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®t ötteis 
A. ©er ^3a5ififct)e Ojean 

©et .ttulturmorpbologtfcbe Kongreß des Saures 1923 
gipfelte in dem Sejcblug, ©et)eimtat ^robenius gut Slus- 
delgnung feinet !uIturgeogtap{)ifd)en 32tett)oden über alle 
©rdteile aufgufordern, ©a das 'problem Slfrila als im 
toefentlic^en gelöft betrachtet meiden darf, fo hat gtobe- 
nius im lebten 0:ahre fein Snftitut in der Sat auf eine 
Sieueinteilung der «Srdräume nach fulturmorphologifchen 
©efichtspuntten eingefteUt. ©te elften ©rgebniffe liegen 
oot in den beiden Sändchen des „SSoltsoerbands der 
93ücherfreunde<<n, ©er Snbalt diefer ffiüchet l)at oor- 
miegend den Stoff gu den Vorträgen geliefert, die gro- 
benius in den leisten Söintern in Städten des Sn- und 
Sluslandes (u. a. »Ot der „Academia Ponteficale Arcadia“ 
gu 9tofii in Slnmefenheit des papftes) gehalten Imt* ©ie 
in den genannten Süchern enthaltenen harten find die 
erften 93aufteine gu einem „Atlas Mundi“ (Söelttultur- 
atlas), den gtobenius als fein Sebensmer! betrachtet. 

2Öas an den Karten gunächft überrafcht, ift die Söerlage- 
rung des Mturgefdnchtlichen Schmerpunftes oom Slbend- 
lande meg in den pagififchen (©rofsen) Ogean; oon diefem 
Sentrum aus ift 2lmeri!a der Often, die Sitte 28elt der 
Sßeften. Shien ©rund findet diefe Sleuorientierung unferes 
23!icfes in der Satfad;e, dafj die pagififchen Küften Slfiens 
und die polpnefifche Snfelbrilde des ©rofgen Ogeans die 
früheften Slusftrahlungspuntte der höheren Kultur mären 

2Bir toiffen bereits, dafg höhere Kultur nur dann ent- 
fleht, menu der ©eift gmeier entgegengefetgter Sebens- 
räume ficb mifcht. 9öir miffen ferner, dag die einander 
fremden und gleicbgeitig angehenden föultuttgpen das 
patriarchal und das STiötriar&at find, ©ie Unierfucfwng 
der Südfeelultur h«t die Kuiturpolarität nach einer gang 
neuen 9?ict>iung ungeahnt oertieft. Dr. Kurt o. 93oec!' 
mann, der bisherige ©irettor des Kulturmorphologifchen 
Snftituts, hat die fchon oielfach in der 23öilerfunde be- 

11 „©curtblagcn £>cr StuIturpfjpfiDgnomtf“, SoUspcrbanb bet 
3ikbetfreunbe, 2Begtoetfer-93erIag, Setlin 1923, Sanb 1: „93om 
Slultiirteki) bes ^ejtlanbes“ oon Seo JtDbentus. ®anb 2: „Stmt 
ftuiturreicl) bes Weezes“ non Sturt o. Soedmann, 1924. Selbe Sönbe 
l’inb tm Sucl)banbcl mcf)t ert)ättlicl), auef) beim Serlog oergriffen. 
©as Jrobenius-Sucl) toitb als 7. Sanb ber „Srlebten (Erbteile“ 
neubearbeitet unb ertoeitert erfdjeinen. ©as Soectmann-Sud) toirb, 
wie mir ber Serfajfer prioatim mitteiite, oorausjicf)tiict) ganj um- 
geftaltet bei einem anberen Serlage neu erjebeinen. 
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fchriebene Kultur der Snfelmenfchen Polpnefiens mit 
dem gefchärften 93licE des Kulturmorphologen auf das ihr 
toefentlid) Eigentümliche durcbforfcht, und er ift gu dem 
Ergebnis gelangt, dafg das 22ceer, als Sebensraum, diefer 
Kultur ihre allen Sandtulturen entgegengefehte Eharatter- 
farbe aufgegroungen hat. Es liegt auf der $and: toenn 
fchon der Eharatter eines Sandraumes die dort ertoachfende 
Kultur entfeheidend beeinflußt, fo fchrumpfen doch alle 
llnterfchiede des ^eftlandes — nach ©ebirge, Ebene, 
Söüfte — gur Einheit gufammen, fobald man das abfolut 
Entgegengefeßte, das 93ceer, gegenüberftellt. 

polpnefien ift der eingige Snfelerdteil, den die Erd- 
oberfläche auftoeift. Es nimmt einen fylädienraum ein 
oon der ©röße 2lfri!as. 3ede der fleinen Korallen- oder 
SMfaninfeln — oon toenigen ©roßinfeln abgefeben — 
befchränft den oerfügbaren Sandraum auf ein STcinimum, 
fo daß das auf ihr häufende Stenfchentum das 3Ueet gu 
feiner mähren S)eimat machen muß. Sn diefe SHenfchen 
tonnte das Sleer feinen främomfcfyen Eharatter ergießen, 
und fo geigt ihre Kultur das Ölußerfte an ItmEebrung land- 
ftändiger Sebensformen, das man fich überhaupt oot- 
ftellen tann. Keine noch f° gegliederte Küfte gmang ihren 
2Henfchenfchlag gu einer fo innigen Sluseinanderfeßung 
mit dem ®leere mie diefe Snfetmelt. @o murde das ©chiff 
gum Kernproblem ihrer materiellen Kultur: aber fie 
haben es meniger oermandt für politifche gmecte — dagu 
mar ihre Sandbafis gu fchmal — fondern, um ihrem aufs 
Stußerfte getriebenen SBeitendrang gu folgen, ©as Sr- 
rationale, Hnbemußte, ©eelifche ift auch hier das Ent- 
feßeidende gemefen. ©ie polpnefier haben in grauer 93or- 
geit mit ihrem tleinen Sluslegerboot — ohne Eifen Eon- 
ftruiertl denn fie lebten noch in ihrcr „©teingeit“, als fie 
oon Europa entdeett murden — Slmerifa, 2lfrifa und das 
Stote Sleer erreicht und überall ihr michtigftes Kulturgut, 
ihre 2Kpthen, hinterlaffen. Sielt der 9?aummangel auf den 
Eieinen Snfeln die Entmicllung landftändiger Kulturformen 
hintan — Familie, Sausbau, ©efellfchaft, ©taat —, fo 
tonnte es diefe Verarmung durch eine unerhörte 93e- 
reicherung auf geiftigem ©ebiete mettmachen. 28as das 
Sand fördert, gedeiht nicht unter der 33orherrfchaft des 
Stteetes. 2Bas aber in folchen 22tenfcl>en der Eigenart des 
leeres entgegentommt, erfährt eine eingigartige Stei- 
gerung. 2111 das llnftete, Säße, 2öilde, das auch im ruhig- 
ften Steere der 2ttöglichEeit nach befchloffen liegt, prägte 
fich dem Eharatter diefer Snfelmenfchen auf. ©o finden 
mir in ihrer geiftigen Kultur eine Steigung gum Übermaß, 
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3uc ©raufamfctt, guc Gcfttfe, mz fie fonft faum »orfommt. 
£ie^ bet Raummangel alles Sanbftänfetge in fciefer ^ultm 
»erlümmern, fo bemirfte i>ie nölltge 2lbfoni)erung uom 
5c?ilanbe eine Ausprägung rein „mariner“ ©ei?tigfeit. 
©er &ampf ber 6c>nne mit bem Rteere, i^r Untergang 
unb \i)x.e Sßiebergeburt aus ber ©iefe, ift bas bel)errfct)enbe, 
uremige ©rlebnis bes 2)ieermenfct)en; fo ift Aiaui, ber 
Sonnengott, ber grof$e §db ber polpnefifdjen 2Jtptt)en 
getoorben, unb ihre Religion f)at i|>n, nad) Stampf mit 
anberen ©ottI)dten, jum oberften unter ben ©öttern 
emporgeI)oben. So finben mir in Spolpnefien bie erften 
Anfätje gum 2Itonott)eismus, ber Seine oom ©inen ©ott, 
in ber ganjen 9ieiigionsgefc^id)te, unb jmar auf ber 
©runbiage bes Sonneni’uites. Aio Sanbmenfc^en bie 
Sonne oerefnen, ^aben fie bie Anregung urfprüngiici) 
aus ber Sübfee empfangen. So ift ber SonnenMt ber 

unb grof;e Seile oon Aorb- unb Sübamertfa. ©ie arf- 
tifd)en (taiten) Sonen bes Aorbens fomie bie füblid)ften 
Sänbermaffen: Auftraiien unb bie Sübfpitjen »on Afrifa 
unb Sübarnerifa fielen außerhalb bes Sufammen^anges 
ber i)öi>eren Kultur, Ijaben lebigiid) eine „foffiie“ (oer- 
fteinerte, unfruchtbare, im eigentlichen Sinne „primitio“ 
gebliebene) Kultur, beren Aienfchentum fich höuptfächlich 
aus 33erbrängten unb Abgefchobenen ber begehrteren 
ftultuträume refrutiert. 

Sanb unb Aleer finb aifo ‘Spole, meiche bie ^phPfib" 
gnomie ber Kultur 511 allertiefft beftimmen. 3nbeffen oer- 
fallen ber Snfelmenfch, ber bas f^eftianb oermeibet, unb 
ber Sanbmenfch, ber bas Aieer nicht auffucht, einer tul- 
tureüen Snjucht unb Verarmung. Sanb unb Aieer finb 
©rtrerne, bie erft burch ffiertetreujung Sinn geminnen. 
©ie K-üfte aber ift bas ibeaie Ausgleichsgebiet, auf bem 

2?äume unb Scwegung ber älteren STuIturen 
©ie punttierten Sinien bc^cicfmen bie „foffilen“ Kulturen ber Sanbräume im äuherften ©üben, ©as Verbreitungsgebiet 
ber uriprüngticbcn „folaren“ Stuitur ift burct) glatte gefcf>Ioffcne Sinie getennjeiefmet. ©ie Pfeile jeigen bie ‘ipcnbelfcimun- 

gungen ber Kultur 511 m unb 00in §iatus an. 

heroorftechenbfte 8ug in ber geiftigen ©igenart ber ma- 
rinen Kultur; barum Imt fie in bet .fuiiturmorphoiogie 
ben Aamen „folare“12 Kultur empfangen, unb bas ift 
gleichbebeutenb mit mariner Sübfeetultur. Sh^ ©egenpol 
ift jebe Art oon lanbftänbiger Kultur; unb biefe haben — 
megen ber Seoorjugung bes Atonbes in ihrer Aipttmlogie 
— ben Siamen „lunare“12 Kulturen erhalten. Sanb unb 
Ateer, lunar unb folar, bejeidmen alfo eine neue Polarität 
ber Kultur. 5ür bie Sejei^nung folar unb lunar hat 
natürlich nicht nur bas grammatifche ©efd)lecht ben Aus- 
fchlag gegeben, fonbern beffen lebenbige SßeranÜerung in 
ben Aaturmpthen. 93erehrte ber eine Aaum einen männ- 
lichen Sonnengott unb eine Alonbgöttin, fo oerehrte ber 
anbere Aaum einen Alonbgott unb eine Sonnengöttin, 
b. h* bort h^rrfchte bie Sonne, h^r ber Alonb. 

©as folare ©ebiet umfaßt oormiegenb bie meftöftliche 
Alittelachfe bes Spagififchen Ojeans, b. h* bie äquatoriale 
Sone oon AJabagastar über Arabien, Snbien unb 'ipolp- 
nefien bis gentralamerila. ©as lunare ©ebiet füllt bie 
riefigen Sänbermaffen nörbltch biefer Sone, alfo Sentral- 
afien mit AUttel- unb Ofteuropa, aufeerbem SentraSafrit'a 

12
 „folar“ o. tat. sol (m.) = bie 6onne; „lunar“ D. tat. luna (f.) = 

ber OKonb. Stucfj im ©nglifctien unb im ^ranjöfifctK'n finb the moon 
unb la lune toeiblicf), the sun unb le soleil männtk{>, toätnenb es im 
©cutfcfjen gcrabe umgetef)rt ift. 
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Sanbgeift unb Aleergeift fich mifdfen unb befruchten, 
©arum finb alle hohen Kulturen: Küftenlulturen, unb je 
gegtieberter eine Küfte ift, je tiefer ein fdnffbarer Strom 
bas Sanb für ben ©influ^ bes Aleeres öffnet, um fo beffer 
finb bie Ausfichten für einen Aufftieg ju hah^r Kultur. 

Aus ber Vermählung ber marinen Kultur ber ipolp- 
nefier mit ben -Sanblultuten ber afiatifchen f^eftlanbs- 
betoolmer ift alfo an ben pajififchen Küften Süboftafiens 
erftmalig in ber SBeltgefclnchte eine höhere Kultur et- 
machfen. Von hier aus ftrahlten mellenförmig Kultur- 
träfte unb -ibeen (in ©eftalt oon Sagen, AJpthen, Sitten, 
Kenntniffen) nach Often unb Akfien aus. ©er 28eg, bem 
fie folgten an ben Küften entlang, ift bie „folare Vahn“. 
©a bas Alittelmeer leine unmittelbare natürliche See- 
oerbinbung mit bem Snbifch-Vajififchen Ojean h°t, fo 
muffte bie SanbbrücEe Alefopotamien—Arabien—Sprien 
bie Vermittlerrolle übernehmen. So lam bas folare 
Kulturgut in bas ©ebiet bes Alittelmeeres. 

B. ©ie Alte Skit 

©s roar oben oon einem frühen, fteinjeitlichen Akftofi- 
penbelfchlage ber Kultur bie Aebe; es hat alfo fchon ein- 
mal in oorgefdnchtlicber Seit bie Kultur bes europäifchen 
Abenblanbes eine führenbe Aolle gefpielt. ©tefe Ve- 
toegung lain im afiatifchen Often grim Stillftanbe. S3ir 
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fallen ferner, fcafe mit bern 93egmn fcer SronjeJuItur eine 
groeite ^en^elbetnegung in umgefetnter ^lid)tung er- 
folgte, feie niefet nur im 22littelmeerbecfen felbft, fonfeern 
bis tief nad) Slfrifa unfe Europa hinein einen fdmellen 
Slufftieg ju Ijöl^erer Kultur beroirfte. 3^^ feeutlicl), 
feafi feiefe (gntmicllung oon pajififcljen Slusftraljlungsmellen 
getragen mar, feag feie Slraber, Sp^öniter, Kartbager, 
©truster, oor allem aber feie Sabplonier, Slffprer, gufeen 
junäd)ft Pioniere unfe 3mifcl)enträger, feann aber fjörfeerer 
feiefer mächtigen Kulturbemegung roaten, bis feann ein 
3lanfenfto| t>on 3locfeen feiefe 93orl)errfcl)aft fees Orients 
hemmte ofeer brad). 0eitfeem l)at ©uropa, juerft Süfe- 
unfe l)ernad) SBefteuropa, feie lulturelle ®prf?errfd)aft 
übernommen. 

hinter feiefer Verlagerung feer großen Kulturtreife oer- 
birgt fid) aber nod> ein tieferer Sinn. Oie erfte grojje 

finfe in ifnetn Slblauf nicl)t genau gegeneinanfeer abgrenj- 
bar. Oie hier genannten ©pod>ert finfe gang im großen 
gefeben unfe befeeuten einen allmä^lid)en geitlid)en unfe 
räumlichen Übergang. So ift g. S. feie geitlid) oor feem 
©hriftentum erblühte griechifdie ‘■plntoffpht2 nac^ ih^^nt 
©ehalt feer feritten Kulturform guguredhnen. Klar et- 
Üennbar ift aber feie Senfeeng: je mehr feie 9Itenfchheits- 
tultur oom Orient ab-, feem Otgifeent entgegenrüeft, feefto 
mehr toirfe feer Verftanfe, feer Söille, gum $ebel alles 
Kulturgefchehens, feefto mehr oertieren feie ©efühlsmerte 
fees Oftens an Seachtung unfe Sefeeutung für feie führenfee 
Kultur. Oie philofopfnfrh2 3öelt feer abenfelänfeifcf)en 
Veugeit — feie alfo nicht r>hne guten ©runfe feas griechifche 
©rbe fich nu^bar gu machen fuchte — entfpricht nach ifneut 
Sßefen feem reifen, Maren, tapferen Vtannesalter feer 
Stenfchheitstultur. Xlnfe erft im lebten ^uh^hunfeert hat, 

(Huä gfroOeniuS: „SJom fiuttucveicl) beg gcftlanbeS", Starte 26) 

©te Qucllbccfen ber STultur ber llmbUbung auf bem 0-W-?pcnbcl 
I = bte hPchmptbologifcf)«, II = bie t)oc[;celigiö{c, III = bie fyocfyp1}Ue\opl)i\cl)e, IV = btc materialiftifcf)e STuItur 

Sluseinanfeerfetjimg feer primitioen SJteerMtur fees ©rofgen 
Ogeans mit feer primitioen fjefdonbsfultur feer Snner- 
afiaten führte an feen infeifch-d;inefifchen Küften unfe auf 
feen infeifchen ©rofginfeln gu einer erften 3oun feer fee be- 
ten Kultur: feer Slütegeit feer Viptbologie, feie feann alle 
9tänöer fees Onfeifclj-bpajififcbcn Ogeans befruchtet unfe 
felbft Sentralamerila beeinflujgt l)at Seim roeiteren 
Vorbringen feer mpthologifchen Kultur auf feer folaren 
Vahn nach 2Beften entgünfeete fie auf feer £anbbrüd?e 
gtoifchen feem Snfeifchen Ogean unfe feem öftlid)en Stittel- 
meere eine gtoeite feer hi>hereu Kultur: feie Vlüte- 
geit feer grofgen Religionen. Vtefopotamien, ^erfien, 
Spaläftina, Arabien finfe ja feie llrfprungslänfeer fees ©e- 
feantens oom ©inen ©ott, feer im Qufeentum, tm ©hriften- 
tum unfe im Sslam meltbeherrfchenfee ©eftalt empfing. 
Staren feie mpthdugifchen Religionen fees ©ro^en Ogeans 
gleichfam feie Kinfeheit feer h»hen Kultur, fo entfprechen 
feie monotheiftifchen Religionen Vorfeerafiens einer 
ifeealiftifchen Sugenfegeit feer Stenfchheit. 3m ausgehen- 
feen Riittelalter mürbe feiefer tiefen Religiofität feas Rück- 
grat gebrochen; Stueifelfucbt murfee mach, Kritik über- 
tönte fromme ©läubigkeit; ^phi^fpph^; Vorherrfchaft 
fees Verftanfees begeichnen feie feritte ©rofgform feer 
Rtenfchheitskultur. (Vgl. Oeil II C.) 

Oie Vlütegeiten feer eingelnen geiftigen Kulturepochen 

III/3 

oerbunfeen mit einer meiteren Verlagerung nach $Mten, 
feie Vergreifung feer Kultur begonnen. Oer Sieg feer 
Technik über feie Stiffenfchaft, feer Rtafchine über feen 
Rtenfcben, feer Stirtfchaft über feie Kultur geigen an, mohin 
feie Reife geht: ein Kreislauf ift oollenfeet! Oer Stlan- 
tifche Ogean ift gum erftenmal in feer Rtenfchhdtsgefchichte 
eine Verbinfeungsftrafee gemorfeen, mährenfe er guoor 
infolge feinet Snfellofigteit eine abfolut trennenfee Kluft 
befeeutet hatte. Rtit feer Vefiefelung Smeritas feurch 
Oräger feer abenfelänfeifchen Kultur mirfe auch augen- 
blicklich triumphierenfee Kulturkreis fo meit nach Stkften 
oorgetragen, fea^ feas alte pagififche Susgangsgentrum 
nahegu erreicht mirfe. Oie oon pielen befürchtete 2lus- 
einanfeerfehung feer Vereinigten Staaten oon Smerifa 
mit Sapan, feer erften politifchen Rtacht fees S)eftens mit 
feer erften politifchen Stacht fees Oftens, kann kultur- unfe 
machtpolitifd) Skittungen auslöfen, feeren Oragmeite 
heute noch niemanfe auch nur gu ahnen permag. Orient 
unfe Okgifeent helfet feie alleräujgerfte Steigerung feer 
Kulturpolarität. Oas Sbenfelanfe leugnet fyeute alle 
Sterte fees Orients, es mill fich n‘cb^ länger befruchten 
laffen oon fremfeem ©eift. ©s tyebt feie Polarität feer 
Kultur — bemufgt ober unbemu^t, {ebenfalls fchickfalhaft 
— auf unfe fpriebt feamit feas kulturelle Oofeesurteil über 
fich fdbft. Rieht umfonft hat feer Steltenfchöpfer feie 2ebe~ 
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tfcjcn in jtoetedet Coejidt gefdjaffen; eine Kultur oi)ne 
Orient ift gleidifam wie ein Simajonenftaat, £ann nid)t 
für fid> felbft befielen, mufj 23efrud)tung fudjen ober 5U 
dmmbe gef>en. 

Oeutfd)ianb aber — unb bas ift unfere 0cf)i<ffaisfrage 
^— gehört nicl)t jum „unterge^enben Slbenblanb“. Sn 
biefer 2lnficl)t unterfcfceiben fkb abermals (Spengler unb 
gtobenius. Oie Sufammengel)örigfeit Jßeft- unb SPüttel- 
europas ift für Spengler eine SÖorausfe^ung, mit ber fein 
ganjes ©ebanfengebäube ftel)t unb fällt; bei gtobenius 
ift fie eine oolfertunblid) nid)t faltbare 93el)auptung. Oie 
Verbreitungsgebiete oon Viatriarcfjat unb Matriarchat 
im oorgefd)icI)tlichen (Europa 
jcigen bie meftlid)cn Sänber 
im 93anne bes f^rauenrecbts, 
Mittel-, 9iorb-unb Ofteuropa 
im 23anne bes 33cännerrecl)ts. 
3n>ifcf)en Söefteuropa, ju 
bem auch bie brttifchen Snfeln 
ber 93orgefchichte gehören, 
unb Mitteleuropa jieht fich 
ein breites Übergangsgebiei 
oon ber Scheibe über bie 2öeft- 
alpen nad) bem ©olf oon 
©enua, eine Slrt neutraler 
Sone, bie in ber fpäteren ©e- 
fchichte bis auf ben heutigen 
Oag als Sotharingien, 33ur- 
gunb immer roiebertehrt. 
Oiefes ©renjgebiet ift alfo 
nicht nur politifch, oölfifch, 
fprachlich umftritten, fonbern 
es ringen jtoei Mßibeumen 
miteinanber. 23isinöie ältefte 
Steinzeit (©is^eit) hinab oer- 
mag Ohermaiet- 
Mabrib biefelbe ©ren$e mit 
§ilfe prähiftorifcher 93etoeife 
aufgujcigen unb erhärtet ba- 
mii bie oölferlunblicben 23e- 
funbe 0tobenius\ SBeitere 
Hnterfuchungen ber Kultur- 
morphologen merben bas- 
felbe M^fblem auch für bie 
hochgefchichtliche Seit »er- 
folgen; unb ber kennet ber 
&unft unb Literatur farm 
fchon heute feinen Smeifel 
mehr hüben, baf$ bie ©renge 

50latnar^at 3« 93e* 
ginn be§ fialfif^en 
2Ittertum§ 
fPatriarctjat non Ur= 
Seiten an 

gtoifchen öfgibent unb Orient oon jenem mit in ben 2lb- 
grunb gerren laffen ober reclügeitig Slnfcbluf; nach Often 
fuchen? ©8 gibt angiehenbe unb abfto^enbe Mde unter 
Menfchen unb Kulturen. 2Öer im 2Selitvieg ruffifche 
©efangene im Oienfte bes beutfctren 23auern mit fran- 
göfifchen oerglichen hat, toeif;, toas bie Stimme ber Statut 
fpricht. Oem Orient fönnen roir Rührer roerben, als bas 
„roeftliche Steroenenbe einer mächtigen öftlichen ©rojj- 
entmicflung“, mie Dr. 0. 93oecfmann es formuliert; bem 
Öfgibent follen roir bienen als Muti»0» ßIö milchenbe 
^uh, als politifchc $aftraten. 

Se h»hec roir bie Söirtfchaft beroerten, um fo mehr 
ftören mir bas innere ©leicl)- 
gemicht unferer Kultur, um 
fo mehr oerfchieben mir bas 
nötige Mifcbungsoerhältnis 
oon Kultur unb Siuilifation, 
oon Matriarchat unb Matri- 
archat, oon Orient unb Ofgi- 
bent ober mie man es immer 
nennen mag, einfeitig gu- 
gunften bes einen Mds, 
beffen abfolutes Öbergemicht 
nur ein ©nbe fein fann, eine 
gefunbe JOeiferentmidümg 
nicht geftattet. SBirtfclraft 
fteht im ©ienfte bes Seibes, 
ift Materialismus; Kultur ift 
Oienft an ber Seele, leugnet 
ben £eib, mill empor gu ©ott. 
©ines ift ohne bas anbere 
nicht möglich, barum mufj 
ber Menfch beibes pflegen 
gur gleiten Seit» foil fein 
Oafein finnooll fein. 

©s ift nicht unintereffant 511 
erfahren, mie einer unferer 
bebeutenbften SBirtfchafts- 
führer über biefe Oinge benft. 
©eneralbireftor Dr. Sögler 
hielt am 30.9tooember 1924 
auf ber §auptoerfammlung 
bes „Vereins beutfcher ©tfen- 
hüttenleute“ einen 33ortrag 
über ben Mieberaufbau ®u- 

(äus grcScniuS: 
„$ic beutle fiitl. 
tur im 'Jinum", 
flm-t Sffiolff««. 

manatf; 1925) 

gu 9techt gegogen ift. 
Oeutfchlanb aber befinbet fich in ben Mauen bet meft- 

lichen Verfallsmächte, politifch erft feit bem Meltfrieg, 
fultürell aber fchon bebeutenb länger. Oas beutfehe 93ol£ 
hat oon jeher feine feelifchen Organe gern ben ©efühls- 
merten bes Orients geöffnet; unter bem ftets gunehmen- 
ben ©influjg bes meftlichen Mirtfchaftsgeiftes hat es auch 
biefe Mflieht im lebten Sahrhunbert ftarf oernachläffigt. 
93or ben Soren im Often erftarfen bie Sl’räfte bes Orients; 
es fann fein Smeifel fein, bah bas heutige Oluhlanb orien- 
talifchen ©eiftes ift. Oie Kulturen bes Meftens aber 
haben fich felbft oerfapfelt, unb bas Scfncffal 2lmerifas — 
ber fulturelle Sob — mirb auch fie ergreifen. 2öir Oeut- 
fchen ftehen oor ber 9öahl: mollen mir an ber meftlichen 
„^ulturoerfilgung“ erftiefen, ober mollen mir uns oon 
bem Sallaft befreien, uns burchringen gu unferem eigenen 
Scfncffal, bem anbere Söege oorgegeichnet finb? Sollen 
mit uns bei ber unoermeiblichen ©nbauseinanberfebung 
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Urfprmen öcs ©emeinfcf>aftsK>efens 
1. ©er 9laum bes 3)tatriafd;ats beeft |td) ungefähr mit ben con Sad;' 

ofen im „9Jlutterrecf)t“ genannten ©ebieten; nur ift er auf ©runb 
neuerer fjorfefjungen nnd> Söefteuropa t)in erweitert toorben. 

2. ©er 2?aum bes patriard;ats umfafjt ben fyiftoiijcfyen Staunt bes 
©ermanen- unb Siaoentums, bjt». beren gefd)id)tiid)er Vorgänger, topas; am Schluf; feinet9febe 
Seacfjte bie ©renjlinie jtoifdjen Sd;elbemünbung unb Oberitalien, tpfeg ^ auf bie Aufgaben 

ber £echni£ hm» unb feine 
Slusführungen gipfelten in ber gotberung, auf allen ©e- 
bieten bet Sechnif unb Mittfcfjaft fönne nur gefteigerte 
Mrobuftioität uns retten. Dr. Vöglet fuhr bann fort: 
„Man mag bas bebauern. ©s finb nicht bie Schlechteren 
unter uns, bie eine 9?ü<fbilbung ber Onbuftrialifierung 
unb bamit eine Vereinfachung, Serlangfamung unb Ver- 
tiefung bes Sehens münfehen. 2lber bie tatfächliche Sage 
läf5t leibet nur biefen (oben gefenngeiclmeten) 2lusmeg.“ 

Oamit mirb Dr. Vöglet mohl recht haben. 3n ber 
augenblicflichen oergmeifelten Sage mürbe ein Michlaffen 
ber mirtfchaftlichen ©nergie mohl ben fofortigen ftaat- 
lichen unb oölfifchen Sufammenbruch bebeuten. Slber bas 
in feinen Morten gum Slusbrucf fommenbe fchlechte ©e- 
miffen bes fulturliebenben unb fulturbebürftigen Men- 
fchen barf nicht unterbrüeft, fonbern mufj mach gehalten 
merben. ©s ift Sache unb Verantmortung aller berjenigen 
©eutfehen, bie nicht im harten gton bes Mirtfchaftsbienftes 
ihre Maft oergehren, bas gu leiften, mas biefen bas Scfucf- 
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fal nid)i »ecgönnt. J>er firjie^et, Zünftler 
ift cs, öie if)nen rctc£)Itd)cr gcü?äf)rtc freie 8cit nid)t müfetg 
p »erfäumen, fcni)ern aucl> über ben Cabmen ber äußeren 
23erpfiid)tung binaus p toacben über bie feelifcben 93e- 
lange bes beutfd>en 93ol!es. Sebauerltcf) ift es »ot ollem, 
ba^ folcbe ungleiche Verteilung ber nationalen Pflichten 
bas beutfcbe Voll mieberum in stoei Sager fpaltet, bafe 
nid)t jeber einjelne bas Seben in beiberlei ®eftalt er- 
füllen !ann, bafe ®ienft an bet 38irtfchaft unb §>ienft an 
ber Kultur nicht pfammenfallen fönnen in einerlei 23etuf. 
5öenn aber jeber ieil bie 31öte bes anbern hött unb an- 
erfennt, fo tann bennoch butcb mechfelfeitige Srgänpng 
bas ©efübl brübetlicher Sufammengehörigteit erpugt 
toerben, melches allein ein Volf pr Station pfammen- 
fchroeifet. 

noch tueiterging, bas ift eins ber großen Söunber biefes 
Sehens, ge^t beginnt ber «Strom toieber oberirbifch 5U 
fließen, ©er ftarte Söafferfatl fjrobenius bringt ©efälle 
in ben noch pghaften fjluft, unb fchon loollen oiele Steben- 
flüffe ihn fuchen unb bereichern. 

Kultur unb Kultur ift nicht basfelbe. ©in anberes ift 
bie Kultur als überperfönli^e 3bee, bie eine ©emein- 
fcl;aft ©injelner in mefensgleiche formen stoingt; ein 
anberes ift bie Kultur als gerichtlicher SebensEörper. 
©egen jene allein gibt es feine Sluflehnung; gegen biefe 
aber gibt es eine Sluflehnung, benn fie ift immer nur 
eine ©etloerförperung jener 3bee. Stiemals tut fie bas 
STotroenbige oollenbet rein, immer ift fie untermifcht mit 
Sufallsfchlacfen oon 3rrtum unb oon «Schwäche, ©ie 
Kulturibee gibt bas Seitmotio an unb bie großen formen 

Sas Söifcerfpicl i>cs 5penöelau6fc|ilagc8: J)ic ^Polarität in Orient uni) Otpent 
«Per i'tcinjcitiici)« W-0-«Peni)e( 6e&eutet iemnaci) eine tultureiie Sefrucfitung bes Orients öueef; £>en OfjiOent; ber frü(;- 
gcfci)ici)t(ici)e 0-W-^5enbei eine fultureüe Befruchtung fees Jöefiens butd; feen Often. Beachte feie Sage Oeutfcfelanfes, gleicl;- 

fom im „Stiemanfeslanfe“ jmifefeen feen polten fees Orients unfe fees Otjifeents 
1 = lunar; II = feffil; III = feofee Kulturen im Baume ber folaten Bafen. 

V. ©eil. 
SBeltanfchauung 

©as ganje «Schaffen f^robenius' ift ein flammenber 
Vroteft gegen bie Sllleinherrfchaft bes Verftanbes unb 
gegen bie Siechanifietung bes ©elftes, ©amit nimmt er 
eine alte Überlieferung beutfehen ©enfens toieber auf. 
^robenius ift beutfdf) in allen gp'ern feines Sßefens. Sein 
Söille fennt fein höhcres 3id, als bas beutfcfye Solf aus 
ber Itmflammerung bes toeftlichen ©eiftes p befreien, 
©s ift fein Sufall, baff fftobenius ben fchon genannten 
Sachofen, ein Slufterbeifpiel beutfeher ©enfungsart, 
ausgegraben unb oor bem Vergeffen beroabrt hat. 

üm bie Vütte bes ^.gahrh1111^^6 StnS eine feltfame 
Vertoanblung mit bem beutfehen ©elfte »or fid), ©to 
lebten ©öne ber 9fomantif flangen ab, eine groffe» eigen- 
tümlich beutfehe Überlieferung, bie oon Berber unb 
©oethe über bie Schlegel, Schelling bis §egel geführt 
hatte, rife burefe unb machte bem SHafchinenjettalter unb 
ber bamit oerbunbenen rein praftifefeen ©enfungsart 
Vlafe; ber alte ©eift ber beutfehen Kultur tourbe unficht- 
bar, oerfchtoanb — flofe aber gleichfam unterirbifch weiter 
toie bie ©onau in ber Schtoäbifchen 2tlb. Sacfeofens 
,,3Ruttertecht“ mufete unbemerft bleiben in einet Seit, bie 
ihr Seftes perleugnete, bie fich in einer „Vfeubomotpbofe“13 

ohnegleichen gefiel, welche im ©runbe nur Viefefcbe ba- 
mals burchfehaute. ©afe aber ber rechte ^erjfchlag ben- 

gefchichtlicher Verwirflichung. ©er Kulturförper hat 
wohl bie 3bee als richtunggebenbe Kraft in fich, aber ohne 
bie ©ewäht ihrer ©rfüllung. ©ie gefchichtlichen Kulturen 
wachfen eben nicht nur, fie bebürfen auch t’er Leitung; 
unb eine folcfee ift nur möglich nach Vtafegabe ber be- 
wußten Kenntnis, bie ber SBille bes Rührers oom Sau- 
plan ber Kulturfeele hat. 

©ine gefchicljtliche Vfeubomorpfeofe fefet immer ün- 
fenntnis ber Kulturibee, mangelnbe ©nergie ober ge- 
bunbene §änbe ooraus, alfo etwas, bas forrigiert 
werben fann, eine SHöglichfeit oerantwortlichen ©tn- 
greifens in bie ©efdncfe eines Solfes burch feine Rührer 
nach ber Dichtung bes oorbeftimmten 5öeges. ©s fommt 
auch nicht nur barauf an, bafe es eine Kulturibee gibt, 
fonbern oor allem, bafe man fie fennt; unb fie p fennen, 
ift eben bie Sorbebingung für ben Spifeenmenfchen, ber 
bie Verantwortung übernimmt, ©ie erfannte Kulturibee 
macht überhaupt erft bie Kultur pr ©rsieherin, pm 
Vaibeuma, fchafft einen ganj neuen Slenfchentpp, ber 
unter ber mit ber „SKechanei“ unferer ©poche oerbun- 
benen Sewufetheit nicht mehr feufjt, fonbern fie einglie- 

18 „«Pfcubomorpfeofe“ (^efelgcftaltung) ift ein t>on (Spengler ge- 
^affener Begriff ber feiftorif^en SKetfeobü. (Spengler oerftefet barunter 
bie itberfebattung einer Kultur burcl) «Elemente einer fremfeen Kultur; 
j. B. feen fünftlicfeen fTmport mefteuropäifefeen SBefens feit «Peter fe. 
©rogen na cf) Buglanb, einen «Einfluß, feer jeijt burcl) feie bewußt antiweft- 
Iid)e Bewegung fees Bolfcfeewismus gleicbfam wieber ausgejpien wirb. 
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bert in fccn ^aus^alt feines Seelenlebens als wilKamme- 
nes Söetljeug bec Orientierung ju Harmonie unb ©leicl)- 
gert)id)t bes Oafeins. 

©s farm gar nicf)t feftarf genug betont werben, bafe 
ffrobenius in teiner SSÖeife ^atalift ift. behauptet 
er manchmal, nid>t an bie f^reitjeit bes SBillens ju glauben, 
aber bas ift nkt>t roöttlicf) ju nehmen, 2öet feine ©e- 
banten ju ©nbe bentt, merit halb, baft ^robenius einen 
SKittelweg ätoifcfjen 2Billensfreif)eit unb SSillensgebunben- 
l)eit gefunben l)at, unb gerabe bas toirlt überjeugenber 
als jebes ©^trem. ^robenius weift, baft jeber feelifcl)en 
©ingelgelle il>r giel angeboren ift, baft ber Söifle bes Sin- 
gelnen nur oermag, bas mit ber ©eburt gefelgte bes 
£ebens entweber gu erreidjen ober es gu oerfel)len, nicljt 
aber es eigenwillig gu oeränbern. Silles Oenlen Ijat nacl) 
f^robenius ben Sweet, ben SBillen über bies Ski aufgu- 
flären. Sllfo muft ber wad)e ©eift immer wieber in bie 
Slbgrünbe ber Seele tauchen, um bie Kenntnis ber Sluf- 
gabe gu gewinnen. §>er 3fienf4> ift oerantwortlicl) 
für bie ©rtenntnis bes eigenen Skks, benn bagu l)at er 
fa bie Söaffen feines ©eiftesl fjrobenius weift nun oon 
frü^efter gugenb an, wolftn i^n bie Sleife füf)rt. ©>as 
fiebere Söiffen um ben Sinn bes eigenen Sehens, bie 
Steue gegen bie angeborene Stufgabe geben il>m jene 
ftolge f^eftigleit, bie alle an tbrn lieben, bie ifm fennen. 
©r folgt bem Spargenfaben feines Sehens ebenfo fieser 
wie ber eble 5)unb ber Spur bes Söilbes. fjrei wägten — 
bas ift ber Kern biefer Slnfcl?auungsweife — lann ber 
SKenfcl) feine Stufgabe nid)t: — barin ift ber SBille ge- 
bunben. 5ür bie ©rfüllung ber ertannten Stufgabe ift er 
oerantwortlicl): —barin ift ber Söille frei. 

Slber ber SUcnfcl; ift oerflocl)ten in ben Stblauf einer 
Kultur, einer Scf)ictfalsgemeinfd)aft, bereu Sugenb ober 
Silier fein ©ingelbafein „überfefjattet“ ober „übergolbet“. 
©>as Renten muft nieftt nur bie Scft-Stufgabe bes Sehens 
ertennen unb bem Söillen gur Stusfüftrung überantworten; 
es muft biefe Slufgabe aber aucl> gu ben 28ir-23elangen 
bes flufenben ©emeinfcftaftslebens ins reeftte 25erl;ältnis 
feften, fie mit ber Kultur unb ben ©efeften iftres SBacfts- 
turns unb ©ftaratters in ©intlang bringen. Oas Renten 
muft alfo imftanbe fein, bie geiftige Umwelt naeft Sllter, 
Kraft unb Söefen fiefter eingufebäften. Sßie bas möglict) 
fei, ift ber anbere Kern ber gpobeniusfeften grageftellung. 
©>aft jeber für fieft eine Slntwort ftnben fann unb muft, 
fteftt für itm aufter allem 3<i>pifel* Oftne eine folcfte Stnt- 
wort oerlöre bas ©ingelbafein feinen Sinn, feftfte ber 
Scft-Slufgabe ber ^origont, gegen ben fie fiel) abbeben muft. 
©>ie Sebensaufgabe tlar gu ertennen, forbert freilieft eine 
gewaltige i)öfte bes Sewufttfeins. ©>as Oenten wirb 
gleicftfam hoppelt überwölbt, ber Söille abermals feft- 
gelegt. Slnb bennoeft bleibt ber entfefteibenbe Heine freie 
Spielraum, in bem ber SBille fieft oerantwortlicl) unb alfo 
frei betätigen lann. 

* * * 

SBieberftoIen wir nun bie Stage bes Slnfangs: was ift 
beutfeft? fo ftaben wir als Unterlagen für bie Slntwort 
biefes gewonnen: Oie beutfefte Kultur ift in bas Kultur- 
gefefteften iftrer weftlicften Slacftbarn nieftt fcfticffalftaft oer- 
woben. Sie ftat iftr eigenes SBerbegefeft, unb beffen 
Seitmotio lautet: im ^patriareftat nur finbet fie (Er- 
füllung; ber unbefeftwerte feftöpferifefte ©eift bes Slannes 
gibt bie beftimmenbe Stote. Oienft an ber Seele, Kultur 
foil ben 93orrang ftaben über ben Oienft am Seihe, bie 
SBirtfcftaft. Oeutfcftlanb unb ber Orient finb angieftenbe, 
Oeutfcftlanb unb ber Olgibent finb abftoftenbe ^ole14. 
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Oas ift alles feftt allgemein unb Hingt meftr negatio 
als pofitio. ©s ift meftr ein Slaftmen, in ben bie §aupt- 
faefte noeft eingefpannt werben muft, als eine erfeftöpfenbe 
Slntwort. Slber bisfter feftlte überftaupt ein guoerläffiger 
$ebel, bas Oeutfcfte oom Sremben Har gu fcfteiöen. Slun 
ftaben wir einen Scftlüffel in ber §anb, ber uns naeft unb 
naeft bas ©efteimnis unferes eigenen SBefens wirb er- 
fcftlieften Jönnen. ©ine Sorfcftung, bie im fremben Slfrita 
aus 3000jäftriger Vergangenheit fterausgufeftälen oet- 
moeftte, was eigen unb was fremb ift, barf fiel) woftl gu- 
trauen, aueft ber eigenen Station gu offenbaren, was ecftt 
ift unb was uneeftt. Sacfte ber Station ift es bann, oon 
folcfter Kenntnis — ©ebraueft gu maeften! 

Oie ©efellfcftaft gur görberung bes 

gorfeftungsinftitus für Kulturmorpftologie15 

Oie ©rünbung ber ©efellfcftaft erfolgte im Saftre 1922 
auf ©runb einer Slnregung oon greunben bes gotfeftungs- 
inftituts aus Kreifen ber fäcftfifcften ©roftinbuftrie. 

Oie ©efellfcftaft ftat bie Slufgabe, bie Seftrebungen bes 
gorfeftungsinftitutes für Kulturmorpftologie in jeber ge- 
eigneten SBeife gu förbern, insbefonbere bureft Sereit- 
ftellung oon Sftitteln ben wiffenfcftaftlicften Slrbeiten bes 
gorfeftungsinftituts eine wirtfcftaftlicfte ©runblage gu 
geben, in lotalen Slrbeitsgemeinfcftaften bureft oölfer- 
tunblicfte Itnterfucftungen bem gorfeftungsinftitut neues 
SHaterial erreieftbar gu maeften, bureft ^erbeifüftrung eines 
©ebantenaustaufeftes ber Slllgemeinfteit eine enge güft- 
lungnaftme mit bem gorfeftungsinftitut gu ermöglicften 
unb bureft bie 93etbinbung mit ber 'iprapis gu einer Stuften 
brtngenben Söfung ber Kulturprobleme beigutragen. 

<Sift ber ©efellfcftaft ift SJtüncften. Oie ©lieberung er- 
folgt in Sanbesgruppen, oon benen bisfter je eine in 
Sapern unb in (Sacftfen befteftt. 

Oie Stlitgliebfeftaft in ber ©efellfcftaft wirb bureft Sln- 
melbung beim Oirettorium, Sttüncften, ©i^loft Stpmpften- 
burg, erworben. Oie Stufnaftme ift mit Überfenbung ber 
Sttitgliebstarte erfolgt. Sttitglieber tönnen alle natürlicften 
unb juriftifeften Soerfonen werben, unb gwar: 

als görberer folcfte, bie fieft gu einem Saftresbeitrag 
oon minbeftens 50 ©.-Sttt. oerpflieftten, 

als (Stifter biejenigen, bie eine einmalige Suwenbung 
oon minbeftens 500 ©.-Sttf. leiften. 

Slufterbem lann bie Sttitgliebfeftaft ausgeübt werben 
als unterftüftenbes Sttitglieb mit einem gaftres- 

beitrag oon minbeftens 3 ©.-Stil, oon Oogenten, Slffi- 
ftenten unb Stubierenben ber beutfeften ^oeftfcftulen unb 
Stlabemien. 

Oie Sttitglieber erftalten bie „SJtitteilungen ber ©efell- 
feftaft gur görberung bes gorfeftungsinftituts für Kultur- 
morpftologie“ loftenlos übermittelt, ©s fteftt iftnen freier 
©intritt bei ben 23orträgen bes gorfeftungsinftituts gu. 
Slufgerbem ftaben bie görberer unb Stifter ein Segugs- 
reeftt auf je ein ©remplar fämtliefter oom gorfeftungs- 
inftitut fterausgegebenen SBerle gum SSerlagspreis, bas 
ift ungefäftr 33% % unter bem Sabenpreis. Oie Stifter 
finb weiter noeft bereefttigt, unter ben jeweils in 23e- 
arbeitung fteftenben S5eröffentlieftungen biejenige gu 
beftimmen, ber iftre Stiftung gufallen foil. Sei Orucl- 
legung ber Slrbeit trägt bas Sucft ben Slamen bes Stifters, 

14 23crgt. f)icr5U ben turjen Sluffd; »on £et> JJrpbcnius: „®ie 
bcut\d)c Stuluic im 9!<wm“ im Sllmanad) auf bas gain 1925 pom 
Sturt-SBptff-Scrlag, ®citc 154 ff. 

15 (Entnommen einem 22iittci(ungst>(atte bes „Jotfciumgsinftituts 
für SluHvumotpbologie“. 
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§>te ©rünbung bet ^ocberungsgefeUicboft erfolgte turj 
oor bem Segtnn bet Snflattonspettobe. ©s ift natürücf), 
bajf biefe ^petiobe auf bte ©nttoicttung bet ©efellfdjaft 
ftarf t)emmenb gewirtt t)at. Srotjbem t»at ein fovt- 
fcf)reitenbes Unwatyen bet Stitglieberjat)! unb eine rege 
3ntereffenaf)me befonbets aus Snbufttie- unb §anbels- 
freifen ju oergeidmen. 2(ucf) bas Siustuätttge Slrnt, bas 
9teicl)sminifterium bes Snnetn, bie Sapetifdje unb bie 
0äcf>fifci>e Regierung unb beutfdje 0tabtgemeinben, 
ootan 9JUind)en unb 92<anni)eim, I)aben Seibilfen ge- 
leiftei. ©ie je^t eingetretene ©tabilifierung unferer 
28äi>tung lä^t im 5)inbIicE auf bie weitere gntwictlung 

bet ©efellfd>aft unb bamit für bie fjottfüljrung bet 
wichtigen Strbeiten bes gprfcfmngsinftituts günstige 
Slusblicte 511. 

S»ie Berufung non §ettn ©e^eimtat f^tobenius an bie 
Unipcrfität ^tflntfutt a. 92t» mit einem Sei)taufttag für 
93öltertunbe wirb möglic^etweifc aud) für bas gtnfdmngs- 
inftitut bie Verlegung in einen neuen SBitfungsftois jut 
gxüge traben. 0omit werben bie im Sufammentjang mit 
ber neuen Söirtfdjaftstage gefaxten ^piäne für 9(euorga- 
nifation unb 9tusbau 'ber ©efellfd>aft erft im 3ufammen- 
t)ang mit ber ©ntfdjeibung über bas fjorfcfmngsinftitut 
gut 9lusfüi)tung gelangen tönnen. 

©ö« DRätfef öer Materie 
93on ^5rof» Dr. ©bner, Slacken 

VIII. 
S>as 9tätfel ber burcfjbringenben 9?aumftral)lung. 

ie lufteleftrifcfie gotfcfmng wirb 5m Seit non einer 
5rage bel)errfd)t; bie in l>ert>orragenbem 92la^e bas 
Sntereffe ber “^pfiter in Slnfprucl) nimmt: bie 

burcl)brmgenbe 9taum- ober ^öf)enftrat>lung. Sn unferer 
2ltmofpl)äre ift nämlicl) eine «Strahlung »orf)anben, bie an 
C>urcl)bringungsDermögen alle bekannten Strahlungen 
ber 9iabioaf’ti»ität; felbft bie I)ärteften uns belannten 
3?ötttgenftraf)tett nod) weit übertrifft unb uns zwingt, bas 
Spettrum ber Strahlungen nacl) ber Seite ber turjwelli- 
gen biu noch um bas 8elmfacl>e ju erweitern; wäl)renb 
bie lürjeften uns bisher betannten 9iöntgcnftcat)len etwa 
ben 10 000. Seil ber Sänge ber Sichtweiten ausmachen, 
befit$t bie neue Strahlung nur etwa ben 100 000. Seil ber 
Sichtweltenlänge, wenn man fie überhaupt als eine 
Söellenftrahlung betrachten tarnt. Otecb intereffanter aber 
als bie forage nach ber 9!atur biefer neuen Strahlung ift 
bie nach ihrem Ürfprung, bie uns in bie tiefften unb 
fchwierigften ‘•Probleme ber fosmifchen ^hPfit unb ber 
©ntfiehung unferes ganzen SBeltgebäubes hineinführt; 
bie neue §öhenftrahlung erlangt nämlich ihre §aupt- 
bebeutung erft burcf) ihren Sufammenhang mit Sor- 
gängen auf ber Sonne ober in beftimmten Seiten unferes 
girfternhimmels, befonbers in ber 92lilchftra^e, unb fcheint 
auch rein erbphpfitalifchen fragen wie Srbmagnetis- 
mus, ^Polarlicht, Erhaltung bes elettroftatifchen Srbfelbes 
unb begleichen in engfter 93e3iehung gu ftehen. ©a nun 
in neuefter Seit oon gwei h^roorragenben gmfdtetn auf 
biefem ©ebiete, Söiganb unb Süolhörfier, gufammen- 
faffenbe 23erichte über ihre Unterfuchungen unb Snt- 
bedungen gegeben finb, foil im folgenben oerfucht wer- 
ben, fowohl bie gefieberten ©rgebniffe ber experimentellen 
gprfcfmng biefer burchbringenben9vaumftrahlung, als auch 
bie hochintereffanten Sinnahmen über ihre Sntftehung unb 
pertunft weiteren Greifen gur Kenntnis ;,u bringen. 

2öas gunächft bie ©efefnehte ber ©ntbeefung ber neuen 
Strahlung in ber Suft angeht, fo oollgog fich biefelbe 
oor altem burch 95allonbeobachtungen unb 921effungen im 
Hochgebirge. Su>ar hatten fhon um bie Sahrlrnnbert- 
wenbe bie beutfehen lplh9fiter Sifter unb ©eitel burch iftee 
grunblegenben Arbeiten über bie Sufteleftrigität feft- 
geftellt, bafe bei alten 93eobachtungen in abgefhloffenen 
©efägen aus 92cetall ober fonftigem leitenben SKaterial 
eine oon aufeen bie 2Mnbe burchbringenbe Strahlung mit 
im Spiele fei, bie man aber faft reftlos auf bie 2öirfung 
rabiumbaltiger, fogenannter attioer Subftanjen im 
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93oben, in ©ewäffern unb in ber Suft gurüdführen gu 
tonnen glaubte. 28enn auch ber mittlere 9tabiumget)alt 
ber ©efteine unferer ©rbrinbe auf/erorbentlich tlein ift 
— man febäht ihn auf etwa 2 921illionftel ©ramm in einer 
Sonne ©eftein, währenb bie Slabioattioität ber ©ewäffer 
unb ber Suft noch um minbeftens bas Saufenbfache ge- 
ringer ift —, fo war es bant ber hochentwictelten Slppara- 
tur für folche Strahlungserfcheinungen, um bie fiel) be- 
fonbers ber Sefuitenpater 28ulf in Hollanb burch fein 
Jabeneleftrometer perbient gemacht hat, benmxh mög- 
lich, bie Sßirtungen biefer geringen 922engen als fo- 
genannte Srb- unb Suftftrahlung feftguftellen, währenb 
ber 91eft ber Strahlung, ber fich beim 23erfenfen ber 
Slpparate in gröf5ere 2'üaffertiefen noch immer geigte, als 
©igen- ober 91eftftrahlung bes benuhten ©efäfees ertlärt 
würbe. S>abei entfprach es öurchaus biefer Slnfhauung 
oon ber rein irbifeben pectunft ber Strahlung, baf; fich 
bei 93eobachtungen auf Sürmen eine beutliche Slbnahme 
ber Strahlung gegenüber ihrem Soöenwerte feftftellen 
liefe, ba eben bie Sobenftrafelung burch entfprechenb biete 
Suftfchichten mehr ober weniger oerfhlucft würbe. 9luf- 
fällig war allerbings babei bie oon englifcfeen unb amerita- 
nifefeen f^orfhorn gemachte fjeftftellung, bafe für biefe 
Strahlung bennoef) eine tägliche Sßieberfehr oorhanben 
fei, bie fie in 23egiehung gu bem Stanbe ber Sonne feige 
unb ber 33ermutung 9laum liefe, bafe bie Sonne bie 
Öuelle biefer Strahlung fein tonne, wie es ber fchwebifche 
^PhDfitar Slrrhenius fchon früher behauptet hatte, ©rft 
als man feboch ben Freiballon unb bas gluggeug äu 

weiteren 95erfuchcn h^angog, tarn man gu gang neuen 
©ntöedungen über bie Statut biefer fogenannten pöhen- 
ftrahlung: man fanb, bafe gwar innerhalb ber erften 
1000 22teter bie Strahlung abnahm, gwifcl>en 1 unb 2 Kilo- 
meter Höhe jeboefe fd»on benfelben 23ert wieber wie am 
23oöen erreichte unb oon ba ab mit wacf>fenber H^h^ ^rft 
langfam, fchliefelich aber immer ftärter gunahm; in ber 
oon 2Siganb unb Kolf>örfter erreichten von über 
9000 92letern hatte bie Strahlung fchon ein getabegu oer- 
blüffenbes Snelfacbes ihres 93obenwertes, mehr als bas 
TOfache, erreicht, fo bafe fein Sweifelmehr beftehen tonnte, 
bafe hier eine oon aufeen btot in unfere Sltmofphäre ein- 
bringenbe Strahlung oorhanben war; babei war biefe 
Sunahme ber Strahlung in grofeen Hölteu über Seen- 
flächen genau fo überrafchenb wie über Sanbflächen. 
Kolhörfters 92leffungen am ©igergletfcher in 2300 92letet 
Höhe unb am Sungfraujocf) in 3500 92teter Höhe h^öen 
ebenfalls biefe Sunahme ber Strahlung mit ber Höhe ein- 
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t»an&frci bestätigt; habet geigte fid), bafe hie ©töjje biefer 
Strahlung nneber beträcbtlid) jurüdging, tnenn man bte 
benutjten Snftrumente in @ts|)öl;len gegen bte §öl;en- 
ftraijlung abfd)trmte, tnetl bas Sts bte non oben tyetab- 
faüenbe 6ira^Iung nicht ootlftänbig burcftliefe. <2o ging 
am gungfeaujoeb bie §öt)enjtrai)tung um ettoa ein Viertel 
ihres 2öertes auf ber freien ©letfcheroberfläche jttrücf, als 
bie Apparate in eine ©isfammer gebracht mürben, bie in 
eine 9,7 Steter tiefe ©letfcherfpalte gefchlagen mar. ft’ol- 
hörfter fanb aufeerbem — unb bies mar bas rnertmürbigfte 
feiner ©rgebniffe — eine tägliche, immer mteberfehrenbe 
Scbmanfung bet beobachteten §öhenftrahlung um etma 
15 % ihres Setrages, bie giemüch genau mit bem §öchft- 
unb STiefftanb ber Stilcbftrafje am ^immelsgemölbe über- 
einftimmte; er gog aus biefer «Schmantung ben naheliegen- 
ben (Schluß, bafj bie starte ber Strahlung oon ber Stel- 
lung ber <frbe gum fttmmelsgemblbe abhängig fei, baf$ 
alfo bie Strahlung ben Saum nicht gleichmäßig erfüllt, 
fonbern oermutlich aus ber Scildifttahe ober ihr benach- 
barten f)immeisgegenben fommt, bie mit ber ©rbbrehung 
auf- unb nieberfieigen; bie Schmantungen treten ein, je 
nachbem bie ftrahlenben §immetsgebiete ben Scheitel- 
puntt pajfieren ober tiefer am |)origont ftehen. 

STachbem mir fo bas mertmürbige Verhalten ber neuen 
Strahlung mit gunehmenber Erhebung über bem @tb- 
boben tennengelernt haben, menben mir uns nunmehr 
gu ber Stage nach ber eigentlichen Satur ber Strahlen 
unb ihrem Verhalten beim Surchfetjen ber Staterie. Sach 
bem englifchen ^hPftl^ Sutherforb unterfcheibet man 
brei mefentlicf) ooneinanber oerfchiebene Strahlenarten, 
bie als a-, ß- unb y-Strahlen begeichnet merben, ent- 
fprechenb ben brei Slnfangsbu^ftaben bes griecbifchen 
Sllphabets. Ohne uns allgu lange bei biefen oerfchieben- 
artigen Strahlen aufguhalten, fei nur barauf hingemiefen, 
ba^ bie erften beiben törperlicher Satur finb, bas helfet, bafg 
fie aus ausgefcbleuberten, eteftrifch gelabenen Körperchen 
beftehen, mährenb bie ©ammaftrahlen im ©egenfah bagu 
maffelos finb unb nur aus Sihetfchmingungen ober fo- 
genannten elettromagnetifchen Smpulfen beftehen, bie 
fich oon ben fiiehtfehmingungen nur burch ihre etma 
10 000 mal Heinere Stellenlänge unterfcheiben, ähnlich mie 
bie Söntgenftrahlen, bie fie aber noch burd; ihre größere 
§ärte ober Schmingungsgahl übertreffen. Serfchieben 
ift auch für alle brei Strahlenarten ihr ©urchbringungs- 
oermögen für Staterie. Oie Slphateilchen merben bereits 
burch ata 93lätt Schreibpapier oollftänbig aufgehalten 
unb oerfchluctt, bie Setaftrahlen erft burch einige SUUi- 
meter Stetallblech, mährenb bie harten ©ammaftrahlen 
noch burch eine ©ifenfchicht oon 30 Sentimeter Oicfe hin- 
burchgehen. Sus Steffungen bes ^genannten Sbforp- 
tionstoeffigienten ber burchbringenben ^öhenftrahlung 
hat fich nun ergeben, bafj biefe neuen Strahlen fich genau 
mie ©ammaftrahlen oerhalten, bafs aber ihre ijärte unb 
entfprechenb ihr Ourchbringungsoermögen für Staterie 
etma 13- bis 16 mal fo ftart ift mie bas ber bisher be- 
tannten härteren Sabium- unb Shoriumftrahlen; mir 
haben alfo in ber neuen §ohenftrahIung bie härtefte unb 
burchbringenbfte Strahlung oot uns, bie überhaupt bis 
jetd belannt gemorben ift. 

Jöährenb mir über bie Sigenfdjaften ber neuen Strah- 
lung auf ©runb ber oorliegenben Seobachtung einiger- 
maßen unterrichtet finb, läßt fich bie Stage nach bem 
Hrfprung unb ber ©ntftehung ber burchbringenben S)ofyen~ 
ftrahlung meniger genau beantmorten. llnbebingt ficher 
unb nach bem oorhergehenben ohne meiteres Har ift nur 
bas eine, baß biefe Strahlung nicht aus bem ©rbboöen 
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ober ben nieberen Schichten unferer Stmofphäre ftammt. 
Schmieriger geftaltet fich feßon bie ©ntfeßeibung ber 
Stage, ob bie neuen Straßlen nießi aus ben oberen Strno- 
fphärenfeßießten oon meßt als 10 Kilometer i)öße, ber 
fogenannten Stratofpßäre ftammen, fei es, baß in ißnen 
ein noeß unbefanntes, feßr leicßtes unb babei ftarf rabio- 
attioes ©as enthalten ift ober baß in ißnen aus bem Stelt- 
raum ftammenbe Staubmaffen oon ßoßer Straßlungs- 
fraft fein oerteilt finb, mofür gemiffe Oämmerungs- 
erfeßeinungen in ber Stmofpßäre feßon lange gu fpreeßen 
feßienen. Sber abgefeßen baoon, baß biefe Staubmaffen 
naeß längerem Scßmeben fcßließlicß gur ©rboberfläcße 
gelangen müßten, ber auf ben Scßneefelbern bes Qpolar- 
gebietes fieß anfammelnbe Staub aber noeß niemals eine 
Spur oon eigener Otabioaltioität ergeben ßat, fo müßte 
mit 9?ücfficßt auf bie außerorbentlicße Störte ber neuen 
Straßlen fomoßl biefem oermuteten ©as als aueß bem 
feßmebenben Staub eine berartige ßoße Straßlungstraft 
gufommen, baß ein irbifeßer Hrfprung für fie oollfommen 
ausgefcßloffen ift unb nur ißre §ertunft aus bem Töelten- 
raum übrig bliebe. Oaß biefer Hrfprung aber nießt bie 
Sonne fein tonnte, mie man anfangs glaubte, mürbe 
bureß erneute ©eobaeßtungen bei Sonnenfinfterniffen 
unb bureß bie Hnoeränberlicßteit ber ^ößenftraßlung bei 
Sag unb 9iacßt fomie ißre Hnabßängigfeit oon bem je- 
meiligen Sonnenftanbe über ©letfcßereis unb See- 
fläcßen bemiefen; aueß reeßnerifeß ergab fieß, baß bie 
Sonne mie aueß Olconb, Planeten unb jeber anbere 
i)immelsförper eine gang unmaßrfcheinlicß ßoße 9tabio- 
attioität — etma bie 170facße bes Urans — befißen 
müßten, menn fie ber Tlusgangspuntt ber neuen Strah- 
lung fein feilten. So blieben fcßließlicß bei ber ©rflärung 
ber neuen Strahlung nur gmei Tlnnaßmen übrig: ent- 
meber bie Slnnaßme oon Scßmeibler-Seeliger, baß ber 
gange Söelfenraum gleichmäßig mit einer ftraßlenben 
SRaterie erfüllt fei, beren Otabioattioität fieß gu J/r2fl(| oon 
ber bes ilrans ober auf bas lOOfacße ber bie ©rbrinbe 
gufammenfeßenben ©efteine beftimmen ließ, unb bie 
bann mit bem in ber heutigen ^ßpfit als giemücß übet- 
flüffig ertannten Sicßtätßer gleichartig fein mußte, ober 
aber bie Slnnaßme oon Tternft, baß beftimmte Seile bes 
gprfternßimmels, nämlicß folcße, in benen Sterne oon 
geringer ©ießte, fogenannte Slebelfterne, unb bie jungen 
roten Tdefenfterne oorßanben finb, als Hrfprungsftätte 
ber neuen Straßlung angufpreeßen feien, befonbers alfo 
bie 9Tebelflecfen unb Sternßaufen ber THilcßftraße, beren 
Sufammenßang mit bet neuen Straßlung bie Kolßörfter- 
feßen Beobachtungen auf bem fjungfraujoeß aufgubecten 
feßeinen. 

3u ber Sluffaffung, baß ber Söeltenraum nießt leer, 
fonbern gleichmäßig mit ©nergie erfüllt ift, baß biefe 
©nergie aber an beftimmten Stellen bes Jlteltalls in 
gbrm einer Hrmaterie befonbers ftart angeßäuft unb ßier 
ber Siß oon außergemößnlich träftigen rabioattioen 2lus- 
ftraßlungen gu fließen ift, mar bie pßpfifalifcße Söiffen- 
feßaft aueß auf einem gang anberen Sltege gelangt, beffen 
Tlusgangspuntt bie Serfallstßeorie ber ©lemente oon 
Butßerforb geliefert ßat. 9lad> biefer ungmeifelßaft als 
richtig angufeßenben Sßeorie miffen mir, baß bie 92©runb- 
ftoffe, aus benen fieß unfere 2'üelt aufbaut, nießt unoer- 
änberlicß unb emig finb, mie man noeß oor gar nießt langer 
Seit glaubte, fonbern baß fie einem fortgefeßten, menn 
aueß gemößnlicß unenblicß langfamen gefall unterliegen, 
berart, baß fieß bie ©runbftoffe oon ßoßem Sltomgemicßt 
unter Slusfcßleuberung oon ^eliumteilcßen unb ©lettronen 
ununtethro^en in folcße oon niebetem 2ltomgemicßt oer- 
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tücmödtt. 2Benn nun aber alle d;emifd)en Elemente mit 
unaufl;ölt)amer (Sicfyettyeii, wenn and) nod) fo langfam, 
ju ^diunt und ipabr)cbeinlicb tDeitecbin ju ffiafferftoff 
abgebaut tuerben, ba ber §dtum!ctn ftd) oermutlid) aus 
Pier 38afferftoff!ernen sufammenfe^t, tpie iomrnt es bann, 
bafe mit 9?üdftd)i auf bie jeit(td)e Xinenblid)feit ber 3BeIt 
nia)r febon lange alle Materie in ifdium pertuanbelt unb 
bie fpnftigen c^emifd)en Elemente nid>t fd>on iängft ppn 
ber 23ilbfläd)e petfe^tpunben unb einem pölügen Slus- 

fd)on pöllig abgebaut unb bat)er ausgeftorben ftnb, ein 
<5d}idfal, bas vielleicht auch bie nod) fettfenben fünf mit 
timen teilen unb bie übrigen 8ö früher ober später eben- 
falls erfahren toerben. 

Slber nid;t genug, baft eine fold>e ilmtpanblung aller 
©runbftoffe in eine perbtnbungsunfäl>ige Zlrmaterie, fei fie 
nun tfdiurn ober Söafferftoff, eine toeitgebenbe ©nt- 
mertung bes Stoffes bebeutet unb über bie bunte Jüfle 
bes heutigen ©efd)ebens ben Schleier einer toten unb 

D-3Uö ^öfn-Serlm 
»e« ©. ©dmibt, ©üfjdborf 

gleid) aller ftoffficben itnterfcfnebe in ber Söett '^Jlaij ge- 
macht hüben? ©afe es fdebe bereits pöllig abgebauten 
©runbftoffe roirtlid) gibt, 3eigt fd)pn bie feltfame Satfadje, 
bafe gerabe 92 Elemente auf unferer 28elt Port)onben finb 
unb ba^ nod) fein Element oon höherem 2ltomgetPid;t als 
bas bes Urans bisher gefunben tourbe, ebenforoenig toie 
es bisher gelungen ift, fünf oon biefen 92 ©lementen 
tiürflid; aufjufinben, PIHPOI)! toir ü;r phpfifalifches unb 
d)emtfcl)es Verhalten genau portjetfagen fönnen; bie ©r- 
flärung für biefe merftoürbige ©rfd)einung liegt tpal>r- 
fcheinlid) barin, baff alle ©lemente oberhalb bes Urans 

gleichförmig oben 2Belt oerbreiten müf$te: toir müfjten 
fogar oon einer pölügen Sluflöfung unb Vernichtung felbft 
biefer llrmaterie, oon einem mähren Vtaterietob biefer 
Söelt fprechen. Seit ©inftein miffen mir, ba^ Vtaffe Per- 
fchminbet, menn bie Vtaterie ©nergie abgibt; gmar ift 
biefer Setrag, ber fogenannte Staffenbefeft, für jebe 
irbifche ©nergieabgabe perfchminbenb Hein — man erhält 
ihn, wenn man bie abgegebene ©nergie öurd) bas 
Quabrat ber £id>ige}d)mmbigfeit teilt —, aber in ber 
£)aupt)acf)e fann man bennoch behaupten, bag fid) fort- 
mährenb Staffe in ben Södtenraum perflüchtigt unb bag 
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biefct 9Haffcnjd)u)unb mit 9?ücfiicbt auf 5ie llnenMichieit 
i)C6 seititcf)cn ©efd)ef)cnö allmätjlicf) jeden endlichen 
©rö^enmett üdetfcdreiten mujj. itnd ntcf)t nut das: alle 
©netgte dec 2öelt mufe ftd) fdjliejjltd) in SBätme umfe^en, 
die einfeitig in den unendlichen Jßeltenraum l)inaus- 
mandert und füc jegliche Slrbeitsleiftung in unfecer 2öelt 
hoffnungslos oerloren ift, dis fchlie^lich alle ©nergie- 
untecfchiede oetfchtounden und nuc noch eine arbeits- 
unfähige, überall ausgeglichene 2Öätme das 2öelta(l 
durchjteht. 8u der ©ötterdämmerung der SKaterie gefeilt 
fich die ©ötterdämmerung der Kraft, ju dem 92taterietod 
der SBäcmetod des SSeltalls, eine furchtbare Slusfidü, die 
das ©emüt mit tiefem ©rauen oor diefec Kirchhofstuhe 
altes fünftigen ©efchehens erfüllen mufe. 

©ibt es oor diefer JÖeltfatajtrophe der Sutunft teine 
Rettung, teinen Slustoeg, auf dem mir den fürchterlichen 
Folgerungen des radioaftioen und thermodpnamifchen 
2öeltgefchehens entrinnen und die Suoerficht geminnen 
fönnen, da| die Ordnung unferer 2öett ein bleibender 3u- 
ftand ift und niemals einem folgen Umiturj anheimfallen 
fann? ©ibt es teine 93orgänge in der Sßelt, die dem 
radioaftioen Serf all der Materie fo gut mie dem Ausgleich 
aller ©nergieunterfctnede entgegenmirfen und uns oor 
dem Materie- und 38ärmetod des SBeltalls bemahren? 
©s ift das 35erätenff des deutfchen 9ßt)i)\ito~Q£f)cmitets 
Qternft, durch ©inführung einer neuen 2Beltentftehungs- 
theorie mit einem Schlage alle diefe düfteren Slusfidüen 
über das tünftige 2öeltgefchehen befeitigt und den dauern- 
den Suftand der 2öelt gerettet ju haben; als michtige 
Stü^c diefer 2iernftfchen dienen die Beobach- 
tungen über die neue durchdringende Jmhenjtrahlung, 
oon denen die Xlnterfucbungen Kolhörfters auf dem 3ung- 
fraujoch auf Slnregung oon Bernft ausgeführt find. 

Beruft geht oon der Sätfache aus, dafe der radioaftioe 
Serf all der ©lemente mit einer ununterbrochenen Bbgabe 
oon ©nergie in Form oon 28ärme, Sleftrijität und Strah- 
lung oerbunden ift; mir totffen heute, baff in jedem ©ramm 
Blaffe fo oiel innere atomiffifche ©nergie enthalten ift, 
mie aus der Betbrenmmg oon drei Blillionen Sonnen 
Steinfohlen erhalten mird. Bernft geht aber noch einen 
Schritt meiter; aus Betrachtungen der Söärmelehre 
fommt er ju der Folgerung, dag auch in jedem Kubif- 
jentimeter des leeren Baumes eine ©netgiemenge ent- 
halten fein muffe, die mindeftens dem 28ärmemert oon 
500 000 Sonnen Steinfohlen entfpricht. ©iefer un- 
geheure ©nergieftrom, den man die Butlpunftsenergie des 
leeren Baumes oder, menn man an der ©riftenj des Sicht- 
äthers fefthalten mill, mofü auch die Bullpunftsenergie 
des Sthers genannt hat. durchflutet atfo den ganzen 
SSeltenraum und befindet fich der in der mägbaren 
Blaterie enthaltenen ©nergie im ©leichgemicht; Bernfts 
Bnnahme geht nun dahin, daft ebenfo, mie fiel) bei ihrem 
Bbbau die ©lemente in ^jeliunt- oder ffiafferftoffatome 
und diefe fich fchlieftfict) in Bullpunftsenergie des Sfbets 
oermandeln, umgefehrt auch aus diefem Bthec durch 
gelegentliche Schmanfungen feines ©nergieinhalts mieder 
21 to me chemifcher ©lemente fich bilden fönnen. ©>ie Bull- 
punftsenergie des Bafuums märe alfo der grofte Blutter- 
fchoft der 2Belt, aus dem alle Blaterie geboren mird und 

in den fie fchlieftlicl) auch mieder surücffet>rt; oon ihr gelten 
die 2öorte des ©rdgeiftes im Fanfi; 

3n Sebensftuten, im Satenfturm 
StBalP ich auf und ab, 
Btebe hin und hört 
©eburt und ©rab, 
©in emiges Bleer! 

S>aft mir diefes ©ntftehen und Bergehen des mägbaren 
Stoffes aus der Bullpunftsenergie des Bteltenraumes 
experimentell noch nicht bobachtet haben, liegt nach Bernft 
an der ungeheuren Seltenheit diefes Borgangs; um die 
Blaffe der Söelt im Blittel unoeränderlich gu erhalten, 
brauchte fich in unfetem Blilchftraftenfpftem noch un- 
geheuer oiel feltener als einmal in taufend Btillionen 
Fahren ein Branatom neu ju bilden. S>ie Seltenheit 
diefer Beubildung oon Sltomen aus dem Sichtäther ergibt 
fich aus den beiden ©rfahrungstatfachen der ungeheuren 
Sangfamfeit des radioaftioen Serfalls der ©lemente auf 
der einen Seite, der ungeheuer groften Sebensdauer der 
Fixfterne auf der anderen Seite. Bejüglicf) der Brt der 
21 to me, die direft durch die Bullpunftsenergie des Bthers 
hier und da im 28eltenraum entftehen, liegt die Bermu- 
tung nahe, daft es fich bei ihnen um ©lemente oon hoher 
Ordnungsjahl handelt, die noch oiel fchmerer find als das 
bisher betanntc fchmerfte irdifche ©lement Uran und 
daher transuranifche ©lemente genannt merden; diefe 
©lemente, die auf der Oberfläche unferer ©rde fchon längft 
abgebaut und daher oerfchmunden find, find noch un" 
geheuer ftarf radioaftio und merden oor allem in den- 
jenigen ©egenden des §immelsgemölbes ju fuchen fein, 
mo falte, fcfnoach leuchtende Bebelmaffen fomie junge rote 
Biefenfterne auftreten, deren hohe Temperaturen durch 
die radioaftioen Bmmandlungen bedingt find, befonders 
alfo in beftimmten Stellen der Blilchfitafte, oon denen 
auch die durchdringende Sföhenftrahlung oon Kolhörfter 
3U ftammen fcheint. 

©>ie Ffäge nach ^erfunft der durchdringenden 
Baumffrahlung hängt demnach auf das engfte mit der 
Frage nach der ©ntftehung unferes Bkltgebäubes pi- 
fammen und mird oon Bernft mit Becht als entfeheidend 
für feine Theorie der ©ntftehung radioaftioer 2ltome im 
JÖeltenraum angefehen; beftätigt fich ihrc 2Beliraum-£>er- 
funft, fo märe damit auch die Bernftfche 2cullpunfts- 
energie des leeren Baumes und meiterhin die Hnmöglict)- 
feit des 2Bärme- und Blaterietodes des 2öeltalls ex- 
perimentell beftätigt. „llnfer 2luge braucht in ferner Su- 
funft nicht mehr die 28elt als graufigen Kirchhof, fondern 
fortdauernd erfüllt oon einem Kommen und ©eben hell- 
leuchtender Sterne ju erblicfen; das heilige Sonnenfeuer, 
hier und dort allerdings erlofchen, flammt an ebenfo 
oielen Stellen mit erneuter jugendlicher Kraft mieder auf. 
©ebt uns die Suillpunftsenergie des Sichtäthers, fo feilen 
mir in unferem ©eifte das ©efdiehen des Söeltalls ge- 
fiebert oon ©migfeit 3U ©migfeit.“ Otefe fchönen 2Borte 
oon 9ternft* erleuchten am befien die Bedeutung, die die 
Frage der durchdringenden Baumffrahlung für das natur- 
mtffenfchaftliche SSeltbilb der ©egenmart befiftt. 

* 2Sus: ©ns 20eltgct>ävibc im Siebte ber neueren gorjd)!ing, 
Scrlng Springer, Scrlin, S. 57. 
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U&erfce^fporf 
2lus bem unter obigem Sitel crj4)icnencn, jüngjt oon uns 

bereits turj befprocbenen SBert oon Dr. ®mil £. gorban in 
9iio be ganetro (Scipjig, Serlag ber mobernen £aufmänni[cf)cn 
Sibiiotbe! ©. m. b. 93t. 5.—) oeröffentlict)en rotr mit ©e- 
nei)migung bcs 93eriags einen Slusjug, aus bcm aucf) ber 
nicijt unmittelbar 23eteiligte ein anjcl)aulicf)es 23üb oon ber 
ungeheuren 28id)tigteit bes Xtberfee£)anbels für bas gefamte 
•fieben unferes Soltes erhält. 
er Überfeehanbel ift bie Srücfe jmifchen ben Kontinenten. 

®r ift ber Siotor, ber bie 22tafchine ber SBeltunrtfchaft an- 
treibt. gungen, aufblühcnbcn 93öltern oermittelt er bie 

®rrungenfcl;aften ber gioilifation unb Sechntf, ben alten europäi- 
fchen Kulturftaaten »erleiht er neue <Schu>ung£raft. 

S>er Überfee-Srport ift mehr als günftiges ©intaufen unb ©er- 
laufen. Söenn ber Sinnentaufmann toichtigc ooltsroirtfchaftliche 
gunttionen ausübt, roenn nur er bie für bie ©efamtheit rationellfte 
Serteilung ber probujierten ©üter ermöglicht, fo erfüllt er biefe 
Slufgaben hoch nur unbetoufet. ©er ©rporteur bagegen batf nicht 
nur geroinnbringcnbcn §anbcl treiben, fonbern mufj mit oollem 
Semufjtfein unb unter ©infai} feiner ganjen ijSerfönlichtcit ©ionier- 
bienfte leiften, er barf nicht für bie oorliegenbe Konfunttur arbeiten, 
fonbern muf5 auf gat>ro hinaus bisponicrcn. ©ein Kapital inoeftiert 
er für lange Sicht; erft fpät bringt es Sinfen. ©ine fefte finansielle 
gunbierung ift für ihn bie unbebingtc Sorausfcijung. ©as Stifito 
ber transport- unb Krebitoerlufte ift fo grof;, baf; erheblich um- 
fangreichere Setriebsmittcl benötigt werben als beim Sinnenhanbet. 
So finb benn auch jene Unternehmungen, bie in ber Stachtriegsjeit 
als Konjunttur- unb Snflationserfcheinungcn entftanben unb fich 
mit ,3mport unb ©rport' befafjten, ausnahmslos wieber oer- 
fchwunben. 

2luf;er bem Kapital ift ein gewiffer wagemutiger ^anfeatengeift 
mit bem Überfeehanbel unlöslich oertnüpft. gnnethalb eines bc- 
grenjten inlänbifchcn Slbfaljtrcifes in einer beftimmten Sranche bie 
©efchäftslage £u überblicten, ift nicht allju fduoierig, ©er Überfee- 
©rport bagegen ift unioetfal. Sr befajjt fich mit (amtlichen Sebatfs- 
gegenftänben feines Kunbentreifes, oon ber ©tednabel bis jur 
mobernen gabritanlage. ©aju tommt, baf; er nur bei fchärffter 
Slnpaffung an ben 98eltmartt Srfolg oerfpricht. ©er SBeltmartt 
aber ift mit feinen jahlreichen gegeneinanber arbeitenben Scnbenjen 
unb feinen politifchen ©inflüffen ein wenig burchfichtiges Slrbeits- 
felb. 28er alfo ©elb unb Slrbcitstraft einem fo fclwer ju über- 
fchauenöen unb fo fchwer gu behanbelnben ©ebiete wibntet, ber mufe 
nicht weniger auf feine fachlichen als auf feine geiftigen Hilfsmittel 
Sertrauen haben. 

©ie Sielfeitigfeit eines mobernen ©rporfbetriebes ift faft unbe- 
grengt. 92tit allen 28ährungen ber 28elt wirb gearbeitet: über ben 
Serliner ©tanb bes 93lilreis unb Eßcfo —• um ein Scifpicl heraus- 
gugreifen— mufe man ebenfo genau unterrichtet fein wie über bie 
Sonboner Kotierung bes ?}cn unb bes ©hnnghai-Sael. ©ie oer- 
fchiebenartigften Sranchcn werben berührt. Sn Srafilien herrfchi 
Nachfrage nach Holgbearbeitungsmafclnnen, in 3apan intereffiert 
man fich für moberne Sauftoffe, in ©h’ür für fjluggeuge, in ©üb- 
amerita für ©hemitalien. Slus SJcpito laufen Keoolutionsnachrichten 
ein, bie fofortige ©ispofitionen erforbern, in ©iam ift ber ©eneral- 
oertreter in Sahlungsfchwierigteiten geraten unb macht ©anierungs- 
oorfchlägc. ©a heifet es, bie Sage überfchauen, fich ein JJrteil bilben 
unb Schlag auf ©clüag reagieren, ©as lanbläufige taufmännifche 
28iffen bilbet htergu eine 93orausfehung; biefes fjachwiffen genügt 
aber für bie erfolgreiche ©urchfühtung bes Überfec-®rportes nicht. 
Sine umfaffenbe Slllgemeinbilbung wirb h'er oerlangt: bie fjälng- 
teit, fich auch in frernbe ©ebiete fofort einguarbeiten, bie Seherr- 
fchung ber englifchcn, bie Kenntnis ber frangöfifchen unb fpanifchen 
Sprache, ©ute jotnten unb gefellfchaftliche ©ewanbtheit werben 
oorausgefeht, um in gleichet 2Beife mit Kunben unb Sieferanten in 
bem richtigen ©on oerhanbeln gu tonnen, ©iefer leigte ißuntt ift 
namentlich in Öberfee felbft oon 28ichtig£eit. SiBicteln fich hoch in 
ben transatlantifchen Sänbern oor allem bie großen ©efchäftc in oiel 
weiterem Umfang auf ber Safis perfönlicher gefellfchaftlieher 95e- 
giehungen ab als in ©eutfcblanb, 

fjür ben taufmännifchen Staclwuchs bes überfeeifchen Srportcs 
ift neben ber Ataris eine theoretifche Hanbelshochfchulbilbung gu 
empfehlen, ©ewiffe ©ebiete, wie bie Silangfunbe, bas Söirtfchafts- 
recht ufw,, in benen man in ber gratis erft im Saufe oieler gahre 
Srfahrungen fammelt, werben bort überficbtlicb behanbelt. Itntlar- 
heiten werben befeitigt unb bie Siege gum ©orwärtstommen ge- 
ebnet. ©och foil man ben 2Sert ber ©tworie nicht überfchäigen. Sin 
Hanbclshocbfclmlbiplom ift noch tein ©arantiefchein für ben gu- 
tünftigen Hanbclsherrn! 

UI/11 

Stehen bem Kaufmann fpielt heute ber Ingenieur im Überfee- 
Srport eine I;eroorragenbe 9?ollc. 28er g. 93. bie Übcrfcc-Organifa- 
tionen ber beiben großen beutfehen Slettrotongcrne tennt, ber weifg, 
welche Pionierarbeit oon beutfehen Sechnitern in ber gangen 28elt 
geleiftet wirb. Such iü ben Srporthäufcrn felbft ftehen gahlreiche 
nicht birett taufmannifch oorgebilbete Sngenieure an leitenber ©teile. 
9Sie im gangen 2Birtfchaftsleben, fo ift auch h'rr bie gührerfrage in 
erfter Sinie eine Perfönlichteitsfrage. 

Hohe Snforberungen (teilt ber Überfeehanbel an feine Sräger, 
boch er gewährt einen Ausgleich: ©ein wcltumfpannenber 2Sirtungs- 
grab oerleiht ihm einen gug ins ©rofje, er ift oon bem Hanfeatengeift 
bes ,©rot;bem‘ burchweht, oon bem 

28agen unb SBinnen, buten unb binnen. 
23on grnci ocrfchiebenen ©efichtspuntten geht ber Überfee-Srport 

aus. ©inmal nimmt er bie 28are, bas Obfett gur ©runblage: für 
welche Sänbcr tommt eine gang beftimmte 23ate in 93etracht? ®s 
ift bas bie ©inftcllung ber birett erportierenben großen Snöuftrie- 
unternehmungen unb ber inbuftricllen Pertaufsoerbänbe, bie mit 
einem beftimmten gabritationsprogramm rechnen müffen. Ober 
bie grage »irb im Sinne bes Serbrauchers, bes ©ubfetts, geftellt: 
welche 28aren tommen für ein gang beftimmtes Sanb in Setracht? 
®s ift bas bie ©inftellung ber eingelne Sänber ober ©rbteile bear- 
beitenben ©rportf>äufer, bie noch oor wenigen gahrgehnten bie 
cingigen Sermittler gwifchen Heimat unb Überfee waren unb beten 
Sebeuiung auch heute noch bie bes biretten Überfee-Srports überragt. 

üm beibe gragen beantworten gu tönnen, ift eine genaue Kenntnis 
ber transatlantifchen Sänber notwenbig. ©ie geographifchen 23et- 
hältniffe, bie Sänge ber Küftc, bie Sobcnbcfchaffenheit, ber @rg- unb 
9Zlineralreichtum bebingen bie 93efcf>äftigung ber Seoölterung unb 
beftimmen inbirett bie Kauftraft, bie Sahlungsfäfngteit unb ben 
Scharf an importierten 2Baren. ©ie Kulturftufe ber Sewofmer unb 
ihre geiftige ©inftellung ftehen im engen gufammenhang mit ihrer 
Krebitwürbigteit. ©ie politifchen Serhältniffc finb ausfchlaggebcnb 
für bie ©urchfühtung ber cingelncn ©efchäfte unb bie ©ntwictlung 
bes gefamten SEOirtfchaftslebens. 

©er ©rportcur mufj oon feinem eigenen ©tanbpuntte aus ©eo- 
gtaphie treiben unb bie wirtfchaftliche unb politifche ©efclnchte ber 
Überfeclänber oerfolgen. ®s follcn baher im folgcnben bie für ben 
beutfehen Überfeehanbel in grage tommenben Sänber unter bem 
erportwirtfchaftlichen ©efichtswinfel turg betrachtet werben, unb 
gwat ingormeiner ©egenüberftellung ber tatfächlichen wirtfchaftlichen 
Sorausfehungen unb ber golgerungen für ben beutfehen ©rport.“ 

©er Scrfaffer teilt nun bas gefamte Überfeegebiet in folgenbc 
©ruppen ein: a) Satein-9lmcrita; b) gerner Often; c)- Snbien; 
d) 9tahcr Often unb Slfrita; e) Sereinigte ©taaten, Kanaba, 2lu- 
ftralien. 2lus ben turggefafgten, oortrefflichen ©arlegungen, in benen 
Dr. gorban fich als ein ausgegeidmeter Kenner erweift, tonnen wir 
bes Kaumes halber nur einige tcnngeiclmenbe Hnüptfähe hetaus- 
greifen: „ünter Satein-Slmerita oerfteht man bie ehemals fpanifchen 
unb portugiefifchen Kolonien Slmerifas: gang ©übamerita, 93!ittel- 
amerita unb ben ©üben Korbameritas, alfo 925erito. 93lan tann in 
ber 38irtfchaftsgcfchichte biefer Sänber brei Perioben unterfcheiben. 
©ie erfte Periobe ift bie ber Kolonialherrfchaft ber ©panier unb 
Portugiefen. ©ie Kolonien gelten währenb biefer Seit lebiglich als 
9lusbcutungsobfe£te. gebe ©inwanberung unb gioilifation wirb 
fpftematifch oerhinbert, ebenfo feber Pertchr mit anberen Sänbern 
als bem Klutterlanbe. Seicht abbaufähige ©bclmetalloortommen 
werben ausgebeutet, 28älbcr werben niebergefchlagen. ©iefe Periobe 
bebcutet gum minbeften feine Porwärtsentwictlung. ©er gweite 
Slbfcfmitt beginnt im erften Siertel bes oorigen gahrhunberts. ©ie 
Sänber Satein-Slmerifas erflären ihre ünablfängigtcif. Sangfam 
beginnt auf wirtfchaftlichem ©ebiet ein 2lufatmen ufw. ©ie brüte 
periobe fe^t mit Slusbruch bes SBelttrieges ein. ©ie curopäifche 
©infuhr ftoett unb gibt ben ftärtften Slnreig gum Slusbau ber eigenen 
Snbuftrie ufw.“ — Über ben fernen Often fagt er :„Pölligoerfchieben 
oon bcm ©übamerifagefchäft ift in feinem Söefen unb feiner Praxis 
ber Oftafien-®rport. ©ie beiben fraglichen ©taaten Slnmi unb 
gapan waten noch oor fünfgig gahren faft oöllig oon jebem ©uropa- 
oerfehr abgefdmitten unb bilbcten in fich wirtfchaftliche Sinheifcn. 
©in 23ebarf an Smportwaren lag trot; ber gewaltigen Seoölferungs- 
gahl taum oor, bentbar größte Knfpruchslofigfeit unb ftarres geft- 
halten am 9llfen hinberfen bie tecfmifche SBeiterentwictlung. Palb 
nach Öffnung ber ©rengen begann feboch gapan ben SBert, ben bie 
abcnblänbifche Kultur auch für bas Ktotgenlanö befi^t, gu ertennen 
unb gefchictt ausgunuhen. Piel fpäter folgte ©h'nn, unb heute ift 
bie Kichtung bes Oftafien-®pports oöllig tlar.“ — Über Snbien heifet 
cs: ,,©as Kaifctreich Snbien ift eine ©omäne bcs en§lif<hen Überfee- 
hanbcls, beffen Keichtum gum größten Seil aus biefer Quelle fließt. 
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©ie ©efetjgebimg ijt antibeutfd), öoct) ift cs nid)t möglicl), öcn Sebarf 
einer ©reiiwnbert-Siillionen-SeDölJerung unb eines fruchtbaren 
unb inbuftrieli enttPicMungsfähigen Sanbes oon einer einjigen Seite 
aus 5U beeten, ©ie SBebeutung bes beutfct)en Smports nimmt 
bauernb ju, menn »orläufig aud) noch (ehr oorfichtig ju Söerte ge- 
gangen werben mufe. 

§otIänbifch-Snbien war oon jeher ein bantbarcs Sätigteitsfetb 
für uns. §eute ift bie beutjehe 3Birtfchaft nicht nur an feinem 9luf;en- 
banbet, fonbetn auch an feiner Snbuftriatifierung gebühtenb be- 
teiligt.“ — Über ben nahen Often unb Slfrita fchreibt er: „©as fchwie- 
rigfte unb mit ben gröfjten Kififeu oerbunbene ©ebiet bes ©pport- 
hanbels bürfte ber Söertehr mit bett Sänbetn bes nahen Oftens, alfo 
mit bem Orient im engeren Sinne, fein. 28er fich babei auf ein- 
heimifche Smporteure ocrläjjt, bürfte taum auf feine Rechnung 
tommen. ©ie S?auftraft, Suhlungsfähigteit unb oor allem förebit- 
würbigteit ber orientalifchen S?aufleute ift, oon Slusnahmen abge- 
fehen, nicht fch« h^rh ein^ufehahen,, ©ie franäöfifchen unb bclgifchen 
Kolonien 2lfritas feheiben aus politifchen ©rünben für ben beutfehen 
©rport junachft noch aus. Sait bie cnglifchen gilt biefelbe geft- 
ftcllung wie bei Snbien, Sluftralien unb Kanaba: ber englifche §anbel 
unb bas englifche Kapital haben bie Vormacht ufw.“ — ©nblicfj fagt 
ber Serfaffer über bie Screinigten Staaten, Kanaba unb Sluftralien: 
„Slorbamerita bilbete einft ebenfo wie Sluftralien ein §auptepport- 
gebiet ©eutfchlanbs. Sur Seit müffen jeboch biefe Sänber bem beut- 
fehen ejcportwirtfchaftlichen Sinflufe, wenn auch nicht als oerloren, 
fo hoch als entrüctt angefehen werben, fo wichtig fie für ben beutfehen 
9?ohftoffimport bleiben, ©ie Sereinigten Staaten unb Kanaba 
finb in wenigen fjahvjehnten aus unterftühungsbebürftigen Überfee- 
länbern ju mächtigen Snbuftrieftaaten emporgewachfen. Sie finb 
in unferm Kampf um ben übcrfeeifchen 28eltmactt in allen ©egenben 
unb auf allen ©ebicten unferc ftärtften Konturrenten geworben, 
©ewif; führen wir auch fyeute noch bebeuienbe SSerte nach 2Iorb- 
amerita aus, ©hemitalien, garben, Su^us- unb ^Potjellanwaren, 
befonbers gelungene Slrtitel ber Slletallwarenbranche, Spielwaren, 
Spieen ufw, ®s hanbclt fich aber mehr ober weniger um ©elegen- 
heitsgefchäfte, nicht um ©efriebigung eines laufenben Sebatfs ufw. 
— 2luftralien macht eine ähnliche ©ntwictlung burch, wie fie bie ber- 
einigten Staaten oor oierjig gahren erlebt haben ,“ womit 
wir ben Slusjug aus ben ©arlegungen fchlieften wollen. 

Sn ausführlichen, von großer Sachtcnntnis jeugenben Slbhanb- 
lungen gibt ber berfaffer einen faft erfchöpfcnb ju nennenben 
Überblict über bie hauptfächlichften Überfee-®rportartiteI ©eutfch- 
lanbs, über bie Organifation, bie Slrtcn, bie ©cchnit unb ben betrieb 
bes Überfee-Srportgcfchäftes, ben jahlreiche ©abellen, SKufter oon 
berträgen ufw. fowie gute, fachgemäß ausgewählte Slbbilbungen 
wefentlich oerftärten. 

Silles in allem erhält aber auch ber Slufecnftehenbe fchon eine bor- 
ftellung oon ber gülle ber oerfefnebenften berhältniffc, benen ber 
©^porthanbel gegenüberfteht, unb oon bem ©eift, ben Kenntniffen 
unb ber ©attraft, bie ju feiner richtigen behanblung erforberlich finb. 

2Bir wollen es uns aber nicht oerjagen, noch mit einigen SSorten 
auf ben Slusfpruch Dr. gorbans einjugehen, bafe ©htua unb Sapan 
noch »or fünfzig Bahren faft oöllig oon jebem ©uropaoertehr abge- 
fchnitten waren. ®tit biefem im allgemeinen richtigenSah wirb für ben 
©efetuebtstenner eine fchmeräliche 28unbe am beutfehen boltstorpcr 
berührt. 2lls um bas gahr 1600 hollänbifche Kaufleute in Slmfter- 
bam bie §o(länbifch-oftinbifche Kompagnie gegrünbet unb auf ben 
afiatifchen Snfeln fowie in 31orb- unb Sübamerita feften guff gefaxt 
hatten, eröffneten fie gleichzeitig einen lebhaften §anbel mit ©hwia 
unb gapan. ©er hollänbifche Kaufmann, nur ec, erwarb bas Stecht, 
perfönlich oor ben Kaifern beiber Sleichc zur Sefprechung feiner 2ln- 
gelegenheitcn ju crfchcinen. ©er Stuf feiner unbebingten gefchäft- 
lichen Suoerläffigteit unb Sahlungsfähigteit war fo groff, bah feine 
SBechfel als bares ©elb galten. SBähcenb bie Slioberlanbe noch 
mitten in einem achtzigjährigen Kampf um ihre ltnabhängigfeit 
gegen bie SBeltmacht Spanien ftanben, eroberte ber wagemutige 
Kaufmann, Seemann unb Solbat weite, unbelannte ©ebiete. 3n 
feinem „Slbfall ber Slieberlanbe“ fchreibt Schiller barüber folgenbes: 
„Slitten unter bem Söaffengeräufch blühten ©ewerbe unb §anbcl, 
unb ber ruhige Sürger genojj im voraus alle grüchte ber greiheit, 
bie mit frembem blut erft erftritten würben. 3u eben ber Seit, wo 
bie Stepublit §oIIanb noch um ihr ©afein tämpfte, rüctte fie bie 
©renjen ihres ©ebiets über bas SBeltmeer hinaus unb baute ftill 
an ihren oftinbifchen ©hronen.“ Sn biefen fchönen 28orten liegt aber 
für uns ©eutfefw eine 2öelt oon ©ragit. SBährenb eines felbft- 
mörberifchen bruberlampfes um bes ©laubens willen oerfiel bas 
©eutfehe Steich in Scrriffenhcit unb Ohnmacht, unb es lieh feinen 
wertoollften ©eil, bie Slieberlanbe, in ihrem heldenmütigen grei- 
heitstampf fchmählich im Stich, wenn es auch beutfehe Sölbner- 
truppen unter naffauifchen gürften waren, bie hauptfächlich bie 
Saft biefes Kampfes trugen. So blieb es nicht aus, bah fich bie 
Slieberlanbe 1648 oom ©eutfehen Sleicf) losfagten unb ein unab- 
hängiges Staatswefen bilbeten, um bie grüßte ihres ünternchmungs- 
geiftes unb ihrer Slnftrengungen allein ju geniefjen. Sn ber nun 
folgenben ©lanzzeit biefes jungen Staates ergoff fich bie gülle bes 
Sleichtums aus Übcrfee über bie nieberlänbifchen Stable, aber bas 
übrige ©eutfchlanb oerfanE in Schwäche, Slrmut unb bauernbe 
StreitigEeiten. ©as Stab ber ©efdnchte hätte einen anberen Sauf 
genommen, wenn oor 300 gahten ein ftarEes ©eutfchlanb hinter ben 
STieberlanben geftanben unb mit ihnen ben blict auf bas 2Beltme.cr 
gerichtet hätte. 

o. 28. 

mumm 

Seche greie bogel unb Unoerhofft b. §oerbe spbot.fohlet 
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iTnfere früheren Kolonien 
95pn S^arl 2^pftg, 23erltn 

(^ortfe^ung unb Scfjluf?) 

Stus fcem Sfaöfee cour&c ein großes Binnenmeer, &as 
noef) in gefcl)icf)tlid)er Seit eine »id gemoltigere 2lus- 

SBen&en mir uns nun naef) Kamerun, ©iefe Kolonie 
umfaßt ein ©ebiei r>on 750 000 qkm (§>eutfd)lant> nur 
t)em Kriege 540 000 qkm). 

Bon <See aus bietet )id> uns ein ganj anderes Bild mie 
bei Sogo. ®inem gemaltigen ®infai?rtstore gleichen rechts 
und ün!s die t)immelragenden Bergmaffen der Snfel 
Fernando ^o und des ^amerungebirges. genes über 
3000, diefes 4000 m fycd) anfteigend. ©teil aus dem 
Bleere fteigen im Borden gemaltige gelsmände und der 
Urmald drängt an der füdlici)en ^üfte fici) dici)t an das 
Bieer, eine dunfelgrüne, bis 60 m emporjtefyende Want) 
bildend. Bördlid) ift Btangrooendicfic^t oorgelagert. 
hinter der Snfei gernando Bo fommt das <Scf>iff in 
ruhiges gaijrmaffer. 28ie eine ©ci)u^met)r legt fi4 die 
fci)öne 9nfel oor das OMndungsgebiet des S?amerun- 
fluffes, die Brandung abt)altend, und jebafft dadurch eine 
Hinfahrt für das genannte Beeten, den oorjüglicben und 
geräumigen §afen oon $>uala. ©elbft &ct)iffe mit großem 
Tiefgang Überminden bei glut leicht die oorgelagerte 
angefebmemmte Barre. Kamerun bat an der ganzen 
langen Tüebfüite Olfrifas den einjigen brauchbaren §afen. 
gr lägt ficb großartig ausbauen und befestigen, ©emifj 
ift das ein triftiger ©rund für unfere früheren ©egner, 
fich dauernd in den Befii$ diefer fo oiel oerfprechenden 
Kolonie ju fet;en. Bördlich und füdlich der Snfel ger- 
nando Bo toft mie in STogo eine gemaltige Brandung, die 
^alema, gegen den «Strand, die den Berfei)r jmifchen See 
und Sand außerordentlich und bei mindigem 
TÖettet ganj unmöglich macht, obmohl auch b'-c't die ©in- 
geborenen magemutige, geübte Brandungsfahrer find. 

Bon dem gemaltigen ausgedehnten $üftengebirge, den 
Kamerunbergen, hat man einen unoergleicbüchen Blict 
über die Bucht oon Biara nach der 3nfel gernando Bo 
hinüber, die Olmbasbucbt bei Bittoria, das Kamerun- 
Bftuar, die filberglängenden glußtäler und die in Smmer- 
grün gebetteten Ortfchaften. — 

©ie ^orijontalgliederung Kameruns gerfallt in oier 
Seile: das Küftenoorland, das Hochland, das Benuetal 
mit den ©ebirgsmaffioen und das Sfaöfeebecfen mit 
Schari- und Sogonemulde. Bon der Bertifalgliederung 
iff folgendes ju fagen: das Hochland, im Bcittel 1000 m 
hoch, dacht fich ftrectenmeife in fanft geböfchten Rängen 
und in «Stufen ab, ftrectenmeife auch in jähem Olbfall. 
3m Südteil fällt es ausnahmslos in Stufen nach der 
Küjte ab. §>er Band des §od)iandes ift oielfach ju Band- 
gebirgen bis 3U 1500 m Döbe und mehr aufgemulftet, 
§>as Hochland felbft oerläuft mellenförmig, dacht fich all- 
mählich nach Südoften ju ab, fteigt aber im Borden bis 
ju Hochländern oon 1200 m und 2500 m empor. $>er 
Slbfturs im Borden ins Benuetal auf etwa 200 m Höh« 
erfolgt jurn Seil recht febroff. ©er Bordteil des Hochlandes ift 
Baum- und ©rasfaoanne mit Bufcfnoald. ©er Südteil 
ift oon einem ungeheuren, gefchloffenen, dichten Btmald 
bedeeft, der auch das Küftenoorland überjieht. ©as ganje 
Hochland ift altfriftallinifch. Benuetal und Küftenoor- 
land fanfen in grauer Borjeit ab und die Bteeresmogen 
brandeten bis an die Hochebene, ©er Sfadfee erfcheint 
als ein Beft diefes Bleeres. Später, etma im Bnfange der 
©ertiärjeit, hob fich mieder jurn ©eil das abgefunteneHand. 
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dehmmg hatte alsheutjutage. Boch Barth fchaßtediegläche 
auf etma 30 000 qkm, die jeßt auf 10 000 bis 15 000 qkm 
jurüefgegangen ift. ©er Sleftteil des Küftenoorlandes 
beftebt aus gehobenen Bleetesgründen, abgelagerten 
Bermitterungsmaffen, die die glüffe herbeigetragen 
hatten, ©s ift eine tiefgründige Hateritdede, die durch 
tropifche Wätme unb ftavte Bemäfferung von außer- 
ordentlicher grucf)tbar!eit ift. ©ie Kamerunbergmaffe 
bedeeft eine gläche oon 150 qkm, ift oulfanifchen 2tr- 
fprungs, und es gibt noch da und dort Kraterfeen. 3Beiter 
nach Borden erhebt fich bis über 2000 m hoch das Blanen- 
gubagebirge mit anfchließenden Berglandfchaften, die 
mit ihren Höhenrüden gegen das Bandgebirge anlaufen. 
©as ©fadfeegebiet hat alluoiale Olblagerung. Busge- 
troefnet ift es ein tieffchmarjer jertlüfteter Btoorboden. 
Töegen des tonigen Untergrundes ftehen mährend der 
Begenjeit und mehrere Blochen nachher große Strecten 
unter Blaffer, ©as ©ebiet ift fo eben, daß die glüffe nur 
ein äußerft geringes ©efälle haben, oielfach oeräftelt find 
und in der ©rodenheit ©ümpel bilden, ©ie Ufer find 
jum ©eil fumpfig. ©er füdliche ©eil diefes ©ebietes ift noch 
maidreich, ©te Bauart des Sandes bringt es mit fich, daß 
die glüffe sunt größten ©eil nicht fchiffbar find. Sie 
müffen fteinige Querriegel und die Bandgebirge durch- 
brechen, mo fich «Stromfchnellen und Blaffetfälle bilden. 
So 3. B, die prachtoollen Blafferfälle des Sanaga bei 
©dea. Schiffbar find die Küftenflüffe nur an ihren BUin- 
dungen, fomeit fie fedimentäre Schichten durchbrechen, 
©as ift etma in den einzelnen gällen 15 bis 70 km oon 
der Blündung aufmärts. Schiffbar für ©ampfer ift nur 
der KreujfJuß im Bordmeften, der aber nur jum ©eil auf 
unferem ©ehiete lag, und dann der Schari und Sogone. 
gür Meine Wotot- unb ®ampfbocte find im Ztrmaldgebiet 
auch öer Bjong und ©ume fchiffbar. ©utch die glüffe 
©fcha, Bumba und Sfanga hatten mir eine gute Ber- 
bindung mit dem Kongo, nördlich auch noch durch einen 
anderen ©ebietsgipfel Bnfchluß an den llbangi. Itbangi 
und Kongo find als gemaltige Ströme die Hai*ptoer- 
fehrsmafferadern gentralafrifas. 

©as Klima ift an der Küfte, im ©iefland, menig märmer 
als in Sogo, megen der bedeutenden Biederfehl äge 
(3500 bis 4500 mm) und jum ©eil megen mangelnder See- 
brife für den ©uropäer aber läfiig. Buf dem Hochlande 
find die Berhältniffe erheblich beffer. gahresmittel etwa 
21 bis 22° C, maximal 32", minimal 12,5° C. Bieöer- 
fchläge 1450 mm und meniger. ©s fyettfcfyt eine gleich- 
mäßige mittlere Blonatstemperatur. ©et tontinentale 
©harafter fommt in den täglichen ftarfen Blärmefchman- 
fungen jum Busdrucl. ge nach Sage der Orte und den 
Blonaten find diefe febr oerfchieden. ©ie llnterfchiede 
betragen 7 bis 16°. Buf dem Hochland ift es deshalb für 
den ©uropäer gar nicht fo ungefund. 3n der ©roefenjeit gibt 
es oiele fchöne italiengleiche ©age. Saftig merden nur die 
häßlichen Staubbildungen empfunden. Buch Hagelfcblag 
fommt auf dem Hochlande jumeilen oor. 3m ©fadfee- 
gebiet ift der allgemeine geuchtigfeitsgrad mieder höher 
und darum der Bufenthalt für den ©uropäer ungefund. 
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93emerft fei, &tc größte 2öärme nicl)t ettoa am 
Slquaior ift. ©er Söärmeäquator mit einer 30° über- 
fteigenben ©emperatnr »erläuft etma am ©übranbe ber 
Samara. 

^flanjen- unb ©iermelt ift biefelbe mie in Sog», nur 
üppiger bju). 5ai)[reid)er. ®ine Seionbertjeit ijt ber ©o- 
rilla, biefer furchtbare Stiefensmeihanber »on 2 m ^öt>e 
unb 1 m (Schulterbreite. Sereinjelt fommt auct) bas 

Sind) in Kamerun finben mir eine in 3iaqe unb Stamm- 
bübung »erfd)iebenartige 93e»ölterung mie in £t>go; bie 
©efarntjat)! mirb auf etma brei SKiUionen gefchä^t. 2({s 
befonbere 9?affe tommen h*n5u bie ^gmäen, ein äu^erft 
febeues Smergpcl! im ürmalbgebiet, bas mahrfcheinli^) 
als bie afrilanifche Itrbepölferung anjufehen ift. ©en 
fübiid)en Seil ber Kolonie, im befonberen bas Urtoalb- 
gebiet mit bem Küftenoorlanb, nehmen bie Santuneger 
ein, bie in oieie Stämme mit eigener Sprache jerfallen, 
©s trifft für fie im 
großen unb gangen 
bas gu, toas bereits 
über bie Sieger in 
Sogo gefagt toorben 
ift, nur bafj fie roegen 
ber abgefchloffenen 
Sage an ^ortfehritt 
hinter ben Sogo- 
negern gurüctftehen. 
93ei ihnen ift fogar bie 
SRenfchenfreffereinoch 
nicht als erlogen ju 
betrachten, ©en nörb« 
liehen Seil ber Kolo- 
nie, im befonberen 
bas Dochlanb, nehmen 
bie Subannegerftäm- 
me ein, bie burch ihren 
93ertehr, bie engere 
^Berührung mit ben entroictelteren hamitifchen mohamme- 
banif(^en 35öl£ern bes Subans auf höherer Stufe ftehen. 
Sie haben es bereits hier unb ba gur Staatenbilbung ge- 
bracht. ©as 931ifch»oIf ber Sfaufjas ift überall pertreten 
unb bann bie hamitifchen f^ulbe. ©ie fyulbe gerftörten, 
toie fchon berichtet, bie großen ^aufeareiche unb richteten 
bafür gülbereiche auf. So entftanb auch bas Stiefenreid) 
oon Sototo gmifchen Sliger unb Schari. ©as gange 
heutige Slbamaua mürbe im gmeiten ffahrgehnt bes 
19. Sahrhunberts erobert, ©as Sultanat 3ota mürbe 
gegrünbet als 33afallenftaat oon Soloto. 93on Sela aus 
erfolgte bann bie ©rünbung gasreicher neuer Sulbe- 
ftaaten. 21 it 21ühe hatte fich nur ber 93ornuftaat gegen 
bie Snlbe behauptet. £jerrfcl)enb maren ba 2lraber oer- 
fchiebener Stämme, Schoa genannt, ein Eräftiger unb 
Eriegerifcher 21enfchenfchlag. ©ie SeoölEerung beftanb 
fonft in ber Sfauptfacbe aus Subannegern. ©ie Organi- 
fation ber mohammebanifchen Staaten, ber Sultanate, 
gleicht genau unferen mittelalterlichen Seubalftaaten. 
i??egierungsform befpotifch, ber Sürft heifet Samibo, nach 
Sarth etma mit 2!atEgraf gu überfehen. ©ie Stabt unb 
ber ©iftritt, in ber er herrfdüe, maren feine fjausrnacht. 
©as ihm gugemiefene ©ebiet »ermaltete er als §errfcher 
unb gahlte jährlichen Sribut an SElaoen, ‘Spferben, 93ieb 
ufm. 3m Kriegsfall mufete er ^eeresfolge leiften. 91eiter- 
heere finb bie ^auptftärEe ber mohammebanifchen Staa- 
ten. 3m Sahre 1893 mar ein 2lahbi aus bem ägppti- 
fchen Suban, 9?abeh, ein afriEanifcher 91apo(eon, erobernb 
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bis an ben ©fabfee gelangt, hatte ben alten taufenb- 
jäbrigen 23ornuftaat gertrümmert, ber ben SäMe 
miberftanben hatte, meiter gmei frangöfifche Kolonnen 
oernichtet unb bann ©iEoa mit hwa^^^laufenb ©in- 
mohnern gur §auptftabt eines riefigen Gleiches gemacht, 
©ie Srangofen organifierten ein großartiges Spftem oon 
©ppebitionen, unb 1900 oerlor 9?abeh Gleich unb Seben, 
©ie Sefte Sola mürbe oon ben ©nglänbern erftürmt. 
©ie bem Sultanate Sola Untertanen Slbamauafultanate 
mürben auffäffig. §ier focht unfer ^auptmann ©ominiE 
bie Kämpfe aus. ©ie Schußtruppe brang bis gum©fabfee 
oor unb hißte gegenüber ber frangöfifeßen unb englifchen 
Slagge auch ^ie beutfehe Slagge auf. So Earn es, baß 
mir am ©fabfee feften Sui3 faffen Eonnten, 

Sßre Straßenbörfer befeftigen bie Santuneger Eaum 
nennensmert burch Saune, ©ie Subanneger bagegen 
gelangen mit ihren t)aufenböcfem fchon gu einer befferen 
93efeftigung. 3n ben mohammebanifchen Staaten finben 

mir aber Ortfchaften 
mit ©räben unb brei- 
ten £ehmmauetn fe- 
ftungartig ausgebaut, 
bie nicht fo leicht gu 
nehmen finb. So lag 
ber Samibo oon ©ibati 
oor bem befeftigten 
Ort Oigambe elf Sahre, 
ohne ihn erobern gu 
Eönnen; ein ©egen- 
martsbeifpiel für bie 
Belagerung oon ©ro ja. 

91un gu ©eutfeh' 
oftafriEa. ©iefe Ko- 
lonie umfaßt ein ©e- 
biet oon 995000 qkm. 
2Bieber bietet fich oon 
ber See ber ein an- 
beres 23ilb mie bei 

Kamerun unb ©ogo. ©s finb Eeine hohen 93erge unö 
Eein llrmalb bicht am 21eer, aber auch ber fanbige, flache 
unb menig bemachfene Stranb fehlt, mie er in ©ogo fich 
bem äuge bot. 28t>hl ift bie $üfte flach, aber bidhte 
^almenbeftänbe, Sufcß, BlangrooenbicEichte unb reich- 
lichen 'Ipflangenmuchs finben mir hier, ©agu ift bie Küfte 
reich gegliebert unb bietet in Suchten Schuß oor bem 
Seeminb. ©ie Sranbung ift fchmach; bie oorgelagerten 
Snfeln halten fie ab. ©er SerEehr gmifchen Sanb unb 
See ift barum erheblich erleichtert. 

98ar 9BeftafriEa bis oor menigen Sahrhunberten un- 
beEannt, fo hatte OftafriEa fchon oieie Sahrfmnberte oor 
©hrifti ©eburt, ja oielleicht fchon 3ahrtaufenbe, oon 
Slrabien unb oom 3perfifchen ©olf aus, begünftigt burch bie 
ffiortftmmtnbe, einen lebhaften SchiffsoerEehr. ©ie 
Slraber finb feit Salntaufenben in OftafriEa gu §aufe, 
unb felbft bie 3nber fanben fchon oor 3ahrhunberten 
ihren 28eg borthin. 3m 2lnfang bes 10. Sahrfm^erts 
feßte ein ftärEerer Sugug oon Olrabern ein. ©s entftanben 
mäebtige Stabtreiche, mie Slalinbi, Slombaffa, Kilma. 

2uf ihrem 9öege nach Oftinbien befeßten bann bie 
^ortugiefen als ©tappenftation OftafriEa unb begrün- 
beten bafelbft für längere Seit nach einigen Kämpfen mit 
ben Arabern ihre Sorherrfchaft im Sahre 1505. 5tber nach 
nicht gang gmei Sahrhunberten, 1698, mürbe Slombaffa, 
bas oon ben ^ortugiefen heldenmütig oerteibigt, »om 
Slutterlanbe aber im Stich gelaffen morben mar, nach 
breijähriger Belagerung oon ben BlasEatarabern er- 
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pberi. ©amit f)ottc ötc 93orI)etrfd)aft fcer ^ortugiefcn 
n>ici>et ibr <£nbe. 1840 verlegten bann bic 25caö!at|)C£rfc|)ec 
tf)te 9?cftbenä nach 6anftbat. 

liniere ©Werbungen erftrecften ftcf) juerft nod; meit 
nad) 31orben in bas briüicbe Öitafrila unb nad) 0omali- 
lanb hinein. 3m ©anftbarDetlrage unb burcf) Saufci) 
gegen ^elgolanb gaben mir bie leiteten ©rmerbungen 
in $auf. 

Sind) Oftafrila gebbri; mie Kamerun, in ber §aupt- 
[ad)e bem riefigen jentralafrilaniidjen §c>d)Ianbe an unb 
ift altlriitaUiniidjen llriprungs, 2eii eines uralten S^unti- 
nentes, bes fogenannten ©onbmanalanbes. 2öie Kamerun, 
jerfällt Oftafrifa in ein ^üjtennorlanb unb ein fmddanb. 
genes ift auch fyiev uom §od)lanbe abgebrochen unb fwt 
m einem bebeutenben 2eil unter bem SJleere gelegen, 
©rft fpäter, ©nbe ber 
^reibejeit, Slnfang ter- 
tiär, ift es mieber auf- 
getaucht mit ben mäh- 
renb ber gura- unb 
^reibejeit abgelagerten 
faltigen unb fanbigen 
91ieberfchlägen. 31och 
in gefchichtlicher Seit 
finb bebeutenbe §öhen- 
fdwanfungen 3U »er- 
jeichnen. 21n ben Sa- 
ftionen ber 1698 jer- 
ftörten geftung „gefus 
oon Slombaffa“ fanb 
man Slufternfcholen et- 
toa 10 bis 12m über bem 
Sleeresfpiegel fitjen, 
b.h* nor etwa 200 gab- 
ren müffen bie Stauern 
ins Steer getaucht t>a- 
ben. 211fo eine Hebung 
oon 10 bis 12 m in 
200 gahren. 

S>tc bis über 2000 m 
aufgemulfteten 2?anb- 
gebirge bes $od)lanbes 
ftreichen tm toefentltd;en oon Sübtoeft nach Sorboft 
unb fallen ^um Seil fteil nach öften ab. ©as ®uften- 
oorlanb hnt burd> biefe eine Segrenjung im Sorben oon 
30 bis 40 km, im ©üben non 300 bis 400 km. ©ie in 
bem Sorlanbe abgelagerten Sieberfchläge mürben, meil 
fie noch menig oerfeftigt maren, burch 93ermitterung unb 
©r of ton ber glüffe (Susfpülung) jurn Seil abgetragen. 
«Stehen blieben einige Hochflächen. 3m23orlanbe erhebtfich 
bas mächtige, fchöne, auf ber Oftfeite mit ilrroalb bebecfte 
lllugurogebirge. Söellig ift bas 93otlanb unb mellig auch 
bas 1000 bis 1500 m hohe Hfchlanb. ©iefes meift mehrere 
„graben“artige (Einbrüche auf. So ben „großen oftafri- 
fanifchen ©taben“ mit einigen baju fchräg oerlaufenben 
Einbrüchen. 3n biefen fam es ju ©eenbilbungen (Otatron- 
fee, Stanjarafee, SJaraffafee, fyofyenlvfyefee). Segrengt 
mitb im Sßeften unfere Kolonie burch eine gro^e lang- 
geftrecfte ©eenfette, ben Sjaffafee, Sanganfifafee unb 
$tmufee, bie in bem „jentralafrifanifchen ©raben“ fich 
gebilbet höben. Es ift bies ein ungeheures ©inbruch- 
gebiet. 23om 31jaffafee-©inbruch geht nach Olorbmeften 
ber „Otufmagraben“ mit fcharf ausgeprägten Otänbern 
bis ju 1000 m Höhe über ber ©ol)te bes ©rabens unb bann 
noch ber fenfrecht baju ftehenbe „Otualmgraben“, beffen 
nörbliche ©eite aber allein fcharf ausgeprägt ift, mährenb 
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bie anbere ©eite mellenförmig anfteigt. ©ie Otänber ber 
großen ©renjfeen merben oon ©ebirgen flanfiert, bie 
recht bebeutenbe Höhen- unb ©röjjenoerhältniffe anneh- 
men (2000 bis 2500 m über bem Steeresfpiegel). Sn 
ber Sorbfeite bes Sjaffafees ift eine munbetfchöne Serg- 
lanbfchaft, S^onbe, oon aufjeroröentlichet gruchtbarfeit 
burch oulfanifche Kräfte aufgetürmt. Such bie Sorbfeite 
bes 1460 m hoch gelegenen &imufees ift oulfanifch. ©ie 
mächtigen Sticungaoulfane, acht grofje Kraterberge, 
ftrccfen bort ihre Häupter bis 4500 m hoch gegen ben 
Himmel, glanfiert ift biefer ©ee auf ber Öftfeite oon 
23ergen oon 2800 m, auf ber SBeftfeite bis 3500 m Höhe. 
33on bem ^imufee fällt bas fel>r fruchtbare Hanb mit ben 
Hanbfchaften Suanba, llrunbi, slaragme terraffenförmig 
3um 23iftoriafee ab, ber über 1100 m feinen SBafferfpiegel 

trägt. 3n biefen fchönen 93erglanbfchaften mit Hoch- 
flä^en bis ju 2600 m ift es ju gahlreichen fchönen ©een- 
bilbungen gelommen. Such bie Sanbfchaft llnjoni, öft- 
lich oon Sjaffa, ift eine fruchtbare Serglanbfchaft, nur 
lommt es hier nicht gu fo gemaltigen Höben mie im Sorb- 
meften bet Kolonie. Such meftlich oom oftafrilanifchen 
©raben hoben mir ouUanifches Hochlonb mit mächtigen 
23ultanbergen. 

Sber ber 23etg ber Serge im gangen Sftifa ift ber riefige 
^ilimanbfcharo mit feinen oon emigem ©chnee bebedten 
©ipfeln Stamenfi 5355 m unb fi’ibo 6010 m über bem 
Steeresfpiegel, Sn ihn fchliefeen fich bas ^aregebirge unb 
basllfambaragebirge. SeiöejumSeil oonSSÖälbernbebecJt, 
liebreijenb unb oon großer gruchtbarteit. 

©o riefig ausgebehnten Srmalb mie in Kamerun gibt es 
in Oftafrüa nicht. OJteiftens finb nur bie ftarf oom Segen 
gemäfferten ©fthänge ber ©ebitge oon ihm bebectt. ©ie 
Slefthänge finb oielfach baumlofes ©raslanb. Hoch^eiben 
haben mir auf ben Sanbgebirgen, mie überhaupt fonft 
in ben ©ebirgen, befonbers im ©üben unb SQeften. ©ie 
®üfte ift oon Slangrooen, Ötpalmen, fäotospalmen, 
immergrünem Stüftenbufch unb Stagienarten beftanben. 
©ahinter behnt fich bann bie meite 93aumfaoanne. Suf 
bem Ho^tanb unb auch ^üftenoorlanb finben mir ben 
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„2Ktx>m{>t>a>al&“, öer aus 5 bis 20 m ^oi;cn, bis Vi na bicfen 
Räumen mit fpärlicbem Hntet^olj befielt, bann ben 93ujd;- 
malb. ©ie ^flanjemneltbet Steppen, bieweite5Iaci;en bes 
Sanbes einnimmt, fann man in eine ©rasfteppe, Stcaucb- 
fteppc unb 93aumfteppe einteilen. Sum Seil f inben mit aucl) 
früppeligen, bomigen Steppenmalb unb ben ausgebel;n- 
ten 5>ornbufd), fa in ber Staffaifieppe. Kennjeic^nenb 
in ber Steppe finb bie Sermitenbauten, bas finb jal)l- 
reicbe rötlicf) erfdjeinenbe Sateritl^ügel bis $u 5 m §öf)e, 

©ie Sierwelt ift bie gleiche wie in Kamerun unb Soge, nur 
bafe bie Söwen rect)t jaljlreicl) norlommen, ebenfo bas 3cas- 
t)om. ©ie Jüilbfcbweine treten häufig in folgen Rubeln auf, 
ba^ fie bem Sanbbau großen Schaben jufügen. Antilopen 
unb Sebras finb noch in großen gerben anjutreffen. 

55on ben griffen finb wieber nur bie furjen Unter- 

laufe fcl)iffbar. (Sine Slusnapme maept nur ber Sufibfi, 
ber auch in feinem Oberlauf auf größere Entfernungen 
für ben 3Sootsoertel)r benutzt werben lann. Eine aus- 
gebel)nte Sd;iffal)rt wirb aber burcf) Stromfcfjnellen, bie 
ben Sufibjilauf an jwei Stellen auf oiele Kilometer 
unterbrechen, gehemmt, 

©ie Semperaturoerhältniffe finb etwa biefelben wie in 
Kamerun. 3m norblichen Seil unterfcheibet man jwei 
Gegenseiten unb Sroclenseiten, wähtenb bet füblkhe Seil 
im wefentlichen nur je eine aufweift, ©ie Gegenmenge 
ift in ben oerfdnebenen Seilen bes Sanbes oerfdueben unb 
fchwantt swifd)en 500 bis über 2000 mm pro 3al)t. 

©ie Seoöllerung, etwa 7 Stillionen Seelen, ift auch 
hier bureaus nicht einheitlich, fonbern fetw oerfchieben in 
Gaffe unb Stammessugehörigieit. Es ift oielleicht nötig 
SU betonen, bafj nicht etwa alles, was bunlel ober fchwars 
gefärbt ift, ber Gegerraffe angehören muff. Es gibt ftart 
bunlelgefärbte 53oltsftämme, bie h«uütifd)en Xlrfprungs 
unb barum grunboerfefneben oon ben Siegern finb. 

©ie llrbeoöllerung, bie eine grofje Shuli^leit mit 
ben 5ßebbas auf Eeplon aufweift, ift nur noch in feht 
geringer gahl oorhanben. Söenn überhaupt eine Ein- 
wanberung ftattgefunben hat, f° utufe biefe fchon in 
unoorbenllichen Seiten fiel» sugetragen haben, fjorfchungs- 
ergebniffe unb Gücffchlüffe laffen erfennen, bafj bie 53ot- 
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fahren ber heutigen Santus wohl aus Sübafien ein- 
wanberten, als noch ^üma unb ^flansenwelt gegen 
heute fehr oerfchieben waren, ©er Einwanberungsprosejj 
ber Gegerraffe bauerte Sahrtaufenbe an. Seit bem fünf- 
ten gahrtaufenb oor ©hriftus brangen hautitifche unb 
hamitifd)-femitifche 55öllerfchaften, bie Vorfahren ber 
Berber, ©alia unb Somali, oon Slfien fommenb, übet 
bas Gote Steer nach Slfrila oor unb trieben, nach Süben 
oorbringenb, bie Grbantus oor fich her* 

©er hamitifche Stamm ber Söatuffi brang etwa oor 500 
bis 600 fahren in bas Swifchenfeengebiet im Gorbweften 
unferer Kolonie ein unb fetjte fich ba feft. Es finb bie längften 
Slenfchen, bie es gibt, ©töfeen bis su 2 m finb häufig. Sie 
haben längliche female Schübel, ebelgefcfmittene Huge 
©efichter, fchmale, wohlgeformte Gafen unb Sippen, ein 

fchönes lebhaftes Guge unb ster- 
liche ©elenfe. Sie befitjen eine 
ftolse, oornehme, ruhige, felbft- 
bewugte Haltung, offenes 2Öef en 
unb gewanbtes Guftreten. ©en 
53antus finb fie geiftig unb för- 
perlich bei weitem überlegen, 
unb wie bie f^ulbe ein ritter- 
liches Sjirtenooll. ^örperoerun- 
ftaltungen fehlen. Gatürlich finb 
bie Söatuffibie herrfchenbe Gaffe 
im Swifchenfeengebiet, haben 
aber bie Sprache ber unterwor- 
fenen Stämme angenommen. 
Shre Geligion beruht auf einem 
©ämonenglauben mit 53orftel- 
lungen, bie an altteftamentliche 
Überlieferungen erinnern. 

Ein anberes hamitifches fjit- 
tenoolf, alfo lein Gegeroolt, finb 
auch bie Slaffai. ©iefe haben 
fich etwa um bie Söenbe bes 
18. gahrhunberts über unfere 
Kolonie ergoffen. Shre Urheimat 
ift nach ihren Überlieferungen 
bas nörbltche Stabten. Sie be- 

wegten fich langfam nach Süben oorwärts unb lamen in brei 
§eerhaufen, bie fich in großen Seiträumen folgten, ©er 
erfte Srupp waren bie fogenannten 2Banöorobbo. ©urch 
Kriege untereinanber gefchwächt unb heruntergetommen, 
würben fie oon bem ^weiten ©rupp, ben Jöaluafi, oer- 
brängt, ©ie übrigbleibenbenSöanborobbo fanben jumSeil 
ünterfchlupf bei ben Gclerbau treibenben Gegerftämmen 
ober würben auch oon ben Söatuafi aufgenommen. Ein 
Heiner Geft friftet ein freies, tümmerliches ©afein burch 
gagb. ©arauf würben bie Slafuafi oon ben eigentlichen 
Slaffai angegriffen, nachbem erftere ihre |jerben bereits 
burch Ginberpeft jum größten ©eil eingebügt hatten. Es 
lam 3u höchft erbitterten Kämpfen, bie bie ganje erfte 
5)älfte bes 19. gahrtmnöerts anbauerten, ©ie Slaffai blie- 
ben Sieger unb oerbrängten bie TÖafuafi in oon ben Slaffai 
oerfchmähte ©ebiete. Such bie Slaffai finb wie bieSBatuffi 
fchön gebaut, bdl- bis bunlelbraun, auch fcfwlolaben- 
farbig, fie finb aber ooller entwidelt unb mustulöfer. 
©abei oerunftalten fie fich burch ungeheure Ohrgehänge. 
Knaben unb Stäbchen werben bei ©efdüechtsreife be- 
fchnitten. Shre Setleibung finb ©ierfelle. ©ie SBeiber 
tragen fyellfchürjen. Gis gufjbetleibung tragen fie auch 
Sanbalen aus Ginberhaut. Shr Stolj finb ihre Ginber- 
herben. Sie effen nur bas gieifd) ihres 53iehs; 28ilb, 
Sögel, gifche werben oerfchmäht. Geben ber Stilch 
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genießen fie auef) bas 23lut tbcec Siete, &ie fie i)estt>egen 
anjapfen. 2iact> neueren ©laute 
f)et Slaffat monot^eiftifcl) fein im ©egenfaij ju bet Siel- 
götterei bet 21eget. St)t ©ott ift ein lörpetlofes 2öefen 
unb et f)at i^nen aud> feine figürliche S>arftellung uer- 
boten. «Sie füllen fiel) als bas ausermählte Soll ihres 
©ottes, haben einen aufjerorbentlichen Sollsftolj unb 
bilden mit Serachtung auf alle fremben Söller, ©egen 
alle Sicbtmaffai, bie Ungläubigen, ift jeber Setrug, jebe 
£ift erlaubt. Jreunbfchaft, Sreue unb ©anlbarleit für 
Europäer ift ihnen unbelannt. Slit Stolj unb Freimut, 
fa mit Hochmut tritt er bem fremben gegenüber. Unter 
fich aber befiehl ei« ©efühl inniger Sufammengehörig- 
leit, unb gefchloffen treten fie gegen alle fremben auf. ©ie 
einzelnen ftamilienglieber oerbinben aufrichtige 21nhäng- 
lichleit unb Siebe, ©ie f^rau 
fpielt bei ben SJaffat eine 
niebrige Stolle, fie ift recht- 
los, Offen oertaufchen bie 
Slaffai ihre Söeiber jeitroeilig 
ober für immer. 21m Hoch- 
zeitstage überläßt ber Stann 
üblichermeife fein 2öeib einem 
ober jtoei alten S?ampfge- 
noffen gum erftmaligen Qeit- 
oertreib. 0ie finb aufeer- 
orbentlich Iriegerifch unb 
tapfer. Sine Sprache ift oon 
bet Scegerfprache oolfftänbig 
oerfchieben. ©ie Hütten toer- 
ben oon ihnen als Somaben- 
ooll au^erorbentlich flüchtig 
gebaut, ©as juoerfichtliche 
2luftreten btefer SJlaffai blieb 
auf oerfchiebene Segerftäm- 
me nicht ohne ©influ^. ®s 
machte einen bera^tigen ©in- 
brutf auf fie, ba^ fie es ben 
Staffai in «Sitte, ©ebaren, 
Setoaffnung unb Selleibung 
nachjuahmen trachten, um 
auch <üs 221affai ju gelten. 
221an nennt bann biefe Staffaiaffen jum Ilnterfcbiebe oon 
ben echten Staffai. ©te nach Süben abgebrängten 9ieger- 
ftämme mußten fich alsbalb in 0übafrila ftauen. ©s lam 
toieber ju teilmeifer 9?ücfmanbetung. 211s führenbet 0tamm 
biefer Santuftämme traten bie Sulus auf, ein tapferes 
Soll, bas oon 0üben pet im 21nfange bes 19. 3ahr- 
hunberts, mit lurjem 0tof$fpeer betoaffnet unb in ge- 
fchloffener ©affe lämpfenb, erobernb in unfere Kolonie 
embrang. @s lam ju blutigen 0cplacpten, im befonberen 
^toifchen ©affai unb Swius. Se^t finb bie leiteten nur 
noch äerftreut in einjelnen eigenen ©örfetn im 0üben ber 
Kolonie oorhanben. 2tucf) bie Sulus tragen bie merl- 
toürbtge ^penishülle, bie mir bei ben ©oabs in ©ogo 
bereits ermähnten. 

21ls anberes bebeutenbes Soll follen noch bie 0uaheli 
als Küftenbeoöllerung ©rmähnung finben. 0ie finb bas 
‘probuft einer jahrhunbertelangen Saftarbierung ber 
Küftenbantus mit Snlanbftämmen, 2ltabern, Werfern, 
Snbern, ©uropäern. ©er Santutppus ift oorherrfchenb. 
©s ift ein recht hübfehet ©enfchenfchlag. Sn Kleibung 
ahmen fie ben 2lraber nach, ©as Kifualjeli, eine echte 
Santupräfipfprache, ift bie Serlehrsfprachean ber Küfte unb 
geminnt als folche auch Sebeutung im Snnern bes Sanbes. 

211s meitere Semolmer unferer Kolonie finb ju er- 
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mähnen bie Omanaraber, bie fich aber mehr unb mehr 
auf ihre Kotospalm- unb Suderrohrfarmen jutüd- 
jiehen, unb bie Snber. ©iefe bilben butd) ilue 8ahl unb 
ihr großes Hunbelsgefdnd für ben hanbeltreibenben ©uro- 
päer einen gefährlichen Wettbewerb. 

Setrachten mir uns nun als leiste bie ehemalige beutfeh- 
afritanifcheKolonie„©eutfch-0übmeftafrila“(835OOOqkm). 

Söieber mefentlicf) oerf«!hieben ift fchon ber äußere ©in- 
brud, ben bas £anb macht, menn man oon 0ee lommt. 
©ine lange, öbe, bäum- unb ftrauchlofe Küfte behüt fich 
oor unferen Süden. 0anb, nichts mie 0anb, bünenartig 
aufgemorfen, befonbers im füblichen ©eil. SBüftenartig 
ift ber ©inbrud unb abgefchredt mirb erftmalig ber Se- 
fchauer, biefes £anb ju betreten, es gu feinem Aufenthalt 
ju nehmen. Xtnb bod) liegt hinter biefem müftenartigen 

Sorlanb, ber Samib, mit ihrem 30 km breiten ©ünen- 
gürtel ein fchönes, brauchbares Hanb, ooll oon lanöfcfjaft- 
lichen Seijen unb oon einem Klima, mie man es in Stalien 
nicht fchöner finbet. ©s ift ein Sanb, bas für ausgebehnte 
europätfehe Sefieblung in ^rage lommt unb mo noch 
oiele Hunberttaufenbe unferer 0tammesbrüöer, benen 
es ju Haus ju eng mürbe, ^plah finben follten unb bes- 
halb ihre Sugelmrigleit jum H^imatlanbe, ihr ©eutfeh- 
tum, nicht ju oerlieren brauchten. 

Son ber Küfte fteigt bas Hanb rafch ju Huchtünbern an, 
bie neun Selmtel bes Sanbes ausmachen unb mellen- 
förmig, nach <Süben etmas abfallenb, auf einer öurcl>- 
f<hnittlichen Hüh^ oon 1200 m oerlaufen. Auf fie finb 
einzelne ^et(lüftete ©ebirge aufgefetjt, bie S)öpen oon 
über 2000 m über bem ©eeresfpiegel erreichen, ©injelne 
Hochebenen hüben Höhen oon 1400 m unb mehr. 0o 
liegt 28inbhut 1657 tn, Sehoboth 1450 m, Aauhaus 1647, 
©rootfontaine 1400 m hoch; eine fläche fo grog mie 
Sapern in Höhe unferer fübbeutfehen ©ebirge. 

©ie Omatoloberge erreichen eine Höhe oon 2680 m, 
bas Auasgebirge bei Slinöhul 2200 m ufm. ©ie Katas- 
berge fteigen felbft aus bet ©bene noch etma 900 m hoch auf. 
Sm fjeterolanb finben mir alpenähnliche gelslanb- 
fchaften. Sm tropifchen Sorben, im Omambolanb, bas 
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ift über bem 20. 93reitengrabe, »erläuft bas £anb nocl) 
auf 1000 m $öt)e, unb im ©üben, im Oiamatanb, liegen 
bie ^lufetäler felbft nocf) auf einer §ö^e wn 1000 m. 

©ie glüffe im gangen £anb fliefgen nur u>äl>renb ber 
Olegengeit. 3mnörblicf)enSeil finb bie Jlufeläufe oftmeftlicl) 
gerietet unb tief in bas §ocl)lanb eingefcfmitten. ©» 
btlben fte gerabegu ein 23erlet>rstnnberms. 3n ber Srocfen- 
geit machen bann biefe ©ebiete tr>ol>l »on meitem ben 
©inbrud einer 22u>nblanb[d)aft. Sas ©efälle biefer 
Mftenflüffe bgm. ber Säler ijt mit 4:1000 fein ftarf, fo 
bafe bas Söafjer alsbalb nacl) bem Slegengufe abläuft unb 
bie bluffe nur menige ©tunben bgt». Sage ficl)tbares 
Söaffer führen. Slber unter ber fanbigen getölligen Ober- 
fläche bes glufebettes ficlert bas Söaffer nocl> mocl>enlang 
meiter, unb burd) 31acl)graben lann man 2öa|fer gum ©e- 
brauche finben. 3m [üblichen Seil finb bie giuftläufe 
norbf üblicj? gerichtet, il)r Sauf ijt erheblich länget;bas ©ef älle 
»iel geringer. Oer grojge ^tfchflufe fül;rt feine Sßäffer auf 
mel)r als 600 km Sänge bis in ben Oranje, ©r l>at felbft 
in ber Srocfengeit fichtbares affenes Söajfer and) auf 
tilometerlangen ©treden. 3n norbbjtlid)er Stiftung füf)tt 
ber über 500 km lange Otegenflufj Omatofo feine SBaffer 
bem nörblid)en ©rengflufe Olomango gu, ber, mie aucf) 
bie ©rengflüffe ftunene im 21orben unb Oranje im ©üben, 
bas gange 3al)r l)inburcl) jtrömt. 21ad) ©übpften »erliert 
fiel) ber lange Stoff»! unb ©lefantenflufe in ber ©teppe. 

Oie in ben Segenmonaten allgu rafd) abfliefgenben 
2öäffer fann man burd) Salfperren längere Seit nutjbar 
mad)en. ©s bieten fid) oielfac^ l)iergu bie günftigften ©e- 
legenl)eiten. 2lud) in ber 3öaffererbo^rung, in ber Ein- 
lage »on Srunnen tonnte aufgerorbentlic^ oiel gefc^el)en. 
©s liegen gang älmlid)e 93erl)ältniffe toie im ^aplanbe 
oor. 2Birflicl)e Quellen finb in ©übmeftafrüa fetjr toenige 
oor^anben. ©s liegt bas am Slufbau bes Sanbes, an ben 
Sieberfdüägen, bie fit^ auf wenige 9Honate gufammen- 
brängen, unb an bem v^efüen »on 3öalb. Oocl) i)at man 
einige SBarmquellen unb ©prubel erfdüoffen bgt». ge- 
funben, fo bei 2öarmbab, 2Binbl)u! (78° C), Se^obotl) 
(53° C), unb nod> einige anbere. 

Oie Segengeit fällt in bie Stonate Ottober bis STtärg. 
©s regnet aber in biefem Seitraum nid)t ett»a alle Sage 
mie in ben Sropen, fonbern es gibt ba tagelange Unter- 
brechungen. Seit einiger Sicherheit ijt ber Siegen nur in 
ben Odonaten Januar bis Oftärg gu ermarten. ©s lann 
aber auch »ortommen, bafg er einmal in eingelnen ©e- 
bieten gang ausbleibt. 

Oie Regenmenge ftuft fich »on Sorben nach <3üben gu 
ab unb fchmantt gt»ifd)en 600 unb 200 mm pro Sahr. 
Oiefe Regenhöhen in ber nörblichen §älfte ber Kolonien 
entfprechen ungefähr ben burchfchniltlichen Regenh»hen 
in Oeutfdüanb, fie finb alfo an unb für fich nicht gu niebrig, 
nur brängen fiel) bie Regentage in ber Kolonie auf turge 
Seit gufammen, mährenb fie fich in Oeutfchlanb auf bas 
gange Sahr »erteilen, Oie Regen»erhältniffe unferer 
Kolonie finb aber babei bureaus nicht fclflechter als im 
englifchen Kaplanbe. Oie Regenbilbung finbet übrigens 
faft immer unter ©eroittererfcheinungen ftatt. Oie 
Semperaturoerhältniffe finb im gangen Sanbe ungefähr 
biefelben. ©elbft»erftänblid> ha* aber ber tropifche Rorben, 
bas Omambolanb, eine hbh^c bur^fdmittliche gahres- 
temperatur als ber ©üben. Ruch tommt es bafelbft nicht 
gu Rachtfröften, t»ie fie nach ©üben gu öfters in ©rfeftei- 
nung treten, gahresmittel nörblich »om 20. Sreiten- 
grabe ettoa 22° C, füblich baoon etwa 17° C. Oer Unter- 
fd>ieb ber Ourchfdmittstemperatur bes roärmften unb 
tälteften Rlonats beträgt bis 14°©. 3n Oeutfchlanb finb 
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es 20° C. ©s treten aber grofee Xtnterfdnebe gtoifchen ber 
höchften Slärme am Sage unb ber geringften Töärme 
in ber Rächt auf, bie gtoifchen 5 bis 20° C ausmaepen; 
in 23erlin finb es beifpielsroeife nur 7° C. Oas Töärme- 
majcimum überhaupt ift im Oegember unb geht aus- 
nahmsroeife manchmal bis auf 33° C, bie Rächte bleiben 
babei in biefem heifeen Rtonat meiftens noch unter 16° C. 
Oie burch bie Srodenheit bet iluft entftehenbe 93er- 
bunftungstälte an ber §aut läßt aber auch Ijtye Sempera- 
turen für ben ©uropäer in biefem £anbe leicht ertragen. 
Oie fiuft ift immer rein unb troefen, ber §immel blau unb 
heiter, bis auf bie toenigen ©tunben in ben Sagen ber 
Regengeit, t»o fich bie erfelmten 9Bolten am fnmmel 
geigen, um bas beftuddenbe Rafe gu bringen, 

Ünter gleichen gefunbheitlichen 93erhältniffen ift unfer 
©übateftafrila gefünber als Oeutfchlanb. 

Oen geuchtigleits»erhältniffen unb ber Semperatur ent- 
fprechenb ift auch ber ^3flangem»uchs. Oas gange Sanb ift 
Töeibelanb unb eignet fich nur gut Riehgucht. Rcferbau lann 
nur als ©artenbau in $rage lommen; bann finb aber alle 
Sebingungen gegeben unb es mächft alles, t»as man fid; 
nur benten lann an ©emüfen unb Obft;auch Oattelpalme, 
Spfirfich unb 78ein gebeihen prächtig. 

Oas ©ras t»äd>ft in 23üfcf)eln unb roirb halb nach bet 
Regengeit unter bem ©influfe ber Srodenheit unb ber 
©onne auf bem §alm gu $>eu. Oa es »ortommen lann, 
bafg einmal ber Regen in einet Regengeit in irgenbeinem 
©ebiet ausbleibt, fo muf] bet ©rofgoiehfarmbefUjec Re- 
feroeflächen in Vorrat halten, roenn er fich nicht bem 
TÖagnis aus feigen mill, fein 93ieh aUÖ Mangel an gutter 
teilmeife abfchlachten gu müffen. Rm beften eignet fich 
mohl ber ©rogfarmbetrieb, bas finb folche »on 5000 ha 
an; über 20 000 ha bürfte aber ein Refiner gu unferer 
Seit nicht in Sefiig hüben. 

Oiefe meiten TÖeibegebiete mufe man fich nun nicht 
etma gang bäum- unb ftraud>los »orftellen. §o!gpflangen 
finb »ertreten in Rtagienarten, bie bis 1400 m Rleeres- 
höhe hiuaufmachfen. 3m ftärter geneigten ©efälle unb 
in größerer ©ntfernung »on feitlichem ©tunbmaffer 
lommen fie meift in ht*0 Süfchen »or. 3n ber 
Rähe ber Regenftröme »ereinigen fie fich a^er auch äu 

partmalbähnlichen Seftänben. 3n oberen üanbfd;aften 
fommt ber fogenannte Rlilchbufd; »or, unb bann trifft 
man »erfclnebenattige ©teppenbüfehe. Rusgebehntere 
93ufchmälbet finben mit namentlich im Often ber Kolonie; 
im Rorben aber, mo fich in manchen Rieberungen bas 
Tßaffet fammelt, gibt es mirtliche TÖälber. 

Oem ©haratter bes Sanbes entfpridd auch »ormiegenb 
bie »orhanbene Siermelt. ©s ift ber Summelplah in 
graften Rubeln lebenber 28eibetiere, fo bes ©pringbods, 
bes ifartebeejt, bes ©len — einer ftattlichen Rntilopen- 
art —, bes ©emsbods — genannt Oripantilope; bann 
Sebra unb im Rorben auch bie ©iraffe. Oort finben mir 
auch tw<h Slefant unb Rhinogeros »ertreten. Oer ©trauft 
ift häufig. Rteiter gibt es Särenpaoiane, Klippfchiefer, 
Schuppentiere, £ömen, Seoparben, Spänen, ©chatale, 
©erlangen unb eine »crfd)iebenartige93ogelmeIt. Söhi1^^ 
finb bie Snfettenarten. Oie Söanberheufchredc fudd gu- 
meilen in ungeheuren ©chmärmen bas £anb fyeim. 

Recht eigenartig ift aud) bie fpärliche 93e»öllerung »on 
etma gmeihunberttaufenb Seelen biefes Sanbes. 3m 
Rorben mohnen in feften Rnfieblungen bie Rderbau 
treibenben Omambos, gu ben Santus gehörig, ein rich- 
tiger Regertppus. Oie 93iehgudd tritt bei ihnen gurüd. 
Sie leben unter befpotifefter §errfchaft »on Häuptlingen. 
Oie füblich »on ben Omambos mohnenben H^eros finb 
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&afüc ein au8gefptpci)enes ^irfenpol!. 6ie geböten, roie 
auci) bte bet Ojtafrifa ermähnten Sulus, ju ben Kaffern- 
pölfern, bte eine größere ©nippe ber Santus biiben. 
®ie fjereros finb fd)ön gebaute, ftäftige, fcijtparjbtaune 
©eftalten, bie 2tafe erinnert pft an fübeurppäif(|)e aber 
auci) femitifeije ^prm. ©ann machen fie ben @inbrucf pon 
Mulatten. Sie t)aben fiel) an europätfeije Reibung ge- 
tppfjnt. 3br^ 93etpaffnung beftanb pprnet)mlid) aus 
ber Söurffeule. Salb aber perfci)afften fie fiel) ©etpet)re, 
bie fie im Slufftande gegen uns trefftief) ju ^anbfjaben 
mußten. Stjre ^üttenfprm t>at bet europäifd>en ^ausfprm 
^3la^ gemacht. Sie |>aben eine !eibenfd>aftlid>e 2int>äng- 
lid)feit an it>re §erbe unb mären felbft nacf> eurppäifdten 
Segtiffen reici) ju nennen. Sie finb ein freies Salt, ©er 
Obertmuptling ift tein ©efpot. ObtPot)! fie nid)t eigentlid) 
triegerif cf) f inb, machte fie ber §a^ 
gegen bie Söeijjen äufjerft mutig 
unb erfetjte bie fonft fet)Ienben 
fplbatifd)en ©igenfcf)aften. 

Unter unb neben ben Hereros 
tppfmen bie Sergbamara. 3f)re 
Sarbe ift tieffefwars unb fie 
}tet>en mit ben Ijereros in f einer- 
lei penpanbtfcf)aftlicf>em Ser- 
f)ältnis. ©er freie Sergbamara 
lebt ppn ber Sagb unb eßbaren 
5rüct)ten milbmadjfenber Sflan- 
jen, gen>pt)nt fic^ aber fcf)nell 
an f)öt)ere £ebensfüt)rung unb 
an fleißige, fefjbafte Sefct)äfti- 
gung; babei ift er gutmütig unb 
arbeitswillig unb als Sief>wäd>- 
ter bem hochmütigen Cetera unb 
bem unjuperläffigen Hottentot- 
ten porsujiehen. 

2lls mertwürbiger Seftanb- 
teil ber Seoölterung Sübweft- 
aftifas fei auch ^as ber 
Saftarbserwähnt, Sachtommen 
pon Hollänbern mit Hottentot- 
tenfrauen. Sie finb ein befon- 
beres Solt geworben unb oor 
mehmen Sahrjehüten in ihre heutigen 29ohnfihe in ©rofe- 
namalanb eingewanbert. ©sift eine ftattliche Sepölferungs- 
flaffe, bie, was recht merfwürbig ift, aus Stiftung ber 
fchönften unb beinahe häftlichften Saffe bes Stenfchen- 
gefchlechts entftanben ift. Sur bei manchen tritt ber mütter- 
liche ©ppus ftärter hetpor. ffunge Stäbchen gleichen öfters 
einer fuibfehen Stalienerin aus bem Solte. ©s finb über 
2000 Seelen Porhanben. Seben höhent Serftanb geigen 
fie gewiffe Sn^uperlaffigteit, Hong äur Süge unb $u un- 
tätigem Heben, ©s finb geübte Ochfenwagenführer unb 
bie Offijiere bet Schuhtruppe urteilten gut über ihre 
folbatifchen ©igenfehaften. Sehobotl), ihre H«uptnieber- 
laffung, erinnerte fd)on Pot unferer Sefi^ergreifung ftarf 
an eine europäifche Sieberlaffung mit feinen Sauern- 
häufern unb ©arten. 

©er merfwürbigfte Sollsftamm in Sübweftafrifa finb 
aber bie Hottentotten, ©s finb feine Seger. Oils ihre 
frühefte Heintat oermutet man Süboftafien. Sie finb 
wohl fcfwu oor pielen Sahrtaufenben eingewanbert unb 
haben fich in biefem entlegenen unäiigänglichen 28elt- 
winfel in ihrer eigenen Slrt bis auf ben heutigen Sag er- 
halten fönnen. 3l>t Körperbau ift Mein, äierlich.- aber nicht 
jwerghaft; Körpermaß ber Sübitaliener mit auffallenb 
Sietlichet Silbung ber Hänbe unb güfee unb einem 
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^erlengebih. Sie finb jäh unb ausbauernb im ©rtragen 
pon Strapajen. ©ie 22tusfulatur gegenüber Herero unb 
Sergbamara ift aber fcfnoächet. ©ie ©efichtsbilbung ift 
fehr höfelieh« ®as §oar bebedt in einjelnen Süfcf>eln ben 
Kopf. Sie machen mit Kopfbebecfung ftarf ben ©inbruef 
eines Stongolen. ©ie grauen haben ein nach ber Sugenb 
entwicfeltes merfwürbiges Körpergebtlbe, eine Söucherung 
am ©efäfe, Steifebilbungen, bie manchmal 20 bis 30 cm 
Pom unteren Seil bes Südens abftehen. Shre Sprache 
ift mit feiner ber lebenben Sprachen Perwanbt, ift aber 
butchaus entwidelt. Sie hot fogar ein Söott für ben 
Segriff ber Sienfchlicfdeit, bas man bei anberen afri- 
fanifchen Sprachen pergeblich fucljen wirb. ©igentümliiH 
ift ihre Sprache burch Schnalzlaute. Sie hoben grofte 
poetifche Seranlagung, bie auch in gelungenen Kriegs- 

Uebern zum Slusbrucf fommt. Shr gutes mufifalifches 
©ef>ör geigt fich ouch bei europäifchen Stelobien. Slls 
freie Steppenbewohner finb fie tapfer unb ritterlich, bes 
ftöhrtenlefens fwchft funbig unb oorgügliche Schuhen, 
©ie Sähiofeit, mit ber fie ber Unterwerfung wiberftrebten, 
oerbient nur unfere Sewunberung. 

©ie als Sufchmänner in Sübweft bejeichneten ©in- 
geborenen finb auch ols Hottentotten anjufprechen. 

3n gewiffer Hinficht ift es fchabe, bah tiefes merf- 
würbige Solf anfeheinenb bem llntergange geweiht ift. 
©s ift wohl ber Häuf ber SSeltgefclnchte, bah Sölfer oef- 
fchwinben unb anbere neu entftehen unb fich ©eftung 
oerfchaffen noch in unferen Sagen. 

©as waren nun unfere früheren afrifanifchen Kolonien. 
Soch bleiben unfere früheren Sefihungen im Stillen 

Oje an übrig. 2luf biefe will ich nicht nähet entgehen, ba 
fie meinen 2lnfcf>auungen ferner liegen, ©s finb recht 
wertpollc Sefihungen. ©ie wichtigfte unb ausgebehntefte 
ift Seu-©utnea mit einet f^lächenausbehnung oon mehr 
als einem ©rittel berjenigen bes Soifriegs-©eutfchlanbs. 
©s ift noch eines bet unbeEannteften ©ebiete bet ©rbe. 
©ntwidelter unb oiefoerfprechenb war auch f>er 2?ismard- 
archipei mit 60 000 qkm, bann bie Salomoninfcln mit 
10 000 qkm, bie Karolinen unb ^alauinfeln mit 1440 qkm 
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t>eu>ol)nb«rem £anJ), Me 23tatiannen mit 1140 qkm, t)ie 
32larf^aUtnfein mit 450 qkm. ©njefne van all tiefen 
gnjeln maten von cefpettabler ©töfee, nid)t Md Heiner 
ober gar größer als bas ©ebiet ber 0tabt Hamburg 
mit 410 qkm. §>ie 'iperte ber ©übfee finb aber bie t)err- 
licken ©amoainfeln mit einer inteUigenten, ritterlichen, 
ci)riftlichen unb fd)i>nen aSenölterung. ©emife fm* ie&e,: 

fd>nn pon ben fchonen ©amoanerinnen gehört. 3ch hat)e 

fchon barauf hingemiefen, mie äu^erft mertooll einjelne 
Snfeln burcl) ^5hosP^atIaSer unJ) Ausfuhr 
unferer ©übfeebefihungen, ohne biefe ©chahe 3» berüd- 
fichtigen, betrug bereits etma 20 Ollillionen Oltarf. 

©rroähnt fei noch ^iautfcbou in Oftchina. 2tus bem 
Qüchts mürbe hier ein muftergültiger Ort, ein ^anbelsplah 
gef^affen, ber bie anberen ^lähe an ber cfunefifchen 
^üfte in feinem tafchen Sluffchtounge ganj in ben ©chatten 
ju (teilen brohte Oas §erj toirb einem fchmer, menu man 
batan benft, bafe folche Slrbeit für uns oerlorenging unb 
baf3 mir für anbere gearbeitet h^öen. — 

31un möchte ich nt>3> etmas fagen, mie ber (Europäer in 
ben afritanifchen Sropenlolonien lebt. ®s h^l bas ichlie^- 
Uch auch heute noch feinen 28ert, um falfchen Sluffaffungen 
unb Slusftreuungen ju begegnen. Slrbeiten, fleifjig ar- 
beiten muh auc?> ber (Europäer braujfen. ©ie Slrbeitsjeit 
beginnt etma um 6 tttyt morgens unb enbet 5 Uhr nach- 
mittags bei einer jmeiftünbigen Slittagspaufe. Olötig ift 
es, gerabe bie ORorgenftunben ausjunuhen, meil ba bie 
©panntraft am größten ift unb bie Eji^e Koch nicht et- 
fchlaffenb mirtt. Oie fpäten Tcacbmittags- unb Slbenb- 
ftunben benutzt er ju feiner (Erholung. (Er geht ober reitet 
fpajieten, geht in ©efellfchaft ober empfängt folche. 
©elbftoerftänblich ift ber gafttict>e 95ertehr ber (Europäer 
untereinanber ein fein reger. Oll an feiert bie f^efte mie 
fie fallen unb ergreift bie fich bietenbe ©elegenheit. 
Slnlah hiers« bot j. 93. ju meiner Seit bie Slnmefenheit 
eines beutfchen S?riegsfd)iffes mit gegenfeitigen (Einla- 
bungcn unb 23emirtungen. Oer höchfte S'efttag in ben 
Kolonien mar ber ©eburtstag bes Oeutfchen Kaifers. 3n 
Sogo maren ba fämtliche ©uropäer an biefem ©age 
bie ©äfte bes ©ouoerneurs, auch für bie fchmarje 93e- 
oölterung mürben beluftigenbe 93eranftaltungen getroffen, 
©s ging recht fröhlich bei folchen ©elegenheiten ju unb ein 
träftiger ©run! mürbe burchaus nicht oerfchmäht. Oer ffieifee 
mohnt meiftens allein in einzelnen oillenartigen luftigen 
©ebäuben mit meit auslabenber überbachter 93eranba, auf 
ber fich bas häusliche Sieben im großen unb gangen abfpielt. 
Oie 9?äume bienen nur jur 2lufbemahrung ber 9Uöbel ufm. 
unb 5m 93enuhung mährenb ber ©chlafensjeit. 

Oa bie ©ropentolonien fich für ben Slufenthalt oon 
meijfen grauen nicht befonbers eignen — es finb einige 
anmefenb, bie ba natürlich h°he Verehrung genießen—, fo 
ift ber ©uropäer auf bie fd>marje meibliche 93eoöUerung an- 
gemiefen, menu er meint, biefe nicht entbehren ju lönnen. 
©s gehört fetu grojfe Söillenstraft baju, fich bes gefchledü- 
lichen 93ertehrs in ben ©ropen auf bie Oauer ganj ju enthal- 
ten. fjehlt biefe 98illenstraft, bann ift es unbebingt beffer, 
fich mährenb bes ©ropenaufeuthaltes ein feftes fchmarjes 
93erhältnis jugulegen, meil bie 2lnfteclungsgefahr bei ben 
fehr oerbreiteten ©efchlechtstrantheiten äu^erft groh ift. 

©s braucht mohl aber taum ber ©rmähnung, bah eine 
9iegerin, unb fei es auch eine §amitin, eine meihe ^wn, 
ein beutfches 2öeib nicht 3U erfehen oermag. ©s jeugt oon 
teiner befonberen ©harafterfeftigteit unb oon teinem 
National- unb 9taffeftola, menn er barüber anberer 
Meinung ift. Unbebingt ju oermerfcn ift es, unb es fetjt 
bas fehlen jegljclien ©attgefühls menu etma ber 
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93ertehr, ber 2lus- unb ©ingang fold>er fchmarsen 93er- 
hältniffe offentunbig oor ben Slugen ber anmefenben 
europäifchen grauen gefchieht. ©nes möchte ich noch 
befonbers betonen, bah bas 93oltsmort: „Oie Siebe unb 
ber ©uff ufm.“ ganj befonbers für bie ©ropentolonien 
gilt. Blanche jungen Seute leiben in ber ©ropentolonie 
aus Mangel an ber nötigen ©elbftbeherrfchung unb fet)- 
lenber Slufficht bei biefer ungebunbenen Freiheit als 
Sjerrenmenfch an Selb unb ©eele für immer ©cf>aben. 
Oie ©Item feilten es fich mohl überlegen, einen charatter- 
fchmadjen, leichtfinnigen ©olm in bie Kolonie ju fchicten. 
©r mirb ba nicht beffer, fonbern fehlerer merben unb 
oiel fchneller feelifch unb törperlid) gugrunbe gehen. 
Überhaupt ift bie Kolonie gerabe für bie Sejten bes 93oltes 
gut genug. Oenn abgefehen oon bem eigenen ©cfmben, 
ben ber üngefeftigte petfönlich brauhen erleibet, fügt er 
bem 2lnfehen ber ©uropäer ben ©ctwargen gegenüber, 
bie hoch ju uns als etmas Ejöherem emporblicten follen, 
einen fchmeren ©chaben ju. — 

2lls id) einer 2teihe oon fahren oor einer groben 
Suhörerfchaft oon triegserprobten unb geiftesgefchulten 
22tännern einen 93ortrag über unfere Kolonien hielt, fchlofg 
ich etma mit folgenben SBorten: „Sch habe perfudd, Shnen 
bargutun, bah Oeutjchlanb unbebingt Kolonien in eigenem 
93efih 3u eigener ^Urbarmachung haben muh, wenn mir 
nicht mollen, bah ©aufenbe unb aber ©aufenbe oon 91tit- 
gliebern unferes 93oltes für uns butch Slbmanberung in 
nichtbeutfche Sänber oedorengehen unb unfer 93ater- 
lanb, unfer 93olt über turg ober lang Kataftrophen ent- 
gegentreiben foil, bie fein befriebigenbes f^orttommen 
in ben ©runbfeften erfchüttern. Söeiter gab ich tymn in 
groben Sügen ein 93ilb, mas unfere ©cfmbgebiete für 
uns maren unb in naher unb fernerer Sutunft fein follten, 
unb ich fuchte in einer 93efchreibung unfere Kolonien 
oor 3fuem SotfltSon ^uSe erfcheinen gu laffen unb tymn 
Siebe unb 23ertrauen gu unferem Kolonialbefitj gu er- 
mecten. Sch mollte ©ie übergeugen, bah füi: Überfee- 
befihungen fämpfen müffen, als ob es fich um ein ©tüct 
unferes engeren 93aterlanbes honbelt. 2ötr tönnen unb 
bürfen uns auf Beinen $all auch in biefer ©ache oon un- 
feren früheren ©egnern auf bie ©>auer oergemaltigen 
laffen. ©in freies 93olt mollen mir fein, unb um ein folches 
gu bleiben, brauchen mir Kolonien.“ — 

©>iefe 2Borte haben fid;er heute noch ©eitung, ja in 
meit oerftärttem 9Ttahe. 2ln allen ©eiten unb ©efen finb 
mir eingeengt morben, mertoollfte ©ebiete unferes 23ater- 
lanbes mürben uns geraubt; unb eine Saft oon „Repara- 
tionen“ auf uns gehäuft, oon ber mir nicht miffen, mie mir 
fie tragen follen. Slit uns leibet aber gang ©uropa Rot 
unb über biefes hinaus. Sangfam, aber ficher bricht fich bie 
©rtenntnis auch bei ben früheren ©egnern 93afm, bah «s 
etmas 93ertehrtes mar, ben Konturrenten ©>eutfd)lanb 
ausgufchalten, meil man fich auch bamit einen Hauptab- 
nehmer ausfchaltete. 92tan mirb bas „Raö" ©»eutfchlanb 
als unbebingt nötig in bem „Räbergetriebe“ ber Söelt- 
mirtfehaft mieber einfchalten müffen, foil biefe gum Ruhen 
ber ©efamtheit mieber in ©ang tommen. Rom muh uns 
leben laffen, aber beileibe nicht aus allgemeiner Rtenfd)en- 
liebe, fonbern aus ©igennuh, unb fo mirb über Burg ober 
lang ber Seitpuntt fommen, mo mir über bie Rüctgabe 
unferer Kolonien merben oerhanbeln tönnen. 

freilich müffen mir mit gäher Rusbauer biefes 3tol 
oerfolgen, unb nötig ift, bah nicht bloh einige 9Birtfchaftler 
unb Kolonialfachoerftänbige, fonbern auch bas 93olt mit 
Serftänbnis lebhaftes Sntereffe an biefer für uns fmchh 
michtigen Rr.gelegcnheit nimmt. 
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(2. fjortjcijiing) 

Stuf ber Srcppc toanbte Oeuctunb jkS; um: „§5ren Sk, ©tiggj, 
(jeute abenb ift irrt ©eeoertfcfjaftstjaus ein ©jEperimzntatDortrag: 
Sngcniem: Sjette fptic^t über bratklofes 3:ei:n?ebctt* 2Bfls meinen 
Sie baju? SBotlen Sie mit mit ^irteinget>en? ®s fängt um neun 
2tt>r an; wenn Sie ja jagen, bin icf) jut rechten Seit jurüd.“ 

„S)aben Sic fchon einmal ertebt, ba^ §err ©oftar ©riggs ja gejagt 
tiat?“ lächettc Sjrfa. 

„Stuf bie ©efahr h‘n> 3hren fchönen Stugcn als ein SKann ohne 
©runbfäi;e bajuffehen: ich jage ja.“ 

„3ta aijo. 28ir treffen uns fünf SSinuten oor neun an ber S?affe. 
Seien Sie pünftiid).“  

©riggs tfingettc; nach einer Söcite trat bie Sctnoeftcr ein. 
„Sie finb in giail?“ 
„3:h habe Stusgang — übrigens jagte id; 3hnen ^as jehon.“ 
„S^meffer 5etga: ich muff Sie in after gorm erjud;en, einen 

anberen $on gegen mich anjujchlagcn.“ 
„Sch bin mir nicht beroujjt, meine ^ftidit . . .“ 
„Sch fpreche hieo nicht n°n 3hrcc ^Pftiehi» fonbern oon Shrcm Ver- 

halten. ®s ijt nicht bas erftema!, bajj ich barüber jur 9tcbe jtetle. 
23as bebeutet bas eigentlich? Sie toijfen jelbjt, toie id; meine Steroen 
im Seruf anjpannen muff. SBenn ich obenbrein pafftoen SBiberjtanb 
fühle, jo ijt cs aus, bann lönnen meine Uranien jugrunbe get;en. 
Qalten Sie bas mit Shrcm ©emijfen für oereinbat?“ 

Sie fah ih'T* ntit einem halben Sächeln ins ©eficf;t. „2Bic Sie [ich 
nur jo ereifern tonnen? 28as ift benn groj; gefächen? 3d; habe 
auch Sterocn!“ 

„Sch wieberhole, baö ich Tonart nid;t »ünfehe. fjehlt 3l;nen 
hier irgenb ettoas? Sprechen Sie frei heraus; id; l;abe mahrlich für 
meine Mitarbeiter ein offenes Ohr. SBas loollen Sie eigentlich, 
Schtoefter §etga?“ 

Sie trat einen Schritt auf ihn ä«* ttab inbem fie bie §anb auf 
feinen Strm legte, jagte fie leife: „Mufj ich 3hnen bas toitfiid; erjt 
jagen?“ 

®r jehob ben Stuhl trachenb gurüct unb jtanb auf: „§aben Sie ben 
Verftanb oerloren, Schwejter?“ 

Sie fing au ju meinen, ©as neroöfe Schlurften erftiefte bas 
Stammeln ihrer Slntroort. 

„Mein ©oft“ — er fal; fie ratlos an; oor ben fjrauentränen jer- 
fchmolj fein 3orn. „ffaffen Sie fich hoch, Sdnoeftcr. 2Bie foil benn 
bas werben?“ 

©er fchonenbe S?lang feiner Stimme mochte fie oetroitren; oielleicht 
auch, öäjj fie ifyn falfch auf faxtet fie nafym bas Sajcfyentud) oon ben 
Slugen unb lehnte ben fc>pf mit einer 5ärtlid;en ©ebärbe an feine 
Schulter. „Sijt bu benn wirtlich jo gefühllos, wie fie hier alle fagen? 
Merfft bu benn gar nicht, baf; ich l°ll bin oor Seimfucht nach bit?" 

®t fiief; fie mit einer harten Setoegung jur Seite. 
3l;t SBeinen fchlug im Slugenblicf um in ein fefjarfes ©clächter. 

„Sin Mann, ber nein fagt? ©as iff mehr als fomifch J Slber ich wet§ 
fchon, warum. Shnen ftcctt bie Varonin Sautgaarb im ^opf t“ 

Stirnrunjclnb fah er fie an: „§inaus!“ 
,,0ab’ ich’s getroffen, §err ©ottor ©riggs? Glicht wahr, bie fchöne 

Stftrib, bie wäre jo nach Shrem ©efchmact — unb noch ba&u bie Sraut 
eines anbern, bas ift für bie Männer mmer ein ganj befonbeter Stets l“ 

Seiner jelbjt taum mächtig, jagte er tonlos: 
„Sie oerlaffen auf ber Steile mein Sjaus.“ 
„Sie toeifen mir bie ©ür?“ Sic ftemmte bie 2lrme in bie Seiten 

unb fah ihn herausforbernb an. „Sie ... Sie toagen es, mich hinaus- 
äumerfen? Sin SBort oon mir, unb es ift aus mit 3hter Sferrlichteit!“ 

®r öffnete bie ©ür unb brängte fie hinaus, ©ann brehte er ben 
Schlüffel im Schloß fyetum unb hat aufatmenb ans fünfter. 

* * * 
©riggs ging butch bie abenblichen Straf3cn. Sin feharfer Öjtwinb 

fd;Iug ihm entgegen, ©as tat ihm mol)!; mit Sehagen nahm er ben 
§ut ab. 

®r fühlte noch äuf feinem Jjctjen ben ©tuet bet lebten Stunben. 
©icje peinlichen ©inge mochten einem Menfchen, ber robuft unb un- 
berührt burcf) bas Seben ging, nicht oiel anhaben lönnen; ihm, an 
beffen Sternen ber fchtoere Merltag äehrte, mürben fie ju unerträglicher 
Quälerei. ®r hatte bie Operation um eine Btunbe oerfchieben muffen, 
bis fein Slut ruhiger geworben war, feine §anb fichcrer. Sie fehien 
gelungen ju fein, foweit man in bem bunt'len Seulanb, bas er burcf)- 
forfchte, überhaupt ?Prognojen ftellen tonnte. 

©ennoch fpürte er noch immer ben ©rud. 0a, ganj heimlid; merlte 
er, faft uneingeftanben, jenen tlntcrton oon furcht, ber cbenfowohl aus 
ben Seroen tommen tann wie aus unerforjehten ©iefen ber Slhnung. 

Sine junge ©ame ging oor ihm. ®r ftreifte ihre ©eftalt mit ben 
Slugen; fie erfchien ihm betannt, unb einen Moment glaubte er ein 
fettfames Reagieren in feinem Slut 311 fpüren. Herrgott, wie fenfibel 
feine Seroen waren! Sin einjiges unangenehmes Erlebnis, bas ein 
anberer mit einem Magnat abtat, brachte fein ganjes Snneres 3um 
Vibrieren: eine gleichgültige unb frembe Segegnung lief; in ihm irre 
Keminifjenjen aufjucten — bas war mehr als 2teroofität; bas war 
Mahnwii;. 

®r ging mit betonter ttnbctümmertheit weiter; man muhte bie 
©inge anpaden, um ju ertennen, bah fie bebeutungslos waren! 

©ie©ame oor ihm, bas würbe ihm Har, wälnenö er babinfehritt, war 
eine oöllig Jrembe. 28eber erinnerte er fich ilwer ©eftalt, noch tonnte 
er fich entfinnen, ihr SHcib, überhaupt ihre gan^e ©rfcheinung jemals 
gefehen 3U haben; unb fo blonb wie bie ba oorn war jebe jweite 
S^openhagenerin. ®r begrühte feine wachfenbe Selbftficherhcit mit 
aufafmenber ©enugtuung. ©as war bie SBirfung biefes frifchen, 
lichten Slbenbs, ber ihn aus ber Sjochfpannung feiner Pflichten jurücl- 
führte, ihn eint;üllte in feinen reinen unb gütigen 2ltem. ®r fühlte 
fich rcic «in ©enefenber, ber nach bumpfem $ranfcnlager hinaustrat 
in ben Strom bes Sehens, ber ber Sonne entgegenging unb Sctmicrj 
unb Schwäche überwunben hatte. 

©ie ©ame oor ihm —• er hatte fie fchon oöllig oergeffen — mad;te 
eine Menbung, um in ein S)aus äu gel;en. ©abei fiel fein Slict auf 
ihr ©efichf. 

®s war Slftrib Saurgaarb. 
Sluch fie hatte ihn ertannt, er fah es an ihrem befangenen Säbeln. 

®r 30g ben S)ut; fie bantte. SBährenb fie ihren 28eg fortfehte, blidte 
er ihr ins ©eficht. 

Mit Srftaunen bemerfte er, bafe fie tief errötet war. 
3l)t lictjtes SHeib oerfchwanb in ber Pforte bes buntlcn Kaufes. 

2toch immer ftarrte er, oöllig gegen feinen Millen, auf jene $ür. ©ine 
belanglofe Segegnung fürwahr — ein Sichtreffen im ©ewühl ber 
©rojjftaöt, ohne Slbficht unb ohne ©rinnetung. Unb hoch: währenb 
©riggs an biefem gleichgültigen, buntlen §aufe oorüberging, fühlte 
er tief brinnen in feinem Snnern bas fjlüftern einer fremben unb 
fernen Stimme. ®r tonnte ben Sinn ber Morte nicht oerftehen, aber 
fein betroffenes Saufchen begriff, öajj biefer 2tuf ftärter war als er. 

* * ¥ 
Oeoelunb fehwenfte fchon bie Sillette. ©as ©ewertjehaftshaus 

war 3iemlich ausoertauft. ©s war bem Sngenieur gelungen, eine 
Heine Soge 3U erwifchen, in ber fie allein waren. ®r crsähltc 28unöer- 
binge oon ber jjahrf nach Sfobsborg, unb wenn man feinen aufge- 
regten Morten glauben burfte, fo war es eine gefal;toolle Seife auf 
tobcnöem Meer gewefen. 

„Slbet grau Slfpinall hat fich gehalten — alle 2lchtung! Mährcnö 
alles um fie Iwrum nur fo trachte unb bie ©egenftänbe in ber Kajüte 
burcheinanberwirbelten, fafe fie ganj gemütlich am Sifch, oor fich ein 
©laschen Malaga.“ 

„3ft benn bas ©las nicht mitgewirbelt?“ ertunbigte fid; ©riggs. 
„Mo benfen Sie hin!“ Oeoelunb fclmttelte eifrig ben Kopf. ,,©as 

hat fie natürlich fcftgehaltcn. 2lber es ift wirtlich wahr: fie hat feine 
Spur oon gurefd gejeigt. Jtnb getanst hat fie —■ fabelhaft t“ 

„Mas würbe benn ba aus bem ©las? Sie mufjte es hoch loslafjen 
beim ®an3en?" 

„Mas Sie für gragen ftellen, ©riggs! ©as hat fie natürlich einem 
oon uns 3um galten gegeben. 2tebft ber glafche. 2luherbem war ber 
Sturm fchon oorüber, als wir tauten.“ 

„Sch glaube, biefe grau SlfPirtaH hat’s Shnen angetan, Oeoelunb.“ 
„Menn ich gan3 offen fein foil: nun ja. Sie ift bie fcharmantefte 

grau, bie mir begegnet ift. ©U3U hat fie biefe imponierenbe Sicher- 
heit ber großen ©ame, bie angeboren ift. ginöen Sie nicht auch? 
Mie tommt es eigentlich“ — Oeoelunb tniff bie 2lugen 3ufammen —, 
„baf; mit Shrcr £anbsmännin fo wenig fpmpathifieren?“ 

„Mie tommen Sie öarauf?“ ©riggs lachte. „Moraus fchliefeen 
Sie, bah id> mit grau Ufpmäll nicht fpmpathifierc ?“ 

„So was merit man. Unb aufterbem . . . aber nein!“ 
„Sieben Sie nur.“ 
„Sllfo gan3 unter uns: fie felbft hat es mir gejagt.“ 
„Sofo. Sch gefalle ihr aijo nicht?“ 
,,©as will ich nicht fagen. 2lber ich glaube, Sie finb oöllig oer- 

fchieben in Mefen unb 2frt. Schon in ben 2lnfichten, glaube ich- Sie 
fagte mir —■ ©ottor, Sie oerfprechcn mir . . .“ 

„Silles.“ 
„. . . es ginge eine 2ltmojphäre oon Kälte oon Shnen aus, bie jebe 

perjönliche Slnnäherung oon oornherein ausfehlöffe. Sch fage Shnen 
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bas nur, 5>pftt>r . . . fdjliefelicf): t»ir SJiännct Ijabcn &ocf> aucf) unfern 
ßtolä, nid)t n>at)r? gür ben fjall, bafe ©ie etwa bie 9lbficf)t fatten .. 

„®s ift lieb rxm S^nen, Oeoclunb, bafe ©ic fo nett für mtcl) forgen. 
SIber ic^ f)atte nicf>t bie 2tbficf)t, grau Slfptnad einen Eintrag ju machen.“ 

„®ott fei ©anfl“ jagte Oenelunb. „3cji t>atte etwas derartiges 
gefürchtet.“ 

„©o bejorgt jinb ©ie um mid>?“ 
„das auct). Slufeerbem“ — Ococtunb jtrict) jicf> »erlegen bas glatt- 

rajierte Kinn —, „nun ja, ich bachte grau ¾fpinaIl btefer $age Ju 

fragen, ob fie . . . ob fic . . 
„Sich 1° nidte Stiggs. 
das Sicht auf bem Ipobium flammte auf. 
®in §err trat auf unb »erbeugte (ich. ®r hotte einen fauber ge- 

bürfteten ©ehroef an, mit Sltlaspatten. das linfe 25ctn feiner §ofe 
war ein bifjehen ju lang; et mochte bies felbft als ftörcnb empfinben: 
er jog einen Stuhl hcr<>n, was fein Slubitorium als ben Seginn ber 
gpperimente auffafstc, benn es »erfolgte jebe feiner ©ewegungen mit 
tecbiiijchem 93erftänbnis. SIber }ut (Snttäufcbung feiner Sufchauet 
benutjte er ben ©tuhl lebiglich, um ben guf; barauf ju ftellen. die 
Haltung follte offenbar legere Sloncfwlancc ausbruden; aber ber feiner 
(Smpfinbcnbe fühlte, bah wegen bes ju langen §ofenbeins gcfchah- 

@t machte eine ätü^ite S3etbeugung. dann trugen gwei SJänner 
eine grofje SBanbtafel herein; er ergriff ein ©tüd Krcibe unb nahm 
bas Sein »om ©tuhl herunter. 

dennoch feinen ber ®ann feine ©ache ju »erfteben. ©ein Sortrag 
war fchleppenb, faft langweilig; aber nur in ber Slrt, nicht in ber 
©ache, ©eine fföter, bie butchweg aus ber deefmif tarnen, ertannten 
ohne weiteres ben Kern, ber fic inteteffierte, unb überfahen bie reig- 
lofe äufjere gülle. 

@r begann mit bem Sorbilb bes gernfehers; bem delephrm, unb 
»erbreitete fich über bie befonberen ©chwicrigfeiten ber Sichtüber- 
tragung. ganble es fiel; bei ber Sonübermittlung um bie 3'tbcrtragung 
einer räumlichen Sinheit, fo fei bas Problem ber Sichtübertragung 
burch bas SIcbeneinanber ber Silbtomplepe getennjeichnet; er »cr- 
glich ben gu übertragenben Saut mit einet Sinie, bas gu übertragenbe 
Silb mit einer gläd;c. daraus ergäbe fich rme Seroielfachung ber 
differengietung — eine Slufgabe, ber ber draf>t bis heute nicht ge- 
wadifen fei. ©leichwot)! feien bie gortfehritte, bie bie uncrmüblichen 
Serfuche ber gacbleute unb ber Saien feit gahren gemacht hätten, 
aufterorbenttich überrafchenb. ©r fprach »om Kornfchen gernphoto- 
graphen; bann ging er über gu bem eigentlichen Sfycma: bem gern- 
feher, ber bas bewegte Silb gu übertragen habe, im ©egenfai; gur un- 
bewcgüchen 5ph°tegraphie. SBährenb btc cßfyotosrapfyk nacheinanber 
©trich um Strich anfehen tönne bis gur gcrtigftellung bes ftarren 
Silbes, hob« es ber gernfehet ungleich fehweter: et muffe mit einem 
©chlage bas »oHftänbige Silb auf bie Sßlatte bes ©mpfangsapparats 
werfen — unb obenbrein ein Silb, bas fich unausgefetjt in hunbert- 
facher Sewcgung änbere. 

Sr legte bie pf;»fifalifcben Srforberniffc bar, bie bas gunbament 
ber Srfinbung bes gernfehers ausmad;ten. günfunbgwangigtaufenb 
Silbeinbrüctc in ber ©efunbe entfprächcn ungefähr bem natürlichen 
Sewegungsrhpthmus ber dinge. 

dann tarn er auf bas ©eien gu fprechen, auf bies mertwürbige 
Slement, beffen eleftrifche Seitfähigteit eine anbete im dunfeln, eine 
anbere unter Selkf>tung fei. Sr fchilberte bie Setfuche »on Satep, 
»on be ^Jatoa unb »on ©enlecq, beffen Sleftroftop bereits im gahre 
1872 ber Ipatifcr Sltabcmie »orgeführt würbe; bas Sichtrelais »on 
Slprion unb Serrn unb bie lichteleftrifd;e gelle »on Se Slanc würben 
im Sringip gegeigt — bann eröffnete bie neue Stra eine Srfinbung 
Sliptoms: gerlegung unb ©pnthefe bes Silbes burch eine brehbare 
Scheibe, da fie jeboch oiele Sieter im llmfang beanfpruchte, war 
auch fie prattifd; unoerwenbbar. Sleues brachten Srfinbungen »on 
93lapotana, Srillouin unb ©utton — bann tarn 1902 Sobh;n mit 
einem Srojeft, bas oöllig auf mobernen Sfaben wanbelte. die Samen 
gaworftp, Sup, Signour, Kofing {langen auf; bann {amen bie Scr- 
fuche »on Hlihalp gur Sprache, bie bem taftenben ©dnitt ber gorfchung 
neues Sempo gaben. — 

9tun begann ber eigentliche experimentelle Seil: man »erbuntelte 
bas Sobium, unb ber Sortragenbe geigte ben Apparat letter Kon- 
ftruttion, ber »on Slihalp nach ben endgültigen 91efultatcn »on Olofing 
unb Suhmcr {onftruiert war. 3n ber Sat gab biefes „Selehor“, wenn 
auch primitio, bas empfangene Silb originalgetreu wieber. 

Sine distuffion mit teilweife recht fomifd>em grage- unb Slntwort- 
fpiel fchlof; fich an; ©riggs unb Oe»clunb gingen, ©ie überquerten 
büftere ©tragen, über benen abgeftanbene ©erüche bes Arbeitstags 
lafteten, niebrige unb enge ©affen. Kauernbe ©eftalten brängten 
fiif) an bie Alauern ber §öfe, unb bie ©chatten lagen fcfwcigcnb über 
ben Käufern. 

„Sr hot feine Sache nicht fd)lecht gemacht“, begann Oeoelunb nach 
einer langen SBeile. „Ss war ein bifjehen gu »iel für meinen ©e- 
fchmad; aber ich glaube, bas ift 21er»cnfachc. Alcinen ©ie nicht auch, 
bafj bie ©efchichte eine gutunft hot?“ 

Sr bliette feinen Segleiter an, ber ftumm neben ihm einherging. 
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„3d; tann mir /ebenfalls »orftellen, baß wir in gehn gahren genau 
fo unfern gernfeher im §aufe haben wie jeijt unfer delephon. 3Benn 
blof; biefes »crflipte Slement ©eien nicht fo unglaublich teuer wäre. 
Ss ift mertwürbig: bie wichtigen dinge finb immer feiten unb teuer. 
Ss ficht beinah f° ous, als ob bie SSorfehung ben SBunfch hotte, ber 
Klenfchhcit ben Srottorb, wenn ich fo fagen barf, mit Sebacht hoher 
gu hängen. SBarum tann ©eien nicht auf ber ©trafje gu finben fein 
wie Sifen? 91ein, cs ift fo feiten wie Kabium. — Sagten ©ie was, 
©riggs?“ 

der Slrgt fRüttelte ben Kopf. 
„Aber ich erinnere mich, baig cs mit bem Aluminium auch guallererft 

fo war. SBifien ©ie noch? Aluminium war früher ein teures 23er- 
gnügen! Srft als man lernte, es clcfeolptifd) aus Krpolith gu ge- 
winnen, würbe es ein ifanbelsartteel. §offen wir, bafj es mit bem 
©eien ähnlich ergeht, benn fonft werben wir wob'- barauf »ergichtcn 
muffen...“ 

Srftaunt brach er ab; ©riggs hotte feinen Arm gepadt, Sr blieb 
mit einem Kuct ftehen: 

„Stein!“ fagte er. 
„2Bas: nein?“ 
„Ss bebarf bes ©elens nicht.“ 
„Aleinen ©ie? Aa fchön. 21m fo beffer. 3ch fehe barin eigentlid) 

{einen ©runb, fich aufguregen.“ 
„Sleibcn ©ie ftehen. Alir {ommt ein ©ebante.“ 
„Unb?“ 
„Ss gibt ein gernfehen im Ißringip bes delephons. Aein, ich möchte 

fagen: ein gernfehen burch bas delephon.“ 
„3ch höbe gwar noch nie burch bas Selephon ferngefchen — aber 

id; weifj, bafj ©ie mandjes »or mir »oraus hoben. Ss intereffiert mich 
natürlich, was ©ie ba fagen. Alachen wir hoch mal ein Alobell!“ 

©riggs fchüttclte ben Kopf. „Segrcifen ©ie benn nicht, wo ich 
hinauswill?“ 

„2Bo ©ie binauswoHen? Offen geftanben: nein. Stenn ich einen 
Tlüij machen wollte, fo würbe ich jeijt fagen . . .“ 

„§örcn ©ie, Oeoelunb.“ On ©riggs’ ©timme war ein Klang, ber 
jenen »erftummen lief;. „Sförcn ©ie mich an. Ocb mufj Ofmen etwas 
fagen. ©ie haben bie Sotfchaft gehört — ben Auf.“ 

„die Aabiobotfchaft? Slilerbings.“ 
„Sie wiffen, bafj biefe Sotfdwft fich wieberholt hot. daf; bie 

gleichen ©ignale brcimal gelommen finb." 
„ga.“ 
„Och {am auf bie 93ermutune, — fie mag »ielleicht phantaftifch er- 

fchetnen...“ 
„da^ cs ein Auf »on einem anberen Planeten fein tönnte,“ 
„On ber dat.“ 
„Och will Obnen geftchen, lieber ©riggs, ich, ber ffeptifcbfte ©feptifer 

unter ber ©onnc — bah in Sbrer 23ermutung etwas ift, was mir . .. 
wie foil ich fogen ... was mir bas S)erg Hopfen macht. Aber was hot 
bas mit bem gernfeher gu tun?“ 

„Serftehen ©ie mich noch immer nicht? SHr {onnten bie geid/en 
nicht »erftehen. — ©ie nicht, ich nicht — niemanb. AHffcn ©ie, 
warum nicht?“ 

„Aun, ©riggs?“ fragte Oeoelunb atemlos. 
„Steil bie geicben webet Alorfegeichcn finb noch gefprochene Sterte, 

©onbern —“ 
„. .. fonbetn . . 
„©onbern: Silber — brahtlos herübergefanbt oon einem anberen 

©tern.“ 
„Alcin ©ott . . . ©riggs . . . warten ©ie mal . . . was ift benn ba 

gu tun?“ 
„der Ongonicut Sjcrte muf; uns einen deletwr gur Serfügung 

ftellen,“ 
„das wirb er ohne weiteres tun. der Apparat gehört bem ^Phpfi- 

{alifchen Saboratorium; ich gehe bort ein unb aus.“ 
„©ie werben mir ben Apparat »erfchaffen?“ 
„Ohne grage. ©ie tönnen {ich barauf »erlafjen. llnb bann . . . 

©riggs!... 2tnb bann l Alein ©ott, es ift ja nicht ausgubenten, wenn 
in ben geitungen bie fettgebrudte Überfchrift prangt: ,do{tor ©riggs 
in Kopenhagen telegraphiert mit bem Alarsi’ ©ie, ©riggs“ — et 
legte feine §anb in ben Arm bes greunbes unb gog ihn mit fich fort —, 
„hören ©ie? 28ir gehen nicht nach Raufet“ 

©riggs lächelte mit müöet ©utmütigteit. „daran ertenne ich ben 
Kopenhagenet: fein Sreignis ber Steltgefcfnchte ohne Saloricpunfch!“ 

„Aa alfo. Slit finb hoch hier in Kopenhagen.“ 
©riggs lachte. „Och mufj fefdafen gehen, Oeoelunb. Wenn ©ie 

ein übriges tun wollen: fahren ©ie ins ©ewerffchaftshaus gurüct unb 
fprechen ©ie mit Sjerrn Sjerte.“ 

„Och möchte ©ie auf alle gälte nach £>aufe . . .“ 
„Südlich nicht nötig. Och nehme bies Auto.“ 
©riggs ftieg ein. die ©reigniffe biefes Sages raften ihm burch ben 

Kopf: ber Auftritt mit ber ©chwefter — bie Operation — bie 25e- 
gegnung mit Aftrib Saurgaarb — bie tcdmifchen dinge bes Sortrags 
— feine fteigenbe ©rtegung beim Anblict ber Apparatur, bie ihm, nicht 
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oerftanöcsmäjijig, faft wie aus 6cm Itnterbeamfjtfein (jeraug an ®inge 
gemahnte, 6ie tief im Onnern feinet @eele treiften. 

©as 9luto ftoppte. 
@r ftieg aus unb $at>lte; fein Siict glitt über bie ffaffabe feines 

§aufes. 
9Bas mar bas? ©ie f^enfter feines Strbeitsjimmers waren er- 

leuchtet. 
3bgernbcn ©chrittes ging er bie Srcppe hinauf. 
„Sin Sferr wartet“ fagte bas atäbeben. 
„®as will er?“ 
„Sine ?5ri»atfacf)e; er will es nur Simen fagen.“ 
„28ie heiflt er?“ 
„21ucl> feinen Stamen will er mir nicht nennen.“ 
©riggs trat ins Slrbeitsjimmcr. Sin §err erhob fich ntit oerbiffener 

©angfamfeit. ©as ©eficht erfchien ihm befannt; er tonnte fich änjar 
nicht erinnern, wo er es gefehen hatte, ©ann war ihm, als ob es ihn 
nur an ein betanntes ©eficht gemahne. 

„SBas wünfehen ©ie, mein §err? Xlnb mit wem habe ich bie ©hre?“ 
,,©as werben ©ie fofort erfahren, §err ©ottor ©riggs“, fagte ber 

ffrembe, ihm ins ©eficht fehenb. „Sch ®nub üumbpe.“ 
„Knub Sumbpe ... ©ie finb ...“ 
„3a“, fagte ber anbere. „Sch tin ber Srubet Shtes Patienten.“ 
„Zlnb ©ie wünfehen?" 
„Stuf; ich Simen bas wirtlich erft fagen, f)orr ©ottor ©riggs?“ 

Sumbpe betrachtete ihn mit finfterem Sächeln. 
„Sch möchte allerbings barum bitten.“ 
„2tun gut. 28enn ©ie’s wollen? 21Ifo, S)err ©ottor: ich bin ber 

©ruber bes Stanncs, ben ©ie ermorbet haben.“ 
©riggs trat einen ©cfwitt jurüct. ,,©inb ©ie wahnfinnig?“ 
„Stein. Sch weif;, was ich fage. itnb ich möchte Simen oorfchlagen: 

laffen ©ie bie $omööte.“ 
„2Bie tommen ©ie ju Shrcr Sefmuptung?“ 
„ §m. ©ie tennen oermutlich ein fjräulein §elga SOingaarb?“ 
„Sich fa- ©ehwefter §c(ga.“ 
„Sowohl, §err ©ottor ©riggs. ©ie hat mir alles eräählt.“ 
„©ofo. Sjat ©ie Shnen auch erzählt, warum fie oon hier fortge- 

gangen ift?“ 
„Sluch bas. Söcitfie mit bem ©erbrechet nicht jufammenarbeiten will.“ 
„Sltfo ©ehwefter ifelga hat Shnen erjahlt, ich hätte Sjerrn -fiuinbpc, 

Shren ©ruber, ermorbet?“ 
„©ie haben meinem ©ruber ein halbes ©ramm ©lorplnum injijiert. 

®s haben fich Krämpfe eingeftellt, unb ber ©ofe hat jenen ftarren Slus- 
bruct ber ^Pupille, ber für ©torphiumoergiftung tppifch ift.“ 

©riggs ging im Simmer auf unb ab, ©ann, por -Sumbpe ffehen- 
bleibenb, fragte er turj: 

„Itnb wenn ich ii>n nun getötet hätte?“ 
„@s freut mich, bag ©ie feine Slusflüchte machen.“ 
„Itnb wenn ich es getan hätte? ©ann gäbe es hoch wohl nur einen 

einzigen ©runb: bag ich bie Qualen Shres ©rubers bcenben wollte. 
3m @tnff: fehen Sie bartn ein ©erbrechen, §etr Sumbpe?“ 

Sjert £umbpe lächelte unb nahm feinen ffut. „Sie werben oon 
mir hören, i)err ©ottor ©riggs.“ 

Sn ber grauen ffrühö eines nebligen Slprilmorgens erfchienen fechs 
©lätmcr. ©ie brachten ben fjernfeher. Oeoelunb begleitete fie mit 
ber SSiene eines ©riumphators. 

„Sn fünf ©linuten fönnen ©ie mit bem ©lars telegraphieren, 
©riggs!“ 

©anä fo fchnell ging es nun nicht. 3m ©egenteii, es ging recht laug- 
fam. Sunächft oerteüten fich bie fechs ©länner auf (amtliche Simmer 
bes @aufes; was fie 6a wollten, begriff eigentlich niemanö. ©ie be- 
tlopften bie 28änbe, legten Sollftöcte lang unb guer unb machten fich 
gcheimnispollc ©intragungen in ihre ©oti^bücher. hierauf berieten 
fie im Jlüfterton unoerftänbliche ©inge, fchütteltcn bie Köpfe; bann, 
auf einmal, hatten fie einen heftigen Streit. 

Sßährenb biefer ganzen Seit ftanb ber {Jernfeljer noch immer unten 
auf bem SBagen. 

hierauf würben Seitern geholt unb ©urte; ein 2Rann lieg fich Juni 
5enfter hinaus, bie anbern fünf fungierten als ©egengcwicht. ®r 
tlopfte braugen mit einem mertwürbig geformten Sjammer an bie 
SBänbe unb notierte wieber etwas in feinem Such, ©arauf ging er 
hinein, unb bann folgte wieber eine längere Seratung. 

©riggs, ber bie ganje Seit über bei feinen Kranfen gewefen war, 
erfchien enölicf). @r warf einen betroffenen Slid auf bie 5Ufammen- 
gerollten ©eppiche, bie Seifern unb bie Kreibeffriche auf ben Söänben 
unb auf bem ^artettfugboben; bann erwähnte er beiläufig, bag 
nebenan ber tomplctte Kabioempfangsapparat ftünbe unb bag nichts 
weiter nötig fei, als ben gernfefter an bie fertige Seitung anjufchliegen. 

hierauf gab es einen ungeheuren Krach, ©ie fechs ertlärten fiel; 
gcrabeju fur geugt: warum man ihnen bas nicht gleich Sefagt hätte? 
®iner, fichtlicf) ein ©anguiniter, machte ben Sorfchlag, bie 3lrbeit 
überhaupt nicberjulegen; erft eine eibesftattlichc ©erficherung ©riggs’, 
bag er ausreichenbe SRengen Sitör im §aufe habe, oermochfe biefen 
©efchlug ju änbern. 
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©o tarn enblich ber groge Slugenblicf heran: man (teilte ben ffern- 
(eher auf bie ©d>ieferplatte bes Sfoliertifches. ©ann fagen fiel) bie 
Seegs halb erwartungsooll, halb migtrauifeg an unb tonftatierten, fo 
burftig wie heute wären fie noch nie nach einer Slrbeif gewefen. 

Oeoelunb unb ©riggs betrachteten ben feltfam fompliäierten 
2lpparat. 

„Kennen ©ie fieg aus?“ fragte Oeoelunb. 
„®enn icg es Sgnen gang offen fagen foil: nein.“ 
„“Paffen ©ie auf. §ier tommen bie Silbftröme an. S)iet ift ber 

Sweirögrenperftärfer, gier fallen fie in ben Ofgillpgrapgen. ©iefer 
Heine Spiegel gibt in feinen Slblenlungen bie “pulfalion ber Süb- 
ftröme wieber. ©egen ©ie gier — gier fällt oon bem ©piegel ein 
Sicgtftreif neben ben ©palt ber ©iapgragmawanb. 3e naeg ber 
Starte ber Smpulfe oeränbert fieg bie Slblentung bes Spiegels — fomit 
fallen unausgefegt peränberte Sicgtftreifen auf bas gweite ©picgelcben. 
95on biefern aus — fegen ©ie, gier ift es — fallen bie ©tragten'auf 
biefe Slattfcgetbe, Perftegen ©ie ben ©organg? ©er ©trag! geigt 
auf biefe SfBcife auf ber Smpfangsftation genau bie gleichen Se- 
wegungen unb Öeränbetungcn wie bas Silb, bas auf' ber Senbe- 
ftation über bie ©etengelle bewegt wirb.“ 

,,©as ift fa fabelgaft!“ fagte ©riggs. „Scg wugte gar niegt, bag ©ie 
aueg auf biefern ©ebiet fo gu §aufe finb!“ 

„STja,“ fagte OePelunb, „— übrigens habe ich es mir oon Sfertc 
ertlären laffen.“ 

©riggs lacgte. „28ie nun, wenn unfere Hoffnungen uns trügen?“ 
„Slber, ©riggs!“ 
„®s wäre niegt bas erftemal, bag icg mir in ©ebanten ein beftimmtes 

Stefultat porweggenommen hätte — unb bag bie ©ra.ris tnieg hinterher 
gu gang anberen ©ingen fügrte. Oftgubefferen —oftinsSticgts. 28ir 
müffen bamit reegnen, Oeoelunb, bag auch biefer 9öeg ein Srrweg fein 
tann unb bag wir unfere Srwartungen als pgantafferoien ertennen.“ 

„Sie finb fo mertwürbig mutlos heute, ©riggs?“ 
©riggs legte bie fjänbe über bie äugen. „3a“, fagte er leife. „Scg 

tenne mieg felbft taum wieber. Hnb mit einer neroöfen ©ewegung 
gegen ben Slpparat fegte er gingu: „Sllfo icg fcglage oor: wenn irgenb 
etwas gefegeben feilte, rufe icg ©ie, Oeoelunb.“ 

Oeoelunb oerftanb. ®r brüctte bem greunöe bie §anb unb ging, 
©riggs fag regungslos in feinem ©efjel. ®r görte, wie jener unten 

bie Haustür öffnete unb wie fie gurüdfio! in ben feöernöen Hebel bes 
Sürfcgliegers. ©ann nagm bie ftille ©trage ign auf; feine ©d;ritfc 
Hangen einen SRoment auf ben Riefen. 

®s feinen ©riggs, als ob eine fegwere unb fcgwüle Stuge über feinem 
Simmer läge. 

®r fagte in bie Safcge unb gog einen ©rief. 
®s war eine ©orlabung ber Srjtctammer. 

* * 

Herr ©jerte fcgüttelte göftieg ablegnenb ben Kopf: „©ante, id; bin 
Semperengler.“ 

©riggs lacgte. „©lauben ©ie mir, Herr ©jerte: ber Slltogol ift eine 
ber gerrlicgften Sinricgtungen bet 2BeIt!“ 

Oeoelunb füllte eben begagtieg fein ©las. „Scg tann mit oorftcllcu, 
bag in ber Stbftinenj legten ®nbes ein raffinierter ©enug liegt, ©s 
gibt ein ©eniegen ber ©inge, bas fieg mit ber Sorftelluug bes ©enuffes 
begnügt unb bas baburd; natürlid; reiner unb oollenbeter ift als bie 
®!irHkgfeit: benn fo gerrltcg wie in unfeter pgantafic tann fein ©lüd 
ber ®rbe fein. Slugerbem gat biefe 2lrt ben Porteil, bag einem bie 
9?eatfion erfpart bleibt.“ 

„Unb bie Koften“, fagte ©riggs. 
,,©te gegoren aueg gut 9?eattion. ®s ift niegt nur im ©ffeu unb 

Stinten fo: mit ber Siehe oergälf es fieg niegt anbete. Scg tenne 
SRänner, bie fieg mit ber ®inbilbung begnügten, eine grau, bie fie 
anbeten, gu umarmen — unb bie in biefer Sinbübung grengenlos 
glüdlicg finb. 28it alle maegen ben Segler, bas 92?ag bes' ©lüds gu 
tief ausfegöpfen gu wollen; jene aber galten fieg an bie Sublimierung 
— an ben oergeiftigten ©inn bes ©enuffes. ©as finb bic wahren 
SebensHinftler.“ 

„Scg glaube niegt, bag ein junger ®!ann oon gleifcg unb 23iut fid; 
mit folcgen pgilofopgien über bie -Siebe ginwegtäufegen wirb.“ 

„®s gibt mehr folcget Ptenfcgen, als ©ie annegmen. Xlnb icg gäbe 
fogar ben Sinbrud, bag biefe Sluffaffung an Soben gewinnt. ' Stiebt 
wagt, Herr Sjerte?“ 

,,©o tompligiert finb meine ©ebantengänge niegt“, fagte ber 3n- 
genieur topffcgüttelnb. „Xlugerbem bin ich oergeiratet. Unb was ben 
Slltogot betrifft, fo gäbe icg ign mir besgaib abgewögnt, weil icg fofort 
über bic ©cgnur fcglage, wenn icg einmal bamit anfange. Plein 
Scruf aber erforbert fiegete §anb unb rugiges Stuge — ba mug id; 
eben wiffen, wofür icg mieg ju entfegeiben gäbe.“ 

„©afür gaben ©ie allerbings einen gerrlicgcn Srfag in Sgrem Peruf 
felhft“, fagte ©riggs. „Sßiffen ©ie, bag icg ©ie faft beneibe? ©ie 
ftegen mitten brin in biefen ©ingen, bie bie intereffanteften finb, bie 
man fieg benHn tann. ©ie belaufcgen ben putsfcglag ber 58elt; jenes 
reiäootle SBerben ber ©inge, bas nur ber fd;öpferif<ge Ptenfd; fennt, 
oolljiegt fieg oor Sgren Pugen.“ 
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„9la, na“, fagte Oepelunb. 
„€>as ift nämitd) bcr bcneibcnstpcrte S3orfptung,“ fufjr ©ttggs fort, 

„bcn @ic port uns SStafiifetn bet 2(rbeit ooraus traben: @ie forjcfren 
—• toir tocnben an. Sie grübeln, Sie entbcrfen, Sie fütrren — toir 
beftätigen, toir nu(;en aus — toir finb bte Slacfrläufer,“ 

„3ct> barf fügen“ — §err Sjerfe fair toptrlgefällig auf feine ge- 
pflegten Fingernägel —■, „id) barf fagen, baf; icfr miefr bis (reute in 
einer Übcrcinftimmung mit ber Süfabemie befunben frabe, bie miefr 
glücflicfr maclrt. ©te traben oon unferen Forf^etarbetten gejproclren. 
5>amit Iraben Sie ein roalrres 28ort gefagt. 2lber bebenten Sie, toic 
ungetot^ ber 23eg bes Furfctrenben ift! <£r ift nur auf fiel) felbft ange- 
toiefen, unb ber Sdrlufj, bcn er äietrt, tann ebenfogut ein FeidWuf} 
fein toie bas ©egenteil, §>a freist es frcilicfr: Sorfielrt. ©emt (rat 
man einmal oon ber afabemifefren SSiffenfelraft bas geugnis eines 
^frantaften toeg, bann ift es natürlich aus.“ 

„SBirCücfr ?“ 
„8clr toüfjte taum ettoas, was mir furchtbarer wäre. 2tur torrettes 

©enten, langfames illufionslofes Sorgefren tann jum Siet füfrren.“ 
„58as nennen Sie bas Siel, §err 23jerte?“ 
,,©as Siet“ — ein wenig oerwirrt wiobcrlrolte §err 23jcrte: „®as 

Siel? 91un, natürlicfr bie Stnertennung bureh bie SSiffenfelraft. ©enn 
jte ift bie leiste unb mafjgebcnbe Snffanä.“ 

„Sefren Sie bas niclrt ein wenig %u felrr als 93eamter? ©ie 2tta- 
bemie, oon ber Sie fpreefren, beftelrt boclr fcirtiefjlielr auefr nur aus 
Scefmitan, bte niefrts weiter oor Sfmen »oraus trüben, als baf; fte in 
einer früheren ©ehaltstfaffe ftefren.“ 

„Sie finb bie tompetenten Siicfrter, §err ©riggs.“ 
,,©ic Kiefrter — felron. 2tber tompetent? Sie jetreinen bie ©c- 

fcfricfrte ber SSiffenfelraft nicht fonberücb genau gu tennen. Stiffen 
«sie, was bie tparifer ^fabemie Sferrn ©bifon antwortete, als er ihr 
feinen '■ptwnographcn oorführte?“ 

„2tcin“, fagte §err Sferte. ,,©as weife ich nicht.“ 
„Sie antwortete ihm: ,9Rachen Sie, bafe Sie hiuaustommen, Sie 

Schwinbler! ©lauben Sic, wir werben uns oon einem Sauclrrebner 
hereintegen laffcn?'“ 

,,©as ift atterbings unglaublich.“ 
„2tun wotrl. Sie fefren alfo, Stepfis ift immer ein 23orgug. Selbft 

2lutoritäten gegenüber.“ 
,,©as waren Slusnahmen, §err ©ottor ©riggs.“ 
„Stein. Sch möchte beinah fagen: es ift bie Kegel, bafe bie Smtft 

wirtlich weltumwätgenbe ©rfinbungen ablefent — unb bafe jte bie 
wirtlich grofeen ©rfinber mit §ohn überfchüttei. SBiffen Sie, bafe 
man $apin unb Fulton, bie spioniere bes ©ampffefriffs, in einem 
wiffenfchafttichcn ©utachten für oerrüctt erflärte, weil fte cs unter- 
nahmen, pfepfitalifclre ©efefee gu butchbrechen, bie als geheiligt unb 
feftftehenb galten? Sft es Sfmeu betannt, bafe Slrago, ber berühmte 
9ßtit)\itei, bie ©ifenbahn als eine llnmüglichteit abtat?“ 

„SBoilen Sie niclrt hoch oiellcicfet ein ©laschen Schnaps trinten?“ 
fragte Oeoelunb. 

©er Sngenieur fcfeüttette traurig ben j?opf. 
„3nt Fahre 1870 trat ein Kollege oon Shnen, ber Sngenieur Kiggen- 

bach, mit bem iprofett freroor, eine Sahn auf ben Ktgi gu führen, bie 
auf gegähnten Schienen taufen follte. ©iefer ?p!an würbe oon ben 
©utachtern ats ein Sittentat auf ben gejunben Sttenjcfeenperftanb be- 
geichnet, ats eine Serfrötmung ber Slaturgefetge — bas finb bie wört- 
lichen Überfchriffen ber Slrtifet, ich tann fte Shnen geigen, llnb im 
®ai bes Fohres 1871 fuhr bie Kiggenbachfcfre Sahnrabbahn auf ben 
Kigi. §aben Sie einmal oon bem ipb9fitc* Sabinct gehört? ©r 
hat mit matbematifefrer ©enauigteit nadrgewiefen, bafe ein ©ele- 
graphenfabel gwifefeen Stmerifa unb ©uropa unmögticir fei. ©er 
93fe?>|ite ipoggenborff hat nicht nur ben ©rfinber bes ©etephons, 
ShiliPP Seife, als einen Srrfinnigen begeiefmet —• er hat auch Kobert 
Sltapcr, ben Schöpfer ber SBärmetheorie, burch fein ©utachten ad 
absurdum geführt. SBoilen Sic mehr? ©ie Königliche Sltabemie in 
■fionbon hat bie Slifeabteiteribee Fcant(ins als baren ltnfinn abge- 
lehnt; Sacoifier hat haatfeharf nachgewiefen, bafe es teine äteteor- 
fälte gäbe. Xtnb bas alles waren Stüfeen ber SBiffenfcfraft. Stnb 
wiffen Sie, was Flammarion, bet berühmte ©amille Flammarion, 
gefagt hat?“ 

„Stein“, Jagte Sjetr Sjerte mit bumpfer Stimme. „2lbcr ich möchte 
bodr oietleicht einmal . . .“ 

„Sch fmfw fehen eingefchentt“, niette Oeoelunb. 
§ett 93fctfc tränt bas ©las langfam aus mit jenem halb anbäclrtigen, 

halb entfefeten ©eficht, bas ber ©emperengler bem Kltohol fchulbig 
gu fein glaubt. 

„©arf ich ...“ 
Sljerte fchüttelte ben Kopf: „Hm ©ottes willen. Sch fclräme mich 

fo feiron. Ttnb nun gar ein gweites ©las!“ 
„©ie Sünbe ift biefclbe, Sjerr Sjerfe.“ 
©er Sngenieur lachte. „Sch fann Shnen aber auch ebenfogut oon 

Fällen crgäfrlen, in benen bie SMabemie ober, um mit Shnen gu reben, 
bte Sunft tatfacfrlicb ...“ 

Seunruhigt gog Oeoelunb bie Kcpetieruhr, beten feines Klingen 
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bte Kebe bes §errn Sljerte ftörte. „®s ift wahrhaftig halb neun. SBte 
hoch bie Feit oergeht, wenn man fie in ber ©efeUfdraft eines fo ange- 
nehmen SHauberers wie bes §etrn SBjerte gubringt!“ 

,,©a hatten wir gum Seifpicl oor gwei Fahren“, begann §ert Sjerte, 
„einen Futf, ber Sie intereffieren wirb. Kommt ba eines ©ages ein 
gewiffer ... ein gewiffer . . .“ 

„SBann effen Sie gewöhnlich gut Stacht?“ ertunbigte jid; Oeoelunb 
intereffiert. 

„Fefet weife ich: franfen hiefe er.“ 
„2th«> §anfen.“ 
„Sr geigte mir ba ein gang fcltfames ©lement: S3rafeobpm. ©as 

helfet, es tann auch Steobpm gewefen fein, bie beiben ocrwedrfle ich 
nämlich immer." 

„Sie haben Slrr ©las nicht gang ausgetrunten.“ 
„3tanu? Sch glaubte boefr ...“ 
„Sehen Sie nur genau hüt.“ 
„SBahrhaftig, Sie haben recht. Sehen Sie, bas tommt, wenn man 

ftch nichts aus bem Stltofyol macht. 2ta ißroft!“ 
„Sllfo ein Stüct 2teobpm.“ 
„Streu Sie fich auch nicht? 22ian octwcchfelt es fehr leicht mit...“ 
„Stimmt“, beftätigte §err 23jer£e erfreut. „Sft Shnen bas aud; 

fchon paffiert? Sltan ocrwechfclt cs fo letdrt mit... mit... ad; was, 
bas ift ja gang egal!“ 

„SBoilen Sie nicht mal biefen SBhistp oerfuchen?“ 
„28o benten Sie hin! Süfo biefer §anfcn tommt hoch ba eines 

©ages gu mir unb geigt mir . . .“ 
„'Profit, §err Sferte!“ 
„2lbet ich hööe hoch ausbtücüidr gefagt , . .“ 
„SergcifrcnSie. Sic hatten bcn lüBunfchgeäufecrt, biefen SBhistp ...“ 
„Slusgefchloffen. Ober, fagen Sie mal, habe ich bas wirtlich . . .?“ 
„©ewife, §err Sjerfe! Shr SBohl!" 
„22tein ©ott — wiffen Sie, bas erinnert mich an biefen Jjcrtn Sjanfen 

mit bem 21eo ... mit bem 'prafco ... mit bem ... proft!“ 
‘ „Shr 2BoI;I, §err §anfen . . . Sergetfrung, §err . . .“ 

„Qleobpm!“ fagte §err Sferte. „2tdr Unfinn, ich wollte natürlich 
fagen: pra . . . praf . . .“ 

„Proft!“ 
„2llfo biefer §anfen ...“ 
„Sagen Sie mal ... ift bas folch Slonbcr?“ 
„Stimmt!“ fdrrtc Sferte entgüdt. 
„©ann lenne ich ihn.“ 
„SBie ultig.“ 
„Sergeffen Sie Sfrre ©läfer nicht, meine Sferren“, fagte ©riggs. 
§err Sferte ergriff tummerootten ©efichts bas ©tas. „Steine Ffw* 

entgieht mir ben §ausfdrlüffcl“, fagte er bumpf. „Für ©efunbheit!“ 
* * 

©ottor ©riggs laufdrte auf bie Schritte ber beiben, bie in ber füllen 
Strafee oerhaüten. ©ie regenfeuchte Sacht ftricb hctcin in langen, 
müben Stellen. Sie erfüllte ben Kaum mit ircttüchcr, ocr!;cifeungs- 
ooücr Sleite, unb ihre buntlcn Flügel raufd;ten bcn Kl)9Ürmus bes 
fernen Ogeans. 

3n Korman ©riggs würbe es gang füll, ©as lefetc Scho war oer- 
tlungen, oerwehü gerronnen im fdrtanfenlofcn Kaum ber nächtlichen 
Stabt, unb alle Sdrmergen unb Sitdteiten ber SRenfchen waten oer- 
funten in bcn Schlaf ber Ktitternadrt. Som Sunb her tönte, faum 
oernehmbar, bas Kebelhorn eines fernen Schiffs; ber Klang fdrtcn 
eins gu werben mit ben buntlcn Siefen, aus benen er tarn, in bic er 
tlagenb gurüctl;aüte. 

Kein Stern war gu fehen. Kur ein febwadrer rötlicher Kcftcp 
fpiegette fernes Sicht. Kicfets war oernehmhat in ber Stille ber 
Kocht, nur ein feltfam regelmäfeiges Kaufdrcn, bas nicht bem ©eiror, 
bas bem ©efüht guftofe. 

©er Putsfdrtag ber Feit, ba^te ©riggs. Ober ift es bas Singen 
meines States? 

Sin SBinbftofe fegte hotein; luftig ftob Stfdre über ben ©ifdr, bie 
Flamme bes Kaudrteudrters ftacterte auf. 

©riggs ging ans Fenfter unb fchtofe es. Sr lehnte bie Stirn an bas 
falte ©las unb blidte in bas ©untcl hinaus. Kicfrls war gu ertennen. 
©as tat ihm wohl. 

ptöfetich ging taut unb fdrarf ber Kleiber ber Kabioftaüon. 
Sr gudte gufammen unb fab (ich wie trüfefuebenb um. ©ann mufete 

er faft lächeln über fid; felbft. 
Sr bretrte ben ©riff, ber bas projettionsbanb bes Mufnahme- 

apparats bcbicntc. 
Kein. Sr mufete fehen. ©as Fefehollen bes ©efehenen tarn in 

gweitcr Sinie. Fa!tl)ättc er aufgetacht: bas Fefthotten bes ©efehenen! 
Klie tarn er gu ber oermeffenen Hoffnung, es werbe etwas gu fehen 
geben? Stwas feftgutralten? 

Sr fdraltete bie Knobenbatterie ein unb bretrte ben Kontatt bes 
Stlfumutators. ©te Kubtonröhren leuchteten auf. 

Sr nahm ben §örcr. Krcifenbe Feichen begannen auf ber Ktcm- 
brane gu fdrwtngcn. 

©er Kuf aus bem Kether . .. (Fott|efeung folgt.) 
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"Die aU döienn bev Söeflfmarf 
Son Dr. ©erwarb fallen, ^Icufe 

450 ga(>re jinb »etfloffen jeit bem Sage, an bem Karl ber Küt?ne 
fiel) gejtoungen faf), nach einet elfmonntigen ergcbntslojcn Se- 
lagerung feine Gruppen oon ben SKauern oon Seuö unb aus bem 
Srsftift Köln ujegjufufjrcn. ©arum rüftet fiel; bie Stabt Seufj in 
biefem 0afire ju einem befonberen 3ubiläum. 

©urcl) ben ©r^bifcljof »on Köln, Suprecfjt oon ber Sfalj wiber 
bie auffäffigen ®tänöe bes Sr^ftifts fjerbeigetufen, ergriff ber §erjog 
oon Surgunb bie bargebotene ©elcgenf>cif, firf) in öeuffdje Ser- 
tjältniffe einjumifeben, mit gwu&em St fjoffte babei fein ©ebiet 
um rl>einifcf>c Sänber 
511 oergröf;ern unb 
fo bas burgunbifcl)c 
9?eicj>, bas fiel) jmi- 
fcf)cn fjnmfmd) unb 
©eutfebianb 311 einem 
ad)tunggcbietenben 
Stittelftaat entmicJelt 
l)attc, nacl) Often Inn 
abjurunben. Sbein 
unb OKaas foliten 
burgunbifcf;e Ströme 
»erben. 

3»ar mugte er 
mit ber fjcinbfc^aff 
3rantreic()s unb bes 
bcutfcfien Kaifers als 
ber bcbrot)ten Släcl)te 
rechnen. Olber ge- 
ftütjt auf fein oor- 
treffiiebes i)ect, bie 
engiifebe Jjilfe unb 
feine fübeuropäifcl)en 
Sejiel)ungen, bie 
naep Spanien unb 
Stalicn l;ineinreicf)- 
ten, freute er oor 
bem Sroberungstrieg 
nic(;t jurüct. 

Seine Slusfict)ten 
fcf)ienen um fo gün- 
ftiger, alsSubmigXI. 
oon jfranEreicb Jau- 
berte, in ben Kampf 
ein^ugreifen unb bem 
beuifcf>en Kaifer eine 
nad)btüc!Iicl)e Se- 
färnpfung bcs Sur- 
gunöcrljerjogs fern 
lag. 3af)re Ijinburd) 
()atte fiel) gtieöricl) III. 
oielmeljr um feine 
5reunbfcl)aft bewor- 
ben, Otocf) 1473 fanb 
in Stier eine gu- 
fammenlunft ftatt, 
auf ber bie ©rfjebung 
Karls jum König 
unb bie Serlobung 
feiner einzigen Sock- 
tet Slaria mit OSari- 
milian, bem ©rben 
ber ^absburgifcl)en 
ijausmacht, juc Seratung ftanben. f^reUicb, bie Serl;anblungen 
würben ofme ©rgebnis abgebrochen. Slber fjmbricl) fein 3icl 
im Sluge. 

211s ber fjerjog oon Surgunb im 3uli 1474 in bas ©rjftift Köln 
einfiel, flanb bie bem ©rjbifctwf feinblicf) gefinnte Kapitelspartei ber 
burgunbifeben Übermacf)t gegenüber allein ba. 

Son ben am meiften bcbrot)ten Stabten Köln unb Seufj IwKe 
lebteres ben Slnfturm bes Surgunbers ^uerft ausjubaltcn. ©ine 
Slufforberung ju freiwilliger Unterwerfung war oon bet Stabt ftolg 
abgelebnt worben, ©efajjten Slutes erwartete man luer ben 9ln- 
marfcb bes feinölicben §eeres. 

©er 00m Kapitel beftellte Serwefer bes ©rjftifts, §ermann oon 
Reffen, leitete bie Sertcibigung ber Stabt perfönlicb. 2ln ber Spitje 
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oon 1200 Slann beffifcbcc §ilfstruppen war er im 3u!i 1474 in bie 
Stabt eingejogen. 500 Slann Eölnifcber unb Sonnet Sölbner 
folgten binnen lurjet Seit nach, ©iefe Heine Sefaigmg wetteiferte 
mit ben Sürgern oon Seufj um ben S^eis ber Sapferfeit. Sn 46 
SBocbcn haben fie über 50 fjauptftürme Karls tapfer abgewetzt. 
Seit SBcibnacbten machte fiel) auf;er bem Slunitionsmangcl eine 
grofje Knappheit ber Sebensmittcl bemerfbar. 3m Olpril 1475 war 
bie Sage bet Stabt gcrabeju oerswcifclt geworben, weil nunmehr 
auch bie Sefcftigung naebgab. Sereits batten bie jeinbe bie ©ot- 

burgen unb ein Stüct 
Slauer niebergelegt. 
©a enblicb nabte nach 
monatelangcm 3ä" 
gern bas ©ntfatjheer 
bcs Kaifers. ©as gab 
auch benen, bie in- 
jwifchen mutlos ge- 
worben waren, neue 
Kraft. Slucl) jeift wid) 
ber Kaifer einer ©nt 
fcbeibungsfcblacbtaus 
unb oerlegte fich ftatt 
beffen auf bas Ser- 
banbeln. Karl oer- 
pflicbtete ficb sum 
Süctjuge. jeiebrieb 
betrat in Segleitung 
bes päpftlicbcn £c- 
gaten, ber bie Ser- 
banblungen baupt- 
fäcblich geführt batte, 
bie befreite Stabt, 
©iefe erhielt ben 
Sohn für ihre Sapf er- 
teil in einer Seihe 
taiferlicher 9ßnoüc- 
gien, bie fie, bie 
tölnifche Sanbftabt, 
bem Sang nach ben 
Keicbsftäbten gleich- 
fehle, ©es jum Sei- 
chen trug fie nun- 
meb» ftatt bcs erj- 
ftiftifeben Kreuzes 
ben taiferUchen Slbler 
im Söappcn. 

Über bie lotate Se- 
beutung bes ©reig- 
niffes bebcutct bie 
Slbwchr Karls butcb 
bie Seuffer einen 
leljten Sieg bcs ftäbti- 
fcbcnfjtdbcitsgeöan- 
tens, wie ihn bie 
Sianfa über ein 3abt' 
bunbert oertörpert 
hatte, felbft über ben 
mobernen, abjolu- 
tiftifchcn Staat, wie 
er burch Karl oer- 
treten würbe. 

Sn ber Stellung ber curopäifcbcn OKächte sueinanber führte ber 
Olusgang bes Oleufeer Krieges infofern eine älnbetung herbei, als ber 
Oleufecr Serglcich ein 3aht fpäter bie 93erlobung oon Ollaria unb 
Klapimilian jur Jatge hatte. 21uf biefer Serbinöung beruht bie habs- 
burgifcf)e Olieberlanbftellung, bie biefer ©pnaftie bas cntfcheibcnbc 
Übergewicht in ©eutfchlanb gab, unb bie fie jur curopäifchcn ©rof;- 
maebt erhob. Saran cntjünbctc fich aber bet franäöfifcb'habsbutgifcbe 
©egenfab, ber fortan auch ^ent „Kampf um ben Schein“ bas ©epräge 
gab. $5an mag barin ein Unglücf fehen. ©arüber barf man aber 
nicht oergeffen, bah int 15. 3aht-bunbert bem belbenmütigen SBiber- 
ftanb ber Oleufjer es 511 banten ijt, bah bamals uralte beutfche Sanbe 
nicht an ben burgunbifeben, alfo »eftfräntifeben Kulturtreis oer- 
loren gingen. 

Das Herrschaftsgebiet 
Karls des Kühnen 

von Burgund. 
Burgundische Lande beim (7777 
Tode Philipp desQuten(1467! 
Erwerbungen Karls 

Vorübergehend besetzte 
Gebiete u. Pfandbesitz 
nach K.v.Soruners bis! Atlas gez. 
von W.Schmitz U K der städ). Ober- 
realschule zu Neuß. 
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natürliche Sophie — tonnte ebenfalls hetjlich erfreuen. ®äte 
®fche roar in letter Stunbe als 9tofen£aoalier eingefprungen unb 
führte troh biefen erfchtoercnben Serhältniffcn ihre Stolle $u großer 
Sufriebenheit burcl;. 2lus bcr langen 9?cihe ber übrigen ®litn>irtenben 
ocrbient oor allem noch bie imponietenbe fjelbmarfchallin oon 
gulie Schühenborf-Stoerner genannt ju werben. 

©ie Klailänber Opernftagione — eine jiemlich wahllos ju- 
fammengewürfelte Sruppe — war mehrere Slbenbe ju ©aft. Statur- 
gemäfi brachte fie nur SBerte aus ihrem -geimatlanb jur Slufführung: 
„SlJba“, „Cavalleria rusticana“, „Safa^jo“ unb „Sarbier oon 
Seoilla“. Obwohl einige ber Kräfte jiemlich minberwertig waren, 
blieb ber ©efamteinbruct hoch recht günftig. SDenn bie Staliencr 
haben eben eine ganj befonbere 2lrt bcs ©efanges, auf bie bie 
nationalen Komponiften ftets bie gebührenbe Küctficht nehmen. 
Oie Slufführungen ber SBerte oon Serbi unb JJoffini ftanben auf 
jeben 5all am fwehfien. ©as Oarftellerifche entfpricht nur feiten 
unferen ^forberungen; bafür burfte man aber fehr oft in breiteften 
gefänglichen Sinien fchwelgen. ©ie beften unter biefen Künftlern 
oermochten unbebingt reiche SUnregungen ju geben, ©ie 9?5ühelofig- 

teit, mit ber fie ihre Stimmen 
bchanbefn, ift oft wirtlich oer- 
blüffenb. 

Swei neue Operetten — 
„©er füfje Kaoalier“ oon 2eo 
5all unb „©er ©anj um bie 
Siebe“ oon Ostar Straus—• 
gehören wahrlich nicht $u ben 
großen Kunftwerten auf bem 
©ebiet bcr heiteren ®lufe. ©och 
werben fie flott unb frifch 
wiebergegeben, bah mart auf 
einige Stunben angenehme 
Jinterfmltung hat. 

3ntenbantDr.58iIlp Sc der 
—beffen Kontraftnochbis 1930 
laufen würbe — ift ber ewigen 
SMberftänbe, bie man ihm oon 
oielcn Seiten in ben 20eg (egt, 
mübe unb wirb ju Seginn ber 
tommenben Spieljeit nach 33re- 
men überficbeln. 2Bir oerlieren 
in ihm einen Künftler, bem 
wir manche feinfinnige 3n- 
fäenierung ju oerbanten haben, 
^öffentlich finbet bie Stabt 
biesmal als führet einen recht 
encrgifchen Slann, bcr es fiep 
nicl;t bieten läfjt, bah icöer Un- 
berufene in feine tünftlerifchc 
Srbeit hineinreben will. 

Om Konjertfaal gab es bie 
20icbert>olung einer oor einigen 
Sahren fcf>on einmal gebotenen 
Sinfonie für deines Orchefter 
unb Klaoier oon Söalbemar 
oon Sauhnern. ©s ift ein 
cblcs unb oornchmes 2Bcrf, 

bas nur leiber öfter in einen jiemlich fdmlmcifterlichen ©on oet- 
fällt, 2öie anbers bagegen bas empfinbungsftarte Klaoiertonjert 
oon Slaje Seger, bas aus reifet Spatjeit ftammt. Slaltcr Seh- 
berg war bem überaus fchwierigen SBert ein recht tüchtiger &n- 
walt. 23on eigenartig feiner 9taturftimmung erfüllt ift bie finfonifche 
©ichtung „Stömifcpe Srunnen“ bes burep beutfepe Scpulung ge- 
gangenen Otalieners Ottorino Kespigpi, ber gerne auf alte teep- 
nifepe Kiittel surüctgreift unb jugleicp bennoep ein gefunb mobern 
empfinbenber Künftler ift. 

28enn auep bie gewaltige Konäertflut fepon ein wenig abgeebbt 
ift, fo gab es boep noep eine ganje Oteipe fepr guter Kammermufit- 
abenbe. Om Ommermannbunb fpielte bas ausgejeiepnete Söicnet 
Streichquartett auher einem tnapp gefahten 28ert oon 2llban 
23erg bas D-3Koll-Ouartett aus ber fjrüpjeit Slrnolb Scpönbcrgs, 
bas fo herrlich gcftaltet ift, bah aran es fepon faft als daffifcp empfin- 
ben tann. ©igenartig, bah um c*n fp tupig unb fiepet aufgebautes 
SBert oor wenigen gapren noep heftige Kämpfe entbrennen tonnten. 
Sßillp SBcrtp unb Slntonio ©Ufa — äwei Künftler, beren oer- 
fepiebenartig gerichtetes Scmpcrament fiep niept su reepter ©inpeit 
oerfcpmeljen will — fpielten Sonaten für Klaoier unb Sioloncello 
oon Srapms unb Sieger, ©ie 23ariationen unb guge über ein ©pema 
oon Stöbert Scpumann oon Sllois §aba gehören ju ben früpeften 
Söertcn biefes begabten Komponijten, jeigen ipn aber niept gerabe 
oon einer fonberlicp glüctlicpcn Seite. 3lacp längerer Scpaffens- 
paufe, bie wopl innerlich bebingt war, trat ber einpeimifepe ijans 
©bert jum erften SJtale wieber mit KammermufitwerEen an bie 
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©ie Selagerung oon 9Teuh (Sacp einem alten ©emälbe) 
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um eines bcr ftärfften unb nacppaltigften tünftlerifcpcn ©rlebniffe 
gebracht haben. Seiber fepte fiep bie Sortragsfolge nur aus einigen 
ber betannteften Süterte jufammen, aus ,,©on guan“, „§clbcnlcben“ 
unb „©ob unb Serdätung“. 2lber wie biefer grope Künftler bie 
Sterte geftaltete unb beleuchtete, bas war boep fo fcpön unb perrlicp, 
bap utan faft glauben tonnte, wcrtoollen Scupciten gegenüber- 
juftepen. ltnfer Orcpefter leiftete unter bem peroorragenben güprer 
gerabeju Sewunbernswertes. gür folcpe ©aben gebüprt unbebingt 
peihefter ©ant! Unb welcp ein lebensoolles Slufijiercn bei ben 
Seuten auf ber Süpnc wie bei benen bes Orcpefters in ber 2luf- 
füprung bes „Sofentaoalier“, bcr am folgenben Slbenb ertlang! 
©ine ganj ungewopnt natürlich fliepenbe 2lrt bcr Sepanblung bes 
Sprecpgefangs, baju ein Singen unb Klingen in ben melobifcpen 
Sdnien, ein Scpwelgen in Klangfcpönpeit, eine leieptbefepwingte 
©rajie in ben oiclen SBaljerpartien, bap einem bas §erä im £eibe 
lacpte. So anmutig unb belebt wirtt biefc 2trt bes Siufijicrens, als 
wenn bas alles oöllig müpelos oonftatten ginge, ©in Slbenö, ber 
grope innere greube bereitete! ©ropen Sntcil hieran patte auep 
£eo Scpüpenborf oon ber 23etliner Staatsoper, bcr als Ocps 
oon Sercpcnau gewonnen war. Sr gibt biefem unoerfepämten gunter 
einen fo ergöplicpen Sticp bes ©on guan oom Sanbe, bap man 
biefem feigen Sruöet Seicptfup überhaupt niept ernftlicp jürnen 
tann. ©er oon unenblicp oielcn feinen ©injcljügen belebten ©ar- 
ftcllung ftanb bie ©cfangstunft ebenbürtig jur Seite. Slusgefprocpen 
oorbilblicp war bie ganj peroorragenb beutlicpe Slusfpracpe. ©lifa- 
betp griebriep oom grantfurter Opernpaus — eine entäüctenb 
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Sweater, uni) 3tffcnfc^of< 
<m ^cin unb GRu^r 

(^urje 3Rürffd)au) 
©Üffelborf. (Oper unb Konjerte.) ©et 95cricptsmonat ftanb im 

geiepen eines ber gröpten unter ben lebenben Ktufitcrn, obwopl ipm 
nur 5wei Slbenbe gehörten, ©enn Kicpatb Straup pat niept nur 
als Scpaffenber Weltgeltung (feine oielcn — gröptenteils reept 
tleinlicpcn — geinbe beweifen es jut ©enüge!), fonbetn er ift ju- 
gleicp einer ber überragenbftcn ©irigenten. ®r ift in feinen Be- 
wegungen auffallcnb rupig unb mapooll geworben, unb boep brauept 
man über Slangel an ©emperament niept ju tlagen. Ommer wieber 
flammt es auf. 2lber cs beunruhigt niemals, weil es fo weife ge- 
bügelt unb beperrfept wirb. Wenn ber Sefucp bet Konjerte burep bie 
wirtfcpaftlicpe Sage auep ftets alles anbere als glänjenb ift, fo mup 
man boep gerabe biesmal lebpaft bebauern, bap fo Biele fiep felbft 
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Öffentlicfjteit. ©eine Neigung 311 ben frem&artigen 9Bitfungen 5er 
«Jrottf tyat er nod) immer nict)t Döüig aufgegeben, im übrigen ift er 
bagegen siemiief) rabitai mobern geworben. ®s ift ein Sorftof? auf 
bisher oon if)m nid)t befcfjrittencm Soben, unb man fönnte bei 
einmaligem ifören faft mit ©icljerbeit angeben, in welcher 9{eit)en- 
folge bie oerfetnebenen ©äbe entftanben finb, Siner ©onate für 
©olo-Sello feljlt bie innere ©ejc^Iofjenbeit bes melobifdjen 3lufbaus. 
Slucl) einige lieber wogen nid;t allau icfywer. Sin Släferguintett läftt 
oft ft art ben erften SSetfucb auf unbetanntem ©ebiet oermuten. 5>ie 
Krone aber gebübet unftreitig bem langfamen ©atg bes neuen 
©treicbquartetts. §ier ift ftarter unb ausgefproeben perfönlicber 
©efang. 28enn man auch überall nod) ben Kingenbcn mertt, jo fül>lt 
man bod) bie ftarte 93egabung unb ben ernften ©djaffensbrang, 
fo baff bie weitere ©ntwiefiung bes Komponiften mit Sntereffe »er- 
folgt werben barf. 

SBeil nun einmal ^rübling ift (trot; bes mehr wie ©pätberbft 
anmutenben 2Bettcrs), iuben bie OTitglieber bes Opernd)ors unb 
bes SBaüetts ber ftäbtifeben $ül)nen au einem 5«iblin9sfi>ft jn 
fiimtlicben ©ölen bes 800 ein. Sie Köume waren jcl>r l;übfcb 
gefcbmüdt; es gab allerlei Übertafcbungen, unb fo war bas 8u- 
fammenfein mit bem beiteten Künftlcroölfdjcn febr nett. 

Sreifläbtetbeater Dberbaufen — Hamborn - ©labbed. Urauf- 
führung: 3m ©ebatten 5llepanbers. Sin inbifebes ©piel 
oon §. £efd>ner. Siefes „©piel“ will eigentlich eine Sragöbie 
fein. 93ir werben ins TOunberianb Snbien oerfet;t an ben 
Jjppbafisfluf;, wo bas SBiberftrcben bes §eeres ben gewaltigen 
planen Süejeanbers §alt gebot. Sie iperfönlicbteit bes großen 
Slaaeboniertönigs, bie Seit unb bas gebeimnisooll SBunberbarc 
ber ©egenb mit ihren SKenfcben bieten genug bes Sleiaoollen unb 
tonnen ißbantafie unb ©ebaffensbrang eines Sichters oerloden, all 
biefem ©eftalt unb Sebcn ju geben. Scrtretcr bes Srabmamsmus 
mit feinen hoben fittlichen Slnforberungen, bie reftlos ju oerftehen 
uns ebenfo fchwer fällt (wenn nicht ganj unmöglich ift) wie ben 
©riechen ber bamaligcn Seit, werben mit jolcben griccbijcber Kultur 
unb ©itte aus bem Seitaltcr bes 2lriftotelcs nebeneinanber- unb 
gegenübergeftellt. ©in pbilofopbifcb gefcbulter Sltbener, trotj 
Sageriebens unb Kriegsjügc fein empfinbenb geblieben, bat als 
Silit- unb ©egcnfpielcr einen rauhen ©innen- unb Sriebmenfcben, 
einen Shebaner, einen Söotier, benen man im 2lltertum ipiumpbeit 
unb Unbilbung nachfagte. Siel ©toff für eine hiftorifebe ©rjablung, 
bie ficberlid) cinbructsooll unb nachhaltig wirten tonnte, ©toff, ber 
auch in ber ftorm eines Sramas fcffelt, wenn ber Slblauf ber §anb- 
lung hinreicbenb motioiert, pfpcbologifd) glaubhaft unb cinwanbfrci, 
wenn bie fjolge oon Urfad)c unb 3Birtung awingenb ift. Sas aber 
wirb in Sefcbners ©piel »ermifst. Saju gefellen ficb Sbeaterpafhos, 
unnatürlich ftartes Sufpi^en oon aufbringlicbcn ¾ffctteinäeIbeiten, 
eine Häufung billigtet, bottömmlidjer Slittel. 

Sie ©hacatterfchilberung ber ffürftin ©ita ift eine pfr^cbologifche 
Unmöglichteit. ©ie fchulbet ihrem Scanne, ber über einen faft un- 
glaublichen ©belmut oerfügt, größte Sichtung unb Santbarteit. 
Sroiibem bricht fic ihm bie ©reue, ohne ficb babei irgenbeiner 

©cbulb bewußt au 
werben. Sie ift 
eben „naiv“. Son 
ihrer Sertrauten 
wirb fie einbring- 
licb unb ernftlich 
gewarnt; fie ficht, 
wie ihr ©dichter, 
betttiegsgefangene 
Slthcner aus bem 
§ecre Sllepanbers 
(ber Sltbener war 
oon bem inbifeben 
dürften fofort nach 
feiner ©inlicferung 
äum ^reunb unb 
Sefcfmijer ©itas er- 
nanntworben), ben 
fchlimmften ©ewif- 
fcnsqualen oerf ällt, 
weil er bem fürft- 
licben gtoimb bie 
gelobte ©reue ge- 
brochen; fie erlebt 
ben ©eelenfdnncra 
ihres aus ber 
©chlacht hoimtch- 
renben ©atten, ber 

Dermann oon Do))cn nicht nur an bem 
f^enfterbilb im Kölner Som Kummer über bie 
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Karl bet Kühne (Stach einem alten ©emälbe) 
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oerlorene Dft>1d>aft, fonbern befonbers an ber furchtbaren ®nt- 
täufchung über ben ©tcubrud) bet grau unb bes f^reunbes ben 
©ob finbet. Stber nichts oetmag in ihr bas ©cfübl wachjurufen, 
baf; fic ©cbulb auf ficb gclaben, baf; fie fdüccbt gehanbelt hat. 2lnb 
als STiotioierung biefcs unmöglichen unb ftart pfpchopathifd) an- 
mutenben 23crhaltens foil eine auf ber ©atfaeho ihrer SungfräuKch- 
teit berubenbe unberührte, biamantcntlare, unfdnilbsDolle Staioität 
ausreichen 1? 

©o ift auch jum ©chluf; ber SBechfel in ber ©efinnung bes Sltheners 
©uphron nicht genügenb oorbereitet unb ju plöt;lich, er entbehrt bet 
tieferen Segrünbung unb bamit ber SBahrfcbeinlicbfeit. Sie qöerfon 
bies aus crjter ®be ftammenben gärftenjobnes 35ana ift für ben 
93crlauf ber Danbtung unnötig, ©ie ift fo wenig fcharf umriffen unb 
tlar gezeichnet, baf; bie Stotwenbigfeit biefer Stolle überhaupt nicht 
wahrfcheinlich wirb. 

Sie Sarfteller gaben ficb SHühe. gür Stegie unb 23ilbentwürfe 
Zeichnete Dans 9teint)arbt, für bie Koftümentwürfc Dub. Danne- 
mann. Scibe bewiefen faefjoerftänbiges unb fünftlerifches SBolIen 
unb Können. 

Sehärs Operette „Sie luftige SBitwe", mit welcher ber 
äußerlich fo glanjenbe Slufftieg ber neuen SOiener Operette anbebt, 
finbet auch heute noch *>en Seifall bes großen SJublifums. Sie Sluf- 
führungen unter ber Stegie bes Sntenbanten ©runwalb legten 
Seugnis ab oon einer Stegielunft, bie uneingefchräntte Slnertennung 
oerbient. Ser Slblauf ber Sprfiellung lief; beutlich ertennen, baf; 
ein energifeber SBille, ein organifatorifebes ©alent über allen Sar- 
ftellern waltete. Sie Dauptrollen lagen in ben Dänbcn ber heften 
spielet. £iffp Stiemj’ 93ertörperung ber luftigen SBitwe war in 
©piel, ©efang unb Sortrag bie hefte unb einbrudsoollfte unter 
ihren bisherigen Seijtungen. 

Sie Sluffübtung oon Karl Seilers „SJogelbänbler“, bem üb- 
lichen Stepertoireftüd aller Opcrettenbübnen, mit feinem ftart fen- 
timentalcn ®infd;lag unb einem fiibretto ohne jebe Sutchfcblags- 
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Iraft, gab ^Paul ©icbert erneut ©clcgenfKtt, fiel; als einen ge- 
fcfndtcn Spielleiter ju jeigen. ^Jaul §eUniutl> edjüfelet in 
ber Sitelrclle pertörperte au^erorbentlicb anjpred)enb ben Sirpler 
3!aturburjcl>en. Steffi Stallet (Sriefdjriftel) ftet)t nad> Tem- 
perament, tecl)nifcl)cr Trefffidjcrfjeit unb ©efdjmeibigleit auf gleicher 
§öl)e. Sei beiben bat man ftets bie ©mpfinbung, ale ob il;re launigen 
unb fcf>erät>aften ©infälle, bie mit einer löftlicben 5tif<bc ber<*us- 
fomtnen unb beten man bei ihnen niemals überbrüffig »irb, nicht 
auf einer peinlich genauen Sorbereitung, fenbern auf plöblicben 
2lnn>anblungcn beruhen. Otto S)affe batte bei ben Sluffübrungen 
in Kaumaufteilung, Sübnenbilbern unb Koftümen ben paffenben unb 
ebarafteriftifeben Ton gefunben. ©in großer Teil bes febr lebhaften 
Seifalles barf für ben ©irigenten 5tib Scbulbe unb fein Orcbcfter 
gebucht merben. Ks. 

©orftttunb. Sm biefig^ ^onjertleben roar es in letjter 3cit 
ettoas ftiller. Klan työtte jmei Sinfonie!onjerte. ©as erfte be- 
feberte bie jtoeite Seonorcn-Ouoertüre oon Seetbopen unb Srucfncrs 
gemaltige achte Sinfonie in C-Sloll. ©as s to eite bot bie brüte 
Sinfonie oon Seetbooen, bie „©roica“, fowie auch bie erfte unb 
ätoeite. @s mar ber 2luftalt ju einem Seetbooen-Spflus bes ftäbti- 
feben Orcbefters. 2BilbeIm Sieben batte fämtlicbe Sßetle plaftifcb 
unb lebenbig b^ausgearbeitet. 

©er ©ortmunber Siufifoerein führte Sa<hs „KJatthäus- 
SPaffion“ auf. ©ie Seranftaltung tonnte nicht ganj befriebigen. 
Sieben nahm oor allem in ben erften Seilen bie Sempi größten- 
teils ju fcbnell. 2lucb foliftifeben ©arbietungen maren nicht febr 
anfpreebenb, mäbtenö ficb ©bor unb Orcbefter glärtjenb hielten. 

Sehr jablreicb maren bie ^irebentonjerte. So trat ber hefige 
„Sacboerein" mit einer moblgelungenen ^affionsmufit b^o^t» 
bie ebenfalls im Seichen Sachs ftanb. Klan hörte pon ihm „‘prä- 
lubium“, „Slbagio“ für Orgel unb ©cllo, bie Slrie „Slacbe bicb mein 
Sferäe rein“ unb ben ©bor „2Bir ieijen uns mit Tränen nicber“. 
SÖeiter gab es „©etbfemane unb ©olgatba“ pon Slaüing unb „Sefu 
Khenbmabl niit feinen Süngern“. Sm bie abgerunbete Slusfübrung 
machten ficb ber ©bor unter Slap ©alle, Karl §pltfd>neiber 
(Orgel), Kurt gintgarben (Saß) unb £. §irtb (©ello) oerbient. 
— ©as 18. Orgelfonjcrt, bas ©erarb Sunt in ber Pctritircbe per- 
anftaltete, betonte ebenfalls ben ©ebanten ber Paffionsmocbe. ©er 
Söittener ©bor für Kircbenmufit trug unter Leitung ©rieb 
Käfcbers SBcrte pon Scbrect, Kubnau unb petcj mit ausgcjeicb- 
neter ftimmfeböner SBirtung Por. ©erarb Sunt fpielte feffclnb unb 
prächtig geftaltenb Sachfcbe Sariationen, bas A-Sloll-Konjert bes 
großen Sleifters unb bie nur feiten gehörte feebsftimmige gutge über 
bas Thema griebrießs bes ©roßen, bas ißm ber König bei feinem 
Sefueß in potsbam aufgab („Slufitalifcbes Opfer"). ■— ©inen ftarten 
tünftlerifcben ©rfolg batte meiter ein Konjert in ber Keinolbitircbe. 
Slmalie Slerj-Sunner (KJüncben) fang Strien pon Sacß unb 
Stenbelsfoßn fomic einige Sieber oon §ugo SBolf. Paul pan 
Kempen (©ortmunb) mar in ben beiben Slricn pon Sacß ein 
fießerer Siolinbcgleiter. ©r fpielte meiter grpßjügig unb abgetlärt 
bie D-©ur-SioIinfonate Pon §änbel. SKufitbirettor ^cinticß Socll 
(Köln) maeßte fieß um bie Segleitung perbient unb mußte mit ber 
gantafie unb guge pon Sacß als ©inleitung ftart ju paefen. -— ©ie 
65. Kircßcnmufit in St. SKarien braeßte einen ©eorg-griebrieß- 
§änbel-2lbenb. Scan boote bie beiben Konjerte Sir. 1 unb 3 (beibe 
in G-SJloll) für Orgel unb Orcßcfter. Sleu babei mar, baß bie Orcbefter- 
ftimmen pon Dr. griebrieß Scßnapp, einem Scßüler Sufonis, auf 
bas Klarier übertragen maren. ®s ergaben fieß ftellcnmeife über- 
rafeßenbe Klangreiäe. Slm glügel faß Dr. Scßnapp, an ber Orgel 
gelip Scßröber. Slls Soliften mirtte SJlargarete Keitemeier, bie 
mit filberflarem, biegfamem Sopran brei Slrien fpenbete, feinfühlig 
begleitet oon g. SBalter (©eige), ber jubem noeß bie Sonate in 
D-©ut für Sioline unb Orcßefter fpielte. 

SBeiter gab es einen Sonaten-Slbenb, ju bem ber „pbilßar- 
monifeße Serein“ Prof, paul ©rümaier (©ello) unb Paula 
Stebel (Klarier) gemonnen ßatte. Scibc boten in feinft abgetöntem 
Sufammenfpiel unb tlarem Slufbau Philipp ©manuel Sacßs Konjert 
für ©ello unb Klarier in A-22Joll, Seetßopcns ©ello-Sonate, op. 102, 
Sir. 2, in D-©ur unb Klar Siegers Sonate op. 116, in A-STcoll. 

©er SJtaörigalcßor bemies fein großes Können, bas ficb bureb 
ftilficßere, empfinbungsreieße Slrt bes Kunftcßorgefangcs ausjeiebnet, 
aufs neue an älteren fircßlicßen unb moberncren, meift fcßlicßten 
SBeifen. Soliftifcß betätigten fieß babei ©erarb Sunt (Klarier) unb 
Konjertmeifter §einä Scßmibt-Sleinecte(©eige) mit großemSrfolge, 

©injelfonjerte gaben Sjeinticß Scßlusnus unb ber Sauten- 
fängcr Sepp Summer, griß Sleuter. 

— Slus Slnlaß ber füllen SBocße tarn bas Süßnenmeißfeftfpiel 
„parfipal“ in Sleueinftubierung heraus. SBagner trönte bamit 
fein Scßaffen bureß ein SBert, bas infolge feines religiös-etßifcßen 
Sßaratters eine ©onbcrftellung einnimmt unb feine 3been oom 
SHufitbrama jmeifellos am tiefften unb einbrudsoollften jur ®ar- 
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ftellung bringt, llrjprünglicß nur ben Sapreutßcr geftfpielen oot- 
beßalten, ift ber „Parfioal“ nunmeßr ©emeingut gemoröen. So 
feßr biefe greigabc im allgemeinen Sntcrejfe ju begrüßen ift, finb 
boeß pom rein tünftlerifcßen Stanbpuntte Smeifel an ber Sticßtigfcit 
biefer „Profanierung“, mic man es ju nennen beliebt, rnoßl ju per- 
fteßen. §ier fpielte bas Söert in bem Slaßmen, ben ißm SBilbermann 
feßon oor gaßren gegeben unb ben mir beute fo menig glüctlicß 
fanben mie barnals. ®s gibt ©inge, bie mit Kaum unb Seit ißres 
©efeßeßens fo eng permaeßfen finb, baß fic fieß aus biefen nicht 
ßerauslöfen laffen, oßne an Sßirtung erßeblicß einjubüßen. SBolfram 
leitete bie Sluffüßrung mit feinem Serftänbnis für bie ©igenart 
biefer Sßagnerfcßen Scßöpfung. ©en „parfioal“ jelbft gcftaltete 
©üntßer-Sraun aus fießerem ©efüßl für bas SBefcn biefes Knaben, 
ber, 5um Klanne merbenb, bie ©efeßide bes heiligen ©rals beftimmt. 
©en §ößepunft erreichte bie Kuffüßrung in ber ©ralsfgene mit 
ben überirbifeßen Klängen bes mie auf Serapßfcßmingen getrage- 
nen ©ralsmotips. ©er Knabencßor oon ber §öße bes Scßnüibobcns 
Hang mie ©ngelsftimmcn. ©as jaßlrcicße publitum naßm bas 
geftfpiel mit flatter innerer SntciSnaßme ßin. 

©ie mit großem Pomp angetünbigte Opernftagione aus 
Klailanb ift aueß bei uns gu ©aft gemefen. ©ie gleicße ©tfdgeinung, 
bie aus anberen Stäbten gemelbet mürbe, aueß ßier: begeifterte 
Suftimmung bes breiten Publifums. ®s ßat fieß aueß in ber neuen 
Seit an ber ©igenart bes ©urcßfcßnittsbcutfcßen, alles, mas aus bem 
Sluslanbe tomme, oßne Sefeßen beifällig aufguneßmen, nießts ge- 
änbert. 3n gmei Serbifcßen Opern, „Troubabour“ unb „Sliba“, 
geigten bie Staliener Seiftungen, bie an fieß refpettabel, bei Slnlegung 
eines ßoßen tünftlerifcßen Kiaßftabes — mie cs bei einer ©cfell- 
feßaft biefer Sjertunft am Plaße — febod; taum über ben Kaßmen 
bes bei uns ©obotenen ßinausragten, rnoßl ißn piclfacß nießt erreich- 
ten. $lucß trenn man gugute ßielt, baß ben Stalienern ber ©efang 
alles, bas Scßaufpielerifcßc nur Küttcl gum Sutcd ift, mürbe man 
ben ©inbtud flatter llnausgeglicßenßeit nießt los. Kebcn einigen 
ßerausragenben Seutcn — icß nenne ben Paritoniften Sarobe — 
gab es eine gange Kciße reeßt mittelmäßiger Kräfte, ©ureßmeg alle 
perfügten über gemaltigc Stimmittel, feine italienifcße ©cfanges- 
fultur mar jeboeß reeßt feßmaeß pertreten, ©as ©eßmergemidü bes 
©rfolges fiel auf ben Kapellmeifter Selragii. 

Seo Slecßs tomifeße Oper „93erfiegclt“, bie naeß langer Soil 
mieber im Spielplan bes Tßeaters erfeßien, flammt aus einer Seit, 
ba in ©eutfeßlanb für bie eigentliche Soltsoper taum ein Talent 
fieß fanb. ©cßon in feinem Urtext pon Kaupacß eine ber beften 
Scßilberungen ber töftlicßen unb ßumoroollen Sicöcrmeiergeit, er- 
freut bas liebensmürbige SBert aueß ßcute noeß öurd; feine Seßag- 
iießteit unb froße Saune. Klecß ßat cs feinem Seßrer unb ^-teunbe 
§umperbind gemibmet, unb maneße 2Bcnbung erinnert an biefen 
bureß ben tppifcß familiären, beßaglicßen Ton. — ©ie Sluffüßrung 
traf ben Ton biefer Sott bes Keifrods, ber garten ©alanterie unb 
ßarmlofcn größließteit gang oorgüglid), Kcufitalifcße unb tünft- 
lerifcße Scitung — 2Bolfram unb ©ampßaufcn — metteiferten mit- 
cinanber, ben leießten gluß ber §anblung in ©ang gu ßalten, unb fie 
mürben barin oon fämtlicßcn Klitmirtenben beftens unterftüßt. ©as 
ausoertaufte §aus befanb fieß in geßobenfter Saune. •— Sur Auf- 
füllung bes 2lbenbs gab es bann erftmalig eine Sallettpantomime 
„Picrotts ©ommernaeßt“ bes Kiüncßencr Komponiftcn Her- 
mann Koeßcl. ©lüdlidje ©rfinbung leicßf befeßmingter Klelobicn 
paart fieß mit reießer ©rfaßrung in ber Seßanblung bes Orcßcfters 
unb blüßenber Snftrumentation. ©ie tängerifeße Ausbeutung bureß 
unfere Sallattmeifterin Kitta Kotft mar eigenartig, boeß reigooll. 
Am Pult faß ©iegfrieb Klcit. 

Statt gmeier Sibrettiftcn unb eines Komponiftcn, mie es bei 
ben mobernen Operetten faft gur Kegel gemorben, ßat man bei ber 
„Saccßantin“, bie füngft über bie Sretter bes „Surgmalltßeatcrs“ 
tollte, bie ©efdncßte mal umgebreßt. Aber aud> biefer äußeren 
Xtmtrcmpclung ift es nießt gelungen, ben großen SBurf gu tun, 
auf ben alle Sereßrer ber leießtgcfcßürgtcn Klufc marten. SBic märe 
es benn, menu fieß bie Scitung mal mieber auf unfere tlaffifcße 
Operette befänne? — ©efpiclt mürbe übrigens reeßt flott. Kolanb 
Kliller meiß jeber Keußeit eine perfönließe Kote gu geben unb ßatte 
aueß biefes Klal mieber bie ©aeße reeßt pitant unb mirlungsooll ßcr- 
gerießtet. Sn ber Titelrolle gefiel Sicfl Kcnar bureß blenbenbes ©piel 
unb ßübfcßen ©efang. §ugo Sepcnöeder ßielt Süßne unb Orcßefter 
in gutem ©inoerneßmen. Kußring. 

©er ©ortmunber ©cßaufpielplan ber lebten 3eit lebte im mefent- 
licßen oon SBicöcrßolungcn. §emmcnb mirtten insbefonbere gaßl- 
reieße Krantmelbungen ber ©arfteller unb ©arftellerinnen. 

©as Kammerfpielßaus oermittclte uns — rnoßl gur ffiotbereüung 
auf bie überall gefpiclte „^eilige goßanna“ — Sßams „©anbiba“, 
ein Kipfterium in brei Sitten, bas cbenfo begeießnenb, ricllcicßt nod; 
beffer als Komöbie angefproeßen merben tönnte. ©in eigenartiger 
Sauber bureßmeßt biefes geiftreieße Stüd. ©em Snßörer geßt es mie 
beim Pcfucße einer alten, reigoollcn Stabt. Smmet neue 2Bintcl, 
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neue ü&crrafdjen&e 2(usblicfe unb Schönheiten tun (ich auf. <Ss 
tommt immer fo ganj anbers, wie man erwartet, ©a^u lagert eine 
leuchtenöe f^röhlichtcit über biefem eruft-heiteren ©efchehen unb 
miibert bie Schroffheiten bes (iebesfeiigen Kampfes bes fdjönheits- 
truntenen ©ichterjünglings um bie in fraulicher ©üfte etblühenbe 
©anbiba, bic gütige, treue Lebensgefährtin bes ehrenhaften Rafters 
®iorel. Sltaurenbrechers Spielleitung, bie ein glänsenbes 3u- 
fammenfpiel unb ein anheimelndes Sühnenbilb gefchaffen hatte, 
oerftärtte noch ben Srfolg biefes Stüdes. 

Sas „grofec §aus“ brachte in reichsbcutfcher Uraufführung bas 
„93iergeticr“ oon Sllbert Steffen, ein aus theofopfnfch-buböhi- 
ftifchen ©ebantengängen Steinerfcher Prägung erwachfcncs Scania, 
in forgfamer Söiebergabe unb reichem bilbncrifcben Sluftvanb heraus. 
Sas „Siergetier“ oon Löwe, 2lbler, Stier unb Schlange ift bie fpm- 
bolhafte 93er!örperung ber reilben Sriebe, bie im Slenfchcn mit ben 
geiftig-feelifchen Kräften im Kampfe liegen. San bem Sngenieur (Stah- 
mann, einer hcmmungslofen Scrbrechernatur, unb in ©hriftiae, bie (ich 
in oerjücttem Schauen ju einer §eiligen erhebt, (inb biefe gegen- 
(ählichen Sklten 9Ren(ch getoorben. Sic ringen erbittert, fa(t hoff- 
nungslos miteinander, bis der unjerftörbare (Srlöjungsivilte&jrijtiiKns 
bie Seele bes Sclbftmörbers hoch noch feiner Liebestraft burch* 
bringt unb fic bei ihrer SDicöergeburt für Slmfti ©efolgfchaft rettet. 

Sas 3iet, bas bem Sichter oorfchmebte, bie bramatifche Serfchmcl- 
äung naettefter SBirtlichfcit mit feelifch-geiftigen Vorgängen, ift nicht 
ganj erreicht, wenngleich eine Koihe gei(tesge(chauter Silber (ich ju 
tünftlerifcher SOalicheit unb (Sinbcinglicbfeit formen. Sie Slnluiufung 
bes Symbolhaften fowie bie enblofen Selbjtgefpräche, bie ooll 
fprachlichen SBohlflangs find, abet dutch ihren aufbringlichen ipre- 
bigerton ermüben, lodern bas bramatifche ©efüge unb tun bem 
Srama Slbbrud). Ser Seifall jahlrcicher (Jreunbe bes Sichters war 
aujjerorbentlicf) ftarf, jum Seil galt er ber burchgefeilten Spielleitung 
Dt. §immighoffens unb ben prächtigen, Sicht und jarbe oer- 
(trömenben Sühnenbilbetn Slilbermanns. 

Dr. Kiffe. 

©eutfeheö Stufeum in Sitinchen. Slnfchliefjenb an unfere Se- 
fprechung im lebten §eft (3lr. 2, SJai) weifen wir ferner barauf hin, 
bah wir bereits im erften Sahrgang, 11. §eft 1921, unferer Seit- 
fcfmft aus ber f?eber bes Sir. (J. Sannemann bas urfprüngliche 
Seutfche Slufeum mit 2lbbilbungen befchrieben haben. Sie ®in- 
weihung bes neuen riefigen «Prachtbaues am 7. Slai geftaltcte fich 
3U einem Inftorifchen Sorgang, ber in ber ©eiftesgefefnehte bes 
beutfehen Soltes bauernb mit golbenen Suchftabcn oerseichnet fein 
wirb; leiber Eönnen' wir über bic gülle ber ©rfcheinungen nur turj 
berichten. Ser feierliche §aupta!t fanb unter Teilnahme einer 
großen Slngahl ber heroorragenbften iperfönlichteiten aller Länber 
Seutfchlanbs, aus allen Sweigen bes öffentlichen Lebens als ©h^en- 
gäfte ftatt, unter benen fich auch 2luslänöcr befanben. Sie lange 
Seihe ber Segrühungsanfpracljen eröffnete ber erfte Sürgermeifter 
oon Slünchen, Scharnagl. 2ln befonberen ©h*ungen für o. 2Riller, 
ben Segrünbcr bes Kiufeums, fehlte cs nicht. Sie Stabt Süünchen 
überreichte ihm ihre höchfte Slusjeichnung, bie in bie Süfte bes heil. 
Senno eingefügte golbene ©fwenmebaille ber Stabt; ber Staat 
Sayern einen toftbar ausgeführten ©htenring; ferner erhielt er bie 
golbene Kathcnau-SSebaille unb bas oom Keichspatcntamt heraus- 
gegebene Such „Sertlungenc Sleifterpatente“. Suhcrbem überreichte 
bie Keichsrcgierung ben Setrag oon 100 000 Klart als ©runbftod 
für ben „Ostar-oon-Stillcr-Stipenbienfonbs“. — Slufoerbem fanb 
eine Sefichtigung bes Klufeums unter bes Sllfmeiftets Rührung burcl; 
200 Sreffeleutc aus allen 2Beltgegenben ftatt. llngejählte Scharen 
oon Klenfchen füllten bie Strafjen, als ber tünftlerifch ausgeführte 
Seftjug burch Klünchen 30g, ber in Stagen unb ©ruppen bie SBunber- 
werte oeranfcfiaulichte, die tatfächlich bort ju fel;en finb: bie Stagen 
(teilten bar: ®leftri5ität, fjarbe, Klünchener Kaufmannfchaft, Serfeln, 
Scrtilicn, Klafchinenbau, bie ©lemente, Lanbwirtfchaft, §anbwcrt 
unb ©ewerbe, Stagen ber Stabt Klünchett. Sie Jfcierlichteiten 
wurden bcfcbloffen burch ein ffeftmahl in ber neuerbauten §alle 
für Luftfahrt ber Scutfchen Sertehrsausftellung. Sn biefem Stahl 
nahmen ungefähr 2500 fteftgöfte aus ber ganjen Ktclt teil. 

Öcoröcö &i$et 
3um ©ebächtnis feines fünfj 

Son © a rl 

Sas Opetnfchaffen ber äweiten §älfte bes oorigen Sahrhunberts 
wirb oon btei Samen beherrfcht: oon Kicharb Stagner, ©iufeppe 
Serbi unb ©eorges Sijet. 2luf ben burch ben ©eift ber 3eit oer- 
wanbten 3U9 einiger ihrer wichtigftcn Sterte tann hier cbenfowenig 
eingegangen werben, wie auf alles, was fie auf ©runb ihrer Kaffe- 
eigcnfctiaften trennte, Ktät)renö aber ben beiben ^uerft genannten 
Künftlern nach langen fchweren Kämpfen ein erfolggetrönter Lebens- 
abenb befebieben war, raffte ben britten fcfwn früh, ehe er alle Ktif;- 
oerftänbnijfe gegenüber feinen Sterten hätte überwinben Eönnen, ein 
graufamer ©ob balnn. 

Sr würbe am 25. Oftober 1838 ju iparis geboren. Surch fein 
grofjes Können errang ber Stubierenbe Sreis über «Preis. Sie 
glüdlichfte 3eit feines Lebens war ber mehrjährige Stubienaufent- 
halt in Ötalien als ©ewinner bes Kompreifes. Sie Suslcfe an mufi- 
talifchcn Sterten aus jenen Sagen ift nicht fonberlich gro^. Socf) war 
fein reger ©eift bejtrebt, eine oiclfeitige unb umfaffenbe Silbung 311 
erwerben, bie fpäter ganj befonbers bem Opernfomponiftcn juftatten 
fommen follte. Sein hßcbfter Stunfch aber war, burch einige grofje 
Operncrfolge wirtfchaftlicl? fo unabhängig 3U werben, bafj et fich ganj 
bem finfonifchen Schaffen hätte juwenben tönnen. Soct> biefer 
©raum würbe wie faft alle anberen juniebte. 

Obwohl er ein heroorragenber «Pianift war, hatte er hoch wenig 
Steigung, ficb öffentlich 5« betätigen. Sa er auch 3um Unterrichten 
feine Luft oerfpürte, muffte er mit Searbcitungen fein Safein friften. 
©inige Opern blieben unaufgeführt, bis ber ftünfunbjwanjigjährige 
mit ber Oper „Sie «Perlenfifct>et“ jum erftcnmal auf bie Srettcr, bie 
bie Stelt bebeuten, gelangen follte. Sercits hier taucht eine ganje 
Keihe oon Stenbungen auf, bie für ben Kteifter einer realiftifchen 
©rotif charaftcriftifch finb. Kein ©eringerer als §cctor Serlioj ur- 
teilte üher biefes Stert: „Sic ^Partitur ber ,iperlenfifcher' macht 
Sijet bie gröfjte ©hre.“ Sber ber unfreiwillig fomifche Schluß bes 
ernften Stertes ftanb einem bauernben ©rfolg feinblich im Siege. 

©roh t>es ungeheuren Sufftiegs ber ©ntwidlung follte es feinem ber 
folgenben Sterte beffer ergehen. So (teilte bie einaftige „Sjamileh“ 
bie oorwiegenb für leichte Mnterhaltungstoft empfänglichen qJarifer cor 
ungewohnt fchwierige Sufgaben, inbem ber Stoff ftatt ber beliebten 
äußerlichen Senfationshafcherei fcclifche Siirfung erftrebte. Unb auch 
bie Klufif wagte Kühnheiten, bie weit über bas gewohnte Scaf} hinaus- 
gingen. ©ine frembartig jauberhaftc Stelt blüht in biefem eina'igartigen 

gften ©obestages (3. 3uni 1875) 

§einäen 

Stert auf, unb ein Ktieberbelebungsocrfucf) würbe fehr lohnenb fein, 
©twa ber gleichen 3eit entflammt eines ber wenigen Orchefter- 
werte: bie herrliche — mittlerweile faft oöllig in 93ergcfjenheit ge- 
ratene — „Koma“-Suite. Sie Klufif ju Slphonfe Saubets lyrifchem 
Srama „Sie Srlefierin“ hat heute bei uns wenigftens noch im Kon- 
jcrtfaal §eimatrecht burch bie beiben wunberfepönen Suiten, oon 
benen allerbings nur bie erfte oon Sijet felbft eingerichtet würbe. 
Sowohl aus biefem als auch aus anbern Sterten finb] nachträglich 
Srucpftüde in „©armen“ hineingefcpmuggclt worben. 2lber ftets bas 
gleiche tragifepe ©efepid: naep wenigen Aufführungen oerfepwanben 
bie herrlichen Sterte wieber bis naep bem ©obe ipres Schöpfers, 
©ines ber liebenswürbigften Sterte für bas päuslicpe Klufiäieren muß 
noep gebaept werben, ber fleinen Stüde für Klarier ju oiet §änben: 
„Kinberfpiele“. Sie finb wahre unb eepte ffropfinnfpenber unb 
tönnen niept perjlicp genug empfohlen werben, ©inige biefer ent- 
jüdenben Säße pat ber Komponift auch für Örcpefter bearbeitet. 

Stir näpern uns bem tragifepen Susflang feines Lebens. Ser ©ob 
erlöfte ipn am 3. Suni 1875 oon einem tüdifepen §alslciben, wenige 
Stocpen, naepbem in iparis fein unfterblicpes Kleifterwerf „©armen“ 
äiemlicp glatt abgelcpnt worben war. ©rft oom Sluslanbe per •— niept 
äuletit oon Seutfcplanb aus — follte es ben Steg jurüd jur 9eimat 
finben. ©s würbe ju weit füpren, auf bies betannte und mit Kecpt 
geliebte Stert pier bes näheren einäugepen. Socp barf eines nid;t 
oerfepwiegen werben: Stäprenb in fjranfreich manepe Stimmen gegen 
ben „Stagner-Kacpbeter“ laut würben, fpielte ipn fjticbricp 
Kießfcpe bei feiner Sbfepr oon Stagner gegen den großen 2tay- 
reutper aus. Stieoiel feinftes Sterftänbnis er für bie Art bes llr- 
mufitanten patte, mögen folgenbc Säße be^eugen: „Scp pörte geftern 
3um jroanjigjten Stale Sijets Kteifterftüd. 0«p parrte wiebet mit 
einer fanften Anbacpt aus, icp lief wieber niept davon, liefet Sieg 
über meine ltngebulb überrafebt miep. Stie ein folcpes Stert ocr- 
oollfommnet! Klan wirb felbft babei jum „Kteifterftüd“. Siefe 
Ktufit fepeint mir oollfommen. Sie fommt leicht, biegfam, mit §öf- 
licpfeit baper. Sie ift liebenswürbig. Sie ift reiep.“ „Sarmen“, 
bies in feiner Art unübertreffliche Stert in ber eigenartigen Atifcpung 
oon Anmut unb ©ragif, läßt immer wieber bebauern, baß fein 
Scpöpfer in ber Slüte ber Lebens- unb Scpaffenstraft bapingerafft 
würbe. Snb oielleicpt fiepert gerabe biefes traurige Scpidfal dem 
perrlicpen Stert in befonberem Ataße unfere Liebe! 

182 III/30 



V.3ol?rö £>af* ^öcrf 3 

.SugJxuwfteWung. 8u* £au(en6ja{)rfcicr finSet in ©üffelborf non 
®nbe ®}at Ws @nbe Suni eine 3agb- unb gifctjerei-Siusfteüung fiatt, 
bie ein an(ct>au(id)es Siib biejes gweiges menjc()lict)cr Sätigleit 
permittein foil. ®s follen in reicher austpaf;! gejeigt tperben: 
3agbbeuteitücte, gogbgeräte unb JOaffcn, barunter ©peere, Sogen, 
Stcffer, SIrmbrufte, ©d)iefegen)ci)re ufn>. aus ber Scrgangenfjeit bis 
äur ©egentpart. 3n bantenswerter 28cife finb oon ber ©taats- 
regierung (^orjtpcrtpaltung) unb pon oerfdjiebenen Stujeen fjerpor- 
ragenb fcljöne ©tücte überlafjen morben, fo pom ©etmanijcljen 
Stufeum in Nürnberg, 5täntifcl)cn Suitpolbmufeum in SBütäburg, 
Satipnalmufeum in Stünden, SefibenjmuJeum in ©tuttgart fotoie 
aus Heineren SKujeen aus ©täbten, ©ct)Iöffern unb ppn ^ßripaten, 
beren äufjä^Iung ber Katalog äeigen mirb. Sine fe^ensmerte be- 
fonbere Slbteilung »erben bie ^i!torifcf)en ^orjedane ber SJanufat- 
turen Spmp^cnburg, Steifen unb Serlin hüben: Siere, gagbgruppen 
(barunter ber berühmte Säger aus Kurpfalj), Sögel unb Sagb- 
(erpices. Sin fcl)ön ausgeftatteter Katalog »irb gcfmltpolle S>ar' 
ftellungen über alle biejes ©ebiet berutyrenbe ©egenftänbe bringen. 

p. 2B. 

CR^emifcOe ^eimatfpiele am ©ie&engebirge oom 13. bis 28. guni 
1925 anläfjlicl) ber Saufenbjaprfeier ber Speinlanbe. S>ie 
Sejtfolge ift nunmepr feftgelegt: 13. guni, nachmittags 3 Uhr: 
Reitturnier bes ^Prooinjialpcrbanbes bet länblici)en Reiteroereine im 
©tabion Köln. — 14. guni, nachmittags 3 Uhr: Sröffnungsjpicl: 
„©tab unb ©tein“ oon Otto Srues, in Obertaffel bei Sonn. — 
14. bis 19. guni: SOanberfahrt bes ©cutfcfKU Kanuoerbanbes oon 
Rlainj bis Köln. — 20. guni, nachmittags ab 4 yf»: Rhcinftrom- 
©taffel bes Krcifes SSeftbeutfchlanb bes Oeutfcijen ©chtoimmoer- 
banbes oon Reutpieb bis ©obesberg, ferner gauftballfpielc, ©chlag- 
baüfpiele, §anbbaüfpiele, gufeballtämpfe, §octeptämpfe, Sennis- 
turnier, gugenbfpicle unb ©onmpenbfeiern auf bem Senusberg, 
ber Stpeler fiep, bem S)immerich, ber Snfel ©rafenroerth (SBaffcr- 
fport) unb bei Klofter ^eiftcrbach, ©ternfahrt ufto.; abenbs 
8 llhr: Slh^infeierftunbe bes Krcifes Rheinlanb ber ©cutfchcn 
Surnerfchaft in Seuel; abenbs Sllpr: gahrtaufenbfeier für 
bie Scrtreter ber Reichs- unb ©taatsregierung, ber Sehörben, 
©täbte unb Serbänbe im Kurgarten in ©obesberg, mit Kammer- 
mufit unb Rlärchenfpiel auf ber Freilichtbühne, ©ingen ber Orts- 
gruppe ©obesberg bes Rheinifchen ©ängerbunbes, Factelfchtoingen 
ber $urner bes ©ieg-, Rhein- unb Kölner ©aues an ben Sjängen 
oon Otachenfels, 'Jit'tersberg, ©obesberg unb Robberberg. Slafen 
rheinifcher Steifen oon ber Sobesbutg unb bem ©rachenfels. 
fpiel im ©tabttheater in Sonn. —• 21. guni, oormittags 8 2%; 
Feftgottcsbienfte in Köln, Sonn, ©obesberg, Stehlern, Sjonnef, 
Königstointer, Obertaffel, Seuel; 4 bis 721^; F« ft fpiel $ut Saufenb- 
jahrfeier ber Rheinlanbe oon^einj ©tegutpeit, Köln: „©ooned, 
ein ©piel oon Rittern unb Säuern“ bei Klofter Starienforft 
bei ©obesberg. Fälmbelfchtoingen ber Funggefellenpereine. Sunbes- 
fingen ber 2tntcrbünbe Koblenj, Sonn, Köln bes Rheinifchen 
©ängerbunbes. — 27. (bis 28. guni: Sunbesoeranftaltung bes 
Sunbes Ocutfcber Rabfahrcr in Königsminter. — 27. guni: ©tern- 
fahrt bes S.O.R. aus allen beutfehen ©auen nach Königstointer. 
— 28. guni: Scrgmeifterfchaft auf ber ©trecle Königsminter— 
Sttenbach. — 27. bis 28. guni: Sunbesfingen bes Rheinifchen 
©ängerbunbes in Köln, SBeihe bes Sanners. 

©buarb Slöricfe, ber leiste unb größte dichter ber „fchtoäbifchen 
©chule", ftarb als £el>ret in ©tuttgart am 4. guni 1875, Sr toar 
urfprünglich Pfarrer gemefen. Sr perfafete Iprifche ©ebichte, oon 
benen oiele pon §ugo 28oIf tomponiert finb. Rtöricfes eigentümliche 
©röfje liegt in feinet urfprünglichen, halb hetj^gteifenben, halb 
humorooll plaubernben unb tofenben Sprit, bie feinen Ruf be- 
grünbete. Son feinen fonftigen ©etniften ift toohl bas Sefte bie 
Ropclle „Rtojart auf ber Reife nach ^tog“ unb fein teilmeife auto- 
biographifcher Woman „Staler Rolte“ in büfter perfchtoimmenber 
Shantaftit. 

^ermann Don Bifnnann, einer unferet erfolgreichften unb per- 
bienftpollften Slfritareifenben, ftarb am 16. guni 1905 auf feiner 
Sefitjung Steigenbach bei Siegen (©teiermart). Unter ©efahren 
unb Sntbehtungen hot et auf perfchieöenen Reifen einen Seil ber 
Srbe burchforfcltt. 211s Reichsfommiffar toarf er 1888 bis 1890 
ben Rraberaufftanb nieber unb nahm 1891 bie oftafritamfehe Küfte 
für Steutfchlanb in Sefi^. Son 1895 bis 1986 mar er ©ouperneur 
pon ©eutfch-Oftafrifa. . 
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Sedjnifdje (Scöcnffage für 3uni 
2. 6. 1835. Satent für games Statt 3ur Rusnu^ung bes im Sect 

enthaltenen Seuchtgafes. 
3. 6. 1830. patent für 'Jthilonber ©hato jutn ©prengen oon 

Felfen butch Sntjünbung bes Knalljilbers unb Pulpers 
burch Slcttrijität. 

3. 6. 1887. Feierliche ©runbfteinlegung jum Rorboftfee-Kanal. 
4. 6. 1878. Subtpig S>ürr, ber erfolgreiche Sngcnieur bes Seppe- 

lin-2uftfchiffhaufcs, ju ©tuttgart geboren. 
5. 6. 1895. patent jur Serflüffigung oon £uft unb anberen 

©afen mit §i(fe oon Rtafchinen für Karl oon £inbe. 
6. 6. 1625. ©er Srämonftratcnfermönch Kafpar Rtohr ftirbt ju 

Febenhaufen. Sr machte im Klofter ©chuffenrieb um 
1610 Flugperfucbc, »ie es bort auf einem ©ecten- 
gemälbe bargeftellt ift. 

7. 6. 1880. Sterner©iemensbefprichtfeineSrfinbungbes9ttagnet' 
fortierers für Srje unb bes Sifenabfcheibers für ©etreibe. 

7. 6. 1922. Rach bem ©pftem oon Slrthur Korn, Serlin, gelingt 
bie erfte brabtlofc Übertragung einer Sboto- 
graphie oon Suropa nach Stmerita. 

9.6.1781. ©eorge ©tephenjon, ber Sater bes £otomotip- 
baues, ju Stplam (Snglanb) geboren. 

10. 6.1700. Stoalb Fütgen pon Kleift auf SiehotP geboren, 
ber 1745 bie elettrifche Serftärfungsf lafcf)e 
■— ben erften Konbcnfator — erfanb. ©ie n>irb irr- 
tümlich bie £eibener genannt, ba ein ©e- 
ichrter ber hoüänbifchen ünioerfität £eiben eine 21b- 
hanblung barüber gefchrieben hotte. 

11. 6. 1816. Sn Köln trifft, oon Snglanb tommenb, bas erfte 
©ampffchiff auf bem Rhein ein. 

14. 6. 1845. ©tünbung ber ShPf'tolifchen ©efelifchaft ju Ser- 
lin burch W' Sois-Rapmonb, Sech, Sterner ©iemens 
unb anbere Stiffenfchaftler. 

16. 6. 1825. Sntbectung bes Senjols burch ben Shemiter SKichael 
Forabap. 

16. 6. 1850. Srfinbung ber Rtomentphotographie burch §enrp 
For Salbot. 

16. 6. 1897. Rubolf ©iefel macht feinen Wopölmotoc auf ber 
Serfammlung beutfeher Sngenieure ju Kaffel »eiten 
Krcifen betannt. 

16.6.1900. Sröffnung bes Slbe-Srape-Kanals. 
18. 6. 1895. Sröffnung bes Kaifcr-2BilheIm-Kanals. 
21. 6. 1854. ©er erfte in ©eutfchlanb hergeftellfe eiferne ©chrau- 

benbampfet „Sotuffia“ »irb bet F. ©chi^ou in 
Slbing gebaut. £änge 33,37 m, Sreite 6,7 m, Sief- 
gang 2,74 m, £abefälngfeit 794 t, 180 ?5ferbeftär!en. 

22. 6. 1799. 3n ^Paris »itb ber aus Slotin perfertigte Rteterftab unb 
bas aus bem gleichen Rletall hergeftcllte Kilogramm 
als ©runbftöäe für bas neue Sinheitsmaft niebergelegt. 

25. 6. 1864. Stalter Rernft, ^trofeffor ber llnioerfität Serlin, 
Srfinber ber ©lühlampe, in Sriefen in Steftpr. geboren. 

27. 6, 1838. ?paul Rlaufer, ber erfolgreiche Konftrutteur bes nach 
ihm benannten Rtilitärgemehrs, ber Segrünber ber 
2Baffenfabrit Rlaufer, ju Obernborf a. R. geboren. 

30. 6. 1886. ©er erfte Reichspoftbampfer geht oon Sremcr- 
haoen nach Oftinbien ab. 

Unfer Sitelhilb (Kunftbeilage) gibt in flotter Suffaffung unb 
leichtem Sortrag einen Slid auf bie FWobrich-Stilhelmshütte 
in Rlüiheim (Ruhr) wieber. £eiber tonnten »ir bie bunten Forben 
bes Originals nicht »iebergeben, ebenfowenig als bei ben anbern 
©tiääen bes gleichen Künftlers — FHh ^öhler, FreiWog i- ©o. —, 
bie uns einen Seil bes ©auerlanbes, jener herben Scrglanbfchaft 
an ©ieg. Ruht unb £enne, unb einen Rusfchnitt aus ©ortmunb, 
einen ©eil bes Rathausplatjes, äeigen. — ©er burch feine Rabie- 
rungen aus feinmechanifchen Stertftätten unfern £efern betannt 
geworbene Snbuftriemalcr Ftanj ©raf, Serlin, hot fich in feinem 
neueften Silb „2Berfftrahe bei Sorfig“ ein Rtotio aus ber 
©ch»erinbuftrie gewählt unb es wohl perftanben, bas emjige, ge- 
fchäftige unb unermübliche ©reiben unb ©(Raffen eines folchen 
Setriebes in ber Rabietung feftjuhalten. — ©in ©egenftüct baju 
ftellt bie prächtige, lebenbige Kohlejeichnung bes ©üffelborfer Rioters 

®. ©chmibt bar, ber einen mobernen D-3ug turj por ber Rb- 
fahrt fchilbert. — Rug. Rupp, ber £ichtbilbmeifter, läfet uns eins 
ber fchönen Rlofelnefter fehen: Seilftein. 21uch bie Sllofel unb ihre 
£eute bütfen »ir bei ber rheinifchen Foiutaufenbfeier nicht per- 
geffen. Ruch ft® gehörten, »ie ihre Srübcr an ber ©aar, ftets bem 
beutfehen Kulturtreis an, gehörten ju ben beutfehen ©tämmen 
längft, ehe es ein beutfehes Reich gab. RIs aber biefes 925 errichtet 
würbe, umfaßte es aud> bie £anbe an ber SJlofel — barum brachten 
»tr, »ie im porigen Jjeft Silber pon Rhein unb ©aar, biefes 
Silb pon ber Rtofel, bie beutfeh war, ift unb bleiben foil unb wirb 1 tb. 
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Die ,3afyrtmifeni>feier im 3R^etn(ani>. Sm ganjen Kimnlonb 
t)crrfcf)t eine fcftlid?c Stimmung, ©rojje unb Heine Stabte feiern 
burci) Seranftaltungen mancherlei 2lrt bie taufenbjährige politifche 
Sugehörigteit bes ium S'eutfchen 9tcicf)c. 2Jn ber Spille 
biejer Seranftaltungen fteht bie Smuptftabt bes ^öln, 
mit feiner graften gat)rtaujenb-2tusftenung, bie am 16. 9Hai mit 
feftlichem ©epränge in ©egenwart ber Sertreter ber 9teid)sregie- 
tung, ber preufeifchen ©taatsregierung, fomic ber Regierungen t>on 
Sapern, Saben unb §effen eröffnet mürbe. Oberbürgermeifter 
Dr. Slbcnauer hielt eine bebeutungsnolle Sröffnungsrebe, an bie 
fiel) ausgejeichnete Slusföhrungen ber ^rofefforen Dr. ©lernen unb 
Dr, $ustc anfchloffen. ©er Reicl>stansler Dr. Sutl)er hielt eben- 
falls eine 2lnfptachc, in ber er, non ftürmifchem Seifall unb Su- 
ftimmungen oftmals unterbrochen, ben Rhein als ben ju befteienben 
Strom ©eutfchlanbs für ganj ©cutfchlanb in RnfprucI) nahm. Ruf 
bie Rusftcllung fclbft merben mir in einer unferer nächften Rummern 
eingeben. — Sn Rachen ift ebenfalls eine gabrtaufcnb-Rusftellung 
eröffnet morben, oon 
ber mir im nächften 
S).fte eine turje 
Schilbetung bringen 
merben. — ©üijel- 
borf begeht bie fet- 
lichen Sage mit zahl- 
reichen Seranjtaltun- 
gen, an bereu Spür 
eine grofte S' u n ft - 
ausftellung jtehi, 
oerbuuben mit einer 
3agb- unb fjifche- ' . 
bei - 21 usfte11ung, 
bie am 30. URai er- 
öffnet mürbe, ©in . , r1" ‘ 
iyeitjpicl im Rial- / 
taftengarten fomie ^ „ 
Sonjerteinber Stäb . : r .. 
tifchenSonhalle^ejl- 
oorftellungen in ben 
©heatern fchlichcn 
bie gef amten Seran- 
ftaltungen ju einem 
beutfehen Sulturfcft 
jufammen. 2111er- 
bings oermiffen mir 
in ber ©üffelborfcr 
f^eftfolge ein befon- 
beres ©ingehen auf 
rheinifche ©icfüung 
unb Rlufit •— ftatt 
beffen foil man allet- 
banb Opern unb 
Schaufpielc genief;en, 
bie nichts mit bem 
Rhein unb bem Rhein 
lanb ju tun haben. 
2Bir mollert bod) nicht 
ein p-bclicbiges fheft 
feiern, fonbern ein tbeinifch-beutfcf>es, oaterlänbifches, ein f^eft aus 
ernften ©rünben unb mit h»hen Sielen. Sias haben bamit un- 
beutfehe Opern unb Operetten ju tun? 2luch auf bie ©üfjelborfer 
fjeftliihleiten merben mir noch näher entgehen. 2luf bie Sahrtaufenb- 
feicr fclbft unb ihre gefcfnchtlichen ©runblagen haben mir bereits 
im oorigen Jfefte burch §errn 2lrchiPbire£tor Dr. SBenhcte cingehenö 
hingemiefen, betonen aber, mie fchon mehrfach, nochmals, bafe ber 
Rhein natürlich fchon oiel länget ben beutfehen SölEern, ehe fie 
noch äu einem beutfehen Reich fiel) geeint hatten, gehörte. Sinb 
es hoch fchon mehr als 1800 Satue her, baft bie beutfehen Stämme 
(ich äujammcnfchloffen, um bie bamalige grembherrfchaft, bie ber 
Römer, oon feinen Ufern ju pertreiben. ©as öürfen mir über 
all biefen gemif} gut gemeinten 3at>rtaufenöfcictn nicht petgeffen 
unb mihoerftehen: ber Rhein mar beutfeb feit ben Seiten, als aus 
ber beutfehen llrgefclnchte fich langfam bie ©efdnchte, fomcit mir 
fie heute tennen, entmidclte, er mar, ift unb muft auf emige 
Seiten beutfeh fein, beutfeh unb frei! tb. 

t:- 

:H. 

6auerlon& 
Otquare'llfH'jje~Pon fjrih Köhler 

Saifer Wilhelm «Kanal. 2lm 3. Suni 1887 mürbe ber ©runb- 
ftein zum Rorboftfee-Kanal gelegt, ber bei feiner ©röffnung am 
21. gunt 1895 burch ben Kaifer ben Ramen Kaifer-58tlhelm-KanaI 
erhielt. ®t perbinbet bie Kieler fhofube an ber Oftfee mit ber ©lb- 
bucht an ber Rotöfco, moburch bie Reife nach Hamburg unb nach 
fionbon ganj erheblich abgefürzt mirb. Schon bie §anfa hatte bie 
Schaffung biefes Kanals ermogen, unb auch SBallenffein hatte biefen 
ipian mieber aufgegriffen, ©in Heiner ©rfah mar ber fpäter oon ben 
©änen gebaute ©iberlanal. ©ie $Iäne zu biefem gemaltigen unb 
miebbgen 28crt ftühen fiel; auf ben ©ahlftröm-Sobenfchen ©ntmurf, 
ber burch ben ©cl). Oberbaurat Sänfcb umgearbeitet mürbe, ©er 
Kanal öurcbfdmeibet bie Rlarfch unb ben langfam anfteigenben 
Smbcnrüden bis ©rünenthal, bas in 25 m §öhe auf ber äöaffer- 
fcheibe zwifche« ®!be unb ©iber liegt, folgt bann bem Sauf ber 
©iefelau unb erreicht bei 2luöorf bie Oberciber. 2Tun folgt er ber 
Richtung bes ©ibertanals, beffen Krümmung mehrfach abfehneibenb, 
bis zur Sioltenauer Rlünbung. ©s finb fechs Rusmcicheftellcn an- 

gelegt, fo baf( bie 
größten Schiffe an- 
einanber porbeifah- 
ren fönnen. ©er 
28afferfpiegel ift auch 
an ber ichmalften 
Stelle 67 m, bie 
Sohle butchmeg22m 
breit; bie $iefe be- 
trägt 9 m. ©ie ®r- 
öffnung erfolgte zu- 
nächftfür Schiffe POII 

4V2 m ©iefgang. 3ebe 
ber beiben 9Rünbun- 
gen hat zmei burch 
eine unten 15,5, oben 
12,5m bicteRlauer ge- 
trennte Schleufen für 
bie ©infahrt unbTlus- 
fat)rt. 23icr Schleu- 
fen haben 150 mnub- 
bare Sänge unb 25 m 
nutjbai'e Sreite, bie 
beiben anberen et- 
mas meniger. ©egen 
bie höchften §ochmaf- 
fer mirb febe Schleufe 
burchSturmtorpaare 
gegen unbcabfichtig- 
tes 2lblaufen bes 
2öaffersgefichert. ©ie 
©ifenbatmen über- 
fchreiten ben Kanal 
teils auf ©reh-, teils 
auf feften Srücten, 
unb bem fonftigen 
93erfel>r bienen 14 
Mähren, ©er Kanal 
lann in9bisl3Stun- 
benburchfahren met- 
Sicherung ftarlc Se- 

■ T-" 

ben, 2lm ©in- unb 2lusgang finb z« feiner 
feftigungen angelegt. 

£)te ©chlacht bei Sehrbelltn fanb am 28. guni 1675, alfo oor 
250 Sahrcn ftatt. Sie bilbet eine ber größten Ruhmestaten in ber 
preufjifchen unb beutfehen ©efefnebte unb legte mit ben ©runb zu 
iPreufzens fünftiger ©rö^e. 
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Ser ©ieg bes ftarren ©pftems. ©ie ametifanifche Suftflotte, bie 
feht fo bebeutenbe Slnftrengungen macht, Seppcline größten Um- 
fanges für fich erbauen zu laffen, befteht insgefamt aus 14 £uft- 
fcfnffen, oon benen neun Suftfclnffe für ben §eeresbienft unb fünf 
für ben ©ienft ber Riatine beftimmt finb. 23on biefen 14 £uft- 
fchiffen finb 12 unftarren Spftems, mährenb nur zwei nach bem 
ftarren Spftem erbaut finb, unb zwar Z. R. 1 unb Z. R. 3. ©er 
Sieg bes ftarren Spftcms, mie es ©raf Seppelin gepflegt hat, ift 
aber in Rmerifa pöllig entfetneben. Kein SSenfch benft meh* baran, 
Suftfchiffe unftarren Spftcms zu erbauen. Ruch bie oothanöencn 
merben nur noch zu Ubungsflügcn benutzt unb finb im allgemeinen 
aus ben Scredmungen ber amerifanifchen Sfeeres- unb SRarine- 
leitung pöllig ausgefchaltet. ©benfo mie bie ametifanifche Regierung 
haben auch bie Regierungen ber anberen Sänbcr fich pöllig für bas 
ftarre Spftem entfefueben. ©nglanb hat fich feht pollftänbig für ben 
ftarren Äuftfrcuzer entfehieben, mit bem bie galnten nadh Snbien 
ausgeführt merben follen. Ruch in Sapan benft man nur baran, 
ftarre Suftfdnffe zu erbauen. @s ift bie bemerfensmerte Satfache 
feftzuftcllcn, bah fämtliche Kulturlänber ber Skit fich pollftänbig 
bem ©ebanfen Seppelins beugen unb oon allen anberen 
Spftemen abgefommen finb. Scmerfensmert ift auch bie ©atfadK, 
bafe »<m all ben ftarren Suftfchifffpftemen miebetum nur bas 
Scppelin-Spftem in fjragc fornmt. 
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3$t6auft und Cgfeonorc 
Sine ®efd)id)te non Sieb unb Sreu aus öem 12. gaf)ci)unbert 

2(us altet Quelle nac^ergäljlt von gtyeobot S^el 

letmure, bie Sachter bes mächtigen Saron be Sl)e- 
»reufe, u>ar mit bem ^rüljling in i^r fecljjelmtes 
eingetreten. 2öie eine Frühlingsblume mar fie frifch 

unb fchön. 3n £oclen fiel ihr blonbes §aar auf §als unb 
Staden, unb lange Söimpern bämpften bas ffewt blauer 
Slugen. SSollenbung ihrem reichgefchmücften Söefen gab 
ebelfte Sefcbeibenheit. S*ie SHutter hfltte fie !urj nach 
ihrer ®eburt perloren. Silit 23ater unb Stüber mahnte fie 
auf 6chlpfe Sh^^t^ufe, unb feiten nur perlieh ihre SSutS» 
ohne auf Söehltun ausjugehen. 6ie mar ber Sngel ber 
Sternen. 

Sinn fplgte Sleonare einmal bem Sätet unb bem 
Sruber, als fie im Slachbarmalbe auf einen riefigen Sber 
jagten. 5>as milbe Ser entrann ben (Saufpiefeen ber 
Füget unb fiel bie junge 0chlej3hetrirt an> bte ftch auf 
ihrem flüchtigen Selter in Sicherheit 3U bringen fuchte. 
Slm Slanbe eines Slbgrunbs ftürste bas Sloft; ber mütenbe 
heiler mar nahe baran, fie ju erreichen. Slm Sleanprens 
£eben märe es gesehen gemefen, menn nicht ein fcfmellet 
Spfeil jmifehen ben Säumen htnburch jtdjer ben rechten 
Söeg geflpgen märe, um bas fchrecfliche Ser ppr ihren 
Fühen nieberjuftreden. Sfnbault, ihr Setter, fprang 
herbei unb fing fie in ben Slrmen auf; benn fie mar in 
Ohnmacht gefunten unb tarn erft beim Eintreffen ihres 
Saters mieber jum Semuhtfein. $h^ault, ein junger 
Ebelmann aus bet Slachbarfchaft, mar Safall bes £jetm 
ppn Ehepreufe, ber ihm für feine glüdliche Eat lebhaft 
©an! bejeugte unb ihn auffprberte, bie aus fo graher 
®efahr Sefreite gut Surg ju begleiten. 

E>et Sefreier mar an allen ®aben ber Schönheit unb 
Fugenb mürbig ber lieblichen gungfrau, bie er im Söalbe 
in feinen Slrmen gehälten unb an feine Stuft gebrüdt 
hatte. E>ie Ftü^ltnssblume öffnete fich gern ber Sonne 
ber Siebe, unb heftige £eibenfcf>aft bemä<htigte fich beiber 
^erjen. 

Slaoul, bes Schlphhc*:i'n <Sohn, entbedte ihr ©eheim- 
nis. Er mar hochmütig, oon heftiger unb hortet Slrt, unb 
mar erjürnt barüber, baff ein einfacher Ebelmann für 
feine Schmefter ju entflammen magte. Unb er perbot 
ihm, jemals noch bas Schloß ju betreten. 

©och Xlngerechtigteit unb §inbetniffe oernichteten bie 
Siebe nicht unb mäßigten ber fyeifoen ^erjen Sehnen 
nicht. Sn unbejminglicher £eibenfd)aft perlangte ©hi' 
bault nach SMW unb SBort ber Sebe unb fuchte nachts 
burcf) einen alten Sirm ins Schloß ju gelangen, ©a 
ftürgte Saoul mit bem Sdnoert in ber ^anb ihm ent- 
gegen, unb Snbault, jur Serteibigung gejmungen, tötete 
feinen jungen Oberlehnsherrn. Sergmeifelt 30g er fich 
in bie Slbtei Pon St. ©enis jurüd. ©er heilige Slbt Suger 
oermeigerte ihm bie Slbfolution unb trug ihm auf, nach 
Slom ju gehen. Sur Sühnung feinet Sc|ulb machte ber 

Sopft ihm gut Sfürhi» ins -^eilige £anb 3U giehen unb 
fünf Fahre lang gegen bie Sarajenen ju lämpfen. 

Son ber Hoffnung aufrecht erhalten, baft ihm bei feiner 
§eimtehr ber Saron oon Eheoreufe Serjeihung unb bie 
^anb feiner Schter gemähten merbe, vollbrachte S;i- 
bault ruhmoolle ^elbentaten. ©och ois nach fünf 
Fahren fich 3ur Südfahrt nach Franfreicl; rüften mollte, 
ba erfuhr er, baft Eleonore geftorben fei unb auch if>r 

Sater fie nicht überlebt höbe. 
Sergeblich fuchte ber Hnglüdlicf)e ben $ob in ben 

tülmften Unternehmen. Eieffter Schmermut anheim- 
gefallen, nahm er fchlieftlich bas Höfterliche ©emanb. 
©och oermochten auch Einfamfeit unb Ftömmigfeit 
Schmerj unb Kummer nicht ju linbern. Sloch immer 
pet3ehrt oon feinet £eibenfchaft, fuhr er mieber übers 
Steer unb lam in bie Sähe bes Schloffes Eheoreufe, bas 
er mieberfehen mollte. ©ie ftolje Surg mar oerfchmunben; 
bie Sormannen unb Snglänber hotten fie bei ihrem leftten 
feinblichen Einfall in Erümrner gelegt. Ein ffirte faft 
auf ben Suinen unb fang eine Somanje, bie bas Snglüd 
ber jungen Schloftherrin in Erinnerung brachte, ©et 
geiftliche Spilger forfchte ihn aus unb erfuhr, baft Eleonore 
por Kummer geftorben fei, meil fie ben ©eliebten Per- 
loren höbe, unb baft fie in bet Surgtapelle begraben liege, 
©as ©emölbe ber Kapelle mar eingeftürst. 22!it §ilfe bes 
ffjirten entfernte Ebiboult bie Erüminer. Sach longem 
Semühen entbedte er bie ©rabplatte, bie ben Körper 
ber einft oergötterten ©eliebten bebedte. 

Son biefer heiligen Stätte mollte Ehibault fich m^t 
mehr entfernen. Er lebte eine Seitlang an bem einfamen 
Orte, unter ©ebeten bie Steine mit feinen Eränen be- 
gieftenb unb feine Selmfucht teilenb gmifeben bem 
ffjimmel, mo Eleonorens Seele ihn ermattete, unb bem 
©rab, bas ihre irbifche £jülle enthielt. Slit allen Kräften 
ftrebte er, bie fernere Steinplatte, bie ihn trennte oon 
ihr, 3u befeitigen, unb enblich gelang es ihm, in bie ©ruft 
hinab §u fteigen, barinnen feine §eiftgeliebte in einem 
Slatmorfarge ruhte. Such liefen gu öffnen, mar oergeb- 
liches Slühen. Smmer mieber tarn er, bie Sächte an 
biefem büfteren Orte gu perbringen, unb fchlieftlich mochte 
er ihn nie mehr oerlaffen. 

©er ifirie fanb ben fremben Pilger eines Slorgens 
tot, ben Sarg umormenb. Er lief unb brachte bie &unbe 
gu ben Slönchen ber benachbarten .Sbtei. ©a Ehibault 
unter feinem geiftlicften ©emanb noch einen Sc ft feinet 
Süftung trug, auf bem fein Söappen eingeprägt mor, 
ertannte man ihn als ben Ilnglüdlichen, ben ein unfrei- 
milliges Serbrechen gut Flucht gegmungen. Scan legte 
ihn in Eleonorens Sarlophag. ©ie Ehe marb im ©rab ge- 
fcftloffen, bas fo gumf)od;geitslager gmeier -Siebenber mürbe, 
bie eines glüdlicheren Schidfals mürbig gemefen märe^ 

Oer ^enfd) 
/Oat* grbftte 3öunberbing iff hoch der Dlenfd? allein.- 
(Sr fann — n.adj bem er’ei macht — ©oft ober Eeufel fein 

Stngetu« ©itefm« (1624 -1617) 
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©er CRiefendirfd? »on ©«Mn in 2Beftfo(en 
Son ©ef). Secgrat ^prof* Dr. ©. ©agel 

iner ber tmcf)ttgften ^unbe auf bem ©ebiet t>et ets- 
3ettlicl)en (Hluoialen) Sßirbelttere und gleicfjjeitig 
Bet 'präbntorie, i)er SMffenfcbaft oom oorgefcbtd;!- 

licf)en Steinjeitmenfcfjen, ift oor lurjem in SBeftfalen 
gemacht woiben, beim Sau bes Canals von Qaiteln nach 
SBefel, uni) stoat bei bet 2lusfd)acbtung bet 6cf)leufenbau- 
grube bei Datteln (öftlid) oon SecfUngbaufen). 

©ott fanben fid) in 13 Sieter Siefe in feinen, Ireus* 
gefd)id)teten, flat! toaffetfwltigen liefen biluoialen 2(Uets 
(toabffcbeinlid; alten, eisseitlicben Sippefd)ottetn) eine 
grofee Slnjaf)! sum Seil riefiget S?nod)en unb Sityne 

®ie beiben @d; auf ein finb 73 bis 75 Sentimeter bteit 
unb leibet an bet llnterfante burd) ben Sagger, beoor 
man ettoas oon bem gunb metfte, ettoas befcbäbigt unb 
abgei'tatjt, fo bafj bie unterften lutsen Sptoffen fehlen. 

S>ie Stangen haben unmittelbar übet bet Sofe 23 Sen- 
timeter Umfang, fo bafj man fie mit bet £>anb nicht um- 
fpannen farm; bie oorbetften Slugenfproffen finb eigen- 
tümlich fchaufelförmig oerbreitert, unb auch bie ®is- 
fproffe ift feht fd)ön enttoicfelt. 

Sie ^auptfproffe ootne an bet großen Schaufel ift reichlich 
35 Sentimetet lang unb hat unten 20 3entimeter Umfang. 

• ^ —— 42 cm ^ : 
: _   — 50 cm —> 

©er 9tic|cn^it)ci) »cn ®attcln (ffieftfalen) 

Slammut unb Stefenbitfd}, sum Seil auch oon Sashotn 
unb Sforb, alle in geringer Entfernung ooneinanber unb 
unter Umftänben, bie barauf fchüefjen laffen, bafj bie 
Siere hier an einer alten Sränfftelle oon ben fteinseit- 
tichen Sägern belauert unb erlegt finb. 

Sie Knochen ufto. finb sum Seil oon erfiaunlichet 
©röfee unb Schmere unb lönnen fcf)on beshalb feinen 
irgenbtoie mefentlichen Sransport im SBaffer erlitten 
haben, toeil fie bis auf einige Sruchftücfe oöllig intaft 
unb unabgeroltt finb — fie liegen ba, too bie Siere su 
Sobe gefommen finb. 

Sas fchönfte ber oorhanbenen Stüde ift ein oollftänbiger 
Oberfchäbel bes Siefenhirfches mit nahesu unbefchäbigt er- 
haltenem ©etoeil). Siefes ©etoeif) ift ein Sprachtftüd aller- 
erfien Sanges mit einer Sreitenauslage oon 1,97 Sieter. 
Sie einseinen Schaufeln finb jebe faft 1¼ Steter lang, 
aber fo ftarf surüdgebogen, bafj bie ©nben her rechten unb 
linfen5)auptjproffenur573entimeter ooneinanber entfernt 
finb, fo bafe bas ©etoeih eine tounberoolle S^rone hübet. 
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Ser Schäbel, auf bem biefes Sraditgetoeü) auffitjt, ift 
oollftänbig erhalten, oon ber <Sd;naiije bis sum innter- 
hauptsloch 55 3outimeter lang (über y2 Sieterl), mit 
allen 3äl>nen. 

Sn ber Sähe biefes Schäbels mit ©etoeih — höchftous 
bis su 25 Bieter ©ntfernung — fanb fid> noch eine 
ganse Slngahl ber großen Knochen bes Oliefenhirfches: bie 
beiben Oberarmtnochen, ein Unterarmfnochen, bie llntec- 
fchenfelfnochen, ein Stüd Sedenfnochen mit ©elenf- 
pfanne, ein TTtittelfufjfnochen unb noch allerlei Frag- 
mente, bie noch uid;t näher beftimmt finb; aufjerbem 
noch ein Ilnterfdmtfelfnochen eines su>eiten Sietes. 
Sehr charafteriftifd) ift, bafj bie beiben Oberarmtnochen 
(bie in bet Photographie als Stühe unter ben Schaufeln 
ftehen) bid)t an ber ©elenffugel aufgefchlagen finb, um 
has Star! he*oussuholen, toas mit Sicherheit barauf 
fchüefjen lägt, bah bas Siet oon ben fteinseitlichen Sägern 
erlegt unb oersehrt ift. 

Hin aber biefen Töahrfcheinlichleitsbetoeis fchlüffig su 
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machen, fyat man f>ic^t neben bem <Scf>äf>el ncc^ eine 
trimbecDoIle, 42 Sentimeter lange, fd)ön bearbeitete unb 
polierte SBurffpeerfpi^e aus Slfenbem (32cammutftof3- 
3abn!) gefunben mit einer 2Iusi)öI;[ung am oorberen 
Snbe, bie man too^l als „93Iutrinne“ auffaffen mufj; fte 
ift am unteren (Schaft-) Snbe abgeflacf)t, um }icf)er am 
Speerfchaft befeftigt werben ju tonnen — ein Stücf »on 
böchfter toiffenfcf)aft[icf)er 23ebeutung (fie liegt auf ber 
‘jpiwtostapbie unter bem Dirfcbfcbäbel oor bem QKafeftab). 

$at man bod) bisher ftets nur Sruchftücfe folcher Söurf- 
fpeerfpitjen gefunben — bies ift, fotoeit aus ber Siteratur 
erfichtlich, bie erfte ooüftänbige Spi^e. Sie ftimntt in 
gorm unb Material gut überein mit ben Sturignacien 
(Speerfpihen), bie in ber Sirgenfteinhöhle jufammen 
mit jahlreichen Jeuerfteingeräten ufto. gefunben finb 

unb über bereu Sitter unb Kulturtreis feineriei Smeifel 
beftehen lann. 

§>ie Aurignac-9taffe (Homo aurignacionsis) trat im 
jüngeren Slbfcfmitt ber älteren Steinjeit juerft auf mit 
einem eigentümlichen unb febr charatteriftifchen Kultur- 
befih an Süaffen unb ©eräten (Slfenbeinfpeerfpitjen) unb 
löfte bamals bie ältere Sieanbettalraffe (Homo monste- 
densis) mit ihren viel primitioeren fjeuerfteingeräten ab; 
ihr geologifches Sllter ift etwa Stnfang bis ßöhe ber lebten 
©isjeit. ©ie Aurignac-9taffe ift nach ihrem langen, fchma- 
len Schäbel, ber ebenmäßigen ©efichtsform ufw- als Ur- 
form unb Stammeltern ber fpäteren eutopäifchen Kultur- 
oolter anjufprechen unb unterfcheibet fid; im Scimbelbau 
fcharf oon ber 9ieanbertal - Hrtaffe mit ben prognaten 
(fdnef geftellten) Sahnen unb bem jurücffliehenben bjw. 
fehlenben Kinn, ben ftarfen Kberaugenwülften ufw. 
fowie auch D£,u ber runb- unb breitfchäbeligen alpinen 
9laffe, bie jeßt noch einen wefentlichen Seil Mitteleuropas 
bewohnt unb fich mit ben norbifchen Sangfchäbeln ge- 
mifcht hat (ogl. „©as Söerf“, §eft 4,1922). Slußer biefem 
9tiefenhirfch hüben fich noch in unmittelbarer Hingebung 
bie Slefte oon brei Mammuten gefunben; junächft ein 
riefenhafter Stoßjahn oon jeijt noch 1,95 Meter Sänge 
unb 57 Sentimeter Umfang, troßbem ihm bie gauge 
Alveole (Wut$el) vom Sagger abgeriffen ift unb min- 
beftens y2 bis 3/4 Meter an ber Spiße fehlt — bie Spiße 
muß, nad; ber Verwitterung ber Srucbflächen ju urteilen, 
feßon in biluoialer Seit» bei Sehweiten ober beim Sobe 
bes Sieres abf>anben getommen fein. 
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Slußerbem finb ber Unter liefet eines jüngeren Sieres 
mit einem noch barin fißenben Sadenjalm, ein anberer 
größerer Sadenjahn, ber aber gu bem riefigen Stoßgahn 
auch noch nicht paßt, unb bas fragment eines anberen 
Stoßgahns, ferner bie beiben ungeheuren Sedenlnochen, 
ein ltnterarmlnochen (Radius), eine Sippe unb allerlei 
fonftige Knochenbrud)ftüc!e gefunben, barunter bie ©elenl- 
lugel eines großen Söhrenfnocßens, ber ebenfalls ber 
Matlgewinnung wegen aufgefchlagen ift, unb ein Sruch- 
ftücf eines Shinogerosunterfchenfeis fowie ein Mittelfuß- 
Inochen oom ^fetb. 

©ie feinen Ireuggefchichteten Kiefe, in benen all biefe 
Knochen bid)t beieinanber lagen, enthalten bünne Sinfen 
unb 23änlchen oon fchwarjem Sorf fowie bünne Schlieren 
unb Schichten oon teils fettem, teils faulfchlammhaltigem 

Son fowie eine gange 
Slngahl Sclmecfen, wie 
93ithpnien, 25aloaten, 
Splanorben, ^eliarten, 
fipmnacen unb Sacci- 
nea-2lrten, bar unter bie 
für eisgeitliche Schichten 
höchft begeichnenbe Suc- 
cinea antiqua, eine tp- 
pifche Soßfeßnede, bie 
aus bem Söß in biefe 
Kiesablagerungen oer- 
feßwemmt ift unb barauf 
hinweift, baß biefe 2lb- 
lagetung aus einem 
tüplm troefenen Seil ber 
©iluoialgeit ftammt, mit 
anberen ©orten: oom 
Slnfang bgw. oon ber 
§öhe ber leßten ©isgeit, 
als bas leßte biluoiale 
Snlanöeisnurnoch etwas 

über bie ®lbe, oielleicht bis ins Sllertal oorftieß, bis bort 
nach ©eftfalen — aber fießer nießt meßt — ßinreießte. 
©ie anberen Scßneden finb teils gang unbegeießnenbe for- 
men, bie überall leben fönnen, teils folcße, bie aueß oor- 
wiegenb im £öß oorlommen. 

2luf ben Slnfang ber $öße ber leßten ©isgeit weift aueß 
bie Slurignacien-Speerfpiße ßin, fo baß bamit bas Slter 
ber f^unbe giemlicß fießet batiert ift — naeß ber Köppen- 
Milanlowitfcß’fcßen 93etecßnung ber ©isgeitperioben alfo 
auf etwa 50 000 bis 75 000 3aßre oor ©ßriftus. ©er 
Siefenßirfcß ift noeß oon befonberem Sntereffe babureß, 
baß es nießt bie gewößnlicße, weit auslabenbe gorm ift, 
beten Scßaufeln flacß geftredt finb, fonbern baß er biefe 
wunberoolle, gurüdgebogene Krone bilbet unb fomit 
einen gang neuen Sppus barftellt. 

©as bießt gebrängte Sufammenoortommen biefer 
riefigen Sefte fo gewaltiger Siere in berart befeßaffenen 
Scßicßten beutet mit Sicherheit barauf ßin, baß ßier bie 
fteingeitlicßen Säger bem ©roßwilb an ber Sränfe auf- 
lauerten unb es erlebigten — alle Heineren Knocßen, bie 
in ober an ben größeren Sleifcßftüden faßen, feßlen; nur 
bie gang großen, unoerwertbaren Knocßen finb liegen 
geblieben. 23ot allem geigt ber Srnib auc[) mit Sicher- 
heit, was eigentlich a priori Har war, bafj bet. Stiefenßitfch 
fein Sier bes ©albes, fonbern ber freien Steppe war unb 
baß er geitweife mit bem an große Kälte angepaßten, 
einen biden ©ollpelg tragenben Mammut gufammen lebte. 

©ie ©röße ber Sierrefte ergibt fieß aus bem barunter 
liegenben, 60 Sentimeter langen Maßftab. 

SKammutftoöä abn unO anöere Jun&c oon ©atteln 
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(Sine Stits am ^eine 
Son ^ermine 

f;ens gegenüber, am rechten 9tyeinufer, ergebt i'id) 
bie SKarfsburg, bie emsige aller rl)emtf(^en 93urgen, 
tt)elcl)e unter jebem Sturme ber ©efd;icbte aufrecht 

unb unserftört unb noef) bis auf ben heutigen Sag ol>ne 
Unterbrechung bemohnt geblieben ift. ©as alte, ur- 
fprünglicl; nach bem Stäbtchen 
Sraubach, bem ®aifer Stubolf 
non §absburg 1276 Stabtrechte 
»erlieh, genannte Schloß liegt 
486 $uf3 hoch über bem 5thcin* 
21achbem ein ^ahenellenbagener 
§err, bes Stamens Philipp* 1437 
bort oben eine bem hoüiSen 

Sitar tue geroeihte Kapelle er- 
baut, nannte man es bie Sltartus- 
burg. Staifer Heinrich IV. foil 
barauf gefangen gehalten fein 
— toenigftens se>9i man l)l,en 

noch fcine 3cllc mtt Meinem 
oergitterten genfter —; bie 
Staatsgefangenen bes 5)ersog- 
tums Staffau, bie man je^t bar- 
auf oerroahrt, logieren mohn- 
licher unb bequemer, ®s ift 
für folche freilich auch leines- 
megs Sltangel an Staum ba! 
©ie SBefa^ung ber 23urg mirb 
burch eine Heine Abteilung oon 
naffauifchen Onoaliben gebilbet, 
unb ein hoib ©ul$enb eiferne 
©efehüheoerfebiebenen Kalibers, 
fchroebifchen unb fransöfifchen 
Urfprunges, füllt bas Beug- 
haus. ©er Sltartusburg inneres 
gibt nicht gerabe ein 23ilb eines 
echt mittelalterlichen ritterlichen 
SÖohnhaufes; aber fie gibt ein 
23ilb einer inneren Einrichtung 
folch eines mit „9?robeffern“ be- 
ichten 93urgftalles aus bem 
16. Sabrhunbert, xm^ bes!)alb 
ift ber 93efuch fehr lohnenb, um 
fo mehr, ba bie Slusficht oon 
bort oben herunter ein fchönes, menn auch nicht gar 
weites Panorama beherrfcht.“ 

So faßte £eoin Schüding in ben fechsiger Bohren bes 
oorigen Bohrhunberts bie Eigenart ber SHarfsburg in 
einem Sluffat? „©er 9?hein, ^unftbenlmale unb Sanb- 
fdf)aft“ sufammeh, ber ben begleitenben £e?t bilbete ju 
einer frönen Slustoahl farbiger £itt)ograpt)ien bes rhei- 
nifchen Stulturgebietes. Berftoben ift heute bie Erinnerung 
an bie naffautfehe Stegierungsgeit. Bmeirna! erbrölmte 
feitbem S?anonenbonner bis in bie blühenben ©efilbe 
bes Slheintales, um beffen 93efih fich lebten Enbes beibe 
Kriege brehten. ©ie Sltarfsburg ging im Bahre 1900, 
nachbem fie öfter an cprioatleute oerpachtet toorben roar, 
in ben Sefib Per 23ereinigung sur Erhaltung beutfeher 
33urgen über, ©ie ehemalige Sotroache, bie fich über 
bem Süehrtunnei erhebt, ift heute sur Surgfcbente um- 
geftaltet. 3n ihren traulichen oertäfelten Räumen finbet 
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Schmülling 

ber Söanberer freunbliche Sewirtung unb behaglichen 
Slufentholt bei golbenem Slheimoein ober Harem, prideln- 
ben SHofeltoein. ^öftlich gar ift es auf ber ©erraffe oor 
bem Söirtshaus, ber alten Söehrplatte Bohonnes bes 
Streitbaren, wo einft bräuenbe ©efchüt;e bie Beinbe 

oon ben hocl;ragenben SUauern 
bet STtartsburg surüctfehredten. 
feilte ftehen hier gaftliche Sifche, 
bie bie Slefucher ber Surg sum 
Slerweilen einlaben, llnb wahr- 
lich, hier oben ift gut fein auf 
biefem echten Biederen beutfeher 
Erbe. SÖie fchön ift es früh- 
morgens, wenn bie Sllonbfichel 
noch über bem Sachfenhaufer 
Sal fteht, bas SHorgenrot nahe 
ift unb „feine Stofen“ fd)on ins 
Borftbaddal ftreut, wie bas alte 
beutfehe 93oltslieb es fo hübfeh 
fagt, unb bie oielen Sichter 
unten im §üttenmert noch nicht 
oerglommen finb, ober mittags, 
wenn bas Stheintal mit feinen 
lieblichen ©örfern in Sonne 
getaucht ift, ober am Slbenb, 
wenn brüben über bem Schein 
an ber Stolsenfels ber gtofee 
Beuerball, bet in ben hßHen 
SHitfommertagen fo lange am 
S-jimmel hängt, sur Stüfte geht, 
ein golbenes Querbanb über 
ben Sthein werfenb 1 Ober noch 
fpäter, wenn es buntelt unb 
mit einem Sllale in ben Ort- 
fchaften im Sale eine leuchtenbe 
^erlenfchnur fidjibat wirb, bie 
93ahnfignale oon SSraubach bis 
Slieberlahnftein, wenn bie 
Sterne am Fimmel funteln unb 
bie Serge fo fchwars unb ernft 
baftehn unb taum noch ©etön 
burch bie Sufi geht! 

Son ben Slufjenwerten mit 
bem Surm, in beffen rurtbem Stübchen einft ber Sor- 
wart häufte (Slbb. 1), gelangt man nach einigen hunbert 
Schritten in bie herrfcbaftliche Surg. ©er 38eg führt 
balb über Belsgeftein, Imrt unb fantig ift hier alles, juft 
wie bie Sergtuppe es hergab. ©ie Sllartsburg, biefe fede 
Sru^burg, ift — bas ift beseidmenb für fie — aus bem 
Belsgeftein herausgewachfen unb bilbet ein ©anses mit 
ihm. Oft weife man nicht, wo bie Statur aufhört unb bie 
93efeftigungstunft anhebt. SHeift gibt ber Bels bie Snnen- 
mauer ab, bie man roh unb unbefcblagen gelaffen, wie 
man es in ber SSurgfchmiebe unb bei ben ^ellergemölben 
beobachten tann. Unter ben fünf Soren, bie man burch- 
fefereitet, ehe man ins „fürnehme ©emad)“ gelangt, ift 
bas Scfeartentor (Slbb. 2) ofene Sweifel bas malerifeh reis- 
ooltfte. Bteilich, ber Etter gilt nicht beforatioen Bu>eden, 
es ift ein ©ufeerter, ber ber 95erteibigung biente. Un- 
gebetene ©äfte würben fykt, inbem man bie Salten 
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über ben S?ragfteinen I)tmr>egfcl)pb, mit einer Sabung 
tjei^en Oeles ober ^ecf)e6 beroiilfommnet. C>as fecfe 
Sürmd)en auf bem bübfcben 0d)ieferbad) inbeffen macf)t 
fid? gut, blü^enber Syolunbet umfcfjmiegt ben alten 2or- 
turm. ©er mächtige ©orbogen nimmt uns auf unb fülnt 
uns an ber graften unb Meinen Satterie oorbei, wo bie 
0cl)lünbe ganj alter Kanonen bräuenb über bas mit 
9?ebfmgeln unb lacftenben Ortfcfjaften gefcfnnüdie 9?l;ein- 
tal flauen. 

©ie eigentliche 23urg mit bem S3urgl)of ift jefyt enge 
gebrängt: alles ift Inet nur auf ^ampf unb 23erteibigung 
jugefchnitten toie auf einem 
Meinen Kreuser. ®s tann nicl>t 
munbernel)men, baft bie 3Jtarfs- 
burg bie einjige Surg am 9tl>ein 
ift, bie leinerlei 0age aufvoeift. 
©ie £uft mar ftier ju raut), ju 
männlicf) unb friegerifcl), fo baft 
Beines ©eibes Siebesleib unb 
Siebesfreub tner eine 0tätte 
finben tonnte. L2öohI mögen l)ier 
bie Secher geMungen ftabcn, ber 
Serg ift rebumgürtet, Ätlöfter 
unb geifiliche Herren maren 
ftets erpicht auf bie Sraubadjer 
Söeinberge, aber oon ber eigent- 
lichen ©efcfncfüe ber SUarfsburg 
ift in ber früfteften Seit menig 
betannt, in bem fpäteren büttel- 
alter ift fie nicht fefm feffelnb. 
3m innerften Surghof ftaunt 
man ob ber himmelhohen, eng 
jufammengebrücften blauem, 
bie oben burct) fchmebenbe §olj- 
einbauten oerbunben finb. 3n 
ber blitte fteht ber hoeh^ns^^^ 
freiftehenbe bergfrieb. 3m ^al- 
ias gibt bie Surgfüche (bbb. 3) 
für bie Seute ein gutes 93ilb 
mittelalterlicher Kultur. Sluf 
bem mächtigen Stamm tonnte 
man bei einem ffeuet oon 
bieten SucfjenMoben mot)l einen 
gangen ©chfen braten. 2luf 
einer riefengroften blulbe mürbe 
ber Srotteig getnetet, bie ge- 
maltige Leiter biente ber §er- 
ftellung bes töftlich perlenben 
2öeines. 3n ben oberen 9läu- 2' °a6 

men bes Callas, mo fich auch bie §errfchaftsfüche be- 
fanb, lagen bie ©emächer bes Burgherrn unb feiner 
0ippe. Steueren ©atums ift bet nad) 0übmeften ge- 

legene Slheinbau, ber gu Slnfang bes 18. Sahrhunberts 
nach einem 23ranbe angefügt mürbe unb ber heute eine 
mertoolle Söaffenfammlung beherbergt. 

©ie SJlartsburg ift neben 0chloft ®Ift a. b. SJlofel bie 
eingige gut erhaltene 23urg aus bem SHittelalter, bie nie 
geftürmt, nie begmungen, nie gerftört mürbe, auch nicht 
burch ungefefnette Stenooierungstünfte. SJlit Slaft unb 
©efehmaef pat ber 23urgenoerein nur ba ausgebeffert, mo 
es gur Srhaltung ber 23urg nötig mar. Blanches an Sllöbeln 
mürbe aus benachbarten S?ulturftätten ergängt, um ein 
möglichft getreues 93ilb mittelalterlichen Sehens gu geben. 

Slufs innigfte mit ber ehe- 
maligen „Srubach“ ift bas 
0täbtchen Sraubach oerbunben, 
bas fich nach ä^ei 0eiten um 
bie Sltarfsburg legt unb mit 
ihr gemeinfame 23efeftigungs- 
anlagen befiftt, bie gum ©eil 
noch heute erhalten finb. ©ie 
gufammengehörigteit oon 23utg 
unb 0tabt geigt fich auch bat- 
in, baft bie Surgmannen ber 
SZiarfsburg ihre ©runbftücfe, 
SBeinberge, Sieter, ßinfen im 
©emenge mit ben ©inmohnem 
bes Ortes hatten; fie gehörten 
alfo mit gur Ortsgemeinbe, auch 
nachbem fie 0tabtrechte erhalten 
hatte, ©ang eng fchmiegen fich 
bie ifauptftraften SSraubachs um 
bie SZlartsburg, bie Slüctfeite ber 
Käufer ift meift an ben SBein- 
berg gelehnt, Ilm bie öfterliche 
Seit prangen Surggemäuer unb 
$elb im 0chmucf golbgelb leuch- 
tenben milben ©olblacts, beffen 
0amen S?reugritter an ben Slhe’in 
gebracht haben fallen; aber am 
fchönften ift es hier boeb, menn 
ber Söein blüht in fonnerfüllten 
SMittfommertagen unb alles 
gittert in Sicht unb garben- 
freube. ©ann geht ein unauf- 
hörliches 0ummen burch bie 
Siöeinberge am Stibin, 0üftigteit 
erfüllt bie Suft, aus ihr fclmpft 
bas fleiftige ®olf ber Sienen 
unb bereitet an ihrem ©eil bie 

©4>artentor SOeinlefe oor, bie im §erbft bie 

Söingerorte am Slhein noch einmal mit gefeftäftiger ©ätig- 
feit unb frohem Seben erfüllt, ehe ber SOinter mit grauen 
0chleietn biefe gefegneten ©efilbe übergiehi- 
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Öflö ©djnfftum bet ^BcPcrtoa^c« 
95pn £CP Sternberg 

21td)t bie (Stabmale bet ©tofeen feib 
Sucf)en(;alfen, 
wo §ünenjteine l)od) oon 9?otIaul> umjd;üttet 
in (ohnengcjtreiftcr ®ämmtung 
bemaofte Slltäre errichten, 
fonbetn ein namcnlofes Sol! fc^läft f)ter ben 

lebenbigen ©4>laf. 

*VJ%te bie 93afaltblöc!e feiner Reiben liegen bie litera- 
J j4 rifdien fjinblinge bes ZÖeftetwal&es vetfiteui 

burd) bie Sa^rtmnberte. Slu^erlid) Di;ne Serbin- 
bung miteinonber; Slber ber entrmcflungsgefd>id)tiid>e 
Sufommen^ang ift Ieid)t ju gewinnen, wenn man fiel) 
bie Hilfslinien ber allgemeinen Sntwicflung einjeid^net, 
beren ©erlauf fiel) natürlich nicht lücfenlos auf bem Settor 
eines fleinen ©ebietes »erfolgen lä^t. *><* «s fich 

2lbb. 3. ©ie alte Jtüclie auf ber OTartsburg 
3um Slufja^ auf Seite 188 unb 189 

um einen abgelegenen Sanbftricf) hanbelt, in ben nur bie 
ftärteren SBellen ber umgebenben ©influfefpbäre l;inüber- 
fcfilagen. ©enn eine gef^loffene geiftige grooms bilbet 
ber 2Öeftert»alb nicf)t. Sr gehört ju bem theinifchen 
^ulturfreis, an beffen Sntmidlung er allerbings mit felb- 
ftänbigen Werten teilgenommen fyat 

28enn wir ben Reichtum an natürlichen Sagenmotioen 
überfchauen, ben eine »om Siebengebirge über »ultanifche 
Hod;ebenen fich erftredenbe elementare Sanbfchaft ber 
^h^ntafie »on jeher barbot, fo begreift man, warum 
Hauptmann in ber „©erfunfenen ©lode“ bas Sföort 
prägte: „2llt wie ber 3Befterwalb“. 

©iel finb ber lebenbigen Saugen bes bichtenben ©olfs- 
geiftes bei bem in hartem Kampf mit langen SBintern 
ringenben ©auerngefchled)t, über bas bie 9tebell)arfe ber 
Höheneinfamfeit feit urbenflicher Seit ihre Klänge hi«' 
weht. 

9öie wir fyiet in ber heimifchen Sagenwelt bie SButjeln 
bet ©olfsbichtung aufgraben, begegnen wir auf bem 
SDefterwalb auch gleich einem frühen ©orboten bet mittel- 
hochbeutfchen fäunftepen: bem Sieb vvm fyl 2lnno 
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»on Köln. Ss ift um bas S^h^ 1080 in Siegburg ent- 
ftanben, beffen Klofter ber Heilige ftiftete (weshalb ber 
unbetannte ©erfaffer es „sini vili He bi stat“ nennt), unb 
behanbelt bas £eben bes mächtigen Srjbifchofs, ber wäh- 
renb ber ©linberjährigteit Heinrichs IV. bie ©efefnde bes 
Reiches lentte, nach bem ©efchmad ber Seit in weiteftem 
weltgefchichttichen Sufammenhang: »on ber Srfchaffung 
bes ©lenfehen an. 

„SHircl) mancbctlet Slrbeit t)'m unb ber 
fo febliff <San£t 21nno bet §ertgoü ab, 
inbem er ilnn oiele 3Ilü[)e gab.“ 

9tein beutfeh in Snhalt unb Slusbrud, im Stimmungs- 
anfchlag wie ein »erwehter Sorflang bes ©ibelungen- 
liebes, lebenbig butch manchen farbigen ©etgleich, fteht 

es mit feinem halb geiftlidien, halb 
weltlichen ©haratter jwifchen bet 
»om Klofter Slunp ausgegangenen 
ftrengen l’ird;lichen Dichtung unb 
ben unter ben Sinflüffen bet Kteuj- 
jugsjeit fich butchfehenben freien 
Strömungen. 

Sine ähnliche Stellung nehmen 
bie SBunbergefchichten bes Säfa- 
rius ein, bie ber fruchtbare 9lo»i- 
genmeifter bes Siftergienferflofters 
Heifterbach — neben etwa »iergig 
anberen Schriften — um bie Söenbe 
bes 12. Sahrhunberts fchrieb. S»enn 
troh ihres !ird;lichen Smedes »er- 
raten fie eine f^reube am fabulieren 
unb einen frifchen, »or ber (Derbheit 
bes Schmantes nicht gutüdfehreden- 
ben Humor, ber ihnen — neben 
bem fulturgefchichtlidien Sntereffe— 
»on jeher befonbere Slngiehungstraft 
fieberte. 

©efinben wir uns hier auf ben 
©orftufen gut häfifrhen fo 
»erfeht uns bie ©eftalt H^iurichs 
»on Ofterbingen mitten in bie 

©lütegeit ber 9titterbi<htung. 28enn ber Ofterbinger, ben 
wir nur aus bem mittelhochbeutfchen fiiebertrang „©et 
Sängerfrieg auf ber 2Bartburg“ tennen, mehr als ein 
blofges ^phantafiegebilbe ift, fo barf ihn bet SBefterwalb 
jebenf alls mit einigem ©echt als ben (einigen beanfprudien, 
feitbem f. H* Harmes nachgewiefen, baß ein Heinrich, 
genannt Oftinöinch, Sohn bes Heinrich »on ©ofpe (b. i. 
»on ©ofjbach an ber SSieb), ber unter Säfarius ©lönch in 
Heifterbach würbe, wahrfcheinlich ber Sohn bes berühmten 
Sängers gewefen ift. ©ie Slnnabme, ba^ auch ber ©ater 
ins Klofter fich gurüdgegogen, würbe bann eine ungetün- 
ftelte Srtlärung für bie »erloren gegangene Spur ber 
großen ©ichtetetjcheinung fein. 

Srft als bas Sürgertum bas ©ittertum in ber geiftigen 
führung abgelöft hatte, tonnte ein 9Bert entftehen wie 
bie Simburger ©hrouil bes Silemann ©Ihen 
»on Söolfhagen. Sie ift bas wichtigfte Äteraturbent- 
mal bes Söefterwalbes. Sn ihr beginnt bie Stammes- 
inbioibualität fich eine literarifche Sprache gu fchaffen: 
wir »ernehmen in ber treuhergigen ©ebeweife Silemanns, 
ber bie mofelfränfifche form ber mittelfränlifchen ©Junb- 
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att jprid;>t, jum elften 31lale feen bäuerlidj-rau^en $on 
des gerben einl)etmifc^en Soltsfdjlages. ©as gtöfete 95er- 
bienft t)at bet ömbutger Stabtfdjreiber, ber fdbft ein 
©tester a>ar, fiel) baburcf) etmotben, bafe er uns in bie 
25oIfsIiebpoefie bes 14. 5a^f?unberts tiefere Sinblicfe ge- 
mährt. 

93iele ©efänge teilt er uns jmar nur nact) einjelnen 
Strapsen ober 0tropt>enanfängen mit, meil fie if>n offen- 
bar nur mufifaiifcf; ober metrifcf) intereffieren; toie er 
benn aud> nid)t ju bemerten oerfäumt, mann bie Sieber 
fid) „ourmanbelten in miberfänge mit bren gefetjen“ — 
eine 2lrt Slonbeau, für bie fid) bei il)m folgendes Seifpiei 
finbet: 

Sc!) »cl in (»offen leben wrt, 
ob mir it möge gefebeben 
oon ber lioeften fraumen min. 
6precbe fie ju mir ein fruntlid) mort, 
fo folbe teuren »on mit fliben. 
Scb toel in boften teb^ri oort. 
Sr gunfte i mit bc'k betörte. 
Sieb got, bas i'b (i fcke febe«* 
Scb mel in hoffen leben oort. 

Slit einer anberen Klaffe oon Sie- 
bern, bie uns mitten in ben Kampf 
ber abfterbenben Stinnepoefie mit 
ber neu anl)ebenben 93ol!sbid>iung 
oerfetjen, machen uns bie ed)t mefter- 
mälberifd>en «Strophen belannt, bie 
bem als ©id>ter unb luftigen 9?auf- 
bolb gleidiermafgen berühmten 91 e i n- 
liarbt oon Söefterburg jugefcljric- 
ben merben: 

Ob icb bureb fi ben §aläi äu!>recbe, 
mer reebe mir ben feb.aiben ban? 
fo enbette icb nimans, ber mich teebe; 
icb bia £in ungefrunter man. 
©arumb fo muß id> felber »arten, 
»i es mir gelegen fi. 
Scb eban nit Sroftes oon ber sarten, 
fi ift irs gemubes fri. 
9Bel fi min nit, bi »erbe reine, 
fo muß icb »ol orlaup bau. 
Uf ir genabe achte ich Heine, 
ficb bas taff« i4> fie ourftan. 

Stiver Siebesliebern lernen mir bas geiftlicfie Sieb 
fennen: 23ufegefänge ober Seifen, meldfe bie ©eitler mit- 
braclften. 98ir l)eren oon greunbestreue, ber Suc^t ber 
grauen, oon Srennungsfd^nerj unb ©lüd bes Jßieber- 
fel)ens, oon ben Steuben ber Sagb, bes ©d)ad)fpiels unb 
fenen ergreifenben Stailiebern, bie ein ausfä^iger 23ar- 
füffermönd) oon feiner ^lufetttfel fanö‘ 3lur eines oon 
allen mag lieroorgefmben merbent bie SonnenIIage, 
bie 3U ben älteften utfunblicf) überlieferten 95ollsIiebern 
gelfört unb fiel) in ftänbiger gPrtbilbung lange im 92lunbe 
bes 93ol!es erljglten, aber nie mieber ben unmittelbaren, 
reflepionslofen Slusbrud gefunben l)at, ben il)r bie 
temperamentoolJe Simburger 9lonne oerleil?t: 

©ot gebe ime ein ourbreben jat 
6er mich machte su einer nonnen 
unb mir ben fwarsen mantel gap 
ben »iffen roct barunben. 
<2al ich ein nunn gemerben 
funber minen »iücn 
fo »ei ich eime tnaben jung 
finen tomer füllen. 
Unb jtilet b« mir ben minen nit 
baran mach be ourlijen. 

fjaft fc£)on mie ein oerirrter Klang aus oorreformato- 
rifdier Seit, ber uns bem galjrtmnbert Sutlers entgegen- 
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füfirt l Sinem Scitalter, aus beffen l)umanijtifd;en unb 
tl>eologifd)en Kämpfen aud> bie 1584 errichtete S)ol)e 
<Sd)ute in ^erborn tfctoorging. Sniar pries man treffliche 
©eiehrte ber neuen ifochfchule als bas ©iefderfiebengeftirn 
91affaus. Slber mas Johann “-pincier biefen 9luhm ein- 
trug, mar eine Slnatomie bes Slenfchen in lateinifdien 
95erfen, mährenb bie „Sphinx philosophica“ bes fpro- 
feffors Johann §eibfelb aus 93ergebersbach menigftens 
unter ber beliebten ©attung ber 9lätfelbücher als Quelle 
alter beutfeher ©prichmörter unb 9lätfel ihren 2öert behält. 

2tur I ulturhiftorifchen 2öert lann auch bieSungfrauen- 
orbnung oon ©rieborf beanfpruct>en', einer jener in 

2lbb. 4. 9Katfsburg unb 23raubacb mit ©tabtmauerturm unb gemeinfamer 
Sefeftigungeanlagc gum Sufja? auf Seite 188 unb 189 

9?eimoerfen gefchtiebenen 91echts- unb ©ittenfpiegel, bie 
fd;on 9leinharbt oon Söefterburg jmangen, bas oben mit- 
geteilte Sieb, bas oor ber Senfur ber „Jungfrau“ niebt 
beftanb, „ber froumen ju beffern“. 

2öte überall, fchmiegen in bem gahrhunbert bes großen 
Krieges bie 9Hufen natürlich in einem Sanbe, in bem bie 
©örfet ausgingen unb felbft bie Sfohe ©cfmle ju ^erborn 
langfam oerfiegte. 

Hm fo lebhafteren 9Biberhall fanben hier bie jmifchen 
92h)ftil unb Slufllärung hin unb her mogenben ©trömun- 
gen, bie gegen @nbe bes 18. Sahrhunberts ben gewaltigen 
Slufftieg bet beutfehen ©id>tung begleiteten, ©o ent- 
faltete fiel) ber §of bes ©rafen Kafimir oon ©apn- 
28ittgenftein-93erleburg, eines bem älteften 58efter- 
mälber ©rafengefchlecht entftammenben dürften, als ein 
meithin mitlenber 93lufenfih, feitbem aus ber bortigen 
Offijin bie mit erläuternben Slnmerlungen ber 92tpftiler 
oerfehene berühmte ad;tbänbige 93erlebutger 93ibel h^t- 
oorgegangen mar. Sn gung-©tilling aus ©runb bei 
Hilchenbach fanb ber auch feinen ©ichter, ber in bem 
Vornan ,,©hec,^alb ber ©chmärmer" ben dürften als 
greunb ber Künfte unb 2Biffenfd)aften feierte. 5©omohl 
biefer mie bie übrigen 9lomane ber mit Saoater bermanb- 
ten ©ichternatur murjeln in bem ©eift ber „Snfpirietten“, 
ber bamals ben 9öeftermalb beherrfchtc. ©as Hauptmerl 
©tillings, beffen erften 93anb „Heinrich ©tillings ffugenb“ 
©oethe h^ausgab, lebt burd) bie ©iefe bes chriftlidien 

191 



V.3af?rö. Öaö Berf deft 3 

(Smpfinöens unfc feine S5plfsmäfeig!ett in 5er -Citeratur fort. 
Slic^tö ©eringeres als ein Heines Söeimar fucf>te 0eppie 
2a 9?od)e an 5er entgegengefe^ten ©renje 5es Söefter- 
n)al5e6 ju begrün5en. @d)on I^atte fie 5en ©rafen 
2tIe^on5er non 2Bie5 für 5en ^3Ian einer 3ieua)te5er 
2i!a5ernte gewonnen, an 5ie fie iftren 3ugen5freun5 
3Bielan5, §er5er, 2Kerd, Seucf)fenring, 23afe5ptt> un5 5ie 
5ei5en Sacobis gu gieren gebaute, ©a brachte Söielanbö 
9?üdtritt 5as Unternehmen gum (Scheitern, 5as 5ie tleine 
3?efi5eng (wie 23ad; meint1) oteUeicfü gum 2r«tte(punft 
5es geiftigen Sehens 2öeft5eutfd)lan5s gemacht I)ätte. 

Smmerfim übte 5er Kreis 
5er Sentimentalen, 5er fid) um 
Sophie Sa 9?pche in ©hten" 
breitftein, 5ie 23erfafferin öes 
Romans „S>as Fräulein oon 
@ternl>eim“, fd>arte, auf 5as 
fd)märmerifc^e ©efcf?Ied)t 5es 
beginnenben 19. gabrbunberts 
beftimmenben ©infiuff. 

©Jemens ©rentano mar 
Sophiens ©n!el. Stber 5ie fcf)ön- 
geiftige Suft, bie er in ©t)ten- 
breitftein atmete, mo er geboren 
mar, unb bas itaiienifd;e 23Iut 
feines SSaters brängten i^n gang 
in ben Sauber ber 9d;einroman- 
tif. Selbft ba, mo er ficf) 
ber Seemeile bes Söeftermalbes 
nähert, mie in ber „©bronifa 
bes fafnenben Schülers gotjan- 
nes Saurenburger oon ^poisnid; 
an ber Satm“, oerfe^t er uns 
ins 2]tärd;enianb. 

2tud) bie ©pen „Otto ber 
Sd)ü^“ unb ,,©>er ©robfdjmieb 
oon Slntmerpen“ oon©ottfrieb 
Kinfel, bem ffteifyeitsfyelöen 
aus Öberfaffel, oerraten nidjt, 
bafe feine 2tl;nen 3al)rbunbcrte 
im ©illtale beimifcb waren. ©>as- 
felbe gilt oon feiner fraftlofen 
Sprit. 

„3c^ lebe gang im Künftigen, 
f)alb nur ietjt“ — fagt Opiaten 
in einer feiner menfdilicl) wärm- 
ften, an 2Bilt)eIm ©enth gerich- 
teten Obe. ©>ies brüctf aus, 
worauf es ber geitgenoffifd)en 
©>id)tung antam. ©s gehörte 
gum Kanon, bas Kunftwerf ber 

reine i 

Slbb. 5. ©ie SKartebutg mit oorgelagerter Surg- 
(cbenfe unb £erraf|e 

gum 2T«ffa^ auf Beite 188 unb 189 

Ortsfarbe gu enttleiben, was man beim Söefterwalbe übri- 
gens — mie in ber Slalerei — febon wegen feiner 23er- 
rufenbeit als eines beutfcljen 23öotiens tat. 

S>al;er ftept benn auch ber 1803 in Kirnburg geborene 
2öilhelm ©entb mehr unter bem ©influft feines f^reun- 
bes 23Iaten, mit bem er bie 23orIiebe für frembartige 23ers- 
ma^e unb bas ©mpfinben für ben 2BohUaut ber Sprache 
teilte, als auf bem Soben heimifcher Überlieferung. Sein 
früher ©ob unterbrach eine hoffnungsoolle ©ntwictlung. 

©ine ähnliche fpmpathifcbe iperfönlkhfeit wie ©enth, 
bie ebenfalls mehr burch bas ©ange bes Sebensbilbes als 
burch bie eingelne tünftlerifche Seiftung ©ewicht erhält, 
ift bie als Tsringefftn ©lifabeth oon 28ieb geborene unb als 
Königin oon 9tumänien geftorbene ©armen Sploa. 

1 Stöolf Sac|i, öcm Streife 6er öop|)ie Sa 2?ocf;e (©aalecf- 
®erlag, Sein). 
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„2BaIbgefang“ — brüeft ihr Oichtername aus, bei beffen 
2ßaf;l fie nach ihrem eignen 23efenntnis an ihre 2öefter- 
wälber ^eimat bachte. ünb tatfächlich hat ihr ber 2Bieb- 
bach manche 92lelobien gugeraufcht. Slber Sanbesart 
tonnte fid) natürlich in ber internationalen Suft auslän- 
bifchen Sfoflebens nicht erhalten, ©s ift begeichnenb, bafe 
bie oielfeitige Königin, bie — gum Schaben ihrer begreng- 
ten Iprifchen 23egabung — fiel) im klärchen, in ber 2to- 
oelle, in 9?oman unb ©rama oerfuchte, fogar Sprüche in 
frangöfifcher Sprache oeröffentlichte: Les pensees d'une 

. t 

Sn anberer, aber nicht weni- 
ger bebeutungsooller SBeife als 
bie beiben tünftlerifchen Sam- 
melpunfte in Berleburg unb 
©hrenbreitftein mirtte ber 1790 
in Siegen geborene ^äbagoge 
Olbolf ©>ieftermeg als StHttler 
bes geiftigen Sehens. 2öaren 
bort Säer am SBert, fo fehen 
mit hier ben Pflüger an ber 
Slrbeit. 2lls ©rgieher ber ©r- 
gieher oerbient ber grofge Re- 
formator bes 23oItsfd)ulmefens, 
ber bie ©runbfäije bes Humanis- 
mus, Rouffeaus unb ^eftaloggis 
wiebererweefteunbbie Rational- 
literatur in ber Sdmlbilbung 
bes 23oltes oeranterte, in ber 
©efefnehte bes Schrifttums baher 
ebenfalls einen 3pia^; freilich 
nicht nur bes wefterwälberifchen: 
er war ber Praeceptor Germa- 
niae bes 19. ßöhrhunberts. 

©rft ber Ourchbruch ber rea- 
liftifchen Stilrichtung führte gur 
Heimattunft. ®ie QBenbung 
brachte eine Reihe oon rheini- 
fchen Schriftftellern, bte außer- 
halb ber bobenftänbigen Töefter- 
walbliteratur ftehen. 2lber — 
wie fo häufig — geigt fich auch 
hier bie auffallenbe ©rfcheinung, 
baß ber Sanbfrembe bas 2öefen 
einer 23oltstultur guweilen fd)är- 
fer unb bebeutfamer erfaßt als 
bas angeftammte Kinb ber 
Scholle. 

So hat Heinrich Riehl in 
bem „Sanb bet armen Seute“ 
ober einigen feiner fulturhifto- 

etwa in „©räfin ürfula“ ober 
Rteftermäiber 23oJfs- 

rifeßen Rooellen, wie etwa tn 
„Söerle ber Sarmhergigleit“, oon 
tum unb Sanbfchaft ein tlaffifches Silb gegeben; ebenfo 
wie 2öilhelm Schäfer unb ^tiß Philippi bas fnorrige 
TOefterwälöer Bauerntum mit pfpcholbgifcber ©iefe aus- 
gebeutet haben unb ber Spriter 28illp Olrnbt bie Ratur 
bes 28eftetmalbes in tppifeben Stimmungen, um bie 
Sltmofphäre fchwebt, miberfpiegelt. 

Karl 23raun aus Habamar, bie erfte marfante 'iper- 
fönlichfeit, mit ber bie realiftifche Siteratur wefterwälbe- 
rifcher Herkunft beginnt, betennt gmar mit Recht: „Sch 
bin fein dichter unb fann nichts erfinben.“ 2lbet ber Sor- 
fämpfer für bie ©inheit unb freiheitliche ©ntmidlung bes 
23aterlanbes blieb immer ein wißiger Kopf, unb bie Hanb- 
fchrift bes geiftoollen ffournaliften vetleugnet fich fo wenig 
in ben „23ilbern aus ber beuifchen Kleinftaaterei“, bem 
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^ouptoerl bcs liberalen ^poütüers, n>te in feinen „ftultur- 
geid)icbtlid;en 31opellen“ ober ben «Sfij^enbücbern ,,©o!tor 
«Sacfauer“. 

Slucf) bei Sb« i fit an Spie Im an aus 21euu)ieb liegt ber 
Sclnoerpunft nicht im S>icl)terifct)en. Seine §aupt»er- 
bienfte betoegen fief» auf gefcfncl>tftcf)em unb oolfsfunb- 
licl)em ©ebiet 33on feinen literarifd)en Schriften inter- 
effiert hier oor allem ber Vornan „SSaljar oon fjlammers- 
felb“ als eine urtunbentreue Schilberung ber fiebensläufe 
jenes Söeftertoälber ^reifchübenhäuptlings. 3n ber 3eit- 
fchrift „91affot)ia“, bie er begrünbete, fanb bie Literatur 
ber engeren Heimat einen belebenben SammelpunW. 

Nichtiges Srjählortalent fließt in 
ben „Söeftertoälber ©efchichten“ oon 
3oh* §einr. 93erlenbach aus 
©ornborf, bet aber infolge feines 
alläuftüh<m Sobes über oerheifjungs- 
oolle Anfänge leiber nicht htttaus- 
gelangte. ©in raffenechtes $inb ber 
Sanbfchaft, mufete er auch bieSJlunb- 
art fo ju gebrauchen, bajj fie eine 
fprachliche 93etfeinerung gegenüber 
bem hochbeutfchen Söort bebeutete. 

2lls ausgefprochen toeibliches Ta- 
lent ift gohanna Söeistirch aus 
Selters i. SB. ju nennen. 

92tit §ans-£ubn)ig£infenbach 
aus ©ms Hingt bie SBefterroälber 
Dichtung ber ©egemoart aus. Slufjet 
-Sprit unb bem Sühnenfpiel pflegt 
er bie Slooelle. Seine ©>omäne finb 
©r^ählungen aus bem ^Bergmanns- 
leben, bie infolge ihrer SBurjelecht- 
heit unb Originalität fich oerbiente 
Beachtung oerfchafften. Sreffenb 
charatterifiert er fidf) in ben 93erfen 
auf einen Slhncn: 

icheinen in ber ©egemoartsbichiung untrennbar oer" 
fchmoljen. 

greilich ift bas geitempfmben ber lanbfehaftlid) ge- 
färbten Öichtung auch wenig günfiig. SÖie bas SBefter- 
toälber 9Kotio jur Seit ber 9?omantit ber 33erl>übfchung 
jum Opfer fiel, fo heuü? ber ©ntftofflichung. ©>et neue 
SKenfch braudjt bas Sab bes ©lementaren. ©s ift nicht 
bas erftemal, bafe ben elementaren Kräften bes SBefter- 
roalbes bas Sos jufällt, namenlos bas rheinifche SBeltbilb 
mitjuftimmen. 

©ine Slufgabe, bie heute um fo größer ift, je mehr fich 
ju geigen beginnt, bafe ber Schwerpunft bes geiftigen 

®artsbutg mit Sraubad) a. 9U). ©cfamtan(i4)t 
gum l'lufirtl', auf ©eite 183 unb 189 

„Unb aucf> in mir, bem fpäten ®nfel !rei[t 
fein idftceres Sauentblut, wenn aud> bas Scbcn, 
bas Sjöflingsleben ber mobernen Seit 
iijm leichtern Sluj? unb fd;nellern Suis gegeben.“ 

©in 33ers oon finnbilblicher Sebeutung. Oas fchtoere 
331ut bes SBeftertoälbers unb bas leichte bes 9?heinlänbers 

Oeutfchlanbs fich wie im SBittelaltcr nach bem rheinifchen 
Stromgebiet mit feinen 93eräftelungen oetfehoben hat.2 

2 Csonftige Siteratur barübet uerglcicffc: £eo @ternberg, ©ie 
Saffauifclte fiiteratur (6taabt, 28icsbabcn); ©er ewige &tzom (©er 
©arten ©ben, ©artmunb); ©er 28efiertt>alb, 2. Sluflage (Sagei, 
©üjfetbrrf); £ im bürg als ftunititätte, 3. Sluflage (ebenba). 

der 
$irne mie Jeuer — perlen wie Stein, 
«Spötter peröammen bie «Stunbe, 
©eutfdje toollen nietjt ©eutfcfie fein, 
Sjaöern (idt ©ift in bie 2Bunbe. 
Serren am eigenen gatmentud), 
Sauen auf SBunber, beten im f?lucf>, 
Slinb oor eignen Sünben: 
2Bo (oll idj ©eutfclflanb nadt finben? — 

Sruber, fdtlag’ beine Srommel an 
£aut über §unger unb «Sdtanbe, 
£)pr' bie fterbenbe Stutter an, 
Sotengloden tm £anbe t 
£)i(f aus bem Staub bie f?aime fyeben, 
£aö bie tpeinenbe Stutter leben, 
Sleid) unb tnunb cor Sorgen: 
©inmal — einmal ift Storgen J — 

Slrmins £anb toar frei unb fromm, 
©ie großen Sinnen finb tot, 
Sie helfen uns nieftt — Sruber tomm: 
Sille eine bie Sei: 
Stiffen oon Säter unb Sruber Slut, 
£ieben bie peimat, lieben fie gut, 
SBollen Serriffenes binben: 
Seues ©cutjdflanb ju finben! — 

Sinb ja Solf ber Kämpfer unb Scter, 
£anb ohne Seicfdum unb £ol>n; 
SBerben felbft Sinnen, werben felbft Säter. 
©ent beiner ^tflidjt, mein Sofju! 
Süfe, wer ©efallenes bauen barf, 
©ie nad) uns tommen, fie richten fcfiarf, 
Sugenb — follft gläubig gefunben: 
Slus Slrbcit wirb ©oft gefunben! 

peinj Steguweit. 

Schreitet ^ugenb im gleichen Stritt, 
SSill sum Sinten nicf)t taugen; 
Sringet ein 5äl)nlein ber ©l>re mit, 
Stifdd bie brennenben Slugen. 
Seicht wie ©efd>wifter bie jitternbe §anb, 
geber ben Kran} um bie Schlafen banb, 
Kran} oon ©idjen unb £inben: 
©a will id; ©eutfdflanb finben! — 
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Stirnen, (Sport un6 ©pieC, ^umorifiif^eei unb Mtid] 

3(«0 ^euffc^en 0^or^uarftereti 
©ie beutfdjcn Kampffptelc 1926, ©te Slusfdjrcibung ju 

ben beutfctjen .ftampfjpielcn 1926, Me befanntlid) tm Kölner ©tabion 
ausgetragen werben, ift na cf; öcn ®c|'cf;lüffen bes Kampffpielaus- 
fdjuffes in feiner erftcn ©i^ung am 14. SKarj in ©rud gegeben unb 
ftei;t alten Sntcrejfentcn jur Verfügung, ©ie enbgültige Raffung 
erfolgt in ber jweiten Sefung, bie oorausfiebtfief; oom Kampffpiel- 
ausf4)uö am 27. guni in Köln oorgenommen wirb, ©oweit man 
je^t fd)on aus ben mit 2Kacl)t einfe^enben Sorbereitungen fdrtiefjen 
tann, werben aud) bie beutfcf>en Kampffpiele 1926 ein $ropaganba- 
wert grofejügigfter 21rt für ben beutfcljen ©portgebanlen. 'ipflicljt 
febes ©outfcf;en ift es, fiel; in tätiger Söeife einjufe^en für bas grof3e 
ge ft, bas beweifen rnufj, bag ber beutfdje ©port etwas bebeutet. 

gufeballfport. ©as allgemeine Sntereffe ber grofjen beutjcljen 
gujjballgemeinbe fon;enttierf fiel; jetjt auf bie finbfpiete um bie 
beutfd>e gufeballmeifterfcfjaft, bie, nad> bem Sotalfpftem ausgetra- 
gen, 16 Sertretcr ber jieben Sanbesoerbänbc im Kampfe »ercinigt. 
21m erjten Staifonntag fam bie erfte ?iunbe jum 2lustrag, in ber es 
wieber einmal fo gans anbers tarn, als man backte. SotficI)ere 
gaooriten würben glatt aus bem Nennen geworfen, 2Kannf<f>aften, 
bie bas §eer ber gufiballlenner fcljon in ber Snötunöc fa^. 

©ic fcl)werfte 2lbful)r erlitt ber Sf2? 221annl)eim, ber rul>mtcicf>e 
jübbeutfefe sileifter 1924/25. llnoerliofft tommt oft; fo liatte man 
bas Sorrunbcnfpiel ber 221annl)eimer fcl)on Porter beurteilt, weil 
man im Sßeften eben bie S2Ul-©üffelborf für eine ®lf l)ielt, bie im 
28©23 tonangebnb ift, obfe^on il>r wibrige Umftänbe nur bie ©teile 
bes „Seftcn ber Sabelljweiten“ cinräumten. 2lber was bie ©üffel- 
borfer im 2Beibenpefd>er Sarf in Köln leifteten, bas ftellte felbft bie 
iüimften Srwartungen ihrer fanatifcl)ften 2lnt)änger in ben ©chatten, 
©ie brachten einen Kampfgeift mit, ber bie SKann^eimer erft bann 
ju 2ttem lommen liefe, als bas ©piel fcf>on oerloren war; benn beim 
©tanb oon 4 : 0 war nichts mefir ^u reifecn, unb obfclfon man es 
mit allen Mitteln oerfuefte, brachte man es nur auf ein armfeligcs 
©ötlein, fo bafe es jum ©cfjlufe 4:1 für ©üffelborf lüefe. 12000 
Sufcljauer faf)en bem aufregenben ©piele ju unb lieferten bem 
©ffS ben Seweis, bafe au<f> Kölns jufeballgemeinbe an grofeen 
©acf)cn regen 2lnteil nimmt. Köln als gufeballftabt ift eben befjer 
als il)t 2?uf. 28cnn aucl) bie Ofiannfeimet, bie oietgerü^mten, niefjt 
wenig enttäufcljten, fo war man mit bem ©piel hoch ooll unb ganj 
jufrieben. S9Ul’s gebiegenes Können entfetjäbigte me^r als jur 
©enüge für ben Slusfall bes 23f9? unb feiner Kanonen. 

Sin bitteres £os traf aucl; ben ftoljen Hamburger ©93, ben einen 
Vertreter bes 2Torbens, ber übrigens ben Schweben Karllffon, ber 
oor furjern erft aus feiner ifeimat, wo er feiner 2Kilitärpflicf)t ge- 
nügt f>atte, nad; Hamburg jurüctgeteljrt war, für ben plöijlid; er- 
Iranlten Seiet mitfpielcn (offen burfte. ©er ©d)webe tat fein Seftes, 
lonnte aber bie 2 : l-2lieberlage nieft oerfeinbern, bie fein 23erein 
in ber Verlängerung erlitt gegen ben g©23 f^rantfurt, ben britten 
Vertreter ©übbeutfcfüanbs, aus beffen ©lf ipacf;e, ber ©cfwei^cr 
Bnternationale, einen gefäl)rlicf)en ©egner gemacht bat. Seim 
§©V ift es wieber einmal mit ber §crrlicf)£eit bes ©turms porbei, 
oorlaufig wenigftens, bas beweifen bie lefeten Slcfultate. 

2ln ber erften Klippe gefcf;citert ift aucl) ber ftarte VfV-£cipgig, 
21littelbeutfcl)lanbs Sleifter, ber wieber einmal nacf> tanger Vaufe 
in bie engere 98abl für l)P^ere Söürben iam. ©ic ftijcl>e 2lrt oon 
Vreslau 08 bewies ben Seipäigern, bafe mit bem 9Hunbe allein feine 
©piele gewonnen werben; benn im Sieben waren bie ©aebfen grofe, 
weniger grofe aber im ©ebiefeen, fonft wären bie oielcn Sorgelcgen- 
beiten beffer ausgenüfet worben. 

©inen ©riumpl; für ben SSeften bilbeten neben bem feinen 9?e- 
fultat ber $2Ul-©üffeIborf auch bie ©iege ber beiben anbern 98©V- 
Vertretcr. ©owobl ber ©uisburger ©V als auch ©cbwats-SBeife 
©ffen fiegten mit 2 : 1 über nicht gerabe ftarfe ©egner; benn weber 
2llemannia-Serlin noch Viltoria-fforft finb ©eutfcblanbs ©onber- 
flaffe beiäujäblcn. ©ic ©rfolge gewinnen aber bcsbalb an Vebeu- 
tung, weil bie beiben SBeftbcutfcbcn ihre SBiberfacber auf |rembem 
Voben fern bet §eimat fd)lagen mufeten. Smponierenb waren bie 
©iege ja nicht, aber es waren immerhin ©iege, bie fämtlicbe Ver- 
tretet TOeftbeutfcblanbs in bie jweite Vunbe brachten, was feinem 
anbern Verbanb gelang. 

2Tur fnapp abgetan würben bie febier unmöglichen 2lufeenfeitcr; 
benn weber ber 2 :0-@ieg bes 1. $© Nürnberg über ben 1. ©V Sena, 
noch ber in ber Verlängerung erftrittene 3 :2-®rfolg ber fjertba- 
Verlin über VfS-Königsberg, noch ber 4 :2-$riumpb oon 2lltona 93 

194 

über $itania-©tettin würben fo gan;3 reibungslos erftritten. Slber 
behauptet haben fich wenigftens bie, bie bad>ten, ihre ©egner mit 
einer leichten |>anbbewegung nieberhalten ju fönnen. 

Sfeute mir, morgen bir, fo fann cs auch noch benen ergehen, bie 
bem f. o. in ber erftcn Kunbe entgangen finb. ©ie fommenben 
2?unben finb oerftänblicherweife weit gefährlicher unb feiner oon 
ben „Sicht“ ift fcfwn an allen gährniffen oorbei. Ob ber Söeften am 
Slbenb bes 17. 221ai, bem Sag ber jweiten Vorrunbe, wieber mit 
berechtigtem Stola auf feine brei Vertreter bliefen fann, bleibt ab- 
auwarten. fyeft fteht, bafe alle brei fich auch fürberhin waefer fchlagen 
werben, felbft wenn fie gegen bie Veften antreten müffen. 

Seichtathletif. ©as grofee gtühjahtsereignis ber Seichtathletif 
hübet alljährlich bie ©eutfehe Söalblaufmeifterfchaft. ©er 2Bett- 
bewerb fam am Sonntag im Vergeborfcr ©elänbe bei Hamburg 
über eine 10 Kilometer lange fchwierige ©treefe aum Slustcag unb 
fah 37 ©inaelläufer am Start, oon benen ber oorjährige SHeifter 
©rafemann feinen Sitel mit ©rfolg oerteibigen fonnte. ©er ^aoorit 
§ufen (Hamburg) führte bis aur fjälftc bes SBcges, war aber bann 
oollfommen erjehöpft unb mufetc auf geben. 2lun lagen ©redmann 
(§amburg) unb ©rafemann aufammen an ber ©pifec, au benen fich 
fpäter auch noch Volfee (Hamburg) gefeilte, ©rafemann lief auf 
bem lefeten Seil bes SBeges feinen ©cgnern einfach baoon unb 
gewann überlegen gegen Volfee, ber im ©nbfampf ©teefmann noch 
auf ben britten ^piafe oerweifen fonnte. ©ie SHannfchaftsmeifter- 
fehaften ergaben nur einen fnappen Sieg bes Hamburger Voliaei- 
oereins oor bem Verliner IJoliaeifport. 

©ie Sjeffcn-^lrcufeen aus Kaffel hatten fchon für ben erften 2Kai- 
jonntag Icichtathlctifche 9Bettfämpfe ausgcfchtieben, bie ben Keigen 
ber biesjährigen Vahnocranfialtungen eröffneten. ©ie Vefefeung 
War teilweije hetoorragenb. Vcfonbers intereffierte ber erfte Start 
ber beiben beutfcfyen 221eifter §ou6en unb Velfeec. §ouben hatte 
über 100 2Heter feinen ©egner au fürchten unb gewann, wie er 
wollte, in 11,1 @ef. VMfeer, ber fich auf ben §ürbenlauf ocrlegt hatte, 
erfocht über 400 Slleter §ürben einen recht einbrucfsoollen Sieg in 
54,3 @ef., trat bann aber nur in ben Staffeln an, fo bafe bas 8u- 
fammentreffen mit bem jjinnlänber Katj, ber jetjt in Sfannooer an- 
fäffig ift, übet 1500 9Hcter leiber ausfiel, 

©as gröfete ©reignis bes SBcftens auf bem ©ebiete ber Seichtathletif 
geht am 24.2Kai vor fich. Von grofeen fportlichen Kämpfen umrahmt, 
fommt an biefem Sage bie Kheinftaffel jur ©ntfeheibung, bie auf 
bem SBege oon Sleufe nach ©üffelborf ausgetragen wirb, ©er grofee 
©taffellauf bebeutet eine Kraftprobe, eine Seiftungsfähigfeit ber 
Vereine unb wirb fi eher lieh einen grofeen ©rfolg aeitigen. 

©er biesjährige leichtathletifche Sänberfampf 2üejtbeutfcf;Ianb- 
§ollanb finbet am 16. Sluguft auf hollänbifchem Voben, unb awar 
in Vpmwegen, ftatt. Seitens ber §ollänber ift ber befannte feollän- 
bifche Slthletifführer be SBolff mit ben Vorarbeiten betraut, ©ie 
SBcftbeutfchen werben alles baran jefeen, um ihren beiben bisherigen 
Siegen einen neuen beiaureihen. 

* 

♦ 
§anbballfport. gür ben 17. ®ai hat ber Sfanöballausfchufe 

ber ©@V bie Vorrunbenfpiclc um bie beutfehe §anbballmeijterfchaft 
angefefet unb awar fpielen: Sn Sfagen (SBeftfalen) §erren: SBeft- 
beutfchlanb-Vorbbeutfchlanb (Schicbsrichter ©utine, ffrantfmt), 
grauen: 9Bcftbeutfchlanb-©übbeutfchlanb (©chicbsridjter Sooft, 
Serlin); ©@ V-Vertreter: Veuhoff (Seipaig); in Stettin §crren: 
Volten, Verlin (Schicbsrichter Vurmeifter, Hamburg), grauen: 
Volten, Verlin (©cfnebsrichter Küppers, fjamburg), ©SV-Ver- 
treter: Koppe (Seipaig); in Sjalle a. ©. Herren: Vlittelbeutfchlanb- 
©übbcutfchlanb (©cf)iebsrichter §irfch, Verlin), fjrauen: Vlittel- 
beutfchlanb-Sübojtbeutfchlanb (©chiebsrichtcr ffleutp, Nürnberg), 
© © V-Vertretcr: 2B. ijofmann (Seipjig), Spielfrei ift ©üboft- 
beutfchlanb. gür SBeftbeutfchlanb tritt Dorausficbtüch S2Ul-©üffcl- 
borf, für ©übbeutfchlanb ©V-©armftabt, für Verlin ber Voliaei-SS- 
Serlin, für ©üboftbeutfchlanb bie Vrcslauer ©portfreunbe unb für 
j>as Valtenlanb Voliaei-SV-Stettin an. 

* 

Sjocfep. 2lm oorlcfeten 2lpriIfonntag würbe auf bem Vlafec bes 
Verliner §ocfep-©lubs bas ©nbfpiel um ben ©ilberfclnlb bes beutfehen 
§ocfcp-®lubs ausgetragen, ©ie im Vorjahre erfolgreich gewefenen 
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Sctltncr mußten itcsmal ;4>en @ü56eutfd)cn ©djtlb, J>tc f>öcf)ftc 
£ropI)äe 6es fecutfcfjen Sjodcg-Sporfs, übctlaffen. Settin ging in 
güivcung. 6iibi)cutjct)(anti g(id> tuenig fpätcr aus. 2iad) ctoa 
25 Siinutan t>etmoc|>te 6imon burcf) eine 93otIage t>on a3ocf>e toiebet' 
um 93ctlin in güljtung gu bringen. 2lber jcijcm jmei SJtinutcn fpätcr 
batten bie ©übbeutfeben ben Siusgleicb erjmungen. ©leid) nach bem 
2Bed)feI fiel bann bie ®ntfd>eibung. fon Sbeo §aag äu Sor- 
erfolgen pcrtoanbclte ©trafeden innerhalb ber erften fünf Minuten 
erhöhten ben ©orfprung oon ©übbeutfchlanb auf 4 : 2. Srotj ber 
Slnftrengungen Serlins war an ein Slufholen nicht mehr ju benlen. 
f?ünf SKinuten oor ©chluf; oerwanbeltc 92lüller eine Sorlage 23oches 
äum brüten £or für Scrlin, unb babei blieb es. 

* f' 

22Jit biefem überaus wichtigen Spiel nähert fich bie §odep-Spiel' 
jeit allmähHcf> ih^eut ©nbe. Sn ben Vereinen ftellt man fich auf 
ben Sommerfport bcs §odet)fpieles, auf Sennis ein. ©er © § 93 trägt 
allcrbings noch im 2Rai ein Sänberfpiel gegen Öfterreich aus, bas 
oon ber in ftarfer Slufftellung antretenben beutfehen £änberelf ge- 
wonnen werben foll- 
te. fjär bie Saifon 
1925/26hatber ©§S 
bereits jwei weitere 
Sänberfpiele gegen 
bie Schwetj unb 
gegen §oIlanb abge- 
fchlojfen, bie wohl 
ben Seweis bafüt 
bringen werben, bafj 
ber beutfeh« §odep- 
fport in ©uropa füh- 
renb ift. 

* 

9?abfport. ©er 
beutfehe Stabfport 
regt fich mächtig. 
Sowohl bie beutfehen 
Simateure als auch 
bie beutfehen Berufs- 
fahrer bewiefen be- 
reits ju wieberholien 
Blalen iht gutes 
Können. Bon be- 
fonberer 38icf)tigtcit 
waren bie S. ©>. 9t.- 
Kennen am erften 
Slaifonntag im Köl- 
ner Stabion, bie als 
Qauptereignis einen 
offiziellen Sänbcrtampf ©eutfcplanö-Sclgien brachten, ©ie beutfehen 
Simateure erwiefen fich ihren ©egnern weit überlegen unb errangen 
einen ganz leichten Sieg, Slamcntlid; ber beutfehe Bteifter Osjmella 
bewies feine ausgezeichnete f^erm. ^en Berufsfahrern ift bc- 
fonbers ber Steher SBittig ju nennen. @r eilte in feinen bisherigen 
Stennen oon Sieg zu Sieg unb belegte in Baris einen fef)r ehrenoollcn 
Zweiten Bla^> in einer Stunbe mit bem Sieger £con Sanberftupft 
einfommenb. Stud) Salbow, ber beutfehe Stehermeifter, erhärtete 
mehrfach «uch burch Siege in Baris fein grofjes Können; leiber 
tat et am 1. 3Kai in ©hemniij einen fchweren Sturz, beffen folgen 
er hoffentlich halb überwunben hot. Slufjerbcm tonnte fich noch 
ber fleine Sawall perfdnebentlid) auszeichnen. 

* 

fjlugfport. ©er SJro-Klub oon ©eutfchlanb hot nunmehr bie 
enbgültige Slennungslifte zu bem beutfehen Bunbflug 1925 um ben 
„23-3-Bteis ber Süfte“ herausgegeben. Snsgefamt finb 91 SJiel- 
bungen eingelaufen, ©ie ©ruppe A (giugzeuge bis zu 40 PS) f<hnitt 
mit 29 Hnterfchriften fo gut ab, wie man es nicht erwarten zu bürfen 
glaubte. Sluth bie zweite Klaffe, in ber glugzcuge oon 40 bis 80 P S 
ftartberechtigt finb, fefmitt heroorragenb ab. 35 glugzeuge wollen 
fich um ben ©tuppenpreis bewerben. Sweifellos wirb fomit auch 
ber beutfehe Stunbflug 1925 ein berebtes geugnis bafür oblegen, 
bafe ber beutfehe fylugfport eifrig bemüht ift, ben burch befonbere 
Berhältniffe nach bem Kriege oerlorenen Soben wieber aufzuholen. 

©er britte Küftenflug-Sßettbewerb in 9?offitten hat am 29. Slpril 
mit ben Borwettbewerbcn begonnen. Seiber war bas Söetter an 
biefem Sage recht ungünftig, es regnete anbauernb, Slm Bormittag 
ftieg als erfter ber betannte Segelflieger ©fpenlaub auf einem Seicht- 
flugzeug mit fnlfsmotor auf. Sein längfter fylug bauerte 25 SRinuten. 
Sm gliegerlager felbft t)ett\d)te reges Seben. Snsgefamt nehmen 

an ben SBettbewerbcn etwa 30 fjlugzeuge teil, bas finb faft hoppelt 
fo oiele als im oorigen Sahrc. 2lm erften Sag bes eigentlid)en 
SBettbewerbs gab es bereits einen größeren ©auerflug. Bruchs, bet 
fich auf bem „2llten ©effauer“, einem Segelflugzeug ber Sech- 
nifchen §ochfchule in ©ötljcn, um 8 llhr morgens in bie Süfte erhoben 
hatte, brachte einen fjlug oon über 7 Stunben zuftanbe, womit er 
Zwar ben oorjährigen 9?etorb bes oftpreufpfchen Bolfsfchullehrers 
Schulz nicht oerbeffertc, aber ben Beweis erbrachte, baf; ben gtan- 
Zofen, bie augenblidlid» ben SBcltretorb im Segelflug halten, biefe 
Höchftlciftung entriffen werben tann. 

* 

Schwimmen, ©ie beutfehe Hallcnfaifon erreichte mit ben 
Schwimmfeften in Seipzig unb Blagbeburg ihren Höhepunft. Babe- 
macher (Hellas-9Ragbcburg) tonnte fich babei befonbers auszeichnen. 
2Bas geleiftet würbe, erhellt am beften aus ben neuen 9?etorben, 
bie nach beiben ffeften ais beutfehe Höchftleiftungcn anerlannt wür- 
ben. ©s finb bas: Herren: 400-9!tctcr-Bruft: Babemacher (Sltagbe- 
burg) 6:05; 100-9J!ctcr-Büden: fjrölich (Btagbeburg) 1:15; 

100-9Reter-5reiftil: 
Heinrich (Seipzig) 
1:02,1; 200-9Reter- 
greiftil: Heinrich 
(Seipzig) 2:24,6. - 
©amen: 200-9Reter- 
Bruft: Sri. Blutrap 
(Seipzig) 3:20,2; 
400 - Bieter - Bruft: 
Srl.Blurrap(Seipzig) 
7:23,3; 100-Bleter- 
Büden: Sol- Behborn 
(Bochum) 1:31; 200- 
Bleter-Stoiflil: Sol- 
Sehmann (©tesben) 
3:08,6; 400-Bleter- 
Sreiftil: Sol- Seh- 
mann (©resben) 
6:41,2. * 

Bon befonberer Bc- 
bcutung finb auch bie 
brei Siege, bie Babe- 
macher in Stodholm 
herausfd>wamm. ©r 
befiegte ben Schwe- 
ben Sinbet über 100-, 
200- unb 400-Bleter- 
Bruft jebesmal in 
guter Sott- 

★ 
©er Slmfterbamer ©amenfchwimmoercin hatte für feine inter- 

nationalen SBctttämpfe einige Schwimmerinnen ocrpflichtet. Sol. 
Blurrap (Seipzig) gewann bas 100-Bleter-Büdenfchwimmen in 
1:36,2 Set. unb bas 200-Bteter-Bruftfchwimmen in 3:24,8, Sol- 
Sehmann (©resben) belegte im 100-Bleter-Sreiftil ben zweiten unb 
im 400-Bteter-Sreiftil ben brüten Bläh- 

* 

©ie Blitte Blai beginnenbe Sommerfaifon finbet alfo bie Haupt- 
oertreter bes beutfehen Sd>wimmfportes gut gerüftet oor. Seute 
toie Babemacher, Soölid), Heinrich, ©ahlem ufw. haben aufjer 
Sohnnp 2Beif;müller unb Slrne Borg teine auslänbifche Konturrenz 
Zu fürsten. Buch in ben Staffeln liegt ©eutfdüanbs Bertretung bei 
Hellas-Blagbeburg, Bhenus-Köln, Blagbeburg 96 unb Bofeibon- 
Köln in guten Hänbcn. 

* 

SBafferjport. ©as ©raining ber Buberoeteine nimmt troi; ber 
bisher meift noch unfreunblichcn SHtterung allenthalben feinen fach- 
gemäßen Sortgang. ©ie ©rainingsoerpflichtung hat überall bereits 
im Blärz ftattgefunben, unb bei ben bisherigen Übungen hat fich 
bas im SHnter eifrig betriebene Hallenrubetn in erheblichem Blajje 
bemertbar gemacht. Biel Brbeit ift allcrbings noch zu leiften oor ben 
großen Begatten, bie Blitte Blai beginnen. Bei bem ©rnft, mit bem 
bie oielen beutfehen Buberoereine jeboeb bas ©raining aufnehmen 
unb bei ber tunbigen Seitung, bie oon ben zahlreichen in ©eutfchlanb 
tätigen Berufs- unb Slmateurtrainern ausgeübt wirb, ift aber ficher- 
lich Zu hoffen, baß auch ber beutfehe Buberfport im 3af)oe 1925 
Seiftungen oollbringt, bie wie bei bet Stodholmer Olgmpiabe im 
Sahre 1912 ber ganzen SBelt Sichtung abringen. 

Sport-Bereinigung „Siemens“ e. B. — Bugbp-Bbteilung 
23er&anb§fpiel 15. 2. 25 yegen 2lfabemtfd;er Sport^ßlub Seipsig 
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Oeuffdjc $unterfd(?aft 
©ct gctoaltige tcd>nijd)c Hmfd)®ung, bei im lebten ftafyvtefyni in ber 

©cutfc^cn Surnccjcbnft «piaij gegriffen (>at, l)ai ouef) bie tuvneri)'ci)c 
Sugenbbemcgung nici)t unberührt gelaffen. Sm Sufammenf>ange 
mit ben großen 3ugcnbftrömungcn unferer Seit fyat fief» eine eigene 
Sugenbbewegung in ber ©eutfd)en Surnerfdwft entoideit, bie oon 
bem ftugenbmart ber ©cutfc^en $urncrf4)aft Dr. Sleuenborff in 
5Sülf>eim a. b. «uf>r (je^t a3erlin) ins Seben gerufen mürbe. <Seit- 
bem pulft reiches Sugenbleben in ber ©eutfeben £ucnerfd)aft. Greife 
unb ©aue metteifern, bie bobe Slufgabc — Srtücfitigung ber 3ugenb— 
immer mel)r ju BerooHfommnen unb aussubauen. 3n biefer §in- 

Pa^et, fifing, Sofcf) unb 33raun; aufeerbem ©c!iampeca-S)atfiiigen, 
etraueb-^aberborn, ©rote-f>agen. ©eplant ift für bie 93erfüt>- 
rungsabenbe ein geregeltes Kürturnen am 9led, mobei bie per- 
fefnebenften Strten ber 0($münge unb Slbgänge, sunädjft in ein- 
facher, bann immer febmierigerer fjorm gejeigt merben joilen, ein 
ähnliches Surnen am Sorten, Sprünge am ^pferb fomie eine turje 
©ruppe Bon Freiübungen. Für bie leiteten mirb jcbenfalts biefelbe 
©ruppe pon Übungen gewählt merben, bie eine anbere Stiege ber 
©eutfeben ©urnerfchaft beim Sibgenöffifchen ©urnfeft in ©enf jeigen 
unb pom Oberturnmart ber ©eutfeben ©urnerfebaft, Kunatb-Sremen, 

VMHBB 

ficht bat ber @mfcber-9?ubrgau bureb bie Sinricbfung bes Sanner- 
tampfes etmas Jjertlicbes unb Stubbringenbes gefebaffen. 3m Fahre 
1922 eingefübrt, mar es jmeimal ber Fungmannfcbaft bes ©urn- 
pereins Socbum 1848 pergönnt, bas ©aufugenbbanner ju erringen. 
3m porigen 3nbtc mufjte fie fi<b jeboeb ber befferen SKannfcbaft ber 
©urngemeinbe Socbum beugen, ©as Sännet trägt bie meftfälifeben 
Farben rot-meifj. ©ie eine ©eite aeigt bas 2-Oappen ber ©. $., 
mäbrcnb auf ber anbeten Seite bas meftfälifebe Stofe mit ber llnter- 
fcbrift „§eta unb §anb bem Saterlanb“ au fefeen ift. 

* 

Finnlanbreife bet meftfälifeben ©urner. ©as Suftanbe' 
tommen einet Sluslanbsfafert ber beften ©eräteturner SBcftfalens 
ift nunmehr gefiebert, ©er ©ebanle, eine ©urnriege nach Fitmlanb 
äu fehjeten, um bort einmal bas beutfebe ©urnen ooraufübren, mar 
utfptünglicfe in ber Serliner ©urnerfebaft gefafet motben; bocf> 5er- 
fcfelug ficb bort ber Sinn, mie es febeint, aus finanaiellen Scbmierig- 
feiten. ©afüt mirb nun ber meftfälifebe ©urnftets, ber betanntiieb 
über eine ganae Steifee beroorragenber ©eräteturner perfügt, eine 
ganae Steifee beroorragenber ©eräteturner Perfügt, eine folcbe Stiege 
aufammenftellen, bie nach ber Steifee einige norbbeutfebe Stäbte, 
mie Sternen, Hamburg, Stettin, meiterbin ©anaig, auffueben mirb, 
um bort 'proben ihres Könnens an geben, ©ann foil bie Steife 
meitergeben nach Finnlanö, mo ber Sefucb her brei gröfeten Stäbte, 
§elfingfors, Slbo unb SBiburg, oorgefeben ift. Sluf ber Stücffabrt 
foil Königsberg, ber Sttittelpuntt ber beutfeben Kultur im Often, 
aufgefuebt merben. Sie näheren Seftimmungen für bie Steife 
finb bereits feftgefefet. ©s merben folgenbe befannte ©urner au ber 
Stiege geboren.* bie Socbumer Sobmig unb Kargol, bie ©ortmunber 
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aufgeftellt mirb. ©ie Steife ber Söeftfalen mirb oorausficbtlicb im 
Funi por ficb geben, ©amif alle Übungen, bie aut Sotfübtung 
gelangen, tabellos unb ohne (eben Fehler bargeftellt merben, follen 
bie obengenannten ©urner jeben Sonntagmorgen im ©ortmunber 
©intraebtbaufe, bas bie befte itbungsgelegenbeit bietet, unter Lei- 
tung bes Kreisoberturnmarts Stegener gemeinfam üben. Stegener 
mirb bie Stiege auch auf ber Sorfübrungsreife leiten. 

* 

9higf>9fpott in t>er epo?t~&eteinigung „6tcmcnö"* 
©ie Sport-Sereinigung „Siemens“, als rührige Färberin bes beutfeben 
Slmateur-Sportgebanlens allgemein belannt, entfcblofe ficb DPI etwa 
IV2 Fahren aut ©rünbung einer Stugbp-Slbteilung unb trat bamit als 
britter Serein ber Serliner Stugbp-Semeinbe por bie Öffcntlicfeteit. 
©te ©tgenart biefes Sportameiges unb feine leiber noch au menig 
perbreitete pflege erbeifebten einen engeren Sufammenfcblufe aller 
mtttelbeutfcben Stugbppereine, ber am 15. Sluguft 1924 unter unferer 
bebeutenben SSitmirtung bureb bie Silbung bes Sranbenburg- 
SKittelbeutfcben Stugbp-Serbanbes aum Slusbtud tarn, ©abureb ift 
allen angefcfeloffenen Sereinen eine regelmäfeige Setätigung auch 
auf biefem Sportgebief gemäbrleiftet, unb es ftebt a« ermatten, bafe 
btes mteberum eine SKcbrung ber aftip-fpielerifcb tätigen Sltann- 
Waften aeitigt. llnfer Silb bringt bie erfte Segegnung im fälligen 
Serbanbsfpiel ber 1. Serie 1924/25 am 15. Februar b. 3, gegen 
ben Slfabcmifcben Sport-SIub Seipaig (febmarae Kleibung), meines 

mit 12 ; 3 Spuntten 511 feinen (fünften entfd^eiden fonnie* 
Freunbfcbaftlicbc Seaiebungen äu allen namhaften bcutfdjen 

Stugbp-Sereinen fiebern uns ben meiteren erfolgreichen Slusbau 
biefer jungen Slbfetlung. egg 
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Die ©cräteSScffföttipfc unfercr 3crffd)ufen 
Stgcbnijfet 

1. ©ie ffiertfctjule her ©. S.-Sl.-©. jiegteid) im Kampfe gegen Me 
SBerffctwle ber ©ortmunber Xlnipn mit 905 ju 888 ipuntten. 

2. ©ie ©djloffcrtebrlinge bleiben Sieget übet it>te greunbe, bie 
{Jormertefjrlinge, mit 862 ju 818 ipuntten. 

3. ©et Setteibiger bes 28anbetpteijes bes §crrn ©iteltors 
©djneiber, bet ©cbIoffertef>rling ©üctjett, bet etfte ©ieget beim ©au- 
jugenbtutnen bes 21u^tgaues, ertingt sum smeiten 9Kale biefen mert- 
potlen ipteis mit 113 “punEten, 

Sei ben pben genannten Söetffctmlen hübet bie Eptpetlid)e ®t- 
äiefwng bet 28erEjcf)ület einen ©eit bet allgemeinen Srjietjung unb 
mitb ben übrigen ©rjietmngsmafenafnnen gleicf)gcftellt. ©aburct) 
wirb erreicht, bafe bie gefunbt)eitlict)e 2!et bet gugenb petminbett unb 
|d>en nad) einer Eürseren £el)tseit gans befeitigt toitb. 

Sefonberc Seacbtung fetjentt man abet auef; bem Seiftungsptinsip. 
5aft jebet junge 92lenfd) trägt ja in jict) ben ©rieb: immer bet Sefte 
SU fein unb ppt anbeten eine Stusseictmung su etbalten. ©iefes 

©treben führt nun baju, ba^ faft bei allen £el>nperfftätten unb 28erf- 
fetmten freiwillige ©um- unb ©ppttabteilungen entfielen, bie ge- 
wiffetmafjen ptganifcl) aus bem ©cfmltutnen berauswaebfen. 3n 
biefen ©um- unb ©ppttabteilungen finben ficb nach bet ärbeitsjeit 
bie Sebtlinge ein, um ben eigentlicben turnerifeben „©ebliff“ ju be- 
tpmmcn. 2lus ben 2ßett!ämpfen febbpft bann bas ©cbulturnen 
wiebet neue Slntegungen, anbetfeits werben bie Sebtlinge Su ftets 
neuem Sifet angefpernt. ©iefes ift auch bet SwecE, ben bie genannten 
KSetEfcbulen bei bet Slbbaltung ppn ©etäte-2Betttämpfen perfplgen. 
®a bisbet immer ©artmunb bet ©ebauplab bet 28ettEämpfe war, 
wutbc in biefem fjabre ©elfcntircben als Kampfftätte beftimmt. 

Sine befenbere Sebeutung erlangte bet 28ett£ampf noch babutch, 
baf; gleichseitig bie ©cblefferlebrünge unb gprmctlebtlingc bet 
©. 93.-21.-©. eine alte Kecbnung begleichen wallten, ©enn bei ben 
pptjäbtigen SBettEämpfen gingen bie ©cblpfferlcbtiinge als ©ieget 
betppt. 

©en Kampfrichtern, alten erfahrenen ©utnern pem ©urnet-Slub 
1874 unb ppm ©urnpercin „Sintracbt“ ©prtmunb, ftellten ficb brei 
SJannfcbaften sum Kampf, ©cturnt würben je swei felbftgewäblte 
Übungen am pferb, Satten unb SecE, 2Kit einem flatten Slarfcb 
leitete bas Sebrlingsarcbefter ben erften ©eil bes 2Sett£ampfes ein. 
©arauf falgte ein pem Sebtling ©ebnibfpan pptgetragenet Prelag 
unb bie SBiebergabe einet ©erenabe pan Stasart bureb bas Orcbefter, 
3n rechtet ©pnntagsftimmung, braunen war fyeliet ©annenfebein, 
fplgten bie sablreicben Sufcbauet ben einseinen ©arbietungen. Sieben 
ben ©Item bet Sebrlinge waren Seamte unb Settreter ber ©. S.- 
21.-©. besw. ber ©ireEtipn unb als Sertreter ber ©tabt ©elfenEircben 
§ert Segierungsrat Kamemann erfebienen. ©ie Segrüfjungsan- 
fpracbe hielt §err SBerEfcbulleiter ©cflwig, ber auch ben SwecE unb 
bas SBefen ber Seranftaltung Elarlegte. 

Sei biefer ©elegenbeit feil aber aud? einmal ben Sltern unferee 
Sebtlinge empfahlen werben, mehr 2lnteil an ben Seftrebungen bet 
2BerEfcbule su nehmen. Sei grafjeten Seranftaltungen beEammt man 
faft immer nur bie Säter unb Slütfer su feben, bie ficb gerne felbft 
überseugen, wie unb wa ihre ©ebne turnen, jebwimmen unb anberes 
mehr, ünb subem werben bie Seranftaltungen ja immer fa gelegt, 
baf; es ben Sätern ficbcr möglich ift, benjelben beisuwebnen. 2llfa 
ihr ©Iternt Seigt mehr Sntereffc für bas Schaffen unb Streben ber 
Sebrjugenb. ©ntfcbulbigungen mit ber Segrünbung bes Seitmangels 
batf es nur in befanberen fallen geben, benn wer ernten will, muf; 
jäen unb ficb bie Seit basu nehmen. 

©ach nun wieber su unferem 9BettEampf. Sei ber Söürbigung 
ber Seiftungen muf; sunäcbft erwähnt werben, baf; bas ©eräteturnen 
bei ber ©ertmunöer OTerEfcbule im Sergleicb sum Serjabre einen 
gans bebeutenben Sluffcbwung genammen but. 

27tan fab es ben ©äften an, baf; fie auch wäbrenb ber leijien Slanate 
in turnerif<bet Sestebung in guten §änben 
waren unb unter ber 2lnleitung ihres ©urn- 
warts, §errn ©cbürboff, ihren Körper gut 
burebgebilbet haben. 2Benn fie es trabbem 
nicht permpebten, als ©ieger nacbSortmunb 
SurücEsuEebren, fp buben fie es nur ben 
„Kanenen“ bes ©egnets susufebreiben. ünb 
SU biefen „Kanenen" säblt in erfter Sinie ber 
(Stringer bes 98anberpreifes, ber Sebrling 
©ilebert, ber neben feinem fjteunbe ©tube, 
welibet auch surSkttfcbulc ber ©. S.-21.-©. 
gehört, augenblictlicb ber befte ©erätetumer 
ber ©urnerjugenb bes Kubrgaues ift. Se- 
fenbers gute Seiftungen bet aber auch bet 
Sebtling SülauijEi pan ©prtmunb, ber mit 
108 punEten nur 5 punEte hinter bem erften 
©ieget surüctblieb. Stoge es ihm barum 
gelingen, beim näcbften Kampf als Se- 
lobnung für fein ernftes ©treben als erfter 
«Sieget herporsugehen. 

Su bem SBetttampfe ber ^ormerlebrlinge 
gegen bie ©cblafferlebrlinge ift nach s«-1 
fagen, bah bie tfocmerfeljtlinge angenehm 
enttäufebten. 2lucb ihre Seijtungen finb bc- 
beutenb beffer gewerben, nur Permigte man 
bei ihnen allgemein ben epaEten 2ln- unb 
Slbgang sum bsw. ppm ©erät. ©abutcb 
büfjten fie manchen wertppllen punEt ein. 

Sufammenf affenb tann gejagt werben, baf; 
bie ©elfenEircbener ©urner bas Sertrauen, 
welches ihr ©urnwart, §err SBiertuIla, in ib* 
Können febte, ppllauf rechtfertigten. 

Sum ©ebluffe ber Seranftaltung nahm ber SprfHjenöe bes erften 
SesitEs bes Subrgaues bie ©iegerebrung ppt. 92lit einem bveifacben 
,,©ut Jjeil!“ auf bie brei 2BettEampf-9}lannfcbaften feblaf; er bas in 
allen ©eilen gut gelungene ©eräte-SBetturnen. 

★ * 
* 

Vie £efjrfinge öcr ©effenfirdjener 
Scrgt»erffi!*3tfftengcfcttfd?oft 3(bt. ©djolfe im löefffampf 

9Bett- unb SOctbefcbwimmen bes ©um- unb Spert-Sereins 

San ©pprtwart §öptner, ©. S.-21.-©. 

©as grabe 28erbefcbwimmfeft ift pptüber. 2lm 19. 2lptil b.Qs. 
fanb es in ber ftäbt. Sabeanftalt in ©elfenEircben unter ber ©eil- 
nabme ber Stülbeimer unb ©ffener Sereine ftatt. Sichrere bunbert 
Sufcbauer fplgten mit gefpannter 2lufmertfam£eit ben ©arbietungen. 
üm es gleich Pecweg su fagen —- ber Serfucb, butcb ein öffentliches 
Skttfcbwimmen über ben IpEalcn Sereinsbereicb biuuus wetbenb 
Su wirEen, ift ppllauf gelungen. 2Rit gref;em ©fer unb ficbtlicber 
fjrcube mafeen bie Sugenblicben ihre Kräfte, ©ans befpnbers fpan- 
nenb geftalteten ficb bie ©taffein, in benen eigentlich pan ber erften 
bis lebten Sahn getämpft würbe. 2lu<b bas Sugenbfptingen ppm 
1- bsw. 3-Steter-Srett bat gute Seiftungen. ©eilweife fab man 
febwietige ©prünge gans ausgeseiebnet ausfübten. 

©inen befanberen 9?aum nahmen nach bas SRettungsfcbwimmen 
fpwie bie bumeriftifeben Sarfübrungen ein. 2lucb bes Sebtlings- 
prebefters fei nach gebübrenb gebaebt, welches bas fjeft mit feiner 
Slufit perfebönte. 
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hälfet 
^reu3tt>orfrä{fe( 

Sott <5. ^Icdjjtg, Union-Sortmunb 
(5t(6enrätfe( 

®on §. S?od), Socfjmn 

a - am - än - l>cd - ber - bub - be - be - bet -bi-bel-e-e- 
et - er - eje - fen - fi - fin - ftf($ - gau - gen - {je - in - !a- 
!e - to - lenj - lob - me - ment -r mer - no - ne - nel - ni- 
ni - ni - no - not» - nus - o - pbs - ra - ra - re - ri - ri - 
rus - (i - to - te - tes - i^e - tin - tri - tru - um - ur - us - 
»o - oe - S»eau - »er - »ol - mal - je - jel - jenj - jit. 

Stus obigen Silben finb 26 5»Örter gu biiben, beten Slnfongs- 
unb ®nbbud)ftaben, beibe »on oben naef? unten gelefen, ein oll- 
betanntes gitat aus ©oetfies „gaujt“ ergeben. 

©ie SBörter bebeuten: 1. 2?icfiges Säugetier, 2. ©röteil, 3. Stern 
erfter ©röjge, 4. getjlbetrog, 5. ®efä^, 6. ©enie, 7. Stobt in Sranöen- 
burg, 8. Sürtifdjer Sitel, 9. 28offe, 10. Seufcl, 11. Se^älter, 12. klo- 
net, 13. TSetannte Stabt in Sägern, 14. c!;cmifcf)cr ©runbftoff, 
15. Slätenteit, 16. ©ebidjtart, 17.9j3ap(tname, 18. ©cometri(cf)e Se- 
gcicfinung, 19. Hntugenö, 20. Slume, 21. Sömtjcfjer Jelötjerr, 
22. SDciblicfjcr Sorname, 23. £eljtt»illige Serfügung, 24. Sitel, 
25.2lbicl)lagsgal)lung, 26. ©ift. 

Söogerectjte Seiten: 
Ir^erborrogenber beutf^er fjeetfüijter. S. ^läcfiettinafe. 3..-£ul)i(f. 

4,==©igenjcboftst»ort. 5. ©riccijifctjer Sucfjftobc. J^^ogelfjort. 
7. 'iperfönlidjes ^ürmort. 8. Sier. 9. Sommelnome für Siere. 
10. Stabt in Oftprcufjen. 11. Stusruf bes Sdjmerges. 12. Serfön- 
(ictjes gürtoort. 13. 33erf)ältnist»ott.,14<-Äaubtier. 15. Sürfifcfjer 
Seamter. löpaSattung. 17. Seil bes Kopfes. -l@?s^Kofe. 19. Se- 
grengter Saum. 20. ©etränf. 

Senfrecljte Seiten: 
Ir-Stblifcbcr ttönig. -Är^Ianct. 3. SBidjtiges Qtabrungsmittel. 

4r*Setonntes ©ifemnert 28eftfalens. 5. Slrtifcl. 6. Stäbtdjen im 
Sl)«inIonb. JÜ^tgenfdjoftstoort. 8. Setigion. ÖS'-Äonbtoirtfcljoft- 
Hdje ‘jproöutte. 10. auslönbifcfje Snioerfität. 11. glufi in ber Scfjtoeig. 
12. (?ijct>. 13. fjcuenoerlsförper. 14. Sbftrotter Segriff, 15. TSoffer- 
faf)rgeug. 16. Sucljt on ber Stüjte Sfrilas. 17. Sdtbeftimmung. 
18. Serf)äItnist»ort. 19. Sibirifdjer Slu^. 

3töfTeIfprunc} 
Son §ons ©ffer, ©üffelborf 

fc^er Qe ter er ne am in al§ 

ie tDei bie fri ging im ift;§ fcfjen rai fe 

auf fnieft 6utf(5 liegt mut nun ei ob ioei rau 

ne rei bor einft ein mir min fer lei ne 

oer er ¢¢0 ben ne - beä ter 

8« mH 8e Io d)en ei tooH i^m 

auf flu Der i« bun§ nen unb rei be i4 

Wmci'8 Ie§ gen ren nen weg in lie banb te 

er ften be§ neu gen fremb »3 M reit 

3« trän mü am fei ranb bie ling 

Wlöfuttd 6er ^ätfet in £eff 2 

^reujtporfrotfef 

Sichtige Söfungen fonbten eint 

©f)r. Sippftein, S.-S.-28., Nürnberg. -— ©uft. Sr eil, Ser- 
fanbgebilfe ber ©. S.-Sl.-©., 3e<f>e Sonifocius. — @. fJIedjfig, 
©ortmunber Union, Slbt. Srüctenbou. — 21 rt{;ut Soubljorn, 
Stngefteüter ber ©ortmunber Union, 2ibt. S{;omasic()Iac{enmüI;[e. — 
SRartin ©iefmonn, Serfanbbeomter ber ©. S.-21.-®., 2lbt. 
Schölte (|jocf)öfen). — ^rong Sc^umonn, S.-S.-28., Stüncfjen, 
Sofjnobteilung. — 28tlf). Släfe, ©lettrofteiger, Secfje ©orolinenglüd, 
Soctjum. — Jtüj Sufjl. Sodjumer Serein. 
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33ü^crmorff 
©as $)aus &et ^unftnöuftrtc. 
©ic ©rofee ©cutjclje guntausftcllung, mit bet am 4. ©ejember 1924 
bas §aus bei gunünbuftrie in Setlin eingemeiljt unb eröffnet 
mürbe, t)at in bei Öffcnt!icf>feit, man tann jagen ber ganjen ®elt, 
bie befpnbere Siufmcrtfamteit auf bas neue §aus gelenBt, befjen 
®rrid)tung allentt)a(ben nicht nur in ©eutjcblanb, jonbern im ganjen 
Stuslanb bis ienfeits bcs Ojeans als ein übetseugenber Setoeis für 
ben SSieberaufbaumülen unb bie ©attraft bes beutfeben 55ptfes ge- 
feiert tpptben ift. 

Sine neue «Sdmftenfolge, bie ®rid) ^öl)rer unter bem 
Sitel „©eutfe^e Strbeit“, Beiträge jum 3Bieberaufbau 
ber beulten Söirtfcfwft, ^erausjugeben beginnt (in ber 
©eutjd>en Serlags-Stttiengefell^aft, Serlin W. 9), 
gibt eine feffelnbe ©arjteüung ber 93augefct>icf>te bes §aujcs, bas 
betanntiieb trat; feiner gewaltigen Slusmafic in weniger als Pier 
ffipnaten errichtet werben ift. ©ie gefetnette Sluswaht ber Silber 
gibt eine chrenelegifche Überficht über bie einäelnen Sauftabien unb 
bamit eine anfchauliche Serftettung een bem Strbeitstempp. ©er 
billige ißm5 (Stf. 1,50) wirb eine weitreichenbe Serbreitung bes 
Sfeftes ermöglichen. 

2lr beiter^ d)aft unb SrfüUungspoliti! »on «Socius. 
93etrad)tiingen eines alten ©emertfe^afters über bie 
folgen bes ©atoes-©utad^tens, insbefonbere für bie 
2trbeitsseit in ©eutfd)lanb. 93erlag ber ©eutfd)en 28irt- 
fdjaftspolitifdien ©efellfd;aft Setlin W 35, Sütfotnftr. 8, 
28as nicht länger petfehtpiegen werben tann, wirb in biejet Schrift 
burcf) einen ergrauten ©ewertjehaftsführer nüchtern unb perftänblich 
bargelegt, ©ic Srtenntnis mufe fich bem ganzen Seite mit eherner 
©ewalt aufbrangen, baff bie ürfachcn unferer fchwierigen Sage, 
unferes ganjen ©lenbes nicht etwa, wie hie* unb ba npeh jemanb 
3U behaupten wagt, bei ben Slrbeitgebern liegen, fenbetn einjig 
unb allein außerhalb ber ©rennen unferes Saterlanbes als f?olge 
bes perlorenen Krieges. Slit swingenber Setwenbigfeit ergibt fich 
baraus bie {?plge, bajj bie ©inführung eines fchematifchen 2lchtftunben- 
tages ein pollfommcn unmöglich ©ing ift — menigftens pprläufig. 

23eretntgung bei ©cutfclicn 2trbcitgct>er- 
Dcrbän&e. ©efcf)äftst>ericf)t 1923 unt> 1924, erftattet 
non 5er ©efcl>äftsfül?rung. 93erlin 1925. 
©er an ben Sericbt für 1922 unmittelbar anfcblscfjcnöe porliegenbe^ 
Sericht befchreibt ben ©eg, ben bie öeutfehe ©irtjehaft ppn ber Sn- 
flation unb bem Sufammenbrucf) unferer SSährung über bie ®in- 
führung bet 91entenmart unb ben ©iebereintritt fefterer Scrhält- 
niffe ju ihrem heutigen Suftanö jurüctgelcgt hat. ©er Stert ber 
Seröffentlichung liegt barin, bafe es fich nicl;t um eine hUtonfcbe 
©arftellung bet fpäialpplitif^en Sergänge währenb ber Serichts- 
jeit mit ihren leibenjchaftlichen pplitifchen 2luseinanberfet;ungen 
unb ihrer Überfülle ppn jejialpplitijchen ©efetsen fowie um eine 
STiaterialfammlung bnnbelt, fonbern ba^ ber Sericbt jum heutigen 
©tanb ber ©inge Stellung nimmt unb Slusblicf auf bie ©egenwart 
unb, fpweit möglich, auch auf bie gutunft jeigt. Sn gebaltcotlen, 
teilweife erfchöpfenben ©arlegungc . gibt ber Sericbt Slustunft über 
alle fragen, bie mit biefen Scrbäitniffen im gufammenhang ftehen. 

©ie netpßfe ©dilaflofigleit unö iljre 93el)an&' 
lung. 93on Dr, g. 0tn«f(), 2lrent>fee t. 331. 33lüncf»en 
1924, 93erlag bet Scjilidjen 91unbjd)au Otto ©meltn. 
^preis 1,20 93«. 

Sjit 31au4>en eine Sebens^emmung? ©in 9Bort jut 
2lufHärung an Taucher unb 9iid;traud;er »an 5l’arl 
Traufe, Sngenieuc. 3ugenbbunb-23tidd;anblung, 33edin 
— ^riebri^sljagen 1921. 
©er Serfaffer führt einen fcharfen ttampf gegen bas Sauchen über- 
haupt, befonbers aber in gefchlpffenen Säumen unb weift nad?- 
brüctlich auf bie gefunbbeitfcbäblichen 50i9en h'n- 

©ierfeele nnb 93lenfcl)enfeele. 9?on 28ilbolnt 
93ölfdie. 931ii 7 2lbb. im Sejet. Stuttgart. Kosmos, 
©efellfcbaft ber 91aturfreunbe. ©efdfäftsftelle: 5tancf£)fd)e 
93erlagsbud)^anblung. freist gel>. 1,20 3Td., geb. 2 23«. 
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Xtnbeaui fftes (Seelenleben. ©ie fpfpcfmanalDfe 
fjreubs in il;ren ^auptjügen von S)an6 SwHinger. 
3. 2lufl. Stuttgart. Kosmos, ©efellfcbaft ber 3latur- 
fteunbe. ©efcfiäftsftelle: f^ranctlff^o 93erlagsbucbbnnb- 
lung. freist gei). 1,20 33«., geb. 2 923!. 

93on ber fjafer jum ©eroanb. Slid in bie 23er- 
arbeitung ber ©edüto^ftpffß- 23Pn Dr- §«ns Sßolf- 
gang 93el)m, 22«t 37 2lbb. unb einem farbigen 11m- 
fdtlag. Stuttgart. Kosmos, ©efellfcbaft ber 9taturfreunbe. 
©efcb«ftsftelle: fyrand’bfcbe 33er!agöbud)I)einblütig. 

Offenbomfü unb bie SBabrb^it* 33on ©oen §ebtn. 
Seipjig, 5* ^l* 93roctl)auö- 1025. freist ge^. 2 93«. 
©er große gprjcher ©Pen §ebin weift in feinem Kampf um bie 
SOahrheit in biefer «Schrift überjeugenb nach, bafe bas 28erf bes pel- 
nifchen IfJrpfejfPrs Dr. Serbinanb Offcnbewfti „Siere, Slenfchen unb 
©ötter", bas fp Ptel 2(uffchen erregte, jum ©eil Sh»ntafterei, jum 
anbern ©eil ffMagiat ift. 

93lein 93rubet <Soen. 9Iad) 23riefen unb ©rinne- 
rungen oon 9llma §ebin. 93«t 61 2lbb. 400 <S. Seip- 
jig, g. 91. 93todbaus. 1925. freist in ©ansleinen geb. 
15 93«. 
21 m 19. Februar 1925 ppllenbete «Spen §ebtn bas 60. Sehensjahr. 
Seine graben Säten als gcegraplnfcher gprfcher finb burch feine Seife- 
werte allgemein betannt; fie gehören ju ben tlaffifchen Schöpfungen 
bet Sänber- unb Söltcrtunbc aller Seiten. Swens Sruber 2llma 
fchilbert bes Stübers SBeg jum §elbentum. 

3toijd)en ffiasgenmalb unb Sibanon. §erausge- 
geben oon ©rnft 91ober, ©etmolb, 933aperfd)o $of- 
bucbhanblung (221a^ 0taerc!e) 1925. 
©as Such ift eine Kricgsgefcfnchte, aber nicht etwa eine trpetene 
Segimentsgefchichte, fpnbern es fchilbert lehenbig unb anfchaulich 
bas ©riehen ber erft währenb bes Krieges gefchaffenen ©ebitgs- 
artillerie, ber es pergönnt war, in ben entlegenften unb eigen- 
artigften ber ppm Kriege heimgefuchten £änber ju tämpfen. 

©üffelborf. Sm 93etlage ber ©eutfeben Kunft- unb 
93erlagsanftalt (2Bill)elm ffiallmicbrotl)) ©üffelborf unb 
in ber ©tuderei oon 2. 0d>u>ann, ©üffelborf, l;ergefteUt, 
erfcltien foeben bie ^toeite 9luflage bes «Siabttoerfes 
©üffelborf, im Aufträge ber Stabtoermaltung unb 
in ©emeinfd)aft mit ber ijanbelslammer berausgegeben 
oon §ans 9lrtbur 2u?. 
®m Stabtwert POU folchem Umfang unb folchet 2lus[tattung bürfte 
nach bem Kriege auf bem beutfeben Süchermartt nach nicht er- 
fchienen fein, ©in gewichtiges Such, in fchweres Seinen gebunben, 
macht bas Skrt fchon äußerlich einen glänjenben ©inbruct, bet fich 
immer mehr perftärtt, wenn man bas Snnere bes Suches prüft. 
Sn einer längeren Sethe wertpolier 2luffät;e wirb PPn 2ßirten unb 
Slerben einer jutunftsreichen beutfeben Stabt berichtet. Siemanb 
tann fiel; beim Sefen, niemanb felbft beim blofjen ©urchblättern bes 
Slertes bem ©inbruct entheben, bafj hi«r in Stört unb Silb bet 
große Stille unb bas grobe Streben beutfeber Selbftoerwaltung fich 
tunbtun. Such bie oorjüglichen Slluftrationen allein fchon laffen 
ppr bem Setrachter bas Silb einer frönen unb oielfeitigen Stabt 
erftehen, einer «Stabt ber 20iffenfcf;aft unb ber Künfte wie ber Stirt- 
fchaft unb bes Sertehrs. 

©ie sweite Suflage bes Stabtwertes bebeutet jum groben ©eil 
eine oöllige Seugeftaltung. Stährenb bie erfte Suflage auf 200 Seiten 
35 Suffät;« brachte, enthält bie sweite Suflage 53 Suffäbe auf 
343 ©ertfeiten. ©ie Sahl ber Kunfttafeln hat fich oerboppelt unb 
Swar oon 21 auf 42. ©ie Sahl ber übrigen Silber ift von 186 auf 
334 geftiegen. 

©tc Heimat. 22!ifteilungen öes 93crem6 für S)eimat- 
funöc in Krefelö. §erausgege£>en tm Sluftragc öcs 93er- 
eins oon sprof. Dr. 91emöert. 
©as 1. §eft bes 4. gafugangs biefer gebiegenen, man tann fagen 
muftergültigen geitfehrift, liegt por uns, unb es fchUebt fich feinen 
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Sorgfingcrn nicf)t nut mürbig an, fonöcrn cs ifi auct) umfangcctc^ct 
unb an geiftigcm ©ctjalt, tnenn möglid), rctcfjcr geworben. 9Mit 
großer nimmt man biefe oon ccfjt oaterlänbifc^em ©eift 
getragenen SJätter, bie eine gar mcf)t i>oct> genug einjufctm^enbe 
SIrbeit oerricfjten, immer wieber jur §anb. 

®cs ©cutfd)cn 95aterlanfc. Unabhängige Seitfchrift 
jut pflege beutfeber .^uitut unb beutfehen Unterneh- 
mungsgeiftes. Sunbesorgan bet Nationalen Einheits- 
front e. 93. Herausgeber; Nubolf Söagner unb 
Dr. Emil Earthaus. 93aterlanb-93erlag, ©. m. b. 
Serlin SW. 48, ^riebrichftr. 225. 
§>ie äwei erften Stummem biefer je^r fc^ön ausgeftatteten 3eit(ct)rift 
liegen oor. deiner ^Partei bienftbar, but fiel» bie «Schrift bie Stufgabe 
geftetlt, in gei)altooüen Sluffätjen aus berufenen fiebern bas »ater- 
länbifcbe ©efütjl ju ftärten, inbem fie bas beutfct»e 93oU in feinet ©e- 
fcbicljte unb Slrbeit porfiit)rt unb baburct) gegen bie 93ergeroaItigung 
unb ltnterbruefung ©eutfcblanbs anfämpft. 

E>eutf<heH«usmufit aus oier ffahrhunberten. 
Nusgemählt unb jum 93ortrag eingetichtet, nebft er- 
läutembem Sejet oon Dr. Hugo Seichtentritt. ^preis 
gebunben 6 Nlarl. Niar Heffes 93etlag, Serlin W 15. 
gür ^ausmufit ift eine ber grunblegenbcn gorberungen, bajj fie bie 
Stusfübrenben nid?t oor allju gtofje ©dwicrigfeiten fteltt. ®af; man 
in biefer §infict)t in t)äuslicf)en Greifen oiet fünbigt, braucht iool)i 
nicf)t noch befonbers erwähnt ju werben. ®ie häufige 95erun- 
glimpfung ber großen SSeifter gehört jumeift noch ju ben tleineren 
Übeln; ganj fchümm wirb es bagegen bei ber gebantenlofcn „pflege“ 
minberwertiger „©atonmufit“ unb übtet „©chlaget“. ©s ift ein 
©tuet, bafs hict ¢¢0 oielen ©eiten immer wieber jur Sinficht ge- 
mahnt wirb, baf; SBege gewiefen werben, bte §ausmufif auf eine 
eblere ©tufe ju heben. Stur werben teiber biefe Sliatwrufe noch 
immer oiet gu wenig beachtet. ®er oortiegenbe Sanb erwirbt fiel) 
auf biefem ©ebiet ganj befonbere 93erbienfte. ®enn er bringt eine 
Sluswahl aus jenen SOerten, bte in früheren gahrlmnöcrten beim 
häuslichen Sttujijicren übtich waren unb bie auch heule nDCh burchaus 
lebensfähig finb. ©owoht an Steichhaltigteit ber ©timmungen, als 
auch io bejug auf bie Serfcbiebcnartigtcit ber erforberlicbcn Sttittel 
ift bie Sluswahl feht gefchictt. ©ie ©inteitung, bie natürlich gar nicht 
oerfucht, eine gtofoe SKufitgefchichte ^u erfehen, jeigt nicht nur, wie 
man früher in häuslichen Greifen gefungen unb gefpiett hat, fonbern 
erjätüt zugleich aus alter Seit manches anbete fjeffclnbe. SBer butih 
biefen Sanb Anregung gefunben hat, fich weiterhin mit alter Sttufit 
5u befchäftigcn, bet finbet jugleich §inweife auf wetiooHc Quellen, 
©er brucftechnifch heroorragenb ausgeftattete 33anb gehört in jebes 
Daus, in bem man fich an SJtufif erfreut. ©. §. 

E>üffcü)orfct Sieger. ©d)icl)te oon Nloft 93etoet. 
Sn Nlufi! gcfdjl oon ftofiannes ©rügpoti. E>üffcl- 

borf, 28. Leiters’ 93crlagsl)ant)lung (2llfrcl) ^on^cn). 
©as preisgetrönte „©üffelborfer ©tabtlieb“ unb „©üffelborfer gtül)- 
üngslieb“ werben mit ihren frifchen, fangbaren SSeifen oiele fjreunbe 
finben. 

©cfd)id)tc öec Sluftf in allgemetnocrftänMicf)er 
f^orm. Erfter Seil; ©te Enhoictlung 5er Nlufil bis 
ettoalöOO. 93ongol)annes28olf. (Nus5erSammlung; 
„SBiffenfcfiaft un5 93il5ung.“ «preis gebun5en l,40®latf. 
(93erlag oon Quelle un5 22cer)er, Seipjig.) 
©in Heines Sanbcften, bas troljbem oon reichem SBiffen jeugt unb 
manch einem als willfommene ©inführung in bie ©efcfnchti; ber 
SJlufit gute ©ienfte tun bürfte. ffür fpätere Sluflagen wäre es oiet- 
leicht im allgemeinen Sntereffe hoch empfehlenswert, einjelne mufi- 
talifche Seäeichnungen noch ausführlicher ju ertlärcn unb eine Hber- 
feijung ber frembfprachltchen gitate hinjujufugen. ©. §. 

©ie Ncufif in 5er 28eltfrife, 93on N5oif 28eife- 
mann. gmeite, erweiterte Auflage, «preis 5es (5an$~ 
Ieinenban5es 7,50 Nlar!. (©eutfdje 93er!ags-9lnftalt, 
@tuttgart-93erlin.) 
©in Such, bas mit grofjer Siebe unb reichem Stiffen, babei ohne jebe 
©infeitigteit bas äeitgenöffifche ©dtaffen betrachtet. SSit fabelhafter 
Silbtraft bes SBortes werben bie oerfchiebenen mufifalifeben ©trö- 
mungen aller Sänber beleuchtet. 9 Silbniffe unb 21 Sotenfranb- 
fchriften führenber Slufiter geben bem Such einen ganä eigenartigen 
9?eis. ©a bas mufitalifche Seben leinen ©tillftanb tennt, fo mufete in 
ber neuen Sluflage manches Urteil geänbert werben; mancher Same, 
ber nicht gehalten fyat, was er oerfprach, ift wieber ausgefcfmltet 
worben, mancher neue, für bie Sulunft perheifoungsoolle, taucht auf. 
©o fcfnUert bas Silb in taufenb fjatben, läfet aber tro^bem nie innere, 
Har gefchaute Sufammenhänge permiffen. Sollig neu eingefchaltet 
ift ber Slbfcfmitt über ben Suffcn Sgor ©traminsfp, ber auf ben 
feines geiftigen unb lünftlerijchen ©egenpols Urnolb ©cfwnberg folgt. 
Sn biefem Suffen erblidt SBeifemann ben energifchften Sertreter bes 
Unromantifchen unb „in gewiffem ©inne ben einjigen wahrhaft 
jchöpferifchen Slenfcljen ber ©egenwart“, ber „bie ®raft jur £at ge- 
funben hat“, ©as äufammenfaffenbe Urteil über ben Komponiften 
lautet: ,,©as bisherige Sehens wer! bes in ber 231üte ©tehenben unter- 
fcheibet fich oon allem, was ringsum geraffen wirb, baburcf?, bafe 
bas ©rperiment überwunben, bas mit jebem neuen SBert auftaudf)enbe 
^Problem auch wirllich gelöft wirb; man entbedt wohl ©infeitigteit, 
aber leine Halbheit an ihm... 2Bie weit feine Kraftquellen reichen, 
unb ob ber neue Klaffijismus ihn ebenfo ffarl finben wirb wie feihe 
frühere SRufit: biefe fjrage ift noch nicht ?u beantworten, benn auch 
feine ©te^en finb erlennbar.“ ©as ift überhaupt einer ber fjaupt- 
reije biefes burchaus lefenswerten Suches, bafe ber Serfaffet fich faft 
überall eines abfchliejjenöen Urteils enthält, fonbern ftatt beffen bem 
©haratter bes jeitgenöffifchen Schaffens in mehr anbeutenber als 
enbgültiger gPrm beijutommen oerfucht. S>. 

3nfiattfii*23cr3eid?niö. 
Heft 3 (V. 3al>rgang, 3uni 1925): ©ie Kulturmorphologie, eine 

©inführung in bas ©enten unb Schaffen bes SJorfcpers s>e0 ^robenius. 
95ort ©tubienrat §ellmut SBohlenbetg. SBlit 4 Karten. ©. 1 bis 7. •— 
©as Kätfel ber Slaterie. Son iprof. Dr. ©bener, Stacpen (VIII). © 7 
bis 10. — D-3ug Köln—-Serlin. Kopleäricpnung pon 33. ©. ©cpmibt, 
©üffelborf. ©. 9. — Überjee-©,rport. Son Dr. ©mil gorban. S. 11 
u. 12. — ßeepe gteie Sogei unb Unoerpofft. 23hot. ipöpler. S. 12. —• 
Unfere früheren Kolonien, ijortfeijung unb Schluß. Son Karl 3Kofig, 
Serlin. 93lit5 21bb. @,13 bis 20. — ©er Kuf aus bem Sletper. 2.50^- 
fepung. Oloman oon ipaul OJofenpapn. ©. 21 bis 25, — 2lus ©ort- 
munb. Slquarelljtijje pon Stip 'Pöpier, greiberg i. @a. @. 23. — ©ie 
©tabt Sieujj als Hüterin ber JÜeftmarl. Slit 1 Karte unb 3 2lbb. ©. 26, 
■— ©peater, Kunft unb SPiffenfcpaft. ©üffelborf. ©. 27 u. 28. ©rei- 
ftäbtetpeater Oberpaufen—Hämborn—©labbed. ©. 28 u. 29. ©ort- 
munb @. 29 u, 30. — ©eutfepes Slufeum in Stüncpcn. ©. 30. — 
©eorges Si^et, jum ©ebäcptnis feines 50. ©obestages. Son Karl Heinjen. 
©. 30. — 3agbausftellung in ©üffelborf. S. 31. •— Kpeinifcpe Heimat- 
fpiele am ©iebengebitge. ©.31.— ©buarb OPöride. @.31.— Hermann 

p. TBiffmann. ©. 31. — Secpnifcpe ©ebenttage. @. 31. — ©itelbilb, 
Kunftbeilage: Süd auf bie Jricbricb-TBilhelms-Hütte in Slülpeim a. b. 
Supr - ©eitere Kunftbeilagen: „©erlftrajje bei Sorfig“. Son fjranj 
®taf. „Seilftein". Son Slug. Slupp. ©. 31. — ©ie gaprtaufenb- 
feier im Slpeinlanb. ©. 32. — ©fingtau, ©. 32. — ©cplacpt bei fjepr- 
bellin. @. 32. — Kaifer-SBilhelm-Kanal, ©. 32. — ©er ©ieg bes 
ftarren ©pftems. ©. 32. — ©auerlanb. Slquarellftijje. Son 3ri(j 
'pöpier. ©. 32. — ©pibault unb ©leonore. ©ine ©ejepidüe pon Sieb 
unb ©reu aus bem 12. Sahrpunbert. Son ©peobor ©pel. @. 33. — 
©innfpruep: ©er Slenfcp. @. 33. — ©er Sliefenpirfcp pon ©atteln in 
Söcftfalcn. Son ©ep. Sergrat prof. Dr. ©. (Saget. Slit 2 Stbb. ©. 34 
u. 35. — ©ine Surg am Spein. Slit 6 2lbb. Son Hermine ©cpmülling. 
©. 36u. 37.— ©innfpruep: Stiebe unb Krieg. @.37.— ©as Schrift- 
tum bes SBeftcrwalbes. ©. 38 bis 41. — Oluf ber ffugenö. ©ebiept 
pon Heinj ©teguweit. ©. 41. — ©urnen, ©port unb Spiel. Uns 
beutfdten ©portquartieren. Slit Slbb. ©. 42 u. 43. ©eutfepe ©urner- 
fepaft. @. 44 u. 45, Slit 2 Sbb. — Sätfel. @. 46. — Sttcpermarlt. 
©. 47 u. 48. 

Kpeinelbe-Union, ©üffelborf. — Herausgeber unb nerantwortlicper Huuptfepriftleiter: Otto ©eicp-Salgpeim, ©üffelborf. — 
Ser antwortlich für ben ©portteil: Heinj Haeffs, ©üffelborf. — ©rud: S. Sagel Stticngcfellfcpaf t, ©üffelborf. Sapresbesugspreis 
(12 Hefte) für Seamte, Slngeftellte, arbeitet bes Konzerns ©iemens-Speinelbe-Scpudcrt-Union Sl. 6.— (©inaelpeft S5. 0.50) für Hefte 
mit Kunftbrudbeilage unb mit äweifatbigem Umfcplag; Sl. 3,— (©injelpeft Sl. 0.25) für Hefte mit Kunftbrudbeilage, unb einfarbigem. 
Umfcplag. — ©cm Konjern niept angepörige Sntereffenten tönnen ,,©as Slerl“ burd) bie Poft ober burep ben Kommiffionsoerlag 
a. Sagel atticngcfellfchaft, ©üffelborf, ©rafenberger ailee 98, begiepen gegen einen Sapresbegugspreis (12 Hefte, mit gweifarbigem 
Umfcplag unb ©itelbilb) pon Sl. 12.—. Sei Segug butep bie Sucphanblungen ift ber Preis bes ©ingelpeftes Sl. 1.20 otb. gu ben Segugs- 

preifen treten noep bie gufenbungsloften. (Jür unoerlangt eingefanbte Slanuflripte wirb leinerlei Serpflicptung übernommen. 
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