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©k ©idjemng 6er 6ifen6o6«en 
33on SB. 93 e cf er, Siemens ftaf)f 

I. STeil 
©te Snfmicflung bes Sifenba^nfidjerungsmefens bis jum medjanifeben Stellmerf 

^nVin ©ebiet, auf bem uon Slnfang an Siemens 
§ y & §atsfe bai)nbrect)enb gemefen ift unb fjeufe npcl) 

in füiuenber Stellung ftei^t, ift bas ©ifenbafyn- 
fidjerungsmefen. ©er 9Seifenbe, ber fielet burd) bas ©e- 
jpitr ber 9Beid)en unb 5abrfkafeen unferer mobernen 
9?iefenbal>nl)öfe fätjrt, ber im Sc^nelljug in einer 9cad)t 
i>atb ©eutfcblanb burd)eüt, ift faum fid> ber ©eiftesarbeit 
bemüht, bie ii)m bies ermöglicht hat. 2tur bie jahrzehnte- 
lange Strbeit ber Signalbauanftalten, in erfter Sinie bes 
93Iodtperfes ber Siemens & $alsfe 2tft.-©ef., h^ ben 
heutigen guftanb ber 
93erfehrsfid;erheit auf 
beutfchenSifenbahnen 
gefchaffen, ber noch 
pon feinem Sanbe ber 
©rbe übertroffemoirb. 
®s foil beshalb per- 
fucht merben, auch 
bies ©ebiet bem£efer- 
freis bes „2Berf“ ein- 
mal burd) einige Heine 
Sluffalje etwas nähet- 
jubringen. 

©ie erften ©ifen- 
bahnen würben in 
©eutfchlanb in ben 
piergiger Qahren bes 
porigen ffahrhunberts 
gebaut. 93ei bem ge- 
tingen 93etfehr unb ben mäßigen f^ahrgefchwinbigfeiten 
beburften fie guerft noch feiner befonberen Sicherung. 
mit ber ftänbig gunehmenben Saht unb ©efchwinbigfeit 
ber Süge ergab fiel) aber halb bie 2totwenbigfeit, bafe 
fich bie 93ahnhöfe über ben gugperfefjr oerftänbigten. 
©iefem Swede bienten in erfter Sinie Siemensfche 
SelegtaphenöPPaiflte* 93erfehrs- unb 93au- 
mufeum in 93erlin geigt in einem befonberen Saal eine 
lehrreiche Sufammenftellung ber ©niwidlungsftufen ber 
Selegraphenapparate auf ben ©ifenbalmen. fyür bie 23e- 
nachrichtigung ber Strede oon bem beporftehenben §eran- 
nahen eines Suges baute 2Berner Siemens bann im 
Qahre 1851 bas Säutewerf. ©iefes wirb burd) 8US9^' 
wichte betrieben, bie pon Seit gu Seit hod>gegogen werben 
müffen. ®s ift alfo ein ©ewichtsläutewerf unb wirb burd) 
ben eleftrifchen Strom nur ausgelöft. 2luch für biefe 

eleftrifche Sluslöfung bes ©ewichtsantriebes fchuf 9Berner 
Siemens im Sahre 1856 burd) bie ©rfinbung bes 3n- 
buftors, Slbb. 1, eine geeignete unb billige Stromquelle, 
bie feiner befonberen 9Bartung beburfte. ©utd) ©rehung 
einer Snbuftorfurbel wirb bei biefem Snbuftor ein braht- 
umwidelter 2lnfer, ber Siemensanfer, innerhalb bes 
magnetifd)en gelbes einer 21eihe »on U-förmigen, neben- 
einanber liegenben ©auermagneten in brehenbe 93e- 
wegung gefegt. 3n ber ©raf)twidlung bes Slnfers ent- 
ftehen hi^rbei burch Snbuftion eleftrifd)e Ströme. 93on 

einem Sammler am 
2lnfer, bem ^olleftor, 
werben biefe burch 
metallifche Schleif- 
bürften abgenommen 
unb perwenbet. Qe 
nach her 2tnorbnung 
ber Schleifbürften fann 
man pon bem 3nbuf- 
tor ben feine Strom- 
richtung ftänbig wed)- 
felnben 9Bed)felftrom 
ober einen fto^weife 
unterbrod;enen©leid)- 
ftrom abnehmen. 

©urchberartige 3n- 
buftoren auslösbare 
Säutewerfe fanben 
nun längs ber 93af)n- 

ftrede Slufftellung. 93or ber Slbfahrt eines Suges fe^te 
auf bem Salmhof ein 93eamter burch ©rehung ber 
Snbufturfurbel bie Sluslöfeoorrichtungen aller Bäutewerfe 
in 23etrieb, unb es ertönte überall bas ©lodengeichen. 
So erfolgte in einfacher SBeife bie 93enad)tid)tigung ber 
Strede oon ber beporftehenben Slbfahrt eines Suges. 
Stilein in ben fechgiger Sahren bes porigen 3ahrf>unöerts 
würben fd)on über 600 folcher Säutewerfe an bie 
beutfehen ©ifenbahnen oon Siemens geliefert. ©af$ bas 
Säutewerf, bas gut Seit auf ein 2llter oon faft 75 fahren 
gurüdblidt, noch heute gur ftänbigen ©inrid)tung faft aller 
Sifenbahnftreden gehört, geugt für bie SSebeutung bet 
©rfinbung. Slbb. 2 geigt eine neuere Slusführung. 

Stuwer biefen Säutewerfen unb ©elegraphenapparaten 
waren bie eingelnen ©ifenbalpten ©eutfehtanbs noch mit 
ben oerfchiebenartigften Sicherungseinrichtungen oerfehen. 
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33tm ®ng(an&, bem 92luttetlanbe bcr Stfcn- 
baf)n, übernahm man mit ber 0pun»eitc, 
bte nocf) tyeuU mit 1,435 m als 23ollfpur 
and) in S>eutfd)lanb 31ormalfpur ift, bte 
28agen unb Soiomotioen unb and) teilmeife 
bte 0id)ecungsetnrid)tungen. ®o bot bas 
beutfdje Stfenbaljnftc^erungstnej'en in ben 
erften galjrjeljnten ein f)öd)ft buntfd>ediges 
93ilb. 22iorfeapparate, Säutemerte, ©al- 
oanoffope mit Seigern unb Jarbfdjeiben 
u>ed)felten mit anbern 2tpparaten. 

©iefe unterfd)ieblid)e Seljanblung bes 
Sifenbaljnficfterungstnefens auf ber großen 
3al)l beutfc^er 93at)nen etfd)toerte befonbers 
in ben ^riegsjal)ren 1864,1866 unb 1870/71 
ben erforberlidjen ÜbergangsoerEebr. „2tud; 
ber S?rieg, er tw* fein ©utes“ Eann man 
aud) auf bem ©ebiet ber Sicherung ber 
©ifenbatmen fagen. §>ie größeren beutfd)en 
©ifenbabnoermaltungen faben ein, baß es 
mit biefer TllannigfaltigEeit nicht meiter 
ging. 331an toanbte ficb besbalb 1870 an 
bie bebeutenberen beutfd>en ®ignalbau- 
anftalten mit ber Sitte um Sorfcbfäge für 
bie Sicherung bes Sugoerfebts auf jtoei- 
gleifigen Streden, bie ficb jur einheitlichen 
©inf ührung auf allen beutf eben Sahnen 
eigneten. Sluch an Siemens & §als!e 
erging biefe Tluffotberung. 

Töerner Siemens hatte ficb als 
Stitarbeiter für biefes ausfichtsreiche 
©ebiet ©arl Jrifchen, ben früheren 
©elegraphenbireltor ber ijannooer- 
fchen ©ifenbahn, ermählt. ©iefer 
tonnte fchon im Sluguft 1870 bie 

2ibb. 2 
®icmcnsfd)es fiautetfett 

für ®tfenbahnen 

erften oier auf bie Slnregung hin hec' 
geteilten Siemensfchen Sloctjeiger jur 
©rprobung an bie Serlin—^3otsbam— 
Slagbeburger ©ifenbahn liefern. ©>a fie 
ficb im Setrieb bewährten, folgten fchon 
im Ottober acht toeitere foldte Stpparate 
(2lbb. 3). 2lm 11. Ottober hielt fjrifchen 
bann im Serein für ©ifenbalmtunbe in 
Serlitt einen Sortrag über bas neue 
0iemensfd>e Slodfpftem. ©ureb 21b- 
faffung unb Überfenbung einer 2lbbanblung 
barüber beantroortete er brei ©age fpäter 
bie 2tnfrage ber ©ifenbahnoenoaltungen. 
©ine Serfammlung oon technifchen 
2lbgeorbneten tourbe barauf oon biefen 
^um 1. ©e§ember nach Serlin einberufen. 
2lls Sertreter ber fjitma Siemens & §alste 
nahmen Sterner Siemens unb ©arl ^rifchen 
baran teil, grifeben führte tykt ben neuen 
Siemens'fchen Sloctjeiger oor, ber ficb 
fchon in grunblegenben fünften oon ben 
bis bat)in betannten englifchen Apparaten 
unterfchieb unb bem ©ifenbabnficberungs- 
toefen neue Siege roies. 

©er Siemensfche Sloctjeiger oon 1870 
beruhte fchon, toie ber heute noch in ©eutfeh- 

lanb übliche Siemensfche Strecten- 
bloct, auf ber ©runblage ber Saum- 
blodung. ©iefe heißt fo int ©egen- 
faß su ber Seiihloctung. Sach bereu 
^rinsip fann eine beftimmte Seit 
nach t'er Sbfahrt eines Suges in 
berfelben guhmebimtg ein sroeiter 
Sug abgelaffen toetben, toährenb bie 
Saumbloctung auf bem^rinsip ber 

Sibb. S 
©icmensfcf>er SlocEjcigcr 

oon 1870 (ge(cf)loifcn) 

räumlichen ©inteilung einer ©ifen- 
bahnftrede in einselne Streden- 
abfehnitte, bie Slodftreden, be- 
ruht. Stenn man es erreicht, baß 
ficb in einer folgen Slodftrede 
gleichseitig nie mehr als ein 
Sug befinbet, ift ber Sugoerfebr 
gegen Snfammenftöße genügenb 
gefdmßt. Son biefer Überlegung 
ausgebenb, teilt man bei ber 
Saumblodung sur Sicherung ber 
ßüge auf ber Strede bereu ©leife 
in einjelne Slodftreden ein. ©ie 
Stellen, an benen s^i fold>e 
Slodftreden eines ©leifes anein- 
anberftoßen, nennt man Slod- 
ft e 11 e n. 2luf stoeigleifigen Streden 
legt man aus ©rfparnisrüdfichten 
biefe Stellen für beibe ©leife 
immer möglichft in eine Sloct- 
ftelle sufammen. ©ann tann ber 
auf ber Slodftelle bienfttuenbe 
Seamte, ber Slodroärter, für 
beibe Fahrtrichtungen gleichseitig 
ben ©ienft oerfeben. ©r hat einem 
Sug, ber ficb feiner Slodftelle 
nähert, je nach ber Sefeßung ber 
Slodftrecte, in bte ber Sug eiu- 
faßren toill, ben Sefeßl sutu Sn- 
halten ober bie ©rlaubnis sur 

2U>t>, 4 
0icmensfd)er Sloctseiger 

oon 1870 (offen) 
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2öeitetfal)rt ju geben, ^ür bicfe 23efeI)Ie ift man I>eute 
ganj allgemein ju optifcfjen 5^ügel- obet £id)t- 
ftgnalen übergegangen, tüäi)renb man früher fiel) and) 
mit münblicljen unb afuftifcljen 33efeI?Ien begnügte. S>as 
in §>eutf4>Ianb unb ben meijten £änbern ber 2ßelt üb- 
liche ^lügelfignal fte^t 
in ©eutfd)Ianb rechts 
pom 5ugei)örigen ©leis 
unb jeigt für ben Sjatt- 
befei)! ben magerecfüen 
Flügel bjtt). bei ©untel- 
feit rotes £icf>t, für 
bie Fahrerlaubnis ^en 

fchräg rechts aufwärts 
jeigenben Flügel bjro. 
grünes Sicht, ©in folches 
Signal, bas an einer 
Sloctftelle sum Schule 
einer Slodftrecte auf- 
geftellt ift, heifet 23 loci- 
fignal. 

23on biefer 9laurn- 
bloctung ging F^if^20 

aus. Sr ftellte jebem 
23locEi»ärter einen 23locl- 
jeiger mit jtoei 23lod- 
felbern tw* S'iefß 
galten für bie beiben 
an ber 23lodftelle ftehenben 23locffignale für bie beiben 
Fahrtrichtungen. §>er Söärter burfte ein Signal nur 
auf Fahrt ftellen, wenn bas für bie Dichtung geltenbe 
Slodfelb im 23loclfenfter bes 23lodäeigers „Frei“ jeigt. 
Seigte es bagegen „©efperrt“, mufete er ben Sus 
baburch jum galten bringen, bafe er 
bas Signal in ber §altftellung ftehen 
liefe. ®ie Signalftellung erfolgte bamals 
nod) allgemein »on §anb unb mufete 
bet 2öärter baju 511 bem Signal hi«' 
gehen. 2öar ein Sug oor bem Sjaltfignal 
jum galten gelommen, fo burfte ber 
SBärter ihm erft burch Sluffahrtftellung 
bes Signals bie Srlaubnis jur 28eiter- 
fahrt geben, wenn fiel) bas für biefes 
©leis gültige 231odfetb »on „©efperrt“ 
in „Frei“ »erwanbelt hatte. S>iefe 23er- 
wanblung unb bie entgegengefefete »on 
„Frei“ in „©efperrt“ gefclmh nun burch 
folgenbe Snneneinrichtung bes 23lod- 
jeigers (2lbb. 4): 

Febes 23lodfelb hatte jwei ©leich* 
ftrom-Sleltromagnete. St»ifchen 
biefen war penbelnb ein Sinter an- 
gebracht. Sr lag immer an bem Se- 
gneten an, ber julefet burch Stromgebung 
erregt war. Sr trug eine Scheibe mit 
ben beiben Sluffchriften „Frei“ unb 
„©efperrt“, bie |e nach feiner Stellung 
in einem »orn im ©efeäufe angebrachten 
Fenfter, bem 23lodfenfter, erfdnenen. 
Später wählte man hierfür bie Farben 
„Söeife“ unb „2?oi“. Sn jeben 23lod- 
jeiger war ein Siemensfd)et Snbultor eingebaut, ber 
burch eino feitlich herausragenbe Kurbel bebienbar war. 
S>er eine xuagnet jeben 23lodfelbes, unb jwar ber, ber 
ben Sinter in bie Stellung umlegte, in ber im 231od- 
fenfter „©efperrt“ erfdnen, würbe burch bas Stieber- 

Slbb. 5 (offen) 2lt>b. 6 (ge(d)loffen) 

2ßed)(eIftromblo<fapparat oon 1871 

brüden ber betreffenben 23lodtafte an biefen Snbuttor 
angefchaltet unb erhielt bann bei ber ©rehung ber 
Kurbel Strom, jog alfo ben Sinter ju fich hßran, im 
23lodfenfter erfchien „©efperrt“. ©iefe 23ebienung mufete 
ber Söärter »ornehmen, fobalb er einen Sug tu bie 231od- 

ftrede hatte einfahren 
laffen unb bas Signal 

1* T* in bie ^altftellung ju- 
rüdgelegt hatte. „F^i“ 
jeigte ber 23lodjeiger 
bann erft wieber, wenn 
ber 23lodwärter ber 
nächften 23lodftelle nach 
©urchfahrt bes Suges 
unb Surüdlegen feines 
23lodfignaIs in bie §alt- 
ftellung feine 23lodtafte 
nieberbrüdte unb mit 
feinem Snbuttor Strom 
gab. ©iefer Strom ging 
bann burch bie 231od- 
leitung bie Strede ju- 
rüd auch tn bie Söid- 
lung bes jweiten S3la- 
gneten bes erften 23lod- 
felbes, bas nun ben 
Sinter wieber ju fich 
heranjog unb „F^^t“ 

im 23lodfenfter erfcheinen liefe. ■— ©er ©runbfafe bes 
SSlodjeigers war alfo ber, bafe ber Söärter felbft fich fetn 
231odfelb auf „©efperrt“ legen mufete, es aber erft 
wieber „Frei“ befam, wenn ber SBärter ber nächften 
23todftelle ben Sug burch bie ,,©efperrt“fteltung feines 

23lodfeIbes gebedt hatte. Srgenbwelche 
3u>angsabhängigteiten, wie fie heute 
in ©eutfcfelanb burchgehenb bei bem 
Stredenblod beftehen, wies ber 23lod- 
jeiger noch nicht auf. ©er 23lodwärter 
mufete eben bie 23otfd)riften genau 
befolgen, bann tonnte nichts gefchehen. 
©egen bie bamals fonft üblichen Sepa- 
rate war ber 23lod3eiger fchon ein ge- 
waltiger Fartfchritt. Sn »ielen £änbetn, 
ja in bem SJlutterlanb ber Sifenbahn, 
Snglanb, hat man auch heute noch an 
»ielen Stellen feine weitergefeenbe 
Sicherung ber Strede. 

©ie Teilnehmer ber Konferenj »om 
1. ©ejember 1870 ftimmten gtunbfäfelid) 
biefem erften SSlodjeiger ju, wenn fich 
auch uoch gegen einjelne fünfte 23e- 
benfen erhoben, ©urd; biefe angeregt, 
unterjog Frifeheu mit bem ^onftrut- 
tionsd)ef »on Siemens & §alsfe, »on 
S)efener-3lltened, ben Slpparat noch 
einmal einer gtünblichen fonftruttioen 
©urcharbeitung, unb fchon am 1. Februar 
1871 lag ber neue Söechfelftromblod 
fertig im Sntwurf »or. ©er erfte neue 
Slpparat ging fogar fefeon am 1. Februar 
nach ©resben ab, unb 46 folcfee Slpparate 

würben noch im Fahre 1871 an »erfd>iebene Sifenbalm- 
»erwaltungen geliefert. Söenn ber 23lodapparat fich auch 
im Saufe ber FafüSehnte im äufeeren ftart »eränbert hat 
unb er im einjelnen weiter burchgebilbet unb »erbeffert 
ift, fo ift er hoch grunbfäfelich bis heute in ber bamals 

21bb. 7 
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gen>äl)lten ^Ptm btibefyalten. ®c bildet freute nod) btc 
©runblage unCcrcr »orbilMidjen ©iations- unb 0trecfen- 
blocfung in ©eutfcfdanb unb lann unter bte erften 
Sngenieurtaten ber SBelt gerechnet n>etben. 

©er ttbergang uom ©leid)- jum Söedjfetftrom gefd>at), 
um fd)äblid)e ©inmirtungen »on Sli^fd)Iägen; 

ftrömen ufu>. ausjufd)liefeen. 9?ein äu^erlid) ift bei bem 
Slpparat bie Verlegung ber ©ructtaften nad) oben ju be- 
merfen (2lbb. 5 unb 6). ©ie 9öat)I bes 28ed)felfttomes er- 
forberte aber in ber inneren ©eftaltung eine »öllige 2teu- 
fonftruftion bes Stpparates, bie aber erft fpäter einmal 
einget)enb in iljrer Strbeitsmeife befc^rieben merben fall, 
©as gufammenarbeiten ber sefd>at) nod) in ber- 
felben SBeife a>ie beim ©leid)ftromblod »on 1870, nur 
I)atte man als 23ormeIbung für ben näd)ften 93Iodu»ärter 
fdjon eine 28edermelbung mit uorgefeI)en, bie unter 
23enut;ung ber ©Ieid)ftrt)mtlemmen bes Snbuttors gleid)- 
jeitig mit ber Sloctbebienung erfolgte, ©ine geroiffe 2lb- 
längigteit bes Sloctapparates oom Signal tourbe beim 
erften Slpparat ber neuen Sauart fd)on baburcl) gefd>affen, 
ba^ bie Sloctleitung über einen Stontatt am Signalflügel 
geführt mürbe, ©iefer mar nur gefd)loffen, menn ber 
Signalflügel in ber Sfaltftellung ftanb. ©ie StocEbe- 

bienung tonnte alfo erft oorgenommen werben, wenn ber 
Signalflügel äurüctgelegt mar. ©in früheres Slod’en 
mürbe alfo baburcl) oerl)inbert. 

©ie juerft nur in ber gorm oon Slodminben unter ben 
Slodapparat gelegten Signall)ebel führten 5rifd)en fd)on 
in bem folgenben 3al)re 1872 ju einer meiteren 21us- 
bel)nung ber fjernbebienung. S5ie bis bal)in bie Signale, 
fo mürben bamats aud> bie 28eid)en an Ort unb Stelle 
burcf) Umlegen ber TBeic^enjungen mit StellböcEen oon 
Danb geftellt. Töurbe bies Serfafnen bei ben immer 
größer unb länger merbenben Salmlmfen fd)on halb fein 
umftänblicfi unb jeitraubenb, fo bot es oor allem bei 
fcf)led)ter Überfid)tlid)teit bes Sal)nl)ofes aucb Eeine ge- 
nügenbe Sid)er^eit mein bafür, bag bie 2Beid)en alle 
richtig ftanben. So ging ^rifdjen 1872 in bem „23eid)en- 
unb Signalbal)nl)ofs3entralapparat“ (Spftem 
5rifd)en) aucl) bei ben 28eid)en menigftens fd)on baju 
über, fie in ber für bie 5<*lnt erforberlicl)en Stellung 
ju oerriegeln, ©ie örtliche Stellung ber 2öeid)en oon 
§anb mürbe juerft bes SangieroerEeljrs megen nod) 
beibeljalten. Salb aber mürbe bann aucl) bie Stellung 
bet 3öeicl)en felbft mit in ben sentralen Apparat binein- 
oerlegt (2lbb. 7). 

Die drjgetbinnuttg 
©ie ältefte ©rjgrube bes £anbes. — ©as ftaluntupfer, meltl)iftorifcf)er 22cad)tfaEtor 

©ie moberne ©rjgeminnung Slittel- unb Sorbfdjmebens 

Son Slfe @. ©romm 

/S^,alun, bie rege Snbuftrieftabt im ^erjen ©alarnes, l)at 
es oerftanben, ben ©eift guter alter Srabition bis 

(J auf ben heutigen ©ag ju bemalten. Hm ben meiten, 
offenen Slarftplalj 
l)aben fic^ im SierecE 
bie 5)äufer aufge- 
ftellt, unb oor il)nen 
präfibiert bas ein- 
fad), aber feubal 
ausfelnnbe Satljaus 
aus bem 17. 3aln- 
l)unbert. ©er fcl)öne 
©om ftel)t mie 
ein Spmbol pinter 
bem ©enEmal bes 
tapferen fd)mebi- 
fcl)en fjrei^eitsljel- 
ben ©ngelbrecEt ©n- 
gelbrecEtsfon, ber im 
15. ga^rl)unbert mit 
f)ilfe ber mutigen 
©alarner bas Sanb 
oom S^d) ber ©änen 
befreite. 3ebod)man 
läfet bies oer- 
träumte &lein- 
ftabtibpll red)ts 
unb biegt lints ab, 
um 3Ut eigentlichen 
©rubenftabt ge- 
langen, bie jeben 
gtembcn an^iebt. 
Schmal finb bie 

Strafen, oon niebrigen roten ^olshäufern flanEiert. ©ie 
rote man überall f)iet antrifft, ift ein meltbe- 
Eanntes unb bebeutenbes gabriEat aus ber ^upfergtube., 

bas burch chemifd;e 
^rojeffe gemonnen 
mirb, unb fie eignet 
fid) aufjerorbentlich 
gut megen ihrer 
SöetterfeftigEeit jum 
^ausanftrich. Sleit 
behnt fich bie £anb- 
fchaft oor einem aus. 
©ie blauen Serge 
©alarnes umgeben 
bie Stabt. Sotgraue 
SchlacEenfelbet ju 
beiben Seiten am 
Siege, ben roter ©rj- 
ftaub bebecEt. 2Han 
fteht oor bem großen 
Sagesfchacht „Stora 
ftöten“ unb fieht in 
ihn hinein mie in 
einen ungeheuren 
Krater. Unten in 
ber Stefe bohren fich 
©änge in bas 3n- 
nete bes Serges. 
Slinjig Hein fchei- 
nen fie oom ©tuben- 
ranb aus gefehen, 

m ■ als ob Slaulmürfe 
fich ih^cn Sieg ins 
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Steuer (Srjlaftfai in Sflavod 

®r&retd) gefudjt hätten. 2tltc 2Jiafd)incnI)äufct ficken 
permttert, g'ör^etanlagcn^ Söaffertinnen un5 ^umpen- 
fyäufer, »on i)enen mand)e ausfel^en, als hätten ftc 
bereits ein paar 3abcbuni)erte gefeben, tnerben teütoei]e 
nod) I)eute benu^t. 2öo man aber tyrer nid>t metyt 
bebarf, erhält man }ie aus ^3ietätsgrünben. ©ie 6 tor a 
^ppparbetg Sergflagen Stttiengefellfcljaft i)at 
fid) in einem ebemaligen 23ertpaltungsgebäube ein »or- 
jüglid) überfic^tlicf)es Siujeum eingerichtet, in bem man 
bie ©efchicf)te ber ^upfergrube, bie bereits über 700 Qa^re 
alt ift, an reichem 93{atertal ju ftubieren ©elegentieit fyat 

©ie ©tora ^opparberg Sergflagen 2tftiengefen[d)aft 
mürbe im 3at>re 1284 gegrünbet unb ift bas älteste inbu- 
ftrielle Itnternetimen ©tanbinaoiens, unb mat)rfcheinlic|) 
ift fie aud) bie ©rünberin bes erften ©rjbergmertes ber 
TOelt. S?önig Ollagnus Srifsftm erteilte il?t ^ripilegien, unb 
aus ben nod) uorbanbeneu Itrfunben, bie fiel) im Oltufeurn 
befinben, get)t h^ppt» ^af3 biefe ^ripilegien bereits inne- 
gehabte 91ed)te ber ©efellfd)aft beftätigten. ©ie ältefte 
23et'taufsurfunbc ftammt aus bem 3abte 1288. 

Mehrere 3al)rbunberte binburd; mar bie fjalungtube 
ber größte Jtupferprobujent ber Söelt. ©eine ©tellung 
als @ro|macht perbanfte im 17. 3al)tl)unbert bas £anb 
in ber ^auptfache ben reichen Sinfünften, bie ber ©taat 
aus ben ©ruben bejog. ©uftap Slbolf II., ber 3alun mit 
großer 93prliebe befuchte, äußerte einmal, als er ficb unter 
©age, in ber grpjfen ©rubentammer, bem „allgemeinen 
^rieben“ befanb: „3öo ift ber ^potentat, ber über einen 
folgen ‘püah perfügt, mie es biefer hi«P ifl?“ 

93is sum 3abrc 1000 mürben 35 SHillionen ©onnen 
^upfererje aus ben f^alunbergmerten gemunnen. ©ie 
jeitmeife ju haftige görömmg brachte jeboch eine un- 
gembhnlich fchnelle ©rfchöpfung ber pothanbenen 93or- 
räte mit fich, fo baff bie ©efellfd>aft fich gegmungen fah, 
ihre 93etriebe umjuftellen. ^eutgutage merben bie S^upfer- 
gruben hauptfächlich jur ©eminnung einer großen 2ln- 
jahl chemifcher ^prubutte ausgenuht. ©chmefelfies, 
©chmefelfäure, ^upferpitriol, ©ifenpitriol, rate ffarbe, 
©ulfat, ©allum, chemifch reine ©ffigfäure, tedmifche ®ffig- 
fäure, fpgar ©olb unb ©ilber merben im S^upferetj, mie 
auch aus bem reichlich porlpinmenben ©chmefelties burch 
chemifche ^rojeffe gempnnen. ©as ^auptprabult bet 
©ruben ift ©chtpefelües, Pon bem man jährlich 70 000 t 
bricht, ©ie in ihm enthaltenen 38—40% ©chmefel merben 
größtenteils innerhalb ber ©ulfitsellulofe- unb in ber 
©chiPefelfäure-Snbuftrie permanbt. ©ie ©tora^opparberg 
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93ergflagen Tlftiengefellfchaft ift bie einjige gabri! in 
©chmeben, bie Stwitattfd;ivefelfäuce petftellt 

Obwohl bet 93orrat an föupferers ftart abgenemmen 
hat, fp merben hoch in normalen Seiten in ber Kupfer- 
hütte su ffalun 1200 t Kupferpitriol, 25 kg ©olb, 200 kg 
©ilber alljährlich gemonnen. ©en größten ©eil bes 
Kupferoitriols exportiert bie ©efellfchaft nach mein- 
etjeugenben Sänbern ©übeutopas. 3n ©chmeben felbft 
mirb er nur ju Smprägnierungsjmeden in ber ©aloani- 
fierungsinbuftrie, jum 93efprihen ber Obftbäume unb 
jum ©üngen bes SBeijenbobens angemanbt. 

©as ältefte chemifche “pkobutt ber fjalungrube ift bas 
©ifenoitriol, mit beffen ^erftellung gegen ©nbe 1700 be- 
gonnen mürbe, ©ie jährliche ^robuttion beläuft fich haute 
auf 300 t. Sieben biefer chemifchen gübrüation erftredt 
fich ber 93etrieb ber ©efellfchaft in erfter Sinie auf bie 
©ifenerjeugung, bann aber betreibt fie SBalbmirtfchaft 
unb bie mit biefer engoerbunbene ^apierinbuftrie. ©as 
erfte ©ifenmer! mürbe im ffahre 1735 gegrünbet. Ilm 1870 
mürben aisbann bie fich an jmanjig perfchiebenen ^plähen 
in ©alarne befinblichen Heineren ©ifenmerte auf ein neues 
großes fonjentriert, bas man bei ©omnarpet errichtete, 
©iefes ©ifenmert ift noch heute bas größte feiner 2lrt in 
©tanbinaoien. ©ie älteren Heineren Jütten mürben ftill- 
gelegt, meil fie unrentabel geworben waren, unb nur bas 
Korfämert, bas fich ausfchliefflich mit ber £jerftellung oon 
£antafhire-©ifen befaßt, ift heute noch tu regem 93etrieb. 

©ie ©ifenerje merben größtenteils aus ben meltbe- 
tannten ©annemoragruben geförbert. §iet fomie im 
©rängesbergfelb befinben fich tue beften ©ifenetje SJUttel- 
fchmebens. Sin großer ©eil ©rj aus biefem ©iftritt mirb 
für ben ©xppit bereit gehalten. 

3m leßten ©ejennium hat bie ©efellfchaft ihre 3nter- 
effen meiter ausgebaut, fo baß fi<^ ihre überaus regfamen 
Setriebe nun über fed)s fchmebifche ^rooinjen unb bis 
nach Sormegen erftreden, ©ie ber Söalbausbeutung unb 
ber mit biefer engoerbunbenen ^3apietinbuftrie bienenben 
Setriebe befinben fich hauptfächlich im Flußgebiet bes 
©alelf, bas mit feinen unermeßlichen SBälbern einen 
fchier unerfchöpflichen Seiclftum bietet, ©ie ©efellfchaft 
befißt, als bie größte Söalbeigentümerin bes £anbes, eine 
probuEtioe 9Balbfläche oon 350 000 Sjeftar. 3hre ^olj- 
inbuftrie ift faft ebenfo alt mie ihre Kupfergeminnung. 
©ie großen ©ägemerEe liegen bei ©EutfEär, an bet Slün- 
bung bes ©alelf am Sottnifchen Steer, unb ein anberes 
bebeutenbes ©ägemerE liegt nörblicher, bei Spsjön. 

5öajjettoctf gorsbuDub 
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©te 2öal&proJ)u!te tt>etJ)en ju Seltulofc pecar&ettct un5 
Me ^apterfobrif ju S?patnf»eben liefert jäfjrlid), als eine 
bet größten Sutopas, an in- uni> auslänbifc^e Seitungen 
45 000—50 000 t ©tudpapier. 21us eigenen großen 
^raftftationen, bie fie in il)ren jaljlreicljen ftarfen Söafjer- 
fällen in i[;ren Stromgebieten befitjt, becft fie il)ren ganjen 
©erbraucl) an Sleltriäität. Sie oerfügt über jugangliclje 
Kräfte oon 200 000 PS, »on benen bisher allerbings nur 
oorerft 100 000 PS ausgenutjt toerben. 

3n neuerer Seit f>at man ungeheure ^rjfelber in 2iorb- 
fcljmeben aufgelegt, ©ie ©rjlager oon ©ellioata unb 
Kiruna, beren unerfd)öpflicl>e 91eicf)tümer l)auptfäct)licl) 
für ben ©^port beftimmt finb, liegen einige Sreitengrabe 
über ben ^olarlreis, in einem fein fdjioierigen ©elänbe. 
©as ftaatlicl>e Kraftroer! ^orjus oerforgt alle inbuftriellen 
Einlagen, mit benen natürlicl) aucl> bie mobernften Ein- 
richtungen für bie cl)emifct)e Snbuftrie oerbunben finb, 
mit ber erforberlid)en eleEtrifchen Straft. Eine eleltrifche 
Eifenbahn führt bie Erjjüge nach 31uroil in Olortoegen, mie 
auch nac^> Suleä am SSottnifchen Sleetbufen, oon too bie 
toertoolle Saft in befonbers ju biefem Sioecle eingerichtete 
OHotorfchiffe oerfrachtet toirb, um aisbann teilmeife in 
beutfchen §ochöfen ihrer Verarbeitung entgegenjugehcn. 

Sob1«* mit Scbnoafcbine 

Sfafttaftmen after JÖammer^ «no SBa(siperfe 
Von ©eorg Stuhle, D. W. B. Vochum 

er „Kupferhammer Ebersmalbe“ am Jinomlanal 
bei Eberstoalbe toar noch im Jtühjaln 1921 ein 
ibpllifcher Vetrieb. Er oerarbeitete Kupferfcf>eiben, 

bie ihm oom Stammtoerl geliefert mürben, gu SBafch- 
teffeln; nebenher mar auch noch eme 2ö«lge ba, bie Kupfer- 
blöde gu Vlechen normalen formats ausmalgte. ©ie 
Einlagen ftammten oom 21lten f^rih, ber freilich em älteres 
Eifenhummermerl an biefer Stelle bereits übernommen 
hatte. 2lls Karl Viechern im Qahre 1832 bas Söalgmerl 
malte, malte er fchon ein altes, romantifches Vlotio. ©as 
Vilb hängt heute in ber Vetliner Vationalgalerie unb hat 
feinen befonberen Söert als eines ber älteften 3nbuftrie- 
gemälbe. Sum Vetriebe bes §ammermer!es biente bas 
Staffer bes Kanals, bas ein mächtiges unterfchlägiges Slühl- 
rab in ©ang fe^te, beffen Stelle bie gemaltigen ^polter- 
hämmer in luftige Semegung brachte. §eute brehen 
fich bort Turbinen, bie ©ebäube finb moöernifiert mie 
ber Vetrieb, aber oor oier Qahren maltete bort noch ^e 
angenehme nachreoolutionäre Setriebsgemütlichfeit. ©te 
menigen Srbeiter fühlten fich als Eigentümer ber Snlage, 
fie hatten bie Stillegung bes Vetriebes burch Einfpruch bei 
ber Staatsregierung oerhinbert, fafeen feit ©enerationen 
an Ort unb Stelle unb oerfahen im allgemeinen ihre 
Obliegenheiten gang orbentlicf). ©as Stert lag im ©rünen, 
man hatte beinahe ben Einbrud, in einer Sommer- 
frifche gu fein ober in einer aufgegebenen fürftlichen 
©epenbance. Sls ich hmtam, mar es fpäte ©dmmetung, 
unb ber Stinb gog Ealt burch bie gahllofen, fcheinbar noch 
oom Slten f^rihen her gerbrochenen Jenfterfcheiben. 

Veim Eintritt in bas Snnere überfiel mich bie Stim- 
mung, bie einem entgegenmeht, menn man bie Verrei- 
bung lieft, bie ber feligeEeroantes oon bemgoiterhammer- 
mert in feinem ©on Ouid;otte gibt. 3n einem §albbuntel, 
bas burch menige altoätetifche '^Petroleumlampen ergeugt 
mürbe, erfannte man bie Hörigen Eichenholggeftelle, in 
benen bie abenteuerlich geformten Schmanghämmer 
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hingen. 5aft fah es aus, als ob urmeltliche Sebemefen in 
riefenhafte Sache eingefpannt maren, um nach Sebarf 
oorgeführt gu merben. ©ie §alle mar auch l^i ^age nicht 
übermäßig hell, gur Siachtgeit oerftärtte bie primitioe 
Veleuchtung eher ben Einbrud bes Hnheimlichen. Veben 
bem ©lühofen in ber einen Ede mürbe für mich ein Stelier 
eingerichtet: ein Schemel, ein Stuhl, ein gerabe noch int 
Slagagin aufgeftöbertes Veifebtett unb eine meitere 
Petroleumlampe, bie nach langem Suchen aus oer- 
fchiebenen ©eilen anberer mit Sch nnl* Krach, aber im 
freunblichen Vemühen bes guftänbigen Veamten gu- 
fammengeftellt mürbe. Stein Sih in bem engen S)aus 
mar fo, bafj ich l’em Vertehr ber tleinen Sachtfcfnchtgruppe 
gmifd)en bem ©lühofen unb bem Jammer nicht im Stege 
mar. ©a ber ©lühofen Stürme ausftrahlte, fa^ ich nach 
lints hin mehr als behaglich, nach rechts bafür im froftigen 
Vachtminb, ber aus ben Kiefern ber Sachbarfchaft lang- 
fam unb ftetig herunterftricl). 3m ©lühofen mürben bie 
Vieche geglüht, bie unter bem polterhammer (auf meinem 
Vilbe rechts) gu Keffeln ausgetieft mürben. Qe gmei Sr- 
beiter brehten mit £)ilfe eiferner Sangen bie in einer 
eifernen ©abel auf einem ^ohlblod lagernben Vieche, ber 
Schmanghammer pochte fomit im Kreife herum Veulen 
in bie Scheiben unb oertiefte biefe allmählich gum Keffel. 
Es tarnen immer 6 bis 10 Keffel gugleich „unter ben 
Jammer“, moburch ein gemiffer Slaffenbetrieb gemähr- 
leiftet mar. ©iefe polterei mar alfo ein §anbmert im 
felben Sinne, mie bas ©opfern auf ber Scheibe ^anbmert 
ift. §eute merben Keffel unb metallene §of)ltörper aller 
Srt billiger unb rafcher gepreßt, ©ie Polterei hatte ben 
einen Vorteil, bajg bas Staterial gebiegener oerarbeitet 
mürbe, ba man es nicht auf Serrung beanfpruchte unb 
bem Kupferfchmieb ein gut unb hiebt oorgefebmiebetes 
Veden lieferte. 

©ie Srbeiter empfanben meine Seielwotoi als ihnen 
perfönlich guteil merbenbe Ehre, oerlangten allerbings 
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fcafür, id) meine 6ad)e or&entlid) machte 
un& fie nac^ 3TtögItcl)!eit richtig i>arftellte. 
©er ®d)iüerarbetier i)at für bie l)ani)tt)er!ltcf)e 
©eite ber S?unft ftets befonbere §oct)acI)tung 
übrig, ©abei ift es gleichgültig, ob fein 
5?amerab i?arifaturen jeichnen lann ober ob 
ein “^rofeffor am Söerte ift; ber Slrbeiter- 
tritifer tlaffifijiert nicht, er anerfennt ben 
gleife, bie f^i^igEeit unb bie SRichtigteit. 
behagliche ©empo biefes Setriebes unb ber 
roohlmollenbe Slnteil ber “^olterleute, bas 
Häufchen ber Söaffer, ber ©Eanbal ber Jam- 
mer oerlieh ctuch meinen ©trichen 92lafe unb 
9Eh9tfimus) f0 Stimmung ber Einlage 
fchliejftich auch m ein 93ilb hineingetommen 
ift, bas eigentlich nur eine Seftanbserläute- 
rung, eine 93etriebsaufnahme fein feilte. 

©ie SlnetEennung biefes SJtehrerfolges blieb 
nicht aus: bie Slrbeiter baten micl), bas Silb 
am nächften Georgen nochmals mitjubringen, 
bamit auch ©agesfchicht fehen feilte, ob 
„Stilhelm“ getroffen unb mie er getroffen 
toar. ©s tear felbftoerftänblich, bafe ich biefem 
Slnfuchen golge leiftete. ©ie SlnerEennung toar grofe, 
nicht toas meine Seiftung anbetraf, fonbern ben Söilhelm, 
ber „richtig“ roar, ©as 2BerE toar für bie £eute ba, 
alfo hettfeh^ Sefriebigung, ba^ toenigftens einer baoon 
bie SBelegfchaft repräfentierte. 

ähnliches erlebte ich m ^em bebeutenben SBaljtoerE 
Rothenburg an ber ©aale, eine Einlage, bie freilich auch 
ihre romantifchen 28infel hat unb bereu SSertoaltung in 
einem mehrhunbertjahrealten gräflichen ©chloffe unter- 
gebracht ift. 

22tir Earn es auch barauf an, ettoas oon bet SbplliE 
einer älteren, nacl) unb nach ohne großen ^3lan ausge- 
bauten Snbuftrieanlage für meine Setriebsjeichnung 
einjufangen. „©timmung“ als folche mar genug in ber 
nur mäfeig erleuchteten fjalle, menn auch Eeine Petro- 
leumlampe, fonbern eine elettrifche ©lühbirne ben 23ocE 
beftrahlte, auf bem ber ^üttenmann bie Sieche jum ©in- 
legen in bie SSalje oorrichtete, Sluch h^ nahmen bie 
-Ceute Slnteil an meiner Arbeit, bie fie fchliefelich mehr als 
ihre eigene intereffierte. SÖährenb mich für ben fjrei- 
hanbgeichner in Slnbetracht ber fcharfen Profile ber 
Söalsen unb megen ber ©teuerräber fchtoierige Per- 

SBaljtoctt Kpthenbutg o.b. «Saale 
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STupfer!)ammcr Sberstoalbe bei ©erlitt 

fpeEtioe unb bie mehrfeitige Seleuchtung feffelte, Earn es 
bie Seute auf fich felber an. 3cf) mar froh, ^afe ich 
„Mörteln“ unb „Slnreehs“ (Slnbreas) fo einigetmaffen 
getroffen hatte, ba mich ein ©ritter mährenb meiner 
Semühungen anbauernb unter Kontrolle hirlt. 

„Stei Sruber“, fagte er etmas oon oben herab, „Eann 
bes aa, aber bär mohlt bas met garme, bär macht bes 
richt’g bunt, oafeftiiehn ©e. ©u e ^amerab oun miche, 
bän reifet bär blus fu runger. 3ch fähe ja, bafe ©ie bie 
proportation riclpg raus hau.“ 

„2öas ift bas, Proportation?“ 
„2tu, bas miffen ©ie ä'm jejut mie iche. ©as is, 

memmer fu ticlpg propper alles hat, baffes jefammen- 
paffen buht! ©as is ä’m ©chenie“, manbte er fich an feine 
Kumpels, inbem er mich mie eine Reuermerbung im 8oo 
erläuterte. ,,©är Stann hat's in' $oppe, un bas ibber- 
trägt fich uff be §anb, un bas is ä'm Kunft. 2M »ruber, 
ber mod)t fich änne ©Eijje, un bär Eann bas je nu aach 
noch annerfch“ — bas galt nun mieber mir — „un ba macht 
bär ©ich Silber, bas is ä mahrer ©chtaat.“ 

©a ich herausfühlte, bafe meine Pofition hier im ©egen- 
fafe 5U ©bersmalbe jugunften eines unbeEannten S?on- 
Eurrenten gefchmächt mürbe, erEunbigte ich mich fo neben- 
bei, ob benn ber grofee »ruber auch lut »leffingmerE be- 
fchäftigt mürbe. „9Iä,“ fagte mein ftritifus auch l’lcfe 
nebenbei, „bär is SlEabemieprofeffor in 921 . . .“ 9öomit 
ich alfo ftolä mar, fo proteEtion gefunben 3U haben. 

2öenn ich l>eutß Seichuungen miteinanber oer- 
gleiche, fo müfete es, meine ich, möglich fein, herausju- 
finben, bei melchem ©tücE bie gröfeete Siebe unb mo bie 
gröfeere 92lühe mar. ©ie moberne 92cafchinerie jielt auf 
flotteften »etriebsgang, baher feffelt mehr bie 92cethobe 
bet Seiftung als bie 92lafchine, bie bie Seiftung oollbringt. 
»ollenbs bet 92lenfch fcheint mehr unb mehr nebenfächlich 
babeijuftehen. ©er ©chleufenmärter, ber bie ©chotten 
eines Söafferftaues herauf- unb herunterleiert, mar für ben 
»efchauer eine intereffantere perfönlichEeit als ber 92iann, 
bet bas uncnblich impofantere ©taumehr mobetnen 
hpbraulifchen ©pftems mit einem JjebelbtucE an ber 
elettrifchen ©chaltanlage bebient. ©ie brei Kumpels, bie 
im ^ohlennotjahre 1923 mährenb ber erften franjofifehen 
»efafeung in ben ffiälbern an ber Ruhr einen Pütt auf- 
taten unb nach bem ©pftem 2llbegreoets, ber, ein ©ohn 
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5er tüeftfälifdjen (£r5e, im Anfang 5es 16. 3al>ri)un6ertö 
3etd)nungen über 6as 23ergtüer! peröffentlid)ie, in alt- 
Däierifdjer 28eife S?oi)Ie förberten, ftanben aud) in einem 
i)öi)eren perfönlidjen 93erl)ältnis ju iljrer Seijtung als 5er 
gaiter einer mobernen ^iefenjeclje. ©iefes ^erfönlidje 
l)atte 5er alte Sbersmalber Jammer, fomol)! feine tecl)- 
nifclje Einlage mie bie Originale, bie fie bebienten, halber 
!am er mel)r bem 3cid)eTiftift bes Scalers als ber SBirt- 
fc^aftsftatiftit bes Unternehmers entgegen. 

3d) »eröffentlid)e bie beiben Slätter als tleine Sei- 
träge sur tragifcljen ©efd)id)te unferer SHrtfdwft: Sis id) 
fie jeichnete, tmrtte als belebenbe, als treibenbe Straft in 
ben jammern unb in ben SEßaljen auf ber einen ©eite bie 
romantifd)e Slorftellung ber Arbeiter, baff fie bie Herren 

ber Setriebe unb ber Regulierung ber «probuttion nad) 
ihrem Selieben mürben, auf ber anberen bie beginnenbe 
Onflation mit bem Slngfthunger nad) Srobuttion; heute 
aber brehen fid) alle Räber langfam, gang langfam, aus 
Rngft por ju uiel cprobuEtion, heute fteht nicht mehr bas 
Sehagen neben bem langfamen Sempo, fonbern bie 
©orge, bafe bie Räber pöllig ftillftehen tonnten. 2öer por 
Pier 3ahren altertümliche Setriebe jeichnete, tat es mit 
bem Semufetfein, por einer frifd)eren Epoche ber tpirt- 
fchaftlichen (gntmidlung ju ftehen; rner basfelbe heute in 
mobernen Setrieben rnollte, mürbe mehr unb beffere 
Scafdnnen fehen, aber faum noch fren mitreifeenben 
©chmung pon Sriebräbern, S)ämmern unb Slaljen. ©er 
alte Slansfelber fagte: ©ennod;! 

©ol&getpinnung 
Son Dr. ©chidler 

ach ®>olbe brängt, am ©olbe hdngt hoch alles, fagt 
©reichen im fjauft unb bamit tennjeidmet ©oethe 
treffenb bie gerabeju bejaubernbe Slirfung, bie bas 

©olb pon jeher auf bie Scenfd)en ausgeübt tmt* ®te 
Sibel fpricht Pom „Sanj ums golbene S^alb“, Reneas 
ruft: „Auri sacra fames“, ju beutfch: O flud)mürbiger 
junger nac^ ©olb! Scibas, einem phrpgifchen 5?onig, 
mar pon ©ionps ber 2öunfch gemährt morben, bafe alles, 
mas er berührte, fid) in ©olb oetmanble. ©ie Rlchemiften, 
teils ©charlatane, teils Slännet, bie über für ihre Seit 
achtunggebietenbe naturmiffenfchaftliche S?enntniffe per- 
fügten, mie 5. S. Raimunbus £ullus, Rlbertus Stagnus, 
Roger Saco u. a., fuchten nach bem „©tein ber SBeifen“, 
mit beffen §ilfe fie uneble Scetalle in ©olb oermanbeln 
mollten. 3m 15. bis 17. Sahrfmnbert fanb bie 21ld)emie 
befonbere pflege burch bie dürften, bei benen oiele ,,©otb- 
macher“ ihr ©lüd fuchten, fo auch Söttcher, beffen al- 
chemiftifche Setfuche im Serein mit Sfdnrnhaufen jur ©r- 
finbung bes ^oraellans in ©eutfchlanb führten. 

©ie ganj befonberen ©igenfchaften, bie bem ©olbe 
cine fo beporjugte Stellung unter ben Rcetallen oer- 
fchaffen, maren fcfmn in oorgefchichtlicher Seit betannt, 
unb mir miffen aus gefd)id)tlid)en Überlieferungen, bafe 
bie S?ulturoölter bes Slltertums, befonbers bie Slgppter, 
Sabplonier unb 'iperfer (Profus), reich an ©olb maren, 
unb bafe auch bie Römer fiel) grojfe Rlengen baoon ju 
oerfd;affen mußten, ©ie oielen f^unbe in alten Stempeln, 
©räbern ufm. legen Seugnis baoon ab, mie man fd)on 
in früheften Seiten biefes eble Rcetall ju ©chmudfachen, 
©eräten, auf Rüftungen u. bgl. §u perarbeiten muffte, 
beten Sefitj bas Sorrecht ber 22cäd)tigen unb Reichen mar. 

2Bas finb nun bie heroorragenben ©igenfchaften bes 
©olbes, biefes „Königs“ ber Rcetalle? 

©chon äußerlich erregt bas ©olb bie Rufmertfamteit 
burch feinen „gleisnerifd)en“ ©lanj unb feine auffallenbe 
gelbe fjarbe, bie bie S)abfud)t ermedt unb bie Suft rei^t, 
©chmudfachen baraus herjuftellen, 3umal bas ©olb fid) 
auch burch ünoeränberlichfeit unb leichte Searbeitbarfeit 
ausjeichnet. Ruch ©ilbetfd)mud ermedt ja unfer 2Bol)l- 
gefallen, aber ju unferem £eibmefen müffen mir er- 
tennen, baft er nach einiger Seit fchmärglid) unb glanjlos 
mitb. ©as tommt bei echtem ©olb nid)t por, ba es be- 
ftänbig ift, unb gerabe biefe ©igenfehaft in Serbinbung mit 
feinem oerbältnismäftig geringen Sortommen bebingt 
ben hohen Slert bes ©olbes unb gab ben meiften $ultur- 
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länbern Seranlaffung, biefes Rcetall als ©runblage ihrer 
2öäf)rung, als beftänbigen Söertmeffer ju mählen. 

©ie grofte ©ehnfueftt nach ©olb mirb uns tlar, menn 
mir beffen ©rjeugung 3. S. mit ber bes ©Ubers oer- 
gleichen, bas ebenfalls ju ber ©ruppe ber fogenannten 
„eblen“ Rletalle gehört. 

©ie ©olbgeminnung ber gangen ©rbe im 3af>re 1913 
mirb auf etma 700 t, bie ©ilbergeminnung 1912 bagegen 
auf etma 7700 t gefchäftt, mobei gu beachten ift, baft 
infolge oerbefferter Ruslaugungsmethoben bie ©olb- 
geminnung im Saufe ber Sott aufterorbentlid) geftiegen 
ift. ©ie betrug 3.23. um 1500 nur 6000 kg, um 1700 gegen 
11 000 kg, im 3af)te 1830 etma 25 000 kg unb im 3a!)te 
1900 fefton 390 000 kg, um bann, mie oben angegeben, 
bis auf 700 000 kg ober 700 t por bem SÜrieg gu fteigen. 
23etanlaffung gu biefer gemaltigen ‘Sprobuttionsfteigerung 
gaben allerbings nieftt nur bie perbefferten ©eminnungs- 
methoben, fonbern auch bie ©rfd)tieftung neuer f^unborte 
für ©olb. 

3m Rltertum erhielten bie Rgppter, 23abplonier unb 
Werfet ihr ©olb aus Rubien, Snbien, Meinafien unb 
Ophir, bie Römer aus ©panien unb Portugal. 3m 
OHittelalter unb fpäter lieferten 23öl)men, bie $arpatl)en- 
länber unb Kärnten befcheibene Rcengen, unb in Rmerita 
tannte man gunächft nur ^peru als ©olblanb. ©rft in 
neuerer Seit fanb man bie gemaltigen ©olbfelber in 
Kalifornien (1848), Kolorabo, Ruftralien (1850), Srans- 
oaal (1885) unb KIonbpfe-Rlasfa (1897), beren ©nt- 
bedung ein mahres ©olbfieber heroorrief. ©ie ©olb- 
fucher, bie fogenannten „^rofpettors“, burchftreiften 3. £. 
unter unfäglichen ©efahren unb ©ntbehrungen bie ©olb- 
gebiete unb nahmen SSefcfdag pon ben Sänbereien, in 
benen fie „fünbig“ gemotben. ©ie ftedten bafelbft ihre 
„©laims“ aus, Heften ihre Rnfprüche pon ber 23ergbau- 
obrigteit beftätigen unb perteibigten ihre Rechte mit bem 
Repolper. Rieht feiten entftanben an folgen ©teilen „faft 
über Rächt“ bie gröftten ©täbte mit einer ©dmelligteit, 
mie fie eben nur bem unternehmungsluftigen Rmeritaner 
gu eigen ift. Rnbere golbfütuenbe Sänber, mie fjapan, 
©hina, 23erfien,, Snbien, Korea, Ruftlanb, ©chmeben, 
Rormegen, Siebenbürgen ufm., ftehen hinter ben por- 
genannten Sänbern meit gurüd, unb über bie ©rgiebigleit 
ber fibirifchen ©olblager an ber Sena, bem gentffet unb 
bem Rmur ift noch nichts Räheres betannt gemorben. 

©as ©olb finbet fich hnuptfächlich als freies SHetall in 
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tier Statut unt> smar meift in Quarggange eingefprengt 
als „Serggolti“, in meift feiner Verteilung. @s ift feiten 
ganj rein, fonbern begleitet uor allem uon 6ilber, fobann 
pon perfd)iebenen SRetallfulfiben, mie S?upferties, Slrjen- 
Eies, gintblenbe, Vleiglans unb Slntimonglanj. 3m ^prit 
(®cf)rpefeleifen) ift bas ©olb getpöi)nlid) in fo feiner Ver- 
teilung enthalten, baf$ es nur burd) d>emifcl)e V<etI)Pben 
nachweisbar ift. STcit junet)menber Siefe pflegt ber ©Plb- 
gehalt ber Quarzgänge abjunehmen, er beträgt in be- 
fonbers günftigen fällen gegen 100 ©ramm, in ber Siegel 
aber nur einige ©ramm in ber Sonne ©eftein. Vei ber 
Verwitterung ber golbführenben 6d)icl>ten wirb nun bas 
©olboomSBafferweg- 
gewafd)en unb finbet 
fiel) bann im ange- 
fd)wemmten „6eifen- 
gebirge“ als „Söafd)- 
golb“ ober „0eifen- 
golb“, halb in feiner 
Verteilung als ©olb- 
ftaub, halb in größe- 
ren Körnern, zuwei- 
len aud) 'rt ^iö 1Ö0 kg 
fchweren klumpen,bie 
permutlich aus feine- 
ren Seilchen burch 
mechanifchen 55rud 
Zufammengefchweißt 
würben, g-aft alle 
^lußfanbe führen et- 
was ©olb, unb mit 
bem SBaffer ber 51üffe 
werben große Veen- 
gen ©olb, möglichet- 
weife in lolloibaler 
Jorm, bem Vteere 
Zugeführt, fo baß bas 
Vteerwaffer nach oer- 
fchiebenen Slngaben 
0,02 bis 0,065 mg 
©olb pro Sonne ent- 
hält. 2ln ber Vlün- 
bung pon f^Iüffen, bie 
aus golbreichen £än- 
bern tommen, z* 
bem auftralif chen Vlur- 
rap, foil ber ©olbge- 
halt bes Vleeres bis 
ZU 40 mg pro Sonne 
anfteigen, Schon bes 
öfteren finb Vachrich- 
ten aus Slmerifa zu 
uns gebrungen, wo- 
nach allen Srnftes 
Verfuche unternommen worben feien, bem Vleetwaffet 
feinen ©olbfehaß zu entreißen. Sie würben oon ben 
Sachoerftänbigen mit einem ungläubigen Säcbeln 
quittiert, unb es ift fraglich, ob einer gleichartigen Viel- 
bung aus ©nglanb mehr Söahrfchcinlichteit zutommt, 
wenngleich ber betannte Shcm^et Vamfap, eine 
Slutorität auf chemifchem ©ebiet, bie Seele bes planes 
fein foil. Sn ber Sat will uns ein foldjes Unterfangen 
etwas phantaftifch anmuten, wenn wir bebenten, baß bie 
Verarbeitung golbführenben ©efteins im allgemeinen 
nur bann als lohnenb betrachtet wirb, wenn es minbeftens 
einige ©ramm ©olb auf 1000 kg enthält, währenb bas 

Slleerwaffer eine ©olbtöfung barftellt, in welcher auf mehr 
als 200 000 kg ein ©ramm ©olb tommt. Veclmen wir 
aber einmal ben ©olbgehalt bet Sleltmeere aus, fo ge- 
langen wir zu einem übertafchenben Vefultat. Süefet 
©olbgehalt wirb nämlich mit minbeftens 15 bis 20 Vtillio- 
nen Sonnen oeranfchlagt, eine Vlenge, bie fclwn einen 
Slnreiz zur £öfung bes problems geben fönnte. Vach 
neueren Itnterfudnwgen oon SBagener bürften fiel) 
übrigens im Sieffeefchlamm noch bebeutenbere Viengen 
pon ©olb unb Silber ootfinben als im Vleerwaffer. 

Von ben ©olberzen finb am häufigften bas Sellur- 
golb ober Schrifterz mit 25 bis 30 % ©olb (Sploanit), 

f obann ber Vlätter- 
tellur (Vagpagit) mit 
Vlei unb Vntimon, 
ferner ber Söeißtellur 
(^eßit), ber außet- 
bem filberreich ift. 

2öas nunbie©o!b- 
geminnunganlangt, 
fo ift anzunehmen, 
baß im Vltertum oor 
allem bie offenficht- 
liehen ©olboortom- 
men beachtet würben, 
weshalb bie bamals 
reichen f^unbftellen 
zweifellos faft er- 
fchöpft finb. S>och 
fcliärfte fieß mit ber 
Seit ber golbburftige 
Slict, fo baß ber 
Vlenfch feine 2luf- 
mertfamteit aud; ben 
weniger auffallen- 
ben ©otbtörnchen zu- 
wanbte, wie fie fich 
im ^lußfanbe man- 
cher ©ewäffer finben. 
©r lernte oon ben 
fjlüffen bas 21}afeben 
unb Schlämmen bes 
Sanbes, wobei bie 
leichteren Vlineral- 
ftoffe weggefpült wer- 
ben, währenb bas 
febwetere ©olb zu 

Soben fintt. So wür- 
ben auch tu ©uropa 
früher ©olbwäfche- 
reien betrieben, oor 
allem an ben gtöße- 

Strömen, 

mb. i 
3n öen beiöen länglichen qioclitrögen »on 1,5 m §öl>e bewegen fich fünf ipoch- 
ftempel aus partgufe »on je 500 bis 1000 kg gewicht auf unb ab. £in (Stempel p 
(2(bb. 2) permag in 24 Stunben 5 bis 20 t grj $u jertleinern, bas bei e eingefüllt 
wirb. SBährenb bes ipochens fließt ftänbig piel SBaffer unb zeitweilig etwas Querf- 
jilber zu. Sie bünne ipochtrübe perläßt ben $rpg.burch ein ftartes ©rahtneß bei S 
mit porgelegtem Segeltuch bei V. ©a fich bie Slmalgamatipn im ippchtrog nur lang- 
fam unb unpoilftänbig reilzieht, finb eor ben ©rögen tifchförmige amalgamierte 
(mit Quedfilber beftrichene) Stupferplatten angebracht, über welche bie qiechtrübe 

iangfam hinwegfließt. ren Strömen, wie 
Vhein, ©>onau, 3nn, 

3far unb an einigen Heineren Slüffen, bie bem Fichtel- 
gebirge unb bem Vöhmerwalb entflammen, ©iefe Vetriebe 
fpielen jeboch für bie europäifd;e ©olbgewinnung feine 
Volle mehr, eher bie Verarbeitung fulfibifcßer ©rze, wie 
epprit, föupferfies, Silberglanz, bei beren 23erhüttung 
nebenher etwas ©olb gewonnen wirb. Veifpielsweife 
wirb bie ©olbprobuftion in ©eutfehtanb im Fahre 1911 
mit etwa 5000 kg angegeben, zu beren ©rzeugung aber 
oorwiegenb auslänbifdie ©rze perwenbet würben. 2iller- 
bings febeinen infolge unferer troftlofen finanziellen Sage 
auch Heinere ©olboorfommen bei uns wieber ausgebeutet 
ZU werben. Ob mit ©rfolg, wirb fich ä«igen müffen. 
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§>ie urfprüngltcf)c ©plötüäfcljerct iDac fci)c einfacher Strt. 
SeiliDctj'c bcnü^te man fcf)au£elni>e 3SafcI)!örbe (SBtegen), 
in bie bet 6anb mit Sßaffer einfliefet, mobei fid) bas ©olb 
in ©ertiefungen bes Sobens abfe^t. (Schmieriger ge- 
staltet fid) bie Strbeitsmeife, menn bie goIbfüf)renben 
©caSfen erft aufgefchloffen merben müffen. hierbei be- 
biente man fid>, mie 3. 23. in Kalifornien unb Stlasta, in 
©admhmung bes natürlichen ©otgangs ber Sectrümme- 
rung unb Schlämmung feit längerer Seit bes fogenannten 
hpbraulifchen 2tbbaues. SJlan fchleuberte mächtige 3Saffer- 
ftrahlen »on 10 bis 20 cm §>ide unter 4 bis 5 2ltm. ©rud 
gegen bie Kiesablagetungen unb leitete bie fortgefpülten 
Seile burch tilometerlange ^oljrinnen mit eingefchalteten 
Sammelbottichen für bas ©olb. 2luf biefe 2lrt lönnen 
pro Sag bis ju 30 ©iillionen Kubitmeter ©olbfeifen blo^- 
gelegt roerben. 23o nicht folch gemaltige ©lengen 2öaffer 
ober roo fein ©efälle jur ©erfügung fteht, baggert man 
bas ©ebirge ab unb fchtämmt. Sei biefem ©erfahren 
finb jeboch nur gröbere ©olbförner geminnbar, bie fleinen 
gehen oerloren. Hm auch tiefer habhaft ju roerben, fam 
man batauf, Ouecffilber jujugeben, bas fich mit ben 
feineren ©olbflittern ju ©olbamalgan oerbinbet. S>iefes 
feht fich leicht ab unb toirb für fich oerarbeitet. Slan 
nennt biefe Sletbobe bie 2lmalgamation. Sie ift oon 
größter Sebeutung für bie ©olbgeminnung geworben, 
aber nur bei folchen ©olberjen bireft oerroenbbar, bie nur 
wenig Kiefe enthalten. §artes unb fiefiges ©eftein mufe 
erft in Steinbrechern oorgebrod;en unb bann burch Epochen 
ober burch Stahlen äufeerft fein gerfleinert werben, worauf 
es ber Schlämme unb Slmalgamation unterzogen wirb. 
3n Ungarn unb Siebenbürgen würben golbführenbe fiefige 
Quarje nach t’em S^tfleinern in Stühlen, urfprünglich in 

ben fogenannten „Quicfmühlen“, fpäter in ben oerbeffer- 
ten Saglo-Smalgamatoren mit Öuecffilber oerrührt. 

Sur Serfleinerung bes oorgebrochenen 
©efteins würbe oon Kalifornien aus bas 
© o ch w e r f eingeführt. S>ie oorftehenbe 
2lbb. 1 geigt ein falifornifches ©ochwerf 
ber S^irma Krupp, bie gange Snlagen 
für bie ©olbgewinnung geliefert hat* 
Sbb. 2 oeranfchaulicht einen eingelnen 
Stempel bes ©ochwerfs. 

Seit Snfang biefes gahrhunberts ift 
bie Slleinherrfchaft bes aus Kalifornien 
ftammenben ©ochwerfs burch leiftungs- 
fähigere Seotleinerungsmafchinen ge-’ 
brochen, namentlich burch bie Sohr- 
ober ©riejfmühlen, bie fowohl für 
trodenes wie für naffes Stahlen geeignet 
finb unb auch in ben Senrentfabrifen ©erwenbung 
finben. ©as finb rohrartig oerlängerte, bis 10 m lange 
Kugelmühlen, bie, um eine wagerechte 2ld)fe rotierenb, 
bas Staterial burch mitrollenbe harte Kugeln gerfteinern. 

©as im ©ochwerf erhaltene Smalgam wirb burch 8U" 
fah oon mehr Quedfilber oerflüffigt unb burd) Seinwanb 
gebrüdt, wobei überfdmffiges Quedfilber burchläuft. ©as 
Smalgam, eine halbfette filbergraue Staffe mit etwa 
60 % Ouedfilber, beftilliert man aus einer liegenben 
Setorte a (Sbb. 3) oon gr. Krupp, an beren oerfüngter 
Stünbung fich ein fenfrechtes eifernes Sohr c mit Kühl- 
mantel unb einer waffergefüllten ©orlage d anfchliefeen. 
©as gurüdbleibenbe fchwammige unb mi^farbige „Se- 
tortengolb“ wirb in ©raphittiegeln mit Sorap eingefchmol- 
gen unb gu ©arren gegoffen. 

2Bie fcpon erwähnt, ift in ben Sbläufen ber ©ochwerfs- 
Smalgamation immer noch ©olb enthalten, ©iefes ge- 
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wann man früher ebenfo wie bas in ben fchweren ©prit- 
fongentraten enthaltene ©olb burch bie 1850 oon ©latt- 
ner erfunbene „©hloration“. Stan röftete oppbierenb unb 
chlorierte in oerbfeiten ©ottichen mit ©htorfalf unb 
Schwefelfäure gunächft bie 
beigemengten ©rge, nach 
beren Sefeitigung bas ©olb 
felbft, unb löfte bas fo 
erhaltene ©hlorgolb mit 
©taffer h^taus. ©iefes fo- 
genannte „Saf^oerfahren“ 
hatte fich namentlich in 
Kalifornien unb Kolorabo 
eingeführt, würbe aber oer- 
laffen, als SlcSrthur unb 
gorreft 1887 in ©ransoaal 
bie „Spaniblaugerei“ 
etfanben, womit für bie 
©olbgewinnung ein neuer 
geitabfchnitt anbrach. 

©ie gpaniblaugetei oer- 
fchaffte fich fdmell ©ingang 
in allen ©olb- unb oielen 
Silbetwetfen ber ©rbe, 
meift im Snfchluff an eine 
Smalgamation, aber auch °^nc ^cfc* if* füt alle 
©olberge brauchbar unb fetjl nur feinfte 8et£leinerung 
ber ©rge ooraus. Sellurgolb wirb oorhet geröftet ober 
unter Sufah oon Sromgpan gelaugt. Sn jüngfter Seit 
ift man auch bagu übergegangen, fchwer gu entgolbenbe 
fulfibifche ©rge nach feinfter Serfleinerung burch bas fo- 
genannte „Schwimmoerfähren“ mittels Öl (g. ©. billiges 
Kienöl) erft an ©olb angureichern unb bann ausgulaugen. 

©ie Spnoiblaugerei beruht auf ber gäfngfeit bes Sporc- 
faliums - gewöhnlich wirb Spannatrium oerwenbet, bas 
billiger fommt -, fich fein oerteiltem metallifchem 
©olb gu einer in ©taffer leicht löslichen ©oppeloerbin- 
bung, bem „©olbgpanürgpannatrium“ gu oerbinben, unb 
gwar am rafcheften bei -Cuftgutritt. Sun wirb aber bas 
Spannatrium fchon burch (Kohlenfäute) leicht 
gerfe^t, weshalb man praftifch etwa bas günfgigfad>e ber 
theoretifch berechneten Stenge bes ©alges, für 1 Sonne 
etwa 0,2 bis 0,5 kg braucht, ©ufgerbem ift bas Spanfalg 
fein giftig, bringt aber, ba man mit fein oerbünnten unb 
ftets alfalifchen Spaniblöfungen arbeitet, feine ©efafn 
für ben ©etrieb mit fich. Sowohl in ©merifa als aud> in 
©frifa unb ©uftralien finb nun riefige Spanibanlagen in 
fortwährenber Sätigfeit, um bas ©olb aus ben gemahle- 
nen ©rgen bgw. aus ben ©malgamationsabläufen aus- 
gugiehen. 3m hügeligen unb bergigen ©elänbe bes 

ametifanifchen ©teftens fieht man häufig bie etagenförmig 
gebauten, an ben ©erghang gelehnten Sptmibwerfe, 
benen oben bas ©rg in 2Baggonlabungen gugeführt wirb 
(©bb. 4). ©uf bem 2Bege nach unten wirb bas ©olb bem 
©rg entgegen. 
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©er Saugapparat beftetyt aus einem ©pftem uon jplm- 
Prifdjen 93otttd)en aus o&er 0tai)lplatten, auf feeren 
Sofeen fid) ein mit ^ofosmatten belegter §ol)ltoft be- 
finfeet, feer als filter feient. ©ie ©röfee feer 95otticl)e (bis 
§u 800 cbm) wirb fo gemäht, feafe je einer feie ©ages- 
leiftung faffen tann. ©a feie erforfeerlid>'e Saugejeit fünf 
bis fieben ©age bauert, fo finfe ebenfo »iele 33otticl)e not- 
menfeig, ^ür feie Stuslaugung feer Slmalgamationsabläufe 
mirfe in ©ransoaal feie ^oefürübe erft burcl) 2tbfe^enlaffen 
in ferei ©eile, feie „pyrites“, „tailings“ unfe „slimes“ 
(fetwere ppritreicl^e (Sanfee, leichtere 0anfee unfe ganj 
feine tonige Schlamme) getrennt, feie je für fiel) aus- 
gelaugt merfeen, feie slimes 95. in Rollen eifernen ©ür- 
men, feen „93act)ucatürmen“ mit ganj oetfeünnter 3panife- 
lauge unter ftänfetgem Ztmrüliren feer 931affe mittels ^reft- 
luft, 21m einfacl)ften ift es, feie ©rsmaffe oon oorntierein 

Slbb. 5 
Mn« Dr. DSEat Zeiget, „Eie SÄomatiHE bet e^emie“ (grand^’fclje Serlagäbuc^Eianbtung) 

in 2iaf3mül)len aufs feinfte ju jerüeinern unfe an ©teile 
fees langmierigen 21bfe^ens feur«i) 93atuumfilter feie Sauge 
oom ©d)lamm ju trennen. 

©urcl) feie S^^ifelaugerei l)at man nun eine mel)r ober 
meniger trübe ©olfelöfung erhalten, ©iefe mirfe getlärt 
unfe behufs 2tusfällung fees ©olfees in ein ©pftem oon 
„gälltäften“ geleitet (21bb. 5), morin fiel) frifcl) gefcljnittene 
blante jjinffpäne befinfeen. ©ie 21bfcl)eifeung fees ©olfees 
erfolgt feaburcf), ba^ bas Sint «n bi« Stelle fees ©olfees 
in feem Statriumaurojpanife tritt, nad) feem f^ormel- 
bilfe: Zn + 2 NaAuCy; = 2 Au + Na2ZnCy4, morin 
Au = ©olfe, Cy = ©pan unfe Zn = 8inE ju fetjen ift. 
©iefes 95erfal?ren ift aber nur für äpannatriumreielje 
Saugen mirlungsooll unfe t)at aucl) gemiffe 9Hängel, mes- 
t)db man ju feem „Sintbleioerfatiren“ überging, monad) 
man feie Sinlfpäne feurcf) ©intauc^en in lOprojentige 
Sleia^etatlöfung mit einer <&d)id)t oon metallifd)em Slei 
überjiel)t unfe bann in feie 2lusfälltäften bringt, ©et fiel) 
feort anfammclnfee ©olfefcljlamm mirfe alle oier 2öocl)en 
oon feen ginlfpänen abgefpri^t unfe mittels 6cl)mefelfäure 
ober feurcl) ©eftillation mit S?ot)le oom 8int befreit unfe 
fofeann entmefeer auf 93atrengolfe oon 600 bis 900 5eitt- 
gebalt oerfctymoljen ober in gefcl)moläenes 931ei eingetragen 
unfe abgetrieben, mobei reineres ©olfe (unterbleibt. 
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©as gefamte Otusbringen einer ©olfemine in ©ransoaal 
betrug (nacl) OST) im 3al)re 1905 aus ©rj mit 15 g ©olfe 
in 1 ©onne: 

feureb 21malgamation 8,0 ©ramm \ 1 Ä 
„ 3?aniWaugmi 5,6 „ } e"mm“ 13>6 « 

moraus erficl)tlicf), fea^ immer nocl) 1,4 ©ramm pro ©onne 
ober runfe 10 % fees oorl)anfeenen ©olfees oerloren gingen. 

2tuf feie im Saufe feer 3al)re oorgenommenen 91euetun- 
gen unfe 95erbefferungen in feer Spunifelaugerei, feie teine 
grunfelegenfeen 2lnfeerungen mit fiel) brachten, braucht 
^ier nid)t meiter eingegangen ju merfeen. 

2Bir menfeen uns nunmehr feer Steinigung fees ©olfees 
ju, feie leinesmegs fo einfaef) ift, mie es fd)einen mag. 
©s murfee fd)on fearauf l)ingemiefen, feafe feas natürlid)e 
©olfe au^er ©über aud) Beimengungen unefeler Slletalle 
enthält. Sn früheren Seiten befeitigte man feiefe feurcl) 
2tbtreiben mit Blei, l)euie feurcl) ©dwel^cn mit Boray, 
©alpeter, ©ofea ufm. in ©chamotte- ober ©rapl)ittiegeln, 
falls es fid) nur um Heinere Biengen feer Berunreinigun- 
gen l)anfeelt. ©as ©über mirfe bei feiefem Berfaftren nid)t 
entfernt, ©eine 21bfcl)eifeung machte bis jum 21usgang 
fees Blittelalters grofee ©cl)mierigteiten unfe gefd)al) nur 
nacl) troefenen 2üetl)ofeen, j. B. feurcl) „Sementation“, 
fe. i). ©lül)en mit ^ocfefalj unter Sufatj oon ©on ofeer 
©anfe, mofeurd) feas ©über in fein ©lüorife oermanfeelt 
mirfe, mät)renfe feas ©olfe unoeränfeert bleibt. 21n ©teile 
feiefes trodenen Berfal)rens trat feit feem 15. 3<if>tf>unfrert 
feie ©d)eifeung auf naffem 2Bege mittels ©alpeterfäure. 
©iefe löft aus ©olfe-©ilberlegierungen mit nicl)t über 
35 % ©olfe alles ©über auf unfe läfjt feas ©olfe oöllig un- 
gelöft. Sft feer ©ilbergel)alt aber nid)t etroa fereimal fo 
groj) mie feer fees ©olfees, fo muf) für feiefes Berfaljren 
eine entfprec^enfee SJlenge ©Über jugefdjmoljen merfeen. 
©eit ungefähr 1800 ging man jur fogenannten „21ffi- 
nation“ über, feie ©efeeifeung mit tonjentrierter ©cfemefel- 
fäure, feie billiger unfe für alle ©olfe-©ilberlegietungen 
oermenfebar ift. ©rfntjt man eine folcfee Segierung mit 
fon5entrierter©cf)mefelfäure, fo merfeen ©über unfe Tupfer 
ausgefd)iefeen, mäferenfe feas ©olfe unangegriffen bleibt, 
©od) läfjt fid) oöllig reines ©olfe aucl) auf feiefe 2trt nid)t 
geminnen; feas erreicht man, gufeem billiger unfe mit ge- 
ringerem ©ilberoerluft, feurcl) feie ele!trolptifd)e Baffi- 
nierung nacl) Sllöbius, feie fiel) in turger Seit allgemein 
eingebürgert l)at, 2lls ©lettrolpt feient feabei eine fcjjmacl) 
falgfaure ©olfecl)lorifelöfung in ^orgellangellen, feie im 
Tßafferbafe auf 70 ©rafe ermärmt merfeen; als 2tnofee 
mirfe feas Bol)metall in ‘•platten, als SÜatfeofee merfeen 
feünne ©olfeblecfee eingel)ängt. 22lan eleftrolifiert mit 0,1 
bis 0,2 2lmp./qcm ©tromfeiefete unter ftänfeigem ©urct)- 
rül)ren fees ©leftrolpten. ©er Borgang feer ©leftrolifierung 
ift in feinen eingelnen ‘pljafen aufjerorfeentlid) oermidelt, 
jefeocl) fel)r einfad) in feiner ©nfemirtung. Sft immer ge- 
nügenfe freie ©algfäure oorl)anfeen, fo fd)Iägt fiel) feas 
©olfe auf feer S?atl)ofee niefeer unfe gmar in feiefeter gorm, 
menn feer Sleftrolpt genügenfe ©olfe (3 bis 4 %) enthält. 
Blan !ann bei feiefer ©otfefd)eifeung leid)t ein f^eingolb 
oon 999,8 ergielen. 2Jlanct)mal enthalten feie ©olfeerge 
aud) etmas Platin, feas als mertoolles 2tebenprofeu!t 
milltommen ift. 

2lus feer gefdnlfeerten Sntmictlung feer ©olfegeminnung 
ift unfefjmer gu ertennen, meid) gemaltiger 2lnteil l)ierin 
feer ©t)emie beigumeffen ift. ©ie gab erft feie Btöglidüeit, 
einerfeits ©olfe aucl) in feen geringften Beengen nad)- 
gumeifen, anfeerfeits feiefes ©olfe lofenenfe gu geminnen. 
©agu ift eine genaue Kenntnis feer ©igenfd;aften feiefes 
Bletalles erforfeerlicl). 
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®6 tüucöc fd)on auf ine aufeeroröentlicftc Seftändigfcit 
5es ©olbes tnngeanefen, bte eine »ollftänbige Trennung 
uon ben ^Beimengungen unb bamit eine uerljältnismäfeig 
teilte 9?einbatftetlung ermöglicht. (Sie beruht barauf, 
öajf bas ©olb fich nur in „^önigsmaffer“ (2Jlifchung non 
ftarter ©alj- unb ©alpeterfäure), in Shlor- bgm. Srom- 
maffer, fomie in S?)an^lium auflöft. 

©er 9?einheitsgrab bes ©olbes, ber „Feingehalt“, 
toirb amtlich in ©aufenbteilen, früher in „Karaten“ aus- 
gebrüclt. deines ©olb hfl^ 1000 Fein9c^(:!It cber ift 
24 farätig, bie geringften ©olbtoaren ettoa 12 bis 9 tarätig, 
entfprechenb 500 bis 375 Feingehalt. 2luf bem „^probier- 
ftein“ erlennt man ben ©olbgehalt baran, baf$ ber 
glänjenbe Slcetallftrich beim Sefeuchten mit 30 % ©al- 
peterfäure nicht ober nur 5. ©. oerfchroinbet. 93eim be- 
tupfen mit ©ilbernitratlöfung bleibt echtes ©olb unoer- 
änbert, mährenb oergolbete uneble Metalle um fo fchneller 
öunfles metallifches ©über ausfcheiben, je bünner bie 
bergolbung ift. 

Für bie praftifche berroenbung finb oor allem bie 
phpfifalifchen ©igenfchaften bes ©olbes majfgebenb. bon 
ben befannteren bletallen ift bas ©olb bas fchroerfte 
(19,3 fpej. ©ero.) unb infolge feines hohen Sltomgeroichts 
unb ber geringen fpej. Söärme fühlen fich golbenc ©egen- 
ftänbe im bergleict) mit folchen oon ©über, Tupfer, Sifen 
ufro. toarm an, ©ie ©ehnbarleit unb ©efchmeibigteit ift 
noch goöfjer als bie bes ©übers, fo baf; feinfter ©olbbraht 
oon 2 Kilometer üänge nur 1 ©ramm wiegt, unb baß 
blattgolb fich 3U Vsooo mm ®iüe, für grünes fiicht burch- 
läffig, austoaljcn lä^t. ©ie abfolute Feftigteit für ge- 
sogenen ©olbbraht ift 2000 bis 3000 kg auf 1 qcm. Slufeer- 
orbentlich wichtig ift bie geringe S)ärte bes ©olbes, 
bie jur Folge hat, baff Feingolb fich l’eim 93erfanb ober 
©ebrauch ftarl abreibt, woburcf) im Saufe ber Fah^' 
taufenbe grof$e Stengen oerloren gingen, unb bafe es jur 
Serarbeitung auf ©chmucf, ©eräte, Stüngen u. bgl. ju 
weich ifl« Slan benützt beshalb ftets Segierungen oon 
©olb, hauptfächlich mit Kupfer, auch Silber unb anberen 
Stetallen, woburch bie Sjärte gefteigert, allerbings auch 
bie fchöne gelbe Farbe oeränbert wirb. 3ur §erftellung 
ber Regierungen fclnnilst man bie Stetalle meift in ©ra- 
phittiegeln unb rührt mit ©raplntftäben bis jur gleich- 
mäfsigen Stifchung. ©ie Farbe ber Segierung läfft fich 
nach 93elieben oon Slafegelb bis hochrot herftellen. 21n- 
bere Farben erhält man butcf) Sufah weiterer Stetalle, 
S. 93. befteht graues ©olb aus 30 £. ©olb, 3 ©. ©Über 
unb 2 ©. ©tahlfeilfpänen, blaues ©olb aus 1 bis 3 ©. 
©olb unb 1 ©. Stahl, grünes ©olb aus 750 S. ©olb, 
125 ©. ©über unb 125 ©. Kabmium. Slnöere Färbungen 
erjielt man burch Seijon (Slhen). ©o ä^t man fel>r golb- 
arme ©chmuclfachen mit ©chwefel- ober ©alpeterfäure, 
woburch ihnen an ber Oberfläche ©über unb Kupfer ent- 
zogen unb bie Farbe bes Feingolöes oerliehen wirb. 
Slaufcbwarse ©chmuclfachen aus ©olb (japanifche ©Imlbo) 
beftehen aus etwa 90 % ©olb, 10 % ©über unb etwas 
Sntimon. ©ie bunlelblaue Oberfläche erjeugt man burch 
Zeigen in einer fiebenben Söfung oon Kupferoitriol unb 
Süaun. 

Furn 93ergolben oon §olg, Sapeten u. bgl. bient bas 
93lattgolb. Stetallwaren werben burch Stufwalgen, 
plattieren oergolbet ober burch Slufftreichen oon ©olb- 
amalgam unb nachfolgenbes (Srbüien (Feueroergolbung). 
©ebräuchlicher ift bei Sletallen bie galoantfche 93ergol- 
bung, wobei jwifchcn lalter unb warmer Pergolöung 
unterfchieben wirb, unter Perwenbung oon ©olbchlorib 
unb Spanlalium. ©ie „©lansoergolbung“ bes Porgellans 
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erfolgt burch Sufbrennen einer etwa 15%igen Söfung 
oon ©olbchlorib in gefcf)wefelten Ölen, währenb ber 
©olbpurpur bgw. ©olbchlorib gur §erftellung bes echten 
Subingtafes bient. Sls Kuriofum fei erwähnt, baff bie 
SIchemiften eine ätherifclje Söfung oon ©olbchlorib unter 
bem Samen „Aurum potabile“ als Srgneimittel oerwen- 
beten. Pechnifch wirb biefes ©olbfalg, ebenfo bas Sa- 
triumgolbchlorib, auch in ber Photographie gum Ponen 
gebraucht. 

Sinen annähernben 93egriff oon bem ©olboerbrauch 
mancher Snbuftriegweige erhalten wir burch bie Sngaben, 
wonach oor bem Krieg g. P. oon ben 93uchbinbereien in 
Seipgig jährlich für etwa 150 000 bis 200 000 Kronen 
931attgolb oerarbeitet würbe unb ber ©olbbebarf ber 
Fabrilen in Sirmingham 2000 kg jährlich betrug. Sn 
pforgbeim würben in 425 Fabrilen für gegen 30 Stillio- 
nen Kronen eble Stetalle, in ben ©lasfabrilen gu Penebig 
unb Slurano pro Fahr naf)egu 100 kg ©olb gu Subinglas 
oerarbeitet. 

Su^erorbentlich intereffant ift bas lolloibale ©olb. 
5lm längften belannt ift ber „©affius'fche ©olbpurpur“, 
ber aus oerbünnten ©olbfalglöfungen burch teilweife ojep- 
biertes ginnchtorür als purpur- bis rotbraune Susfcfm- 
bung erhalten wirb, unb gwar oon folcher Färbelraft, bafe 
man noch ein ^eü ©alb in 100 Stülionen ©eilen Söaffer 
nachweifen lann. ©iefet putpur wirb als eingige ©olb- 
farbe in ber ©las- unb ©onfärberei benütjt. ©lasflüffe, 
gumal bleihaltige, löfen nämlich fein oerteiltes ©olb auf, 
unb nach fümellem Sblühlen erhält man gunächft eine 
farblofe „fefte £öfung“, bie beim Snwärmen präd)tig rot 
anläuft, ©in ©eil ©olb auf 50 000 ©. ©las gibt noch 
fchönen ©olbrubin, bei 10 000 ©. ©las ein Iräftig leuch- 
tenbes Sofa. Söäffrige Söfungen oon lolloibalem ©olb 
entftehen bei ber Sebultion oon ©olbchloriblöfungen 
burch bie oerfdnebenartigften Sebultionsmittel, wie 
Phosphor, ©Ipgetin, falpeterfaure ©alge, Töafferftoff- 
fuperojepb, Jjpbragine ufw., finb aber meift nicht lange 
haltbar. Fa nach ber Srbeitsweife erhält man rote ober 
oiolette bis blaue Flnffisfäton, bie im auffallenben Sicht 
trübe erfcheinen unb metallifches ©olb abfcheiben. Unter 
bem llltramüroflop lann man bie ©olbteilchen als Seu- 
gungsftReibchen fid)tbar machen unb finbet fo, baff in 
1 Kubilmillimeter ©olbrubinglas mehrere Stüliarben 
©olbteilchen oon unenblich Heiner Staffe unb linearer 
Susbehnung enthalten finb. 

Sum 0cI)Iuf5 fei noch ein Serwenbungsgebiet bes 
©olbes befprochen, bem man bie itberfd)rift geben lönnte: 
,,©s war einmal“, unb beffen ©rwälmung bie fchmerg- 
lichften ©mpfinbungen in uns auslöft, bas Stüngwefen. 

9öährenb früher bas «Silber als TBertmeffer biente, 
hatten lange oor bem Krieg bie meiften Kulturlänber bie 
©olbwährung eingeführt, fo ©nglanb 1816, ©eutfchlanb 
1873, Sufglanb 1897. ©iefes hatte oorübergehenb platin- 
müngen geprägt, fie aber wieber eingegogen. ©ie Aus- 
prägung ber für ben Sertehr notwenbigen ©olbmüngen 
erforberte bebeutenbe Stengen ©olb, bte erft burch bie 
gewaltig geftiegene Söeltprobultion greifbar würben. 
Sacb einer Schälung bes London Statist waren g. P. 
im Fahre 1910 in allen Kulturftaaten gufammen 17 728 
Stülionen Start ©olb in Farm oon Stüngen unb Parren 
im Umlauf. SBährenb bet 28ert bes ©übers infolge ber 
amerilamfcben Staffenprobuttion feit 1870 bebeutenb 
gurüctging, fo bafg biefe nur noch für ©cheibemüngen 
brauchbar war, tonnte ber Stert bes ©olbes fich gu 
2790 Start für 1 kg behaupten, ltnb bamit war bie 
Stellung bes ©olbes als Stert meffer unb als Stährungs- 
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grunfclage gefiebert, unb bementfprcd)enb tt>urbe nad) bem 
beiiifd)cn 23(ün3gefe^ aus 1 kg ^etngolb für 2790 22?atf 
©olbrnünsen von 900 ^eingeljalt mit 10% Kupfer geprägt. 

@s ftefrt nod) in frifd)efter ®rinnerung, mie ber unglüct- 
feiige SBelttrieg unb bie Olac^triegsjeit, in beren Verlauf 
etma 75% allen ©ulbes nad> Slmerita abgefluffen finb, 

S>eutfcl)lanb feiner TMbrungsftü^e beraubt unb bem 
£f)aos ber - jum ©lüd übermunbenen - Snflation preis- 
gegeben fyaben. 

3Höd)te ein gütiges ©efd)id unb ber unbeugfame Söille 
jum Söieberaufbau unfer uerarmtes, gequältes 33aterlanb 
halb mieber befferen Seiten entgegenfül;ren. 

(grsieftung jum Bauarbeiter 
23cm 2öer!fc^ulleiter ©r.-3ng. 5. 2Beibmann, 0tertrabe 

ie moberne $ed)nit, befonbers bei unferem burd) 
ben uerlorenen Krieg uerarmten 23olte, »erlangt 
mein als je, bafe bie ^erftellung ber ©raeugniffe 

f» r»irtfd)aftlid) mie möglid) erfolgt, ©in ^ergleid? 
gmifcl)en ber früheren banbmertsmäfeigen ©r^eugung ber 
©üter unb ber heutigen fabritmäfeigen Slrbeitsmeifc läfet 
beutlicf) erfennen, bafe bie SJafchine burd) bie burd) 
menfd)lid)en 0d)arfblid unb ©>eift in Ueffeln gelegten 
2iatur!räfte immer mehr unb mehr jur Slrbeitsleiftung 
herangejogen mirb. ©>ie Snbuftrie fommt baburch an 
fehr »ielen Stellen mit Slrbeitern aus, bie nach turjer 
Slnlernjeit bie »erlangten Tlrbeiten jur »ollften 3u- 
friebenheit ausfühten, ja fogar genügen fehr häufig nur 
einige einfache ijanbgriffe, um bie 22tafd)ine ju be- 
bienen, bie »on jebem Arbeiter, auch ^er teinerlei 
23orbilbung befi^t, ausgeführt merben tönnen. 

23eobachtet man bie immer größer merbenbe ber 
Spejialmafchinen, fo lönnte man junächft ju ber 2lnfid)t 
tommen, baj3 ber Facharbeiter, ber eine georbnete Sehre 
burchgemacht j)ät, immer meniger in ber Snbuftrie be- 
nötigt mirb, bafe bie menfd)Iiche Slrbeitstraft »ertümmert 
unb ber 93ienfd) felbft jur S^afchine herabgemürbigt mirb. 

©ie 2lnfid)t ift aber bureaus irrig. ©a»on jeugt ja 
fd)on ber ftets in ber Snbuftrie betlagte 92tangel an hod)- 

mertigen Facbatheitern. ©etabe megen ber Spesiali- 
fierung in ben Snbuftrieerjeugniffen ift ein Stamm »on 
gut »orgebilbeten Fac^arbettern erforberlid), bie in ber 
Sage finb, biefe Spegialmafchinen einjurichten unb ein- 
juftellen, bamit bie gefertigten Slrbeitsftücte ftets bie gleiche 
©enauigteit befi^en. 2öährenb früher ber tüchtige §anb- 
merfer ftets nur ein Stüct jebesmal anfertigen tonnte, 
mirb heute burd) bie genau eingerichtete 92cafd)ine gleichfam 
bas ©rjeugnis eines tüchtigen Facf>arbeiters »eroielfacht. 

Slufeerbem mufe man berüdfichtigen, bafe tro^ ber fort- 
fchreitenben Spejialifierung, 2tormalifierung unb ©ppi- 
fierung noch eine grofee SJlenge »on ©injelerjeugniffen 
in ber Snbuftrie hergeftellt mirb, befonbers im ©rof$- 
mafchinenbau, bie niemals in fold)en klaffen hergeftellt 
merben tonnen mie 5. 23. in ber Slutomobil-, gPhtrab- 
unb in ähnlichen Snbuftrien. 23ei biefen ©rjeugniffen mirb 
aber auch eine ben Fcrtfchritten ber Sechnit entfpred)enbe, 
ftets größer merbenbe ©enauigteit »erlangt. 

21ur ein gut »orgebilbeter Fac^acheiter fann biefen 
Slnforberungen gerecht merben. ©erabe Qualitäts- 
arbeiten merben es fein, bie uns auf bem 2Beltmarft 
einen ^lah erobern merben. ©esf)alb ift in ber augen- 
blidlichen Seit um fo mehr Slufmertfamteit bem 21ach- 
muchs unferer Facharbeiter ju fchenfen. 
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©te ScEenntnis, frag 5ie §anJ> wer feierte für tie ®r- 
foröerntffc J>er Snüuftrte nicf)t mef)r genügt, t)at eine 
9^et^e »on ©rof3firmen fc^on not öem Krieg neranlafet, 
fid) öer Stusbilüung il)res eigenen fjadjarbeiternacl)- 
tnudjfes mit Srnft anäunet)men. 6ie ^aben Seljrlings- 
tnerEftätten gegrünbet, in benen bie £et)rlinge bie ner- 
fd>iebenften für iljren 23eruf erforbertid)en Slrbeiten 
lernen unb üben, ©ie 2tusbilbung burd) einen einjelnen 
©efellen, bem ein Settling jur ^itfeleiftung unb Xtnter- 
ftü^ung beigegeben mürbe, fann niemals ben ©rfolg 
jeitigen mie eine 2lnlernung in einer £el)ru)erlftätte. 
©s mitb taum möglid) fein, fo niele Facharbeiter bei einer 
Firma ju finben, bie neben ber fad>Iid)en ©üd)tigEeit 
aud) l’i2 päbagogifche ©abe fmken» bie für ben 23eruf 
»erlangten ©efchidlichfeiten unb Kenntniffe bem jungen 
Sehtling beijubringen. Slufeerbem ift ju berüdfichtigen, 
bah bei ber heutigen Slrbeitsteilung ber eingelne er- 
machfene Facharbeiter aus ©rünben ber 2öirtfchaftlich- 
!eit ftets gleiche »ber hoch menigftens ähnliche Slrbeiten 
ausguführen hat, fo ba^ auch ber ihm beigegebene Lehr- 
ling nur biefe (Sonberarbeiten fieht unb fennen lernt. 

23ei bem ftetigen Ffrtfehtitt in ©echni! ift es aber 
erforberlich, bafj bie allgemeinen ©runblagen bes je- 
toeiligen Berufes alle oon bem jungen Nachwuchs ge- 
lernt merben muffen, bamit er fiel» als fertiger ©efelle 
bei allen Slrbeiten, bie fpäter oon ihm »erlangt werben, 
gurechtfinbet. 3n einer Lehrmerfftätte ift es möglich, 
bie »erfdüebenften, befonbers bie Heineren Arbeiten, an 
benen aber befonbers »iel gelernt werben fann, ben 
Lehrlingen in bie §anb gu geben. 

©s fommt noch hiugu, ba^ ber Fflchacbeiter nicht nur 
bie für feinen Seruf allein erforberlichen Sienntniffe unb 
Fertigfeiten hüben mujj. ©r muh auch über bie angren- 
genben Fachgebiete Sefcheib wiffen. 60 genügt es nicht. 

bafe ^ «Schluffe nur ©chraubftocfarbeiten fennen lernt, 
©r muh auch an ber ©rehbanf, F«üsbanf unb $obel- 
mafchine unb am Schmiebefeuer gearbeitet haben. Zlm- 
gefehrt muh auch ber ©reher Feile unb SHeihel hanb- 
haben fönnen. ©ine berartige wechfelfeitige Slusbilbung 
ift aber nur bann möglich, wenn bie Lehrlinge ber 3n- 
buftrie in Lehrwerfftätten gufammengefaht werben. 2tur 
hier fann eine ben 2lnfprüchen entfpred)enbe Slusbilbung 
erfolgen, ohne bie Fertigung ber betreffenben Füuia gu 
ftören. Silan ift in ber Lage, ©ingelteile. aus bem ge- 
tarnten Fertigungsgebiet herausgugreifen, bie bann gang 
in ben Lehrwerfftätten hergeftellt werben. 2]lan hat ba- 
burch noch üen 25orteil, bah utan unter llmftänben bie 
SKöglichfeit hat, häufig bie gleichen ober ähnlichen 2lt- 
beitsftüde »on »erfchiebenen Lehrlingen herftellen gu 
laffen. ©aburch fann man Vergleiche gwifd)en ben ein- 
gelnen Lehrlingen giehen, bie bie weniger fleihigcn gu 
gröberem ©ifer anfpornen. cpfpchologifch ift bie fjer- 
ftellung »on ©egenftänben aus bem Fertigungsgebiet 
bes 2Berfes auch beshalb »on grober Sebeutung, weil ber 
Lehrling fiel) nach vollbrachter gufriebenftellenber Slrbeit 
als nühliches ©lieb ber gefaulten 2lrbeiterfd)aft fühlt, 
©r gewinnt an Selbftbewuhtfein unb bie Slrbeit macht 
ihm »iel mehr Freube. 2tatürlich Iaht fich nicht gang »er- 
meiben, bah ber Lehrling, befonbers in ber erften 3rtt 
ber Lehre, an unprobulti»en Stücfen arbeitet. 23can fann 
ihm nicht gleich rtn Slrbeitsftücf in bie $anb geben, welches 
baburch, bah es in bie Fertigung eingefchaltet werben 
muh, einen erhöhten 3Beri hat unb beffen 23lihlingen bie 
allgemeine Fertigung empfinblid) ftört unb aufgerbem 
unnötig »erteuert. ©te reinen |>anöfertigfeitsübungen, 
befonbers bei Schloffern, müffen gunächft an unprobuf- 
tioen Stücfen gemalt werben, ©aburd) »ermeibet man 
auch, bah bie Lehrlinge in ber erften Seit ber Lehre mit 
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unterseorbneten Strbcitcn befdjäftigt i»erbcn, 
bic für it)tc fad)Itd)c 2lusbilbung !einerlei 
SBert labert. Seiber fie^t man m>d> ju oft, 
bafe in bem Settling eine billige Slrbeitstraft 
erblicft toirb, bie man aus oerfannten mirt- 
fd)aftlid)en ©rünben ju folgen 2lrbeiten 
glaubt oertoenben ju bürfen. ©ie ®erpflicl)- 
tungen, bie man burd; ben Seliroertrag unb 
aud; aus ©rünben ber 5)etanbilbung eines 
tüchtigen ^acljarbeiternacl^roucljfes übernom- 
men bat, lägt man babei auger acht. 

©er beutfcbe 2lusfd>uf; für tecbnifcbes 
(Scbultoefen, 93erlin NW 7, «Sommerftrafee 4a, 
bat muftergültige prafti]'d;e Sebrpläne für 
berartige Slrbeiten für bie oerfcbiebenften 
Serufe betausgebracbt, bie entmeber ooll- 
ftänbig ober bocb roenigftens jum ©eil über- 
nommen roerben lönnen. 2lud; laffen ficb 
an §anb biefer Sebrpläne Slrbeiten aus bem 
f^ertigungsgebiet bes 2Bertes tyetau6\ud)en, 
bamit bie Sebrlingsausbilbung roirtfcbaftlicb 
geftaltet merben tann. 

Spricht man oom getoetblicben Sebrling, fo benlt man 
umoillfürlicb junäcbft an ben «Schlöffet, beffen 2(acbu>ucbs 
man auch jur 9tot, oorausgefebt, bafe bas Slngebot grob 
genug märe, aus ber ^anbmerfslebte entnehmen tonnte, 
©s gibt aber auch eine ganje 9?eibe oon Berufen, bie bie 
3nbuftrie benötigt, beten Slusbilbung burcb eine banb- 
mertlicbe SKeifterlebre unmöglich ift. Sch benfe fyiet be- 
fonbers an bie ©reher, ^effelfchmiebe, Srüctenbauer, 
former, Bcobellfchreiner, ©leftriter für bie Snbuftrie 
u. a., beten 2lusbilbung nach hon^ertlichen ©runb- 
fä^en ben Sebürfniffen ber Snbuftrie nicht genügt bgm. 
überhaupt nicht möglich ift. 

©en gtachmuchs in biefen Berufen tann man nur burch 
eine georbnete Snbuftrielehre heranbilben. 2luch bei 
Berufen, beten Sehrlingsjahl nicht fehr grob ift, laffen 
fiel) burch ©inrichtung oon Sehrlingsgruppen in ben 
einjelnen Betriebsmertftätten biefelben ©runbfäbe burch- 
fühten, mie fie für bie ©rrichtung oon Sehrlingsmerf- 
ftätten mabgebenb finb. 

©urch bie Slnfertigung oon probuftioen 2lrbeitsftücfen 
in ben Sehrmertftätten geminnt bie Sehrlingsausbilbung 
an SBirtfchaftlichfeit. B3enn auch ^i^ Ttriterhaltungs- 
foften biefer Sßerfftätten, bejogen auf bie aufgemenbeten 

2166. 3. £et>rfptmerei 

probuttioen Söhne einen gröberen llnfoftenfab rech- 
nerifch ergeben, fo ift 311 bebenten, bab burch auf ^115 

Slrbeitsftüct oerbrauchten niebrigen Sehrlingslöhne bie 
Selbftfoften nicht höh^ merben, 3um ©eil fogar noch 
tiefer bleiben, als menn bas gleiche Stüct oon Fachar- 
beitern gefertigt toorben märe, ©s tommt noch hinsu, 
bab ber Sehrling feine Slrbeitsftücte nach Einleitung ber 
Bkifter unb Borarbeiter oollftänbig felbft h^ftcilt unb 
baburch jur Selbftänbigfeit ersogen mirb, bie bei feinen 
fpäteren Slrbeiten in ben Betriebsmertftätten ihm unb 
bem 28er£e fehr suftatten tommt. 

©ie ermähnten ©ebanten finb bei einer Beihe oon 
Firmen, befonbers ber Btetallinbuftrie, fchon oielfach mit 
©rfolg angemanbt, fo auch ©utehoffnungshütte, 
©berhaufen, Elftiengefellfchaft. Seit bem Fahre 1914 
beftehon Sehrmertftätten bei ber Elbteilung EHafchinen- 
bau, Stertrabe. Für bie Sehrlinge ber Elletallbear- 
beitungsbetriebe finb bort eine Schlofferlehrmertftatt 
(Elbb. 1) unb eine ©reherlehrmerfftatt (Elbb. 2), in benen 
bie Sehrlinge in ben erften jmei Fahren ihrer Sehrseit 
ausgebilbet merben, eingerichtet, ©a fämtliche Sehrlinge 
in beiben Eöerfftätten mechfelmeife befchäftigt merben, 
fo ift auch ermähnte Elusbilbung in ben angrenjenben 

Berufen gemährleiftet. ©ie Sehrfotmerei 
(Elbb. 3) unb bie Sehrlinge ber EHobell- 
fchreinerei (Elbb. 4), bie ber jemeiligen 
Betriebsmertftätte angegliebert finb, 3eigen 
Beifpiele oon ben oorher ermähnten Sehr- 
lingsgruppen. 

Eücht nur grofee Eöerte, bie in ihrem 
eignen Betriebe genügenb Sehrlinge haben, 
um Sehrmertftätten einjurichten, finb in 
ber Sage, fiel) bie angegebenen Borteile 
3unut$e ju machen. Sn manchen Snbuftrie- 
ftäbten finbet man Spejialinbuftrien, bei 
benen bie einseinen Eöerte 3U menig Sehr- 
linge für folche ©inrichtungen ausbilben. 
©s ift aber auch möglich, Sehrmert- 
ftätten einjurichten, inbem fich einseine 
Firmen 311 Sntereffengcmeinfchaften sum 
3meete ber Sehrlingsausbilbung sufammen- 
fchliefeen unb gemeinfame Sehrlingsmert- 
ftätten grünben. ©ie ©emeinfehaftsmert- 
ftätte muf5 bann sum gmecte ber Selbft- 
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er{)aliung uni> »egen öet pochet ertpäfmten ©rün&c 
pon öen etnjdnen angefdtfoftenen ^leinaufträge 
aus intern jetpetltgen 2ttbeitsgebtet gut Anfertigung be- 
fommen. ©amit fönnen aud) öte Setnlinge gletcf) in öas 
Arbeitsgebiet öer f^irma eingefüt>rt rperben, ju bet fie 
nad) Ablauf ber Ausbilbungsjeit in bet £et)riper!ftatt 
tommen toeröen. ©in anberer 2öeg ift ber, bafe fid) bie 
Snbuftrieoerbänbe in ben einjelnen 93ejirfen biefer 5rage 
annet)men unb burd) entfpredjenbe ©inrid)tungen bie 
£el)rlingsausbilbung förbern. 

©s fei aber gum ®d)lu^ nod) barauf tjingemiefen, ba^ 
für bie S>urd)fübcung biefer ©ebanten unbebingt ber 
mid)tigfte ^puntt ber ift, bafe bie richtigen 5ül)rer fid) gu 
folgen Aufgaben finben. ©>ie £et)rlingsjugenb mufe 
richtig angefa^t merben. ®ie ift nod) für Sbeale empfäng- 
licf). Aufeer bem ©rnft ber Arbeit ift ebenfo tpicf)tig, bafe 
ber Alenfd) richtig erfafft mirb. ©>ie in ber Qugenb er- 
haltenen ©inbrücte mitten bas gange Seben nad>. ©>ie 
5ugenb, auf bie fiel) bie Sutunft unferes Staates un- 
bebingt aufbaut, muf$ lernen, bafs bie Arbeit nicl)t allein 

gum Srotermerb geleiftet merben muft; fie mu^ bal)in 
geführt merben, baf$ fie über ber Arbeit fteht, bafe fie fich 
ber Arbeit, felbft menn fie grofje Anftrengungen pon 
Körper unb ©eift erforbert, mit f^reube unb innerer 
23efriebigung hingibt, bafe fie ihr gut £ebensnotmenbig- 
teit mirb. ©agu tann aber nur ber führen, ber neben ben 
fachlichen unb Anterrichtsfälngteiien bie ©abe befiljt, fich 
in bie ©ebanten ber Sugenb Inneingufühlen, ber es oer- 
fteht, ben Sturm unb ©>rang ber ffugenb in bie 93ahnen 
gu lenten, bie gum 2öof)le bes ©ingelnen unb gum ge- 
famten Soltsmof)! führen, ©r mu^ aber auch fre ^ähig- 
teit befitjen, bie ©tforberniffe bes eingelnen Söertes gu 
ertennen. ©s lä^t fich niemals eine Organifation ohne 
meiteres auf ein anberes 3öert übertragen, felbft bann 
nicht, menn bie fyertigungsgebiete biefelben finb. 

Alögen biefe Seilen bagu beitragen, ba^ unfere 2Birt- 
fchaft bei einer hoffentlich nicht allgufern liegenben 
befferen ©efd)äftslage gerüftet ift, burch einen gut aus- 
gebilbeten Aachmuchs an Facharbeitern ben an fie ge- 
sellten Anforberungen gerecht gu merben. 

und SÖattocruttg tm ^ofimattifc^ett 
93on ®rlanb 

$Der berühmte fdjroebtftfje ^orfd^er oeröffentrid^t im fBerlagc ©treefer & ©gröber 
in ©tuttgart ein reicfnlluftriertcg 9Ber£: „^orfdjungen unb Abenteuer in ©übamerifa", 
roorin er über feine leiste große ©übamerif'aretfe berichtet, bie ihn unb feine tapfere f^rau, 
Olga s)iorbenff'iölb in §um Steil noch unerforfchte Urroalbgebiete föolioienä führte. 23on 
ben fWeijen einer SBafferfahrt, aber auch oon ben ©chroierigfeiten, bie e§ bei einer Urroalbs 
wanberung gu überminben gilt, gibt bie nachftehenbe ©chüberung, bie mir mit @r* 
laubni§ ber fßerlag§bud)hanblung au§ bem 2ßert abbruden, ein anfd)auli^e§ föilb. 

ir scrlaffcn bie Siofetene, ba »ir bie ©aftfreunblici)leit ber 
92timcl)e nicht länger in Slnfprucf) nehmen Eönnen. Serg gel>t 
mit ben Faultieren burcl) ben 2Balb naef) §uacl)i, nacl)bem 

ihnen in Ctouenbo bie roolylrerbicnte 3?ut)e juteil gemorben war. ©ort 
tonnten fie fo oiel 9leis freffen, wie fie wollten. Sin paar Fofetene- 
Snbianer begleiten Serg*, um il>m für bie Siere einen 28eg burcl) ben 
llrwalb ju bahnen. Feine grau unb id) fd)iffen uns mit brei Fofetenen 
unb unferem ©epäet auf einem gtof)e ein. ©iefes heftest eigentlicl) 
aus 3w,ei glo|en, bie man jufammengehunben Ijat, um fieserer über 
bie ©tromfcfmellen gu fommen. 

ge^t finb bie Fofetene-Snbianer in intern wahren Slement. ©er 
9tio 9?eni ift l)ier reief) an Meinen ©tromfcljncllcn, unb es ift eine 
gefährliche galjrt für einen, ber nid)t gewohnt ift, ein glofe gu führen 
unb in bem braufenben SBaffer gu fahren. Sfat man Fofetene-SSefahung, 
tann man gang ruhig fein, ba ift es ein Sergnügen. ®s ift wirtlich 
herrlich, biefes „Schlittenfahren“ über bie SBirbel. @s geht in eiliger 
gahrt babin. 23otn unb hinten ftehen Snbianer mit Stangen aus ben 
ftarten unb gät)cn Stämmen bes pfeilgrafes. SlihfclmeU fteuern fie 
bas glo^ gwifci)en ben Steinen hinburch- Sine eingige Unoorfichtig- 
teit — unb wir würben umwerfen. ©roh ber fpannenben gahrt entgeht 
bem Steuermann nichts. §ie unb ba fliegt ein pfeil oom gloh aus 
nach einem gifcf). ber an bet Oberfläche bes SOaffers gu fehen ift. Sn 
ruhigem gahrwaffer hält bas glofe, unb bie Snbianer fpringen ins 
SBaffer, um mit pfeil unb 23ogen gu fifchen. ©as ift ein herrlicher Sport; 
bagu bebarf cs glintf)eit unb fkherer Slugen. ®s ift bas Sieblings- 
oergnügen fübameritanifcher llrwalbinbiancr. gifcf)e im Strom gu 
fchiehen, bas ift ficher feiner als Sachs gu angeln. 

Fan muh ©ebulb haben, wenn man mit Snbianern reift, ©a fel)en 
fie g. 23. Slffen am SBalbranb. Sie halten, machen bas glof; feft unb 
finb im 2iu oerfchwunben. ©ie Slffen haben bemertt, bafg fie oerfolgt 
werben, unb fo beginnt eine wilbc gagb. ©ie Snbianer haben S3otbcr- 
laber, bie nicht weit tragen, ©in heftiges Schiehen hebt an ohne 
befonberen ©rfolg, benn bie 23äume finb hoch. Kommt man mit einer 
weittragenben SBaffe, ift es leicht, ©inbruct gu machen. 2Benig impo- 
nierenb bagegen ift bie gähigfeit bes weihen Fannes, gwifcf>en Sianen 
unb Keifern oorwärtsgufommen, mit ber 2iafe in ber Suft gu laufen, 
bie Slffen im 2luge gu behalten unb nicht mit bem Kopf ins ©idid)t 
gu rennen unb fiel; an ben Stacheln gu gerfeigen. §at man leinen 
Kompah babei, fo ift es für einen SBeihen gefährlich, auf einer folchen 
gagö allein tief in ben lltwalö gu gehen, ba man fich leicht perirren 
tann. lim benfclben 2Beg, ben man getommen ift, gurüefgufinben, 
muh man überall mit bem unentbehrlichen Söalbmeffer geichen in 
bie 23äume fefmeiben. 

Serg ift mein fdjioebifdjer Begleiter, ber umSEBeilinac^ten 1913 im Urroalb ermorbet mürbe 
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§uachi ift eine Heine gucterplantage mit 23ranntweinbrennerei. 
©er 23efiher, Scnnor F., ift 21ntialtoho!iter. 23erg macht beshalb bie 
boshafte 23emertung, bah gerabe bie gwei Slbftinengler, bie wir in 
Solioien getroffen haben, 23ranntweinbrennereien haben, ©egen uns 
ift §err F. überaus giworfommcnb unb oerfebafft uns an einem ©ag 
bie gwei SOegweifer, bie wir brauchen, um gu ben ©himane-Snbianern 
gu tommen. 

©iner unferer gühter unb SBegbafmer ift Snbianer unb heifd gebe- 
rico, ber anbere ift Feftige unb hriht gulio. 21m 15. Kooember oerlaffen 
wir §uacf)i. 

3uIio ift ebenfo wie geberico fet)r arbeitfam unb ein trefflicher 
Segleiter im llrwalb. ©as Falbmeffer hanbhabt er meifterhaft; bas 
ift oonnöten, benn ber 28eg ins Sanb ber ©himane-Snbianer ift ein 
gang oerwachfener pfab über fcldüpfrige Saterithügel unb fteile 
Serge, wo gwei walbgewolmte Seute nicht mehr als etwa gehn Kilo- 
meter an einem ©age aufhauen tonnen. 

©er 2Beg folgt ein Stüd bem Kio Seni, bann wenbet er fich gegen 
Korben unb macht einen groben Sogen nach 2Beftcn. ®r führt auf 
ben Sergrücten hinauf unb bann hinab gum Kio Snicua, hierauf über 
ben ©erro pefabo gum Kio Querofen (Cpetroleumfluh) hinab. — Son 
hier an bis weit nach Krgentinien hinein finbet man längs ber 21nben 
‘petroleumquellen, benen man jebt grobe 21ufmertfamteit fchentt. — 
Sobann geht e's auf ben Sergtamm hinauf unb wieber hinunter gu 
einem gang bebeutenben glüh, ber ber Kio Quiguioe fein foil unb 
angeblich in ben Kio Seni münbet; ich holte ihn eher für ben oberen 
Kio 23acuma, einen groben Kebenflub bes Kio Famore. fjierauf geht 
es weiter über bas ©hamapgebirge gum Kic ©me unb immer weiter 
burch bie Falber ins Sanb ber ®him(tne-3nbianer. 

Fir giehen burch ein ©ebiet, bas auf ben Karten als unerforfcht 
begeklmet ift. ©eilweife ift es einigen Keufieblern unb Falbleuten 
betannt, gum gröbten ©eil aber nid)t einmal biefen. Kein gorfeber 
hat biefe ungebahnten Fege betteten, noch weniger eine europäifche 
grau, nicht einmal in ber Fiffionsftation ©ooenbo foil Je eine gewefen 
fein. Schritt für Schritt müffen wir uns burch horniges ©eftrüpp, 
Sinnen, mannshohe Srenneffeln unb Fauern oon biden Sambus- 
ftämmen burcf>arbeiten. ©ang ungefährlich ift bas nicht, benn gahlteicf)e 
giftige Schlangen leben gwifchen allen biefen “pflangen. geberico 
ift hier einmal oon einer Schlange gebiffen worben unb war nat>e am 
Sterben. 21uch fein §unb würbe gebiffen unb oerenbete nach einer 
Stunbe. 

gür bie Faultiere ift es fchwer, bie fteüen §änge hinaufgullimmen. 
Schon bei §ua<hi rutfd)en gwei oon ben ©ieren in einen Sach, fo baf; 
ein ©eil bes ©epäetes burcbnäfjt toirb unb etliche gilmrollen oer- 
berben. 

@s finb fonberbare Fälber hier. Obwohl es ben gangen ©ag regnet, 
tonnen wir nicht alle ©age Faffer finben. Sefonbers fchwer ift es, 
genügenb Faffer für bie ©iere aufgutreiben, benn wir müffen oft 
oben auf ben S)öhen lagern, ©roig ber gewaltigen Üppigteit ber 
Segetation laufen wir ©efaf>r, bafg unfere Faultiere »erhungern, benn 
auf bem Soben finben fie tein gutter. 

gortfe^ung folgt. 
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Mit Urei Jfreter 
@inc ®rjät)Iung PPH Scpin 64)üc!ing 

1. 3n 6er l)pcbbe(pbten unb uralten, bes ^eiligen römifcf)en Steiges 
freien (Stabt 2tugsburg Hegt noch freute am SBeinmartt unb bicfjt 
neben bem 2Bet)nt)aus ber n>eltberüt)mten Rugger ein ©aftt)ef, 

ber feit unbcntticljen Seiten bie befte Verberge gebpten i)at für alle 
Jüegfabrer ätPtfdjen 2l!peti unb SKain- aber 9tt)einlanb. ®r ift urfprüng- 
lic!) ppr pielcn Sauren, ju Sarpli Quinti Seiten, ppm reichen Slntpn 
gugger gu feinem Sßpfmfmufe erbaut; aucb ift barin npcl; beute ber 
©aal mit ber überaus funftreicb getäfelten Seele aus gefdmitjtem §PIJ- 
mert gu feben, in toelcbem ber reiche Slnten bie römifcb-taiferlicbe 
SKaieftät bemirtete unb mit bes S^aifers ©cbulbperfcbreibung über piele 
Saufenb ©ufaten bas Staminfeucr entgünbete. Slacb bes Ruggers 
Heimgang, nun aucb febpn, wie gefagt, feit Ptelen gabren, ift bas ©e- 
bäube ein SBirtsbaus gewerben, anfebnlicb unb gre^, mit ftattlicben 
Räumen unb breiten fteinernen Stiegen, unb bagu perfeben mit einem 
Keller PPII ber ausgejuebteften unb teftlicbften 2Beine aus ltngarianb, 
§ifpanicn unb Stalicn, fp bafg nicmanb, unb reifte er aucb bureb bas 
gange weite Sanb ber ©eutfeben, ficb beffer unterguftellen permöcbte, 
als bei ben ,,©rei SJlebren" in Slugsburg. 

®s war im Sabre als man febrieb 1700, um bie S«ü jebpcl;, als feban 
bas alte ppr bem jungen Sabre, fp ba 1701 beiden fällte, gu weichen ficb 
anfebidte; in ber Seit g toi feben ber heiligen Söeibnacbt unb bem geft 
ber brei Könige, was man gemeiniglich „in ben Stnülften“ nennt; es 
ift bas bie Seit befenbrer Slnbäcbtigteit unb ber fremmen Sinfebr in 
ficb felbft für bie lebenben ORenfcben, aber auch bie Seit ber Unraft unb 
Unruh fü* olle bie, fp im ©rabe npcb leine Stube fanben unb abjenber- 
licb bie 2!rt llnfeliger, bie nicht gern ba porübcc giebt, WP ein Kreug 
errichtet ift aber bas geweihte ©lödlein einer Kapelle läutet. 

®s hatte mehrere Sage gefebneit, jeht aber fehlen bas Söetter ficb 
allgemach umfeijen gu wellen, benn ber ©ebnee begann ficb unter ben 
güfjen ber ebrfamen SSürgersleute gu ballen, bie über ben SBeinmarlt, 
nach ©t.Ulricb unbSlfras hoch in ben Slbenbbunft aufragenbem SRünfter 
in bie Slbenbanbacht fchritten. Sluch war bie £uft plöhlich wärmer unb 
feucht gewerben, unb ein grauer Slebel legte fich leis über bie ©ächer 
unb quoll facht in bie ©affen nieber, bah bie beben ©iebel ber fiäufet 
mit ihren Sacten unb Sieraten burch ben hoppelten ©dclcier bet ©äm- 
merung unb bes Stebels wie hoebaufgerichtete Sebwefen mit wüften 
oerfteinerten ©efichtern ausfahen, bie nur noch bas nolle Stachtbunlel 
erwarteten, um ficb aus ber biebtgebrängten Steibe, in ber fie gufammen- 
gefchoben ftanben, mit ben ©cbultern losgufchütteln unb, ©ott ber 
Sjerr weif; was, gu beginnen. Unb ;e(;t fab man auch bie ©piijeu ber 
Sürme oon ©anlt 2lfra febon gar nicht mehr, fo nebelicht unb bunlel 
war es bereits. 

Unter bem geöffneten ®infahrtstore ber ,,©rei SRohren“ ftanb §err 
SBinholb ©ufebius glachs, ber ©aftwirt, unb überblidte ben SBeinmarlt, 
ob pielleicbt noch irgenbeine frembe§crrfcbaft guStoh ober gar gu Klagen 
ficb nahe, um Slufnahme unter fein gaftliches ©ach 3U begehren, benn 
bie ©tunbe war ba, um bie Sorflügel fcbüefjen gu laffen. 

2lls er nun fo baftehenb ben porübetgichenöen Kirchengängern, bie 
pon ber ©eite bes SBebetbaufes bertamen, entgegen fab, blieb fein 
Sluge auf einer frembartigen ©eftalt haften, welche fich »»n ben anbern, 
fo bie ©affe belebten, fehr auffallenb unterfdneb. ®s war ein Klann 
in einem langen bunleln Salate, ber ficb langfam an einem hohen 
SBanberftabe weiterbewegte unb fo ermübet fehlen, bah er einmal bie 
rechte §anb ausftredte, um ficb an ^en SRauern bes näcbften Kaufes 
gu ftütjen; enblicb, als er getabe bem febönen fferlulesbrunnen gegen- 
über gelommen war, blieb er gang flehen, lehnte fich mit ber ©dmlter 
an bie nächfte SRauer, trampfte feine beiben §änbe um feinen ©tocl, 
lieh &as §aupt auf bie Stuft finlen unb fehlen es gang unb gar auf- 
gugeben, ficb noch weiter gu fd)leppen. 

©ie Slenfcben auf ber ©affe warfen im Sorübergeben einen Slid 
auf ihn, ber eine ober ber anbere blieb auch einen Slügenblid neben 
ihm flehen, — unb fchritt bann ftumm unb teilnahmslos weiter. §crr, 
ober wie man bagumal fagte, Slonfieut fylachs aber rief, nachbem er 
biefe ®rfcbeinung eine 2Beilc beobachtet batte, feinen Sjaustnecbt herbei 
unb hieh ihn hifiSe!>en unb bem müben, unglüdlicben ORenfdhen bei- 
fpringen unb ihn ins §aus holen, bamit er boeb nicht umfomme fo in 
ber Sacht unb Kälte, mitten in ber reichen ©tobt Slugsburg unb bicljt 
ppr ber Schwelle eines cbriftlicben SBirtshaufes. 

®s wirb gwar ein gube fein, — fo fchloh Slonfieur glacbs nach bem 
Slusfeben bes SRannes, unb auch allein febon aus ber Slrt, wie bie 
frommen Kirchgänger fo recht wie cbriftlicbe ©amariter teilnabmlos 
unb talt an bem armen Seufel oorübergingen; aber es ift boeb auch ein 
SSenfcb, fetjte S)err gtaebs für fich bin3u> ofl haben biefe polnifcben 
Sangbärte mehr rote gücbfe in ber Katge als bie gleihenbften Kaoaliere. 
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Jtnterbes batte ber Dausfnecbt ben ermatteten SBanberer erreicht, 
ein paar SDorte mit bemfelben gewecbfelt unb tarn nun ihn am Slrme 
fübrenb langfam mit ihm babergefebritten, bis fie unter bem Sorweg 
bes ©aftbofes ftanben, 

„©ott John’s l ©ott lohn’s! — ich bin mübe! mübe! mübe t“ fagte 
hier tief aufatmenb unb fich auf bie ©d;ulter bes Knechtes ftülgenb ber 
grembe. „Saht mir ein gutes Sett geben, §err, unb eine fülle 
Kammer — ich tann es begablcn — nur ein gutes Seit, — ich bin 
mübe! mübe! mübe!“ 

©er Kürt warf einen prüfenben 23lid über bie ©eftalt, bie ihm nun 
hoch einen recht wunberlichen ®inbtud machte, ©er mübe 9Rann hatte 
einen langen, wirren, gergauften Sart unb ein febmubiges, braungelbes, 
langes 2lngeficf)t, bas wie oon SBetter unb Künb gegerbt unb beinahe 
fo runglicbt war wie bie Slinbe eines alten Saumes; fein Solar oon 
febmargem S^uge fab wohl recht befcbmut;t unb abgefebabt unb faben- 
febeinig, aber gar nicht gerlumpt ober getfetjt aus, unb alles in allem 
muhte Sjerr Künholb ©ufebius glachs beim Knblid biefes wunberlichen 
morfchen ©efellen an ben toten Sillp benten, ben er auch fo halb oer- 
mobert unb halb pertrodnet mit feinem lebernen ©efiebt einft in Sllten- 
ötting im ©lastaften liegen gefehen. 

„gühr’ ihn hinauf unb gib ihm, was er perlangt — lag ihn auch eine 
warme ©uppe unb einen Slacbttrunt haben“, fagte SRonfieur fflacbs gu 
feinem Knecht, nachbem er feine Slufterung beenbet; bann fe|te er, gu 
bem SBanberer gerichtet, mitleibig bmgu: „Slud; wenn bu nicht mehr 
Steifepfennige bätteft als ber ärmfte ©trold) auf bes Kaifers Sjcerwege, 
fo follteft bu in meinem §aufe nicht Kälte unb junger leiben, Slauf^el!“ 

©er gremöe folgte bem Knecht unb erhielt oon ihm angewiefen, 
was er perlangte, ein Kämmerlein mit einem Sette; bie ©peife unb 
ben SrunE, fo man ihm anbot, wollte er nicht. 2lm anbern Slorgen um 
neun Sbr, bat er nur, möge ber Kürt gu ihm in feine Kammer tommen. 
Sis bahin follte man ihn ruhen laffen — nur ruhen. 

2tm anbern Sage — es mochte neun Wh* längft oorüber fein, benn 
ber 5>ofpes gu ben ,,©rei Stohren“ fah eben mit einem paar guter 
©efellen unten in ber groben gewölbten ©aftftube beim gweiten grüh- 
ftüd unb batte bes alten guben Sitte, jo ihm geftern abenb ber Knecht 
binterbraebt, längft pergeffen, — ba trat biefer mit einem oerftörten 
©efiebte hinter feines fjerrn ©tuhl unb fagte leife: „Sch foil ®uch gu 
wiffen tun, bah armenifche ‘Spring Sfaat £aquebem ®uer alfogleich 
begehrt, Stonfieur glachs!“ 

„2I5er? bift bu über Sacht fimpel geworben, ©eorg?“ 
„@ebt bin, Stonfieur glacbs, unb wenn Such ber Serftanb nicht felber 

fülle fteht bei bem ba oben, ben Sh* geftern in ®uer §aus aufgenommen 
habt, fo tonnt Sb* mich einen Simpel beiöem“ 

©er ©aftwirt begab fich 0I,n feinem Sjaustnedüe geführt, auf 
bie Kammer bes gremben. 2lber nachbem er ben erften Süd auf biefen 
geworfen, fah er fich San3 un^ Sar »erbuht in ber Kammer um, 
ob er benn träume ober wache, ©et alte tobmübe gube, ben et aus 
Sarmhergigfeit am Slbenb guoor unter fein Obbach aufgenommen 
hatte, lag auf bem Sette oor ihm ba als ein gang fchöner, träftiger unb 
noch junger Stann oon höcbfiens breihig unb einigen gabren. Stonfieur 
glachs hätte feinen 2tugen nicht geglaubt, aber oor bem Sette bes gremben 
lag beffen alter febmubiger Salar unb ihm gu §äupten ftanb 6er gtofje 
tnorrige ©icbenftod, an bem er fich geftern fo mühfam weiter gefchleppt. 

„©er ©eblaf bat Such fehr wohl getan, Sferr!“ begann Stonfieur 
glacbs enblicb oerwirrt unb betroffen bas ©efprädu 

,,©as bat er“, perfehte füll läcbelnb ber grembe; „Sh* bnM gute 
Setten in Slugsburg unb besbalb gebente id; auch noch geraume geit 
auf ben guten Sfüblen ®utes §aufes ausguruhen, §erbergoater. Saht 
mir bagu aber ®ure beften ©emäcber herrichten. Sch war geftern gu 
mübe, als bah l<h mit Such rechten mögen, weil Sbr mich in bies fcbmale 
Kämmerlein weifen liehet. Such mag id) eben nicht gang reputierlid) 
ausgefeben heben in bem gerriffenen unb befebmuhten Sngug, in bem 
ich bei Such anlangte.“ 

„Sn ber Sat,“ fagte ber Kürt, „unb beshalb müht Sfw’s nicht oer- 
übeln — bettet Sbr nur ein 28ort gefproeben —“ 

„Saht es gut fein; ich pergeibe es Such,“ antwortete ber grembe 
gnäbig. „Sbr müht wiffen, bah id) geftern auf meiner Seife im K5albe 
por gusmarshaufen pon einer Sanbe ©trauchbiebe unerwartet über- 
fallen, elenbiglicb niebergefcblegen unb fd>änblicb ausgeplünbert 
worben bin. Steine ©icner finb alle tot auf bem iplabe geblieben, 
§abe unb ©epäd haben bie Slorbgefellen mir 'geraubt unb mit meinen 
Sferben finb fie auf unb baoon gefprengt. ©o ift es! Sbr habt fchledjte 
©tedenreuter unb Kufficbt b'ergulanbe; wenn fo etwas im Seiche 
meines Saters, bes ©rofjfürften oon Srmenien portäme, fo ftäten bie 
Strolche brei Sage nachher am Sfah!«!“ 
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„®t, et, et!“ bebauerte !opffd)ütteInb SJJonfteut Slacks unb fe^te 
bann binju: „Seine ©eftrengen, bet regterenbe §ett Sürgermeifter, 
trieb ficl)erlici) fofort naci) gefd)e(;enet OTelbung ein Schreiben an ben 
§etrn gürftbifefjof naci) ©iilingen ergeben lajjen, mit bem Sinjucfjen, 
©net §ot)eit ©enugtuung ju oerict)affen.“ 

„©laubt 3()c in bet Sat? 2Jiei)r fann man nici)t »erlangen, ©es 
gnäbigen ffiifcbofs STiannfc^aft t»irb bann, trenn fie roacter binterbrein 
ijt, binnen turjem ganj genau ben Spiatj entbeden, tro bie Sache oot- 
gefailen. Unb tneiter nichts, ©es mufe icf) mid) benn troi)( getröften! 
Sibcr 3f)r begreift fegt, §erberg»ater, roesbalb icf) ausfat) trie ein alter 
gube, als ict) geftern, an allen ©liebem jerfd)lagen unb burd) ben 
Sdtmuis gejogen, bei Sud) anlangte. 28as aber bas ®efte ift, fo fjabe 
id> rot ben SBegelagerern nod) immer einen Notpfennig gerettet, bag 
Suci) um meine 3ecl)e nicf)t bangen braud)t. Unb fo ftöret, tras id) ron 
Sud) begeijre: guerft lafet mir einen Sartputjer, einen ©ct»anbi)änbler 
unb einen Sd)neiber tom- 
men; fobann befteüt mir 
einen Noffef)änbler. galtet 
mir ftets auef) eine Sänfte 
mit riet ©rägern bereit unb 
febaut Sud) nad) ein paar 
äurerläffigen Niännern um, 
bie 3l)r mir als meine ©je- 
ner empfehlen tonnt. Snb- 
lich, richtet Suern beften 
Saal ()er unb lafjt einNtaf)! 
für brei ©äfte bereiten, fo 
gut es nur immer Sure 
fetiche unb Suer Keiler 
»ermögen. 3i)r tonnt um 
bie Slbenbftunbe bie 2ln- 
tunft »on jtrei §errfd)af- 
ten ermatten, bie mid; f>ier 
aufjufueijen tommen unb 
ii)r Nbjteigequartier bei 
Sucf) äu nehmen gebenten.“ 

©örg, ber Knecftt, fyat 
trobl recf)t ge(;abt; bem 
©afttrirt ftanb bei adern 
biefem nach unb nad) bet 
Serftanb oodtommen ftiiie, 
unb er ftanb eine Steile, 
ol;ne ju antmorten, ba, 
mit großen Süden ben 
gremben anftarrenb. ©ie- 
fer, feinen es, gab feinem 
ftummen Srftauncn eine 
faifebe ©eutung; er griff, 
fiel) i)uib erfjebenb, nad) 
feinem alten Salate, ber 
auf bem Sc(;emei »or fei- 
nem Sette lag, fui)r in 
eine Safct>c bes ©emanbes 
unb iwlte eine ganje §anb 
roll funtelnber ©olbftüde 
heraus. 

„Stodt 3f)r ein ©ut;enb 
baoon jum r oraus ?“ fragte 
er läd)elnb. „Ss fd)eint, 
31)r haltet noch immer ben Srinjen Sfaat Saquebem, ben Solm bes 
©roöfürften »on Slrmenien, für einen armen 23egfaf)rer!“ 

„O nein, Sure §ol;cit, — id) eile gleich, a^e Sure Sefehle ju erfüllen“ 
rerfehte errötenb 3donfieur glad)s unb »erlief; fchnell bas Schlaf- 
gemach bes gremben, um alles, iras gefunbe Seine hatte im ©aftf)of 
ju ben ,,©rei Stohren“, aufäubieten unb au'ger 2ltem ;u »erfeijen. 

Sei allebcm hatte ber mübe, alte Stanberer, ber über Nacht ein 
fchöner junger Srinj geworben war, nicht ganj Unrecht gefehen, wenn 
er etwas wie ltngläubigfeit unb Nü^trauen aus ben 8ügen bes er- 
ftaunten Nlonfieur glachs ;u tefen gemeint, ©er Slrgwofm, baf; ein 
Nbenteurer ihn ju prellen beabfichtige, fchlich fid), fobalb er allein war, 
wieber bei ihm ein unb lag auch 5U nahe, um nicht fef)t rergeiblicf; ju 
fein; Nlonfieur glachs bereute in turjer grift, bie angebotenen ©olb- 
ftüde nicht genommen unb ihre Sd)theit geprüft $u haben. Sange, bas 
rerfprad; er fid) aber, werbe er nicht ber Narr eines pfiffigen ©lüds- 
ritters unb Setrügers fein, fwchftens bis 3um Nbenb; bann mußte es 
fid) ja auch geigen, ob bie angelünbigten gerrjebaften wirtlich einträfen 
ober nicht. 

So ftanb er benn um bie ©ämmerungsftunbe erwartungsroll wieber 
unter ber fjaustür unb büdte ben 2Beinmarft hinauf unb hinab, ©ie 
Strafe bot heute nicht mehr ben Nnblid ron geftern; bie weifte Scfmee- 
bede, bie ben Soben überjogen, hatte fiel) in naffen Sd;rnut; unb SBaffer 
aufgelöft unb ein warmer Sübweftwinb warf ron 3eit ju Seit fchwere 
Nlaffen bes Schnees ron ben ©ächern tlatfchenb auf bie ©affen unb 
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in bie §öfe nieber. 2Bie Nlonfieur glachs nun fo baftanb, bie fröftelnben 
§änbe in beibe ©afcf)en begrabenb unb erwartungsroll halb ben Kopf 
rechts unb halb ihn lints wenbenb, öffnete fiel) ein genfterflügel über 
ihm, unb ber Kopf bes armenifchen Scin3en, ber je^t bort oben nach 
rorn hinaus bie beften ©emäcf)er eingenommen, faf> herror unb fragte 
mit fpöttifchem Sächeln, währenb feine fd)malgejd>lihten fchwarjen 
Nugen unter ben biden, über ber Nafe gufammenfliefjenben Stauen 
unheimlich wie Katjenaugen im ©untel leuchteten: „Nlonfieur glad)s,“ 
fragte er mit feinem eigentümlich langfam bie Silben heraufgurgelnbcn 
Organ, „fet)et 31)r noch niemanb anfommen?“ 

©et Söict warf einen rerbriefelichen Süd nach oben unb rerfetde: 
„3ch habe nur nach t*6™ 2Better ausgefcf>aut. Ss wirb eine garftige 
unb ftürmifche Nad)t werben.“ 

,,3d) hoffe, 3hr habt für ein gutes Kaminfeuer in Surem Saale 
geforgt, an bem meine greunbe fiel) ron bem Nlühfal ihrer Seife er- 

holen tonnen; ber eine ron 
ihnen ift fel)r froftiger Na- 
tur unb ber anbere hat 
einen abfonberlichen 2lb- 
fd)eu ror Segen unb Näffe 
unb SBinb.“ 

„Sn einem guten geuet 
foil es nicht fehlen,“ rer- 
feijte ber ©aflwirt, wenn 
nur bie §errfd)aften nicht 
ausbleiben.“ 

„Sie werben nicht aus- 
bleiben. Sjabt Ohr für bie 
Stahlgcit gürforge ge- 
tragen?“ 

„2Bie es Sure §of)eit 
befohlen hat.“ 

„Snb feht, ba tommen 
fie!“ fagte ber Sting ron 
Slrmenien, gog feinen Kopf 
aus bem genfter gurüct 
unb fd)Iof; es bann forg- 
fältig wieber gu. 

§err glacljs fchaute nach 
allen Seiten aus, aber er faf) 
unb hörte nichts ron ben 
angelünbigten ©äften; er 
wollte bereits mifjrergnügt 
ins §aus gurüdtreten, als 
er plötjüch in ber gerne ein 
© eraffel unb ©erumpel wie 
bas einer fchwetfälligen 
Karoffe wahtnahm; wenige 
Slugenblide barauf geig- 
ten fid) in ber Sat aus ber 
nächften Ouergaffe biegenb 
bie Sorbetpferbe einer 
rierfpännigen Seifetutfche, 
bie in langfamem Stab, wie 
»om roten Sürmtor l;er- 
tommenb, über ben SBcin- 
maett bogen unb bann ge- 
rabewegs ben ,,©rei Stoh- 
ren“ gulentten. Ss war ein 

mertwürbiges altes, mit Scbnüjwert unb bunten garben bebedtes 
©erüft »on einem Seife wagen; bas Siemenwerf war fo bid, als 
ob es aus Slen- ober Süffelhaut gefdmitten, unb bas ©ange hatte 
eine fo et)rwütbige altertümliche unb faft lächerliche ©eftalt, baf; 
man hätte glauben tonnen, es habe fd)on »or einem gahrhunbert 
gebient, ober bie Königin Serta mit bem ©änfefuf; habe gar fchon 
ihre SBochenbettrifiten barin abgefahren, ©ie ipferbe aber waren 
riet gang gewöhnliche gürftlich Simm unb ©arisfehe ipofttlepper. 

211s ber SBagen ror bem Sore ber ,,©tei Nlohren“ hielt, ftieg ein 
ftämmiger ©ienet rom Sode herab, rif; eifrig ben 28agenfd)lag auf 
unb half einem träftig gebauten Ntanne ron mittlerer ©röfee, ron 
blonben floaten unb großen blauen Slugen, aber gang buntler, wetter- 
gebräunter fjautfarbe, aus bem SBagen. 

„Sin Quartier für ©eine Srgelleng, ben f)ertn Nbmiral ran ber 
©eden aus Sataria!“ fagte ber ©iener, währenb fein f)err mit wanten- 
bem Seemannsgonge ohne ©ruf; an bem SBirt rorüber in ben Vor- 
weg fchritt, 

Nlonfieur glad;s machte feine fdwnften Südlinge unb bat bie Sr- 
gelleng untertänigft, ihm gu folgen. Sr fchritt bie ©tiege hinauf unb 
führte, wie es ber spring ron Slrmenien befohlen, ben gremben fogleich 
in ben großen fchönen guggerfaat, wo bas Niaf)l bereitet war unb ein 
großes luftiges geuer im Kamin praffelte. 21ber taum hatte er noch 
ror bem neuen rotnehmen ©afte bie beiben glügeltüren bes Saales 
aufgeworfen, als ein gewaltiges Ipferbegeftampf unb §aüo ron unten 
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mtertoalb 
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SBer’s nicht gefehn, 
f;at riet rerfäumt 
©a btaufjen in bem guderwalb. 
2Bas Nlärdienfee’n 
©ie Nacht geträumt, 
2Barb gart gut weijjen ©uftgeftalt. 

©er tleinfte gweig 
Kriftallumhüllt, 
©cbcuimglihcrnb blitjt er auf; 
©er Sonne Seich 
Strömt lichterfüllt 
©olbfprül/nbe Sterne btauf. 

Um Strauchgewirr 
Sctruftet blüht 
©chneeblumenreiner Schimmer, 
Sin Sisgetlirr 
Seis tönenb flieht 
©urch’s talte ©langgeflimmer. 

3m Schleiergetofe 
©uftig gebettet 
Sul)t tiefrerfuntnes Seben; 
©ie ©ede, bie lofe, 
Sjat forglich gerettet 
Stiles frühlingerhoffenbe fieben. 

o 

2Küb’ träumte eine gwergenfehar 
Sermummt, gebeugt, 
3m Kleib aus ffcrmeün; 
21us buntler Sannen ©ilberhaar 
geintiefelnb ftäubt 
Sin Saunen gu ihr hin. 

Nut hungrig ttopft 
©er bunte ©pecht 
3m füfjertlungnen Schweigen, 
©ie glode tropft, 
Serftiebt erregt 
3u weitem SBirbelreigen. 

Sauntönig girpt 
3m fdmee’gen 32leer 
Sergeblich nach einem Siffen. 
©ar manches ftirbt 
Kraftlos gur 2öej)r 
2ln eif'gen SBintertüffen. 
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^etaufjcfjallte unb i^n äutüdricf. ®r lief eilfertig bie ©liegen wieber 
tjinal), 5U fcl)auen, was es gäbe; ba fanb er ben Sorwcg non pielen 
©attel- unb ©aumrojjen eingenommen, unb oon bem fcfwnften ber- 
felben, einem l)oben feurigen ©clnrnmel, ftieg juft eine fcl;lan!e, ritter- 
liche OTännergeftalt, getleibet in grünes Such, bas rings mit fdjmalen 
golbenen Sorten befcijt war, einen breiectigen §ut mit grünen fjebern 
auf bem §aupte unb an ber ©eite, an einem golbenen ©urt einen 
toftbaren Sjirfchfänger mit golbenem ©efäfje, bas aus ben galten bes 
weiten, langhin nachflatternben SKantels heroorfchimmerte. ©ein ©eficf)! 
war lang unb fehr traget, aber ausbnufsooll unb ebel gefchnitten unb 
feine Slugen büßten fo büfter oornehm unter ben bufcfngen fchwarjen 
Srauen heroor,— weilanb ber Sitter ^Parjioal ober ber tapfere Saparb 
tonnte nicht oornehmer ausfehen. 

„§e, §olla 1 SBirt 1“ brüllte einer oon ben Seittnecbten aus bem ©e- 
folge, fo laut, als ob er hier, in bem gefchüljten Sorwege, gegen ben 
©türm anfchreien müffe. 

„S)ter! hier! was ftel>t bem §etrn ju Sefehl?“ tief Stonfieur flachs 
herbeiftürjenb. 

„©eine ®r,;e[Ienj ber Oberftjägermeifter oon Sobenftein will Sure 
Verberge begiehen.“ 

„®s ift alles bereit!“ rief Stonficur glachs ganj aufgeregt unb fich 
einmal über bas anbere oerbeugenb aus, „belieben Sure Spjellenj mir 
3U folgen; ©eine §ol>eit, ber Srin^ oon Slrmenien unb ©eine Srjellenj, 
ber 5)err Slbmital oon ber ®ecten aus Sataoia, erwarten bereits ben 
Sferrn Oberftjägermeifter oon Sobenftein oben auf bem ©aale.“ 

2. 
3n bem fchönen ©aale, bet, oon bem ©eräufch bet ©affe fern, fülle 

nach hinten hinaus gelegen ift, flammten bie SBachsterjen bes triftalle- 
nen Kronleuchters unb fpiegelten fich in ben toftbaren ©ilbergejchitren 
unb fpofalen, mit benen SKonfieur gfachs eine runbe Jafel inmitten 
bes ©emaches hatte befetjen laffen. Sin Raufen Suchenfcheite flacferte 
unb tniftertc in bem hohen Kamin unb oerbreitetc eine linbe SBärme, 
währenb ber $>uft ber ©peifen ein Stahl oerlnef;, wie es bie oornehmen 
§erren, bie heut in ben „Orei Stohren“ ihr Slbfteigcquartier genommen, 
wohl nirgenbs üppiger hätten finben tonnen. Such mochten bie brei 
§erten, bie fiel; oon ben oerfchiebenften Snben ber S5elt her hier ein 
©tellbichein gegeben 3U haben fchienen, fich nach ber Stühfal ihrer 
langen Siegfahrt wieber recht wotü unb behaglich fühlen, itnb ganä 
ungeftört unter fich babei bleiben wollen, benn fie wiefen, uac[)bem bie 
©peifen fämtlich, wie befohlen, jugleich aufgetragen worben, bie ©jener 
hinaus unb perriegelten bie höbe, bunfle fjlüseltüre; währenb ihr ©e- 
finbe, auch ein Häuflein gar wunberlicher ©efellen, fich unten in ber 
©aftftube jufammenfanb, an einer Scfe bes langen braungebohnten 
Sichentifches jufammenhodte unb in einer ftemben turiofen ©ptaclje 
muntelte, oon ber Stonficur glachs teine ©ilbe oerftanb, fooiel frember 
©efellen aus aller Herren Sänber er auch bei fich beherbergt hatte, unb 
fo fehr er jetjt auch, wenn er fich in ihrer Sähe ju fclwffen machte, bie 
Ohren auftat. 

Sies 2lbfd>lief;en unb Heimlichtun ärgerte aber enblich Stonfieur 
flachs, ber, wie alle Slirte, etwas neugieriger Satur war; hoch ge- 
tröftete er fich beffen halb, benn er hatte bafür geforgt, baf; ihm oon 
bem rätfelhafien 'prinjen aus Srmenien unb feinen Jteunben auf bie 
Sauer in feinem Haufe nicht alfo ein Schnippchen gefcfüagen werben 
tonnte. Seife unb heimlich ftieg er auf ben Speicher feines Haufes, bis 
er fich juft über bem fjuggerfaale befanb. ©a war tunftreid) ein Heiner 
Schieber in ber getäfelten ©eefe bes Saales angebracht, an einer ©teile, 
wo eine grofje, gefeimitste Stofe bie Öffnung oöllig unfichtbar machte. 
Hier tonnte ein ftillerSaufcherjebesSlort pernehmen, welches ba unten 
gefprochen würbe, jebe Sewegung mit ben Sugen oerfolgen; unb bas 
tat jeijt Herr fylachs, nachbem er ben ©cfneber leife geöffnet. 

©ie brei Herren hatten ihren $ifcl) bem Kamin nahe gefchoben unb 
fafjen je^t aufrecht unb ftattlich ba; fie tafelten eine gcitlang büfter 
fchweigenb unb führten bebächtig bie Siffen jum SKunbe, fo wie femanb, 
ber prüfenb eine il;m frembe ©peife geniefjt; bann nach geraumer Seit 
fd)obcn fie bie ©chüffeln beifeite, wanbten ihre ©efichter ber flamme 
ju unb füllten nun alle brei ihre Ipotale mit bem fefweren Slgeciras- 
wein, ben Slonfieur flachs ihnen jum Slachtifch hatte aufftellen (affen. 

„9tun benn, auf ein fröhliches Saht!“ fagte, ben Kopf aufwerfenb, 
ber Oberftjägermeifter oon 9Jobenftein, als er ben Secher erhob unb 
graoitätifch an bie Sippen führte. 

„Sei es fo luftig, wie es unfer let;tes war!“ tat SKpnheer oan ber 
©ecten, ber Slbmiral, Sefcbeib. 

„So fröhlich, wie es Slnno 1601 war?“ fiel ber 2lrmenier topf- 
fchüttelnb ein, „bas wäre otel ocrlangt, benn fettbem finb hunbert gahre 
oerfloffen, bie eine hajte Seit für bas arme SRemfchengewürm waren, unb 
biefe ltnglüctstinber finb trübfelig unb ftumpffinnig barüber geworben.“ 

„llnb hoch, bent ich, ift im reichen, üppigen Slugsburg noch immer 
löblicher Kurjweil genug ju finben; wo nicht,“ fagte berSBeibmann, „unb 
wenn wir bereuen, uns juft hier gufammengefunben ju haben, jo ift es 
meine Schulb nicht; ber ftarrtöpfige Hoilänber beftanb barauf, er 
wollte weit, weit oom SReere fort unb mitten auf ben Kontinent, wo 
teine ©eewinbe wehen. 
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„Hactelberg,“ fagte ber Slbmital, bie Srauen büfter jufammen- 
Sielienb, „tut mir bie Siebe an unb fprecht bas SBort SReer nicht au^ 
falls ihr wollt, bafj wir als greunbe jufainmenbieibcn!“ 

„2lun nichts für ungut, oan ber ©ecten, nur lafet mir bagegen auch 
gagb unb 2Beibwert beifeite!“ oerfetjte ber SBeibmann unb tat einen 
tiefen Sug aus bem 23ecbcr. 

„Unb bu?“ fragte ber Olbmiral, jum Slrmenier gewenbet. „Haft 
nicht auch öeine fehwaetw ©eite, alter Sfaat, beten Serührung bidb 
fchüttelt?“ 

„Stein. Sprecht, oon was unb wem ihr wollt, oorausgefeljt, baf; ihr 
mir niemals, jolange wir jufammenbleiben, jumutet, einen Schritt 
aufjer bem Haufe 5U gufje 3U tun, unb anbers benn äu Otof; ober in 
einer Sänfte.“ 

„©rjähl' uns, was bu gefehen haft, Sfaat Saquebem,“ hub, nachbem 
eine für^e Ipaufe eingetreten war, ber SBeibmann wieber an; „erjähle 
oon bem, was gefchah in ben hunbert gabten, bafj wir einanber nicht 
gefehn; bu bift ber ©lüctlichere oon uns, bu burchwanberft bie Srbe 
unb fiehft, was bie SRenfchen in ben ©täbten machen, burch welche 
bu fchreiteft, in ben Ualäften, an beren ©ittertoren bu oorübergehft. 
SReine 23ergfchlucbten unb Heiben bleiben immer ftumm, meine SBälber 
immer füll unb tatlos, wie fie feit gahrtaufenben waten; unb oan ber 
©ecten bort fiefü nichts, als immer unb immer bie weite graue ©aljflut 
ohne Slnfang unb ®nbe, bas öbe Stollen ber Söogen oom Rufgang bis 
jum Stiebergang!“ 

„@inb bie rollenbe SBoge bes Ojeans unb bas grüne ©ichenblatt 
bes töatbes eintöniger, als bas Sun bes SRenfchenoolts, biefes ewig 
wimmelnben ©efchmeifees, bas in ben Stiüen unb galten ber Srb- 
trufte niftet?“ 

„©och, boch“, entgegnete, bas Kinn auf ben Slrm ftü^enb, ber 
SRann ber ffiälber. „©ie SRenfchheit ift ein Saum, burch i)en ^an Seit 
ju Seit ein gan^ anbres, fto^eres SBeljen bes ewigen ©eiftes raufcht 
als ber 2Binb, ber ben bunllen Sann in meinen Sergen fchüttelt.“ 

„Rh bah,“ »erfehte ber anbere, „beine Sßalbblätter grünen unb 
fallen ab, wenn fie weit werben, um einem neuen gtünenben Slätter- 
gefdüeebte 9taum ju machen. Sei ben 9Renfcl>en ift es nicht alfo; bei 
ihnen fträubt fich bas Sermobernbe oor bem Sieberfall, unb am Saum 
ber SRenfchheit hängen mehr gelbe unb bürre Slätter als oollfaftige 
unb grünenbe. greu’ bu bich beines SBalbes unb beiner RMlbbatm, 
Hlütenber, unb beneibe ben nicht, ber burch ^ia ©efchlechter ber 9Ren- 
fchen wanbern mu^!“ 

„SSas meinft bu, oan ber.©ecten?“ fragte ber SBeibmann, „gib bein 
Sprüchlein baju.“ 

©er SRann aus Sataoia juette bie Rchfeln: „SRenfchen, SBellen, 
Slätter — ich mag heute aller brei nicht gebenten —• laffen wir fie bem 
SBinbe, beffen ©pieljeug fie 311 fein oerbammt finb!“ 

©ine Saufe trat im ©efpräche ein; ber SBeibmann füllte bie fötale 
neu. 

„SBo fahft bu ihn juletjt?“ fragte ben Seefahrer ber SBanbernbe. 
„Sei San-©iemenslanb,“ antwortete biefer. „®r fa| h>ntör 

Steuermann eines ©reimafters aus Sliffingen, ber getabeweges auf 
eine Korallenbant jufteuerte. Rls ich oorüberfuhr, machte er eine 
hötmifche ©ebärbe unb wies auf bie Untiefe hin, an ber bas gahrjeug 
nach einer Siertelftunbe mit SRann unb 9Raus jugrunbe ging.“ 

„Sch“, faste Sfaat Saquebem, „fah ihn juletjt in einem roten, golb- 
geftietten Rocfe in SBien 311 Hofe gehn; er war als Hofrat angetan unb 
wollte bei einer SRiniftertonferenj bas Srototoll führen, ilnb bu, 
Hactelberg ?“ 

„Om Söeftfalenlanb wirb ein neues gefuitenfollegium gebaut; ba 
fah ich ifin nachts unter ben Haufteinen befchäftigt; er arbeitete im 
SRonbfchein einem ©teinmepen bas 3. H- ©• in bem Rrchitrao über 
bem ©ingangstore nach, bas ber SRann ihm wohl nicht fchon genug 
gemacht hatte.“ 

Rls ber SBeibmann biefe SBorte gefprochen hatte, jefnen ber SBinb, 
ber, währenb bie brei SRänner tafelten, fich erhoben unb wiber bie 
runben, bleigefafjten Scheiben ber genfter gefahren war unb nun immer 
lauter unb lauter um bie ©ächer unb ©ffen geheult unb gegurgelt hatte, 
plöhlich mit ooller Kraft in ben Rauchfang bes Kamins 31t ftof;en. Rfche 
unb gunten ftoben auf unb eine breite glammen3unge fchtug mit 
bictem Qualm oom $)etb, ftatt aufwärts in bie ©ffe 3U fteigen, in ben 
©aal hooein. ©ie brei SRänner am ©ifche fuhren 3urüct, geblenbet 
oon bem beisenben Rauche. Rls fie bie Rügen wieber öffneten, fallen 
fie, baf; fie einen neuen ©efellen betommen unb baf; fie felboiert im 
©emache waren; benn eine oierte ©eftalt faf; auf einem ©chemel 
neben bem geuer, bas jetjt ruhig unb ftet wie portwr flacterte, als 
ob nichts gefchetjen fei. 

®s war ein gar langes, fchmales, bürres SRenfchentinb, ber oierte, 
in einem fchwoQen ©ewanb, faft wie ein ©cfmlmeifter getleibet; ein 
breiecticht Hütlein war in bie Stirne geörüeft, alfo, bafj man oom Rntlih 
faft nur bie fcharfe Rafe unb bie tiefen SBangentwhlen wahrnahm; er 
feinen 3U fröfteln, benn er rüctte feinen Schemel bicht ans geuer unb 
ftreette beibe Hänbe ben glammen entgegen, unb feiner bis in fie hinein. 

„SBas willft bu hier?“ fuhr sornig ber SBeibmann bei feinem 
Rnblict auf. 
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„§aben tritt mit btt ju jctiaffen, jotange 1701 tm Stalcnbet 
fiel untt'illig bet iptitt;, aus Sirmenien ein. 

„(Scmacf), gemacht“ antoottete bet 0cl)tüatje. „Slaubt if)t, ii)r 
t)ättet allein bas 91eci;t, mübe ju fein unb eud; aussuruften, tnenn il)r 
eure läufigen turnen l)unbcrt 3al)re lang ein tuenig bie Suft, bas SBaffer 
unb bie ®tbe burcfjuianbett l)abt? llnmünbige Knaben, bie il>r feib, 
ttioili il)t mir auf ein ©tünblein bie ©emäd;Iidileit i)iet an eurem Sfetb 
mifsgönnen? OUid) bünlt, es ift bit fclion einmal übel ergangen, fiiijiger 
2ll>ast)erus, tneil bu einem müben 931ann leine 91ul>eftätte auf beiner 
Sdnuelle gännteft! Unb bu, wütenber Sfactelberg, bin icf) eine beiner 
§a^rüben, bafe bu miclt fortlie^en roillft?“ 

„2Bas »illft bu l;ier? SÖas fueftft bu bei uns?“ fragte Sfaat Saquebem, 
ben er Slfyasuetus genannt. 

„Sei; teill mid; über euer Sun ergötjen, ii)t ©efellen,“ antwortete 
ber lange Scltwarje; „es ift ein luftiger Sinfall, bafj il>r übereingetommen 
feib, euer Olaftfabr jufammen ju oetleben; bie faiirenben Sd^üler bes 
Sllten ba broben toart iftr lange genug, unb ba er euef) nun einmal 
toieber ein gäbrlein gerten gibt, wollt ilit fel;en, wte’s jungen Slaoa- 
lieren jumut ift, bie fiel) jufammen bie Sjafanjjeit oertreiben. — 2Sas 
gebenlt il)r ju tun? OfSr werbet nieftt immer ^ier fit;en wollen, um ju 
trinten unb eure güfje ju wärmen! Ober boct)? «Spticl), alter Sofept) 
Sartapbilus aus gerufalem, auch Sfaat Äaquebem genannt, willfi bu 
bir bie 3eit etwa mit Slalenbermadien oertreiben? 11 nb bu, wüfter 
31übenäücf)ter, wenn bu nic^t oorliaft, bie STatfee ju benu^en, um beine 
äerfcl)lagenen §e^peitfclien neu $u flechten, fo wüfjte id) ein fauberes 
Stüdlein 2Bilb für bid>! Oen fliegenben §o!länber ba frag' icf) gar nict)t: 
ber alte «Sünber bat ficb, als er bas erfte ©tlaoenfcbiff oon ©uinea nach 
SBeftinbien führte, fo in bie febwarje Olafje oerliebt, baf; er für eine 
weifte 23enus nieftt ben lleinen ginger rübrte!“ 

,,©u baft einen 2lnfcblag, 6atan!“ antwortete Sfaat Saquebem, 
„laft iftn uns boren!“ 

„guerft müftt ibr wiffen, baft ber Seufel bie Öffentlicbteit baftt. Sbr 
habt einen £aufd>er hier.“ 

©ie brei anbern wanbten bie Stopfe unb blietten fpäbcnb in bem 
Saale umber. 

9Fionfieur giacfts, bem ficb bis bierfter unb je mehr er oon bem ©e- 
fpräcb ba unten oernommen, bie Sjaare mit jebem Slugenblicte böber 
gefträubt batten, fühlte ficb bei ben leigten Störten bes Scftwarjen 
oollenbs wie in taltem ®4n)e*f5 gebabet. ®t wollte ficb aus feiner 
liegenben Stellung neben bem tleinen Schieber in ber Seele rafeft 
erbeben unb bie giud;t ergreifen; aber es war ibm, als feien feine 
©lieber oom Scbrecfen gelähmt; er tonnte weber guft noch Sfanb be- 
wegen unb muftte jufeben, wie ba unten im Saale ber bütre Scbwarge 
gerabe unter bie 9tofc in ber Secte trat, bie ben Saufeber oerborgen 
batte, beibe 2!rme gu ihm empör hob unb nun mit ben ausgeftreetten 
§änben ein paar Sefunben lang leife Sewegungen gegen ihn bin 
machte. Ser unglüctlicbe ©aftwirt fühlte bei biefen Bewegungen fo- 
gleid) eine ganj fonberbare Schwere unb Scbläfrigteit über ficb tommen; 
feine Sugenliber fcbloffen ficb, fc*n fiat mit bem ganjen Ober- 
törper auf ben ©oben, unb nach wenigen Sugenbliden lag SRonfieur 
fjlacbs in tiefem Schlafe. — 

2lls §err Sßinbolb ©ufebius aus feinem Scftlafe erwachte, war es 
tiefe Slacftt unb feine ©lieber waren fteif oot groft. ®io beängftigenb- 
ften Sräume batten ihn gequält. ®r batte ficb auf einem weiftgeblei^ten 
©ferbegerippe bureb bie Süfte getragen gefühlt, oerfolgt oon ber jälme- 
fletfcftenben Steute, bem §alIotufen unb ben langen, feinen Stopf 
umfcbnellenben ©eitfcbenfdjnüren bes wütenben Jjeeres; über Slälber 
glüffe, Sergrüden fort, immer weiter unb weiter bem blutroten 
Jjorijonte ju war er geflogen, bis er plöftlicb bas Sleer unter ficb 
braufen unb febäumen gefeben. Sa batte bas Siergerippe, bas ihn 
getragen, ihn mit einem Stoft oon ficb gefcbleubert, er war binab- 
geflogen unb gefunten unb gefunten, unb unter ihm fegelte bas Soten- 
fcbiff über bie Slogen unb ftredte feine Slaften unb Spieren in bie §öbe, 
immer gerabe unter ihm, wie um ben gallenben aufjufangen unb 
ju fpieften. 

Slonfieur glacbs batte bies nicht eigentlich geträumt, fonbetn er 
batte es ju erleben geglaubt, er batte bas fd)tectlicbe Bewufttfein babei, 
baft er wache unb es wahr unb wirtlich erlebe l 3iur war es ihm un- 
möglich gewefen, einen Scftrei ausjuftoften, ein ©lieb ju rühren, ©nb- 
licb — er fühlte febon bie Spifte bes böcbften Blaftes mit bem febwarjen 
USimpel in feiner 9lippe, — ba gab ihm bie Berjweiflung Biefentraft 
— es gelang ihm, ben Slrm ju bewegen, unb fort war ber böfe Slip, 
fort ber Scftlaf. 

5m Saale unten waren bie Siebter erlofcben, bie leftten gunten bes 
§etbfeuers oerglommen. Ser ©aftwirt fcblicb ficb mit ben wie jer- 
fcblagenen ©liebem füll oon bannen unb fud)tc fein Sager auf. Schauer- 
liche ©über unb ©ebanten, bie ihm burd) fein beiftpulfierenbes ©ebirn 
wirbelten, binberten ihn am SBiebereinfcblafen. ©r fragte fid) in biefem 
Slufrubr aller feiner gibern unb all feines ©lutes immer wieber um- 
fonft, ob er benn wirtlich alles erlebt ober alles nur geträumt, was er 
in biefer ©acht gefeben ober gehört, llnb als bie ©lorgenfonne auf bem 
Sache ber „Srei SHobren“ ftanb, lag §crr SBinbolb ©ufebius glacbs 
in einem biftigoa gieber, in welchem er bie wirreften ‘■pbatitajien aus- 
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ftieft oon ben ©eiftern, bie über bie ©rbe, bureb ^e Saft, über bas 
SBaffer wanbern unb alle ficb beugen oor bem febwar^en ©ebieter 
bes geuers. 

3. 

Sn ben näcbften Sagen unb wäbrenb ber unglüctlicbe ©lonfieur 
glacbs ficb m folcben gieberträumen oerjehrte, batten bie brei ©äfte 
feines §aufes begonnen, ficb mit ber Stabt Slugsburg betannt $u 
machen; fie batten suerft, ber Oberftjägermeifter als reicher S^aoalier 3U 
epferb, mit gwei ©eittneebten hinter ficb, ©dnj aus Slrmenien unb 
ber Slbmiral aber in oierfpänniger ftarofjc mit oielen Sataien unb 
Säufern, Sefucbe bei bem regierenben §errn Sürgermeifter unb 
anberen hoben iperfonen oom ©at unb oon ben ©efcblecbtern abgeftattet, 
ber boebweife unb fürfiebtige ©at batte bem ©rinjen oon Slrmenien 
feierlich ©bronmein gefenbet; fie waren auch überall wohl unb wie 
es oornebmen §errfd)aften gebührt, aufgenommen unb batten bann, 
inbem fie bie befuebteften SBeinftuben mit ihrer ©egenwart beehrten, 
mancherlei ©erbinbungen unb ©elanntfd)aften angelnüpft. 

Sie jeigten ficb f>abei als aus ber SRaften jooiale unb lebensluftige 
Slaoaliere; fie waren immer oon gleicher unbänbiger §eiterleit unb 
immer fprubelnb oon unerhörten ©infällen unb 2lnfd)lägen, wie früher 
niemanb in ganj Slugsburg fo etwas oernommen. Sie ebrfamen 
ipatrijier ber Stabt, bie ficb ehemals in ihren SBeinftuben hinter ber 
glafd)e gäbnenb gegenübergefeffen unb ben ©runnen ihres Söiftes 
ooreinanber längft fo geleert batten, baft lein Sröpflein barin jurücl- 
geblieben febien, waren wie umgewanbelt, feit biefe ©efellen unter 
ihnen waren; feitbem tönten luftige Sieber, Secbertlingen unb SBürfel- 
tlappern hoppelt fo lang bis in bie fpäte ©acht hinein. Stinten unb 
Spielen war ber fremben tCaoalicre Ijauptleibenfcbaft; fie bewältigten, 
ohne irgenbeine ©eränberung ihres Jjumors ju oerraten, unmäftige 
Quantitäten bes febwerften SBeines unb lieften beim Spielen ©elb- 
fummen bureb due ginger rollen, als hätte ber eine oon ihnen, ber 
bollänbifcbe Slbmiral, bie fpanifebe Silberflotte geentert unb hrüberiieb 
mit feinen beiben greunben geteilt. 

Sie SKatronen ber ju Spiel unb Srunt oerfübrten ©länner aus ben 
Slugsburger ©efcblecbtern begannen beforgt nach bem ©nbe biefes 
Sreibens äu fragen; aber ihre einft fo geftrengen unb würbeoollen ®be- 
berren, in bie plöftlid; wie bureb eine böfe Stnfiedung bie Slusgelaffen- 
beit gefahren, gaben ihnen wenig tröftlicbe Slntworten; bie brei ®a- 
oaliere, Ineft es, batten ficb °on brei oerfebiebenen ©nben ber SBelt hier 
ein Stellbidbein gegeben, um in Suft unb greuben ein ganjes gabr 
miteinanber ju oetleben: fie wären §er;,ensbrüber oon ihrer Stubien- 
jeit her, als fie noch jufammen ben SBiffenfcbaften obgelegen, auf 
irgenbeiner weltberühmten Zlnioerfität, $u Sologna, ?paris ober 
Salamanca. 

©ur eine grau war in ber ganjen Stabt Slugsburg, bie ficb Sar nicht 
wie bie anbern febnte, hinter ben brei gremben enblid) ein Kreuj 
machen ju tönnen, fonbern eher mit Setlommenbeit unb Sorge an 
ben Slugenblid baebte, wo fie ftbeiben würben, unb biefe grau war oon 
allen bie fdwnfte unb gepriefenfte. 

ltnfere ^aoaliere batten fie auf einem gefte tennengelernt, bas bie 
©efd)led)ter jur gafebingsjeit auf ihrem groften San^baufe, bem Slugufts- 
brunnen gegenüber, gehalten unb ju bem jene oon Sr. ©eftrengen, 
bem regierenben £jetrn Sürgermeifter felbft, eine feierliche Snoitation 
erhalten, grau oon §aftbed, fo biefe bie Same, war an einen gräm- 
lichen, .gid)tbrüd)igen ©emabl oerbeiratet unb war ©lütter eines 
Knaben. Sie ftanb in ber ©litte ber gtoanjiger, war hoch unb fcblant 
gewaebfen unb fab aus fo ftolj, als fei fie bie römifebe Königin; aber fie 
batte auch ©runb, ftolj ju fein; benn fie febien bie ©rbin all ber Schön- 
heit geworben, womit einft bie berühmten £öd>ter Slugsburger Sürger, 
bie Klara oon Setten unb bie Sernauerin unb bie SBelferin ficb ^erjen 
unb Sb^one erobert haben. Unter ben §erren oon Slugsburg war troft 
biefer Schönheit bie gab! ihrer Slnbeter nieftt groft; benn grau lllrite 
oon Sjaftbed pflegte bofierenbe ©tänner mit einer Seracbtung unb 
einem $)oi)n ju bebanbeln, ber febes nicht oollftänbig oerliebte §erä 
oon iftr äurüdfebreette. Sie war, ohne bafe man oiel um ihre SjjeQens- 
neigung ficb getümmert, oon ihren ©Item an ihren armfeligen reichen 
©emabl babingegeben worben. Set lefttere mochte aber biefe ©he 
taufenbmal oerwünfebt haben, benn er fühlte ficb wenige Sttonate nach 
ber Stauung in feinem eigenen fjaufe wie etwa ein unbrauchbar ge- 
worbener §ausbeamter, bem eine Königin in ihrem ©alaft bas 
©nabenbrot gibt. 

„Königin illrile“ nannten benn auch bie Slugsburger bie ftol^e 
glängenbe grau, bie hoch unb febweigfam ihres Sieges ging unb auch 
wohl ganj offen geftanb, baft fie ficb einen Kwon wünfebe, nur um ihr 
©efcblecbt an ber brutalen gaöt)eit ber ©tänner rächen ju lönnen, 
welche ficb tü® §erren ber Schöpfung büntten unb in ihrem jämmer- 
lichen fjoebmut bie grauen wie eine Slrt untergeorbneter Siefen in 
ihren Käufern einfperrten, ober für Selb oerluppelten, ober in Klöfter 
begrüben; bie, fo fd)wacbe, eitle, befebräntte, mitleibswerte ©efellen 
fie feien, boeb feit Slbams tläglicb feiger ©ntfd)u!bigung bie grauen als 
bie Safttiere bes Sehens betrachteten unb ju fd;weigenbem Sulben 
Swängen. 
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2Benn „Königin Ulrifc“ auf bicfcn ©egenftanb !am, wuröe fie immer 
fefyr bereöt; aber ba getabe bie grauen am menigften jufammenju- 
f>alten unb il)r Siecbt ju tcafjren pflegen, fonbern, beinahe tnie eine 
pon ©ienftbarfeit gebrochene Slotion, immer bereitwillig ins Sager 
ihrer ©egner übergehen, fo ftanb Xllrüc petlaffen unb allein unb war 
faft ganj auf ihren Knaben befchränlt, an bem fie als bem ©olm feines 
ungeliebten 93aters auch nicht fonberlid» ju hängen feinen. Illrile, 
fehlen es, grämte (ich barum nicht; fie genügte fiel; unb falj mit grojjem 
ftoljen Slicf in bie Sulunft, pon ber fie irgenbeinen ^erjogsbut ober 
einen Kronreif erwartete; benn an ihrer SOiege hatte eine alte äigeuner- 
hafte Prophetin es ihr gefungen, baf; fie einft einem iprinjen folgen 
werbe. 

93ian fann benten, baf; es einen recht feltfamen Sinbrud auf grau 
HlriEe machte, als nun wirtlich «in ^Prinj, wenn auch aus fernem Sanbe, 
por fie trat unb bie büfterglühenben 33Iid'e SfaaE Saqucbems unter 
ihren fchwarjen, jufammenfehiehenben Stauen her fich in bie Slugen 
ber fchonen grau perfenEten. HlriEe erbitterte unter biefen Süden, 
aber fie raffte ihren Sjochmut jufammen unb begegnete ihnen feft unb 
ftols- Sie fagte fich, bafj hier ein 3Rann, ben fie ju fürchten habe, fie 
herausforbere; fie machte fich nüt innerer Sluftegung auf einen Kampf 
gefafjt, bei bem fie nicht mehr bie Polle Sicherheit bes Sieges hatte, 
aber Eein Süden ihrer Siienen perriet äu^erlid) biefe Sewegung. 

Ser iprinj aus Sltmenien war jeboch nicht ber einzige, ber fich ihr 
porftcllen liefe, um ihr ju hulbigcn; auch ^ Slbmital pan ber Seden 
unb ber Oberftjägcrmeifter pon Stobenftein bewarben fich alsbalb um 
ihre ©unft unb erbaten am ©nbe bes geftes bie (Erlaubnis, ihr Sjaus 
betteten ju bürfen. HlriEe gewährte fie gnäbiglicf). 

®s mufete für ben guten alten §errn pon gafebed, ber fein fiebert 
in feinem fiehnfeffel ^ubrachte, eine aufeerorbcntlich erfreuliche unb 
fcfmieichelfeafte 28ahrnehmung fein, bafe pon biefem Sage an fein S)aus 
ber fiieblingsaufenthalt ber brei pornehmften unb ausgejeichnetften 
gremben war, bie Slugsburg in feinen Stauern beherbergte. Sicherlich 
mufete er auch bantbar ben ©tnflufe anertennen, ben biefe Seuorjugung 
auf bie Stimmung feiner jungen unb blenbenben ©emahlin übte; 
benn wenn er früher, pon bem gerfchmetternben ©ewiebt ihrer Ser- 
achtung gebeugt, oft bitter fein Scjndfal angetlagt hatte, ben Hadert 
unter bas bemütigenbe go cf; einer grau beugen 311 müffen, fo burftc 
er ficb jefet ber pollftänbigften unb fchmeidrelhafteften Nichtbeachtung 
pon feiten ber ©emahlin erfreuen, bie nur noch für bie ©efeüfcfeaft 
ihrer brei Slnbetcr 3U leben fehlen. Siefe aber, febien es, fällten wenig 
bei folcher Nusjeichnung gewinnen; benn HlriEe wieberholte ben brei 
Kapalieren oft unb naclrbrüdlich, bafe fie fich ihre ffulbigungen lebiglich 
beshalb gefallen laffe, weil fie aus ber ganzen Stännerwelt nur fie 
brei Eenne, bei benen es ihr eine rechte ©enugtuung fei, ihre polle 
unb unfägliche Serachtung bes ganzen „ftärEeren ©efcblcchtes“ aus- 
jufprechen; bie anbern Stänner perbienten nicht einmal, bafe fie um 
beretwillen fopiel Stem unb Söorte perliete. Sie fremben gerten 
lachten fpöttifch bei folchen Serficherungen ber fcfwnen grau, unb be- 
fonbers wufete ber rprirtj aus 21rmemen öutcl; beifeenbe ©inwürfe fie 
ju reijen unb fie ju heftigen Sefmuptungen weiter fortjurcifeen, als 
fie urfprünglich hatte gehen wollen. 

gür ben grieben unter ben brei gremben felbft mochte bie an- 
fcheinenb fich gleicfebleibenbe eifige Kälte ber ftolgen grau, bie auch alle 
tofibaren ©efchenEe unb Kleinobe, welche fie ihr barboten, hartfinnig 
äurüdwies, fei« h®üfam fein; benn Spuren oon eiferfüchtiger Se- 
waefeung ber gortfehritte, bie jeber in ber ©unft ber Same mache, 
blieben bei ihnen nicht aus, unb felbft HlriEe warf es ihnen oft fcherjenb 
oor. „Sas ift Stännerfreunbfchaft 1“ fagte fie ladrenb: „31)0 feib aus 

ben fernften JÖinfeln ber 2BeIt jufammengefommen, wie ihr fagt, 
oon eurer Siebe unb Sreue jueinanber gejogen, unb jefet brauchte 
ich Ttur bem einen oon Such, jurn ©eifpiel biefem blauäugigen, mich 
anftierenben „Schout-bp-Nacht“ aus Sataoia bie Hofe ju fchenEen, 
bie ich hier am ©liebet trage, unb ihr beiben anbern würbet bem ehr- 
lichen gollänber alsbalb ben gals 3U breefeen begehren.“ 

„Sie Slänncr (teilen freilich Siebe einer fchönen grau höher als 
bie greunbfehaft eines eblen ©lannes“, antwortete 3faaE Saquebem. 
„2lber auch nur bie Siebe einer fchönen grau. Seht bagegen bie nicht 
fchönen grauen, wie mifeaefetet fie bleiben. 21(1 euer ©influfe ift in ber 
2Belt an eure Schönheit getnüpft. SQte fp gar bemütigenb ift bas für 
euch! ©uer 28ert, eure Kraft liegt alfo nicht in ber §öhe eurer ©e- 
banEen, in ber ©röfee eures ©elftes, noch in be* Starte eurer ®nt- 
fcfelüffe, fonbern im Schnitt eurer Nafe unb in ber garbc eurer ©e- 
fichtshaut 1" 

„Sas ift nicht unfere Schulb,“ oerfefete HlriEe barauf, „alfo auch 
nicht unfere Semütigung; aber es ift unfer Hnglüd: bie ©länner finb 
einmal oon fo tierifchem gange, bafe fie nicht auf bie gölw ber ©ebanfen, 
nicht auf bie ©röfee bes ©elftes noch auf bie Stärte ber ©ntfcblüffc in 
einem SBeibe, fonbern auf bie ©röfee ber Schönheit SBert legen. Hnb 
juft unfer Hnglüd ift biefe Schönheit; fie ift bie ©luttcr ber ©itelf'cit, 
bie uns ju befiegten Sefiegerinncn ber ©länner macht; ohne fie ftänben 
grauen unb ©länner gleichberechtigt fich gegenüber; ohne bie @nt- 
neroung unb ©ntwürbigung, ju ber bie Sd)önheit bie grauen führt, 
Eämpften beibe ©efcblecgter mit gleichen Sorteilen, mit gleicher 93er- 
teilung pon Sonne unb 2Binb ben Kampf bes Sehens. Hnb glaubt 
es mit, 3h* fartaftifchegoheit aus2lrmenien, unb 31;t lächelnben gerren 
unb ©scjellenjen, in einem folchen Kampfe würbe bie grauenElugheit 
niefet hinter ber ©lännerftärEe jurüdbleiben!“ 

„3h* werbet uns noch beweifen, bafe es eine Seleibigung für ©uch 
fei, wenn wir bie 5auberl>afte Schönheit bewunbern, bie uns Such 3Ü 
güfeen legt,“ fagte ber Oberftjägermeifter. 

„Seinahe ift es fo,“ antwortete HlriEe; „glaubt minbeftens nicht, 
bafe es mich freue, pon meiner Schönheit reben ju hören. Sch lege 
nicht ben minbeften 2öert auf fie, unb biejenigen, welche 2Bert auf 
ihre Schönheit legen, perachte ich!“ 

„Sa habt Sh* unrecht, fehr unrecht,“ fiel bet armenifche Ißrinj ein, 
„glaubt bas uns, bie wir ©uch feulbigenb unb bewunbernb umgeben. 
2Bir haben oiel erlebt unb piel gefehen, wir alle brei, wir haben pon 
bem alten Stüde, betitelt: ©rbenlebcn, mehr Slufjüge gefehen, als 
Sh* uns wohl sutraut, ftclje grau. Hnb nun feht: bie SBelt hat Eeinen 
Schafe unb Eein Kleinob, bas Sichten unb Sracbten ber Stlenfcfeen 
hat Eein giel, unb wäre es auch bas perlodenbfte — bie giftorie hat 
Eeinen Kranj unb Eeinen Nuhm, nach bem es uns irgenb piel gelüftete; 
nur eines hat uns bejwingen Eönnen — wir feulbigen ©urer Schönheit.“ 

3faaE Saquebem fprach biefe 28orte fo feierlich aus, bafe fefeier eine 
ipaufe im ©efpräch entftanb. HlriEe wufete nicht recht, was aus fold) 
wunberlicher Nebe mailen. Sa hub ber 2lömiral nach einer KSeite 
wieber an unb fagte: „So lafet uns hören, wenn 31>r bie Schönheit 
mifeachtet, was ift bann ©uer Stolj? Sagt uns, gnäbige grau, wie wir 
©uch Wohlgefallen unb Sure ©unft erringen Eönnen, wenn wir nicht 
pon ©urer 2lnmut unb ©urer golbfeligteit reben bürfen.“ 

„5Bas mein Stolj fein würbe? ©twas 311 perrichten, eine Sat ju 
tun, eine ©efah* ju beftehen, eine Sage ju überwinben, pon ber bie 
28elt fich geftehen müfete, bafe ein 921ann pöllig unfähig gewefen wäre, 
fie ju überwinben. So etwas jeigt mir an, ihr gerren, baju perhelft 
mir, unb ich «üll cu*h bann alle fchmeichelhaften Neben unb wot>I- 
gefefeten Komplimente gar gern fchenEen, meine galanten Kaoaliere!“ 

(gortfefeung unb Scfüufe folgt). 

Saue nad; Xuf! bein Selb, Unb fiel? auf bie foffe 2öeff 
^ad; beinern Sebarf bein öaud, SeftagUd? gum Senffer ^inaud. 

Pudert. 
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Sweater, ^unf! un(> 
an IKljein uni) DRufjr 

(Surge Jiüdidjou) 
©üffeföorf. (Oper unb Konserte.) Oie geh um bie 3ai>res»enbe 

läfjt im tün)tleti}d)en fiebert ftets eine getuijfe 3!u[)e erfennen. <2d)t 
erfreulief) iff's aber, trenn — trie biesmaf — auf bie rer)cbiebettett 
Sage mef)r ober meniger Sejug genommen toirb. hm nun auef) an 
biefer ©teile bie Kegel einmal 511 burcf)brecf)en, fei alles auf bie geft- 
tage Kejiigliclje oorausgenommen. 

Oen geften entfprecfjenb, finb bie ©egenfätje jicmlicf) grofe. Oer 
Sacl)-95erein roibmete fein letjtes Stonjert ausfcfrtiefelicf) ber JOeib- 
nacf)tsmufit aus bem fiebjeljnten 3af)r^unbert. 2iicl;t nur bie brennen- 
ben Siebter ber 2Beilmacl>tsbäume in ber trauten Oberfaffelcr Sluf- 
erftef)ungs£ircl)e, fonbern oiel mel)t nocl) bie alten SBeifen felbft per- 
fekten in rpal)rl)aft fejttäglicl)e ©timmung. hnb es tarn tlar unb ein- 
beutig 311m Setpufttfein, bag biefe Sllten bas fieilige geft in ganj 
anberem Ktafjc 31» empfinben permocf)ten als unfere heutige ©enera- 
tion unb felbft als bie uns ppraufgef)enben. Oie fef)t gefcl)ic!t ausge- 
tPäl)lte Sortragsfolgc mürbe eingeleitet burcl) einen gemifcijten ©bot 
Pon §einricl) ©c!)ük (1585—1672), ber nah) }af)rf)unbertelangem 
©ergeffen erft toieber ganj langfam in feiner pollen Sebeutung als 
einer ber größten alten beutfeften Kteifter geroürbigt toirb. perlen 
femfter ©efänge boten bie groben aus bem ©cfwffen Slbam ©um- 
pelkkatmers (1559—1625). 33on nicf)t minberer ©d)önl)eit in il)ter 
unenblicf) rein anmutenben Kaioität toaren ©ololieber unb Ouette 
pon granj Sunber unb KJattlüas SSedmann, bie pon Sebtoig 

in un'5 ®96ert So bi fef>r fcf)ön oorgetragen würben. Tlls rlbfcblujj ein burcl) feine grifd>e gang befonbers Perblüffenbes unb 
erfreuenbes 28er!: ein um einige fröf)licf)e 2Beif>nacf>tsIieber oer- 
langertes STiagnificat pon §ieronpmus eprätorius (1563—1629), 
bastrok biefer ungewohnten Erweiterung oon einf)eitlicf)fter2Birtung ift! 

©ans anbers bie anbere geftfeier: 3u ©iloefter brachte bas ©tabt- 
theater eine Keueinftubierung pon gohann ©traug’ unoerwüft- 
l'c9« „glebcnuaus“. Oie TOiebergabe, oon Oireftor §etnj S)tlle unb 
stapellmeifter Erich Orthmann in leetfter Same geleitet, fprühte 
pon echt luftfpielmäfjigem fieben. hnb ba Ernft ©labect als ©e- 
fangntswärter grofeh ein ganjes ©choc! auf lofale Angelegenheiten 
Se"'l'näter '8lt)e »um ©tapel liefe, erreichte bie allgemeine unper- 
falfcfhe ©ilpefterftimmung ihren §öhepun!t. 

Ooch nun 3U ben übrigen tünftlerifchen Seranftaltungen ber per- 
floffcncn geh. Oer SKufüperein wartete mit einer gcfchmacfpollen 
autebergabe bes eblen §änbelfchen Oratoriums „@aul“ auf. 28ie ber 
einarmige ipianift ipaul SBittgenftein bas neue ^lapiertonrert oon 

acb ©traufe meifterte, gehörte unbebingt 311 ben grofeen mufila- 
Itfchen Erlebniffen biefes SBinters. Am gleichen Abenb erhängen u. a. 
pon tüchtigftem können jeugenbe Variationen über ein paftorales 
Shema bes Hamburgers Kobert Alüller-Hartmann. Oas Colle- 
gtum musicum befchlofe feinen Alojart-gphus mit einer Auswahl 
aus ben fcltenften Alerten. Ausgeseicfmete ©oloblafer unferes Ordtefter 
boten mit einem Heinen Orchefter unter ber feinfinnigen Seitung 
Lrut) Orthmanns einige ©tunben ungetrübten, erf)ebenben ©e- 
nuffes. Oie Volfshochfcbule permittelte in ber ©pnagoge einen Ein- 

o. 6ns 28cfcn hebräifchet Alelobien, ber fefer reich an pielfeitigen Auffchluffen war. Sin S^onjert bes Sach-Vereins unter Seitung 
bes überaus ftilfunbigen 3ofef Acpfes brachte aufeer Snftrumental- 
wer!cn gans herrliche alte ©efänge. Ebwin gifefter fpielte wiebet 
mit all ber ihm eigenen Herbheit, jeigte fiel) aber hoch auch marteren 
Kegungen 3ugänglicf). 

Oen greunben ber heiteren Stufe bereitete bie Aliebergabe ber 
Operette „SPO“ pon gran3 £ef)ar im „SAeinen Haus" willtommenen 
Augen- unb Ohrenfehmaus. 28efentlich anfpruchspoller waren bie 
Alerte, mit benen im „©rofeen Haus“ aufgewartet würbe: granj 
©efereter, beffen S?unft bei uns auffallenb ftart pernachläffigt wirb, 
tarn mit ben „©ejeiefweten“ 311 Alort, biefem eigenartigen ©ang 
tragifcher SÜünftlerfefmfucht. Oie Sühnenarchitefturen pon E. S. 
Vilark Permochten nicht überall ju überseugen. ©ehr tüchtig be- 
wahrten ftch fowohl mufitalifcher als auch fäenikber Seiter (Hugo 
Saläer unb ^profeffor Alepanber b’Arnals). Unter ben ©oliften 
jetdmete fich befonbers Käthe Sfche als Earlotta aus. ©ehr freubig 
würbe bie 2Bieberaufnaf>me oon Verbis „Othello“ in ben ©pielplan 
begrüfet. Oies geniale Alert, bas im allgemeinen fehr gut wieberge- 
geben würbe, gehört hoch immer wieber 311 jenen, bei benen ftärtftes 
feelifches Erleben mitfcf)wingt! C. H. 

Süffelborfer Cöritaufpicl. Oas ©tabttheater brachte bas bramatifche 
Erftlingswert bes Kheinlänbers Otto Srües (Köln), eine Eragöbie 
beutfeher Sanbfahrer: HcHanbsflur, sur Aufführung, bie bas 
©chictfal ber Saltitumtruppen, bie im Often 3U ©ieblern werben 
wollten unb auf ben Kuf bes Keiches jurüct in bie Heimat mufeten, 
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3um äufeeren Vorwurf nimmt. Srües ift ein tüchtiger Anetboten- 
erjähler unb hat einen pracf)tpollen tleinen Koman pom Kieberrhein 
gefchrieben, ben Klas 2pottbäcter, ber Srbgeruch unb tiefe Hatmat- 
liebe menfchlicf) oertlärt. Oie fiinie feiner Sprit unb feiner Sühnen- 
werte bagegen bewegt fich nicht immer auf gleicher $)öt)e. Srües 
läfet fich »om $hema überrumpeln, formt es foenijef) aus, tommt aber 
nicht jur ©eftaltung bes Oramas. Eine gewiffe Vertennung feinet 
natürlichen Klöglichteiten fpielt nebenher noch mit, unb bie fieichtig- 
teit bes Schaffens, bie ihn 311111 geftfpiel bereits führte - perfüf)tte 
ftimmt für bie Sntmidlung bebentlich. 3ur Sucht unb inneren 
©traffung mufe ber weitere Sieg pon Srües tommen, wenn itm 
nicht bie breite Alltäglichteit ins Aferlofe fchwemmen foil. Sn ber 
„Hetlanbsflur“ fehen wir bas Verfacten einer Sbee an ber inneren 
Hnjulänglichteit ihrer Stäget. Oer ©ieblungsgebante, bie fruchtbare 
Arbeit nach langen Kriegsjahren, ber neue ©laube an bas göttliche 
wirb jerftört in fich am Ktifetrauen unb ber Aneinigteit ber Kienfcf)en, 
fo gibt Srües bem uns fction in ben wenigen gahren entrüeften 
gefchichtlichen ©runb bes ©tüctes feinen ©inn. Oie Aufführung, 
bie ber Kölner Kegiffeur granj ©oebels leitete, war in fich für bas 
Alert oon tragenber Sebeutung. Swalb Salfers fieutnant gab bie 
©eftalt mit febenbigem, warmem 'PuIsfHlag; Karl Eberharb einen 
©orffcfmljen pon jäher, perbiffener Kraft; VhüiPP ©help, ben ©ofm, 
gut im Aufrife, mit ficherem ©efühl, nur noch etwas pertrampft, unb 
Eharlotte gante war als Antje ein fctjlichtes glattes ©efchöpf. Oie 
Ourcharbeitung ber Klaffenfjenen war eine Seiftung pon Kang. — 
©aneben erweette ein ameritanifcher Schwant „Oer Kluftergatte“, 
pon HoptPoob, unter ber gut alle Atöglichteiten herausholenben 
Spielleitung Ebuarb Sornträgers perbientermafeen fcfiallenbes ©e- 
lächter, bas fowohl ber fich ftets fteigernben Situationsftärte einer 
finnfälligen ©jenenführung wie ihrem flotten Austoften in ber fich 
ftets wieber überbietenben ©pielfreubigteit ber ©arftellung galt. Oie 
faubere, in allen Seilen fifeenbe Aufführung mit ©labects prachtpoll 
einfältigem Kluftergatten unb fieonore Kolfs entjüctenb perliebter 
Slanche fanb lebhaften 3ufpruch. Auf Alebetinbs ©rama „Klufit“ 
mit grieba ©tummel unb Ewalb Salfer wirb noch jurüdaufommen fein. 

Oas ©chaufpielhaus brachte eine feinen Kuf beftätigenbe aus- 
gejeichnete Aufführung pon Heinrich pon Kleifts einjig in ber ©e- 
f4>i(hte bes neueren Oramas baftehenbem ^tinj pon H»mburg, 
bie in ber Anlage bes Abenbs burd> bie fieitung ©uftap Sinbemanns 
wirtliche ©röfee tyatte, bie pon ber pracf)tooll aus bem innerften Kern 
bes Oramas erfafeten Sühnenarchitettur Ebuarb ©turms nachörüdlichft 
gehoben würbe unb oon ber ©arftellung nach Ktafeftab ihrer Kräfte 
mitgetragen würbe, 'peter Sffers iprina übertraf fich felbft, es gelang 
ihm, bie ©eftalt bis auf bie menfd>lichfte ©jene ber ©rabesfurcht, 
pöllig in bie Anfchauung umaufefeen, was bei feinen anbers bebingten 
Klitteln fehr piel bebeutet. Hermann ©reibs Kottwife, aud) ein mehr 
perftanbesmäfeiger, Huger ©cfiaufpieler, überwanb feine natürlidtcn 
Hemmungen ebenfalls unb wirtte por allem mitreifeenb, führenb auf 
feine Umgebung, unter ber Karl Kpfers Oörfling unb Abolf 3ieglers 
Hohenaollern noch mit Ausaeiclmung 311 nennen finb. Oie Katalie 
(Eleonora gifcber-Alenbelfohn) blieb fpmpathifch paffio, hoch etwas 
farblos, mehr Srfcheinung als Snhalt, mefer gorm als güllung. Oas 
Kurfürftenpaar war fehlbefefet. — Hans Klüller-Schlöffers Komöbie 
„©chneiber Alibbel“ erlebte als 250. Aufführung eine Keu- 
einftubierung, in ber allerbings fowohl bas Kheinifche wie bas ©üffel- 
borfifche nicht fo heraus tarnen, wie man bas hier oetlangen tann unb 
mufe. Sn Oüffelborf mufe ber Alibbel fiotalfarbe hoben unb barf 
einfach nicht oon einem Kicf)trheinlänber geleitet werben. Alenn es 
trofebem 311 binreifeenben Heiterteitsausbrüchen tarn, fo liegt bas in 
ber unperwüftlichen Saune bes ©tüdes felbft, bie eben nicht totau- 
fchlagen ift. ©er Kölner Alibbel Subwig ©chmife, bie gina Pon ©rete 
Hepnide-SöfeHhorn unb ber porjüglich fächfelnbe Aiölpes pon Karl 
Knaad feien neben Eifa ©alanbs unb guftus Claris genannt. — Eine 
Klorgenfeier brachte als Uraufführung ein gefpreijtes ©cftäferfpiel 
„Oie geliebte Kleinigteit“ pon Kubolf Vorcharbt. Dr. ©t. 

JÖapi man fidj in 6er paufe 
©^nell gefafet. 

„Am ©ottes Alillen — bie antite ©tatue jerbrodten —!" 
„Alat tut bat fd)on — nu is je noch antiter!“ 

(Aleggenbotfer Vlätter.) 
3urüdnahme. 

,,©ie wollen bie Veleibigung fofort wieber jurüdgenommen haben? 
Sie haben hoch aber gejagt: ,Kutfd) mit ben Vudel runter*!“ 

„gawohl, Herr ®erid)tshof — aber ich habe ausbrüdlid) hinaugefetjt: 
„Anb gleich »ieber tauf!“ (Aleggenborfcr Vlätter.) 

£>er sähe (Sefchäftsmann. 
„Alie hat jicf) ber Arjt über beine Krantf)eit ausgejprochen?“ 
„©ehr günftig! Sr meinte auerft awar, mit biefem Seiben tönnte ich 

nur fechsig gafere alt werben, aber ich habe fo lange mit ihm gehanbelt, 
bis er fiebaig gefagt hat!“ (giiegenbe Vlätter.) 
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(Sräietyung. 
5t'au Knöbelmnnn )icS;t mit it)cen Söcfjtcm bte neueftc Stummer 

einet SJJobejeitfdjrift butd). Sie fommen babei an bie neuen 3?oci- 
formen. 

,,3ci) glaube gar,“ fagt bie eine SToc^ter, „bie ©Itxfe mirb mieber 
mobern.“ 

„ajlamier’ bid) nid>t, Sene/‘ rügt barauf Stater ftnöbeimann, ber 
gerabe burci) bas gimmer gei)t, ,/n Sttann mie Sdjitler tommt nie aus 
ber SRobe.“ (gliegenbe 93lätter.) 

SiBaftrfefteiniief). 
S'iiti: „Sag mal, 'papa, luatum mar ber SRann juerjt gefd>affen?“ 
Sater: „3tun, bamit bie {ycau behaupten farm, jie feigegen if;n eine 

Sterbefferung, meine id).“ (Kpicago Sterns.) 

3nt 3ö)eifc(. 
Sie: „Siebfter! SDirft bu micl) aud) lieben, menn id) alt merbe?“ 
®r: „Sieben? 3d> merbe bid) oergöttern — t)m — ja — bu mirft bod) 

nid;t fo ausfepen mie beine SKutter, ober?“ (Scronto ©lobe.) 

©renjen ber Siebe. 
Sfortenfe: „itnb nun, mo bu oerpeiratet bift, mirft bu bir ein Stilb 

bacon maepen tonnen, melcpe munbercolle Siebe eine 5ra,t fpenben 
tann.“ 

STcontrofe: ,,©as bentft bu bir fo — meine grau pat einen §unb, 
mufet bu miffen.“ (Xpe gapan Slbcertifer.) 

©er 0d)miegerfopn. 
,,©s fepeint, beine Sd;miegermutter ift gefäprlicp ertrantt.“ 
„ga, es ift aber niept fo gefäprlicp, mie menn fie es niept märe.“ 

(Sttatin.) 
Ciebenewürbig. 

Sie: „®u tannft es mir glauben, bu paft teine Spur con ©efepmad.“ 
@r: ,,©as pat man mir fepon bei unferer Sjocpgeit gejagt.“ (Statin.) 

Kegcnmetter. 
„2Bo paben Sie benn Spren Slmi gelaffen, gnäbige grau?“ 
„Sei biefem Sjunbemetter merbe icp ipn boep niept mit pinausnepmen.“ 

(gournal.) 
Oer ©epläfer. 

„Sallop, alter S?nabe, fepläfft bu?“ 
„Stas mürbeft bu con mir mollen, menn icp niept fcpliefe?“ 
„3cp mödjte biep bitten, mir 20 Sttart gu pumpen.“ 
„3cp feplafe, mein gunge, icp feplafe.“ (Scpo be iparis.) 

Oortmunb. 3m cerfloffenen Sttonat mar bas Sernpo bes muji- 
lälifd;cn Sehens ein giemlid) mäfgiges. Statt oielem gab es meniges, 
bafür aber, gutes. Som ftäbtifepen Orcpefter ein Sinfonietongert 
unter Seitung bes ©eneralmufitbirettors iftaul Scpeinpflug (©uis- 
burg), beffen Scpmerpuntt in Seetpooens gemaltiger Scpidfals- 
Sinfonie, ber „günften in C-Stloll“, lag. ©ie einpeitlicp ptaftifepe ©e- 
ftaltung biefes tüpnen, bämonifepen SOertes in begug auf mufitalifepe 
Sinie unb Seicpnung gelang bem ©aftbirigenten einmanbfrei. 3m 
meiteren ocrmittelte Scpeinpflug feine eigene „Ouccrtüre gu einem 
Suftfpiel con Spatefpeare, op. 15“. Spr leiept auffpringenber Stil, 
bas pübfcpe, bemegte gmeite ©pema in ber Klarinette, bei ber SBieber- 
polung im ©ello, bie gut oermertete altenglifcpe SJtelobie unb bie 
brolligen unb galanten SJtomente ber tiefen Släfer, bes ©loctenfpiels 
unb ber gute Kontrapuntt bes oollen Orcpejters gum Slustlang glüdten 
bejtens. Mnb noep ein gmeites mobernes Orcpeftermert mies ber 2lbenb 
auf. „Stufit für Orcpefter in einem Sap“ con bem im gelbe gefallenen 
9?ubi Steppan, beffen Oper ,,©ie erften Stenfcpen“ auep fepon im 3n- 
buftriegebiet ©ingang gefunben. ©ie eigenartige, faft atonale Kom- 
pofition ringt fiep aus tragifeper ©runbftimmung gu bionpfifepen unb 
bejapenben Stimmungen aus ber SBurgel eines fepnenb anfteigenben 
Sjaupttpemas burep. ©as 28ert mürbe treffliep naepgeftattet. ©ingel- 
fpielcr mar ber ©ellijt Karl SKofer, ber bas bantbare §apbnfcpe 
©ellofongert tonfepön unb mit bemeglicper ©eepnit fpielte. ©as tücptige 
Orcpefter pielt fiep bei allen ©eilen glängenb. 

©rci Soltstümlicpe Sinfonietongerte unter ber gemanbten 
Stabfüprung Herbert Scpmibts (©ortmunb): 3m erften ©popins 
„^oolonäfe in A-©ur“ unb Sifgts „9?papfobie 2tr. 2“ unb „Ses ipre- 
lubes“. 3m gmeiten Sfd)aptomstis ipolonäfe aus „Sugen Onegin“, 
„©roita-gaprt“ aus ben „gapresgeiten“unb „Capriccio italien“, fomie 
SBieniamstis „II. Siolinfongert in D-moll“. 3m brüten 2lboIppe 
2lbams Ouoertüre gu ber Oper „28enn icp König mar“. Seo ©elibes’ 
„©farbas“, ©eorges Sigets „iprelube“ unb Sules Staffenets Oucer- 
türe gu „fppaebtä“. ©iefe SonntagsEongette erfreuten fid) eines auper- 
orbentlicpen Sufptucps unb erfupren bie lebpaftefte Seilnapme. 

©er ©ortmunberSUifitocrein oeranftaltete fein gmeites 93ereins- 
tongert. Unter ber gielficperen Seitung con §ermann con Scpmei- 
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genten am ©embalo in pracptoollem Spiele tätig maren. 3n ber Söieber- 
gabe ber beiben folgenben Sacpfcpen „SBeipnacptstantaten“: ©ritt 
auf bie ©laubensbapn“ unb „Selig ift ber 32tann“ geigten bie Soliften 
©mmp con Stetten (Serlin) unb SBilpelm Sauer (Stüncpen) 
grofjes Serftänbnis unb fanben ben intenfieften mufitalifepen Slusbruct 
bafür. ©er gmeite ©eil bot gmei tiangfepöne unb farbenreiepe neuere 
SBerte: „©priftnaept“ con §ugo ffiolf (1891) unb „Sfalm 150“ con 
Slnton Srudner (1892). 3n bem SBolffcpen §pmnus unb mepr noep 
tn bem gemaltigen Srudnerfcpen Sfalm offenbarte con Scpmeibel 
ein fiegpaftes ©emperament, bas feinen mäeptigen ©inbruct niept cer- 
feplte. SBunbercolles leiftete bas ftäbtifepe Orcpefter, corgüglicp mar 
©gaept (Sffen) an ber Orgel unb ber ©por pielt fiep ausgegeiepnet. 

3n St.Oltarienein SBeipnacptstongert bes Organiften fy. Scptöber. 
Stitmirtenbe maren ber grauen- unb Stännercpor bes ©ort- 
munber Seprer-Sefangcereins unb bie Slltiftin bes piefigen 
Stabttpeaters, grau Ktarta ©orstp. ©ingeleitet mürbe es mit bem 
„ipaftorale“ aus ber D-OHoll-Sinfonie für Orgel von ©uilmant. ©er 
grauenepor gab bie „§pmne an bie 91acpt“ con Seetpooen unb bas 
„gubilate“ con Sortiansli, unb ber Slännetcpor liefj bie alten SBeifen 
ertönen „Ullein ©ott in ber §öp’ fei bie ©pr’“ fomie „®s ift ein Seis 
entfprungen“. Oliit bem Solltlang iprer perrlicpen Slltftimme fang grau 
©orstp bas Segitatic unb bie Urie aus bem „Uteffias“ con ijänbel 
„O bu, bie 2Bonne certünbet“ unb bas fcplicpte, fepöne „33om §immel 
in bie tiefften Klüfte“. 21acp ber gantafie für Orgel über „2Die fcpön 
leueptet ber SKorgenftern“ con U ei mann ertlangen bie ©prifttinblieber 
con 221a? Srucp für cierftimmigen grauenepor. 2llle ©arbietungen 
liepen ipiaftit unb geiftiges ©rieben ertennen. Hermann ©ettinger 
mar ber umfieptige ©porleiter. 

©ine „SBeipnacptsmufit“ in bet KeinolbtHrcpe braepte nur 
Sleueres unb SBenigbetanntes gu ©epör. ©ie Sortragsfolge mies bie 
Stamen Ueger, ©eorg Scpumann, §ugo Ulolf unb gulius SBeismann 
auf. ©erarb Sunt an ber Orgel begann mit „©loria“ unb „Sene- 
bittus“ con Sieger, aus beffen 12 Orgelftücten, op. 59. ©en Kernpunft 
bes Slbenbs bilbete jeboep eine Kantate ,,©as ©ränentrüglein“ für Soli, 
gemifepten ©por, Klacier, Orgel unb Jjarfe con ©eorg Scpumann 
(geb. 1866 gu Königsberg in Sacpfen), bas inpaltlicp in etwa an Uobert 
Scpumanns „ißarabies unb ipeti“ erinnert, ©ie Uusfüptung burep 
ben Oltufitcerein Unna mar burepmeg rein getönt; befonbers bie 
fjarfe mebte filbernen ©lang pinein. ®s folgten oier ber ergreifenbften 
„geijtlicpen Siebet" con §ugo ffiolf mit Orgelbegleitungen con Sieger 
unb bie Kantate für Sopran, ©por unb begleitenbe Snftrumente 
„SKacpt poep bie $ür“ con gulius Uleismann. Unter ber belebenben 
güprung con ©erarb Sunt unb ber reftlofen Sfingabe ber Soliften 
Ülartpa Sjeinermann, ©armftabt (Sopran), ipaulitta ©apne, 
©üffelborf (2llt), ©gbert ©obi, ©üffelbotf (Senor), SKarianne 
Jleinede, ©elfenlircpen (Klacier), Otto Sufcp, Seipgig (Orgel) unb 
Sernparb Spaan, ©ortmunb (§arfe) erreiepten bie ©arbietungen 
einen tlangcollen Stbfcplujg. 

©ingeltongerte: ©in §opratp-2lbenb, beffen gange ©auer bet 
mobern eingeftellte Komponift Ulbert SSectauf mit Urauffüp- 
rungen beftritt. günf Sieber für Ult naep ©ebiepten con Uplanb, 
©iepenborff, §ermann §effe, 3na Seibel unb Slicarba §ucp, fomie oier 
ooltstümlicpe ©efänge, con ©milie Stammfcpulte temperament- 
ooll gum Uusbrud gebraept. ©ann ein eigenartiges ©rio für Klacier, 
23ioline unb Sratfcpe, beffen ffitebergabe burep ©laire Siemers 
(Klacier), ben Komponijten Ulbert SBectauf (23iolinc) unb feinem 
Sruber Karl SBedauf (Sratfcpe) einbrudsftart erfolgte. 

gmei Urien- unb Sieberabenbe ber Kongertbirettion Stöbert 
Scpirmet. Um erften pörte man ©laire ©up con ber Serliner 
Staatsoper, mufitalifcp unterftüpt con 28a11er ©oepr (Serlin), unb 
am gmeiten Slicparb ©auber con ben Staatsopern Serlin unb SBien, 
bem Ulicpael Sloffert (Hamburg) ein gefepidter Seglciter mar. 

Uuf einem Klacierabenb entmictelte Kätpe § ei ne mann (Serlin) 
in ber Uacpgeftaltung con Sifgts genialer „H-UloJI Sonate“, Sacps 
„©promatifepen gantafie unb guge“, brei ©popinfeper „Slocturnos“ 
unb Scpuberts „2Banberer-gantafie“ bie Kraft unb ©röfje ipres aus- 
gereiften Könnens. 

©in Kongert, in bem gtäulein ißaula Stcbel (Klacier), ber neue 
Kongcrtmeifter ipaul con Sgent-©pörgpi (Siolinc) unb ber ©ellift 
Karl S)effe (Köln) bie Uusfüptenben maren. 3n Seetpooens un- 
ftreitig fepönftem „Klaciectrio in B-©ur, op. 97“, ben Seetpocenfcpen 
ffiariationen für Sicloncello unb Klacier über bas frei geftaltcte 
Ulogartfcpe ©pema bes ©uetts „Sei Ulännern, melcpe Siebe füplen“ 
aus ber „gauberflöte“ unb ©oorats „©umtp-©rio“ mürbe ein gu- 
fammenfpiel con gropem mufitalifepen unb teepnifepen Serftänbnis 
unb Können geboten. 

©er ©ontünftlercerbanb gab einen Sieberabenb, an bem cor- 
miegenb Sieber neuerer, bis jept faft unbetanntcr Komponiften, mie 
Saul SBibral, ©riep g. 28olff, ©eorg Sellius, gum Sortrag gelangten, 
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bei bereit SSertonung ©ingfümme unb Segleitung lieb (läufig atonal 
ooneinanber entfernen, ftatt l)atmonifcf) ineinanberjugreifen. Sore 
iteefermann unb S?urt f^intgarten meifterten biefe nicl)t immer 
leicfjten ©efänge mUfitalifd) ficljer unb geiftig überlegen, »on ©erarb 
Sunt unb ©eorg 3tellius mit ©cfcl)ic! unb fjeinfüljligleit begleitet. 
Stuf !unftH>tffenfd>aftlid>em S3oben betoegten fiel) bie 93orträge oon 
^3rof. ©eorg Siermann (SSerlin) über ben Staler Soois ©orintl) unb 
bes fnefigen Oberfpielleiters Oslar SBallect über „Stoberne S^eater- 
fragen“. eins Seiet) ber qioefie führten Dr. Karl Solle, ber über ben 
50jäi)rigen ©ici)ter Söil^elm ©ctjolj fpracl), unb ber öfterreid)ifcl)e 
©idjter fjrans SBerfel, ber aus eigenen SBerten oorlas. Sine gan5 
befonbete Sote bes eintereffanten enthielten bie oon pracf)toollen 
Sictrtbilbern unterftühten 3lusfül)tungen Kurt §ielfcf)ers über bte 
„öchönheifen bes unbetannten Spaniens“ unb oor allem bie begeiftert 
aufgenommene ®rsät)lung bes Kapitänlcutnants oon Stüde übet 
feine galjrten auf ber „Smben“ unb ber „2h>efcl>a“ toäl>renb bes SBelt- 
frieges, bie roabrlict), gleich ber Obpffee, eines §omer toürbig toären. 

fjritj Seuter. 

öortmmib. ©as Sheatec ^atte einen ~aS- reichs- 
beutfehe Uraufführung ber mufitalifchen ©ragöbie „Saffanbra“ 
bes Stalieners ©necd;i unb bie ©rftauffütnung eines Spieles oon Seben 
unb ©ob „©er türüfen- 
blaue ©arten“ oon 
Ql. Sjenbrei ftanben äu 

^Programm, ©necchi hat 
als Sortourf bie ©ra- 
göbie „Slgamemnon“ oon 
Sefcpplos oertoanbt unb 
aus ihr bas tragifct)e 
Schidfal bes fiegteichen 
©ricchenfürften unb ber 
trojanifchen Seherin ©aj- 
fanbra bei ihrer Slnlunft 
auf griechifd)em Soben 
herausgefclmitten. Sn ber 
„Slcttra“ oon S. Straufj 
haben toir bie gtablinige 
Jortfe^ung ber ©ragöbie. 
Sicht nur b i e j e r llmftanb 
forbert jum Sergleiche 
heraus, ©a „©affanbra“ 
bereits im 3uhre 1905 
in EBologna uraufgeführt 
mürbe, tarnt oon einer 
Seeinflufjung teine Sebe 
fein. Unb bod; unbebingt 
eine getoiffc Übereinftim- 
mung fchon in Suffaffung 
unb ©urchführung. Sei 
beiben auch ber Schtocr- 
puntt ber bramatifchcn 
©ntmidlung unb 3U' 
fpi^ung im Ord;efter, bas 
ber Komponift übrigens mit einer Sirtuofität behanbelt, bie oor 
Stoan^ig Sahren ihresgleichen taum toirb gehabt haben, ©aneben läf;t 
er aber in breiten Iprifchen ^Partien auch ber Singftimme ihr Secht 
unb hat oor allem bem ©höre Aufgaben jugetoiefen, toie man fie 
gleich toirtungsooll fuchen müfjte. —• Sn bem büftern Sahnten, 
ben §ans SBilbermann für bas graujtge ©efchehen gefchaffen, lief? 
Dr. Slron feine feine Segietunft fpielen, babei toirtfamjt unterjtütjt 
oon Sferrn Krips, ber bas Orchefter ju gerabeju fanatifchem 
Stufijieren anfeuerte, grl. ©orsft lief) ber ©affanbra ihre oorjügliche 
©eftaltungstraft unb ihre reichen Stimmittel. Sie tonnte fief) mit bem 
anroefenben Komponiften nicht oft genug seigen. — Sach biefer hud)- 
bramatifchen §anblung muf3te „©er türtijenblaue ©arten“ mit 
feiner toeichen Slärchenftimmung junächfi nottoenbig sutiicEfteben. 
Sach erfolgter Itmftellung tonnte man jeboct) an ber orientalifch ge- 
färbten Slufit reine greube haben, ©as finfonifche gtoifchenfpiel ift 
oon wirtlich überragenber Schönheit unb fcf)ilbert ben Übergang oon 
ber £iebesnaci)t jum gtauftgen Slorgen mit erfchütternber ©inbring- 
lichteit. ©ie Sufführung war oom Sntenbanten jelbft mit aller er- 
bentlichen Sorgfalt oorbereitet. Sühnenbilb unb Kojtüme finb oon 
wahrhaft märchenhafter ‘•Pracht. Such hier tonnten Komponift unb 
©arfteller lebhaftefte Suftimmung entgegennehmen. — Sach längerer 
epaufe tauchte aud) bie „Slabame Sutterflp“ bes oor Sahresfrift 
oerftorbenen Epuccini wieber auf. §iet fahen wir in ber ©itelrolle eine 
alte Setannte, grau ©rna galt, bie mit ihrer jwar nicht fef)r großen, 
hoch fidjer unb leicht anfptechenben Stimme unb ihrer jarten, mimofen- 
haften ©eftalt eine ganj ausgejeichnete Heine grau Schmetterling 
barftellte. — 3m Surgwalttheater glaubt man in ber neuen Operette 
„©er Or low“ oon ©ranichftaebten enblich ben Sachfolgcr ber t>aus- 
unb taffenfülienben „©räfin Slarija“ gefunben ju haben, ©och bie 
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gigeunermufit ift oeraltet, ga^ä-Sanb ift ©rümpf. So hören wir auf 
unb oor ber Sühne in mancherlei lieblicher Stbwechflung biefe neuefte 
©rrungenfehaft weftlicher gioilifation. Originell ift bie Klangmifd)ung 
gweifeltos, — ob fchon, — laffen wir batnngefteUt; ber ©efchmad ift 
betanntlich oerfd>ieben. — ©in ganj guter ©infall war es, ben „©rafen 
oon Supemburg“ wieber auferftehon ju laffen. Slan hßtt bie alten, 
betannten unb fpritjigen Schlager, bie Sehar in feiner beften 3eit ge- 
fchrieben, immer wieber gern, befonbers wenn fie jo ooräüglid) go- 
fungen unb gefpielt werben wie hi«** 

Such bes Sad)wud)fes fei noch mit einem turjen ©Sorte gebacht. 
©ieOpernfchulebesKonferoatoriums, bas mit §oltfchneiber 
einen gewaltigen Schritt bergan gemacht, brachte ebenfalls in Ur- 
aufführung ein 38eif)nad>tsmärcf>en „Eprin^effin Sd)neeflode 
unb ihr ©ebbpbär“ heraus. ©Bas biefe Heinen unb grojjen Seutchen 
boten, war oon jartem, märchenhaftem §auch übergoffen unb löfte 
bei ben Kijibern unb all benen, bie es gern wieber fein möchten, helle 
Segeifterüng aus. Dr. Sicolaus, ber Seiter ber Schule, hat mit ber 
2luffül)tung erneut fein großes Salent als Künftler unb Epäbagoge 
bewiefen.   Kuhring. 

©heator Oberhaufen ° Hamborn»Ölabbed. 3m Srennpuntt bes 
Sntereffes ftanb bie Aufführung oon Shaws bramatifcher ©hronit 

„©ieheiliga Sahanna“, 
in ©eutfchlanb unb anbers- 
wo oicl gefpielt, häufig 
gelobt, ebenfo oft getabelt. 
©egen Shaws Über- 
fchähung als „©id)ter“ 
wenbet fich in einer Streit- 
fchrift §erbert Sulenberg, 
unb aud) Sernhatb ©ie- 
bolb tommt in feiner Kriti! 
biefer Streitfd)rift ju bem 
Srgebnis: „Shaw ift ein 
mephiftophelifd)er Sd)a!f. 
Shaw ift lein Jjijioritcr 
unb lein wahrer ©Seifer 
. . . ©Bie mertwürbig 
unbeftimmt ber ©haratter 
biefes Stüdes ift, ergibt 
fich einwanbfrei aus ben 
oerfd)icbenen möglichen 
Aegicauffaffungen in ©ng- 
lanb, Aufelanb, ©eutfch- 
lanb. 

©ie Aegie burch ^ell- 
bach-Kühn, bie fich in 

ber grofjen Sinie an Slcin- 
harbtsSHufteranfchlog, hob 
mit gutem 23erftänbnis, 
mit unenblich oiel 2Jiüf)c 
bie ©arfteller ju einer 
butchaus achtenswerten 
Seiftung unb brachte trot; 

ber grofjen eperfonenjaf)! eine gefd)loffene, einheitliche Aufführung 
juftanbe. ©ie SBüt)nenbilber ©uftao Singers pajjtcn fiel; glüd- 
lich mit nur wenigen Anbeutungen bem ©haralter bes Spieles 
an. ©er Aolle gohannas — biefer gohanna, bie Shaw ju einer 93H- 
fchung oon urfprünglid) tragifch gewollter Satire, oon Slepjis unb 
Spottfucht macht — jeigte fid) £illp Sanbor burchaus gewachfen. 
Sie oereinigte in überjeugenber 23inbung bie beiben ©lemente biefer 
Aolle: bie frifche Aaioität bes Sanbmäbchens unb bas oifionäre Schauen. 
©Keper-Ottens gab bem ©aupfnn bie feine ©tote eines nicht unbe- 
gabten egoijtifd)en Schwächlings, ©rid) ©Berbers charalterifierte 
©Sarwid als mobernen'©nglänber: tonfequent, ohne Strupel in ber 
Auswahl ber politifchen Atittcl, entgegentommenb, wo es in feine 
epläne pafet, anmafeenb, wo es feine Sntereffen oerlangen, geine 
Kontraftfiguren seidmeten Aicharb Kinner unb 3ofef Stein als 
©Sifchöfe, Kurt ©hrljarbt unb §ans Aeinharbt als Stugumber 
unb ©rofjinquifitor. ©ie ©arbietung mufj als eine ber beften unter 
ben bisherigen Aufführungen gewertet werben. 

©s läjjt fich taum feftftellen, ob bei ber Aufführung bes ©Bahren 
galob mehr über bie oortrefflid)e Situationstomit unb bie jünbenben 
©Bi^e ber 93erfaffer Arnolb unb 23ach ober über ben §auptbar- 
fteller Aeinharbt gelacht würbe. ®s herrfchte eine glän^enbe Stim- 
mung im gufd)auerraum unb auf ber 23ül;ne. Aeinharbt als Stabtrat 
Epeter Struoe war einfach grojjartig in feinem Sruftton „ehrlichfter“ 
Überjeugung, in feiner unübertrefflichen ©Kirnit, feinen granbiofen 
©eften. ©ie Aiitfpiefer aus Klein- unb ©rojjftabt halfen tüchtig: 
Kinner, ber auch &ie ©tegie hatte, war ein richtiger Spiejjer erfter 
Sorte, Sf ermann Staubt ber tppifche pebantijche ©eheimrat, wie 
er nicht fein foil, Sjellmut Aubolph ber brüchige Kaoalier; baju tarn 
noch Ataria ©Benbt als ftets übermütige unb allen Sagen gewadjfene 
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gultuä e56n, ^ofp^otograp^, Düfjetbori 

©ie ©efolei in ©üffelborf unter ©Baffer 
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$uliu3 Sö^n, ^ofp^otograp^, ©üffelborf 
§>tc ^t)cinbrücfc in ^)üffcIborf im Umbau tnätyrcnb bce §od)tt)afjcrs 

Särijerin, ®ncf> JOctbct als atg perliebtcr unb babd jielbewufjtcr 
Slmerifancr. Sille legten es batauf an, bie 3ufcf>aucr aus bem Sacben 
nicht beraustommen ju lajjen. itnb bas gelang ihnen Dolllommen. 

„®ie S?aifetin“ pon Seo gall, eine Operette mit gefälliger 3Kufi! 
unb einem Sibretto, bas eine §anblung mit einfacher, glatter Sinie 
aufm ei ft, mürbe unter ber meifterhaften 9tegie pon ^3aul Siebert, 
ber bei feinem unb ficherem ©efühl für 2Birtung alle groben gffette 
permieb, in anertennensmerter unb einmanbfreier SOeife aufgeführt. 
Otto Sjaffe hotte für bas Spiel mit einfachen SKitteln einen tünft- 
lecifch mertpollen Nahmen gefchaffen, ber bei einem 3lebeneinanber 
träftiger garben auf einen harmonifchen ©ejamteinbrud berechnet unb 
abgeftimmt mar. £iffp Sliemj mit ihrer guten Sühnenerfcheinung 
ftempelte bie Hauptrolle ber ^rinjeffin unb fpäteren Staijerin burch 
bie grajile unb babei elegante Sicherheit ihrer Semegungcn, ihr ab- 
gemägtes, mechfelnbes 23tienenfpiel, ihre beutliche Sprache unb fpm- 
pathifche Singftimme ,511 ber beften Seiftung bes Slbenbs. Steffp 
^holler als fchneibig Eeder unb former ?Page unb £iefel SBehner 
als lebensfroh« Sichelte erfreuten befonbers im gufammenfpiel burch 
ihre flotten unb graäiöfen Sanjbarbietungen. Ks. 

(Sine ©cbenffeier für griebrich ©rille. Jßagemut unb llnter- 
nehmungsgeift haben bas Kuhrgebiet ju einem ber ftärtften Straft- 
jentren bes beutfehen gßirtfchafts- unb Soltslebens gemacht. 3u ben 
bahnbrechenben spionieren bes Kuhrbergbaus unb ber 
Kuhrinbuftrie jahlt griebrich ®«llo aus ®jfen. aus anlag ber 
hunbertjährigen SBieberlehr bes ©eburtstages ©rillos Peranftalteten 
am 17. ganuar ber Sergbauperein, bie arbeitsgemeinfehaft ber 3n- 
buftrie- unb §anbelstammern pon ©uisburg bis Slünfter, bie Qlorb- 
meftliche ©ruppe bes Sereins beutfeher ®ifen- unb Stahlinbuftrieller, 
ber Serein jur SBahrung ber gemeinfamen mirtfchaftlichen Sntereffen 
für Shetnlanb unb 7Se<tfaIcn, ber auhtbejitlsoerein beutfeher 3n- 
genieure, bie ©efellfchaft für Söiffenfchaft unb Heben, ber Hiftorifcbe 
Serein ®ffen unb bie Stabt Sffen, ber ©rillo neben anbern groben 
Sumenbungen für 2Bot)ltätigfeitssmecfe unb für bie Offener fttanfen- 
häufer auch 6as langerfehnte Sheater p oerbanfen hat, eine einbruds- 
Polle ©ebentfeier, an ber eine grofje anjahl Pon Sertretern bes ge- 
tarnten öffentlichen unb mirtfchaftlichen Hebens bes SRuhrgebiets 
teilnahmen. Oer Offener Oberbürgermeifter Sr acht mürbigte ben 
Sohn unb ben Sürger ber Stabt Sffen unb ben 91epräfentanten bes 
ganjen aulmgebiets, griebrich ©rillo, ben neben ®ffen auch ©täbte 
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mie Sochum, Oortmunb, ©elfentirchen, Kedlinghaufen unb Unna 
als ben Shrigen bcpichnen tonnten. Samentlich fei bie Sntftehung 
einer ganäen Stabt mie Schalte, bie fpäter in ©elfentirchen auf- 
gegangen fei, fchlechtfnn fein SBert. Hoffentlich feien folche Jöirtfcbafts- 
führer pom ausma^ unb «Pflichtgefühl griebrich ©rillos bem 9tuhr- 
gebiet auch >n Sutunft befdneben. Oie Hauptrebe hielt ber ©irettor 
ber atabemifchen J?urfe in ®ffen, Dr. Oäbrih. Seine gefchichtlich- 
miffcnfchaftlichen unb mirtfchaftlich-tritifchen Oatlegungen, bie ©rillo 
als SQirtfchaftsführer beleuchteten, maren jugleich ein Überblict über 
bie mirtfchaftliche ®ntmictlungsgefchichte bes ganjen Suhrgebiets. 
Oaburch mürbe ber Serfammlung auch bie SiöglkbEeit geboten, Ser- 
gleiche jmifchen einft unb jetjt ju sieben. 28ie gegenmärtig, fo führte 
Dr. ©äbtifj aus, gab es auch früher fchmete Küctfchläge im 
auhrgebiet, namentlich im Sergbau, bie, mas fo piele nicht miffen 
ober fo leicht überfeinen, faft jahrzehntelang bauerten. ®s fei nur an 
bie Krifen in ben 50er unb 60er fomie in ben 70er unb 80er galnren 
erinnert, griebrich ©rillo ftarb 1888 in geiftiger Umnachtung in ber 
Heilanftalt ©rafenberg. ®r ruht in ber Sähe ber Trupps auf bem 
alten ®ffener patrisierfriebhof por bem Sohlenfpnbitat, beffen ©rün- 
bung er porbereiten half. Oer Same ©rillo ift nicht megjubenten aus 
ber ©efetnehte bes großen aufftiegs bes Suhrgebiets. Sein Same mitb 
hier fortleben, folange noch «in Santoer @ifen erjeugt unb noch eine 
Sonne Kohle geförbert merben. (Köln. 3tg.) 

Slab öoehtpaffer hatte in biefem gahre mie am ganzen aicberrhcin 
fo auch in ©üffelborf feinen höchften Stanb feit länger als einem 
gahrhunbert erreicht. ®ine meitblictenbe Stabtoermaltung hatte in 
©üffelborf als Sorbereitung zu« gtofjen 3nbuftrieausftellung 1902 
burcf) Srhöbung bes 2themufers bie eigentliche Stabt polltommen 
hochmafferfrei gemacht, moburch (ich ©üffelborf feit biefer 3eit porteil- 
haft pon Köln untcrfcheiöet. Heiber tonnte man fiel) bamals ber Koften 
megen nicht entfchlieften, bie fogenannte ©olzheimer Snfel ebenfalls auf 
bie gleiche Hßf>e zu bringen, unb man blieb taub gegen bie SBarnungen 
unb Satfchläge erfahrener OKänner, bie auf bas ungenügenbe ber 
ftatthabenben Srlmhung pon 4 aictern hinmiefen. als golge baoon 
fahen mir beim auch bie jehtgen ausftellungsbauten unter Süaffct 
ftehen, mie bas Silb auf ber porigen Seite zeigt. 

©as zmeite Silb (jiche oben) lägt uns bie teefmifeh fehr bemerfens- 
merten arbeiten zur ®rbreiterung ber Sheinbrücte fehen, bie glüct- 
Itchermeife fo meit geförbert maren, bag bie hochgehenben gluten ihnen 
nichts mehr anhaben tonnten. 
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Sas britte Silb (ftef>c unten) jeiqt ©üffelbotf als ©eeljafen. 3Bät)renb 
für gctnöljnlicl) bie regelmäßig in ®üffelborf Der£et)renben ©eefcßiffe am 
Setget lifer anlegen, muffen fie unb anbere ©djiffe bet einer ge- 
tmfjen SBafferßöße ben befteßenben Sorfcßriften gemäß im Sjafen 
feftmacben. ©iefen feßr feiten uorfommenben fjall jeigt bas Silb. 
®s fei nocl) bemertt, baß ber ©üffelborfet Segel einen Staub oon 
mcit über 9 Stetem erreicht ßatte, unb baß fein Sullpunft 26,5 Steter 
über ben für ganj (Europa als Steßpunft angenommenen Sullpuntt 
bes Smfterbamer Sc

9els liegt. o- 2Ö- 

Sic ©efolei oerfenbet eine Snjaßl reeßt facblicß ausgefüßrter Srucf- 
facben. gür febe ber brei Hauptabteilungen ein ausfüßrlicßes Ser- 
jeießnis aller leitenben Seefbuließieiten. Sbenfo brei oon Subolf 
oom $nbt reeßt gefrßidt unb ßumorpoll gejeießnete Silbetbücßer unb 
feßließließ für ben grembling ein überficßtlicß gefcßricbener Sunbgang 
bureß bie Stabt mit Sbbilbungen, beutfeß unb englifeß. ®s ift anju- 
neßmen, baß biefe ©ruetfaeßen jum (Erfolg bet llusftellung beitragen 
tperben. 

preisausfeßreiben 6er ©efolei. ©üffelborf, berüßmt als ©tobt ber 
S?unft unb einer oerfeinerten Sebenstultur, peranftaltct oom Stai bis 
Oltober 1926 bie ©roße Susftellung für ©efunbßeitspflege, 
foäiale gürforge unb Seibesübungen. ®ie Slusftellungsleitung 
ift fieß betoußt, baß naeß guter ©üffelborfer Überlieferung aueß biefe 
Susftellung bis in bie tleinften ©eile bureßbrungen fein muß oon Stunft 
unb Kultur. Hm gute Ißcrbejcßriften ju erßalten, toanbte fie fieß 
lürglicß mit einem Sre'sausfcßreiben an bie literarifeße 28elt. 3eßt 
ruft fie Staler, geießner unb Sicßtbilbner auf, fieß an einem Sreisaus- 
feßteiben für tünftlerifcße Soßlarten 5u beteiligen. Stillionen toerben 
im gaßre 1926 ©üffelborf befueßen; fie werben Sbermillionen non 
Softlarten feßreiben. gebe Softlarte aber ift ^ugleicß eine Srt Sifiten- 
farte bet feßönen ©tabt ©üffelborf. ©ie Susftellungsleitung wirb 
besßalb felbft 2 Seißen tünftlerifcßer Sffüarten ßetausgeben unb ßat, 
um lünftlerifcße ©nttoürfe für biefe Karten ju erßalten, jtoei Sr6*5' 
ausfeßreiben erlaffen, ©ie näßeren Sebingungen teilt bie ©efolei auf 
JBunjeß mit. Sinfenbungen finb bis jum 20. gebruar 1926 an bas 
Süro ber ©efolei, ©üffelborf, Hofgartenufer 1 erbeten. Slle einge- 
reießten ©nttoürfe werben ausgeftellt. 

»erßilligung 6er Steffefpefen in ffönigsßerg. ©as Königsberger 
Steßamt, bas bie Steffemieten erßeblicß ßerabgefeßt ßat, arbeitet mit 
aller (Energie barauf ßin, aueß bie übrigen Steffefpefen foweit wie nur 
irgenb möglicß ju perbilligen. 

©er SSoßnungsnacßweis bes Steßamtes oermittelt ben Sus- 
ftellern unb (Einläuferu preiswerte Stiaatwoßnungen 3um Srcife 

non 3 bis 4 Start. 
©amit bie Steffebefucßer aueß bei ben Koften bes Sebensunterßaltes 

mit feften Sr«ifen teeßnen tonnen, ßat bas Königsbetget Steßamt 
mit bem gentraloerbanb ber ©aftwirte ein Übereintommen 
getroffen, wonaeß bie Stitglieber bes Serbanbes fieß oerpflicßten, 
auf ©peifen unb ©etränte wäßrenb ber Steffe teinerlei 
Suffcßläge ju neßmen unb ein gutes Steffe-Stittageffen für 
2 Start, ein ausfömmlicßes Steffe-Sbenbeffen für 1,75 Start 
ju liefern, ©em Serbanb geßören eine Seiße beftens betannter ©aft- 
ftätten an.   

(fßrenausfcßuf) 6er ©onberausflellung „£icßt, IBärmc, Kälte" in 
Königsberg, ©em ©ßtenausfeßuß ber ©onberausftellung „Sicßt, 
2Barme, Kälte“, bie im Saßmen bet 12. ©eutfeßen Oftmeffe (14. bis 
21. gebruar) peranftaltet wirb, geßören außer bem Oberbürgermeifter 
unb bem ©ejernenten ber Königsberger ©täbtifeßen SBerte an: bie 
93orfißenben bes Sejirtsoerbanbes Oftpreußen ber Bereinigung ber 
©lettriäitätswerte, (S. S., bie Sorfißenben bes Saltifcßen Beteins 
non ©as- unb ISafferfacßmännetn, ber Sorfißenbe ber Srbcits- 
gemeinfeßaft teeßnifeßer Beteine in Oftpreußen, ber Sotfißenbe bes 
Sejirtsoereins beutfeßer Sngenieure fowie ber ©eneralbirettor ber 
„©er ©asoerbraueß, ©. m. b. H-“> Serlin. 

SMufßeßung 6er Bifa=6ie6üßren un6 foftenlofe Stejfeaustoeife für 
9(u0lan6s<®cfucßer 6er Königsberger grüßjaßremeffe. Slit Süctficßt 
auf bie Sotwenbigteit einer Heöung bet beutfeßen Susfußr ßat bas 
Suswärtige Srnt bureß Sunbfcßreiben oom 29. ©ejember 1925 an- 
georbnet, baß ben Sefucßern ber beutfeßen grüßfaßrsmeffen ©ießt- 
permerfc gebüßrenftei erteilt werben, wenn biefe bureß Sermittlung 
ber oon ben Steffen beftellten eßrenamtlicßen Bertceter eingeßolt 
werben, gür bie (Erteilung ber Steffefießtoermerte ift nießt nur bas 
Konfulat juftänbig, in beffen SrntsbejirE ber Steffereifenbe woßnt, 
fonbern aueß basjenige, in beffen Slmtsbejirt ber eßrenamtließe Ser- 
treter ber Steffe feinen ©iß ßat. 

©er ©ießtoermert für bie ©eutfeße Oftmeffe ift nießt auf Königsberg 
befeßräntt, et tann auf anbere beutfeße ^läße, bie bie Steffebefud)er jur 
©rlebigung oon Steffegefcßäften befueßen müffen, ausgebeßnt werben. 

©as Königsberget Steffeamt ßat, um einen möglicßft ftarten 2lus- 
lanbsbefucß jur 12. ©eutfeßen Oftmeffe (14.—17. gebruar) ßerbeisu- 
füßten, befcßloffen, bureß feine eßrenamtlicßen Bertreter in allen oft- 
europäifeßen Staaten bie Steffeausweife oollig toftenlos erteilen ju laffen. 

Julius ®Ö^n, ^ofp^otograpi), ^üffelborf 

©üffelborf als Seeßafen wäßrenb bes Ho^arnffers 
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©er Jio&etprds. Slucp biefcs pocpperjig geftiftcte Kapital fcpeint 
bei pertjcpenben Kaffgier 311111 Opfer 311 fallen, wie aus ben lebten 
Seitungsmeibungen perootgept. Kecpt unterpaltenb plaubert Sinatole 
t?rance über bie Serteilung bes Kobeipreifes im lebten §eft bes 
„93ücf>ermurm“: 3m gapre 1922 würbe Sinatole ftrance ber grofjc 
Nobelpreis oerlielien. ®r ersaplt barüber: „3cb bin über Serlin ge- 
fahren. . 3cp babe Serlin noch nic fcliön gefunben. ©iefes 3Ral aber 
bat es fiep mir oon einer traurigen Seite gejeigt. ©as Setfcpwinben 
bes §ofes bat eine merflicbe fiücte jurüctgelaffen. ©as ganje Seben 
fptelt fiel; jetjt in ben Sars unb Nacbtlolalen ab, wo bie ©eutfepen ipr 
©elb bei 20ein unb $anj oerfebwenben. 3m §otel war icb fepr fcblecbt 
untergebraebt — es gab {eine SBäfcbe, bie §anbtücber waren Heiner 
als mein ©afcbentucl), bei Sifcp bef'am man nur Ipapierferoietten. Son 
Serlin aus fuhr icb nacb Stoctbolm. Stoctbolm ift eine ausgebebnte 
unb fepöne Stabt; alles atmet gdeben unb SBoblpabenbeit. ©ic 
Scpweben finb glüctlicb, benn fie waren fo tlug, neutral 3U bleiben. 
Sei ber Serteilung bes Nobelpteifes gebt es fel)r einfach ju. ©er 
König fiijt 3U frühen ber Sftrabe, auf ber bie ^Preisträger ¢10¾ nehmen. 
Sei uns wäre bie Nangorbnung umgetehrt. Sn ijranleeicb fiijen bie 
hohen §erren immer obenan — oermutlich aus bem ©runbe, weil wir 
eine ©emotratie finb. Sei Serlefung feines Namens fteigt man hinab, 
um aus ber i)anb bes Königs ben ‘preis 311 empfangen, gu biefem 
®nbe benui;t man eine Heine Stiege, bie mehr einer Seiter gleicht. 
SHs man mich aufrief, muffte man mich flügen — aber es ereignete 
hch tein Unfall. Nnbers war bie Sache beim Srägcr bes preifes für 
©hemie. ®s war bies ein recht wohlbeleibter beutfeher ©elehrter, beffen 
Saucb ihm bie Slusficpt auf bie eigenen Süjfe benahm, ©r perfekte eine 
Stufe, glitt aus unb fiel ju güfeen bes Königs nieber. Ntan half ben 
profeffor wieber auf bie Seine, unb er erhielt feinen preis, ©iefer 
befteht aus einem fchlicbten Mmfcblag oon ganj gewöhnli<hem papier, 
in bem ein Scheel liegt. §icrbci brängte fich mir ber ©ebanfe auf, wie 
wenig hoch bie Nienfcben beim Perteilen fplcher ©oben an eine 21b- 
wecbflung benfen. 3bre Strafen entbehren jwar nicht einer gewtffen 
Slannigfaltigteit, aber bei ben Selobnungen oerfagt ihre Steisbeit. 
©ie Serleibung bes Nobelpreifes ähnelt ben Preisperteilungen in 
unferen Soltsfchulen. — König ©uftao ift ein äufjerft rooblwollenbet 
§err. ©r lub mich 3U ©ifebe; wir haben lange miteinanber geplaubcrt. 
©er König befitjt bie grojfe ©infachheit ber Nlenfcben, bie einer §errfcber- 
familie entflammen, gu ihm finbet man piel leichter gutritt als 311 
einem präfibenten ber franjofifehen Kepublit, etwa einem Poincare 
ober Stilleranb. ©iefe Herren erachten es für nötig, fich mit äußerem 
pomp ju umgeben, weil fie ihre eigne Nidjtigleit bahinter perbergen 
wpllen. NJaii fiept ©uftap V. häufig in ben Straften pon Stoctholm 
opne jebe Segleitung fpasieten gehen; er ftept mit feinem Solle, bas 
ifm liebt, auf oertrautem fjuft. @r hat mit mir über fepr intereffante 
©tnge gefprochen; feine 2Borte trugen bas ©eptäge gröftter SBelttlug- 
peit unb eepter Nlenfcpentenntnis. ©ie meiften Staatsoberhäupter, 
jagte ber König bei unferer Unterhaltung, paben mepr Nngft oor 
2Borten als oor ©atfaepen. ©in grofter 3rrtum! ©erabe bas ©egenteil 
ift ricptig. Slan muft bie SBorte hinnepmen unb ben ©ingen ipren 
Sauf laffen. 

3mmer noch fchfetpte Stuofichien für Öentfcpe in Pierifo. ©em Srief 
eines fjreunbes in Nlepilo entnehmen wir: ©ie augenbliclliche SBirt- 
fchaftslage in Nlepito ift immer noep fepr traurig, unb bie im Slnfang 
bes gapres 1925 eingetretenc ©efcpäftsflaue pat noep immer leine 
Nufbeffetung gefunben. ©ie ©efepäfte gepen fepr fcplecpt, paben mepr 
lintoften als ©innapmen unb finb meiftenteils gezwungen, 311111 ©in- 
ftanbspreis 5U pertaufen, ©ie natürliche fjolge ift, baft bas perfonal 
auf ein Sünimum perabgefeftt wirb unb fepr piele Stellenlpfe perum- 
laufen. Scp würbe alfo unter heutigen llmftänben feinem raten, aufs 
©eratewopl naep Nledfo ju fommen, es fei benn, baft er bie fpanifepe 
unb cnglifcpe Spracpe polltpmmcn beperrfept. 2lber felbft biefe Seute 
finb peute oft monatelang opne Nrbeit. Unb troft allebem fommen 
noep ©eutfepe in Strömen herüber. So wopnen beifpielsweife in ber 
Penfion, in ber icb lebe, mehrere ©eutfepe, bie fepon etwa ein halbes 
Sapr ftellenlos finb. 

Neues über bie Sienen. ©ie Seobacptung bes Sienenpolfes hübet 
eine ber reijpoilften Aufgaben ber ©ierforfepung. prof. o. Jrifcp- 
Sreslau, feit 12 ffapren bamit befepäftigt, pat in einem auf ber 3nns- 
bruefer Naturforfcperoerfammlung gehaltenen Sortrag „Sinnes- 
pppfiologie unb Spracpe ber Sienen“ intereffante Nütteilungen ge- 
macht. 

©r fonnte Sienen burep Fütterung auf farbigen Papieren auf be- 
ftimmte fjarben „breffieren“ unb fo ben Nachweis füpren, baft ipnen 
ein f^arbenfinn jufommt. ©ie ©reffur gelingt mit Orangerot, ©elb, 
©rün, Stau, Sliolett unb purputrot. ©agegen fepen bie Sienen. 
Scparlacprot niept als fjarbe, biefes ift für fie fepwarg. giermit hängt 
es äufammen, baft fcparlacprote 23Iumen in unferer fjlora fo feiten finb. 
©agegen finb fcparlacprote Slüten bei gewiffen epotifepen Pflanjen 
weit mepr oerbreitet, intereffanterweife gerabe bei folcpen, bie niept 
oon Snfeften, fonbern oon Nögeln (Kolibri) beftäubt werben, ©as 
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Sogelauge ift für Kot fepr empfinblicp. ©ie Hnempfinblicpfeit bes 
Sienenauges für Kot wirb baöurcp wettgemaept, baft es fepr furj- 
welliges, ultraoiolettes Sicpt, bas für uns Nlenfcpen niept mepr 
fieptbar ift, waprnimmt unb als eigene, oon Siolett oerfepiebene ffarbe 
fiept. 

Seim Nuffucpen ber Slüten fpielt für bie Sienen neben ben Slumen- 
farben auep ber Slütenbuft eine wieptige Nolle. 2luf einen be- 
ftimmten ©uft breffierte Sienen unterfepeiben ben ©reffurbuft oon 
anberen ©üften mit grofter Sicperpeit. ©oep lieft fiep bie in Smfer- 
freifen oiel gerüpmte fjäpigfeit ber Sienen, ©uftftoffe noep in fabel- 
hafter Serbünnung wapraunepmen, niept beftätigen. 3n biefer gin- 
fiept gepen ipre fjäpigfeiten über bie eines gut entwidelten menfdp- 
licpen ©eruepsorgans niept hinaus. 

Sei ben gefepilberten Serfucpen würben wieberpolt Seobacptungen 
gemaept, bie auf ein woplentwideltes Serftänbigungsoermögen 
ber Sienen fepiieften laffen. Hm bie 2lrt unb SBeife biefer Serftänbigung 
ju erfahren, würbe ein Seobacptungsbienenftod fonftruiert, ber es 
geftattet, bie Sorgänge im Snnern bes Sienenftods, bie fiep fonft ben 
Süden entsiepen, in ganser Slusbepnung genau su überfepen, unb 
bie Sienen bes Serfucpsftodes würben ferner burep ein befonberes 
Serfapren fortlaufenb numeriert, fo baft Jebes Serfucpsticr auep im 
©ewüple bes Stodes auf ben erften Süd perfönlicp fenntlicp war. ®s 
ftellte fiep nun peraus, baft Sienen, bie eine reiepe gutterquclle ent- 
bedt paben, ipren fjunb im Stod burep eigenartige Kunbtänse (bie 
beim Sortrag finematograppifcp oorgefüprt würben) ben Stodge- 
noffen sur Kenntnis bringen, ©iefe ©änse ber glüdlicpen finbet oer- 
anlaffen bie ©todgenoffen in grofter gapl aussufliegen unb auf filo- 
meterweite ©ntfernung naep allen ©eiten bie ©egenb absufuepen, um 
bie reiepe §onigquelle su finben. Sei biefer Serftänbigung burep ben 
Kunbtans fpielt auep ber ©uft ber Slumen eine befonbere Nolle: ber 
©uft jener Slüten, in benen bie ©ntbederin ben §onigfcpaft gefunben 
pat, paftet iprem Körper noep merflicp an, wäprenb fie naep ber S)eim- 
fepr im Stode tanst. ©te alarmierten ©todgenoffen berieepen fie, 
prägen ben ©uft iprem ©ebäcptnis ein unb wiffen nun, wenn fie aus- 
fliegen, welcpe Slumen fie 3« fuepen paben. 21 ls weiteres Serftänbi- 
gungsmittel bient ein ©uft, ben bie Sienen in einer befonberen ©rüfe 
felbft peroorbtingen, unb ben fie im freien fjelbe an ber fjunbftclle bes 
§onigs milltürlicp entftrömen laffen. ©ie leiten baburep bie juepenben 
©todgenoffen aus einem gewiffen Hmtreife an bie richtige ©teile. 
Som Kunbtans ber Sjonigfammler oerfepieben ift ber eigenartige 
„©cpwanseltans“, burep ben fiep bie pollenfammler untereinanber 
oerftänbigen. ©0 liegt pier eine geiepenfpraepe oor, bie bei alter @in- 
faeppeit boep erjtaunlicp leiftungsfäpig unb swectmäftig ift. — er. 

6in pantoffelpelb gepört niept eben su ben jtolseften ©rfepeinungen 
bes menfcplicpen ©afeins. ©a es immerhin niept wenig Sertrcter 
biefer Nlenfcpentlaffe gibt, bürfte es biefe Sebauernswerten fieper 
intereffieren, woper bas SBort eigentlich ftammt. Pantoffel leitet fid; 
ab aus bem italienifcpen Pantofola = §albfcpup. ©ie 28enbung be- 
Seicpnet bilöliep, wie ber türslicp erfepienene Sorcpart-2Buftmann, „©ie 
fpricpwörtlichen Kebensarten im beutfepen Soltsmunb“ (5. 21. Srod- 
paus, fieipsig), ersäplt, bie §errfcpaft ber fjrau über ben 215ann in ber 
®pe unb erllärt fiep aus einem alten weitoerbreiteten Sraucp. Un- 
mittelbar naep ber Spefcplieftung galt es für jeben ber beiben ©atten, 
ben anbern womöglich äuerft auf ben fyuft su treten, ©er Seil, bem 
fein Sorpaben gelang, würbe als §errfcper in ber <£pe Seitlebens ange- 
fepen. — §eute ertennen wir noep in bem Sraucp, ben befepupten fjuft 
auf ben ©egner su feften, ein allgemeines ©pmbol ber oölligen Niebet- 
werfung bes fjetnbes. Nucp biefe ©itte pängt mit jenem Sraucp bei 
ber Spefcplieftung sufammen. Sis in unferen Sagen perrfept noep in 
einigen Seilen Öfterreicps an ber ©alsacp biefe merfwürbige ©itte, bie 
auep in Perfien unb in manepen ©egenben ©eutfdjlanbs bei'annt ift. 

,,©ie Srpolung“ (JOicsborf-Seoerlufen) fepreibt: 

Sreiporr oon ©rats, ber (Srfinber bes Japrrabes. 
3m ©eutfepen 9Kufeum befinben fiep auep Niobelle ber Slnfänge 

bes gaprrabes, bie auf ben greiperrn oon ©rais surüdgepen. Sn 
Sonraö 2Jlatfcpoft’ oorsüglicpem SBert „2Hänner ber Secpnü“, 
bas wir bei biefer ©elegenpeit warm empfeplen, finben fiep über 
biefen originellen Ntann folgenbe 2lngaben: Karl ^riebriep Spriftian 
Subwig ©rais, (Jreipert oon ©auerbronn, würbe 1785 in Karls- 
ruhe geboren unb ftarb ebenba 1851. Silit Küdficpt auf bie su ber 
bamaligen geit perrfepenben ©tanbesunterfepiebe war er als ©opn 
eines babifepen §of- unb Negierungsrates geswungen, eine Saufbapn 
als gurift, Offisier ober pöpercr fjorftbeamter einsufcplagen. ©0 würbe 
er suerjt fjorftmann, bann Offisier unb fcplieftticp Kammerperr. aber 
auf alten brei ©ebieten erlitt er ©epiffbruep, ba ipn teines intereffierte 
unb er feiner Neigung entfprecpcnb'Nlafcpinenbauer ober Sngenieur 
geworben wäre, allen ©rfinbungen auf teepnifepem ©ebiet wanbte 
er fein gröfttes Nugenmerl su unb ging halb felbft baran, einige Neu- 
heiten su tonftruieren. ©0 entftanben eine ftteifeppadmafepine unb 
eine ©epreibmafepine (Saftenfd;reibmafcpine mit 25 Sucpftaben). 
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Sie «ncf>ttgfte feiner grfinbungen ift jebod) bas fyal)trab, beffen ®nt- 
ftef)ung in bie jweite §älfte bes Saures 1813 fällt. (Sein erftes 93lobelI 
roar nod) fei>t oerbefferungsbebürftig, fo bafe er erft oier 3ai)re fpäter 
bamit an bie Öffentlid>£eit trat. Sas Snirojeug felbft beftanb aus 
einem mit einem Sattel oerfefyenen ©eftell, bas auf jroei hinter- 
einanber befinblictjen unb in berfelben Spur laufenben 3täbern 
ruf)te. Sas Sorbetrab roar mit einer £en!t>orricbtung oerfetjen. Sas 
eigenartigfte an biejem fja^rjeug roar bie 2lrt feiner fjortberoegung; 
biefe gefd>al) nict)t roie bei ben heutigen Stabern burd) Sreten einer 
Kurbel, fonbern ber garret ftief5 bas ganje ©eftell unb bamit fiel) felbft 
mit ben porroärts. Son ber oer^ältnismäfeig grofjen ©efc^roin- 
bigleit, mit ber man fiel) babei fortberoegte, belommt man eine Sor- 
ftellung, roenn man l)ört, bag Srais einmal ben Sieg oon Starlsrutie 
bis jut franjofifdjen ©renje bei Straf5burg in oier Stunben jurüd- 
getegt l)at, um bie Srauct)barleit bes Stabes für militärifd>e 3toede ju 
beroeifen. 1818 erl;ielt 5)rais ein Sßatent auf feine £aufmafcl)ine, um 
bas er 1813 fd)on einmal oergeblid) eingelommen roar. S>ocb brang 
er mit feiner ©rfinbung nietjt burd); benn nur oereinjelt rourben 
3. 33. im Softbienft - oorroiegenb in ©nglanb - Saufräber eingefül)rt. 
®r ging, roie oiele grofee ©elfter, bie il)rer Seit oorauseiien, an ber 
Serftänbntslofigteit feines Seitaltcrs jugrunbe. Sein Stame lebt nocl) 
l)eute in ber im Sijcnbabnbetrieb oerroenbeten „Sraifine“ fort. 

Scdintfdie ©ebenffage für Jß&ruö*' 
1.2.1905. Sobestag oon ffeintid) Sanj in SHann^eim, bes Se- 

grünbers ber Sanjroerfe. 
7.2.1802. ©eorg ©geftorff, ber Segrünber ber heutigen SKa- 

fcl)inenbau-21.-©., 3U Sinben bei Sjannooer geboren. 
8.2.1877. Sllbert Segler, Sr.-Sng. unb Dr. phil. e. f>., Sor- 

fi^enber bes 2luffid)tsrats ber Oeutjd)-£uremb. Serg- 
roerfs- unb §ütten-Sl.-©., in Sorbed geboren. 

8. 2. 1903. 5>er Ojeanbampfer „SKineapoIis“ erf)ält als erfter auf 
l)ol)er See funlentelegrapl)ifd)e Sacf)ricl)ten. 

12. 2. 1870. §ugo Stinnes ju 93tüll)eim a. b. Stuljr geboren. 
12.2. 1874. ©rünbung ber S3tafd)inenfabtil §aniel & £ueg 311 

©üffelborf. 

12. 2. 1890. Siemens & Sfalste regen bei ber Urania in Serlin bie 
erften Serfudje jur tetepf)onifd)en Opernübertragung 
3roifcl)en Urania unb bem {onigl. Opernl)aufe an. 

14. 2. 1880. reichen Siemens & §als£e ein Srojett jur Slnlage einer 
ele!trifd>en i)od>bat)n ein, bas jebod) nicht angenommen 
roirb. 

19. 2.1473. Silolaus ©opernilus in Shorn geboren. 
19. 2. 1745. Slleffanbro Solta geboren. 
20.2.1922. 91einl>arb SJiannesmann geftorben. 
20.2. 1919. Starl SKertens, ber ©rfinber bes Kupfertiefbruds, 

geftorben. 
21.2. 1888. §enrp Sorlijf, ber bclannte ameritanifcl>e ©ampf- 

mafd)inen£onftrulteur, geftorben. 

22.2.1793. gtiebrid) SBilhelm §ar£ort geboren. 
22. 2. 1857. Oer §einricf> §er^ in Hamburg geboren. 

SHitcb feine fjorfebungen legte er ben ©runb jur bral)t- 
lofen Selegraphie. ®r ftarb fd;on 1. Sanuar 1894. 

23.2.1855. Karl griebricl) ©aufe ju ©öttingen geftorben. ®r 
erfanb 1833 mit SOeber jujammen ben ele£tromagnetijd;en 
Selegraphen. 

24.2.1815. Stöbert fjulton, ber ©rfinber bes ©ampffd)iffes, in 
Steuporl geftorben. 

26. 2.1855. Sllej: ©mil Scl)röbter, Or.-Sng. e. 1)., früher ©efchäfts- 
führet bes Sereins ©eutfd>er ©ifenhüttenleute, ju 
Oüffelborf geboren. 

Seri^figung. 
3n unfern tedmifcf)en ©ebenltagen für Oejember hat ficf> ein 

Srrtum eingefd)Iichen. SBerner Siemens ift nid;t am 13. 12. 1853, 
fonbern am 13. 12. 1816 geboren. 

Unfer Sitelbilb (teilt bie gägethofallee mit bem Schloß gägerhof am 
ehemals töniglid)en Seil bes §ofgartens in ©üjfelborf bar. ©er gäger- 
hof an ber ©üjfel in Scmpelfort, früher außerhalb ber Stabt gelegen, 
roar fdron oor oiclcn gahrhunberten ein gagbfchlofj ber bergifd)en 
Sanbesherren, roäi)renb bas baoorliegenbe ©elänbe ber bergijehen 
Stitterfchaft als Surnierpla^ biente, ©ie lebten glanjreichen Kampf- 
fpiele rourben hier in ber Sfi^ftwodie bes gahres 1585 bei ©elegenheit 
ber Dochjeit bes lebten §er,ogs oon Serg aus bem §aufe Kleoe mit 
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ber fd)önen galobe oon Saben gehalten, unb oon biefem ©reignis an 
beginnt eine roid)tige SBenbung in ber ©efcl>id)te bes Sieberrheins. Sn 
bem an bas Schlößchen anftoßenben Sllarftall rourben bie gagbgeräte, 
befonbers aber bie großen Steße, Stride unb fonftige ©inge für bie 
©rcibjagben auf §irfd)e, Säue unb roilbe epferbe aufberoahrt. 2luch 
bie im ©uisburger SBalb eingefangenen »üben Sfcrbe felbft fanben 
hier gut gäßmung ihre Sntertunft, ehe fie oerfteigert rourben. ©er 
©raf oon ©oltftein, ber um bas Setgijche £anb hochoerbiente Statt- 
halter bes Kurfürften Karl ©heobor, ließ um 1760 burd) ben Saumeifter 
be Sisage, ber auch bas unoergleichliche Schloß Senrath erbaut hat, 
bas jetjige, in italienifd)em 93arod gehaltene Schloß errichten, ©er 
Sanbesherr felbft, ber Kurfürft Karl ©heobor, hat es nur oorübergehenb 
auf einige Sage beroohnt, ba et feine ftänbige Jlefibenj in 23aben hatte. 
SSeiterhin haben fich .aber in feinen Stäumen mancherlei ©inge abge- 
fpielt, bie mit ben großen poIitifd)en ©reigniffen im engften Sufammen- 
hang ftehen. Sn ber granjofenjeit, in ber geit bes oon Stapoleon ge- 
fd)affenen ©roßherjogtums Serg oon 1806—1813, refibierte hier jeit- 
roeilig ber Statthalter ©raf Seugnot, ber auch abroechfelnb bie „9?eii- 
benj“ in ber Slühlenftraße beroohnte. ©as Schloß biente aisbann als 
Slbfteigeguartier für amtliche ©äfte aus üßaris, beten oornehmfte roohl 
Sapoleon unb gofefine im Sooember 1811 roaren, bie hier mehrere 
Sage jubradden unb große ©mpfänge abhielten, ©utef) ben ©rafen 
oon ©oltftein roar bas fd)ließ(id) mit ©emüfefelbern unb SBiefen be- 
bedte Surniergelänbe oor bem Schloß in einen herrlichen iparl um- 
gefchaffen roorben, ben auch Statuen unb d)inefifd)e ißaoiHons fchmüd- 
ten. Saufenbe oon Ttacbtigallen erfreuten ben Sefucher abenbs burch 
ihren melobifchen ©efang, roie auch fpäter im ftäbtifd)en Seil bes §of- 
gartens, aber bas ©eroühl ber ©roßftabt unb bie neujeitliche ©arten- 
£unft haben biefe Saturfänger rüdfichtslos oertrieben. 

91ad) ber Sefißergreifung burch Stcußen nahm hier ber feböne ‘ißrinj 
griebrich oon ‘vpreußen feinen Sßohufiß, bet jut Schaffung neuer 
9?äume ben einheitlichen fd)önen Sau bes gägerhofes burch S^ei 
angebaute giügei oerunftalten ließ. 2ln feinen Samen £nüpfen fich bie 
©rinnerungen an bie ©räfin §aßfetbt, bie fpätere greunbin Saffalles, 
unb an ben Sefud) bes Königs gdeörid) SBilhelms IV. 1847, ber bei 
ber Hinfahrt 00m Sahnhof in ber Königsallee tätlich beleibigt rourbe. 
Sach biefen ©reigniffen roar bem ^rinjen ber ßiefige Sufenthalt oer- 
leibet, unb an feine Stelle tarn ber gürft Karl 2lnton oon §ohenjolletn 
mit bem Sitel eines Oberbefehlshabers in ben Sheintariben- ®r oer- 
ftanb es oorjüglich, bie Überlieferungen ber alten bergifchen Hofhaltung 
fortsufeßen unb ber Stabt in ben 50er, 60er unb 70et gaßren ben 
Stempel einer Sefiben^ aufjubrüden. @r felbft forool)! tote feine ganje 
gamilie erfreuten fieß bei ber Seoölterung einer uneingefeßräntten 
Seliebtßeit. ©a roar ber blonbe ©rbprinj Seopolb, beffen fpanifeße 
Sßrontanbibatur 1870 grantreieß ben lange gefueßten Sorroanb 3U 
einem Kriege gab, ber buntelßaarige, etwas melancßolifcß oeranlagte 
iprinä Karl, ber 1866 jum gürften oon Sumänien erwählt rourbe unb 
oßne Suftimmung bes Königs oon epreußen heimlich baßin abreifte. 
Sein Seffe gerbinanb, ber jeßige König oon Sumänien, ßat ßier bureß 
feine gugenbftreicße manchmal oon fieß reben gemaeßt. ©er britte 
Soßn Snton fiel bei Königgtäß unb ber oierte, gtiß, roar fpäter als 
Kommanbeur bes ©arbe£otps betannt. ©ie Socßter Slaria rourbe 
©räfin oon gianbern, unb ber allgemeine fiiebling, bie liebreisenbe 
eptinjeffin Stephanie, ging als bemnäcßftige ©emaßlin bes Königs 
©om ipebro naeß ^Portugal, roo fie in ber Slüte ißtes ©ajeins im Sllter 
oon 22 gaßren ftarb. Sßre Slarmorbüjte feßmüdt ben f)ofgarten in ber 
Säße bes Kriegerbenlmals. Sacß bem SBegsug bet fürftlicßen gamilie 
Hoßenjollern blieb ber gägerßof, eine töniglicße ©omäne, jiemlicb 
perroaßrloft, bis et mit bem ganjen ©elänbe bis an bie Hofgartenftraße 
1909 in ben Sefiß ber Stabt ©üffelborf überging, ©r rourbe jur Smts- 
rooßnung für ben jeweiligen Oberbürgermeifter beftimmt unb bureß 
©ntfernung ber angebauten giüget unb bureßgreifenbe ©tneuerung 
bes §auptgebäubes mit feßr großen Koften roiebet in einen oorjüglicßen 
Stanb gefeßt, fo baß feine urfprünglicße, 00m Saumeifter geplante 
©eftalt, fieß ben Süden in feiner ganzen Scßönßeit jeigt. Seiber fiel 
ber Seuanlage oon Straßen ber hinter bem Scßloß gelegene ßerrlicße 
©arten jum größten Seil jum Opfer, roäßrenb es ein glüdlicßer ©e- 
banle roar, ben unförmlichen alten Slarftall in 21lt-cpempelfort abju- 
breeßen unb bie rounberoollen, lünftlerifcß überaus roerioollen H0I3- 
reliefs, bie feinen ©iebel feßmüdten, an bem neuen ©ärtnerßaus an- 
jubringen. ©as Scßloß follte roie gefagt tünftigßin als Slmtsrooßnung 
bes jeweiligen Oberbürgermeifters bienen, unb als erfter bejog es Ober- 
bürgermeifter Oeßler. ®r glaubte fieß jeboeß gejwungen ju feßen, biefe 
SBoßnung, roie fie aueß mit Südficßt auf ihre Sage wohl £aum einem 
jroeiten Stabtoberßaupt auf bet ganjen 28elt jur Serfügung fteht, 
in ben Stürmen ber Seoclutionsgeit ju oerlaffen. SBähtcnb ber Se- 
jaßung hißten bie granjofen ihre flagge barauf. Sie finb nun auch 
roieber abgejogen, unb wir ßoffen, baß fie nießt gum brittenmal roiebet 
Sefiß oon ben Räumen neßmen. ©a ber Oberbürgermeifter offenbar 
ben gägerßof nießt besießen will, fo fteßt er jeßt oeröbet ba. o. 28. 

©ie Kunftbrudbeilage im §eft (teilt bie betannte Slüßle oon 
Sansfouci bar. 
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Zofcpf) ^icior Don 0^effc( 
8« feinem 100. ©eburtstag am 16. fjebtuar 

Son Dr. §eino ©cf^toatj 

,,§eut’ btäft bet trompetet mit neufrifcfjem SRut 
$>ie 0ubi(äumsfanfate, 
©as fecfjsunbfiebjiger gaijr toar uns gut, 
5Bir toutben allbeib’ 3ubtlace: 
3d} bab' micf) jum fiinfjigften £ebensjat)t 
©urcl) fjteube unb Seib burcl)gepfleget, 
®r toitb — ein Jail, bet in 2öai)tf)eit tat — 
Sum fünfäigften OJiai neu oetleget.“ 

<\Yyit ben ®ortcn 3ofepb Sictor oon ©cbeffel, bet am 
fji 16. gebtuar 1826 ©ebotene, bas 3af>r begtüfet, ba& bas fecbfte 

©cjenmum feines Sehens einleitete, tjat er ben Sag gefeiert, 
he"’ bie fiinfjigfte Siuflage feines „Stompetet oon ©aHingen“ in 

bte Sanbe fmtausging! Sjeute bat fici) bie 3af;I bet 3al)re, bie feit bem 
Sage oerftticijcn finb, an bem bem bamaligen babifd>en Sngenieur- 
bauptmann, bem fpäteren OKajor unb Oberbaurat 'pfnüpp Satob 
Scbeffel unb feiner ©attin gofepfüne firebetet aus bem §egau m 
starlsrube bas etfte S?näb(ein geboten toatb, oetboppelt, iwt ficb bie 
Sluflagenjiffer bes „Srompeters“ mehr als oerfecbsfaci)tJ 

Slitt bem „Srompeter oon ©ättingen“ bat <Sd>effeI feinen erften 
großen bicbtetifdjen ©tfolg errungen. ®r bat ibn felbft nicht ermattet, 
geblte bem ©pos nach Slnficbt bes jungen ©icbters unb Doctoris juris, 
bet bem babifcben ©taatsbienft, ber ibn als Stmtsreoifor nach ©ättin- 
gen gefüt)tt, nicht ungern entfagt batte unb in Stalien nicht, tpie er 
gehofft, m fich ben Slialer, fonbern ben Sichter entbccft hatte, als er 
fernem SBerf auf ©apri ben Sorfprucb fcbrieb, 5u febr ber tragifcb 
höbe ©telagang, „ber Senbenj Serpfeff’rung“, ber „amarant’ne 
euctbraucbbuft ber frommen Seele unb bie anfprucbsoolle Släffe“ 
um bes Seifalls ber OBenge ficber äu fein, etfcbien bie ©icbtung ihrem 
©cpopfer äu febr einem rotwangig ungefcbliffenen eoiin ber Serge 
gleiq), um bem ©efcbmact bet Seit entfprecben ju lönnen. 

,, r-C,n??er noc^ aIs bie ^’toelt bat bie Sflacbroelt id> ©cbeffels ilrtetl über fein Spos ju eigen gemacht! 3Bas bem Siebter felbft als 
ju „rotwangig ungefebliffen“ erfchien, bas büntte ihr nicht feiten *u 
roftg gefebminft, unb gerabe wegen bes „Srompeter oon ©ätlingen“ 
ift ©cbefrel bei ihr in ben 5?uf bes „Subenfcbeiben-^oeten“ gefommen. 
Sweifellos nicht ganj ju unrecht. Senn mit allju hoben SlnforilÄen 
ßarf man nicht an biefen „Sang oom Oberrhein“ herantreten, unb 
wenn ihm etwas oom ©eift bes Sarocf fuebt, beffen ©ewanb er ent- 
lehnt, wer bie fmnblung auf 2Bahrfcbeinlich!eit prüft, fich ein 95ilb 
oon ben SBenfcben unb ihren ©barafteren machen will, ber wirb 
biefe Sichtung enttäufebt aus ber §anb legen, wenn ibn au* bie 
heitere llnbeforgtbeit, bie aus ben Serfen Scheffels fpricht, bie über- 
mütige ^unterteil, ber immer wieber aufquellenbe §umor, bie 
Gronie unb auch bie oft in ihren Sann jiehenbe Iprifche Stimmung 
bte Hnoolltommenbeiten biefes gugenbfanges Scheffels oergeffeit 
jaf|en. Sung Söerncrs Sieb: „i)aö tjt im £cbcn ijä^ltcb eingerichtet.. 
l;at mept ojjne (Srunb ben 5öeg ins ^3olt gefunben. §ier ift öcheffel 
nne feiten bie 33erbicl)tung einer (Stimmung 5um £ieb unb mm S^unft- 
wert gelungen. §ier fpricht ber Sichter, gibt er entfagenber Siebe, 
öem Scbmerä bes Sebetbens unb SBeibens ergreifenben Olusbruct. 
^>ter ra|t er ans §erj, weil er aus bem ^erjen, aus eignem tief-febmets- 
Itcben trieben febafft. Slusbruct ber Siebe ju feiner Safe, ut ©mma 
§eim aus gell am Sarmersbach, finb bie Strophen, geboren aus 
ber oerjweifelten Stimmung, in bie Scheffel bie Slbweifung feiner 
SBerbung im Offenburger 3üalb, in bem er nach langem 3ögern ben 
OBut ju ber entfebeibenben 5rage gefunben, geftürjt! 

©iefem ©rieben Scheffels oerbantt auch bie bebeutenbfte Schöpfung 
bes ©tebters ihr Söefentlicbes. ©enn ohne Scheffels Siebe äu ©mma 
Seim, ohne bte erjwungene ©ntfagung, ohne bie tiefe, nie oölliq 
^f^arfchte Seelenwunbc, ohne ben mannhaften Stampf mit herbem 
©efebid, bas Gingen um Sammlung unb Sube, fein ©tteharb im 
Stampfe mit fich felbft unb feiner Siebe ju ber Schwabenherjogin auf 

bem Sobentoiel, tein fich in ber Serührung mit bet Söalb- unb 
Sergwelt auf bem Säntis, in ber Serfentung in tünftlerifcbes Schaffen 
wteberfmbenber OBönch unb OBenfch im gBalbfircblein. „Selig ber 
OBann, ber bie Sptüfung beftanben,“ fagt Scheffel oon ©tteharb, er 
fagt es aus tiefem S«Sen, weil er felbft fein ©efefnet aus feinem 
eignen ©rieben heraus hat miterleben unb nachfehaffen tonnen, ©er 
SBert, ben wir heute Scheffels „©tteharb“ beilegen, beruht ja erft in 
jweiter Sinie auf bem S^ulturhiftorifchen, fo reich es auch in biefem 
Suche ift, fo lebhaft unb oielfadj fich auch in ihm bas jehnte 3ahr- 
hunbert mit feinem bewegten Sehen in SHöftern unb auf Surgen 
feinen Sunnensügen fpiegelt, er liegt in ber geiclmung ber 9Benf<hen, 
oor allem ©tteharbs unb Sabwigs, in ber pfpcfwlogifcben ©ntwict- 
lung ihrer ©harattere unb ber feelifchen Jtonflitte, in bie fie oerftrieft 
werben. S3eil fie erlebt, aus ber ©ragit bes Sehens ihres Schöpfers 
geftaltet finb, ift biefes Söert Scheffels über romanhafte Serarbeitung 
tulturbiftorifchen Stoffes weit hinausgewachfen, ift fein Stoffliches 
blutoolle SBirtlicbteit, ift es felbft ©iebtung geworben, ©ichtung, wie 
Scheffel fie auf bem ©ebiet bes ©pos nicht mehr erreicht hat. ©enn 
was er auf ihm noch gefchaffen, fei es bie ©efdnchte eines Streus- 
fahrers „guniperus“, fei es bie ©rjählung „Jjugibeo“ - oon bem 
beabfichtigten großen ffiartburgroman jeugt nut ber Sicbertrans 
„grau Sloentiure“ -, mufe »or bem „©tteharb“ äurücEtreten. 

Sieben ben ©piter, ber bie Stloftergefcfncbte aus bem 3ebnten gahr- 
hunbert gefchaffen, ftellt fich aber ebenbürtig ber Spriter, unb es ift 
taum su bejweifeln, bah ber 21ame Scheffels, bes Sängers ber ,,©au- 
beamus-“£ieber, minbeftens ebenfo weit, wenn nicht noch weiter ge- 
brungenift, als ber bes „®tfeharb“-©ichters. „Sieber aus bem ©ngeren 
unb ©eiteren“ hat Scheffel bie oollftänbige Sammlung genannt. Sfw 
Stern unb ihr ©efentliches bleiben aber bie Sieber aus bem „©ngeren“, 
jenem Streife, su bem fich im „Sjollänber §of“ su §eibelberg neben 
bem ÜJrattitanten am Striminalbüro bes Oberamts gofeph Scheffel 
ber ©efdnchtsfchreiber Subwig §äuffer, ber Slechtsgelehrte Stnapp, 
ber Sprachforfcher Süpfle, ber ©ermanift Star! §ahn, ein ©attenbad; 
unb ein fjeinrich oon ©reitfehte sufammenfanben, „eine treubewährte 
greunbesfehar, ben ©ittwoef; in ben ©onnerstag ju langem bei 
golbnem Rheinwein oft befliffen“! ©ie Stlänge biefes Sieberpfalters, 
ben Scheffel „ben gechern allen, bie im Sjersen jung“, in feinem 
„©aubeamus“ gereicht, in biefem Streife finb fie suerft ertönt, unb 
jur Segleitmufit oon swei Steffelpauten unb „eines Ofenfcbirms 
gewalstem Siech“ ctfcboUen ba sum erften 9Bale bie Serfe oon „Rum- 
pus oon Serufia“ unb oom „8werg Setf«“, oom „Schthpofaurus“ 
unb oom „Schwarsen ©alfifch su Slstalon“, oon ber „Seutoburger 
Schlacht“ unb oon „$ilbebranb unb §abubranb“, oom „©nberle oon 
Stetfeh“ unb oom „Sobenfteiner t“ ©rfchollen ba, wie fie noch heute 
crfchallen, wo wie in §eibelberg, ber feinen, fich „©«hers, Sumor unb 
heitre ©räume sum ©iffensernft gefellen“, wo fich SBänner sufammen- 
finben, benen bas §ers hell fcfüägt unb jung geblieben ift. Sicht sum 
wemgften hat Scheffel biefen Siebern, in benen bet ganse helle Über- 
mut unb ber heitere grohfinn einer 3ugenb, ber bie ©eit fo unenbli* 
weit unb groff, ber §immel fo hoch unb blau unb bie Siebe fo fdiön 
unb reich büntt, su leben unb su lachen fcheinen, feinen Samen unb 
feinen 2tuf su bauten, ©ans gewiß bei ber atabemifchen gugenb unb 
allen benen, bie einmal auf ©eutfchlanbs hohen Schulen gefelliqe 
Weiterleit unb gröhlichteit tennen gelernt haben. 

©as greiligrath Scheffel, ben er neben ijebel, bem Sitten, „Slle- 
manmas ©eftirn“ nennt, su feinem fünfsigften ©eburtstag sugerufen 
pat, öas Darf man an feinem i)un5ertften miebec^olen: 

„ltnb wo Stubenten wanbetn, 
Sei’s Slhein, fei’s ©onauftranb, 
©a fdmttert oon Salamanbern 
3u ©hren ihm bas Sanb!“ 

lo^ü^idjc beförberf fidj felbff, benn bie ^enge bringt eö Dernor, unb alte tonnend nidif 
entbetjren; bo^djbne mufi beförbert werben, benn wenige (feiten’* bar unb uiefe bebürfen’*. 

(©oefhe, 3Din?e(m iSieiffer* Lehrjahre) 
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£)ic mwu 
Son Sbmunb oon SSccus 

Salerie @. 5paffrat^, Süflelborf ©efdtjrtidje - 2Betffafjrt in polen 
Stad) einem (Semälbe oon gofef oon »rnnbt; 

gulinä ©ö^n, §ofyfyotograplj, ®üflelborf 

/^ortfdjntt unb Snbuittie, bie fo tief it)te oemiebtenben ©puren 
^ burd) bie ©d)önt)eit ber £cmbfd>aft sieben, bebroljen aud> eins 
O ber fdjönften unb traulidjften Silber ber alten Sage mit bem 
pöltigen Untergang: bie Stühle. ®ie 3®inbmüf)Ie gibt ber Sorb- 
beutfd)en Siefebene unb bem ganjen 3tieberrt)ein etwas SlusbrucEsoolIes, 
ba fie frei baftet>en muß, unb it>re langfam ober fennel! treifenben gtügel 
bringen ein eigenartiges Seben in bas Sanbjctjaftsbilb. ©est)atb haben 
bie Staler fie ftets fo gern in ihre Silber aufgenommen, toie es auch 
heute noch bie ^Photographen tun. SBelct) grofje Solle fpielt nicht bie 
Stühle auf ben Silbern ber beften Sieberlänber aus ber Slütegeit 
biejer ®unft! ©agen unb ©putgefchichten ranten fich um bie Stühle, 
unb toie jahlreicb bie Stühlen früher waren, geht wohl am beften baraus 
heroor, bah Stüller ber oerbreitetfte Familienname in S>eutfchlanb ift. 
§eute ftehen fchon oicle Stühlen füll, fie oerfallen unb reden tlagcnb 
bie fteifen Flügel in bie Suft. Sampf unb Slettrigität machen ber 
Stühle, wie fo manchem anberen, ben ©araus. Sie Sauerngemeinben 
haben heute ihre ©enoffenfchaftsmühlen mit Sampf ober burch ihr« 
Übedanbgentralen mit glettrigität, bie fchncller unb billiger mahlen, 
weil fie oom Sünbe unabhängig jinb. Such in §oltanb, bem gelobten 
fianbe ber SSinbmühlen, oerfchwinben fie retfgenb fctmell, unb fo wirb 
g. S. in ber ‘polbcrlanbfchaft gwifchen Sotterbam unb Ooerfchie bie 
alte grofje Storn- unb ©ewürgmühle, bie ber fonft oben Sanbjchaft ein 
malerifches Snfehen gab, halb oom Srbboben oerfchwunben fein — unb 
fo ift es auch h‘et- 2Benn heute unfete frohe Sugenb auf ber SOanberung 
noch aus ooller Sruft fingt: ,,©as SÖanbern ift bes Stüllers Suft, bas 
SBanbern“, fo wirb bie nahe Sutunft leinen ©ichter mehr ju einem 
folchen Siebe begeiftern, unb ber irrenbe Sitter ©on Quichotte muh 
fich etwas anberes wie 2Binbmül)lenflügel ausfuchen, wenn er einen 
nuijlofen Kampf führen will. Sorbet wirb bas freunbliche Silb fein, wie 
ber Sauer mit bem mit Kornfäden belabencn ®fel gut Stühle gieht, 
währenb ber Stüller mit feiner Sabatspfeife fchmungelnb gum FenHct: 

hinausfehaut. 
©eit wann SOinbmühlen im ©ebrauch finb, läht fich nicht feftftellen, 

fie fcheinen aber älter als bie SBaffermühlen gu fein. SBenigftens nimmt 
man an, bah bie ©chleifmühlen bes Kleineifenbetriebes erft am 2lus- 
gang bes Stittelalters aus ber Stcarbie im Sergifchen eingeführt finb. 

Sieber Sefcr, weiht bu wohl, wie eine SBinbmühle inwenbig aus- 
fieht? SBahrfcheinlich wijfen es nur wenige. Stitten burch alle ©tod- 
wetle bes Saues geht ein bider Sichenftamm, ber fich würbeooll breht 
unb auf feiner ©piije bas grohe Sahntab aus Skißbuchcnholg trägt. 

oon bem bie Stahlgänge getrieben werben, ©iefes Sab heifd am 
Sieberthein Sonteluar. ©ie biden Sahne bes Kronrabes greifen in 
bie Sapfen Heiner Sjolglränge, fogenannte Söngel, bie auf ber Scbfe 
ber Stüblfteine fitjen. ©as gröhte Sab ber Stühle ift aber bas oiele 
Sentner fehwere Kammrab, bas burch einen meterbiden (Sichenftamm 
mit ben Stühlenflügeln als beten Sctjfe oerbunben ift. ©er 28inb treibt 
bie Finget, bie Flügel treiben bas fehwere Kammrab, bas Kamme ab 
treibt ben Sonteluar auf ber ©pihe bes groben Sichenftammes in bet 
Stitte unb ber Sontelaar treibt „bie ©teine jelbft, fo fchwer fie finb“, 
bah lie fich raftlos breiten bei Sag unb Sacht unb bas Korn brummenb 
gu Stehl mahlen, ©oll bie Stühle ftillftehen, bann fallen Srcmsbalten 
tnirfctjenb gegen bas Kammrab ber Stühle, bas eine grohe Kraft bis 
gu 50 'Pferbefräften entwideln tann. ©er 2öinb pfeift unb brüdt, bas 
^olgwert tracht unb tnirfcht unb bas gange ©ebäube gittert. Slber bie 
©ewolmheit macht alles. 3Benn ein anberer bei bem ©etlapper unb 
©tofjen ber Stühle nicht fchlafen tonnte, bann wad>t ber Stüller auf, 
wenn bei plöpcher 9Binbftille bie Stühle ftillfteht. ©ie ©teine finb 
fchwer, wohl 80 Rentner gufammen, fie haben einen ©urchmeffer oon 
1 y2 Sieter unb finb einen halben Steter bid. Sn bie ©teine finb Sillen 
eingehämmert, bie, ba ber weiche Siebermenbtger ©anbftein oerwanbt 
wirb, häufig ftumpf unb bann mit einem befonberen ticinen Sfammer 
wieber gefcf>ärft werben müffen. Sei biefer Slrbeit, bie häufig nachts 
oerrichtet werben muh, hängt ber ©tein in einem ftarten Sifenbügel 
auf ber ©eite. Stan hat auch harte Kunftfteine, bie fich fehr wenig 
abmüjcn, aber fie eignen fich nur für ben harten Soggenfehrot, nicht 
für ben weichen Steigen, ©ie Slchfe bes Stühlfteines ift oieredig unb innen 
mit Sjolg betleibet, unb bagegen lehnt fich grohe fwlgerne ©richter, 
in ben bas Korn aus bem ©ad umgetippt wirb, ©urch Sütteln am 
Seichter fallen bie Körner burch bas fiod) bes oberen ©teines auf ben 
unteren, wo fie burch Sillen gepreht unb aljo gemahlen werben, 
©as Stehl fällt nun burch Söcher neben bem ©tein in einen Seichter, 
aus bem es in einem gleichmähigen ©trom in ben ©ad barunter 
flieht. Unb wie bet ©chornfteinfeger oom Sufg immer fchwarg ift, fo ift 
ber Stüller oom Stehl immer weih, bie gange Suft ift weih unb alles ift 
weih in ber Stühle. Unten am Seichter fiht ber Stüllertnecht, ber fich 
bas Stehl prüfenben Südes burch bie Finger laufen läht. Stenn fich 
bas Stehl guweilen ftaut, gieht ber Knecht an einem ©trid, womit er ein 
§ebelwer£ aus biden Salten, ben fogenannten Sonbet, in Sewegung 
fehl, um ben oberen Stühlftein ein wenig oom unteren abguheben. 
®in Stahlgang tann an einem Sage 100 Sentner ober noch mehr Stehl 
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mahlen, je nad)bcm bet SÖitib ift; im allgemeinen I>at eine 3Hiit)le jmei 
22iat)lgänge. Senor bet SJlüüet ben ®acl jubinbet, nimmt et nact> altem 
§cttommcn einige ®cl)öpf{ellen 935cl)l fjetaus, tnorüber bann ätt>ifcf)en 
il>m unb bem Sauer ftcts Steinungsoerfcfjieben^eiten hefteten, bcnn 
bet Stüller meint gehäufte, bet Sauer aber geftricl)ene gellen, jjür 
SBeijen roitb lein 2Ral)lgelb bejaht, jonbetn bet SUUler nimmt jtatt 
bcffen 8 ^funb Stet)l für fiel). 

Socf) malerifcfjer als bie 2ßinbmül)le ift bie 3BaffermüI>Ie: „9Bas 
flappcct bie 2Jtüf>le am raufefjenben Sacl; Hipp Happ.“ Sefanbers in 
ben walbigen bergifd>en ©egenben, wenn bet ©iefen, bet ©iefebacb 
bie Jtäber »on oben treibt, bafe bie SBaffer fefmumen unb braufen unb 
bie feinen 2Balfcritäubcl)cn wie taufenb S>iamanten in bet Sonne 
funteln. gut bas ©emüt bes S)cutid)en tann niemanb bie wunber- 
bare Stimmung beffer in 28orte Heiben, als es ffofef oon ©icljenborff 
getan tjat: 

©ort unten an ber Stühle 
Sa^ icb in guter 9?ul>, 
Xtnb fat) bem Säberfpiele 
Unb fat; ben SÖaffern 311, 

9Tocf> ift es niebt ganj perbrängt, bas Silb ber Stleineifenleute um 
Semfcijeib unb Solingen. Sluf bem Kotten am SKüblenbacl), in ben 
Räuschen aus Stcinfacbwert mit ben fcfuparjgeftricbe'ncn Sailen unb 
Scl)ieferfliefen an ber SBetterfeite, mit ben grüngeftricbenen Schlag- 
läben unb bob«« ©äcbern führen bie gamilien ber Scbmiebe, Sfärtcr 
unb Schleifer ein arbeitfames, aber austömmlicbes ©afein. ©as 
Slüblrab raufebt, bie §ämmer pochen unb bie Schlote rauchen auf ben 
flöhen utib in ben Sälern, Söhne unb Söcbter untecjtütjen ben Sater 
bei ber Slrbcit, bie muftergültige bergige §ausfrau locht, baclt, brät, 
näht unb ftriett, währenb ber (Ertrag eines Hcinen Stüdes Sanb, einer 
Kuh, einiger Siegen unb Ejülmer ben eigenen Sebarf ber fjamilie bedt 
unb auch noch «ine Heine Sinnahme bilbet, unb auf feinem Kotten 
fehlt eine ©eige, eine SitfK* ober eine ffarmonifa. 

Sicht minber an^iebenb ift bas Silb ber SBaffermühle in ber ©bene, 
wo ber Sach bas Slühlrab oon unten treibt unb ©nten ben Slülilbad) 
munter beleben. Stanche finb noch 'm S^tricb, unb es fei, um ein 
befonberes Seifpiel oon lanbfchaftliclKr Schönheit hetausjugreifen, 
bie Stühle bei Schloß §arff in ber Sähe pon ©repenbroich genannt, 
©ie meiften liegen aber füll ober finb fcljon oerfchwunben. 
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5rüf>er hatte jcöes größere ©ut feine 9Mf)le unb eine folche gehörte 
auch Su jeher fürftlichen, bifchöflichen ober abteilichen Hofhaltung, 
©benfo befanben fid) häufig äahlreiche 2Binb- unb StOaffermühlen 
innerhalb ber Stäbtc, wie man noch aus altc:n Sbbilbungen erfehen 
fann. ©as Slnbenfen an bie leijte SBinbmühle in ©üffclborf 3. S. ift 
in einem Stein an bem Haufe ©de Salinger Strafte unb Stühlen- 
gäfteften feftgehalten. 3toch ju 2lnfang bes porigen gahrbunberts waren 
in ©üffelborf auch noch jechs 2BaffermühIen in Setrieb, wopon eine, 
bie Hefmühle, ihre Sähet gegenüber ber Scattircbe an ber ©de ber 
Hafenftrafte an ber bamals offenen ©üffel trieb, ©ie leftte, bie Sufcher- 
müble am ©erenbotfer Sahnhof, ift noch in Setrieb, aber fie ift fetjon 
teilweife eleftrifch umgeftellt. 

SSenn in unferer immer nüchterner werbenben Seit einmal alle 
2Binb- unb tBaffermühlen ausgemahlen haben, bann hat fid) natur- 
gemäft bie Snjahl Stühlenbefiftcr jwar einerfeits ftarf oerminbert, 
aber anberfeits wirb mit ber junehmenben Sepölferung biefe Snjahl 
fieft bauernb permehren, benn eine Stühle wirb immer noch fiegreich 
bas gelb behaupten, nämlich öie Kaffeemühle. Xlnb wie um bie 
SBinb- unb SBaffermühle, fo weht auch um öie Kaffeemühle ein H<mch 
ber Soefie. Such fie hat ihren ©ichter gefunben. goftann Soft fpricftt 
in feinem betannten ©cbicht „©er fiebjigfte ©eburtstag“ pon bem 
Hausmütterchen, ber ©attin bes reblichen ©amm: 

„Sie nun langte bie Stühle herab oom ©efimfe bes Scftornfteins, 
Schüttete Söhnen barauf unb feft mit ben Knien fie äwängenb, 
Hält fie ben Stumpf in ber Sinfen unb breftt in ber Siechten ben 

Knopf um.“ 

©er Slusgangspunft ber Stühle in grauer Sorjeit war bie H<mb- 
müblc, bie auf bem SBege über bie Ocftfcn-, ©fels- unb Softmühle ^ur 
2Binb- unb SBaffermühle würbe, bie nun alle wiebet untergehen, um 
ber eleftrifcften unb ber ©ampfmühle Splaft ju machen, aber bie Hnnb- 
mühle, bie Kaffeemühle bleibt. Slber bennod;, wirb fie eine Hanbmüftle 
bleiben? gum ©rofte ber Stenfchheit wirb es ficherlid) bis ans ©nbe 
ber ©age sabUofe folche Stühlenbefifter geben, aber werben nicht 
oielleicht unferc fortgefchrittenen ©nfel mitleibig lächeln über uns, bie 
fich noch ntit Knie unb Hnnb beim Kaffeemahlen gepladt hoben, 
währenb fie, wie es fich boch oon felbft perfteht, ihre Sttühle an bie 
eleltrifche Leitung anfchlieften? 
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or grauer Seit {et es — fo oermclbet auf ocrgilbtcm Pergament 
ein gar frommer Sfjronift — gefeiten, bafj jmtfdjen ben Sürgern 
ber freien Stabt Srcmen unb einem ©rafen non Oibcnburg 

eine grimmige gel>be entbrannt, bietoeilen ber Olbenburger nacf> bem 
lebig geworbenen, eintömmiicf^en bremifefjen Srjbifcijofsfi^ bie gänbe 
ausgeftreett unb bie Sütger itjm in ftoläem $ro^ ben 20eg bat)in niigt 
fteigeben wollen. ®s fei 
bann am Ufer ber Sefum, 
bie in bie SBefer münbet, 
3wifd)en ben Slannen bcs 
Olbenburgers unb bem 
bremifcl;en 3teifigenoolt 
ein heftig Steffen gewe- 
fen, welches mit großem 
2ßaf f engetlirr unb oielcm 
SBlutoergiefjen Dom An- 
fang bis Untergang ber 
Sonne gewährt, unb in 
welchem ber bremifebe 
gauptmann pöllig unter- 
legen; alfo baf; er, oon 
ber Stacht gnäbiglich oer- 
ftedt, mit oieler fjährbe 
ein blutenb unb ermübet 
gäuflcin in bie Stauern 
ber Stabt gerettet, in- 
beffen bet Olbenburger 
fiegestrunten mit feinen 
Knechten unb allem Srofj 
ihnen folgte unb {ich mit 
oielen Siben perrnaf;, in 
wenig Sagen mit ber 
©ewalt {eines 2ln(turms 
ben Srog ber 5efte ju 
brechen unb auf ihren 
Stummem feine Stacht 
aufjurichten. 

S>ie Sürger aber, 
aus ihrer hochfahrenben 
Sicherheit furchtbar auf- 
gefchredt, griffen nun ju 
Schwert unb Spiejj, um 
gepanjert unb gefcltient 
auf bie SSälle ju {teigen, 
mit aller Kraft bie oon 
ben Sätetn ererbte Frei- 
heit ju jehirmen unb bem 
fremben Kriegsoolt, bas 
unter ben Stauern ber 
Stabt ein wüft Sager- 
leben mit ©irnen, SBein 
unb SBürfeln begonnen, 
ben 9Beg ju ber tojtbaren 
Seute grimmig fauer 
ju mad;en. Sllfo, bah 
ber Olbenburger oiele 
SBochen lang pergebens 
feine Scharen gegen bie 
gejte getrieben unb gar 
mancher, ber bie ginnen 
erftiegen, aufbrüllenb 
{einen lebten Sturj ge- 
tan ober oom Staffer bes 
Stabtgrabens feinen leijten Schlud geturnten; auch bie Sürger 
oftmals zornige Uusfälle oor bie Sore gemacht unb ben Selagerern 
Diel Schaben an Seben unb Kriegsgerät jugefügt. Stählich aber, 
ba biefes jwei Stonbe gewährt, jinb benen in ber Stabt bie 
Sebensmittel tnapp worben, alles Sieh M* in hunSr'9en 23t«gen 
gewanbert, bas Korn ijt jur 3teige gangen, unb Krantheiten haben il;r 
fchredlich Slürgewert begonnen; ai{o bah Soltes etenb gejtorben 
unb bie Sotengräber oon früh faät traurige Srbeit gehabt, llnb 
hat man nirgenb mögen gilfe unb Seiftanb fehen, obwohl bie Seute 
poll Serjweiflung in bie Kirchen gewallfahrtet, Diel Säucherwert per- 
brannt unb poll ©emut ben gerrn angefleht, bah ®r oon ihrei: Sdten 
Stabt bie harte Prüfung nehme. Such hat man nächtens furchtbare 
Feuerzeichen am gimmel beobachtet, fo nicmanb tonnte beuten. Über 
allebem i{t ein Sag tommen, ba ber Sat eingejehen, bah Sürger 
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mit ihren Kräften am Snbe feien unb bas letjte Stünbtein ber bremifchen 
Freiheit beoorftehe. 

Unb es l;at ber gauptmann unter ben Stännern gewählt, welche noch 
rüftig unb jut Opferung ihres Sehens bereit waren, ift mit ihnen jum 
Sifd>ofstor gezogen unb hat einen plöhtichen Ausfall getan, worauf 
fie fich btauhen in ben ©arten feftgefetjt unb ben Selagerern ein jäh 

unb blutig Sreffen ge- 
liefert. Solches hat Diele 
Stunben gebauert; ber 
Sanb war oom Slutc 
nah, uat1 mancher Stann 
hat jwifchen blühenben 
Sommerrofen unb wu- 
chetnben Seffeln bas 
Slufftehen pergefjen. gu- 
Iet;t aber haben bie Ste- 
rner, bie alle ben ebeljten 
©efchlechtern ber Stabt 
angehört, Schritt um 
Schritt bem übermäch- 
tigen Slnbtang müffen 
weichen, unb bie letzten 
oon ihnen haben taum 
noch käs Sor erreicht, 
welches fie oerrammclt 
unb mit einem gagel 
oon Steinen unb Spie- 
hen bie Serfolger suriid- 
getrieben. ©as Soli aber 
ift mit grobem 2Beh- 
tlagen in bie gäufer ge- 
gangen unb l;at Suren 
unb Säben gefchloffen, 
um weinenb unb betenb 
feines Schidfals ju har- 
ten. Sllfo bah Strahen, 
^51äi;e, Sore unb Stauern 
peröbet gewefen, wie oon 
bes Sobes ganb berührt. 

©a man folches bem 
Olbenburger pcrmelbet, 
hat ers juerft nicht wollen 
glauben; hat fich aber 
mit eigenen Slugen über- 
führt, bah fr'c Stauern 
ber Stabt leer unb bie 
Sore unbefebütjt waren, 
©a hat er ein groh 
©epränge gerüftet, um 
feines Sieges Sohn ju 
ernten; er hat ein weifzes 
9toh beftiegen, bas ganj 
mit ©olb unb ©belfteincn 
gejäumt war, unb ift in 
golbener Küftung mit 
feinen gauptleuten burchs 
Sor geritten, nachbem 
ihm feine Späher oer- 
fichert, bah teinc 21rglift 
in ber Stabt mehr tonnte 
Fallen (teilen, ünb cs 
war hmter ihm Stufi! 
oon Fimbeln, pfeifen 

unb Stommeln, ein bunt Flattcrfpiel oon Fätmlcm unb ein wilbes 
Fauchjen. ©a ber Sag nun aber in bie Strahen tommen, ba 
ift oor bem fchredlichen Schweigen ber toten Stabt bas Sännen 
mählich betroffen perftummt; alfo bah non ben Stauern ber oerriegclten 
gäufer ber guf jchlag ber ipferbe unb ber Schritt bet Krieger gar feltfam 
bumpfen unb hohlen SBiberhall gaben, ünb es hat bie Stänner ein 
wunberlich Srgraufen ungerührt. Über ben ©rafen, ber juerft gar 
hoch unb ftolz auf feinem prächtigen Sier gefeffen, ift ein Serftumrnew 
tommen, unb bie gauptleute haben fich fchweigenb in erblaffenbe ©e- 
fichter geblidt. ©a ift es gcfchetwn, bah tn® ©loden auf ben Sürmen 
alle mit einemmal ju läuten begonnen, ohne bah eines Stenfchen ganb 
bie Stränge gejogen. ünb ber oielftimmige Son fchwoll unb wuchs 
ju bonnernbem ©ebrölm über ber Stabt bes Sobes, betgleichen noch 
niemanb je gehört, ünb es ift aus taum jugefchüüeten ©täbern, aus 
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finftern ^cnitcr^öfjlcn, t>om Stute geröteten «Steinen unö »erpefteten 
Srunnen öas Sntfe^en getrogen tommen unö bat mit eijestattec gaujt 
öie §ersen öer fiegreicf>en Krieger gepactt. ®s ift auf öen ftlügeln 
eines tyeifeen SBinöes, in t»elcf>cm öer ©eruct) oon Seichen getoefen, 
öie fjurdjt über öie ©äct>er öa^ergefatjren unö t)at öen 5rot)loctenöen 
toic öen untereinanöer Steöenöen öen Son in öie Stelle äurü(!gefcf)lagen. 

©a t)at öer Olöcnburger müt)fam mit ersitternöer §anö fein bäumenö 
Stofe geäugelt unö um fiep geblidt. ttnö er feat mit Slugen gefefeen, was 
feine Oferen im ©onnerton öer ©tocten oernafemen: öafe niefet er öer 
Sieger gewefen, fonöern öer Soö, öie S^rantfeeit unö öer Stängel; öafe 
fein Scfeaugepränge läfterlicfe war im Stngeficfet einer erfeabenen Stacfet, 
oor öer öie Scfewerter ftumpf weröen unö öie Spiefee jerfptittert finten. 
Scfeeu feat ifen ergriffen oor öer Itnberüfertfeeit öer Staöt, unö ein 
Stfencn, öafe er trofe feines Sieges feine Straft oergebens an öer iferen 
gemeffen. Unter öem Striegeroott aber feub ein Staunen an, unö öie 
Stäcfeftftefeenöen fagten es öenen, öie feintet ifenen waren, bis es öas 
Sor erreiefete unö öen ffctanfommenöen öen-fjufe am Soöen wurjetn 
liefe: öer Scfewaräe ©oö ift in öer Staöt. ©a wuröen öie Sttutigften 
bteiefe, unö öie fpäfeten naefe einer Sücte jur fjlucfet. 

©er Olöenburger aber feat ade $raft äufammengenommen, öafe ifen 
feine S^necfete niefet fodten fefewaefe fefeen; unö er feat, wiewofet fein §als 
trocten gewefen oon ©ntfefeen, eine feöfenifefee Sacfee angefcfelagen unö 
mit lauter Stimme atfo gerufen: „®iefe Staöt feat ©ott gefefetagen, 
alfo öafe mir niefets äu tun mefer übrig bleibt. Saffet uns feeimäiefeen 
unö uns öes Sieges freuen.“ §at öanaefe fein Stofe gewenöet unö ift 
entritten, inöeffen ifem öie Seinen eitigft folgten. Unö feat fiefe öas 
ganje §eer an öer SSefer fein gegen Sorben oonöannen bewegt. 

©ie aber oon öen Sürgern noefe übrig waren, finö äitternö aus öen 
Käufern feeroorgetommen unö feaben mit aufguedenöer ffreuöe, aber 
noefe ungläubig öas SBunöer iferer Stettung angeftaunt: inöeffen fiefe 
öer ©feor öer ©locfen über öen trufeig unö ungebroefeen ragenöen 
Stauern öer Staöt abermalen erfeoben unö öem abjicfeenöen §eere 
jubelnöen ©on naefegefungen. ©ie Stenfcfeen aber feaben auf öen 
Strafeen geftanöen unö öie §änöe äum §immel erfeoben, welcfeen äu 
öiefer Slbenöftunöe ein feeder, filbergrauer Scfeimmer überflutet; 
inöeffen auf öen Kupferöäcfeern öer ©ürme ein fcltfam ©länäcn ge- 
wefen, obwofel öie Sonne längft im SSeften äur Stüfte gegangen war. 
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pLrl an oielgieMige unb feltfam pertmtfelte ©trafjen, an §öfe, bte in 
einem ijeimiieijen ©ämmerüciü träumen, an Stabtmauern, bte 

litre Sebeutung ailmäitltcft gemanbeit, an SSrunnen unb ®r£er unb an 
all bte SÜnge, bie bem grofsftabtgemölmten 9Iienfci)en in einer ileinen 
unb alten Stabt fonberbar fremb unb boeft pertraut etfeiteinen. 

2llte Stabte — 2lamen macitcn auf unb fteiten por bem Scitauen- 
ben — Stürnberg unb 9ipti)enburg, bie $leinobe Sübbeutfdtianbs, 
in benen jebe Strafte, 
jebes fiaus ein eigenes 
©efidjt l)at unb eine 
ftiile, alte, perjonnene 
©efeitidtte. Sübcct, bie 
ftolse, freie 2teicits- 
ftabt, Queblinburg, bes 
Stäbtegrünbers ©rab' 
ftätte unb all bie pielen, 
pic'en anbern, rpelt- 
petlpren, nur ppn tpeni- 
gen geEannt; immer 
tpiebet neu entbecEt unb 
mit neuem SntjiicEen 
begrüftt pon bem, in 
beffen Seele bie Siebe 
jinn Stlten lebenbig ift. 
unb bie ©itrfurebt per 
ber 23ergangeni;eit. Sn 
i^nen allen, bie nicitt 
plöftiicft empprgefcitof- 
fen aus SlüftiicitEeits- 
grünben ober bie gür- 
fteniaunen ins Seben 
befattl, finben reit jene 
alten unb teinEIigen 
©affen, jenes bunte 
malerifcfte Kreuj unb 
Quer een Straften unb 
Sträftcften, bie fici) piöft- 
licft perengen pber ju 
Eieinen ipläften erwei- 
tern, ju italbbtinEeln, 
gciteimnispolien ©cten 
unb SBinEeln über tief 
I)erabf)ängenben S>ä- 
citern ber iangfam per- 
teitternben §äufer. 

23erfci)iebene ©efidt- 
ter ^aben fie, fei es 
nun Sag aber 21benb 
pber 2Tacf)t. 3m itellen 
Sicftte ber Spnne ent- 
becEt ber SBanberer all 
jene Scftßniteiten, jenen 
feinen Sierat, mit bem 
eine tuitigete be- 
itaglicit unb liebeppll 
il)r §eim ju fcitmücEen 
pflegte. ©a ^ängt 
ein tünftpplier Kippfer 
fefttper unb getnicitüg an 
ber Sür, unb eine fd)pn 
gefeitmiebete S?IinEe er- 
jäitit ppn pergangener 
§anbtperEs£unft. S>as 
feine SKaftmerE gptifefter 
SrEer, fpitjenjart unb 
Epftbar, tritt Elar unb 
jcfyön iterppr unb bte 
Spnne legt einen gelbenen StraitienEranj um bas §aupt eines guten 
Sjeiligen am (ScEbaufe. 

2Benn aber ber Slbenb Epmmt unb bie §äufet mit ber fcijmalen 
Straftenfrent unb bem feitenen ScitnifttperE an ben braunen SalEen 
bes gad)tpet£s t)a^er in ben §immei ju madtfen jdteinen, bann be- 
femmen bie alten ©affen ein feltfam neues Seben. Sille ijarten S?pn- 
turen, bie Eüftle Klariteit ber fiinie perfci>»inben unb nur bie ©ejtait, 
bie grefte fyprm ber Singe lebt. Silles Eleine SeitperE tauetjt unter im 
Sdjatten ber Sladtt, perfinEt in ben weichen SBpgen bes SunEels. 
Sann erft wirb bie Scljpn^eit ber graften Xlmrijje Elar, berweiefte, Eüftne 
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Scfttpung ber SBrücEe über ben fjluft, ber ftimmelfucftenbe 23au ber 
gptifciten Kircften unb bie 2Bud;t unb ataffigleit bet SBacftttürme rings, 
bie fcftrearä unb brpftenb unb ftütenb jugleicft gegen ben Slacfttftimmel 
fielen. 

©infamEeit muft bieft geleiten, geftft bu naeftts bureft bie füllen ©affen 
ber alten Stabt. Sa flüftern bie Sjäufer miteinanber, längft per- 
gangene ScfticEfale gewinnen ©eftalt unb Seben, SKenfcften unb ©e- 
banEen, Kämpfe unb fjreuben perfunEener ©efcftlecbter werben lebenbig 

unb" tpanbern bir jur 
Seite •— wenn bu fie 
l)ören Eannft unb ftören 
rnillft. 

Ober aud) mitten im 
^erjen ber ©reftftabt 
warten bie füllen SBin- 
Eel auf ben, ber fie fueftt 
aber — finbet. Sa ladt 
ein Sertpeg, eine felt- 
fam gefarmte Saterne 
wirft ungewift flactern- 
ben Scltetn bureb ib« 
bin, uralte §äuscben 
brängen ficb fcbu^" 
fuebenb unb ftütjenb 
aneinanber, unb auf ber 
Steppe, bie bie raft- 
lefen Scbrittepieler ©e- 
fcblecbter ausgetreten, 
fiftt pielleicbt ein altes 
SKüttercben aber auch 
einjunges, frabesftinb. 

Sa ift bie Stabt- 
mauer, bie alte, ge- 
treue; ftarnpf fat) fie,. 
Slat unb Sterben. 2lun 
bracEeln ihre Steine 
Iangfam ab, ©räfer unb 
Slüten wiegen ficb auf 
ibr im SOinbe unb bie 
Säume im Stabtgra- 
ben lammen ibr näher 
unb näher. Secft bie 
Eleinen §äufet biebt 
am SBebrgang raunen 
unb flüftern leife mit 
ihr bes Sladüs, wenn 
alle alten Singe leben- 
big werben. Sie buclen 
jid) nach gern in ihrem 
Schufte unb fühlen ficb 
bei ihr nach ebenfa 
gebargen wie in längft 
pergangenen gabitmn- 
berten. 

Unb über ber Stabt 
liegt bie Surg. — SSeit 
febaut fie über bas 
§äufergewitr ju ihren 
fjüften, mächtig tagen 
Dallas unb Sergfrieb 
■— traftig unb Eampf- 
bereit—über bie pielen 
einjelnen ©ebäube hin- 
aus. Srinnen aber — 
wenn bas jcbwcreSifen- 
tpr ficb gefcbleffen — 
fiftt in allen ©den bie 
alte Seit unb feftaut 

fcftweigenb ben jjrcmbling an. Sa führen fcbmale Surcbgänge pan 
einem §pf jum anbern, eng unb perwidelt, träumenb, fageumfpennen 
ift jeber Stein, jebe SKauer, jebe ipforte. 3m Surggarten, bem Eleinen 
grünen 2BinEel in ben grauen, ftarren Stauern, blübt ein alter 9?pfen- 
jtraueb, unb fein wilber Sruber febmiegt ficb eng an ben ©r£er, ber in 
bie Slütenpracbt binausfebaut. Sa ift gut fiften unb träumen, wenn 
bie Stimmen ber Sergangenbeit aufwacben unb bie ©eftalten beter, 
bie einft bier gewabnt, lebenbig werben wallen, ©feu umranEt bie 
grauen Stauern, bie jeftt nichts meftr ju febüften haben, unb aus ihrem 
engen Bereich geftt weit unb jueftenb ber 23lid hinaus — über bie alte 
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Stabt bort unten, bie auftoucbs mit bcr Sutg, alt n>ie biefe, unb über feine, fdnnerjenbe ©elmfucljt. 3m rajenben §aften unferer Seit fctüäft 
bie Kircbtürme fort in bie SBcite. tief in jebem 93tenfd)en ber 38unfcl) nad) 9lut>e unb ©title unb für Diele 

Sllte ©affen unb fülle Söintel — ein Jjaucb non fjtieben, pon Slug- non tl)nen ift es gut unb tröftlicf), bag bie alten ©affen unb füllen Stöinfcl 
rügen unb Sefinnung liegt für bie Klenfcgen über biefen ®orten. mit leifen unb frieblicgen ©timmen ä« fprecgcn permögen. 
Srinnerungen tpacgen auf in jebem, Hoffnungen unb SBünfcge unb eine 

,/2Bcr ¢^/ !Ki«cr0mann ♦,. 
Son ©ap Karl Söttcger 

ief auf bem ©eeresgtun b goctte migmutig ein alter Sluftcrnpater. — 
Sin eleganter fjungaal fcglüpfte oorbei, betam aber bie Kuroe 
nicht heraus unb ftieg mit bem ©cgmanje an bie Slufter. 

„Sift bu pon ©innen, frecger ©rünling!“ fuhr neruös bie Slufter 
empor, jebocg ber gungaal aus gutem Haufe unb polier Sebensart, 
tegrte fofort um unb entfcgulbigte ficg höfit^! „Serjeigt, egrtpürbiger 
^fternpater! Ss gefcgag nur aus llnbebacgt unb toar nicgt bös ge- 
meint !“ 

„©cgöne SBorte macgen ginterbrein, bas perftegt Sure 2lrt gut!“ 
brummte ber begäbige Slufternpapa unb gujcgelte ficg nun tiefer in bcn 
©anb, toagrenö ber 2lal nut 
ben Sarteln juctte unb ficg 
unter einer leiegten Setneigung 
fcgnell baponmaegte. 

Sine fegöne, töftlicge Koralle 
gatte bas Heine gtoifcgenfpiel 
gunbert ©eter unter ber ©eeres- 
oberfläcge mit angefegen. ©it 
igrer gellen, frogen Stimme 
tief fie nun bcr Stuftet ju: „3gt 
tönnt ein toenig perträglicger 
fein, Slufternoater. ©er junge 
Slaltaoalier gat ficg gebügrenb 
entfcgulbigt.SBasgabt Sgrbenn, 
alter ©riesgram, bag Sgr fo 
mürrifeg feib?“ ©ie Slufter fegob 
ficg bebäegtig ber Koralle ein 
©tuet näger unb antwortete mit 
betümmertcr Stimme: „SBenn 
3gr wügtet, grau Koralle, was 
icg weig, würbet 3gr nicgt fo 
froger Saune fein unb meinen 
Unmut perftegen, benn Sgr — 
ja gcrabc Sgr gattet alle 'Hr- 

ber gutunft trübe ent- 
gegenjufegen.“ 

„3gr fegredt mieg, Sater 
Slufter! 2Bas wigt Sgr benn 
fo Srfcgredlicges?“ 

„Scg weig, bag wir in unfe- 
ren Siefen nicgt megr por 
©enfegenwig unb ©enfegen- 
arm fieger finb.“ 

„3lanu, oller 'Papa! ©erbet 
Sgr fegon altersfcgwacg, &tlfi 
Sgr oergeffen gabt, wie tief 
wir wognen? 100©eter 
gatte bas legte beutfege 33er- 
meffungsfegiff türjlid; gelotet, 
unb megr als 60 ©eter oet- 
mag boeg felbftberbefteSaucger- 
menfeg nicgt gerabjufteigen ju 
uns, bas wiffen wir boeg reegt 
gut.“ 

„93orbei! 23orbei, befte 
grau Koralle! — — ßa, bie 
Snbier, bie ©alapen, bie grei- 
taueger, bie in bie ©iefe fprin- 
gen ogne jebe £aud;eraus- 
rüftung, um unfere ©ecres- 
genoffen, bie Spetlmufcgeln, bie 
©cgwämme unb Korallen an 
bie Oberfläcge $u rcigen, bie 
lönnen nicgt tief tauegen, weil 
igr Körper bcn ungeheuren ©afferbrud nicgt ausgalten fannt“ 

„9ta ja! Unb lange lönnen bie greitaueger boeg aueg nicgt unter 
ffiaffer bleiben, gelt? Ss feglt ignen halb bie £uft.“ 

,,©ir gat einmal ein alter SÜntenfifcg erääglt, bag biefe ©alapen 
bureg langjährige Übung cs fertig bringen, ficben bis jegn ©inuten 
unter ©affet ju bleiben, ogne £uft fegöpfen ;u müffen. 2tber als 
man bann bie Saud>erglode erfanb ...“ „Saucgergtode? ©as ift benn 
bas für ein ©ings?“ fragte bie Koralle, bie ja, weil fie feftgewaegfen 
war, nicgt weit im ©eeresteben gerumgelommen war. 

„©aegte icg mit boeg, grau Koralle, bag Sgr fie nicgt lennt. 9tun, 
Sgr wigt boeg: ber ©enfeg erftidt, wenn igm bie Suft äur Sltmung 
mangelt, ©egon oor jwei- unb breitaufenb Sagten gat bie ©enfeggeit 
perjuegt, etwas ju etfinben, was igr bas Sltmen unter ©affet möglich 
maegt. ©a tarn ein gifeger bureg gufall auf bie Sbee bes Saucgergclms. 
®r fag am ©tranbe unb gatte einen grogen, leeren Kelcg aus ©las in 
ber Hnnb, aus welcgem er foeben ©ein getrunlen gatte, unb er ftülpte 
ben 23ecger, wogl gebantenlos unb aus ©pielerei, mit ber Öffnung nach 
unten gelegrt, in bas ©affer. Unb ba fag er, bag lein ©affet in ben 
leeren Secger gineingebrüdt würbe!“ 

„ga, aber warum benn nicgt, 
33ater Slufter?“ 

„©eil fegon etwas brin war 
im Kelcg: Suft nämlicg. 9lun 
überlegte ficg ber ©ann, bag, 
wenn er ficg einen reegt grogen 
Secger über bcn Kopf ftülpte, 
er boeg unter bem ©affer atmen 
tonnte. ®r nagm einen grogen 
Helm, ftülpte ficg ign über ben 
Kopf unb ging ins ©affer, unb 
tiegüg, fein ©unb blieb frei 
pon bem tüglen 3lag, unb er 
tonnte atmen.“ 

„Slber gewig nicgt lange?“ 
„9lein, bie Suft war ju fdmell 

perbrauegt! — — Slber Diel, 
oicl fpätcr tarn bie ©enfeggeit 
auf biefe Sbee aurüd. ©eine 
©rogmutter gat mir einmal 
erääglt, bag man auf 3agr- 
märften unb Scgügenfeften 
groge, riefige ©lastübel aeigte, 
bie man in ein ©afferbaffin 
ginablieg, bas ebenfalls buteg- 
fiegtig war. Sn ber grogen 
©lasglode fagen auf bem Otanbe 
ber ©lode auf feftgcmad;ten 
©tüglen brei ©änner, bie mit 
in bas ©affer ginabgelaffen 
würben unb fpielten Karten 
unb rauegten 'pfeife baau.“ 

,,©as ift ulfig! Unb ignen 
gefcgag niegts? ©ie ertranten 
nicgt?“ „3 wo! ■— — Unfer 
greunb, bas ©affer, tonnte 
boeg nicgt ginein in bie ©lode, 
nur ein ©tüdegen brüdte es ficg 
ginein unb pregte bie Suft ein 
wenig aufammen, aber bann 
war feine ©aegt au Snbe. Unb 
bie finbige ©enfeggeit gat ficg 
biefe gagrmarttsfpielcrci au_ 

nuge gemaegt. Sn bie ©lode 
würbe ein unerfegrodener ©ann 
geftedt unb in bie Siefe bes 
©ceres gelaffen unb gölte nun 
Dom ©runbe ber ©ec, was in 
ben Sereicg feiner Hätöe font. 
Olbcr freilieg nur bort, wo bas 
©eer feiegt war, wagte man 
biefes Kunftftüd, unb lange 
tonnte ber ©ann in ber 
$aud;erglode aueg nicgt leben, 

benn bas bisegen Suft unter ber ©lode würbe halb aufgebrauegt unb 
fcglecgt. Olber halb fann ber Srfinbergcift ber ©enfegen weiter, ©an 
tarn auf ben ©ebanten, bem glaucger unter ©affer fortlaufenb neue, 
gute Suft auaufügren.“ 

,,©ie follte bas möglich fein?“ fragte bie Koralle. 
,,©as war nicgt allau fegwer. ©an güllte bie Saucger in einen waffer- 

biegten ©ummianaug — icg glaube ein ©ürttemberger namens ©all 
gat biefe nigtswürbige ©rfinbung, bie uns ©eeresbewogner fo au 
fegaffen magt, auf bem ©ewigen unb ....“ 

©djoncr (Srfer an einem 0aufe in Uffenl)eim 
(Jranfen) 
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„2tber dn plltjcf? gefreiter S?ppf mufete bod) biefcr §ett Sali ge- 
tocfett jdnl“ tDacf bte Koralle bciounbecnb dn. 

„$)as mag tuol)l jein, aber nun I>ört weitet: SUfo man tjüllte ben 
Saucier in einen maijetbiebten ©ummianjug, itülpte it>m einen feften 
§dm mit ©lasfenjtcm über ben Kopf, bamit ber 93tann feigen tonnte, 
unb an ben |jelm fd)raubte man einen langen, feften unb biegfamen 
©ummifdüaucl), ber nact) oben, nach bem ©duffe führte, oon todebem 
ber Saueber jur Siefe berabgelaffcn tourbe. Unb mit einer ©rua- 
pumpe, bie oben an Sorb bes ©duffes ftanb, tourbe nun bem Taucher 
fortgefebt ftifebe £uft binuntergebrüdt.“ 

„©rofeartig, ganj grofjartig!“ _ , 
„5a, aber febon längft toieber oeraltet bei bem raftlos jtnnenben 

Seift ber Slenfcben. ©ureb ben ©cblaucb war bie Sewegungsfreibeit 
bes Sauebers auf bem Steeresgrunb febr bebinbert unb eingefebräntt. 
2Bas tat man ba? — — Sian fcbnallte bem Saueber einen Sebälter mit 
©auerftoff gefüllt auf ben Jlücten, unb oon biefem Sebälter führte 
ein ©cblaucb nach bemSltunbe besSHannes, unb fo liefe er nacbScbarf, 
er brauchte nur ein Sentil ju breben, ©auerftoff in feine Sunge, unb 
auch biefen §anbgriff batte er halb nicht mehr nötig, benn bas Sltmen 
erfolgte halb automatifeb.“ 

„Stber ber SKenfcb atmet boeb nicht blofe ein, fonbern auch aus! 28as 
würbe benn mit biefer ausgeatmeten fcbledjten Suft?“ wollte bie Koralle 

„®te, bie fcblecbte, ausgeatmete Suft, würbe nicht ins Staffer aus- 
gefto^en, fonbern burcbläuft einen anberen SSebälter, ber an ber Stuft 
bes Sauebers bängt, unb bort wirb bie oerbrauebte Suft oon ftoblcn- 
fäure gereinigt unb mit neuem ©auerftoff oetfeben, ja, ber Saueber 
tann fogar Suft in feinen ©ummianjug leiten ober betauspteffen aus 
ihm unb ficb babureb leichter ober jebweret machen, alfo fteigen im 
SBaffer, wenn er Suft in ben Slnjug ftrömen läfet, unb er tann jinten, 
wenn er fie becauspregt!“ 

„21ber gerabefo macht es boeb unfer 5oeunb, ber Sifcb, mit §ilfe feiner 
Suftblafe im Scibe,“ erftaunte bie Koralle. 

„©ewifj, unb bem fjifcbe wirb es ber SKenfcb wohl auch abgegudt 
haben! 21 nb nun ftaunt weiter: fogar fpreeben tann ber Saueber auf 
JTieeresgrunb mit ber 2Be(t über SBaffer.“ 

„3br übertreibt, Sätet Stuftet t“ jweifelte bie Koralle. 
„92id)t im geringften! 93om Sllunbe bes Saucbers führt eine Seitung, 

ein Iräftiges Kabel, nach oben, unb biefe ©inriebtung nennen bie 
Sülenfcben Selepbon. 2lber trob biefer oielcn unb jinnreicben Sin- 
riebtungen tonnte bisher ein Saueber nicht über 60 92!eter tief beounter, 
unb biefe Siefen ju erreichen unb bort ju arbeiten, oermoebten auch 
nur wenige, bie meiften Saueber tonnten ficb nur ein Jjeruntergeben 
bis ju 30 Olleter leiften, aber nun, — befte grau Koralle, gebt es. auch 
uns an ben Kragen, benn bie SJlenfcbbeit bat wieber gortfd>ritte ge- 
macht in ber Überwinbung bes Sßaffers, unb wer natürlich mit feinem 
raftlofen, genialen ©rfinbergeift wirb es fein, ber uns in gröberen Siefen 
Sebenben aus unferer geheiligten Stube ftört, wer bentt Sbr, grau 
Koralle?“ 

„Olatürlicb ein ©eutfdwr, be?“ 

©traten! ©ine beutfebe gitrna in Kiel bat es erreicht als erfte unb 
etnjige in ber SOelt. ©reisebn lange Sabre haben biefe tlugen unb un- 
ermüblicben Seute probiert, unb jetjt ift es ihnen geglüctt, auch ote 
Siefen bes OKeeres ju bejwingen.“ 

„2Soher wifjt Sbr benn bas, aufternoater?“ 
„©in glunbernpärcben, bas auf ber §ocbäeitsreife ift, bat bie 23er- 

fuebe jener genialen 921änner in Kiel mit angefeben, fie, bie glüdlicben 
glunbern, tarnen beute früh bei mir oorüber unb erjäblten mir bas 
©cbtedlicbe. 2lnb nun werbet Sbr wol)l oerfteben, _baf3 ich aufgeregt bm 
unb griesgrämig bem frechen grmto aal 23efcbeib jagte, als er mich 
anftiefo?“ , .. 

greilicb, freilich, mein liebet Sluftcmoater, aber nun fpannt mich 
nidbt länger auf bie goiter! ©rjählt, was bie glunbern ®ud) berichteten 
oon ihrer Kieler Steife. 2IUr wirb ja angft unb bange, wenn ich batan 
bente, baf; wir nicht mehr ficbet finb, hier, 100 22teter unter bem 28affer- 
fpiegel, unb ich gäbe fonft etwas, wenn ich wenigftens 10 ober 20 Slleter 
meine SOobnung tiefer legen tönnte.“ 

„2ta, bat ficb was, 10 ober 20 Sieter! SBifot Sbr, wie tief ber neue 
Saueberapparat ber Kieler ben Saueber erlaubt, berabjutommen?  
160 Sieter! ©age unb febreibe: 160 Steter! Xlnb fünf ©tunben lang 
ohne Unterbrechung tann ein folcber mobern ausgerüfteter Saueber 
jetjt unter Staffer bleiben.“ 

,,©as ift ja fürchterlich! Sbet fo erjäblt boeb nun, wie ftebt benn 
biefes neue Saucberrüftjeug aus? §at Such bas bas glunbernpaar nicht 
berichtet?“ 

„Sewifj! ©io jagten, ber Slpparat fäbe aus wie eine recht große 
Stitterrüftung, aber als ich nicht wußte, was bas fei, fagte bieglunber: 
Sbr fabet bod> alle febon ben Kommanboturm eines Hnterfeebootes I 
@o fieht ber obere Seil bes neuen Saueberapparates aus. ®r ift aus 
beftem ©iemens-Startin-©tabl getrieben, unb wo ber Stenfd) ©elente 
bat, bat auch biefe ftäblerne Umhüllung ©elenttugetlager.“ 

„21nb biefer tpanjertaueberapparat oermag alfo ben ungeheuren 
©rud einer 28affertiefe oon 160 Stetem ausjubalten?“ 

„5a, bie oielen 23erfucbe haben es bewiefen.“ 
„O web! Sun finb wir nicht mehr fidter oor rauher Slenfcbenbanb. 

jammerte bie Koralle. 
„Sun, ich bente, man wirb es junächft weniger auf uns harmlofe 

Siefenbewolmer abgefehen haben, als oidmebr barauf, bie im 3®elt- 
triege gefuntenen unb im Siefwajjer liegenben ©chiffe p öurdjfuchen 
unb aus ihnen bergen, was wertooll ift. 23or allem werben befebäbigte 
ober nicht mehr in Orbnung befinblicbe Snterfeeboote, bie nicht wieber 
boebtommen tönnen, §ilfe erhalten tönnen burd> biefe neue Saucbdn- 

,,©ann will ich mich tröften unb bem neuen qjanjertaueber nicht mehr 
bö’f’e fein, benn bie armen Slenfcben, bie in folcb baoariertem Snterfee- 
boote fo furchtbarem Sobe preisgegeben finb, taten mir oon jeher leib. 

„Unb ich freue mich, baß getabe bie ©eutfeben wieber eine fo neue 
©rfinbung gemacht, unb nun auch bie Siefen bes Sleeres bejwungen 
haben, naebbem fie bie Sjöben bes Stbers überwanben.“ 

„5a, bie ©eutfeben! ©ie triegt niemanb Mein!“  

3fiufifers£fttefMett 
©rphlt oon 

Soffini faß eines Sages p Saris am offenen genfter feines 
Srbeitsjimmers, als unten im §ofe ein Seiertaftenmann erfebien 
unb eine Srie aus bem „Sarbier oon ©coilla“ p fpielen begann. 
®t turbelte fie ohne 23erftänbnis unb Semperament herunter, fo baß 
bet gemarterte Komponift fcbließlid; rafenb oor 28ut bie Steppe 
binunterfaufte, bem oerblüfften Orgelmann bie Kurbel aus ber Sjanb 
riß unb felbft bie Srie mit gewaltigem geuer unb rechter Onnebaltung 
ber Sempi oortrug. ,,©o fpielt man bas, ©ie ©fei!“ febrie er. „Sterten 
©ie ficb t>äs! Scb bin Soffini, ben ©ie ba mit Sbcem ©eorgd ge- 
febänbei baben!“ ©er Orgelbreber hörte ficb's an, banttc unb ging. 

SIs Soffini am näcbften Sage aus bem genfter fab, erfebien ber 
Orgelmann abermals im §ofe unb trug mit gewaltigem geuer unb 
rechter Snnebaltung bet Sempi bie Slrie aus bem „Sarbier“ oor. 
Sn feinem Snftrument aber hing eine Spapptafel mit ber weithin 
leferlicben Snfcbrift: ©cbüler bes großen Komponiften Soffini! 

•k 

©chiller begann eines Sages bas §arfenfpiel p erlernen, ©eine 
Snfängetübungen Hangen nicht febön, unb ein Sadibar nahm folcbes 
atgernis baran, baß er ficb bei einer Segegnung mit bem ©iebter 
eine boshafte Semertung nicht oerfagen tonnte. „Sie fpielen wie 
©aoib,“ fticbelte er, „nur nicht fo febön.“ ©duller fab ben Stann 
oon oben herunter an. „Sie reben wie Salomo,“ oerfeßte er, „nur 
nicht fo weife.“ * 

als Sjapbn alt geworben war, luben ißn feine 23etebtet einmal 
p einem gefte ein, wo ihm p ©bren bie „Schöpfung“ aufgefübrt 
würbe, ijapbn laujebte in tiefet Sübrung; bei ber ©teile „®s werbe 
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Sicht!“ aber brach er in Sränen aus; et rief laut: „Sicht oon mir, 
oon bort oben tommt alles!“ — unb war fo erfdpttert, baß er ficb 
nach Sjaufe tragen laffen mußte. 

* 

Stojart, in feinen leßten Sagen, p Sobe febwad), faß unb arbeitete 
mit glübenbem ©ifer an feiner leßten Schöpfung, bem „Sequiem“. 
,,©u ftrengft bid> oid p febr an!“ mahnte feine grau liebeooll beforgt. 
Stojart faß auf unb Schüttelte ben Kopf. „Scb mache es für mich 
felbft!“ fagte er. * 

Sefage febrieb nicht nur Somane, oon benen bet ©ebilbete 
wenigftens bie Sitel tennen muß, fonbern auch febr oiele Operetten, 
bie man beute oergeffen bät. 8« feiner gdt aber fanb fein Sbeater 
Solchen Sulauf, baß bie anbeten Sühnen unlauteren Söettbewerb 
barin crblidten. 21 uf ihr Setreiben oerbot man Sefage für feine 
Suffübrungen ben ©ialog. ©ut, ©ialog; was tat Sefage? ®r ließ 
immer nur einen ©arfteller reben, bie anberen blieben ftumm unb 
trieben ©ebärbenfpracbe. ©as spublifum freute ficb töniglid) über 
bas tomifebe ©etue unb lief nur um jo eifriger herbei. Stlan oerbot 
bem etfinbetifeben atanne, überhaupt auf feiner 23übne reben unb 
fingen p laffen, unb meinte, nun würbe er bie 93ube pmacben müffen. 
2Bas tat Sefage? ©r ließ bie Septe p feinen Operetten bruden unb 
an bie Sbeaterbefucber oerteilen, ©a fpielte alfo bas Orcbefter, bas 
^ublitum fang, als würbe es bafür bejablt, unb bie ©arfteller machten 
bie nötige atimit bap. ©iefer oerrüdte Setrieb machte ben Seuten 
fo oid ©paß, baß bas Sbeater taum noch bie atenge ber Sefucber 
faßte, ltnb Sefage batte gefiegt. 
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V.3af>r0. Öofii ®crf ^eff 11 

$ereinfa$mt0 Der MvUii im ^ou^att 
93pn Clara trieft 

tt finö arm gemoröen — cs gibt a>oi)I taiirn einen 
§au6i)alt, n>o bas nicht ju fpüren ift, n>o es nid)t 
heifjt, mit Seit unb ^raft ju fparen. §>ie näcf)fte 

Crfci)einung ift felbftperftänblicl) eine 3Jtet)rbelaftung ber 
Hausfrau, bie mit geringeren ©eibmitteln, riet weniger 
23ebienung, [e^r oft mit oerminberter Körper- unb 3ter- 
oentraft basfelbe 32iaf$ an Arbeit wie früher leiften foil. 

©anj befonbets praltifcijen unb organifatorifcl) be- 
gabten grauen gelingt es auch heu^c noch, biefer Schwie- 
rigfeiten S)ert äu werben, bie Haushaltung fo ju oerein- 
facben, bie 2lrbeitsleiftung fo ju erhöhen, bafe es bem Haus- 
halt an Sauberfeit unb Orbnung, bem Familienleben an 
Sehagen, ber Hausmutter felbft an ber nötigen freien 
Seit nicht fehlt. §>ie allermeiften Hausfrauen aber fchlep- 
pen-an ihrem Qoch* Sie wollen 2lrt unb Sufchnitt ber 
93orfriegs5eit behalten unb belaften fich felbft unb bie 
Stfniseu unb befonbers auch bie häuslichen Hilfsfräfte mit 
einem 3u»iel an 2lrbeit, bas in feinem Verhältnis ju ben 
Seiten, ber eigenen Seiftungsfäbigfeit unb bem erreichten 
©rab oon Vehagen unb Sufriebenheit im Haufe fteht. 
©a ift es intereffant, wie eine Slmerifanerin -Sirs. Frebericf, 
bie, in befchränften Vermögensoerhältniffen lebenb, unter 
ber Saft ihres Haushalts unb ber pflege jweier Heiner 
S?inber litt unb nie „Seit für fich felbft“ hatte, hißt Har 
gebacht unb praftifch gehanbelt'hat. 3f)re ©rfahrungen 
teilt fie in einem fein: lefenswerten Such mit, bas unter 
bem ©itel ,,©ie rationelle Haushaltsführung“ oon ©tni* 
ftine Ftebericf, bearbeitet oon Sirene 28itte, in jweiter 
Sluflage im Verlag Sulius Springer in Setlin etfefne- 
nen ift. 

Sirs. F^ebericf fragt: „2öie befeitigt man in ber Haus- 
wirtfehaft bie unrationelle, Seit unb Straft oergeubenbe 
2lrbeitsweife? 2öie fetjt man an ihre Stelle wiffenfehaft- 
lich burchbachte Slrbeitserfparnis?“ ©ie Slntwort lautet: 
„©urch Übertragung ber ©runbfähe wiffenfchaftlicher Se- 
triebsführung, bie ju ftaunenerregenber Seiftungsfälng- 
feit in ber Snbuftrie geführt haben, auch auf bie Hausar- 
beit.“ ©as ‘iprinäip, bas Sirs. Ftebericf hier meint, ift ber 
fogenannte ©aplorismus. ©iefer fucht für jebe Slrbeit 
bie befonbers geeignete, ®raft, Slühe, Seit unb ©elb 
fparenbe Verrichtungsweife herausjufinben. ©r legt oor 
allem auf geeignetes SÖerfjeug, richtige Anbringung bes- 
felben, Vermeibung unnötiger Sewegungen unb forg- 
fältige Seiteinteilung ©ewicht. ©ie Übertragung biefer 
©ebanfen auf bas ©ebiet ber Haushaltung ift ein glücf- 
licher ©infall ber Verfafferin. 3m Kapitel oon ber 3cor- 
malifation ber Sewegungen führt fie j. S. aus, bafj fie 
früher 45 Slinuten brauchte, um 80 ©efclnrrftücfe ju 
reinigen, währenb ihr fe^t 30 Slinuten bafür genügen, 
©aju müffen freilich Abwafchfchüffeln unb ©ropfbrett 
burchaus richtig ftehen, auch bie richtige Hähe für bie 
Arbeitenbe haben. 

©ie Küchengeräte müffen fo angeorbnet werben, bafe 
bie jum Aüften bet Speifen notwenbigen fich in ber Sähe 
bes ©ifches, bie jum Kochen erforberlichen in ber Aähe bes 
Herbes befinben. ©ine Seichnung, beren Sinien ben 
Sprüngen eines gejagten Hafen gleichen, oeranfchaulicht 
bie oielen überflüffigen Schritte, bie bie meiften Flauen 
beim Subereiten unb Seroieren eines ©eridües jurücl- 
legen, währenb eine jweite ben einfachen unb furjen Sieg 
geigt, ber gu gehen ift, wenn alles am geeigneten Spla^e 
fteht unb bie Arbeit planmäßig oorgenommen wirb. Sirs. 
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Freberid gibt ihren genauen ©ages- unb Söochenplan: 
wie fie es fertig bringt, ohne jebe Sebienung ben Haushalt 
gu beforgen, Seit finbet, mit ihren Kinbern fpagieren gu 
gehen unb Stufte gur pflege geiftiger Sntereffen gewinnt. 

Sie ftellt gum ooraus bie Speifegettel für bie Siahl- 
geiten mehrerer ©age auf, fieht immer morgens früh 
Vorräte nach unb notiert bas Fehlenbe; um fich über- 
flüffige ©änge gu erfparen, lauft fie haltbare Sebensmittel 
in großen Stengen auf einmal ein. ©ine Abteilung ihres 
Vorratsfchrantes enthält als „erfte Hilfe bei unerwartetem 
Sefuch“ eingelochte Früchte, lonbenfierte Slilch unb Kon- 
feroen, an bie fonft nie gerührt wirb unb bie nach ©ebraucl) 
immer wieber erfe^t werben. 

Sei bet Anfchaffung neuer ©eräte foil man fich uiHÜ 
guerft fragen, ob bie in einem £aben gefehenen gut finb, 
fonbern ob man fie wirtlich nötig hat, ba bie 3nftanbhal- 
tung unb bas Aufräumen überfiüffiger ©eräte fehr oiel 
Seit unb Arbeit braucht. 

Frauen, bie fich Dl,r ihcer Verheiratung Sureau- ober 
wiffenfchaftlichen Arbeiten gewibmet haben, werben fich 
freuen, ein flug ausgebaclües unb fehr einfach 5» hanb- 
habenbes Kartenfpftem für bie häusliche Sachführung, 
bie Aufbewahrung oon Kochregepten, Abreffen ufw. gu 
finben. ©ies Kartenfpftem oergeichnet auch alle Vorräte 
an Nahrungsmitteln, Tßäfche unb Kleibern unb beren 
Aufbewahrungsort, fo bafe geitraubenbes Schublaben- 
burchfuchen wegfällt. Sehr gut weif} bie längere Seit als 
Slitarbeiterin großer Hausfrauengeitungen tätig gewefene 
Verfafferin, was ber Anwenbung bes Saptorismus bei 
ben Flauen am meiften im Siege fteht: bie Neigung, ge- 
banlenlofer Arbeit, fich einer Arbeit, g. S. bem “^uhen 
ober Kochen, gum Nachteil ber übrigen faft ausfchliefelich 
gu wibmen, bas Slijgtrauen allem Neuen gegenüber unb bie 
mangelnbe Ausbauer bei Anwenbung oon Neuerungen. 

Sehr behergigenswert ift auch, was Sirs. Freberid 
über bie Hausangeftelitenfrage fagt. 

©as ©aplorfpftem befähigt auch bie ©ienftboten, mehr 
Arbeit gu leiften, bringt ihnen aber an unb für fich leine 
Vorteile, weber mehr -Sohn noch mc^r Freigeit unb ift 
beshalb für fich allein nicht geeignet, ihrem Stanbe mehr 
Angiehungslraft gu oerleihen. ©o<H umfafft ber rechte 
©aplorismus noch brei weitere wichtige Spunlte: gutes 
Senehmen, Selbftgucht unb Selohnung oon Slel>rlei- 
ftungen. ©eshalb muf} fich ^e Hausfrau Har machen, 
baf} bas ©ienftmäbchen nicht ihre üntergebene, fonbern 
ihre Slitarbeiterin ift. Sie muf} ihr trauliches Simmer, 
Natfchläge gu richtiger Körperpflege unb Kleibung, Sü- 
cher über Serufliches unb Allgemeinbilbenöes geben, ihr 
einen oernünftigen Arbeitsplan mit genügenben unb 
regelmäßigen Freiftunben aufftellen unb Snanfpruch- 
nahme währenb ber F*eiftunben ober Überarbeit be- 
fonbers oergüten. 

Natürlich paffen nicht alle Natfchläge auf beutfehe Ver- 
hältniffe — bas eigne praltifche ©enlen ber Hausfrau 
muß in ihrem befonberen Fall immer wieber einfeßen. 
Aber gerabe, baß bie Haushaltsführung gu einer geift- 
oollen, innerlich befriebigenben Arbeit gemacht werben 
lann, geigt bas Such übergeugenb. 

Als Hauptgrunbfaß fteht bie F»röerung: ®ie Frau foil 
Herrfcherin, nicht SHaoin ihrer Arbeit fein, ünb wir beut- 
fd)en Frauen haben allen ©runb, hier nachgubenlen unb 
gu lernen. 
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3m öutterfjatt* 
Son 33lcrün 9H 

Is toit aus bem ®otf matjdjiettcn, ftücjtcn bie SBilben an bic 
iSpitjc bes guges unb boten ben Stägecn an, U;nen einen Seil 
ber Saften abjuneljmen. «Sc^on oft Ratten befreunbete Seute aus 

ben Sergen bies getan, unb toir fatten auch jetjt nichts bagegen einju- 
toenben. Sc^ lä^elte, als icl> faf>, toonaef) bie Seute aus bem ©orf 
befonbers eifrig griffen; es waren ein gelbftutjl, ber @imer, in bem bie 
©äurcflajcl)en oerftaut waren, eine ©turmlampe, eine Setroleumtanne, 
unfere ^elbflajdjen unb ©ownings Kamcraftatio. Silles waren ©inge, 
bie wir in i^rer ©egenwart am Slbenb r>orf)er als ©itjgelegentjeit 
benu^t ober fonjt gebraust t>atten. ©ie fudjten immer noc^ „$raft“ 
abjubefommen, backte id). 3d; mußte faft lachen, als ber fterl, ber bie 
tpatronenlifte tragen wollte, auf ber icl) gefeffen t>atte, ein knurren 
oon fid) gab; benn er war über il>re Schwere fef)r oerwunbert. 

3d) erfwb inbeffen lebhaft Sinfprud), als einer feiner ©enoffen ben 
Seutel ergreifen wollte, in bem fiel) meine Kleiber unb ©eden unb ein 
Heiner ©ad mit ©ilbermünsen befanben, mit benen wir bie Sräger 
ausäai>len wollten, wenn it)re Slufgabe erlebigt war. 

Son ben neun SBilben geführt, tarnen wir oiel leid>ter oorwärts; 
benn ber iPfab, ben fie uns wiefen, oerlief feitlict) am Serg unb l)atte 
wenige gefährliche ©teilen. ©d)einbat umfchtid)en uns teine SBilben 
im ©idid)t, unb wir marfchierten rafch, aber ohne uns in bas ©efühl 
falfcher ©icherheit ^u wiegen. 

(Snbiid) tarnen wir an einen ©rashang, unb burd> bas gernglas 
ertannten wir, baj; bas ©orf unten ben Sereinigungspuntt ber beiben 
glüffe überfclmute, bie gu beiben ©eiten ber “-pole-^ette fließen. 3m 
Often, wohin wir wollten, ragte ein Serg auf, ber recht wenig einlabenb 
ausfai; unb bermitbichtem®eftrüpp bewachfen war. Snsgeheimftöhnten 
wir bei ber Slusficht, barüber ju muffen, hofften aber, bafe bie SBilben, bie 
bort wohnten, fiel) freunblid)er als bie ^oole-fieute gegen uns jeigen 
würben, mit benen wir eigentlich oon Slnfang an in teinem guten Ser- 
hältnis geftanben hatten, ©er ipole fiel uns allmählich auf bie Seroen. 

Son einet Heinen (Erhebung aus riefen unfere gührer lange auf- 
geregt ins ©orf hinein. Obwol;! fie teine Stntwort betamen, begannen 
fie ä’uoerfichtlid) ben Slbftieg. Stit ihren bloßen güßen hotten fie es 
leichter als wir in unferen ©ticfein, unb fie hatten uns halb weit hinter 
fiel) gelaffen. Sfatten wir oielleicht noch befürchtet, fie möchten oet- 
fudjen, uns plötslkf; baoonjulaufen, fo würbe biefer Serbad)t jerftreut, 
als fie am ©orftor anhielten unb uns wintten herbei^utommen. 
©ann betraten fie bas ©orf. 

2lls wir aber noch hunbert Steter entfernt waren, entbedten wir, 
wie fie aus bem anberen ©nbe bes ©orfes hinausliefcn unb in oollem 
Salopp ins ©idid)t rannten, unb jwar mit unferen Sachen, bie für 
uns l;öd;ft wertooll, für fie aber nutjlos waren, ©ie Sinnahme war 
wohl nid)t oon ber ijanb äu weifen, bafe bie Serfudmng für fie ä« ftart 
gewefen war, bie „träftigen“ Sachen bes weiten Sttannes ju behalten. 
SBenn bie eingeborenen fonft Siiene gemacht hatten, mit unfern 
©achen wegjulaufen, hatten wir gefunben, bajj fie fie immer fallen 
liehen, wenn fie oerfolgt würben, befonbers wenn man ihnen ein paar 
@d)üffe nachfeuerte, ©o nahmen auch biesmal bie ipolijiften bie Ser- 
folgung auf, fo ausfichtslos fie auch erfdnen. Iplöhlid; aber hielten fie 
inne, ihre @ewef)re flogen in 2lnfd)lag, unb gerabe, als wir nach ben 
Stauchwöltchen oon ©d)üffen Slusfchau hielten, begannen fie, 3U uns 
jurüd ju flüchten. 

Stafch erlannten wir ben ©runb. ©as ©idicht auf beiben ©eiten 
bes ©rashangs, auf bem wir ftanben, war oon bewaffneten SBilben 
befeljt! Stur bie übertriebene Slngftlichfeit unferer treulofen gührer — 
ihre glucht, ehe wir bas ©orf wirtlich betraten — hatte uns baoor 
bewahrt, in bie galle ju laufen. 

©in paar fcharfe SSefehle fammelten unfern gefamten gug; wer 
©chuhwaffen hatte, fafjte aufeen ißoften. Slls fich herausftellte, baf; 
tein fofortiger Überfall geplant war, jogen wir oorfichtig sum ©orf 
hinunter, (teilten bie ©räger aufjen oor ben gaun mit bem Stüden 
bagegen unb fud)ten bann herausjufinben, welcher oon ben oielen 
epfaben, bie oon bem ©orf ftrahlenförmig in alle Dichtungen oerliefen, 
uns nach bem glüh Sur hinten bringen würbe. 

Stacheinanber folgten unfere ©rtunbungsabteilungen biefen ipfaben 
bis an ben Danb oon Slbgrünben, bie wohl bie ©ebirgsbewohner, nicht 
aber wir hinuntertlettern tonnten; anbere SBege bogen in falfche 
Dichtungen ab. ©chliehlich hatten wir nur bie 3Bat)l äwijcben breien — 
weil fie allein oon SBilben bewacht fdnenen. 

SBclchen SBeg wir aber auch wählten, fidjer war, bah U)ir in einen 
Hinterhalt laufen würben, ©aber befchioffen wir, fie nacheinanber 
mit einer Heinen Slbteilung ausäuprobieren, ehe wir bie ©räger nach- 
tommen liehen, ünteroffijier ©onana unb brei feiner Scute wutben 
oon bem einen jurüdgetrieben; oier Seute, bie einen anberen unter- 
fuchten, fliehen auf ben gleichen SBiberftanb. Obgleich auch ber britte 
oon SBilben befetgt war, gaben fie fich hi« teine DUil;e, unfere Späher 
ansuhalten. 

oore Saplor 

SBir glaubten, bah ber llntetoffijicr unb feine brei SKann ben 
ftärtften SBiberftanb gefunben hatten, ©as muhte alfo ber SBeg fein, 
oon bem uns bie SBilben fernhalten wollten. Datürlich war bas ber, 
welchen wir einfchlagen muhten, ©ie Hälfte ber ‘polijiften ging mit 
gefpanntem ©ewehr unb gefälltem ©eitengewehr oor, um ben SBeg ju 
fäubern. ©ie Sräger folgten bid)t hinterher mit Dteffern, Seilen unb 
Ürten in ber Hanb. SBir SBeihen unb bie übrigen ipolijiften bedten 
ben Düden unb bie ©eiten. Sch glaube, wir überrajd)ten bie SBilben auch 
baburch, bah «n« nicht im ©änjemarfd) einherjogen, fonbern in breiter 
gront anrüdten. greilich muhten wir uns baju erft einen SBeg burch bas 
©eftrüpp haden, was nie eine leichte Slrbeit ift; aber es war fo fid>erer. 

SBir tonnten bie SBilben rings um uns fehen unb hören: aber ihre 
“Pfeile unb ©peere taten uns nichts, unb ba fie fich oor uns jurüd- 
3ogen, tarnen wir nicht in bie Sage, einen einigen ©clmh abjufeuern. 
©nblich gelangten wir 311 einem gelfen, ber ben glüh überragte, ©ie 
SBilben fahten bid)t hinter uns Poften, swifd>en uns unb ihrem ©orf. 
SBir (teilten 3Bact)en gegen fie aus unb hatten weiter teine Sing ft oor 
ihnen, ©ie Saften liehen wir gunächft noch oben, brachten bann bie 
meiften Sräger ben gelfen herunter unb machten uns baran, eine 
Srüde über ben glüh ju bauen. 

Obwohl ihr Sehen auf bem ©piel ftanb, waren bie Cräger nur fehr 
langfam bei ber Slrbeit, als nun Säume gefällt unb ins SBaffer gelegt 
würben. Dis fie bann in bas ©eftrüpp gehen r.nb Danten abfehneiöen 
feilten, um bie Saumftämme jufammensuhalten unb ©langen 311 
einem ©elänber ju oerbinben, hörten fie überhaupt mit ber Slrbeit auf. 

gum erftenmal war ich ba wirtlicf) böfe auf fie. 3d> ergriff einen 
©toct, fluchte laut unb (türmte auf fie los. ©0 gtoh auch ihre Slngjt oor 
ben SBilben war, fo liefen fie hoch fogieid) ben gelfen hinauf, fchrien 
„Taubada wilb werben“, unb begannen, hinter ber ©einigwache 
Danten unb ©düingpflanjen abjuhaden. 

ünfere Srüde war ein unfid)eres wadeliges ©tümperwert; wenn man 
barauf trat, tauchte fie unter; aber in einer ©tunbe hatten wir hoch 
bie Saften 00m gelfen herunter unb bie ©räger über ben glüh gebracht, 
©as ©chwierigfte foltte freilich noch tommen, nämlich bie poliäiftcn 
ficher herunter unb über ben glüh äu betommen. 

3Beitert>in berichtet ©aplor berartig abenteuerlid;e ©rlebnijje, bah 
es uns Kulturmenjchen bes 20. gahrhunberts faft unglaublich erfcheint, 
bah heuie noch irgenbwo, felbft in fernen ©egenben, fold)e üräuftänbe 
herrfchen. ©ah ©ardor bie SBilben oon ber Sagb heimtehren fieht, 
ben Seichnam bes getöteten geinbes als SBilb an eine ©tauge gebunben, 
ober bah ihm als „©htenbiffen“ bie Hanb eines geröfteten ©chwaqen 
angeboten wirb, nimmt einen nicht mehr wunber, wenn man ihn oon 
ben fonftigen ©ebaren ber Papuas berichten hört, ©in getötetes ober 
geraubtes ©d)wein befürwort eine Slutrachenfehbe über ©enerationen 
herauf, bas „puri-puti“ bes gauberers hat Dtad>t über Seben unb 
Sob ganger ©tämme, bas ©chwein wirb höher gewertet als bie grau, 
benn fie ift im Überfluh oorhanben, währenb jenes bei ben getingen 
©rträgniffen ber ©ärten ber Papuas bas einzige ift, womit ber SBilbe 
feinen Hunger füllen tann, wenn es ihm nicht gelingt „langes ©chwein“, 
b. f). Dtenfdjenfleifch, 311 erbeuten, ©rft wenn er gemorbet hat, wirb ber 
Papua in bie ©emeinfehaft ber Dtänner aufgenommen, wobei es 
gleichgültig ift, ob er in ehrlichem Stampf einen gleichwertigen ©egner 
überwanb, ober aus feigem Hinterhalt ein altes gebrechliches SBeib 
ober ein ftinö nieberfchlug. ©rft nach bem erften Diotb tann er bie 
erfte grau nehmen, ber halb, je nach feinem Deid>tum, weitere oier 
ober fünf folgen, ©abei folgt jebem SKorb bie Slutradje auf bem gufj. 
©in nicht gerächter Dtorb ift ein gleden auf bem ©tolj unb ber ©hre 
eines jeben SSerwanbten bes ©oten, unb nur burch neues Slutoetgiefjen 
tann er getilgt werben, ©ie ©d)anbe liegt nicht in bem ©ob an fich, 
fonbern barin, bah bie ®nod>en bes ©oten, wenn fie forgfältig abgeledt 
finb, ben Hunben oorgeworfen werben, bie jebes ©orf unfichct machen, 
©olch rauhen ©itten entfpricht bas Sanb. ©agsüber jenbet eine 
erbarmungslofe Sonne ihre Strahlen faft (entrecht hetuieber unb 
macht für ben SBeihen felbft ben tütjeften Dtarfct) im ebenen ©elänbe 
5U furchtbarer Qual. SBenn baju ber Pfab in ben Sergen (teil wirb 
unb ber SBanberer fich gelsblöden, hohem 2lllang-2lllang-©ras ober 
tiefem ©idicht gegenüberfietü, fo oerfteht man, bah cinc ungeheure 
©nergie bajü gehört, ein beftimmtes giel 311 erreichen. 2lm Slbenb 
machen ©turjregen jeben Slufenthalt im gteien unmöglich, unb bie 
Dacht bringt in ben Sergen nach ber Sageshihe falte feuchte Debet, fo 
bah tein SBeifjer bem gieber entrinnt. — .kommt bagu noch eine 
feinbliche Seoölterung, bie ben SBanberer umlauert, ihn in wafferlofe 
©inoben führt, meutern bie oon ber küfte mitgenommenen ©räger, 
gehen bie Dahrungsmittel ju ©nbe unb fehlt bas SBaffer, um bie leiten 
Defte Deis geniehbat ju machen, fo ermiht man, welche Seiftung ber 
jähe Stmerifaner oollbringen muhte, bamit er bas geftedte giel erreichte. 

* yuä: 3K. Saflor. „0ei bett Kctmiibaleti non Spapua." üuf «nbetannten ipfaben 
in Sooern 31euguinea§. (^vocEEieuS, SeipüS. ©ansleinen 15.—.) 
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3m öeu<Weti !Kun5f!uö unfemcgö 
93pn S>t.-3ng. p. Songeborff, 9?iga. 

31. Sllai 1925. — ^pfingftfonntag. — (Start auf bcm Sempcltjofer 5elb 

£ ^*nabfef>bare Sllcn- 
51 jdjenmaffen brän- 

gen feit ben 
erften OTorgenjtunben 
äum g^ittalflug^afen. 
ftraftoagen fdjtpimmen 
langfam in bem 9Ken- 
fct)enmeer. Slan brängt 
unb ftaut fief), ©as Kie- 
fen aufgebot ber (Sci^utj- 
polijei t)at alle ?>änbe 
roll ju tun. Sm Über- 
eifer will man nid>t ein- 
mal uns Flieger ju ben 
fallen laffen. Silles Ke- 
ben I;ilft nichts, ©cbliefe- 

t M ™ lid) Reifen uns bie jerneueren 5ü^c. taudjt ins (SciDüf)l unter, umc5et)t jeben £jd?afo 
in möglicfjft gro|em 93ogen unb ift bann bod; enblid; in ber §alle. 

Ilm 4 lll;r beginnt ber ©tart. Sei ber grofjen Seilnebmerjafil tperben 
an bie ©portleitung grofje Slnforberungcn geftellt. Silles ift porter 
genau befprpcf)en. ®utcf) Srobeflüge l)aben wir uns am Sprabenb 
neef) einmal ppn ber Sraucljbarteit unferer fJIugjeuge überjeugt. ©ie 
ganje Slact)t über ift npcl) pon ben SUonteuren gearbeitet warben. 
Setriebsftoff ift aufgefüllt unb halb fnattern hier unb bort bie SKotpren 
im iprpbelauf. 

©ie wel;lüberiegte (Startorbmmg Happt leibet gar nicht. SBit l^aben 
burcl) bas £PS eine recf)t t)ot)e Startnummer erhalten unb müffen bes- 
f>alb einen Kameraben nact) bem anberen per uns in bie fiuft fpringen 
feljen. ©ie erften jinb jefjon feit über einer ©tunbe unterwegs, als 
enblicf) auef) uns bie ©tartflagge winft. 

Unter bem ©dmellfeuer ber ^refjepfiotograplicn bannert unfet 
SHotor im Sollgas. ©as ^ublitum t)inter uns eritidt in einet braunen 
©anbwolfe, bann l;ulpert unfer ©pppelbecter über bas J-elb, ein ©prung 
über bas Seitlager, bann liegt Serlin unter uns, febmufeig grau — unb 
oerfcfHafen. 

Sot uns bangen einige Kameraben, unten trabbeln bie legten galtet 
über bie Sempelbbf« ©anbwüfte. Säen rütteln an ben Jlügeln. ®as 
SBetter ift fcblecbt geworben. Salb Hatfcben bie erften Kegentropfen 
gegen bie SBinbjcbugfcbeibe, bann plögiicb febarfe Slabclfti^e im ©e- 
fiebt: §aget. 

Son ber Srbe ift wenig ju {eben, ©urcbeinanbergewürfelte §äujer. 
©anj tief jiebt unten ein giugjeug über bie ©äcber. SBir geben aber 
in 800 m pötye über bie ©tabt, bamit im ,ya 11 e einer SKotorftörung ein 
Sanbegelänbe gefunben werben tann. 

So jieben wir im Sjagel unb im Kegen nach ©cbwerin. Slb unb ju 
trifft man irgenbwo einen Äoniur- 
renten. SKeift fliegt er rechts ober 
lints einerSabnlinie nach, wäbtenb 
wir auf bem roten ©trieb unferer 
Sanbfarte unferen SBeg, ben tütje- 
ften, fueben. 

©iefes Slnfangsbilb bat ficb in ber 
5o(ge äbnlicb immer wieberbolt. 
Stwas mübe troeb man in ber 
Kiotgenbämmerimg ins glug^eug 
unb flog bann mehr ober weniger 
oerbrieglid) in ben fcbwerenSBettbe- 
werbstag hinein. SBas bann alles 
tarn, ift febwer ju betreiben, benn 
ganj ©eutfcblanb jog unter unferen 
gtifjen oorbei. ®rft Klecflcnburg, 
Hamburg, Sternen, Olbenburg, 
SSeftfalen, Sjeffen unb bet Sfatj. 
©ann SBcft- unb ©übbeutfcblanb recht 
ausgiebig unb enblicb ©büringen, 
©cblefien unb Sommern. 

©ine beffere ©eograpbieftunbe 
fann man ficb fount porftcllen. Sor 
jeber f’flugfcbleife, bie in jwei Sagen 
jurüctgelegt werben mufjte, aber 
auch in einem Sag bewältigt werben 
burfte, mufjte natürlich ber beab- 
fiebtigte glugweg febr genau feftge- 
legt werben, ©iefe Krbeit bauerte 
für bie burcbfcbnittlicb jeweilig oer- 
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langte 1000-km-©trecfe gute 5 ©tunben. ©ie glugtarten mußten 
in entfpreebenbe Schleifen gefebnitten unb aneinanber geliebt werben, 
um bann im fffluge abgerollt werben 311 tönnen. 

©ie ©cbwierigteit beftebt bann naturgemäß barin, tatfächlid) auch 
annäbernb auf bem fäuberlicb auf ber Karte oerjeiebneten roten ©trieb 
ju fliegen, benn wenn beim ©eutfeben Kunbflug aud) bie ©cfmelligteit 
ganj nebenfäcblicb bewertet würbe, fo war es natürlich iebem Seil- 
nebmer angenehm, fo fcbnell als möglich feine ©trecte 311 erlebigen. — 
Unb es hört ficb ja auch gan^ einfach an: „auf bem roten ©trieb fliegen", 
wenn nicht oon oben bie 28elt boeb ein wenig anbers ausfäbe als auf 
ber Sanbfarte — unb wenn bie SBolfen nicht wären — unb ber 2Binb. 

©as mußten wir fühlen, als wir auf einer ffiettbewerbsfcbleife oon 
ftranffurt (Slain) nach Erfurt flogen, ©ie ©trecte an ficb ift ficber nicht 
übermäßig febwierig, unb gerabe bie granffurter ©egenb tannte ich gut. 
Slber als wir bamals tii ben Kegen bineinflogen, war febon nach ben 
erften Slinuten oon ber ©tabt taum noch etwas ju (eben, halb würbe 
bas SBetter immer Schlechter unb wir mußten immer tiefer geben, um 
überhaupt noch etwas ©rbfidü ju behalten, ©a unter uns aber SBalb 
war, wollten wir nicht allju tief beruntergeben, um nicht bei einer 
Kotlanbung gleich in Säumen ju fißen. ©as ging eine Seitlang 
auch ganj gut, bis uns auf einmal eine 2Bolte gefcbluctt batte unb nicht 
mehr losiaffen wollte. Slit gebroffeltem Stotor glitt ber ©oppelbecfer 
immer tiefer, aber ber Kcbel wollte fein ©nbe nehmen. Srnmer mehr 
tletterte bie Kabel bes S)öbenmeffers jurüct, aber bie ©rbe ließ ficb «ft 
(eben, als wir wenige Sieter über bie Saumfpißen entlang brauften. 
Überall 2Balb ! Sicht bie geringfte Überficbt! ©0 tarn es bann, baß wir 
halb etwas unficber würben, ob wir auch ben richtigen Kurs auf ©arm- 
ftabt hätten. Klan tann ja auch nach bem Kompaß fliegen, aber bas ift, 
befonbers an Sorb eines ©portflugjeuges, nicht ganj leicht. (2Bas 
nüßt 3. S. ber febönfte Kompaß ohne SBinbbreiecf?) Sllfo fliegt man 
nach Slöglicbfeit mit ©rbfid)t. 

©lüctlidierweife tarn bann halb eine Heine ©tabt in ©iebt. 2öir 
fuebten ben Sabnbof unb flogen in §öbe bes Sabnfteigs oorüber, um 
bas Sabnbofsfcbilb 311 entsiffern. ©as gelang aud) troß ber großen 
©efebwinbigfeit gut unb wir tonnten feftftellen, baß wir richtig ge- 
flogen waren, ©ie Slenfcben auf bem Safmfteig, bie gerabe in einen 
8ug ftiegen, glaubten ficber, wir wollten auch nod> mit. 2Bir aber waren 
froß, halb ©armftabt unter uns 311 haben. 

©iejer glug war ber anftrengenbfte im ganjen Söettbewerb unb 
oielleicbt bet unangenebmfte unferes Sehens, unb hinter ihm oer- 
blaßten alle anberen ©rlebniffe bes Wettbewerbs. 

©leicb hinter ©armftabt würbe nämlich öas Wetter immer fcblecbter. 
©ureb ben ©peffart tarnen wir foeben noch binbureb, aber in ber Kbön 
war febon wenig ju (eben, ©ie Waffertuppe lag im biden Kebel, unb 
bann brüctten uns bie Kegenwolten immer tiefer herunter. Wir flogen 
febon unoerbältnismäßig tief, mußten aber immer oon neuem ©as 

’-Mufti. Dr oon iiangsDorff 

Kern unterwegs, 
in 1800 m Döbe aufgenommen 
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tDcsnebmcn, n>etl bic 9BoIEenfeben burd) unfet SragmcrE sogen. 
£änq!t flogen toit tiefer als bie Sergfpiben bet 33al)nlinte nacl), unb 
fcf)Iief5ltcb mufeten wir bis auf wenige SKetcr über bie Selegrapben- 
pfäble herunter. 3tecl)ts unb lints gang betoalbete Serge, bie tm Sebel 
aufbörten. Unter uns bie ®ifenbal>n. ®aju ftrömenber Segen unb 
ab unb ui eine Sabung §agel. 30eit unb breit feine Sanbemogltdb eit 
im fjatle einer atotorftörung. 2tber SBettbewerb ift Krieg! Slljo, 
weiter um ieben t , <. c-ui „ 

Slan mufete fe^r aufpaffen, um nicht an ben Selegrapbenpfablen 
ober ben Säumen hängen ju bleiben unb war hoch ftets o er jucht, nocl) 
etwas tiefer ju gehen, weil bie SBolfen immer oon neuem nach uns 

9 ©as ging fo eine ganje Seit, bie uns cnblos erfetnen. ®ann tonnten 
wir ben ffiolfen nicht mehr entgehen, ömmer wieber griffen fic uns, 
entzogen uns bas leijte buchen ®rbficht, riffen bann wieber für Stugen-- 
blicte, um fich gleich wieber gu fchltefjen. Stiles bas gefchah mmge Steter 
über ber Stbe im engen $al bei breifacher ©chnelljugsgefchwmbigteit 1 

Übet auf itbet-„glamingo‘ 

aufit. Dr. oon aanasljorjf 

aufgenommen oom 2. „fjlamingo“ 

S8ir flogen wie in Stilcl; getaucht. Sefunbenlang fahen wir bicht 
unter uns Säume ober bie Sal;n unb bann wieber Sebcl. — SBenn 
iefet ber Stotor ftreifte, würben wir in ben ®alb rafen ober unter Stit- 
nahme einiger Selegraphenpfähle auf ben Sahnbamm fchlittern. 
©aju weit unb breit fein Stenfcf) äu «J1!0 beneibenswerte 
Slusficht, in biefem fyatl liegen ju bleiben bis uns ein D-3ug in bte 
Rippen rajtc, 

3Bir hatten wenig Seit jum Sachbenten, aber folche Slusjichten laffen 
fich °^nc Sadibenfen nicht perheimlichen, wenn man felbft be- 

tCigf einmal teilte fich wieber ber Sebel unb unwilltürlich folgten bie 
Slide bem Scfnenenftrang. Slöhlich erfchien oor uns eine fchwarje 
2Banb, barin ein fchwarjes £ocb, unb weg war bie Sifenbahn ! ^ 

©unnel! burchjudte uns blit)artig ber ©ebante, aber gleich barauf 
wiebet Sebel. aber ber eine Sugenblid hatte genügt, um uns jum 
einjig möglichen Sluswcg 51t oeranlaffen: Kuroen! 

Slie hoch bie Sergwanb oor uns war, tonnten wir ja nicht feftftellen. 
Suf ber Karte nad^fuchen, wie man fich bas baheim am Ofen bentt, 
war ausgefchloffen, benn wir wären fdwn oorher in bie Sergwanb 
gerajt. _ ©reifache ©chnelläugsgefchwinbigfeit ift feine Kleinigfeit! 
Mnb bet Sebel hatte längft ben Seeg gefdjludt. 

2Bas nun tarn, bauerte 3al)te. Sein, richtig — nur SKinuten, aber 
uns werben fie immer als Sahre erfcheinen. — Kuroen auf ber ^lüget- 
fpi^e! SOit faben f'aurn etwas. SÖenn ber Sebel rifj, ftarrten uns regen- 
naffe Saumwipfel entgegen, gebet Süd ift blitjartig unb alles wirft 
oerjerrt, aber bennoch ftiehlt fich irgenbeine Sinselheit ins Sewufjt- 
fein: bas Seugen ber Säume, an benen unfer Sropelletwinö $errt. 

©onft aber nur ber eine Sinbrud: fchwars-weifj; fcbwatä-roeiB, weifj- 
weifi. 6chwarse Sergwänbe unb weiter Sebel! 

aus bem Salfeffel ift fein ausweg ’,u finben. Smmer nur wieber 
gXebel. — ©as lieft fich einfach, aber längft nicht fo hoffnungslos unb 
irrfinnig, wie es war. Sin mal tnufjte bas ja ein ©nbe nehmen, aber 
toeldjes ©nbe? ©enn jebe ©efunbe foftet Srennftoff, jebe Sefunbe 
reiht am 9Rotor unb jeber augenblid rüttelt an unseren Seroen! ©ie 
gahte oergehen unb wir furoen. Srgenbwo in ber Sinfamteit. Srgenb- 
wo im Srrfinn.   r ... 

38ir furoen unb bie gafjte oergehen. Stidjts bleibt wie ©infamfeiten. 
©Awatä-weih, fchwarj-weih, weifj-weijj-weij}. — 

aber wir finb hoch burchgefommen. ©ie SBolfe hat uns 
nicht behalten, unb bie Säume haben nicht gefplittert. ®s war 
auch nicht plötjlich jene grojje Stille um uns, bie crfdjüttert, 
wenn plöijlich nach oielen ©tunben ber Slotor fchweigt. — 

2Bie es gefommen ift, wifjen wir heute noch nicht. Srgenb- 
eine Sebelfpalte jeigte ben Südweg ins ©al. Srgenbwie 
ging bas panorama weiter. Sebel unb Serge, aber immer 
neue Serge unb fchliefjlich ein ©orf, eine Stabt. Sieben 
uns taucht bie SBartburg aus ben SBolfen. ©chwatäblauer 
©chattenrih, fchwars-grüne Serge, bampfenbe ©äler unb 
über allem ferner taftenbe SBolfen, beten gehen unfere 
giügel ftreiften. Unb fdiliehticb bie Sanbung in Srfurt. 
Slinuten haben fich auf STiinuten gehäuft. SBodjen werben 
fich swifchen bas Stlcbnis brängen. ailtag wirb alles übet- 
fchreien: Sergangcnheit? SKärchen? — Sein, wir wiffen, 
bah roit in manchen ©tunben bas ©chwarj-weih wiebet 
fehen werben, bah mir wieber biefen merfwürbigen ©eruefj 
empfinben werben: Öl, feuchte Srbe unb naffes £aub. 

©as anbere war flein bagegen, ©eutjdjlanb jog wie 
ein unerhört bunter ©eppiefj unter uns baljin. ©ie alten 
Sütme oon Sothenburg unb Sürnberg grühten, grohe 
Stäbtc ftredten ihre arme aus, blau unb grün lagen 
giüffe unb ©een." ©ie erften ©kahlen ber Storgcnfonne 
oergolbcten alles, ©ie SJiittagsböen warfen uns hin unb 
her unb bie abenbnebe! froetjen übet bas ©clänbe. Silles 
lag beieinanber. ®s waren feine enblojen ©ntfernungen 
mehr, alles tarn unter uns oorbeigejogen. 

als erwünfehte abwechflung im einerlei bes Sages cr- 
fchienen uns bie fleinen ©enfationen: Smifchenlanbung, 
Kontrollrunben unb Begegnungen. Sei ber Sanbung 
würben wir faft immer freunblich empfangen unb bewirtet. 

Kontrollrunben brachten, wenn auch für ally 1 turje Seit, bie annehm- 
liAEeit ber 28ärme mit fich, benn wir muhten aus ber falten §öl>e 
in bie ©ommetglut herunter. ®s machte auch ®Pah, wenn bie hoh.en 

Herren mit ben bunten Sinben fich fumoerfen muhten, wenn wir im 
©turjflug hinunterftiehen, um bann ben Sogei wieber hoch ju reihen 
unb auf ber glügelfpitje unfere Kontrollrunbe su brehen. 

Unb bann bie Begegnungen mit bem nötigen 2Binfen unb ein wenig 
©djabenfreube, wenn ber Konfurrent mehr unb mehr surüdbleiben 
muhte, ober wenn unten ein flügellahmer Raiter am SSege lag. SSett- 
bewerb ift nun einmal Krieg unb Stenfchen bleiben aienfdjen. 

©ie Snbfenfation beftanb barin, bag wir mit Übet gleichseitig in 
wenigen Sietem abftanb bas Sidbanb jn ©empelhof überflogen, um 
nach Sinfs- bjw. Sechtsfuroe in wenigen Sietem abftanb hmter- 
einanbet ju lanben. „ ,,. _ 

Slübe unb abgefpannt ftiegen Kern unb ich aus ber Slafdnne. ön 
runb 70 giugftunben hatten wir ohne bie geringfte Sefd>äbigung an 
unferem braoen Hbet-„giamingo'‘ über 5200 km ohne einen Strafpunkt 
surüdgelegt. ©icher hatte uns ber treue ©iemens-Slotor, ob- 
wohl er um ein Sielfaches fchwädjer ift als bie in Serfehrs- ober 
Kriegsflugjeugen oerwenbeten Slotoren über eine ©trede gezogen, 
bie etwa ber ©ntfernung Slemel—Seuporf gleichfommt. 

KunfltumcrOSannfchaftsfampf jwifchen 3theinlanb unb ®eflfalen in 
effen am ©onntag, ben 6. ©ejember fanb tm groben ftabtifchen 
©aalbau m Sjfen erftmalig bie Söieberholung bes Stannf^aftsfampfes 
im ©eräteturnen jwifehen Sheinlanb unb SBeftfalen (Kreife 8b unb 8a 
ber ©eutjdjen Surnerfchaft) jtatt. Schon lange oor Beginn — 2 llhr 
nachmittags — sogen bie turnbegeifterten ©djaren, aus betben Sro- 
oinjen jtammenb, jum ©tabtgarten, fo bah biefer bis auf bas le^te 
©tehplähehen gefüllt war. ©iefer Sänber-TOetttampf ift übrigens ber 
eimige feiner art in ber ganjen ©eutfehen ©urnerfchaft. 3n ©ortmunb 
1924 hatten bie Sßeftfalen, tcotj guter anfaugserfolge ber Sheinläuber 
an ben erften 2 ©eräten, Barren unb Sferb-Iang, re^t überlegen ge- 
fiegt: 783 fünfte für bie 98eftfalen unb nur 742 für bie Shcinlänoec, 
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hatte bamals bie SBertung burch äwei Kampfrichter, bte Kretsoberturn- 
warte ©tebing aus Bremen unb Böttcher aus §annooer, ergeben, gebe 
SlannfAaft ift 10 Slann ftarf, bie je eine Kürübung am Sed, Barren, 
Sferb-quer, einen Kürfprung am langgeftellten Sfecb unb eine Kür- 
freiübung ju 5cigcn ^aben» auf ^ccis- 
unb ^>cutjd)en Surnfcitcn QCWC\CW, ift bod) ibc^ Slusroatji er ft auj 
©runb oerf^iebener ausfeheibungsfämpfe in beiben Kreifen erfolgt, 
um wirtlich bie beften äu ermitteln. Sefannt ift ja auch hinlänglich, 
bah es jahrelanger unermüblicher Übung bebarf, um es im ©eräte- 
turnen bis jur höchften Sollenbung ju bringen. 

©ie weftfälifche Slannfchaft wies gegen bas Sotjahr 3 neue Seute auf, 
toähtenb fich in &ei: rfieinifchen nur ein neuer Slann befanb, ber für 
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cmen ccrjogcnen Surner cingcjtellt loer&en mufjte. SlUctBings t>oll- 
ftan&ig fonnte bie tt>emjd?e SHannfdtaft nicf)t antreten; füt ©öfe-gffen 
ocr »egen einer S)anboerIetjung nid)t mitmacfjen !onnte, muhte ein 
C11 a (; m ann ,K o di - ® e 1 b e r t, turnen. $>as war oon oorntjerein ein 2lus- 
jall für Kbeiulanb, ba ©öt; ju ben beften Kräften jäblt. Sie Steftfalen 
batten bagegen it)re oollftänbige JKaiinicbaft mitgebracbt; es bcfanben 
ftcb mct)t weniger als 7 £eilnef>mer an ber betannten ffinnlanb- 
Sitege barunter. 

Sn feierlicher SBeife würbe ber ©rofsfampftag burct) einen Orgel- 
rortrag eröffnet, Soccata unb f^uge D-atolI pon gohann Sebaftian 
75acb. Sann marfcfnerten bie Sumer auf, bie TBeftfaten, bas weihe 
fprtngenbe 6ad>fen-9tDf; im roten gelbe auf ber 23ruft, unb bann bie 
«pemlänber, ben filbernen giufj jwifchen grüner Umvafymum seigenb. 
guftigrat Dr. 3ttemeper-®ffen, ber 1. Sorfi^enbe bes SurnbeurEs 
©roh-@ffen Pom 7iul)r-$urngau, hielt bie Segrügungsanfprache. Sie 
©ptgen ber ftäbtifchen unb ftaatüchen 93ehörben Sffens waren anwefenb 
fer «ebner bejeichnete bie heutige 93eranfta(tung als eine nach- 
trägliche Sefreiungsfeier ber Surnerfchaft Khein- 
tanbs unb SBeftfalens, bie trot; ber aufjerorbentlicb fcbarfen 
®renäfperre es im guti 1923 fertig gebracht hat, bie Ser- 
emsfahnen aus bem befe^ten ©ebiet burch bie 6perre m 
bringen unb fie auf bem Seutfchen Surnfefte in SRünchen 
ftolä im geftpigc mitjuführen. 

Sbenfo begrüßte auch i’er Kreisoberturnwart, Surn- 
“1® 'Spotti’itettor ©erfte-9Külheim-91uhr, alle 
©afte, gufchauer unb Seilnehmer im 9tamen bes Krets- 
ausfchuffes bes Surnlreifes 8b. 

Slls Kampfrichter würben befanntgegeben: Kreisober- 
turnwart Stebing-Sremen, Kreisoberturnwart Söttcber- 
yannopcc, ©auoberturnwart echorrig-§erne i. 2B., @au- 
oberturnwart Hnger-Süffelborf. Sas fchwtertgc 21mt ber 
Kampfrichter lag alfo in burchaus bewährten §änben erfter 
gachleute. 93ei bem 1. Töetttampfc im ESegember porigen 
Sahres in Sortmunb hatten nur 2 Kampfrichter, bie 
betöen ©rftgenannten, ihres Stintes gewaltet. Sa jeber 
Kampfrichter bis gu l)öcb)tens 10 EpunEten bewerten tann 
fo waren heute günftigftcnfalls 40 EPunEtc für eine 
llbung gu erreichen. Siefe §öchftpunt'tgal)I würbe aber 
nicht ein eingiges 3I!a[ gegeben, bagegen 2mat 39 (1 Jihein- 
länber unb 1 SBeftfale), 3mal 38 (in allen gallon 28eft- 
falen), unb bas tuarcn tptrütd) uorjüglic^c £cijtungen. 

Segonnen würbe ber TBettftreit mit bem quergeftetlten 
pferb (anberwärts in Seutfchlanb fagt man am| ^5ferb- 
breit ober ©eitenpferb). @s würbe hier im allgemeinen 
gut geturnt, wobei man berüctfichtigen muh, bah bas ; 
schwingen am Epferb mof>( bie fchwierigfte Surnart an 
ben ©eräten ift. ©ine mertliche Überlegenheit ber SBeft- 
falen in biefer Kunft war aber pon oornherein gu erlernten. 
Schon bie brei erften TBeftfalen brachten es auf 34,38,34 ‘PunEte, benen 
bie 9?heinlanber nur 31, 17 (unb bas war ber fchwerftc Secfaget bes 
gangen Sages) unb 30 puntte entgegenfeijen Eonnten. Ser hefte 
Pferbturner war So fei; pon ber Sortmunber ©intracht mit 38 PunEten 
bem Slbam-Krefelb mit 36 unb 2Sitt-®ffcn mit 35 folgten. 

©efamtpunEtgahl am pferb: TBeftfalen 323, 9U>einlanb ba- 
gegen nur 279 punEte. 

S>ann ging’sanbasgweite ©crät:93arren. sSicsmal hatten bie9Ehein- 
lanber gu «nfang mehr ©tue! als bie SBeftfalen. ©teief» bie erften 
3 «hemlanber ergielten gufammen 102 PunEte, bie 3 erften SBeftfalen 
bagegen nur 92. Siefen Slusfall wujgten bie SBeftfalen aber wieber 
ausgugleichen, währenb bie Kheinlänber eine Steigerung nicht mehr 
herbeiguführen oermochten. Sas ©nbergebnis am 93arren ergab 
gleiche punitgafil für beibe Kreife. 

S>er hefte Sarrenturner war placed, Surnperein ©intracht Sort- 
mit. feiner iunftooll gufammengeftellten fchwierigen Übung 39 PunEte ergtelte. Sie 31ächftbeften brachten es nur auf 35, Sobwia 

oon bcrSochumer Surngemeinbe imb Jteinarlj oom Stilgemeinen Surn- 
perein Köln, welch iegtecer mit 21 gahren bas jüngfte Oltitglieb ber 
9?hetntanb-Kiege war. 

©nbergebnis oom »arren: SBeftfalen 316, Slheinlanb ebenfalls 
316 punEte. Sis jeijt hatten im gangen ergielt: SBeftfalen 639, Kliein- 
lanb 595 PunEte. 

©rittes ©erät: Sprung über bas langgeftellte pferb. ©ben- 
falls ein recht fchwieriges ©erät, bas aber oon ben 9?heinlänbern beffer 
beherrfcht wirb, unb gwar war bas fchon im 35orjahr ber gall, wo fie 
einen bebeutenben Sorfprung am Sängspferb herausgebolt hatten. 
Sie bewtefen benn auch j^t wieber ihre Überlegenheit an biefem ©erät. 
Sie erften 4 «hetnlänber Eonttten gufammen 124 PunEte für fi* buchen, 
^al)rcn5 ^)ic erften 4 Söeftfalen ftd) mit 90 begnügen muhten* liefen 
Sorfprung wuhten bie Seute pom Kreife 8b bis gum ©chluh faft poll- 
ftanbtg gu bewahren. Qwei Otheinlänber brachten es gu je 37 PunEten 
ber höchftoerliehenen Sah!, unb gwar SUeben-gffener Surn- unb ©port- 
perem oon 1859, unb Slbarn pom Surnperein ,,©ut §eil“ Krefelb. Son 
ben SBeftfalcn war ber hefte 22tann Sroftheim oon ber Sortmunber 
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ebentans bet jüngfte Surner aus biefer SSannf^aft (21 Sahre), ber ftch m ©nbergebnis fogar gum Srittbeffen 
feiner 9!tege auffchwmgen Eonnte. 

eb
tr

iS^Si5J®r,6'^än9sfprun9cs:2BcWaIcn263-^einlanb 293 punEte. Sie «hetnlänber hatten alfo 30 punEte überholen Eönnen, 
o bafj ber Sorfprung ber Jßeftfalen nur noch 14 betrug, benn bie ©e- 

famtpunttgahlen betrugen jegt: TOeftfalen 902, 9Eheinlanb 888 PunEte. 
Sn ber Kurfreiübung geigte bie rfieinifche 921annfchaft gegen bas 

bebeutenb Miete Seiftungen. Ser oorjährige gro^e Sorfprung 
ber SBeftfalen würbe pollftanbig aufgeholt unb im ©nbergebnis ber 
Kurfreiubungen gletchlautenbe punEtgahlen ergielt. ünter 30 puntten 
blieb nur 1 «hemlanber, aber auch nur 1 SBejtfale, ein 93eweis bafür, 
ba& beibe 5»annfchaften ©utes boten. Sie beften Seute mit ie 37 
PunEten waren 2 SBeftfalen, ©champera-gattingen unb Kargol-Sochum, 
bie m ihren Übungen bie fdwnften Silber geigten. Ser hefte Ollann 
oom SurnEreife 8b war Slbam-Krefelb, ber es auf 36 punEte brachte, 
bichtauf folgte ihm 9Rieben-®ffen mit 35. 

©ewitterwoIEen 
21ufn. Dr. oon .fiangsborff 

©rgebnis ber Kürfreiübung: SBeftfalen 320, Sheinlanb 320 
punEte. ©tanb bes gangen TBettEampfes bis hier: SBeftfalen 1222 
PunEte, Sheinlanb 1208 PunEte. Set Sorfptung ber SBeftfalen be- 
trug alfo immer noch 14 PunEte. Sie Slusfichten ber Surner oom 
Kreife 8 b, biefenSorfprung an bem fünften unb lebten ©erät, bemSect, 
aufguholen, waren gering, benn bas OtecE war immer bas Sieblings- 
gerät bet SBeftfalen, an bem fie aufjerorbentlich fchwierige unb wage- 
mutige Übungen mit ©clmcib ausguführen wifjen. Sie Sheinlänber 
finb am Sect allerbings auch gnt, fie hätten aber nur bann gewinnen 
Eönnen, wenn einSDeftfate einen fcf)toeren Serfaget gehabt haben würbe. 
Siefer (Jall trat aber nicht ein, im ©egenteil, ein «beinlänber war es, 
ber feine Übung nach einigen mifjglüctten Serfucljen abbraci). Somit 
war bte ©ntfeheibung für ben enbgültigen «usgang bes grof,en Kampfes 
gefallen. 

©ie §öchftpunEtgahl ergielte Sßitt-®ffen mit 39. ©ie 3 21äcf>ftbeften 
waren aber fämtlich Söeftfalen, unb gwar Slltmeifter §ans Reifing, Surn- 
perein ®tntracht©ortmunb, ber trot? feines befchäbigten Slrmes eine glän- 
genbe Übung geigte, unb p!at;ecE pom gleichen Serein mit je 38 PunEten, 
fowie Kargol pon ber Sochumer Surngemeinbe mit 36 puntten 

©rgebnis bes Surnens am 9Eecf: SBeftfalen 340, SEheinlanb 
320 punEte. ©er SBettEampf hatte bamit enbgültig folgenbcn 
Slusgang genommen: SBeftfalen 1562, 2ff>einlanb 1528 PunEte. 

©ie ©ingelfieger in ben 5 Übungen haben fotgenbe ^Reihenfolge: 
1. SOilli Slbam, Surnperein ,,©ut §eil“, Krefelb, 177 PunEte. 
2. ©uftao Söitt, Surn- unb ©portoerein ©ffen-Olüttenfcheib, 

176 PunEte. 
3. SOilli piatject, Surnperein ©intracht, Sortmunb, 174 punEte. 
4. Dans Sobwig, Surngemeinbe Sochum, 165 punEte. 
5. ffrii; Sroftheim, Surngemeinbe Sortmunb, 164 PunEte. 
6. Sllfreb Kargol, Surngemeinbe Sochum, 161 punEte. 
7. SOilli Sarthelb, Surnoerein 1881, ®ffen-2lltenborf, 160 punEte. 
8. Olicharb Oteinarlj, Slllgemeiner Surnoerein, Köln, 159 PunEte 
9. Dans ©champera, Surnperein Dattingen, 158 PunEte. 

10. Dans Stieben, ©ffener ©um- unb ©portperein 59, ©ffen 
156 punEte. ’ 
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11. $cms Reifing, Sucnoeccin fiintcacbt, Sortmunb, 154 fünfte. 
11. §ans £ofd), Sumocccin gintcad)t, ©ortmunb, 154-^unEte. 
12. Kurt 0d)i(E, Sum- unb ©portrecein oon 1883, Ktrdjen, 153 

13. Sßtllt Simprrg, Slllgmeiner Sunwercin ®lberfelb, 152 ^3unEte. 
14. @rnft gullert, Surngcinctnbc SStelefelb, 146 qpunttc. 
15. @ugen ®er|tung, Jlbepbter Surnocrein t»on 1847, 144 SjjunEtc. 
16. Sjeinj ®fjer, Surnuerein ®ut §eil, Krefclb, 140 Hurifte. 
17. 5rii Koch, Sum- unb ©porteereiu Seibert, 135 fünfte. 
18. Sluguft Staun, Sutnoerein ®intrad)t, Sortmunb, 133 SunEt«* 
19. Ostoalb OHabjad, Steuer Sum- unb ©portoetein t>on 1859, 

129 ipunEte. 
©as uierftünbige geroaltigc Singen, bas mehrere taufenb gujebauer 

in jeinen Sann gesogen ^atte, n>ar bamit ju ®nbe gegangen. Strets- 
oberturmpart ©erfte «ne {ut:3e ®d)luf5tebe, in ber er tue 
Seijtungen ber beiben 22tannjd)aften ipürbigte, unb überreichte bann 
ben einzelnen Surnern ber tpejtfäli(cl)en atannjehaft bas ©iegesjetepen 
ber ©eutfehen $umetjci)aft, ben jehüchten SidienEranj. 

3n feierlicher SBeije ertönte, Pon allen Sntpejenben ftepenb unter 
Orgelbegleitung gefungen, bas Slltnieöerlänöijche ©antgebet mit 
feinem erljebenben Schluß: O §ert, mach uns frei! 

Kreistag bes rheinifchcn Surnlreifes in Sladjen am 13. ©eiember. 
©as Surner-iparlament bes SurnEreifes 8 b ber ©eutfehen iurner- 
fchaft, bie Segierungsbejirte Köln, ©üfjelborf unb aachen fotme bie 
angrensenben tpeftfälifchen SejirEe, barunter auch ©eljenhtchen, um- 
faffenb, tritt alle jmei gahre jufammen. ®s befteht aus ben Sittglte- 
bern bes Kreisausfchuffes, ben ©aupertretern, ben ©au-Oberturn- 
marten unb ben Sertretern ber einjelnen Sereine. ©iesmal galt «s, 
befonbers nichtige Sejchlüffe ju fajfen bji». SBahlen ju tätigen. ~8ar 

hoch für ben pieijährigen 1. Kreispertreter, ©ireEtor Dr.^ Seuenborff, 
ber als ©ireEter ber ^reufeifchen §ochfchule für Seibesübungen nach 
©panbau überfiebelte, «rjatj ju ftellen unb au^erbem auch ein 2. Kreis- 
pertreter ju rnählen, ba ber bisherige 3nhaber biefes ^afte«s. ®tabt- 
turnrat ©rüber-Semfcheib, surücttreten rpollte. Seue Kretsjagungen 
follten ebenfalls ben ©egenftanb ber Seratung bilben, nicht S ul egt 
aber auch bie beutfehen Kampffpiele 1926 in Köln unb bas 
nächfte Kreisturnfeft, bas bie Semfcheiber Sumer übernehmen 
tpollen. ferner follen in ©üffelberf 1926 bie ateifterfchaften 
ber ©eutfehen Surnerfchaft im SolEsturnen ausgetragen n>er- 
ben, jo bafj für bas Saht 1926 aufeerorbentlich grofee Aufgaben gerabe 
bem rheinifchen SurnEreife beporftehen. , 

©amstag nachmittag perfammelten fid) bie Stitglieber bes Krets- 
ausfehuffes unb bie ©aupertreter fchon jum fogenannten Kleinen 
Kreisturntage. Sach ber ©röffnung burch ben Kreispertreter 
©rüber-Semfcheib begrüßte ber ©hi'enaoriiticnt)e &e,: Aachener Surner- 
fchaft, ©ireEtor Klein, bie Serfammlung. ©ie Seratungsgegenftänbc 
bes ©onntags mürben einet eingehenben Sefpteclmng unb sptufang 
untenporfen. ®t»a fechs ©tunben gingen bamit hin. Slbenbs 8 Min 
bot ber Serbanb aachener Surnpeteine feinen ©äften im „©efelljchafts- 
baufe“ eine ipürbige Segrüfiungsfeier. Unter ber Seitung bes Sor- 
fi^enben ber Aachener Surnerfchaft, SejirEspertreter Köntgshooen, 
tpurben neben (Sejangportcägen ber 0ängerabtetlung bee Sülgernet- 
nen Surnpereins portreffliche Sorführungen am StecE, Satten, spferb, 
Freiübungen feitens ber Olacbcner Sumer, thpthmijehe Itbungen ber 
Surnetinnen unb Keulenfchtoingen unb OlusbmcEsübungen neuzeit- 
licher art gezeigt, bie burch ftürmifchen Seifall ber zahlreichen gu- 
fchauer belohnt tourben. 20äl)reub bes abenbs fprad) Kreispertreter 
©rüber herzli^e Segrüfjungs- unb ©anfesworte, unb ®hteTl«el6turn- 
tpart Uniperfitätstumlehrer a. ©. ©chröber-Sonn ipanbte fnp in 
humorpollen ausführungen an bie ©rfclnenenen. ®r jchlof; mit einem 
Sutner-©a!amanbet. 

©er eigentliche Kreisturntag begann feine Seratungen ©onntag 
pormittags 10 Xth* im 3te«en Kurhaufe, beffen großer, fchöner ©aa 
ben Serhanblungen einen prächtigen Nahmen bot. ©s nahmen teil 
206 Sutnoereine mit insgefamt 374 ©timmen fomie 19 Kreisausfchufz- 
mitglieber, 13 ©aupertreter unb 11 ©auoberturmoarte, zufammen 
417 Stimmen. Kreispertreter ©rüber eröffnete bie Serhanblungen 
mit einer beifällig aufgenommenen Segrüfeung ber ©rjchienenen, be- 
fonbers bes aegierungs-Sizepräfibenten Sifchof, bes Sürgermeifters 
TBicEmann, bes SeEtors ber Seclmifchen §ochfchule, Iprofeffot Dr. Sontn 
bes Sürgermeifters Kuhnen fotoie ber meiteren Sertreter ber Se- 
hörben, ber gugenbpflege unb ber treffe. aegierungs-Sizepeäftbent 
Sifchof unb Sürgermeifter 28ic£mann antmorteten in perbinbltchen 
ausführungen, tpünfehten ben Seratungen heften Setlauf unb per- 
fprachen ihrerfeits tatfräftigfte Färberung bet Seftrebungen ber ©. S. 
©aupertreter atünchotö-aachen fprach Segrüfeungsmorte namens bes 
aachener Surngaues, bas alte Surnerlieb „©in Suf ift ertlungen 
burebbraufte ben ©aal unb bann begannen bie Seratungen. ©et 
Kreisoberturnmart, Surn- unb ©portbireftor ©erfte-SRülhetm (auhr), 
erftattete feinen gahresbericht, ber einen umfafjenben UberbUct über 
bie arbeit auf ben perfchiebenften ©ebieten ber ©eutfehen iurner- 
fchaft, Spielen, ©chtoimmen, ftetytin eingefchloffen, innerhalb bes 
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Kreisgebietes gab. ©er Sebner führte aus, bag trolj ber loirtfchaft- 
lidien Sotlage ein bebeutfamer ©cfnitt portpärts getan fei. Sicht nur, 
bafe auf allen ©ebieten bes Surnens ein amoacfifen ber Seteiligungs- 
Ziffern feftzuftellen fei, auch ber Seiftungsaufftieg fei erfreulich. SterE- 
fteine feien bas Kreisturnen 1924 in Köln unb bas 40. unb 41. Kaifer- 
berg-Surnen in ©uisburg getpefen. 

©aupertreter llrfelmann-Sforft (©mfcljer) berichtete über bte ent- 
ftanbenen unb noch aufzubtingenben Koften für bas in Semfcheib 
errichtete Kreisheim, bas eine Surnhalle enthalten unb zu ©ehr- unb 
Fortbilbungszmecten fotoie als Serfammlungs- unb ©rholungsheim 
bienen foil. Son ben ©efamttoften oon runb 70 000 SIE. finb 49 000 OHE. 
bezahlt, ©ie fehlenben 21 000 2KE., bie aus ben noch z« ermartenben 
©tnnahmen gebecEt werben Eönnen, werben oom Kreistage wiber- 
fpruchslos bewilligt. . ,, „ . . 

©ie abänberungsporfchläge bes Kreisausfchuffes ^ unb ber ©au- 
pertreter zum Satjungsentwurf bes Kreifes finben mit einer geringen 
ausnabme guftimmung. r ^ , ... 

Kreisjugenbwart ©rabow-aachen fprach in feffelnben Söcrten über 
ben SSeimatgebanEen, bet feitens bet ©. S. wo nur irgenb möglich zu 
förbern fei. ©r teilt mit, bag bem rheinifchen SurnEreife bie Surg- 
tuine Slanfenheim in ber ©tfel gefchenEt worben ift. Slan beabfichtige, 
barin ein gugenbheim einzurichten. F«uet fei in ahrweiler bie Stog- 
lichEeit gegeben, burch gefchenEweife ©rlangung einer Slalb- unb 
©elänbefläche eine Surner-®rholungsftätte z« fchaffen. ©ie Siittel 
ZU ben erfotberlidhen baulichen arbeiten follen burch freiwillige Set- 
träge ber Sumer, burch eine Sotterie unb burch Suwenbungen anberet 
art befchafft werben, ©ie bahingehenben anträge ©rabows würben 
ohne Slusfprache einftimmig angenommen unb ein ausfclmjz mit ben 
erforberlichen Sorarbeiten beauftragt. 

©as wöchentlich etfcheinenöe Kreisblatt hat bisher einen Uberfchufz 
nicht gebracht, es foil aber weiter ausgebaut werben, fowolü ^uijicht- 
lich bes 3nbalts als auch bes SilbfchmucEs. ®s wirb ein ausfehufz 
gewählt, ber fid) bie ©rweiterung unb Serbefferung bes Kreisblatt- 
inltaltes zut aufgabe machen foil. , _ . , , „ . 

©as für bas Fahr 1926 in aemfcljeib geplante Kreisturnfeft würbe 
mit Südfidit auf bie im Fahre 1926 in Köln ftattfmbenben beutfehen 
Kampffpiele unb bie ebenfalls 1926 in ©üffelborf erfolgenbe aus- 
tragung ber ®eifterfd>aften ber ©eutfehen Surnerfchaft tm Solis- 
turnen auf bas Fahr 1927 perfdioben. . 

Sach ©rnennung bes Kreisoertreters ©rüber zum ©hren-Kretsper- 
treter wäblte man zum 1. Kreispertreter ©tabtturnrat Slap Sreufz- 
©ffen (früher Kreisoberturnwart bes SurnEreifes 3b, Serltn unb atari 
Sranbenburg), 2. Kreispertreter Segierungsrat Dr. SecEet-®üffelborf, 
bie fich beibe in herzlichen SBotten zur annahme ber Söahl bereit er- 

Femcr würben bie fämtlichen bisherigen atitglieber bes Kreisaus- 
fdmfjes einftimmig wiebergewählt. 3u abgeorbneten für ben nächften 
beutfehen Surntag in Sremen follen oom Kretsausfchufz 2 unb 
oon ben ©auen 12 Sumer benannt werben, als Sertreterin bes Krets- 
frauenturnens würbe Fräulein Oberturnlehrerin §orftmann-©ufjc - 
borf unb als beten Sertreterin Fräulein Surnlehrerm Knolte-atul- 
betnt (Kuht) gewählt. , 

©er neue 1. Kreispertreter ipreuf; fdüofz bie Serhanblungen 4 /2 Uhr 
nachmittags nach öxA ©tunben ©auer. 

Sie aieifterfdiaften ber Seutfchen Surnerfchaft 1926 ui öuffetborf. 
©er ausfehufz ber ®. S. für bie polEstümlichen Übungen hat ftch am 
28 ©ezember in §eibelberg für ©üffelborf als Ort bet ateijterfcbaften 
in ben polEstümlichen Übungen unb im Schwimmen entfliehen, ©te 
©üffelborfer Kampfbahn ift neu, glänzenb unb praEtifch eingerichtet 
unb bie Surnpeteine ©üffelborfs unb feiner Umgebung bieten bte 
©ewäbt zmedentfprechenber Sorbereitung. als Übungen würben 
gewählt*. 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 tn, 10 000 m, 110-m- 
lürbenlauf, atarathonlauf, 4X100-m-©taffel, 3X1000-m-©taffel, 
©chwebenftaffel, §ochfprung, Töeitfprung, ©tabho^fprung, ©ret- 
jprung, TOcithochfptung, Kugelftofzen, ©teinftohen, ©peetwutf (alle 
brei beftarmig unb beibarmtg), ©isEus, ©chteuberball, Schlagball, 
Kugelftofzen, ©echsEampf unb SehnEampf; für Sutnettnnen: 100 m, 
4X 100-m-©taffel, §ochfprung, SOeitfprung, Kugelftofzen 5 kg, ©chlag- 
ball, ©peer, ©isEus, SierEampf. Für bie SereinsmehrEampfmeifter- 
febaften tpuebe bie Einteilung in brei ©ruppen nach bec 3iittgltebec- 
zahl ber Sereine befchloffen. 1. ©ruppe bis 500 atitglieber je zwei 
aietttämpfer; 2. ©ruppe über 500 bis 1000 atitglieber je brei 2Bett- 
Eämpfer unb 3. ©ruppe übet 1000 atitglieber \e pter SBettüimpfer 
für eine Übungsart. Sorgefehen würben 400 m, 110 m §urben, 
3X 1000-m-©taffel, §ochfprung, ©reifprung, Kugelftofeen beibarmtg, 
©peerwurf beftarmig. ©ie ateifterfMafien follen am 14. unb 
15. auguft ausgetragen werben.  

öie aeutfdje Surnerfchaft unb ber Olorbamenfanifdie Surnerbimb. 
©eorqe ©eibel, erfter Sprecher bes ametiEanifchen Surnerbunbes, 
überbrachte ber ©eutfehen Surnerfchaft perfönlich bie ©tnlabung zum 
ametiEanifchen Sunbesturnfeft. Som 11. bis 16. ©ezember weilte 
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§ert «Scibcl in Serltn. ©er etfie 33orft^en&e ber ©. Dr. Serger 
fagte bie ®ntfenbung einer Kiege unb Dprausficbtlici) (ein eigenes 
erfefmnen ju. 925an oerabrebete eine 9?unbrei(e biefer Kiege bureb 
bte bebeutenbften etäbte bes norbö(tlicf)en Sinterifas: Sieunorf, 
^I;tlabelpt)ia, 23a(timorc, Pittsburg, Slepelanb, ©etroit, Sincinnati, 
6t. Souis, SüitoauEee, Sliilago, Diellcicf)t aucl) no cf) 23ofton, 6t. iDauI, 
©aoenport unb Buffalo, ©ie ©. ©. n>irb bie ©erarbeiten tur ©ureb- 
Tul)rung ber Slmerita-Sieife (ofort beginnen, ©as fjeft jelbft finbet 
pom 15. bis 20. Sunt 1926 in Souspille (ßentuctp) (tatt. 

ßin mfetrni für rcibootibiingeii. ©or einigen 3al)ren tauchte 
bereits ber ©ebante auf, ein SKufeutn für Leibesübungen ins Leben 
ju rufen, um bamit ber f'örpetlicfien @rtücl)tigung ber breiten ©taffen 
bie Sßege ebnen ju helfen, fyübtcnbe Sltänner haben fich in ©rtenntnis 
ber Stotoenbigteit eines folchen ©tufeums nunmehr sufammen- 
getem unb ben ©erein „©tufeum für Leibesübungen“, ber feinen Silj 
in Serlin höt, gegrünbet. ©leid) anberen ähnlichen (Einrichtungen, 
5. S. bem ©eemanifeben ©tufeum in ©ürnberg, bem ©tärtifdien 
©lufeum in Serlin, bie auch aus ber fjorm bes pripaten ©ereins 
hetporgegangen finb, will ber ©erein „©tufeum für Leibesübungen“ 
bie ©orarbeitcn jur ©rriebtung eines ©tufeums übernehmen, ©as 
©lufeutn, beffen ©runbftod bie 6ammlung bes Sporthiftorifers ©tinbt 
bilbet, wirb einen Überblicf über bie ©ntwicflungsgefcl;icbtc ber Leibes- 

©eftaltung ber ©um- unb 6portgeräte, Kunft unb 
tiliffenf^aft, 6port-_ unb ©urnpreffe, fpwie Literatur, Sau pon 
Ubungsftätten unb pielen weiteren ©eilgebieten ber Leibesübungen 
gewähren, ©urnen, 6port, 6picl unb SBanbern finb heute Solls- 
jaepc; oas 9?tufcum für Leibesübungen foil bailee im magren 0inne 
bes 2uoetes ein ©oltsmufeum werben. Sotfiljcnbet bes gegrünbeten 

^Ut&c ^er ®ottämPfc« für 6port unb ©urnen, ©egierungs- rat Dr. ©tallwih. 3«>eiter ©orfitjenber ift ber ehemalige ©ireftpr 
ber ©reujjifchen §ocbfcf>ule für Leibesübungen, ©tinifteriatrat ©rof. 

•1' ?“enöocff* ®tfler öchahmeifter würbe als ©ertreter ber gach- tnbuftrie unb bes Sfanbels ber Serleger unb 6cf>riftleiter ©. S. ©loch, 
fern 6tellpertreter ber ©irettor bes Serliner Sugenbamtes, Dr. Läufiler • 
als Seifiger würben ^rof. Heinrich, ber ©orfitjenbe bes §auptaus- 
fchuffes für Leibesübungen unb Sugenbpflege, fowie Oberregierungs- 
rat Dr. ©lebtet (©tmifterium für ©olfswohlfahrt) unb Oberregierungs- 
ra! °r- ffefpuann pom Oberpräfibium ber ©tart Sranbenburg ge- 
wahlt. 0n ben Sfcrren ©eichenberg unb gprban traten etfreulicher- 
We %e.r

eP'lJen fcer 3=acf)inbu)trie unb bes §anbels als ©titbegrünber 
‘ü'f*,. fruhrenbe ©tänner beutfeher 6pihenperbänbe werben einem 
toa^perftanbigen-Seirat angehören, ©er 6porthiftoriter ©rieb ©tinbt 
Mt ©efclrnftsführer bes Sereins, ©tit ber ©rünbung fe^te fofprt bie 
©litglteberwerbung ein, unb es ift äu begrüben, bafe ber ©erein täglich 
an greunben gewinnt, ©ie pprläufige ©nfd;rift bes ©ereins lautet: 
©tufeum für Leibesübungen, ©efchäftsftelle: Serlin N. 65, ©tüller- 
itrage 38 a. 

,lflp
Cp Prßu&ifü)c Lanbcsbeirat für Sugenbpflege, Sugenbbetpegung 

unb Leibebubungen tagte auf Sinlabung bes ©teuf;. SBoblfabrts- 
minifters am 9. ©ejember 1925. ©ie ©agung brachte einen wert- 
pollen ©ortrag bes Oberftubienbireftors 6d)Icmmer (grantfurt a.b.O.) 
übet „®te geiftigen unb fittlichen 6trömungen innerhalb ber heutigen 
Jugenb in ihrer Sebeutung für Sugenbpflege unb yfugenbbewegunq“, 
äwet Sortrage pon Dr. 2Binfer-©üffclborf unb ©appert-Liegnife über 

r paftttoe ttampf gegen 6d)muf; unb 6chunb“, an bie fich eine 
längere Slusfprache fchlof;, unb jwei ©orträge oon Srieberite 2Bieting- 
Serltn unb pana Labrpga-Slciwih, 0.-6chI., über ,,©ie fittlid)e 
©efahrbung ber weiblichen gugenb unb ihre Setämpfung“. Surn- 

nÜh ,Wn,Icn «’irffam an bem Kampfe gegen edmnb unb 6chmut3 teilnehmen. ®m gutes ©littet ift, bei allen ©eranftaltun- 

o-fr.-i!1']6"- ous^uftcllen, auf bem äur ©nfiebt unb 5urn ©erlauf nicht nur wertoolle ©urn- unb 6portbücher ausliegen, fon- 
bern auch gute ltnterhaltungsbüd>er. Sin anberes gutes ©littet ift, 
bei öchuler- unb auch gugenbwetturnen nicht Hrtunben unb Ktäme, 
fonbern gute Sucher unb gute Silber ju perteilen. 

io3teichsgeftinbf)ei*swocf)c 1926. ©tit ber ©urchführung ber im ©tai 
1926 ppr fich gehenben ©eichsgefunbheitswoche ift ber ©eichsausfchuü 
für hpgiemfche ©oltsbelehrung betraut worben. ®t wirb in feiner 

rr®lt 00,1 5a,ni
bes' un& ©tabtausfehüffen für hhgienifche ©olts- 

^ auf ben 2ÖC,:t bcr Leibesübungen für bie 
lirhi«9wUn&^Ctt 1° Ltn blc*er hingewiefen werben, ©en ört- 
ö^f m~'“tn',unb ©pottoerbänben bleibt es überlaffen, fich ätoeds 

i ^ t Tu T Lanbesausfchüffen bjw. 6tabtausfchüffen für hpgtentfche ©oltsbelehrung in ©erbinbung ju fehen. ©om ©eictis- 

ausfdwfj für hpgicnifche ©oltsbelehrung wirb ein SBerbehcft für bie 
©eichsgefunbheitswoche herausgegeben, bas, 32 6eiten ftart, mit 
Pielen Silbern in Sierfarbenbruct unb tünftlerifchen geichnungen 
alles SBefentliche ber notwenbigen gpgiene enthält. 

SBanberoogel: 3ugenbfehnen. gugenb fehnt fich nach Freiheit unb 
greube. ©as ift ihr gutes ©egt. grof>e gugenbjeit ift Kraftquelle für 
bas fpätere fgwere Lebensringen, gugenbfreube ift notwenbige ®r- 
gän;ung ;u bem bitterfchweren Kämpfen ber Srwagfenen. ©ber nur 
bie greube, bie jugenblige Kraft fteigert. ©as fei ber ©rüfftein aller 
egten greube, ob fie Kraft erhöht, ober Kräfte hemmt ober gar serftört. 

28ir wanbetn in ber ©atur, fie löft Kräfte aus, wir leben fgligt, fo 
fparen wir Kraft. 20ir fingen unb fpielen unb ftählen ben Körper in 
6onne unb Ligt unb fpüren fo bie eble gatmonie rwifgen Körper 
unb ©eift. 

©aff wir Slltohol unb ©ifotin meiben, ift felbftoerftänblig, benn fie 
äerftören reines Lebensgefühl, fgäbigen gefunbe Keime bes Körpers 
unb ber 6eele, hemmen eble ©emeinfgaftsoerfuge unb finb Sob- 
feinbe oaterlänbifger SBirtfgaftsführung. 

20ir finb aber teine ©erneiner, gugenbibeale müffen befahenb fein. 
2Bir wollen fein frohlebcnbige geugen wahrhaftiger Lebensgeftaltung. 
©aterlanbsliebe ift uns tein Lippenbetenntnis, fonbern ©atwilte; foaiale 
©efinnung ift uns tein ©rogrammpuntt, fonbern Lebensbebürfnis: 
©clt|^ümligfeit ift uns teine Serftanbesforberung, fonbern Slusflu^ 

©ur ©tenfgen folget, meift unbewußter Sinftellung finb berufen, 
©oltsgemeinfgaft wagfen ju taffen, unb baß fig biefe ©tenfgen gegen- 
fettig in ihrem 20efen unb SBillen fteigern tönnen, ift notwenbig. ©ie 
beutfgen gugenbherbergen unb gugenbburgen geben befte ©elegen- 
heit, fig tennen ju lernen; mögen fie Kraftquellen werben neuen 
ftifgen Lebens, bas jur beutfgen ©oltsgemeinfgaft führt! 

ffianberoogel: S?as haben toir oon ber ©atur? gebes gahr, wenn 
ber grühling tommt, wagt in ben ©tenfgen bie große eefmfugt nach 
ber Statur wieber auf. 2öie bie Söinterftarre oon ber auflebenben Srbe, 
löft fig ber Sann unferes naturfernen ©reibens oon ber 6eele. IInb 
wie fig braußen alles mit jungem ©rün unb frifgen Slumen über- 
äief)t, fo fprießen in uns neue Smpfinbungen auf, unb feltfame 6tim- 
mungen werben lebenbig, bie gresgleigen nur in bem wunberoollen 
gauber ber etwagenben ©atur finben. ®s wirb uns wohl unb wehe 
jumute. ©ührung unb Srgriffenheit wegfein mit 6pannung unb 
Uberfgwang. Sin Leugten, Quellen, 6tngen unb ©uften geht bürg 
unfer Onnercs. Sin neues SOerben will in uns anbregen. Ss ift wie 
eine Setjüngung, bie über uns tommt. ©nb all biefes SOeben unb 
SBogen in uns treibt uns in bie ©atur hinaus, als ob wir bei ihr ©et- 
ftänbnis fänben für bas llnfagbare, bas fig in uns regt, ©nb fo ift es 
aug. gier finben wir uns wieber. 6ie oerfteht uns ohne 20ort unb 
beutet uns unfer griglingserlebnis ohne 2ßorte. 

2Bas wir aber braußen erleben: bie fonnige 20eit, bie balfamifge 
Luft, bie weißen grühlingswolten auf bem blauen gimmelsgrunbc, 
ber blumige ©eppig ber ©liefen, ber maigtüne 20alb, ber Slütenfchnee 
ber grugtbäume, ber plätfgernbe Sag, ber jubelnbe ©efang ber 
Sögel, ©lies bas befriebigt nid)t unfere 6ehnfugt, fo fel)r es uns er- 
qrndt, fonbern fteigert fie nur. ge mehr wir fühlen: hier bift bu ©tenfg, 
hier barfft bu’s fein, um fo leibenfgaftliger übertommt uns bas ©er- 
langen, tönnteft bu’s bog werben. 2Bof)in wir bliden, überall hören 
wir bie 6timme ber ©atur: bas ift beine 2Belt, in bie bu gef)örft. Ket)re 
heim aus ber büfteren ©efangenfgaft, aus bem wilben fyicbcrwabn ber 
Kultur, bie big tränt gemagt hat! 6ei enblig einmal bu felbft unb 
werbe, was bu bift! 

©ie ©lenfgen bringen ihre 6el)nfugt nur gefteigert pon ihren ©us- 
flügen mit heim. 6ie werben unruhig hinter ihren ©lauern unb haften 
jeben freien ©ugenblicf hinaus in bie Luft, in bie 6onne, in bie 2Bälbcr, 
gelber, ©liefen unb ©ewäffer, bis fie es nigt mehr aushalten, fonbern, 
wenn es irgenbwie geht, bie Laft ihres ganjen ©afeins abfgütteln, um 
roenigftens einmal eine turje geit im gahre ©lenfg ju fein in ber herr- 
ligen ©atur. gie unb ba in ihrer reinen Luft tief aufjuatmen, genügt 
ihnen nigt. 6ie mögten einmal aus ber grembe juc erquidenben 
©aft in ber geimat ihres Lebens eintehren. 

20ie eine Slutwallung geht biefer ©rang jebes grüt)jahr bürg bie 
©lenfgen. Sei ben meiften bleibt es ein buntler Snftintt, bem fie fig 
halb fgwermütig, halb wollüftig hiugeben, bem fie blinblings wie bem 
6elbfterha!tungstriebe folgen, ©ber bem ©lenfgen in uns helfen nur 
bie Snftintte, bie er mit Sewußtfein erfaßt unb in Kräfte perföntigen 
Lebens umfeßt. 20ir müffen uns aus ben petborgenen ©luten Klar- 
heit leugten laffen unb aus bem ©ohftoff ber Smpfinbungen Lebens- 
gebilbe fgaffen. ©arum wollen wir uns befinnen, was wir pon ber 
©atur haben, unb welge Lebenswerte wir aus ihr fgöpfen tönnen. 
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iRfflfelecfe 
^om 

Sine Klauberei port §ctns 95oIlmer 

<^5^.crm ©oetbe einmal ben ^sfptud) tat: „$in tiefer ©inn ftedt 
J74 oft im «nb’fc^en ©picl“, fo gelicn wie nicl?t ju mcit, wenn wie 

j,etn (gpiele überljaupt eine fpmbolifclie ©ebeutung jumeffen 

unb in ii)m ben angeborenen SBetätigungsbrang bes 91tenfct)en ieheu, 
mäfjrenb alle Strbeit mel)r ober toeniger auf gmang berul)t. S>a6 ©piel 
als ältefte Setätigungsform menfcf>licf>en ©elftes ^at fiel? m einem 
jaljrfmnbertelangen ipro^e^, ber Stotmenbigteit geljorcljenb, in arbeit 
umgewanbelt; fo fommt es, baft gegentoärtig uns nur noch einige 2teft- 
erfcl)einungen toal)res ©piel bebeuten: bie natürlichen, aus bem Hn- 
betoufjten entfprungenen Spiele bet Kinber, alle törperlicben Se- 
tätigungen — foroeit fie nicht sum SSroterwerb bienen —, bie unter 
bem Stamen ©port sufammengefaf;t toerben, unb fchliehlich alle geiftigen 
SSetätigungen, bie noch heute unmittelbar unter bie Stubrit „Spiele 
fallen. Slbgefehen oon ©efellfchafts-, harten- unb Söürfelfpielen, ab- 
gefehen 011¾ oon Stätfcln unb literarifchen Schersen jtellcn bie SSrctt- 
fpiele bie überseugenbfte ©pielgattung bar: susieteh mirtliche unb 
fcheinbare Kämpfe stoeier SJlenfchen auf einer abgetrennten^ ©runb- 
(age, eben bem Srctt unb feinen Spielregeln. Scheibet man bie Srett- 
fpiele ihrer Qualität nach toieber ab, fo bleibt bas ältefte oon ihnen als 
oollenbetftes übrig: bas Schachfptel unb sugleich bas iönigltcbe Spiel. 

Ss mürbe su roeit führen, bas Schachfpiel in feiner ©nttoidlung oon 
feinen erften Slnfängen bis in bie ©egemoatt htuein su oerfolgen, be- 
fonbers ba oorliegenbe Slrbcit auch für bem Spiele fveruer’tebe 11 be 
gebacht ift. Slber auch biefen bürfte betannt fein, baft §«1™“* 6«s 

Spieles oermutlich Slfien ift. Slus alten Slufseichnungen nehmen u>tr 
an, baft i’i« Snber bie eigentlichen Stfinber jinb, unb toir befitjen eine 
hübfehe fjabel oon ber ©eburt bes Spieles. 

©anach foil itft Slnfang bes fünften gahrhunberts ein junget, mäch- 
tiger ®önig in Snbien geherrfcht haben, ber in ben getoöbiüi4>en gehler 
orientalifcher §errfcher fiel, oon fich felbft su groft unb oon feinen 'Unter- 
gebenen su gering su öenten. Sllte 23erfud)e feiner näheren Umgebung, 
ihn su belehren, fchlugen fehl; fcblteftlicb lam ein Stabmane namens 
Staffir, ©ahars Sohn, auf ben eigenartigen ©ebanten, burch ein ©letcb- 
nis bem Könige feine falfche §errfcherauffaffung su seigen. ®r crfunb 
bas Schachfpiel ober Kcnigsfpiel, beffen tieferer Sinn barin liegt, bag 
ber König fclwacb unb ohnmächtig ift, fobalb bas §eer feiner Unter- 
gebenen il;n nicht mehr fchütjt, nicht mehr für ihn ftreitet ober erfcblagen 
mirb. ©et inbifche König toar fchlau genug, um ben Sinn unb ßroecl 
bes neu aufgelommenen Spieles su begreifen unb änberte tatsächlich 
feine ©emütsart. Um bem geiftreichen ©tfinber jeboch feine ©anl- 
barleit su beseugen, bot er ihm fein halbes 9?eich als^©efchenl an. 2Bie 
oerbutjt war er aber, als ber Srahmane einfach unb im Srnfte folgenbe 
©abe oon ihm erbat: ®t folle feinen Jfausbofmeifter fommen laffen unb 
ihm befehlen, auf bas erjte ber 64 fjelber, welche bas Schachfpiel habe, 
ein SBeisenlorn su legen, auf bas sweite stoei, auf bas britte oier unb 
immer auf jebes folgenbe hoppelt fooiel als auf bem Sorhergehenben 
legen. ®s erwies fich, baft im gansen 91eich nicht fooiel Korn toar, um 
ben SBunfch bes tlugen »tahmanen 3U erfüllen. So berichtet ber 
arabifche Schriftfteller Slfaphab. 

3Tian ficht, bereits im frühen Slltertum wirb bas ©efeg ber geo- 
metrifchen Keihe auf eine faum su übertreffenbe 21rt unb 20eife be- 
wiesen. ©ie engen gufammenhänge swifdien Spiel unb SfBiffenfchaft 
werben hier befonbers tlar unb wir oerftehen es, wenn im allgemeinen 
groftc Schachfpielcr sugleich bebeutenbe 9Rathematiter waten. 3at>l- 
lofe Seifpiele aus ber ^1)9^ 5ei9eu beutlich, wie aus einem Spiel 
urplöi;(ich burch einen genialen ©eift eine ernfte OTiffenfchaft würbe, 
©enn alles Spiel ift älter als SOiffenfcftaft unb iprapis. Unb gerabe 
bas ältefte unter ihnen, bas Schachfpiel, ift immer wieber ein Serfuch- 
ftein für ben menfehlichen ©eift gewefen, bie ©rensen bes Altherge- 
brachten su fprengen unb in immer neuen Barianten neue 2Bege ju 
weifen. Kein Spiet fugt mehr auf wiffenfchaftlichen ©runblagen, hat 
eine umfangreichere $heor'e unb wirb sugleich fo mit neuen Sbeen 
umlreift als bas Schachfpiel. ©rft im oergangenen Uooember würbe 
bie halbe SBelt währenb brei SBochen in Spannung gehalten, als in 
Aloslau 21 ber erlefenften ©rofjmeiftcr bes Schachs fich um bie Surnier- 
frone bewarben. Unb wenn es auch kai äen mciften Alcnfchcn nicht 
Sum ©rofjmeifter langt, fo gilt auch fü* bas 28ort, bas ber 38elt- 
meifter Dr. Sasler einmal 00m Schach prägte: ,,©as Schachfpiel hat 
uns ben Kampf ums ©afein erleichtert.“ 

3n biefem Sinne faffen wir bie ©inrichtung ber Schachecte tm „Ulert 
auf: auch in ben Atufjeftunben fpielenb mit ber SCÖiffenfchaft oerbunben 
fein, als ^ärüfftein menfehlichen ©elftes unb als ein oorsügliches SRittel, 
bas loqifcbe ©enten su förbern unb ben ©eift su fchärfen. ©asu 
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öäfadfede de# 
Bearbeitet oon §eins Sollmer 

«ufgobe jJir. 6 
Son S. §uchthaufen +, Sünen 

abode f g h 

a b c d e f g h 

Stellung ber Steine: 

SBeifo: Ke 2; Sc 4; Lg 8; B (3) a 4, c3, e7; (6) 
Schwärs: Kc5; Sd8; Bc6; (3) 

Söetfe lietyt unb fe^t in brei gügen matt. 

3iufgo6c ^r. I 
Original oon §. Ko the 

Stellung ber Steine 

2Bei§: K d 5; D e 8; L c 7; B a 5 (4) 
Schwärs: K b 7; D a 8; B (2) a 7, a 6; (4). 

2Beif5 sieh* un& fe^ in ä10®' Süge« niatt. 

Btit bem ©reisüger bringen wir ein feht fchwieriges Obecnproblem, 
beffen Söfung nicht weniger Blühe machen wirb als unjer ©reisüger 
Ar. 2. Auch hiai fei wieberum auf bie richtige fjigurenoerftellung 
hingewiefen. 

Unfere stoeisügige Otiginalaufgabe ift bei aller ©infachheit eine 
originelle Seiftung bes Komponiften. 

£öfung 
a. 1. L h 3 — g 4 

. 2. L g 4 — e 6 
1  
2. T h 4 — h 5 
1  
2. S c 8 — b 6 
1  
2. L g 4 — L 3 

b. 1. T h 4 — g 4 
2. T g 4 — g 5 
1  
2. T g 4 — g 5 
1  
2. S e 8 — c 7 
1  
2. L h 3 — g 2 

tum Stufgafte Ttr. 3 
1. K d 5 — c 4 

# 

# 
# 

1. B c 5 

1. S b 7 

1. S d 8 

1. K d 5 

1. B c 5 

1. S b 7 

1. S d 8 

c 4 

d 6 

e 6 

e 6 

c 4 

d 6 

e 6 

Süchtige Söfungen fanbten ein: 
®. Aeitis, Bochum. - Jfrit; Aüter, Sppenborf b. SSeitmar. - (Jrit; 

§umpert, ^erbringen b. §üften. - Otto Söeftphal, Sbbenbüren i. 2Ö. 
- A. 9B. Schmants, München, Schachtlub Siemens. - Sjans Buhe, 
iprefeburg, 'Xfchecho-Slowalei. - fyril; ©ibifcb, Swiclau i. Sa. - O. unb 
A. Seegpiel, Hermann Blep, Karl Sehmann, (amtlich in Schöningen. 

©ie Söfungen oon Aufgabe 4 unb 5 bringen wir mit ben Barnen 
■ ber Söfer im Blärsheft. 



V. 3o<jrö. Öoö Berf 

JiöfFeffprung 

lüun Oe ba3 bert oer bann ben ben 

g»nb bairn be fpot t/un nod; auf be 

liebt beft ctjrt Satjr erft tet mu er l/a 

uer ra tet recfjt fef) teä 

al t/at 

le fünb ber bet ftet§ ge 

et lo fan unb bann jd/mäbt ben al 

9e Ü er ftan 6o6t len oiel unb 

lan ne bann 8e ben left in 

©i(6enräffe( 
2(us 6en 6ilben: 

a - a - bcn - ba - 6e - 6ts - e - c - e - eb - er - eu - fitbs - fö - qa 
- gei - <pf - I;u - is - jet - jub - Irit - ta - la - lent - H - Jo - me - 
mt mto - mis - mis - na - nä - ni - ni^ - pen - ra - ta - tarn - tos 
-™w -Ja - faü - fa6 -le-1e- ftc - fö - fu - ta - tat - tem - te - te 

tpe - n?em - tie - tri - to - tos - u - us - oer - 50 

finb 26 SBorter gu hüben, beren Slnfangs- unb gnbbucbftaben, beibe 
oon oben nad) unten gelefen, ein 3itat oon 28üJ)eIm 93ufcb ergeben. 

1. <£ng[ifct)er §iftoriter; 2. KuffifcJjer etaatsmann; 3. Segetcbnung für 
©egenftanb; 4. 93etannter gümregiffeur; 5. Sübungeanftalt; 6. f?lub 

*1 A -ur6! 7'®eftcin; 8* ^uffiWer ©rofjfürft; 9. Sürtifc^er §afen; 10. 2BetbltcJ)er 93orname; 11. Königin oon SJffgrien; 12. Slgpptifcber 
«omg; 13. Jjorb in Slormegen; 14. ©ried)ifc!;es Silanb; 15. g^rauen- 

w*. ®ta6t in Sommern; 17. granjöfifcber Komonfcbriftfteller; 18. etabtm Spanien; 19. Snbianifdjes Sinnbi(b;20. 91orbifcbe Saqcn- 
21. ©eutjctjer gneifterläufer; 22. ©efäfe; 23. ©änifc^e Sniel; 24. ©ott 
ber Siebe; 25. Sobeort auf Otügen; 26. Seranlagung. 

(3i(benröffe( 
93on gutius §arras, 28attenfcf)eib 

Stus ben ©üben: a - a - a - a - <jr - at - be - be - bo - ci - ci 
d>e - cljen - d>ti - ba - bam - be - bern- bi - bom - e - e - ei - 
el - en - cn - fet)l - fol - gcs - gleicJ; - graf - gung - J>o - i - i - ü - 
tit - tra - la - lanb - les - li - li - ma - man - mann - mant - met 
- mt — mit — mo — mub — na — ne — ne — ne — ne — nenj — net — nett 
- neu - neun - nolb - pe - ra - rae - raJ> - rag - re - ri - ru - fa - 
fe - fer - fo - fo - fo - ften - fter - füb - ta - ta - tal - tes - trap 
- u - oar - per - per - pi - tpa - gim finb 33 Söörter gu hüben, beren 
Slnfangs" unb Snbbud)ftaben, beibe oon oben nad) unten qelefen 
einen 2fusfprucf> aus ©chillers „SBilljelm Seil“ ergeben. Sin cb“ 
am Slnfang eines Söortes = 1'Sucfjftabe. Sie SSßrter bebeuten- 
1. 2KännItcl)er ®orname. 2. ©panifcfje fprooing. 3. ©riecbifcber @e- 
Ie()rter. 4. Smigungs-Sertrag. 5. 38eiblicf>er Sorname. 6. aiilitar- 
sparole* 7. Qunftebler* 8. Verfallenes Sautnerf, 9* filter fürftlicber 
Sitel. 10. SIume.il. groping in Sluftralien. 12. Sbelftein. 13. ©tamm- 
pater. 14. SSinterturort in Otalien. 15. SHeines ©ebicbt. 16. Sübifcbes 
©efe^Iehrbuch. 17. Saum. 18. Canton in ber ©cbroeig. 19. Sllte 
Sobesftrafe. 20. Seutfcher giuf;. 21. Sllte Stabt in Salaftina, 22. @e- 
gentpirtung bes §eibentums gegen Sljriften. 23. Säugetier. 24. Suro- 
päifcljer Staat. 25. $att>olifcl>er S^rentitel. 26. Salgfiebemcrf 
27- Jjantuperfer. 28. Sfraelitifche Srophetin. 29. giuf; im §arg. 
30. aioncpsorben. 31.91ömifcf)er Sifter. 32. Srügerifcbe Slacbbilbunq. 
33. Snbuftrieftaat im Kegierungsbegirt Srier. 
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©iamonfrdtfef 

giufe in ber Sclnoeig 

gruel) t 

r Scl)otolabenfirma 

0Jlännlicl)e SfJerjon 

giub 

Sie mittelfte fenfreefüe unb ipagetecl;te Seilje ergeben basfelbe. 

1 

t t sch 

t i e n 

3(uf(öfung 6cr in deff 10 
ftreugtt)orfra<fcl 

Son ©. giecl)fig, Sortmunb. 

©entrechte Seihen: 
1. §anf. 2. Satbo. 3. gatir. 4. Salg. 5. Slchfe. 6. 9taupe. 10. er. 

15. Sethlehem. 16. Sirmingham. 17. Schulmeifter. 18. Saterrecbt. 
20. Sefenbinber. 21. Sifennaget. 24. Siam. 30.2ti. 33. am. 34. im. 

wagerechte weihen: 
1. §aag. 2. Sab. 8. gait. 9. §upe. 11. llnbine. 12. Waps. 

13. Sforga. 14. Sbbe. 19. §abe. 22. Slei. 23. Sifgut. 24. See. 
25. Snn. 26. Sieber. 27. Snpote. 28. Slia. 29. Slagnetnabel. 
31. OTohr. 32. «pier. 35. 9Kais. 36, «Perm. 

Wichtige Söfung fanbten ein: 

Hermann Sollacte, Sortmunb. 
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V. 3af>rg. öoö ®crf Äcft n 

Bücfcermarff 
23ercd)nung öer ©leid)- un& ©ec^felftromne^e. 
93on S?arl 2nuttet5bad). 22Ht 88 2tbb. Sliindjen unb 
Serlin 1925. ©erlag »on 91. Olbenbourg. ®cl). 6,50 9H!. 
©as Sud), worin bte Sorträge bes Serfaffets über „Serec^nung 
eletoifd>er £eitungsne|e“ oetöffentIid)t finb, enthält in faßticber gorm 
alles für bie Seitungsbimenfionierung ®rfotberlid;e. @s ift auf Sr- 
fatjrungen in praitifd)ct Satigleit aufgebaut, 

©te ©retfbanf. 95on 21. Regele, ©ted & So., 93ettag, 
Stuttgart, 1925. ‘■preis 6,50 92c!. 
,,©ie ©rebbant“, il;r Slufbau unb if)re ganbt;abung nebft jablrekben 
©leidjungstabellen. ©iefes bewährte §ilfsbucb für SBertftatt unb 
5acbfd)ule erfcl>eint je^t nad) tütjefter Seit in fiebenter Siuflage, ein 
Seweis für bie gtofje 2Bertfd)ä^ung, beren es fiel) bei @ifenbrel>ern, 
3Itecl)ani£ern, 2Kafel>inenfcf)Ioffern, aBertmeiftern unb Setriebsleitern 
unb allen, bie es werben wollen, erfreut, ©ic ootlicgenbe neue 2lus- 
gabe l)«t an ber anerlannt oorjüglicben (Einteilung bes Sucres nichts 
geänbert, bagegen würben ocrjd)iebene 3lbjd)nitte neu bearbeitet unb 
babei namentlich 3Ieuerfcl)einungen, wie @onberbrel)bänte, SBert- 
jeuge unb Slefegeräte, fowie bie ^ortfehritte ber Normung ber 2Ka- 
fcl)inenteile berüdfichtigt. 

2öer gibt? 23on §anns ©üntifer unb S. Sulatti. 
23eräeicf)nis aller guntftationen ber 2Belt, ilirer 91uf- 
geiclien, 91eictnt>eite, Sßellenlänge unb Senbefpjteme. 
grand^'fdie 25erlags^anblung, Stuttgart, ^reis in 
§alblt». geb. 15 92c!. 1925. 
Um ben bral)tIofen Scrtel)r ju erleichtern unb nicht immer gezwungen 
ju fein, bie Stamen ber guntjtcllen beim Unruf unb beim ©eben ber 
©elegramme ooll ausjujebreiben, hat man burch internationale Ser- 
einbarung jeber fjuntftelle ein aus beftimmten Suchftaben bejtehenbes 
„9tufjeid)en“ gugeteilt. ©iefes unb ihr eigenes Sufeeidjen fchicten bie 
Junlftellen in ben Uther hinaus, wenn fie mit einer Station fprechen 
wollen, unb mit ihrem Stufjeichen melbet fiel) bie angerufene Station, 
um ju geigen, bajj fie empfangsbereit ift. 98er bie oerfcf>iebenen 9tuf- 
geid>en tennt, tann feftftellen, welche Stationen er gerabe rufen ober 
arbeiten hört, ©as ift nicht nur für Slufnahmc oieler allgemeiner 2tad>- 
richten oon 98ert, fonbern auef) für bie Ermittlung oon Empfangs- 
reid)meiten unb bergleichen. ©as Such ftellt bas gefamte Staterial, 
bas beim Sunbfunt in Setracht tommt, wie es für bie Swede ber 
9*abioamateure am richtigften ift, einheitlich gufammen unb es bietet 
tatfäd)lid> alles, was man wiffen mufj. 

Seiftungs- unb 9rcatcriaI-^ontrolIc nad) 6em 
©antl)-93crfal)rcn. ©antt)-Karten als Hilfsmittel gut 
©rgielung rationeller 2lrbeitsoerfa^ren oon SSaltace 
Slat!, Qleugor!, überfe^t oon 3. 922. 2Bitte in Serlin. 
3.50 922!. 922ünd)en unb Serlin, 92. ©Ibenbourg. 
3un!büd)lein 1926. ©in 3at>rbud) ber 92abioted)ni!. 
3rand^fd)e 23erlagst)anblung, Stuttgart, ^preis gel). 
1.50 922!. 
©er fdmelle Stunbfunl. 9Bährenb man oor brei 3af)ren noch un- 
gläubig ben Stopf fchüttelte bei bem ©ebanten, Sprache unb Stufit 
brahtlos über Sänber unb Sieere gu oerbreiten, ift uns heute biefer 
Sorgang gur eelbfloerftänbiichteit geworben, ©as geftern noch t01 

unmöglich ©eljaltene wirb im Seitalter ber rajtlos fortfehreitenben 
©echnil 9Birflich£eit. Stoch nie hot eine SedmiE fo rafch Eingang bei 
alt unb jung gefunben wie ber Stunbfunf. Sillen ernfthaften Slma- 
teuren unb fjuntfreunben, bie fich über bie fyunftechniE auf bem laufen- 
ben halten unb über bas §öten unb Saftein hinaus gum Serftänbnis 
ber Probleme tommen wollen, fei bas Südüein warm empfohlen. 

S?alloU)d)emie. Hdns 2öolfgang 25el)m. 2lllgcmein- 
oerftänMidio ©infü^rung in bas 92eid) ber feinoerteilten 
Stoffe mit 37 2lbb. Kosmos, ©efellfcljaft ber 22atur- 
freunbe. ^randlj’fdfe 23erlags^anblung, Stuttgart. 
©er Setfaffer führt uns in bas erhabene ©ebiet neugeitlicher 3tatur- 
forfchung ein, aber alles 9ßefentlid)e ift in notwenbige ftiiege gebrängt. 

Hanomag. 
Sn bem foeben etfehienenen §cft 146 ber §anomag-9tad>rid)ten, 
§annoocr-£inben, finb bie für ben Often gelieferten Sotomotioen ber 
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§anomag abgebilbet unb geigen bie Seiftungsfäfngteit ber beutfd)en 
Sotomotioinbuftrie. ©er Sluffah: „2lrt, ©attung, Sppe, Stlaffe“ ift 
fehr lehrreich, obwohl wir ber Serteibigung ber immer ftärter werben- 
ben grembwörterei mit fehr gemifchten ©efühlen gegenüberftehen. 

©er Satrap. 23lätter für 3ceun6ß £id)tl)il5!unft. 
Sluch bas oorliegenbe §eft 12 ift wieberum eine erfreuliche Erlernung, 
©as Such gibt einen wertoollen Einblid in bie Setriebswirtfchaft in 
Slmerifa. 

2lmeri!anifd)c Süro-Organifation. 23on 3* 
2öittc, Serlin. 922it 13 2lbb. 2,50 922!. 922ünd)en unb 
^Berlin, 92. Olbenbourg 1925. 
Scan tann es ruhig gugeben, baß wir nach wie oor oon bem auf bas rein 
^rattifche gerichteten ©inn ber Slmerifaner immer noch etwas lernen 
tonnen. 

92ationalifierung ber Selbftloftenermittlung in 
3abrt!betrieben. 23on ©r.-3ng. 92id)arb Hani' 
burger. 3 922!. 922ünd)en unb Sertin, 92. Olbenbourg. 
©as foeben ©efagte gilt auch für biefes 9Bert. 

3orb-23etriebe unb 922ett)oben. 93on “ipaul 
92teppel. 6 922!. 922ünd)en unb 93erlm, 92. Olbenbourg 
1925. 
3orb gilt als ber Sertreter eines Ipringips, bas gang allgemein ben 
neuen inbuftriellen Seift 9lmeritas begeidmet, unb in biejem Sinne 
hat ber Serfaffer bie Schrift in gwei Seile geteilt, bas äufgere Silb ber 
gprb-Setriebe fowie ber fogialen unb wirtjchaftlichen Erfcheinungen. 
©amit oergleicht er bie Serhältniffe in ©eutfdjlanb. 

©er eiferne 922ann. ©te fogiale 93ebeutung ber auto- 
matifdjen 922afd)inen oon 9lrtl)ur ^pounb, mit einem 
©eleitroort oon ^rof. ©r.-3ng. e. ©. 922atfd)of5, 
überfetjt oon 3. 922. 28itte. 922ünd)en unb 93erlin, 92. 
Olbenbourg. 3,60 922!. 
©as Stenngeichen ber neueren inbuftriellen Entwidlung ift bie Scafcbine, 
im engeren Sinne bie 28er£geugmafchine, bie in immer fteigenbem 
Stafj alle unfere Serhältniffe beeinflufgt. 9Beld)e ungeheure Stacht ber 
feelenlofe eiferne Staun heute in Slmerita befitjt, geigt uns bie oor- 
liegenbe Schrift. 

9Bas man oon ber ©ifenbaljn miffen mufe. ©in 
ted)nifd)es Sluelunftsbud) für ben 92id)tfad)mann. 93on 
<^3rof. Dr. 2Ö. 922ul)le. 123 Seiten mit 58 2lbb. ©eb. 
2 922!. Union ©eutfd)e Serlagsanftalt, Stuttgart. 
Som Setreten bes Sahnhofs an bis gur Slntunft begleitet ber Serfaffer 
ben Sefer auf einer Eifenbahnfahrt unb ertlärt im ‘■plauberton alles, 
bie Sahnhofseinrichtungen, Sotomotioe unb SBagengug, Signal- unb 
2Beid)onorbnung ufw. 9ttan tommt gur Einficht, welche ltnfumme 
technifchen Serftanbes unb ted)nifd>er Slrbeit auf einer fo felbftoerftänb- 
lich fd)einenben Eifenbahnfahrt für ben eingelnen aufgewanbt wirb. 

©eorge Han^els-Sejeiton. Tluegabe in einem 93anbe. 
9Seltbunb-93erlag, Hd^i^Ö* ©angleinen 20 922!., Qalb- 
leber 25 922!. 
©iefes alphabetifch georbnete Sachfchlagebuch gibt in runb 15 000 
Slrtiteln unb Schlagwörtern über alle taufmännifd>en fragen nicht 
nur, fonbern auch über alle fragen auf oerwanbten ©ebieten tnappe, 
aber erfchöpfenbe Slustunft. Siele Sabellen unb Statiftiten erhöhen 
bie 2lnfd)aulid)Eeit. Ein ganger J?reis heroorragenber Stitarbeiter hat 
an bem 2Ber£ mitgearbeitet, bem wir weitefte Serbreitung wünfehen. 

£angelot auf 6em ©otfe. 93on Hei^ä «Stegumeit. 
93rofd). 2 922!., ©angl. 3,50 922!. 93erlag 3of. ^öfel & 
3rtebrid) ‘puftet S?.-©. 922ünd)en. 
©er fieibensweg eines „reinen Soren“. Steguweit hat biefe §anblung 
mit traftoollem können gu einer padenben Sooelle geftaltet, bie oon 
ber laftenben Sorahnung eines tragifchen Schidfals erfüllt ift. 
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V. ,3of>rg. t>a& Bcrf dcff 11 

Jn^atfsisSJerjeidjniö. 

§eft 11 (V. ^nbrgang, Februar 1926): ®ie €tci)cning ber ®ifen- 
bal;ncn. Son 2B. Seder, ©iemensfta&t, I. Seil. 27!it 7 Slbb. 6. 1 
bis 4. — ®>te Srjgetotnnung Scbtoebens. Son Slfe ®. Xromrn. Slit 
4 Slbb. 6. 4 bis 6. — gtoei Slufnalnnen alter Jammer- unb 28ah- 
roetle. Son ®eorg Ku^te, Socbum. Slit 2 21bb. <S. 6 bis 8. — 
©olbgetoinnung. Son Dr. ©fidler. Slit 5 Slbb. ©. 8 bis 13. — 
Srjietmng jum Facharbeiter, Son 70ec!]cbul!e!;ret Sr.-Sng. jj. SBcib- 
mann, ©tertrabe. Slit 4 Slbb. ©. 13 bis 16. — Flogfaljrt «nb 2Ban- 
berung im bolioianifcf)en llrtoalb. Son ©rlanb Slorbenftißlb. ©. 16. 
— ©ie brei Freier. Sine ©rolling oon Seoin ©d)üding. ©. 17 
bis 22. — SBintertoalb. ©ebiebt oon Otto Snbtoig. ©. 18. — Xannen 
im ©cljnee. Silb. ©. 19. ■— ©entfpruef) oon Südert. ©. 22. — 
©beater, S?unft unb Sßiffcnfcbaft, ©üffelborf ©. 23. ©ortmunb ©. 24 
unb 25. Oberl)au[en-i)amborn-©labbed ©. 25 unb 26. —• i)ocb- 
maffet in ©üffelborf. Slit 3 Slbb. ©. 26 unb 27. — Fnebricl) ©rillo, 
©ebentfeier. ©. 26. — ©efolei. @. 27. — SBnigsberger Sleffe. 

27. — Nobelpreis. @. 28. — SJlcriE'o, fct)lecl)te Slusfict)ten für 
©eutfebe. ©. 28. — Neues über bie Siencn. ©. 28. — ^antoffelbelb. 
©. 28. Fa^rab, F«eiber* pt>n ©r«is. 28. — ©eebnifebe ©ebenttage. 

©. 29. — Sägerbof. Xitclbüb. ©. 29. — Fofef Sictor oon ©d>effel. 
Son Dr. §eino ©cbmarj. ©. 30. — ©innfprueb, ©oetbe. ©. 30. — 
©ic Slüble. Son Sbmunb o. SBecus. Slit mehreren Slbb. ©. 31 unb 
32. — ©ie Nettung ber ©tabt. Son Karl Serbs. ©. 33 unb 34. — 
©innfprücbe. ©. 34. — Sllte ©affen unb fülle SDinlol. SKit 3 Slbb. 
©. 35. — „28er tcagt es, Nittersmann ..“. Son SJlar Karl Söttcber. 
©. 36 unb 37. — Slufiter-Stnefboten. Son Karl Serbs. @. 37. — 
Sereinfacbung ber Slrbeit im §ausbalt. Son ©lara ^riefo. ©. 38. — 
3m £interbalt. Son Sil. 3«. ©aplor. ©. 39. — 3m ©eutfeben Nunb- 
flug unterwegs. Son ©r.-3ng. o. Sangsbotff. Silit 4 Slbb. ©. 40 
unb 41. — Kunftturnier-Sllannfcbaftstampf ätoifeben Nbeinlanb unb 
28eftfalen in ©ffen. @. 41 bis 43. — ©er Kreistag bes rbeinifeben 
©urntreifes in Slacben. ©. 43. — ©ie SJteifterfcbaften ber ©eutfeben 
©urnerfebaft 1926. ©. 43. — ©eutfebe ©urnerfebaft unb ber Norb- 
amerifanifebe ©urnerbunb. ©. 43. — Slufeum für Seibcsübungen. 
'S* 44. — Smifjifcbet Sanbesbeirat für Fugenbpflege ufto. S. 44. 
— Neicbsgefunbbeitstoocbe 1926. ©. 44. — SOanbctoogel, Fugcnb- 
febnen. ©. 44. — 28anberoogel! 2Bas haben wir oon ber Natur? 
©•44.—Kätfelunb§umoriftifcbes. ©.45 unb 46.—Sücbermarft. ©.47. 

Herausgeber: ©iemens-Nbeinelbe-©cbudert-ynion, @.m.b.§., ©üffelborf. —Serantwortl. ^auptfcbriftleiter: i.S. oon 28ecus, 

^-,23.0¾1 ©üffelborf. — Fabresbejugspreis (12 §efte) für Seamte, Slngeftellte, Sirbeiter 
fleniens-Nbeinelbe.©cbudert-ymon Sl. 9.60 (©inäelbcft St. 0.80) für §eftc mit ameifarbigem Nmfcblag; Sl. 6.—(®inäel- 

s 4 f1' 2*i0' mlt einfarbigem itmfcblag. — ©em Konaern niept angebörige Sntereffenten tönnen „®as 2Bert“ burep bie Soft ober bureb ben Kommtfftonsoerlag Sl. Sage! Sütiengefellfcbaft, ©üffelborf, ©rafenberger Slllee 98, belieben gegen einen Fabres- 
oeäugsprets (12 gefte, mit zweifarbigem Nmfcblag) oon Sl. 14.40. Sei Sejug burep bie Sucbbanbiungen ift ber ^ßteis bes ©injelbeftes 

er °röi "u 6en ^«äussp^eifen treten noep bie Fufenbungstoften. F«r unoerlangt eingefanbte Sllanuffripte wirb feinerlei Ser- pflicptung übernommen. — ©cbriftleitung unb ©efcbäftsftclle befinben fiep ©üffelborf, Neicbsftrape 37/39, wobin alle Sllitteilungen 
5u riepten finb. 

EINBANDDECKEN V. JAHRGANG 
HALBLEINEN 

Vielfachen Anregungen aus 

unserem Leserkreise folgend, 

bringen wir die Einbanddecken 
des laufenden Jahrgangs in drei- 

facher Ausführung - in Halb- 
leinen, Ganzleinen, Halb- 
leder - heraus. Die Preise haben 

wir gegenüber früher wiederum er- 

mäßigen können. Sie betragen: eine 

Einbanddecke in Halbleinen Mk.l.-, 

GANZLEINEN 
ffiSt 

HALB LEDER 

in Ganzleinen Mk. l.JO, in 

Halbleder Mk. 2.-. Die Auf- 
inadiung ist, wie allgemein 

anerkannt, geschmackvoll und 

gediegen. • Ferner sind nodi vor- 
rätig Einbanddecken des III. und 

IV. Jahrgangs, jedoch nur in Halb- 

leinen, zum Preise von je Mk. 1.-. 
Die gebundenen Jahrgänge III u. IV 

sind leider vergriffen. Wir bieten 
Ihnen in beschränkter Anzahl nodi an: 12 Hefte RI. Jahrgang mit Einbanddecke in Halbleinen zu Mk. 2.-; des 

gleichen I\ . Jahrgang Mk. 3.-. • Sämtliche Preise verstehen sich ab Verlag ausschließlich der Zusendungskosten 

ir fordern unsere Leser auf, von diesen vorteilhaften Angeboten recht regen Gebrauch zu machen. Insbesondere bitten wir die literarischen 

Büros, die einzelnen Werke und Abteilungen sowie die technischen Büros, Listen in Umlauf zu setzen und uns Sammelbestellungen 

zugehen zu lassen. Sie ersparen uns dadurch Arbeit, sich selbst erhöhte Versandkosten. 

Sämtliche Mitteilungen sind zu richten an unsere Anschrift: Düsseldorf, Reidisstraße 37/39 

„DAS WERK“ SCHRIFTLEITUNG 
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Burgtor, Srtebberg in Reffen 
^abierung Don 3:f)cfta 0ietrid)»®rcbe 

„®a§ Ser!" 
1926,£cftl2 




