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©ic $ern(ei<ttngen 
tc ^ctnlcitungcn bcs SBa^ctruwcrJcs ftnö in iljrct 
ganjcn 2tusöei)nung nunmehr fertiggeftellt. 2Bas 
Mcfc wenigen SBottc an Sdftung be&cutcn, wollen 

mit in folgenden geilen datlegen. 
S>ie fieitungen des SJapetmoetles gel)en aus oom 

Hmfpannwert des Söalcljenfeelraftwetles bei S?ocf>el und 
führen junäc^ft in einet Doppelleitung jum Jtmfpann- 
wetl 2Küncf>en beim ^altepla^ ^arlsfeld, §ier teilen fte 
fiel) in 5wet Stränge, oon denen der öftliclje übet die Mm- 
fpanntoerfe £andsl)ut, Regensburg, Slmberg bis Slrj- 
berg, bet-toeftlicl>e übet die Umfpannwerle 3lleitingen 
(nördlich Slugsburg), Slürnberg, Söürsburg, Slfdjaffen- 
butg bis Dettingen in der Rotdweftede 93apetns fül)rt. 
Sn SKüncljen und £anbslwt münden die Seitungen ein, 
burd) die die in den ^raftwetlen der SJlittleren Sfat ge- 
wonnenen Energiemengen der Sapetnwerlsleitung ju- 
gefül)tt werden. Eine 93erbindung jwifepen Nürnberg 
und Slmberg fcljlie^t die Seitungen ju einem Ring ju- 
fammen, der es ermöglicht, beim Ausfallen einzelner 
Seilftrecfen eines Seitungsaftes die übrigen über den 
anderen Slft ju oerforgen. Stichleitungen führen oon 
Rürnbetg jumllmjpannwerf 95amberg und oon SBütj- 
burg sum ilmfpannwerf Schweinfurt. 

Die Seitungen, die Drehftrom oon =110 000 93olt 
führen werden, find im Söeitfpannfpftem gebaut, die 
Spannweite swifchen jwei Rtaften beträgt im allge- 
meinen 250 Rietet, ghife- Und Sallreujungen bedingen 
an einjelnen Stellen jedoch größere Spannweiten bis 
5U 600 Rtetern. 

gut Slbfpannung der Seitungen an dem Ztmfpann- 
werf des Söalchenfeelraftwerfes dient ein 42 SKeter hohes 
^ortalgerüft. 

Stuf der Strede find die Seitungen auf Eifengitter- 
maften oon normal 23 SReter S)öhe montiert. Söeit- 
fpannungen und befondere ©eländeoerhältniffe machen 
mitunter größere Rtafthöhen notwendig; fo ho^en die 
Rtafien der Donaulreusung bei einer Spannweite oon 
ungefähr 400 Rtetern eine S)öhe oon 45 SJletern. Die 
Stagmaften find auf ^olsfchwellen, die Slbfpannmaften 
in 93etonfodeln 2,5 bis 3 Rietet tief im Soden fundiert. 

gut Sfolation der Seitungen dienen Sfolatoren- 
letten, die fich aus 7 bis 8 Einjelgliedern jufammen- 
fe^en. 

Slls Seitungsmaterial wird im Ring $upferfeil, 
bei wichtigen ^reujungen Sronjefeil oerwendet. Stuf 
den übrigen Strecfen tarn Slluminiumfeil jum Einbau, 
das mit größerer Silligleit den oollswirtfchaftlichen Sor- 
teil oerbindet, dafe es im Sande hcrgeftellt «>«&. 
Querfchnitt der Seitungsfeile beträgt durchweg 120 
Quadratmillimeter. gum Schul; gegen Sebensgefahr 

x/1 

he$ Sapermoerfes 
bei Erdfchlüffen und gegen die Einflüffe der atmofphä- 
rifchen Eleltrijität dient ein oerjinltes Eifenfeil oon 
70 Quadratmillimeter Querfchnitt, das die einjelnen 
Rlaftfpiljen miteinander oerbindet. 

Die ©efamtleitungslänge beträgt 880 Kilometer. 
Rm 22. September 1920 wurde in der ©egend oon 
Söeiben der erfte, am 10. Sluguft 1923 der leiste Rlaft 
geftellt, 0n$gefamt waren 3880 Rlaften mit einem 
Eifengewidht oon jufammen 11 540 Sonnen aufjuftellen. 
gu gundierungsjweden wurden 18 440 Eifenbahn- 
fchwellen und 70 250 gentner gement oerwendet, 
138 550 Sfolatoren mußten aufgehängt werden. 
1 272 000 Kilogramm Tupfer und Sronje, 593 300 Kilo- 
gramm Slluminium und 515 300 Kilogramm Stahl und 
Eifen dienten der S)erftellung der Seitungsfeile. gu 
Sodenfprengungen in hartem und in f^sboben tour- 
den 16 018 Kilogramm Sprengftoff benötigt. 

Rlit der Sahn wurden im ganjen 3897 Söaggonladun- 
gen Sauftoffe befördert. Der Sransport auf der Rchfe 
wurde in 15 263 Pferde- und Ochfenfuhren und durch 
7 Saftlraftwagen oon je 5 Sonnen Sragfraft, welch 
leitete jufammen 221 900 Kilometer Sieg jurüdlegten, 
bewerlftelligt. Sn Erdmaffen mußten 198 662 Kubit- 
meter bewegt werden, gur Sewältigung des Slaffer- 
andranges bei den SusfPachtungen wurden neben einer 
ganjen Snjahl oon §andpumpen 5 Rlotorpumpen und 
eine Rnjahl Dampfpumpen in Setrieb gehalten. 

Son 2800 Srbeitern einfpliefelip Sorarbeitern, Rlon- 
teuren und Obermonteuren wurden für den Seitungs- 
bau 3 344 000 Srbeitsftunden aufgewendet. 

Die Rusfühtung der Sauarbeiten war burp 
das Sapernwer! an fünf Elettrijitätsfirmen übertragen 
worden, und äa>ar an die Siemens-Spucfertwerte, 
die Rllgemeine Elettrijitäts-©efellfpaft, die Sergmann- 
Eleltrijitätswerte, Srown, Sooeri & Eie. und die Sep- 
Eleltrijitätswerfe. 

Die Seitungen find junt großen Seil fpon je^t bis 
5ur Inbetriebnahme des Sapernwerles an Kberland- 
werle jur Energieübertragung mit niedrigeren Span- 
nungen oerpaptet. Ein Seil oon ihnen mit den oon 
den Siemens-Spucfettwerlen bereits fertiggeftellten 
llmfpannwerten Rleitingen und Rürnberg wurde im 
Dejember 1923 ptobeweife mit der fpäteren Setriebs- 
fpannung oon 100 000 Solt unter Spannung ge- 
halten. Rop in diefem gahr ift damit ju repnen, baff 
fie ihrem eigentlipen gmede, die Energie des Slalpen- 
feewerles (fpäter aup der mittleren Sfar und anderer 
bapertfper Slafferlräfte) über die gehn Hmfpannwerle 
des Sapernwerles und übet die Seitungsne^e der Über- 
landwetle an Snduftrie, Sandwirtfpaft und ©ewetbe 
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ju »ertcUen un5 ft> bcm immer fühlbarer merbenben einem 3öer!e anfällt, ben Stellen bes 23etbraucl)s juju- 
SItangel an eleftrifc^er (Energie ju fteuern, jugefu^ri: führen unb fo bisher unausgenü^te Snergiemengen nu^- 
merben. ©amit mirb and) bie 9Köglid)teit gegeben fein, bringenb ju nermerten unb baburcl) Kohlen unb £rans- 
überfcljüffige 3öafferlraftenergie, bie in irgenb- porttoften einjufparen. y.z. 

0er 3Henfö unb boet ®efta(( 
33on Srnft Siebge 

nfere 2?orfa^ren bis tyerab ju bem erften §pl)len- 
bemolmer, ber in langer, banger SBinternadit »er- 
langenb auffdiaute gu ben emigen Sternen mit 

bem un»etänberlid)en ©leidimafe itirer 23emegungen bei 
allem 2öed)fel l)ier unten auf ber unruhigen Stbe, lebten 
tagaus tagein unter mächtigen Sinbrüäen, bie uns in 
ben Steinmüften unb bem Särm unb bet §e^e unferet 
großen Stäbte fremb geworben finb. 

ferner wie je guoor finb uns lieute bie Sterne. Unter- 
gegangen in bem grellen £i<f)t ber fönftliclien Sonnen, 
bie in ben engen Strafen bie 31acl)t gum Sage machen, 
in ben leuefitenben fjlammengatben unb ben büfteren 
Dauerwellen unferer Scl)lote unb ©ffen. 

Unb wie bie ftille ^radit bet Sterne oerfd)wanb in 
ben Scf)lucl>ten unb §örien, bie uns bie fteinernen 
Diefenbauten gut Bewegung unb 2lusfcl>au nur übrig 
ließen, wie Baum um Baum fiel, in beffen ScTatten 
wir als ^inber gcfpielt, unb felbft bie alte frucTtbare 
Bluttererbe oerbeclt würbe oom barten, leblofen 21fpbalt 
— ba gog ein neuer ©eift ein in bie §etgen bet Btenfcben. 
S>er ©eift, ber im Sätmen unb Soben beimatlofer ©roß- 
ftabtmaffen bas geftörte ©leicbgewicbt unferes Sehens 
binausfebreit, unb ber fid> erfeböpft unb oergebrt in bem 
jämmerlichen Sang um Baluta unb Dollar. 

So ift bas kleine groß für uns geworben unb bas 
©roße Hein. Seer unb öbe jeber 21ugenblicf, ber nicht 
ausgefüllt unb übertäubt wirb oom fcbrillen Särm auf- 
bringlicber Bergnügungsftätten unb ben jagenben Bil- 
bern einer fid) in Senfationen überbietenben Sicbtfpiel- 
„!unft“. But unter ben tiefen bauernben ©inbrüefen 
ber unberührten Batur, im Baufcben ber Btälber, an 
ben Ufern bes enblofen Bteeres ober im gwingenben 
Bann ber gewaltigen Bergestiefen oermag bie menfeb- 
licbe Batur ihre gange f^ülle unb Siefe gu entfalten. 
„®et Bnblict unbegrengter fernen unb unabfebbaret 
$öben, ber weite Ogean gu bes Btenfcben ^üßen unb 
ber größere Ogean über ihm“ — fo fagt Schiller — „ent- 
reißen feinen ©eift ber engen Sphäre bes Söirflicben unb 
ber brüdenben ©efangenfebaft bes pbpfifdien Sehens.“ 

2öet ficb einmal gang bem unfagbaten 3auber bes in 
ber reinen ©ebirgsluft hoppelt leuebtenben Sternen- 
himmels bingegeben bot, ber weiß auch ohne gericht- 
liche gotfebung, weldie Bolle feit ben erften Sagen 
bumpfen Sraumlebens ber Sternenhimmel im Sehen 
bes Blenfcben gefpielt bat. Sn gebeimnisooller Blajeftät 
— fo nab unb hoch fo fern — gieben bie ewigen Sterne 
ihre unwanbelbare Bahn: 

9Käd)tiger als £>es Sages Slaufc^en 
3EÖit!(t &u, 31ad)t, in beinet 6tüle, 
^le meine ipulje laufdjen, 
Ob mir nicl^t ein fyoljer SBille, 

Sin ©e()cimnis biefer Srbc, 
TOcbt ein Siätjel »om Sntjtetm 
Unb Pom Seben unb 93ergejSen 
Srgcnbipo ctfcl)Iief;en tperbe. 

21ber aus ben (Sternenfeuern 
SBilt fein ©eift fjernieberfteigen, 
2(ugen nur, erfüllt pan <Scf>tpeigen 
Slicfen aus ben bunflcn (Schleiern. 

(§artmann.) 
3ft bas bie Bntwort? Blicfen bie Sterne wirtlich 

— wie jener an bete dichter, §eine fingt — „gleich- 
gültig unb talt“ auf ben „Barren“ fwrab, ber „auf 
Bntwort wartet“? 2Benn es gunäcbft fo fehlen, fo bat ficb 
ber Sohn jbes Prometheus hoch nicht babur^ fdireden 
laffen, Smmer wieber ift er ausgegogen, feit er ben bellen 
Junten, bet oom Fimmel bernieöergudte, in ber Jlamme 
feines §etöes als ©runblage oon Kultur unb fort- 
febreitenber ©efittung eingefangen, um neues Sicht unb 
tiefere ©rtenntnis ber buntlen gufammenbänge gu et- 
troßen, in bie er mit feiner ©rbe eingefpannt ift. 3n 
Jemen, bie tein torperlicber Jlügel gu überwinben oer- 
mag, bat ihn ber ©eiftesflügel getragen unb ben 2Beg 
gebahnt aus aller Unruhe unb Söirtfal ber wecbfelnben 
Sage in eine 2Belt ber Harmonie unb ©auer. 2öie gern 
Hämmert ficb bas S)etg baran in ber Bot unb Qual 
unferer Seit, in ber auch bas Jeftefte wantt unb alle 
©tunblagen ber Kultur, bie elementarften ©efeße oon 
Becßt unb ©ereebtigteit erfebüttert fdteinen. 

©ie Sterne irren nicht auf ihrem 3Dege. Jern bem 
engen Sittel unferer SBünfcbe unb Böte offenbaren fie 
uns eine leßte ©inbeit oon 2öelt unb Blenfcb, perbürgen 
fie uns ein alles tragenbes unb febirmenbes ©efeß. Oie 
unetmüölicbe Jülle ber ©rfeßeinungen, bie uns als 
Stern, Sternfamilie unb Sternenreid;, als dornet unb 
Bleteor, als buntler unb leuebtenber Bebel in immer 
wieber neuer ©eftaltung entgegentritt, in Jemen, bie 
ber gebantenfcßnelle Sicbtftrabl erft in Jabrtaufenben 
burebmißt, bat einerlei ©runblage, wirb beberrfebt unb 
gehalten oon ben gleichen Kräften. 

Oiefe ©rtenntnis bat etwas ungemein Befreienbes 
unb ©rßebenbes. „Oie weife Seele nimmt felbft teil an 
ber Stirtfamteit ber Sterne.“ Oiefes tiefe 3Bort bes 
großen pbiMoPben (aus ben „$junbert Sprüchen“ bes 
Btpftiters ptolemäus) löft bie ungeheuren Bätfet, bie fieß 
rings um uns türmen, auf in bie Harmonie unlöslichen 
Sufammenbangs oon Sein unb ©rieben. Sicß als Seil 
bes ©angen füßlen, eins fein mit ber Batur, ißte ©efeße 
tennen unb fieß ißnen bewußt unb freubig fügen, bas ift 
ber 2Beg, ben bie SBiffenfcßaft gu ©lüd unb Jrieben 
weift, bas ift aueß ber B)eg ber Beligion, bie hinter ben 
©efeßen ben ©efeßgeber fueßt unb fießt. 

Oas „moralifcße ©efeß in uns“ unb ber „geftirnte 
Fimmel über uns“, biefe beiben Bngetpuntte bes großen 
Slant müffen itgenbwie gufammenbängen, in einer 
SBecßfelwirfung fteßen, bie wir einftweilen nur aßnen, 
nießt Har erlennen. Bber bas ift gang gewiß, bie ©röße 
jebes BtenfcßenwerEes ßängt gang wefentlidß oon bem 
ab, „was bas ©emüt oon ber Söelt erfaßt unb bem, was 
es aus feinen Siefen gurüdgibt“. 
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!dt, 5ie nur am Slufjeten 
haftet, jltrcitci ftc^ in unfmn 
Sagen um die äußere 
unferes bis ins Snnecjte 
fronten «Staatsmefens. 3te- 
publtf of>et 33fonarcf)ie — 
ein 23ticE in f>ie Siefe öes 
Sternenhimmels jdgt uns, 
öa^ es fomohl <5onnenteid)e 
gibt, in benen alles mie in 
unferm Sonnenfgftem fiel) 
um einen einjigen ^ertfci)er 
bemegt, t>cm il>m regiert 
mirb, unb auch folchd in 
benen bie Sinjelfterne gleich- 
berechtigt nebeneinanber- 

■ ftehen. Sn beiben farmen 
ift höchfte 5>auer unb größ- 
tes ©ebeihen möglich. 3lur 
bas ift unerläßlich unb aus- 
fchlaggebenb für bas SBohl 
bes ©ansen unb aller Seile, 
baß alles burch bas unjer- 
reißbare 23anb eines ftarfen 
©illens sufammengehalten 
mirb, fo n>ie bie Sternen- 
reiche burch bas unfichtbare 
Sanb bet Schmerfraft. ©in 
Parlament, bas biefe ©runb- 
mahrheit mit $üßen tritt 
unb über bem S>rucf ber 
©injelnen bie 23elange bes 
©anjen »ergißt, ift nur ein 
jammerr>c>lles Serrbilb ber 
Vertretung eines großen 
Voltes, ©enn S>auer unb 
©ebeißen fichernbe ©efeße 
fann nur ein alle Seile mit 
gleicher Siebe unb gleichem 
Verftänbnis umfaffenbet 
Vlict finben. 

®s ift, als ob alles ©roße 
unb ©bie im Vknfchen- 
herjen oerfchüttet märe, feit 
ber enge Sichtfreis unferet 
Stäbte uns ben Sfusblicf in 
bie ©eiten ber Sternenmelt 
raubte. Vur aus ©roßem 
fann ©roßes ermachfen. S>er 
grenjenlofe ^orijont fosmi- 
fcher ©eltbetra4)tung, bie 
enblofen Scharen immer 
neuer unb hoch im toefentlichen bureaus gleicher 
©eiten, bie fid) besr §errfchaft unferer tleinen 3«ßlen 
unb ©aßftäbe nicht fügen, bie unfer enger, raum- 
gebunbener ©eift nur unoollfommen ju meiftern oer- 
mag, ziehen heraus aus ,ber ©ngherjigfeit fleinlicher 
Sluffaffungen, lenten ben Vlict mit Hrgemalt auf bas 
©roße unb ©efentliche. 

©as mitb aus allebem, mas uns fo übermältigenb 
michtig erfcheint, menn man fiel) im ©eifte auch nur an 
bie ©ren^e unferes eigenen Sonnenfpftems oerfeßt, bas 
im ©eltall nichts meiter ift als ein oerfchminbenber 
6chmarm fich umtanjenber Stäubchen. ,,©ie ©rbe mirb 
5U einem minjigen Sternlein, all bie Jreube, all bas 
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®ternen|)aufcn tm Scntaucen 
51acf) einer ptjoiDgrap^i^en 9UifnaI)me oon OiU auf ber (£ap-6lerntDarte 

Seib ihrer 1500 ©illionen Vemohner ift ju einem Sicht- 
pünftchen jufammengefchrumpft, alle Kulturgüter, all 
bie ftoljen ©erte ber Sedhnif, aller §aß, alle Siebe, alle 
Kämpfe um Sänberfeßen unb ©eerengen, alles Vingen 
um fojiale fragen ift sufammengebrängt in ein paar 
jitternbe Sichiftraßlen, bie burch bas ltnioerfum fchmit- 
ren.“ llnb roenn mit mit ben Saufenbmeilenftiefeln 
unferer Sphantafie meiter unb meiter fliegen, fo fchrumpft 
bies ganje, oon ber ©rbe aus betrachtet, ungeheure Veid) 
unferer Sonne mit all feinen junächfi fo gemaltigen 
Srabanten unb ber großen Schar feiner Kometen unb 
©eteormolfen jufammen in ein tleines unfeheinbares 
Sichtpüntteßen, mie ihrer .ungejählte ©illionen in bet 
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Sin Seil öer 2nilcl)ftra{;e 
* Mufnoljmc oon (£. S. Sarimrb (Sunt 1892) 

©as leud)tenbe Sanb, bas als auffallcnbftc Srfdjeinung bes näcl>tlid)cn 6tecnenf)immels »on jel)et 
ben forfdienben 9Ken(d)engeift angesogen l>at, beftel)t aus äaljllgfen, runb ljunbert Millionen Sonnen, 
bie in bcr Seftalt einer Spirale eine 28elteninfel im €ll bilben. Siemlicl) in ber 33iitte biefes 
Sternenjdmiarmes ftef)t unfere Sonne mit if>ren iplaneten, alfo aud> unfere roinjige Srbe. 2Bai)r- 
fd)einlicl> gibt es jafJlreicfje anbere folder SJtildiftrafienjpfteme, bie gleicfifalls aus Imnbert SKillionen 
äujammengetiörtger Sonnen befteben unb jo unfaßbar weit oon unfcrem 92lilcbftraöenfpftem 
entfernt finb, bafe fie aud) in ben ftärtjten nur als winjiger Stebclflect erjcfjcinen, 
wie es bie ^es „2tnbromebanebels“ (S. 309) febr fcfiön oeranfcbaulicbt. 

“iPdoponnes“ o&ct fpätcr 
„ftebenmal fo gco^ u>tc bie 
@t&e“. 2Btr miffen ^eute, 
ba^ bie @rbe mit bem fid) in 
384400 km Sntfernung um 
fie btei)enben Oltonbe aud) 
bann nod) in bec 0onne 
'ipla^ I)ätte, menn bereu 
1 386 690 km betragenber 
©utdimeffer nur i)alb fo grofe 
märe, ©er ©id)ter $efiob 
fingt Don neun Sagen unb 
neun2täd)ten, bie ein ©egen- 
ftanb brauchte, um non ben 
@ternen bis jur ©rbe ju 
fatten. Uns finb bie £id)ter 
bes Rimmels lunausgerüdt 
in fernen, bie bas runb 
300000 km in ber (Sefunbe 
burd)eilenbe £id)t erft in 
3at)ren, 3at)rtaufenben, ja 
gat)rmillipnen ju burd)eilen 
permag. 

©in ungeheurer Stbftanb 
bes ©rfenntnisftanbes. ©pch 
unbesmungen überragen 
unfer SBiffen bie uralten 
©ipfet ber heiff umftrittenen 
Hrfragen: 2öas ift bie 23ett 
unb in ihr ber OKenfd)? 2öas 
9?aum unb ©migfeit? 2Bas 
liegt jenfeits ber gotbenen 
0t erne? Jö et eher Otnbtid böte 
fich bem Übermenfchen, ber 
all bie Söeiten burdimeffen 
fönnte, in benen Reiche aus 
oielen 05tillionen jufammen- 
gehöriger 0tmnen, unfer 
ganjes Stilchftra^enfpftem 
mit feinem ©urchmeffer »on 
50 000 Siditjahren, gleich 
mi^igen Sichtinfetn in un- 
geheuren Olbftänben fchmim- 
men?—3n ©oethes ^h^0- 
fophiß gibt OHephifto 2lnt- 
mort: 
Unö l)ätteft ©u ben Ojcan burcf)- 

fcliwommen, 
©as ©renjcnlofe bort gefdwut, 
So jäl)ft bu bort boef) Sßdl' auf 
_2BcIle Eommcn, 
Selbft wenn es bir oot’m Unter- 

gänge graut. 
©u jäh ft hoch etwas. Söhjt wohl 

in ber ©rüne 
©eftillter Steere ftreichcnbc_©cl- 

phine,’ 
Sähft t SBollen ätchen, Sonne, 

9Konb unb Sterne: 
9Uchts wirft ©u jehn in ewig 

leerer gerne. 

OKilcbftrajje unferes nächtlichen Rimmels gleich einem 
leuchtenben 0d)neegeftöber »erftäuben in ben unenb- 
lichen ©iefen bes 2111. 

28ieher möchte man fagen: „®ühne 0eglerin fphott* 
tafie, mitf ein mutlofes 2lnter tyie.“ 2lber immer meitere 
2lusblide tun fich bem auf, ber fich nicht entmutigen läfjt. 
©en alten ©riechen mar bie 0onne „fo gtofc, mie ber 

Unb unfer anberer ©eiftesheros, ©duller, fügt fich in 

bie ©chranten bes 22ienfchengeiftes: 
oor bir Unenblichteit!’ 
^Pilger, auch hinter mir 

Steh l 
Steh * 

©u fegelft umfonft 
©u fegelft umfonft 

Sente nieber, 
Slblergebant, ©ein ©efieber! 

2Kan h«t bas 2Hühcn ber 2nenfd)cn um 2Beltoerftänb- 
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rtis unö Söeltcrflärung treffen!) mit !>en SJetfu^en einer 
2imeife »erglidjen, !>ie öer 2öin!) »etfdjlagen tjot in tas 
permidelte ©etriebe eines modernen ©leftrisitätsmerfes 
unb bie nun perfud>t, ficf) in biefer munberbaten 28elt 
3ured)täufinben, all bie 9!äber unb 3Kafcf)inen unb it)re 
93e3iet)ungen unb 3ufammenf>änge ju „ertlaren“. Stber 
bas fjauftifcf)e ©rängen läfet fid) nicf>t lärmen burci)' 
ffrupel^aftes Überlegen, pb bie fdjjuacfjen Sinnesorgane,* 
bie S?unbe geben ppn bem ©efd)ef)en ba braufeen, ein 
richtiges 93ilb Permitteln unb nicf>t pielleicl)t bas Söefent- 
licf)fte perfc^roeigen. ^ü^n unb entfctjloffen fc^reitet es 
toeg über alle 33ebenfen unb Stoeifel, bafe bpcl) folcfe 
armfeliges 2Kenfd)lein — 
fcf)pn im 93ergleicl) ju ber 
im Sternenmafeftab fp u>in- 
jig lleinen ©rbe nicl)t gröfeer 
als ein 23alterium auf ber 
Sc^aje eines 2tpfels — nie- 
mals bas 2111 begreifen 
tonne, bas ^flanjen unb 
Siere unb SKenfdjen ^eroor- 
gebradjt l)at. 

©rmutigt burd) jaltflofe 
©ntbedungen, bie if)m im 
33ergleid> ju früher getabe- 
3U märd)ent)afte ©rfolge ge- 
brad)t ^aben, bie aus ber 
ünterfudmng bes£id)tftrat)ls 
ben ftofflid>en 2lufbau ber 
fernften Sterne enträtfeln 
unb meiter bann bie unfidjt- 
barenStra^lenfinbenliefeen, 
toelcbe gang überrafcbenbe 
©inblide in ben inneren23au 
ber 9Katerie ermöglichten, 
baut ber forfd>enbe 3Ucn- 
fchengeift in titanenhaftem 9?ingen auf ©runb ber £ei- 
ftungen feiner rounberbaren 2Kefeinftrumente eine richtige 
Himmelsleiter burd) ben enblofen 9taum ju ben unnah- 
baren Sternen unb ätoingt bie feinem gufe permehrten 
2!äume roenigftens hinein in bie ©etoalt feiner mathe- 
matifchen Formeln unb gahlen. So fchlägt er eine geiftige 
Srücte ppn überroältigenben 2Kafeen, unb unoerjagt toagt 
fich ber mathematifche ©enius bereits an bas ungeheure 
problem bes unenblichen 9?aumes unb roirft bie fjrage 
auf, ob ber Speer, ben ber grofee Sutretius oom ©nbe 
aller 21tomtPolten bes 2llls hinausfchleubert in bie ün- 
enblichteit, nicht oielleicht nach langer 2?eife jurudtehren 
toirb, ftatt enblos roeiter ju fliegen, jurüdtehren toie ber 
auf ber ©rboberfläche reifenbe SBanberer, roeil ber „un- 
enbliche 9?aum“ nicht eben, fonbern getrümmt ift, 
fich alfo pergletchsroeife ju bem gewöhnlichen, bem fo- 
genannten eullibifchen 2!aum fp perhält wie bie Ober- 
fläche ber S?ugel jur ©bene. 

23iel, fehr piel bleibt hier noch ju entfcheiben unb ju 
unterfuchen. ünb fp ungeheuer auch unfer Söiffen im 

^Inbrcmebancbel (^3hotPSrapI)ic) 

einjelnen getoachfen ift, in ber Söfung ber lefeten 
fragen finb mir noch nicht oiet meitergefommen als bie 
führenben ©enter, bie fiel) Pot 3ahrtaufenben mit grofeen 
©ebanten, abet unjureichenben SBerfseugen juerft plan- 
mäfeig um beren Sesmingung mühten. 3a, man tann 
fagen, bafe mir in biefer Sejiehung bisher nicht wefentlid) 
über bie erften 23erfuche ber alten 3äget unb Hirten 
hinausgetommen finb, bie fich grübelnb tlar ju werben 
fügten über SBefen unb Scfeidfal pon 28elt unb ®enfch. 
Sn mannigfacher 2lbänbetung tehten immer biefelben 
©runbgebanten mieber. ©ntmeber folgert man aus ben 
23eobad)tungen unb ihrer Verarbeitung, bafe bas 2BeIt- 

all einem beftimmten ©nbju- 
ftanb entgegengeht, miffen- 
fchaftlich gefprochen, bem 
2öärme- ober SMltetob per- 
fallen ift, ober man fieht ben 
SBeltprojefe als ftabil an, als 
einen Kreislauf, in bem fich 
2?ing an 9ting ohne ©nbe in 
ber JSette bes ©efchehens an- 
einanberfügt, wie ©oethe es 
fo tief unb fchön ausbrüdt: 

Söcnn im Hnenölidjen basfclbe, 
jtd) micbcrbolcnö) emig fließt, 
bas taujcnbfältigc ©ctoölbe 
fid) Eräftig incinanbetjc^Iiejjt, 
jtrömt Scbcnslujt aus allen 

©ingen, 
bem ileinften u>te bem größten 

©tetn, 
unb alles ©rängen, alles-2üngen 
i(t emtge 9?ub in ©ott bem §errn. 

Ob ber 2Seg 3ur ©nt- 
fcheibung biefer Streitfragen 
fp enblos ift wie für uns bie 
©ntfernung ber lefeten ©e- 

ftirne ober pb'einmafplöfelid) überrafchenbe Qainbe Klar- 
heit geben, barüber ju grübeln ift jmedlos. 2tuf jeben 5<dl 
bleibt es bei aller ünjulänglichteit, mit ber mir unfer be- 
grenjtes ©rbteil hier auf einem ber tleinften Trabanten 
all ber unjähligen Sonnen permalten, bei allem Sid)- 
oerjetteln unb Verfinten in immer mieber neue 2tid>tig- 
teiten grofe unb erhebenb, bafe mit hineinmachfen tonnen 
in bas 2111, uns fühlen als ein Seil bes 28eltgeiftes, ben 
mir als Quell unb ürgrunb alles ©efchehens fudien. 
Söollen mir ein gefdüoffenes SEÖeltbilb, fo mufe bie lefete 
©ntfeheibung in ben ©runbfragen ber Söiffenfchaft oom 
Söeltganjen wie in jeber anberen 2Biffenfd)aft, bie ju 
©renjfragen führt, aus ben Siefen unferet ©efamtper- 
fpnli<^teit fommen. Über bem Söiffen noch fteht bas 
Söollen. ©eshalb liegt barin ber Stetnforfchung gröfeter 
2öert, bafe fie — wie ©oethe mahnt — unfer Sinnen 
unb Streben hinauf weift in lichte Höhen: 

3n euch mobne bie bilbenbe Kraft, 
bie bas <2ct)önfie, bas §öcbfte, 
hinauf über bie Sterne bas Seben trägt. 

31u0 beutfeher Vorjeit 
Von ©bmunb oon Söecus 

m gangen Vieöerrhein bis an bie SJlofel finbet fich 
pielfad) bic ©emeinbebegei<Hnung Hun-, Hon- ober 
Hunbfchaft, g. V. Hunfchaft Vreitfcheib, ©damp, 

SReigtaufen, Kleinhonnfchaft ufm. Über bie Sebeutung 

X/5 

biefer Vegeii^nung mag wohl bei manchem fefeon bie 
3rage nach ihrer Hertunft aufgeftiegen fein, bie mit 
in nachftehenbem beantworten wollen, ©iefe Ve- 
nennung ftammt noch aus ber ürgeii unferes Voltes, 
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ober über bie bet unferen 93orfof)ren f>etrfd>enben 
93er{)ältntffe in ber »orcI)rtftIid)en Seit bis »or ettoa 
2000 galten, als bie SDeutfdjen onfingen, aus bem bis- 
herigen §>un!el burcf) bie Berührung mit ben Römern 
in bas Sicht ber ©efchichte ju treten, hettfchcn tm aI1' 
gemeinen nur unliare, »ielfach oöllig falfche 93or- 
ftdlungen. 3m großen unb ganjen laffen fich biefe 
bahin äufammenfaffen, ba^ unfere ©erfahren reh«» 
ungefchliffene, mit Tierhäuten behangene 2ÖHbe ge- 
mefen feien, bie nichts anbers getan hätten, mie im 
Hrtealb umherjufchmeifen, ^rieg miteinanber ju führen, 
Säten unb Sluerechfen totjufchlagen unb, auf Sären- 
häuten hinseftreeft, aus riefigen Süffelhörnern immer 
noch eins ju trinten» Sen ihrer Staatseerfaffung fennt 
ber ©eutfefte burchfchnittlid) nur bie giemlich unbe- 
ftimmten Segriffe ©au unb Ijerjog, aber bennoch mar 
fie ein ©ebilbe oon hoh^r Sollenbung* §>ie Serfaffungs-, 
Rechts-unb ©efellfd)aftsperhältniffe ber alten ©eutfehen, 
beren begeifterter Sobrebner ber römijehe ©chrift- 
fteller Tacitus ift, tonnten burch alle Seränberungen 
jtoeier Qahrtaufenbe, fo umtoäljenb unb tiefgreifenb 
biefe auch fein mochten, nicht oölltg oermifcht toerben, 
unb bie ©rtenntnis biefer Tatfache ift michtiger unb 
toertooller als bie Kenntnis mancher anberen 5)inge, 
beren Skrt mir überfchähen. 

Sei ben ©ermanen, beren ©tammlanö ber h®^ 
Sorben ift, herrfchte feit Srjciten bie immer toahr 
bleibenbe Einteilung bes Solfes in bie brei ©tänbe 
ber ©bien, freien unb porigen. S>ie §auptmaffe 
bilbeten bie freien, oon benen fich ber ©bie, ber 2ln- 
führer, in äußerer Scbenshaltung taum unterfchieb, 
mährenb bie politifd) rechtlofen porigen meiftens aus 
Kriegsgefangenen unb Seften einer untermorfenen 
Urbeoölferung beftanben. Stuf biefer fieberen ©runb- 
lage baute fich eine Serfaffung auf, bie bis jur ©tunbe 
noch niemals an innerer Kraft unb ©eredjtigteit er- 
reicht, gefchmeige übertroffen morben ift. Jjunbert 
freie ©ippen bilbeten mit ihrem Olnhang an gärigen 
eine feftgefügte ©emeinbe, bie $unbfchaft, b. i. 
S)unöertfchaft ($unb ift bas alte gahlmort für $unbert), 
in bie fein Unberufener unb ItnmilUommener auf- 
genommen toerben tonnte. §>ie fefte ©runblage bes 
©ippenbafeins mar ber unoetäufeerliche ©igenbefih 
an Sanb, bas Slllob (es bebeutet „ganj Eigen“), i>as tein 
perfönlid)es, fonbern ©ippeneigentum toar. ©ein 
Sermalter mar ber ©ippenältefte, ber ftimmberechtigte 
geborene ©enoffe ober Sur, ber fchöppenbare fjreie, 
ber es nur auf feinen älteften ©olm »ererben tonnte, 
ohne ein Secht 5um Serfauf ju haben, fonft aber inner- 
halb bes S)ofgeheges unumfehränfter §err toar. 2luf$et 
biefen hunöert Slloben gab es eins für ben ©bien, 
ben f)unb, mie man ihn nannte, ben Urfönig, ben 

Anführer bet £)unöfchaff, bet alle unb jeöe bffentli<he 
Stacht unb Sefugnis, auch bie Seitung ber Opfer unb 
ber ©ottesoerehrung, in feiner §anb »ereinigte. ©ein 
Slllob fnefj ber ©ebel-, ©abel-, ©attel- ober ©alhof. 
©>as fonftige ©ebiet ber fmnbfchaft, alles ©elänbe 
außerhalb ber $öfe, ^elb, SBalb, 2Biefe, |)eibe, Staffer, 
Serge ufm. bilbete bie Start, ben Sann, bie Sllmenbe 
(baher bas Stört Slm), bas gemeinfchaftliche, ebenfalls 
unoeräu^erliche ©igentum ber ^unbfehaft, unb auch 
bie ©rträgniffe an Sieh, befonbers ber ©chmeinegucht, 
unb an fjelbfrüchten maren gemeinfchaftliches ©igen- 
tum. 5>er befferen Sermaltung halber mar bie §unb- 
fchaft in gehn Sbteilungen eingeteilt, mobei einer ber 
freien Suren als Unterführer auftrat, inbes gehn 
S)unbfcf>aften einen ©au bilbeten, mobei biefe Sahlen 
jeboch nicht immer mörtlid) genommen gu merben 
brauchen. Sufjerbcm »ereinigten fich bie ©aue gu 
größeren ©taatsoerbänben, ^ergogtümern, »telfach 
mechfelnb im Sauf ber Seiten, morüber mir nur unbe- 
ftimmte Sachrichten befi^en. Stauche ©tämme hatten 
auch bie fogenannte grofoe ^unbfehaft gu 120. ©o fehr 
ber ©ermane fich öet »an iöm als nötig erfannten 
Örbnung millig, mit felfenfefter Treue unb Suf- 
richtigfeit fügte, fo fehr liebte er auch, mas fich bureaus 
miteinanber »ereinigte, feine Freiheit, unb jeöe un- 
nötige Sefchränfung mar ihm »erhalt. 5)aher mürbe, 
menn fich bie Solfsgahl gu fehr »ermehrte, aus bem 
jungen ©efchlecht eine neue |junöfchafi gebilbet, bie, 
ausgerüftet mit Staffen, Stagen, ^tferben, Sieh unb 
fjeuerbränöen »om Opferfto^, unter bem Sefehl er- 
fahrener Rührer hinausgog unb neues Sanb eroberte, 
©obalb biefes in Sefit} genommen, mürben 101 Slloöe 
(einfchl. bes ©alhofes) gebilbet unb burch bas Sos 
»erteilt, momit fid) bie neue ^unbfehaft auf frembem 
Soben in ber »on alters her überlieferten Örbnung 
feftigte. T>ie Erinnerung an biefe 101 Sanblofen lebte 
noch, menn auch unbemujgt, in ben 101 Kanonen- 
fchüffen, bie früher bei feierlichen Snläffen abgefeuert 
mürben. 

5Die Segeid)nung §unbfd)aft ift »on bem Sahtmmt 
$unb, b. i. hunbert, nicht gu trennen. ©>ie ^unbfehaft, 
bie mieberum auf ber ©ippe ober Familie mit eignem 
©runb unb Soben unb §erb ruhte, ift bie ©runblage 
ber Serfaffung unferer Soroäter, unb in ber beftimmten, 
gahlenmäfggen ©inorönung aller in bas grofje ©ange 
prägen fid) beutlich bas innerfte Siefen unferes Soltes 
fomie feine grofje Segabung für orbnungsmä^ige, er- 
fprie^Iiche Regelung aller Serhältniffe aus, unb baraus 
finb fpäter bie fräntifchen Königreiche unb alle ©taaten- 
grünbungen ber ©egenmart heroorgegangen. ©leichmie 
heute Jein §eer ohne feft »orgefchriebene gahlenmäfetge 
Örbnung beftehen Jann, mie auth bie Sbftufungen im 
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1 ^afertanb | 
I erPe 3?ienfd)enauge fid) liebenb über beine 2Biege neigte, | 
| iöo beine buffer bid? guerfi mit Reuben auf bem 6d?oüe trug | 
| Unb bein Safer bir bie lehren ber S3eidheit ind £ers grub, | 
| ©a iff bein Saferlanb . . . ©ied Saferlanb unb feine Freiheit fmb | 
| (Sin (5d?ah, ber eine unenblid?e liebe unb Treue in fid? fdjliefjf, | 
| ©ad ebelfte ©uf, bad ein UTenfd? auf (Srben befibf unb gu befihen begehrt." | 
1 (Srnjl 2Uori(j Slrnbf. E 
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©emdn&e- unö Staatstoe^cn p^ne i>cftimmte 
unbenfbat ftnb, fo wenig fpnnten cmcf) bte ©ermanen 
pl?ne eine fpld>e Orbnung, befpnbers auf il)ren grpjjen 
Söanbetjügen, auslpmmen; benn fie lebten nic^t in 
regeüpfen Raufen, was ihrem SBefen Pöllig gutPiber ge- 
wefen wäre. — 5)ie Erinnerung an bie alte §unb}chaft 
lebt heute npch in $al)lieid)en Orts- unb Flurnamen, 

©er KJittelpunft ber §unbfdhaft ift bie Stalftatt 
in ber 2tähe bes ©alhpfes. ©ie heiuiliche, geweihte, 
abgemeffene unb abgegrenste, bicht mit §afelftauben, 
§agebprn pbet hülfen (Stechpalmen) unb barum 
gejpgenen rpten Schnüren, ben Söeihehänbern um- 
hegte, in ben meiften fällen auch npch mit einer DPIJ- 
barre umgebenen unb mit 2Ball unb ©raben befeftigte 
Stätte im perbprgenen ©idicht im 2öalbe, ju ber nur 
ein einjiger, mpglichft gefchühter 2öcg, bie §unbgaffe, 
ßugang perlieh. 3m ©ebirge lag fie fpwpt>l Perftedt 
in ©älern unb Schluchten als auch in bent2Balbungen 
weit beherrfhenber, fchwer jugänglichet ^jöhen. 3n 
ber Ebene finben wir fie in ben Krümmungen ber 
(Jlüffe pber an Seen unb anberen grpfeen ©ewäffern 
(^ertafee auf 9tügen), weil bas Söaffer felbft einen 
natürlichen Schu^ bübete. Slber auch felbft ba, wp fein 
Jluf? aber größerer Sach PPthanben ift, liegt fie in Ser- 
binbung mit einer Quelle im §eibewalb (Elfenbprn, 
Spnnbprn), benn bas Söaffer war ju Pielen Sjanblungen 
auf ber Slalftatt unentbehrlich. 2luf ihr fpielte fich bas 
gefamte pffentliche Seben ber $unbf<haft in jeber nur 
benfbaren ijprm ab, benn bie §unbfchaft perbanb ihre 
©enpffen, bie ftimmberechtigten Suren, bie fhöppen- 
baren (Jrei^u mit ihrem Slnhang ju einem feftgefügten 
©anjen auf Sehen unb Sterben, wp nur ein ©ptt, 
ein ©eift, ein Secht, eine Sitte, eine gemeinfame 
^Pflicht unb ein SÖPrt unperbrüchlich hercfchten, WP 

aber aufeet ben rein gefchäftlichen unb gerichtlichen, 
ben ernften, ben feierlichen pber gar fchauerlichen §anb- 
lungen auch bie für bas Stenfchenleben ebenfp nötigen 
greubenfeiern gemeinfam ftattfanben. Sie war ge- 
wifferma^en bie £jerbftatt eines grp^en f^amilien- 
perbanbes, fein Derg, fein ©ehirn, fein Sfüdgrat ju- 
gleich, an beten (Jeuer bie Kraft bes ©ermanentums 
immer wieber neu perjüngt, erfrifcht unb geftärft würbe. 

3n ber Slitte bes umhegten 'plahes ftanb bas Stal, 
eine Eiche, Efche, Suche, Sinbe pber Sirfe, barin bas 
Slalfreus X gehauen war, unb tn^ »erfarnmelten fich 
bie ©ingpfüchtigen. 8umeilen war bas Slal eine 
Steinfäule, Srminful pber Splanbsfäule, barauf ber 
Dämmer, bas ©pr ober ©pnar, bas uralte Sechts- 
§eichen eingehauen war, fpäter ein Schwert, bis man 
enblich im SJitteialter pielfach einen geharnifchten 
Sitter barauf ftcllte. Sunb um ben Stalbaum fctüug 
in ber Hrjeit bas weifee Spfj, bas Dalfter Ipfe um ben 
Stamm gefchlungen unb indem es mit bem Dinterteil 
herumgetrieben würbe, mit ben Dufw ben heiligen 
Sing, bas Silb ber Spnnenfcheibe, ben ber 5)unp betrat. 

©ie bingpflichtigen Suren umftanben ben Sing unb 
hießen baher ilmftänbe. „Es richtet fich nach ben itrn- 
ftänben.“ Sach gefchlpffenem ©erid)t am Stal fanb 
ein ausgiebiger Schmaus ftatt, weshalb wir ihn'Stal 
nennen unb fälfchlich Stahl1 fchreiben. Suf ber Stalftatt 
Ipberte ber Opferftpß, unb hier bepbachtete ber Steife 
ben ihm wphlbefannten Sauf ber ©eftirne. Die* berieten 
beim Spllmpnbfchein bie ftreübaren Stänner über bie 
Slbwehr bes (Jeinbes unb bie Erpberung neuen^Sanbes, 
hier riefen fie bie ©ötier an, unb ppn ber auf ber Stal- 
ftatt im heiligen Sing gefchlpffenen ©he ftammt bas 
Söprt ©emahl unb au<D bas ßeidjen bes Eherings. 2lus 
ben Stalftätten, auf benen bie erften chriftlichen Kirchen 
unb bie Sitterburgen bes Siiitelalters entftanben, 
erwuchfen auch alle alten Ortfchaften unb Stäbte, unb 
ihre beutlichen Spuren finb bem funbigen 2luge überall 
fichtbar. Spch ftärfer aber als bie tatfächlichen, ficht- 
baren Sefte lebt im ©emüt bes Splfes bie Erinnerung 
an bie llrjeit, benn auf bem Sanbe hoben fich Pielfach 
uralte Snfchauungen unb ©ebräuche erhalten, bie fich 
in Starten unb Sagen, Orts- unb Seitbeftimmungen 
unb auf mancherlei anbere Steife äußern. Spch immer 
„fchreit" ber ©ptenppgel, bas Stalbtäujchen, ben Krau- 
ten „heraus“, nach immer raft in ben Stinterftürmen 
ber wilbe Säger auf weißem Saß mit ben Staltüren 
unter $)aüofy, Dötmerfchall unb Stplfsgeheul burch bie 
raufchenben Eichen. Sm Kreusweg unter bem Stal- 
baum fchredt pläßlich bie unb ber Dunb warnt 
feinen Sceunb, benStenfchen, ppr unfichtbaren ©efahren. 

3n ben Saun-Säcf)ten um bie Stinterfpnnenwenbe 
tun wir einen Süd in bie buntlen Sätfel ber Sutunft, 
Kpbplbe unb Stichtelmännchen neden bie Stenfchen 
in ben Sergfchluchten. ©ie weifen S*ouen, Stichter 
aber Steiter, laufcljen tm Stalbesbidi^t, wp fie beim 
Sallmpnb heilträftige Kräuter fammeln, auf ben 
fachten gtügdfdüos unb ben Schrei ber Eule, um 
Stenfchenfdndfal baraus ju tünben. 

Sicht nur jebe Dunbfchaft befaß eine Stalftatt, 
fanbern auch ber aus gehn Dunbfchaften gebilbete ©au 
hatte feine Sats-, ©erichts- unb Opferftätte, bie meift 
in ber Sähe bes Knptenpunttes greßet D^^f^oßen 
aber an ben gurten unb Suchten größerer glüffe lag. 
Ebenfp gab es auch geräumige Stalftätten für np^ 
größere Saltsaerbänbe, wie 3. S. ber Sömerberg mit 
bem Sömet, ber ^aulsütche unb bem angrensenben 
Salhaf in grantfurt a. St., fewie ber ©amplaß mit ben 
angrensenben Straßen in Köln, bie Stalftatt aber ber 
Dalgaöpm einer gansen ©ruppe ppn Sollsftämmen, 
bie fich fpäter jum granlentum pereinigten. 3n 
unferen Slalbungen finbet man nach überall bie Sefte 
alter, fanft unertlärlicher Ställe unb ©räben, bie Stal- 
ftatt- unb Dunbfchaftsgrense ber Sprseit. 

1 92lat>l unbSJlal = SlctJ („3Ruttcrmal“), 3ettabid>mtt („einmal“) 
gehören jufammen, ob abetaucljöas „92Jal“bei 911al(tätte, erfc(>cint 
nic(>t ganj gefiebert. 6cl)tiftIeUung. 

^arl ber (9rof)e al« lanbwirt unb Satutfenner 
San St. S. p. Sütgenbarff 

^l’ls Karl ber ©raße im galjre 768 feinem Sater 
pippin als König ber granlen falgte, ba gab 
es im germanifchen £anb nach Piel, piel Stilbnis 

unb Sntultur. gwar beftanben fchpn längft unge- 
fchriebene Spllsrechte ber granlen unb Slemannen 

unb anberer beutfeher Splfsftämme, es gab auch fchpn 
©örfer, beten Sewolmer Sderbau unb Siehsudit unb 
anbere länbliche Srbeiten betrieben, aber bie ewigen 
Kriegsunruhen hotten eine wirtliche Serbefferung ber 
beftehenben guftänbe taum auftpmmen laffen. Stan 
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toac ftot), lücnn's nicf)t f^Iimmcr fam; an cinl^effcr- 
tocrben tnagte man faß md>t ju bcn!en. 

ltnb boct) erfuhr bas Sanb bureß btefen fcdjsunb- 
jtnanjtgjäßrtgcn ^errfeßer allmaßli^ eine Sefferung 
unb einen erstaunlichen gortfehritt in feiner Sernirt- 
fchaftung. 5ür S?arl mar biefe grünbliche 23erhefferung 
ber lanbmirtfchaftlichen mie überhaupt xcirtfchaftlicb- 
politifchen 93erhältniffe allerbings eine bringenbe 31ot- 
menbigteit, benn feine §aupteinnahmen erjieite er 
aus feinen Sanbgütern, 33on ihrem 23eftehen unb 
©ebenen hiug feine tönigliche S^affe ab, unb bas mar 
benn mahl auch in erfter Sinie ber ©runb, ber bas 
mirtfchaftHche Sntereffe in ihm medte unb ihn mit ben 
fahren ju einem Sanbmirt machte, ber uns heute noch 
in jeber Sejiehung als SKufter gelten lönnte, fogar 
auch als lanbmirtfchaftlicher 6chriftfteller. darüber, 
mie ^arl feine ©üter unb £jöfe bemirtfehaftet fehen 
mollte, geben uns feine ®irtfchafts-93erorbnungen 
„Capitulare de villis“, bie mertmürbigermeife jahr- 
hunbectelang uerfchollen maren unb erft im 17. Sahr- 
hunbert in ber Sibliothet ju Söolfenbüttel mieber auf- 
gefunben mürben, ausführlichen ^Bericht. Ss finb 
tnapp, aber fehr tlar gehaltene 53orfchriften für bie Ober- 
beamten ber taiferlid)en ©üter. 

^arls oberfte ©ebote in ber 23emirtfchaftung feiner 
©üter maren Orbnung unb 91einlichteit. 23er allem 
hielt er ftreng barauf, baß man ihm über feinen Sefitj 
ausführlichsten, ja bis auf bie tleinften ©injelheiten 
fich erftredenben 23ericht erftattete. 3ahr jur 
2Beihnachtsäeit mußten ihm bie Oberpfleger feiner 
©üter genaue 25eftanbsliften unb SBirtfchaftsperjeich- 
niffe, „Snuentaraufnahmen", mie man heute fo fchön 
fagt, »erlegen,• „bamit mir imftanbe finb, ju überfehen, 
mas unb mieeiel mir »on jeber 2lrt haben“1), heißt es 
barüber in feinen 23erorbnungen; unb jum 'ipalm- 
fonntag mußten ihm bie 23erechnungen unb bie ©elber 
ber ©intünfte eingefanbt merben. 2Ticht meniger ftreng 
maren feine 23orfchriften über bie 91einüd)teit, bie 
manchmal gang »erblüffenb mitten, »or allem, menn 
mir bie 3eit in 23etracht jiehen, in ber fie erlaffen 
mürben: bas frühe, bunlle Slittelalter. 2öas bis in bie 
neuere Seit fm*cin noch siemlich häufig in manchen 
unferer 28eingegenben ju fehen mar, bas Sreten ber 
Stauben mit ben fjüßen bei ber Slloftbereitung, bas 
unterfagte S^arl fchon »ot mehr als elfhunbert Sahren; 
er »erlangte ferner bie reinlichfte £>anbhabung bei ber 
Bearbeitung »on Slohfleifd;, »on Bier, Stäfe, Butter, 
Senf unb §onig, ja fogar bas SBachs burfte nur mit 
reinen- Danben ausgenommen merben. Selbftoer- 
ftänblich follten auch bie Snnenräume unb £jöfe feiner 
©üter ftets peinlich rein gehalten merben. 

©er Stderbau, bei bem hauptsächlich Ochfen unb 
®ühe mie auch ®fel, feltener bagegen ^Sferbe »ermenbet 
mürben, befdjräntte fich auf Spelt, beffen Slnbau 
befonbers empfohlen mirb, fomie auf SBeijen, 9toggen, 
©erfte unb ijafer; außerbem mußten auf ben Reibern 
Bohnen, Sinfen, ©rbfen unb Dirfe angebaut merben. 
Spelt, SDeijen unb Boggen mürben auch mährenb 
bes Söinters ausgefät. Tlls Saatgut burfte nur bie 
allerbefte Frucht, bie eigens ju biefem Su'ed ausge- 
fonbert unb aufbemahrt mürbe, jur Bermenbung ge- 
langen. ©ie noch unreife Frucht auf bem Stamm 
ober fjelb ju »erlaufen, mie es in ber ©egenmart leibet 
mieber aufgetommen ift, mar aufs ftrengfte unterfagt, 

') Übertragung, tote aud> bie ber folgenben Originalftellen, oon 
SC. ©. Stnton. 

ebenfo auch äie Slusfuhr bet Brotfrucht in ber 
Neuerung, ©en Bertaufspreis für bas ©etreibe feßte 
er felbft feft, unb smar einmal auch »erfuchsmeife für bas 
ganje 91eich, mas fich allerbings meber bemährte noch 
burd)führen ließ, ©ie greife ber ©rjeugntfje feiner 
eigenen ©üter maren in ber Tiegel etmas geringer als 
bie allgemein üblichen. 

Bon jeber ©etreibeart mürben je nach ber Be- 
schaffenheit bes S?orns brei Sitten unterfchieben, beten 
befte, mie bereits ermähnt, als Saatgut biente, mährenb 
bie beiben anbern für ben Bertauf unb bie Slbgabe an 
^frünbnet unb Slrme beftimmt maren. ©efdmitten 
mürbe bas ©etreibe — jum Unterfdneb »on ben SBiefen, 
bie gemäht mürben — mit Sicheln, morauf man es, 
mie es heute noch Brauch ift, in ©arben gebunben, in 
bie Scheuern einführte. Sür bie Slüllet ber taifer- 
lichen Blühlen beftanben noch befonbere Borfchriften 
in besug auf bie Slusmahlung bes Blehls, bie $?atl 
anfeheinenb fehr genau berechnet hatte, ka et mehrmals 
angibt, mie»iel Blehl aus einer beftimmten ©etreibe- 
menge herausjumahlen fei. Ilm bie Slbfälle unb bie 
minbermertigen ©etreibetörner möglichst reftlos aus- 
nüßen ju tönnen, mußten außerbem in allen Blüßlen 
^ußnet unb ©änfe gehalten merben. 

Sehr eingehenb beschäftigten fich ^e Borfchriften 
^arls mit ber 9tinb»iehäucht, mie überhaupt ber ©iet- 
jucht; benn ber große S)errfcher mar nicht nur ein ©iet- 
freunb, fonbern jmeifellos auch ein grünblicher Kennet 
ber ©iermelt feiner Heimat. Bur ging er bei feinen 
Slnorbnungen über bie Biehjucht in einer S)inficht fehl, 
inbem er in erfter Sinie einen möglichft jahlreichen 
Biehbeftanb forberte, mas jeboch mancherlei Bachteile in 
bejug auf bie Sorgfalt ber Su^teu jur hatte, 
Sebes feiner Sanbgüter mußte alfo junächft befonbers 
oiel Btnboieh, barunter immer auch einige träftige 
Blaftochfen unb befonbers gut milchenbe Kühe auf- 
meifen, ba er auf bie Stildmiehsucht unb auf bie Her- 
stellung »on Blolfereierseugniffen großen 28ert legte, 
©er Bebarf an einer größeren Slnjahl »on Blilchtühen 
ertlärt fich auch bamit, baß ju Karls Sßit noch ber alte 
Brauch beftanb, bie Kälber fo lange mie möglich bei 
ben Kühen ju laffen, fo baß alfo auf biefe Söeife große 
Blilchmengen einer anbermeitigen Bermenbung ent- 
jogen mürben. 

Stußerbem mußten auch Schmeine, Schafe, Si^S^u 
fomie jahlreiches geberoieh gejüchtet merben. Schmeine 
mürben auf Karls Befehl ftets in außerorbentlid) großen 
Biengen gehalten, unb bort, mo bie Söalbeichelmaft bie 
faft ausschließliche Fütterung ber ©iere barftellte, mürbe 
Schließlich bet 3Bert ber einjelnen 2öälber oft überhaupt 
nur mehr nach ber Sahl ber Schmeine, bie in ihnen 
gemäftet merben tonnten, beftimmt. 3n jener S^t 
Scheinen auch bie erften Kreujungsoerfuche jmifchen 
Haus- unb Söilbfchmeinen 5U Su<Ht5meden angeftellt 
morben ju fein, ob allerbings auf Karls Befehl, ift 
jmeifelhaft, menn auch teinesmegs ausgefchloffen. 
Bei ben Schafen fomohl »)ie auch bei ben Smsen mür- 
ben immer eigene H^be» »on Böden gehalten, bie, 
außer gemiffen Seiten, »on ben meiblichen ©ieren ge- 
trennt maren, meil Karl glaubte, auf biefe Steife Siere 
mit Schönerem gell unb träftigeren Hörnern ße^an- 
5üchten ju tönnen. Such um bie Sucht »on tüchtigen 
Beitpferben machte fiel) Karl »erbient. ©r »ertraute 
fie nur ber pflege eigens unb gut gefchulter ^ßferbe- 
tenner an unb hatte fogar Strengen Befeßl erlaffen, ißm 
»on jeber Krantheit mie überhaupt »om Befinben 
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J»cr dnjdncn ^fcrbe rcgdmäfetg Sertct)t ju erftattem 
„3ötc tüdlcn," Reifet cs im Kapitel 13 öcr Serorbnungcn, 
„öafs ftc (btc 93camtcn f)er ©üter) für unfcrc ^ricgsroffc 
gut forgen unö ftc nid)t ju lange an einem Ort fielen 
(affen, öamit fie nict)t baburd) jufdjanöen ge()en; menn 
aud) ein foldjes nidjts taugt ober alt ift, menn es aber 
ftirbt, fr» mirb es uns jur gehörigen Sßit gemelbet, 
ef)e bie 3dt Eomrnt, bafe fie unter bie Stuten gelaffen 
werben." llnb ferner t>tm ben ©tuten, „bafe fie auf bie 
©tuten gut ad>t (>aben, bie §engftfc(?len ju gehöriger 
Seit a>egne(>men unb ba^ fie bie Stutenfüllen, wenn 
fie ja^Iretd) geworben finb, fonbetn unb eine eigene 
§erbe baoon machen“.— 93er- 
wenbung fanben bie ^ferbe 
bamals faft nur 5U $tiegs- 
Sweden, weshalb fie aud> 
nid)t bauernb auf ben © fi- 
ter n blieben; bie Eräftigften 
§engftfo()(en mußten a(ljä()r- 
lid) gegen ben ffiinter ^in 
in bie ^aiferpfalj gefanbt 
werben, gür bie Sugarbeit 
tarnen “^ferbe in jener Sdt 
nod) oer()ältnismäfeig menig 
in Setradjt, ba felbft bie oor- 
ne(>men Seute gewöl)nlid) im 
Odjfenwagen fuhren. — 93e- 
fonbere Seact)tung fdjenfte 
$atl ber Suc()t bes f^eber- 
oieljs, für bie er anfcfjeinenb 
aud) oiel wirtliches Serftänb- 
nis befaft, unb fo mu^te benn 
auf jebem feiner ©üter fowot)! 
9iuh- als auch Si^geflügel 
gezüchtet werben. 2lls 91uh- 
geflügel galten, nachbem bas 
frühere ©alifche ©efe^ noch 
Snten, Kraniche unb Schwäne 
Sum Hausgeflügel gerechnet 
hatte, unter K’arl nur mehr 
Hühner unb ©änfe, bie auch 
gemäftet werben mufjten. 
„Um ber Sterbe willen“ 
mufjten auf ben Sanbgütern 
bann aber aud) noch eble §ühnerraffen, <5nten, Stauben 
unb Turteltauben, f^afanen, 9tebhühtter unb Pfauen 
gehalten werben. 9lamentlich an 'Hfauen fcheint fein 
fchönheitsburftiges Sluge oiel 93ergnügen gehabt ju 
haben, weil gerabe ihre S«hl auf manchen ber ©üter 
ganj unoerhältnismäfjig hach tuar, fo bafe man neben 
30 ©änfen gelegentlich 22 Pfauen oerseichnet finbet. 

Oer Serbraud) bes Honigs an Stelle bes bamals 
bei uns noch unbetannten Sucters machte bie 2tnlage 
unb pflege jahlreicher 93ienenftöde notwenbig, was 
oon S?arl in prattifcher unb richtiger ©rtenntnis in 
feinen 93erorbnungen beshalb auch wieber ganj be- 
fonbers berüdfichtigt wirb. Schließlich ftellte er jebem 
©ut fogar einen erfahrenen Shnfet bei, unb aus ber 
bisher faft hauptfäd)lich betriebenen 2DaIbbienensud>t — 
bie S^tbelbäume unb wilben Schwärme in ben Söälbern 
unterftanben allerbings auch fchon einer gewiffen pflege 
unb Überwachung — entwiddte fich nunmehr bie 
pflege ber jahmen 23ienen in richtigen Stöden. Stuch 
bas ©efeß, nach bem 93ienen nicht in ber 9tähe menfeh- 
licher Sföohnftätten gehalten werben burften, würbe 
oon $arl gemilbert, fo baß jeßt ber 23ienenftod rußig 
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Sum nächften Seftanb jebes ©utes süh^tt tonnte. — 
28ie feßr S?arl auch für bie 93erbefferung ber Teid)- 
wirtfd)aft unb 'Jtfcherei su wirten beftrebt war, jeigt 
am beften feine 93erorbnung, baß auf jebem feiner 
©üter entweber für bie 21nlage oon Teichen geforgt ober 
bereits oorßanbene gifchwäffer erweitert werben muß- 
ten. 2luf biefe SBeife würbe neben ber bisher faft nur 
„wilb“ betriebenen f^ifcherei nun aud) einmal bie ^ifd)- 
sueßt ernfthaft in Ungriff genommen, was auch auf 
biefem ©ebiet feiner £anbwirtfd)aft einen großen 
5ortfd)ritt bebeutete. 2Beld)c f^ifeße ^arl in feinen 
Teicßen ßielt, läßt fieß allerbings nießt meßr feftftellen; 

fie müffen ißm aber ein gutes 
Stüd ©elb eingebracßt ßaben, 
ba eine feiner 93orfd)riften 
ben ftrengen Sefeßl enthält, 
alle bW nießt unmittel- 
bar an feine Tafel tarnen, su 
oerfaufen. 

5?arls praftifeße 9iatur- 
fenntnis erftredte fieß oor 
allem aber aueß auf ben Öbft- 
unb ^Jflansenbau, unb aueß 
barin ßat er oorbilblicß ge- 
wirtt, nießt nur für feine Sdt, 
fonbern aui^ für unferen ge- 
funden beutfeßen ©artenbau, 
ber in feinen Unorbnungen 
unb Seftrebungen überhaupt 
erft feine ©runblage erßielt. 
Unb bas ift wieber gans be- 
fonbers bemertenswert, benn 
5. 93. gerabe bet Obftbau 
fpielte bamals nod) fo gar 
teine Uolle in ber beutfeßen 
Sanbwirtfcßaft, gefeßweige 
benn, baß man bas Öbft als 
einigermaßen wertoolles 91uß- 
objett betrachtet hätte. Starl 
war aber aueß ßier Saßn- 
breeßer. ®r orbnete genau 
an, wie oiele unb wdeße 
Öbftforten in ben ©ärten 
gesogen werben mußten, 

beseießnete fogar bie einsdnen Sorten feßon mit 
eigenen 9Iamen, wobei er fid) gewöhnlich naeß ben 
Ortsnamen ißres erften Unbaues ridßtete, unb oerlangte 
aueß ftets bie reeßtseitige Ubnaßme ber ^u^t uaut 
93aum. Spätobft ober ßerbe ^rueßtforten mußten auf 
eigenen Trodenpläßen naeßgereift werben. Ungebaut 
würben je naeß bem Klima ber betreffenben £anb- 
ftrieße Upfel, 93imen, Kirfcßen unb tßafelnüffe, Pflau- 
men, ©berefeßen unb Kiefern — bie beibe bamals 
gleichfalls su ben Uußfrucßtbäumen gesäßlt würben — 
fowie aueß Ulifpeln, pfirfieße, Ouitten, 9iuß-, Ulanbd- 
unb Ulaulbeerbäume. Unter ben Säumen ber 2Sälber 
würben übrigens aueß frueßttragenbe unb unfruchtbare 
unterfeßieben, inbem man als frucßttragenb alle Säume 
— fpäterßin aueß Sträucßer — beseießnete, bie Samen 
trugen, unb als unfruchtbar alles Sungßols fowie alles 
bürre unb abgeftorbene Saum- unb Straucßwert. 
Slußer ber ebler Öbftforten oerbanten wir biefem 
großsügigen Siann aber aueß ben sum erften Scale 
prattifeß betätigten Unbau einfacher Kücßengewäcßfe in 
eigens hierfür angelegten Kücßengärten. Unb wieberum 
ift es erftaunlicß, mit welcher Sacßtenntnis Karl bie ein- 
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Gftre jeber Arbeit! 
I ben toucßf’gen öatnmer feßwingt, | 
I 2Ber im f^dbe maßt bie Slßren, I 
I IBer inei PTarf ber ßrbe bringt, | 
I 2Beiß unb ^inber su ernähren, | 
I löer ftroman ben OtaCßen gießt, | 
I P3er hei ^Doll’ unb 3Berg unb gfoeßfe | 
I hinterm JBebffußl fieß bemüßf, | 
I ©aß fein blonber 3unge waeßfe: | 
I 3ebem (Sßre, jebem preis! | 
I ößre jeber öemb ooll ©cßwielen! | 
I (Sßre jebem Troßfen ©eßweiß, | 
I ©er in föütten fallt unb Ptüßlen! 1 
I (fßre jeber naflen ©tim | 
I hinterm pßuge! — ©oeß aueß bejfen, 1 
i ©er mit ©eßä'bel unb mit ^irn I 
1 fbungernb ßßügt, fei nießt Dergcjfen. 1 
= Jerbinanb JreiHgratf). j| 
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gct)en&cn 93er^id)ntjfc bcr t>on it>m ausgctfätjlten 
3Tu^pfIanäcn anlegen lic^. 

Sn erster Sinte tnatcn es natürlich ^üd)en- unb §eU- 
pflonjen, fceren 2lnbau er oorjldjriel), aber baneben 
erlernt auci) manche liebliche 23lüte, bie jraeifeUas nur 
jum 0d)mucf ber ©arten bestimmt war, wie benn aud) 
in jebem bet ©arten Silien unb 9tofen — fie werben 
in ber betreffenben 93erorbnung jogar juaüererft an- 
geführt — gepflanjt werben mußten. ©efonbers 
wichtig war für jene Seit ber Stnbau »on ^eilpfianjen, 
benn mit ber S)eüfunft fah es bamals im beutfchen £anb 
noch recht fchiimm aus. ©s gab teine ©elegenheit gum 
0tubieren unb fomit auch teine Srjte, unb auch bie 
oon ben Römern feinerjeit eingeführten Strjeneien 
waren iängft oergeffen. Hm nun biefer fjüfiofiglett in 
ber S?ranEheitsbehanblung hoch etwas fteuern ju Eönnen, 
orbnete $arl ben Slnbau ber §eit!rauter an, bie er alfo 
als richtige Hausmittel angewenbet fehen wollte, als 
92tittel, bie möglichft immer unb jebem 5m Hanb waren. 
Sluch in feine ^pfalj mußten regelmäßig grüne unb ge- 
trodnete Heiüräuter gefanbt werben. 

20as bie ^üchengewächfe betrifft, fo würben faft alle 
auch hßUte noch in unferer S^üche gebrauchten ©emüfe 
unb Kräuter 5um 2lnbau befohlen. S»en eigentlii^en 
großen 3öert biefer Slnorbnungen oerfteht man freilich 
erft bann, wenn man in 93etrad)t 5ieht, baß man — im 
Sol! wenigftens — ben eigenen 2lnbau anberer ©e- 
wächfe als Süben, ©tbfen, Söhnen unb Sinfen bamals 
überhaupt noch nicht fannte. ©rft $arl war es, ber 
barauf hinwies, baß fich auch bas unbebeutenbe Söiefen- 
!raut unb wilbe ©emüfe jüchten unb oerebeln laffen 
unb burch ihre Serwenbbarleit in ber $üche unb Heil- 
Junbe bann bie Stühe bes ©ärtners reichlich lohnen. 
2Bie fehr er übrigens, unb jwar bis heute noch, ben 
beutfchen ©artenbau beeinflußt h«t, fießt man am 
beften, wenn man bas Sflanjenoerjeichnis bes „Capi- 
tulare“, bas beshalb auch h^ beigefügt werben foil, 
eingehenb burchfieht. Stellt man fich nämlich einen 
mit allen biefen oielen ©ewächfen bepflanjten ©arten 
oor, fo ift es ber echte unb rechte beutfche Sauern- 
garten, wie er fich bis in unfere ©egenwart erhalten 
hat. Itnb beshalb ift es auch !aum glaublich, baß, wie 
manche fjorfcher annehmen, &arls ©influß fich nn* auf 
Sübweftbeutfchlanb befchränEt hüben foil, llrfprünglich 
mag bas immerhin ber fjall gewefen fein, aber bas 
Seifpiel, bas biefe ©ärten gaben, h«t fid) jmeifellos 
über ein oiel weiteres ©ebiet erftrecft, als man gemein- 
hin annimmt. 

§>ie oon S?arl im 70. Slbfchnitt bes „Capitulare“ gut 
Tlnpflangung oerorbneten Suß- unb 3icr9cl:,:)üchfe, in 
ber Seihenfolge ber Xtrhanbfchrift wiebergegeben, urn- 
faffen folgenbe ^flangen: 

Silien, Sofen, SteinElee, gpauenminge, Salbei, 
Saute, ©betraute, ©urEen, Stelonen, fJlafchenEürbiffe, 
Stangenbohnen, ^reugEümmel, Sosmarin, Kümmel, 
Kichererbfen, Steergwiebel, Sd^mertlilien, S^langen- 
ober ©»rachenwurg, Snis, Koloquinten ober wilber 
Kürbis, fßidwm» Slmmi, Safer Er aut, Salat, Schwarg- 
Eümmel, Saute, Kreffe, ^eftwurg, ^3olei, ^feterfilie, 
Sellerie, Siebftödel, Sabebaum, ©)ill, genchel, ©nbioie, 
©iptam, Senf, SoßnenEraut, Ktaufeminge, Sachminge, 
wilbe Stinge, Sainfarn, Kaßenminge, StutterEraut, 

Stöhn,' Stangolb, Hafelwurg, ©ibifcß, Stafoen, Stohren, 
'paftinaE, ©artenmelbe, Smarant, Kohlrabi, Kohl, 
gwiebel, Schnittlauch, Porree, Settiche, Schalotten, 
Knoblauch, Söte ober Krapp, SrtifchocEen (oielleicht 
auch SöeberEarben), Saubohnen, Staurifche ober Kapu- 
giner-©rbfen, Korianber, Kerbel, Springfraut unb 
StusEatellerfalbei. Slußerbem mußte jeber ©ärtner 
an feinem Haufe Hausmuvg giehen. 

Sicht unerwähnt barf enblich bleiben, baß auf Karls 
Sorfchriften über bie ^pflege unb Sußung oon Söalb 
unb 20ilb auch bie ©runblagen unferer beutfchen S3alb- 
hege unb Qagb beruhen. 2öa!bhege war bamals ein 
Segriff, ben man überhaupt noch nicht erfaßt Ewtte. 
©agu Earn, baß bas SolE noch immer jeben SBalb als 
©emeingut betrachtete unb tnfolgebeffen überall unb 
unbeEümmert gügellofeften Saubbau trieb. Such 
baran, ©eile ber in jener S^t noch faft unermeßlichen 
SöalbftrecEen in fruchtbares Sußlanb umguwanbeln, 
bachte niemanb, obwohl auch fchan bie butgunbifchen, 
langobarbifchen unb weftgotifchen ©efeße Sobungen 
unb bie Schaffung oon Seulanb empfohlen hatten. 
Sun fcßritt Karl auch In^ energifch ein. „2öir wollen,“ 
heißt es gu Snfang bes 36. Shfctmities bes „Capitulare“, 
„baß unfere SÖälber unb f^orften gut in acht genommen 
unb, wo ein ^laß gum Susroben ift, ausgerobet werben, 
unb baß bie Suffeßer nicht gulaffen, baß bie gelber oon 
©efträucßen übergogen werben. 2Bo aber TBälber fein 
müffen, ba folle man nicht gugeben, baß fie gu fehr be- 
hauen unb oerwüftet werben." SBemertenswert ift 
hierbei bet bereits ausbrüctlid) betonte Mnterfchieb 
gwifchen SBälbern unb gorften. ©s war nämlich gerabe 
um biefe Seit, als Karl begonnen hatte, gewiffe Söalb- 
ftcecEen als ©igentum eingeluer Sefißer feftgulegen unb 
als „Sannforfte“ unter ben Schuß ber ©efeße gu ftellen. 
3n biefen Sannforften, bie fogar manchmal fclwn um- 
gäunt würben, finben wir neben ber Schonung bes 
Holges bereits bie erften Snfänge ber Söilbpflege, auf 
bie Karl befonbers bebachi war, wie er benn auch in 
feinen ©iergärten, bie er gewöhnlich-in Sieberungen 
unb Sumpfbrüchen anlegte, „fein ffiilb“, wie ec es 
nannte, ftets gut oerpflegen ließ. Snfolgebeffen war 
auch bie Susrottung ber gasreichen, ben Sfilbbeftanb 
ber Söälber fcbwer bebrohenben SÖölfe fo ftrenges ©e- 
feß, baß gu feiner Überwachung jebes 2öolfsfell ber 
Eaiferlichen Söirtfchaft oorgelegt werben mußte. Sehr 
gut unb gleichfalls auf ©runb feiner eingehenben 23er- 
orbnungen würben auch feine Hunbe — fehr große, ftarEe 
Seithunbe unb 2Binbfpiele — oerforgt, bie er gum ©eil 
Seamien in pflege gab. SEancßen Hnnbefreunb mag 
es hierbei intereffieren, baß ber ältefte Hnn^ename, 
ben man aus jener Seit ausfinbig machte, fffar lautet. 

2öet Karls „Capitulare“ heute lieft, bem fcheint 
freilich alles, was er anorbnete, faft felbftoerftänblich. 
2Benn wir aber bebenEen, baß bie Sanbwirtfchaft als 
Setrieb oor Karls Segierung ein Segriff war, ber 
feinem Sol! fo gut wie gang fremb gewefen ift, unb 
baß et im Saufe weniger gaßegehnte nicht nur biefen 
Segriff geläufig machte, fonbern auch felbft im heutigen 
Sinn noch wahre Stuftergüter fchuf, bann werben 
wirjerft oerfteben, wie „groß“ biefer burch unb burch 
beuffeße Herrfcßer in SHrElichEeit war unb was ihm fein 
Seid) heute noch oerbanEt. 
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‘Die moDerne 
23on Dr. ©. Söolff 

idlddjt con allen ©ebieten ber mebtsinifdjen 0or- 
fd)ung t)at öte emfige Sefcf)äfttgung mit dem 23lute 
bie öbectafdjenbften 9tefultate gejeUigt. S>urd) 

bie 93ecDollbmmnung unferec müroftopifc^en ^ärbe- 
tecljmt l)aben mir erfahren, ba^ bte lörperltd)en Seftanb- 
teile bes Slutes, bie raten unb namentlicl) bie meinen 
Slut!örperd)en, »an einer 92tanmgfaltig!eit ber Se- 
i'd?affenl)eit finb, mie man fie niemals vermutet l)ätte. 
©iefe milroflopifc^ lleinen ©ebilbe, non benen oiele 
9Jtillipnen im ^ubümillimeter ^3la^ finben, l)aben no cf) 
eine oielfac^ oerfd)iebene ©eftalt; in einjelnen ^rant- 
S)eit65uftänben bes Organismus merben bie einen ober 
bie anberen mit beftimmter ©efeipnäfpgfeit »ermefjrt 
ober oerminbert. Oie moberne 3mmunitätslef)re f)at 
uns ferner gejeigt, bafe aucf) im Slutferum noct) eine 
gro^e 3Henge oon Stoffen gelöft ftnb, oon Stoffen 
äufeerft empfmblid)er 3tatur, bie meift jum Sclju^e bes 
Körpers oorf)anben finb unb namentfid) bie Singriffe 
ber förperfeinblid)en Scf>maro^er, ber 95afterien, ju 
parieren fudjen. 

Seoor mir uns mit biefen fubtilen Sinricfttungen bes 
Organismus befcf)äftigen, mollen mit bie allgemeinen 
93erf)ältmffe bes Slutes fürs betrachten. Sunächft 
bas Slut bie Slufgabe, bie Slahrungsftoffe in alle Söinlel 
unb ©den bes Körpers ju tragen. Oie feften unb flüf- 
figen Stoffe, bie mit in oerfcfnebenfter Zubereitung ge- 
nießen, merben im 32fagen-Oarmtanal in ihre Seftanb- 
teile jerlegt unb baburch reforptionsfähig gemacht. Oie 
9?eforption befteht barin, baß bie Stahrungsbeftanbteile 
oon ben Eieinen Slutgefäßfapillaren, bie bie Oarmmanb 
burchjiehen, aufgefogen merben. ©benfo gelangt bie 
gasförmige Slahrung ber Suft, ber Sauerftoff, ber 3um 
Seben unbebingt etforbetlicf) ift, burch ben Sitemapparat 
in ben Slutgefäßftrom. Oie oon unenblich oielen ©efäß- 
fapillaren butchjogene Sunge gibt als SerbrauchsprobuEt 
^ohlenfäure ab unb nimmt Sauerftoff bafür entgegen, 
ber jut Orpbatiort, jur Verbrennung ber übrigen Staf;- 
rungsftoffe bient. 

Sinb bie Slahrungsbeftanbteile einmal in bas Slut 
eingetreten, fo gelangen fie fchnell in alle Segionen bes 
Körpers. Oer Slutfreistauf, eines ber größten 
SöunbermerEe ber organifch-biologifchen Satur, bient 
bem Sa)ede ber gleichmäßigen Serteilung bes Slutes 
unb ber barin getöften Stoffe in alle Sdteu bes Organis- 
mus, b. f>. i» bie einfachfien ©lementargebilbe bes ©e- 
famtsellenftaates. @t ift bas Kanaiifaiionsfpftem bes 
Körpers unb oerforgt ihn in muftergültiger Söeife. 3n 
ber Oat hat bas SöafferEanalifationsfpftem ber großen 
Stabte mit bem SlutEreislauf bes menfchlichen Körpers 
eine auch im einjelnen übereinftimmenbe 3ihnIichleit* 

Son bem SBaffermer! mirb bas Söaffer junächfi in bie 
einzelnen Stabtoiertel geleitet; fef)t fchnell oersmeigen 
fich bie §auptleitungsgefäße, geben Heinere ©efäße ab, 
bie in bie einjdnen Raufer bringen. Sluch biefe oer- 
jmeigen fich mieber unb entfenben bie Söafferleitungen 
in bie SBofmungen ber einjelnen SÄieter. Oas SBaffer 
bient nun ben mannigfachften gmecfen unb mirb bann, 
nachbem es gebraucht motben ift, burd; ben Slusguß in 
bie Südleitungsrohre gebracht, bie es fammein unb aus 
bem Seretd? unferer Söohnungen bringen. Ourch be- 
fonbere Suleitungsröhten mirb auch bas Söaffer bet 
Straßen unb ber Sjöfe mit ben Seitungen, bie bas Slb- 
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fallmaffer ber Raufer fammeln, oereinigt. Söir be- 
munbern mit oielem ??echt bie mobernen Kanalifations- 
anlagen als Sleiftermerle unferer Sdt, mir bürfen ftolj 
barauf fein, baß ber menfcblidm Schöpfergeift imftanbe 
mar, fo oiele Saufenbe oon Seitungsröhren 3U einem 
eingigen, faft nie oerfagenben Spftem 3U oereinigen. 

^ber noch nicht im minbeften ift bie Slrbeit, bie ber 
Slenfch hi^ geleiftet hat, fo oollenbet mie bie ber Statur. 
Oas Kanalifationsfpftem, bas jeber oon uns im Seibe 
trägt, ift unenblich oiel lomplisierter unb oergmeigter 
noch unb auf einen unenblich oiel Heineren 9taum babei 
befd>ränlt als unfere Eünftlichen Söafferanlagen. Oas 
^umpmerE, bas bie beim ©rmachfenen etma fünf Siter 
betragenbe Stenge ber gefamten Slutflüffigleit immer 
im gleichen Shpthmus burch ben Körper treibt, ift bas 
§etg, bas mit größter SegelmäßigEeit mie ein auto- 
matifdjes OteibmerE arbeitet, ©s befteht beEanntlich aus 
je gmei Kammern, einer rechten unb einer Unten, unb 
aus gmei enffpred)enben SorEammern, im gangen alfo 
aus oier getrennten Slbteilungen. 2lus ber rechten Sor- 
Eammer gelangt bas Slut bireEt in bie rechte Kammer, 
aus ber linEen SorEammer bireEt in bie linte Kammer. 
Oas linfe unb bas rechte §erg finb aber ooneinanber 
oöllig getrennt, fo baß ein unmittelbarer Übergang bes 
Slutes aus bem rechten in bas linte §etg beim ©efunben 
nicht ftattfinben Eann. Oer große ^ergmustel, ber in 
feiner ©röße etma ber f^auft bes betreffenben Slenfd>en 
entfpricht, beherbergt alfo im gangen oier Slbteile, oon 
benen je gmei miteinanber in bireEter Segiehung ftehcn. 

Oie Slufgabe bes Detgens ift es, bas Slut über ben 
Körper gu oerteilen oermitt eis ber Slutgefäße, bie un- 
mittelbar oon bem bergen ihren 2lusgang nehmen bgm. 
bort enben. Oie Slutoerteilung erfolgt in folgenber 
Söeife. 2tus ber Unten §erjEammer, bie oon allen oier 
Slbteilungen bes §ergens am Eräftigften entmicfelt ift, 
gelangt bas Slut in bie Slorta, bie größte, mehr' als 
öaumenöicEe (Schlagaber bes Körpers. Oie Slorta gibt 
eine große Slenge oon Sergmeigungen gum §als, gu 
ben Siemen, gu ben Seinen unb gu ben inneren Organen, 
gu Stagen, Oarm, Stieren ufm. ab, bie fich allmählich in 
immer Heinere Zmeige aufteilen unb fchließlid) in fjorm 
allerfeinfter Kapillarröhrchen, bie bem unbemaffneten 
menfchlichen Sluge überhaupt nicht mehr fidübar finb, 
fämtliche Sellen unferes Körpers mit Slut oerfotgen. 
Stur bie Sungen machen eine Slusnafune, fie merben 
nicht oon ben Sergmeigungen ber Slorta oerforgt, fon- 
bern haben einen befonberen SlutEreislauf, ber im 
©egenfaß gu bem großen KörperEreislauf als Sungen- 
bluttreislauf begeichnet mirb. 2öir tommen barauf noch 
gurüd 

Oas Slut, bas aus ber Unten Kammer bes $etgens 
tommt, hat eine ftifche h^t^ate f^arbe, meil es turg oor- 
her in ber Sunge gereinigt unb mit neuem @auerftoff 
belaben ift. ©s mirb bas arterielle Slut genannt, 
meil es nur in Strterien ober (Schlagabern gu finben ift, 
alfo in ben Slutgefäßen, beren ^uls mit fühlen tönnen. 
2tad>bem fid> bie Slrterien in ihre feinften Sergmeigungen 
aufgelöft, oide SJtillionen oon Kapillargefäßen abge- 
geben haben, fammeln fich bie Kapillaren allmählich 
mieber, bereinigen fich P ftärteren ©efäßen, in benen 
bas Slut nun aber eine buntelrote fjarbe angenommen 
hat. Oiefe Slutgefäße, bie bas Slut gum bergen gutücE- 
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fügten, alfti in umgelebttct 9?tc^iung wie i>tc Sirtcricn 
(eiten, i>eifeen 93enen; jie fügten öuntles, oendfes Slut, 
©ie Sertuanblung bes hellroten arteriellen Slutes in 
bunteirotes oenöfes Slut ge^t in ben KaptHargefäfeen 
oor fiel), oon benen ber mitgefüf>tte 6auerftoff an bie 
einjelnen SSörperjelten jur Serbrennung ber Sat)rungs- 
ftoffe abgegeben unb ftatt feinet bas gasförmige ^3ro- 
butt bet Serbrennung, S?oI>lenfäute, aufgenommen 
toitb. ©iefer ©astoe^fel oerlei^t bem Slute eine 
bunteirote fifarbe, bebingt alfo beffen oenöfe Sefcljaffen- 
^eit. SEOtt metben gleich fehen, «uf welche 3EÖeife roiebet 
bie 2Iuffrtfd)ung bes Slutes, bie (Entfernung ber fchäb- 
Iid)en ^ohlenfäute unb bie Seueinführung oon «Sauer- 
ftoff erfolgt. 

©ie Senen, bie fich aus ben kapillaren gefammelt 
haben, führen alfo bas mit Slbfallftoffen belabene Slut 
5um fersen jurüct. Sie fchlagen meift benfelben Skg 
ein, ben bie ©chlagabern oorhor genommen h^^ßn; 
bähet liegen Senen unb Slrterien gewöhnlich bicht bei- 
einanber, jwei Senen gewöhnlich bei einer Slrterie. 
Slllerbmgs ift bie <Stromrid)tung bes Sluts in ihnen 
genau entgegengefeijt; bie Slrterien leiten oom ^etjen 
weg, bie Senen jum ^erjen hin. fiebere fammeln alfo 
fchlie^Iich bas Slut aus allen Organen, mit Ausnahme 
ber Sungen unb oereinigen fich in jwei fehr bieten ©e- 
fä^en, ber unteren unb ber oberen ^ohloene, bie bicht 
beieinanber in ben rechten Sothof bes Sorgens mün- 
ben. ©as Slut tyat alfo einen kreislauf oom linfen 
^erjen burch bie 2Iorta unb 0d)lagabern über bas 
kapillarfpftem bes körpers nad) bem rechten bergen 
jurüdgelegt; bas arterielle, frifche Slut ift auf biefem 
Söege bunteirot geworben, mit Slbnu^ungsftoffen ange- 
füllt. 3e^t hat bie Degeneration ju erfolgen. 

Som rechten Sothof gelangt bas Slut leicht in bie 
rechte S^erstammet unb oon hier burch bie gtofce Sungen- 
arterie in bie Sungen, nimmt hier frifdjen Sauerftoff 
auf, gibt bie kohlenfäute an bie Dusatmungsluft ab, 
wirb alfo arterialifiert. ©ie Sungenarterie enthält noch 
oenöfes, buntles Slut — „Drtetie" wirb fte nur beshalb 
genannt, weil fie in berfelben Dichtung wie bie anberen 
Slrterien bas Slut leitet, nämlich oom Ejetjen weg — 
unb teilt fich in ben großen, ooluminöfen Sungen in 
jahlreiche kapillaren auf. Sn biefen finbet ber ©as- 
austaufch, bie Slbgabe oon kohlenfäute unb bie 2luf- 
nahme oon ©auerftoff ftatt. ©ie kapillaren fammeln 
fich allmählich wieber ju größeren ©efäfeen unb ge- 
langen enblich sunt linfen Sothof surücf. ©ie bringen 
alfo wieber frifches hellrotes Slut sum ^etjen, bem 
großen ^umpwerf bes körpers; aus bem linfen Sot- 
hof gelangt es fehr leicht in bie linfe ^ersfammer, unb 
oon ba betreibt es wieber ben großen kötperfteislauf 
burch Drterien, kapillaren unb Senen, ben wir oorhet 
ffiSSiert haben, ©er fiungenfreislauf ift alfo oom körper- 
freislauf gefchieben, er nimmt feinen 28eg oom rechten 
§etsen übet bie Sungen sum linfen fersen, währenb 
ber grofee oom linfen ausgeht unb an ber rechten Sot- 
fammet enbigt. ©ie Setwanblung bes arteriellen 
Slutes in bunfles, oenöfes finbet in ben körperfapillaren 
ftatt, genau ber entgegengefe^te Sorgang, bie Itmwanb- 
lung bes oenöfen in hellrotes arterielles Slut in ben 
Sungenfapillaren. ©ie gel often Dbfallprobufte bes 
Slutes, bie überflüffigen ©alse, ^arnftoff ufw., finb in- 
Swifcfjen mit ben Dieren sur Dusfcheibung aus bem 
körper gelangt. 

Über ben Serlauf bes Slutes im körper, übet bie 
©trömungsoerhältniffe bes Sluttreislaufs, war man fiel) 
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früher bureaus nicht im flaren. ©ie alten ürste glaub- 
ten, in ben Arterien fei nur Suft enthalten, ©iefer Srt- 
tum ftammt baher, bafe bie Slrterien nach bem $obe ftets 
blutleer unb nur bie Senen mit Slut gefüllt finb. 28ie 
wir heute wiffen, wirb burch bie fräftig entwictelte 
Dlusfulatur ber Slrterienwänbe bie Slutflüffigfeit nach 
bem ©obe in bie bünnwanbigen Senen getrieben, ©rft 
ber berühmte ©alen (131-201 nach ®hrifti ©eburt) be- 
wies ben Slutgehalt ber Drterien; auch er erfannte aber 
ben Dtechanismus bes Slutfreislaufes noch nicht, oor 
allem oermochte er bie Slufgabe ber Sungen unb ben 
3ufammenhang bes Sungenfreislaufs mit bem körper- 
freislauf nicht su crtlären. ®s ift bas Serbienft bes eng- 
lifchen Slrstes SBilliam §aroep (1578-1658), ben kreis- 
lauf bes Slutes richtig erfannt unb in feiner flaffifchen 
©chrift oom Sahre 1628 bie ©tunblagen unferer heutigen 
Sluffaffung gegeben ju haben. 

2luf bie Munitionen bes ^erjens, bie in neuefter Seit 
©egenftanb jahlreicher ©injelforfchungen gewefen finb, 
wollen wir nur fürs eingehen. ©ie Slutoerteilung er- 
folgt burch ben Slutfreislauf, burch bie ©efamtheit bet 
Slutgefäfte; bie Slutbewegung beforgt jum größten 
Seil bas $er^ allein. ®s wirb babei nur unterftütjt but^ 
bie großen ©chlagabern, in beten 3Banb eine gut ent- 
wicfelte Slusfulatur oothanben ift, bie burch ifue 8u- 
fammenjiehung bie Mottfeh'ebung ber Slutfäule be- 
wirft. ©ie Hauptarbeit bleibt aber bem Hetzen, ©s 
wirft nach bem ^rin^ip einer ©ruef- unb ©augpumpe, 
inbem es burch bie gufammensiehung feiner fräftigen 
Dlusfulatur feinen Snhalt, bas Slut, in bie oon ihm ab- 
gehenben großen ©efä^e entleert. Sft bies gefchehen, 
fo erfchlafft bas Hers, unb es faugt fich aus ben in bie 
Sorfammern eintretenben ©efäften wieber mit Slut 
ooll. Dun folgt eine furse ^aufe, bie Duhe oor bem 
©türm, unb bann tritt wieber bie gewaltfame kontraf- 
tion, bie Sufammensielmng ber Hersfammermusfulatur 
ein, oermöge beten bas Slut in ben kreislauf geworfen 
wirb, ©ies wieberholt fich ununterbrochen; es barf 
feine ^aufe in ber ©djlagfolge bes Herjens, feine ün- 
regelmä^igfeit ber Hersf^läge eintreten, wenn es nicht 
SU ernftüchen Störungen ber Slutbewegung, s« Stau- 
ungen unb ben bamit oerbunbenen f^weren Malge- 
erfcheinungen fommen foil. 

II. 
©et normale Dtenfch befitjt etwa fünf Siter Slut; bie 

Slutmenge beträgt alfo etwa ben öreijelmten Seil 
feines ©ewidüs, wenn man bas ©urd)fchnittsgewicht su 
65 bis 70 kg rechnet, ©as Slut, bas im körper einen 
ftänbigen, fomplisierten kreislauf burchläuft, ift nicht, 
wie man früher meinte, eine homogene, gleid)förrmge 
Mlüffigfeit, fonbern enthält eine grofte 92lenge befonberer 
Seftanbteile. 

©s befteht aus einer flaren, gelben Mläffigfeit, bem 
Slutplasma, in bet in gans beftimmter Dnsahl sellige 
©lemente, bie weiften unb roten Slutf örpetchen, oer- 
teilt finb. 100 ©eile D!enfd>enblut enthalten etwa 45,5 
©eile Slutförperchen unb 54,5 ©eile Slutplasma, oon 
leftterem alfo etwas mehr als bie Hälfte ber gefamten 
Stenge, ©ie Slutförperchen finb richtige Siliert, aif0 
organifierte ©lemente oon beftimmter Sefchaffenheit; 
man unterfcheibet rote unb weifte Slutförperchen. Dur 
erftere haben einen Marbftoff, bas Hämoglobin, bas ber 
gefamten Slutmenge bie fd>öne rote Marbe oerleiht, ©as 
reine Slutplasma ift eine gelbe Mlüffig^ü» bie sum 
gröftten ©eil, su etwa 90 % aus Söaffet befteht, auftet- 
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5em SitDcifeftoffe in grö^ercc 2Kenge unö ferner ©alje, 
»or allem ^ocljfalj enthält. 3n geringer 9Henge finl) 
auc^ andere ©ubftanjen, bie bei ber 3w^sung unb 9?e- 
forption ber 2laf»rungöftoffe entfielen, im 93lute nacl)- 
jumeifen. 33on grower 3Bicf)tigleit finb fobann bie im 
Slutplasma geloften Slbmeljrftoffe bes Körpers, bie 
ein uneiniges @cf>u^mittel gegenüber SrtfeEtionslranf- 
^eiten bilben unb, mie namenllicf) bie neueften Vor- 
legungen gejeigt ^aben, für bie Smmumtät bes Körpers 
ppn grpfeer Sebeutung finb. Sluf fie Epmmen mir fpäter 
npd) jutücE. 

3öir mollen uns junädjft mit ben !ötpetlicl)en 93e- 
ftanbteilen bes 93lutes, ben roten unb meijjen 93lut- 
förpercfien, befdiäfti- 

^)llll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll!lllllllllllllll!lllll!lll{j= 

@rojf fann man fid? im (Slütf, 
(Stfjaben nur im Unglücf seigen. 

gen, beren normale 
23efcl>affenl!eit für bie 
Sefunbljeit bes ganjen 
Organismus unbebingt 
erforberliclj ift. Oie 
roten 25lut!örpercl)en 
finb bei meitem in ber 
Überjabl. Mittels be- 
ftimmter Stett^oben ift 
manimftanbe, bie 3al?l 
ber toten Sluttörper- 
cljen im KubiEmillime- 
ter 93lut feft^uftellen. 
®an oerbünnt ein ge- 
nau beftimmtes Quan- 
tum Slut um einen be- 
ftimmten Setrag, ef- 
ma um bas Synnöert- 
ober 3®eil)unöertfacf)e 
unb jätilt unter bem 
Stifroftop bie roten 
Sluttörperd)enin einer 
befonberen 3äfilfam- 
mer, beren ata^e ge- 
nau betannt finb. 2luf 
biefe Söeife l)at man 
feftgeftellt, ba^ ber 
Slenfcl) im gefunben 
3uftanbe 41/?, bis 5 
Slillipnen rote unb 
nur 6 bis 8 Oaufenb mei^e Slutförpercf)en pro 
KubiEmillimeter l)at, alfo eine ganj ungeheure 
Stenge oon Slutjellen, unter benen bie roten aber bei 
meitem übermiegen. 2luf ein meines fommen etma 500 
bis 1000 rote SlutEörperclien. Oiefe Serljältniffe 
patiieren freilich felir. Sei oielen Krantf>citen, nament- 
lich Onfettionslrantheiten, peemebten fiel) bie meinen 
SlutEörpercl)en, bie mal)tfcl>einlid) eine ©chu^truppe 
bes Körpers barftellen unb ben 3®ecE Imben, frembe 
@cf>äblicl>teiten, Satterien ufm. in ihrem Seibe aufju- 
nehmen, ju freffen. Oeshalb h«t f*^ Stetfchnitoff, 
ber frühere Oirettor am Snftitut Safteur ju “^Jaris, 
Vre^ellen genannt. ®s gibt auch gemiffe Kranf- 
hßiten bes Sluts, bie mit einer ungeheuren 3unahme 
ber meijjen Sluttörperchen auf Koften ber roten einher- 
gehen; fie nehmen oft einen löblichen Susgang. Oie 
Stengenoerhältniffe l’önnen fich babei fo ftart oerfchieben, 
bafe bie Slutflüffigfeit birelt eine gelbliche Varbe, ftatt 
ber roten annimmt, baft 100 000, ja eine Stillion meifte 
Slutjellen pro KubiEmillimeter oorhanben finb. Oie 
Kranthcit mirb beshalb SeuEämie, b. h« „SBeiftblütig- 
Eeit“ genannt unb ift in ihren Xlrfachen noch unerforfcht. 

X/13 

Oer berühmte hollänbifche Saturforfcher Seeumen- 
hoeE, ber fich um bie Seroolltommnung bes StiEro- 
fEops grofte Serbienfte ermorben hat, entbecEte im 
Stenfchenblut bie roten Sluttörperchen im gafme 1673; 
erft hunbert Satire fpäter mürben bie meiften oon Sjem- 
fon entbecEt, im S^hte 1770. Sei ben ©augetieren 
haben bie roten Sluttörperchen Eeinen Seltern, fie be- 
fiften alfo nicht bas charaEteriftifchß SterEmal ber lebenben 
Seile; bie übrigen SMrbeltiertlaffen, Sögel, Slmphibien, 
Septilien, V*fd>e haben hingegen Eernhaltige rote Slut- 
Eörperchen. Oennoch haben mir bas Seclit, biefe Ele- 
mente auch bei ben ©äugetieren als 3ellen aufjufaffen, 
äumal bie roten Sluttörperchen in ihren Sugenbfotmen 

auch beim Stenfchen 

©djitfer. = 

©euffch aber iff ed in affen großen 3^n immer gemefen, 
Sfrbeif, ©efehäff, ßrmerb bfoft af^ TSSiftef su befjanbefn, ben 
3mecf beö mcnfchfichen Xebene* aber in feinem gcijfigen ©r« 
frag 3U feften, in bem ßrfrag an innerer Reinigung. 

^ermann Satir. 
* 

gibt fo oiefeb, morüber man einig toerben fann, unb 
ba fofffe man nicht sögern, einig 5U fein. 

Sidmanf. 
* 

(betreff! 2Bab frumm, roarb off nod? grab^ 
Oft über Sacht fam guter 31af. 

OTörifc. 

u.ben übrigen ©äuge- 
tieren fernhaltig finb. 
Oie roten Slutförper- 
cben merben ftänbig im 
Knocfienmarf neu ge- 
bilbet, beim Embrpo 
auch in ber Seber unb 
ber Sfilj. 3n biefen 
Organen finbet man 
bähet ftets auch Eern- 
haltige rot eSlutsellen. 
Suf meiche Skife ber 
Kern fpäter oerloren 
geht, ift noch nicht ent- 
fchieben. 

Oie roten Slutför- 
perchen finb in ftän- 
bigem SBechfel begrif- 
fen, fie merben ftän- 
big neu gebilbet unb 
gehen ftänbig mieber 
jugrunbe. 3tm Unter- 
gang erfolgt hauptfäch- 
lich in ber Seber, bie 
bcmnach Söiege unb 
©rab ber roten Slut- 
jellen genannt merben 
Eann. Sei ihrer 2luf- 
löfung in ber Seber 
bilbet fich aus bem 

^ämoglobin ber grüngelbe ©allenfarbftoff, ber fomit 
ein umgemanbelter Slutfarbftoff ift. 

2öir Eommen bamit auf ben micfitigften Seftanbteil 
ber roten Sluttörperchen, oielleicfit bes gef amten Slut es, 
auf ben Slutfarbftoff ober Hämoglobin. Oas Hämo- 
globin ift oon Eomplijierter cliemifcher 3ufammenfeftung, 
befteht jebenfalls aus einem Eimeiftftoff unb einem 
eifenhaltigen Varbftoff, bem Hämatin, beffen 3u- 
fammenfeftung beEannt ift. Oas Hämoglobin ift für bas 
Seben bes Slenfchen oon gröftter SGQiditigEeit, es oer- 
mittelt bie fogenannte innere Stmung. Es hat näm- 
lich bie Eigenfchaft, ben ©auerftoff, ber burch bie 
Sungen in bas S ut gelangt ift, an fich 3« teilen unb 
bamit bas O^phämoglobin ju bilben. Oaburch mirb bas 
Slut fyeüxot, arteriell unb unterfcheibet fich auf ben 
erften SlicE oon bem bunteln oenöfen, fauerftoffarmen 
Slut. Oer ©auerftoff ift im O^phämoglobin nur locter 
gebunben, Eann fchr leicht an bie ©emebe abgegeben unb 
5ur Serbrennung, jur Orpbation ber Sahrungsftoffe 
ausgenuftt merben. Oas Hämoglobin ift alfo ber eigent- 
liche ©auerftoffübertrager, oermittelt bie Sltmung, b. h« 
ben ©asaustaufch in ben ©emeben. Söenn bas Ojep- 
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Hämoglobin fdnon 0aucrftoff abgegeben H«t, belommt 
bas 93lut toiebet jeine bunlle garbe; bie ^atbenanbe- 
tung rüHtt alfo lebtgltd) 00m 0auerfto|fgeHaIt Her. S>ie 
S?oHlenfäure, bie als Serbcennungsptobuft oom 93lute 
aufgenommen unb ben fiungen jugefitHtt toirb, be- 
toirÜ für ficH allein leine garbenänberung bes Slutes. 

SBcil bie §ämoglobinmenge für bas Seben bes Kör- 
pers eine fo aufeerorbentli^e Sebeutung Hat, ift im 

Körper bafür geforgt, fiets eine reicHlicHe 2ilenge Hämo- 
globin unb baburcH eine reicHlicHe 92lenge 0auerftoff im 
Slute oorrätig ju Haben. §>ie 8«HI ber roten 23lut- 
lörpercHen ifi besHalb fo grofe, toeii baburcH bie ©ejamt- 
oberfläcHe ber HämoglobinHaltigen Slemente ungeHeuer 
an SlusbeHnung geroinnt unb bamit eine feHr günftige 
93ebingung für bie SlufnaHme oon Sauerftoff in ber 
Sunge ge Raffen toirb. 93lan Hat beredmet, ba^ bie ©e- 
famtoberfläcHe aller roten 93lutäellen bie OberfläcHe 
unferes ganjen Körpers um meHrere taufenb aiale 
übertrifft. 0o Hat bie 2latur bafür geforgt, bafc in 
einem oerHältnismäfeig Meinen 9laum, in ber ©efarnt- 
Heit bes Slutgefäfefpftems, bocH eine feHr grofje Ober- 
fläd)e ber funttionierenben Sellen geraffen toirb; bie 
Stoedmäfeigleit, bie toit fo oft im Süirten bes orga- 
nifcHen ©efdjeHens betounbern, lommt H^r ooll jum 
Slusbrud. 

S)ie toeifeen Slutjellen bienen nicHt bem 0auerftoff- 
austaufcH. »Sie befitjen im ©egenfa^ ju ben toten 23lut- 
lörpercHen bie ©igenfcHaft, ficH felbftänbig bewegen ju 
tonnen. §>a fie ficH äHnlid) toie Slmöben, niebrtge ein- 
jellige Sebetoefen, fortbetoegen tonnen, fagt man, fie 
Haben eine amöboibe 95etoegung. 0o tonnen fie butcH 
enge 0palten ber Sluttapülaeen HinburcHmanbern unb 
gelangen baburcH in bas umgebenbe ©etoebe, tönnen 
alfo bas 23Iut oerlaffen. ©as finbet namentlicH in 
reicHem 22lafje bei jebem ©ntsünbungsprojefe ftatt; bie 
©iterjellen, bie fid) im ©iter in feHr großer SJlenge 
finben, befteHen aus ausgetoanberten toetfeen 23lut- 
jellen, wie juerft SoHnreicH, ber bebeutenbfte 0cHüler 
23ircHotD5, nacHgetoiefen Hat. 

©ant ber oorjüglicHen mifrod;emifcHen gärbemetHo- 
ben, beren Slusbau eines ber oielen Serbienjte ©Hr- 
licHs ift, unterfcHeiben toir H^nte meHrere Sitten oon 
weiften 93luttörpercHen. SunäcHft befiften alle weiften 
Slutjeüen einen ®ern, unterfcHeiben ficH alfo aucH ba- 
butd? djaratteriftifcH oon ben toten. Sm mitroftopifcHen 
Präparat tönnen wir bie weiften 93lutäellen leicHt baran 
ertennen, baft bet SelH^n fid> intenfio mit ben meiften 
garbftoffen, bie wir jur Färbung folget mitroftopifcHen 
©ebilbe benuften, färbt. Stuf bie feineren MnterfcHiebe, 
bie H«ntc in fcct ©iagnoftit ber 93luttrantHeiten eine 
grofte Stolle fpielen, wollen wir nicHt eingeHen, fonbern 
nur turj bie Hauptarten ber weiften Slutjellen cHarat- 
terifieren. 

©ie SfleHrsaHl ber weiften 23luttörpercHen, etwa 70%, 
finb etwas gröftet als bie roten SMuttörpercHen unb butcH 
bie befonbete 93efcHaffenHeit bes Sellterns, ber gelappt 
ift ober fogat aus meHreren einjelnen ©eilen befteHt, 
ausgejeidmet (polpmorpHtcruige Seutocpten). ©twa 
25 % ber weiften 931utäellen Haben einen gleicHförmigen, 
runben ^ern unb nur eine geringe 0cHicHt »on Proto- 
plasma (SpmpHocpten). ©er Steft ber weiften 23Iut- 
jellen (22lonocpten) befteHt aus feHr groften, bie roten 
SIuttörpercHen oft um bas Suwi' bis ©reifacHe an 
Umfang übertreffenben Seile«, bie meift nocH butcH eine 
befonbete S3efcl>affenHeit iHres SeUetbes ausgejeicH- 
net finb. 

32lan fieHt aus allebem, bas Slut, bas bem Sluge bes 
Tlntunbigen als eine jiemlicH gleicHförmige, rote f^lüffig- 
teit erfcHeint, ift oon recHt tomplijierter Sufammen- 
feftung, entHält in feinen Sellen eine grofte Stenge oer- 
fdjiebenet ©lemente. SHre Kenntnis ift aucH für bie 
PatHologie, für bie SeHre oon ben ^rantHeiten, oon 
groftet Sebeutung, ba, wie wir Heute wiffen, bei oer- 
fdnebenen ©rtrantungen oerfcHiebene biefer ©lementar- 
organe bes Slutes oermeHrt ober oerminbert fein 
tönnen. 

2üir wenben uns nun nocH bem Slut plasma ju, 
ber Slutflüffigteit, in ber bie einjdnen Slutelemente 
oerteilt finb. Stuftet SÖaffer unb ©aljen entHält es oor 
allem bie gelöften ©iweiftftoffe bes Slutes, bas 0etum- 
albumin, 0erumglobulin unb Slutfibrin. ObwoHl left- 
teres nur in geringer SJtenge, nur in 0,2 %, im Slute 
oorrätig ift, Hat es eine grofte Sebeutung, namentlid) 
für bie Slutgerinnung. Söenn man nämlicH Slut aus 
einer Slber ausflieften läftt, erftarrt es nacH turner Seit 
ju einer gallertartigen Staffe, es gerinnt. Sei biefem 
Sorgang fcHeibet ficH bas fibrin aus bem Slutplasma 
aus, bilbet ein faferiges Sceftwert, in beffen SJtafcHen ficH 
bie SIuttörpercHen feftfeften. gäugt man bas Slut in 
einem befonberen ©efäfte auf, etwa einem ©lassplinbet, 
fo fieHt man, wie fiel) über bem SluttucHen, b. i. bem 
Plasma einfcHlieftlicH ber törperlicHen ©lemente, ber 
Slutjellen, eine Helle, äiemlicH burcHficHtige glüffigteit 
abfcHeibet, bas Slutferum. ©as 0erum entHält bie 
Slutflüffigteit unb bie barin gelöften 0toffe mit Slus- 
naHme bes fibrins, bas bie ©etinnung unb bamit bie 
Silbung bes SluttucHens oeranlaftt Hat. SöaHrfcHein- 
licH ftellt aucH bie ©erinnung eine wid)tige 0cHuftoor- 
ricHtung bes Körpers bar, inbem fie oerHinbert, baft 
bei Serleftungen eine ju grofte Slutmenge aus ben ©e- 
fäften austreten tann. 

III. 
2Benn wir einem ©ier, etwa einem pferbe, ein be- 

ftimmtes Satteriengift, 3. S. bas ©ift ber ©ipHtHettC' 
bajillen, bas ©ipHt^ctictb^tn, tote man ficH totffen- 
fcHaftlicH ausbrüctt, einoerleibt, fo antwortet ber Körper 
barauf mit bet Silbung eines ©egengiftes, bas man als 
fpesififd) beseidmet, ba es nur bie SBirtung bes 
©ipHtHeriegiftes aufHebt, anbere Satteriengifte aber un- 
beeinfluftt läftt. ©er Körper reagiert alfo mit ber Sil- 
bung eines fpesififdten ©egengiftes ober Sinti toxins. 
2Bit finb 3wat bis Heute nocH nicHt imftanbe gewefen, 
bas ©ipHtHerieantitojcin ober äHnlicHe 0toffe 3U ifo- 
lieren, «HemifcH barsuftellen, tönnen aber an iHtem Sor- 
Hanbenfein nacH ben oorltegenben ©rfaHrungen nicHt 
meHr sweifeln. ©iefe 0toffe finb im Slutferum gelöft, 
fie entsieHen ficH 3war nod) unferer e^atten SeobacHtung, 
laffen ficH aber burcH iHte fpesififcHe, genau beftimmbare 
Söirtung auf ben Organismus cHaratterifieren. 

SÖir unterfcHeiben Heute Slntito^ine, alfo 0toffe, 
bie bie Söirtung gewiffet Satteriengifte aufHeben, 
Slgglutinine, ebenfalls im Slutferum gelöfte 0ioffe, 
bie bie Satterienleiber 3um Sufammentleben, sum 
Slgglutinieren, wie ber mebisinifcHe f^acHausbrud Helfet, 
bringen, Satteriolpfine unb Hämolpfine, bie 
butcH bas Setmögen ausgeseicHnet finb, beftimmte 
Parafitenleiber, beftimmte SIuttörpercHen, in bet Segel 
folcHe, bie oon fremben ©ierarten flammen, sur 2luf- 
löfung 3U bringen unb bamit unfcHäblid; 3U maefeen. ©ie 
moberne SmmunitätsforfcHung, bie SeHre oon ben 
natürlicHen unb tünftlicH erworbenen 0cHufeeinricHtungen 
bes Körpers, unterfebeibet eine Stenge folcber 0toffe, 
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J»tc im Slutfctum gclöft uni> jut Scrici&tgung öcs 
Otganismus gegen frembe 0d)äbIid>teiten befiimmi ftnb. 
32Jan nennt fie auef) 2tntitörper ober EJmmunftoffe, 
weil fie jur Sefämpfung bet oon ben trant^eitserregen- 
ben Safterien probusierten ©ifte, jur Srljaltung ber 
Smmunität, ber Jlnoerfet)rtbett, bes Körpers gebitbet 
ftnb. 3« itmen gehören ferner bte Opfontne, Stoffe, 
bie boburct) ousgeseidtnet ftnb, bajj fie bie grefetätigleit 
ber weiten Slutjellen, ber Sc^u^mannfc^aft bes Kör- 
pers, er|öt>en, bie Batterien aber in iftrer 2öir!famfeit 
lättmen. §>af>er ^aben fie and) i^ren Stamen betommen; 
opsono tteifjt nämlid) auf ©eutfef): ,,i<f) bereite gum 
@ffen oor", alfo id) mac^e bie Satterien fcijmadljaft. 
2UIe btefe Sd>ut}ftoffe bes Körpers finb tm Slut} er um 
gelöft unb fommen bet geeig- 
neter ©elegen^eit gur Söirt- 
famteit. ©er Organismus 
befi^t nun gtoar fd>on an- 
geborene Sct)u^ftoffe unb 
©Rufeinrichtungen; wir finb 
aber aud) imftanbe, burd) be- 
ftimmte Sttethoben eine Ver- 
mehrung biefer ©toffe an- 
guregen unb baburR bte na- 
türliRe Söiberftanbsfähigfeit, 
namentliR ben Snfettions- 
frantheiten gegenüber, gu er- 
höhen. — ©ie guleft genann- 
ten ©Rufftoffe bes Körpers, 
bie Opfonine, wirten alfo oor 
allem in ©emeinfRaft mit 
ben weifen SlutförperRen, 
bie, wie wir fRon fafen, 
einen normalen Seftanbteil 
bes Slutes bilben. Slias 
SletfRnitoff h<*t guerft auf 
biefe Sebeutung bet weifen 
Slutgellen aufmertfam ge- 
maRt unb fRreibt ihnen über- 
haupt in ber Serieibigung 
bes Körpers gegenüber ben 
meiften 3nfettionserregern 
bie gröfte SöiRtigfeit oon allen ©RufeinriRtunge'n gu. 
©ie weifen Slutgellen nähern fiR als ©RufmannfRaft 
bes Körpers ben eingebrungenen Satterien, nehmen fie 
in ihrem Seibe auf unb töten fie mit S)ilfe befonberer 
©toffe (Fermente) ab. ©amit wirb bie ©iftwirtung bet 
Satterien fRnell aufgehoben, fie tönnen fiR im Körper 
niRt oetmehren unb leinen ©Raben mehr ftiften. Sun 
fie es boR, wie leibet inoielen gcillen, haben fie über 
bie weifen Slutgellen, bie oon SJJetfRnitoff als 
gellen begeiRneten ©ebilbe, bie Obethanb gewonnen, 
©ie Seteiligung ber 5tcf5eHen an ber Verteibigung 
bes Körpers, an ber (Erhaltung ber Smmunität, ift honte 
unbeftritten; auR an mitroflopifRen Präparaten tönnen 
wir es ertennen, wie fiR fehr halb eine wallartige An- 
häufung oon weifen SluttörperRen an foIRen ©teilen 
bilbet, bie burR eine fubftangielle ©RäbliRteit, fei es 
burR eine Safterieneinwanberung ober burR anbere 
törperfrembe ©ubfiangen, in ihrer gunttion geftört finb. 

28ir gweifeln alfo honte niRt mehr baran, baf unter 
ben natürliRen ©RufeinriRtungen bes Körpers ben 
weifen Slutgellen eine grofe Stolle gufällt. 2Bir haben 
barin aber niRt bie eingige ©RufeinriRtung bes Orga- 
nismus gu erblicten, fonbern ber Organismus oerfügt, 
wie bte SmmunitätsforfRung gegeigt hat, noR über 

jOie ScfRäftigung mit 5er Vergangenheit, 
bas Surüdgehen in biefelbe, hat einen überaus 
grofen Iftcig. V3aS ehemals auf bie <5cc(e ge« 
wirft hat, gcbaRt unb empfunben worben ifl, 
hat ben jefigen Bufianb bes Oenfens, (Smp« 
finbens, S3ol(enö mitgebilbet. 

2D, v. ßumbotbi 
* 

5ÖaS fann es ©überes unb (SrquidenbereS 
geben, als ben 6inn unb baS tieffte Geheimnis 
ber Vegebenbetfen in fiR aufgunehmen unb bie 
lebten .Quellen bes IBerbens, VJaRfens unb 
Vergehens gu erfennen. £. o. 5ian(fe. 

(Vattericn, Vct,log0on) 

anbere (SinriRtungen gu feinem ©Rufe, namentliR 
über bte SigenfRaft, fpegififRe Antiförper im 23lut- 
ferum gut Sefämpfung bet Vafterien unb ihrer ©ifte 
gu bilben. 

28it gähltcn fRon eingangs bie wiRtigften ©Ruf- 
ftoffe bes Sfutferums auf, beten gielbewufte Anwen- 
dung honte in ber Vehanblung unb reRtgeitigen ©r- 
fennung ber Snfettionsfrantheiten eine grofe Stolle 
fpielt. ©oIRe ©Rufftoffe finb erftens bie Antitoxine 
bes Vluts, bie Satteriengifte gu binben, gu neutrali- 
fieren unb baburR an ihrer Söirtfamteit gu hinbern oer- 
mögen. ©ie entftehen immer, wenn ber Körper mit 
Safteriengiften überfRwemmt wirb. Alle Antiförper 
werben oom Organismus ftets im Äbermaf probugiert. 

©ie finb barum auR noR im 
Slutferum oorrätig, naRbem 
bie burR ben Safterienan- 
griff horoorgerufene Kranf- 
heit felbft oft fRon lange 
überftanben ift. ©ie ergeugen 
auf biefe Söeife eine lünftliRe 
Smmunität, bie oft für otele 
3ahre anfält. ©in glängen- 
bes Seifpiel Inotfüt ift bie 
Smmunität, bie burR bie 
VodenfRufhnpfung erreiRt 
wirb. Atit ber ©Ruftmpfung 
wirb bem Organismus bes 
AtenfRen eine Meine SKenge 
bes abgefRwäRten Vocfen- 
giftes einoerleibt, ©s wirb 
auf fünftliRem Söege eine 
Vodenlranlhoit ergeugt unb 
baburR im Körper bie 23U- 
bung oon Vadengegengiften 
angeregt, ©er Körper rea- 
giert, um ber ©ifte S)ett gu 
werben, mit einer gewalti- 
gen Mberprobuftion an fpegi- 
fifRen Antiftoffen unb ge- 
währleiftet baburR eine auf 

oiele Sahre über bie ©Rufimpfung hinaus retRenbe 
Smmunität. ©olange bte Antiförper bes Slutferums 
oorhanben finb, ift ber Körper immun; wir wiffen nun, 
baf bie ©Rufimpfung gegen Voden naR einet gewiffen 
Angahl oon fahren ihre SBirfung oerliert, weil bie 
Smmunförper ahmähliR ausgefRieben werben. 23ir 
wieberholen aus biefem ©runbe naR Ablauf einer be- 
ftimmten gxift bie Smpfung, um eine Steubilbung bet 
fRüfenben ©toffe gu oeranlaffen. 

Sn bem galle ber VodenfRufimpfung laffen wir ben 
Organismus bie Antiftoffe felbft bilben, wir bewirten 
bamit eine aftioe Smmunifierung. ©iefes Verfahren 
läft fiR niRt immer anwenben. ©urR bie Arbeiten 
Vehtings haben wir befanntliR auR gut Vefämpfung 
ber ©iphtherie ein Srnpfoerfafren erhalten. A3ir 
tönnen eine aftioe Smmunifierung aber hior niRt oer- 
wenben, weil wir niRt imftanbe finb, bas ©iphtheriegift 
ähnliR wie bas Vadengift immer in einer fo befRaf- 
fenen Qualität horguftellen unb bem Körper einguoer- 
leiben, baf burR bie ©Rufimpfung niRt auR eine 
ernftliRe ©iphtherieerfranfung fotootgetufen wirb, 
©esfalb oergiRten wir hior barauf, ben menfRliRen 
Körper felbft gut Vilbung bet Antitoxine anguregen. 
3öit impfen oielmefr empfängliRe ©tere mit bem 
©iphtheriegift, fteigern allmähliR bie ©ofen unb regen 
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in i>em Stctförpec &tc 25iU)ung con fpejtftic^cn Stntt- 
io^incn an. §>a5urcf) gcfinat cs, dn Secum fyersujtdlen, 
bas burcl> dnc fei)r tyofye Stntito^infonjcnttation ausgc- 
jcici)nct ift. ©iejes Slutjcrum bcs aitb immunificrtcn 
Sims fpritjen mir nun bem SWenfd>en, menn er an 
©ip|)ti)ctic erfranft ijt, dn, führen tl)m alfo, ol)nc ba^ 
er jelb^t eine Strbeit ju leijten braucht, eine grofoe OTenge 
non SintitpjEinen 511. 2Bir erzeugen alfo in itnn eine 
paffioe Ommunifierung, paffi» besbalb, meil er bie 
3mmunftpffe, bie 2lntiförper, nid)i {elb{i bilbet, fpnbern 
fertig empfängt. 

2Säf?renb bie attipe Smmunifierung eine pprbeu- 
genbe Sflafenatnne ift, mie mir alle ppn ber in ben 
meiften Säubern gefe^licf> eingefüf?rten 'ippdenfcl)«^- 
impfung miffen, alfe jum <3cl?u^e gegen etmaige fpätere 
Srtrantungen bienen feil, fann bie paffipe 3mmuni- 
fietung nur jur Teilung ber fd>pn ausgebrpcljenen 
^rant^eit permenbet metben. §>as S>ipbtf?erie-21nti- 
tpdn erjeugt eine feiere paffipe Smmunifierung, es 
mirb erft eingefprifjt, menn bie 0pmptpme ber S^rant- 
l)eit ausgebrpd)en finb. ©as t)at feinen tieferen ©runb 
barin, ba^ bie ppn frembem 33Iut (Sietblut) gebilbeten 
Stntitpyine il>te Sclju^traft für ben 32ienfd)en nur per- 
^ältnismä^ig furje 3^it bemalten, meift nur einige 
Söpcljen; es Itätte barum feinen 6inn, bie 2Tienfcl>en jur 
^ürfprge mit fplcften 6cl)u^ftpffen ju impfen, bie nur 
furje 3eit im Körper pprljalten. 

0cl)pn im nprmalen 23lutferum finben mit bes 
meiteren «Stpffe, bie imftanbe finb, gemiffe 95afterien 
ju agglutinieren, ju §äufd)en sufammenäuballen. ©iefe 
0tpffe finb bie fpgenannten 2lg glut inine. 28ir tönnen 
litre 2Henge lünftlicl? bebeutenb eritelten. f^ü^rt man 
3, 95. einem Siete in allmältlid) fteigenben ©ofen 
Sppltusbasillen ein, fp bilben fid> in feinem 931ute 0tpffe, 
bie npcf> bei allergrößter 25erbünnung bes ©lutferums 
eine Sufammenballung ber Sppltusbajtllen, aber nur 
biefer, bemirten. ©as Slutferum enthält alfp bann 
fpejififclte Slgglutinine für Spphusbajillen. i'iß 
Siterapie finb biefe 0d?ußftpffe bes 93luts nicht ppn 
fp gtpßer Sebeutung gemorben mie bie Slntitpjeine, 
mphl aber für bie ©iagnpftif, b. h* &ie rechtseitige 
Srfennung gemiffer Snfeftipnsfrantheiten, namentlich 
bes Spphus, ber fetyoleta, bes fjlecffiebers, ber 95eft. 3m 
Slutferum bes Spphusfranfen 3. 23. bilben fich fchan 
frühseitig bie merfmürbigen 0tpffe, beten Slnmefenheit 
mit befpnberen biplegifd>en 92iethpben feftsuftellen ift 
(©ruber-2öibalfche 9?eattipn). ©aburch tyaben mir 
ein 92tittel an ber §anb, bie ©iagnpfe auf Spphus halb 
nach 23eginn su ftdlen, unb fönnen smeifelhafte ^älic fo 
Sur ©ntfeheibung bringen, fjür bie ©iagnpfe pieler 
anberer Snfeftipnsfrantheiten, ber Shpl^ro, ber 93eft, ift 
ber 2tachmeis ber fpesififchen Slgglutine ebenfalls ppn 
grpßer praftifcher Söichtigteit; in neuerer Seit ift nament- 
lich bie ©iagnpfe bes Slecffiebers, bie pft recht fchmictig 
ift, burch eine ähnliche Sigglutinatipnsreaftipn bereichert 
mprben (2Deil-gelij:fche Sleattipn). 

3u ben 0chußftpffen bes 93luts gehören ferner bie 
93afteriplpfine, bie bie 5«i)i9teit haben, bie 93aE- 
teriensdlen aufsulöfen. 0chpn bas nermale 95iutferum 
Seigt biefe SOirfung in geringem ©rabe, h^t, mie man 
fich ausbrüeft, eine battrisibe, b. h* bafterientötenbe 
28irfung. ©iefe Söirtung ift ben perfchiebenen 93afterien 

gegenüber ungleichmäßig; fie fann ebenfalls hechgrabig 
erhöht unb fpejififch gemacht merben, menn eine ge- 
eignete 93erbehanblung ftattgefunben hat. Slußer felclten 
0tpffen, bie bafterienauflöfenb mitten, finben fich *m 
93lutferum auch 0tafe, bie auf anbere förperfrembe 
Sellen, etma auf 931utlörperchen eines anberen Sieres, 
auflöfenb mitten, ©arauf beruht 5- 93. bie ©iftigfeit 
bes artfremben 931ut s. ©ie im 0erum gelöften 0tpffe, 
bie bie raten 93luifötperchen auflöfen, nennt man 
Dämelpfine. 21uch ihre 9Iienge fann,burch geeignete 
93ptbehanblung erheblich Pergrößert metben. Snjisiert 
man 3. 93. einem Kaninchen $ammelblut, fp permehren 
fich im Kaninchenferum bie 0tpffe, bie auf bie raten 
931utförperchen bes Hammels auflöfenb mitten. 9luf 
biefe Söeife läßt fich ber ©ehalt an fpesififchem §ämp- 
Ipfin fehr erhöhen, fp fehr, baß bas Kaninchenferum nach 
in einer mehrtaufenbfachen 93eröünnung bie $ammel- 
blutförperchen sur 2luflöfung bringt; aber nur biefe, 
benn es mirft burch bie 93erbehanblung fpesififei). 
©erabe bie ^ämalpfine finb 3U biagnpftifchen 3mecten 
pielfach permertet mprben; fie fpielen bei ber berühmten 
Söaffetmannfchen 9?eaEtipn sur geftftellung ber 
0pphilis eine grpße 9fplle. 2luch fie finb 0chußftpffe bes 
Körpers, ähnlich mie bie pprgenannfen. 

ferner fennt bie mpöerne 93lutfarfchung bie fege- 
nannten 93räsipitine, im 931utferum gelöfte 0tpffe, 
bie in fremben Simeißlöfungen einen 9üeberfchlag (eine 
93rä3ipitierung) bemirten, sumal bann, menn bas Siet, 
beffen 0erum benußt mirb,, mit eben biefem Simeiß 
pprbehanbelt ift. Sluch biefe 0teffe ftdlen eine 0chuß- 
einrichtung bes Körpers bar, ba fie perhinbern, baß 
förperfrembe ©imeißarten im 93lute sirfulieren. Sn 
ber Sprajfis ber Smmunitätslehre merben fie ähnlich t»te 
bie 21gglutinine sur Sefung biagnpftifcher fragen be- 
nußt. ©ie ^Sräsipitinreaftien jjt äußerft empfinblich 
unb barum für manche 31^^ bes ©imeißnachmeifes 
picl genauer als alle cßemifchen 9}idhpben. Snjisiert 
man 3. 93. einem Kaninchen mehrere 92tale 9Tienfchen- 
blut, fo bilben fich in feinem 93lutferum 93räsipitine, bie 
nach in größten 93erbünnungen ppn 9Tienfchenblut eine 
Slusfällung ber Gimeißlörper, eine Srübung ber un- 
geheuer perbünnten 931utlöfung, h^rpprrufen. ©egen- 
über ben 931ullöfungen anberer ©ierarten perhält fich bas 
Kaninchenferum hingegen neutral, ruft alfo feine Trü- 
bung herpor. ©iefer biplagifcße 931utnachmeis ift 
außerorbentlich empfinblich unb ift baher für fotenfifche 
Smecfe ppn großer 93ebeutung; er geftattet oft allein bie 
grage su entfeheiben, ob 931utflecte Pom 91tenfchen ober 
ppn einem Gier ftammen. &ucf> ber 9iachmeis ppn 
SPferbefteifch, ber oft 0cbmietigfettcn begegnet ift, läßt 
fi<h burch bie fpesififche 93rä3ipitinreaftipn mit Seichtig- 
feit führen. 9iian injisiert basu einem Kaninchen eine 
geringe 92fenge einer 'ipfcrbefleifchlöfung unb mieber- 
holt bie 93rosebur einige 92lale. ©ann bilben fich in 
feinem 0erum 93täsipitine, bie in einem mäfferigen 
Slussuge bes ^l^ilrh129 o&rr ber 2Surft, bie mit 93ferbe- 
fleifdf) permengt finb unb geprüft merben follen, noch 
bei fehr ftarfen 95erbünnungen beutliche ©rübungen 
heroorrufen. ©iefe ©rrungenfehaften ber 93Iut- unb 
Smmunitätsforfchung finb alfo auch für bie 3®^ 
bes praftifchen Sehens j>on großer Sebeutung ge- 
morben. 
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(ffortfe^ung 

ct;t jum Teufel!“ rief ftarl, „unb legi eud) einmal jclilafen, 
itir Sruntenbolbe!“ 3luc^ bie anbern [feilten [icfi, als ob fie 
geroccft mürben, nnb riefen: „<Sinb bie Sejticn nocl) niefit im 

Sett? Süerft fie tiinaus, ruft bie SBacbel“ 
„Sie ijt febon ba, icb bin’s!" fagte ber Offiüer, „mad/ einer »an 

eud) £id)t, ra[d)!“ @s gcjcl)at), unb als bie Sefejfenen beleuchtet 
mürben, erhob [ich ein ©clächtcr unter allen Scttbedcn heroor, mie 
menn fämtliche 9Kann[chaft oon bem 3lnblict im höchften ©rab über- 
rajeht märe. Suctftuhl unb ©pörri lachten mit, mie bie Sarren, mar 
}cf)ierten h«um unb hielten [ich bie Säuche; benn ihre ©elfter haften 
micber eine anbere Sid)tung cingcfchlagen. Sudftubl machte bem 
Offiäier ein ©chnippchen ums anbere unter bie Safe, unb ©pörri 
ftredte ihm bie 3unge heraus. 211s ber Serl)öhnte fat), bajj mit bem 
fröhlichen Saare nichts anjufangen fei, jog er [eine ©chrcibtafel heroor 
unb [d)rieb ihre 9tamen auf. 9tun traf es [ich sum llnglüd, bafe er 
gerabe in einem oon Sudftuhls Käufern mofintc unb, ba eben Oftern 
oorüber mar, ben Slietjins noch nicht besohlt hatte, fei cs mell er nicht 
bei ©elb mar ober moil er bcs Sienftes megen bie ©ache oerfäumt. 
$?!urs, Kudftuhls ©enius oerfiel urplötdich auf biejen ©egenftanb, unb 
er [lotterte lachenb, inbem er gegen ben Offijier torfeite: „Sejahlen 
— jahlen ©ie sucr[t Qhre ©chu — ©chulben, §etr Ceutnant, c — eh 
©ie bi — bie Seute auf[chrciben — [chreibcn! SÖiffen ©ie mohl?“ 
©pörri aber lad te noch lauter, fchmantte unb frebfte rüdmärts, mit 
bem S?opfe madelnb, unb fijlelte: „Se — be be be — jahlcn ©ie Ohre 
©chulben, §err Seutnant, ba — ba bas ift gu — gu gefagt, gut ge- 
fugt.“ 

„©tehen oier Stann auf“, fagte jener ruhig, „unb führen bie 
2lrrc[tantcn auf bie SBachel Stan [oll fie augenblidlich jeharf ein- 
[perren; in brei Sagen mollcn mir oorläufig fchen, ob [ie ausgejchlafcn 
haben. SSerft ihnen bie 2JlänteI über unb gebt ihnen bie §ojcn auf 
ben 21rm. 9Rar[cht“ 

„Sie §o §o S)o — bie §o — S)ofen,“ [chrie Sudftuhl, „bie brauchen 
mir; ba — ba ba fällt noch ma — ma — toas raus, menn man [ie 
fchüttelt!“ 

„Sa — ra raus, menn man fie fd) — fchüttelt, §err Scutnant!“ 
mieberholte ©pörri unb beibe fchmangen bie Seinfleibcr herum, baf; 
bie Saler barin erflangcn. ©o jogen fie mit ihrer Scglcitung lachenb 
unb lärmenb burch bie Sänge, bie Steppen hinunter unb oerfchmanben 
halb in einem fcilerartigen Saume bes Srbgefchoffes, morauf es fülle 
mürbe. 

2lm folgenben ®ittag mürbe bei Steiftet fjrpmann ber Sifd> un- 
gcmöhnlich reich gebedt. Termine füllte bie gefchliffenen fjlafchen 
mit ©echsunboierjiger, ftellte bie glänjenben ©läfer neben bie Seiler, 
legte feböne ©eroietten barauf unb jerfehnitt ein frifd)es 23rot aus 
ber 23äderei jur §cnne, mo ein altherfömmliches ©aftbrot gebaden 
mürbe, bas Sntjüden aller Stinber unb J?affeefchmeftern oon Süricf). 
2luch fchidte fie einen fonntäglid) gepulten fiehrling jum fpafteten- 
bed, bie Slatfaronipaftete unb ben Slaffeefuchen ju holen, unb cnblich 
ftellte fie auf einem ©eitentifchchen ben 2lachtifd> jurecht, bie fjüpli 
unb Offleten, bas ©leichfchmer unb bie f)3faffenmümpfel ober ben 
©ugelhupf. Srpmann, ber burch bie fchöne ©onntagsluft angenehm 
erregt mar, entnahm aus biefem ©ifer, ba^ bie Sachter feinen fpiänen 
feinen ernftlid)cn 28ibcrftanb leiften molle, unb et fagte oergnügt 311 
fich felbft: ©0 finb fie alle! ©obalb eine annehmbare unb beftimmte 
©clegenheit an fie herantritt, fo machen fie fur3 ab unb nehmen fie 
beim ©ct)opf. 

Stach alter Sitte mar S)err 9tudftuf)l auf fpunft Smölf geloben. 
2lls er ein 23iertcl nach Smölf nicht ba mar, fagte Srpmann: „2Bir 
mollen effen; man mufj ben SQtusjö beijeiten an Orbnung geroöhnen!“ 
Unb als er nach ber ©uppe immer noch nicht tarn, rief ber Stteifter bie 
fiehtünge unb bie Stagb herbei, meld>e heute allein effen follten unb 
teilmcife fd)pn fertig maren, unb fagte 3U ihnen: „Sa efjt noch mit, 
mir mollen bas Seug nicht angaffen. §aut 3U unb lagt es euch fc!)meden, 
met nicht fommt sur rechten Seit, ber foil haben, mas übrig bleibt 1“ 
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unb Schluß) 

©as liefen [ich bie nicht jmeimal fagen unb maren fröhlich unb guter 
Singe, unb Termine mar am aufgemedteften unb empfanb um fo 
befjeren Slppetit, je ocrbricfjlicher unb unluftiger ber Sätet mürbe. 
„S>as fcheint ein fjlegel 3U fein!“ brummte er oor fich hin; fie hörte 
es aber unb fagte: „©emijj hat er feinen Urlaub befommen, man muf; 
ihn nicht ooreilig oerurteilen!“ 

„2Bas Urlaub! Serteibigft bu ihn fchon? 2Bie mirb ber feinen 
Urlaub befommen, menn es ihm öarum 3U tun ift?“ 

Sufjerft unmutig beenbigte er bie Süahlscit unb ging fogleicf) unb 
gegen feine ©emohnheit in ein Kaffeehaus, nur um fich nicht mehr 
oon bem naebläffigen freier antreffen ju laffen, menu er enblid» fämc. 
©egen oier Uhr fehrtc er, ftatt mie gemohnt feine ©onntagsgcfellfchaft, 
bie fieben Süänner, auf3ufud)en, nochmals 3urüd, neugierig, ob Kud- 
ftuhl fich nicht gejeigt habe? 2lts er burch öen ©arten fam, fah grau 
§ebiger mit Terminen, ba es ein marmer Frühlingstag mar, im 
©artenhaus, unb fie tränten ben Kaffee unb aften bie ^Sfaffenmümpfel 
unb ben ©ugelhupf unb fdnenen fehr aufgeräumt. @r begrüfete bie 
Frau, unb obgleich ihr 2lnblid ihn murmte, frug er fie fogleicf), ob fie 
nichts aus ber Kaferne müfjte unb ob oielleid)t bie ©chüijen einen ge- 
meinfamen Slusflug gemacht hätten?“ 

„Och glaube nicht,“ fagte Frau Jx'biget, i(aTn SKorgen finb fie in 
ber Kirche geroefen unb nachher ift Karl 3um ©ffen 3U uns gefommen; 
mir hatten ©chafbraten, unb ben läfjt er nie im ©tich!“ 

„§at er nid)ts oon Sjerrn 2tudftuhl gefagt, mo ber hin fei?“ 
„23on §errn 9?udftul)l? 3a, ber figt mit noch einem im fd>arfen 

2lrreft, meil er einen fd)redlid)en Kaufch tränt unb fich gegen bie 23or- 
gefetjten oerging; es foil eine grofee Komöbie gemefen fein.“ 

„S)oP ihn ber Seufel!“ fagte Frpmann unb ging ftrads hiumeg. 
Sine halbe ©tunbe fpäter fagte er 3U §ebiger: „2tun l;odt beine Frau 
bei meiner Sod)ter im ©arten unb freut fich mit ihr, baft mir ein 
§eiratsprojeft gefcheitert ift.“ 

„SOarum jagft bu fie nicht fort? Söarum haft bu fie nicht ange- 
fchnurrt?“ 

„2öie fann ich, ba mir in alter Freunbfchaft ftehen? ©iehft bu, 
fo oermirren uns biefe oerbammten @efd)id)ten jetst fchon bie 23er- 
hältniffe! ©arum feftgeblieben! 9tid)ts oon ©chmäherjehaft!“ 

„2tid)ts oon ©egenfehmäher!“ befräftigte §ebiger unb fchüttelte 
feinem Freunbe bie i)anb, 

* 

©er Fuli unb bas ©chütjenfcft oon 1849 ftanben nun oor ber Süre, 
es bauerte faum noch oierjclm Sage bis bahin. ©ie fieben Scanner 
hielten mieber eine ©itjung; benn Secher unb Fahn« waren fertig 
unb mürben oorgeseigt unb für recht befunben. ©ie Fafm6 ragte 
in bet ©tube aufgepflan3t unb in ihrem ©chatten erhob fid) nun bie 
fchmierigfte Serhanblung, roclche bie 2lufred)ten je bemegt. ©enn 
plö|Iich (teilte fich bie 2öahrhcit heraus, bah 3U einer Fahne ein ©prechcr 
gehöre, menn man mit berfelbcn aufsiehen molle, unb bie 28at>l biefes 
©prechers mar es, bie bas fiebenbemannte ©d)ifflein faft hätte ftranben 
laffen. ©reimal mürbe bie ganse 22!annfchaft burchgcmäf)lt, unb 
breimal lehnte fie es ber 9?eit)e nach bcs entfetnebenften ab. 2llle waren 
erbojt, bag leinet fich unterjiehen wollte, unb jeber mar erjürnt, bafe 
man gerabe ihm bie Saft aufbürbete unb bas Unerhörte 5umutete. 
©0 eifrig fich anbere herbeibrängen, mo es gilt, bas 225aul aufjujperren 
unb fich hören 3U laffen, jo fcheu michen biefe oor ber ©clegenheit 
3urüd, öffentlich 3U reben, unb jeber berief fich auf fein Ungefchid unb 
barauf, bah er es noch nie in feinem Seben getan unb meber tue noch 
tun werbe, ©enn fie hielten noch bas Sieben für eine ehrwütbige 
Kunft, bie ebenfooiel Salent als ©tubium ocrlange, unb fie hegten 
noch eine rüdhaltlofe unb ehrliche Sichtung oor guten 2tcbnern, bie 
fie 3U rühren mußten, unb nahmen alles für ausgemacht unb heilig, 
mas ein folcbct fagte. ©ie unterfchicben biefe Skbner fcharf oon fich 
felbft unb legten fich babei bas S3erbienfi bes aufmertfamen Suhörens, 
ber gewifjenhaften ©rmägung, Suftimmung ober S3erwerfung bei, 
welches ihnen eine hinlänglich rühmliche 2lufgabe feinen. 
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2118 nun <mf 6cm SBcgc 6ec Stbftimmung fein Sprecher etf)ätt(icf) 
mar, entftanb ein Sumult unb allgcmetnct Säcm, in roclcbcm jebet 
ben anbern ju übergeugen juebte, bag er jid) opfern müffe. Sefonbers 
Ratten fie es auf §ebigct unb fjrpmann abgefel>en unb brangen auf 
fie ein. Sie mehrten fid> aber geroaltig unb feboben es einer auf ben 
anbern, bis f^rpmann Stille gebot unb fagte: „3br 2tiannen! SBit 
haben eine ©ebanfenloiigfeit begangen unb müffen nun einfehen, 
bafe wir am Snbe unfere fjfaime lieber gu fjaufe laffen, unb fo toollen 
wir uns !urg bagu entfcf>liefien unb ohne alles 2tufjcben; bas f^eft 
befueben!“ 

Sine grofje 2iiebergefd)lagenbeit folgte biefen SBorten. „Sr bat 
recht,“ fagte Küfer, bet Silbcrfchmieb. „Ss wirb uns nichts anberes 
öbrigbleiben,“ Spfrig, ber ‘fJflugmacher. SocI) 23ürgi rief: „Ss geht 
nicht! Schon fennt man unfer Sorbaben unb bafj bie ffahne gemacht 
ift. 2Benn wir’s unterlaffen, fo gibt es eine Kalenbcrgefcbicbte.“ 

„Sas ift auch wahr,“ bemertte Stismann, ber SBirt, „unb bie Söpfe, 
unfere alten 28iberfacher, werben ben Spaft hanblich genug ausbeuten.“ 

Sin Schrecten burchriefelte bie alten ©ebeine bei biefer 93orftellung, 
unb bie ©efellfcpaft brang aufs neue in bie beiben begabteften 2Kit- 
glieber; bie wehrten fich abermals unb brohten am Snbe fich gutücE- 
gugiehen. 

„Sch bin ein fchlichter Bimmermann unb werbe mich niemals 
bem ©efpötte ausfetjen!“ rief f^rpmann, wogegen §ebiger einwarf: 
„2Bie foil erft ich armer Schneiber es tun? Sch würbe euch alle lächer- 
lich machen unb mir felbft fehaben ohne alten Sweet. Sch fcfüage oor, 
ba& einer oon ben 28irten angehalten werben foil, bie finb noch am 
meiften an bie Stenge gewöhnt!“ 

©ie oerwahrten fich aber aufs heftigfte unb ^pfifter fchlug ben 
Schreiner oor, ber ein Spafjoogel fei. „28as Spafjoogel?“ fchrie Sürgi, 
„ift bas etwa ein Spafj, einen eibgenöffifchen ffeftpräfibenten angu- 
reben oor taufenb Stenfchen?“ ■— Sin allgemeiner Seufger beant- 
wortete biefen 2lusfpruch, ber bas Schwierige ber 2lufgabe aufs neue 
oor bie 2lugen ftellte. 

Ss entftanb nun allmählich ein hinaus- unb Sjineinlaufen unb 
etn ©emunfel in ben Sden. ffrpmann unb §ebiger blieben allein 
am Sifche fifyen unb fahen finfter brein, benn fie merften, bafe es 
ihnen am Snbe hoch wicber an ben Kragen ging. Snblich, als alle 
wieber beifammen waren, trat 23ürgi oor jene hin unb fprach: „Shr 
gwee 22tannen, Shipper unb ©aniel t Shr habt beibe fo oft gu unferer 
Bufriebenheit unter uns gefprochen, öaf; jeher oon eud), wenn er 
nur will, recht gut eine lurge, öffentliche 2lnrebe hatten fann, Ss 
ift ber Sefdüufj ber ©ejeltfcbaft, baf} ih* unter euch bas £os gieht, 
unb bamit bafta t Shr werbet euch ber Siehrlwit fügen gwei gegen 
fünf!“ 

Sin neuer Särm belräftigte biefe SBorte; bie 2lngerebeten fahen 
fich an unb fügten fich tleinmütig enblich bem Sefcpiuffe, aber nicht 
ohne bie Hoffnung eines jeben, bafe bas bittere £os bem anbern gu- 
fallen werbe. Ss fiel auf Jtpmann.. welcher gum erften 22tale mit 
fchwerem §ergen bie 93erfammlung ber fjreiheitliebenben oerlieh, 
währenb §ebiger fid> entgüdt bie §änbe rieb; fo rüdfichtslos macht 
bie Selbfüucht bie älteften Sreunbe, 

^rpmanns ^reube auf bas fjeft war ihm nun bahingenommen 
unb feine Sage oerbunfelten fich. Set»«« 2lugenblid bachte er an 
bie Siebe, ohne bah fid> ber minbefte ©ebante geftalten wollte, weil 
er ihn weit in ber gerne her um} uchte, anftatt bas 9Täd)}te gu er- 
greifen unb gu tun, als ob er nur bei feinen greunben wäre, ©ie 
2Dorte, welche et unter biefen gu fpredwn pflegte, erfdnenen ihm als 
©efchwäh, unb er grübelte nach etwas Slbfonberlichem unb §och- 
trabenbem herum, nach einem politif<hen 221anifeft, unb gwar nicht 
aus Sitelteit, fonbetn aus bitterem Pflichtgefühl. Snblich fing er an, 
ein Slatt Papier gu befclweiben, nicht ohne oiele Unterbrechungen, 
Seufger unb glüche. Sr brachte mit faurer 2Rühe gwei Seiten gu- 
ftanbe, obglei^ er nur wenige Beilen hatte abfaffen wollen; benn er 
tonnte ben Sdjluh nicht finben, unb bie oertradten Phtafen hingen 
fich aneinanber wie hargige Kletten unb wollten ben Schreiber nicht 
aus ihrem gäben SDirrfal entlaffen. ^ 

©as gufammengefaltete Papierchen in ber SDeftentafcbe, ging er 
befümmert feinen ©efebäften nad), ftanb guweilen hinter einem 
Schuppen, las es wiebet unb fdmttelte ben Kopf. Buleijt anocr- 
traute er fich feiner ©odder unb trug ihr ben Sntwurf oor, um bie 
SSirfung gu beobachten, ©ie 9tebe war eine Slnhäufung oon ©onner- 
worten gegen gefuiten unb Slriftofraten, unb bagwifchen waren bie 
Slusbrücte greiheit, 251enfchcnrecht, Knechtfchaft unb 23erbummung 
u. bgl. reichlich gefpidt, turg es war eine bittere unb gefchraubte 
Kriegsertlärung, in welker oon ben 211ten unb ihrem gähnlein teine 
9tebe war, unb bagu oerworren unb ungefdudt gegeben, währenb 
er fonft münblich woblgcfefst unb richtig gu fprechen oerftanb. 

Termine fagte, bie Siebe fei fefw fräftig, hoch fcheine ihr biefelbe 
etwas oerfpätet, ba bie gefuiten unb Slriftofraten für einmal befiegt 
feien, unb fie glaube, eine heitere unb oergnügte Kunbgebung wäre 
beffer angebracht, ba man gufrieben unb glüdlich fei. 

grpmann ftuhte etwas, unb obgleich bie Schärfe bet Seibenfchaft 
in ihm, als einem Sllten, noch ftart genug war, fo fagte er hoch, fid> 
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an ber 3tafe gupfenb: ,,©u magft recht haben, oerftehft es aber hoch 
nicht gang. SKan muf; träftig auftreten in ber Öffentliddeit unb 
tüchtig auffetjen, fogufagen wie bie $heatermaler, beren Slrbeit in 
ber Slähe ein grobes ©efchmier ift. ©ennoch läfet fii$ oielleicht hi« 
unb ba etwas milbern.“ 

,,©as wirb gut fein,“ fuhr Termine fort, „ba fo oiele ,alfo' oor- 
tommen. Brig’ einmal! Siehft bu, faft jebe gweite Seile fteht ein- 
mal .alfo'l“ 

„§ier ftedt eben ber Scufel 1“ rief er, nahm ihr bas Papier aus 
ber $anb unb gerrife es in Iwnbert Stüde, „gertig t“ fagte er, „es 
geht nicht, ich will nicht ber Starr fein!" ©och Termine riet ihm nun, 
überhaupt gar nichts gu fdueiben, es barauf antommen gu laffen 
unb erft eine Stunbe oor bem Slufgug einen ©ebanten gu faffen unb 
benfelben bann frifch oon ber Seber weg ausgufpred>en, wie wenn 
er gu Sjaufe wäre. ,,©as wirb bas befte fein,“ erwiberte er, „wenn’s 
bann fehlt, fo habe ich wenigftens feine falfchen Slnfprüdw gemacht!“ 

©ennoch tonnte er nicht umhin, ben bewußten ©ebanten fdwn 
jet;t fortwährenb aufguftören unb angubohren, ohne bafs er fich ent- 
widcln wollte; er ging gerftreut unb forgenooll herum, unb Termine 
beobachtete ihn mit großem 2Bohlgefallen. 

llnoerfehens war bie geftwoche angebrochen unb in ber SHitte 
berfelben fuhren bie Sieben in einem eigenen Omnibus mit oier 
pferben oor ©agesanbrud) nach Slarau. ©ie neue gähne flatterte 
glängenb oom Sode; in ber grünen Selbe fdummerten bie SOorte: 
j,greunbfchaft in ber greiheit!“ unb alle bie Sllten waren 
oergnügt unb luftig, fpaßhaft unb ernfthaft burd)einanbet, unb nur 
grpmann geigte ein gebrüdtes unb oerbäif)tiges Slusfehen. 

Termine befanb fi^ fd>on in Slarau in einem befreunbeten §aufe, 
ba ihr Sater fie für mufterhaft geführte 2Dirtjehaft baburch gu be- 
lohnen pflegte, ba§ er fie an allen feinen gahrten teilnehmen liefe; 
unb fchon mehr als einmal hatte fie als ein rofiges §paginthchen ben 
fröhlichen Kreis ber Sllten gegiert. 2lud) Karl war fchon bort; obfdwn 
burch bie SlUlitärfchule feine Seit unb feine ©elber genugfam in 
2lnfpruch genommen worben, fo war et hoch auf §erminens 2luf- 
fotberung gu gufe hinmarfchiert unb hatte mertwürbigerweife gang 
in ihrer Slähe ein Quartier gefunben; benn fie mufeten ihrer Slnge- 
legenheit obliegen unb man tonnte nicht wiffen, ob bas geft nicht 
günftig gu benufeen wäre, ©eigentlich wollte er auch fchiefeen unb 
führte nach feinen SKitteln fünfunbgwangig Schüffe bei fich; bie 
wollte er oerfenben unb nicht mehr noch weniger. 

Sr hatte bie Slntunft ber fieben Slufrecbtcn halb ausgefpürt unb 
folgte ihnen in ber Sntfernung, als fie mit ihrem gähnlein eng- 
gefchloffen nach bem geftplafee gogen. ®s war ber befuddefte ©ag 
ber Söoche, bie Strafeen oon ab- unb guftrömenbem Solle im Sonn- 
tagsgewanbe bebedt; grofee unb fleine Schüfeenoereine gogen mit 
unb ohne Süufif baher; aber fo flein war feiner, wie berjenige ber 
Sieben. Sie mufeten fich burch i>as ©ebränge winben, marfchierten 
aber niddsbeftoweniger mit fleinen Schritten im ©alt unb hielten 
bie Sltme ftramm mit gefcldoffenen gäuften. grpmann trug bie 
gähne ooran mit einem ©eficld, als ob er gut Einrichtung geführt 
würbe. Suweilen fah er fich nach allen Seiten um, ob tein ®nt- 
rinnen wäre; aber feine ©efellen, froh, öafe fie nicht in feinen Schuhen 
gingen, ermunterten ihn unb riefen ihm fraftoolle Kernworte gu. 
Schon näherten fie fich bem geftplafee; bas fnatternbe Scfeüfeenfeuer 
tönte fefeon nah >rt bie Oferen unb had> tn ber fiuft wefete bie eib- 
genöffifefee Schüfeenfahne in fonniger ©infamfeit, unb ihre Seihe 
ftraffte fich halb gitternb aus nach allen oier ©den, balb fchlug fie 
anmutige Schnippchen über bas Soll hin, balb hing fie einen Slugen- 
blid fcfeeinbeilig an her Stange nieber, turg fie trieb alle bie Kurgweil, 
bie einer gähne währenb acht langen ©agen einfallen fann; hoch ihr 
Slnblid gab bem ©räger bes grünen gähnleins einen Stich ins Eetg. 

Karl hatte, inbem er bie luftige gähne wehen fah unb fie einen 
Slugenblid betrachtete, ben fleinen Bug plöfelicfe aus bem ©efidde 
oerloten, unb als er ihn mit ben Slugen fuefde, fonnte er ihn nirgenbs 
mehr entbeden; es war, als ob ihn bie ©rbe oerfddungen hätte. 
Stafch brängte er fich hin unb wieber bis gum ©ingange bes plafees 
unb überfafe biefen; fein grünes gähnlein tauchte aus bem ©ewühl. 
@t ging gutüd, unb um fdmeller oorwärts gu fommen, lief er auf 
einem Seitenwege längs ber Strafee. ©ort ftanb eine fleine Scheute, 
beren Snhaber einige magere $ännd>en oor bie Süre gepflangt, einige 
©ifche unb 23änfe aufgeftellt unb ein Stüd Seinwanb über bas gange 
gejpannt hotte» gleich einer Spinne, bie ihr 2lefe bidd bei einem 
grofeen Eonigtopfe ausbreitet, um bie eine unb anbere gliege gu 
fangen. 3n biefem Eäusd>en fah Karl gufällig hinter bem trüben 
genjter eine golbene gafenenjpifee glängen; fofort ging er hinein, 
unb fiehe ba! feine lieben Sllten fafeen wie oon einem ©onnerwetter 
hingefeagelt in ber nieberen Stube, freug unb quer auf Stühlen unb 
Sänfen unb hingen bie Eäupter, unb in ber SRitte ftanb grpmann 
mit ber gähne unb fagte: „punftum! Sch tu’s nicht! S($ bin ein 
alter 9Rann unb will mir nicht für ben 3teft meiner gahre ben 2RafeI 
ber ©orheit unb einen Übernamen auf pfeffern laffen!“ 

ünb hiermit ftellte er bie gähne mit einem fräftigen 21ufftofe in 
eine ©de. Keine 2lntwort erfolgte, bis ber oergnügte 28irt tarn unb 
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ben un»crf>offten ©äftcn eine mächtige 3Betnf!afd>e uorfeiitc, ob- 
gtcii$ im ©cfjfeden noc^ ntcmanb beftdlt Ijattc. S>a go^ §cbtgcr 
ein ©las »oll, trat ju 5rr)mann bin unb fagte: „Sllter f^reunb! 
Srubermann! ba, trint einen Scbluc! 2Bein unb ermanne bicb 1“ 

SJber ffrpmann febüttdte ben ftopf unb jpracb tein ?ßort mehr. 
Sn großer 9lot Jafeen fie, wie fie noch nie barin gefeffen; alle ^utfebe, 
Santerrenolutionen unb 9?ea!tionen, bie fie erlebt, mären ^inber- 
fpiel gegen biefe 9Tieberlage uor ben Soren bes ‘Jlarabiefes. 

„<2?o tebren wir in ©ottes Stamen um unb fahren wieber beim!“ 
fagte fähiger, welcher befürchtete, baf; bas Scbidfal ficb boeb noch 
gegen ihn wenben fönnte. Sa trat ftarl, welcher bislang unter ber 
Sure geftanben, »or unb fagte fröhlich: „Shr Herren, gebt mir bie 
bahnet Sch fange fie unb fpreebe für ®uch, ich mache mir nichts 
baraus t“ 

©rftaunt fahen alle auf, unb ein Strahl bet ©rlöfung unb fjreube 
blihte über alle ©efichter; nur ber alte §ebiger fagte ftreng: „®u? 
3Bie Jommft bu hierher? Xtnb wie willft bu ©elbfchnahel ohne ©r- 
fahrung für uns Sllte reben?“ 

5>och rings erfcholl es: „SBohlgetan! Sorwärts unentwegt! 
Vorwärts mit bem gungen!“ tlnb grt)mann felbft gab ihm bie 
gähne; benn eine Sentnerlaft fiel ihm oom Sjer^en unb er war froh, 
bie alten greunbe aus ber Slot geriffen ju (eben, in bie er fie hinein- 
geführt. Mnö oorwärts ging es mit erneuter Suft! Karl trug bie 
gähne hoch unb ftattlich ooran, unb hinten fab ber 2Birt betrübt nach 
bem entfehwinbenben Srugbilb, bas ihn einen 21ugenbli<f getäufcht 
hatte. Slur Sjebiger war jeijt finftcr unb mutlos, ba er nicht zweifelte, 
fein Sohn werbe fie hoppelt tief ins SÖaffer führen. Sod) fie hatten 
febon ben ^Plah betreten; eben sogen bie ©raubünbner ab, ein langer 
gug brauner Scanner, unb an ihnen oorbei unb nach bem Klange 
ihrer Sßufit marfchierten bie Sitten fo taftfeft als je bureb bas 93oIl. 
Slochmals mußten fie auf ber Stelle marjebieren, wie ber technifche 
Slusbruct fagt, wenn man auf bemfelben glecle bie Sewegung bes 
SJlarfches fortmacht, ba brei glüefliebe Schüßen, welche Secber ge- 
wonnen hotten, mit Trompetern unb Slnhang ihren iOeg treusten; 
hoch bas alles, oerhunben mit bem heftigen Schienen, erhöhte nur 
ihre feierliche SSeraufchung, unb enblici) entblößten fie ihre Häupter 
angefichts bes ©abcntempels, her mit feinen Schaben fehimmerte 
unb auf beffen Sinnen eine bichte SBenge gähnen flatterte in ben 
gathen ber Kantone, ber Stabte, Sanbfdmften unb ©emcinben. 
Sn ihrem Schatten ftanben einige fchwarje Herren unb einer baoon 
hielt ben gefüllten Silberpofal in ber f)anb, bie Slngefommenen ju 
empfangen. 

®ie fieben alten Köpfe fchwammen wie eine oon ber Sonne be- 
fchienene ©isfcfwlle im buntlcn Soltsmeer, ihre weiften §ärlein 
jitterten in ber lieblichen Öftluft unb wcheten nach ber gleichen Slich- 
tung, wie hoch oben bie rot unb weifte gähne. Sie fielen wegen ihrer 
Eieinen Sohl unb wegen ihres Sllters allgemein auf, man lächelte 
nicht ohne Sichtung unb alles war aufmertfam, als ber jugenblichc 
gähnbrich nun oortrat unb frifch unb oernehmlich biefe Slnrebe hielt: 

„Siebe Sibgenoffen! 
„28ir finb ba unfer acht SKannli mit einem galmli gelommen, 

fieben ©rautöpfe mit einem jungen gähnbrich! 2öie ihr feht, trägt 
jeber feine 3üd)fe, ohne baft wir ben Säifpruch erheben, abfonberliche 
Schäften ju fein; jwar fehlt teiner bie Scheibe, manchmal trifft auch 
einer bas Scftwarje; wenn aber einer oon uns einen Sentrumfchuft 
tun follte, fo tönnt ihr barauf fehwören, baft es nicht mit gleift ge- 
feftehen ift. 3Begen bes Silbers, bas wir aus euerem ©abenfaal fort- 
tragen werben, hätten wir alfo ruftig Eönnen ju §aufe bleiben! 

„Unb bennoch, wenn wir auch feine ausbünbigen Scl>üften finb, 
hat es uns nicht hinter bem Ofen gelitten; wir finb getommen, 
nicht ©aben ä« holen, fonbern ju bringen: ein befcheibenes Secher- 
lein, ein faft unbefefteiben fröhliches §erj unb ein neues galmli, bas 
mir in ber §anb äittert oor Scgierbe, auf eurergahnenburg äu wehen, 
©as gahnli nehmen wir aber wieber mit, es foil nur feine Söeihe 
bei euch holen! Seht, was mit golbencr Schrift barauf gefchrieben 
ftcht: greunbfehaft in ber greihoit! ga, es ift foäufagen bie 
greunbfehaft in ^erfon, welche wir äum gefte führen, bie greunb- 
fcfwft oon Saterlanbs wegen, bie greunbfehaft aus greiheitsliebe! 
Sie ift es, welche biefe fieben Kahlföpfe, bie ftter in bet Sonne 
fchimmern, jufammengeführt hat oor breiftig, oor oterjig gahren, 
unb äufammengehalten burch alle Stürme, in guten unb fchlimmen 
Seiten! ®s ift ein Serein, ber Eeinen 9lamen hat, leinen ?Präfibenten 
unb Eeine Statuten; feine SHtglieber haben webet Titel noch 2lmtcr, 
es ift ungcjeichnetes Stammholä aus bem 9Balbesbic£icht ber Station, 
bas jeftt für einen Slugenblict oor ben 2Balb heraustritt an bie Sonne 
bes Saterlanbstages, um gleich wieber jurücEsutrcten unb mit ju 
raufeften unb ju braufen mit ben faufenb anberen Kronen in ber 
heimeligen SBalbnacht bes SolEes, wo nur wenige (ich Eennen unb 
nennen tonnen unb hoch alle oertraut unb betannt finb. 

„Schaut fie an, biefe alten Sünber! Sämtlich ftehen fie nicht im 
©cruchc befonberer fjeiligteit! Spärlich ficht man einen oon ihnen 
in ber Kirche! 2luf geiftliche ©inge finb fie nicht woftl ju fpreclxm! 
Slber ich tann euch, ürb« Sibgenoffen! hi«r unter freiem Sfimmel 
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etwas Seltfames anoertrauen: fo oft bas Saterlanb in ©efahr ift> 
fangen fie ganj fachte an, an ©ott ju glauben; erft jeber leis für fid>, 
bann immer lauter, bis fich einer bem anbern oerrät unb fie bann 
jufammen eine wunberliche Theologie treiben, beren erfter unb 
einjiger §aupifaft lautet: $iif bir felbft, fo hilft bir ©ott! 2lud> an 
greubentagen, wie ber heutige, wo oiel Sol! beifammen ift unb es 
(acht ein recht blauer ffimmcl barüber, oerfallen fie wieberum in 
biefe theologifchen ©ebanten unb fie bilben fich bann ein, ber liebe 
©ott botw has Scbweijerpanicr herausgehängt am hohen §tmmcl 
unb bas fetwne SBetter ertra für uns gemacht! 3n beiben gällen, 
in ber Stunbe ber ©efahr unb in ber Stunbe ber greube, finb fie 
bann plöftlich jufrieben mit ben Slnfangsworten unferer Sunbes- 
oerfaffung: 3m Stamen ©ottes bes Sillmächtigen! unb eine fo fanft- 
mütige ©ulbfamleit hefeelt fie bann, fo wiberhaarig fie fonft finb, 
baft fie nicht einmal fragen, ob ber fatlwlifcbe ober ber reformierte 
§err ber §eerfcharen gemeint fei. 

„Kurj, ein Kinb, welchem man eine Heine Slrche Sloe gefchentt 
hat, angefüllt mit bunten Tierchen, SKännlein unb Söeiblein, tann 
nicht oergnügter barüber fein, als fie über bas liebe SSaterlänbchen 
finb mit ben taufenb guten ©ingen barin oom bemooften alten Siecht 
auf bem ©runbe feiner Seen bis sum wilben 23ogel, ber um feine 
Sisfirnen flattert. ®i! was wimmelt ba für oerfchiebenes Soll im 
engen Staunte, mannigfaltig in feiner Hantierung, in Sitten unb 
©ebräuchen, in Tracht unb Slusfprache! SBelche Scblautöpfe unb 
welche Klonbfälber laufen ba nicht herum, welches ©belgewächs 
unb welch Hntraut blüht ba luftig burcheinanber, unb alles ift gut 
unb herrlich unb ans Herj gewadjfen; benn es ift im Saferlanb! 

„So werben fie nun ju S^hHofophen, ben SBert ber irbifchen ©inge 
betrachtenb unb erwägenb; aber fie fönnen über bie wunberbare 
Tatfacbe bes 93aterlanbes nicht hinaustommen. gwar finb fie in 
ihrer gugenb auch gereift unb hoben oielcr Herren Sänber gefehen, 
nicht ooll Hochmut, fonbern jebes Sanb ehrenb, in bem fie rechte 
Seute' fanben; boeft ihr Sßahlfpruch blieb immer: Sichte je;bcs 
SJJannes Saterlanb, aber bas beinige liebe! 

„SBie jierlich unb reich ift es aber aud> gebaut! ge näher man es 
anfiebt, befto reicher ift es gewoben unb geflochten, fcfiön unb bauer- 
haft, eine preiswürbige Hanbarbeit! 

„Söic turjweilig ift es, baft es nicht einen eintönigen Schlag 
Scftmeijer, fonbern baft es güricher unb SJernet, Hnterwalbner unb 
STeuenburger, ©raubünbner unb Safler gibt, unb fogar sweierlei 
23afler! ©aft es eine Slppenjeller ©efchidhtc gibt unb eine ©enfer 
©efchichte; biefe Ktannigfaltigfeit in ber ®inheit, welche ©ott uns 
erhalten möge, ift bie rechte Schule ber greunbfehaft, unb erft ba, wo 
bie politifche Sufammengehörigteit jur perfönlichen greunbfehaft 
eines ganjen Soltes wirb, ba ift bas Sjöchfte gewonnen! ©enn was 
ber Sürgetfinn nicht ausrichten follte, bas wirb bie greunbesliebe 
oermögen unb beibe werben ju einer Tugenb werben. 

„©iefe Sitten hier haben ihre gaftre in Slrbeit unb SHüfte hinge- 
bracht; fie fangen an, bie Hmfälligteit bes gleifcftes ^u empfinben, 
ben einen jwicEt cs hier, ben anbern bort. 2lber fie reifen, wenn ber 
Sommer getommen ift, nicht ins Sab, fie reifen jum gefte. ©er 
eibgenöffifche geftwein ift ber ©cfunbbrumten, ber ihr Herj erfrifcht; 
bas fommerliche Sunbesleben ift bie Suft, bie ihre alten STeroen 
ftärtt, ber SBellenfchlag eines frohen Soltes ift bas Seebab, welches 
ihre fteifen ©lieber wieber lebenbig macht. 3hr werbet ihre weiften 
Köpfe alfobalb untertauchen fef>en in biefes Sab! So gebt uns nun, 
liebe ©ibgenoffen, ben ®hrentrunt! ®s lebe bie greunbfehaft im 
Saterlanbe! ®s lebe bie greunbfehaft in ber greiheit!“ 

„Sie lebe hoch! Sraoo!“ fchallte es in ber Stunbe unb bet ®mp- 
fangstebner erwiberte bie Slnfpracfte unb begrüftte bie eigentüm- 
liche unb fprechenbe Srfcheinung ber 91Iten. „ga,“ fchloft er, „mögen 
unfere gefte nie etwas Schlechteres werben, als eine Sittenfchule 
für bie gungen, ber Sohn eines reinen öffentlichen ©ewiffens unb 
erfüllter Sürgertreue unb ein Serjüngungsbab für bie 2llten! 
Süögen fie eine geiet bleiben unoerbrüchlicher unb lebenbiger greunb- 
fehaft im Sanbe oon ©au ju ©au unb oon 3Rann ju ®ann! ®uer, 
wie ihr ihn nennt, namen- unb ftatutenlofer Serein, ehrwürbige 
SRänner, lebe hoch!“ 

2lbermals würbe bas Sebehoch ringsum wieberholt unb unter 
allgemeinem Seifall bas gähncljen ^u ben übrigen auf bie ginne 
gefteett. Hierauf fchwentte bas Trüppchen ber Sieben ab unb ftracts 
nach ber groften gefthütte, um bort fich burch ein gutes grühftücE 
5U erholen, unb taum waren fie angelangt, fo fchüttclten alle ihrem 
Stebner bie Hanb unb riefen: „28ie aus unferem Herjen gefprodjen! 
Hebtgcr, ®häppermann! bas ift gutes H°ls an beinern Suben, ber 
wirb gut, laft ihn nur machen! ©rab wie wir, nur gefcheiter, wir 
finb alte ®fel; aber unentwegt geblieben, nur feft, Karl!“ uff. 

grpmann aber war ganj oerblüfft; ber gunge hatte gerabe gefagt, 
was ihm felbft hätte einfallen fotlen, ftatt fiel; mit ben gefuiten herum- 
äufchlagcn. Sluch er gab Karl fteunbfchaftücf) bie Hanb unb banttc 
ihm für bie Hüfe in ber 9tot. guleftt trat ber alte H«biger ju feinem 
Sohne, nahm ebenfalls feine Hanb, richtete fcfwrf unb feft fein Singe 
auf ihn unb fagte: 
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„<5of)n! Sine fc^önc, aber gefäl>rlicbe ©abe l>aft bu »erraten! 
pflege fte, baue jie, mit Sreue, mit ^flicbtgefübl, mit 93efcbeiben- 
t)eit! 2!ie leibe |ie bem Unechten unb Ungerechten, bem Siteln unb 
bem Nichtigen; benn jie fann t»ie ein <Schn>ert werben in beiner 
§anb, bas jich gegen bid) jelbft lehrt ober gegen bas ©ute, wie gegen 
bas Schlechte! Sie Eann auch eine blojje Slarrcnpriticbe werben, 
©arum grabaus gefehen, befcheiben, lernbegierig, aber feft, unent- 
wegt! ©ie bu uns heute @bre gemacht haft, jo benfe ftets baran, 
beinen SJlitbürgern, beinern 93aterlanb ®hre au machen, ffreube au 
machen; an bies benle, unb bu wirft am ficherftcn oor faljeher ©hr- 
furcht bewahrt bleiben! Unentwegt! ©laube nicht immer fpredren 
au müffen, laj) manche ©eiegenheit »orbeigehen unb fprich nie um 
beinetwillen, fonbern immer einer erheblichen Sache wegen! Stu- 
biere bie SSenjchen nicht, um jie au Überliften unb ausaubeuten, 
fonbern um bas ©ute in ihnen aufauweden unb in ©ewegung au 
fegen, unb glaube mir: »iele, bie bir auhören, werben oft beffer unb 
tlüger fein, als bu, ber ba fpricht. SBirle nie mit Srugfcblüffen unb 
tleinlichcn Spigfinbigfeiten, mit benen man nur bie Spreuer be- 
wegt; ben S?ern bes ©olles rührft bu nur mit ber »ollen Söucht ber 
SOafubeit um. ©arum buhle nicht um ben Seifall ber Särmenben 
unb Unruhigen, fonbern fieh auf bie ©elaffenen unb fjeften, unent- 
wegt !“ 

#aum hatte er biefe Siebe geenbigt unb Karls Sjanb losgelaffen, 
fo ergriff fie fcfmell grpmann unb fagte: 

„©Icichmäfjig bilbe beine Kenntniffe aus unb bereichere beine 
©runblagen, baf; bu nicht in leere SSorte »erfalleft! ©ach biefem 
erften Slnlaufe lafe nun eine geraume Seit »erftreichen, ohne an ber- 
gleichen a« benlen! SOenn bu einen glüdlichcn ©ebanlen haft, fo 
fprich nid>t, nur um biefen anaubringen, fonbern lege ihn aurüd; 
bie ©eiegenheit tommt immer wieber, wo bu ihn reifer unb beffer 
»erwenben tannft. Slimmt bir aber ein anberer biefen ©ebanlen 
»otweg, fo freue bid> barüber, ftatt bich au ärgern, benn es ift ein 
Seweis, bafj bu bas Sillgemeine gefühlt unb gebacht haft. Silbe 
beinen ©eift unb überwache beine ©emütsart unb ftubiere an anbern 
©ebnem ben Untcrfcfncb awifchen einem bloßen Süaulhclben unb 
awifchen einem wahrhaftigen unb gemütreichen Spanne! ©eife 
nicht im 2anb herum unb laufe nicht auf allen ©affen, fonbern ge- 
wöhne bich, »on ber fjefte beines Sjaufes aus unb inmitten bewährter 
fjreunbe ben SBcltlauf a« »erftchen; bann wirft bu mit mehr SBeis- 
heit aur Seit bes Jjanbelns auftreten, als bie fjagbhunbe unb fianb- 
läufer. SSenn bu fprichft, fo fprich Weber wie ein wigiger §auslnecht, 
noch wie ein tragifcher Schaufpicler, fonbern halte bein gutes natür- 
liches SOefen rein unb bann fprich immer aus biefem heraus. Siere 
bid) nicht, wirf bid) nid)t in ^ofitur, blid’, be»or bu beginnft, nid)t 
herum wie ein $elbmarfd)all ober gar bie ©erfammlung belauernb! 
Sag’ nicht, bu feieft nicht »orbereitet, wenn bu es bift; benn man 
wirb beine Steife lennen unb es fogleid) werten! Unb wenn bu 
gefprod)en haft, fo geh nicht herum, Seifall einaufammeln, ftrat)le 
niefjt »on Selbftaufriebenheit, fonbern fe^e bid) (till an beinen ©Iah 
unb horche aufmerlfam bem folgenben ©ebner, ©ie ©robheit fpare 
wie ©olb, bamit, wenn bu fie in gerechter ©ntrüftung einmal her- 
»orlehrft, es ein ©reignis fei unb ben ©egner wie ein unoorher- 
gefetjener Slihftraf)! treffe! Stenn bu aber benlft, je wieber mit 
einem ©egner aufammen au gehen unb gemeinfam mit ihm au wir- 
ten, fo hüte bich baoor, ihm im Some bas Siufjerfte a« jagen, bamit 
bas Soll nicht rufe: ©ad fd)lägt fid), ©ad »erträgt fiel)!" 

Sllfo fprad) grpmann, unb ber arme Karl fafj ob all ben ©eben 
erftaunt unb »erbonnert unb wufjte nicht, jollte er lachen ober fid) 
aufblafen. ©ber Spfrig ber Sd)mieb rief: 

,,©a feht nun biefe awei, bie nicht für uns fpredjen wollten unb 
nun wieber reben, wie bie Süd)er!“ 

„So ift es!“ fagte Sürgi, „aber wir haben baburd) neuen 8uwad)s 
betommen, einen Iräftigen jungen Sdwhling getrieben! 3d) be- 
antrage, öaf; ber Sunge in unfern Kreis ber Sllten aufgenommen 
werbe unb fortan unfern Sitsungen beiwohne!“ 

„Sllfo fei es!“ riefen alle unb fliegen mit Karl an; ber leerte etwas 
unbefonnen fein »olles ©las, was ihm jebod> bie Sitten in Setradd 
ber aufgeregten Stunbe hingehen liegen, ohne au murren. 

©ad)bem bie ©efcllfd)aft fieg burch bas fjrühftüd hinlänglich »on 
ihrem ©benteuer erholt, aerftreute fie fid). ©ie einen gingen, ein 
paar Sd)üffe au probieren, bie anbern ben ©abenfaal unb bie übrigen 
©inriddungen a« be[el>en, unb fjrpmann ging, feine ©odder unb 
bie grauen au holen, bei benen fie au ©oft war; benn aum Süittag- 
effen wollten fid) alle wieber an bem 2ijd)e finben, ber aiemlid) 
in ber ©litte ber Sjalle unb im Sereid) ber Sribüne gelegen war. 
Sie mertten fiel) bie ©ummer unb gingen höchft wohlgemut unb 
aller Sorgen lebig auseinanber. 

©enau um awölf Uhr fag bie Sifd)gefcllfd)aft »on einigen taufenb 
Köpfen, welche jeben ©ag anbere waren, am gebedten $ifd)e. £anb- 
leute unb Stäbter, SRänner unb Sleiber, ©Ite unb gunge, ©elchrte 
unb Ungelehrte, alle fagen fröhlich burcheinanber unb harrten auf 
bie Suppe, inbem fie bie glafcgen enttortten unb bas Srot an- 
fdmitten. ©irgenbs blidte ein hämifches ©efid)t, nirgenbs lieg fid) 
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ein ©uffcf>rei ober ein treifchenbes ©elächter hören, fonbern nur 
gleicfunägig »erbreitet bas hunbertfad) »erftärlte ©efumme einer 
frohen gochaeit, ber gemägigte Skllenfddag einer in fidh »ergnügten 
See. J)ier ein langer Sifd) »oll Scgügen, bort eine blügcnbe ©oppel- 
reige »on Sanbmäbcgcn, am britten Sifcg eine Sufammentunft 
fogenannter alter Sjäufer aus allen Seilen bes Sanbes, bie bas 
©ramen enblid) überftanben gatten, unb am »ierten ein ganaes 
ausgewanbertes Stäbtlein, SÜänner unb grauen buregeinanber. 
©od) biefe figenben ^eerfegaren bilbeten nur bie §älftc ber Scr- 
fammlung; ein ununterbrochener Stlcnfcgenaug, ebenfo aaglreid), 
ftrömte als Sufcgauer bureg bie ©änge unb Swifcgenräume unb 
umlränate, ewig wanbelnb, bie ©ffenben. ®s waren, ©ott fei ©reis 
unb ©anl, bie Söorficfdigcn unb Sparfamen, bie fieg bie Sacge be- 
rechnet unb anberswo für noeg weniger ©elb gefättigt gatten, bie 
©ationalgälfte, welcge alles billiger unb entgaltfamer bewertftelligt, 
wägrenb bie anbere fo fcgrcdlid) über bie Scgnur gaut; ferner bie 
©llauoornehmen, bie ber Kücge niegt trauten unb benen bie ©abein 
au fcglecgt waren, unb enblicg bie ©rmen unb bie Kinber, welcge 
unfreiwillig aufegauten. ©ber jene machten leine fcglecgte Semer- 
lungen unb biefe aeigten weber aerriffene Kleiber noeg böfe Slide; 
fonbern bie Sorficgtigcn freuten fid) über bie Unoorficgtigen, ber 
Sornegmling, welcgcm bie Scgüffeln »oll grüner ©rbfen im guli au 
lächerlich waren, ging ebenfo woglgefinnt einger, wie ber ©rme, 
bem fie »erfügrerifeg in bie ©afe bufteten. §ie unb ba freilich aeigte 
fieg ein fträflicger ©igennug, inbem es etwa einem filaigen Säuerlein 
gelang, unbefegens einen oetlaffcnen ©lag einaunegmen unb frifeg- 
weg mit a« effen, ogne bcaaglt au gaben; unb was noeg jcglimmer 
war für orbnungsliebenbe ©ugen, es entftanb beswegen nidd einmal 
ein Söortwecgfcl unb ein Jjinauswerfen. 

©er oberfte geftwirt ftanb oor bem weiten Kücgentor unb blies 
auf einem Sägergörncgen bas Seicgen aum ©uftragen eines ©e- 
riegtes, worauf eine Kompanie ©ufwärter geroorbrad) unb fieg mit 
tünftlicg eingeübter Scgwcntung reegts, linls unb grabaus aerftreute. 
©inet betfelben fanb feinen 9Bcg au bem Sifcge, an welcgem bie ©uf- 
reegten unb geften fagen, unter ignen Karl, Jjermine unb igte 
greunbinnen, Safen ober was fie fein moegten. ©ie ©Iten goregten 
eben eifrig auf einen Sfauptrebner, ber bie Sribüne befliegen, naeg- 
bem ber Sambour einen Iräftigen SBirbel gefcglagen. ©rnft unb 
gefammelt fagen fie, mit weggelcgter ©abel, fteif unb aufreegt, alle 
fieben Köpfe naeg ber Sribüne gewenbet. ©ber fie erröteten wie 
junge ©täbegen unb fagen einanber an, als ber ©ebner mit einer 
Söenbung aus Karls ©ebe begann, bie ©rfegeinung ber fieben ©reife 
eraäglte unb hieran feine eigene ©cbe tnüpfte unb ausfügrte. ©ur 
Karl görte nidds; benn er fegerate leife mit ben grauen, bis ihn fein 
©ater anftieg unb feine ©Jigbilligung ausbrüctte. ©Is ber ©ebner 
unter grogem Seifall geenbigt, fagen fieg bie ©Iten abermals an; 
fie gatten fegon »ielen Serfammtungen beigewognt, aber auui 
erftenmal waren fie jelbft ber ©egenftanb einer ©ebe geworben, 
unb fie wagten niegt, fid) umaufegauen fo »erfegämt waren fie, 
wenn aueg überalüdlicb. ©ber wie es ber ©kitlauf ift, igre ©aegbarn 
ringsum Eannten fie niegt unb agnten niegt, was ücg für ©ropgeten 
in igrer ©äge befanben, unb fo würbe igre Seicgeibengeit niegt be- 
Icibigt. Um fo jufriebener brüdten fie einanber bie §änbe, nad)bem 
fie jeher fachte für fieg gerieben, unb igre ©ugen fagten: ©ur un- 
entwegt ! ©as ift ber füge Sogn für Sugenb unb anbauernbe Sor- 
trefflicgteit! 

Skrauf Küfer rief: ,,©un, biefen Spag haben wir unferm ©leifter 
Karl au »erbauten! Scg glaube boeg, wir werben igm fcblieglicg 
Sürgis Simmelbett aufpreegen unb igm eine gewiffe ©uppe brein 
legen müffen. ©las meinft bu, ©anicl fjrpmann?“ — „Scg füregte 
aueg.“ fagte ©fiftcr, „bag er mir mein Scgweiaerblut abtaufen mug 
unb feine ©Jette oerliert.“ 

©oeg ^rpmann runadte plöglicg bie Stirn unb fpraeg: „©in gutes 
©tunbwert wirb niegt gleich mit einem Skibe bcaaglt! SSenigftens 
in meinem Saufe gegört noeg eine gute Sanb baa«! Sagt uns, igr 
fjreunbe, ben Scgera niegt auf ungehörige ©inge ausbegnen!“ 

Karl unb Setmine waren rot geworben unb fegauten »erlegen 
in bas Soll hinaus, ©a ertönte ber Kanonenfcgug, ber ben ©üeber- 
beginn bes Scgiegens »ertünbigte unb auf ben eine lange ©eige 
»on Scgügen, bie Sücgfe in ber Sanb, gewartet gatte, ©ugen- 
blidlicg Enallte es wieber auf ber ganaen Sinie; Karl ergob fieg »om 
Sifcge, fagte, nun wolle er fein ©lüd aueg »erfuegen, unb begab fid) 
naeg bem Scgiegftanbe. „Unb icg will igm wenigftens aufegen, wenn 
icg ign aueg niegt betommen foil!“ rief Setmine fegeraenb unb ging 
igm naeg, begleitet »on ben greunbinnen. 

©oeg gefegag es, bag bie fjrauenaimmer fieg in ber ©lenge aus ben 
©ugen gerieten unb Sermine aulegt mit Karl allein blieb unb ge- 
treulieg mit igm aog »on Scgeibe auScgeibe. ®r begann am äugerfien 
©nbe, wo tein ©ebränge war, unb fegog ogne jonberlicgen ©rnft 
awei ober brei ©reffet gleich gintereinanber. ©aeg Serm*ncn 

umwenbenb, bie hinter igm ftanb, fagte er lacgenb: „@i bas gegt ja 
gut!“ Sie lacgte aueg, aber nur mit ben ©ugen, mit bem ©lunbe 
fagte fie ernftgaft: ,,©u mugt einen Secger gewinnen.“ — „®as 
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gef)t nicf)t/‘ ontwortetc S?atl, „um fünfunb^wanjig Stummem ju 
jc^iefeen, mü^te icf> »enigftens fünfjig ©i)üffe tun, uni) tcf> ^abe 
gcrabe nur fünfunbjtuanjig bei mir.“ — „Si“, fagte fie, „es gibt ja 
genug ^ulaer unb Slci bicr ju taufen!“ 

„®as mill id) aber nicht, ba tarne mir ber Sed>er mit bem ©d)ufe- 
gelb teuer ju ftet)en! Siancije »erpuffen allerbings mehr ©elb, als 
ber ©eroinn beträgt, aber ein folcher Starr bin ich nicht.“ 

„®u bift ja höbich grunbfählich unb bausbälterifd),“ fugte fie bei- 
nahe ^örtlich, „bas gefallt mir! Slber bas ift erft recht gut, wenn 
man mit wenigem jo oicl ausrichtet, wie anbete mit ihren weit- 
läufigen Slnftalten unb ihren fchrccflkhen Slnftrengungen! ®arum 
nimm bid) äufammen unb mach’ es mit ben fünfunb;wanjig S?ugeln! 
SBenn ich ©chütje wäre, fo wollt' ich es fchon äwingenl“ 

„Stie, es tommt gar nicht oor, bu Stärrin!“ 
„§>tum frib ihr eben 6onntagsfchü§en! Slber fo fange nur enblid) 

wieber an unb probier’s!“ 
©r tat einen weiteren 6chu& unb hatte wieber eine Stummer unb 

bann noch eine. SBieber fah er Terminen an, unb fie lachte noch 
mehr mit ben Slugen unb fagte noch ernfthaftcr: „6iehft bu? ©s 
geht boeb, jeht fahre fort.“ — Xtnoerwanbt iah er fie an unb tonnte 
ben S3lid faum wegwenben, benn noch nie hatte er ihre Slugen fo 
gefch?n; es glühte etwas Qerbes unb ©nrannifd)es mitten in ber 
lachenbcn ©üfjigteit ihres SBlictes, jwei ©eifter fpra-hm berebt aus 
feinem ©lanje: ber befehlenbe Söille, aber mit ihm oerfchmoljen 
bie Stcrheiftung bes Sohnes unb aus ber 93erfd)mcljung entftanb 
ein neues geheimnisoolles SBefen. „$u mir ben ffiillen, ich habe bir 
mehr }u geben, als bu afmft!“ fagten biefe Slugen, unb Karl fd)aute 
fragenb unb neugierig hinein, bis fie fiel) oerftanben mitten im ©e- 
täufd) unb ©ebraufe bes Heftes. Slls er feine Slugen in biefem ©lan^e 
gefättigt, wanbte er fiel) wieber, jielte ruhig unb traf abermals. 
3etst fing es ihm felbft an möglid) ju fd)einen; hoch weil fich Seutc 
um ihn äu fammeln begannen, ging er weg unb fuchte einen ruhigeren 
unb einfameren ©tanb, unb Sjermine folgte ihm. ©ort fd)of5 er 
wieberum einige Srcffer, ohne einen «Schuf; oergeblicf) ju tun; unb 
fo fing er an, bie Kugeln bebächtlid) wie ©olbftüde ju behanbeln, 
unb febe begleitete Termine mit geijigen leuchtenbcn Süden, eh’ fie 
im Saufe oerfchwanb; Karl aber, eh’ er jiclte, ohne §aft noch Sln- 
rube, fchaute jebesmal bem fchönen SBefen ins ©eficf>f. ©o oft fein 
©lüd aufficl unb bie Seute fich um ihn fammelten, ging er weiter oor 
eine anbere Scheibe; auch ftedte er bie erhaltenen 3ettel nicht auf 
ben fjut, fonbern gab fie feiner 33cgleiterin jum Slufbewahrcn; 
bie hielt bas ganje Süfchel unb nie hatte ein «Schul; einen fdwneren 
Stummernhalter befeffen. So erfüllte er in ber Sat ihren SBunfch 
unb brachte nach unb nach bie fünfunbjmanjig S^üffe fo glüdlicf) 
an, baf; nicht einer außerhalb bes oorgefchricbenen Krei'es einfehlug. 

Sie überjählten bie Karten unb fanben bas feltene ©lüd beftätigt. 
,,©as habe ich einmal getonnt unb werbe es in meinem Seben nie 
wieber machen!“ jagte Karl; „item, bas hart bu mit beinen Slugen 
bewirft. ®s nimmt mich nur wunber, was bu noch alles bamit 
buccf)jufet;en gebenfft!“ 

,,©as mufjt bu abwarten,“ erwiberte fie unb lachte jet;f auch mit 
bem SKunbe. „©eh fehl 311 ben Slltcn“, fagte er, „unb bitte fie, fie 
möchten mich aus bem ©abenfaal abbolen, bamit ich ein ©eleit 
habe, ba fonft niemanb bei mir ift, ober willft bu mit mir mar- 
fefneren?“ — „3d> hatte faft Suft,“ fagte fie, ging aber hoch eilig 
baoon. 

©ic Sllten faf;en in tiefen unb fröhlichen ©cfprächen; bas ©olf in 
ber S)ütte hatte fich äum gröfjten Seil oerönbert; fie aber hielten 
feft an ihrem Sifchc unb liefen bas Seben um fich wogen. Sachenb 
trat Sjermine ju ihnen unb rief: „Ohr follt ben Karl abholen, er hat 
einen 23ecf)er!“ 

„SBie, was?“ riefen fie unb brachen in 3ubel aus; „fo treibt er’s?“ 
— „3a,“ fagte ein Sefannter, ber eben herjutrat, „unb jwar hat 
er ben 93ed)er mit funfunbjwanjig Schliffen gewonnen, bas tommt 
nicht alle Sage oor l Och habe bas ©drehen beobachtet, wie fie’s 
miteinanber gemacht haben!“ SKeifter ftrpmann fah erftaunt auf 
feine ©echter: „Sjaft bu etwa auch gejchojfen? Och will nicht hoffen; 
benn bergleichen Schüginnen nehmen fich gut aus fo im ganjen, aber 
nicht im befonberen.“ 

„Sei nur jufrieben,“ fagte Termine, „ich habe nicht gefchoffen, 
fonbern nur ihm befohlen, baf; er gut fdüefjen foil.“ §ebiger aber 
erbleichte oor Serwunberung unb ©enugtuung, baf; er einen Sohn 
haben füllte, rebebegabt unb berühmt in ben SBaffen, ber mit Sjanb- 
lungen unb ©aten aus feiner oerborgenen Sclmeiberwohnung ber- 
oorträte. Sr 30g bie ©feifen ein unb bact>te, ba wolle er nichts mehr 
beoormunben. ©och ^ ©reife brachen nun auf nach bem ©aben- 
tcmpel, wo fie richtig ben jungen §ciben fchon mit bem gldnsenben 
©echer in ber §anb unb mit ben ©competent auf fie fjarrenb an- 
trafen. Sllfo 3ogen fie mit ihm nach ber SBeife eines muntern SKarfches 
in bie Sjütte, um ben Seci)er 5U „ocrfchwellen“, wie man 3U fagen 
pflegt, abermals mit feften fursen Schrittchcn unb geballten Rauften, 
triumphierenb in bie Slunbe blidenb. Sin ihrem Hauptquartier 
wieber angetommen, füllte Karl ben ©echer, fe^te ihn mitten auf 
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ben ©ifch unb fagte: „Hiemit wibme ich biefen ©echer ber ©efell- 
fchaft, bamit er ftets bei ihrer 3ahn« bleibe!“ 

„Slngcnommen!“ hieb es; ber ©echer begann 3U freifen unb eine 
neue Suftbarfeit oerjüngte bie Sllten, welche nun fchon feit ©ages- 
anbruch munter waren, ©ie Slbenbfonne flo§ unter bas unenbliche 
©ebält ber Halle herein unb oergolbete ©aufenbe oon luftoerflärten 
©efichtern, währenb bie raufchenben Klänge bes Or<i)efters bie 
©äume erfüllten. Hermine fafe im Schatten oon ihres ©aters 
breiten Schultern fo befchcibcn unb füll, als ob fie nicht brei 3dt)!en 
Jönnte. Slber oon bet Sonne, welche ben oor ihr jtehenben ©echer 
beftreifte, baf; beffen inwenbige ©crgolbung famt bem SBcine auf- 
blit;te, fpielten golbene Sichter über ihr rofig erglühtes ©eficht, 
welche fich mit bem SBcine bewegten, wenn bie Sllten im 3ouer ber 
Siebe auf ben ©if<h fclrtugen; unb man wufjfe bann nicht, ob fie 
fclber lächelte ober nur bie fpiclenben Sichter. Sie war jei;t So fcf)ön, 
baf; fie halb oon ben umherblidenben jungen Scuten entbedt würbe, 
fröhliche ©rupps festen fich in ber Stähe feft, um fie im Sluge 3U 
behalten, unb es würbe gefragt: „SBoher ift fie, wer ift ber Sitte, 
fennt ihn niemanb?“ — „®s ift eine St. ©allerin, es foil eine ©hur- 
gauerin fein!“ tnef; es ba; „nein, es finb alles 3ürct)er an jenem 
©ifch,“ h'cfe cs bort. SBo fie binfaf). Sogen bie luftigen 3ünglinge ben 
Hut, um ihrer Stnmut bie gebührenbe Sichtung 3U erweifen, unb fie 
lachte befchcibcn, aber ohne fich 3U 3ieren. Slls jcbocl» ein langet 
3ug ©urfchen am ©ifche oorüberging unb alle bie Hüte 30gen, ba 
mufjtc fie hoch bie Slugen niebcrfcf>lagcn unb noch mehr, als un- 
oerfehens ein hübfeher ©erner Stubcnt tarn, bie SJlühe in ber Hanb, 
unb mit hßfü«d)em Freimut fagte, er fei oon breifeig ftreunben ab- 
gefanbt, bie am oierten ©ifche oon ba fäfeen, ihr mit ©rlaubnis ihres 
Herrn ©aters 3U erflären, baf; fie bas fcinjte SBäbchen in ber Hütte 
fei. Kurs, alles machte ihr förmlich ben Sjof. hie Segel ber Sllten 
würben oon neuem Sriumphe gcfchwcllt, unb Karls Siuhm warb 
burch Herminen beinahe oerbuntclt. Slber auch er follte nochmals 
obenauf fommen. 

©enn es entftanb ein ©eräufcf) unb ©ebränge im mittleren ©ange, 
herrührenb oon srnei Sennen aus bem ©ntlibuch, bie fich burch bie 
SKcnge fchoben. ®s waren swei orbentliche Sären mit fursen H°lö' 
Pfeifchen im SKunbe, bie Sonntagsjaden unter ben biden Slrmen 
führenb, Heine Strohhütchen auf ben grofeen Köpfen unb bie Hemben 
auf ber ©ruft mit filbernen Herj'dmallcn sufammengehalten. ©er 
eine, ber ooranging, war ein Kloben oon fünfjig 3at>ren unb siemlid) 
angetrunfen unb ungebärbig; benn er begehrte mit allen Scannern 
Kraftübungen anguftcllen unb fuchte überall feine Hobigcn ffinger 
eingubaten, inbem er freunblich ober auch herausforbernb mit ben 
Sluglcin blingelte. So entftanb überall oor ihm her Slnftofe unb Set- 
wirrung. Slber öid>t hinter ihm ging ber anbere, ein noch herberer 
©efcll oon adjlgig 3rhcen mit einem Kraustopf ooll turger gelber 
Södlein. unb bas war ber Herr ©ater bes fjünfgigjübrigen. ©er 
lentte ben Herren Sohn, ohne bas ^3feif«ben ausgefeen gu laffen, 
mit ciferner Hanb, inbem er oon Seit gu Seit fagte: „öüebeli, halt 
©uh! ©üebeli, fei mir orbentlich!“ unb ihm babei bie entfprechenben 
©üde unb Hanbleüungen erteilte. So fteuerte er ihn mit tunbiger 
3auft burch bas empörte ©teer, bis gerabe oor bem ©ifche ber Sieben- 
männer es eine gefährliche Stodung abfefete, ba eben eine Schar 
Säuern baherfam, welche ben ©aufluftigen gur Siebe {teilen unb in 
bie Sttitte nehmen wollten. 3n ber ffmdrt, fein ©üebeli werbe eine 
grofee Seufelei anrid>ten, fah fich ber ©ater nach einer Suflucf>t um 
unb bemerfte bie Sllten. „Unter biefen Schimmeltöpfen wirb er 
ruhig fein!“ brummte er oor fich hm, fafete mit ber einen fjauft ben 
3ungen im Kreug unb fteuerte ihn gwifchen bie Sänte hinein, wäh- 
renb er mit ber anbern Hanb rüdwärts fächelnb bie nadjbringenben 
©ereigten fanft abwehete; benn ber ein’ unb anbere war in aller 
Schnclligfcit bereits erheblich gegwidt worben. 

„Sttit Surer ©rlaubnis, 3ht Herren,“ fagte ber Uralte gu ben 
Sllten, „lafet mich hier ein wenig abfifeen, bafe ich mir bem Süebli 
noch ein ©las SBcin gebe! ®r wirb mir bann fd)läfrig unb ftill, wie 
ein Sämmlein!“ 

Sllfo teilte er fiel) ohne weiteres mit feinem Früchtchen in bie ©e- 
felljchaft hinein, unb ber Sohn fchaute wirtlich fanft unb ehrerbietig 
umher. ©od> fagte er aljobalb: „Sch möchte aus bem filbernen 
Ktüglein bort trinfen!“ — „Sift bu mir ruhig ober ich fchlage bich 
ungefpifet in ben ©rbboben hinein!“ fagte ber Slite; als ihm aber 
Hebiger ben gefüllten ©echer gujdwb, fagte er: „Slu fo benn! SBenn’s 
bie Herren erlauben, jo trint, aber fuf mir nit alles.“ 

„Shr habt ba einen muntern Knaben, SBanno,“ fagte Frpmann, 
„wie alt ift er benn?“ — „Ha“, erwiberte ber älte, „er wirb mir 
ums Sleujahr herum fo gweiunbfünfgig werben; wenigftens hat er 
mir Slnno 1793 fchon in ber SBiege gefetwien, als bie Frangofcn 
tarnen, mir bie Kül)’ wegtrieben unb bas Hüttlein angünbeten. 
SBeil ich aber einem ©aar baoon bie Köpfe gegeneinanbergeftofeen 
habe, mufete ich flüchten unb bas SBeibli ift mir in ber Seit oor 
©lenb geftorben. ©arum mufe ich mir bas Surfcf)li allein ergiehen.“ 

„Habt Shr ihm feine Frau gegeben, bie ©uef) hätte helfen 
tßnnen?“ 
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„Stein, bis öato ift er mir nocl) ju ungefcf)ictt unb roilö, es tut's nicf)t, 
er Jci)Iägt alles lurj unb fleint“ 

3nän>ifcf>en i>atte bet jugenblici)e $augenid)ts ben rrmr^igen 
33ed>er ausgetrunfen, oi)ne einen tropfen barin ju laffen. Sr ftopfte 
fein ^Pfeifchen unb blinäeüe gar aergnügt unb frieblid) im Kreis 
umi)er. ®a entbecfte er bie germine unb ber 6traf)I tneiblidjer 
@cf)änl)eit, ber non il>r ausging, entjiinbete plö^Iicf) in feinem geräen 
»ieber ben S^rgeij unb bie Steigung ju Kraftäu^erungen. Sils fein 
Sluge jugleicf» auf Kart fiel, ber it>m gegenüber fafe, ftrecHe er it)m 
einlabenb ben gefrümmten SUitielfinger über ben £ifd> t)in. 

„galt inn’, S3urfd)lit Steif bid) ber Satan fd>on wieber?“ fd>rie 
ber Sllte ergrimmt unb mottte i^n am Kragen nehmen; Karl aber 
jagte, er möchte i^n nur laffen unb l>ing feinen SRittelfinger in ben- 
fenigen bes Sären, unb jeber fud)te nun ben anbern ju fid) fyerüber- 
jujiel)en. „SBenn bu mir bem gerrlein we^ tuft ober it>m ben Ringer 
ausrentft,“ jagte ber Sllte nod), „fo nel>m' iig bid) bei ben Of>rcn, 
bag bu es brei 28od)en fpürftl“ S>ie beibcn gänbe fd)U)ebten nun 
eine geraume Seit über ber SKitte bes £ifcl)es; Karl nergafj halb bas 
£ad)en unb mürbe purpurrot im ©efid)t; aber jule^t 50g er all- 
mä^licl) ben Sinn unb ben Obertörper feines ©egners mertlicl) auf 
feine Seite unb bamit mar ber Sieg entfdneben. 

©anj oerbutjt unb betrübt fat) i^n ber Sntlibudjer an, fanb aber 
nid)t lange Seit basu; benn ber über feine Slieberlage nun bod) 
erbofte Uralte gab i^m eine Ohrfeige, unb befdjämf faf) ber Sot)n 
nad> germinen; bann fing er plö^liig an ju meinen unb rief figlud)- 
jenb: „Unb id) mill jetft einmal eine Ijaben!“ — „Komm, 
£omm!“ jagte ber ^apa, „fe^t bift bu reif fürs Sett!“ Sr padte 
it>n unter bem Slrm unb trollte fiel) mit il)m baoon. 

Stad) bem Slb^ug biefer munberlidjen Srfd)einung trat eine Stille 
unter bie Sllten, unb alle munberten fiel) abermals über Karls SBerte 
unb Serrid)tungen. 

„®as lornrnt lebrglicf) vom Surrten,“ fagte er befdjetben, „bas 
gibt Übung, Kraft unb Sorteil ju bergleidjen ©ingen, unb faft jeber 
tann fie fiel) aneignen, ber nid)t oon ber Statur »ernadüäffigt ift.“ 

„Ss ift fo 1“ fagte gebiger, ber Stater, nad) einigem Stact)benten, 
unb fu!)r begeiftert fort: „®arum preifen mir emig unb emig bie 
neue Seit, bie ben SHenfd)en mieber 5U eräiel)en beginnt, ba^ er 
aud) ein SKenfcf) mtrb, unb bie nid>t nur bem gunler unb bem Serg- 
t)irt, nein, aud) bem Sdmeibersünb befiet)lt, feine ©lieber au üben 
unb ben £eib ju oerebeln, baö es ficj) rühren lannl“ 

„Ss ift fo!“ fagte fjrpmann, ber ebenfalls aus einem Stad,)benlcn 
ermad)t mar; „unb aud) mir l)aben alle mitgerungen, biefe neue 
Seit l)erbeiäufübren. ltnb beute feiern mir, mas unfere alten Köpfe 
betrifft, mit unferem Jjäbnlein ben Slbfdjluf;, bas ,Snbe 5euer!’ unb 
überlaffen ben Steft ben Sungen. Stun but tnan aber nie oon uns 
fagen tonnen, bafj mir ftarrfinnig auf Srrtum unb Sltifjoerftänbnis 
beljarrt feien! 3m ©egenteil, unfer Seftreben ging bal)in, immer 
bem 93crnunftgemäf;en, SBapcen unb Schönen jugänglicf) ju bleiben; 
unb fomit nehme id) frei unb offen meinen Slusfprud) in betreff ber 
Kinber äurüct unb labe bid) ein, fjreunb Stjäpper, ein gleiches ju 
tun! S>enn mas tonnten mir jum Stnbenten bes heutigen Sages 

Sefferes ftiften, pflanjen unb grünben, als einen lebenbigen Stamm, 
heroorgemachfen recht aus bem Schofje unferer 0reunbfd)aft, ein 
gaus, beffen Kinber bie ©runbfäbe unb ben unentmegten ©lauben 
ber fieben 9lufred)ten aufbemahren unb übertragen? Wohlan benn, 
fo gebe ber Sürgi fein gimmelbett her, baf; mir es aufrüften! Sch 
lege hinein bie Slnmut unb roeiblid)e Steinheit, bu bie Kraft, bie Snt- 
fd)lojfenheit unb ©emanbtheit, unb bamit oormärts, meil fie jung 
finb, mit bem aufgefteeften grünen Fähnlein! §>as foil ihnen oer- 
bleiben unb fie follen es aufbemahren, menn mir einft aufgelöft 
finb! So leifte nun nicht länger SBiberftanb, alter gebiger, unb gib 
mir bie ganb als ©egenfd>mäher t“ 

„Slngenommen!“ fagte gebiger feierlich, „aber unter ber Se- 
bingung, baf; bu ben jungen feine SKittel jur Sinfältigteit unb herj- 
lofen ^Prahlerei aushingibft! ©enn ber ©eufel geht um unb fud)t, 
men er oerfchlinge!“ 

„Slngenommen!“ rief Stprctann, unb gebiger: „So grüfje ich 
bidh benn als ©egenfehmäher, unb bas Schmeiaerblut mag jur goch- 
äeit angejapft merben!“ 

Sille Sieben erhoben fid) je^t, unb unter großem gallo mürben 
Karls unb germinens gänbe ineinanber gelegt. 

„©lücfäu; 5a gibt’s eine Verlobung, fo mufj es tommen!“ riefen 
einige 9tad)barn, unb gleich tarnen eine SKenge Seute mit ihren 
©läfern herbei, mit ben Verlobten anjufto^en. SOie beftellt fiel auch 
bie SMufif ein; aber germine enfroanö fid; bem ©ebränge, ohne 
jcöod) Karls ganb ju laffen, unb er führte fie aus ber gütte hinaus 
auf ben geftplaif, ber bereits in nächtlicher Stille lag. Sie gingen um 
bie Srahnenburg herum, unb ba niemanb in 5er Slähe mar, ftanben 
fie ftill. ©ie gafmen mailten gefchmähig unb lebenbig burd>einanber, 
aber bas f^reunbfchaftsfähnchen tonnten fie nicht entbecten, ba es 
in ben galten einer großen 9tad)barin oetfehmanb unb mohl auf- 
gehoben mar. ©och oben im Sternenfd)ein fd)Iug bie eibgcnöffifche 
gähne, immer einfam, ihre Schnippchen, un6 bas Kauften ihres 
Seuges mar jetjt beutlich ju hören, germine legte ihre Slrme um 
ben gals bes Sräutigams, tüfete ihn freimütig unb fagte bemegt 
unb järtlid): „Slun mufe es aber recht hergehen bei uns t SKögen mir fo 
lange leben, als mir brao unb tüchtig finb unb nicht einen Sag länger 1“ 

,,©ann h°ffc id; lange ju leben, benn ich h<*be es gut mit bir im 
Sinn!“ fagte Karl unb tüfjte fie mieber; „aber mie fteht es nun mit 
bem Regiment? Söillft bu mich mirflich unter ben Pantoffel friegen?“ 

„ So fehr ich Bann! @s mirb fich inbeffen f^on ein Kecht unb eine 
23erfaffung jmifehen uns ausbilben, unb fie mirb gut fein, mie fie ift!“ 

„ltnb ich merbe bie 93erfaffung gemährlciften unb bitte mir bie 
erfte ©e»atterfd)aft aus!“ ertönte unoerhofft eine träftige Safj- 
ftimme. germine reefte bas Köpfchen unb f®6i<2 Karls ganb; ber 
trat aber näher unb fal> einen 28ad)tpoften ber aargauifchen Sd)arf- 
fchühen, ber im Schatten eines Pfeilers ftanb. ©as 2Keta(l feiner 
2lusrüftung blintte burch bas ©untel. Seht erfannten fich bie jungen 
Slänner, bie nebeneinanber 9?efruten gemefen, unb ber Sfargauer 
mar ein ftattlicher Sauernfohn. ©ie Verlobten festen fid; auf bie 
Stufen ä« feinen güfeen unb erzählten fich mas mit ihm mohl eine 
halbe Stunbe, ehe fie jur ©efellfd>aft aurüdfehrten. ®nbe. 

Öer ber Oper 
33pn £atl Jeinsen 

afe btc 2(tfffu{>rung öet ©tarnen im flaffifd;en 
©ried>enlan5 ein 9Iational!uIt t>on Ijödjfter etl)i- 
fc^et Seöeutung mat, ift tnnlänglid; befannt. 

©ie Ruinen ber tiefenljaften Anlagen alter 2lmpl)i- 
tfjeatet laffen uns mit ©rftaunen bemunbetn, mie all- 
gemein bie Beteiligung an biefen BoIEsfeften mat. 
©ie überlieferten bid^terifdjen SöerEe jener Seit gehören 
nod) ^eute jum ©rösten unb Sbelften, mas menfd)- 
lic^er ©eift je erfonnen. 2tud) oon ber begleitenden 
Btufi! finb nod) ‘•proben oorl)anben. Slber allen 9tacl)- 
forfdumgen unb Berfud)en jum Sfro^ ift es bis l)eute 
nic^t gelungen, ein einmanbfreies Silb bes Sufammen- 
mirtens oon 2öort unb Son in jener Seit ju erreid)en. 
Ob biefer Berluft unerfe^lid) ift, barf immerhin an- 
gejmeifelt merben. ©enn bie gtied)ifd)en 0d)öpfungen 
auf bem ©ebiet ber bilbenben &unft unb ber ‘poefie 
l)aben in iljrer matellofen @d)ön^eit, in il)ret eblen 
3nenfd)lid)!eit ©migteitsmert. ©ie 2hufiE jener S«it 
aber mürbe uns in ihrer Hrgeftalt nur befremblid) 
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berühren Eönnen, ba bie ©ntmicflung ber SfonEunft im 
heutigen Sinne erft fehr oiel fpäter einfe^te. 

2Die nun aber bie Begehungen jmifehen SQort unb 
Son bei ben alten ©riechen gemefen fein mögen, ift ein 
problem, bas bie ©eifter immer mieber rege gehalten 
hat. Bie maren biefe Bemühungen fo ftarE, mie im 
Seitalter ber Benaiffance. ©ort fanben fich begeifterte, 
ebenfo fein empfinbenbe mie jugleid) aud) ftarE theo- 
retifierenbe S?unftfreunbe jufammen, um bas gtied)ifd)e 
BlufiEbtama in ber f^otm, bie fie für bie richtige hielten, 
neu ju beleben. Blag bas gange Unterfangen jener 
&öpfe auch auf einem Srrtum beruht hdt’e» — biefer 
Srrtum mar opn ungeheuerfter ©ragmeite: et fd)enEte 
uns bie Oper. (Sie entftanb aus bem Stampf gegen bie 
beftehenben formen Eünftlerifcher Sufterung. 

©em S?langbereich ber bamaligen BlufiE maren jiem- 
lich enge ©tenjen geigen. 2Bas ihr infolgebeffen an 
inneren BusbrudsmöglichEeiten abging, follte butef) raffi- 
nierte ^unftftücte unb Spielereien erfe^t merben. 

x/22 



Hl. 3a$rg. Üöö ®erf Äcft 10 

cüdtc ein oett)ältnismäfeig Heiner ^reis öiefent Über- 
t>anbnet)men energifd) ju Seibe. §atte man boct) in 
mefyrftimmigen (Eijorfä^en gar mehrere Serie (oft and) 
mef>tjprad>ig) gleichseitig gefungent §>ie nun ein- 
fe^enfeen ©egenbeftrebungen maren jum Seil gemäßig- 
ter, jum Seil fe^r rabilaler Jlatur, unb ba sugleich aud) 
bie lomplisierten formen meitergepflegt mürben, fo 
Bann man nicht gerabe behaupten, baß ber flberblid über 
bas Kunftleben für bie bamaligen Seitgenoffen fonbet- 
lid> einfach gemefen fei. Mm fo mehr, als sur felben 
Seit bie llanglichcn OTöglichleiten burch bie häufigere 
93ermenbung Heiner Sonfchritte (ber fog. Shromatit) 
ungemein farbiger unb ausbtudsooller mürben, kleine, 
fchlicht begleitete ©efange tarnen in Mmlauf — bie 
2lhuen bes heutigen 93oI?sliebes. S>ie Snftrumental- 
mufit löfte fid) allmählich «us ihrer untergeorbneten 
9?oIIe als Segleitung los unb entmidelte fich äu ftets 
machfenber ®elbftänbigleit. Slbet bie (Sänger unter- 
nahmen einen Söettftreit mit ben Snftrumentaliften unb 
magten fich bis sum überfünfteiten Siergefang oor. 2lus 
biefen Quellen*— bem einfachen <Spted>gefang, bem 
^oloraturenmefen, ber melobifd?en Sreite unb bem 
bramatifchen Slusbrud fchepft bie Oper bis sur heutigen 
Seit immer mieber neue Kräfte. 93on allergrößter 9®ich- 
tigteit mar auch bet öctnfluß, ber nicht oon ber „ernften“ 
föunft, fonbern oom Soltstum ausging. Sanslieb unb 
93ol!sfpiel enthielten bereits alle ®eime für eine erfolg- 
reiche Sntmidlung ber Oper, ja fie maten oft etfprieß- 
licher als bie Anregungen burch bie ^unftmufü. Sbenfo 
michtig maren unb finb aber auch bie 23efru4>tungen 
burch bie Sntmidlung ber Snftrumentalmufit (oiele 
orcheftrale Neuerungen oerbanfen umgetehrt bet Oper 
ihr Seben), burd) ffiechfel oon ©efdjmad unb Nichtung 
unb bie baburch bebingte seitmeilige Seoorsugung be- 
ftimmter Stoffgebiete, burch bie f^orberungen bet 
Sühne, burch bie Seroolltommnung ber technifchon unb 
Seleud>tungseinrid)tungen unb taufenö anbetes mehr. 
5)a bie Sesiehungen smifchen all biefen Quellen — nicht 
nur ben mufilalifd)en — immer mieber mechfeln, fo 
bietet bie Oper ein reiches, Baum überfehbares fjelb. 

©ie erften Opern maten Anregungen, Saftoerfuche. 
®s mag bähet hiar bet §inmeis barauf genügen, baß fie 
infolge ihres AusgangspunHes antife Stoffe beoorsug- 
ten. ©inseine Seile aus biefen älteften Opern mürben 
auch haute noch burch bie ^raft bes bramatifchen Aus- 
bruds übetseugen Bßnnen; als ©anses finb fie aber hoch 
für uns tot. ©ha um uns nun ber ©ntmidlung ber Oper 
bis sur Neuseit sumenben mollen, fei erft bas mufi- 
Ealif^e Alaterial einer Bursen ^Betrachtung untersogen. 

Sis über bas Haffifche Seitalter ber AlufiB tüuuus 
feßte fi«^ bie Oper aus mehr ober minber feft oerbun- 
benen, mehr ober meniger eng sufammengehörenben 
in Sinselftüden sufammen. ©aß bie mertoolleren biefet 
3BerBe hierbei ftets einem beftimmten hochBünftlerifchen 
^Jlan folgten, bebarf mohl Baum eines befonberen Nach- 
meifes. Alan Bßnnte bei biefen Stüden su>ei große 
^auptgruppen unterfcheiben — bie im Sprechgefang 
burchgeführten, in benen fchlicht ersählt toitb ober aud) 
mit blißartig heller Seleud)tung bramatifdje ^öhepunBte 
gefchilbert metben — unb bie melobifcher gehaltenen, 
bie meift Iptifche AuhepunBte bilben unb einer befon- 
beten Stimmung ausgiebig Naum geben, ©em bra- 
matifchen Stoed entfprechenb Bßnnen beibe fomohl oon 
©inselperfonen als aud) oon mehreren bis sum großen 
©nfemble mit ©hör ausgeführt metben. All btefe ©le- 
mente mifdjen ftd) aber oft mit einer folcßen 95ielfeitig- 

Beit, baß man eine reinliche Sd)eibung nur su trodenen 
ftatiftifchen Sieden, nicht aber sur Bünftlerifd)en greube 
burchführen Bönnte. ©et melobifche ©inselgefang heißt 
meiftens Arie. Sho Mrfptung geht auf bas Sieb surüd. 
Oft ift ihre fjorm aber fo reich ausgebaut, Bonsertieren- 
bes unb oirtuofes Alufisieren fo ftarf in ben 93orber- 
grunb gerüdt, baß bie eigentliche §er!unft Baum noch 
erBennbar ift. ©ie AlöglichBeit, hier alles, mas bas 
Atenfchenhers bemegt, sum Ausbrud su bringen, fomie 
bie Akfensart ber oerfdnebenen S^omponiften bebingen 
gans oon felbft unenblichen Aeichtum unb Alannig- 
faltigBeit. Sn mehrftimmigen Säßen gehört es sur 
©haraBieriftiB bramatifcher S?ompofitionen, baß bie ein- 
Selnen ^erfonen oft gans oerfdneöenartigen ©efühlen 
Ausbrud geben. 

©ie inftrumentale ©inleitung — meift Ouoertüre ge- 
nannt — hat nur in feltenen fällen gar Beinen Su- 
fammenhang mit bem SöetB. Sn ber älteren Seit legte 
fie nur gans allgemein — fogar nach siemlid) fd>ema- 
tifchen ©efichtspunBten — ben Stimmungsgehalt bes 
gansen 2öerBes feft. ©ine siemlid) untergeorbnete, hoch 
meitoerbreitete Abart ftellte nur mahllos einige ein- 
gängliche Alelobien aus bem golgenben sufammen. 
Smmer mehr aber machte fich bas Seftreben bemerBbar, 
bie Ouoertüre burcßaus nur als ©inleitung su einer 
beftimmten Oper gelten su laffen. ©ie ©ntmidlung 
ber Sinfonie toat hi« oon förbernbftem ©influß unb be» 
fcherte uns Seelengemälbe oon folchet ©röße unb 
Schönheit, baß bie sugehörige Oper oft Beine innerliche 
Steigerung mehr ermöglichen Bann. Aach btefem Bursen 
Streifsug surüd sur gefchichtlid)en ©ntmidlung in ihren 
michtigften ©runbsügen, ©ie Stoffgebiete bet Oper 
merben hierbei oon felbft immer mieber in ben Seteid) 
ber 23etrad)tuttgen einbesogen metben unb bebürfen 
baßer Beiner gefonberten Setüdficßtigung. 

©ie Anfüßrung oon entmidlungsgefd)id)tlich mis- 
tigen, boS für bie heutige gratis bebeutungslofen 
Aamen erübrigt fidn ©agegen feien aus ber erften 
Seit nod) einige ippifcße Mnarten aufgesählt. Salb mar 
in ber Oper nichts übetflüffiget als bie AtufiB. So pata- 
bor biefer Saß auch Hingt, fo maßt ift er. ©er S?omponift 
ßatte nur SElaoe su fein: SBlaoe ber Sängerin unb bes 
Sängers, bie forderten, mit ißren Stimmen — oßne 
jebe Aüdficßt auf maßte bramatifcße SMrBung^— prunBen 
unb blenben su Bönnen, SBlaoen bet Sühnentecßniter, 
bie an rein äußerlichen AusftattungsEunftftüden bas Set- 
megenfte unb Abfurbefte leifteten, SBlaoen bes ^ubli- 
Bums, bem ©heaterbefucß nicßt innere ©rßebung, fonbern 
nur millBommene Augen- unb Oßrenmeibe mar. 2Bas 
biefe unerfättlicße §päne ^JubliBum fcßon bamals alles 
oerfcßlang, fei butdß Burse groben aus seitgenöffifcßen 
Sericßten oerbeutlidßt. (©s mar bie Seit, ba bie ©roßen 
unb Aläcßtigen jebem nur erbenHicßen £urus frönten, 
mo bie intrigenreicßfte Kurtifane suglei<^) bie gefeiertfte 
$ünftlerin mar, bie Seit, ba ber „Heine Alann" nur in 
feltenen fällen ber Oper beimoßnen burfte unb besßalb 
Sum ©rfaß bie primitioen $olsbuben bet Sorftabtbüßnen 
befucßte, an benen burcß bie Setonung bes [meift betb] 
SolBstümlicßen ber föunft bocß oft bie mürbigere 8u- 
flucßtsftätte gemäßtt mürbe.) 0m gaßre 166T mürbe in 
SÖien ein turmhohes ^olsgebäube errichtet, fecßsig- 
taufenb Aeidjstaler allein für Sfoftüme ausgegeben, 
fünf Alonate lang „ßoße Scßule“ geritten — unb 
marum? — sur Aufführung eines „Aoßballetts“. ©ie 
Seit ber A5afferfpiele führte aucß auf bet Süßne su felt- 
famen Ausmücßfen. fieucßtfontänen berauf^ten bas 
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2(uge, Schiffe tüur&cn mit lünftlic^cn 97Jafcbtncr:cn in 
Scmcgung gefegt, eis ob fie oom 2öinb bureb bic SöcIIen 
getrieben mürben, ltnb im Seitoiter ber Allegorie mar 
es feibft mögüd), ba^ bie Smigfeit in ben bramatifcf)en 
Streit eingriff, „umgeben mit einem biden ©emölefe, 
belleibet mit ein meines Silberjtüd ooller Sternen, bie 
oon ben fßftlicbften ©belfteinen sufammengefeijt maren“, 
mie es in einem alten 33erid)t ijeiftt. Sn alten £eyt- 
büd)crn finben jicb oft meutere ©u^enb (1) ^upferjticbe 
jur Srläuterung ber fsenijetjen Eingaben. 2U1 biefer 
^runt unb Siufmanb ift bes^alb fo anfechtbar, meii er 
nicht im ©ienft einer höheren Sbee ftanb. — ©a in fpä- 
teren Siufjähen ma^gebenbe Opern unb Operngruppen 
noch ausführlicher behanbeit merben feilen, mag bies- 
mal ein tnapper 9?unbgang genügen. 

©er erfte Reformator, ber noch heute oolie Sebeu- 
tung hut — ©hriftoph Söiilibalb Ritter oon 
©lud (1714-1787) — manbte fich in feinem fpäteren 
Schaffen energifch gegen bie oben gefdülberten 95er- 
häitniffe. ©ie michtigften feiner 2öer!e fpieien auf 
antifem 93oben. Sr hatte in einem Zeitraum 
breiig fahren mit mehr als ebenfooiei Opern bem 
herrfchenben ©efchmad gebient. Seine erfte reforma- 
torifche $at — „Orpheus unb SurpbiEe“ (Uraufführung 
1762, in jmeiter Raffung 1774) — behanbelte bie be- 
fannte Sage, in ber ber göttliche Sänger burcf) bie 
Rlacht ber ©öne feine ©attin aus bem Reiche bes ©obes 
jurüdgugeminnen oerfucht, aifo einen Stoff, ber gleich 
ftarf oon bramatifchem Seben mie oon biretten 93e- 
jiehungen jur Rluftf erfüllt ift. ©er ©onbichter tmtte 
bas ©iüd, Se^tbichter ju finben, bie mit ben beliebten 
poetifchen dergleichen brachen unb ftatt bejfen menfeh- 
lich ergreifenbe §anblungen auf bie Sühne brachten. 
Ruch bas Sallett, eine ber beliebteften Segleiterfchei- 
nungen ber Oper, erhält bei ©lud bureaus mächtige unb 
ernfte Sebeutung. Sn ber Sorrebe ju einem fpäteren 
2öetE umreist ©lud Elar unb beutlid) Rrt unb SBefen 
feines Schaffens: „SUe grofe auch bas Talent bes Son- 
bichters fei, er mirb immer nur mittelmäßige RlufiE 
machen, menn ber ©id)tet in ihm nicht jene Segeifte- 
rung ju ermeden oermag, ohne bie alle ©ebilbe ber 
Kunft nur matt unb leblos erscheinen. Rachahmung ber 
Ratur ift bas 3iel, bas beibe fich feßen müffen, unb es 
ift auch bas meine. Sinfach unb natürlich, ftrebt meine 
RlufiE, fo meit es mir möglich ift, immer nur nach ber 
tjöchften Alraft bes Rusbruds unb nach SerftäcEung ber 
©eflamation in ber doefm* ©arum menbe ich niemals 
Stiller, duffagen unb ^abenjen an, mit benen bie 
Staliener fo freigebig finö.“ Kämpfe jmifchen biefem 
eblen Streben unb ber leichtfertigeren Rrt ber ©egen- 
riebtung maren unausbleiblich; fie maren oon ähnlicher 
^eftigEeit mie bie um 5öagner unb ebenfo um bie 
unferer geitgenoffen. Rußer bem „Orpheus" bilben 
„RlEefte“ unb bie beiben „Sphigenien“ bie ^öhepunEte 
bes ©ludfchen Schaffens. Sn ihrer ruhigen Schön- 
heit unb (Erhabenheit, in ihrem innerlichjt ergreifenben 
Rusbrud mitten fie auch heute noch ftarE unb nachhaltig 
auf jeben, ber im Sheate* nteht als leichtgefchürste 
Unterhaltung fucht. 

Söolfgang Rmabeus Rlojart (1756-1791) mar 
es oorbehalten, all bie oiclen meiioerjmeigien ©insel- 
beftrebungen ber Oper ju einem harmonifchen ©anjen 
ju oerbinben. Seine geniale degabung gehört ju ben 
großen 2öunbern in ber ©eichichte ber Rlenfd^heit. Rie 
oerfagenbe SeichtigEeit unb RafürlichEeit in ber dehanb- 
lung alles Sechnifchen, ein troß fchmerfter Sebensnöte 
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beglüdenb heiteres Raturcll, bas aber auch bie leßten 
©eheimniffe tiefften ©mpfinbens ju enträtfcln oer- 
mochte, llnb biefer RrmufiEer mar jugleich ein unüber- 
trefflicher Rleiftcr ber mufiEalifchen Ssene. ,,©ie §och- 
jeit bes fjigaro“ — mer Eennte göttlicheren, befreien- 
beren §umot als biefen — „®on ©iooanni“ (©on 
guan) — melch unheimlich-fchönheitsooller Sobeshaucß 
ummittert ben oon ©enuß ju ©enuß eilenben gelben, 
meli) munberooller gufammentlang oon ungejügelter 
Sebensfreube unb hemmenben Rlächten — ,,©ie 
3auberflöte“ — bie 9öiener dorftabtbühne mit ihrem 
berben §umor mirb mieber lebenbig, unb hoch auch 
unenblich oiel mehr: bas Rlpfterium ebdfter RJenfchlich- 
Eeit, ber große fiäuterungsprojeß burch Rächt jum Sicht, 
©ie gtille ber mufiEalifchen Schönheit ift um fo be- 
munbernsmerter, als gleichjeitig alle gotberungen bra- 
matifcher SSahrheit reftlos erfüllt finb. So hübet Rtojart 
ben überragenben ©ipfel im gefamten dcrcich mufi- 
Ealifcher dübnenEunft. 

Submig oan deethooen (1770-1826), ber größte 
Snftrumentaltomponift, hat nur eine einjige Oper ge- 
fchrieben: „gibelio“, bas ftohelieb ber ©attentreue, ein 
detenntnismerE ebclfter Rrt. Rieht meniger als oier 
Ouoertüren fchrieb ber unermüblid) llmformenbe ju 
biefer Oper, ©ie beEanntefte unter ihnen — bie große 
Seonoren-Ouoertüre — beutet ben feelifchen ©ehalt in 
finfonifcher gorm mit folcher £inbringlichEeit, baß fie in 
ihrer 9ö:rfung nur oon oereinjelten §öhepun£ten ber 
Oper mieber erreicht mirb. 

©ie Romantit führte bie Oper auf ein neues ©ebiet, 
bas aber ihrem 2öefen innerlichft oermachfen ift: auf bas 
ber d^antajtiE. ©enn ift bie dühne an unb für fich 
fchon bie 9Bclt bes Scheins, fo mirb fie es in erhöhtem 
Rlaß burch bas §injutreten ber RlufiE. ©in geheimes 
Söechfelfpiel oon SlirtlichEeit unb ltnmirtlichteit, bas fich 
burch Störte nicht beuten läßt, ©er Rkltfchmerj ber 
geitgenöififchen Siteratur finbet in ber Oper millig ©in- 
gang; fchtoieriger mirb es h'eciu allerbings bem 3uge 
Sur Selbftironifierung gemacht, ©ie Söunber ferner 
©rbteile, aber auch buntle unb licßte Srfcheinungen bes 
©eifterreiches merben lebenbig. llnb auf bem 2öege 
nach ber blauen dlume entbeden bie Zünftler mieber 
bie Seele bes dolEes, finben in beffen Sagen unb' 
Rlärchen anregenbe unb begeifternbe dorbilber. Sin 
deifptel oon mohl nie mieberEehrenber dapularität ift 
„©er greifchüß“ oon ©arl Rlaria oon Riebet 
(1786-1826). ©er greifchüß mar bas dollmerE gegen 
bie immer mehr überhanöneßmenbe derbreitung bet 
„melfchen“ Oper, für bie beutfeße dürften eine ganj be- 
fonbere dorliebe hatten. Ricßt nur, baß fie fieß füb- 
länbifcße Sängerinnen mie Reitpferbe tauften — fie 
jmangen fogar beutfeße RlufiEer, im Stile italie- 
nifeßer ©agesmobe ju tomponieren. Racß feinet 
eigenen Rusfage maren für Riebet Rlajeens Rlorte „mieß 
umgarnen finftre Rläcßte“ ber RngelpunEt bes RlerEes. 
©aßet bie geniale ScßÜberung bes Sputßaften, bas in 
folcßer Süoniequenä nie oorßer auf ber düßne oerbeut- 
licßt morben mar. Rlle ted)nifd)en ©rrungenfcßaften 
feiner dorgänger unb 3eitgenoffen oereinigte Riebet, 
um fie — im ©egenfaß $u ben meiften feiner Kollegen — 
ausfcßließlicß als Rlittef jum 3®«^ ausjumerten. Ricßt 
fo glüdlid) mie mit biefem oon Rlalbbuft erfüllten RlerE 
mar er mit ben beiben eblen Schöpfungen „©urpantße“ 
unb „Oberon“, ©ie erfte biefer beiben ift entmidlungs- 
gefcßicßtlich als dorläuferin bes Rlagnerfcßen RlufiE- 
bramas oon ganj befonberer debeutung. ©es melancßo- 
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ltfd)cn 2u5u)tc5 (1784-1859) Opern finö »et- 
fd)oIIen, ben 28erfen bes herberen §einricl) 921ar(d)- 
ner (1795-1861) ift nucf) l?eute nod) freunblidje 21uf- 
na(»me getnife. SOeniger burcf) (eine Süt)nena)er!e, als 
burd) feine weit »orausicljauenben Schriften ift 51. 
$of fmann (1776-1822) ein 93aljnbred)er bes mobernen 
Slufilbramas geworben. 

Sine 0onberfteIlnng nehmen bie Opern 2übert 
Sortings (1801-1851) ein. 93ebaglid)-nebensn»ür- 
biger $umor Ijält fiel) in ben befcljeibenen ©renjen llein- 
bürgerlicf)-l)eiterer 33orfommniffe, ftrebt nur einmal 
oor bis in bie ©efibe bet 91omantif: in ber 52tärd>en- 
oper „Hnbine“. Sortings S?unft ift burdjaus oolfstüm- 
licl) im beften Sinne bes SBortes. Sie bait ficb frei »cm 
allen Übertreibungen unb erfreut ftets tmeber burcl) 
it)re name §eiterfeit. 

©ie romanifcl)e 91affe ftel)t ber 93ül)ne oon 91atur aus 
näf)er als bie germanifclje. ©as leichter entjünblicl)e 
©^mperament ^at bie Oper um Scljätje bereidjert, bie 
mir niemals mit unferem gemahnten OKafeftab meffen 
bürfen. ©enn bas mürbe ihren Söert oerringern. ©erabe 
bas 93etonen bes Spielerifcben, bem es meniger auf 
innerliche 2Bal>rheit als auf finnlid)e Schönheit an- 
fommt, ift tppifcb für fie. Xlnb mie entjüdenb ift bie 
©rajie in ben j?£>mifchen Opern eines 93oielbieu 
(1775-1834), eines Sluber (1782-1871), eines 9toffini 
(1792-1868). Sin unzähliges §eer glihernber Stemel 
2öas ihnen allen an Snnigteit bes ©emütes mangelt, 
erfetjen fie burd) bie fabelhafte £eicf)tigteit unb £eben- 
bigteit ber ©eftaltung. Sluch bie ernftere Schmefter mar 
bei ben 9?omanen »on großer 3Bichtigteit: bie ©rofoe 
Oper. Sie liefe es fid) angelegen fein, burch ^Jrunfent- 
faltung aller 2lrt Slugen unb Öhren einen befonberen 
^efttag ju bereiten, ©ramatifcher Sufammenhang 
mürbe nebenfächlich; fehetrf jugefpifete Situationen, 
Jtiefenaufzüge, »irtuofe 2lusfd)reitungen im totalen 
unb Snftrumentalen, Senfation um jeben ^3reis maren 
an ber ©agesorbnung — alfo alles ©inge, bie nichts mit 
echter ©ramatit, um fo mehr aber mit ben loderen 
fjorberungen eines äufeerlichen ©heatcr5 5U tun hattcn‘ 
So oerlangt ber S?rönungssug in SJleperbeers (1791 
bis 1864) „‘prophet" au feer ben 3)auptperfonen unb ber 
35ol!smenge noch jmeihunbert befonbers aufgeführte 
Statiften! Über bie „Olpmpia“ oon ©. Spontini 
(1774-1851), in ber lebenbe Siefanten auf bie 93ühne 
gebracht mürben, berichtet fein Slntipobe Söeber: ,,©ie 
9(ufführung ber Olpmpia ift bas Prachtoollfte, mas 
man fehen tann, fie (oll über 20 000 ©aler Eoften. ©ie 
38 ©rompeter auf bem ©heater, bie klaffen ber ©höre, 
bes oerftärtten Orchefters, ber ©anjer unb Statifterie 
finb unglaublich.“ 

©rofe ber ihr anhaftenben Üufeerlichleiten fann man 
aber bie ©rofee Oper nicht ohne meiteres ablehnen 
mollen. ©enn in ihrem 23anne haben ftets alle 93ühnen- 
mufifet — auch bie miberftrebenbften — mehr ober 
meniger geftanben, unb in ihrer ©efolgfchaft begegnet 
uns eine ber glänjenbften Srfcheinungen aller Opern- 
Eomponiften: ©iufeppe 53erbi (1813-1901). Sin 
genialer 3KufiEer, ber alte fjorberungen ber 23ühne — oft 
mit einfachften Mitteln — in erftaunlichem ©rabe ju 
erfüllen oermag. ©ie Stoffe feiner Opern gehören ben 
entlegenften ©ebieten an. ©ift unb ©olcf> — bie un- 
entbehrlichen SBaffen ber fpäteren „25eriften“ — fpielen 
fchon eine umfangreiche 9?olle. ©er 9tuhm bes Slteifters 
feinen mit bem ©reigeftirn „9?igoletto“, ©roubabour“ 
unb „©raoiata“ (1851-1853) in tmdifte™ ©lanje ju 
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erftrahlen. 2tiemanb hätte eine Steigerung für mög- 
lich gehalten, üm fo gröfeer mar bas freubige Srftaunen, 
als er nach ber prachtoollen „Sliba“ (1871) auch noch bie 
beiben SlltersmerEe „Othello“ (1887) unb „f^alftaff“ 
(1892) befcherte, beibe gleich h^Dorragenbe STteifter- 
merEe, erfteres im tragifdjen Slusbrud ShaEefpeare, 
ben ©emaltigen, mohl noch überireffenb, lefe eres oon 
fold) Eöftlich-fonmgem ijumor, mie ihn niemanb bei 
bem 9tteifterfd)ilöeret ernfter Situationen (Sterbe- 
fzenen in „©raoiata“ unb ,.2liba“) je ermartet halte. 
Sieben ihm befteht nur ber fjeanzofe ©eorges Sijet 
(1838-1875) mit feiner rajjigen „Samen“ in tmfien 
Shren. 

Sinet löfte bie im Saufe ber Sahrtninberte oielfach 
oermortenen f^aben unb Enüpfte fie mit bemufper §anb 
3U einheitlichem ©emebe: SKichatb SBagner (1813 bis 
1883). 3ucrft int 53anne bet ©cofeen Oper befangen, 
gelangt er halb ju feinen grofeen reformatorifchen ©aien. 
Sn SBort unb Schrift Eämpft er für 9leinerhaltung unb 
3leubelebung oerfchütteter Kräfte. 53on einigen 3ugenb- 
merEen abgefehen, entnahm er feine S:offe ausfchliefe- 
lich ber germanifchen Sage. 22lit bem „fjliegenben 
^ollänber“ erfd)o!l jum er (ten 3Tiale ber Kampfruf. 
Sine ftol^e, gemaltige 9leihe folgt bann bis jurn meihe- 
oollen Slustlang bes „^Jarfifal“. Sn ber Shtlid)teit bes 
SBoIlens ein ähnlicher 9leformator mie ©lud, menn auch 
in ber Tlusmirtung anbers gear. et. 23ei ffiagner finben 
mir SBort unb ©on aufs innigfte oerfchmiftert, eins mit 
bem anbern ju unlösbarer Sinheit oerbunben. ©ie 
mufiEalifchen ©efefee merben nicht umaeftürst, aber fie 
erhalten burd) ihre Sinorbnung jum SBort unb ju ben 
Smrbetungen ber 93ühne ein berart oetänberles Ver- 
hältnis, bafe Söagnet nicht mit Unrecht als Sleoolutionär 
auf mufiEalifchem ©ebiete galt. 5iufeerfte Übereinftim- 
mung jmifchen 32iufi£ unb bramatifchem Vorgang finb 
erreid)t; ber ©raum aller ernften Sucher auf bem ©e- 
biet ber VtufiEbramatiE fd)eint enblid) unb enbgültig 
erfüllt 3U fein, ©iefe Kunft, bie ©obfeinb aller eiüen 
Sinnenfreube ift, erhebt (ich in ihrem fchmerblütigen 
Pathos ju oorher ungeahnt monumentaler ©rofearligEeit. 

©em §eraElitfchen „Silles (liefet“ getreu, fefete natur- 
gemäfe Oppofition gegen biefe gigantifche ©efühlsmelt 
ein. Söenn man bas S)eer ber fchmächlid)en Söagner- 
Spigoncn unb ihre SöerEe betrachtet, fo ertennt man, 
bafe bies ©egengemid)t unausbleiblii^ mar. 2öie in ber 
Malerei plöfeltd) greilidjt an ber ©agesorbnung mar, 
fo glaubte man, bie Opernbühne bem Naturalismus ge- 
mimten ju lönnen. Sin hershaftes ünternehmen, bas 
(ich aber auf gefährlichen äfthetifchen Srrtümern auf- 
baut. Sm Sturmjchritt mürbe mit einigen Vierten 
biefer Nichtung bie Vielt erobert, ©ie feffelnbfte Sr- 
fcheinung unter ihnen ift ber geiftreid)e ©iacomo 
Puccini (geh. 1858). Vud) gegen bie „Veriften“ 
mieber ber ©egenftofe: 2lm marEanteften hier bas ent- 
jüdenbe Nlärchen „^änfel unb ©retel" oon Sngelbert 
^umperbind (1858-1921), ein VlerE, bas trofe Vlag- 
nerfchen Sinfluffes einen faft ähnlichen oolEstümlichen 
3ug befifet mie ber „fjreifchüfe“. 

2lls michtigfte Srfcheinungen feien hier noch genannt 
Nicharb Straufe (geh. 1864), S)ans pfifener (geb. 
1869) unb fjcanj S4)reEec (geb. 1878) — ttofe grofeer 
ünterfchiebe in Vlollen unb Streben jeber oon ihnen 
ein burchaus bead)tensmerter unb felbjtänbiger St>a- 
raEterEopf. Über fie, mie über fo manche anbere hiot 
nur flüchtig geftreifte ^rage fei nächftens einmal mehr 
gefagt. 

329 



m. 3aftrö. Öo0 3Bcrf Äeff 10 

©et 2Beg öet mobernen Oper reicht Pom ®pfterium 
bis jur ©totesfe, ppn bet 2lni)änglic^!eit an alte ©efeije 
bis jut pöUigen unb butdjgtetfenben 9?epolutionietung, 
ppn bet Ststefe bis jum beraufc^enben «Sinnenlult, in 
bet ©al)l bet 92iittel ppm 93efc^eibenften bis jut un- 
erhörten 2Kaffen}teigerung — unb über allem ftets bet 
alte &ampf: bet ewig unentfc^iebene unb eben beshalb 

[p reiäPPlIe Stampf um einen Ausgleich jmifchen ben 
{Jprbetungen bet 3Kufi! unb bet 23ül>ne, ein Söettftreit, 
bei bem bas günglein bet SBage halb nach rechts, halb 
nach IWs ausfchlägt. Unb fp mären mir mieber beim 
Slnfang angelangt, benn bas SBechfelfpiel in bet ^unft 
ift heute ppn fplch pielfarbig fchilletnbet Buntheit, mie 
laum jemals juppr. 

mil hen ^ugoögefn nach Slfrifa echpn ehe jich iut §etbjt bie ?latut jum 2Bintet- 
fchlafe tüftet, petlä^t uns bet größte Seil bet 
bei uns heintijehen Spgelmelt. 2111 bie frühen 

Sänger in 2öalb unb f^elb, in ©arten unb S)ain, bie 
uns bes frühlings ^tacht unb bes Summers Suft fp 
perfchönten, jinb bereits ppn bannen gejpgen, um in 
tPärmeren Sänbern unter milbetem 5)immel ben 2öinter 
5u perbringen unb erft im nächften Frühjahr ju uns 
unb in ihre eigentliche |jeimat äurücfäutehren. 

Smmer miebet, Saht für S^he erleben mir biefe ge- 
maltigen 2öanberungen unferer 93pgelmelt. Sehen 
feit langem befchäftigt fich bie Söiffenfchaft mit bet @r- 
fprfchung bes 93pgeljuges, befpnbere 23pgelmarten, mie 
^elgplanb unb SSpffitten auf ber ^urifchen Qtehrung, 
übermachen bie manbetnben 93pgelfcharen, aber bpd) 
bietet ber ©pgeljug nach manches ungelöfte 2tätfel. 

©rnährungsfehmierigteiten finb es, bie bie meiten 
2öanberungen ber 3ugppgel perurfachen. ©ie ganje 
3nfettenmelt perfchminbet bei uns im 28inter, unb fp 
müffen alle 23pgel, bie fich Pen Snfeften ernähren, unb 
bahin gehören faft alle unfere Singppgel, uns im 
2Binter perlaffen, ©as gleiche gilt ppn ben 35ögeln, 
bie, mie ber Stprch, ben Surchen unb Kriechtieren nach- 
ftellen, liegen biefe buch mährenb ber falten gahresjeit 
im 3öintcrfchlaf, ©benfo fliehen btc SBaffetPögel »ot 
ber Kälte, npeh ehe bas Sis ihnen ihr ©ebiet unzugäng- 
lich macht. Unb fp finb fchliejjlich auch bie meiften unfrer 
9taubPögel gezmungen, ihren megziehenben 23eute- 
tieren nachzufliegen. 

2llle biefe 3ugppgel manbern im 28inter -nach Süben 
in märmere ©egenben, bie ihnen genügenbe Währung 
bieten. 2Jtanche ppn ihnen über mint ern bereits in füb- 
eurppäifchen -Sänbern, mie ja auch in unferen ©egenben 
fchan einzelne nptbifche gugppgel ben 2Binter per- 
bringen. 2lber bas SReifeziel unb 2öint er quartier ber 
meiften gugpögel ift 2lfrila unb zu»«1*1 befpnbers bas 
2lilgebiet unb ber Suban. 

Schan bei 25eginn ber 9?eife perhalten fich bie ein- 
zelnen 33ögel recht perfchieben. ©ie meiften 2öalb- unb 
SufchPögel manbern perbptgen unb einzeln pber paar- 
meife, mit bemerfen nichts ppn ihrem 2lufbruch. ©ie 
Jelbppgel htugegen, bie 23ögel bes pffenen ©elänbes, 
befpnbers bie Schmalben, Stare unb Störche halten 
ppr ber 2lbreife grpfje 23erfammlungen ab unb manbern 
in 22taffen zufammen. Sulche 9teifegefellfchaften bleiben 
bann auch im 2öinterquartier mehr aber meniget uer- 
einigt. 

ltntermegs beubachten einige 23pgelarten eine ganz 
beftimmte giugprbnung. 2lm befannteften ift bies ppn 
ben Kranichen unb ben 23ilbgänfen, bie in gprm eines 
Keiles fliegen, mpbei immer ein 23pgel, ber bie Spitje 
hat unb babutch ftärfer ermübet, ppn Beit zu Seit ab- 
gelöft mitb. Jöiebet anbere aber ziehen in mirrem ©urch- 
einanber in gruben Raufen babtn. 

lieber bie Söege, bie bie 23ögel bei ihren Bügen ein- 
fchlagen, herrfcht npeh ziemliche llnficherheit. Beben- 
falls manbern aber bie meiften auf ganz beftimmten 
Sugftra^en, benen fie in fchmalen Leerzügen fulgen. 

Raffet- unb Sumpfpögel manbern babei mit 93ptliebe 
an 22teeresfüften, Seen, giüffen unb Sümpfen entlang, 
SanbPögel bagegen überqueren bie 22teere an ihren 
fchmalften Stellen, fliegen möglichft über Sanb unb 
fulgen giu^tälern unb beftimmten ©ebitgspäffen. 2tur 
ppn ganz wenigen 2lrten fennt man biefe Bugftrafjen. 
SP mei| man, bafe bie Störche aus bem öftlidjen 
©eutfchlanb regelmäßig über Sanb nach Ungarn unb 
über bie nörblidje 23alfanhalbinfel fliegen; bei Kun- 
ftantinppel überqueren fie ben Spspprus unb fliegen 
meiter über Kleinafien, Sprien unb 9ßaläftina nach 
Slgppten unb ppn ba meift tief ins äquaturiale 2lfrifa 
hinein, ©ie Störche aus 28eftöeutfchlanö hingegen 
manbern mahrfcheinlich über Spanien, ©ibraltar nach 
2tprbafrifa. 

©ie 2öanberleiftungen ber Bugpögel finb enurm. 
3unge Störche, bie erft einen 22ipnat flügge finb, legen 
auf ihrer SEOanberung bis 10000 km zurüä, unb ppn bet 
arftifchen Seefchmalbe hui man feftftellen tönnen, baß 
ihr 9teifemeg unter Hmftänben 25 000 km beträgt. 

2luf ber 2öanberung, befpnbers über See, erheben 
fich bie 25ögel pft zu ziemlii^er $öhe, fp baß fie für bas 
menfchliche 2luge unfichtbar merben. Smmerhin finb 
£öhen über 1000 m aber buch recht feiten. 23ei trübem 
bebedtem $immel über bei unfichtigem Söetter fliegen 
fie fp niebrig, baß fie bie Sicht zur ©rbe nicht petlieren. 
Schmächere Söögel benußen fegar untermegs 2Öälber unb 
©ebüfehe zu ihrer ©edung, fliegen menigftens am Sage 
möglichft Ppn Saum zu Saum, ppn 2öalb zu 2öalb. 

Über bie ©efchminbigteit bes Spgelzuges gab es 
früher ganz phuntaftifche 2lngaben, bie fich fpäter als 
falfch ermiefen. 3m ©urchfchnitt beträgt bie ©efchmin- 
bigleit etma 100 km in ber Stunbe. Sei Schmalben- 
Zügen hut man aber ©efchminbigteiten ppn 200 pber 
fpgar 300 km in ber Stunbe bepbachten tönnen. Splche 
grpßen ©efchminbigfeiten ertlären fich aber aus ber 
förbernben Söirtung bes SSßinbes, bie bie Sögel gefchidt 
ausnußen. 

28tnb unb 28etter fpielen überhaupt eine gtpße Salle 
bei ber Söanberung ber Sögel. Schlechtes SDetter per- 
feßiebt pft ihre 2lbreife pber hält fie untermegs auf. ©ie 
Sögel tönnen aber ebenfpmenig mie mir bas iöetter 
pprausfehen, unb fp merben fie pft ppn fchlechtem Söetter 
untermegs überrafcht unb gehen bann maffenhaft zu- 
grunbe. 

2Bas nun bie Sögel unmittelbar z« ihrem 2lufbruch 
unb zu ihrer Südtehr peranlaßt, ift npeh Sanä unbetannt. 

* 93ortrag oon pmn @tubienrat sDansmann, 
bei bet SSotfübrung oon Sengt-Setgs-95c>gelfiltn im §«nia-£eib ber 
Ufa in ©äffelborf. 
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Sr a ni d> e 

25telc oon i^ncn ttxmiJern f($pn fcl;t frül), mä^rcni» noct) 
rctd)Itd) 3Ia^rung für fic »orlxmixm ift. ocrloffcn uns 
&te 22lauerfcglcr uni) Störche regelmäßig bereits <£nbe 
Sluguft; suleßt, erft im Ottober ober Slooember jietjen 
bie «Schnepfen unb Sßilbgänfe. Öberl)aupt finben Stuf- 
bruct) unb 9?üdtet)r jeber einselnen Strt anjäf>rlict) ju ber- 
felben nur menig toecßfelnben Seit ftatt. ®in nod) gang 
unerftärließet inftinttioer Stieb muß bie 93ögel böbet 
leiten. 2öie ftart biefer Söanbertrieb ift, geßt f(^on baraus 
ßeropt, baß auct) gefangene Sugoögel, bie in ber ©e- 
fangenfeßaft ausgebrütet unb aufgejogen finb, um bie 
SBanberjeit oon einer ftarten itnruße ergriffen toerben. 

Xtnb ebenfo rätfelßaft erfeßeint es uns, toie bie 93ögel 
untermegs ißren ganj beftimmten rießtigen 28eg finben. 
9Bit müffen ba feßon jur ©rüärung an bie feßr fdjarfen 
unb meitfießtigen Slugen biefer Siete benten, oermögen 
fie boeß oielfacß aueß aus großer Entfernung ißre 23eute 
ju erfpäßen. @o merben fie moßl im mefentlicßen mit 
bem ^uge fieß jurecßlfinben; baju fommt bann noeß ißt 
aueß fonft beobaeßtetes oorjüglicßes Ortsgebäcßtnis. 
SJielfacß toirb aueß bie 9?eife gemeinfam oon jungen unb 
alten Sieten angetreten, fo baß bie alten erfaßrenen 
93ogeI bie fjüßtung überneßmen tonnen. §>ocß fteßt 
oon maneßen Sitten, toie bem S?ucfuc! unb bem rot- 
rüctigen SQürger, feft, baß gerabe bie jungen oor ben 
SUten fliegen. §ier müßten alfo bie jungen Siere im- 
ftanbe fein, rein inftinttio einen 23eg ju finben, ben 
fie noeß nie geflogen finb. 

X/27 

Statfel über Stätfel tun fieß oor uns auf, unb noeß auf 
gaßrjeßnte ßinaus toirb bie Erforfcßung bes SSogeljuges 
ben SKenfcßengeift befcßäftigen unb ißm immer neue 
Slufgaben ftellen. 

gebes gaßr mieberßolt fieß biefe Stuturerfcßeinung. 
greiließ mir ©roßftäbter feßen im allgemeinen nießt oiel 
oon ben SBanberoorbereitungen unb bem Slufbrucß ber 
gefieberten Sänger, aber um fo meßr überrafeßt gerabe 
uns ein gelegentlicß baßinjießenbes Sogelßeer ober bas 
befannte S>reiect ber manbernben ^ranieße unb Söilb- 
gänfe. ©amt merben für einen Slugenbticf unfere ©e- 
banfen oom ©roßftabttrubel unb -ßaften abgelentt, unb 
im ©eifte folgen mir ben baßin $ießenben gugoögeln, bie 
ißre §eimat oerlaffen, um in milberen ©egenben ben 
tommenben Söinter ju oerleben, ©ar ju gern mödjte 
fo maneßer oon uns mit ißnen äießen, mit ißnen gen 
Süben, in bas Sanb ber märmeren Sonne. Unb ba er- 
füllt uns ber Saufenbfünftler, ber $inematograpß, 
unferen Söunfcß. 3m gilm begleiten mit unfere gug- 
oögel in ißre fernen SBinterquartiere unb feßen fie bort 
in ganj anberer Umgebung ben SOinter oerbringen. 

©ie meiften gugoögel SJlittel- unb Slorbeuropas 
fueßen in ber falten gaßresjeit bie Ufer bes Slil auf, bet 
ja eine ber mießtigften Sebensabern Slfrifas bilbet. ©ie 
Ufer biefes gemaltigen Stromes finb ja aueß ein maßtes 
parables für bie SÖogelmelt. ©ureß bie regelmäßigen 
Ubetfcßmemmungen bes 9lil ftroßen feine Ufer oon 
grueßtbarfeit unb bieten Slaßrung in $ülle unb gülle. 
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Sir ani cf>e 

9?etc^)c Saumgruppen un& überall im glufe jutage tre- 
tenfce ^ies- unb 0cf)IammbänEe bieten fiebere S^Iupf- 
roinfel, unb bie fpärlidjen 0ieblungen ber eingeborenen 
unb ber nocl) recl)t geringe 55er!el)r l)aben ber unbe- 
rührten 3tatur nod) feinen Slbbrud) getan. Sticht toie bet 
uns in einjelnen Härchen, fonbern in getoaltigen Scharen 
leben bort bie 93ögel sufammen, unb nichts ftört ihre 
Stuhc unb ihren gmfotu 

So ift benn auch unfer hnuptfachlich in biefem 
Sogelparabies an ben Ufern bes Stil aufgenommen. 
Smmer toieber fehen toir ben großen Strom feine trüben 
fehleren gluten bahimoaljen, mir fehen bie ©attel- 
palmen-^aine feiner Ufer untermifcht mit Spfomoren, 
Siamarinben, ©ranalbäumen unb Slfajien. 

©er Süm non einer fchtoebifchen Sjcpcbition auf- 
genommen, unb fo finb hnuptfächlich in Schtoeben h^i' 
mifche 93ogelarten berücffichtigt. ©a aber bie Sogelroelt 
Sd)toebens fich oon ber unferer Heimat menig unter- 
fcheibet, fo finb bie meiften im f^llm oorfommenben 
35ögel uns bureaus befannt unb oertraut. 

©er erfte ©eil bes fjilms führt uns jum Unterlauf bes 
Stil, ©leich ber erfte SSogel, ber uns entgegentritt, ift bie 
uns allen befanme Sachftelse. ©ben erblicfen toit ben 
lebhaften 93ogel noch in feiner norbifct>en Heimat am 
S)orfte bes Slblers, um ihn mit einem Sprung an bie ©e- 
ftabe bes Stil §u begleiten. S)ier, too bie ^pramiben fich 
in ben fluten fpiegeln, läuft bie jierliche SBachftelje 
ebenfo oergnügt umher toie im Sommer an ben Ufern 
unferer ©etoäffer unb macht ihrem Stamen Söippfters 
alle ©h*6- Schnell toechfeln bie Silber, immer anbere 
unferer befannten Sögel treten uns entgegen. Söeiter 
nilauftoärts gelangen mir an bie Stätte, mo fich im 
Slltertum bie^aup.ftabtSlgpptens, bas gemaltige ©h^' 
ben erhob, eine Stabt fo grofj, bafj fie, mie bie Sage er- 
jählt, 100 ©ore gehabt haben foil. Sängft ift ihre Fracht 
bahin, unb h^rite erjählen uns nur noch gemaltige 
©rümmer oon all ber §errlichfeit, bie hier feit Qahr- 
taufenben in Schutt gefunfen ift. Samitten biefer ge- 
maltigen Stuinen übermintern heute unfere gefieberten 
Setannten; S$iebihe, Söilbenten, Setaffinen ober Sttoor- 
fchnepfen unb ber fchönfte Sogei bes hohen Storbens, bas 
bunteSlautehlchen, geben fich hier ein Stellbichein. Sluch 
jmei Stauboögel begegnen uns, ber Stohrmeih unb ber 
Sttilan; munberooll ift bas glugbilb bes Sttilan, ber ju- 
bem oon feinen gefieberten ©enoffen gar nicht gefürchtet 
mirb, ba er hier genügenb anbere Seute finbet. ©er erfte 
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©eil bes gilms fchliefet mit einigen Silbern aus ben Kolo- 
nien bes Silber- ober ©belreihers; in feinem fclmee- 
mei^en f^ebertleib ift bies ber fchönfte aller Sleiheroögel, 
leiber tommt er in unferer §eimat nicht mehr oor. 

©er jmeite ©eil bes f^ilms führt uns noch meiter nil- 
aufmärts in bie ©egenben, mo ber Strom feine be- 
rühmten Stromfchnellen, bie Slil-Katarafte bilbet. 
Schöne Silber aus bem Seben ber ©ingeborenen an unb 
auf bem Sil laufen an unferem Sluge oo.über, unb 
neben unferen bort überminternben 3ugoögeln lernen 
mir nun auch einige Sertreter bes ägpptif^en ©ierlebens 
tennen. Sor allem aber begegnet uns ber betanntefte 
Semohner bes Sil, bas Krotobil. 28ie ein maffiges oor- 
fintflutliches Ungeheuer erfcheint uns bas gemaltige bis 
6 m lange Kriechtier, ©räge mälst es fid) im flachen 
Söaffer, mährenb es im tiefen Söaffer gefchictt unb fchnell 
bahinfehmimmt. 3m Unterlauf bes Sil, mo es früher 
häufig mar, ift bas Krofobil heute ganj ausgerottet, feit- 
bem fein bicter ^anjer gegen bie Kugeln ber mobernen 
f^euermaffen feinen Sdijuh mehr bot, aber im Slittel- 
unb Oberlauf bes Sil ift es, mie uns ber güm jeigt, 
noch recht häufig unb ift hier auch heute noch für Slenfch 
unb ©ier ein gefährlicher unb heimtücfifcher ^emb. 

©ie lebten Silber, bie mir fahen, jeigfen uns febon 
Kraniche, unb ber nächfte brüte ©eil bes 5'lms befchäf- 
tigt fich großenteils mit biefen Sögeln. Sunächft erf<$eint 
mitten unter bem Kranichheer unfer alt oertrauter 
0lord>, aber er ift nur ein ©aft unter ihnen, benn fein 
28interaufenthalt ift meiter füblich in Stittel- ober fogat 
Sübafrifa. Sefonbers in unferer früheren Kolonie Öft- 
afrifa übermintern jahlreiche Störche, bie, mie man an 
gejeichneten ©ieren feftftellen lonnte, ihre §eimat in 
Sorbbeutfchlanb haben. So eilt benn ber Siord) halb 
meiter, unb neue Silber oon ben gemaltigen Kranich- 
heeren gleiten an uns oorüber. 

©er in ganj ©uropa oerbreitete graue Kranich ift leiber 
bei uns in SBeftöeuifchlanö faft ganj ausgerottet, nur in 
Sumpfgebieten öftlicl) bet ®lbe häuft er noch, ©as 
28 int er quart ier ift für alle eutopäifchen Kraniche ber 
meiße unb ber blaue Sil, b. h* i>er Stittellauf unb ein 
rechter Sebenfluß bes Sil. §ier mifchen fich unter ihre 
großen Deere bie Sungfernfraniche Sfiens unb Sftifas, 
alle leben oerträglich jufammen. Storgen fliegen 
fie gemeinfam auf bie gelber hinaus, um Sahrung ju 
fuchen. ©er Schäßung nach oerbrauchen bie am Sil 
überminternben Kraniche jährlich über 100 000 hl ©e- 
treibe. Slber biefer Schaben fällt bei ber großen gmeht- 
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bat feit Sgpptens gar nic^t ins ©etotdrt, unb ntemanb 
mißgönnt ben 93ögeln bas ^uttet. 9Kit gefülltem Kropf 
festen bie Stete in ben Sormittagsftunben jurücf unb 
bleiben bann auf ben Snfeln unb <Sci)lammbänfen bes 
3IiI, fict) mit allerlei Spielen oetgnügenb ober il)r ©e- 
fiebet pu^enb, 

2öie aucl) ber äßist, ift bet Kranicf) tro^ feiner 
©röfee — er wirb 1 % m |o(^> — in allen feinen Bewe- 
gungen sietlicl) unb f(^ön. Söürbeooll fd)reitet er einher, 
ol)ne Blüfie ergebt er fief) mit wenigen 5lügelfcf)Iägen 
in bie Suft unb fliegt ruing, §als unb Seine gerabe oon 
ficf> geftredt, ba^in. ©erabe bas gfagbilb 5^5 Kranicljs 
ift überaus fcfjön, unb in reic^fter Slannigfaltigfeit jeigt 
uns ber gilm biefen für uns fo feltenen, oielleicfjt nocl) 
nie erlebten 2lnblid. Slbet berfelbe Sogei ergö^t fid^ auef), 
wenn i|)n bie Saune anwanbelt, bur$ luftige Sprünge, 
übermütige ©ebärben, fonberbare Stellungen, Serbeu- 
gungen unb förmlicljes Sanjen; burcf) bie oerfefnebenften 
©ebärben brüdt er eine unenbliclje Sebensfreubigfeit 
aus, aber et bleibt immer anmutig, immer fd)ön. 

Stn ber ©efelifcljaft bet Kraniche feiten wir noch ben 
bei uns aucl> gelegentlich oorfommenben Kampfläufer, 
©as ift ein recht intereffanter Sogei, befannt baburch, 
ba^ bie Slännchen oft ftunbenlang Kämpfe miteinanber 
ausfühten. 2lm Sil leben auch bie Kampfläufer in 
großen Scharen jufammen unb fuchen Scltug mitten 
unter ben Kranichen, ilnb noch manche anberen'^Sögel 
gefellen fich 5U ben Kranichen. Snsbefonbere jeigt uns 
ber $tlm noch einige Silber ber Seefchwalbe, einer 
Slöoenart, bie auch fclton burch ihr Süßeres an unfere 
befannte Sachmöoe erinnert. 

©er weiter folgenbe oierte Seil bes gtlms befchäftigt 
fich sunächft mit bem ^ifchteiher. ©erfelbe fjifchreiher, 
bem im Sommer fein eigener Sruber ben ^latj auf ber 
notbifchen fj'd)te nicht gönnt, bem bei uns wegen feiner 
Sifcfträuberei ftänbig nachgeftellt wirb, fchreitet nun 
ungeftört am Ufer bes Sil einher unb fdtwelgt wahrhaft 
in ben gleifdttöpfen Slgpptens, mißgönnt ihm bort hoch 
niemanb feinen f^ang. Mnb was erlebt er erft alles in 
biefem gefegneten Sanb, wie oiele frembe ©effalten um- 
geben ihn! ©a ift junächft ber afrifanifche Storch, bet 
nur in Slgppten unb Snbien h^imifclte Scltlangenhals- 
oogel, ber auch ein arger ^ifefttäubet ift, ferner bie StJ- 
gans, ebenfo oorfichtig unb mifttrauifcl) wie unfere 2öilb- 
gans, unb fcltliefjlidh ber heilige Sbis. ©afe ber 3bis für 
bie Sgppter ein heiliger Sogei war, ift recht oerftänblich; 
in bem Silftrom erlannte ja fclton ber alte Sgppter ben 

Setaffinen 

Bringet unb Srhalter alles Sehens, ©aber mufete bet 
alljährlich mit ben anfcftwellenben Silfluten erfcheinenbe 
gbis äu hoftcr @hre gelangen; man heiligte ben Sogei 
unb forgte bafür, baft fein oetgänglidter Seib bet Set- 
wefung enthoben werbe; in einer ber ^pramiben ju 
Safläta finbet man bie Slumien bes Sbis ju Saufenben. 

©ine recht eilige ©efellfchaft hüben bie afrilanifdten 
©eier, bie fich, wie ihre Stüber in anberen Sänbetn, 
ausfchlieftliclt ron Sas ernähren. Sber unter ihnen 
ftoljiert graoitätifch ber Slarabu, ein Serwanbter 
unferes Storches; ein ganj eigenartiger Sogei, bet 
auch in ©efangenfehaft gehalten unb recht jahm wirb. 
Sn feinem ganzen Benehmen fpricltt fich unoerwüftliche 
Suite aus, et ift entfeftieben ber Sitüofoph unter ben 
Sögeln, unb bas Komifcfte feines Snblides wirb noch 
erhöht burch ben langen häutigen <Sacf, ber ihm 00m 
Snterftals herabhängt unb beffen Seftimmung wir nieftt 
lennen. Slletbings gilt ber Slarabu auch als ber ge- 
fräftigfte aller Sögel, auch er ernährt fielt groftenteils 
oon 2las unb fucht beshalb bie ©efellfchaft ber ©eier auf. 

Such bie Krolobile fpielen wieber eine grofte Solle 
in all bem, was unfer Seiher erlebt. Seine Heineren 
Settern, bie Sachtreiher, fiften wieber unbeweglich auf 
ben Steinen bes Xtfers unb betrachten ohne Scheu bie 
gewaltigen Krolobile, wältrenb ber Krolobilwäcttter 
hurtig herumläuft. ©iefer Kroiobilwäcfttet ift ein eigen- 
artiger Sogei, etwas gtöftet als unfer Star; er wirb 
ftänbig in Begleitung bes Krolobils gefeiten. 3a er lebt 
mit bem Krolobil in wirtlicher ^tßunbfcltaft, aber nieftt 
etwa weil bas geftäftige Kriechtier woltlwollenbe ©e- 
fühle für ihn h^St, wie ältere Beobachter meinten, 
fonbern weil feine ©ewanbtheit ihn oor böswilligen ©e- 
lüften fchüftt unb er mit bem Ungeheuer oon ftugenb auf 
oertraut ift. Ohne Beforgnis läuft er auf beffen Süclen 
hin unb Itct, lieft ihm bas Hngesiefer, befonbers bie 
Blutegel ab, ja er wagt es fogar, feinem gefährlichen 
^reunbe Sdtmarofter, bie fidt an fein 3attnfleifch feft- 
faugen, wegsunehmen. Sum ©ant bafür warnt er bas 
Krolobil oor jeber naltenben ©efaltr. Sebes Schiff, 
jeber Slenfch, jebes Siet erregt feine Sufmertfamteit, 
unb burch lebhaftes ©efeftrei gibt er bies tunb unb leiftet 
fo bem Krolobil treue SSäcltterbienfte. 

©en Sbfchluft bes oierten ©eiles bes hüben 
einige Silber oon ber Silpferbjagb ber ©ingeborenen. 

38ahrlich oie! hu^^u unfere Sugoögel unter ber 
wärmeren Sonne Sgpptens erlebt! Sbet nun naht bas 
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®a tabu 

@nt>e fees ru>tfetfd)en Sötniets. Salfe a>irfe aud) anefeec 
fea£)dm feer Sifct) für fte gefeedt fein, ©a äiet)t es fie 
alle mit um»ifeerftei)lid)er ©etoalt in ii)re eigentliche 
Heimat jurüct. 

Sft es nicht falfch, feen 9torfeen als feie §eimat feer 
Sugnögel 5U feejeichnen? SJtanche »an ihnen leben ja 
nur jmei bis ferei Sommermonate hier bei uns, toährenfe 
fie feen toeitaus größeren Seil fees 3<ihces im toärmeren 
Süfeen subtingen. ©ennoch ift feer Siorfeen ihre Hei- 
mat, fne* bauen fie allein ihr 2Ieft, nur fyiet paaren 
fie fich unfe pftanjen fich fort. Xtnfe mit umoifeerfteh- 
lichem ©rang eilen fie im ^cü^jah* feiefer Heimat ju. 

Sie fönnen es faum erroarten, an ihre alten 93rut- 

OT at a b u 

ftätten jurudjutehren. steift erfolgt feer ^ühj^htssug 
oiel fctmeller unfe auf fütjeren SDegen als feer §erbftjug, 
unfe gar manche feer £jeimtehrenfeen merfeen ein Opfer 
ihrer großen @ile, menn fie bei §u früher 9?üdtehr noch 
alles in erjtarrt finfeen unfe fo jugrunfee gehen. 

©erafee mie im §erbft fammeln fich füe Sugoögel auch 
im gtühjahr toiefeer ju großen Scharen an, feer leiste 
Seil fees fjilms geigt uns feiefe 93erfammlungen, unfe 
eines frühen Borgens brechen feiefe gewaltigen Sd>aren 
auf. 32tit feen heimgiehenfeen Sögeln werfen wir im 
gilm noch einen lebten Slid auf feas eigenartige Sanfe, 
feas wir oerlaffen, auf feie fruchtbaren ©eftafee fees Sils, 
feie ^pramifeen unfe Sempelruinen. Slber nichts fann feie 
Söanfeerer mehr jurüdhalten, weiter unfe weiter geht 
es gen Sorfeen. mehr fie fich feer Heimat nähern, 
um fo mehr löfen fich feie großen Schwärme in Heinere 
Srupps auf, feie feann oielfach in feer betannten teil- 
förmigen 21norfenung ihren einjelnen ©ebieten sueilen. 

©ie afrüanifchen Söinterquartiere boten unfeten gug- 
oögeln oiele äufeere Sorteile, reiche Sabtung im Über- 
fluß, Söärme, Sonne unfe ungeftörtes SBohllcben. Sun 
jiehen fie wiefeer feem Sorfeen ju mit feinem oiel härteren 
®ampf ums ©afein, feiner rauhen, trüben Suft unfe 
feer ewigen furcht oor feen fte oerferängenfeen Slenfchen. 
Unfe feo^ treibt fie eine hdße Sehnfucht, feenn es ift eben 
ihre Heimat, in feie fie jurüdtehren, feie Stätte, fea fie 
geboren finfe, fea fie ihr oorjähriges ^milienglüd ofeet 
ihre &infeheit oerlebt h«feen. 

mo ßr^attung per ^eimtf^en Äafar 
©ine unabweisbare ^ 

Son ©rnft 

„SJerjäum es nicht, ju laufeben, 
28ie bntt bte Seit aud) gtoingt, 
©em, was bte SStpfel rauf eben, 
ltnb was bte Quelle fingt i“ 

(Sluenatius.) 

,,^ein Stenfch gefeeiht ohne §eimat, unfe Jeine Heimat 
ift möglich ohne Satur. ©in Soll, feas um ©elfees ©e- 
winn §eimat unfe Satur feahingibt, entartet an Körper 
unfe Seele. — 2öie foil ohne SBalfe, Söiefe, f^elfe, 
unfe ©orf feas geiftige ©rbe feer 21hnen in feen Seelen 
lebenfeig werfeen? — ©arum hütet feie §eimat, hütet feie 
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orfeerung unferer Seit 
Siefege 

Satur 1“ So unfe ähnlich ift in leßter Seit oielfach oon 
^reunfeen unferes SolJes unfe unferes Saterlanfees 
gerufen unfe gewarnt worfeen. Schon feamals, als in 
beifpiellofem äufftieg feie im ^eimatbofeen forgtich auf- 
bewahrten Schöße immer rafefter unfe immer oollftän- 
feiger gehoben würben. 

Su feon ©efahren, welche fchranJenlofe ©rwerbsfucht, 
rüdfichtslofe sionturrenj unfe in ihrem ©efolge fich übet- 
ftärjenfee Slusnußung aller SiöglichJeiten unferer 8u- 
tunft brachten, ift jeßt bienamenlofe Sot fees Sufammen- 
bruchs getommen. 
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Seit Sauren ift unfet armes 93oIf »on unbarmljerstgen, 
fErupellofen geinben — bie nur ber hoffnungslos gut- 
mütige unb politifd) rettungslos unoerftänbige ©eutfcl>e 
nicht richtig einfehätjen tonnte — burch junger unb 
gleisnerifche, glatte 9teben faft 5U Sobe gequält. 2Tun 
fcheint für bie grojje ^Jehrjahl nur noch ber 38ert bes 
papiernen ©elbes ju gelten unb mas biefes für ben 
turjen 2tugenblict an lautem, betäubenbem ©enuft oet- 
fchaffen tannt 

2öas gilt oor ber graufamen Hnerbittlichteit einer in 
ben furcl;tbarften Söehen liegenben Seit, bie im Saumei 
bes ©etoinnes unb im S^^S^ brüdenbfter Sebens- 
notmenbigteit in überftürjenber §aft Unerfehliches oer- 
fchleubert — toas gilt oor ihr bie fülle «Schönheit »on 
gelbrain, Seichranb unb Söalbesfaum? 2öie laut über- 
tönt ber Sarm bes Sages bas lieblich^ Sogelgegtoitfcher 
unb bie fchlichte Schönheit bes innigen Soltsliebes? 

2llle bie ©üter ber Statur, bie fiel) nicht ummüngen 
taffen in $ure unb Slttien, in Sicht unb 2Bärme, bie 
fcheinen fo meit abfeits ju liegen 00m Söege unmittel- 
barfter, täglicher Sebensnottoenbigteit, bie Hingen nur 
allju oielen fo ausfchliefelich nach Sujcus unb geiertags- 
ftimmung, baft man fie nicht einfe^t in bie Rechnung bes 
täglichen Sehens. 

Unb hoch tonnten fie bem ganjen 93olt ben foftbarften 
©rfah bieten für fo oieles 2Kinbern?ertige unb Schlechte, 
toas ihm heute als Quelle bes Vergnügens bienen mufe. 
3ft hoch fo ein Sonnentag ooll Subei unb S>ufi, blühenbe 
©infterbüf<^e unb raufchenbe Suchen, toogenbe ^orn- 
felber unb flammenbe §eibe faft noch bas ©injige, toas 
uns je^t ein ©efühl geben tann oon ®raft unb ©lüct, 
oon Unabhängigteit unb Suoerficht. S>as treue unb 
pertraute Slntlih ber ^eimaterbe bleibt ja unberührt oon 
all bem ©haos einer Seit, in ber fyefteftes erfchütte'rt, 
oerläfejich ©eglaubtes jerbrochen ift. 

S>as Schtoerfte in all bem gammer unb all ber 2tot, 
bie über unfer Volt getommen, ift ohne grage bie oöllige 
Sertoirrung aller Segriffe, ber toeitgehenbe Serluft 
aller, in jahrhunbertelangem Stühen gewonnenen unb 
befeftigten ethifd;en Söerte. ©in Volt, in bem bie Stehr- 
jat)l nur erraffen will ohne Sebenten unb ohne Süct- 
ficht, in bem ein gut Seil ber Sefitfenben §ab unb ©ut 
ins Slustanb rettet unb bie Stehrjahl berer, bie fid) früher 
mit Stols „Slrbeiter" nannten, über allem — berech- 
tigten ober unberechtigten — gorbern pergifjt, bafe oer- 
lorene SBerte nur burch oermehrte 2lrbeit erfe^t werben 
Eönnen — bas fcheint am ©nbe feiner Sage ju fein, unb 
altes Stühcn um SOenbung bes Sclndfals oergeblich. 
2lber burch ^effimismus wirb nichts geänbert, fonbern 
höchftens bas, was oielleicht nur hoffnungslos erfcheint, 
er ft wirtlich hoffnungslos gemacht. Su retten gilt es 
jettf, wo in Schutt unb Srümmern liegt, was uns bas 
Seben wett gemacht. Slngufaffen unb aufjubauen unb 
nicht tatenlos 5U jammern unb ju wehtlagen. Söenn 
bas §aus einjuftürsen broht, gilt es, juerft bie gunba- 
mente wieber fichern unb aufbauen, 
fr Hm folche ©runblagen bes Gebens für ben ©injelnen 
unb für bas gan$e Sol! honbelt es fich bei ben Slufgaben 
bes Hafur- unb ^eimatfehutges1). Hnfer Volt wirb nur 
bann erwachen aus feinem böfen Sraum unb gefunben 

*) {S>ie £an&fi$aftsftel!e für Slaturöenfmalpflege am 
rechten 9Tieöerrt>ein, 6¾ ©üffd&orf. ©efd)äft6füt)rer Obcr- 
fiubienbirettor $iebgc, Obcmalfcfmle am fjürftcnroan.-ift'füc jebe 
anregung unb SRitarbdt in 6acf)en bes 9iaturfdmj;es ban!bar. 
Siitteilungen aller 2lrt, befonbers aud> £icf)tbilber bemerfensmerter 
Säume, £anbfcf;aftstei!e uftt). werben an ben ©efd;äftsfübrer erbeten. 
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oon feiner fchweten Krantheit, wenn wir es mit un- 
jerreifebaren betten ber Siebe binben an bas, was ihm 
tein geinb nehmen unb tein griebensoertrag rauben 
tann. Hur fo tonnen bie trüben Slugen wieber h<dl 
werben unb bie jerriffenen fjersen oerheilen. Hnb nur 
burch Verftänbnis unb Siebe, nicht burch Bewachung 
unb ^olijei, burch Verorbnungen unb ©efetje lä^t fi<$ 
bie Schönheit ber Heimat erhalten. Silles Htühen barum 
tann nur bann Srfolg haben, wenn es gelingt, trolg aller 
Hemmungen unb Söiberftänbe bie Hberjougung jum 
Seben ju wecten, ba^ Hatur unb $eimatfchuh nur bann 
möglich finb, wenn bas ganje Volt in all feinen Verufs- 
Elaffen unb ©efellfchaftsfchichten biefe ©inge nicht nur 
als bie eble Seftrebung einiger weniger anertennt, über 
bie man in geierftunben plant unb rebet, fonbern fie 
als feine eigne Sache betrachtet, bie jebem ©injelnen 
am ijersen liegt unb oon jebermann tatträftig geförbert 
werben mufg. — ©s gilt, ben Sinn bafür gu wecten ober 
hoch gu ftärten, bafg es fich bei ber ©rhaltung ber Schön- 
heit, Hrfprünglichteit unb Htannigfaltigteit ber h^imot' 
liehen Sanbfchaft um eine Sebensnotwenbigteit für 
uns unb unfere HachEommen hanbelt. 

§eute mehr wie je. ©enn ein tobtrantes, bis in bie 
tiefften ©iefen aufgewühltes Volt tann nur genefen, 
wenn es im ©ottesfrieben einer ungeftörten Haiur unter 
ben großen unb flatten ©inbrücten ber in allem H)anbel 
bes Qtugenblicfs ewig unb unoeränberlich wirtenben 
Kräfte fich auf fich felbft befinnen tann. SBeil bi^ bie 
ftarten 2'öurgeln unferer Straft liegen, weil Voller mit 
ausgeprägtem Haturempfinben felbft bie fchlimmften 
Schläge oerwinben unb eine unbegrengte ©rneuerungs- 
Eraft befi^en, beshalb gehört ber Haturfchutg gu ben 
©ingen, burch bie ein ©mpprfteigen aus bem 
augenblictlichen ©lenb noch gu erhoffen ift. 

©a mufe nun gunächft auf eine grofge ©efahr hin" 
gewiefen werben, bie einer erfolgreichen ©urchführung 
unferer Seftrebungen im 28ege fteht. ©er ©rud ber 
ungeheuren ^riegsfcfmlben unb bie harte Hotwenbigteit, 
alle Ausgaben bis aufs äujgerfte gu befchränten, werben 
ohne grage auch bisher freigebige Vehörben unb Ve- 
fi^enbe oeranlaffen, in Sutunft alle Husgaben gu oer- 
meiben, bie teine neuen ©rwerbsmöglichteiten erfd)lie^en 
unb fich nicht in realen Söerten oerginfen. 2luf feinen gall 
barf aber ber Hatutfdwtf unter biefem unfeligen gwange 
leiben, ©as wäre bie allerunangebrachtefte Sparfam- 
feit! Sie würbe mit innerer Hotwenbigteit gum oölligen 
Huin führen. 2öir wiffen, ba^ Völfer, beren Hatur- 
empfinben gugrunbe ging, weil fie ihre S)eimat oet- 
öbeten, ben ©obesfeim in fich tragen. Hnb ernfthafte 
gotfeher behaupten, ba^ bie Hömerwelt, bie fich bie 
gange ©rbe untertan gemacht hotte, bar an geftorben 
unb oerborben ift, bajg fie ben Sinn oerlor für bie Schön- 
heit oon 2öa!b unb Vetg unb für bie SBunber, bie uns 
jeber neue Htorgen braufeen in freier Hatur fern oom 
©etriebe ber Htenfchen fchentt. ©arum gilt es heute 
mehr als je, alles gu tun, bie uns umgebenbe Hatur 
fo gu erhalten, bafe fie ber belebenbe Quell bleibt, aus 
bem wir Htenfchen fortbauernb Kräfte ber Verjüngung 
unb ber ©rneuerung fchöpfen fönnen. ©as Seben jebes 
©ingelnen oerarmt, wenn bie Hatur oeröbet. ©arum 
ift es unabweisbare Pflicht, beren Hichterfüllung wir 
auch burch bie gröfete Hot nicht entfdwlbigen fönnen, 
unfere heimatliche Sanbfchaft mit ihrer ©ier- unb ^5flan- 
genwelt fo gu erhalten, bafe bas Volt nicht Schaben leibet 
an Seib unb Seele. 

©s geht um bie ©rhaltung ber beutfehen Voltsfeele, 
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aus deren unetfcfjöpfliebem Quell mir miedet Saute 
mecten mollen, die uns tröften und ert)eden in der Qual 
der ©egenmart. Und mir tragen ror unferen ©nteln die 
93erantmottung, da^ mir itjnen die S^eimatfcfmlle, uon 
der fic die erften dauernden ©indrüefe empfangen, die 
fortmirfen und -fdjmingen das ganse Seden lang, nid)t 
perarmt und perödet, gefd)ändet und jerftört fjinter- 
laffen. 
7 ®s fann nid)t oft und nacljdrüiJlicl) genug darauf Inn- 
gemiefen merden, da^ in der 3latur durcf) eine einige 
^adrlaffigteit 95öerte für alle gufunft petloren geljen 
fönnen, an denen dudjftädlid) gal)rl)underttaufende ge- 
baut l>aben. <3d)tm um einen einjigen gefällten 93aum 
in feiner ganjen Schönheit miedet ju erfe^en, bedarf es 
einer Seit Pon mindeftens drei SHenfchengefchlechtern. 
Sllfo macht fich jeder ftrafdar, der megen eines Neubaues 
einen fchönen Saum oder eine alte Slnlage ppn ^eden 
und mertpollen ©efträuchen niederlegt. 2lber es ift nicht 
nur unoerantmortlich, es ift auch töricht. §>enn faft 
immer fann der Saumeifter mit folgen Saturbeftänden 
red>nen und daraus die heften Mittel einer fünftlerifchen 
©urchfübrung geminnen. ©er feiner Serantmortung 
por der Slflgemeinheit bemühte Sefi^er mird alfo ni<ht 
nur dappr bemahrt, aus ©edanfenlofigfeit unerfeijlichc 
SBerte ju pernichten, fondern er permehrt den SEÖert feiner 
Sefi^ung noch ganj beträchtlich. 

Sollten fich ia ©injelfällen tiefe mirtfchaftliche fragen 
nicht mit dem 9?ecf>te der ©efamtheit auf möglichst meit- 
gehende ©rhaltung der 9latur pereinen laffen, fo mird 
fich in gemeinfamer Slrbeit der in der freien £andfcf>aft 
tätigen Setufe mit den ftaatlicben Organen des Satur- 
und ^eimatfehuhes immer ein Slusmeg finden, der allen 
Sntereffen geregt mird. 3luf jeden gall führt es ju 
dauernder Schädigung des großen ©anjen, menn nicht 
bei jeder geplanten Änderung, bei jeder Seuanlage den 
gotderungen des 9Taturfchu|es eine ausfchlaggebende 
Kolle eingeräumt mird. 

©s ift tatfäcblich nicht nötig, dafe die fultipierte 3latur 
ein immer häßlicheres 2lusfehen annimmt, ©er anmu- 
tige Slifchmald mit feinen ©delhol^ern, deffen Soden ein 
herrlicher ©eppid; aus bunten Slumen und fchönen 
Sträuchern ift und der belebt ift oom munteren ©efang 
jahlreicher Sögel, fteht an ©rtrag feinesmegs jurüd 
hinter dem öden, toten Sußforft mit feinen langmeiligen 
einförmigen Seihen und unfehönem, gleichförmigem 
Stangenholj. Und es bringen die durch unoerftändige 
Serbefferung gefebändeten Söiefen mit ihren langmeili- 
gen, geraden Kanälen dem Sefißer feinesmegs mehr ein 
als die lieblichen Sacf>täler mit ihren anmutigen 2öin- 
dungen und dem malerifcben Hfergebüfch, das jahl- 
reichen nüßlichen Sögeln Hnterfchlupf und Siftftätten 
bietet, 

28ahres fojiales Serftändnis bleibt nicht bei rein 
mirtfchaftlicben gragen ftehen. Sur menn die Heimat 
fd>ön und oollfommen ift, dann bringt fie alles $johe und 
©die in der Slenfchenbruft jum ©önen, dann mird das 
gebeimnispolle Saunen der alten frönen Säume, die 
febon unferer Sotfahren Seid und greud gefehen, jum 
Siede, das raufcht und flingt: 

„Slm Srumtcn t>or 6cm Sore, 6a ftcfjt ein £in6cnbaum, 
Sei) träumt in feinem Schatten fo manchen fügen Staunt“  

2öir fennen h'^ iui Snduftriegebiet nur alljugut 
die furchtbaren Sermüftungen, die einfeitige Sndu- 
ftrialifierung, Susnüßung nur nach Süßlichfeitsrücf- 
fichten in dem früher fo fchönen Sandftrichc jmifchenSuhr 
und Sippe angerichtet hoben: „Sis auf menige Söeide- 
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flächen ift alles Stnfprechende oerfchmunden. Sm fahlen 
Sande noch hiu und miedet einige Sauernhäufer. 2lbet 
die meißen glächen jmifchen den fchmarjen Salten nicht 
hell und freundlich mie einft, fondern fchmußig grüngelb, 
©ie fümmerlichen Öberrefte holb erftorbener Säume, 
das tintenfehmarje Söaffer jmifchen den fahlen Rängen, 
futj alles, mas oon ehemaliger Satur noch übrig ge- 
blieben, macht einen troftlofen ©indruef und ftimmt 
traurig. Jjiet fann fi<h fein Slenfch, dem noch ein Seft 
oon ©efühl eigen, heiuiifch fühlen, ©in Schauder er- 
greift jeden, der fich die Seit 5U flüchtigem itmblicf nimmt. 
@r perfteht in tieffter Seele die Schlußmorte eines der 
dort entftandenen „Sfeimatgedichie“: „5öie ich hajfc» 
meine Heimat ©u!“ 

©er Slenfch lebt niiht, mie Schulje (Saumburg) ein- 
mal gefagt hat, allein oon ^ferdefräften. ©s gibt ©üter, 
die er nicht entbehren mill und fann. Slber hier hot man 
lange Seit nur eins ju erlangen gefucht, um alles andere 
daneben ju oerlieren. 

3n Kofenrot prangt bas §eibelanb; 
„Sep jtebe 6tr an ein feptoarjes ©etoanö.“ 

®s Hegt öas ©orf fo ftill un6 Hein; 
„©id) maefje ic(> gtog unb laut unb gemein.“ 

®s bligt ber Sacf) im ©onnenfepein: 
„Salb wirft bu febwarj unb feftmugig fein.“ 

@s brauft ber ffiaib fo ftarf unb ftolj; 
„©id) fälle icl) ju ©rubengolj.“ 

2Bem fchnitte nicht diefer gammerfchrei unferes §et- 
mann Sons durchs mehe ^erj. 

Sber es braucht nicht fo ju fein, menigftens nicht über- 
all und ausfchließlich. Sud) der, dem das Seben nur ein 
Sechenerempel ift, muß miffen, daß die empfindfame 
Satur des Stenfcßen fo nötig mie das tägliche Srot S^i* 
ten der Suhe, der ©rquidung, der SMedetherftellung 
oerlorener Kräfte braucht. 2Der die 28irfung eines in 
der Stadt perbtaeßten Urlaubs pergleichen fann mit der 
©rholung, die er draußen gefunden in fchöner Satur, 
der mird den Snterfcßied förperlicß und feelifcß fpüren. 

©ie Stätten der merftätigen Srbeit find notmendig. 
Sbet daneben müffen freie feßöne S)ohnpiertel gefeßaffen 
merden mit Kleingärten und Spielpläßen und, pon allen 
Seiten leicßt erreichbar, meite ©ebiete freier Sandfcßaft 
in natürlicher Schönheit, in denen die abgearbeiteten 
Slenfcßen ausrußen fönnen in der mundetbaren Har- 
monie Pon geld und Su, pon 2öald und 

Hier ift ein ©ebiet, auf dem fieß mirfli^ alle Solfs- 
genoffen jufammenfinden fönnen in einmütiger, eini- 
gender Srbeit. ©enn über allem Kampf der Parteien 
fteßt das Saturbild der H^i^oterde als rußendes gtie- 
denselement, por dem jeder fieß beugt. H^ßt un^ S^oß 
und allen gleich lieb und mert. 28ir alle fpüren, menn 
mir in feinen grieden eintreten, im tiefften H<^SCn die- 
felben geheimnispollen Kräfte jenfeits allen Serftebens, 
die — mie es ein befannter Saturforfcher einmal tief 
und treffend ausgedrüeft hot — ju den „Snmägbar- 
feiten“ gehören, „an denen man gefunden Seibes Per- 
borten fann, menn man fie nimmer erlebt." 

SBilhelm Sölfcße faßt es in munderoolle Storte: ,,©ar 
nießt ausjufagen ift es, mas folcßes Saturbild als ©anjes 
in der Seele unferes Solfes gemirft hot und immer noch 
mirft. 

Stenfd)en ßat es jufammengefeßmiedet in all ißrem 
Sotfampf als etmas ©emeinfames. Slit ißren guten 
Kindheitserinnerungen, diefem reinften ©auetgold des 
Sehens, mit jeder freien und guten Stunde, jedem geft- 
und geiertag, ßat es fieß oerflocßten. gmifeßen all ißrem 
Haß und SBittfal ßat diefe Sandfcßaft geftanden als 
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tuljen&et ^3oI, immer mieber fiegljaft, immer mieöet 
martenö auf freunfclidjere Stugen. 

Smifcfien altem Schmers unb Sorn unb $rt>^ fd)aute 
aucf» in bie gerriffentjeiten ber bätteften Seele immer 
mieber eines non jenen einfachen Silbern: ein Stücf 
btumenbunter 5öiefe, bas Sebnfud)t6btau biefes fernen 
®ebirgst)anges, mo ber Saucb auffteigt. — Serebelnb, 
beffernb b^ben biefe Slomente fort unb fort gemirft.“ 

So bient jeber Scbub ber 2latur bem 2öobI bes ganjen 
Solfes unb ift oottstümticb in bes 28ortes meiteftem 
Sinn, gebet, auch ber Sirmfte, bat ein unoetlierbares 
Stnrecbt batauf, ba| ibm nicht burcb muttoillige ober ge- 
bantenlofe ©ingriffe fein Stnfprucb an bie Schönheit 
unb Stannigfattigfeit ber Satur geraubt ober beein- 
trächtigt toirb; benn nicht einjetnen gehört fie, fonbetn 
ber ©efamtheit. 

©s gibt tatfächlich leinen Stenfchen, ber nicht ©mp- 
fängli^feit befäfee für altes, toas im Saturbitbe 
©emut fpricht. ©»iefes, bas grofee tyaimoni\<fye 
©anje bebeutet für bie Stenfchen aber noch toeit mehr. 
®s ift ein unerfchöpfticher Quell ber 2lnfcbauung unb Se- 
lehrung unb bleibt besbalb bie burch nichts ju erfehenbe 
©runbtage jeber Sitbung: 

„9Iur Jmtd) öas SKorgentor 6es Schönen 
©ringft bu in ber Srlenntms Sonb.“ —  

ltnb toeiter, es befteht ein unoerlennbarer Sufammen- 
hang jioifchen ^tima unb Soben unb bem ©haratter 
feiner Setoofmer. gebe Stnberung biefer gattoren be- 
bingt gefehmäpig mannigfache, oft fehr meitgehenbe 
Itmgeftaltung im Seiche bes oon ihnen abhängenben 
Sehens. 3ft bas fchon bei ben getingen unb ganj all- 
mählichen Seränberungen in ber freien Statur bet galt, 
toieoiet mehr noch bei ben graufamen unb rabilalen 
©ingriffen burch bie Sjanb bes SJtenfchent 3öenn bie 
umgebenbe Sanbfchaft ihren Seij »erliert, ben fie in 
ungeftörtem guftanb im Söechfet bet gahresjeiten mit 
immer neuem Sauber offenbart, fo legt es fiel) laftenb 
auf |jer5 unb ©emüt bes Solles, erftidt feine Sbeale 
unb oerarmt fein ©enlenl ltnb nur betörte, natur- 
entfrembete Stenfchen fuchen in tobenber ©ier nach 
©tfah für bas, mas fie in tieffter Seele entbehren. 

Sus Schmu^toäffern unb Schutthalben tann leine 
Deimatliebe fproffen. Itnb biefe ju erhalten unb neu 
3U beleben ift gerabe heute eine Sebensfrage für unfer 
armes, jerquältes Soll. 2öet bie Statur fchü^t, 
leiftet alfo bem Saterlanbe einen unerfeij- 
lichen sDienft. 

Söorauf foil fich biefer Staturfchutj nun erftreclen? 
S?ut3 gefagt, auf alles, mas heute noch in ber heimifchen 
Statur lebt unb roebt. ©s gibt fchlechterbings nichts, toas 
ba entbehrt toetben lönnte. 

Schon lange ift es eimoanbfrei nachgeioiefen, bafe es 
abfolut nützliche ober fchäbliche ©iete gar nicht gibt, 
gebes Sebetoefen hat feine beftimmte Sebeutung für 
bas ©leichgetoicht ber Statur, ^etn einjiges lann un- 
geftraft entfernt werben. Sermehrung unb Sernichtung 
finb in ber freien Statur fo genau aufeinanber einge- 
ftellt, baf3 jebe Strt in ihrer Saht erhalten bleibt. 

SÖo lurjfichtiger Hnoerftanb beifpielsweife bie „fchäb- 
lichen" güchfe ausgerottet hatte, nahmen halb bie §afen- 
feu^en berart ju, ba^ man biefe ©efunbheitspolijei, 
bie für rechtseitige ©ntfernung ber Iranlen, eine än- 
ftedungsgefahr bilbenben Stüde forgte, mit oieler SKühe 
toieber einbürgern mujjte. Slnb wo gebanlenlofe ©r- 
werbsgier jebes anfeheinenb wertlofe ©ehöls in öbe 
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^ulturfteppe oerwanbelte, ba jahlte man bie Serftörung 
ber Stiftgelegenheit jahlreicher infeltenfreffenber Sögel 
mit unermeßlichen Schöben in^ben, gelbem, ,unb Obft- 
gärten. 

©»er Staunt oerbietet eine ausführliche Slufjählung. 
Slber ber ^unbige lönnte ganje Sücher füllen mit bem, 
was burch Mnoerftanb unb ©leichgültigleit in biefer Se- 
jiehung gefünbigt wirb. Söas wiegt ber Schaben 3. S. 
bes herrlichen ©isoogels, biefes blitjenben ©belfteins 
unferer Sfergebüfche, unb was wären unfere gluten 
ohne bas glttgbilb ber leiber fchon fo feiten geworbenen 
Stauboögel, ober bes ftoljen Steihers; was ohne ben 
Storch, ben größten unferer heimifchen Sögel, ben unfere 
Slltoorberen mit bem ganjen Sauber ihrer reichen ^han- 
tafie gefchmüdt haben? 

3m Seteiche ber mobernen Kultur, in bet lauten Um- 
gebung ftarl bewohnter ©egenben mit all ben Singriffen, 
welche bie Slusnutjung für ben SKenfchen notwenbig 
mad)t, ift ein großer ©eil biefer Stitbewolmer bes tyeitni- 
fchen Sobens feiner ©»afeinsmöglichleit beraubt unb in 
tafchem Stüdgange begriffen. So befteht bie grofee ©e- 
fahr, bafe fie — wie Sluerochs unb Sär, wie Siber unb 
gifchotter, unb fo manche anberen fdwnen unb merl- 
würbigen ©efchöpfe — »on unferen Ambern unb ©nleln 
nur noch in ben ausgeftopften Sälgen unferer SJtufeen 
bewunbert werben lönnen. Stur allju oiele wertoolle unb 
nühlicbeSierebabenmenfchlicherSigennuhunbStnoerftanb 
in gefi^ichtlicher Sßit f<hbTt ausgerottet l ©»eshalb ift eine 
ftarle Sewegung entftanben, einer Slnjahl befonbets 
gefährbeter^pflanjenunbSiereinfogenanmenStaturfchu^- 
parlen greiftätten unb gufluchtsorte 31t fchaffen. ©at- 
fächlich ift es ja fo weit gelommen, bafe jahlteiche ©iere, 
beten Schaben jum ©eil ganj oerfcha)inbenb ift, fowie 
^flanjen, bie burch ihre Schönheit auffallen, wie bie 
heimifchen Orclnöeen, wie Stechpalmen, ©belweife, 
Sonnentau unb oiele anbere gerabeju als SlatutbenI- 
mäler beseichnet werben müffen, an beren ©rhaltung 
nur bann ju benlen ift, wenn fie allfeitig mit Siebe unb 
Sorgfalt gefcbüfjt werben. 

Unter Seteiligung weitefter Greife unb mit $ilfe be- 
beutenber Spenben oon S^örperfchaften unb hochh^rji- 
gen Slaturfreunben finb in ben letzten gahren größere 
unb Heinere greiftätten bem ©ingriff eigennütjiger Se- 
fi^er entsogen worben. ©>er Serein Slaturfchu^parl hat 
3wei grofce jufammenhängenbe ©ebiete in ben Sllpen 
unb in ber Süneburger §eibe erworben, bie fich an 
©töfje allerbings nicht entfernt mit ähnlichen Schuh- 
gebieten in Slmetila meffen lönnen. Smmerhin ift wenig 
mehr als nichts, unb für europäifche Serhältniffe be- 
beutet bas bisher ©efchaffene fchon einen nicht ju unter- 
fchähenben Slnfang. Slber ^3eter Slofegger hat recht, 
wenn er meint: „©»et Slaturfchuhparl follte fich über ganj 
©utopa erftreden, anftatt nur wenige ©eoiertmeilen oor 
mobernem Slaubbau ju fchü^en t“ Sluf leinen gall barf 
bie Slaturfchuhparlbewegung baju führen, bah bie Sln- 
ficht auflommt, mit ber Schaffung einiger weniger gtei- 
ftätten wäre für ben Slaturfchutj genug gefcljaffen. SBenn 
aufeerhalb ber Sleferoate alles nach wie oor mehr ober 
weniger oogelfrei bleibt, bann hdfm auch ^cf^ an fich 
fehr wertoollen ©inrichtungen gar ni<^ts. Söirlliche 
§ilfe unb Sefferung ift nur bann ju erreichen, wenn es 
gelingt, bie ganje Seoöllerung jut unbebingten 
Schonung unb pflege ber Statur in unferen bicht be- 
oöllerten ©egenben ju etjiehen unb biefe ©efinnung 
wachsuhalten unb burchjuführen überall unb jebet- 
3eit. Sllfo ^ampf ben Sernidjtungsfelbjflgen gegen 
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unfere t>etmifd)cn ^flanjcn, befon&crs in £>et Umgebung 
bec ©ro^täbte. 2öie oft toetben @ted)palme, 2Bad)olber 
unb ätmUd?e toectoolle ‘ipftansen in Waffen geopfert, 
nur bamit irgenbein Sanslotal ober eine ©eburtstags- 
feier für ein paar Stunben ii)ren 0ci)muc! finbet! § eilig 
muft uns ber Ort fein, too toir auf fdjaumtrautüberfäter 
Söiefe ben erften 0trau^ für bie Stutter gepflüeft. Qeber 
muf$ ii?n oor Q3ertoüftung fdtü^en. Sücffic^tslos mufj ber 
Säger, ber boef) in erfter Sinie ein §eger fein foil, ben 
Stampf aufnei)men gegen ben 0d)iefeer, ben fcfüimmften 
Sctnb unferer Säertoelt, ber niebertnallt, toas it)m burd) 
©röfee unb auffällt: ^trol unb 2Btebef>opf, 
Stanbelträije unb 0tord), ©ule unb 23uffarb, Surmfalf 
unb ^tanid) unb toas toir fonft an leiber fdjon oiel ju 
feiten getoorbenen ^oftbarEeiten beft^en. Unenblid) 
oiel ©Utes Eann bie fftau unb Stutter burcl) Anleitung 
auf ©pasiergängen unb burcl) SbEeE)r oon ber Stobe- 
torI)eit toirlen. Söurben bod) oor bem großen Kriege 
jä^rlicf) allein 200—300 Stiüionen 33öge! ber toeiblid)en 
©itelEeit geopfert! Ommer toieber bebarf es bes $tn- 
toetfes, toie unredjt es gegenüber ber 2tügemeinl>eit ift, 
im SriMrthu} 2Beibenläid)en unb 0d)neegIödd)en, Pri- 
meln unb Snemonen in lln5at)l abjutupfen unb fte bann 
meift nad) futjer achtlos toegjutoerfen ober beften- 
falls unfd)ön unb oertoelEt nad) ^aufe 5U bringen. 

Oie llngunft ber 8^it IßQt uns in allem 93efd)ränEung 
auf unb ftel)t ber Sörberung auc^ ber ebelften Seftre- 
bungen I)inbernb im 28ege. Sber toelct) fd)önere Stif- 
tung fönnte es tool)l für einen I)od)I)er5igen, mit ©lüds- 
gütern gefegneten SoIEsfreunb geben, als fold) ein StücE 
fd)öner Satur, bie in allem 2öed)fel oon 93eft| unb ©tgen- 
tum erhalten bliebe, als Quell fteter ©rbolung, jut 
täglichen ©rquidung unb 93elel)rung für Sung unb Sit. 
Oas toäre in 9BabrI)eit ein Oenlmal bauer- 

bafter als ©rj, ein ©rinnerungsjeidjen, mit 
bem Eein eljernes «Stanbbilb, feine Subntes- 
I)alle unb fein SJonumentalbau ben Sergleid) 
ausl)alten fönnte. 

Oie reidjen Schabe, bie bie Satur in unferer ©egenb 
freigebig fpenbet, legen allen, bie baraus Sorted sieben, 
auch Serpflid)tungen auf. ©s gilt über ben ©etoinn bes 
furjen ©ages hinaus an bie Sufunft ju benfen. Schaffen 
toir nicht ©rfab für bas, toas toir nehmen unb jerftören 
müffen, fo tragen toir bie Seranttoortung für bie unaus- 
bleiblichen Solgen. Sur eine Heimat, oon ber toir tiefe 
unb bauernbe, fd)öne unb liebe ©inbrüefe empfangen 
fönnen, oermag Üeimatfinn ju toeefen. Unb toenn auch 
bie Satur in unferer engeren Umgebung feine toelt- 
befannten S?naIIeffefte birgt, toie in ben SIpen ober im 
Siebengebirge, unb bie h^ifee Srbeit einer Onbuftrie, 
bie uns bie ganje 2öelt neibete, ihr nur allju oiele 
Sunseln ins ernfte Sntlih gegraben h«t, fo toeifj hoch 
heute jeber, toeld)e Saturfd)önheiten bas Sergifche Sanb 
unb bet Sieberrhein noch bergen. 

Sicht bas ift beftimmenb für ©emüt unb Skfen, toas 
ich fnn unb toieber auf furjen Seifen fchaue, fonbern toas 
mid) täglich umgibt, in mein ©agetoerf unb in meine 
©räume hineimoebt. Sjiet, too toir toofmen, ift ber 
Soben, auf bem toir uns toohl fühlen unb Imniifch 
toerben müffen — unb Sabung finben für bas oon bet 
Saft bes ©ages bebrüefte ©emüt. 

Sur aus ber Scholle, auf ber fid; unfer Seben ab- 
fpielt, fann fie heroortoad)fen, bie SÖunberblume, bie oon 
jeher ber Oeutfchen befter Stolj getoefen ift. Sie blüht 
unb leuchtet, toenn man toieber jebem Snfaffen bas 
fchöne ©ori fagen barf, bas ©eltung getoinnen möge 
in beutfehen Sanben: „©er ift in tieffter Seele treu, — 
— ber bie £jeimat fo liebt toie bu!“ 

Bie bie alien Deuiföen sunt Ofen fatnen 
n unferen gimmern fteht ber Ofen — oielfach als 
nutjlofes „Slöbelftüd“, beim in ben meiften fällen 
fehlen bie Sohlen, um ihn sum toitflicben Stärme- 

fpenber su oertoanbeln, Seim trüb- 
feligen Setrachten mag tyiet unb ba 
ber ©ebanfe fommen: toie ift eigent- 
lich ber Ofen entftanben ? ©ie alten 
©euifeben fmtten feinen anberen 
3öärmefpenber in ihrem $aufe als 
ben ^erb, bet ihnen sngleid) Sicht 
unb ^ärme barbieten mu^te. ©er 
Ofen tourbe, toie bei ben Sömern, 
nur für hnnbtoerflidje gtoeefe oer- 
toenbet, unb bas gemeingermanifche 
2Dort, aus bem unfer 2öort Ofen 
entftanb, bebeutet sunächft nur ein 
großes topfartiges ©efä^ mit glühon- 
ben Sohlen, mie man es benutze, 
um Srot su baden ober bas Sietall 
Sum Schmieben su ettoeichen. Sls 
Srennmaterial erfcheint neben bem 
$o!s ber ©orf. 93on ben ©häufen 
ersählt ^linius, bafe bei ihnen eine 
Srt Sehm bie Stelle bes poises oer- 
trat, unb auch Sohr unb Stroh follen 
bie alten ©eutfehen sum Reisen ge- 
braucht hüben. §oIsfof)Ie, bie auch 
bereits im ©emeingetmanifd>en er- 
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fcheint, tourbe oon ben S?Ieinfchmieben benu^t. — 
2Üs man allmählich ntit bem ^ortfehritt ber 28oh- 

nungsoerhältniffe ben ©inraum bes altgermanifchen 
Kaufes burd) ©insiehen oon 9Bänben 
in mehrere umgeftaltete, als größere 
Steinbauten entftanben, ba tourbe 
bas Reisen unumgängliche ©lottoenbig- 
feit. 2tber toir fehen aus ben frühe- 
ren ©runbriffen beutfeher 9®ohn- 
anlagen, toie s*®* beim Softer oon 
St. ©allen ba| noch fehr oiel 9Iäume 
in ber Bohnung unheisbar blieben. 

2lls erfte $eisuorrid)tung übernah- 
men bie ©ermanen oon ben Römern 
ben offenen $amin, unb banach 
heifet ber Iwäluu^ 9laum im Stein- 
haus Kemenate. ©ie „falte Fracht“ 
bes Kamins, bie auch h^ute noch in 
tomanifchen Sänbern fich erhalten 
hat, blieb aber ftets in ©eutfchlanb 
ben oornehmen Greifen oorbehalten 
unb tourbe allmählich in ben Surgen 
unb Schlöffern fotoie in ben oor- 
nehmften Sürgerhäufern su einem 
mobifchen ^Jrunf, ber im eigentlichen 
beutfehen $aus nie hßtnaifch ge- 
worben ift. — Sm hölsetnen §aus, 
toie es im 2ÄitieIalter übertoog, oerbot 
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fid) bet ®amtn tüegen feiner ^euetgefä^tlid)feit fd>on 
non felbfi. 2Kan führte i)iet ben Ofen ein, ein aus 
Steinen unb £ei)m errichtetes tleines runbes 95aun)ert, 
bas ben §erb jum 3ufamment)atten bet §i^e gleichfam 
einrat)mte, unb übertrug fomit ins beutfdje $eim bies 
©erat, bas corttet nur ted)nifd)en Sieden gebient hatte. 

3u welcher 3ßit bet Sadofen in bie beutfche 2öoh- 
nung brang unb bamit jur „Seele ber Stube“, jum 
SHittelpunft ber Sehaglichleit unb ©emütlichleit würbe, 
läfet fid) fchiuet fagen. ©ie erfte Srwähnung eines Ofens 
im 3iromet finbet fich in einer frän!ifd>en J4r!unbe »pn 
584. 3lur langfam perbreitete fich bet Ofen in beutfd>en 
Sanben, weil er ja nicht „mobern“ war wie ber $antin, 
fonbern junächft, Pon ben pprnehmen Steifen perachtet, 
im 33olfe feften f^u^ faffen mu^te. kleben bem §aupt- 
wohnraum, ber ben $etb unb nun auch ben Ofen ent- 
hielt, entftanb halb ein anberer gehegter 9?aum, ber 
fog. „^fiefel“, ber fich 9lieberbeutfchen ,,^3efel“ er- 
halten hat. @s war ein halb unterirbifches 2Bebehaus, 
in ber leibeigene SBeiber ihr Sagewerl perrichteten. 
Sm fpäteren SKittelalter wirb es bas heijbate grauen- 
gemach, in ber bie grauen unb ^inber ju gemütlichem 
Seifammenfein fich Pereinigten. 

®in Sprichwort bes 11. ffahrhunberts nennt als bie 
brei fchlimmften Schaben eines Kaufes: un- 
bichtes Oach, böfe grau, 91auch. £itt ber 9taud)- 
ab^ug, war es banach beim Ofen nod) recht fchlimm be- 
ftellt, unb wir müffen uns bie gimmer mit ben erften 
Öfen recht Peträud)ert porftellen. 2Bo eine $eijung 
burch §erb ober Ofen nicht möglich war, ba behalfen 
fich bie Oeutfchen mit bem ©luttopf, ber fd>on in alt- 
getmanifcher 3eit üblich mar unb fich in tomantfehen 
Sänbern ja noch heute als ^eijtörper erhalten hat. 

Oie habe ^eijtechml ber alten 91ömer, bie in ihren 
$ppolauften bereits eineSlrt Sammelheijung befaßen, ift 
im beutfchen92littelalter nur feiten übernommen worben. 
Oer 93auer unb ber einfache Sütger begnügten fid) mit bem 
Ofen, ber noch recht primitio aus Steinen unb Sehnt auf- 
geführt war. 3m fpaten Mittelalter hären wir bereits 
piel jum greife biefes wärmenben greunbes, ber bie 

Sßohnlichteit ber Stube fo erhöhte ;man Irod) jum Schlafen 
wohlaucbauf ben Ofen hiuauf,um recht warm juliegen, 
wie bies noch heute in Sluftlanb gefchieht, ober man 
fduniegte fid) wenigftens eng an ihn auf ber Ofenban!. 2lls 
©erat jum Schüren bes geuers unb Entfernen ber2lfche 
wirb fchon früh bie Ofentrüde ober Ofengabel genannt. 

3um ^unftwert fonnte fich ber Ofen erft entwideln, 
als man auf ben ©ebanlen fam, ftatt ber Steine Söpfer- 
ton in gorm oon Stapfen unb Sd)üffeln ju perwenben. 
Oie früheren Öfenlachein, pon benen wir wiffen, 
ftammen vom ©nbe bes 13. gahrhunberts; glafierte 
kacheln würben in ber bereits 1399 Pöllig jerftörten 
gefte Sannenburg gefunben. Seit 1400 bürgert fich 
bann ber Kachelofen allmählich ein; hoch war er noch 
lange nicht fehr perbreitet, benn noch im 16. gahrhunbert 
erjählt Shomas glatter, baff er in feiner gugenb nie 
einen Kachelofen gefehen h^be. Oie älteften Ofen- 
lacheln waten fchlicht unb unglafiert. Mit ber 93er- 
breitung ber Sopfglafur nimmt auch bie Schönheit ber 
Öfen immer mehr ju; fie erhalten nunmehr ftatt ber 
runbgewölbten gorm bes alten 23adofens Kaften- unb 
Schtanlform mit mannigfachen Aufbauten, bie aus bem 
Ofen ein Heines §aus für fich machen. 9111 bie greube 
an bem SOärmefpenber, all bie Siebe jum eigenen |)eim 
offenbart fich in biefem reichen Sd)mud bes Ofens, ben 
fid) bie Oeutfchen nun erft ganj erobert hatten. (Sin 
gutes 93eifpiel für bie Schönheit alter Kachelöfen bietet 
bie beigefügte 9lbbilbung eines folgen in Sübbeutfd)- 
lanb, in bet 2tähe PPU Kottweil. Oer Ofen, ber noch 
por wenigen gahren in ©ebrauch war, ift reichpcrjiert 
unb jeigt auf feiner glatte wunberfd)ön gebilbete 
giguren bes (Sbelmanns, bes Kaufmanns, bes «Schnitt- 
ters ufw. 9BeIch ein fd)öner Sd)mud auch eines an 
fich einfachen Raumes ein folcher Kachelofen war, 
läjjt bie 9lbbilbung erlernten. 

3n pielen ©egenben Oeutfchlanbs, namentlich in 
Sachfen unb 91orbbeutfchIanb, teilweife auch im Hoch- 
gebirge hat fich ber Kachelofen noch erhalten, wätwenb 
er in pielen Sanbesteilen pon bem fabrilmäfeig herge- 
ftellten eifernen Ofen oerbrängt worben ift. — tb.) 

Unfcre Sunflbcilage gibt ein 28er! bes ben Sefern bes „28erfs“ 
butd) mehrere Kunftbcilagen „S>ie Slrbeit“, „®te SBunberblume“ 
betannten Süffelborfet S?unftbilb^auers 2i.2ö. ©oebel wieber, bas 
er ,,©ie Seit“ benennt. ®er Zünftler bringt in ber lebenbig unb 
bewegt ba^tnfci)reitenben ^igar bas unaufijattfairtc Sorwärtsftreben, 
bas ©runbgejeg ber Seit $um 2lusbruct. Srijaben über JJreub unb 
£eib ber ©egenwart, ben Slid in bie Sulunft gerichtet, fd>webt bie 
fc^tante weibliche 5igar leichten Sufees über bie Srbe. ©as fein 
empfunbene Steifterwer! bringt in feiner pornel;men plaftifcfjen 
fjprmenfpractje ernft unb gebietenb bie Sftafynung äum Slusbruc!: 
2tüge beine Seit, benn fie gefyet fcfmell babin, als flögen wir bauen.— 
2Benn ber tlaffifcbe Körner biefen ©ebanten in bie SBorte Carpe 
dieml fafete, fo wollte er, ber fiebensluftige unb ©enufjfreubige, ba- 
mit fagen: ©eniefee bie wenigen Sage, bie bir auf Srben belieben 
finb; wir heutigen rufen uns auch 5u: Carpe diem!, meinen aber 
bamit nidjt ben leichten ©enufe bes Sehens, fonbern bie Pflicht 
ernfter, febaffenöer Sebensfübrung. 2Bir faffen bas ©ebot bet Seit 
in bie SBorte: Küfte beine Sage, ftrebe oorwärts, arbeite unb benfe 
baran, wie fcbnell beine Sage »orübergeben. (So mag uns bie 
gigur ber Stunftbeilage unfercs Sanuarbeftes in ihrer leichten unb 
febönen fjormenfpracbe ein ernfter Ktabner unb Segleiter auf bem 
2Bege in unb öureb bas oot uns liegenbe ernfte unb febwere neue 
3abr 1924 fein.    

0er Sternenhimmel im 3<muar 1924. SKitte Sanuar gegen 10 Ubr 

aberbs (ju Seginn bes 92lonats um 11 Ub*> am 31. um 9 Ubr) 
beberrfeben bie 20interfternbilber ben ganzen ©üben, ©üboften 
unb Often bes firmaments. Kicbt weniger als neun Sterne 
erfter ©röfse finb bort bie führet bes ©ternenbeeres. Sm ©üben 
ift Sirius, ber be'lfte aller firfietne, an feinem blauweifeen Siebt 
auf ben erften Slid ju erfennen. ©irius, ber Sauptftern bes 
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©rofeen §unbes (Alpha canis majoris) gehört ju ben fonnen- 
naben Sternen, feine Entfernung oon unferem ©pftem beträgt 
„nur“ 8,6 Sicbtjabre; er nähert fich ber ©onne in jeher ©etunbe 
etwa 7,5 km. 28enn bie Entfernung bes ©irius oon ber Erbe 
gleich ber ber ©onne wäre, würbe er uns 29,4 mal fo oicl Siebt 
jufenben wie biefe. Sorbweftlicb bes ©rohen Jmnbes tulminiert 
bereits Orion, bas febönfte ©ternbilb bes nörblicben unb (üblichen 
§immels. ©ie beiben Sfaupiffetne bes riefenbaften Sägers finb ber 
rötliche Seteigeuje an ber Schulter unb ber weihe Kigel am fuj). 
Sach ben neueften f orfebungsergebniffen ift Seteigeuje ein ©tern- 
gigant oon foldb riefenbaften Slusmafeen, bah unfere ©onne windig 
bagegen erfebeint. Sn ber Slitte jwifeben Seteigeuje unb Kigel, 
bie mit je 17-km-©efunbcn-©efcbwinbigfeit oon uns fortftreben, 
funlcln brei ©terne jweiter ©röh«; fie bilben ben ©ürtcl bes Orion, 
©as Sol! nennt biefe Stionftellation oielfacb auch „Safobsftab“. ©urd; 
ben mittleren Stern bes Saf'obsftabes läuft ber gimmelsäguator. 
Unter bem ©ürtel erJennt jelbft bas ungeübte Sluge im ©cbwert- 
gebänge bes Kiefen einen oerwafebenen, matt febimmernben f leden. 
©as ift ber Orionnebel, eine ebaotifeb burcbeinanberwirbelnbe ®as- 
maffe oon gewaltiger Slusbebnung. ©ie Entfernung bes Objetts 
wirb auf etwa fünfbunbert Sicbtjabre gefebäht. Oeftlicb oom Orion 
jtrablt im ©ternbilbe bes kleinen §unbes ein ©tern erfter ©röhe, 
Stocijon, ber fich uns mit 6,5-km-@etunben-®efcbwinbigteit nähert. 
Koch weiter öftlicb fommt bas Srapej bes ©rohen Söwen mit 
Kegulus, gleichfalls erfter ©röhe, über ben Sforijont. faft im 
©cbeitelpuntt glänst bie gelbliche Kapella im fubrmann, oierjig 
Siibtjabre entfernt unb biefe Entfernung in jeher ©etunbe noch um 
24 km oergröhernb. 2luf ©runb langjähriger fpettrojtopijcber Seob- 
aebtungen glauben bie Slftronomen annebmen 5U bürfen, bah ^er 
Stern fich im gleichen Entwidlungsftabium wie unfere ©onne be- 
finbet. ©üböftlicb oon ftapella ftohen wir auf bas ©ternbilb ber 

339 



Hl. Jatjrg Oaö JBcrf Äcft 10 

3tt>ülinge mit bcn §auptjtcrncn Raftpr unfc ^PoIIuje, jüötpoftlid) 
grü&t uns öic prächtige KonftcIIation bes Sticts mit 6cm rötlich 
funlcln6cn Sübcbatan unb bcn unregelmäßigen Sternhaufen 6er 
§paben unb ‘Spiefaben. 22ttt ben ^Jlejaben, auch ©icbengeftirn, 
Kegengeftirn, ©lucthenne genannt, hat fich bie sphantafie Soltes 
[chon immer befchäftigt. gomer erwähnt fie mehrere 22tale. ©ie 
fieben heltftm Sterne bes gaufens lönnen oon einem fcharfen 2luge 
bequem auseinanbergehalten werben. Semertenswert ift, baß fämt- 
liche ^piejabenjterne in gleicher Dichtung bas 21U burchftürmen. ©en 
©roßen Sären ober gimmelswagen, ben jebes S%tb lennt, 
finben wir leicht im Storboften bes Firmaments, ©enten wir uns 
bie beiben hinteren Sterne bes SBagens mehrere Stale um fich 
felbft in norbweftlicher Sichtung oerlängert, fo ftoßen wir auf ben 
?pplarftcrn (jweite ©roße), ber, wie fchon ber Same Jagt, in 
nächfter Sähe bes gimmclspols fteht. ©er ^Jolarftern gehört jum 
kleinen Sären, einer fonft unfeheinbaren Sterngruppe, bie 
gleichfam ein Spiegelbilb bes ©roßen Sären genannt werben tann. 
©ie wejtliche gälfte bes Fi*ntaments ift im Sanuar jiemlich arm 
an hellen Sternen. Stair im Sblcr ging bereits unter, ber Schwan 
mit ©eneb unb bie Seier mit bet in weißem Sicht ftrahlenben Söega 
finb tief gegen ben Sorbweft- bjw. Sorbhorijont hetuntergefunten. 
©eben wir feßt wieber oon Kapella aus, bann funtelt huch im Sorb- 
weften bas breit auslabenbe W ber ©afjiope j a, im SBeften finben 
wir leicht ben ‘SPerfeus mit bem berühmten oeränberlichen Slgol. 
Söeftlich oom Slgol leuchtet ber erjte Stern bes leicht gezwungenen 
Sanbes ber Snbromeba auf, bas ju bem unregelmäßigen SSiered 
bes 'pegafus überleitet. — Son ben Planeten ift nur Senus 
am Sbenbljimmel fichtbar. Sls erfter aller Sterne erfcheint fie 
fchon halb nach Sonnenuntergang im Sübweften. ©er planet 
bleibt bis Slitte Suni Sbenbftcrn. Snfang Fanuar beherrfcht er 
über jwei Stunben, ©nbe bes SRonats etwa brei Stunben ben 
fübweftlichen gimmel mit feinem ruhigen milben Sicht, ©ie 
übrigen h«Hun Söanbelfterne ftehen am Slorgenhimmel. Slertur 
tritt erft ©nbe Sättüar aus ben Sonnen ftrahlen he*“«s unb tann 
im Stcinbod um biefe 3rit als Stern erfter ©röße etwa anberihalb 
Stunben lang beobachtet werben. Stars fteht im füblichften ©eil 
bes ©iertreifes; er bewegt fich rechtläufig im Storpion auf ben 
Schüßen ju. ©er rote planet bilbet augenblidlid) noch tein auf- 
fallenbes Objett, feine gelligteit nimmt inbes wähtenb ber nächften 
Stonate rafch ju. ©nbe Suguft tommt Stars in bie günftigfte 
Oppojition bes ganjen Fahrhunberts. Fupiter, im Schüßen, 
geht junächft jweieinhalb Stunben, Snfang Februar bereits brei- 
einhalb Stunben oor ber Sonne auf. Saturn befinbet fich oiel 
weiter weftlich in 6er ©tliptit im Sternbilb ber Stage, er erfcheint 
Snbe F<muar bereits turj nach Stitternacht über bem gorijont. 
  23on Paul Fteptag. 

£auchhanimcrS5eihna^tbplafettel923. Such im »ergangenen F«^« 
hat bie Sintc-gofmann-Sauchhummer-Sttiengcfelljchaft, Stert Sauch- 
hammer (Prooinj Sachfen), eine tünft- 
lerijche ©ifenplatette jum Steihnachts- 
feft herausgegeben unb bamit bie oor- 
nehme ©rabition fortgefeßt, beren 
Pflege fie oon ber ehemaligen Ser- 
liner ©ifengießerei übernommen tyat, 
bie alljährlich wunberoolle, jarte, hoch- 
fünftlerifche Seujahrsplafctten anfer- 
tigte. ©ie biesjährige Sauchhammer- 
Plafette aus ©ußeifen (teilt bie ringenbe 
Stenfchhcit bar, bie in ihrer Sot bie 
gänbe unb Slide aufhebt gur Stutter 
©ottes unb bem Fefustinblein, bie, 
oon Sngeln getragen unb oon einem 
Strahlentranje umgeben, tröftenb unb 
goffnung erwedenb, am hoh«u gimmel 
fchweben. ©as wunberoolle Stert beut- 
jehet ©ifengießtunft ift oon profeffor 
©hcobor o. ©ofen entworfen. ®s hat bie 
©röße oon 100 X 165 mm unb ift für 
ben Preis oon gwei ©olbmart täuflicß. 

_ PSeMjeiten Oon Föcm Paul, ©er Sohn bes Srjgebirges, bet 
eigentlich Fohann Paul Friebricß Sichter hi«ß uub 1763 bis 1825 
lebte unb bichtete, h“t in feinen Sterten oiele töftliche Steisheiten 
gefagt, teilweife in Immocooller Form, ©in paar hübfehe Störte 
feien hier oon ihm wiebergegeben: 

8wei ©ingc oergißt ein Stäbchen am leichteften: erftlich, wie fie 
ausfieht — baher bie Spiegel erfunben würben —, unb jweitens, 
worin fich bas oon baß unterfcheibet. 

* * * 
§)cr 9Kut gegen 2Beif>er mitl) nic()t angeboren, fonbern erworben* 

* * 
* 

©s wirb befonbers ber Ftou oiel leichter, nachjugeben unb ftill- 
jufchweigen, wenn fie recht, als wenn fie unrest ho*- 

I Jlbeafcr, mtb Mifimfäaft 

 an tiiift JRuÖr  
(fturje Itücffdjou) 

Öüffelborf. 3m Stabttheater howfcht« währenb ber Serichts- 
jeit auf bem ©ebiete ber Oper wenig fieben. Statt feine S?raft an 
neue Sterte ju jeßen unb ber ©üßne babureß eine ©haratterlinie 
oon Sebeutung ju geben, begnügt fieß ber erfte unb alfo oerantwort- 
licße S?apellmeifter ©eorg Sjell mit einem ßeralicß abgeleierten 
Spielplan oon noeß baju nur mittelmäßig bargebotenen Opern, 
unter benen leiber bie bes italienijcßen Setismus einen allju breiten 
Saum einneßmen (©osca, Sajajao, ©aoalleria rufticana). Seu- 
©inftubierungen oon Siaets „©armen“, Ottoaarts „Sauberflöte“ 
unb Stagners „Srijtan unb Sfolbe“ tonnten atom bas äußere 
Silb günftiger geftalten, nießt aber bas wichtigere innere, ©enn 
allen breien haftete in ißrer mufi tali jeßen Susbeutung bureß 
©eorg Saell bas Stedenbleiben im Stofflichen an. ©abei hatte 
bie Snfaenierung bes „Srijtan“ bureß ben Sntenbanten Dr. St. 
Seder befonberen Stert auf Snnerlicßteit gelegt, ©infacßlinige 
Süßnenbilber (©. gader) wirtten in biefem Sinne ßauptfäcßlich 
bureß fiießt unb Farbe, ©inbringlicß gelang Seder oor allem bet 
aweite Sufaug. gier ließ er bie Saene faft gana im näcßtlichen 
Scßatten unb taueßte nur bas Siebespaar gleicßfam fpmbolijcß in 
{überwärmen fiiehtfeßimmer. Otto Fänger (Frantfurt a. 2R.) war 
ein rejtlos befriebigenber ©riftan, Futie Schüßenborf-S?örner 
eine gtoßaügige, ebie 3jolbe. Sn ber ©arbietung ber „Sauberflöte“ 
fehlten im allgemeinen bie Siebenswürbigteit unb ßelle fieießtigteit, 
bie biejer beaaubernben SKujit eignet. Slur S. Sticßter (©amino) 
unb S. gepter (Papagena) befaßen OToaartftil. Slle übrigen oer- 
wecßjelten Stoaart mit Sieperbeer, S?. Sara (Papageno) ßatte 
fogar Operettenbeitlänge. — 3m Scßaufpiel braeßte Fojef Stüncß 
eine ausgezeichnete Suffüßrung oon ©oetßcs „©laoigo“. Stit 
feinem ©efüßl oermieb er bie Setonung tulturßiftorifcher Ttemini- 
faenaen, für bie wir tein Sntereffe meßr ßaben, unb arbeitete bie all- 
gemein menfcßlicße ©tagöbie eines Schwächlings heraus, unterftüßt 
oon einem fießer auf feine Sbjicßten eingeßenben ©nfemble, in bem 
F. Kimonb (©laoigo), ©. ©berßarbt (Seaumarcßais) unb gilbe 
Sieliß (Slarie) mit Snerfennung genannt werben müjjen. Sls 
Steißnacßtsgabe für bie junge Stell erfeßien im Spollotheater 
©örners altes Stärcßenfpiel „Scßneewittcßen“ in einer netten 
Suffüßrung unter ber Spielleitung oon @. gera. 

©ßeo S. Sprüngli. 

Sortmunb. Son fleißiger unb erfolgreicher lünftlerifcßer Srbeit 
im Stabttßeater unter Führung Slaurenbrecßers aeugte eine 
2teu-©inftubierung oon Sbfens „©efpenfter“. So wo ßl 3ba 
Staoenau (Frau Sluing) wie 9t. ©reoing (Oswalb), ©. Feuer- 
ßerb, @. Sinber unb Sou Seiß ftanben auf ber göße ißrer Suf- 
gaben unb erfeßütterten in fein abgejtimmtem gufammenfpiel. — 
©ie Oper erfreute bureß bie Uraufführung bes 9Härcßenfpiels 
„©er Stolf unb bie fieben jungen ©eislein“ oon gans 
Steiner (fieipaig). ©er Komponift befißt reieße melobifcße @r- 
finbungsgabe, weiß gefcßmadooll unb wirtungsooll au inftrumen- 
tieren, nimmt aber wenig 9iüdficßt auf bie menjcßliche Stimme, was 
bie ©inbringlicßleit ber ©efamtwirtung ftellenweife ftörte. ©enn 
es tann nießt ber Sinn bes ©efanges fein, in eßcomatifeßen ©onfolgen 
fieß au ergeßen, wenn aueß bie Stitwirtenben jicß erftaunlicß gut mit 
ißren feßweren Sufgaben abfanben, insbefonbere ©Hi gaarfeßeibt 
als Srauncßen, gelene Salcautat (Stutter) unb © Gaffel 
(Scßwaracßen). Son innigem Serftänbnis für Stärcßenaauber 
aeugten bie Snfaenierung unb Spielleitung Sanberftettens, oon 
S^langfinn unb Semperament bie mufitalifcße Führung ©ottßolb 
Seffings. — §>._ 

Socßunt, Sn ber Serfolgung jener Sinie, bie uns oom geute 
fortaießt in 9tomantit, braute Socßum uns gauptmanns „Ser- 
funtene ©lode“, ©emäß jener Senbena überwog alfo bei weitem 
bie Stärcßenluft, bie in ben reeßt feßönen Silbern weßte. Sber bie 
Spmbolit um ben fehöpferifeßen Sttenfcßen, ber nießt ftarl genug ift, 
au erreichen, was er erftrebt, laftet bennoeß unb bleibt bauernb fühl- 
bar. Stilli Sufcß ßolte aus biefem geinrieß heraus, was nur möglich 
ift. Slagba 9teiiharbt, nießt eigentlich ein leicßtes „elbifcßes ffiefen“, 
aueß ungelöft, war bennoeß gut im Sentiment bes 2Rärcßentones. 
©inen ßerrlicßen, wahrhaft „elementaren“ ©eift feßuf ©rnft Töaltßer- 
Kottentamp als Stidelmann. — 3toei größere Slonjerte brachte 
noeß ber Sooember. Sunäcßft 98ilßelm Ftiobemann Sacßs Spmpßo- 
nie für awei Flöten unb Streicßorcßefter in 6er ©ontinuo-Searbei- 
tung oon 9tubolf Schula-©ornburg. ©er ausgeaeießnete ©irigent, 
ber in Socßum früßer maneße SBiberftänbe au überwinben ßatte, 
bann aber auf Seifen in allen größeren beutfeßen Stäbten begeifterte 
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Slncttcnnung fanb, gab ftd) ganj bcm SBcrEe I>in, bas er ootn Slügel 
aus leiteie. Sn gleicher SBeife trägt Sc^ulj-Sornburg jum 93er' 
ftänbnis bes immer noef) oernadjläfjigten §änbel bei, ber im 2ius- 
bruct) jubelnber ®t)öre (Te Deum Laudamus) über ben feftum- 
grenjten $reis ber Klaffi! I)inausgreift. — ©er «Spmpimnieabenb 
(Skopins F-SKoII-^lauierEonjert unb ©cfmberts C-Sur-iSpmpijonie), 
ben 0d)ulj-©ornburg im Serein mit bem aud) als Sermittler 
Seetimoens uns mert geworbenen Sbwin 5i[d>er uns fcf)entte, 
führte uns wieber an bic Quellen, aus benen aucf> unfer Sebens- 
gefülil (teigt. ©ewife »ermißt ber heutige 9Kenfd> in ber ©c^wärmerei 
ber 9tomantiE wie in jeber Übertultur unb ©efabenä bas Slement 
bes ijeroifcfjen SBillens, bas fefte Siel; wer oon biefem aber ju ab- 
ftraijieren oermag, wirb immer bereichert. — 3m ganjen machte 
(ich bie Sotjeit im S?unftleben ber Stabt beutlich bemerfbar. §offen 
wir auf bie jweitc 9Binterhälfte! 

©elfenfirchencr fiunftwochc. ®om 2. bis 20. Sesember 1923. 
„Kunftwoche“ war eine etwas unglüdiieh gewählte Se^eichnung 

für eine Seranftaltung, bic brei SSochen überfpannte unb auch wirt- 
lich mehr bot als in einer SÖoche gegeben unb aufgenommen werben 
tonnte, ©aj) biefe Kunftwoche, bie fchon ein Saht oorher geplant 
war, juftanbe gefommen ift, oerbantt ©clfentirchen bem „©elfcn- 
tirchener ^ünftlerbunb“, oor allem f^tili ©chwarh- 

©ie Eröffnungsfeier in ber ftäbtifchen Kunfthalle jeigte, bafe 
für heimifche J?unft weit mehr Sntereffe oothanben war, als man 
angenommen hotte. Sur bie §älftc oon benen, bie tarnen, fanben 
überhaupt Slol?* übrigen Scranftaltungen würben baher in bie 
©tabthalle oerlegt. Sach einem Sorfpiel oon Stap Segers Srä- 
lubium aus ber Suite in A-SJoll für Sioline unb Älaoier, op. 103 a 
(©r.-Sng. §. Sricfs unb S- 28ibral) begrüßte Seigeorbneter 
Dr. ©aertner im Suffrage ber Stabt bic Snwefenbcn. 

Sn einem Sortrag über „©er Zünftler unb feine Soll“ unter- 
fuchte Stabtfdmlrat SBintcl bas Serhältnis bes Zünftlers — be- 
fonbers bes Slalers — jum Soltsganäen in ben oerfdnebenen Seilen. 
Et jeigte, bafe einmal ber Zünftler abfeits feine bejonberett 2öege 
ging, bann wieber — mitten in ber Seit ftehenö — fich gans ber 
Soltsftimmung anpa^te. §eute taftet ber Zünftler wieber mehr 
unb mehr nach einer gewiffen Soltstümlichfeit, bie er währenö ber 
lebten Saht« »ollftänbtg ahgelehnt halle- 

©iefe Entwidlung fanb man oerbeutlicht bei ben ausgeftellten 
28er!en ©elfentirchener Slaler. ©ie bebeutenbften Srbeiten ftammen 
oon ben fechs SUtgliebern bes „©elfentirchener S?ünftlerbunbes“. 

fjrans Starten ift oorwiegenb Iprifd). „Slumen im fjenfter“ 
unb „Scrftörtes Stillebcn“, jwei Sguarelle, wirten. Sn ber Sufch- 
jcichnung „Seerbigung“ ftört etwas „Jfrmftgewerbliches“, bas feinen 
früheren Silbern noch flatter anhaftete. 

Hermann Stöllmann gibt eine träftig gemalte „Snbuftrie- 
lanbfchaft". Sehr fein ift auch bas Ölbilb „Ufer“. 

SBilhelm Sengelfen ift in ber 93ehanblung bes Stoffes eigen- 
artig. Sei ihm gibtesnurfjlächcnunb fiinien. Slan glaubt, einen feht 
genauen, pebantifd) genauen Seichenlehrer ju fühlen. — Son §er- 
mann peters gefällt befonbers „Snbuftriehafen“. Es ift fchabe, bafe 
er oon feinen reiäenben Sfrnberbilbchen biesmal nichts ausgeftellt hat. 

§ans Schäfer hat biejes Stal bas Seidmerifche betont. Stan 
hat manchmal bas ©efüld, bajj biefer ober jener Strich npch etwas 
unficher ift; hoch muh wan ben Sbeenreichtum unb oor allem bie 
Stimmung, bie in jeber Seidmung liegt, anerfennen. Sweifellos 
läf;t fich oon Schäfer noch manches erwarten. 

fjrih Schwär^ oerfügt über alle möglichen Stöglichteiten, eine 
Sbee ober nur ein einfaches Silbchen äu geftalten. Son ben ©elfen- 
Eirchener Stalern ift er unbebingt ber oiclfeitigfte. ^eroorjuheben 
ift feine Seidmung „Sfrantenhausgang“, bie in ihrer Einfachheit 
auftcrorbentlid) wirtungsooll ift. 3u bebauern ift, bah man in ber 
lebten Seit teine Schercnfdmitte oon Schwach mehr ficht- 

©er geplante S?ammermufitabenb, bet bie brei Siomponiften 
Heinrich Sufch, Subolf Meters unb Spaul SBibral mit einem gröberen 
^Programm in bie Öffentlichteif ftellcn wollte, muhte leiber oer- 
fchoben werben, ba ^Peters nach Stünchen oerpflichtet war. Ein 
Sortragsabenb oon grau souijc ©umont unb Dr. Speter Effet, 
bie ©ebichte oon Kneip, 9Betfel unb ©eorge mit ber betannten Soll- 
enbung fpracben, föhnte junächfi mit bem ©ebanten aus, auf ben 
Kammermufifabenb noch warten ju müffen. 

©ie mufitalifche Slorgenfeier leitete ein ausgeseichneter 
Sortrag ein oon Stubolf Schuls-©ornburg „Über jcitgenöffifche 
Slufif“. Es war nicht bas logijeh aufgefdwchtelte eprobutt eines 
©urchfchnittphilologcn, es war bas freie fubjeftioe ©enten eines 
Künftlers. ©iplomatifch war Sdnilä-Sornbutg nicht, fonft hätte er 
nicht fo oft bie Suhörer mit Sadpfeifen bebadfr, bie an Störte 
nichts 3u wünfehen übrig liehen, bie aber — im Sertrauen — bure- 
aus gerechtfertigt waren. Schul3-©ornburg führte etwa aus: 

9Bir finb in biefem Slugenblid an einer Stelle angelangt, wo wir 
bie Slufit ber Sergangenheit ablehnen. Sfofün man tommt, finbet 
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man junge Seute, bie nichts ooneinanber wiffen, unb bie hoch 
geiftesoerwanbt finb, bas gleiche wollen, bie bas Schöne faffen unb 
herausnehmen wollen, was in ben anbern brennt unb fdduchjt. 
©erabe im Snbuftriegcbiet finben fich bie tätigften jungen Künftler, 
unb hier bürften auch wohl bie ©runblagen fein, oon benen aus 
bie gefamte SMtur erfrifchenb bceinfluht werben fann. freilich 
ift gerabe (ne* inmitten ber Snbuftrie auch bie gröhte Slblehnung 
unb bas wenigfte Serftänbnis für biefcs neue Schaffen. Diet ift 
bas Sorpoftengeplänfcl. §icr fämpft ber S?ünftler, ber ftets, wenn 
er neu ift, reoolutionär fein muh. 

9Bas ift nun biefe neue Kunft? ©as alles ift natürlich noch un- 
tlar; unb wenn ber Künftler es fchon weih, fo ift bas' hoch mehr 
ein inftinttmähiges ©efühl. ©ie tommenbe 921ufit will jebem er- 
lauben, aus ihr feine eigenen ©efühle hcraussuhören. 9Bir Sungen 
müffen natürlich an fie glauben, fonft tonnten wir ja nicht leben. 
92!an hat uns angefeinbet, phantaftifch genannt; unb plöljlich hat 
fich biefe 92lufit entwidelt, unb wir fehen, bah unfere Slnfichten oon 
oielen anberen beftätigt werben. 9Bir wiffen, bah bas Kunftgewerb- 
liche etwas ganj 93ebeutenbes geworben ift. So fühlt fich auch 
ber junge Slufitcr als ©efelle irgenbeines 9Reifters. Sr tomponiert, 
wie er benft. Er hat ben 22!ut jur Einfachheit unb weiter ben 9Kut, 
ju fagen: ich tenne aus ber fjülle ber Slnregungen nur 9teger ober 
93rahms ober fonftwen. ©ie ffugenb will nicht mehr fcntimental fein, 
nicht mehr romantifd» fehwärmen; fie ftrebt bahin: §err ju fein. — 

©ie act)t Sieber für Sopran oon ^3aul Söibral hinterliehen einen 
äuherft günftigen Einbrud. ©ie einfach gehaltene 9Beife ift bem 
Siebtept ftets felfr fein angepaht- SBibral hüllt feine Siebchcn in 
eine weiche Sprit, bie aber burchaus frei oon überfpannter Sen- 
timentalität ift. 93cfonberen 9lntlang fanben „fjrühlingsabenb“ 
(fians 93ethge), „3m grühling, wenn bie 9Kaiglödchen läuten“ (©cs 
Knaben 98unberhorn) unb bas frijehe Sieb „©er 93ote“ (Sichenborf). 
grau Elfe Suhrmann gebührt ©anf für ben guten 93oritag. — 
Stubolf peters ift froh feiner Sugenb fchon hinreichcnb betannt. 
Seine Sonate in C-©ur für Klaoier unb 93ioline, op. 1, würbe oon 
9Bibral unb ©r.-3ng. 93riefs gut oorgetragen unb fanb auch biefes 
92!al ben oerbienten 93eifall. 

98as SchuIä-©ornburg oon ber SRujit fagte, gilt mehr ober weniger 
auch für bic jeitgenöffifche ©idfrung, ber eine liter ar if che Morgen- 
feier gewibmet war. Mufif unb Malerei jeigen fich häufiger fchpn 
in ber Öffcntlichteit, jeitgenöjjijche ©ichtung hoc£t oerborgen im 
SOinfcl. Es ift erfreulich, bafj hie* einmal bas 93crborgene ans 
Sicht geholt würbe; unb man barf auch hier bie ©elegenheit nicht 
oorübergehen laffen, ein wenig mehr über bie heutige ©ichitunft ju 
jagen. 2lud> fie ftrebt jur Einfachheit, ©ie Seit ber unoerjtänblichen, 
rein e^prejfioniftifdjen SBortfolgen ift wohl für immer ootüber. 
Eine Menge ©utes aber hat bie neue ©ichtung aus bcm S^prejfio- 
nismus ju fich herübergerettet: bie Kürje bes Slusbruds, bas 
Seichnen bes Schattens, um ben Slufnehmenben mitgeftalten ju 
laffen, ihn ju swingen, bie leudfrenben garben felbft einäufügen. 

Dr. §ans SBefjling warf in ber Einleitung bie grage auf, wie 
bas Snbuftrieleben bichterifd) am heften erfaffr werben tönne. Sn 
längeren Slusführungen entfehieb er fich für ben 9toman. ©ie Se- 
antwortung berartiger gragen ift immer eine etwas heitle ©ache. 
Es ift burchaus benfbar, baf; morgen ober übermorgen ein ©enie 
auffpringt unb bas, was ihm bas §erj abprefp, in eine gorm bringt, 
bie gar nicht in ben Kreis ber Sctrachtung gezogen würbe. 

Dr. E. Meine d gab eine 2luswaf)l aus Merten einheimifcher 
©idfrer. Et hatte feine Slrbeit in jwei ©eile jerlegt, Sn bem erjten 
längeren ©eil behanbelte er hauptfäd;lich bie brei älteren unb bereits 
befannteren ©ichter Sur Sinbe, Mitfop unb Murmbach, im jweiten 
©eil furj eine ftattliche Slnjahl jüngerer. 

Sur Sinbe ift mit ipannwih ©räger bet 93ewegung, bie fid> 
Eharon nennt, gür ihn gibt es teine Sinbung an 9teim unb 93ers- 
mafj. ©as ©ebicht, bie Sprache, bie gorm grünben (ich auf bas 
„Erlebnis“, befommen burch biefes ©chalt unb garbc. gegliches 
©ogma wirb verworfen, lebiglich ber Einbrud irgenbeines ©egen- 
ftanbes gibt ben Stoff unb bie ©eftalt bes Kunftwerts. Manches 
mutet bei ihm etwas altmobifch an. Es ift oieles unter feinen Sc- 
hichten, was gerabe burch bie freie 2lrt ber 93chanblung gemacht 
erfd)cint. gür oiele war er — ber 93efanntefte — eine Snttäujchung. 

Mittop, ber greiburger Siterarhiftorifer, ift betannt burch 
feinen S)af5, ben er auf feine 93aterftabt, bie fchmut(ige, bumpfe, 
gefchleubert hat; unb hoch finben fiel) auch bei ihm jartere Empfin- 
bungen für feine §cimat — ab unb ju Hingen fie burd) bie Strophen. 
Sn her lebten Seil ift ber ©ichter mehr in bie 'iPhHafaphie hipein- 
geraten; es oolljieht fich ber Übergang oom Künftler jum Miffen- 
fchaftler. ©ie Kunft freilich leibet barunter. 

93ci Murmbach lägt fich bie immer ftärfer werbenbe Einfühlung 
in bie Snbuftricumgebung beutlich oerfolgcn. Seine ©ebichte finb 
flar, formenrein unb oon warmer Smpfinbung, ohne jcboch be- 
fonbere Eigenart ju jeigen. — 
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„SBao bic ©tester biejer 2Jrt an £anb unb 93olE erleben,“ fo leitet 
bie ©eljenfircfjener Slllgemeine Seitung — bte aus erllärlicljen 
©rünben in folgenbcn jitiert n>erben foil — in ifyrer Sefprecf)ung 
jum sroeiten Seil über, „ift sumeift ein <3icf)binetnfül)len in bie neue 
Söelt, in ber jie felbft nocl) leine 23inbungen ^aben. Slnbers Hingt 
es bei benen, bie Iner groft getoorben finb: erft bas Kingen um 
bie §eimat, jä^ mecfjfelnb sroifcljen Eingabe unb »or il>r, fo 
Slurcl oon Sueben unb 22targaretbe §immelreicb, Siggemann, 
Sauerfelb. 3n allen fteefenStraft unb tieferer Sinn unb ein ©c- 
fübl für jene Sebcnslraft, bie bie Seele ber Onbuftrie ift, unb bie 
auch in ihnen felbft toirft, toäbrenb fie ben 21eu!ingen nicht gegeben 
ift: biefe müffen fich erft umformen laffen, unb bis babin bleibt 
ihnen nur bie ©infühlung in bas Kufnlanblcben, noch nicht aber 
bas Slusfprechen aus biefem Seben.“ 

Otto SBohlgemuth, ber aus eigenen SBerten las, ift stocifellos 
einer ber bebcutenbftea Snbuftriebichter. ©ans reisenb mar fein 
plattbeutfches SBiegenliebchen. ©aneben muchtetc bas gigantifche 
„@r“ unb sn>ang bte Suhörer in feinen Sann. Seboch ba, roo 3Bohl- 
gemuth aus feinem Kreis heraustritt, too er toeitere Siele ins Sluge 
fajjt unb gar ins ^hilofophifebc geht, bleibt fein Können hinter bem 
SBoIlen surücf, roirtt er matt; fo in feiner Sallabe, bie feine mar. 
Sn manchen ©ebichtcn mar er etmas su breit, menigfters für Sc- 
hichte, bie oorgetragen merben. ©ie gleiche 98ahrnebmung muhte 
man allerbings auch bei einer gansen Sleihe oon ©ebichtcn anberer 
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machen. Söer burch sehn bis stoaosig Strophen philofophiert, mirtt 
ungeheuer ermübenb. ©ah baburd) natürlich bie Slufnahme als 
Kunftmerf leibet, ift ohne meiteres oerftänblich. 

©ie literarifche Slorgenfcier mar lange nicht fo einheitlich mie bie 
mufifalifcbe. Sum gröhten Seil lag es baran, bah &ie Sülle bes 
©ebotenen einen Übcrblicf faft unmöglich machte; sum lleinen ©eil 
aber lag es auch baran, bah utan es hier bisher noch nicht gelernt 
hat, literarifche Slorgcnfeiern ju „feiern“, ©ie Übung fehlt. 

Sm 2lnfchluh an bie Kunftmochc mürbe oom Künfilcrbunb eine 
Sllappe „©elfenlirchen“ herausgegeben, bie graphifche Slrbeiten ber 
Staler, einige Schichte unb Kompofiiionen oon Süibral unb peters 
enthält, 

SIHrft man einen tursen 9tüclblicl auf bie ganse ©elfenlirchencr 
Kunftmochc, fo bietet jie fich burchaus als abgerunbetes ©anses 
bar. Sie hät ber Öffentlichleit gezeigt, bah in ber Seit, ba alles 
brunter unb brüber ging, in ber jeber fich mühte, in Kürse auf 
Koften bet anberen reich su merben ober hoch minbeftens nicht gans 
leer aussugehen, bah in biefer Seit noch ©eutfehe ba maren, beren 
§ers fich frampfte, unb bie bennoch ben ©lauben an bas ©utc nicht 
aufgeben mollten unb nicht aufgegeben haben, bie ihrer Kunft treu 
blieben unb ihrem Soll, oon bem fie fo furchtbar enttäufcf)t mürben. 
SBenn nun bie ©elfenlirchencr Kunftmochc auch nur einen ©eil oon 
biefem bcfchämt unb cs micber surüdführt sut Kunft — sum ©Uten, 
fo ift fie mehr gemefen als nur „Kunftmochc“. Stans Sauerfclb. 

gttrwett, eporf unfr <5ptet, unö ÄälfefT i 
frofTcr Im i>er in^rnöfiottolcn 

©ie Stabt ©öteborg in Schmeben, bie oon einigen SpahPßgeln 
ben beutfehen Samen ©otenburg befommen hat, feierte in biefem 
Sabre ihr breibunbertjäbriges Scftehen. Sie lann alfo baher un- 
möglich eine Surg ber ©oten gemefen fein, biemeil biefe nach Sulius 
Slsbach feligcn Slngebenlcns mefentlich früher gelebt haben. Siel- 
mebt liegt fie am ©öta-Slelf-Kanal unb mitb mohl baher fo heifcen. 
©as ift aber auch für bie hochmiffenfchaftliche Splauberei, bie ich hier 
oom Stapel su laffen beabfiebtige, oollfommen fefmuppe. »loh, ich 
lann hoch nicht birelt mit ben termini technici beginnen, ©iefe ©rei- 
hunbertjahrfeier begingen bie ©öteborger gut fchmebifch mit einer 
Sportolpmpiabe, oon ber in biefen »lättern fchon berichtet mürbe unb 
mit bioerfen nationalen unb internationalen Slusftellungen, oon beren 
einer hier ersäht merben foil: oon ber internationalen Suftfahrt- 
ausftellung nämlich, bie @nbe Suli eingemeiht mürbe. 

»orerft muh ich «och geftehen, bah ich »an ber ©echnil, alfo auch 
oon berSlerotechnil ober gar berSlerobpnamil nicht einmal eine blaffe 
Slfmung habe. 2luf bem $5ennal haben mir bie biesbesüglichen llnter- 
richtsftunben bamit oerbracht, bummes Seug su treiben, mosu meines 
©rachtens ber fclmlmähige fiehrftoff gerabesu herausforbert. ©iefe 
mangelnben Kenntniffc fönnen mich natürlich ebenfomenig abhalten, 
hier ein entfprechenb miffenfchaftlich oerfeuchtes Feuilleton ansu- 
bringen, als fie mich an bem »efuche ber Slusftellung hinberten. ©a- 
bei blieb mir folgenber ©roft: Sluf bem gleichen ©elänbe, bas jet;t 
bie fjlugmafchinen unficher machten, mar einige SBocben oorher bie 
Sanbbrulsmöte gemefen. Sanbmirtfchaftliche Slusftellung nennen 
mir bas. Sllfo preisgetrönte Ochfen, Slinber, Kühe, Kälber, Schmeine, 
ber befte »lift, ber feinfte ©ünger unb fomas. »on biefer Slusftellung 
haben alle Seitungen bes Sn- unb Sluslanbes mit mehr als 150 Slbon- 
nenten berichtet. Ergo müffen mehrere hunbert „^adhleute“ »erichte 
oerfaht haben, ©a aber nicht ansunchmen ift, bah unfere bieberen 
Sanbmirte mit einem SKale unter bie Sournaliften gegangen finb, 
bleibt nur bie eine Sesart übrig, bah nämlich biefe »erichte oon gleich 
bebeutenben fjachlichtern gefchrieben mürben, mie ich es hinfichtüct) 
bes mobernen Slugmefens bin. 

SBohlgemut unb aller ©emiffensbiffe bar 30g ich alfo unmittelbar 
hinter bem König oon Schmeben, ber auch fo tun muhte, als fennc 
er etmas oon ber ©efefnehte, burch bas feftlich gefchmücfte portal, bas 
fchon SBochen oorher fo manchen qjrachtochfen einsiehen fah. Seiber 
ift es mir nicht gelungen, mich unter bas ©efolge bes Königs su 
mifchen, mas mir bestmlb oon grofftem »orteile gemefen märe, meil 
hier ein anfeheinenb mirllich Sachlunbiger fchmungoolle Sieben bei 
jebem Slpparate h*clt. Sla, jebenfalls lannte ich fchon einmal bie 
Sube, mo bas meifte los mar. ©er ©ingangsflügel mar ben granso- 
fen eingeräumt rnorben, bie mit freunblicher ünterftühung bes llnter- 
ftaatsfelretariates für Suftfchiffahrt ben groben »Iah oöllig aus- 
genuht hatten. Sie brachten ein miffenfchaftlich tmchft bemonftratioes 
SSaterial, oom glug ber oerfchiebenen »ogelartcn angefangen, über 
bie glugoerfuebe früherer gahrhunberte hiumeg, bis sum ausführlich 
befchriebenen unb bargeftellten »au ber moberneren »lafchinen. §ier 
maren gachlenntniffe ju ermerben, aber fo oiclc SBochen Seit ftanben 
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mir nicht sur »erfügung. Slls ich bann einige gcmaltig grobe Sanb- 
SBaffer- unb »ctlchrsflugscugc unferer meftlichen Slachbarn oon oben 
bis unten, oon hinten nach oorne unb umgelehrt befehen hatte, ohne 
etmas mefentlich Hnterjchicblichcs su fehen, münfehte ich fehnlidhft, 
bie Slinboiccher ftänben hier noch, »ei benen hätte ich mich oielleicht 
hoch beffer ausgelannt. Sllfo fah ich mir ebenfo fchlau ein mächtiges 
SKetallflugseug ber „Saooia“ (Stalien) an, ein paar fein nette Slppa- 
rate ber Schmeben, hei benen mir hoch auffiel, bab fie meniger ©rähte 
hatten mie bie fransöfifchen, italienifchen unb cnglifchen SBafchinen. 
©ine ber lebtoren hatte einen Slntrieb oon 1000 »ferbefräfton, mar 
monftrös grob unb beförberte acht »erfonen, mohei fie allerbings 
hier in ber ©»alle für 80 »erfonen »lab megnahm. gollcr, bie hol- 
länbifche girma, mar famos oertreten. Slacl; bem »rofpelt haben bie 
gollcrmafchinen als ©runbprinsip einen Stahlrohr-Slumpf. Silit 
gefiel am beften bie Kabine eines »erlehrsflugseuges für smei »ilo- 
ten unb acht »affagiere (mit 360 PS Stolls Stopce Sllotor), bas als 
einmotorige SRafchine ben ©ragrelorb mit 4886 kg hielt, ©ie Seber- 
feffel ber Kabine aber hätten meinem gunggcfellenheimc alle ©hre 
gemacht, ©ann maren bie ©fchcchoflomalen noch mit einer SRafchine 
ba, bie an bie groben gransofen erinnerte, ähnliches Sllobell hatte 
unb oon einer Sanbcsgrense bis an bie anbere Hafterte. ©ann fam 
ber Slusgangsflügcl, unb ber mar ben ©eutfehen referoiert. SBicbcr 
hatte ich ©elegenheit, mir etmas auffallen su laffen. STämlich mir 
hatten nur Heine glugseuge ausgeftellt unb noch oiel Heinere SKo- 
toren barin. 55 PS las ich, 80 PS unb, bei einem SBafferflugseug 
einigen Umfanges, bann enblich 260 PS. ©ie anberen Stationen hat- 
ten burchmeg 450 PS, feiten meniger, häufig mehr. 3ch hatte ba 
SRotoren gefehen bei ben Snglänbern, bie maren gröber als unfere 
gansen Slpparate. Unb bann: Unfere Sttafclnnen fahen gans anbers 
aus. ©a fehlte irgenbetmas bran. «Sie maren nicht nur Innfichtlich 
ber ©röbe bie reinften Slbleger ber Konlurrens, fonbern erinnerten 
auch fonft fo menig an bie ortsübliche »orftellung oom ©in- unb 
©oppclbeder, bie ber gebilbete ©uropäer feit bem Seppelin- unb 
»leriot-Sahrsehnt oom glugseugmefen hat. Sie fahen fo nadig aus, 
©a fehlten bie Smifchenftüben, bie ©pannbrähte, bie «Steuerfiangen, 
oom Stlotor mar nichts su fehen, oon ber Senloorrichtung erft recht 
nicht, alfo gans mertmürbige ©ingcr. ©er erfte ber beutfehen »er- 
treter, bem ich meine Smeifel oortrug, hatte leine Seit für mich. 
3hm fehlen nicht oiel baran su liegen, bab er es mit einem Sanbs- 
manne su tun hatte, bafür mibmete er einem ber neugierigen lleinen 
fchmebifchen ©pmnafiaften eine halbe Stunbe. Schlauermeife fprad) 
ich ben smeiten beutfehen »ertreter (einen »erliner) in gebrochenem 
©cutfch an, morauf er fofort fragte: ,,Är härr svenska?“ unb bann 
in flieftenbem ©chmebifch plappert, bab ich micberum nichts oerftanb. 
©in paarmal fagte ich bann mitten im Sähe tak = banle, mas ihm 
aber gar nicht auffiel. So fchlich ich mich benn oon bannen unb liefe 
ihn meiterreben. »ielleicht fpricht er jefet noch©chmebifch. »on einem 
©ritten enblich erfuhr ich bann einen ber ©rünbe, bie bie beutfcf>e 
glugseuginbuftrie bemogen haben, nur folch Heine SHafchinen mit 
geringer motorifcher Slntriebslraft su bauen, ©er gricbensoertrag 
unterfagt uns ben »au oon friegsoermenbungsfähigen Sllafchinen 
überhaupt unb genehmigt nur »erlehrsmafdunen, bie als ©tnfifeer 
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triebt md;r tote 60 PS Slntticb, als SJiettrfitset: nidtt mef)t: als 600 kg 
Slu^laft (^61:(01100, ©epäd, ffietljeug, Setriebsftoff eingefcfilof(ett) 
tragen unb 4000 m §öl>e überfliegen Eönnen. ilnfere SÖettbetoerbs- 
fälliglett toat aljo recfit befcliränlt, unb (clbft ber rofenrotefte Optimift 
l)ätte !aum Hoffnungen auf ein belangreiches Slbfdmeiben ber beut- 
fctien Snbujtrie hegen Eönnen. 311s ich bem Vertreter ber SafparwerEe 
Sraoetnünbe gerabe auseinanberfe^en toollte, biefe ©roffelung burch 
ben 33ertrag habe hoch fraglos auch ih* ©utes, benn es fei hoch (icher- 
lieh «iü 5ortfchritt, wenn es gelänge, Elcine, fo^ufagen hanbliche glug- 
mafchinen mit geringer SKotorantriebsEraft unb bentjufolge geringem 
Slnjchaffungstapital hersuftcllen, erft wenn jeber beffere Hanblungs- 
reifenbe feine ®unbfchaft mit bemSleroplan bcfuche, Eönne man hoch 
oom fliegenben gahtlmnbert reben, alfo bei biefer toohlgefehtcn 9tebe 
fanb (ich ein Herr ein, ber, nach f^Tt in Scfnoeben üblichen Sitten, 
fich, feinen Hnt lüftenb, alsfjliegeroffijier bes benachbarten Stortoegen 
oorftelltc. ©ann fragte er gleich, ob benn bie ganjen Slpparate aus 
H0I5 feien, welche Qualität es habe, wie es wetterbeftänbig unb halt- 
bar präpariert würbe, unb was fo neugierige Seute fonft noch fragen. 
Sa, meinte ber Sertreter, bie 221afdunen finb ganj aus Holä» beffen 
Herftellung unfer eigenes patent ift. Sch fügte noch hinju, banE ber 
foeben erworbenen S<td>Eenntniffe, baf} ber Sllotor allerbings aus 
SHetall fei. ©ine meines Srachtens höchft wichtige SemerEung. 2öar- 
um bie beiben barüber lachten, ift mir bislang nicht Elar geworben, 
©ann wollte ber übrigens fefw fpmpathifche Slorwcger wiffen, wo 
benn bie Spannbrähte feien. Sa, bie gab es bes fiuftwiberftanbes 
wegen überhaupt nicht. ®ie Steuerbrähte aber liegen in bem Hflä- 
flügel, ber fo gebaut ift, bafj er an ber Sorberfläche eine Schneibe hat, 
bie bie Stuft richtig unter ben Slüget leitet, alfo jutn befferen Sragen 
beiträgt. Sür etwaige Reparaturen ift eine klappe angebracht, in 
wenigen Minuten ift ber Slügel abgelwEt. ©in ©riff, unb fchon war 
ber 23ogel einen Slügel ärmer, ©ann Eletterten wir in bie SZlafchine. 
©rofeartig, fagte ber flieget unb fteuerte herum, bafe es eine .Stuft 
war, bebiente ben 22totor, fah fich nach allen SOinbrichtungen um unb 
behauptete bann, er würbe fofort, wenn es geftattet würbe, mit biefer 
Rlafclnne losfliegen. SOenngleich mir ber 22lann etwas aufjufchneiben 
feinen, er mufjtc hoch etwas oon ber ©efchichte Eennen. Sebenfalls 
mehr als ich. So bat ich ihn benn, mit mir auch einmal burch bie anbe- 
ren 3tbtcilungen ju gehen, ©as tat er, liebenswürbig, wie bieSEan- 

binaoier alle finb. ©as helfet» erft liefe er fich noch einmal ©afpars 
Sport-SIugseug für SBaffer unb Stanb oon innen unb aufjen jeigen, 
fragte bies unb jenes unb fagte mir enblicf), als wir ju ben anberen 
Stänben ber beutfehen Slbteilung gingen, fowas Snmofes gäb es in 
ber gangen 3lusftellung nicht mehr, allein an ber fauberen Slrbeit, 
an ber Stiebe, mit ber jebes (Scfitäubdien gegogen, jebesSeilchcn ein- 
gepafjt fei, erEenne man bie beutfehe Qualitätsarbeit, ©er 31pparat 
habe alle erbenElichen Sorteile, wie fchnellfte 221ontagemöglich£eit, 
befte Sicht für ben Sülwer, Eutgen Start unbSluslauf, unb oor allem, 
er fei billig. ©ieluftgetübltenSiemens-Sternmotoren feien prima, 
©ie Sranbenburgifche SluggeugfabriE hatte einen allerlicbften Eieinen 
Slpparat mitgebracht unb geigte eine äufnahme, wie biefe 33tafchine 
in ben Strafeen 93erlins gelanbet fei. Sei ben SBafferfluggeugen ber 
©ornier-SSetallfluggeugwerEe, „Stibellc“ genannt, wies er mich auf 
einen ©infefmitt am Schwimmer hin, ber felbfttätig nahegu bie 9Ra- 
fchine aus bemSöaffer hebe, unb auf bie patentierten Slügelftumpen, 
bie ben bgnamifchen antrieb wefentlich erhöhten, ©ann Eamen wir 
gu SunEers aus ©effau. aiieber wufjte mein ©icerone bie beutfehe 
arbeit nicht genug gu rühmen. „2Kit 185 PS fchafft biefe Slafchine 
basfelbe hinfichtlich ber achtipaffagiere unb ber ScimelligEeit wie bie 
1000-PS-9Hafefeine ber ©nglänber bort. ^opf, Rumpf, Slügel unb 
Schwang, bas ift bie gange aiafdnne. 38eber ber SJotor, noch Ser- 
ftrebungen, noch Spannbrähte, noch gwifchenftühen, Steueroor- 
richtungen ufw. finb ficlübar. Rur bie Schweben hüben noch eine 
ähnliche ftlugmafchine herausgebracht, alle anberen Stänber haben 
hinfichtlich ber S?onftruEtion, ber SJwmgebung ufw. nichts oon So- 
lang gegeigt, fo grofe bie „fliegenben ©elephonämter“, wie er bie 
großen apparate ber oielen lufthinbernben ©rähte wegen nannte, 
auch fein mögen." „SOasSie hier fehen, hoben Sie fchon oor galwen 
fehen Eönnen. ©ewif; ift bie ausjtellung bes frangöfifchen Rnter- 
ftaatsfetretariats hbchft lehrreich, aber für Fachleute finb bas hoch 
,oIle Lamellen'. Reues, wirtlich Reues finben Sie nur in ber 
beutfehen abteitung.“ Kann es mir jemanb oerübcln, wenn ich auf 
bas Urteil biefes Fachmannes aus Rorwegen fehr ftolg war? 2Bas 
glauben Sie, mit welchem erhebenben Sewufetfein ich bie Rusftellung 
oerliefj? Sch hätte febem Sefucher gurufen mögen, was bie Seitun- 
gen am Sage nach ber ©röffnung fchrieben: ,,©as Sefte Eommt gu- 
le^t“. am ausgange nämlich, bei uns. H- •£• 

Ka'ffet. 
Ärhptogramtn 

©inftiebigung, ©amafchen, Sotteriegewinn, Sergagtheit, 3Hagifter, 
Halberftabt, Korbgeflecht, SBonnemonat, ©annenberg. 

Sebent ber obigen SBörter finb brei nebencinanbcrftehcnbe Such- 
ftahenfgu entnehmen, beren Slncinanberreihung ein Sprichwort ergibt. 

a a e e 

e h h i 

m n 0 0 

r r z z 

Rlagifches Ouabrat 
aus ben Suchftaben finb oiet Söörter gu bilben, 

beren wageredüc Reihen gleichlautenb mit ben 
entfprechenben fcntredjten begeichnen: 

1. einen Rebenfluj} oom Rhein 
2. einen ©ott 
3. ein Srcnnmatcrial 
4. Rlinerale. 

9omino>5(ufgahe 
A, B, C, D, E nehmen je fünf Steine auf. 
©rei Steine bleiben oerbecEt im Salon. ®s wirb nicht getauft. 

A gewinnt oon B, C unb D je 30 joints, oon E 5 ißoints. 
D hatte 5 ©oppelfteine. ©ie Summe ber Rügen auf ben neun 

gefegten Steinen betrug 46, auf ben brei Steinen im Salon 27. 
RSelchen Stein hatte D gefegt? SBelchcn Stein behielt E übrig? 
RSelcbe brei Steine lagen im Salon? 

X/3Q 

©chach=3(ufga&e 
(Schwarg) 

8 bed e f g h 

a b c d e f g h 
(SBeife.) (7+7.) 

äöeifj gieht an unb feljt mit bem brüten Suge matt. 

SfoftöfuttQ tier Mtfet in £>eft 7—9. 
S)ie »ter Srüber. 

©ie oier Sahresgeitcn. 
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3üd)ermarff 
Sage &cr Sedjntf 1924. SHufirierter iedjn.-ljiftortfdjer 
2(t>t:eipalcn&et »on Oberingenicur 5. 221. 5elbt)aus. 
366 231att mit 314 2tbbiibungen. 23ctlag 91. Olbenboutg, 
2Hüncf)cn un6 23crltn. ©runbprets 4.50 2J1£. 
©te JJülIe bes SRatctials, bet Umfang, ber billige ^reis (jatyof;!, ttotj- 
bem er in Rapier einige SSillionen beträgt), ber Söagemut bes Ver- 
legers pcrfet;en uns in ©taunen, mel)r aber nocl) ber reiche Sn^alt. 
Silan weif) ja fcfwn aus f^elb^aus’ Sücljcrn, über welche fjülle pon 
SBiffen biefer SKann in feinem Kopf unb feinem 2lrdm> perfügt. Slber 
in feinem Kalenber will er fiel) fclbft übertreffen. Sebes Slatt bringt 
eine SJtenge auf ben betreffenben Sag cntfallenber ©ebenttage aus 
bem 9?eicf> ber Sectmit (ganj weit gefafjt). ©as SKatcrial ift nicf)t 
willlürlid), wie Iwufig bei feldjen Mnterneljmen, untergebracl)t. 8u>i- 
fcljen ben einjelnen Sagen unb ben abgebilbeten Sltafcfnnen, ben ge- 
fcl>ilberten Sreigniffen, ben l>iftorifcl)en Srinnerungen unb Silbniffen 
befielen wp^lburcijbacfjte Sufammenfiänge in facl)lict)em unb jeit- 
licf)em Sufammenllang. ©ie 314 Slbbilbungen jinb befpnbers wert- 
ppll. $ecf)nifct)-^iftorijcf)e Silber aus allen Seiten unb Söllern wer- 
ben gebracht, aucj> folcljc ptjantaftifcfjer unb turipfer Slrt. Slufeerbem 
enthält jebes Slatt Sprüche unb literarifcfje Sitate, bie tec^nifct)e Kul- 
tur berüljrenb. Silles ift fo anregenb bargeftellt, ba^ aucl) ber laien- 
l^aftefte SSenjd; JJreube baran l;at unb Scrftänbnis für ted)nif(f;es 
©Raffen gewinnt, ©er §umor tpmmt ju feinem Stecht, halb gemüt- 
lich, halb febarf irpnifcl», aber immer mit bem Siel, einen neuen Sers 
für bas §ohelicb ber beutjeben Secbnil, bas er fingt, ju biebten. Slucb 
ber Serlag jeigt §umor, er bat bem Herausgeber ein Slatt unter- 
fcblagen unb es bureb ein anberes erjegt. Siebt um ibn ju ärgern, 
fonbern um ben perbienten fjorfeber ^u feinem 50. ©eburtstag $u 
ebren. ©inmal wirb auch ber „boeb^eife Sefer“ grünblicb an ber 
Safe berumgefübrt. 3cb perrate nicht, bei welcher ©elegenbeit. ©er 
fiefer wirb es jebon fclbft feben. Sn biefem Stalcnber ringt bie Secbnil 
um ihre Snertennung als S?ulturfaltpr. Sbr Snfprucb auf jplibe 
Snertennung erfebeint poll unb ganj gerechtfertigt. Seiber muf) ficb 
ber Kalenbermann in mancher §inficbt beflagen. ©enn piele, bie 
baju berufen finb, beutfeber Secbnil unb beutfeben Secbnitern ju 2ln- 
feben ju perbelfen, haben nach lein Scrftänbnis für biefe wahrhaft 
nationale Sufgabe. Slenn ber Seiter ber literarifeben Sbteilung 
eines beutfeben Unternehmens bie Hnterftütjung bei ber Sufammen- 
ftellung bes Slaterials perjagt, jo jeigt er bamit, baf) er bie Verant- 
wortung nicht empfinbet, bie er trägt, wenn bie beutfeben teebnijeben 
Seiftungen in ber Öffentlicbleit ju lurj tommen. ©er Serfaffer bes 
Kalenbers oerbient bie ilnterftütjung ber beutfeben Snbuftrie unb 
Secbnil in weiteftem Slafje. 

S>a5 ^^ttferbuc^. S>tc Scilapparatc, öas 5cäfott »on 
0pirakn, Stirn-, «Schrauben- unb ©djncdcnräbcrn nach 
bem Seil- unb 2lbtPäl5Perfai)ren, ppn ^egelräbern unb 
anberes. 33on Oberbaurat OipI.-3ng. gmbr. §pf- 

mann. (Sibltotlie! ber gefamten Secbnil, 93b. 298.) 
Seipjig 1923, Dr. 2Ha)i 3änede, 93erlagsbucbbnnblung. 
^reis 0,80 ©olbmarl. 
©as fjräferbucb foil bem praltifcben Prüfer ein billiges, leicht per- 
ftänblicbes Hilfsmittel fein, bas ihm bie Stcnntniffe Permittelt, bie 
jur Serecbnung ber fbtäferarbeiten unb jur ©rreiebung eines Per- 
ftänbigen Srbeitens notwenbig finb. 28ir wünfeben bem Suche, 
bas ficb bureb guten ©ruct, anfpreebenbe Susftattung unb billigen 
^reis ausjeiebnet, eine recht weite Verbreitung. 

Oas Oreberbud). ©etpinbefebneiben auf ber £eit- 
fpinbelbrebbanl, S?onifct)breben, 93ered>nung ber Snbn- 
räber, ©efdnpinbigleiien an ber ©re^banl unb anberes. 
23on Oberbaurat Oipl.-Sng. f^riebr. §pfmann. (®i- 
bliotlfel ber gefamten Sectmil 93b. 297.) Seipjig 1923, 
Dr. Otta* gäneefe, 93erlag6bucbfianblung. ^reis 0,80 
©olbmarl. 
©as ©reberbueb foil bem ©reber bie Stenntniffe rechnerischer 2lrt 
permittein, bie jur ©urebfübrung ber oerfebiebenen befonberen 
©reberarbeiten unb sur ©rreiebung eines perftänbigen Slrbcitens 
notwenbig jinb. Seicbtoerftänblicbe ©arftellung, guter ©tuet unb 
anfpreebenbe Slusftattung bilben bie Vorjüge au<b biefes Sanbes 
ber betannten Sibliotbel ber gefamten Secbnil. ©er billige 'SPreis 
ermöglicht bie Slnfcbaffung weiteften Greifen, unb wir tönnen baber 
bas Such unferen Sefern nur empfehlen. 

93on beutfeber 2lrt unb ^unft. ©tnc ©cutfct)funbc, 
bcrausgcgcbcn ppn Dr. 2öaltt)cr $offtacttcr. 4. 2lufl. 
2JUt 1 Soctabt). unb 42 Sufeln. ©cb. 6 2211., 0cbIüffcl- 
jabt bes 93.-93. 93ertag 93. ©. Seubner, 93erltn unb 
Setpätg. 

Sbcobor 0torms ©ebictite. 2tusgemäblt unb etn- 
geleitet pon feiner $ocf)ter ©ertrub 0tprm. 222it neun 
<3d)erenfd>mtten ppn gp^anna Sßedmann. halbleinen 
2 222arl, hülbtober 7 221arl. ©dilüffeljabl b. 9393. 93erlag 
0trec£er & @ct)rpber, Stuttgart. 

©ie Srppen. Qlatur unb 222enfcb jutifeben ben SBenbe- 
Ireifen. 93pn Sflrpf. Dr Süarl Sapper. 170 Seiten mit 
40 Silbern, halbleinen 5 22larl, ©ansleinen 6 22larl. 
©cblüffelsabl b. 9393. 93erlag 6trecfer & ©ebräber, 
Stuttgart. 

3nbattö*23er3eid?ntÄ 

Heft 10'(I i I. Sabrg., Sanuar 1924): ©ie fjernleitungenbesSapern- 
werles. ©. 305 unb 306. — ©er Slenfcb unb bas Söeltall. Von 
©rnft Siebge. ©. 306 bis 309. Stit 3 2lbb. — 2lus beutfeber Vor- 
jeit. Von ©bmunb oon 2Becus. @. 309 bis 311. — Vaterlanb. 
Von ©rnft Slorib Slrnbt. ©. 310. — ®arl ber ©rohe als Sanbwirt 
unb Vaturlenner. Von St. 21 oon Sütgenborff. ©. 311 bis 314. 
— ©ebiebt: ©bre jeber Srbeitl Von fjerbinanb fjreiligratb. <S. 313. 
— ©ie moberne Slutforfcbung. Von Dr. ©. 2Bolff. <2. 315 bis 
320. — ©inniprücbe. Von ©chiller, Hermann Sabr, Sismarcl unb 
SKörile. ©. 317. — ©innfprueb. Von 5B. p. Humbolbt unb ©inn- 
fprueb oon fi. P. Sande. ©. 319. —■ ©as gäbnlcin ber fieben 2tuf- 
reebten. Sopclle oon ©ottfrieb Steller. (gPrtf.u. ©cblufj) ©.321 bis 
326. — 2lus ber ©ntwidlungsgefcbicbte ber Oper. Von ©arl Hcin- 
jen. @. 326 bis 330. — 22lit ben Suguögeln nach 2lfrila. Vortrag 
pon Hcctn ©tubienrat 5rib ©ansmann. ©. 330 bis 334. 22tit 

7 2lbb. — ©ebub unb ©rbaltung ber betmifeben Vatur. ©ine un- 
abweisbare giwfwmtS unferer Seit. Von ©rnft Siebge. ©. 334 
bis 338. — 28ie bie alten ©eutfeben jum Ofen tarnen. ©.338 unb 
339. 2Rit 1 Vilb. — liniere Stunftbeilagc ©. 339. — ©er Sternen- 
himmel im ganuar 1924. Von Iflaul greptag. ©. 339 unb 340. 
— Haucbbammer-SBeibnacbtsplalette 1923 ©. 340. 92tit 1 Vilb. 
— 2Beisbeiten oon 3ean Vaul. ©. 340. — Sbeater, Stunft unb 
SBiffenfcbaft an Vbcin unb Vubr: Sturje Vüdfcbau aus ©üjfelborf, 
oon $beo 21. ©prüngli, aus ©ortmunb unb aus Vocbum. ©. 340 
unb 341.— ©elfentircbener Stunftwocbe. Vom 2. bis 20. ©ejember 
1923. Son Scam Vauerfelb. ©.341 unb 342. — 2lls traffer £aic 
bei ber internationalen Sticscrci. ®öP 5).93.2.. ©. 342 unb 343. 
— Vätfel unb Vätfelauflöfungen ufw. ©. 343. — Vücbermartt. 
©. 344, — Sitclbilb unb Stunftbejlage: ,,©ie Seit.“ 23on Stunft- 
bilbbauet 21. 20. ©oebel. 

Vbetnelbe-Union, ©üffelborf. —Verantwortlicher Herausgeber: Otto Seicb-Valgbeim, ©üffclborf.— ©rud: 21. Saget 2lttien- 
gefellfcbaft, ©üjfelborf.gabresbejugspreis(12Hefte)fürVcamte,Slngeftellte,2lrbeiterbesStonjerns ©iemens-2tbeinelbc-©cbudcrt-Union 
22t. 1 — (©injclbcft 22t. 0.10) für Hefte mit Kunftbrudbeilage unb ohne llmfcblag; 22t. 2.— (©injelbeft 22t. 0,20) für Hefte mitllmfcblag unb 
Sitclbilb. — ©em Jtonsern nicht ungehörige Sntereffenten tönnen ,,©as20erl“ bureb bie Soft ober bureb ben Kommiffionsoerlag2l. Sagel 
Slltiengefellfcbaft ©üffelborf, ©rafenberger 2lllee 98, bejicben gegen einen gabresbejugspreis (12 Hefte, mit llmfcblag unb Sitclbilb) 

pon 22t. 4.50 (©injclbeft 22t. 0.40). Su ben Sejugspreifen treten noch bie Sufenbungsloften. 
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HOCHOFEN AM ABEND 
NACH EINER SKIZZE VON BRUNO SUVERKRUP. DÜSSELDORF 
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