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aiitgctcilt pon f>er Sitecadfc^cn Slbtcilung i)ct ©kmcns & |jalsfe 2t.-©. 

ic bral;tlo)e 5>legtapl;ie, i)er junge, aber bereits ftarl 
enttpidelte 8t»dg am Saume unferes eleftrifeijen 
Sad>rtd)tentDefens, I)at in ben lebten 3a^ren einen 

neuen »ertjeifeungspollen 0d)öfeIing getrieben, bie Sabio- 
telepfmnie. Sa, man barf fagen, bafe bie gesamte Sabio- 
tec^nit in bet breiteren Öffentliddeit faum bas tiefge^enbe 
Sntereffe gefunben I)ätte, menn nid)t ber Sunbfunt auf 
bie Seiftungen unb Stßglicldeiten tagtäglid) tnrnneifen 
mürbe, bie bie Sabioteleptjcnie jebem einjelnen bietet. 
©emtf3, ben Seconder unb ben ted)nifct) intereffierten 
Saien (unb mer märe bas l>eute nic^t!) reijt natürlid) bas 
tedmifdE)e Sätfel bes Sabioapparates. ®s ift in ber Sat 
munberbar, bafe bie Suft »oll mm Siufi! ift, bafe man nur 
einen deinen ^re^fnopf etmas ju perftellen braucht, um 
nad>emanber mit einem «Senber in Serlin, Sonbon, Saris, 
Spon ufm. in Serbinbung ju treten. 2tber menn auci), 
wie man bas wpi)I in nii^t allgu ferner Seit erwarten barf, 
bie Kenntnis ber SRabiotecfmif SUIgemeingut breiter Solfs- 
maffen ift, mirb bie Sabiotelepljonie taum an Sntereffe 
perlieren. Sie l>at nämlid) au^er ber tecf)nifd)en noef) eine 
grofte lulturelle Sebeutung, bie man um fo me^r ein- 
fei)en mirb, je meiter fic^ bie (Einrichtung bes Sunbfunts 
ted)nifd> »enwllfommnet. ©enn ber Sunbfunt macht bie 
tulturelle, fünftlerifche unb miffenfdjaftliche SBelt jebem 
in feinem §eim jugänglich. SBer in ber Slleinfiabt ober 
auf bem Sanbe lebt, braucht nicht mehr ju ber pielleicht 
auf Sahnftunben entfernten ©rofeftabt ju reifen, um ju 
bem ©emif} eines Bongerts, einer Oper ju fommen. Sr 
braucht fich nicht in ben Sortragsfaal ju bemühen, in 
bem ber ©eiehrte über feine Arbeiten, ber ^olitifer über 
feine Siele berichtet. Schneller, als bie Seitung fie ju 
bringen permag, bringen Sagesneuigleiten unb ©efchäfts- 
unb ^anbelsberichte ins abgelegenfte S)aus. ©s ift not- 
wenbig, auf biefe Sebeutung bes Sabioapparates nach- 
brüdlichft hinjumeifen, fchon um jenen entgegenjutreten, 
bie in ber Sabipbegeifterung unferer Sage eine Spielerei 
ober eine Sefchäftigung für Snobs fehen. ©enn mie bei 
jebet großen Semegung gibt es aud) tyiet einige berufs- 
mäßige Seinfager. ©och werben felbft biefe bei füllet 
Selbftbefinnung ber großen technifchen Seiftung, bie 
ber Sabioapparat pertörpert, eine ©hren^c3cuSlinS 
nicht perfagen fönnen. ©enn Sabiotelegraphie unb 
-telephonie gehören ju ben ftoljeften Seiftungen ber 
Sedmif, unb erftaunli^ tur^ ift bie 3dt, in ber fie ju ihrer 
jeßigen pofyen Seiftungsfähigfeit h^anreiften. 

Heinrich ^erß hat por gut 30 Sahren experimentell 
bemiefen, baß fich bie ©lettrijität in Söellenform frei im 
Saume fortpflanjt, wenn man in einem geeignet ju- 
fammengefeßten Seiterfpftem eine elettrifche Sabung 
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hin- unb ßerfchwingen läßt. 2öenn beifpielsmeife swifchen 
jwei Seitern ein gunfe übergeht, bann breiten fich um bie 
fibergangftelle im Saum in ^ugelform eleftrifdje SSellen 
aus, wie Schallwellen bei einer ©lode, bie man an- 
fcßlägt, ober, um ein Seifpiel in ber ©bene ju geben, wie 
auf einer SBafferfläche, bie man burch einen Steinwurf 
ftört, freisförmig SBellen fich ausbreiten. Setrachten wir 
eine folche Süellenbewegung, fo fehen wir bie §öhe ber 
©rhebungen ber SBellenberge allmählich abnehmen unb 
fchlteßlkh bie Söellen perebben. So ift es auch mit 
ben burch ^unlenübetgang twiw^Smifenen elettrifchen 
SBellen. ©a bie Sewegung bei biefem Sorgang allmäh- 
lich gebämpft wirb, bezeichnet man foldje teilen als 
„gebämpft“. ©ine gebämpfte Sewegung erhalten wir 
auch, wenn wir bas Sfknbel unferer Senbelußr anfcßlagen, 
ohne baß bas ©ehwer! läuft, ©ann fommt es langfam 
wieber gut Süße. Seßen wir aber jeßt bas 2Berf in ©ang, 
bann erhält bas ^enbel bei jebem Ejin- unb ^ergeßen 
einen leicßten Stoß, es wirb feiner Sewegung ©nergie 
äugefüßrt unb babuteß bewirlt, baß ein ^enbelausfcßlag 
in ber Skite genau bem anberen gleicht. So läßt es fieß 
aueß oorftellen, baß bureß ftetiges Sufüßren oon ©nergie 
bie §öße ber JBellenberge ftets gleich bleibt, bie einjelnen 
3Bellen fieß bureß nii^ts meßr poneinanber unterfeßeiben. 
Solcße 2öellen bejeießnet man als „ungebämpft“. ©ie 
©eeßnit ßat nun in ben leßten gaßren Sorricßtungen ge- 
feßaffen, bie folcße ungebämpften eleltrifcßen ffiellen aus- 
fenben tonnen, unb es ift leicßt einjufeßen, baß bamit bie 
^auptporbebingung für bie Sabiotelcpßonie erfüllt war. 
©enn wäßrenb gebämpfte Stellen immer bureß bie Sänge 
unb bas Sbtlingen eines S)ellen5uges getennseilcßnet finb, 
ßaben ungebämpfte Stellen außer ißrer S3ellenlänge 
ober (was im ©runbe basfelbe bebeutet) ißrer Scßwin- 
gungsjaßl nießts ©ßaratteriftifeßes meßr an fieß. ©rft ba- 
bureß, baß man bie Schwingungen eines Slilropßon- 
ftromes, bie Spracßfcßwingungen alfo, auf fie einwirten 
läßt, werben fie cßaratteriftifcß gefcßaltet unb in einjelne 
S)ellenzüge äerßadt. 

©ie im Snterßaltungsrunbfunt oerWenbeten elettri- 
feßen Stellen ßaben meiftens eine Sänge unter 1000 
Sletern. Sie geßen pon ißrer Senbeftelle mit einer ©e- 
feßwinbigteit pon 300 000 km in ber Setunbe naeß allen 
Seiten in ben Saum hinaus, folgen aber in ißrer Sus- 
breitung ber ©rboberfläcße unb pflanjen fieß am beften 
über Staffer unb in bet Sacßt fort. Suftelettrifcße La- 
bungen, ©ewittererfeßeinungen unb eine ftarte Sonifation 
ber Stmofpßäre bureß pralles Sonnenlicht beßinbern fie 
ftart in ißrer Susbreitung. ©an0 ungetlärt ift bie forage 
naeß bem Süttel, in bem fieß bie elettrifcßen Slellen fort- 
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pflanjen. 9T(an mu^ fid) &a, mill man Me Slnfclrnuungs- 
möglicl)lett nicl>t perlteren, auf bie 2lnnal;me befcbranten, 
bafe bas ganje Söeltall mit einem feinen «Stoff, bem Sitter, 
angefüllt fei, in bem fiel) bie eleftrifcfien Sßellen aus- 
breiten. Stber laffen mir bas auf fid) berufen unb fragen mir 

lieber, mie man bie ben 3?aum 
burd)eilenben SBellen mieber 
mal?rnel)mbar machen tann. 

©ie ele!trifcl)en 28ellen burcl)- 
fe^en materielle, nid)t leitenbe 
©egenftänbe leicht, treffen fie 
aber auf leitenbe, fefnoingungs- 
fäl)ige ©ebilbe, fo merben biefe 
jum 9Jtitfd)mingen angeregt. 
Sefonbers 

Slbb. 1 
Kunbfuntempfängcr 
Don Siemens & §alste 

ftarf ift 
biefe 9?e- 

attion, 
menn bas 

fd>min- 

Tl 

gungsfälüge Seiterfpftem, eine 0elbft- 
inbuttionsfpule in 23erbinbung mit 
einer S?apajität, biefelbe Sdjmin- 
gungsbauer befi^t mie bie auftref- 
fenbe 3öelle. ©iefes Spftem befi^t 
einen l)od) aufgel)ängten geerbeten 
ftupferbrabt, ben man als Slntenne 
bejeic^net. ©urd? @infd)alten einer 
©elbftinbuftionsfpule unb einer ^apaäität ober burcl) 
doppeln mit biefen Eann man bie fö’apagität unb bie 
(Selbftinbuttion ber 2tntenne oergröfeern unb fie fo auf 
bie anlommenben 2¾eilen abftimmen. ©urcl) v 
25eränbern ber SelbftinbuÜionsfpule ftimmt 
man bie ®clnoingungsbauer bes Slntennen- 
Jreifes im grof3en, bureb 25eränbern ber ftapa- 
jität bes ^onbenfators im lleinen ab. ®a bei 
bet 9?abiotelept)onie gegenmärtig nur ein Hei- *"" s 

ner SBellenbereicb in 93etrad)t lommt, begnügt 
man fiel) bei unferen 92unbfuntapparaten meift 
mit ber geinabftimmung burcl) Söeränbern bes 
5?onbenfators. 

©ie in ber Antenne erregten 0cbmingungen 
fül)rt man fe^t bem ©mpfangsapparat jn, ber 
entmeber ein ©eteftor ober ein Slubion fein 

Slbb. 3 
2lubiottfcbaüung 

bie negatioen unterbrüclt, bie 2Bed)felfcl)mingungen alfo 
in gleichgerichtete Stromftöffe oermanbelt, bie mährenb 
eines ^Bellenjuges auf bie SKembrane bes «Telephons 
mie eine eirtäige 0chmingung mitten. 
©ie 3<*hl ^cr in ^ec S^iteinheit an- 
tommenben 2öellen§üge, ihre Reihen- 
folge unb f^orm bringen bann im 
Telephon bes Empfängers genau ben 
Saut h^roor, bem fie ibr Entftehen 
beim «Senben oerbanten. 

Ein meiterer Slpparat, ber eben- 
falls bie antommenben hochfrequenten 
38echfelfchming- ungen in gleich- 
gerichtete 3m- | pulfe umman- 

belt, babei aber 
noch ben Vor- 
teil hut, bajf er 
fie gleichseitig 
noch erheblich 
oerftärtt, ift bas 21ubion (21bb. 1). 
21n ihm ift ber michtigfte Teil, jene 
Heine ©lasbirne, bie bie fform einer 
eleHrifchen ©lühlampe hat (Slbb. 2). 
©iefe ©lasbirne ift prattifch luftleer 

\ / unb befitji im allgemeinen brei Elet- 
V troben, bie gemöhnlich in ber folgen- 

ben Söeife angebra«d!t finb: Hm 
SBolfram- ober einen mit 

Slbb. 2 
latbobentöbte 

HH-# 

einen 

Slbb. 4 

einem Orpb ber alfalifd)en Erben überjogenen Rtetall- 
faben legt fiel) ein ©rafüneh, bas mieberum oon einem 
Siech eingehüllt ift. ©urch ben inneren ©raht, bie Ka- 

thobe, fehiett man einen elettrifcben 0trom, fo 
bafe er jum ©lühen gebracht mirb. ©ann gehen 
oon ihm Heine Elementarteilchen negatioer 
Elettrisität, bie Elettronen aus. fiegt man nun 
an bas äufeere Siech Slnobe, ben pofitioen 
Sol einer Satterie, beten negatioer mit bet 
Stathobe oerbunben ift, fo fließt jmifchen 5ta- 
thobe unb Slnobe burd; bas ©rahtneh, bas ©it- 
ter, hinburcl) ein 0trom negatioer Elettriäität. 
21n bas ©itter leitet man unter gmifchenfchal- 
tung eines S?onbenfaiors, beffen Selege burch 
einen fyofyen Ohmfchen SBibetftanb überbrüdt 
finb, bie in ber Slntenne erregten Imchfrequen- 

tann. ©iefe Empfangsapparate finb notmen- 3
f®

e'.„J .pc;St?er 
ten 3)* ^ann fch^antt Me 21uf^ 

big, meil bie in ber Slntenne erregten 0chmin- ' q lä labung bes ©itters im yifyytymm ber Stellen: 
gungen hochfrequent finb, bie, mürbe man fie ohne Stirb fie beim Suftreffen ber negatioen ffafbmelle nega- 
meiteres einem Telephon juführen, unfer Ohr nicht mehr tio, mirb ber Eleftronenftrom infolge eleftroftatifcher Sb- 
als Saut mahrnehmen fann. ©ie hochfrequenten 0ct>min- ftojfung abgebremft, mirb fie bagegen bei ber pofitioen 
gungen in nieberfre- 
quente oon ber ffte- 
quenj ber 0prad>- 
fchmingung umju- 
manbeln unb babei 
bie 0prachfchmin- 
gungen mieber ju- 
tage treten ju laffen, 
ift bie Sufgabe ber 
Empfangsapparate. 
Seim ©eteltor nun 
ruht ein guter Seiter 

Slbb. 5 
Slabiocmpfangsanlagc pon Siemens & §alsfc 

^pcbfreguenä»erftätler (Slubion), pieefacbe SlieberfrequengPeiftärlung 

^albmelle pofitio, fo 
nimmt bie 0tätfe 
bes Eleltronenftro- 
rnes 511. Stenn bas 
©itter pofitio ge- 
loben ift, führt fror 
Eleftronenftrom im- 
mer einen Teil ber 
pofitioen £abung 
mit fiel) fort, unb ba 
nun ber Ohmfctje 
Stiberftanb in ber 

(Tupfer- ober 0ilberbraht) in einer 0pihe auf einem 
fchlechten, einem fogenanntenSfalbleiier (Sleiglanj, Sifen- 
pprit, ©ilijium). Sei biefer Snorbnung merben oon 
ben auf bie SerührunSöftrlle fallenben hochfrequenten 
Stellen nur bie pofitioen ffalbmellen burchgelaffen unb 
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Serbinbung ber ^onbenfatorbelege oerhinbert, baf? fiel) bie 
Sabung bes S^onbenfators unb bamit bes ©itters jmifchen 
ben einselnen Stellen ausgleicht, fo muf? fich bas ©itter 
mährenb eines Stellenguges immer ftärfer negatio auf- 
laben. 3m gleichen Slafee mirb ber Eleftronenftrom, 
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lüenn aud) in <Sd)TOanfungen, fd)n>äd)er. ®tft beim 2ib- 
flingen bes Söellenjuges fann jici) bie S?onbenfator- unb 
bamit bie ©itteclobung burdj ben 3Biberflanb ausgleic^en, 
unb ber ©letoonenftrom fdjmillt an. Segt man nun in 
ben &reiö bes Sleltronenfiroms, aud> rub^I 5inobenftrom 
genannt, ein Seleptjon, fo rufen biefe ©cbwanhmgen bes 
Stnobenftroms mieber bie oon ben elettrifci)en ^Bellen 
getragenen Spradjlaute pernor. Slu^erorbentlid) t»er- 
ftärfen fann man bie SBirfungen eines folgen 9föt)ren- 
empfängers babutd), bafj man bie ©dnmngungen bes 
SInobenfreifes mieber auf bie Stntennen überträgt, ©iefe 
Wüdfvppelung genannte Einrichtung macht, menn fie 
richtig eingeftellt ift, einen 9?öhrenempfänger empfinblich 
im Empfang unb lautftarf in ber 3Biebergabe. 

uür ben Empfang mit Kopffernhöretn im 3]ahfreis 
eines 6enbers genügt ber einfache Empfänger. SBill man 
bagegen ^ernfenbungen empfangen ober einen £aut- 
fprecher anfchliefeen, fo mug man 23erftärfer anmenben 
(2tbb. 4). 2tls folche benutjt man mieber bie Eleftronen- 
röhre, beren oerftärfenbe SBirfung fomobl »on ber 6tärfe 
bes tpepjftromes als auch bem Umftanbe abhängt, 
bafe fleine Stnberungen in ber ©itterfpannung bereits 
grof5e Schtoanfungen im 2(nobenftrom hetoorrufen. Hnö 
ba man ben Eleftronenftrom im 0inne ber alten ^phPf^ 
als maffe- unb baher als trägheitslos betrachten fann, 
fo folgt er ben Imchftßüuenten EScfnoingungen in ber 
Antenne ebenfogut mie ben nieberfrequenten im 2Ino- 
benfreis. 0o hat man ^ochfrequenjoerftärfer, bie un- 
mittelbar bie in ber Slntenne erregten 0chtoingungen 
aufnehmen unb oerftärft bem Empfänger guführen, unb 
91iöberfrequen3oerftärfer, bie bie 0cbmanfungen bes 
Slnobenftroms oerftärfen, beocr fie jum Telephon ge- 
fangen, §>as ^prinsip ber 33erftärfüng ift ftets bas gleiche: 
®catt fülftt bie ju oerftärfenben 0cfmnngungen an bas 
©itter ber 9föhre unb erhält fie im Slnobenftrom oerftärft 
jurü'cf. 93ei ben 9tunbfunfenempfängern oon 0iemens & 
§alsfe fann man beibe Slrten oon Serftärfern anfchliefeen 
unb erhält fo Empfangsanlagen oon großer S^eidnoeite 
unb lautftarfer Söiebergabe. Sie 0cbaltung einer folchen 
Einlage jeigt 2lbb. 5. 

2lls eigentliche 2Biebergabeapparate fommen S?opf- 
fernhörer unb Sautfprecher in Setracht. ©egemoärtig 
beoorjugt man noch oielfacb ben S?opffetnhörer, meil man 
finben mill, bafe im Jtopffernhörer bie Klangfarbe ein- 
jelner Söne unb Onftrumente meniger leibet unb bie 
SBiebergabe reiner ift als im Sautfprecher. Ero^bem 
follte bie 3rrtirnft bem Sautfprecher gehören, benn nur 
et oetmirflieht ben ©ebanfen bes 9funbfunfs, Konzerte 
fernsuübertragen unb einem gröf5eren Kreife mieber gu 
©ehör ju bringen. Sie gegenmärtigen Sautfprecher finb 
jumeift nach bem ^ringip bes Selephons gebaut: Ein 

Magnet mirb butcf> einen eleftrifchen 0trom im 9?hr>th' 
mus ber ©prachfchmingungen oerftärft unb gefchmächt 
unb oerfe^t baburch eine oor ihm liegenbe 2Betallmem- 
brane in entfprechenbe 0chtoingungen. Sie Trägheit 
biefes ©pftems ift aber, mie man es auch immer ab- 
änbern mag, ju grofe, als bafe es ben hohen Oberfchmin- 
gungen mancher Söne folgen fönnte. Seshalb haben 
0iemens & ijalsfe folgenbe Steuerung getroffen. 9n 
einem ftarfen Slagnetfelbe ift ein bünnes Slluminium- 
blättchen ausgefpannt, an bas man bie 0ptechfttöme 
leitet. Snfolgebeffen gerät es in 23emegungen, bie bie 
©challmelfen in ber £uft heroorrufen. Siefe £aut- 
fprecher-93auart ftellt febenfalls einen bebeutenben f^ort- 
fcfmtt bar. Süle ©chmingungen bis ju 10 000 in ber 
©efunbe merben unoeränbert miebergegeben unb menfef)- 
liche ©prache fann fo meit oerftärft merben, bafe ber £aut- 
fprecher einen ^lächenraum beherrfcht, auf bem 50 000 
SBenfchen ^31ah finben. 

2Bas bie Sufunft ber Stabiotelephonie angeht, fo ftept 
mohl eins feft: Ser Stunbfunf, bas jentrale 0enben alfo 
oon einet 0tation an oiele Seilnehmer, fann unb mirb 
noch oiel meiter ausgebaut merben. Sie fulturelle 23e- 
beutung burch bie Verbreitung guter Vlufif unb belehren- 
ber unb bilbenber Vorträge mürbe fchon eingangs er- 
mähnt. 0ie mirb jmeifellos mit ber Veroollfommnung 
ber Einlagen, Einrichtungen unb Apparate noch fteigen. 
Sie 2lnmenbung bes 9?unbfpruchs im politifchen, ge- 
fchäftlichen unb fportlichen Seben, bie bas broadcasting 
in Slmerifa unb teilmeife bereits auch m Englanb ge- 
funben hat, mirb auch ^oi uns noch meiter ausgebaut 
merben. 0ie mirb fiel) ficher in Kürje jugunften mancher 
fchmachen Varteifaffe unb sum £eiömefen mancher 3ei- 
tung, bie um ihre Extraausgaben fommt, einftellen. 
Sarüber hinaus aber laffen fiel) nur Vermutungen äußern, 
insbefonbers in jener forage, ob bie 9tabiotelephonie ber 
Srahttelephonie einft Konfurrenj machen bürfte unb im 
transojeanifchen Verfehr ber brahtlofen Selegraphie an 
bie 0eiie treten mirb. Es ftehen bem eine Vienge Ve- 
benfen entgegen. 3unächft ift bas ^ernfptechen ohne 
Sraht nicht gerabe billig. Sann ift es notmenbig, bafe 
0enber unb Empfänger genau aufeinanber abgeftimmt 
finb. Unb enblich, unb bas ift bas SBichtigfte, hat ber 
Sthet nicht für alle 2!aum, febenfalls nicht für ihre 
Skllen. Sie unerfreulichen 3uftänbe, bie fiel) in Sänbetn 
entmicfelt hohen, in benen bas 0enben jebem erlaubt 
mar, hoben bas bemiefen. Slan oerftanb feine eigene 
2Belle nicht mehr. Saffen mir auch bie forage offen, ob 
man bemnächfi fich im ©egenfprechen butd} ben Sltfyer 
mirb oerftänbigen fönnen, fo tritt hoch fchon jutage, bafe 
fie heute meniger eine ff rage ber Seclmif als ber Organi- 
fation ift. 

3He^onif menf^lt^en fiövper# 
Von ©anitätsrat Dr. ffleifcher 

(gortfe^ung 

Sie SBirbelfäule, melche bem 9?umpf feine Haltung 
oerleiht, befteht aus oierunbjmanjig Knochen; ohne bas 
Kreujbein, an bas fich hie Vecfenfnod^en aufe^en, 
^mifchen benen bas Kreujbein mieber hängt. Sie 
Vecfenfnochen hängen bann mieber, Imlb ruhen fie auf 
ben Oberfchenfeln. Sie fieben fjalsmirbel finb frei, bie 
ämölf Vruftmirbel finb beiberfeits mit je einer 91ippe 
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gelentig oerbunben, melche fich oorn mit bem Sruft- 
bein teils gelenüg, teils tnorpelig oerbinben, teils frei 
enbigen. 3ufammen bilben alle biefe Knochen ben 
VruftÜorb. Sann fommen noch fünf fehr ftarfe QBirbel, 
bie fienbenmirbel, als Verbinbung jmifchen Sruft- 
mitbeln unb Kreuzbein. Sie einjelnen SOirbel finb mit 
2tusnahme ber beiben erften nicht gelenfig oerbunben, 
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als ift stt>ifd)cn jefsa>ci ©trbdn eine mehrere 
SUIlimctcr Meie elafttfd>c S^dbc'dngcfügt als 8u>ifd)cn- 
tager. ©iefe 0d)dben laffen fiel) etwas jufammen- 

brüefen, was fowol)! 
n> ^ eine ausgejeidjuete 

^e&erung unb Stofe- 
f/ abfd)wäc^ung ergibt 

0>ie auct> dm 93ie- 
gung ber 3Birbelfäule 
nact) allen9?id>tungen 
gejtattet. Söenn biefe 

b meljr als awanjig 
®irbeifäuienftüd elaftif^en ©d?eiben 

mit StDtfcbenfcijctben fid) alle auf berfelben 
a bei grabet ßalfung; b bei Scigung nad) »orn @eite, J. ©. DOm, 

Sie Sachen hinten (ollen bie Sornforifähe corfiellen ^^f^^gnbrÜCten, fo 

gibt bie «Summe biefer Slbfcfjrägungen eine Siegung 
bet SBirbelfäule na^ einer 9?i<3>tung, l)ier na«d) »orn — 
eine ^Bewegung, wie fie bei Staatsbienern unb tyn- 
lid)en Seuten öfter beobachtet wirb, wäljrenb bie über- 
mäßige 23iegung naef) hintcn wvW immer ein Vor- 
recht ber «Schlangenmenfchen bleiben wirb. 9Han ficht, 
bie Vatur ift in ber Sluswahl ihrer Mittel erfinbetifch 
unb bebient fid) ber oerfchiebenften $onftru?tionen. 

23ie oiel wunberbarer ift es aber nodh, baß bie Statur 
biefer beweglichen Söirbelfäule ben feinftempfinblichen 
Organismus anoertraut, ben wir im Körper htt^en 
außer bem ©ehirn: bas Stüdenmarf. S>as ift ein äußerft 
empfinbliches weiches Organ, unb bei allen Siegungen 
ber SBirbelfäule wirb biefe feine Slaffe in ihrem $anal, 
ber burch fämtliche Söirbel unb Söirbelfcheiben mitten 
hinburchget)t, nicht im minbeften beläftigt. 

Oa lernen wir wiebet eine neue Slufgabe ber Knochen 
tennen; fie bienen nicht nur ben Sewegungen unb bet 
Slufrechthdtrmg bes Körpers, fonbern fie bergen auch 
als fchüßenbe §ülle bie empfinblichen Organe, bie 
leinen Orud oertragen: bas Südenmarf in ber SBirbel- 
fäule, im Schübel bas ©ehirn. 2öenn troßbem heute 
fo oiele ©ehirne befchäbigt fcheinen, fo finb bie abnormen 
heftigen ©rf«ä)ütterungen unferer hochP®ütifehen Seiten 
baran fchulb, nicht unfer Knochenbau. 

Oie Knochen, bie lebiglich bem Schüße bienen, haben 
natürlich eine ganj anbere fjorm ais öjß langen Söhren- 
Inochen in Strmen unb Seinen ober bie lurjen feften 
Knochen ber §anb unb gußwurjel. Sie finb platt, flach 
unb gewölbt, ben Organen entfprechenb, bie fie ein- 
hüllen. Südenlos umfchließen fie ©ehirn unb Start, nur 
lochförmige unb tanalartige Öffnungen sum Ourchtritt 
oon Seroen unb Slutgefäßen laffenb. 21uch bie Seden- 
tnochen, auf benen unfere Saucheingeweibe ruhen, finb 
folche platte Knochen, nur mit oiel größeren Ourchläffen 
für bi«le Stustelmaffen unb anberes, besgleichen bie 
Stippen, welche $ers unb Sungen umfchließen unb sum 
Seil auch Sieten, Stils 1100 Seker fchüßen, obwohl ihre 
£änge unb Schlantheit ftart an bie Söhrentnochen er- 
innern. Oie Sippen finb auch leine reinen Schuß- 
Inochen, fonbern fie bienen ber Sewegung bes Sruft- 
lorbes, ber fieß erweitert unb oerengert, fieß hebt unb 
fenlt bei ber Sltmung. 

©ine weitere Knocßenbilbung lernen wir am Kiefer 
lennen. Oer Oberliefer gibt sufammen mit Stirnbein, 
Safenbein unb Socßbein unferem ©efießt bie f^orm unb 
trägt unfere Säßne, er fteßt feft. Oer Unterliefet, ber 
bie ©egensäßne trägt unb aueß an ber ©eficßtsbilbung 
teilnimmt, bewegt fieß in einem oor bem Oßr fißenben 
©den! gegen ben Oberliefer, unb swar fowoßl auf unb 
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ab wie aueß feitlicß, fo baß ein gubeißen unb aueß eine 
Staßlbewegung möglich werben, ©nblicß bie Säßne! Oie 
emsigen Knocßen, bie nießt oon S)aut unb fjleifd) bebedt 
finb, fonbern bis auf bie in ben Sahnfäcßern (2lloeolen) 
ber Kiefer ftedenben SBurseln bloß liegen, gebet 
Knocßen, ber bloß liegt, ertranlt feßr halb; bie Säßne 
ertragen es, weil fie im gahnfcßmels einen harten, 
wiberftanbsfäßigen Übersug ßaben. «Sie ertragen fo 
felbft Iräftige Singriffe, reeßt grobe ©ewalt, fie neßmen 
es an geftigleit mit ben ßärteften Stußfcßalen auf unb 
Sermalmen fie; es läßt fieß leinet gern „bureß bie Säßne 
Sießen“. 

SBas befäßigt nun bie Knocßen su ißren oielfeitigen 
Seiftungen? SBas für eine Slaffe ßaben wir oor uns? 
Sweierlei Subftans. Oer ©runbftoff ift eine ben ©i- 
weißlörpern naßefteßenbe Seimfubftans, in bie als 
Sweiter in reießem Sllaße Kalifate eingelagert finb, fo 
oiel Kall, baß bie Kallfubftans siemii^ drittel 
ber Knocßenmaffe einnimmt, unb str>ar ßanbelt es fieß 
um loßlenfauren unb pßosphorfauren Kall im un- 
gefähren Verhältnis oon sn>ei su c

ins* 311an benle, 
wdeße SKengen Phosphor ba im Körper enthalten finb! 
Oas ift ja ©ift! Oa wirb ber liebe ©ott oom Slatur- 
ßeiloerein eine fcßlecßte Slote belommen. Stber es ift fo. 

Segen wir einen Knocßen lange genug in Säuren, 
fo löft fieß bie Kallfubftans auf. Oer Knocßen beßält 
feine gorm, oerlieri aber feine geftigleit; er ift bann 
weieß unb biegfam. Oie Knocßen bet menfcßlicßen 
gtueßt ßaben im SJlutterleibe suerft nur wenig Kall in 
fieß, er lagert fieß in s«neßmenbem Sttaße ab bis sur 
©eburt. Slber aueß bann noeß finb bie Knocßen ber 
Sleugeborenen lallarm, weießer unb biegfamer wie 
beim ©rwaeßfenen. Sin ben Schäbellnocßen finb bie 
Slänber laltärmer wie bie Sftitte. SBäßrenb beim ©r- 
waeßfenen bie S^äbellnocßen feft ineinanbergreifen 
mit Knocßensaden — wir nennen bas Släßte —, ßaben 
fie beim Neugeborenen noeß Süden swifeßen fieß, beten 
größte mir gontanellen 
nennen unb bie wir bei 
lleinen Kinbern füßlen 
unb pulfieren feßen 
lönnen. Oie Knocßen 
lönnen fieß überein- 
anberfeßieben, was bei 
ber ©eburt oon großer 
Vebeutungift, weit fieß «Scßäbel oon oben gefclien 

fmölirfb ber ßcbäbel 3 ®et sd)äb!:I be5 e™adi(encn mit Käufen DUltutu; vei wu/uvKi. ö(15 gtlrnj,fin 3lI einem etnjlaen Snodjen geroorkn. 

ben ©eburtswegen an- b ®er edjöbel bes OSeugeborenen ebne 9)äl)te 

paffen lann. Stber aueß mit 3roei 9töbcren s“d,en’;en SontracIlen. 
bie Söeicßßeit ber übrigen Knocßen bes Kinbes ift nießt 
oon ungefäßr. Kinber fallen ßäufig, wenn fie bas 
Saufen lernen unb anfangen su Hettern. Stoß ißres 
geringen ©emießtes würben fie bei ber gartßeit ißrer 
Knocßen fortwäßrenb bie ©lieber breeßen, wenn fie 
nießt fo weieß unb biegfam wären, ©rft wenn fie größer 
werben unb anfangen, Saften su tragen (Scßulbücßer!), 
werben bie Knocßen ßärter. Oie Kallablagerung 
nimmt im Saufe bes Sehens ftänbig su. 3m ßoßen 
Sllter überwiegt bie Kallfubftans berartig bie Seim- 
fubftans, baß jeßt bas Vmgeleßrte eintritt wie bei ben 
Kinbern: bie Knocßen breeßen leießter beim galten, 
weil fie su fpröbe geworben finb. Silan fprießt birelt 
oon Vrücßigleit unb ©ebrecßlicßleit bes ©reifenalters. 

Oas ©eftänge ber SHafcßine, SHenfcß geßeißen, oer- 
bient, wie man fießt, boeß meßr Veacßtung, als ißm 
meift suteil wirb. 

III/4 
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2tn unfercn 3Berfseugmafcf)men fe^en i»ir, fie mit 
f)et 8dt fid) abnu^en, fid) ouslciern. 2Bte ftcf)t es ba- 
mit beim 33tenfd)en? 93on Stusleiern merten mir nichts, 
Stber abnu^en tun fie fid), ffio jmei 92(afd)inenteile fid) 
aneinander reiben, entfielt §i^e, und die Seile laufen 
fiel) tyeifo. 3n der Sedmit beugen mir dem uor, indem 
mir durct) Sinfetten mit glattem Öl die Reibung auf 
ein SJUnimum befd)ränten. 93eim 92knfd>en ift es nid)t 
anders. Sine ^erfon, die tagelang ftriett oder frmftmie 
immer diefelbe Semegung mad)t, mürde i^re alfc über- 
mäßig gebrauchten ©elenfe heiß fcheuetn, menn nicht 
die 3catur uergefargt hätte, indem fie jedes ©elent 
mit einer glatten Snnenaustleidung uerfieht, die Heine 
örüfen enthält, melche nach Sedarf eine Selentfchmiere 
abfondern, melche das ^eißlaufen der ©elentflächen uer- 
hindert. Sraß ©orfichtsmaßregeln, ©elentpuffer, Fede- 
rung, Ölung erhält der Knochen aber noch fo uiel «Stöße, 
daß non feiner Subftanj ftändig Heine £eUd>en ger- 
trümmert merden. Slud) an unferen SHüfchinen fehen 
mir, daß das Öl fchmarj mird, meil fich feinfte Seild)en 
der 9Uafchinenfubftans ihm beimengen; mit neuem Öl 
merden fie h^ausgefd)tpemmt. 33eim Knochen führt 
der Slutftrom diefe Seilchen meg. ®cit der Seit muß 
fich öfre* fa i>ie befte. STtafchine ausleiern, ©er Knochen 
tut es nicht, meil die zertrümmerten Seilchen ftets 
durch neue erfeßt merden, und das gefdneht durch Neu- 
bildung Pon ^npchenfubftanj. ©as Material daju 
liefern miedet die Slutgefäße, melche durch feine Öff- 
nungen in jeden S?nod>en, fpgar in die hurten gähne, 
eindtingen und ihm Nahrung zufütmen. ©ie Knochen 
der Binder müffen zudem machfen — ein ^unftftüct, mas 
unfere Sngenieure an ihren 2Jcafd)inen nicht nach- 
machen fönnen. So ift jeder Knochen auch eine eße- 
mifeße Fubrif, in der neue Subftanz hergeftellt mird, 
die zum Srfaß und Wachstum der S?npchenmaffe dient. 
Sine befondete 9?olle fpielt dabei die dünne ijaut, die 
jeden Knochen überzieht, die Knochenhaut. Oft fie bei 
93erleßungen abgeriffen und fehlt fie, fp geht der 
Knochen zugrunde; ift fie erhalten, fo bildet fich neuer 
Knochen, felbft menn große Knochenftücfe fehlen. 

2lber auch damit ift die Slufgabe der Knochen noch 
nicht erfchöpft. 3Benn mir einen langen Nöhrenfnochen 
auffchlagen, z* N* uant Schmein oder 9?ind, deren 
Knochenbildung und ©elenfbildung der menfehlichen 
ganz ähnlich ift, fo fehen mir in der 3Kitte eine Höhlung, 
die mit einer rofaroten meinen klaffe ausgefüllt ift, 
dem Knochenmart; nur die 9Hnde des Knochens befiehl 
aus fefter Subftanz. ©iefes 32lart nun ift miedet das 
^produtt einer meiteren cßemifchen Fabrit, die im 
Knochen ihren Siß hat; es beftetü aus Fett und roten 
Slutiörperchen. Feder ^laß ift ausgenußt im menfeß- 
licßen Körper mit dem größten Raffinement, als ob 
das pon einem übermächtigen toeifen Nerftand aus- 
getlügelt märe. Ss ift aber alles oon felbft entftanden, 
mie es das Bedürfnis erfordert, menn mir dem betannten 
Soologen 5)äctel ©lauben feßenten mollen. Ss ftellt 
fieß ein Bedürfnis heraus — feßon mird oon felbft das 
Nötige. 

2lucß bei den platten Knocßen ift das Bnnere nießt fo 
feft mie die Öberfläcße, menn aueß eine eigentliche Rlart- 
hößle feßlt. 3n der inneren Scßicßt perlaufen die 93lut- 
gefäße, und die Slblagerung oon Kalt ift dort befeßräntt. 

Soll icß nun noeß die oerfeßiedenen hundert Knocßen 
einzeln befeßreiben? ©as mürde moßl zu weit füßren. 
Feder ßat feine befondete Sigentümlicßteit, feine be- 
fondere 2lufgabe, feine befondete Farnt. ©ie leßtere 
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ift im mefentlicßen bedingt dureß die Notmendigfeit, 
den Ntusfeln die Ncöglicßfeit zu geben, fieß an fie anzu- 
feßen. ©iefem gmeefe dienen die zum ©eil munöer- 
licßen Nusmücßfe an den Söirbelfnocßen, am Schulter- 
blatt, aber aueß die Kanten, §öcfer und Naußigfeiten 
an den Rößrenfnocßen. ©enn, fo lebendig aueß der 
Knocßen ift, fo oiel Semegung fieß aueß in feinem 
Snnern abfpielt, fieß felbft pom Ftecf bemegen fann er 
nießt. 2ln fieß ift er fo unbemeglicß mie ein Stücf §o!z; 
er muß bemegt merden, und das gefeßießt dureß die 
Ntusfeln. ©as find die großen roten F^if^ßniaffen, die 
mir an den ©ieren als das eigentlich naßrßafte und moßl- 
feßmeefende ffleifcfy fcßäßen und oermerten. 

Sie befteßen aus einer Nnzaßl oon Fteifcßfafcrn 
bzm. faferartig langgezogenen Sellen, melcße die Sigen- 
tümlicßfeit ßaben, daß fie fieß zufammenzießen fönnen. 
Sine diefen langgezogenen gellen im £eben inne- 
moßnende uns unbegreifliche Kraft peranlaßt fie, fieß 
im erforderlichen Nugenblicfe zu oerfürzen. ©iefe 25er- 
fürzung berußt auf dem Sufammenzießen des Soll- 
inhaltes, des Protoplasma, einer förnigen, eimeiß- 
ßaltigen Nlaffe, und fann in jeder Sollo einzeln oor 
fieß geßen, oßne daß mir miffen, mie das gefeßießt. 
©iefes Sufammenzießen ßat mit Slaftizität, mie mir 
fie bei langgezogenen ©ummifäden fennen, nießts zu 
tun; mir ßaben eine eigentümliche, lebendige Kraft oor 
uns, mie mir fie nur beim lebenden 2Befen feßen, mie fie 
aber jeder lebenden Sinzelzelle — mir fennen folcße 
Sinzelzellen als einfaeßfte Sebemefen im niederen ©iet- 
reieße — zufommt. ©iefe Sinzelzellen zießen fieß zu- 
fammen und deßnen fieß aueß miedet aus, je naeßdem 
es für fie nüßlicß ift oder der 3ufall(?) es mit fieß bringt. 

©ie Ntusfelzellen ßaben ftändig die Steigung, fieß 
etmas zu oerfürzen, find alfo ftändig in einer gemiffen 
Spannung, äßnfich der elaftifcßen Spannung der ge- 
dehnten ©ummifäden. 2Benn alle Nlusfelzellen das 
ßaßen, fo ßat natürlich aueß der Ncusfel als folcßer be- 
ftändig die Neigung, fieß zu oerfürzen. 28ir nennen 
das den Spannungszuftand, den ©onus des Ntusfels. 
©ie SHusfeln, die irgendeine 23emegung bemirfen, 
ßaben ©egenmusfeln, Nntagoniften, melcße die ent- 
gegengefeßte Semegung bemirfen; beide Ntirfungen 
ßalten fieß im guftand der Ruße, alfo des gegenfeitigen 
Spannungszuftandes, die 2Bage. ©arüber ßinaus fann 
jeder Ntusfel auf unferen SBunfcß fieß fräftig zufammen- 
Zießen, indem alle feine F«fern bzm. Sellen fieß gleich- 
zeitig oerfürzen. ©amit geminnt der Nlusfel das Hber- 
gemießt über feinen Nntagoniften und zießt den be- 
treffenden Körperteil naeß feiner Seite. £äßt der 
2öillensantrieb naeß, fo erfcßlafft der SJlusfel, d. ß. er 
geßt in feinen gemößnlicßen Spannungszuftand zütücf, 
und es tritt miedet das ©leicßgemicßt zU)ifcßen Nlusfel 
und ©egenmusfel, der Suftand der Ruße ein. ©er 
betreffende Körperteil bleibt in der Sage liegen, in der 
er fieß gerade befindet, oder er finft daßin, moßin ißn 
fein Sigengemicßt zießt. 28ill er die erfte Sage miedet 
erreichen, die ec oor feiner 23emegung ßatte, fo muß 
der ©egenmusfel in ©ätigfeit treten und den Körper- 
teil zurütfzießen. 

©en Slntrieb zur Ntusfelbemegung gibt unfer 2Bille 
mittels einer telegrapßifcßen Seitung oom ©eßirn ßer, 
der Neroenleitung. Slber aueß dureß andere Reize, 
§iße, Klopfen, Sleftrizität, fönnen mir einen Ncusfel 
Zur ©ätigfeit bringen, oft noeß Stunden naeß dem ©ode 
des Sndioiduums. ©ie erfteren Nlittel mirfen nur unter 
gemiffen 23edingungen, die Sleftrizität, fofern fie ftarf 
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genug, immet. S'clgt öer Slustel öem eleürifdjen 2tn- 
trid) nid)t mel)t, fo ift er entartet, tranf o&er tot. 

Hm ein Seifpiel ju nennen, taffen mir im öte^en 
unferen 2lrm f«i)Iaff tjerunter^ängen uni) fpannen mir 
jeW fräftig i>ensOt>erarmmu6tel, i)er i)ie SSpr&erfeite 
Pes Oberarms einnimmt unb als Sijeps (i>. t). jmei- 
töpfiger SKusfet, meil er jmei 2tnfä^e f>at) jebem 0ports- 
mann, ja mr>t)I jebem Schuljungen betannt ift, fo übt 
er am oberen Snbe bes Hnterarms einen Sug aus nad) 
ber Schulter ju. S>er Hnterarm mirb baburch gehoben, 
bas (Hlbogengelent gebeugt. ®ntfpannen mir je^t ben 
Sijeps mieber, fo fällt ber Hnterarm mieber he*<*b, ber 
2ltm mirb mieber gerabe. ^ierju ift feine Sätigfeit 
bes Slntagoniften an ber £jinterfeite bes Oberarms 
nötig, bie eigene Sclwere gieht ben Hnterarm nach 
unten. Sticht fo, menn unfer Slrm magerecht liegt mit 
ber S)interfeite nach unten! Oann oeranlafet bas Sigen- 
gemicht ben Hnterarm, auch nach Sntfpannung bes 
23igeps in feiner Sage gu oerharren, unb gu einer 
Strecfung ift bie Sätigfeit bes Strecfmusfels an ber 
^interfeite bes Oberarms nötig, bis ber Hnterarm über 
bie Senfrechte hinüber ift. 

gebes unferet ©liebmafeen mirb nun burch folche 
STmsfelgruppen hin unb fyet bewegt, wie es ber 23au 
ber fnöchernen©elenfe gulägt, unb mie mir bas münfchen. 
ge gröfeer bie SJtaffen finb, bie bemegt merben follen, 
befto größer bie STmsfeln. Oie ginger höben nur oer- 
hältnismäfeig bünne SJtusfeln nötig, bie SJtusfeln, melche 
unfere Slugenliber h^ben unb fenfen ober eine fleine 
ijautfalte angiehen, finb noch feiner, bie Erweiteret unb 
Verengeret unferer Pupillen im Sluge fd>on faft mifro- 
ffopifch flein. Oagegen finb bie SKusfeln, melche unfere 
Oberfcljenfel fyeben unb bamit bas gange 23ein, ober 
melche unferen Stumpf aufrichten, enorme ffiülfte. 
SKan fehe fich nur bie SKusfeln an ben ^interbacfen an, 
ben Sclnnfen beim $ier, bie Stücfenmusfeln, ben foge- 
nannten Summerbraten beim Stinb, beim Schmein, beim 
|jafen, beim Steh* 

Sinb nun bie SHusfeln an ben gingern feiner, fo ift 
hoch ih*e 8öhl um f0 0ibfeer. Oie ginger müffen oiel 
mehr 33emegungsmöglichfeiten höben als g. 93. bas 
®nie; man fann fich beshalb oorftellen, bafe in ber §anb, 
mo 14 gingerglieber mit ben perfcfuebenften Sltusfeln 
oerfehen fein mollen, bie 8öhl ber SHusfeln fich fo 
häufen müfjte, baff bie i)anb gang unförmig mirb. 
Sille biefe SJtusfeln finb beshalb gar nicht in bie $anb 
gelegt, fonbern nur ein fleiner Oeil, mie mir am 
Oaumenballen unb SHeinfingerballen anfchaulich oor 
uns liegen fehen. Oie gingerbemeger liegen großen- 
teils am Hnterarm; ben Sug, ben fie an ben ginger- 
gliebern ausüben, bemirfen fie burch lange bünne 
93änber, in bie bie Sltusfeln übergehen, unb bie fich ött 
ben gingern anfeßen. Oiefe 23änber finb feft unb meiß, 
mir nennen fie Sehnen. Oiefe Sehnen müffen fet>r 
feft fein; fie finb oiel bünner als bie Sltusfeln unb 
müffen hoch ber gangen Kraft bes SJtusfels ftanbhölten. 
9Bemt es jemanb gelüftet, bie geftigteit ber Sehnen 
ausguprobieren, ber tarnt fich )ö einmal ben ©enuß 
machen unb bie Stänber eines Sjuhns oerfpeifen; meber 
mit bem Slteffer noch mit ben Sähnen mirb er ben 
Sehnen bekommen lönnen. Ober man fehe einmal, 
mie ber Slleßger ein ganges Schmein an ber einen 
Slchillesfetme aufhängt, bie auch mir befißen unb als 
görtfeßung unferer Söabenmusteln als hörten Strang 
über unferem £jacten fühlen. 

Slber auch <2ehnen m erheblicher 8ahl mürben in 
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unferer ^anb fehr unbequem merben, menn nicht bie 
Statur auch ba befonbere 93ortehrungen getroffen h«tte. 
Oheoretifch mürben ja bei ber gauftbilbung bie Sehnen 
ber leßten gingerglieber gerabesmegs gum Hnterarm 
gehen müffen im angefpannten guftanbe. Sie müßten 
burch bie Suft gehen ober hoch bie |jaut aus ber ^)ohl- 
hanb gang in bie Sjöhe heben; man mürbe mit einer 
folchen ^anb nichts faffen lönnen. Oie Sehnen bleiben 
aber fcbön an ihren gugehörigen gingerlnochen liegen, 
meil fie ba burch Sänber gehalten merben. 93eim 
S)in unb ^er ber 93emegung mürben bie Sehnen an 
biefen 93änbern fich fcheuern, ebenfo ba, mo oiele 
Sehnen bicht nebeneinanber unb übereinanber ^er- 
laufen, fich föSör Ireugen, mie am f)anbgelenf unb ben 
gingern — fie mürben fich munbreiben. Hm bies gu 
oerhinbern, finb fie an biefen Stellen oon Scheiben 
umgeben, ftarlen, feftliegenben 93änöern, bie jebe 
eingelne Sehne einhüllen mie ein Stotn-. Sluch in biefen 

6sl)ne bes 
©aumenbeugers 

Seinen mit 
t^ren 6d)eiben 

©te Se^nenfdjeiben 
ßier geöffnet, 

um bie barin oer= 
lattfenöen Seimen 

3U 3eigcn 

6e^nenfd)eibe b 
©aumenbeuge öe^nenfi^eiben 

bergingerbeuger 

(Sc^ncnjcf)eiben ber §of>lf)anb unb bie gefreujten 
2$änber an ben unter welchen bie 

6ef)nenfd)eiben burcf)geben 

Stohren mürben bie Sehnen fich munblaufen, menn fie 
nicht mie bie ©elenlhäute eine glatte Schmiere ab- 
fonberten, bie unter normalen 93crhältniffen jebe 
Steibung ausfchließt unb bie Sehnen ohne bas geringfte 
©eräufch fpielen läßt. Eine äußerft finnreicße, feine 
unb lunftoolle 9Hechanil! 

9Bo bie SKusleln fich unmittelbar an ben Knochen 
anfeßen lönnen, meil ^laß genug oorßanben, fallen 
bie Seßnen fort; es gibt alfo eine gange SHenge STsus- 
leln, melche leine Sehnen haben, fonbern fich an beiben 
©nben birelt am Knochen anfeßen ober an ber §aut 
ober ber ©elenllapfel ober, mas fie fonft anfpannen 
follen. 2öir höben auch ^lusleln nötig an inneren 
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Organen. 3- S. ift &ie grofee Spumpe, i)te unferen 
93lutfreislauf im ©ang i)äli, i>as ^era, ein einiger 
grefeer SKuefd. 2ßir i>aben STcusfdn, melc^e i)ie 23lut- 
gefäfee »erengem, wetye aus i)en ©rufen i>en non il)nen 
^ergefiellien Saft auspreffen, meiere unfere ©arme 
betoegen unb ben in ifinen befinblidjen @peifebrei 
toeiterfd)ieben, meiere Sifter unb 93lafe fd)Uefeen unb 
entleeren uft». ufm. ©iefe SHusteln haben aber mit 
ber eigentlichen jortbemegung bes Slenfchen, mit ber 
SKechanil ber ©liebmaften unb bes Slienenfpiels nichts 
au tun; fie finb aum ©eil unferem Söillen gar nicht 
untermorfen unb arbeiten umnillfürlich. 2öir gehen 
nicht näher barauf ein unb peuchten auch auf ©inael- 
heiten ber Semegungsmusfulatur. Slur noch eine 
lurae SBemerlung! 

©in folcher SKechanismus ift natürlich nur am leben- 
ben Snbioibuum benfbar. ©ie SJiusfeln Perbrauchen 
bei ihrer Slrbeit fo nid Stoff, bafe fie nach ^er gemiffen, 
nicht fehr langen Seit oerfagen, meil bie au ihrer ®on- 
trattilität nötigen Stoffe nicht mehr porhanben finb. 
Söir haben bann bas ©efühl ber ©rmübung unb fchliefe- 
lich ber Äähntung, bes 95erfagens ber betroffenen 
SHusleln. ©ie SJlusldn bebürfen bann einer Seit ber 

| Stube, in ber fie fich mieber mit neuen Stoffen per- 
j fehen, ausgenommen ber ^eramusfel, ber bas ganae 

fieben tnnburch ohne Slusfe^en arbeitet. Sluch ber 
Deramuslel fann überangeftrengt toerben; er erholt unb 
erfeht fich allmählich, ohne ausaufetsen, bei fchmächerer 
©ätigleit, wenn ber Körper ruht. Seht ber ^en- 
mustd gana aus, fo tritt ber ©ob ein. 

©urch todehe finnreiche SSorrichtung ben SHustdn 
bie Stahrung augeführt tnirb, toie bie Slahrung ge- 
wonnen wirb, unb wie überhaupt ber Stlusfd baau 
gebracht wirb, fich tut gegebenen Slugenblicf au betätigen, 
welche fompliaierten Slöhrenfpfteme, ©elegraphenlei- 
tungen, chemifche Laboratorien ufw. baau gehören unb 
in ben Slenfchen eingebaut finb, bas au betreiben 
würbe uns heute au weit führen. Sluch fo haben wir 
ber Söunber genug fennengelernt, unb ich fürchte, 
bah t^ fchau ausführlicher geworben bin als erwünfeht. 
9lur fo piel noch, dnfere ganae wunbetbare SHechanif 
nerfagt, fo wie unfer ©leichgewichtsaentrum im ©ehitn 
oerfagt ober unfer Sewuhtfein, a* 23. bei einem Ohn- 
machtsanfall. ©ann ift unfere menfehliche SHafclnne 
nicht imftanbe, auch nur einen Slugenblicf allein au 
ftehen — fie fnieft fläglich aufammen. 

x)a$ Äeufilfter 
23on Sngenieur 221 3m22(ittelalter, als ber 23ergbau im©ragebirge in hoher 

23Iüte ftanb, fanb man bort ©rae, bie wegen ihres 
glänaenben Sluheren unb ihrer grofeen Schwere ben 

wertoollften Silberftreifen unb ^npfereraen glichen, fo 
bah biefer ^unö bei ben 23erg.leuten grohe Hoffnungen 
erweefte. Slber nur au halb oerwanbdte fich biefe grohe 
fjreube in Leib unb Slrger, benn auf welche 22kthobe man 
auch biefe ©rae im Schmelaofen behanbelte, fie blieben 
ein taubes ©eftein, unb oerächtlich warf man fie als wert- 
los unb nutjlos beifeite. Hm feinem Hnwillen über bie 
getäufchten Hoffnungen Luft au machen, gab bet bamalige 
SSergmann biefen ©raen bie oerächtlichen 2lamen „Kobalt“ 
unb „2ticfel“, bie ihnen bis auf ben heutigen ©ag oer- 
blieben finb, obgleich biefe ©rae jetst in unferet fchweren 
Seit in ©lana unb ©hren ftehen unb mit 23orliebe gehan- 
bdt werben. Su bamaliger Seit war nämlich ber ©laube 
an bie nectifchen ^obolbe unb Slidel, bie in ben unter- 
irbifchen 9leoieren häufen follten, noch fehr an ber ©ages- 
orbnung. Hnbdannt mit ber Hrfache ber natürlichen ©t- 
fcheinungen in ber einfamen ©iefe ber Schächte unb Stol- 
len, wählen bie Sergleute oid au eraählen oon bem92(Ut- 
willen unb ben Siedereien, welche bie ©rbgeifter unb 33erg- 
männchen gegen fie ausliehen unb wobutch bie aroerg- 
haften 23ewohner bes unterirbifchen Reiches bas lüfnte 
unb waghalfige 35orbringen ber 92lenfchen beftraften. So 
glaubte man benn auch, bah bie fchabenfrohen ©rbgeifter 
bei bem 22lihlingen bes 2lusfchmelaens jener ©rae bie 
Hanb mit im Spiele hätten, aumal ber Schwefel unb 
2lrfenü, bie gemeinfam in biefen ©raen enthalten finb 
unb bei bem ©rhihen baraus entweichen, gerabe feinen 
lieblichen ©eruch oerbreiten. Hm biefe Verhöhnung au 
oergdten, rächte man fich e^eu burch bie oben erwähnten 
Stamen, bie in ben niebrigften Schichten bes beut- 
fchen 23olfes ein 93ürgerrecht haben. Su gleicher Seit 
legte man baburch aber für alle Seiten einen 93eweis ber 
eigenen Hnwiffenheit fowie bafür ab, wie leichtfertig 
ber92!enfch mit feinem Hrteile ift, fobalb ihm irgenb etwas 
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2leues, für bas er fein 23erftänbnis hat, in ben 2öeg tritt. 
2lber auch fiat bie 2tacl)wdt au ©ericht gefeffen unb 
bas ungerechte Hrteil oergangener gahrhunberte oer- 
nichtet. ©er Sauberbann, ber bie 23ergangenheit in 
Ueffeln legte, ift heute nicht allein gelöft, fonbern bie 
fühnften ©rwartungen finb fogar noch übertroffen. 28ir 
fennen ben ©runb, warum es in jener fernen Seit nicht 
gelang, aus ben gefunbenen ©raen bie heutigen SHetalle 
heroorauaaubern. ©s war biefes bie auherorbentlicf) fchwete 
Schmelabarfeit biefer Sitetalle, ©ie Hihe ber bamaligen 
Schmelaofen reichte nicht aus, um biefe ©rae in ^lufj au 
bringen, ©ie 5?obalterae gelangten inbeffen fchon ftül;- 
aeitig au ©hren. ©in ©lasmacher bes ©ragebirges mit 
Flamen ©hriftoph Schürer fah nämlich um bie 92titte bes 
15. Sahrhunberts bei einem 23efuche in Schneeberg biefe 
^obalterae, beren Slusfehen fo oid petfprach unb oon 
benen hoch jebermann nur perächtlich fprach. ©r ftedte 
fich bie ©afehen poll unb trug fie henn, um fie in 
feinem ©lasofen au perfuchen. ©er ©rfolg war perblüf- 
fenb. 211s er fie, mit benen aur 2lnfertigung bes ©lafes 
nötigen 92taterialien oermifcht, ber ©lut bes Ofens über- 
liefe, erhielt er ein prächtig gefärbtes ©las, bas er aet- 
mahlen als blaue Jarbe aur ©lafur an bie ©öpfer per- 
faufte. ©r würbe baburch ein reicher Sltann, benn bie 
pon ihm eraeugte blaue fjarbe erregte auf bem 38dt- 
marfte au Nürnberg grofee 23ewunberung, namentlich 
unter ben H°Ilänbern, bie bamals fykt ihre ©infäufe 
machten. Sie nahmen fortan biefe f^abrifation in bie 
Hanb, unb biefe erlangte fehr halb einen folgen 2luf- 
fchwung, ba^ bie 23ergwerfe in ber 2cähe oon Schnee- 
berg, bamals wie no^) heute eine Hauptfunbftätte ber 
^obalterae, wieber reichlich fclmtteten, währenb fie be- 
reits fo herabgefommen waren, bafe fie feinen ©ewinn 
mehr brachten, ©rft im folgenben gahrhunbert errichtete 
man im ©ragebirge felbft Slaufarbenwerfe, bie auch 
im 18. Sahrhunbert noch tu Stofeer 23lüte ftanben. 2lbet 
wie bie ©hemie biefen Snbuftrieaweig gefc|>affen, hat fie 
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tbm neuerMngs aud) einen Stein bes Sinftofees in ben 
30cg gelegt, ©as fünftlid)e Ultramarin tjat bie ©malte, 
mie man bas burcl) Kobalt blaugefärbte ;©las nennt, 
menigftens aus bem eutPpäifd)en 25ertel)r großenteils, 
wenn nicßt ganj »erbrängt, inbeffen in ber ^pprsellan- 
malerei, beim ©lafieren ber Songefcßirre, jum färben 
bes ©lafes unb in ber ©lasmalerei ift bas Kobalt noeß 
immer unentbehrlich jebocl) ift ber Slbfaß ein befchräntter. 
©iefer 2lusfall mirb aber baburd) gebecft, baß bte 2iact>- 
frage nach 2tictel heute eine fein lebhafte ift. Söenn auch 
ber fchmebifche ©heiter ^ronftebt im Sahre 1751 nach- 
gemieien hat, baß in ben Slictelerjen ein eigentümliches 
9KetaÜ entbalten fei, fotonnte manbennoch 1824 meinem 
Sehrbuch eines berühmten franäöfifchen ©hemifers lefen, 
baß man baoon leinen ©ebräucß macht. Snbeffen »er- 
arbeiteten bie ©hinefen, auf bie mir eigentlich oerächtlich 
herabfehen, bas Stiefel bereits feit gahrhunberten mit 
Tupfer unb Sinf ju einer Segierung, bie ben 9iamen 

Sßactfong“ — meißes Tupfer — führt, ©araus »er- 
fertigten fie allerlei ©egenftänbe, bie jum ©eil auch nach 
©uropa tarnen unb hier megen ber Slfmlichfeit mit bem 
©ilber großen 23eifall fanben. Stllerbings hatte fchon im 
gahre 1776 ©ngeftröm, gleichfalls ein fchmebifcher ©he- 
mifer, biefe Regierung analpfiert unb bie 23eftanbteile 
berfelben betanntgemacht, aber eine Senußung bes 
gticfels mürbe baburch nicht herbeigeführt. Stur in ©uhl 
»erarbeitete man feit ber SKitte bes 18. gahrhunberts 
eine ähnliche meiße SHetallegierung, eben megen ihrer 
Sihnlichteit mit bem ©ilber »ielfach ju Sefchlägen an 
©emehren unb ju ©poren. geboch ift es feßr bie Stage, 
ob man hier bie gufammenfeßung genau tannte. Söahr- 
fcheinlich mar man unbemußt- ju biefer ©ntbectung ge- 
langt, inbem bas Tupfer sufällig Stiefel enthielt. $efer- 
ftein unterfuchte im gahre 1823 biefe Segierung unb 
fanb batin 40 ©eile Kupfer, 32 ©eile Stiefel, 25 ©eile 
ginf unb 3 ©eile Sinn, infolge feiner Xlnterfuchung hielt 
Keferftein auf ber SSerfammlung ber beutfehen Statur- 
forfcher in §alle a. b. ©aale einen 93ortrag, unb ba gleich- 
zeitig auch i>er 93erein jut SSeförberung bes ©emerbe- 
fleißes in 23erlin in 25eranlaffung bes ctnnefifchen SBeiß- 
fupfers auf bie ©rfinbung einer ähnlichen Segierung für 
ben großen 23etrieb, bie im Slusfeßen bem jmölflötigen 
©ilber gleichfäme unb fiel) sü ©peife- unb Küchengeräten 
»erarbeiten ließe, ohne nachteilige gd9<m für bie ©efunb- 
heit h^freiäuführen, einen ^preis gefeßt hatte, brachte 
©eitner in ©chneeberg halb eine folche Sticfellegierung 
unter bem Stamen Slrgentan ober Steufilber in ben 
§anbel. Um bie meitere ©ntmicflung biefes echt beutfehen 
Snbuftriesmeiges, ber für ben ©ebrauch in ben Haus- 
haltungen ein fchönes unb billiges ©rfaßmittel für bas 

foftfpielige ©ilber bietet, machten fiel) namentlich H^nni- 
ger in 23etlin unb ©er sb or ff inSBien »eibient, ©cßon 
burch Hetmftäbt mürbe nachgemtefen, baß bas ju Sifch' 
unb ©peifegeräten »erarbeitete Steufilber ber ©efunbheit 
nicht nachteiliger fei als bas smölflötige ©über. Sluch 
in ©nglanb unb Sr<wfreich fanJ). ncue 

bie in h^h2111 polierfähig ift, fehr halb ©ingang 
unb Slnerfennung. Stamentlich in SSirmingham merben 
bebeutenbe STtaffen bes „beutfehen ©übers“ — german 
silver __ perarbeitet. Sn granfreich geftattete bie h^h^ 
Obrigfeit ben Stamen Steufilber nicht, um ben 23etrug 
ju »erhinbern, ober aus altem hergebrachten $)ah, nicht 
beutfdie Stamen führen gu müffen unb bem ©eutfeßen 
nicht bie Söege ju öffnen. S)kx taufte man ben Steulmg 
„maillechort“, ©ie fabrifmäßige ©arftellung bes Steu- 
filbers finbet in ©iegeln ftatt. Silan fehießtete bie Siletalle 
fp haß bie unterfte unb oberfte ©eßießt aus Kupfer be- 
ftanben, unb biefe bebeefte man mit Kohlenpuloer ober ju 
<pul»er getriebenem ©lafe. Xtm eine gleichartige Regie- 
rung gu erßalten, rüßrie man bie flüffige SKaffe mit einem 
Ssorgellanftabe um. Hierbei geßt allerbings etmas Sinf 
»erloren, ba es in ber beim ©cßmelgen fieß »erflücß- 
tigt. ©esßalb muß ber gabrifant »on »omherein unge- 
fähr 3 bis 4 ». H* 1,011 biefem Siletall meßr ßingufeßen. 

©s ift ßtex im allgemeinen ber Hrfprung bes Steufilbers 
befeßrieben, ber aueß noeß maneßem gaeßmann unbe- 
fannt fein bürfte. ge naeß ben Seiten ßat fieß bte 
©ßemie in biefem Smeige meiter entmidelt unb ßat im 
Söelttriege ber leßten Saßre gegeigt, mie mäeßtig bte 
beutfeße Snbuftrie ißre «einen SSergmerte biefer Sltt aus- 
gunußen »erftanb. ©oeß nießt allein bie gunbgruben 
biefer ©tge ßaben ©eutfcßlanb auf bie ©piße ber Snbu- 
ftrie getrieben, fonbetn bie ©eeßnit bes beutfeßen 93olles, 
bie Slrbeitfamfeit unb ber ©rfinbergeift, bie beifpiel- 
los im beutfeßen föotle ßerrfeßen. Söieoiel Söerte mögen 
noeß im ©cßoße ber beutfeßen ©tbe rußen, bie erft unferen 
fpäteren ©efcßlecßtern belannt merben, boeß an ber ©piße 
ber ©ecßnil unb ©ßemie fteßt ber beutfeße ©ecßniter. Slll- 
gemein ßeute oeraeßtet, boeß um feiner ©ulbfamteit unb 
Stube geeßrt fteßt bas beutfeße Soll, unb menn es aueß 
noeß fo getreten unb gefcßänbet mirb. ©ie heften Sllänner 
ber ©et^nil merben gu greißeitsftrafen »erurteilt, metl 
fie ißre 'pflicßt als ©eutf^e taten unb meiter tun merben 
gum SBoßle ißres 23aterlanbes, getreu ber ©cßolle, mo fte 
geboren finb. ©etreuer, als nur ein SSoll ber Srbe fern 
tann, oom Slrbeiter bis gum Xlnterneßmer, einig unb 
|eft. ©>ocß aueß bie ©flaoentetten merben einmal ab- 
gefcßüttelt merben, nießt bureß Krieg, nein bureß einen 
moralifdien ©ieg, unb — „neues Reben blüßt aus ben 
Stuinen“. 

4    

„Ulicßt bort iff unfer ^aterlanb, i»o es uns enblidß einmal moßlergeßt. Unfer S3aterfanb iff »ielmeßr mit uns, in 
uns. ©eutfcßlanb lebt in uns, mir ffellen es bar, mögen mir mollcn ober nießf, in jebem Ranbe, moßin mir uns »er« 
fügen, unfer jeberBone. BBir berußen baraufuonSlnfangunb fönnen uns nießf baoon freimaeßen." Xcopoib». Kanfe. 
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3n ben &vemffän1ern 
Srja^lung aus i>en fd)lcftfd)en 93ccgen 

25pn ^aul Keller 

(gmtjetjung 

te SKänncc blieben fielen unb taufcfjten. 
28tt waren in ©efatjr. 
„93orfici)t!“ 

9Bir hielten an. Sicbici) j4)naufte tief unb grimmig auf. 
,,9ticf) amal bie $oten laffen fe iijres 2Bcges äictjen!“ 
$>ann legte er ben ginget an bie Sippen, ©as SBägelcfjcn mit 

bem ©arge jtanb ganj am Stanbe bet ©trafee. Siebtcf» brüdte fid) 
an einen Saum, unb ifolimann 50g mid) leife f)inter ben ©arg. 
©ort tauerten wir uns nieber. 

Slinuten uergingen. ©acf)t unb fein riefelte ber Stegen, ©ic 
Sergiefme ftieg fciwatj gegen ben Sad)tf)immer empor. Stici) fror, 
©a t)ufd)tc Siebici) unf)örbat bie ©trafje entlang auf eine Srüde ju. 
Set) fal), wie er barunter oerfd)wanb. 

„2Bas mad)t er?“ fragte ic^ taum l)örbar. 
„3tuf)ig!“ brummte ber ©aftwirt jiemlicl) laut, „21 fud)t bic 

Srüde unb a ©raben ab. ©a fteden fe mcift — unb nu nie!) immer- 
fort reben, fonft —“ 

„Sfalt!“ 
2Bie aus ber ©rbc f>erausgcfcl)offen, ftanb ein SRann oor uns. 
SOengel §ol(mann —■ ber ©ren^jäger war es. Sr l>atte bie Flinte 

unter bem 21rm. 
„§alt! — 2öer feib 3f)r?“ 
Sr trat näl)er. 
„©er §almenwirt/‘ fagte er betroffen. „2Bas macljen Sie l)ier? 

2Bas ift bas für ein ©arg?“ 
©er 28irt war fütefüerlid; erfdjroctcn, aber er wollte fid)'s nicl)t 

merten laffen unb fagte in fcf)wercm Stifemut: 
„2SenäcI, Sie fennen micf>! ©ic wiffen, bafi icf) ber ef)rlicf>jte 

Stann im ganzen ©ebirge bin, ber nocl) nie baran gebad)t f>at, bas 
21Ilergcringfte ju f«$muggeln. 2llfo, laffen @e micl) in 9tul)e unb 
geljen ©e 31)res tOeges.“ 

„2Bas ift bas für ein ©arg?“ wiebcrlwite ber ©renifäger ftatt 
aller Antwort feine ffrage. Sr trat t)eran unb wollte bie ©eefe, 
bie nur bas Kopfenbc bes ©arges frciliefe, entfernen. 

©a fam ein gutgelnbcr Saut oon ber Stüde l)er. 
„Safe ben ©arg ftef)cn! ©cl) weg oom ©arg, bu oerflucl)ter 

©pür^unb 1“ 
Siebid; rafte l)eran. 
„Set) fcftlag’ bicl) tot, wenn bu ben ©arg anrüfuftt“ 
„2Bas ift in bem Sarge?“ fragte ber ©renjer mit eislaltcr Stimme, 
,,©as gefet bicl) nichts an1.“ 
„2Bas ift in bem ©arge?“ 
©er ©renjer ^ob bie fjlinte. ©a mengte fiel) ber ©aftwirt ein. 
,,©cf)iefe’ niel)t, Söengcl —■ £iebicl>s ffrau liegt in bem ©arg — bie 

SrangisJa —“ 
©er ©renger liefe bic Flinte finten. 
,,©ie fjranjisfa?“ fragte er betroffen. „Sft fie geftorben?“ 
„Ss gel)t bicl) nichts an,“ brummte Siebicf). 
©a fing ber ©rengjäger fä^ an gu lact)cn. 
„Of>o, 23rübcrlein, cs gef>t micl) wol)l was an! Ss gel)t micl) fcl)r 

oiel an. Sin neuer ©arg ift aud) fteuerpflid)tig, unb aufeerbem 
— beine gt(m liegt nicl)t in bem ©arg!“ 

„2Ticf)t in bem ©arg?“ wiebcrlwite ber §al)nenwirt oerwunbert. 
2tuct) id) machte grofee Siugen. 

„Ss ift einer »on ben cfellwfteften ©cf)muggtertrids,“ ful)r ber 
©renger fort, „einen Sarg gu benufeen, um SBarcn gu fdwärgen. 
©a f)at man leinen Stefpctt oor Seben unb ©ob, leinen Stefpctt 
oor bem ®teuge, bas auf bem ©arg ift. ©ottesläfteriid) ift bas 
— pfui, Swümann, 0f)nen t)ätte icl) bas nicljt gugetraut. 2(üe brei 
finb meine Strrejtanten!“ 

SKir würbe übel. 2tls gögling einer ®öniglicl) l!prcufeifd)en £el)r- 
anftalt l)ier unter fo abenteuerlidjen 2?erl)ältniffen ocrtyaftet gu 
werben, mufete oon ben traurigften folgen für micl) fein. 21ucf) ber 
§al>nenwitt neben mir gitterte. 

„Sei) feab’s nicljt gemufet,“ fagte er. ,,3cl) f)ab’ il)m geglaubt —“ 
©er ©renger lachte fpöttifcl). 
„Sieben Sie nicf)t — Sie fennen bocl) ben Siebicf) — ©ie werben 

fclwn gewufet ()aben, bafe in bem ©arg walwfdwinticf) was gang 
anbetes ftedt als eine £eid>e.“ 

Sr trat wieber an ben ©arg fecran unb l)ob bie ©ede. 
,,9lü^r' ben ©arg nid)t an,“ brüllte Siebid), „ober icf) oergreif’ 

mief) an bir!“ 
©ie Slugen ftanben il)m heraus. 
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„21(fo marfcf) gum 21mt! ©a wirb fiel) ja twrausftelten, was in 
bem ©arg ift. Singefafet unb oorwärts marfet)!“ 

„Sei unferer alten f^eünbfdwft —“ fiel §ollmann in bittenbem 
Sone ein. 

„©amit ift’s aus,“ entgegnetc ber ©renger in barfetjem Sone, 
„’s ift eine gottesläfterlidw ©dwftigfcit fo was!“ 

Scfi gab il)m im füllen red)t unb bereute aufs bitterfte, mtd) in 
ben böfen Ifanbcl cingclaffcn gu feaben. Side Sränen rollten mit 
über bie 33adcn, wäf)tenb id) bas 2Bägelcl)cn mit bem ©arge fefneben 
fealf unb ber ©tengjäger mit ber fcfwtfgclabenen JÜTite hinter uns 
i)erfcf)ritt. 2Kül)fam ging es einen Setg hinauf. Ss feattc aufgefwrt 
gu regnen, unb ber fpäte SKonb war flar aus ben SBolfcn getreten. 
Slicmanb fpracl) ein SBort; nur bas fcl)were Siegen Siebid)s war 
oernel)mbar. ©as 2ßägclcf)en ftiefe auf bem garten SBcgc, unb ber 
©arg fefewanfte l)tn unb l)er. 

So erreichten wir bie 2lnf>öl>e. ©ie Strafee ging nun giemlicf) 
(teil bergab. Unb plofelicl) rife uns Siebicf) ben SBagen aus ber §anb 
unb faufte mit bem ©cfälwt wie ein Slafcnbcr ben 25erg fünab. 

Sin fcl)arfer ©djufe. 2Bir fdwien auf. Siebicf) bracl) gufammen. 
©as Söäglein fu^o mit ben Sorberräbctn fcf)wanfenb über ii)n 
hinweg unb blieb ftefwn. ©elbft mehr tot als lebenbig rannte ich 
mit ben anberen ber Itnlwilftätte gu. SSengel unb bet 2Birt gogen 
Siebich unter bem SBagcn heroor. Sr war bewufetlos. ©ie Kugel 
war ihm rüdlings in bie linfe Schulter gebrungen. 

©ie legten ihn an ben SBegranb. 
„Sr hat's nich anbers hoben gewollt,“ fagte ber ©renger. „Ss 

ift gottesläfterlich fo was!“ 
©till war's — gang füll. 21bcr bie Sjergen hämmerten. 
©a trat ber Sfatmenwirt an bas SBäglcin unb rife bic ©ede her- 

unter. Sin brauner ©arg mit weifeen 33efd>lägcn unb einem ge- 
fchnitjtcn Kreug würbe fichtbar. 25ict Schrauben oetfd)Ioffcn ihn. 
21üt gitternben f^ingern machte fich ber §ahnenwirt baran, bie 
Schrauben gu löfen. ©er ©renger faf) ilw erft finfter gu, bann 
half er, unb bie beiben 9Känner hoben ben ©edel. 

Sie liefeen ihn mit einem Schrei gur Srbe finfen. 3n bem ©arge 
lag eine tote f?rau. ©ie war in einem weifeen Kleib, unb ein blonbct 
Kopf oon rüfwenber Schönheit lag auf einem feibenen Kiffen. 

„Ss ift wahr gemeft,“ ftammclte ber §al)nonwirt — „es ift wahr 
geweft!“ 

©er ©renger ftarrte auf bic Seiche, bie, vomSTipnblicpt befd)ienen, 
oor ihm lag, ein wehes Säclwln um ben blülwnben 2Hunb. 

„Stangisfa!“ 
©er ©renger ftammclte unoerftänbliche 2Borte unb fanf plöfelid) 

mit einem marferfchütternben SÖeincn neben bem Sarg nieber. 
2üe wieber habe idh einen 271ann fo laut unb weh weinen gehört. 

©a rührte cs fich atu ÜBegranbe. Siebich £am gu fid), fah wirr 
unb wilb um fich, wufete plöfelich alles, tons fich gugetragen, fah 
ben geöffneten ©arg unb hörte ben anberen fcf)lucf)gen. 

„®ch weg — weg — bu §unb — ich — ich fdüagc bid) tot!'* 
Sr fan! in bie Ohnmacht gurüd. ©er ©renger tnietc immer noch 

auf ber Strafee. Sr prefete ben Kopf an bas Sfolg bes ©arges unb 
fprad) wirre SBorte burcheinanber, 2Borte, bie um 25ergcihung 
flehten, ©ebetsworte, gärtlicf)e SBorte innigfter Siebe, ©er §af)nen- 
wirt ftanb mit gefaltencn Sjänben ba, unfähig, etwas gu tun, unb 
mit jungem Surfchcn war bas Sjerg ooll furcht unb ©rauen. Snb- 
lich rafften wir uns gufammen, fd)loffen ben ©arg wieber unb bedten 
ihn wieber gu. SSas wir guerft hätten tun müffen, barauf !amen 
wir gulefet — wir fahen enölid) nach bem SJerwunbeten. Sr erwachte 
unb feferie furchtbar auf, als wir ben 21tm an ber gerfefeoffenen 
Schulter berührten. 

3um ©otf war es glüdlichctweife nicht weit. 2Bir wollten anfangs 
Siebich mit auf bas SBägelcben laben, aber es war gu fchmal, et 
hatte neben bem ©arge nicht Iplafe. 

SBengel, ber ©rengjäger, tarn wieber heran. 3n tieffter Sücber- 
gcfchlagenheit fagte er: 

„Siebich, ocrgeil) mir’s, bafe ich bid) biesmal in falfchem 23ctj 

bad>t hatte.“ 
©a tarn etwas oon bem alten herben Sfumor in Siebichs Seele 

gurüd, unb er fagte: 
,,©u bentft immer falfch; bu weifet nie, was los ist“ 
2Tach bem ©orfc hinunter mufeten wir. Ss geigte fich, bafe fich 

Siebich wohl aufrichten, aber nicht allein gehen lonnte. Sr mufete 
gejtüfet werben. 
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„6tü^t fagtc 6cr ©renjer; „icf) tucrbe bcn Sföagen jtcl)cn.“ 
,,©eb t»on ber Seiche a)cg,“ befaljl ba Stcbtd); „tüijc’ fie mcf>t an!“ 
3!oc^ über ben $ob hinaus reichte bie glü^cnbe @tferjucf>t. Süfo 

{am es fo, b.if; ber §a£)nenn)irt unb icf) bas Söäglcin unb 
Siebicf), auf ben Sobfeinb geftü^t, (»interner fc()tt>an{cn mu^te. 

®s war tief in ber 2tad)t, fcf)on gegen SHorgen f)in, als mir mit 
unferer traurigen Saft an Stanislas §eimatf)aus anlangten unb 
eine alte fjrau ber tot f)cim£el)renben $ocl)ter unter taufenb $ränen 
bie $ür öffnete. 

2lm überncicf)ften Sage mürbe bie fjranjista auf bem heimat- 
lichen Kirchhof begraben. 3n aller Herrgottsfrühe mar bie Se- 
erbigung. Siebich tonnte ihr nicht bcimohncn; et lag £ran{ 511 Sette. 
§>er «Schmers h«ttt« ihn aber hoch fo meich gemacht, bafe er fiel) mit 
feinem alten ©egner Söcnjel oerföhnt holt«- Srot; biefer 2lus- 
jöhnung erlaubte er aber nicht, baft SBcnjel mit ber granjista ju 
©rabe ging. 

ltnb ber mar hoch babei. ®r ftanb auf einem Serge, oon ba man 
ben fjtiebhof übctfef)en tonnte, hörte bie ©locten läuten, hörte bie 
Sieber Hingen unb fah, mie auf meinen ©rabtüchern ctmas Siebes, 
Siebes in bie Siefe fant. 

* * * 

$>amit märe nun eigentlich biefe Srjählung aus. Slber ba cs fich 
barin nicht btofe um bie Siebesgefcfnchte ber fchönen fjransisfa aus 
bem Söhmerlanb, fonbern um bas Seben in ben ©renshäufern 
überhaupt hanbelt, mill ich noch ersählen, mie ich in fpätcren Sahren 
SU meinem fjreunbe Heinrich Hollmann, 28irt sum Soten Höhnen, 
Sutüdgefommen bin. 

®r blieb immer ber Sllte, immer ber rebfelige, ctmas grofe- 
fprecherifche Slann mit ber gleichen Sefpettlofigfeit oor allen 
Gingen unb ißerfonen feiner Umgebung unb bem gleichen abfoluten 
Sefpett oor feiner {Jrau. SSebcr unb Heine Säuern gingen in feinem 
Hahnenmirtshous ein unb aus, unb menn ich öM6 morttargen Scute 
mit ben blauen, leeren 3lugen hinter ihren Sranntmeingläscf>en 
fi^en fah, mußte ich molH, marum fie fchmuggeltcn. Seileibe nicht 
nur um bes bifechen ©rmerbes millen, mie fa auch ber SOilbfchütj 
nicht nur um eines lumpigen £alcrf)afcns allein ©fm« nnb Freiheit, 
ja oiellcicht ©efunbheit unb Seben in bie Scfwnse fchlägt. 

3hr Herren, bie ihr su ©ericht fi^et, bentt nur an bie Heinen 
nieberen Stuben biefer 5lrmen, an ihre eintönige, langmeiligc 
Slrbcit, bie Stunbe um Stunbe, 3nhr um 3ahr, ein ganses langes 
Stenfchenleben biefelbe troftlofe Saft ift. Xtnb bentt baran, bafe auch 
biefe Stenfcf>en eine Seele hoben, bie nach $at unb Slbmechflung, 
3rcube unb ©efal;r lechst, baj; auch biefe SehnfuclH nach grünen 
Söcgen ber Stomantit fucht. 2Öas tun fie? Sic fchmuggeln, fie 
milbern mol)I auch. Hnb in all ber langen Seit, ba fie hinter bem 
SBebjtuhl im engen $äfig fi^en, geht ihre iptmntafie auf einfamen 
Schlcichmegen smifchcn ©efaf>r unb lohncnbcm Sieg. Stemmt nun 
einer ber Shrigen, ersählt er oon irgenbeiner gelungenen £at, 
bann tritt Seben in bie leeren Slugen, bann geht bas träge Hers 
mal eine Stunbe lang fchneller, bann fteigt's in müben Seibern 
auf mie Srot; unb Straft. 2Bas bietet ihnen auch ber Staat? SBie- 
oicl 00m allgemeinen ©rbe läfet er ihnen sutommen, unb mie grof; 
ift bie Scfwbigung, bie fie Innmicbcrum ihm sufügen? Slögt ihr 
cs entfeheiöen; ich tue es nicht. 

Som Siebich-Slüller ersähltc mir ber Hohnenmirt, bafe er nicht 
mehr fcfnnuggcle. ©ie {Jahrt mit bem Sarge mar fein le^tcs un- 
erlaubtes Überfchreiten ber öfterreichifchen ©rense. @s machte 
bem atüller {einen Spafj mehr, s« fchmuggeln. S>enn bie fjransista 
mar tot, oor ber er ben Sebenbuhlet lächerlich machen fonnte. 92lit 
bem SBensel oerteug er fich, wenn er ihn traf, ©r gab jeht fogar ju, 
bah ®ensel gemiffermahen auch ein menig im Rechte fei; benn 
menu er, ber Siebich, ©renser märe, gäbe es überhaupt feine 
Schmuggler mehr, fonbern alle fäften auf Summer Sicher. 5>a 
ftimmte ihm bann ber Hahncnmirt biebermännifeh bei. 

©ines aber brachte bem Slüller grofte ©enugtuung. ©tma jmei 
3ahre nach ffranjisfas Sobc heiratete SBengel ein braoes Stäbchen 
aus bem gleichen böhmifchcn ©>orf. ©>a hat Siebich, als Söcnjel 
mit feiner Sraut $ur Kirche ging, bei ^ranjisfas ©rab geftanben 
unb hineingefagt: 

„2Beif;te, 3ranjel, mas ber SBcn^el macht? Hachä^ü macht a. 
Slit ber Sitfcfje Hebmig, bem albernen ©>ing. S>a hafte ben ^erl! 
SBas hab’ id> bir immer gefagt? 21 2Binbf)unb is a. Ohne eene 
Spur oon Srcue. ©a mirft bu ja je^t froh fein, baff bu mich ge- 
nommen haft, benn ich hätte nie eene anbre als bicj) genommen, nie!“ 

Siebich nahm mirHicf) feine ^meite grau. ®r mibmete fich nur 
mit grofjer Siebe ber ©täiehung feines Heinen Sohnes.  

Über feine eigenen Schmuggelcrfolge muffte ber Hahncnmirt 
nicht oiel ©rfreuliches ju beri^teitv ©incs Sbenbs, als SBen^el 
mieber einmal bei ihm eingelehrt mar, ftcclte er ihm ein Sinbcnblatt 
an ben Hnt. 

„2lh. Silt bie alte Kortefponbens immer noch?“ fragte ich. 
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„Su natürlich! Sie roochen hoch fo gerne Regalia media, unb 
ich hab' feene im Haufe. Su — Sinbenbaum bebeutet eben Regalia 
media.“ 

2lm nächften Sage mürbe mirHicf) 00m Stauen Halmenmirt brü- 
hen eine SHfte Regalia media über bie ©renge gefclwfft. 

2lbcr Haltmann mar troigbem unjufrieben. 
„SBenäel hat meine Seute greulich oft ermifcf)t,“ fagte er nieber- 

gefchfagen. „3ch fann fagen, es foft’ mich fclwn a Vermögen an 
Strafe, 21 paar oon meinen Seuten haben fogar fi^en müffen. Sa, 
bas foft’ bann erft recht oiel. ©er ®aifer ha! nich fo teure Hofm an 
mie fu a ©ebitgsmeber, menn a für unfcrcincn amal a ipaar burch- 
fitjen mufj. 2lber gefchmuggelt mufe fein; benn mer hier in ber 
©egenb nich fchmuggelt, is blöbfinnig. Xtnb geleimt mirb a hoch, 
bas haben Sie ja gefeh'n, mie a geleimt mirb.“ 

* * * 

®s oergingen mieber oiele, oiele 3af>re. 2fn mich fam bie 25ier- 
jig heran, unb mein greunb Heitmann hatte ben Kopf ooll meiner 
Haare, als ich ihn mieber traf. Seränbert hatte fich aber fonft in 
ben ©renshäufern fo gut mie nichts, ©s ift mit bem Seben umge- 
fehrt mie mit einer ©rehfcf>eibc: im Sentrum raft es am fcfmellften, 
an ber Peripherie fcheint es ftilläuftehen. 

3a, unb hoch hatte fich Seues unb ©tofjcs in ben ©renjhaufern 
ereignet, ©cs SBaffermüllers Sohn SBilhelm mar fo herangemachfen, 
baö er fchon feine Seit bei ben Httfchöetgern 3ägern abgebient hatte, 
unb ber öfterreiefufche Sollbeamtc SBenjel Hottmann hatte ein ©öch- 
terlein, bas eine rechte frifefm Setgmalbsblume mar. @s mar bie 
alte ©efchichte: bie beiben Kinbcr liebten fich, unb bie beiben 23äter 
mollten oon biefer Siebe nichts mijfen, ba fie ihnen ganj gegen bas 
Hera mar, menn fie fich auch äußerlich oertrugen, ©en Slüller 
fchmerjte oft bie halblahmc «Schulter, bie er bem ©render ju ocr- 
banfen hatte, unb biefer hatte auch {einen ©runö, mit bem Siüller 
recht intim ju merben. So taten bie beiben 2llten bas ©ümmftc, 
mas fie junger, ftartcr Siebe gegenüber tun tonnten: fie fperrten 
fich bagegen, ©afe bas gar feinen Stoecf hatte, ift unnötig ju er- 
mähnen. ©ic ©renje hinüber unb herüber mürbe fcfmnes, golbenes 
Siebesgut gefchmuggelt: Sricfc unb Küffe, Slumen unb ©ränen. 
ünb ging es gar nicht anbers, fo fcl)lich ber Slonb, ber ältefte 
Schmuggler ber 2Belt, hinter Söaffcrmüllers 9Balb h^nm, nahm 
taufenb Siebesgebanfen als unerlaubtes ©ut, ftieg über bie Serge, 
leuchtete bem burnmen ©renaer, ber unten auf bem 20cgc ftanb, 
breift ins glintenrohr unb lieferte fein füfjes Schmugglergut an 
bes ©öchterleins Kammerfenfter ab. 

Schon gut; es ging, mie es halt faft immer geht: bie beiben 2lltcn 
mußten nachgeben, ünb ba fam ein ©ag, mo in ber 28affctmül)Ie 
ein grofjes, echtes Serfölmungsfeft gefeiert unb alles für bie beoot- 
ftehenbe Hochjeit befprodhen merben feilte, ©erabe ba mar ich mic- 
ber einmal auf eine 2öocf)e im Soten Hahnen einguartiert. 

©ines Nachmittags mar es, ba fuhr ein ©lasmagen beim Hahnen 
oor. ©iesmal faf; {eine Strohpuppe barin unb auch ber SBenael 
nicht beim Kutfcher auf bem Socf, fonbern ftolj unb feierlich neben 
feinem taufrifdjjen ©öchterlein. ©ott, mar bas böhmifchc 9Häbcl 
ein liebes ©ing! Ünb ber SBenjel — ber mar in 3tuit. Hatte einen 
Splinberhut aufs Haupt geftülpt, trug einen tabellofen SmoHng 
unb Sadfchuhe mit ©amafcl>en. So fefch fann nur ein Öfterreicher 
ausfehen. Sangfam unb feierlich fam er auf mich ju unb reichte 
mir gerührt bie Hanb. 

„Schauns — fo fommi’s!“ fagte er. „2lber bas freut mich, baff 
Sic gerabe hier jinb. Sie gehören ja getoiffermafeen baju.“ 

®r legte feinen glänaenben Shtinber auf ben ©ifcb unb fufm ptötj- 
licl; abtnig autüd. 

„Scrflucht — mer hat mir benn an meinen 89linöerf)ut eine 
Kornblume geftedt? 3ft bas eine grccf)f)eit.“ 

©er Note Hahncnmirt fam tmtan, begudte fopffchüttelnb bie 
Slume unb ging hinaus, mo er leife ein gäfechen 28ünfchelburger 
Kornbranntmein nach bem Slauen Hahnen in 2luftrag gab. 

28enael marf bie SSlume grimmig auf bie ©rbc. ©ann mürbe er 
aber mieber feierlich unb eraählte mir, als ob er fiel) entfcf)ulbigen 
müfjte, marum er nun hoch feine ©inmilligung au biefer ?)od>$eit 
gäbe. 2Bäre ber Siebich noch «in Schmuggler — niemals nie! 2lber 
ber fei fein Schmuggler mehr, ber fei nur noch ein alter ©fei. ünb 
fo fahre er jetjt mit ber ürfula hin, unb es folle ein fchönes gamilien- 
feft merben. ©er Hahncnmirt unb ich, mir müßten mitmachen, 
benn mir gehörten öaau. ©er 23laue Hahncnmirt btüben habe 
gerabe bie ©icf)t; fonft hätte er ihn auch mitgebracht. 3m SBagen 
feijplah für uns. ! I 

Hollmann, ber 2Birt, mufete nun ©oilettc mad)en unb lerfchien 
enblich in einem oiel au engen ©ehrod, ber ben ©lobus feines Pou- 
ches nur bis au ben Söenbefreifcn bebedte. 2Bir nahmen mit im 
SBagen plat;, unb bie gaf)rt ging hinab nach öcr SBaffermühlc. 

®s ift für mich als preufjen fchmcralich an fagen: aber mein Sanbs- 
mann Siebich empfing feinen feierlich ausftaffierten Ntit-Schmicgcr- 
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»ater in $cm&särmeln! SBcnjcI bcmetJte es fct>on beiäeitcn unb 
fagte Icife ju mit: 

„3iu jagen’s, wie formte bie ^tan^isfa an fold>en ketl nehmen, 
bet nici)t im geringften an 6d)neib ^at?“ 

$>as ^eft felbjt aber tmitbc fefyr, fef)r febön. Sunge Siebe unb 
junges ®Iücf 311 feben, ifi freilich für ben, ber übers Seben febaut, 
eine webmütige gteube, aber bod) eine fjreube noil febtueten ®r- 
innerungsbuftes aus fernen 5rübHnSstaSen* 

Siebicb war febr febweigfam. ©ie 93erlobung würbe »olljogen, 
unb ber SBcin, ben wir tranfen, war alles öfterreiebifebe SlatJe unb 
wabrfcbeinlicb gefebmuggett; aber Söenäd liefe ifen ficb febmeefen, 
benn was ging es ibn an, wenn ficb preufeifefee ®renger über ben 
Söffel halbieren liefecn? fja, er franf uicl unb wir anbetn auct>, unb 
bie Stimmung würbe febr luftig, ©a erbeb ficb ber SRüller ju einer 
Siebe. 

„Sjier fifeen wir nu, unb bas is febr febön. ©afe bie ^ran^isfa 
nicb babei is, is freilich febr febabe. aber ich weife, wo bie is; bas 
weife ich febon bureb meine lahme 21cbfel. 2la, bas is nu aber ja 
längft alles »ollfommcn oergeffen, unb bie kinbet, bie ficb heiraten 
werben, haben bas alles nicb mit erlebt. SBDJU reben wir alfo erft 
barüber? Mnb bamit bu fiebft, SBenjcl, wie gut icb’s mit bir meine, 
febenf' ich bir hier eine ect>t filberne Sabafsbofe, bamit bu immer an 
mich benfft, wenn bu braus fdmupfft. ©as Srautpaar lebe, hurra 
— barh!“ 

aus blauem ^lorpapier würbe eine gang prächtige filberne ©ofe 
enthüllt, bie Siebicf) erft turg guoor in Srestau erftanben batte, 
aiengel war tiefgerübrt. @s ärgerte ihn aber jefet febr, bafe er lein 
©egengefebent batte unb nun in feinem Smoting gegen ben §emb- 
ärmelmann umwrteilbaft abftacb. als bas reiche abenbbrot oorüber 
war unb bie 23öbmen an bie §eim£cbr baebten, befahl ber aiüllcr 
feinem ©ohne, nun auch ihr eigenes SOäglein gurecfetgumacben; fic 
würben bie lieben ®äftc beimbegleiten, benn fo ein Sag wie beut 
fei nicht oft. 

gröblich ging cs bie Serge hinauf, ber ®renge gu. 2Bir tarnen 
ans öfterreiebifebe gollbaus. Sin Scamter trat heraus unb fragte 
ber Seihe nach jeben nach Steuerbarem. 5Bir oerneinten alle, auch 
58engel, ber ®tengcr in Swil, natürlich, ©a fagte ber Seamte, ber 
(wie ich fpäter erfuhr) auf feinen Kollegen nicht gut gu fpreeben war: 

„®s tut mir leib, §etr SOengcl §oIImann, aber es ift eine angeige 
eingelaufen, Sie brächten eine neue filberne ©ofe über bie ®renge.“ 
**■ Sin Schrei aus SBcngels Slunb. Unb febon flog ein Sünbet blaues 
glorpapier auf bie ©trafee unb aus bem Rapier heraus flog eine 
neue filberne ©ofe. 

9Bir glaubten alle, nun müffe bie 2BeIt untergeben. 2Bongel, ber 
gefürchtete ©renger, bas Stuftet oon ©ewiffenbaftigteit unb un- 
nacbficbtlicber Strenge, war beim Schmuggeln ertappt worben. 

Sr ftieg aus bem SBagen unb tlapptc gang gufammen. ©ebroeben 
lehnte er ficb mit feinem febönen angug an bas fanbige 2?ab, ber 
Splinber fiel ihm oom Kopfe. 

„Och — ich — bub' — nicht brangebaebt,“ brachte er beifer heraus, 
©er SSeamte guette bie acbfel. 
„®s war meine Pflicht, ©ic angeige ift fcbriftlicb gclommen.“ 
Sr hob bie ©ofe auf. 
,,©ie mufe ich natürlich lonfisgieren. Sitt' febön!“ 
Sr wies mit ber §anb auf bie Sür bes SoIIbaufcs. 2Bie einen 

armen Schächer, bet gum Schafott getragen werben mufe, fcbleppten 
ber Sjabnenwirt unb ich ben unglüctlicfecn Söcngel ins amtslotal. 

©a mifebte ficb Äkbicb ein. 
„§err Kontrolleur,“ fagte er, „Sie wiffen boeb gang genau, bafe 

§err aiengel fjollmann nicht im ©raume baran gebucht but, ab- 
ficbtlicb gu fcbmuggeln. Sin Scamter wie er — ich bitt’ Sie! Sch 
habe ihn mit biefer ©ofe überrafebt, bub’ fie ihm gefebentt, unb nu 
bat er eben nicht bran gebaefet. ©enfen Sie etwa ben gangen ©ag 
an Sb« Scbnupftabatbofe?“ 

„Ss tut mir leib — bie angeige ift fcbriftlicb getommen; oor bem 
©efefe finb alle gleich.“ 

©ie für SBengel Sfollmann mafelos qualoollcn gormalitätcn wür- 
ben pollgogen. Sr brachte taum ein ga ober Sein heraus, ©oten- 
blafe fafe er ba. ©er 9!lüller erbot ficb, ulles gu gablen, fowobl ben 
9?ücttaufspreis für bie fonfisgiertc ©ofe, wie auch bie giemlicb fyofye 
Straffumme. 

Snblicb tonnten wir weiterfabren. ©er Slüllerfobn fefete ficb 5U 
feinem gänglicb gebrochenen gutünftigen Scbwiegeroater, unb ich 
beftieg bas Söäglein Siebicbs, ber bie Sügel führte, als wir ein ©tüd 
gefahren waren, fagte ber SRüIler tleinlaut: 

„So is es! Srft macbt’s einem einen ffeibenfpafe, einen bummen 
Streich gu machen, unb nachher tommen bie ©ewiffensbiffe.“ 

„3Bas haben Sie benn?“ 
„2Bas ich bub’? Scfe bub’ — iefe bub’ nämlich bie angeige felbet 

ins Sollamt gefdnett.“ 
„Sic finb wobt nicht gefebeit?“ 
„3tee, wabrfcbeinlicb nicb! Ss tommt mit jefet fo »or, als ob ich 

'ne richtige ©rächt ‘•prügel oerbiente.“ 
„aber um bes Rimmels willen, warum buben Sie benn bas 

getan ?“ 
„’s bat mir eben feine Stub gelaffen, ich mufet’ ibnt nocb’n Streich 

fpieten, ich mufet’ ihm noch was oerfefeen. Scfe baebte, wenn wir 
erft oerwanbt finb, bann is es nu bod) amat auf immer oorbei mit 
fo was, unb ba batt’ ich mir bas eben fo febön ausgctüftelt unb 
baebte, ’s würbe a S)eibcnfpafe fein. 3d) buchte, ich febenf’ ihm bie 
©ofe, unb wenn a nach f)aufe fäferf, benft a nicb an bie ©ofe unb 
fällt rein, weil a boeb eben am Sollamt febon geflemmt is. Sin 
famofer SBife, baebt’ id), aber jefet — ob a etwa noch Itnannefem- 
licbfciten bei feinen 23orgefefeten buben wirb?“ 

„2Babrfcbeinlicb. Sieber jogat. Sine Strafoerfefeung wirb wohl 
bas minbefte fein.“ 

„Scrbammt noch mal, bin ich ein Saufcferl!“ 
•Siebicfe tarn in arge ©ewiffensnot. 

’ „93or allen ©ingen fagen Sie fonft niemanb, bafe Sic bie angeige 
gefdnett haben, fonft wirb noch bas junge ©lüd gufeijanben, unb was 
fönnen bie Kinbcr bafür?“ 

„2ke, bie fönnen nifefet bafür, bafe fie fold) morbsbämlicbe Öäter 
haben. Sie halten mich wohl jefet für einen grofeen Sfet?“ 

Scfe fefewieg, unb er nidte trübe oor ficb bin. Scfetiefelicb oerfpracb 
ich ifem, eine gang ausführliche Singabe an bie gufiänbige öfter- 
reiebifebe Sebörbe aufgufefeen unb barin naebguweifen, bafe es ficb 
bei ber gangen angelegcnbeit um einen betben ©ebabernad geban- 
belt hätte, an beffen ausgang ber feit gabrgebnten als golbtreu er- 
probte Beamte gang unfdwlbig gewefen fei. auch wolle ich ocr- 
jueben, fclbft bei ben mafegebenben ‘ipcrfönlicbteiten oorftcltig gu 
werben unb ben Sacfeoetbalt aufgutlären. Siebid) meinte, wenn 
ich bas täte, würbe er es mir fein Äeben lang nicht oergeffen, benn 
bie 9kue über bie elenbe @efcbid)te nehme ihm reinweg ben atem. 

Ilnb fo ift es gefommen. ©ie Singabe unb ber SSefucfe taten ifere 
Söirfung. SOcngel erhielt eine 93orlabung unb tarn mit einer fünften 
3Tafe baoon. als Siebicb ben guten ausgang erfuhr, fieberte er in 
tiefftem 23ergnügen unb fagte gu mir: 

„3cb freu’ mich jefet boeb riefig, bafe ich mir ben febönen Spafe 
gemacht habe.“ * * * 

Siner aber aus ber cblen ©rengbäufer-Kumpanei erfuhr noch 
einen grofeen Scbmerg, unb bas war mein greunb, ber §abnenwirt. 

SBieber einmal war SBcngel bei ifem eingefefert unb featte feine 
©ienftfappe auf ben ©ifefe gelegt, ©a befcfelofe ber ^afenenwirt, feine 
üblicfee Seftellung beim „SJIaucn“ brüben gu machen unb ftedte wie 
fpielenb ein Sinbcnblatt an bie Slüfee. SBengcl fab bas, nahm bas 
Slatt unb gerpflüdte es langfam. 

„aiarum gerpflüdft bu benn bas feübfcbe Slättel?“ fragte ber 2Birt 
oerwunbert. 

©a fab ihn ber fwltmann an unb fagte langfam: 
„’s feat fan gwed — ber „Staue“ brüben feat jefet felber fane 

Regalia media.“ 
, 28ie entgeiftert fafe ber Sjabnenwirt oor ifem. 
[ |„2Bas — was meinft bu benn bamit?“ ftottertc er. 

„Scfe meine," fagte ber ©renger gemütlich, „bafe bu miefe feit 
mefer als gwangig gaferen für einen bummen Kerl feältft, ber euefe 
bie Seftellungen hinüber unb herüber fefeafft. Ilnb iefe meine, bafe 
iefe bas feit gwangig gaferen gewufet feab’. §att’ iefe aber ein Sträufecl 
an ber Slüfee, ba wufete iefe: fealt, feeute is was los. 2ta, unb ba feab’ 
iefe ja auefe genug oon euren Leuten erwifefet.“ 

1 ©as ©efiefet meines greunbes §oI(mann fpicgelte ins ©elbgrünc. 
mt fd)werem ©orwurf gegen miefe fagte er: 

„Ilnb einem folcfecn Kerl feaben Sie aus ber ^patfefee geholfen!“ 
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IV.Mra. ‘Daö 5Öerf 3 

3?pman pon 9^tcl)arö (Euringcr 

6 umt fcd)S 9BocI)en, nacf)bcm Kommetjicnrat Dr. Süfrcb Klin- 
get, bislang alleiniger Sefiijer bet tneltbelannt getpotbenen 
q3afingcr Sigareitenfabril, bie Überführung bes Unternehmens 

in bie §änbc einer Slltiengefelljchaft abgefchloffen hatte, beten erfter 
©ireltor unb §auptaltipnär, neben bem Ktünchener ©ro^taufmann 
unb Sluffichtsrat ber fjürftncrfchen 23raucrei, §elln)ig, er blieb, ©afing 
er (ich feine blonben Stäbcls, bie auf bas jrocitc ©ongjeichen — wie 
gewöhnlich — ftatt pünftlich frifiert unb erfrifcht ins ©peifeäimmer 
3U treten, erft noch, settauft unb hc'6 DDm Krodetfpielcn, in ihr 
Simmer hinaufhehten, mit offenen Sltmen auf, paefte fie liebeooll 
bei ben Ohrläppchen unb jagte: ,,©o! fot ?!a, fommt mal mit.“ 
ünb toähtenb er fie butch bie weific ©lastüre, bie $tinna, bas SJtufter 
einer appetitlichen Kammerjungfer, rcfpettooll für ben §errn 
©irettor offenbielt, oor Stama Klingers Seranbajimmcr „fchleppte“, 
bot Sifa, bie ältere, mit bem Sftabonnenfcheitel, bie ganäe Sercb- 
famteit ihrer braunen SBactfifchaugen auf, epapachen ootäuftcllen, 
wie ffliama janten toerbe, wenn fie in ber ©chiitje, ®rbe an §änbcn 
unb ©chuhen, jum ©jfen fämen. 'jpapa aber fchien weniger ängft- 
lich, unb bie fimpelfranfige §ilwa, ganj blonbe 9teugier, blau- 
äugiger Übermut, fpi^tc ihr SMulchen im untrüglichen Sorgcfchmact 
eines aufjerorbentlichcn STcitbringerls; benn fie tannte 'ißapas h'fflcc" 
haltiges Schmunzeln bei bergleichcn Stnläffen: unb bafj er „nichts 
halten“ tönne, bas helfet, bafe man es ihm auf zwanzig Schritte an- 
merfe, wenn er jemanö heimlichft beglüden wollte, galt fogar bei 
Wlama längft als ausgemacht, ©iesmal aber übertraf er fiel) felbft, 
fchien fich z^ar mit 2Jiama, bie im perlgrauen fyrühjahrsllcibe, 
üppig, fchlant unb oon oollenbcter §altung, auf fein unterftrichen 
Zeremonielles Slnflopfen, freunblich erftaunt erfchien, fofort freubig 
Zu oerftänbigen, ben Söchtern aber blieb ber Schnabel cinftweilen 
fauber; benn nicht nur entfefneb 2Rama fricblich beftimmt, ohne ein 
3Bort bazu ju oerlieren, bafe fie fich, aber fchlcunigft! trofe allem noch 
fchön zu machen hätten, fonbern auch bann, als fie untabelig, weifje 
fjalbfchuhe an ben ftüfeen, Sfilwa rechts neben ^apa, £ifa rechts 
oon 9Kama, an bem bamaft- unb filberfchimmernben runben Sifciw 
jafeen, blieb ihnen nur bie pricfelnbe 33erzwicttheit, was cs 2teues 
gebe, zu erraten. 

„ah i“ machte §ilwa plöfelich, unter einer gciftreichen ©ingebung 
fich im Seffel zurüdfallcn laffenb, gerabc, wafreenb bas Stäbchen 
mit bem Sablett erfchien: „®oa Jriegt ein Kinb!“ 

„So?“ lachte Klinger, immerhin übcrrafcht, „bas ift mir ja ganz 
neu!“ (Soa war mit abftanb als ältefte ber brei Klingermäbels, 
feit 3ahr unb Sag mit einem ©resbencr 93anfier perheiratet unb 
hatte fetwn zwei Suben.) 

„S)ilwa!" jagte SKama, mit einem entfcfwlbigenben Äächcln ju 
aiinna, bie nichts zu hären fchien, beten Slugen aber fogleich auf- 
leuchteten, als grau Klinger fie anfah, „§ilwa, bu bift ein Strafe! 
Komm her! 3Bie haft bu beine atafche roieber gebunben!“ §ilwa 
bog, unfchulbig totett ihren §als hinüber, bas ©efidü tief auf bie 
Sruft brücfenb, bafe einen augcnblict nur bie feibefeinen offenen 
Sfaare glänzten, unb fchnurrte, tief überzeugt: „aber es war’ hoch 
möglich 1“ 

„©enügt, genügt!“ tätfchclte jpapa. 
,,©ann finb’s halt hoch ‘Pralinen!“ (trampelte §ilwa, mit einem 

flatternben Schwung ihr §aar in ben Stactcn werfenb, unb fchon 
fiel fie über Papas ©efwocffchofe her, ihn angelegentlich betaftenb, 
was er, fich freuenb wie ein Schnectonig, ruhig gcfchehen liefe. 
Srfolglos freilich; bicsmal warcn’s leine Sonbons! 
f „®ie ift perfchlectt!“ fagte iifa zu aiama, „jefet hat fie erft geftern 
aiils halbe ©üte ausgefreffen!“ 

„Kinber/Kinber!“ aiama fchüttelte ben Kopf, „3hr führt euch auf.“ 
„Sott, es waren hoch nur für fünfzig Pfennig!“ fagte Sjilwa, 

„atil hat hoch fein Selb fchon wieber perjupt!“ 
„aifo, was ift los?“ Ilatfchte Klinger in bie §änbe, ba er fie bei 
Spannung halten wollte. „9taten, raten, raten!“ 
,,©u weifet es natürlich!“ fagte £ifa zu aiama. 
ätama nidte, bie Siber einen augenblid fchliefecnb unb über- 

legen lächelnb: „Sch hab’s bereits erraten!“ 
„Kriegft bu auch was?“ fragte £ifa. 
,,§a!“ machte Klinger, „wer fagt benn, bafe ihr was friegt?“ 
Über Sifas leicht ooales ©eficlü hauchte ein anflug oon aötc. 

,,©ann pripatifiert Papa!“ fagte fie rafch, ohne ihn anzufehen. 
„Sch?! §a! SBenn mers §unble henten, bu berfft ’s Seiterlc 

trag’n!“ (®as war ein alter, in fjabril unb ©efellfctwft berühmter 
Spruch aus ©irettor Klingers atunbe, ben er nur fagte, wenn er 
ganz befonbers wohlgelaunt war unb ben fein ©ater jelig fchon 
Zu fagen pflegte.) 

„Stein, nein, mir Iriegen was, wir Iricgen was!“ zappelte §ilma, 
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unb fie lonnte fich nicht mehr halten in ber beglüdenbcn ausficht’ 
etwas zu Iricgen, etwas ganz unausbentbar feines! 3a, fie fprang 
einfach Pom Seffel auf unb fiel aiinna an: „atinna, was Iricgen 
wir, was Iriegen wir?“ £ifa buchte: ©ie Stabel haben wir, bie 
Sergftöd’ unb bie Studfäd’ auch; neue ijüte haben wir hoch eben erft 
bclommcn, unb bas SOinbfpicI... ? aber nein, ba würbe fich Sttama 
nicht freuen, bie immer blofe fagte: „9tc, ne, ne, ne! Jjunbc nicht!“ 

„3cee!... Pein!“ fagte §ilwa. 
„aun? Staten, raten, raten!“ 
,,©u mufet fagen: heife ober lalt!“ fchlug §ilwa oor. 
©ut, er wollte fagen (wife ober lalt. 
,,©en Scnnisplafe? fragte §ilwa. 
„©islalt!“ fagte Klinger. Seht ihr nur z« §ellwigs! Swei 

braucht’s nicht!“ 
38ibcr Stwatten fd>ämte fich Dilwa unb oerlor ihre fchönften 

ahnungen mit einem Schlag. 
„9ta alfo, plagt euch nicht!“ fagte Klinger, unb plöfelich übcrlam 

ihn biefes zärtliche Sangen, ihnen mit feiner grofeen ftreube oiel- 
lcict>t gar leine fo grofee greube zu machen, bas ben im SSirtfchafts- 
lebcn fo grofezügigen Scann feinen Kinbern gegenüber manchmal 
gerabczu unfichcr machte, „atama wirb es euch erzählen!“ 

atama aber füllte ihr unb bes ©atten ©las, fchcnlte Sifa ein 
halbes unb §ilwa ein oicrtcl ein, erhob bas ihre unb fagte: „2Bir 
banlen unferm lieben, guten papa, ber uns eine wunberwunber- 
fchöne, weifee, herrliche Silla mit einem löftlichen 9tofengarten am 
Starnberger See zugebaefü hat, mit Scnnisplafe, auto unb Segel- 
boot! Kinber ©ottes, wir wiffen nicht, wie er uns oerwöhnt! Papa 
foil leben!“ 

„Hoch, hoch, hoch!“ fchric Ijilwa, währenb Sifa aufgeftanben war 
unb flüchtig errötete oor ©rregung. 

„®s lebe Pilla atimi, mein unb meiner Sieben weifees §aus! 
fagte Klinger, fich erhebenb, „Schlufe bes offiziellen Seils!“ ünb 
er tranl fein ©las, unb befam oon Sifa einen Kufe, pon §ilwa einen 
Schmafe, unb atamas arm, bie bas Seichen zum aufbruct» ins 
©artenzimmer gab. ©ort burften bie aiäbdwn zur geier j>eg Sages 
gegen fonftige ©ewohnheit noch fo lange bleiben, bis fie bas 2Bicl)- 
tigfte erfahren hatten, nämlich, bafe bas §aus nicgelnagelncu gebaut 
werbe, bafe cs in gclbafing auf bem ibealften ausfichtspuntte 
thronen unb leuchten werbe, blenbenb weife! ©afe jebc oon ihnen 
ein eigenes Simmer Iriegen folle, womöglich auf ben See hinaus. 
„Sßomöglich,“ fagte papa, „bas müfet ihr mit aiama befprechen.“ 

„©onnerwetter!“ fagte Jjilwa, „aiil wirb fctwu’n!“ 
„ünb wo wohnen wir bann für ftänbig?“ überlegte Sifa. 
,,©as wirb alles fefeon recht,“ fagte aiama, „jefet geht nur!“ 
„§alt!“ fagte §ilwa, nachbem fie beibe noch oon gerzen oerfichert, 

fie freuten fich wirtlich, fie freuten fich fchredlich (ja gilwa behauptete, 
fich cntfefelich Zu freuen, namentlich auf bas auto!) „wann fommt 
benn bann bas auto?“ 

„SBenn mer’s gunble henfen...“ 
„... bu berfft’s Seiterie tragen!“ gröhlte gilwa... 
Klinger unb grau atimi lächelten fich glüdlich an. 
„Sulu...“ fagte fie unb nahm feine ganö. 
„3a,“ fagte Klinger, „aber bas bitt’ ich mir aus: in Silla atimi 

gibt’s nur weifee Kleiber!“ 
,,©u bift einer!“ fagte fie. ,,©as ift hoch auch fä>on halb weife!“ 
„@s ift f<hön,“ fagte er, „wirfiieh, es ift fchön, aber ganz »eife bift 

bu noch fchöner!“ 
„aber ich bin hoch leine ©reifeig mehr!“ fagte grau atimi. 
„ütassss!?“ rief er aus, „bu bift breifeig bis zum iüngften $ag, 

unb ba bift bu wieber zwanzig!“ ©ann gingen fie arm in arm 
burch ben ©arten. 

©toben im atäbchcnzimmer fagte gilwa, auf ihrem Sett fifeenb: 
„aifo weifet bu! a Silla, a Segelfcfnff unb a auto! ©s ift fein hoch 
biffel übertrieben!“ ©ies war ihr Sieblingswort: Übertrieben. 
Sifa aber rechnete ihr oor, felbft wenn fie immer in gclbafing wohn- 
ten, fo müffe minbeftens Papa immer wieber nach Pafmg, un^ 
bazu brauchte er bas auto bocf>. ünb an einem See fifeen ohne Segel- 
boot, bas ginge auch nicht. Übrigens hätten gellwigs auch ein auto! 

„3a, unb was wirb benn mit benen?“ fragte gilwa plöfelich, 
gleichfam erfebredenb, über bie ©ntbedung, papas plane hätten 
irgenbwo ein gtofees Soct). „2Bas wirb benn mit benen?“ 

ünb fie wufeten leine antwort, was mit gellwigs Suben würbe, 
Kurt unb ©mil (atil genannt), ben unerläßlichen Spicl-Scnnis- 
Schwimm-aabel-Krodet-3ugcnblameraben, bie nicht wegzubenlen 
waren, weber aus Pafing, noch aus ihrem Seben, felbft wenn fie 
noch oiü weiter zögen eines ©ages, als bis nach gelbafing. 
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©te Jjellmigsbuben waren nette S?erte. 9tamcntlid) ®mil, ber 
ältere non beiben, l)ätte fid) ber ganj’befonbercn ©unft aller Seteüig- 
ten rupmen bürfen, wäre tpm bas ein- unb aufgefaden, benn er 
wupte es wirtlicp niept anbers, als bap man tpn, ben immer fibclen, 
rcbfeltgen unb boep in einem natürlicpen Stnftanb tattoollcn Steal- 
gumnafiaftcn mit offenen Slrmen unb gerjen aufnapm, wopin 
immer er tarn, ©ein jüngerer Sruber $urt, ber weitaus (tiliere 
„ein SBurfdicpen mit gintergrünben“, wie tpn fjrau Jünger in 
beobaeptenbem SBoplwoIten einmal nannte, als er in ber oierten 
Klaffe bas «ealgpmnafium mit bem pumaniftifepen oertaufepte, oer- 
eprte ©mtl mit einer gewiffen ©epeu als pelleres Semperament, 
obfrpon fiep biefe fülle Sereprung naep Srübcrart, namentlid) fpäter, 
als fiep bie SparaEtere fepärfer ausjuprägen begannen, als leiepte 
Sntfrembung äufjerte. 

23om 'Pafinger Sanbpaus ber J^lingcrfepen Familie ju ben gell- 
wtgs gelangte man in einem ^atgenfprung, namentlicp wenn man, 
wie bte Hlmgermäbels, über eine gro^e 28iefe lief, beren Sctreten 
ortspolijeilicp ftrengftens perboten war. Sibcr fepon ©oa patte tu 
oec Seit, als fic boxt Sennis fpidte, bie SlbÜicjung emaefübrt, buccb 
©ewopnpeit gepeiligt, unb einem ^olijiften, ber fie als Socpter 

warnte, ertlärt: „S>as maepen wir immer. 
3m fcpltmmften fjalle fauft ?Papa bie SBiefe.“ ipapa Eaufte nun 
jwar bie SBiefe niept, fcpalt ©oa fogar aus, aber mit ber Seit beseiep- 
nctc ttog allem ein jdjmales perfärbtes 25anb bie 0pur. auf bet bie 
Klingermäbels unb bie gellwigbuben japraus, japrein, winfenb 

“"s? t racEetfcpwingenb, ftropputfcpwenEenb, rabelnb unb robelnb pin unb per unb cinanber entgegen liefen. Später traten 
Slrbeiter aus ber ftabril eine ©tiepfpur naep ber Kolonie pin, unb 
bas Silb bes ftapfenben SHannes mit bem blauen genEelnapf ober 
ber fpringenben blonben Sugenb gepörte fp felbftpcrftänblicp m 
ber perbftfaplen ober fommetfummenben SBiefe wie bie oerwafepene 
SBarnungstafel, bafe beibe bem cifrigften Scpupmann niept mepr 
aufgefallcn wären. 

gatte ®pa bie 93rüber gellwig mepr als Subepör benn als Sllittel- 
punEt bes gefeltig gaftltcpen Kreifes, in bem fie ipte erften ©roberun- 
gen maepte, gelten taffen, fo fprangen naep iprem Slbfcpicbe bie 
beiben „Kleinen , Stfa unb gilwa, fo unbänbig in bie »refepe, baft 
fiep pon ba ab alles in gaus unb ©arten püben unb brüben um bie 
betbenJParepen brepte, bie parmlos peiter ober ausgelaffen freep, 
wie jieps gerabe traf unb gab, unäcrtrennlicp würben. SBäprenb bes 
Eleinen gapres, ba ®oa in ber mütterlicpen geimatftabt SBien gaus- 
palt fupren unb bie erften ©rregungen einer gropen rehoollen SBclt 

ü1“ JiinCno3!erl>en fpüten lernte, genoffen bie Kinber ipr freies petrltcpes «eben unter ben Slugen lebenstüchtiger ©Item, tollten 
mepr, als bap fie tanbelten, lernten, feierten, liefen ©raepen fteigen, 
fifd)tcn J>a5cten, als feien fie t>ier 33uben, fdmitten 231umen unb 
banben SStnfcnEörbcpcn, als feien fie pier Slläbcls, eines wie’s anbere. 
Sa b naep ber goepjeit ©oas aber neigten, opne es pielleicbt tu 

■ tPiffen, faum ben ©Item merEbar, Sifa unb Kurt inniger einanber 
äu, fttller unb abfeitiger, wäprenb ber ältere ©mit unb bie fonntge 
Eleme gtlwa laut unb lacpenb immer unb überall bas ©ante beitrit- 
ten, für ©peftafel forgten unb bie SBclt mit ©infällen unb ©treiepen 
im ©cpwunge pielten. ©mil, eigentlicp erEIärter Siebling bei gilwas 
Slama, napm ipres Saters gerj im ©türme, feit er mit bem pellen 
SIicEe bes praEüf^en (ungen SRenfcpen fiep lebpaft für alles inter- 
effiertc, was mit bei ffabiit, tyui Organifotion unb ifjrcm Ausbau 
äufammenping, unb ipapa Klinger fanb es niept unter feiner fauf- 
manntfepen SBürbe, ©mils ©infall äufolge unb ipm julieb, feinen 
betupmten ©orten „Sipp“ (Silber) unb „Stipp“ (©otb), „Fanfare“ 
unb „SBeifsglut“ (Kort) eine neue Starte, „Sennis“ (®olb), pinju- 
Sufugen, bie halb fepr begeprt war. ©er „junge gerr gellwig“, 
gtlwa an ber ganb pinter fiep pcräiepenb, burep ben langen tabaE- 
buftenben ©aal ber ganbarbeiterinnen naep bem ©ircEtor^immcr 
fpajterenb, tonnte ebenfogut als Sopn bes gabritanten gelten, 
glcicp beliebt wie jener felbft, ja, pon manep einer jungen ©cPwarr- 
paarigen bewunbernb unb mit Enifternben Slugen perfolgt, feit er 
fo fepmuct unb elaftifcp peranwueps. ttnb wenn auep ©mil fcpwin- 
belte, als er bem beluftigt fcpmunjelnben ©irettor perfieperte, es 
feien bie erften Sigaretten, bie er mit einer gewiffen woplergogcnen 
geierlnpteit aus feiner ganb in ber trauliepen geimlicpteit eines 
folepen Sefucpes m aparter SerpacEung entgegennapm, fo oerbanben 
ben reifen SRann unb ben entwaepfenben Knaben in ber golge 
i m ltC-£^^-f^e^niffe um fo mepr, als Klinger ju feinem Sebauern 
felbft feme 6pf>ne l)atte unb ec Smite gerabe, ungenierte 9fatürlicb- 
fett aufrichtig f^te* ©emann $urt auf £ifa, bie faft gleicbaiterige, 
mepr unb mepr ©tnfluft, fte für feine junge, aber erlefene Sibliotpet, 
für unb «Pergament, für bie wunberfame StenfcplicpEeit 
gneeptfeper ©ottermptpen, ben ftij3enpaften Steij moberner Stabie- 
tung, bie unoerftanbene, aber Eöjtlicpe grembpeit mobernfter Sprit 
gewmnenb unb faept begeifternb, fo perfcpworen fiep ©mil unb gilwa, 
papa Klinger fei ein „feiner Sia*“, ein großartiger Stann, unb cs 
ware ipnen me eingefallen, anbers als oom „«Papa“ ju reben, gleiep 
als fei er beiber Pater. > » / 
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Sollte nun wirElicp burep bie räumliepe ©rennung, wenn Klingers 
ganj naep gclbafing gogen, bas Sanb, bas erft bie beiben gamilien 
bann fo felbftoerftänbliep unb erguictlicp insbefonbere bie Sugcnb’ 
cnbltdp faft jwet junge «Paare japrelang rerfnüpfte, jäp aerreißen 
ober boep bebauerliep liep lodern? 

gilwa erflärte’gmit, ber bamats biept por bem Slbitur ftanb, in 
(eicptuberjeugenber Scbpaftigteit: „3Pr müßt einfach mit!“ ltnb 

f)cr für i)en Slugcnblii 5u>ar nicht in ©^amensnöten, aber hoch 
in geftporbereitung, Kncipaeitungsarbeiten unb ©rftepargierten- 
Pflicpten atemltcp aufging, gab ipr bie pertlicpe ©ieperpeit, baß 
unter^ben flitjenben Karoffcrien aweier Slutos bas bißepen ©taats- 
ftraße, jwifcpen ipnen äufammenfepnurren werbe gu einem Kaßcn- 
fprung niept breiter, als ber iprer Kinberjapre war. Kein Söunber 
baß gilwa ben blenbenb weißen SBagen ipres Paters, ben erften 
Porgefcpmad ber gelbafinger Seit, mit nimmerfatter Siebe in ipr 
gerj feploß, wopon noep pinreiepenb für ©eorg abficl, ben ncu- 
gebungenen ©pauffeur, ber augleicp eine 2lrt gausmeifter in ber 
weißen Ptlla werben follte. 

©er ©iß neben bem anftänbigen jungen Surfcpen, ber, braun- 
gebrannt unb tmponierenb rupig, burep ein unmertlicpes Per- 
fqiiebcn bes Eraftmeprenben gebeis über bem großen Senlrab aus 
Pteratg Kilometern gaprgcfcpwinbigEcit feepaig maepen tonnte, würbe 
tpr unbeftrittener Stamm- unb Sieblingsplaß, wo fie pinter Planter 
©lasfcpeibe, metft barpaupt, paarflatternb faß, oft fepon, wenn ber 
wagen aus ber gabrit, wo er cinftweilen untergebraept ftanb aum 
Sanbpaufe porfupr. Sa, fie pergaß über biefen luftig-luftigen greu- 
ben fcpmeralos bie Eieine Surüdfeßung, bie ipr notwenbig baraus 
erwueps, baß niept fie, fonbern Sifa als bie ältere am Slbfoloenten- 
ball ©mils tcilnepmen burfte, wo fie als ©ifepbame bes ©rftepar- 
gterten natürlich eine weltbcwcgenbe 9?olle fpielte unb fogar einen 
grünweißfeibenen Sieraipfel eroberte, ©ie leiepte ©iferfuept, in 
ber es gtlwa „übertrieben“ fanb, wie wieptig Sifa fiep oortomme, 
perflog, fobalb Plil, nun in ungebunbener greipeit, mit Papa 
Klinger unt) §ilu)a jufammen t)tc erfte jener öommerfahrten 
hinaus ju ben blüpenben llferpöpen bes Sees unternommen, bie 
fid) au einer Petlenfcpnur fonnenfeliger gerienfreuben aneinanber- 
rcipen folltcn. 

©er Pauplaß für Pilla 93limi patte einer fpleenigen ©nglänberin 
gepört, bie wäprenb bes cinaigen Sapres, in bem fie ©eutfcplanb 
burepreifte, pingeriffen oom leueptenben ©lanae eines göpntages, 
ber bie fepneefatte SteilEette fepimmernber Perge amifepen ©ce- 
bläue unb gimmelblau buftfcpwelcnb perantrug, ben ibealen gleden 
©rbe Eaufte, Pielleicpt niept einmal in ber Slbficpt, bort au bauen, 
gebenfalls aber Erönte fie bie weitpinfepauenbe göpe innerpalb 
weniger SBoepcn mit bem getreuen Slbtlatfd) eines bauliepen Sijous, 
bas ebenfalls unb fura auoor ipr ©ntaüctcn erregt patte, als fie bas 
Eomglicße Suflfcploß Ppmppcnburg unb feinen part burepwanberte, 
ber fogenannten pagobenburg. Plit Petfcpwenberifcper gaft bettete 
fie bie fteinerftanbene Plarotte ipres ©eplößepens in ein perfepwen- 
berifepes Srrfal aller Pofcnarten ©uropas, um, als es pollenbct 
wie ein ©empelcpen pon pcllem poraellan im ©uftraujepe poll- 
erblüpter ©töde fepier erftidtc, eines Pages ben ©cplüffcl abau- 
aiepen, bie Säbcn auaufcplagen unb alles au Pergeffen über ber 
ppfterifepen ©rpißung am tragifepen ©cpidfal eines legenbären 
Königs, beffen Qtacptiang fie aus ben gluten bes ©ees auerft per- 
nommen. ©inen trübfeligen Pcgenperbft trieb fie fiep auf feinen 
©puren in Eleincn ©aftpäufern in ber 2iäpe feiner ©eplöffer perum, 
um bann au Perfcpwinben, wie fie aufgetauept. Über Snbien per- 
gaß fte ©eutfcplanb; blinb, gleicpfam fcplafenb läcpcltc bas aarte 
»auwert pinaus über ben fegelblintenben @ee, ber ©arten per- 
wueperte aum part, unb es Eoftete bie aupaetenbe ©ntfeplußfreube 
Klingers im Benehmen mit ber ^>oppelfirma eines bemährten 
Münchener Slrchitettenpaares geringe Sttühe, ja Perhältnismäfeig 
nur geringes ©etb, ben Sefiß bes ©anaen fiep au fiepern, naepbem 
Klinger fiep bei einer ©ampferfaprt mit feiner grau ein weißes 
elegantes gaus bort broben in bert Kopf gefeßt patte. 

Pun wertclte panbfefte Sllltäglieptcit in biefem feltfamen 3bpl(, 
bas manepen Ptaler angclodt, manepem ©paaiergänger einen bc- 
wunbernben Puf entlodt, riß mit gefepäftiger gauft ©rasnarbe 
um ©rasnarbe auf, tlapperte mit Saupola, Satten, SBerEaeug, fupr 
Kies unb ©epotter auf, päufte gement, pantfepte in Kalt unb per- 
griff fiep erbarmungslos mit aufgeftülptem Sirmcl an ber füßen 
©epmärmerei bes nieblicpen paoillons; benn, moeßte es noep fo 
fcßmeralicp fein, ipn einem woplburcpbacpten plane tünftiger Se- 
pagliepteit unb Klarpeit a« opfern, er ftanb fo ober fo auf ©epritt 
unb ©ritt im SBeg unb mußte fallen. Wenn auep niept tlanglos: 
hinter fcer {chattenden 3aIou(ie, im Slbglanj eines goldnerftrömen- 
ben ©onnenuntergangs Eüßten fiep bort cin’erftes- unb teßtesmal 
gilwa unb ©mil, peraElopfcnb, fie wußten niept, wie, fie wußten 
niept, warum, flüeßtig unb boep tief, fo tief, unfcßulbig tinblicp unb 
boep fettfam ernft, fo gana neu unb unerwartet, aum erften Plate 
fiep finbenb unb lajfenb, fiep gtüßcnb unb abfepiebswep, als feien 
fie plößliep oerwanbelt. 
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®raufecn bann festen cs i{)ncn lü^I, bic Sonne jcrfcfnnolj, abet 
auf ihren SÖangen, in ihren Slugen leuchtete fie eine 2Betle nach 
mit glühenbem Schein. Hnb als bas 9Käbcf>en ein erftes SBort 
fagte, ba fagte fie: „Ou..mir finb.. 

„28as? ©u?... §ilroat 2Bas finb totr.. 
®a mürbe fie ganj rot. 
@r mollte es miffen. Slber fie fchüttelte nur bte blonbe SRahne 

unb tief nach bem Stuto. Sie>oIlte heim. ®s merbe boeb fo fpat. 
©irettor Klinget mar imTeigenen 9Bagen bereits nach bet Stabt 
äurüctgctehrt, ber §eUmigfche ftanb in ber Sinfahrt. 

„Sag’ bo^/‘ brängte ®mil. 
„Sch meiö hoch nicht,“ fagte fie, „tomm, es mirb ja fo fpat. 3Kama 

hat eigens gefagt, mir fotlten rechtäeitig mm Slbenbeffen bahetm 

JCt%as haft bu benn auf einmal?“ fragte §ellmig, „bu! §ilma?l...“ 
Siber fie febte fich nur in ben SBagen, oorn neben ben §ellmtgfchen 

Chauffeur, ©as aber mollte Smil nicht bulben. @r mollte neben 
ihr fiben, hinten im ^anb. Unb als fie es aus irgenbeinem ®iscn' 
finne ausfehlug, fagte er: „©erhärt, metfen Sie md <m! Sch mill 
felber lenten!“ ©s gefchah bas nicht jurn erften SKale, mcnngletch 
Serr ffellmig fenior äufeerft ungern fah, baf; fein Slltefter fteuerte. 
Slber bann rnüfjtc bas {Jräulein hinten fitjen !“ fchlug ©erhärt oor, 
um bem jungen Sjerrn für alle gälte nahe ju fein. 

„£os“, tommanbierte ©mil, „ich bin hoch tein Ktnb. Slber ju 
feinem Slrger fehle fich §ilma in ben SBagen äurüct. §etlmig bih ftfh 
in bie Sippe unb blieb am gührerplahe... ©er ©ärtner, bem bte 
Serebelung ber oermilberten Stofen unb bie Sorge um bte Schluffei 
bes ©runbftücts anoertraut maren, münfehte guten Slbenb unb ftanb 
mit entblößtem Kopfe babei, als ©mil ben erften ©ang in bie Kupp- 
lung fchaltete unb mit offenem Sluspuff losfuhr, ©erhärt faß neben 

^©"ann fcßloß ber ©ärtner bas ©atter. Singenbe junge Seute 
manberten oorbei. ©iner äupfte bie SBanberlaute. §ilma, bie, etn 
bißchen ängftlich, aber hoch ooll machfenbet Semunberung auf ben 
refoluten SBagenlenter fah, bet fie oergefjen m haben feßten, he«« 
nicht, mas fie fangen: 

„... unb fie tüßten fich beib 
jur Sommerfommetsjeit, 
menn im Söalbe bie §ectenrofen blüh’n, 
unb fie tüßten fich beib’ 
jur Sommerfommersseit, 
»enn im Söalbe, im Söalbe 
bie Stofen blüh’n...“ 

Schon anbern ©ags meltte bas Schlößchen im Stofenpart a«* 
melancholifchen Stuine. $ellmig aber fragte §ilma nicht, mas fte 
feien... Unb als fie es ihm fpäter einmal fagte, ba über ben Sicton- 
focteln ber Untertellerung, gerüfteftarrenb bereits bie SKauern ber 
jungen Billa aufftreben, fagte fie nicht: „SBir finb fonbern: 
„bu bift fo übertrieben!“ 

@r?t @r, SJlil, ber einjige SJtenfcf), ber niemals übertrieben mar, 
unb bem fie es taufenbmal anoertraut hatte, £ifa fei übertrieben, 
Sltama fei übertrieben, Kurt fei übertrieben ... ®r? Sächerlich t 

©u bift übertrieben l“ fagte §ellmig. Unb menn er in ben fol- 
genben SBocben nach bem Sauplaße fuhr, am Steuer bes oäter- 
Uchen SBagens, fo faß neben ihm nießt §ilma, fonbern ©erhärt nach 
mie oor, eines ©ages aber -fiifa Klinger. Unb £ifa mar es benn auch, 
bie Äellmig, ber lange gefchmantt hatte, meldtem gach er als hoff- 
nungsooller Slnmärter auf bie technifche Ijocßfcbule fich jumenben 
folle, jum Semußtfein brachte, baß er mit feinem lebhaften Sinn 
für alles Bauliche „jum Slrchitetten geboren“ fei. 

©inmal, als fie oon Sfilma fprachen, fagte fiifa: ,,©ott, fte tft etn 
Badfifch t“ 

„Unb Kurt?“ „ . , . , 
Kurt? Kurt, ber SJJittelfcjuiier, ber hinter fernen Bucßern faß, 

menn fiifa in ©efellfchaft ging...? Sluf ben hatte fie ja ganj oer- 

'einem ftürmifeßen Oltobertage rollten jmei jcßroerfällige 
SKöbelmagen, ein fcßmefelgelber unb ein matt jinnoberroter, bie 
ßerbftgraue ©intönigleit ber Staatsftraße naeß Starnberg ju, mo 
übet SJfüßen Sllleelaub ftob. Sie überfüßrten ©eile bes S3afinget 
§ausrats naeß bet neuen Billa, mo feit SBocßen ©ag unb Stacßi bie 
§eijung brannte, ben Steubau noeß geßörig buteßaußeiaen. ©as 
S3afinger Sanbßaus mar bereits in ben Befiß ber S5g.-2lltiengefell- 
jeßaft übergegangen, ein ©eil bes SKobiliars oerlauft, ein anberer 
in bie gabtil gemanbert, ba Billa SRimi planmäßig neu eingerießtet 
mürbe. . 

©er Slbfcßieb mar gläferllingenbe geftlicßteit bet Sjellmtgs troß 
bem trübfeligen SBetter; ©mil pßantafierte auf bem glügel; Kurt 
gab fieß umgänglicher als fonft bei gefelligem gufammenfein; bie 
Kommeraienrätin §ellmig, eine brünette, etmas bequeme SRüncß- 
nerin, grau Klinget unb fiifa maeßten Bläne für ben SBinter, mtb 
bie beiben Bätet oerullten fieß gegenfeitig, ben Burgunber über 

ißrem fiaeßen nießt oergeffenb. §ellmig fenior lacßte Klinger aus, 
meil er fieß nießt genug tun lonnte, ißm au oerfießern, Billa SRimi 
fei miriließ unb mahrßaftig innen unb außen fo meiß, mie nicßts 
auf ber SBelt; bie SRäbcßenaimmer feien oon ben SRullgarbinen an- 
gefangen bis au ben Betten, eingebauten Scßränlen, ©üren,Spiegeln 
ein ©ebießt in 38eiß. ©as Speifeaimmer fei eine Ouoertüre in 
SBeiß; bie Kücße, bas Babeaimmer, bie fioggia, bie Beranba, bie 
©artenmöbel, bas Sluto... t Slß, er fei boeß ein’gaulpcla, baß er 
noch immer nießt braußen gemefen fei. 

Kommeraienrat §ellmig, ber immer, menn er gctrunlen ßatte, 
bie Baden aufblafenö, naeß feinem naffen, ungepflegten Scßnaua- 
bart fcßielte, ißn mie ein giaterlutfcßer ßerunterftreicßenb, blieb ba- 
bei, gelbafing liege auf bem Blonbe, unb ber au meit oon feinem 
Stammtifdß unb ber Kegclbaßn entfernt! Br oft, Klinger! @s lebe 
bie SBeißmarenßanölung ©. m, b. £j.! ^ 

©mil, fpiel mal: ®cnn bu noeß leine Btlla ßaft, fo banle ©ott 
unb fei aufricben!“ rief §ellmig fenior. ©ie ©amen läcßelten oom 
Sofa, „©mil, §err Stubentci“ fagte Klinger, „eraäßl’ mal beinern 
alten Sjetrn, mas ßaben bie Seute oom gacßtllub neuließ gefügt?' 

„Billa Biimi ift eine ganfare in SBeiß 1“ feßnarrte 3Ril, unb er 
tommanbierte: „Bicßtung bie meiße Billa auf ber fföß’t“ 

„SBas tommt bort oon ber §öß’, mas tommt bort oon ber §öß ? 
38as tommt bort oon ber §ißaßöß!“ fangen Klinger unb ber ganae 
Blännercßor. Bur Kurt ocraog ironifcß ben Blunb. 

„... SBeiße Bläu}’ unb meiße glöß’l...“ trompetete ber alte 

^C©kiSKommeraienrätin naßm grau Blimi einen heiligen ®ib ab, 
baß fie mit fiifa grunbfäßlicß bei ißr abfteigen unb übernaeßten merbe, 
menu fie in bie Stabt tomme ober bort bleibe. Sie merbe mal ein 
bißeßen treiben, baß ißr Blann bas Bogenßaufener §aus laufe. 
@s fei noeß immer au ßaben. Wnb bann märe man boeß näßer am 
Sentrum, jebenfalls bequemer. Hnb es fei feßließließ aueß eine 
beffete ©egenb. Sie lönne hier außen leine reeßte ©efelligleii au- 
fammenfriegen. Hnb jeßt, menn Klingers boeß aueß nießt meßr 
ba feien... ©ann tarn bie Bebe auf Stud unb fein §aus in Bogen- 
ßaufen. „ _ , , 

©mil rebete fiifa ben ©ebanlen aus, ©corg aum Segeln anlernen 
au laffen. Segeln fei eine Sacße ber ©efelligleit, moßer es feinen 
eigentlichen Beia geminne. ©eorg fei ein orbentlicßer Kerl, aber 
feßließließ eben ©ßauffeur. 

Mbev fonft Irieg’ icß bas Boot nie!“ fagte fitfa. Bapa fet barm fo 
lomifcß ängftlicß. Hnb es ßanble fieß boeß nur barum, es erft mal 
amufeßaffett. . L. .... 

„©a fießt man’s eben,“ plänlelte ©mtl, „mte unentbeßrltcß mtr 
Herren ber Scßöpfung finb t“ ^ ^ „ 

„©ott,“ meinte fiifa, „§erren gebe es genug . ©a mürbe §ell- 
mig junior eifrig unb maeßte plößließ große Bläne. @r merbe fteß 
näcßftens miriließ Seit neßmen unb rafcß bas biffel Segeln fomeit 
lernen, baß fie aufammen ©agesfaßrten maeßen tonnten, ©abet 
fiel bas SBort „glirt“ bes öfteren, glirt unb Sport feien ein unb 
basfelbe. So etma. 

fiifa fpöttelte. Slucß über feine ©efcßäftigleit. Sie ftrieß ißm 
gegenüber, bet milb blieb unb bleiben mollte, bie Korpsftubenten 
heraus. , , . ^ , ., 

„Bleinft bu,“ fagte §ellmig, „icß maeße jeßt einen gueßs, mo nß 
Bräfibium mar?“ @r brauche leine Berbinbung, um tn bie ©efell- 
feßaft au tommen, unb er lönne fich, ©ott fei ©anl, prioatim leiften, 
mas bie Sterten fieß oon Berbanbs megen leifteten. Hnb baß er 
ftrebe, fei boeß Hnfinn. @r genieße fein fieben, aber er molle feine 
Semefter unb ©jeamina poftmenbenb ßerunterßauen, um es bann 
erft ooll au genießen. 

©a lenlte fiifa ein unb fagte: „©igentlicß ßaft bu ja reeßt. ®u 
bift auleßt nämlicß gar nießt fo bumm!“ ©as Hang feßt ßeraltcß. 
©ann tränten fie fieß plößliß au. 

©ie beiben Biamas läßelten fiß an... 
„@r ift fo nett ritterliß,“ fagte grau Blimi. 
©ie Kommeraienrätin fßien feßr einoerftanben. „Sß ßätte gerne 

geßabt,“ fagte fie, „baß er jeßt fein Saßt abbiente, ©s märe boß 
auß für fiifa gana nett.“ t „ .. , , 

aber freiliß.“ ©ann eraäßlte bie ßellmtg, baß tßr Blann abfolut 
münfße, baß ©mil bei ben Sßmeren Beitem biene. ®r fet nun 
einmal bafür ooreingenommen... „Hnb mas §ilma mit einem 
Blale mäßft!“ 

@ie blidten au ißr hinüber, bie eben Kurt bettelte, et folle boß 
Cello oorfpielen. Kurt aber fagte: „©ello ift lein Snftrument aum 
Borfpielen. Überhaupt ift Blufit nißt aum Borfpielen ba. Bluftl 
unb Kunft, überhaupt bie fßönen Saßen auf ber SBelt feien alle 
für bie ©infamleit.“ , , .,, . , 

Snlma mußte nißts barauf au fagen. @s geftel tßr mßt, baß er 
jeßt immer ben Blunb oeraog. Sie ßatte bas fonft nie an ißm be- 
merlt. ©ann fagte fie, oielleißt Iriege fie jeßt boß einen Sjunb. 
SBenn auß tein ruffifßes SBinbfpiel, fonbern einen großen 38aß- 
ßunb. Blama fei awar naß mie oor bagegen, aber menn er nißt 

III/14 145 



IV. Jafjrg. 
$>tfi 3 

ms §aus !ommc, fo toerbc fte am ®nbc bod? na^gcben, feitbem 
©eorg fdjmörc, er fei bamals nid)t über ben Saun geftiegen, unb 
bte pcrbäd;tigen Spuren ftammten niefjt pon i(>m. 

ßuri fagte: „®tn $unb ift immerhin beffer als bte^aienlc^en.“ 
„®as fei bumm,“ {agte §ttoa, „bumm unb ()ä&Iid>“. ‘ 
©umm? Swet ber gej^eüeften 9Känner ber ganjen Söelt Raiten 

bas gefagt. „©ann finb fte eben auc^ bumm unb Imfelicf»,“ betjarrte 
Sttoa. Kurt lachte burd) ble Stafe, unb bad>te: SKan tann mit 
ipnen nichts reben t 

211s es Slbenb geworben, fu|)r bas KItngerfcbe Sluio, überbaebt, 
»or’s §aus. 

..pf«' ©eufell“ fagte Klinger, „es regnet!“ Slber alles Sureben, 
iu bleiben, wenigftens nod> jum Slbenbtifd>, oerfing nicht mehr, 
©inmal mußten fie weiter! 

©ann reichte ®mil noch «ine fjlafche Schampus unb ein ©las 
hemm. ,,©eb ju,“ fagte Slama §eliwig, „es ift hoch äu !alt!“ Slber 
eme Stgarre brannte fich ber ©ireltor nod) an. Slud> ©eorg betam 
eine. „§od>! §och! §ochl“ brüllten ©mil unb ber Sater. ©ann 
wmften fie lange, ©ie ©amen ftedten in ben neuen ^Jeljen. 

„©eorg,“ rief ber ©irettor, „rauchen Sie mal bie Sign*«« ju 
§aus! 9Bir haben ben ganzen 9taud) im ©efid>tt“ Unb er felbft 
warf bie feine auf bie Straffe, fjrau 2JHmi banlte burch einen 
©tuet ihres ©llbogens. 25or ihnen Jajf £ifa, ganj ©ame. §ilwa 
fah noch, ^i« ®mil ein fieinentud) fchwentte... 

©as war ber Slbfchieb. 
Su fagen, bafj ©mil büffelte, hätte nicht geftimmt. Su fagen, 

ba| er bummelte, fchon ganj unb gar nicht. ®r ochfte nicht, er ftrebte 
nicht, aber er arbeitete, ltnb 3war fo gewanbt, bewujft unb innerlich 
beteiligt, bag et gwei ©rittel bes ©ages gut freien Serfügung be- 
hielt unb hoch glängenb oorwärts fam in feiner Slrbeit. ©eteilt 
würbe er oon allen Seiten, aber er fiel nicht brauf h«*«m, feijt 
fchon gar nicht mehr, wo er einen fjceunb gefunben hatte, ber gwar 
eine Slngahl Semefter älter, aber gerabe bas war, was ©mil brauchte. 
Cr hieß fdüecht unb recht Sleier, ftammte aus bem Slllgäu, offenbar 
aus einfachen 93erhältniffen, rauchte furge pfeife, hatte feine ©iplom- 
oorprufung bereits hinter fich, trug eine fetjarfe Stille mit gwei 
runben grofjen ©läfetn ohne Kanbfaffung unb geidmete fi^ burch 
ben rotblonbborftigen Sdmppel eines fogenannten Stiftentopfes 
aus, ber bie fantige Stirn wie eine 'perüefe aus Strohbüfcheln über- 
flammte. Seine „Schönheit“ oollenbete ein breiter, gutmütiger 
2-I* ,• ntit glattrafierter, oorgeftogener Oberlippe, unb ein be- 
trächtlich energifches, faft brutales Kinn. @r ftanb im ©eruch, oer- 
wegener Stiläufcr gu fein, oerfchwanb jebenfalls rettungslos jeben 
Samstag im früheften Sug mit Sliern, ©enagelten ober minbeftens 
einem 9?udfad, ben ein weniger breiter Süden weiter als bis gum 
Sahnhof gu fchleppen ficher nicht unter bie Sergnügungen biefes 
*rar{«”tal» gerechnet hätte. 2(uf ben entlegenften Sllpenhütten 
©eutfchlanbs unb Ofterreichs am beften betannt, wegen feines 
trodenen Söitjes unb feines einfilbig fdmtungelnben §umors beliebt, 
erfreute er fich bei Kennern bes Spitsnamens „Sleiermachts“, 
her oon einer Konturreng h«*ftammte, wo er, als erfter ber atemlos 
erwarteten Säufer ben großen Sprunghügel, ber ihn eingig noch 
00m Sluslauf trennte, in abenteuerlichem Sollfchwung überfaufenb 

orDtLiK>e-t l,eS«ift«*t«n Slnhängern erlannt, mit bem gleichgeitigen 2luff<hr«t: „SKcier machts!“ begrübt unb gum Sieger ausgerufen 
worben war. 

Sn biefem Skier erfannte ©mil feinen Skifter, unb wenn er mit 
fein« oollgähligen unb muftergültigen neuen Susrüftung auch nicht 
gleich auf größere ©outen mitgenommen würbe, fo erlernte er nach 
Skiers tnappen unb tlaren Slnweifungen hoch innerhalb eines 
emgigen SBinters auf ibealem Sclwlgelänbe, ^irfchberg, Soben- 
fchnetb, Subelfelb unb wie bie allbefannten Släl;e alle Ineß««, 

'2 cmma* un^ ätoar folib, bas ©röbfte. 2lls er aber gegen bas fjruhfahr gu, fchon ficherer unb teder, bie fjütten abgullappern be- 
gann, unb, meift nette ©efellfchaft finbenb, über rotmüisigen, 
orangefchlipfigen Sfihaferln auf feine hoch- unb höchftalpinen Släne 
?«119 a S3, nieinte Sleier, bem er oon einer befonbers lieben Setannt- 

5,c9. §elIro‘S f«‘ äum Slpiniften überhaupt, gum SAnee- fchuhlaufer insbefonbere oerborben. 
»Slber wiefo benn?“ ereiferte fich her, auf Skiers Sube, bie biefer 

ben ©inlabungen ins Sogenhaufener §aus ausgefprochen oorgog, 
„Sie haben fich hoch neulich felber gewunbert, wie rafd> ich lerne 1“ 

Sber Scetet fagte: „Sie lernen aber bod> gar nicht mehr, Sie 
pouffteren ja blojf noch!“ 

gellwig fühlte fid; inbes nicht einmal gelränft. ©r buchte: „2Bogu 
treibt man fchliefjlich Sport?“ Unb als fiifa, bie mit ihrer SHama, 
feitbem bet Kommergienrat bas §aus in Sogenhaufen getauft 
hatte, mehr in ber Stabt als braufjen in ber weifjen Silla weilte, 
©ang, ©ees, ©heater mit beharrlicher Sachlichleit abfoloierenb, 
Cmil metfen liejj, fie tomme auch ohne ihn gu Streich, brehte er 
ben ©piefs um unb liefe butcfebliden, auch heim Stilaufen unterhalte 
man fich glängenb unb lerne angenehme 22knfd;en fennen. Sifa 
fagte nichts bagegen, liefe fich hen oielgenannten Sleier oorftellen, 
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intereffierte fich für alles, fuhr fogar einmal in Warnas Segleitung 
bis nach 3apr 1 fci)3eK-tnit, fpagierte in apartem ©refe, rafchbräunenb, 
bie Sanbftrafee hm, unb entlodte mit ihren fühlen, braunen Singen 
einem fletnen ©ufeenb in Setracht fommenbet junger unb nicht 
gu junger Seute ben leibcnfchaftlidjen Söunfch, 93illa Süimi einmal 
befuchen gu öurfen, oielleidit mit bem gnäbigen gräulein gu fegeln. 

©mil begog alles auf fich, fühlte fich Sahn im Korb, unb padte, 
als er mit t>em unö jenem allein mar, gemaltig aus, mas für groß- 
artige £euie t)iefe Klingers feien, nebenbei pfunbreicb, übrigens 
nur oret Säbels, oon benen bie eine fcfion toeg fei» 

Sicht ©age fpäter machte ein Rechtsanwalt Sßalter Krüger in 
ffelbaftng feinen offigiellen Sefucf). 

ffrau Klinger ftaunte in lefeter 8«it guweilen über bie leibenfdmfts- 
!°fc ht« immer beutlicher, felbft in ber äufecren ©rfAeinung 
ihrer Softer fich ausfprach. ®oa war in biefem Rlter oiel weicher, 
mutter(icher gewefen, unb fie wunberte fich gerabegu, woher Sifa 
btefe leichte Scharfe habe, oon ihr hoch gang gewife nicht, oon «apa 
noch weniger. Slber fte hatte fchliefeiid) nichts bagegen, ja fie fühlte 
fich ein wenig ftolg, namentlich wenn grau Sjellwig, bie ©mil gerabe- 
gu manchmal an Sifa erinnerte, gur ©ireftorin, mit ber fie fich feit 
neueftem bugte, fagte: 1 1 / 1 

„SOeifet bu, oon all ben jungen SKäbchen, bie ich mangels eigener 
Sochter protegiere, ift Sifa wirtlich bie eingige ©ame!“ Über all 
bem oergafe man allfeits in rüljrenber ünbefangenheit auf ©ilwa, 
bte hoqjftens ab unb gu mal mit «papa nach 6«r gabrif fuhr, meift 
aber gludfeiig mit „ihrer“ beutfefeen ©ogge, Sultan, einem pracht- 

«oetfegefledten ©ier erlefener Sucht befcfmftigt, gang in fich 
,;rcl' S,ct>e. fuc &cn ©arten, für ihr eigenes Simmer, für tpre Slumen unb ein paar greunbinnen aufging, ein paar gleich- 

altrigen Kamerabinnen aus benachbarten gamilien, mit benen fie 
Sriefchen wechfelte, Stamenstage feierte unb Sihotolabe tränt. 
Obwohl ftart aufgefchoffen, war fie gang lidjtblonbe SSeiche geblieben. 
Slnmut in jeber Bewegung, unb wenn fie, ein wenig gegerrt oon 
bem glutaugigen ©ier, unb hoch cs bänbigenb an furger Koppel, 
gum ©orchen hinaus marfchierte, fimpelfranfig unb fchlant, fo folgte 
ihr gwar nur ein befdjeibener, aber hoffnungslos ergebener Slid: 
ber ©eorgs, bes ©hauffeurs. 

* * 

Sifa hatte es burefegefefet. ©mil Sjellmig war entbehrlich gewor- 
ben, unb wenn fie auch feinen ©runb fah, es ihn werten gu laffen, 
fo wufete fte fich nun hinlänglich, ja btei- unb pierfach geborgen als 
angtehenber SUittelpunft eines lebhaften Kreifes eleganter jüngerer 
Herren unb ©amen guter ©efellfdmft, um fich famt ben ©etreuen 
00m allgemeinen gacfettlub gurüdgugiehen unb im engeren eigenen 
Strfel unauffällig, hoch entfdnebener h«roorgutreten als bisher: 
Ktmger taufte bas Soot unb taufte es „Sifa“. 

Sin firmen Seglern follte es nicht fehlen; ber atabemifche ©efang- 
oeretn ftellte gwei ber ©ifrigften, bie fich auch unter ber SBocfte frei- 
machten; SBolf oon Peffen, ein Slorbbeutfdher, ben Sifa als Schüler 
grang oon Studs in Sogcnhaufen fennen gelernt, fiel burd) brahtige 
©legang unb weitläufige Überlegenheit auf, bie fo gar nicht gu bem 
-Begriff pafete, ben man, wenigftens in SRünd>en-Scbwabing, fich 
oon ber fetthaarigen Slachläffigfeit eines Sialers gu machen pflegt, 
©in btfechen fomifd; ftach oon ben elaftifchen jungen Seuten im 
Seglerörefe, beren braungebeigte, meift glattrafierte ©efichter unter 
bem matten Scfulb ber blauen Klubmüfeen augenblifeenb glühten, 
bie fanfte Sollbartigfeit bes etwas linfifchen Rechtsanwalts ab, ber, 
wenn SKama Klinger mit oon ber «Partie war, flettenfeft neben ihr 
liebte, ihr bie Sorgüge gräulein Sifas in ergreifenber SOeife oor 
Rügen führenb, etwa mit ben SBorten: „Slber gnäbige $rau, bitte... 
Sehen Sie hoch rafch mal! §aben Sie biefe SBenbung gefehen... ?“ 
llnfc er lächelte perträumt, £ifa, t>ie irrten t)en gebräunten 9Iaden 
^umanbte, mit ben bun!elf<$tpimmenben Slugen budjftäblic^ per- 
fdümgenb. ^rau SKimi, bie, gum ©ntgüden ihres oielbefchäftigten 
©atten, biefen gangen Sommer bis tief in ben §erbft hinein nur 

Ul^ plcnbenb toei^, ging, unb bie es aufrichtig gut mit §errn 
5>o!tor Krüger meinte, legte it>m bann wofyl halbmegs bie ffrage 
oor, ob es nicht pielleid>t flüger wäre, fich auch «in bifechen gu rühren, 
auch cm bifechen mitgumachcn, ftatt aus bem fieberen Hinterhalte bie 
spfeile feines ffergens gu oerfchiefeen... ? Slber er blieb wohl babei, 
älteres Semefter, fogufagen alter $etr gu fein, mit fixerem ®in- 
fommen, wohlgeachtet, gefucht als Slnwalt, wirtlich unb wahrhaftig 
in ber Sage, ein SOeib an feinen §erb gu führen... 

• • was ift biefer «pieffen ein ftrammer, frifcher Sunge!" bachte 
pau Rlimi, wahrenb 5)err Krüger beim ©lange ihrer hellen Slugen 
faft ein bifechen Hoffnung fchöpfte ... „er fcheint ber eingige, ber ihr 
nicht ben Sjof macht!“ ünb es hätte fie intereffiert, gu wiffen, ob 
Sifa es merfte. Slber Sifa war fo unburchbringlid» geworben. SBenn 
es nicht trügte, fo oergafe fie tatfächlich allmählich über bem Sport 
ben Slirt. 

©egen ben $erbft gu oertaufchte grau Klinger ihren Seobach- 
tungspoften unter bem leuchtenben Segel mit bem auf bet ©erraffe 
ihres Kaufes, wo fie unter einem riefigen, fliegenpilgähnlichen 
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<Stanf>fcJ>imt in gröfeerct ob« llctnorce ©efdlfcijaft trän?. 
Spieen llöppeltc, plauberte, unb äuweilen mit bcm 8e%las ^as 
bianto 6egei fucfjte, bas fo n>ot)ltucnb rut)ig, halb ganj (teil, halb 
jäh fiel) überbäumenb, in ber blauen ©onnenfeligtcit bat;inäog. 

„®s ift nocf> ba,“ (agte fie bann in fpieleri(cl)er Seicljtigteit, ber 
man nicf)t ab^örte, ob ein toenig tooljloerl>ol)lene ©orge mit untcr- 
tlang. Oft befanb fiel) unter bem Häuflein ©etreuer am STerraffen- 
teetifcf) in letter Seit grau §ellwig, ein paarmal fogar ber $om- 
merjienrat, ber bann über feinen Schnurrbart ftrid), unb ängftltcl) 
bafür forgte, baß febet eftoa 9teuanfommenbe feinen 28ih nicht oer- 
fäume, monad) greunb Klinger aus Sorliebe für bie roeijfe garbe 
sum Sehnuhrfrühftüc? nur noch Söeiffmürftl oersehre. ®inmal, als 
er behauptete, bas Soot „Sifa“ führe ein ^aar SBeifemürftI als 
©tanber, mürbe er mit oereinten Kräften oon ben heimfehrenben 

©portfanatitern“ pcrf>auen. 38enn auch in aller SSohlersogcnheit. 
©onft aber fparte er nicht an ©orten ber Slnerfennung für bas Sanb- 
haus, nahm surüc!, bafs es auf bem 9Konbe liege, ertlärte, es liege 
oielmehr in ber ©onne, befi^e eine 9?eif)e refpettabler Sotjüge, 
barunter eine ganj beneibensmerte Küche unb einen fefn famofen 
bellet* 

„§aben ©ie ihn benn auch bcfichtigt?“ fragte ber unglüdliche 
Kechtsanmalt, ber (ich in ben Kopf gefegt su iiaben fchien, grau 
©imi bie ©tunbsüge bes Sürgerlichen ©cfehbuches in unermüb- 
lichen, aber ermübenben Verträgen näher su bringen, feitbem er 
auf bem »oot su überflüffig gemotben. 

„Sefichtigt?“ fragte §ellmig, „ben Keller? 3ch mill Shnen fagen, 
9Jiann ©ottes, ich habe meine 3?afc hineingefteett, ba& fie ben fchön- 
Wen ©onnenuntergang befchämt!“ 

„®ine §pperbel, ach, eine §pperbcl!“ machte Oottor Kruger, 
lieö feinen ©unb offenftehen unb ftrich fiel) fo glüctlkf) ben fchmar- 
Sen „guf5-©ac!“, als habe er nun enblicf) etmas gefagt, mas ihm bte 
Siebe aller geminnen müffe. grau ©imi aber brohte bem Kom- 
mersienrat: ,,©o fo! Sllfo nun tommt es hoch auf, mem ober mas 
mir enblicf) 3f>re liebensmürbige Slnmefenheit oerbanten.“ 

tt>cnn jic tPtrIUd) glauben jollte, tuas fie ba fugte, fo irrte 
fie bod): ©mils ©utter „trieb“ nämlich mieber einmal. Shr ©ann 
ben?e mirtlich an nichts als an feine Kegclbrüber, behauptete fie, 
unb fie müffe nun mal ruhig mit ihm reben. Oer alte Sjcllmig 
febähte nun smar alles anbere mehr, als menn ihm feine fmchmohl- 
geborene beffere §älftc antünbigte, baf5 fie ruhig mit ihm reben 
müffe, nad>bem fie aber ruhig mit ihm gerebet, gab er ihr fogar 
recht. ®s hanbelte fiel) nämlich barum, baff bie Kommersienratm 

abfolut nicht“ einfaf), marum Sifa irgenbeinen anberen jungen 
Sjetrn sum ©anne befommen follte als ihren ällteften. ®s preffierte 
nicht, richtig. Slber menn @mil, ber bamals brei ©onate auf einer 
©nglanbreife meg mar, fcfmn fie oernachläffige unb taum mal eine 
Karte fchreibe, mie fie suoerläffig oon grau ©imi muhte, unb Kurt 
ein ©toc? fei, fo müffe fie unb er fiel) bie gamilie einftmeilen marm 
halten, „benn fief>ft bu,“ fagte fie, „menn man es gans ruhig befief)t 
(§ellmig bemühte fiel), su bemeifen, baff er alles gans «fug befefm), 
jo finb fie eben einfach für einanber beftimmt, es gibt ja hoch gar 
nichts Slatürlicheres.“ 

„Wie gefagt," wiebertfplte gellmig gans ruhig, „wenn man es 
fo befieht, fo gibts alfo tatfäd>licf), ich meine ..., mie gefagt ... 
mir ift ja hoch alles recht, bas meijjt bu hoch.“ (®r mollte smar 
eigentlid) noch fragen, mosu fie ihm bann bas ganse §aus ooll oon 
anberen jungen Oamen aus allen oier ©inben getrommelt? 3hm 
SU ®hr«u hoch fichcr nicht. Slber er fühlte mohl, bafe bas grauen- 
gefchid>tcn finb, unb bah ©iplomatie auf bem ©ebiete nicht feine 
ftarte Seite fei. Sei ©mils ©utter aber gab ber ©eban?e ben 2lus- 
fchlag, es fei minbeftens unter allen Umftänben bas Scqucmfte, 
menn bie beiben sufammenfämen. ©ie folltcn fich ruhig mal oer- 
loben, bafj man bie ©efd)id)te hinter fich habe, unb bann pteffiere 
cs ja meiter nicht. 2ln Kurt unb §ilma brauchte man fürs erfte gar 
nicht meiter su benfen. ©as gab fid; bann mohl eines Sages auch 
oon felbft als bas 2tatürlid)ftc. 

®s mürbe fclmn allmählich re^t h«bftlich, unb menn ©ireftor 
Klinget abenbs oon Safing fam, fanb er feine ©amen meift nicht 
mehr im greien; sumeilen in ber behaglichen, fogenannten „Keinen 
©icle“ (benn es gab beren sum) ober auch im ©intergarten. ©eorg 
hatte Slnmeifung, fcfmn feit ©onaten, nicht mehr s« hupen, menn 
er fich ber ©infafnt näherte, fonbern su halten, morauf Klinger 
ausftieg, ©eorg fich felbft bas Sor öffnete unb gleich nach ber 
©arage fuhr, ©er ©irettor sog es nämlich oor, feitbem es oiel 
©efellfdmft in Silla ©imi gab, erft mal fich mclben su laffen, mer 
ba fei, ehe er fich (eben liefe. 

2ln biefem Slbenb (prang ihm §ilma entgegen unb öffnete gleich 
eigenfeänbig bas ©or, morauf ©eorg, befefeeiben glüdlid), (ich ftumm 
bebanfte. ©ie hängte (ich feft an fPapas ^rm, ben ftattlichen ©ann 
an ©röfee beinahe erreichenb, unb mollte miffen, bafe er ifer Säfcfe- 
then hoch oergeffen habe, etfcf). ©onnermetter ja! ©r hatte es 
mirflid) oergeffen, unb ©eorg noch eigens befohlen, ihn su erinnern. 
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(®s hanbelte fich um ein |janbtäfd)d)en oon ihr, bas fie in ©undmn 
getauft, aber im ©efchäft liegen gelaffen hatte, morauf fie telepho- 
niert hatte, man folk es nicht fchicten, es lommc an unb für fich 
jemanb bie nächften Sage in ber ©trafee oorbei.) Sil)* 2?un hatte 
er es alfo richtig oerfchmifet. ©r tonnte fich fchon ärgern. Slber 
§ilma fagte: „Slber fpapa, es ift hoch gans gleichgültig! Sch bitt’ 
bid)! Oberhaupt, es fei überhaupt tein ©efchäft für einen f)errn..." 

Om ihn rafd) auf mas anberes su bringen, fprubelte fie los, ©tl 
fei ba, unb smar in Oniform! ®r felrn fein aus unb ersähk fein 
oon ©nglanb! Onb er ftreefe bie 93eine gans lang oon fich, bamit 
er feine Sügetfaltcn nicht oerberbe. Onb er habe jefet einen Keinen 
englifcfmn ©cfmurrbart! 

,,©en mollen mir uns alfo gleich einmal bcfelmn,“ fagte Klmger, 
bem gar nichts auffiel, rneber bafe Sfilma §erstlopfen hatte, noch 
bafe fie offenbar allein Sennis gefpielt hatte, mährenb brin bas §aus 
ooll oon fieuten mar. §ellmig mar nämlich mit 93apa, ©ama unb 
jenem §errn ©eier getommen, oier gegen oier, unangemclbct, bet 
Smeifelhaftem ©etter, unb ... mit ber Salm, ©in regelrechter 
Überfall, ber feine befonbere Sebeutung haben mochte. 

„Slh! bas lafe ich mir gefallen!“ rief Klinger, „ba ift ja bie gefamte 
Slrmee oerfammelt! ©rüfe ©ott auch fchön! ©onnermetter ja, 
öreh’n Sie fich mal um! Kefpett! Sta alfo, nun habt ihr ja euren 
fefemeren Stcitcr. ©ie mars in fionbon... Karbon!: Klinger... 

„...©eier....“ 
§ilma plafete plöfelich hetaus. 
,Slch, mcifet bu,“ fiel grau ©imi überrafchenb flint ein, „mir 

haben uns tot gelacht eben ... ©ie mar bas hoch mit bem portier?“ 
©mil ersählte bie ©efd>icf>te mit bem 'Portier neben einem halben 

©ufeenb anberen, alles in einem Sitem. @r fat) ausgeseichnet aus, 
glattgefchoren, einen minsigen ©cheitel, mie mit bem Stafiermeffer 
gesogen, ausgenommen auffallcnb breit, unb um fo meniger lächer- 
lich, als er noch fo ooll oon Steifceinbrücten fteette, bafe er barüber 
ben neuen äufeeren Slbant einftmeilen nicht allsu mid)tig s« nehmen 
fchien. Stur ber Kommcrsicnrat rieb fich bauernb bie §änbe unb 
tlatfchfe sumeilen mal hinein, bafe es flang, als fnallte eine ganse 
Sage ©hampagnerpfropfen an bie ©ecte. 

©ie ©utter gelimig ertlärte fo einleuchtenb ©runb unb gmcct 
ihres Sefuches, bafe felbft meniger hellhörige Seutchen als “Papa, 
©ama unb Sifa Klinger bie Nachtigall hätten trampeln hören. 

©eben ©ie, Klinger, fagte fie, „hören ©ie, es ift malnhaftig fein 
erfter Slusgang, unb er mollte bed) überhaupt noch oor bem ®m- 
rücten heraustommen, unb cs fei hoch fo natürlich, bafe er fich im 
neuen ©lanse fei)en laffc, unb gerabe bei...“ 

„Sioilift,“ fagte ©eier, als ihn ber ©irettor, ber bie gansen Seut- 
chen, bie er oft nur oom §örenfagen tannte, allmählich nicht mehr 
gans auseinanberhalten tonnte, fragte, mas er fei. 

„gioilift.“ Silles lachte plöfelich überlaut. 
„©as ift hoch ber ©eiermad)ts!“ rief ©mil. 
„gcee! Na, 93crseif)ung! ©ie finb ja, höre ich, ein eminenter 

©chneefchuhläufer oor bem §errn!“ fagte Klinger, feinen gmteter 
pufeenb, , 

„Slber fonft normal," fchmofete ©eier mit ber breiten, oorge- 
ftofeenen Oberlippe unb bem ©tiftenfcfeüppel. 

„3ft es nicht richtig,“ fagte §ilma, „bafe er Neethooen gletchfiefet? 
©eier oerbeugte fid), ironifch pofierenb. 
Klinger fefetc ben gmicter auf unb fagte: „Sch bin bem smar 

nicht oorgeftellt, aber cs märe mirflid) nicht unmöglich! Kommen 
©ie,“ unb er legte ihm bie $anb auf bie breite ©dmlter, „rauchen 
mir eine ßigarre!“ „ 

©eier aber rauchte „grunbfäfelich“ nur turse Pfeife, „©eben ©te, 
meinte Klinger, „unb ich rauche nie eine gigarette!“ ©ie lachten, 
©ann fteette jeber bie feine an. Slus bem Nebensimmer hörte man 
ben alten §ellmig auf bie Heimfahrt brängen. ©ie mufeten fich 
nämlich nach bcm ßuge richten; ihr ©agen befanb fich in Ncparatur. 
Natürlich ftanb ihnen ber Klingerfd)e su ©ebot. Slber nein, fie 
bantten mirflid) herslicf). 

Sifa bachtc: „... mit ber Sahn! Obmohl bas Sluto faput ift, aus- 
gerechnet heute!“ ©mil fchimpfte auf Kurt, es fei ein ©fanbal mit 
bem Kerl! ©r fei bie perfonifisiertc ©tubenluftt „©as Neuefte,“ 
fagte er, „ift, bafe er auf unferem Kird)end)or braufecn mitfingt!“ 

„©as fingt er benn?“ fragte Sifa. 
„Knabenftimme!“ fagte ©il. Slber ©ama petiwig oermehrte ihm 

bas; Kurt befomme einen munberoollcn Sariton, unb cs fcheine ihr 
fo, als molk er sur Sühne. Slber man bringe ja nichts aus ihm 
heraus. 

Statürlich blieben fie bis sum Slbenbeffen, unb nahmen ben an- 
gebotenen ©agen an. §ilma felbft ging hinaus, ©eorg s« fagen, 
bafe er fich bercithaltcn müffe. 

„©ollen ©ie meinen $unb fehen?“ fragte fie §errn ©eier. ®r 
mollte ihn gerne fehen. 

„§icr heraus!“ fagte §ilma, „mir tonnen gleich butch ben ©inter- 
garten.“ 

(gertfefeung felgt.) 
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IV. 3atyrg. Berf ^¢f^ 3 

I Sweater, miO ^ifTciifcftafl 
 an ftfrein mi6   

(fturse ^ädfd?au) 
Öüjfdftorf. Son 6en ftä6tifct)en Sweatern ift biesmal lei&or 

nur ^crjlicf) wenig ju bericfjten. ©et Sptelplan ift pon bctunier- 
fieser Sinfeitigfcit unb bie Sluffüfjrungen foinmen im allgemeinen 
über einen anjtänbigen Sllitagsburdjfctjnitt nid)t tjinaus. ®tn>as 
ftifcfjes Sebcn in ben ftagnierenben Opernbetricb bringt nur 
Kapcllmeifter §ugo Saljer, beffen fünftlcrifct)e6 Semperament 
einer Steueinftubierung oon ©ounobs „9Kargarcti)e“ im Slpolio- 
tbcater fet)r juftatten tarn. 2(uct> bie gefebiefte, neue Seitgebanfen 
jeigenbe ©piclleitung pon 3?tar Staebel folfte porn Sntcnbantcn 
bebcutcnb mehr ausgenütjt werben. 9tect)t betrüblict) wirtte eine 
2tuffüf>rung pon 2Bagncrs „©ötterbämmerung“. ©ie mufi- 
taiifebe Seitung ron ®rid> Ortbmann befafi lebiglicf) tüf;le Routine 
unb liefe anfeuernbes lempetamcnt ober oermnerUcfete ©ebanfen- 
ausbeutung Pöllig oermiffen. 9Bafd)ows SJegte permieb es forg- 
fältig, neue 2Bege bcs mufitbramatifefeen 2lusbruc!es ju fud)en, 
in welcf) löblichem Seftreben er pon (amtlichen StitwMenben mehr 
ober weniger liebeppK unterftüfet würbe. — Om Schaufpiel 
hatte bie grftaufführung einer wifeig gemachten STomöbie „Saufa 
$aifer“ pon 6tärf unb Sifeler lebhaften Srfolg. 2lbolf ©elts 
Onfjenierung war Poll liebenswürbigen §umors, ebenfo feine ®ar- 
ftetlung ber männlichen Hauptrolle. Slusgeseichnetc Seiftungen 
boten auch Slifabeth Söunblc, S?arl Sbetharb unb Heinrich 
^amnifecr. 

Sebhaft intereffierte ein Sanjabcnb pon 22larp 28igmann 
unb ihrer ©ruppe. Sn Pölligem ©egenfafe 3u ben 9?uffcn, bie ihre 
6ee(e im Sanje offenbaren, gibt bie 28igmann nur rein Ontelle!- 
tuelles. ©as fchliefet natürlich eine gefühlsmäfeige SBirlung ihrer 
©arbietungen aus. 2iber ihr oollenbeter SthPtfüitus, bie Soll- 
fommenheit ihrer Kötperbeherrfchung unb bie Klarheit ihrer Se- 
wegungsgefte finb fo ungewöhnlich, bafe fie in ber £at etwas Sinsig- 
artiges bebeuten. 

Om Konjertleben gab es jioet Höhrpunfte: ^urtwängler 
unb Slip Step, fjurtwängler fpielte mit bem Serliner Stnl' 
harmonifchen Orchefter Seethooens Siebente Sinfonie unb Srahms 
Sierte. S?ritifchc Slnmerlungcn baju perbietet bie geniale ©röfec 
biefes herporragenbften beutfehen ©irigenten, ber ein pon ber ©nabe 
intuitiper fünftlerifcher Sefeffenheit ©etragener ift. fjür biefen 
Slann gibt es pon bem 2lugcnblicl an, ba er ben Sattftoc! hebt, 
nur Slufit —, feine 2Belt aufeerhalb ber bes S?omponiften. Snb 
batum reifet er unmittelbar hin, oermittelt er tiefftes unb rcinftes 
feclifches ©rieben, ©leiches gilt pon ©11p 2tcp. S?ein ^ianift ber 
©egenwart pereinigt in fich fo polltommen jene Slifchung oon weib- 
lichen unb männlichen ©lementen, bie ben fünftterifchen Slcnfchen 
bebingen. Stets ift fie gan^ bie 2Kufif, bie fie fpielt, ift immer 
fraftpolle ^Pcrfönlichleit, hat immer ben ganj grofeen Sug. ©iesmal 
fpielte fie Sach, Hänbel, Sfchaitowstp, Schubert (2Banberer- 
fjantafie), ©hopin, Slac ©owell unb Sif^t. Segeifterte ihre Hörer 
bis jur Sollheit unb liefe fich Sugaben abfchmeicheln, bie beinahe 
bas Schönfte bcs fchönen Slbenbs waren. Klar warb: ein Soll, 
bas folche Künftler befifet, wirb ben 28eg jur Sonne wieberfinben. 

©heo 21. ©prüngli. 

9er GRotnan „öilba", mit beffen 2lbbruc! wir im oorliegenben 
Hefte beginnen, ift ein 2Berl bes in 21ugsburg geborenen unb bort 
lebenben Schriftftellers Sicfjarb ©uringer. ©uringcr, ber im 
Slnfang ber breifeiger 3ahre fteht, hat in feinem bewegten Seben 
(ftahnenjunfer, Flieger, Hauptmann, ausgebilbcter Holäfacharbciter, 
Sanfbeamter, Stubent ufw.) eineiganje 9?eihc beachtenswerter 
28er!e peröffentlicht. ©ie Sefcr bes Komans „Hilwa“ werben fjrcube 
an ber fnfchent©räählungsfunft ©uringers, an feinen Icbcnbigcn 
©chilberungen, an bem flotten Fortgang ber Hanblung haben unb 
auch gern ben tiefen ernftcren Mnterton auf fich wirfen laffen. 

Srife 5toober f. 'Profeffor Dr. h. c. ^rife SJoeber, ber langjährige 
©ireftor ber ©üffelbotfer Kunftataöemie, ift 2Jlitte Sllai im Sllter 
pon 72 gahten geftorben. ©er ©ob biefes prächtigen beutfehen Slannes 
hat weit über bas 28eichbilb ©üffelborfs hinaus aufrichtige Slntcil- 
nahmc heroorgerufen, benn feift Hinfeheiben ift nicht nur für ©üffel- 
borf ein fchwerer Serluft, fonbern für ganä 9?heinlanb unb 2Beft- 
faten. Koeber, ber 1851 in ©Iberfelb geboren war, war nicht nur 
Künftler, Staler, unb 2lfabemiebire!tor, fonbern er war ein grofe- 
jügiger ©rganifator. 28ar er hoch, ber fchon 1880 mit Heinrich 
Hueg äufammen an ber erften ©üffelborfer 2lusftellung in leitenber 
Stellung gearbeitet hatte, 1902 mit Äueg unb SBilhelm 22tarr ju- 
fammen ber fieiter ber bamaligen ©rofeen ©üffelborfer Kunft- unb 
Onbuftrie-2lusftellung, bie im On- unb 2luslanbe beifpiellofen Srfolg 
hatte unb ber rheinifch-weftfälifchen Onbuftrie aufeerorbentlich förber- 
lich war. Seiber jerftörte ber Krieg feinen ^lan, eine neue 2lus- 
ftellung fü: 1915 ju fchaffen, wie er auch Scrtigftellung bet 
2teuanlage unb 2lusgeftaltung ber 2ltabcmie nach feinen grofe- 
angelegten, Pom Staate genehmigten Spläncn oerhinberte. 9?ocber 
war u. a. auch 93orftanbs- unb Serwaltungsratsmitglicb bcs „Sentral- 
©ewerbe-23ereins für 9?heinlanb, 2Beftfalen unb benachbarte Se- 
jirfe“ ju ©üffelborf, beffen Sorfifeenber fein ^«unb ©eh. Kommer- 
jienrat ©r.-Ong. e. h- Smil Kirborf ift. ©iefen 23etein hat 9?oebcr 
mit ins Sehen gerufen, unb feinem Organifationstalent, bas ihm 
mit in bie 2Biege gegeben war, feinem pielfeitigen 28iffen unb Können, 
feiner 28eitficht ift es ju banten, bafe ©üffelborf heute ein reich aus- 
geftattetes Kunftgcwerbemufeum befifet. 9toeber, ein ganjer, 
eefeter beutfefeer 22tann, fchaffensfrofe, lebensetfahren, gewanbt unb 
grofesügig, hat in feinem langen erfolgreichen Sehen unenblich oiel 
für bie ©eifteslultur unb bas öffentliche SBofel ber beiben weftlichen 
Steichsprooinjen getan; willig folgten feinen ©ebantengängen 
23länner bes öffentlichen Sehens, por allem ber Onbuftrie, bie feine 
fführernatur anertannten. ©arum wirb nicht nur bie Stabt ©üffel- 
borf ihm, ihrem ©hrenbürger, ein ehrenoolles, banlbares 21nbenten 
bewahren, fonbern bie gefamten Sanbe um 91hein ^uhr, 
9thc>u!anb unb 28cftfalen. tb. 

&} bin ein überzeugter, unbeugfamer 3tationoüjt. 3d? nd?te in dfererffer Xinie bie nnfionafen 
Xebendbebingungen unb bie nationalen (St?arattereigenfd?affen. <Sb toirb ein fetjr bbfer Sag für bie Xöelt 
fein, toenn atte bie 33erfd?icbenbciten ber 2Jtenfd?beif, bie burd? bie (^efdjidjte, Religion unb^tima 
tjeroorgerufen toutben, mit einem 6d?eucrpapier meggemifd?t ober zu einem (Sml?eitPgeftd?t oerarbeifet merben. 
©ab ift cbenfomenig mein 3bca(, atb cP jematP mein 3bea( mar, ben^tationatiPmuP fomeit zu übertreiben, bafi er 
für jeben, ber ben Xlerfud? mad?en miff, ben ^rieben zu fid?ern, zu einer Iftauer mirb. ^ationatibmuP ift nid?t 3(n> 
maüung. 3tationatiPmuP ift <5efbffad?tung, unb aftc biejenigen, bie fid? fefber ad?ten, finb am beften bazu 
geeignet, auf anberc Koffer zu ad?tcn. 3tamfap miacbonatb 

Snglifcher 2Jlini|lerprcifibenf unb Sülirer ber engHfdjcn %rf)eiterpartei. 
(^tuj einer Cftebe im eng!. UnierptmS.) 
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IV.jafjrg ©oö 3Bcrf 

Oer ©tern()fmtne( OTitte 3uni 1924. Um Me SKitte bes SKonats, 
gegen 10 Ui>r abenbs, entfaltet ber 6ommerftetnt»mmel feinen 
präcfjtigften ©lanj im ©üben unb Often. Sm OKeribian funteln, »om 
Otorbpol beginnenb, kleiner Sär, Oracle, 2iöeb(. fttone, ©erlange, 
©torpion; wenige ©rabe bftlicf) be8 SHeribiane Oracle, ^ertules, 
Opf)iud)ns, ©erlange, ©Eorpion; weftlicf) ©raefje, 2?pote6, ©erlange 
unb SOage. 3m ©iibweften fcl)idt fiel) ber Stabe jum Untergang an; 
and) bie Sungfrau mit ©pila unb ©aturn fintt f>erab. ©er ©roffe 
Some ift ganj nacf> SBeften gerüctt. 3m Slorbwcften tonnen Kaftor 
unb fpollu^ in ben Swillingen nod) eine fjaibe ©tunbe beobachtet 
werben, ©ie ©eicbfel bes ©rofjen ®ären ^eigt nacl) ©üben, auef) ein 
f)immlifcf)es Seichen, bafe es ©ommer geworben ift. Serlängern 
wir bie ®erbinbungslinien äwifd)en ben beiben äußeren 28agcn- 
ftetnen (im dieted) rneh^t« MM in nötbliclfet 
tung, fo fto^en wir auf ben ffSolarftcrn (Alpha ursae minoris), ber 
gur Seit oon ben helleren ©fernen bem ffol am nächffen ftet)t. 
©eine 2lnnä()erung an ben Slotbpol nimmt noef) ftänbig 311; fie 
wirb in etwa fiebenfjunbert gat)ren am tlcinften fein. 3m Saufe 
ber tommenben 3af>ttaufenbe oerlicrt bann Alpha urs. min. feinen 
©tmrafter als fpolarftern, benn ber %iol wanbett burcl) bas ©ternbilb 
besSepheus, tritt etwa 9000 n.Sfn- inben©cl)Wanunb läuft auf SBega 
in ber Seiet ju, bie jwifcfjen 13500 unb 14000 n.®br. etwa23olarftcrn 
fein wirb. 2tllerbings tommt 
SBega bet weitem nicht fo nahe 
an ben ?Pol heran wie Alpha 
urs. min. Sticht weniger als 
26000 Sahre braucht ber gim- 
melspol ju einem einäigenUm- 
lauf um ben fpol ber ©tliptit 
im Silbe bes ©rachen, ©et 
©übpol macht bie entfpre- 
chenbe Sewegung mit, waft- 
renb berälguator ftets im glei- 
chen SBinlcl jurStlipti! liegenb 
eine treisförmigeSchwentung 
macht wie ein ^reifel, wenn 
feine Umbrehungsgefchwin- 
bigteit abnimmt. Snfolge ber 
angef ührtenSewegung weicht 
ber ffrühlingspunft, b. h- ber 
©tliptitort, in bem bie ©onne 
am 21. SRärä ben älquator 
nach Sorben hin überfchreitet, 
jährlich um 50,23572 ©et. nach 
Söeften jurüd. ©iefe Sewe- 
gung wirb bie fprajeffion 
genannt. 3n 2150 fahren 
macht biefes 2Beftwärtsfchrei- 
ten bereits 30 ©rab ober bie 
©röfee eines Seichens aus. 2lls 
bieSternbilber bcsSierfreifes 
ihre Samen erhielten, lag ber 
grühüngspuntt im Seichen 
bes SOibbers, heute ift er be- 
reits in bas ©ternbilb bet 
gifchegewanbert. ©siftbabei 
ju beachten, bafe bie alten 
Seichen ber ©tliptit ihren 
Samen beibehalten traben. 
2Bir fprechen alfo heute immer 
noch 00m Seichen bes 2Bib- 
bers, bas in SOirtlichteit be- 
reits im ©ternbilbe ber (Jifche 
)tet>t. ©ine wichtige (folge ber fprääeffion ift auch eine auffallenbe Scr- 
änberung ber ©ichtbarteitsoerhältniffe ber ©ternbilber in unferen 
Steifen, ©terngruppen, bie augenblicflich in ©eutfchlanb nicht über 
ben gorijont tommen, 3. S. bas ©übliche S?reuä unb ber Seutaur, 
werben in unferen Steifen fichtbar, währenb u. a. ber füblicf>e Seil 
bes Orion, ©roher unb kleiner gunb, Sabe unb 3Bafferfcf)lange unter 
ben Sjoriäont h«rabfinten, b. h* unficf>tbar werben, ©ie fprä^effion 
wirb oerurfacht burch bie ©inwirtung ber übrigen fplaneten auf bie 
nicht pollfommen tugelf brmige, fonbern amSquator aufgewulftete unb 
an ben Sälen abgeplattete ©rbe. gierburcf) entffeht ein unmertlich 
langfames geranjiehen ber Squatorebene jur ©rbbahnebenc in weft- 
licher Sichtung. — goch im Sorboften nähert fiel) 28cga in ber fieier 
immer mehr ihrem höchften ©tanbe. Soch weiter im Sorboften finben 
wir ben ©chwan mit ©eneb. ©er helle ©tern im Often ift Stair (Alpha 
aquilae). Öftlich oon ihm ftehen bie tleinen ©ruppen bes ©elpfnns 
unb bes Kleinen ipferbes. ©ie erften ©terne bes ?}5egafus finb bereits 
auf gegangen. — Son ben Sinne ten ift Slertur um bie Stifte bes 
Wlonats eine fyalbe ©tunbe lang morgens im Sorboften ju fehen. 
Senus oerfchwinbet in ber jweiten gälfte in ben Strahlen ber ©onne. 
Stars geht immer früher, sum ©chlufc 5 ©tunben oor ber ©onne auf. 
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(Jupiter, in Oppofition jur ©onne, tann im ©torpion währenb 
ber ganjen Sacht beobachtet werben. 

3u ben gröfeten hinimlifchen SBunbern, bie bas Stenfcf>enauge 
im (fernrohr erblicten tann, gehört unftreitig ber fplanet ©aturn 
mit bem ihn in ber Squatorebene frei umfehwebenben Sing unb 
nicht weniger als jelm Stonben. Sor allem ift es bie ©rfcheinung 
bes Singes, bie ben ©chatffinn bes beobachtenben Slftronomen 
jahrhunbertelang immer wicbcr anfpornte, bis es fchliefjlich mit 
gilfe bes ©pettroftops gelang, hinter bas ©eheimnis bes Singes 
3u tommen. Sichtiger gefagt, bes Singfpftems, benn im (fernrohr 
(teilt fich heraus, bah wir es in SBirtlichteit mit mehreren Singen 
3U tun haben, bie fcharf ooneinanber getrennt finb. Übrigens leiften 
auch fch°n tleinere Snftrumente, wie man fie oielfach auf ©chul- 
fternwarten porfinhrt, hei ber Beobachtung ber ©aturnwelt gute 
©teufte, unb wer eben baju in ber Sage ift unb aftronomifchen 
©ingen bie nötige Begeiferung enfgegenbringf, feilte in biefen 
SBochen, ba ber Blanct im ©ternbilb ber (Jungfrau öftlich oon 
bem hellen (Jirffern ©pica (Alpha virginis) bis Slitternacht am 
©übwefthimmel (noch nicht allju (üblich im Siertreis) fteht, ben 
wunberbarften ber gimmelstörper einmal im ©eleftop fich an- 
fchaucn, ber ,.£angfamwanbe!nbe“ wirb bem tleinen Slenfchen willig 
feine gerrlichteiten jeigen. 

SBatum nannten bie Snbcr 
unferen (Planeten ben lang- 
fam wanbelnben? ©ie ®r- 
tlärung liegt auf bet ganb. 
Snfolge feiner gewaltigen 
©ntfernung oon ber ©onne, 
bie im Slittel 1428 Slillionen 
Kilometer beträgt, bewegt fich 
©aturn naturgemäh otel lang- 
famer am gimmel, als etwa 
(Jupiter ober gar Stars, bie 
nur 778 bjw. 228 Slillionen 
Kilometer oon berKönigin bes 
gimmels abftehen. 8u einem 
einjigen Umlauf um bie 
©onne gebraucht ©aturn oolle 
291/,, (Jahre ober 10759,2$age; 
er oerweilt alfo in jebem 
Siertreisseichen jweieinhalb 
gahre. ©er äwanäigjährige, 
eben ins Heben getretene 
junge Slenfch, ber ben (Pla- 
neten je^t in ber gungfrau 
in ruhigem, gelblich-grünem 
Sicht leuchten fieht, ift ein 
gereifter Slann geworben, bet 
ben göhepuntt feines Hebens 
bereits überfchrittenhat,wenn 
©aturn nach breihigjähriger 
SBanberung in ber ©tliptit 
wieber an berfelben ©teile 
im ©ternbilb ber gungfrau 
auf bie flehte ©rbe herabfieht. 
©ie Sewegung bes (Planeten 
am gimmel ift währenb ber 
nächften gafne nach ©üben 
gerichtet, weshalb bie Se- 
obachtungsmöglichteiten auf 
ben ©ternwarten ber nörbli- 
chen ©rbhälfte fich entfehieben 
ocrfchlcchtern.SOährenb feines 

Umlaufs um bie Sonne wechfelt ber SnbliCf bes Singfpftems oon ber 
©rbe aus ftänbig. ©s ift bas bie (Jolge ber ffarfen Seigung bes Singes 
gegen bie Sahnebene bes (Planeten, bie 26 ©rab 49 Slinuten beträgt. 
SBährenb fünfäelm gahren fehen wir auf bie Sorbfläche, ebenfolange 
3eit auf bie ©übfläche bes Singes. 3weimal im Serlauf eines 
©aturnjatues geht unfere ©rbe genau burch bie ©bene bes Singes, 
wir fehen bann gegen bie Kante bes faum 100 Kilometer bieten 
©ebilbes. 3n tleineren gernrofuen ift um biefe Sott oon ben Singen 
feine ©pur 3U entbecten, währenb ftarfe Snftrumente weftlicf) unb 
öftlich ber ©aturnfeheibe mehr ober minber oerfchwommcne fiicf)t- 
Enoten erlernten unb fo bie ©riftenj ber Singe wenigftens ahnen 
laffen. 3um letftenmal oerfchwanben bie Singe im (Jahre 1922, 
als ber (planet bas ©ternbilb bes ©rofjen Hörnen burcljmanberte. 
©eitbem wirb ber SOinfel jwifehen ©rbbahn- unb Singebene langfam 
größer, bie Singe treten wieber mehr unb mehr in bie ©rfcheinung, 
bis fie im galne 1929 ihre größte Öffnung erreicht fmöen. ©iefer ewig 
wechfelnbe Snblict ber Singe machte ben mit fcblecf)ten gernrohten 
beobachtenben gorfchern bes 17. (Jahrhunberts otel Kopfjerbrechen. 
2lls erfter unter ben Sterblichen richtete wohl ber geniale ©alileo 
©alilei im gahre 1610 ein {erwach oergrofeernbes Snftrument auf 
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©et ©iernbimmel ©ommeranfang abenbs 10 Uhr 
1 ^Bagcn, 2 SU. Sär, 3 fiaffiopeta, 4 guljrniann, 5 qjerfeus, 6 Qcicr, 7 Scfjrocm, 8 Sracbc, 9 fiepljeus, 
18 23ooIe£, 19 Sronc, 21 Gungfrau, 22 Görce, 23 ürebs, 27 2labe, 28 Äerhules, 29 Sdjlangenträger, 

31 QBage, 32 6horpion, 33 Slbler, 34 Selp^tn, 35 6d)üt}e, 41 Slnbromeba 
(5IU5 Äcnfeltng „6fernbücf)lein“) 



IV. 3*i?jr0. Äeff 3 

öen 'Planeten, ©et ©etetjrte natirn junactjft an, öas'Seftirn fefötei- 
fad) (altissimum planetam tergeminum observavi), ge länger er 
inöcs beobachtete, um fo größer touröe {eine Sermunöerung, unö 
als fd)Ite{;Iich oon öen „Slnhängfeln“ ober „©tenetn“, n>ie ©alüct 
ftd; ausörüdte, feine Spur mehr p fef)cn mar, glaubte er an eine 
«Sinnestäufdmng unö ftanö »on toeiteren Seobaddungen ab. 2iucb 
§eoei, ein heroorragenöer öeutfcher Siftronom, unö ©afienöi, öie'öen 
‘Planeten mit anerfennensmerter Slusöauer panjig Sguh1® dang 
belagerten, »ermodden feine ©eheimniffe nicht p; lüften, ©as 
gelang erft im gahre 1655 öem ©nglänöcr ©ht'ftmn Jyupgbens, 
öcm alleröings ein meit 
fchärferes Snftrument pr 
Perfügung ftanö als feinen 
Kollegen, ^upghens fa^te 
öas ©rgebnis feiner 93e- 
obachtungen in öem furpn 
!ateinifd;en®ah sufammcn: 
„Annulo cingitur, tenui, 
plano, nusquamcohaerente, 
ad eclipticam inclinato.“ 
Sn ffirjeren, öen mähren 
Sadmerhult fo erfchöpfenö 
mieöergebcnöen SBorten 
ift mohl noch niemals eine 
miffenfchaftliche ©ntöecfung 
öer 2Belt oerfünöet moröen! 
gmanäig gafme fpäter ent- 
öedte ©affini in einem noch 
mächtigeren Snftrument, 
öajj öer 9?ing öurch eine 
©palte unterbrochen, alfo 
öoppeltfei. ©ie betreffenöe 
Trennung fm&t feitöem 
„Saffini-Seilung“. ©ann 
bleibt es lange grit (till um ®aturn;_erft im gahrc 1837 fafvjSnde, 
öafe auch öer äufeere 91ing öurch «ine öünne ©palte, fpäter öie 
©ndefche ober Sleiftiftteilung genannt, in ämei §älftcn auseinanöer- 
flafft. ©ie merfmüröigfte ©ntöedung machten aber im gahre 1850 
Sonö unö Saffell, als fie in ifmen lichtftarfen gernrohren fahen, 
öaf} öer innere helle 91ing nach öem Planeten hin in einem öunflen, 
megen feines fefdeierhaften 3lusfchcns oon öen Snglänöern Srap-3itng 
genannten Objeft fidf) fortfeht. ©ie innere Spante öes öunflen Ofinges 
ftefd nur 16 000 Kilometer oom ©aturnäquator ab. ©ie Sleiftift- 
trennung febeint übrigens ihre Sage auf öem Slinge p mechfcln; 
einmal öutchfdmeiöet fie ihn in öer Piitte, manchmal öagegen näher 
öem äußeren 9?anö p. 

©chon balö nach ©ntöedung öer ©aturnringe mulßte natürlich öie 
grage nach ihrer Konftitution aftuell meröen. gaft p gleicher ßcit 
mürben jmei §ppothe}en erörtert, ©ie eine behauptete, öie Oting- 
materie fei flüffig, öie ämeite fah in 
öem 9ting öagegen einen feften J9I6- 
Körper. Slber theoretifche Setrach- 
tungen über öie Stabilität ring- 
förmiger ©leichgemicbtsfiguren er- _ 
gaben mit ©emiffheit, öafj megen \\U/ 
öer »ielcn im ©aturnfpftem auf- t&W 's'! 
tretenöcn ©törungen, oor allem 

©er planet ©aturn 
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aber auch megen öer gemaltigen 
Slnjiehungsfraft öer ©aturnmaffe, 
meöer ein flüffiger, noch ein fefter 
9ting öenfbar ift. ©in flüffiger Kör- 
per mürbe balö eine ganj unregel- 
mäßige gorm annehmen, mährenö 
ein fefter 91ing oon fo gemaltiger 
Preite, aber lächerlich geringem 
©urchmejfer unter öem ©infiuß 
öer oom Planeten ausgehenöen 
©rudfräfte feine gärte oerlieren 
unö in phllaf2 ©tüde serbrcchen müßte. Plit öiefer ©rfenntnis 
fchieöen beiöe gppothefen aus öer miffenfchaftlichen ©rörterung felbft- 
oerftänölich aus. ©ie Slftronomen grübelten meiter über öas ©cheim- 
nis öer ©aturnringe nach, bis enölich öer englifche Phpfifer OKapmell 
eine neue gppothefe aufftellte, nach öer öer Oiing, „mic ein ©anö- 
haufen, ein Konglomerat oon feljt oielen fleinen unö größeren 
Satelliten ift, öie nur megen ihrer großen ©ntfernung oon öer 
©röe unö in öer Seleuddung öurch öie Sonne öen ©inörud hetoor- 
rufen, als ob fie ein einheitliches ©anjes bilöen“. Ptarmell löfte 
auch öas problem, meldfe Semegungen ein öerartiger Schmarrn 
oon Plonöen in feinen einjelnen ©eilen ausübt. ©r fam bei feinen 
Sercdmungen $u öcm Schluß, öaß in einem fochcn Olfteroiöenring, 

TBäßrenö 15 gahren beleuchtet öie Sonne öie nöröliche 
unö mährenö meiteren 15 gahren öie (übliche gälfte 

öer ©aturnringe 

falls! öie cinjelnen Körper ungefähr gleich groß finö, eine Stabilität 
befteht in öem gleichen Piaße etma mie in öem ©pftem ©röe — 
OKonö. ©ie Oliddigfeit öer Klascmellfchen ©h^atie fanö balö öurch 
Seobachtungen Sliüllers unö öeren ©rflätung öurd> ©eeliger Se- 
ftätigung. gum Überfluß ergaben auch ni>cf> fpeftroffopifche 
Seobachtungen, öaß ffich öas Olingfpftem im OKittel etma 18 km 
um fid> felbft bemegt unö öaß öie ©efchminöigfeit öer Sfingteile 
mit öer ©ntfernung oom Planeten abnimmt. Sei einem feften 
Körper müßte fiel» öie Semegung naturgemäß im umgefchrten 
Perhältnis ooltpben. ©er ©urebmeffer öes ganjen Olinges beträgt 

nach Sarnarö 277 800 km. 
©tmaigen öenfenöen, be- 
obachtenöen ffiefen auf öem 
©aturn felbft präfentieren 
fid) öie oom Sonnenlicht ge- 
troffenen ©eile öer Sünge 
natürlich als auffallenöfte 
©rfcheinung ihres girma- 
ments. Shre größte pradd 
entfaltet öie ©rfcheinung in 
öen ©egenöcn öes 55. Srei- 
tengraöes; für Seobachter 
in öiefer ©egenö mürben 
fid) öie Slinge als leuchten- 
öes, 12 ©raö breites Sanö 
öem goriäont nadpeben. 
©reten mir feßt im ©eifte 
eine SSanöerung gegen öen 
Äquator an, bann fehen mir 
öas Siddbanö immer hößer 
am girmament emporftei- 
gen, pgleich aber auch 
fchmäler unö fchmäler mer- 
öen, bis mir, am Slquator 

angetommen, nur noch öie Kante öes OJinges mahrnehmen, öeren 
fcheinbare Sreite immer noch 13 Ollinuten, meniger als öie gälfte 
öes fcheinbaren Pollmonööurchmeffers, beträgt. Sm 21orö- unö ©üö- 
polargebietöes Planeten lommt öer 9?ing niemals über öen gorijont. 
©benfo mie öie ©aturnlugel ©chatten auf öen Sling mirft, oerur- 
facht öer Sling feinerfeits ©onnenfinfterniffe auf öem Planeten, öie 
für beftimmte ©egenöen nörölich unö füölich öes Äquators bis p 
fünf gahren anöauern lönnen. ©ine t)öd;ft jmeifelhafte ©inrichtung 
für etmaige „©aturnier“, öenen öie ©onne an unö für (ich fdmn 
neunjigmal meniger Sicht fpcnöet als unferer ©röe. 

Son öer phpfifchen Sefcbaffenheit öer ©aturnmaffe miffen mir 
noch nicht oiel. 2lnfd)cincnö befißt öer planet noch leine fefte Slinöe 
unö ift er oon einer bidden 28oltenhüHe umgeben. Sn ftärteren 
gernrohren lönnen pm Slquator parallel laufenöe Streifen regel- 
mäßig beobachtet meröen, Inn unö mieöer auch helle unö öunlte 

glede. 21us öer Semegung folcher 
gleden über öie pianetenfcheibc 
ergab fich eine llmörehungsscit 
öer Kugel oon nur 10 ©tunöen, 
1593linuten. ©as ift alfo öie ©auer 
oon ©ag unö Stacht auf öem Sa- 
turn. 25 000 folcher ©aturntage 
gehen auf ein ©aturnjahr. ©er 
©urchmeffer öes Planeten beträgt 
am Slquator 120000 km=9,4 @rö- 
öurchmeffer, oon Pol p Pol nur 
106 000 km; öie Slbplattung (ein 
getmtel) übertrifft noch öie öes 
gupitcr (ein günfjelmtel); fie ent- 
fteht aus öer rafdjen ümörehung 
öes gimmelslörpers. ©a feine 
©ichte fich nur auf ein Achtel öer 
mittleren ©rööiclde beläuft, gehen 
troß öer gemaltigen Slusöefmung 

öes Planeten, öeffen Rauminhalt 730 mal öas Solumen öer ©röe 
umfaßt, nur 92 ©römaffen auf eine ©aturnmaffe. ©er fcheinbare 
Slquatorialöurchmeffer fchmanlt je nach feiner ©ntfernung oon öer 
©röe pifchen 15 unö 21 ©etunöen, öer Polarburcßmeffer pifchen 
13¾ unö 1972 ©elunöen. Sm Perihelium nähert fich ©aturn öer 
©onne bis auf 1345 SRillionen Kilometer, im Slphelium oergrößert 
fich öer Slbftanö auf 1504 SKill. Kilometer, ©roßte unö tlcinftc ©nt- 
fernung oon öer ©röe 1655 bp. 1187 Sltill. Kilometer. 

gehn ©rabanten umtreifen, mie fefjon ermähnt, öen ©aturn. 
©s finö pm ©eil fein fchmierige Objette, öie nur in größten gern- 
rofnen gefeßen meröen lönnen. ©elbft öer größte (Sitan, ©urch- 
meffer 3370 km) erreicht nur 9, ©röße. 
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®ie 3tt&uffrie*5*afc{cruttgen be* ^unf<ma(eref ^ronj ©rof 
33on Quain! 

ic poc etwa einem falben 3al)rl)unbert einfe^enbe 
®ntwid(ungS>euticblanbs jum 3nbu[trteftaat ftetlte 
aud) bte Zünftler not bte Stotwenbigteit, ftcb ein 

35eri)ältnis ju 3nbuftrie unb Sedmit ju fud)en. Solange 
ficb bie junge Snbujtrie nod) nid)t alljuweit worn alten 
^anbwetf entfernt batte, war es nid>t fd;wer, Silber oon 
ibr ju bringen, bie ja auch nur ein Söeiterentwicfeln oft 
bebanbelter banbwerfiicber Siotioe 511 bieten brauchten. 

Stber bie ®ntwidlung ber Secbnit nahm halb folcbe 
Scbnelligleit an, bafj bie Zünftler nicht ju folgen oer- 
moebten, unb fo tarn es, bafe wir bis je^t nur wenige 
Sterte oon teünftlerbanb befitjen, aus benen bas ganje 
Siefen inbuftrieller, neujeitlicber Srbeit ju uns jpriebt. 
Sie meiften Sarftellungen finb in irgenbeiner Steife ein- 
feitig, faffen nur einen ginjeljug heraus. So fiebt man 
häufiger Stotioe wie Hochöfen, i)üttenwerte u. bgl., bie 
burd) ihre ©röfee unb Slucbt ber Staffen auffallen; ebenfo 
häufig finb ©nippen oon Srbeitern in intereffanten Se- 
wegungen, bei benen eben biefe Sewegungen bie S)aupt~ 
fache finb, ber Segriff ber Srbeit als folcher aber nicht 
fünfilerifd) umfaffenb wiebergegeben ift. Sann gibt es 
eine gange .teunitrichtung, bie gcunbfäglich nur einen 

Slefensjug ber Srbeit betont, bas Schwere, bie Saft ber 
Srbeit. ®s wäre töricht, leugnen ju wollen, baff in bem 
großen Segriff „Srbeit“ nicht aut^ biefer Sug auftreten 
tonne. Sber es ift ungefunb unb falfch, nur biefen einen 
Sug ausfchliefflid) barjuftellen unb mit allen bem Zünftler 
jur Serfügung ftehenben Stitteln herausjuarbeiten; benn 
genau bas ©egenteil, bie Suft bes Schaffens, bie Srbeits- 
freubigfeit, ift ebenfo unleugbar porfwnben. ©in Zünftler, 
ber bie Srbeit im .teunftmert faffen will, barf ben einen 
Sug nicht auf Soften bes anberen unterbrüden, fonft gibt 
er eben ein wefensfalfches Silb. Stet fich oiel in gabrit- 
fälen aufhält, weif;, baf; ber fchaffenbe Stenn feine Slert- 
ftätte, feine „Sube", liebt, baff er auch feine f^reuben bei 
ber Srbeit erlebt, unb baff ba f)umor, ffänfeln unb Sachen 
oiel mehr 511 5)aufe finb als etwa Unmut unb üble Saune. 
Snb noch etwas fällt bei fehr oielen Sarftellungen aus 
bem Reiche ber Sechnit auf. Ser Zünftler ift in technifchen 
Singen Saie. ©ritt er gum erftenmal in einen großen 
f^abritfaal, fo geht es ihm wie jebem anberen auch, ber 
nicht gewohnt ift, fich barin aufjuhalten. ©r wirb oer- 
wirrt oon bem überwältigenben ©inbrud ber fdmell- 
laufenben ©ransmiffionen unb ©reibriemen, ber fich 

S^Iei'nftanserei ber Siemens & halste S.-©. 
grans ©raf 
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granj ®raf 

&rc|)cn&cn of>cr f)tn~ unö l)crge^ent)cn'2:cUe con SJrbeits- 
mafcbinen; fein 2tuge finbet fkf) nicf)t jurcc^t in bem 
Söirbd fiel; gegenfeitig ftörcnbcc 23ctt>egungcn, cs finbet 
leinen 9M;epunlt. Hnb )o |'iel;t er nichts als ®ea>egung 
unb i;ait biefen feinen Sinbruct im 23ilbe feft. 

©er Ingenieur ober Arbeiter aber, mit bem 2tnblict 
pertraut, erblidt ben f^abrilfaal ganj anbers. 28pt)l fiei)t 
er aud) bie f^ülle ber 23etpegungen, aber er perftet>t fie, 
unb fp bleibt ipm ber 23licl Har für alle anberen mefent- 
Iicf)en Sinjelljeiten. ©esl)alb ftet)t er aber bem Silbe bes 
Zünftlers, bas nur inSeroegung perfd;tt>immenbe^onturen 
bietet, perftänbnislps gegenüber, ^ür it>n fiel)t ein Jabril- 
faal eben nid)t fo aus. llnb fo lammt es, bafe ber Zünftler 
mit feinem 28erl gerabe ben pielen ©aufenben nichts 
geben lann, beren Seben inbuftrieüer Slrbeit gemeint ift. 

Sin Zünftler, ber bas £jol;e unb ^eilige ber Slufgabe 
füt)lt, uns Slenfd;en neujeitlidjer ©ec^nif unb 3nbuftrie 
bie Stätten unferes Söirfens lünftlerifd) perebelt unb 
burdjgeiftigt näfjer ju bringen, mufe fief» eben ber müf»e- 
ppllen Aufgabe unterjieljen, jugleid; mit ben Slugen bes 
Sngenieurs fel;en ju lernen, muß fiel) einfüfüen unb ein- 
leben in ben Slljpt^mus merltätigen Schaffens, aufjerbem 
aber über l)Dl)es können perfügen. 

Seibes pereinigte fjranj (Sraf in fiel), als er es unter- 
nal)m, ben @timmungsgef)alt bes neujeitlidjen fjabril- 
faales ber ^präjifipns-Slaffeninbufttie ausjumerten, an 
bem fo jtemlid) bie ganje ^unft bis jet|t ad)tlps pprbei- 
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gegangen mar. ©afe fiel) l)ier Slotipe ppn gemaltiger 
^raft unb ungeahnter maletifchet ©irlung pprfinben, 
bemeift bas Ergebnis, bie ju einet Stoppe pereinigte 
5olge ppn 11 Sabierungen aus ben ^Serien ber Sie- 
mens & Dalsle 2l.-©.'" 3n ben ausgebel)nten Söerls- 
anlagen biefes 3nbuftrieunternel)mens, bas ju ben 
größten ber 28elt gehört, fanb ®raf nid)t nur bie Stannig- 
faltigleit ber Jabrilation, bie es ihm geftattete, in jebem 
feiner Slätter etmas grunbfählich Seues ju bringen, 
fpnbern er fanb por allen ©ingen bei ber Jirma per- 
ftänbnispolles Singehen auf fein lünftlerifches Smpfinben, 
unb alle f)ilfe, bie ihm nur irgenb bas Sich-Sinfühlen in 
bas neue frembe Stoffgebiet erleichtern tonnte. 

Stit biefen Sorbebingungen finb nun gang neuartige 
Sabierungen aus ber 3nbuftrie entftanben, oon benen mir 
hier einige abbilben. Seffer als Störte es ju geben per- 
mögen, laffen bie erften beiben Slätter „^leinftanjerei“ 
unb „S$leinb obrer ei“ bas oben befprochene, langfam 
erfolgenbe Sicheinfühlen erlennen. Sie jeigen gemiffer- 
majjen ben Sterbegang bes Zünftlers auf biefem ©ebiet, 
laffen aber sugleid) bie Srbeit ahnen, bie oon unge- 
nannten, ber gärma ungehörigen Beratern geleiftet 
mürbe, um bem Zünftler ben gortfehritt oom erften jum 

*) ©«of „Slrbcti ift Scben“. ®ine SBanberung 6urd) bic 
28er!e ber ©iemens & §ots!e 2t.-©., 11 Stabierungen unb eine 
Octginal-£iti)ogtapi)ie (als Site!) Kunftoerlag 2imslet & 9?utbatbt, 
SSerlin. 
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(Stofofianjetei bet Siemens & S)alste 2(.-(5. 

^weiten 93tlb, jum 33erftet;en uni) 23ef;ecr[cf;ett bes ma- 
fcl)inented;mfct)en 3ni)alts ju ermöglichen. 95eii)en Sil- 
bern gemeinfam ift bie überraf($enbe »t>n Slrbeits- 
mafd)inen in einem Saal, t»ie fie eben nur bie mabernfte 
gpräsifions-Slaffenfabrüation iennt. Slber im erften Silb 
übermiegt noch Setoegung. Sie ergibt bas Silb- 
motio. 2llles anbere tritt sutücf hinter ber 2Btebetgabe 
ber Itmlaufsgefchtoinbigleit oon Schroungräbern, Srans- 
miffionen unb Kiemen, hinter bem ©liijern unb ^unfein, 
bem Spiel ber 2iefle?e auf blattlen, fchmingenben unb 
jitternben Stahlteilen. 

©as stoeite Silb bagegen ift bie Sertörperung beffen, 
toas mir unter Snbuftriearbeit »erflehen. 2öohl ift auch 
hier auf ben erften Slid erfichtlid), bafj bie Slafchinen 
laufen, aber mir erlennen trotj aller Semegung noch ben 
Saal unb bas Slrbeiten in ihm. Slchtfam unb forgfältig 
fetjen bie Stäbchen bas in einer ©infpannoorrichtung ge- 
spannte SBertftüd ber Seihe nach unter bie oerfchiebenen 
Sohrer ihrer S5afd)ine. ©abei gibt es jmar manchen Öl- 
flecfen auf f)änbe unb ©eficht, aber bas tut einer gemiffen 
Suftigleit leinen Sintrag, unb ein Scherjmort finbet 
immer einmal jur Sachbarin feinen 2Üeg. itnb fo ergibt 
hier bie 2lrbeitsfreubigEeit bas Silbmotio, fie sieht burd) 
ben ganjen Saum unb mifcht fich mit bem Sattem ber 
Sohrmafchinen ju einem eigenartigen Slfforb neujeit- 
lichen merltätigen Sehens. 
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Soch a0’6* ©latter mollen mir gegenüberftellen. Sie 
heilen „©rofaftemaerei“ unb „Kleinmidelei“, man 
lönnte fie auch Stafchinenarbeit unb Slenfchen- 
arbeit betiteln. 3m erften Silb |inb gemaltige, mit 
Siefenlräften begabte Stansen unb ^reffen bas ©hema 
ber Sabierung. ©s mag in anberen SBetlen, in ber 
Schmerinbuftrie, oiel größere ihresgleichen geben; tppifch 
für Siemens ift bagegen bie Anhäufung ber gleichen 
Stafhinengattung; reihenmeife flehen fie bicht neben- 
einanber im großen Saal, beffen 2lbf<hluß im sittemben 
li<htbrechenben Ölbunft perfd)minbet. Unb ben) Fach- 
mann mag es überrafchen, baß ein 9Berl ber Serebelungs- 
inbuftrie wie bas SBernermer! mit feinen ber Stehrsahl 
nach lleinen ©rseugniffen, mie Spräsifionsmeßinftrumen- 
ten, Fernfprechem, Fernmelbe- unb eleltromebisinifchen 
Slppavaten ufm. überhaupt über fo ßhmere Slafd?inen 
oerfügt, ©ie ©raffche Sabierung gibt meifterlich bie 
mu<htige Kraftentfaltung biefer flählernen Siefen mieber, 
Suglei<h aber auch bie §errfd;aft bes Slenfcßen über fie. 
32lan fühlt aus bem Silbe förmlich bie ©emanbtheit unb 
Sicherheit, mit ber bie Iräftigen Slänner bie Slafchinen 
fpielen laffen, um bides Sunbeifen ober Stahlblech in bie 
gemünfehten Fatmen gu bringen. 

©en benlbar größten ©egenfaß hiergu bilbet bie Sa- 
bierung „Kleinmidelei“. ©ort flarle Slänner, je nach ©r- 
fotbernis bes Slrbeitsganges had) an bet Slafcßine ober 
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in einer Stube rot if)r ftefyenb, I;iet in fcf)ier unübetfef?-- 
baren Steifen bidjt nebeneinanber fi^enb Stäbchen mit 
planten ^anben unb fd;malen Ringern, ©ort unheim- 
liche ^raftentfaltung oon SKafchinen, h'^r höchfte ®e- 
f^icHichteit, bie nur ^rauenhänben erreichbar ift. STur 
folche tönnen aus haarfeinen krähten mit §ilfe ber 
annjigen SJtafchinchen biefe aüerlleinften Spulen fr» pein- 
lich genau wicteln, baß fie all ben hächftgefpannten 21n- 
forberungen genügen, bie an fie beim Einbau in hoch' 
empfinbliche SZle^gerate ufm. geftellt tuerben. ©ie 21rbeit 
hier ift redete Frauenarbeit, reinlich, feine Slnftrengung, 
tool;! aber 21ufmerffam!eit erforbernb, u>ie et tu a in einer 
Schneiber- ober ^Ju^ffube, an bie bas 23ilb leife erinnert, 
nicht suleljt auch burch ben i)aud; emfiget Fröhlichfeit, 
ber aus ihm toeht. 

Überrafchenb aber unb bas Silbmotio gebenb ift bie 
fchier unjählbare Stenge ber Slrbeiterinnen, unb fo ahnt 
man aus biefem 23ilb bie ool!str>irtfd;aftlid;e Sebeutung 
folcher Snbuftrien. Stalerifch befonbers reijooll ift noch 
bas Spiel ber Sichter, herabflutenb aus ben Saallampen 
unb ben ©lühlampen über jebem einzelnen Srbeitsplah. 

Saummangel oerbietet es, noch weitete Slätter aus 
ber genannten Stappe bes 5?unftmalers ©raf abjubilben 
unb ausführlich ju befprechen. ©enannt fei nur noch bas 
23Iatt „^rüfraum für Söntgenapparate“, roeil es einen 
3toeig neuseitlicher Snbuftrie behanbelt, ber fonft nur ju 

leicht oergeffen toirb, nämlich bie u>iffenfd;aftlid;e 21rbeit 
bes Prüfens ber fertigen ©rjeugniffe. ©enn nicht nur bas 
fcharffinnige Susbenfen unb Sfonflruieren, bas gefchidte 
unb forgfältige Unfertigen, fonbem gerabe bas nach fireng 
toiffenfchaftlichen Slethoben erfolgenbe prüfen auf alle 
Sigenfchaften, ehe bas drtseugnis bie Fabrit oerläfet, hat 
ben beutfehen Fabritaten ihren Söeltruf ber ©ebiegenheit 
unb ©üte errungen. Sur einen emsigen ber oielen Stefj-, 
Sich- uitb ^rüfräume ber Siemens & halste 21.-©. bringt 
ber Zünftler im Silb. 21ber auch bas für alle anberen 
Sppifche hat er mit oerblüffenber Saturtreue erfaßt: bie 
ernfte toiffenfchaftlicbe 2lrbeit, fonft eigentlich nur in For- 
fchungslaboratorien im ähnlichen Stafje oothanben, toirb 
hier ben jungen ^hPfifern sur täglich fich in gleichet 
2öeife toieberholenben Sätigteit. 

3n ber gansen Seihe ber Sabierungen ift bas 2öefen 
moberner beutfeher Snbuftriearbeit auf bas glücflichfte 
getroffen; sugleich erhält man natürlich ein anfchaulidjes 
Silb oon ber ©töjje unb Sebeutung ber Siemenstoerfe, 
aufjerbem aber lernt man in ©raf einen Zünftler fennen, 
ber fich biefen neuartigen S?unftproblemen getoachfen ge- 
Seigt hat. Zlnb auf gleicher S)öl)e toie ber geiffige Snhalt 
ber ^unfttoerte fleht feine STedmü bes Sabierens. 2tuch 
hierin geht er feinen eigenen 3öeg, unb es oerfchafft 
hohen ©enug, burch liebeoolles Serfenfen in bie Sinsel- 
heiten ber Slätter feiner ©edmit nachsufpüten. 

granj ©raf 

Slleintoictelei bei Siemens & §als!e 21.-©. 
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Öie Sefteultittg 6eö DJoteriafe in ^unfli mb fymbmvt 
33on ^rof. Dr. $ans ^üdebranöt, Stuttgart 

c&es ®rseugnis öer bil&cnöen ^unft wie bes ^unft- 
4 ^anbtuerts entfielt öurd) bas Sujammcmuirten 

breter ©run&elcmente: geiftiger ©ctjalt, ^prm unb 
2itaterial. Sm fertigen 2öerf finb fie lebendige, untrenn- 
bare, prganifc^e ©mf)eit. Stber wir fönnen fie in ©e- 
banten fünftlidt) poneinanber fcljeiben, um uns $larl?eit 
ju perfcf>affen, wie eine ft>Id>e Schöpfung wirb, worauf 
if>re ^armonifd>e SSirlung beruht, unb welche gebier 
etwa begangen würben, wo wir eine f>armonifd?e 2öit- 
Eung oermifjen. 

S>er geiftige ©ei^alt ift Slusflufe ber geftaltenben Spet- 
fönlic^feit. 3e urfptünglicijer bie ©ebanfen-, ©efüf>ls- 
unb ^^antajieweit bes Scijaffenben ift, befto eigen- 
artiger erfc^eint bas gefertigte Söert, befto traftooller 
fetjt ber geiftige ©e^alt fid) burd>. Snbeffen gehört bie- 
fer felbft bei ben ^iufeerungen bes eigenwiUigften ©enies 
niemals ganj if>m allein. 3eber 22ienfd) ift ^inb feiner 
Seit, l>at alle 2}ter£male »ererbter 9taffe. So mifd)t fiel) 
Uberperfonlic^es bem ^3erfönlicl)en bei, oerfdjmiljt mit 
i^m, o^ne bafe ber einseine fid? beffen bewufjt wirb ober 
bie ©rensen angeben Eönnte, bie inbwibuelten inneren 
23efi^ unb geiftiges ©erneingut trennen. 

§>er ©et)alt ejeiftiert niemals für fiel) allein, ©r ift 
an bie Jorm gebunben, bie er bei jebem edüen ©rjeug- 
nis ber Kunft felbft fid? erfd?afft. ©enn bie ftorm bietet 
ibm bie emsige 9ftöglid?feit, aus bem Snnern bes 22kn- 
f^en allen begreifbar beri?orsutretcn* Sjbt Eeine 
gorm, in ber nicht geiftiger ©el?alt ficb birgt. 2iut ift ber 
©rab ber S>utd?bringung ein »erfebiebener. S»er ©ebalt 
£ann fiel? fo weit »ecflü4?tigt fyaben, bafc wir ihn nicht 
mehr sn erEennen »ermögen, unb wir reben bann »on 
einer „leeren gorm“. Slber er ift immer »orbanben. 
33ielleicht »ermag ber Zünftler hi.n unJ) lieber auch 
nicht, ben geiftigen ©ehalt, bet in ihm lebt unb ben et 
ber gotm mitteilen möchte, gans in biefe hineinsuban- 
nen. ©>ann fehlt ihm eben bie ©eftaltungsEraft, unb 
bas fertige SöerE ftellt fich troh beften Söollens nicht als 
»ollenbetes ^unftwerE bar. ©enn hier entfeheibet nicht 
ber ©eftaltungswunfd?, fonbern einsig bie ©eftaltungs- 
Eraft. 

©ehalt unb ftorm bebürfen beibe bes Stoffs, m ben 
fie fich ergießen. 5>as SKaterial ift unerläßliche 23orbe- 
bingung für bas ©ntftehen jeber Eünftlerifchen ober h<mb- 
werElichen Slrbeit. Sillein es unterfcheibet fich wefent- 
li(^ »on jenen beiben. §>enn geiftiger ©ehalt unb gotm 
werben »on bem Sd?affenben beigefteuert, bas Mate- 
rial aber nicht, ©r Eann es wählen, Eann es bilben, aber 
er erseugt es nicht. Sum minbeften bringt er niemals 
ben ©runbftoff heroor. ©r ift vielleicht imftanbe, einen 
©runbftoff fo su »eränbern, baß er ein Material erhält, 
bas fiel? gans feinen Sweden anpaßt. Sillein bann be- 
ginnt eben bie geiftig-formale ©eftaltung bereits bei 
fold?et limmanblung bes SHaterials. 

gebes SHaterial t)<xt ©igenfehaften, bie als bie ihm 
natürlichen ansufehen finb. ©s hat eine beftimmte StruE- 
tur bes inneren Slufbaus, ber Slnorbnung feinet s^hl- 
lofen Eleinften Seile; es ift hart ober weid?, biegfam ober 
fpröbe, ift glatt ober rauh; eö erfcheint gleichmäßig ein- 
heitlich ober mannigfaltig »etänberlid? in ber Sufam- 
menfetjung feiner ©lemente; es hat eine beftimmte 
5arbe, einen beftimmten ©rab »on §elligteit ufw. Sille 
biefe ©igenfehaften finb gegebene Satfachen, mit benen 
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jener rechnen muß, ber fich eines Stoffs sur ©rseugung 
eines &unftgebilbes bebient. 

©in ^unjtwerl ift eine notwenbige unb hatmonifd?e 
©inheit aller sn feinem Slufbau »erwenbeten geiftigen, 
formalen unb ftofflichen ©lemente. Sie ift am leicl?- 
teften su ersielen, wenn ber ©eftaltenbe auf bie natür- 
lichen jjarbetungen j>C6 gjiaterials achtet, ©in $unft- 
werE foil nicht als erswungenes ©ebilbe baftehen. Son- 
betn es foil, obwohl es ein ©tseugnis bes 2Henfd?en 
unb nicht ber Statut ift, fo etfeheinen, als wäre es nicht 
gemacht worben, als wäre es gewad?fen, als Eönne es 
unmöglich anbers fein als fo, wie es ift. Stur bann, wenn 
es gans $unft ift, ift es otganifd? gleich einem ©ebilbe 
ber Statur, liefet ©inbrucE Eann jeboch nur unter frei- 
williger Mitarbeit bes Materials herootgebrad?t, nie- 
mals gegen ben wiberftrebenben Stoff burchgefeßt wer- 
ben. 

2öir Eönnen uns biefen Vorgang an ^anb eines ein- 
fachen Silbes Eiarmachen. ©>ie fchöpferifil?^ Sorftellung 
muß, um sur fjotm unb mit ihr sum fid?tbaren ^unft- 
werE sn gelangen, einen 28eg surücElegen, auf bem fie 
bas Sttaterial mitsunehmen hat. Siegt nun ber Stoff 
bereits auf ber Sahn sur gwrm, bas tyeify, ftellt er 
felbft fd?on bas Serlangen, gerabe in biefer gvrm fid) 
bilben su iaffen, fo ift her Meg ein unmittelbarer unb 
Eann burd? eine gerabe Sinie oeranfchaulicht werben. 
Slnbers, wenn bas Sttaterial feiner Statut nach eine an- 
bere Sel?anbtung heifcht. fteht bann jenfeits ber 
einfachen Sahn, bie ber fd?öpferifche ©ebante su butd?- 
laufen hat. ©>ennod? muß es herbeigeholt werben, weil 
bie 3°rm nur aus Stoff entwidelt werben Eann. So 
wirb bie fd?öpferifche Sorftellung su einem weiten Um- 
weg geswungen, hat sunächft surüdsufchreiten, um fich 
bes wiberftrebenben Stoffs su »etfichern unb ihn su 

nötigen, fie, wenn auch unwillig, bis sur gorm su be- 
gleiten. Siel wertvolle S?raft wirb fo nußlos unb un- 
fruchtbar »ergeubet. ©>er echte Zünftler macht fich fo1' 
eher Serfchwenbung niemals fchulbig: er fueßt fich bas 
Material, in welchem bie g°rm, j)jc cr gcftalten will, 
bereits lebt, allen Slugen »erborgen, hoch feinen eigenen 
fichtbar. ©er tyotye 28ert Eünftlerifcher Itberlieferung, 
bie alle Slüteseiten ber ^unftEultur ausseichnet, ruht 
nicht suleßt barin, baß fie, »on taufenbfacher ©rfahrung 
belehrt, bem einseinen Sd?affenben für jebe Slrt ber 
gwrmgeftaltung bas paffenbe Sttaterial bereithält: ft> 
braucht er nur susugteifen unb Eann fofort mit ber 
eigentlichen fd)öpferifchen Slrbeit beginnen, ©enn bas 
Siel bes Zünftlers ift bie Silbung bes »ollEommenen 
38erEes. ©er Sirtuofe hingegen — unb feiche Staturen 
gab es su allen Säften — liebt es, ben Stoff su oer- 
gewaltigen, ihm eine J*5*111 aufsubrängen, bie feinem 
eigenften Sein fremb, ja feinblich ift. 3e fd?wieriger 
bie Slrbeit ted?nifch su läfen ift, befto willEommener 
wirb fie ißm. ©enn fein Siel ift bie 3urfd?auftellung 
bes perfönlichen, unfehlbaren Könnens, ber ©tiumph 
ber ^anb über ben Stoff, ©as SUaierial aber weiß fich 
SU rächen, ©s ie\Qt bem erften 93licE, baß es nur als 
murrenber SElaoe, nid?t als freubiger Reifer mitarbei- 
tet, unb macht fo jene Harmonie sunid?te, bie bas SBefen 
bes in fich gefd?loffenen SlunftwerEs ift. 

So ift bie 28ahl bes Stoffes, aus bem bas ©rseugnis 
bet S?unfi ober bes KunfthanbwerEs geformt werben 
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foil, »on entfd)ett>cn5er Sebcutung für &as Suftanbe- 
bmmen einer ppllmertigen Seiftung. ©ie ift dem Zünft- 
ler freilkt) nid)t immer »öllig freigeftellt. 'tSrattifcbe 
Srmägungen fpielen oft eine ausfdjlaggebende ^olle, 
toenn auef) weniger bei Malerei und ©fulptur als bei 
der Sautunft und bei den meiften ©attungen des Zunft- 
tjandroerfs und der Zunftinduftrie. ©ind doct) deren 
©cl)öpfungen faft durchweg einem Sweet oerl^aftet, der 
gebieterifcl) oerlangt, dafj jenes Sltaterialoerwendetwerde, 
das feiner ©rreicfmng auf unmittelbarem SBege dient. 

$>al?er greift das 9Itaterial nicl)t feiten fogar tief in 
die ©tilbildung ein. ®er Zünftler ^at am 93orf)andenen 
feine ©inbildungslraft ju erproben. 2öas jedoct) an 
brauchbarem ©toff oothanden ift, wird teils durch ört- 
liche Serhältniffe, teils durch den ©tand der Sechnit 
beftimmt. ©in paar 23eifpiele. 3n waldreichen ©egen- 
den ift das naturgegebene Saumaterial das §olj. ©ie 
geringe Slühe feiner ©ewinnung und feiner §erbei- 
fchaffung jur Sauftelle oerweifen auf feine faft aus- 
fchliefeliche Serwertung. ©o hot fich *n Schweden, im 
©chwarjwald, in Sirol und ©berbapern der §oljbau 
entwicfelt. ©riechenland hingegen war fchon im Sllter- 
tum oerhältnismä^ig waldarm, twtte aber Überfluß 
an gewachfenem ©tein, nicht jule^t an Slarmor. ©arum 
tonnte man hier fclwn felw früh 3um ©teinbau über- 
gehen und mochte des Sehmjiegels entraten, auf den 
fich wiederum die das fruchtbare Sand jwifchen ©uphrat 
und Sigris bewohnenden Sölfer, Slffprer und Sabp- 
lonier, oerwiefen fahen. 3n der Sorddeutfchen Sief- 
ebene wäre ein 2lrchitett fchlecht beraten gewefen, hätte 
er fich auf fcen oder jenen gewachfenen ©tein oerfteifen 
wollen, der fich Saumeiftern in manchen Seilen 
©üd- und SUtteldeutfchlands gleichfam oon felbft anbot. 
©r mufite den Sacfftein h^^äiehen, durfte, wenn er 
ein wirtliches Zunftwerf geftalten wollte, lediglich Sa- 
rnen erfinnen, die fich gerade in diefem ©toffe prägen 
liefen. §013, Sacfftein und gewachfener ©tein ha^CTl 

aber fo oerfduebene ©harattere, da^ auch die aus ihnen 
entwictelten formen fich nt4>t gleichen tonnen, ©as 
§013 ift der am leichteften 3U bearbeitende ©toff. ©s 
ift elaftifch, aber feine Sragfähigfeit ift im Serhältnis 
ju anderen Saumaterialien gering, ©ie aus ihm 5U 
gewinnende Sloctbicfe überfteigt niemals ein gewiffes 
Slafe, während feine Sängenerdehnung fehr beträchtlich 
ift. ©ein Son ift oon mittlerer S)elligfeit und warm, 
©ewachfener ©tein ift fpröde, aber feft und darf ftarter 
Selaftung ausgefetjt werden. Slächtige Slöcfe oon be- 
liebigen Slbmeffungen der §öhe, Sreite und Siefe laffen 
fich aus t’ßw ®cfüge des Serges löfen, und jede beliebige 
fjorm fann, wenn auch mit mehr Stühe als beim ^olj, 
dem herausgebrochenen ©injelftüct mitgeteilt werden, 
©ein Son ift bald heller, bald dunfler, doch immer tühl. 
3m ©egenfah 3U diefen auf indioiduelle Searbeitung 
eingeftellten Sauftoffen ift der Sacfftein ein Staffen- 
erjeugnis, deffen fünftlerifche Serwertbarteit darum 
auch in Staffenwirfungen fich äufjert. ©er Sacfftein 
ift aus ftatifchen wie wirtfchaftlichen ©ründen nur 
brauchbar bei gugtundelegung einer ©inheitsform. ©er 
indioiduelle ©harafter, der jedem §olj- oder ©teinbloct 
gewahrt werden fann, geht dem Siegel oöllig oerloren. 
©ie ©ewalt der Häufung des gang ©leichartigen fchafft 
©rfah, und die aus lauter fo winjigen und an fich bebeu- 
tungslofen Seilen gufammengefügten Sacffteinmauern 
fönnen ebenfo monumental erfcheinen wie aus gewor- 
fenem ©tein errichtete Söände, bei denen jeder ©injel- 
bloct etwas 3mponierendes an fich tragen mag. Such 
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die indioiduelle Ornamentierung des ^olges und des 
gewachfenen ©teins oerbietet fich dem Sacfftein. SBohl 
fann auch er in ein deforatioes ©lieb umgewandelt wer- 
den. Slber auch dann taucht er als oeroielfältigte ©in- 
heitsform auf, und jedes größere Sierftücf rnufj aus 
einet beträchtlichen Saht Heiner, unfelbftändiger Seile 
jufammengefügt werden, ©afür geniefgt der Siegel 
den Sorjug reichfter ^arbmöglichfeiten. ©ie ©rund- 
farbe felbft wird freilich beim Stand ebenfo als ©in- 
heitsfarbe ergeugt, wie der eingelne Sacfftein eine ©in- 
heitsform erhält. Slllein feiner ©ichtfläche fann durch 
die wetterbeftändige ©lafur jeder oom Zünftler gewählte 
Son gegeben werden. Sei fo ftarfen ©egenfätjen der 
Sauftoffe mu^ auch die ftormenbilbung bei Serwertung 
des einen oder des anderen eine grundfä^lich andere 
werden, ©rücft fich doch der nämliche ©til in den oer- 
fchiedenen ©toffen auch oerfchieden aus. Stau braucht 
nur einen in’^aufteinen ausgeführten gotifcljen ©om 
mit einer gotifcfjen Sacffteintirche gu oergleichen: Söelch 
oerwandelte 2lusdrudsformen nimmt das nämliche 2lus- 
druefsftreben hier und dort anl — ^ührt eine ©rwei- 
terung der ted)nifchen ©rfahrungen einen SBechfel des 
Sauftoffes und damit einen Süandel der Sauformen 
herbei, fo fteett fchon in ihr eine fclwpfetifche Sat. ltnfete 
©eneration erlebt folch umftürgenden 2öechfel mit: die 
Serbindung der ©ifenfonftruftion, die man erft gegen 
©nde des 19. Sahrhunderts meiftern lernte, mit dem 
Seton. ©aber fönnen wir auch oetfolgen, wie fich die 
©inwirfung einet teclmifchen und ftofflichen Xtmwälgung 
auf die gormenbilbung äuftert, und fönnen oerftehen, 
öafs fich m den früheften ©teinbauten noch fo manche 
©rinnerungen an die oon ihnen abgelöften ^olgbauten 
finden, ©as neue Slaterial, der ©ifenbeton, ftellte fofort 
feine Forderungen auch an die 2lrt der formalen Se- 
handlung. Slllein fie wurden nicht fofort beachtet und 
begriffen, ©ie neue Zonftruftion galt gunächft nur als 
eine tedmifche, nicht auch als baufünftlerifd)e Steuerung. 
Slan brauchte fie, weil man ihre twheu praftifchen und 
wirtfchaftlichen Sorteile nicht entbehren wollte, aber 
man oerfchleierte fie durch die gewohnten, dem ©tein- 
bau entlehnten F°rmen. Said aber merfte man, öafg 
der neue, fo oiel tragfähigere ©toff fiel; mit der früheren 
Formenbehandlung nicht oertrug, dafj ihm andere fta- 
tifche ©efetje innewohnen, auf die fich das 2luge ein- 
guftellen hat, wie es früher auf die ©tatif des ©tein- 
baues eingefteilt war. SJan erfannte mit ©rftaunen, 
öafg der fo falt und nüchtern gehaltene ©toff feine nur 
ihm anhaftenden ©chönheiten hat, daß er fühn ift wie 
fein gweiter; bajg et die Unterjochung des Slaterials 
durch den ©eift oerfündet; und bafg er im höchften Slafee 
das 3Befen einer Zultur ausbrüeft, die fi<^ auf die Secfr 
nif und auf die Saturwiffenfchaften ftü^t. 

Slufgabe des Zünftlers ift es, die ©igenfehaften jedes 
Slaterials, deffen fiel) Zunft, Zunfthandwerl und Zunft- 
induftrie bedienen, feinfühlig aufgufpüren, ihr SBefen 
gu ergründen, um fie den eigenen ©eftaltungsabfichten 
gefügig gu machen, ©er geiftige ©ehalt, den ein Söerl 
ausdtücfen, der dem es oerhaftet fein foil, fpielen 
daher fchon bei der' ©toffwahl die denfbar wichtigfte 
Solle. Son ihrer ©nifcheidung hängt nicht guletjt ab, 
ob das fertige 2Betl einen echten oder unechten ©indruef 
auslöft. ©abei hat fich ©eftaltende ftets oor Singen 
gu halten: es gibt lein Staterial, das an fich häßlich o^or 
minderwertig wäre. Feder ©toff tarnt am rechten Slatje 
fd)ön wirten und jeder, auch toftbarfte, bei falfchet 
Serwendung widerwärtig und abgefchmadt. ©s gibt 
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Stoffe, fceten Sufammenfe^ung unt) ®tfd)etnung timen 
etwas @Mes un& Sorne^mes mitteilen. Solche an fid) 
eöel toirtenben Stoffe butfen nur tjerangejogen werben, 
wenn bas 2öerl, bas aus tarnen gefügt werben foil, ein 
ebles ift feinem inneren ©el>alt wie feiner Seftimmung 
nacln §>er aufeerorbentlidte Stoff mu^ aufgefpart wer- 
ben, bem 2lu|erorbentlid>en ju bienen, feinfühlige 
Kulturen haben biefe forberungen ftets beachtet. Un- 
angebrachte 93lateriaIproherei war hingegen eines bet 
augenfälligen 9Ker!male für bie Verlogenheit jener 
gioilifation, bie in bie ^ataftrophe bes 2Belt!riegs hinein- 
trieb. 3Kan hatte oergeffen, bafe jebes Material, auch 
bas am häufigften oortommenbe unb barum billigfte, 
burch bie 2lrt feiner Vetwenbung unb Sehanblung 
geabelt werben tann, 

Snnigfte Vertrautheit mit jebem 6toff ift erforber- 
lich, um bie geheimen Söünfche ju erlaufchen, bie er 

felbft für feine formung hegt, ©insig bie perfönliche 
©rfahrung !ann fie oerfchaffen. ©arnit aber ber einjelne 
nicht jebesmal oon oorn beginnen, fruchtbar ju nu^enbe 
2lrbeit an bie blofte Vorbereitung oergeuben mufe, ftellt 
ihm bie Überlieferung, in ber fich bie ©rfahrungen oieler 
©efchlechter ju einfa4)en unb praftifchen Regeln oer- 
bi«^)tet haben, eine Summe oon S?enntniffen jur Ver- 
fügung. «Sie erfpart bem Sernenben nicht bie gurüd- 
legung bes 28eges felbft, ben er mit eigenen Schritten 
burchmeffen mufe, um jutn Siele ju gelangen. 2lber 
fie erfpart ihm bas jeit- unb traftraubenbe Suchen bes 
rechten ^fabes, erfpart ihm bas Slbfchweifen auf Srr- 
wege. ©>er Setfall einer ®unft ober eines Xhmftgewerbes 
feijt baher immer bort ein, wo ber Schaffenbe aufhört, 
liebeooll eingehenber Kenner bes 3Uaterials ju fein 
— unb ber VHeberaufftieg beginnt, wo er fich ehtli<h 
müht, toieber ein folcher ju werben. 

(§in Igpptif#e« ^önigsgrab 3 m Vooember 1922 gelang es bem englifchen forfcher 
§owarb ©artet, ber für ben reichen englifchen £otb 
©arnaroon burch fed)s Söinter in Sgppten nach 

altägpptifchen ©räbern fud)te, um fie ausjugtaben unb 5U 
öffnen, bas ©rab bes Königs ©ut-ench-2lmun ju finben. 
Sille bisherigen ©rabfunbe in Slgppten würben burch 
biefen oöllig in Schatten geftellt; ©>ie ©rabfammern 
waren überfüllt mit ben hetrüchften ^unftgegenftänben 
aus ebelftem 3Haterial, aus ©olb, ©Ifenbein, ©belfteinen, 
bie bem §errfcher mitgegeben worben waren. Sum 
erftenmal war lncc ein Königsgrab gefunben worben, 
bas trot} einer überftürjten Vlünberung burch ©rabräuber 
im Slltertum nur wenig in ünorbnung geraten war unb 
in bem in ben Schreinen ber ©rablammern ber Vharao 
noch unoerfehrt in feiner ganjen §errlichfeit ruht. ©>ie 
bisher geöffneten unb geleerten Kammern enthielten— 
um nur einiges su erwähnen — gtofje oergolbete Vahren, 
bemalte unb eingelegte ©ruhen unb Kaften, Sllabafter- 
oafen, ©htonfeffel, anbere Seffel, ein Ruhebett, Söagen, 
bie oon ©olb unb ©inlagen glänjten, Kleibungs- unb 
Sdmtudftüde, ©iabeme, Ketten ufw. ©>er König, oon 
bem wir bisher wenig wußten unb übet beffen Seben 
auch jetjt, troh bes großen fjunbes, noch nichts näheres 
befannt ift, hat oor mehr als 3000 fahren über 
ügppten geherrfcht. Vach feinem ©obe würbe er „3m 
©al bet Könige“ beigefe^t, über bas ©artet berietet: 

,,©>as ©al ber Königsgräber —fchon ber Vame ift ooller 
Vomantil, unb ich glaube, unter all ben ?0unbern Sgpp- 
tens gibt es leins, bas bie Vhantafie mehr anregt. §iet 
in biefem einfamen ©alenbe, jebem Saut bes Sehens 
fern, wo bas „£jotn“, bie höchfte Spi^e ber thebanifchen 
§ügel, gleid) einer natürlichen ^pramibe SBache hält, 
lagen einige bteifcig Könige, unter ihnen bie größten, bie 
Slgppten jemals lannte. ©teifjig würben h^t beftattet. 
geht ruhen h^c nur noch jmei: Slmenhotep II., beffen 
Vlumie Veugietige in feinem Sarg fehen tönnen, unb 
©ut-ench'2lmun, ber nocl) ungeftört unter feinem golbenen 
Schrein liegt. ©>ort hoffen wir ihn ruhen ju laffen, wenn 
bie Vnfprüche ber Söiffenfchaft befriebigt finb. 

3ch beabfichtige nicht, mid> an einer Verreibung bes 
©als felbft ju oerfuchen — bas ift währenb ber lebten 
Vtonate ju oft gefchehen. ©>och mö4)te ich feiner ©efdncbte 
einige Seilen wibmen, ba bies für ein richtiges Verftänb- 
nis unferes ©rabes wichtig ift. 
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©anj oerftedt in einer ©de am äufjerften ©nbe bes 
„©als“, halb oerborgen unter einem oorfpringenben Rei- 
fen, liegt ber ©ingang ju einem ganj unauffälligen ©rab. 
©s wirb leicht überfehen unb feiten befugt, aber es ift 
befonbers intereffant, ba es bas erfte ©rab ift, bas je im 
„©al“ gebaut würbe. Slufterbem ift es beachtenswert als 
Verfuch einer neuen 2lrt, bie ©räber anäulegen. gtir ben 
^[gppter war es oon gröf5ter SUicbtigleit, bah feine Seiche 
unentwegt an bem für fie gebauten ^lah ruhen blieb, 
unb bie früheren Könige hatten bies ju erteilen geglaubt, 
inbem fie wahre Verge oon Steinen barüber errichteten. 
Sluch war es wichtig für bas Wohlergehen einet Vhmtie, 
bah fie gegen jeben Vlangel reichli«J) ausgeftattet war; 
hanbelte es fich um einen prachtliebenben unb oerfchwen- 
berifchen orientalifchen ^errfcher, fo oerlangte bas natür- 
lich überreiche Verwenbung oon ©olb unb anberen 
Sdmijen. freilich ergab fid) genau bas ©egenteil bes 
Veabfichtigten. ©etabe bie Vracht bes ©rabbentmals 
brachte ihm Verberben, unb faum waren im beften gull 
einige ©enerationen oergangen, fo würbe bie Wumie in 
ihrer Vuhe geftört, unb ihre Schäle würben geftohlen. 
Verfchiebene Wittel würben oerfucht: ber ©ingang — 
naturgemäh ber fchwache Vämtt einer Vpramibe, — 
würbe mit oiele ©onnen wiegenben ©ranitblöden oer- 
ftopft; Scheingänge würben angelegt, ©eheimtüren er- 
fonnen — alles, was ©rfinbungsgabe fich ausbenten ober 
Veichtum erwerben lonnte, würbe angewanbt. Vlies oer- 
gebliche Wül)e, benn mit ©ebulb unb Slusbauer über- 
wanb ber ©rabräuber jebesmal bie Schwierigleiten, bie 
ihn hatten jutüdfd)reden follen. Vuherbem hing ber ©t- 
folg biefer Wittel unb bamit bie Sicherheit bes Vaubent- 
mals felbft ju einem groben ©eil oon bem guten Willen 
bes Waurers ab, ber bas Wert ausführte, unb oon bem 
Vaumeifter, ber es entwarf. Vachläffige Vusfühtung ber 
Vrbeit bebeutete eine ©efahr für bie beftausgebachten 
Slbwehrmittel, unb oon Vrioatgräbern wiffen wir fogar, 
bah öie Veamten, bie bas ©rab anlegten, felbft bisweilen 
einen ©ingang für ^lünberer fchufen. 

Verfuche, bie töniglichcn ©rabbauten burch Vewachung 
ju fchühen, waren gleichfalls erfolglos. Smar tonnte ein 
König ungeheure Stiftungen für bie Unterhaltung grober 
Scharen oon Vpramibenbeamten unb -Wächtern h*nter- 
laffen — bies tat auch mirtlid) jeber König —, bod) nach 
einiger Seit waren es gerabe biefe Veamten, bie ben 
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^ßlünberern bet (Scabbauten, für beten Setoad)ung jte 
bejaht tüurben, butd) bie ginget fa^en, unb bie Stif- 
tungen mürben meift fpäteftens am Snbe bet betreffenben 
©pnaftie butd) einen nactjfolgenben ^önig ju anbeten 
Smeden Dettoanbt. Sei Seginn bet 18. ©pnaftie gab ee 
in gang Slgppten taum ein S?ömgsgrab, bae nid)t beraubt 
motben mat — für ben §ettfc^et, bet ben ^Jla^ für feine 
eigene leiste Sut)eftätte ausfuc^en follte, ein jiemlid) 
graufiger ©ebanfe. gebenfalls für Sdjutmofis I., benn et 
manbte »iel Überlegung an biefe Stufgabe, unb als @r- 
gebnis finben mit bas 
einfame üeine ©tab 
am ©nbe bes Slats. 
©ef)eiml)atten ^iefe bie 
Söfung ber Stufgabe. 

$>ur$ feinen Sor- 
gänget Stmenfmtcp I. 
mar fct)£>n bet erfte 
Stritt in biefet Stid)- 
tung getan motben; 
biefet errichtete fein 
©rab in einiger ©ntfer- 
nungpon feinem$oten- 
tempet, unter einem 
Seifen perborgen, auf 
bem ©ipfet eines bet 
Stustäufer ber §üget 
pon $>ra-abu ’I-naga; 
aber C^utmofis I. ging 
bebeutenb meitet. Ss 
mar ein fetjarfer Stud) 
mit bet Überlieferung, 
unb fid)ertid) bauerte 
es lange, ehe bet §err- 
fcher ju biefem ®nt- 
f4)lu& tarn, ©tftens 
mu^te fein ©totj lei- 
ben, benn ^tuntliebe 
mar jebem ägpptifchen 
§crrfchct tief einge- 
murjett, unb et mat 
gemahnt, fie mehr als 
irgenbmo fonft in fei- 
nem ©tab jut Schau 
ju ftelten. S«net fchien 
bie neue <Emrid;tung 
auch fö« f«*ne SJtumie 
gemiffe Slachteite ju be- 
fi|en. $>ie ätteten ^ö- 
nigsgräber hatten ftets 
in ihrer unmittelbaren 
Stäbe einen Stempel, 
in bem ju ben Per- 
fjhiebenen Scftjriten bes Sabres bie juftänbigen Seiet' 
lichfeiten ftattfanben unb in bem bie täglichen Opfer- 
fpenben 5argebrad)t mürben, gebt foltte ficb tein S>cnt- 
mal über bem ©rab fetbft erbeben, unb ber Sbtentcmpcl, 
in bem geopfert mürbe, foltte etma 1½ Nitometer ent- 
fernt jenfeits bes ^ügetrüdens ju fteben tommen. ©emife 
mar biefe ©inriebtung menig günftig, aber fie mar not- 
menbig, menn bie Sage bes ©tabes gebeimgebatten 
merben foltte, unb im ©ebeimbatten, barüber mar dortig 
Stbutmofis I. fid) Mar, lag bie einjtge Settung oor bem 
6chidfal feinet Sorgänger. ©ie Stntage biefes per- 
borgenen ©rabes Pertraute S^utmofis feinem oberften 
Saumeifter Snent an, unb biefet bat in ber Sebensbe- 
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fjhreibung auf ben SBanben feiner ©rabtapelle bie §eim- 
licbteit, mit ber bie Slrbeiten ausgefübrt mürben, ein- 
gehenb befchrieben. „3d) allein übermachte bas Stus- 
hauen bes Sdfengtabes Seiner Sltajeftät,“ erjäblt er uns, 
„niemanb fab es, niemanb härte es!“ Seiber unterläßt 
er es, uns etmas über bie Strbeiter mitjuteilen, bie er 
permanbte. ©s ift begreiflich, ba^ bunbert ober mehr 
Strbeiter, bie oon bes Königs teuerftem ©ebeimnis mußten, 
nicht frei umbergehen burften, unb Sncni fanb ficberticb 
mirlfame Sltittet, fie jum Scbmeigen ju bringen. Sltog- 

licbermeife ift bas Süer? 
oon Kriegsgefangenen 
ausgefübrt morben, bie 
man nach feiner S3ol- 
lenbung umbrachte. 

Süie lange bas ©e- 
beimnis biefes ©rabes 
ficb miffen mir 
nid)t. Söabrfcbeinticb 
nicht lange, benn mel- 
cbes ©ebeimnis ift in 
Stgppten je bemabrt 
morben? 8ur Seit 
feiner ©ntbeefung, im 
3abrel899, mar menig 
mehr barin potbanben 
als ber maffipe ©tein- 
farg; ber König felbft 
mar, mie mir miffen, 
erft in bas ©rab feiner 
©ochter ^atfchepfut unb 
fpäter mit ben anberen 
Königsmumien nach 
©er-el-babri gebracht 
morben. Ob nun bas 
Verbergen bes ©ra- 
bes jeitmeife erfolgreich 
mar ober nicht, jeben- 
falls mar eine neue 
Sltobe eingeführt mor- 
ben, unb bie fpäteren 
Könige ber ©pnaftie, 
ebenfo mie ber 19. unb 
20., mürben alle in 
biefem $al beftattet. 

©er ©ebanle, bie 
©räbet burch ©cheim- 
haltung ihrer Sage ju 
fehlen, mürbe nidbt 
lange beibehalten, ©äs 
lag in ber Statur ber 
©inge felbft, unb fo 
febeinen bie fpäteren 

Könige ficb bamit abgefunben ju haben unb ju bem alten 
©pftem jurüdgetchrt ju fein, ihre ©räber fichtbar ju er- 
rid)ten. getjt mar es jur feften ©emohnheit gemorben, 
alle Königsgräber innerhalb eines fehr befd)ränMen üm- 
treifes anjulegen. Silan glaubte bamit einen fieberen 
©chub gegen Seraubung gefunben ju haben, befonbers 
ba es ja im Sntereffe jebes regierenben Königs lag, für 
bie 23emad)ung bes föniglicben fjriebbofs ju forgen. ©oeb 
hierin täufchte man ficb gemaltig. Süir miffen nach Slm 
jeidjen aus bem ©rab ©ut-encb-2tmuns, bafe gehn ober 
höcbftens fünfjebn gabre nach feinem $obe Stäubet ein- 
brangen. 2lud> miffen mir aus 2Banb!riheleien (graffiti) 
im ©rabe ©tmtmofis’ IV., bafj biefer §errfcber ebenfalls 
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einige Saljre nad) feinet Seftattung unter ^lünbetern 
ju leiben ^atte.r S»enn n)ir finben, bafe S?önig ^areml)ab 
im achten gaf)te feinet Regierung einem I)c>t)en Seamten 
namens 3Hej 93efe^le gab, „bie ©rabftätte bes Königs 
Slmtmofis IV. bes Seligen in bet foftbaren 2Bol)nftätte 
im meftlicf)en Sieben miebetf^erjuftellen.“ ©iefe ^lün- 
beter müffen !üi)nen 93Iuts gemefen fein; anfd)einenb 
mären fie in großer ®ile, unb mir haben ©runb anju- 
nei)men, bafe fie auf frifcbet Sat ertappt mürben. Sft 
bem ft>, bann fönnen mit fielet fein, bafe fie eines iang- 
famen unb qualoollen SPbes ftarben. 

Seltfames muf; bas £al gefe^en l)aben, unb oermegen 
maren bie Slbenteuer, bie fid) bort abfpielten. 2Kan fann 
fid) bas tagelange ^länefdnnieben oorftellen, bie tjeim- 
lic^en, näd)tlid)en Sufammentünfte auf bem Reifen, bas 
93efted)en ober 33etäuben ber grieb^ofsmäc^ter, unb bann 
bas oermegene ©raben im ©unfein, bas §tnburcbarbeiten 
burd) ein fleines Sod) bis in bie ©rabfammer, bas fieber- 
hafte Suchen bei fcf>mad>em £id)tfcf)immet nad) trag- 
baren Sdmijen unb bie 9?üdfef)r im Morgengrauen, mit 
93eute belaben. ©ies alles fönnen mir uns oorftellen unb 
uns gleichseitig oergegenmärtigen, mie unoermeiblid) es 
mar. Snbem ein König für feine Mumie eine forgfältige 
unb foftbare 2lusftattung oorfaf), bie er feinet Mürbe ent- 
fpred)enb fanb, trug er felbft ju ihrer Serftörung bei. ©ie 
33erfuchung mar $u grof;. Reichtum, ber bie fwbfüd;- 
tigften träume überftieg, lag bort für ben bereit, ber 
Mittel unb Mege fanb, ihn ju geminnen, unb früher 
ober fpäter mufote ber ©rabräubet jum gelangen. 

Mährenb einiger ©enerationen, unter ben mad>toollen 
Königen ber 18. unb 19. ©pnaftie, mufe bas £al leiblich 
ficher gemefen fein. ^lünberungen großen Stils mären 
ohne bas ©inoerftänbnis ber betreffenben 23eamten un- 
möglich gemefen. Unter ber 20. ©pnaftie mürbe bas 
anbers. Schwächlinge fafeen auf bem $hron, ein Hm- 
ftanb, ben bie Seamtenflaffe fich, mie immer, fchnell ju- 
nu^e machte, ©ie ^riebhofsmäd)ter mürben läffig unb 
beftechlich, «nb ein mahres Schmelgen in ©rabräuberei 
mufj eingefeht hciben. Über biefe ©atfache befi^en mit 
Semeife aus erfter Sjanb; benn aus ber 31egierungsseit 
Ofamfes' IX. ift eine Slnjahl ^appri auf uns gefommen, 
bie gerabe biefen ©egenftanb, Berichte über bie llnter- 
fuchungen bei Slnflagen megen ©rabberaubung unb über 
bas ©erichtsoerfahren gegen bie Slngeflagten, behanbeln. 
©s finb äufjerft intereffante llrfunben. ©urd; fie erhalten 
mir aufjet hbchft mertooller Slusfunft über bie ©räber 
etmas, mas ben ägpptifchen llrfunben merfmürbiger- 
meife gemöhnlich fehlt, eine ©efchichte rein menfchlichet 
Statur, unb es gelingt uns, einen ©inblicf in bie ©efinnung 
einiger Seamten ju tun, bie oor mehr als 3000 Qahren 
in ©hefren lebten, 

©rei Männer fpielen bie Hauptrollen: ©h^rnmefe, ber 
Mefir ober 93orfteher bes ganjen Sejirfes oon Styeben, 
qjefer, ber 35orfteher bes am ©ftufer gelegenen Stabt- 
teils, unb ‘Jsemeto, ber Sorfteher bes meftlichen Zfyzbm, 
bem bie 23emachung ber ©otenftabt oblag, ©ie beiben 
lebten ftanben offenbar, man möchte fagen natürlicher- 
meife, auf fchlechtem g=ufe miteinanber: einer mar auf ben 
anbern eiferfüd>tig. folglich mar es ^efer gar nicht unan- 
genehm, als er eines ©ages Berichte über ausgebehnte 
©rabplünberungen erhielt, bie am Meftufer im ©ang 
maren. Hicc bot fich eme Möglichfeit, feinen fjeinb in 
üngelegenheit ju bringen, unb fo beeilte fiel) ^pefer, 
bie Sache bem Mefir ju melben; törichtermeife gab er 
babei bie genaue Slnjahl ber ©räber, in bie man ein- 
gebrungen mar, an: gehn Königsgräber, oier ©räber oon 
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S?riefterinnen bes 2lmun unb eine lange 9?eihe oon 
^prioatgräbern. 

2lm nächften ©age fehiefte ©fmmmefe eine Slnjabl Be- 
amte über ben ftlujf, fich Romero ju befpred)en unb 
bie Slnfchulbigungen nachjuprüfen. ©as Ergebnis ihrer 
Slnfchulbigungen mar mie folgt: Unter ben gehn Königs- 
gräbern fanb man eins, in bas mirflich eingebrochen mar, 
unb bei jmei anbern hotte man es oerfucht. 93on ben 
©räbern ber ^priefterinnen maren jmei ausgeplünbert unb 
jmei maren unberührt, ©ie ^rioatgräber maren alle 
ausgeplünbert. ©iefer ©atbeftanb mürbe [oon '■pemero 
als eine oollftänbige ^Rechtfertigung feiner 93ermaltung 
begrübt, eine 2lnfid;t, bie ber Mefir anfeheinenb teilte, 
©ie ^lünberung ber ^rioatgräber mürbe in fchamlofer 
Meife jugegeben. Slber mas tat bas? Mas liegt Seuten 
unferer Klaffe an ben ©räbern oon Sprioatperfonen? 
53on ben oier ©räbern ber ^riefterinnen maren jmei 
geplünbert unb jmei nicht. Mägt man eins gegen bas 
anbere ab —mer h«t bann ©runb gu flagen? 23on ben 
gehn oon ^efer angegebenen Königsgräbern mar nur 
eins mirflich erbrochen morben: eins nur unter gehn! 
folglich mar es flar: feine gange ©efchichte beftanb aus 
einem SügengemebeJ 2llfo mürbe pemero freigefprochen 
—anfeheinenb nach bem ©runbfai;, bafj man ben ©erichts- 
hof ohne einen Rieden an feinem guten 9tuf oerlä^t, 
menn man megen gehn Mordtaten angeflagt unb nur 
megen einer fchulbig befunben mirb. 

3ur freier feines Steges oerfammette pemero am 
nächften ©ag „bie Sluffeher, bie ©otenftabtoermalter, bie 
Hanbmerfer, bie ^oligei unb alle Arbeiter ber ©oten- 
ftabt" unb fchidte fie gefchloffen nach ber Oftfeite mit ber 
Slnmeifung, einen ©riumphgug burch bie gange Stabt, 
aber befonbers in ber 2lachbarfchaft Refers gu machen. 
Mir fönnen ficher fein, bafg fie ben lebten ©eil bes Auf- 
trages getreulichft ausführten, ^pefet ertrug es, folange 
er fonnte; hoch guletjt oerlor er bie ©ebulb unb in einem 
Mortmechfel mit einem ber Meftftabtbeamten gab er oor 
geugen feine Abficht funb, bie gange Sache bem König 
gu melben. ©ies mar ein oerfwngnisooller fehler, ben 
fein geinb fich fchnell gunu^e machte. Sn einem 23rief 
an ben Mefir befchulbigte er ben unglücflichen ^3efer, 
erftens ben guten Millen einer burch feinen unmittel- 
baren 23orgefehten ernannten Aborbnung in grage ge- 
ftellt unb gmeitens über ben Kopf biefes 23orgefetjten 
hinmeg ben gall bem König bireft berichtet gu haben, ein 
Verfahren, über bas bet tugenbhafte pemero feine Hönbe 
oor ©ntfetjen über bem Kopf gufammenfehlug, ba es gegen 
alles Hergebrachte mar unb alle llnterorbnung umftürgte. 
©as bebeutete, Refers Snbe, ©er beleibigte Mefir berief 
einen ©erid;tshof, in bem ber Zlnglücfliche als Aicl)ter 
felbft mitfi^en mufgte; hier mürbe er megen Meineibs an- 
geflagt unb fchulbig befunben. 

©as ift furg bie ©efchichte. Ausführlich mirb fie uns in 
Sreaftebs „Ancient Aecorbs of ©gppt“, 23anb IV, 
§ 499 ff. ergählt* ©araus mirb giemlich flar, bafe fomohl 
ber 23orfteher mie ber Mefir in bie fraglii^en ^lünbe- 
rungen mit oermidelt maren. ©ie oon ihnen oorge- 
nommene llnterfuchung mar anfeheinenb Spiegel- 
fechterei; benn gmei ober brei gahre nach biefem 23er- 
fahren tauchen in ben ©erichtsurfunben anbere gälle 
oon ©rabberaubung auf, unb menigfiens eines ber in 
grage tommenben ©räber fleht auf Refers urfprünglicher 
Sifte. 

©ie treibenbe Kraft in biefer Aäubergefellfchaft fcheint 
eine Sanbe oon acht Mann gemefen gu fein, oon benen 
uns fünf Aarnen überliefert merben: ber Stemme^ Hapt, 
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bet ftunftoerfer Stamun, bet 93auet SJmenem^ab, bet 
Söafferttäger ^amwefe unb bet 2Teger]!lcu>e Sljenufer. 
2tnf4)einenb toaten fie vcityaftei rporben ouf bte 23efcbul~ 
btgung I)tn, bas ^önigsgrab, um bas es fiel) in bet Unter- 
fudwng ^anbelte, entmeifjt ju ^aben. 2öit beft^en einen 
»ollftänbigen 93ericf)t übet bas ©ericl)tst)etfat)ren. £Öie 
üblich, fing es mit einet 3üd)tigung bet befangenen an, 
„mit einet ®oppelmte mürben fie an fjänben unb ^üfeen 
gefd)Iagen“, um intern ©ebäd;tnis nac^juijelfen. Sluf 
biefen Slnreij t)in tagten fie ein »olles ©eftänbnis ab. ©ie 
etften Sctije biefes ©eftänbniffes finb im <£ert »et- 
ftümmelt; fie befdfjceiben anfdjeinenb, toie bie ©iebe fid) 
burd) ben Reifen jut ©rabfammet f)inburc^atbeiteten unb 
ben S?önig unb bie Königin in ihren Särgen fanben: 
„28ir finb alle t)ineinSebrungen; mir fanben fie (bie 
Königin) ebenfo rut>enb“. ©ie Schrift fäi)rt fort: „2öir 
öffneten it>te Särge unb ü;re füllen, in benen fie waten. 
2öir fanben bie erhabene Sliumie biefes Königs  

©a mar eine gtojje 9?eii)e »on Stmuletten unb golbenen 
ScbmuctftücEen an feinem 5)als; fein S?opf mar mit einer 
golbenen 22?aste bebeeft; bie erhabene 22lumie biefes 
Königs mar ganj unb gar mit ©olb bebeeft. Sf>re füllen 
maren innen unb äugen »etgolbet unb oerfilbert; mit 
allen föftlicfjen Steinen ausgelegt. 2öir riffen bas ©olb 
ab, bas mir an ber erhabenen 221umie biefes ©ottes fanben, 
unb if)te Amulette unb Sd;mucfftüde, bie an intern $alje 
maten, unb bie Skulle, in ber fie ruf)te. 28it fanben bes 
Königs ©ema^lin in gleichet 2öeife; mir tiffen alles, mas 
mir an ipt fanben, in gleitet Söeife ab. 28it fteetten ii)te 
füllen in 23ranb. 2öir ftal)len it)re ©etäte, bie mir bei 
if>nen fanben, als ba waten ©efäfje aus ©olb, Silber unb 
Sronje, mir teilten unb machten bas ©olb, bas mit an 
ben 92?umien biefer beiben ©ötter fanben, unb bie Amu- 
lette, Schmucfftücfe unb füllen in acht Steile." 

2?ach biefem ©eftänbnis mürben fie für fchulbig be- 
funden unb ins ©efängnis überführt, bis ber $önig felbft 
ihre Strafe feftfehte. £roh biefes ©erichtsoerfahrens unb 
einer Anjahl anberer f^älle oerfchlechterten (ich bie 3«' 
ftänbe im „$al“ jufehenbs. ©ie ©räber Amenhoteps III., 
Seifjos' I. unb Aarnfes' II. merben in ben ©eriebtsur- 
funben als erbrochen ermähnt, unb unter ber folgenben 
©pnaftie fcheinen alle 23erfuche, bie ©räber ju bemachen, 
aufgegeben morben §u fein. S)ir fehen, mie bie S?önigs- 
mumien in bem oerjmeifelten 23eftreben, fie ju fehlen, 
oon ©rab ju ©rab gefchleppt merben. Aamfes III. 3. 23. 
mürbe unter biefer ©pnaftie menigftens bteimal in feiner 
Auhe geftört unb miebet beftattet; unter bie Könige, bie 
ihre ©räber mechfelten, gehören Ahmofe, Amenhotep I., 
Sdmtmofis II. unb fogar Aamfes ber ©roge. Son ihm 
fagt bas ©etjeichnis: 

„3m 14. 3ahr im brüten Alonat ber 3meiten ffahres- 
3eit am 6. Sage mürbe Ofiris, Slönig Afetmare (Aam- 
fes II.) gebracht, ihn mieber 5U beftatten in bem ©rab 
bes Ofiris, Königs AJenmare Sethos (I.): burch ben Ober- 
priefter bes Amun, ^inutem.“ 

Sin ober 3mei Aegierungen fpäter finben mir Sethos I. 
unb Aamfes II. aus biefem ©rab entfernt unb in bem 
©rab bet Königin Snhapt mieber beftattet, unb aus ber- 
felben Aegierungsgeit flammt eine 23emerfung über bas 
©rab, bas mir bei unferer feigen Sntbedung als unfer 
Saboratorium benu^en. 

„Sag, ba ber föönig Alenpehtire (Aamfes II.) aus bem 
©rab bes Königs Atenmare Sethos (I.) gebraut mürbe, 
um ihn in bas ©rab ber Snhapi 3U legen, meines an ber 
großen Stätte liegt, in ber ^önig Amenhotep ruht." 

2Iicht meniget als bre^ehn ftönigsmumien fanben 3U 
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oerfchiebenen Seiten ben 28eg nach bem ©rab Amen- 
hoteps II., unb hier burften fie ruhen bleiben, ©ie anbern 
Könige wutben bei ©elegenheit aus ihren oerfchiebenen 
23erfteden gufammengehoü, aus bem ©al ber Könige 
überhaupt fortgebracht unb in ein mohloerborgenes ©rab 
gelegt, bas in ben Reifen »on ©er-el-bahri gehauen mar. 
©as mar bie enbgültige Überführung, benn burch einen 
3ufall ging bie Kenntnis ber genauen Sage bes ©rabes 
oerloren, unb faft 3000 Salme blieben bte Alumien in 
Stieben. 

2Öährenb einer längern unruhigen Seit unter ber 20. 
unb 21. ©pnaftie merben ©ut-ench-Amun unb fein ©rab 
nicht ermähnt, ©r blieb nicht gang oerfchont —mie fchon 
bemerft, mürbe nur menige Sahre nad) feinem ©ob in 
fein ©rab eingebrungen —, aber er hatte bas ©lüd, ben 
rüdfichtslofen ^lünberungen ber fpäteren Seit gu ent- 
gehen. Aus irgenbeinem ©runb mar fein ©rab über- 
feinen morben. ©s befanb fiel) in einem fet>r tief gelegenen 
©eil bes ©als, unb ein flatter Sturmregen tonnte gut 
jede Spur feines ©inganges oermifchen. Ober aber es 
»erbantt feine Sicherheit bem Hmftanb, bafj eine Angalü 
Jütten für ben ©ebrauef) ber bei ber Ausgrabung eines 
fpäteren ©rabes befchäftigten Arbeiter unmittelbar her- 
über errichtet mürben. 

Atit bem 23erfchminben ber Alumien enbet bie uns aus 
altägppiifchen Quellen überlieferte ©efchichte bes „©als“. 
500 gahre maren »ergangen, feit ©hutmofis I. bort fein 
befd>eibenes fleines ©rab anlegte, unb gemif) gibt es in 
bet gangen Ateltgefduchte feinen gleichen Sied ©rbe, ber 
500 Sahre einer gleich märchenhaften ©efchichte h<d. 23on 
ba an müffen mir uns ein »erlaffenes ©al benfen, für ben 
Aggptec gmeifellos »oller ©eifterfpuf, feine höhlenartigen 
©alerien ausgeraubt unb leer, ber ©ingang gu manchen 
oon ihnen offen, ein f)eim für Süchfe, Söüfteneulen unb 
Scharen oon Slebermäufen. llnb hoch, ob auch feine 
©räber ausgeraubt, »erlaffen unb gerftört maren, fein 
Sauber mar nicht gang bahin. ®s blieb bas heilige ©al 
ber Könige, unb gtofte Scharen »on Schmärmern unb 
Aeugierigen müffen es noch befucht hoben. Sinige feiner 
©räber mürben tatfächlich gur Seit Oforfons I. (ungefähr 
900 ». ©h*.) als23egräbnisftätten für ^riefterinnen mieber 
benu^t. 

Sei ben flaffifchen Schriftftellern merben feine fjelfen- 
gänge oft ermähnt, unb baf; »iele »on ihnen für ben ba- 
maligen Sefucher noch gugänglich maren, geigt bie fdüeclüe 
Angemohnheit, ihre Aamen, mie Sohn Smith 1848, in 
bie SBänbe gu graben, ©in gemiffer Sohn 
bes Ammonios, ber feinen Aamen an oerfchiebenen 
Stellen in bie 28änbe bes ©rabes fd)rieb, in bem mir 
unfer Sund) einnahmen, hät mich ben 313inter über nicht 
menig geärgert. Am ©nbe märe es beffer gemefen, bies 
nicht gu ermähnen, fonft fönnte es fcheinen, ich begünftige 
bie fcheujjlichen Angemohnheiten ber Sohn Smithe. 

©in Schlufjbilb, ehe ber Aebel bes Alittelalters fich auf 
bas „©al“ nieberfenft unb es »or unferen Süden »erbirgt. 
3n ber £uft Ägyptens liegt etmas — biemeiften A?enfd>en 
machen, glaube ich, biefe ©rfahrung —, mas bie Seele 
gur ©infamfeit ftimmt, unb bas ift mohl einer ber ©rünbe, 
meshalb fo »iele feinet Semohner fich nach bet Sefehrung 
bes Sanbes gum ©hriftentum mit Segeifterung bem ©in- 
fieblerleben gumanbten. A?it feinem gleichmäjgigen 
Klima, feinen fchmalen Streifen fruchtbarer ©rbe, mit 
feinen »on natürlichen unb tünftlichen fohlen burch- 
löcherten SBüftenhügeln gu beiben Seiten mar bas Sanb 
für einen folgen Sorfatg fehr geeignet. Schuh unb Ab- 
gefdnebenheit maren hier leicht gu finben, in unmittel- 
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barer Stätje ber 2tu^emr>elt unb bes für bas tägliche Seben 
nötigften. 3n ben erfien 3al)rf)unberten bes c^rifilicfjen 
geitalters müffen Saufenbe ber 2öelt entfagt unb bas 
befdjaultcfje Seben aufgenommen I;aben; überall in ben 
gelfengräbetn auf ben Söüften^ügeln finben toir U;re 
0puren. ®tn fo ibealer fjlecl @rbe xoie bas Sal ber Könige 
fonnte fc^toetltd) unbeachtet bleiben. 3m 2. bis 7. ßahr« 
bunbert n. Sin* finben mir es im oollen 23efih einet 2iieber- 
laffung oon ©infieblern, bie bie offenen ©räber als gellen 
benutzen unb eins in eine Kirche umgemanbelt hnben. 

5)ies ift unfer letter 23licf auf bas „Sal“ in alten gelten; 
er bietet uns ein feltfames Silb ooller ©egenfäije. ©lanj 
unb föniglid)e Fracht finb burcl) bemütige 2lrmut erfeht. 
S>ie „toftbare ffiobnftätte“ bes Königs ift ju bet engen 
gelle eines ©infieblers gemorben... 

3n neuerer geit finb nun rnolü bie ©räber „3m $al 
ber Könige“ nicht mehr, ober menigftens nicht mehr im 
gleichen SJtafje oon Stäubern geplünbert morben, bafür 
aber mürben fieoon ©eiehrten fpftematifch ausgeräumt, 
©in unangenehmes ©efühl mirb man babei nicht los, 
auch menn man meiteftgehenben ©ebrauch von ben 
(Schlagmorten macht, mie „fjotberung ber SBiffenfchaft“, 
„^3flicht gegen bie miffenfchaftliche ©rfenntnis“ ufm. ®ie 
Sutfaclje bleibt befielen, ba^ bie ©räber geöffnet unb 
ihres Inhaltes beraubt merben. Satter felbft gefteht, öafj 
auch er oon folchen ©efühlen fich nicht freimachen tonnte, 
©r fagt: „.. .3ch glaube in biefem Slugenblict (als er mit 
feinen Mitarbeitern bas unoerfehrte Siegel auf bem 
inneren Sartophag erblictte) münfehten mir gar nicht, bas 
Siegel ju löfen, benn fchon beim Öffnen ber Säiren 
fühlten mir uns als ©inbringlinge. ©iefes ©efühl mürbe 
oielleicht burch ben ergreifenben ©Inbruc! eines mit gol- 
benen Stofetten oetjierten leinenen Bahrtuches oerftärtt, 
bas über ben inneren Schrein herabhing. 28ir fühlten, 

baf? mir in ©egenmart bes toten Königs maren unb ihm 
©hrfurcht ermeifen muf;ten. 3n unferer ^3hantafie 
tonnten mir bie Süren ber nachfolgenben Schreine fich 
eine nach bet anbern öffnen fehen, bis ber allerinnerfte 
ben ®önig felbft enthüllte. Sorgfältig unb fo leife mie 
möglich fchloffen mir bie große jlügeltür unb fchritten 
meiter bis jurn anberen ©nöe ber Kammer.“ 

Slatürlich ift es beffer, bafe bie ©räber oon ©eiehrten 
nach miffenfchafilicher Methobe, bie fich auf lange ©t- 
fahrungen grünben, geleert, bie fjunbe tonferoiert, ge- 
orbnet unb ber Söiffenfchaft fomie ber Slllgemeinheit ju- 
gängig gemacht merben, als baf; Stäuber unb ©iebe fie 
ausplünbern unb bie Schäle oerftreuen, fo baf; fie niemals 
mieber jufammengebracht merben fönnen. SÜenn biefe 
miffenfchaftliche gorfchung mit einiger Pietät ootge- 

nommen mirb, mie es h^r ber 
gall mar, fo mirb man in ber £at 
fogar oon einer Berechtigung gu 
folchen ©rabfotfehungen fprechen 
tönnen, ba unenbliche Söerte für 
lange Seit gerettet merben. 

©>abei leiften biefe ©eiehrten 
in ber $at ©rhebliches nicht nur 
in miffenfchaftlicher ^inficht, fen- 
bern es merben and) gemaltige 
törperliche Slnftrengungen oon 
ihnen oerlangt, benn es ift auch 
in neuerer Seit nicht gang unge- 
fährlich unb jebenfalls recht be- 
fchmerlich, nach ^önigsgräbern 
unb ©rabfehähen gu fuchen, mie 
folgenbe Schilberung ©arters 
bemeifen möge: 

„.. .211s ich im folgenben Saht 
(1916) mährenb eines turgen llr- 
laubs in iiutfor meilte, mar ich 
auf einmal gang unermartet in 
eine anöere2lrbeit hineingeraten. 
5>ie Slbmefenheit oon Beamten 
als $riegsfolge, ebenfo mie bas 
burch ben ^rieg felbft entftanbene 
SinEen ber allgemeinen Moral 
hatte natürlich gu einem ftarEen 
JOieberaufleben ber Sätigteit ber 
eingeborenen ©rabräubet bei- 
getragen, unb Unternehmungen 
maren nach allen Stichtungen 

hin im ©ange. ©ines Stachmittags lam bie Stadnicht 
ins ©>otf, an einet einfamen unb menig befudjten 
Stelle ber SBeftfeite bes Bügels oberhalb bes 5?ömgsta!s 
fei ein gunb gemacht morben. Sofort bemaffnete fich 
ein gmeiter Srupp oon ©rabräubetn unb machte fid> nach 
ber betreffenben Stelle auf ben 20eg; es tarn gu einem 
lebhaften ©efeclü, mobei bie erfte Slbteilung gefchlagen 
unb oertrieben mürbe. Slber fie fchmur Stäche. 

Sur Bermeibung meiterer Unruhen tarnen bie ©orf- 
älteften gu mir unb baten mich, bie Sache in bie S)anö gu 
nehmen, ©s mar fchon fpät am Stachmittag. @ilig 
fammelte ich bie menigen meiner Arbeiter, bie ber mili- 
tärifchen Slushebung entgangen maren, unb machte mich 
mit ber nötigen Slusrüftung nach bem ©atort auf ben 
2öeg, ein Unternehmen, bas einen Slufftieg oon über 
600 Meter fjöhe auf bie i)ügel oon ^urna bei Monbfchein 
mit fich brachte. ®s mar Mitterna<ht, als mir auf bem 
Schauplatj antamen unb ber gührer mir bas ©nbe eines 
Seiles geigte, bas an einem fentrechten gelfen hinabhing. 

II1/30 

2. Slid auf &en golbcncn Schrein 
in ber ©aegtammet, »Dt ber »orI>et gefcbloffenen unb »erfiegelten, je^t geöffneten 5roci 

lebensgroße 2Bäd>terftatuen mit golbenem ©eburg, golbenen ©anbaten, mit fteule unb ©tab unb 
mit ber fdnrmenben ^eiligen ©ctitange an bet ©tirn 
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3Bemt tutr I)m^O£d)tcn, formten toir &te Raubet tatfäc^- ©iffetenjen ausgebrod)en) füe roeitere ©urcfjfotfcfjung bes 
Itc^ arbeiten i)ören; icf) fcfjnitt erft ti)t Seil unb bamit bas ©rabes fortfe^t — ift gar nid)t absufe^en; benn bie in Sar- 
9}Uttd jum ©ntlommen ab unb liefo mid>, nacl^bem ici) ters 23ucl? aufgefüfytten ffunöjtüde fteüen nur ein S3iertei, 
ein eigenes, gutes, jtartes 6eil befeftigt i)atte, über ben 
Reifen hinunter. 6idj um Mitternacht an einem 6eil in 
ein STeft ooll gefchäftiger ©rabräuber Innunterjulaffen, 
ift ein Seitoertreib, bem es menigftens nid)t an 9?eij 
mangelt. Sicht Mann toaren an ber Slrbeit, unb als ich 
unten anfam, gab es ein paar ungemütliche Slugenblicfe. 
Sch ftellte ihnen bie Söahl, fich »ermittelft meines Seils 
baoongumachen, ober ohne Seil 
gu bleiben, wo fie roaren; fchliefe- 
lieh nahmen fie SJernunft an unb 
entfernten fich. ®en S?eft ber 
Slacht »erbrachte ich an Ört unb 
Stelle unb fletterte, fobalb es 
hell genug mürbe, mieber in bas 
©tab hinunter, um eine grünb- 
liehe Hnterfuchung oorgunehmen. 

S>as ©rab hatte eine hbchft 
mertroürbige Sage. Sein ©in- 
gang mar auf bem Soben einer 
natürlichen, oom Söaffer gebil- 
beten gelsfpalte, 43 Meter unter- 
halb bes ©ipfels bes g^lfcns 
unb 73 Meter übet bet Salfoljle, 
angelegt unb fo gefefneft »erbor- 
gen, bafe meber »on oben noch 
»on unten bie geringfte Spur gu 
bemerten mar. 23om ©ingang 
aus lief in einer Sänge »on etma 
18 Meter ein ©ang feitlich im 
Reifen entlang, ber im rechten 
Söinlel enbete; »on bort führte 
ein target, fteil abmarts ange- 
legter ©ang in eine ungefähr 
6 Quabratmeter gtofje Kammer 
hinunter. §>as ©ange mar »on 
oben bis unten mit Schutt an- 
gefüllt, unb burch biefen Schutt 
hinbutch hatten bie Släubet einen 
Sunnel »on über 30 Meter ge- 
bohrt, gerabe gtojj genug, bajg ein 
Mann hinburchtriechen tonnte. 

©s mar eine intereffante ®nt- 
bedung, bie fehr michtig merben 
tonnte; fo entfchlog ich mich 3U 
einer »ollftanbigen Slusräumung. 
3t»angig Sage brauchten mir ba- 
gu, pbtvopl Sag unb Stacht in 
Schichten gearbeitet mürbe, unb ein aufjerorbentlich 
fchroieriges Unternehmen mar es. S>as Verfahren, bas 
©rab »ermittelft eines Seiles »on oben gu erreichen, 
mar ungenügenb unb menig ficher; aufgerbem machte es 
ben fteüen Slufftieg »om Sal nötig. Statürlich mar ein 
3ugang »on ber Salfohle aus »orgugiehen. ®ies erreichten 
mir, inbem mir am ©ingang bes ©rabes eine Vorrichtung 
für ein 3ngfeü anbradhten, an bem mir uns mit §tlfe 
eines ^lafcbenguges auf unb ab giehen tonnten. Selbft 
bann mar es fein bequemes Verfahren, fo bafg ich bie 
Salfahrt immer in einem machte....“ 

©ie gorfchungsarbeiten bes ©nglänbets „3m Sal ber 
Könige“ mürben, mie 104 Slbbilbungen ber herrlichen 
Kunftfchätje, bie man im ©rab fanb, bemeifen, überreich 
belohnt. Mas bie Sufunft noch bringen mitb —* ob nun 
Satter ober bie ^tgpptifche Regierung (gmifchen ihnen finb 

unb mahrf<heinlich bas am menigften SBichtige unb Mert- 
»olle aller ber Schäle bar, bie in ben ©rabfammern noch 
enthalten finb. Vocfj ift ber golbene Sartophag, ber noch 
oier meitere Schreine enthalten bürfte, in berem lebten 
bie Mumie bes Königs ruht, uneröffnet. Vocf) harrt bie 
letzte Schaigtammer hinter bem golbenen Schrein ihrer 
•Seerung. Mie übermältigenb ber ©inbruef auf bie 3=or- 

2JbI>. 3. $t»ronfeffeI bes Königs 

®in munberoolkt mit Slattgclb übetjogen unb mit oielfatbigen fiagence-, ©las- unb 
etcineinlagcn rcict) oerjicrt. ©ie Seine finb als £6u>enbeine gefd)ni^t unb »erben »on fcf>Sn ge- 
formten £ö»en!öpfen aus getriebenem ©olb überragt. $>ie Slrmlefmen »erben »on ben gefrSnten 
j4)Iangenge|taltigen ©cf>u^gßttinnen »on Ober- unb itnteräggpten gebilbet, bie mit ihren oorge- 
ftredten ^lügein bie Stamen bes S?önigs umfajfen; 5»ifchen ben Streben, bie bie Sehne fchühen, be- 
finben fid) fechs aus §o!j gefchniijte oergolbete unb mit ©inlagen »ergierte Schlangen mit Kronen 
unb ©onnenfehdben. 3^« Stopfe finb aus »ioletter ^apence, bie Stronen aus ©Uber unb ©olb, bie 
©onnenfeheiben aus oergolbetem §o!j. 2luf bet Küctfeite ber Sehne ift ein SPapprusbicficht mit 
28affer»8geln im Relief bargeftellt. ®ie 93otberfeite ber StücHehne jeigt bas herrliche, aus ein- 
gelegten farbigen ©teinen hergeftellte Silb bes Rönigspaares (»gl. Slbb. 1). ©er Kaum g»ifchen 
ben Seinen unb ben fie »erbinbenben ©preijen »ar mit feinem ©itter»erf gefüllt, bas bas 
ßinnbilb ber Bereinigung »on Ober- unb Unterägppten bie um bas ©chriftjeichen „»ereinigen“ 
geklungenen SDappenpflangen ber Silie unb bes ^Japprus barftellte. ©ie aus ©olb gearbeiteten 

Bflanjen finb im ülltertum »on ben ©rabräubern losgeriffen unb geftohlen worben 

fcher mar, als tue »erfiegcltcn Mänöe fid) öffneten unö 
fie hie gleiche Suft atmeten, öie »or 3000 Sahren hie ge- 
atmet hatten, melche hie Mumie beftatteten, als has Sicht 
ihrer eleltrifchen Sampen, has erfte Sicht, has feit 3000 
Sahren hie ©unfelheit her fjelfenhöhle hurchhrang, Verge 
»on Spähen ungeheuren Mertes ftreifte unh ha unh hört 
©olh unh ©helfteine aufbliijen liefe, has fchilhert ©artet 
in blenhenher, atemraubenher Sarftellung. Mie gemaltig 
mirh erft hie ©rfchütterung fein, mie gtofe her ©eminn für 
hie Miffenfchaft, menn nun erft hie lefeten Vätfel hes 
©rabes fiel) löfen merhen. ©aoon mag ©arters <2chil- 
hetung hes Slugenblicts her Öffnung her eigentlichen 
©rabfammer eine 2lhnung geben: 

„...$s mar ohne allen 3meifel hie «Sargfammer, in her 
mir ftanhen. Vor uns türmte fich einer her grofeen »er- 
golheten Schreine auf, unter hie hie Könige gelegt murhen. 
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0o ungeheuer toar fekfes Saut»crB (tote totr (pater fan- 
öen 5,0:3,30 unt> 2,73 Bieter ^od)), fcafe es faft t)te ganje 
Kammer ausfüllte; nur ein Stoifdtenraum oon ungefähr 
65 Sentimeter trennte es an alien oter 0etten oon ben 
2Dän6en, u)äl)ren& (ein S>ad> ,fa(t bis jur ©ecte reichte. 

®on oben bis unten toar es mit ©olb überjogen, uni> 
in (eine 0eiten toaren Füllungen aus Ieuci)tenb blauer 
^apence eingela((en, aufbenen toieber unb toieber bie 3au- 
berseieften bargeftellt toaren, .bie ii;m 0tcir!e unb 0id)erl)eit 
oerleilten (ollten. Stuf bem 93oben runb urn ben 0cbrein 
(tanben Sotengaben 
unb an ber 9Torb(eite 
fanben (id) bie (ieben 
magi(d>enO?uber, bie 
ber S^önig brauctjte, 
um (id) über bie ©e- 
toä(fer ber Unterwelt 
fahren ju Ia((en. ©ie 
Söänbe ber hammer 
toaren, ungleid) be- 
nen ber93or!ammer, 
mit bunten 3)ar(tel- 
lungen unb 3n(d>rif- 
ten in leud)tenben 
färben, aber an(c^ei- 
nenb etwas flüchtig 
in ber Stus(iii)rung 
ge(d>müdt. 

§>ie?e lenten ©in- 
5clf)eiten müf(en uns 
er(t (pater aufge- 
fallen (ein, für ben 
Stugenblid war un- 
(er einziger ©ebanBe 
nut ber 0c()rein unb 
(eine ltnoer(ef)rtI)eit. 
SBaren bie ©iebe in 
il)n eingebrungen 
unb fatten (ie bie 
©rabftätte bes Kö- 
nigs erbrodten? Sin 
berO(t(eitewarenbie 
gro(5en Flügeltüren 
ge(d)Io((en unb oet- 
riegett,abernicf)tper- 
(iegelt. 0ie mujften 
uns bie FraSß beantworten, ©ilig (d)Iugen wir bie Qtter- 
riegel jurüd unb (erlügen bie Süren auf. 9m 3nneren 
befanb fid) ein jweiter 0d)rein mit äfinlid) oerriegelten 
$üren, unb auf biefen Siegeln befanb (id) ein unoerfeljrtes 
0iegeU Söir be(d)Io((en, bie 6iegel nid)t ju erbrechen, 
benn unfere Sweifel waren behoben unb wir Bonnten nid)t 
weiter einbringen, otme bas 5>enBmaI 311 gefä^rben.... 

.. .2lm ©nbe ber Kammer wartete unfer eine Öber- 
rafdmng, benn öftlid) oon ber 0argBammer gewährte 
eine niebrige Sür ©inlafe 31t einer weiteren Kammer, bie 
Heiner als bie äußeren unb nid)t (0 I)od) war. ©>iefer 
S>urd)gang war, ungleid) ben anberen, webet oer(d)Io(fen 
nod) oerfiegelt. ®on unferem 0tanbpunBt war es mög- 
lid), eine genaue Hber(id)t über ben 3nl)ali biefer neuen 
Kammer ju gewinnen, ©in einjiger Slid genügte, uns 
ju jeigen, ba^ (id) ^ier bie größten 0d)ä^e bes ©rabes 
befanben. ©>em ©ingang gegenüber, an bet anberen 
0eite, ftanb bas fd)ön(te ©enBmal, bas id) jemals gefet)en 
^abe — (o wunberbar (d)ön, ba^ man oor 0taunen unb 
Sewunberung ben Sttem anl;ielt, 3n ber Slitte biefes 

©enBmals ftanb ein großer (ct)reinartiger haften, ber ganj 
unb gar mit ©olb übersogen unb oben oon einer §oI)l- 
BeI)Ie aus llräusfc^Iangen abgefd)Io((en war. 3I)n um- 
gaben frei(tet)enbe 0tanbbilber ber oier 0dwtsgöttinnen 
ber Soten, anmutige ©eftalten mit (dnüjenb ausge- 
breiteten Strmen, (0 natürlid) unb lebenbig in itjrer Hal- 
tung, (0 ooll Slitgefül)! unb ©rbarmen im Slusbrud i^rer 
®e(id)ter, baf? man bas Slnfcbauen faft als ©ntweil)ung 
empfanb. gebe biefer 0cl)u^göttinnen fdmijte ben 0d)rein 
an einer Seite. 2öäl)renb aber jwei il)ren Süd feft auf 

bas il)rer Obf)ut 2tn- 
oertraute gerichtet 
gelten, war ben 
anberen beiben ein 
Slusbrud ergreifen- 
ber 9tatürlid)Beitoer- 
liel)en. Sie (djauten, 
i^re Stopfe jur Seite 
wenbenb, über bie 
Schultern nad) bem 
©ingang, als ob 
(ie oor einer Über- 
rafchung 2Bad)e hiel- 
ten. @s liegt eine 
fchlidde ©rö^e über 
biefem ©>enBmal, 
unb ich (chäme mich 
nicht, einjugeftehen, 
ba^ es mir unmög- 
lich war, auch nur 
ein 713ort heraussu- 
bringen. OhneSwei- 
fel ift es ber Schrein, 
ber bie S?anopen ent- 
hält, bie S?rüge, bie 
eine (0 wichtige Solle 
bei ben ©inbalfa- 
mierungsgebräuchen 
(pielen. 

Soch eine Tlnjahl 
anberer wunberba- 
rer Sachen befanb 
(ich in ber Kammer. 
Tiber bamals würbe 
es uns fchwer, (ie 
genauer anjufehen, 

(0 unwiber(tel)lid) würben unfere Tlugen wieber unb 
wieber oon ben lieblichen Bleinen ©öttinnen angejogen. 
Unmittelbar oor bem ©ingang lag bie ©eftalt bes Sd)aBal- 
gottes Tlnubis auf (einem Schreine, in leinene ©ewänber 
gehüllt unb auf einem tragbaren Schlitten, unb hinter ihm 
ber S?opf eines Stieres auf einem ltnier(at$, beibes Sinn- 
bilber ber Unterwelt. Tin ber Sübwanb bet Kammer (tanben 
oiele (chwarje Schreine unb haften, bie alle per(d)lof(en unb 
oerfiegelt waren, aujfer einem, beffen geöffnete $üren Sta- 
tuen Cut-ench-Slmuns auf fchwarjen £eoparben ftehenb 
enthüllten. Tin öerSüdwanö (tanben noch anbere (chrein- 
artige haften unb TTtiniaturfärge aus oergolbetem §olj, 
bie jweifellos Sotenftatuetten bes Königs enthalten. 3n 
ber TJlitte ber Kammer jur SinBen bes Tlnubis unb bes 
Stieres ftanb eine Seihe prächtiger haften aus ©Ifenbein 
unb Dolj, mit ©olb unb blauer Fnpence eingelegt unb 
oerjiert; ein anberer, beffen ©edel wir aufhoben, ent- 
hielt einen h^lid)en Fächer aus Straujfenfebern mit 
elfenbeinenem ©riff, (0 frifcb unb feft, als ob er gerabe 
angefertigt worben wäre. 3n oerfchiebenen Seilen bet 

2lbb. 4. ®in ^3runEftab bes Königs 
Qn bem ©rabe mürbe eine gto&e 2tn$at>l von 0töden,^ 5prunlfiäben, 3eptern, 
Sogen bes Königs gefunben, alles aus ebelftem Slaterial, aus ©bcnlmlj, ©olb, 
©Ifenbein ufn>. ©er oben abgebilbete ^runlftab ftellt jmei gefeffelte geinbe 
bat (einen Slfiaten unb einen Sieger) als Sinnbilber ber nörblici)en unb fubltcben 
(Jeinbe Ägyptens, ©iefjigurcn mit ihren chara!teriftifcf)crt ©efiebtern unb eigen- 
artigen nationalen ©rächten finb SKeifterftücte ber ägpptifchcn Kleintunft. ^ 

Slfiat (A) ift aus ©Ifenbein, ber Sieger (B) aus ©benholj gefehni^t. 
©er 
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Kammer jerftreut befand fiel) eine Slnjal;! Schiffsmodelle, 
oollftändig mit Segeln und Säumet! oerfel;en, und an der 
3tordfeite noch «i« SEÖagcn. 

®as toar nach einem fchncllen Überblic! der Inhalt der 
Schahlammer. 28ir juchten ängjtlich Slnjeichen oon Plün- 
derungen, aber äußerlich maren leine ju jehen. Ohne 
3t»eifel müjjen die ©iebe eingedrungen jein, aber jie 
tönnen hbfhjlens jtoei oder drei Kajten geöffnet haben, 
©ie meiften Kajten tragen, mie gejagt, noch ifne unoer- 
jehrten Siegel, und alle ©egenjtände in der Kammer 
befinden fid), jum ©lüct ganj im ©egenjah ju denen der 
93or- und Seitenlammer, nod) genau an demjelben plah, 
an den jie jur 3cit der Seftatiung gejtellt morden find... “ 

Sarters Such, dgs in deutjcher Sprache im Setlag oon 
5. 3t. Srodhaus, fieipjig, erjchieneri ijt und übrigens eine 

außerordentlich interejjante gejchichtliche Einleitung für 
den deutjchen Sejer enthält, die oon dem berühmten 
Seipjiger 'Sgpptologen profejjor ©eorg Steindorff oer- 
faßt ijt, ijt daju angetan, uns heutigen, die mir jo oft und 
jo leicht überhebend oon der Kunjt und dem ©ejchmact 
unjerer Sage reden, die mir jo leicht oergangene Seiten, 
an die mir troß aller „Kultur“ und „gortjchritte" nicht 
heranreichen, unterjchäßen, recht bejdjeiden 511 machen 
und bemundernd auf den Slenjchengeijt ju bliden, der 
oor 3000 fahren feinen Slusdrud in diejen herrlichen Sr- 
jeugnijjen der Kunjt und des Kunfthandmerts fand; äu 

einer Seit, 3U der die Sorfahren der nordifchen Söller 
noch auf einer jehr niedrigen Kulturjtufe fianden, in 
§öhlen und Pfahlbauten mohnten, und ihre notdürftig- 
jten Söaffen noch aus Steinen herjtellten. tb. 

JMdfarb (Shaufy 
Su feinem fechäigjten ©eburtstag am 11. Suni 

Son Earl Ijeinjen 

ranj Strauß, bet Sätet Richards, mar ein be- 
rühmter §ornift. Seine mujüalijche 3lnjchauung 
mar jehr lonferoatio. 21ian erjählt folgende ©e- 

fchichte oon ihm, die feine Ehrlichteit ins befte Sicht jtellt: 
Richard Süagner fragte ihn, mie es !omme, daß er die 
Parte in jeinen 2Ber!en jo ausgejeicßnet jpiele, obrnoßl 
ihm doch fciüe ®l«jü ja menig fompatfyifcfy fei. E>ie 
jchlichte Slntmort lautete, daß das damit nichts ju tun 
habe, ©ieje gradlinige ©efinnungsmeije des Saters mar 
richtungmeijend für den mujüalijchen Sildungsgang des 
Sohnes. Su einer Seit, da unter den jungen 3Mufi!ern 
fajt leiner fich dem geijtigen Sann Sisjts und SBagners 
0U entgiehen oermochte, muchs er in jtrenger üaffijchet 
Sucht auf. ©ie Pomantiter — PJendelsjohn, Sd>umann 
und Srahms — leuchten als Sieblingsoorbildet aus feinen 
erften 9Ber!en, die nur in tleinen Sinjeljügen §inmeije 
auf die jpätere Entmictlung geben. 

Ein freund, Slle^ander Sitter — einft einer der mage- 
mutigjten Sotlämpfet des ^Mtjchritts, heute ein fajt 
oergejfener Same — führte ihn in die neue Stelt ein. 
©er junge Künftler, der durch feine fjähigleiten jogar 
fdmn die ©unjt eines §ans oon Sülom ermorden hatte, 
trat mit gemaltigem techmjchen Süjtjeug in das bisher 
als feindlich geltende Saget. 5)ier feßt denn auch jeine 
Entmictlung jur jelbftändigen fünjtlerijchen perfönlich- 
!eit ein. 2öas ihm fein chataltetoolles ©epräge gab, mar 
eine jtarle Serbundenheit mit der llaffifcßen gorm, die 
auch bei allen unentmegten und energijehen gortjehritten 
immer miedet gemährt, mohl oft gemaltig ermeitert und 
tühn umgeformt, nie aber jerjtört murde. SBährend Sijgt 
in feinen finfonifchen ©ichtungen jtets die mujilalijehe 
5orm aus der poetijehen 3dee entmiclelte, bejehritt Strauß 
oormiegend den umgelehrten 313eg, indem er nämlich die 
poetijehe Sdee der finfonifchen ©ejtalt eingliederte. Ein 
©rundgug der damaligen geitgenöfjijchen SJlujil ijt hier- 
bei jtets Har 3U erlernten: das §innetgen gum Sntellel- 
tuellen. 3lber diejes Streben erhält miedet einen fieberen 
Slusgleich durch bas jtarle Temperament und das jichere 
^ormgefühl. 

Es foil dem Sejer hier nießt jugemutet metöen, mijjen- 
jchaftlichen Sluseinanderjeßungen über die Stiliftil 
Strauß' und ihre Entmictlung 311 folgen. Troßdem jei 
aber der Serjuch gemacht, immerhin ein menig Klarheit 
ju jehaffen. — Eine der erften maßgebenden Taten auf 
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dem ©ebiete der finfonifchen ©ichtung ijt der ,,©on Quan“ 
(nach Senau). §iet mitd meniger der galante §eld oor 
unjerem geijtigen 2luge jichtbar, als der Sertreter un- 
gehemmter und ungezügelter Sinnlichleit, der nicht nur 
im Kampfe gegen eine höhere jittliche 3Beltordnung, 
jondern oor allem an der eignen Sebensüberjättigung ju- 
grunde geht. Schon hier feiert der hinreißende SKelo- 
diter ebenfo große Triumph«, mie der mit unerhört rea- 
liftijchem Scharfblict ausgeftattete Schilderet, ©aß 
Strauß nicht nur in diejem, jondern auch in allen folgen- 
den 3öerlen den prachtoollen ©lang und den charatter- 
oollen Klang des Orchefters um Ungeahntes gefteigert 
hat, daß er — ohne mit den Qüngjten der SRoderne über- 
gugehen — oor leinet noch f° »etmegenen harmonijeßen 
Kühnheit (und mie fein und fiel)er find jie alle motioiert t) 
gurüdgejehreett ijt, jei hier gleich oormeggenommen. Und 
nun ein nach allen Segeln der Schule geformter Saß, der 
ein altes beliebtes 22lotio — „©ureß Siacßt gum Sicßt“ — 
gu übermältigendem 3lusdrud jteigert: „Tod und 33er- 
tlärung.“ Ein JÖert, das jicß aus beängjtigender ©umpf- 
ßeit durd)ringt gut feierlichen §pmne reinigender Er- 
löfung. ©iejer pathetijeßen Scßöpfung folgt bald ein 
heiteres 3öiöetfpiel: „Till Eulenjpiegels luftige Streicße“, 
naeß alter Scßelmenmeife in Sondoform. Ein Künftler, 
der jo oiel Kraft gum ©egenjaß bejißt, muß gu den Slus- 
ermäßlten geßören. ©er anders geartete Pormurf mird 
gugleicß aueß bejtimmend für die formale ©ejtaltung. 
©enn nun mird gum erjtenmal die alte Sondoform den 
Smeden der jinfonifeßen ©ießtung dienftbar gemacht. 
Ein jtets miederleßrendes Thema — den urmücßjigen 
Scßelmen jelbft darjtellend — mird abgqlöjt dureß eine 
bunt mecßfelnde Seiße anderer Tßemen, die jeine Hm- 
melt cßaratterijieren. Ein frößlicße Söeisßeit predigender 
Scßall jcßlägt feine purgelbäume. Silles Setjcßenbe und 
Sartaftifcße aber mitd oergejjen, menn mir nun in der 
mundetfam Iprijcßen Eoda ßören, melcß lieber Kerl diejer 
Sänlejcßmied doeß im ©runde feines Dergens gemejen 
ijt. Und noeß einmal mird das ©ebiet der philojopßie 
bejeßritten: „Slljo jpraeß Sarathuftra.“ ©ieje Scßöpfung 
ijt alles andere als ein meitläufiger Kommentar gu 
Stießjcßes „§errenmoral“. Sie gießt ißre Kräfte meniger 
aus dem philojophifcßen Spjtem, als aus der eeßt mufi- 
lalijcßen Scßönßeit der bilderreichen Sptacße. Und jo 
bildet das über dem fieben jeßmebende große Tanglied 
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i)cn inneren ffiefensfern des 20er!es. ©te Sefdjäftigung 
mit ber sp^Uofop^ie finbet nod) einmal eine t)umoriftifd)e 
£öfung:„©on Outrote“, p^anta[ti)d)e Variationen über 
ein Sterna ritterlidjen £l;ara!ter6. Sn ftets toecfjfelnben 
öjenenbtlbern begleiten toir ben fitter oon bet traurigen 
©eftalt unb feinen if>m toie ein Schatten folgenber Wiener 
auf ifjren Abenteuern unb Srrfafjrten. Ss ftedt ein ganj 
eigenartiger §umor barin, toie bie unecht aufgeblähten 
Sbeale immer toieber roie ©eifenblafen gerpla^en unb 
toie bie großen JBiberftänbe nachträglich immer als lächer- 
liche Sinbilbung erfcheinen — bie ^unft eines großen, 
alles fpielenb behertfehenben Könners. S>em granbiofen 
„§elbenleben“, bas bem Komponiften manche ehrenbe 
fjeinbfchaft eingebracht hat, folgt bann bie trot} bes riefen- 
haften Orchefters oon intimem £jumor erfüllte „ßinfonia 
bomeftica“, ein liebenstoürbiges Abbilb häuslichen Sehens. 
28ie hißt bie fjorm geroeitet ift, babei aber boch alles bei 
einem Hein wenig Sinfühlungsoermögen einfach unb 
ungejroungen wirft, bas ift wirtlich bewunbernswert. 
Unb nicht minber gu beftaunen ift, wie hiß* bie S^uien 
wie in einem Kaleiboftop immer wieber geänbert unb 
in neuen gufammenhang gebracht werben. 23ei ber 
„Alpenfinfonie“, biefem foloffalen Aaturbilbe, finb immer 
erneut Stimmen laut geworben, bie Sitauf} in mehr ober 
weniger fcharfer gorm bes geiftigen ©iebftahls geihen 
wollen. So tann man an fehr Dielen Stellen lefen, bajg 
bas Sonnenthema ber pathetifchen Sinfonie oon Sfchai- 
fowsfp entftamme. ®s ift ein humoriftifcher Sufall, bafe 
nod) niemanb bie gleite Stelle in Verbis „Aigoletto“ 
entbedt hat. (Söer's nid)t glauben will, ber fud)e bitte 
nach •) laffen fich fagar geitlich noch gurüct- 
Itegenbe Velege erbringen. Alfo boch — geftohlen? — 
Aur gemach! Ss gibt gewiffe natürlid)e Sonfolgen, bie 
— trog ihres Alters — faft jebem Alufiter unwillfürlid) 
irgenbwann einmal „einfallen“ müffen, weil fie fid; eben 
nicht oermeiben laffen. S>as ift genau fo, als wenn gwei 
Schriftfteller fid) übet ein Vorrecht bei bet gleichgeitigen 
Verwenbung einiger Söörter ftreiten wollten, ©enn nicht 
auf bie „SBörter“, fonbern auf bie „Söorte“ — auf ben 
Sinn, ber ihnen eigen ift — fommt es an. Unb wenn 
hierin jeber oon ihnen Originelles gu geben hat, fo wäre 
eine Auseinanberfetjung boch wirtlich müfeig. Auf bas 
Alufitalifche übertragen: es gibt gewiffe Formeln, bie fid) 
immer wieber gleichen müffen, beten Ausbrudstraft unb 
Sebeutung aber ftets oon ihrer Verwertung unb Aus- 
geftaltung abhängig bleiben. Veobachtungen, bie fich 
allen großen Aleiftern machen laffen. 2Boher alfo in 
biefem 5alle bie Verechtigung bes Vorwurfs? 

Örchefter-, Kammer- unb Klaoiermufit ber Sugenbgeit 
enthalten befonbers nach ber formal-tect)nifchen Seite hin 
oiel Söertoolles, wenn es auch noch nicht immer ben 
Stempel bes Vetfönlid)en trägt. Oie grofjen bebeutenben 
Shorwerte gehren leibet größtenteils ber ©efefnehte an, 
unb unter beri Siebern finb gumeift jene bie hetl:>or- 
ragenbften, bie man fo gut wie gar nid)t hört. 

Ss ift leicht ertlärlid), baß ein Aleifter, ber in feinen 
finfonifeßen Söerten fooiel bramatifche Schlagtraft be- 
wiefen hat, fich gut Vühne hingegogen fühlen mußte. 
Sein Bugenbwert, bem bie erften großen finfonifchen Er- 
folge oorausgehen — ber ernfte „©untram“ — fteht noch 
fehr ftart unter bem biretten Sinfluß Aicharb SBagners. 
Überhaupt folgt Strauß gerne ben $hcoticn bes großen 
Vapreuthers, auch bann noch, als er auch auf biefem ©e- 
biete felbftänbige Vetfönlid)feit geworben ift. Aach einem 
halboergeffenen Ausfluge auf ben Voben bes perfönlich 
gugefpißten fatirifchen Singfpiels „Oie Feuersnot“ er- 
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fcheint bie „Salome“. Oies Orama ber Oefabeng erhält 
burd; bie Kraft ber Alufit eine übergeugenb ftarte 2Beihe. 
Sm Schlußgefang ber Salome fallen alle unreinen 
Schladen ab. Oie Schönheit ber Alufit hebt hier weit 
hinweg über alle ©raufamteit bes ©egenftänblidjen unb 
fpielt hinüber in bas ©ebiet großer geheimnisooller Kulte. 
Stellte man bie gtetm tiefes Alettes genauer analpfieren, 
fo würbe man mit Staunen feftftellen fönnen, baß fie oon 
einem normalen, nur eben fehr ausgebehnten Sinfonie- 
faß taum gu unterfeßeiben ift. ©ßerne 2ßud;t antiter 
©röße tünbet bie „Slettra“, ein Alert, bas in Ver- 
nichtungswillen unb Oüfterheit fo gefcßloffen bleibt, baß 
ißm faft jeber Sichtblkt fehlt. Hnb nun auch »an hi^ aus 
ber Steg ins Weitere. „Oer Aofentaoalier" ift bie erfte 
reife f^rueßt biefer Abfeßr oon ber Oragit. Alle §eimli<^)- 
teit bes oerträumten Alien, alle Sattheit ber Siebe junger 
Seelen, bie gange Seligteit bes eeßten Aliener Alalgers, 
bie polternbe Aobuftßeit bes ungefcßlacßten Ocßs oon 
Setcßenau werben ßier waeß. ©eftalten unb ©efießte in 
fjülle, alles überftrömt oon einem Aeicßtum wunber- 
oollfter Alufit, bet aueß bie Sronie nießt fremb bleibt, 
©in frifcß braufgängetifeßes Alufigieren iff bas befonbete 
Kenngeicßen biefes Rumors. Aber ber Stumpf, ber ba- 
naeß ausgefpielt wirb, ift noeß wertooller. Otei Veatbei- 
tungen ßaben ber „Ariabne auf Aa^os“ erft bie enbgültige 
Ausbrudsform gegeben. Oer ©eift ber commedia 
dell’arte wirb noeß einmal befeßworen. Sppifcße alte 
Opernfiguren wirbeln in buntem Alecßfel bureßeinanbet. 
A5er biefe betörenb fuße Alelobit einmal geßört ßat, bem 
bleibt fie als liebe ©tinnerung unoergeßlid). Hnb bas 
Zlnglaubltcße wirb ©reignis: ber Künftler, ber fo mancher 
Anfeinbung wegen bet Alaßlofigteit ber oon ißm an- 
gewanbten Aiittel ausgefeßt war, teßrt ßier gum tleinen 
Ord)efter gurüd. ©ine Aüdfeßr? — Aein, er geigt nun 
erft, toelcß ungeahnter Klang- unb Slelobienreicßtum aus 
ber tammermufitalifchen Anorbnung ber Snftrumente gu 
ßolen ift. Oiefe Vartitur ift eines ber feßönften unb 
liebenswürbigften Klangwunbet. „Oie grau oßne Schat- 
ten“ geigt Strauß bann auf bem Voben bes Alärcßens; 
feine neueften, gum Seil noeß unaufgefüßrten Atette 
laffen ftets wieber ein neues ftofflicßes ©ebiet, ftets wieber 
neue Schönheiten erwarten. 

Hnb wenn wir nun gufammenfaffen wollen, fo muß 
noeß einmal gefagt werben, baß bas faft oereingdt ba- 
fteßenbe gormgefüßl Strauß' tßn troß aller Vielfeitig- 
teit ftets oor ©ntgleifungen bewaßrt. ©ang im ©egenteil 
fogar — er ift als Künftler ein feßarf unb martant ge- 
feßnittener ©ßaraftertopf. ©s gibt oiele ßämifeße Seute, 
bie ißm jeben ©ßaralter abfpreeßen wollen. Schweren 
§ergens müffen fie allerbings gugeben, baß er immerhin 
Salent ßat. Sm gweiten fünfte ßaben fie unbebingt 
Aecßt. Hnb wenn fie wirllicß im erften ^3untte einmal 
ein ©ran AJahrßeit naeßweifen follten, fo ßätte 
bas wenig gu bebeuten. Oenn ein Künftler mit fold) 
fabelßaft fixerem gormgefüßl beweift feßon allein ba- 
burd), baß er für bie ©ßrlicßleii feines Scßaffens oolle 
Vürgfcßaft übernehmen barf. Hnb naeßbem er einmal 
feine „Aicßtung“ gefunben hatte, ift er — oßne fonber- 
licßes Aufbliden naeß ben „Aeueften“ — ftets fieß treu 
geblieben. A)ar er boeß Aeuerer gur ©enüge! ©ebenten 
wir baßer an biefem Sage froßen |jergens bes Alannes, 
bem bie Kunft fo unenblicß oiel gu oerbanlen ßat — nießt 
nur birelt bureß feine A)erle, fonbern aueß inbirett bureß 
feine befrueßtenben Anregungen — unb ßoffen wir, baß 
ißm befeßieben fein wirb, uns noeß bureß maneße ©abe 
feiner ungebrochenen Scßaffensfraft gu erfreuen! 
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„SfmeWfatufttye" ^effame 
25pn ©ipI.-Sng. 9*. Heinzenberg, Serlin 

6 foil Zi^r nur oon einem Teilgebiet bet papietnen 
2B er bung gefprocl)en n> erben, nämlid; oon ben 2tn- 

jeigen in 3 eit fdn if ten, unb 5toar nur oon ben 2ln- 
,¾eigen in tedmifd>en 3oitf«Triften, in benen alfo im toefent- 
lidjen auf 93tafcbinen, Apparate, 20erfjeugmafd)inen ufro. 
i)ingetoiefen loirb. $osmetifcf>e Sliittet, 6tiefeIioicf)fe, 
HüZneraugenmittel, ^patent-22lebifamente unb ätmlidf>e 
®inge, bie ju U;rer SInpreifung einer ganj anberen 
<Spcad)c bebürfen, tommen hier ni^t in 23etrad)t. 

9öirb in ©eutfcblanb für eine foldje Slnjeige ein Snt- 
murf oerlangt, fo I)ört man nid>t feiten ben 93efteller jum 
@cf)IuZ feiner Slu6füf)rungen fagen: So, unb nun bitte 
rec^t amerilanifcl). ©iefer SBunfd) toirb bann mit einer 
fcljtrmngpollen Huubbeioegung begleitet, bie etroa be- 
beutenfoll: es mufe etroas über bie Silagen 3ugfräftiges 
merben. 

Mm mir felbft auf bie 3mg^ roos in biefem 3ufammen- 
i)ang ber 2tusbruct „amerifanifcl)“ eigentlicl) be§eicf)nen 
foil, eine Slnttoort geben $u tonnen, I)obe id) ben Slnjeigen- 
teil einer ganjen 2InjaI)I amerifanifd)er ted)nifd)er 3eit- 
fcljriften fritifd) burd)gefcI)2U. Scf) f)ube oerfud)t, einen 
23erg ausgefd)nittener SInseigen gu flaffifi- 
gieren, inbem id) bie il)rem Sf)aratter gleich- 
artigen in ©ruppen gufammenfafete, unb 
gtoar fo, bajg biefe ©ruppen eine Stufen- 
folge bilbeten, an beren einem ©nbe ber 
Segriff „beutfcl)“, am anbern ber Segriff 
„am menigften beutfd)“ ftanb. S>ie am let;t- 
genannten ©nbe ber 9teil)e eingeorbneten 
©ruppen mufjten bann bas enthalten, toas 
am tenngeichnenbften für ben Segriff „ameri- 
fanifch“ ift. 2öar biefer 23egrtff nicht nur 
eine untlare 93orfteIIung, fo mußten ferner 
bie ©ruppen am ameritanifchen ©nbe bie 
übertoiegenbe SKehrgahl ber ausgefchnitte- 
nen Singeigen aufnehmen. 

Statt beffen ergab fich aber, bafe alle 
©ruppen giemlicf) gleichmäßig befeßt roaren, 
oon ber tollften ameritanifchen Trictangeige 
bis gur fchlichten beutfehen Sachangeige. ©ie- 
fes Ergebnis beftätigt, baß es einen einiger- 
maßen feft umfehreibbaren 23egriff „ameri- 
tanifche Stetlame“ gar nicht gibt, baß brüben 
bie papietne Süetbung ebenfo toie hißt bie 
oerfchiebenften Spielarten aufmeift, bie fich 
nur bem ©rabe nach ben hißfigou ba- 
burch unterfcheiben, baß bie Scßeu oor Stb- 
gefchmaeftheiten brüben toeniget ftarf ent- 
roictelt ift als bei uns. 

©ie in Slbb. 1 toiebergegebene Slngeige 
ift ber ameritanifchen Sßüfchrift „©lectrical 
Söorlb“ entnommen unb ftammt oon einer gang be- 
fannten 9irma für ©pnamobürften. ©er Te?t gu ber 
bargeftellten hochbramatifchen Sgene beginnt mit bem 
Herenglauben ber Hiutalafa-SBetoohner unb geht bann 
mit einem eleganten Salto mortale auf bie oorgüglichen 
©igenfehaften ber 22tocgamte-23ütften über. 

35iele mürben bas „eeßt ameritanifch“ nennen. Sluf 
bie meiften oon uns toirtt es abftoßenb, jebenfalls ift es 
für uns fritifche ©eutfehß äußerft feßtoer gu oerftehen, roas 
mit ber gangen Sache eigentlich gewollt ift. SJerfuchen 
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roir, uns barüber flar gu werben, wie bie Slngeige auf 
einen unooreingenommenen 93efchauer mirtt: S^ßifßllos 
wirb bas 23ilb feine Slufmertfamteit erwecten, fchon allein 
beshalb, weil man etwas berartiges in einer ernfthaften 
technifd;en 3ßitfchtift nicht erwartet. f>at er etwas 3ßtt> 
fo wirb er auch ben Tejet lefen, um hinter bas ©eheimnis 
gu tommen, unb er wirb bann jebenfalls fehr überrafcht 
fein, wenn plößlich gwifchßn ben Hß^ßn bes Htntalaja unb 
ben 92torganite-23ürften eine 33erbinbung hßrgeftellt ift. 

©iefe Öberrafchung ift offenbar bas, worauf ber ©t- 
finber biefes geiftreichen Sdunftftüdes abgielt. Sft nun 
unferSefer ein SKann, ber mit S>pnamc>bütften gar nichts 
gu tun hat, fo wirb bie Xlberrafchung eine arge ©nt- 
täufchung fein, ba er oeranlaßt worben ift, feine Sßit mit 
einer für itm gang gleichgültigen Sache gu oergeuben; ift 
er aber wirtlich Verbrauchet oon ©pnamobürften, fo wirb 
er fich taum bes ©inbruefes erwehren tonnen, baß es mit 
einem ©rgeugnis, gu beffen Slnpreifung es berartiger 
Tricfs bebarf, nicht weit her fein tann. Silan fagt fich ün- 
willtürlich, baß hier oerfucht wirb, eine Sache oon gweifel- 
haftem Söert mit ben äußerften SHitteln gu halten. 

©in Sefer, ber wenig 3eit hat —unb wer 
hat oiel 3ßii für ben Singeigenteil einer 3ßit' 
fchrift? — wirb über biefe Slngeige ohne 
weiteres fyintveggepen, benn er tann un- 
möglich ahnen, baß fich hinter bem inbifchen 
Hß^enbab bie oon ihm oielleicht gefuchten 
©pnamobürften oerfteefen. Tatfächlid) will 
fich hoch aber bie Slngeige gerabe an bie- 
jenigen wenben, bie ©pnamobürften brau- 
chen. Söäre es ba nicht einfacher, wirtfamer 
unb gefchmadooller, fie fo ausguftatten, baß 
man auf ben erften flüchtigen Slicf fieht, 
um was es fich hanbelt? 

Sticht oiel beffer nach biefer Stichtung, wenn 
auch fachlicher unb weniger wilb, ift bie Sln- 
geige Slbb. 2. ©er flüchtige Sefchauer muß 
burch bas Vilb ben ©inbruef gewinnen, baß 
Telephonanlagen angepriefen werben follen, 
wäßrenb in 28ittlid)feit oon ©ampfturbinen 
bie Stebe fein foil. 

©ine anbere gärrna geigt ein gangfeitiges 
Silb, auf bem ein SKafchinift ein feßweres ©e- 
wießt an bas Sicherheitsoentil einer ©ampf- 
lofomobile hängt, ©er ©ampftechnif er glaubt, 
hier etwas für ihn 2öicf>tiges gu finben unb 
ift fehr enttaufcht, bei näherem 3ufehen gu 
entbeefen, baß bie girma befonbers guoer- 
läffige eleftrifd)e Sicherungsftöpfel empfiehlt, 
©ebantengang: ebenfo gefährlich wie bas, 
was ber SHann auf bem Vilbe macht, ift es, 

in einer elettrifchen Seitungsanlage fchlechte Sicherungen 
gu oerwenben, bie bei itberlaftung nicht ficljer abfd)melgen. 
©er ©leltro-Snftallateur, an ben fich i’iß Singeige eigent- 
lich wenbet, wirb fie in 90 oon 100 gälten einfach über- 
fein. Söas gehen ihn ©ampflofomobilen an? 

3d; weiß nicht, ob ber Slmeritaner fehr ftolg barauf fein 
wirb, wenn man folche ©inge „echt ameritanifch“ nennt. 
3n ©eutfchlanb finb bie £iebl;aber biefer Slrt oon Sietlame 
meift Slnfänger, bie glauben, baß bas für fie Sleue, bas, 
was bie anberen machen, namentlich bas, was aus bem 
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2lustant>e fommt, unter allen llmftänben bas Seffere unb 
3tad;af)menstr>erte ift. 

3Btr übergeben nun bie ja^llofen 3u>ifd>engliebet nnb 
nehmen ein 93etfpiel »om anberen @nbe ber S?ette, n>o bie 
2tn5eigen naci) beutfd)er 2lrt eingeorbnet mären (2ibb. 3). 

2U>b. 2 

38as t)ier fofort, alles anbere »erbrängenb, ins Singe 
fpringt, ift bas grjeugnis felbft, bas angetünbigt merben 
foil, bie 6acf>e, auf bie es antammt, mestjalb man für 
jplclje ©arftellungen and) bas gute beutfd>e Süort „(Sad)- 
anjeige“ geprägt t)at Slufjerbem ift aus ber Slnjeige beut- 
lid; ju ertennen: bie l;erftellenbe f^irma unb beren JBaren- 
5eid)en unb biefe brei ©inge finb bie midjtigften 93eftanb- 
teile jeber Stntünbigung. 

28er Jräfer braucht unb ben Slnjeigenteil ber Seit- 
fd>rift (2nacf)inerp) nod) fo flüchtig burdjblättert, mitb bei 
biefer Seite ftu^en unb er mirb auf ben erften Slid miffen, 
bafe 2:l)e Stanbarb Xool Sompanp in Sleaelanb f^räfer 
^erftellt, bie fid) fe^en laffen fönnen. ©a finb teine Sätfel 
ju löfen unb leine ©ebanfenummege ju gelten. J?eine 
Überrafdjungen, aber aud) feine @nttäufcf>ungen 1 

«Die Slufgabe lautet nid;t: auffallen um jeben ^reis, 
fonbern angenehm auffallen! ®s genügt nid)t, »on fid) 
reben ju machen; bie Hauptaufgabe ift erft gelöft, menn 
es in ben Greifen, bie man beeinfluffen mill, Reifet: 
Die ^unbgebungen biefer f^irma machen einen foliben 
©inbrud, fie ermeden Sertrauen. Diefe Slufgabe ift »iel 

leichter ju löfen, als gemiffe 28erbefacl)leute ifjren Sluf- 
traggeber glauben machen mellen. Der fidjerfte 28eg 
^ierju ift eben bie 0ad;anäeige. 

Sum Sd)tuf5 nod) ein 2Bort über bie beutfclm 9feflame 
im 21uslanb. 2Kan mirb mir entgegent)alten, bafj fid) bie 
2Berbung im 21uslanb bem jemeiligen £anbesgefd)mad 
anpaffen müffe. Das fann man bis ju einem gemiffen 
©rabe tun, barf bies aber nid)t fo meit treiben, baft ber 
21uslänber biefe 21bfid)t als 2lufbringlid)feit unb als mürbe- 
lofe 91acf)äffung empfinbet. 9m übrigen brauchen mir 
ben ©efdjmad unb bie Seiftungsfälngfeit unferer beut- 
fd)en ©rap^ifer aud) im 2tuslanbe mitflid) nid)t ju oet- 
leugnen. 21ud) l)ier überbrüdt bie Sacljanjeige alle 
0d)mierigfeiten, ba fie international oerftanben unb ge- 
feftä^t mirb. Unfer le^tes Seifpiel ift ja aud) nicf)t einer 
beutfdjen, fonbern einer amerilanifcl)en 3eitfcl)rift ent- 
nommen. Siel midjtiger als bie Slusftattung ift aber bei 

MILLING CUTTERS 
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ber papiernen 28erbung im Sluslanb bie fprad)licf)e 3tid;- 
tigfeit. Stümperhafte itberfetpingen mirfen lächerlich 
unb bas fchlimmfte, mas einer Sln^eige juftofeen fann, ift, 
bafj man fie lächerlich finbet. 
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Sö>figgeWß6ene uni) tnt'eöer neueingefü^rie pflonjen 
früherer ßröperfoi)«n unferer ^eitnai 

25on (Stubienrat ^a(tenbad) 
21tit 12 Oi'tgtnaIaufnaf)men bes 93ctfaf[ets unb eincc g^t^nung 3aI)tmtIltoncn jtnb »ergangen, feit auf bem feftgen)or- 

benen Srbball erftes £eben auftrai. 2Bte es ent- 
ftanb, i»of»er es fam? — ©te 38iffenfc^aft Eann uns 

bis fyeute feinen Siuffdjlufe barüber geben. Unsagbare 
©efcl)Ied)ter lebenbec Organismen be»ölferten feit biefer 
Seit unfere ©rbe. Siele i>aben gelebt, finb geftorben unb 
»erborben, o^ne für uns merfbare ©puren i^res @rben- 
bafeins ju i)interlaf}en. San anberen bagegen t>at Stutter 
Srbe meijr ober roeniger getreue Sbbilber in ©eftalt oon 
Serfteinerungen unb Sbbrücfen uns bemalt. 

Obfc^on als fielet anäune£)men ift, bafe pflanjlicljes 
Seben jum minbeften gleichseitig, toahrfd)einlich aber 
früher auf ber eben erft für Sebemefen bewohnbaren ©rbe 
auftauchte, geben bod) bie bisher in bas fteinerne Such 
ber ©rbrinbe eingefchriebenen Sunen auf ben erften 
©eiten nur Sufseidmungen tierifcher ©efchlechter. ©rft 
im ©ilur treten auch unoerfennbare pflanjliche Hrfunben 
auf. Sille früheren f^mtbe, Qjjß fambrifchen 
Oentriten^ hnben fich als ^flansenteile^jutoeilen täu- 
fchenb gleichenbe mineralifche ©ebilbe eimoanbfrei er- 
toiefen unb fogar 
in einfacher Söeife 
nachahmen laffen. 

©ine »ergletchenbe 
Setrachtung bet ge- 
machten gmnbe mit 
ben heutigen Sebe- 
toefen geigt uns, 
baff hinfichtlich ber 
Jorm befonbers in 
ber^pflansenmelt oft 
fdhon feltfame Übet- 
einftimmung mit 
biefen herrfcht,u>äh- 
renb bie Saerwelt 
früherer unb frühe- 
ster ^erioben ftarfe 
Slbweichungen oon 
ber heutigen geigt. 
Seftimmenb mögen 
hier wohl bie weit 
weniger Slbänbe- 
rungen julaffenben, 
febon bamals ben 
heutigen ähnelnben sibb. 1. @ibe in Stom 
Sebensbebingungen 
ber an bas Söaffer unb oor allem an ben Soben ge- 
feffelten ^flanjen gewefen fein. 

28ir wollen nun nicht bas betrachten, was oon ber 
^flanjemoelt im Saufe ber Seiten heroorgebracht würbe, 
bann aber gleichfam als unbrauchbar oon ihr oerworfen 
unb als nicht mehr lebensfähig oernichtet worben ift, fon- 
bern bie formen, bie uns bis auf ben heutigen Sag burch 
meliere ©rbperioben hinburch noch erhalten finb, wenn 
auch oielleicht etwas abgeänbert. 

Sum allgemeinen 33erftänbnis feien noch einige furje 
SBorte über ben Slufbau unferes Spflansenfpftems ooraus- 
gefchidt. 

®an unterfcheibet junächft niebere unb höhere ^flan- 
jen. Su ben erfteren gehören bie ©paltpilje ober 93af- 
terien, fene fchlimmften geinbe unb größten Jßobltäter 
bes ®lenfchengef^)Iechts, weiterhin bie höheren ^3iläe, 
wie unfere ©peifepilse, bie Sllgen, Sange, SKoofe, 
©chachtelhalme, 23ärlappe unb f^arne. 

Sille biefe ^pflanjen fchnüren jur ^ortpflanjung ber 
Slrt einjellige ©ebilbe, bie ©poren, an ben oetfchteöenffen 
Seilen ihres Seibes ab. Siefen nieberen ober ©poren- 
pflanjen ftehen bie höheren ober ©amenpflanjen gegen- 
über. Shr ©efchlecht ift Jünger, bafür ift ihr 23au unb bie 
Silbung ihres ber ^örtpflanjung ber 2lrt bienenben 
Organs entwicfelter. Ser ©amen ift ein burch Sieteini- 
gung einer ©amen- unb einer ©ijelle entftehenbes oiel- 
jelliges ©ebilbe, bas in feinem Snnern fchon beutlich bie 
Einlage ber jungen ^pflanje, ben Keimling, beherbergt, 
©s fei hier nur auf ben Keimling bei ber Sohne, ber ©icfjel 
ober ber Stofffaftanie hingewiefen. 

Sie ©amenpflanjen ihrerfeits laffen fich nochmals 
trennen in nadtfamige unb bebedtfamige. Sin ©dml- 

beifpiel für 9cadt- 
famigteit bietet uns 
bie ©ibe (Taxus 
baccata). 2lus einem 
hellroten, ejfbaten 
©amenmaniel ragt 
ber oliogtüne gif- 
tige ©ame weit twr- 
oor. Sie ©ibe war 
ein in ben früheren 
beutfehen Slifchwäl- 
bern weit oerbreite- 
tes 9labelholj. Sei- 
ber ift biefer äufeerft 
langfam wachfenbe 
93aum burch bie 23e- 
ftanbwalbwirtfchaft 
unb burch fpftema- 
tifche Slbholjungen 
wegen feines oorjüg- 
lichen jluhholjes als 
Töalbbaum faft ganj 
aus unferen Käl- 
bern oerfchwunben, 

forb bei Natingen f0 bafe ftarte ©iben- 
bäume in Seutfch- 

lanb feiten finb. Slbb. 1 jeigt einen tppifch gewachfenen 
©ibenbaum oon 2 m Umfang in S)aus ©romforb bei Sta- 
tingen (Süffelborf). 93etannter finb bie ^igutenbäume 
unb lebenben 2Öänbe ber 9to!otogärten aus ©ibenpflanjen. 

Sluch bie übrigen Stabeltwlser gehören ju ben nadt- 
famigen ^sflanjen. 

Sebedtfamig finb unfere -Caubhöljet, ©tauben unb 
Kräuter. Sie oon bidem f^ruchtfleifch umgebenen ©amen 
bes Slpfels (bie S?erne) geigen beutlich bie 23ebedtfamig!eit. 

Sie ©rburtunben liefern uns nun ben beweis, bafe auch 
in ber ^pflanjenwelt eine ftetige ©ntwidlung 00m 2üebe- 
ren jum Roheren ftattgefunben hat. 
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S>te aus &cm 2Utertum ftammenben ^e)te 
gehören nur öen Sporcnpflanjen an. 2öäf»- 
rcnt> l)eutc ju ötefer ^flansengattung nur 
flcinc un& flcinftc ©efc^öpfe gehören, finfcen 
u)tr in i>er 0tdntol)lc rtefige Vertreter, rate 
5. 93. fcte Schuppen- un& (Siegdbäume. 

2im 2tusgang i>es geologifc^en SUtertums 
für bic ^aläobpianif - jebod) fcf)on STditel- 
alter bilbenb - treten 93aumfarne, ©ingfo- 
bäume unb fc^Uefeli«^ bie erften 9tabdt)öl§er 
auf; benen bann bie ‘ipalmfarne folgen. 
8f|§>en Übergang jur Steujeit tennjdcfmet 
bann bas Sluftreten bet eigentlichen $almen 
unb ber Saubbäume; es ift jene ^eriobe; 
in ber mir uns noch heu^e befinben. 

gene gemaltigenSJloor-unb «Sumpfmälber 
ber (Steintohlenseit, in benen baumartige 
game, Schachtelhalme unb 23ärlappgeu)ächfe 
jene riefigen Stengen Sonnenenergie auf- 
fpeicherten, bie uns tyzute als Steinlohle 
unfere Kultur ermöglichen, finb für immer 
bahin. Unb hoch finb lebenbige Seugen jener 
Seit bis auf uns geüommen. 

greilich, ihre 93lüte5eit, b. h< bie Seit ihrer 
hofften ©nttoicflung, ift längft oorüber. 2lus ben Saum- 
riefen finb höchftens 2 m hohe, meiftens aber noch »iel 
fleinere ^Pflanjen gemorben; fie finb bie entarteten 9!acf)' 
lommen eines einft oorherrfchenben ©efchlechtes. 

Son ben garnen, bie ja toohl jebem betannt finb, möchte 
ich nut unfern fchönften, allerbings infolge Slusrottung 
fehr gefährbeten garn in 9lbb. 2 geigen. @s ift ber Königs- 
farn (Osmunda regalis), ber je^t meiftens nur noch in 
fchtoer jugänglichen Sruchmälbern 3U finben ift. Eigen- 
tümlich ift bei ihm, baff er bie Sporen nicht in «einen 
Häufchen unter ben Slattern abfehnürt, fonbern ganje 
Slattmebel in Sporenträger urmoanbelt, bie bann auf ben 
Uneingeweihten ben Sinbrud eines oertroclneten Slattes 
machen, ©ie Slbbilbung jeigt fomohl auf ber regten 
wie auch auf ber linten Seite je einen Sporenträger. 

3n anmoorigen 9öalblichtungen ift bisweilen ber größte 
unferer einheimifchen Schachtelhalme, ber Siefenfchachtel- 

9ibb. 2. STönigsfarnc bei S>üjfclbprf 

halm, beftanbbilbenb ju finben. 9lbb. 3 jeigt uns ein 
folches Schachtelhalmbidi^t unb oeranfchaulicht uns noch 
heute im «einen einen 2Balb ber Steintohlenjeit. S>ie 
aus ineinanbergeftedten - gleichfam eingefchad)telten - 
Söhrchen beftehenben, etwa 2 m hohen, weifegrünen 
Stengel mit ben quirlig angeorbneten, ebenfo gebauten 
Swdgen bilben ein faft unburcfebringliches ©idiefet, beffen 
anmooriger Soben bei jebem Stritt oerbächtig giudft 
unb gurgelt. 

©ie in ben Steintohlenbergwerten gefunbenen Schacfe- 
telhalmftämme ober - jagen wir beffer beren Slusgüffe - 
jeigen uns ben gleichen Sau wie unfere heute noch leben- 
den formen. SHr haben es fomit beim Schachtelhalm, 
beffen fiefelhaltige, hohle «Stengel früher als Sinnfraut 
jum Scheuern benufet würben, mit einem fehr ehr- 
würdigen Sertreter bes ^flansengefcfelechtes ju tun. 
Setannter als ber Siefenfchachtelhalm dürfte wofel ber als 

läftiges ünlraut auf fanbigem Soben nur 
ju häufig auftretenbe Slderfchachtelhalmfein. 
3m erften gmhiafer treibt er aus ben weit 
im Soben fiel) oerjweigenben SBurjelftöden 
feine weiferötlichen §alme mit dem teulen- 
artigen Sporenträger, im Sommer folgen 
bann jene grünen Sannenbäumcfeen ähneln- 
den Sommertriebe, bie ben erfteren, 00m 
eingefchachtelten Stengel abgefefeen, oöllig 
unähnlich find/ 

fjatten wir es bisher immer noch mit auf- 
rechten, bis su 2 m hohen Spflansen su tun» 
fo seigt uns 2lbb. 4 eine fchlangengleich in 
bas ©ras ber 2BaIblichtung gebrüdte trie- 
chenbe moosartige 93flanse. Es ift ber ^eulen- 
bärlapp (Lycopodium clavatum). ©ie 2lb- 
bilbung seigt in ber Slitte einen dreiteiligen 
unb linfs einen sweiteiligen aus dem ©ras 
fiel) erhebenden walsenartigenSporenträger. 
2lus ihm entnimmt ber Slpotheter jenes hell- 
gelbe, äufeerft feintörnige Spuloer, um feine 
cpillen darin su wälsen. SMefe ftaubfeinen 
Sporen lommen unter dem falfchen Samen 
Särlappfamen ober ^ejcenmehl in ben §an- 
bel. früher wurde biefes ^ejcenmehl auch 
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4. ^eulenbävlapp (Lycopodium clavatum) bci^©äffcl6orf 

jur ©arftdlung »on Sitten bü^nentcc^nifc^ x)crt»cn&et. 
5>ec ^eulenbarlapp ^>at tpegen feines eigenartigen 2öad)s- 
tums auc^ im 33oIfsmuni> öen Flamen 6cf)tangenmops. 

©iefe eigenartige ^flanje ift auc^ &er fümmetiict>e 
3tacf)!pmme eines ©efc^Iec^ts, t)as t)pd> übet bem Soben 
ber <5teinfoi)lemt>cüber feine fronen im SBinbe ttüegen 
lonnte unb beffen Öberrefte als ©clwppen- unb ©iegel- 
bäume oft in (Stämmen »on mehreren Metern Umfang 
im ©teintotilengebirge gefunben werben» 5>ie feltfame 
bacijjiegelartige 21norbnung ber feijuppenartigen SBlätter 
an bem bünnen Särlappftämmdjen weifen neben ben 
teuligen Sporenträgern auf bie ausgeftorbenen großen 
33erwanbten ^in. 

3öir getjen in ber @tbgefcf>icf>te einen Schritt weiter unb 
finben im Opas ja^lreic^e feltfam geformte SBlatt- 
abbrücEe, bie ben Slättern unfeter heutigen ^flanjen fo 
gang unä^nlid) finb. Unb bod) begegnen wir nod) je^t, 
wenn aud) oereinjelt in ^artanlagen einem Saum mit 
folcf) eigenartig geformten Slattern. (£s ift ber (Singto- 
ober SIefantenoi)rbaum. Scf)on unfer 2tltmeifter ©oet^e, 
ber biefen Saum jum erften Stale im Qa^re 1815 im 
ijeibeibeegee Sd;ioffgarten faf), würbe burd) bie feltfame 
Slattform ju folgenben Serfen angeregt: 

©iefcs SSaumesJßHatt, ber von Often 
aieinsm ©arten anoertraut, 
©ibt geheimen @inn gu Jojten, 
SBte’s 6en SOiffenben erbaut;; 

3ft cs ein lebenbig SBefen, 
3>as ficf> in fid> felbft getrennt? 
@inb es gtnei, bie fid> ertefen, 
©afe man fie als ©ines tennt? 

«Solche ijrage gu ertoibern, 
(Janb ici> mobi ben rechten ®inn; 

bu nicht an meinen Siebern. 
©aft ich eins unb hoppelt bin? 

©oetfie fafete bas jum Seil jweigefpaltene Statt als 
Sinnbilb innigfter ^reunbfebaft auf unb oerelute batter 
einige Slätter feiner ^reunbin Starianne von 2öillemer. 

9Tur an einem Orte auf bet ©rbe ift ber Saum nod) 
urwüd)fig ju treffen: in Sfnna, jenem Sanbe, bas es fo 
lange oerftanben f)at, jid) ftreng gegen bie Stufeenwelt 
abjufcbliefeen. Oer ©ingtobaum gehört ju ben alten 
SMtbäumen ber Sl)inefen unb ift in ihren Sempelhainen 
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gu finben; wilb treffen wir ihn nur noch in 
0übchina gegenüber ber 3nfet fjormofa an. 

Such im unbelaubten guftanbe giel)t ber 
Saum inirct} feinen ftarr aufftrebenben Slu^s, 
feine gahlreid)en turgen, 3 bis 4 cm langen 
©eitenäftchen, ähnlich ben Sragäftchen bes 
Slpfelbaumes, bie 2lufmer!famleit bes 3tatur- 
freunbes auf fid) (Slbb. 5). Som Statt ift im 
Safugang III biefer geitfehrift, §eft 1 ©eite'11 
21bb. 7b eine geichnung gegeben. - 

Oie Slattform, bie eigenartige Serteilung 
ber Slattrippen unb auch fonftige SterEwürbig- 
leiten im Sau ber Slüten biefer Spflanje haben 
ben Sotanifern manches föopfgerbrechen ge- 
macht. Sis erft im Tlnfang biefes galuhunberts 
ein japanifcher ©elehrter einwanbfrei nachwies, 
baf? ber ©inglo nid)t gu bem altehrwürbigen 
©efchlecht ber ©iben, fonbern gu einer befon- 
beren ^pflangengattung gehört, bie als Sinbe- 
glieb gwifchen ben ^palmfarnen unb unfern 
Sabelhölgern angufehen ift. 

Oer Saum war, wie jjunbe beweifen, bei 
uns tm Opas fehr oerbreitet. Oie oon Sorben 

unb ©üben fiel) h^anwälgenben Sismaffen hatten ihn 
aus Oeutfchlanb oertrieben, unb erft nach langer, langer 
geit ift es bem fiulturmenfchen gelungen, ihm wenigftens 
in unfern Sartanlagen eine neue S)eim)tätte gu oer- 
fchaffen. Tlllerbings hat auch et ntit feiner tedmifd) rücl- 
ftänbigen fächerartigen Slattneroenoerteilung wohl leine 
wahre Oafeinsberedjtigung mehr in unferer fjlora unb 
lann fo auch nur als Uberreft einer ehemals artenreiche- 
ren Familie angefehen werben. 

Slbb. 5. ©lefantenol)rbaum (Ginko biloba) 
tm pofgurten, ©»üffelborf 
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2lbb. 6. OTammutbaum (Sequoja gigantea) 
bei Kätingen, ©üffetborf 

Sn SöeftbeutfdilanJ) unb im S?üftengebtct ber 3Torb- 
unb Oftfee ftnben mir bismeiten, fo j. 93. »or bem $oteI 
(Stubbentammer auf 9tügen, einen tminberlid; ausfetien- 
ben 3ierbaum. 0tamm mie 2lfte finb mit breiectig ju- 
gefpi^ten, leberartig garten, bunteigrünen, bacltjiegel- 
artig angeorbneten Schuppen bebeett; ba ftmft teine 
93Iätter ju entbeefen finb, muffen biefe (Schuppen n>pl)l 
bie 93Iätter barftellen. 9tuf ben erften 93IicE meife man nid)t, 
pb bie ^pflanje ju ben Saubljplsern pber 9label^plsern ju 
rechnen ift. Hub bed) ^aben mir es I)ier mit einem 
Sapfenträger, alfp einem JiabelttPlj aus ben erften An- 
fängen biefes ©efd)lecl)tes, §u tun. Ss ift eine Araufarie 
(Araucaria imbricata), eine natye 33ermanbte ber als 
3immertanne fe t)äufig fultipierten Aprfplttanne ber 
Araucaria excelsa. Auel) biefe leitete jeigt im 93au if)rer 
93Iätter ftarte Abmeidjung PPU unferen heutigen Aabel- 
itoljern unb gebärt, mie it>re 23ermanbte unb bie Sapus- 
gemädtfe, ju ben erften Anfängen ber 2Tabett>eIägemäd>fe. 
@ie mären gleidtfalls einft bei uns I)eimifd) unb tännen 
fe^t mpt>t bas «Seetlima, nidjt aber bas 23innenftima 
sS)cutfd>Ianbs pertragen. 93emerft fei ^ier npd), baff bie 
pielen Atifeerfplge bei bet Gattung ber Aprfplttanne im 
Simmer barauf berufen, meit ber ^pftanje bie nätige 
^euc^tigfeit fet)It. $>ie in bem immer feuchten, bunftigen 
SAima ber Aprfpltinfeln gut gebeitjenbe ^pflanje mu^ 
ba^er aud) jeben Sag minbeftens einmal überbrauft met- 
ben, fpnft ftä^t fie bie unteren Smeige ab unb bilbet einen 
rutenfärmigen 0tamm mit unfdmner Krane. 

Aud) bie mäd)tigften PPU allen jetjt lebenben 93äumen 
jäl;lten einft 5U ben unferen unb mürben aus ben aben 
angegebenen ©rünben uns lanbfremb. @s finb bie 
Atammutbäume (Sequoja gigantea), jene 93äume, bie 
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es bis in bie fünfgiger gal)re bes perfleffenen 3al)rl)unberts 
perftanben, fiel) bem fud)enben 23lide bes g'ftfd)615 Su 

entstehen. Sn einem meltentlegenen Sale Kalifprniens 
Ratten fie, als leijte Überbleibfel einer fpnft pan ber Srb- 
pberfläc^e pertilgten Art, 3uflud;t gefunben. f)ier ftanb 
ein ganjer §ain mef>rtaufenbjäl)riger, bis ju 120 m l)pt)er 
unb bis su 31 m ümfang fiabenber lebenber §plsfäulen. 
Sn menigen Satjrse^nten t)at es ber Kulturmenfd) per- 
ftanben, fie mit allen Aiitteln mpberner Sed)nit su be- 
tämpfen unb ju 0all su bringen. Aut einige menige 
PPU ifmen finb burcf) ©efe^ in letter (Stunbe PPr ber 93er- 
nid)tung bemalut marben. 93alb nad) il)rer Sntbedung 
brachte man 0amen nad) Sutepa, Abb. 6 s^iöt uns smei 
prächtige 0tämme, bie etma 65 3al)te alt finb, in einem 
^arf bei Aatingen (Oüffelbprf). 2öir fel)en ben tppifd)en 
ppramibenartigen Stucks mit bem sum ©runbe t)in ftarf 
perbreiterten 0tamm. Oie ratbraune, baftartige Aufeen- 
rinbe biefer 93äume ift fc^mammartig unb läfet fiel) bat)er 
leid)t mit bem Ringer 1 bis 2 cm tief einbrüden. Oiefes 
ppn sal)lreid)en Sufttammern burc^fe|te Ainbengemebe 
bietet bem 93aume aud) einen pptsüglid)en 0d)u^ gegen 
allsu grpfee 2öärme unb Kälte. 0tammquerfcf)nitte ber 
talifprnif^en Aiefen Ijaben uns geseigt, ba^ bie 93äume 
mehrmals graben 9Balbbränben ausgefe^t maren, atme 
ppn biefen pernid)tet su fein; if>re Aettung bürften fie 
mel)l in erfter Sinie biefer eigenartigen 0tru!tur il)rer 
Ainbe su perbanten l)aben. 

Aber aud) bie Alammutbäume geheimen jeijt nur gut 
in ben Seilen Oeutfcblanbs, in benen maritimes Klima 
f>errfd)t. 3m 93innenlanbe ijaben fie unter ben tradenen 
talten Oftminben allsu ftart su leiben. Oas gleite tann 
ppn ber aud) in früheren Srbperieben bei uns l)eimifd)en 

2fbb. 7. Sibanonjcbcr (Cedrus Libatli) 
©dUofe §cltc>tf bei ©üjjelbotf 
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Stbanonscöer gelten. 28ie 2lbt). 7 unb 8 setgen, geöeil)t 
fciefer Saum in 2Be}tt>eutfd?lan& fel^r gut. ©ec in t>en 
Sibbilbungen gejeigte Saum i)t 106 Qa^re alt unb beji^t 
in 1,30 m 0tamml)öt)e 4,10 m ilmfang, ©ec Saum 
büefte mpf)l mit ju ben ftäctften Sibanonsebecn ©eutfd)- 
lanbs ju cecljnen fein, ec fteljt im ^act bes ©cafen @pee 
ju <Sd)lof$ ^eltocf bei ©üffelbocf. ^ucl) bie Sibanonjebec 
ift fogleid) an il)cec 28ucl)6focm ju ectennen. ©ie im Slltec 
gabelig oeejmeigte Kcune ecfdmnt bad^föcmig geftu^t. 
3n bec Senabelung ähnelt fie fel)c unfecec £äcd>e, aucl) 
fie tcägt an tuejen 6eitentcieben büfcl)elactig angeoebnete 
Sabeln; mäljcenb abec bie Säcc^e il)ce Sabeln im S)ecbft 
abmieft, fielet bie 3^* aucl) im iöintec in »ollem Sabel- 
fc^muct ba. 

Seben ^almfafecn unb ^almen^ölsecn finben fiel; in 
unfecen Scauntoblengcuben auct; bistoeilen bie mächtigen 
Stuten eines Sabellioljes, bas fetjt in ben Stoamps 
^alifocniens unb Sle5eitos ju finben ift unb bas fcl>on feit 
übec einem 3a£)cf)unbect bei uns in ben ‘pacts toiebec 
eingebücgect ift, ©s ift bie Sumpfjppceffe (Taxodium 
distichum). Sbb. 0 geigt uns einen Stamm im unbelaub- 
ten guftanbe, bec bie S)acf)stumsfocm biefec ^pflanje ec- 
tennen läfet. Suc^ t)iec toie bei bem Siammutbaum bec 
aus bceitec Safis fiel) jiemlicl) ftact nacl) oben »eejüngenbe 
Stamm. Sbb. 10 gibt eine Sonbecaufnal)me bes untecen 
Stammteiles mit feinec Umgebung. 2lus bem SMefen- 
geunbe cagen eigentümlidje S^noccen obec ^pflöcte f>ecooc, 
bie gac nicl>t ju bem fonft fo cool)l gepflegten ©acten bes 
©üffelbocfec Sialtaftens paffen. Slan l)at biefe S?noccen 
bantenscoectecmeife nicl)t entfeent, ja fie fogac ooc Se- 
febäbiguttg gefd>ütit. ©s ftnb bie Qltemmimeln obec 
^pneumatoben bec Sumpfjppceffe. 28ie fd)on oben 
gefagt, toäcbft bie ‘pflanje in ben Stoamps obec Sümpfen 

2lbb. 9. ©umpfäopeeffe (Taxodium distichum) 
©üfjclöorf, 9J»a!Eaftengurtcn 

®bb. 8. Sibanonjebet (Cedrus Libani) 
6cf>Ioö 9eltotf bei ©üffelbotf 

Smectfas, ©iefet bie meifte Seit bes galjres oon Slaffer 
überflutete ober mit bitter Scl)lammfcl)ic^t bebeette 
Soben ift coenig luftbuccbläffig. Sud) bie ‘pflanjentourjel 
bebarf aber ber £uft; ba bat es biefe ‘pflanje meifterbaft 
oerftanben, fid) ben Sebensoerbältniffen ihres Stanbortes 
an^upaffen. Sie febieft in ber Heimat, entfprecbenb bem 
bßcbften Söaffecftanbe, bis mannsbobe SBurjelfcblingen 
aus bem Soben, um fo bem SBurjelballen bie nottoenbige 
Sltemluft jujufübcen. ©ie in bec Slbbilbung bacgeftellten 
Sltemtourjeln finb nur bis ju 40 cm boeb. 3m Qabcgang II 
biefec Seitfd)rift, -§eft 11 Seite 442 jeigt bie Sbbilbung 
uns einen Sumpfjppceffemoalb in ber jetjigen Heimat. 

©ie Sumpfjppceffe gebeibt febt toiebec im größten 
©eile ©eutfdblanbs, fie ift infolge ihrer feinen, liebten, 
jtoeijeiligen Senabelung ein beliebter ‘paetbaum ge- 
moeben, bec befonbers guc Selebung oon ©eicb- unb 
©rabenränbern febr geeignet ift. 3m §erbft toirft ber 
Saum feine Sabeln, unb gtoar mitfamt ben fleinen, ettoa 
10 cm langen Smeigen, an benen biefe fibon, ab, um 
bann im Spätfrübjabr neue gu treiben. 

©leicb ben ooebec genannten Sabelbölgetn ift auch bie 
Sumpfäppreffe oon ber mitteleucopäifcben ©isgeit aus 
unfecem £anbe oectrieben tootben. 3n Smerita, bas 
nur eine oom Sorben tommenbe Seceifung batte, tonnte 
fie nach Süben austoeicben unb ficb baber, roeil im 
übrigen nod) lebensfähig, bort erhalten. 

Sud) manchen £aubgetoäcbfen, bie ich bi^ nt>cb ct' 
toäbnen möchte, ift es äbnlid) ergangen, 

©ie Schichten unferer Srauntoble geigen uns oiele 
Sbbrücte oon Slagnolien, SbotnÖetl:>äcfifen un^ Snlpen- 
bäumen, bie jebt bei uns nicht mehr bemtifeb, toobl aber 
in Smerifa gu finben finb. Such biefe ©et»äd)fe bat man 
mit ©rfolg toieber bei uns eingubürgern oermoebt, Sller- 
bings geigen gerabe bie Slagnolien ober ©ulpenfträueber, 
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imfe jur Sraunfofjlcn- 
jcit unfer ft'ltma &od) 
ctoas tDärmcr getüe- 
fen fein muf;; dies 
gd>t ja aucf) aus ben 
3aI?IrddKn9tefien Don 
Halmen j^cc»or, öic 
fiel), tme f^on gejagt, 
gleichfalls in der 
ÜBrauntohle finden. 

©ic Magnolien ha- 
ben fich als Siet unfe- 
ter Sorgärten in den 
lebten Qahrsehnten 
recht »erdreitet. §>ie 
tnunderoollenineifjen, 
rofig überhauchten, 
einer Sulpe ähneln- 
den 931üten bieten im 
grühjahr an der unbe- 
laubten ftrauchartigen 
‘pflanje einen tuunder- 
»ollen Schmuct. bei- 
der uerdirbt nur 3U 
pft ein einjiger 3iacht- 
froft die ganje ^errlichteit. Sin naher Sermandter der 
Magnolie ift der Sulpenbaum Liriodendron tulipifera, 

2ibb. 10. 91temn)Ufjcln bei «Sumpfä^preffe 
$>üffelboif, Sladaftengarten 

n)ie beiläufig hier be- 
mer f t f ei, das Scaterial 
ju den ^oljfchuhen 
oder klumpen. 

Sum Schluß möchte 
ich noch ßiner spflanje 
Srtoähnung tun, die 
auch auf ßin feh^ ho- 
hes Sllter jurüctbliden 
!ann, da fie, nach den 
Runden ju urteilen, 
toeit bis in das tertiär 
hineinreicht: es ift die 
2öaffernuf5(Trapana- 
tans) (2lbb. 11). ©ie 
^flange lebt im ©e- 
genfah 8« t>en bis- 
her befprochenen im 
^Baffer und ift diefem 
Scben ganj oorjüglich 
angepafet. S>ie blatt- 
reiche, 30 bis 40 cm 
S>urchmeffer habende 
Slattrofettefchmimmt 
auf dem Söaffer; denn 

die rautenförmigen Slätter haben in der 22titte ihren931att- 
ftiel blafig aufgetrieben, fo daß jedes 231att feine eigene 
0chtoimmblafe befißt. Sie große Slattrofette ift durch 
einen toenige Millimeter dielen, aber fehr feften tauartigen 
Stengel mit $ilfe der harten ^ruchtfchale mährend ihrer 

3(bb. 11. ©affernuf; (Trapa natans) 
S?flbnauct @ce bei ©ejfau 

2ibb.l2. Keimjtabien bei ©affernu^ 

et tarnt fchon roeit mehr oertragen als die Magnolie. 
Stilerdings ift er auch toeit oorfichtiger fotoohl mit der 
93eblätterung als mit der ©lüteseit. Ser 
in Slordamerita beheimatete Saum gedeiht 
bei uns oorjüglich; fo findet fich im Süffel- 
dorfer ^ofgarten ein prächtiger ^ochftamm 
oon 4 m Umfang. Sas dreigelappte, mit 
ausgebuchtetem Mittellappen oerfebene 
Slatt hat in unferer heimifchen glora lein 
©egenftü«!. Ser Saum liefert in feiner 
5)eimat ein ganj oorjügliches gelbgrünes 
Sußholä, das auch bei uns unter dem 
fälfchlichen Samen lanadifche Rappel in 
den Handel lommt, toenn es auch mit der 
S?anadapappel Populus canadensis, einem 
in Rolland und am Siederrhein ftarl lulti- 
oierten Saum mit toeißem ^olje nichts 3U 
tun hat. Sie echte Stanadapappel liefert, 
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2lbb. 13 
Saubblattpom Sulpenbaum 

51a<b let Statut geseidinet 
»on Stubieurat ftaüenbad), $Sf(eIbotf 

einfommerigen Sebensdauer im Sumpfe gut oeranlert. 
Sie Frucht ift mit gelrümmten fcharfen Sacten oer- 

fehen (f. Sbb. 12) und h^ unferen Sor- 
fahten fehr mahrfcheinlich das Sorbild jum 
oierjinligen und eine in den norditalieni- 
fchen Seen oortommende jtoeijacüge Srt 
äum jtoeijinligen Snler gegeben, ©leich 
nach der Seife finit die Frucht unter und 
bohrt fich infolge ihrer Schtoere tief in den 
Schlamm. Siefem Smftande entfprechend 
jeigt die ^flanje auch eine eigenartige 
Keimung; fie treibt, beoor fie den Keim- 
ling entioiclelt, erft einen gang der Siele 
der Sumpffchicht, in der fie eingebettet ift, 
entfprechend langen Stil und bringt fo 
den Keimling in das freie Staffer. 2lbb. 12 
jeigt oerfchiedene Keimftadien der Staffer- 
nuß. 
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ffmcfytt, Waffen- ober «Spi^nüffe genannt, bürften 
noct) be5t)alt> bemetfenstoett fein, roeü it)r ftärfereidjer, 
im getobten guftanbe mehliger S?em fetjon ben 
bauern als 2Tai)tung gebient ^at unb ma^rfdjeinlid) für 
biefe bie erfte Stetjlpflanje mar. 3m Mittelalter maren 
bie geformten Samen eine fel)t beliebte Sufpeife jum 
fjleifc^, erfe^ten fomit bie Kartoffeln. 3n Scblefien unb 
in 2lnl>alt tarnen fie nod) am Snbe bes oerfloffenen 
galjr^unberto auf ben Martt. Slucl) biefe ^flanje, bie 
nod) bis 5ur Mitte bes oorigen 3al)rlwnberts in 2llt- 
roäffern bes 9t^eins unb oielet beutfdjer giüffe ju finben 
toar unb beten Verbreitungsgebiet fid) bis in bie tuffifd)en 
Öitfeeprooinjen unb ©fanbinaoien erftreette, ift bem Sobe 
gemeint. Mag il)re Seit erfüllt fein ober mag bie fo 
oieles oernidjtenbe Kultur il)t ben Sobesftofe gegeben 

I)aben — fo oiel fte^t ficf)erlicf) feft, bafe bie 3Baffernufe nur 
nod) an ganj toenigen ©teilen 511 finben ift. Stuf jeben 
gall t)at ber Menfcl) i^ren Untergang in ben lebten gabt- 
jeljnten aufs befte geförbert. 

grüper beburfte es langer geiträume, bis bie Vatur 
eine 2lrt, toeil nic£)t mein lebenslräftig genug, langfam 
oerfdjroinben lie^ unb burd) eine anbere erfe^te. 3m 
Seitalter ber ^o^fultur bebarf es, toie ja nod) oiel tlarer 
fo oiele Seifpiele aus ber Siermelt betoeifen, oft nur bet 
furgen ©panne Seit meniger gal)räel)nte, um Sebetoefen, 
bie mit il)ten Urahnen in geitperioben I)ineinreid)en, in 
benen 00m ©efd)led)t bes Menfd>en noch nichts oort)an- 
ben mar, auf immer ju oernidüen unb o^ne ein anberes 
©efd)öpf an bie oermaifte ©teile gu fe^en. 

^attb(emerfungen sur IBetferbeo^a^tung 
Von ^Jrofeffor §ans ^pl)ilipp Mei^ 

3ebe einigermaßen anfel;nlid;e geitung feljt ßente 
ißren Sefern einen 30etterberid)t oor. 5>er Stabio- 
i>ienft fenbet il)n auf unfid)tbaren Suftmellen un- 

mittelbar ins §aus Sille Menfcßen finb am Metter inter- 
effiert, meil fie in irgenbeiner gotm, feelifd), lörperlid) 
ober nad) beiben Stiftungen l)in »on il)m abt)ängen. ©ie 
grauen Vebel bes Slorbens, bie auf bes ©ifters empfinb- 
fames ©emüt erbrüctenb lafteten, gehörten mit gu ben 
ausfflaggebenben ©rünben, bie ©oetl;e nad) bem lid)t- 
burf fluteten ©üben trieben, ltnb bocl) gilt es als un- 
geffiett, Ijeißt es tölpelhaft, in ©efellffaft 00m Sßetter 
gu fprefen. Sluf bie ©efal;r pin, in bie ©ippe biefer 
geiftig armen göllner unb ©ünber mit einem mitleibigen 
Säfeln oerbannt gu merben, mage if es bof, in ben 
folgenben Seilen ein menig oom Sßetter gu plaubern. 

Von fet)er mar bie Menff f)eit eifrigft beftrebt, llrfaf en 
unb SBirfungen ber SBitterungsoerhältniffe gu etgrünöen, 
um fie für fte Sehens- unb SrmerbsgmecEe praltifd; nuß- 
bar gu maf en. SBinb unb SBaffer finb babei bie haupt- 
fäf lif ften gattoren, bie naturgemäß am eingehenbften 
ftubiert unb in Setraf t gegogen wutben. 

©leif ber ältefte auf öiefem ©ebiete als gorff er uns 
belannt gemorbene ©eiehrte, Slriftoteles aus ©tagira, 
gelangt um 350 oor ©fn* ©eb. bei feinen llnterfuf ungen 
über bas Suftmeer gu einer ©ntbechmg, bie uns Kinber 
bes Stabiogeitalters natürlif gang befonbers in ©rftaunen 
felgt: er finbet, baß bie Suft bem Ohre gut ©f alloermitt- 
lertn mirb, unb er meiß auf ff on, baß ber ©fall bei 
Staf t beffer als bei Sage unb im SBinter beffer als im 
©ommer gehört mirb. 2ßie Slriftoteles anläßlif feiner 
Söetterforffungen gu einem bebeutfamen phpfifaltffen 
Stefultat gelangte, fo erhält 1783 fenri) ©aoenbifh auf 
bem gleif en ffiege ein miftiges f emiff es (Ergebnis: es 
gelingt ihm nämlif, bie quantitatioe Sufammenfeßung 
ber Suft gu beftimmen unb bereu ©auerftoffgeßalt auf 
20,85 % feftguftellen. 

3m übrigen oerfuf te man möglif ft primitio oon bort 
aus in bie ©eßeimniffe bes Suftmeeres einguöringen, mo 
fie ben menff lif en Organen am leif teften füßlbar mer- 
ben. §eimat, V)eg unb Siel ber SBinbe beffäftigten 
immer mieber bie ^phantnfiß* TUs ber Vaumeifter Slnbro- 
niEos Sprfeftes im gaßte 100 oor ©ßr. ©eb. in Sltßen 
feinen fo ffmuden ©urm ber Sßinbe oollenbet ßatte, er- 
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rif tete er auf bemfelben eine Sßinbfaßne unb mürbe fo- 
mit gum erften, für uns naf meisbaren, KonftruEteur eines 
meteorologiff en Slpparates, ber gumal nof bis gum 
Saßre 1578 auf eine mirEIif mefentlif e VeroollEomm- 
nung marten mußte. Su biefem SeitpunEte erbaf te fif 
©gnatio Santi in Vologna eine fogenannte burf geßenbe 
Sßinbfaßne, bei her man bie Stiftungen auf einer im 
Snnern bes Kaufes befinblif en Sßinbrofe leif t ablefen 
Eonnte. Siefe SBinbrofe benußte Eombinatoriff bie 
Stamen ber oier Sfauptminbe (Storb, Oft, ©üb, Tßeft), 
mogu Karl ber ©roße ff on 810 naf meislif bie Slnregung 
gegeben ßat. 

Su bem SBunff e, bie Stiftung bes Sßinbes feftgulegen, 
gefeilt fif naturgemäß feßr halb auf bie gorberung, 
feine ©tärEe meßbar gu maf en. Sof bauerte es nof 
bis gum gaßre 1846, bis ber Slftronom ©ßomas Stomnep 
Stobinfon einen ßiergu geeigneten Slpparat ßerftellen 
Eonnte, bas fogenannte ©f alenEreug, bas allerbings nof 
ßeute feine praEiiff e Vermenbung finbet. Sin geiftreif en 
Vorarbeiten ßat es auf ßier nif t gefeßlt. ©0 ift uns 
eine eingeßenbe Seffreibung ber Söinboerßältniffe ber 
©rbe oon Vernßarb Varenius aus bem gaßre 1650 über- 
liefert. Kaum ein Menff enalter fpäter (1686) entmirft 
ber geniale ©bmunb fallep eine SßinbEarte unb ftellt gu- 
gleif mit biefer älteften aller meteorologiff en Karten 
eine ©ßeorie ber barometriff en f ößenbeftimmungen auf. 
Sof blieb es erft bem ßollänbiff en Vßpfiter ©ßriftopße 
fenrp ©>. Vups-Vallot im gaßre 1851 oorbeßalten, in 
bas SunEel oon Hrfaf e unb SBirEung heileres £if t ber 
©rEenntnis gu bringen, ©r ftellte bas bariff e SBinbgefeß 
auf, monaf bie £uft ftets oon einem VunEte bes ßöfften 
Suftbrudes naf bem näf ftgelegenen ^3unEte bes niebrig- 
ften Suftbrudes ßingemeßt unb auf ber nörblif en Ejalb- 
Eugel ftetig naf ref ts, auf ber füblif en naf linEs ab- 
gelenEt mirb. 1856 gog bann ber ameriEaniff e ©eleßrte 
Mattßem gontaine Maurp bie ffarffinnigen Konfe- 
quengen, als er feine erften Sßinb- unb ©tromEarten ßer- 
ausgab unb bamit gugleif gum Vegrünber bet eigent- 
lif en Meeresgeogtapßte mürbe Slls folf er rief er guerft 
fpftematiff e ©ieffeelotungen ins Sieben, bie oiel Snter- 
effe ermedten, ba fie mit ben früßeften ^rojeEten ber 
unterfeeiff en ©elegrapßie gmiff en ©uropa unb SlmeriEa 
gufammenfielen. 
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©ic f)et 3ötnfc, jo &as Söajjer ©as Söajjet auf öer Sciic, 
Me Jeudjtigfeit in i)er£uft. 2lud) I)ter eröffnet Strijtoteies 
mit einer p^filalifdjenSntöectung öen Zeigen öer e^atten 
5orfd)ung. 3n feiner Meteorologie legt er uns öar, öafe 
man öurcl) Seröampfen oon Meettoaffer unö ^onöen- 
fation fcer ©ämpfe trintbares SBaffer erhalte, ©ies bürftc 
toof)l überhaupt ber ältefte |jiraoeis auf ein ©ejtillations- 
oerfalnen fein. 28ir tnüpfen hieran gleid? bie Semertung, 
baf5 jmei Qaljrtaufenbe fpäter (1783) aud) anlä^lic^ 
meteorologifctjer ©jeperimente Slntoine Saurent Saooificr 
3U bem ct)cmifcl)Crt 91efultat ber SBafferjerlegung gelangte. 
@r liefe Töafferbampf über glüfeenbes ®ifen ftreiefeen. 
hierbei oerbinbet fid> ber «Sauerftoff bes Töaffers, mäferonb 
ber TBafferftoff frei toirb.- 

SÖirtlicj) ^raftijefees jur ®tforfcl)ung ber Tßettertunbe 
burcl) Hnterfucfeung ber ^eucfetigteitsoerfyältniffe leiftetc 
aber fefeon ber fo oielfeitig begabte Seonarbo ba 23inci; 
benn er erfanb 1490 bas eigentliche fjpgrometer jur 
Meffung ber Ttieberfchlagsmenge. Slllerbings betätigten 
fiel) fein £anbsmann 93enebetto ©aftelli unb aucl) tool)l 
Stöbert §oote faft 3U gleicher Seit unb auch nicht erfolglos 
mit bemfelben problem, deinen entfcf>eibenben 95orftofe 
in biefer Stichtung unternahm 1645 ^erbinanb II. oon 
©oscana, als feine ©rübeleien bas ^onbenfationshpgro- 
meter erfchufen, bas fiel) aber hoch fchliefelich als ebenfo 
ungenau ertoies, toie bie Methobe bes Slicolaus ba ©ufa, 
ber ben f^euchtigteitsgehalt ber Suft burch bie f^euchtig- 
teitssunahme oon ffiolle ju beftimmen fuchte. ©aber 
nimmt golli ba ^poppi 1664 infofern eine 33erbefferung 
bes bisher in biefer Sejiehung ©rreichten oor, als er ben 
Jeuchtigfeiisgrab mit pilfe ber Sängenoeränberung eines 
^papierftreifens, ber in ber Mitte mit einem ©eroicht be- 
lüftet mar, ju ermeffen ftrebt. ©as Rapier mürbe bei 
fpäteren ©eperimenten burch einen ^sergamentftreifen er- 
fefet. ©rft biefer Slpparat trägt tatfächlich ben 9Iamen 
„^pgrometer“. 1783 enblich führte fjorrace 93enebict 
be 0ouffure ein ^aarhpgrometer oor, mie es auch heute 
noch Sur 93ermenbung gelangt. 

©er Menfch ift Stealpolititer. ©as Metier oon geftern 
unb feine nunmehr nachträglich erfannten ©ntftehungs- 
urfachen nüfeen mir nur bann etmas, menn ich aus ihnen 

Schlüffe auf bas Metter oon morgen jiehen fann. @o 
bentt ber Menfch, hat et feit uralten Seiten gebacht unb 
ftch baher immer mieber mit bem problem ber Metier- 
oorausbeftimmung abgemüht. Über bie ©ntftehung ber 
Minbe, über ihr Verhältnis 3um Meer, über ihr Sebingt- 
fein burch Sahresjeiten unb örtliche ©inmirtungen äufeert 
fchon 430 oor ©hr* ®eb. ^ippotrates aus ©hi05 

tommen richtige ^nfichten. Tiber bie Schlufefolgerungen 
fehlen noch, ©inen mertmürbigen ^eiligen, menn er 
mitilich bet Verfaffer ber nachgenannten Schrift ift, ge- 
mährt uns in biefem Sufammenhange bas fehmeijerijehe 
Mittelalter. 1508 foil nämlich Deini oon Uri bie „Sauern- 
praftit“ gefchrieben h<Jben, bie aus bem Verhalten bes 
©hrifttuges unb ber smölf ©age oon Meihnachten bis ©pi- 
phanias bie Mitterung bes ganjen gahres oorausfagt unb 
ben Metteraberglauben nach aHen Sänbern oerbreitet hot. 

3ns Vereich foliber Miffenfchaftlichteit jurücttehrenb, 
begegnen mir hier bem Hinter Vürger Sllgömer, ber bie 

Slnregung gab, bie Mitterungsbaten oon oerfchiebenen 
Nuntien ber ©rbe ju fammeln, um bas ©emeinfame ju 
ermitteln. Tluf biefem ©ebanten fufete 1780 ber §ofta- 
plan Johann Satob §emmer, als er oon Mannheim aus 
39 Veobachtungsftationen entrichtete, bie oon Vologna 
bis ©rönlanb, 00m Ural bis nach Tlorbamerita reichten. 
Solche Vorarbeiten ermöglichten es Heinrich Milhelm 
Sranbes, im Sahre 1820 bie erften Tlnfänge fpnoptifcher 
Metterftubien 3U machen, unb gaben einem g. g. MI. 
£jerfcf)el 1835 bie 3nfpiration, befonbers gut Seit ber 
Solftitien unb ber Slquinoltien auf gleichseitige Veobach- 
tungen oon oerfchiebenen Orten aus ju bringen, ©ie auf 
©runb folcher gorfchungen 1820 entftanbene fpnoptifche 
Sparte bes M. Vranbes blieb unoeröffent!icf)t. Tiber 
1846 gab ©. fioomis breijehn berartige harten heraus, 
bie feit 1842 infolge jmeier furchtbarer Stürme biefes 
gahres entmorfen morben maren. 

Mirllich pral’tifchen 3mec!, 3. V. 3U Mettermarnungen, 
tonnte biefe ©inrkhtung aber erft geminnen, menn smifchen 
ben einseinen Veobachtungsftationen fiel) eine äufeerft 
fchnelle Verftänbigung ermöglichen liefe, ©afeer baefete 
©ilbert Vomrne f^ton 1793 baran, ben optifchen ©ele- 
grapfeen in ben ©ienft ber Sache 3U ftellen, 1842 fchlug 
ber Miener Meteorologe $reil eine berartige Übermitt- 
lung burch ben eleftrifchen ©raht oor, bemühte fiel) 1846 
Ttobert giferop, eine folche geregelte Organifation ins 
Seben 3U rufen. Tiber hoch gelingt es erft brei gahre 
fpäter Vebfielb unb bem fchon ermähnten £oomis, unter 
Venutjung ber©elegraphenlinien ber Vereinigten Staaten 
bie längft erfehnte Organifation mirllich su fchaffen. 
Sie gibt im gahre 1863 ürbain Seoerrier bas Material 
in bie |)änbe, bie erften täglichen Mettertarten mit 3fo- 
baren feinem Seferlreife oorsulegen. 

©er Menfch ift feinet Veranlagung nach niefet nur real, 
fonbern auch unerfättlich* Seaurn meint er, ein menig in 
bie Mechani! einer Tlaturmirtung hineingeblictt 3U haben, 
fo oerfteigt er fiel) auch fcfmrc 5^ bem Munfche, bie grofee 
Tillmutter feinem ©intagsmillen gefügig 3U machen. 
S?ann ich bas Metter im ooraus beftimmen, fo tann ich 
es auch im foraus lenten, ©iefer ©ebanfe ift alt. Vor 
gahrhunberten mar er 00m finfterften Tiberglauben über- 
fchattet. Mie fo manche arme Vauersfrau hat als „Metter- 
hejce“ auf bem Scheiterhaufen nur barum ein qualoolles 
©nbe gefunben, meil ein bem Tlachbar oerberblicher §agel- 
fchlag gerabe bas gelb ihres Mannes oetfclmnte. Schon 
mufete bie Tlrme bas Metter „befprochen“ höben. 

Tlun, mit bem Vefprechen ift es nichts. Mirtfamer 
finb bie ©etonationserfcheinungen bes Schuffes. 1898 
führte ber Vürgermeifter Tllbert Stiger in Minbifch-gei- 
ftrüj in Steiermart bort fpftematifch unb mit ©rfolg bas 
Metterfcfnefeen burch. ©ie ©rfahrungen bes Meltfrieges, 
ber jahrelang ungeheure ©rfchütterungsmellen in ben 
Suftraum fanbte, finb auch biefem michtigften ©ebiete 
ber Meteorologie sugute getommen. Tiber abgefchloffene 
Tlefultate liegen bisher noch 

Mir höben mohl nun genug 00m Metter gefprochen, 
fonft broht bem armen Verfaffer fcbliefelich hoch noch ber 
gefellfchaftliche Vannflucl). 
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^?cine erfien okr Bodjen in ^imertfo 
33on 6d)acffetr, Ongentcur 

(^ortfeijung unb ©d)Iuj3) 

Sage ffpäter jtanb t4» t»tei)er an i)er 2®et!banf 
unf) arbeiiete im <5ct)n>etf3e meines 2lngefid)ts, mte 
es fcfjon in bee Sibel fyeifot. ©iefes 9?ial oaten es abet 

23iigeleifen, fed)s S?iIo feijoet, bie id) beatbeitete unb bie 
für eine Slleibetfabti! benötigt oaten, in bet täglid) etwa 
600 Stnjüge tjergeftellt mürben, um bann in alte Seile 
bes Sanbes uetfd)ictt ju oerben. S>as S)aupttei[ für bas 
23ügeletfen fam aus ber ©ie^erei; ein roher ^olggriff, 
eine ‘■polietfdjeibe unb ein Sopf @ilberbronje oerooll- 
ftänbigten bie„9?ol)materialien“. Säglid) „fi-rte“ id> für fünf 
©ollars ettoa 12 bis 13 23ügeleifen: toaren jtoei ©u^enb 
fertig, mürben fie mit ber Sar, bem billigen gotbauto, 
oom Boss in bie S?IeiberfabriJ gebracht; befefte @ifen 
tarnen jur Reparatur jurüd. Sieben mir ftanb ein 3nber, 
ber fclimeigenö bie gleiche Sttbeit tat, 2lls id) btei Sage 
fpätet aber in eitler anberen fjabrit täglid) fed)s ©oflar 
oerbienen fonnte, med)felte id) mieber, unb nun follte ict) 
eine fjabrit tennenlernen, bie in itmen ©inriebtungen 
unb il)rer ganjen Einlage bemunberungstoürbig mar, aber 
auch ohne gmeifel eine 21usnal)me barftellte. (£s mar 
ein Söalämert, bas jenfeits STeuports über bem ifiubfon 
lag, 38ieber arbeitete ict> als 31tafd)inift unb brachte meine 
jebn ®tunben täglich im OJiafcbinen-SlmP iu> mürbe 
bei ,,Day-light“ gearbeitet, einem tünftlichen Sageslicht 
burch Ouedfilberbampflampen, bie mie bie ©eifeletfcben 
Röhren angeorbnet unb 
an ber S>ede befeftigt 
maren. Anfangs hatt^ 
ich mohl etwas gemif d)te 
©efühle biefem Sichte 
gegenüber, bas ©efid)- 
ter, §änbe, 92?afd)inen 
unb alle ©egenftänbe 
mjt einem blau-grün- 
lichen Schimmer ifber- 
*og, lernte fcbliefslicl) 
feine Sorjüge aber un- 
bebingt frühen, ©ine 
oöllig gleichmäf5ige, 
bem Sageslicht äu^erft 
ähnliche 33eleud)tun,g 
herrfchte ju jeber Beit 
in bet Sabril, mas man 
bei ber 21rbeit fehr an- 
genehm empfanb. 

f^ür bie Oleinlichleit 
in ben SBertftättcn forg- 
ten befonbere Slrbeiter, 3achg<„tcn be6 §otei 
bte mit Sefen unb 92tull- 
magen jmeimal täglich burch alle 31äume lamen; an allen 
©den ftanben Sehälter jut Aufnahme oon ^apierreften 
unb f^ruchtfchalen, ©jne uniformierte 2öad>mannfchaft 
biente ber Sabril bei alten ©elegenheiten; ein SBachmann 
ging beftänbig burch bie ?Qerf)tätten, unb einen herum- 
ftehenben untätigen Arbeiter (ju beiberfeitigem Sorteil) 
gab es infolgebeffen nicht. 

S>ie fanitären ©inrichtungen maren überaus lobens- 
mert. 21ud) fanb ich ni|^t eine einjige befchmierte ober 
befchriebene 3Banb in ben Soilettenräumen. Srinl- 
maffereinrichtungen, bie jmeimat täglich mit frifchem 

©is oerfehen mürben, eine ftänbige ärjtliche §ilfsftation 
(First aid) unb eine &affee!antine oeroollftänbigten bie 
ben Slrbeitern gebotenen Slnnehmlichleiten. Sn ben Srep- 
penhäufern, in ben Sluf^ügen unb an allen paffenben 
Stellen maren Splatate mit 21.bbilbimgen oon 33ermun- 
bungen ober 23etlehungen mit erläuternber 93efchreibung 
angebracht unb ber fteten Ollahuung, im 93ebarfsfatle fo- 
fort jur ärztlichen ifilfsftelle zu gehen; bie Photographie 
einer oertrüppelten §anb zeigte bie einzelnen ©efcljeh- 
niffe: bas ltnterlaffen ber fofortigen Reibung ber Ser- 
lehung, bie oerfpätete §ilfe, bie eingetretene 33erfchlim- 
merung unb ^Imputation einzelner Ringer. S»abei 91uf- 
fchriften ber 21rt: „S>u bift in Zlniteb States, bem £anbe 
ber größten Ollöglichfeiten; hilf auch t’af? ßs bas £anb 
ber größten Sicherheit mirb,“ Unb biefer 21rt oieles mehr. 
211te SBoche mechfelten Silber unb Snfchriften. Sn biefem 
2öer!e fanb ich auch eine größtenteils aus Slmerilanern 
beftehenbe Slrbeiterfchaft, bie fich allentydben als liebens- 
mürbige S?amhraben ermiefen, mas aber, im §inblid auf 
meine Nationalität als S»eutfcher, mieberum eine Slus- 
nahme bilbete. 

Srat ich am fpäten Nachmittag aus ber Sabril auf bie 
Straße, fo feßaute ich üfor bas in ber Sonne glißernbe 
Söaffer bes ijubfons nach t'em §äufermeer Neuporis 
hin. Oft nahm id) bann am pier ber Sabril ein Sab im 

tfubfon, ber oom Nicer 
her falziges Staffer bat, 
unb mit mir febmam- 
men meine Nrbeits- 
lollegen ober einige ber 
Zahlreich in ber gobril 
befchäftigten Neger, bie 
ausnahmslos heroor- 
ragenbe Schwimmer 
maren. Stie eine ©r- 
innerung an frühere 
fcfmne Beiten amNhein 
mar es mir, menn mir 
uns hier oon ben Stellen 
ber großen ©ampfer 
miegen unb treiben lie- 
ßen. Srgenbmo feßrieb 
in großer S)öhe ein 
Nellameflieger feine 
riefigen meißen Naucß- 
lettern an ben blauen 
Simmel, bis ber Stinb 

siftor, s.roaJmaosn.?). ftelangfam oer5errte 
unb auseinanbertrieb. 

®ie munberoollen Sbenbe jener feßonen ©age brachte 
ich bann — fomeit ich nicht burch Sbenbfd)ulen oerhinbert 
mar — mieber in Neuport zu, mie meiftens. Nachbem 
ich Zn §aufe, es fei nicht oergeffen zn bemerten, einige 
englifche Semerbungsfchreiben auf Sngenieur- ober 3^i<h' 
nergefueße in ben Bedungen gefchrieben hatte, atmete 
ich erleichtert auf. Nie,in ©agemer! mar bann getan, unb 
mit Sergnügen mibmete ich mich bem tolmenben Stu- 
bium Neuports. Stieber unb mieber befuchte ich ben 
Sroabmap, mo im Sichterglanje oon ^unberttaufenben 
elettrifchen Stampen bie Nacht znm ©age gemacht mirb, 
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I)atte öas mer!j»ürt)igc £I)maiPtt)n; fcas SIjmcfenPtcttd, 
mit feinen afiatifd)en Sajats aufgefucbt, im d;inefifcf)en 
9ieftaurant parfümierten See getrunfen un5 parfümierte 
Zigaretten geraucht, üas d)inefifd)e Sweater üefucijt, mir 
„Ktein-Sifrita“, bas Stegerniertel, angefet)en uni) fo »ieler- 
lei 0tut>ien mel)r gemacht. 2Kit befcnfeerer 95otüebe 
fud)te icl) bes öftern bas ermähnte Stjinefenoiertel auf, 
nebenbei ein nidü gefa^rlofes 23erbredj)er»iertel, in bem 
Sag unb 9iacf)t, an jeber StrafjenecEe bappelte ^plijiften- 
poften fielen, ben Knüppel in ben ^änben, Sines Sibenbs 
ftie^ mir ein 9Jli^gefd)ic£ babei ju, bab an &omi! nichts 
entbehrt. 3d) mürbe nämlid) mit ©lanj (mie man ju 
fagen pflegt) aus einem d)inefifd)en ©ottesl)aus hinaus- 
gemarfen. Sluf meinet fortmäljrenben 0ud)e nad) Stieb- 
niffen maren mir an einem unfdjeinbar ausfel)enben 
5)aufe grofee d)inefifd)e Rampen aufgefallen, bie bid)t 
unter bem S>acl>e gingen unb t>om 3tacl)tminb langfam 

23(ic{ t>om Sacbgatten 6cs §c>tcl Sijtor in 2ieu:)or! 
auf öas $imcS'Sutl5tng uni> Sufb-Suiibing (42^^ Str 

l)in unb l>et bemegt mürben. 3l)r blutroter Schein be- 
leuchtete groffe golbene Settern auf rotem Srunbe unb 
anbere d)inefifd)e ^lafate an ber 2lufeenfeite bes Kaufes. 
3d) fd)ritt burct) bas Heine Sor unb ftieg bie fdjmad)' 
erleuchteten Stufen hinan; auch bie ®änbe bes Sreppen- 
haufes maren mit jahlreicben chinefifchen Settern in 9tot 
unb ©gib bebedt; eine etma meterhohe bunte ^papier- 
ampel brannte am Snbe bes oberften v^lurs. 2Bas tonnte 
es anbers fein als ein Seehaus ober Sheater, buchte ich, 
öffnete bie Sür unb trat ein, ben §ut im ©enicf, bie 
qualmenbe Zigarette im 9Hunbmintel, unb oerlangte oon 
bem mir nächftftehenben alten Sfnnefen in breitem 9leu- 
porter Slain (©ialeft) ,/n ice-drink, soda or anything“. 
9F.ir blieb aber gar teine Zeit; mich näher umjufchauen, 
benn ber Srfolg meines „echt ameritanifchen“ Slüftretens 
mar ebenfo plöhlich mie überrafchenb, Zn>ei alte „Söhne 
bes Rimmels“ in fchmarjfeibenen Kimonos padten mich 
menig fartft unb fließen miji) bie jmei Schritte jur Süre 
jurüd, babei hcfti0 (chinefifch) fd)impfenb; ich oerftanb 
natürlich gar nichts, fah aber noch, mie ein anberer Sl)ina- 
mann meine 9taucf>molten mit ben 5)änben in ber Süft 
jerfchlug unb oertrieb, unb an bet großen ©lode in ber 
92!itte bes Raumes, an ©ongs unb ©ötterftanbbilbern 
ufm. ertannte ich, bag es eine Kirche fein mujfte, in ber 
icl) fo pietätlos aufgetreten mar. Sine halbe Minute fpä- 
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ter mar ich bie Sreppen mieber hinab unb auf ber Straffe, 
mo ich mich nun befrug. 9Han beftätigte mir, baf; es bie 
Kirche ber h*nimlifchen, ehemals bejopften Söhne bes 
fernen Oftens fei (3d; l;abe fie mir fpäter hoch noch an- 
gefehen.) Vielleicht mäte im „Sanbe ber Slnnefen“ ein 
folches Segebnis nicht fo harmlos oerlaufen mie lner in 
Slmeritä, mo ber Slfiate in feinem 2luftreten natürlich 
fehr eingefchräntt ift. 

So bot mir jeber Slbenb 2ieues über Veues. Vlittags 
af; ich in ber ^abrittantine mit Sliggern aller Schattie- 
rungen, Vleritanern unb allen möglichen anberen Seuten 
meinen ©oulafch, bes Slbenbs bagegen faf; ich im meijjen 
Zlanellanjug in einem ber feubalften 2?eftaurants, im 
Dachgärten bes belannten Sfotels Slftor auf bem Sroab- 
map. Unter mir bie unzähligen Sichter bes Simes-Squa- 
res mit feinen 9?e!Iamegiebeln, über mir ber Sternen- 
himmel. Das elegante Vublitüm gab fich hißr ein Stell- 

bid;ein; in ben ^prachträumen bes 9?oof-©arben- 
9te}taurants in l; ellänbifch-inbifd;ern, englifchem 
ober japanifchem Stil mürbe getanzt, bagu epo- 
tifct>e „921ufi!“ (ich härte einft u. a. eine Vlufit- 
banbe aus Stbet); alle Sprachen ber 2Belt tonnte 
man hären, unb ben Reichtum bes Dollarlanbes 
fah man überall. 

2lls ich fr01* eines Slbenbs unter ben ‘psalmen im 
Vachtminb fafe, meine Zigarre rauchte unb rings 
ben Sltem ber Tteun-SHllionen-Stabt oerfpürte, 
mu^te ich nicht, baff biefer Slbenb bereits mein letzter 
in Veuport fein follte(menigftens für jene Zeit). 3ch 
bemunberte bieVacht barauf auch einenunoergleich- 
lich fchötten Sternenhimmel, mie ich ihn guoor unb 
fpäter nie mieber fah. Tiber es mar einige hunbert 
9Keilen meftmärts in ben Töälbern bes Sulltoan- 
Sountp, „ehemals inbianifchen Zagbgrünben“. 

Vleine oierte Söoche im Sanbe ber oielen 9Rög- 
lichteiten mar oorübet; ich 0inS biefen Vlorgen 
nidht zur f^abrit, faff im beguemen Schautelftuhl 
Zu ffaufe unb überfe^te mir eine Zufehrifd bes 3n- 
halts, bafe ich als „Engineer“ fofort eine Stellung 

eet) in ben TSälbern bes Sullioan-Sountps antreten 
tönne; 25 Dollar pro 2Bod)e, SBohnung unb Ver- 

töftigung frei. Sn Veupotf mar ein Vianager ber ©om- 
panp, bei melchem ich eine Stunbe fpäter mein ©ngage- 
ment feftmad)te. So hatte alfo eins meiner oielen 23e- 
merbungsfchreiben enblich ©rfolg gehabt, unb freubig 
padte ich mieber einmal meine beiben ^anbtoffer. Tllfo 
nach turgen SBochen bereits mieber 2lbfcf)ieb aus Veuport. 
Vüt fiel feines Vers ein: 

„Schäne Sliege meiner Seiben, 
Schönep ©rabmal meiner 9tuh', 
Schäne Stabt, mir müffen fd)eiben, 
Sebe mohl! ruf ich bir gu.“ 

Der Untergrunb-©^pre^ brachte mich gegen Vlitiag, 
nachbem ich Tlrbeits- unb TBohnoerhältnis gelöft hatte, 
unter bem Subfon nach 3erfep-©itp im Staate Veujerfep, 
etma eine Stunbe oon Veuport entfernt. Von hißt öinS 
es norbmeftlich mit ber ©rie-Vail-Voab in bas Sullioan- 
©ountp. ©ine Veglaubigung meiner „Company“ oer- 
fchaffte mir toftenfreie f^ahrt in ber „Parlor-Car“, bem 
Salon-cpullman-Töaggon. 3th hatte meinen beften 2ln- 
gug angelegt unb fafe im feubalen brehbaren Stdubfeffel, 
bie fjüfee auf meichem Deppid), unb „fühlte mich“. ®in 

Diener tarn unb frug nad) meinen Söünfchen bezüglich 
ber Vorhänge, ob unb mie meit ich f>e herunlerSeIaffcn 

münfche unb bergleichen mehr. Dann mar ich allein. 
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0elbft»cr|tänJ)lic{) waren nergeffen alle ©argen unb 31öten 
ber »ergangenen 2öocI>en, unb es waren mitunter md)t ge- 
ringe Sebrängniffe gewefen, bic an mid) t)erangetreten 
waren, SBasIag aber an bem©ergangenen ?ijeuie ift ^eut. 

3m ©alonwagen t>ertfd?ie ©title; ber ©entitator über 
meinem Raupte furrte teife, bie ©arrange waren tjalb 
I)erabgelaffen; unb fanft unb rut)ig eilte ber (S^prefetrain 
burd) bie ©egenb. ©orbei an fteinen ^tüffen unb ©een, 
burd) ©täbtd)en unb ©örfer, t)in unb wieber eine ©ta- 
tion. 3<nftwsett würben bann aerfauft, Srfrifdjungen 
angebotem linier freunbtid)en gurufen feitens beö Saf)n- 
perfanals würbe, pt?ne 5)aft »ber ©rängen, ber gug wieber 
abgefertigt, unb bie f^a^rt wurbe]mef>r unb mef»r ein 
©enu^, 9iad) Setieben weilte id> im 9?aud)faIon ober 
auf ber ^interen ^tattform, ©er gug blieb fe^t für 
©tunben im engen ©ate bes ©elawate-9ii»er, unb biefe 
^af)rt wirb mir mit itwen ©inbtücfen unoergeftlicf) 
bleiben, ©od) einmal ging id) jurüd in ben ©ta- 
gen, wo gerabe @rfrifd)upgen, wie ©iswaffer unb 
©isfanbiö, foftenlos »on ben fc^warjen ©ienecn 
gereift würben, nat)m meinen ©iantet unb 50g 
mid) auf bie Plattform surüd. 3d) fd)aute nad) 
bem Stolfcngemätbe bes fommertid)en 2lbenbs. 
©er ©ag war tangfam jur ©eige gegangen, blut- 
rot ftanb bie ootle ©onnenfefwibe nod) bict)t über 
ben bereits bunflen Stätbern, unb in oioletten, 
roten unb blafegelben färben oerlöfdjte ber ©ag. 

©tit fettenem ©lüdsgefütü genofe id) nad) ben 
bewegten ©euporfer ©agen bie ©ut)e unb ©d)ön- 
I)eit bes ©benbs, Iwrte bas ©taffer bes f^tuffes 
tief im ©ate raufdwn unb fat) bie ©togen fd)äu- 
menb bafüneüen. ©on ben fjetswanben, bie 
auf einer ©eite t>axt bas ©teife ber ©af)n be- 
brängten, fielen l)ol)e ©tafferfälle in natürlidjen 
S^asÜaben Ijernieber unb netten ©amten unb 
gurne, bie ben ©bl)ang l)erab bis jum f^lu^ufer 
wud)fen. §in unb wieber gab eine ©talbliddung 
bem ©uge ©bwed)flung, man fal) ©tiefen unb 
einige wenige Doljljäufer, unb irgenb jemanb 
winfte nad) bem Buge, ©n einer naljen ©talb- 
ecte fal) icl) eine ©eiterin; naef) $)enenait fa^ fie 
im ©attet, unb rul)ig unb felbftbewufjt fdjaute fie t)er- 
über, bas lodenumrafjmte §aupt oon einem grof3en 
<S<^lapp^ut bebedt. 

©Is auf bem f^lutt weifjen ©ebet biester würben 
unb ju ber tiefen ©tille biefer wenig berührten ©atur bie 
©unfeljl)eit bes ©benbs fam, war id) am oorläufigen 
Biele, ©inige ^oljljäufer bilbeten bie ©tation, wo id) 
ben bequemen Bug »erliefe unb Ztmfdwu Inelt nad) bem 
oorausbeftellten ©uto, bas miet) nod) eine l)albe ©tunbe 
burd) ben bunfelnben Stalb brachte, beoor id) bie ©ieb- 
lung ^erncliff, mein neues ©rbeitsfelb, erreichte, ©er 
^aljrer, ein ©iafd)inift aus biefer ©egenb, fteuerte in 
faufenber gülut ben ©tagen über fcfewanfenbe^olgbrüden 
unb fd)Ied)te ©talbwege bergan, unb an mancher ©de 
l)ätte id) ^unbert gegen eins gewettet, bafe wir jefet in 
ben ©raben flögen, ©ber nichts bergleid)en gefc^al), unb 
mir tat es.leib, als nad) etwa jwei ©ufeenb Kilometer 
aud) biefe galtrt ju ©nbe war. 

©täl)tenb ein leichter ©egen bie fpäte ©benbbämmerung 
nod) oerbid)tete, l)ielt bet Stagen fefet »or einem fiatt- 
licfjen £anbl)aufe, aus beffen genftern »ereingelt fd)wad)er 
Sid)tfd)ein fiel, ©leine beiben Koffer brachte id) oorerft 
nad) ber rings um bas §aus laufenben ©eranba unb 
wanbte mid) bann bem ©ingang ju; bas ©uto »erfc^wanb 
bereits wieber im bunflen Stalb. 
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©as erfte, was icf) in ber »on einer ^ettoleumlampe 
fcbiwad) erbeilten 5;alle erblidtc, war burd) eine offene 
©ür ein gagbjimmer, ausgeftattet mit (Semeiljen, ©e- 
wel)tfcf)ränfen unb bergleidjen. ©ine ©merifanerin in 
©portfwfen unb Sebergamafdjen ging barin auf unb ab, 
ffraff unb elaftifd) bie ©lieber unb bed) weidje gotmen 
»erratenb im fnappen gagbbrefe. ©as l)übfcl)e Soden- 
l)aupt wiegte fie im ©afte gut ©lufif ber grofeen ©piel- 
bofe, bie auf einem ©ifcl)cf)en ftanb, unb icf) fanb mid) fel)r 
eigenartig berührt »on biefem erften ©inbtud in gern- 
cliff, biefer Kolonie am ©elaware. ©iefe ©ämtnerung 
fjertfdüe, unb meine ^pljantafie eilte ben©atfad)en bereits 
weit ooraus. ©a würbe id) »on bem eintretenben 
$ertn bes Kaufes in ©mpfang genommen, einem ftatt- 
lid)en ©lenf^en, ebenfalls im gägergewanb. ©ad) ben 
erften Stetten wünfd)te er bringenb, id) folk biefen ©benb 

I : ^. h^i#Eisa; 

SÄ- v / ; 

■if Ä 

®lict oem S)acf)garten &cs üftor-potels 

nod) £id)t fdjaffen für bie »etfcf)iebenen £anbl)äufer unb 
Sungalows ber Kolonie, etwa einem ©ufeenb ©ebäulid)- 
feiten, bie jerftreut im Stalbe unb am Sacfee gelegen 
waren, ©eit ©agen laufe ber ©afometer nid)t meljr, bie 
©ffumuIatoren-©atterie fei ausgebrannt, unb liefet fei nun 
bas ©tidüigfte. ©obann müfeten ein bis jwei jumpen 
nod) biefe ©ad)t laufen, um ©rinfwaffer auf bie l)öf)er 
gelegenen Käufer ju fdjaffen. ©?ir würbe nad) bem erften 
fo „oieloerfpredjenben“ ©inbrud jefet reid)lid) facl)lid)er 
gumute. Beit guui Hmgielgen liatte id) feine, febon gingen 
ber Boss unb id) mit einer Äaterne bas ©elänbe hinunter 
gum 93ad)e, wo bas „Powerhouse“ ftanb, eine 23lod- 
Ijütte, in ber ein grofeer ©ingplinber-öasmotor, £icl)t- 
mafd)ine mit ©ffumulatoren-Satterie fowie eine Sen- 
trifugalpumpe als l)auptfäd)licl)fte ©<afd)inen ftanben. w 

Well! bad)te id), ben amerifanifc^en Stinb fennft bu 
bereits, Säubern barf es nid)t geben, ©djnell legte id) 
fragen unb ©od ab, brachte beibes nebft meinem fcf)önen 
neuen §ut auf ber ©terjbanf in ©id)erl)eit unb half bem 
»on ber ©ad)e nod) weniger als id) »erftel)enben Boss bie 
ftreifenbe ©iafefüne anfd)auen. ©utd) bas fdüedüe ©ad) 
fielen bie ©egentropfen in bas Snnere ber §ütte, unb wir 
mufeten bie Sampe in ©d)ufe bringen; bafür f)interliefeen 
bie fd)mufeigen ©ropfen »on oben auf meinen Kleibern 
fd)wärälid)e gleden. ©ad) furger 3nformation ging id) 
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öann aber ftifd) ans 3Berf, füllte ben San! auf mit bem 
lüer überall gebräuchlichen ©afoline (Sengin), alte, ging 
unter bem Siegen mit gmei Sintern gum Sache unb h*>We 
Staffer für bie Fühlung, probierte bas Heine Slement gur 
oorläufigen günbung unb bergieichen mehr. Stein Serufs- 
eifer toar ermacht, unb mit bem Seumfetfein, mieber am 
Snfang eines bemertensmertenSlbfchnitts meiner Smerita- 
reife gu ftehen, nahm ich mir roiberfpenftige Sla- 
fdüne gum Saufen unb Sicht in bie ©efchichtr gu bringen. 

Slit aller Straft unb meinem gangen $örpergen>icht 
hing ich in t’00 «Schmungrab unb oerfuchte angu- 
brehen; ein paar tiefe Schnaufer, ein fchmaches Sellen 
bes Suspuffs in bie Sacht, unb Stille toieber toie guoor. 
Stie oiele 9kale höbe ich oerfucht, gefchn>i|t, geflucht 
unb es toieber oerfucht. §>er Boss hatte mich läng ft allein 
gelaffen unb mir Sbenbeffen gefanbt. 

Stieberum erfannte ich, Ingenieur unb Ingenieur 
gmeierlei ift; mie leicht man oft feine Srbeit in Steutfch- 
lanb im teclmifchen Süro erfüllen lonnte, unb toie man 
bagegen in bie klemme gerät, toenn man in frembem 
Sanb unb unter fremben Serhältniffen mitunter bie ein- 
fachften Sänge nicht meiftern fann. Sber gur Sehre bient 
alles im Seben, unb bie anfänglichen Schmierigfeiten unb 
Stifjerfolge finb bie beften Sel;rmeifter noch immer ge- 
mefen. Slit biefer Srfenntnis tat ich aucl> t't2 Satfache 
meines überaus befchmuhten Sngugs ab, gumal ich 
hier in ben Stälbern mol)! faum gebrauchen fonnte. 

Stährenb bet Segen jetji aufgehört hatte, manbte ich 
mich mieber meiner Slafdune gu unb fiehe, ein Stunber 
gefchah: fie lief an. ©er allgureichliche Srennftoff hatte 
fich oerflüchtigen fönnen, günbferge unb Sentit maren 
toohl troefen gemotben, unb nun lief fie. Ster mar glücf- 
licher als ich? Slit melchem ©rmarten beobachtete ich ^e 
eleftrifchen Sirnen an ber fleinen Schalttafel an ber 
Stanb, nachbem ich ben Strom oom ©pnamo eingefchal- 
tet hatte, unb mohl noch nie habe ich fp banfbar unb er- 
martungsooll bas Sufglühen unb Srennen ber ©lüh- 
birnen beobachtet mie in jener Sacht. 

Son meiner ifütte aus fonnte ich burch ben Stafb halb 
oerfchiebentlich ben Sichtfehein fehen, nachbem ich nach ben 
betreffenben Sungaloms eingefchaltet hatto; bas ent- 
fprechenbe Serftellen ber ©asguführung unb bie Regu- 
lierung ber Slafchine maren nunmehr ein leichtes, unb nun 
bröhnie ber Slotor gleichmäf5ig unb ruhig feinen Siacht- 
gefang in bie Stalbesnadü. ©as breieinhalbgöllige Sus- 
pufftofm münbete außerhalb ber §ütte nach 

unferc 
ridüert tütr bog frcunblid)« ®tfucf)cn, jict) im ©cbraucl) »on iJremb- 
tPPttern tunlicfjft Sefcf>rän!ung aufäuetlcgcn. 2Bir finb Jeinc Sprad)- 
reinigungstünfttcr, bie tPuiUIos unb fpieletifcf) ober gewalttätig unb 
neuerungsfücbtig ©tutm laufen gegen jebcs grembtpott. 38ir wol- 
len aber ftets im Slugc bemalten, bafe unferc ßeitfcfjrift eine beutfcfjc 
ift unb ber Unterhaltung unb Setehrung bienen foil einem gtofjen 
streis in ber Sechnit tätiger ^3erfonen, beren Silbungsgrab unb 
Sebensanfchauungcn fef>r ocrfchieben finb. 3n technifchen 21ufjät;en 
ober folchen, bie ein. engbegrenjtes ©ebiet ber SBiffenfchaft behan- 
beln, (offen fich natürlich fjrcmbworter, bie als fjachausbrücfe jebem 
geläufig finb, nicht oermeiben, ja, fie finb in ben mciften fällen nicht 
ju entbehren; aber in oielen anbern Sluffä^en finben wir häufig 
gerabeju gejuchte unb gewaltfam angewenbetc grembwörter. Um 
einige Scifpiclc hcraus^ugreifen: ®in Slitarbeiter, bet ein S>rama 
aus bem Sergmannsleben befprach, wanbte in feiner Sefprechung 
folgcnbe ©ä^e an: „S>ie Seiten bes Überganges gebären aus ihrer 
chaotifchcn ©pnamit..an einer anberen ©teile fagte er: „Son 
bem 9ih9Ü>mus öer ‘profa, ber mujitalifchen Kompofition wollen 
wir hier ablehen“. Solche ©ä^e finb für bie grofte Slehrä«hi unferer 
£efer unocrftänblich unb beeinträchtigen nur ben 2Bert bes Sluf- 
fahes.. Sei bem Ictjten ©ah, ber jufammengefafjt hoch wohl „2BohI- 
tlang ber Sprache“ befagen will, werben bie mciften Scfer bei ben 
SOorten „mufitalifche J?ompofition“ annehnten, bas 5>rama fei in 
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boöen, mo gum Schuko gegen Sranö einige Steinplatten 
untergelegt maren. 2öie öas fjeuerfpeien eines mütenöen 
©rachen blitfte bie gelbrote flamme nach jebem ©yplo- 
fionstaft burch bas ©Unfel, unb ber meiche Sßalbboben 
ergitterte. 

Über bem fpfabe gum Sanbltaufe h*nS an einer ©amte 
eine eleftrifche Sirne, in beren Schein ich jetft ben Boss 
fommen fah; er mar befriebigt unb bat mid), tro^bem es 
bereits OTfitternacht mar, noch eine Stunbe ausguharten. 
0n ben folgenben ©agen follte als erftes bann bie 2lffu- 
rnulatoren-Satterie erneuert unb tagsüber mit Strom 
gefpeift merben, fo bajj ich Slbenbs nicht fo lange gu 
tun hätte. SBäre bie Sache einmal im Saufen, bann 
mürbe mätüenb bes ©ages ber grofee Rlotor bie 2lffumu- 
Iatoren-93atterie, fpumpen unb bergieichen treiben, unb 
bes Slbenbs ober Racfüs follte ber Strom für bas Sicht 
lebiglich ber Batterie entnommen merben. 3ch fanb biefe 
meine Slufgaben burchaus befriebigenb unb lehrreich. 

Racftbem ich einmal oon bem orbnungsgemä- 
^en guftanb ber Slafchine übergeugte, lief) ich fäe allein 
unb ging oon ber fjütte bie menigen Schritte gum Sache 
hin; etmas abfeits feilte ich mich auf einen ber h^tam- 
liegenben ©efteinsblöcfe unb fchaute ben oom Sternen- 
himmel fehmaef) erhellten Sach hinan' ©as ©röhnen bes 
Slotors mar hiet nicht fo ftarf gu oernehmen, unb bas 
Raufchen bes Staffers, bas fich fchäumenb gmifchen bem 
^elsgeftein burchbrängte, brang als altbefannte unb ge- 
liebte Slelobie an mein Ohr. Son ben toeifgblühenben 
Süfchen un,b Säumen am Ufer gog ein füjjer ©uft burch 
bie Rächt, unb Seuchtfäfer fchmärmten burch bas ©unfel. 

Über mir ber munberbarfte Sternenhimmel, ben ich 
je gu fehen bas ©lücf hatte; ein ftrafüenber Stern neben 
bem anberen, meifgleuclüenb bagmifchen bie Rlilchftra^e. 
Sange genofe ich öen Sauber ber Rächt, unb meine ©e- 
banfen nahmen meite Stege, gurücf in bie Heimat, bie 
eine fo fch'mere ©egenmart burchgumachen hat, unb mit 
f^reube unb ©lüefsgefühl ooraus in bie Sufunft, bie fo 
unbeftimmt oor mir lag. State mirb fie mir alles noch 
bringen? Stelle Rbenteuer unb ©rlebniffe mögen meiner 
noch marten? — — 

Sis ber Reft meiner Sigarette leife gifchenb im Sach- 
maffer oerfchmanb, mar es oorbei mit bem ©räumen unb 
Sinnen, ich micJ> unJ) 0inÖ 5ur ®afchine gurücf; 
floppte fie, unb in ber Stille unb bem ©unfel ber Stalbes- 
nacht ging ich langfam bem Slocfhaufe gu, gur erften 
Rachtruhe in ben Stälbern am ©elamare. 

Btfar&dfer 
9Jluft{ gefetst, was cs aber natürlict; nicf>t ift. ©in anberer SKitatbeitcr 
gebrauchte in feinem Sluffai;, ber ein ber 32tufi{ oöllig fernliegcnbes 
©ebiet beljanbelte, ben Slusbruct: „Stontrapunttü“. $>aburcl> würbe 
ber ganje Sluffah für jeben nict>t mufitalifcf) ©urchgebilbeten gänj- 
lich unocrftänblich, benn wie wenige wiffen etwas oom mufitalifchen 
^ontrapuntt, unb wie wenige pon benen, bie eine Sllmung oon 
„SbontrapunP“ hüben, tönnen erft nerftehen, was „Kontrapunttit“ 
bebeutet, wenn bie gangen Darlegungen mit SRufit überhaupt nichts 
gu tun haben, ©ine gang fcblimme SBilbung ift bas 2Bort „bie fgauftit“, 
bas wir ebenfalls in einem uns gefanbten Sluffat; fanben. 92tan bente, 
pon bcm©octhefchen fjauft, ber eine ausgefprochen beutfchc©eftalt in 
einem ausgefprochen beutfehen ©clmufpiel ift, wirb burch Slnhängung 
ber gtiechifchen ©nbung „it“ bas ©dwuetwort „fjaüftit“ gebilbet, 
mit bem ausgerechnet beutfehes SBefen begeichnct werben foil. 

2Bir rönnten biefe Slüteniefe aus beutfehen 2luffät)cn leiber noch 
eine gute Seit lang fortfelgen, glauben aber, baff ber bisher gebunbene 
©traufj genügt. Unferc 955itarbciter finb herglichft gebeten, ftets 
bem guten unb treffenben beutfehen Slusbruä ben SSorgug gu geben. 
21uch in ber fjorm unferer ©prache unb Slusbructsweife müffen wir 
unfer Deutfchtum betennen unb bamit ben Kampf für unfer Solts- 
tum gegen ben Slnfturm unferer geinbe unb aller 2(uslänberci ftar! 
unb würbig burchfechten. — 

Das 2Bert (©chriftleitung). 
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©er ^ampf um bte Sarga unb Soppa 
Sen ©iegfrieb ©oerfc|)Iag 

Palermo, 27. Stprit. 
Snternationat n>ar bas 95ölfergemtfd) auf ben Sribünen, inter- 

national bie ©cgnerfdjaft, international bie inbuftrielte Slnteil- 
nainne, — einftimmig aber mar ber Seifali, ber bem fiegreiefjen 
©eutfdmt, ®erner auf 92tercebes mit Sontinental, bei feiner 
0iegesfat)rt um bas jcfmccgefröntc 2Kabonie-®iaffio entgegenbraufte. 
®s war wie eine Srtöfung bei faft alien, ba^ cs ein ©cutfcber war. 
ltnb beutfebes ®atcrial. ©enn wenn aud) bie Sijitianer ben 6ieg 
am meiften einem ber ihren gegönnt hätten, bem wactcren Slsfari auf 
2l!fa Borneo, ober bem Sieger oon 1922, bem ©rafen ®iafetti, fo war 
ihnen ber Sieg bes ©eutfehen auf öeutfebem SBagen hoch lieber, 
als wenn ein fjranäofe $arga unb Soppa glorio gewonnen hätte. 

$8 war ein großer 
beutfeher Sag, als 
SBerner hier imfon- 
nigen Süben beut- 
fchem Slnfehen unb 
beutfeher Snbuftrie 
3um (Erfolge oer- 
half. ®s war ein 
©ag, an bem man 
wieber einmal ftolä 
war, ©eutfeher ju 
fein, llnb biefer 
Sieg SBerners bot 
beutfehem Slnfehen 
in ber SBelt mehr 
genütit als manch 
biplomatifcher 21{t. 
©iefer Sieg war 
eine beutfehe $at, 

©eutfchlanb unb 
Italien, Öfterreich, 
bie Schweiä unb 
fjranfreich waren 
bei ber ©arga unb 
(Eoppa fjicrio »er- 
treten. 91och nie 
ftanb fich einejfo er- 
lefene unb fo sahi- 
reiche Schar ber 
beften europäifeben 
Wahrer in offenem Sanbftrajfen-ÜBettbcwerb gegenüber wie bi^ 
auf fisilianifchem Soben. Stoch nie waren ©atga unb Soppa fjlorio 
fo fcharf beftritten worben wie biesmal. SMn SOunber brum, baf? 
alle Stelorbe ber SJtabonic-Stunbftrccte pursclten unb ein Sfampf 
entbrannte, wie ihn europäifcher Slutofport beifeer noch nie gefehen. 

©iefe Strafeen unb biefe Strecte! S?uroe reiht fich «n S?uroe, 
Strafeenfrümmung an Strafeenfrümmung. Slufeet 6er 8 km langen 
©erabftrecte längs bes Stranbes gibt es auch nicht einen Kilometer, 
ber nicht mehrere Strafjcnbiegungen aufweift. Sltitunter reifen- 
morbenbe Spifefutoen, bei benen bie SBagen fich um 'hre eigene Slchfc 
brehen, um bann burch ©egenfteuern wieber in bie Fahrtrichtung 
gebracht, Steine aus bem SSelag reifeenb, mit wilb wirbelnben, 
Staub aufquirlenben Stabern baoonjufchiefeen. So ift benn bies 
Nennen auf Sisiliens hartfteinigem 93oben, ununterbrochen bergauf 
unb bergab fülwenb, su einem Stennen ber Slremfcn geworben. 
SBeffen Sremfen nicht funttionieren, bet fann oon oornherein fein 
©eftament machen, ©arga unb ©oppa Ftorio finb aber auch füe 
Stennen ber Foferfunft. Stur Slteifter am Steuer (önnen biefe fünf 
Stunben mit je 1562 turnen öurchhalten. ltnb fchliefelich finb ©arga 
unb ©oppa Florio noch füe Stennen ber ipneus: nur Steifen höchftcr 
Qualität lönnen biefe Stetorbfahrt im 70-km-©urchfchnittstempo, 
um ^erfahrene S?uroen, über fpifees Felsgeftein, ftahlharte SKarmor- 
ftücte, über tilometerlange frifche Schotterungen aushalten. ©ie 
meiften Fahrer müffen mehrmals Steifen wechfeln. 93crtrauen, 
abfolutes 93ertrauen bes Fal)te,:s auf Sremfen unb auf Steifen 
finb bafeer bie unerläfeliche 23orbebingung jum ©rfolg. gweifelt 
ein Fahrer an bem, was bie S^onftrulteure oon Sremfen unb Steifen 
gefchaffen, fo wirb er nie wagen, mit oollcr ©efchwinbigteit in bie 
Kuroen hüwinsugehcn, — ben SBagen im Solltempo herumju- 
reifeen unb ifm mit Soltgas weiterjagen äu taffen, tomme, was 
fommen mag. Safe auf biefer oom Slteeresftranö (teil auffteigenben 

unb bann wieber oon rauhen, winbgepeitfehten Sjöhen jum fonnen- 
burchglühten SJteeresftranb abfallenben Strafee Sltotor, ©hoffis, 
alle ©in^elteile bes Fafujeugs höchfter Seanfpruchung unter- 
worfen finb, ift felbftoerftänblich. ©bies SKaterial, tampferprobt 
unb altbewährt, unb ein Fahrer oon Sffiut, ©eiftesgegenwart unb 
Slusbauer, ein Sltann mit ftahlharten Steroen unb fportlichem ©eift: 
— nur fo wirb immer biefer Slutofampf im fijitianifehen Serglanb 
gewonnen werben tonnen. 

★ * 
SKit ungeheurem Slnfturm begannen bie Fran^ofen ben Mampf, 

waren in ber erften Stunöe bie fcfmellften. ©och bann tarn ein ©eut- 
feher in Front: Söerner auf Slterccbes. Schob fich nach oorn, fieghaft 

unb ficher. Über- 
holte, als gehnter, 
20 Sllinuten nacl; 
bem ©rften geftar- 
tet, alle oor ihm lie- 
genben Fahrer.©e- 
wann Sorfprung, 
mehr unb mehr. 
Fuhr unwiberfteh- 
lieh bie fchnellften 
Stunbenjeiten. Stur 
Slsfari auf Sllfa 
Stomeo fefete ihm 
hart 5U. §artnäcti- 
ges, mörberifches 
©ucll 5Wifchen ben 
beiben. 0mmer 
aber ift ber ©eut- 
fchc nod> ein paar 
Sefunben je Stun- 
be fchneller. ©a — 
turj oor Seenbi- 
gung ber oierten 
unb für bie ©oppa 
Florio entfeheiben- 
ben Stunbe — bas 
entfeheibenbe ©r- 
eignis. Sn wilbem 
©empo tommt 2ls- 
tari angeprefcht. 

©er rafenbe Seifall feiner £anbsleute hat ihn ermutigt... er will 
ihnen jeigen, was er unb fein IBagen leiften tonnen unb geht mit 
Sollgas in bie Strafeentrümmungen oor ben ©ribünen. 3u fcfmcl!! 
©er Söagen tommt ins Schlcubcrn. ©refet fich um ftrh felbft. Steht 
bann jählings, wäf>renb bas ipublitum in atemlofem Schweigen oer- 
harrt, ftili inmitten ber Strafee. Sn umgetehrter Fahrtrichtung, ©er 
SSotor fchweigt. ©er SHechanifer fpringt an bie Slntriebsfurbet, 93er- 
gebenes 23emül>en. Slun bricht bas ißublitum über bie 93ahn. 9Bill 
anwerfen helfen unb anfefneben. Solbaten oerfucljcn bie Strafee ju 
räumen, ©aoaliere Florio brängt fiep burep bie STtaffen, bort alle 
Unberufenen oom SBagen weg .. . alles SKüpen oergcblicp. SUit feft- 
gefreffenen Kolben ift ber Sllfa Stomeo ein SBract, bas unter unfäg- 
licpen Slnftrengungen oom wacteren Fahret unb SKecpanitcr bie Icfeten 
100 SSetcr bis jum Sielbanb gefepoben wirb, um wenigffens fo oier 
Stunben ber ©arga Florio beenbetju haben, ©ragifeper Swifcpenfall. 
Stocp tragifeper ber Sorbinos. ©er patte feinen Fiat als Klaffen- 
fieger über bie oier Stunben ber ©arga gebracht. SOollte, beoor er in 
bie fünfte Stunbe ber ©oppa ging, noep Steifen wecpfeln. Sog am 
3iel ab gur Fiat-So*. Stoppte — pob fiep auf unb taumelte — unb 
fiel feinen geifern, oom §ifefcplag getroffen, in bie Slrme. Stagarro 
fpringt turg entfcploffen auf ben füpterlofen Fiat. 9Bi(l ipn um bie 
fünfte Stunbe bringen, benn nur noep bie beutfepen 2lga-2Bagen 
finb in biefer Klaffe mutig unb ausfieptsreiep im ©reffen. SBirft 
naep bem erften ©ufeenb Strafeenlrümmungen um. 9Bagen unb 
Faprer bleiben peil, boep Stagarro gibt auf. llnb überläfet ben 
©eutfepen, ben Slga-Faprern, ben Stupm, als cingige ber IVa-Siter- 
Klaffe bie ©oppa Florio beenbet gu haben. 

So mancher ber unentwegt brauflosfaprcnben Kämpen ftreiftc 
ben ©ob mit bem Slrmel. ©eriet in einer ber ungäpligcn Kuroen 
ins Scpleubern, fam paarfeparf oorbei an gäpncnben ©rünben 
unb (teil aufragenbem Felsgeftein. ©eriet in ftrafeenfäumenöc 

Stieberfächfifcpes Slauernpaus 
Origmalaufnaijme non 3. ®roft, 23«Im, griebenffrafte 63 
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S?a!tu5- unö 2lgapenftcäucf)er, — unb gab roteber Vollgas unb 
peitfcbte bcn ®otor auf ju neuen, unerbötten Stiftungen, fitefe 
bie Stemfen toeben unb bie ißneus feblüefen, tümmerte fid) nicht 
um bie fengenbe 92tittagsbt^e, nicht um bie Eüblen Sergminbe 
braben unterhalb bes SJtaboniegipTels, nicht um bae rufenbe, 
tlatfchenbe, geftitulierenbe ?5ubli!um, nicht um ben (üblichen 
(Jrühlingsfonnentag, — tannte nur ein 3iel: uormärts, fanntc nur 
ein Streben: ben ®rfolg. 

SBerner fuhr bem Sieg entgegen. 2lber auch bie anberen, bie 
im hinteren (Jelbe lagen, liefen (ich nicht entmutigen. Shihten: 
wenn fie bie »ier 9tunben ber ^arga aber bie fünf Kunben ber Soppa 
f^lorio gefahren hatten, bann fwtten fie auch fchan eine Stiftung 
pollbrad)t, bie allen Siebes wert war. ®a waten es bie erftmalig 
auf ber SKabonie-Strecfe ftartenben Steiger, bie aon oornherein 
gehanbifapt waren als einjige SSagen ohne bie für biefe Strecte 
unerläßliche Sierrabbremfe. Sie hielten ihr ©urchfchnittstcmpo 
mit großer ©leichmäßigfeit unb ließen nicht locfer. Kaufmann auf 
Steiger Iwtte ^?ech. 9tiß einmal feinen SBagen ^u toll um eine 
&uroe unb ftranbete neben ber Straße. SSorjuglich auch bie im 
fiäilianifchcn 92labonie-9tennen noch unerfahrenen 2lga. Scholl 
auf Slga unb ?Pagani auf Slga waren bie einjigen, bie in ihrer S?laffe 
alle fünf JUinben beenbeten, baju in einer für bie r/.i-Siiter-ftlaffe 
ausgezeichneten Seit, ©en großen Slercebes-Srfolg SBerners 
aber erhärteten bie anberen beiben Klercebes-at>tct, ber altcrprobte, 
jeßt 47jährige Sautenfchlager, unb ber ©eutfchöftcrrcicher Ttcubauer. 
Smmer mit unter ben Scften, abfoloierten fie 9?unbc um 9?unbe 
mit erftaunlicher 9tegelmäßigfcit, unb folgten nicht weit hinter bem 
Sieger mit unter ben erften 15 ber innerhalb 40 SlUnuten nach 
Sieger eingefommenen Wahrer. 38 gaßrer waren geftartet. 31ur 
SKercbes unb ^Peugeot hatten ihre ©earns oolljählig ans Siel 
gebracht. 

Sticht aber nur bie beutfefw Slutoinbuftrie hätte am 27. Slpril 
auf Sizilien ißren Stuhmes- unb ©hrentag. ©urch Sontinental 
war auch bie beutfehe Steifeninbuftrie am ©arga- unb ©oppa-glorio- 
©rfolge heroorragenb beteiligt. SBerner, bet Sieger, hätte feinen 
Srfolg mit ben Sonti-Sorb-Steifen zn uerbanfen, unb auch Stüßlcr 
auf Stcpr, ber als Sechfter einfam, Sautenfchlager auf SKercebes 
(Steuntcr), Srilli “peri auf Stepr (Sehnter), Steubauer auf SHercebcs 
(©reizehnter) unb Scholl auf Slga (Sierzehnter) fuhren kontinental 
unb waren bes Siebes ooll, baß bie Pneus biefe für weft- unb mittel- 
europäifche Segriffe ganz unfagbaren Strapazen überftanben hatten. 

Subelnber Seifall, als SBerner feine Siegesfahrt beenbet. @r 
wirb oon Dr. Srucfmaper, bem Präfibenten bes 31. ©. 31 k., unb 
oon Dr. Potfche, bem oerbienftoollen Stonftrufteur ber ©aimler- 
SBerfe, in bie Ptitte genommen unb im ©riumph zw t>en ©ribünen 
geleitet, kaoaliere fjlorio überreicht ihm, währenb ein Sjcer oon 
^inooperateuren unb Photographen ihn als lachenbcn Sieger auf 
bie Platte bannt, bie golbenc SJtebaille bes Slutomobil-SHubs oon 
Sizilien unb bie golbene SKebaillc bes Königs oon 3talien. Dr. Srucf- 
maper fcf>mücEt, währenb bie beutfehe galmc am f^Iaggenmaft 
hochgeht, ben Öberglücflichen mit einer golbenen 31. ©. 31. k.- 
khrennabel. 

©ie ©arga ^tärio gehört ber Sergangenh^it an. Sum zweiten 
9Hale würbe fie zum krfolge für ©cutf^lanbs inbuftrielle Seteili- 
gung. 1922 gewann ber Smeite bes heutigen Stenncns, ©raf 
SJlafetti, bie wertoolle ©rophäe, gleichfalls auf Stercebes mit 
kontinental. Unb wenn auch, bis biefe Seiten erfcheinen, fcfwn 
wieber anbere Sportereigniffe bas Ontereffc ber Sportswelt fcffeln 
werben, — ber beutfehe Sieg in ber ©arga unb Soppa Slorio 1924 
wirb unoergeffen bleiben unb fortleben in ben Slnnalcn ber Sport- 
gefchichte als ein Sieg beutfeßen fportlichen Könnens unb über- 
legener ©echnif. 

Der (5por{'/flionat 
(©ie Seit oom 20. 3ipril bis zum 20. 3Kai) 3m beutfehen Sportgefchehen herrfchtc pochbetricb. ©eutjehe 

©echnif unb beutfeher Sportgeift feierten große Sriumphe; 
©riumphe, bie bie SBclt aufhorchen ließen, bie bes beutfehen 

Stamens 3Uij)m unb Slnfehen oermehrten. Selbftoerftänblich ift es 
Pflicht bes khroniften, folche krfolge internationaler Sebeutung ge- 
bührenb an erfter Stelle zu wütbigen. 

* 
3lm 27. Slpril fam ein Slutomobilrennen in Sizilien zum Slustrag, 

bas burch bie ©eilnahme alter Slutomobilfabrifen, bie in ber SBett 
irgenbwelchen 9tuf haben, internationales Slnfehen befißt, bas für 
bie größte unb fcf>wiertgfte Pergprüfung ber Söelt gilt, ks ging auf 
ber 2Rabonie-9?unöftrecfe um bie berühmte ©arga unb koppa Slorio. 
©as 9?ennen enbete mit einem glänzenben Siege ber beutfehen 
Sltarfe Plercebes; oon bem Stuttgarter 2Derncr mcifterhaft gefteuert, 
enbete ber erfte SBagen ber SBerfe in llntcrtürfheim in beiben Prü- 
fungen an erfter Stelle, ©ie beiben anberen SKercebeswagen 
beenbeten ebenfalls beibe Pennen unb figurieren in ber Sicgerlifte 
an achtbarer pofition, eine ©efamtleiftung, wie fie feine anbere 
ber geftarteten Ptarfen oollbringcn fonnte. ©iefer große krfolg 
ber beutfehen Slutomobilinbuftrie unb eines beutfehen (Jahrets gegen 
Konfurrenten, bie in ber SBelt einen Pamcn befißen, fanb allenthalben 
lebhafte Slnerfcnnung. Sclbft bie granzofen, bie im allgemeinen 
über beutfehe Sporttaten nicht allzu leicht SBorte bes Sobes finben, 
erfennen bie Sebeutung bes Sieges ooll unb ganz an. Unb bas ift 
bas befte Seugnis für bie wahre ©rößc bes krfolges. 

* 
©ie beutfehen Segelflieger haben bie SBelt oor Safucn fchon 

in ber Plwu in Staunen oerfeßt. Sis zum Saßre 1922 gehörten 
ihnen bieSBcltreforbe im Plenfchenflug oßne motorifeße §ilfe. ©ann 
feßten fieß bie f^ranzofen in Sefiß ber SBelthöchftleiftungcn. Sn ben 
leßten ©agen jeboeß fam ber ©auerflugreforb wieber in bcn Sefiß 
ber ©eutfeßen. ©er Seßrer Scßulz ftieg am 11. 3Kai in Poffitten, 
wo gerabe ber Sweitc ©eutfeße Küften-Scgelflugzeug-SBettbewerb 
ahgeßalten würbe, mit bem oon ißm febft fonftruierten Slpparat, 
ber in ber Pßön feßon maneße ßeiße Scßlacßt in kßren beftanb, 
auf, blieb 8 Stunben 42 SRinuten unb ctlicße Sefunben in ber £ufi 
unb eroberte bamit ben ©eutfeßen ben SBeltretorb in ber ©auer- 
leiftung zurücf; eine Seiftung, bie überall Staunen ßeroorrufen wirb. 

3m übrigen werben in Poffitten Pcrfucße mit Segelflugzeugen 
unternommen, in benen Hilfsmotoren eingebaut finb. Plan batf 
fieß barüber noeß fein enbgültiges Urteil erlauben, fann aber immer- 
hin anneßmen, baß Seute oom Scßlage eines SRartens in ber Sage 
finb, aueß m biefem neuen Sweige ber Segelfliegerei Uberragcnbes 
ZU leiften. ^ 

©as finb bie beiben überzeugenben ©aten beutfeßen Sport- 
gefchcßcns, bie ber ganzen 2Belt einmal meßr bie Slugcn öffneten 
über beutfeße Kraft unb beutfeßen SÖillen. 
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©er beutfeße gußballfport faß bereits bie Sorrunbe um bie beutfeße 
Pteifterfcßaft. 3m Pennen blieben ber 1. 5. k. Pürnberg, Süb- 
beutfcßlanbs OReifter, bureß einen 6:1-Sicg im Sertincr Stabion 
über Sllcmannia-Serlin, Hamburger S. 25., Porbbeutfcßlanbs 
9Reifter unb Pcrteibiger bes Sitels, bureß einen glatten 3:0-krfolg 
über bie Preslauer Sportfreunbe, S. 23g. Seipzig, SRittclbeutfcß- 
lanbs 3Reiftcr, bureß einen 6:1-Sieg über bcn P. f. S. Königsberg. 
3u biefen gefeilt fieß ber ©uisburger S. P., ber alten Porausfagen 
Zum ©roß im Kampf um bes 2B. S, P. 3Reiftertitel banf feines 
Kampfgeiftes ber ©. P. U. ©üffclborf, ber teeßnifeß guten, aber 
weießen Stimmungsmannfcßaft, eine 6:2-©cßlappc beibraeßte. 
3n ber Swifcßenrunbe werben fieß woßl ber 1. (J. k. Pürnberg 
in (Jürtß gegen ben ©uisburger S. P. — ber prächtige, ausgeprägte 
Kampfftil bes weftbeutfeßen Slltmeifters ift allcrbings aueß bes 
Sübens 9Reifter gefäßrlidß — unb ber Hamburger S. P. in Hamburg 
gegen S. Pg. Scipzig bureßfeßen. 3lm 8. guni wirb fieß bann im 
Scrlinct Stabion jener Kampf entwicfeln, ber ben beutfeßen 3Reifter- 
titel bes gaßres 1923/24 oergibt,* hoffentlich werben biefelben ©egner 
in berfclben Umgebung fieß oor einer Kopie bes für bie beutfeße 
gußball-kßronif wenig rußmoollen knbfpicles aus bem gaßre 
1922 ßüten. ks wäre zu wünfeßen. 

knglifcße Scrufsfpielermannfcßaftcn überfluten in nie gefeßener 
Saßl ben Kontinent, ks ift eine bezeießnenbe ©atfaeße, baß gerabe 
biefe berühmten englifcßen SRannfcßaften immer noeß bie Kontinent- 
faßrten als eine 3lrt Pergnügungsreifcn auffaffen unb feiten mit 
ber nötigen Slmbition fämpfen. ©aßer ift es nießt ocrwunberlicß, 
baß ber oon ben Profis ßinterlaffcne kinbruef nießt nachhaltig ift. 
kinc rühmenswerte Slusnaßme maeßten bie oorjäßrigen Pofal- 
Sicger, bie Solton 2Banbcrers, bie in unwiberfteßlicßcm Siegeszug 
bureß 3Ritteleuropa eilten unb ftets in jeber Hiaficßt ben heften 
kinbruef ßinterlicßcn. Pile anberen enttäufeßten, mögen fie nun 
karbiff kitp, SBcftßam Uniteb, SBolwicß 2lrfenal, ©erbp kountp 
ober Slberbeen ßeißen. Sie alte fpiclen, tänbcln, aber fämpfen nießt. 
ks ift eigentlich ocrwunberlicß, baß bie Pereine bes geftlanbes 
biefes ©ebaren ber knglänber immer wieber mitmaeßen unb immer 
noeß gerabezu oerfeffen auf englifcße Spiele finb. 

©äfte aus Scßweben, ber ©fcßecßei, Stalicn, Ungarn unb Öfter- 
reieß weilten außerbem in beutfeßen fianben. Sie alte tonnten ben 
beutfeßen Percinen nur wenig beibringen. Sie erzielten wecßfel- 
oolle krgebniffe auf ißrer ©ournee, ein Pcweis bafür, baß ber beutfeße 
gußball marfeßiert. * 

2lucß in ber beutfeßen fieicßtatßletif regt es fieß. ©er beutfeße 
Sprintcrmeifter Hoaöen ift in glänzenber 5orm; brcimal trat er 
über 100 m an, 10,9 Sef., 10,8 Sef. unb 10,7 Sef. waten bie fieß 
ftets oerbeffernben Seiten. 3m übrigen fann man fieß ßeute natürlich 
noeß fein enbgültiges Urteil erlauben über bas Stärfcoerßältnis 
in ber beutfeßen Seichtatßletif. 3mmerßin füßrt ber 2Beften außer 
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§ouben aud) in ^to^, 93ö^ev (beib« $öln), 9Ko(t, bcn Kräften bes 
S. f. S.@ffen'9?ellingi)aufen, bcs Kölnct ©. £. 99 unb bes £. ©. S. 
Sod)um fieute ins geucr, bie Jeine S^onfurcenä ju jd)euen brauchen. 

©ic elften begatten finb nunmehr auct) beicits ausgefd>rieben 
wotben. ©as fommerlicbe 28ettei bei lebten Sage förbeite bie 
eifrige Siainingsarbeit bei bcutfcfjcn SJubeiaereine. i@s ift aud) 
an bei Seit, benn am 25. 9Kat ftefjt ihnen auf bei Stmftel in Stmftei- 
bam eine fd)töete internationale ^Prüfung beoor, bie nid>t leid)t 
3U befteben ift. ©ie Regatta bcs 9lt)eiirifd)'28eftfälifcben Kegatta- 
Serbanbes in SRälheim (Stuhr), bas ©aftboothaus, bas ber obige 
Serbanb allen Siubcrern jur (Jreube an ber SJtofel cinrichten mill, 
finb bann noch ©ingc, bie einer befonberen ©rmälmung mert finb. 

* 
©ie ^allenfchmimmjeit maci>t nunmehr ber ©ommerfchmimmjeit 

in offener Sahn Slag, ©er beutfche ©chmimmfport befigt in Stagbe- 
burg, Steslau, Slöln unb fieipjig Sereine, bie über Kräfte oerfügen, 
bie im internationalen Söettbemerb eine erfte Stolle fpielen Jönnen. 
Stabemacher, «Sommer, ©tamper, Sieter, ©ahlem, Heinrich, ©über 
finb nur einige Stamen, bie internationalen Solang hefigen. 

•k 

. SBeftbeutfchlanbs §odcpfpott h«rt einen grogen Srfolg errungen, 
einen Srfolg, ber bem 28. §. S.-9Tamen nunmehr im Sunbc bie 
Sichtung oerfchafft, bie ihm fchon lange gebührte. Sn ber ©ilber- 
fchüb-Smifchentunbc muebe {ein geringerer als ber bisher fpiel- 
ftärtfte 23erbanb niebergerungen. SR it 2:0 befiegte bie 28. 23.- 
Slf in S?öln bie fübbeutfehe 23erbanbself, unb erlag am 18. SRai 
im Snbfpiel, nach minbeftens ebenbürtigem fjelbfpiel, ben tüchtigen 
Serlinern mit 1:3. Sine 23ertettung mibrigftcr llmftänbe — ber 
rechte Säufer Schäfer wutbe gleich nach Seginn oerlegt unb ber 
cingeftellte Srfagmann tonnte ihn in bem erneut begonnenen Stampf 
natürlich nicht oollmertig erfegen, bie ©cfnebsrichter maren nicht 
einmanbfrei, ber fonft fo fichere 93ertcibiger ^Pflüget erreichte nicht 

feine Sfochfifotm — benachteiligte bie 28eftbeutfchen, bie ein auf 
hoher ©pieltultur ftehenbes ^octep oorführten, bas felbft bie anmefen- 
ben ©aefmerftänbigen ber 93unbesausfchüffe überjeugte. 

* 
©ie ©piele um ben ©aois-ipotal, bie mertoollfte ©rophäe, bie 

ber Sennisfport ju oergeben hat, unb betanntlich oon ben reptäfen- 
tatioen S3ertrctungen ber fiänber ausgetämpft mirb, ftehen augen- 
blidlich im SRittelpuntt bes Sntereffes. ©ie merben in einer euro- 
päifchen unb ameritamfd)en Sone ausgetragen, ©as erfte ©piel 
in Suropa faf> bie Snglänber tnapp über Selgien fiegreich. Slugen- 
blicflich mirb gerabe bie S3orrunbe ^mifehen ber ©chmeij unb Öfter- 
reich ausgetragen, ©ie ©chmeiä liegt augenblidlid) günftiger im 
Slennen. * 

3m beutfehen Slabrennfport fteigern fid> bie Sreigniffe oon 
©onntag $u Sonntag, ©as rabfportliche ‘Programm mirb gröjfer 
unb gröger unb erreicht für bie gtühfahrsfaifon in ber ©rojfen 
Slheinifchen ©portmoche, bie in ber Seit oom 31. SRai bis sum 
10. guni oor fiel) geht, feinen fjöhepuntt. SRan ift mit Feuereifer 
bei ber ©ache, um bie grofjen Sreigniffe, bie fiel) in S?öln als SRittel- 
punft abfpielen, in jeber §inficht mürbig ju begehen. 

* 
©ie Olpmpiabe, bie in biefem Fahre in Paris ftattfinbet — ber 

befannte 2Bettbemerb bet beften ©portier aller £änber —, Imt 
bereits in Solombes begonnen, nachbem bie SSinterfportler fchon 
im Qanuar um bie olpmptfehen SRebaillen in Shamonip getämpft 
haben, ©er Sluftatt butd) ben 9?ugbp-28ettbemerb mar nicht gerabe 
oieloerfprechenb. Ss hatten nur brei Sänber gemelbet — Frantreich, 
SlmeriJa unb Rumänien —, oon benen Slmerila ben S3ogel abfehofe. 
Sum erftenmal erfdnen alfo bereits bas Sternenbanner am höchften 
Siegesmaft, unb es mirb nicht bas lehtemal gemefen fein; benn 
bie 23ereinigten Staaten merben ihre 23ormachtftellung namentlich 
in ber Scichtathletif, troh ber S?on!urrenä bes Jleinen Finnlanbes, 
auch t’ei ber Olpmpiabe 1924 äü mähren mijfen. 

£)er 
Sin hifto^if^61 Hberblict 

ie tmehfto ©rophäe im Sennisfport ift ber ©aoispoJal, ber nach 
feinem Stifter, bem bamaligen 2Reiftcrfpieler StmetiJas ©amight 
F. ©aois, benannt ift, unb feit bem Fahre 1900 ausgetragen 

mirb. ©er potal ift ein fogenanntcr emiger 2Banbcrpreis, bas heifjt, 
er fann niemals enbgültig gemonnen merben. 2ln ben Kämpfen 
um btefe. ©rophäe barf febe Station teilnchmen, bie eine Zennie- 
organifation befitjt. F«I(s eine Station, bie noch nicht an ben Kämpfen 
teilgenommcn hat, ihre ^Reibung abgibt, fo merben bie übrigen 
teilnahmeberechtigten Stationen befragt, ob fie mit ber Suluffung 
bes neuen 23emerbers einoeeftanben finb. SrJlären fid> jmei ©rittel 
ber Stimmen bafür, fo barf ber betreffenbe Staat an bem 2Bett- 
bemetb teilnehmen, ©iefer Sorgang mürbe in biefem Fahre be- 
Janntlich auch bei ber 2lnmelbung Öfterrcichs eingehalten. 

23eranftalter ber 28etttämpfc ift in febem Fahre biejenige Station, 
bie ben poJal im oorhergehenben Fahre gemonnen hat, in biefem 
Fahre alfo SlmeriJa, unb bie SnbJämpfe finben auch ftets im £anbe 
bes oorjähtigen Siegers ftatt. Febe Station hat jmei ©injelfpieler 
unb ein ©oppelpaar ju ftellcn, alfo minbeftens jmei, aber höchftens 
oicr Spieler, ©ie ©egner ber erften Stunbe merben burch Slus- 
lofung ermittelt. S3eEanntlich hat in biefem Fahre ber präfibent 
ber 23ereinigten Staaten felbft in Slnmefenheit fämtlichcr ©efanbten 
unb 23otfchafter ber beteiligten SRädjte bie Sluslofung im 28eifeen 
ffaufe äu SBafhington oorgenommen. ©a bie Kämpfe jmifchen ben 
SRannfd;aften meit auseinanberliegenber ©taaten ju lange Steifen 
erforbern mürben, fo mürbe oor einigen Fahren bie ©inrichtung 
getroffen, bafe bie Kämpfe in einer europäifchen unb einer amctila- 
nifchen 3one ausgetragen merben. ©er 23egriff europäifch ift aller- 
btngs nicht gar ju eng gefaxt, ba pm Slcifpiel bie Steufeelänber in 
biefem Sinne als ©uropäer gelten. 

Itrfprünglich mürbe ber ©aoispoJal ftets auf ©rasplähen aus- 
gefochten, mas für bie Sänber, in benen ©ennis hauptfächlich ober 
ausfchliefjlich auf ©anbplähen gefpielt mirb, einen jiemlichen Stach- 
teil bebeutete. ©ie neuen Seftimmungen enthalten baher auch bie 
23orfchrift, bafe bie Spiele, menn Jeine ©rasplähe jut 93erfügung 
ftehen, auf guten ©anbplähen ausjutragen finb. 

3m Fahre 1921 ftellte es fich heraus, ba^ auf bem ©aoispoJal, 
auf bem jebesmal bie Stamen ber Sieger eingraoiert mürben, lein 
Plat; mehr für biefen Smed oorhanben fei, objmar bie ©rophäe 
nicht meniger als 6l/4 Kilogramm in ©ilber miegt unb einen ©urefj- 
meffer oon 45 Sentimeter hat. ©er Stifter bes 28anberpreifes, 
2Rr. ©aois, mibmetc beshalb einen neuen filbernen ©odel für ben 
Polal. ®t mißt 75 Fentimetcr im ©urchmeffer unb ift in ©ilber 
18l/a Kilogramm ferner. Für ein paar Fahtjclmte ift alfo mieber 
Plai; jum ©ingraoieren ber Stamen ber Sieger ba. 

II1/51 

3m Fahre 1900, in bem ber Polal geftiftet mürbe, mürbe er p 
Songmoob oon Slmerifa gegen ©nglanb gemonnen. Für Slmerila 
fpielten bamals 2Bhitman, ©aois unb 2Barb, für ©nglanb ©ore, 
Slad unb Stoper-Sarett. 3n ben Fahren 1902, 1903 unb 1904 
fpielten bie berühmten Stüber ©ohertp im ©aois-©up für ©nglanb, 
©as erftemal maren fie oon bem irifchen Pteifter 3. Ptm begleitet. 
PmeriJa ftellte ihnen 2Bhitman, Sarneb, ©aois unb 2Barb entgegen 
unb gemann p Sroollpn mit 3:2 PunJtcn. 3m nächften Fahr 
traten bie Srüber ©ohertp allein für ©nglanb in bie ©chranten unb 
fiegten p Songmoob gegen Sarneb unb bie Srüber SBrenn mit 
4:2 Spielen, ©ie tonnten auch gemeinfam mit ©. 5). ©mith p 
2Bimblcbon ben potal gegen bas SJlnftürmen 2lmeriJas erfolgreich 
oerteibigen. Slmerila ftellte bamals fjolcombe 2Barb unb 9t. ©. 
Sittle, auch Puftralien nahm bamals an bem ©piel teil. 3m Fahre 
1907 traten für Sluftralien ber „grof;e Sauberer“ 2t. @. 23roots 
unb fein Sanbsmann, ber auch in Öfterreich belannte unb beliebte 
21. F* 2Bilbing ein. ©ie beiben gewannen aud; ben polal mit 
3:2 ©pielcn gegen bas oerteibigenbe ©nglanb, nachbem fie oorher 
fchon 2lmerita gefcldagen hatten, ©nglanb hatte 21. 28. ©ore unb 
2topcr-Sarett geftellt. Sluftralien blieb aud; in ben nächften Fahren 
im Sefih bes Polals, ben es mciftens überlegen, auf eigenem Soben 
in 9Relbourne, ©pbnep unb ©hriftchurch gemann. 3n ben Fahren 
1909 unb 1911 mürbe 2lmerila mit 5:0 Spielen gefchlagen. ©rft 
im Fahre 1912 gelang es ©nglanb ganj überrafd>enb, ben Potal 
prüdpholen. ©. p. ©ictfon, F- ©. Parte unb 21. ©. Seamifh 
fchlugen in 2Relbourne 2t. @. Sroots, 21. 28. ©unlop unb 9t. 28. 
§eatb mit 3:2 Punlten. 2lber fchon im Fahre 1913 fiegte 2lmerita 
in 2Bimblebon gegen ©nglanb ebenfalls mit 3:2. 2lbcr auch t’art 
blieb ber potal nicht lange, benn Sluftralien, für bas immer noch 
Sroots, 28ilbing, ©unlob unb als Steuling im ©aois-©up ©. 2t. 
©ouft antraten, holte (ich ben polal su Foreft §ills mieber. ©ies 
gefchah tnapp oor bem Krieg. 2iuch S>eutfct>lanb hatte eine SRann- 
fchaft, beftehenb aus Ötto Froihheim unb Ostar Kreujer, nach 
2lmcrita hinübergefd)ic!t. Seoot bie beiben prüctfehren tonnten, 
brach ber 28elttrieg aus; bie beiben ©eutfehen oerfuchten, auf einem 
italienifchen ©ampfer in bie §eimat p gelangen, um p ben Fahnen 
p eilen, mürben aber belanntlich untermegs oon ben ©nglänbern 
gefangengenommen unb interniert. Sie tonnten erft nach Seenbi- 
gung bes Krieges in bie Sfeimat prüdtehren. 

3m Fahre 1919 mürben bie ©piele um ben ©aois-©up mieber 
aufgenommen; 28ilbing mar im 28elttricge gefallen, aber Sroots 
führte bie auftralifche Siannfcbaft, bie aufeet ihm aus ©. £. Patterfon 
unb F- O. 2lnberfon beftanb, p ©pbnep mieberum gegen ©nglanb, 
bas Kingscote, Some unb Seamifh ftellte, pm Siege, ©as ®r- 
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gcbnts t»ar 4:0 für 21uftraliert. 1920 fiegte bann cnbltcf) micbcr 
2tmeri£a in ber Scfjluferunbe gegen Sfuftralien unb perteibigte feiti)er 
ben ?f5o!al mit Srfolg. 3m 3al>re 1921 gelangte Qapan in bie 
runbe gegen 2tmerita. 

On biefem 3at>re ijaben bie meiften ber tennisbetreibenben 
Stationen sum S>aois-£up gemelbet, unb ber gcrabeju großartig 
organifierte SBettbewerb ijat bereits begonnen, ©as erfte Spiel 
ber curopäifdjen Sorte führte bie Scnnismannfcltaftcn oon Snglanb 
unb Selgicn im Siorguap äufammen. ©ie ®nglänber fiegten er- 
toartungsgemäg, aber nur tnapp mit 3:2 ipuntten. ©as jroeite 
Spiel fanb bereits junfetten Öfterreicft unb ber Scltmeij ftatt. ©ie 
Scbmeij führte bei Slbgang biefer SotJort tnapp mit 2:1. 

DRoffttfen 
95on unferem jurn Sroeitort ©eutfdten Mften-Segelftug-SOettbemerb 

1924 entfanbten Sonbermitarbcitcr Dr. Sllap Steinberg. 

Sin paar ^robe-, ein paar ®etfucl)sflüge, 93erteilung einiger 
bafür beftimmten greife bes SSorwettbetocrbs 5um Sweitcn ©eut- 
feiten S?üften-Segelflug-28ettbct»erb 1924, bem 2luftatt jum §aupt- 
mettbetoerb am 10, 921ai, bas ift bie Situation, bie fielt Itier an ber 
$urifclten Sleltrung in biefen ©agen cntroictelt Itat. Saltlenmäfeig 
bctraclttet, gibt cs oiel Ontcreffantes. ©enn ntas jum beutfcftcn 
Segelflug geltört, ift jur Stelle, mit unb oltne Slpparat, mit unb 
oltne Hilfsmotor, jum Semen, Seltauen, ^proben, Üben, oor allem 
aber jum Seobacltten, ob benn nun bie SKitarbeii bes Hilfsmotors 
in ber ©at bem Segelflug bas au bringen oermag, toonaeft man fiel; 
feltnt! 3n ben Saracten unb Selten brummt unb fingt es, mit 
ticinen unb großen ^ferbeftärten, juft wie auf einer 91abrennbaftn, 
wenn bie ißebalttcter fielt Itinter bie güttrungsmafclnnen fetien, 
wenn ber Stuspuff tnallt unb fcltimpft. ®s rattert unb fnattert. 
ünb bie Söglein in unb um Soffitten, ber beutfeften Vogelwarte 
bes Oftens, wiffen nicht mehr ein unb aus. Srfcftrecft hnj^en fie 
hierhin unb bortltin. ünb wenn fo ein großer Stüber fein Sieb fingt, 
bann awitfehern fie nicht, bann ftaunen fie, benn nun febeint es, 
als ob in ber ©at ihnen ^onturrena gemacht wirb. 2tber einftwcilen 
ift es noch nicht fo fchlimm. Sin paar Stüge finb gemacht, mit unb 
ohne Slotor. ünb finb gelungen, über ber 2Binb, ber SEBinb. ünb 
bas ffietter, bas SBetter. ©ie SBolten jagen am 21acf>mittag oon 
Süboftcn her. ®in wenig wilb, böig. 2ticftts jum 5tw<;en> noch 
weniger jum Eproben. ünb Srucft will man nicht machen, beoor ber 
Hauptbewerb begonnen hat. Slufjer benen, bie ich fefton an biefer 
Stelle namhaft machte, finb noch ein Paar fpeger mit üpparaten 
erfchienen. ©a ift ber Sehen! aus SKofjIau, ben man fclton in St. 
Slnbreasberg im Oberhara fah, aber ohne Seiftung, bem man fclton 
in ber 2!f>ön begegnete, mit Srucft. ®r hat eine neue Slafcftine 
gemelbet, eine 21eu!onftruttion. ®r rangiert nicht unter bie „Slotor- 
flieget“, fonbern er arbeitet noch als reiner Segelflieger, wie 
Scftula, bie Stw^tottenburger unb Setcfter unb anbere. ©leid) mit 
awei Slafchinen, mit feinen ©algenoögeln 1 unb 2, ift S?foll aus 
ber Sreslauer ©egenb aur Stelle, ©et Schtefier hat einen 5-Epferber 
unb einen lö-EPfcrbcr eingebaut, ünb er hofft, mit beiben Slafcftinen 
etwas ©utes au Seiften, was ihm nur au wünfehen ift. 21m meiften 
aber intereffiert man fich natürlich für bie Hilfsmotoren, ünb es 
unterliegt wohl teinem Sweifel, bafe biefe fjeage fo ober fo, (eben- 
falls enblich tlar unb beutlicf) gelöft wirb, ©af} babei bie meifte 
Seacfttung ülartens, Henijen unb Slume, neben Stamer, 
finben, ift oerftänblicft, benn oon biefen erwartet man bas, was 
ben beutfcftcn Segelflug mit Hüf8mptor wicber in ben 
Vorbergrunb bringen foil. 91atürlicf> finb bie Üugen offen unb bie 
Obren noch mehr. 2lber man hat hoch mancherlei in ben letjten 
3af>tcn gelernt, ünb ift man nidtt ein unbebingt ficherer ^anbibat, 
fo barf man beftimmt bamit rechnen, baf; einem einige Schwierig- 
teiten gemacht werben, wie ben ipolcn, bie fclteinbat grofaes Sntercffe 
für ben Segelflug mit unb iltne ülotor befitjen, benn es finb ihrer 
mehrere „Sehleute“ aur Stelle, üueft manches anbere 2tuslanb 
ift burch biefen unb jenen oertreten. 92San fieht unb mertt jebcnfalls, 
bafa bas 3ntereffe für ben Küftenfegclflug in Soffitten nicht allein 
bei ben beutfeften gücgern ein nachhaltiges ift, fonbern auch anberswo. 
211Ierbings mufa man fagen, baf; ber erwartete 9Haffenbefuch noch 
nicht eingefeht fyat. Soffitten liegt eben an einem Snbc ber 2Be!t. 
ünb fcftliefalich finb bie fjlicger, unb wer baau gehört, gana froh, 
baf; ber Slaffcnbetrieb s la 9!hön hier feine Hemmniffe bringen wirb. 
Semertenswert ift ein üpparat eines Königsberger Stubenten, 
ber ftatt bes SKotors ein ©retturbellager eingebaut hat, alfo nicht 
allein mit ben Hänben unb ürmen, fonbern auch mit ben Srnfeert 
arbeitete, ©af; biefer 2lpparat mit einem geheimnisoollen fjluibum 
umgeben wirb, Iäf;t fich oerftehen. ®lan barf gefpannt auch allf ^ief« 
Konftruttion fein, b. ft. ob fie wirflich brauchbar ift unb etwas leiftet. 
Heniacns unb Slumes ülafchine ift mit einem gweiaplinber oerfehen, 
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ber 78 mm Huk unb bie gleiche Voftrung befit;t. Subig hat ben 
gemelbeten SKotor ausrangieren müffen, ba er ben Tlusfcftrcibungen 
nicht entfpricftt, fonbern ju ftar! ift. 2tun haben ihm bie Saprifcftcn 
üiotorenwerfe einen anberen ülotor gebaut, ber 68 mm Hub unb 
78 mm Softrung befi^t unb ben ünforberungen genügt. 21m Sonn- 
abenb wirb es nun enblich losgehen, oorausgefeht, baff 28inb unb 
Söetter günftig finb. ©ewitter gibt cs, einmal einen warmen 91acf)- 
mittag, unb bann plätfcftcrt es wieber oom Himmel fwd), was 
fommen will, gar mit ©raupein unb Hagel. Hätte man Suft unb 
fjreube, fo töinnte man ben SBonnemonb hiet an ^ furifchen 
Oftfectüfte oiclleicht aus Vollem geniefeen, aber es ift aeitweife recht 
cmpfinblich fühl, fo baff bas SRailüfterl alles anbere als angenehm 
au nennen ift. Tiber oielleicbt hat ber alte Epetrus halb ein ©infelten. 

SMuflöfunö 5er Löffel in £eft 2 
Üöjfelfpnmg 

©er 2Beg ber Tluflöfung: 
A = Einfang, E — (Snbe 

^on 5er S:reu5e 
Sage, fprach ich, t)o\be Jreubc! 
Sage hoch, was fliehft bu fo? 
Hat man bid), fo fliehft bu wieber! 
üiemats wirb man beiner froh- 

©ante, fprach fie, bem Verhängnis! 
2l!Ie ©älter lieben mich; 
Söenn ich ohne Stngel märe, 
Sie behielten mich für fiel;. 

Soft. ©ötj (1721—1781) 
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mw. 
®on Salcbom 

Od) bin ein Seil jwar nur bet @tbe 
Unb in bie 5«lfcn cingefprengt, 
53etborgen in bem 6anb bet ©teppen, 
2Bo i>ei§ bet ©trafjl bet ©onne fengt. 
©tili lieg ict) in bem SBüftenmeete 
93ctfteint unb oi)ne -Cebensfraft, 
Sd) weifi nicht Seben ju erweden 
llnb feinet SBurjcI leih id) ©aft. 

©od) menn bes Schürfers f^ieiö mich finbet, 
©o preift et feiig fein @efd>id, 
©et Subel Iof)t in feinen Singen 
Xtnb gierig fud)t mid> jeber 231id. 
On neuen §änben umgcroanbelt 
Ström id) auf einmal ©egen aus, 
©et ®rbe ©ütcr unb ©enüffe 
Seit id) in meines fjerren §aus. 
Sin meinem ©lanj, an meinem Seucf)ten 
Sjat fiel) fd)t>n manches Slug' erquidt 
Slnb mein bämonifd)es ©efunfel 
§at mannen §erjensfchtei erftidt. 
33iel ©reinen t)ab’ ich fchan getrodnet 
llnb mancher marb burch mich jum Knecht, 
©enn wahllos fchteit ich meine Strafe 
llnb frag’ nicht nach 93erbienft unb Sfecht. 

92tit e fiehft bu uns burch bie beutfd>e Sage 
©ewalt’gen Schrittes unb »oll Kühnheit fd)reiten; 
33on uns berichtet ber Sfibeiungen Klage 
Unb manches Sieb, bas.wiberhallt oom ©treiten. 
©rhaben, ernft, mit füf)nem Stugenlobcrn 
©ah’n wir ber gufunft in bas Slngeficht, 
©oeb wo bie feilen 2Bcnfd>enfd>läcbter mobetn, 
2Bo niebrer ©inn geherrfd)t, finbft bu uns nicht. 

SRit o hi«tt mich längft entfchwunb’ncn Seiten 
©es §aufes §errin in ben fleife’gen §änben. 
On meinem 93ann entftanb ein frieblid) Streiten, 
©eborgen in bes Kaufes ftillcn SBänben. 
SRein Sfeich oetfiel. Slus all ben Kemenaten, 
On benen einft ich eine Sierbe war, 
Sin ich ins Sjaften ber gabrif geraten 
Unb ins ©efurce ber 9Rafd)inenfd)ar. 

SRit ü gehöre ich bir felbft leibeigen, 
Su pielem gut, gefährlich auch ?ujeiten; 
Serächtlich magft bu mid; bem Slciber jeigen, 
©och nie bem ©egner im gewalt’gen ©treiten. 
Oft jüngeln hinter mir bes |jaffcs glommen 
llnb giftig jifd>t ein ^feil ■— hoch glaube mir: 
SOär ich nicht bein, fo bräd)eft bu jufammen, 
©rbrüdt oon biefer SBelt unb ihrer ©iet! 

35ücfarmarfi 
S?onrai), „©as 23ütgcrlicf)c ©efeijbud) in ^rage 

uni) Slntoort.“ ^amerai>fd>aft, SetlagsgcfcIIfdtaft m. 
£>. 93 cd in 223 35, 1924. 
Sefanntlich ift es felbft für einen ©ebilbeten, fofern er nicht gurift 
ift, fd)mer, fich in ben Onhalt bes S©S. einjuarbeiten unb brauch- 
baren Sfu^en baraus ju jichen. ©er Suchhanbel führt an erffer 
©teile bie für gurijten bearbeiteten Slusgaben, unb fo hat 3.3. ber 
ftrebfame junge Kaufmann SRühe, fich bie für feine Saufbahn 
nötigen 9ied)tsfenntniffe an3ueignen. ©iefem Sebürfnis fommt bas 
oorliegenbe Süd)lcin mit feinet leichtoerftänblichen ©arftellung 
unb polfstümlichen Sprache burchaus entgegen, ©er Serfaffcr, 
Oberbürgermeiftcr i. 9?. SRag, ein erfahrener Serwaltungspraftifer, 
hat es burch Schanölung in grage unb Slntwort wohl oerftanben, 
biefen fpröben Stoff faßlich unb nu^bringenb barsuftellcn, unb bet 
Onhalt ift forgfältig unb gemifjenhaft abgefafet. SBir tönnen bas 
28erfd>en 3m 2lnfchaffung nur empfehlen. o. 2S. 

©as SBeltrcid) ber Second. 93on Sirtur 
Stpeiter Sanb: ©er 93er!el)r auf bem £anb. Sedag 
llüftcin 21.-©., 93erlin. 
28ir haben gelegentlich bes ©rfcheinens bes Sanbes I bereits emp- 
fchlenb auf biefcs grohangelegte SBert hingewiejen unb haben im 
|jcft 12 bes porigen 3ahrganges in einem 2luffai) „Silbtelegraphic“ 
über biefen äufjerft lehrreichen Slbfchnitt eingchenb berichtet, geht 
liegt Sanb II oor, ber ben „Sertehr auf bem Sanb“ behanbclt. 2luf 
500 ©eiten, beten ©ejt mit 3ahiiojen ausgeseidimeten Silbern tünft- 
leriichcr unb ted)nifd>er 2lrt, barunter oiele feltene h'ftorifd)e 2lb- 
bübungen, ?piäne, Silber, Karten, 3eid)nungen, fchilbert ber Ser- 
fafjcr eingchenb ben Serlchr unb bie Sertehrsmöglichfcitcn 3U 
Sanbe oon ben älteften Seiten unb ben primitioften @inrid>tungcn 
an bis 3ur neueften Seit. ®r fchilbert bie ©trafjenbauten im alten 
2igupten, in ©hina> Sapan, ©riechenlanb, Serfien, im 91ömifchen 
löcltreich, im SRittelalter ufw. bis 3m Scuseit, bis 3um Slutomobil- 
perfehr mit allem ©rum unb ©ran, bis sut ©tra|enreinigung in 
ben ©rofeftäbten. ©ann wirb in gleich eingebenbet Söeife ber SBagen 
in feiner ©ntwidlung gefchilbert, oon ber ©ntfteluing unb ben ©igen- 
fchaften bes Kabes, über iprunfwagen, ißoftfutfchen, giater unb 
©rofehten bis 3um neu3eitlichen Saftwagen, ©ann folgen ,,©as 
gahrrab“, ,,©ie Kraftfahrscuge“, ,,©ie gerneifenbahn“, ,,©ie ©tabt- 
fchnellbahnen“ unb fdjlicfjlich ,,©ie ©trahenbahn“. ©in umfaffenbes 
SBert, bas einen fo tiefen ©inblid in ben Sertehr, fein SBefen, feine 
©ntwidlung, feine ORittel unb feine Sebeutung bietet, wie ihn 
felbft bas größte Sertchrsmufeum nicht lebenbiger unb padenber 
oermitteln fann. Sb. 

©ie ^cucrbearbcitung ber Sttctalle. 93on ©g. 
©{>♦ «Stier sen. (©ie heutige 2JtelaIItecfmi! 93anb IV) 
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3. 21uflage. Dr. SHaje Sänede, SJedagsbuchhsnblung, 
Seipäig. ^rets 3.85 ©olbm. (5.30 @chu>. f^r.). 
©ie neue Sluflage bes bereits in weiten gachtreifen befannten 
Sanbes ber ©tierfchen ORetalltcchnit ift wieber pollftänbig um- 
gearbeitet worben. 2Rand)es tonnte ausgcfchieben, picles 9leue 
bagegen, bas bem Scrfaffer oon ben erften girmen unferer On- 
buftrie bcrcitwilligft 3ur Serfügung gcftcllt würbe, aufgenommen 
werben, fo bafj bas SBert auch in feinet neuen ©eftalt bem oorwärts- 
ftrebenben ORetallarbeiter ein reiches gad)wiffen oermitteln fann. 
Sunächft werben in einer ©inlcitung bie in ber 9Retallted)nif 3ur 
Slnwenbung gelangenben Srenn- unb Deisffttfe befprochcn. ©er 
folgcnbe umfangreiche ©eil bes SBerfes ift b.n ©iefjarheiten ge- 
wibmet unb behanbclt in sahireichen Kapiteln bie ©arftellung ber 
©tefeformen, bie Slnfertigung ber Kerne, bie gormfanbaufberct- 
tung, bie ©inform-Sorgänge, bas Slbfchlicfjen ber gormarbeiten, 
bie Sufammenftcllung bet Sifenguh-Sähe, bie ncuseitlichen ßchmcls- 
unb ©ichoerfahren, bie Sorgänge bei bem Schmelsoerfahrcn, bas 
Sempergufj-Srseugungsperfahten, bie Sehanblung ber ©uf5-9tol)r- 
ftüde unb bas Semperieroerfahren. On gleich cingehenber SBeife 
werben bann in ben folgenden Kapiteln bie Schweift- unb Söt- 
arbeiten behanbclt unb bie Sefer über ©ieftercifchwciftcn, autogenes 
Schweiften, eleftrifches Schweiften unb bie ocrfclnebenen Söt- 
arbeiten unterrichtet, ©en leftten ©eil bes SBcrtes nimmt bas 
©chmieöcn ein. §ier finben wir Kapitel über Kleinfclnnicberei, 
©efuniebe - ©cilarbeiten, §anb - ©cfenffd)mieben, ©roftfchmicberei, 
bas warme ©ehneiben ber ORctalle, bas ©chmieben ber ORaffen- 
artifel, bas ©chmieben mit SRafchinen unb bie Kunftfcftmiebe- 
arbeiten. 319 gut wiebergegebene Slbbilbungen erleichtern bas 
Serftänbnis bes Sejctes, ein ausführliches ©achrcgifter ermöglicht 
ein rafches Stachfchlagcn unb guter ©rud unb anfprcchenbe 2lus- 
ftattung oerbunben mit billigem ^Sreis gefcllen fich 5U ben inneren 
SoQügen bes SBerfes, bem wir eine weite Serbreiiung wünfepen. 

©tc clcltrifchcn @d)t»ci6t>crfal)rcn. 23on ©tpl.- 
3ng. ‘fpaut (Seifert. (93ibltotheE fcer gefamten ©ed)nit, 
23anb 301) 3. 2lufl. fieipstg 1923, Dr. SänecEe, 
93edagsbuchhdublung. ‘Spreiö 1.20 ©olbm. 
©as Such behanbclt in cingehenber ©arftellung bie eleftrifd)cn 
0d)weiftperfaf)ren, befprid)t nach einer fursen ©inleitung suerft 
bas Sernabosjche, bann bas ©laoianofffche unb anfchlieftenb bas 
Serenerfche 0d)weiftpcrfat)ten. ©in weiteres Kapitel ift ber elef- 
trifchen 9Biberftanbsfd)weiftung gewibmet, bem Slbfdmitte über bie 
eleftrifche (punftfehweiftung, bie Sollenfchweiftung unb bie ©chweift- 
perfahren oon Sagrange unb S)ol)o folgen. Sahireiche Slbbilbungen 
erläutern bie leichtoerftänblich« ©arftellung unb billiger Sreis unb 
anfprcchenbe 2lusftattung gefcllen fich 3u ben inneren Sor3ügen 
bes Suches, bas wir unferen -fiefern gern empfehlen. 
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®aö ^orfdmngsgebief f)cs Ofiultismus. 33on 
Dr. 2BUI)elm ^la^. S?ntifd)C Ütern^t feiner Satfadjen 
uni) Probleme, VII unb 163 6. Oltan. 93erlag 0trec!er 
uni) €>d)rßi>er, 0tuttgart. kartoniert 2,40 Slarf, §alb- 
leinenbanb 3,20 Slart. 
9Tid)t jut Sefrtebigung öer Sleugtetbe ber Sllljupiclen, bie ficf) 
nicbt genug SBunbcr pormacben laffcn fbnnen, ift biejes Sudf) ge- 
fd)ticben. ®s begibt jid) auf ptelfact» perfct>!ungene unb unjtcbere 
2Bege in wenig bebautes 2teulanb, um bie perwitrenbe güile ppn 
beute nod) untlärbaren Srfcbeinungen ju orbnen unb in turjen 
Sügcn bie $atfacben unb iprebleme bes Ottultismus barjutun. 
S>et 93erfaffer ift beftrebt, foweit bas mcnfd>enmög!icb ift, jtpifeben 
ben beiben iparteien ber grunbfäblicben Sefabcr unb Serncincr 
pöllig porurteüslpfe Steilung ju nehmen unb mit §ilfc pon jabi- 
reicben Seifpielen fad)Iicb in bas febmietige ©ebiet cinjufübren. 
Stiebt nur ber reine gorfebungstrieb im Sttenfcben ift es, ber immer 
mehr unb mehr auch bie SBiffenfcbaft jut ©urebforfebung bes Otful- 
tismus anreijt, fonbern bie tyofye Srrpartung, baf? alle SKübe mit 
neuen Sinficbtcn unb Kräften belohnt wirb, bie unfer ganjes bis- 
heriges öerbältnis jur SBelt unb ju unferem eigenen törpcrlicb- 
geiftigen SBefensgrunb becinfluffen unb picllcicbt auf höhnte ©runb- 
lagen (teilen werben, ©iefe febtiebte unb Hare Sinfübrung tonnen 
wir jebent empfehlen, ba eine berartige weber fenjationslüfierne 
noch ablcbnenbe tlcine Schrift unferes SBiffens bis je^t auf bem 
95ucbmartt fehlte. 

0metana. Son ®rnft 91|)cf)not)6fg. (speutfcfK 25er- 
Iags-2Inftalt, 0tuttgart-23erlin. 3n ffalbieimrt gebunöen 
8.— ©oibmart.) 
Über Smetanas Seben unb Schaffen brachte bereits S)eft III/12 
aus 21nlaf5 feines bunbertften ©eburtstages einige Slngabcn. ©er 

SBunfcb, ber bort ausgefprpeben würbe, ift nun erfüllt worben: bie 
erfte grojje 23iograpbie liegt oor. Sie jeiebnet ficb bureb bie 3u- 
fammenftcllung bisher weit perftreuten, ganj befonbers aber auch 
bureb bie SBiebergabc noch oölltg unbetannten SWatetials aus. ®as 
23ucb gibt mehr, als fein $itcl perfpriebt. S>enn cs gibt jugleicb eine 
plaftifd) gefebriebene ©efebiebte ber böbmifcbenSRufir unb bes immer- 
wäbrcnben Staffentampfes. So wirb auch mancher feine tultur- 
biftorifeben Kenntniffe bereichern tonnen, ©ine groffc Sln^abl oon 
Stiefen rüctt ben licbenswürbigcn Slienfcben in greifbare Stäbe, ©as 
Kapitel über bas traurige Sebensenbe lieft ficb fo erfebütternb wie 
eine büftere 23aIIabe. Sang befonbers liebepoll ift ben SBertcn bes 
SHeifters naebgefpürt. §ier finb genügenb Anregungen gegeben, 
fo vieles ans Sicht ju fiepen, bas bisfyet übet bie &tcn$cn bet engeren 
§eimat hinaus taum betannt geworben ift unb boeb Anrecht batauf 
bat, ©emeingut ber mufifliobenben SBelt ju werben. ©. §. 

©ic 3eutfcl)en 25oIf6ftämme und £an&fd)aften. 
25on ^rof. Dr. O. 2Bcife. 5., oölltg umgearbeitete 2tufl. 
2Rii 30 2lbb. im Sept unb auf 20 Siaf. unb einer ©ialelt- 
larte ©eutfdtlanbs. 23. bis 20. Snufenb. 
©er ^pflege bes $)eimatjinnes, ber perftänbnispollen SBeobacbtung 
ber Sufammenbänge jwifeben beutfeber @rbe unb beutfebem Solts- 
tum wirb bas nun febon in 5. Auflage erfebeinenbe Sücblein noch 
beffer als bisher bienen tönnen, ba jetd in jufammenfaffenben 
Silbern bie ©igenart ber brei §auptgcbiete ©cutfcblanbs unb ber 
auf ihnen wobnenben Stämme bargeftellt werben, wobei jeweils 
eine cinleitenbe ©rörterung über bie natürlid;e Sefcbaffcnbeit ber 
©egenb porausgcfcbicEt unb befonbers bclt>t>rgef>£,i>en wirb, bafj 
pielc ©igenfebaften ber Soltsftämmc erft aus ber Kenntnis ihres 
Siebclungsgebietes beraus oerftanben unb gewürbigt werben 
tönnen. So werben Briefen, Sacbfcn, Ofteibier; fjranten, ©hmmger 
Oftmittelbeutfcbe; Alemannen, Sapetn, Öfterrcicb.er als bie Se- 
wobner pon Sieber-, Stittel- unb Oberbeutjcblanb in Sitten unb 
©ebräueben, in fpracbücben ©igcntümlicbteiten, in Sage unb 
©iebtung, in Kunft unb SBiffenfcbaft, in beroorragenben Äeiftungen 
einjelner ihrer Söhne auf allen Sebensgebieten gefebilbert. ©as 
butch bie gute Auswahl pon Stäbte-, Sanbfcbafts- unb polfstunö- 
licbcn Silbern gefcbmüctte unb mit einer Überficbtstarte ber beutjeben 
Stämme perfebene Sücblein ift fo gang befonbers geeignet, gerabe 
in unferer Seit Serftänbnis unb Siebe für bie beutfebe Kunft ju 
wccten. 

S>le f)eutfcl)cn ©iäöte unö 23ürger im 2?ltliel- 
altcr. 25on Dr. 23errtl)ar!) ^cil, ©elf. 91egtcrungs- unö 
Obcrfcl)ulrat. 4, 2Iufl. 16. bis 20. Saufen'i). 
©urd) SBanberfabrten unb Keifen, bureb Silber aller Art ift uns 
ber AnblicE mittelalterlicher Stäbte, wie fie in ©outfcplanb bureb 
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bie gabrbunbertc oielerorfs ficb erhalten bo^en, oertraut. Aber 
wenig betannt ift ber Allgemeinheit bas Silb, bas folcbe Stäbte 
einft im Onnern boten, ©arum wirb auch weiterhin oielen bas 
porlicgenbe, febon in oiertcr Auflage erfebeinenbe Sücblein will- 
tommen fein, bas anfcpaulicb bas Seben febilbert, bas bie öeutfeben 
Stäbte feit ber Seit ihres 3Berbens bis gut erften Slüte erfüllte, 
wobei bie Siebt- unb Scbattenfciten in gleicher SBeife gur ©eltung 
tommen. Sn tlarer, fejfelnber, bureb forgfam gewählte Abbilbungen 
lebenbig peranfebauliebter ©arftcllung geleitet es ben Sefer bureb 
bie Anfänge bes öeutfcfyen Sürgertums in Süö- unb Sßeffbcutfcblanb, 
febilbert ihm fobann beifen großartige Sicbfungstätigteit in ben 
Sanbfcbaftcn jwifeben ©Ibe unb Slcicbfel, pcrfolgt bie oieljeitige, 
fcbnelle ©ntwidlung ber beutfeben Stäbte wäbrenb ber Icßten 
3abrbunberte bes Atittelalters unb entwirft enblicb ein farbenreiches 
Silb non bem oielgeftaltigen Seben unb ©reiben, bas ficb bamals 
im Snnern ber Stäbte abfpielte. 

©as &eutfd)e ^anötocrl in feiner lulturge- 
fcl)icl)tlicf)en Snttoidlung. 25on 5)ireltor t)r. ©önarö 
Otto. 5. 21ufl. 22. bis 26. Sfaufenb. 91cit 23 2(bb. auf 
8 £af. 

©as §anbwert, gwar oielfacb in ber ©egenwart bebrobt, befißt 
auch bcute noch Sebeutung genug, um eine Kenntnis feiner 
©efebiebte, gang abgefeben non beren SBicbtigfeit für unfere gange 
Kulturentwictlung, für weite Kreife beachtenswert erfebeinen gu 
laffen. So barf eine ©arftellung, wie fie bas norliegenbe, nun 
febon gum fünften 32Iale ausgebenbe Sücblein enthält, auf oiel- 
facbes Sntereffe rechnen. Aach einer ©Ölleitung über ben Segriff 
bes §anbwerts unb feine SBanblungen geigt ber Serfaffer, wie 
bas Sjanbwetf, aus ber §auswirtfcbaft ber germanifeben Urgeit 
unb aus ber fjronbofswirtfcbaft gur felbftänbigen ©rwerbstätigteit 
ficb cntwictelnb, bureb bas entftebenbe Stäbtewefen mächtig ge- 
förbert wirb, wie ficb in bem Alauerring ber Stäbte ein freier 
Ifanbmertcrfianb in ber fBunftocrfaffung eine eigenartige, geit- 
gemäße fjorm bes gewerblichen Sehens febuf. — ©er gufammen- 
f)ang ber Slüte bes Sjanbwerts mit berjenigen bet beutfeben Stabt- 
wirtfebaft unb bem gunebmenöen ©clboertebr wirb befonbers ge- 
febilbert unb gegeigt, wie bann bie ©ntartung bes gunftwefens 
eintraf, wie neue gewerbliche Sctriebsformen, fjausinbuftrie unb 
^abrit entftanben unb ficb ber ©egenfaß gwifeben §anbwer! unb 
Snöuftrie in Serbinbung mit ber großen ümwälgung aller wirt- 
fcbaftlicben Serbältniffe im 3eitalter ber ©ifenbabnen unb bet 
©ampfmafebinen entwidüte. ©as Scblußtapitel gibt eine aus- 
führliche ©arftellung bes älteren §anbwertslcbens, feiner Sitten, 
Sräucbe unb feiner ©iebtung, fowie eine SBürbigung bes Ateifter- 
gefanges. SHe b<er, fo ift auch in ben porbergebenben Abfdmitten 
ber tulturgcfcbicbtlicben Sebeutung bes beutfeben §anbwerfs überall 
Kedmung getragen, ©ut gewählte Abbilbungen befonbers wert- 
poller §anbwertsergeugniffe beleben bie ©arftellung. Alles in 
allem liegt hier ein Such per, bas, wie auch febon bas rafebe ©rfebeinen 
ber Auflagen beweift, trefflich geeignet ift, einen weiten Sefertreis 
über ein wichtiges Stüd beutf^er Scrgangenbeit unb ©egenwart 
gu belehren. 

S>eutfcl)e uttö 23ol!6bräudje. 25on Dr. ©ugen 
^e^rle, ^5rt)f. an ber llntoerfttät ^etbdberg. 2. 2lüfl. 
106 0. 29 mb. 
0n ben Sabresfcften unb Sräucbcn, bie ficb an ben SBerbegang bes 
men\d>lid>en Sehens anfcblicßen, läßt ficb öie 2lrt bes Soltes un- 
auffällig beobachten. - 2Ber beutfebes Seben unb 2Bcfcn tennen 
lernen will, achte auf unfere fjefte unb Soltsbräucbe. ©as Sänbcbcn 
tann allen benen, bie ben SBunfcb biefes Kcnnenlcrnens hoben, 
warm empfohlen werben. 

©te beutfeben 25ol!6tracl)ten. 25cn Pfarrer karl 
0piefe. 911it 11 2tbb. (23b. 342.) 
©er Serfaffer gibt auf ©runb ber mobernen wiffcnfd;aftlicben 
gotfebungsergebniffe eine angiebenbe ©arftellung ber ©efebiebte 
unb bes SOefens ber beutfeben Soltstracbt, bie ficb ols ^re gurüd- 
geblicbcne, fpätcr gäb feftgebaltene unb eigenartig weitergebilbete 
ftäbtifebe Aiobetracbt ftüberer Sabthnnbcrte erwiefen bot, febilbert 
fie in ihrer lanbfcbaftlicben Alannigfaltigteit unb gibt enblicb einen 
Überblid über ben gegenwärtigen Stanb fowie bie Seftrcbungen 
gur ©rbaltung unb gur Sammlung ber beutfeben Sollstracbten. 
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©ermantfd)e Kultur in bet Hcjeit. 35on Sprof. 
Dr. ©eorg 6teini)aufen,23tbUpti)e!sbirc!tDr in ftaiid. 
©ritte neubearbeitete Stuft. SHit 13 Slbb. im ©e^rt. 
»ei bem Sejtrcben, Me Eigenart öeutfcljen 2BefenS möglicfjft toeit 
bis in feine Anfänge äurücEjupcrfpIgen, batf biefes nunmehr fcl)pn 
in 3. Stuf läge etfctjeinenbe »änbdten als aupctläfiiger gurret 
erneut empfptiten njerben. ^etn pon ber auf biefem ©ebiete 
befonbers gebeitjenben S?pnftruttiDnsfud)t unb §9pptf)efenmadietei, 
fann ber »erfaffer um fo wirtungspeüer bie neuerbings ertannte 
perpältnismäfjige §öt)c ber germanijdien Kultur Hartcgcn unb 
pielfact) neu begrünben. ©ie germanifd)e Sigenart wirb jtart 
t>erausgef)pben, aber ber »erfaffer perfällt niciU in eine rpman- 
tifierenbe ©ermanenfctiwärmerei unb (teilt anberfeits, wie fction 
früher, mandics für Eigenart geijattene, nur als SKertmal früher 
Kulturftufcn t)in. ®iner allgemeinen Überfielt über bic älteften 
ffiotjnfi^e unb bic Slusbreitung ber ©ermanen folgt ein tlarer 
Uberblict übet bie porrömifdicn fremben Sinflüffe, bic Quellen 
für bte germanifctie Kutturgefcf)ict)te unb bie Kulturftufe ber ©er- 
manen, ben »olfsefwratter, bas religiöfe unb geiftige Sehen, bie 
fojialen 3uftänbe unb enblicl) bie äußeren Sebensnerbältniffe 
unferer »prfabren. 9Bcr fiebere »elebrung auf bem ja beute mit 
9?ecf>t permebrtem Sntereffe begegnenben ©ebiet fuebt, bem barf 
bas »ücblein warm empfcblen werben. 

3n>ötf Satire Sarfdierleben auf Sleufeelanb. Slit 
94 Stbbilbungen unb 2 harten, halbleinen gebunben 
13. , ©anjteinen 15.— ©otbmart. h^^usgegeben uon 
bem @otm bes $prfd>ers. 93erlag S. 31. Sroctbaus, 
Seipsig. 
©as ©erf äiebt ben Schleier pon ber wenig gelannten Snfel auf ber 
anbern Seite ber ®rbe. Unter ben ©ritten ber Sioilifation lieat 
eine fterbenbe SBelt. Sinft »arabies ber greibeit unb Schönheit, ift 
»eufeelanb beute Scbauplab ber Slusbeutung ber Statur, ©ie ©igen- 
art bes »altes ber Sttaori bat fiel; unter bem nipcllicrenben ©influfr 
ber europäifeben Sinbringlingc pcrloren. Slber noch im lebten Slugen- 
blict ift es möglich gewefen, bie ©iere unb »tenfeben biefes aebeimnis- 
pollen Sanbcs in SBort unb »ilb feftsubalten. »eufeelanö ift bas 
Sanb ber SBunber, »etfcbloffen in tiefen Urwälbern, behütet pon 
„SBilben“, bie eine hob« Kultur befiben, leben 32tärct>en unb Sagen 
pon unbeftreitbarer SBirtlicbteit. Sn ben grünen b<>heu ©amen 
luftwanbeln behäbige ©nomen mit trummen riefigen 21afcn, gehüllt 
in langhaarige »eljtuttcn, feltfame Käuje, Stachtommen aus einem 
©efchlecht pon 9tiefenpögeln; um ber Siebe willen fechten fie Säbet- 
buelle aus. Stuf einfamen Snfeln häufen ©rachen, echte Spröü- 
Itnge ber porweltlichen Urbilber ber pefthauchenbcn Sinbwurme. 
»eifchcf, ber fichere Rührer in bie ©eheimniffe »cufeelanbs, war 
in feiner Sugcnb ein armer SäcBetlehrling aus Oberöfterreich, ben 
ber unftillbarc ©rang nach ®rtenntnis erfüllte unb ber fich aus 
eigner Kraft fo emporgearbeitet hat, bafj er pon ben grof5en 9tatur- 
forfchern als Fachmann hoch gefchäht würbe, ©ie ©rforfclrnng ber 
fjerne war fein Siel; er rif; fich tos »ont »aterlanb, pon ber Familie, 
um bie por bem Untergang ftehenbe 3BeIt Steufeelanbs ^u erforfepen. 
Sn Steufeelanb, im SKachtbereich ber Slngelfacpfcn unb unter tanni- 
balifchen „3Bitöen“, fanb »cifchct ben »oben für feine Sätigteit, bie 
ihm bie herrfchenben Kreife feines »aterlanbes perfagten, weil er 
einen anbern als ben gewöhnlichen Silbungsweg gegangen war. 
irefflich Perfteht es ber »erfaffer, bie mertwürbigften ©inge per- 
ftänblich SU machen, feien cs ©rfcheinungen bes ©ier- unb ipflangcn- 
lebens ober bie Stammesfitten her »taori. »toben ber hoepent- 
wideften Kunft ber »laori werben in bem »uepe pielfacp gegeben. 
®s ift ein perjerfrifehenbes »uep, bas eprenoolle Seugnis ber er- 
folgreichen Sätigteit eines energifepen, aielbemufetcn, eept beutfepen 
»Cannes. ®s leprt niept nur eine frembe, fterbenbe 2Selt tennen, 
bas »eifpiet bes «erfaffers ift auep geeignet, ben Stillen unb bie 
©atfraft bes Sefers au ftäplen. 

Unter ^euerlanfc-Sn&tanern. 23on Dr. 20ilt)elm 
hoppers. Sine ^orfe^ungsreife ju öen füMict)|ten 93e- 
motmern Per ®rPe mit 221. ©ufinPe. 221it 74 2tPb. auf 
Sfafetn unP im Sejrt unP 1 ®arte. VIII unP 243 0. 
Ottao. 23ertag 0trecter u. ©dtröPer, Stuttgart. ®eb. 
4.50 221art, SeinenbanP 6 221art. 
Sicpt bie ftreng wiffenfepafttiepen Scgcbniffe, fonbern bie allgemein 
intereffierenben ©ntöectungen werben in biefem »uep geboten, 
bas pon einer gorfepungsreife in ©ebiete berieptet, bie äuperfi 
feiten pon ©uropäern befuept werben unb noep nie genauer erforfept 
würben. So lann Köppers tieffte ©inbliclc in bas Seelenleben 
eines wapren Urpoltcs uns tun laffen; bies ift aber nur möglich 
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bant bes gropen »ertrauens, bas ipm biefer füblicpfte Snbianer- 
ftamm, bie Sagan, entgegenbrachte. ®r tonnte an ber Sugenb- 
weipe unb an heften teilnepmen, bie noep fein grember gefepen 
pat, über Sberglaube, »Iptpologie, bie Susbilbung ber Slebiain- 
männer piel Unbefanntes pören unb fiep manepes »Cärcpen eraäpten 
laffen unb auffepreiben. Stber bas erftauniiepfte ©rgebnis biefes 
©inbringens in urweltlicpes ©enfen, ©un unb ©reiben ift boep bie 
©ntbeefung eines ausgebilbeten alten ©ingottglaubens unb einer 
altruiftifcpen Sittenlcpre, bic auf einer fp pppen Stufe ftept, bah 
bie angepörigen ber heutigen „Kulturpölfer“ por biefem feit ©arwins 
einfeitigem »eriept als religionslos unb fannibalifcp oerfeprienen 
„Slaturpolf“ befepämt bie Sagen fenfen müffen. »on ber fjülle 
bes ©ebotenen fann natürlich in ben wenigen Seilen nur ein un- 
poüfommenes »ilb gegeben werben, aber wir möcpten unferen 
Hinweis niept fcpliepen, opne auep auf bas wertpolle »bbilbungs- 
material pingewiefen au paben. 

®er 0dtrei nad; .geben. 33tm @. Sßetfeenborn- 
© an der. 9toman. ©erlag ®s tuerbe gidit ©. m. b, |j., 
23erltn SW 68. ©et?. 3.—, geb. 4.20 22!art. 
S)ie bas erfte erfolgreiche »uep biefes Slutors ,,©ie ©aufcfalie“ 
allgemeines »uffepen erregte unb in feiner realiftifcpcn Kunft an 
Sola, burep bie ergreifenben »über aus bem »erliner Heben an 
Heinrich Sitte erinnerte, fo wirb auep biefer neue 9?oman mit bem 
eparafteriftifepen Sitel „©er Scprei naep Heben“ tiefe fjurepen 
in ber neuen beutfepen Hiteratur pinterlaffen. Scpeint bas ©pema 
an fiep auep wieber büjter unb ber »aeptfeite bes Hebens augewanbt, 
fo werben biefe Scpatten boep perflärt burep bas Hicpt, bas ber 
feinfinnigen biepterifepen ©eftaltung bes Stoffes entftrömt, burep 
bte feffelnbe Kunft jubtilfter feelifeper ©arftcllung, burep ben »eiep- 
tum an ©ebanfen unb bic Scpönpeit ber Spracpe, bie in einem 
gläubigen unb warmperaigen »efenntnis aut allbeawingenben 
»lenfcpenliebe poffnungsooll ausflingt. 

§>te Slnatomic öes 221cnfct)en, 23on Dr. Karl »on 
Sarlteleben, Sprof. &er 2tnatomie an 6er Itmoerfität 
3ena. 0ecl)5 23än6c^en; I. gelle un6 ©eioebe, ©ntmid- 
lungsgefcpicpte, 5er ganje Körper. II. !§)aö 0telett. 
III. OHuslel- unö ©efäf5-09ftem. IV. ©te ©ingemetbe. 
V. 21er»enft)ftem unb 0innesorgane. VI. 221ecl)antt 
(0tatil unb Kineüt) bes menfcl)licl)en Körpers. 
©ie feeps »änbepen »natomie bes »lenfepen in ©eubners Samm- 
lung 91. 91. u, ©. paben in furaer Seit fiep bie »netfennung weiterer 
Kreife gewinnen fönnen, wie am beften bie rafepe f^olge ber »uflagen 
beweift. ©ie »oraüge bes ©efamtwerfes, bie in ber parmonifepen 
»etbinbung oon ©emeinoerftänblicpfeit unb SBiffenfcpaftlicpfeit 
fie in ber »efepränfung bes Stoffes auf bas unbebingt ©rfotbcrlicpe 
beftepen, gelten pon allen öiefen »änbepen. 
3m 2. »anbe werben an Huub oortrefflicper SIbbilbungen bie 
Knocpen, »änber unb ©elenfe in iprem »au, iprer Hage im Körper 
unb in iprer gegenfeitigen »eaiepung bepanbelt, »anb III oermittelt 
hierauf- aufbauenb bie Kenntnis ber bewegenben Organe bes 
Körpers fowie ber Stusfulatur unb bet Organe bes »lutfreislaufes, 
unb »anb V erörtert bie befonbers fcpwierigen »erpältniffe in 
»au unb in ber fjunftion pon »eroenfpftem unb Sinnesorganen. 

23au unb STätiglcit bes menfcftltclien Körpers, 
©infüpirung in bie Spppfiologie bes STtenfdien. 23on iprof. 
Dr. S)eirtricl) 0acl)s, iprioatbojent an ber !tni»erfität 
unb 21er»enarjt in 23reslau. 4. Slufl. 14. bis 20. Snufenb, 
22<it 34 2lbb. im Sert. 
©ie nunmepr jepon in 4. Sluflage erfepeinenbe, oon bem Pefannten 
Sreslauer llnioerfitätsprofeffor Dr. Hcinticp Sacps perfafete ®in- 
füprung in>bie ©runblagen ber anatomic unb »ppfiolpgic bes 
»lenjepen wirb augenblicllicp um fo mepr witttommen fein, als bic 
gegenwärtige Seit an bie fleiftungsfäpigteit bes menfcplicpen 
Körpers naep piclen »ieptungen grofje 2lnforberungen ftcllt unb 
barum alle Krcifc ber ©efunberpaltung besfelben, auep befonbers 
ber Hccunbilbung einer gefunben gugenb, ipr 3ntereffe auwenben 
werben, ail benen, bie fiep über bie anatomifepen unb pppfio- 
logifcpen »orausfepungen bafür »eleprung oerfepaffen wollen, 
wirb bie Sleuauflagc bes bewäprten »änbepens ein oortreffliepes 
Hilfsmittel fein, ©s u>ie ber »au unb-bic ©inrieptung ber 
Organe in awectmäfaigcr SOeife ipren gunttionen angepapt werben 
unb fuept burep Seifpiele unb »etgleicpe aus bem tägiiepen Heben 
bie ©rfepeinungen im Körper oerftänblid) au maepen. Snsbefonbete 
ift Söert barauf gelegt, ben alifeitigcn Sufammenpang aunjepen 
ben Organen bes Körpers unb bas Sufammenwirl'en aller ber 
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cmädnen ©cfc^cfjmffc gu einer einheitlichen Sätigleit flargulegen 
unb unter jtänbiger Segtehung auf bic allgemeinen 2tatucgcfege 
bas ©efctjmähige in biefer Sätigleit aufjubccten. ©as Such tann 
allen Sehrern unb ©rgichern, insbefonbere aber auch reiferen 
Sagenb nicht genügenb empfohlen werben. 

©cjg elJiaus. Vornan x>on £uifc 6dful3e-Srüd. 
Ssrlag 3. 23ad>em, ^öln a. 9?t). — ©bfc. 5.—. 
®inen gang befonbern ©enufe wirb jebem lunftfinnigen ©emut 
„©as aipSclhaus“ gewähren, ©s ift eine wahrhaft reigoolle Sbplle 
aus bem fcfwncn Slofellanbe. Sei allen, bie bie Slofel als Se- 
wohner ober Sefuchcr lieben, wirb biefer Koman he*le Sreube 
weefen. ©as tut feine f?rifche unb feine begeifterte Siebe gum 
Snofellanbe. ©ie Silber ber Siofcllaubfchaft, bie 6cl>ilberung bes 
Sehens unb ©reibens bafelbft, ber ©egenfähe gwifchcn reichshaupt- 
ftäbtifcher Slafiertheit unb rhemijehem Sanb, Statur unb Unnatur 
finb »orgüglich. ©ie ©harattere finb mit gliicüicher §anb ergriffen 
unb feftgehalten. 
9^einifcf)e £cut'. 93on Suifc S^uljc-Srüd. 
SSerlag 3. 9p. 23ad)cm, S?öln a. 9?^. ©ebb. 3K. 4.—. 

©iefe ©cfchichtcnfammlung, ber ber Sitel Shcinifche Seut’ recht 
gut gu ©eficht fteht, ift ein gang prä<htiges SBertchen, an bem fich 
piclc tDcrbcn: altfcäntijd), bäftig, iDopc, yumoc- 
polll ©s beruht augenfcheinlich auf guter Beobachtung, weit es 
bie oberrheinijehe, hcfWch« «nb pfälgijche ©igenart treffenb unb 
liebeooll erfafet. ©s atmet in allem jene echte 0rcube an lletnen 
glüctlichen Serhältniffen beutfeher Scrgangenheit, bie uns letber 
mehr unb mehr abhanben tommt. ©egeniiber bem gefprcigten 
geiftreichelnbcn unb bis gur ttnoerftänblichteit gcfchwollenen 2Befcn 
mancher neueften ©rgähler empfinbet man biefe behagliche Slrt 
um fo bantbarer.“ @o äufgertc fich ein angefehener ^rititer über 
biefe hinterlaffenen Stoocllen ber Serfafferin bes betannten rhei- 
nifchen Somans ,,©as Stlofelhaus“. fjrangista Sram hat bicfen 
töftlichen ©efchichten ihrer »erftorbenen Schwefter eine liebeoolle 
©inführung norangefeht. 

„fiebert unb Sieben <tm 9?t)etn“, 
ein Sersbuch, bas fich fchon taufenbfältig bie ©unft bes beutfehen 
Soltcs, ber Shcinlänbcr insbefonbere, erworben hat. .Seiber raffte 
ben weibin betannten Setfaffer, ben Sheinlanb-Sichter §ans 
SEOillp Stertens, mitten aus ben Sorarbeitcn für biefe Neu- 
auflage am 13. Oftober 1921 ber ©ob bahin. ©och würbe bas 
Such (Serlag 0. ¢. Sachern, Köln, gcb. Slf. 3,50) gang im 6mne 
bes Serewigten gcfichtet unb um eine ftattliche Sah! bisher un- 
gebruefter neuer ©ebichte aus feiner ^r&rr oermehrt. „Sebcn unb 
Sieben am Nheinl“ 0a, cs ift noch bie alte fcfwne fchwärmerifche 
Seit bes grohlebens am Nhein, bie aus biefen Serfen begeifternb 
unb anfeuernb uns umweht. Bus fo manchem echten, feitbem wie 
ein fröhliches Solfslicb baoonflatternben Siebe tönt es in unfere 
Oergen, bie ben Nhein, biefen ßchicffalsftrom ber ©cutjchen, nie 
oergefjen werben. Sill bie muntern, taufcnbmal gefungenen, oon 
§.‘SS. SKertcns gebichteten SBeifcn finbet man in biefem Suche: 
Sin rheinifches Stäbchen bei rhcinifchem SScin, bas muh ja ber 

ftimmel auf ©rben feint“ (ober „38enn ich nicht meine Sieber hatt'“ 
— ober „©in §erg, bas nicht liebt“ — „SSenn nicht bte Siebe war' 
— ober enbli«| bas allbcfannte „©rüfet mir bas blonbe Kmb am 

— gugenblicbe, Secherläuten, Sheinromantit, SBanbcr- 
gauber) alles bas hat bes ©inters fröhliches ©emüt cinft befeffen 

unb in einfacher, aber tief bas ©emüt ergreifenber Normung ge- 
lungen. Nach Stunben bes Sllltags unb feiner brüefenben Sorgen 
labt fich h'rr bie Seele frifch am ©rant aus bem Sorn einer un- 
befümmerten, fcha'fhaften Soefie. ltnb was täte uns mehr not in 
biefen trüben Seitläufen? SBer fich oom ©uft biefer Strophen ein- 
mal hat einfpinnen (affen, ber wirb fagen: £ans SBillp Ntertens wirb 
burch feine Nheinlicber im beutfehen Saterlanb nie oergeffen werben! 
Sut-endf-Slmun. ©in ägpptif'clKö ^ßmgsgrab. 93on 
§otoati) ©artet unß 21. ©. Stace. STät einem 23et- 
trag „%9pten oor S:ut-ettd?-2lmun“ oon ©eorg ©tein- 
öorff. 104 2lbb. nad) pl;otogr. 2iufn., einer ©rabJüjje 
unb eine Sparte. Seipjig, 3* 2t. 93roc!i)auö. 
Unfere Sefer finben auf ben ©eiten 158—165 biefes §eftes eine ein- 
gehenbe ©chilberung biefes bie gange SSßelt bewegenben Sunbes. 
Nlöge fie reiht oiele oeranlaffen, bas ausgegeidmetc Such gu erwerben, 
bas einen tiefen Slict tun läfet in bie hohe Kultur bes Nlten Slgpptens. 
23üd)er-23unb (©ini>orn-23erIag, ©adjau- 
2?Uind)en). 
50as ift ber „Sücherbunb“? ©ine Sereinigung oon Suchet- 
freunben, bie auserwählt gute unb intereffante Sücher neuer 
©ichter unb ©chriftftellcr in muftergültiger 0orm gu ungewöhnlich 
wohlfeilen greifen herausgibt. ' . 
2Bas bringt ber „Sücherbunb"? Nicht Sucher, bie fchon in 
oiel gu oielen Slusgaben oorliegen, fonbern nur gang neue ober noch 
gefetmüte Nomone, Neifewerte, Niemoiren, ©cfchicfitswerte, SBcttan- 
fchauungsbücher unb reich illuftrierte Kunftbücher. ®s werben guerft 
erfcheinen: 1. ©rete Nlinbe oon ©heobor 0ontane. SSas haben 
wir biefem hiftorifchen Noman ©leichartiges an bie ©eite gu ftellen? 
©s ift eine Unbegreiflichteit unb eigentlich eine ©dianbe, bah &iefcs 

eingige Such nicht längft Soltsbefih geworben ift. ©s überragt alles 
ähnliche, wie bie wuchtige Sacffteingotit feines norbbeutjehen 
©chauplahes bas ©ewimmel ber §äufcr. 2. fjeifces Sanb oon 
Norbert gacqucs „eine Neife nach Srafilien“, bas Sieblings- 
buh bes ©ichters ooll ©lut, ^arbe, 2Banbetfehnfud)t, ein rechtes 
„Neifetagebuch eines ©ichters“* 3. ffreunb §ein oon ®tnii 
©trauh ein päbagogififchcr Noman oon grofgen äusmagen, erfüllt 
oon Sehnfucht unb Sehen, oon reichem ©efchehen unb echter ©ragit. 
30ie wirb man Niitglieb? Stitglieb !ann jebermann werben. — 
©as erfte 0ahr läuft oom 1. Slpril bis gum 30. September; bafur 
gahlt bas Niitglieb Nit. 9.—. 
28 as erhält je bes Niitglieb f ür 9 Nlart ? 1.: Nlonatltch bte 8eit- 
fchrift ©er Sücherwurm" im Umfang oon fe 32 ©eiten. 2.:©ie 
brei obengenannten Sücher. 3.: Nach freier 20ahl, je ein ©pemplar 
ber Nuswahlbänbe (Silberbänbe, Niemoiren, ©efchichtswerte) gu 
einem Sorgugsprcis; biefe Sergünftigung geniefeen nur Nlitglieber; 
als erfter ber Sluswahlbänbe erfefeeint „©er moberne Ortginalfeolg- 
febnitt“ oon bet 28cnbe bes gaferhunberts bis gur neuen Seit mit 
runb 80 gangfeitigen Nbbilbungen, herausgegeben oom Ncichstunft- 
wart Dr. ©bwin Nebslob. Sille Sänbe finb tedmifcl) muficrgülttg, 
holgfreics, hoefeweifees «Papier, bauerhafte unb gcfchmadoolle §alb- 
leinenbänbe in hanblichem gormat. 8um crftcnmal werben wieber 
wertoolle unb intereffante 20erfe gum griebenspreis geliefert. 
Sweet: bas erfefente billige unb gute Such für bas oer- 
armte beutfehe Soll, ©arum werbe Stitglieb, jebe Suchhanblung 
nimmt Stelbungen auf SRitgliebfchaft an, ebenfo auch ber ©inhorn- 
Serlag in ©achau bei Nlünchen.   

Sjeft 3 (IV. gahrg., 0uni 1924): ©er Nabioapparat in ©egen- 
wart unb Siitunft. Nlitgct. oon ber £it. Nbteil. ber Siemens 
& Sjalste 21.-©., e. 1 bis 3. (Silit Nbb.) — Stechanif bes menfeh- 
lichen Körpers. Son Sanitätsrat Dr. gieifcher. (Nlit Slbb.) ©. 3 
bis 7. _ ©us Neufilber. Son 3ng. St. Sorget, Serlin. 0. 7 unb 8. 
— Sn ben ©renghäufern (6chlufe). Son «Paul Keller. 6. 9 bis 11. 
— Snloa. Noman oon Nicfearb ©uringer. ©. 12 bis 16. — Kunft- 
rüdfehau: ©üffclborf — §iloa — grife Nocber. ©. 17. — ©er 
«Sternenhimmel Slitte guni 1924. (27tit äbb.) 0. 18 unb 19. 
©ie Onbuftrio-Nabierungen bes Kunftmalcrs grang ©raf. Son 
grang Quaint. (Nlit 4 2lbb.) 6. 20 bis 23. — ©ie Sebeutung 
bes Staterials in Kunft unb §anbwen. Son Stof. Dr, §ans §i!be- 
branbt. 0. 24 bis 26. — ©in ägpptifches Königsgrab. (Stit 4 2lbb.) 
0. 26 bis 33. — Siefearb ©traufe. Son Karl Sgcingcn. ©. 33 unb 34. 

3ntya(t&#erjdd?nte. 
Nmcritanifche“ Netlame. Son ’ gr. §einfeenberg. (Silit 2lbb.) 

6. 35 unb 3ö. — Übriggeblicbene unb tpicber neu cingefü^rte 
Sflangcn früherer ©rbperioben unferer §eimat. Son ©tubienrat 
Kaltenbach. (Süt 12 Originalaufnahmcn unb einer geiefenung.) 
© 37 bis 43. — Nanbbemertungcn gur SBetterbeobachtung. Son 
eprof. §ans Sh'tiPP 28e'h- ©• 43 un& 44- ~ 2r‘cinc 5r*ten t>ic,: 

28ochen in Olmerita (©dilufe). Son §. ©cfeaeffer. (Nlit 3 2lbb.) 
©. 45 bis 48. — 2(n unfere SHitarbeiter. ©. 48 — ©urnen, ©port 
unb Spiel: ©er Kampf um bie Sarga unb ©oppa giorio. Son 
©iegfrieb ©oerfcfelag. ©. 49. — ©er ©portmonat. ©. 50. — ©er 
©aois-SPofal. 0. 51. — Nofitten. Son Dr, Slap ©teinberg. ©. 52. 
— Nätfcl ©. 52 unb 53. — Silb: Nieberfächfifches Sauetnlmus. 

49. — Süchermartt: ©. 53 bis 56. — Kunftbeilage (©itelbilb): 
Hochofen. Son Jjcinrich Klep, SRünchen. 

Nheinelbe-Nnion, ©üffclborf. — Serantwortlicher Herausgeber: Otto ©eich-Salgheim, ©üffclborf. — ©rud: 21. Saget 
2lttiengefellfchaft, ©üffelbotf. gahresbegugspreis (12 Hefte) für Scarnte, 2lngeftellte, 2lrbeiter bes Kongerns ©temens-Nhetnelbe- 
©chudcrt-Nnion NI. 6.— (©ingelheft NI. 0.50) für Hefte mit Kunftbrudbciiage unb mit llmfchlag; ° 25.' 
für Hefte mit Kunftbrudbciiage, ohne llmfchlag. — ©em Kongern nicht ungehörige Sntereffenten tonnen ©as 28ert burch bte ^oft 
ober burch ben Kommiffionsoerlag 21. Saget 2Utiengefellfchaft, ©üffclborf ©rafenberger 211 ee 98, bw^en ßegen einen 
gahresbegugspreis (12 Hefte, m't llmfchlag unb ©itelbilb) oon NI. 12.-. Set Segug burch bte Sudghanblungen ift ber «Preis bes ©mgel- 

heftes NI. 1.20 orb. 8« ben Segugspreifen treten noch bie Siifenbungstoftcn. 
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