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tnc &cr a?ict)ttgften un& fo{gcrctd?ftcn <£nt5ec!ungcn 
öcö 19. ga^£^unt»crt6 ijt bic Sftcnntnis pon ber 
Srbaltung bcc ^caft, bic fiel) in bem erften. §aupt- 

fatj ber Sncrgiclc^tc ausbrücfi: „®ic Snergte ift un- 
jcrjtörbar tPtc bic 9Iiatene.“ Sängft geahnt unb in 
einselnen ^ätien aud) jcijpn früher naebgewiefen, ift 
biefe Satfacbc juerft im Sabre 1842 pon bem $eü- 
brpnncc Sicst 9?pbcrt SKaper bued) bic Berechnung 
bes meebemifeben SBärmeäquipalenis, fpbann ppn bem 
englifeben Sngenieur unb ^bDfWßc 3Pule burd> feine 
1843 potgenpmmenen genauen Bleffungen unb fcbUefe- 
licb Pon bem Berliner ^bPf^ ®Pn §elmbPlb 
bureb bie Berallgemeinemng biefet £cbce, bie er suerft 
in feiner berühmten Schrift „Über bie Erhaltung ber 
®raft“ ausgefprpeben bnt> fßftgelegt unb feitber bureb 
unjäblige Ünterfu jungen beftntigt tPorben. 

©ie ^PbPfit unterfebeibet Pier Strten pon Snergie: 
meebanifebe Energie (einfcblie^licb ber Energie ber 
Scballbemegung), bie (Energie ber SBarme (einfebtiefe- 
licb ber ebemifeben Snergie), bie Energie bes Siebtes unb 
ber ftrabfenben Söärme unb enblid) bie elettrifcbe unb 
magnetifebe (Energie. 2ßas b^ben mir uns nun unter 
bem Begriff „(Energie“ porjuftellen? 3ur Beantmor- 
tung biefer forage ift es erforberlicb, ficb SU pergegen- 
tPärtigen, ba^ alle pbpfitalifeben aber Baturlräfte auf 
getpiffen Betpegungserfcbeinungen beruhen, bie fotPobl 
ber uns ficblbaren Blaffe refpettipe ihren Bipletülen 
tpie aud) getpiffen uns nicht ficblbaren ätberartigen 
Stpffen 5U?pmmen, beren Borbanbenfein mir bis jetjt 
jur Srtlärung ber Siebt- unb SBärmeftrablung fomie 
ber elettrifcben Scfcbeinungen annebmen muffen. 3p&e 

Bemegung befibt aber einen Slrbeitsinbalt, unb gerabe 
biefer ift bas, mas mir als Snergie bejeiebnen. ®s bat 
ficb nun ergeben, bafe jebe bet Pier obengenannten 
(Energieformen in irgenbeine ber brei anberen über- 
gefübrt merben !ann, mobei als oberftes ©efetj gilt: 
„Bei feber ümmanblung einer ©nergie in eine anbere 
fteben bie Biengen beiber in tonftantem (gleicbbleiben- 
bem) Berbältnis jueinanber.“ 

©ie uns geläufigfte Energieform ift bie Söärme, bie 
ja im allgemeinen bie Quelle für bie Betriebsüraft. ber 
heutigen Snbuftrie bilbet. ©ie 9Bärme mtrb oon biefer 
in ben ©ampf-, ©as- unb fjeifjluftmafcbinen unb in 
anberen Btafclnnen in Bvbeit umgemanbelt. ©ie 
Elettrifiermafcbinen fomie bie ©pnamomafebinen oer- 
manbeln meebanifebe in elettrifcbe Energie: umgetebrt 
gebt biefe mieber bei ber elettrifcben Bnjiebung, bei ben 
med;anifcben SBirtungen bes elettrifcben fjunfens, 
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fernr ebei ber elettrif^en Kraftübertragung in meebn- 
nifebe Energie über. 

Söärme tann nun in perfebiebener 9Beife aus meeba- 
nifeber Brbeit entfteben, bureb Beibung, Sto^ unb 
Kompreffion. Saffen mir einen Stein oon einem ©urm 
herab jur Erbe fallen, fo mirb bureb ben Bnprall Söacme 
erjeugt. Ein in Umlauf perfektes Scbmungrab, ein in 
Scbmingung perfektes ^ßenbel tommen allmählich Jur 
Bube, meil bie barin angebäufte lebenbige Kraft bureb 
Beibung an bem 2ld)fenlager unb an ber Suft in SBärme 
permanbelt mirb. Sooft mir ein 3ünbbpläd)ßn reiben, 
mit Bohrer, Säge, ffeile, Bleffer arbeiten, mirb bie 
Brbeit (in biefem gall bureb bie menfd>licbe Blusteltraft 
geleiftet) in Blärme umgefe^t, fo bajj mir alfo eigentli«^ 
fortmäbrenb oon folgen Borgängen umgeben finb. 
©ie erjeugte SDätme tann ficb auch berart fteigern, ba^ 
ftarfe Erbi^nng, felbft Entjünbung eintritt, mie bas 
beim §eifelaufen oon Slcbfen, Bremstlöben u. bgl. 5U 
beobadbten ift. Bach bem oben ©efagten tonnen mir 
uns nun benten, bafj jmtfeben ber geleifteten Brbeit 
unb ber erjeugten Söärme ein gemiffer Sufnrnmenbang 
beftebt. ©iefer mürbe bureb bie Berechnungen unb 
Bleffungen pon Bobert Blaper unb 3pule ertannt, 
melcbe fcftftellten, bafe jebem Bletertilogramm 
perbraudbtpr Brbeit 

1/iib Kalorie gewonnener 
2Bärme entfpriebt, ober, bureb ein prattifebes Bei- 
fpiel ausgebrüdt: Sooft 1 kg irgenbeiner Blaffe aus 
ber §öbe Pon 425 m sur Erbe fällt, mirb bureb ben Stof} 
ebenfooiel SBärrne erjeugt, mie man braucht, um bie 
©emperatur pon 1 kg Blaffet um 1 ©rab Eelfius 5U 
erböben* ünter Bletertilogramm ift bas ‘iprobuft aus 
Bieg unb ©emiebt ber Blaffe ju oerfteben, unter Kalorie 
biejenige Blärmemenge, metd)e nötig ift, um 1 kg Blaffer 
oon 0 ©rab auf 1 ©rab Eelfius ju bringen. Bmgetebrt 
tann man auch Blärme in Brbeit permanbeln, inbem 
man 3. B. bureb Ecmärmung ausgebebnte Suft ober 
Blafferbampf 3m Bormärtsbemegung eines Kolbens 
benu^t. ©abei entfteben aus jebet perbraud)ten Kalorie 
tbeoretifcb 425 Bletertilogramm Brbeit. Blan bat habet 
ben Salj aufgeftellt: „©as meebanifebe Blärmeäqui- 
palent ber Blärme ift 425 Bletertilogramm.“ ©ie gabt 
425 ift alfo gemiffermafeen bas Blertperbaltnis smifeben 
Brbeit unb Blärme, etma mie ber Kursmert smifeben 
perfebiebenen Bletallen unb Blün3forten, menn mir 
fagen, ein golbenes Sebnmartftüct fei äquipalent 3ebn 
filbernen Blarlftücfen ober 1000 Pfennigen in Bidet. 

©amit ift aber nicht gefagt, bafres immer möglich fei, 
jebes Quantum Blärme in Brbeit 3U permanbeln. ©ie 
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6ad)e liegt j>ielmef)r fo, root)! bie HmroanMung 
»on Strbeit in JOätrne jtets unb oolljtänbig moglict) ift, 
bafe es aber im allgemeinen nid>t gelingt, ot)ne anber- 
meitige S^ompenfation ein Söärmeguantum »ollftänbig 
in Arbeit umjufeijen. 5>ieje Satfad>e ijt au^erorbentlic^ 
mistig für bie ‘ipra^is, toenn es fid) 5. 93. um ben 93e- 
trieb einer ©ampfmafd)ine ^anbelt. 9iet)men mir an, 
ein Stehet fei auf 120 ©rab, alfo nabeju auf 2 2ttmo- 
fpt)ären, gereist, könnten mir ben 5>ampf im Stonben- 
fator oon 120 ©rab bis jum abfoluten SiuIIpuntt bei 
— 273 ©rab, alfo im ganjen um 393 ©rab abtül;len, 
bann märe t^eoretifcl) bie gange 2öärme in Arbeit »er- 
manbetbar. Sn 2öirftid)teit mirb aber ber S?onbenfator 
laum lütjler als etma 20 ©rab fein. S>er Semperatur- 
abftieg beträgt alfo nur 100 ©rab, b. f>. etma % bes 
Stbftiegs bis jum abfoluten Slullpunft, unb barum ift 
auct) nur % ber ^effeimärme in Arbeit überjufüt)ren. 
©elänge es, bie Söärme, bie in bem SBaffer oon 20 ©rab 
fteeft, auef) nod; in Arbeit überäufütjren, fo brauchten 
3. 93, bie ©ampffdnffe gar feine Stollen mitjunefimen, 
benn Töaffer oon 20 ©rab ift im 9Iteere in unerfdmpf- 
Iid>er 93lenge oort)anben. 

S>iefes 93eifpiel oon ber §>ampfmafd)ine leitet uns 
oon felbft §u ben Stoffen über, beren fiel) bie Snbuftrie 
in ber f)auptfad;e jur ©rjeugung oon TBärme bebient, 
3U ben ^eisftoffen. Slan »erftefü barunter folclie 
Materialien, bei beren 93erbrennung eine gemiffe Menge 
oon 28ärme entfielt, bie als beren Sjeijmert bejeic^net 
mirb unb bei ben einjelnen 23rennftoffen oerfc^ieben 
grofe ift. S>er 93organg ber 93erbrennung befte^t in ber 
2(ufnat)me oon Sauecftoff, ift alfo ein d;emtfd;er ^pro- 
jefe, bei meinem Söärrne frei mirb. Sn früheren Seiten 
^atte man eigenartige Stnf^auungen über bas 9Befen 
ber 93erbrennung; man brachte fie in 93etbinbung mit 
bem fogenannten „Spfilogifton“, einem feinen Stoff, 
ber bei ber 93erbrennung meggeljen follte. ©rft ber 
franjofifc^e ©l)emifer Saooifier brachte — allerbings 
nid)t als erfter, aber in miffenfdjaftlid) tlarer 5orm — 
jum Slusbrucf, baf3 bei ber 93erbrennung feine ©emid)ts- 
abnal)me, fonbern im ©egenteil eine ©emidjisjunaljme 
ftattfinbet infolge Slufna^me oon Sauerftoff. 93renn- 
bar — im lanbläufigen Sinn — finb foldje Subftanjen, 
meiere beim ©rlnijen ©afe 3U bilben oermögen, bie fief) 
entjünben unb als flamme in Srfd;einung treten. 5>ie 
|)it$e ber brennenben ©afe beftilliert bann aus bem 
meiteren Material immer mieber brennbare ©afe 
heraus, bie fid) mieberum entjünben ufm. ge leichter 
ein 93rennftoff brennbare ©afe entmicfelt, befto leichter 
mirb er fid) in 93ranb fetjen laffen. gebermann meife, 
bafe es mol;! möglid) ift, §013 entmeber bireft mit bem 
Streid)l)ol3 ober mittels brennenben ^3apieres ansu- 
3ünben, ba^ bies aber bei ^ol)le ober S?ofs nicljt gelingt. 

Olufeer ben feften 93rennftoffen — ^ot;le, §013, 93raun- 
fol)le, Sorf, Ölfdjiefer — fennen mir nod) flüffige 23renn- 
ftoffe, mie ©rböl, 93en3in, 93en3ol, Spiritus, Seeröle 
ufm,, unb fdjliefelid) gasförmige 93rennftoffe, bie als 
§ei3gafe 93ermenbung finben. Solche ©afe entftrömen 
manchmal ber ©rbe, 3. 23. in ben Ölbesirfen 91orb" 
amerifas, bei 93afu, aud) in S»eutfdf)lanb bei Tleugamme- 
^amburg, merben aber größtenteils fünftlic^ in „©ene- 
ratoren“ erseugt unb finb als Suftgas, Maffergas, Jtraft- 
gas u. bgl. befannt. 8ur 93erbrennung biefer §et3ftof[e 
brauchen mir ben Sauerftoff ber £uft unb fönnen bie 
basu nötige Menge besfelben genau beredmen, menn bie 
Sufammenfeßung bes 93rennftoffs befannt ift. 9!un 
befteßt bie atmofpßärifdje Suft ja 3U 75,5 ©emidjtspro- 
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3ent aus Sticfftoff unb enthält nur 23,2 ©emidjtsteile 
Sauerftoff, fo baß mir bem 93rennfioff mit ber nötigen 
Menge Sauerftoff 3ugleid) bas meßr als dreieinhalb' 
fad)e an Sticfftoff 3ufül)ren. die)es ©as bilbet einen 
unnützen 93allaft, ba es nicht nur nicht bie giarmne 
unterhält, fonbern berfelben Töärme entsteht, bie un- 
gemißt in ben Scßornftein entmeießt. diefer 9tacßteil 
befteßt für alle peisftoffe, bie unter Suftsufußr oer- 
brennen, gür bie feften, ftücfigen 93rennftoffe fommt 
als meiterer Siacßteil noeß ßinsu, baß es unmöglich ift, 
bie Sufußr einer beftimmten Menge £uft fo 3U leiten, 
baß alle ^oßlenteile bas nötige Quantum Sauerftoff 
befommen; man muß baßer einen mefentlicßen Übet' 
feßuß oon Suft anmenben, unb ber mirft naturgemäß 
mieber abfüßlenb auf bie giamme. die flüffigen unb 
gasförmigen ^eisftoffe laffen fieß bagegen faft quanti- 
tatio mit ber nötigen Menge Suft mifeßen, finb alfo in 
biefer 93e3ießung smedmäßiger als bie feften. Slnber- 
feits braueßt man sur ©rseugung berfelben, fomeit fie 
fünftlicß ßergeftellt merben, aueß mieber Brennmaterial, 
fo baß es Sacße ber ^allulation ift, feftsuftellen, melcße 
geuerungsart billiger lommt, mobei natürlich aueß ber 
gmed ber geuetung, lotale Berßältniffe u. bgl. 3U be- 
rüdfießtigen finb. ©in Mittelbing bilbet in biefer 93e- 
Sießung bie ^oßlenftaubfeuerung, melcße ebenfalls bis 
3U einem gemiffen ©rabe bie Borteile ber flüffigen unb 
gasförmigen 93rennftoffe bietet unb fieß besßalb immer 
meßr einsufüßren feßeint. 

der 9Bärmemert eines Brennftoffs mirb gemeffen 
entmeber naeß ber Menge, in Kalorien, ober naeß ber 
Sntenfität als Temperatur, ©inige Saßlen mögen sei- 
gen, melcße Unterfcßiebe im ^eismert unferer mieß- 
tigften Brennftoffe befteßen. detfelbe beträgt in runben 
Saßlen: bei Slntßrasit 8500 Kalorien, bei Steinfoßle 
5500 bis 8000 Kalorien, bei Braunloßle 2500 bis 
6000 Kalorien, bei Torf 2000 bis 5000 Kalorien, bei 
£jol3 3000 bis 5000 Kalorien, je naeß Maffergeßalt. 
Bon ben flüffigen Brennftoffen meifen bie Boßerböle 
fomie bie ßoeßfiebenben deftillate bes Stein- unb 
Brauntoßlenteers ^eismerte bis gegen 10 000 Kalorien, 
Bensin unb Bensol folcße oon 9500 bis 10 000, Spiritus 
einen folcßen oon 6000 Kalorien auf, oon ben gasför- 
migen bas Suftgas 800 bis 1000 Kalorien pro cbm (je 
nad) J>erfunft), bas Kraft- unb Mifcßgas 1200 bis 
1300 Kalorien, Seucßtgas 5200 Kalorien per cbm ufm. 
der Dei3mert läßt fid) bei benjenigen Brennftoffen, 
beren Sufammenfeßung genau belannt ift, beteeßnen 
auf ©runb ber Berbrennungsmärme ber einseinen Be- 
ftanbteile; er fteigt — trodene Subftans oorausge- 
feßt — im allgemeinen mit bem ©eßalt an Koßlenftoff 
unb Mafferftoff unb finit mit bem ©eßalt an Sauerftoff. 
daßer lommt es, baß bie Steinloßlen eine größere S)iße 
geben als $013. Sie finb ja bureß langfame Bet- 
moberung ber oorseitlicßen Bflansemoelt entftanben, 
unter bem ©influß oon TÖaffer, fiuftmangel, Balterien- 
tätigleit unb ©ebirgsbrud. diefer Sproseß ßat eine 
Slnreicßerung oon Koßlenftoff unb anberfeits eine Ber- 
armung an Sauerftoff in ber ^flansenfubftans mit fieß 
gebracht, mobei fieß Sumpfgas (Metßan), Koßlenfäure, 
Koßlenorpb unb anbere ©afe bilbetenunb noeß bilben, mie 
bie feßlagenben Töetter in ben Steinloßlengruben seigen. 

der §ei3mert ber Brennftoffe lann experimentell in 
ber „lalorimetrifcßen Bombe“ ermittelt merben, inbem 
man bie Berbrennung einer genau gemogenen Menge 
Koßle mit Sauerftoff oornimmt unb mißt, um 
mieoiel fieß bie Temperatur einer bie Bombe um- 
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gebcnbcn 2Bajfetjd)td)t crI)Dt)t. ©te fo gefundenen 
Sailen labert aber nur tI)eoretifd>en 28ert und bilden 
die ©rundlage für den 23ergleicl> ju?if«ä)en den unter- 
fucl)ten Srennftoffen. Sn der ^rajeis, n?£> die 21u^- 
nnrlung des ^eijftoffes ausf^laggebend ift, betommt 
man ein mefentlic^ anderes Süd. §ier tritt eine ganje 
9teil)e non Setluftquellen auf, die sum Seil fcl)on an- 
gedeutet tnurden und daju führen, dafe die tatfäd)licl)e 
llusnutjung der in den Srennftoffen aufgefpeidjerten 
©nergie in der Segel nur 16 %, im beften fjfalle ettoa 
33 % beträgt, oielleiclü au«d) nocl) fteigerungsfäing ift. 
28enn man fiel) nergegentnärtigt, tnelcf) ungeheure 
Stengen ^ot)le auf der ganjen @rde nerbraucl)t werben, 
fo lann man ermeffen, wieoiel Sßärme tagtäglicl) un- 
genu^t in den Söeltraum entweicl)t. 60 "förderte 
sDeutfdüanb im 3al)re 1913 rund 192 Stillipnen Sonnen 
6teinlol)len und 87 SUllionen Sonnen Sraunlo^len, im 
damaligen Söerte non 2½ Slilliarden Star!, jufammen 
faft ebenfoniel wie England mit 292 Stillionen Sonnen 
<3teinEol)len, während in den Sereinigten (Staaten 
etwa 520 Stillionen Sonnen und auf der ganjen ®rbe 
rund 1350 Stillionen Sonnen $ol)len gefördert wurden. 
S?ein Stundet, bafe in ©rfenntnis einer folclten jiol)le- 
nerfcl)wendung fcl)on feit längerer Seit die größten Sn- 
ftrengungen gemacht werden, die in den „fc^watjen 
diamanten“ ftedende Energie beffer ausjunu^en. S>ies 
war einerfeits möglicf) durcl) tecl)nifcl)e Serbefferungen 
der Stafcl)inen,' durcl) Setwertung der Sbwärme, durcl) 
Serbefferung und Kontrolle der Neuerungen, ftändige 
Prüfung der Sbgafe und damit des Serbrennungspro- 
3effes ufw. Snderfeits liefen es die d)emifcl)en Serfud)e 
als äwetfmäfeig erfd)einen, aus dem Srennmaterial 
juerft gewiffe wertoolle Stoffe fjerjuftellen und es dann 
erft jut ©rjeugung oon Slärme ju oerwenden, was man 
als „Seredelung“ der Srennftoffe beseidjnet. Sn 
S>eutfcf)land wurden ju diefem S^^c! fcl)on opr dem 
^rieg oerfcl)iedene ^ol)leforfcl)ungsinftitute errichtet, 
deren Sn^l fid) injwifcljen nod) erl)öl)t l)at. S>et d)emi- 
fd)en Stiffenfdjaft ift es gelungen, aus einseinen St!ol)le- 
arten oerfd)iedene tedmifcl) wichtige <j|3rodulte ju ge- 
winnen, oor allem Schmieröle, Srieböle u. ögl., die wir 
größtenteils für teures ©eld oom Susi and besiegen 
müffen. Sn bejug auf die Sraun!ol)le {teilte ©old- 
fdjmidt (©ffen) fd)on oor dem Kriege in einer S>en£- 
fcl)rift die Nw^tung, alle Staun!ol)le oor der Set- 
brennung auf Seer ju oerarbeiten, um ©eutfcßland in 
feiner Serforgung mit Sensin, Schmier-, Stieb-, 
£eud)tölen u. dgl. oom Susland unabhängig ju machen. 
Sach feinen Sngaben führte §>eutfd)lanö im Nahte 1913 
oon den genannten Ölen, namentlich aus SordameriEa, 
folgende Stengen ein, im damaligen Stert oon: Seuchtöl 
70 Stillionen Star!, Senjin 37 Stillionen Star!, Schmier- 
öl 46 Stillionen Star!, ©asöl 3 Stillionen Star!, öer 
Verbrauch an Senjin ftieg in ©eutfchland oon 160 000 
Sonnen in 1910 auf 270 000 Sonnen in 1913 und h<ü 
fiel) in3wifd)en auf das Stel)rfad)e erhöht. 

Sn leßter Seit hat man fiel) auch wieder auf den fd)on 
früher oerarbeiteten Ölfdüefer befonnen, der ge- 
wiffermaßen „fich felbft deftilliert“, indem er gleichseitig 
einen Srennftoff bildet und das Sohmaterial für die 
Ölgewinnung abgibt, alfo leiner ®ol)le bedarf; außer- 
dem geftattet er noch die Jjerftellung oon Saufteinen 
und Sement aus den Südftänden. Nerner ift man jeßt 
in der Sage, durch 23ri!ettieren auch das früher wertlofe 
Kohlenüein in brauchbares Srennmaterial übersuführen 
und hat äu diefem Smed auch Sägemehl und fortftige 
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^oljabfälle, Stüllabfuhr, Saub u. dgl. hßtange3ogen. 
Außerdem ift es gelungen, aus den §ochofenfcf)lacfen den 
nicht oerbrannten Snteil der S?ohle wiederjugewinnen 
und brennbare öeftillationsrüclftände aller Srt ju oer- 
werten. ©as alles find aber fchließlicf) nur Sotbehelfe 
und haben praltifct) nicht alljuoiel ju bedeuten gegenüber 
dem ^ohlenentjug durch die ©ütate oon Serfailles, 
Spaa, Sannes, die uns gerade der beften Sohlen berau- 
ben und oiele deutfehe Sterle jur Srbeitseinfchränlung, 
teilweife fogar jur jeitweiligen Stillegung swingen, 
ganj ju fchweigen oon der enormen ^reisfteigerung1. 

Stan hat deshalb in ©eutfchland das Sugenmer! auf 
eine andere ©nergiequelle gerichtet, die in anderen 
Sändern fd)on feit geraumer Seit ausgenußt wird, bei 
uns aber, ju unferem Schaden, mit Tlusnahme des An- 
triebes für Alühlen, Hämmer u. dgl., bis jeßt faft brach 
gelegen hat. ©er ©rund liegt junächft darin, daß wir in 
©eutfchland, mit wenigen Ausnahmen, übet !eine 
nennenswerten Söaffergefälle oerfügen, wie etwa die 
Schweig, ©irol, N*an!reicl) und namentlich Amerüa, 
S. S. mit den Aiagarafällen, oder Norwegen mit den 
Söafferfällen bei Aotodden und den Afulanfällen, welch 
leßtere für die Salpetergewinnung aus Suft auf 
300 000 PS ausgebaut worden find. Sodann erfchien 
das Bedürfnis, in ©eutfchland weitere Alafferftraßen 
SU bauen, nicht dringlich, da uns S?of)Ien in reichlich^ 
Alenge und su niedrigen greifen sur Verfügung ftanden 
und die wohlgeordneten und reichen ©ewinn abwerfen- 
den ©ifenbahnen im allgemeinen in der Sage waren, 
den ©üteroerfeßr oollauf su bewältigen, ©iefe 93er- 
hältniffe haben fich be!anntlich inswifchen wefentlich oer- 
fchoben, und wir find jeßt darauf angewiefen, sur ®nt- 
laftung der ©ifenbaßn neue ©ransportrnöglichleiten su 
fchaffen, wie fie s* S. das ^rojelt der Ahcm'31cclar- 
©onau-93erbindung oorfießt. An den neu su erbauenden 
Slafferftraßen follen sugleicß sahlteiche ^raftwerle er- 
richtet werden, die uns erhebliche Atengen eleltrifcßen 
Stromes liefern werden. Sesüglicf) der ©nergiemenge, 
die bei Verwendung oon TBafferlraft überhaupt su er- 
warten fteßt, ift es nicht ofme Sntereffe su hüten, in 
welchem Verhältnis fie su anderen ©netgiequellen fteht 
und wie die Urteile der Sacßoerftändigen darüber 
lauten. So äußerte fieß ©eßeimrat ^lingenberg im 
Aeichswirtfcßaftsrat, geftüßt auf Angaben oon ©iplom- 
Sngenieur Vutß, über ©eutfcßlands Kraftquellen fol- 
gendermaßen: ©ie S)affer!raft fowie die Vedeutung 
oon Vraun!oßle und ©orf werden gans gewaltig über- 
fcßäßt, oor allem aueß ißre ©ntwictlungsfäßigleit. Um 
einen Verglei^ su ermöglichen, müffen die oerfeßiedenen 
Kraftformen in derfelben ©inßeit ausgedrüeft werden, 
^iersu ift. die ©onne Steinloßlen gewählt worden, ©s 
ergibt fieß dann: 1 t Steinloßle = 3,14 t Vraun!oßle 
= 2,97 t ©otf = 0,735 Kilowattftunden A)affer!raft, 
und folgende ©abelle: 

Sorrätc Sinfjeiten Slntcil % 
305 OTilliarbcn Sonnen (Steinloßle . . 305 95,3 

14,3 „ „ Sraunloßle. . 4,2 1,3 
0,85 „ „ Sorf .... 0,34 0,1 

7600 „ ^ilomattjtb. SBajjerltaft 10,3 3,3 

319,84 lÖÖfÖ 
©ie Steinloßlenoorräte find hierbei bis in die ©iefe 

oon 2000 m gerechnet. Vei den 2Baffer!räften ift eine Aus- 
nußung oon 1000 Naßren sugrunde gelegt, entfpreeßend 
der oorausficßtlicßen ©auer der Steinloßlenoorräte. 

1 93ortiegeni>er 2lttilel ift oor bem 9lußreinbtucß ber ^ranjofen 
unb Selgier gefeßrieben »orben. (Dr. ©cß.) 
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S>cc berühmte fd)u>cbtfd)c <§dcl)rte unb S^emücr 
«Srxxnte 5(rr^cnius be^anbette biefes S^ema in einem 
33ottrag über bie „@nergie»orräte ber ©eit, it)re 21us- 
ttutgmg unb Srjc^öpfung“: sDie 5?o^lenpprräte ber Srbe 
bürften, menn fie meiter in gleichem Sla^e ausgenu^t 
merben, nocl) für etma 1500 3al)re reichen, bie 
ölquellen aber npcf» fd)neller erfd)ppft fein. 6P ift an- 
gunel)men, ba^ bie in ben bereinigten 6taaten Stmeritas 
jurgeit ausgebeuteten Ölfelber, gleiche ^örberung 
bisher pprausgefe^t, um bas galjr 1935 erfd)ppft fein 
rnerben. ®s gilt alfp nac^ neuen (Energiequellen 2tus- 
fd)au 3U galten. Sn pielen fällen mirb mit 9ied>t bie 
©affertraft als ppllmertiger ®rfa^ ber ^pl)le angefelfen. 
bei n>irtfct)aftlid>er Slusnu^ung Jännen bie ©afferlräfte 
ber ©eit etma 60 % ber gegenmärtig aus ber $pf)le 
gempnnenen (Energie liefern. S>a aber piele grpfee 
©afferträfte in rnenig jugänglicljen Erbteilen liegen, ift 
taum ju f»pffen, ba^ bie „ttfeifee S?pl)le“ bie fc^tparje je 
tpirb erfe^en tännen. Öfters mirb barauf Inngetpiefen, 
ba^ bie Straft ber ©ejeiten (®bbe unb f^lut) ausgenutjt 
merben tännte. 2lrrl)enius ^ält biefe Slufgabe für te<$- 
nifd) burcl)fü^rbar, meint aber, bie baju erfprberlidfen 
Stnlagetpften feien surjeit gu grpjj, fp bafe berartige 
Anlagen umpirtfcl>aftlicf) fein mürben. . 

Sn bejug auf bie im bau begriffene 91e<far-®taft- 
mafferftrafje gibt begierungsbaumeifter ©. 6tpctle 
fplgenbe lef)rreicl>e (Energiebilanj: ©ie Sruttpenergie 
bes 91ec!ats — b. 1>. pl)ne 2lbrecl)nung ber berlufte burcl) 
©afferfüt>rung, ©efälle, Sransfprmieren ufm. — be- 
läuft fid) auf runb 135 000 PS. öiefe (Energiefumme 
entfprid)t einer ffaljresmenge ber beften 6tein!pf»len 
ppr Ort ppn 100 000 Spnnen. bis biefe in ben Zen- 
tralen finb, bürften etma npcl) 90 000 Sannen jur Hm- 
manblung in etettrifelje ©nergie pprl)anben fein, ba 
mit 10 000 Sannen berluft gerechnet merben mufe für 
©eunnnung, Hebung, Sranspart, Sägern u. f. f. Oa 
es traZ l)pc^ftef)enber Sed)nit nicl)t mpglid) ift, in ben 
SDampfanlagen mel)r als 20 % ber ©ärmeenergie ber 
$pl)le in mec^anifcf>e ©nergie überjufüt)ren, gel)en Pan 
ben 90 000 Sennen meitere 70 000 Sennen für bie 
^rafterjeugung aetleren, unb als refultierenbe Seiftung 
ergeben fief) günftigenfalls 24 000 PS = 18 000 S?ile- 
matt. 5>ie raeiteren berlufte bei ber Sransfermierung, 
Fernleitung unb berteilung bes 6trpmes belaufen fic^ 
auf ettea 16,5 % == 4000 PS. ©s bleiben alfp im günftig- 
ften Falle een ber urfprünglidjen S?pl)lenbruttpenergie 
ppn 135 000 PS nur neef? runb 20 000 PS = 15 000 S?ila- 
matt jur nutjbaren bermenbung übrig, teas einem 
©efamtteirlungsgrab ppn nur 15 % entfpriefü. 

Öiefen ftarten berluften bei ber öampftraft ftellt 
6tp(Jle bie günftigere 2(usnu^ungsmpglicl)teit ber ©af- 
fertraft gegenüber, bad) feiner ebenfp ausführlichen 
berechnung bleiben ppn ber bruttaenergie bes bectars, 
bie Pan ©annheim bis ^lachingen im ©ittel 135 000 PS 
beträgt, nach bbjug aller berlufte nach 60 000 PS 
= 45 000 $ilptpatt übrig, bie ppn ber becfartraftftrajje 
ben angefchloffenen 6trpmabnehmern bargebaten rairb, 
S>as ift ein ©efamtmirfungsgrab ppn 45 %. Um 
biefelbe ©nergie burch Wahlen ju erjeugen, mären 
315 000 Sannen natmenbig. öiefe ©egenüberftellung 
meift beutlich bie bichtung, in bet mir arbeiten muffen, 
nämlich mäglichfte busnuijung unferer ©afferträfte unb 
mpglichft planmäßige ©inheitlichfeit ber ©lettrijitats- 
mirtfehaft. 

öer ilmftanb, baß ber S?ohlenpprrat ber ©eit ficb 
allmählich erfchöpft, taeift barauf hin, baß tünftige ©e- 
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fchlechter fid) ppllftänbig auf anbere ©nergiequellen 
einftetlen müffen. ©er bhantafie ift babei ein meiter 
6pieltaum gelaffen, fiel) ausjumalen, mie fich bie 93er- 
hältniffe bann geftalten merben. Ob pielleid)t gemaltige 
Serfchiebungen ber Snbuftriejentren nach „maffer- 
träftigen“ Sänbern eintreten merben, ab pielleicht bis 
bahin meitere, uns bis jeiji unbetannte refpettiae nur 
anbeutungsmeife betannte ©nergiequellen gefunben 
merben — man bente an bas 9tabium unb an bie 
„Sltamäertrümmerung“ —, ab eine brahilafe „F^n- 
fenbung“ ftarter eleftrifcher 6treme meglich mirb aber 
ab pielleicht bie größte aller ©nergiequellen, bie 6ennen- 
märme, für fpätere ©efchled)ter in bejug auf technifche 
Slusnußung mehr Sebeutung erlangen mirb, als fie 
für uns bis jeßt h^t? ®s finb ja jmar feßan Apparate 
tanftruiert marben, melcße bie ©ärmeenergie ber 
6pnnenftrahlen mit §ilfe ppn 0piegeln auf einen 
©ampfteffel pereinigen unb baburcl) bas ©affer jum 
6ieben bringen, 0p hnt u. a. Faßn ©riaffpn im Faßte 
1888 eine 6pnnentraftmafchine erfunben unb ppn 
©ßuman mürben in Slgppten entfpreeßenbe 93erfucße 
angeftellt. ©ie bis heute gebauten ©pnnentraft- 
mafeßinen finb pßne gmeifel npcß entmicflungsfäßig 
unb tönnen bei ber ©rfcßließung unmirtfchaftlicßer 
ßeißer ©egenben eine grpße 91plle fpielen. Slrrßenius 
meint, man tönnte mit $ilfe fplcßer ©afeßinen bie 
©egenben Slrabiens unb ©efppptamiens, bie im Alter- 
tum eine fp ßpße 93ebeutung als ^ulturlanb hatten, ber 
Kultur surüdgeminnen. 

3m allgemeinen maeßt man fieß taum eine richtige 
93prftellung »pn ben gemaltigen ©nergiemengen, melcße 
bie 0pnne uns fpenbet. Unb bpcß ftellen j. 93. unfere 
ganjen 5?pßlenlagec nießts anberes ppr als aufge- 
fpeießerte ©pnnenmärme, bie beim 93erbrennen mieber 
in ©rfeßeinung tritt, ©asfelbe ift ber Falt 
unb bei ber ganjen ^ßflanjenmelt. ©an ßat berechnet, 
baß bie 0pnne im ©ittel jebem Quabratmeter ber ©rbe 
in ber ©inute eine ©ärmemenge ppn runb 30 Malarien 
jufenbet. 93pn biefer ©ärme mirb aber bie größere 
Ejälfte auf bem ©ege bureß bie Atmpfpßäre abfprbiert, 
fp baß nur etma 44 % auf bie Oberfläcße ber ©rbe ge- 
langen. Srpßbem maeßt bies im ganzen F<*h* fo »ißl 
aus, baß auf ben §ettar runb 70 000 ©illipnen Kalorien 
fpmmen, bas ift ungefähr 10 % meßr ©ärme, als bureß 
93erbrennung ppn 1000 Spnnen ©teintpßlen erjeugt 
mürbe, ©ie ganje jäßrlicße ^pßlenprpbuttipn bet ©rbe 
liefert nur etma 1/BOoopo ©ärmemenge, bie uns bie 
6pnne in Form ppn Sicßt- unb ©ärmeftcaßlen jufenbet. 
©ie uns in jeber ©etunbe ppn ber ©pnne jugeftraßlte 
©efamtenergie entfprießt einem ©ert ppn etma 
306 93illipnen ^ferbeftärten, mäßrenb bie ppn ber 
gefamten ©pnnenpberfläcße in einer ©etunbe in 
ben ©eltraum ausgeftraßlte ©ärmemenge fieß ju 
11,8 Öuabrillipnen berechnet, ©an mirb fieß nun 
fragen: ©as mirb benn aus biefer ungeheuren ©ärme- 
menge? ©in Seil mirb perbraueßt, um ©affer ju per- 
bampfen unb ben ©plfen sujufüßren, ppn mp es als 
Aegen aber ©cßnee mieber nieberftrömt; ein anberer 
Seil bient jur ©rmärmung ber ©rbe unb mirb teilmeife 
mieber in bie Atmpfpßäre ausgeftraßlt, ber 91eft bient 
jur Unterhaltung bes prganifeßen £ebens auf ber ©rbe. 
•Seßteres pplljießt fieß ja in fplgenber ©eife. ©ie grünen 
93Iätter ber 9pflanje neßmen aus ber £uft ^pßlenfäute 
auf. ©iefe mirb unter bem ©influß bes ©pnnenlicßts 
in Jtoßlenftoff unb ©auerftpff jerfeßt. Aus bem ^pßlen- 
ftpff baut bie ^flanje mit §ilfe ppn ©afferftpff unb 
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0aucrftoff (aus fcem SBaffcr) alle Me uneinigen Stoffe 
auf, roelcl)e teils jum Slufbau öer ^flanje bienen, toie 
j. S. bie Sellulofe, teils 9?eferoeftoffe bilben, n?ie Sucfer, 
Stärfemel)! u. bgl. ©ec Sauecftoff ber $ol)lenfäure 
gel)t in bie 2ltmofpl)äce jurüct unb fommt bet ©iertoelt 
jugute, bie i^n einatmet. Snbem bie Siere bie ^flanjen 
freffen unb beten naljr^afte Seftanbteile in xf>r Slut auf- 
nehmen, fommen letztere mit bem eingeatmeten Sauet- 
ftoff in 93erül)tung unb toetben oon biefem o^pbiett, oer- 
btannt, tooburcl) bie ^örpettoätme entftel)t, toäl)Kenb bie 
gebilbete ®ol>lenfäute ausgeatmet toitb. So entjtel)t ein 
fortroäljrenber Kreislauf, ber burcf) bie Snergie ber Son- 
nenftcal)len unterhalten toitb, toelchet alfo auch 3Henfcl)en 
unb Siete il)te Sebens- unb Slrbeitsfähigteit oerbanten. 

@ine toeitere Snergiequelle ijt ber Söinb, ber bie 2öinb- 
mül)len unb bas Segelfcfnff treibt, fotoie bie in Söhren 
fortgeleitete tünftlid) oerbichtete £uft. Setannt finb 
bie Söinbräber, bie insbefonbere in ebenen -Sänbern, 
too es an SBafferträften fehlt, 3. 23. in ben Sieberungen 
Socbbeutfchlanbs, ^ollanbs u}to., bie leisteten erfeien 
follen. §eute baut man aud) SSBinMraftmafchinen, 
fogenannte „Surbinen“, bie gute Seiftungen aufju- 
toeifen haben, bei benen aber ber fonft gültige Satj: 
„3e mehr fläche, befto mehr S?raft“ nicht gans jutrifft. 
©iefe 2öinbmotoren müffen fo eingerichtet fein, bafs fie 
fchon bei einer 2öinbgefchu>inbigleit oon 4 ober noch 
beffer oon 3 m in ber Sefunbe 3U arbeiten oermögen, 
©ie Seiftung nimmt natürlich mit ber SUnöftärte 3U, 
aber in einem fehr oertoidelten, nicht berechenbaren 
Verhältnis. Sad? Seobachtungen, bie in ^otsöam ge- 
macht toorben finb, barf man annehmen, bafj an ettoa 
90 % aller Sage eine 2öinöftärte oon 4 bis 16 m herrfcht, 
fo baft man an ungefähr 320 Sagen bei ettoa acht- bis 
jehnftünbiger Slrbeitsjeit (auch nachts) mit einer Sur- 
bine arbeiten lann. ©em groften Hbelftanb, baft bie 
Setoegung ber 28inbturbine unregelmäftig bleibt, hai 
man burch geiftoolle Vorrichtungen abgeholfen, fo baft 
berartige Apparate namentlich 3m 28afferförberung unb 
in ber Sanbtoirtfchaft 3um Vetrieb oon S?reisfägen, 
Schrotmühlen, ©refchmafchinen, ^äcffelmafchinen u. bgl. 
gern oertoenbet toetben. Veim SBaffertoer! ber Stabt 
©rünheim toetben burch einen „Sthlet-Slotor“ bei burch- 
fchnittlich 3ehnftünbiger Srbeitsseit 120 cbm Söaffer 75 m 
hochgehoben, unb auch anbete Stäbte haben folct)e Sta- 
fchinen im Setriebe, ffebenfalls finb fie ba 3toec!mäftig, 
too bie h^rfchenben SUnboerhältniffe ihre Vertoenbung 
geftatten, benn fie „freffen“ leine Sohlen unb bie 
Söinblräfte finb leinen ^reisfchmanlungen untertoorfen. 

3um Schluft noch ein 2Bort über bie fchon angebeutete 
„Stomsertrümmerung“ als ^raftfpenber, toorüber in 

bem Srtilel „Vom Sätfel bes Stoffs“ in biefer Stonats- 
fchrift berichtet ift. Sei feinen Hnterfuchungen über bie 
Satur ber 2ltome toar ber englifche ©eiehrte Sutherforb 
3U ber ©rlenntnis gelangt, baft biefe toinsigen ©inheits- 
lörper, oon benen einige hunbert Stillionen nottoenbig 
finb, um ben ©ureftmeffer eines S-^fennig-Stüds 
3U bilben, Heine Sklten nach 2lrt ber aftronomifchen 
Spfteme barftellen, bie Setoegung unb Seben auf- 
toeifen. ©er genannte gorfchet lam auf ben ©ebanlen, 
gegen biefe toinsigen getoiffermaften ^rieg 3U 
führen, inbem er mit ben «-Strahlen bes Sabiums ein 
Sombarbement auf fie eröffnete. ©abei toar es ihm 
gelungen, aus einer oiele Stillionen groften Saftl oon 
Sticfftoffatomen ein paar oerei^ette 3U jertrümmern, 
b. h- i’i^ i’211 $cliumlern umlreifenben 2öafferftoff- 
Satelliten hctaus3Utoerfen, tooburch bas Stictftoffatom 
in ein S^ohlenftoffatom umgetoanbelt unb feftt toahr- 
fcheinlich eine geroiffe Stenge oon ©nergie frei toirb. 
©in gtoftes Serliner Slatt brachte nun fchon im oorigen 
gahre bie Stitteilung, „baft ein beutfeher Sngenieur in 
raft ofem ^Seifte unb mit sähet ©nergie einen Apparat 
lonftmiert tyat, ber auf ber ©runblage ber Sltomser- 
ftörung aufgebaut ift unb bereits burch ©rseugung feftt 
ftarler ©nergie oon ettoa 10 ^dlotoatt ©auerleiftung 
praltifche Sebeutung erlangt hai* ©ec Spparat hat 
ungefähr bie ©töfte einer ^laoierbanl unb ift geeignet, 
unfer ganses TÖirtfchaftsleben gefunb 3U ma^en unb 
uns fret 3U machen oon ber bisherigen ©nergteguelle, 
ber S?ohlc. n>itb ein Segen für bie Stenfchheit 
toetben, toie er feit gahrfm^erten nid>t über fie ge- 
lommen ift!“ Slngefichts folget Sobeshpmnen lönnte 
man glauben, bie groftartige ©ntbedung bes englifchen 
©eiehrten habe fefton eine praltifche Sustoirlung er- 
fahren. ©s ift ja auch oon einer Seite berechnet toorben, 
baft, toenn toir bie 2ltome 3. S. eines Kilogramm Stein- 
lohle ober eines anberen Stoffes sertrümmern lönnten, 
toir baburch „oermutlich“ über 20 Sillionen Kalorien 
frei machen unb möglichertoeife ausnuften lönnten, 
toährenb toir bei ber Verbrennung oon 1 kg Steinlohle 
beten nur ettoa 7000 bis 8000 erhalten. Slbet bis jeftt 
fteht bie für bie a-Strahlen aufgetoenbete ©nergie in 
einem Iraffen SUftoerhältnis 3U ber burch bie Stom- 
sertrümmerung ettoa getoonnenen .Itraft, unb es toürbe 
aufterbem für eine technifche Slntoenbung gröfteren Stils 
an ber nötigen Stenge Sabium ober anberer rabio- 
altioer Stoffe fehlen. 28ir lönnen uns alfo noch nicht 
rühmen, ben „Stein ber Steifen“ gefunben 3U haben 
unb toerben gut baran tun, uns nicht oon rellame- 
haften Übertreibungen blenben su laffen unb uns hübfeh 
auf bem Soben realer ©atfachen 3U betoegen. 

SSotti 5?ömerreith sunt Sratifettrei^ 
Von Vcof. Dr. Stilhelm Seeb 

ur Seit feiner Slüte gebot Som über bie Siänber 
oon ber Sahara unb ber atlantifchen ^üfte bis 
SU ben Stälbern ©ermaniens unb ben Sorb- 

ufern bes Schmalen Steeres, oon ben fchottifchen 
Sergen bis an ben Oberlauf bes ©uphrats, ber feine 
fluten in ben ^etfifeften Steerbufen ergieftt. Slle biefe 
nach Sprache, Sitte, ©lauben unb ©efchichtß fo oer- 
fchiebenen Völlerfchaften toaren 3U ftaatlicher ©inheit 
3ufammengefchloffen unb in ihnen ber Stols getoedt, 
Angehörige eines Seiches ju fein, toie bie Stelt oorbem 

noch leines gefehen hatte, ©och biefer machtoolle Sau 
toar allmählich morfch getoorben. ©enn bie $aifer 
hatten es nicht oerftanben, bie Staatsgefinnung unb 
religiöfe Überseugung ber alten Seit lebenbig su er- 
halten, unb felbft bie Greife, in beren S)anb ehebem bie 
Leitung bes römifeften fjreiftaates gelegen hatte, toaren 
in bem Stiaiferreich unter feinen unumfchränlten §»err- 
fchern oolllommen ausgefchaltet unb faljen nun mit faft 
gänslicfter ©eilnahmlofigleit ber ©nttoidlung ber ©inge 
Su: ihres Amtes roalteten frembbürtige greigelaffene, 
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ehemalige Sflapen, darunter 
»tele ©ermatten, i>ie öer ©e- 
bieter als junerläffigere ©te- 
net t)atte fdtä^en lernen, ©te 
mannbare ©üd)ttgfett, bte 
etnfi bte Körner ju Herren 
ber Söeli gemacht, t»ar burd) 
ben langmä^renben ^rißben, 
beffen fiel) Stalten unb bte 
meiften ^3r»»tnjen erfreuten, 
unb ben t»ad)fenben 3öol>l- 
ftanb ber ertuerbstätigen 
©tänbe gefcltmunben. Slucl) 
mufete ber 93orn, aus bem 
9?om immer mieber neue 
ftraft gefcltöpft, »erfiegen, 
als ber ©r»fegrunbbef% mit 
Söeibebetrieb unb ©tla»en- 
u>irtfcl>aft bas flache £anb »er- 
öbete unb ber freien 23au- 
ernfclwft nicf)t nur Staliens 
©runb unb ©oben nal)m 
unb fie, entmurjelt, in bie 
©täbte trieb, ©tatt ber bienft- 
pflid)tigen italifd)en Säuern 
bilbeten nun ©ölbner unb 
Serufsfolbaten bas §eer, bie 
man immer mel>t aus nic^t- 
italifcften Söllern bes Seichs, 
fdtliefelicl) fogar aus 9?eicf)s- 
fremben, befonbers ©erma- 
nen, anmarb. Slucl) bie 395 

3lt)b. 1. Snncres 5er S^irctjc San 3uan Sautifta in Sanas 
be Serato in Spanien 

».©l)r. erfolgte ©rennung bes 9tiefenreicl)s in jtoei ©eile, 
Oftrom mit ber ^auptftabt Spjanj ober ^onftantinopel 
unb bas SBeftreicf) mit 9?om, fonnte ben Sufamnten- 
brud) etroas oerjögern, aber nid)t »er^inbern. ©enn 
„§errfcl)erred)te of)ne Iriegerifdte ^raft l)at bie ©efd)id>te 
nie anerfannt“. 

Hnfer furjer Überblid !ann nid)t alle bie galjlreidjen 
Kampfe jtoifdjen ©ermanen unb Römern fc^ilbern, bie 
enblic^ bie 2luflöfung bes t»eftrömifd>en Seid)es ^erbei- 
füluten (Oftrom behauptete fid) nod) bis jur ünter- 
toerfung burch bie ©ürlen 1453), nur einjelne Süge 
mill er h^flus- 
heben unb bas 
©tgebnis feft- 
ftellen. 

©as ©treben 
ber oftgermani- 
fd)en ©tämme1 

nad) reicheren 
unb fruchtbare- 
reitSänbernfüb; 
lieh ber ©onau 
»erftärtte fiel), 
als bas mongo- 
lifeheSeiteroolt 
beräumten aus 
feiner Heimat 
in 2lfien »or- 
ftiefe unb um 
375 bie bisher 
am ©chmarjen 
1 Sgt. ,,©as Söerf“, 
§«ft 12,9Rätj 1922, 
S. 476. 

Steer unb ber unteren ©o- 
nau anfäffigen ©oten jum 
©eichen jmang. 9Ta^ langen 
Irrfahrten gelang es ben 
©eftgoten unter ihrem 
jugenblichen 5?önig ©arieh 
408 in Stalien einjubrechen; 
nur ©ariehs plötjlieher ©ob 
im Salme 410 (©rab im 93u- 
fento) gemährte bem 91ömer- 
reieh noch eine Srift »ert §mei 
©enfchenaltern. ©ein Soll 
»erliefe Italien unb begrün- 
bete 41¾ im Sanbe jmifchen 
©aronne unb Soire in ©üb- 
franlreich (= Slquitanien) 
feine ^errfchaft, bie fich all- 
mählich über ben gröfeten 
©eil »on ©panien »orfchob, 
mährenb nach unb nach @üb- 
franlreich an bie Stmtfen »er- 
loren ging (507). Sn biefem 
©eftgotenreich maten bie 
Oberfd)id)ten germanifch unb 
blieben es mohl auch bis §u 
feinem Untergänge; reine 
©eftgoten erhielten fich im 
fpanifchen 9torben (Tlfturien) 
bis jum heutigen ©age, mie 
bie im Solle bort noch üb- 
lichen germanifchen Sor- 
namen bemeifen. Scad)t- 

2lbb. 2. ^enfter 5er Stic ehe San SUguet 5(> Sina, Spanien 

»olle germanifche ©täbte traten an bie ©teile ber ^?ro- 
»inshauptftäöie ber Otömer, fo ©eoilla, ©otboba, Sa- 
lencia, Sarcelona, biesfeits ber ‘•pprenäen ©ouloufe, 
Sarbonne, ©les, ©? u. a. Sn bem fransöfifchen ©ar- 
caffonne gibt uns noch heute ber innere ©auergürtel 
um bie langgeftredte felfige |jöhe einen Semeis »on 
heroorragenber Sefeftigungslunft ber ©eftgoten. ©as 
fie fonft an ©täbten, Surgen, S?önigshallen, Kirchen 
fchufen, serftörten bie ©aber, bie 711 bas 9teid) ftürsten 
unb bie Otefte bes Solles in bie unsugänglichen ©ebirgs- 
lanbfchaften »on ©alicien unb Tlfturien »ertrieben, nur 

allsu grünblich. 
Son allen Sau- 
merlen aus ber 
3eit üor bem 
©inbruche ber 
©aber ift mohl 
nur eines in 
©tlaftilien er- 
halten geblie- 
ben, bie 661 er- 
baute, jefet mie- 
ber »ortreff- 
licf) hergeftellte 
Kirche ©. ffuan 
Sautifta (3o- 
hannesbet©äu- 
fer) tnSanos be 
©erato(2lbb.l). 
Sn ihrer neuen 
8uflud)tsftätte 
errichteten bie 
©eftgoten bann 
Sahireiche Sau- 

5 tf'OULL Dl 
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v
 '!7.y i AAAATAAl:AGTAAAtm>^ 
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c; AM G^BAM ,\ A^H'A N ^ A^iyA^K 
MBKeiOJAhMANveihANA. NINA 
^MvDbKAAGTAiy- KKSHMKAIST 
Aivem M/^s^AYA^^TAts-nH 

I TGUG^V^NAhHANm^hHMNSA 
>e• N Ah AbAI^ \ f A5 . , 
"f Ai^BiVSl^Abw^^nsis. SAh 
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M Ac;Ahis^H>^Snscl;eir^1' 

ten, »on t»enen 
jinei |)ter er- 
mähnt feien. S>te 
bent grjengel 
2Jtid)aeI um 845 
gemeinte ^irct)e 
®. siltguel be 
£tno bei Oniebe, 
bec §auptftabt 
Sijtuttens, ftellt 
eine für jene Seit 
ganj f)erPorra- 
genbe £eiftung 
bar; als ©eroöl- 
bebau ift fie bas 
©röfete, mas bie 
23autunftbamals 
gefdjaffen, unb 
and) bie ©injel- 
1) eiten jeigen 
mertPoUfte %- 
beit.28iebie©er~ 
manen am ^PIJ- 
bau ifyre 93er- 
jierungen aus- 
gebilbet Ijaben, fo 
finben fid) aud) 
tüer überall ed)t 
germanifdje ^PIJ- 
fprmen auf Stein 
übertragen. Slus 
ben Steinplatten 
bet prächtigen 
jter (2tbb.2) ift, wie 
aus einem biden 
93rett, ber Sierat 
herausgearbeitet, 
ihre Jleinen Säul- 
(hen gleichen ben 
im Farben üblichen 
©rechfierarbeiten, 
©arüber ftehen 
Jenfterrofen (pgl. 
2lbb.2), wie fie bis- 
her als ausfchlie^- 
licheSigentümlid)' 
feit bes rpmant- 
fchen Stils bes 
12. Sahrlmnberts 
galten. Sjier ift 
alfo bas romant- 
fd)e unb gotifche 
93ta^werf Pöllig 
flar pprgebilbet. 
©ienahebabei ge- 
legene Kirche Sta. 
951attabe21aranco, 
bie heutige “^farr- 
firche bes Sföeilers 
91aranco (2lbb. 3), 
war urfprünglich 
eine $alle ber weft- 
gotifd>en Könige 
aus gleicher Seit, 
bie man fpäter ju 
fitchlichen Sieden 

umgef chaff en hat. 
2lls bie 9®eft- 

goten in Spa- 
nien Pptbtangen, 
wichen bie frü- 
heren ©rpbeter 
biefes Sanbes, 
bie germanifchen 
93anbalen,429 
aus, ihr ^irnig 
©eiferich machte 
fich ben 2torb- 
weftranb Stfrifas 
(bas heutige Al- 
gier unb Sunts), 
bie Jtornfammer 
bes weftrömifchen 
Reiches, unter- 
tan. 93albwaren 
panbalifche Schif= 
fe bet Schrecfen 
bes 9)cittelmeer- 
geftabes; benn 
überall btanb- 
fchatten fie, unb 

felbft 9lom würbe 
455 geplünbert. 
Sur 2!ache bafür 
haben fpäter bie 
2?ömer ihren ta- 
rnen mit bem 92ta- 
fel behaftet, bafe 
heute noch rohe, 
übermütige @chän= 
bung wertppller 
Kulturgüter als 
93anbaltsmus be- 
jeichnet wirb. Unb 
bochPerbienenbie- 
fe ©ermanen fpl- 
che 93efchimpfung 
nicht, ©enn bie 
©efd)id)te berich- 
tet uns, baft fpäter 
erftbieKunftwerfe 
21oms ppn ben 
©inwphnern felbft 
jerftört würben, 
bie 3. 93. bei ber 
Selagerung ber 
Stabt butd) bie 
Oftgpten 537 bie 
fchönften Silbfäu- 
lenserfchlugenunb 
3U ©efchoffen ge- 
gen bieanftürmen- 
ben geinbe per- 
wenbeten. 2tuch 
wiffen wir, bafe bie 
Sanbalen wäh- 
renb ihrer Sjetr- 
fchaft in 9Iorb- 
afrifa befonbers 
in ber Sanfunft 
(Kirchen, ‘paläfte, 
Sanbliäufer mit 

II/7 
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prächtigen Suftgärten) nicht Unbeträchtliches geleiftet 
haben; auch ihre ©affen, namentlich bie ausge- 
jeichneten Schmerttlingen, ruaren berühmt unb mürben 
meithiu aerfanbt. Sm gahre 534 gelang es Oftrom, 

2lbb. 5. $)o\tivd>e $t>cobcrtcf)g ju 5?apcnna 

mit germanifchen ^ilfstruppen bas 23anbalenreich ju 
erobern; bas 25olt ber SSanbalen ging auf in bet 23e- 
oölferung bes norbtoeftlichen Stfrila. 

©ie ©ermanenftaaten nörblich ber Sllpen unb ber 
^prenäen ftanben in ber erften ffälfte bes 
5. Satubunberts faft alle in getoiffer 21b- 
hängigleit oon ben $unnen, bie in ben 
ausgebehnten ©eibegebieten ber Shei^ unb 
ber mittleren §>onau einigermaßen feßhaft 
geworben waren, ©ie früher germanifche 
f^ürftenföhne als ©eifein am ^atferhofe 
oon SSpsans weilten (fo 3. 23. ber Oftgote 
$he«>bericb), fa finben wir jeßt eble ©er- 
manenlnaben unb -mäbchen am ^oflager 
bes §unnenherrfchers (ogl. bie Sage oon 
©althar oon 2fquitanien; auch §agen oon 
Sronje, ber §elb bes ©belungenliebs, 
»erbrad)te feine Sugenb bort). 2Rit §ilfe 
hunnifcher «Scharen gelang es bem weft- 
römifdjen ^elbherrn äetius 437 bas 23ur- 
gunberreich oon ©orms 3U oernichten 
(bies ©reignis bilbet ben gefchichtlichen ^ern 
ber 21ibelungenfage) unb fie an ber 9?hon<J 

an3ufiebeln. 2luch einen gewaltigen 23orftoß 
bes neuen S)unnentönigs Tlttila (= Väter- 
chen, fo nannten ihn bie ©oten; er ift ber 
©ßel bes ©belungenliebes) warf 21etius 451 
in bet Schlacht auf ben ^atalaunifd)en 
Reibern (bei Scopes an ber Seine) 3urü<f. Sn biefem 
Gingen flatten auf römifdjer Seite ©eftgoten, 33ur- 
gunber, 211anen unb ^eerhaufen ber in ©allien an- 
fäffigen Uranien gegen bie «Scharen ber §unnen, benen 
Oftgoten, 9?h«infran!en unb anbere beutfehe Stämme 

^eeresfolge leiften mußten. 9Tach 2fttilas Sob (453) 
3erfiel bas ^unnenreich, bie ©ermanen gewannen ihre 
Selbftänbigteit wieber unb oerbrängten bie ©ongolen 
aus ihren Sißen an ber Oonau. 

23alb brachen nun bie Oftgoten unter ihrem jugenb- 
lichen König Sfyeobezid) aus Pannonien (etwa Hngarn) 
auf, um nach bem ©unfehe bes oftrömifchen Kaifers 
ben germanifchen Heerführer Oöoatar aus Stalien 3U 
oertreiben, ber 476 ben leßten weftrömifchen Kaifer 
geftürst unb mit feinen Sölbnetfcharen bie Herrfchaft in 
Stalien unb ben nörblichen 2llpenlänbern bis 3ur ©onau 
an fich geriffen hatte. 91ach breijähriger 23elagerung 
mußte Oboafat bie uneinnehmbare Seefeftung 21a- 
oenna (am 2lbriatifchen ©eere; nach ihr h^ßen biefe 
Kämpfe in ber beutfehen Sage bie 21abenfchlad)t) über- 
geben unb würbe troß bes befeßworenen Vertrags oon 
Sheobericf) treulos ermorbet (493). 23tit ftarter Han6 
fchirmte ber König (493-526) als Verwalter oftrömifchen 
©utes bas eroberte 2?eicl>, bas außer Stalien unb 
S^ilien auch Dalmatien unb bie ©onaulänber 00m Sech 
bis 3ur ©ünbung ber Saoe umfaßte. Ourcß feßonenbe 
Seßanblung ber alteinfäffigen Veoöltecung, ber er naeß 
ben langen Kciegsftürmen 33 5ah*ß ßinbureß ^rieben 
f«Hen!te, wußte er feine Herrfcßaft im Snnern 3U feftigen; 
bie Scßwierigfeiten, bie ißm als 2trianer2 oon feiten 
ber rechtgläubigen Kircße broßten, befeitigte er bureß 
tluge ©aßnaßmen, fo baß fein Verhältnis sunt 93apft 
feßr gut tuar, iS>urch ^amilienDerbtnbungen mit ben 
anberen germanifeßen Königsßäufern fueßte er bie 
wäßrenb ber Völlerwanberungsseit neu entftanbenen 
91eicße 3U einem feften 23unbe sufammensufcßließen, 
um gegen etwaige bpsantinifeße 21nfprücße (Oftrom galt 
ja als rechtmäßiger ©rbe ber weftrömifeßen Sänber) 
gefießert 3U fein; boeß bureßtreuste ber ^rantentönig 
©ßlobtoig biefe “^Släne, unb ©ßeoberieß mußte be- 
mannen unb 23urgunber gegen fräntifeße ©roberungs- 
fueßt feßüßen. 

2(bb. 6. 2Hoiait aus ber §of£iicbe ju 9?aoenna 

2 Strius teerte, bajj Sfriftus nur gotfabnlicbe Statur befi^o, ba- 
gegen fctjrieb it)m Süßanafius göttliches Jöcfen 3U. Söäbrcnb alle 
pot 500 äum Shriftentum übergetretenen ©ermanen fiel; ber artant- 
fcf>en S. h e, bie im ©ottesbienft aud) bie So J/pradK geftattete, 
angefchloren hatten, galt in ber fatholifchen Kirche bie Sluffaffuno 
bes athanafius. 
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^unfi mb 28tffenfcf>aft fanden an S^epöcric^ einen 
eifrigen görberer: fo gibt uns fcie in Upfala aufberoatjrte 
fogenannte „Silberne §anb}d)rift“ (Codex argenteus), 
bie auf 33093Iattern bie gpangelien in gotifdjer Sprache 
enthält unb mit filbernen, jum Seil audt) galbenen 
Sudjftaben (2tbb. 4) auf purpurgefärbtes Pergament 
gefdmeben i(t, in i^rer ^rac^t eine 2ll)nung »on oft- 
gotifcljen Strbeiten bes 6. Sa^rljunberts. bie ®r- 
tjaltung ber berühmten Saumerle Staliens aus ber 
tbmifc()en Seit forgte Sljeobericl) mit regem Sifer. ®r 
felbft fd)uf fic^ in Saaenna eine $pflircl)e (21bb. 5), bie 
5tr>ar non fremben Sleijtern errichtet mürbe, aber bo4) 
in iljrem pradjtcollen Stufbau unb il)rer t)errlicl)en Slus- 
ftattung ein Seiten ber ^unftliebe bes Königs ift. San 
ben SRofailen, bie fie (ermüden, finb jmei für uns non 
Sebeutung: bas eine (Stbb. 6) (teilt bie ^eiligen brei 
Könige im ©egenfa^ gu ben übrigen nacl> römifcl)er 
Söeife gefleibeten ©eftalten in aöllig germanifefter ©e- 
manbung bar, mit afiatifcfjen Stü^en, mie fie aber auct) 
bie 5canJen trugen, in einem mit Spangen unb 
Schnallen reidjbefe^ten Siemenfcljmuc!; ber ältefte, 
^afpar, geigt, mie permutet mirb, bas Slntli^ Sljepbe- 
ricl)s. S»as gmeite SJlpfaif (Slbb, T) gibt uns ein Slbbilb 
ber Stirnfeite bes berühmten ^önigspalaftes in S?a- 
penna, bes größten unb Ijerrlicljften Saumerls ber Oft- 
goten, opn bem uns leiber nur bürftige Sefte potliegen; 
benn meldjes Srgebnis italienifdje Slusgrabungen lurg 
por bem Kriege Ratten, ift uns npcf> nief^t belannt ge- 
morben. 3n bem fogenannten Sljepberidjpalaft in 
Saoenna fdjeint eine Säule bes alten Saus ficf> er- 
halten gu haben (Slbb. 8). liffenartiger ^nauf, un- 
pertennbar bem §olgbau entlehnt, ber feine Säulen 
auf ber ©rehbanl hcrftellte, erhält butcl) ben munber- 
baren ®rang ppn Slüten einet Slrt pon Schachtelhalm 
feinen eingigartigen Schmud unb ift ficher ein SOerl 
ber Oftgotengeit, aber auch ihcec ^unft. Slnb menn 
auch bas ©rabmal Shepfreti^s (Slbb. 9), bas er fid> 
gu Sebgeiten errichtete, in altrömifchen ^aifergräbern 
feine Sorläufer hat unb mahl Pon fremben Söertleuten 
ausgeführt mürbe, fo ift es buch in feinem Söefen unb 
©ebanlen germanifch: ber über 8000 Suttner fchmere 
Steinblod, ber feine Kuppel bilbet, erinnert lebhaft 

Sach Sh^berichs Sob (526), ber in ber beutfd>en 
Sage als ©ietrich non Sern (= Serona) fprtlebt, 
mürbe bas riefige Oftgotenreich in meniger als einem 
SJlenfchenalter gertrümmert, SUit germanifchem S4)mert 

begmang Öftrom 553 nach hßlbenhaftem Söiberftanb 
bie gotifche SÖehrmacht; nach lurger ^tif* nahmen 568 
bie Sangobarben unter ihrem Könige Sllboin bas 
Sanb aufger Som unb Hnteritalien in Sefitg unb be- 
haupteten fich hi« über gmei Sahrhunberte. Sluch 
nach ihrer Siebermerfung burch ben fronten ^arl 
b. ©r. behielten fie noch im pftlichen Oberitalien, 
bas nach ihnen ben Samen Sombarbei trägt, eine 
führenbe [Stellung. Sie brauchten länger als bie 
Oftgoten, [um fich in bie neuen Serhältniffe eines 
©ebietes mit fo mefentlich höherer Kultur gu finben. 

Slbb. 7. Rßnigspalajt in Siaoenna (SRo(aiE) 

an bie Hünengräber3 unb an bie mächtigen, ftein- 2Ba8 jie an tünftlerifcher Kultur aus bem Sorben 
betronten ©rabhügel, bie in ben einftigen SOohnfi^en mitbrachten, befchräntte fich mohl auf bie gteube am 
bet Oftgoten, in Sübrufclanb unb Spannonien, mie ©chmud bes Körpers unb bie pflege bes Hausbaus. 
aud) im germanifchen Sorben häufig finb. u^b hoch follten gerabe fie bie ©ntmidlung ber mittel- 

3 93sjl. „©as SBcrl“, §eft ix 1922, ©.331. alterlidien Saulunft baburd), bajj fie griechifch*römif4)e 
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2öeife foribilbetcn, umge^alteten unt) auc^ ergönstcn, 
K>efentüd) b?ctnfiuffcn. @ie t)aben ben 23ac!}tetnbau, 
bcr porter nuc ein Hilfsmittel gemefen mar, gu felb- 
ftänbigem Seben befähigt, in ber SBölbebautunfi ®erfucl)e 

2(bb. 9. ©rabmal £t>eoberic!)5 

unternommen (¾bb. 10), bie fpäter ber Slorben erfolg- 
reicl) meiterfü^rte, unb eine neue Siermeife (2lbb. 11) 
gepflegt, bie fiel) il)ren 23aumerten oorjüglicl) anpa^te. 

2öenn man oft bie Söltermanberung betlagt als eine 
Seit, bie bas Kulturgut oernid;tete, bas bie alten Söller, 
als ihre Sermittler unb Hauptoertreter ©riechen unb 
Stömer, in oielen Sa^ifiunbetten emftget 2lrbeit für bie 
Slenfd)l)eit gef<Haffen Ratten, fo benlt man in erfter 
Sinie an bie Überflutung bes 91ömerreict)s unb nament- 
lich Staliens burd) bie Oftgermanen, beren @cl)icffale 
mir bis je^t betrachtet höben. Ooch ift bies Urteil un- 
gerecht. ©emife hat biefe oftgermanifche Söanberung 
nicht blofe furchtbare Staffen oon Stenfchen oerfchlungen 
unb gange Sölterfchaften aufgerieben, fo baft alle 
bie Oftgermanen für bas §>eutfchtum oerloren gingen 
entmeber burch oöllige Sernichtung ober burch 2luf- 
gehen ihrer Sefte im Sömertum. «Sicher ift auch, bafe 
ber ©intritt ber ©ermanen in bie &ulturmelt junächft 
einen Stillftanb, )a einen fcheinbaren Siebergang in 
ber ^ulturbemegung bebeutete, bis bie neue Seoölte- 
rung bas ©egebene fich fo meit ju eigen gemacht hatte, 
ba^ fie fich barin felbft betätigen tonnte. Oann aber 
haben fie, mie mir feftftellen burften, bie ©runblagen 
gefchaffen, auf benen fich fpäter bie „romanifche“ S?unft 
gu bebeutenber Häh^ erhob. Oiefe „Sarbaren“ finb es 
gemefen, bie llnterbrücfung unb Knechtung ber Unter- 
tanen, mie fie im römifchen ^aiferreid) auch nach 
Siege bes ©htiftentums gang unb gäbe maren, burch 
menfehenmürbigere Sehanblung erfehten, fo bafg Stalien 
nach ^alle bes Oftgotenreichs bie bisherige 
heit oertaufchte gegen oftrömifche ©emaltherrf^aft. 

Ourch bie Oftgermanen mürbe ber Hauptmiberftanb 
ber Sömer gebrochen unb burch ihr Sterben freie Sahn 
gefchaffen für bie meftgermanifchen Oranten, bie nun 
an Stelle bes gerfchlagenen Skftreichs einen oölligen 
Seubau aufführen tonnten, 3m ©egenfah jn fort Öft- 
germanen, bie ihre Sänber öftlich ber ©Ibe ben nad)- 

brängenben Slamen überließen, gaben bie Stämme 
am Shein nicht bie alte Heimat auf, fonbern blieben 
ftänbig im Sufammenhang mit ihr unb fanben hier ftets 
mieber neue &raft unb Stärtung. Such maren fie burch 
jahrhunbertelange Serührung mit römifchem Söefen 
gang anbers auf ihre Sufgabe oorbereitet mie bie Oft- 
germanen unb bas £anb, gegen bas fich ihr Sorftoß 
richtete, fdmn längft mit ©ermanen burchfeßt. 

Söährenb bie Sachfen bis auf bie Seile, bie mit 
Sngeln im Sunbe nach Sritannien hinüberfuhren, im 
alten Sanbe fißen blieben, fchoben fich bieSlemannen 
über ben Shein oor unb eroberten ©Ifaß, Sheinpfalg, 
£othringen unb Schmeig; ihre nörblichen Sachbarn am 
Shein mürben bieripuarifeßen Oranten (jebenfalls 
bem Sinne nach = üfer- ober Sheinfranten), bie 
falifchen granten aber, bie ihren Samen oielleicht 
oon sake = ^aftelle führen (alfo = Sefaßung ber fpät- 
rßmifchen ^aftelle an ber Staas), brangen in Sorb- 
gallien ein unb brachten allmählich fcas gange römifche 
©ebiet bort unter ihre H^rrfchaft. 

3hr Slömg ©hla^mig (481-511) aus bem ©efchledüe 
ber Slerominger (= Sachtommen bes fagenhaften 
Königs Sleromech) gelobte, als er 496 in fd>merem 
Kampfe mit ben Slemannen rang, für ben f^all bes 
Sieges ben Übertritt gum ©hriftentum. ©r ließ fich auch 
mit feinem Solle taufen unb nahm bas fatlmlifdk 
©laubensbetenntnis an. So fanb er bie Xlnterftüßung 
ber ^ireße unb f^örberung burch bie römifche Seoölte- 
rung ©alliens, als ec gegen bie arianifchen Surgunber 
unb fpäter gegen bie Süeftgoten gu f^elbe gog. üm 560 
erftcedte fich bas f^rantenreich fchon oon ben ^3prenäen 

2tbt>. 10. Sangobarfeijcbc ^ircl>e in Stella (toeftl. »on Slailanb) 
Sadfteinbau 

bis gur ünftrut, oom Stiantifchen Ogean bis gum 
Söhmermalbe unb gerfiel in oier Seile: Suftrafien, 
bas Oftlanb, umfaßte bie alten Siße ber Oranten unb 
bie abhängige}! Sänber ber Slemannen, Sapern unb 
Shüringec, Seuftrien, bas Seulanb, Sorb-unb Stittel- 
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gollicn, Sutgunö fcas £on& an i>cr 9?f)one 
unb 3tquitanien bte Striche jtmfdjen unte- 
rer Soire unb ben ^prenäen. 3n btejem 
9?eid)e gebot bes Königs 2ötIIe. 2tuf it)n 
roar bte früher bem 93oIt, b. t). bet Ber- 
einigung bet ©emeinfreien, gehörige ©etnalt 
übergegangen; it)m ftanb nunmehr bie Ber- 
maltung ber ©aue ju, bie er burci) ©rafen, 
feine Wiener, beforgen lie^. ©benfo oerloren 
bie Stabte ifyre bisherige Selbftänbigteit; 
aud) t)ier oerfaf> ein Stabtgraf in töniglidjem 
Stuftrage fein Slmt. 2öie in ben 9?bmerjeiten 
bilbeten bie Stabte, too nict)t auf flacitem 
Sanbe eine S?önigspfatj fict) er^ob, bie Btittet- 
punfte ber Bertoaltung für bie umliegenben 
©ebiete unb befaßen auct) toirtfdtaftlicf) für 
ben fjanbelsoertefyr unb für bie Stuebilbung 
eines freien ©euterbes Ito^e Bebeutung. 
Sind) in Snnerbeutfcfüanb toaren Stnfätje ju 
ftäbtifdtem SBefen bereits oorfjanben in ben 
tjalbftäbtifc^en Bororten ber alten Botts-^unb 

ll/ll 2lbb. 12. gunbe aus (£i;ili>ericl?6 ©rab 

©augemeinben, unb burcfj ben politifdien Stnfditufe an 
bas §rantenreid> regten fid) aud) I)iet halb |janbel unb 
Berfet)r; es entftanb aud) t)ier halb ein berufsmäßiger 
Kaufmannsftanb, bem bie Bermitttung jtotfcßen ©r- 

21bb. 13. S?ircf)e in Scauoais 

jeuger unb Berbraud)er reichen ©etoinn bracßte. Stm 
9?f)ein unb in ben gallifcßen Seilen bes 9?eid)s ent- 
toidelte man bie alten ©intidüungen ber 9?ömerjeit 
toeiter, too fid) fd)on bie ^anbettreibenben in ©üben 
jufammengefd)toffen fatten. Setbft bie ©runbßerr- 
fj^aften ftettten nicßt altes, toas fie brauchten, ausfcßtieß- 
tid) in gefd)Ioffener ^austoirtfcßaft t)er, fonbetn be- 
jogen auct> bie getoößnlicßen Bebarfsgegenftänbe (5. B. 
Kleiber) burc^ änlauf oom STtarftc. §anbelsoet- 
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tc^c fic^ nic^t nur in ^es Saufdjcs 
»on Söare gegen 28are ab, fonbern benu^te aud) 
Me 3ai)lung in gemünätem ©elfc. 

^ür ben 28oi)lfianb bes Keines legt bie tünft- 
lertfdje Sutigfeit biefer Seit Seugnis ab, 2lus jaM' 
lojen ©räbern finb 
Sc^ä^e ebelfter 2(rt 
gehoben toprben; ber 
fcl)pnfte ^unb, ber 
©rabfc^a^SM^^i^s1-» 
bes Katers SMo^tt’iSS 
(2ibb. 12), betpeift uns, 
tpie ^ecporragenbes bie 
fronten nidtf nur in 
©olb unb Steinen, aud) 
in Silber, SSrpnje unb 
Sifen leiiteten. 
93au!unft eigen ift bie 
^reube an ■ buntge- 
jtaltetem 21tauerrperf, 
tpie es uns bie ®itd>e 
ppn 25eaupais (Qtbb. 13) 
unb auf beutfdjem 23o- 
ben bie $pr|)aUe bes 
fölofters ju Sprfcf> 
(2lbb. 14) geigen. Sei 
biefer fteilicf) fprecf)en 
nur ber §>reiecfsgiebel 2lbb. 14. Sptbalk in 

ber Sömerjeit auf ii>nen gelaftet t>atte. Über bas römifd)e 
Staatseigentum in ©allien unb ©ermanien perfügte 
nunmehr ber frän!ifd)e ^errfefjer; nid)t nur bie Birdie 
ftattete er jur Söfung iMec Aufgaben in ber 2öoi)I" 
tätigfeit mit reichem ©runbbefi^aus,aud)feine ©etreuen 

feffette er nod) mei)r 
an ftd) burd) Selefmung 
mit £anb, tPofür fieii)m 
ju ©ienft perpflid)tet 
mürben. Slufeerbem aber 
abeite aud> ber ^önigs- 
bienft, unb an Stelle 
bes altgermanifdjen ©e- 
burtsabels trat nunmehr 
ein fönigüd;er ©ienft- 
abel. §auptfäd)licl)e Se- 
beutung erlangten bie 
Slmter bes Senefdjalls 
(urfprüngli^) = 2llt- 
fnedjt), auct) Sruct)fefe 
genannt, ber mit bem 
Sdjcnfen ben Unterhalt 
bes S)ofes bcauffid)- 
tigte, bes Siarfdjalls 
(urfprüngli<^= 'ipferbe- 
Ine4>t), ber ben 22lar- 
ftall unter fiel) batte, 
unb bes Kämmerers, 

unb ber bunte Dintergrunb ber §albpfetler bie Sprache 
ber Slerpmingerfunft; aber auch bei ber 2lusarbeitung 
ber Säulenfapitelle mären beutfebe Steinme^e am 2öerf, 
bie bas römifebe Sorbilb nid)t getreu naebabmten, fon- 
bern Slbmeicbungen beim Scbmucf ber etnjelnen Säulen 
nicht mieben. inhere Sauten perraten npcb mehr bie 
Slbbängigfeit PPU Often unb Süben; man barf fogar 
annebmen, ba^ ppn bort Säulen unb anbere Sauteile 
auf bem Söaffertpege eingefübrt mürben, ©agegen finb 
mieber anbere Slrbeiten ppn bob«™ “’i6 

ber ben fpniglicben Sd)a^ permaltete. Über alle erbeb 
fidi ber ^ausmeier, anfänglich Serrpalter bes ge- 
famten fpniglicben §ausgutes, ber halb als Sermunb 
unmünbiger S)errfcber ber pberfte Seicbsbeamte teutbe 
unb fcbliefelicb ben König felbft in Schatten ftellte. 

^3ipin, ber Sater Karls bes ©rofeen, ftiefe 751 als 
^ausmeier ben lebten unfähigen Slererpinger ppm 
SMon nahm im Sinpernebmen mit bem ^apfte 
felbft bie föniglicbe Söürbe an. Sb1^ gelang es, bas 
Seid) in feinen alten ©tenjen tpieberberjuftellen unb 

Scbranfen ber alten Kirche St.^eter in Stefc (Slbb.15), feinen beiben Sehnen ju pererben. Karl bem ©refeen 
Semeife echt germanifeben Kunftempfinbens. tear es pprbebalten, nach aufeen fiebtbar ju ermeifen, bafe 

2öie bie fatbplifebe Kirche, liefe auch bas Königtum an Stelle bes Sömerreicbs bas granfenreid) getreten fei, 
gerabe ben mirtfcbaftli^) Scbmacben Schüfe angebeifeen als ifem am SBeifenacfetstage bes Saferes 800 ber ^apft in 
unb befreite fie Pen bem gewaltigen Steuerbrud, ber in ber ^petersfirefee ju Som bie Kaiferfrone aufs §aupt fefete. 
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2orf 
Sine natutmffettf$aftli$'U>trif4>aftnc£e 0tu&ic 

55t)n Dr. gcutbe 

orf t „Sott btt gatteten ©unft unb oectoirrt, 
fdttoantt fein ©^araftotbilb.“ 2öto tommt bas? 
3Hir fallen stoet flehte ©tlebntffe ein: ©s toar im 

28tnter 1919/20 in einer Meinen Ojtfeejtabt. <$t>e bet 
3=1 u{3 äufror, lamen stoei ^attnlabungen Sorf an. ©ar 
nid>t toeit l>er. §>ie Sfabtoertoaltung bejahte bie für 
bie bamaltge Sßit umoai)tfd)einlid) f)ol>en gradjtfoften 
oon ettoa 12 000 2Karf unb löfdtte bie Stoffe, bie fie als 
£orf getauft Ijatte. 20ot)l toar es Sorf — aber frifd) 
aus bem Stoor, mit fiefter toeit über 50 % Söaffet. ©s 
regnete, es fror, ber $orf lag am §afen. llnb als td) 
1 y2 3a^re fpäter toieber bort ootbeifam, gebiet) auf bem 
Raufen frö^lict) allerlei Unfraut, unb bie Stüber Ratten 
einen toillfommenen (Spielpla^. 

©in anberes: Sm §erbft 1921. 3d) befud)te ein Sorf- 
tper! in ber Starf. ©>a lagen fo an 70 000 3CTdnet 

unter freiem §immel aufgeftapelt, unb es regnete, ©er 
Sefi^er Magte, bie ganje Slrbeit fei umfonft getoefen, 
fein Stenfc^ taufe ©orf, nod> ein paar Stocken Segen, 
unb all bie fd)imen &oben mären ju formlofem ©ms 
jerfallen. Sun — teb tarn oter 2Bod)en banad) mieber 
bin, ba toar fein ^rümelcben ©orf mehr ba, alles oer- 
fauft, unb gut pertauft! ©ie langanbaltenbe ©ürre 
bes lebten Sommers bötte ben SBafferftanb ber großen 
Ströme fo toeit gefenft, ba^ fie für ^oblenoerfanb nicf)t 
mehr in forage tarnen, Seförberungsfcbmierigleiten in 
bem perlorenen Oberfcblefien perftärften ben ^oblen- 
mangel im Seid) — bie ^onjunftur für ©orf befferte 
ficb oon ©ag 5U ©ag. 

©iefe beiben Meinen ©efd)icbien ^rflären jur ©enüge 
bie toecbfelnbe Beurteilung bes ©orfes als Söare, feinen 
febtpanfenben Söert. 

©ie übermächtige ^onfurrenj anberer boebmertiger 
Brennftoffe ift ber erfte ©runb. ©er jtpeite liegt barin, 
bafe ©orf unb ©orf oon Satur jmei gang perfebiebene 
Stoffe fein tonnen, unb ein britter ift ber, baff unrich- 
tige Bebanblung ben beften ©orf oöllig oerbetben fann 
unb in taufenb fällen auch perbirbt. 

Stenn ber ©orf auch feit jmei Sabrtaufenben unb 
mehr in ben boläötttten Stoor- unb Starfcbgebieten 
Sorbtpeftbeutfcblanbs als Brennftoff unbeftritten mar, 
menn bas Binnenlanb lieber auf bie unerfd)öpflid) 
febeinenben Ijoljporräte &ßr b^imifeben Slälber jurüd- 
griff, menu fcbliefelicb Steinfoble unb Braunfoblen- 
brifetts felbft fern pon ber ©rube billiget mürben als 
©orf am ©eftelnmgsorte, fo hoben biw ber gro^e S?rieg 
unb feine beutmenben Sacbmirfungen — Sanboerlufte, 
©eminnungs- unb Beförberungsfcbmierigteiten, ftei- 
genbe greife — grünblicb Slanbel gefd)affen unb bem 
©orf oon neuem eine nicht unmiebtige Solle im SHrt- 
fcbaftsleben jugemiefen — unb jmar in einem Slafee, 
bas 5U einer mabrbaft tranfbaften Steigerung ber 
Spefulations- unb ©rünbungsluft im ©otfgemerbe 
führte. 

Sbgefeben jeboeb Pon allen unangenehmen Begleit- 
erfebeinungen, bie bem ©orf anbaften, bot ber $rieg 
pon neuem einbringlicb gelehrt, ba^ er unter faebtun- 
biger Beobachtung aller geblerquellen einen Stoff oon 
ungeahnter Bielfeitigteit barftellt, bem ein gut ©eil bet 
S)anblungsfäbigteit unb ©ntmicEluttgsmöglid)teit feiner 
älteren Bermanbten (Broun- unb Steinfoble) anboftet. 

11/13 

©enn beiben ift er mefensäbnlicb, ja, grunbfäblicb fosor 
mefensgleicb, fo bafj man oon pomberein bei allen ähn- 
liche unb gleiche ©igenfebaften mirb ermatten fönnen. 

Sie gehören alle brei ju ben Slinetalfoblen, per- 
toblten Snbäufungen abgeftorbener ^flanjenmaffen. 
Sicht jeber tote ^pflanjenteil mirb ju Kohle. Öm ©egen- 
teil: bie gtofce Slehrjabl Perfällt ber Pölligen Berme- 
fung, b. b* fie mirb unter binreicbenbem gutritt ri0n 
£uft unb ^euebtigfeit in ihre ©runbftoffe aufgelöft unb 
liefert nur flüchtige Beftanbteile: Koljlenfäure (C02) 
unb Staffer (H20), furj, es bleibt nichts übrig, ©erät 
hingegen pflanjlicbe Subftanj unter fiuftabjeblufe, fo 
feljt ein Borgang ber Selbft^erfetjung ein, bei bem ficb 
ebenfalls Koblenfäure unb Staffer bilben; baneben ent- 
ftebt jeboeb auch Sumpfgas (Sietban: CHJ, unb Sauer- 
ftoff unb Stafferftoff entmeicben, fo baff fid) Koblenftoff 
anreicbert unb bie ficb jerfetjenbe Slaffe je älter, befto 
foblenftoffreicber, befto bunfler mirb, bis fie fcbliejjlid) 
nur noch aus C beftebt. ©ie nötige Borausfe^ung biefes 

9lbb. 1. Sorfbübung in einem nerlanbenbcn See: Sie Pfeile bejeiebnen 
bie 9üd>iung bes Sorfmacbstums, bie gejtricbelte Sinie bie ehemalige 

Döbe bes Spiegels, ©ie 3ablcn jinb im Se?t erllärt. 

Borganges, ber £uftabf«d)lufe, ift nun am beften unter 
Staffer erfüllt: ^flanjenrefte perfoblen, „pertorfen" am 
beften, b. b* in gtöfetem Slafeftabe, in maffergefüllten 
Senfen, in Seon, bie butcb bie Anhäufung pon ©orf 
ju Slooren merben. 

Stie Sloore entfteben, haben frühere Suffätje im 
Kosmos gejeigt (1920, S. 159; 1917, S. 8), fo bafj mir 
uns bi^1 on §anb ber Sbb. 1 nur bie mid)tigften $at- 
facben ins ©ebäcbtnis jutücfäurufen brauchen, um bie 
pielfeitigen Bermertungsmöglicbleiten ber perfebiebenen 
©orfarten ju perfteben. 

©er Boben eines Sees unb feine Ufer jinb mit einer 
reichen Stelt Pon Staffer- unb Sumpfpflanjen bebedt, 
beren Bereine in gefe^mäfeiger, tonjentrif^er Snorb- 
nung aufeinanbet folgen. Bon Qabr ju fjabr häufen 
ficb beren Befte mehr unb mehr an unb höben, reichlich 
untermifebt mit Sbfallftoffen aus ber©iermelt — Seichen, 
Kot ufm. — ben Seegrunb immer mehr auf. ©iefe 
fett- unb eimeifeboltigen Stoffe bilben fid) in f^aul- 
fcblamm (Stubbe, f. Sbb. 1, Schicht 2) um. 3n bem 
Siafte, mie biefer ficb ber Oberfläche nähert, rüdt ber 
Sumpfpflanjengurtel oon ben Bänbern gegen bie See- 
mitte bin por unb engt bie offene Stafferfläcbe in immer 
fteigenbem Stafje ein, bis fie pollftänbig bureb eine pon 
©orf überlagerte ^aulfcblammaffe erfe^t ift. ©ie „Ber- 
lanberpflanjen“ finb befonbers Schilfrohr, Binfen, 
©räfet, ^cofcblöffel, SPfeiltraut u. a. Slle ftellen an bte 
5eud)tigteit unb ben Säbrftoffgebalt bes Bntergrunbes 
bentbar fyofyc Snfprücbe unb permögen ficb nicht mehr 
ju holten, menn bie ©orfmaffen (Schicht 3) allmäbltcb 
fo mdt emporgemad)fen finb, ba^ ihre Sturjeln bem 
Bereich öes ©runbmaffers entjogen merben. Sn ihre 
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<SteUe treten anjprudjslojere Elemente: jur Stleinflora 
&er Srlenmätöer (<3cf)td)t 4), bte fiel) auf fcem gefc^H- 
i>erten angefiebelt t)aben fönnen, gehören 
93renneffel unö Rapfen. S>aju treten mit junefymenfcer 
2lufl)öl)ung 93irfen, fjicl)ten, liefern. Sn beren Scbuije 
permag fiel) bas befcfm&ene Torfmoos (Sphagnum) 
anjufiebeln, bas auel) bie leitenbe 9?plle übernimmt, 
je me^r bie Saumpegetation bem Sinfluj^bereiel) bes 
naljrungfpenbenben ©runbrnaffers entrüdt mirb. ®s 
hübet fief) 92cppstorf (^pef)mppr, 6cl)icl)t 5). Sllfp, um 
einmal jufammenjufaffen: §>ie @el)iel)ten 2 unb 3 hüben 
fiel) unter 3Baffer, bie 0el)iel)ten 4 unb 5 über bem 
©runbtpaffer. S>ementfprecf;enb ift ber Sorf bes f^laeb- 
moores (6el)ief)t 3) bicl)t, fel)lammig, bunfel unb gleief)- 
mä^ig jerfe^t; 0e^icl)t 4 enthält im „Sruel>u)albtprf“ 
0tuhhen unb fpnftige 3?efte perfcl)iebener Säume; ber 
Sptf ber fünften heftest aus ©plmgnummpos 
unb ift ^ell, locfer, tuenig jerfe^t, fp bafe bie einjetnen 
^3flanjcl)en meift npcf) gut ju erfennen finb. 

$prf ift alfp bas erfte 0tabium ber 3e*- 
fe^ung ppn ^flanjenreften, ber erfte (Schritt 
auf bem 2Bege ppn ber lehenben ^flanse jum 
reinen ^pl)lenftpff, Sor ©aei($ung öiefes lebten 
3ieles finb nun (tljeoretifcl)) eine Slnjal)! ppn 
ftufen ju burerlaufen, beren ©rjeugniffe fief) je nad) il>rem 
Sllter unb bem entfprecl>enben ©rabe ber Serfplüung 
burd) immer l)pt)eren ^pl)lenftpffgel)alt ppneinanber 
unterfd)eiben müffen. Satfäd)lid) liegt btefe 9teil)e ppr 
unb entfpcicht ben an fie geftellten Slnforberungen: 

§oläfafer enthält 50% Stoi)knftDfi 
Sorf „ 55 bis 60 % 
©raunto^lc „ 65 „ 70 % „ 
Stannclfohk „ 75 „ 80% 
Stcinfo^Ic „ 80 „ 90 % „ 
Slnt^rajit „ 94 „ 96% 
®rapl)it „ 100 o/o 

3Tun müfete man in ber 2nt mp^l ben Surf in per- 
n)anbtfd)aftlid)e Sejielmngen jur Sraun!ol)le bringen 
unb aud) mit äl)nlid)en 2(nfprberungen an ilm l)eran- 
treten. 2öir mpllen fel)en, n>as mpberne ©Hernie unb 
$ed)nif aus il)m „Ijerausju^plen“ permögen l 

2tlt mie bie gefd)id)tlid)e Öherlieferung ©ermaniens 
ift bie Sertpenbung ppn Shrf als Srennftpff: Splinius 
hejeugt es ppn beutfd)en Stämmen im 16. Suc^ feiner 
2laturgefc^id)te. 2öie man ben gefd)ä^ten Stpff ppr 
nun jtpei 3a()rtaufenben getPpnnen hat, fp ift es aud) 
pielerprts f)eute npcl): eine Schippe unb ein Darren 
genügen, ben Sprf su graben unb jum Srpdenplalj ju 
heförbern. Seuerbings fud)t man biefes immerhin tpft- 
fpielige, primitipe Serfaljren mafd)inell ju perhüligen, 
ehenfp mie man fid) hemüf)t, ben einfad) geftpcl>enen unb 
getrodneten, Ipderen (Stiel)-) $prf in eine fefte, weniger 
Saum einnel)menbe S'prm üherjufü^ren. ©as ®nb- 
ergehnis einer langen Seil)e ppn 93emül)ungen finb 
heute fpgenannte ©rpfebetriebmafdnnen, bie bie Staffe 
aus bem Sippr mit Saggern förbern, fie in „fyprm- 
mafchinen“ jerreifeen, burchlneten unb in fyprm gleich 
grpfjer „Spben“ ppn gleichmäßiger Sefchaffenheit felhft- 
tätig jum ©rpcfenplaß fchaffen. kleinere Setriehe 
ftechen ben ©erf mit ^anOftechmafdeinen unb bringen 
ihn bann in einer 5htmmafd)ine (fälfcf)lid) „Sprfpreffe“) 
in Spbenfprm. ©as ©rgehnis bes erften Slrheitsganges 
finb in jebem jjall etwa jiegelfteingrpße Körper ppn 
frifcher Slpprmaffe, bie burd) ©rechten an ber £uft in 
eine fefte, brauchbare germ übergeführt werben. 

©ie fertigen Seben tennen bann fpfprt perbraucht 
werben. Slllerbings hai sticht ben gleichen Deiä- 
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wert wie beifpielsweife Steinfehle, ba ja im wefent- 
lichen ^ehlenfteff- unb Söafferftoffgehalt ben SBert 
eines ^eijfteffes beftimmen. 

Sergleichsweife haben 6,5 kg Sippsterf eber 6,5 kg 
Slafchinenterf eber 5,2 kg Sraunfplüenbrifett (= etwa 
Pier Stücf Srifetts) eber 3,5 kg (= etwa 1 Stücf) 
Steinfehlenbrifett ben gleichen ^eigwert. gubem nimmt 
bie gleiche ©ewichtsmenge ©erf natürlich einen heben- 
tenb größeren Saum ein als etwa ebenfeeiel Stein- 
fehlenbrifetts, erferbert alfp auch' einen fjwefentlich 
größeren geuerungsraum. 

©ennech finbet guter ©erf in pielen gälten jweef- 
mäßig Sermenbung. 3m Dausbranb fteht er jwifehen 
Delj unb guter Sraunfohle unb eignet fid) befenbers gut 
für ©auerbranböfen; piele Snbuftrien fönnen ihn per- 
wenben: ©lashütten, Stall-, ©pn-, Siegelbrennereien, 
©ampffeffel-, Sub- unb Slbbampfanlagen uftp. Sur 
Seheijung ppn Spfpmptipen wirb er in ffanbinapifetjen 
fiänbern perwenbet (wie früher in Schwaben). Se- 
fpnbers fann er in grpßen Straftjentralert als ausfchließ- 
liches Srennmaterial Serwenbung finben: bas ?Öies- 
mpprfraftwerf bei Slurich, bas gewaltige glätten ent- 
torft unb baburch lanöwirtfd)aftlid)er Sußung juführt, 
perfprgt in ber S)auptfacf)e bas ganje Sanb swifetjen 
gäbe unb ©pllart (Oftfrieslanb) in weitem Hmfreis mit 
Sicht unb Straft, 

3n weit größerem Siaße jebpeh als bie einfache Ser- 
brennung permögen höherwertige Srbeitsperfahren bie 
im ©ptf fteefenbe ©nergie nußbar ju machen: in erfter 
Sinie bie trpefene ©eftillatipn, bie ißm bie flüch- 
tigen Seftanbteile entjiebt, bie feften aber als Stöhle 
pber Stofs anreichert. Sei ber einfachften gorm ber 
©eftillation, ber Sieileroerfohlung, bie genau ber ein- 
fachften gorm ber ^ol^fohleherftellung in Sleilern ent- 
fpricht, gehen freilich bie wertoollften Stoffe perloren, 
unb es wirb nur Stpfs gewonnen, ©iefen Übelftanb 
permeibet bie faft ausfd)ließlid) angewanbte Serfofung 
unter fiuftabfehtuß in Setorten, ein Sorgang, ber bem 
bei Steinfohlenfofsherftellung in ©asfabrifen genau 
entfpricht. 28ie fyin, entftehen auch bort perfeßiebene 
Stoffe, bie weiteroerarbeitet werben fönnen. 

So liefert eine ©onne (1000 kg) ©roefentorf etwa 
ein ©rittel ihres ©ewießtes an Stofs, ber manche guten 
Seiten hat unb oielfeitig perwenbet wirb: |)pd)pfen-, 
Stahl-, Sinf-, Stupferinbuftrie, Schiffswerften, Sla- 
fchinenfabrifen, ©ifenbahnwerfftätten, ^anjerplatten- 
werfe haben in ihm einen ppllwertigen ©rfaß für bie 
teure unb begehrte Doljfohle. Sur ^erftellung pon 
Staljiumfarbib, gormftaub, ©ntfärbungspulper, gil- 
terfot)le, ©ntfufelungsfohlc, eleftrifcher ^ohle, 
fünftlichem ©raphit, uls Slnthrajiterfaß ift er pot- 
jüglich geeignet, ©emifcht mit Srenntorf ober minber- 
wertiger Stöhle gibt er eine heiße, raud)fd)n>ad)e glamme. 
Sr ift bem Steinfohlenfofs an Deijfraft unb fonftigen 
©igenfehaften bureßaus gleichwertig. 

Seben ^ofs werben etwa 35 %, bas finb etwa 
350 kg, ©eerwaffer frei, bas als Susgangspunft ber 
Sjerftellung Pon Smmonfutfai, ©ffigfäure, effig- 
faurem Stall unb S)olsgeift (Slethplalfohol jum 
©enaturieren pon Spiritus) bient. 

©aju fommen 400 cbm ©as, bas als ^eijgas pber 
— gereinigt — als £eud>tgas bienen fann, unb etwa 
1 Sentner (= 4 bis 5 %) ©eer. ©iefer ©eer liefert in 
ber Setorte 10 % paraffin, 58 % oerfdneben feßwere 
©asöle, bie in pergaftem Swftanb u. a. jur Seleucß- 
tung ppn ©ifenbaßnwagen gebraucht werben, 12 % 
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^tcofotöl jur Smprägnaiton pon sum Setricb 
pon ©icfclmotoren uni) ^ol;Ölfeuerungen; als 3?üc!jtan5 
bleiben ^3ec^ (2(jpt)altetfa^) unb ®lafenlo!s (faft 
reiner ^ol)lenftoff: suc §erftdlung ppn ^pljleftiften 
für Sogenlampen uftp.). 

2öäf)reni) bie 93erfo!ung (2lbb. 2) aud> bie genannten 
2kbenerseugniffe su gewinnen geftattet, legt man bei 
ber 33ergafung 2Bert barauf, mpglid)ft alle brennbaren 
Stpffe in ©afe übersufül?ren, bie bann persist ober in 
Straft umgetoanbelt toerben. ©iefe 2lrt ber 2tusnut}ung 

pata/flnuni) 
maff-fOmm 

2ßßr 
[Sreofofol"] 

—Imm* 

u-toeüere er^eugmjje 

2lbb. 2. SorfpecEofung. 

l)at ppr ber unmittelbaren Sorfpetfeuerung ben 93orsug 
ber tPirtfd)aftlicf)en QJerbrennungsmöglic^leit, ba bei gas- 
förmigen 93rennjitoffen bie Suftmenge, bie sur reftlofen 
Überführung in Jtoblenfäure (sur Verbrennung — O^p- 
bation — bes ^ohlenftoffs) nötig ift, genau berechnet 
unb besbalb im erforberlicben SKa^e jugefülut werben 
tann; es bleiben alfo feine unperbrannten 9?efte. S>te 
Vergafung ober Sntgafung bes Dorfes gefebiebt in 
fogenannten ©eneratoren nach auch fonftangewanbten 
©runbfähen: bet ©enerator — ein bob^ «Scbacbtofen, 
ber unten burd> einen 9toft abgefcbloffen ijt — wirb mit 
Swtf gefüllt, ber unten in Stanb gefegt wirb, Ebenfalls 
ppn unten — bureb ben 9toft — wirb £uft angefaugt. 
Snfolgebeffen perbrennt ber $obIenftoff (C) bes Dorfes 
hier Pöllig s« C02 (^oblenfäute), bie bureb ben barüber 
liegenben glübenben Srennftoff emporjteigt, ber ihr 
einen Seil ihres Sauerftoffes (0) wieber nimmt, fie 
rebusiert unb in CO (Koblenojepb) umwanbelt, tiefes 
CO entweicht sufammen mit bem unperbrannten <3ticf- 
ftoff (N) ber £uft als bas gewünfebte §eis* unb S?raftgas 
(©eneratorgas). Vebenber fann unter Ürnftänben noch 
2tmmoniaf gewonnen werben. 

3ur Verbrennung, Verfofung, Vergafung nimmt 
man in erfter Sinie ^lacbmoortorf wegen feines boben 

©ebaltes an S^oblenftoff unb feinet bid>ten gleichmäßigen 

Sefcbaffenbeit. $>er locfere, leichte Hochmoor- (Vtoos-) 
Sorf ift su biefen gweefen siemlicb unbrauchbar, da- 
gegen seigt er eine ©igenfebaft, bie ihm in gans anberer 
S)inficbt größten 2öert perleibt: fein einsig baftebenbes 
großes Sluffaugeoermögen für f^lüffigleiten. 
®r permag in günftigen fällen bas 0ecbsebufacbe feines 
(Eigengewichtes aufsunebment Stroh S- nut ^as 

©>rei- bis Vierfache. S»er gewaltige Vorsug oon ©orf- 
ftreu für ben Sanbwirt liegt öentnad) auf ber $anb: fie 
allein permag faft ben gefamten wertpollen Väbrftoff- 
gebalt tierifeber unb menfeblicber Slusfcbeibungen feft unb 
geruchlos su binben. VUt Stmmoniaf gefättigter Vtoos- 
torf fommt in feiner ©»üngewirfung bem ©bitifa^pder 
gleich! 3ubem wirfen bie §umusfäuren bes Vtoos- 
torfes feimtötenb: ©orfftreu ift fomit außer sur 

bpgienifcben Vefcßicfung oon Ställen (Vorbeugungs- 
mittel gegen Vtaul- unb Sdauenfeucße!) unb Klofetts 
recht geeignet sur Verpacfung leicßt perberblicbet ©inge, 
wie ©ier, ^teifcb, Obft, sur ^erftellung pon antifep- 
tifeßen Verbanden, Unterlagen für ^ranfe unb S?inber, 
Sur §erftellung ppn Vtelaffefutter ufw. 

©epreßt unb mit irgendeinem Vinbemittel getränft 
(S?alf, S3afferglas, ©eer u. a.) fann Vtoostorf Sjiols, 
^orf, f^ils erfeßen (Straßenpflafter, 3immeriäfe- 
lungen, ©ranatfeßeiben, ©aeßbebedungen, ©aeßrinnen, 
Sdbtrittausfleibungert); su fcßallbicßten SOänben, ®is- 
fellerausfleibungen, Vrutöfenpadungen, ©ampfroßr- 
umßüllungen eignet fieß ^oeßmoortorf, weil er lodet 
ift, alfo gute Sfolierfäßigfeit ßat. Vierfils«, Vapier, 
5arbe, ®ifenbaßnfd;wellen, Streicßßölser — alles bas 
unb noeß maneßes anbere ftellt man aus ©orf ßer. 

Slucß ©ertilwaren liefert bas Vtoor. ©as im f)ocß- 
moortorf oielfacß auftretenbe SBollgras gab im S^tieg 
einen ganj braueßbaren ^aferftoff ab; fo sdgte bie 
©eutfeße jjaferftoffausftellung im Slpril 1918 ßaltbare 
Sacßen, bie aus ^unftwolle unb ©orffafer beftanben: 
VtannfCßaftsbeden, felbgraue Stoffe, Stridgarn, lange 
getragene unb gut bewährte ®!eibungsftüde. 2tus 
©orffafer unb anberen Veimengungen beftanben 2lfbeft- 
erfaßpadungen, SBalffilse, S)3appe unb pieles anbere. 

Vom ©orfmoor sum Slraftgas, jum Vfetßplalfoßol, 
sur felbgrauen Uniform! Vom ©orf sur ©ffigfäure, sum 
Sietfils, sur ©aeßrinne! S?aum gebaeßte, ja parabo^ 
erfeßeinenbe 92löglicßfeiten! ltnb boeß ©atfaeßen, be- 
gangene 2öege, beten Anfänge in ber einfachen 2Birf- 
Iid)feit, beten ©nben im noeß unbureßbrungenen Nebel- 
grau weitfeßweifenbet ©ebanfen liegen. Unb bie 
Nüttel, fie ferner su erforfeßen, fie menfcßlicßer 38eiter- 
unb Ejößerentwidlung bienftbar su maeßen? Nicßt- 
raftenbe eßemifeße ^orfeßung unb teeßnifeßes ©enfen, 
unermüblicß feßöpferifeßer ©rfinbergeift unb süß frßaf' 
fenbe ©nergie. 

„SBetüos ift @bdjtes, oon falfdjcr ^orm gebunben, 
Unb fcf)ön ©cringftcs, bas bie rechte ffotm gefunben.“ 

Seleniwttg und Stnipenbungsgebid ber ßfeftrofpfe 
Von Dr. Nbolf Neiß 

ie feßeinbar einfache ©atfaeße, baß ber eleftrifcße 
Strom bei feiner ©uteßfüßrung bureß Söfungen 
eßemifeßer Stoffe biefe serlegt, gab ben 2lus- 

gangspunft einer neuen ©ntwidlungsftufe in ber 
dtemifeßen Snbuftrie. ©ie gerlegung eines Stoffes mit 
§ilfe bes eleftrifcßen Stromes, bie fogenannte ©leftro- 
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Ipfe1, finben wir perßältnismäßig früß angewanbt, näm- 
licß in ber ©alpanoplaftif unb bet ©aloanoftegie: 

1 ©er oorliegenbe Stuffai^ wirb oieten Sefern bei „SkrJs" toi!!- 
lontmen fein als Srganjung bes im oorigen §efte (I), 0. 18-20 oer- 
öffentlicf>tcn Strtitels oon Serger, ©erfahren jut ektivo'ptifchet' 
Steinigung oon OKetaügcgenftänben. Schriftlei ung. 

63 



III. 3öfyrg. Doö ®erf £eft2 

bet mit f>em 93tetaUüberi'cf;lag ju »erfc^cnbc ©egcnftanb 
wirb grünbfid)ft gereinigt, entfettet unö poliert. Sei 
bet Setnidelung toirb als leitenbe Söfung, als 
fogenanntes 3iictelbab, eine Söfung oon triftailifiertem 
Sidelfulfat unb gitronenfäure benu^t, toelci) festere 
oor Senu^ung mit Natronlauge neutralifiert roirb. Sei 
ber Serfüberung oermenbet man als Sab eine 
Söfung oon Spanfilber unb Spo^falium, bei ber Ser- 
tupferung ein Sab aus effigfaurem Tupfer, hoppelt- 
fduoefligfaurem Natrium unb 0oba. 5>ie ©aloano- 
plaftif ift baburd) getennjeicl)net, bafe man oom Origi- 
nal, beffen Neprobultion erjielt merben foil, ein Nega- 
tio aus ©ips anfertigt, es burd) ©rapl)itüberjug leitenb 
mad)t unb mit ^upferbral)t umgürtet in bie <2trom- 
jelle bringt, in ber fid) gelöftes S^upferoitriol unb 
<5d)tt>efelfäure befinben. S>er pofitioe ^ol befielt aus 
einer ^upferplatte. Nad> einer gemiffen Seit fd)lägt fid) 
auf bem ©ipsabbruef, ber ben negatioen ^ol barftellt, 
bas Tupfer in fe^r feiner f^orm nieber. ©rofee Sebeu- 
tung l)at bie ©aloanoplafti! aud) bei ber §erftellung 
nal)tlofer K'upferrobre erlangt. 

Öie Ntetallurgie bemächtigte fid) biefer eleftro- 
Iptifchen ©rfenntniffe frühjeittg. (Schon 1826 hfll 
Secquerel bemüht, (Silber, Tupfer unb Slei mittelft 
©lettrolpfe birett aus ben ©rjen ju erhalten, ©er ©e- 
ban!e fam ju früh auf bie 2öelt, benn bie Sechnit oer- 
fügte noch nicht über bie elettrifchen X^onftruttionen, mit 
benen mir je^t biefen ‘Sprojefj glänjenb burchjuführen 
gelernt haben, ©ie magnet-elettrifd)en unb oor allem 
bie bpnamo-elettrifchen Nlafchinen erft haben bie burch- 
greifenbe ©inführung elettrolptifcher Nrbeitsmethoben 
für inbuftrielle Smede ermöglicht. 3u biefen ©rrungen- 
fchaften bürfen mir bie fjerftellung oon ©lettrolpt- 
tupfer jählen. Nlan benu^t eine mäfferige Söfung oon 
Xtupferoitriol, bie fchmach angefäuert ift, unb leitet burd) 
fie ben elettrifchen «Strom, ©ie ©intrittsftelle bes elet- 
trifchen Stromes, bie fogenannte Nnobe, hängt in gorm 
oon ausmechfeibaren Nohtupferplatten in bie X?upfer- 
oitriollöfung; bie Nustrittsftelle, bie ^athobe, befteht aus 
einem bünnen Siech oon Neintupfer. Seim ©urd)- 
flie^en bes elettrifchen Stromes fd>eibet fich an ber Nus- 
trittsftelle, bie mit bem negatioen ^ol ber ©pnamo- 
mafchine oerbunben ift, bas reine ©lettrolpttupfer ab, 
mährenb fich im gleichen ^Proje^ oon ber eingehängten 
Nohtupferplatte bie entfpred)enbe Nlenge Nohtupfer 
ablöft. 2öir haben hier ben bemertensmerten Sorgang, 
baff fich oon ber Nnobe, oom Nohtupfer gemiffe oer- 
unreinigenbe Nletalle burch ben elettrif(^en Strom 
löfen, jeboch mit ihrer größeren Söfungstenfion fich nicht 
an ber X?athobe nieberfchlagen, folange bie f^lüffigteit, 
b. h- bie S?upferoitriollöfung, bie entfprechenbe Se- 
fchaffenheit hat. Nlan hat felbftoerftänblich über bie 
Söfungsbebingungen bes Tupfers aus bem Nohtupfer 
genaue Serfudje angeftellt, bie Sejiehungen jmifd>en 
Strombichte unb Nieberfchlag eingehenb ftubiert, auch 
Nuffchlüffe über bie Seeinfluffung ber ©lettrolpttupfer- 
abfeijeibung burch Sufa^e jur ^upferoitriollöfung er- 
halten. ^ebenfalls ift fetjt bie Nusrüftung biefer Xtupfer- 
raffinieranftalten eine mohlburchbachte unb aufeer- 
orbentlich jmeefmä^ige. ©ie ©igenfehaften bes ©lettro- 
Ipttupfers finb für bie Setmenbung fehr mefentlich. 
©iefes reine Tupfer fann burch llmfd)meläen ju Sied) 
unb ©raht oerarbeitet merben unb hat bie hächfte Seit- 
fähigteit bes elettrifchen Stromes. 

Nu^er Tupfer merben auf biefe eleftrolptifche Söeife 
reines gint, reines Nicfel unh reines ginn bereitet. 
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Sn einem gemiffen gufammenhang mit biefen 
Neinigungsoerfahren ber Nietalle fteht bie Scheibung 
ber ©belmetalle, ©er Sorgang geftaltet fich in ber 
^auptfache fo, ba^ man bie ju trennenbe Segierung in 
glatten gie^t, um mel^e man ein f^iltertuch fchlägt. 
Nlan hängt biefe glatten als Nnoben in eine Söfung 
oon falpeterfaurem Silber unb benuijt als Nustritts- 
ftelle bes elettrifchen Stromes Silberbleche. Silber 
fcheibet fich an biefen Silberblechen aus, Serunreini- 
gungen gehen in Söfung, ©olb unb Platin merben oom 
gtltertud) jurücfbehalten. 

©ie Schmermetalle ftet)en in ber chemifchen Nn- 
fchauung einer ©ruppe gegenüber, bet man bie Se- 
geichnung Seichtmetalle gegeben hat. Son biefen ift oor 
allem bie elettrolptifche ©eminnung oon Natrium, 
ferner bie bes Nlagnefiums unb bes Nluminiums 
gu großer mirtfchaftlicher Sebeutung gelangt; benn mit 
ber ©lettrolpfe oon Stochfalglöfungen hängt bie §er- 
ftellung oon Shnatrt>u, bas u. a. in bet ©ertilinbuftrie 
unb ber ©eerfarbeninbuftrie in grofjen Nlengen oer- 
braucht mirb, gufammen, ferner bie ©hlortalt- unb ©hlor- 
geminnung. ©as Sringip ift folgenbes: Nlan lä^t burch 
bie Söfung oon Kochfalg, bas aus ben ©runbftoffen 
©hlat unb Natrium befteht, ben elettrifchen Strom 
fließen, ©ie ©runbftoffe bes Kochfalges merben Ina*' 
burch fo ooneinanber getrennt, baf$ bas ©hlor fich am 
pofitioen Sal> bas Natrium am negatioen Sol aus- 
fcheibet. ©a aber Natrium mit Staffer Natronlauge 
unter SItafferftoffentmictlung gibt, bas gebilbete ©hlor 
mit ber Natronlauge ebenfalls Nmfeijungen d;emifd)er 
Nrt auslöft, fo mu^te bie ©echnit biefer Nltalielettrolpfe 
barauf aus fein, bie Neattionen gmifchen ben elettro- 
Iptifch ausgefchiebenen ©runbftoffen ©hlor unb Na- 
trium gu oerhinbern. ©ies mar auf oerfd)ieöene Sleife 
möglich, ©in 2öeg mar ber, bas fid) abfeheibenbe 
Natrium fofort in bie Serbinbung mit einem anberen 
©lement gu bringen, mas man mit $ilfe oon Quecf- 
filber bemerfftelligte. Senutjt man nämlich eine 
^athobe aus Quectfilber bei ber elettrolptifchen’ger- 
legung einer ®od)falglöfung, fo bilbet fich aus bem ab- 
gefchiebenen Natrium unb bem Quectfilber ein neuer 
Stoff, bas Natriumamalgam, bas gur ©eminnung oon 
Natrium mieber für fich gerlegt merben tann. ©in 
anberer Sieg mar ber, ben Naum bes pofitioen unb 
negatioen Solos fo ooneinanber gu trennen, bajg mot)l 
bet elettrifche Strom fließen fann, baf; aber bie neuen fich 
bilbenben ©runbftoffe nicht gueinanber gelangen fönnen. 
©in britter Sieg mar ber, bie ©ntfernung gmifchen negati- 
oem unb pofitioem Sol gu oergröjgern unb bie fich bilbenbe 
Natronlauge oom negatioen Sol abflieffen gu laffen. 

©ie gellulofeinbuftrie hat an ber ©ntmicflung biefer 
eleftrolptifchen ®od)falggetlegung gtogen Nnteil ge- 
nommen, gehen hoch mid)tige Sleid)mittel, mie Na- 
triumhppod)lorit, ©hlor, ©hlorfalf, fauftifches Natrium, 
lehteres für bie Sobagellulofemethobe, aus biefer 
©leftrolpfe heroor. ©as Natriumhppochlorit entfteht 
bei ber elettrifchen 3erlegung bes X?oct)falges, menn fich 
bas entftanbene ©hlor mit ber fich bilbenben Natron- 
lauge umfeigen fann. Nerbinbet man biefes Natrium- 
hppochlorit mit Sauerftoff, fo bilbet fich chlorfaures 
Natrium. ©el)t man bei ber gerlegung oon einer ©hlor- 
faliumlöfung aus, fo gelangt man alfo gum chlorfauren 
S?alium, bas auf biefe Sleife in großen Nlengen in ber 
Schmeig, in Schmeben unb Normegen hergeftellt mirb. 

©ie eleftrolptifche S^obuftion oon ©hlor bgm. oon 
©hlotfalf in ©eutfchlanb beträgt etma ben oierten ©eil 
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fcer gefomtcn SBclipro&uftipn, tie man, berechnet auf 
Sf)tor!al!, auf ctma 200 000 Sonnen fd)äi$en Icmn. 

Sin meiterer Seil ber eleltrolptifdjen ^abrifations- 
metl)oben ge^t barauf aus, an getoijfe Serbinbungen 
ben 0auerftoff cf>emifcf> anjufe^en, fie ju ojepbieren, 
mobei reinere ^robutte erjielt merben als bei ben 
anberen nidjteleWrolptifdjen O^pbationsmettjoben. dar- 
auf beruht u. a. bie §erftellung oon totem Slutlaugen- 
falj aus gelbem Slutlaugenfalj, bie Sjerftellung oon 
übermanganfaurem Galium, bie ^abritation oon SSaffer- 
ftofffupero^pb. Sleitoeife unb Sf)tomgelb tonnen eben- 
falls imrcf? entfprecljenbe cljemifclje 21norbnung oon 
2tnobe, ^atljobe unb Söfung auf elettrolptifdjem SBege 
gemonnen toerben. Son organifc^en, tol)lenftoffl)altigen 
Stjeugniffen fabrijiert man u. a. bas Qoboform 
elettrolptifcl), ausgeljenb oon einer gobtaliumlöfung, bie 
einen Sufatj oon ©oba unb 2lltol)ol erhielt. 

33lan fann mit elettrolptifctjer 2trbeitsmetf)obe aber 
aud) d)emifcl)en ©auerftoffentjug burcf)fiil)ren, roie bies 
u. a. bei bet §erfte(Iung oon St)romfaläen aus S^romi- 
faljen gefcl)iel)t. 

©ro^en Itmfang f)at bie eleftrolptifdje ©eminnung 
oon 2lluminium angenommen, toobei ber eleltrifdje 
Ofen in Sätigfeit tritt, alfo aufjer ber elettrolptifdjen 
ancl) eine elettrotl)ermifct)e Stirtung angeftrebt toirb. 
^iliani, ^eroult unb $all fönnen als bie Segrünber ber 
21luminiuminbuftcie bejeictjnet toerben. Stan gelegt 
nacl) biefen Serfaljren Sonerbe, toelclje in Krpolitl) ge- 
löft ift. Stan benu^t ein Sonerbe-^rpolitli-Semifc^, bem 
gur ©rniebrigung ber ©d^melgtemperatur ^luoralu- 

minium unb ^ocljfalg beigemengt toerben, fo bafe man 
bei einem Sonerbege^alt oon 30 % eine ©cfjmelg- 
temperatur oon ettoa 700 ©tab f)at. S>iefe glufemittel 
ermöglichen aber auch eine leichtere Sereinigung ber 
erhielten gefchmolgenen Stluminiummaffen. 

9?iefige Kapitalien finb in biefem Stoeige ber elettro- 
chemifchen Snbuftrie angelegt. Oie SBelterjeugung bes 
Slluminiums toirb auf jährlich ettoa 150 000 Sonnen 
gefchätjt, toooon bie $)älfte auf bie Sereinigten ©taaten, 
ber oierte Seil auf Oeutfchlanb entfällt. Oie Aluminium 
Company of America oerfügt in einem ihrer 2öerte am 
Siagarafall über 50 000 PS. ©rofje 2öerte finb in 21or- 
toegen, fo bie Aluminium Corporation unb bie Anglo- 
Norwegian-Aluminium Company. 

Söichtige, toertoolle Srgeugniffe ber elettrochemifchen 
Snbuftrie finb bie Karbibe, Suftftictftoff, Kalfftidftoff. 
21uf biefe Srgeugniffe toirb in einer befonberen Stusfüh- 
rung eingegangen toerben. 

Oie ©lettrijitätsinbuftrie hat fich in bem gtoeige ber 
Slettrochemie aufeerorbentlidh entfalten fönnen. 28irt- 
fchaftlich bebeutungsooll ift bie leichte Itmftellungsmög- 
lichfeit ber eleftrodtemifchen gabrifationstoeife. 

liberblidt man bie enormen geiftigen Seiftungen, 
toelche fid> auf biefen ©ebieten gu ausgegeiebneten Ser- 
fahren ausgetoirft haben, fo fann man fid) bes ©inbtuefs 
nicht entgiehen, baf; biefe genialen Kräfte nicht ftillgu- 
legen finb, bafe fie an bem SBiberftanb ber Staterie er- 
ftarfen unb noch toeiter in bie ©truftur ber Oinge ein- 
greifen, um.biefe unferem Söillen unb unferen Stoecfen 
gu untertoerfen. 

Oer mb ©^rou6enau<omaf* 
Son Sllfreb Saucf, Töerfmeifter. 

ine Töerfgeugmafchine, bie begüglich Konftruftion 
unb Seiftungsfähigfeit gang bebeutenbe ©nt- 
toicflungsmöglichfeiten guläfgt, ift bie felbfttätige 

f^affon- unb ©d>raubenbanf. ©ie toirb je^t ausfchltefj- 
lich, ba fie ©tangenmaterial oerarbeitet, als ©ang- 
automat ausgeführt, hierbei toirb bie ©tange nach 
bem 2tbftechen felbfttätig oorgefchoben, toährenb es beim 
Halbautomaten nötig ift, ben Sorfdmb unb bas @in- 
fpannen bes Strbeitsftüdes oon Hanb gu betätigen. 

Stehrfpinblige ©angautomaten, bie man neuerbings 
häufig fonftruiert, unb beren Sertoenbung für einige 
©onberfabrifationen ratfam ift, arbeiten gugleich an 
mehreren, g. S. oier ©tangen. Oie ©pinbeltrommel 
mit oier Srommeln ift für bie ©tangen umfd;altbar, 
ihnen gegenüber ift ber Oteooloerfopf mit oier SBetf- 
geughaltern oerftellbar angeorbnet, biefer ift jeboch nicht 
umfchaltbar. Sach jebem Hi^sang unb Südgang bes 
Seooloerfchlittens ift ein Slrbeitsftüd fertig. Se foil 
hier aber nicht oerfchtoiegen toerben, bafe bie Stei- 
nungen ber Fachleute über bie Söirtfchaftlichfeit mehr- 
fpinbliger Slrbeitsmafchinen fehr toeit auseinanbergehen, 
befonbers toeil bas Separaturfonto toefentlid; työfyev 
belaftet toirb. 

Obgleich man gur 3^it int Sutomatenbau einen 
©tanbarbtpp noch nicht erreicht hat, fo finb hoch heute 
fchon Stafchinen auf bem Starfte, bie in jeber Se- 
giehung leiftungsfähig unb befonbers gum ©chrauben- 
unb fjaffonbrehen, einfach in Konftruftion unb Se- 
bienung finb. 

Oie Hauptbebingungen, bie man an eine gute 
Sutomatenfonftruftion {teilen mufe, finb: bie Ser- 

toenbung einfachfter SBerfgeuge, ftarre Sauart, um ein 
genaues Herftellen ber Staffenergeugungsteile gu ge- 
toährleiften, fchnelles unb leichtes Hrnftellen, HSd^t- 
leiftung bei geringftem Serfchleife ber befonbers be- 
anspruchten Seile (Sagerftellen unb ©pinbel). 

Ilm biefe oier Hauptpunfte erfüllen gu fönnen, ift 
nachftehenbes etforberlid): 

Oie ©tahlhalter unb ©tidjelhäufer müffen mittels 
toeniger ©d)rauben ben im Hanbel erhältlichen ©tahl 
aufnehmen fönnen. 

Sille Orehftähle finb fo ficher feftguftellen, ba^ ein 
Sittern ober Sibrieren oollftänbig ausgefchloffen ift. 

Oas Sett unb bie ^üfge follten bementfprechenb nicht 
gu leicht getoählt toerben. 

Ilm ein fchnelles unb bequemes ©inrichten gu er- 
möglichen, ift es nötig, bajg bas Kuroenfpftem leicht 
austaufchbar unb regulierbar angeorbnet ift. 

Oie Konftruftionseingelheiten foldjer Slutomaten fei- 
len an einem gut burchfonftruierten gabrifat, bas eine 
langjährige ©ntmidlung hinter fich J>ai, erörtert toerben. 

Sehe SHafchine fann nur fo lange ihre Höchftleiftung 
hergeben, toie fie in allen Seilen ohne grofee Slbnuipmg 
arbeiten fann. Oie Slrbeitsfpinbel, bie ber größten 
Seanfpruchung ausgefetjt ift, befteht beshalb aus 
©iemens-SKartin-©tahl oon 90 kg ^ßftigfeit, ift an ben 
Sagerftellen gehärtet unb gefchliffen unb läuft in 
fonifchen, nachftellbaren Sagerftellen aus Sronge. 

Oie Sager finb mit felbfttätiger Slbfchmierung oer- 
fehen (in Suten eingelegte ftarfe fjügftreifen). 
i Oer Staterialoorfchub unb bie ©pannoorrichtung 
finb in bie ©pinbel eingebaut. 

11/17 65 



UL3af)rd> ®crf dcff 2 

©as ©otfcfneben unö Spannen öes 92latetials uritö oon 
getrennt auf einer ©rommdangeoröneten^uraenbeiDirft. 

2tad)&em bte 93orjdwbfeete mit ber SSarfc^ubpatrane 
bas SHaterial bis an ben fd)tpenfbaren 2tnfd)Iag tjeran- 
gebracfjt t>at, erfolgt bas f^eftfpannen mittels Spann- 
feele unb Spannpatrcne. Sin am Snbe ber Spinbel 
angebrachtes febernbes 2Sibertager gejtattet ein 2tus- 
meichen ber Spannmuffe beim Spann, ©ie Sinrid;- 
tung ermöglicht es, oorfommenbe Unterfdhiebe im 
Material ausjugleichen, fo bafj in allen fällen eine 
fichere 92caterial|pannung gemährleiftet ift. ©as febernbe 
©egenlager ift auf ber mit 2luf$engeit>inbe oerfehenen 
gefd)li^ten Spinbel »erftellbar unb toirb burch eine 
^onusmutter im Snnern ber Spinbel feftgehalten. 

©ie Steuermelle ift in foliöefter ffieife breimal im 
Sett fomie an beiben Snben in ltnterftütjungsböcfen 
gut gelagert, ©er Antrieb erfolgt burd) breifache 

^affon- unb <»cI)caubenautomat 

Stufenfeheibe fotoie Schnecfe unb Sronjefchnectenrab. 
Sehr smecfmäfjig ift es, ba^ bie Stufenfeheibe toähtenb 
bes ©anges ber SKafdnne mittels 3ieh^ils enttuppelt 
werben tann. Seim Sinftellen ber SBerfjeuge tann 
man nach bluffte den eines Sjjanbgriffes bie Steuerroelle 
je nach Sebarf oon ^anb bewegen. 

, ©ie automatifchen Sewegungen erfolgen burch rings- 
um mit ©ewinbelöchetn oerfehene frömmeln, Sturoen- 
ftüde unb Süuroenfcheiben. f^ür bie meiften ©reh- unb 
Sohrarbeiten genügt eine Sormalluroe, weil biefe ben 
erforberlichen 2lrbeitswegen entfprechenb oerftellt wer- 
ben lann. ©ie beiben unabhängig »oneinanber atbei- 
tenben Querfupporte finb auf breit gehaltene Prismen 
mit nachftellbaren Seiften gelegt. Sin kanten liegt 
nicht im Sereiche ber Slögli^leit, ein genaues faubetes 
Slrbeiten ift baburch fichergeftellt. 

©ie Sterfseuge werben burch eine noch befonbers 
gefieberte Schraube im S^uroenhebel genau auf Schnitt- 
tiefe eingeftellt. 

©ie SBertjeugböde, ober auch Stichelhäuf er genannt, 
beftfjett 9?atfchenoerftdlung. ©iefe erlaubt bas mühe- 
lofe Sinftellen ber erforberlichen Schnittwintel. Ss 
fönnen fowohl tunbe wie au«dh fla<^e unb oiertantige 
©reh- unb Slbftechftähle Serwenbung finben. ©et 
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Südgang ber Söertjeuge, burch $utoen betätigt, erfolgt 
bebeutenb fchneller als ber Slrbeitsgang. 

©er Sängsfchlitten ift ebenfalls breit unb lang ge- 
halten. ©ie beiben Sdemmlagetungen für bie 3Berl- 
jeugpinole laffen ein feht ruhtS^s Arbeiten 5m ©er 
Sorfchub gefchieht burd) ein S?uroenftüd, bas auf einer 
fich barunter befinblichen mit ©ewinbelöchetn oet- 
fehenen ©rommel aufgefchraubt wirb, ©iefe Sin- 
rid)tung hat ^ 53*>täug, bafe man bei einer neuen 
Slrbeit nur bie S?uroe ju oerfe^en braucht. 

3n bie pinole tonnen 2öertäeuge aller 2lrt, wie 
Sohrer, Stichelhäufer, gapfenfenter ufw., aufgenom- 
men werben. Ilm bie Söirtfchaftlichteit unb Serwen- 
bungsmöglichteit bes Slutomaten noch 3« fteigern, 
tommen noch Sonberoorrichtungen hinju. 

©ie ©ewinbefchneiboorrichtung bient jur ^erftellung 
oon ©ewinbeftüden, Schrauben, Sippein u. bgl. unb 
ift im Sängsfchlitten an Stelle ber JOertjeugpinole 
anjubringen. ©er Slntrieb erfolgt oom ©edenoorgelege 
aus. ©as Sdmeiben ber ©ewinbe wirb burch Über- 
holung, ber Südlauf burch Sangfamgang erjielt. ©ie 
Spaltung wirb burch eine auf ber Steuerwelle fitsenbe 
Sodenfeheibe bewirtt. 

©ie Schnellbohreinrichtung, ebenfalls burch bas 
©edenoorgelege betätigt, ift sum 23oi)ren oon tleinen 
Söchern beftimmt. Such biefe 23otrid)tung tann ohne 
weiteres mit ber Söertjeugpinole ausgetaufcht werben, 
©er Sängsoorfchub erfolgt wieber oon ber ®uroen- 
trommel aus. ©ie ©rehrichtung ift ber Srbeitsfpinbel 
entgegengefe^t, fo bajj eine höhere ©efchwinbigteit 
ersielt wirb unb baburch bas Sohren oon tleinen, be- 
fonbers tiefen Söchern in türsefter 3<üt »onftatten geht. 

©ie Sohr-, Sang- unb ®onifd>breheinrichtung finbet 
Slnmenbung jum Sohren, wenn Snnengewinbe ge- 
fchnitten werben follen — bie ^Dertjeugpinole alfo 
burch bie ©ewinbefchneibeinrichtung erfe^t ift — ober 
auch jum gentrieren, wenn tleine Sohrer oerwenbet 
werben müffen. Sie bient ferner sum ©rehen oon 
langen jplinbrifchen ober tonifchen Stüden. ©iefe Sor- 
richtung wirb auf ben oorberen Querfupport an Stelle 
bes ftormftahlblods auf gefegt, ©ie Sängsbewegung 
erfolgt oon ber ©rehturoentrommel, bie Querbewegung 
oon ber ®uröenfd)eibe bes oorberen Querfupports. 

©ie überhängenbe 2lbftechoorrid;tung ift oberhalb 
ber 2lrbeitsfpinbel über bem oorberen Sager befeftigt 
unb beforgt bas Slbftechen ber Slrbeitsftüde. ©ie Sor- 
richtung wirb bann gebraucht, wenn bie beiben Quer- 
fupporte burch anbere SBertjeuge befe^t finb, ein 2lb- 
ftechftahl alfo an biefer Stelle nicht mehr angebracht 
werben tann. gut Serwenbung tommen einfache 
flache 2lbfted>ftahle, bie bis auf ein tleinftes Stajj ge- 
fchliffen werben tönnen unb tro^bem nod) gut mittels 
©rudftöden feftgehalten werben. ©ie Setätigung 
biefer Sorrid)tung gefchieht burch eine befonbere 2lb- 
ftechturoenfcheibe, bie ebenfalls auf ber Steuerwelle fitst. 

©as ©edenoorgelege läuft in foliben Singfchmier- 
lagern unb hfli ^aac un^ Sosfcheiben. 
Setjtere laufen auf einet Saufbuchfe mit Snnenfchmie- 
rung. ©ie Sorfchubantriebfcheibe auf bem ©edenoor- 
gelege befitst eine Sicherung für bas Sorfchubgetriebe 
unb ermöglicht bem Slutomaten ein ruhiges 2lrbeiten. 

©er Sorfchub fämtli^er Söertseuge regelt fich ba- 
burch ber Spannttefe entfprechenb, fo baft ein Ser- 
brängen ober ^brechen ber Söertjeuge ausgefchloffen 
ift. äufeerbem ift noch eine befonbere Sicherung an ber 
Steuerwelle oothanben. 
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©as ©ecfenoorgelege ift fo gct)alicn, i>afe tie 2lntrid>- Strbciislängc aufecrgctt)öl)nltcl) 80 mm, Soßung t)cs 
fcbctbcn für Me einjclncn Vorrichtungen mühelos auf- SBerfgeugloches im Sängsfchlitten 15 mm, größte ©e- 
geftedt werben tonnen. roinbefteigung 1,3 mm, mittlere llmbrehungsjahl etwa 

Sum ©cblufe noch einige intereffierenbe Sahlßn- 400 mm, erforberliche Vobenfläche 575 mm ©urch- 
angaben: «Seelenbohrung 16 unb 12 mm, Vtaterial- meffer,^raftbebarf dwa 1 PS,31ettogewicht etwa 320kg. 
bur^igang bis 15 mm, Slrbeitslänge normal 40 mm, 

©ie berufliche Siusbilbung her Sürforgejoglinge. 
©in Seitrag jur fjürforgeeräiehung Slinberjühriger »on Dr. §. St. Spliethoff, Stülheim (Suhr). 

as fjürforgegefe^ oom 2. ffuli 1900 unb bie 
Sooelle oom 7. Suli 1915 behanbeln bie Unter- 
bringung oerwahrlofter gugenblicher in gürforge- 

eräiehung. Seit ©rlafe bes Sugenbfürforgeerjiehungs- 
gefe^es h«t jich in ber Öffentlichteit ein mehr ober 
weniger begrünbetes Vorurteil gegen bie Swangs- 
erjiehung in Snftalten ober Familien entwictelt. 
Stanche Greife fehen bie gürforgeersiehung immer noch 
bis eine Slrt Strafe an, obwohl fie hoch nur ein Vor- 
beugungs- unb Sefferungsmittel fein foil, ©ie bann 
unb wann in ber treffe auftau<l)enben Sachrichten 
oon Siifoftänben in ben §ürforgehäufern haben bas be- 
fonbers gegen bie Slnftaltsfürforge beftehenbe Vor- 
urteil in ber breiten Öffentlichteit noch tiefer oerantert. 
Sunächft muf3 hißtäu S^faßi werben, bafe man bei ber 
Seurteilung unferer ©rjiehungsanftalten nicht über- 
fehen follte, ba& bie gefamte beutfehe Sugenbfürforge 
noch int 2öachfen unb Sterben begriffen ift, unb bafj 
auch bie Organifation ber Slnftalten ebenfo wie bie bort 
angewanbten ©rjiehungsmethoben immer gtünblicher 
ausgebaut werben. Seit ber Schaffung bes gürforge- 
gefetjes haben bie Slnftalten erfprie^lichc Arbeit ge- 
leiftet, inbem fte etwa jwei ©rittel ber in ihnen unter- 
gebrachten Söglinge aus bem Sumpfe fittlicfwr unb 
moralifcher ©ntartung herausgejogen unb ju brauchbaren 
Stitgliebern ber ©efellf^aft jurüdgewonnen haben. 

2Bemt auch bie Hauptaufgabe ber fjürforgeerjiehung 
bie fittiiche ©rneuerung bes gefährbeten ober gefallenen 
Stinberjährigen ift, fo hot hoch bie ©rfahrung gelehrt, 
bafj eine fojiale Hebung wefentlieh jur ©rreichung 
biefes Sides beiträgt, ©ie ©rjiehung in geeigneten 
Familien gegenüber ber immerhin mit manchen 
Stängeln behafteten Snftaltserjiehung follte in Sutunft 
mehr als bisher beoorjugt werben. 2ln biefer Stelle 
foil nur oon ber beruflichen Slusbilbung ber männlichen 
f^ürforgesöglinge gefprochen werben, ©iefe bilbet ein 
fchwieriges Kapitel in ber ohnehi« fdtweren Slrbeit 
ber ©rjiehung oon fjürforgesöglingen. Sei ber beruf- 
lichen ©inftellung eines Swangsjöglings mu^ junächft, 
wie im gewöhnlichen Seben, auf ©hßoatter unb Steigung 
Otüdficht genommen werben. Söeit forgfältiger, wie 
bei bem fittlich gefunben gugenblichen, mufe babei oer- 
fahren werben, will man nicht bie ganje ©rjiehungs- 
arbeit in gtage ftellen. Sn erfter fiinie ift auf bie ©igen- 
art unb bie Hrfache ber Verfehlung bes triminetl ge- 
worbenen Stinberjährigen ju ai^ten, bamit ber ein- 
gefchlagene Seruf möglichft leinen Slnteij ju etwaigen 
Söteberholungen bietet, ©s wäre 5. S. unratfam, einen 
Sungen mit einbrecherifehern Hang bas Schlofferhanb- 
wer! ergreifen ju laffen. 

©ie bisherige gürforgepraieis lennt im wefentlichen 
brei grofee Serufsmöglichfeiten: 

1. bie Sanöwirtfchaft, 
2. bie Snbuftrie, 
3. bas Hanbwerl. 

Söelche Söglinge finb ber Sanbwirtfchaft sujuführen? 
©ie Slntwort auf biefe ^rage ift nicht ganj einfach, 
jumal bie grofje Stehrheit ber in Slnftalten ju erjiehen- 
ben gugenblichen aus ben Snöuftriegebieten ftammt. 
gür eine ganje Steihe oon gugenblichen, bie erft bann 
ber gürforgeerjiehung übergeben werben, wenn fie 
bereits einige Sdt in gabrilen ober Qetyen gearbeitet 
haben, wirb ein längerer Slufenthalt auf bem Sanbe 
nur 3U empfehlen fein, ©er gugenblicf>e wirb in ber 
Siegel nach einer mehr ober minber langen Slnftalts- 
erjiehung bei einem suoerläffigen Säuern als Unecht 
ober ©leoe untergebracht. Hw* wufe er fleißig mit 
jugreifen, wofür er Verpflegung unb Reibung, aber 
lein ©elb erhält. Su feiner Überwachung wirb ein gür- 
forger ernannt, ber in beftimmten Sdtabfchnitten bet 
©rjiehungsanftalt unb bem £anbeshauptmann ber 
sjjrooinj über fein Verhalten berichtet, ge nach bem 
Ausfall ber Seriate ift bie Swangsunterbringung bes 
Söglings oon lürjerer ober längerer ©auer. Sn ber 
Segel ift es notwenbig, ba& bet moralifch gefunlene 
gugenbliche bem ihm oerhängnisoollen ©rofcftabt- 
milieu wenigftens für einige gahre ferngehalten unb 
fittlich unb lörperlich geftärlt wirb. Sei ber gegen- 
wärtigen wirtfd)aftlichen Sage unferes Vaterlanbes 
erfolgt nach ber ©ntlaffung aus ber gürforgeersielrnng 
meift bie Slüdwanberung bes gugenblichen ins Snbu- 
ftriegebiet. ©s finb ihrer heute nicht oiele, bie ben ein- 
fachen aber gefunben Verhältniffen auf bem Sanbe 
treu bleiben, ©ie meiften erliegen bem ftarten Slnteij 
ber in ben gabriten unb Sech<m gejahlten hohen Söhne, 
©rötere Slusbauer in ber Sanbwirtfchaft geigen bie 
gugenblichen, bie gleich nach ber Sclmlentlaffung 3U 
einem Sanbwirt in bie Sehre gegeben werben lonnten 
unb fo ©elegenheit hatten, bie Sanbwirtfchaft oon 
©runb auf ju erlernen. Hier helfet es wie überhaupt: 
je früher bie gürforge über einen gefährbeten SUnber- 
jähtigen ausgefprochen wirb, um fo beffer ift es für ihn. 
gugenblichen, bie infolge lörperlicher ©ebrechen ober 
^tanfheii für eine gewerbliche Sätigfeit untauglich finb, 
mufe oor allen ©ingen ©elegenheit geboten werben, 
ihr Srot in ber Sanb- ober gorftwirtfehaft gu oerbienen. 

SSelche Söglinge eignen fich nun für eine Sefchäf- 
tigung in ber Snbuftrie? Sunächft folche, öie ihrer 
gangen Veranlagung nach ben ©efahren ber ©rofeftabt 
weniger ausgefefet finb, unb bie für bie 211beit auf bem 
Sanbe leine Seigung haöen ober ungeeignet finb. 
©ann auch gugenbliche, bie für bie ©rlernung eines 
Hanbwerls bereits gu alt finb. ©rfahrungsgemäfe weife 
man, bafe gerabe bei bem als fogenannten „ungelernten“ 
2lrbeiter in ber Snbuftrie untergebrachten jungen Stann 
Slüdfälle am häufigften finb; bafeer ift man heute be- 
müht, ihn nach Slöglichldt etwas Süchtiges „lernen“ 
gu laffen. 

©ie meiften grofeen ftaatlichen unb prioaten ©r- 
giehungsanftalten finb fo ausgebaut, bafe man bie ge- 
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bräud)ltd)jtcn $anfct»«?e, t»ic $ifd)ler, 0cf)neiJ)er, 
Stuftet unt)0d)lojfer, an Ort un£> Stelle erlernen fann. 
93ei ber Slusma^t ber Söglinge für ein $anbmert mu^ 
neben bet geifttgen unb moraltfcfjen 23erfaffung aucl? 
feine ted)nifcbe 95egabung in 93etracbt gejogen werben. 
S)ie auf ^abriten unb Secben arbeitenben, ber gürforge 
unterfteüten gugenbli^en entbehren meift nod> einer 
geeigneten Slufficbt. 23ei bem je^t in Slusbau befinb- 
licben gugenbgeriebtegefe^ wirb bie fogenannte „«Scbub- 
auffiebt“ eingefübrt, eine Sinricbtung, wie fie jum Sei- 
fpiel bie Slmeritaner febon feit langer Seit befi^en._ Sn 
ber ameritanifeben Sugenbgericbtsbarteit finb Über- 
waebungsbeamte in ©eftalt ihrer „probation-officers“ 
angeftellt. Sie fteben bem jur gütforge oerurteilten 
Sugenblicben mit 9tat unb £at jur Seite unb befi^en 
wirtliche Slufficbtsrecbte über ihn. ©efängnisftrafe wirb 
bei jungen Leuten beffer bureb planmäßige ©rgiebung 
erfeßt, 

©ute ©rfolge böi^ bie ^rooinjialoerwaltung oon 
2öeftfalen bislang mit ber ©inftellung oon f5ürforge- 

jöglingen in ben Seebienft gemacht, aus ben motalifcb 
gefuntenen jugenblicb^n Slementen finb bureb bie 
ftraffe, anftrengenbe Seemannsarbeit meift gefunbe, 
brauchbare 22lenfcben geworben. Oer unglücfiicbe 2lus- 
gang bes Krieges bat biefe feböne ©rsiebungsmöglicb- 
feit leiber oorläufig jerftört. Oaß ficb ein begabter 
Sogling einem geiftigen 23etufe juwenbet, fommt nur 
ausnabmsweife oor. 

Sn ber beruflichen ©rtücbtigung ber gürforgesög- 
linge ift bisher ju toenig gefebeben. Oas im Slusbau 
befinblicbe gugenbrnoblfahrtsgefeß wirb ficb mit biefer 
wichtigen forage eingebenb befebäftigen. ©erabe ber 
bereits friminell geworbene Sugenblicbe muß oom 
Söege bes gjtüßigganges jnr 93efcbäftigung, ju einer für 
ihn geeigneten Arbeit, jurüefgebraebt werben. Slrbeit 
bringt Segen, gilt für ihn in befonbetem 22taße. Soll 
bie Sßieberaufricbtung unferes tief banieberliegenben 
33olfes oon ©runb auf burebgefübrt werben, fo muß 
mit ber ©efunbung unb ©rtücbtigung unferer Sugenb, 
befonbers ber gefäbrbeten, sunädbft begonnen werben. 

©i’e Fermente und ihre Sebeulung für i>ie lebenööorgänge 
93on Dr. ©eorg Söolff 3m ganjen Gleich bes organifeben ©efebebens fpielen 

bie Fermente unb ihre ©irlungen eine große 9?olle, 
Oie pbpfiologifcb-cbemifcben fforfebungen ber leß- 

ten Sabrsebnte ba^n uns mit alter Oeutlicbfeit gejeigt, 
baß jabtlofe 35orgänge im «pflanjen- unb Sierreicb unter 
bem ©inffuß oon Fermenten oor ficb geben. Hm nur 
einige Seifpiele beraus^ugreifen, erinnern wir baran, 
baß bie pbpfiologifcbe 35erbauungstätigfeit, bie Aufberei- 
tung unb Serlegung ber Aabrungsftoffe, fortgefeßt oon 
Fermenten beforgt wirb, bie oon ben mannigfaltigen 
Orüfen bes 33erbauungsfanals gebilbet unb ben Speifen 
äugefübrt werben. 23on größter ©iebtigfeit finb bie 
Fermente für alle ©ärungsproseffe. Oie §efe, bas 
flaffifcbe Hnterfucbungsmaterial ber ^ermentforfeber, 
enthält eine große AJenge folcßer Stoffe, bie in ganj 
beftimmter Auswahl ihren ©influß auf anbere Subftan- 
jen ausauüben oermögen. 

A)as ift ein ferment? 95eoor wir etwas naher auf 
bie ^ermentforfebung eingeben, wollen wir oerfueben, 
ben 93egriff bes Fermentes nach bem heutigen Stanbe 
ber pbpfiologifcb-cbemifcben f^orfebung ju erflären. 

Oie Fermente, mit einem anberen Aamen auch 
©njpme geheißen, finb Stoffe, bie alle babutcb aus- 
gejeiebnet finb, baß fie noch in Heiner AJenge bie ©igen- 
tümlidbfeit haben, anbere fompliaiert aufammengefeßte 
ebemifebe ©ebilbe in einfachere Aeftanbteile au aerlegen, 
ohne felbft bei biefen Vorgängen wefentlicb alteriert au 
werben. Sie finb bemnad) Stoffe oon böcbjter Attioität, 
aerlegen beifpielsweife bas febt tompliaierte ©iweiß- 
molelül in feine Saufteine unb werben felbft !aum 
wefentlicb babei oeränbert. Sie wirten aber nicht etwa 
wahllos, fonbern in genauer ©efeßmäßigteit. ©iweiß- 
fermente fpalten nur ©iweißtörper, anbere Fermente 
aerfprengen nur bas Atoletül ber Starte, wieber anbere 
aerlegen nur f^ette in ißte Seftanbteile, laffen alle 
anberen ©ebilbe unbeeinflußt, ©s waltet alfo auch bter 
eine genaue ©efeßmäßigteit, 

©mil «Jifcber, bet geniale Serliner ©ßemiter, bat, 
um biefe 33erbä!tniffe au oeranfcbaulicben, einen feßr 
treffenben Vergleich geaogen. „ferment- unb Sub- 
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ftanamoletül“, fagt er, „müffen wie Scßlüffel unb 
Schloß ineinanber paffen.“ Oas ferment ift ber 
Scßlüffel unb muß fo geformt fein, baß es bie Subftana 
aufaufcbließen oermag. Scßon geringe gormunter- 
feßiebe am Scßlüffel ober Schloß maeßen, wie jeher 
gneeßanifer weiß, ben ganaen SKedbanismus untauglich, 
©erabe fo vergalten fieß bie aablreicßen Fermente a.u 
ben mannigfaltigen Stoffen ber organifeßen Aatur. Sio 
wirten au^ nur, wenn fie räumlich in ißrer feinften 
Struttur ber gorm ber Subftana genau angepaßt finb. 

Sari Oppenheimer, bem wir ein umfajfenbes Alert 
über bie Fermente oerbanfen, befiniert ben 23egriff 
biefer mitro-eßemifeben Sprengftoffe folgenbermaßen: 
„©in ferment ift eine fatalptifcß wirtenbe Subftana, bie 
oon lebenben 3«llcn era^ugt wirb unb meßr ober minber 
feft an ißnen ßaftet, oßne baß ißre Alirfung an ben 
Sebensproaeß als folcßen gebunben ift. Oie Fermente 
finb imftanbe, eßemifd^e ^roaeffe ausaulöfen, bie aueß 
oon felbft, wenn aueß in langfametem Aüerlaufe, einau- 
treten beftrebt finb. Oas ferment felbft bleibt bei 
biefem /proa^ß unoeränbert. ©s wirtt fp^si' 
fifcß, b. ß. jebes ferment rießtet feine Sätig- 
teit nur auf Stoffe oon gana beftimmter 
ftruttureller unb ftereoeßemifeßer Anorbnung. 

Oiefe Oefinition gibt in &ürae eine ©ßaratteriftit ber 
Fermente. AHlßelm Oftwalb ßat auerft barauf ßin- 
gewiefen, baß bie fermentatioen eproaeffe große Aßn- 
licßteit mit folcßen haben, bie bureß ^atalpfatoren em- 
geleitet werben. Als ^atalpfaioren bienen meiftens bte 
Salae unb Orpbe oon32letallen, namentlich bes Platins, 
Tupfers, Quectfilbers. ufw.; bie ^atalpfatoren haben 
wie bie ffevtnente tie ffäfrigleit, 9?eaJtioncn, tie auci) an 
fid? eintveten, ju bej[($Ieunigen^ Sum 23ctjpicl etfolgt 
bie Aerafcßung organifeßer Subftanaen oiel fcßnelter bet 
©egenwart einer geringen Atenge eines Kupfer- ober 
Kaliumfalaes; bie Knallgasbilbung, bie bei ber Bereini- 
gung oon Alafferftoff unb Sauerftoff in ber Alätme aueß 
allein oor fieß geßt, wirb buteß fein oerteiltes ^platin 
gana erßeblid) befd^leunigt. Aueß bie Katalpfatoren 
brauchen nur in geringer Atenge augegen au fein, fie 
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toctbcn bet bet 9?ea{tton felbft nic^t »etbtaudjt unb 
Eönnen ba^er t^re rea!tionbefcf)Ieuntgenbe 38trfung 
immet »on neuem entfalten. Sie haben alfo mit ben 
Fermenten, bie ebenfalls in fleinftet 32tenge gtofee 
ci)emifd)e ltmfe|ungen bemitfen, mancherlei 
teit. Sllletbings ift uns bie chemtfd)e Statur bet Fermente 
felbft nod) ganj unbefannt, man toeifc nur, bafe fie ben 
(Sitoeifeförpern nahe ftehen unb, toie biefe, ftidftoff- 
haltig finb*. 

93on befonberer Söichtigleit ift bie Satfache, bafe bie 
Fermente jtoar oon leben ben Sellen gebilbet toerben, 
in ihrer SöirJung aber nicht an ben Sebensproje^ ge- 
bunben finb, bafe fie auch außerhalb ber Sellen ihren 
fpejififchen @influf$ ausjuüben oermögen. 2öir toiffen 
alle, bag bie ^efepilje aus jucfer- unb ftärfehaltigen 
^lüffigfeiten alfoholifche ©etränfe ju bilben oermögen. 
$>as ift nicht ettoa, toie man lange Seit meinte, eine 
fjolge ber Sebenstätigfeit biefer SKifrootganismen, 
fonbern, wie gerabe bie ^orfchungen 93uchners ein- 
toanbfrei ergeben h«ben, lebiglich eine Söirlung ber 
Fermente, bie in ben fjef es eilen gebilbet finb. S>ie 
Sllfoholgärung tritt noch genau in berfelben Söeife ein, 
toenn bie lebenben Sellen abgetötet finb unb nur ber 
Snhalt ber ^efejellen einer Sucferlöfung jugefe^t 
toirb, S>ie alfoholifche ©ärung ift alfo fein phpfiolo- 
gifcher, fein an bieSebenstätigfdt bet gefnüpfter 
93organg, fonbern ein rein chemifcher. ©as auslöfenbe 
Slgens toirb allerbings oon lebenben Sellen gebilbet; ift 
es aber einmal oorrätig, fo bebarf es ber Organismen 
nicht mehr. 

©ie ©ntfeheibung biefer für bie ©r fl ärung ber Sebens- 
oorgänge bochtoichtigen forage ift erft in neuefter Seit 
gefallen. Seit mehr als 100 Sahren herrfcht bei ^hbfio' 
logen unb ©hemifern ein Streit barüber, ob bie al- 
foholifche ©ärung. als ein chemifcher ober als ein oon 
ber Sebenstätigfeit ber fjefe abhängiger ^Jroje^ auf- 
jufaffen ift. ©ie berühmteften Stamen ber Staturtoiffen- 
fchaft finb in biefen Streit oertoicfelt, ©ap-£uffac, 
Siebig, Schtoann, Stägeli, SHitfcherlich, ^afteur unb 
noch oiele ber erlauchteften dürften ber SBiffenfchaft 
mehr. Sr ft burd; Sbuarb Sudmer, bem hauptfächlich 
biefer ©rperimentalarbeiten toegen oor einigen fahren 
ber chemifche Slobelpreis juerfannt tourbe, ift ber Streit 
einem Slbfchlufj nahe gebracht toorben. 38ir toollen auf 
bie gefdnchtlicbe Snttoicflung biefer Sluseinanberfetjung, 
bie für bie Srflärung ber ^ermentoorgänge oon all- 
gemeiner Söichtigfeit getootben ift, furj eingehen. 

Ss ift eine uralte Srfahrung, ba^ bie 5)efe Sucfer, nicht 
ben getoöfmlicben, ben toir jum Sü^en benutjen, fonbern 
ben einfacher gufammengefeljten ©raubensuefer, in 211- 
fohol unb S?ohIenfäure jerlegt. Schon ber berühmte 
hollänbifche 23iologe Seeutoenhoef (1632 bis 1723) 
hatte bie |)efe mifroffopifch unterfucht unb ihre formen 
genau betrieben, ohne ihren ©hutufter als ein Konglo- 
merat lebenber Sdlen richtig gebeutet ju haben. 2luch 
©eorg Srnft Stahl (1660 bis 1744), ber bie befannte 
^blogifton-Shßorie bet 23erbrennungsoorgänge auf- 
gejtellt hatte, befchäftigte fich fchon mit ber alfoholifchen 
©ärung, bie nach ihm ein chemifcher Sßrojefj war. ©er 
§efe legte er einen befonberen 28ert nicht bei. Stoch bis 
jum Seginn bes 19. Sahrhunberts war man fich barüber 

* Sine feljv gute ®tnfü(>mng in &ie gementforfebung unter Se- 
rüafic^tigung itjrcc frtftorifdjcn ®nttoid(ung unb ber mobernen pt)#- 
fa!ifcf)-cf)emi|'cf)en unb follotbc^cmifcfjen ,JrngeiteIIungen gibt bas neu 
etfd)ienene 3öerf oon 2(. J?obon ,,©as Sermentorobtem“ ($bet>bor 
i2teinEopff'©resben, 1922). 
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nicht flat, baf) bie §efe aus jahllofen lebenben Sdlen, 
bie fich burch Sproffung fortgefe^t oermehren, befteht. 
©iefe ©atfache würbe erft oon ©h^bor Sdjwann, bem 
©ntbeder ber Sdlentheorie, unb glei(hseitig einem 
franjofifchen fjorfcher ©agniarb be Satour im erften 
©rittel bes oergangenen Sahrhunberts feftgeftellt. 3n- 
jwifchen waren bie SKiftoffope aufeerotbentlici) oer- 
feinert unb hatten baju beigetragen, in allen Steigen 
ber biologifchen 28iffenf(haften grunblegenbe llmwäl- 
jungen horbeijuführen. ©ie ^efejellen werben heute 
ben Sprofepilgen jugerechnet, bie ihren Stamen baher 
führen, bajj fie fich burch Sproffung aus ben Stlutter- 
jellen, wie bie mifroffopifche 93eobachtung lehrt, oet- 
mehren; fie ftehen in einem gewiffen ©egenfah ju ben 
93afterien ober Spaltpilgen, beten SJermehrung 
burch ©eilung eines einjelnen 93afteriums in jwei gleich 
gro^e neue ^ilje erfolgt, ©s ift belannt genug, bafe 
bie ©urchforfchung biefer Kleinlebewelt funbamentale 
Steuerungen gejeitigt hat, bafe bie 93atteriologie beifpiels- 
weife 3u oöllig neuen Slnfchauungen über bie lltfache 
ber 3nfeftionsfranfheiten unb bamit auch 5U praftifchen 
©rgebniffen oon allergrößter Söichtigteit geführt hat. 

§atte man bie biologifche Statur ber 5)efe einmal feft- 
geftellt, fo lag es nahe genug, bie altotwlifche ©ärung, 
bie Setlegung bes Suders in Sithplalfohol unb Kohlcn- 
fäure, bie injwifchen but^ ©ap-Suffac formelmäßig 
feftgelegt war, auf bie S ebenstätig teit ber §efe- 
pilse äurüdäufähren. Schwann fprach bie Slnficht aus, 
baß bie ^efejellen ben Suder ju ihrer ©rnährung oer- 
wenben unb bie unbrauchbaren Seftanbteile in gorm 
oon 2llfohol unb Kohlenfäure ausfeheiben. ©amit 
würbe bie biologifche Stuffaffung ber ©ärungsoorgänge 
begrünbet; ihr trat halb barauf ber Sdtmeifter ber eße- 
mifthen ^orfchung in ©eutfchlanb Suftus oon Siebig 
mit aller ©nergie entgegen, ©r ftellte jeben Sufammen- 
hang awifeßen ben Sttitroorganismen unb ber ©ärung 
in Slbrebe unb machte fieß in einem 93rief an Söößler 
fogar über bie Slnfcßauung betet, bie in ber $)efe orga- 
nifierte Sebewefen erblidten, luftig. Stacß ißm fpielte 
bie ^efe nur bie Stolle einer fieß serfeßenben organifeßen 
Subftanj, bie ißre Bewegung auf ben Suder überträgt 
unb babureß feine Spaltung oeranlaßt. ^ebenfalls ßielt 
er bie ©ärung lebiglicß für einen cßemifch-phpfitalifcßen 
93organg unb ßat barin naeß ben ©rgebniffen ber mobet- 
nen Sermentforfcßung re^t beßalten. Seine Slnficßt 
freilich über bie Statur ber §efe war irrtümlich unb 
würbe erft bureß bie ejeatten Ilnterfucßungen bes fran- 
göfifeßen ©ßemifers unb Segrünbers ber Satteriologie 
Souis 'ipafteur wiberlegt, naeßbem feßon ©ilßarb 
Sttit f cß er ließ unb ^elmßolß eine Steiße oon S3erfucßen 
ausgefüßrt hatten, bie bewiefen, baß bie altoßolifcße 
©ärung nur bei ©egenwart ber §efe in ©rfeßeinung tritt. 

Slber erft ^Jafteur tonnte bie Serfeßungstßeorie £ie- 
bigs enbgültig wiberlegen, ©r ßatte ben Stacßweis er- 
bracht, baß fid> gerabe foteße Keime, wie fie in ber §efe 
oorßanben finb, aueß in ber Suft unb anbeten SJtebien 
befinben unb oermoeßte bie ©ärung guderhaltiger 
^lüffigfeiten babureß ju oerßinbern, baß er fie luftbicßt 
abfcßloß unb bamit einen Sutritt oon Keimen aus ber 
Hingebung unmöglich machte. Seine Hnterfucßungen 
finb nießt nur für bas ©ärungsproblem oon maßgeben- 
ber 93ebeutung geworben, fonbern ßaben aueß bie Hr- 
faeße ber SÖunbinfeftionsfrantßeiten, bie ebenfalls bureß 
Keime ber Suft, ber Kleibung, ber S)aut ßeroorgerufen 
werben, aufgebedt. ©iefe berüßmten Hnterfucßungen 
'jpafteurs bilben bietßeoretifcße ©runblage ber mobernen 
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ainttfepfis, in t^rer pra?ttj|cl)cn SScfceutung con Sifter, 
öem berühmten englifdjen ef?irurgen, juerft erfannt unt) 
in fcie gefamte §eiUunJ)e eingefü^rt tour&e, 

^afteurs ltnterfucf)ungen fatten bas ©arungsproblem 
fo toeit geförbert, ba^ ber 6a^ „OI?ne Organismen teine 
©ätung“ allgemeine Stnerfennung fanb. Siebigs Stn- 
fid)t fcl)ien bamit enbgültig toiberlegt unb bie ©ärung 
tatfäd)licl) ein mit ber Sebenstätigteit ber ^efepilje 
untrennbar oerbunbener ^rosep. 

2lber aud) bas mar nocl) nicf>t bie oolle 3öat)rl)eit. 2Jtan 
tjatte insmif^en gefunben, ba| ja^lreicfje Sebensoor- 
gänge burd) Fermente ausgelbft toerben, bafc fie bei 
geeigneten Serfud)sbebingungen im 9*eagenjglas ebenfo 
gut toie im £ier- ober ^pflanjenlotper oor fid) gelten, 
^us ber feimenben ©erfte toar ein Stoff ifoliert toorben, 
ber Störte in gutter ju fpatten oermag, bie ü>iaftafe. 
2tus ber §efe mürbe halb ein anberer Stoff bargeftellt, 
ber 2?ol)tjucfer in Stauben- unb Jruc^tjucfer fpaltet, 
bie Snoertafe. ©erabe folc^e Stoffe mürben in ben 
Serbauungsfäften bes tierifdjen Organismus feftgeftellt, 
aufeerbem anbere mie bas 9pepfin unb Srppfin, bie 
bas ©imeijjmoletül in feine Seftanbieile jerfprengen, 
unb nod) oiele mefyr. 32tan oermutete baljer halb, bafe 
aud) bie Spaltung bes gutters in Slltolml unb J?ol)len- 
fäure butd) einen foldien Sprengtörper, ber im Seib 
ber ^efejelle probujiert mirb, alfo burcp ein befonberes 
ferment, oeranla^t mirb. Öiefe 2lnficf>t f>atte fcl)on 
3Kori^ Staube im ga^re 1858 ausgefprocfjen, tonnte 
fie aber md)t e^att bemeifen, meil er bas pppotl?etifd;e 
germent nid)t aus bem gelleib ber §efe ju ifolieren oer- 
mod)te. ©as gelang er ft ©buarb 93ucl>ner. ©aburd), 
bafe er bie fel;r miberftanbsfäl)ige 2öanb ber ^efejellen 
mittels befonberer 9Jletl)oben jerrieb, mar es if)m mög- 
licl), in bem ausfliefeenben ^refefaft bas lange geflickte 
©njpm, bie er als gpmafe begeicljnete, nadjsumeifen. 
©ie erfte Mitteilung baoon machte er im gaffte 1897. 
©amit mar miebet ein großer Sdjritt oormärts getan, 
©ie ©arung mar lebten ©nbes bo($ als ein cf)emifd)er 
Sorgang djaratterifiert, menn freilich aucf) bas ©nspm 
oon ben ^efejellen probujiert mirb. 

Suttner ^at gemiffermafeen bas ©rgebnis aus ben 
einanber entgegengefeijten änfdjauungen Siebigs unb 
^afteurs gejogen, et bemies bie d>emifd>e Söirtungs- 
meife bes Stoffes, ben bie lebenben ^iläß iu intern 
3nnern l;erftellen. gut sprobuftion bes mirtfamen 
Sprengftoffes, ber gpmafe, finb bie ^efejellen nötig, 
jut Tluslöfung bes ©örprojeffes aber nid;t. Sucfmer 
tonnte geigen, baff ber aus ben gellen ausgeprepte Saft, 
ber teine lebenben Organismen mel)t enthält, bie ©igen- 
fcljaft, gutter gu oergören, in bemfelben Mafje bcfi^t 
mie bie unoerfef)rte |jefe felbft. 

2Btr mollen uns nun ben micl>iigften germenten im 
eingelnen gumenben. Überall, mo es im 9teid? ber 
organiffljen Statur tompligiert gufammengefetgte Stoffe 
gu fpalten gibt, ^aben germente i^re §anb im Spiel. 
3m Sier- unb ^pflangenteid) finb biefe mitroc^emifd)en 
Sprengftoffe gleich oerbreitet. 
M,Staturgemäfg finb fie für bie menfd)lid?-tierifd>e 
33etbauung oon großer 23ebeutung. Söir nehmen mit 
ber Stauung ftets eine große gaffl oerfd)iebenartiger 
Stoffe gu uns, oor allem ©ivoeißtörper/ gelte unb 
$oi>lenl>i)btate mie gutter unb Störte, bie alle oiel gu 
tompligiert gufammengefeßt finb, als baß fie ungerlegt 
oon ben feinen Slutgefäßtapillaren, bie bie ©armmanb 
taufenbfad) burcßgießen, aufgenommen, b. ß. reforbiert 
merben fönnen, ©esßalb ift eine meitgeßenbe Sluffpal- 
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tung ber Staßrungsftoffe nötig, bie oon ben germenten 
ber oetfdnebenen 95erbauungsfetrete in oollenbeter 
Söeife beforgt mirb. gür alle Slrten oon Staßrungsftoffen 
befißt ber Körper, fogar ber bes Steugeborenen, mie 
neuere ünterfucßungen gegeigt ßaben, bie entfprecßen- 
ben germente, für bie ©imeißftoffe befonbere, für bie 
gette befonbere unb ebenfo für bie eingelnen ^oßlen- 
ßpbrate eigene germente. 

©as ©imeiß ber Staßrung, bas fiel) oormiegenb im 
gleifd), in ber Mild), ben ^flangenfamen finbet, mirb 
gunädjft im Magen burd) bas “plepfin bis gu ben fo- 
genannten Sllbumofen unb Leptonen gefpalten. ©iefe 
^irobutte finb nocl) nid)t reforptionsfößig unb merben 
baßer oon bem Stppfin ber Saucßfpeicßelbrüfe bis gu 
ben Slminofäuren, ben Saufteinen bes; tompligierten 
©imeißmoletüles, aufgefpalten. ©ie Saucßfpeicßelbrüfe 
ergießt ißr fermentreießes Setret in ben ©ünnbarm; 
ßierßer gelangen bie Speifen bureß ben Magenausgang 
unb merben nun meiter gur Steforption oorbereitet. 
Slud) im 9ßflangenreid; gibt es eimeißfpaltenbe ger- 
mente. ©in befonbers mirffames entßölt ber Milcßfaft 
bes Melonenbaumes (Carica papaya), ber megen 
feiner energifeßen SDirfung auf ©imeiß oon ben Söilben 
bagu benußt mirb, gleifcß mürbe gu mad)en. ©imeiß- 
oerbauenbe germente befißen au<^) bie infetten- 
freffenben “^flangen; fie probugieren einen Stoff, 
ber bie ©imeißfubftangen bes gefangenen ©ieres auf- 
gulöfen oermag, alfo gang fo mie bie germente im 
©iertörper mirtt. 28ir feßen, baß eimeißlöfenbe ger- 
mente überall oorßanöen finb, mp ©imeißförper als 
©rnäßrungsmaterial in ben S3orbergrunb treten, gmeds 
befferer Serbauung aber in eine löslicße gorm gebraut 
merben müffen. ©ie germente rießten fitß in ißrem 
23orfommen alfo genau naeß ben Subftangen, auf bie 
fie mitten follen. 3n niebeten ^ßflangen, fo in ben 
Sjefepilgen, ferner in ben Spaltpilgen ober 93atterien, 
mürben neuerbings ebenfalls ößnlicße germente naeß- 
gemiefen; maßrf^einlicß finb aueß bie ©ifte oiel er 
^rantßeitserreger ßierßer gu teeßnen, ba nießt menige 
bureß Sluflöfung ber roten 93luttörpercßen u. bgl. fcßäb- 
lidß auf ben oon ißnen befallenen Organismus mitten. 

Stuß er ben ©imeißtörpern neßmen mir mit ber Slaß- 
rung gett auf. Slucß bies muß er ft bureß germente 
gefpalten, in feine Seftanbteile, ©Ipgetin unb gett- 
föuren, gerlegt merben. ©in folcßes fettfpaltenbes ger- 
ment beßerbergt gleicßfalls bie Saucßfpeicßelbrüfe, 
ferner bie £eber, bie oermittels ber ©alle ißr ©rüfen- 
fefret in ben. Smölfftngerbarm ergießt, ©ie Spalt- 
probutte bes gettes finb leicßter löslicß, merben refor- 
biert unb gelangen in ben allgemeinen 93luttreislauf; 
entmeber mirb aus ißnen bas gett bes betreffenben 
Sietes, alfo bes Menfcßen etma, oon neuem aufgebaut 
unb an geeigneten Stellen als Staßrungsreferooir ab- 
gelagert, ober bie SSeftanbteile merben mittels bes bureß 
bie Sltmungsluft eingefüßrten Sauer fto ff es oerbrannt. 
®s entfteßt gmat bei biefer SSerbrennung im Organismus 
teine teueßtenbe glamme, aber genau mie bei ber 93et- 
brennung einer ®etge ^oßlenföure unb Sßafferbampf 
unb ein beftimmtes Quantum SOätme. ©ie in ber ^erge 
aufgefpeießerte SBörme mirb oormiegenb gut Sicßtpro- 
buttion oermenbet; bie bei ber 33erbrennung bet Slaß- 
rungsftoffe entfteßenbe SBörme bient gut 9probuttion 
meeßanifeßer ^raft, bie ber Körper bei feinen Musfel- 
leiftungen braueßt, ferner gur ©rßaliung ber Körper- 
temperatur, bie beim SBarmblüter immer auf einer be- 
ftimmten $)öße bleibt, ©erabe bie gette ftellen ein aus- 
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gewidmetes §et5material bat; bei i^rer 33erbrennung 
entfielt me^r als 5as ©oppefte bee Söäcmemenge, 
weldje bte Verbrennung ber anberen 3la^rungsftaffe, 
ber gtweifjEbrper unb ber ^o^ien^pbrate, ergibt. 

iDa ^ette als 9?eferaeftoffe aud) in manchen ^flanjen- 
famen potfommen, toerben tüir uns nid)t t»unbern, aud) 
fettfpaltenbe Fermente l)ier ju finben, gin befonbers 
t»ir{fames mürbe aus ben 9?iäinusfamen bargeftelit; es 
»ermag Jette fo energifd) ju jetlegen, ba^ biefes Jer- 
ment aud) in ber cl)emifcf)en Snbuftrie Sertuenbung ge- 
funben t)at unb nacl) einem patentierten Verfahren baju 
benu^t mtrb, Jette im ©ro^betrieb in Jettfauren unb 
©Ipjecin ju jerlegen. 

2(ufeerorbentIi(^ perbreitet unter allen Jermenten 
finb bie toljlenfjpbratfpaltenben. 21m tomplisierteften 
jufammengefe^t Pon alien ^oljlenbpbraten ift bie jellu- 
lofe, bie bas ©anbmaterial bet ^flanjenaelle barftellt; 
bann folgt bie Stäcte, beten genaue Jufammenfe^ung 
tpir ebenfo tpie bie bes Pe.-tPanbten ©ejttrins npd) nid)t 
Eennen; bann fpmmen bie Suderarten, beren d)emifd)e 
5?onftitution uns betannt ift, bie f>öf)eren Juder (9?pf)r- 
juder, OTalääuder, 2Kilcf)äuder) unb fc^lie^licf) bie ein- 
fachen 3uder (^raubenjuder, Jcuchtjuder). Sn biefer 
Reihenfolge !ann auch bie 21uffpaltung ber Slohlen- 
hpbrate burch Jermente bearirft merben, bte fomohl tm 
'pffanjeit- tpie im Tierreich äu^erft perbreitet finb. 

21m tpenigften erfcheint bie Sellulofe einer Spaltung 
fähig 5« fein; immerhin hat man je^t in perfdjiebenen 
^Pflanjenfamen einen Stoff nacf)tPeifen {önnen, ber 
auch auf bie 3etlroänbe auflöfenb tpirlt, alfo auf bie 
3ellulofe. ©anach totrb bas Jerment als 3ellulofe be- 
zeichnet. 5>ie Säugetiere fcheinen ein Jerment, bas bie 
Sellulofe aufzulöfen unb ber Verbauung zugänglich Zu 

machen permag, nicht zu befi^en, tpenigftens nicht ber 
22lenfch unb bie ihm naheftehenben Siere, 2Bir per- 
mögen baher bie 3ellulofe, bte einen fehr großen 2tnteil 
ber ^flanzennahrung ausmacht, nicht auszunü^en unb 
fcheiben fie als Schlade tpieber aus. 21us biefem ©runbe 
ift bie 2Kenge bes $otes bei reiner ^flanzenloft piel 
größer als bei tierifcher Rahrung, bie toeit beffer aus- 
genüht rnirb. Ob bie ^flanzenfreffer, bie fich ausfchlie^- 
lich Pon Vegetabilien nähren, pielleid)t in ihren ©arm- 
fäften ein Jerment befi^en, bas bie Sellulofe angreift, 
ift nod) nicht enbgültig entfdneben. 

2öenn mir es einmal bahin bringen, bie im Pflanzen- 
reich fo toeit perbreitete Sellulofe burch Jermente ober 
anbere 22ttttel in ihre einfacheren Veftanbteile zu $et- 
legen, fo mürben mir baoon einen unüberfehbaren 
Ru^en haben; mir lämen bann oielleicht einmal in bie 
Sage, aus bem ungeheuren Reichtum unferer 28alb- 
bäume an Sellulofe Suder zu geminnen. 

21uf3et Sellulofe finbet fich in &en meiften Pflanzen 
StärEe, befonbers reichlich in Knollen, Söurzeln unb 
SamenEÖrnern. 21uf bie 28td>tigEeit ber StärEe als 
Rahrungsmittel im ©etreibe, ben Kartoffeln, ben 
meiften ©emüfearten brauchen mir nicht erft hinzu- 
meifen. Sie bilbet ben michtigften Seftanbteil ber oege- 
tabififchen Rahrung, mu^ aber im SierEorper aud) nod) 
in einfa^e SpaltprobuEte zerlegt merben. ©azu bienen 
Jermente, bie oon ben 2Kunbfpeichelbrüfen, ber grojjen 
Vauchfpeichelbrüfe, ber Seber gebilbet merben. Sie 
Zerlegen bte StärEe in ©e^trin unb RMzzuder. ©iefer, 
ein oerhältnismä^ig einfach zufammengefe^tes Kohlen- 
hpbrat, permag aber auch noch nicht refotbieri, b. h- in 
ben VlutEreislauf aufgenommen zu merben, fpnbern 
mirb meiter burch ein anberes Jerment ber Verbauungs- 
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fäfte in bie lebten Vaufteine, in zmei Seile Srauben- 
Zuder, gefpalten; erft bet Sraubenzuder mirb reforbiert. 

©as Jerment, bas bie Spaltung ber StärEe, alfo ihre 
Vetzuderung bemirEt, mirb ©iaftafe genannt. Se- 
fonbers reichlich finbet fich ein foldtes Jerment in ben 
Eeimenben ©erftenEörnern, bem 221alz. ©arum ift für 
bie Siererzeugung bas Rtalz oon fo großer Veöeutung, 
besgleichen für bie Spiritusbrennerei. (Srft burch bas 
in bem 92talz enthaltene Jerment mirb bie StärEe in 
2Kalzzuder ober 2Jlaltofe umgemanbelt. ©iefe Suderart 
Eann aber noch nicht bireEt pergoren merben, fonbern 
rnuij burch ^iu anberes Jerment, bas ebenfalls im 2Kalz, 
ferner in ben meiften Sjefearten oorEommt, ganz ähn- 
lich mie bei ber Verbauung, in zmei RtoleEüle Srauben- 
ZUder Zfdßöt merben. ©urch bie ©inmirEung ber §efe 
mirb biefes leiste SpaltprobuEt nunmehr pergoren, 
b. fntn 2llEohol unb Kohlenfäure umgemanbelt. 

20ir mollen auf bie Ramen ber Jermente mit einigen 
SSorten eingehen. ©s h«t fich eingebürgert, bie Jer- 
mente nach ben Stoffen, bie fie zerlegen, zu benennen 
in ber 28cife, bafj an ben Stamm bes 28ortes bie 
©nbung „afe" angehängt mirb. ©aburch ift eine ein- 
heitliche RomenElatur erzielt unb bas Verftänbnis fehr 
erleichtert, ©er 2Mzzuder helfet mit feinem miffen« 
fchaftlichen Ramen SKaltofe, bas ihn in zwei Seile 
fpaltenbe Jerment Rlaltafe; ber Rohrznder, unfer 
gemöhnlicher Suder, mirb burch ^iu anberes Jerment 
in gleiche Seile Sraubenzuder unb Jruchtzuder ge- 
fpalten. ©as babei entftehenbe ©emenge biefer beiben 
juderarten heifet Snoertzuder, bas Jerment, bas bie 
Spaltung bemirEt h«t, Snoertafe. 21uch bie ©ärung 
bes Rohrzüders Eann erft erfolgen, menn bie Spaltung 
bemirEt ift. ©ine brüte bem Rtalz- unb Rohrzuder nal>e- 
ftehenbe chemifche Verbinbung ift ber 221ild)zuder, ber 
in erheblicher Rtenge in allen 2Jlilchforten oorhanben ift. 
@r h^ifei SaEtofe unb mirb butd) ein Jerment, bie 
SaEtafe, in zmei einfache Suderarten gefpalten. 

2öir haben bamit zugleich bie brei michtigften Jer- 
mente, bie aufter ber ftärEefpaltenben ©iaftafe bei ber 
Suderzerlegung in Jrage Eommen, genannt; es finb 
bie 2Jlaliafe, bie Snoertafe, bie SaEtafe. Sie finben fich 
alle brei in ber §efe, in einigen ^efearten gleichzeitig, 
in ben meiften nur zu zmeien. ©ie gemolmliche §efe, 
bie zur ©rzeugung ber meiftgebräuchlichen alEoholifchen 
©etränEe, bes Vieres, bes Steines, bes Vranntmeines 
Vermenbung finbet, enthält nur Rlaltafe unb Snoer- 
tafe, zerlegt alfo nur ben bei ber Stärtefpaltung ent- 
ftehenben 211alzzuder unb ben in pie'en pflanzen, 
namentlich im Suderrohr unb ber Suderrübe oor- 
Eommenben Rohrzuder in feine Veftanbteile. ©inige 
^efearten aber, bie zur Vereitung alEoholifcher 
Rtild>probuEte feit uralter Seit Vermenbung finben, 
bes Kumps, Kefirs, Roghurts, enthalten ftatt bet Rtai- 
tafe bie Rlilchzuder_ fpaltenbe SaEtafe. ©rft burch biefe 
Jermente merben bie genannten höheren Suder in ein- 
fache zerlegt unb baburcf) ber Vergärung burch ein be- 
amtetes Jerment, bie Vud)nerfd)e Spmafe, zugäng- 
lich gemacht. 

©haraEteriftifch für alle biefe SpaltmirEungen ber 
Jermente ift ein gemeinfames 22lerEmal; fie gehen fämt- 
lich in ber Söetfe oot fiel), ba^ bie Subftanz unter 21uf- 
nahme oon 28affer in einfachere Veftanbteile zerlegt 
mirb. So mirb z« V. ber gemöhnliche Rohrzuder unter 
2tufnahme bet ©lemente bes SBaffers in Stauben- unb 
Jruchtzuder gefpalten. Rlan fafet fie barum als hpbto- 
Iptifche Jermente zufammen. 
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©te judecfpaltcn&en ^crmente: SKaltafc, Snpertafe, 
Saftafe, finbcn fid) fämtlid) aud) im §>armfaft, jum Seil 
aud) tm 0petd)d, &m 0dret Per 2!Umbfpetd)eli>riifen. 
0ogar im 5)armfaft öec Neugeborenen würben bie 
Fermente nad>gett>iefen. f^ür bie Nerbauung, bie Ne- 
forption ber Sucferarten, finb bie Fermente oon größter 
2öid)tigfeit. S>a5 ungefpaltene 3udermoIe!iU ift ju 
gro^, als bafe es oon ben jarien Sfutgefa^fapiliaren 
reforbieri unb ben S^fen bes Körpers als ^eij- unb 
Nafuungsmaterial angeführt toerben !ann. Sr ft muff 
bie Sprengung in einfache Seile erfolgen, ein Vorgang 
alfo, ber mit bet Spaltung ber Sitoeiffftoffe unb 
bie größte Sl)nlid)!eit l)at. 

2öir menben uns sum Sdjluff einem gans anberen 
Ferment, ber fefjon me^rfaef) ermähnten Spmafe, su. 
Sie serlegt bas einfache Sudermolelül in Nllol)ol unb 
^oblenfäure, aber ohne ba^ eine Slufnaljme oon SJaffer 
bei biefem Norgange ftatt l)at. @s erfolgt oielmel>r eine 
reine Spaltung bes Sucfers. 5>arum gehört bas al!of>ol- 
bilbenbe ferment nic^t su ben Ijpbrolptifd) roirtenben 
Snspmen, fonbern toirb einer befonberen ©ruppe, ben 
©ärungsfermenten, sugesäblt. ©buarb 93ud)ner ift es 
gelungen, aud) biefes aus ber fjefe su ifolieren 
unb bamit bie 2lIfof)olgarung als einen im roefentlid)en 
d)emifd)en ^Jrosefe su djaraüerifieren. 

35on ber großen Sebeutung biefer ^eftftellimgcn für bie 
gefamte germentforfdjung, ja für bie gefamte Bio- 

logie l)aben toir eingangs gefprodjen. 3Bir fel)en aus 
allebem, baff aud) in ber §efe eine groffe Nlenge oer- 
fd)ieben toitEenber ^^mente oor^anben ift, eine ftärle- 
fpaltenbe ©iaftafe, sucferserlegenbe Fermente, toie Ntal- 
tafe, Snoertaf e, Saltafe, unb fdjliefelid) bie alto^olbilbenbe 
3pntafe, ferner nod), n>ie9Kartin §af)n, ein Nlitarbeiter 
Sudjners, geseigt bat, ein eimeifeoetbauenbes ^ßrment. 
Nlan lann alfo bie^efe mit Ned)t ein milrod)emifd)es 
Saboratorium ber f^ermentprobuttion nennen. 

©ie ungeheure Verbreitung ber Fermente im Sier- 
unb ^Pflansenreid) ift uns burd) bie umfaffenben che- 
mifd)-pf)9fiologifd)en Stubien ber lebten gabrsebnte 
allenthalben sum Betoufftfein gelommen. S>ie Fer- 
mente ftehen in engfter 28ed>felbesiebung su sahlteichen 
Sebensoorgängen. S>aburch, baff es möglich getoefen ift, 
bie burch ih^ß ungemeine Stttioität ausgeseidjneten 
Stoffe aus bem ©emahrfam ber lebenben 3dlen su be- 
freien unb mit ben ifolierten Stoffen bie gleiche Söirhmg 
roie mit ben Selten felbft su ersielen, finb toir in ber 
^Deutung ber biologifchen Borgänge einen groffen 
Schritt toeiter gelommen. Sie oollstehen fich nach ge- 
nauen chemifch-phpfilalifchen ©efe^en. Sie exalte Sar- 
ftellung ber Fermente roirb uns auf biefem Söege gute 
Sienfte leiften. Noch finb toir freilich gans !m Nnfmtg, 
noch ift uns bie d)emifd)e Natur ber Fermente felbft 
unllar, menu toir auch ihre 2öirlungen, mie mir fahen, 
immer mehr beherrfd)en lernen. 

©ie beutfthe ^odffeefifcheret na^ bem Kriege 
Bon §. Sübbert, ftaatlichem ^ifchereibireltor in Hamburg 

/J^ie beutfehe Seefifcherei toar im Saufe bes Krieges im gifchereibetrieb oerblieben toaren, lonnten nur 
^üftenfifcherei getoorben. f^aft alle beutfehen innerhalb ber unfere fjiufjmünbungen fchübenben 

^arn^cr 0,(11X11 ^ei ^^iegsausbruch als Bor- Nlinengürtel ihren F^ns ausüben. 3n ber ^auptfache poftenfchtffe ober für anbere Bertoenbungen in ben tourbe ©eutfchlanb burch bie «einen Fa^S^ge unb 
S>tenft bet Kriegsmarine geftellt tootben. 5>ie toenigen Boote ber Küftenfifcherei mit ^ifchen oerforgt. S>ie 
für ben Nlarinebienft nicht geeigneten Kämpfer, bie Br£)bu!tion toar auf toeniger als einBiertel bes f^riebens- 

ertrages surüefgegangen. 
Nach bem Kriege laut bie 
beutfehe £>od)feefifcherei nur 
feht langfam toieber in 
©ang. 5>ie folgen ber 
Neoolution, bie auch bie 
Köpfe oieler ^ifd)erfeute 
oertoirrt haite, Schtoierig- 
leiten in ber Nmftellung ber 
Nkrften oon Kriegsarbeit 
auf fjriebensarbeit, 
bauer ber Blodabe unb ba- 
mit eine toeiter anhaltenbe 
Befchränlung ber {Jang- 

'plä^ß, alle biefe ^altoren 
toirlten bahin sufammen, 
ba^ in ben erften Nlonaten 
bie 3unahme ber Seefifch- 
probultion nur fehr gering 
toar. 

Bon ben im Ntarine- 
bienft oertoenbeten gpd)- 
bampfern toar ein großer 
Seil burch Kriegsereigniffe 

Slfuijter eines 2tDrbjee-$ifctjbampfers—Kämpfer „SBanöia^m“ ier Peutfdjen ©eefifcfjerei St.-©, oerlorengegangen, bie ihren 
Sänge 38,5 m, SJreite 7,5 m. SKajchine »on 450 ind. PS. Befitjern SUtÜ^SUliefernben 
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£u^(;apcnct gifcf^ampfcrflotte am S?pf)lcn!ai auf Suufctfo!;lc martenö 

be&urften umfangtetc{)ec Stusbeffecungen. ©lüdlidjet- 
toetje ^attc bte 3HanncPcru>diung tüäl)rcnb i>es 
Krieges, weil fief) bic gifdjbampfet für manche gtuede, 
tnsbefonbere für ben Sorppftenbicnft, als aufeerorbent- 
Ud) geeignet ern>tej[en Ratten, eine größere Slnja^I »on 
gifctjbampfern in 23au gegeben, bie nun benjenigen 
Zechereien, beren Schiffe perlorengegangen toaren, 
übergeben würben, gut bie reftUcf)en in 93erluft ge- 
ratenen 5ifcf)bampfer würben ben 9?eebeteien itber- 
teuerungsjufct>üffe bes 9teid>es gewährt, eine SJtafe- 
naf)me, bie au4> beswegen nötig war, um bie 
Süerftett in Setrieb ju galten unb ben Jöerftarbeitecn 
Arbeit gu geben. Sm 3at?re 1519 aber wirlte bet ge- 
ringe ^ortfebritt ber Räumung ber SKinenfelber I)em- 
menb auf biegifebereietgebniffe ein, unb bie fefft t)Pben 

Prämien ber 23erficf)erungen gegen Siinengefabr be- 
einträd;tigten bie Rentabilität. §inju tarn bie @r- 
böi)ung ber 93etriebslo{ten, insbefonbere ber greife für 
Noblen, Re^garn, @ts unb Söbne. S>te Setriebsfoften 
betrugen im Sabre 1920 febon bas Swanjigfacbe ber 
Sriebenspreife, wäbrenb bie Sifdjpreife, bie ja in ber 
gijd)mittjd)aft in ben offentlicben Sluüionen im 93er- 
bältnis Pon Slngebpt unb Racbfrage gcftaltet werben, 
nicht fp fcbnell folgten unb sur gleichen Seit nur bas 
Sebnfacbe ber Sriebenspreife betrugen. Sinen 2lus- 
glcicb febufen allerbings bie reichen Sänge, perurfaebt 
bureb bie «Schonung ber Sijcbbejtänbe wäbtenb bes 
Krieges, bie faft bas doppelte ber Stt^nsfänge be- 
trugen. 

Rm 1. Oftober 1920 erfolgte bie Sroignbe ber Steift 
wirtfd;aft, bie oon ben perbängnispollften So(gßn für 
bie beutfebe ^oebfeefifeberei begleitet war. Oie 93e- 
pölferung Oeutfdflanbs, feit fünf Sabren bes regel- 
mäßigen Sleifcbgenuffes entwöhnt, wanbte fid) bem 
lang entbehrten Sleifcbgenuß ju, unb bie 9lad>frage 
nach Sif^^n ging außerorbentlicb jutücf. Su Seginn 
bes Sabres 1921 feßte eine neue Scbwierigfeit ein, 
unter welcher bie beutfebe Oampferfifd^erei bis honte 
febwer ju leiben bot: bie Pöllig unjureicbenbe 93er- 
forgung mit beutfeben 93unferfoblen. Settug bie &ob- 
lenoerforgung ber beutfeben Stfd)bampfer im Sabre 1920 
noch 67% ber Sebarfsmenge, fo ging fie im Sobro 1921 
auf 57% unb im Sabrc 1922 auf 40% bes 93ebarfs 
jurücf. ®s ift außerorbentlicb bebauerlicb, baß es nicht 
möglich gewefen ift, bie perbältnismäßig geringe Stenge 
pon 50 000 bis 60 000 Sonnen Sunfetfoblen monatlich, 
beren bie gafd>öampferflotte bebarf, bereitjuftellen. 
Oaburcbwurbe bas Sifcbergewerbe gejwungen, bie Siftb' 
bampfer entweber ftillegen ju laffen ober englifebe 
Noblen su taufen, beren bobe greife bie Rentabilität 
weiter beeinträchtigten unb außerbem bureb ben Oe- 
pifenbebarf bie beutfebe Sablungsbilans ungünftig be- 
einflußte. ©in befonbers febwieriges problem bilbet 
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für bie beutfebe «Seefifcberei bie anbauernbe ©tböbung 
ber ©ifenbabnfracbten. Oenn bei ben großen (Ent- 
fernungen, über bie im ©egenfaß su ©roßbritannien in 
Oeutfcßlanb bie 93unferfoblen unb bie «Seefifcße ge- 
fahren werben müffen, trifft jebe Sracbterböbung bie 
(Seefifcbetei, bei welcher 50 bis 60% ber ^robuftions- 
foften auf ^oßlen entfallen, in hoppeltet 9Beife, einmal 
bei ben Noblen, bas anbere 9ttal bei ben Sifd)ßn* 

Sille biefe 93erbältniffe wirften baßin sufammen, baß 
im S«b« 1921 für bie beutf«i)e Seefif^erei eine äußerft 
fd^wierige Sage entftanb. ©s fam binju, baß ber ßeißc 
Sommer bes Säßres 1921 äußerft ungünftig auf ben 
Sifcßabfaß wirfte, fo baß in ben Sommermonaten biefes 
Saßres ein großer Seil ber Spotte aufgelegt werben 
mußte, wäßrenb eine Rngaßl oon Oampfern ben ßol- 
länbtfcben Sifcßereibafen Rmuiben auffueßte, um bort 
ißre Sänge sn gewinnbringenben greifen absufeßen. 
Oie große Rotlage ber Seefifcßerei führte basu, baß 
Pom Reicßsernäbrungsminifterium ©nbe Rpril 1921 bas 
Rusfußtperbot für Seefifcße aufgeßoben würbe, ;unö 
baß bas Reicßsperfebrsminifterium am 15. Suni eine 
wefentlidje (Ermäßigung ber Sracßtfäße für Seefifcße 
eintreten ließ, ©leicßseitig begann mit ©elbmitteln, 
bie Pom 28irtf4H>ftli^)en 93etbanb bet beutfeßen $ocß- 
feefifeßereien unb Pom Reicßsernäbrungsminiftetium 
aus ben Siquibationsüberfcßüffen ber Kriegsfifcßerei- 
unb ber St!riegsfifcßinbuftriegefellfcßaften bes Rorbfee- 
gebiets sut 93erfügung geftellt waren, eine ^3ropaganba 
für bie Rusbreitung bes Sifcßpetbraucßs im Sinnen- 
lanbe. Sroßbem blieb bie Sage ber beutfeßen Oampfer- 
fifeßerei bis sum Ruguft 1921 eine böcßft ungünftige, 
unb erft ber bann dnfeßenbe feßr erfolgreiche fjang oon 
geringen, bie in ber nörblicßen Rorbfee oon ben ^ifeß- 
bampfern mit bem ©runbfcßleppneß erbeutet würben, 
brachte eine 28enbung. Rur buteß bie großen (Etlöfe 
aus ber §eringsfifcßerei unb buteß bie Ruslanbsfaßrten 
war es ben beutfeßen ^ifeßbampfetreebeteien möglich, 
bas Saßt 1921 noeß einigermaßen günftig absufcßließen. 
Oie wäßrenb ber §eringsfangseit befonbers erfolg- 
reichen Reebereien erstellen fogar erßeblicße Über- 
fd)üffe, bie ißnen bie Rusfcßüttung ausreießenber Oioi- 
benbe geftatteten. 

Seßr ungünftig begann bas Saßt 1922, weil bte 93e- 
lieferung mit Suntertoßlen auf einen noeß nie ba- 
gewefenen Oiefftanb surüdgtng. 23etrug boeß in maneßen 
gifcßereißäfen bie 93elieferung in ben Rtonaten ganuar 
unb Februar nur 10% ber Sebarfsmenge unb in ben 
erften aeßt Rtonaten bes gaßres 1922 nur 26% bes 
93ebarfs. ©rft in ben Eferbftmonaten trat eine langfame 
Sefferung in ber 93erforgung mit beutfeßen Sunter- 
foßlen ein. Oie 93erwenbung englifcßet Roßten war su 
Seginn bes gaßres 1922 erfeßwert, weil bie niebrigen 
gifeßpreife auf bem inlänbifcßen Rbfaßgebiete ißre Rlet- 
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tocn&ung nicf>t gcftattete. ®a^er mufetc in feen Monaten 
ganuat unb Februar bet gtöfete Seil bet gife^bampfer 
toiebet untätig im §afen liegen, ©esmegen mutbe am 
1. SKäts bie 2lusful?t für gifelje unb bas Slnlanben mit 
beutfeber Suntertoble ausgerüstet gifd)bampfet in 
auslänbifd)en $äfen fteigegeben. 31un tonnte bie ganse 
flotte unter 3ul)ilfenabme englifeber Noblen in gabrt 
gebalten toetben; allerbings war es nötig, oiele gang- 
reifen in bem febottifeben gifebereibafen 2lbetbeen unb 
in bem boHänbifcben gifebereibafen 9}muiben ju lanben, 
um auslänbifebe ©eoifen füt ben Slnlauf oon englifeben 
Noblen ju getuinnen. ©tofte gangetgebniffe unb auch 
febt günftige finanjieile ©rfolge btaebte bet oon Anfang 
Sluguft bis ©nbe Ottober toieberum in bet nörblicben 
9Torbfee ausgeübte gang oon geringen mit bem ©runb- 
fcbleppneb, an bem ficb befonbers bie an bet llnterelbe 
beheimateten gifebbampfer beteiligten, toäbrenb bie 
Söefet-^eebeteien ihre ©etoinne mehr im Sluslanbs- 
gefebäft fuebten. §>iefe 2tuslanbslanbungen nabmen 
einen fo großen Umfang an, ba^ bas 9teicbsetnäbrungs- 
miniftetium, um bie inlänbifcbe 33etfotgung ju fiebern, 
©nbe September bie Slusfubr oon giften über bie 
trodene ©renje unb Slnfang 3tooember bas Slnlanben 
im Sluslanbe für gänge folcber gifebbampfer, bie mit 
beutfeber 23untertobIe oerfeben toaren, oerbieten mufjte. 

©inc tataftropbale 95erfeblecbterung ber Sage ber 
beutfeben ©ampferfifeberei brachte bie im 2Tooembet 
1922 eintretenbe ©nttoertung ber beutfeben Söäbrung, 
todebe bie greife für englifebe Noblen, für Skijgcmt, 
2Hafebinenöl mit ben auslänbifeben Saluten fteigen lief;, 
toäbrenb bie gifebpreife nicht folgten.- ©>iefe hielten ficb 
oielmebt bis in ben ganuar 1923 binciu aufee^P^bent- 
licb niebrig, toeil gieifcb ju biefer Seit noch billig ju 
haben toar. ©rft ju Seginn bes Sabres 1923, als auch 
bte gieifcbpreife fliegen, folgten bie gifebpreife4bann 
auch langfam ber auffteigenben Senbenj. iöie bas ge- 

famte beutfebe Söirtfcbaftsleben, fo tourbe ju Seginn 
bes Sabres 1923 bie beutfebe Geefifcberei bureb bie ©r- 
eigniffe im 2tubrgebiet auf bas febtoerfte bebrobt. ®enn 
nun tarnen nur noch ganj geringe Stengen oon beut- 
feben Suntertoblen in bie gifebereibäfen, unb faft bie 
ganje Sebarfsmenge mufete aus ©nglanb ju greifen 
bejogen toerben, bie bis ju 300 000 Start für bie Sonne 
betragen höben. Sei folcben Steifen ift naturgemäß 
eine Rentabilität ber Setriebe oolltommen ausge- 
fcbloffen, toenn bie gänge in beutfeben 5)äfen gelanbet 
toerben. ©>ie golge toar alfo toieberum ein Snfdjtoellen 
ber fianbungen in auslänbifeben gifebereibäfen. 

©aß bureb bie ©ntteictlung ber Serbältniffe bie beut- 
feben gifebbampfer gezwungen finb, einen großen Seil 
ihrer gänge in auslänbifeben 5)äfen ju lanben, ift um 
fo bebauerlieber, als nach bem Kriege in faft allen beut- 
feben gifebereibäfen große ©rtoeiterungsbauten in An- 
griff genommen unb teiltoeife auch febon ju ©nbe ge- 
führt finb. ©er preußifebe Staat oergrößert ben 
gifebereibäfen ©eeftemünbe in großäügigfter Söeife 
unter Suftoenbung erheblicher Stittel. ©rft tticjlicb finb 
als toeitere Saurate ber ©eeftemünber ©rtoeiterungs- 
bauten 00m preußifeben Sanbtag 2½ Stilliarben Start 
betoilligt toorben. Sn Sltona bat man ben gifebmartt 
toeiter elbabtoärts gelegt unb unter Subilfenabme be- 
reits oorbanbener $?aifcbuppen einen gifebereibäfen ge- 
febaffen. Sum Sbfcbluß gelangt ift bie febt erhebliche 
©rtoeiterung bes ©urbaoener gif eher eibafens, ber, erft 
im SabtP 1908 in Setrieb genommen, in ben Sahnen 
1919 bis 1922 eine ©rtoeiterung auf nabeju bas Sier- 
facbe feiner bisherigen Susbebnung erhalten bat. gaft 
2000 m ^ailänge fteben jeßt in ©urbaoen für bas ©nt- 
laben unb Selaben jur Serfügung. Stuftergültig ein- 
gerichtete unb arebitettonifeb gut toirtenbe gif^auttions- 
ballen unb Radbällen für ben Serfanb ber frifeben 
gifebe finb 00m bambutgifeben Staat erbaut toorben, 
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fo 5tcfc Anlage als in jcfcer Scsieijung mufietgültig 
bejci^nct tnetben tnufe. Sai){rcid>c ^abrüen jur Ver- 
arbeitung ber gelanbeten un^ Söertftätten für 
bie 2lusrüjtung ber gifdjbampfer ftnb am ^afen erbaut 
tuorben. 0o ift an ber SIbmünbung eine S^trale für 
bas beutfcijegif^etSCB^tWsef^aff2*1 morben, bie, neben 
bem größten beutfefjen ^ifdjerei^afen ©eeftemünbe, 
nod) einmal ber Verforgung bes beutfd)en Voltes mit 
5ifd)en gro^e ^Dienfte leisten toirb. 

itm fo bebauerlicl)er ift es, bafe bie Slnlagen aller 
beutfcl>en fjifcljecei^äfen nid)t ooll ausgenutjt tt)erben 
fönnen, meil bie Ver^ältniffe bie beutfefjen ^ifd)- 
bampferreebereien jtoingen, einen erheblichen Seil 
ihrer 5«nSe in auslänbifchen $äfen ju lanben. 21n fich 
tonnte bie ftattliche flotte, beten ilmfang fich fyeutz 
fchon mieber auf 380 fjifchbampfet beläuft, für bie Ver- 
forgung S»eutfcf)lanbs mit 6eefifchen in oollem Um- 
fange tätig fein. £>eute ift ein großer Seil ber Kämpfer 
geswungen, bie gänge in bas Sluslanb ju bringen, um 
bie Rentabilität su fichern unb bie für bie Vefchaffung 
englifcher Sohlen erfotberlichen auslänbifchen ©eotfen 
SU erhalten. Söill man bie gefamten beut- 
fdhen fjiffh&^'npf^ Ernährung bes beutfehen Voltes 
nu^bar machen, fo finb befonbere Rtafjnahmen ber 
Reichsregierung erforbertich. ©asu gehört in erfter 
Sinie, fobalb bie Verhältniffe im Ruhrgebiet es toieber 

geftatten, eine ausreichenbe Sutoeifung oon beutfehen 
Vuntertohlen burch ben Reichstohlentommiffar. Ss 
müfete möglich fein, bie im Verhältnis su ber beutfehen 
©efamtprobuttion nur geringe Rtenge oon etwa 
60 000 Sonnen Vuntertohlen, beren bie beutfdje ftifcf)- 
bampferflotte monatlich bebarf, ihr su liefern, ferner 
ift es erforbertich, bie Sifenbahnfrachten für <3eefifd)e 
fo su gestalten, bafe nicht Rtittelbeutf^lanb unb Süb- 
beutfchlanb allmählich als Rbfa^gebiete für ©eefifche 
ausfallen. Rlan mufe oon feiten bes Reichsoertehrs- 
minifteriums ben Verhältniffen Rechnung tragen, bie 
in ber ungünftigen geographifchen ©eftaltung §>eutfch- 
lanbs liegen. 0inb hoch (Seefifche bas einsige Rahrungs- 
mittel beutfeher ^Jrobuttion, bas oon ber fchmalen 
^üftenftreefe ber Rorbfee — prattifch tommen nur bie 
©Ibe- unb SOeferhäfen in Vetracht — auf oiele hunbert 
Kilometer ©ntfernung burch gans ©eutfchlanb an bie 
Verbrauchsplätje gefahren werben mufe, währenb bie 
übrigen Rahrungsmittel sum größeren ober Heineren 
Seil in ber Rähe ber Verbrauchsplä^e gewonnen unb 
baher burch ©ifenbahnfrachten auch nicht annähernb 
in bem Verhältnis oerteuert werben wie. bie <3ee- 
fifche. ©ine Rnpaffung an biefe Verhältniffe in höherem 
Rtafje, als es bisher gefchehen ift, bleibt eine ber wich- 
tigen ^arberungen, beren ©rfüllung ebenfo fehr im 
Sntereffe ber ©rseuger wie ber Verbraucher liegt. 
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gijcbnctianb-'Padtaum bet S>cutjd>cn Secft}ci;t)anbcls-3(!nengcienfcf)aft Su^liaüen 
3m §intergrunbe bie {yifd)-Köpfma(cfnne 

9ötr& Mßfen 93erl)ältmfjcn &urc^ cntfprccl)en&e 32lafe- einem bejonbets nat)rt>aften unb be!ömmlicl)en 3Tai)- 
nöl>men 9?e4»nung getragen, fo mtrb bie beutfdje rungsmittel 5U nerforgen, in vollem Umfange erfüllen 
feefifdjerei i|)re f)ot)e Aufgabe, bas beutfdje Solt mit tönnen. 

Bte bte ©djretbntafdjine erfunben tnurbe. ®ie @r- 
finbung ber 0d)reibmafcl)ine ift erft etmas über ein 
falbes Qaintmnbert alt, unb bod) tonnen mir uns §anbel 
unb 38anbel olme biefes nü^liclje SBertjeug gar nietet 
mel)r oorftellen. Unbetannte ©injelljeiten, bie ju biefer 
®rfinbung führten, merben in einer englifd>en Seitfcf>rift 
mitgeteilt, ©er 33ater ber 6cl)reibmafd)ine mar nacl) 
biefen Eingaben Sl>riftopl)er £atf>am @f»ples, ber 18Ö7 bie 
erfte unoolltommene 9}cafd;ine l)erftellte. @r ftammte aus 
2J}ilmaufee unb l)at ficf> in ben oerfcl)iebenften Serufen 
betätigt fomie eine ganje 9tei^e oon Srfinbungen ge- 
macht. @r mar nacljeinanber ©ructer, 9?ebatteur, Set' 
tungs^erausgeber, ^oftmeifter unb ^arlamentsmitgfieb. 

©t)oles gab um bie 2Hitte ber fertiger 3af»re bes 
oorigen 3a^rl)unberts eine SeitwiS heraus, beren 9?e- 
battion fid) über bem $elegrapl)enbüto oon 92Ulmaufee 
befanb. ®ines Sages tarn er in bas Selegrapl)enbüro 
herunter unb bat ben ©bertelegrapfyiften, er mochte U;rn 
boc^ ein 53latt 5?of)lepapier leiden, ^oblepdpter war in 
jenen Sagen nocl) eine Seltenheit, unb als ber Sele- 
graphift neugierig fragte, moju er es haben motle, ant- 

mortete ©hotes geheimnisooll: „^omm morgen mittag 
nach meiner 9?ebaftion, unb ich mill es ©ir geigen.“ 
Sur angegebenen Seit tarn ber Selegraphift hinauf unb 
fanb hier ben 9tebatteur oor einem munberlichen 
Apparat fitjen, ber u. a. aus einem alten 9Korfeapparat, 
einer ©lasfeheibe unb oerfclnebenen hölgetnen Swifchen- 
teilen beftanb. ©holes nahm bas geborgte 23latt ^ohle- 
papier unb ein bünnes 23latt meines Rapier, legte fie 
in bie 9Kafchine, unb gmat gegen bie ©lasfeheibe, be- 
megte bas Spapier langfam mit einer £janb unb brüefte 
mit ber anbern immer mieber auf bie Selegraphentafte. 
©ie Selegraphentafte enthielt ben 93uchftaben „9ö“ in 
9Heffing eingefclmitten, unb mirtlich erfchien auf bem 
SPapier immer mieber ber eine 25uchftabe. ©er ©rfinber 
ertlärte ooll ©tolg, bafe er „eine fchreibenbe SJtafchine“ 
erbaut habe, unb tatfächlid) befanb er fich auf bem 
richtigen 28ege. 9Tach einigen SHonaten meiterer 95er- 
fud)e hatte er bie erfte ©chreibmafchine hergeftellt. ©ie 
hatte eine Saftatur mie bei einem Flügel, befafg aber 
fonft bereits eine giemliche Slhaü^teit mit ben ©dneib- 
mafchinen oon heute. 
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leid) unterhalb bcs aargauifc^en 0täbtc!)ens 
.^aifctftubl fteben bie beiben Scf)!ö|'{«c 
6d;tt>ac,3- unb SßeiB-Jßaffcrftdj, jenes mitten 
im 9?j>ein, b. t). näf)et bem linfen Ufer unb 
jetjt nod; ppn atiedei Seuten betpp|)nt, bie 
es taufen mögen, biefes jerfalien auf bem 
rechten Ufer. 3« Seiten Kubplfs ppn §abs- 
bürg aber faften jmei 0d;iPcftern auf ben 
beiben Surgen als ©rbinnen eines mäßigen 
SetjntPcfens, bas nad; feiner Teilung feiner 
großes ©ut übrig liefe, ©arum fuefete bie 
ältere berfetben, Stecfetilbis, metefee auf SBeife- 

38afferftelj feaufte unb beffen ungeachtet eine faft rufeige, finjtere unb 
gewalttätige ‘Perfon war, unabläfeig ihre jüngere Scfewcftcr, Stunigunbe 
auf Scbmarj-SSafferfiels, pon ihrem @tbe ju perbtängen unb mit allen 
möglichen Planten in ein tilofter ju treiben, ©enn biefe ftunigunbe 
war pon fchöner unb lieblicher ©eftalt, ppn her weifeeften Hautfarbe 
unb anmutig heitern SBefens unb befafe piel beffere Slusfichten für 
eine günftige ijeirat als jene bösartige. 

Srpfebem war fie ben Bewerbungen nicht jugänglid; unb perwahrte 
fich gegen felche beinahe ebenfp fprgfältig, wie gegen bie Siften unb 
Überfälle ihrer ©clnpefiet, welche biefe in Serbinbung mit anbern 
Übeltätern ins Sßerf ju fefeen fuchte. ©ie fchöne Kunigunbe perfchlefe 
fich julefet ganj in ihr feftes SBajjcrhaus, bas rings pan ben tiefen 
grünen ©eilen bes ß?l)eines umflpffen war. 2lm üfer befafe fie eine 
Stühle, betrieben ppn einem treuen wehrbaren ©ienftmann, bet Su- 
fahrt unb ©ingang bes «Schlaffes bewachte mit feinen beftäubten 
Knechten. Sm übrigen war ringsum Stille ber SBälbct unb man hörte 
nichts als bas Stehen bes fjluifes, bis einmal jemanb fagte, er habe 
in ber Sacht burch ein pffenes genfter bes Schtofjes ein fleines Kinb 
fefereien hören, unb ein anberes Stal ein anberer, er habe es auch 
gehört, unb gwar bei hellem ©age. Salb aber ging bas ©erücht im 
Sanb, bie ©ame auf Schwarj-SBaffcrftelä werbe ppn einem gewaltigen 
Staune befuefet, ber niemanb anberes fei als bes Kaifers Kanjler, 
Heinrich ppn Klingenberg, mit bem nicht gut Kirfchen effen wäre, 
ahn fei bie fchöne grau in Siebe ergeben, unb als (tarier Stefromant 
wanble er, wenn er in bie ©egenb lamme, nächtlich über bas 9?hein- 
waffer trpdenen gufees, um fie ungefehen ju befuchen; er gleite auf 
einer wie ©olb leucfetenben Stricfleiter aber, wie anbere meinten, 
pan ©ämpnen getragen an ber ©urmmauer empar bis jurn pffenen 
genfter ber ©ame; benn er hielt fich aisbann im nahen Schlafe 9töteln 
aber im Stäbtchen ju Kaiferftuhl auf, bas er fpäter als Sifchef Pen 
Kenftanj pan einem ber lefeten Segensberger auch läuflich erwarb. 

©atfache war, bafe nach etwa fieben aber acht gahren bie grau 
ppn Schwarj-Slafferftelj ein gar anmutiges Stäbchen nach Sürich 
bringen liefe, bafe fie halb barauf felber, unb jwat freiwillig, alsKlefter- 
frau in bie Sbtei Sürich ging unb bafe fie nach Slblauf einer weiteren 
Seit burch ben ©influfe eben besfelben SifAefs Heinrich xur gürft- 
äbtiffin gewählt würbe. 

Ob biefe ©eiftlichwerbung aus Seue gefefeaf; unb um bie gahre 
ber Seibenfchaft abgubüfecn, aber ab es fich für bas pernehme Siebes- 
paar barum hanbelte, als litd^enfürftlidK Serfonen in freier ©efell- 
fchaftlichleit fich öfter ju fehen unb einer beruhigten Stmeigung freh 
ju werben, ift jetjt nicht mehr 311 ermitteln; bad; fpreefeen bamalige Sitte 
unb bas weiter fich Segebenbe eher für ben lefeteren gall. 

©enn es gab in unfeter Stabt Sürich eine mannigfache unb anfehn- 
licfee ©efellfchaft, Stehen ben $rälaten unb ihren Slmtieuten mären 
ba angefeffene, fehen mehrere hunöert gahre alte ©efchlechter, bie 
Stachlemmen löniglicher Setwalter mit feltfam abgebrehten altbeut- 
fchen Samen, bie, meiftens ein- aber jweifilbig, aus ehemaligen üßer- 
fanen- eher Spifenamen ju rätfelhaften gamiliennamen gewerben, 
mancher perhallenbe Saturlaut aus bem ?iaufd;en ber Sölterwanbe- 
rung barunter; Heinere ©belleute ber umliegenben Sanbfchaften mit 
ben Samen ihrer ©ehnfifee ju Serg unb ©at brängten fich herbei, 
unb eine Seihe wichtiger ©pnaften ber aberbeutfehen Sanbe waren 
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in Sürich perbürgert unb gingen ab unb ju. Unter allem bem waltete 
eine nicht unjierliche freie ©efclligleit, unb wie einft in fplcfeen Klein- 
gebieten bet remanifche Sauftil nacl; gepflegt würbe, nachbem er 
in ben effenen ©refelänbetn längft bem getifchen gewichen, fe er- 
freute man fich eines perfpäteten SRinne- unb Sieberwefens ritter- 
licher 2lrt, naefebem beffen Slütejeit fehen perüber war. 

geljt müffen wir uns aber nach bem Kinbe gibes umfehen, welches 
eben bas natürliche Söchterlein ber gürftäbtiffin war. ©as tun wir 
am beften, wenn wir auf ber anbern Seite ber Stabt am Sürichberg 
hinaufgehen, we wir bas Kinb alsbalb antreffen werben, unb jwar 
auf einem Spaziergang an ber §anb bes alten Bieifter Kenrab pan 
Biure, bes rühmlichen Sprftehers ber Singfchule am ©rafemünfterftift. 
©er fehr betagte Blann hat bas lebhafte Stäbchen, bas burch ben ©in- 
flufe bes Kanzlers im §aufe bes §errn Sübiger Btaneffe erzagen 
würbe, unter bie gittiche feiner bejanberen greunbfehaft genemmen 
unb, ba er häufig in ber nahen Sitterwelmung perlehrt, aus welcher 
auch fein Sarfteher ber ^prapjt Heinrich Blaneffe flammt, feine Heine 
greunbin zu bem ©ange abgehelt. 

ge weiter es aber in bie £>ö!)e ging, befte weniger permechte er bas 
rafche unb etwas heftige Kinb an ber Sjanb zu behalten wegen über- 
hanbnehmenber Schwäche unb ©ngbrüftigleit, wie ber treffliche ©arm 
benn auch bazumal nicht manches gafn mehr lebte. @r liefe alfe bas 
Btägblein laufen, wie es machte, unb half fich an feinem Stabe in 
ben fefeattigen ©egen weiter, bie zanfehen ben pielen z^feteuten 
Bauernhöfen auf bie S)öhe bes Berges führten. 

2Us er eine genügenbe ümficht erreicht, ruhte er eine ©eile, auf 
einem Steine fifeenb, aus unb liefe mit Behagen feinen Blict über bie 
weite Sanbfchaft gehen aber aielmehr über bie Berfammlung een 
Sanbfchaften, welche ebenfe wiberfpruchspell fich aufreihte wie unfer 
Sürich, feine Scute unb feine ©efdnchte überhaupt, ©as ©ebirgs- 
lanb gegen Süben war urhelaetifchen ©haralters, in unruhigem unb 
ungefügem Sidzad, eine wilbe ©eit, bie nur burch bas Blau ber 
Semmcrtuft unb ben ©lanz ppn Schnee unb See einigermafeen 311- 
fammengehalten war. ©enbete ber Kanter aber ben Blid rechts, 
gegen Slbenb, fe fah er in bas ruhige $al ber Simmat hinaus, burch 
welches ber glufe, an wenigen Bunlten auflcuchtenb, hinzog unb in 
ben fanft gerunbeten unb gefchmiegten §öl)elinien fich »erler. Ban 
einem maffigen Bufebaum unb ein paar jungen ©fehen eingefafet, glich 
bas Sal, wenn es im Bbenbgelbe fchwamm, in feiner mafepellen ®in- 
fachheit einem Bilbe bes Settningers, ber Pierhunbert gahre fpäter 
malte. Bach biefer Bichtung hin («haute ber alte §etr Kpnrab am 
liebften, wenn er hier eben ausruhte; benn ber grieben biefes 2ln- 
blides ergöfete unb beruhigte fein trefe ber gahre immer erregtes 
©emüt. 

Bis er (ich nun zunt ©eitergehen wenbete unb bie §öl;e ppllenbs 
gewann, zeigte fich auf bem Büden bes Berges abermals ein neues 
Sanbfchaftsbilb. genjeits walbiger ©rünbe unb §änge behnte fi<h 
gegen Berben unb Often flacheres Sanb, am weiten fjetizente pan 
tiefblauen («hmalen §öhenzügen begrenzt. 0m perberjten Blanc 
aber ftanben ©ruppen hohe* ©id;bäume, zwifd;en beren_KrpnenbunleI 
bie weifeen ©alten glänzten, ©tefe ©egenb tennte ebenjogut im 
Speffart aber im Obenwalbe liegen, wenn man bas Buge nicht rüd- 
wärts wanbte. 

©a unb hart zwifchen ben Bäumen war bie Sjefftätte eines ber 
Berggenpffen zu erbliden, bie bis hi« hinauf ihre ©pfmungen zer- 
ftreut hatten, mehr als einer nach Pan ben urfprünglichen freien 
Btännern ber Berggemetnbe abftammenb unb ben §of in alter grei- 
heit fprtführenb. ünbezweifelt war ein falcher ber Bauer Bupff aber 
Bubelf am ^abelaub, beffen i)aus am Banbe eines biefen Barnen 
tragenben Saubgehölzes ftanb. ©er Barne beutet auf einen Streit, 
ber einft in bem §elz aber um bas §PIZ gefchehen fein mag; er tpmmt 
aber unter ben jefeigen glurnamen nicht mehr per, weil bas ganze 
©runbftüd in einem gröfeeren Befife aufgegangen unb auch ber §ef 
längft oerfchwunben ift; inbeffen h«fet heutigentages np«h eine taum 
fünfhunbert Schritte weiter nörblich gelegene ©albparzellc bas Streit- 
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I)dj. ©omals abet lag bas §aus, aus größeren unb {letneren 23ad>- 
unb cjdbjteinen gebaut unb mit einem nichtigen Sci)inbelbact)e cet- 
jetjen, jamt bem tjöljetnen ©ic^ftalle bicf)t an einer bet Sct)lucl;ten, in 
u>elct)en bet SBolfbad; ^erniebetfiiefet. 

§iett>et (enfte aber jetjt §ctt S?ontab, bas 93tabcf)en an fid; tufenb, 
feinen Schritt unb fprad) bei bem Sofbefitjcr nor. ©er lange !nod)ige 
31iann mar eben »on einem ©erüjte aufgeftanben, an meld;em er in 
SKugeftunben lange @pecrfcl)äfte l)etäutid)ten pflegte, ©as §oIj 
fjierju gaben ü;m bie fd;lanten @fd>en, bie teicfjlid) am Sacfje unb auf 
ben §öl;en mucfjfen. ®t prüfte ben Schaft, an bem er eben fdmiijte, 
nad; feiner Sänge unb ©räbe, inbem er ifm magreefjt »or bas ©efidjt 
i)ielt unb barüber hiublinjelte. ©abei entbeette er bie Slntunft bes 
Kirchenmannes unb legte langfam feinen Schaft auf ben Saufen ber 
bereits glatt gefchnittenen Stangen, um jenen äu begrüben. 

„9?uoff, bu »erbienft ben Stamen beines 3Bohnfif;es!“ rief ber »»n 
Stture ihm entgegen, „mo in aller SQclt ift benn fchon mieber Streit 
unb 3Itannfd;lacht, bafe bu beine Spiehmad;erei fo eifrig betreibft!“ 

„@s geht immer etmas,“ er- 
miberte bet anberc, „halb hie, halb 
ba! Übrigens mufj ich bie Schäfte 
machen, menn ich Seit habe unb 
bas $)ol'a trocten ift, fo gibt’s etma 
einen Pfennig ©elbt Seib mill- 
tommen, Serr Konrab, mas bringt 
Sht ®utes?“ 

,,©u bleibft halt immer ein ge- 
merbfamer Süricher, ihr feib alle 
gleich unb habt nie genug, unten 
am Staffer unb fne oben auf bem 
23erg 1“ 

„3a, mir haben’s mie.bie Stilb- 
heuer bort brüben am Sochgebitge, 
mir müffen trachten, ba unb bort 
ein herrenlofes ©ras ju raffen; 
ftatt bet hohen 3elsmänbe haben 
mir bie Kirchenmauern, brum 
herum ju tlettern! Sofft man ein 
beguem gelegenes Stieslein ober 
Scterlein für fein hart erfpartes 
©elb ju ermerben, fo ift fchon ein 
©otteshaus ba, unten, oben, hin- 
ten, oorn am Serge, bas es nimmt, 
unb man muff es fich noch jur 
©hre anrechnen, menn ber be- 
fcheibene Stann als Senge juge- 
laffen mirbt“ 

„9tuf beine Stirtin herbei,“ fagte 
ber Stagijter lacftenb, „bafj fie bem 
Kinbe hier etmas SKilcb gibt. <Ss 
ift ethitjt unb burftig. Ober eher 
mollen mir einen SugenblicE ins 
Saus gehen, benn ihr Sanbbe- 
bauer Eennt ja nicht bie höfifche 
ffreube, im grünen Klee unb unter 
Slumen ju'fitjen, menn ihr tafelt!“ 

©er Slann oom Sabelaub fchüt- 
telte bie Späne »on feinem ftarEen 
Seberfdmrj, inbem er leicht bie 
Stirne runselte; er liebte nicht, 
fich gelegentlich, im ©egenfafje ju 
ben S«rrenfitten, gemijfermahen 
als bäuetifd) hingeftellt ju fehen. Schon fein forgfältig rafiertes ©efidtt, 
bas nur oon einem Kranjbart eingerahmt mar, unb bas halblange 
Saupthaar bemiefen, baft er als Sreier fich iur guten ©efellfchaft 
Säfflte unb nicht mit einem ungefchorenen Sötigen ober Seibeigcnen 
oermechfelt merben mollte. ©enn bie Sitte hatte in biefem Stüde, 
mie noch in manchem, fich geänbert. ©efdmten maren jeftt bie Serten 
unb langhaarig bie Knechte, unb nur bie Spoftel unb Könige bachte 
man fich langbärtig. 

„Sknn es höfifd) ift, im freien ju fpeifen,“ fagte er, „fo leben mir 
hier bei Sofe, ba mir in Sommertagen hinter bem Saufe am Schatten 
effen. ©ort mag auch Suet Slägblein bie Slitd) trinten. Sh* felbft aber 
einen Scftlud bauerhaften alten Sloftes oon Sol^birnen, ben Shr Eennt.“ 

„St ift Eühlenb unb nicht ohne SOürje,“ ermiberte ber Kantor; 
„Eommft bu mit beinern 2Beib nächftens einmal jurn Slünfter, fo merbe 
ich euch bafür ein Secherlein melfchen ©eines oorfeften, ben mir ein 
fangliebenber S*** gebracht hat.“ 

Sie begaben fich bemnach auf bie Südfeite bes Safes, mo in ber Sat 
ein uralter Steintifch unter ben Säumen jtanb, melche oom tiefen 
Sachtobel heraufftiegen unb Eühlen Schatten »erbreiteten. Seben- 
einanber gelegte unb mit Kies unb Safen bebedte Saumftämme 
bilbeten eine fahrbare Stüde in ben ©alb hinüber. Sin einem lau- 
fenben Srunnen mirtfehaftete Subolfs ©hetoeib, 3*au Sichenja. Sie 
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©er Sauer Slttoff am Sablaub begrüftt Sleiftec Konrab oon 3ürief; 
unb bie Eleine 3*bes. 

mar Eaum jmei Soll Eüräer als ihr ©arm, fo baft man erft jeftt, als 
bas tPaat beieinanber ftanb, ben hohen ©uefts berfelben recht gemährte. 
Sftr Saar mar an Stirne unb Schläfen ftraff jurüdgeftrichen unb 
hinten in einen ftarEen 3opf gebunben, mie es arbeitenbe grauen 
nötig haben. Sluctt bas Kleib mar etmas Eürjer, als es bei fieuten freien 
Stanbes bamals ju fein pflegte, mas ihr, mit ihren tafelten Semegun- 
gen oerbunben, ein rüftiges Slnfelten oerlieh, bas mieberum burdt 
einen gemiffen alemannifchen Siebteig bes hellen ©efiefttes gemilbert 
mürbe. 

Sidtenga fdmttelte bem ©eiftlichen unb bem Kinbe treuttergig bie 
Sanb unb brachte halb bie Slildt fomoltl als ben gelben Elatcn ©oft 
herbei, nebft Eräftigem Soggenbrot, mättrenb ber ©ann felbft ebenfalls 
ins Saus ging unb »on ben geräucherten Sorräten über bem Serbe, 
morüber bie Serfügung ihm oorbehalten mar, langfam unb bebädttig 
eine ©urft herunterfchnitt. ©enn ihm ftanb gu, gu ermeffen, mie auf 
bem Seerguge bes Sehens bie Eöftlidtere Speife abguteiten mar, baft 
ber Sorrat langte unb niemals ©angel, Sdtulbbebrängnis unb Ser- 

pflicfttung eintraten, bie oon allen 
Seiten feinblich lauerten. 

2!idtt lange faft nun bie Eleine 
©efellfchaft an bem fteinernen 
SifcEte, als aus bem ©albe brüben 
heller ©efang eines Kinbes fdtallte 
unb halb eine Eleine Serbe oon 
Kühen erfdnen, melche »on bem 
gehnjährigen Knaben bes Säuern 
oon her ©eibe heim unb über bie 
Stüde geleitet mürbe. Sur mit 
einem langen blauen Seinenrode 
betleibet, barfuft, oon reichem 
blonbem ©olbftaar ©eficftt unb 
Schultern ummallt, ein hohes 
Schilfrohr in Sänben tragenb, gab 
bas Kinb mit ben Sieten ein un- 
gemöhnlich anmutiges Silb, mei- 
nes gubem famt bem ©albesgrün 
oom Sichte ber Slbenbfonne ge- 
ftreift mar, fomeit fie burch bie 
Selaubung bringen mochte, ©it 
©oltlgcfallen folgten Konrabs 
Singen ber ©rfefteinung, bis ber 
unbeEümmert meiter fingenbe unb 
fief» Eaum umjehenbe Knabe bie 
Kühe in ben Stall gebracht h«tte 
unb nun gum Sifche tarn, um fein 
Slbenbbrot gu empfangen, ©r gab 
bem alten Sertn ungeheiften bie 
Sanb; bann aber legte er erftaunt 
bie Sänbc auf ben Süden unb 
betrachtete unoermanbt bas©ägb- 
lein gibes, melchcs eben fein 
©ilchbeden am ©unbe hielt unb 
barüber lnntt,eg feine Üuglein 
gehen lieft, ©inen Slugenblid feftte 
es ab unb fagte: ,,©u bummer 
Sub!“ morauf es fertig tränt unb 
ben ©unb mifeftte. 

®r fcftlug befeftämt bie Slugen 
nieber unb menbete fich feitmärts 
mit gudenbem ©unbe; benn eine 
fo unhöfliche Slnrebe mar ihm in 

feinem turgen Sehen noch nie guteil gemorben. 2l!s nun aber grau 
Sicftenga ben Knaben an fich gog unb befchmicfttigte unb ber Kantor 
bem ©äbchen feine ünart oermies, fing biefes feinerfeits an gu meinen, 
fo baft bie grau auch hirr einjehreiten unb befänftigen muftte. 

„Sieh, Sohannes,“ fagte fie gum Knaben, „bas Sdtäppelein bes 
©ämchens ift faft oermeltt, geh mit ihm an ben Sach hinunter, mo bie 
oielen Slaublümel ftehen, unb holet gufammen gu einem frifeften 
Kränge; aber Eommt halb mieber, eh’ es gu tühl mirb!“ 

©as SIumenErängchen, momit bas flicgcnbe Sour bes Serrentinbes 
gegiert mar, befanb fich mirtlich nicht mehr im heften Suftanbe, unb 
es mürbe bas Sorneltmen auch oon bem Kantor gebilligt, ©ie Kinbet 
gingen alfo, leiblich oerföhnt, ben fchmalen Sfab hinunter, mo ber 
©olfbach heute noch fich burch Steinblöde oon allen garben, unter- 
mafeftene Saummurgeln unb anbere ©eheimniffe brängt, Eleine 
©afferfälle unb hunbert Eleine ©heater oon ©ertmürbigEeiten hübet. 
Sie gelangten auch halb an eine Stelle, mo bas Sorb länger oon ber 
Sonne befdnenen unb baher faft immer mit blühenben tPflangen be- 
bedt mar. Sefonbers oon Sergiftmeinnicht erfeftien alles blau, aber 
auch meifte Sternchen unb rote ©lödehen gab’s barunter, in jenem 
blumenliebenben Seitalter eine Slugenfreube nicht nur für Kinber. 

©ie Eleine gibes machte fich auch gleich barüber her unb banb mit 
SehenbigEeit einen Kräng, gu meld)em Sohannes ihr Eaum genug 
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Slumcn reichen tonnte, je na cf) Slusmaf)! unb 23efeI)I. 9?tng unb gaben 
t)tetju naf)m fte oom alten Ktanj unb Iteji bie Übemfte besfelbcn ben 
23acl; l)inab)cfnoimmen. 3tacl;bcm jie bie neue Sterbe aufgefe^t, fai) 
fte fiel) int weiteren um unb fing an, auf ben Steinen tjerumjufuringen, 
wclclje aus bem rinnenben SBaffer tieroorragten, bis jie auf einen tarn, 
wo fie nict>t mein fort tonnte, otme burcf) bas SOaffer ju gcf;en. S>as war 
aber wegen ber feinen ®cl)uf)e unb bes Stleibcs untunlici); nad) furjem 
Sefinnen befai)! fie bem Knaben, ber it)r naebgefprungen war unb rat- 
los bei it)r auf bem Steine ftanb, fie ans Ufer ju tragen. St glitt auef) 
fofort ins 3:0 aff er unb trug bas angef)enbe grauenwefen auf bem Sinne 
unb mit fcfjwerer 22tüt>e über bie ectigen unb runben 25acl;ftcine, in- 
beffen fie fief) an feinem §alfe fiielt, aufs Sroctene. 

Snjwifdjcn rüctte Sleiftcr Konrab oon SJiure bem Siele feines 
heutigen Slusganges näher. Sr hatte, feit längerer Seit mit ben Seuten 
am $ablaub in guter greunbfehaft lebenb, bie äarte, aber auch auf- 
geweette unb gelehrige Sefchaffcnheit bes Knaben Sohanncs bemertt 
unb wünfehte benfelben ju fiel) ju nehmen, um ihn äunächft ju einem 
Schreiberlcin unb Schüler heranjubilben, beffen er gu allerlei 2lusl)ilfe 
ermangelte, bann aber auch einem befferen Scbenslofe entgegen- 
guführen, als et ihm auf biejer Serghöhe befchieben wähnte. Sr 
begann baher oon bem Singen bes Knaben gu fprechen, wie er aller- 
hanb Singfpiel in Störten unb 28eifen richtig aufgefafjt unb, wenn 
auch nur ftüctweife, inne habe, ohne baft man wiffe, wie es gugehe. 
Sann brachte er allmählich fein Unliegen ooc, fanb aber feine 8«' 
ftimmung beim 23ater. ©er unterbrach ihn, als er im beften Suge 
war, unb fagte: „Sieber Jjerr! 3ßir wollen hierin nicht weiter gehen! 
Statt eines ehrlichen Shriftennamens, wie fic auf biefem Serge unb 
rings im Sanbe altherfömmlich finb, Jjcins, Kunj, Söij, ©15, grid, 
©pr, Suoff, Suegg, hat man bem Suben einen oon ben neumobifchen 
Sfaffennamen oetjcf)afft, 3of)annes, ohne bafj ich weife, wie es eigent- 
lich gefommen ift. Uber weiter foil es nun mit bem Sfaffwerben nicht 
gehen. Ss ift mein einjiges Kinb. Seit unoorbenflicf>er Seit haben 
fiel) meine Säter auf ber hiefigen Sjofftatt gehalten; ich will mir nicht 
oorftellen, bafe bas burcf; meine Sdfmlb anbers werben foil unb feiner 
ber Steinigen mehr feinen Sflug hier führe, fein Sieh hier weibc unb 
oon hier aus mit Scbilb unb Speer jum Heerbann nieberfteige.“ 

„Si, was bie ehrlichen Shriftennamen betrifft,“ antwortete ihm ber 
Ulte lächelnb, „fo feib Sh* 'nicht gut berichtet! 31)* habt als folcf>e 
lauter wilbe alte §eibcnnamen genannt, Suren unb meinen nicht aus- 
gefchloffen. SBifet 3hr, wie Suer Same Üubolf fich ehemals gefchrieben 
hat? §ruobwolf, lupus gloriosus, ein berühmter Söolf, ein §auptwolf, 
ein 3öolf ber SOölfe! Schönes Shriftentum! 3:0ie heilig Hingt bagegen 
bas biblifche Johannes, fei es nun ber Säufer, ober ber Sieblings- 
jünget bes Deilanbs, ober ber Soangelift!“ 

Soeben tarnen nun bie beiben Kinbcr an, unb ber Kantor 30g gleich 
ben Knaben herbei, ergriff beffen Jjänbe unb rief: „Seht, Kapitan 
aller SBölfe, finb biefe jcf)malen §änbcf)en biejenigen eines ICflug- 
führers unb Speerträgers? Ober nicht oielmehr biejenigen eines 
Pfaffen ober Ulagifters? Sines fünften gelehrten Johannes? UJerft 
Sh* benn nicht bie SBeisheit ber guten Ulutter Statut, bie aus fo reifigem 
23olf oon Seit 311 Seit felber ein jarteres tpfldnjlein fchafft, aus bem 
ein Sehrer ober ^rieftet werben mag, wo 3hr fonft bei aller Stärfe 
in Unwiffenheit unb Sünbe oerberben müfetet? Übrigens ift gar nicht 
gefagt, bafe er burchaus geiftlkf; werben foil; ich bin jufrieben, wenn er 
nur oorerft etwas lernt unb bie Seit nicht oerloren geht!“ 

„USillft bu in bie Schule gehen 5« ben Herren am Utünfter?“ fagte 
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nun bie Ulutter ju bem Knaben, welcher oerwunbert alle ber Ueif>e 
nach anfah- 

„SSillft bu fchöne Sucher fcf>reiben unb malen lernen mit ©olb unb 
bunten garben, Sieber fingen unb bie giebel fpiclen,“ fagte ber Sing- 
meifter, „fchöne Slailieber, Huge Sprüche unb bas Stichaelslieb: 
0 beros invincibilis dux — ober wie haft bu l)rnt gefungen?“ 

„O §err, 0 SijibUibut! helfet es,“ rief gohannes eifrig, unb lachenb 
fragte Konrab, wer ihm bas gelehrt habe? 

„Oer Sruber Sabpert im Klöfterlein,“ oerfefete jener felbftjufrieben. 
„Oas ift ein uralter Stönd) bei ben Stuguftinerbrübern bort hinter 

ben Sichen, ber einft als Kriegsmann noch ben Sjeequg ins ^eilige 
Sanb mitgemacht hat unb bem Ktnbe ju erzählen pflegt, wie fie bas 
Sieb immer gefungen, wenn es in ben Streit ging.“ 

Oies bemertte bie grau Kichen^a; Stubolf, ihr Siann, aber fagte 
jetjt 3u bem Knaben: „Sun, was äiehft bu nun oor? SBillft bu bei ben 
Siönchen in ber Schule fifeen unb eine ©lafee tragen, ober willft bu 
hier oben in ber freien fiuft bleiben unb ein wehrhafter ©cjelle werben?“ 

Sohannes begriff ben Sinn ber Unterhaltung nur etwa jur $ä(fte; 
er fah fich nochmals um unb oermutete julefet, bafe es fid) um eine 
Schule hanble, in welcher fold)e Heine Oamcben fäfeen, wie bet S()ot- 
herr eines juc Stöbe mitgebracht habe, unb ba biefes ihm gefiel, fo 
erilärte er, er wolle in bie Schule gehen. 

„©enug,“ rief ber Sater in ftrengerem Sone, „wir wollen mit 
folcher Sache nicht länger fpielenl ©eh hinein, Sohanncs, unb hole 
bas Sjorn, bafe wir bie Kned)te unb Oirnen heimrufen!“ 

Oer Shorhcrr mertte, bafe er jetjt nichts weiter austidücn werbe, 
nahm, ba bie Sonne fich jum Untergang neigte, 2lbjd)ieb unb begab 
fich auf ben §eimweg. ©leichäeitig tarn ein alter unb ein junger Knecht 
mit Ochfen unb Sggen in rafd)em £aufe auf ber Sfofftatt an, mit 
lautem ©efchrei unb S>eio, 2Kenfchen unb Siete gleich ungebulbig. 
Söährcnb hieburch bie Slufmertfamfeit bes Sleifters in Slnfpruch ge- 
nommen würbe, benutjte gohannes bie ©elegenheit, oom §ofc ju 
entfliehen unb bem Kantor unb bem 2üäbcf)en ben 23erg hinunter 
nachsulaufen. Oa er barfufe war, fo hörten fie ihn nicht. 28enn §err 
Konrab einen 2lugenblid (till ftanb, um ausjuruhen unb 311 fmften, 
fo hielt gohannes in einiger Sntfernung ebenfalls an unb blieb fcl)üd>- 
tern jtehen, unb wenn jie weitergingen, fo lief er wieber hinter ihnen 
brein. Sei einem folchen §alt entbedte ihn bie jurüdfehauenbe gibes; 
aber fie fah ihn jefet wieber fo ftolj unb fremb an unb fcf)ien nicht 
einmal ben alten §etrn oon feinet Slachfolge in Kenntnis 3U fefeen, 
fo bafe er oerfchüchtert jutiidblieb unb ihnen traurig nad>blidte, bis 
fie in ben 2fbenbfcf)atten oerfchwanben. ©ann lief er ooll gurd)t, 
teils oor ben golgen feines üngehorfams, teils oor ben ©eheim- 
niffen ber boreinbrecf)enben Sacht, eilig jurüd, bis ihn bie Stutter, 
bie ihn bereits fuchte, empfing unb unbemerft ins S)aus brachte unb 
auf feinem üagcr oerforgte, bem Slnerbieten bes ehrwürbigen Kapitels- 
mannes mütterlich nad)jinnenb. 

91 ls fic nach gabt unb Sag ihrem SfKbetrn einen jweiten Sohn 
fchentte, ein Knäblein, bas auffallenb grofe unb Iräftig war, würbe 
Subolf am §abelaub anberen Sinnes unb ber Sßunjch bes Sing- 
meifters ber spropftei Sürich erfüllt. 

* * 
* 

Sach ungefähr acht gahren finben wir ben gohannes §ablaub, 
wie er jefet genannt würbe, als blonbgelodten feinen güngling un- 
ermüblich bei allerhanb gelehrter Srbeit. Konrab oon Slure hatte 
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it)n unter feine ganj befonbere Obf>ut genommen unb ju oUererft 
fo fcfmell fd)reiben unb lefen gelehrt, tote ein Kriegemann feinen 
Knaben reiten unb festen, ©leidtjeitig mit biefer Übung unb burcf) 
biefelbe mufete er bie Sprache ©eutfei; unbfiateinifef) oerfte^en lernen, 
benn ber SRcifter gönnte ü;m nidtt fo oiel 3eit f»ietju toie ben ^Pfaffen- 
unb §errenlnaben ber 6tiftsfcl)ule. 2Iacf> Srauci) unb 2Jrt bes §anb- 
toerfs mufjte er fo halb als möglict) 3Utgiici)es tjeroorbringen, toas an 
feiner ©teile in fauberer unb genauer 2lbfd)rift beftanb; ben 3nt)a(t 
aus ben pertrauten SOorten bes 211 ten getoiffetmaften im ginge per- 
jteben tu lernen, mufete er fid> ftill unb aufmertfam anaetoöbnen. 
3JHt ber 3eit mochte er bann fel;en, toas er toeiter aus fief) machte, 
tuen« er ein wirflicher @elel;rter unb ^eoloci werben wollte. Bn- 
äwifeben tnufjte er nid)t nur 9lotcn unb SSorte ber Kir^enmufil 
fchreiben, fonbern auch bie 9?eimwet!e Konrabs, feine mpthologifchen, 
geographifchen, naturtunblichen unb h«ftotif<^en Sraltate fleißig to- 
pieren, bis fein ©aufgeoatter gohanncs ®ancffe, ber Kujtos unb 
©cholafter ber 'Propjtei 3ürich, ber Sohn bes §emt Stübiger, hinter 
bie ©ache tarn unb bet ftinfen unb tier liehen §anb bes Knaben gewahr 
würbe, ©er jögerte nicht lange, fonbern liefe fich oon ihm bie alten 
unb neuen SKinnelieber unb Kittergebichte abfehreiben, beren er hab - 
haft werben tonnte in feinem weltlichen ©inne, unb Konrab oon 
®ure machte fich eifrig herbei unb wachte batüber bafe fie richtig 
in Sott unb Stafe gefchrieben unb oorhanbene gehler ausgemerät 
würben. §ieburch erlangte ber junge Sjablaubet, gelehrig unb jtets 
munter, eine neue Kenntnis unb Übung. 

Sinige fflctjicrung ber ©chrift mit fchönfatbigen Sinten gehörte 
an fich fchon tum tlöfterlichen ©chreibewert; allein hiebei blieb er nicht 
ftehen, fonbern fuchte bei naioen 93ilbtünftlern jener 3eit, wie fie 
etwa in ben Sauhütten ber beiben SJünfter $u treffen waren, fo oiel 
(Erfahrung abjulaufchen, als jur Semalung eines halben ober ganjen 
^Pergamentblattes erforberlich war. 

©eit mehreren Qahren war nun ber greife Kantor unb ©tiftsherr 
oon Sture tot, gohannes Sjablaub aber an ber ©ingfchule unb Sücherei 
bejehäftigt geblieben, ohne fich für ben ©tanb ber ©eiftlichteit bereit 
ju machen, ©ein Sater fehlen hiermit aufrieben, obgleich fein jweit- 
geborner ©ohn träftig heranwuchs unb ebenfo gtofe unb ftart ju werben 
oerfptach wie er felbft. Söenn gohannes ein gcfchäftsfunbiger welt- 
licher Sürgersmann in ber Stabt würbe, fo war ihm bas auch recht, 
unb terier begann in ber Sat oon oerfchiebenen Herren bei ihren Ser- 
hanblungcn als Schreiber benüfet ju werben; befonbers war es ber 
jüngere Seutholb, greiherr oon Segensberg, ber feine ©ienfte an- 
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bauernb in Slnfprud; nahm bei Orbnung feiner fchwanfenben Ser- 
hältniffe. 

Sach nähet trat er in ber golge bem älteren Staneffe, §errn Sübiger, 
als beffen ©ofen, ber „Küfter“, ihn eines Sages aufforöerte, fcfeleunig 
feine giebel ju nehmen unb mit ihtn auf ben S)of bes SItaneffe äu 

iommen. 
gohannes ergriff freubig errötenb augenblidlich bie ©eige unb 

fchritt mit bem (Ifyoxfyettm gar ftattlich bie Kirchgaffe, fo jefet 2?ömer- 
gaffe hetfe*» h'nauf- greunblich niette ber golbgclodte güngling an 
ber ©eite bes ©hotherren Sctannten ju, welche in ben poltreichen 
©affen porübergingen, unb er würbe oon iebermann ebenfo freunblidf) 
wicber gegrüfet, weil er eine liebenswürbige ©rfcheinung war. 3n 
einen faltigen Soct geflcibet, ber fich in breite, weifee unb blaue Quer- 
ftreifen teilte unb faft bis auf bie güfee ging, trug er ein purputrotes 
Sarett, beftedt mit einem weifeen Suche, bas Staden unb Schultern 
bedte. 

Salb gelangten fie ju ber Sehaufung ber Ejerren SJtanefe; erregt 
Midie gohannes an bas fteinerne §aus empor, welches bamals an 
bem Sur me lehnte unb bas SBolmhaus war. 3m jweiten ©tod war 
bie Stauer unterbrochen oon einer Stunbbogenftellung auf jierlid;en 
Säulen, hinter welchen ber ©aal fich befanb, überragt oon ben ®id>cn- 
balten bes ©aches, ©as ©rbgefdwfe jeigte ein paar genfter mit eben- 
falls oerjierten Sunbbogen, baneben aber hauptfächlich ein grofees 
©infahrtstor, bas unter bem Sjaufe burch in ben §of führte ju per- 
fchiebenen 2(ufgängen unb ©reppen. ünter bem (Torbogen waren bie 
©teinftufen angebracht, oon welchen bie grauen su Spferbe fliegen, 
wenn fie ausritten. ©ine jener fteinernen ©dmedenftiegen, beren 
©ritte uns jefet, wo fie noch erhalten finb, fo hoch unb bejchwerlich 
porfommen, führte jum ©aale hinauf, 

Slls gohannes §ablaub mit feinem gührer in bie Sürc besfelben 
trat, perliefe ihn plöfelich fein frifcher Sttut. ®r war nicht auf bie an- 
fehnliche ©efellfchaft gefafet, bie ba um einen grofeen Sifcf) herum 
in Sehnftühlen ober auf üffenbebedten Schemeln fafe. 

©a war oor allem Sifchof tfeinrid) oon Konftanä, ein jehöner Sttann 
mit bunllcn Slugen unb ijaat, mit ernften, aber geiftpollen ©efichts- 
jügen; mit ber beringten §anb hielt er bie §anb ber gürftäbtiffin 
oon Sütich, bie in weltlicher ©amentracht neben ihm fafe, eine ftill 
porübergehenöe ©rfcheinung, bie nur im Siebte jener Singen auf- 
blühte. 3u feiner anberen ©eite fafe bie fjausfrau bes Stüters, pon 
bem ebenfalls alt eingewohnten Stamme ber SBolfleipfch, gleich 
neben ihr eine anbere Konoentualin ber Slbtei, grau ©lifabeth oon 

„@s war gibes . . .“ 
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SSe^iEon, 92!uf)mc bes Sifc^efs, bte [pater bte bebeutenb[te Stbtifjin 
tourbe, biefe and) in toeltUcber £taci)t. Sieben if)r [afe ber Soggcn- 
burger ©raf ffrtebricb, 2iact)£omme bes SKinnefingers Kraft »on Pog- 
genburg, bann ber §etr oon Proftberg, Sntel bes Singers gleichen 
Stamens, bann §etr galob »on 2Bart, cnblicf) §etr Stübiger felbft mit 
ergrauten Soden, aber blübenbem Slntlib, in pelsoerbrämtem Stode. 
©inige Sitje waren leer, ba bie junge gibes aufgejtanben war unb 
mit jwei anbern grauen im §intergrunbe bes Saales auf unb nieber 
ging. 

Sluf bem Pi[d>e [tanben Slumen unb grüct)te, ©ebäde unb [ilbetne 
Schalen mit [üblichem 28eine, bajwifchen aber Heine SJergament- 
bü^lein, größere §cfte unb fchmale, lange aufgerollte Streifen oon 
gleichem Stoffe, alles bies mit 3?eim[tropben bejehrieben, gebrängt unb 
enblos wie Sjeerjüge ber 33öUermanbetung. . 

©er Hausherr erhob [ich unb empfing feinen Sohn [amt beffen 
Segleiter. 

„§a[t bu uns ben jungen Spielmann mitgebracht?“ fragte er, 
„bas ift gut, benn wir haben butch bie ©unft biejet §ertcn einige neue 
Sachen erjagt unb möchten biefes unb jenes gerne fingen hören; aber 
niemanb fingt, als ber hochtoürbigfte gürft Jjeinrid;, unb ber will nicht 
mehr, feit er Sifdwf ift! ©a hat uns ©raf griebrich noch einige Sieber 
feines ©rofjoaters gebracht, bie wir nicht befeffen; greunb Stoftberg 
nicht weniger als jwei ©utjenb ©efänge feines würbigen 23orfahren 
unb hi« ®aton Salobus oon ber 2Bartburg, rate einmal! fein eigenes 
gugcnbbüchlein, bas er uns fo lange hiuterhalten, achtzehn Sieber, 
ich hab’s fchon gewählt! Slber auch er will njeht mehr fingen!“ 

„28enn ich nicht mehr fingen barf,“ nahm jeigt ber 93ifd;of bas 28ort, 
„fo habe ich bafür SSufje gebracht, nämlich bie Sieber bes eblen unb 
ritterlichen §cr$ogen oon Sreslau, meines fchönen unb guten Heinrich! 
Seiber jugieich mit bet Slacbricht, bafj ber Preffliche unoerhofft unb 
in jungen Sahren Pobes oerblichen ift, eine föunbe, bie mich tief be- 
trübt hat 1“ 

@r sog eine Heine Sieberrolle aus feinem ©etoanbe, burchmufterte 
fie unb fuhr fort: 

„Jjier ift eines ber anmutoollften Sieber, bie wir oon bem feligen 
OTanne haben; lönnte uns ber wadere Knabe bas wohl oortragen?“ 

(St winlte Sohannes herbei, gab ihm bas Sieb ju lefen unb unter- 
richtete ihn in halblauten Pönen rafch in ber Steife, bie jener halb 
begriff. Sohannes legte hierauf bie oierfaitige ©eige oor feine Sruft 
unb fang bas Sieb, inbem er bie Steife eine Perj tiefer baju fpielte 
unb nur jeweilig mit ben jwei oorlehten Sloten einer Seile hatmonie- 
renb ausbog. @s war bas Sieb: 

©ir Hag’ ich, 9Kai, ich Hag' bit’s, Sommerwonne, 
©it Hag’ ich, leuchtenbe Sjeiöe weit, 
Sch Hage bit’s, o blühenbet Klee, 
Sch flag’ bir, SSalb, ich Hag' bir, Sonne, 
©ir Hag' ich, Senus, [efmenbes Seib, 
©ah mir bie Siebfte tut fo weh! 

unb fo weiter, wie oon ben angerufenen Stichlern jeber feine Strafe 
oerheiftt, bef Slnlläger aber fchlicfjlich feine Klage äurüdäieht unb lieber 
fterben will, als bafe folches Ungemach bie Schöne treffe. 

©et ©efang war aus ber frifchen Kehle bes frohen unfcfmlbigen 
Sünglings fo wohltönenb heroorgeguollen, bah alle baoon ergriffen 
unb gerührt waren, jumal bie Stachricht oon bem frühen ©nbe bes 
©ichters bie ©emüter fchon weicher geftimmt hatte, ©er Sifdwf aber 
bereinigte fofort mit bem [Johannes unb §ettn 2tübiger, ber eifrig 
herjutrat, ben Pert, in welchem fid) butch ben gefänglichen Oortrag 
einige offenbare Hnrichtigieiten in ber Silbenjählung bemetHich ge- 
macht hatten. 

Seht {prang aber ber oon S5art auf, ber fein eigenes Süchlein oom 
Pifch genommen hatte, unb rief: „2tur bas erfte befte oon meinen 
fcbwad)cn ©efählein möchte ich nochmals oon bem 9Kunbe biefes 
Knaben hören.“ Sr jeigte ihm eines ber Siebten unb Sohannes 
fpielte unb fang: 

23oU Schönheit wie ber 2Rorgenftern 
Sft meine Staue, ber ich gern 
Sür jeht unb immer bienen will! 
ffiie wenig fie mir Proft gewähre: 
Sch toünfche, bah fie ©lüd unb Sine 
Segleiten an ber Sreuben Siel! 
Shre ©üte unb Sefcheibenheit 
Sinb leibet gegen mich entfctüafen; 
©och muh ich fi® brum tabelnb [trafen, 
Sft eben bies mein fchweres ^etjeleib! 

Snbeffen hatte ber 23ifd)of bie Sieber bes älteren Proftberg burch- 
gangen, erhob fiel) unoerfehens, nahm oon bem jungen Spielmann 
bie Siebei an fich, unb fang unb fpielte mit fchönen torretten Pönen: 
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Stofenblühenb ift bas Sachen 
©er oiel lieben Stauen mein, 
2Bie tonnt’ er folch 2Bunber machen, 
©er ihr gab fo lichten Schein? 
Sie ift meines Sferjens Ofterfpicl, 
©es SJerjens, bas fie niemals laffen mill! 

„Serjeiht, eble Sreunbe,“ fagte er bann, „bah ich mich habe hinreihen 
laffen! Slber bas ift bie erfte frohe Stunbe, bie ich geniehe, feit ich 
armer unb getreuer Kanzler meinen Sjetrn Stubolf in ber Kaifergruft 
3U Speiet begraben habe!“ 

®t warf babei ein bliijenbes Sluge auf bie errötenbe Sbtiffin Kuni- 
gunbe, unb alle bezeigten ihre wohlmollenbe Peilnahme, obfehon jeber 
wuhte, bah ber Sangesgrufj bes Kirchenfürften ber fjütftäbtiffin ge- 
golten, welche er heute nad) längerem Seitraume wieberfah. 

Schon hatte jeht Satob oon 70art aber eine Heine §arfe, bie ihm 
gefchidter war, oon ber Sßanb genommen, unb angefeuert oon bem 
Seifpiel bes Sifchofs fowohl als burch ben eblen SBein, fang ber nicht 
mehr junge Sjerr bas fchöne Pagelieb, bas am Schluffe ber oon ihm 
uns erhaltenen Sammlung fleht unb fich niit ben oorjüglichften ©e- 
bichten biefer Slrt aus ber Staufenjeit oergleichcn laffen tann. 

„Stun habt Sh1 mir bie gröhte [Jceube unb <Sl)te gewährt!“ fagte 
§err Stübiger, „ja ich bin froh, biefes Sieb unb bie anbeten oon Sud) 
3u befihen! 28er möchte uns aber jeht eine ‘Jteobe oon bes Poggen- 
burgs Siebern fingen, bah mir oon allem etwas hören?“ 

©raf griebrich bagegen meinte, er fei für feine 23erfon nicht be- 
fonbers erpicht auf bas eigene Sjausgcwächs unb wäre eher begierig, 
oon bem jungen Spielmann ein paar allbetannte gute Stüde ju hören. 

„2lun,“ rief ber SSifchof, „fo foil er uns einiges oon bem alten 
23ogelweiber jum beften geben; ber fteht immer noch über allen an 
28ohltlang unb ©eiftl“ 

2Balthers gangbarfte 2Beifen waren allerbings bem güngling ge- 
läufig unb er fpielte fogleici) bas fechsftrophige Sieb: 

28ollt ihr fchauen, was im 9Kaien 
2Bunbers ift befchert: 
Seht bie Pfaffen, feht bie Saien, 
28ic fich’s tehrt unb fährt! 

©roh ift fein’ ©ewalt! 
Sringt er Sauberftab unb Krone? 
28o er naht mit feiner 2Bonne, 
So ift niemanb alt! 

©ann folgte bas Sieb: 

Ommer nimmt mich wunber, was ein 28eib 
2ln mir hab’ erfeben ufm. 

28ie nun ber hübfehe Knabe weiter fang: 

S>at fie teine Slugen im ©eficht? 
älter Klänner fchönfter bin ich nicht, 
®as ift nicht ju leugnen. 

Schaut nur, wie ber Kopf mir fteht, 
©er ift gar nicht wohlgetan! 

unb babei ben feierlichften Srnft bewahrte, brach bie ganje ©efellfchaft 
in ein fröhliches ©elächter aus. 

Suleht fang er bas „Unter ber Sinbc auf ber §eibe“ mit bem 
Panöarabei-2?eftain mit fo naioer Unfchulb, bah « a"de fich gene*gt 
machte unb ber 23ifd;of ihn umarmte unb Eühte. 

§err [Johannes, ber Küftcr, freute [ich ber guten Aufnahme, welche 
fein Sdmhling gefunben, unb {teilte benfelben erft jeht genauer oor. 
„®r ift guter Seute Kinb,“ fügte er tnnäu, „fein Sätet war Slnno 78 
mit 21uboIf auf bem Slarchfelbe unb einer ber wenigen Süricbct, bie 
oon bort äurüigetommen finb.“ 

„©ann würbe ich ihn wohl wieberertennen, wenn ich jbn föhe,“ 
antwortete §err Heinrich oon Klingenberg; „benn ich f«h fw ode, als 
fie in bem Sölterftreit ftanbhaft ootbrangen mit benen oon Scbm93 
unb Itri unb ber König auf ihre Papferteit hinmies.“ 

„@r ift auch ein Kenner alter Sräudw unb weih ftets ohne Sd)rift, 
was Rechtens ift,“ fagte ber ältere Staneh; „mein als einmal habe ich 
©elegenheit gefunben, bas ju erproben.“ 

[Johannes tjablaub mifchte fich befcheiben in bie Siebe, inbem er 
bemertte, fein Sater habe, feit er, ber Sohn, fchreiben tönne, ihn an 
füllen 28interabenben fchon manches aufjeiefmen laffen oon bem, was 
ihm als auf ben §öfen weit herum oon alters her üblich betannt fei 
unb nicht in ben 2?echtsbüchern ftehe. 

Segterig rief fogleich ber Kitter: „Klein Sohn! oon allem, was ber 
Sater bid) folchergeftalt nieberfchreiben läfjt, follteft bu mir Sopia 
geben, bas fteiftf, »«ttn er es geftatten will! ©enn ich fürchte, er 
gehört p benen, welche glauben, bas Sllleinmiffen oerleihe 2!cad)t im 
Kechtsleben, ober bie gar ben Aberglauben lR'Scn> f°lche Kunbe fei 
als etwas Öbermenfchliches unb ©efährliches p hüten!“ 
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„©as tut er mct>t,“ antwortete 3ot>annes, „benn er bait es für 
ein ©emeingut unb hält es für ein Übel, bajj alles nur in ben ©ottes- 
bäufern aufgefebrieben unb bewahrt werbe, wenigftens bter.“ 

„Sieb, mein ©obn, fdwn manches bab’ ich bi«*, roas bir auch jugute 
tommen tann unb was bu mir wieberum tannft »ermebten helfen 1“ 
fuhr ber Kitter fort unb führte ihn ju einem offen ftebenben, in bie 
bide Klauet bes Saales eingelaffencn Scbrante, aus welchem ein 
Seil ber auf bem Sifcbe liegenben §anb)cbriften entnommen war, in 
welchem aber noch oiele 33ücl)er unb ipergam entrollen gefebiebtet lagen. 

©a waren neben bem ^argioal, bem ®rec, Swein unb Slrmen 
Heinrich, bem Sriftan, bem KSartburgftreit unb anberen poetifeben 
SBerten auch oerfebiebene Sücbcr befebreibenber ober biftorifeber Katur, 
wie fie bamals gefcbricben unb gelefcn würben; »ornebmlicb aber fab 
man ba Slbfcbriften wichtiger Kecbtsbenfmäler unb ürtunben, wie 
fie nur ein einflußreicher unb beebftebenber Klann ju fammeln in 
ber Sage war. §etr Kübiger holte ein befonbers eingewicteltes Such 
beroor unb jeigte es bem ffüngling. @s war bie Sanbfcbrift bes 
Scbwabenfpiegels. 

„Sorjüglicb bas Such bie* möchte ich Mißen, benn biefe Schrift 
gehört nicht mir, fonbern ben Sperren am Klünfter,“ fagte er; „wollteft 
bu juweilen betfommen, fo tönnteft bu es bie* abfdjreiben, inbem 
wir es gleicberjeit jufammen lefen; benn es wirb etwas febwierig fein, 
ba manches gar alter unb eigentümlicher 21 rt ift. S)aben wir bie Schrift 
fertig, fo wollen wir auch ben Spruch an ben Schluß felgen, ben biefer 
Schreiber bie* am ®nbe bes fiebensreebtes angebracht bat unb ber 
auch mir woblgefagt febeint*. 

„Ss ift niemanb fo ungerecht, ben cs nicht unbillig büntt, wenn 
„man ihm unrecht tut. ©arum bebarf man weifet Kebe unb guter 
„fünfte, fie in ben Kecßten £u oerwenben. 2Bet ju allen Seiten nach 
„bem Kecßte fpriebt, ber macht ficb manchen geinb. ©em foil fid) 
„ber Siebermann gern untergieben, um ©ottes unb feiner ®b*e 

„willen unb jum §eil feiner Seele, ©er gütige ©ott oerleibe uns, 
„baß wir bas 9!echt aljo lieben in biefer 9Belt unb bas Unrecht fd)Wäcben 
„in biefer 28ett, baß wir beffen genießen bort, wo £eib unb Seele 
„fcheiben 1“ 

,,©as ift wohl ein feböner Spruch,“ fagte unoerfebens eine jugenb- 
liehe jjrauenftimme bicht hinter Sobannes. Kafcl; feb*te er ficb um 
unb ftanb einem fecbäebnjäbrigen 5*äulein gegenüber oon einer ganj 
feltenen unb eigentümlichen Schönheit unb überaus fcblanter ©eftalt. 
©ie Slnmut ihrer ©efichtsjtige war faft etwas oerbüftert bureb einen 
tiefen Stuft unb hoch bureb benfelben wieber befeelt. ®s war gibes, 
bie bisher ficb oon ber ©efellfchaft entfernt gehalten. 

gobannes batte alle bie gabre he* bas Kläbcben nie wiebet erblicEt, 
obfebon er nach gugenbart basfelbe im ©ebäcbtnis bewahrt unb beute 
fofort ber Steinung gewefen war, er werbe bas ehemalige Sünö ohne 
Swcifel enblicb finben. Slllein eben weil fie nicht mehr ein ftinb, 
fonbern eine ganj anbere Scrfon unb ©eftalt war, unb bann oon bet 
glänsenben Setfammlung überrafebt unb bureb bas Singen be- 
febäftigt, batte er fie nicht gefeben unb waren feine ©ebanten fogar 
ganj oon ihr abgetommen. 

20ie fie feine Überrafcbung bemertte, betrachtete fie ihn genauer 
unb fdnen ficb öu befinnen, wo fie ihn wohl fd>on gefeßen habe, bis 
ihr einfiel, baß ber bie* ftebenbe Scbüle* bes feligen Kantors ja tein 
anberer als jener Knabe fei, ber fie einft bureb ben Sach getragen unb 
fie bann eine StrecEe weit ben Setg hinunter ocrfolgt batte. Sie 
nidtc ihm mit flüchtigem Säcbeln ein weniges ju unb ging bann 
wieber mit ihren ©efpielinnen auf unb nieber, guletjt aber aus bem Saal. 

„Unfer junger Spielmann bat nun aber auch einen Srunt oerbient,“ 
fagte jeßt bie Sfausfrau; „feßet Such ein 28eilcbcn nieber unb erquidt 
Such, benn gewiß habt Ob* ®ucb bie Kehle troden gefungen!“ 

Sie wies gobannes einen ber lebigen Siße an, auf welchem er 
(ich füll unb fchücbtern oerbielt. 

S)ert Kübiger aber trat plößlicb, naebbem er injwifchen nacbbenllicb 
einigemal auf unb nieber gegangen war, hinter ben Sifcbof Heinrich 
unb legte ihm bie §anb auf bie Schulter, fo baß bie übrigen Sln- 
wefenben ihre ©efpräcbe unterbrachen. 

„2Beißt bu, trauter alter greunbt welch ein ©ebanle mir eben 
getommen ift, als ich mich bort mit bem Sücberwefen unterhielt? 
Seit mehr als bunbert gabren, fo baebte ich, wirb in beutfeben Sanben 
bie Klinne gefungen unb fonft fo mancher weife unb tapfere Spruch 
erfonnen; oon §anb ä« §anb geben bie Sieber unb noch oermebren 
fie ficb täglich, aber niemanb weiß unb tennt fie alle, unb je meh* ber 
gafjre fliehen, je mehr ber Sieber geben mit ben fterbenben Klenfcben 
5U ©rabel 2Bie mancher eble Sänger liegt feit feebäig, fiebjig gaßren 
woßl in feiner Kuße, noeß ßaben wir feine Sieber, aber feßon nur noeß 
wenige feiner Söeifen; in abermals fiebgig gaßren, was wirb noeß 
oorßanben fein oon feinen ©önen unb oon feinem Kamen? Kielleicßt 
ein SRärcßen, wie oom Orpßeus, wenn’s gut geßt!“ 

„Ocß oerfteße bieß, lieber S)ett unb gteunb 1“ erwibertc ber Sifcbof, 
feine |>anö erfaffenb, „bu willft bie Sieber grünbltcß fammeln unb 
retten, was ju retten ift, unb icß muß folcßen Sotfaß nur loben, fooiel 
icß loben !ann! ©inen guten Unfang ßabt ißr ja feßon gemacht, bu 
unb bein würbiger Soßn, oon bem icß wieberßolt erfahren unb oer- 
nommen, wie er in allen Surgen unb Klöftern naeß ©efeßriebenem 
boßrU Über wir müffen nun ins Sreite unb 28eite geßen unb eine 
gewiffe Orbnung in bie Sacße bringen!“ 

„Serfteß mieß reeßt 1“ oerfeßte ber Klaneffe, „icß meine ein ewiges 
großes Sucß ju ftiften, in welchem alles georbnet beifammen ift, was 
jeber an feinem Orte fingt, ga, foeben feßaue icß,“ fußr et in ebler 
(Erregung fort, „feßon feße icß bas Sucß in feßönfter ©eftalt oor mir, 
groß, töftlicß unb gefeßmüdt, wie, oßne Slaspßemia ju reben, bas 
Kleßbucß bes 2papftes!“ 

„Sbenfo mein’ icß es aueß,“ antwortete ber Klingenberger, „unb 
weißt bu warum? Üleil icß bereits einen Unlauf unb Sorgang folcßen 
Unternehmens tenne. On bet Sücßerei unfercs ©omfißes ju Konftanj 
gibt’s ein Sucß, worin an bie fünfunbjwanjig Singer feßon bei- 
einanber fteßen, wenige baoon oielleicßt oollftänbig, aber lunbig ge- 
orbnet unb begleitet oon ißren Silbniffen. ©as alles tannft bu größer, 
feßöner, reießer anlegen, oorjüglicß aber müffen wir bie Kamen oer- 
oollftänbigen. Kacß meinem ©afürßalten werben wir ftatt fünfunb- 
jwanjig an bie ßunbert Kamen betommen.“ (gortfeßung folgt.) 

&augtnufif 3 m Sr^plungöl)au6 öer ^acbcnfabrtlcn uorm, ^dcöt. 
Sapcr & (Ep. in SBtesborf-Seoerfufen finben ppn 
Seit 5U S^it mufitalifdje Sormittagsperanftal- 

tungen ftatt. S»ie 9teif>e biefer 93prfÜbungen mürbe 
per einigen Sauren ppn bem 93eranftalter, §errn Dr. 
(Eafpari, burci) bie fplgenben Sprbemertungen einge- 
leitet, bie bem 33erftänbnis für gute SItufit in §au8 
unb gunütfe fprberlici) fein bürften unb beetjalb ^iet 
miebergegeben feien: 

„(Ein befanntes 2öprt fagt, ba| eins ber midüigften 
^ennjeicfien ber allgemeinen 23ilbung bie 93ielfeitig- 
teit fei. Sft bas ridttig, bann geliert jur allgemeinen 
23ilbung ficf>erlicl) aucl) bas 93erftänbnis für 3Hufi!. ©ie 
93prliebe für gute SKufi! fall alfp ©emeingut bes 
ganjen 93pltes fein, ©as fall aber beileibe nid)t etma 
leiden, ba^ jeber Seitseopffe unbebingt felbft 2Kufil 
machen fpll — bas mürbe im ©egenteil fcfüimme f^plgen 
liaben! 2Tun ift ja bie 32tufit in bem Sinne ©emeingut, 
baff jeber ppn uns in irgenbeinem 25erl)ältnis ju il)r 
fte^t, jeber plme Slusnaljme, fpmeit er überhaupt tmren 
fann. ©enfen mir uns ben ©rab bes mufitalifcpen 93er- 
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ftänb.niffes auf einer geraben Sinie eingejeidinet, fp finb 
ber Anfangs- unb ber ©nbpunlt allerbings fe^r meit 
ppneinanber entfernt, ginbet ber pplltpmmen unmufi- 
falifcfie 2Ilenfcf> feinen spia^ am linfen 2lnfang ber Sinie, 
fp ftebt etmas meiter redjts ber 92tann, bet npd> gerabe 
imftanbe ift, feinen ©ang mit ben klängen eines 
3Mitätmarfd)es annäliernb in ©intlang 5U bringen. 
20er fid) mit einigem 9Sed>t „mufitalifd)“ nennen barf, 
finbet feinen ^3la^ fd)pn rec^t meit red)ts auf unferer 
Sinie. 2Tad> jal)lreid)en 2lb}tufungen finben mit am 
rechten ©nbpunft bas ©enie, mie 93eetf)ppen, pber in 
unferen Sagen 9?id)arb Strauß, ©anj unmufüalifd) 
ift in ben Sanben, mp bas beutfdje 93pl!slieb ertlingt, 
mpf»l niemanb, ganj mufitalifcf) finb nur menige 2Jten- 
fd)en. 20ir mpllen jebpd) barauf perjicfiten, eine mufi- 
falifd)e 9?angprbnung aufjuftellen, ba berartige Süfte- 
leien bureaus unfruchtbar finb. 2tet>men mir einmal 
ruhig an, bafe bie Hälfte aller ©eutfehen mufitalifd), aber 
richtiger gejagt, mufitliebenb ift. ©iefe „beffere“ Hälfte 
hat fpgar ein ftartes 93ebürfnis nach SHufit. 

©ie gtage, mpher biefes gtpfte 93ebürfnis tpmmt, 
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tüürfce uns in i>tc Siefen feer <3eeIenfunE>e führen, be- 
gnügen toir uns mit ber einfachen S)erDort>ebung ber 
Satfac^e. S>ie Seeinfluffung unfeces ©emüts ijt i)ier 
bas u)id)tigfte, bas tönnen mir auct) oime u)iffenfct)aft- 
Iid)e llnteri'ud;ungen feftfteüen. Unb biefe 93eeinfluffung 
ift red)t uerfc^iebenartig. 3e nad) ben Hmftänben unb 
ber 2öefensart bes (Stüdes unb bes Hörers erweitert, 
befänftigt, beruhigt bie 32cufit, fie regt an, fie 5iet)t ben 
2Kenfd)en nad) oben, ober mie mir bies fonjt nennen 
mollen. Sd) |)abe tjier fd)on etmas oorgegriffen, benn 
bas „2Iad)-oben-3mI>en“, ben SUd auf bas Sd>öne unb 
(Erhabene richten, bas ift bas 25orred)t ber guten 
3Kufü. ©r^eitern tann betanntlid) aud) ein übier 
©affen^auer! 2öir tommen bamit auf bie midjtige 
llnterfd)eibung oon guter unb fd>ied)ter 3Itufif. 2tnb 
galten mir es gleid) feft: gut unb fd)Ied)t ift nicl)t etma 
basfefbe mie ernft unb luftig! 3m ©egenteil: ganj 
luftige 9Rufit fann allerfeinfte unb befte 32tufif fein mie 
bie „f^Iebermaus", anberfeits fann ein gang ernft- 
gemeintes Stüd mufifaüfd) miferabel fein, mie jal)!- 
reid)e oon Dilettanten unb gemerbsmä^igen „S?ompo- 
niften“ oerbrod;ene rül)r- 
felige Söeifen oon öligfter unb 
falf^efter Sentimentalität! | mu^ flci(}en ober mn 
3d) tann bei meinen furjen | öu mu^t ^rrfd}en unb gett)innßn 
^orbemerfungen auf btes | £){,er 5(enen un5 oerlieren, 

na^ct ßwgeljen; Xeiben ober friumplftercn/ 
es fut)lt ja auef) mo^l jeber, Sltnbofj ober jammer fein, 
morauf es l;tec anfommt. 

Söenben mir uns oie(mel)r 
gu bem uns beute befon- 
bers angebenben 93egriff ber „$ausmufif“. 28as ift 
$ausmufif? Der 3Tame befagt gunäcbfi, baff es fi<b 
um Stufit babbelt, bie mir gu §aufe machen. €s liegt 
ferner ohne meiteres barin, baff es gute 23tufif ift ober, 
beffer gefagt, fein foil. Seiber mirb in oielen Raufern 
fo fcblecbte 3Hufit gemacht, bafj felbft ein teebnifeb richtig 
leietnbes pianola bagegen eine ©rlöfung bebeutet. 
Sagen mir alfo fjausmufit ift gute 2Jtufif, bie fid) gur 
Slusführung im eigenen §eim eignet. 3Bir hoben hißt 
bereits ben ©egenfatj gur öffentlichen 2ftufif, bas 
heifet gu ber STcufif bes S?ongertfaals, ber Oper, meiterhin 
gur berufsmäßigen SJlufif überhaupt. Söir faffen ben 
^Begriff nunmehr fd)on mefentlich enger: §ausmufif ift 
folcbe gute Scufif, bie mir, ohne 23erufsmufifer ober 
fertig ausgebilbete Zünftler gu fein, innerhalb unferer 
gUmtlie ober mit greunben im eigenen Ueim machen 
tönnen. Sticht hierhin gehören natürlich bie fogenannten 
„Sfausfongerte“, in benen eingelabene unb oielfad) auch 
recht gut honorierte Serufsfünftler in einer ©efellfchaft 
ein richtiges Bongert geben. Das ift etmas Söunber- 
fchönes, für Zünftler unb 3uf)örer, gehört aber nicht gut 
S)ausmufif in unferem Sinne. Die ^pflege eigentli^er 
§ausmuftf fann uns, menn fie richtig betrieben mirb, 
bie herrlichften Stunben bereiten! $?ann bie ^ausmufif 
nur ©utes unb ©bl es ftiften, fo fann bie Ausübung 
fchfechter SKufif recht böfe golgen, ja eine gerabegu oer- 
betbliche SBirfung hoben, ©ine falfdje Sluffaffung auf 
bem ©ebiete ber Sfausmufif möchte ich megen iluer 
^äufigfeit befonbers ermähnen: ©tunbfalfd) ift es, 
menn oöllig unmufifalifche sitenfehen gur ©rlernung ber 
SJluftf gepreßt merben, ober menn ehrgetgige ober, un- 

©oeflje. 

höflicher ausgebrüdt, eitle ©Item aus ihren S?inbern, bie 
oielleicht auf anberem ©ebiet große 93egabung geigen, 
richtige Zünftler machen mollen. Diefe mißoerftänbliche 
Stuffaffung hat, abgefehen oon oielem anbern, ber Quä- 
lerei unb ben Dränen, fehl echte §ausmufif gur golge, 
eine ^ausmufif ohne inneres ©rieben, bie oielfad) mit 
ungenügenber Decfmif gepaart ift. Dilettantismus im 
fd)led)ten Sinne bes SBortes mirb großgegogen! Siebe 
gur Sliufif, Eingabe unb tieferes 23erftänbnis gehören alfo 
auch gum23egriff ber §ausmufif, mie mir fie auffaffen. 

©in meiterer ©efichtspunft, unter bem man bie §aus- 
mufif betrachten fann, ift bie ‘Pflege ber eblen ©efellig- 
feit. 28ie fchnell macht gemeinfames, innerli^) erlebtes 
Stufigieren bie Stenfdjen gu greunben; es gibt ja fein 
ftärferes Sanb für bie greunbfehaft als gemeinfame 
Sbeale. 21m fchönften ift bas Stufigieren im engften 
häuslichen Greife, innig fühlen fich bie eingelnen ga- 
milienmitglieber einanbet oerbunben; nicht nur bie 
Snftrumente, nein, bie §etgen flingen gufammen! Das 
gemeinfame Stufigieren mirft, um noch einen 'punft 
gu gemähten, auch ungemein ergieherifch: pünftlichfeit, 

©enauigfeit, Orbnungsliebe, 
y::yiÄy:;xi{,ei J^inbem auch ©ehorfam, 

alle biefe löblichen Dinge 
merben gef örbert. Sie fehen: 
©efichtspunfte unb ©igen- 
fchaften in §ülle unb gülle! 

3n einer Porbemerfung 
gu fünftigen Matineen mirb 

; fich oielleicht ©elegenheit 
'' bieten, bie eingelnen 21rten 

unb Stöglichfeiten bet ^ausmufif noch näher gu be- 
fprechon: ©efang, Snftrumentalmufif, oierhänbig Spie- 
len unb bergleichen. gür houte genüge uns bie allge- 
meine Segriffsbeftimmung, mie mir fie in ben oorhot- 
gehenben 2lusfüf)rungen gemannen. ©rgängen mir fie 
gum Schluß noct) burch einige praftifche §inmeife: 
2Jtan mähte nur Sachen aus, bie man in Dedmif unb 
2luffaffung menigftens annähetnb beherrfcht, mobei 
man natürlich ftets nach oben fchreiten fann unb foil; 
man mäl)le gebiegene unb eble Slufif, auch hodote unb 
ausgelaffene Sadden, ich erinnere an bie prächtigen, 
föftliche Saune unb inniges ©emüt oereinenben 2öalger 
oon Strauß. 2Kan fpiele allein, man fpiele gu mehreren 
(^ammermufif), man fpiele oierhänbig. hierbei oer- 
meibe man bie fogenannten „2trrangements“ — ein 
STotfurno oon ©hopin in einer „Pearbeitung“ gu oier 
£jänben ift eine ©efchmadsoerirrung —, fonbern mäl)le 
Originalfachen mie bie hoote erflingenben Segenben 
oon Dooraf. ©rlaubt unb empfehlensmert finb natür- 
lich folche Searbeitungen, bie Kenntnis unb Perftänb- 
nis großer Otcheftermerfe förbern follen, mie bie oier- 
hänbigen ft'laoierausgüge oon Sinfonien, Ouoertüren 
unb ähnlichen 2öerfen. 2Jtan bleibe einfach unb be- 
fchdben, überfdueite bie ©rengen nicht unb ahme oor 
allem feine großen Bongerte nach. Kongerte überlaffe 
man ben Zünftlern unb Perufsmufifern. Siurg unb gut, 
bie 22tufif fei fd)lid)t, ober gut unb gebiegen; man oer- 
meibe alles, mas nach einem häßlichen, aber begeief)- 
nenben grembmort „prätentiös“ (anmaßenö) ift. Die 
gunbgrube für gute pausmufif ift bei flaffifd)en unb 
mobernen Steiftem unerfchöpflich!“ 
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©er l?anonenfd?up 
Ölgemälde »on pon de Seide (um 1650) 

(Original im üijtfSmukutn ju Simfieft'om) 
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//£aJ>tau&." 3n bet oorltegenben 91ummer bes 
„Söetfs“ tüirb mit bem 2Ibbrucf bet Appelle „§ablaub“ 
begonnen, bte pon bem beutfcljfcljtpetjetifc^en ©testet 
©ptiftieb Pellet gefdjneben ift; bte ben $e?t 
fcljmücfenben 0cl)erenf(^niiie finb Originalatbeiten ppn 
©eprg ©I'upterman ppn SangetPe^be. ©ie 
Appelle, bet Sammlung „Süridjer Appellen“ entnom- 
men, fpielt ©nbe bes 13. 3al)rl)unbert6 unb bel>anbelt 
bte <Sntjte|»ung bet berühmten Sttanefftfdien 92Unne- 
lteber-§anbfd)tift. S>tefe größte unb ptäcljttgfte, 

feiner S>ame bar, fotPte aud) bte in ber 21ppelle gefdtilberte 
Sjene, mie er fid) il>r beim S?ird)gang als Pilger pertleibet 
na^t, um i^r einen 23tief an ben SKantel ju heften, ber 
„tiefe 91ebe oon ber Sltinne“ enthält. — ©ottfrieb 
Heller ift 1819 in Sürid) geboren unb bort, nac^bem er 
anbertl)alb gaftrje^nte lang erfter Staatsfc^reiber bes 
Kantons gemefen, am 16. Quli 1890 geftorben. Seine 
naturtPüd)fige ©eftaltungstraft unb fein ed>ter §umor 
fwben il)n ju einem ber größten beutfdjen ©rjatjler 
gemacht. 93on feinen Söerten finb befonbers betannt 
getpprben „5>er grüne ^einrid)“, „sDie Seute ppn Selb- 
tp^la“ unb „Stattin Salanbet“. 

    
... utenntl)t\vtltio*awutc-fotrfimv 
tn vntt t^temotjte^ruflitnad) töKß && 
tlV (V\xtbv bifnUcb 

Mnb otsrmmt tttljateftgcsnuftFi» mur 

mit 138 farbigen Silbern ber §>id)tet unb t^rer 
Söappen gefd)müc!te §anbfd>rift, ein Steifter- 
tpcrl beutfd>er .^unft, ift auf ben Sammel- 
eifer bes 3ürid)er Satsfterrn Sübiger Staneffe 
unb feines Sohnes Soltannes Staneffe, bie beibe 
um 1300 geftorben finb, jutüctjufülnen unb 
nad) biefen benannt morben. Sn Kellers Sooelle 
toetben ppn 5)ablaub, einem tunftgelel)rten 
Sauernfobn, bie alten Stinnelieber gefammelt 
unb aufgefebrieben; bei biefer Olrbeit toirb 
§ablaub felbft jum ©id)ter. ©ie Slaneffifdte 
^anbfebrift roar aus ber Scbmeis nad) §eibel- 
berg getommen, too fie ju Seginn bes 17.3abr- 
bunberts aufbemabrt mürbe; tpäbrenb bes 
©reifeigjäbrigen Krieges mar fie geraubt unb 
nad) ^aris gebracht morben; 1888 b<d t>as 
©eutfebe Seicb surüdgetauft. Sie befinbet ficb 
jet;t in ber llniperfitätsbibliotbet ju ^eibelberg 
unb trägt bie miffenfcbaftlicbc Sejeicbnurig 
„©rofte ^eibelberger Sieberbanbfcbrift“. S>ie 
porftebenbe Seiet1- unb Schriftprobe aus 
ber Staneffifcben Sfanbfcbrift gibt bas @r- 
öffnungsgebiebt mieber. darüber fteben im 
Original bie 28orte: S?aifer Heinrich. <^s ift 
Sarbaroffas Sohn, ber in jungen fjabren bas 
Sieb gebiebtet b<it. SBorte lauten — aus 

bem Stittelbodjbeutfeben bes 14. gabrbunberts in bas 
heutige §ocbbeutfcb übertragen (eine Übertragung unter 
Seibebaltung bes Sersma|es unb bes genauen 2Bott- 
lautes ift nid)t möglich) — etma folgenbermaften: 

3cf) grüfee mit ©cfang ßt« Süjje, 
©ie id) nid;t meiben mill nod) mag, 
«Seit id) ii)r oon JKunb ju 3Kunße tonnt’ fenöen meine ©rüge, 
2ld), Bes’ Seißes, ßas ift lange her, fct)on manetjen Sag. 
3Bee ßiefes Sieb finget oot if)r, ßa id; fo gar unbeliebet bin bei il;r, 
©s fei SBeib oßer 3Jlann, ßer grüfee fie oon mir. 
S>ie grofje Serjierung por bem Sdmftbucbftaben ift 

bas Snitial ,3‘.-@insber ganjfeitigen Silber ber §anb- 
febrift tonnten mir leiber nur in ftarter jSertleinerung 
unb im Scbmarsbrud miebergeben, mäbrenb bas llrbilb 
pielfarbig unb reich mit ©olb unb Silber gefdmtüdt ift. 
Oiefe Silbfeite trägt bie Überfcbrift „Steiftet Sobans 
i)ablo(u)b“ unb ftellt eine Segegnung jmifeben ihm unb 

SKcifter go^nnes §aßlaub 
SUuS ber ©ropen ßeibelberger .üeberfmnbfibriff (14. Saprb.), in ber UniDerfifäWbi&nofljcf 

3U ©etbelberg 

9er mutige [Ritter. Oie feine gebetseidmung auf 
Seite 67 biefes Heftes bat ©eprg Slupterman 
p. Sangemepbe, ©ffen-Oüffelborf, gef chaff en, ben bie 
Sefer bes „Stetfs“ febon aus feinen febönen Scberen- 
febnitten — im porliegenben S)efte bie ju „§ablaub“ — 
unb aus einigen S?unftbrudbeilagen tennen. 28ie 
prächtig bat ber junge Zünftler es mit menigen Strichen 
perftanben, ben lleinen Sitter als blant in Stebr unb 
Staffen, ftarl im Stut, rüdficbtslos im 8om, ftolj auf 
feine ©bte unb feft in bem Semufjtfein feines Sed)tes 
ju febilbern! Sn meid) einen grotesten ©egenfab bat 
er ju ihm bie ungefügen, täppifd)en, häfelicben Siefen 
geftellt, bie, auf ihre rohe ®raft pertrauenb, bas mutige 
Sitterlein bange machen molten unb ihn oerfpotten. 
Sber — „ber madre Scbmabe forebt fid) nitt“ — er 
gebt mutig gegen ©robiane, gegen bie febeinbar über- 
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mächtigen, unübmtnnMtdjen ©etoaltcn an. Ob er fte 
unierfrtegen toirb? 2öenn es ein 2Bätd)en ju biefem 
Silbe gäbe, bann getai^, bann würbe er ii)rer $err. 
3iur ein Siärd^en? 3n ber ©efd)ici)te gibt es Seifpiele 
ä^nlid)er Kämpfe ganj kleiner gegen gan§ ©rofee. $)<xt 
nid)t bas winjige ©tied)enlanb im grauen Slltertum 
bie gewaltigen ^eere ber Werfer, bie feine ^rei^eit 
bebrot)ten, aufs §aupt gefd)lagen? §at nicht Slrminius, 
ber ©hcrUöfer> im Teutoburger Söalbe bie wohlbewaff- 
neten Scharen ber körnet, bie ©ermanien tned;ten 
wollten, befiegt unb oernichtet? Settow-Sorbed — 
war et nicht auch ein mutiger Sitter? SDenn er fchliefe- 
lich — gegen riefige Stächte um bie ©h^2 tämpfenb — 
unterlag, fo blieb er ein echter beutfeher Scann. Xlnb 
wenn ©luptermans mutiges Sitterlein wirtlich lebten 
©nbes unterliegen follte — bem tolpatfchigen Siefen 
gereicht es nicht jur ©hre) «ber bas Sitterlein ift bann 
wenigftens als wacterer beutfeher Scann unterlegen. 
30ir wollen hoffen unb wünfehen, bafe es bie groben 
©efellen hoch noch in bie flucht fd)lägt. 

SBofter ffammf Der Slueibrurf ft'umpel? 2öir ent- 
nehmen bem Sochumer Soltsblatt folgenbe intereffante 
Darlegungen: 3m „Hamburger Scho“ erfchien turjlicl; 
eine ©clnlbetung aus bem Suhrreoier, in ber es hiefe» 
bafe ber Susbruct Kumpel oon ben juerft jugejogenen 
^olen hettühre, bie bas Söort S^amerab nid)t hätten 
ausfprechen fönnen unb bafür Kumpel gefagt hätten. 
Das ift jweimal falfch. ©rftens befteht bie Sejeichnung 
feit alters her hier an ber Sul)t unb bebeutet fooiel als 
Srbeitstollege ober ^amerab, unb jweitens ift gerabe 
ben jugewanberten ^5olen ber Susbruct S?ametab fo 
geläufig, baf$ fie beshalb wegen ber häufigen Stnwen- 
bung als „ift fich ^amerab meiniges“ oerultt werben. 
28er tennt überbies nicht ben ©pottoers: „3ft fich ^ohle 
hart wie ©tein, nimmt fich ^amerab ^ranfenfehein.“ 
^amerab nennt ber Sergmann bie Selegfchaftsmit- 
glieber unb Sergleute insgefamt, mit Kumpel bejeiefmet 
er ben, ber mit ihm oor berfelben Srbeit ift. Mm ber oben 
erwähnten fatfehen Auslegung entgegenjutreten unb 
anberfeits auch bas alte finnige 28ort oor Stifebraud) 
ju fchüijen, bamit es nicht unnötig abgegriffen unb nicht 
bei jeber unpaffenben ©elegenheit bem ©inne nach 
falfch angewenbet wirb, j. S. bie Sejeichnung „Suhr- 
fumpels“, möchte ich fnot einiges baju fagen. Den alt- 
anfäffigen Sergleuten ift ber Susbrucf oon ihren Sor- 
fahren überliefert worben. 2Öenn fie oon ihrem Kumpel 
rebeten, unb wenn bie Sergleute heute noch fo reben, 
bann liegt barin eine gewiffe 25ertraulicf>leit, eine-Sruber- 
fchaft, jwifchen benen es tein falfch nnb teine §inter- 
liftigfeit gibt; es gibt nichts im Seben ber beiben, was 
nicht ber eine oom anbern weife, ©ein Kumpel arbeitet 
mit ihm in einem ©ebinge, fiefinboft jahrelang jufammen, 
unb jeber weife beftimmt, bafe bei eintretenber Sergnot 
ber eine für ben anbern mit ©infefeung feines eigenen 
Sehens eintritt. Damit fommen wir fd)on ber eigenen 
Sebeutung unb bem Mrfprung näher. Mm ben 2lus- 
bruct aber richtig 511 oerftehen, mufe man noch etwas 
weiter jurüdgreifen. Die erften Sergleute an ber Suhr 
gruben bie Kohlen gemeinfam ju jwei ober mehreren 
Kameraben in fogenannten Kohlenlöchern ober Kohlen- 
pütten. 2öo man bas ©treichen ber ^Ibje oermutete, 
würben Söcher gegraben. Traf man ein §lö5 an, bann 
würbe ausgelentt, bie Kohle fo weit fortgenommen, wie 
bie Mmftänbe es ermöglichten. Mber Tage würben bie 
Kohlen oon Kohlentreibern getauft unb ins Sanögebiet, 
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ins Sergifche Sanb ober in bie ©täbte bet Mmgebung 
oertauft. Der ©rlös ber Kohlen würbe nach 2lbjug ber 
Mntoften an bie einzelnen Teilnehmer bet 2lrbeit/ an 
bie ©efellfchafter, an bie Kompagnons oerteilt, ©ie 
arbeiteten in Kompagnie, plattbeutfch in „Kumpani", 
ber einzelne helfet alfo Kumpel, oon „Kumpeljon“ ab- 
geleitet. Die Ableitung oon Kumpan (Tifchgenoffe) 
fcheint mir nicht fd>lüffig ju fein, oielmeht tmt es ben 
im 93oItsmunbe oft beobachteten 2ßeg ber oereinfachten 
Musfprache fchwierig ausjufprechenber grembwörter 
genommen. Kompagnon war äu umftänblich, baher 
turä Kumpel. 2lls eine franjöfifdje 23ergbaugefellfchaft 
in Seeding häufen eine Seche „©lerget“ taufte, machte 
ber 25oltsmunb Klärchen baraus. Die Kartoffelforte 
„Magnum bonum“ würbe in Scacfebonen umgetauft. 

28as haben wir bei unferer Ernährung im £>ausfealf 
3U beadjfen? Die gegenwärtigen ©rnährungsoerhält- 
niffe h«ben ben Seichsernährungsminifter Dr. Suther 
oeranlafet, unter bem oorftehenben Titel in ber ©chrift- 
fammlung feines Scinifteriums „Die 23oltsernährung“ 
oon bem betannten ©adioerftärtbigen für Sebensmittel- 
fragen, ©eheimrat ^rof. Dr. 21. Qucfenad in 23erlin, eine 
für bie Setbraucher beftimmte 23rofchüre fclneiben 
ju laffen, bie weitefte 23eachtung unb Verbreitung oer- 
bient. Sicht um ein fiehrbuch, auch nicht um ein Koch- 
buch, fonbern um einen in grage unb 2lntwort geschrie- 
benen Seitfaben, gewtffermafeen mit einem Katechismus 
ber ©rnährung für bie beutfeh^ Familie hanbelt es fich, 
ber auch ntar ben Haushalt hinaus bei ber Setpflegung 
in 2lnftalten aller 2lrt Veachtung oerbient. Sntreffenb 
führt ber Seichsernährungsminifter Dr. Suthcr in 
einem befonberen, ber ©chrift beigegebenen ©eleit- 
wort aus, bafe wir für bie ©rnährung unferes Soltes 
auf unfere eigene ©chaffensfraft angewiefen finb. Sn 
leicht oerftänblicher ©prache unb Jnapper Harer Raffung 
gibt bie Heine ©chrift über bie wichtigften Sebensmittel- 
fragen, über bie hauptfächlichftcn Sebensmittel, über 
beren Sufammenfefeung unb Sebeutung für bie Solls- 
ernährung, über bie Subereitung, f^rifcherhaltung, 
jwedmäfeigfte Serwenbung ufw. juoerläffigen 2luf- 
fchlufe, ba fie oom neueften ©tanbe ber ©rnährungs- 
wiffenfehaft oerfafet worben ift. Da bisher bie 2lusbil- 
bung unferer Sugenb in ©rnährungs- unb Sebensmittel- 
fragen oernachläffigt worben ift, finbet in biefer ©chrift 
bie Hausfrau eine f^ülle oon 2lnregungen jur fparfamen 
unb jwedentfprechenben ©rnährung ber Shrigen; beim 
Mnterricht in ©chulen aller 2lrt bürfte bie ©chrift 511- 
gleich anregenb unb bie Sollsgefunbheit förbernb wirlen, 
ba jefet ein ganj anberes Sntereffe für ©rnährungs- 
fragen aller $rt oorhanben ift wie früher, als wir nach 
biefer Sichtung im Mberflufe lebten. ©0 erllärt fich auch 
bas gtofee Sntereffe, bas ber Meinen ©chrift fcf>on oor 
unb unmittelbar nach ihrem ©rfcheinen in weiten Kreifen 
entgegengebracht ift. 2Bir fönnen baher nur wünfehen, 
bafe es bem Seichsernährungsminifter Dr. Suther ge- 
lingen möge, auf biefem 2Bege flärenb unb etjieherifch 
5U wirlen. Die ©chrift ift im Serlage oon Salias 
©pringer in Serlin etfehienen. 

Ser Soppelfdjrauben»Paffagierbampfer „©eneral 
Selgrano" ber §ugo-©tinnes-£inien ift oor einiger Seit 
mit 192 ^ßaffagieren nach ©übamerifa in ©ee gegangen. 
Diefer ungefähr 12 000 Srutto-Segiftertonnen grofee 
Dampfer hat oo.rjügliche Kajüten-@intid>tung 
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unö aufemitfcentltd) geräumige ^romenafcenbeefe. ®e- 
fon&ers fyetDorjufjeben ift bte 3. klaffe, bie ben Stn- 
forberungen ber Steujeit entfprecljenb mit allen 33e- 
quemltdjfeiten ausgeftattet ift. @in ^ino ift neuerbings 
jur ltnteri)altung ber ^affagiere an 33orb aufgefteltt. — 
2tn Sorb bes ©ampfets „©eneral San Siartin“ ber 
§ugo-Stinne6-Sinien ift aufjet ber gebämpften brat)t- 
lofen Station nod> eine ungebämpfte Sampenftation 
mit 250 Söatt 2tntennenleiftung eingebaut, ©er Sioect 
bes Einbaues ift ber, 9?eicf)toeitenoerfucf)e mit einer 
ungebämpften Station über See anjuftellen, bie be- 

fonbers baburci) oon Sntereffe fein bürften, bafe biefe 
Station nici)t nur für $elegrapl)ie, fonbern aud) für 
brat)tIofe $eIepf)onie eingerichtet ift. ©en ^affa- 
gieren bes ©ampfers „©enetal San Startin'* ift baburd) 
Gelegenheit geboten, auf fyofyei See mit ihren 2tn- 
gehörigen in telephonifchc Serbinbung ju treten, ©er 
©ampfer tritt am 27. Quni feine erfte Sorblanbsreife 
an, bie bis jum Sorblap führt. Gr ift bamit bas erfte 
beutfehe <Schiff> bie burch ben ^rieg unterbrochenen 
Grholungsreifen jur See, beren großer gefunbheitlid>er 
Söert erprobt unb anertannt ift, toieber aufnimmt. 

Idealer, unö 3tffenfd?afi 
 an 3Rf?oin unfr   

(^urje Jtücffchcm) 
öüffeJborf. I. Sas feünftlerifdje unb geiftige £eben Süffelborfs 

ftetjt begreiflic^errodfe unter bem 2)rucfJ ber SeitDerpItniffe. S)as 
tjtnbert aber bie 5üt)rer unferes Sweater» unb ajtufiblebens nid)t, 
bie it)nen pfalienben, ijeute befonbers roic^tigen bulturellcn iUuf» 
gaben Uünftleri}(i)er “Jlrt unter ©injegung itjres ganjen ‘perjönlid)» 
beitsroiUens ju erfüllen. Sie ftäbtifcljen ^üt)uen, bie unter 
bem Sntenbanten Dr. 33. 'S e cb e r einen ungemöljnlicl) raffen 
3ufftieg naijmen, ber fie in bie oorberfte 9teii)e ber beutfcfyen 
SCtieater [teilte, bracljten eine Dteitje uon roertnollen ©rftauffübrun» 
gen unb Oteueinftubierungen. Semerbensroert mar uor allem 
bas erfte @rfd)einen uon fyans f i n e r s romantifc^er Oger 
„SicytofeoomEiebesgarten“, bie bereits 19ül in ©Iber» 
feib uraufgefülpt mürbe, öberregiffeur Dr. tpaul ©rüber 
roulte bie rounberoolle beutle Snnigbeit unb ©mpfinbungsreinbeit 
bes 233erbes mit einbringlicbfter fäentfcl)er Sntenfität ju geftalten. 
Snnertjalb reiäuoiler Sübnenbilber (©. Racker) gelang es itjm, 
foroot)l bie bejaubernbe £t)dk Öes erften roie bie gefteigerte Sra= 
matib bes groeiten 5ibtes in ungebrochener Cinie erftet)en ju laffen. 
Äapellmeifter ©eorg 6 j c 11 beutete bie geniale Partitur pacbenb 
aus, unterftübt oom fel)r fd)ön fgielenben Drctjefter unb bem aus» 
gegeichneten 6olo»©njemble, aus bem Sulie Sd)übenborf=5?örner 
(tötinneleibe), 3. Äalenberg (Siegnot) unb S. f3üb (9tacl)t= 
rounberer) als überragenb genannt feien. — 3m ft ä b t i f d) e n 
S d) a u f p i e l intereffierte oor allem bie Uraufführung bes neuen 
Sramas oon tf)mrs 35. 3if d)er „Ser 3äg er\ Ser Ser» 
faffer beljanbelt bas alte Son»3uan=3totio in feiner menfdjlid)* 
tragifchen 3usmirbung, bie eine neuartige ethifche Eöfung f'inbet. 
fDIacht fich in ber bramatifchen ©eftaltung auch ftellenroeife ein 
Sbbiegen in bie Sphäre ber £prib, bie oon jeher 3ijd)ers Stärke 
mar, gettenb, fo empfinbet man gleidjroohl alles ©efehehen als fein 
motioicrt unb über bas ©inaelfchicbfal hiuausragenb. Sebeutenben 
3nteil am unbeftrittenen ©rfolg hatte bie glänäenbe Ulufführung 
unter ber ftraffen 3cgie oon 3of. 3tünch, ber für bie nächfte 
Spielzeit erfreulid)ermeife als Dberregiffeur oerpflichtet mürbe. 
3tba Stucbering (3laloe), Sina Sähnert (3teta) unb S. Sarieben 
(Säger) boten feinftc SDTenfchenftubien. Sh- Schlonsbi hatte farbig 
rei^oolle, ben fRaurn originell geftaltenbe Sühnenbilber gefchaffen. 
©ine 3eu=3nfäenierung oon S d) i 11 e r s „3$ a 11 e n ft e i n" gab 
Dr. Scdser als 3egiffeur ©elegenheit, in gefchidtter bramaturgif^er 
Searbeitung bie reine S3allenftein»äragöbte ,grablinig hcrausgu» 
arbeiten unb fo innerliche Äonäentration ber Sarftellung 5U er» 
reichen. — SJeniger befriebigte bie ©rftaufführung bes jroar form» 
fdjönen, aber blutlofen ©riechenbramas „31 b e ft i s" oon 3obert 
S r e d) 11. 33enn aud) ©inselleiftungen — insbefonbere 3iba 
Stucbering in ber Titelrolle — ftarb feffelten, oerfagte bod) bie 
3egie (Dr. ©ramer) in ber oerinnerlichten ©eftaltung bes problems 
alläufetjr, um tiefere 33irbungen möglich 5U machen. 

3m Ä o n 3 e r t f a a l gab es ebenfalls einige feffelnbe Neuheiten. 
3ls roertoollfte erroies fid) bas Streichquartett (C»Sur) oon ffaul 
S)inbemitb, oom ^ötfd)er»Cluartett oerftänbnisooll gefpielt. 
trjinbemitt) ift jroeifellos ber begabtefte, blutoollfte unb eigenfte 
^omponift unter Öen „Süngflen". gr geht neue 33ege, auf benen 
er auch yteues su Jagen hat. Sehlt feiner Sugenö äuroeilen nod) 
lehte feelifche Konjentration, klingt hoch aus feiner temperament» 
oollen Stufib beutlich ber ftürmifd) aufroärts ftrebenbe ©cfang 
eines neuen, tatkräftigen £ebens, ber 35eifer in eine beffere 
3ubunft fein bann. — Son ausgefprochener, gefühlsmäßig ro» 
manifet) orientierter mufibalifdjet ^crfönlichbeit, bie hübfdje ©in* 

fälle rhqthmifd) unb harmonifd) eigenartig ju behanbeln meiß, 
bünbete aud) bie kleine Suite für Drcßefter op. 27 bes Sdjroeijers 
Solbmar 3nbreae, bie ^rofeffor ißanäner im elften großen 
Orcljefterbonäert 31t erfolgreicher ©rftaufführung brachte. 

S3efentlid)e Sebeutung mirb oermutlid) bie ftänbige 3usftellung 
für d) r i ft l i d) c 5? u n ft geroinnen, bie im if>aufe Senrather 
Straße 13 eingerichtet mürbe, ©ine erftaunlidje Sülle oon 33erben 
bes frühen romanifd)en 3Jtittelalters, ber Seit ber ©otib unb 
bes Sarocbs gibt einen klaren Ueberblicb über bie äußere unb 
innere ©ntmichtung ber chriftlidjen Äunft bis 3ur fRenaiffancc. 
©s mirb gelcgcntlid) noch einiges über biefe 3usftellung 3U fagen 
fein. Theo 3. Sprüngli. 

©üffelöorf. II. 3)as bebeutenbfte bünftlerifche ©reignis ber 
leßten 33ochen mar bie U r a u f f ü h r u ng oon $ans ©äl’s Dper 
„Sie heilige ©nt e" im St ab 11 h ea t er. ©s hanbelt 
fid) um ein 33erb, bas berufen fdjeint, bem mufihalifchen Euftfpiel 
neue ©ntraicblungsroege 3U meifen. Sie oon Eeoegom unb Selb 
fein humorooll aufgebaute Sjanblung fpielt in ©htua. ©ötter, 
bie fich langraeilen, roirbeln Slenfchenhtrne, beren Sefißer fonft 
ftreng getrennten haften angehören, bunt burcheinanber, um suletjt 
alles raieber merben ju laffen, „roie es geftern mar"; nur bie Eiebe 
fctjaltet frei, ©dl’s Stufib finbet, auf Ueberliefertem fußenb, gan3 
neue harmonifd)e, rhqthmifd)e unb formale 3usbrucbsmöglich= 
beiten. Sarbenprächtige Stimmungsmalerei, gefunbe ©efüljlstiefe 
unb glänäenbe, nie aufbringlidje Snftrumentation oercinen fid) 
mit bramatifcljer ^on3entration unb fdjarf profilierter ©harabteriftib. 
©er mefentlidjfte Sorsug ber „^eiligen ©nte" aber ift ihr natürlid) 
fprubelnber mufibalifd)er 33i§, ber alle luftigen Situationen 
unmittelbar über5eugenb fchilbert unb bie ausbruchsmöglichbetten 
jebes Snftrumentes foroohl im einjelnen roie in organifchen Klang» 
bombinationen aussunüßen roeiß. ©ie auffüßrung mar bem 
entsüchenbcn 33erb ein berebter anroalt. Sntenbant Dr. 35illq 
S c ch e r erreichte innerhalb farbig rei300Üer, raumgeftalterifd) 
meifterhafter Sühnenbilber oon Th- 6 d) 10 n s h i reftlofe 
f3enifche Sntenfität. Kapellmeifter ©eorg S 3 e 11 beutete bie Sai'= 
titur liebeooll aus. Unter ben auf ber Süßne älUtroirbenben 
ragten 3ug. DUchter (Kuli), K. Sara (STanbarin), ©. ^)anfftängl 
(Son3e), 3. Sjepter (Tänserin), 33. 3ies (©aubler) unb 5). Saber 
($aushofmeifter; hetoor, mäßrenb ©Ifa Sörfter (£i) unperfönlid) 
unb blaß roirhte. ©er anroefenbe Komponift mürbe ftürmifd) 
gefeiert. 

Son Sntereffe mar ferner bie ©rftaufführung bes erfotgreidjften 
Stückes ber leßtcn Satire: „Smprooifationen im Sunt" 
oon HÖIaj 3iol)r im Stabttheater. ©iefe geniale 3eit» 
bomöbie ift bie ©rotesbe bes blagenben unb beklagten ©uropas, — 
bas bramatifd) geftaltete Eieb unferer Seßnfucht in ber unferm 
bünftleri}d)en ausbrucbsroillen entfpredjenben Sorm. ©as un* 
mittelbar Sesroingenbe an Slohrs 33erb ift ber Optimismus, mit 
bem einer unfrer „Sungen“ aus fich heraus bie Kraft finbet, 
laftenbe Sdjatten unb Harmonie sroijchcn menfd)entötenbem 3roeifel 
3U überroinben. 3n ab. ©eil (3egie) fanb fid) ber aus eigenem 
©mpfinben fdjaffenbe fsenifeße ©eftalter ber „Smprooifationen im 
3uni", bie unter feinen meinen, bod) reeßtseitig energtf^en $än» 
ben roirhlid) 3U einem inneren ©rlebnis mürben. Unterftüßt mürbe 
©eil burd) fein ©nfemble, in bem Sranaisba 35enbt (Orloff), 
K. ©berßarb (Tombinoro), 3ucic3ha (San) unb S- Sarieben 
(Smprooifator) oor allem genannt feien. — 3m übrigen braeßte 
bas Sdjaufpf.el eine ausqeseidmete auffüßrung oon Strinb» 
bergs quälenbem naturaliftifdjen Trauerfpiel „S r ä u l e i n 
Sulie” mit ©ina Säßnert (Sulie), Sarieben (Sean unb Dlegie) 
unb Selma 35uttbe (©ßriftel), roäßrenb bie Oper STicolais 
„Sie luftigen 3$eib er oon 33 inbf 0r" neu einftubierte, 
roobet bie fsenifeße Seßanblung (®. 35afchoro) ber mufibalifcßen 
(31. ©rtmm) an Eeichtigbcit unb Seinßett bebeutenb überlegen 
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roar. Sie Operette ('Hpoüottieater) enbtid) erfreute burd) eine 
voll befriebigenbe Darbietung von Seo ^alls beftem Werbe „D i e 
Äaiferin" (iRegie: S. $erä, mufibaüfdje fieitung: ©. 9Tie6), 
in ber SJiarta SJliroronas beäaubernb bultioierte Kaiferin, Stjca 
2Bafd)oros goibiger ©belbnabe, ‘^iutoa 9iid)ters 'Sidjette, 9t 9iu= 
bolfis Srans unb 3. ^ellmut^s Waunig bernoräu^eben finb. 

Die biesjütjrige © r o | e Äunftausftellung bannte in» 
fotge ber Jd)rcicrigen 55erbe^rsaer()ä[tniffe nur eine Sei)au Düffel» 
borfer Künftler roerben. iMud) bas roar anregenb unb non ‘Be» 
beutung. Ütber es feijlt Iciber infolge bes unnernünftigen unb 
unoerffänb!id)cn §mbers 5roifd)en Ullten unb Sunden roicbcr'mandjcr, 
beffen 6d)affen unbebingt baju geljörte, roeiin ein Querjdjnitt 
ber Düffetborfer bilbenben Kunft unfrer 3eit entftel)en fotltc. Das 
gilt foroofjl fiir bie redjts roie für bie linbs SBanbernben. Diefer 
3roiefpalt erfd)eint um fo bebauerlidjer, als j e b e r bas 9ied)t 
auf feine pcrfönlidje bünftlerifdje Slusbrucbs'ortn t)at rnb es einer 
niel fpnteren ©cneration norbe^alten bleibt, ju entfd)eibcn, roas 
unter bem tjeute ©efdjaffenen bauernben ilBert l)at. So lange 
perfönlidjc &egenfä§e unb perfönüdje Äunftpolitib mabgebenb finb, 
roirb nie eine Busftellung äuftanbebommen bönnen, bie ein ©e» 
famtbilb gibt non ber ülrbeit unfrer Düffetborfer Zünftler, illuf 
©injel^eiten roerbe id) im näd)ften Bencfjt eingeljen. 

311)60 ¾. Sprüngli. 

©freiftug öurdj t»a£f ÖodmunÖer ^unffte&en. 

IDortmunb. I. Die 9iot ber Seit laftet aud) auf bem Äunftleben 
unferer Stabt. 9Jiand)er if3lan muffte roolfl unausgefüljrt bleiben, 
teils roegen ber unerfdjroinglidjen Soften, teils roegen ber alles 
läljmenben fransöfifdjen Befatjunq. Unb bod) geigen burdjroeg 
fämtlidjc Beranftaltungen auf bünftlerifdjem ©ebiet eine fel)r 
ftarbe IHnteilnaljme bes'fpublibums — man erbennt bie Sel)nfucf)t, 
burd) ein Untertaud)en in bem reinen Quell ber &unft bas nicf)t 
gerabe erbaulielje Blltagsleben gu nergeffen. ‘Un erfter Stelle 
feien bie Darbietungen unferes überaus angoftrengten ftäbtifcljen 
Ordjefters genannt. 9Bilbelm Sieben, ber 2Ba!ter bes $üttner= 
fcljen ©rbes, bat fid) in ber bürgen Beit feiner biefigen Dirigenten» 
tätigbeit einen febr ftarben 'ilnbängerbreis gefebaffen, ber auf ibn 
febroört. SUtan braucht fiel) nid)t fo bebingungslos hinter ihn gu 
ftellen, bod) muh jeber ehrlich unb uorurteifsios urteilcnbe $örcr 
gugeben, baff Sieben febes 2!5erb in feiner echten Begeifterungs» 
fähigbeit gro|gügig unb erfd)öpfcnb ausbeutet unb mit feinem 
fprühenben 3emperoment bas Ord)efter, bas iljm hingeriffen folgt, 
oft gu erftaunlicben §öchftleiftungen emporreiht, ©ine folcbe J)öd)ft» 
leiftung roar bie Darftellung ber V. Spmphonie in B»Dur non 
Slnton'Brucbner im achten Donnerstag»H?ongert. 5101 felben 2!benb 
fpielte ber Dresbener ©eiger 9Rar Strub mit reifer 3ed)nih 
unb fd)önem Sion, bod) nbd) nid)f gang ausgereift, bas Biolin« 
bongert non Sohannes Brahms. 3m'fünften 9Tio’'genbongert hörte 
man neben einer prnd)tiaen Bufführung bes Brahmsfchen Doppel» 
bongertes als 9Teul)eit für Dortmunb bes Sübbeutfchen Hermann 
Bifchoff II. Snmphonie in D=9Ilotl, eine ljod)bead)t(icf)e unb reig» 
nolle Kompnfition. ¾ls roeitere Orchefterneuheitcn feien geftreift 
ein „Äoniertftücb für Bioline mit Qrcbefter“ bes hiesigen ©eigers 
Hilbert HBecbauf, groeifellos eine ftarbe Sialentorobe, unb bie 
„^eitere Serenabe“ bes 9ieaerfcl)üters Sojeph ?)aas. ©ine ttn» 
gemein raffige unb einbruebsftarbe HBiebergabe ber B^tbetifchen 
Spmnhonie non Sifcbaibmnsbn fei bem non Dortmunb fcheibenben 
juaenblicben 3:i)eatepbapcIImeifter 3‘erbinanb B? a g n e r unner» 
geffen. Der Dortmunber Bachnerein g^bachte bes 50.' ©eburtstages 
bon BTaj 9ieqer, ber feit bem benbroürbia',n Begerfefte im Sahre 
1910 gu Dortmunb immer in engeren Begehungen ftinb. Der 
hernorragenbe Organift 3‘rit; Weltmann (Berlin) fprlte u. a. 
bie geroaltige 3ntrobubtion, Baffacaglia unb Dnpoelfuge bes 
BTeifters, op. 127, in überroältigenber HBeife. Bachnerein unb 
9JIufibalifd)C ©efellfd)aft nereinigten fich unter Direbtor ©arl 
Floltfchneiber gu einer nerbienftoollen Hlufführung ber 
„Biathäuspnffion“ non Heinrich Schüb (1585—1602). Das Stabt» 
theater beoann bie Ofterrooche in roürbiqer B3eife mit einer feft» 
liehen Barfifalnorftefluna. Die Oper bam im Saufe bes Hlpril 
noch mit einer ftiliftifd) fehr fein ausgearbeiteten Hluffilhrung bes 
Boffinifchen Bleifterroerbes „Der Barbier non Senilla“ heraus, 
roahrenb bas Schaufpiel Sbfens „Bolbsfeinb“ neu einftubierte 
unb in Uraufführung Bier non Oranbenbergs Sragöbie ..Peucht» 
feuer“ gu einem recht mannen ©rfolge nerhalf. 3n einer Btorgen» 
feier bes 3f)enters hielt ©eheimrat 9!Rnr SOIarterfteig einen 
auf genauer Kenntnis unb ernftem, etbifchem Suchen fid) grünben» 
ben intereffnnten Bartrag über bas 3ihema „Strinbberg unb bas 
Drama". Die in Dortmunb non jeher oernachläffigte bilbenbe 
fhinft bam lebiglid) burd) groef bleinerc ©cmnlbemisftcllungen bei 
©. P. Krüger ünb im Salon Utermann gur ©eltung, auf benen 

11/41 

gute 9Berbe non 3‘rih Schürmann, 0. 9loeber, Küppers (Düffel» 
borf), Piefegang, ©larenbad), Ißaul Born, fflaul ©hrenberg, B5il» 
heim Sd)meets unb Bltmeifter ©. non ©ebljarbt gu fehen roaren. 

©art 311 e n e. 

öortmunb. II. ©nbe 9Jtai 1923. Unfer in grohgügiger SBeife 
für ©nbe bes B3onnemonbs geplantes fed)stägiges Biufibfcft, bas 
bem Schaffen geitgenöffifcher Sonbidjter geroibmet fein follte, ift 
nun gum Sdjmerge aller Kunftfreunbe norläufig infolge ber über» 
aus ungünftigen Beitumftänbe ins SBaffer gefallen. Blan bann 
bie entgangenen Pecbcrbiffen nidjt gang nerfct)roeigen. HBagners 
„Siriftan“ unter Otto Pohfes Dircbtion follte ben Auftakt hüben, 
besfelben Otto Pohfes Oper „Bring roiber HBillen“ unb Blaj 
©ttingers „Subith", bie eigentlid) Seftgaben unferes Stabttheaters 
barftcllen. 5ür bie beiben groben Kongerte roaren fo intereffante 
BJerbe roie if)auseggcrs „9Iaturfpmphonie", Braunfels „Siebcum", 
Schreibers „Kammerjgmphonie'', §aas’ „Broifchcn Stag unb 9Iad)t" 
unb $ans Bfifencrs neues Klanierbongert mit B3alter ©iefebing 
als Soliften norgefehen. ©inführungsnorträge ber Komponiften 
unb ein Kammermufibbongert bes Berner Strei^puartetts hätten, 
bas SJeft in roürbiger B5eife abgerunbet. Betjüt’ bid) ©ott, es 
mär fo fd)ön geroefen. — 3n roeifer Borausfid)t übte man mit 
fonftigen Beranftaltungen bie richtige Burücbhaltung, um nid)t 
oorgeitig bie Bufnahmefähigbeit ber 2Rufibliebt)aber gü erfdjöpfen, 
fo bah bie tatfäd)lid)e Busbeute bes Btonats nicht eben reich* 
haltig roar. Die Oper brachte aufger einer prachtoollen 9Ieu= 
einftübierung non 9Bagners „Siegfrieb", bem ftärbften Hlusbrucb 
ber Pebensbejal)ung bes Bapreuthers Bleifters, an ber gu glcid) 
nerbienftoollen SEeilen Berbinanb Bfagner als mufibalifcher, ©mil 
Banberftetten als jgenifd)er Peiter, ©ünthcr=Braun in ber Slitel» 
rolle unb 3‘rau Korft»lllbrid) als Brunhilbe beteiligt roaren, bie 
nun fdjon einmal einftubierte „Subith“ oon SOIar ©ttinger. Der 
SOlünchencr STonbichter hat mit ©efcf)icb unb fidjerem Blieb für 
bas Bühnenroirbfame bie fünf bebeutfamften Sgenen ber Hebbel» 
fehen Dichtung gu einer mufihaiifchen Sraaöbie gufammengeftellt 
unb fie mit ber ben heutigen Komponiften eigenen, fichercn 
Beherrfdjung bes mobernen Ord)efters nertont. Broar liehen fid) 
allertjanb Busftellungen machen, fo bie merbroürbig houiaphone 
Behanblung nieler Bartien ber Bartiiur, bod) hat bie „Subith" 
fo eigenartige Schönheiten, bah man non ©ttingers Solent nod) 
manches erhoffen barf. Die hernorragenbe HBiebergabe, in ber 
Sjans BMlbmnann für bie Bühnenbilber, Dr. §immighoffen für 
bie fgenifdje unb Karl HBolfram für bie mufibalifche Peilung 
geichneten, unb in ber B5ilt)elm Bioog unb Pisbeth Korft»ltlbrid) 
als Subith unb Holofernes birebt bebeutenbe Peiftungen aufroiefen, 
roar ein Buhmestag ber ftäbtifchen Bühne. Das Sdjaufpie! er» 
Treute mit einer trefflichen SBiebcrgabe ber erften beiben Beile 
ber ©rillponerfcben Brilogie „Das golbene Blich". Bera Biaric 
©beide unb Bnul 9I5arfd)arosbi roaren bie einbruebsftarben Haupt» 
barfteller. ©in liebensroürbiges unb fdjnell beliebt gercorbenes 
Puftfpiel „Das ©jtemporale" non Hans Sturm unb BTorih 
3‘ärber berocift feine Bugbraft burch immer neu angefehte SBieber» 
holunoen. Der Dortmunber Blufibnerein erroarb fich ben Danb 
aller Blufibfreunbe burd) eine B3icbergabe non Beetbooens ein?ig» 
artiger ..Missa Solemnis“ in ber Beinolbibird)e. Die unermef)* 
liehen Schroierigbeiten biefer Schöpfung eines ber geroaltigften 
©eifter, bie überhaupt gelebt hoben, rourben burd) bie Btit» 
roirbenben nicht rcfHos üherrounben. roenn bas überhaupt möglich 
fein bann. Doch holte B5ilhetm Sieben burch feine hirt'-','(genbe 
Stabführung bas BTfnfd)enmnpltd)e a-s bem ihm gur Beifügung 
ftchenben Blaterial heraus. Das' erareifenbe ®3erb roieber einmal 
gu ©ehör gebracht gu haben, oerpflid)tet allein gu Danb. Das 
ftäbtifche Ordjeffer befchloh feinen erfolgreichen Kongertrointer im 
llfnonlaft mit ber Bufführung groeier SBerbe oon geiftesoerroan^ten 
beutfeben BleiftTn, bem fpmphonifd)en Klaoierbohgert in F»BToll, 
op. 114, oon Btar Beger, oorgetragen oon bem jungen HBalter 
Behberg, Biannheim. ünb ber' unter Sieben herrlich gefpielten 
1. Snmphonie oon Sohnnnes Brahms. Sn einem Kongert ber 
Sfngahabemie erfchloh Kammerfängerin Pula Blofg ©meiner burd) 
ihre' ausgereifte ©efangsholtur unb innerfte Befreiung bes Bor» 
traoes in. ©efängen oon Schumann, Schubert, Hugo B5olf unb 
©uftao 9ITahier bem Ipugeriffcnen Bublibum bie gange B°efie 
bes beutfeben Piebes. Die meifterhafte Begleitung burd) Br°f- 
©bnnrb Behm fei nicht oergeffen. Bon anbern Beranftaltungen 
ftreife ich uod) ein Kongert her misgegeichueten Bioliniftin Blma 
BToobie unö einen „Horath»Bhcnb“ im ©afmofaal, in beffen Ber» 
lauf bie Dortmunber Sängerin Pore Uebermann fid) als ein 
hochbeachtensroertes Balent erroies. Sn ber ©efellfchaft für Pi» 
teratur unb Kunft fornef) Bora Biengelberg technifd) reif unb im 
Busbruch poebenb B5erbe ber neueren Pprih oon 3:rang 9Berfel, 
Hofmannsthal, Bilhe unb Bonfels. ©arl Biene. 
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Surnett, (Sport ttnfr (SpH Äiitoplf if#« uttO Mlfd H 
3(n unferc (3porfjugen& 

Sin etnftes 28t>rt in unfrer fcijroecen Sett 
Siög’ uns erneut an unfre ^3flict)ten mahnen, 
5Dte tuir in froi>ct Opfermilligteit 
SegeiiterungsDoU auf unfre «Schulter nahmen! 

§cut gilt fcer Sinfat; unfrer gangen ttraft, 
28o unfer £anö aus taufeni) 2Bun6en blutet, 
9af; unfer 21rm nicf)t »or bet 3«it erfcfjlafft, — 
SBirb febem bacl) bas §bct)fte jugemutet. 

„-Kitfielfen aufgubauen!“ „2licl)t »erjagen!“ 
©as n>ar »on jefyer beutfdjer SHanner Slrt, 
Seit 33ater Salm in jenen fcfjtocren Sagen 
©er beut feiten Sugenb Straft um fiel) gefebart. 

Sft’s ©eutfdtlanbs Sos, bafg nur in l)öcf)fter Slot 
Siel; unfre Soltstraft toalnltaft foil betoältten? 
Soll tieffte Sct)mad; nur, junger, £cib unb S»b 
Sin neues ©eutfcltlanb wieberum gebären? 

§at biefe Hoffnung ftarf unb rourjeltief 
Sn unfrem §etjen neu fiel) eingegraben — 
Sie toirb uns, t»enn bas SJaterlanb cinft rief, 
Sereift, geftärtt — unb auef) geläutert l;aben! 

Slur besl)alb fei ber Körper ftets geftäl;lt, 
©afj ein gefunber ©eift brin SOobnung fänbe. 
2Bot)lan! fjat man mit Siecht auf uns gejault, 
So la^t uns traftooll regen ©eift mie §änbe! 

§. ». Öefteriep, Stuttgart. 

ß^araffer uni> ©port. Klan i[t gern geneigt, aus ber 
Vorliebe eines 3Tienfd)en für einen ©port auf feinen 
Stjaralter ju fcitlieffen. ®in ftrocfetjpieler foil ein frieb- 
licfier Stenfcf) fein, benn fonft toürbe er nictit ein ber- 
artig befiaglidies ©piel lieben; ein 33eret>rer bes 23ittarbs 
foil fiel) burd) ruhiges Temperament ausjeiclfnen, roeil 

er fonft nidit bie nötige ©elaffenlieit für biefe ®unft 
aufbringen toürbe. ©egen biefe Slnfdiauung toenbet 
fi# nun aber 21. ©. ©rarolep, inbem er I>eroorf>ebt, 
ba^ man babei bie gplgeerfMeinung mit ber Mrfacfie 
oertoedifle. „®s ift ein allgemeiner Srrtum,“ fdfreibt 
er, „ba^ man annimmt, ber ©Ijarafter eines ©ports 
beeinfluffe ben ©^aratter bes ©porttreibenben; es ift 
berfelbe Srrtum toie ber ©taube, bafe Seeleute, toenn 
fie alt toerben, fid) äljnlid) feilen. ©>ie toalire ©rtlärung 
ift in beiben fällen biefelbe. 22tann unb ^rau beein- 
fluffen nidit bie ©efiditssüge bes anberen, fonbern bie 
Sljnlidifeit jtoifc^en ©lieleuten rül>rt baljer, ba^ oiele 
fidl in Söefen oerlieben, bie itmen äl>nlid> fe^en. 

©benfo ift es beim ©port, ©in 23tenfd) toirb nid)t 
burd) bas Sillarb ruliig unb burd) bas föroctet frieb- 
liebenb, fonbern er toälilt biefe ©piete, toeil fein Tem- 
perament if)n baju fiingie^t. ©benfo oerl)ält es fiel) mit 
ber 23el)auptung, bafe ber fjufeballfpieler ein ener- 
gifdies unb überfd)äumenbes Temperament ^abe, baf; 
triefet eine befonbere Sluftoenbung oon ©nergie er- 
forbere, unb baf; ©olf nur ^erfönliditeiten mit einer 
ganj befonberen ©liaratteranlage anjiebe. $tel>r als 
jeber anbere ©port toenbet fid) oielmef)t ©olf an £>un- 
berte oon oerfdiiebenen Temperamenten, unb bas ift 
toal)rfd)einlid) bas ©elieimnis ber 2lnsiel)ungstraft, bie 
es auf fo toeite Greife ausübt. ©>as Tennis siel)t luftige 
unb lebenbige Temperamente an, mit 2lusnaf)me ber 
großen 2Heifter in biefem ©piel, bie fel)r ernft unb fel)r 
überlegt finb. Itberliaupt tritt bei ben ©Lampions in 
jebem ©port an bie ©teile bes Temperaments, bas 
bie anberen 5U bem ©port tnnjietü, ber ©lirgeij, ber 
28ille, ju getoinnen; bas Temperament toirb l)ier burd) 
eine eiferne 3ißIbetoufetl)eit erfe^t. 

©port im SSesirf 
Die ^einffaffet 1923. 

©>er 28. 22tai ftanb im geilen bes ©pielplatj-SBerbe- 
tages. ©ine Sinriditung bes ©>eutfd)en ^eid)sausfd)uffes 
für Seibesübungen jur 
Jörberung oon ©pielpla^- 
anlagen unb ©etoinnung 
ber Sugenb jur beutfdien 
£eid)tatl)letif, um baburd) 
eine geregelte $örper- 
erjielmng im beutfdien 
23olf gu ergielen. ©>er ©r- 
folg biefes Tages geigte 
bie grofge 23egeifterung in 
faft allen beutfdien ©auen. 
Überall tourben grofee 
©taffelläufe abgebalten, 
oon benen bie St^einftaffel, 
^ßotsbam - 25erlin, ©rün- 
toalb - 2Mnd>en, 5ürtl) - 
Stürnberg bie bebeutenb- 
ften toaren. 
2lls 2lnfang biefes für ben 
toeftbeutfdien 2?afenfport fo toiditigen Tages lief in 
©>üffelborf am ©onntagmorgen in ben §>ecla-£id>t- 

Staffetmannfcfjaft bes ©üffclbotfet Sportllubs 99 für bie 911;einftaffel 
Sn ber 2Hitte ber beutfcf)e 211ctfterf<ä)aftsläufer 25 e bar ff 

fpielen ein SBerbefportfilm mit 23ortrag übet bie £ein- 
toanb. 2tad)mittags follte bie 9?l)einftaffel oonftatten 
gel)en. ©d)on oiele ©tunben oor ©tartbeginn ftrömte 

bie gufdiauetmenge gu 
ben 2?ennftreden. 

©>urd) bas 23erbot ber 
9?l)einftaffel im linfsrlieini- 
fd)en ©ebiet mu^te bie f^eft- 
leitung bie ©treden über 
Stadit umlegen unb aus- 
meffen, bamit bie 2ü)ein- 
ftaffel gut feftgefe^ten 
©tunbe ftattfinben fonnte. 
2tls erfte ©taffel liefen bie 
tarnen 00m ©tart, eine 
©treefe oom 23ergifd)en 
Sömen bis gum ©pielpla^ 
bes T. 2t. Ü. 2lls nädifte 
folgten bie oerfdneöenen 
3ugenbtlaffen. 3e^t erft 
fonnte man bie ©printer 
aufs $elb fdjicfen. 23tit 

2lutos reid) mit 23lumen gefdimüeft fuhren bie ©portier 
gu iliren 2öed)felftellungen. 25ereits nad) bem ©tart 
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und i>cm ccften drittel {am t)ec Sertei&iger öes ^retjce 
0p£>rt{lu{> S?öln 99 mit 53orfpnmg »or ©üffelfeorf 99 an 
28ed>fel. ©tc übrigen folgten in größeren Stbjtänben. 
Slud) im jmeiten drittel blieben bie Kölner lange in 
^üfyrung, ba bis sunt 20. 3Becl)feI ber lebten 1000-m- 
2lemijtcecfe ber beutfd;e 9?ceifterläufer Sebarff, StSub- 
mitglieb oon 99, unter braufenbem §urra ber 8u- 
fdwuermenge ben Kölner 2?toalen mit einem 23or- 
Iprung oon über 100 m fd)lug. 91ul)ig unb olme 2luf- 
regung übergab er ben 6taffelftab feinem Slblöfer. Seim 
Snbtampf getoann ber Kölner «SportHub mit feinem 
ftütsftrecfenläufer mit 30 m Sorfprung oor ©üffelborf 
unb blieb im Sefitje feines Sleiftertitels. 

Über 400 Sereine aus allen (Sauen 28eftbeutfd)lanbs 
fanbten it>re Slannfdtaften sur St)einftaffel, unb fo 
tourbe ntd)t nur guter beutfd;er Sport geseigt, fonbern 
aud) bie Simgteit unb bas 8ufammenget)örigfeitsgefüt>l 
tarn l)ier aufs neue unb teiltoeife red)t beutlicf» s^tn 
üusbrud. 

'Dk Kölner JitngfTaffef. ©ie Staffel am frühen Slor- 
gen l)atte eine ungeheure 3ufd)auersal)l auf bie 91ing- 
ftra^en gelodt. S^opf an S?opf ftanb bie Stenge oom 
übierring bis sum ©eutfdten Sing. 2lm Opernhaus 
unb ^3Ia| ber Sepublif toar bas ©ebränge beängftigenb. 
©rfreulic|ertoeife finb feine Unglücfsfälle su 

Seidenen, trotsbem eine gro^e 8al)l toilber Olutomobile 
bie Strecfe befe^t Ijatte unb ben Säufern Sclüepper- 
bienfte leiften wollten. 3n ber 2tt^letif-Klaffe I gewann 
§>üffelborf 99 mit 8 Sefunben Sorfprung burc^ ben 
alle überragenben Seforbmann Sebarff, ber feinen 
©egnern 300 m oor bem 28ed>fel baoonlief. S^öln 99 
lag bei biefem 2Bed>fel noch fnapp an stoeiter Stelle, 
bebrängt oon S.-^. ^lo^ (^.) fdtlug Simon (99) 
fieser auf ber folgenben 650-m-Strecfe, unb bie Sprinter 
oon 99 seigten eine fel)r fdtlec^te fjorm, fo bafe &. S.-S?. 
fidter mit 10 bis 15 m oor feinem alten Sioalen ben 
„Silbernen Staffelftab“ errang. — ©ie ©rgebniffe 
im einseinen finb: 2ltl)!eti{-&laffe 1:1. ©üffelborfer 
Sportflub 1899, Seit 13,54 Stinuten (Slanberpreis bes 
Seid)spräfibenten)„ 2. Kölner Sallfpiel-^lub (Silberner 
Staffelftab), 3. Kölner Sportflub 1899, 4. Sonner 
gufsballoetein. 

ßnffdjetbungeifptel um bie weflbeuifdje Üieifferfdjaft. 
Ürminia-Sielefelb fdilägt $uru-©üffelborf 4 : 3. ©er 
2Beftbeutfd)e Spieloerbanb f)at bas ^probejafw feiner 
Spielreform bes „neuen Siegs“ mit einem ^ompromifj 
beenbigen müffen. ©ie bur^ bie Sefetpmg bes 9tul)r- 
gebiets gefd)affene Sage mit il>ren Setfebrsfd)wierig- 
feiten unb fonftigen Sefd;wecniffen für weite ©eile bes 
Serbanbsgebiets nötigte ilm, oon ber beabfidtfigten ©r- 
mittlung feines biesjälmgen Sertreters burd) bas 
©inrunbenfpiel absuge(>en unb auf bas nach bem oer- 
unglücften oorjäbrigen Spiel um bie Sunbesmeifter- 
fd>aft su>ifd)en bem ©rften Nürnberg unb bem 
Hamburger Sportoerein fo ftarf befel)bete Susfd)ei- 
bungsoerfabren surüefsugreifen. ©ie Sufälligfeiten, bie 
biefer Sustragsmobus, bas fogenannte “jpofalfpftem, 
für bie beteiligten Stannfcbaften mit ficb bringt, fowie 
bie gärten, bie bamit für bie oerlierenbe Smdä oer- 
bunben finb, traten auch biesmal naebbrüeflieb in ©r- 
febeinung. Sd>on in ber Sorrunbe mujste s* S. ßine 
ber ausfid)tsreicbften Stannfcbaft, ber ©ffener ©urner- 
bunb, aus bem Slettbewerb ausfebeiben, weil er nach 
einem ebenbürtigen ®ampf in ber regulären Spiel- 
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Seit, bie unenifdneben (3 : 3) enbigte, in ber Spiel- 
oerlängerung weniger oom ©lücf begünftigt war als 
fein ©egner unb mit einem ©or bas 2lacbfeben batte» 
©asfelbe Scbicffal erfuhr je^t in ©ffen fein bamaliger 
Seswinger, ©uru-©üffelborf. ©er Sieg ber Sielefelbet 
Srminia wirb ficb nad) aufeen bin als eine gtofee Über- 
rafebung auswirfen, namentlich nach ber fd)macben 
Seiftung ber Slannfcbaft in bem ©ortmunbet Su>ifcben- 
runbenfpiel. Siet ben ihr innewobnenben ^ampfgeift 
fennt, wirb jeboeb bie Slöglicbfeit eines folcben Susgangs 
oon pornberein in Rechnung geftellt haben, ©ie Ver- 
legung bes Spiels nach ©ffen erwies ficb, wie ooraus- 
gefagt, als ein guter ©riff ber Verbanbsleitung. ©roh 
bes ungünftigen regnerifeben Sletters, trotj ber 9!eife- 
febwierigfeiten geftaltete ficb ^as Scblufefpiel su einer 
ber großen, einbrucfsoollen Scaffenfunbgebungen für 
ben 91afenfport, wie wir fie in ben fportfreuöigen 
Sentren bes Snbuftriegebiets bei folcben Snläffen ge- 
wohnt finb. Schon in ben Slittagsftunben fe^te ber 
Strom ber Slaffen nach bem ©utnerbunbplat} ein. ©ine 
neue 2tote in bas bewegte Silb brachten bie sablreicben 
Saftautos, bie Sefucber oon auswärts beranbraebten unb 
ficb na* fr^nt ©urnerbunbpla^ in langer 9teibe ftauten. 
©er ^3lab fdbft, eine grofesüsis^ Seuanlage bes ©urner- 
bunbes, s^tsiß 23elaftungsprobe gewaebfen unb 
bot ben etwa 25 000 3ufd>auern, bie beim Snftofe bas 
Spielfelb umringten, butebweg gute Siebt, ©as Spiel 
felbft lief) an gefteigerter Slirfung auf bie Staffen nichts 
SU wünfeben übrig, ©s ftanb oom Snfang bis sum 
©nbe im Seichen eines erbitterten Ringens sweier 
Stannfcbaften, bie ihr Spiel ooll unb gans auf ben Sieg 
eingeftellt batten, ©ie fjülle ber fpannenben unb auf- 
regenben Ssenen, ber wecbfeloolle Verlauf unb bie 
auf bas £)öcbftmaf3 pbpfifeber Seiftungsfäbigfeit ge- 
febraubte ©nergie, mit ber beibe Stannfcbaften bis sum 
Scblufs fämpften, bitten bas ^ubltfurn bis sum Ab- 
lauf ber lebten Stinute in Vann. ©ab bei biefem aus- 
gefproebenen Stampfebarafter, ben bas ©nbfpiel trug, 
fufjballfportlicbe Reinheiten, wie Rlüffigfeit bes Su- 
fammenfpiels, in ben ^intergrunb gebrängt würben, 
liegt in ber Statur ber Sache. 21m 6. Stai trat Slrminia- 
Sielefelb gegen llnion-Oberfcböneweibe an. ©as Spiel 
blieb trolj s^eimaliger Spieloerlängerung unentfebieben 
0 : 0. Veibe ©egner waren ficb in ber ©eebnif unb 
Slusbauer ebenbürtig. 

Union ©elfenfircben - ©ptefberetnigung Rürib 0:2. 
©as©reignis imStubrgau war bas Spiel bes ©aus 20 II 
ber Spieloereinigung Rürtb in ©elfenfircben gegen ben 
Sportoerein Union, ©er erfte Vefucb, ben bie befannte 
fübbeutfebe ©lf bem 9tubrgebiet abftattete, s^S trob 
bes ungünftigen, oon ferneren 91egenfcbauern bureb- 
fetjten 2Betters groge Sufcbauermaffen an, bereu ©r- 
wartungen jeboeb ni4)t gans erfüllt würben, ©ie Spiel- 
oereinigung, bie tags oorber in 2It.©labbacb gegen eine 
fombinierte 23tannfcbaft bes Sportflubs 9}t.©labbacb 
unb bes SlbeD^ter Spieloereins einen überlegenen Sieg 
oon 9 :1 ersielt batte, trat mit ©rfaij für ben in 21l.©Iab- 
bacb oerlebten Slnaup fowie für Sang unb 2luet an. 
©urd> bie babureb bebingte llmftellung im Sturm 
würbe bas berühmte flüffige Sufammenfpiel ber Rürtber 
2lngriffsreibe erheblich beeinträchtigt. Sunäcbft fpielte 
bie 22lannfcbaft namentlich in ber erften Hälfte reichlich 
Surücfbaltenb unb ging erft mehr aus fid> heraus, als 
Itnion, bie ein febr braoes Spiel oorfübrte, ben Sieg 
ber Rürtber in Rrage ftellte, Vei größerer ©ntfcbloffen- 
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i)z\t ppt öcm Sore un5 mel)r (Scfmftfreu&igteit t>ätte 
llmon aud) leicht ju einem befolg !ommen fönnen. 
©as erfte Sor für fjürt^ fiel erft nat^ 25 Minuten &urcf) 
ten 93littelftürmer Seiierer. ©en jmeiten Srfolg 
brachte !urj nad) fcet ^Jaufe ^canj burd) eine glanjenbe 
Sinjelleiftung. ©er befte 22lann auf bent f^elbe toar ber 
©elfenürdjener Mittelftürmer Schäfer, ber in bet ©e- 

©ränbung etned öeuff^en Sunt» unb 0|)orf6unbe«i. 
gtoeds ©rjielung eines einheitlichen 3ufammen- 

arbeitens, Sefeifigung jeglicher 9^eibungsmöglichleit foil 
ein „©eutfeher Sum- unb 0portbunb“ oon ber ©eut- 
fchen Surnerfchaft unb ben Sportoerbänben (©eutfeher 
f^u^ballbunb, ©eutfehe ©portbehörbe für £eichtathletit 
unb ©eutfeher ©chtoimmoerbanb) gegrünbet toerben. 
©ie Vertreter ber ©eutfehen Surnerfchaft unb ber oor- 
genannten ©portoerbänbe hoben einen Sertrag auf 
folgenben ©runblagen enttoorfen: 

Stoed ber 2lrbeitsgemeinfchaft, bie ben 2tamen 
„©eutfeher Surn- unb ©portbunb“ tragen foil, ift bie 
pflege unb görberung ber Seibesübungen, alfo oon 
Surnen, ©port unb ©piel. ©ie 93ertretung gegenüber 
ftaatliehen unb ftäbtifehen Sehörben unb gegenüber ber 
Öffentlichfeit foil gemeinfam erfolgen. Seber S3erbanb 
bleibt fe bftänbig unb fann innerhalb feines 93etbanbes 
alle Sitten oon Seibesübungen betreiben unb SBett- 
fämpfe oeranftalten. Slur bie SReifterfchaften follen im 
Sluftrage bes 93unbes oon ben juftänbigen 93erbänben 
ausgef^rieben unb oon biefen burebgefübtt toerben. 
Sn ber gufunft follen bann bie ©injeloerbänbe auf bie 
toeitere ©inreicfwng felbftänbiger SBettfpielrunben oer- 
Sichten, unb jnmr in ben ©pielen, für bie fie nicht aus- 
brüdlid) als juftänbig befunben toorben finb. ©ie gu- 
ftänbigfeit eines SSerbanbes foil toie folgt geregelt wer- 
ben: für ©erätefämpfe, ben gemifd)ten Stampf, (Jrei- 
unb §anbgeratübungen, Surnfpiele unb oolfstümliche 
SRehrfämpfe mit Slusnahme bes SchnfamPfßs ber 
©eutfehe Surnerbunb, für bas gufeballfpiel ber ©eutfehe 
f^uftballbunb, für ©d)wimm- unb SDafferfport ber 
©eutfehe ©chwimmoerbanb, für leid>tatbletifche ©injel- 
fämpfe bie ©eutfehe ©portbehorbe, für Leibesübungen, 
für $anbball ber ©eutfehe Surnerbunb unb bie ©eut- 
fehe ©portbehorbe für Leibesübungen gemeinfam. 

Srctfenffräfer Öeutfdjer ©chtoergetotdjfötneijfer. Sloeh 
fein 93orfampf oerfammelte fo oiele Sufchmwt im ©port- 
palaft. 93reitenfträter hotte feit 1920 in bem ©uisburger 
S^ans Söagner ben erften S)erausfotbeter um ben 
Sitel gefunben. @r fiegte sule^t als Singreifer, bie 
Rührung bes Kampfes unumftritten behouptenb in 
ber fiebenten Slunbe mit boppelfeitigem Späten burch 
Slieberfchlag. Sereits in ber oierten Slunbe würbe ber 
teefmifeh gar nichts fönnenbe ©uisburger oon Sreiten- 
fträter angefchlagen; ber ©ong rettete ihn. Söagner 
ging auf einen feiner horten Sufallstreffer aus, hoch 
fein Slioale fing alle ©djläge gewanbt ab; nur bas 
anormale Übergewicht oon 21 ^Jfunb feines ©egners, 
ber fich oft mit feinem Störper gegen 23reitenfträter 
ftemmte, machte ihm bie Slufgabe nicht fo einfach. 
Söagner hot für folche Stampfe mit erfahrenen ©ed)- 
nifern noch oiel jujulernen. S3on glänjenber ©eite 
jeigte fich SReifter ^olauf, ber fo Sortreffliches tote 
im Stampf gegen ben jähen Stuttgarter |jugentobler 
noch nie jum 23eften gab. ©a ftedte ©eift in ber 
Stampfesweife, ba fah man höchfte fjairnefe, ©chnellig- 
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famtleiftung beffer gefallen fonnte als fein ©egenüber, 
ber befannte Snternationale fjagen. SRit bem ©piel, 
bem neben jahlreidjen anberen 93ertretern ber 93e- 
hörben auch ber Öberbürgermeifter Söebelftäbt bei- 
wohnte, oerbanb ber ©portoerein Union bie (Einweihung 
einer neuen großen ^lahanlage, bie etwa 40 000 3u- 
fchauer fa^t. 

feit unb ©edungsfunft, fo baf; ber ©übbeutfehe nie eine 
Chance hotte. SJewunbemswertes jeigte biefer im 
Slehmen, fo baf; S?olauf\fich mit einem überlegenen 
^unftfieg naef) jehn Slunben begnügen mufete. Söeit 
fnapper war biefer nach fünfsefm Slunben oon ©uftao 
Slunge über ben mutig angreifenben ©üffelborfer 
©rehfopf; erft bie testen Sfunben gaben ben Slusfchlag. 

Oeutfdje ©tege im 5(uö(ün5. 
^»eibelberger ^tugbpfpieler in Rumänien, ©ie erfte 

SRannfchaft ber Slugbpabteilung ber Slubergefell- 
fchaft ^eibelberg, welche bie beutfehen färben 
wieberholt in Sjollanb erfolgreich oertreten hot, war 
einer ©inlabung ber rumänifchen Stugbpflubs nach 
Sufareft gefolgt unb fpielte am 8. unb 10. Slpril gegen 
bie heften rumänifchen SRannfchaften. Siugbg wirb 
feit 1912 in Slumänien getrieben; es ift oon ©tubenten, 
bie in ‘Paris ftubiert hoben, eingeführt worben, ©ie 
franjöfifche ©chule hot auf bie ©pielftärfe ber Slumänen 
einen guten (Einfluß gehabt. (Empfang unb Slufnahme 
waren fehr herjlich. ©d)on an ber rumänifchen ©renje 
bei (Eurtici war Efert SR of er (SSufareft) jur 93egrüfeung 
erfchienen unb leitete bie ©eutfehen weiter. 

©em ©piel am 8. Slpril, am erften rumänifchen 
Oftertag, wohnten etwa 3000 Perfonen bei, eine in 
Sufareft bisher nicht erreichte 3at)l. Unter ben 3n- Stauern befanben fich bie ©efanbten oon ©eutfchlanb, 

fterreich, ber ©chweij, Sugoflawien fowie ber polijei- 
präfeft oon 95ufareft. ferner war SRinifterpräfibent 
S3ratianu anwefenb, unb furj nach ber paufe erfchien 
^ronprinj S?arl, ein eifriger f^örberer bes ©ports. 

S)eibelberg hotte nicht in fompletter ©tärfe fahren 
fönnen. ©s fpielten: ©chlufj: ©ommer; ©reioiertel: 
Leipert, Söerbmüller, ©raf, SRalan; §alb: 3ohn, 23urf- 
harbt (©pi eiführ er); ©türmer: Sollerer, SRüller, Con- 
rabie, $oug, S?üftner, Slmmann, Schlechter, §eberi. 
33on ber fonftigen SRannfchaft fehlten alfo 93ach, 93elj, 
Lenbet unb ©erfenftein. 

^eibelberg fchlägt S3ufareft 9 : 3 (0 : 0). ©as 
©piel war in ber erften Efälfte oerteilt, ©ie Sfumänen 
griffen ftarf an, ohne etwas ju erreichen. 3h* ©eöränge 
war beffer als bas gegnerifche, hoch famen bie feinb- 
lichen ©reioiertel nicht burch. ©er beutfehe Schluß- 
mann ©ommer befam oiel Slrbeit, bie er fehr gut be- 
wältigte. Slllmählich fom Schwung in bie beutfehe 
SRannfchaft. ©ie Ejeibelberger ©reioiertel unternahmen 
fchöne Läufe, ohne baß ben ^lügelleuten Leipert unb 
SRalan ber ©urchbruch gelang. 23is jur paufe erjielte 
feine Partei punfte; ein Sprungtritt, oon ©ommer 
aus 40 m (Entfernung fd>ön getreten, ging fnapp oorbei. 
Stad) t^m Söieberbeginn blieb Slufareft furje 3^t im 
beutfehen Lager, bann gingen bie Ejeibelberger jum 
Singriff über. 3ht ©reioiertelfpiel trat nun imponierenb 
in (Erfcheinung, ber linfe Flügel ©raf-SRatan arbeitete 
gut jufammen, unb nach fchöner Kombination trug 
SRalan ben Pall ein. ©ie (Erhöhung mißlang. Sjeibel- 
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bcrg blieb nun in gront, »om ©ebränge tuanbetie bec 
93all in bie §>reimertelreit>e, 2öerbmüller-©raf trugen 
ben Singriff r>or, ©raf taufcl)te gut unb gab lurs nor ber 
feinblicfyen Sinie an Sllalan, ber ben jiueiten 93erfud) 
errang. S>ie fcf)u>ierige ©rl)öf)ung mißlang. Sutareft 
nerfud)te bas «Spiel in bie gegnerifdje Hälfte ju »er- 
legen, t»urbe aber halb t»ieber jurüefgebrängt. 93om 
©inumrf gaben bie §eibelberger Stürmer ben 93all 
jurücf, bie 5)cei»ierte( tarnen ins ‘paffen, unb nochmals 
tennte SKalan einlaufen. 9 : 0 für § ei bei bergt 
§>ie Rumänen arbeiteten fiel) nun, angefpornt burd) bas 
'Publitum, mieber »or. Kurj »or S^lufe gelang il)nen 
and) ein S>urcf)brud; ber ©reiaiertel, unb Sfetescu trug 
ben 93all äum S^rennerfud) ein. 

3lac^ bem Spiel liefe fid) ^ronprinj ^atl bie 
beutfdje 3Hannfd)aft »orftellen unb äufeerte feine greube 
über ben Sefud) unb bas intereffante Spiel, ©r über- 
reichte bem beutfd)en Spielführer einen Söimpel in ben 
rumänifchen färben jur ©rinnerung. ©>as ^publitum, 
unter bem fid) »iele ©>eutfche befanben, benahm fiel) 
äufeerft fportlich unb betunbete fotuohl bei ber Seiftung ber 
einheimifchen mie fremben SJlannfchaft lebhaften 23eifall. 

©in 93antett am Stbenb bes erften Spieltages, mpbei 
feitens ber ©aftgeber ©en.-^onful ©rifon, feitens ber 
©eutfehen ber fieiter ber SHannfchaft SH ei ft er fprachen, 
befchl»fe ben Sag. Slm SHontagabenb mürbe bie beutfd>e 
SHannfd)aft in ber beuifd>en ©efanbtfchaft empfangen. 
©>er beutfehe ©efanbte Freitag, Segationsrat §eim- 
burg unb bie Segationsfefretäre »on ©runbherr 
unb 23ufd) metteiferten battn, ber SHannfchoft einige 
anregenbe unb unterhaltenbe Stunben ju bieten. 

Dienstag, ben'10. Slpril, gelangte bann bas jmeite 
Spiel sum Slustrag. 

fieibelberg— Spprtul Stubentef c-Sutareft 
0 : 0. Seiber mar bas SBetter beim jmeiten Spiel 
aufeerorbentlich fchlecht. ©s regnete ben ganjen Sag 
ohne Unterlafe, ber Spielplafe mar »»lltommen auf- 
gemeicht unb unter biefen Umftänben ein mirtliches 
Spiel nicht bentbar. ©aju mufete ^eibelberg für £jebert 
unb Söerbmüller meiteren ©rfafe einftellen. 5>as Spiel 
ftanb meiftens im Seichen ber Überlegenheit §eibel- 

bergs. ©in Sprungtritt »on 8«hn SinS fnapp an ben 
Stangen »orbei. 3n ber jmeiten §ä!fte tarn 23utareft 
taum mehr aus feinem Sager. Sicheres Slufnehnten 
unb ‘paffen mar aber unmöglich, unb bie »on §eibel- 
berg angefefeten ©»ribblings mürben »on ben rumä- 
nifchen Stubenten oft gut unterbunben. So trennte 
man fid) mit einem unentfchiebenen Stefultat. 

21m Slbenb folgten bie £jeibelberger einer ©inlabung 
ber beutfehen Sport»ereine Olpmpia-23u?areft unb 
Sutarefter Surn»erein, unb am barauffolgenben 
SHittmod) mürbe bie Slüdreife nach herjücher 2?erab- 
fchiebung angetreten. 2Tach türserem ober längerem 
Slufenthalt in 23ubapeft unb 2öien finb bie Deibelberger 
insmifchen in ihre Deimat surüctgetehrt. Sh^ß 9^ugbp- 
fahrt mirb in ber ©efd)id)te bes Sports immer eine 
bentmürbige Sat fein. 

Oeutfdje ©djtotmmer in ©oefeborg. ©ine oorläu- 
fige beutfehe ©oeteborg-Olpmpia-SHannfchaft Imt ber 
23erbanbsfd)mimmmart 2Sinner (Sreslau) bes ©>eutfd)en 
Schmimm»erbanbes foeben jufammengeftellt. 2lus 
finanjiellen ©rünben follen bie ©»amenmettbemerbe 
überhaupt nicht, bie 93ruft- unb 9?ü<fenfd)mimmen »or- 
ausfichtlich nur mit je einem Schmimmer befefet merben. 
Dauptmert ift auf bie Vertretung in ben Staffeln gelegt. 
Dier merben in erfter Sinie Demrid) (Seipjig), Sreis 
(^öln), Slabemacher (SHagbeburg) unb ©itner (Sternen) 
bie beutfehe SHannfchaft über »iermal 100 unb »iermal 
200 m in forage fommen. Sur ©rmittlung ber Veften 
follen Slusfchetbungsfämpfe am 17. unb 18, 3uni jur 
2lustragung gelangen. Von ben hierbei erjielten Seiten 
über 1500 m mirb es bann meiterlnn abhängen, ob auch 
für biefe Strede in ©oeteborg Vennungen »om ©>eut- 
fchen Sebmimumerbanb abgegeben merben. 2lls 
Springer — ausgetragen merben ein gerabes unb ein 
gemifchtes Surmfpringen fomie ein „Sprungbrett- 
fpringen“ nach beutfeher 2lrt — finb 2öiefel (Seipjig 05), 
Vtunbt (Sport Dalberftabt), Süber (Pofeibon Verlin) 
unb Dr. Sechnir (©»effau) »orgefehen. Sille VUtglieber 
ber Slannfchaft müffen fich einer befonberen Srainings- 
»erpflichtung unterjiehen. 

c d e f 

JiäW. 

c d e f 
9)latt in äwet Sügen. 

Sluflöfung 6eö ^äffelei in 3ir. 1. 
©lotaufgabe. 

©ie erfte Sorf)anb bat Sieben, Sube, ©ame, ttönig, 2lfe; 
Karo-Sieben, 3Ieun, S‘bn, Sube, ©ame. Sm Sfat liegen Karo-2lfe 
unb König. Sitjt Spieler in 9Kitte(i)anb, fo fällt er auf Slnfpiel, 
weil bie etfte 93orbanb eine Sieben an^ieben mufe; in Socbanb fällt 
er; weil in §erä unb Karo ftets ber j tjt in §interl)anb fi^mbe 
©.’gner unter bie ausgefpiclte Karte geben tann unb ber Spieler 
nicht wagen barf, pon fecbsmal Kreuj anju^ieben, bie fcblenben 
lönnten im Stat liegen; in §intcrbanb enblicb ift ber aufgebedte 
Stutl unoerlierbar, weil aisbann bie 93orbanb nur achtmal 5pil unb 
bie beiben böcbften Kreuj bal* 

11/45 93 



III. 3af>rg. £><}$ ®crf ^Cft2 

Bü^ermarff 
Unter ben fnftprifdjcn Romanen, n>elct>e bie Seit ber SSeltertnanbe- 
run(5 junt $intergrunb Ijaben, fte^en bic non SJcItie S>at)n ber Qatyl 
naci) bei weitem an ber Spi^e. S?iinftlerifc|) finb fie burebaus nkf)t 
einwanbfrei, unb gcrabe ber gröfetc unb betanntefte, „@in Stampf 
um Horn“ (Scipjig, Sreittopf S§ärtel),ift fo ftart abenteuerliet) unb 
pfpcboiogifd) fo wenig ocrftänblici), baf; man fid) eigentlich barüber 
wunbern muff, baf; er nod) nicht „oerfilmt“ ift. 2Benn trotjbem biefer 
Koman ber heutigen Sugenb bringenb empfohlen werben lann, fo 
beruht biefe Empfehlung auf ber Satfache, bafe er mit gerabeju 
gliihenber £iebe ,511m Saterlanb unb Soli gcfchricben ift, baf; cr trot; 
feines mehr als reichen gefd)id)tlid)en unb luIturgefcbichtUcben Seiwerls 
aufjerorbentlich „fpannenb“ ift, fo baf; ber jugenbliche Sefer in Sltem 
gehalten wirb — wie in Karl 2Kap — unb nicht aufhört, bis er bie 
letjte Seite bes oierten Sanöes getefen hot. — Sllefentlicf) wertooller 
in tünftlcrifchcr Sesicbung ift Saints Slooelle „fhclicitas“ (Seipäig, 
Srcittopf & §ärtel), bie ums Sahr 476 o. £hr* fpiclt. SOir tonnen 
ihre Settüre auch foldjen Sefern empfehlen, bic höhere tünftlerifchc 
Slnforberungen ftellcn, als man im allgemeinen an ffelir Sahns Söerte 
ftellen tann. — 2Bie bie beiben oorgenannten 28crte bie Sefer bes 
oorliegenben „2Bert“-Sjeftes befonbers intereffieren bürften, im §in- 
blict auf ben in biefem §efte enthaltenen Tluffat; oon iprof. Dr. 9teeb, 
„93om Stomerreich jum Stanlenreich“, fo bürfte bies noch in 
befonberem 3Kaf;e ber fjall fein bei ben betannten hiftorifchen Romanen 
oon ©uftap fyreptag „Sngo unb Sngraban“, erfter Seil ber „Slfmen“ 
(Seipäig, §irjel), fowie in noch höheteut 2Kaf;e bei ben Scheffclfchen 
TSerten, por allem bei „Ettcbarb“, ber einer unferer heften Infto- 
rifchen 9?omane ift. —2Ser fich aber weiter in bas oon i{5rof. Dr. 2teeb 
behanbelte $hema pertiefen will, ber lefe im erftenSanb ber „Silber 
aus ber beutfehen Sergangenhbtt“ »on ©uftab Drehtag 
(Setlag Siegel, Setpjig) bie Kapitel 2 unb 3 „2lus ber SBanbetgeit“. — 
Sachftehenb follen noch einige weitere, weniger betanntc Spontane 
angeführt werben, bie ben Seebfchen ^ffatg ergängen: 

!§)te lebten 3?pmcc. Vornan aus Seit 
Sltepborttts b>. ©r. 33on $1). 3csfc-©I)PtnfH. Ver- 
lag Sadtem, S?öln. 
®it grofjcr hlftarifcher $reue werben bie Kämpfe jwifchen bem 
niebergehenben Sieibentum unb bem gul'unftsfroben Shriftentum 
gefchilbert. 

©ötterdämmerung. ^ulturgef<l>icf)f(t4)er Vornan 
aus bet bet 93ö[fetu?anberung. ®on 2t. 2lnge- 
netter. Serlag 20otfenbüttel. 
§>as gewaltige Singen gwifchen ©ermanen unb Sömetn währenb 
ber großen Söltcrwanberung wirb mit gutem ©dingen, fowohl 
belletriftifch wie tulturhiftorifch, gefchilbert. 

2üarict>. 33on S?. fioren^. 93ertag Sotbter, §etltgen- 
ftabt. 

5>as 23uct) bet Sreue. 93on 2Ö. Saufen. 23ertag 
28eftermann, Sraunfctttueig. 
Eine porgüglicbe Sufammenfaffung bes Sibclungenliebes in fchöne 
tprofa, in ber manche Sufammenhänge, bie bas alte Sieb nicht un- 
mittelbar ergibt, getlärt unb bem mobernen Smpfinben nahegebracht 
werben. 

©te ©efatft. 25on ©. ganfon. ©t5äf)tung aus bet 
^unnengeit. 95erlag SKerfebutger, Setpgtg. 
S>er gewaltige Sug Slttilas nach SSefteuropa ift ber ©egenftanb bes 
Ko mans. 

2tttila. 25pn 21. Sttinbberg (in „§iftot. STdntaturen“). 
23ertag ©eorg 92tüIIer, 23lünct)en. 
Ein abgerunbetes Silb pon ülttilas unb ber Sjunnen Eharaftcr unb 
SBefen unb pon bem Enbe ber „©ottesgeifed“. 

* 

©tunblagen unb Sriebftäfte bet 2öirtfd)aft 
in S>üffelbprf. 23on Dr. Sof^f 2öitb«n (Söirtfctiafts- 
ftagen ber ©egemuart. §eft I). !S>eutfcbe &unft- unb 
23etlagsanftalt, ©. m. b. £)., S>üffelbprf 1923. 
Ser ©efehäftsführer ber ©üffelborfer §anöelstammcr, Dr. SBilben, 
hat in biefem 64 ©eiten umfaffenben Jfefte in gebrängter, babei 
erfchöpfenber Sarftellung ©üffelborf, bie fchöne Stabt, nad) ihrer 
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wirtfchaftlid)en Sebeutung gefchilbert. Es ift ihm gelungen, in 
flüffigem Stil unb frifcher ©eftaltungstraft ein Silb ber Stabt, ihrer 
wirtfd)aftlid)cn Kräfte, ihrer herporragenben Stellung in berrheinifch- 
weftfälifchen Snbuftrie, ihrer geiftigen Sebeutung 511 fchilbern. 28ir 
werben mit Erlaubnis bes Serf offers bemnächft ein Kapitel aus bem 
fjefte, beffen Seftüre wir fein empfehlen, im „20erl“ 511m Slbbrucl 
bringen. 

2?omantifcl)c 6tteifen burci) bas rifcinifdi- 
meftfälifcfic Snbuftriegebiet. «Sliggen unb Silber 
pon Dr. ©tnalb 91einl)atb. 23erlag ©ebr. Senfing, 
©ortmunb. 
5>as mit hübfehen Silbern nach photograplnfchen Slufnahmen ge- 
fchmüdte Such follte (einem greunbe ber Sfeimat unb ihrer ©efchichtc 
fehlen, ©erabe in ber jet;igen Seit müffen wir uns in bie ©efetnehte 
ber Kuhrgegenben perfenlen, um in einigen füllen Stunben Siebe 
511 il;nen ju gewinnen unb uns im fyeftbleiben unb ber Sreuc 511 il;ncn 
5U ftärten. Eine fjülle pon intcreffanten Sinjelheiten aus ber Ser- 
gangenheit wirb ber Sefer bem Sefitjftanb feines 28iffens cnwerleiben. 

Saebcfcrs 23crg- unb §ütten!alenber 1923. 
68. ga^rgang. Serlag ©. 23acbdcr, ©ffen. 
$>as altbetanntc 2Ber( ift auch in ber neuen Slusgabe für bas laufenbe 
Sahr eine unfchätjbare juperläffige gunbgrube für alle fragen, bie 
ben Sergbau betreffen. 8u empfehlen wäre bie Seifügung eines 
Sachregiftcrs. 2lud) wäre es wohl nötig, baf; bas Such einen Searbciter 
bgw. Herausgeber fänöe, bet mit feinem Kamen pcranttpottlich 
jeichnet. 

©ic Rotiere 2Katl)cmattt. ©ine gemeinpcrftänblictie 
sDarftellung bet ©lemente mit 30 2tbb. unb gaf)ltetcl>en 
Setfptelen. 23on Obertngenieur @d)lliter. 2. 2luf(. 
23erlin 1922. 23erlag »on ^ermann SKeu^er. 
®as 28efentlid)e an bem Suche ift bie pra(tifd)e ©arftcllung bes 
Stoffes, bie fid) nur an bas Sorftellungsoermögen wenbet unb bie 
weitergreifenbe mathematifche Verleitung ausfchlief;t, fo baf; bie 
©runbbegriffe ber höheren Slathcmatit gemeinoerftänblich werben. 

©lemente bet ©rap^oftatif. Sefirbud) für teclmifclie 
Hnterriclitsanftalten unb gum Selbftuntetric^t. 25on 
Ingenieur ©eorg ©>teper. 7, 21ufl., mit 300 31g. unb 
8 Safeln. Setpgtg 1923. 23erlag pon Dr. 2Ka^ gänecte. 
©as 2Bert gehört ju ben anertannteften Sehrbüchern ber graphifd)cn 
Statit unb erfcheint in ber oorliegenben 7. Sluflage in neuem ©e- 
wanbe, hoch mit unoeränbertem bewährtem 3nhalt. 

©>te etettrifclfen «Spielgeug- unb ^letnma- 
fctiinen für ©leid)' unb 2öed)felftrom. 23pn S?arl 
92cotiij. Oteubearbeitet oon Sngenieut 92ia^ S^ölf- 
meper. 4. 2(ufl., mit 100 2tbb. unb gmei 5?onftruttions- 
tafeln. 25erlag ppn ^acfimeifter & $^al, Setpgig 1922. 
©asSuch gibt eine Überficht über bie jeht gebauten clettrifd)en Spiel- 
5euge unb Kleinmafchinen unb eine Einführung in bie Scrcclmung 
fämtlicher gebräuchlicher Slrten pon dettrifd)en Slafchinen, bie in 
Sefdueibung, Serechnung, Sau unb Seichnung porgeführt werben. 

Sfcdinifcfiet 0elbftuntcrridit für bas beutfdie 25olt. 
^erausgegeben pon Smgenieur ^atl ®attl). 25arlag 
pon 91. Olbenboutg, 921ünd)cn unb Berlin. 
28ir hotten bereits mehrmals auf biefe ausgejeidmete „Sriefliche 
Slnleitung ;ut Selbftausbilbung in allen Rächern unb §i(fswiffen- 
fchaften ber Sechnil“ empfehlenb hingewiefen. ©er oierte Srief bes 
jweiten ffaebbanbes behanbclt bas fjclbmeffen, bie Sau(unbe (Vocl;- 
bau, Strafjcn- unb 2Segebau, Tunnelbau), Saumechanit unb ent- 
hält 138 Slbbilbungen fowie Slufgaben unb ©abeilen. 

©>er Sdjlpffcrlalirling, 23on ^rof. Sultus §pdi. 
©in Seitfaben gut ©rgängung unb 23crttefung bet 20crt- 
ftattlebrc. 921it 331 2tbb. 25erlag Dr. 92lafe gänede, 
Seipgig 1923. 
©ie Veranbilbung eines leiftungsfälngen Kachwuchfes ift eine ber 
pornehmften 2lufgaben bes ©ewerbetreibenben unb Sleifters. 28ir 
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müjferi tmcöev jotgfältig herangebilbete 2iibcits!räftc f;ab€n, bic in 
bec Sage finb, wirfltcbe Qualitätsarbeit ju leiften. 21ußer ber ferg- 
fältigen unb getr>ijfenl)aften 2Keifterlet)ce mujj auef) eine tbcoreti(cbe 
llntenueifung bes Settlings jtattfinben. ©iefe bietet bas Sud), bas 
ätuedmäjjig gut Sorbereitung auf bie ©efeltenprüfung bienen tann. 

5>ic ppru>clfltcf)cn Stere in SJlärc^en, ©age 
uni) Slberglauben. 23on ^rof. Dr. Ottienio Stbel 
(Sötffen unb 2ötr!en. Sb, 8). $arlsrut>e 1923. Serlag 
©. Staun. 
<Scf)r uicle märd)enf)afte Siere, wie §>racf)en, Sinbwürmer unb 
fliegenbe ©erlangen, laffen fid) gum großen Seile burd) bie fjunbe 
foffilet Siere erlläten. ®as gleiche gilt für bie Sptlcpen unb ©iganten. 
©er Serfaffer unternimmt es, ben SBurgeln biefer galgtreidgen Sagen 
unb fabeln oon ltnt)Plben unb Ungeheuern nad>guget>en unb bie 
©efd)icbte ber fagenhaften Slusfcbmüdung oon fjoffilfunbcn bis in bas 
Seitalter bes Stojanifdgen Krieges gu perfolgen, aus bem uns bie 
Solpphemfage erhalten geblieben ift, bie aller 98ahrfd)cinlichleit nach 
auf fjunbe foffiler Slefantenfchäbel in figilianifchen Sfßblen gurüdgeht. 
Sine eingehenbe SSefpredmng erfährt ferner bie Safilistcnfabel unb 
bie 6agc Pom Sinhorn, bie namentlich auf beutfehem Soben burd) 
bie fjunbe pon «Stpfjgähnen bes SRamrnuts in eisgeitlichen Wage- 
tungen immer neue Siabrung erhielt. $>en Schluf; ber pon gahl- 
rcichen oortrefflichen Sibbilbungcn unterjtühtcn ©atlegungen hübet 
eine Soefprecbung ber Kode, bie foffile Slierrefte als Slmulette unb im 
mebiginifchen ¾berglauben früherer Seiten gefpiclt haben, enblid) eine 
Überficht ber gum Seile noch heute im 93oIte perbreiteten Slnfichten 
pon ber Sntftehung ber Serfteinerungen. 

3. ©. Scbcn an &tc fceutfet)« Sation. Slit 
einer Einleitung unt) Slnmertungen »on Dr. 331. ®rp- 
nenberg. Serlag ©treder & ©dtrß&er, ©tuttgart. 
Ss gibt im gangen beutfehen philofophifchen ©chrifttum taum ein 
gweites Jöert, bas fo piel lebenbige Srinnetungen toaebruft unb bem 
fogleid) bas ©efüi)l oieler, aud; phüofophtfch nicht interefjicrter 
SKenfchen fo lebhaft teilnehmenb entgegenf’ommt wie Siebtes Sieben. 
Sie Schrift ift ein heiliges Vermächtnis unb ein ©pmbol alles beffen, 
was bas 28ort „beutfeh“ im Sinne nationalen Vewufgtfeins umfcbließt. 
Sie entftanb unmittelbar aus ber Sinheit oon dichtes geiftigem SBefen 
unb hat in einer Seit ber fchweren inneren unb äußeren 21ot auf eine 
traftoolle unb pertiefte Selbftbefinnung porbilblich hingewiefen unb 
hingebrängt. Von biefer SBirtung hat fie auch heute noch burdmus 
nichts oerloren, fo bafg gerabe fcljt biefe pollftänbige, fchöne Slusgabe 
mit ben notwenbigften trimerEungen unb bem gut einführenben Vor- 
wort bes betannten Verfajfets ber „©efchichte bes beutfehen Sbealis- 
ntus“ befonbers gu begrüben ift. 

§elmut|) ppn 931pltlc, Ein Sebenstnlß nac|) feinen 
Sriefen unß Sagebücltern. ^erausgegeben pon $anns 
STcartin Elfter, 921it 16 Silbern unb einem falfimilierten 
Srief. Serlag ©treder & ©dtröber, ©tuttgart. 
§anns JKartin Sifter, ber bie Verausgabe biejes ftattlichen Sanbes 
beforgte, wollte nicht bas militärifd)c ©enie bes alten ©eneralfclb- 
marfchalls in erfter Sinie herausarbeiten; ihm war es oor allem barum 
gu tun, ein leuchtenbes Sorbilb aufgurichten, bas heutiges unb lünf- 
tiges fiebert formen unb geftalten hilft, ünb fein glücf[id)eres Sorbilb 
hätte er finben tonnen, als bas eblc, fcf)Iid)te SHenfdgentum bes „großen 
Schweigers". Vertieft man fid) in biefen Sanb, in bie Sriefe unb ®r- 
innerungen, Sagebucbblätter unb Sieben, Slufgeidmungcn unb 2luf- 
fätge, fo finbet man immer wieber ben felbftlofen befcheibenen 22ten- 
fchen, bie fitilid>e ©röfje, bas eble §erg. $>urd) bie gefd)ictte Sluswahl 
unb ben lürgen perbinbenben Se^t erhält man nicht nur eingelnc 
Splitter, fonbern ein gerunbetes fiebensbilb in Selbftgeugniffen. ünb 
Selbftgcugniffe finb auch bie prächtigen gangfeitigen Silbtafeln, bie 
Sßiebergaben aus 21'iolttes wenig betannten Stiggenbüchern, Porträts 
feiner Seitgenoffen unb mehrmals ben fetwnen Sopf bes alten ©eneral- 
felbmarfchalls, auch nach e<nct uod) unperöffentlichten Slufnahme 
bieten. S>er ftattliche Sanb ift bas unpergängliche Qotument einer 
ethebenben porbilblichen rpeef örtlich teil, in bas feber jich gerne unb 
immer wieber pertiefen wirb. 

©cfcf)icl)ten aus ber ©efcl)icl)te. Eine ©ammlung 
ppn Erjä^lungen ^iftprifcfien Sntfalts. Unter SHittPtr- 
tung ber betannteften 93!eifter ber l)iftotifd)en Sppelle 
Iferausgegeben pon 3ültus 31. §aart)aus. Serlag 
Ifoclnneifter & Stfal, Seipstg. 
S)ie neue 23üd)erfammlung „Sefchichten aus ber ©efchichte“ foil bem 
langfam wiebererwachenben Sinn für bie Vergangenheit entgegen- 
tommen unb 2üeltgejct)idrte in tünftlerifcher Jorm bieten, gebes ber 
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anfptechenb ausgeftatteten, wohlfeilen Vänbchcn behanbelt ein bebeut- 
fames hiftorifches Stcignis, eine Spifobe aus bem fieben einer be- 
rühmten Verfönlichteit ober enblid) bas mertwürbige Sdndfal einet 
wenig betannten abenteuerlichen ©eftalt, bie als leuchtenber Komet 
einmal eine turge Jiolle auf bem Söelttheater gefpiclt hat. ©ie gefchicht- 
lichen Jatfacbcn werben in biefen ©rgählungen burchweg wahrheits- 
getreu wiebergegeben. ®s wirb alfo fiefeftoff geboten, bet burd) an- 
regenbe, fpannenbe §anblung unb Sdnlbcrung gefchichtliche Kennt- 
niffe oermittclt. 28ir nennen befonbers: Veperlcin: Kronpring 
unb ©eferteur (fjriebrich ber ©rofee); §aarhaus: Stateten oom 
Stephansturm (©ie Sürtcn oor 2I!icn); §ans Sanb: ©er 21uf- 
ftanb bes Spartacus (fhechterfdmle Sapua, 73 bis 71 p. S-fyt.); 
2tannp Sambrecht: ©as ügpögle ber Vergogin Sacobe 
pon gütief) (©üffelborf, ©nbe ber 3acobe oon Saben). Vis jeijt finb 
20 Sänbchen erfcl)ienen. ©a weitere Vteifter nopelliftifcher ©efcf)icf)ts- 
geftaltung ihre TKitwirtung an ber Fortführung ber Sammlung gu- 
gefagt haben, batf man biefer mit Sntereffe entgegenfehen, ba bie 
erfchienenen Sänbchen wirtlich gute SBerte in literarifcher unb Infto- 
rifcher Vinjicht finb. 

©er Süclfetet jeitgcnpffifc^cr 31oPdlen. 
erften fünf Sänße: 1. Sllbrec^t ©diaeffer: E>as 
©ittcr, 2. £ulu ppn ©traufe unß Sptnep: E>as 
3cnftcr. 3. Ipcter E>prfler: 91cgtnc unb 321ang, 
4. ©rctlie 3luer: E>tc ©eclc ber Smpetia. 5. 21 feel 
Sübbe: Ein preufetfdier Offtjter. ^artpniert. 
(©tuttgart, E>eutfcl)e Serlag6-2lnftalt.) 
©ie beutfehe filooclle ber ©egenwart in ihren beften, ftilficherften 
Schöpfungen bringt „©er Falte“. So ift bie Sammlung nach jenem 
Falten aus einer Slopclle oon Soccaccio benannt, ber burd) eine be- 
rühmte ©efinition 93aut Vepfes bas Kennbilb für bie Kunftgattung 
ber Siopelle geworben ift. ©iefe neue Sücherreit)e will jeboef) nicht in 
theoretifcher ®nge (ich befchränten, noch weniger ift fie in literarifcher 
Vinfid)t auf ein beftimmtes Programm eingefd>worcn. 2Bir fehen 
gwar, wie pon ben Seften unteres heutigen Schrifttums neue 21us- 
bructsmögtichteiten, ftärtere Kongentration, gefteigerte Vertiefung 
bes inneren ©ehalts biefer Kunftform gefucht werben, über ber 2Bcgc 
finb faft fo oiele als ber Vcrfönlichteiten. So tommen gleich bie erften 
fünf Sänbe bes „Falten“ wie aus fünf perfd)iebenen ißropingen ber 
©icf)ttunft her. ©ie JEeitge eröfTnet einer ber angefehenften firgählet 
ber jüngften ©eneration, SUbrecht Schaeffer. Tllit bid)tcrifd)er 
Kühnheit unb jeelcntunbigem Satt hat er in feiner ®rgät)lung ,,©as 
©itter“ ein heitles problem begwungen. Sulu pon Strauß unb 
Sornep gibt mit altmeifterlichcr ©ebiegenheit unb 2Bittlid)feitstreue 
ein Silb aus tlcinbürgerlid)er 2Belt, inbem fie einen fchweren <£t)e~ 
tonflitt gu erfchütternber, garter Söfung führt. Veter ©orfler 
ergählt mit elementarer Süucht unb Schwungtraft eine Vaucrn- 
gefd;id)te großen Stils. Sn einem farbigen Vilb aus ber Vlütegcit 
ber italienifchen üenaiffance unb unter bem Schleier einer märchen- 
haften Seelenoertaufchung pollgieht fich in ber Vooellc pon ©rethe 
Sluct „®ic Seele bet Smpetia“ bas innere Sieif- unb Freiwerben 
eines cblen Frauenwefens. 2lpel fiübbe ift für oiele wohl ein neuer 
Vcann, feine männlich herbe, ftart geiftige Kunft beutet bas Sdndfal 
eines preußifd>en Offigiers, ber aus engen Schrantcn, burch Statur, 
©rgiehung, Vcrhältniffe ihm gegogen, fich gu helbifchem Sterben empor- 
rafft unb fo ber inneren Freiheit eine ©affe bricht, ©ie Sammlung 
wirb fortgefetjt. ©ie fünf Vänbe finb ein perhcißungsooller Slnfang. 

§)as pergitterte £an&. 31ppcllcn ppn 221afe 23artl>et, 
25crlag ppn ^pffmann & Eampe, Hamburg unb 95crlin. 
©er Verfaffer, ber über eine bilbetreiche Sprache, einen oft hinreißen- 
ben Stil oerfügt, fchübert bas fieben unb bie heißen Gmpfinbungen 
eines jungen Vfanberbutfchen, eines Vroletariers. ©ang oorgüglich 
finb insbefonbere bie Stooellen „Stromer“, in ber er bie gahlreichen 
beutfehen „Sippler“ in Stalien, ihr fieben unb ©reiben geichnet 
— fie finb nicht gerabe erhebenb, biefe beutfehen Vrübet ■— „2iömifd)e 
SBeihnachten“ — wo beutfehe SÖanbcrsleute fich als mehr ober größere 
©auner geigen — unb ,,©as pergitterte Sanb“ ■— eine Stooelle, in 
ber folchc gweibeutige Vummlet aus Vclgien abgefchoben werben. 
Künftlerifch bebeutenb ift bie fitopelle „SBeiße Fäben in fchwargem 
Vaat“. 

Um 23act) un6 23cctl)ppcn. ©ecl>s 31ppdlen ppn S?arl 
©pl)le, 2Hattt)ias ©erfter, 2l6plf ©tetn, 91ict)ac!) 
28agncr un6 Tötl^dm ©chafer. 23cdag ©treder & 
©djrpßer, ©tuttgart. 
®in gar tßftlichcs Vüchlein. ©cutfche Sichter etgählen uns hier pon 
bem Schaffen unb Streben unferer größten beutfehen Komponiflcn 
unb oon bem überwältigenben Sinbrud, ben bie SBerle bes Shbütas- 
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fantors unb bes .^omponiftcn bet STeunten Sinfonie auf bie 2J!cnfci;on 
gemixt ^tben. ©en Siteratucfunbigen »etben bie einjeinen Siopelien 
befannt fein, fie würben fci)on oot galten gcfcijricben. 2iur SKattijias 
©erfters Sirbeit „Et lux perpetua“ (Sacfis 2lbfd)ieb pon biefer @rbe) 
wirb in biefer Sammlung jum erftenmal Pcroffcntüci)t. 28ir tonnen 
jebem SHufiffteunbe empfehlen, fiel) bas Sud) als toeripode Sereicf)e- 
rung für feine SibIioti)et anjufdjaffen. 

* 

$>er öcutfd)c 0d)äfcrlmnö in 2öort uni> 
ppn 9?ittmeiftcr v. (Stepliamij, 93cdag J)C6 Vereins 
für beutfdje 0d)äfcrl)unbc (0. ¢5.), 9^ec^tsji^ 9Jiüncf>cn 
(@. 93.), S>mcf 2lnt. Kämpfe, Qcna, 
ift in fiebter Sluflage neu erfcf)ienen, nacf)bem bie fecf>fte, im oer- 
gangenen gai)re j)etausgetommene Auflage in §öf)e pon 5000 Stüct 
fo fcf)ncU pergriffen war. Sd>on bas erfte Kapitel, bas einget>enb 
— auf 192 Seiten — bie §erfunft unb ben 8ufamment)ang ber 
Schäfer- unb §irtenf)unbe bei)anbelt, ift äufjerft intereffant. ®s fei 
baraus ijerootgefioben, bafj bas Sitter bes §unbes naci) ben ©tbfunben 

auf brei SHUionen gai)re ju fd^ätjen ift. ©ie „SÖilbimnbe“, urfprüng- 
lief) äujjcrft feiten, gewöhnten fief) aUmäi)lici) an bie fiager- 
ftätten ber SKcnfcf)cn, benen fie folgten, um bie Safuungsrefte gu per- 
geijren. ©er §unb oerlor gurci)t unb Slbncigung oor ber SBitterung 
bes SRenfd)cn, ber icbenb cingefangene 28ilbf)unbe ins Sager brachte, 
©ie S0atngcicf)en ber Sjunbc fcfnitjten bas Sager, unb es bilbete fici) 
eine auf ©egenfeitigteit berui)enbc 9tüdicf)teitsgemeinfcf)aft, fo ba§ 
aus bem ©ulben bes §unbes am Sagerplaig aümäfjlicf; bas gewollte 
galten fici) cntwicteite. Slufeerbem würbe ber Sfunb auef) ber gagb- 
gei)ilfe bes Stenfctjcn. ©er §11 nb ift fomit bas erfte unb äitefte Haus- 
tier bes SJlenfcijen. ©ie Sntwidiung gum ©ei)ilfen beim ©reiben unb 
Hüten ber Het*5«^ 3uni heutigen ©ienftfiunb, ift fef)r fpannenb bar- 
geiegt. 33on Stepbanifi ift es gu banten gewefen, bafj in ©eutfcfüanb bie 
Hunbe, befonbers ber beutf^e ®cf)äfetl)unb, gum ^fJoligei-, Scfiutg- 
unb 23linbenf)unb ausgebilbet werben, ©ie 8ucf)t unb Haltung, 
@rgicf)ung, Unterbringung, Swingeraniagen, ber Sin- unb 93er- 
tauf, turg alles, was einem Hunbebcfitjcr gu wifjen wünfeijenswert ift, 
wirb in bem 9Bcrt bcl)anbclt, fo bafe man l)ier woi)I mal fagen barf, 
bas Sucl) ift unentbel)rlicl) für jeben Hunbebefitjer, ber auf ©ejunbl)eit 
unb ©rgicfiung feines Hunbes Sßcrt legt. 529 ausgegcid)ncte 93iiber 
machen bas 93ucf), bas bemertenswert gutes tpapier enthält, befonbers 
wertpoll. 
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toerben gebeten, bie unregelmäßige 3uftellung ber örftß mit ben fdjmlerlgen ^erft^* 
nerl)äl<nlffen gu enifdjulbigen. 0tamenflld) müfTen bie Im unbefe^fen (Seblef mobnenben 
Segletjer ©ebutb b^ben, ba ein pafefnerfanb borfbln ougenblitfUd) febr crffbtDert ober 
fall unmöglich lit- Scr 2}erfanb tolrb unter allen Um(Iänben erfolgen, unb amar merben 
bie erfebienenen^effe 3ufammen befbrbert merben, fobalbfid) elne3?lbgli(bfelt basu bietet. 

0<$rifHeifutt9 unb ^cr(og 

UüJOüJJOOOJOJCn^üOOOJOüOJjOJJXrJjüüJDJJJüOJOJOuüJüJDjOuJJJJOOOuOJOOJJJjOJ^JJJjd^ 

3nbaUöa*er3etc!?nte. 

Heft 2 (III. gafjrg., SKai 1923): ©ie ©nergiequclien unb if)re Slus- 
nutjung. 93on Dr. ¢. Scfndler. S. 49 bis 53. — 93om Sibmerrcict) 
gum granfenreief), 93on tprof. Dr. 2Bilf)elm 9?eeb. SJiit 15 Slbb. 
S. 53 bis 60. — ©orf. ©ine naturwiffenfcf)aftlicf)-wittfcf)aftlicf)e Stubic. 
93on Dr. K. gaube. ®it 2 Slbb. <3. 61 bis 63. — 93ebcutung unb Sln- 
wenbungsgebiet ber ©leftrolpfe. 93on Dr. Sibolf 9?ei^. ®. 63 bis 65. — 
©er gaffon- unb Sd;raubenautomat. 93on Siifreb Slauct, 93etriebs- 
leiter, 9Kit 1 Slbb. <3. 65 bis 68. — Silb: ©er mutige Slitter, geber- 
geiclmung pon ©eorg P. ©lupterman p. Sangewepbe. ©. 67. •— ©ie 
berufliche Slusbilbung ber gürforgegbglinge. ©in Seitrag gut gür- 
forgeergichung Siinberjäf)riger. Son Dr. i). SK. Spliethoff, SKülhcim 
(Sluhr). iS. 68 unb 69. — ©ie germente unb ihre Sebcutung für bie 
Sebensporgänge. Son Dr. ©eorg 98olff. ®. 69 bis 73, — ©ie beutfeh c 
Hod)feefifcherei nach bem Kriege. Son H- Sübbert, ftaatlicher gifcherei- 
bireftor in Homburg. Silit 5 2lbb. <3. 73 bis 77. — 2Bie bie <3cf rdb- 
mafchine erfunben würbe. €>. 77. — Hablaub. SloocIIe non ©ottfrieb 

Keller. Silit 4 Slbb. 6. 78 bis 83. ■— Housmufif. 0. 83 unb 84. — 
Sinnfptucl). ®. 84. — Silb: ©er Kanonenfctnij). Ölgemälbe non 
pan be Selbe. 0. 85. — Hablaub. (Kurge ©inleitung gu unferer 
Slooellc gleichen Samens.) 0. 86. Silit 1 Slbb. — ©er mutige Sitter, 
(©inige SBorte gu bem Silb auf 0. 67.) @. 86 unb 87. — 5Bpt>er 
ftammt ber Slusbrud Kumpel? 0. 87. — SO as haben wir bei unferer 
©rnährung im Haushalt gu beachten? ©. 87. ■— ©er ©oppelfcf>rauben- 
Saffagierbampfcr „©eneral Selgtano“. ©. 87 unb 88. — ©heater, 
Kunft unb 9Biffenfc(>aft am Slhein unb an ber Sluhr: Kurge Slüdfcfjau 
aus ©üffclborf pon ©heo 91. ©prüngli unb ©treifgug burch bas ©ort- 
munber Kunftlcben pon ©arl giene. ©. 88 unb 89. — Sin unfere 
©portfugenb. ©ebicht pon H- »• Oefterlep, ©tuttgart. 0. 90. — 
©haratter unb ©port. 6. 90. — ©portnact)richten. Slit 1 Slbb. ©. 90 
bis 93. — Slätfel bgw. Sluflöfungen. ©. 93. — Süd)crmatft. 0. 94 
bis 96. — Sefanntmachung, betr. unregelmäßige Suftcllung ber 
SKonatsfchrift ,,©as 9Bcrt“. ©. 96. 
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