burch 
bie freie Salsfäure bes Stagens attioiert, , 
toährenb bas Trppfin bes Vanfreasfaftes erft 61 

beim'Sufammentreffen mit einer jtoeiten an 
fich fermentähnlichen, oon ber Oarmfchleim- 
haut abgefonberten Subftanj, bet „©ntero- 
tpnofe“, ju toirflichem Trppfin toirb. 

Such fpnthetifche Vorgänge finb mit ©njp- 
men betoirtt toorben, 5. V. bie Oarftellung 
bes Smpgbalins, unb oiele Sahrungs- unb 
©enufjmittel toie Vrot, Vier, 2öein, Tee, 
Kaffee, Tabat ufto. toerben erft mit |jitfe oon 
Fermenten erhalten. Selbft bie Snbuftrie hat 
fich ia einjelnen Fällen bie Fermente nu^bar 
gemacht u. a. jur Fettfpaltung. Scan fanb, 
bafe getoiffe ©njpme, bie Sipafe bes Sijinus- 
famens unb ber tierifche ^anfreas, bie Fette 
bis ju einem beftimmten ©leichgetoicht in 
Fettfäure unb ©Ipjerin fpalten. Sührt man 
100 Teile flüffiges Fett mit 5 bis 10 Teilen ge 

Oas Verfahren hat aber, obtoohl es fehr helle Seifen 
liefert,rnid>t ben enoartetenJSingang gefunben, oermutlich 
roegen bes Suftretens einer für bie Skiteroerarbeitung 
fehr ftörenben Stittelfchicht. 

©ine toeit toichtigere Solle fpielen bie oorbefprochenen 
metallifchen Kontafte für getoiffe Setriebe ber ©roj)- 
inbuftrie, oon benen einige turj gefchilbert toerben follen. 

©ie Schtoefelfäure, eines ber michtigften §alb- 
fabrüate ber gefamten chemifchen önbuftrie, toirb nach 
oerfchiebenen Verfahren burch Ojepbation ber fchtoefligen 
Säure erhalten, jeboct) in unreinem unb oerbünntem 
Suftanb, fo baf; eine Steinigung unb ©inbampfung bes 
Vroimttes erforberlich ift. T>em ©hemiter S._ Knietfch 
ber Vabifchen Snilin- unb Sobafabril gelang es nun 
gegen 1890, bie fchtoeflige Säure ber Söftgafe (aus S9rit 
ober gintblenbe) mittels ^latinafbeft oollftänbig in „Sn- 
hpbrib“ (S03), b. h* Schtoefelfäure (H2 S04) toeniger 
Slaffer (H2 0) umjufehen. ©>as gasförmige Snhpbrib 
liefert burch ©inleiten in nieberprojentige Schtoefelfäure 
birett oertoenbbare hachprajentige, fotoie „raucljenbe“ 
Schmefelfäure. 

©>er Verein chemifcher Fabriten Stannheim oertoenbet 
feit 1893 ;©ifeno^pb (in Farm frifcher Kiesabbränbe) unb 
Slatinafbeft als Kontaftfubftanjen, toobei ettoa 70 % 
ber llmfehung auf bas ©ifenorpb, ber Steft auf ^latin- 
afbeft tommen. 

Untenftehenbe Sbbilbung (Sr. 1) jeigt jtoei 9töft- unb 
einen Kontattofen ber Stannheimer Fabrüen. 

Slefentlich für bas ©elingen bes Kontaftoerfahrens ift 
in erfter Sinie bie ©inhaltung ber günftigften Tempera- 

3tr. 1 
©tc Sprite oft Öfen aa^finb t»orn lüftetest t>erfci)Ioffen unb werben nur jum 

Sejcbictcn bei C geöffnet; bie SSerbrennungsluft wirb im Sroctenturm e 
geteoetnet unb tritt bei ff unter bie 9tofte ber Öfen. ®ie 9?ö(tgaje gelangen 
ungereinigt unb bei^ in ben unmittelbar anfcfHiefeenben S^ontaftraum g, 
welcher mit einer i)o\)zn ©ebiebt frifeber Kiesabbränbe gefüllt ift unb praftifdb 
70 % ber fd)tr>efligen Säure in S03 umfetjt. ©ie unteren Scbicbten nehmen 
ben fjlugftaub unb alles Slrfen als arfenfaures Sifen auf unb werben jeit- 
weilig entfernt; bamit feine Scbwefelfäure als Sifenfulfat mit ihnen oer- 
loren gebt, müffen fie 700° bmfs fein. Öben füllt man frifebe Kiesabbränbe 
nach unb hält hier bie Semperatur auf 600°. ©ie ©afe geben weiter aut 
Kühlung unb Slbforption, bann burch ein treefenes filter non Scblacfenfanb 
unb nunmehr jum Slatinfontaft, beftebenb aus mehreren Sagen eines 
13latinafbcftgewebes, welches ben Keft ber febwefligen Säure leicht be- 
wältigt, weil hier bie Selbftüberbibung wegfällt; aule^t folgen eine jweite 
Kühlung unb Slbforption (nach Öft:Sebrbucb ber chemifchen Secfmologie). 

mahlcnem Oltjtnusfamen oder einem gereinigten Fatment- 
puloer öiefes Samens, 60 Teilen TBaffer unö ein toenig 
©ffigfäure unö Vtanganfulfat als Olltioator bei 25° (bei 
höherer Temperatur leibet bas Snjptn) anljaltenb burch, 
fo finb nach 24 Stunben 80 bis 85 % bes Fettes oerfeift, 
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tur, toelche bei Vtatin jtoifchen 450 bis 500°, bei ©ifen- 
orpb jmifehen 600 bis 700° liegt, ferner bie forgfältige 
Steinigung ber Olöftgafe, namentlich bei ^latinfontatt, 
ber fchon burch Spuren oon Strfen „pergiftet“ toirb, toäh- 
renb biefe bei ©ifeno^pb nicht ftörenb toirtt. 
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Sine d)emtid;e ©ro^tat con toeütragenber 93ebeutung 
toar bie StmmoniaJf^ntbcfc, b. 1?. btc fönftlid)e |)er- 
ftellung t>on Simmonta! (tüicbtigcs Düngemittel) aus ben 
(Elementen SticEftoff unb 5Bafferftoff burcf) bie ©t>emifer 
^abet unb 95 of cf), bie nur mit §ilfe oon ^ontalt- 
fubftanjen gelingt. 0o einfaef), cfjemifd) betrachtet, biefer 
Slufbau erfcf)eint, fo au^erorbentfiche ©ebtoierigfeiten 
toaren bei feiner Ausführung ju überminben, namentlich 
in bejug auf bie Apparatur. @s geigte fich, bah h^h^ Tem- 
peraturen ber ©pnthefe entgegenmirfen, unb bah 5* 
bei 1000° alles ^ImmoniaEJroteber in bie Slemente 5er- 
fällt. Sine Temperatur oon 300 bis 400° roäre für bie 
Ammonialbilbung am günftigften, es gibt aber feinen 
^atalpfator, ber bei biefem ^ihegrab genügenb be- 
fchleunigenb loirft. Die beften Jtontafte, Osmium unb 
Uran, finb erft gegen 600° toirffam. 93lan muhte beshalb 
ju einem weiteren Mittel greifen unb bas ift ftarfer Drucf 
bis 200 2ltmofphären. Sin folcher erforberte aber eine 
ganj neuartige Apparatur, ba ber 9Bafferftoff bei folchem 
Drucf unb beginnenber Rotglut bas gewöhnlich oetwen- 
bete fohlenftoffhaltige Sifen ber $?effelwanbung chemifch 
angreift unb auherbem butch bie 5Banb hinbureb ent- 
weicht. Der ftarfe Sifenmantel muh beshalb forgfältig 
mit nicht angreifbarem unb unöurchläffigem, folüenftoff- 
freiem Sifen ober mit 9lluminium ober ^or^ellan aus- 
gefleibet werben. Die oerwenbeten ©afe müffen auf bas 
forgfaltigfte oon allen ^rembftoffen, namentlich ©auet- 
ftoff unb S?ohlenorpbgas, befreit werben. 

Den Söafferftoff gewinnt man burch Sleftrolpfe oon 
S?ochfalj ober aus bem Söaffergas, bem man burch fch* 
ftarfe Fühlung bas barin enthaltene Stohlenorpbgas in 
flüffigem guftanb entzieht. Der ©tiefftoff ift erhältlich 
burch Überleiten oon Suft über glühenöes Tupfer ober, 
wenn es fich um gtoffe 9Kengen hanbelt, nach Sinbe- 
fchen 93erfahren burch 93erflüffigung ber Stift unb 
Trennung oon ©tiefftoff unb ©auerftoff. 

Sin Snbuftriejweig ber Oleujeit, ber einen ganj auher- 
orbentlichen 2luffcf)wung genommen hat, ift bie fogenannte 
„fjetthärtung“, beren Siel es ift, bie technifch minber- 
wertigen flüffigen ^flanjen- unb Tierfette in wertoolle 
fefte fjette ju oerwanbeln. Diefes 93erfahren erftreeft 
fiel) hawtfächlich auf ©efamöl, 93aumwolIfaatöl, 5ifd)- 
trane, Stijinusol u. bgl. unb wirb in grobem 9?lahftabe 
ausgeführt. 

Die ftette unb Öle finb ©Ipjeribe ber ^ettfäuren in 
oerfchiebenen OKifchungsoerhältniffen. Die fejten f^ette 
finb reich an ©tearinfäure unb ^alrnitinfäure, bie flüffigen 
reicher an Ölfäure. Sehtore unterfcheibet ficb oon ber 
©tearinfäure burch oin Stinus oon jwei 9Bafferftoff- 
atomen unb es gelingt burch einen Sßrogeh, ben man 
wiffenfchaftlich als „§pbrierung“ ober „^pbrogenifie- 
rung", tedhnifch als „f^etthärtung“ begeichnet, ben „un- 
gefättigten“ ©äuren ben fehlenben 9Bafferftoff bireft 
angulagern. 2luch fnetgu bebarf es einer ^ontaftfubftang 
in möglichft feiner 93erteilung, ba molefularer 9Baffer- 
ftoff allein unwirffam ift. 93ewährt haben fich spallabium- 
moor, oon bem 1 : 10 000 Öl genügt, ferner ^latin, 
Stiefel (1 : 100), auch Sticfelojepb, Tupfer, Sifen u. a., 
hoch wirb technifch gur Seit wohl ausnahmslos mit^SUcfel 
unb ^allaöium gearbeitet, bie wäbrenb ber Härtung in 

feinfter '93erteilung im Öl fchwebenb gu bdüen finb. 
©chmefel-. Slrfen- unb '^ht’^Phorwafferftoff fowie gewiffc 
STcetalle fönnen fchon in ©puren als „^ontafigifte“ 
wirfen, weshalb ber gur 93erwenbung gelangenbe SBaffer- 
ftoff aufs forgfaltigfte gereinigt werben muf). Rohere 
Temperaturen oon 100 bis 200° unb Drucf bis gu 20 2ttmo- 
fphären befchleunigen bie 91eaftion wefentlicl). Die im 
Verlaufe einiger ©tunben fortfehreitenbe Härtung ergibt 
fich aus bem fteigenben ©chmelgpunfte unb ber ab- 
nehmenben Sobgafü bes fettes. Der 93erbrauch an 
SÖafferftoff ift fehr grofe unb beträgt g. 95. für 100 kg Öl- 
fäure bis gur oölligen Aebuftion gu ©tearinfäure 8 cbm, 
für 100 kg ©efam- ober Srbnuhöl 3 bis 4 cbm, für Seinöl 
10 bis 15 cbm unb ebenfooiel für bie gifchtrane. 

ltntenftehenbe Slbbilbung (Sir. 2) geigt einen gett- 
härtungsapparat nach ©ilbufcbewitj. 

. t, 

Sn öem ftct;en6en, unten lontjd) »ertaufenben ©tucffejjd J mit 
§eiämantd tritt bae Öl burcl) 9lol>r ber S?atah)lator als Ölemuljion 
burcf) k, burd) ©ructpumpcn getrieben unb in a innig gemifdü, 
bureb b aus jmei ©treubüfen c fein »erftäubt ein; bas SBafferftoff- 
gas mirb burcf) Kobr H in bie unten angejammelte Ölfcf)icl)t ein- 
gepref3t, welcfje ber Släfer d micber naef) oben fcf)Ieubcrt. ©ie 
Semperatur bes ©ruclfeffels beträgt j. 23. 100 bis 160°, ber ©ruct 
9 2ltmofpf)ären. ©er S?ontatt, fn®* metallifcf)es 2lidel, wirb burcf) 
$ränfen oon feinfter ^iefelgur mit Slicfelfalälöfung, fällen mit ©oba 
unb Kebujieren mit Söajferftoff bei möglicbft niebriger Semperatur 
(300°) auf ber ©ur niebergcfcf)lagen unb mit Öl einer bünnen 
©mulfion angerieben. 23lebrere Slutoffaoen (©rudfeffel) J, J,, J2, 
merben gu einer 23attcrie gefcf)altet unb SBafferftoff burcf)geleitet, 
bis ber gctoünfcfUe ©rab ber Härtung erreicht ift. Sulcht trennt 
man Öl unb S^ontaftfubftang burcf) gentrifugieren, fiifjrt ben un- 
toirlfam gemorbenen S?ontaft gur SBieberbelebung unb ben nicf)t 
gebunbenen Söafferftoff gereinigt in ben 23etrieb gurüct (naef) Oft: 
äef>rbucl> ber cl)emifcf)cn $ecl;nologie). 

Die gehärteten fjette, welche felöft bei 93erwenöung 
oon Tran nur noch fchwachen ©eruch aufweifen, werben 
in aufjerorbentlich grobem Umfang oerwenbet, unb gwar 
nicht nur für technifche Swecfe gur öerftellung oon ©eifen, 
bergen u. bgl., fonbern auch für ©enufggwede, nachbem 
fich ergeben twt, bah gotinge ©puren oon Aicfel, bie 
unter llmftänben barin bleiben, in feiner SOeife gefunb- 
heitsfchäblich wirfen. 
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©te Lef>en$$eWtfite Oeö ßrfin&erö 5er 0ampfmofe5itte 
33on Slnörct» Sacnegie 

gfutoriftette f>eutfcf)e Übertragung »an 3ofepf) ©rabifc^ (3Tacf)&tucf pcrboten) 

Is mein Verleger mir ben 35prjcl)lag machte, id) foUte 
ein 23ud) über 3ames 2Batt fd)reiben, ba lernte id> 
juerft ab mit ber Segrünbung, meine ©ebanfen 

feien »ollauf mit anbern Gingen befd)äftigt. 3d) glaubte 
nun, ber Verleget mürbe ben ^lan fallen laffen, allein er 
brängte tro^bem meiter in mid), unb fdjliejflid) fagte id) 
mir: Söarum fällte icf) nid)t bas fieben bes ®rfinbers ber 
©ampfmafd)ine fdneiben, burcf) bie id) ein fo grofjes Ser- 
mögen gemacht I)abe? 

S>£»d) id) mufete felber menig »on ber ©efd)id)te ber 
©ampfmafdnne unb »on S)att, unb id) glaubte, ber befte 
®eg, mir biefe Xtenntniffe anjueignen, märe, menn id; 
ber fd)meid)ell;aften Sitte bes Serlegers na«d)läme. 
3nbes bie <3ad>e mailte nid)t uom f^lecl, unb icf) fal) micl) 
gejmungen, meinem Serleger uorjufteilen, baf; feine 
Öbee mie ein 2llp auf mir läge, unb bag id> nur|bann ernft- 
lid) ans 28erf gel)en mürbe, menn il)m fel)r niel baran läge. 

Sun meif3 i<p etmas über bie ^>ampfmafd)ine unb il)ren 
©rfinber, unb id) l)abe einen ber ebelften £l;araltere iennen 
gelernt, mit bem unfere @rbe je begnabigt morben ift, 
S>afür bin id) meinem Serleger großen ©an! fd)ulbig. 
©iefe ©efd)id)te ift nun bas Ergebnis meiner 22lül)e, unb 
menn meine Sefer aud) nur einen geringen ©eil bes Ser- 
gnügens empfinben, bas id) beim Schreiben genofe, fo 
fänbe ber Serfaffer fid) reid) belohnt, 

games 28att mürbe am Id. Januar 1736 in ©reenoc! 
in <3d)ottlanb geboren unb befam oon $aufe aus einen 
Sorjug mit, bet oiel in ber 28elt gilt: er !am aus einem 
guten Seft, aus einer guten Familie. Sein lUgrofjoater 
mar ein Sauer in Tlberbeenftnre unb fiel in ben Kämpfen 
ber ©ooenanter um bie Religionsfreiheit. Sad) feinem 
©obe mürbe bie Familie aus ihrer alten §eimat oer- 
trieben, unb SBatts ©ro^oater, ©homas 3Batt, !am nach 
©reenod, mo er eine näutifche Schule für bie fjifcher unb 
Seeleute jener ©egenb grünbete, ©aft er als Schulleiter 
in einer fo tleinen unb atmen ©egenb ©rfolg hatte, ift 
fein geringer Semeis für feine geiftigen ^ähigfeiten. ®r 
mar ein Slann oon ganj befonberer Segabung unb oon 
natürlichem, gefunbem Slenfd;enoerftanb; er fam infolge- 
beffen im Seben oormärts, mie es ©harafteren folcher 2lrt 
immer gelingt, ©r mürbe Sailie feines ©iftrifts, ein Slrnt, 
mit bem richterliche Sefugniffe oerfnüpft finb, er faufte 
fiel) ein §aus unb mürbe einer ber erften Sürger ber 
Stabt. S?urj oor feinem ©obe begrünbete er noch ein 
giemlid) gropes ©efcluift für Schiffsausrüftungen unb 
Serprooiantierung, ebenfo eine Reparaturmerfftätte für 
näutifche 3nftrumente. 

©er fteifnadige Sohn biefes fteifnadigen ©ooenanters 
trat in bie fjufjtapfen feines Saters; auch er mar Schiffs- 
baumeifter unb Setmittler, unb ebenfo burd) feine ©e- 
fchictlichfeit in ber Sferftellung nautifcher 3nftrumente 
meithin befannt. ©t oergrö^erte fein Unternehmen unb 
befd)äftigte eine grofee Rngahl -Seute. 28ie fein Sater 
fam auch & äu Snfehen unb ©influfj in feiner 3eimat)tabt. 
©as ©lüct oerliefj ihn nicht, bis um bie 8oit, in ber fein 
Sohn geboren mürbe, ber Serluft eines mertoollen 
Schiffes nebft anbern ünglücfsfallen ben Töohlftanb oer- 
nichtete, ben er fich ermorben hotte, ©er junge games 
mürbe gu einem Kaufmann in bie Sehre gegeben, anftatt 
baf$ er bas oäterliche ©efd)äft übernahm. 
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©as mar ein ©lüd für ihn unb befonbers für bie SOelt, 
benn nun fiel ihm bie befte ©rbfehaft gu, nämlich fchon in 
jungen gal;ren in bie grernbe gehen unb für feinen Unter- 
halt felber Jörgen gu müffen. ,,©ie befte ©rbfehaft, bie 
ein Rtenjd) in bie 2öiege gelegt belommen !ann, ift 
Slrmut,“ fagte einmal ber 'Spräfibent ©arfielb, unb meine 
©rfahrungen mit Söhnen, bie Rlillionenoermögen erbten, 
beftätigen biefen Rusfprud). Sie hoben mich äu ^ 
Übergeugung gebracht, bafe bie menfchlid)o ©efellfchaft 
meber ben Reichen noch ben Rbeligen ihren gortfehritt 
oerbanlt, fonbern benen, bie, mie Söatt, um ihres Sehens 
Rotburft fchmer arbeiten unb für bas, mas fie betamen, 
etmas Orbentlid)es leiften mußten, bie in bem gefell- 
fchaftlichen Sienenftod Arbeitsbienen unb leine ©rofmen 
maren. 

games' Rlutter, Agnes Rhnrhoab aus ber gamilie ber 
Siuirheab of Sachop, fonnte ihren Stammbaum bis ins 
gmölfte gahrhunbert gutüdführen. Rach ber oon Scott 
aufgegeiefmeten alten Sallabe „©er Sorb oon Rluirheab“ 
fpielte ein Rtuirheab eine gro^e Rolle in jenen fagen- 
haften Seiten, grau Agnes foil eine in oieler Segielwng 
heroorragenbe grau, eine eble, echt meiblid)e ©tfcheinung, 
eine ehrfurchtgebietenbe ©ame gemefen fein, oon ber ein 
Seitgenoffe fagte: „Sie mar eine braoe, treffliche grau 
mie teine anbere meit im Umtreife. Sie hotte etmas oon 
einer ,Grande dame‘, mar aber babei immer anmutig, 
fteunblid) unb hilfreich gegen ihre Rachbarn. Sie hotte 
all bie Senfibilität unb ben ©nthufiasmus ber Gelten, 
mar eine echte Schottin, bie bie ©efdnchte ihres Sanbes 
fo genau lannte mie bie ihrer gamüie.“ 

Sn bem ruhigen Stäbidjen oon ©reenod maren alfo 
alle günftigen Sebingungen oereint, unter benen, un- 
betannt ber großen Rtenge, jener göttliche ©enius ge- 
boten mürbe, ben bie 28elt heute unter bem Ramen 2öatt 
tennt, ber Schöpfer bes gemaltigften 5Ber!geugs menfeh- 
licher &raft, bas ben 3Renfchen bis jeijt betannt ge- 
wpt&en ift. 

Rlehrere Jcinber fchon l;otte bie Siutter oerloren, als 
ber Heine games geboren mürbe, unb auch er mar fo gart, 
bafe et nicht einmal bie Schule befuchen tonnte. Reit aller 
Sorgfalt mürbe er beshalb gehütet unb gepflegt. Sn ben 
erften gahren feiner gugenb hotte er als eingigen Schul- 
gefährten feine Rlutter. ©in glüdliches Sos! 28eld)er 
Sehrer ober Schulfamerab hätte ihm auch ©efellfchoft 
feiner Scutter erfetjen tönnen? Sie lehrte ihn lefen unb 
all bie Sagen unb ©id>tungen, oon benen er fein Seben 
lang fo erfüllt mar. Als er in bie Schule fam, galt er 
als einer ber fd)led)teften Schüler, er blieb gurüd unb 
mürbe oernachläffigt. Aber bamit mar nicht gejagt, bafe 
ber fleine gunge unbegabt ober faul mar, allein für bas, 
momit er fich befd)äftigte, befam et in ber Schule feine 
Senfur. Sein reiches Snnenleben geigte fich mähtenö 
eines 23efud)es bei feiner ©tojgmutter in ©lasgom, mohin 
man ihn brachte, meil man glaubte, baff ein Suftmechfel 
mohltätig für ihn fein mürbe, ©r feijte alle in ©rftaunen 
burd? feine ©rgäf?lungen, feine Sorträge unb burd) feine 
übetfprubelnbe Sphontafie. ©rofjmutter, Rettern unb 
93afen oergafeen ben Schlaf, ber fleine games begauberte 
fie alle, ©er fdmd)terne unb oerfonnene ftnabe, ber 
einfam auf ben fyeimatlicfyen ^ügeln herumgefpeungen 
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u?ac unfc bort feine lebenfprüi)enben Sailaben in bie 
£uft gefc^rien, I)atte enblid) ^3ubli?um unb ©erftänbnis 
gefunben, tx>t> er feine 0eele geben burfte, tme fte tr>ar. 
©eine ^antafie toar erfüllt »on ben Sagen feines 
£anbes, »on feiner 9tomantiE unb feiner ^oefie, unb als 
9Tad)fomme ucn Souenanters fet)lte es aucf> nic^t an 
3JSärt9rergefci)ic!)ten. 2öie eine brennenbe §eibe, fo 
brannte es bacon in feiner ©ruft. 5¾ ob er b^tteft bu, 
mein 3ames, jene febottifebe ©lut, jenen foftbaren 
©ebab, bet in bir lag unb ben bu bir bis an bein Hcnbe 
betoabrt balb ber bein Seben mit einem ©lange unb 
einem beftänbig lobernben geuer erfüllte? ©as tonnteft 
bu nicht in ber ©dmle gelernt b«ben, möchte ich nreinen. 
Solche ©inge werben nur in einer einzigen Schule ge- 
lehrt, too ber befte aller Sebter Schule hält, in ber Schule, 
bie gehalten wirb auf ben &nien ber ©cutter! ©lütter, 
wie bie 2Batts, finb bie geborenen Sebrer unb ^örberer 
bes ©enius, fie »ermögen ihre 3öglinge groft unb gut 
gu machen, aus Königen machen fie ©ötter unb aus ge- 
wöhnlichen Sterblichen Könige. 

(Sine Segebenbeit aus Sßatts ^inöbeit geigte fchon ben 
lünftigen Scann. Sin 3*eunb bes Kaufes fab ben Sechs- 
jährigen unb fagte gu feinem ©ater: ,,©u mufgt ben 
jungen gur Schule fänden, bu barfft ihn nicht fo betum- 
laufen laffen.“ „Seoor bu übet ihn urteilft, fieb nur 
einmal, womit er fich befebaftigi," fagte ber ©ater, 
games war gerabe bamit befebäftigt, eine geometrifebe 
©ufgabe gu löfen; feine ©lütter batte ihn geiebnen ge- 
lehrt, unb nun übte er fich barin. ©as biffchen Spiel- 
geug, bas er befafg, war beftänbig in ©ebraHcfn Sr ger- 
legte es in feine ©eile unb baute aus ben Stüden etwas 
©eues gufammen. ©as war feine Sefchäftigung gu 
$aufe währenb ber Seit, in ber er wegen Scbwächliddfit 
nicht gur Schule gehen burfte. 3n biefer Seit foil fich 
auch bie ©efclnchte mit bem ©eeteffel abgefpielt haben, 
oon ber uns feine ©afe in ihren ©ufgeiebnungen berichtet: 
Sines ©benbs fafe ich nüt ©ante ©luirbeab am ©eetifch, 
als fie fagte: „games, ich baI>e nocb finen folgen 
gaulenger gefel)en wie bich, nimm hoch ein Such unb 
fuche bich nüpch gu befchäftigen; eine gange Stunbe fchon 
baft bu nicht ben ©lunb auf getan unb tein 2Bort ge- 
fprochen, baft immerfort nur ben ©ecteffel auf- unb gu- 
gebedt, baft halb eine ©affe, halb einen £öffel über ben 
©ampf gehalten unb baft immerfort barauf geftarrt, 
wie es aus bem Schnabel berausgifcht — fchämft bu bich 
benn nicht, beine Seit fo gu oergeuben?“ Welche ®e- 
banfen fich t>er $nabe über bie Srfcheinung machte, mufe 
ber “pbantafie überlaffen bleiben, genug, baff bie Über- 
lieferung eine echte ©runblage bat. Sie ftebt in einer 
Seihe mit ben ©netboten oon ©ewton unb bem ©pfel, 
oon Sruce unb bem Spinngewebe, oon ©eil unb bem 
©pfelfcbufg, oon ©aloani unb bem grofeb, non ©olta unb 
bem feuchten ©ud)e, oon Süafhington unb feinem tleinen 
©eil, jener ©erlenfchnur Böftlichfter Segenben, bie wir 
überhaupt haben, ©löge tein roher Silberftürmer baran 
rühren unb fie gerftören. Ss macht nichts, wenn fie 
oielleicht nur erfunben finb. Sie follten fich aber tat- 
fächlich ereignet haben, bamit fie nie oerloren gehen 
fönnen. 38ir oermögen uns gu trennen oon gar mancher 
hiftorifchen ©eftalt, bie wirflich gelebt hat, ohne oiel gu 
oermiffen; wollten wir aber bie ©ebilbe bet Sphantafie 
oetbannen, bann würben wir eine grobe Sücle oer- 
fpüren. 2Bir wollen biefe Segenbe alfo hinnehmen unb 
noch anbere bagu, fobalb folche auftaueben, unb nicht 
allgu neugierig nach ihrem gerichtlichen ürfprung 
forfchen. 
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Schon in feiner ®inbbeit lehrte ihn fein oerftänbiger 
©ater nicht nur fchreiben unb rechnen, fonbern ftellte ihm 
einen ©ifch mit lleinen 3öerfgeugen mitten unter bie 
feiner ©rbeiter in ber 2Serfftätte, unb ber junge games 
geigte halb eine folche ©efchidlicldeit, mit bem Stertgeug 
umgugeben, bag er bureb feine ©rbeiten bas Srftaunen 
aller erregte, „gimmie bat’s in ben gingerfpitjen,“ fpracb 
fich halb herum, ©as Sdjwierigfte würbe ihm ein geläufig 
©ing, ein ©lobell nach bem anbern entftanb unter feinen 
5)änben. Sr war ber Stolg ber 2üer!ftätte unb ber Lieb- 
ling aller, nicht gu allerlebt feines ©aters, ber mit oer- 
geihlichem Stolg fah, gu welchen Hoffnungen fein Sohn 
gu berechtigen fchien. ©Ian barf bie Hanbfertigteit oon 
Söatis ©roboater unb ©ater nicht gering anfcblagen, 
benn bie meiften technifcben Srfinbungen fommen oon 
benen, bie felbft haben Hanb anlegen müffen unb fie 
geübt haben, befonbers wenn es fich am ©erbefferungen 
an ben ©lafcbinen banbeit. ©uct> neue ©letboben unb 
Herftellungsprogeffe geben meift auf ©rbeiter gurüd, bie 
bas ünoolltommene bes bisherigen guerft an fich gefpürt 
haben. 3iut wenige Srfinbungen ftammen oon folchen, 
bie nicht in abhängiger Stellung waren. Ss ift mit ben 
Srfinbern wie mit ben ©iebtern: 3tur wenige finb in 
^purpur geboren unb finb mit filbernen Löffeln gefüttert 
worben. Hätte 2Batt nicht feine Hanbfertigfeit geerbt 
unb gepflegt, bie ©ampfmafchtne wäre wahrfcheinlich 
nicht fo halb erfunben worben, ©iifeerfolge bei ben ©et- 
fueben tarnen in. bamaliger Seit bähet, bafg es leine 
Leute gab, bie nach ber Sbee bes Srfinbers arbeiten 
tonnten. 2Sati hatte fie erft lehren müffen, eratt gu 
arbeiten unb mit ^prägifionsmaterial umgugehen, bas 
bamals auch nicht ff oollfommen war wie beute. Sr 
felbft bat fich fpäter bie ©lobelle felbft machen müffen, 
unb es gibt wohl teinen Stfinber, ber fo oiel ©runb hatte, 
feinem ©efclnd bantbar gu fein wie 9Batt, bajg es ihn oon 
gugenb auf gelehrt bat, feine Hanb gu üben. Ss ift alfo 
buchftäblicb wahr geworben: „gimmie bat’s in ben ginger- 
fpitjen.“ 

games Statt war anfangs fein guter Schüler, niemanb 
hätte befonbere gälngfeiten in ihm oermutet, bie tatei- 
nifchen unb grieclüfcben fttaffifer machten wenig Sinbrud 
auf ihn, fein 3nneres war erfüllt oon oiel Schönerem, 
bas er auf ben fönten feiner ©lütter gelernt batte. Seine 
Helben waren weit ebler als bie grieebifchen Halbgötter, 
unb bie ©efclncbte feines eigenen romantifchen Lanbes 
war reicher an folchen He^en als bie ©ergangenbeit 
irgenbeines anbern Lanbes. 

Sin ©tenfef), ber oiel arbeiten mufe, bat teine Seit, 
Snregungen aus mehr als einer Literatur gu fwlen. 
Such bat fich wohl noch niemanb oon einer fremben 
Sprache fo feffeln laffen wie oon ber feiner ©iutter- 
fpracbe. Stir fönnen unfere geiftige ©abrung nicht mehr 
aus mehreren Sprachen holen, wir oermögen auch faum 
in mehr als einer gu benfen. ©ie ©tutterfpracbe ift bie 
unoerfiegbare Quelle, aus ber man fein ©efunbbeits- 
waffer fcfwpft. Statt batte fein Scbottlanb, unb bas ge- 
nügte ihm oollfommen. Stenn ein fchottifcher gunge 
im ©anne oon Stallace, ©ruce ober ©raham liegt, oon 
ben Helbenergäblungen erglüht ift, wenn er alle ©allaben 
auswenbig weiff, wenn er ferner auch feinen Sums unb 
Scott fennt, bann hat er wohl wenig ^tlab, noch weniger 
©erlangen unb gar ©ebürfnis für Heinere ©ötter. ©ie 
toten Sprachen mit ihren halb übernatürlichen, hänbel- 
üebtigen, nur fich felbft fuchenben Heroen tarnen gu Statt 

unb gingen wieber, ohne Sturgel gu faffen. ©er ©öiter- 
funfe, ber ihn entflammte, tarn erft gu allerlebt gu ihm, 
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es war bte 22catt)emati!. „©lüdlid;, bet fein (Jelb gefun- 
ben,“ fagi Sarlple. SIBatt fanb bas fetntge fdjon in ber 
Schule unb lief; fpäter niemals einen gweifel auflommen 
über bas ^elb feiner Sütigleit, 

©ie 2ßal)l bes 23erufes ift eine fel>r ernfte 0ad>e für 
bie meiften jungen Seute. Söatt blieb »on foldjen iln- 
gewifeljeiten oerfc^ont, fein Setuf fyatte if»n erwählt, wie 
ber Genius feine 2luserwäl)lten erfaßt. ' 2öenn bie 
(Söttin il)te §anb auf einen (Sterblichen gelegt unb ihn 
3U ihrem ®ienfte beftimmt hat, bann hat biefer bie Ver- 
pflichtung, fich willig auf bas eine ju fansentrieren, bann 
gibt es nichts mehr in ber 28elt, bas er ihr nicht bienftbar 
machen mufe, bann ift alles nur ihretwegen ba; alles, was 
ber 9kugeweihte fieht, hört, fühlt aber ihm fonft irgenb- 
wie guftrömt, mufj ber einen großen, alles übetragenben 
Slufgahe bienen, ©te ®ötter gehen ben gaben sum 
Sieben, unb ber Söebftuhl bulbet feine anbern ©ebanfen 
neben fich- 

Slit 15 gahren hotte Slatt bereits jweimal bie Ele- 
mente ber Sphilofoph^ Don ©rauefanbe burchftubiert, 
hatte jahllofe chemifche Experimente gemacht, ha^e 
immer unb immer wieber experimentiert, bis es ihn 
befriebigte. Ein Heiner eleftrifcher Spparat war bas erfte, 
mit bem er feine Slitfctmler in Erftaunen fetjte. (Seine 
Sefuche bei feinem Oheim Siuirheab in ©lasgow 
brachten ihn mit einigen gebilbeten jungen Seuten ju- 
fammen, bie feine gätngfeiten unb natürlichen Snlagen 
aufjerorbentlich fchähten; hier »erbrachte er auch bie 
Sommerferien. Er war gewohnt, fort gef etjt Beobach- 
tungen unb Xtnterfuchungen ju machen, unb feine ein- 
famen Slanberungen auf ffügel unb fjeibe oermehrten 
feine botanifchen unb mineralogifchen Stenntniffe. Er 
ging in bie Stahnungen ber einfachen Seute, blieb 
ftunbenlang bei ihnen unb liefe fich bie überlieferten ©e- 
fcfnchten, Sitten unb Sallaben aus bem alten feltifchen 
Volfsfchafee erjählen. Sr liebte bie Satur in ihren 
wilbeften Stimmungen, er war ein echtes &mb ber 
Somantil: oerfonnen unb ooll überquellenber Voefie, in 
beren Bann er auch feine greunbe 30g. Er war ein 
alles oerfchlingenber Büchertefer, er las, was er fanb, unb 
oerficherte gleichfam als Rechtfertigung bafür, bafe er 
noch nie ein Buch gelefen ober fich mit jemanb unter- 
halten habe, ohne Belehrung, Vergnügen ober fonft einen 
Rufeen baraus geköpft 3U haben, ohne nicht etwas 
erfahren 3U haben, was er oorher noch ni^t mufete. Er 
fehlen hierin Stalter Scott ähnlich 3U fein, ber mit jebem 
fprach, als wäre er fein Bruber — unb er war es auch. 
SHe jeber oornehme ganse Sharafter 30g er anbere an 
fich heran. 

Oer einsige Sport feiner gugenb war Sngeln, bie Sieb- 
lingsbefchäftigung aller, bie Ruhe unb Stille lieben. Oie 
Sngelbrüber finb immer eine freunbliche unb oornehme 
©efellfchaft. Von ben gpmnaftifchen Spielen ber Schule 
würbe er befreit, ba er nicht fräfiig genug hierfür war, 
unb biefe angeborene Schwächlichteit war eine beftänbig 
an ihm nagenbe Sorge, bie ihn bie ©efellfchaft feiner 
Sltersgenoffen fliehen liefe. Seine Sieblingsroiffenfchaft, 
bie ©eometrie, ju bet fpäter auch bie Sftronomie trat, 
nahm alle feine ©ebanten unb all feine Seit in Slnfprud). 
Oft lag er ftunbenlang in einem Heinen 3Bälbd)en in ber 
Rähe feiner elterlichen Söohnung auf bem Rücfen, um 
ein problem 3U löfen ober bie ©eftirne 3U betrauten. 

, Seinen erften unerfefelichen Betluft erlitt SBatt mit 
17 gahten, als plöfelich feine Rlutter ftarb. Oft hatte bie 
Rlutter 3U ihren Befannten gefagt, fte habe ben Ver- 
luft ihrer Tochter nur ertragen, weil bie Siebe unb Rüd- 
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fichtnahme ihres Sohnes fo grofe fei — man tann baraus 
ermeffen, welch inniges Verhältnis swifeben Rlutter unb 
Sohn beftanb. Oas Elternhaus härte für ben jungen 
games auf, feine |>eimat 3U fein, unb wir finb nicht übet- 
rafcht, bafe er es halb barauf »erliefe, feit bie aus ihm 
entfehwunben war, bie ihm Sicht unb gühretin gewefen 
war. Ruch feines Vaters Verbältniffe hatten fich net- 
fchlechtert, unb bie beiben Söhne waren barauf angewie- 
fen, für ihr gortlommen felbft 3U forgen, ohne Rusficfü 
auf oäterliche itnterftüfeung. golm, ber ältere, würbe 
Seemann unb ging bei einem Schiffbruch unter, gür 
games blieb nach bem Sobe feines Bruöers leine Stahl 
mehr: Er, ber es ja in ben gingern hatte, fchlug bie Sauf- 
bahn eines Riecbanifers unb nautifchen Snftrumenten- 
machers ein, bie ja im Bereiche feiner bisherigen Stubien 
lag unb bie ihm auch bie Hoffnung bot, feinen unerfätt- 
lichen SHffensburft 3U ftillen. Oer nächfte unb geeignetfte 
Vlafe, wo er feine Saufbahn beginnen tonnte, war 
©lasgow, unb mit feinem Sjanbwert3eug fiebelte er su 
feinen mütterlichen Verwanbten nach ©lasgow über. 

3war gab es bort teine Stertftatt für nautifche 3n- 
ftrumente unb Statt trat in bie Sehre 3U einem fogenann- 
ten Rllerweltstünftler, ber fich Optiter nannte unb Brillen 
fowie ©eigen oertaufte unb reparierte ufw. Oer leiben- 
fchaftliche Rngelliebhaber, bet fich mahl auf gorellen- 
unb Sachsfang oerftanb, jeigte fich 5U oielen Oingen ge- 
fchidt, fo bafe er fich feinem Sehrherrn als ein äufeerft wert- 
ooller ©ehilfe erwies — aber lernen tonnte ber wife- 
begierige güngling bei ihm nichts. 

Sein oertrautefter Schulfreunb war Rnbrew Rnberfon, 
beffen älterer Bruber fpäter ein wohlbetannter Vro- 
feffor ber Raturwiffenfchaften würbe, ber erfte, ber Seht- 
turfe für Rrbeiter entrichtete, um fie in ihrem gac!;e 
weitersubilben. Oiefer oermachte fogar fein Vermögen 
für biefe gwecte, unb mehr als ein gahrhunbert lang war 
feine Stiftung eine Vflansftätte technifcher Bilbung. 
Ourch feinen jüngeren Bruber lernte er ben jungen Statt 
fennen unb 30g ihn oiel in fein $aus, gab ihm un- 
befchräntte Erlaubnis, feine wertoolle Bibliothet 31t be- 
nutzen, unb manchen Rbenb brachte Statt bort 5U. Sein 
©lüct fchien ihn alfo auch m feinen Schulfreunben 3U 
begünftigen. 

Es fcheint mir baher oon feiten [mancher Eltern ein 
grofeet gehler gemacht 3U werben, wenn fie ihre Söhne 
nicht auf ben Schulen ihrer Heimat ersiehen laffen, fo 
bafe begonnene greunbfehaften nicht serriffen, fonbern 
weitergepflegt unb mit ben gahren immer fefter werben. 

gortbilbung 3U Sonbon unb ©lasgow. 

Ourch Vrafeffor Rluitheab, einen Verwanbten oon 
Rlutterfeite, würbe Statt bei einet Reihe oon Vtofefforen 
eingeführt; befonbers fühlte er fich hmg^S211 Su äem 
Vrofeffor ber Raturwiffenfchaften Dr. Oict, ber ihm ben 
Rat gab, nach Sonbon 3U gehen, wo er beffere Sehter 
finben würbe als in Schotilanb. Er, ber ben oerborgenen 
©enius in Statt ahnte, gab ihm noch einen Empfehlungs- 
brief mit, her ihm auch oon Rufeen war. Es fcheint, bafe 
wohl feiten ein tüchtiger, aufftrebenber junger Riann un- 
beachtet unb ohne Sfilfe oon anbern bleibt, ©uthersige, 
tluge unb einflufereidje Rcenfct)en ftehen an jeber Strafeen- 
ecte bereit, um einen beijber §anb 3U nehmen unb ihm bie 
emsige Dilfe 3U geben, bie nötig ift: b. t). bie ©elegen- 
heit, feine gälngEeiten für fich felbft fprechen 3U taffen. 

Rlit einem entfernten Verwanbten, einem Seetapitän, 
trat er 1755 bie lange unb befchwerliche Reife nach 
Sonbon an, bie swölf Sage bauerte, gene fanguinifchen 
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^roptyeten, öte oon einer Bereinigung aller englifci)- 
fprecljenöen £äni)er ju beiden ©eiten t>es Sltlantifc^en 
Ojeans träumen, brauchen fid; an öie Entfernung nid)t 
alläufel)r ju ftofeen, die man jur Sunt)e5^auptfta5t t)ätte, 
denn die entfernteren fünfte diefes neuen SKeidjes, 
England im Often, Kalifornien im ?deften, find in taurn 
einem ©rittel der Seit 311 erreichen, toie die äufierften 
Spuntte »on ©d;ottland und England jur Seit il;rer Ber- 
einigung. 1755 dauerte es jmölf Sage, um wn ©lasgom 
nad; -Sondern 3U gelangen, I;eute ad)t Stunden. ©0 fein 
ift durcf» den oon Watt gejärmten und gebändigten Oompf 
die 2Selt näl)er aneinander gerüdt morden, und diefe 
Errungenfd;aft gibt jenen Sräumern einen gemiffen Sln- 
balt, daf] and; il)r Sraum einmal jur 2üir£ltd;feit merden 
mird. 7üir dürfen alfo fortfapeen, auf das jidünftige 
Parlament des Söeltbundes ju oder auf die alte 
und noeb umfaffendere ^roprejeutng oon Burns, dafe 
der Sag bod> einmal tommen merde, mo alle 22cenfd;en 
Brüder fein merden über die gange TBelt. BUt fommt 
ein 2öort oon <plato in den ©inn: dafe mir einander an- 
locten feilten gleid)mie durd) S^ubertränte, denn die Hoff- 
nung ift gro^ und der Solm ift edel. Saffen mir alfo die 
Sräumer meiter träumen, denn gäbe es in der äöelt 
teine Sräume, die die Bf)«idafie beraufd)en, dann märe 
fie red;t langmeilig, und überdies mollen mit dod) daran 
denfen, dajj diefer Sraum ausgeträumt merden lann, 
meil 3Batts S>ampfmafd)ine eine reale Satfacpe ift. 

3lls Fremdling in einem fremden Sande mar Blatt in 
Senden angetommen, er tannte niemanden. Tiber das 
©efdncf mar ii>m günftig, denn meil Bürden oon Bang 
und Beid)tum nid)t fermer auf ilyn drüctten, I;atte diefer 
arme Staun, der ein gef duett er Sted>aniter merden mollte, 
den nid)t ju unterfd)ä^enden Borteil, oon unten auf 
anjufangen: die ftrengfte und dod) befte ©d)ule, die es 
gibt, um die angeborenen Eigenfdmften madjjurufen 
und ju träftigen und einen armen jungen Stann an- 
jufpornen, fiel) aufs äufeetfte anjuftcengen, menu er auf 
das Steer des Sehens 00m ©tapel gegangen ift, mo er 
entmeder fd;mimmen oder unterfinfen muf$, mo teine 
©d)toimmer il)n über Blaffer galten. Bnfer junger Held 
mar der @elegenl>eit gemad)fen und bemies bald, da| er 
gleicf) Eäfar mit trotzigem ©inn gegen den ©trom an- 
tämpfen tonnte. S)kt irrt Slenfd>engemül)l oon Sondon 
mar Blatt jum erften Stale allein, opne freunde und 
Bermandte, perausgefordert jum Kampfe oon der falten 
Blelt um il)n l)erum, und das ©dndfal rief if>m 3U, mas 
es jedem juruft, der feinen eigenen Bieg maepen mill: 
pier ift die gmrt und pierper rnufjt du diep palten mit 
deinem ©cpmert in der fyanbl ©eine einjige ©tüpe 
maren die Sepren, die ipm auf der Stutter Knie ein- 
geprägt morden maren. Stenn auep Burns und ©cott 
noep niept gelebt patten, um die fepottifepen Sational- 
eigenfepaften ju friftallifieren und jene Salismane 3U 
prägen, die die Herjen aller jungen ©epotten begeiftern, 
fo patte Blatt doep einen reiepen ©cpalj oon nationalem 
Bemufjtfein, das ipm den Stut ftäplte für den gemaltigen 
Kampf, als er jum Staune reifte. Sief in fein Herj patte 
feine Stutter den foftbaren ©amen aus dem Keltengarten 
gefät, der aufgepen und gute gruept bringen follte. 

Er durepmanderte die TBertftätten Sondtms, um irgend- 
mo unterjufommen, aber die H^udmerfergefepe oer- 
langten, dap er fieben Sapre 311 lernen pätte, und an 
diefem Hütdernis fepeiterte jeder Berfucp, eine ©tellung 
ju finden. Er entfeplop fiep, ein 3apt lang 311 oolontieren 
und dann naep ©lasgom surüctjufepren, um dort felbft 
ein ©efepäft anjufangen. Er patte feine fieben gapre 
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übrig für etmas, mas er in einem einzigen lernen tonnte, 
er mollte fein eigener Steiftet fein. Stuf ©rund einiger 
Brobearbeiten, die dem matpematifepen Snftrumenten- 
maeper Storgan fepr gefielen, durfte er in feine Blerf- 
ftätte eintreten unter der Bedingung, dap er für eine 
gute Busbildung 20 Bfund und feine Tlrbeitleiftung geben 
follte. „3cp oermöcpte in gang Sondon feinen andern ju 
finden, der miep das lepren fönnte, mas icp miffen mill,“ 
fo fepreibt er oon Sondon naep Haufe. Hior lernte er auep 
die Tlrbeitsteilung fennen, denn in einem Briefe drüeft 
er fein Erftaunen aus, dap nur fepr menige Steepanifer 
über mepr ^äpigfeiten oerfügten, als um ein Sineal ju 
maepen oder einen SMol. ©epon damals gab es alfo 
Tlrbeitsteilung in Sondon, die in der Btooinj noep gang 
unbefannt mar. Ser Tlllermeltsfünftler, der in allen 
©ätteln gereept ift, mup jept dem ©pejialiften Blap 
maepen, der fi<^ auf eine einjige ©aepe befepränft und auf 
diefem befepränften ©ebiet das Bollfommenfte ju leiften 
fuept. Bor diefem ©pejialiftentum murde Blatt glücflicper- 
meife bemaprt, denn für feinen Erfolg mar es notig, in 
oielem Steiftet ju fein, niept nur in einem einzigen. 

Suerft fertigte er Steffingfepalen, Soppellineale und 
Quadranten, dann Tljemutpfompaffe, Broporttonafjirfel, 
Speodolitpen und andere feingearbeitete Qnftrumente. 
Socp beoor das gapr um mar, feprieb er an feinen Bater, 
dap er fepon einen ©eftor mit frairjöfifeper fjuge maepen 
fönne, mas damals als eine Brt Bbfepluparbeit galt, und 
fpraep die Huffuung aus, dap er bald imftande fein mütde, 
fiep felbft 3U erpalten und dem Bater niept mepr jur Saft 
§u fallen. 

Set Btinter braepte Blatt eine fepmere Erfranfung, fein 
jarter Körper mar der Hberanftrengung und dem langen 
©tubenpoelen niept gemaepfen gemefen. Stit Suftimmung 
feines Baters leprte er naep ©lasgom peim, um unter 
der forgfamen Bflogo des Elternpaufes feine ©efundpeit 
miederperjufteüen. Et oerfap fiep oorper noep mit ein 
paar Snftrumenten, mit Staterial ju neuen Tlrbeiten 
und ein paar mertoollen Büepern, unter ipnen Bions 
„Konftruftion und ©ebrauep oon matpematifepen 3n- 
ftrumenten“. Er mollte Steiftet merden in feinem f^aepe 
— diefer ©edante mar der ©rund, auf dem er fein Sebens- 
gebäude aufbauen mollte. 

Er mar 20 Hapre alt, als er im Syevbft 1755 feine 
©epritte miedet peimmärts lenfte; die peimatlicpe Berg- 
luft maepte den peimteprenden Kranten bald miedet 
gefund, und nun mollte er in ©lasgom feine Bläu« jut 
Tlusfüprung bringen: eine felbftändige Blertftätte für 
Bräjifionsinftrumente ju erriepten. 3n ©cpottland gab 
es damals noep niepts dergleicpen, er !am alfo um die 
Erlaubnis ein, in ©lasgom eine Blerlftätte einriepten 311 
dürfen. 3ndes die 3nnungsoorfcpriften maren in ©las- 
gom ebenfo ftreng mie in Sondon, und die ©ilde der 
©cpmiede, denen naep dem Snnungsreept ein jjein- 
mecpaniler angepören mugte, napm ipn niept auf, meil 
et niept fieben Hapre gelernt patte. Blatt mar durep das 
Sdr der Bliffenfcpaft und der Erfaprung in fein ?)anö~ 
merl eingedrungen, das einjig rieptige Eingangstor, aber 
er mar ein bipepen fcpneller gegangen als andere. Sann 
mar noep ein Hindernis: er mar meder der ©opn eines 
©lasgomer Bürgers, noep patte er innerpald der Bann- 
meile der ©tadt fein Hnndmerl gelernt, und das mar 
das Entfcpeidende. Es murde ipm oerboten, fiep gut Bus- 
Übung eines Hnndmertes in ©lasgom niedetsulaffen, 
fogar ein Baum, um Experimente 311 maepen, murde ipm 
oerfagt. Stir mundern uns peute darüber, aber das mar 
der ©eift der damaligen Seit. 
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Sn fciefer Iritifdjm Seit; «Is 5er Fimmel gang um- 
mölft festen, emtes fiel) 5te ItniDcrfität als fein (Sdmij- 
engel. Sein alter ©önner, 5er ^rofeffor 5er 3tatur- 
n)iffenfd)aften Dr. ©ict, Ijatte il)n einige p^ftfalifdje 
Snftrumente reparieren lajjen, 5ie ein Schotte aus Söeft- 
in5ien 5er llnberfität gef^entt t)attc, un5 gute Slrbeit 
fpricl)t fiel) immer Return. $ücl)tigteit tann man wotjl 
eine Seitlang nie5erl)alten, aber jo oft man fie aucf> ju 
So5en ju brücten fucl>t, immer toir5 fie fiel) toieber er- 
geben. ?)as ^prioileg 5er Unioerfität, 5ie 1451 oom 
Zapfte gegrünbet roar, gab il^r unbefdjräntte g'reiljeit 
innerhalb bes Sereicl)es il;rer ©ebäube, unb bie ^afuität 
gab ffiatt bie (Erlaubnis,, bort feine Seite aufäufcl>lagen 
— ber oernünftigfte ©ebante, ben fie jemals gehabt t)at, 
Unb toer roaren biefe 91?ärmer, bie 2öatt unter il>re 
f^ittidje nahmen unb if)n inftanb festen, fein Sebenstoer! 
3U tun? 215am <5mitl>, ber für bie 2(ationalötonomie 
basfelbe bebeutete, to as 2Batt für bie Secbnü roar, ber 
aud; ein oertrauter f^reunb 2'ßatts tourbe; 231 act, ber 
Sntbecter ber latenten §i^e; 3ol)n 21obinfon, fpäter 
43rofeffor ber Siatunoiffenfcbaften in «Sbinbutgb; S>ict, 
oon bem roir bereits fpracl>en, unb anbere. @s gibt 
Unioerfitäten unb Jlnioerfitäten: ©lasgoroas befonberer 
91ubm ift es, baf^ bort bie einjelncn ^äcber oöllig gleict)- 
bereclrtigt hafteten, too toeber bie f)umaniftifcl)en nod) bie 
eratten 28iffenfcf»aften alle anbern bel)errfcl)en. @ie roar 
bie erfte, bie eine 33rofeffur für 3ngenieurroiffenfcl)aften 
errichtete, bie erfte, bie ein d)emifcl>es 23erfuchslaborato- 
rium einrid)tete, bie erfte, bie ein phpfifalifches Kabinett 
baute, fie ift bie 2öiege ber ©ampfmafchine, unb bie 33er- 
bienfte bes Manglers ber Unioerfität in unferer Seit; bes 
^profeffors fpäteren Sorbs Steloin, beroeifen, 
bafe fie ihren Überlieferungen treu geblieben ift» 23löge 
fie fortfahren, in ben «Spuren ihrer 23ergangenl>eit 3U 
toanbeln. 

$>ie freunblichen unb meitblictenben Hnioerfitätspro- 
fefforen gingen noch weiter: fie erlaubten ihm, ben 
2lrbeitsraum, in bem er feine Snftrumente anfertigte, 
bem ^ublitum jugänglich gu machen, um bort bie ©rgeug- 
niffe feiner &unft 3U oertaufen, ©in ungewöhnlicher 
Schritt, ben eine Hnioerfität tat, befonbers in jenen 
Seiten, aber heute begrüben wir biefe ©at oon bergen, 
ba fie einem aufftrebenben ©enius 23ewegungsfreiheit 
gewährte, ©»as ©efcljäft ging anfangs nicht fehr glängenb: 
mit §ilfe eines ©efellen machte er wohl brei Öuabranten 
in ber Jöocbe, was einen ^öoebenoerbienft oon 40 Schillin- 
gen ergab; aber ba bie großen Seefchiffe nicht bis ©lasgow 
herauffuhren, tonnte er nur wenige abfetjen. ©r fehiette 
fie an feinen 23ater nach ©reenoct, ber ^afenftabt oon 
©lasgow, unb liefe fie burch ihn oertaufen, ©r war alfo 
gegwungen, wie grofee Zünftler es oft tun mufeten, um 
ihr Seben gu friften, nach ben SBünfchen bes 'pSublitums 
gu arbeiten» ®t machte 23rillen, 93iolinen, flöten, ©i- 
tarren, 2tngelwertgeuge unb reparierte alte, gerbrochene 
Snftrumente. 

©ines ©ages fragte ihn fein j^reunb, ^Irofeffor ©>ict, 
ob er nicht eine Orgel für ihn bauen wollte. 2Batt hatte 
feine 2lhnung oom Orgelbau, aber fofort machte er fiel) 
ans 2öerf, unb ber ©rfolg war fo überrafchenb, bafe er ben 
2luftrag befam, für bie Freimaurerloge oon ©lasgow 
eine grofee fetwne Orgel gu bauen, bie bas ©rftaunen unb 
bie 23ewunberung aller 95lufitoerftänbigen heroorrief. ©s 
glüctte ihm alles, was er in bie §anb nahm. 2öie tarn es, 
bafe 2Batt fo leicht SBunber gu wirten fdnen, als fei ihm 
bie 2Biffenfchaft im Schlafe eingegeben worben? Sn ber 
©efchict)te ber ©rfinbungen läfet fich bei feinem ©rfinber 
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ber ©rfolg fo beutlicf) auf eine lange unb forgfältige 95or- 
bereitung gurüctführen wie bei 3Batt. Siehmen wir 
einmal feine Orgel, bie uns wie ein Sauberfunftftücf an- 
mutet, unb wir finben, bafe 2Batt fich guerft an ein grünb- 
liches Stubium ber Harmonielehre machte unb fein 
mufifalifches Ohr faulte; unb biefe Stubien unb Übungen 
trieb er fo nachhaltig, bafe es gu feiner Sät in ©nglanb 
wohl feinen gab, ber über SJlufif beffer 23efcf)eib wufete, 
als biefer junge 2tnfänger. 2lls er fpäter bas problem 
ber ©»ampffraft in Eingriff nahm, ging er genau fo oor, 
obwohl er guoor brei Sprachen oöllig bewältigen mufete, 
um feine Vorarbeiten gu überfeinen, ©er befte ^Beweis 
bafür, bafe er ein wirtliches ©enie war, ift, bafe er guerft 
alles gu bebmfehen fuefete, was es an ©rfenntniffen, bie 
fich auf fein 23orhaben begogen, bamals gab. 

2lllerbings, bie Umgebung tonnte für 2Batt nicht glücf- 
licfner gewählt fein als fie war. 2llle Hüfsmittel ber llni- 
oerfität ftanben ihm gut 33erfügung, unb ba fein Labora- 
torium bequem lag, war es halb ein ©reffpunft ber 
gangen Fafultät. So erfreute er fich ^ fteten ©efell- 
fchaft ber berühmteren S?örperfcl>aft oon ©eiehrten, bie 
es bamals gab. ©r erfannte biefen glüctlichen Xtmftanb 
auch an, unb wir haben oiele 23eweife, bafe er fich t»e‘ 
benen in Scfnulb fühlte, bie um fo otel weiter waren als 
er, ber nie eine Unioerfität befucht hatte unb nur ein 
22cechanifer war. ©>iefe fogenannten Überihmftehenben 
fahen fich ai^t gang in biefem Lichte, wooon wir gas- 
reiche Seugniffe befifeen, aber bie 23efcheibenheit 2öatts 
blieb eine feiner Haupttugenben währenb feines gangen 
Lebens, ©ie Fronarbeit liefe ihm genug Soit gu chemi- 
fchen, mathematifchen unb phpfifalifchen «Stubien, unb 
es liefe fich ä^ar nicht oorausfagen, was aus ihm fd)ltefe- 
lich werben würbe, aber fchon bamals erwarteten bie, 
bie ihn fannten, etwas ©rofees oon ihm. 

3m 33anne bes ©ampfes. 

©ie grofee Stunbe in Sfßatts Leben fchlug: ber junge 
20jährige Vobinfon, ber fpätere ^rofeffor ber 9latur- 
wiffenfd)aften an ber ©binburger Unioerfität, machte 
feinen brei Fahre älteren Foounb auf bas ^problem bes 
©ampfes aufmerffam, wie man ihn mit einem 91äber- 
werf in 33erbinbung bringen tann. SBatt hatte fich mit 
biefer F^age noch nie befchäftigt unb erflärte, oom 
©ampf nichts gu oerftehen. ©rofebem machte er ficb ein 
SHobefl mit gwei Fpltnbern aus Sinnblech; aber ba fie 
gu eng unb ungenau gearbeitet waren, fo fiel ber 93erfuch 
nicht fehr befriebigenb aus. 23albbatauffam2?obinfonoon 
©lasgow fort, hoch ber ©ämon bes ©ampfes oerfolgte 
2öatt weiter. 22lertwürbigerweife fanb er bei feinem 
Serumftöbern, bafe bie Unioerfität bas neuefte Vlobell 
ber 2lewcomen-22tafchine befafe, bie fie für ben phpfita- 
lifchen Unterricht angefchafft hatte. 2Batt fchiclte bas 
fchabhafte 2Jlobell fofort nach Lonbon, um es reparieren 
gu laffen, unb oerfenfte fich bann oöllig in bas problem; 
er las alles, was bamals über ben ©ampf gefchrieben 
worben war. ©a bamals bas 2öichtigfte unb 93ebeutenbfte 
in frangöfifcher unb italienifcher Sprache gefchrieben war 
unb es baoon feine Überfettungen gab, machte er fich 
fofort an bas Stubium biefer beiben Sprachen, um alles 
fennengulernen, was bamals batüber oorhanben war. 
2lber auch bas 9Tewcomen-2Jlobell erwies fich uuht als 
brauchbar: man befam nicht genügenb ©ampf, obwohl 
bie $effel grofe genug gu fein fclnenen; ein paar &olben- 
ftöfee — bann ftanb bie OPafchine füll, ©ie Schwierigfeit 
fchien unüberfteiglich 3U fßm; bie Sücher gaben feinen 
2luffchlufe, fie berührten bie Hauptfache gar nicht. 9Öatt 
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mufete nun fdbftänbig ®erfuc!;c machen, auf unbetretenem 
2leulani> einen neuen ^fad fud)en. ltnb feine 93emiU;un- 
gen mürben ganj unermartet belohnt burcf) bie ®nt- 
beclung ber latenten §i^e. 

92can mu^ mot)I unterfdjeiben jmifcben Srfinbung unb 
Sntbecfung. SBatt ift als Srfinber meltbetannt unb nie- 
manb mirb ibm biefen Sttel ftreitig machen molten. 2ther 
nur menigen, bie etmas tiefer bticfen, ift 2öatt ber @nt- 
becfer befannt. 2tts er fid) mit ben 2Kögtid)feiten ber 
§>ampf!raft befctjäftigte, ba begann er bas neue £anb 
ganj ju erforfctjen. ®in ©rfinber mürbe fid) mit bem 
fd)tm 23e!annten begnügen unb nur fein SBiffen aus- 
nutjen, mie STemcomen es mit feiner 2Jtafd>ine getan 
I)atte. 28att t)ätte oieIleid)t ben feparaten S?onbenfator 
erfunben unb märe mit biefer Srfinbung unter bie 
größten Srfinber eingereitü morben, aber fein f^orfctjer- 
geift liatte if>n pöllig erfaßt unb er fuct)te fid) über bie 
Qtatur bes Kampfes ^tartjeit ju oerfchaffen. 2tts er feine 
erfte Cgntbectüng, bie ber latenten Sfit^e, feinem fjreunbe 
23Iad mitteilte, fanb er, bafe fein f^reunb it;m bereits 
juporgetommen mar unb feinen Sut)örern über latente 
§i^e fd)on feit 3at)ren 25prtefungen t)iett. §>as näcbfte, 
mas er entbedte, mar bie ^eftfteüung ber ©efamtt)i^e 
bes Kampfes unb baf5 fie bei jebem S>ruc! immer un- 
peränbert bleibt. Jöatts 9tut)m als Sntbecfer biefes 
pt)pfitalifcf)en ©efeljes märe f;eute nod) groft, f)ätte nicl)t 
fein ®rftnberrul)m feine übrigen 23erbienfte perbunfelt. 
©iefe (Seite oon 28atts 23ebeutung ift ju menig betannt, 
baft es beute faft nötig gemorben ift, ben Saien barüber 
aufjuflären. 

2lebnten mir einmal eine Retorte, füllen fie mit taltem 
Staffer unb beiten fie über eine flamme, fo mirb bas 
Sh^'nc™2^ langfam höbet fteigen bis jum Siebepunft 
unb bann fteben bleiben, auch menn bas lod)enbe Staffer 
fcbon in S>ampf übergebt. Simmt man nun bas ^fyettno- 
meter aus bem 20 aff er unb ftellt es in ben fid) ent- 
mictelnben ©arnpf, fo bleibt es auch auf berfelben 5)öbe. 
Sun ift aber oiel mehr Seit unb oiel mehr $ifte erforber- 
licb, um bas ganje Staffer in Stampf umjumanbeln, unb 
ba bie Temperatur bes Kampfes biefelbe bleibt mie bie 
bes locbenben 20offers, fo ift es Hat, baft ber Stampf 
S)ifte enthalten muft, bie fid) auf bem Tbe*mt>mcter ttiöf)t 
anjeigt. Stas nennt man latente 5)ifte. 

Säftt man nun ben Stampf, ftatt ibn in bie £uft ent- 
meinen 511 laffen, in taltes Staffer einftrömen, bann mirb 
ficb bie Temperatur bes 2öaffets um bas (Sechsfache 
fteigern unb nicht bas aritbmetifche SJlittel aus beiben 
Temperaturen unb Stengen ergeben. Sin Setfpiel: 
100 kg OOgrabiges 2öaffer mirb burcb 1 kg Stampf, ben 
man in bas Staffer treibt, auf 72 ©rab gebracht, alfo um 
12 ©rab gefteigert. ©ieftt man aber in bie 100 kg 
OOgrabiges 2öaffer 1 kg tocbenbes Söaffer, alfo oon ber- 
felben Temperatur mie ber Stampf, bann mirb ficb öie 
Temperatur ber ganjen 2öaffermenge nur um 2 ©rab 
erhöben. Stas finb bie 23erbältniffe ber latenten ober 
bet Stampfbifte. 23reftt man nun ben Stampf jufammen, 
ftatt ihn in bas Staffer frei jifchen ju laffen, unb läftt ihn 
bann ficb mit bem 20affer oermifcben, fo bleibt bie ©e- 
micbtsmenge bes 2Baffers bocb bie gleiche, um benfelben 
iftftegrab gu erreidjen, mit anbern Söorten: bie infte 
bleibt unter jebem Struct unoeränbert, [Stas ift bie ©nt- 
bectung Söatts. 

Stie näcbfte ©ntbectung, bie 20att machte, mar, baft 
nicht meniger als Pier fünftel ber gefamten Stampfmenge 
perloren gingen, meil fie ben ertaltenben SltHnber immer 

neu gu erbiften batte/nur ein fünftel brachte ben Kolben 
in 23emegung. Ster Splinber muftte an bem ^olbenaus- 
gang notmenbigermeife ficb abtüblen, ba bort bie Suft 
freien SuttiH hatte. Stiefes fcbeinbar unüberfteiglicbe 
ifinbernis muftte übermunben merben: piele Pergebliche 
Serfucbe mürben gemacht, ehe in bas brobelnbe ©ebirn 
ein Sichtftrabl tarn, ©r lieft alle anbern Srbeiten liegen 
unb marf fid) ausfd)lieftlicb auf bie £öfung biefes einen 
problems, bas barin heftanb, einen Splinber fo gu bauen, 
baft er ftets benfelben S)iftegrab befaft mie ber Stampf, ber 
ficb in ihm befanb, unb baft ber Stampf in ihm ooll mitten 
fönne. 

Statt leitete ben Stampf aus bem gplinber in einen 
Steffel unb tonbenfierte iftn bort: fo behielt ber Splinbet 
immer biefelbe Stifte, er fcftloft bie ©nben bes lumbers 
bicftt ab unb führte einen treisförmigen Kolben ftatt eines 
oierecfigen ein unb paftte ihn gang bicftt ein, um ben Sus- 
tritt bes Stampfes gu oerbinbern. Stie <Sd)neltigfeit ber 
S?oIbenftöfte erhielt ben Splinber auf berfelben ^ifteböbe; 
aufterbem legte er um ben erften 3r)finber noch einen 
gmeiten unb lieft burcb ben gtpifcbenraum Stampf ftrömen, 
unb fo löfte er bas problem. Sber ffabre maren er- 
forberlicb, ehe alle ©ingelbeiten ausgearbeitet maren unb 
bie Stampfmafcbine arbeiten tonnte, bie eine foldje Hm- 
mälgung ber Srbeitsbebingungen ber 20elt heroorrief. 
Sto<b bie Susarbeitung ber ^läne mar nicftt fr* fcbmierig 
mie ibte Susfübrung, meil es fehlet mar, bie Stecbaniter 
gu finben, bie genau nach feinen Beiebnungen arbeiten 
tonnten. Sn 23etrad)t tarnen nur ©tob- unb ftupfer- 
feftmiebe, bie in ihrem eigenen Stanbmert ungefebieft genug 
maren. S)eute merben oiel feinere unb fompligiertere 
Sachen, als 20att fie bamals burcb Stänbearbeit machen 
lieft, gang burcb automatifebe SHafcbinen bergeftellt. Stätte 
2öatt bamals nur einen geringen Teil bet ted)nifcben 
S?unftfertigteit, über bie mir beute oetfügen, gur $anb 
gehabt, gleich einer Slinetoa märe bie Stampfmafcbine 
feinem ^opfe entfprungen. 

21acb feebs 211onaten mar bas Stobell fertig, aber ach, 
es pfiff burcb taufenb £öd)er. 2Han tann ficb beute gar 
teinen 93egriff mehr baoon machen, mas es b^iftt, ooll- 
tommen ineinanberpaffenbe ©eminbe gu machen. Stas 
Ttringip mar entbeett, baran mar tein gmeifel mehr, unb 
er glaubte, menn er bas 23tobell gröfter baute, baft bie 
Snoolltommenbeiten geringer merben mürben. Sber 
auch bei biefem brang überall Stampf burcb, unb ber 
Stonbenfator muftte abgerunbet merben; faft feftien es, 
als follte bas ©rgeugnis feiner ^bantafie ein Stirn- 
gefpinft bleiben, ba tein SRecbanifer aufgutreiben mar, 
ber es in bie 20irtlid)feit umfeftte. 2cur babutcl), baft er 
feine Oltbeiter bagu ergog, mit iftm mitguarbeiten, baft 
er eine neue klaffe oon fjanbmettern feftuf, baft er geiftig 
unb törperlicb gugleicb arbeitete, nur fo tonnte er enblicb 
triumphieren, ©r mar nicht bloft ©ntbecter unb ©rfinber, 
fonbern auch ein Sebrer unb OTcedwniter, ber feinen 
SReifter fueftte. 

Sn biefer Seit oerbeiratete ficb 2öatt mit 2Rift 2Rtiler, 
einer 23ermanbten, mit ber er fcbon lange oerlobt mar. 
Stie Sfeirat mar für 2öatt oon allergröftter 23ebeutung, 
benn fein 2öeib bat in ihm, bem nacbbentlid) Veranlagten, 
gur tileiancbolie 21eigenben unb oon neroöfen ^opf- 
febmergen ©eplagten ben 2Rui unb ben ©lauben an ficb 
mach erhalten. 2llle feine gteunbe geftanben, baft er oftne 
bie liebeoolle Sorgfalt feines 20eibes bie Tage ber 23er- 
fueftung unb ©nttäufebungen nicht überftanben hätte, mit 
benen er fein Sebtag überhäuft mar. (gortfe^ung felgt.) 
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Vornan oon ^tdjari) Suringer 
(3. gottfctiung) 

egentagc, Regentage, Regentage! 28ie fcas gofe! S?unt feuerte 
Pom S>orfe herauf, tt>o es über bem biffel ®tId)^D(cn roieber 
etmas fpät getporben u>ar! SBenn fie fid) ntd)t täufef^te, (djellte 

fcf>on ber gug ab . . . Mnb täte fie ben Schirm f)ebt unb ficf> t)alb 
rpenbet, um auf bie $urmuf)r ju fefjauen, patfd>t fie richtig in eine 
£act)e, bafe es bis an bie SBaben fpri^t! Sösmariet Itnb ba fcijlägt 
es fecf)s, unb ber Sug mu^ {eben Sfugenbiicf ba fein, mit bem bie 
fferrfcjmft tommt! 

2tber Süge finb in letter 3eit nicht fo pünftlict), unb S?uni finbet 
OTufje, erft noct) ihre bieten SBottftrümpfe £u mechfetn, ein paar 
fchmarje fjalbjchuhe anjusiehen, bie fie tpohlgefällig anbtiett, mic 
fie fo, ben {Jufe auf bem tpeifjen Küchenftuht, bas S^nöpfchen fehltest. 

Sie atte 9tofa fagt tein 20ort, aber fie sieht ihr ben Seffel roeg unb 
fchiebt ihr unsweibeutig ben (Schemel hin. 

„Ser Seffet ift u>oh! ju gut, roie?“ ftuni lacht blof,. Unb bann 
ftreift fie bie Schürje platt, ftellt bie f^ü^e mit ben argbiefen ffeffeln 
Mett nebeneinanber, bafj man auch f'c’ht, roas für hübfehe Schuhchen 
fie hot, unb tnotet fich, erft recht roohtf)abenb bie Süfte fpanncnb, 
bie feuchten, faftanienbraunen, ifaarftriihnen neu. Sie atte Schnur- 
jen folt nur fehen, toas für Söpfe Scuni hat! 

Sa fagt 95ofa sum s»pciten Stale, bafe es broben hereingeregnef 
hat, tpeil fie bas fjenfter toieber offen ftehen tiefe. Ob fie fetbft auf- 
pufeen folt? 

„Schaben tät’s 3hncn au<1> nichts,“ fagt ®uni, aber roie fie fieht, 
bafe fjräulein Sfitroa, bie bie Sfcrricbaft an ber Sahn abgcholt hat, 
am ©artentürt erfcheint, nimmt fie plöfeticb ben §abetn unb oer- 
fchminbet. 

„Sas finb Seute!“ fagt bie atte Sofa oor fich hin, unb fie fctjüttelt 
ben Kopf. Stie fie mit anber Seut’ Sach umgeh’n, unglaublich! 
Stber ba fieht fie, bafe bie Sferrfchaften angetommen finb unb grüfet 
höflich hinous. Stber es bemerft fie niemanb. ltnb fie tommen auch 
nicht gleich ins i)aus, fonbern ber Sferr Sirettor fchaut fich »oht 
toieber feine SBeftfeite an, bie ben SBinter über fo gelitten hot unb 
too ber Skrpufe unter bem ernigen Segen grofec graue gletfen be- 
tommt, bie nicht perfefwinben motten. 2Bas bas für Seiten finb! 
früher, bu meine ©üte, toenn fie fo bentt, in iOafing, ba tarnen 
einfach ein paar Seute von bet fjabrif herüber unb fefeten inftanb, 
toenn irgenb toas fehlte, Stber jefet! Kein ©hauffeur) teine §anb- 
roertcr, für teures ©elb tein Sltenfct), ber roas taugte. Stiles braufeen 
irgenbtpo, unb immer noch Sagen fie neue ein! Söobin bas noch 
führen foltte! ®s toar noch ein ©tücf, bafe es in ber ffabrit mit 
gpaucnsimmern ging, aber biefe iperfon pon einer Kuni hätte ruhig 
bleiben tonnen, too fie gewefen, lieber hätte 91ofa in ihren alten 
Sagen noch fetber bas iftartett getoichftfunb bie grobe Slrbeit getan 

Stber bas baeftte fie toohl nur fo. Seit Seonharb fort mar, fehlte 
eben überall ein Stannsbitb, bas anpacten tonnte. Sticht gerabe 
megen bes iPuppchens. §>as ftanb perlaffen in ber ©arage, ba es 
nun auch mit Setriebsftoff haperte, aber jemanb mufete fct>Iiefeticb 
bie Schuhe pufeen, namentlich jefet bei bem fürchterlichen Subei! 
§ols tragen, abfpülen helfen, bem ffunb fein ^reffen bringen unb 
bas 2tötigfte im ©arten tun. SJtinna hatte genug mit Ransel 
tun, feit fich Sfitma meniger um ben Suben tümmerte unb fjrau 
Klinger Piet nach Sogenhaufen fuhr. SKertmürbigermeife nämlich 
belebte bie Sertobung §ilmas mit fferrn Otten bie alte greunbfehaft 
ber beiben fjamitien neu. Klinger hatte, mie bas fo geht, eines 
Sages bem alten ffetlmig bies unb jenes oon feinen Sorgen anner- 
traut, eigentlich im Slugenblicte mehr, um ihn barüber su tröften, 
bafe bie Sache ohne ©mit fich entfefneben, als um fich s« erleichtern. 
3tun, Sfellmig liefe mit fich reben, meil es menigftens ein Saterlanbs- 
oerteibiger fei, noch öaso aus Sfinbenburgs §cimat, unb nachbem er 
fich, ahne angefchulöigt morben ju fein, noch förmlich oerteiöigte, 
er habe bamals bie neuen 21!tien nur aus bem ©runbe ausgefchtagen, 
meil er Kriegsanleihe seiclmetc, oerftänbigten fich bie beiben Slänner; 
fchliefelich gebe es mehr Singe auf ber 2BeIt, unb gerabe jefet, als 
Serlobungsangelegenheiten. ©as roicber näherte bie beiben fjrauen 
einanber, unb nachbem Stau ©arola auf ihre bemunbernbe 23er- 
ficherung, fjranäl fei bas gefchcitcfteTunö unterhaltfamfte SSuberl 
auf ber 28elt, unb ihre eigenen Söhne feien in bem Sflter bei wei- 
tem nicht fo meit gewefen, bas aufrichtige, aber bitte tiefpcrtrau- 
liche, halbe ©eftänbnis erhalten hatte, §ilma §ellmig hätte fich im 
Sßäjchemonogramm pielleicht nicht fchlechter ausgenommen, als 
§ilwa Otten, beburfte^es bes reijenben 23riefes pon 3Kil an §ilma 
gar nicht ?mehr, um in grau Sfellwigs heimlichften ©ebanten bie 
oerfuchetifche 9tegung anjufachcn: ... am ©nbe wirb es hoch noch 
was . , .! 
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21uf §ilma aber mirfte ©mil §ellmigs 23rief mie ein SBunber. 
2Bar fie nach Ottens Slbberufung unlciblich gemefen, unartig nicht 
nur gegen SKama, fonbern auch ftm einet peinlichen Spottluft 
ihrem ©ater gegenüber, bie man nur beshalb halbmegs ertrug, 
meil fie ber ©nttäufchung über bie allju rafche ©rennung nach allju 
rafcher Sinbung entfpringen mochte, pielleicht einer mitlcib- 
mürbigen 3miefpä(tigEeit ihrer ©efühte überhaupt, wenn fie nicht 
etma echtes, leibenfchaftliches ©mpfinben fchamhaft perfchleietn 
follte, fo gab ihr biefer ©rief mit bem roten Siegetpafeen ben hellften 
grohfinn roicber, mie man ihn nur an Sfilroa Eannte, unb ber als 
Stusbrucf ihres eigentlichen SBefens, ihr fo entäüctenb äu ©efichte 
ftanb. §atte fie ©mil gegenüber fchlectücs ©emiffen gehabt, unb 
fühlte fich nun rounbetfam erleichtert? fiifa nielleicht noch hätte 
man jutrauen mögen, bafe fie bem fäumigen greier mit bem ent- 
fchloffenen trumpfe, Sfilroa faum. Sonbcrbar aber blieb hoch, bafe 
mit einem Schlag bie ganje nernöfe §aft nach t>em tpoftboten fid» 
beruhigte, ja, bafe ifilroa mit ©orte ©bersbufch, ber neuvetföt>nten 
greunbin, 3U ©achmittagsftunben fpajieren ging, ba ^5oft erwartet 
werben burftc. Schau eins an, mie fich bie beiben jungen ©amen, 
bie bureb ©orles tpflcgerei entfrembet, fich jahrelang Eaum gefehen 
hatten, plofelich mieber nerftanben! 

2Toch nor acht ©agen hatte ffilroa bas ©eficht perjogen, als ihre 
©lütter meinte, jur 3erftreuung, fie follte hoch ©orles Urlaub aus- 
nufeen, um mieber bifechen 2!nfchlufe an ihre Slltersfamerabinnen ju 
fuchen, unb nun perfchmanben fie gar einen ganzen Slachmittag 
nad) ber Kofeninfet, bafe nur ja tein unberufenes Ohr bahintcr- 
Eomme, was fie fich, 2)rm in 2(rm geprefet, anjupertrauen hatten, 
ga, ijilroa bemühte fich julefet, fogar Sultans greunbfehaft mieber 
ju gewinnen, bie fie burch ihre hartnädige 23eracbtung feiner roin- 
felnbcn Siebesbitten nach Ottens Slbfdncb tüchtig perfcherät ju haben 
fchien. ©as Unerhörte ereignete fidh, bafe fie an feiner §ütte por- 
beiging, fogar nach 'hut blinjelte, ohne bafe ber §unb fich rührte. 

„Slber Sultan . . .!“ ©a Eroch er heraus, ben Schweif einge- 
jogen, ohne ben Kopf ju heben, unb als fie fid) ein wenig herunter- 
beugte, um ihm in bie Slugen ju fcljauen, jucEten feine Sibcr. 

„28as ift benn? §m? .. ..“ ©a gefetwh bas gmeimal Unerhörte, 
bafe ber Sfunb fich manbte, in feine §ütte äurüctfchlich, ohne ju jögern 
ohne umäufchauen, mit bem geftredten Kopf poraus, beffen feltfam 
traurige Uugen erft mieber pm 33orfchein Eamen, nachbem er mit 
einem bumpfen gall jufammengebrochen mar, als fei er fehr mübe. 

2Bar fie bann aber gegangen, fo froef» er erneut heraus, ftemmte 
bie ftarfen 23eine pon fich, blieb eine SBeile reglos ftehen mit ge- 
fpifetem Ohr unb nerpöfer Schnauje, um bann mieber hineinjufchlei- 
ci)en, unb, ben Kopf auf bie weifecn Pfoten gebrüctt, ganj leife por 
fich hinjuminfeln. 

So war es auch biefen Slbenb, ba §i(ma bie ©Item an ber 
Sahn abhotte, unb als er bie SüdEchrenöcn nur mit gögernbem 
3BcbeIn, unb merfmürbig lauernbem Slusbrucf in ber ftarren SJlasfc 
begrüfete, fagte §ilwa, als fei fie irgenbmie perantmortlich: „®r 
wirb fein alt!“ grau Klinger bachte: „Unappetitlich barf er nicht 
werben, fonft rnufe er manbern . ..“ 

Slbenbs aber toppelte ihn §ilma noch cm 93iertclftünbchen los, 
roas lange nicht gefchehen mar, ging in ber regenfrifchen £uft ein 
paarmal ums Sfaus herum unb liefe ihn auch frei laufen, wätuenb 
er fonft erft bei 2tnbrucb ber ©untelhcit oon Kuni losgelaffen würbe, 
pine Slrbeit, ju ber bas grauenjimmer unheimlich Piel geit brauchte. 
Manchmal mufete bie alte Sofa, um ber Sferrfchaft Serbrufe ju cr- 
fparen, gcräufchooll bie ffaustür fchliefeen unb bas Sogenlicht 
töfchen, um ber ipcrfon anjubeuten, wenn fie aber jefet nicht fd>leu- 
nigft mache, bafe fie heteinfomme, fo müffe hoch mal ber Sferrfchaft 
ein Sicht aufgefteett werben, wen man fiel) ba ins Sfaus genommen! 
Slber bie 9?ofa hatte gut mit ben Schlüffeln rappeln; eine 231ufe will 
auch sugefnöpft fein, unb wenn fie blofe ein halbes ©ufeenb ©rud- 
tnöpfe hat. SBarum hatte biefe alte Schachtel auch breinjureben, 
wenn fich bie Kuni mit bem ©aragenjimnter begnügt hätte! Sn 
'ftafing als tpaderin hatte fie nicht beffer unb nicht fchlechter logiert 
unb es hatte ifer burdmus jugefagt! ©cn 22Hchel mochte fie jmar 
lieber, als ben ©rambatmer brunten („brunten“ h'efe bei Kuni: 
„tpafing“), aber mehr Slnfprache hatte man in ipafing bod). Slber fic 
wollte fchon burchfefeen, bafe fie noch in bie ©arage lame, unb wenn 
fie ©ärtner 9iaper heiraten müfete; benn bas bie Klingers einen ©ärt- 
ner brauchten, fehlen ihr Har. ©er tonnte bod) fo gut alles anbere 
mitbeforgen, bie Kuni nicht julefet. Slofe, heiraten mar nicht fo 
eigentlich ihr Kupijen, folange es noch fopiel 21!änner gab. 2lhi was 
fie blofe alleweil baherquatfebten: SKänner gabs lunrcicbenö genug, 
nur mufete man bie Kuni fein unb nicht bie alte Scfenuräcn! . . . . 
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tief 925ama, „!omm S?inb, es U)tt5 ju Jüt)ii“ Sa, fte 
!äme fct>on. Slber ben §unb muf;te fte erft noci) »erfotgcn. „©ute 
2iact)t!“ fagte fie, als fte tim an fein Rüttelten führte, „'pfotle . . .! 
.... ©u bift ein fjaulpcls! <Soooo. ©ut 9Iacbt, alter Söufcbell“ 
Xtnb fie tnifebte if)m lacbenb über §als unb 6t>rcn .... 2lber 
Sultans 3lufmer!famteit feinen anberstno. ©a fal) fie, baff Shtni 
gans oerbeijt hinter ber ©arage porlant unb fo tat, als habe fie mit 
ber Sfoläbeuge ju tun, als fie fiel) cntbccEt fab. 

„Saffens ’n nur, gnäbigs 5tetlnl“ rief fie, „ich bin febon gleich 
fo tueit!“ 

§iltpa ftürste auf ben ätueiten Stuf ber Stutter ins §aus . . . . 
Sn biefer Stacht aber fuhr fjrau Stimi auf einen gräflichen 2luf- 

fchrei aus bem Schlaf. 
„Sbttarb! ®buarbH!“ 
„2Bas ift benn?“ 
„§iltpa!!“ 
„28as ift benn?“ 
„Stein ©ott, mein ©ott! Sic fclneit!“ 
„Sber bu träumft ja!“ 
„Sein, mein ©ott, mein ©ott!“ 
„'Pft, ruhig, ruhig, ruhig!“ griff nach feinem Sotfchläger, 

fchlüpfte in ben Schlafrorf unb fcblict), oon ber furchtbar äitternben 
f^rau am Srme gefaft, als toolle fie ihn nicht fortlaffen, jur $ür, bic 
er leife leicht öffnete ... ©unfel. SHes ruhig ... 

,,©eb hoch ins Scttl“ flüfterte er h^ftiS) „bu frierft ja . . .“ Slber 
fie jitterte nur aus Slngft, . . . äog ben Kimono hulb über, unb lief 
ihn nicht allein, immer an feinen linEen Slrm geErampft. 

„. . , 2Bas ift benn, ffiltoa? . . 
Slber fie Eonnte nicht fprechen, ftarrte jum fjenfter hinaus, unb 

oerfchlucEte fich- §ochaufgerec!t faf fie im Sett, naf oon Slngft- 
fchtoeif, unb als fich bic furchtbare Spannung löfte, brüclte fie ihren 
beifen S?opf Stama an bie Sruft unb toarf fich n»1 Schluchjen. 
^linger fah überall im Simmer herum, fogar unters Sett, um feine 
fjrau ju beruhigen, hinter ben Sort>ang . . . ffiltoa blieb babei: 
„©in Stann!...“ 

„aber mo benn, S?inb, um ©ottesmillen?“ Klinger fperrte fogar, 
nachbem §iltoa unter bie ©ecte geftecEt morben toar, bie SalEontür 
auf, um ju betoeifen, baf felbftoerftänblich niemanb braufen fei, 
unb wenn bort jemanb geftanben hätte, fo müftc er noch bort 
ftehen, ba es einfach unbenEbar feinen, baf jemanb oon bort aus 
aufs ©ach ober in ben ©arten Eommen Eönnte, ohne ju jerfchcllen, 
rein unbenEbar. auferbem war hoch ber Sorlwng gefchloffen unb 
fchon baburch allein unmöglich, baf jemanb oor bem Sanfter ge- 
ftanben höbe! 

,,©u haft einfach geträumt, Kinb,“ fagte Sapa, eben als bie ©ogge 
wütenb anfehlug! 

Sanu! Klinger wollte Eein Sicht hoben, unb fjrau Stimi wollte 
bas ganje £jaus mit Sicht überfchwemmcn. Klinger wollte auf bie 
^Plattform bes ausfichtstürmchcns, f?rau Stimi wollte nach fjranjl 
fchauen, aber Klinger müfte mit, weil fie allein fich fürchtete. 
Sfilwa follte was anjichen! brüllte ber ©irettor, er fage es nicht 
noch fechsmnl, wenn fie nicht im Sette bleiben fönne! llnb als feine 
fjrau ihn nicht allein nach oben laffen wollte, oergaf er fich unb 
fchüttelte fie ab. „©ummes Seug!“ fchrie er. Ss war ber erfte 
Susbruch ber art, feit fie fich Eannten. ©arauf fanb grau Stimi 
ben Stut, S)ilma an fich brücEenb, allein nach bem Kinbe ju fchauen. 

granjl fchlicf mit rofigen SäcEchen, ben geigefinger im Stunb. 
Unb Stinna Earn unoerbienterweife ohne Schelte weg, obwohl fie 
ihn bei fich im Sett gehabt, was ihr eigens unterfagt war. Stan 
burfte fich eben, febeints, auf bas orbentlichfte ^Jerfonal nicht mehr 
oerlaffen. Unb in biefer Stinute reifte in grau Stimi ber ©ntfdüuf, 
bas Kinb wieber ganj ju fich ju nehmen. Sofa ftecEte auch ihren 
Kopf, oon bem ein winjiges weifgraues Schwänzen §aare wie 
ein Settig EecE in bie i)öbe ftanb, aus ihrer Sür, cntfchulbigte fid; 
oielmals wegen ihres Sufjugs, unb fragte, ob etwas paffiert fei. 
Son broben hörte man Klinger in ben ©arten hinausrufen: 

„Sft jemanb ba? §e ! Sft jemanb ba?“ 
Stichel fpürtc einen augenblict Suft, hinaufjufchreien: „Sa- 

wohl, ber Stichel ift ba, ber ficnnamicbel, ben wo f’ reflamiert ham 
für fein Kuhftall, unb wann bie Kuni noch amal mi'm gifcher- 
Eari rumpuffiert, nachher fchlag i f’ tot, fo fchab's is um bas Stenfch! 
Schön ©ruf, pfüa ©ott!“ aber er hütete fich wohl, fonbern fefmute, 
baf er weiter Eam, währenb unter Klingers Suf weit unb breit bic 
§unbc heulten. 

3n bem allgemeinen Sufruhr, ber nur Kuni nicht ju berühren 
Schien, bic auf Sofas atmungsoolles antlopfen unb ihre grage: 
„Sinb Sic ba?“ mit einem trägen „§an?“ antwortete, orbnete 
grau Klinger an, baf Subis Settchen in ihr Schlafjimmer oer- 
bracht werbe, währenb auch §ilwa ihr flüfternb unb rot oor Schämen 
anoertraute, fie wolle nicht mehr allein in ihr Simmer. 

©er ©ireEtor fanb bie grauen bamit hcfchäftigt, ben ^araoent 
jwifeben fein unb feiner ©attin Sett ju (teilen, ©ann fchlüpfte 
§ilma ganj mäbchenhaft fcheu unb befchciben unter ihrer Stutter 
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weiche ©ecte. Klinger Elcibete fich halbwegs an, raffte fein 38afch- 
jeug unb legte fich, bie Sürc angelehnt offen, in Sifas Stäbchen- 
jimmer auf bic ©haifelongue. Keins fagte ein SBort. Siemanb 
hinberte ihn. 

„Steine Kinber,“ bacl>te grau Stimi bic ganje Sacht, nur bies 
eine: „Steine Kinber“. 

§ilwa heuchelte Schlummer, aber fie fanb ben Schlaf nicht 
mehr unb fpürte, wie Stama ben Subcn aus bem Settchen langte 
unb ihre Stange an feine SäcEchen legte. 3a, unb Stinna, Stinna 
burfte es nicht tun, weil fie nichts als ber ©ienftbote war. ©ie 
brauchte hoch Eeine Kinberärmchen um ben Sfals, bie mod>te hoch 
febauen, wo hinaus mit aller gärtlichEeit. ©ie hatte einfach ein 
weifes Sfäubchen auf bem Stabonnenfcheitel ju tragen, ein weifcs 
appetitliches Sdmtjchen, tmbfch lautlofe Sohlen, unb im Starien- 
Ealenber ju blättern, wenn fie abenbs fertig war. SBatum hatte fie 
bem ©eorg feinerjeit gefagt: „©ie Sferrfchaft mag es nicht, glaub 
ich. Sie finben ja noch lange eine grau.“ 2Batum? 

3n biefer Sacht, Ertapp eine halbe Stunbe, che ber angriff für 
ben ber la ber ©ioifion bie lebten Steifungen perfönlich an ben 
SataillonsEommanbeur ber ©inbruchsftclle überbracht hatte, bic 
erften brei fcinblichen Stellungen über ben Sjaufcn rannte, Erachte 
unter ber neroenjerreiffenben ©ctonation einer Schweren Sline ber 
ganje Ilnterftanb jufammen, Otten unb jwei weitere Offijiere 
hoffnungslos begrabenb. 

©ie Srigabe melbete ein Kauberwelfch jufammen, als fei fie 
oon Elcinen Kinbern geführt! 28enn bas Sataillon oon franjö- 
fifd;en Siafchinengewehren flanücrt würbe, warum griff bas an- 
fchluhregiment nicht ein? ©eneral oon ber Sforten fchlug mit ber 
flachen §anb auf bie Karte unb Elappte ben 8Mel mit ärgerlicher 
Schärfe auf ben Sifd). ©er Sjilfsoffijier fpannte feine unfpm- 
pathifch hageren ginger eigentümlich feft ums Selephon unb gab, 
tabellos, Silbe für Silbe, ben erneuten Sefehl nach oorn. 

©raurig genug, baf; man ©eneralftabsoffijiere wie bie §au- 
ficrer oon ©raben ju ©taben fclticten mufjte, um ficher ju fein, baff 
man halbwegs oerftanben würbe! Unb bann Elappte es noch ! 
Soweit war cs geEommen in ben lumpigen paar Oafwcn. 

Sjollal; . . .! ©as waren bie 10 Sentimeter ! Sch meine hoch auch * 
©ott fei ©ant! 3lun hatten fie’s gefreffen! 

©er hagere §err am ©elephon bebecEte ben |>örer mit feiner 
fürchterlichen S>anb, an ber bic biefen abern feltfam tierijeh quollen, 
unb fagte: „®s finb nur etwa breifjig Schritt 93reite.“ 

„2la alfo!“ ©er ©eneral fafete ben 9tabiergummi. Sin SEanbal, 
bafj man als alter Knabe noch fpiclen burfte! 38as war benn 
jeht los? ifJraffclnbcs Snfantcriefeuer! 

Sie follen nicht fehiefjen, fie feilen laufen! 
Sanbwehr fechfter ©arnitur. ©er §etr am fjörrohr melbete 

Störung, ©er ©elephonift polterte auf. ©ie Seitung war wohl 
öurchfcfwffen. ©er artilleriefommanbeur trat ein, ein rotes, feiftes 
©eficht mit prachtooll fcharfer 3Tafe, weifjem Schnurrbart unb 
freunblichen auglein: ;,©agchcn! 3Ea, geht ja glänäenb! ©as finb 
bie Sefmer t“ ©er ©ioifionär bot ihm feinen Seflel. 

„©ante fchön.“ Uber einen ftmnpfen SSinEel beim 27. aeferoe- 
Snfanteriercgiment gab es eine Eieine aieinungsoerfchiebenheit. 
©er artillerift behauptete fchmunjelnb, auf feiner Karte fei er fdwn 
oiel ftumpfer, fooo ! Sin richtiges Knie. 

Son ber ‘Pforten fah fragenb ju Oberleutnant Kerften auf. 
(So hief; Ottens Stellocrtreter, ber hagere £>err.) 

Kerften febaute fich bie ©efefnehte an. Sowohl, bas Stimmte 
auch. ®a !ag hoch bas Slatt bicht neben ber Karte! Unb er Eorri- 
gierte perfönlich bie Sinjeichnung, fo baf; bie Sache noch oiel beffer 
ausfah unb aus bem Knie ein Sogen feinöwärts würbe. 

Söo benn Otten ftecEte? 
2Bo? ©er führe augcnfcheinlich jum ‘prioatoergnügen Stoß- 

trupps in ben franjofifchcn ©räben fpajicren! ©er Seufel fofl ihn 
holen, wenn ein folcber 9Rann oergißt, wohin er geftellt ift! 

©a melbete ber ©elephonift Unfi^luß. Unb Oberleutnant Kerften 
fanb ©elegenheit, währenb bie beiben ©enetale über ben ©infaß 
ber Daubißen jid} einigten, bie gottoerbammte ©reiunbjwanjig- 
mcterinfel glatt wegjuwifchcn unb bie jweite Sinie ju fchließen. 
©as bebcutete ©efangene. ©in ^reffen für ben Sachrichtcnoffijier! 
©r Eam fchon unb rieb fich bie S)änbe. 2lun mußten bie Snfantcrie- 
batterien nach, uab wenn bas noch eine Stunbe fo weiter ging, 
bann Eonnte bie Sachbarbioifion fchauen, baß fie fich ranhielt, wenn 
fie beim SKorgengrauen oon ber Pfortens Stabsquartier in ben 
weilanb franjöfif^en ©räben fanb! Sjeut ober nie! Sie folltcn 
mal fpißen, ob ein Kerften einen Otten nicht aufwiegt, wenn er 
nur ©llbogenfreiheit hat unb werEeln barf, wie ihm ber Schnabel 
gewachfen ift! Otten felber follte mal fchauen, wie fein junger Slann 
ben Saben fchmiß, währenb er fich mit fjanbgranatenfehmeißen um 
ben Pour le merite . . . 

2üasss? Son ber Pforten hing perfönlich an ber Strippe. 5jerr 
©ott ja! ©er fonft fo oornehm jurücthaltenöc §err Eonnte fich nicht 
enthalten, feinem fchmunjelnben Kameraben auf bie Schulter ju 
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(erlagen: „©as 11/27. 9?efct»c-3nf.'9?cgt. ift 6utd>! 3toeiI>unbert' 
fünfäig breit, Jieb^tg tief! „Sagen tt»ir t)unbertfflnfjig,“ baci>te 
Werften unb jeictjnete tjunbertfünfsig TKeter in nier^ig Steter Siefe 
ein. 2(bct nun mufete tnas gefd)et>en! ©er Sirtiilerietommanbeur 
»crabfcl^iebete ficf) nergnügt. 3m 97acl)barabfcl)nitt legten fie mit 
Trommelfeuer tos. ©er gro^e Stugenbiict mar getommcn, mo 
Werften jeigen fonnte, ob er für bie roten §ofen reif mar! ?5on ben 
Pforten bad>te etmas »eiter. ^inbcr ©ottes, menn mir's bocl) noch 
fcfjafften! ®r melbet mit fiebjelm tüt)!cn SBorten ans ©cneral- 
tommanbo ©tabsoerlcgung unb ©ntfcfjlufe, 2lnfcl)[uf;brigaben norb- 
unb füblict) mitjuteifeen. 

3tun bracf) bie §ötle los. Sine feucrfpeienbc, teucljenbe, mal)n- 
finnige §ölle feffellofer 91aferei. Snmitten eine gejpenftig magere 
fjanb, bereu blauoerguollene Slbern mie feine Schlangen über bas 
bijarrc Srrfal einer blau unb rot burdwbcrten matterleucfjteten 
Stellungstatte trocken. Unb barunter, hoppelt fd>auetlictj in il)rer 
unbarmberjig graucnoollen Sinfamteit eine anbere ^ölle: bie 
Äebenbigtoten. 

Stein, bas mufete bcr Steib jugefteben: Äerften t)atte feinen 
OTann geftcllt, unb er ftetlte ifm meiterbin. freilich, es gab anbere 
©inge $u benten fe^t, unb menn oon bcr ÜJfortens Serbrufj, baf; 
aus ber ltnternebmung nicht bie „grofse Sache“ gemorben mar, 
nach ber alle Söelt lecbjte, unb bie boeb — Jferrgoit, fei bei uns! 
— enblicb tommen mufete, es nicht ju marmer änertennung lommen 
liefe, fo hätte man fich mit ber Kraftprobe einftmeilcn begnügen 
bürfen, märe nicht jo allmählich bie Sorge um bas Schictfal Ottcns 
in ben Sorbergrunb gerüctt. So mar es nicht gemeint unb brauchte 
nicht 3u tommen! Slber es tonnte feinen gmeifel geben! ©en 
erjten Ringerjeig bot bie Stachforfchung, marum ber Kommanbcut 
ber ©inbruchsftclle früher als befohlen oorgepreltt mar unb bie 
2K.-©6. tn ber Sttitte, nicht am rechten frugal eingefefet. SÖarum? 
gragt nicht fo blöbe! SOeil er bamals bereits feit einer SSiertel- 
ftunbe mit äerguetfehtem Schäbcl unb gebrochenem Stüctgrat unter 
ben Trümmern feines Xtnterftanbes begraben lag. Unb meil feine 
Seute, als fie ihn als blutigen Klumpen unter 6chrapnellbeleuch- 
tung herausfralften, irgenbeinem Sanbmehrhäuptling glaubten, fie 
holten fich bas §013 für einen anftänbigen Sarg am heften gleich 
brühen bei ben gottoerbammten ©cbmeinebunben. 

Unb ber Stbjutant? 
3a, ba gingen bie Sllcinungcn ein menig auseinanber. ©0 beliebt 

mar et ja nicht. 21ber bas hat hoch nichts bamit 3U tun, 3um Teufel! 
2iein, bas hat felbftoerftänblich nichts bamit 3U tun. 2lbfolut nicht, 
aber menn ber eine tot mar, mars ber anbere mol)! auch. Überhaupt, 
fie fchoffen boch mie bie Starren herüber! Tiber bas hat hoch nichts 
311 tun bamit! Stein, bas nicht. Tiber mie gefagt, bie SSeinungen 
gingen auseinanber; einerfeits mürbe gefagt, er fei mit bem ©eneral- 
ftäbler 5ur elften Kompanie gehenb gefeljen morben unb anberfeits 
maten 3ut (Sicherheit eigens noch bte Krantcnträger angemiefen 
morben. 2Ber hat fie angemiefen? 

3a, bas blieb nun eben bie grage. ©ott, man folle boch blofe 
nicht fo tun, als ob man nicht miffe, bafe in ber Stacht alle Kühe 
fchmar3 finb. Tiber es hätte nid>t bes perfönlichen Stachbructs bes 
©enerals, bes 23rigabicrs unb bes Stegimentsfommanbeurs beburft; 
Kerften liefe nicht luct. ©r mollte Stamen, er mollte, mährenb man 
an btei ©teilen am hellichten Tage fclmufeltc unb mühltc. Stamen, 
gan3 beftimmte Stamen, bie bas ©onnermetter treffen feilte. 

Stun, er betam fie auch. Unb hinter jmeien ein Kteu^lein, bamit 
es teine SItifeoerftänbniffe gebe, falls man fie ctma einfperren mode! 
Unb ben ©ritten fonnte er ja gleich befuchcn mit feinem Sauchfclmfe, 
menn er ein Vergnügen bran fanb! 

©inen Ton fpracf>en biefc SSelbungen, einen Ton, mie er bei 
bcr beutfehen Snfanterie felbft nach Tagen furchtbarer Serlufte auch 
im oierten Kriegsjahr benn boch noch nicht erhört mar! ©as Re- 
giment betaut tüchtig eins auf ben Sjut. Unb als am Stachmittag bes 
3meitcn Tages auf Kcrftens örohenb fclmrfe Stachfrage bcr erneute 
Sefcheib einging, es fei einfach SBalmfinn, megen ein paar Toter 
einen Raufen lebenbiger SItcnfchen um3ubringen, meil Sofort ge- 
trommelt merbe, menn fich tüe ©paten geigten, mochte fich bet ftelf- 
oertretenbe §err la boch felbft übergeugen! ©er ©eneral aber liefe 
ihn nicht meg, fonbern betrieb bie Sache felber unter ausbrüctlicher 
Serfichcrung an bas Stegiment, er habe an ber Stichtigteit ber ge- 
fchitberten S3erhä(tniffe feinesmegs gcgmeifelt, als er fie nach eigenem 
Slugenfchein nicht mehr beftreiten fonnte. ©a faf) man mieber, 
mie menig fchliefelich bei ber gangen Unternehmung hetausfehaute, 
aber bie Herren beim ©eneralfommanöo paetten eben nicht gu. ©as 
mar fo, mie er gu fagen pflegte, feine Saienanficht. (greilich, bas 
©cncraltommanbo hatte feine SSeifungen 00m UOK.) 

Slher heute nacht, bas oerlangte er, unb mürbe ©inmänbe nicht 
bulben, müffe ausgegraben merben. Sn aller Herrgottsfrühe molle 
er Klarheit haben, unmiöettuflkh! 

©s ftanb mehr auf bem ©piel für ben alten cingefleifchten ©oibaten, 
als eine Seichcnfchau. ©ie ©ifgiplin ber Slrmee ftanb auf bem Spiele. 
Unb menn er mal in ber Tiefe feines ©olbatenhergens he*«mge-* 
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leuchtet hätte, fo märe er gmeifellos auf bie trofeige Klarheit geftofeen; 
Sieber liegt mir ber gute Kerl ba brunten in einem anftänbigen 
©olbatengrab, in treuer 'Pflichterfüllung herausgeriffen aus einem 
tabcllofen Heben, als, auf einer ©rtratour gefchnappt, heil unb gefunb 
brüben bei ben anbern! Sflut hat auch t,er lahme Sllucf, gum ©onner- 
metter ! 

Slber als er bann bie Salme oorbeifchmanfcn fah, unb Kerften 
breimal hiniereinanber gang tonlos fagte: „Herr ©eneral . . Herr 
©eneral.. Hem • •.“, unb er in bas fclnoarge, blutoerfubelte ©eficfU 
eines Heichnams ftarrte, ber noch lebte — für fünf ©rofehen, mie 
ber Tlrgt behauptete, ba mufete er bas TKonofel ins Sluge flemmen, 
um Haltung gu bemalncn unb fich nicht gu fragen, obs nicht boch 
gefcheiter märe, bafe er brüben fäfee, leicht angejchoffen, mcnn's 
fchon fein mufe. 

©efchuftet mürbe an biefem Tage im ©tab, beifpicltos gefcfmftet! 
Unb in einer Stille, bie unheimlich mar. Uber menn Kerften geftört 
mutbe unb fich jemanb melbcn liefe, fo mufete er immer erft einen 
Slugenblict gu Soben fcfeaucn, efee er bem Herrn ins ©efiefet fah; 
benn oor jebem fchmamm eigentümlich biefc fchmarge TRaste mit 
ber bleichen, eingefallenen Tlafe, bem geborftenen Tlafenbein, ben 
negerhaft oerguollenen Hippen . . . ©er Tieferen! Ia fuhr einmal 
neroös über feine grifur unb fragte; „28as ift benn?“ 

Kerften gog feinen 2Mict ab unb fagte: „Herrgott, ber Otten! 
Unb gang moife gemorben!“ 

„Hiegen ©ie mal gmeimal breifeig ©tunben im TRaffengrab!“ 
©ann tarn bie gelöpoft unb brachte unter anöcrem eine ©ihachtet 

mit ber Tluffcferift: „98äfche!ragen.“ 
Unb nun röfteten bie SBeinberge in malmen Sächen nieber- 

raujehenber Sonne! | 3m glifeernben Hellblau bes Stroms, ber 
filberblifeenb moltenlos heiteren Himmel fpiegelte, fchmammen be- 
frachtet bis gum Hals bie mächtigen trägen Kähne, gang ruhig 
unb lautlos, oon St. ©oar hinunter nach Sopparb, unb cs mar 
noch nicht lange her, ba babete bas gange, gottgcfegnctc gleichen 
Parabies in einem 9Reer btenbmeifeer Kirfchbaumblütc. SBclch ein 
Plühen nach enblos trüben Ticgcmoochen! Unb mie bie Ttebenhänge 
glühten, als müffe ber T3oben berften mie plorgellan! Unb biefe 
buft- unb bunftoerfcf)leierten ©orgenftunben, ehe fich ein helles 
Türmchen, ein blanlet Siebet aus filberfchmelenbem ©raublau fchält. 

Schlaf nur, fcfüaf nur, fchlaf nur, mein lieber, lieber, gtofeer 
3unge. Slun mufe ja alles mieber merben. Htun hab ich bid) mieber 
unb nun lafe ich bicf> nicht mehr fort, unb nun brauchft bu nicht mehr 
fort, unb nun ift biefer fcfmcdliche Krieg oorbei für uns beibe, biefe 
fcfmedlichc Operation, unb, mas auch tommen feil, nun mufet bu nur 
noch gefunb merben in ber pflege beiner alten tinbifchen TRutter 
unb alles anbere oergeffen! 

©a ftöhnte ber Krante, unb grau Otten fchob bie Porhänge aus- 
cinanber, fefete ben Smicter auf unb fah Icife nach feinem Pett, 
ohne aber bie Tlltanc gu oerlaffen unb ins Simmer gu treten. TRan 
mufete fehr oorfichtig fein. Pein, er fefdief noch. ®r fchlicf fooiel 
feit ber gmeiten Operation; mahrfdminlich gaben fie ihm eben boch 
etmas, bamit er fcfelafe, obmohl ber Profejjor grau Otten beruhigte, 
es fei bie ©rfdmpfung. TRan mufete fo oorfichtig fein. TReiftens er- 
machte er gang jäh mit einem halben Slngftlaut in ber Kehle unb 
griff fid) nach bcr Prüft, unb bann erfchrat er oft fo unheimlich, unb 
bann mürbe bas Sittern gang fürchterlich unb oerlor fich ftunbenlang 
nicht mehr, auch menu man ihm bie Hanb hielt unb, mie es ber ©hef- 
argt machte, fefjr rufeig unb ftil! mit ihm rebate, gang ruhig unb ftili. 
Tiber mie grau Otten fo in bas afchfafelc ©efiefet fefwute, fefeien cs 
ihr gcrabe, als ob er bie Tlugen offen habe. Pie im Heben hatte fie 
fo barunter gelitten, bafe fie miferabel fah, als jefet. TRein ©ott, 
mie mürbe ihr benn? Schaute er fie nicht an? 

ga, ja, er fchaute fie an. ©r fchaufe fie an aus abgrunbfernen 
Tlugen mie in unenblicf)er ©infamteit. Sic mufete nicht, bafe fie 
fich atemlos oorbeugte in biefe Tlugen hinein, bie aus bem unlcnntlicfe 
mageren ©efidü mit ber geborftenen Pafe, bem faft oöllig aus- 
gefallenen Schnurrbart unb bem greifen muchernben Haupthaar 
feltfam leblos auf ihr lagen, bafe ;ie nicht roagte, fich Su rühren, 
unmifjenb, ob er fchlafe ober mache, ünb bann feinen es ihr mieber, 
als hätten fich bie Hiber neu gefcbloffen. 

Hm neun üfm, als bet profeffor feine Pijite machte, ergählte 
pe ihm baoon. ©rnft Tluguft ruhte auf ber Tlltane, mo ihm bie 
Sonne mohltat. 

„Sie bürfen mir nicht neroös merben!“ fagte ber Profeffor, 
„es gefet nicht fchlecbt!“ 

Tiber feine Prüft fei fo eigentümlich breit? 
©er Profeffor beutete auf feinen TRunb, mas mold hc>6«n jollte, 

man höre braufeen, mas fie rebe. 
Tief), er hörte unb fab ja nichts, ber Time, fonbern fchaute nur fo 

oor fich hiü- 
,,©as miffen mir nicht,“ fagte ber Profeffor. ünb bie Prüft fei 

natürlich^ immer inoeb aufgefchmollen. 
Tiber innerlich? Ob [nicht bocl) innerlich? 
©er Profeffor fcf)lofe bie Tlugen unb fd)ütteUe ben Kopf. 
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Siber er müffe bod) ©djmerjen fpüren, benn oft ftö{>ne er fo im 
Sdjtaf, unb menu er fid> jut «Seite tüiiijc, bann ntt>act>e er 'unter 
einem «Scijmerjiaut auf. 

„®as tommt n>ot)I oom 3(rm.“ (®en rechten 2(rm hotte es getoftet. 
©atan mar nichts ju änbern, unb fpater auch ben rechten ^0(5.) 

„5tein, aber auch, menn er fich auf bie linfe Seite legt!“ 
„®s ift gefchehen, t»as gefchehcn lann!“ fagte «^rofeffor ©röber. 

©r tannte biefe Slngfte. Itnb er wicberholte, fie bürfe um ©ottes- 
miflen ihre Sorgen nicht auf ben Uranien übertragen, fonft . . 

9lein, nein, nein, fie mar ja ganj ruhig, unb er hörte hoch taum, 
mas fie fagte, menn fie einmal ctmas fagte, unb fie nahm hoch nur 
feine fjanb unb niclte ihm ju. Sie mufete ja, mas man ihr gebroht 
hatte, menn fie Dummheiten machte; öafe man ihr gebroht hatte, 
bann bürfe fie ihn einfach nicht mehr pflegen. Stein, fie fe^te fich 
hoch nur ganj ftitl neben ihn unb lächelte ihn an, unb martete, 
ob er nicht aud> einmal lächeln merbe, einmal, nur ein einziges SKal, 
gern’, menig, nur baf5 man mufjte, er habe bas ©efübt, es fei jemanb 
um ihn. Ünb fo oerbif; fie fi<i> hcu*e bie Sitte, man folle ihm hoch 
ja niidht juoiel Süorphium geben, mahrenb fie braunen oor ber $üre 
marten müffe, bis fie ihn unterfucht unb neu oerbunben hätten. 

Stein, es ging nicht fchlecht. @t tcanl feine Sltüch fo nett, unb als 
bie Schmefter ^lieber brachte unb er bran riechen fotlte, tat er es 
fo brao. 2lbcr bann fehlen ihm ctmas einjufallen, feinen er fich auf 
etmas ju befinnen, mit cinemmal, unb bann fagte er „Oftern“. 
Sum erftenmal, bah er etmas fagte feit ber 2tartofe. ©anj beutlich 
fagte er „Oftern“, jeben einzelnen 25uchftabcn, unb bann lagen micbcr 
biefe leblofe Slugen au? ihr, bie aus meitcr gerne ju tommen fefnenen. 
2Bas er nur bamit mollte? Oftern? Oftern mar lange, lange »orbei. 
21ber fie lächelte ihm hoch ju, unenblich bantbat für bies finnlofe 
2öort unb bettelte in himmelftürmenber gärtlichtcit um ein bifjehen 
5Siberfchein. ltnb bann, als fie feine §anb oorfichtig nahm, gans 
oorfichtig, bemegte er mieöer bie Sippen, aber cs mürbe tein Saut 
baraus. ltnb mie er fich fo quälte, man faf> es ihm an, fich quälte 
um ein 5öort, bas ihm nicht ju SKunbe tarn, unb aus bem einmal 
,,. . bal . .“, bann irgenbein teuetjenbes „bbenbb . .“ mürbe, unb fie 
in her5$erbrechenbct §ilf(ofigteit es mit „Stalien . mit „glieber“, 
„benten . .?“ fogar mit „Ktutter“ oerfuchte unb ihr cnblich bie halt- 
lofen Dränen über bie oerhärmten 50angen liefen, betam er mieber 
feinen 21nfa((, baf; es ihn fclrntteltc oor gittern. 

Sic burfte ja nicht meinen, mein ©ott, fie burfte ja hoch nicht. 
Der cßrofeffor hatte es hoch ausbrücflicb oerboten. ltnb fie meinte 
ja öpcb gar nicht, bas tarn hoch nur fo. 2(bct jeijt burfte fie nicmanb 
rufen; benn menn es auffam, bafs fie naffe Slugen hatte, bann muhte 
fie fort. „Oftern“, fagte fie, „Oftern“, ganj fachte, langfam unb 
ruhig, immer mieber unb immerzu, unb menn es ihr bas Sjerj 
umbrohte, fo mie es ber ©hefarjt machte, unb fie muhte nicht, 
marum fie es fagte, unb bah ft« es fagte, unb fie ftreicheltc auch 
feine Sjanö, ganj, ganj fanft. 2lber es mürbe nicht beffer, eine 
©migteit nicht, unb es mar grauenooll ju fehen, mie er feinen armen 
Stopf meiterquälte unb oon Bett ju Beit bas Ißort ju bilben tämpfte, 
aus bem ni«i)ts anbercs mürbe, als ein erfclmtiernb oerftümmcltes 
9tichts. Sein ganjes Seben burchrafte fie, ihr ganjes Scben, ben 2ln- 
Hang ju beuten, biefes unbegreifliche „ . .fffen . .“, . . „Itlel . .“, 
feine ganje Stinbheit plünberte fie um biefe §ierog(pphe, unb nur 
oor einem prallte fie jurüct, bas es nicht bebeuten tonnte, nein, bas 
es nicht bebeuten burfte, oor jenem Slamen, ben er ihr jmar nie 
gefagt, nie gefetuieben, nie oertraut, aber ben fie hoch nun tannte 
aus Sriefen, für bie es noch ju früh u>ar, oiel ju früh, ett>ig ju früh. 

®s mar ein anberer crfchütternöer Kampf, ben biefe Mutterliebe 
tämpfte, fchulbbemuht unb unbarmherzig gegen eine anöere Siebe 
itgenbmo an einem See. 

2lls fie es aber nicht mehr mitanfehen tonnte, fagte fie zögernb, 
ganz tonlos: „Sjil . .“ Da fehlen er aufzulaufchen. 2fber nein, er 
laufchte nicht auf, er (aufchte nicht auf, nur feine 21ugen haben 
fich langfam unb bängten fich an biefe Schönmettcrmolte, bie oor 
bie Sonne zag unb bie Slltane plöhüch in tühlcn Schatten hüllte. 
Slun blieben feine 2tugen auf ber SSolte liegen, ber filbergeränberten 
grauen SBoIte, bie bie Sonne ocröuntelte. Da mürbe er ganz ruhtg, 
nur fein meiher Kopf bebte noch ein menig, unb als bie Sonne mieber 
oorbrach, fcblof; er bie Siber, 

®s mar eine Qlnbacbt, mie menu man ins Knie fintt oor bem 
2lbenbmahl, bie ba eine Mutter oor bem Krüppel hielt, ihrem an- 
gebeteten Bungen. Sn biefer füllen 23iertelftunbe fanb fie ihn fchön, 
erfcfmtternb fchön in feinem meinen §aar, bas, nun es nicht gefcheitelt 
lag unb mucherte, fiel) loctte. Sie fah nur biefe Stirn unb bies Sjaar, 
bie gefchloffenen Siber, ben fchmalgcmorbenen Munb mit ben aste- 
tifchen Sippen unb ben SBiberfchcin ber Sonne, ber fie milb belebte, 
ltnb fie tonnte nicht mehr begreifen, baft fie hatte auffchreien tonnen, 
als fie ihn mieberfah zum erftenmal. ltnb bann fagte er ganz uu- 
oermittelt, unb richtete fich auf, als fiele eine riefige Saft oon feiner 
Sruft, jebe Silbe tlar unb richtig, taum ein bifechen bebenb: „Ka- 
lenber“. ltnb als fie auffuhr mie auf ein Saubermort unb ihr ganzes 
©epäet burchftöberte, um einen Katenber, obfehon fie mußte, bafe 
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fie nie bort einen finben merbe, unb enblich nach ber Schmefter 
tlingelte unb einen Kalenber forberte, als hänge bie 28elt, §immel 
unb §ölle baran, unb fie ihm nach einer SBeile ben breiten Karton 
binfehob, hinhielt, unb atmungsooll, ihm bas Datum mies, fehlen 
ihn bas ztnar nicht zu berühren, aber feine Büge belebten fich munöet- 
fam. @r fuetüe etmas, er fuchte irgenb etmas, ganz glei<$ wa, unb 
ba fie bemertte, baf; er fich mieber quälte, tarn ihr mie oon felbft 
bas 28ort mieber auf bie Sippen, bas er gefagt; unb fie fprach es oor 
fid) hm • • • aht: Oftern! Da zeigte fie ihm Oftern. ©ott fei gelobt! 
ltnb marum auch immer, nun lächelte er, nun lächelte er enblich, 
legte ben ginger unb enblich bie ganze linte §anb barauf, lächelte, 
fchlofs bie äugen unb entfchlief. 9?uhig hob unb fenfte fich bie Stuff, 
unb feine S>anö lag auf bem meinen Karton übet ben Knien, als 
fdmhe fie ein unbegreiflich tröftliches ©eheimnis. 

Sm Schlummer erftarrto bies Sächeln, unb in bie unfägliche 
Sefreiung ber aufgemühtten grau grinfte jäh ein furchtbarer Ser- 
bacht: Srr? 0rr?ü“ 

Der gute Srofeffor rebete ihr bas abenbs aus; aber noch einmal, 
fie müffe oernünftig fein, unb fich auch felber fefjonen, fonft . . . 

Sein, nein, nein, nein, nein! ltnb bann zeigte fie ihm ben Sricf bes 
|jcrrn Direttor Klinger unb erhielt bas Serfprechen, er merbe es felbft 
mieber übernehmen, zu antmorten, einen furzen Seridü, jamof)!. 

ltnb es bürfe hoch nicmanb fommen, nicht mäht? 
Sein, baran fei gar nicht zu benfen. ®r motte nid>t fagen, es feien 

fchön zuoiel Sermanbfe ba. Sun, er lachte, ltnb fie nahm ihm ja 
auch nichts frumm. Siber man müffe hoch bie .. bie .. bas gräulcin 
auch fchonen, man müffe es bem Sater hoch fo fehreiben, bafe’cr 
felber mieber etmas milöern fönnc . . . 

Satürlich, natürlich- ©ut, gut. ©röber fah auf bie Itfü- 
ltnb fie brauche alfo felber nicht zu fchreiben? 
Sein, fie brauche nicht. 
ltnb fie bürfe hoch menigftens zumeilen mal hereinfehauen, menn 

bie Schmefter fie abgelöft habe. 
Sein, bas folle fie nicht, fie folle fich fdmnen, cs baute noch enblos 

lange, fie müffe hauslmltcn mit ihren Kräften, unb folle fpazieren 
gehen mit Schmefter Mariechcn ober mit einer oon ben Damen 
oom Haus Heloetia. 

ltnb es fei unmöglich, bafz er geftört . . 
©eftört! ©eftört fei er natürli^, aber bas gebe fich beftimmt. 
„ltnb nur noch eins, S)etr Srofeffor, es tommt alfo nicmanb aus 

München?“ 
„ltnfinn! Stusgefchloffen! Das fehlte gerabe noch!“ 
Sch, nun toar fie froh- 
Der 'Profeffor auch, aufrichtig geftanben. 

* * 
* 

SUs ©mil Helfmig turz oor bem SBaffenftillftanb zum Orbonnanz- 
offizier beim Obertommanbo ber fechften Slrmee im Söeften tom- 
manbiert mürbe, fagte fein greunb oon ber Schulenburg zu ihm; 
„Menfdj, Sie haben ooch mehr ©lüd, mie ©rütje!“ Sa, Heilig 
fanb es unterm Sioeau, mehr ©rühe mie ©lüd zu haben, jebenfalls 
unpraftifd). ltnb nun plante er alfo grabe mitten in ben Bufammcn- 
bruch heoeiu, in bas unglaubliche Bufammcntrachen einer un- 
geheuren SBibcrftanbstraft, bie oier Bahre lang ber SOett bie Stirn 
geboten, eines ganzen febmergeprüften Soltcs, eines Kaiferreichs, 
einer SOirtfcbafts- unb ©efellfchaftsorbnung. ®r tarn aus ber lüraine, 
braun, trainiert, cnergiegelaben nach abenteuerlichem Kleintrieg, 
ber auf unabfehbaren, fonnblenbcnben ®benen fich mit ben aben- 
teuerlichen Sanben ber jogenannten Solfchemili heoumgcfchlagen, 
tarn helläugig, hellhörig, mit einem Sinn für bie ootlenbete Sat- 
fache, bie fich oon empörenber ©leichgültigtcit äußerlich taum unter- 
schieb. Siber, mas ihn bie neroenzerreifjenbe Diffonanz ber lebten 
fehteienben ganfare biefer crfchütternben Spmphonie mit offenen 
Sinnen ertragen lieh, mar oon ©leichgültigtcit fo meit entfernt, 
als Seugier, tinblich ruchlofe Seugier nach bem Unerhörten, bem 
©ranbiofen, bem beifpiellofen Schaufpiel einer Kataftrophe. 

Körperlich padte ihn biefes raub- unb banblofc Heimoerlangen 
ber tampfmüben Maffen, aber er blieb ftehen, mo er Inngeftetlt mar, 
griff zu, padte an, brängte fich auf, machte fich unentbehrlich, einer 
ber menigen, beren Seiftungsfätugteit unter bem Snpralle bämo- 
nifcher ©emalten fich oerbuhenbfachte. Ha, ba mar ein ©hef bes 
Stabes, ein gemiegter, traftftrot;enber ©cncralftäblcr, ber, mie bas 
leibhaftige Seben felbft, aus ber Sethargie butjenbfach gelähmter 
herausbiihte, unb Hellmig entzünbetc fich an ber hmreifeenben 
Seuchttraft feiner ibcebefeeltcn ©nergie, aus ber er bie rührcnöc 
Hilflofigfcit führungslüfterncr Solbatcnräte, biplomatifch, ge- 
fchmeibig unb zäh nach allen Seiten fpeiftc. 3n ber Sähe biefes 
Mannes zu fein, einer ber Kanäle, eine ber blutoollcn Slöern, burch 
bie er finnoollesTScben hinauspumpte in bie empörten" ©licbmafjen 
eines halbzetfeiften Organismus, mürbe ©mil herrlichftes ©rlebnis. 
Unfeheinbar, fchidfalbelaben, fchidfalgejd)lagen, aber auch fcfndfal- 
menbenb unb -fpenbenb, ftanb biefer Mann, beruhen bcbcutungs- 
oollenJSamen HerrSbtt trug, als tragenbe Säule unter bem zu- 
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fammenbrccbcnbcn ©ctoolbc, inmitten bet'©talctcncttettctt'cm^cln« 
läcberticber SSicfjtifituer, bieTrt(aubten, bae ©anje' ?uTteiten, bie ab- 
ftrömenben $rupDen~t)otm T93erbungern unb'totaler'Sluflöfunct'ju 
fct)ütien. Unheimlich fcbmoll ber faum gcbämmte'Strom'ber'riefigen 
Kolonnen, ber ficb in fi<h fetber balgte um'ein paar Kilometer 93or- 
forung, §eimatnähe. ®mil ftanb irgenbtoo, Sag unb Stacht an einer 
Strohe, ben OTelbefartcnblocf in ber ftanb, Stamen, ©tammes- 
sngehörigfeit, grfahtruppenteil noticrenb, eine'ber'SJlahnahmen 
fichetnb, bie §erraott an Srüden, ©trahenaabeln, Knotenpuntten 
getroffen, bie Rührung bes unbänbiaen Sieertoutms an ficb ju 
reifsen. SKahlos traurig roar biefes toilbe fluten, §ellmig empfanb 
aber batüber bie geheimen Schauer feiner titanifchen ©rohartigfeit. 
ffreilich, toenn er bann fat>, toie in finnlofer Kur^ficbtigfeit vetant- 
roortungslofer Stamenlofer Sttilliarben bes Stationaloermögens 
ins Stichts gefiampft, oerpufft, jerfchlagen würben unb oeraaft, 
fo fchrie fein Snnerftes auf, paefte ihn minutenlang bie gange infer- 
nalifche Sroftlofigfcit bes beiiegelten Suiammenbruchs. Slber bann 
warf ihn ber SUirfmarfcf) nach Süttich. Sltitten hinein in bie frioole 
f?laggengala frangöfifd)er, englifcher, chincfifcher, italienifcher, 
amerifanifchor ffarben, SBimpel, ffahnen, Stanbarten, aus benen 
überall aufbringlicf), wie ein Swfm auf bie faffierten beutfehen färben, 
93elgiens Sanner aufflog, fchworg-gelb-rot. f^eftliche SJtenfcben, 
freigelaffene englifche, ruffifche, frangöfifche ©efangene, ein flerg 
unb eine Seele. Saufenbe, §unberttaufenbe oon Scbleifchen, 
SSänbcben, Stofetten, Sternbannerfterncben in blauem mit 
rotweihen Streifen, SJtäfcbchen in allen färben ber Sillies, fchwarg- 
gelbrote Knöofe, Kotarben, SSlumengewtnbe mit ffähnchen aus 
ttapier, oom Sheoter, oon Kirchen, oon Staläften ftatternb in milchig 
blauüar faltem Stooembcrwinb. 2Bie bamals. gans wie bamals 
nur unwirtlicher, unglaublicher, gpnifcher, als bamals am Stranb 
fafino, ba er nach Snalanb in ffmen fuhr 1 unb hellblau-wcih-rot 
bie Stanbarten ber St. f?. 

®r tonnte nid)t anbers: eine Stunbe lang oerlor er fich in biefen 
Srrgartcn unmöglicher SBirflichfeit, befah fich. unliebere Sinien 
ironifchen Staunens um ben blonbbärtigen SHunb, bie unocr- 
ftänblich oielen Silber König Sllherts in Sltehgerläben inmitten 
unwahtfcheinlicher Sltengen frifchen, rofigen ftteifebes. unter Orchi- 
been unb Srillanten bas nichtsfagenb fpmpathiicbe ©efiebteben ber 
Königin, bie reiche Schau gefchmactoollen ©efchmeibes bei Juwe- 
lieren, baoon ihn manches entgüdte, wäbrenb er lachen tonnte 
wie ein Kinb über bie groteste ©efchmactlofigteit überfcbwengltch 
pathetifcher Ölbructe, Stiche, ©raoüren, bie Le roi 4 la chasse 
mit feinem melancholifchen Kopf, le roi als eleganten ©beimann im 
Staatstleib, le roi als Sfelb oon Slntwerpen, als König im ®ril, 
als Stitter unb Jeanne b’Slrc in einer tterfon, umgeben oon Smporten, 
Staoicut, Korfetten, flaggen unb Schlectereicn aller Slrt oor Slugen 
(teilten, ©agu eine Sltmofplmre oon fuhfreien, wabenfreien Stöctchen, 
fchmafen'Schultern, erfrorenen Släschen unb entgüctenben Stiefel- 
chen. ©eile Signale ber Solbatenratsautos, mit roten Jehen wie 
naffe Safchentücher,'beutfehe ijclbgraue,'^öhtenmenfehen, bärtig, 
mübe, fretnb. Unb bie Jeitungen triumphieren, reden fich, fuchteln 
mit frifchgeplättoton Schlagworten herum, „Sourier be ta SKeufe“, 
,,3Jlcffager Sru-cellois“. Schabenfreube grinft aus oielen Jenftern: 
Seib ihr noch nicht fort?? Unb burch bie Souleoarbs fpagieren, 
fo merfwürbig gefefet unb beutfehenfremb frangöfifch-belgifche SKäb- 
d)en unb Jrauen, bie manches gutgumachen haben, wie es febeint, 
unb über funtelnigelnagelneuem ©hnuninismus manches 'fleine 
Slbcnteuer, manch unoergehliches Sbpll oerteugnen, als bie Sochcs, 
noch Äänber ftürmten, Sänber, unb als rechte Krieger unb Sieger, 
grauen- unb SRäbchenhergen . .. 

©ie SBelt ohne ©cutfchlanb! 
©ie SBelt unter fid)! 
©a fpie cs ihn aus aus biefem Karncoal oon „Siegern“, bie es 

felbcr noch nicht glauben tonnten. 2lus biefer Satirfarce einer 
riefigen ©ragöbie, oerächtlicb, weil fie in ben ©rauergug ber Sieg- 
ftiebmänner Konfetti fchmife. Unb es brängte ihn hinein in bie 
Schulternähe feiner Satorlanbs- unb Schidfalsbrüber. Srao tarnen 
bie grontbioijionen baher; mäfeig, bie hinten gefeffen Iwtten. 
9Kand)mal fah er nationale garben, weifegrün, fchwargweihrot, bas 
oerpönte, weifjblau. 

2Beif;b!au! ©as §erg ging ihm burch! ©ie erfte Sapernflaggc 
feit wie lang! Suftig ftredte fie bie Junge aus ber alten ©ulafcf)- 
tanonc, auf ber ein waf(beeilter Oberlanbler faf? unb fang: 

,,©o is bie Jääägerei, 
bo ts bas: Schicaaffen frei, 
bo is bie Jääägejägarei . . .“ 

Unb währenb er bem Singen einer Kompanie gubörte: „Sn ber 
§eimat, in ber §eimat, ba gibts ein SBieberfehn,“ flog fein §erg 

ooraus, ooraus, ootaus, plötiUch mitgeriffen oon bem uncnblicben 
Heimweh oll biefer SKenfchen, bie eigenfinnig unb blinb geworben 
waren wie Kinber, bortfnn, wo er folch eine h«He glagge'oft, oft 
hatte wehen feilen, wenn er aus ber blauen Sommerfeligfeit bes 
Sees hinaufgewintt hatte nach ber blenbweifwn Silta. Unb wie ber 
unaufhaltfame ©rang eines heimwärtsbranbenben ©oftes, bas ins 
©untel feiner furchtbaren Jutunft ging, nicht mertte, bah «s Sirene 
war unö’gaun in einer SKihgeburt, bie auf ben oiergetm Söchern 
panifdier Schalmei ben Satt gum 2Karfcb ins ®lenb blies, fo oergaf; 
es ©mit §ellwig felbft, bafi er bort nicht §ilwa, fonbern bie oer- 
fprochene Sraut bes Krüppels finben werbe. 

„Sn ber fieimat, in ber Sgeimat,“ fangen bie Slänner, bie Kinber 
geworben waren, „ba gibts ein SBieberfelm!“ 

Sn ber £uft frifchte etwas wie Schnee- unb ©letfcherahnung. 
6s lag Spftem in ber 21rt unb SBeife, wie es bem ©ireftor Klinger 

heigcbracht würbe, baff feine Slntunft in Sab Salgig unnötig, un- 
erwünfeht, nein, fdiäölid) fei. Schrieb er, er halte es einfach für feine 
Sflicht, nacbgufchauen, fo würbe ihm bie fpflicbt entgegengehalten, 
bem Jerrütteten Srfcfiütterungcn gu erfparen, bie in ihren golgen 
auf fpfpehe unb Shpfis unabfehbar feien, gragte er barauf um fo 
beforgter nach, ob fich benn ber Juftanb neuerbings oerfcfitimmert, 
fo hielt er brei Sage fpäter ben freunblichften Sericlit in §änben: 
normaler Serlauf ohne Komplitationen, 2(ppetit rege, fieberlos, 
guter §eiIungsfortgang ber Slunben. Sitte, einftweilen noch tfeTiiff 
gu fehreiben. Uber bas ©mpfangene habe fich ber Seibenbe gefreut. 
Unb als eines ©ages gu §ilwa fagte: „Sein, nein Kinb, bu bleibft 
mir ba; ich fahre perfönlicb hin, morgen mit bem Slittagsgug, 
fei gang ruhig, ich »erhchle bir nichts!“ ba Jreugte fich bie Slbficfjt 
mit ber Sacf>ricf>t, bah ©tten fich <>uf bem ©ransport befinbe. gran- 
göfifche Scfehung brolite. Jum 9?hein, gum Shein, gum beutfehen 
Sbein! 2l(s fie abenbs gu Sette gingen, fagte grau Klinger gu 
Jilwa: ,,©u muht nicht immer bran beulen! Unb ber fprofeffor 
fdireibt hoch, bah fich über beinen Srief gefreut hat.“ 

„Sch fase ja gar nichts," fagte Jilwa. Sie fcfiltefen nun Sett an 
Sett, währenb Sapa brühen in Sifas Jimmer ftumm ben ©ram 
bes hoppelt bitteren Scfndfalsfclilages hinunterfrah. @r fah alles 
ooraus, ben Sürgerlrieg, ben wirtfchaftlichen Suin, ben hoffnungs- 
lofen Krüppel. Unb wenn er fich aufbäumte unter folcher Srlenntnis, 
fo fehlte ihm fcfimerglicb immer wteber ber tröftlichc S^alt einer (örper- 
lich burchfeelten Sähe . . . ©asfclbe fchmergliche Sermiffen machte 
alles fooiel fchwerer, unter bem fich ®inna eines Slorgens gu ber 
Sitte oeranlaht fah, fie gu entlaffen, wenn man ihr Subi weiterhin 
nicht anoertrauen tönnc. grau Slimi fdialt fie ein einfältiges ©ing, 
unb Slinna blieb. Kuni batte weiter nichts bagegen, bah fie alfo 
nicht gum Kinberfräulein aoancierte; fo blieb ihr mehr Jeit für ihre 
fräftigen Sicbesabenteuer. Jösmanbjofeph, ber 9faoer wuchs fich 
aus! Unb ans Heiraten buchte er nun felber längft nicht mehr; er 
hatte was oerfchmedt, bah f° ein Sachturlaub nicht lürger ift, als 
eine Hochgeitsnacht. Unb ben Hennamichl unb ben gifcherfari 
lieh fie fich gegenfeitig berbleden, weil jeber meinte oon benen 
©eppen, er hött bie Kuni, be; unb lieh ieben foweit mithinlommen, 
bah er nicht fo gang im Unrecht war. Slefir als einet muhte es nun 
mal fein, unb man hat nicht alte SBoch’ bcnfelhcn ©ufto. Unb jeift 
famen bie gangen Sianner heim, jösmarie, ba müht eins eigentlich 
wieber in b’gabril, minbeftens in b’Stabt. Sber oor SBeilinacfiten 
läuft man halt nicht gern baoon, unb ben Sachturlaub hatte fie ja 
rausbrudt (bie Sofa hatte felbft ein Söörtchen eingelegt; freilich nur. 
bamit bie SOirtfcbaft in ber ©arage, bie ihr bellemmenbes ©ebeimnis 
war, ein ®nöe nehme) unb bann gab es noch etwas in Silla Slimi, 
bas fie hielt. 

„©er Herr ©irettor wirb aber grau!“ hotte bie Sünna eines 
Sbenbs, als fie mit bem ©abtett aus bem Speifegimmer gu Sofa 
(am, gefügt. Seit ber Jeit behielt bie Kuni ein Sluge auf ben Herrn 
©ireftor, ob er wirtlich jeben ©ag ein biffeben grauer werbe, ©as 
fanb fie nun fo gar nicht. Sm ©egenteil; fie fanb, bas fei ein pracf>t- 
ooll ftattlicher Stann, ber bloh eine anbere grau brauchte, als biefe 
hochnäfige Slabame, bie fich angiebt wie ein junges Släbel unb auf 
feinem ©ifchtuch effen fann, wenn ein ©ropfen Sauce braufgefommen 
ift. Unb wenn fie bann fein Jimmer fcheuertc ober feine Stiefel 
pul;te, bann bachte fie mit einem merfwürbigen Söohlbehagen 
baran, bah er fie aus ben gangen gabrifmäbeben heraus in fein 
Haus genommen hätte. Unb hatte et nicht gefagt: „Sie finb fräftig 
unb jung unb fönnen was febaffeü . , .!“? Unb hatte er'nicht babei 
auf ihre Hohen Srmc unb ihre oolle Stuft gefeb’n . . .? Sfochten 
hoch bie Sofa unb bie Sünna tun, als feien fie „bie 'Stäbchen“ unb 
fie fei bie Sfagb! Jet;t war Seoolution, oerftehft, haft g’hört? Unb 
ein fproletariermäbchen fann noch lang Kommergicnrätin werben! 
Sa, foweit oerftieg fie fich ja höchftens mal am Sonntag nachmittag. 

(gortfehung folgt.) 

VI/27 323 



IV.3a&r0, Öoö Bcrf Äcff 6 

Sweater, ^unflj uni) 3iffcnf^ofi 
on ^cin un6 

(Kurse 5^ü(ffdjou) 
'Oülfelöorf. ©te 93e5cutung Hinitletifcb-fulturcüer 2lrt, 6ic eine 

intenfioe ^5f!ege beutfdjer $unft fcurci) unferc roeftbeutfetjen Sühnen 
insbefonbere befi^t, betonte baa ©üffetborfet 6tabttf>eatcr ba- 
burd), bafe es btc neue 6pieljeit mit einer fcl)t forgfältig »orbereiteten 
2Iuffüt)rung oon 9iicl>atb ®agners 'Preislieb auf beut[ct)e ®unft, ben 
„92teifterjingern oon 2Iürnberg“ oieloerfprecijenb eröffnete. ©er 
©efamteinbruc! toar ein bureaus erfrenlicber. ©ie S?ritit mufs an- 
ertennen, ba^ S?apeIImcifter ®rid> Ortijmann ber 'Partitur ein tlarer, 
ju f)inreif3enber bramatifc^cr «Steigerung gclangenber Stusbcuter toar 
unb fid) sugleid) als ein unbebingt fidterer gübrer bes Snfembies auf 
ber Sülme bewährte. 2ln ber Kegic bes Sntenbanten Dr. SB. 23cder 
intereffierte oor allem bie rf>pii>mifd) unb bpnamifd» meifterl)afte 
©licberung ber Solfsfjenen, bie ungewötinliid) lebenbigen, farbigen 
Sieij getoannen. ©ie &njeUeifhmgen fcbloffen fid> ju battnonifebetn 
©anjen tgiiammen. SRit einfacher ©efüblstoätme, ber freilid) über- 
legener 5jumor jutoeilen fehlte, acidmete ©ric^ ©liies ben §ans Sacbs. 
Ucberragenb mirttc ber 'Pogner oon ®rid> §anfftängl, toäbrcnb ficf> 
unter ben übrigen SReiftcrn ber Stotbner oon S3, «pais burd) fdtarfe 
'Profilierung ausäeiebnete. ©in S?abinettftüdlcin biffigen ©ernegrofi- 
tuns f«^uf SBalter Sties aus bem Sedmcffcr. ^racbtooll fang Sofef 
Calenberg ben Stolsing. Hnpoctifcf) toirtte leiber bie @oa ber ©rba 
Sd)um-33irbcr, bie ilire ^Partie jtoar mufifalifcb fefjr ficber ftubiert 
batte, beren {leine Stimme aber toenig SMangreij befi^t, ?umai toenn 
fie — toic biesmal — bauernb formiert toirb. ©ine prächtige SRagbalena 
fang unb fpielte ©mmn Senff-^btes. 38tr toolfen gern hoffen, bnjj 
biefem in bobem ©rabe erfreulichen Slnfang ber toeiterc 93er(auf bet 
Spie^eit entfpreeben toirb. Sumal bie lünftlerifcben tpiäne bes Snten- 
banten, ben oon feinen guten SBegen abgubringen gemiffenlofen Stri- 
titaftern, bie eigenen SJorteil fueben, hoffentlich nicht gelingen toirb, 
allerlei angenehme ©inge ocrbcijfert. «So brei Uraufführungen, 
unb ätoar: Semlinstn: Kleiber machen Seute (neue Raffung), 
33iebig: ©ie SRora, unb SRalepiero: S’Orfeibe. Slufeerbcmoer- 
fpricht Dr. SScdcr in ber Oper Slufführungcn oon „©er ferne J?lang“ 
(Schreier), ,,©ie Staucnftciner §ochjcit“ (SBaltershaufen), „Sianni 
Scbicdn“ (Puccini), ,,©ie Slftifanerin“ (SReperbeer), „Sllfefte“ (©lud), 
„Sbomeno“ (SRoaart), „©er Stofenfacalier“ unb „Salome“ (St. Straub), 
„Oberon“ (SOeber), „©er Schidfalstag“ (Sjaleop), „Othello“ (S3erbi) 
unb eine Slnjahl Soielopern. — ©as Slpollotheater begann mit 
bem hotntlos-unterhaltfamen Schtoan{ „SRein Setter ©buarb“, 
ber unter @. §cra Stegie flott gefpielt tourbe. Snsbefonbcre hotte 
§einr. S?amniher ©elegenheit, alle SRienen fpringen ju laffen. Slber 
auch aIfe übrigen, insbefonbere ftranais{a SBenbt, Selma SButtle, 
©lif. SBunbte, Slb. ©eil, 21. SRaltomslp unb SBilli 93orcharbt 
leifteten §eroorragcnbes. ©ie Operette führte ficb mit ©ilberts 
melobiöfem „SBeib im «ipurpur“ cbenfo angenehm toieber ein, toic 
fie fidt im guni oerabfehiebet hatte. SRit SRaria SRirowna als be- 
jaubernb lultioierte unb hoch tomperamentoolle Sarin, 91, Slubolfi, 
©. SSafchoto, ©tube 2lbam unb ©. §era {ommt unter bes lehteren 
9?egie unb 9lies' ficherer, feinfühliger mufitalifcher fieitung eine 2luf- 
führung juftanbe, bie bie Serlinct to eit übertrifft. 

©ie ©eneralmufitbireltor-fjrage hat eine ©erlegenheitsaugcn- 
blidslöfung gefunben. «iprofeffor Schnceooigt (Süriftiania) toirb bie 
9Rufi{oereins- unb Orchcfterlonjerte gafttoeife leiten, ©as lann natür- 
lich fchr anregenb merben, atoedmäjfig für bie ©nttoidlung unferes 
9RufitIebens ift cs natürlich nicht. 28ir brauchen als ©eneralmtififbirel- 
tor einen Zünftler, ber feine Straft ausfchliepcf) ©üffelborf toibmet 
unb ber nicht nur gafttoeife fiel) bei uns aufhält, ©af} Sdmricht oer- 
üd'tete, nachbem toir ihn fchon ben Unfern nennen au lönnen glaubten, 
hat natürlich oiel tiefer liegenbe ©rünbe, als bie offiaiell angegebenen. 
Slber alle nachträglichen ©rörterungen änbern nichts mehr baran, bafe 
unfer 9Rufi{lcben auch toährcnb bes nächften SBinters noch in ber Suft 
hängen toirb. ©ie größten fünftlerifchen tfoffnungen bürfen wir noch 
auf ben ©üffelborfer 23ollschor fepn (S?onaertgemeinfcl>aft 
„^reibeit“), ber unter feinem neuen ©irigenten Dr. S)ans 'paulig 
grofee ©inge plant, aunächft im September einen Scfmbertabenb unb 
im Ottober eine Slufführung oon §apbns „Sahresaeitcn“. ©er SRufil- 
oerein wirb alle Kräfte aufammcnnchmen müffen, wenn er fid? neben 
biefer oon ibcalftem ©eift getragenen Bereinigung' an erfter Stelle be- 
haupten will.    ©heo 21. Sptüngli. 

Sie ^eimaffchau, welche im Siabmcn ber 3. rheinifchen Sitcratur- 
unb Sudwodtc oor einiger Seit im SRcfepalaft au S?öln ftattfanb, war 
ein erfter, unb, wie ich gleich fagen muf), atemlich mifjglüdter Berfucf), 
ben Sefucher mit bem 9thcüdanb, mit bem rheinifchen fiebert, mit ber 
rheinifchen fianbfcfmft, mit ber Sebeutung bes 9lheines für ©eutfd)- 
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lanb befannt au machen. 3n etwa 20 S'utmern hatten oiele Stabte 
unb Stäbtchen unb Greife unb ©egenben Silber aufgehängt, bie nun 
craählen follten, warum es am Olbein fo fchön ift. Uätnlicb nicht nur 
bcshalb, „weil bie 2Räbchen fo luftig unb bie Surfchen fo burftig“, fon- 
bern weil bie ©egenb fehr fchön bort fei. 21m Schein ift es nun in 2Birt- 
lichleit oiel fchöner, als man es aus ber Olusftellung erfahren tonnte, unb 
es wirb ja immer fo fein, baf; bie Statur fchöner ift als alles SRenfcbcn- 
wcrl unb alle ©eutungs- unb SBiebergabeoerfudre ber SRenfchen. ©er 
§eimatfchau fehlte bie ©ispofition. i)iec war nicht aufgebaut auf einem, 
grofsen, breitgelagerten fjunbament. §ier war alles oerjettclt, unb 
jebem einzelnen 2iusftellcr fcheinbar überlaffen, au machen was er 
wollte, ©aburch ift ein grofjes Sammelfurium herausgetommen, oon 
bem ber Sefucher einen fchweren Stopf triegte. ^ebenfalls ift weber 
bie erbgefchichtliche ©ntwidlung bes 9?heinlanbes, noch bie tultur- 
gefchichtliche, noch bie wirtfchaftsgcfcfnchtliche irgenbwie in aufammen- 
faffenber, einbrudsooller fjorm wiebergegeben worben. SBcnn aber 
biefe Olusftellung als erfter Serfudr für weitere Scranftaltungen auf 
biefem ©ehiete (bie für bie nächften gahrc beabfichtigt fein follcn) ben 
Beranftaltern bie Hebecaeugung beigebracht hat, ba^ biefer erfte Ser- 
fuch mißlungen war, ba| es leinen Stued hat, bie oerftaubten 9tequi- 
fiten Heiner fiolalmufeen aufammenauftellcn, wenn bie Beranftaltcr 
ber nächften §eimatfcf)au es oerffehen, auf ©runb biefer ©rfafnung 
ein aufammenfaffenbes, großäugiges, wohlgeorbnetcs Silb bes 9thein- 
lanbes au geben, bann mag man auch biefer erften Beranftaltung einen 
gewiffen SBcrt nicht abfprechen. 3«h möchte für bie autünftigen 2lus- 
ftellungen empfehlen, fich mit bem Setter bes ©oblcnaer 9?hcin- 
mufeums in Bcrbinbung au feßen, ber augleich Berfaffer oon brei 
äußerlich unjeheinbaten, anjpruchslofen, inhaltlich aber außerorbentlich 
wertoollen Sjeftchen ift, bie Irnnbertmat mehr fagen, als es bie ganae 
§eimatfchau oermochte. 3d) meine bie brei im Serlag oon §ourfch 
& Scd)fteb in Stöln unter bem ©efamttitel „9?hemlunbc“ crfchienenen 
ooraüglichen Büchlein bes §errn Dr. 2B. Spies in ©oblena: „©er 
werbenbe Sthcin“, „©as Inftorifche 9theinlanb“ unb „©er fchaffenbe 
9thein“. Söenn biefe lleinen Süd)er bei ber nächften rheinifchen §eimat- 
fchau aus ber Suchform in bie ©reifbarlcit, in bie ipiaftil überfeßt 
werben lönnen, bann ift ein großer, freubig au begrüßenber Schritt 
oorwärts getan auf bem SBege bes ©rlennens ber §cimat, auf bem 
2öege, ber aur Siebe ber Sjeimat unb bes Batcrlanbes führt. — tb. 

©roße ©üffelborfer ft'unflausftedung. 211s bie biesfährige ©üffcl- 
borfer Stunftausftcllung in ber .Itunftballc am Schein eröffnet werben 
follte, befcpiagnapmten bie (franaofen bie baau beftimmten 9!äumc bes 
Stunitpaiaftes. Snfolgcbeffen fahen fich bie ©üffelborfer Stunftler ge- 
nötigt, bie ©aftfreunbfehaft ber Stabt Stöln in 21nfprud> a« nehmen unb 
ihre Silber im bortigen 9RcßpaIaft ausauftellen. 30 große Säle hängen 
nun ba ooll oon ©üffelborfer ©emälben unb baawifd)en fteben Spla- 
ftifen herum, ©er ©efamteinbrud ber Olusftellung ift aunäiihft ber, baß 
furchtbar oiele Silber gemalt werben unb fehr oiele, bie eigentlich nicht 
hätten gemalt au werben brauchen. 9Rit ben Blaftilen ift es nicht oiel 
anbers. ©er Sefucher ber Olusftellung, ber oon Saal 1 bis Saal 30 
geht, field bie ©ntwidlung ber SRalcrci in ©üffelborf aus ben guten, 
ibraoen, lünftlerifchcn Seiten bis au ben tollften, erpreffioniftifcf)en Orgien 
ber heutigen ©age oor fich. ®s ift gut, baß bas ftunbament ber Olus- 
ftellung gebilbet ift oon fieuten wie ©buarb oon ©cbharb, Schreuer, 
©etharb Saufen, ©uftao Olcarp unb ähnlichen Zünftlern, übet bie nichts 
mehr au fagen ift, weil ihre Stellung innerhalb ber S?unft fcftftebt. 
©ann lommt eine 21cibc oon Sälen, in benen bie nächften ©ene- 
rationen ihre Oöerte ausftellen; barunter ift manches fehr ©ute. ffrieb- 
rich Selma a- S., ber Stüber bes leiber au früh oerftorbenen S)ans 
Schüa (ber auch mit einer Olnaahl oon hinterlaffenen SBerlen oertreten 
ift), bringt prächtige Silber aus Italien, bie feinen feinen, lünftlerifchen 
Stil, feine warmen fjarben aufweifen unb beren Betrachtung ffteube 
macht. OÖilh) Sranbenberg aeigt feine 2Berle. fi. §ellbuf<h malt 
buftige, pMe, leuchtenbe Sheinbilber. Sernharb ©auer ftetlt gut- 
empfunbene unb fchöngemalte ftitcbenintericurs aus, SBilhelm vfrißel 
ift mit feinen belannten frifchcn fianbfehaften oertreten, fftiß Keufing, 
ber betannte ©üffelborfer 'Porträtmaler, hat ein ooraügliches Silb oon 
Oluguft ©hoffen ausgeftellt. ©rnft te geerbt ift mit feinen 28erlen 
oertreten, bie über alles fiob erhaben finb. Sernh- ©obiet, bet oor 
einigen gahren noch atemlid) gewaltfam mobern fein wollte, hat fich 
jeßt au einer größeren Olube unb Klarheit ber ©mpfinbung unb bes 
Stils aurüdgefunben in feinem „Sommermorgen im 2Balbe“. Sorena 
Söslen, ben fielern bes „OBerl“ burd) mancherlei OÖiebergaben feiner 
2Berlc befannt, ift mit oielen feiner lebenbigen, farbenglühenben, 
fonncburchlohten, lebhaften Silber oertreten. ®rid> oon Ipcrfall hat 
eine große, rußige, faft monumental wirlenbe SBinterlanbfchaft aus 
bem Sröhltal ausgeftellt. ©ie jungen ©rpreffioniften ©üffelborfs 
lönnen (ich biefesmal nicht, wie fie es früher mit erheblichem ©eiebrei 
taten, Ibctlagen, Sbaß, fie an bie SBanb gebrüdt feien, augunften ber 
„alten, abgewirtfehafteten, rüdftänbigen, traurigen Sfcubo-S?unft“. 
9Ran hat fie fiel; in einer ganaen Olnaaßl oon Sälen austoben (affen 
unb iie haben reichlich ©ebraud) baton gemacht, wobei es feßr fpaßhaft 
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ift, gu bemetlen, önfj geraöe öie §aupttufet im Kampfe gegen fcie alte 
S^unft ftd) mit mächtigen un5 tpoi)l etoas rüctjic^tslofen Sirm- un5 
©einbemegungen fteie 23at)n gemacht t>aben, um ifjrc Silber gleich 
nac^ 20 unb 30 (Stüc! aufguf)ängen. 32tan fief)t bie tängft betannten 
unb taum nocl) gu einem Säckeln reigenben 3Sä^cl)en, bie Silbeträtfel, 
bie Sicrgeitungsmi^e, mie man fic fdnm bis gum Iteberbrufg genoffen 
bat. ©ajg bagtt)ifc{)en einige gut gemalte (Sachen potljanben finb, foil 
nicl>t geleugnet werben, ebenfowenig wie ocrfcljwiegcn werben foil, 
bafg einige biefer Zünftler entweber aus bem ärrenbaus entfprungen 
finb ober bemnäcljft Ijineinfommen. Unter ben ^ilaftiEetn finb unfere 
Stitarbeiter ©oebel unb Siefenife fet)r anftänbig oertreten. <3et>t ge- 
fcl)ma(Eooll finb auef) bie Slrbciten oon §eing 32Uil(er, oon SBillp §ein- 
ricfjsborff, ber einen wunbctoollen .ftnabenl;albaft ausftellt, unb be- 
merlenswert finb bie Slrbeitcn oon Sernl), Sopl)er, ber eine rnert- 
würbige Segeifterung unb wof)l aucfi befonberes Serftänbnis für epo- 
tifefje £ppen l)at, bie fiel) fo gwifcfjcn Salt'anfuben, Stulatten unb 
Kaffcrnjungcns bewegen. Silles in allem werben bie Kölner unb oiel- 
leidf)t auef) manche oon ben oielcn fyremberi, bie S?öln unb ben SJiefjpalaft 
aus anbern ©rünben befucljen unb babei bie $>üffelborfer Slusftellung 
gu ®eficl)t beEommen, fiel) wunbern über bie Unmenge fieinwanb, bie 
in ©üffelborf mit Farben bemalt unb in &oWtaljmen gefpannt wirb. 
®i, ei, wirb man jagen, SHi)jelbocf ift alfo bocl) eine Stunitfiabt, wenn 
aucl), wie es fcfjeint, bort eine Stenge oon allerlei „Stunjt“ betrieben 
wirb, über bie fiel; bie Zünftler felbft mot>l iwcl; nicht gang einig finb, 
welche Sorte benn nun eigentlich biefer Stunjtftabt gum Sulime ge- 
reicht unb welche nicht. ®ie Surp fcheint bas auch nicht gu wiffen. — 
  tb. 

Unfere fiunflbcilage ($itelbilb) ift bie SSiebergabe einer Original- 
Otabierung oon Jjanns Sinter, ©cltow b. SOilbpart, unb geigt eine 
moberne Hochofenanlage. 28ir werben bemnächft oon bem Zünftler, 
ber gu ben bebeutenbften Snbuftriemalern unferer Seit gu rechnen ift, 
noch eine Slngahl weiterer Slrbeiten oeröffentlichen. — ©ie wunber- 
oollen Silber „Kohle“ unb „®ifcn unb Stahl“, geben fjarbenlichtbructe 
aus bem Kunftoerlag oon Sticbarb Song, Scrlin, wieber. ©iefe Slätter 
finb Stciftcrwerfe nicht nur bes Künftlers SBillp Stus, fonbern auch 
Steifterwcrfe ber ©ructtechnit. Sie tönnen burch ben Serlag in ber 
©töh.e 55 : 68 gum greife oon je 15 Start begogen werben. 

ßine ncuelMrt bbö mefeorifcl)en(£ifenb würbe in ber ipartfer Stobemie 
ber SOiffcnfchaften auf ©runb eines riefigen Steteorfteines erörtert, 
ben Siperi in bet Sbrar-SBüfte in ber Sahara gefunben hat. ©ie 
bisher betannten Steteore werben nach Ihrer Sufammenfeigung in 
brei ©ruppen eingeteilt: folche, bie aus reinem @ifen beftehen, folche, 
bie aus fjeuerftein gebilbet finb, unb folche, bie eine Stiftung oon 
fjeuerftein unb Sifen aufweifen. Sn bem Stüct aber, bas oon Slbrar 
gebracht würbe unb mehrere Kilogramm wiegt, enthält bas Sifen 
etwa 20 33togent Sictel. ©ie intereffante 33robe ffammt oon einem 
riefigen Steteoriten, ber größten Sttaffe au^eritbifchen Urfprungs, bie 
bisher gefunben worben ift. ©er gewaltige Sloct mifjt 300 Steter 
Sänge bei einer ©icte oon 40 Steter; er liegt etnfam mitten in ber SBüfte. 
(Stenn bas alles ftimmt, bann wirb man wohl bemnächft biefe 
Himmelsgabe für bie Snbuftrie in Slnfprucf; nehmen, mag ber Stein 
in noch f° «infamer SBüfte liegen.) 

£>ab entferntefte Äteliall. Sine gewaltige (Erweiterung unferer Sor- 
ftcllungen oom Kosmos ift burch Seobachtungen bes Haruatb-Obfer- 
oatoriums geglüctt. ©ie Oljtronornen entbeeften nämlich oon bort aus 
ein neues SBelialf, ben entfernteren ©egenftanb, ber je oon einem 
Stenfchenauge gefehen würbe, ©as Sicht braucht oon bort eine Stillion 
3at)re, um gut @tbe gu gelangen, ©as neue Sßeltall ift, wie in ber 
„tlmfcpau“ berichtet wirb, 6 Quintillionen Steilen weit. (Es würbe 
gunächft oor einigen (fahren burch Photographien beobachtet, bie einen 
gang blaffen fjlec! am firmament geigten. 21ber burch Sufnahmen mit 
bem 100-3oll-$eleftop oon Stount SBilfon, bem größten ber Stett, 
tonnte fcftgeftellt werben, bah es fich bei biefer Sternwolte wirtlich 
um ein tOeltall fmrcbclt. ®s entfpricht ben Stagelhaens-SBolten, 
fcpwacben Sichtflecten am füblichen Himmel, bie guerft oon Stagelhaens 
gefehen würben unb jelgt als ein großes Sternjpftem ertannt finb, ©er 
©urchmeffer bes Kosmos, gu bem unfer Steltall gehört, würbe bisher 
auf 350 000 Lichtjahre gefchäpt. ©er weiteffe Slusläufer ber llncnblich- 
feit, ben ber Stenfchengcift je|t erfaßt hat, ift aber, nach ben Slngaben 
ber Smeritaner (bie ja oon ber europäifchen 20i(fenfchaft meift mit 
etwas Stifetrauen oernommen werben), noch bretmal fo weit. 

©er ©terncnhimmel ^»erbfianfang 1924. 23efonbers bemertenswert 
ift um bie Seit ber Herhft-Sag- unb Sadgtgleiche bie Sternarmut bes 
Sübcns unb Süboftens. 0m Süben finben wir, abgefehen oom Pla- 
neten Stars, oon helleren ©bjetten nur ben gapftern 1. ©röjje go mal- 
haut in ben Sübl. giften, ©iefes ©eftirn tommt aber in unjeren 
Sreiten nur wenige ©rabe über ben Horigont; wir fehen cs baher nur 

in ttaren Süchten, bie bei uns wahrhaftig feiten genug finb. ©enSiet- 
treis tönnen wir gegen 10 Uhr abenbs gut oerfolgen. 0m Sübwcften 
im Sternbilb bes Seimigen beginnenb, oerläuft er burcl; bie Konftella- 
iionen bes Steinbocts, Slaffermanns (mit Stars), ber gifche, bes 2Bib- 
bers gum Stier hin. Süblich bes SOibbcrs unb ber gifebe gieht fich bas 
ausgebchnte, aber wenig charatteriftifche Stcrnbilb bes SSalfifches bin 
(oon Slehnlichteit mit einem SBalfifd) feine Spur) mit bem Seränber- 
lichen Stira (bie Stembcrbare). 0n ber 3eit feiner größten Helligteit 
fann Stira an bie crlte ©röhe herantommen, währenö er im Stinimum 
regelmäfgig unter bie neunte ©röfge herabfinft; ber Lichtwechfel oon 
Stapimum gu Stapimum oollgieht fich m burchfchnittlich elf Stonaten. 
0m Sübweften unb Kteften finben wir ben Slbler mit Stair unb näher 
gum Horigont Schlangenträger unb Schlange. 0m Sorbweften fteht 
Srcturus im Sootes turg oor bem Untergang, gaft im genith funtelt 
©enob im Schwan, weiter weftlich bie blauweihe Stega in ber Leier, 
ber hellfte gipftern bes nörblidhen Himmels. Heutes unb Sörbliche 
Krone rüden mählich auf ben Sorbweftquabranten, ber ©rohe Sär 
fintt immer tiefer gegen ben Sorbhorigont, bie ©cichfel geigt gen Sorb- 
weften auf Slrcturus. 0m Sorboften tommt ber guhrmann mit 
©apella hoher herauf. Son ben ausgcjprochenen SUnterbilbern ift 
um 10 Ithr abenbs ber Stier mit Sllbcbaran unb ben Sternhaufen ber 

©er Sternenhimmel Hci:bftanfang 1924 abenbs 10 Uh* 
(1 21103611, 2 SI. 23är, 3 Kaificpeja, 4 guljrniann, 5 fjerfeus, 6 Seiet, 7 6cf)u>ati, 8 Srcrfje, 
9 ^ept)cu5, 12 6tier, ISSootes, IQfirone, 28 ßerhules, 9 <rd)langenträgcr, 30 Solange, 
33 Slbler, 34 ©elpfyin, 35 Schüße, 36 0leinbod?, 37 QBaffermann, 38 ‘ßegafus,. 39 gijije, 

40 6übl. 5'fd)> 41 Ölnbromebo, 42 ©retedf, 43 QBibber, 44 QBalfifd), (^
,=9KQr5.; 

plejaben unb Hpaben bereits aufgegangen, bagegen wirb Orion erft 
um 11 Hh* mit feinen nötblicben Partien fichtbar. Heber bem guhr- 
mann baut fich ber Perfeus mit bem Seränberlichen Sllgol auf; noch 
höher feffelt uns ©affiopeja, beffen hellfte Sterne ein ausgeprägtes 
breitauslabcnbes W bilben Sörblich bes ©ierfreifes über SBibber unb 
gifchen wären noch 21nötomeöa unb pegafus gu erwähnen. 

Planeten: 311ertut wirb um OTcitte September am Ofthimmcl 
fichtbar. ©egen ©nbe bes Slonats geht er 1J/2 Stunben oor ber Sonne 
auf. Sluch Senus ift 921orgenftern, ihre Sichtbarfeitsbauer beträgt 
4 Stunben, ©er rote Sitars beherrfcht ben 2lbenbhimmeS. ©r geht 
immer früher im Süboften auf, gum Schluß fchon eine Stunbe oor 
Sonnenuntergang, gupiter ift nur noch fut3« Seit am Sübwefthimmcl 
gu beobachten, <Enbe bes SKonats geht ec fchon oor 9 Hh* unter. Saturn 
oerjehwinbet im 33etlauf bes Septembers in ben Strahlen ber Sonne. 

SBonbgeftalten: 21m 6., oorm. 9 Hin 45 erftes 25iertoI, am 13., 
oorm. 8 Hh* Sollmonb, am 21., norm. 4 Hhr 35 testes Piertel, am 
28., nachm.’ 9 Hhr 15 Sleumonb. 2lm 25. September, oorm. 4 Hfir 23 
finbet eine 93ebedung ber 23cnus burch ben abnehmenben 91tonb ftatt. 
©iefer Sorgang ift eine ber prächtigften himmlifchen ©rfcheinungen bes 
gangen 0ah*cs. ©ie Sonne tritt am 23. September oorm. 9 Hhr in 
bas Seichen ber Silage, wobei fie ben Slequator in (üblicher Slichtung 
paffiert. Sag unb Stacht finb an biefem Sage gleich lang. 
^  p. greptag. 
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0er ©ottfutöer unter Öen ©infonifern 
3u Slnton 25ru<ine*s ^un&ertjtem (Scburtstag am 4. 0cptembcc 

93on £arl Jeinsen 

6 ift dn fd)önc6 51e^d)en @tbc, wo fdneffiiege ftanb: 
Obecöfterretd;. $>te getvaktgen Sergciefen feiner 
§eimat fällten ebenfofebr rid)tungtt>eifenb für fein 

fünftlerifcljeö «Schaffen werben, wie bie ^racljt itirer 
batoden täitcfyen unb Möfter. (Spuit bed} in biefen Sergen 
etwas wie erbl)aft-gefunbes §eibentum, wirten bod; bie 
gleid) f>ertlicf)en Jüunbern aufgerid)teten ©ottesf)äufer 
wie fteingewprbener unb bod) freubig-lebenbiger ©laube t 
©eine Sorfat)ren waren berbe, gottgläubige Kleinbauern 
gewefen. SDocf) wies ber Silbungsbrang immer aufwärts, 
©er ©rogoater — utfptüngltd) Söttcber — würbe fpäter 
©orffcl)ullcl)rer in 2lnsfelben, etwa brei ©tunben oon Sinj 
an ber ©onau. ©er ©obn — nacl> altbürgerlicl)er ©itte — 
würbe bort fein 2iacl)folger im 2lmt. ©as ältefte feiner 
äwölf Kinber —- am 4. ©eptember 1824 geboren — war 
ber nachmals ju großem 2?ubm gelangte Slnton. Sei 
biefen fleinen ö]£erreicbifd;en ©oi’ffd;u!meiftern war 
©d;mall;ans Küc^enmeifter. Slber fie füllten fiel) meift 
wot)l babd, weil il;s ©inn mef>r nad) anberen ©ingen 
ftanb. 5)äustid;e Slufif wirb in biefem i)immelsftricf> aucl) 
l;eute nod> mit einer Siebe gepflegt, wie faum an irgenb- 
einer jweiten ©tätte. Sefonbers bie Hexnen £el;rer jtnb 
fel)r oielfeitig in biefen ©ingen. ©er ^amilienlreis war 
bort immer einer ber eifrigften, begeiftertften unb be- 
geifternbften Orte jur pflege bes tlaffif<^en ©treid)quar~ 
tetts. 21 ber bamit nicl)t genug: ber Setter oerfieljt aud) 
ben Orgelbienft in ber Kird>e unb fpielt aujjerbem — aus 
ber 2cot eine Sugenb mad;enb — 311 ben Iraftoollen Sän- 
gen ber ©orfjugenb auf. 3n biefer Umwelt wud;s ber 
Heine 2lnton l;eran, biefe gefamte Umwelt brüclte — in 
ibcalifierter fjorm — feinem ©d)affen ben ©tempel auf. 

©er nod) nicf)t fcl>ulpflid)tige Knabe nimmt bereits bie 
Sioline gur §anb; nur wenig älter, beginnt er mit aller 
Süuclxt ber fleinen fjäufie bas altersfcbwad;e ©pinett gu 
bearbeiten, f^efttage finb’s für ilm, wenn er in ber Kirche 
unter ber Seitung bes Saters mitfingen barf unb wenn 
es U)rn oergönnt ift, ben frommen Klängen ber Orgel 311 
laufd;en. Kaum bat ber ©reijefmjalwige bie erfte — bem 
„P. T. ^errn Sater“ gewibmete Kompofition niebet- 
gefc^rieben, als biefer an £ungenfd;minbfud>t ftirbt. ©er 
^ürforge eines Serwanbten war es 311 oerbanfen, bafg 
ber in jeber Segieljung aus fleinften Sertjältniffen empor- 
gewaebfene Knabe als Kirdxenfänger in bas reiche, prad;t- 
ooll gelegene unb wunberooll gebaute ©tift ©and Flo- 
rian aufgenommen würbe. 2ln biefen ©tätten wirb Stufif 
mit beiligem @rnft betrieben; bie 3al)l berühmter 22lufifer, 
bie tykt bie ©runblage für ifw fpäteres Können unb 
SBiffen erhalten haben, ift recht grofe. Unnennbare Fracht- 
entfaltung herrfchte hiet; als wollte ber Katholijismus all 
feine fünfflerifche ©chönheit auf engftem Saum geigen, 
eine spracht, bie bie burftenbe ©eele bes Knaben unbewußt 
gierig auffog, obwohl fie gugleid; auch ben ©tillen nocl; 
mehr oerfchüchterte. Sliefd; heilige Offenbarungen, wenn 
er hier ber gewaltigen Orgel — einer ber berühmteften 
bes Sanbes — laufchen burfte. gugleid) befuchte er in 
Sing bie Solfsfclwle, unb nach weiteren ©tubien, bie bort- 
gulanbe nicht eben ergiebig finb, würbe er als ©iebgebn- 
jähriger ©chulgehilfe in einem fern oon aller 38elt liegen- 
ben Seftchen. ©ie Säuern aber beobachten fpöttifch ben 

jungen, etwas unbeholfenen Slenfchen, ber fie in ber 
Kirche manchmal burch frei phantafierenbe Segleitungen 
aus bem Sept bringt. Ilnb ba er auf feinen ©pagiergängen 
oor fich hinfummt unb brummt unb gar auch «od; 2loten 
auffchreibt, nennen fie ihn einen „2Küdenfänger“ unb 
„Serrueften“. Seim 2lbfd)ieb aus ber fleinen ©emeinbe 
liefe er fich ein Seugnis über fein Können ausftellen: eine 
©onberheit, für bie er geitlebens eine feltfame ©chwäche 
behielt. ®s wirb wohl nur wenig Slenfchen geben, bie 
einen ähnlichen Seid)tum an ©utachten über ihre [Sei- 
ftungen aufweifen fönnen. 

©ein 2Beg führt nun über bas fleine Kronsborf gurücf 
nach ©anct Florian, wo er — bei freier ©tation — ein 
Sahresgehalt oon gangen breifeig t©ulben erhielt. 2lls 
©tiftsorganift hatte er oiel anregenbe Sätigfeit. Hnb fo 
entftanben hier feine erften gröfeeren firchlidten 2öerfe. 
Hnb baneben betrieb er, bis in ein hohes 2llter hinauf, 
eifrigfte mufifalifche ©tubien. Sefonbers bas ernftbafte 
©tubium bei ©imon ©echter, einem ber grünblichften, 
allergrünölichften aller ©heoretifer! gumeift überflügelte 
er hierbei feine Sehrer. Ilnb hoch bauerte es lange, bis 
feine 2öelt reicher würbe. 3n Sing, wo er bereits gum 
©omorganift aufgerüeft ift, tritt — banf ber Jörberung 
eines jungen ©beaterfapdlmeifters — gum erftenmal 
Söagners ©chaffen in feinen ©efichtsfreis. ©ie phan- 
taftifche 28unberwelt bes „©annhäufet“ ift’s, bie ihn un- 
wiberftehlich in ihren Sann gwingt. Snenölicfe oiel mehr, 
als alle „graue ©heorie“ ber oorhergehenben Seit! ©in 
©rlebnis, bas auf ben 28eltfremben ungleich oiel tiefer 
witfen mufete als auf jene, bie mitten im „©ettiebe“ 
ftehen. ©ie Kraft bes geitlebens ©emütigen ift geftäblt: 
1868 birigiert er in Sing feine erfte ©infonie — eine Slufif, 
bie nur Sefremben horoorrufen tonnte, weil fie fo gang 
anbers geartet war als alles bisher ©ewohnte. 3f)m 

felbft war's, als fei er gu frei geworben, unb fpäter nannte 
er bie erfte finfonifche ©chöpfung wegen ihrer Kecfheit 
„'s Sefetl“. Ilnb jebes folgenbe feinet grofeen 2Berfe ftöfet 
auf erbitterten 2Öiberftanb. ©eltfamerweife gibt es feine 
eingige Orgelfompofition oon ihm; benn gerabe feine 
freien Shantafien auf ber Königin ber Snftrumente oer- 
fchafften ihm einen gewiffen iPeltrubm. ©0 feierte er 
befonbers in 2iancp unb Saris grofee ©riumphe. 

©in fteiler 2lufftieg erfolgt: bie Serufung als Örganift 
an bie SBiener §offapelle unb als Srofeffot für Orgelfpiel, 
Harmonielehre unb Kontrapunft an bas bortige Konfer- 
oatorium. ©rofe aller ©hrungen bat er auf ’bem Soben 
ber leichtlebigen 2öeltftabt einen fd>weren ©tanb. ©enn 
bas Sanbfinb hat feine 2thnung 00m Sntrigenfpiel im 
öffentlichen Kunftleben. 2luch fein Silbungsgang ift ein 
oöllig anberer als ber feiner Umgebung. 22lit ber Kennt- 
nis einiger mufifalifcher Schriften, ber Sibel unb ber 
liiurgifchen ©efangstepte ift fein literarifches SBiffen fchon 
gröfetenteils erfchöpft. ©enn aufeetbem hat er — eine 
feltfame Spielerei — faft nur Seifebefcftreibungen oon 
2Kerifo unb oom Sorbpol gelefen, ©ein gläubiges Hetg 
eignete ihn wohl gum fünftlerifcf>en ©ottesftreiter — aller 
Hinterlift unb Siebertracht, bie aber bem im Seiche ber 
ernften Kunft Kämpfenben fich ftets in ben 2Beg ftellen, 
ftanb er ahnungslos gegenüber, ©r würbe bas unfcfml- 
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fcige Opfer fees Kampfes um fcte „Viertürigen“. 2IIs menn 
nicTt ftets Pie ^erfönlicTteit u>icf)tiger gemefen märe 
als alles, toas nacl) ©atiungen fein fäubetlicl) gruppiert 
merPen farm. Slls bei einer Sluffül)rurig Pie meiften §örer 
rorjeitig Pen 0aal uedaffen Rotten, fcTlucTgte er auf: 
„Salt’s mt' aus, Pie Seut’ wollen nip oon mir wiffen!“ 
Öie fiel) aber am angelegentlicbften um il)n flimmerten, 
waren feine ^ßinPe. ;0ie Ratten fiel) um 23ral)ms gefeljart 
unP wollten in il)ter ^urjficbtigl’eit feinen anPeren neben 
if)rem |mufifaUfel)en ©otte PulPen. Slit allen — aucl> Pen 
unlauterften — 2Üaffen Pes ^ePerfrieges 50g man gegen 
il)n ju f^elPe. UnP Poel) — ein Verleger beftanP Parauf, 
feine Siebente Sinfonie ju übernel)men. Oer geiftreicf)e 
St’opf batte fogar fo oiel JÖitj, in einem Snferat fieben 
günftige unP gwei oerniclitenPe föritifen nebeneinanPer 
3u {teilen. „Oas SBerf forPert Pie größte SewunPerung 
lietaus“ unP „93rucfner fomponiert wie ein Setrunfener“ 
ftanP nun in brüPerlic!)er ©intracl;t eng jufammen. 25on 
KinPesbeinen an l;atte er unentwegt an Per Seroollfomm- 
nung feines |fünftlerifcf)en Könnens gearbeitet, eines 
ganjen Vtenfcl;enlebens £;atte er bePurft, um Piefen Stampf 
mit fiel) felbft ins reine ju bringen. Oie breitere Oeffent- 
lid)feit wirP Pennod) auf Pen fjünfgigjädrigen 3urn 
erften 92tal aufmerffam, erft Per SecTäigjärrige wirP 
Pur cf) Pie PenfwürPige 91iünd)ener 2luffüf)rung Per Sieben- 
ten (10. Oltärj 1885) „berürmt“. UnP Pocf» finP Pie Sage 
Pünn gefät, Pa er fid) ungetrübter fJreuPe an Pen 2luf- 
fülirungen feiner SBerfe f)ingeben Purfte. @r ftanP nun 
einmal in Pem 25ettuf, 2Öagnerapoftel ju fein, unP Pas 
war im Pamaligen SiHen einem geiftigen SoPesurteil 
gleicl) 311 lachten. Oa Pen i)ocl)betagten, Per es mittler- 
weile Pocf) aueb nod) 3um ©^renPoftor gebradit t)atte, am 
11. Öftober 1896 ein fanfter SoP oon allem ©rPenleiP 
erlöfte, war Pie gapl Per ^reunPe feines Schaffens noep 
reept gering. UnP Per wirfliepen, Per oerftepenPen 
f^reunPe waren noep viel weniger. 2lber Stämpfernaturen 
waren unter ipnen, Pie fiep mit all iprer perfonlicpen Oftacpt 
für Pas Scpaffen Peffen einfetjten, an Pen fie glaubten. 
Sie paben gefiegt — Penn nun wirP Pas Sehenswert Pes 
©infamen immer mepr gewürPigt. 

Oie Sapl feiner SBerfe ift oerfcpwinPenP gering, felbft 
Pann noep, wenn man Pie oerfcpiePenen ©elegenpeits- 
fompofitionen pinjureepnet. Olber ipr Umfang ift gewal- 
tig, unP Piefem Umfang entfpriept oöllig Per feelifepe ©e- 
palt. Seine ©borwerte, fein einjigftes Stammermufifwerf 
— Pas Streicpguintett mit Pem wunPerfam empfinPungs- 
oollen langfamen Sap — fönnen pier niept Pes näperen 
bepanpelt werPen. Oocp über feine neun Sinfonien ift 
noep allerlei ju fagen. Oiefelbe Sapl wie bei Seetpooen, 
fogar oereinjelte llebereinftimmung in oerfcpiePenen teep- 
nifepen Söfungen — unP Pocp eine unenPlid) unterfcpieP- 
licpe 3Belt. 23on ipr fo weit entfernt wie oon Per Söagners, 
mit Per fie ebenfalls 23erüprungspunfte gemeinfam pat. 
Oenn 28agner ift ftets Sinnenmenfcp, Per fein ©oangelium 
00m Speater per oerfünPet, 95rucfner Pagegen Per tief- 
gläubige ©prift, Pem Pas gewaltige ©erüft Per Sinfonie 
nur Vcittel jur pöcpften Steigerung Pes SlusPrucfs ift. Oer 
innere ©epalt Per Sinfonie Seetpooens ift oon größter 
Veicppaltigfeit in Per Snangriffnapme allgemein-menfcp- 
licper Probleme, oon foloffaler SÜanPlungsfäpigfeit Per 
©runPiPee. ©r oermag ebenfofepr auf peiterer £)öpe ju 
fcpweben — fo in feiner Siebenten — wie er Purcpju- 
fämpfen oermag aus finfterer 23ePrängnis jum ©ipfel 
freien fraftoollen Vtenfcpentums. 

©ang anPers bei 23rucfner. Olucp bei ipm mifepen fiep 
gwei Sielten. Slber fie fepeinen fiep im Greife gu Prepen. 
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Seine Sinfonien finP oon pöcpfter ©efüplsfpannung, aber 
ipr Sitpalf bleibt fi^ gleicp. ©ro^ all feines meloPifcpen 
Veicptums, tro^ aller teepnifepen Hilfsmittel, trop Pes 
ftets erneuten Sluftürmens gewaltiger Slittel gu grengen- 
lofer tlanglicper ^raept — es ift faft fo, als pätte er nur 
eine Sinfonie gefeprieben unP fie Pann neunmal wiePer- 
polt. Oenn faft ftets ift es Perftampf gegen eine fepier er- 
PrüclenPe finftere Umwelt, ftets Pie gleicpe Oemut Pes 
Olufricptens im unerfepüttedkpen ©lauben an Pie Sllliebe 
Pes gütigen Scpöpfers unP ©rlbfers. Oagwifcpen aber 
ftept Pie peimatlicpe f^reuPe am ©ang, Pie wie in peiP- 
nifeper Ilrluft aufjubeln lann. ©s ift, als wenn Pie Sonn- 
wenPfeuer Per 23 or ge it in alt iprer alten 93ePeutung auf 
Pen fcpöngefcpwungenen 93ergrüden feiner Hennat auf- 
glüpten, als wenn fie ein HoblteP fangen entfcpwunPenen 
©ebräuepen unP längft geftürgten ©öttern. Olbet Pie ©ott- 
ergebenpeit Per feierlicpen SPagios, Pie ©poraltrönungen 
feiner Scplujgfäpe finP Pann immer wiePer wie eine fülle, 
fcpmerglicp-füjfe ©ntfagung. 

©t ftept auf Pen Scpultern 23acps, 23eetpooens unP 
28agners. 23on Pem alten ©pomastantor pat er Pen tiefen 
©ottesglauben, Pie &unft Per reiepen Stimmfüprung, oon 
Pem großen Maffiter Pas ^raftgefüpl Pes gigantifepen 
Sufbaus, Pas SBeiterformen oon Pen llrteimen Per Venn- 
ten per, oon Pem großen ©ramatifer Pen Veicptum Pes 
orcpeftralen ©ewanPes unP ein wenig ‘ipatpetit. UnP mit 
Scpubert oerbinPet ipn Pie felige Snnigteit Per nie enPen- 
wollenpen romantifepen SteloPie. ©arüber aber ftept er 
felbft. Per all Piefe gäPen gur ©inpeit gu oerbinPen oer- 
mag, Per ©ignes pingugugeben pat: Pie ©tPgebunPen- 
peit Pes Vaturmenfcpen unP Pie tiefe ©läubigteit Per 
naioen Seele. 

Snbrunft im Hergen, ging er Pen Sieg gu ©ott unP 
wurPe fein liebes SlinP, fein jubelnPer Streiter, erpielt 
aber Pocp bei all feiner ©>emut feinen Humor aufreept, 
Per Pann wiePer peiPnifcpe XlrliePet in Pie freie Vatur 
pinausjauepgte. ©r gab fiep gang Pem ©eftampfe feiner 
tangenPen SanPsleute pin, um ipnen Pen großen, aus Pen 
gepeimjten Quellen überfcpäumenPen Sehens geborenen 
Veigen aufgufpielen unP Pann Pocp wiePer aus allen 
Voten unP Sitterniffen Pes ©afeins Pen 2öeg gurüctgu- 
finPen gu feinem ©otte. ^atriatcpaüfcp im ©lauben, 
moPern unP tüpn in Pen teepnifepen Vütteln. ©ottes- 
träumer ooll tieffter ^atpetif, JubelnPer in Pionpfifcper 
Suftl Scpeinbar eine gwiefpältige Vatur, unP Pennocp 
wie ein Sanustopf oor- unP rüctwärtsfcpauenP, ©ott- 
gläubigteit unP Vaturanbetung in Per ©tftafe oer- 
einigenP. 

©r war tein tropiger Streiter wie 3atob, Per mit Pem 
Herrn fo lange rang, bis er ipn fegnete, fonPern eine 
liebenP-Pemütige Vatur wie gopannes, Per Sieblings- 
jünger gefu, Per [in feiner Hingabe nur gag gu fragen 
wagte: „Herr, bin tcp's?“ llnP Pann wie bei ipm Pas 
gläubig-freuPige Sufjubeln in ©ewißpeit, Pies Strap- 
lenPe, als wenn Pas Snfcpauen Pes ©wigen Pie eignen 
3üge oedlärte. 

©ine Sielt Pes Scpmerges unP Pes Veberfcpwangs tut 
fiep pier auf, eine Sielt, in Pie Humor unP ©ang mit un- 
oerwüftlicper fttaft immer wiePer pineinfpielen. Seinape 
fämtlicpe feiner ©elfäße finP fo gebaut, Pafg Pas Hmipt- 
tpema fiep erft allmäplicp aus keimen unP SnPeutungen 
entwidelt unP meift erft am Scpluffe fiep in feiner oollen 
ftraplenPen ©röfte geigt, ©s ift eine gang neuartige, bis 
Papin ungewopnte S?unft Per ©ntwidlung unP Pes Suf- 
baus. ©in gepeimnisoolles Slacpfen unP SlerPen, gewal- 
tig im S?ampf mit pemmenPen Vtäcpten wie ein Scpöp- 
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fungsaü, immer wieder umfluiet uon der Cmtjiufung, der 
SntrücEt^eit des ©otiesträumers. Saber auch fait ftets in 
den ©cblufefäben die feierliche ©ewalt des wie non bun* 
dertftimmigen ©bdren dabetbraufenden SbDrais* ®°r ibm 
find die ©egenfä^e eingebettet: das «Scberjo, prall non 
Sebensbejabung, die die Statur nerberrlicbt und fie mit 
all ihren längft entfcbwundenen ©öttern neu ju beoöltern 
fcbeint. Und dann das Sldagio, das in feiner Snbrunft 
überhaupt lein ©renjenmaf] mehr fennt, in dem alle 
Siefen und §öben der 0eele aufHingen und dem oft Sicbt- 
blicte eigentümlich find, als wenn der Fimmel fich öffnete 
und ringsum unirdifche spracht alles in ein feuriges (Strah- 
lenmeer hüllte. 

©r ging jeitlebens fehr unjeitgemäfj getleidet einher, 
93efonders für die elegante Söeltftadt eine faft unmögliche 
©rfcheinung, über die man fich weidlich beluftigte. Sie 
plump-weiten Sfofen hatten es nor allem den Spöttern 
angetan, ©s fteclte darin ja nicht mehr ftultur als in 
feinen Söerten, die — ebenfo unjeitgernäf? — fich 
im mindeften um das Programm im Sinne der finfo- 
nifchen Sichtung Himmerten. lind dennoch — es wäre 
falfch, feine Schöpfungen deshalb einfach als unjeitgernäfe 
und unmodern abtun ju wollen, denn fie find jeitlos, 
überjeitlid). 95ermöge ihrer gewaltigen ethifchen Kraft! 
lind fein SBerf ift nicht wie fein Koftürn, fondetn wie feine 
©eftalt, groff, breitgedrungen und aufrecht. — ®an fann 
aus jedem feiner Slterfe Schönheiten in Stille aufjählcn, 
aber man tommt ihm dadurch doch nid)t näher. Senn 
fein lünftlerifches ©rlebnis ift einmalig, im SSetenntnis 
immer und immer wieder wiederholt, lind es ift belang- 
los, ob man die eine oder andere Schönheit äußerlich ju 
hören nermag — es tommt darauf an, daf3 man ihm ju 
folgen oermag auf den SBegen des ©laubens und der 
Siebe, des ©laubens an den frommen ©ott und der Siebe 
jur heidnifchen 9iatur, Sie barocte Fracht der SBotmung, 
die der Kaifer ihm am Sebensabend im Suftfcblofs 93el- 
oedere anwies, hatte fein gefamtes Schaffen beherrfcht. 

Selbft im Schlufeadagio •— dem „Slbfcfned oom Sehen“ ■— 
feiner neunten Sinfonie ift fie noch lebendig, wenn auch 
in milderer, gebändigterer gPrm. Senn teiner hat das 
Sehen fo freudig bejaht wie er, feiner aber auch ©ott und 
dem Sode fo tief ins 21uge gefcbaut! Keine moderne 
„lieroenfunft“, aber 23efenntnis aus den oerborgenften 
Quellen der Seele, heutig genug, mit der ffielt und dem 
Seufel ju tämpfen, aber demütig und doch Seigfeif- 
gewifs gegenüber feinem ©otte, deffen Sob er immler be 
geiftert gefungen hat und dem er — in unbefangenfter 
2laioität — fogar feine achte Sinfonie gewidmet hat. lind 
troh aller jubelnden Kraft, troh aller 93ersücfung und 
©röenfernheit — es ift faft fo, als besöge ficb das lüort 
©uftao kaltes auf ihn, den demutooll ©läubigen und 
Siebenden: 

„kleine Seele ift füll, fie fehrte 
35on ©ott jurüct“. 

93ergluft, oon irdifchen wie oon htmmlifchen §öhen ihren 
Odem ausfendend, nicht erglühend und erjitternd in der 
Seidenfchaft niederer irdifcher Suft, fondern ftets flar und 
rein, das ©rlebnis eines großen und wahren 32tenfchen, 
den unfägliche ffeimatliebe mit der ©rde oerbindet und 
deffen höchfte Suft es ift, ©ott in feiner unerfchöpflichem 
Sltern su preifen, ©iner der löcnigen, bei deffen 21! er ten 
jeden ein tief geheimnisoolles 21hnen oom ^f^auen des 
©trügen überftrömt. Klein und demutooll, weder mah- 
nend noch ftrafend, und doch ooller ©fftafe immer wieder 
emporhebend su reinen und ungetrübten £)öhen einer all- 
umfaffenden Siebe. Offenbarung eines Slpfteriums für 
fersen, die eines großen ©rlebniffes noch fähig find, die 
die 95uid)t der Siebe dann weich unö wohlig umfliegt wie 
ein weiter, fchütjender und wärmender IRantel. Regungen, 
die ausgefprochen werden oon der überwältigenden Fracht 
eherner Släferftimmen in der unnennbaren Schönheit bis 
dahin unbetannter, fcheinbar aus lichtumfluteten 28ollen 
niederbraufender ©horalweifen. 

TUfonana 
23on Dr. Nahmen, 5>üren 

ilotiana“, die Sabalpflanse, ift jenes IBunderlraut, 
das die Ureinwohner Slmerilas dem Sonnengotte 
geweiht hatten, ©r hat, fo glaubten die alten 23olls- 

ftämme, der ©rde den Sabal gefchenlt, um der Slenfch- 
heit eine 28ohftüt su erweifen. Srot] erbitterter Kämpfe 
hat „9lilotiana“ im Siegeslauf fich bio 2Belt erobert und 
die ganse Sllenfchheit fchmachtet in gieriger Suft unter 
ihrem ffoche. ©s ift erftaunlid), daf3 unter den SMIionen 
oon 231ertfchen, die jenem ©otte Sag für Sag, ja fiünd- 
lich iho Opfer bringen, nur wenige fich befinden, denen 
die SBirlung und das Sdndfal des Sabals belannt ift 
©s liegt wohl nichts näher, als etwas oon der 3'litotama 
SU berichten, oon ihrer löirlung und ihrem Schiclfal. 

©ie Sabafpflanse gehört sur Familie der Solanaceen 
und ift ein fiebriges Kraut, das meift nur Sfalbftrauch- 
höhe erreicht und nur feiten ftrauch- oder baumartig aus- 
wächft. ©ie 2Mätter find gro^randig, die Blüten oon wei- 
ter, gelber, grüner oder roter garbe. 28ir unterfcheiden 
etwa oierjig Slrten, die oorherrfchend in den nicht tropi- 
fchen, weftlichen Seilen Stmerilas wachfen. 2cach der §et- 
lunft find meift die ^andelsforten benannt, ©ie ^rodul- 
tion ift fehr fchwanlend und hat namentlich in den lebten 
oatycen vDefentUcb jugenommen. ©er europäifche Sabal- 
anbau genügt nicht, den Bedarf ©uropas ju decten. 
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©he ich öie grage der 2lühlichleit des Sabals behandele, 
möchte ich fürs den ©hemismus der ^flanse erllären. Sie 
enthält in all ihren Seilen ein ©ift, das wir in 2lnleh- 
nung an ihren Stamen mit Süfotin beseidwen. ©iefes 
28ort wurde oon der ?8iffenfchaft nach dem Samen gean 
Sicot gebildet, eines fransöfifeben ©iplomaten, der den 
Sabal im 16. Jahrhundert am l)ofe in iparis einführte, 
©iefes flüchtige Sllfaloid befi^t eine groffe ©iftigleit und, 
wie die 28iffenfchaft lehrt, genügen bereits 0,05 g, um 
beim Sknfchen mit Sicherheit den Sod herbeiuiführen. 
2Bie genauere llnterfuchungen seigen, ift jedoch in der 
Sat das Sifotin nicht das emsige ©ift, das die Sabaf- 
blätter enthalten, fondern wir lernten noch mehrere ftarl 
wirlende ©ifte, oon denen oor allem ^ppridine und 
Kollidin genannt werden follen. ©s ift alfo ju bedenlen, 
dafj bei Vergiftungen aluter fowie chronifcher Slrt meh- 
rere ©ifte wirlfam gewefen find, das Silotin aber den 
Susfcfüag als ftärlftes gegeben hat. Stile unfere Sabaf- 
fabrilate, Sigarren, Sigaretten, Sauch-, Schnupf- und 
Kautabal enthalten in oerfdnedener Stenge diefe fd>äd- 
lichen Seftandteile und es ift aus der SSnsabl der ©ifte 
ertlädich, dafj die Schwere einer Sorte durchaus nicbi 
dem eigentlichen Slilotingehalt entfpricht. Snwieweit das 
21!ter des Sabals auf feine ©iftigleit ©influfj hat, oermag 
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öte 33?iffenfd)aft aucf) I)cute'ttocf) nid)i ju ctflärcn. Sn 
folgcnöcm werde icf) darlegen, da^ die 2irt des Stauchens 
Don 95edeutung i{t. 

Sei Anfängern find afute Vergiftungen nicf)t feiten. 
2BPI)I jeder 9?aud)er weift rwn feinen erften Verfucften 
fiel Scftauerlicftes su erjäftlen. Sn folcften fällen han- 
delt es fid) natürlich feineswegs um afute Vergiftungen, 
fondern um die Söirfung, die das Vifotin auf den jungen 
Körper, der an das ©ift niedt gewännt ift, ausübt @s 
ift etfteulicftetweife eine Üatfacfte, daft der menfct)Iid)e 
Organismus fieft der JOirfung des Vifotins anjupaffen 
uermag, fo daft er dur<|) dauernde Saucftüdungen aü- 
mädlicd defäftigt wird, immer gröftere Stengen 311 er- 
tragen. Oie äufterfte ©renje liegt beim erwaeftfenen 
Stenfcften woftl feftr weit, denn wir fennen Sauger, die 
dauernd rauben und fogar in der Vacftt oI)ne einige 
Sigaretten feine dauernde Sufte finden fönnen. Aller- 
dings ftellen fiel) ^ranfbeitserfefteinungen ein. Oa ift 
3uerft der eftronifede ^atarrd der Atemorgane, durcl) 
Aaucdfcftlucfen oerurfaeftt, 3U etwäfmen. llnangeneftme 
Slagenbefcdwerden, Orucf, Völle, Appetitlofigfeit, Vrecft- 
reis ufw. ftellen fiel) ein, das §et3 arbeitet unruftig und 
fcftnell, der Vuls flopft füdlbar und unregelmäftig, ja 
es fönnen 3uftände oon Atemnot mit <£d>met$en in der 
Vruft und groftem Angftgefüdl auftreten. $>0311 gefeiten 
fieft eine doedgradige Äeroofität und 0edftörungen, was 
meift als das Vnangenedmfte empfunden wird. Oie Aus- 
fieftten auf Reifungen find nieftt fcdlecftt, wenn der ^patient 
fid) 3ur 22täftigung überreden läftt. 

Oie afute Vergiftung wird meift duteft Verfcdlucfen 
oon Sabaf —- ^autabaf — d^oorgerufen. Oie ©efadr 
ift gans defenders groft bei jugendlicften llnoorficfttigen. 
Oer Sod erfolgt unter flomfcften guefungen; bei aU3U 
groften Oofen oerläuft das Abfterben fcftnell unter t}ocl)~ 
gradigfter Atusfelfcdmäcde und Vewegungslofigfeit. 

Sei den Saien dertfd;t die Anfcftauung oor, daft das 
Saueben oon Sigaretten, das Stauen oon Sabaf aufter 
acht gelaffen, weit fcftädlicfter und giftiger fei als das 
Saucden oon Sigarren oder Oabaf in der Vfe’ife. Und 
mit Secdtl llnterfucdungen daben gezeigt, daft die glim- 
mende Sigarre, die im Verdältnis meftr Aifotin entdält 
als die Sigarette, weniger Aifotin dem Körper 3ufüf)rt, 
als diefe. Sei der brennenden Sigarre wird eine grofte 
Stenge des ©iftes oerbrannt naed auften abgefüdrt, 
wädrend bei der Sigarette ein erdeblicder Srucftteil im 
Körper jur Abfonderung gelangt. Und nicht juleftt ift 
3U erwähnen, daft faft jeder Sigarettenraud)er Ketten- 
raucher wird. Stit groftem ^junger wird eine Sigarette 
an der andern ange3ündet, bis das Sifotin den Körper 
überwältigt hat und der Stenfcd feine Sude und Su- 
friedendeit mehr findet und an daedg^adigfier Seur- 
aftdenie leidet. Oesdalb fann nur ein mäftiges Sigarren- 
oder Vf^tfenraucden empfohlen werden. Auch dem 
Sigarettenraucden ftedt arjtlicderfetts nichts entgegen. 
Oenn Stenfcden oon Selbftbeberrfcdung werden jener 
§interlift der Sigaretten fjerr werden fönnen, 

Sacddem nun oiel Söfes und Sacdteiliges 00m Oabaf 
bedeutet wurde, wollen wir auch feinec JOodltaten geden- 
fen. Oas Saucden löft beim Stenfcden eine angenehme 
Srregung aus, ein ©efüdl der Sedaglicftfeit und Su- 
friedendeit wird erjeugt. Skr wüftte nieftt oon der gefelli j 
gen Stirfung des Sifotins 3U berichten, die die ©ernüt- 
Ikdfeit hebt und die Sedaglicdfeit noch behaglicher macht, 
Stancde Hausfrau erfreut fid) an dem aromatifeden @e- 
rued einer Sigarre ihres ©atten, fo daft fie um feinen 
Vteis jenen ©enuft entbehren möchte. Sicf>t mit Unrecht 
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betrachtet das Volf den niedtrauebenden Stann als einen 
Sonderling. 

Oer Oabaf fördert, wie die ©rfabrung lehrt, die Ver- 
dauung, und eine Sigarre nach einet prächtigen Stadl- 
3eit ift das Scftönfte, was der Saucder fid) oorftellen fann. 
Seder geiftig Arbeitende weift oon der anregenden S3ir- 
fung des Sauedens 3U er3ädlen, und wenn der Körper 
müde ift und der ©eift feine ©pannfraft oerloren hat 
nach langer angeftrengter Arbeit, fo ruft der Oabaf neues 
Sehen deroor, neue §rtfcde 3U tatfräftiger Arbeit. Ver- 
gleichen wir nun die Sicht- und Scbattenfeiten jener 
SUmderblätter, fo fommt man doch 3U dem Scdluft, daft 
mit der ©infüdrung des Sabafs der Stenfcbdeit eine 
Stodltat erwiefen worden ift. Vom ärstlicden ©tand- 
punfte aus fann nur der Sabaf empfohlen werden, wenn 
er mit Staft genoffen und 3m richtigen Seit angewandt 
wird, ©inen fcblagenden Veweis für die Oafeinsberecd- 
tigung des ©abafs liefert feine ©efediedte, ein Sieges- 
lauf, die wie folgt gefedüdert werden foil. 

@s ift erftaunlicb, wie wenig Stenfcden es gibt, denen 
das ©cdicffal des Oabafs befannt ift, jene Vfla^e, die 
fied nach erbitterten Kämpfen, denen Atenfcdenleben 3um 
Opfer gefallen find, die Aklt erobert hat. Unter der 
©ewalt ihres ©iftes fedmaedtet die ganse Stenfcddeit, 
und mit gieriger Sufi bläft jung und alt, Stann und 
Skib den Saud) dem ©onnengotte entgegen, jenem ©ott, 
der, wie die alten Völfer glaubten, dort droben in der 
©onne derrfede und der Söelt den ©abaf gefedenft habe. 
Stollen wir nun etwas oon dem hatten ©cdicffal der 
„Sifotania“ hären. 

Stann gum erften Stale der ©abaf als Heilmittel und 
Saucdmittel bei den Völfern der ©rde 3ur Anwendung 
fam, wiffen wir nicht. Vefannt ift jedod), daft der erfte 
©uropäer, der jene Veobacdtung des Sabafraucdens 
machte, Sfymtopfy ©olumbus war, der im Ofiober 1492 
die oon ihm benannte Snfel ©an ©aloadore betrat, ©dri- 
ftopd ©olumbus war wie allen ©utopäern 00m £abaf 
und feiner Anwendung nichts befannt, und ich brauche 
wohl nicht 3U erwähnen, daft der ©ntdeefer in nicht gerin- 
ges ©rftaunen oerfefjt wurde, als er die friedlich dafiften- 
den ©inwodner oon ©uanadani Saucd aus Safe und 
Stund gegen Himmel blafend beobachten muftte. 3n 
feinem Vericdt fommt diefe auf iftn geradesu fcdrecflicd 
einwirfende Seuigfeit deutlich 5um Ausdrucf und er 
berichtet, daft die ©inwodner aus Vlätterrollen, die an 
einem ©nde glimmten, Saucd auffogen, um ihn durch 
Safe und Stund wieder aus3ublafen. ©enauere An- 
gaben über diefen ©ebraued oerdanfen wir dem “prediget 
Kanano pane, der im Saftre 1496, alfo oier fjadre nach 
jener Stadrnehmung, 3ur Verbreitung des ©driftentums 
oon ©olumbus nach Amerifa auf Haiti bmübergejebifft 
wurde. ®r erzählt in feinen Vriefen an petrus Startyn 
oon einem dreiarmigen Snftrument, oon dem 3wei Arme 
in die Safe gefteeft wurden, und der andere den glimmen- 
den ©abaf trug. Oie Arme waren hohle Södrcden, deren 
Hodlräume miteinander in Verbindung ftanden, und fo 
fonnte der Saucd 2tafc ünd Stund 3ugefüdrt werden. 
Vane war ein fedarfer Veobacdter, denn er berichtet, 
daft der Saucd 3uerft erregend, dann beraubend wirfte 
und 3U guter Seftt den Saucder fedläfrig mache, Angaben, 
die mit unferen heutigen Kenntniffen der Stedigin 3iem- 
licd übereinftimmen^und wegen diefer Stirfung benannte 
er die Slunderblätter „Herba inebriens“ (beraufd)endes 
Kraut). Vald wurde Amerifa das Seife3iel oieler ©uro- 
päer, ^aufkute, Wiffenfdjaftlev und Anfiedler, und in 
all ihren Vericdten finden wir das ©abafraueben ftets als 
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merJjDütbigftc Sigenfcfjaft bec bortigen ®tmt>o^net: I)er- 
»orgetjcbcn. 2Us man mit bcr «Sprache bcr ®tmooi)ner 
»crtraut mar, mürben ausführlichere (Irjahlungen gelie- 
fert. Sch gebe hier to örtlich einen Sericht toieber, ben 
uns gohü ©un Runter überliefert h«t. ®r mar @ohn 

einer nach Slmerifa ausgemanberten Slnfieblerfamilie unb 
mürbe als föinb oon Snbianern ben SItern geraubt. 9Iian 
fehemte fein Seben unb er mürbe nach ihrer ©itte tmn 
ben Snbianern grofjgejogen. 3lach nielen fahren jum 
Slanne herangereift, hatte er ©elegenheit, einer Snbianer- 
oerfammlung beijumohaen, morüber er folgenbes nieber- 
fchrieb. 

„33rüber, mir gehören alle ju einem ©efchlechte, mir 
finb alle Kinber bes großen ©elftes ufm. — bie bie pfeife 
im 9?ate um bas geuer rauchen — Srüber, mir müffen 
aus einer pfeife tauchen unb ben großen ©eift lieben ufm.“ 
2öit erfehen aus biefen SBorten, melch feierliche Stolle 
bie Sabatpfeife bei biefem 93olle fpielte, unb mit melcher 
©hrfurcht fie biefer Spflanje gebachten, als ©efd>ent fenes 
großen ©ottes, ber in ber ©onne mohne. ©ie pfeife 
mar bas ©innbilb bes Erlebens. SQenn jmei 93ol£s- 
ftämme nach erbitterten Kämpfen ^rieben gefchloffen 
hatten, fo mürben nicht grofee ^riebensoerträge auf- 
geftellt, fonbern bie Häuptlinge unb bie ©rften bet ©tämme 
oerfammelten fich unb festen fich im Greife nieber, um 
bie Jriebenspfeife ju rauchen, bie »on Hanb ju Hanb 
ging, ©ie mar ein prächtig, funftooll gefclrmücttes 3n- 
ftrument. ©er ©ieger-Häuptling blies bem ©onnen- 
gotte jum S>anl ben Stauch gegen Himmel unb ©rbe unb 
nach allen Himmelsrichtungen, um fie bann an ben Stäch- 
ften meiterjugeben, bis alle bem Seifpiele gefolgt maren. 
33erföhnten fich äroei Spännet nach Smiftigteiten, fo galt 
bie f^riebenspfeife bas, mas mir unter Hänbebruct oet- 
ftehen. ©iefet Sl!t mar heilig unb binbenb. 

lehrte ber 95ater ermübet oon Sagb, f^ifchfang ober 
S?riegspfab nach Haufe jurüct, fo oerftanb bie fluge Haus- 
frau ben ©atten baburch ju erquicten, bag fie ihm bie 
btennenbe pfeife reichte, bie bebeutenbfte StoftbarEeit 
bes Hausftanbes, auf bereu prächtiges Slusfehen bie 
SKutter mit peinlichfter ©orgfalt bebacht mar. Stoch 
heutzutage pflegt man bie f^riebenspfeife bei ben ©täm- 
men Stotbamerüas bei Schlichtung michtiger Slngelegen- 
heiten ju rauchen, unb eine fünf f^ufe lange, mit fiebern 
unb Haaren gefchmüctte pfeife bilbet immer noch ein 
michtiges ©tücl bes Hausftanbes, bas bem antommenben 
©aft als befonberes Seichen ber ©aftfreunbfehaft gereicht 
mirb. Sticht juletjt foil ermähnt merben, bafj auch bie 
Snbianerinnen bamals jener Seibenfcbaft ausgiebig 
hulbigten. 

Söie unb mann nun !am bie ©itte bes SabaErauchens 
nach Europa? 5)ie HeilEunbigen haben fich bamals als 
Srfte mit ber Snbafpflanje befaßt unb glaubten halb 
ben Söunberblättern eine heilEräftige SöirEung jufchreiben 
ju Eönnen. ©o !am es benn, bafe nach Verlauf oon 
ungefähr einem halben gahrhunbert bie SabaEpflanje 
in ben Hofgärten oon Siffabon gehegt unb gepflegt mürbe, 
©er bortige franjofifefte ©efanbte Sticot in Portugal mill, 
fo mirb berichtet, grofee Heilcrfolge (SÖunbbehanblung) 
gehabt haben, unb er oerftanb es, feine Königin Katha- 
rina oon Sttebici in iparts oon ber StütjlkhEeit ber ©abaf- 
pflanje ju überjeugen. 95alb muchs ber Saba! auf ffjran!- 
reichs 95oben. ©ie Hafärzte oerorbneten puloerifierten 
©abaE bei oielen KranEheiten unb es mirb erzählt, bafz 
einft König Stanj II. burch Sluffchnupfen bes ©abaE- 
ftaubes fich heftige Kopffchmerjen oertrieben haben foil, 
©ie ©chnupferei mürbe SJtobe, unb man mirb fich nicht 
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allzufehr munbern, menn man hört, bafe felbft bie H°f' 
bamen ihrem oornehmen Stäschen biefe Koftbar!eit, mit 
bem mohülingenben Stamen „bonbon de tabaco“ be- 
nannt, einoerleibten. 

geboch es bauerte noch recht lange, bis man in ©uropa 
oom Schnupfen aufs Stauchen fam. ©ie über ben Ozean 
ZurücEEehrenben ©chiffsmannfchaften, ©panier, g-ran- 
Zofen unb ©nglänber, haben bann bas Stauchen eingeführt, 
©s ift betannt, bafz unter fiubmig XIII. in grantreich 
bas Stauchen !eine Seltenheit mehr mar. Sn ^paris 
beftanben öffentliche StauchloEale, „Tabagies“ genannt, 
©eutfchlanb unterlag ber neuen SRobe in ber SJtitte bes 
©reifeigjährigen Krieges, nachbem 1022 ber ©aba! nach 
bem Sthein unb Sttain gelangte, unb immer meiter brach 
er fich Sahn gegen Storben, Often unb ©üben. 

©te SteaEtion blieb nicht aus; ber Kampf gegen ben 
©aba! begann. Söeltüche unb geiftliche ObrigEeiten führ- 
ten ein f«Harfes ©chtoert. “Spapft Zlrban VIII. erlief eine 
33uUe, bie jebem ben Kirchenbann o er hieß, ber in ber 
Kirche fclmupfe ober rauche. STcan erEennt hieraus, mie 
meit bie Söelt im ©abaEmtfjbrauch fich oerftiegen hatte, 
©as 23olE äffte feinen geiftlichen gührern nach, bie fich 
nicht fcheuten, fogar mährenb bes ©ottesbienftes ju rau- 
chen. SenebiEt XIII., felbft einleibenfchaftlicher 93erehrer 
bes ©abaEs, tyob 100 ffahre fpäter bie 23ulle mteber auf. 

Sn ©eutfdhlanb mürbe ber ©abaEhanbel oerboten. 
Hohe ©elbfirafen ober gar ©efängnis fprach bas ©efeij 
bem ju, ber rauchenb abgefa^t mürbe. Sn ben ©aft- 
häufern mürbe ber Söirt für jeben Übertritt oerantmort- 
lich gemacht. 

©nglanbs SHafjnahmen maren menig erfolgreich« Söenn 
man auch, oielleicht mit einigem ©rfolg, auf ben Sühnen 
oetfudpe, bie Staucher lächerlich zu machen unb als Seute 
mit oerborbenen Sitten barzuftellen, fo erEennen mir 
hoch an ben beträchtlichen ©innahmen, bie ber ©abaE 
ber ©taatsEaffe unter ffaEob I. lieferte, mie fel>r Haf 
unb 33olE bem ©aba! hulbigten. ©es Königs SBorte 
hatten Eeinen SlnElang gefunben. ©eine Serorbnung, in 
ber es heißt, bafj ber ©aba! bie ©efunbheit untergrabe, 
bas ©elb aus bem Sanbe fct>affe, ermies fich als 
oerfehlt; eine angenehme SeEtüre, ein gefcfnchtliches 
28er! blieb aber fein Such „Misocapus“ = Stauchh«ffw, 
in bem es helfet „®enn enblich, o Sürger, noch 
in euch ift, fo gebt jenen fyeillrfm ©ebrauch auf, ber in 
©chanbe entfprungen, aus Srrtum aufgenommen, burch 
©orheit oerbreitet ift, burch ©ettes Sorn gereizt, bes 
Körpers ©efunbheit jerftört ufm., einen ©ebrauch, ber 
ber Siafe unangenehm, bem ©ehirne nachteilig, ben £un- 
gen oerberblich ift unb, menn ich fehen foil, burch 
bie fchmarjen SöolEen bem HöHenbampfe oollEommen 
gleicht.“ 

©raufam maren bie ©trafen, bie bas türEifche ©efei? 
oerhing, ©er Staucher mürbe entmeber lebenbigen Seibes 
oerbrannt ober man fchlug ihm Hünbe unb güfje ab. 
Slnberen mieber ftiejg man bie ‘pfeife tief in bie Safe 
hinein, um fie bann zum Spott unb als marnenbes Sei- 
fpiel burch bie Straften ju führen. 

Stuftlanb oerhängte bie ©obesftrafe, in milberen gällen 
fetmitt man bem Staucher bie Safe ab. 

Sn allen Säubern mar bie Slrbeit ber Storaliften eine 
oollEommene. ©in ©eiftlicher prebigte: SKenfchenEinb, 
fieh ben ©reuel ber Sermüftung, melcher fich iu bes 
SHenfchen HerZ gefeftt unb fich ul5 einen ©ott anbeten 
läftt, burch bas oielfältige, laut ju oermalebeienbe Sau- 
chen unb Schnupfen, baran fich halb alle Sienfchen burch 
ben Setrug unb bie Sift bes ©eufels gemölmt haben, 
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uni) inefen Jtinfigen Sabafsgott o!;nc Unterlag anbeten 
unb pere^ren, gletd)^ben^§etben, |bie es jum 3Bal)tfagen 
begeifterte. Sin anberer jagte: Sjt es nicl)t eine 6cl)anbe, 
ba| man mit Sabafsbrübern umgeben mug, bie toie 
Söcfe unb 6äue jtinten? ©at als <2ünbe mürbe bas 
3laud)en »erbammt, ba ber ©ejtant fiel) nid)t mit ber 
fiepte ©ottes uereinbare. 

Stehen bem 3tad)teil »ergafe man jebod} aud? nid}t bes 
Vorteils bes $aba!s ju gebenfen. 3neiner 9?ebe Reifet es: 
©aft mäßiges $abatraucf)en jmar nü^licf) fein tann, ba 
fein 2>ing fp bäfe fei, bas nicf)t aucl) feinen 2tu^en t)abe, 
ffarfes aber gemtfs nachteilig fei, baher 511 beflagen märe, 
bafe mancher mit leichtfertigem Sabafrauchen ©efntn 
unb ©ebächtnis unb mehl alle Sinne perfaufe. 

Sroh bes ©efet}es Strenge brachten bie getroffenen 
STtafenahmen menig ©rfolg. 3ene Seibenfchaft hatte ju 
tiefe 5Burjeln gefchlagen. Qa, es erfd)ien ben Stauchern 
unoerftänblich, roie man bie Söohltaten bes Sabafs fo 
perftänbnislos pon ber $anb meifen fönne. Sie mußten 
ja nichis PPU ber gerabeju göttlichen SOohltat bes Stifotins, 
ber bie f^reube nicht überftrubeln liefe, bas Seib im 93anne 
hielt, ber ben ermübeten ©eift behaglich erguiefte, bem 
Körper ju angeftrengter Slrbeit bie Kräfte perlieh, ber ben 
8otn befiegte, Schmerj unb £eib oerfcheuchte, ber mahr- 

haftiges ©lücf fchuf bem, ber in füllet Sufriebenheit fein 
Pfeifchen rauchte. Ommer gröfeer mürbe bas §eer ber 
Staucher unb ihnen marb halb ber Sieg. Slerjte traten 
als Sobreönet auf: Stichts, fo helfet es im Suche ppm 
Seben, ©efunbheit unb Sobe bes STtenfcben, ift bem 
Seben unb ber ©efunbheit fo nötig unb bienlich, als bet 
Stauch bes föniglichen ©emächfes, bes Sabafs, bec bas 
Sehen unb bie ©efunbheit fo feht erhält unb fwnbert 
©ienfte tut, momit man fich in ber ©infamfeit pergnügen 
unb alles Ztngemach, bas eine fifeenbe -ßebensmeife mit 
fich 5U bringen pflegt, perbannen unb abmehren fann. 
®urj, fo fchreibt man, ber nie genug gelobte Stauch ift gut 
unb angenehm oon bem frühen SHorgen bis jum fpäten 
Slbenb, menn man aufftehü menn man gegeffen hat unb 
effen mill, mit einem Söort: für alle Seit. 

©rmähnensmert finb noch bie Sobfchriften pon Slscan 
be Olipa: Sarnftein unb bie ©abacologia, in benen 
por allem bie por'treffliche Söirfung bes Stifotins auf 
ben menfchlicljen ©eift herporgehoben mirb. ©iefe 
Sänbe entftanben, poll bes Sobes, in ‘Sprofa unb ©ebicht- 
form. SItann, Stau unb S?inb, alles rauchte, ungeachtet 
ber folgen, gleich mie bas i?inb mit ©ier am ©aumen 
fchnullt. S>ie Sltoraliften maten befiegt, ber $abaf 
unb fein ©ift hatten bie SO eit erobert. 

SuDOßa 
Son S. Ijalbp 

22Jit Slufnaljmcn 6cs Serfaffcts 

m fiebten Sahtfmnbert p.©hr. gefchah ju ^apilaoaftu, 
ber §auptftabt eines fleinen -Sänbchens am f^ufee 
bes ^imalapa, ein Söunber: es fenfte fich ein meifeet 

©lefant aus bem Steife ber ©otter jur ©rbe nieber, trat 
in ben £eib einer ^rau ein unb biefe gebar halb barauf 
ben Stitijen Sibbhartha, ber fpäter unter bem Samen 
bes Subbha ber Stifter einer grofeen Steligionsfefte 
mürbe. 

©s mar bas Jöunber ber unbeflecften ©mpfängnis, 
unb ber ©ötterfproffe gehörte bem eblen ©efchleclüe ber 
©af ja an; ein ©egenftücf 3U ber chriftlichen Sehre. ©>iefer 
©autama Subbha, ber, mie nicht anbers benfbar, fchon 
in frühefter Sugenb munberbare ©aben jeigte, hatte einen 
grofeen Dang jur ©infamfeit unb trug bas Seng jum 
©remiten in fich* fiber bie Sßelt unb ihre SHängel unaus- 
gefefet nachbenfenb, oerjichtete er auf alle ihre jjreuben, 
bis ihm plöfeltch in einer Stacht bie ©rleud>tung fam unb 
er feine Seftimmung erfannte. Stun gog er lehrenb, 
prebigenb unb Orben grünbenb burch bas £anb, bis ihn 
um bas Saht 480 ein fanfter Sob mieber in bie ©otter- 
melt äutücffübrte, aus ber er angeblich gefommen mar. 

©autama Subbha hatte, mie alle ftugen SMigions- 
ftifter, ber ©ebanfenmelt unb ber ©harafteroeranlagung 
feiner -Canbsleute Rechnung getragen. Slber feine Sehre 
breitete fich Tüüü gunächft nach ©üben, fonbern nach 
Storben aus, benn Sucfeftan unb Slfghaniftan finb mohl 
bie erften ©runbpfeiler bes Subbhismus gemefen. ©ann 
aber mürbe ©eplon bie D^eh^atg ber neuen Sehre, mo- 
felbft fie im 4. fjahehunbert 0. ©hr- ©ingang fanb. Son 
hier aus, fcheint es, gingen bie Sltiffionare in bie um- 
liegenbe afiatifcfm SB eit, por allen Gingen nach ©tarn 
unb Sirma. Spät erft hingegen fam bie neue Deilsfunbe 
nach 3apa; man rechnet etma taufenb Qahre nach Subbhas 
SPbe, Slber hißt mürbe ihm eins ber grofeartigften ©)enf- 
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mäler gefefet, bie religiöfer ©ifer je gefcfmffen hat: ber 
Sempel pon Soro Subor, beffen Sebeutung, mie bie 
Sehre überhaupt, ber heutigen Sepölferung pöllig ent- 
fchmunben ift. ©>iefer Stiefenbau, ber in ber gangen SBelt 
nicht feinesgleichen hat, trägt Dunberie oon überlebens- 
grofeen Stanbbilbern bes Deilsbringers. 

©hina unb gapan mürben bem Subbhismus halb 
untertan, mährenb er in ©ibet piel fpäter unb offenbar 
gmangsmeife eingeführt mürbe. 

SBie alle Religionen, fo Perfiel auch ber Subbhismus 
halb ber Daarfpalterei unb bem tollften Seftenmefen. 
Serfchiebene Richtungen befämpften fiel) mütenb, mit bem 
©tfolg, bafe halb bie eine, halb bie anbere bas Deft in 
ber Danb hatte. Sinter biefen ümftänben fonnte ber 
Serfall nicht ausbleiben, unb bie anfänglich reine Sehre 
artete halb gu einem mahrhaften Kultus bes llnfinns aus. 
Slnbere ©tnflüffe oon aufeen her, namentlich pon feiten 
ber ©ioa-Religion, machten fich geltenb unb fchufen einen 
Slcifchmafcl) religiöfer Slnfchauungen, in benen fich öalb 
fein SBenfch mehr ausfannte. Hm 1200 hatte ber einft 
fo hodmerehrte Subbhismus in Onbien abgemirtfehaftet. 
Sebiglich bie ©renglänber, unter ihnen por allen Repal, 
hielten an ihm feft. 

Sin unb für fich ^ ber Subbhismus felbftoerftänblich 
nicht erlofchen; vielmehr fcfwfet man bie 8ahl feiner 
Sefenner auf meit über breihunbert SMlionen, bie gang 
Slfien oon ber europäifchen ©renge bis gum äufeerften 
Often hin bemohnen. SBährenb einerfeits ber Kultus 
fehr lau gepflegt mirb, ftelü er in anberen Sänbern, mie 
beifpielsmeife in Siam unb Dinterinbien, überhaupt im 
Sorbergrunbe bes öffentlichen Sehens. Slber auch hier 
ift es mie mit anberen religiöfen ©emeinfehaften auch: 
man fennt gur Rot ein paar äufeere formen, ohne in bas 
SBefen ber Sehre auch nur entfernt eingebrungen gu fein. 
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S>te fierce 93ufcJ)t)a6 findet in &em ©enfcn 
fees Slbenfelänfeers wenig 93erüfeumgöpun!te 
ttoijöem m>n furiofen Leuten wiefeerijolt feet 
93erfud) gemacht worfeen ift, and) in ?)eutfc{)- 
lanfe Sinfeänget für feen infeifcf>en ^eiligen 
5U gewinnen, 2im fütjefien ifi feie Seine 
®ufefei)as in feen „35iet ^eiligen 3Babti)eiten'‘ 
ausgeferücft. S>iefe finfe: 1. feas Seifeen. 
3ilies Sefeen ifi Seifeen. 2. ©ie ®ntfiei)ung 
fees Seifeens feurc^ feen ©urft nacl> Sufi. 
©iefet ©utft nerftricit feas SBefen in feie 
«Seeienwanfeetung, 3. Sie Siuffeefeung fees 
Seifeens feutci) feie Sluf^efeung feiefes Surftes. 
4. ©ec adjtfeiltge 2öeg jur 21ufj)ebung fees 
Seifeens: ced)ies ©laufeen, recfetes ©ntfcfelie- 
f^en, recfetes Söort, recfete ©at, recfetes Sefeen, 
recfetes «Streben, recfetes ©efeenten, recfetes 
Sicfeöerfenfen. Siis ieijtes unfe fefecfeftes Siel 
alles geiftigen «Strebens gilt feas „©rlöfcfeen“, 
Stirwana, feie 93efreiung »an 2öiefeergeburt, 
feas «Snfee alles Seifeens. 

Über feas 2Urwana felbft feat ficfe Sufefefea 
oorficfetigerweife nicfet ausgefprocfeen, unfe er 
feat es int übrigen mit feinen Seferen gefealten 
wie anfeere 9teligwnsftifter aucfe: fie laffen 
feer perffenlicfeen Auslegung feen breiteften 
Spielraum. 2Bas feer eine perneint, fann feer anfeere 
mit feem gleicfeen 9tecfet bejafeen. Smmerfein berüferen 
ficfe Piele feiner Seferen mit feenen fees ©feriftentums, 
wäferenfe anfeere wiefeetum wefentlicfe ppn ifem abweicfeen. 
93efpnfeers feie an unfe für ficfe gutgemeinte ^Ptfeerung, 
fein 28efen feines Sehens ju berauben, feat 2Birrniffe 
genug angericfetet. 

Subbt)ojtguten, Sirmo 

Sergolbete Subb^afiguten, Sfeina 

9tacfe Sufefefeas ©ofee jeigen ficfe feiefelben ©rfcfeeinungen 
wie nacfe feem ©pfee ©ferifti. Seute, feie ficfe feaju berufen 
füfelen, nefemen feie Singe in feie §anfe unfe feine Sefere 
witfe auf Konsilien „feftgeftellt“. ©s war feer geeignete 
2öeg, 21'aferfeeit unfe Sicfetung ju mifcfeen, unfe es läfet 
ficfe feeute jagen, feajj feafeurcfe feie wafere Sefere Sufefefeas 
in iferer urfprünglicfeen fjprm längft perwifcfet ift. üm fp 
eifriger nafem ficfe feie Segenfee feiner an. ünjäfelige 
Sagen umwoben fein Seben, pon feen ©laubigen in 
feffer Überjeugung für bare STdinje genommen. 9iocfe 
größer mag feie Sufel feer Reliquien fein, feie man pon 
feem großen Scanne jeigt. 9lm berüfemteften ift 93ufefefeas 
feeiliger Safen in ftanfet) auf ©eplon geworben. 9tur 
fefer wenigen ©uropäern ift er bis fetjt jur 23eficfetigung 
jugänglicfe gewefen, unfe einer feer wenigen ©lücflicfeen 
befcfereibt ifen folgenfeerma^en: 

Slufbewafert wirb feer Safeu in feem ©empel Salafea 
Scalagawa. Surcfe feen engen ©orweg unfe auf einer 
fcfemalen ©reppe gelangt man ju feem Sanftuarium im 
erften Stocfwerf, wo auf einem Slltar feie ftatanbua, feas 
glocfenförmige ©abernafel, aus efelem 9Jletall ftefet, in 
wetcfeem in oielfacfeet ümfeüllung feer Safen ficfe befinfeet. 
Ser 9feliquienfaften ift mit foftbarem ©efcfemeifee, betten 
ufw. gefcfemücft, feabei ftefeen golfeene Scfeüffeln, aus 
feenen 93ufefefea gefpeift feaben foil. 93ot feem feeiligen 
Scferein waren wofelriecfeenfee 93lumen niefeergelegt unfe 
in feen Sampen brannte parfümiertes Kofosöl. 28as 
nun feen gafen betrifft, fo ift er nicfets anfeeres wie ein 
fünf bis fecfes gentimeter langes Stüc! gebräuntes ©Ifen- 
bein, feas auf golfeenem Srafet aus einer pergolfeeten 
Sotosblume ficfe erfeebt unfe feurcfe feie gloclenfßrmige 
§ülle überfee«Jt ift. Ser Safen feat, wie mancfee anfeere 
Reliquien, feine Wettbewerber, feenn in ^egu gibt es 
nocfe einen, unfe feer Streit, welcfeer ecfet, welcfeer unecfet, 
feat feie 25ufefefeiften oielfacfe befcfeäftigt. Om Safere 
543 P. ©fer. würbe feer gafen feurcfe einen Scfeüler Sufefefeas 
aus feer Slfcfee fees Scfeeiterfeaufens gerettet unfe feabei 
feie Stafet Santapura (gafenftafet) in §infeoftan erbaut. 
Om oierten gaferfeunfeert tarn er bei feer Vertreibung feer 
Vufefefeiften nacfe ©eplon unfe feitfeem ift er aucfe nicfet in 
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9?ul)c geblieben. §>te Snglänber bemächtigten fid) feiner 
bei öer ©robetung t>on ftanbr), um baburd; ©influß auf 
bie gläubige Seuölterung ju geminnen. ffiiebertmlt 
toutbe er bem Stempel 
jurüdgegeben, bann roieber 
befd)Iagnahmt ober oon eng- 
lifcben Soften bemacht. 23on 
1818 bis 1847 fteltte ihn 
ber englifche ©ouoerneur 
mieberholt aus, mobei es 
an Jeierlichteiten nicht fehlte 
unb bie britifche Tlrtillerie 
bie nötigen 0alutfchüffe ab- 
feuerte, darüber erhob fich 
aber in Sonbon ein großes 
©efchrei, unb ber ©ouoet- 
neur mürbe ber heibnifchen 
Sämonenoerehrung ange- 
llagt. ©as ©ddimmjte aber 
ift, bafe ber Sahn gar nicht 
einmal ber „echte“ — abge- 
fehen oon feiner ©Ifenbein- 
natur—fein foil, ©er „echte“ 
mar gegen ©nbe bes 1 ö.Sahr- 
hunberts in bie ©emalt ber 
73ortugiefeu geraten, unb 
troh hohem cmgebotenem 
Söfegelb liefe ihn ber ©rjbifdmf oon ©oa oerbrennen, 
©er Sahn aber erftanb fpäter burch ein Töunber mieber l 

Slufeer ben unmittelbaren Reliquien gibt es auch 
gemiffermafeen mittelbare, mie beifpielsmeife Feigen- 
bäume, unter benen Subbha geruht, unb bann mieber 
Slbleger oon biefen Feigenbäumen, bie nicht minber 
heilig finb. ®s gibt eben oielerlei 28ege, aus benen bas 
faule ^ßrieftertum bes 93ubbhismus Kapital äu fchlagen 
oerfteht. 

©s oerfteht fid) oon felbft, bafe ber Subbhismus auch m 
lünftlerifcher ilejichung in ben oon ihm eingenommenen 
Säubern befruchtenb mirlen mufete. ©iefe lünftlerifche 

2luslöfung geigt fich nament- 
lich in gemattigen Slempel- 
bauten, bie freilich oft meni- 
ger burch ihoe «Schönheit, als 
burch bie THaffigfeit ihrer 
Formen unbbieFrembartig- 
leit ihrer ’ Slusgeftaltung 
auffallen. TUanche Sanbes- 
teile mürben oöllig mit bie- 
fen ©empelbauten über- 
fchtoemmt, fo fehr, bafe ber 
Verfall oft unmittelbar nach 
ber Fortisfiotfm© begann, 
meil es;an TTcitteln jur Unter- 
haltung fehlte. 

©as ©haralteriftifche bei 
allen biefen ©empelbauten 
iff bie immer mieberlehrenbe 
©arftellung bes ^eiligen. 
Tlleijtenteils ift fie fo fchema- 
tifch, bafe ein 0tüd aufs §aar 
bem anbern gleicht. Über- 
haupt geigt bie ©arftellung 
ber 93ubbhabilber eine grofee 

©leichmäfeigleit; ihr Stil mechfelt eigentlich nur mit ben 
oerfchiebenen Säubern. Töerle oon befonberer fünftleri- 
fcher 95ebeutung finben fich feiten unter biefen Figuren, 
bereu ©töfee gmifchen menigen Slillimetern unb oielen 
Bietern mechfelt, mie auch bas Material ein fehr oerfchtebe- 
nes ift. Faft immer geigen bie 93ubbhagefid>ter ein eigen- 
tümliches, unbemegtes Säd)eln, bas ben Sefchauer oft un- 
angenehm berührt, unb bas feiten, oon einem mirllichen 
Zünftler feelifd) oertieft, anfprechenb unb menfd)lich mirlt. 

Su5f)I)atempcl auf Scplon 
(fflobeff aus ‘jSfianjeuraarfi) 

der SBarundi 
Son ©taf ©ric uon Stofen 

2Bit entncljmen btefe Sd)tlberung bem bei 6frecftet & 6cf)röber 
in 6iulfgarl erict)einenben iReijemetli bes fdjroebijdjen ©rafen 6tit 
oon iHofen: ..'Born fiap na<b fiairo“, bas uns auf fpannenben 
33)är[d)en längs burcf) ben ganjen fdjtoarsen ©rbieil fät)rf. 

„... SBäfftenb wir in Hfumimra auf bie fwnbert Srägcr warteten, 
bie uns nad; Sterben begleiten feilten, lief} ber Scommanbant §err 
een Sangen-Steinteller einem Sßarunbiftamm bie 2iact)ricbt een ber 
SIntunft weiter Häuptlinge jutemmen, bie mit einem Striegstary ju 
ei)ren feien. S>er Häuptling bes Stammes, ber aud> ein angefeijenet 
Sauberer war, lief} antworten, bafe febon am näd;jten Sage, ei)e nod; 
bie Sonne (lalbmegs itjre SSittagsfföbe erreicht habe, eine <Sd;ar feiner 
Krieger in Ufumbura fein würbe. 

Su feftgefcijter Seit waren mein 9?eifcbegleiter Dr. fjries, ich unb 
fämtlicf)e Offiziere auf einem eierectigen leiatje hinter bem fjort eer- 
fammelt. 2Reine Spannung unb ©rwartung waren grofj, benn ich hatte 
gepert, bafe ber San} ber 2öarunbi!rieger etwas ganj anbercs fei; als 
bie häßlichen unb einförmigen 2tegcrtän}e, bie ich oerher gefehen unb 
bie hauptfächlkh ben ©hwoüer een ipaatungsjpielen hatten. 

©er iplatj liegt in bem blenbenben Sennenfchein, weif; leuchtet basiert, 
aber noch hot bie Stuft nicht gang bie Mf>Ic bes frühen SRotgens eerleren. 

2tun Hingt bas taftfefte Stampfen einer Schar im Sauffchritt an 
unfet Ohr. Oie 28arunbitrieger tommen. 

Keine Srommelfcbläge, fein ©efang, nur bas (eichte ©eräufch naefter 
fjüfee, bie gleichseitig auftreten. 

Sm ©änfemarfch, einer hinter bem anberen, in Slbftänben oon je 
brei Stetem, laufen bie SBarunbimänner auf ben tplatj. Oie lange 
5teihe ber Krieger fcheint fein ©nbe su nehmen, forfwäfirenb tauchen 
neue ©eftalten hinter ber Höuferteihe auf, unb bod) höbe ich nicht mehr 
als fünfsig gcjählt, als ber letjte auf ben iplatj einfehwenft. 
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®s finb ausgcwählte Seute, lange, fefmige, fchwarsbraunc 2Jtänner 
in pollem Kriegsfchmucf. 3hte ©efichter finb burch bie Semalung mit 
gelber ©rbe fchrccfcinflöf;enb. 2Käntel aus Stinbenftoff hängen oon ben 
Schultern herab, über bie auch Solle oon Sigerfahen geworfen finb. 
Sn ben Hänbcn tragen fie Speer, tpfeile unb Sogen, unb auf bem 
linfen Slrmc hoben alle einen biefen Hoisting sum Schuh gegen ben 
Schlag ber Sogcnfehne. 

©leich einer 2iiefenfcl)lange winbet fich bie Schar im Sicfjocf über 
ben Iplah. Suweilen macht einer einen gefchmeibigen Suftfprung, fällt 
aber ftets wieber in ben rechten $aft. Staber unb näher fommt bie 
Schlange, bis fie bie TTdttc bes Slaljes erreicht hot. 

Hier bilben bie Krieger eine Sinie. Oie Häuptlinge laufen oor bie 
gront unb ftimmen einen wilben, aber rhuthmifeben ©efang an. Ohne 
ben Ort su oerlajfen, ftampfen bie Krieger ben Saft bes ©efanges, alle 
fyüfte berühren gleichseitig ben Soben, wie auch ber Saft wcchfelt, fein 
gehltritt wirb gemalt. 

®s liegt Slufif in biefem ©eftampf! Sfan geniefft es, man wirb unwill- 
fürlich oon ben wcchfelnben Sthpthmen, oon ber Stärfe bes 2luf fchlagens, 
bie fich änbert, aber bennoeh gefehmäfeigen Regeln folgt, bejaubert. 

Sie Häuptlinge rufen, um ihre Ktänner ansufeuern, ber Saft wirb 
wilber. 3tun laufen fie oor ber gront auf unb ab, fchütteln ihre Speere 
unb machen sutodlen mächtige Sprünge, bah bie Sigerfafjenfclle 
flattern, aber weich unb gefebmeibig, wie «panther fornmen fie wieber 
auf ben Soben. 2lls ber Sans om wilbeften ift, hört man plötjlich einige 
feharfmarfierte Schritte in einer neuen Saftart, unb auf einmal ftehen 
alle Krieger regungslos, wie in Sronseftatuen ocrwanbclt. Sie oer- 
harren einige Slugenblicfe in biefer Stellung, bis wieber bie Komrnati- 
borufe ber Häuptlinge ertönen, unb nun teilen fich bie Krieger in jwei 
«Parteien, worauf ein Scheingefecht beginnt. 
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Unter geüenbem ^rtegsgejct>ret jti'irjen bte beiben Senaten aufein- 
anber tos, Sanjen tperben geje^wungen, bte SogenfeI;nen fingen. Sie 
Krieger fefiroingen ü;te Körper^ fpringen auf bie eine, auf bie anbere 
©eite, um ©peerftöfjen unb fingierten ipfeitfeftüffen atisjumciciien. 
®alb tDcicl)t ber eine Raufen, baib ber anbere, unb bie 5!tei;cnbcn 
uietben unter ©iegesgefeftrei uerfoigt. 

©o tütrb bas ©piel fortgejetjt, bis ber Krtegslärm piötiUci) enbigt. 
®ie Krieger hüben tuieber eine Sink unb ber Sanj wirb mit bem rftptt)- 
mifeben ©tampfen, bas icf> febon befci)ricben pabe, abgefdjfoffcn. ' 

$>as alfo war ber Sans ber SÖarunbitrieger. — <2s war bas 
erfte unb einzige SWal, baf5 mir bas Sanjen non Siännern Ser- 
gnügen bereitet but.. 

£fuf baffer <5ee $tvifdfen den tfeuen 
Siefe ©arfteflung ift bem foeben bei 6trecher & 6d)röber in 6iuifgari 

erfdjienenen großen unb fpannenben Sud) „6übfee, Urtoolb, Kannibalen“ 
non gelij 6peifer entnommen, bas buri^ feine otelen ed)t poefif^en 6d)ilberungen 
eines ber mertooUften neueren Seifetoerhe ift. 

ie am Siorgen haben wir wieber eine Strömungs^ne ju parie- 
ren. ©et Stampf bet beiben ©trämungen ift hier febr heftig; 
bie SOelien finb höher, aber auch breiter unb heben bas ganje 

Spot mit fiekbtigfeit. ©ie überholen uns oon hinten, fie waljcn ficb 
nicht heran, fonbern feheinen oon unten herauf^uqueilen. 9Kan fühlt 
bie 9?icfen!raft, bie bas ÜBaffer unter ber Oberfläche jufammenbrüctt, 
bah bas gepreßte Element herauffdnefjt als fpitjer Kegel, eine ©chaum- 
trone auf bem ©cheitel tragenb, bie fici) losreiht unb hoch in bie Stuft 
jpriht. ©arm ift aber auch bie Kraft ber 2ScUe erjehöpft; fie jinft in jicf) 
äufammen, eine anbere oerbrängt fie. Es wäre wie bie KSelten in einem 
fchauJelnben Eimer, wenn wir nicht bie ftete ©trömung hinter uns her 
bemerfen tonnten. 

Salb fehweben wir hoch oben unb überblicfen weithin bas plätfehernbe, 
äüngelnbc Steer, fehen bie Küfte in ihrer ganjen Slusbebnung, tonnten 
bie weihen ©chaumtronen jählen, aber ehe noch ber Einbruct fich bem 
Sluge eingeprägt, finten wir jut Siefe, fanft, aber fchnell, unb ber 
Slict ift eingeengt burch eine blaugrüne Jöanb, bie auf allen ©eiten 
fich hoch auftürmt. Es ift wie in einer -Kiulbe, wie in einer grünen 
Jöatbfcblucht: man glaubt, mit ben ausgebreiteten Sinnen beibfeitig 
bie weiche SÖanb berühren ju tönnen. ©arm ebnet fich oorn ber 2Beg, 
aber hinter uns rollt fich bie Sßanb höher, bah ihre Spile beinahe über 
uns fteht. SSirbelnb fchäumt ber Sßellenfcheitcl; im Stollen oermchrt 
fich ber ©chaum. Sr fcheint übet bem §ect bes Sootes ju hängen, broht 
hetabjuftitrjen unb uns ju begraben. Slber im le|ten ShigcnbUd pebt 
fich bas §ect bes ©duffes, rafch unb energifch, bie ©chaumtrone fintt 
bis auf bie Syö\)e bes ©ccts unb plätfehert traftlos baran oorbei, rafchelnb 
fich m harmlofen Sropfen löfenb, währenb bie 28elle felbft gurgelnb 
unb grollenb unter bas ©chiff fich feilt, bas beinahe fenfredü ju ftehen 
fcheint, benn ber S3ug furcht bie Jähe, ölige Oberfläche bes SSaffers, als 
wollte bas ©chiff fich jut Siefe bohren. Es fälle beängftigenb aus, 
wenn man 3eit hätte, fich ber Sage bewuht gu werben, benn fclwn hot 
bie SBellc nach oorn fich weiter gewühlt, wirbelt unb arbeitet unter 
bem Seib bes Schiffes, bah es in bumpfem Stummen gittert, fpeit auf 
beiben ©eiten weihen Eifel)t, quillt als milchiges @(as empor, hebt erft 
bas gange 93oot, bann ben Sorberfeil, ba| ber Sug plö|lich befreit 
hoch am §origont hinauffchnellt, unb gleitet bannmit breiten ©chultern, 
flacb, glafig unb mit wegwerfenb eingegogenem Stücten weiter, währenb 
wir wieber gur Siefe finten unb bas töipifdie Xlngetüm im 2Birrwarr 
aus ben Slugen oerlteren. 

Es ift beinahe fomifch, biefen Kampf bes SUeeres mit ber fleinen 2tuh- 
fchale gu beobachten, bie oergeblkfien^Serfucbe bes Kiefen, bie Stiege gu 
erhafchen, ben ©treit gwifchen brutaler Slaturgewait unb bem Klcnfcfien- 
wi|, ber gerabc aus ber Kraft bes Elementes für feine Swecte 2iu|en gieht. 

Sfintcr bem Soote tänbelt am langen Schlepptau bas leichte Kubcr- 
boot. gettig wie eine Ente fcheint es auf bem SBaffer gu liegen unb 
faum eingutauchen. ©ie ftärtften Sßetlen tönnen ihm nichts anhaben, 
benn fpielenb weicht cs ihren ©töhen aus, läßt fich feitwärts brängen, 
fteigt leicht auf ihren fpiljcn Scheitel, gleitet auf ihrem Kücfen abwärts, 
um oergnügt im SBellentale gu fdiauteln. ©as Schlepptau fpannt 
fich unb erfchlafft abmechfclnb. gebt ift bas Soot oerfdiwunben hinter 
einer 2öelle, bas Sau fcheint aus ber SEöelle gu tommen. ©ann hebt 
biefe ben Kutter. Sief unter uns erblicten wir bas Soot, bas Sau 
erfchlafft, um im nächften Slugenblict fich gitternb gu fpannen unb mit 
heftigem 91uct bie Sarte oom 28ogcntamm gu rei|en, auf bem fie 
fe|t fchwebt. Sifdienb fchiefgt fie auf ber Söelle herab, aufs ©chiff gu, 
beinahe tonnte man fie faffen. ©as Sau fchleift in weitem Sogen 
hinten nach, bis es fiel) allmählich wieber fpannt unb bas ©piel aufs 
neue beginnt, ähnlich einem güllen, bas feiner Stutter auf bie 28eibe 
folgt, bas gurüctbleibt, um an einem Sct>o| gu nagen, unb bann in 
leichtem Salopp nacheilt. 

Ön folcher 2Bcife oergehen bie letjten ©tunben bes ©ages. Slber- 
taufenb Sßellen wogen an uns oorbei, ein „ewiger Strom“, gebe Sßclle 
ift anbets unb hat ihre Sefonberheit. ©a finb folche, bie fich fehnenb 
reden unb mübe gurüdfinten, folche, bie in wilbem Slnfturm ben 
§immel greifen möchten, anbere, bie lautlos, traurig, ohne ©chaum- 
trone oorbeihufchen, einige, bie mit fpi|cm ©tofjc bas ©chiff angreifen. 
Es gibt ungefüge Kraftejeemplare, oornehme Schönheiten, Entjagenbe, 
§offnungsooIIe, gunge unb Sitte. 

itnoetfehens finb wir ber Küfte nahe getommen, hinter ber bie Sonne 
oerfunten ift, nadjöem fie mit feinem ©tralilentrangc bie Silhouette 
ber Süalbhöhcn oergolbet hat. ©rotjbem wir uns fe|t rafch bem Ufer 
nähern, werben bie Eingelheiten nicht mehr bcutlicjier, fonbern oer- 
fchwimmen im ©untel, bas fich rafch oertieft. Stoch ftrahlt ber §immel 
in Sraun unb Stot, bie fich mit bem Sraublau auf ben Sßellen gu 
mertwürbig unruhigem garbcnfpiele mifchen. Slber bie Küfte ift eine 
(entrechte, fchwarge Sßanb, bie aus buntlem Sßaffer auftaucht, Slll- 
mählich gewinnt bie Ktonbfcheibe an Seuchttraft; matt erft, bann 
bli|cnb fpielen bie Strahlen auf bem Sßaffcr, bas taum mehr blau 
erfcheint, unb plö|lich, ohne ba| wir fagen tonnten, wann unb wie, 
ift es Stacht, tiefe, fülle Stacht — um fo füllet, als wir jc|t in bas ruhige 
Sßaffer ber weiten Sucht oon |>pg Sfatbout einfehwenfen. ©ie Be- 
wegungen bes Sootes hören auf, in taum mertlichem SBinbe gleiten 
wir bem lifer entlang, an bem mit weichem, thpllnnifchem Staufchen 
fich bie ©ünung bricht, gladernb tangt bas SRonblicht auf ben Sßellen, 
bie ©ferne bti|en wunberbar tlar, als fdiwarges Ungeheuer gleitet ber 
hohe Sßütfel ber ©elphininfel an uns oorbei. 

©ann leuchtet am ©tranb ein Sicht auf. Staffelnb fällt ber Sinter, 
Sn turgem fpringen wir auf ben weichen ßttanb unb werben von ben 
gwei §unben ber Herren £t>. ftürmifet) begrüßt. 

★ 

Stenn Kopf unb öerg fich tpiberfpncf)f, 

©ut bodj ba^ $erg gu(e|f enffheiben. 

★ 

Paul $ci)fe. 
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Stirnen, ©port unJ> ©piet, ^umortflifcpeo unt> 5lä<fe(| 

3(u0 5cm 0^or<(c5cn m 0temc«0flfoo< 5« Bcrftn 
55on S>iplDm-®pottlct)tct bcs ©icmcns-Sonsetns £. ©(Helens 

te bcijpit'lloje ©rfolgfcrie bcc SameniHmbbanmannfcbaft bet 
©portoercimgung Siemens ift bmei; bie erneute Sttingung bet 
©eutjd>cn Skiftet'icbayt für 1924 um einen betoortagenben 

(Srfolg erweitert worben. 5>ie ©üte ber Sttannjcbaft wirb nod) bejon- 
bers unterftricben, wenn man bebentt, bafe biefe wäbrenb ihres jwei- 
jäbrigen Sejtebens nod) feine 9tiebcrlage cinäufteden brauchte. $>ie bies- 
jäbrige ©eutjeb« 3!teiftet(cbaft but fie butcb ib*e Siege in ber Sranben- 
burgifeben SKeifterjd;aft unb ben 23or- unb Snbjpiclen um bic ©eutjdie 

KJeifterfcbaft gegen ben Süboftbeufjd;cn SKcifter, '13rcuf;cn-Stettin 
mit 8 :0 unb ben SSittelbeutfcben Steiftet, ©pietoereinigung flauen, 
mit 4 :1 errungen. Sreue Siamerabfcbaft unb felbftlojes Scrbalten 
ber ©pielcrtnncn im ©piel finb bie foliben @tüt;en biefer Siannjcbaft. 
gerner ftebt ein oorjügticber 9tad;wucbs aus ber Siäbcben-Sbtcitung 
jut Serfügung, fo bafe coentuell eintretenbe Süden in befter SBeije 
erganjt werben tonnen. Hnfete Stcifter-Stannfcbaft wirb alfo auch für 
bie fommenbe Seit ber ©tots ber ©portoereinigung ©iemens bleiben. 

§>et iDeutfdtc §>amentyanf>ban-2Jletfter 
(©portoereinigung ©iemens) 

©er öeuffdje £)anienf?anÖbafl=$teifter in ®ien erfotgretd? 
©, 25. ©iemens gegen SBicn (©täbtemannfebaft) 4:0 — ©.25. ©iemens gegen „©anubia" (Öfterrcicbifd>ct Kteifter) 4 : 0 

nläfjticb bes 20jäbrigen 23eftebens bes 0cbwimm-25ereins ,,©anu- 
bia“ weilte bie ©portoereinigung ©iemens mit ihrer erften 
©amenmannf ebaf t in 2Bten, um im Nahmen eines interna tionalen 

©portfeftes mit bem Öfterreicbifcben ©amenmeifter ein ©piel aussu- 
tragen. 2tacb ben überlegenen ©iegen bes ©eutfeben Stlännermeifters, 
lpoliseifpprt-23erein ;23erlin ftanb su erwarten, bafi auch ber_©eutfcbe 
©amenmeifter ©iemens einen fieberen ©icg (anben fimnte. ©as (Er- 
gebnis biefes erften Sufammcntrcffens jeigte aber ein ganj anberes 
23ilb. ©cbon ein am ©onnabenb als (Einlage oorgefübrtes ©piel ber 
©iemcns-©amen gegen eine SBiener ©täbtemannfebaft brachte für bie 
©eutfeben infofern eine Übcrrafcbung, als bie burebweg mit großen, 
träftigen Figuren burebfeßte SBiener Oltannfcbaft über eine ganj »or- 
Süglidbe 25allbebanblung oerfügte unb fomit eine recht bebeutenbe 
©pielftärte repräfentierte. ©ie ©iemcns-©amen führten wieber ein 
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recht gefälliges ©piel oor, wobei man ben (Einbtud butte, baß fie ficb für 
ben tommenben Kampf febonen wollten. Unter begeiftertem Slpplaus, 
mit bem auch wäßrenb bes ganjen Spieles niebt gefpart würbe, enbete 
ber äußerft faire Kampf mit 4 :0 für 23erlin. 

2lm näcbftcn Sage ftanben ficb bann oor etwa 2000 gufebauern, 
unter benen man auch 25ettreter ber ©eutfeben ©efanbtfcßaft erblidte, 
ber Öfterreicbifcbe unb ber ©eutfeße Steiftet gegenüber. Sorwegju- 
nebmen ift bie fyeftftellung, baß ©iemens hierbei eines feiner febwerften 
©piclc abfoloicrte unb ber Öftecreicbijcbe ©amenfport im §anbball- 
fpiel ficber noch recht große ©rfolge erleben wirb, ©ie SBiencr ©amen 
ragten befonbers butcb ib*e foloffale ©dmetligfcit beroor, bie noch 
bureß oorsüglicbe Sallbeßanblung gefährliche^ ©ituationen oor bem 
Sore ber (Berliner febafften. 23ei etwas tlarem ©tellungsfpicl follte 
bie beutfebe ©pielftärte erreicht, wenn nicht überholt werben. 
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S>ie Setltner SKannjcbaft (teilte fiel) 6em porjiiglicbcn 
®cf)iebsricl)ter §atti in folgcnbe Slufftellung: 

©rubi^ 
Somusjeit Soge 

©täi; ^Pf)ilipp Schiller 
5artmann Sabel @cf>elcnä ^elm ©lajer 

©leicf) nacl) Seginn entoictclt ©anubia einen (c()ßnen 
Eingriff, toobei bie langen Söütfc, oerbunben mit jicl)erem 
fangen, befonbere auffallen. SHe [eichten Figuren ber 
Setlinerinnen tonnen gegen bie torperIicl)e Überlegenheit 
ber ^Dienerinnen nur jebmer auftommen, 3n ber fünften 
Almute toirb butd> 21n)cl)ie^cn beim ©traftourf für SBien 
Fräulein ©chiller (Siemens) an ber §anb oerle^t, toes- 
roegen fie in ber jmeiten §albjeit aus(cl)cibet. SillmähHcl) 
finbet fief) Siemens mieber 311 feinem fu^en unb harten 
^afjjptel, moburch jie langjam aber jicf>er Soben geminnen. 
¾us einet gcfchictten Kombination ©chelenj-Slajer toirb 
burch leidere bas er(te $or gebucht, ©ie recht temperament- 
ooll oorgetragenen Angriffe ber 38ienerinnen enben infolge 
ungünftiger ScfmMtellungen bei ber gutftehenben gegne- 
rijehen 23erteibigung ober ber unübertoinblichen Sorbüterin 
(Fräulein ©nibiij. Sei einem gut cingeleiteten Singriff bes 
rechten fjlügels ber Serliner bringt ein rechtjeitiger ©eiten- 
toechfel burch bie halblinte ©türmerin, ffräulein Keim, ben 
Stoeiten Sreffer für Serlin. Sjalbjeit 2 :0. 

2Bar bis jetjt bas Sempo fchon ein erftaunlicb lebenbiges, 
fo )ei;te nach bem Slnpfiff alle 9Bil(ensenergie auf ©ieg ein. 
©iemens, nur mit jefm ©amen fpielenb, jieht Stau ©lafer 
als (inte Säufetin jurüct; trotjbcm bleibt ein offenes ©piel 
beftehen. ©as S)3ubli£um applaubiert bie Seiftungen beiber 
Stannfchafien in nie erlebter Scgeifterung. Sille Singriffe 
ber Serliner beginnen tief aus eigener ©pielhälfte, laufen gum rechten 
fjlügel, too bie lleine §artmann glängenbe Saufe geigt, um bann 00m 
Snnenfturm teils mit, teils ohne Srfolg im ©orfchufg ausgeroertet 
gu merben. ßmei energifche $ore ron gräulein Sabel erhöhen bie 
Sorgaf)! auf oier, fomit bem ©eutjehen SJlciftcr einen fchtoet ertämpften 
©ieg ficherftellenb. 

©ie „©anubia“ hatte eine recht ausgeglichene SKannfchaft, roelche 
über eine fabelhafte ©cfmelligfcit unb gute Sallbehanbtung oerfügte. 
Sejonbers heroorguheben ift bie törperlich überragenbe SJlittelftürmerin 
unb SRitteltauferin, ©ie Serteibigung oertraute gu fehr auf feine Sauf- 
fähigteit unb rücttc teilmeife gu leichtfinnig nach oorn. ©ie ©orhütcrin 
geigte ebenfalls recht' gutes Können, ©ie Serliner 3Bannfcf)aft hintcr- 
liefe einen oorgüglichen ©inbruct burch ihr gut bisgipliniertes Sethalten. 
Uneigennütgigteit unb gegenfeitige §ilfsbereitfchaft haben ihr ben roohl- 
oerbienten ©ieg gebracht. Fräulein ©mbit; im ©or roar toicber mal 
herootragenb. ©ie teilrocifc in fchneller fjolge tommenben recht harten 
©cfmffe fanben ilnerfeits rechtgeitige Slblehnung. 3n ber Serteibigung 
war weit gurüctgenommene unb eng geftellte ^öchftgefahr-Stellung 
oorherrfchenb, woburch nahe ©cfmfje für ben ©egner faft unmöglich 
gemacht würben, ©ie Säuferreihe hatte fchwerfte Slrbeit gu leiften, 

ber ©iemens & So. Kommanbitgefellfchaft 
'ürefjburg 

inbem jie bem törperlich überlegenen ©egner nur burch äujjerfte Srä" 
gifion im fangen unb Slbgeben entgegentreten tonnte. §eroorragenb 
war hier wieber bie SKittelläuferm fjräulein ‘üßhilipp, ber aber auch 
bie Slujjcnläuferinnen erfolgreich nacheiferten. 3n ber ©türmet- 
reihe war fjräulein Keim bie temperamcntoollfte ©picletin, bie befon- 
bers nach S)albgeit burch glängenbes fangen in jeber Sage ben Sali 
nach oorne brachte, ©ie tlare Überficht bet SKittelflürmerin fjrau 
©cheleng wirttc berubigenb unb leitenb in ben Situationen cor bem 
Sore, ©af; jie auch im Saufen wieber ihren Soften ausfüllt, beweift 
ihre Slnwcfenheit oor bem eigenen ©ore, wenn bie ©cfal)t am größten 
ift. ©ang Sorgüglichcs leifteten auch bie Slufjenftürmerinnen: Fräu- 
lein §artmann, jung unb frijeh im ©rang nach oorn, unb Frau ©lafer, 
uneigennüigg bis gum äui;erften, opfern fich bejonbers in ber gweiten 
Dalbgeit bei ber Sejeigung bes Unten Säuferpoftens. ©ie halbre<hte 
©türmerin, Fräulein Fabel, geigte wieber ihre fabelhafte Fangficher- 
heit, oerbunben mit einem Sombenfchuf;. 

©a bie beiben Sänbcr nach ben gleichen Segeln (©eutjehe ©pert- 
behörbe für Seichtathletif) fpieltcn, wictelfe jicf) bet Kampf ohne jebe 
Snftimmigteit ab, wobei bie feiten tlare Seitung bes ©efnebsruhters 
Sjarri allgemeine Sefriebigung auslöfte. ©ie lebhaften Ooationen für 

beibe Siannfchaften geigten bas allgemeine Serftänbnis für 
biefes prächtige Kampffpiel unb Iäf;t Frohes für bie gufunft 
erwarten, ©ie herglict)e Slufnahmeunb glängenbe Sctreuung 
ber ©eutjehen 0anbballmeifterin feitens bes ©aftgebers wirb 
ben Serlinetn eine blcibenbe ©rinncrung fein. 

Oer 1924 
ber oereinigten ©rtsausfehüffe SBanne, Sictel 

unb Slöhlinghaujcn 

Son Obcrturnlehrer Käje 

er biesjährige Fugenbtag nal;m einen überrajehenb 
glängenben Serlauf. Sin ben brei erften SSodpen- 
tagen ber Scranftaltung tämpften bie Soltsjduücn, 

bie Fugenbturner unb Fugenbturnerinnen, ©portier fämt- 
lichcr Sllterstlaffen in ber Sveimersturnhalle in Wanne, auf 
bem ©portplat; bes Surnerbunbes in ©icfel unb auf ben 
©portpIat;an(agen am Soltshaufe in Slöhlinghaufen um 
bie ©iegespalme, ©ie eingelnen Sßetttämpfe unb OTann- 
fchaftstämpfe füllten in wecpfelpoUer, bunter Folge bie 
Sage aus. Slcbenhet lief ber Kampf ber Schwerathleten 
im Slingen unb Stemmen in oier Slliers- bgw. ©ewichts- 
tlaffen, 

©er §aupt- unb ©chlufgfonntag würbe burch ein 91ab- 
wettfahren ber Sllterstlaffen 16 bis 18 unb über 18 Fahren 
cingeleitet. ©ie Süngeren fuhren eine ©trecte oon 20, bie 
Sllteren eine jolche oon 60 km, 21m Stachmittag bewegte 
(ich ber Feftgug ber ©emeinben SBanne unb ©ictel gum 

F u ö b a 11 m a n n f ch a f t 
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Sportplatj in 9?öl)Unc5l;aujen. S>ottfdbjt nahmen grciübungcn bei 
Knaben (1250) unb 91! ab eben (1320), 931ajienftnbetcbor bet 33oltsjcbuIen 
in Köbiingbaiifen, SBetijpiele bet 93ereine, 93olfstän,3c bet 9I!äbcbcn, 
©onberübungen am Ked, SSarren unb ^Pferb, Slufmärjcbe, Kkttgcbcn 
über 13 km, Sotfübrungen non Stemm- unb 93o!t[cbuIcn, Saujieben, 
.ftugelftofjen, Springen bet Seftcn im Sreitampf ibten Setlauf. Sen 
SnbEarnpf bilbete ein Swnbballjpiel, an bas jicb bie Siegetoetlün- 
bigung anfcblofe. 2ln ben SleicbsjugcnbtoettEämpfcn bet 93clls|<bulen 
nahmen teil: wmSBanne 367, non @tdel 255, oon 9!öt)tingbaufen 18Ö; 
au^etbem beteiligte (id; bas 9!ealgpmna]'tum mit 260 Schülern. Su 

ben ®cei-, Singel- unb Süannjdmfts(ämpfen melbeten jicb 513, gu ben 
©njeltoetttämpfen 64 Seilnebmet. 2tn ben 3tannjcbaftsfämpfen be- 
teiligten jicb 15 ffiannfebaften. Sum SBetttabfahrcn (tarteten 38 unb 
gum eBettgeben 29 Seilnebmer. Son ben leigten beiben Slampjatten 
waten gugenblicbc im Silier oon 14 bis 16 jjabren ausgefcbloffen. 
Sur ^reisoerteilung würben ©iplome unb eplatettcn ausgegeben. 

Sin Sieb gut Saute 
(2ÖQn&cri?o0ßI<»39U&erQmt, 3u(. ©ro^, Berlin, 

Silles in allem bat ber biesjährige „gugenbtag" eine Slusbebnung 
gewonnen unb allenthalben ein folcbes Sntcrejfe waebgerufen, wie cs 
nicht erwartet werben tonnte. 2Bir machten bie Scfabtung, baj) ber 
gugenbtag jo wie bisher nicht mehr abgehalten werben tann, ba bie 
oorhanbenen Sportplätge niclit ausreichen, um bie Seilnehmer unb 
Sufcbauer gu fajfcn, beten Sabl in biefem Sabre mit 10 000 oielleicbt 
noch ju niebtig bejiffert ift. 3m tommenben Sabre foil bie Setan- 
jtaltung getrennt für 23oUsjchulen mit Olealgpmnajium, Sngeum unb 
öerufsjchule oon SBanne unb für bie Kämpfe oon Vereinen burch- 
geführt werben. ®em „Schulfonntage“ werben bie üblichen Oieicbs- 
jugenbwetttämpfe unb bem „Sereinsfonntage“ eine „Sportwocbe“, 
in bie auch ein Slbenb für geijtige Sugcnbpflege cingejd)obcn werben 
foil, oorausgehen. So hoffen wir, ben Kreis ber Seilnehmer unb Su- 
jehauer tünftighin noch weiter ocrgrölgcrn unb bie Sache ber Sugenb- 
pflegc noch oolfstümlicber geftalten ju tonnen. 

2lm SBalbbacb 
(3Santicri)cigcl«3Ubcramf, 3ul. ®n>§, Berlin, Jrietienffrage) 

Der <5pori f%i0nai 
£eicbtatt)letit — ^ufeball — ©djwimmfporf 

er oerfloffene Sportmonat mit ber Sielfeitigteit feiner 55er- 
anftaltungen in faft allen Sportarten unb mit ben allenthalben 
gegeigten Seiftungcn (teilt unbeftritten ben OKittelpunlt bes 

gangen Sportjahrcs bar. Slacbbem bie ©eutjehen Seichtathletitoerbänbe 
ihre eingelncn OSeifter berausgebraebt batten, erwartete man mit 
Spannung bie Stejultate ber beutfefien SKeifterfcbaften in Stettin. 
Staatsfetretär g. ©. Dr. Sewalb, ber ipräjibent bes ©eutjeben Sieicbs- 
ausjebufjes für Seibesübungen febrieb in einem ©eleitwort: ,,©ie 
©eutfeben Seicptatpletit-Weifteifipaften bes Sabres 1924 (ollen bc- 
weijen, baf} ©eutfcblanb in bie oorbere Oieihe ber Sportnationen ber 
5Belt gehört, bafe tein internationaler SÖetttampf Sereditigung hat, 
ber nicht bie öeutfebe Oüannjcbaft gur ©eilnabme aufforbert. ®!ögen 
bie Sage in Stettin ben 93eweis für einen weiteren Sluffcbwung er- 
bringen.“ ©ie §unberte ber SSeften, bie auserfeben waren, ben Kampf 
um bie böcbfte fportlicbe @hro, ben beutfeben äleiftertitel, gu führen, 
erfüllten bie in (ie gefegten Hoffnungen aufs glängenbfte. Sb* Können 
unb ihre Seiftungen werben Hunberttaufenben Slnfporn unb SJorbilb 
fein, fie haben gegeigt, bah bie Kraft bes beutfeben S5ol!es noch un- 
gebrochen ift. Slus ber Siegerlifte feien befonbers genannt: ©rafjmann 
(23ielau), ber bie 10000 m in ber febönen Seit oon 33 :7,4 min über- 
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legen oor Sebarff gewann; Hufen, ber Sieger im 5000-m-Sauf, 
ber ebenfalls Sebarff fdüagen tonnte; ipe11;er, ber oorfäbtige 
SReifter, ber auch biesmal bie 800 m in 1 min 57,2 sek burcblief; 
Hebel (SRannheim), ber ficb ben 400-m-Hürbenlauf in 58,5 sek oor 
Srofjbacb (ffrantfurt) fiebern tonnte; Houben, ber erneut bie 100-m- 
9Reiftcrfcbaft in 10,7 sek nach Haufe trägt; bamit bat H°uben gum 
oierten Stale in ununterbrochener ^Reihenfolge biefen ftolgcn 9Rciftcr- 
titel gewonnen. 6s würbe gu weit führen, bie Sieger aller Kampf- 
arten unb auch biefenigen gu nennen, bie als Sweite ober ©ritte cin- 
tamen unb auch hierbei glängenbe Seiftungen geigten. 6in Scrglekb 
mit ben bei ber ipatifer Olrmtpiabe erreichten Seiten unb Seiftungcn 
geigt gwar, baf; wir ©eutfd;e in mancher Hinficbt noch oiet lernen 
muffen, llnb boeb bat bas Sluslanb bereits aufgehorebi unb mit Staunen 
unb Scwunberung oor allem bie Seiftungen unfetes beutfeben SReifters 
Houben anertannt. 

Kurgftrectler allererfter internationaler Klaffe haben bie ©clcgenbeit 
gefuebt, hier in ©eutfcblanb ober auch im Sluslanbe mit unferem beut- 
feben SReifter Houben gufammengutrcffen. 3Rit ungeheurer Spannung 
erwartete bie gange beutfebe Sportwelt unb mehr noch oielleicbt bas 
gange beutfebe S3olt ben Rusgang biefer Kämpfe, ©er beutfehe SReiftcr 
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geigte jicb übetall bort, mo er antrat, ben auslänbijctjen «Sprinter- 
gröfoen nicf)t nur gctoacbfen, fonbern glatt überlegen. <Ss gelang ibm 
ftets, fid) bet 40 ober 50 m oom ^elöe fretguma^en unb in furcht- 
barem Snbfpurt überall als Srfter bas Stelbanb gu burcftrei^en. So 
i<blug Sjouben in Serlin bie fct)ne!ten ¾metitaner ^abboct unb 
9Kurcf)ifon in 10,8 sek, in Subapeft ben Ungarn 33iba in 10,7 sek, 
toältrcnb ber Ungar ©cro bereits bei 50 m aufgab. 91acl> biefen Siegen 
blieben als ernfte 28iberfacl)er §oubens nur no cf; ber Sleufeelänber 
^orrit, ber feinerfeits ben bicsjat)rigen Olpmpiafieger Ubraltams 
unb ben fcfmetlen ©eut)cl;mnerilaner Sct)ol,3 fcblug, unb ber Oluftralier 
Sarr, ber alte ©egner S)oubens aus bem 93orjal)re übrig, ©egen beibe 
trug §ouben feinen Sieg in 10,6 sek mit glatt 2 m Sorfptung Ttacl; 
§auje. §ouben S)at bewiefen, baf} er in gleich guter, fpottlict)er Jyorrri 
in '•Paris aucl; ben Söcltmeiftertitel für S>eutfd)lanb l)ätte getoinnen 
tönnen! 

©in weiteres erfreuliches Seichen für bie Stärfung bes beutfehen 
Sportgebanlens waren bie oerjehtebenen internationalen 93eranftal- 
tungen, bie gerabe in 2Beitbeutfcf)Ianb ben beutfehen Sport mit guter 
internationaler klaffe gufammenbrachte. 3m Otahmen bes lebten 
Sportsfeftes bes 21 .-S3, 04, ©üffelborf, fiegte Sieoert (STeutöIIn) 
über ben ausgegcichneten Schweiger ©eher Schwab im 25-km-@ehen 
„Ouer burch ©üffelborf“. ©ie 4xl00-m-Staffel ber S^refelber 
'preufgen fcftlug bie OIpmpia-2Kannfcbaft Staliens, unb im Seicht- 
athletil-SBettlampfe fonntc SBeftbeutfchlanb mit 60 .* 52 punften über 
ftollanb ben Sieg baoontragen. Slicpt guoetgejfenfei S3ebarffsneuer 
Sietorb über 10 000 m. Sebarff oerbefferte bie beutfehe §öchftleiftung 
um annähernb 9 sek auf 32 min 14,2 sek! 

SBährenb bie leichtathletifchen 23eranftaltungen noch weiter ihren 
S3erlauf nehmen, hat auch bereits ber gu^ballfport feine neue Spielgeit 
begonnen, ©ie Slereine treten oielfacf» mit oerjüngter, umgeftellter 
Slannfchaft auf, bie fie nun in ben erften Spielen erproben, um bann 
ben Stampf um bie „puntte“ aufgunehmen. Sin bisherigen beachtens- 
werten ©reffen finb befonbers bie Spiele gu erwähnen, bie ber 1. ff.-S. 
Siürnberg, ber ©eutfehe SKeiftcr, auf feiner Steife burch ©eutfchlanb 
abfoloiertc. ©er ttlub fämpfte mit bem Hamburger Sportoerein un- 
entfehieben, ergielte bei §olftein, ttiel ein 4 :1 unb oertief; ben plai; 
bes Sporttlubs Preufgen, Stettin, mit einem 3 :0 Siege. Sn Seipgig 
ergielte ber 1. fJ.-S. Siürnberg gegen Fortuna, Peipgig, nur ein 2 :2- 
Stefultat, fchlug aber Sparta, Prag, mit 3 :2. Ueberrafchenb wirtten 
bie erften Spiele ber Spieloereinigung ffürth, bie gegen Slrminia, 
§annooet, unb fJ.-S. Slltona 93 nur ein Mnentfchieben ergielen tonnte. 

Slus bem weftbeutfehen Spieloerbanb nennen wir folgenbe inter- 
effantc ©reffen: ©üffelborfer fy.-S. 99 — ©utsSKuts, ©tesben 4 :1. 
©uru, ©üffelborf — ©intracht, Sjannooer 5:3, — 2?hepbter Spiel- 
oerein — Slrminia, SSielefelb 3:0. — ©uisburger Spieloerein — 
Schwarg-SPeife, ©ffen 1 : 3. — Preußen, ©uisburg — ©intracht, 3an- 
no oet 2 :1. 

©ine auch nur annähernb richtige 93orfchau über bie Kampfftärfe unb 
bie Slusfichten, mit benen bie eingelnen 23creine in bie Sücifterfchafts- 
tämpfe gehen, lägt fich nicht geben, ©af; ber Sthepbter Spieloerein 
ben weftbeutfehen SJleifter Slrminia, Sielefelb, mit 3:0 fchlagen 
tonnte, tarn wirtlich überrafebenb. ®s wäre aber falfch, wollte man aus 
biefem unb ähnlichen Spielen ber nächften Söochen fchon irgenbwelche 
pofitioen Schlüffe giehen. Slebaucrlich ift es, bafg bas erfte Stäbte- 
fpiel ber wiebereröffneten Spielgeit mit einer, wenn auch nur fnappen 
Stieberlage ©eutfciüanbs enbete. Slotterbam tonnte mit 4 :3 ben 
Sieg über Hamburgs Stabtmannfchaft, in ber gwar bie Hauptftütjen 
ber norbbeutfehen fjufeballhochburg fehlten, baoontragen. Silit ooller 
3uoerficht fteht jeboch gu erwarten, baf; nach biefem „©aften“ ber 
erften Spiele bie Sluswirtung ber Sommerpaufe unb bes leichtathleti- 
fchen ©minings fich in fpannenben Kämpfen geigen wirb, ©af; ber 
beutfehe fjufghallfport oom gleichen Stampfgeift befeelt ift wie unfete 
Leichtathleten, hat er fchon oft genug unter Seweis geftcllt. 

©ie Seranftaltungcn im Schwimmfport, bie in biefem Sommer 
auch ben 3ug ins ©rofje mit anberen Sportarten mitmachten, überall 
ftärter werbenbes Sntcreffe wachriefen unb bem Schwimmfport fichcr- 
lich oiele neue fjreunbe unb Slnhänger brachten, litten in ben lebten 
SBochen ebenfalls ftar! unter ben ©inflüffen ber ungünftigen SBiiterung. 
SSeranftaltungen, bie in biefem Sommer oorher nie gebuchte Sefucbs- 
giffern hätten aufweifen fönnen, mußten fich mit einem mehr ober 
weniger befchräntten Sufcfwucrlreis begnügen., Slnberfeits leibet ber 
Halletifport immer noch an einem Silangel geeigneter, gebeetter 
Schwimmtäume. ©en 33eftrebungen, biefem SlUßftanbe abguhelfen. 

wirb erfreulicherweife überall 23erftänbnis unb ©ntgegentommen ge- 
geigt. ©erabe bie leßten SBochen haben bem beutfehen Schwimmfport 
große ©tfolge gebracht. 3m Scbwirnmbecfeit bes ©eutfehen Stabions 
im ©runewalb ging ber $ampf um bie höchfte SBürbe bes ©. S. S3., 
um bie ©eutfeße SHeifterfchaftt 3m allgemeinen ftanben bie Seiftungen 
ber ©amen weit über bas bisher ©egeigte. 5*1. Sölmchen (Siremen) 
bilbete im Springen eine Klaffe für fich, unb 5tl* Stehborn (Sodmm) 
holte fich in Slbwefenheit oon 5rl. Süiirrap (Seipgig) bie Stücfenmeifter- 
fchaft. ©benfalls gewann 5rl. Steßborn bie lOO-m-fJreiftil-Süeifter- 
fci)aft in ber neuen 23eftgeit oon 1,20 in fieberet gprm. Silit ber gleichen 
Sicherheit brachte 5rl. SKurrap bie 93ruftmeifterfchaft im neuen 
Stelorb oon 1,31 naeß Haufe. Sei ben Herren gewann ©aßlem (Sres- 
lau) einwanbfrei bas Stüctenjchwimmen gegen ©itner, ber bis 80 m 
in fjülnung lag. Heinrich (Seipgig) ließ fiel) bie 100-m-5rciftil nicht 
entgehen, unb Serges (©armftabt) halte fich bie lange Strecle nur 
{napp oor Pierlötter (Köln), ber ihm im Spurt nicht gu folgen oer- 
moeßte. ©ie Slleifterfchaft im Surmfpringen fiel erwartungsgemäß 
an Suber (Serlin), währenb Dr. Sechnir im Kunftfpringen feinen 
©itel erfolgreich oerteibigte. 3n ben Herren-Staffeln gci3>neten fich 
Sthenus unb pofeibon (Köln) befonbers aus. ©as 100-m-Sruft- 
feßwimmen ßolte fieß Stabemacßcr (Sllagbeburg) in 1 :18,6 oor Sommer 
(Köln). Slucß bie Snternationalcn Scßwimmoeranftaltungen in 
Subapeft ftanben im 3eicßen bes beutfeßen Slleifters Sabemacßer. @r 
oerbefferte ben feit 1911 befteßenöen TOelfteforb im Sruftfcßwimmen 
über 200 parbs oon 2 :39,6 auf 2 :35,6. ©ie oon ißm im fjaßre 1922 
aufgcftellte Hß<^ftleiftung über 200 m brüctte er oon 2 : 54,2 auf 2 : 51 
ßerab. 3m Sänöerlampf ©eutfcßlanb-llngarn blieben bie beutfeßen 
Sertreter in ber 4X200-m-Staffe! überlegen fiegreieß. Slucß in Sföien 
errangen bie ©cutfcßen einen leicßtcn Staffelfieg über bie Sluserwäßlten 
Ocfterreicßs. ©er beutfeße Slleifter ©aßlem ßolte fieß ßier aueß bas 
Stücfenfcßwimmen fießer gegen ben 21meri!ancr Krüger, wäßtenb bas 
amerifanifeße „Scßwimmwunbet“ SOeißmüller naturgemäß nießt gu 
fcßlagen war. Sn ©eutfcblanb fclbft übten, abgefeßen oon ben ©cut- 
feßen Steifterfcßaften, bie Stromfcßwimm-SBettbewcrbe unb eine 
Steiße oon Seranftaltungen in SBeftbeutfcßlanb eine große Slngicßungs- 
iraft aus. Siertöttcr, pofeibon-Köln, wieberßolte in 2llacienburg 
auf ber 2logat feinen Sieg in ben beutfeßen Strommeijterfcßaften. ®r 
bewies bamit erneut, baß er bei gang langen Strecfen ber beftc beutfeße 
Schwimmer ift. Slucß bas Stheinftrom-Scßwimmen bei ©üffelborf 
war für ben gangen ©eutfeßen Scßwimmocrbanb ein großer ©rfolg. 
©as SOetter war ben Stromfdßwimmern burebaus nießt günftig. $tegen, 
heftiger ©egenwinb unb ftartcr Scßleppoerteßr erfeßwerten ben 
Schwimmern ben 2Beg. lleberrafcßcnbcrweife mußte fidß ber bisherige 
Slßeinftrommcifter Stamper (Köln) oor Hanöfchußmacßer (©ortmunb) 
unb aueß noeß oor Hölgte (Sffen-2Beft) beugen. Siegerin in ber ©amen- 
tlaffe (1500 m) blieb mit 15,25 Stinuten 5rl. 3ba Sreiman (pofeibon- 
©üffelborf). ©aß aueß ber 2Beftcn über jungen, oicloerfprecßenben 
Olacßwucßs oerfügt, bewies bas Sthenus-Scßwimmfeft in Köln, piu- 
manns (Stßenus-Köln). würbe im Springen fogar ©rfter oor Suber 
(Serlin), wenn aueß ber ©eutfeße Steiftet bas ©nbrefultat für fieß 
bueßen tonnte. Sommer (Pßenus-Köln) ftellte bei ber gleichen Ser- 
anftaltung mit 1,17,6 Stinuten einen neuen Stetorb im Sruftfcßwimmen 
über 100 m auf. 3u erwähnen wären noeß bie Scßwimmwetttämpfe 
in ©Iberfelb, wo 2tßenus-Köln bie „SBeftbeutfcße SSafferballmeifter- 
feßaft“ in glängenbem Stile gegen 9legir-©ortmunb mit 4 :1 errang, 
©aß man aber aueß in ben Stabten bes Stußrgebiets nießt müßig ift, 
bewiefen bie Seranftaltungen in ©fjen, ©ortmunb unb bie Stußrftaffel 
1924, bie gum oierten Stale ausgetragen würbe. Pofeibon-©elfen- 
tireßen gewann bie Staffel mit 5 m Sorfprung oor bem S. ©. ©ffen- 
28eft, bem oorjäßrigen Sieger. 2legier-©ortmunb lanbete an britter 
Stelle. Sefonbers bas „Nationale“ in ©ffen naßm bant ber guten 
Organifation einen glängenben Serlauf. H* ©aßlem (Stußrort 09) 
feßwamm bie turge unb lange Strccte in f pielenber Stonier. 5üt bie 
©eutfeße Steifterin 5rl. Steßborn (Socßum) war bie Konturreng gu 
feßwaeß. ©er ©öteborgjieger Hülfet (Krefelb) blieb im Senior-Süden- 
feßwimmen über ben talentierten jungen ©ffener Oßlewcin fiegreieß. 
3m allgemeinen ßört man überall erfreuliche Sericßie übet bie Seiftungen 
ber gugenbmannfcßaften. Sielfacß wirb ein Können gegeigt, auf bas 
oor ein paar yjaßren noeß jeber ältere unb erfahrene Schwimmer hätte 
ftolg fein tönnen. ©aß ber beutfeße Schwimmfport in biefem Sommer 
einen fo mäeßtigen Suffcßwung genommen ßat, ift nießt nur für bie 
©ntwictlung bes Sportes felbft, fonbern aueß für bie törperlicße ®r- 
tücßtigung ber beutfeßen Qugenb aufs freubigfte gu begrüßen. 

©ie Heimot Hcutrtcß Slarfcßners, bie Stabt H«noooer, prangte 
am Sonntag, ben 24. Suguft, in reießem 5eftfcßmuct. Scßon oorßer 
waren in laufenbet ffolge bie Sonbergüge eingetroffen, bie gegen 
40 000 ©eilneßmer am neunten ©eutfeßen Sängerbunbesfeft nießt 
nur aus allen beutfeßen ©auen, fonbern aueß aus fernen Sänbern gut 

froßen ffekt gufammengcfüßrt hatten. Sereits oon Samstag morgens 
um 6:/2 Hßr hatte oom ©rnft-Suguft-PIaß aus ber ©ingug bet oon aus- 
wärts eingetroffenen Sänger über bie Karmarfcß- unb ©rupenftraße 
gum Starttplaß ftattgefunben, wo geßn fieß ftünblicß ablöfenbe Sebnet 
bie ©äfte begrüßt hatten, ©er Starttplaß glich geitweife einem waßren 
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^dmenwafb, unb mitunter folgten bte 3üge fo bieft aufeinanber, bafe 
bie (Smpfangelettung 93tübe fatte, ben ®at?tpld; für bte nadtfotgenben 
güge freijubetornmen. ©os tietrlicfie SBetter begünftigte ben Sinjug 
aufeerorbenttict), unb fo blieb cs nicht aus, bag bie echte ©ängerftimmung 
jutage trat. Schon ber übermältigenbe Stnbiicf, ben ber (Srnft-Sluguft- 
iptah oor bem Sahnhof bot, bie ffüllc oon ©rün, Slumen unb wetyenben 
rot-meihen gähnen hatte betebenb auf bie ©emitter eingemirft; alle 
©tragen prangten im gleichen Schmu cf, aber ein wahres Scbmucf- 
fäftchen war ber altehrwürbige STJarftplai; awijcben SRarttfir^e unb 
Rathaus geworben. Subelnbe Kufe fchallten jur Segrügung burch bie 
£uft, bie oon ben Sängern mit frifch gefungenen frohen Siebern er- 
wibert würben, ©er grofee geftgug begann am Sonntag nachmittags 
um 3 Uhr an ber Sicrärjtlichen 5)ocb)chuIe unb bewegte fich burch fol- 
genbe Strafen: Klisburger ©amm, Kiaricnftragc, Slegibientorplah, 
Kümmclftrafee, griebriebitrage, Slm Himmelreich, ©rupen- unb m- 
belingcr Strafe, Km 3Rarft, Schmiebe-, Simburg-, ©eorg-, Sophten- 
jtrafje, Km Schiffgraben, Hinbenburgftrah« jum Stabion unb geftptatg, 
wo ber Kunbmarfch bcs ganzen geftjuges unb bie Schmücfung ber 
gähnen ftattfanb. 3m Ktittelpunft ber Seranftaltung ftanb ber „Sän- 
gerbunb bes greiftaates ©anjig“ mit feinen 500 Staun ftarfen Staffen- 
chören, bie mit ihrem neuen 3Bucbtgefang „©anjig fei betttfeh“ be- 
funben wollen, bah f«nt grüner Sifcb fie je oon ihren Stübern wirb 
trennen fönnen. — 311s fich »<« 62 gafren ber ©cutfche Sängcrbunb 
tufammenfchloh, ba legte er gleich im erften Sun Et feiner Saljungen 
bas entf^eibcnbe Sefenntnis ab: „©urch bie bem beutfehen Siebe 
innewohnenbe einigenbe .ftraft wollen wir nach unferem Seile bie 
nationale Sufammengehörigfeit ber beutfehen Stämme ftärfen unb 
an ber ©nbeit unb Stacht bes beutfehen Solfes mitarbeiten.“ 3m Kiän- 

nergefang wirft fich unfer Solfsgeift am reinften unb fraftigften aus. 
„SBie ein (toller Kbler fchwingt fich auf bas Sieb t“ 3m Siebe webt bie 
beutfehe Seele, in ihm fchwingt fie fich empor über bas ©rbenleib. 
©eutfehes Sieben, beutfehes Hoffen, beutfehe greube unb beutfehe 
Stauer werben SBort unb Son unb »eteinigen fich jum ©efang. ©er 
beutfeife Stännergefang würbe einer unferer wirffamften Solfserjteher 
unb götberet bes ©eutfehtums. gaft alle unferer Saterlanbsgefänge, 
bie unfere gugenb unb bie ftarle Sltannbeit bis jum letjten Sltemjug 
begeiftert hat, finb erft burch bie Siebertafeln in bie Klaffen gefät wor- 
ben. 31 uf bem 9Bürjburgcr Sängertage 1845 erfcholl jum erften 
Sttale bas: „Schleswig-Holftein meerumfchlungen“ unb eruelte in 
jenen Sagen bänifcher ©rangfal ungeheure politifche 28irfung. ,,©ie 
5ßad)t am Kh«n“ ttuS ^omponift Karl Söilhelm mit hunbert 
Sängern jum erften Stale am 11. guni 1854 jur Silberhochjeit bes 
tprinjen ^Bilbclm oon Steugen oor. Unter ben ©ingen, bie in bet 
SBelt ihren alten guten Klang behalten follen, nennt unfer Saterlanbs- 
tieb neben beutfehen grauen, beutfeher Scene unb bem beutfehen Stein 
auch ben beutfehen Sang, ©er Sängcrbunb umfaßt nicht nur bie 
Sängerfchaft ber gewaltig oerengerten ©renäpfähle, fonbern alte 
beutfehen Sänger, „©as ganje ©eutfchlanb foil es fein“ ficht auf 
feinem Sunbcsbanner ju lefen, unb biefen Schilb- unb Schwertträgern 
beutfehen ©ciftes gelten unfere Heil- unb Segenswünfche. ©as ©eutfehe 
Sängerbunbesfcft wirb eine gülle oon Seranftaltungen bringen, bie 
noch bereichert werben burch Sonberfefte ber hannooerfchen Hcimat- 
»ereine, bie fie ben herbeigeeilten Heimatfängern wibmen. @s follen 
auch Vorbereitungen getroffen werben jur würbigen Kusgeftaltung 
ber im nächften Sahre ftattfinbenben geier am ©enfmal Hermanns 
bes Scfreiers auf ber ©rotenburg im Sfeutoburger Stalb bei ©ctmolb. 

Jtäffef. 
©übenräffef 

Son S. ©affer, ©üffelbotf 

3(us ben nachftef>enben Silben: 

bet, be, bi, e, em, er, fo, ge, he. her, il, lanb, maus, me, me, mi, nä, 
nau, ner, ot, ta, rei, ri, rieh, rum, fchlitt, um un, ul, oi, jun 

finb 13 SBörtcr ju hüben, beren Slnfangsbuchftaben oon oben nach 
unten, bie Snbbucbfiaben oon unten nach oben gelefcn, jufammen 
einen Kusfpruch oon Otto gulius Vierbaum ergeben, ©ic ein^elnen 
Störter bebeuten: 

1. ein Saig, 2. Stinterturort im ©olf oon ©enua, 3. Körperteil, 4,männ- 
lichcr Vorname, 5. römifcher SItartt unb ©erichtsplah, 6. feltenes 
Ktetall, 7. Stabt in Stmcingen, 8. Sanbfchaft in Oftpreufjcn, 9. tauf- 
männifche Sejeichnung, 10. biblifcher Ort, 11. weibliche Sefchäftigung, 
12. franjöfifcher Staatsmann, 13. weiblicher Vorname. 

©ittmiräffd 
Von S. ©affer, ©üffelbotf 

2lus ben nachftchenben Silben: 

an, as, at, auf, bach, be, be, bei, bil, brog, buch, ca, ba, ba, bal, ber, 
ber, bi, bie, bin, e, e, eb, el, cl, en, ei, erb, cu, fi, fis, gen, grab, gu, 
be, he, hen, bun, i, im, in, Ea, Eaul, tus, la, la, lac, lan, lei, li, li, lim, 
ma, man, mat, me, men, munb, na, ne, ne, nen, ni, ni, ni, ni, nor, 
nufj, o, phrat, ra, rei, ru, fä, fau, fe, fen, fo, tan, tbpf, ti, tic, tung, 
u, oail, oc, oib, oier, wer, jefm 
finb 35 ©Örter ju hüben, beren Slnfangs- unb @nöbud>ftabon — beibe 
oon oben nach unten gelefen — einen Slusfpruch oon gcan Vaul 
ergeben. 

©ie einjelnen ©örier bebeuten: 

l.SBaffe, 2. römifcher .Kaijer, 3, Vollsftamm aus bet Söüetwanöetung, 
4. oielgebrauchtcr ©efehäftsausbruef, 5. italienijehe Hafcnftabt, 6. ftaat- 
lichc Verwaltung, 7. norbbeutjchet ©renjfluf;, 8. Vaum, 9. bänifches 
Kcichsbanner, 10. ©ijenbalmtnotenpuntt in Subbeutfchlanb, 11. beut- 
feher gtufe, 12. eine Sahl, 13. ©eftalt aus Schillers „©allenftein", 
14. Stufiart, 15. gluf in ber Schweig, 16. männlicher Vorname, 
17. Vrooing granfteiebs, 18, ©rofeinbuftrictler, 19. Scgräbnisftätte, 
20. VanEausbruct, 21. biblifche gigur, 22. glufg in ber Khcin:Prot,inB, 
23. glufe in Viejopotamien, 24. oordhriftliche Kulturftabt im Orient, 
25. Kiiftenftrich am SJtittelmeer, 26. prophet, 27. frangöfijeher Königs- 
mörber, 28. beutfeher Vtalcr, 29. merifanifeher VolEsftamm, 30. grauen- 
geftalt aus ber griccfnfcben Sage, 31. König oon guba, 32. weiblicher 
Vorname, 33. männlicher Vorname, 34. Ogean, 35. Such- 

[Hälfet 
Von griebricb Salebow 

3<b gehe füll burch beine 6eele, 
SSÖenn bid> bie ernfte Stacht umfängt, 
3ch trete facht auf beine Sippe, 
23cnn bich ein großer Schmerg bebrängt. 
Sch fteig in freubigen KIEorben 
gum Himmel auf nach großer Kngft 
Sch fchleiche fcheu burch beine ??utfe, 
©enn bu in fchwerer Kranfheit bangft. 
3n ©omen, Kirchen unb Kapellen 
Vcrnimmft bu meines Klanges Fracht, 
©er ©utter quell ich '’c”1 ^cn Sippen, 
©enn ihr ihr Kinb entgegenlacht. 
Oft ftreich ich gleich bem Slbenbwinbe 
©urchs Herg bir füll unb ungehört, 
Oft fchrei ich auf wie Vteeresbraufen, 
©enn heiffc Qual bein Herg gerftört. 
Oft treibe ich mit füjgen Sauten 
©ie ©räne in bas Sluge bir, 
Oft mag bie Sippe laum fich regen 
gu einem eing’gen Saut oon mir. 
©och wie ich auch burcf>s H«rg bir wanble, 
3ct> bringe bir bie Kühe mit, 
©as Scbcn wirb bir leichter fcheinen, 
Segleite ich bich ©chritt für (Schritt. 

Sfuftöfting 5er Höffet in Öeft 5 
Hälfet 

©er Straufj. 

OilBenrälfet 
1. ©onner. 2. ©benfoben. 3. Kigi. 4. Vtelbe. 5. Sllipfc. 6. Kitt?. 

7. Sieben. 8. Shotit'lte. 9. Hagen. 10. ©alnufe. 11. Sfongo. 12. Kog« 
gen. 13. ©egen. 14. gitronat. 15. Unna. 16. Vtarienburg. 17. Situs. 
18. Sfibor. 19. ©bro. 20. Kolanbsecf. 21. ©erra, 22. ©ngabin. 
23. Katgüeh. 24. Kora. 25. ©remit 

©er Vtenfch wirb gum ©ier, wenn er nie einen Sonn- 
tagsrocE anhat. 

Kichtige Söfung fanbten ein: 

gulius Harras, ©if.-ObetfeEr. i. K., ©attenfeheib. — 
Vtartin ©ictmann, Vcrfanöbeamter, Hochöfen-©elfentirchcn. ■— 

K. Kübiger, Sürobeamter, ©ortmunb. — 
grih ©ramer, Kcctmungsbeamtcr, ©ortm, Union, ©ortmunb. — 
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Bü^crmorfh 
Setricböftillcgungen unt) Seiriebseinfc^cänfun- 
gen. ©nfd)lägige Sntfc^eibungcn, jufammcngeftdlt von 
gr, S?, 2t. ^ofc. 23erlag: 3nbuftric-23erlag unb ©rucfmi 
2tft,-©ef, ©üffelborf, SÜPttingcr Strafe 60. ^pteis geb. 
22tt. 6.—. 
©ie 35crprJ)nungcn bcr STacbfriegsaeit über Sciriebsftillegmigcn unb 
3(rbeit8ftredungen babsn bie 3Hafenabmeri ber Arbeitgeber auf biefcn 
©ebicten atbeitsccct)t(id) fet>r tompUjiert. Sine Überfielt unb gute 
Kenntnis ber 9!cct)tsmaterte ift nid;t nur netroenbig, fonbern auch fet>r 
jiuedbieutici) für jeben Arbeitgeber, ©a jur 3e>t Setriebsftittegungen 
unb Arbeitercntlaffungen im Siirtfdiaftsleben eine i>en>pwageni)e 
Aotle fpielcn, beutjt eine Sufammenftcllung uon Aed>tsentfct)eibungcn, 
bie fiel) auf biejc ffrage besiegen, im Augenblict natürlicb gana be- 
fonberes 3nterejfc. ©as 2öert enthält etwa 100 ®ntfcf>eibungen »on 
prinjipiellec 93ebcutung, bie fo angeorbnet finb, bajj eine leichte unb 
fctjneUe Orientierung möglid) ift. §ierju ift junäcbft eine fad;Iid;e 
Xlntereinteilung nad; folgenben ©efid;tspunften »prgenommen: 
Streitfragen aus ben Stiltcgungsperorbnungen, aBetriebsftillegung 
unb Sctriebsratsamt, Scfm)crbejcl)äbigte unb Stillegung, gelegentliche 
Stillegung aus ted;nijcl)en ©rünben, erjmungene Stillegung (Streit, 
©eilftceif, Arbeitsnieberlegung), Setriebsftillegung btird; paffice 
Äefiftena unb Stillegung als Kampfmafenatjme. ©in überfiel;tlicl; an- 
gelegtes Snfialtsoeraeidjnis unb Orientierungsanmeijungen am Aanbe 
bes Sectes erleichtern bas Auffinben. Sum ©eil finb auch Aed;ts- 
entfeheibungen aus anberen ©ebieten berührt worben, wie beifpiels- 
weife bie (frage oon fieiftung unb Annahmeoeraug bei ber Stillegung 
aus tecfmifchcn ©rünben. Sm Anhang werben bie wichtigften 93er- 
orbnungen unb 95erfügungen im StOortlaut wiebergegeben, 

^raftifetfes SKafditnenseidmen mit ©infüt)- 
rung in i>ie 22cafeminente^rc. 23on 9iict)art» 
0 et; iff er. 2leut>earbeitet von Sprof. 5>ipt.-3ng. 28. 
Soditermann, 0ammlung ©öfdien, 93erlag 28alter 
&e ©rupter & ©o., Serlin 28.10, ©enttnnerjtrafoe 38. 
3n awei 33änbd;en ift ber ganae Stoff, oon aahlreichen Seichnungen 
unterftiUit, unter 93enutjung ber beften oorhanbenen Literatur, fel;r 
überiicf;t[icl) unb fafjlicl; bargeftellt. 28ir begrüben hierin eine poraüg- 
liche Srweitemng ber 9Hafcbiitcnbauted;nifcbcn 23ibliotf;et ber Samm- 
lung ©öfeben. 

©ieQualitätsarbeit, ein|)ani>bud) fürSnbuftrielte, 
S?aufteute unb ©etverbepolitüer. 23on Dr. ©ünttier, 
f^rfir. opn ^ectimann. 1924. f^remtfurter 0ocietäts- 
©ruderei, ©. m. t>. §., granlfurt a. 22i., ©anjteinen 
22tt. 6.-. 
©ie 9Beltgeltung ber beutfehen Söarc fann nur burch Qualitätsarbeit 
wieberhergcftellt werben, unb nur babureb tann bie 'fjrobuttion geftei- 
gert unb bie Arbeitslofigfeit oerminbert werben. ®s lann nicht bc- 
ftritten werben, baf; in biefer §inficht bei uns in ben letjten gahraehnten 
oiel gefünbigt worben ift, unb bie ootliegcnbe Schrift aeigt uns ben 
Sieg, auf bem eine Sefferung erreicht werben tann. ©iefe Sejferung 
ift bei ber heutigen Sage ber beutfehen 2Birtfd;aft bringenb notwenbig. 

©eologifdi-minetalpgifdies 28örtcrbud). 93tm 
Dr. ©. 28. 0dimü)t. 2?iit 211 Oibbiltmngen. (©cubners 
tleinc f^adnoortorbüdict. Sb. 6.) Setlag oon S. ©. 
Seubner in Seipjig unb Serlin. 1921. 
©er oorliegenbe öanb oon „©eubners tleinen {yacl;wört. i bücl;ern‘', 
bie, in fiel) abgefchloffene ©ebiete behanbclnb, fich au einer oollftänbigen 
©naptlopäbie ergänaen laffen, wirb all benen, bie fich oon Serufs 
wegen ober aus Siebhaberei mit ben einfehlägigen ©ebieten befebäfti- 
gen, befonbers wiUlommcn fein, ba für fie ein 2lad;jcl;lagewett bisher 
oolltommen fehlte, ©as Alörterbucl; urnfafjt bie ©ebiete ber allgemei- 
nen, htfl0cif4>c1i unb prattifchen ©cologie, ber ^Paläontologie unb 
AJineralogie, es gibt über alles SBiffenswerte fachliche Aufllärung unb 
erläutert bie (yacbausbtücEe nach ihrer fprachlichen §cr!unft. 23e- 
fonbers erwähnt fei, bah bie häufigeren Seitfoffilien eben wie bie 
wichtigften Alinerale unb ©efteine aufgenommen unb bie bebeutenberen 
©eologen unb AJincralogen mit turaen biograpfnfehen Angaben auf- 
geführt finb. So bürfte ber hanbliclje Sanb bei ber 93ielfeitigteit unb 
Aeichhaltigleit feines Snhaltes, au beffen Anicbaulichteit bie beigegebe- 
nen Abbilbungen, mehr als 200 an ber Suhl» befonbers beitragen, fich 
oor allem auch als Hilfsmittel für bie Settüre unb bas Stubium nütz- 
lich erweifen. 
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©eograpfiifchcs 28örtcrbud). Seil I: 21Ugemeine 
©rblunbe. Seil II; 28orterbud; ber Sauber- unb 2Birt- 
fcliaftslunbe. Son ^prof. Dr. O. 5lenbe. 
©as SSörterbuch will benen als Aachfchlagewert bienen, bie fich über 
bie wichtigften gacfwusbrüctc unb ©cgenjtänbe ber Allgemeinen ©rb- 
tunbe fowie ber SBirtfchafts- unb Sänbertunbc auf türaeftem SÖege 
Aufllärung oerfchaffen wollen. Seil I berücffichtigt in mehr als 3500 
Stichwörtern in erfter Sinie ©eomorphologie, mathematifche ©eogra- 
phie, Oaeanographie unb Klimatologie, ebenjo faber auch ©rena- 
wiffenfehaften als ©cologie, ipaläogeographie u. a. unb bringt furae 
Biographien ber um bie geographifche 2Biffcnfcl>aft unb gorfchung 
befonbers oerbienten Atänner. Seil II ift ein tnappes, auoerläffiges 
Aachfchlagewert über bie ©runbaüge bes phpfitalifchcn unb wirtjehaft- 
lichen Aufbaues aller Sänber ber @rbe mit (unter geographifche ©e- 
fichtspuntte gerüctten) weltwirtfchaftlichen Überfichten über maftgebenbe 
pflanaliche, tierifche unb mineralogijchc Aohftoffe, bie grofeten 3n- 
buftrien unb ijauptoerfehrsmittel. 

$an6elsu)örtcrl)u4). Sou §an6elsfd)ul6ireltor Dr. S. 
0ittel unb guftijral Dr. 22t. 0trau^. gugleich fünf- 
fprachiges 28ortcrt>ud), §ujammcngcftellt von S. 2trm- 
^aus, ocrpfl. S>olmetf4»cr. (Scubners Heine gndiuiörter- 
büclier. Sb. 9.) 
Sin unentbehrliches Austunftsmittel für §anbe! unb Onbuftrie, bas 
übet alle wirtfchaftlichen, technifchen unb rechtlichen gragen bes fauf- 
männifchen Sehens, wie Bant unb Börfc, Spebitcur, Sagcrhalter, 
Agent, Atatler, Kommiffionär, Sertchr mit ipoft unb Sijenbal;n, bas 
Aecl)t bes Kaufmannes, ben 3al)lungsoertel;r, bie buchhaitcrifchen unb 
rechnerifchen Arbeiten im Betrieb, Actlame u. a. m. unterrichtet, 
©eutfchlanb unb bie wichtigeren Sänber ber SÖelt werben wirtfchaftlich- 
geographtfeh unb hänbelsftatiftifch betrachtet, Sinfuhr, Ausfuhr, 
Atünzen, ®ahe unb ©ewichte angegeben. Befonbers fei hecoor- 
gehoben, bah t**6 wichtigften gachausbrücte, bie in ben allgemeinen 
Sprachwörterbüchern jumeift nicht enthalten finb, in oier Sprachen, 
unb awar Snglifch, granaöfifch, Stalienifch unb Spanifch, wicber- 
gegeben werben. 

Splfpjüalifdicö SBörtcrbud). Sott Dr. ©. SernM, 
^rofeffpr an ber $eclmtfd)ett ^od)fcl)ule Serlin. Slit 
81 Ölbk im Sejet. (Heubners Heine ^aduoßrterbüdier. 
Sb. 5.) 
2Bill fchnell unb treffenö, ohne gröhere Sort'cnntniffc oorausaufehen, 
über alle wichtigeren phpfitalifchen Stfcheinungen unb Begriffe unter- 
richten. Befonbers berüdfichtigt finb bie Anwenbungen ber ‘Phpfit 
im täglichen Seben unb in ber ©eefmif. 

©tiemifdies 28örterbuc(). Son ‘iprof. Dr. Semp. 
22Ut 15 21bb. im Sed unb 5 Tabellen im 21nt>ang. 
(Heubners Heine ^aclimörterbüdier. Sb. 10/11.) 
©as SSörterbuch will aunächft benen, bie ber ©hemic ober Seilgebieten 
oon ihr allgemeines Sntereffe entgegenbringen, über bie Aatur unb 
Bebeutung irgenbwelcher Stoffe rafepe unb hoch auoerläffige Austunft 
erteilen, ihnen aber auch barüber hinaus einen ©inblict geben in bas 
gebantliche ©erüft, bas bie «hemifche ASiffenfchaft aufgebaut hat, um 
es au ermöglichen, bie Alannigfaltigleit ber Stoffe, ihrer ©igenfehaften 
unb ihrer gegenfeitigen Beaielwngen unb ümfetjungen orbnenb au be- 
wältigen. ®s will aber auch bemjenigen, ber fich mit ben ©egenftänben 
ber ©hemie wiffenfchaftlich ober beruflich 3U befchäftigen put, fowopl 
ein tieferes Berftänbnis für bie cpemifchen Begriffe unb bie theore- 
tifepen ©runblagen ber ©hemie Permitteln, als ihm auch m tccfmifchcr 
§inficht über bie gebräuchlicpften Apparate, ünterfuclmngsmcthobcn 
unb Arbeitsoerfahren Auffcpluh geben, ©iefe ©efichtspuntte waren 
wie für bie Anlage ber ganaen Bearbeitung, fo auch für bie Auswahl 
ber Begriffe unb ben Umfang ihrer Bepanblung richtunggebenb: neben 
ihrer Bebeutung nämlich für bas prattifepe Seben oor allem auch ipte 
Stellung im ©ebäube ber ©pemie als Stiffenfcpaft. ©as SBörtctbucb, 
bas burep biographifepe Angaben, Abbilbungen, Sabellcn unb einen 
98egweifcr burep bie epemifepe Siteratur unb Seitfcpriften noep oer- 
polltommnet wirb, wirb in feiner Art für bas bepanbelte ©ebiet bei 
feiner gütlc oon Begriffen unb ©egenftänben unb feiner Bebeutung 
für bie SBiffenfcpaft unb bas Seben ein pielfeitiges Bebütfnis erfüllen 
tonnen. 
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SBörtcrbud) jut fceutfdjcn Sitcratur. 93on 
0tu&icnrat Dr. §, 9?öl;I. (Heubners Heine g^tDötter- 
blicher. 93i). 14.) 93erlag oon 93. ©. Seubner in Seipjig 
unb Berlin. 1921. 
©ie SmoitHicbung bcs ben £cubncrfd)cn ^acbtoörtetbücbcrn jugrunbc 
liegenben ©ebantens, fnappc, pctt;ältnismcif5ig billige Siacbfcblage- 
tpcrfe für bie einzelnen Söiffensgebiete ju fcbaffen, ift ganj bcfonbers be- 
grüßenswert für bas ©ebiet ber beutfdjen Siteratur, bas allgemeinftem 
Sntereffe begegnet unb für bas ein banblicfjes juaetläffigcs 2lustunfts- 
bud> ju befißen iebem ©ebilbeten crwünfcf;t fein muß. ®as 9iöf;lfd;e 
Sue!) bietet in allgcmeinperftänblicf)er fjerm Slngaben unb Erläuterun- 
gen ju etwa 2000 gacljausbrüden unb 2iamen nicht nur aus ber 
Sitetaturgefcbiclüe im engeren Sinne, fonbern auch <*us ben ©ebieten 
ber ‘•poetit, ORetrit, Stiliftit, ferner bes Suchwefens, bes Shcater- 
wefens unb, foweit fie bie cocftehcnben ©ebiete berühren, auch 6er 
Sprachgejcbichtc unb ber Sautlehre. 25on ^etfonen finb außer S>id>tetn 
unb Schriftftellcrn auch ©eiehrte aufgenommen, bie auf biefen ©e- 
bieten bahnbrechenb gewefen finb. Sluslänbifche Serhältniffe finb foweit 
hcrangejogen, wie fie bie beutfehen maßgebenb beeinflußt hoben, 
^rembfprachliche 2lusbrücle finb etpmologijch erflärt. durchweg finb 
Sertausgaben unter Serüctfichtigung ber billigften angegeben: oon 
Fachliteratur außer ber grunblegenben wiffenfchaftlichen ebenfalls be- 
fonbers billige unb ooltstümliche ©arftellungen, aber nur foldje, bie 
auch bem Saien jugänglich finb. Ein Olnhang bringt eine Süchcrtunbe 
unb eine Seittafcl. So ift bas Such für ben literarifch intereffierten 
©ebilbeten unentbehrlich; ba es auf ftreng wiffenfchaftli<her ©runb- 
lage beruht unb bas SBefentlicbe enthält, wirb cs fich aber auch ganj 
oortrefflich als Oiachfchlagewer! für bie ganb bes Stubierenben unb 
Sehrers eignen. 

©ic alte unb bie neue 91et4>st>erfaffung. ®rttifd>e 
93etrad)tungen »an Dr. jur. et rer. pol. $t). Sprn, 
o. fprof. b. 91ec^te, ©et)eimer Suftijrat. 93anb 12 bet 
„93üc|)er für 9?ed)t, 23era)altung unb 9öirtfd)aft“. 1924. 
^amerabidiaft, 93edag8gefeIIfd;aft m. b. Setlin 98.35. 
E>ie Schrift oerfolgt feine politifchen 3wecte, fonbern fie will nur burch 
fritifchc Sufammenfaffung bes Scchtsinhalts beiber Serfaffungen für 
bas heutige beutfehe Öleicbsoerfaffungscecht oolles Serftänbnis ermög- 
lichen. 

SÜIgemetnes 93etggefe^ füt bie 93toufeifcbon Staaten 
in feinet feigen Raffung nebft ben ©rgänjungsgefe^en 
unb Sluejügen aus ben einfd)lägigen Steigs- unb fianbes- 
gefetfen unter befonberet 93erücfficl)tigung bes Slrbeits- 
recfits. ^anbausgabe »on Dr. jur. 28ilf)clm ©cfilüter, 
Cberbetgtat, Abteilungsleiter am Oberbetgamt in ©ott- 
munb. ©ottmunb 1924, 93erlag oon ^ermann 93ell- 
mann. Spreis 5 ©olbmart, in Seinen gebunben 6,50 ©olb- 
marf. 
Ser burch feine bergrechtlichen Schriften unb fein „SfaubbucI; bes 
neuen Slrbeitsrcchts“ befannte Serfafjer gibt in bem oorliegenben 
SOerf bas IJreußifche Serggefeß in ber jetjigen fjoffung fowie beffen 
äahlreiche Sooellen unb Ergänjungsgcfeße wieber. S>as Such ift für 
alle am Sergbau Seteiligtcn ein notwenbiges unb juoerläffiges 9iacf)- 
fchlagewerf unb wirb ihnen bie 3lnwcnbung ber recht unüberfichtlich 
geworbenen Seftimmungen bes preußifchen Sergrechts fein erleichtern. 

S>esu>iffenfcl)aftlicl)en ©ajialismus 3ttgang unb 
©nbe. 93on ^einric^ ^efc^. S. J. §etbet & ©o., ©. m. 
b. 4)., fjboiburg. ©.-9Ht. 1.20. 
©er Serfaffer behanbclt biefen fchwierigen, aber fo wichtigen ©egen- 
ftanb mit feinet befannten Klarheit, Suhe unb Sicherheit, ©er fo- 
genannte „wijfenjchaftliche“ Sojialismus oermochte bem Sojialismus 
wenigftens einen Schein ber SBiffenfchaftlichfeit ju oetleihen. ffeute 
hat man erfannt, baß Starl Starr „©efangener einer ©oftrin“ war. 
Sein 9Berf war feine oorurteilsfreie wiffenfchaftliche ltnterfuchung, 
follte oielmehr bie fchon im ooraus fertige fommuniftifche ©hef« be- 
weifen. Otachbcm nun auch ber Schein ber Söiffenfchaft bem Sojialis- 
mus genommen, bleibt er nur noch leibenfchaftlich einfeitige Stlaffen- 
tenbenj. 

©ermantons ©ötter. 93on 91ubalf §01509. ©erlag 
Quelle & Aleper, Seipjig. 
3u ben würbigen Sachfommen Hermanns bes ©herusfers fpricht 
biefes Such oon ben ©öttern ©ermaniens. Ommerbar finb eines Solfes 
©ötter bas Ofbbilb feinet innerften Slrt gewefen, feiner ©ugenben, 
feiner F^ter, feiner oerlangenben Sehnfucht. 9Bcnn unfere Sätet 511 
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ben ©öttern riefen, riefen fie an, was an Straft unb Suoerficht bewußt 
ober unbewußt in ihnen felber lebte, fallen fie SBunfch unb Söillen im 
Sichte eines übetirbifch gefteigerten Stannes- unb pelbentums. ©ies 
fchilbert uns Sfergog mit befannter Steifterfchaft. 

5>eutfcl)e ©efclticffle mit befenbetet 93erü(fftcl)tigung 
i>es 9?l)emlan&es uni) 5er Stabt Köln, ©on 21)e0 b 0r 
93u^ler. ©rfter Seil: 93ts 1648. mt 111 Abbilbungen. 
3. 0. 93acl)em, ©erlagsbuc^lianbl. ©. m. b. §., Köln. 
Kartoniert Alt. 3.20. 
Sehr überjichtlich unb oerftänblich gibt bas flcine, aber inhaltrcichc 
58erf einen ganj oorjüglichen Überblicf über alle Ereigniffe bes Sater- 
lanbes, insbefonbere bes nieberrheinifchen ©ebiets, oon oorgefchicht- 
licher Seit an. ©er Serfaffer oerftcht es, bie Fugenb, ber bas Such 
oornehmlich gewibmet ift, in altes einjuführen, was ihr irgenbwie 
wiffenswert etfeheinen mag. ©er reiche Silbfchmucf unter ft üljt ben 
SSortlaut gattj oortrefflich. 

SBerner oon Siemens. Sebenserinnerungen. ©au- 
ftein-©erlag, Seipsig. 
Sias fonnte für ben Sleftrotechnifer lefenswerter fein, als bie ©ar- 
ftellung bes Sehens unb Söirfens bes weltberühmten Secfmifers oon 
ihm felbft oerfaßt? 

Kultur unb Religion bes primitioen Alenfc^en, 
©on Dr. S^eobor 98il^elm ©ansei. ©infü^rung in 
Hauptprobleme ber allgemeinen ©öltertunbe unb ©ölter- 
pjpcbologie. Atit 16 Safeln unb 15 Abbilbungen. VIII 
unb 133 Seiten, Ottao. ©erlag Streeter u. Sctiröber, 
Stuttgart. Kartoniert Alt. 3.—, Jßeinenbanb Alt. 4.50. 
©er befannte Hamburger Ethnologe tritt in biefer Slrbeit oon ganj 
neuartigen ©efichtspunften aus an bie uns fo frembartig bünfenben 
Kulturformen ber primitioen Slenfchen Iwan. Es werben sum erften 
Slate bie magifchen ©eficf)tspunfte, ök bas ganje Sehen bes primitioen 
Slenfchen burchfeßen, als etwas Eitmoolfes erfaßt unb wirflich ge- 
beutet. ©abei werben bie neueften Ergebniffe ber 93ölferpfpchoIogie 
nicht nur oerwertet, fonbern auch erheblich weitergeführt. ©0 cntftanb 
ein 2öerf, bas für oiele bisher oergeblich geftellte Fragen bie enbgüliige 
Söfung bringt, namentlich auf ben ©ebieten ber Religion, SRagie unb 
Slpthologie. ©aneben ocrmittelt es ein flares SDerftänbnis ber primi- 
tioen Kunft. ©ie gemeinoerftänbliche ©arftellungsweife ermöglicht es 
jebermann, bas Söerf als Einführung in bie allgemeine SDölferfunbe 
unb Sölferpfpchologie su benutjen, beren Sebcutung für alle religions- 
wiffenfchaftliche unb fulturgefcbichtUche Fotfchm'g 3ahr ju Sah* 
wächft. Ein reicher Silberfchmucf begleitet unb erläutert bas SBort aufs 
befte. SRancher, ber biefen Forfchangsgebieten bisher fernftanb, fann 
burch biefen in jeber Sesiepung fchön ausgeftatteten Slanb oon ihrer 
großen unb allgemeinen Sebeutung einen 93egtiff befommen unb su 
biefen Fragen ein näheres Serhältnis gewinnen. 

©^ttfluö, bes fjeilanbes Seben, Selben, (Sterben unb 
©etl)ettücl)ungen in bet bilbenben Kunft aller 3al}t- 
^unbette oon Dr. phil. 28alter Aot^es, ebem. ©osent 
ber Kunftioi]fenfcl)aft an ber Afabemie 5U ©ofen. Alti 
233 Abbilbungen im Slept, barunter oier fjorbenbcuct- 
tafeln. Siebente bis sehnte Auflage. 3. ©. 93ad)em, 
©erlagsbudflianbl. ©. m, b. §., Köln. Srofcljiert ©.-Al!. 
12.50. ©ebunben ©.-Al!. 15.—. 
©as ©hriftusbilb in ber Kunft aller Seiten ftrahlt bem Sefer fajt auf 
jeber ©eite biefes wertoollen Stiches entgegen, bas in oorliegenber 
neuer Sluflage mit oerbeffertem, ber neueften Forfchung entfprechenbem 
Snhalt unb reich oermehrter Silbersahl erfcheint. Sach ber begeifterten 
Slufnahme, bie ben früheren Stuflagen juteil würbe, ift suoerfichtlich 
SU erwarten, baß auch bie oorliegenbe oielen SRenfcfien in ber heutigen 
Seit sur Erhebung unb feelifchen 93ertiefung gereichen wirb. 

S)cr Srucl) im Sanbe. ©in Sßcftfalcnroman oon 
Alfrcb 3un!c. 
©er 23erfaffer, einer ber begabteften ©ohne ber Sloten Erbe, hat 
feinem oielfeitigen Salent eine neue ©eite abgewonnen. 2Jian fannte 
ihn als ben ©ichter bes „Slftifanifchen Sorbeer“ unb anberer Kolomal- 
romane, beren 9?eis in ber feßarfen Beobachtung afrifanifcher unb füb- 
amerifanifcher Serhältniffe liegt. Steife bichterifche Begabung unb 
farbenglühenbe ©eftaltung, oerbunben mit glänsenbem gefchichtlichen 
SBiffen. ergaben bes weiteren oielgelefene h’fterifche Romane oon 
bauernber ©eltung. Funfes Freunbe aber erwarteten lange ben 
geimatroman aus feiner Feber. Er Hegt nun oor: ©er Bruch im Sanbe. 
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©as )ini> i)ie ®5f)nc bcr Koten Stbc 5totjeben ©ortmuub unb 6oeft, 
äujjcclic!) unb innerlicf) toabr, mit unbcftecf>(icl)et ©reue f)ingeftel!t, 
oon einem ©id)ter gleichen Slutes. ©icier SBeftfalenroman toirb ein 
bleibenbes Sud) ber guten §eimatlitcratur fein, loci! es mit tiefer 
Siebe jur §eimat gefdnieben ift: ein 28erf oon unoertpeltlidjer ©d)ön- 
beit unb bleibenbem 2Berte. 28er 28eftfalen tennt, toirb ben „Srud) 
im S'anbe“ lieben als bas i)ol)c Sieb ber Koten (Srbe; toer 28eftfalen 
unb bas bobenfäffige Sott ber Koten (Srbc nid>t fab, toirb begreifen, 
baf3 nur aus folcber ScboUe unb jolcbem Slut ber jähe 28iberftanb 
gegen frembe ©etoalt auffteben muffte, ber bas beutfebe Soll mit 
beigem ©an! unb bie 28elt mit Setounberung erfüllte, ©er ©id)ter 
Klfreb gunfe ift ber erbte 6obn feiner ffeimatfcbollc; febe geile be- 
tunbet es in feinem neuen 2Berf „©er Srud; im Sanbe“, ben wir 
rubig ben 2Beftfalenroman nennen bürfenl 

^Pcter 23rttti>etfener, Römern t)Pit ^ermann 0te^r. 
1924. briefer. Sintj 23erlag, Sricr. 
©as Seelenleben eines alten Sud>balters entrollt ficb in erfebütternben 
Silbern oor unfern Slugen, unb bie meifterbaftc ©arftellung Stegrs 
hält uns bis gut legten «Seite in Spannung. 

kleine SBraufetßpfe. Sine 0d)ülcrgefcl)ic|)tc pon 
9ß. ©artolß. 21us öcm ©nglifdjcn überfe^t 

»on K. ^pftnann. Seit jeeffs 23ilßern. 0ed)ftc bis act)te 
Auflage (12. bis 16. Saufcnb). 8°. (VI u. 212 0.). Frei- 
burg i. Sr. ©eb. ®.-2R!. 3.60. 
Keal- unb ©pmnafialflaffen unter bemfelben ©acbe einer Silbungs- 
anftalt toie lönnte cs ausbleiben, bag bie ©egnerfegaft ficb tost, 
befonbers wenn je auf beiben Seiten „Sraufelöpfe“ bie gübtung 
eines Greifes oon 2(nbängern, einer „Sanbe“, übernommen gaben? 
©arrolbs unübertroffene ©rgäblungstunft, feine feine unaufbring- 
licge (päbagogif, bie aus feiner tiefen Kenntnis ber .ttnabenfeele feböpft, 
unb befonbers fein foft!id>er Sfumor gaben, wie in feinen Sd;ü(ergefd;leg- 
ten „Scgte gungen“ unb ,,©as wilbe Kleeblatt“, aueg gier ein 2Berf 
gefegaffen, bas niegt nur febem Knaben, fonbern aueg bem erwaegfenen 
Sefer einen feltenen ©enug gewägrt. 

©rpftfdmettcrlingsfauna 6cs mittleren Sulir- 
S?oI)Iengebiets. Searbeitet pon 2Ubert ©rabe in 
©eifenfirdten. 0onberi)ruct aus ber entomplpgifc^en 
geitfcfjrift, ©üben, 15—17. 3al)rgang 1921 - 23. 
©ie Snbuftrie gat auf alle Sergältniffe bes Kugrfoblengebiets, niegt 
julegt auf bie $flangen- unb ©ierwelt, gang crgeblicg eingewirtt. gür 
ben Sammler unb Katutfreunb geigt ber Serfaffer mit geroorragenber 
Sacgfenntnis, wie ftar! biefer ©influg in begug auf Scgmetterlinge 
gutage tritt. 

^Jlaton, ©as ©a(tmai)I. Sieben unb ©ejpräcite über 
bie Siebe. 2lus bem ©riec^ifdjen neu übertragen, ein- 
geleitet unb erläutert PPU 2B. O. ©erwarb ^lamp. 
Oftap, XI unb 157 0eiten, 93erlag 0ttecter u. 0cl)röber, 
0tuttgart. kartoniert 2X1.2.40, ^albleinenbanb STct. 3.20. 
Keine pgilofopgifcge Scgrift bes gangen Kltertums wirb fo oiel genannt 
wie bas ©aftmagl bes(piaton unb noeg weniger gibt es eine, bie gäufiger 
gelefen würbe, benn einer ber grögten ipgilofopgen aller Seiten unb 
Sötfer beganbett gier im ©eifte feines tongenialen Scgrcrs Sotrates 
bas unoergänglicge «Problem bes ©ros in tlarer, feffelnber gorm. ©iefe 
neue Slusgabe bes platonifcgen Kleifterwertes in ber auf gang neue 
©runbfäge geftellten lebenbigen wie gut beutfegen Übertragung oon 
©erg. Klamp ift bie beftc ©infügrung in bie ©ebantenwelt «Platons, 
©ine aueg bem fiaien oerftänblicge ©inleitung oermittelt bie Sclannt- 
fegaft mit ben geitgefcgicgtlicgen unb pgilofopgifcgen Sorausfegungen 
bes 28ertes; bie unter bem Sert ftegenben Slnmertungen fuegen bureg 
geeignete fjirtmeifc bas lünftlerifcge wie facglicge 93erftänbnis im ein- 
gelncn gu förbern unb geben bie notigen 23or- unb Küctoerweife. 
Slucg bem, ber bas ©aftmagl bereits aus ber Settüre anberer Über- 
fegungen tennt, bietet biefe neue Slusgabe reiege Anregung unb gogen 
fünftlerifcgen ©enug, ba ber 93crfaffer eine neue ©eutung bes ©ros 
wie bes ©aftmagls übergaupt unternimmt unb bie Keben ber fieben 
Sprecger erftmals in einer bureg bas Original gereegtfertigten inbioi- 
buellen ©ifiion wiebergegeben gat. 

gipfepl) PPU ©tcl)en&prff ©c6tcf)te. 5lusgetPä()It 
un6 ein geleitet PPU Dr. §iü)a 0d)ult}off. 2Mt Pier 
23il6ern. XVI unü 188 0eiten, kleinottap. Slerlag 
0treder u. 0d>rp&er, 0tuttgart. ^albleinenbanß 2XI. 3.-, 
^albleberbanb 931!. 5.50. 
Sn ©iegenborffs Sprit mit igren grogen einfaegen Sgemen liegt jene 
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SOlcnjcglicgfeit, bie Kunftwerfe ©enerationen immer wieber oer- 
ftänblicg maegt. Sie ergreift unb feffelt geute noeg wie oor gunbert 
Sagten mit igrer frifegen Katürlicgteit unb ungetünfteltcn Komantit 
jeben, ber fieg igr gingibt, unb fie lebt aueg noeg bant igrer Sangbarteit 
in ben weiteften Kreifen bes beutfegen 23olfes. So tönnen feine Sieber 
unb ©ebiegte immer wieber in neuem ©ewanbe erfegeinen unb oon 
ber allgu billigen, gu wenig bietenben Sluswagl bis gut oollftänbigen 
mit wijfenfcgaftliegem Apparat belafteten Slusgabe finb fegeinbar fegon 
alle Swifcgenftufen bagewefen. Unb borg ftegt bas oorliegenbe 23änb- 
egen auf einer befonbers glüctlicgen Swifcgenftufe, inbem es nur eine 
Sluswagl bringt, bie aber alles 28ertoolle entgalt unb es in cbenfo gu- 
oerläffiger wie fegöner Sorm barbietet. Slusftattung unb ©inbanb 
fegeinen uns bei biefem 23änbegen ber rafeg fortfegreitenben Sammlung 
„Klaffifege Sprit“ befonbers geglüdt gu fein unb jeber wirb baran 
feine fjteube gaben. 

Itlilanö, ©eßid)tc. 2IusgctpäI)It un6 eingeleitet ppn 
«prof. Dr. ^ermann 0d;neit>er. 933it pter 93tlöcrn. 
XX unt> 224 0eiten, kleinottap. Scrlag 0trec!er u. 
0d)tp6er, 0tuttgart, ^albleinenbanß 93t!. 3.—, fialb- 
Icbcrbanb 93t!. 5.50.—. 
Klegr als gunbert Sagte finb feit bem e.rften ©rfegeinen oon Hglanbs 
©ebiegten oerftriegen. Kicgt gleieg bamals würben fie ©emeingut ber 
Kation, aber naeg gwei Sagrgegnten waren fie bureggebrungen unb 
tourben für bie breifjiget unb fünfgiger Sagte oertrautefte poetifege 
Koft ber Sefer, bewunbertes unb beneibetes Sotbilb ber ©iegter, felbft 
Senaus, §ebbe(s, Kellers, Storms. Sie gegoren noeg geute gum 
felbftoerftänbliegen Sefige jebes ©eutfegen, obfegon fie bei Set ne t- 
ftegenben geute leiegt ben ©inbrud bes allgu Sebingten, bes pcrfönlicg 
©ingeengten unb ©infeitigen erwecten. ©as Silb, bas biefe oon igm 
in fieg tragen, ift ber Sluffrifcgung unb ©rgängung fägig unb bebürftig. 
Slber man lernt Ktann unb 28ert niegt beffer tennen, wenn man bie 
Keige feiner Scgöpfungen erweitert, ©as Urteil ber heutigen wirb 
bureg (ein Suwenig, fonbern bureg ein Suoiel getrübt. Sluf ©tunb 
biefer ©rtenntnis gat ber berufenfte Kenner, «prof. Dr. Hermann 
Segneiber, ber Uglanb-Siograpg, eine glüctliege Sluswagl aus ben 
©ebiegten getroffen unb fie naeg anberen, gwectmäjjigeren ©efiegts- 
puntten gufammengeftellt, als es Uglanb felbft getan. Slud; bie oor- 
negme Slusftattung unb ber faubere ©tuet auf beftem Rapier tragen 
bagu bei, baf; man gier wirtlicg wieber einmal ben frifegen, lebenben 
Uglanb gat unb niegt ben oerftaubten. 

0pctt $.ebin, 93pn fpeüng nad) 933ps!au. 93lit 7721b- 
btl&ungcn uni» einet karte. Setprig, 5. 21. 23rodbaus, 
1924. 
©ie befte Scfprecgung biefes Surges gibt Soen §ebin felbft, wenn er 
in feinem Sorwort fagt: ,,©as oorliegenbe SBert gibt feine Slntwort 
auf tieffinnige Stagen über bas «Pringip bes Solfegewismus, über feine 
©georie unb praftifege ©uregfügrung. ©r fcgilbert nur eine Sligfagrt 
bureg bie Klongolei, Sibirien unb bas europäifege Kuglanb. Scg laffe 
mieg niegt auf «Probleme ein, bie augetgalb meiner perfönliegen ®r- 
fagrung liegen. Scg befegreibe ausfcgliefjlicg, was icg mit eigenen Slugen 
gefegen gäbe. ,Son «Pefing bis Ktosfau' will niegts anberes fein wie 
ein ©agebueg, in bem ein Keifenber ©ag für Sag ergäglt, was er erlebt 
gat. ©as einjige, was ieg begegre, ift, bag man meinen SBorten ©lau- 
ben fegenft.“ 28er bem berügmten Keifenben auf feinen Sagrten folgt, 
wirb biefes Sucg mit Sefriebigung aus ber Sfanb legen, bas unsafe 
manege ber Stagen, bie uns bewegen, beantwortet. 

2Bie tef) i»urd) kßrper!ultur tPteüct gcfuriö unt» 
ftar! u»ur!»c. 9. S)eft bet 93üct)eret für körpcr!ultur. 
23erlag kraft unt» 0d>oul)cit, 23erlin-0teg(i^. 1921. 
©ie Körperfultur ift oor nunmegr 20 Sagten entftanben aus ber inner- 
licgcn Sufammenfaffung ber ©ebanfen über naturgemäße Sebens- 
weife unb bes ©urnens unb Sports, ©as Sücglein geigt, wie Sln- 
gänger biefer Kultur fieg wieber gu ©efunbgeit unb Kraft bureggerungen 
gaben, was anbern ein Seifpicl unb Slnfporn fein foil. 

I^3rofd)e!-0pftcm !pptf>imerter 233us!clgtuppen. 
93erlag tpic oben. 
©ingeteitet oon §ofrat «Prof. Dr, Setbinanb §ueppe. ©ine Klappe 
mit 16 Safcln mit Sert unb bilblicger ©arftellung als Anleitung 511 
regelmäßigen fpftematifegen Ktusfelübungen jur Stärtung bes ganaen 
Körpers unb 25erbefferung feiner Haltung, ©ie flare ©arftellung ift 
wog! geeignet, bas Serftänbnis für biefe noeg wenig gefannte Seite 
ber Körpetübungen ju förbern unb bamit ber Simmergpmnaftif unb 
bem ©efunbgeitsturnen neue Sreunbe ju werben. 
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2Hu6fellcafi unb 5£,tmenfcl)®n^cit‘ ®on 'Som- 
mer. 11. tns 13. Saufen!». 93erlag tüte oben. 
©er Serfaffer untctficljtet rücf;t nur mittels beigefügter geiefmungen 
über Hantelübungen unb Ktusfeljpannung, fonbern aud; über ©iät 
unb Sltemgpmnaftit, unb ber ißreis oon 1— ©olbmart ift fo niebrig, 
ba(5 bas Sü<Hlein jebetmann jugänglid) ift. 

2Bas tcl) bet meinem Sungenletben gmit 2ttmungs- 
g^mnaftif erstell babe. i@m 2öunber, an ftd) felbft 
erlebt, ^rets 50 Pfennig. 33erlag mte oben. 
©er Öerfaffer fd)ilbert, mie er t>on ber Suberfutofe befallen mürbe, 
unb bann, naebbem er als Snualibe oom 9Silitär entlaffen mar, fiel) burd; 
.ttorperfultur unb Sltcmgpmnaftif micber jum gefunben 9Kenfd)en 
gemacht bot. 

§>as gefcl)lec^tlicl)e problem in ber gugenb- 
ersieliung. 6ejtuelle <grsicl)ung unb fe^uelle Selelirung 
in $aus unb <Sd>ule. 93on®. peters,!. 93c>rfi^enben bes 
©eulfdten Sunbes für 91egeneratipn. 93erlag mie oben. 
2tn biefer miebtigen Jrage tonnen mir nicht achtlos oorübergeben, 
benn oon ihrer richtigen SBebanbtung bongt bas äßobl unb SBebe unferer 
Sugenb ab. 38as biefe Srojcbüre fogt, mitb jeber bentenbe Slenfcb in 
feinem eigenen Seben erfahren haben. 

5?öntg SÜBofiol. 25on 0. OKuberspad?. 2lus bem 
©änif^en oon @buarb 0cl)äffer. 95erlag wie oben. 
©as mit zahlreichen Slbbilbungcn ausgeftattete Süchlein tann jur 
®etämpfung bes Sllfobolteufels bic beften ©ienfte leijten. 

S>ie Subiläums-Slusgaben ber „S>eutfc^en 
33ergwet!s -Leitung “. 
©ie ©eutjehe Sergmerts-Seitung in ©fjen tann in biefem gahrc auf 
ein 25jäbtiges aSeftehen äurüdblictcn. Sn gleichem Schritt, mic fich bic 
gejamte Sergmerls- unb S)üttcninbujtrie bes Siuhrgebiets im Saufe 
ber Seit ju machtooller Slüte entmictelt hotte, ift bie Sergmetts- 
Seitung emporgcmachfen ju einer führenben SBirtfchafts-Seitung, bie 
überall im Sn- unb Sluslanbe bie"größte 93cachtung unb SBcrtjchähung 
finbet, Sur freier ihtcs Jubiläums gibt bie Skrgmcifs-Scitung im 
Saufe her nächften Klonate jehn gubiläumsnummetn b«aus, oon 
benen bie erften beiben bereits etfehienen finb. ©ic ffiebcutung biefer 
Stusgaben geht meit über ben Nahmen fonftiger gubiläumsausgoben 
hinaus. Sn Stummer I oom 28. Slugufi merben folgcnbe Shcn,ota 
behanbelt: ©ie Söirtfchaft unb ber beutjehe 6taatsgebantc •— Slon- 
funtturftatiftifen —Söeltprobuftioncn — 50 Sahrc ted;nifches Schaffen 
an 9tuhr unb 9the>n — ©er $pp bes beutfehen Unternehmers (mit 
Silbern) ■—• ©ejefnehte unb ©horatter bes Kuhrgebicts -— Slrbeits- 
probleme im inbuftriellen ©eutfchlanb •— ©tanborte ber beutfehen 
Snbuftrie (mit brei ganjfeitigen Karten) — ©ie ©ntmicllung bes neuen 
beutfehen Slrbeitsrechts. $e>mer enthält bie Slusgabe eine grofee 2ln- 
jahl oon Slusfprüchen führenbet Snbuftrieller, SBiffenfchaftler, Staats- 
männer unb Kolititer, u. a. oon Sieicbsaufecnminifter Dr. ©treje- 
mann, Oteichsbantpräjibcnt Dr. |)P«lmar Schacht, ©taatsminifter 
unb Sisefanjlcr o. ©. Dr. §elfferich, Osmalb ©pengler, Krupp 

o. 23ohlen unb Halbad), ®rof;abmiral®?;äellenä o.Sirpii},Stcichs- 
finansminifter Dr. Sutl;er, Sluguft ©hoffen, ©eh. 9teg.-9tat Dr. ©atl 
©uisbutg, spräjibent bes 3torbbcutfchcn Slopb ©t.-3ng. 'iPh* Heineten, 
92tinifterpräfibent a. ©. ©tegermalb, ^?räjibent bes Steichsoerbanbes 
ber ©eutjeben Snbuftrie ©r.-Sng. ©urt'©orge, Sujo SSrcntano, ®rnft 
o. 95orfig, Slrthur o. ©minner, ©. 'S- o’.' Siemens, ätcichsminifter bes 
Snncrn Dr. Sattes ufm. 2lus bem Snhalt ber Subiläumsnummcr II 
oom 25. Slugujt, bie bem ©ebanten „Steintohle unb ©as“ gemibmet 
ift, feien naebftehenbe Sluffähe befonbers ermähnt: ©ie beiben großen 
Krifen ber Stuhrmirtfchaft — ©raf 93euft (Sine ^©Jiäse aus ber Kinber- 
jeit bes 95uhrbergbaues) — ©ntmictlungsfragen bes Kohlenfpnbitats 
— ©ie SSetfclnebung in ber beutfehen Kohlen-Sin- unb -Slusfuhr — 
Semirtfcbaftung bes SWcnfchenmaterials im 93ergbau — 50 3ahre 23er- 
fuchsäedje (@in 9tüdblid oom Sabre 2000) — ©ie ©mfebergenoffen« 
fchaft unb ihre Sejicbungen jum 23ergbau — ©ie biftorijebe ®nt- 
midlung bes ©asfadjes — Kohle unb ©asmertsmirtfehaft. ©ie toci- 
teren gubiläumsausgoben merben im einzelnen folgenbcn leitenben 
©runbgebanten bienen: „23rauntohlc — Kali — Gifcn unb Stetalle 
— Glcttrizität — 23et!ehr, 23aumefen unb 93auftoffinbuftrie — Santen 
unb Sörjen — Slbgetrennte unb befeijte ©ebiete — 2öcltmirtfchaft. 

©cutfctie Sfecfmifclfc 28arte. 
S2tit bem 1. Suli 1924 hoi ber Seicbsbunb beutfeher Sccbnif, e. S3., 
Setlin, ben ©itel unb 23erlag feines Sunbesorgans geänbert. ©ie 
Seitjchrift heijjt nunmehr: ©eutjehe ©echnifche 2Barte, Stitteilungen 
bes Keidjsbunbes ©eutfeher ©eclmit e. ®. (Sunb technijcher Setufs- 
ftänbe e. S3.) unb erfcheint in ©cbr. Sichters 23crlagsanftali, Grfurt, 
©ie neue Seitung bes Sunbesorgans hot fich bie altbcmährten Sicht- 
linien zu eigen gemacht unb mirb auch meiterhin bic Sunbesibee 
tatträftig förbern, Erörterungen jeglicher Serufsangclcgenheiten, 9ln- 
regungen aus bem Kreije ber Stitarbeitcr unb Hefcr fomie beren Sc- 
antmortung burch einen großen fachmännijchen Stitarbeiterftab tragen 
bazu bei, ber neuen geitfehrift neue gteunbe zu geminnen, ©as guli- 
heft 3tr. 1 bes gahrgangs 1924, beffen Snhalt tlar unb übcrfichtlich 
geftaltet ift, bietet burch äuffäije über Steuerungen unb Sorgänge aus 
bem gefamten meiten ©ebiete bet ©eefmit unb SOirtfchaft allen Sunbes- 
mitgliebern unb fiejern mertoolle 2lnrcgungen. 

Sorcitj' ^orlo oom 0cl)waräwali> 1:150.000 
4 931äter in 6 farbigem 0tein5ruc! mit §öf)enfcl)ic^t- 
linien unb farbigen SBegbejeic^nungen nad) amtl. unb 
ptio. öuellen bearbeitet. 93erlag oon $r. “^öul Sorenj, 
91eifefül)rer- unb £anb!artem>erlag, Kartograpbifcb^ 
2inftalt in 5reiburg-93aben. Sebes 93Iatt unaufgejogen 
©.-9Hf. 1.25, aufgejogen auf Seinwanb in Safebon- 
format ©.-23«. 3.75. 
Sor uns liegt Statt 3: gpeiburg—©riberg—Safel—SBalbshut, unb 
„©er gelbberg im ©chmarzmalb“. ®s rnujj eine greube fein, nach biejen 
oorzüglich ausgeführten hatten zu wanbem, benn nur bas Sfnfchaucn 
ber oielen ©ouriftenmege, bie mirtlid; ihrer Schönheit nach ausgejucht 
mürben, ermeett fclmn SOanberluft. 2Beitere Slätter merben erfcheincn. 
©cm Serlag ein „©lücf zu!“ zu meiteren Unternehmungen, bie fehr 
geeignet finb, bie Siebe zur Sjeimat zu mecten. Sillen ©chmarzmalb- 
befuebetn feien biefe gütner angelegcntlichft empfohlen. 

JnftaUtti'Kerieidtnte. 

Heft 6 (IV. gahrgang, September 1924): Söeiten, Seiten, ®e- 
fehminbigteiten. Son Otto 2Biencr. l.gortf. 0.1 bis 6. — ©entfprud) 
oon ©oethe. @. 1. — ©ie Sntbcdung bes d}emifcpen Glements 
Hafnium. Son “prof. Dr. Gbner, Slachen. Sttit 1 Stbblb. @. 6 bis 9. — 
©as Strafjenbilb einer mittelalterlichen ©tabt. Son Prof. Dr. granz 
Senber, Köln. 0. 9 bis 11. — ©ie Gifenbafm als ScrBebtsmeg. S. 11 
bis 13. — ©ie Katalpfe unb ihre prattifchc Sebeutung. Son Dr. 
p. ©chictler. 92tit 2 Slbblb. 0. 13 bis 16. — ©ie Sebcnsgefchichtc bes 
©rfinbers ber ©ampfmafdnne. Son Slnbrem Garnegie. Iteberfetjt oon 
gofcf ©rabifch. 0.17 bis 22. — Hütoa. Soman, 3. gortf. 0.23 bis 27. 
— ©heater, Kunft unb SBiffcnfdraft: ©üffelborf. Son ©beo ©prüngli. 
— Heimotfchau. — ©rofje ©üffclborfer Kunftausftellung. - Kunftbei- 
lage. - Sine neue 2lrt bes mcteorifchen Gifcns, - ©as entferntefte 2Üelt- 

all. - ©er ©tcrnhimmcl Herbftonfang 1924. @. 28 unb 29. — ©ie 
©ottfucher unter ben ©infonitern. Son Karl Heinzen. 0. 30 bis 32. 
— Silotiana. Son Dr, ©ahmen, ©üren. @. 32 bis 35. — Subbba. Son 
S. HalbP- Stit 7 2lbblb. 0. 35 bis 38. — Kriegstanz ber SBarunbi. 
Son ©raf Gric oon 91ofen. 0, 38 unb 39. —• Stuf botko ©ee z^if^en 
ben Sleuen Hebriben, 0. 39, •— 2lus bem ©portlebcn in ©iemcnsftabt 
bei Scrlin. Son G. ©chelenz. 2Hit 3 Slbblb. 0. 40. — ©er gugenbtag 
ber oereinigten Ortsausfchüffe 2Bannc, Gide! unb 2?öblingbaufen. Son 
Oberlehrer Käfe. ©, 41 unb 42. Seit 2 Slbblb. — ©er ©portmenat: 
Seichtathletit, gufiball, ©chmimmfport. 0. 42 unb 43. — ©as ©änger- 
bunbfeft in Hnnnooer. 6. 43 unb 44. — 9?ötfcl, ©. 44. — Sücber- 
martt, @. 45 bis 48. — llnfcre Kunftbeilage (©itelbilb) ift bie SBiebet- 
gabe einer Originalrabierung oon Hans Sinter. 

2th«fnelbe-llnion, ©üffelborf. — Serantmortlicher Herausgeber: Otto ©eich-Salgheim, ©üffelborf. — ©ruct: 21. Saget 2tttien- 
gefellfchaft, ©üffelborf. gahresbezugspreis (12 Hefte) für Seamte, 2lngeftcllte, Slrbeiter bes Konzerns 0iemens-9il)dnelbe-0chudert- 
Itnion 235. 6,— (Ginzelheft 235. 0.50) für Hc’fte mit Kunftbrudbeilage unb mit Umfchlag; 235, 3,— (Ginzelpcft 235. 0.25) für Hefte mit Kunftbrud- 
beilage, ohne llmfcblag. — ©em Konzern nicht angehörige Sntereffenten tönnen ,,©as 2ßert“ burd) bie Poft ober burd) ben Kommiffions- 
oerlag 21. Sagel 2tttiengefcllfcf)aft, ©üffelborf, ©rafenberger 2tttee 98, beziehen gegen einen gahresbezugspreis (12 Hefte, mit Ztmfchlag 
unb ©itelbilb) oon 235. 12.—. Sei Sezug burch bie Suchhanblungen ift ber Preis bes Ginzelheftes 235. 1.20 orb. Sri ben Sezugspreifen treten 

noch bie gufenbungstoften. 
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