
£)qg %Bcrf 
^Honöi0b(ö<fer 5er ^?on<aitöru55e 5er 0iemeti0^5eme(5e!*©^ucfeH«i(mon 
V. 3o^rfl. ÖäfFctborf, 3<muor 1926 Äcft 10 

proftfem oev (e^nifd?en 5(r6ei(öf^u(uit8 
93pn Dr. ^paul Oftbolö, ©clfenürcben 

m 6. Oüober tüurbe in ©üffclborf fmrd; einen Kreis 
t>on Onbuftriellen unter bem 95otfi^ bes ©eneral- 
bireftors Dr. 25öglet bas ©eutfdje Snftitut für 

tedmifdje 3trbeitsfd)ulung gegrünbet. 3iici)t altein 
burcf) bas ©en)id;t bet t)inter il;r ftef)enben Kreife erhält 
biefe 2ieugrünbung eine gewiffe 23ebeutung, fie leitet 
biefe in nod) x>iel ^ö^erem 32la^e »on ber 2Bid)tigteit ber 
Slufgabe ab, in beten ©tenff fie geftellt wirb, ©tefe 
Slufgabe ift in ber 3nftitutsbeäeid>nung burd) ben be- 
griff ber ted;nifd)en 2lrbeitsfd)ulung unxriffen. 

Söieberaufbau, 9iepatationspflid)t unb weltwirtfdjaft- 
lid>e 6elbftbel)auptung ftellen uns bie Slufgabe ber 23er- 
melnung, 23erbefferung unb 23erbilligung unferer ‘•pra- 
buftion. ^probuftion aber ift bie Umgeftaltung ber 
SJlaterie burcl) menfd)lid)e Sinwirtung ju bem Broed, fie 
jur 23ebürfnisbefriebtgung geeignet ju machen, ©afe nun 
am Slnfang einer feben ^robuftion ein menfd)lid)es Se- 
bürfnis nad> intern ©egenftanb fteljen mufe, aud) bafe 
biefer ©egenftanb in feinem Urjuftanb ober feinen ©injel- 
teilen bie weitere 23orausfei5ung ber ^robuttion ift, l)at 
man mit aller f^eintjeit hieraus fid) ergebenben 
rungen in 2öiffenfd)aft unb Sagesarbeit ftets beachtet. 
2lber bafe bie menfd)licf)e 2Jcitwir!ung am ©rjeugungsoor- 
gang eine ungeheure ffufte nun einjel- unb fojialpfpdw- 
logifclien fragen birgt, bie poll non wirtfcl)aftlicl)en unb 
gefellfcl)aftlicben Slusftrablungen finb, bas ift eine 5raSe' 
ftellung, bie im wefentlicben bod> erft bem erften ffabr- 
bunbert ber Sed)nif, bem neunjebnten, bewußt geworben 
ift. Sie erjwang fiel) junäcbft in il)rer fojialen ©rfd;ei- 
nungsform 23ea^tung. 

®ie ftarte Xlnjufriebenbeit ber Arbeiter, bie ihre 
Slrbeitsfraft mit ber gan3en Summe ber burcf) ihren ®tn- 
fa| ausgelöften 22lübfeligteiten bem ©rjeugungsuorgang 
beifteuerten unb baneben nod) in erfter Sinie bie ‘-puffer- 
fcf>icbt für jebe wirtfcl>aftlicf)e Störung abgaben, nahm 
formen an, bie Staat unb ©efellfdjaft gleichermaßen 
hebrohten. 2lus ben Sehren ber englifchen SBirtfchafts- 
flaffifer, ben Säßen ber franjöfifchen Sojialphilofophi2 

unb ben ©enfmetfwben Hegels erftanb auf ihrem ©runbe 
bie große internationale Sehre ber fojialen llmwälgung 
burd) ben europäifierten, rheinifchen guben Karl 22lar^. 

Seils in 23eachtung ber als berechtigt anertannten 
Klagen bes oierten Stanbes, teils in gprtfeßung j)er 

preußifchen Staatsüberlieferung, teils enblid) als 2lbwehr 
ber mehr unb mehr in reoolutionäre ©efinnung um- 
fchlagenben SHaffenunjufriebenheit fchritt in ©eutfd)lanb 
bas 2?eich ju einer großjügigen fogialen ©efeßgebung, bie 
bem Arbeiter gewiffe Sicherungen feines ©afeins brachte. 
X/l 

©twas fpäter als bie geiftige 2Belt bes aiarrismus unb 
früher als bas ©ingreifen bes Staates entftanben auch 
bie Slrbeiteroereine, bie, foweit fie oon benfelben Poli- 
tiken unb fojialen Slnfchauungen getragen würben, fich 
3u großen 23erbänben jufammenfchloffen. 3hnen gegen- 
über würben in ben fiebjiger fahren bie llnternehmer- 
oerbänbe gegrünbet, bie biefe ©ntwidlung jur lorpora- 
tiuen 23eeinfluffung bes wirtfchaftlichen unb gefellfd)aft- 
lichen Sehens im fojialen Kampfe 3U einer beiberfeitigen 
machten. 

©er 2lrbeitsoorgang felbft machte in biefer Seit eine 
ebenfo tief wirlenbe ©ntwidlung burch wie fein fojiales 
Kraftfelb. 22lehr unb mehr entwuchs als ©rgebnis ber 
technifchen ^ortfebritte bas Slrbeitsprobutt in ber 2leihe 
feiner ^erftellungsabfchnitte bem 22litwirtungsbereich bes 
einzelnen Slrbeiters, in fteigenbem 22laße lief ber unter 
feiner §anb fich formenbe Stoff weitläufigen Sweden 3U, 
bie feiner ©rlebnisweite unb feinem 23egriffsoermögen 
gleich f^rn lagen. So tarn es, ba bie ‘plrobuttionsmittel nicht 
mehr fein ©igentum, bas ^robult feiner Slrbeit nur gleicl)- 
fam oorläufig, oorbereitenb war, baß mit biefer ©ntwid- 
lung bie 2lrbeit für ihn ihren eigentlichen Sinn, einen ©eil 
feiner 23erfönliddeit, wenn auch iw ©knfte ber Sebens- 
erhaltung, fchöpfetifch aufjunebmen unb ausjubtüden, 
oerlor unb ftatt beffen in fteigenbem 22laße ben Stempel 
ber feelenlofen SBährung bes atmen Cannes annahm. 

©ine weitere 23etonung erhielt biefe ©ntwidlung oon 
ber Seite ber ©igentumsform am Xtnternehmen. ©er 
patriarchalifch im Söerf oerwurjelte Unternehmer würbe 
feiten, an feine Stelle trat bie ©efellfchaft in ihren oer- 
fchiebenen formen unb mit ihren bejahlten Kräften, ©ie 
^irmenbejeiefmung würbe häufig 311m ©ednamen, man 
wußte oft nid)t einmal immer, wer fich bahinter oerbarg, 
©er Umtreis bes ©injelunternehmens nahm oielfach eine 
nie geahnte 2lusbehnung an, ganje 2tuffd)ichtungen ted)- 
nifcher unb oerwaltungsmäßiger 23eamten entftanben in 
ben ©injelwerfen. Überall brängte fich basfelbe Kenn- 
jeichen ber ©ntperfönliclrnng, bet Sufuwmenballung oon 
JTcenfehen unb Mitteln unb ber lieblofen Slechanifietung 
ihrer Obliegenheiten oor. 

©as finb ©ebanlengänge, bie heute ju leicht unb oft 
ju Rapier gebracht werben, ^uleßt noch burch ben gegen- 
wärtigen 2kicf)stanälet Suther in feiner gehaltoollen 
Kunbgebung an bie Stodholmer Kirchentonferenj. Slber 
es ift einigermaßen bebeuiungsooll, wenn maßgebenbe 
Kreife ber Snbuftrie aus ihnen nicht nur, wie ber 9?eid)s- 
fanjler, religiöfe, fonbern burchaus biesfeitige, fefte unb 
naheliegenbe jolgetungen jiehen. — 
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28ir bejeidjncten mit gutem 23e&ad>t ine oben futj 
gejeicfjnete SnttoicEIung ab bas fostale Kraftfeld bes 
^rbeitsoorgangs. Jßenn 32iar^ mit bet gangen einfeitigen 
£eibenfd)aft eines »on S^afe unb Siebe gleid^ glül)enb be- 
megten ^Jrop^eten uns lehrte, oon bet Seränbetung bet 
n)ittfd)aftUd)en 33erfyältniffe jmangsläufig auf bie baraus 
tjeroorgetjenbe 93eränberung it)tes gebantlicl>en Über- 
baues su fdjliefeen, bann finb mir it>m für bie Vermittlung 
einer großen Seilmat)rt)eit oerpflic^tet. ©iefe 9iücfroit- 
tungen oon mefentlic^en mirtfct)aftlict)en unb tedmifcfjen 
Seränberungen auf ©efül)l unb ©enten ber SJtaffe unb 
felbft ber oon einseinen getragenen 2öiffenfcl>aft leugnen su 
mollen, mürbe uns ertlärungslos in iOiberfpruct) su bem 
ermahnten ©ang ber ©inge feiern 3lber menn eine Sinie 
oom 21rbeitsoorgang in feinen fosialen Söirlungsbereid), 
fein f osiales Kraftfelb fütmt, bann mufe auct) umgetet)rt 
ber 28eg aus biefem fosialen föraftfelb sum Srbeitsoor- 
gang, befonbers su ber an unb in it?m mitmirlenben 
menfcf»licf>en Kraft surücE möglich fein, ©iefer Slöglicl;- 
teit nad)sugel)en ift lebten ©nbes bie Slufgabe bes neu- 
gegrünbeten ©eutfcben Onftitutes für tecl)nifcl)e Srbeits- 
fcl)ulung. 

$atfacl>e ift nun — unb bie Kunbgebung bes 9ieid)s- 
tanslers Sutler an bie ®toc!l)olmer Kircl)entonferens ijt 
ja erfüllt oon biefem ©ebanlen —, bafe meber bie 
fosiale ©efe^gebung nod) bas ©ntftel)en ber großen 
Qntereffenoerbänbe ber perfönlicljen Vereinfamung bes 
Slrbeiters in ber begrensten Stenge bet fein perfönlicljes 
Serufsgebiet ausfüllenben Srbeits^antierungen l)aben 
oorbeugen lönnen. ©arum bürfen bie Semüljungen, für 
ben Srbeiter feine Serufsarbeit mieber su befeelen unb 
mit biefer neuen Serufsfreube bie ©rseugung su fteigern, 
nicl)t an biefen äufjerften ©nben bes ermähnten fosialen 
Kraftfelbes bes Srbeitsoorganges beginnen, fonbern 
müffen erft in einem Seteicf) anfetjen, bas ber ©urc^- 
fcl>nittsarbeitet mit ber gäfngleit bes Stiterlebens unb 
Segreifens ausfüllen tann. ©ine beutlicl) erlennbare Se- 
grensung in biefem Sinne liefert uns bas 2öer!. ©as 
20etf ift bie engfte ^robultionseinfteit im mirtfcl)aftlicl)en 
Sinne, es unterfcl>eibet fic^ oon bem Setrieb burcf) feine 
mirtfd)aftlicl)e Selbftänbigteit. ©as 3Ber! ift bie engfte 
Segrensung ber generellen Serufsfpl)äre bes Slrbeiters, 
gleichseitig ift es bas lleinfte ölonomifche f^elb, für bas bie 
©efe^gebung bem Arbeiter rechtliche Organe für feine 
Sntereffenoertretung suertannt hat. ©as 38ert ift fomit 
eine gleich ftarte Stacht im Strbeitsrecht unb in ber SBirt- 
fchaftspolitit, es fammelt mie eine Sinfe bie mirtfchaft- 
lidjen unb rechtlid)en Strahlen, um in bem Meinen Silb, 
bas fo entfteht, bas Sinnbilb für bas gefamte Seben ber 
Soltsmirtfchaft unb ber Stellung ber Slrbeiterfchaft in ihr 
SU geben, ©aber mirb eine Huge SBertspolitit, bie mit 
ben Scitteln ber geiftigen Schulung bem Slrbeiter bie 
meiteften ^ernmirMmgen feiner eigenen ©eilfunftion im 
ijerftellungsoorgang Har unb lebenbig begreifbar macht, 
unb mit ben Hilfsmitteln ber ©rsiehung, oielleicht auch 
mit bem Sefchreiten fürforgerifcher SSege, bem Srbeiter 
bie 2ltmofphüre, in ber fich feine Serufshantierungen ab- 
fpielen, märmer unb freunblicher geftaltet, smeifelsohne in 
ihrer enblichen 38ir!ung über bie Stßertsgrense hinaus in 
bas fosiale ©efüge bes gansen Soltes hineinreichen. 5ür 
biefe oolfsmeite SBirlung biefer 30ertspolitit ift allerbings 
Sorausfeijung, bafs fie fich in ben meiteften Kreifen bet 
beutfchen Snbuftrie burchfeht. 

So ift benn bas 28er! bas A unb O ber Slrbeit unb Se- 
ftrebungen bes ©eutfchen Snftitutes für tecfmifche 3lrbeits- 
fchulung. ©as 28er! ift es, bas unter bem ©efichtspuntt 
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bet Slrbeitsfdmlung unb HöchftprobuMioität ben Sehrling 
mit aller Sorgfalt pfpchoteclmifch aussumählen tyat, bas 
ihn in bet fiehrmertftatt prattifcl) fchulen, ihm in ber 38er!- 
fchule bie theoretifche ©rgänsung sur 28er!ftatt geben, ihn 
in einem reichgeglieberten aufeerbienftlichen ©emein- 
fchaftsleben betreuen mufe. ©as 28er! ift es, bas burch ben 
SufammenHang biefer brei Kräfte, 2Ber!jtatt, 2Ber!fchule 
unb aufferbienftliches ©emeinfchaftsleben, ben Sehrling 
Sum leiftungsfähigcn Facharbeiter, sum feft gerichteten 
28er!sgenoffen unb sum frifchen, unoerbitterten ©raget 
oon Staat unb ©efellfchaft erstehen mirb. ©as 28er! ift 
es, bas in 21nlernmer!ftätten bie flieffenbe Stenge ber 
Ungelernten unb bie Fugenblichen unter ihnen burch 
2Ber!fchule unb Fugenbpflege su erstehen hut. ©as28er! 
ift es, bas fich in einer Sonberfchule ber F*ouen unb Stäb- 
chen bes merfsangehörigen Srbeiters annehmen muff, um 
ihnen bie grojfe Summe oon Kenntniffen unb Fertigteiten 
SU oermitteln, auf benen fich Iwusfrauliche ©üchtigteit 
unb bie Siebe su ben Familienpflichten aufbauen, mit 
benen fie als Frauen bas Seben ihres Stannes erleichtern, 
mirtfchaftlich unb freunblicf) geftatten follen. 28o jugenb- 
liche Slrbeiterinnen in großer 3ahl oorhanben finb, liegt 
ja biefer FnH bureaus gleichartig su bem ber Sehrtinge. 
Such bie jugenblichen Arbeiterinnen finb berufsfclmlpfli^- 
tig unb barüber hinaus auf ©runb ber Kann-Sorfchrift 
im § 1 bes ©efe^es betreffenb bie ©rmeiterung ber 2te- 
rufsfchulpflicht oom 31. Fuli 1923 mohl auch meiftens bie 
©efamtheit ober ber gröffte ©eil ber im Schulbesirle be- 
fchäftigten ober mohnhaften unoerheirateten Fugenblichen 
beiberlei ©efchlechts unter 18 Fifteen, fomeit fie nicht 
mehr ooltsfchulpflichtig finb. Hinunter mirb alfo faft 
immer bie Arbeitertochter fallen. Hier !ann bas 28er! 
ber öffentlichen Hanb bie ©rsiehung leicht entminben, um 
fie mit eigenen Kräften im ©ienfte bes 28er!sgeban!ens 
burchsuführen. ©s mirb leicht fein, in biefer ersieherifchen 
Fütfotge für bie meiblichen Stitglieber ber Arbeiter- 
familien ben Arbeiter eine mittelbare Ausmirtung feiner 
perfönlichen ©ätigfeit erlernten su laffen. 28eiter ift es 
mieberum bas 28er!, bas über bie Vorfchriften ber 
Arbeiterfdmhgefehgebung hinaus mit bem ©infah fach- 
licher unb pfpchologifcher Slittel bie Selegfchaft sum 
Kampf gegen ben Setriebsunfall sufammensufchliefeen 
hat, bas mit ber 28er!sseitung, bem 3öer!seug unb 
28ahrseichen ber 2Ber!sgemeinfchaft, bas Slittel sur 
Unterhaltung fomie beruflicher unb aufeetberuflicher 
Selehrung, mie auch bas 38er!seug sur ersieherifchen 
Seeinfluffung ber gefamten Selegfdt)aft unterhalten mufj. 
©as 28er! ift es, bas auf probultioer ©runblage, bie 
Seiftungspflicht ber Alters- unb Snoalibenoerficherung 
überfchreitenb, bie Sorge für bie 2Ber!soeteranen unb 
-inoaliben übernimmt, ©s ift eigentlich oermunberlich, baff 
ber ©ebanle einer umfaffenben 28er!spoliti! nach biefen 
Sichtlinien erft fo fpät fich in ber Snbuftrie burchsufetjen 
beginnt, ba hoch bie neuere ©efe^gebung bas 28er! 
fchon gleich nach bem Umfturs sum Fufeungspunlt ber 
angeftrebten 28irtfchaftsbemo!ratie gemacht h0* unb auf 
ber anberen Seite ber Verfucf) ber Unioniften fchon lange 
oorliegt, bas 28er! sur gölte bes Umfturses su machen. 

©iepraltifche ©urchfühtung einet 2Ber!spoliti! in biefem 
Sinne erfordert eine große Ansahl oon perfönlichen unb 
fachlichen Vorausfehungen. Sie su fchaffen, ift bie Auf- 
gabe bes Onftituts. ©ntfprechenb ift feine ©liebetung. 

28as sunädhft ben Arbeitsbereich ber ©inrichtung an- 
geht, fo ift er teinesmegs auf bie 3nbuftrie im eigentlichen 
Sinne befchränM. ©r mirb oielmehr in oollem Umfange 
ausgebehnt auf ben Vergbau unb in befchränltem Um- 
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fange auf fcie San&wirtfdjaft. 0o fitjen denn freute fdjon 
füfyrenbe 93ertreter fees 93ergbaues unb »etfdnebener 3n- 
buftrien in feinem Sermaltungsrat, unb biefe fetten 
»erben burd) il>re 2inteilnai)me an Sirbeit unb giefrid)' 
tung bes Snftitutes sunt Schrittmacher feiner Organifation. 
3n ber Snbuftrie finb oor allen Singen bie 2tusbtlbungs- 
uerhaltniffe für eine grünbliche Mmbilbung fchon lange 
reif. Sn ber fachlichen Slusbilbung unb ber allgemeinen 
Srsiehung ber 98er!sjugenb liegt bie gulunft unferer 
Snbuftrie, nicht nur hinfichtlich ih^et iecfmifchen Seiftungs- 
fähigteit unb »irtfchaftlichen SÖiberftanbslraft, fonbetn 
auch hinfid)Wid) gansen feelifchen unb geiftigen ®in- 
ftellung bes Slrbeiters ju ihr eingefd)loffen, Slngefichts 
ber erftaunlichen 2lnftrengungen, bie unfere großen Kon- 
turrenten Slmerüa, @nglanb unb neuerbings mit fom- 
menber Staatsunterftütjimg auch fyrantreich auf biefem 
©ebiete machen, »irb bet beutfchen Snbuftrie nichts 
anberes übrig bleiben, toie auch ber Sehrlingsausbilbung 
mit §ilfe ber oom Snftitut geförberten Slittel unb Söege 
93ead>tung su fchenten. 3m 93ergbau liegen bie 23erlwlt- 
niffe »efentlich fchmieriger. 2lber auch hie*1 brängt bie 
©nttoidlung oon ber SJenge auf bie 23efchaffenheit su- 
rüd. Sie neueren Kohlengetoinnungs- unb fjbibermittel 
fet$en in fteigenbem Stafee technifch gefaulte Sergleute 
ooraus. Sie Sugenblichenausbilbung auf ben Sechen hat 
fich alfo biefet 9Tottr>enbigteit ansupaffen. 2öas nun bie 
Sanbmirtfchaft angeht, fo beroeifen bie 93ergleichssahlen, 
bie Köttgen in feinem Suche „Sas »irtfchaftliche ^merita“ 
über bie Src,^uttiDität ber beutfchen unb ameritanifchen 
£anbtoirtfd;aft für ben einseinen Ianbnnttfchaftlid)en 
Slrbeiter gibt, mit etfchrecfenber Seutlichteit, bafe Seutfch- 
lanb burd) überlegen organifierten ©infah feiner tech- 
nifchen 22littel bie Sorausfetjungen für biefe gefteigerte 
‘iProbultioität fchaffen mufe, bie Slmerita als ©ef4)enf 
feiner Statut unb feiner heutigen »irtfchaftlichen (Stellung 
umfonft hat. Ser SBerfsgebanfe fällt bei ber Sanbmirt- 
f(i)aft fort, »eil bort bie bobenftänbige 95eoölterung 
übermiegt unb größere ^Jrobuttionseinheiten mit ber 93e- 
legfchaftsftärte eines mittleren 3nbuftrie»ertes nur feiten 
gegeben finb. Sn 23etlin, beim 23erein beutfcher Snge- 
nieure, befteht in ©rtenntnis ber geme'infamen Selange 
oon Sechnit unb £anb»irtfchaft fchon bie „Slrbeitsgemein- 
fchaft Sechnif in ber £anb»irtfchaft“, bie bas gemeinfame 
Sntereffengebiet technifch-»iffenfchaftlid) bearbeitet. Sas 
2öerfseug, mit ihren Hilfsmitteln auch i'*6 baran gefchulten 
technifchcn Kräfte in genügenber 92tenge heute für bie 
£anb»irtfd)aft bereitsuftellen, mufe für bie Snbuftrie bas 
Seutfche Snftitut für tedmifche Slrbeitsfchulung »erben. — 

Siefes gtofee Sätigteitsfelb mit ©rfolg ju bearbeiten, 
erforbert eine grofje Salü fachlich unb menfcfylicp geeigneter 
^erfönlichteiten. ©erabe bie Söfung biefer ‘vperfönlich* 
teitsfrage »itb Slufgabe bes Seutfchen Snftitutes fein. 
Sas Snftitut hat in Süffelborf feinen Si^. 33on hiec 
ift bie Serbinbung nach ben Seeheu unb SBertftätten 
bes Snbuftriegebietes, »ie ju ben Silbungsftätten Kölns 
gleich günftig. Hier follen nun in Sehrgängen oon ein- 
jähriger Sauer Sngenieure für bie felbftänbige Seitung 
ber technifchcn 2lrbeitsfchulung in 'bem aufgejeichnetcn 
»eiten Sinne im ©insel»erf oorbereitet »erben. Sas 
Snftitut »irb ihm geeignet erfcheinenbe Herren ent- 
»eber aus ber ^3ra^is ober oon ben Sechnifchen Huch* 
fchulen heranjiehen unb fie fdmlen unb audj) ihr ©efühls- 

iDaes £eben gleithf einem Sudje! 

»eil er toeifj, bag er eb nur einmal lefen tann. 
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unb ©ebanfenleben auf bie oom Snftitut oerfolgte führte 
fehen. Heute fchon »erben be»ährte Sngenieure 
bem Snftitut oon ben ©injelaerten jur Slus- 
bilbung sugefchidt. Hier barf nun bas Snftitut nid>t 
in eine rein einfeitige Slbhängigfeit oon ben Söünfchen bet 
Söerle geraten unb hat fich baher bie kfyte ©ntfcheibung 
über bie Signung berartiger Herren oorbehalten. Ser 
Slusbilbungsgang biefet 93ertrauensingenieure im Snftitut 
hat eine theoretifche unb eine praftifclje Seite. Sie theo- 
retifche Schulung unb ©rjiehung »irb im Snftituts- 
internat in enget 33erbinbung mit einer Slnjahl »iffen- 
fchaftlicher Snftitute, »ie beifpielsmeife ber Slusbilbungs- 
ftätie für ©e»erbelehrer in Köln u. a., ftattfinben. Sluch 
hier »irb bas Snftitut ben ©efidüslreis feiner Söglinge 
auf bie ©renjgebiete bet reinen Sngenieurtätigteit, »ie 
Slrbeitsrecht, Stubium ber fojialpolitifchen Seitftrömungen 
unb politifd>er 93eftrebungen erweitern, ©erabe bie 
Schulungsarbeit im 2öer! ftellt an bas 33erftänbnis ber fie 
oerantmortlich tragenben ^erfönlichleiten hohe Slnforbe- 
rungen, fo bafe auf biefem ©ebiet nicht leicht guoiel getan 
»erben lann. Safe baneben bie SEethoben ber heutigen 
gugenbpflege, »ie Surnen, Spott, ©emeinfchaftsabenbe 
u. bgl., eine befonbete 93erüdfichtigung erfahren »erben 
unb müffen, oerbient laum eine befonbete ©r»älmung. 
Sn berfelben Söeife »irb bas Snftitut beftrebt fein, in 
ben ihm angefchloffenen £insel»erten ben mit ber Slus- 
bilbungsarbeit unb ffugenbpflege betrauten SKeiftern unb 
Vorarbeitern ©elegenheit jur Vertiefung ihrer Kennt- 
niffe unb Serufsauffaffung 3U geben. Sn bem Süffel- 
borfer H«us bes Snftitutes »erben Zlnterfunftsmöglich* 
teiten für Seilnehmer an berartigen Vteifter- unb Vor- 
arbeiterturfen eingerichtet »erben. Slufeer ber perfön- 
lichen Serührung 3»ifd)en biefen Unterführern ber 
Slrbeitsfchulung im 28er!e unb ben gur Heitung beffimm- 
ten Sngenieuren barf man fich mancherlei anbere erfreu- 
liche ©rgebniffe oon biefer SHethobe oetfprechen. 

Smmerhin »ürben »eher einjährige Slusbilbung noch 
bie gelegentlichen £ehrgänge bie ©ernähr für eine Sauer- 
haftigteit ber öurch fie oermittelten ©inbrüde geben. Sie 
Reibungen ber praltifchen Sätigteit tonnten, »enn nicht 
©egenfräfte angefefet »erben, bie im Snftitut gefafeten 
Vorfäfee, Vläne unb 3lnfd)auungen leicht abfchleifen. Sä- 
het ift ein oerant»ortliches Verhältnis g»ifchen ben 
Srägern ber Snftitutsgebanfen im Söert unb bem Snftitute 
felbft ootgefehen, unb periobifche Sagungen unb eine 
eigene Snftitutsjeitung »erben biefes Verant»ortungs- 
oerhältnis ftüfeen, fo bafe bie gange Schulungsarbeit in 
ben Hänben einer oon gleichem ©eifte 6utd}wei}ten ,©e- 
meinfchaft liegen »irb. Kein toter, gentralifierenber 
SItechanismus foil bie fchöpferifche ©ingelarbeit, bie gerabe 
auf bem ©rgiehungsgebiet oon gang perfönlichen ©igen- 
fchaften getragen »erben mufe, erfefeen, aber ein geiftiger 
unb organifatorifcher SKittelpuntt foil ihr ben Slnfchlufe an 
grofee Sinien ber Söirtung unb bes Sieles ermöglichen. Sie 
grage, gu beten £öfung bas Seutfche Snftitut gegrünbet 
»orben ift, liegt mit allen ihren Slusftrahlungen fct)»er auf 
unferem Volte. Söenn »ir in SBirtfchaft, Volt unb Staat 
bie Viefenaufgaben, bie uns ©egen»art unb Sutunft 
ftellen, bewältigen »ollen, bann barf ber Stuf bes Snfti- 
tutes nach einer tattoollen unb hoch genauen ©inorbnung 
bes arbeitenben SJlenfchen in ©eift unb Orbnung unferer 
inbuftriellen Organifation nicht umfonft oerhallen. 

Soren burthbläffern eb flüchtig, ber V3eife lieft cb mit ^ebad)t, 

3ean paut, 1826-28. 
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£)te 3ufunfföeii(u){rf(una oe$ DRu^rftesirfef 
93cin 2t. |>einrid)sbauer, (Sffen 

ngefätjr 46% bet gefamten in ben ®rofe- 
betrieben 2?t?einlanbs unb 2öeftfalens befc^äf- 
tigten 2trbeiterfd>aft entfallen auf bie ft>- 

genannten 2liefenbetriebe, b. f). 93etriebe mit me^r 
als 1000 2lrbeitern, mobei bead)tlid) ift, bafe bie 3at>l 
biefer 91iefenbettiebe an fiel) nur 7 % bet 3at)l bet ©toß- 
betriebe ausmact)t. Son ben tunb 740 000 Ttrbeitern unb 
340 Setrieben, bie t)iet in Stage fommen, entfalten 
toieberum ungefähr btei Siertel bet Setriebsjal)! 
unb ungefähr 75 bis 80 % bet 2lrbeitetfd>aft auf 
ben Setgbau unb auf bie gifeninbuftrie. <Sd)on 
aus biefen 3<i^lßn ergibt fid), bafe Setgbau unb Sifen- 
inbuftrie bie ©tunblage bet gefamten 2öirtfct)aft 
2tf)einlanbs unb SBeftfalens bilben. Sei einer Setract)- 
tung bet gutunftsentuuctlung bes Sut^rbejirls mujf bes- 
l>alb oon bet Safis bes Sergbaus unb bet ©ifeninbuftrie 
ausgegangen toetben, 5umal toenn oornetjmlicl) bie Ser- 
l^ältniffe bes Su^rbesittes unterfud)t roetben follen, inbem 
Setgbau unb ©ifeninbuftrie nocf> mein jur ©eltung tom- 
men als im ganjen Sereicl) Sl)einlanbs unb Söeftfalens. 

2luf ben Setgbau btücten — oielleicf)t mel)t als bei 
jebem anberen Subufttiejmeig aufeer bet Sifeninbuftrie — 
befonbers bie Set^ältniffe bes 2Beltmarttes. 2öenn 
man bie lebten 3at>resförberungen betrachtet, fo ergibt 
fid), baf} bie 2Öelt-0teintohlenfötberung im 3al)re 1924 
gegen bas le^te Sriebensfal)t um tunb 38 Millionen 
Sonnen surüdgeblieben ift. 3m Sahte 1925 bagegen 
jeigt fid) fd)on toiebet ein Tlnfa^ ä«* Steigerung, bet teil- 
toeife (a. S. bei ben Sereinigten Staaten) fe^t beträd)t- 
lid) ift. ©a im bisherigen Serlauf bes Jahres 1925 bie 
Sörbersahlen fteigenbe Seigung auftoeifen, ift es nicht 
ausgefd)loffen, bafe im Saufe biefes gahres in bet Sielt- 
tohlenförbetung bie Sortriegssiffer toiebet erreicht 
toirb. ©amit mürbe bie $)eltfteinfohlenfötberung noch 
toeit meht übet ben eigentlichen Sebatf bet Söelt- 
toirtfehaft hi^usgehen, als bas bereits in ben oorher- 
gehenben gahren bet gall roar, ©enn bie Skltmirtfchaft 
hat fid) — gemeffen an ben Sklthanbelsjiffern — lange 
nicht in bem Staffe enttoidelt, als baf5 eine berartig hoh6 

görberung glatte Tlufnahme finben tönnte; oor allen 
Gingen nicht unter Serüdfid)tigung bes llmftanbes, baj) 
feit bet Sortriegsjeit in bet 2lrt bes Stennftoffoer- 
btauchs gtunblegenbe Mnterfchiebe eingetreten 
finb. Stan braucht nur auf bie junehmenbe Sertoenbung 
oon Öl, bie ©leltrifietung bet gifenbatmen, bie SSätme- 
toirtfehaft ufto. ju oertoeifen. Unter Serüdfichtigung 
aller biefer Xlmftänbe lann man rechnen, ba^ bie görbe- 
rung bet 2Belt unter Sugrunbelegung bet 
jehigen görber^iffern ungefähr 150 bis 200 Still. 
Sonnen jährlich höh^* M* Sebarf. 

öiefe ilberfchufeförberung brüdt natürlich ganj 
erheblich auf bie einjelnen Stärtte unb oor allem 
aud) auf ben beutfehen 22tartt unb auf ben Starlt bes 
Suhrreoiers, bas jetjt betanntlich bie größte beutfehe 
^ohlenergeugerin ift. Sehr roefentltch ift hier, baf) bem 
ftärteren Sngebot eine geringere Nachfrage gegenüber- 
fteht. ©iefe lommt nicht nur oon bem gegenüber bet 
Sorlriegsseit oiel geringeren Su^ungsgrab ber beutfehen 
Sßirtfd)aft, fonbern auch aus ber llmftellung im Srenn- 
ftoffoerbrauch, bie in ©eutfchlanb im Serbrauch ber Stein- 
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lohle eine teihoeife oiel ftärtere Itmtoäl^ung heroorgerufen 
hat als in anberen Sänbern ber Sielt. 3m nachftehenben 
roirb ber 25erfuch gemacht, einmal bilanjmdfeig eine 
Sufftellung über bie einjelnen 25erlufte 5U geben. 23or 
bem Kriege hatten mir in ©eutfchlanb eine Kriegs- 
marine, bie burchmeg auf Kohle eingeftellt mar; mir 
hatten eine mit Kohle betriebene anfehnliche ^janbels- 
flotte unb eine entfprechenbe 23innenfd)iffahrtsf!otte. 
geht h^ben mir bie Kriegsmarine großenteils oerloren 
unb auch in ber £janbels- unb in ber 23innenfd)iffahtts- 
flotte erhebliche (Einbußen erlitten. Someit bie Sjanbels- 
flotte miebererftanben ift, ift fie jum großen Seil (etma 
5Ut ^älfte) jur Ölfeuerung übergegangen, öabureb ift 
ber Kohlenoerbtauci) für 92tarine, §anbels- unb Sinnen- 
fchiffahrtsflotte oon 1913: 9,3 SSill. Sonnen auf 1924: 
2,75 Still. Sonnen sutüdgegangen. 93or bem Kriege 
nußten mir unfere Slafferträfte nur $u einem 23ruch- 
teil aus. Sias mir bamals babureß an Kohlen fparten, 
mag nur etma %> 23till. Sonnen betragen höben. 3n 
neuerer Seit höt bie Susnußung ber Slafferlraft erheb- 
liche gortfehritte gemacht. Samentlich bas lohlenatme 
Slapern unb Saben höben fid) hier betätigt. Öer bamit 
befriebigte Kraftbebötf miegt jeßt feßun etma 2,3 2räll. 
Sonnen Steinloßle auf; oon bem Steßr gegenüber 1913 
entfallen allein auf ben Suhrbergbau etma 1,4 Still. 
Sonnen; biefer 33etrag mirb fieß noeß erßeblicß fteigern, 
menn bie llmftellung noeß meiter fortgefeßritten ift. Sleil 
bie Steinloßle mäßrenb bes Krieges unb naeß bem Kriege 
nießt ßinreicßenb oerfügbar mar unb meil bie 33ermenbung 
ber Sraunloßle mirtfcßaftlicher feßien, feßte man bie 
großen gleitrijitätssentralen auf 23raunloßle. 
Öie babureß entftanbene Serfcßiebung bebeutet für bie 
Sußr gegenüber 1913 einen Serluft oon naßeju 2½ 3ttiH* 
Sonnen, öie fteigenbe Sermenbung ber 23raunloßle 
in Snbuftrie unb Sfausßalt ßat jur f^olge geßabt, baß an 
Sraunloßle ein Slert oon 61/2 Still. Sonnen Steintoßle 
meßr in ben Sjausbranb geßt als 1913, mooon etma 5 Still. 
Sonnen ju Saften ber Sußr ju reeßnen fein merben. Sacß 
bem Kriege jmang bie Sot ju fpatfamet Slärmemirt- 
feßaft. 3n Smerila berechnet man ben Sebarfsrücfgang 
(1919 unb 1924 gegenübergeftellt) auf faft 9 %. 25etan- 
fcßlagen mir ißn für uns nur mit 8 %, fo beträgt biefer 
2lusfall an Koßlenoerbraucß für ben Sußrbergbau unter 
Serüdficßtigung ber früßer aufgejäßlten Südgangs- 
erfeßeinungen runb 6,8 Still. Sonnen. Suf bem Sus- 
lanbsmarli ßat fieß bas Silb ebenfalls geänbert. öie 
Susfußr oon ber Sußr ßat im Saßre 1924 einfcßließlicß 
Reparationslieferung (23 415 000 t) noeß nießt bie 2lus- 
fußr oon 1913 (26 415 000 t) erreicht, bie abgetretenen 
©ebiete als 2luslanb gerechnet; feit einiger Seit ift ßier 
jeboeß eine Sefferung ju merten. Sießt man bie 2lus- 
fälle für ben Rußrbergbau jufammen, fo ergeben 
fieß insgefamt Olusfälle oon etma 24 Still. Sonnen, öiefe 
gelangen im Rüdgang ber Sorberjiffer erft feit turjer 
Seit gum Slusbrud. 93is oor turjem noeß mar in 
©eutfcßlanb auf bas gaßr umgereeßnet bie görbe- 
rung um 20 Still. Sonnen ßößer als bie 2luf- 
naßmefäßigleit bes SKarttes. 3m Sommer 1925 mar 
bie Sbfaßfäßigleit auf 10,2 bis 10,5 Still. Sonnen monat- 
lich ju feßößen (einfcßließlicß Reparationslieferungen etma 

X/4 



V. 3aforg. ®erf 10 

11,5 SHU. Sonnen), tt)äl;renb i)ie auf 11 bis 
12 92!iU. Sonnen fiel) belief unb bie fyörbermöglicftleit 
fogac auf 15 bis 16 221ill. Sonnen eingefcl)ä^t werben 
tonnte. Slnbers ausgebrüdt war um bie SUtte bes Qal)tes 
bie arbeitstägliclje ^örberung nur um 9 % ju- 
rüctgegangen, wäfyrenb ber 91üdgang bes Bier- 
brauers je S?opf ber 23eoöl!erung 15 % betrug (oon 
219,2 kg auf 186 kg). 

Sn ber leisten Seit l)d: fiel) biefes 33erl)ältnis etwas ge- 
beffert, aber nicl)t etwa fo, als ob bie 2lbfai5tnögliel)teiten 
fiel) gefteigert tmton, fonbern oielmel)r nur fo, baf) 
ftärter als frül)er bie 2ln- 
paffung ber görbetung an 
ben tatfäcl)liel)en Sebarf 
burcl)gefül)rt worben ift. 
Sie^t man oon bem S?ot)len- 
abfa^ bes 3at)res 1913 in 
§öl)e oon etwa 115 2Rill. 
Sonnen bie oben errecf)nete 
Siffer oon runb 24 9Tiill. 
Sonnen ab, bie größtenteils 
3U Saften bes 2tul)rreoiers 
geßt, fo ergibt fieß gur Seit 
eine jäl)rlicl)e 2lbfaß- 
möglicl)teit oon runb 
90 OUill. Sonnen. Stuf 
biefer ©runblage wirb fiel) 
ber augenblidlicl)e jäl)rlicl)e 
2lbfaß ungefähr bewegen; 
bie f^örberung einfcl)ließlid) 
Secrenfelbftoerbtaucr unb 
!Deputatfol)le ift natürlicl) 
entfprecl)enb größer. 2luf 
biefer, gegenüber ber 93or- 
friegsgeit ffart eingefcl)tänt- 
ten §öl)e, auf ber görbe- 
rung unb Slbfaß in Sintlang 
gebraeßt finb, wirb fiel) bie 
tünftige (Sntwidlung woßl 
ßalten. ®s fei benn, baß bie 
2lbfaßmöglicl)teiten in ber 
28eltwirtfd)aft unb in ber 
beutfeßen BOirtfcßaft größer 
würben, ©aran ift aber 
fürs erfte nießt gu benten. 
2lus ben oben gegebenen 
Seifpielen ergibt fieß, baß 
ein feßr großer Seil ber auf 
bem Böelt- unb bem beut- 
feßen S^oßlenmartt rußenben 
©epreffion bauernber 
91atur ift unb baß es fieß 
nur gum geringen Seil um 

ftonjunlturfcßwanfungen 
ßanbelt. 

93is in bie leßte Seit ßtnein ßaben woßl meßr ober 
weniger alle Secßen mit erßeblicßen Sufcßüffen 
gearbeitet. 93ei einer ber größten unb beften ©efell- 
feßaften bes 91eoiers finb im Saufe bes Saßres 1925 
bie Bierluftgaßlen geftiegen oon 67 ^f. je Sonne im 
Februar auf 74 $f. je Sonne im 3uli. 3m Tlionat 3uni, 
ber befonbers feßwierig war, betrug ber 25erluft fogar 
1,31 TM. je Sonne. 3m gangen ift alfo eine fortlaufenbe 
BSerfcßlecßterung feftguftellen. ©abei finb in biefen Saßlen 
bie Tlbfcßreibungen noeß nießt entßalten; ebenfalls fteden 
barin nid)t 93etmögens-, Obligations- unb §ausgins- 
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fteuern, bie allein insgefamt mit 30 bis 40 ?Pf. je Sonne 
gu bewerten finb. Stucß bie Sagerbeftänbe, bie betanntlicß 
nießt unerßeblicße llntoften bebingen, finb bei biefen 
Saßlen unberüdfießtigt geblieben. (Scßaltet man alle biefe 
Momente mit ein, fo ergibt fieß, baß bis in bie leßte Seit 
aueß bei überburcßfcßnittlicßen S^cßen 93erlufte oon 
2,00 bis 2,50 STI. je Sonne gu oergeießnen waren. 3n 
ber leßten Seit ßat bie finangielle Sage eine aueß nur 
einigermaßen ins ©ewießt fallenbe ©ntfpannung nießt 
erfaßten, ©ie Seiftung ift gwat geftiegen, bafür ber Soßn- 
anteil aber aueß; man tarnt biefe Steigerung auf un- 

gefaßt 1,10 9211. je Sonne 
91ußförberung bereeßnen. 
©er 92<aterialanteil ift un- 
gefaßt gleicß geblieben, ©er 
93erbraueß an 92laterialien 
tann fieß, wie es in ber 
Statur bet Sacße liegt, 
ber oerringerten f^örbetung 
nießt fo fcßnell anpaffen. 
92tancße 92taterialpreife ßa- 
ben aueß eine ©rßößung 
erfaßten. 93ei ben ©efeü- 
feßaften, bie Secß^^ ftill- 
gelegt ßaben, für biefe aber 
bie Söafferßaltung weiter 
aufreeßterßalten müffen, be- 
laßen bie Söafferßaltungs- 
toften ben (Ertrag natürlicß 
aueß. ©ie allgemeinen Xln- 
toften finb, auf bie Sonne 
begogen, geftiegen, ba bie 
fjörbetung faß überall fo 
gering iß, baß eine reßlofe 
äusnutjung ber oorßanbe- 
nen Sinricßtungen unmög- 
licß iß, wäßrenb bie allge- 
meinen llnloßen fieß gleicß 
geblieben finb. ©as ertlärt 
fieß größtenteils baraus, 
baß in ben allgemeinen Un- 
toßen ßoße betrage fteden, 
bie, wie g. 93. Steuern, 
Sinfenlaften ufw., bureß 
ben Slbbau ber f^örbetung 
in teiner SBeife oerminbert 
werben, ober aber aueß 
foleße 93eträge, bie, wie 
g. 23. bie ©eßaltsfummen 
oon langfrißig tünbbaren 
Slngeßellten, erft allmäßlicß 
oerringert werben lönnen. 
Seßr wefentlicß iß feßließ- 
licß noeß ber 9tüdgang im 
(Erlös, ber fieß oon 92tärg bis 

Stooember 1925 um meßr als 1,00 22tt oerfcßlecßtert ßat. 
Sine befonbers wießtige 9tolle fpielt ßier bie 9tüdläufig- 
teit bes ßJreifes auf bem SBeltmartt, ßeroorgerufen bureß 
bie englifeße Suboention, bie im 9tooember 1925 fieß auf 
2,50 bis 3,00 92tt. je Sonne belief. 3m allgemeinen ift 
alfo bie finangielle Sage ber Stußrgecßen nießt grunblegenb 
beffer geworben. Sine Srleicßterung würbe erft bann 
eintreten, wenn bie Slbßoßung ber ßoßen Dalbenbeßänbe 
ben Sccßen uxütete 22tittel gufüßrt. 

2llle biefe ©inge brüden ßart auf ben Stußrbergbau. 
2lus ben SBagengeftellungsgiffern ber Steießsbaßn ergibt 
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fid), öafe, »on ber emsigen StU5nai)me t>es je^t üeinften 
i>eutfd>en S?oI)lentePiers 0ad)fen abgefet)en; bos 9?ut)t- 
gebiet ben bei meitem ftärfften 3?üdgang im 
©agenumlauf ju oergeidmen ^at. 5>ie Verringerung 
ber Söagengeftellungssiffer um 22 % gegenüber ber 
Sorfriegöseit ift begeicijnenb für bie Sage bes 2?ui)r- 
!oi)lenbergbaue6 unb bamit aud) bes 9?uI?rfpI)Ienrepiers. 
Sie SePöllerungsftatifti! ergibt ein äf>nlict)es 23ilb. 
Sas ift nid)t meiter uermunberlid), menn man bebentt, bafe 
Str>ifd)en bem 1. Januar 1923 unb bem 1. Vouember 1925 
bie ©efamtbelegfctjaftsgiffer im 91ut)rbergbau fid) 
perminbert f>at t>on 560 053Slann auf 401 800 2Rann, 
0. t). alfp um runb 158 000 ^erfpnen bgu>. um faft 30 %. 
On bet Stpifd)engeit finb ned) meitere Sntlaffungen ein- 
getreten. Sie Velegfdjaftsgiffer liegt alfp nid)t unetf>eblid> 
unter ber Vprtriegsjiffer ppn 409 182 Spetfpnen. 2trbeits- 
IPS mären Snbe 1925 meit über 30 000 Sergarbeiter, 
b. t). bafe ungefähr jeber 17. Sergmann etmerbslps ift. 
Sefpnbets in 2IUtleibenfd?aft gejpgen ift bas fübliche 
Otanbgebiet, JPP fid) perminbert t>at im^reis <Sd)tPeIm 
bie 93elegfd)aftsgiffer um 100 %, SBitten um 92 %, 
Hattingen um 72,3 %, ^ärbe um 71,7 %, §agen um 
5,7 % ufrp. (Sin grpfeet 2eil ber gut Sntlaffung gelangten 
Bergarbeiter ift abgemanbert. de tpmmen in Betracht 
allein 30000 ^plen, bie grpfeenteils nacf) granlreid) aber 
Oft-Oberfd)lefien gegangen finb, ferner bie gtpfte 8at)l 
ber ehemaligen Sanb- unb Bauarbeiter uf®. 2lud) gal)l- 
reiche Vermittlungen ppn Bergarbeitern bes Buhrbegirles 
in anbere Bergbaubesirte finb feftguftellen; fp finb allein 
im Vtpnat 2luguft ungefähr 1800 Bergleute, bie fich auf 
alle ©egenben bes Bepiers perteilen, nact) außerhalb 
permittelt tpprben. 

Sieht man aus allen biefen Slngaben unb PPV allen, 
auch nur aus ber einen Sahi, baft ©nbe 1925 bie S?ehler,- 
färberung um ungefähr 7—800 000 Sannen mpnatlid) 
geringer mar als am ^Jahresanfang, bie @d)luftfplgerung, 
fp bürfte man bei Pbjettmer ©infchäftung ber Sachlage 
ju ber 2lnfid>t lammen, baft gmar im Bergbau günftigften- 
falls aielleicht bie Stillegungen in Sulunft aufhären 
merben, baft bamit aber nach nicht eine ^ßeriabe bes 
Ttuffchmungs nach oben eintreten mirb. Blan mirb 
fagen lennen, baft in Sulunft bas Sempa bes Biebergangs 
— fameit es fich auf ben Bergbau begieht — fich lang- 
famer ppllgiehen aber aielleicht fagat in einem ©leichbleiben 
bes einmal erreichten Siefpunltes äuftern mirb, baft aber 
mit einem balbigen unb grunblegenben Xlmfchmung nach 
eben nach menfchlichcr Varausfidü unb nach bem jeftigen 
Stanb ber Singe nicht gu rechnen fein bürfte. Siefer 
2luffchmung lännte hadpftens bann lammen, menn es 
gelänge, bie beutfdje Stapitalbafis gang erheblich gu aer- 
breitern unb bie Slbfaftmäglichleit für beutfd)e gabrilate 
meit über bie jeftigen ©rengen hinaus ausgubehnen. $ür 
biefen f^all mürbe natürlich bie gefamte beutfche Snbuftrie 
miebet gu einem ftärleren Befchäftigungsgrab unb bamit 
auch 3U einem gefteigerten S?phlenpetbrauch gelangen. 
Sie Bnficht ber Sad>tenner ber beutfeften Slirtfchaft geht 
aber übermiegenb balnn, baft eine Befferung auf bem 
Kapital- unb auf bem Slbfaftmarlt nur langfam per fich 
gehen mirb, unb gmar nur gemäft einer feieren ©rleicft- 
terung, mie fie fid) Seutfdüanb aus eigner Straft im 
Saufe ber Seit erarbeiten lann. Sie Sd)luftfplgerungen 
auf bie Sulunft bes Buhrbergbaus ergeben fich bamit 
pon felbft. 2öie biefe rein finangiell im Vergleich gur Var- 
Iriegsgeit beurteilt mirb, mag baraus erfehen merben, 
baft in ben leftten fahren ber Varlriegsgeit bei Srmerb 
pan Sechen für jebe Sanne Spnbilatsbeteiligung ein 
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^reis pan 13,50 bis 15,00 2211. begaftlt mürbe, mäftrenb 
jeftt Beträge aan 4 bis 5 Bll. je Sanne bie Begel finb. 

Saft burch gefteigerte Slusfuhr bie Schmähen bes 
Snlanbsmarltes ausgeglichen merben lennten, ift giem- 
lid> unmahrfcheinlich. ©s meift bie beutfefte ^ahlen- 
ausfuhr gmar fci)Pn feit einiger Seit eine fteigenbe Sen- 
beng auf, fa baft ingmifchen fagar fchen bie beutfche $ei)- 
lenbilang, bie bis par lurgem necift bauernb paffip mar, 
mieber altiper gemarben ift. Siefer ftarle ©jepart mar 
aber nur meglich burd) auftergemehnlich billige 
greife, bie teilmeife meit unter bie «Selbftlaften gingen. 
Set Bufttbergbau ift berjenige Bergbaubegirl in ber gan- 
gen Söelt gemefen, ber feine ©jepartpreife am rüdfichts- 
lafeften abgebaut hat, ein Vmftanb, gu bem ihn gegmungen 
hat feine ungünftige geagraphifd)e Sage, permäge ber bie 
Stahle nur unter gang erheblichen grad)tperbelaftungen an 
ben Verbrauch gebracht merben lann. ©in Verlauf gu 
berartig niebrigen greifen ift aber nur in einem gemiffen 
Umfange unb für einen gemiffen Seütaum mäglid). 3n 
beiben Begiehungen finb aber gerabe bem Bulnbergbau 
permäge feiner $apitalfd)mäd)e befanbers enge ©rengen 
geftedt. 2lus bem gefteigerten ©jepart auf günftigere 
lünftige Busfichten gu fd)Iieften, märe alfp perfehlt. Sn- 
fplge ber perluftbringenben greife (im Bppember 1925 
Verluft pan über 3,00 Bll. je Sanne) mirb fagar immer 
intenfjper ber ©ebanle erärtert, bie ^aftlenausfuhr nad; 
Blöglichleit abgubauen unb fie auf bie einigetmaften 
erträglichen ©efd)äfte gu befchränlen. 

Sie ©ntmidlung in ber ©ifeninbuftrie ift in 
mancher |jmfid)t parallel gelaufen gu berjenigen im 
Bergbau. Bei ber Baheifenergeugung ber 2öelt 
betrug bie^rabultian im leftten Sahre ungefähr 
80 % unb beigduftftahl fagar ungefähr 100 % ber 
Vatlriegshächftergeugung — bie im Satne 1913 
gelegen hat —, mahingegen bie Bufnahmefäf)igleit 
bes Blarltes für ©ifen unb ©ifenergeugniffe gut Seit 
hachftens runb 75 % beträgt. 8n>ar ift bei einem 
Seil ber eurapäifchen ©ifenetgeugung bie ^robultion in 
ben leftten Blanaten gegenüber ben Varjahren etmas 
geringer gemarben; bafür ift aber bie ©rgeugung bet 
Vereinigten Staaten unb in ^ranlreich'Su^embutg um 
fa ftärler geftiegen. 

Ser beutfche Blarlt ift butch unficheten 2öelt- 
marltaerhältniffe befanbers beengt, ba infelge bes 
Verluftes pan 2öeft-Oberfcf)lefien, bes Saargebiets, pen 
Sathringen ufm. ber beutfche Bnteil gc genüber ben anberen 
Sänbern meitgehenb befd)nitten merben ift; er ift mit 
12 % auf ben Bnteil im jjahre 1870 gurüdgegangen. Sie 
Busfuhrgiff etn reben ebenfalls eine beutlicfte Sprache. 
Seutfchlanb, bas früher in begug auf bie ©ifenausfuhr 
an ber Spifte ftanb, mar 1924 Seftter gemarben; fagar 
bas Heine Belgien hatte an ©ifenausfuhr 1924 ungefähr 
bas Sappelte gu aergeidmen mie Seutfchlanb. Staat 
hatten fich ^ie beutfd>en Busfuhrgiffern im erften Seil 
bes Sahres 1925 erfreulichermeife gebeffert. BHr e^par- 
tierten g. B. im Bpril 1925 248 600 t ©ifen unb ©ifen- 
ergeugniffe gegenüber 123 200 t im Blonat Bpril 1924. 
Bn fich taat biefe Befferung gmar erfreulich; fie ge- 
minnt jebad) ein anberes Busfehen bei ber Überlegung, 
baft bie ©ifenausfuhr Seutfd)lanbs im Bpril 1913 
mit über 567 000 t mehr als bappelt fo hach mar 
als jeftt; bagegen mar bie ©infuftr auslättbifd>en 
©ifens nach Seutfchlanb mit 108 800 t im Blanat 
Bpril 1925 ungefähr bappelt fa hach als bie tm Blonat 
Bpril 1913_mit 57 400 t. Sn ber Sn>ifch<mgeit ift jeboeft 
eine erhebliche Verfchled)terung eingetreten. Sie ©infuhr 

X/6 
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au6län5tf(ä)cn Sifens nac^ ®eutfd)Ian5 ift port SInfang 
1925 bis ®nbc fces Saures um bas ©rctfadje geftiegen, 
mätjrcnb glcicljsetttg btc beutfcfje @räeugung um ein 
©ritte! abgenommen fyat unb bie Seftänbe auf ungefaßt 
bas ©oppelte geftiegen ftnb. 3m gai)te 1913 ^atte bie 
beutfcf)e gifeninbuftrie eine monatliche erjeugung oon 
1,6 snilU Sonnen unb bie franjofifche eine fold>e oon 
434 000 Sonnen. 3m Olooembec 1925 trat bie fransö- 
fifcl)c Srjeugung l)bhcr a^s beutfdhe l ©aju tommen 
für ben S^port noch bie ftar t oerluftbringenben^reife 
(im |jerbft 1925 toaren für 0tabeifen im S^portgefchäft 
nur runb 110 Sif. ju erjielen gegen 135 OTct. im 3n- 
lanbsgefchäft). Sluch »on ben §üttemoerten laffen fich 
genau fo mie bei ben Sechen Sporte ju oerluftbringenben 
greifen eben nur für eine beftimmte, oerhältnisrnäfeig 
eng gegebene Seit ermöglichen. 

©aft bie Söeltmarttoerhältniffe für Sifen fich halb 
beffern toetben unb bafe baburch eine Srleichterung für 
bie 91uhreifeninbuftrie, bie im erften Halbjahr 1925 oon 
ber gefamten beutfchen Sifenerjeugung oon 5,57 21lill. 
Sonnen ungefähr 4,4 3Kill. Sonnen erjeugte, eintreten 
toirb, ift fehr jtoeifeihaft. überall lä^t fich 
^eftftellung machen, bafj bie Sifenerjeugung lange 
nicht fo ftart gefunten ift, roie es bei bem 91üct- 
gang bes Sifenbebarfs eigentlich fein müfete. S>ie 
Sifenerjeugung ber Söelt miigte noch toeit unter ben 
<Stanb ber lebten OTconate herabgebrüctt toetben, toenn 
Verbrauch unb Srjeugung ausgeglichen merben follen. 
©afür befteht gar feine Slusficht, im ©egenteil ift nach ^ 
oor jebes £anb jur 0tärfung feiner eigenen Snbuftrie- 
pofition geneigt, mit allen Mitteln gerabe feine ©ifen- 
erjeugung ju fchühen unb fie auf einer getoiffen §öhe 
ju halten. ©aju fommen noch bie 2lustoirfungen_ bes 
ftanjofifchen 33alutabumpings, bie befonbers ju beutfchen 
-Saften gehen. ®s ift alfo bamit ju rechnen, bafe bie oom 
Söelteifenmartt immer toieber fommenben 22lomente ber 
Seunrufugung noch längere S^il auf ?tuhreifenmarft 
äurücttoirfen toetben. 93om 2Beltmarft aus fönnen fich 
bie Serhältniffe höchftens bann änbern, toenn eine 0t a- 
bilifierung bes franjöfifchen unb belgifchen 
Oranten bie Snflationsfonfurrens biefer Sänber un- 
möglich machen mürbe. 2lus ben oerfchiebenften Poli- 
tiken, finansiellen unb toirtfchaftlichen ©rtoägungen 
heraus ift jeöoch ein ©intreten biefes Snftanbes für abfeh- 
bare Seit jientlich untoahrfcheinlich. Ob unb intoiefern 
internationale Sieteinbarungen einen Ausgleich 
bjto. eine ©rleichterung für ben 91uhreifenmartt fchaffen 
fönnen, fei bahingeftellt. ©s ift überhaupt fraglich, ob 
in abfehbarer Seit es ju internationalen Slereinbatungen 
fommen mirb, ba bie Sfauptoorausfetpmg für fie — bie 
Silbung nationaler Sletbänbe in ben oerfcfnebenen eifen- 
erjeugenben Sänbern — noch Sar Scfehaffen if** 2lb- 
gefehen baoon ift nicht unmahrfcheinlich, bafe bie ©in- 
gehung internationaler 93inbungen für bas 9fuhreifen gu- 
nächft neue SSelaftungen bebeuten mürbe, ^ebenfalls 
hätte bas beutfch-franjofifche Slbfommen, bas nachher 
nicht ooll^ogen morben ift, für längere Seit junächft ein- 
mal für bas beutfche ©ifen eine meit ftärfere SSelaftung 
als eine ©rleichterung mit fich gebracht. SBar bod) oot- 
gefehen, bafe bie Stenge an ©ifen, bie Oeutfchlanb fünftig 
übernehmen follte, ungefähr bas ©in- bis ©ineinhalbfache 
ber ©efamtmonatsleiftung ber einheimifchen Snbuftrie 
ausmachen unb bafe fie ungefähr brei bis oiermal höher 
merben follte als bie ©infuhr mefteuropäifchen ©ifens nach 
©eutfchlanb im erften fjalbjaht 1925. Sion biefen inter- 
nationalen Slereinbarungen follte man fich alf° mehr 

oerfprechen, als man bei objeftioer 3Settacf>tung oon ihnen 
ermatten fann. 

3m Snlanb ift ber ©ifenbebarf jut Seit oiel ge- 
ringer als in normalen f^riebensjeiten. ©ie beut- 
fche Stafchineninbuftrie ift augenblicflid) mit oielleicht 
40 bis 50 % ihrer ^apajität bef^)äftigt; bie 3Öerften 
fönnen ihre ©rjeugungsmoglichfeit nur su etma 30 % 
ausnu^en; ber Slrücfenbauoerbanb, ber im ffrieben 
einen Slbfah oon 400 000 t hatte, h«t in feinem lebten 
©efchäftsjahr nur 96 000 t liefern fönnen; bie Slusfuhr 
ber (jur Seit befonbers ftarf befchäftigten) eleftrifchen 
Snbuftrie beträgt nur 67 % oom Slorfriegsfah, bei ber 
beutfchen Slafchineninbuftrie ift fie auf 45 % jurücfge- 
gangen, mährenb bie Sanbmafchinenausfuhr fogar einen 
Sücfgang auf 36 % (oon 92 400 t auf 33 600 t) erfahren 
hat. Sluch für ben Snlanbsbebarf mirb oermutlich für 
abfehbare Seit eine 0teigerung bes Sleöarfs fich nicht 
ergeben. Sei einem früher fo michtigen ©ifenoerbraucher, 
mie ihn bas Saugemerbe barftellt, hat bie Sermenbung 
oon ©ifen in ben lebten gahren einen erheblichen Sücf- 
gang erfahren, ©ie einfachere Saumeife, mie fie aus ©t- 
fparungsrücffichten ficher noch Sabre binburcb beibehalten 
merben mirb, fchränft fchon ganj oon felbft bie früheren 
Sltöglichfeiten bes ©ifenoerbraucbs ein; baju fommt noch, 
baf; bie Sermenbung oon Seton bas ©ifen meitgebenb 
oerbrängt hat; auch 9tC)fee Objefte (mie Srücfen, gübtif- 
gebäube, ©efd)äftshäufer ufm.), bei benen früher ©ifen- 
fonftruftionen bie Segel maren, merben jeht meiftens in 
Seton hergeftellt. 0elbft 0ignalmafte, 0traf5enbabn- 
mafte ufm. merben feht in ber Setonbaumeife ange- 
fertigt. 2öie ftarf bei ber Slafchineninbuftrie ber ©ifenoer- 
brauch jurücfgegangen ift, haben bie oben miebergegebe- 
nen Salden über bie Sefclrnftigung unb über bie Slusfuhr 
an Slafchinen gejeigt. ©afe auf bem Slafchinenmarfte 
eine Selebung halb eintreten mirb, ift nicht gut anju- 
nehmen, ba gerabe in ber Scafchinenherftellung ber SBett- 
bemerb ber einjelnen Sänber fehr ftarf ift. Slufeerbem ift 
nicht ju oergeffen, baf? ein fo ftarfer Slerbraucher mie bie 
Seichsbahn neue Seftellungen an Sofomotioen, SSag- 
gons ufm. faum herausgibt; für oiele gabrifen, bie fpejiejl 
©ifenbahnbebarf liefern, betrugen bis in bie letzte Seit 
bie Aufträge ber ©ifenbalm faum 10 % ber Srjeugungs- 
möglichfeit; an bie Sofomotiofabrifen hat bie Seichsbahn 
im ganjen Sahre 1924 nur Slufträge in §öhe einer 
einjigen ©agesprobuftion erteilt. ©ur^> Seftellungen, 
bie ©nbe bes gahres 1925 ergangen finb, haöen fich 
lehthin bie Slerfmltniffe etmas gebeffert; Sorfriegs- 
beftellungen finb aber bet meitem noch nicht ju oer- 
jeichnen. ©tmas beffet liegen bie Slerhältniffe bei ben 
©trafeenbahnen, hen Hochbahnen ufm., bie in ber 
lebten Seit größere Slufträge als im ©urchfchnitt bet 
Sahre 1920 bis 1923 oergeben haben, griebensftanb haben 
aber auch biefe Slufträge nicht erreicht, jumal an SKaterial 
fehr gefpart mirb; nachbem bie Slrbeiten, bie in ben 3n- 
flationsjahren unterlaffen merben mußten, jetjt mehr ober 
meniger nacI;geholt morben finb, ift mit einem balbigen 
Sachlagen bet Slufträge biefer ©ifenoerbraucher ju rech- 
nen. ©inige Hoffnung auf gröfeere Slufträge befteht höch- 
ftens bei ber Sanbmirtfchaft, bie fich immer ftärfer 
auf Sltafchinenoermenbung einftellt. Slllerbings mirb bie 
ftarfe Stapitalnot, bie gerabe bei ber Sanbmictfcbaft be- 
fonbers in ©rfcheinung tritt, bie ©rteilung größerer Sluf- 
träge gerabe für bie nächfte Seit ftarf hemmen. Söir fef)en 
alfo, baf; bei fehr ftarfen ©ifenoetbrauchern bie 
Sluftragsmöglichfeit gegenüber ber griebensjeit ftarf 
jurücfgegangenift. ©inige ©ifenoerbraucher finb fogar 
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gang ober faft gang in Söegfall gcfommcn; Cö genügt, auf 
|jeer unö 33tarine fotuie auf tue Kolonien t)in3un)eifen, 
bte alle früher gute unö ftäni)tge Kunden der Sifen- 
inöuftrie toaren. 6c^liefelicl) ift aucl) nid)t 311 oergeffen, 
fcafj im Saufe t>er lebten ga^re Me Qualität i»er öeutfdjen 
Sifenerjeugung immer beffer getoorben ift, fo bafe aud) 
fcl)on aus ber größeren Sebensbauer eine Verringerung 
ber Slufträge fid> ergibt. Schienen 3. V., bie früher eine 
Sebensbauer oon 3etm bis 3u>ölf Sauren Ratten, lönnen 
jetjt fünf3et)n 3al)re oerroanbt io erben. 

2öie eingangs bereits ermähnt, finb Vergbau unb 
Sifeninbuftrie bie ausfdüaggebenben ©eroerbestoeige bes 
?tul)rbe3irts. §errfcl)en bei itmen !rifenä^nlid>e guftänbe, 
mu§ bas ganse Steiner ergriffen roerben, ba oom 23erg- 
bau unb ber ©ifeninbuftrie als ben größten Verbrauchern 
unb ben größten Sluftraggebern b3u>. 2lrbeitgebern f amt- 
liche ©emerbe unb ber gan3e§anbel bes Steoiers mehr 
ober weniger abhängig finb. Satfächlich hal fid) 
auch 8eSeist> baf5 bie Schroierigteiten, bie im Saufe bes 
5cthres 1925 bei oielen SJlafchinenfabriten bes Ve3ir!s 
entftanben finb, barauf 3urüctgeführt werben müffen, bafj 
bie früheren Veftellungen oom Vergbau unb ber ©ifen- 
inbuftrie ausblieben. 21uch ber §anbel, ber fid) sweifellos 
ebenfalls in einer gewiffen Krife befinbet, führt biefe auf 
bas Verfagen ber Kauftraft ber Snbuftrie unb ihrer 21b- 
nehmer 3urüct. ®s ift anjunelmten, baf? bie Verfall- 
erfcheinungen oon Vergbau unb ©ifeninbuftrie erft all- 
mählich auf bie anberen ©ewerbe übergehen werben, ba 
fie felbftoerftänblich eine gewiffe Seit 3m oölligen 2Üus- 
reifung oerlangen. 

21un troftet man fich bamit, bafe burch neue Sr- 
finbungen ober burch 2lnfieblung neuer Unter- 
nehmungen b3w. neuer ©ewerbesweige bie Stüct- 
wirfungen ber bei ben §auptgewerben hertfchenben Krife 
auf bie ©efamtheit oerringert ober ausgeglichen werben 
tonnten. Vesüglid) bes Vergbaues benft man 3. V. an bas 
Verfahren ber Verflüffigung ber Kohle. Sweifellos 
oerbienen bie auf biefem ©ebiet fchon lange ausgeführten 
theoretifchen ©rörterungen unb prattifchen Verfuche 
ernftefte Veachtung. 2lber gan3 abgefehen baoon, bafe aus 
mancherlei ©rünben bie fünftige S^auptgewinnungsftätte 
oerflüffigter Kohle oermutlich nicht an ber Stuhr, fonbern 
im mittelbeutfchen Vrauntohlenreoier 3U fuchen fein wirb, 
ift hoch nicht 3U oertennen, bafe bie prattifd;e Durchführung 
größeren SJta^ftabes auch fliehe« Verfugen, bie 
laboratoriumsmäfeig bereits oöllig gelöft finb, immer 
wieber oor außerorbentlid) große Schwierigteiten ftellt. 
Silan tann gerabe in ber ©hcmte ^ Veobachtung machen, 
bafe SHaffenfabritationen oon ber theoretifchen Söfung 
bes problems bis 3m prattifchen Verwertbarteit einen 
Seitraum oon ungefähr 3ehn fahren erforbern. 
Slufeerbem ift gerabe in ber jei$igen Seit bie Koftenfrage 
oon nicht 3U unterfebatjenber Vebeutung. ©ine f^abrit 
3. V., bie nach bem Vergius-Verfahren auch nur 25 000 t 
Kohle jährlich umwanbeln foil, toftet nicht weniger als 
4 SUHL SKf. Kapital, wobei noch ni<^t berüctfichtigt ift. 

ob fie nach Errichtung auch tatfächlich funttioniert unb 
befriebigenbe finansielle ©rträgniffe abwirft. 28enn man 
bähet Sliengen, bie für bie Slbfaijoerhältniffe ber Stuhrtohle 
irgenbwie in Vetracht tommen follen, chemifch umwanbeln 
will, bann tommt man 3U Summen, über bie wir einfach 
nicht oerfügen tonnen. Sifmlich liegt es mit Vorschlägen, 
bie hinfid)tlich ber©ifeninbuftrie gemacht werben. Silan 
weift 3. V. barauf hin, baf$ es swectmäfiig fei, Unterneh- 
mungen ber ©ifenoerarbeitung im Stuhrreoier an3U- 
fiebeln. Sluch hier ftöfet man fchon halb auf große Sd>wie- 
rigteiten. ©>iefe fangen bei ber Vefchoffung oon Kapital 
an, bas gerabe bei Umleitungen in befonberer ijöhe 
oorhanben fein mufe. SOeiter tommt in Vetracht, baf^ 
Söerfe ber ©ifenoerarbeitung 3m orbnungsmäfeigen Durch- 
führung bes 0:abtifationspro3effes einen Stamm oon 
Slrbeitern erforbern, ber — oielfach fchon mehrere 
©enerationen lang — forgfältig gefchult fein muß unb 
ber im Stuhrbesirt mit feiner ©robfabritation einfach nicht 
oorhanben ift. Das SBefentlichfte ift jeboch, bafe Deutfch- 
lanb mit fjabriten ber ©ifenoerarbeitung aller ärt bereits 
fo reichlich oerfehen ift, bajj bie ©t3eugniffe neuer ähnlicher 
Unternehmungen webet im Sn- noch i™ Sluslanb irgenb- 
wie auf Slbfa^ redjnen tönnen. ©an3 allgemein gejagt 
liegt ja bas Unglüct ber beutfehen SBirtfchaft batin, bafe 
Kapitalnot unb ©nge bes 2lbfat)marttes bie 
Slusnutjung bet SHöglichteiten oethinbetn, bie 
beutfehe Sntelligens unb beutfehe Slrbeitstraft 
unter Umftänben fonft ermöglichen tonnten. 

Söenn nicht ein grunblegenbet Söanbel eintritt, mit 
bem aber nach menfehlichem ©tmeffen für abfehbare Seit 
nicht 3U rechnen ift, bann wirb bas Sluhrgebiet günftig- 
ftenfalls feine je^ige Vofitiott behaupten. 2öie 
bie Dinge liegen, 3eigt am beften, ba^ gerabebiegrö^- 
ten Stäbte bes Stuhrbesirts, bie feit gahrsehnten eine 
ftänbig auffteigenbe ©ntwictlung nahmen, in ben lebten 
fahren erheblich an ©inwohnern oerloren haben. 
Slllein im Sahre 1923 war ein Stüctgang ber ©inwohner- 
3ahl 3U oerseichnen in 

Dortmunb um 9 032 (27,6 %0 ber Veoölterung) 
Vochum „ 6 876 (42,9 °/oo „ 
©elfentirchen „ 4 760 (21,1 °/00 „ 
§erne „ 2 065 (42,6 °/00 „ 
Düffelborf „ 13 308(31 %0 „ 
©ffen „ 11 500 (24 o/00 „ 
Duisburg „ 7 416 (28 °/00 „ 

Sn ber 5plge3eit h^t fich ä^ar in einigen Stäbten 
wieber eine leichte Sunahme ber ©inwolmetsahl geseigt, 
bafür haben aber anbere Stäbte wieber eine erneute 
Verfchlechterung 3U oer3eid;nen; eine Vefferung hat fich 
jebenfalls im großen unb gansen nicht ergeben. Sluch für 
bie nächften gahre wirb fie fich wahrfcheinlid) nid)t seigen. 
28enn bas Stuhrgebiet überhaupt jemals wieber feine 
frühere Stellung erreichen will, bann ift bas nur mög- 
lich innerhalb einer längeren Stift unb unter 
ftärtfter Slnfpannung aller Kräfte. 

Jtie ftille fleht bie 3ß>t, 

©er Slugenblicf entfdjwebf, 

Unb ben bu nicht benuhf, 

©en haft bu nie gelebt. 

Unb auch bu ftebff nie ftifl, 

©er gleiche bift bu nimmer, 

Unb wer nicht beffer wirb, 

3ff fdjon geworben fchlimmer. 

406 Stücferf. X/8 
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Die SefMmmung Öe* ©(ftiff^orteö auf (See 
93tm 3Ö. 2Bcpner, S>prtmunJ), ct)cm. 1. Offijicr &cr ^anödsmarinc 3n lebtet ift öfter öte Stage an mtcl) gerichtet 

rporöen, t»ie es öem Seemanne möglid) fei, feinen 
Sd)iff6ort, feinen weiter 511 fteuernöen S?urs ju 

bejtimmen, wenn er „nichts weiter als Fimmel unö Söaffer 
fie^t“? — 3d) will öas ©anje allgemeinperftänölid) 
fd)ilöetn, »or allen ©ingen will id) x>etfud)en, öas Senf eis- 
wert, öie pon pielen mit Unrest fo grunölos geljafete 
Älat^ematit ausjufdjalten. 3nwieweit es mit gelungen 
ift, tnufe ic^ öem llrteil öes £efers übetlaffen. 

Buerft wollen wir bie Hilfsmittel betrachten, beten bet 
Seemann bebarf, um fein Sd)iff jid)er übet See ju 
führen, ©a ift juerft ber S?ompafe. ©r ift etwas anbers 
eingerichtet unb aud> gtöfeet als ber allbetannte Safchen- 
tompafe. ©ie SJlagnetnabel ift nämlich nifht über ber 
9tofe angebracht, fonbetn unter ihr finb mehrere Magnete 
an ber 3tofe in genauer 9torb-Süb-9?ichtung befeftigt. —- 
Bweitens bie Sparte. Stuf ber Seetarte finb nur bie 
lüften mit ihren £anbmarfen, Seu^ttürmen, Seuer" 
fchiffen ufw., bie See mit etwaigen 3nfeln unb Klippen 
unb in ber 9tähe ber X?üfte auch bie 2öaffertiefe unb bie 
Sefchaffenheit bes Sleeresbobens eingetragen, ©s finb 
harten nach Mercators projection, b. h« Seile ber ©rb- 
tugel finb als ebene SIäd)e bargeftellt. 35tan erreicht bies 
baburch, bafe man bie Sreitengrabe nach ben polen im 
Verhältnis ju ben Sängengraben oergröfeert. ©en Pol 
felbft tann man auf biefen harten nicht barftellen, ba 
für 90u Vreite ber jugehörige Sreitengrabbogen (Vte- 
ribianbogen) unenblich gro^ wäre. 3n biefe harten tann 
man aisbann ben $urs als gerabe £inie eintragen. — 
©rittens bas £ogg, ©s bient, um bie ©efd)winbigteit 
bes Schiffes, mithin ben jurüctgelegten 28eg ju er- 
mitteln. 28it wollen uns hie* nur mit bem fogenannten 
Patentlogg befaffen. ©s befteht aus einer Schraube, 
bie hinter bem Sd)iff an einer 60 bis 80 m langen £eine 
gefchleppt unb burd) bie Sah** ^es Schiffes in ©rehung 
»erfei$t wirb, ©iefe Hmbrehungen überträgt fie mit 
Hilfe ber £eine auf ein an ber Steeling angebrachtes 
Bählwert, worauf man ben jurüdgelegten 2öeg fofort 
ablefen tann. — Viertens bas £ot, bas jur ©rmittlung ber 
SOaffertiefe bient, ©s ift bies ein runbes, 30 bis 60 cm 
langes, fiel) nach °^en etwas oerjüngenbes Stüct Vlei, 
woran fich auch eine Vorrichtung jur Vefeftigung ber bis 
3U 200 m langen £otleine befinbet. ©ine oor bem £oten 
mit Saig oerfehene Vertiefung am unteren bieten ©nbe 
bejwectt bas Beftfehen oon Sanb, Schlamm, $cufd)eln 
an bas £ot, wenn es auf bem Vteeresboöen angetommen 
ift. ©as ©ewid)t bes £otes beträgt 7 bis 65 pfunb. 
Slus ben in bie £otleine eingebrehten Vlarten tann bie 
gefunbene SBaffertiefe fofort abgelefen werben. 2luf3er 
biefem tmt ntan noch eine gunje 9teii)e patentlote, beten 
Konftruttion auf ber Bunahme bes Söafferbructs bei je 
10 m Siefe um eine Sltmofphüre beruht. Ohre Sd)il' 
berung bürfte jeboch 311 weit führen. Suleijt fommt nun 
noch «in Spiegelinftrument, ber Sextant, ber aufeer ju 
SBintelmeffungen auf ber ©rbe auch Jum ®cff«n ber 
Höhe ber ©eftirne übet bem ©efichtstreis gebraucht 
wirb. 2lls Hilfsmittel finb noch Sirtel, £ineal unb Srans- 
porteur erforberlich, um bie mit bem Sextanten ge- 
meffenen Hmüärmtalwintel in bie Sparte einjutragen. 

©ie ^unft, ein Schiff übet See ju führen, jerfällt in 
jwei ©eile, in bie terreftrifche (auf ber ©rbe bjw. bem 
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SBaffet) unb in bie aftronomifche (am Himmel, mit ben 
©eftirnen) Schiffsrechnung. Sehen wir bie terreftrifche 
ooran. 3Bir haben bie Vorbfee unb ben ©nglifchen ^anal 
hinter uns, hatten immer fdwnes Töetter, fahen immer 
£anb unb wußten alfo, wo wir waren. Von S?ap £anbs- 
enb, ber fübweftlichen Spi^e Snglanbs, waren wir 
1,5 Seemeilen ab. (1 Seemeile = 1 Vreitenminute = 
1852 m.) ©iefen puntt tragen wir in bie Sparte ein. 
©ie oon jetji ab gefteuerten, oon VUfeweifung unb ©e- 
rioation (burd) ben ©rbmagnetismus unb burd) bas im 
Schiff befinbliche ,©ifen h«roorgerufene Veeinfluffung) 
befreiten S?urfe jeichnen wir ebenfalls in bie Sparte ein; 
aus ben in bie SÜarte eingetragenen ^ompafetreifen ent- 
nehmen wir bie Dichtung, unb ben jurüctgelegten 2öeg 
Iefen wir 00m £ogg ab. Somit tönnen wir bie erreichte 
£änge unb Vreite unmittelbar aus ber Sparte erfehen. 
©iefer Ort wirb nun meiftens nicht genau fein, benn bas 
Schiff wirb burd) ben TOinb, wenn er feitwärts ift, etwas 
abgetrieben (Slbtrift); ebenfo beeinfluffen auch etwaige 
Strömungen, fd)led)tes Steuern, Seegang ufw. bie Ab- 
weichung. ©eshalb bringt man entfprechenbe Verbeffe- 
rungen an bie ^urfe an, ohne jeboch oöllige ©enauigteit 
erreichen 3U tönnen. £änge unb Vreite bes Schiffsorts 
wirb bas Veftect genannt. 

©ie aftronomifche Schiffsrechnung hat bie Aufgabe, 
bie £änge unb Vreite bes Schiffsortes burch aftro- 
nomifche Veobachtungen ju finben. 98ir wollen uns 
mit Verechnungen mit Hilfe ber Sonne, unferes Haupt- 
geftirns, ^ufrieben geben; bei anbetn ©eftirnen, 
fternen unb Planeten ift bie Rechnung biefelbe wie bei 
ber Sonne, nur heim Ptonbe ift fie wegen beffen ©rbnähe 
etwas umftänblicher. Bnerft fei nun unfere Vreite er- 
mittelt, aber einige notwenbige ©rtlärungen feien noch 
oorausgefchiett. ©enten wir uns am Himmel einen Vogen 
gejogen oon Aorben burch hen 8«nit nach Süben, fo ift 
bies ber Pcetibian bes Veobachtungsortes. 28enn nun 
ein ©eftirn burch hen Pleribian geht, fo fagt man: es 
tulminiert, b. h* «s hat feinen höchften Stanb an bem 
betreffenben ©age erreicht, alfo bei ber Sonne mittags 
12 Aln wahre Ortszeit (Al. O. B*)* 21ns ted)nifd)en 
©rünben rechnen wir nicht nach mahrer Ortsjeit, fonbetn 
nach mittlerer Ortsjeit (Pt. O. S*), unb bet Itnterfdneb 
jwifehen beiben ift bie fogenannte 3«itsl«irhun9‘ 

3n nebenftehenber 
Bigur fei B bie ©rbe, 
ber $reis um B ber 
Pteribian, S unb N 
feien Porb- unb 
Sübpuntt, b. h* bie 
Schnittpunlte bes 
Pteribians mit bem 5 IV 
Horijont (SN), h fei 
eine im Pteribian 
gemeffene Sonnen- 
höhe, unb jwat über 
bem Sübpunft. d 
fei bie Abweichung 
(©eflination) ber 
Sonne, b. i. ber Vetrag, um wieoiel ©rab Porb ober 
Süb ein ©eftirn 00m Äquator fteht. 3n unferem fjalle 
ift bie ©eflination Süb, alfo geht bet Äquator um ben 
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Setrag d nörWid) Dom ©e^tirn, formt ift ABC t>er 
Squator, uni) fenhe4>t ju tt)m get)t tue 3BeItad)fe. S>ie 
^ol^ötje ift in unfrer gigut ber 2ötnfel Pn B N unb 
biefer ift gleici) ber Sreite. §>et Same ber Sreite ift 
berfelbe mie ber bes ^ols, ber über bem ^orijont liegt. 

S>ie Seredmung ber Sänge ift etmas umftänblid)er. 
Stuf jebem <Sd)iffe befinben fid) ein ober mehrere ©^tono- 
meter. ©s finb genau getjenbe Staren, bie bie SHittlere 
©reemoidjer Seit (St. ©. S*) anjeigen, b. t). bie Stittlere 
Ortejeit bes Steribians oon ©reemoid), oon bem aus 
unfere Sänge bis 180° Oft unb 180° SSeft gerechnet toirb. 
0inb mir nun auf Ijotjer @ee, fo berechnen mir aus einer 
6onnent)öt>e bie 2B. O. Sv bringen bie Seitsteidnmg an, 
bie mir aus ©afeln entnehmen, unb erhalten fo bie St.O.S* 
Söenn mir bie 0onnent)öt)e meffen, notieren mir augen- 
blictlicf) bie St. ©. S- <iuf bie (Setunbe genau. Oer Itnter- 
f«^ieb ämifd)en ber St. O. S- unb ber St. ©. S* ift bie 
Sänge in Seit. 3e eine ©tunbe Seitunterfd)ieb mad)t 
einen Sängenunterfdneb oon 15° aus. Oer Same ber 
Sänge ift Oft, menu bie St. O. S. met)r als bie St. ©. Sv 

unb SBeft, menn fie meniger ift. — Oiefe Serecfmungen 
finb bie gebräud)lid)ften, bie jeben Sag an Sorb gemacht 
merben. Slufterbem gibt es nod) eine ganje Snja^l 
anbere, beten Sufjätjlung ^ier ju meit führen bürfte. 

Oas oort)in genannte Sot mirb nur in feid>ten ©e- 
mäffern ober in ber Sät)e bes Sanbes bjm. bei Untiefen 
gebraucht. 

Sn neuerer Seit benutjt man aud) bie bra^tlofe Sele- 
graptüe jur Seftimmung bes ©d)iffsortes. Oie ©enbe- 
ftationen an Sanb geben ©ignale oon beftimmter Nennung 
ab, unb jmar t>at jebe ©tation it)r beftimmtes Seiten. 
Oiefe ©ignale merben oon ©duffen, bie mit ©mpfangs- 
apparaten ausgerüftet finb, aufgefangen unb bienen 
itmen Jur Seftimmung bet Sichtung, aus ber bas ©ignal 
tommt. Si»ei fold>er „f^untpeilungen“ oon oerfdjiebenen 
©tationen genügen gut Seftimmung bes ©d)iffsortes. 
Oie Teilungen merben in ber ^arte oon ben betreffenben 
©tationen aus in entgegengefe^ter Sichtung eingetragen, 
unb bann ift ber ©dmittpunft ber beiben ^eitungslinien 
ber ©«^iffsort. 

fiber moberne ÜBarenseidjen 
Son S. Sie oe Ift ein, Oüffelborf 

eflame ift niemals ©elbftjmed. Sfue Sufgabe ift 
ftets bie Sterbung unb Sntereffierung für tulturelle 
unb fommer^ielle Siele* f?unft in ber Seflame 

bient bem ©nbsmect nur mittelbar. Oestjalb ift oon ben 
Seflamefadileuten fd)on immer bie gotbetung erhoben 
morben, ba^ !ünftlerifd)e Seflamemittel 2öerbeabfid>t unb 
2öerbe§iel flat erfennen laffen. Siele unferer heutigen 
^lalate unb Orudfadjen bienen mel)t bem entmerfenben 
Zünftler als bem Suftraggeber. Oas Sterbemefen aber 
oerlangt ftrittefte Hnterorbnung bes l)elfenben Zünftlers, 
felbft bei fdjeinbat geringeren Sufgaben. 

* 

SBarenjeidjen unb ©ti)u^marfen finb feine Sebenfäd)- 
Iid)feiten! ©ie finb oielmelu bie grunblegenben aller 
Sßerbemittel, in iljrer 2öerbefraft unb Sepräfentations- 
mlrfung bei meitem nod) nic^t richtig eingefd)ä^t. ©emife 
fönnen fie als nichtiger ©tempelabflatfcl) finnlos, jmecllos 
alle Orucffad)en belaßen; auf bie fnappfte Formel ge- 
bracht, ooll ©düagfraft aber merben fie mit ihrer 2öirf- 
faml'eit ben ganjen Sterbeplan jufammen unb in Se- 
megung halten. Oas butchbad>te unb fünftlerifd) ge- 
ftaltete Stacenjeichen in feinen Sejiehungcn jum merben- 
ben Unternehmen unb jur Sterbeabficht aufjujeigen, foil 
SrnecE unb Siel biefer Srbeit fein. 

Oie Shn^tt t*es Stahr- unb Starenjeichens laffen fich 
oerfolgen bis in bie graue Itrseit. Oas altinbifche (heute 
erneut jur Sebeutung gelangte!) ^afenfteuj, bas früf)- 
chriftliche S?reuj finb frühe ©pmbole fultureller ©emein- 
fchaften. ©päter traten bie Seichen für bie Planeten, bie 
©ternbilber unb bie oier ©lemente auf, bis im Stittel- 
alter bie ©teinmehjeichen in fnappfter Susbrucfsform, 
anbere mieber in epifch-breiter Oarftellung auf Same 
unb ©tanb bes Sefi^ers hinmiefen. Oas A. B.-Seiter- 
jeichen für S. Sönningers Oabaf, bie ©chmertermarfen 
für bie Slgl. Sorjellan-Stanufaftur Steifen finb Seifpiele 
bes 18. yahrhunberts, an beffen Susgang mir fchon bem 
betanntm Stotllingsaeichen für Rendels ©olinger ©tahl- 
maren begegnen. 

Slit bem beginnenben Suffdnoung auf allen fünft- 
lerifchen ©ebieten um bie yahrhunbertmenbe mürben 
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auch frc Zünftler für bie ©eftaltung oon Starenjeichen 
herangejogen. Otto ©dmann jeigte mit ber befannten 
„7“ für bie Seitfchrift „Stoche“ ben Steg. $lar unb prä- 
gnant im Susbrucf hält biefes Seichen tro^bem ben Se- 
trachter mit ber ©igenart ber Sinienführung gefangen, 
©a^lich unb einbeutig ift bie ©eftaltung bes Stahen- 
motios für bie A. E. G. in Serlin oon ^eter Seitens, bie 
auch in biefe Seit fällt. Oer gtofee Sturf gelang Sudan 
Sernharb, bem Sltmeifter beutfcher Setlame- unb ^platat- 
tunft, mit bem bentbar einfachen, aber aufeerorbentlid) 
mirtungsoollen M für bie Stanoli-Sigarettenfabüt (1). 
Oie Serbinbung von Suchftaben ju prägnanten Slert- 
jeidjen ift burch bas Sorbilb Sernharbs ftart angeregt 
morben. Stic fich ein Zünftler (Stilhelm Oeffte) einer 
hoppelt geteilten Sufgabe in groei fehr originellen Sö- 
fungen entlebigt, jeigen bie Starten für bie ®onferoen- 
fabriten Souis Stolff, |jannooer (2) unb bie StÖ^ten- 
fabriten Stolff in Hamburg (3). Oas recht einprägfame 
P-8eichen für ^3ohlfchröber-©elbfchränte (4) führt fchon 
einen ©dmitt meiter. pkx meift bas mit ©d)lüffelbart 
ausgerüftete P einbringlich auf bie ©rjeugniffe bes Unter- 
nehmens hi«* ^arl ©chulpigs ©ntmurf für bie Kölner 
Sleffe (5) geftaltet in glücflidher Steife bas M ber Sleffe 
3U ben Oomtürmen um, bie in Serbinbung mit ber fpm- 
bolifchen Snbeutung ber Shemmelle ein muftergültiges 
©haratteriftitum bilben. ©ine recht geiftoolle St beit h«t 
Sucian Sernharb für bie Seipjiger Sluftermeffe ge- 
fchaffen (6). ©ie ift meines Stiffens aus unbetannten 
©rünben leiber noch nic^t oermenbet. Sus ben Snfangs- 
buchftaben LMM hat er in intereffanter Steife eine Stage 
fonftruiert unb trifft bamit ben S?ern ber ©ache. Son 
jeher ift bie Stage ©innbilb bes i)anbels unb Staren- 
umfchlags gemefen. Oafj bas Seipjiger Slefeamt in bem 
alten §aus „Sur Stage“ untergebracht ift, erhöht nod; 
ben Seij bes Seitens unb gibt ihm hierburd) befonbere 
Sebeutung als ^ausjeichen. 

Smei T, bie Snfangsbuchftaben ber O. ©rautmein 
^ianofortefabri! nebeneinanbergeftellt, hut ©chulpig, ber 
eine ftarte Segabung für Starenjeidjen unb ©chuhmarten 
hat, mit bem geftü^ten Oectel eines Flügels ju einem recht 
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marfantcn un& äufeerft ftnnfälligcn Sctdjcn »erbunfcen (7). 
0n etwas »crgeujaltigtcr finb D. J. M. (Ran- 
giger Snternationale Steffe) gum alten Grantor, fcem be- 
tannten 38at>rgetd)en Rangigs, nereinigt: immerhin eine 
feffelnbe Söfung pan befonberer Eigenart (8). Sinnfällig 
unb einprägfam finb bie gelungenen, burci) bie t>umoriftifcl)e 
SBirtung gut unterftü^ten S?(eIIner) (9), bie ber Ham- 
burger ©raptnter ^reb Henbrid für bie 3eitfcf>rift „S?üd)e 
unb Heller“ entwarfen t>at» 2öät)renb bas erfte 
S?-22tännd)en bie Suppenterrine aus ber $üd)e trägt, 
gefjt bas anbere mit ben füllen Scfjä^en bes Kellers 
twran: eine Raffung, bie, auf ben tnappften SiusbrucE 
gebracht, bocl) nichts an Mar^eit gu wünfc^en übrig läfet. 
©in Heines Slteifterwerf, äufeerft }acf)Iid) unb einbeutig ift 
bie THarte für 3nbantt)ren-Stoffarben aon Sucian Setn- 
fjarb (10). Unbeeinflußt aon Sonnenfcfjein unb Stegen 
ftet)t bas 3nbantt>ren-I inmitten bes Onals, gefdnctt bie 
Heine ^läd)e gliebernb, als anfcl>aulid>es Seicßen für bie 
t)ert)orfted)enben ©igenfdjaften ber färben: £id)ted)tt)eit 
unb SBetterbeftänbigteit. Rie gefcl)ic!te ©inbegie^ung ber 

geicfmenb in einem Greife barftellt, einbringlid) auf feine 
Arbeiten |nn. Riefen 93orwurf aariiert Scßulpig oft in 
ber ergößlidjften Söeife, Stuf einer S?arte, bie feinen Stuf- 
traggebern eine längere Steife antünbigt, oerläßt er flucht- 
artig ben Sting, mäl;renb auf einer anberen Rrudfadhe 
wieberum biefelbe ecüge ©eftalt mit einem Sicht in ber 
Hanb ben Stbnehmern mitteilt: „SKein Sicht leuchtet jeßt 
auch für bie $unftanftalt u. S. I“ Schier unerfchöpflich 
ift Scfwlpig im ©rfinben neuer einprägfamer Seichen. 
SBie einfach iß itrc ©runbe feine Slrbeit für ben „Sunb 
ber beutfchen ©ebrauchsgraphiter“ (15), wie begeichnenb 
aber auch bie ben $reis geichnenbe §anb für bas Slrbeits- 
gebiet ber in biefem 33erbanb gufammengefcbloffenen 
Zünftler. Rer &arl Rhicnernann'®2tla9 in Stuttgart 
führt ein martantes SSerlagsgeichen (16), bas bem ent- 
werfenben Zünftler ein treffliches S^ugnis für fein ©in- 
fühlungsoermögen ausftellt. Ras fpringenbe ^Jferb, 
Stuttgarts Söappentier, ift mit einem faugenben füllen 
bargeftellt unb weift bamit nachbrücHich auf ben 23erlags- 
ort wie auch auf 23eftrebungen bes 93erlegers, befte 

Sonne in bas Stunb bes Qu für bie photographifche 25er- 
fuchsanftalt Dr. Quebenfelb in Rüffelborf (11) gibt ein 
berebtes Seugnis für bie SKeifterfcfjaft 5. H. ©hmde's 
auf biefem ©ebiete. Sft hie* bie Sonne als bas haupt- 
fäcf)lichfte „2Bertgeug“ mit ©efchicl ber Slufgabe bienftbar 
gemacht, fo ift es im Sntwurf für bie 3isa**enfabri! 
Schieferbecter ber Schlägel bes Rachbeders (12), ber in 
23erbinbung mit bem 8i0n**enbünbel 21ame unb S5ro- 
buttion besSluftraggebers fchlagenb charatterifiert. ©erabe 
^rofeffor ©hmde befißt für bas ©ebiet ber Schußmarten 
unb Söarengeichen ein befonbers ftartes ©infühlungs- unb 
Slusbrudsoermögen, was bie oielen oon ißm gefcßaffenen 
Seicßen, fo für bie Parfümerien Schert unb HnS«*, für 
ben Sogialen Stubentenbienft, für ben Relplnn- unb 
5urche-23erlag, für bie 23erleger Rieberichs unb 23engin- 
ger unb bie Sisarrenfabrit ^einhals in ©öln erweifen. 

©s twi fi^ iw Saufe ber leßten gafne ber fchöne 
©rauch erneuert, baß auch ^ Zünftler bie ©ebrauchs-unb 
©elegenheitsgraphit oon ihrer wieber mit einem 
S?ünftlergeicf)en fignieren, wie es früher 2Hbrecht Rürer 
mit feinem beforatioen AD, ©ranach mit feinem Rrachen 
unb Scheufelein mit bem Scfmufelchen machten, f^ür 
biefe ©igenmarten haben manche Zünftler gang treffliche 
Söfungen gefunben. Rer ©raphiter S?arl pring frönt 
bas 3nitial feines 21amens mit ber pringenfrone unb 
fchafft bamit ein fclüagenbes unb bebeutfames ©igen- 
geidjen (13). 

2öaren bie bisher behanbelten ©larfen Perbinbungen 
oon Suchftaben ober ©uchftaben unb Seichen, bie gum 
Seicheninhaber in oerfchiebenfter Segiehung ftanben, fo 
geigen bie nun folgenben rein figürliche Rarftellungen, bie 
aber nicht minber begiehungsreicf) ber ©ebeutung bes 
Unternehmens, für bas fie werben, Slusbrud oerleihen. 
®arl Schulpig weift mit feinem Seichen (14), bas ihn 

Sugenbbücher gu bieten, hin. (Ob nun gerabe eine Stute 
fpringenb ihr junges fäugen fann, ift eine müßige ©e- 
trachtung, bie im Hinblid auf bie reigooll angeorbnete 
©ruppe gegenftanbslos wirb.) Ren ftarf ftilifierten Hahn 
(17) fchuf wieberum Schulpig, unb gwat für bie ®unft- 
anftalt Rinfe & ©dert in ©erlin, bie insbefonbere ben 
Rrud guter Skrbemittel pflegt, bie aufrütteln unb eine 
einöringliche Sprache führen wie ber Sjafmenfchrei am 
SHorgen. ©echt gefchloffen in ber SBirfung ift bas Schuß- 
geichen Ekaha für bie ©efchäftsbüchetfahti! ©bler&^rtfche 
in Hannooer (18), bie feit 1856 füßrenb in ber Herftellung 
oon ©efchäftsbüchern ift. Rer ©erfaffer O. H. 2B. Habanf 
hat mit oiel ©efchid 5irma, ©rünbungsfahr, fjabrifanficht 
unb ©efchäftsgweig gu fchöner Söirfung oereinigt. 

Ras Seichen bes Önfeloerlags (19) oon peter Sehrens 
ift eine jener Urbeiten, bie gufammen mit ©dmanns Signet 
für bie „2öoche“ bie neue ©ewegung auf bem ©ebiet ber 
2Barengeichen einleiteten. Urfprünglid) befaß ber ©erlag 
„Rie Snfel“, wie er bamals noch tncfe» eine ibealifierte 
Snfel oon ©. ©. 2Beiß als Serlegergeichen, bas aber oor 
biefem ungleich marfanteren weichen mußte. Rurch bie 
©rünbung ber Hausgeitfclmft „Ras 3nfelfchiff“ hat bie 
2Berbewirfung bes fleinen Setchens neue ©elebung er- 
fahren. Ras 2Barengeichen für ©hriftian 2lbt. ^upfetberg- 
Seft (20) ift aus einem 2Betibewerb heroorgegangen. 3n 
fachlicher 2Beife hat Heintich ©ernharbt an bas frühere 
Sdmßgeichen ber girma, ben „Stern“, angelnüpft unb 
bilbet mit bem „Stern im SMd)“ ein neues wirtungsoolles 
Seichen, bas gleich einbringlid) auf ©rgeugnis wie auf 
feine hcchftehenbe Oualität hinweift. 

2lls in ber ©eoolutionsgeit erftmalig bas feltfame Seichen 
für bie Sisarettenfabrit ©eemtsma in ©rfurt (21) auf- 
tauchte, oerfuchten fich bie intereffierten ©aucf>er mit bem 
eigenartigen Spmbol auseinanbergufeßen. ©inSchrauben- 
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fd)lüffd! behauptete bte eine ©ruppe, tuährenb bte anbere 
mit bem bamaligen 22toben>ort „S^preffionismus, alfo 

unbefinierbat!“ mappnete. ©urch biefe gefchictt lancierte 
©istuffion ift bas 9teemtsma-3Kartenjeichen leicht betannt 
gemorben. ©s ftammt aon Söühelm ©effte unb meift als 
©rachenfopf »cm §ect eines alten 2öitingerfchiffes auf bie 
friefifche Stbftammung bes Kaufes Steemtsma. Um biefes 
unb bas folgenbe Seichen bes Stüctforth-^onjerns in 
Stettin (22) entbrannte t>or einigen Sahren ein SJteinungs- 
ftreit, inbem man bem Serfaffet beiber Starten, Söühelm 
©efffe, eine Söieberholung feiner früheren Strbeit in 
feiner fpäteren pormarf. Seboch gingen faft (amtliche 
Sachuerftänbigenurteile bahin, bafe fornohl bet ©rachen- 
fopf für Seemtsma als auch ber ©reif für Süctfortf), ber 
bem Stettiner Stabttuappen entlehnt ift, als jtuei burch- 
aus felbftänbige, nicht pertpechfelbare Sofungen anju- 
fprechen finb. 5ür bie ©edilausftellung, bie porjährige 
Sahresfchau beutfcher Slrbeit, tyat ^peholb ein buri^) feine 
pielfältigen §impeife auf bie Sedüntbuftrie recht inftruf- 
tipes ^ennjeichen geraffen (23). Schon allein bie 
Spinne tönnte ein Wappentier für bie ©e^tilfchau fein, 
aber mie fein burchbacht hat fte Zünftler baju noch als 
gemebtes ©ebilbe geftaltet unb ihren Körper als ©atn- 
fpule gebilbet. ©erabe an biefem Seifpiel fieht man 
tpieberum, miepiel ernfte ©enfarbeit oft an einer folchen 
„^leinigfeit“ aufgemenbet toerben mufe. Stachte es allein 
immer bie glücfliche Sbee, fo hätten mir oielleicht nur bie 
Spinne ohne bie anberen treffficheren £jinmeife auf bie 
^Branche, ©er marfante ©oppeltopf SÖilhelm Rätters 
für bie Sigotottenfabrif §aus Sergmann in ©ffen (24) 
tut befonbers in ber §äufigteit unb 93ielfältigfeit, mit ber 
er auftritt, unb in 23erbinbung mit bem merbefräftigen 
Schlagmort „2llle Söelt rauchtgute Söerbebienfte. 
©er fdjmarje S?opf mit Sigordte unb türtifchem fjes (25) 
ift mieberum bie Frucht eines Stettbemerbs, ben bie 
Splbis Sigarettenfabrif ausfcfmeb. ©er 25erfaffer oer- 
manbte auch h'er in ©rfenntnis ber pfpchologifchen 2Bir- 
fung (mie im Söettbemerb um bie S?upferberg-War!e) bas 
frühere Söarenjeichen ber fjirma, melches ben 5es allein 
jeigte, unb ftellt es mit bem prägnanten Sauchertopf in 
bas porgefchriebene Sunb: gemife eine geiftpolle Söfung. 

3ch fenne bie ©rünbe nicht, meshalb bie ©onftantin- 

Sigarettenfabrif nicht bas ftifcf)e, fect geglieberte 8oichen 

bes hocfenben Orientalen (2ö) pon SBalter $erfting ihrer 
jeht benuhten tonpentionelleren 2trbeit porjog. Seibe 
Starten finb in Snlehnung an bie frühere entftanben, bie 
ben raudhenben Stufelmann in einer fubtil ausgeführten 
Sosporus-Sanbfchaft jeigt. Stit bem „$ommelmächter“ 
(27) für bie S)ommel-2öerte in Stainj tyat Sucian Sern- 
harb mieber eine meifterliche Seiftung pollbracht, ©iefer, 
ganj aus ben ©rjeugniffen (^einmefemertäeugen) ber 
girma jufammengefeht, mit ber Schieblehre als ijelle- 
barbe „macht über ben Setrieb“ unb führt fo für bie ^pro- 
buftion eine einbringliche Sprache, ©en Schluß biefer 
Susmahl bilbe eine fehr finnfällige Srbeit Schulpigs für 
bie Schmatämälber Sterfftätten (28). ©et „arbeitenbe“ 
Specht ift ein gutgemähltes Sinnbilb für bie Sterfftätten, 
mährenb bie ©amte tlar unb beutlich auf ben Schmarj- 
malb hinmeift. Sr. 29 ift bas Sachen ber ©euifch- 
Supemburgifchen Sergmerts- unb §ütten-SEtiengefell- 
fchaft ©ortmunber Union (1901 hotoorgegangen aus bet 
Sttiengefellfchaft für ©ifen- unb ^ohleninbuftrie, ©iffer- 
bingen); Sr. 30 bas bes Sochumer Sereins (1854); 
Sr. 31 bes ©lettrijitätsmertes Siemens-§alste Sttien- 
gefellfchaft (1897); Sr. 32 bes ©lettrijitätsmertes 
SiemenS'Schuctert-2öerte (1903). ©iefe Sdchon hot'on 
ben Suhm ber beutfchen Snbuftrie über ben ganjen 
©tbtreis getragen. 

Sn ben meiften ber oorgeführten Seifpiele läfet fiel) er- 
meffen, melche Summe intenfiper ©entarbeit bei ihrer 
§erftellung aufgemenbet mürbe, mie Piele Serfuche an- 
geftellt mürben, bie Raffung auf bie fnappfte unb hoch 
ausbructspollfte Formel ju bringen, ©enn es ift eine 
befannte ©atfache, baj) gerabe bie am felbftperftänblichften 
erfcheinenben Söfungen bie angeftrengtefte Searbeitung 
porausfehen. ©er Sefteller eines SBarenjeichens pcriangt 
ppr allem, bafe es leicht auf allen ©rgeugniffen, auf Söerbe- 
unb Sepräfentationsmitteln angebracht merben tann, um 
fpmit als Schuhmarte auch mirffam gu „fchühen“. ©agu 
foil es aber auch tnapp unb beutlich „dmas fagen“, bamit 
bie 93erbraucherfreife aufmerffam unb oor Sachahmungen 
ber ©rgeugniffe gefchüht finb. ©as ift Stoo<ä unb Siol 
aller Warengeichen. Slfo: 

„Schien Sie auf bie Schuhmarfe!“ 

©te Hoffnung einer beffern 3ufunft allein iff bas (Slement, in bem mir noch atmen tonnen. 
2lber nur ber ©raumer tann biefe Hoffnung auf efmab anbereb grünben benn auf ein 
folcheb, bab er felbff für bie (Sntmicflung einer 3ufunff in bie ©egenmart gu legen oermag. 

(3ot)ann ©oftüeb Stdjfe, 1808.) 

Be r t d) 
3n bem Suffah ,,©ie Srauntohle“ oon ©ipl.-3ng. 

©. Sfoffmann, Slücheln, Segirt §alle, finbet fiel) auf 
S. 398/99 unferes Heftes 8 folgenber Schriftfah, ben bie 
Schriftleitung im guten ©lauben an bie Sichtigfeit biefer 
Behauptung unbeanftanbet liefe: 

„Um bie Seiftung ber ^reffen gu erhöhen, hat man 
©oppelpreffen gebaut, bie bei Sermenbung oon gmei 
Stempeln jebesmal gmei Srifetts herftellen. ©er elef- 
trifche Sntrieb hat fiih üei ben ^rifettpreffen bisher noch 
nicht bemährt.“ 

©ie Siemens-SchucEert-2Berfe fchreiben uns bagu 
am 27. Sooember: 

„SMr erlauben uns, biefer Behauptung gang ent- 
fchieben gu miberfprechen, befonbers mit Süctficht barauf, 

X/13 

»öung! 

bafe mir fchon oor bem Kriege eleftrifche Breffenantriebe 
für Braunfohlen-Brifettmerfe lieferten, bie fiel) im Betrieb 
als oollftänbig einmanbfrei ermiefen haben, ©ie 
hauptfächlichften Snlagen, bie oon uns mit eleftrifchen 
Breffenantrieben ausgerüftet morben finb, finb bas 
^aufcher Sßerf S?nobbe Betershain bie ©intra(ht'©rube 
TBerminghoff im Senftenberger ©ebiet, ferner bie Obet- 
bergbireftion Borna ber ©eutfehen ©rböl-S.-©. ©rofe- 
göffen (Beg. Seipgig) unb anbete. Bei ben porgenannten 
Sterten laufen fornohl Sntriebe mit ©rehftrom-Sfpn- 
chronmotor als auch ©cehftrom-S?olleftor- unb 
©leichftrommotor.“ 

Borftehenber Berichtigung geben mir im Belange 
unferer ftongernfirma gerne Saum, ©ie Schriftleitung. 
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Son Sbc! 

„Süe icf) itnn mein Seil t)inübemicfite, Jagte er: ,gür eine 'perjon 
finb bas ju oiele unb für jtoei ju toenig/ llnb er fyatte babei fo einen 
eigenen Son, §ctt Setter, bag mir fct)on mar, als fptecfje er bas nur 
fo finnbilblid). ,5rcilicb/ ermiberte id;, ,§err ®l;tenfrieb; aber mir 
l;aben fcf;on bie oon geftern, unb morgen gibt es mieber rneldje, unb 
menn mir bann übermorgen nocl) etliche betommen, fo reicht es für 
bie gange gamilie/ £r tat einen Sug aus feiner pfeife unb ftiefj 
ein paar blaue 9tinge in bie Suft. ,3a,‘ jagte er bann, ,mit ben ©ingen, 
bie unfer §ercgott macljfen läfet, ba macl)t fid) bas oon felbft, aber ., 
— ,2Bie meinen Sie benn: aber, Sjerr £l;tenfrieb ?' —• ,3d; meine 
mit ben Kapitalien,' fagte er, ,bie ber Stenjd; fiel; fauer oerbienen 
mu§; ba tonnte bas bifjdjen Seben leicht ju turg merben.' Unb icf) 
oerftanb nocl) immer nici)t, §err £el;rer, mo bas hinaus follte. „Kann 
icf) 3Inten in etmas bienlicf) fein, §err £l;renfrieb?' fragte icf) — ,®ic 
miffen oielIeicf>t, SRamfell 9Jleta,' fuljr er fort, of)ne meine gtage 511 
beachten, ,icf) f)abe ein Heines Sermögen, ein fefm Heines, mooon 
meine Scbmefter bislang bie 3infen genoffen f)at. — Sic bebatf 
beren nun nicj)t mef)r.' llnb er fcf)mieg einige 9lugenblicfe unb bampfte 
f)eftig aus feiner ‘pfeife. ,®iefes Heine Sermögen/ begann er bann 
mieber, ,ift für mid; allein ju oiel, benn mas icf) bebarf, erftalte icf> 
oon unferm §errn ptingipal; aber es ift mieberum gu menig, um 
ein eigenes ©efd>äft gu beginnen.' llnb gßgernb feijte er ftingu: ,Sie 
befitjen auef) oon Saters megen eine Kleinigteit, STlamfetl 91teta; 
mas meinen Sie, menn mir gujammenlegten? 3d; bente faft — es 
mürbe reieften.' — llnb fef)en Sie, §err Setter, fo legte icf) benn 
meine S)anb in bie feine, bie et mir über bas ©artenbeet fnnüber- 
reieftte. ®s mar tein Übermut babei, aber es mar beiberfeits boeb treu 
gemeint. -— 10ir gingen noef) eine lOeüe in bem grofgen Steige auf 
unb ab unb befpracf)en uns, bafj mir bie Sache noef) geheim holten 
unb beibe noch em poor 3af)re in unferer Konbition bleiben roollten, 
bamit mir bie 9(usftattung baoon gurüctlegen tonnten. SRitunter 
ftanben mir füll unb hörten, mie noch immer brunten aus ber 9Rarfcj> 
bie Sercften fangen. 

„So gingen ein paar 3af>re hin, unb mir gemannen ein rechtes Ser- 
trauen gueinanber. Oft in ber 9Rorgenfrüf)e, menn noch bie Sjaufer- 
fchatten über bet ©affe lagen, trafen mir uns braufgen oor ber Haus- 
tür. 20enn ®htenfrieb hinausging, um bie Sifenmaren auf bem Sei- 
fchlag ausguftellen, mar ich icf)on braunen unb putgte an ber Sür ben 
großen Steffingtlopfer. ,91un, 9Reta,‘ fagte er bann moj)t, ,ich bente, 
mir merben unfer ©lüct hoch nicht ocrfcftlafen!' — ®r ftanb fcfmn im 
§anbel um ein Heines paus, unb mir begannen es in ©ebanten mit- 
einanber eingurieftten; mir tonnten fchon jebes Stüct ©erät in unfern 
Stuben unb geben $opf, ber auf unferm §erbe fochen follte. Oft 
fprachen mir fo in ber Slorgenftille miteinanber, bis bann bie erften 
Sauermagen bie lange Strafge hetohtlapperten unb fich auf bem 
9Rarfte aufftellten. 

„®s tarn anbers, §err £el;rer. ©er Krieg brach aus» unb niemanb 
hatte 8«t, noch an fich felbft gu benten. Sines SRittags, ba guerft bie 
greifcf>aren mit ihren Scf>Iappfmtcn unb piftolen in bie Stabt tarnen, 
ftefgt ein grölet bärtiger SRann oor mir unb reicht mir feinen Quartier- 
gettel. Ss fcfjofg mir in bie Knie, ba ich ihm ms ©eficht bliette. ®s mar 
mein Stüber. ,Shriftian!‘ rief ich, »mos m ©ottes Samen mitlft bu 
geht hier?' — ,9Reta,‘ fagte er, ,bas §erg ift immer noch $u §aus; 
es hot mir teine 3?ui; gelaffen 1' — Unb fo hatte er bas ©efdgäft einem 
Kompagnon anoertraut unb grau unb Kinb bei feinen Sdgmieger- 
eltern untergebraebt. Siu’enfrieb fchüttelte ben Kopf. ,20as foil bas 
nütgen,' fagte er, ,mir hoben junges Soll genug, bie älteren merben 
fchon fpäter baran tommen, fobatb es nötig ift. Unb als Slmftion ihn 
an ben Schultern fafgte: ,Sei nicht fo griesgrämig, ®hrcofricö, unb 
mach mir bas §crg nicht fchmer; es hilft hoch nichts, ich mufg fchon 
geht mit breinfchlagen,' ba blieb er hoch bei feinem Stüd: ,®s mufg 
alles in ber Orbnung fein.' ®t hatte nun einmal fo bas Semperament 
nicht, §ert £cl;rer. 91ber auch ^ Senator fah oft nachbentlid) 
brein, menn fpäterhin ber Slgriftian uns feine Kriegsberichte fcfndte. 
Snblich, mir müffen mohl fagen: leiber ©ottes, mürbe es grieben.“ 

©er Seiner niette, aber er unterbrach feine greunbin nicht. 
„Unfere guten Seute mürben in bie grembe getrieben, unb bie 

gremben tarnen unb fehten fich im Sanbe feft. 9Rein Sruber fafg 
mieber brüben in feinem ©efdgäft unb bei feinen Südgern. Och mill 
feinem Unrecht tun; aber er modgte es bod) mohl nicht in ben rechten 
Sjänben gelaffen hoben; benn es mar mit nicht entgangen, bah ämifchen 
ilgm unb unferm §ettn plötglid; ein eiliges Schreiben hin- unb miber- 
iief; unb als ich. gelegentlich anfragte, brüdte ber fjerr mir bie §anb 
unb fagte: ,Sorge nur nicht ^u fehr, 9Reta; in bem Kampf um bie 
alte S)eimat ift er mit einet Schmarre baoongefommen; er muh nun 

hinterher noch um bie neue tämpfen; aber bu meifjt, bein Sruber ift 
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bor Storni 
(gortfetgung unb Schlufg.) 

ein tüchtiger 9Rann; unb nun Iah uns forgen unb geh bu in beine 
Küchel' Och forgte aber boeb; benn oon ©igrenfrieb hotte ich gehört, 
bah oudg unfern §ettn Senator fd;mere Serlufte getroffen hotten. 

„9RittlermeiIe mürbe es mieber einmal grüfding, unb es mar mir 
faft, als menn es oon ber Sonne täme, bie nun fo hell in ben buntein 
Saben fehlen, bah ®hrenfrieb eines 2Rorgens mieber oon einem Sjaus- 
fauf ju reben anfing, unb bah mir uns bann enblidg bas IBort gaben, 
auf ben §erbft unfere Sache in Orbnung ju bringen. 2Bir hotten es 
fchon auf ben nädgften Sonntag fejtgefcht, bah mir ber §errfchaft 
unfere Oeimlichfeit offenbaren mollten; ba, am greitagnachmittag 
— mir jolltcn auf ben 91benb eine Heine ©efellfchaft haben, unb ich 
mar eben auf meine Kammer gegangen, um mich rin menig anju- 
fleiben —- bringt mir ber £abenbutfd)e einen Srief oon meinem 
Sruber. _ llnb ba ftanb es benn gefefmeben: er mar am Santrott. 
Slher mein Kapital, mas ich oon unferm Pater hatte, bas — fo fchrieb 
er — tonnte ihn noch retten. Och oerfchloh ben llnglüdsbrief in meine 
Sd;atulle; bann entfann ich mich, öas noch 9iaöiesd)en gum Sachtijch 
aus bem ©arten geholt merben follten. Och nahm ein Körbchen unb 
fcfdich bie Steppe hinab, um unbemertt aus bem Sfaufe ju tommen; 
benn icb hätte um alles jegt bem ®hrenfrieb nicht begegnen mögen. 
Ocb meih nicht, mie ich hinten aus bem §aufe unb bie Heine Strafe 
hinab nach bem ©arten getommen bin. Sotn an ber Pforte hätte 
ich faft ben Oecrn Senator umgerannt, ,<Si, 9Reta,' rief er unb hob 
lacbenb ben ginger gegen mich, »mit ber Küchenfchürje über bie 
Straftet' 91ber fo alteriert mar ich, 5ect Sehrer; bas mar mir all 
rhein Sebtage noch nicht paffiert. 

„®s mürbe fchon 9lbenb, unb es gemahnte mich recht mie bamals; 
benn ber glieber buftete, unb oon unten aus ber 9Rarfch tarn auch 
mieber mie bagumal ein fünfter Pogelgefang. 

„9lber ich ging mit bem leeren Körbchen in bem groften Steige auf 
unb ab unb gereift mir unacbtlid; bie Kleiber an ben Stad)elbecr- 
jäunen. 9Reine ©ebanten oerloren fich in bie alte Seit, in bas Kämmer- 
chen, mo mein armer Sruber unb id) als Kinber in unfern fchmalen 
Settcfjen fcftliefen. 2Rit mar mieber, als höre ich nebenan im ICoftn- 
ginimer bie Schmarjmälber Uhr gehn fddagen; unb nach bem leftten 
Schlage mirb brinnen bas Schreibpult abgefddoffen, unb mein Pater 
öffpet leife bie Kammertür. 2Bie oft, menn id) noch machenb lag, 
hatte ich heimlich burd) bie 91ugenliber geblingctt, menn er (ich über 
feinen Siebling beugte unb forgfam bas ©edbett übet ihm gureebt legte, 
bamit nur teine 3'igluft bie naetten ©liebercften berühre; bis bann bes 
Saters §anb fich oueft auf mein Oaupt legte unb ich oon feinen Sippen 
einen Saut oernahm, ben ich nicht oerftehen tonnte, aber ben ich öod) 
in meinem Seben nicht oergeffen habe. — ©ie hilfreiche §anb unferes 
Saters lag längft im ©rabe; aber mas fie mit faurem, ehrlichem gleift 
ermorben, bas mar noch öa; ich hotte es unb es reichte noch, um öie 
Slßfte feines Sieblings gugubeden. — ünb hoch, mas follte aus ©hren- 
frieb unb mir nun merben? 9lber mir lebten ja geborgen, mir gaben 
nur einen Sjetgensmunfd) baran; ber arme ©hriftion hotte fich nicht 
bebaebt, ba et alles hinter fich tieft, um feinet pcimat in ihrer Sebräng- 
nis beigufteben. 

„So hotte ich in fchmeren ©ebanten meinen Korb mit Slabicscben 
gefüllt unb trat nun aus bem ©arten, bem Keinen §aufe gegenüber, 
mas bagumal bem Steinmeften gehörte, ©ie Sonne fpieaette fich in 
ben genfterfeftetben, unb ich ftanb eine 10eile unb betrachtete es mir; 
benn es mar basfelbe, um meldjes ®f)renfrteb in |>anbe! ftanb. ®a 
fielen meine 9!ugen auf bie golbene Onfcbrift eines neuen ©rab- 
fteins, ber neben ber paustür an ber 9Rauer lehnte; unb, §etr Sehrer, 
ich tos bie SBorte: ,9tiemanb hot gröftete Siebe, benn bie, baft er fein 
Seben läffet für feine greunbe.'“ 

„Soangelium Softonnes, Pers breigeftn im fünfgehnten Kapitel," 
fagte leife ber alte 9Rann im Sel;nftuhl. 

„@s mar ber ©entftein, ben Sie für 31;ten gefallenen Sobn beftellt 
hatten,“ — unb bie Stgcihierin reichte ihrem ©afte bie Oanb, ber fie 
fchmeigenb brüdte; „ich höbe ben Spruch feitbem nicht mel;r oergeffen. 
Ss ftanb nun feft in mir, baft ich bas ©elb geben muftte. — 9Iber als 
ich bann aus bem h^Hßn Sonnenfehein in unfer groftes buntles §aus 
trat, fiel es mir hoch mieber fchmer aufs §erg, fo baft id)'s nicht oon 
mir bringen tonnte, bis auf ben 9tbenb. 911s bie §erren in ber Ober- 
ftube an ihrem S’Sjombre faften, ging ich fmob in ben Saben. Sbren- 
frieb ftanb an ber Pant unb Wählte Pägel in patete, mas fonft ber 
Sehrling gn tun hatte, aber ber mar gu feinen Sltern über Sanb. 3d> 
erfchrat faft, ba ich f«tne Stimme hörte. ,9tun, 3Reta,‘ fagte er, ,mo 
l;aft bu benn geftedt? ©er Steinmeft ift bei mir gemefen oon megen 
bem Sfaufe, unb morgen — mirb altes in Kicfttigteit fommen.' —‘®s 
fchofe mir in bie Knie, unb ich gitterte; benn er fah fo feelenoergnügt 
babei aus. Och oermochte nur ftumm ben Kopf gu fcbütteln. ,3®as 
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fef>lt bk, 2Kcta?‘ fragte er. ,5tic!}ts fet)lt mir, ®l)tenfrieb; aber mir 
bürfen bas '§aus nicht taufen.' ltnb als et micl? erftaunt anfal), er- 
äät)!te id) it)m aties, unb mas id) ju tun entfd)loffen mar. Slber mäi)renb- 
beffen mürbe fein ©eficbt immer ernfter unb ftrenger; unb als id) 
jufällig nicberblictte, faf) icb, bajj er fid) mit bem (Sifenftift, ben er in 
ber §anb f)ielt, ben Saumen blutig geriffen t)atte. jUnb bu miltft 
bas Selb geben?' fragte er, unb feine Stimme Hang fo gleichgültig, 
als get)e bas ihn felber gar nicht an. ,3a, ©htenftieb, ich fann mdk 
anbers.' — ,2lun freitic!;, ®eta, bann reicht’s nicht mehr.' — Sr fchmieg 
unb begann mieber feine 2täget einjujabien. ,®ht«nfrieb, fagte icb, 
,fprich hoch 5U mir; mir batten’s für uns beibe beftimmt; bu mufet bein 
2Bort mit baau geben!' Slber ich bat umfonft; er faf) nid)t auf. ,28enn 
bir bein Sruber näher ift,' fagte er unb begann feine Spatete cin- 
jufchlagen unb megsupacfen. Snbem mürbe ich nacl; oben gerufen, 
unb als ich einer Stunbe mieber in ben Saben hmabging, mar 
Stmenfrieb in feine Kammer gegangen. — Slur ber Slllmächtige meifj, 
mas ich bie Stacht mit mir gerungen 
habe; eine Stunbe um bie anbere 

. hörte ich unten oom glut herauf bie 
SBanbuhr fdüagen. 

„Bd> tonnte mein 5eben nicht für 
meine greunbe hingeben, aber bas 
bij;eben Silber, S)err Sehrer, bas 
tonnte ich boch. Ssmar ja auch nicht 
um mich; id; fah mie eine 58age 
oor mir: auf ber einen Schale mar 
ber Stame ,©)renfrieb' unb auf ber 
anbern ber meines Srubcrs; ich fann 

unb fann, bis mir bas §itn brannte, 
aber es mürbe nicht anbers, menn bie 
eine Schale fant, fo ftieg bie anbere. 
— Sch mag mo!;! enblid) eingefd)!afen 
fein; benn als ich bie Singen auf- 
fchlug, tarn fchon bie SJtorgenbämme- 
rung burch bie fleinen Scheiben, unb 
als ich mich ermunterte, hörte icb 
braufjen oor ber Kammer auf bem 
©ange einen Schritt. Sllitunter blieb 
es eine Steile an ber $ür; bann ging 
es mieber ootfidkig auf unb ab. Sch 
ftieg aus bem Sett unb fleibete mich 
an, unb inbem glaubte ich aucb ben 
Schritt 5U fennen. Slls ich halb barauf 
aus ber £ür trat, ftanb ®t>renfricb 
oor mir. Sein ©efidk mar blag, aber 
freunblich. ®r ftreette mir fchmeigenb 
feine ftanb entgegen unb huftete ein 
paarmal, als ob er fprechen mollte. 
,®s hat nicht fein fallen, 9!ieta,‘ fagte 
er enblich; ,mir mollen’s bem lieben 
©ott anheimftellen.' ©ann brüctte 
er mir noch einmal bie ftanb, niefte 
mir au unb ging bie Steppe hinab an 
fein ©efchäft. —- 2toch an bemfelben 
Sage fchrieb ich meinem Sruber. — 
gmifchen mir unb ®htenfrieb ift bann oon biefen ©ingen nicht mehr 
bie Siebe gemefen; mir lebten mieber füll nebeneinanber fort, unb 
allmählich mar es jmifchen uns faft mie es fonft gemefen; auch bas 
,bu‘ gebrauchten mir nicht mehr, menn mir, mas feiten gefd)af), ein- 
mal äufammen fprad)en. Slber in ben ©arten hinter bem Speicher 
bin ich feitbem nicht gern gegangen, unb mir hoben uns auch nie- 
mals mieber bort getroffen. — ©ie 3ohrc oergingen, mir mürben 
alt, unb bie Stabt um uns mürbe immer frember.“ 

©ie ©rjählerin fchmieg. „Sch bäd)te,“ hob ber fiehrer an, inbem er 
faft mit einer ehrfürchtigen Scheu auf feine greunbin bliette, „Sl)t 
fterr Sruber fei ein SRann in auslömmlichen Serhältniffen; fo ift er 
menigftens in ber Seute SItunb.“ 

„@r ift es gemorben, fterr Sehcer — jpäter, unb er hot mir bas 
©arlefm auch bei fteller unb Pfennig unb mit allen Stnjcn jurücf- 
bejafüt; aber es mar lutj oor ©h^onfriebs ©obe unb fchon in feiner 
leijten Kr<inf!)eit. — 3a, mas ich fagen mollte, ein paar ©age oor 
feinem ©nbe, bes Shoenfrteb mein’ ich, mar oiel Scfucb in feiner 
Kammer; bie ©eriebtsperfonen maren bort gemefen, unb auch unfern 
2tachbarn, ben ©oibfehmieb, hotte ich om Slotgen hccauslommen 
fehen. 2lls ich nachmittags bie Sliptur hineinbrachte, bat ©htoofomb. 
mich neben feinem Sette niebequfehen. ,9lleta,‘ fagte er, benn ich 
hatte ihm bas oorhin erjählt, ,bas ©elb märe nun mol)! mieber bei- 
fammen, aber bas Seben ift inbeffen alle gemorben. — ©a hab ich 
nun, als icb fo bagelegen, bei mir gebacht, es müftte boch fchon fein, 
menn einer, mo es juft bie rechte Seit märe, fo einmal aus bem Sollen 
leben lönnte unb ohne Kümmernis. Uns ift es fo gut nicht gemorben 
unb unfern ©Item auch nicht; mir ift, als fyätten mir alle nur ein 
Stüdmert oom Seben gehabt. Unb meiter hob ich mir gebacht, menn 
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,unfer Kapital jujammen täme!' — Unb als ich bas abmehren mollte 
richtete er fid> ungebulbig in feinen Kiffen auf. ,9tein, nein, Slamfell 
93teta,‘ fagte er, ,reben Sie mir nicht bajtoifchen!' — Unb bann bujte 
er mich mieber unb legte feine magere ftanb auf meinen 2lrm. ,®s 
ift ja nicht um bid), 93teta, aber bein Sruber ©fm^on hot einen Sohn; 
ich toeift, er hot ihn tüchtig ungehalten unb er mirb einmal bein ©rbe 
fein. Sielleicht, um mas fiel) oiele gemüht hoben, baf; es nun einmal 
einem ju einem ganjen 2itenfd>en!eben helfen mag. ©arum habe ich 
in meinem ©eftament meine oerlobte Staut, bie gungftau ftanfen, 
511 meiner Unioerfalerbin eingefetji. ©u mirft mir bas nicht übel 
nehmen, 23leta; mir haben es boch mal fo im Sinn gehabt.' Unb als 
meine ©ränen auf feine ftanb fielen, nahm er einen gc'benen Sing 
aus einem Käftchen unb ftedte mir ihn an. ,©et ift für bid> allein,' 
fagte er, ,es fcfiidt ficf> beffer oor ben Seuten, unb,' fehle er leis h'^äu, 
.trag ihn auch ju meinem ©ebächtnis!'“ 

©ie alte ftungfrau fchmieg unb faßte mie lieblofenb ben fchmalen 
Seif, ben fie am ©olbfinger trug. 
 ©6 mar je^t faft buntel in bem 
tleinen 3immer; nur ein fchmacher 
Slbenbfchein brang burch bie be- 
fd)lagenen genfterfcheiben. 

©er alte Sehrer mar aufgeftanben. 
„Stenn ich ben Spruch auf meines 
armen Knaben Stein gelefen,“ fagte 
er, „fo habe ich bisher nur feiner 
babei gebacht; aber,“ fehle er t)in5U 
unb feine Stimme 5itterte, „©ottes 
Stert ift überall lebcnbig.“ 

®r büdte fich, um feinen Korb mit 
ben gejttagseintäufen aufjunehmen, 
ber hinter ihm in ber ©de ftanb. 
ffiamfell 23leta nötigte ihn, noch ein 
Steilci)en gu oetsiehen, ber Sllonb 
merbe ja aufgehen. @r banfte; „bie 
kleinen märten,“ fagte er, „es ift 
noch eine Stunbe Sieges bis nacl) 
ftaus.“ ©a fie ben ©aft nid)t halten 
tonnte, 5ünbete fie ein £id)t an ben 
glimmenben Kohlen im Ofen an unb 
padte noch eine grofee ©üte mit ben 
Skihnachtspfeffcrnüffen ber grau 
Senatorin, bie fie alles Sliberftrebens 
ungeachtet ju ben anbern ©ingen 
in ben Korb legte; fie ertunbigte fich 
auch — o)ie hatte fie es nur oergeffen 
tonnen! — nach bem zehnjährigen 
©öchterchen, bem 2lefthätd)en ihres 
alten Saftes, unb er fcf>üttelte ihr bie 
ftanb unb fagte nicht ohne eine Heine 
geierlichteit: „Sch bante für bie 9tad)- 
frage, mertefte Slamjell, fie mächft 
5U unferer greube heran.“ 

©ann ging bie Sür auf, unb bie 
aiagb trat herein; in oollem Slngug, 
ben ftut auf bem Kopf. „Sch bin 

fertig, Sltamfell,“ fagte fie; „menn fonft nichts 5U beforgen ift, fo möchte 
ich nun 5U meiner Sltutter gehen.“ 

,,©u tannft gehen, 2Bieb; fei aber morgen äeitig mieber ba,“ be- 
fchieb 9llamfall SJleta. „Stimm auch bem fterrn Äehrer feinen Korb, 
bu haft ja benfelben 2Beg.“ 

©er alte SKann lieh fkt) bas gefallen. „Sie ift ja mein Schultinb 
gemefen,“ fagte er freunblich nidenb. 

„Unb geig bem fterrn Sehrer ben 2X5eg oberhalb über ben neuen 
Steg,“ fuhr SHamfell fort, „bas fpart ein 23iertelftünöd)en.“ 

SBieb fd)üttelte ben Kopf. ,,©as geht nicht,“ fagte fie, inbem fie 
ben Korb bes Seiners nahm; „ber neue 2Beg ift unter Kläffer; mir 
müffen unterhalb über ben alten Steg, unb bann ben gufjmeg burch 
ben ©ichenbufch.“ 

©er Sehrer nidte. „©er ©ichenbufch foil oertauft fein,“ bemerke 
er beiläufig; „fo hörte ich heute in ber Stabt.“ 

„25erlauft?“ fragte Klamfell 3!ieta; benn es fiel ihr ein, bah bei 
ihrer Kahnfahrt Klarten grabe mit biefem ©runbjtüd ben fteibef)of 
hatte oeroollftänbigen mollen. „2ln men benn oertauft, fterr Sehrer?“ 

„2tn einen gremben; ben Stamen höbe ich nicht gehört.“ 
„ftm,“ öad)te Ktamfell Ktcta, „ba ift alfo ber fterr Senator biesmal 

boef) 5U fpät gefommen.“ 
©ann geleitete fie ihren ©aft oor bie ftaustür. — ®s mar talt, 

bie Sterne ftanben fchon am ftimmel, nur ein fchmacher Schein am 
ftorisont 5eigte, mo bie Sonne oerfchmunben mar. „28ie unruhig bie 
Sterne finb,“ fagte ber Sllte noch, „tok haben groftmetter, Ktamfell 
Kleta.“ 

9Keta ftanb in ber ftaustür unb fah ben beiben nach, mie fie gegen 
Sßeften ben gufjfteig nach bem SSacb hinabgingen, ©as ©untel ber 
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§eifcc t)attc jtc batb i{)tcn Slicfen cntjogcn; na cf; einer SBeile aber 
würben fte noef) einmal in ber gerne fid>tbar, auf bem §ügel brüben; 
faft übernatürlicb grofe erfcf)ienen if;t bie ©eftalten, wie fie fid> fcf)atten- 
f)aft gegen ben jcbwacbcn <3cf;ein bes Slbenb^immefs abI;obcn. ®nb- 
licb waren fie ganj oerfebwunben. ©ann börte fie noch unten rwm 
25acf; fxn bas ©etäufcb ber gußtritte auf bem Stege, unb bann war 
alles ftilf. Sie war allein. 2tur im Staff in ber Scheune waren bie 
fleinen eporngs unb bie Srul), unb baneben in bem 25etfcblag fafj 
fcfjfafenb bas geberrief; auf feinen Seitern; hinter ihr im §aufe 
ftricben ein paar febeue itatjen bureb bie bunfefn Stimme. 

Seife brüctte fie bie Sjaustür ju unb ging in ihre Stube. 
SJlit troefenem ^eibereis unb Serf brachte fie bas Ofenfeuer wieber 

Sum 23rennen, bafj es gefellig ju praffeln begann; bann, naebbem fie 
ben Sifcb abgeräumt unb bas Sicht gepult f;atte, fetjte fie jicb in ben 
Scbnftubf unb brach bas Siegel il;tes Söeibnacbtsbriefes. Sie fas 
langfant unb mit ganjer 2lnbad;t, unb als fie an bas ©nbe bes 23riefes 
fam, flog ein glüctficbes Säcbefn über ihr ©efiebt, unb bie Sjanb, welche 
ihn hielt, fant auf ben Sifcb. ,,®r fommt, enblich, nach äef;n langen 
Sohren!“ rief fie oot fich hin. Sie fas bie Steife noch einmal, fie hätte 
nun auch Sag unb Stunbe wiffen mögen; hoch es hiefe nur: „Sn 
nächfter Seit.“ Sie mußte fich begnügen. — „Slber warum hat benn 
ber gunge, ber griebtief;, niebt gefefmeben? — Unb auch bas Silb, 
bas mir oerjprocben würbe, ift nicht babei!“ Sie gute Xante wäre 
faft üetbrief;lich geworben. Slber fie befann fich; fie ftanb auf unb ging 
mit bem Sicht nebenan in bie herrfchaftfiche Stube. Stafcl; öffnete fie 
bas Schubfach einer .ftommobe, benn es war faft hier, unb bie Siöbcl 
mit ihren Überzügen ftanben unwirtlich in bem grofgen leeren 9?aume; 
bann, nachbem fie ein ‘päcfchen alter Sriefe herausgenommen, ging 
fie eilig bamit in ihr heimliches Stübchen gurüct. Salb faß fie wieber 
in ihrem Sefmftuhl unb begann bie Sriefe forgfältig burchgufcbcn. 
Snblief; tarn fie an ben rechten gafirgang; ein tfeines Sichtbifb lag 
bagwifchen, bas fie mit gärtlichem SOohlgefalfen betrachtete. @s war 
bas Porträt eines fräftigen, etwa oietjehnjährigen Knaben, befjen 
treuffergige Slugcn nicht ohne einigen Xrotg unter bem bufchigen Saar 
herausfehauten. „Slber bas war oor fechs 3af;ren,“ jagte fie, „er muf; 
ja jefjt ein ganger Kerl fein.“ 11 nb bann entfaltete fie ben Seiet ihres 
Stübers, ber bas Sifb begleitet hatte. „®u wirft ben gungen nicht 
oertennen,“ fefuieb er, „auch über feiner Stirn erhebt fich jener wiber- 
fpenftige Haarwirbel, ben ber felige Subreftor feinem Sater als eine 
Oppofition gegen bie Autorität ber Schule auslegte unb ben er in 
ber Suma-tpompUius-Stunbe mir ebenfo unermübet als »ergeblich 
nieberguftreichen bemüht war.“ Sie lächelte; bie träftige Knaben- 
geftaft ihres Srubers ftanb oor ihren Singen. Sie fah ihn iw Streit 
mit bem rotnafigen Stabtbiener, ber feine Kutfchfcftlitten auf bem 
abfcfmffigen Slarfte bulben wollte, unb bann wieber gufammen mit 
feinem greunbe, bem jdjigen Senator, wie fie braunen im Sonnen- 
fehein am ©eich lagen unb ihre ©rachen fteigen liefen, „llnb wenn 
ich fie gu SRittag rufen mußte,“ bachte fie weiter, „unb fie mit ihrem 
©rachen bann wiebet ein Stüd weiter auf ben ©eich binausrüeften, 
unb immer weiter, je mehr ich hinter ihnen herlief, bis fie mich kenn 
am Snbe richtig gum SBeinen gebracht hatten.“ Unb fopffcfwttelnb 
fetjte fie bingu: ,,©as waren ein paar ©äfte, fie tarnen nie gu rechter 
Seit nach §aus!“ — Smmet hingebenber blicfte fie in bie ^erfpeftioe 
ber Sergangenheit, wo eine Slusfkbt immer tiefer als bie anbere fich 
eröffnete. ©ie bamals fo traulichen Strafen ihrer Saterftabt fah fie 
belebt oon frifchen rotwangigen Kinbergeftalten; fie gingen paarweife 
mit bem Schuljacf überm 2ltm.in eifrigem ©eplauber burch bie Strafen; 
ober bet Sommerabenb war berabgefommen, unb fie rannten, Knaben 
unb Stäbchen, auf ihren Spielplat; unter ben Sinben oor ber Kirche; 
fie felbft überall babei unb bergeit, fo bachte bie alte ffungfrau, teines- 
wegs bie Stillfte. „Sein, nein! eine wahre pummel, ein ©reioiertels- 
junge, wie ber alte Senator immer gefagt hatte.“ 

Sie fcfnittelte lächelnb ben Kopf; bann, wie mübe oon all ber 
munteren ©efellfchaft ber Sergangenheit, lehnte fie fich gwrücf unb 
faltete bie pänbe. 

2lber bie 9tuhe war ihre Sache nicht. Salb faf; fie wieber aufrecht, 
unb nachbem fie burchs genfter einen Slid in bie Stacht hinaus getan 
hatte, ftanb fie auf unb oerließ bie Stube. Sie muffte einmal horchen, 
ob in ben Ställen alles ruhig fei. 

Sie ging über bie Xenne auf ben pof hinaus, ©tauften, an ben 
fchweren Xorflügel gelehnt, blieb fie ftef)en. ©ie Sterne bliftten über 
ihr; aber auf ber @rbe, hier gegen Often, war es gänglicf) finfter; bie 
SRorgenftunbe, wo bort am porigont bie Sonne aufgeftiegen, war 
längft oorüber; nicht ber leifefte Xagesjchimmer war hier auf ber <Srbe 
gurücfgeblieben. Sie beugte fich oor unb laufchte. Sinfs oom paufe, 
ein wenig tiefer hinter bem Eieinen lOaffertümpel, lag bie Scheuer 
mit ben Ställen; aber es war alles ruhig, nur bas Jtupfen ber Kuh 
an ber Krippe war gu hören unb mitunter ein Stampfen ber Eieinen 
Iponps. gaft unwillfürlich warf fie einen Slid in bie gerne, ob fie 
brunten im SJoor bie alte ©icbe ertennen möchte, ben eingigen Saum, 
ber über Sag oon hier aus gu entbeden war. 2lber fie fah nur bie 
Srunnenftange oor fich in bie 2lachtluft ragen; wenige Schritte ba- 
hinter begann ber bunfle 3ug ber peibe unb ftredte fich oon allen 
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Seiten fefwarg unb unburchbringlicf) in bie Sacht hinaus, ©in Suft- 
gug regte fich; leife, langfam burch bas raufchenbe peibetraut hörte 
fie es auf fich guEommen. So war es öa unb gog oorüber, bis fich bas 
9?aufchen wieber in bie gerne hinter ihr oerlor. 

®a piöftlich unten oom Sloor herauf fchlug ein Xierfchrei an ihr Ol;r, 
heifer unb gewaltfam. ©ie Sllte fchauerte, fie legte bie panb auf ben 
©riff bes offen ftehenben ©ores; il)t war, als habe aus ber ungeheuren 
leblofen Statur felbft biefer Saut ficb losgerungen, als habe ihn bie 
peibe ausgeftoften, bie fo fcfjwarg unb wilb gu ihren güften lag. llnb 
bann! ©huge taufenb Schritt in bas ©unEel hinaus, fie wuftte bas wohl, 
ftanb noch ber ‘ipfahl unb würbe oon ber ©emeinbe bes nächften ©orfes 
noch unterhalten gum ©ebenEen, baft hier ein SauernEinb oon SBölfen 
gerriffen worben war. greilicft, bas follte über hunbert gabec her fein; 
es gab längft Eeine SBölfe mehr im Sanbe, bie mit heiferem ©eheul 
burch bie ginfternis trabten. — Slber Eonnten bie Siebet ber peibe fich 
nicht wieber gu biefen unheimlichen Xiergeftalten gufammenballen, 
bamit auch bas ©ntfeften, bas nachts auf biefen SRooren lagerte, feine 
Stimme wieber beEäme? 

©ie Sllte fchüttelte ficb ein wenig; benn bie bunEeln ©orftellungen 
bes SolEsglaubens, welche bie ©infamEeit biefer Küftengegenb aus- 
gebrütet, lagen auch in ihrer Seele. Slber fie wuftte fich äu fßffen. Sie 
röufpcrte fich ein paarmal h«rghaft unb laut, bamit fie nur wieber 
einen Xon ber SRenfchenftimmc oernehme; unb gleicb barauf bebachte 
fie es, baft ja bort unten, oon wo ber Schrei getommen, ber 33acf> 
burcl; bas Sruchlanb gehe; es mochten grnei Ottern gewefen fein, bie 
fich ünt einen gifet» ober um einen erhafchten S3ogeI gerauft, ga, 
bas war es gewefen; weiter nichts. 

SBenn nur bie SRagb bie ©nten alle in ben Stall getrieben hatte! 
©ie eine mit ber grünen Solle pflegte balnnab an ben Strom gu gehen 
unb auch »oh! einmal brauften gu bleiben. — ©as SSäffetcften, worauf 
fie am Sage ihr SÖefen gu treiben pflegten, lag fchwarg unb glifternb 
gu ihren güften. Sie ging oorfid>tig an bem Stanb ber Ißfüfte gur 
Scheuer hinab unb öffnete bie Sür bes pülmerftalles, aber bie ©unEel- 
l;eit lieft nichts ertennen; nur hinten oon ber Seiter l;etab Earn ein 
Eurges unwilliges ©efräh bes groften palmes. 

2Ramfe!I 2Reta lehrte ins paus gurüd. 9toch einmal, als fie ben 
Sorflügel hinter fich <wgog, fchlug aus ber gerne ber Sietfchrei an ihr 
Ohr. paftig legte fie ben groften polgriegel oor; bann aber ging fie 
über bie Senne, an ihrer Stube oorbei, unb trat bann aus bem oorberen 
Sor wieberum ins greie. ®as Sicht in ihrem Stübchen warf burch 
bie genfter einen gejeUigen Schein hinaus, auch war hier gegen Söeften 
ber pimmel lichter, unb brüben, wohin ihre Slugen blidten, lag bie 
Stabt unb bas paus ihrer greunbe. ©in heimliches ©efübl als wie 
oon 2Renfchennähe überEam fie. Slber bie Stabt war nicht gu feben, 
nicht einmal bie Kircf>turmfpifte, bie fie am Sage aus ihrem Stuben- 
fenfter fah, unb ihre 2lugen hoben fich unwillEürlich gu ber groften 
bliftenben pimmelsglode, bie in feierlicher Siube auf bem bunEeln 
©rbenrunbe ftanb. ©s war fo füll, baft fie broben bas leife Srennen 
ber Sterne gu oernehmen meinte. Unb immer neue, immer fernere 
brangen, je länger je mehr, einer hinter bem anbern aus bem blauen 
Slbgtunb über ihr, llnb immer weiter folgte ihr Slid; ihr war, als flöge 
ihre Seele mit oon Stern gu Stern, als fei fie broben mit in ber lln- 
enblichfeit. ,,©u grofter, liebreicher ©ott,“ flüfterte fie, „wie füll 
regierft bu beine 28elt!“ ©in roter Schein flog über ben pimmel, es 
mochte ber Strahl eines beginnenben 2iorbiici;ts fein; ba gebachte fie 
bes SBeihnachtsabenbs unb fagte: „©brifttinblein fliegt!“ ©ie Strahlen 
breiteten fich nns unb fcfwffen bis gum porigont hinab unb als ihre 
Slugen folgten, gewahrte fie unten auf ber ©röe, bort, wo bie Stabt 
lag, ben Schimmer eines Siebtes. Sie nidte unb bachte: „2tun günben 
fie bie 2Beihnacbtsbäume an.“ — Slber es fiel ihr ein, fie hatte abenbs 
nie bie Sichter ber Stabt gewahren Eönnen, benn eine ©rhöfmng bes 
93obens lag bagwifeben, auch wenn es hoch nicht gar gu fern gewefen 
wäre, llnb jenes Sicht oor ihr, es blieb auch nicht an einer Stelle, 
wanberte unb ftrahlte feitbem fchon weiter rechts, eben wo bie grofte 
Strafte entlang führte. Sluch war es offenbar oiel näher, als es il;r 
guerft gefefnenen, unb jeftt hörte fie brüben auf bem Steinbamm ber 
©hauffee einen SBagen raffeln, unb ber Schall unb bas Sicht tarnen 
immer näher unb waren enblich faft in gleicher Dichtung mit bem paufe. 
^piöftlicf) hörte bas ©etöfe ber SEäber auf, aber ber Schein brannte fort; 
es war tein gweifel, ber SBagen muftte oon ber ©hauffee auf ben 
gelbweg -gefahren fein, ber oon bort faft in grober Dichtung auf bas 
Eieine ©eiwft führte, llnb nun hörte fie auch bas Schnauben ber iPferbe 
unb bas bumpfe Kumpeln ber Käber auf bem unebenen peibeboben. 
©ann noch ein epeitfchentnall, unb eine tleine palbchaife, an welcher 
oorn gwei Saternen brannten, rollte burch bie Süde bes SBalles unb 
hielt in bem bellen Schein, ber aus ben genftern brach. On bemfelbcn 
Slugenblid oernahm fie aud; bas ©etläff ihres tleinen Xädels, unb 
fchon arbeitete er freubewinfelnb mit beiben 23orberpfoten an ihr 
empor. 

,,©a wären wir, junger perrl" rief SRartens befannte Stimme, 
ber nun oom Kutfcf>erftuhl über bas Kab hinabEletterte unb bann bas 
©edleber oor ber ©haife gutüdfcftlug. „©uten Slbenb, SRamfell!“ 

SRamfell nidte nur fchweigenb; fie wuftte nicht, was bas bebeuten 
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folic. Slbec fcf)on routbc fie oon einem ftattlictjen jungen Sllann be- 
grübt, ben fie etftaunt unb fnitenb in bie ©tube nötigte. Sin paarmal, 
tt>äl;renb fie eilig bie Stiefe auf bem Sifcb jufammenraumte, toanberte 
il>r Slid ftu^ig unb forfcfjcnb jtoifd^cn feinem 21ntli^ unb bem nod> 
oor il)r Itegenben £icbtbilbcl)en l)in unb toiber. 211s er aber nach 21b- 
legung feiner fermeren 2Silbfcl)uc mit ber §anb über bas bujebige 
braune §aar ftrief; unb ber eigenfinnige Söirbel fofort mieber empor- 
fdjnellte, ba flog ein fiädjehTglüdlicljer ©ctoi^eit übet il)r ©cficl)t. 
©ie ftredte beibe 21rme nacl) if)m aus; unb, „Steine liebe Sante Stteta!“ 
rief ber junge Siann. Snb bas alte 2Ztäbcl)en, bas nod; eben fo allein 
getoefen, iiielt plöblicl; einen il)tes Slutes in ben 2ltmen; unb ein 
ftattlicfier Sunge war’s. 

bereingerufen unb gehörig inftruiert mar, traten fie reifefertig oor bie 
gaustür. ©er Stonb mar inbeffen aufgegangen; unten oon ben SfBicfen 
blinfte ber Strom herauf, fjriebricb, mäbrenb er bie ©ante in ben 
SEQagen l)ob, ftanb noch einen 21ugenblid unb fanbte toie prüfenb feine 
Slugen über bie ungeheure bunfle fläche. „Xtnb bas ift bas Staffer, 
©ante, too ihr heute bie großen Karpfen gefangen haöt?“ 

„freilich, f^riebtich, unb ben fchönen gecht nicht ju oergeffen.“ 
„Unb bort übet bem Staffer liegt ber Sichenbufd;?“ 
„Stoher toeifjt bu benn bas alles, ffunge?“ rief ©ante 21tcta aus bem 

gpnb ber ©haM’e* 
„2tun, toas hätte bein alter Starten mir benn untenoegs erjählen 

follen? — Sber mehr fieute müßteft bu haben, unb jüngere,“ rief er, 

28i'nterpröd?t 
„aber too ift bein 53ater?“ begann fie nach einer Steile, toährenb 

ber Steffe faft oerlegen getoorben toäre unter bem langen, järtlichen 
931id ber ©ante. „®t toollte ja hoch felber tommen?“ 

„Sn ber ©tabt, ©ante Steta; unb ich bin hergefchidt, um bich ju 
holen.“ 

©ie tüutbe unruhig, jitternb in großer ©rregung ging fie in ber 
©tube umher; planlos griffen ihre gänbe nach bem unb jenem unb 
legten es toieber fort, „aber ich t)abc bie Stagb ja fortgejdndt!“ 
fagte fie. 

„aber, ©ante, bein alter Starten ift ja toieber ba.“ 
llnb fie ging an ben Ofen unb nahm bie Staffeefanne aus ber 9töl)te. 

„Sch tu'lt utich fertig machen, griebrief). ©rint inbes ein ©äfjchen 
unb fet; bich in ben fiehnftuhl!“ 

©o, toährenb fie bagtoifchen halb eine Pfeffernuß auf feine ©affe 
legte, balb aufs neue toieber einfehentte, hatte fie enblich ih*e pelj- 
fappe aufgefeht unb fämtlidje 22teinte! unb ©ücher umgetan, gaft 
hätte ihr jet;t ber SOtut gefehlt, ihren jungen ©aft ju ftören; er jaf) fo 
lächelnb ba, unb wie ihm alles fchmedte! aber bie ©ehnfudd nach 
ihrem 23tubct gönnte ihr nun fetbft teine Jtuhe. Stachöern 22tarten 
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im Sergtpali) 
inbem er ju ihr in ben Stagen ftieg, unb es tlang ber ©ante faft ein 
toenig übermütig, als er ladjcnb unb ihre ganb ergreifenb hinäufefjte: 
„Shr feib hier eine gar ju ehrenfefte ©efellfchaft!“ 

Shre Snttoort oerhallte in bem ©eräufd) bes abfahtenben SSagens. 
2?alb hatten fie bie ©hauffee erreicht, unb nach ©erlauf einer Hcinen 
©tunbe rollten fie über bas ©traßenpflafter ber ©tabt. gier unb ba 
fahen fie im 23orüberfahren noch einen oerfpäteten Steilmachtsbaum 
brennen; im allgemeinen fehlen bie eigentliche geierftunbe fd>on oor- 
über, nur bie bettelnben gaufen ber Meinen Steihnachtsfänger jogen 
noch unermüblich oon einer Sür jur anbern. ©in paar große ©ebäube 
waren befonbers hell erleuchtet; aber ©ante 92teta fddojj bie Sugen, 
als fie baran oorüberfamen; benn hier wohnten bie „neuen Seamten“, 
wie fie noch immer oon ihr genannt würben, obgleich fdwn ein ganjer 
Nachwuchs für (ich unb bie oerhafjte ©pradte ©eburts- unb geimats- 
rechte ber beutfehen ©tabt in anfprud) nahm. 

2luf bem 932ar!t oor bem ftattlichen gaufe bes Senators hielt bet Stagen, 
©ie grau ©enatorin empfing ihre alte greunbin an ber Sür. „Sicht wahr, 
222eta,“ fagte fie, inbem fie auf bie grofje Sufeenbiele traten, „weniger 
tat cs nicht, um bich P öeinen greunben in bie ©tabt ju bringen?“ 
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KJeta »t>at ju bewegt, um ju antworten. Söätjrenb bie 9Kagb t^c 
bte 95ei(etletber abnat)m, bliette jie jur Sinten in ben geräumigen ftauf- 
taben, wo fie einjt mit CSfrenfrieb in mancher 325orgenfrüt)e oergcb!ici)e 
?piäne für ein befd>eibcnes Sebensglüc! entworfen t)atte. Slus ber 
2Boi;nftube an ber anberen Seite bes fjlurs f)örte fie 5wei 32tänner- 
ftimmen in lautem ©efpräci); bie eine tannte jie, bie anbere war ii>t 
fremb geworben. ®ie Sprecijenben mochten beibe bie Stnfunft bes 
Söagens überhört i)aben. 

2lis 3Keta mit itjrem Steffen i)ereintrat, fat) fie neben bem Senator 
einen träftigen älteren SSann mit lebhaft gerötetem SIntlig am Ofen 
ftetjen; bas oolie bufd)ige §auptf>aar war fcfjneewei^. SKitten in feiner 
lauten Siebe braef) er ab unb ja!; fie wie jweifelnb mit feinen buntein 
Singen an, aber in bemfelben Slugenblicf !;ielt er bie alte Sdjwefter 
in ben Sinnen. 

„Sa baft bu ifm, 22Ieta,“ rief ber Senator, „es ift nod; immer ber 
alte Sjoffegut. 28o ber {eine Siofen fiel)t, ba werben niemals welche 
warfen I“ 

5>ann tarn bie fjreube bes S8ieberfcl;ens; ein langes, inniges ©e- 
fpräcl), ein ftides, gegenfeitiges 33etracf;ten. SIber ber Stabler war 
meift ber Srubcr; wäbtenb er oor it>r fteljen blieb, bntte fie ficb, wie 
oon bem Übcrmafj ber greube niebergebrüctt, auf einen Stu!;I ge- 
fegt. Sf)*6 §änbe auf bie Knie gelegt, fab fie ju ibm empor unb laufebte 
feinen JOorten. {Jaft blieb bie $affe bampfenben Sees unberührt in 
ihrer §anb, welche bie Senatorin ihr gereicht hatte. „{Ja, ja, Shtiftian,“ 
jagte fie, „bein ©eficht ift noch bas alte; es läfjt nur anbers bei ben 
weiten paaren.“ 

„äleinft bu,“ rief et lacbenb, „aber fie laffen ficb auch noch jetjt 
oon {einem Schulmeifter nieberftreichen. 93erfuch es nur!“ ltnb er 
legte bie §anö ber Schwefter auf fein Sjaupt. „ltnb nun genug oon 
ber 33ergangenheit, wir wollen ben 10eihnad)tsabenb nicht oergeffen!“ 
Sann feinem Sohne unb bem Senator einen SBint gebenb, führte er 
fie in bas gleichfalls erhellte, hinter ber löohnftube gelegene Simmer; 
bie anbern folgten nact). — ®s brannte hier {ein Söeümachtsbaum; 
in biefem ?;aufe hotte feit oielen Sohlen feiner mehr gebrannt; benn 
ber Senator war {inberlos. SIber auf bem mit einem grünen Seppicf; 
bebeetten Sifct) ftanben, jeber mit brei brennenben Sl'erjen, bie fonft 
nur für bie {Jefttafel beftimmten filbernen Slrmleuchter; jwifehen ben 
Seuchtern oor bes Senators emailliertem Schreibgefdnrr lag ein be- 
fchriebenes 93Iatt {papier, baneben eine ftifch gefchnittene {Jeber. 

Slieta fah ihren 95ruber fragenb an. 
„Schwefter,“ fagte er, „bu bift es, bie befcheren foil; noch einmal 

follft bu beine gefegnete §anb auftun unb biesmal, bente ich, bit jut 
{Jreube.“ , 

llnb feine f)anb auf ben befchriebenen S3ogen legenb, fuhr er fort; 
„2Bir hoben bie ^punttationen eines Kauffontrafts über ben §eibehof 
aufgefetjt; Sertäufer ift unfer {Jreunb Sllbrecht l;ier, als Käufer finb 
aufgeführt bie ©efchwifter STceta unb Shriftian Sfanfen. Sie 93oll- 
3icf;ung einer anbern Jjunftation über ben Sichenbufd; — benn bet, 
wie bie Sachoerftänbigen unb bein alter SKarten fagen, gehört not- 
wenbig mit baju — wartet nur auf ben Slbfchlufj biefes §anbels.“ 

„Sllfo bu“, fagte Slleta, „warft ber Käufer?“ 
„3ch nicht allein, Schwefter; bu muftt allerwegen mit babei fein; 

benn meine Kräfte reichen hier nicht ju. — 3¾ felbet fann nicht 
bleiben,“ fuhr er fort, inbem er mit begeifterter gärtlichfeit auf feinen 
Sohn bliefte, „ich muf; jurücf an meinen §crb, aber ich fdnefe einen 
güngeren, ber bie Sache aus bem {Junbament gelernt hot. Schon 

im {Jebruat mag ber {Jriebrich feinen Sinjug bei bit halten, unb bann 
fönnt ihr bauen unb SRergel graben unb §eibe brennen nach Serjens- 
luft, bamit, wenn ich nach ein paar {Jahren wieberfehte, aus ber 
brounen Steppe ein grünes Sjeimwefen mit cntgegenleucfüc. — Söir 
wollen einen jungen feften {Juf; auf unfere heimatliche ®rbe fe^en; 
benn troi; allebem,“ unb feine Stimme fanf bei biefem SBorte, „ich 
laffe es mir nicht nehmen, bie §errlichteit ber beutfehen Station ift”im 
beginnen; unb wir oon ben äufoerften beutfehen Sllarfen, wir SHatfo- 
mannen, 311 Seib unb Kampf geboren, wie einft ein alter §erjog uns 
geheifeen — wir gehören auch fcaju!“ 

Ser Senator hotte füll baneben geftanben. „Su irrft bich, ©fmfl'an,“ 
fagte er jefet; „es rührt fid) feine §anb um uns; ober“ — unb er nahm 
ein geitungsblatt neben fich oon ber Kommobe — „wie es hier ae- 
fchrieben fteht: 

Sie frembe Sprache fcbleicht oon §aus ju §aus 
ltnb beutfehes SBort unb beutfehes Sieb löfcht aus; 
Srofe allebem — es mufe beim alten bleiben: 
Sie {Jeinbe hanbeln, unb bie {Jreunbe fchteiben.“ 

SIber ber alte {Jreifchärlet legte bie {Jauft oor fich «uf ben Sifch, 
unb bie tiefe Slarbe über bet Stirn begann ju leuchten. „SKögen fie 
fchreiben!“ rief er, „bas rechte SBort wanbert lanbaus unb -ein, raftlos 
unb unantaftbar, bis es fein {Jleifch unb Sein gefunben hat. Sangfam 
geht es, langfamer als anberswo; aber“ — unb bie breite germanifche 
SHännergeftalt richtete fich in 'ht« gongen Sjöhe auf — „bas SSacbstum 
ber Siche äählt nur nach Safühnnberten. Safe bich nicht irren oon 
bem, Schwefter! — Sies nur bie Sebingungen; ber 25erfäufer hot uns 
nirgenbs überoorteilt.“ 

Sie hotte teilnehmenb biefen Sieben jugebört. Stun, wätwenb ber 
Senator febweigenb feine geitung jufammenfaltete, nahm fie bas 
Scbriftftüc! unb begann es aufmerffam ju lefen. Sie f)aub, welche 
bas Slatt hielt, sitterte; aber ihr Slntlife oerflärte fich wie oon junger 
aufftrebenber fjoffnung, ba bod) bas fieben fich jehon abwärts neigte. 

Ser Sruber ftanb ihr gegenüber; bie Slrme untergefcblagen, ge- 
fpannt 311 ihr hinüber blidenb. — Sie hotte ihn wohl oerftanben; er 
wollte ihr nach Kräften einen Srfat; ber Sebensgüter bieten, auf bie 
fie einft burch jenes fchwefterliche Opfer hatte oeräid>ten müffen. Sie 
blidte empor unb bie Slugen ber ©efchwifter begegneten fich- „Su 
willfi mir gar nichts fcfjulbig bleiben!“ fagte fie fchüchtern; „aber, 
Shtifüan, bu jahlft bich arm babei.“ 

Ser lebhafte Sttann fchüttelte fein bufdnges §aupthaar, als wolle 
er bas ©efühl abfchütteln, bas ihn überfam. „Stein, nein!“ rief er, 
bie §anb wie abwefwenb oor fich fünftredenb; „aber ich bächte, 
Schwefter, bu hülfeft gern beinern Srubersfofm 3U §aus unb fjof!“ 

Sie fah ihn an unb lächelte; aber noch einmal oerfchwanb bas 
Sächeln für furje geit oon ihrem Slntlife, unb fie blidte mit faft fchmerj- 
fichem Slusbrud auf bas oor ihr liegenbe Schriftftüd. Sie mochte bes 
Soten gebenfen, über beffen fleinen Schafe jie jefet auch oerfügen 
feilte. — Sann nach 28eile tauchte fie bie {Jeber ein unb fejmeb. 
„{Jür mich — wO ®hrenfrieb!“ fagte fie. 

Ser Senator ergriff bie Sfänbe bes jungen SKannes, ber fchweigenb 
bas Snbe ber Serhanblungen abgewartet hatte. Sein etwas finjteres 
Sluge ruhte mit SBoblgefallen auf ber feften, ausgeprägten Stirn bes 
Sünglings. „SBeil bu es benn gewollt,“ fagte er, ju feinem {Jreunbe 
hingewanbt, „bein Sohn foil uns willfommen fein. — ltnb morgen 
Söeinfauf auf bem fjeibehof! Stein, Stteta, forge nur nid;t; wir fannten 
bich jo — bie 23raten finb fefjon alle hier gemacht.“ 

2Öte me !Kai>termtg? 
93on {peter §ein*en. 

eit mehreren {Jahrhunberten erfreut fich bie Stabierung fowohl 
bei Künftlern als auch bei Kunftoerftänbigen grofeer 23eliebt- 
heit. geute fcheint fie einen göfeepunft ihrer Sebeutung unb 

93erbreitung erreicht 3U hoben. Srofebem herrfcht in ben meiften Kreifen 
— oft fogar in benen fogenannter {Jachleute — eine rüfwenbe llnwiffen- 
heit auf biefem ©ebiete. Heber bie gefcbicfetlkhe Sntwidlung unb bie 
Slusbrudsmöglichfeiten ber Stabierfunft foil hier nichts Stäheres gejagt 
werben, ba man alles SBiffenswerte in ber umfangreichen {Jachliteratur 
bequem nacfefchlagen fann. Sagegen foil hier — foweit es fich niebt 
um ben Serrat getreu gehüteter Stetufsgebeimniffe honbelt — ber 
Sterfuch unternommen werben, über bie ©ntftehung einer Stabier- 
platte unb ifere brudtechnifd;e S3ehonblung Slusfunft in gemeinoer- 
jtänblidjer {Jorm 311 geben. 

Suerft eine Korbinalfrage: SBas ift eine „Ociginal"-S?abierung ? 
Sei Saien ift fefer oft ber «Sinwanb ju hören: „Stein, ich höbe feinen 
Srud, fonbern es ftef)t ousbrüdlich bobei oermerft, bafe es bos Original 
ift.“ Qu ben frufeeften Seiten ber Kupferftech- unb -brudfunft war 
bereits bie Stabierung weit oerbreitet. Sie Sejcichnung „Original“ 
hat benn auch einen oöllig anberen ©tunb. Kupferftiche waren (be- 
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fonbers in fpäterer Seit) fehr häufig Steprobuftionen nach ©emälben. 
Sie Stejeichnung „Original“ will bähet gor nichts onberes befogen, 
als bafe es fich hier um einen „originalen“ fünftlerifchen «Sinfall hanbelt, 
niefet ober um bie fünftferifche SBiebergabe (Hebertrogung) irgenbeines 
bereits mit anberen SKitteln hergejtcllten SSilöwetfes. Ser Künftler 
hot olfo feinen „originalen“ ©infall auf ber {platte feftgehalten — mag 
es nun ein ©ebilbe freier {pfeantafie, eine Äanbfchajt, ein tporträt, eine 
Sarftellung aus ber 3nbujtrie ober etwas anberes fein. Söas er aber 
als „Stabierung“ oetöffentlicfet, ift niemals eine Seidwung 0f)et etwas 
Slefenliches, fonbern ausfchliefelich immer ein Srud. Sttag bamit 
auch manche fchöne Sllufion bes einen ober anberen Sefifeers eines 
„Originals“ äum Seufel gehen — es ift eine Satfache, an ber fich «'dü 
bas minbefte brefeen unb beuteln läfet. 

SBelcbe {Jorberungen an Seidwung, Kompofition, {perfönlichfeits- 
wert unb oiele anbere Singe ju (teilen finb, gehört 3um Komplex 
rein funftphilofophifcher {Jragen. Sa man in biefer Se^iehung ge- 
teiltefter Meinung fein fann, fo fei ihnen hier fehr gerne ausgewichen. 
Ser {Jachmann aber weife, bafe fehr oiele Stobierungen niemals an bie 
Oeffentlichfeit gelangen, weil bem Künftler bas eine ober anbere 
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9?a6tertecf>nifcf>e mifeglüctt ift. (S>aj3 f)ict ab« nid)t ein „£eitfaben“ 
für S?ünjt{er, fonbern nut eine fnappe SlufHärung fuc Säten gegeben 
toecben foil, braucf>t tool)! nicltt befonbets betont ju toerben.) fei 
nun oetfucbt, bcn tecbnif^en SBerbegang in lurjen Sügc« äu ftijjicten. 

Sn ben meiften Fällen macljt b« Zünftler sunädjft eine genaue 
Seictjnung feines Sßcftes. 2((s SKaterial für bie ßtabieuing bient eine 
aietallplatte (in feljr oielen ®upf«, bocf) oft aud> gin! ober 
ätmlicltes). tupfet toitb wegen bet größeren ©idter^eit in bet Sel)anb- 
lung unb bet günftigeren SBirtung beootsugt. ©as ‘f'lattcnrnatetial 
mu| fotgfältigft oetatbeitet fein, benn bie geringfte fjettler^aftigteit 
fann üble folgen nacf) ficf> äieljen. ©after »erben meift Itanbgefrltmie' 
bete unb jtets abfolut fauber polierte 'platten oerwanbt. 

28enben »ir uns junädtft ber am meiften oerbreiteten 31rt $u: bet 
Sljrabierung. §ierp »irb bie glatte juerft nocl) einmal fotgfältigft 
gereinigt, bann erwärmt unb mit einer ben fpäter jur SSetwenbung 
gelangenben S^emifalien wiberfteficnbcn Sljpbaltmajfe, welche für 
biejen Sweet befonbets präpariert ift — bem „Sletjgrunb“ — überjogen. 
(©ie Stänber ber glatte müffen natürlich abgefcftliffen unb ber Schärfe 
beraubt fein, ebenfo werben bie Selen mehr ober weniger gerunbet, 
bamit fpäter bas Rapier nicht burchfclmitten wirb.) ©ie Stüctfeite ber 
‘platte wirb, um auch oon hier aus jebem Serftörungsprojef? oorju- 
beugen, mit unburchbringlichem Sact abgebeett. ©ann jeichnet ber 
Slünftler auf ben Sltjgtunb bas Stegatip feines Silbes, wobei er mittels 
2tabel ober ©riffel ben St;grunb an allen überjeiebneten Stellen 
gewiffermafeen hinweg„rabiert“. Sft bas Silb oöllig in ben 2Ü;grunb 
eingraoiert, fo tommt bie ‘platte gewiffe Seit in fcharfe Säuren, 
ge breiter unb tiefer ber febütjenbe Siijgrunb entfernt worben ift, befto 
energifcher beginnen bie Shemitalien ben Seriehungsprogcfj.- Oft wirb 
auch mehrere Sltale geätjt; jur Srjielung beftimmter SBirtungen wirb 
babei fogar jumeift auch bie Seiclmung oon Seil ju Seil weitergeführt. 
JKetaüftellen, bie hierbei am häufigften ber Stijfäure ausgefeht finb, 
werben natürlich am meiften jerfreffen; fie nehmen baburch nachher 
bie meifte garbe an unb erjeugen bie buntelfte Sbnung. ©ehören ju 
bem etforberlichen geichnen oor allem tünftlerifche (Jähigteiten, fo 
mu^ für bas Si^en noch ein« befonbere prattifche ©efchirflichteit unb 
Erfahrung hmjutommen. Srot;bem tonnen „oeräijte“ platten oft 
ausgezeichnete, wenn auch nicht beabfichtigte 28irtungen ergeben, 
©as gefamte Stateria! ift eben oft fo empfinblich unb tüctifch, baj; 
ber Zünftler hierbei mehr ober weniger ftets oom gufall abhängig 
bleibt. 91un ift, oon oereinjeltcn Hetufcpen abgefepen, bie platte bruef- 
fertig. 

@he wir uns nun ber ©ructtechnit juwenben, wollen wir zuerft 
noch eine anbere Kabiertecfmit turj betrachten: bie Kattnabelarb^it. 
©ie platte bebarf pievju feiner befonberen präparierung, fonbern 
bie Seiclmung wirb fofoft mit Stabei unb Stichel in bie platte felbft 
eingraoiert. 3Bährenb bei ber porhetgef>enb befproetjenen 2lrt bas 2tletall 
an ben betreffenben Stellen weggebeiät wirb, entjteht bei biefer feit- 
wärts oon feber Sintipung ©rat, in bem bie garbe haften bleibt, 
fo bafe fid) burch bie größere 93inbetraft ganj befonbere SBirtungen 
— oor altem in ben buntleren Partien — erzielen laffen. Stoch anbere 
Sitten ber Stabierung follen h>ec nicht näher befprochen werben. 
®s fei nur noch barauf hingewiefen, bafj oft bei einer einzelnen platte 
in ber Pehanblung ju tomplijierten Kombinationen ber oerfchiebenen 
23tethoben gegriffen wirb. Sei faft allen Spjtemen befteht bie 32tög- 
licbteit, nach ©ollenbung ber platte — aljo oor bem ©tuet einer Stuf- 
lage — noch Korrefturen oorzunehmen. §inzufügen ift natüctich'eine 
bei einigen 2trten oerhältnismä^ig einfache Sache; boch lägt fich mit 
polierftahl unb Schaber auch allerlei Unetwünfcfites befeitigen. Sin 
Kapitel für fich bilben bie trot; größter Sorficlü fel>r leicht entftehenben 
Sipflecten, bie aber feht oft bem fertigen ©ruct erft feinen befonberen 
Seij geben. 

©as empfinbliche Ptaterial ift nach einer gewiffen Slujahl oon 21 b- 
Zügen abgenuht. ©eshalb »irb für größere Auflagen bie platte 
Zumeift oerftählt. Sogar bem 5ac(>mann ift es fef)r oft unmöglich, 
nur an §anb eines ©ructes feftzuftellen, ob eine platte nun oerftählt 
ift ober nicht, ©enn bie Qualität unb SBithmg bes ©ructes ift faum 
ZU unterfcheiben. 28enn trotjbem 2lbzüge oon oerftählten platten als 
minberwertiger gelten, fo tommt bas baher, weil bie Seltenheit eines 
Slattes feinen Stert erhöht, ©er Kennet wirb ftets ben ausbrücflich 
als folchen bezeidmeten „ptobeörud“ beoorzugen, weil hi«* u- a. 

nod; teinerlei Sltersmängel auftreten. Sufjerbem haben aber auch 
gerabe bie probebructe ftets befonbere pfpchologifche 2?eize. ©ie 
Numerierung ift oft fehr genau burchgeführt. So bebautet 3. S. 
5/20 ben fünften ©rud bei einer ©efamtauflage oon 20 Sremplaren. 
®s gibt auch fjälle, in benen ber fettige ©rud noch mehr ober weniger 
geänbert wirb. Seit biefer Snbeutung mag fich aber ber wißbegierige 
tiefer begnügen, ba es manch einem unlieb fein würbe, wenn Serufs- 
geheimniffe ausgeplaubert würben. 

Nun zu* ©rudtedmit. Nlajchinenarbeit ift hierbei ausgefchloffen. 
Sielmehr häugi »cn ber fjeinneroigteit, ber prattifchen Srfahrung 
unb bem tünftlerifchen Smpfinben bes ©ruders fehr oiel ab. Sine 
Neihe oon Nabietern finb baher zugleich ihr eigner ©ruder. Niit 
Sud)- unb Steinbrud, bie faft feber wenigftens flüd)tig aus eigner 
Olnfchauung fennt, hat bies ©ebiet gar teine Serührungspuntte. 
©agegen ift es mit bem (Kunft-) Kupferbrud — nicht zu oerwechfeln 
mit bem Kupfertiefbrud, einem rein mafclnneHen ©erfahren — fel>t 
nahe oerwanbt. 

©ie platte muß zunächft wieber einer fehr Sorgfältigen Peinigung 
unterzogen werben, ©ann wirb fie erwärmt unb unter guliilfcnahme 
eines Stoffballens — bes fogenannten ©ampons — mit einer fehr 
fräftigen unb ölhaltigen garbe eingefchwärzt. ©ie fjarbe barf natürlich 
— ganz im ©egenfaß zum Sud>btud — nur in ben Siefen haften blei- 
ben; an allen erhabenen Stellen muß fie wieber weggepußt werben, 
©iefe Nufgabe ift oiel feßwieriger, als man fo oßne weiteres annehmen 
feilte, ©enn bie geringfte Nnoorfichtigleit ift auf bem ©rud fogleich 
feftzuftellen. Sei genauem Sergleid) — eoentuell unter Senußung 
eines Sergrößerungsglafes—oerfclnebenerNbzüge oonberfelben platte 
wirb man biefe inbioibuellen Nnterfchiebe auch als £aie leicht erlennen 
tönnen. Sin gefeßidter ©ruder lann bureß bie oorfidjtige Seßanblung 
oon Sicht unb Schatten fogar — bei berfelben platte — feßr weit- 
geßenbe Zlnterfcfuebe hetootrufen, bie nachher nicht nur als rein 
teefmifche Slngelegenheii in Stfcßeinung treten, fonbern aueß rein 
fünftlerifcß oon wefentlicßftem Sinfluß fein lönnen. 21 uf feben gall 
ift beim ©rudoerfaßren gerabe bie Slrbeit bes Ntegneßmens unb Steßen- 
laffens ber garbe bie fcßwiertgfte unb wießtigfte. ®s mag genügen, 
noch Zu erwähnen, baß ßierbeiteinc ganze Neiße oon Meinen Kunst- 
griffen unb -tniffen in Setracßt tommt. 

2lfs ©rudpapier werben Sütten unb gapan beoorzugt. ©as Papier 
muß feßr faugfäßig fein. Ss bürfte feßr wenig betannt fein, baß es 
ftets in feueßtem guftanb oerarbeitet werben muß, weil bie (Kupfer-) 
©rudfarbe auf trodenem papier nießt ßaften bleibt, ©er Slbzug felbft 
wirb auf einer Kupferbrudßanbpreffe gemacht. 3n ißren ©runbzügen 
ift folcß eine Nlafcßine feßr einfach: zwifeßen zwei 2Balzen, oon benen 
bie untere in -Sägern feftliegt, wäßrenb bie obere regulierbar ift, wirb 
bureß ©reßen einer Stelze ein ©rudtifcß ßinbureßgeführt. ©er preß- 
brud ift naeß ben Sonberbebingungen bes jeweiligen Silbes oerfd;ieben. 
©amit bas Silb nießt fdnef auf bem Sogen fteßt, wirb auf bem ©rud- 
tifcß (bzw. auf ber barauf befinblicßen Unterlage) bas gormat oorßer 
genau eingeriffen. ©a ber preßbrud möglicßft weieß unb gleichmäßig 
fein muß, werben über bie Oberwalze eine gilzbede unb einige glanell- 
tücßer aufgelegt, ©enn bei mangelnber Slaftizität lann ber Nbzug 
niemals gut werben; bei allzu geringer Nacßgiebigteit tönnte bie 
Platte fogar oöllig zerftört werben. Stenn nießt boeß noeß Netufcßen 
oorgenommen werben müffen (bie alletbings auf brudteeßnifeßem 
Stege unmöglich finb), fo braucht ber ©rud nur nod> getrodnet z« 
werben. Sor jebem fotgenben 2lbjug muß bie platte erneut gereinigt 
unb in ber angegebenen Steife beßanbelt werben. Nebenbei fei aueß 
noeß erwäßnt, baß bie tünftlerifcß bebeutungsoollfte platte bureß 
falfcße btuctte^)nifct)e Seßanblung um jebe Stirhmg gebracht werben 
Eann. Sbenfo ift es möglich, fie ßierbureß in turzer Seit für jebe weitere 
Serwenbbarfeit unbrauchbar zu maeßen. Ster es unternehmen will, 
eine Nabierung auf ©tunb ißrer Stirtung naeß fünftlerifcßen ©efießts- 
puntten zu beurteilen, barf nie oergeffen, baß hierbei aueß alle btud- 
feeßnifeßen Ntomente mit in Srwägung gezogen werben müffen.. 
Stenn unfer 2fuge fieß an ber feßönen Scßwarz-Steiß-Stirtung erfreut, 
geben wir uns in ben feltenften gälten Necßenfcßaft barüber, baß es 
oon ber blanten Nietallplatte bis zum fertigen Sbzug ein weiter unb 
müßfeliger Steg ift, nießt nur in rein tünftlerifcßer, fonbern aueß in 
teeßnifeßer Sezießung. ©enn feiten greifen Kunft unb ©eeßnif fo eng 
ineinanber wie ßier. 

^Q3er bie Seit tmfiagen tttiU, 
fo seitHd? fie oerroudjf, 

©er oerltage fid) nur fetbtt, 
©ap er fie nid)f seiffid? braudjf. 

Sriebr. ö. £ogöU/11655 
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Sfteafer, ^unji und 3tffcnfcdof< 
on ORfedn unö 5^ut)r 

(ftwrje >tücfid?ou) 
£>üjfcft>orf. (Oper uni> ^onjerte.) ^finfäig gatjre (inf> bereits cer- 

ftricben, (eit bas <Stabttt>eater aus bem altertümlicben ©äutenbau am 
®arttpla^ jum ginbenburgtuai! — ber bamaligcn SUIeeftrafee — 
übergefiebeit ift. ®tes nod) immer ant>eimelnbe unb mit mancher 
Steuerung ausgeftattete „Steue gaus“ ijt jeöoct; hinter ben heutigen 
Slnforbcrungcn jo iebr jutücEgebiieben, bafe es tselsl jd)on längft einem 
neuen Stiufentempet gemieden wäre, wenn nid)t allgemein wirtfebaft- 
Hcbe Stot ans Sparen gemahnte. Solch wichtige Sage aber bieten 
genügenb Slnlafe, mutig in bie gutunft ju jehauen unb bas Seit bureb 
bejonbere lünftlerifcbe 93cranftaltungen ju feiern, ©ies gefchah burch 
bie Sluffübtung jener beiben großartigen SBerte, mit benen man 
einftens bas „Steue gaus“ eingeweiht bette, ©as Scbaufpiel brachte 
©oetbesoon jugenblichem Seuer erfüllten „©öß“, bie Oper bas gohe- 
Heb her ©attentreue: SSeethooens unfterblichen „Sibelio“. Onfolge 
SrErantung mußte bie Stolle bes Sloreftan oon einem Saft burebgefübrt 
werben. (S?ammerfänget ©robfe unterjog (ich biejer Slufgabe mit 
gutem ©elinaen.) Sm übrigen waren erfreulicherweife alle tßartien 
mit eigenen Kräften befetjt, bie größtenteils gang Slusgegeicfmetes 
leifteten. Sefonberes Sntereffe betam bie Sorftellung burep bie neuen 
S3ühnenarchitefturen oon £. $. ^ilarß. ©iefe aus ccpt mufitalifcpem 
©efüpl geborenen Staurmmrlungen ermöglichen ftärEfte unb ein- 
bringlicpfte 25ergeiftigung. So tonnte ber (Jefttag mit einer wahrhaft 
feftlicpen SSeranftaltung begangen werben. — Stocp mepr Säten fallen 
in ben nerflojjenen geitabfehnitt: gelungene Sluffüprungen oon „Stta- 
bame S3utterflp“ unb „gänfel unb ©retel“, außerbem ber Operetten 
,,©ie S(au ohne S?uß“ unb „©er Orlow“. 911s wieptigftes ©reignis 
ift aber bie neue Onfgenierung ber „Stteifterfinger“ butep ©irettor 
geing giile gu buepen. gatte er bisher nur pinter ben Kuliffen ftarte 
organifatorifepe SapigEeiten entwicEelt, fo geigte er fiep nun oor allem 
in ber (Jeftwiefe als gcfcpmacEooIler unb felbflfcpöpferifcper Stegifjeur. 
Solcp leicplbewegtes Sehen wie in biefem Scplußbilbe paben wir auf 
unjerer SSüpne feit Qapren niept mepr gefepen. — 3m Scpaufpielpaus 
tätigte eine ber fjüprerinnen ruffijepet Sängerinnen — bie berüpmte 
Samara Slarfawina mit iprem peroorragenben partner ?pietre 
Slabimiroff. 3pr teepnifepes Können ift fo überwältigenb ftart, 
baß man barüber ben leiepten SHangel an Seelifcpem faft »ergißt. 

3n ben Kongertfälen war fepr rege SätigEeit, nur leiber faft ftets fepr 
mangelhafter Sefucp. ©ine langjährige Setfäumnis würbe nacpgepolt 
burep bie Sluffüprung oon Slrnolb Scpönbcrgs wunberooll jepönen 
„©urreliebern“. Seiber war es niept möglich gewefen, ben ©por auf 
bie etforbetlicpe Störte gu bringen, ©oep leifteten fowopl er als auep 
bas Sticfenorcpefter fepr ©utes. ©ie Stamen ber treffliepen Soliften 
oerbienen genannt gu werben: ©ertrub Spoerl (bie ipre jepwierige 
Partie auswenbig fang), ©mini Senff-Spieß, gans Stacpob, 
germann Scpep, Subwig Sttatern unb ‘pauI 23arlebcn. — 
©in KlaoierEongert bes ©aftbirigenten ©mil 23opnte — oon ©bwin 
fy i j cp c r oorgetragen — ergept fiep in oorwiegenb büjteren Stimmun- 
gen, ift aber in allen teepnifepen ©ingen eine burepaus meifterpafte 
Seiftung. Sin Orcpefterwerten gab es allerlei Slltes unb Sieues, auf 
bas aber biesmal wegen Staummangels niept näper eingegangen werben 
tarnt, ©oep muß noep erwäpnt werben, baß Konjertmeifter ^rofeffor 
Sticolai ©rauban, ber uns leiber naep fepr Eurjem gierfein fepon 
wieber oerlaffen wirb, gapbns ©ellotonjert fepr fcpön oortrug. ©er 
jugenblicpe gagener SKufiEbirettor gans SSeisbacp foil für ©üjfelbotf 
gewonnen werben, goffentlicp gelingt cs bem fpmpatpifcpen Künftler, 
bet popen Kulturabgabe geredpt ju werben, ^u ber eine folcpe Stellung 
im Söeften ©eutfcplanbs oerpflieptet. 

Unter ben oielen Soliften oerbient an erfter Stelle ber tpianift 
SBalter ©iefeting genannt ju werben, ber ftets mit gleicp großer 
SSeifterfcpaft KlaffiEer wie SHobeme fpielt. Sein farbenreicher Sln- 
fcplag ift wopl bas Scpönfte, was man fiep auf biefem ©ebiet oorftellen 
tann. Seoerin ©ifenberger jeßt neben pocpentwictelter SecpniE 
»or allem braufgängerifepes SOefen ein. Sticparb Sauber gibt mit 
Opernarien reinere ©inbrücte als mit Sieboorträgen. — ©as Colle- 
gium musicum feßt mit regem ©ifer bie pflege ber oiel $u fepr 
oernaepläffigten KammermufiE Sltojarts fort. 3m Smmetmannbunb 
fpielte bas perootragenbe Subapefter Streichquartett SöcrEe 
feiner Sanbsleute, oon benen bas Quartett ©opnanpis am ab- 
geEIärteften wirEte. ©er rüprige Sacp-Setein wartete unter feinem 
feinfinnigen ©irigenten gofef Slepfes gleicp mit jwoi Slbenben alter 
SlieifterwerEe auf, unter benen als wertoollfte ©abe ein perrlicper 
iPfalm gänbels auffiel, ©as sum Seil neubefeßte Stpeinifcpe Stio 
fpielte außer SBetanntem ein fpmpatpifcp berüprenbes Srio bes SSieners 
gans ©al. SJor allem mit ginbemitps op. 10 füprte fiep bas 
Koplfs-goll-Quartett fepr oieloerfprecpenb ein. ©ie gleicpe 93er- 
einigung ließ basfelbe SOert gemeinjam mit einem gapbnfcpen Quartett 
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auf ber StunbfunEausftellung im goo ertlingen unb patte auf biefe 2(rt 
eine ungewohnt große, boep japlenmäßig niept feftjuftellenbe ©emeinbe. 
93ei biefer ©elegenpeit pielt ber ltnterjeiepnete ben einleitenben 23or- 
trag.   ©• g- 

öüffelborfer ©Cpaufpiel. Slls (Jeftoorftellung jur freier bes 
50jäprigen ©eftepens bes Stabttpeaters, jeßt ©roßes gaus genannt, 
gingbererfteSÖurf bes jungen ©octpe, fein ©öß oon Serlicpingen, 
neu einftubiert, in Sjene, mit bem bie ©üffelborfer Süpne 1875 er- 
öffnet worben war. 9tur patte man biesmal bie Urfaffung gewäplt, 
ber man im 21ufbau bas SDerben aus ber £ebensbejcpreibung bes 
Slitters mit ber eifernen gauft noep anmertt, in ber bafür aber bie 
urcigentümlicpe, fepöpferifepe SpracpEraft bes bapnbrccpenöen Stür- 
mers unb ©rängers in iprer SBucpt, iprer KantigEeit unb iprer ©luts- 
fülle ben 21tem unb ©eift biefer jtürmifepen, raupen Seit oiel unmittel- 
barer aus bet erften ©rlebnisfrifcpe befcpwört. ©aß bet 2lusgangs- 
punEt ber Sluffüprung bie Spracpe als bramatifepes gauptmittcl war, 
bewies auep bas Küren (SiEtingen blieb ©pifobe!) ber weitauslabenben, 
gegeneinanbergefüprten Sweiteilung ber ganblung, bie fiep ftärter 
um ©öß oerbieptete, was ben wefentlicpen bramaturgifepen ltnterfepieb 
ber fonft gefpielten fpäteren fyorm bes ©öß ausmaeßtt ©er Spiel- 
leiter (Jranä ©abeis (Köln) wußte (ebenfalls genau, was er wollte, 
unb ließ fiep niept oom Stüct unb ben Sufällen ber ©arfteller tragen, 
fonbetn griff felbfttätig ein, wie auep bie eigenwillige 91ollenbefeßung 
erEennen Heß. ©iefer fpracplicpe Antrieb, ber füplbar ju gliebern 
oerftanb, polte aus ben Spielern oiel für bie einheitliche, groblinige 
©efamtwirtung ber ©ieptung peraus. ^racptooll gelangen bie Staffen- 
fjenen bes Sauernaufftanbes. ©er ©runbentwurf ber 23üpnen- 
ausgeftaltung burep ©. ©. ©ilarß (Köln), ein raumbilbenbes, mehr- 
teiliges ©ebälEgerüft, napm in ber 21nlage ben auf bie einfache Slaffig- 
Eeit abjielenben Stil ber Sluffüprung, wie ipn bie ©arftellung niept 
immer burcppalten tonnte, rieptig auf. ©ie wecpfelnben gintergrünbe 
waren biesmal niept frei oon einem Eunftgewerblicpen ©infcplag, ber 
burep farbige ©paraEterifierungsoerfucpe noep erpöpt würbe. Silber 
wie oor ber gerberge im Söalb unb Söeislingens Sterbefaal waren 
bafür aber perrlicp! ©er ©öß 2lrtpur SllalEowsEps pat bie Kraft 
jur äußeren ©eftalt unb bie Sflacpi bes Organs oon Statur per unb 
würbe mit biefen SKitteln ber ©rjepeinung Serlicpingens gereept. 
Son freiet, utwücpfiger ©riebtraft befeelt, peimatlicp, fraulich fein ge- 
bunben, unb im leiept fcpwäbelnben ©onfall eine ccpte innig erfaßte 
©eftalt war ©ertrub ffalEner als ©lifabetp. ©aneben fjrieba 
gummels feine, fülle 9Jtaria, ©walb Salfers menfcplkp ausge- 
füllter Sruber 9Rartin, unb fein etwas betonter guter Kerl als eftany 
Serfe, fowie 93arlebcns Sauernfüprer, Sorcparbts OEatius, ©eplps 
©eorg, SrotfömEers Sclbiß unb ©berparbs SiEtingen. 2lbclpeib unb 
Söeisiingen waren Serfager. — Su löeipnacpten oetfeptieb man fiep 
©eorg Kiefaus SRärcpen oon 9tlabin unb ber Söunberlampe, bas @e- 
legenpeiten jum Scpauen für bie Slugen ber Kleinen unb ©roßen bot, 
wäprcnb man im Scpaufpielpaus auf altes, beutjepes oertrauteres 
Kinbergut, nämlicp auf Scpneewittcpen in ber fepönen Raffung Karl 
oon gellners jurüctgriff unb bamit pöcpft licbeooll umging. Sepr 
oergnügt geftaltete fiep auep ber 9lbenb mit ©atberons ©ame Kobolb 
in ber nur ju glatten Übertragung burep gugo oon gofmannstpat. 
@. Sturm patte unter gefepietter, ftimmungförbernber Slusnußung 
ber ©repbüpne bie 9taumwelt ber oerjwictten, fpanifepen Komöbie 
gefepaffen, in ber bas Spiel am Qlarrenfeil ber Stiebe munter bapin- 
läuft, unb fp. gelwig ließ bie tppijcpen, oon ©iferfuept unb Stiebe, 
©pre unb Übermut befeffenen Figuren fiep im Scperj unb ©rnft mit 
21nmut unb SBürbe bewegen, gans ©bert fteuerte eine leiepte, fiep 
wiegenbe 9HufiE bei, unter beren Klängen fiep tänbelnb bie fpielerifcp 
gegierten Koftümreije ber Komöbie entpüllten unb ipt tünftlicp ge- 
fteigertes ©peatertemperament gefcpmacEooll ausleben Eonnten. 
©ornelie ©ebüpr war liebenswürbig, fcpelmifcp, eine ©ame Kobolb 
oon fcpwungooller Staune, unb 21bolf Siegler ein feuriger, ftraplenber 
Stiebpaber, ber jubem fpracplicpe Sucpt aufweift. Karl Knaact maepte 
ben ©teuer Kosme jurn bloßen Komiter, opne boep bie menfcplicpe 
Stunbung ber ©eftalt ju peben, unb (Jriß 91eiffs oerbiffene ©iferfuept 
unb gebwig Spatters jarte golbfeligteit füllten ben 2tapmen bes 
fepönen Scpeins, ber blenbenben Obetfläcpe weiter gefällig aus. 3n 
einer SKorgenfeier las ber Srager ©iepter granj SEÖerfel Seile aus 
einem neuen 2Ber£ „Paulus unb bie Suben“, bas in ber Stinie oon 
„Suarej unb ®ajcimilian“ liegt, über beffen piefige Sluffüprung fiep ber 
©iepter äußerft (obenb ausfptaep ©ie heutigen, fruchtbaren Slöglicp- 
Eeiten bes Scpaufpielpaufes offenbarte eine in allen ©eilen oöllig in 
fiep abgewogene Sluffüprung oon ©oetpes Sorquato Saffo unter 
ber Steitung Stuife ©umonts, bie pier ipre SÖerte als fptaep- 
fepöpferifeper 21nwalt ber ©ieptung nacpörüdlicpft ans £icpt pob. ©ie 
SBelt ber ©efeßliepteit, ber Sitte, in bie ©oetpe fein Scpaufpiel ein- 
befepreibi unb aus ber peraus bie ganblung als folcpe ipren Ütfprung 
nimmt, ift bas SKaß aller ©inge. Sie ift eine SSunjcpweli, ein ©raum, 
ber in bet ©ieptung jur Sßaprpeit wirb, ©as 9Befen biefes ünwirt- 
licpen in bie ©rfepeinung ju bannen, es füplbar ju maepen, bas ein- 
malige unb einftmalige Sbeal eines gaprpunberts erjtepen ju laffen 
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r>or unjetcn 3lugen( o^ne cs burd) bic ®i[cs!älte einer frembgewotbenen 
gönn ju jerftören, (onbern Cs auf eine ert>öt)te ferne ®arte ju (teilen, 
iit bie Aufgabe ber §>arftellung. Sie Sßortmufi!, mit ber grau ©umont 
bie Seelen ber einanber toie bie Snftrumente im Streichquartett ju- 
georbneten ©eftalten aufeinanber abjuftimmen muhte, fo bah H« eme 

Sinheit in ber Sieltjeit bilbeten, mar bemunbernsmürbig. §ier hatte 
ber ©eift bie gorm geabelt unb im Sinflang beiber oerflärt. §ebmig 
Spätrer (Seonore), Sornelie ©ebüht (Sanoitale), ^3eter Sffet 
(Saffo), grih 91 eiff (gerjog) brachten biefe Kunfttat äuftanbe. ©er 
Stntonio §ermann ©teibs blieb fprachgliebernb an ihrer Seite, aber 
ber äu bemühte, ju überlegte Spieler hemmte bie ©eftalt in ihrer 
menfehlichen 2tusmirtung Sturms Sühnenbilb atmete ben ©eift 
tlaffifcher ©efinnung.   Dr. S. 

mon fidf in t>er ptuifc ertäffft 
Siehe 3ugenb! 

Sn einet gröberen fübbeutfehen ^linit paffierte folgenbe mähte 
©efchichte: 

äBährenb einer 93orlefung mürbe eine fleine Operation gejeigt, bei 
ber auch etmas 231ut floh- ©iner im Slubitorium befinölichen jungen 
©ame, bie fehr menig nach OTebijinetin ausfah, mürbe es babei fchlecht. 

911s jie fiel) etmas erholt hatte, fagte ber ^rofeffor ju ihr: „3a, ja, 
gräulein, fomas gibt’s im S^unftgemerbe halt nicht!“ (gugenb.) 

£iteratur»9Jloben. 
„’raus aus bem Sett, greunb — mir haben eine neue Siteratur- 

ftrömung!“ — „9tch, quatfeh nich, 9Itenfch — mec! mich bei bet 
nächften 1“ (Simpliäiffimus.) 

©ntmicflung. 
„®eh, Iah' mich aus mit bie Stannsbilber! Sis in bie günfjiger 

bleiben fie Kinber, unb nachher metben fie tinbifch!“ 
(Simplijiffimus.) 

SUhnungsboll. 
Staut unb Sräutigam fteigen jufammen ins ©tarnen. 
„Sun, SÖilti,“ fagt bie Stubentin am tritifchen OTorgen, „mas haft 

bu für eine ©joffnung?“ — „Sch 1)°^ hie Hoffnung,“ antmortete er 
mit trüber Siiene, „bah bu auch burchfällft!“ 

(93ieggenborfet Slätter.) 
iOie ©prechftunbe. 

,,©u bift ja fchon mieber jurüct, Sauta.“ — „©ieSrjtin hat nur oon 
12 bis 3 Htm Sprechftunbe.“ — „Siehft bu! ©a nimm bir mal. ein 
Seifpiel bran!“ (Steggenborfer Slätter.) 

öcr fchtaue Jrih. 
gritj mar in bem 9IIter, mo ber Söerfjeugfaften eine unmiberffeh- 

liche Snjiehungsfraft hat. 
„gritj,“ marnte ihn bie Scutter, „fieh bich oot, bah hu bid) nicht 

mieber auf ben ©aumen häuft.“ 
„Sei unbeforgt,“ ermiberte gritj, „©rete hält ben Saget.“ 

(92torning ?Poft.) 
Satüriieh- 

3mei greunbe hatten jufammen gegeffen. ©et eine hatte etmas 
über ben ©urft geturnten, fo bah ihn her anbere nach §aufe bringen 
muhte. 211s fie in ber Sttafje antamen, mo ber Senebelte molmte, 
fagte fein greunb ju ihm: ,,©u, alter greunb, melche Summer hat 
benn bein §aus?“ 

„Stell’ bich hoch nicht fo blöbfinnig an unb ftell’ nicht fo bumme 
gragen. Sie fteht hoch am §auseingang.“ 

(©h« ©binburgh Söeetlp Scotsman.) 

0orfmunö. Ztnfere Oper hat mit bet Aufführung bes im Sorjahre erft- 
malig herausgefommenen „®ieb bes ©lüds“oonSernharb Schuftet 
ben Semeis erbracht, bah f*c auch fchmierigen Aufgaben mit gutem 
©dingen gerecht merben tann. ©er Komponift, feines 3eid)ens Sebat- 
teur ber betannten geitfehrift ,,©ie Stujit“, hat fich mit ber Schaffung 
biefes SBetles auf ein gelb begeben, bas ju befruchten unb ju bebauen 
mirtlich bes Schmeihes ber Seften mert ift, bas ber tomifchen Oper. 
58er nur in etma bie Aeuerfd>eimmgen ber lebten gahre »erfolgt hat, 
mirb mit uns einer 91teinung fein, bah es um bie ©ntmidlung eben biefer 
©attung jiemlid) tümmerlid) beftellt ift. Am fo bantbarer ift jeber 
Serfuch jur Sefferung ju begrüben. Anb biefes „Schelmenftüd für 
Slufit“, mie es ber ®id>terfomponift nennt, barf man getroft als eine 
mertoolle Sereicherung unferer Spieloper anfprechen. ®ie huui01" 
»olle 2lbmidlung einer im ©runbe recht einfachen ®rbjchaftsgefchid>te, 
namentlich bie urfomifche 3dd)nung ber »ier ®rbfd)leicher fichern bem 
SBerte einen ©rfolg, ber gemih »on ©auer fein mirb. ©aju ift bie 
Stufit burchaus !lar unb überfichtlich unb »on mohltuenber grifche. — 
®s mar offenbar mit grobem gleifje ftubiert morben; bet ©rfolg honte 
bie 98ühe. ©en fiömenanteil an biejem hatte bas Orchefter, bas unter 
SBolframs Leitung mit anerEennensmettem ©ifer bei ber Sache mar. 
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Sorjüglich mar auch §ert 28ünfche in bet Sitelrolle, ber fich äufjerft 
fein in ben Schelmen hineingebacht hatte. Sicht unermähnt laffen 
mollen mir auch bas töftlid)e Quartett ber ©rbjchleicher. ©er anmejenbe 
SÜomponift mar bes £obes »oll über bie Aufführung unb tonnte fich 
bem beifallsfreubigen §aufe nicht oft genug jeigen. — Auch äas Surg- 
malltheater tarn mit einer Seuheit heraus :„®esS?önigsSachbari n“, 
ein Singfpiel aus bem beutfehen Sototo in ber Vertonung »on £eon 
geffel. SBenn man fich erft an ben ©ebanEen gemahnt hat, ben groben 
93l)ilofophen »ou Sansfouci als 98ittelpunft eines Singfpiels ju jehen, 
ift bie Sache gar nicht fo übel. ®s bleibt fogar in hohem 98ahe an- 
juertennen, bah &*e bühnenmähige 93erarbeitung biefer ©efchichte 
bes groben Königs mit bem miberfpenftigen Slüller in fold; bejenter 
gorm gefchehen ift. 3u bem etmas gemaltfam jurechtgeftugten 
©epte hat geffel eine flotte, bem 3eitgeifte gut angepabte Slufit ge- 
fchrieben, bie auch AnEIönge an bie folbatifdjen SBeifen jener 3eil 
gefchidt »ermertet. ©ie Seitung hatte ber ©ramaturg unb Oberfpiel- 
ieiter OsEat SBallecl, ber fich leine ©degenheit hatte entgehen laffen, 
bie reichen AusftattungsmöglichEeiten, bie ©eptbuef) unb Sormurf 
boten, »oll ausjunutjen. Sefonbers bantbar finb mir ihm für bie fehr 
fpmpathifche ©arftellung bes Königs felbft. Siejl Senat mar als 
Slüllerin unb Sachbarin bes Königs allerliebft. Sie fchmachtete unb 
fd)meichelte ganj im Stile ihrer Sralme. ©ie »orjüglichen Seiftungen 
aller übrigen SMtwulenben fügten fich Su einer tabdlofen Aufführung 
jufammen, an ber auch mufifalifche fieiter, §ert ipepöd, mit feinem 
»erftärtten Orchefter »erbienftoollen Anteil hatte. — Segthin tarn auch 
bas übliche 2Beihnad>tsmärchen heraus; biefes Stal mar es fogar eine 
Uraufführung, ©ichter bes Slärchens »on bet Suhfahrt ber 
'Prinjeffin ift ber betannte Schmeijer Schriftfteller ©rnft Sahn, 
fein Sanbsmann Slap Konrab l;at baju eine bem Einblichen Auf- 
faffungs»ermögen entfprechenbe 22lufit gefd)tieben. Stellt man fich 
in bie Seihe ber Kinber unb fiet)t einmal bie Sache nicht mit tritifchen 
Augen an, fo tann man fchon an bem ©efchehen auf ber Sühne feine 
helle greube haben, ©iefer gred)bachs »on Srinjeffin ift mirtlid) 
töftlid). ©ie Augen ber Kleinen unb Kleinften, bie in bidden Scharen 
bas ©heater be»ölterten, leuchteten. Slit heißen Sacfen unb hochroten 
Ohren liegen fie all bie Sferrlichteiten bes Slärchens, bas §ert Sogen- 
harbt mit forgfältiger Jferaushebung bes Kinblich-Saioen in bie 
2h«äter-20irtlich£cit umgejegt hatte, an fich »orüberjiehen. Bmmer 
mieber mugte am Schluffe gräulein Heinrich — mollte jagen: 
Srinjeffin Slfe — heraust°mmen. Kuhring. 

0ortmunb. ©roi; ber allgemeinen Klageführung über fchlechten 
©efchäftsgang unb augergemöhnliche ©elbEnappheit fpriegt bas 
Konjert- unb Kunftleben hier immer noch fehr üppig, ©as gein- 
golb unter all bem ©ebotenen jeboef) finb unb bleiben bie Sinfonie- 
tonjerte unferes ausgejeidmeten ftäbtifchen Orchefters. ®s gab 
beten jmei. 3m erften lernte man als Seuheit SBerte »on Ottorino 
Sefpighi Eennen, einem ber jüngeren italienifchen Steiftet. 58ilheim 
Siebens temperamentooll elaftifche Könnerfd)aft unb Ausbeutungs- 
tunft gelang es, bie fchmierige, in brei gtogen Sägen angelegte „ Sin- 
fonia drammitica“ für grobes Orchefter in all ihrer fonnigen Klang- 
fchönheit ju oerlebenbigen. @s tarn noch e'n weiteres breifägiges 
SBerE besfelben Komponiften hinju, ein Siolintonjert „im grego- 
tianifchen Stil“, b. h- fo »iel mie feierlich, liturgifch-tirchlid), bas aber 
trog harmonifd>er Klangfülle unb Seuchtfraft infolge feiner grogen 
Ausbehnung ermübenb mirtte. ©as Orchefter hielt fich glänjenb. — 
3m jmeiten erfdnen 98ap ©rapp, fiehrer an ber Serliner §och- 
fchule für Slufit, am ©irigentenpult. Als ©inleitung hörte man 
Schuberts un»ermeltlid)e „Anoollenbete“, bie unter feiner §anb in 
ihrer ganjen Steloöienjättlid>tcit unb meinen Slelancholie aufftraldtc. 
©ann folgten eigene Kompofitionen ©rapps: jum crftenmal für 
©ortmunb bie „3. Sinfonie op. 20“ unb als Atauffühtung »ier 
Orchefterlieber — es finb traum»erfuntene 53erfe »on Stefan ©eotge, 
£i-©ai-53o, 53erlaine-©ehmel unb ©mil 53erl)aeren —, bie »on Slap 
Spilder (Serlin) in mctallifchem Sariton einbructsftarE »orgetragen 
mürben, »om Komponiften mit bem Orchefter feinfühügft begleitet, 
©in reiches mufitalifches Können offenbart fich in biefen tonfd)önen 
28erten, menn auch gelegentlich Sejielmngen ju Sicharb Straug, 
Schreter unb Korngolb in ©rfcheinung treten. 

©er IV. Kammermufit-Abenb begann unter bem betannten 
?pianiften ©bmin gifd)er (Serlin) mit bem hetoifchen SachfcfKn 
„53rälubium unb guge in Es-®ur“, in ber ftiliftijch tlaren Searbeitung 
Sufonis. ©s folgte Secthooens „Apassionata“, bie fchönfte feiner 
32 Klaoierfonaten, op. 57, in F-2Iloll. ©er jmeite ©eil bes Abenbs 
galt mehr bem Sprifchen: junächft Slojarts „Abagio in H-Sloll“ 
unb bem entjüdenben »ariierten Ipajtorale, bann Schuberts „Fis-©ur- 
Somanje“ unb bas echt romantifche 53hantafieftüd „©rltönig“. Schlieg- 
lid> bie farbenprächtige „Sonate in H-Sloll“ »on ©hopin, beren traum- 
haft-holbes Sarg» jum Sd>önften gehört, mas er gefd)affen. ©bmin 
gifchers finfonifch-grogjügiges Spiel mugte bas ©ebotene tnnreigcnb 
unb raufchenb in 2lh9thmus unä garbe ju geftalten. @r lägt fich arn 
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rein ^pianijtifcfjen nid)i genügen, fonfcern beängt über bie 935öglicl)!eit 
bes Onftrumentes hinaus nad) ©ergeifügung, nad? 23erfd)ärfung ber 
bj)nomtf4>en S?ontrafte. — ©en V. Kammermuftfabenb beftritt 
bas 9?oje-Quartett aus 9Bien. ©ie SJofiffen — ^Profeffor Slrnclb 
9^ofe, ^3aul gifd>er, Stntan Kuäitsla unb 3(nton 28alter — 
gaben aus 23ecti;oaens unergtünblid) tiefer Kätfetoelt „op. 18, 31r. 5, 
in A-©ur“, op. 74 in Es-©ur“ unb „op. 131 in Cis-2UoU“, für bie 
unferer Sprache cigentlid) bie Segriffsroorte fehlen. @s mar eine 
©arbieiung, bie alle Sorausfeijungen eines ibealen Kunftgerunj'es 
erfüllte: Sbealität bes Stunftmerles, @ntf)ufiasmus ber ©arftellung, 
Sirtuofität ber Seiftung unb f>armonifd>es Sufammenmirten. ^ro- 
feffor Stofes mitreifjenbe Energie ber 23ogenfül)rung, feine unfehlbare 
Sntonation, fein gmingenber 91I;j)thmus übertrugen fiel) fuggeftio auf 
feine ©enoffen unb führten ju einem 3ufammenfpiel oon überlegener 
©icherheit, bas ©ang unb Slufbau ber SBerte in Jriftallener ©urch- 
fid>tigteit bes Klanges bot. 

©s tarnen hinju: brei SSoltstümliche ©infonietongerte. 
©as erfte mar bem ©änger bes bemühten ©eutfehtums, S?arl SKaria 
oon Kleber, gemibmet. ©s ertlangen bie Ouoertüre jum „fJccifdKUj“, 
bas „Momenta capricioso“, SKarfcl) unb Stitornell aus „‘preciofa“, 
bie „Slufforberung jum ©anj“ unb bie Ouoertüre sum „Oberon“. — 
©as jmeite mar Sticharb Söagner gemeiht. ®s ertönten ber „Cringug 
ber ©äfte auf ber Kartburg“, bas preislieb aus ben „SKeifterfingern“ 
unb bie ©inleitung jum brüten 9lft bes „iohengrin“. — ©as brüte 
galt bem §croen Seethooen, oon bem man bie „1. ©infonie“ unb bie 
„®gmont“-Ouoertüre hörte, ©aran anfcljliejjenb fang ber 2Beft- 
fälifche aiabrigald)or unter Karl §ottfchneiber „Selmfucht 
nach bem §immel“ oon Stofenmüller, ©efänge oon Stich uub ©erns- 
heim fomie ©luds feierliches „Sebet“. Sn allen brei Konjerten 
führte §erbert ©d;mibt (©ortmunb) mit großem tünftlerifd>en 
©efchid ben ©tab. 

©er ©ortmunber Poltschor oeranftaltete unter Sltitmirfung 
bes Sleuen phithormonifchen Orchefters ein großes Kon^ert. 
©ie Slusmahl beftanb für ben erften ©eil in Seethooens „©gmont“- 
Ouoertüre, Slnton Skudners ffimmungsreichen SKännerchöten 
„SKitternacht“ unb „S)elgolanb" (mit Orchefter) nebft jmei fchönen 
religiöfen Siebern oon §ugo 28otf: „98o finb ich ©roft“ unb „©chtafen- 
bes gefustinb“ (nach Sllörite) mit Orchefterbegleitung. ©en jmeiten 
©eil bilbete bie frifch-urmüchfige Sticfjarb ©traujj'fche Sallabe für 
gemifebten Spot, ©oli unb grofjes Orchefter „Saillefer" (nach KEdanb), 
op. 52. ©ie SBiebergabe ber tlangprächtigen ©höre mar unter 
Herbert ©chmibts Seitung oon großem ©emperament getragen. 

©er ©ortmunber Snftrumental-Serein gab fein biesjähtiges 
ämeites ©infonieton^ert. ®r pflegt oormiegenb tlaffifche Stufit. 
Silan begann mit ber „©infonie in C-©ur“ oon K. o. ©ittersborf 
(1739 bis 1799), ber gegen 60 ©infonien fchrieb. <Ss folgte bas „Con- 
certo grosso“ Sir. 5 oon ©. ff. §änbel. 3m jmeiten Seil ein „Konzert 
für ®ioIir:e, (Jtöte, Klarier unb Orchefter“ oon 3. ©. Sach, bas ju ben 
fogenannten „Sranbcnburgifchcn Konäerten“ gehört, ©en ©cfduh 
bilbete bie „©erenabe Sir. 7“ für obligate Sioline unb Orchefter oon 
9B. Sl. SKoäart mit prachtoollen Siolinfabengen bes hiefigen Konjert- 
meifters§eins©chmibt-Steinede. Pnter3rihS?crnsäielbcmuhtec 
Stabführung tarnen bie einjelnen SBerte in feiner gegenfätjlicber Slus- 
arbeitung gut ©eltung. 

_ ©ie Sahl ber Kirchentonaerte mar grofe. Sn ber Steinolbi- 
tirche ämei Kirchenmufiten. Sei ber erften mirtten ©erarb 
Sunt als Organift unb Sllechtilb Sinn-Söht (©eoelsberg) als 
©injelfängerin. ©s mürben SBerte oon ff. ©. Sach unb ©. ff. fjänbel 
geboten. — Sn ber jmeiten, beren ©rlös für ben Slusbau einer 
Sjelöentapelle beftimmt mar, betätigten fid) ber SHabrigatchor 
unter Sllufitbirettor Karl Sjoltfchneiber, ber ©enorift Karl ©rb 
(Silünchen) unb ©erarb Sunt (Orgel), ©er SKabrigalchor fpenbete 
Keifen oon Sotti, paleftrina, ©allus. Stuft, Seder unb Sllenbelsfobn. 
Kart ©rb fang mit feinem meichen, einfchmeichelnben Silaterial Sieber 
oon Schubert fomie Sltien oon Sfänbel unb SRenbetsfohn, unb ©erarb 
Sunt biente mit Orgeloorträgen oon padjelbel unb §änbel. — 0n 
ber SRarientirche mürben Schubert- unb Srahms-Kompofitionen 
gegeben, bie burch ffrau ©rete SRabert, ben Sioliniften 3* SBalter 
unb ben Organiften 3- ©chröber eine marme Stuslegung erfuhren. — 
3n ber paulustirche fanb jtveds ©rrichtung eines Kriegerehren- 
mals bie Slufführung eines neuen SBertes, bas Oratorium „©er 
oerlorene Sohn“ oon SRufifbireitor KHlhelm Stubnict (Siegnilj) 
ftatt. ©höre unb Snftrumentalmufif, unterftütjt oon ber Orgel, malen 
hier in einfacher Linienführung unb ooUstümlicper SRelobit bie Vor- 
gänge biefer altteftamentarifchen ©efchichte, bie noch burch Stejitatioe 
unb ©inselgefänge oerbeutlicht merben. ©ie SRitmirtenben fehlen 
fich jufammen aus bem Paulus-Kirchenchor (gemifchter (Jrauen- 
unb SRännerchor), bem gungmäbchenchor Paulus (Kinber), bem 
©ortmunber Önftrumentaloerein (Orchefter), Käthe geiner- 
mann-@rbs (Orgel) unb ben ©inaelfängern Settp Kefting, SRap 
gaefeler, geinrid) geperabenb unb ftrih gadenberg. Pnter 
Karl giegenbalgs ernftbemuhter Leitung gemann bie SBiebergabe 
eine lebhafte ©eftaltung unb munberoolle Klangfülle. — 3n ber 
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Luther-Kirche gab ber Luther-Kirchencbor eine Sortragsfolge 
oon ©hören (Luther-Kirchenchor), Siolinbarbietungen (geina 
Ofthaus), ©efänge für Sopran (Slnneliefe Kortegarn) unb 
Orgelfpicl (28. gante-28ernhburg) nach SRorih gauptmann 
(gcb. 1792), SRenbelsfohn, ©chraber, 3. ©. Sach, ©enaglia, 3ofef 
Sthetnberger, ©chubert, Seefhooen unb Srahms. ®. gegenberg 
führte mit Umficht unb 3eingefühl. — Sn ber ©pnagoge bas all- 
jährliche Suf3- unb Settags-Konjert. ©ingeleitct mürbe cs oon 
bem erblinbeten Organiften Otto geinermann mit einer „Paffa- 
caglia unb 3uge in D-SRoll“ oon Sujetehube unb einer eigenen „3an- 
tafie in D-SRoll“, bie in ihrem jubelnben ©timmungsrcichtum ben 
göret au paden muhte, ©er gauptträger bes Slbenbs, SRagnus 
©aoibfohn (Setlin), fang mit mohlgefchulter Stimme eine Slrie aus 
ber „Schöpfung“, gebtäifche Lieber unb eine Slrie aus „3 u b a s SR a 11 a - 
bäus“ unter Segleitung bes hiefigen Konjertmeifters Paul oan 
Kempen, ber auch öi« „Sonate in F-©ut“ oongänbel unb bas „Slba- 
gio“ oon ©artini fpielte. ©ie Orgclbegleitung für bie ©efänge hatte 
Karl goltfehneiber inne. Fritz Reuter. 

©ortmunber ©chaufptel. ©rabbes „Sapoleon“ unb pitanbellos 
„Sechs Perfonen fuchen einen Slutor“ fanben folchen Slntlang, 
bah fie auch 'm Perichtsmonat ben ©ptelplan beherrfchten. gur 
3eier bes ©dnllerfchen ©obestages mürben ,,©ie Stäuber“ in neuer 
Sefehung unb in guter Slufführung, bie fich aan mobernften Spielereien 
fernhielt unb bas geitgemanb ber ©ichtung pfleglich behanbelte, 
herausgebracht. Slls SBeihnachtsmärchen gab es fogar eine Urauf- 
führung: ,,©ie Suhfahrt ber Prinaeffin“ oon ©rnft gähn, 
©egenüber bem burcheinanbermirbelnben, oft oeramidten Snhalt ber 
5U SBeifmaddsreouen gemorbenen SRärchenftüde ift gahns neuefte 
öramatifepe ©ieptung erfreulich einfach, ja faft au einfach, fo bap fiep 
bie mufitalifcpe Segleitung au fepr oorbrängt unb bie Steoue gleiigfam 
burep bie gintertür mieber hereinbringt. Um alle oertraute SRärcpen- 
geftalten rantt fiep bas traumhafte ©efepepen, unb es ift niept immer 
poefiegetränttes Sleufanb, bas ber ©iepter uns fepauen läht. Slber 
ber britte 21!t mit feinem SBunfcpgarten, feinen SBunfcpblumen, feinen 
befepeibenen unb ftummen, feinen unoerfepämten unb a»rnigen 
SBünfcpen ift reijenb in ber ©rfinbung unb biepterifep in ber ©eftaltung. 
©er oierte Sltt ift mit ber ganaen flimmernben gülle meipnacptlicper 
goepftimmung befternt unb beterat unb läht bie Kinbetperaen poep- 
fcplagen. ©ie SRufit bes gürieper Kapellmeiftcrs ©ontab ift leicpt- 
flüffig unb melobiös unb oermenbet, opne neufepöpferifep au fein, in 
gefepidfet Snftrumentierung belannte Kinberlieber. ©ie fcpmelgt über 
©ebüpr in ©olis, ©pören unb ©änaen unb gerät babei aum Seil in 
einen leicpt-operettenpaften ©on. — ©ie breiattige ©ragöbie „SRicpacl 
gunbertpfunb“, bie man beffer oon ©ugen Ortner ein „Solts- 
ftüd“ aus bem ©cpmaramalb nennen tonnte, oerfirömt atoar Satur- 
näpe unb Saturmaprpeit, oermag aber feine bramatifepe goep- 
fpannung au eraeugen unb franft an teepnifepen SRängeln, fo fepr fiep 
auep SBüpelm SRaurenbrecpers Spielleitung um bas ©ehngen ber 
Sluffüprung müpte. Dr. Stiel. 

©reiftäbtüpeater Oherpaufen»fpamhont = ©labbecf. ©cpniplers 
©cpaufpiel „Liebelei“ atmet 20iener Stimmung unb Lcicpt- 
lebigteit, neben ber bie ©cpmermut unb buntel-ernfte Lebensauf- 
faffung ber SRufitantentocpter in moplberecpnetem unb einbruds- 
oollem Koutraft ftept. ©ie Klangftärfe biefer Kontraftmirfung muh 
bei einer Sluffüprung befonbers gut abgemogen unb abgeftimmt 
merben. ©as mürbe in etma oermifst in ber Slrt, mie SRartinSranbt 
unb SReper-Ottens bie betben jungen ©tubenten oertörperten. 
SRaria SBenbt mar iprer Stolle gemaepfen unb aeigte ein teepnifep 
fieperes Spiel. Son erfepütfernber SBirtung mar bie ©priftine Lucile 
SBepanbs, bie auep ben gröhten ©eil bes (tarfen Seifalls für fiep 
in Slnfprucp nepmen tonnte. 

©ine Sluffüprung oon «presbets unb ©teins Luftfpiel „Lifelott 
oon ber ißfal}“ braepte einen moploerbienten ©rfolg für Spielleiter 
Steinparbt unb bie ©arfteller. ©ie Serförperung ber jungen, frifepen 
Iprinaeh mie ber fernbeutfepen, eprlicpen SRabame am fittenlofen 
franaöfifepen gof burep SRaria Söenbt mar eine gana oortreffliepe 
Leiftung. ©ie gut angelegte unb burcpgefüprte fomifepe 3igur ipres 
©emapls oon gelmutp Stubolpp pob fiep mirtfam ab oon ber SRajeftät 
bes ©onnentönigs, ben ©riep SBerber reept glüdlicp oertörperte. 

©in literarifepes ©reignis für gamborn bebeutete ein Sortragsabenb 
bes ©iepters gerbert ©ulenberg, ©a er in ber Soranfünbigung 
als ber rpeinifepe ©iepter perausgeftellt mürbe, pätte man gern bie 
©lemente ber ©egenb, in ber ber ©iepter mürbe, bie ©lemente bes 
Stieberrpeins oerfpürt, ipn als ben ©iepter einer Lanbfcpaft, fennen 
gelernt, „bie“, mie einmal gejagt mirb, „amifepen Stomantif unb 3n- 
buftrialismus ftept". ©eine ©inftellung eparafterifierte ©ulenberg in 
Pen einleitenPen SBorien öaburep, Pah er ein gitat aus ©örgel an- 
füprte, in bem er neben bem Stomantifer ©cpmibtbonn geftellt mirb. 
®s folgte bann eine Sorlefung aus bem ©inafter „Kunersborf“, 
ber bie ©eftaltungs- unb ©parafterifierungsfraft ©ulenbergs bartat. 
3m ißlauberton las er bann bie ©efepiepte oon „ipaui unb ipaula“, 
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Me mit intern fomi)'ct)en ipatf>os bet bet ge)d)tcften Unterftreidjung 
bucd> ben Botlefenben i£)re 70irfung nicht »eiferte. 2tls Schluß bes 
Stbenbs fpielte mon gulenbetgs bramatifcf)e pauberei ;)©ie ®(üct- 
lichen“, ein ©tüd eheIcb«n niit grotesten Übertreibungen einer un- 
moralifchen 6d;einmoraI, in bem ®ann unb grau fiel; gegenfeitig 
nichts oorjuwerfen haben, unb fidj beshatb Dorsüglid; perftehen. dichter 
unb Sufchauer fpenbefen frohüchen Seifaii. 

Ostar Strauß bemährte fich im „SBa^ertraum“ mit feiner fein 
unb forgfältig inftrumentierten 92tufil, bie in ihrer perlenben fieiebt- 
flufftgteit ftets gute ©urchfchlagstraft haben »itb, als ein Komponift 
Port »itflicher Segabung unb anerfennenswertem können. ®er 9Itufit 
cntfpricht (eiber bas «ibretto nicht, bas ein fppifches Si(b für bie ®e- 
tabenjerfcheinungen unferer mobernen Operette bietet. ®ie 9?egie 
(2tman), bas Spiel, 
bie mufifalifche ©atbic- 
tung unter Scfmlhe- 
OTartert unb nicht 
juletjt bie Sühnenbil- 
ber pan Otto §affe, 
bie tpiebetum ein gün- 
ftiges geugnis pon fei- 
nem tunftterifchen 93er- 
ftänbnis ablegten, er- 
brachten erneut ben 
93etpeis eines ernften 
9Bol!ens unb guten 
Könnens aller Setei- 
ligten. 

Unter einem befon- 
beren Seichen ftanb 
eine SMeberhoIung pon 
Strauh' Sigeuner- 
baron baburch, bafe 
in ber Titelrolle ber 
hier aus ber porigen 
Spieljeit rühmlich bc- 
tannte Opernfänger 
9ß ü n f cl; e (©ortmunb) 
auftrat. SKan hat fich 
baran getpöfmt, bei ber 
lanbläufigen Operette 
über etwaige Stimm- 
mängel ber Sängerin- 
nen unb Sänger milbe 
hinwegsufehen; bei 
Aufführungen flaffi- 
fcher Operetten jeboep 
wirten fie ftörenb unb 
fchmächen ben ©efamt- 
einbruef. ®as war in 
biefer Aufführung an- 
bers. SBünfcpe mit fei- 
nem prächtigen Opetn- 
organ füprte feine 
flangreicpe Stimme 
mit ihrer feinen Kultur 
iu ^öpepuntfen unb 
bewies fich babei auch 
als ein Schaufpieler 
oon gätügfeiten unb 
gutem 93erftänbnis, wie 
es bei einem 98erf bes 
Aieifters Strauß un- 
erläßlich ift. Ks. 

©unt( 

unfer ©emüt bebrüdt unb unfete ©efinnung tümmerlich macht, auf- 
geftöbert unb wie burch ein Serum jur Strede gebracht. So tann es 
tommen, baß einer, ber für bas £ächetlid>e an ©ingen unb Alenfcßen 
einen befonbers gefchärften 931id hat, ähnlich wie ein gefdndter Arjt ber 
höheren SBeisheit ber Statut jur §anb geht — wie ber Slown bei 
Shafefpeare, ber oft genug ber einjig 9Beife unter lauter Starren ift 
unb mit einem SBißwort bas tieffte SÖefen ber Söelt jum Ausbrud 
bringt, ©ine gaupteigenfehaft bes Shatefpearefchen Klotoris, nämlich 
ben untrüglichen Spürfinn für bas Sächerliche, bas immer irgenbwo 
auch in ber ernfteften Situation ftedt, fcheint auch gofef 93Iaut ju be- 
fißen — unb baju eine erftaunliche, oft groteste93erwanblungsfäl>igfeit, 
bie ihn in ben Stanb feßt, ber wiberfprechenben ®inge §err ju werben. 
Sticht nur bie oerfchiebenften Sttunbarten — ber fächfifche Spießbürger 

aus bem innerften 
„©eenigreich“ würbe 
mit ber gleichen Sttei- 
fterfchaft tarifiert wie 
ber Sohn ber Stoten 
@rbe, ber mit Selbftge- 
füh! unb fittlicher Snt- 
rüftung feine berliner 
Solbatenerlebniffe et- 
jählt; auch Situatio- 
nen unb ©hoMlteec 
wechfeln buntfehedig 
miteinanber ab unb 
finb bei fchärffter Be- 
obachtung berSBirflich- 
feit hoch ftets auf einem 
S?ern oon braftijeher 
Komit fonjentriert, baß 
man nicht aus bem 
Sachen hctauslommt. 
Statürlich ift nicht alles 
gleichmäßig, fo wäre ich 
auep ohne bie greifepüß- 
aufführung auf meine 
Soften gefommen, aber 
bas meifte, bie geber- 
ftömfche S)unbegrotesfe 
ber fchon erwähnte 
©ienftberiept bes weft- 
fälifcpen Sttustoten unb 
bas Berliner Borftabt- 
tino mit feinem fcpwa- 
bronierenben Anfager, 
oor allem aber bas 
granbiofe Oratorium 
mit ben blafierten So- 
liften unb bem begei- 
ftert brüllenben ©pore 
— bas alles war in 
Sprache unb ©onfall, 
©efieptsausbrud unb 
©ehätbe fo gelungen 
unb jmercpfellerfcfwt- 
ternb, baß ber Saal bei 
ben 'Pointen einem 
wapren Sacpfabinett 
glicp. h. 

»crbopl. 4. »eranftal- 
tung im Bifbungsaus- 
ftpuß. Weiterer 93Iaut- 
Abenb. grüper lacpte man fiep tränt, peute lacpt man fiep gefunb. ge 
mepr bie geit naep ©ift unb ©alle gept, um fo woplet tut es, lacpen 
ju bürfen. Scp weifj niept, welcp feperifepes ©enie ben Ausbrud er- 
funben pat: fiep ausfcpütteln oor £acpen. Auf jeben gall perbiente 
biefer Kerl peute feinen Stupm wie einer, unb noep allemal finb bie- 
jenigen niept aus bem ©efcplecpt ber kleingläubigen gewefen, bie es 
fertig brachten, in einem miferablen geitalter alles ©lettb, allen großen 
gammer unb Keinen katjenjammer, ipr alltägliches, tläglicpes, ange- 
foeptenes Selbft gelegentlich ausjufcpütteln in einem befreienben ©e- 
läcpter. ©iefes £acpen ift eept, weil es über ben ©ingen ift, weil es 
bie kleinpeit aller menfcplicpen ©inge gegenüber bem ©anjen ber 
Sielt erfennt unb hinter feierlicpfter SSasfe, hinter erpabenft einper- 
ftoljierenber ©raoität innewopnenbe SOinjigfeit entbedt. SAir ift 
immer, als würbe burep folcp ein £acpen fo etwas wie ein ©rbätmlicp- 
teitsbaäillus, ber ju gewiffen gelten in unferm Blute fein 9Befen treibt. 

er Sag 
Jladj einem ©emäfbe oon #an£ ©epppel 

itBerbopl. 5. Stbenb 

Suliuä ©Bbn, ^ofp^otogropB, ®ilffelborf Q]Ja(TeAcf/b^rrj 

mit feinem kam- 
merorepefter. ©et 
fünfte Abenb braepte 

... uns gwetfellos ben 
muftfaltfcpen §öpcpuntt in biefem Slinter. 9BaIter Aepberg pat 
eine £eiftung oollbracpt, bie niept poep genug eingefepäßt werben 
tann. Seine kunft ift pöcpfte Bollenbung unb ausgereifte kultur. 
®s war ein glüdlicper ©ebanfe oon ipm, fiep einen Stab guter künftler 
gu fiepern unb biefe gur breiteren, intenfioeren Alitarbeit unb Aus- 
legung feiner attioen Bertragstätigteit mit gu oerpflicpten. ©er Barne 
Aepberg allein bebeutet fepon ein erfülltes Berfprecpen unb genügt, 
überall bie kongertfäle bis auf ben leßten B^ß 3« füllen, ©er piefige 
Abenb braepte wieber ben Beweis. 

Auf bem Btogrcitnm ftanben: Ouoertüre G-AJoll für Streicp- 
orepefter unb ©embalo, gop. Seb. Bacp. Sonate in G-©ur für klaoier 
oon g. §apbn. klaoierfongerte C-Atoll unb B-©ur oon g. Bp. Aameau 
unb bas klaoierfongert in D-©ur für klaoier unb Orcpcfter. ©as 
leßte kongert entpielt in jebem Saß glängenb ausgearbeitete unb finn- 
gemäße kabengen oon Slalter Aepberg. 
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Set Sacf) l)ei^t es, bte Oftren jpi^en, bic §etäen aufgetan unb aufgepafet, 
was er uns fagen teilf. SDte Sact) bie 6timmen fübrt, fo bag jebe fein 
eigenes Sieb ju fingen fci)cint unb bod) alle nur ein engoerf^tungenes 
©anjes bilben, bas ift ber S?unft wie ber SBirtung nad) unerhört. 

9?ef)bergs SBiebergabe ber G-S>ur-©onate uon §apbn war fci)Ied)t- 
t)in niefct $u übertreffen. Settbergs naebfefjaffenbe S'unft ift noeft inner- 
licher geworben, ber Suiwrer mufj miterleben, mitempfinben. §apbns 
J?unft ift immer tief mit inbioibuellem Seben burdtbrungen. ©ine 
einjige „mufi!aiifd)e Sedetei“ ift bie Sonate G-Sut unb ganj batauf 
angelegt, ben 3ul)örcr burd) leichtfertige SBenbung bes anfeheinenben 
©rnftes in ben höchften ©rab bes Komifchen $u neden unb faft bis 
jur ausgelaffenen f^röhlichteit ju ftimmen. Slber ber ©rab biefer 
Stimmung — unb bas trat befonbers im J^onjert in D-©)ur für 
Klarier unb Orchefter in bie ©rfcheinung — ift bas unwilltürliche, 
aber tiefe ©efühl für bas menfchlich« Seben, Seiben mit feinem Seib, 
Sachen mit feiner Sorheit unb immer inneres 9afein, wo Sienfchen- 
binge oorgehen. ©ie Klaoiertonjerte 2ir. 1 unb 2 oon Sameau bilbeten 
ben brüten Seil bes programmes. 2?ameau, ben Ktehfchmar als ben 
größten Sonbichter fjranfceichs bezeichnet unb einen ebenbürtigen 
Seitgenoffen pon Sjänbel unb Sach nennt, hat bisher wenig Slnhänger 
pon Slufitern unb Slufüfreunben gefunben. 

©ie Sugenbherberge furz por ber Sollenbung (Sorberfeite) 

Sameau ift grog unb oielfeitig im ©rfinben, beionbets originell im 
§umoriftifchen, im Unmutigen unb Snnigen. ®r fpielt mit ber fjorm 
unb gewinnt ihr nach «Wen Seiten pollenbete unb überrafchenbe 21cu- 
bilbungen ab. 2Bir begegnen bei ihm Klangwirtungen, bie por ihm 
niemanb gehabt f;at unb bie heute, nach 155 0ahren, pon ihrer ftrifche 
nicht bas geringfte eingebüfet haben, ©ie feinfinnige unb form- 
pollenbete Übertragung aus Sameaus Opern burd> SBalter Kehberg 
ift baher z« begtüfeen unb hoch anzuertennen. 

®as ausgeglichene Sufammenfpiel bes Ord;efters unter Sehbergs 
temperamentpoller unb hinreigenber Seitung perbient rüdhaltlofe unb 
bantbare Slnertennung. 

Berbohl. Sübungsausfchuf). ©rftes ©aftfpiel ber §aas- 
Sertow-Sruppe ©elfentirchen. 28ie am fünften 2lbenb Seh- 
berg uns ben mufitalifchen §öhepuntt brachte, fo fd)entte uns am 
fechften Slbenb bie gaas-Serfow-Sruppe mit ihrem parabiesfpiel 
unb bem batauf folgenben ©otentanz eine fchaufpielerif^e Offen- 
barung, wie fie hier hoch noch nicht getannt unb gefeljen würbe, ©ie 
Kunft ber gaas-Sertow-Seute ift fo überwältigend fo in ben Sann 
ihres eigenen Seins ztoingenb, bag es taum möglich ift, aus ber 
Stimmung bes Slbenbs heraus auch nll<: irgenb etwas zu fdueiben, 
was fähig wäre, bas ©rlcbte auch uur annähernb wieberzugeben. 
Slan war baher auch hier fo gepadt, bafj unfer fonft fo applausliebenbes 
Publitum ftumm war bis auf einige oberflächliche Staturen, bie nun 
mal für ©rnft unb geiterteit nur eine ©efühlsausbrudsmöglichteit 
haben, ©er gaas-Serfow-Slbenö war für ben Silbungsausfdnd ein 
polier ©tfolg in tünftlerifcher ginficht, ginanziell blieb ber Slbenb weit 
hinter ben ©rwartungen zurüd. 

Sie neue sugenbherberge auf bem ffah(en»Sfften»9erge. SStcberum 
haben zähe Slusbauer, Siebe zur Stutter Satur ein Söert gefchaffcn 
oon unenblicher Schönheit unb ©ebiegenheit. ©in SOerf, pon bem 
wieber einmal beutfehe Sugenbtraft ausgehen foil, wo fich beutfehe 
Sugenb fammcln foil in Sonntagsgebanten, bort in ber füllen geimat 
bes Kahlen-Slften-Serges, wo talte SBinbe wehen unb bie Sungen 
reinigen Pom ©rogftabtftaub. Sin ber Strafte Pon Söintcrberg nach 
Seuaftenberg, einer ber höchften bes Sauerlanbes, liegt fie. Snmitten 
biefer ganbfeftaft, ganz nahe bem Puntte, pon bem aus man bereu 
groftartige ©eftalt, bie unpergeftlichen Körper ihrer pon hier aus- 

512 

gehenben Sergrücten unb -fetten, mit bem Slid umfpannt — eine 
bewuftte unb perfönliche Silbung aus biefer Sanbfchaft. Sm Sonn- 
abenb unb Sonntag, ben 5. unb 6. ©ezember, ift nun bas SBert in- 
mitten einer majeftätifchen Sßintetlanbfdmft feiner Seftimmung über- 
geben worben, ©ie ©inweiftungsfeier nahm mit einem Soltstunft- 
abenb im Sdmftenhaufe ihren Slnfang, zu bem fich 3«ng unb Sit 
in grofter Suhl eingefunben hatte. Son ber Sltarburger ünioerfität 
waren ber gocjhfchullehrer für fieibesübungen, Dr. gaed, unb 50 Stu- 
benten zur ©eilnaftme an ber fjeier getommen. Stach zahlreichen gut 
porgetragenen Soil'sliebcrn würbe bas Spiel ,,©ie Spinnftube“ por- 
gefül;rt. gietauf hielt ber Stettor gaftfelb (Paberborn) einen fehr 
intereffanten Sortrag über bas ©hrma: geimat unb Softslieb. Dr.gaed 
ertlärte, er werbe im Seifte biefer gugenbbewegung an ber Sttar- 
burger ünioerfität mit ©ifer Weiterarbeiten, unb es fei für bie gugenb 
beffer, zu wanbern als hinter bem Siertifd) zu fiften. 

Ser Sonntag pormittag brachte bie eigentliche Söeihefeier. Sas 
SBetter war einzig fdwn, ein fonniger SOintertag, wie man ihn nicht 
beffer wünfehen tann, Pom frühen Stlorgen an ftrebten Sttitgüeber, 
greunbe unb ©önner ber ©. g. g. bem etwa 6 km pon SBinterberg 
entfernten neuen gerbergsbau zu fjuft, auf Stiem unb auf Schlitten 
Zu. pünftlich 12 ühr nahm bie SBeihefeier in Slnwefenheit bes Ste- 

©te gugenbherberge furz uur ber Pollenbung (Stüctfeite) 

gierungspräfibenten König (Slrnsbetg) unb anberer höherer Perfönlich- 
feiten ihren Slnfang. STnt bem gemeinfamen ©efang „Stüber, reicht 
bie ganb zum Sunbe“, bem bie Söeiberebe bes betannten eifrigen unb 
erfolgreichen Sorfämpfers unb Sorfiftenben ber ©. g. g., Sehrer 
Schümann (Slltena) folgte, war ber Sluftaft gegeben. Slus feinen 
Slusführungen fei entnommen, baft ber prooinziaUanbtag für biefe 
gugenbherberge 175 000 SRarf bewilligte, bafür ber öffentliche ©anf. 
©leichzeitig ©ant ben Stäbten, bie burd) ©inführung bes 5 pfg.-Saftes 
pm Kopf ber Seoölferung es mit ermöglichten, ben Stabtfinbern ein 
eigenes gehn oben in ben SBälbern ber Serge zu bauen. Sas neue 
gaus foil Spmbol unb Swed fein: ©ells SBorte an feinen Sohn 
28iilter gelten heute mehr benn je: Sn ben Sergen wohnt bie grei- 
heit unb Sertrauen, in ber weiten ©bene traut einer bem anbern 
nicht, befeinbet einer ben anbern, oben ift ©brlichfeit, unten pielfach 
Sug unb ©rüg. 2Bir haben, fo fagt ber gührer bes groften TBerfes, 
bas ©ebäube hingeftellt, bie gugenb muft es mit bem rechten ©eift 
erfüllen, wir wollen nur bienenbe Slagb fein; an biefem ©röfteren, 
bet beutfehen gugenb, unb an biefer gugcnbertüchtigung zu arbeiten, 
ift Sienft an Polt unb Saterlanb. Stürmifche geilrufe flogen bem 
älteften gerbergspater pon Surg Slltena entgegen. ®s folgten weitere 
Segrüftungsworte burch ben Sertrcter bes Sanbeshauptmanns, 
Dr. 28eber, burd; ben Sertreter bes SRinifters für So!fswohIfai;tt unb 
ber ^Regierung in Slrnsbetg, gerrn Sturm (Slrnsbetg), ber noch bie 
erfreuliche SRitteilung machte, baft er als patengefeftenf für bas neue 
geint, bas als Sentrum für ben gugenb-Söinterfport gebaeftt fei 
3000 SRart mitbringe, bie in Kobelfchlitten unb Stieren angelegt 
werben follen. gunberte oon freubig erregten Kehlen riefen ihm 
©anfesworte zu. SBeitcr gaben ihrer greube Slusbrud ber Sanbrat 
oon Srilon unb Stegierungspräfibent König (Slrnsbetg). ©er Sürger- 
metfter pon SBinterberg perfprach, baft bie Stabt für eine paffenbe 
Anpflanzung bes piaftes um bie gerberge forgen werbe. Slacftbem 
übergab Slrdntef't ©erharbts (Söetter) mit herzlichen SBorten ben 
Schlüffe! bes gaufes an gerrn Sdnrmann, ber nochmals allen Seteilig- 
ten herzlich bantte. ©in Slunbgang burd» bie gerberge zeigte beten 
fdjönen Ausbau bei prattifchfter ©inrichtung. Über einer rehenben 
Siele liegen lints unb rechts bie ©agesräume für bie SRäbcben bar- 
über bie ber (Jungen, ©as ganze wunberooll eingerichtete gaus 
enthält 143 Setten, bas anfpreeftenbe Auftere macht es zu einem 
Scfnnud ber ganzen ©egenb. ^ 
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2Utratj>auspla§ in ©intelsbü^l 

£eibf. SJntnüpfcnb an unfere ®etcacf)tung im Se^ember^eft 
bringen mir junt Slnöenfen 6es größten unferer 93ia(er ber neueren 
Seit als Sntelbilb „Sie beiben SBilbjctjügen“ (1882—1886), ein 
mefentlidjer Slusjdtnitt aus einem fpäteren Silb großen ijormnts, 
bas bem Zünftler in ietner unerbittlichen ©emiffenhaftigteit nicht ge- 
nügte unb bas er (elbft jerjchnitt. Sas Sruchftüc! aus ber Berliner 
Slatianalgalerie fpricht fcfylagcnö genug für fich unb für Seibis Blaler- 
genie, jo baft fich meitere SBorte erübrigen. 3m SBejten ijt bas Kölner 
3öallraf-9?icharti-Klufeum ber berufene §üter oieler feiner SBcrEe. 
  Dr. 6t. 

£ans ©acf)ö. Bor 350 Saliten, am 19. Januar 1576, ftarb in 2türn- 
berg ber ©chuhmachcrmeifter unb Sichter §ans Sachs im Sllter oon 
80 fahren, ber feine zahlreichen Sichtungen in 34 goliobänben eigen- 
hänbig niebergefchrieben hat. Biele Bleifterlieber hat er für bie 6ing- 
jchule gefchrieben. 2lm beften gelangen ihm gereimte Schmante, 
gabeln unb gaftnachtsfpiele, bie uns mit ihrem löftlichen Sjumor 
noch heute ergotjcn. ®r mar ein terniger beutfcher SKann, auf ben bas 
ganze Bolf jtolz fein fann. t>. 98. 

2lus „§ans Sachfens poetifche Senbung“. 
9Benn anbre burcheinanber rennen, 
Sollft bu’s mit treuem Slid ertennen; 
2Benn anbre bärmlich fiel; beflagen, 
Sollft jehmantmeis beine Sach’ fürtragen; 
Sollft halten über ©ln’ unb Bectd, 
On allem Sing fein fchücht unb Schlecht, 
grummfeit unb Sugenb bieber preifen, 
Sas Böfe mit feinem Barnen heifeen. 
Bichts oerlinbert unb nichts oermihelt, 
Bichts oerzierlicht unb nichts oerfrihelt; 
Sonbern bie 98elt jol! oor bir ftehn, 
9Bie Blbrecht Sürer fie hat gejehn, 
Ohe feftes Sehen unb Blännlichleit, 
Oh* innre Kraft unb StänbigEeit. 
Ser Batur ©enius an ber §anb 
Soll bich führen burch alle £anb', 
Soll bir zeigen alles Sehen, 
Ser Blenjcben munberliches 90eben, 
Ohe SBitren, Suchen, Stoßen unb Treiben, 
Schieben, Beifeen, Srängen unb Beiben, 
28ie tunterbunt bie 98irtfcf>aft tollert, 
Ser Bmeishauf burcheinanberfollert; 
Blag bir aber bei allem gefchehn, 
Bis tätft in einen gauberlaften fefen. 
Schreib bas bem Blenfchenoolt auf ©rben, 
Ob ’s ihm möcht eine SOifeung merben. 
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Grnfl Sheobor Btnabeu« Hoffmann, einer unferer beften Schrift- 
fteller, erblicftc oor 150 gatnen, am 24. ganuar 1776 in Königsberg 
bas Sicht ber 9Belt. ®anz im ©inllang mit feiner mechfeloollen Batur 
mar er abmechfelnb $heatermufilbireftor unb Kammergerichtsrat. 
Seine meifterhaften phantafieoollen ©rzählungen, bie faft alle einen 
©injchlag ins ©raufige haben, finb heute noch ebenfo lebenbig mie zur 
Seit ihres Srfcheinens. On ihnen lebt ber ©eilt ihres Schöpfers, bem 
oor ben Sputgeftalten feiner reichen Bbantafie in nächtlichen Stunbcn 
Zumeilen felbft bange mürbe, „©liriete bes ©eufels“, „Bacf>tftüc!e“, 
„Sebensanfichten bes Kater Blurr“ unb oor allem „Sas gräulein 
oon Scuberi“ finb mofel feine beften 98crte, bei beren Seftüre man fich 
ftaunenb fragt, mie es möglich mar, bafe ein folcher Blann gleichzeitig 
einen troefenen Beamtenpoften ausfüllen tonnte. o. 28. 

3ofef »on ©örreb mürbe am 25. ganuar 1776 in Koblenz geboren, 
hat fich als ©eletmter unb Schriftfteller oon ganz aufeerorbentlicher 
Begabung unoergängliche Berbienfte um bie ©rmectung unb §ebung 
bes oaterlänbifchen Sinnes in ben galmcn 1814 bis 1816 burch ©rün- 
bung bes „Bheinifchen Blertur“ ermorben. Seine oon feurigem ©efübl 
für bas Seutfchtum erfüllten Buffäfee ftellen in ihrer formoollenbeten, 
lebenfptühenben Busführung fchriftftellerifche Bleiftcrmerte bar, bie 
bis heute taum erreicht, gefefemeige übertroffen finb. 28egen ber macht- 
oollen 28irtung, bie oon biefer Seitfcfmift ausging, haben ihn bie gran- 
Zojen bamals bie fünfte europäifche ©rofemad)t genannt. Kaum ein 
anberer hat es mie er oerftanben, fich zum Sprachrohr ber Seele bes 
ganzen Seutfcfetums zu machen. Seiber hat es bamals bie übel be- 
ratene preufeifche Begierung nicht oerftanben, einen folchen Seift für 
fich 3U geminnen, fonbern fie hat ihn oerfolgt, fo bafe er flüchten 
mufete unb nunmehr ausfcl>liefelid> bie Belange bet tatholijehen Kirche 
pertrat. Bber auch an Befdumpfungen hat es ihm nicht gefehlt, mie 
bas gemeinhin allen heroorftechenben ©elftem geht. Heinrich §eine, 
ber allerbings bas Schimpfen als Spezialität betrieb, nannte ihn eine 
„§pänc“, aber uns geziemt es, fein Bnbenfen in ©hren zu halten, o. 98. 

©afparo ©pontini oor 75 fahren geflorben. ©>et „Batet ber grofeen 
Oper“ mürbe am 14. Booember 1774 zu Biajolati bei gefi im römifchen 
Kirchenftaat geboren unb ftarb bortfelbft am 14. ganuar 1851. £rofe 
feiner italienifchen Bbftammung ftanb er bem leeren ©etlingel ber 
Zeitgenöffiichen melfchen Oper fremb gegenüber. Sein leuchtenbes 
Borbilb mar ©lud, menn er auch beffen gorberungen nach bramatifcher 
28ahrheit als echtes Kinb feinet geit nicht oöllig ju erfüllen oermochte. 
Deute gehört fein Bame faft nur mehr ber @efcl>i<hte an. SVnn bie 
Sage, ba „®ie Beftalin“, „gernanbo ©orte»“ unb „Olpmpia“ ben 
gröfeten Opcrnerfolgen zuzuzählen maren, finb lange oorüber. Scfmlb 
baran ift zum grofeen Seil bie 9Befensart bes Komponiften, ber fich 
allem romantifeben ©influfe ftreng oerfchltefeen mollte. @r mar oon bem 
©lauben (ber fchon beinahe an Bberglauben grenzte) erfüllt, bafe 
feine Bichtung bie einzig mafegebenbe fein tönne. $>as ©thifebe feinet 
Selbenopern mirb ihren 28ert für immer ficherftellen. Bis Blettfd) 
ftets oon grofeer Dilfsbereitjchaft, berührte er hoch häufig als eigen- 
artiger Kauz, mit bem nicht fonberlich gut Kirfcfeeneffen mar. 28ährenb 
feiner langen Sätigteit als ©eneral-Blufitbireftor in Berlin hat er fich 
grofee Berbienfte um bie görberung beutfcher Blufit ermorben. Bicharb 
28agner fchäfete ihn als einen ber ehrlichften Künjtler jebr hoch. ®r 
meift aud) barauf hin, bafe fein „Bienzi“ burch «Spontini ftart be- 
einflußt ift. Bis befonbere ©igenart ber bamaligen Oper — unb auch 
ber prunterfüllten Spontinifchen Delbenopet — ift ber freubige Bus- 

§äufer am Bltrathausplafe in ©intelsbühl 
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Hang (fdbft bei tragifcf)ften Stoffen) ju bcmetten. Sein Stern oet- 
blicl) in S>eutfcf)Ianb oor allem burc^ bas Slufblüfjen bes 9Beberfcf)en 
Schaffens. Ob Spontinis Opern toieber einmal ju neuem Seben 
enoactjen werben? Seine eble unb oornetjme 95telobil würbe gewiß 
aucl) ^eute nocl; jünben. S. 

©oftpeljubiläum eines beutfefjen Opernfomponiften. 9tm 21. Januar 
werben 75 Sapre oerfloffen fein, ba Sllbert Sorting feine Tlugen 
für immer fcplof;. ltnb am 23. Of'tober wirb fiep jum 125. JKale bet 
Sag jäpren, ba er bas Slept bet 30elt erbtiette. <?in übermäßig langes 
Seben ift ipm alfo niept befepieben gewefen, wopl aber ein an Sorgen 
unb Sntbeprungen überreifes, ©as pat ipn aber niept gepinbert, 
eine gtofee 2?eipc SöerEe ju fepreiben, bie oon ergöpliepem unb natür- 
liepem Seben überfprubeln. ©espalb gebüprt ipm mit 91ecpt ber ®pren- 
titel eines StlaffiEers ber Sollsoper. 3tut einmal pat er ben fjlug ins 
romantifepe ©ebiet gewagt: in feinem Scpmerjensünb „llnbine“, bas 
neben oielem Sinnigen ben gleicpen gefunben Sinn für f umor aufweift. 
2Bie lieb finb uns allen bie fepliepten, tiefinnerlicp beutfep empfinbenben 
911enfepen feiner Opern geworben! Sie finb allen fo oertraut, bag es 
taum notwenbig fein wirb, ipre Stamen unb ©paratterjüge ju wieber- 
polen. „3at unb gimmermann“, „SBilbfcpütj“ unb „SBaffenfcpmieb“ 
werben mit ipren liebenswürbigen Söeifen niemals oon ber Süpne 
ju oerbrängen fein, tlnb äugleicp ftedt in ipnen fo oiel pope unb feine 
Stunft, bafj felbft ber oerwöpnte Speaterbefucper fiep immer gerne 
wieber iprem Sieij pingibt. Slufjer bem rein empfinbenben fernen bes 
Zünftlers war noep ein anbetes an ipren großen Srfolgen beteiligt: 
feine grofee 93ie(jeitigtcit. ©enn er war niept nur ein tücptiger unb 
beliebter ©arfteller unb Sänger, fonbern jugleiep fein eigener ©irigent 
unb 2tegiffeur, baju fogar noep fein eigener Septbicpter. Seine japl- 
reifen Briefe geben geügnis oon einem SKenff en, beffen fer^ ebenfo 
ff lift unb wapr war wie feine {ünftleriff e Slufjerung. Sine ber et- 
greifenbften Stellen fei pier angefüprt: „©er beutffe .ftomponift 
Sllbert Sorping mup alle aft bis jepn Sage feine gamilie oerlajjen! 
3pre geringe 93arff aft reift taum fo weit, bis er wieberetwas oerbient 
pat 1 @r felbft pat taum fooiel, um ben ® ampfwagen bejaplenju fönnen 1“ 
Sfwer pat er um Slnertennung ringen muffen, unb ba man ipn fo 
eprte, wie er es oerbient patte, war er ff on lange tot. Stber feine 
peiteren Opern werben immerbar jung bleiben unb nof manfes 
ferj erfreuen! ©. §. 

#erbt0 fiinfunbjWanjigflcr Sobcstag. Über bas Seben biefes Storn- 
poniften, bet ju ben etfolgteif ften unb beliebteften auf bem ganzen 
©ebiet ber Oper gepört, brauft wopl taum nof etwas gefagt ju 
werben, ©aper pierüber nur einige tnappe Slotijen: geboren am lO.Of- 
tober 1813 ju 9Jonco!e bei 25uffeto, geftorben am 27« ganuar 1901 ^u 
SJtailanb. Srftauffüprung feiner erften Oper „Oberto“ an ber Sltai- 
länber Scala am 17. Slooember 1839, feiner letjten „fyalftaff“ an ber 
gleif en Stelle am 9. gebruar 1893. ©ajwiff en ff iebt jif — auper 
einigen poepbeaf tlif en geiftlicpen 28erten unb einem Streif guartett 
— bie ftattlif e Steipe oon runb fünfunbjwanjig Süpnenwerten. Stift 
alle finb oon gleif em ©tfolg betroffen worben, unb bof gäplten bie 
ausgejprof enen Slieten ju ben Seltenpeiten. ©ap manf e Sf öpfung 
aus ber Übergangszeit peute oöllig oerffwunben unb oergeffen ift, 
liegt baran, bap gerabe biefe Sf öpfungen naturgemäp nif t ben Stem- 
pel perfönlif en Stusbructs tragen tonnten, ©anj befonbere Sieblinge 
bes ipublifums finb bas in ben gapreu 1851 bis 1853 entftanbene ©rei- 
geftirn „Stigoletto“, „Sroubabour“ unb „Sraoiata“. Sine wirtungsfif ere 
SKelobit feiert pier nof immer bewunberte Sriumppe, ©emgegenüber 
ringt ber alternbe Serbi naf Slbgetlärtpeit. ©iefe reifen prüfte 
„Sliba“, „Otpello“ unb „fjalftaff“ gepören jum Sf önften unb Snnig- 
ften, bas jemals auf bem ©ebiet ber auperbeutff en Oper geff affen 
würbe, fier ift ein burfaus ebles Streben naf SBaprpeit, unb es ift 
nur zu bebauern, bap fif breitere Greife um biefe perrtif en ©aben 
oerpältnismäpig nof wenig getümmert paben. 93etbi war eine burf- 
aus eprlif e unb allen äuperlif en Sprüngen oöllig abgeneigte Statur. 
SHs SRcnff pat er fif burf fepr großzügige unb reife Stiftungen 
ein unoergänglif es ©entmal gefept. Stif arb SOagner unb er — zwei 
grope ©egenfäpe unb bof bie unbewegten Jjertffet ber Oper bes 
Zwanjigften gapepunberts. Sine fföne, wenn auf fagenpafte 
Sf ilberung ber Segegnung biefet beiben ©ropen finben Stunftfteunöe 
in bem lefenswerten 3toman „25erbi“ oon gtanz SBerfel. S. §. 

2Iu§ bem üftorben bao Sid;t, 
bem Often baö 5Dun(eI. 

2)er 3au6erff(üffel zur ©praffunbe. „93om 23ilfentraut unb 
Sonnengott. Sine fpraf geff if tlif e Söeltumfegelung“ oon Dr. fans 
fallier Sf leiben in Oegftgeeft beifieiben (follanb) im Stebetung 1925. 
Ipreis 5 3I1E. = 3 poll, ©ulben = 5 engl. Sf illinge = l1/, ©ollar. 
©egen 93oretnjenbung ju erpalten oom 33erfaffer, einzeln auf in 
©eutfflanb oon feiner Sfwefter, f?rau ©, ©rbmann in Sübect, 
©eibelplai; 4. — Staf bem 35erfaffer in mepr als breißigjäpriger Slrbeit 
ein natürlif es Stellfal (griefiff systema) unb einen Stammbaum 
ber Slütenpflanzen aufgeftellt pat, wenbet er jept bie in ber germa- 
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niff en Sntwidlungslepre unb S1/* 3apre lang in ben öftlif en Sßenbe- 
treislänbern gefammelten Srfaprungen in ber gleiffalls nof fepr 
rüctftänbigen Spraf tunbe an, um bie Söörterftammbäume ber inbo- 
germaniffen unb anberet Spraf en zu ermitteln (ogl. S. 45). 3m 
Slnfftup an eine im Senjingpeft ber SJtonatsffrift „Staturfreunb“ 
(©etmolb 1925) oeroffentlifte Slrbeit über „fere unb Sibecpfe“ 
wirb in biefer neuen inpaltsff weren Sf rift ber Seweis weitergefüprt, 
bap bie meiften SDörter abgeleitet finb oon ben gaplwörtern zwei 
„©aumen unb gei-ge-finger mit bem SOintel ba-zwiffen‘‘ (ogl. 
S. 58), b(e)rei = maoriff toru „mitten bur-f bie fanb“ (S. 25) 
unb zumal urgerm. fguai- „o-berjter, ge-fo-nberter Ringer, ei-ns, 
fe-fs, 31 (i)-nfang, (e) i-n, -fa-m ufw.“ (ogl. S. 11 Sinnt.), bap es 
oermutlif Urgermanen ober ipre europäiffen Sorfapren gewefen 
finb, weife bie Sprafe pauptfäflif aus einer 21rt fjingerfptafe mit 
begleitenben ürwörtern (SSOurzeln) entwictelten unb fie treuz unb quer 
über bie Srbe oerbreiteten (S. 22), z- 93. über bie Sübfee unb längs 
bes nörblif en Sisranbes naf Slmerita (S. 53 bis 55), unb bap über- 
paupt überall auf ber Srbe nur 93ölter ober wenigftens Oberffif ten 
norbiffer 9taffe bie Sföpfer aller pöperen Sehenswerte (Sitten unb 
©ebräufe, pöperer ©laubens-, Staats- unb 9ieftsformen, fünfte, 
50iffenffaften ufw.) gewefen finb. ©aburf wirb bie Sfrift ooraus- 
fiftlif eine oollftänbige Slorbwärtsffwentung ber gefamten 
Sprafforffung unb aller auf ipr berupenben 3weige ber 9Henfcp- 
peitsgeff if te einleiten unb niept nur burf ©eutung ber Stamen oon 
©öttern, Söltern, Orten, 22tenffen, Sieren, ©ewäffen ufw. bie 
Sßeaf tung ber gotff er unb Seprer biefer Söiffensgebiete oerbienen, 
fonbern überpaupt bie aller ©ebilbeten. SSegen ber auperorbentlif en 
Sebeutung biefer Srtenntniffe für bie norbiff e 3?affe unb ber fif 
baraus für bas Seben oon 93öltern unb Sinlingen ergebenben Stup- 
anwenbung wirb barum erfuft, burf Sefprefungen ufw. wei- 
tere Greife auf bie Sfrift aufmerffam zu mafen. 3m 
©egenfape zu biefer ff on ftart ins einzelne gepenben Sfrift wirb 
eine Heinere „©er norbiff e SItenjf als Scpöpfet aller pöperen Sehens- 
werte“ bie bisperigen §auptergebniffe in furzet allgemeinoerftänb- 
lif er 3ufammenfaffung bringen. Statt inbogermaniff mup es bof 
eigentlif germanijep-inbiff ober beffet germaniff peipen. 

■Öiflorie unb 2)if hing. 3ft bem piftoriff en 9toman ober ber pifto- 
tiff en Srzäplung überpaupt eine neue Slüte beffieben? Ss pat faft 
ben Slnff ein, benn unter ben 9teuerff einungen ber lepten SKonate 
Zäplt man nif t nur eine 93ielzapl oon Süf ern, beren SSerfaffer alte 
ßeiten unb SRenff en oergangener gaprpunberte in unb mit biefen, 
in unb mit iprem 2Bollen unb Sollen, ipren fozialen, religiöfen unb 
geiftigen Seftrebungen im 9toman wieber beleben, fonbern unter biefer 
Sielzaßl befinbet fif auf eine nif t Heine Sluswapl, bie bas 22taß bes 
©urf ffnittlif en weit überragt. 

Sin erfter Stelle ift pier bes mit feinem brüten Sanbe ,,©as britte 
9teif bes ißaracelfus“ nun oollenbet oorliegenben iparacelfus- 
Stomans oon Srwin ©uibo ^olbenpeper (©eotg Sltüller, SKünfen) 
Zu gebeuten. 28as ber erfte unb ber zweite Seil biefes nif t anbers 
wie gewaltig zu nennenben Komans oerpeipen paben, ber britte unb 
lepte pätt es. Seit bem ©tff einen bes erften Sanbes finb nif t weniger 
als aft 3apre oerftrif en, unb bie lange geit bes Söaf fens unb Reifens 
bes Slolbenpepctffen SBertes entfprift bem Sßert bes ©eworbenen. 
iPpramibenartig pat ber ©if ter feinen Stoman aufgebaut. Sreit pat 
er in bem erften Seile bes Romanes ben üntergrunb gelegt, pat er 
aus einer fjülle oon Sinflüffen engerer unb weiterer ümgebung, 
innerer unb äuperer SIrt ben jungen Speoppraftus Sombaft oon fopen- 
peim perauswaf fen laffen, pat bann bas Slufgepen feines Sternes, 
aber auf bie aus feiner übetragenben ©röpe folgenbe Vereinzelung 
im zweiten 23anbe geffilbert unb zeigt nun feinen Speoppraftus im 
lepten Seile als ben gropen ©infamen, ben VetEannten, ber fif weit 
über bas gar nif t fo enge Sonbergebiet feines Serufes pinauspebt, 
in allen geiftigen Strömungen feiner geit ftept, an ben religiöfen 
Stagen, bie feine 9Ritwelt bewegen, lebpaften 21nteil nimmt unb ber 
ipm lepten ©nbes als nif ts anberes erff eint benn eine Vertörperung 
bes ewigen, über allen ünterffieben unb ©igentümlif leiten oon 
gelten unb fianben ftepenben, zum ürfprünglif en burf gebrungenen, 
in ipm paftenben, oon ipm zeugenben unb zu ipm weifenben ©eift 
ber SRenffpeit überpaupt, bes „wefentlifen SRenffen“! ©en ge- 
ff if tlif en 9Renff en als ben Srägcr ber Sbeen feiner geit fiept unb 
geftaltet Kolbenpeper gewiplif in feinem ^araceljus, aber ber tritt 
in biefem brüten Sanbe bof zurücf oor bem fif zum ürbilb bes 
ftrebenben, fauftiff en SRenff en aufrectenben ©enie, bas fein ©ringen 
in bie Siefe unb fein 28iffen um lepte ©epeimniffe mit feiner Vetein- 
famung zaplen mup. 2Benn S?oIbenpeper fein 33uf mit ben SBorten 
}fliept: „Ecce Ingenium teutonicum1, bann pat er nift zuoiel ge- 
fügt: oon beffen 21rt unb beffen 28ert wept aus ftolbenpepcts feiten 
ftartem Vornan mepr benn ein §auf! Start ift biefes Tßetf bem ©e- 
palt naf, es ift es aber auf pinfiftlif ber ©eftalt. Stein 2ßort biefer 
burf ipren altertümlif en Stlang ungemein ooll unb bilbpaft wirtenben 
Spraf e ift überflüffig. SB as ba ftept, tnorrig, maf tooll, ff wer, aber 
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geJunJ», in einet an 2Bi(|)eim 9iaabe erinnernben iptoja, bas ^at etroas 
5U fagen! ©as tmrft burcf) iici), toiett hoppelt jtarf, weit bet ©ctjalt 
jid) fyier bie if)m einjig paffenbe ©ejtalt gefctwffen. £eid)t ift bie £e!- 
tüte bes S?o[benI;epetfcben „l^3araceIfus“-9iomans nicfyt, aber fie per- 
mittelt cbenfofefyr ©enufe tnie ©ennnn! 

geitiief) nabe ftel)t bem ,,'Paracelfus“, fpielt tnie et im jeebsebnten 
gabrbunbett bie neuefte ©icfjtung ©manuel ©ticJelbergers. 
„Swingli“ (©tetbiein, Seipjig) nennt fie ficb, unb gtpingli (tebt mit 
feinet Sntmictiung, feinem SBoifen unb Streben, feinem Gingen unb 
Siegen, feinem Stufftieg unb feinem §eimgang im 22iittelpuntt biefes 
Romans, bet einer Seit poll ©ärung unb Itnrube in einer gülle ppn 
SKenfcben Seben unb fjntbe gibt. Stictelberger umreifjt atenfeben mit 
jpenigen Strichen, aber biefe Striche finb bejeiebnenb, fie umgrenzen 
ben atenfeben in feiner ganjen ©igentümiiebfeit, in feinem Söünfcben 
unb Sein, rücten ihn in ein febarfes unb helles Siebt, ©er atenfeb mit 

©efeilfcbaft nicht ju ihrer Slüte entfalten tarnt, ju einem ©egner bes 
©efebebenben unb ©etpptbenen, nun aber nicht mehr fjortfebreitenben, 
Stagnierenben toerben läf;t! ©inen folcben fjeinb ber ©efeilfcbaft 
fiebt §ans Seip in feinem ©obete aiicbels, fiebt er in feinem atagifter 
SOilbolb, ber, einft eine Sierbe ber Opfotber §ocbfcbule, als ©enoffe 
©obetes auf bem Stole ju §amburg Slut unb Seben laffen mu§, 
toeil ihn fein Streben nach Ungemeinem unb Xlngewöbn!i<bem über 
aieere unb Kielten, ju fernen Sanben unb ©eftaben, bureb ©efabren 
ju Sßaffer unb auf fefter ©rbe, butcb Kampf unb apt, bureb Siebe unb 
Seib führt, ©ie Suntbeit bes ©efebebens, bas biefer aoman in 
berftenber gülle be0t unb bas ber ©iebter in etfrifebenber Utfprüng- 
licbteit unb in martiger Sprache ju einem bureb feine innere ©inbeit- 
liebteit mitreigenben ©rieben jufammengeballt bat, (^liefet ficb um 

©obete aiicbels unb Söitbolb, ätoei Kraftgeftalten aus einem ©ufe unb 
einem aifj jufammen! 

(SöEjn, ^ofp^otograp^, ©ilffelborf 

©orf im $3infer 
aad) einem ©ernälbe bon K(ein»0iepolb 

feinem Sehnen, mit bem tiefen Serlangen feines Snnern nach Sen- 
feitigem reett ficb int Kern biefes apmans auf, ber in ber eblen Kua- 
geglicbenbeit, ber glansoollen Klarheit ber Sprache an K. 'S- aieper 
gemahnt! 

Sbealiftifcbes Streben tlingt aus biefem Such, es Hingt auch, fo 
feltfam bas juerft febeinen mag, aus §ans Seips Such oon aaten unb 
Säten ber Sitebeeler, feinem aoman oon Seeräubern unb §anfen, 
oon gerten unb Knechten: „©obetes Knecht“ (©retblein, Scipjig). 
©ie Sebnfucbt, bie alte liebe beutfebe ibealiftifebe Sebnfucbt, bas nicht 
ausjurottenbe, immer toieber auftauebenbe unb toieber begrüfjte, toeil 
aus cbelften Siefen fiammenbe beutfebe Serlangen nach ©rö^e, nach 
Säten, bie aiannes Kraft unb atannes SBert aufbecten, bie nicht all- 
täglich finb, bie bureb ®efabr unb aot unb ©ob führen, ©aten, bie 
aaturen pcrlangen, toelcbe um bes vom geiftigen äuge ©rfefmuten, 
bes ©rträumten, bes ©rbofften toillen auf alles tatfäcblicb Sorbanbene, 
alles «rbifebe ju oerjicbten bereit finb, berrfebt hier- genes Sehnen, bas ' 
in ©agen ber aot unb ber ©röfje gu SjeWentaten im ©ienfte ber SIK- 
gemeinbeit führt, bas feinem ©räger bann 511 emigem aubm oerbilft, 
bas ihn aber in Seiten ber Kleinheit unb ber Kleinlicbteit aus ber 
©efeilfcbaft binaustreten, ihn ju einem ©igenbrötler, ja ju einem 
geinb ber ©efeilfcbaft, unb jtoar aus einer inneren ©röfje, aus einer 
art Hochachtung Por ber aienfcbbeit, bie ficb in ber oorbanbenen 
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§iftorie ift auch bas Stoffliche bet neuen aooelle unb bet Slncfbotcn, 
bie Külbelm Schäfer (bei ©eorg aiüller, aiüncben) oorlegt. „gölber- 
lins ©intebr“ nennt fidb bie erfte. Sie erjäblt oon gölbcdins 
2lufentbalt in grantreieb eine fo tounberbare, fo jauberreine aiär in 
fo friftaltflarer, oon allem alltäglichen toie auch ©efuebten gleich 
ferner Sprache, baf; man ficb nur febtoeigenb unb geniefjcnb ber 
Schönheit biefer ©iebtung in ‘ptofa bingeben foil unb tann, in ber ein 
©iebter einen ©iebter in feinem Snnerften unb ©ebeimnisoollften 
erlebt unb geftaltet bat. ©rbperbafteter finb bie Stählungen in bem 
93anb „aeue anelboten“. ©och toooon Schäfer l)ier auch berichtet, 
toelcbes gabrbunbert er in feiner Haren unb ruhigen Söeife aus ben 
Schleiern ber Sergangenbeit heraus in helles Siebt treten lägt, »eiche 
“perfonen, ob gürften unb Staatsmänner, gelben bes Schwertes unb 
bet gebet, aiafer unb aiufifer, aiänner unb grauen er in heiterem 
ober ernftem ©efebeben ficb banbelnb felbft ebaratterifieren läftt, feine 
Slnetboten feffcln nicht nur bureb bas 2öas, fonbern auch butcl; bas 2Bie; 
fie machen nicht nur mit einem über bie Kleinlichfeiten bes menfeh* 
licben ©afeins erhabenen aienfcbenbeobacbtcr befannt, fonbern auch 
mit einem aieifter bes SOortes unb ber ©arftellung, beffen Scbilbe- 
rungen ju laufeben nicht nur angenehm, fonbern auch ge»inn- 
bringenb iftl 

Dr. geino Scbmarj. 

515 



V. 3of)r0. Ooö ®crf Öcff 10 

„Sie $euertt>efyr auf Hr (9cfolci. — (£in wcitcccc Kongrefj mit 
20 000 Teilnehmern.“ Hm weitefte Greife mit öem SBefett uni) 2Bir- 
ten ber Feuerwehr befannt $u machen, with bie Stäbtifche Sranb- 
bireftion ©üffelborf auf bet nächstjährigen StusfteOung mit einer 
eigenen ©onbcrfchau unb einem 35 m hohen Übungsturm oertreten 
fein. 2tn biefem »erben altoöchentiich ben 23efuchern Übungen oot- 
geführt, bie anfchaulich seigen »erben, mit »eichen mobernften tech- 
nifchen Oipparaten unb Sinricbtungen bie geuenocht in gälten ber 
©efahr gu arbeiten in ber Sage ift. 

®ie SÜusfteliung bet 
geuec»ei)t erhält noch 
eine befonbere OJote burch 
ben geroaitigen Kongreß 
ber frehoilligen geuer- 
»ehren, nämlich bcs 
„geuet»ehr - Serbanbes 
ber Siheinprooinj“, bes 
„98eftfälifchen geuer- 
»chr-Serbanbes“ unb 
bes „ipreufjifchcn San- 
besfeuer»ehroerbanbes'. 
©iefe Serbänbe hoben 
befchioffen, oom 11. bis 
20. Sluguft 1926 fnot eine 
„Olheinifdh - Sßeftfäiifche 
geuer»eht»oche" äu oer- 
anftaiten, in beten Käh- 
men am 15. 2luguft ein 
grofjes geuer»ehrfeft, gu 
weichem etwa 20 000 
geuecwchdcutc in Uni- 
form erwartet »erben, 
ftattfinben wirb. 

Oie Sufi fahrt auf ber 
©rohen Stusfieliung. 
©er umfaffenbe Kähmen 
ber ©rofjcn Kusfteliung 
für ©efunbheitspflege, 
fojiaie gürforge unb 
Seibesübungen ©üffel- 
borf 1926 ift um ein 
neues bebeutenbes ©lieb 
erweitert worben. Sn grofeäügigffer 2Beife werben Jöiffenfchaft unb gratis 
ber beutfehen Suftfaint jiir ©arfteiiung gelangen, ünter Kcitwirtung 
ber beutfehen Suftfahrseuginbuftrie, bes Keichsoertehrsminifteriums, 
ber beutfehen Serfuchsanftait für Suftfaint, ber See warte, ber Tccb- 
nifchen Sfochfchulen, ber Saperifchen Sanbeswetterwarte, ber Suft- 
pertehrs- unb Sportflug-©efellfchaftcn bes Öirociubs pon ©eutfchlanb 
unb ber Khön-Koffitten-©efeIIfchaft, wirb unter gührung ber Stöiffen- 
fehaftiiehen ©efeilfchaft für Suftfahrt ein für bie Kiigemeinheit oer- 
ftänbliches unb feffeinbes 93iib oon höchfter 2öerbeEraft für unfet 
gefamtes Suftfahrtwefen geboten werben. 

©efofei. Staatsminifter a. ®. ©ominicus, Stetten am falten 921arft, 
fchreibt über bie ©rohe Siusftellung ©üffelborf 1926: ©as grofje Vor- 
haben ber Stabt ©üffelborf, im gahte 1926 eine gtofte Kusftellung für 
©efunbheitspflege, fojiale gürforge unb Seibesübungen ju peran- 
ftalten, ift ju bewunbern. ©s beweift, welch grofje Spanntraft in bet 
©emeinbeoerwaltung bort noch fteeft, ungeadjtet ber unenblich fchweren 
Sebrücfung, bie gerabe bie Stabt ©üffelborf in ben letjten gahren burch 
bie feinbtiche Vefegung hatte erbulben müffen. Verbient fchon aus 
biefem ©runbe biefes Unternehmen ber Stabt ©üffelborf bie weiteft- 

gehenbe ünterftühung, 
fo fann man ficher fein, 
bah auch fachlich biefe 
Slusftellung etwas Se- 

fonberes bebeuten 
wirb, ©afür bürgen bie 
©nergie unb ümficht ber 
Sorbereitungsarbeiten, 

bie pon langer §anb unb 
nach sonj groben ©e- 
fichtspunftcn unternom- 
men worben finb. — Sn 
einet am Sonntag, ben 
25. Oftober in Vorlin 
ftattgefunbenen Sitjung 
bes Seipäiger Ürjteper- 
banbes unb bes ©eut- 
fchenürjtepereinsbunbcs 
haben biefe beiben gröb- 
ten beutfehen ärjtüchen 
Stanbesorganifationen 

befchioffen, fich in gröbe- 
rem Umfange an ber 
©efolei ju beteiligen. 
Über bie Slusftellung 
felbft jagte i)3rof. Schiob- 
mann in einer Ver- 
fammlung ber ipreffe- 
pertreter u. a.: „©üffel- 
borfer Kusftellungen finb 
immer Qualitätsausftel- 
lungen gewefen. ©iefer 
Trabition ju folgen, hat 
fiel; bie Slusftellungs- 

teitung befonbers auch in ihrem »iffenfclrnftlichen ©eil jur Ufücht ge- 
macht.“ 28ir hoffen unb wünfehen, bag es auch biesmal gelingen wirb. 

iHufj'anb auf ber Äönigsberger grühjahromeffe. ©ie §anbels- 
pertretung ber Ü. b. S. S. K. hat befchioffen, fich ouch an ber Königs- 
berger grühfahtsmeffe (14. bis 17. gebruar) alsSlusfteller ju beteiligen. 
Snf olge ber guten Srfahrungen, bie Kugianb auf ber §erbftmeffe gemacht 
hat, ift geplant, bie Slusftellung ruffifcher ©jeportgüter bebcutenb ju 
erweitern. U. a. wirb auch ber „©oftorg“, bas ftaatliche Smport- unb 
©rportfontor in Klosfau, auf ber 12. ©eutjd)en Oftmejfe ausjtellen. 

IBtnferfanbfdjaff mif £>afen 
Oiad) einem ©emälbeoon Gl)r. Fröner 

2.1.1873 

2. 1. 1847 

4. 1. 1850. 

4. 1. 1873. 

7. 1. 1455. 

7. 1. 1834. 

9. 1. 1875. 
10. 1. 1834. 

12. 1. 1625. 

12. 1. 1863. 

15. 1. 1887. 

©etenffogc für 
©rbauung ber erften ©rahtfeilbahn in ©eutfchlanb 
burch Slbolf 931eid>ert. 
©er Slrtillerieleutnant SBerner Siemens überträgt ben 
KJechanifern Vöttcher unb Salste bie Knfertigung eines 
eleltrifchen Telegraphen, ©amit beginnt bie Vereini- 
gung oon Siemens & §alsfe. 
Oechelhäufer, Wilhelm pon, ©r.-Sng. e. h-, Soft- 1922, 
herporragenber ©astechnifer, in granffurt a. b. O. 
geboren. 
©er berühmte glug$eugtechnifer ©bmunb Kumpler 
in 2Bien geboren. 
ißeter Vifcher, ber berühmte ©rjgieber, in Kütnberg 
geboren, ©ines feiner beften SBerfc ift bie gigur ©ietriebs 
pon Vern in Snnsbrucf. 
^Phüipp Keis, ber ©rfinber bes Telephons, in ©eln- 
haufen geboren. 
©rünbung ber beutfehen Seewarte in Hamburg. 
Otto Schott fehltest mit geifj ben Vertrag jur ©rün- 
bung eines optifchcn ©laswerfes in gena. 
gan Sruegel ber Silterc ftirbt ju Antwerpen. ®r ift 
ber Scböpfer bes berühmten in Verlin befinblichen 
©emälbes „Schmiebe bes Vulfan“. 

15. 1. 1898. 

17. 1. 1706. 

17. 1. 1867. 

18. 1. 1736. 

19. 1. 1736. 

20. 1. 1865. 

22. 1. 1900. 

23. 1. 1632. 

23. 1. 1710. 

24. 1. 1712. 

©rünbung ber § och ft er garbmerfe burch Sucius unb 
Slbolf Siüning. 25. 1. 1823, 
Sebaftian giani be gerrouti in Sonbon erhält bas 
britifche Votent auf bas eleftrifche Schmelsperfah- 26. 1. 1891. 
ren pon Stahl. 

3anuar 
gu Äonbon ftirbt ffenrp Veffemer, ber bebeutenbe 
Sifenhüttenmann. 
Venjamin granflin ju Vofton geboren ®r erfanb 
ben Vlitjabieiter. g. war urfprünglich Suchbinber, bann 
©leftro-VhPfifer unb fpäter Staatsmann. 
SBerner Siemens läfjt burch ben iPhPP«r §einrich 
Klagnus, ©ntbeefer bes 9Ilaqnus-©ffefts, bie Theorie ber 
bpnamo-eleftrifchen Klafchinen pottragen, 
griebrich König, ©rfinber ber Suchbrucffchnellpteffe, 
in Oberaell geftorben. 
games 20att, ©rfinber bet ©ampfmajehine, ju 
©renoc! in Schottlanb geboren. 
©as Karlsruher fPolptechnifum wirb TeAnifche 
^ochfchule. 
©aoib ©buarb §ughes, ber ©rfinber bes ©rucftelegra- 
phen, ftirbt in Äonbon. 
©er Votenmeifter Veit grifchmann erhält in Verlin bie 
erfte befannte Konjeffion jum geitungsbrud. 
©rünbung ber erften europäifchen Vocjellanfabrit burch 
Vöttcher ju 93leihen. 
griebrich ber ©rof5e geboren, bet gtoffe görberer bes 
©ewerbewefens unb ber Snbuftrie im Vergiften, in 
ber SKart unb in Sdjlefien. 
©ottliebgacobiin 28inningen geftorben. ®r übernahm 
1793 bie ©utetwffnungshütte, bie er jur Vlüte brachte. 
Kifolaus Sluguft Otto, ber ©rfinber bes ©asmotors, 
in Köln geftorben. 
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Ctomttte ©pradjen 
95on 3. £. 6d)n<>ii>et, Söattcnfdjeib edjrift unb Sprache“ finb für bm ^ulturmcnfcl)en 

bes 20. 3<jI>rI>unJ>erts ein einl>eiiltd>er »egriff. 
3m 9*etd)e i)er 2inalpt)abeten ift unb in früheren 

Seiten tuat bem allgemein nicl)t fo, menigftens nicljt im 
Sinne unferer alpf>abetifcl)en Schrift. 

Unb bocl) gibt es aud) für ®cl)reibuntunbige fomie für 
STaube unb Saubftumme Hilfsmittel, regen (Sebanten- 
austaufcl) ju pflegen, beffen Sermittlung nid)t Saute für 
bas Ol)r, fonbern ficf>tbare Semegungen für bas 2luge 
fein fönnen. 

„Stumme Sprachen“, Sprachen im meiteren Sinne, 
metben aud) unb gerabe »on l)od)entu>idelten OJtenfdjen 
angemanbt unb oerftanben, ol)ne ba^ man fiel) bes eigent- 
liefen Sßefens ber bebienten Hilfsmittel immer Har mirb. 
©s eerlolint fiel) bal)er mobl, hierauf einmal Ijinjumeifen, 
mobei es mir erlaubt fein mag, bem 2Borte „Sprache“ im 
übertragenen Sinne nod) meiteren Spielraum 5U geben. 

Qeber ©egenftanb, jeber leblofe Körper ift Spradjträger, 
rebet eine Spradje. 22lan muf} fie nur 5U perftel)en uüffen. 

©er uermitterte 93aumftamm, beffen Ouerfdjnitt mit 
feinen 2lltersringen, ber efeu-umrangte ©rabl)ügel, ber 
fternenbefäte ©topenl)immel, bas Stüdd)en Stein!ol)le 
mit garnlrautabbrud, alles biefes füt)rt eine Sprache, 
ebenfo mie ber Singpogel unb ber quafenbe grofdi, bet 
feinen Sumpf preift (Sint sub aqua, sub aqua maledicere 
temptant. Opib), ober anbere ©iere mit siemlid) ent- 
midelter £autfprad)e (Sögel, Hunbe). 

©ie Sprache lann alfo aud) olme bes 22lenfd)en ©eift 
unb S?unft ober finnlid) mal)tnel)mbare Saute, unb stoat 
burd) bieSJertmeifterin Satur, inform oon Sprad)trägern 
Sur ©eltung tommen; bod) finb bei biefen „ftummen 
Sprachen im toeiteren Sinne“ ©enfoermögen, 2Biffen 
unb Sdjarffinn bes beobad)tenben2Henfd)ensur ©eutung 
biefer Sprad)gruppe nid)t su entbehren. 

©em Huupttport „Spradje“ ftel)en bemnacl) als ©ätig- 
feit gegenüber: 1. fpredjen — l)öten, 

2. perftänbigen — fel)en, 
3. beseugen — beuten. 

©ie Haffifdjen $unbe ber ©eologie finb l)ietnad) alfo 
Sprad)träger, toie aud) ben erlaufenen ©el)eimniffen ber 
Slinetalogie tro^ abftratteren ©l)ata^erö biefes Slttribut 
nicl)t Porsuentl)alten ift. Sie geben Seugnis oon toirfen- 
ben Saturgefe^en, bie su beuten unb su oerftel)en bem 
92lenfcf)engeifte felbft nad) 3al)rtuufenben nocl) möglicl) ift. 

Hierbei fommt aucl) fcl)on toieber ber enge Sufammen- 
l)ang stoifcI)en Schrift unb Sprache sum Sorfcl)ein. ©ie 
oerfteinerten gu^fputen porfintflutlicf)et 2Befen, bie oer- 
narbten Slbbrücte porseitlicl)er Sfluusen in Stein unb 
®of)le tönnen ebenfogut unb mit größerem Secl)t in bie 
SRubrit „Schriftarten“ eingereil)t toerben, bem Sprechen 
ift bet 2lugenblict ber 2tusbtudsmöglid)teit, ber Schrift 
aber bie ©auer ber Slusbructsmöglichteit eigen. 

©a Saute pertoehen, Sprachen pergehen, ift es felbft 
bem geroiffenbafteften Sprachforfcher taum möglich, bie 
Sprachen ber Porchtiftlid)en Solfsftämme, gefchtoeige 
benn ber porseitlichen (Steinseit-) Sölter in polier Iteber- 
einftimmung ber einseinen Sautfomple^e unb in ber 
2lusbrucfsfd)ärfe ber perfd)iebenen SHitlauter (ogl. 3ofe) 
toiebersugeben, felbft toenn bie betreffenbe Sprache butch 
bleibenbe S^rifturtunben (Steinbentmäler, Supptus- 
tollen) in Slufbau unb Hberfetjung leicht su erflären ift 
(Sicero 2tusfprad)e Sisero ober ^itero?). 

X/29 

Saute oertoehen, Sprachen oeränbern fich in einiger 
Sntmidlung. SBenn ber heutige Stanb ber ©echnif 
(Shuuograph) auch Sprachlaute ber ausfterbenben 
Rothäute für alle Seit feftsulegen erlaubt, fo haben fich 
aus ber Vergangenheit hoch nur bie berben Sprachen ber 
2iatur-Sd)riftarten in 23rud)ftüden erhalten tönnen. — 
©er ^huutafie erfchliefeen fich ulf0 ©aufenbe oon Sprachen, 
bie lautlos finb unb fich öer Harmonie bes ffieltalls anpaffen. 

©enug, bafe ich biefes „Sprachenbabel“ ermähnt, mill 
ich bei ber Sprache bes Körpers, unb porerft bes menfeh- 
li^en Körpers, ein menig permeilen, gebet Slenfch tennt 
bie ©emiffensfprache, ba bie Stimme bes ©emiffens 
fich oft genug als göttliche Vertreterin rechten ©entens 
unb Hanbelns geltenb macht. 2lber auch ^as ^^if^ 
menfehlichen Körpers mit feinen Vlusteln unb Veroen 
rebet oft eine einbringlid)e unb mohl Su oerftehenbe 
Sprache, mag es fich um bas 9?ed)t ber 9?uhe, ber ©r- 
quidung hanbeln, ober mag fich öer Körper in überreistem 
Suftanbe für bie Vergemaltigung ber menfehlichen Vatur 
burd) Schmersen ober Unbehagen rächen. 

©ie Haltung eines menfehlichen Körpers gibt uns 2luf- 
fd)luf$ über melfenbe ©efunbheit, hßtannahenben ©ob, 
©obesurfache ufm., fa, fie mirb fogar sum Spiegel bes 
Snnenlebens unb bes (©haratterbeutung). 

„3Benn Vlenfchen fchmeigen, merben Steine reben!“ 
2Bas fagt uns nicht alles s* öer Vau unb bie 2tb- 
meffung ber ©fKup^ttfuuitbe! 

S)enn ber tote Körper fogar in ber Vilbhauerei (©ent- 
mäler) unb Vlalerei (oeroolltommnete Slbart ber Vilber- 
fprache) smar eine ftumme, aber beutliche Sprache rebet, 
fo ift bies felbftoerftänblich um fo mehr ber gall bei einem 
lebenben 28efen. 

©ie ©ebärbenfprache ber ©aubftummen unb bie 
oerpollfommnete “ipantomimenfprache ber $inofd)au- 
fpieler bebürfen teiner meiteren ©rläuietung. 

©ie 2lugenfprache, ber fich feelenoermanbte Vlen- 
fchen bes öfteren bebienen, brüdte in polier Klarheit nur 
für ben Kenner Steigerung unb ©rab ber menfehlichen 
Vegungen (Siebe, Schmers) aus. So tönnen s* 
tränenfeuchte Slugen golgen freubiget ©rregung, bitteren 
Schmerses, oerhaltener 2öut unb oertierter ©runffucht 
fein, ©rft sufammengefetde 2lugen- unb Vlusfelfprache 
laffen ©eutung su. ©lans unb Vlid bes Sluges finb mieber- 
um Spiegel tinblicher Vnfchulb, törperlid)er, geiftiger 2lb- 
fpannung unb bes gansen Siefens (©haratterbeutung). 

©urd) unmillfürliche Sufeetungen in ber Slusfel- unb 
Veroenfprache oerraten bie meiften Slenfchen ihren 
törperlid)en Schmers, ihre feelifche ©nttäufdmng unb 
fogar ihren ©efunbheitssuftanb. Kühle Selb}tbehetrfd)ung 
unb falte Verechnung tönnen jeöod) häufig Vlusfel unb 
Veroen berart meiftern, ba^ fie eble Vemeggrünbe unb 
felbftfüchtige Sbfichten su perfd)leiern imftanbe finb. 

©s fann s* S* unter Verufsfpielern bas ©ebot bes 
Schmeigens ftreng gemährt bleiben, felbft jeber Huf^n' 
reis, jebe tleinfte Hanbbemegung (Vauchen, ©rinfen) als 
Srgmohn erregenb oermieben merben, ba folche nach 
porhergegangener Vereinbarung eine beliebte P er ein- 
fachte 3eid)enfpracf>e oon galfchfptelern finb - unb 
hoch genügt eine einfache Sugenlibbemegung ober nur 
ein Vetoensuden, um sur Verbolmetfchung ber 3u- 
ftimmung, bes Sbratens, größerer Sufmertfamfeit, furs 
einer ftummen ©eheimfptache su bienen. 
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®tn gefät)rbeies 0c^tff beMcnt fiel) ber Signal-, ber 
^laggenfpracljc, ein petfdjlagener 3taturforfd)er funlt 
allnäcljtlicl) in »etfc^icbenen Sprachen in bet 231orfe- 
<Sprad)e in bie See hinaus, um |)ilfe Ijerbeijurufen. (Sind) 
Ijier rnitb bas ©ebiet bet Schriftarten tmeber berührt.) 

S>er Spielhölle, ber Seenot entronnen, toollen toir 
lieblichere Sprachen auf uns mitten laffen. Stebenbe 
Spiegel lennt jtoar nur bas 221ärchen (Schneemittchens 
Stiefmutter), hoch rebet jebes gefchliffene ©las unb bie 
glatte SBafferfläche burch bie roibergefpiegelten Silber 
eine bilbliche, eine Staumfprache, bie als oer- 
fchmommenes ©benbilb jur begleitenben ftummen 
Sprache toirb. (Seifpiel: ©in Schlafe am Setgfee: 
1. urfprüngliche ftumme Sprache bes Scj)loffes rebet oon 
Stacht, Seichtum unb S?unftfinn ber ©rbauer, ber Se- 
mahner, 2. begleitenbe ftumme Sprache bes Schlaffes: 
perfchtoammenes Silb oon 1.) Selbft Sräume finb als 
bilbliche Sprache ju rechtfertigen. Sie geben S?unbe oam 
©eiftes- unb ©efunbheitsjuftanb bes SKenfehen unb finb 
oon ber Söillenstraft bis ju einem gemiffen ©rabe ab- 
hängig (©ifsiplinierung ber Sräume). 

2luf bie oerfchiebenen Silb er fpr ad) en, bieSternen- 
unb S?artenfprachen ber Sterntunbigen unb 2öahr- 
fagerinnen, bie 2lnfcf)rift- unb Sriefmartenfpradje 
oerliebter Slenfchentinber mag bei anbeter ©elegenheit 
bie 3tebe fammen. 

©ie Slufmerlfamteit fei jum Schluffe auf bie gmrben- 
unb Slumenfprachen gerichtet, bie häufig in frieb- 
lichem Sebeneinanber eine ftärlere Söirfung heroorrufen, 
bie innerften Saiten ber menfchlichen Seele feltfam an- 
genehm antlingen, aber auch ftürmifch bemegen tännen 
unb felbft im ©laubensleben ber Sälfer ftart gut ©eltung 
tommen. Schmarj = Stauer (f^reube bei ben ©fnnefen). 
SBeife = Unfchulb (Stauer bei ben ©fnnefen). 5arben- 
unb Slumenfprache in gemeinfamer Söirtung: Söeifee 
Silie = Unfchulb, rote Safe = Siebe. 

®ie Slumenfprache ift oft oerquiett mit ber 8eid)en- 
fprache (Sergifemeinnicht; SchneeglöcEchen läutet ben 
Frühling ein, ift Seichen bes nahenben Senjes). 

S>ie roeitere Segrünbung ber geichenfprache in Silber- 
(Sebus-) Schrift führt roieber auf bas ©ebiet ber „Schrift- 
arten“. 

S>afe ich 23a9ttff „«Stumme Sprachen“ im meiteren 
Sinne auch auf biofee ©egenftänbe, auf alle leblofen 
Körper übertragen habe, hat 2öiber' pruch heroargerufen. 

ObjeEt 
SätigEeit 

bes 
ObjeEtes 

©ubjett 
SätigEeit 

bes 
©ubjeEtes 

©prad) 

fi 
ObfeEt 

mebien 
it 

©ubjett 

I. 
Scbcnbe 
SSefcn 

II. 
Scbcnbc 
SBefen 

III. 
Seblofe 
Statut 

ipteefjen 

»erftänbigen 

betunben 
bezeugen 
offenbaren 

SKenfcE) 

t> 

tjören 

fetjen 

beuten 

Saute 

Se- 
wegungen 

fefte 
SKaterie 

Kon- 
ftantes 

Segriffs- 
»ermögen 

SSegriffs- 
oermögen 

unb 
Smpfinben 

SBiffen 
unb 

©cfjarf- 
finn 

I fchaltet als ftumme Sprache aus, ba Saute bas 
Sprachmebium finb. 

II oertörpert bie ftummen Sprachen „im eigentlichen 
Sinne“. Unter 

III fallen bie ftummen Sprachen „im toeileten Sinne“. 
©in natürliches 2öert, bas nicht oon Stenfchenhanb 

ober nicht sum minbeften oon lebenben Söefen (s. S. ^ufe- 
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fpuren oorfintflutlicher Sebetoefen) gefchaffen, tönne nicht 
reben, nicht sum ©»olmetfch einer Sprache toerben. 

demgegenüber holte ich «n meiner Sehauptung feft, 
bafe auch ©egenftänbe ber leblofen Satur, bie ohne 
Stoang unb 8utun eines Sebetoefens entftanben (21b- 
brüde oorseitlicher Sflansen), „im übertragenen Sinne“ 
eine Sprache reben bsto. als «Sprachträger gelten Jönnen. 

Sch ^o^e mir bie Freiheit genommen, oom Stanb- 
punlfe bes Hörers bsu>. dolmetfchers als Subjett in oor- 
ftehenbem Schema bie brei Sprachgruppen meiner 21us- 
führungen in etroa tlarsulegen. 

©mpfinben unb ©ebantenoerbinbung finb hierbei als 
Vermittler bes Sprachcharatters in erhöhtem Vcafee tätig, 
mie ja auch ^ei I unb II bes Scenfehen ©eift als Öber- 
bringer ber beabfid)tigten Verftänbigung (Saute, Vtienen, 
Semegungen ufto.) nicht su entbehren ift. 

2üenn ich eingangs bie ©rlaubnis in 2lnfprud) nahm, 
bem 28orte „Sprache“ im weiteren Sinne noch gröfeeren 
Spielraum su geben, fo empfinbe ich es bureaus nicht 
als einen allsu grofeen Sprung, roenn ich 5- ben „f^ufe- 
fpuren ber Steinseittiere“ auch bie „^arnabbrücte ber 
Vorseit“ in ber Sprachgruppe III anreihe. 

Sn Stein unb Stöhle oernarbte ^flansengerippe, ber 
fternbefäte ©ropenhimmel, bie ftets nach gleichen 2tatur- 
gefefeen gefügten Salstriftalle, fie alle reben su bem 
menfchlichen ©mpfinben, bem Schorffinn bes Sorfchers, 
fie rufen in bem Vlenfchen ©efühle, Vorftellungen mach. 

diefen ©eiftesregungen, ©efühls- unb ©emütsäufee- 
rungen bes Vtenfchen (ogl. anfprechen, machrufen - 2lus- 
brücte, bie oon einer bilblichen Sprache, b. i. Sprache im 
meiteren Sinne seugen -) fteht bie Sätigteit bes ©egen- 
ftanbes, bes toten Körpers gegenüber (betunben, be- 
Seugen, offenbaren). 

„der tlare Sternhimmel“ ift oon mir als Veifpiel ber 
Sprachgruppe III mit angeführt morben. ©r rebet eine 
Sprache. Ohne irbifchen 8u>ang unb Sutun gab er ben 
Sterntunbigen - felbft bei 2lusfd)altung ber Semegungen 
ber einseinen ©eftirne (II) - su deutungen 9taum genug, 

2tuch bie „oerfteinerten 5atne“ reben beutlich sum 
fchatffinnigen f^orfcher, ber bie Sprachen ber Statur 
felbft oerfchollener ^ahrtaufenbe su enträtfeln fich be- 
müht, oon bem 21usfehen ber oorseitlichen ^flansenmelt. 

Vlithin holte ich bie Vehauptung aufrecht, bafe nicht 
nur burch Sutun unb 8u>ang lebenber Söefen entftanbene 
natürliche 28erte, fonbern auch olle nur burch Scatur- 
gefefee in ©rfcheinung getretenen, bem Sctfoll unb ber 
Veränberung untermorfenen ©egenftänbe unb leblofen 
Körper unter „Stumme Sprachen im meiteren Sinne“ 
Sufammengefafet merben Jönnen. 

Stun oerfteht man su>ar unter „Sprache“ im eigent- 
lichen Sinne (Sprache fomohl Sprachtätigteit als auch 
Sprachoermögen) nach §umbolbts treffenber ©r- 
tlärung „bie emig fich mieberholenbe Slrbeit bes menfch- 
lichen ©eiftes, ben artilulierten Saut sum Slusbrud bes 
©ebantens fähig su machen; anbernteils mirb bamit etmas 
$?on!retes, Snbioibuelles beseidmet, nämlich bie Summe 
ber Söörter, melche bei einem beftimmten Volte als 
Süittel sur Verftänbigung in Slnmenbung finb ober (bei 
toten Sprachen) gemefen finb“. 

dennoch ^obe ich gerabe lautliche Sprachen als sur 
©ruppe I gehörig nicht näher erörtert unb mich uur mit 
©ruppe II „Stumme Sprachen im eigentlichen Sinne“ 
unb ©ruppe III „Stumme Sprachen im meiteren Sinne“ 
befchäftigt, mobei ich utir in biefer §infid)t fd)on eingangs 
meiner ©rörterungen gröfete Freiheit erbeten. 
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dm 33cfud) der ^erdofenett (Siavt in Pefing* 
Sen SHargaretc $>rtcfd> 

Is fiel) 1911 6ie Sore bet „©erbotenen Stabt“ für bie Sürget bet 
d)tnefifd)en Jtepublit öffneten, mar bas ein Steignis oon met>r 
als nur nationaler unb politifdjet Sebeutung. ®ie unfidjtbare 

Sci)ranBe fiel, bie in nici)t parlamentarifcf) organifierten 92tonarcl;ien 
ftets §ertfd)er oon ifjren Söllern trennt unb bie fcf)lief;iid) ftets bas 
Seri)ängnis ber ©rmaftien gemorben ift, menn bie dürften unb ii}te 
Ratgeber nicl;t flug genug maren, fie bereiten freimillig 311 entfernen. 

Sie „Serbotene Stabt“ präfentiert fici; fo: Sin abfoiut ipmrnetrijcbes 
91eci)ted oon Süben nad) Sorben orientiert. Sänge (Sorb-Süb) unge- 
fähr 1 Kilometer, Sreite (Oft-9Beft) 3/4 Kilometer. Segnet man bie 
brei »orberften füb(id)en ©erbauten, bas Sor ber Sri)abenl)eit, bas 
$or bes I)immlifci>en griebens unb bas ©tittagstor, mit baju, fo liegen 
14 ipalaftbauten in einer fefmurgeraben Sinie ijintereinanber. ©iefe 
©alaftlinie läuft genau in ber ©Sitte ber ganzen ©nlage. 

©ie Sauten finb einftöctig unb breit auslabenb; große, ganj freie, 
mebet oon ©lumen, Safen nocl) Säumen unterbrochene, blenbenb 
helle ipiäfse liegen je jmifehen ©or unb $or, ^alaft unb ©alaft. Seitlich 
gliebern fiel) biefem §auptareal Sebenhöfe mit tleineren ©aläjten unb 
Sempeln an. 

©er Sefucher barf oon allem nur bie oorberften, bie früheren 
Sepräfentationspaläfte fehen, bie aber auch fchönften finb. 2Bas 
hinter bem brüten ipalaft liegt, ift immer noch „tabu", ©ort molmt ber 
jetjt fiebjehnjährige nicht regierenbe Kaifer mit feiner ihm im Januar 
1923 angetrauten gleichaltrigen ©attin, bemacht oon Sunuchen unb 
©Sanbfchuprinjen unb unterrichtet oon Dr. Sohnfton, einem feinge- 
bilbeten Snglänber. 

©iefer leljte ©Sanbf(hu mürbe 1911, fünfjährig, abgefefit, muß aber 
innerhalb biefes ©erritoriums leben, mo er noch mertmürbig oiele 
©echte hat, unb jmar über Seben unb ©ob feiner ©ngcftellten. Setjthin 
hat er 3. S. oier Sunuchen hinrichten laffen, bie, bamit ihre ©iebftähle 
nicht entbeett mürben, einige Heinere ©aläfte bes crfaiferlichen Samens 
in Sranb gefteeft hotten, um bie noch oerbliebene Sammlung oon ©afen 
unb anbern Kunftmerten in biefen Käufern 3U oerbrennen, mas ihnen 
leiber auch geglüctt ift. fjür bas ipublitüm ift freilich nicht oiel bemetlbac. 

©San fieht in ben noch unsugänglichen ©eil oon bem fogenannten, mit 
fünf hübfehen clnnefifchen ^paoillons belrönten Kohlenhügel hinein, 
ber nörblid) ber „©erbotenen Stabt“ oorgelagert ift unb ben bie 
jjrembcn nur mit Karten ihrer ©efanbtfchaften befuchen bürfen. 

Jßcnben mie uns jeijt ben uns offen ftehenben ©eilen ber ©alaft- 
ftabt 5u. 

Su ben oorberen ©rachtbauten Jommt ber Sefucher nicht burch bie 
brei mächtigen, fchon ermähnten ©ore ber Sübfront, bie nur bei 
feltenen ©elegenheiten geöffnet merben, fonbern burch Heinere ©ore 
unb ©orhöfe ber meftlichen ober öftlichen, ebenfalls fct)on ermähnten 
Seitenanlagen, ©as roirtt juerft etmas oermirrenb. 

Sft man aber enblich im 3entrum angelangt unb ftelü fo, baft man 
bie Singangstore im ©üden hat, bann hat man einen ganj groften 
Sinbrucl oon Saum unb jjorm, ähnlich mie oor ber ©eterslircbe in 
©om ober auf bem oon ©Sofcheen umgebenen ©egiftan in Samartanb. 
ltnb ämar gilt bies in gleichen ©Safte oon jebem ber beiben erften §aupt- 
pläfte, alfo bem jmifchen bem ©Sittagstor unb bem erften ©alaft unb 
bem jmifchen erftem unb jmeitem ©alaft. ©ie anbern ©läfte jmifchen 
ben 14 ©auten ber mittleren ©alaftlinie finb auch fehr gut in ihren 
©aumoerhältniffen, aber nicht fo „atemraubenb“ mie biefe beiben. 
Shre Slbgefchloffenheit fteigert noch ©inbruct. 

©ie befonbere ©ote ber ©aläfte liegt oor allem in ihrer leuclüenben 
Farbenpracht, ©olbgelbe ©ächer oon glafierten Siegeln — gelb mar 
ftets bie faiferliche Farbe —braunrot bie Sauten an fid;, ebenfo mie 
alle Säulen auften unb innen: bas Sd>önfte aber bie blauen, golbenen 
unb grünen Semalungen auf bem ©raggebäl! unter ben meit über- 
ftehenben ©ächern. ©Seiftens geigen fich golbene ©rachen unb ©hönir- 
motioe auf blauem ober grünem ©runbe. 

Su ben ©aläften führen ©reppen, unterbrochen oon breiten ©erraffen. 
Seitlich feer ©reppen ftets bas für ©h'na charafteriftifche flulpturierte 
©elänber. ©lies oon meiftem ©larmor. 

28ie ich fchon ermähnte, liegen gmifchen ben einjelnen ©aläften 
grofte §öfe — beffer gefagt ©läfte. So ergibt fiel), mo man auch fteftt, 
eine munberoollc ©erfpeftioe, mie überhaupt bie grofte SBeitläufigteit 
ber Slnlagen in ber „©erbotenen Stabt“ ein Qauptmoment ihres Stiles 
unb ihrer Schönheit ift. ©ie ©aläfte felbft hat man fich nun aber nicht als 
§äufer mit oielen S'mmern oorjuftellen. ®s ift eigentlich immer nur 
ein ©aum in einer fchönen Faffung. ©eshalb ähneln fich ©empel unb 
©aläfte in ©eling fo feftr. Sluch bie SBolmhäufer finb nicht anbers. 
©San hat eben in ©fnna, befonbers in ©orbchina, tein §aus, fonbern einen 
§of, „©amen“, mit einem Kranj oon oielen Heinen ©ebäuben, in 
benen je ein jimmerartiger ©aum ift. Ss paffiert infolgebeffen in 
©eling oft, baft man bei ©inlabungen jum @ffen 00m ©mpfangsjimmer 
über ben §ofp!aft ins Speifejimmer gehen muft. 3m ganuar unb 
Februar bei 15 ©rab Kälte in leichter Slbenbtoilette fanb ich bas oft 
allju „originell“. 

Sisher ftanben mir, fo3ufagen, auf bem groften §of, jmifehen bem 
britten ©ore, bem „2Bu-©Sön“ (©Sittagstor) unb ber erften groften 
©mpfangshalle in ber „©erbotenen Stabt“. 2Bir gehen nun immer 
gerabeaus, oon Süben nach ©orben, über ben groften ffofplaft, (teigen 
über bie marmornen ©reppen unb ©erraffen hinauf 311 m erften ©alaft, 
burchfchteiten bie langfam fchmingenben fchmeren toten ©üren, gehen 
burch eine grofte §alle, auf ber anbern Seite mieber hinaus, über 
©reppen hinunter jum nächften, bem fchönften unb impofanteften §of. 
©or uns liegt jeftt ber ©alaft mit ber „©ftronhalle ber höchften garmonie“. 

Fünf ©erraffen, je burch neun breite Stufen oerbunben, führen hin- 
auf. 2luf ber oberften ©erraffe oor bem Singang fteften fclmne alte 
Sronjegefäfte, Sronjereiher unb beforatioe aftronomifche Snftrumente. 
©ie ©hronhalle ift 33 ©teter hoch, 60 ©Seter breit unb 30 ©teter tief. 
®s ift eine oornehme buuHe ©rächt, bie uns innen umgibt. 3n ber ©litte, 
auf einer erhöhten ©lattform, ber oergolbete ©hronfeffel, baoor ein 
grofter Sßeihraucbfeffcl oon alter Sloifonnearbeit in ©ürtisblau unb 
©olb. Hm ben ©hronaufbau herum hohe biete goljfäulen, mit ©olb- 
ladornamenten bidü bebeett, unb im meiteren ©mtreis gleich mächtige 
Säulen, aber buntelrot lädiert, ©iefe enormen clnnefifchen goljfäulen 
finb meift ganje Stämme uralter befonberer gartholjbäume aus 
ameritanifchen llrmälbecn. Über bem ©hron fteigert fich bie ©ede 311 
einem Kuppelbau. 

3n biefer „©hronhalle ber höchften gatmonie“ hat auch bie Kaiferin- 
Sßitme „$fu-gfi“ bis turj oor ihrem ©obe, 1909, ihre eigenen unb bie 
fremben Staatsmänner empfangen. ®s gibt Silber, auf benen fie in 
ftarren, reichbeftidten, fehr bunten Seibengemänbern mit tunftooll 
bemaltem ©efidd mie ein fclmnes, orientalifches ©ötterbilb auf bem 
erhöhten ©hronftutü hinter bem SEOeihrauchoerbrenner fiftt. 

* 2Iu3: ^an§ unb Margarete „^ern^Dft. 2tl§ ©äfte ^ungsßfiinaö“. 
iffuftriert. ©eb. 9{.=2)?. 8.—. (,93rotft)au§, Äeipjig.) 

Oem <$fau(>en freu 
©on ©Sa^ Karl Söttcher 

urch bas alte Stabttor ber Heinen Stabt Stein a. ©hc'n, unmeit 
Scftaffhaufen, raffelte um ©titternaefd eine fchmerc, un- 
gefeberte ©eifetutfehe. ©efchirr ber ©äule mar teid) oerfilbert, 

unb bie grofte hochräbrige Karre jeigte an ber Seite ein gar fürnehm 
©Sappen: im meiften Sdnlbe ein fchmarjes §orn. 

©er Stabtmächter (teilte fich mehtenb am Querbaum auf unb hielt 
[eine gellebarbe oor. — So fcftnell unb ohne ©usftage lieft man 
Frembc nicht in bas SBeicfsbilb ber Stabt, benn es maren harte, un- 
fichere Seiten, unb in ben beutfcljen Sanben mütetc fchon feit Fahren 
jener unfelige Krieg, ben man fpäter ben ©reiftigjätnigen nannte. 

©un (prang, meil bie Fahr* nicht meiter ging, ein ©iener oom 
£afeienfift ber Kutfcfm unb trat jum ©orhüter. 

„2Sas fperrt Sh* uns ben 2ßeg, alter Freunb?“ rief er. 
„©ort liegt bas ©orbud)! Schreibt Such ein, mie es bie ©orfchrift 

heiftt, unb fo Sh* ©eifebolümente habt, meift Such aus, moher bie 
Fafttt unb mas Suer Siet?“ 

„Stehlt uns nicht bie Seit, alter SanbsEnedd, es tönnte Such ge- 
reuen ! ©Sein hoher §ect im ©lagen, fonft ebel unb freunblicf) gegen 
jebermann — unb menn es ber ©ormäetder eines folchen SSintelneftes 
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märe —, oerfteht teinen Spaft, menn man ihn unnötig beläftigt unb 
menn er Site hat.“ 

©er 2llte im eisgrauen Satt unb mit benarbter Stirn, bie geigte, 
baft er manch blutigen Strauft ausgefochien haben mochte in feinen 
jungen Fahren, rührte fich jebod) nicht com Fled. ©Sit gutmütigem 
Sächeln fagte er: „Sile?! — Ss ift ©Sitternacht, ba Sh* ins Stäbtlein 
mellt! Ilm biefe Seit gibt es im Orte nichts Siliges ju tun als — 
fchlafen!“ 

„SSun ja, bas gerabe meinte ich • ©lein hohe* getr hat Site, ins 
Sett ju tommen.“ 

©er gellebarbier lächelte fein, als er fagte: „Sftr tonntet längft 
im Sette fein, menn Shr gleich un6 fofort bie ©orfchrift erfüllt hättet: 
Sintrag in bas ©orbud) unb ©otmeis ber ©eifebofumente.“ 

©a tat fich 6ie ©ür ber Kutfche auf unb ein noch junger, reich ge- 
Heibeter gerr fprang elaftifd) unb frohgemut heraus unb tief: ,,©un, 
alter ©itlas, mache es hoch einem rüdtehrenben Steiner Suben nicht 
fo jehmer, nach langen Fahren mieber in bie geimat ein^ujiehen!" 
ünb et ftredte bem erftaunten ©orhüter beibe gänbe entgegen, bie 
biefer gern erfaftte. 
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Pö<5lt<$ aber 50g ein Senaten über Siiflas’ »erwittertes 3(ngefid)t, 
unb er rief aus: ,,3effes 97!aria, jei^t glaube xd) t)alt gar, 3b* wäret 
unfer früherer §üterbub 3?ubolf Scbmibt, ben unfer §err 93ürger- 
meijter ftubieren ließ unb ber bann per jefin gotten nach 2Bien in 
bie grofje 6tabt ging .. 

„Srraten, ©u alte, gute §aut! ©er bin id), ober beffer, ber war id), 
ge^t bin xd) unferer Staiferlicben Sllajeftät hoher ©ejanbter unb ©e- 
heimer 9tat, unb toeil ber Kaifer meint, id) hebe ihm treue ©ienfte 
geleiftet, hat er mich in t>en Slbelftanb erhoben, unb aus bem Kubolf 
©chmibt ift ber greiherr oon ©chwatjhotn geworben. Stun fpricf), 
willft ©u ben §üterbub oon ehemals jebt in feine Sjcimatftabt ein- 
laffen — ohne ©orbucf) unb ohne SteifeboJumente — ober nicht?!“ 

©er Sllte ftanb fprad)Ios, plöblich aber beugte er fid) nieber unb 
wollte bem S?aiferlid)en ©efanbten nach t’er ©itte jener Sage bie §anb 
tüffen, aber ber greihetr faftte leutfelig ben Sorhüter mit beiben 
Sjänben an ben ©chultern unb 50g ihn empor. „Slun mache feine ®e- 
fd)ichten, Slifolaus, mir bleiben bie Sllten! ©a, nimm biefen ©olb- 
bufaten, er fei ©ir eine Heine Sntfcbäbigung für bie oielen Sipfel, 
bie ich ©ir oor jioanjig gahren aus ©einem Borgarten mit anberen 
Buben ftibibt habet ®s war eine feine ©orte!“ •— ©prad)s, brüdte 
bem permirrten ©reis bas ©olbftücf in bie §anb, (prang in bie S?utfd)e, 
ber ©iener auf feinen ©iij unb fort ging es, auf holprigem ‘•pflaftet 
raffelnb in bie liebe, Heine, perfd)lafene ©tabt. ©er SJlonb feinen 
frieblich unb traulich, ber Slad>twäd)ter rief STiitternacht aus, unb pom 
alten Surm ber Bfacrlirche erflang ber eherne ©tunbenfchlag. 

Bor bem ftattlicl)en §aufe bes Sürgermeifters ©tabler hielt ber 
Steifemagen, greiherr oon ©chmarjhorn ftieg aus, fe^te felbft ben 
Klopfer am §austor in Bewegung, laut unb pernet)m!id). Sine alte 
SBärterin, notbürftig gefleibet, eilte herbei unb öffnete, unb als fie 
ben pornehmen, fremben Sjerrn fah unb braufjen bie grof;e Kutfche, 
wie fie nur ein hoher Slbel bamals benu^te, erfd>raf fie heftig, noch 
mehr aber, als ber grembe tief: „Blach ben Sliunb ju, Bärbel, es 
jieht in ben SKagen! ®ef>, lafe mich ein! Och bin ntüb’! ©tb mir 
ein Bett, für meinen ©iener auch eine ©d)lafftätte unb für bie Säule 
unb ben itutfeher einen ©tat!!“ — 

,,©ie ©timm’l geffes, bie ©timm’t ©ie, meint id), hätt’ ich fdwn 
gehört!“ jeterte bie Sllte fo laut, baf$ bie Bürgermeiftcrfamilic mach 
würbe unb hinjufam, unb unter unfagbarer greube 30g man nun ben 
unerwarteten ©aft in bas §aus, forgte für ©iener, Scutfeher unb 
Bferbe, unb bis 311m grauen SHorgen warb nun erjählt unb erjählt. 

Slm meiften aber ftaunte bes Bürgermeifters ©otm, ber aebtjehn- 
jährige Stubolf ©tabler, ben pornehmen ©oft an. STiit glühenben 
SBangcn unb leuchtcnben Slugen hörte er bes Süaiferlichen States Be- 
richte über feinen SBerbegang unb feine Srlebniffe am ftaiferhofe in 
SBien. Blöfilich wanbte fich ber gtembe ju ihm, 30g ihn 3U (ich heran 
unb fagte: ,,©u fannft ©ich meiner wohl nicht mehr entfinnen, Bub? 
SSarft noch ein gar Heines Bütfd)Iein, als mich ®ein Bater auf bie 
hohe Schule nach Brag fejnefte. Schau, ich mufj es immer unb immer 
wiebet ausfprechen: Biele, piele gütige unb gerechte SHenfchen lernte 
ich in fcer SBelt fennen, aber alle übertrifft ©ein §err Bater! 3hm 
banfe ich alles! Slls armer 3iegent)irt hütete ich öer ©emeinbe ©aifen, 
lernte nebenbei in ber Klofterfd)ule eifrig, was ich erraffen tonnte, 
unb als ©ein guter §err Bater ertannte, bafj mir alles leicht in ben 
®opf ging, tat er mich Sans in bie ftlofterfcbule, unb als ich fed)3ef)n 
alt war, fanbte er mich fosar — alles auf feine Soften — nach Brag 
auf bie hohe Schule. Sch ging bann, als ich ben ©ottorhut erhalten, 
nach 2Sien unb mürbe bort erft ©tabt-, bann f>offd)reiber, bis ber 
ftanjler mich Su fiel) nahm als feinen ©eheimfehreiber, unb fo rüdte 
ich oon gahr 3U gabt in höhore ©teilen auf. Boriges gain: erhob 
mich nun ©e. Kaiferliche SHajeftät in ben greihertnftanb unb ernannte 
mid) 3U feinem Kaiferlichen Slat, weil ich 'hm am §ofe in Baris in 
geheimer SHiffion gute ©ienfte geleiftet hatte, unb feit einer SBoclje 
bin ich nun gar Staiferlicher ©efanbter geworben unb reife für meinen 
§ectn ins Osmanif(i)e Sleicl; nach Slonftantinopel. ©as ift eine weite, 
weite unb gefährliche gal>tt — unb man weif] nicht, ob man f)eim- 
tchrt, bestjalb erbat ich 00m S?an3ler Urlaub, mein Baterftäbtchen 
unb bie gamilie meines SBohltäters nochmals auf3ufuchen unb 5U 
grüfjen! Unb nun er3ät>le ©u, mein Sohn! 30as haft ©u gelernt?“ 

„SHein Bater liefe mich öas ehtfame §anbwert ber Uhrmacher 
erfaffen.“ 

„®i, ein feines unb fürnehmes §anbwer!, angefehen bei hoch unb 
niebrig!“ 

„ga, ©efell bin ich auch Won, Sjerr ©efanbter, unb oetmag gar 
feine Uhrlein 311 hämmern unb 3U bauen, ©chaut biefe ba, biefe Heine, 
bie fogar bie ©tunben fchlägt, war mein ©efellenftüd!“ 

©er güngling entnahm einer tupfernen giertrulw ein Uhrchen, 
bas allerbings ein SKcifterwert ber bamals noch m ^en Stinberfchuhen 
fteefenben Uhrmacherfünfte öarftellte. Slubolf greiherr oon Schwam- 
ham liefe bie Ufer fchlagcn unb bewunberte fie unoerhohlen unb lobte 
reichlich bie feine SIrbeit, bann fchaute er eine SBeile finnenb unb über- 
legenb por fich hm, unb plofelid) fagte er 3U bem Bürgermeifter: 
„Bater ©tabler, gebt mir.Suren ©ohn mit in bie SBelt! (Siner, ber 
folch feiten Kunftwerf fertigbringt, mag fich wohl hmauswagen in 
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bie SBelt. ®r wirb feinen SHann (teilen unb fein reichlich Brot oer- 
bienen! ©ebt mir ben Slubolf mit! Sch will ihn nicht oon ber ©eite 
laffen, unter meinem Schüfe, bes ©efanbten feiner Kaiferlid>en SKaje- 
ftät, wirb ihm nichts gefchehen! ga, wollt 3t>r?r 

Slubolf ©tabler, ber Uhrmachcrgefelle, erbebte por ©lücf unb ®r- 
wartung, was fein Bater fagen würbe, unb als ber alte §etr nad) 
reiflichem Überlegen antwortete: „SBir wollen erft einmal in Buhe 
brüber fdüafen, mein ebler greunb! Sch fage nicht ja, ich fage nicht 
nein!“ ba fd>Iug fein junges, abenteuerluftiges 5)er3 POII froher 
Hoffnung. 

©rei ©age fpäter. Bater ©tabler hatte nun hoch „ja“ gefagt, 
als er ben abenteuerlichen Sinn feines Sohnes unb beffen ©el>nfud)t 
nach frember SBelt erfannt hatte. Unb am Sllorgen bes oierten ©ages 
raffelte bie fchwere Beifefutfche wieber burd> bas ©or bes ©täbtdjens 
Stein am Bfeein, — Slifolaus, ber alte ©orwäd)ter, befam feinen 
Slbfcfnebsbufaten. ©ie ©äule, brei ©age faul im biefen gutter ge- 
ftanben, ftach ber §afer, fie fielen in einen munteren ©rab, unb halb 
lagen für Bubolf ©tabler Baterhaus unb Jjeimat im Büden. ®r feilte 
fie nie wieberfefeen! — 

Slnfangs, als bie herrlichen Sanbe $ag für ©ag an ihnen oorüber- 
3ogen, war Bubolf Stabler hochgemut unb 3ufunftsfroh, aber hinter 
£in3, als ber Beifewagen an ber ©trafee ber breiten, trägen ©onau 
wie eine Schnede oorwärts fam, weil bie ©äule nun mübe unb fd)lapp 
würben, padte ihn mächtig bas §eimweh! ©och fein greunb unb 
©önner, ber greiherr ©chwamhorn, liefe nichts unoerfucht, feinen 
jungen Begleiter aufsuheitern. ®r emählte ihm oom fröhlichen SBien 
unb malte ihm bie herrlichften Bilber oom SJlprgenlanbe, bas fie nun 
halb fennen lernen würben. 

Sn SBien perweilten fie nur noch ein paar 3Bod)en. ©er $aifer- 
Iid)e ©cfanbte greiherr oon ©chwar3horn führte ben jungen greunb 
aus feinet §eimat in fein §aus ein, liefe ihn bei fiel) wohnen unb 
Bubolf genofe bei bes ©efanbten gamilie unb ©ienerfefeaft fold) 2ln- 
fefeen, als fei er ein jüngerer Bruber bes greiherrn. — ©er junge 
Uhrmacher, ber fich aus feiner Sfeimatjtabt Stein einen Beifefaften mit 
allerlei Uhrwerf, ©olb- unb ©ilberbled) unb anberes SHetall, aud> 
mit genügenbem §anbwerfs3eug mitgebracht hatte, ergänste in SBien 
noch feine Borräte, unb in feinen Btufeeftunben perfertigte er noch 
oielerlei grofee unb Heine Hbrcn, unter anberen auch ein win3ig 
golbencs Uhrchen, bas nicht oiel gröfeer war als ein ©ilbertaler, unb 
bies Heine fiunftwerf fchlug bie ©tunben mit fo feinem Sümmchen, 
als Hinge gefponnenes ©las. ©as ©ef)äufe war befefet mit föftlid>en 
©iamanten, bie et in SBien taufte. ®s mufe noch nachgeholt werben, 
bafe Bubolf ©tabler aus oermögenbem §aufe flammte, unb fein 
Bater hatte ihm nicht nur reichlich Beifegelb, fonbern auch bas ®rb- 
teil feiner Blutter mitgegeben. 

©as in SBien gefchaffene foftbare Ührcfeen feilte nun bes jungen 
©efellen unermefelid) ©lüd unb — jähes ©nbe werben! 

SRit grofeem ©epränge ging nun halb bes greifeerrn oon Schwac- 
hem Beife nach Slonftantinopel oonftatten. 

Sft aud) heute noch ber ©efanbte eines grofeen Beides ■— als Ber- 
treter bes §errfd)ers ober feiner Begierung —- ein aufeerorbentlich 
hoher Beamter, fo war um bie Bütte bes 17. gafethunbetts ber ©e- 
fanbte bes Slaifers oon fo hohem Bang unb Slnfehen, bafe man ihm faft 
gleiche ®hrert erwies wie feinem §crrn felbft. •— ©er Beijciptg ©cl)war3- 
horns beftanb aus nid;t weniger benn 16 SBagen, bie wieberum oon 
28 reifigen, berittenen SBehrfnechten esfortiert würben, benn es war 
3U jener 3eit noch Sitte, bafe ©efanbte für ben fjetrfcher unb feinen 
§of, an ben fie fiel; begaben, reiche unb foftbare ©efchente mitnahmen, 
unb je aufeergewöhnlichcr unb wertooller biefe ©aben waren unb je 
reichlicher, befto mehr ftieg bas Slnfehen ber ©efanbtfchaft unb feiner 
§eimat in ber grembe. 

Sn S^onftantinopel würben nun bie SBiener benn auch feierlichft auf- 
genommen. ©ie erhielten einen prächtigen Balaft 3ur Söohnung an- 
gewiefen, ©ufeenbe pon ©Hapen unb ©Hapinnen als ©ienerfchaft 
3ur Bcrfügung geftellt. 

gür Bubolf ©tablet begann nun ein buntes, bewegtes Seben. Slls 
Slütglieb ber frcmbbetrlid)en ©efanbtfchaft fanb er in ben reichften unb 
pornehrnften Käufern ber türlifchen ijauptftabt Bufnahme unb ©aft- 
freunbfdjaft, unb ba eine Uhr um jene 3eit im Blorgenlanbe ein 
feiten gefehenes ©ing war, riffen fich bie reichen Bornehmen ber 
Sürten um feine Utontachcreceugniffe unb besohlten fie mit ©olb 
unb ®belfteinen. — Unb fo tarn es, bafe Bubolf ©tablet binnen jweier 
gahre nicht nur bie türüfehe unb arabifche Sprache erlernte, fonbern 
auch, f'aum swansig gahre alt, folch märchenhafte Beid)tümcr ge- 
fammelt hatte, mit benen er, wäre er Hugerweife heimgefehrt, su 
§aufe ein forglos Sehen hätte führen fönnen. Slber bem jungen SHanne 
ftanb ber Sinn nicht nach Seimat unb Baterhaus, ©as bunte, 
eigenartige Sehen in ber grembe hatte es ihm angetan, ja, er (treble 
fogar, noch weiter in bas Blorgenlanb porsubringen, um Beues fennen 
3U lernen unb weitere Bbfafegebiete für feine Uhren 3U finben. ©asu 
bot fich *bm unoerhofft ©elegcnheit. Sn biefen Sagen war in S?on- 
ftantinopel ein anberer Bbenblänber eingetroffen, ein gtanjofe 
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namens Saoermet. ©iefen lebhaften, abenteuerlujtigen SHann »on 
etwa 24 galten lernte ©tablet balb fennen, unb in menigen 2Bod;en 
tnaren fte ur^ertrennlidje greunbe geworben. S>et junge iU)nuacl;et 
oon Stein am 2it;cin l)atte jici) in ben lebten galten eine unübertreff- 
liclje Kenntnis oon guwelcn unb ®belfteinen angeeignet, ©er 95torgen- 
länber ijt betanntlid) jcl)t jdjmudfüc^tig, unb ba bamals in ben ipaläjten 
unb @d?Iöffern bes Orients ganj mäicl)enl;afte 9teid)tümer ange- 
fammelt lagen, ijt es nicht wunberjunehmen, bafe Stubolf Stabler 
in ben Käufern feiner ootnel;men (Saftfreunbe oft bie jeltenjten unb 
toftbarften ®belfteine unb golbene Schäle gezeigt würben. 

©er granjofe Saoctnier hatte nun ben Spion, einen gbclftcin- unb 
guwelenhanbe! 311 beginnen, aber nicht in ber Sürf'ei felbft, fonbern 
in q3erfien unb Snbien. 3ft beutäutage eine folche gahrt in jene Sänber 
fchon ein bebeutfames Unternehmen, fo war bas oor breihunbert 
gahren für einen Stbenblänber ein getabeju ungeheuerliches Ucginnen. 
©er granjofe, ber Stubolf Stablers Sprachlenntniffe unb nicht weniger 
fein gadwiffen im Sbelfteinhanbel brauchte, überrebete ben jungen 
Schweijer, iljn auf ber abenteuerlichen gahrt ju begleiten. 

Stablers treuer Sjüter, ber wahrhaft österliche greunb Schwarghcm, 
riet bem jungen Stabler btingenb ab. „Sue es nicht, Stubolf, ich bitte 
bid;, tue es nid;t! 3d) oerfprach beinern ®ater, bich unoerjehrt nach 
ber §eimat jurudjubringen, gehft bu aber nach fperfien ober Snbien, 
entweichft bu meiner jchüljcnbcn §anb. ©iefe fremben Sänber finb 
ooller (gefahren, mel;r als bu almft, lieber greunbl“ 

„22cici; rührt ®ure gürforge, ebler §err, aber ich bitte Such, iofet 
mich bennoch jiehen. Srlaubt mir, bafj ich ®uch felbft bes öetfprechens 
an meinen 95ater entbinbe unb lafet mich bann jiehen!“ 

„Sch bin nicht bein Sjcrr unb ©ebieter, Stubolf, ich habe bir nichts 
3u befehlen, ich fmm bir nur raten! ffienn bu nicht anbers willft, fo 
gehe hin unb tue, was bu nicht laffen tannft!“ 

Unb fo jogen ©aoernier unb Stubolf Stabler im gahre 1636 weiter 
oftwärts. ©er granäofe hotte anfehnliche Schäle an guwelen mit. 
Sn feinem 9teifegewanb waren 72 grofje unb mehr als 300 üeine 
©iamanten oon ebelftem Schliff eingenäht, ber junge Schweizer Uhr- 
macher hingegen hatte bie heften unb toftbarften Stüde feiner Uhren in 
bem Sattelgurt feines Safttameles oerborgen, bie weniger mertoollen 
Uhren fowie fein ^anbrnertjeug waren im 331antelfad oerftaut. Siet 
gebungene Sebuinen waren ihre Steifebegleiter unb ein junger, ge- 
wanbter Utmenier ihr gührer. 

Sspahan, bie -gauptftabt Sperfiens, war ihr Siet- 
Sei es nun, bah fw eines Slachts in ihrem gelte unoorfichtiger- 

weife ihre Schäle ausgepadt unb babei oon ben Sebuinen belaufcht 
toorben waren, fei es, bah fchon in Konftantinopel oon ber foft- 
baren Saft, bie ihre §erten nach fperfien führten, erfahren hatten, turj 
— als fie in einer Keinen Oafe rajteten, oerfchwanb pldijlicb einer ber 
Sebuinen, unb in felbiger 2lacht ereignete fid> bet Ueberfall! Sine 
Schar wilber, räuberifcher Kurben umäingelte bas Heine Sager ber 
©uropäer, unb noch ehe fiel) bie beiben wehren tonnten, waren fie über- 
wältigt. ®iner ber Stäuber wollte fie töten, jeboci) ber Slnführer fdüug 
bem wilben 3urfd;en ben ©olcb aus ber §anb. „Sjunbefeelc, warum 
willft bu bich felbft beftetjlen, rief er aus“. 3Bir werben bie Ungläu- 
bigen oerfcbleppen unb naef; Sonftantinopel für fie um Söfegelb jdnden. 
Srahir, ber Sebuine, ber uns bie Ungläubigen oerriet, weih, bah ^«r 
güngere oon beiben in Stambul einen mächtigen greunb fitjcn hat, ber 
mag bas ©olb jahfen!“ 

Unb fo rettete bie ©olbgier ber Jüurben ben Seiben bas Sehen. 
Sie würben alt ihres (Eigentums beraubt unb muhten nun, mit Striden 
an bie Starncle gefeffelt, burch bie heifj® SBüfte traben, unb Stubolf 
Stabler mag in biefen bitteren Stunben wohl ooller 9teue oiel an 
feines gütigen ©önners 9tat gebacht haben, ©a — fie mochten wohl 
einen halben Sag marfchiert fein, tauchte am §orijont plöhlid) eine 
2teiterfd>ar auf. ©ie Kurben fd)ienen ©efahr ju wittern unb bogen 
fdmell ab, bie ©efangenen würben auf bie fäamele gezerrt, unb in 
fchatfem Stab ging es fübwärts, bem fd;üt;enben ©ebirge ju. ©ie 
ftembe Oleiterjcbar aber umäingelte fie unb fiel über fie her unb nach 
turäem Kampfe waren bie Würben befiegt unb Stabler unb Saoernier 
befreit, ©ie nicht im Kampfe gefallenen Stäuber würben — unb mit 
il;nen bie oerräterifchen Sebuinen — gefeffelt fortgeführt. ©er 21n- 
führer ber rettenben Steiterfchar war ber $han oon Schiras, ein 
mächtiger fjerr. ®r hatte mit feinen Seuten fchon feit Sagen bie 
räuberifchen fturben oerfolgt, bie ihm in bie ©örfer feiner Untertanen 
eingefallen waren unb geraubt unb gemorbet hatten. 

©er Khan fpracl; türtifd), unb fo erfuhr er oon Slubolf Stabler, was 
Swed unb Siel ihrer Steife fei, unb aus ©antbarteit für ihre glüdliche 
Srrettung fchentte er bem Khan oon Schiras jene toftbare Heine, 
juwclcngefchmüdtc Uhr mit Schlagwerf, bie er in SOien angefertigt 
hatte unb bie überall fo großes 2luffet)en erregte. 

©er Khan wufete fiel) nicht äu laffen oor greube unb erbot fich, bie 
beiben Slbenblänber nach 3spat;an 5« begleiten, ©ern nahmen fie bas 
Stnerbieten bes oornehmen Werfers an, unb ficher tarnen fie nun nach 
einer S8od;e in ber perfifchen $)auptjtabt an. 

SBar ihnen feineräeit, als fie bas erfte Sltal Konftantinopel fahen, biefe 
morgenlänbifchc Stabt wie ein Sltärchen erfd>ionen, fo oerblafete hoch 
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bie alte Kalifenftabt gegen bie unfagbare orientalifd>e spracht Sspahans. 
28ie ein gauberlanb aus einer anberen SBelt bünfte fie bes perfifchen 
Sjerrfchers, bes Schahs Stefibenä. 

'perfien ftanö bamals in einer Slüte, bie es bis 5um heutigen Sage 
noch nie wieber erreicht hat, unb ber märchenhafte Steid>tum jeigte 
fich benn in ber Unäaf)l herrlicher ipaläfte, in Ipalmenhaine oerfunfen, 
marmorgefäult unb golboeräiert. 

Sticht weniger als 1200 SHofcheen unb 1700 STdnatetts oerfünbeten 
Slllahs Stuhm, aber auch 3ahlreid>e chriftliche Slrmenier, ehrlich fromme 
©htiften, bulbete ber Huge Schah Sepht. 

©er Khan oon Schiras befaf; in Sspahan felbft einen prächtigen 
“palaft, borthin brachte er feine Schüblinge, führte ihnen feine greunbe 
5U als Käufer ihrer föftlichen SBaren, unb jo hatten bie beiben balb ihr 
Sltifjgefchid am SBüftenfaum oergeffen. ©ines Sages würbe ihr gaft- 
freier neuer greunb, ber Khan oon Sd>iras, äum Schah gelaben, unb 
bort eräählte er bem Sjerrfcher oon feinem Slbenteuer mit ben Kurben 
unb äeigte aisbann auch bie f’öftliche Uhr, bie er oon Stubolf Stabler 
als ©anfgefchenf für ihre Stettung erhalten hatte. Unb als er merite, 
baf3 bem mächtigen Schaf) nach ber feltenen Uhr gelüftete, war er Hug 
genug, fie bem launenhaften ©efpoten furäerhanb als ©cfd)enf anju- 
bieten. Stun war es ber Schah, ber fich finblid) freute unb glüdlid; 
fühlte als Slefitjer bes Kunftwerfes. ®r fd;en£te bem Khan einen 
wunberherrlichen ipalaft, ferner oier prächtige Schimmel unb einen 
Korb oollipetlen unb ©olb. ©leichäeitig befahl er, bie beiben gremben 
in feinen ipalaft äu führen. Slber nur Stubolf Stabler erfd)ien, benn 
Saoernier hatte fich felbigen Sages einem Kaufmannsäuge ange- 
fchloffen, ber nach 3nbien reifte. 

©er Schah Sepht empfing ben fremben Uhrmacher wie einen 
gürft (euresgleichen, unb ba ber Sd)af) bie arabifche Sprache beherrfd)te, 
bie ja auch ©fabler bereits in Konftantinopel erlernt hatte, oermochten 
fich *tte beiben ungleichen SJtänner fofort äu unterhalten, ©er Schal; 
fanb ©efallen an bem frifd)en, Hugen unb wagemutigen Slbenbfänber, 
unb et bot ihm an, bei ihm ä« bleiben, in allen feinen (paläften Uhren 
einäurichten unb äu überwad)en. ®r überließ ihm einen glügel feines 
fchönen ipalaftes, ftellte ihm äehu SHaoen äur Verfügung, unb täglich 
frühmorgens erfd)ien nun Stubolf Stabler in ben (prioatgemächern 
bes iperfertönigs, ä^S öi® Heine golbene UI;r auf, unb nach wenigen 
2Bocf)en war er ber greunb unb Vertraute bes S<^al)s. Sr erwarb 
nach im& nacli ®incn ungeheuren ©influ^ auf ben mächtigen §errjct)er, 
hat burch f®tue gürfprache mand;en 00m Schah in übler Saune äum 
gtaufamen Sobe Verurteilten bas Seben gerettet, hat feinen ©laubens- 
genoffen, ben armenifchen ©hrtflen, oieleriei Sorrechte oerfchafft, 
mancherlei 3ebrüdungen burch ^te Sliol;ammebaner oon ihnen abge- 
wenbet, unb beshalb würbe er balb oon ben armenifchen ©hriften in 
Sspahan wie ein ^eiliger oerehrt. 

Sein Uhren- unb gnwelcnbanbel brachte ihm babei unfagbare 
Steid;tümer ein, beten er jeboct) gar nid;t beburft hätte, benn ber 
Schah, ber ganä oernarrt war in feinen jungen abenblänbifcljen greunb, 
überfchüttete ihn mit ©unftbeäeugungen unb Koftbarleiten. Stur in 
einem blieb Stubolf Stabler unerfcf)ütter!ich, fo oft unb einbringlid; ber 
Schah ihn auch bat, er blieb feinem d)rifüid)en ©tauben treu. Säglich 
braute bet (perferfürft bie Sitte oor, äum Sflam fich 3U belehren, 
bamit er il;n äu feinem ©rofeoeälr erheben lönne — er aber blieb flanb- 
haft unb feft. 

3n biefen Sagen lernte Stubolf Stabler bei einem clwiftlichen gefte 
bie liebliche Stichle bes angefeljenftcn (priefters ber ®l;riften oon Sspahan 
lennen. 

gatinilja war oon folch leufch'er Sieblichleit, wie fie Stubolf Stabler 
bisher noch nie gefehen hatte. Stun lehrte et oft ein im §aufe bes 
Steftorianers, unb ber tpriefter war glüdlich, ben greunb unb ©ünftling 
bes Schahs als ©alte feiner Süchte äu belommen, um fo mehr, ba ber 
mohammebanifebe ipalafthauptmann fchon lange bas halbe 2Jtäbd)cn 
äur ©aftin begehrte, ber fo chtiftticf) gefinnte Onfel aber nichts mehr 
fürchtete, als feine Süchte einem Slnbersgläubigen geben äu müffen, bei 
bem fie ja nur eine feiner oielen grauen im §arem geworben wäre. 
Voller Sangen hatte ber Obcrpriefter fchon feit Söochen geharrt, bet 
Schah würbe ihm einfach befehlen, gatinitja bem’palafthauptmann äum 
SBeibe äu geben. Stun aber erbat fich Stubolf Stabtet 00m §errfd>er 
bie Srlaubnis, gatiniija heiraten 3U bürfen unb erhielt fie auch fofort. 

SOenige Sage fpäter führte et bas märd)enfd)öne, reine ©efdwpf 
als feine ©attin in feinen ‘palaft, ben ihm ber Schah als §ochjeits- 
gabe gefchentt hatte. 

SBaren bie oberften ©jofbeamten bes Schahs, bet ©rofjoejic nicht aus- 
gefchloffen, fchon längjt heimlid)e geinbe bes ungläubigen Sdnoeisets, 
weil fie ihm bie greunbfehaft bes Schahs unb feinen ©influfe auf ben 
§errfcher neiöeten, fo fd)ürte nun ber um gatinitja gelommene Vataf;- 
hauptmann bie geinbfehaft noch mehr. SRan perbäcf)tigte jet;t Stubolf 
Stabler beim Schal;, beäichtigle il;n ber Untreue gegen ihn, bet ifab- 
fucht unb Veftechlichleit, aber ber wadere Schah wies alle 2lnfd)ulöigung 
milb lächelnb äurüd, wohl ahnenb, bag fie auf Steib unb SKifjgunft 
äurüdäuführen feien. „SBerbet Shr alle wie Stabler, fo treu unb un- 
eigennütjig, fo follt aud) Shr meine ©nabe fpüren 1“ fagte er unb fuhr 
fort: „So lange SI;r mir nicht Veweife bringt, bafj Stubolf Stabler 
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<2d>limmes begeht, fo lange werbet öl)r taube O^ren finben bei mir l“ 

„Mnb wenn wir Seweife brächten? “ fragte Saftig ber ipalaftljauptmann. 
„®ann werbet 31)r in mir — wie jtets — einen gerechten i)errfd>er 

finben, Unrecht bulbe icl) aucf> bei meinem liebften fjreunbe niefjt!“ 
21 un fannen bes S-cbwei^ets ©egner Sag unb 21acf)t, wie fie ben 

öef)a[;ten einem ©erbrechen »erleiten tennten. „Sffiir muffen il)n 
jum (Stellen uerlciten!“ rief ber Oberpriefter ber ©alaft-SKofcfjee. 

,,Säcf)erIicl), ben reichten Sllanne iperfiens jum ©teilen perfülwen 
ju wollen!“ warf ber (Srofoepr ein. 

„0p muffen wir il)n ju einem SKorbe fiinteifjen!“ 
„®r ift frieblicljer als ein $inb! ltnb fein ©laube oerbietet il)m 

ben 2Jlorb als ärgfte ber Sünben!“ wiberfpracl) nun ber Oberpriefter. 
„Unb mir wirb es boeb gelingen, il;n jum SKorber ju marken!“ rief 

ber ipalaftbauptmann. 
SBenige 28ocl)en barnact) begab es fid), ba§ ein europaifcljer ffürft — 

ber §erjpg fjriebricf) ber Stritte ppn §olftcin-@oitorp — eine ©efanbt- 
fepaft nacl? ©erfien fcfjiclte, unb biefer ©efanbtfclwft gehörte auch bet 
betannte £ieberbid>ter ©aul fjlemming an. 

Slubolf ©tablet, giüctlkf), wieber einmal einen fianbsmann in 
3spal;an ju feigen unb wieber einmal in feiner STaitterfpracl>e reben gu 
tonnen, weilte täglid) bei ©aul glemming, führte ilm auef) in fein §aus 
ein unb war il^m unb feiner ©efanbtfclwft aud) ein warmer fjürfprecber 
bei bem ®ines Sages, turj bepor bie ©efanbtfcbaft bie §cim- 
rcife antrat, gab SIbam Olearius, ber güljrer ber ©efanbtfdmft, ben 
©ornef;mften ber perfifefjen Sfauptftabt ein 21bfcl)iebsmal)I, ju bem 
auef) bes ©cbalis fjreunb, Slubolf ©tablet, gefaben war. Siefe 21b- 
wefenfwit bes Serl)af;ten oon feinem ©alafte benu^ten feine fjeinbe, 
it)n ju fyall ju bringen, gebermann bei fjofe wufjte, mit welcl) järt- 
licl)ec Siebe Stabler an feinem jungen 28eibe l)ing, ber lieblichen 
gatinitja. ltnb biefe Siebe wollte man benutjen, ben frieblicben Sfof- 
uhrmacber jur 31aferei ju bringen, in ber er fiel) ju fcljlimmer Sat hin- 
reifen lief, ©ewiffenlos, wie feine ©egner am i)ofc waren, bang ber 
©alafthauptmann einen Kuli, ber in einer ber fchmufigen ©orftäbte 
ber SOeltftabt herumlungcrte. 

„2Billft bu bir einen ©eutel ©olb oerbienen, Surfche?“ fragte ber 
oerlleibete ©rofmürbenträger ben Snber. 

Ster Kuli grinfte por Jjabgier. 
„Sa haft bu ihn — aber befolge genau, was ich bir fage 1“ 
,,©ilt es einen 2!lorb, §etr?“ 
„O nein! 21ur ein harmlofer ©cherj! Komme gegen 11 ©ln h811*« 

nacht an bie ©eitenpforte bes fjeengartens oom ©alafte bes Schahs, 
bort wirft bu mich finben unb beine Aufgabe erfahren.“ 

„9Kuf ich «ine SBaffe mitbringen?“ 
„21ein, id) fagte ja fcl>on, es gilt nur einen ©ebeej! 2!!achft bu beine 

Sache gut, erhältft bu einen jweiten ©eutel ©olb, l'ommft bu aber 
nicht, fo weif ich bid) ju finben, benn mein 21rm reicht weit.“ 

©ine beraufchenbe milbe ©acht lag über Sspaljan. ©as Kreuj bes 
©übens ftanb wie ein gülben ffeuetmal am firmament, ©Unionen 
oon farbenlcucftenben Slüten ber grofen ©arten ber ipaläfte fchwän- 
gerten bie Suft mit fo jüfen, betäubenben ©üften, als wehte Pom 
§immel Sßeihraud) nieber, unb in ben ©Umofenhainen fd)luchsten 
perliebte ©achtigallen ihre betörenben Steifen. \ 

O, ihr lauen, glutoollen fublicfen ©äd)te! 
Schlag 11 2thc ftanb ber gebungene Kuli am ©eitenpförtchen bes 

ffeengartens, an weld)em ber ©alafthauptmann bereits wartete, 
„jjolge mir!“ befahl er. Unb er führte ben Kuli nach kem ©alafte 
©ubolf ©tablets, ©ort trat ihnen aus einer 31ifd)e ber ©larmorfäulen 
ein anbererSlann entgegen, es war ber ©ruber bes ©alafthauptmannes. 
Unb biefer führte an ber Sfanb ein junges, golbhaariges 9Jläbd)en, 
bas reici) gelleibet war unb fein ifaupt in einen langen, löftli^en 
Schleier perhüllt hatte, wie fie nur bie Siebiingsfrauen ber©ornehmen 
©erfiens tragen burften. ©er ©ruber bes ©alafthauptmanns flüfterte 
bem. Kuli ju: „28enn hier im ©arten breimal ber Schrei einer ©roffel 
ertönt, hebft bu bas Stäbchen auf beine Slrme unb läufft mit ihr, fo 
fcfmeil bu lannft, baoon unb jwar nach '’«m $or« ^et heiii9en ©alaft- 
Slofchee unb trittft fcfmeil in bas Heiligtum ein. ®s wirb bir nichts 
gefeijehen! Sias nun auch um bid) oorgehen mag, bu fefmuft bich 
nidpt um, wer bich auch rufen mag! ©u läufft in wilber Sjaft mit biefem 
Stäbchen baoon unb fuchft unter alten Umffänben bie ©orhalle ber 
Stofchee äu erreichen! Seft oerftede bich, bis ber 9tuf ertönt, mit bem 
Stäbchen in jener bunflen 2tijc!)e bort!“ 

Slährenb fich bies oor Subolf ©tablets ©alaft abfpielte, faf biefer 

nichts afwenb mit feinen europäifchen Jreunben beim fröhlichen 
Stahle, ©a, es mochte lurj por Stitternacht fein, reichte ihm einer bet 
©jener heimlich ein 3etteld)en, bas ©tablet oerftohlen last ,,©u jechft 
mit fröhlichen greunben, unterbeffen raubt man bir gatinifa, bein 
Sleib! Sile, wenn bu bein 3teft nid)t leer finben willft!“ 

Jtubolf ©tablet würbe totenblaf, fprang auf unb eilte hinaus. 3n 
ber ©orhalle ergriff er fein Stehtgeljänge mit ber feinen ©amasjener 
©chwertllinge unb ftürmte in bie laue, linbe, löftliclje Sacht, feinem 
©alafte ju. 

©er ©tunbenrufer auf ber Sbbas-Stofchee oerlünbete gerabe 
Stitternacht, als ©tablet atemlos im ©äulenraum feines ©cfdoffes 
anlam, finnoerwirrt oor Sngft um fein Sleib. Sn biefem Sugenblid 
erllangen aus bem ©ptinniengebüfcj) bes ©artens brei ©roffelrufe, unb 
was jetjt ©tablet fah, machte ihm bas §erj ftodenb. Sin brauner, 
muslulöfer Surfche rannte burd) bie Säulenhalle, bem ©arten ju, unb 
auf feinem 21rm trug er fein weinenbes, fchreienbes Sleib, bas feiner 
lieblichen gatiniija löftlichen Schleier trug. Slie ein weibwunbes Sier 
jehrie Subolf ©tablet auf, rife fein Schwert aus ber Scheibe unb fefete 
bem grauenräuber nach, ö« burch ben ©arten floh, ©alaft-Stofchee 
SU unb in ber ©orhalle bes mohammebanifchen ©otteshaufes oer- 
jehwanb. Stabler war ihm bict)t auf ben gerfen, unb im ©orraum ber 
Stofchee ereilte er ihn unb fpaltete ihm mit wuchtigen §iebe ben ©chäbel. 
©er Säuber fanl ju ©oben, bas Stäbchen aber flüchtete in bie Stofchee, 
unb in bem cinjigen Sugenblid, ben fie ihr Sntlife bem §ofuhrmad)er 
äuwanbte, erlannte biefer polier ©ntfefeen, bafe bas Stäbchen eine 
grembe, nicht gatiniija, fei. 3m 3tu war Stabler pon ber £empelwad>e 
umringt, ber ©alafthauptmann war auch Sofort jur ©teile, man ent- 
waffnete ben oor @d)red unb Seue faft Sefinnungslofen unb führte 
ilm in ben Kerler bes ©chloffes. ©er ©chah, bem man fofort bas 
furchtbare ©erbrechen melbete, raufte fich ©art unb Sjaar! ©ein befter 
gteunb, fein Siebling, hatte bas garftigfte ©erbrechen begangen, bas ber 
©erfer lannte: Storb in ber Imligon Stofchee, baju noch oon einem 
Ungläubigen begangen! 

Sm frühen Storgen trat bas hob« ©ericht jufammen unb perurteilte, 
wie nicht anbers ju erwarten war, ben Störber gum So be burch bas 
Schwert, unb ba nach geheiligter Srabition ber Schah nur ©laubige 
begnabigen burfte, Subolf Stabler aber Slwifi mo*» mar an eine 21uf- 
hebung bes Urteils burch ben ©chah nicht ju benlen, wenn er nicht bie 
2But bes ganjen ©olles auf fich lenlen wollte. So fchlau hatten bes 
Sjofuhrmachers geinbe ihre ©ache gefponnen. 

©er ©erferlönig ging nun felbft in ben Kerler unb befclwor unter 
Sränen ben Serurteilten, fofort unb feierlichft feines ©h^ifien- 
glaubens ju entfagen unb Stoslcmin ju werben. 

„Sch bereue meine fchnelle Sat auf bas tieffte, ebler §err unb greunb. 
©ie Slngft um mein armes, armes Sleib hatte mich oon ©innen gebracht, 
unb fo würbe ich jom Störbet! Sun tafet mid) auch fütmen! Sbcr 
meinen ©tauben, meinen ©ott unb Sfeilanb abjuleugnen, bie ich Hebe 
mehr als mein Seben, um bem Sobe ju entgehen — niemals, hoher 
§err!“ 

©a ging ber Schah betrübt unb mit jerriffenem Sjerjen baoon unb 
liefe ihm brei Sage Sebenläeit, unb täglich trat et ju feinem unglüd- 
lichen greunbe in ben Kerler unb bat unb flehte ihn an, feinen ©lauben 
abjufchwören. @t oerfptad) ihnt bann nicht nur Polle ©traffreiheit, 
fonbern auch «ine Kifte poll ©utaten, ein ©tüd feines Sanbes unb bie 
Stellung bes ©rofeoejits, bes oberften ©eamten ©erfiens. 2lber alle 
biefe ©erfprechungen lodten ben frommen Stabler nicht, er blieb 
ftanbhaft unb unerfchütterlicl) feinem ©lauben treu! 

©o nahm bas ©cjndfal feinen Sauf. 21m pierten Sage fiel bas §aupt 
©tablets unter bem Seile bes fjenlets. 

©eine geinbe triumphierten! 
21bcr nicht lange! ©er Schah würbe fchwermütig unb tieffinnig, 

unb eines Sages, als bie golbene Uhr ©tablets nicht mehr fchlagen 
wollte, lam ein JButtaufcj) über ben gürften, ber fd)lummernbe ©efpot 
in ihm erwachte unb er liefe lurjerhanb alle Slänner feines S)ofes, bie 
gegen ©tablet gehefet unb gefd>ürt hatten, hinrichten. 

©es braoen §ofuhrmachers irbifche Sefte aber bargen bie armenifd>en 
©hofften auf ihrem füllen, frieblichen Sotenader. ©in fd)lichtes ©enlmal 
fefete man bem ©laubensgenoffen, ber fo unetfd)üttet!id) an feinem 
d)rift-lathoIifd)en ©lauben feftgehalten hatte, unb noch fteute, nach 
faft 360 3af)ten, ift in Sspahan ©tablets ©rabftätte ein SBallfahrtsort 
für fromme Srmeniet, benen es ein gerjensbebürfnis ift, an geweihter 
Stätte ju beten. 

©teil, i’P cii, tpaK auf ßrben 
3ung bid? f)äti su jeber Stiff/ 
©aff bu ewig Meibff im JBerben, 
2Bie bie 2Be(f im 28anbef iff. 

Smanuel ©eibel, 1836. 
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Sefucft Bo5ame ©foel, einer Sreunötn i>er ©euif^en 
93on Siesbet ©ill 

Soppet? 0ic wollen nacl) Soppet? 28a6 i{t 
ll benn ba ju fe^en? Sin «Scljlojg? 3Habame be Staels 

* * 93efi^tum? Ss galten feine <3d>iffe bott, unb mit 
bet Salm fommt man gar nicl>t mel)t an einem $ag nad) 
Slontceu^E jurüd. ©ie Snglänber, mit benen id> reifte, 
Ratten nie etwas oonSoppet gehört unb in allen^reutben- 
bücf)ern, bie mit bet junge fjerr im Bureau des renseigne- 
ments burcl)blätterte, ftanb über Soppet nur „steamboot- 
excursion“, „0cl)lofe ber Stab, be 0tael„©onnerstags 
Don 2 bis 4 gu befic^tigen.“ 3cl) gehöre nid)t gu ben Sten- 
fd)en, benen 0d)wierigfeiten befonberen 0pafe machen, 
aber id) l)atte mid> nun einmal 
barauf faprigiert, Slabame 
be 0tae! einen Sefucl) abgu- 
flatten. S^r Seben t)at mid) 
immer faft nod? mel?r als ihre 
Söerfe intereffiert, unb fo fut)r 
id) an einem l)eifeen gulitag 
nad) ©enf mit bem erften 
5rüt>fcl)iff, bas bann gufällig 
bod) in Soppet l)ielt.. 3d) flieg 
allein ans £anb. Sin ftilles, 
oerftaubtes, l)eifees ©orf mit 
engen, fel)t fauberen ©affen, 
l)erabgelaffenen -Säben unb 
Raufern, bie ausfaljen, als 
fc^liefen fie ben ewigen 0cl>laf. 
Sine alte breite Slllee fül)rt 
nad) bem 0d)lofe, bann ftelje 
id) oor bem fyofyen ©or unb 
läute. Sine bide Siabame 
öffnet . . bebauert, fie läfet fiel) 
etwas bitten, id) ftelle mic^ 
als Smerifanetin oor, bin fo 
weit l>ct3eretjt> eigens um 
bas 0cl)lof5 gu befi^tigen . . 
enblicl) läftt fie mief) eintreten. 

Sin weiter füllet §of, in bem 
gwei Srunnen in ben Sden 
leife in fteinerne Saffins riefeln 
unb tauben umf>erflattern. 
©er gweite 3of ift elegant, , . 
mit Slumen gef4>müdt, grün- e 1 a r 

beranft bie SSänbe. Sin Son- 
cierge in ^embärmeln, ber Stad)tf>aber, läfet mid) in eine 
l)ol;e fül)le Sorljalle eintreten. Sote ©amaftfeffel an ben 
Söänben, Sfcttüts unb föamin unb eine breite gewunbene 
©teppe . . ©as 0d)lof$, ein gweiftodiger eleganter Sau 
aus bem 12. galufmnbett, fpäter aufgeftodt mit runben 
©ürmen, rut)ig, befmglid), elegant unb Reiter. Son bem 
Salfon aus f>at man einen f)errlid)en Slid über ben 0ee, 
ber “iparf umfdjliefet es rüdwärts ein .. 3d) trete in bie 
f)of)e Sibliotf)ef, bie angenehm oom ©rün ber Säume bes 
©artens befdjattet ift. S)ol)e Süd)erregale bis an bie ©ede, 
fd)were folibe Slöbel aus 3itronenf)olg, 0effel unb 0cf>reib- 
tifd) mit bem roten Koffer Seders, il)res Saters, worin 
et bie 0taatspapiere auf feiner 0lud)t mitna^im, feine 
Srieftafdje liegt baneben . . 2ln bet 2Banb, unter ©las 
eingeraf>mt, bas traurige ©efiament Subwigs bes 0ed)- 
gebnten . . Sin Heiner gietlidjer ©d)reibtifcb, 25 cm breit 

unb 50 cm lang; ber Soncierge giel)t ein 0d)ubfäftlein 
heraus, wie für eine ^uppe. §ier f)at bie 0tael il)re 
großen Söerfe gefd)rieben, auf biefem wingigen, gietlid)en 
Slöbel.. Stan möd)te fief) gleicl) in biefem großen Saum 
nieberlaffen, aber nid)t an Slabames 0d)reibtifcl) . . 
Sequeme 0effel, Silber, Safen überall. §ier f)at eine 
5tau »on 28elt gewohnt, eine, bie es oerftanb, aus intern 
Seben bas gu machen, was il)r lebenswert erfd)ien. 

„Ancienne Residence de Mad. de Stael . .“ ^ier l)at 
fie il)re 0ommer oerlebt, if>re f^reunbe empfangen, f)iet- 
ber flüd)tete fie, als il)r in ^aris ber Soben gu beife warb, 

oon Sapoleon oerbannt, aufjer 
Sanbes oerwiefen, weil fie ge- 
wagt batte, ibm bie Söabrbeit 
gu fagen, bie grofee Slänner 
fo feiten oertragen, ©as fülle 
0d)lof5 würbe ber 8uflud)ts- 
ort für ben Sünifter Seder, 
als er in Sngnabe fiel unb oor 
ben Seoolutionären flüchtete. 
§ier empfing fie Sonapartes 
Stüber, Qofepb unb Sucten, 
mit benen fie fjreunbfcbaftoer- 
banb, wäbrenb fie Sapoleon 
bafetc, §ter febrieb ibr Sater 
feine Secbtfertigungsfcbrift: 
„^olitit unb f^inangen“, bie 
ibm Sapoleon febr übel nahm. 

Ss fiebt alles aus, als fei 
Stabame foeben abgereift nach 
^3aris unb babe nur bie ©iener- 
febaft gutüdgelaffen . . 3m 
erften 0tod öffnet man mir 
ben 0alon. Siele 0ibgelegen- 
beiten, belle Srofatfeffel unb 
grofee wunberbar feböne ©obe- 
lins, bie bie SBänbe gieren, 
auf biefen eleganten, gierlicben 
©ifd)en mit feibenen ©eden 
würbe abenbs ber ©ee feroiert. 

©et Soncierge ftöftt bie 
grünen Säben auf, lebenbige SHaoame öe ©tael 52 , r, ix «t 
0onnenhcbtcr flattern über 
Sücber, ^äcber unb Safen. 

Ss ift, als atmeten bie Silber; bie febönen falten Sugen 
ber Stabame Secamier, ihrer beften greunbin, bie fie oft 
in Soppet im 0ommer befuebte, febauen uns an. „Sin 
Sünbnis gwifeben 0d)önbeit unb ©eift.“ ©ort ftebt bas 
berühmte Secamietfofa, auf bem ber Hofmaler ©erarb 
fie gemalt, mit ben biofeen f^üfeen, ber Sodenfrifur unb 
bem roten Sanb . . unb - welcher ©egenfafe - bort ihre 
©otenmasfe, bie feböne 5rau, mit erlofcbenen Sugen, eine 
©reifin unter weifeer Sjaube mit eingefallenem Slunb .. 

3n biefem 0aal würbe ©beater gefpielt, bißt fteben 
noch bie 0pieltifcbe mit ben Figuren, ben 0pielfarten, 
hier empfing fie ifere ©äfte, bict fafe man nach Safcb, wenn 
bie ©ienet ben Kaffee reid)ten, hier machte man ihr ben 
§of, b^t lebte, liebte unb arbeitete fie. ©aneben ihr 
0d)lafgimmet, pompös unb elegant, fdwere ©amaft- 
pprfeänge um bas breite Sett gerafft, bie 0onne leuchtet 
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auf polierten, eingelegten Slöbeln, l)ol)en Safen, t)ie Por- 
träts itjrer Eltern. 2Hinifter 2tecfer im ©amttjabit oor 
fcem Sintenfafj, unt) if)re flutter, eine malitiös läcf)elni)e 
pariferin, in taubengraublauer €5eibenrobe, mit roeiten 
panniers, feinpliffiertem buftigem g'iclju unb tounber- 
oollen §änben. ilnb bort — ein fonberlicljes 23ilb — 
Stabame als oierje^njäbriger 23adfifd), mit l)od)getürmter 
Sodenfrifur, ©tumpfnafe unb impertinentem £acf)en, eine 
K’aritatur i^rer felbft. 25or biefen Ijoljen Spiegeln l)at 
fie oft geftanben, if>r porträt gibt fie mieber mit bem 
Siurban, ben biofeen Firmen, bem ©irectoirgemanb. <3ie 
toar nid)t fcfeön mit bem SoppelÜnn, ber ftarten Süfte; 
ifere §änbe finb ebel geformt unb il)re Slugen fcfearf unb 
flug. 2luf Säulen bie Stiften iferer f^reunbe §ubon unb 
Soltaire, in ber ®cfe ftefet Scfelegel .. 2lucl> ein f^reunb ? 
©er Srjiefeer iferer ^inber, oerbeffert ber Concierge . . 
©ie penbülen auf ben Kaminen finb fielen geblieben, 
feelle perfer bebetfen ben Soben, in ben Safen trodene 
Sträufee .. ©as Scfelofe gefeört i^ren ©rben, ben jefeigen 
©rafen b^auffonoille, bie es im Sommer ein paar 
Slonate betoolmen unb alle Säume Slabames pietätooll 
fo gelaffen feaben, roie fie fie oerliefe . . ©esfealb macfet 
alles einen fo lebenbigen ©inbrud, als läme fie gleicfe 
felbft aus ber Stire i^res Scfelafsimmers, um uns su be- 
grüfeen. Sine jierlicfee ®ommobe, in ber Sde bie Stifte 
ber Secamier. Secfets oom Sett bie Sbtenmaste iferer 
Plutter, barunter „On s'aimera toujours . 

Sor bem Sett in einem ©lastifd) liegen bie feibenen 
©urbane, mit benen fie fid) gern brapierte, tiir!ifd)e, tote, 
gelbe unb toeifee Scfeals. ©as Silbnis bes Saron be Stael 
feat mid) iiberrafcfet. ©en SJlann einer fo berühmten 5rau, 
oon bem man nicfet oiel me^r meife, als bafe er fcfemebifcfeer 
©efanbter mar unb fiel) oon ifer fefeeiben liefe, ftellt man 
fiel) anbers oor . . ©iefer fcl)lante, junge Slriftotrat mit 
ben melancl)olifcl)en blaugrauen Slugen, ben feinen §än- 
ben, ber febtoarjen enganliegenben Samtgalauniform 
mit Orben, Spifeenjabot, bem ©egen an ber Seite, Imt 
etroas ungemein Spmpatl)ifcl)es. Sielleicfet fyat 28eft- 
miiller ifen aucl) nur fo fcfeön gemalt..? — 

Saron be Stael, ber Fräulein Seder iferes ©elbes 
toegen heiratete, feat in iferem ©eftifelsleben leine gtofee 
Solle gefpielt. Sr tjatte fie halb enttäufd)t unb liefe fiel) 
fefeeiben, als ihr Sater, ber bem franjöfifchen Staat 
mehrere Slillionen geliehen hatte, fein Sermögen toäl;- 
renb ber franjofifchen Seoolution einbiifete . . SBährenb 
ihrer She hat fie oiele anbere geliebt, Souis oon Sor- 
bonne, oon bem fie in Soppet ihren Sohn Slbert be- 
lam, unb ber fie bann oerliefe; ben Schmeijer Senjamin 
Sonftant, um ben fie oiel gelitten hat, unb bem gnliebe 
fie hoch ihre Freiheit nicht jum stoeitenmal aufgeben 
mollte. . Sater ihrer ©ochter, ber fpäteren fd)önen 
^erjogin o. Sroglie. 

Shr groeiter Sohn Slbert fiel im ©uell mit einem 
S?ofalenoffigier; Sorbonne, ihr einftiger Siebhaber, ftarb 
als 5?ommanbant ber Heftung ©orgau. Sachbenllid) geht 
man burch biefe hellen, fd)önen, eleganten Säume, in 
benen man noch ben ©eift, ben ©efd)mad unb ben ©uft 
einer grau oon Söelt fpürt. ©as teigenbe Sd)lafgimmet 
ber Secamier tut fiel) auf, taubengraue Seibe bebedt bas 
gierliche Sett, hanbgemalte dnnefifche Slalereien gieren 
bie Söänbe, ein Setpult neben bem Sett, meifee Stlas- 
feffel, helle perfer, breite toeifee ©üren, ein lolettes Seft 
für eine oertoöhnte grau. — 

Om Sorübergefeen - benn ber Soncierge lann fich auch 
für eine Smerilanerin nicht lange aufhalten - fieht man 
Slabames ©etoänber, ihre grofeen unentbehrlichen gächer, 
mit benen fie oft gemalt roarb, ihre Süd)er unb Schmud- 
faefeen, ihr Schololabeferoice aus Sltberliner pprgellan, 
unb in jebem Saum ftefet ein Heines gietliches Sureau, 
an bem Slabame, toenn es ihr in ben Sinn tarn, fich 
nieberliefe, um gu fchreiben. . hinter bem Schlofe ein 
heller &iesplafe mit ©artenmöbeln unter einer uralten 
tiefigen gebet. . ©er pari liegt in ber Slittagsfonne, 
toeite bähe Slleen mit uralten ^aftanien, ein Sach raufcht 
nebenher, breite Söiefen, ein füllet 28eif)er, auf beffen 
trübem, ftehenbem Söaffer einige Slätter fchmimmen. . 
2luf einer Sani am SBafferfall laufche ich bem Singen 
ber Sögel in ben Säumen. Slles ift füll um mich.. . 
Sch fcenfe an bas Sehen btefer grofeen feltfamen grau, 
eine greunbin ber ©eutfehen, an ihre lütmen Seifen, bie 
fie über gang Suropa unternahm, gu einer geit, als bas 
Seifen in lalten Seifelutfchen, auf miferablen 2Begen unb 
in oerräucherten Sürtshäufern für eine oertoöhnte grau 
nicht ungefährlich mar; an bie oielen greunbfd)aften, bie 
fie fchlofe, an alle Könige unb gürften, alle S)öfe ihrer geit, 
alle ©elehrten, Zünftler unb bebeutenben Stänner, bie fie 
lennengelernt unb aufgefucht, an ben fd)önen fpanifchen 
Offigier gean be Socco, ber fich mit 22 gahren leiben- 
fchaftlich in bie 44jährige oerliebte unb ben fie heim- 
lich heiratete, eine She, bie oiel angegriffen tourbe unb 
oon ber oiele erft nach ihrem ©ob erfuhren .. unb an bas 
Söort, bas fie uns als Sefume ihres betoegten Sehens 
hinterliefe, bafe bie ©obfeinbe ber Slenfcfeen bie Steiben- 
fefeaften finb unb bie Siebe bas eingige ift, toas uns 
bleibt. . . J'ai aime Dieu, mon pere et la liberte. . Sie 
lehrte nach bem füllen Soppet gurüd, um ihre SSerle gu 
fefereiben unb — mit 51 gahren hier gu fterben. . — 

Ss toar ber 14. guli, ihr ©obestag, als ich in bem füllen 
pari oon Soppet ihr ©rab befud)te. . . 2lber Slabame 
be Stael ift nicht tot. Stir ift, als läme burch bie langen 
Slleen plöfelich eine belannte ©eftalt gefd)ritten, mit 
toehenben Schleiergetoänbern, ben ©urban auf bem 
§aupt, ein Such in ben fchönen §änben, langfam in ©e- 
banlen - auf ihrer Storgenpromenabe. 

ettoerbeffern iff ein ©ing, 
©ab nod) jeber falfch an fing. 
Öeile nur bab eigne P3efen, 
Sann toirb auch hie 2Bclf genefen. 
®ang im gnnern liegt bie ffraft, 
Sie fid) alleb aufecn fefeafff. 

3t f) c i n to a I &. 
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p(au(>erei u^cr 0cge(Wiffo^rf 
93cn SBilli Körner, SMültjcim (9?ubc) 

on ©ogclfcbiffen will icl) ovjalilcn, con ©türm unb Slot, oon 
bcileren unb ernften ©tunben unb oon bet großen Siebe 
unjetet beutfeben gugenb jur ©ee. 

®ocb beginnen wit mit bem 2(usgangspuntt unferet Stjäblung, 
einet Sleife auf einem beutfeben ©egeljcbiff oon bet freien unb §anfa- 
ftabt §amburg, unftaglicb bem gentralpunlt bes gefamten beutfeben 
f'tbetjeebanbels, nach bet SBefttüfte ©übamerifas. 

S»ie ©tabt Hamburg, etwa 18 SReilen oberhalb bet ®ünbung am 
rechten Ufer bet @lbe gelegen, ift nicht allein einer bet bebeutenbften 
§äfen bet Söelt, fonbern auch einer bet lanbjcbaftlicb febönften Orte 
©eutjcblanbs. ©anj befonbets febensweit ijt natürlich bet fiafen, 

2Bet ben Hamburger §afen oot 
bem Stiege febon mal gefeben bat, 
wirb beute oergeblicb ben gewal- 
tigen SSaftenwalb bes ©cgelfcbiff- 
bafens fueben. ©ewijj jiebt man 
auch beute noch oerein^clt ©egel- 
rabfebiffe, welche ohne jebe §ilfs- 
traft, lebiglicb auf ben 28inb an- 
gewiefen, gtojje fjabtten nach 
2(frita, Sluftralien, ©übametifa 
unb ©an gtanjisto unternehmen. 
2Bet liebt fie nicht, bie febianf unb 
tauf gebauten ©dnffe mit ben 
hoben ftolgen Walten unb bem 
febön geformten Sllipperbug 1 $>a 
lacht bas ©eemannsbers, wenn 
bei fteifer, aber raumer Srife 
alle ©egel beigefetjt, bas febarf- 
gebaute ©ebiff mit 10, ja auch 
12 bis 15 ©eemeilen bie fjlut 
burebfebneibet. 

©a beute ©egelfdnffe wegen 
Mnrentabtlität nicht mehr gebaut 
werben, wirb auch ber ©tamm 
bet alten, wetterfeften Seeleute 
immer weniger, ift boeb ber ©ienft 
auf folcben Schiffen weit febwerer 
unb gefährlicher, wie auch an fee- 
männifebem Können entfebieben 
mehr oerlangt wirb als auf ©amp- 
fern. ©ie gabrjeit auf ©egel- 
febiffen als Schiffsjunge unb 
OKatrofe bleibt aber bie beffe 
Sorbereitung unb Schule für 
ben fpäteren ©cbiffsoffijier. ©a 
auch ber notwenbige 23e[ucb ber 
Slaoigationsfcbule eine wenigftens 
24 monatige ©egelfcbiff-ffahrjeit 
bebingt, feben fi<b beut« Stofe« 
©ampf er-Kompanien gejwungen, 
©egelfcbulfcbiffe ausjuriiften, um 
ficb ihren Olacbwucbs an Steuer- 
leuten unb Kapitänen felbft t>ex- 
anjubilben. 

©ccb begleite man mich nun- 
mehr an 93orb ber Siermaftbar! 
„P" oon etwa 4500 Sabetonnen, 
bie im ©egelfdnffbafen an ben 
spfäblen liegt, ©ic Klannfcbaft 
bat bereits oolljäblig gemuftert — 
einige SKatrofcn tennen ficb oon 
früher her; erinnerungen werben 
ausgetaufebt, unb bet Schiffsjunge, OTofes genannt, fagen wit lieber 
92!ofes unb feine günger — oon ber ©orte haben wir nämlich feebs 
an Sorb, bie ihre erfte 3?eife machen —, hören febr anbäebtig ju. öm 
übrigen ift jeboeb jeber Slofes oon ber SBicbtigteit feines Slmtcs über- 
jeugt, unb man betommt erft bann Sichtung oot ihnen, wenn man 
fie bei Sanbgang auf ber Sleperbafen in ©t. ^3auli bewunbern barf, 
mit blauem OJlartnejeug betleibet, Kapitänsmüfee auf ftolj erhobenem 
§aupt unb ©eeftiefel an ben gügen. Kurs unb gut, bie §erren Slofes 
lommen ficb febon oor wie Seeräuber ©törtebecler ober Olelfon in 
ber ©eefcblacbt bei ©rafalgar. ©onft machen fie jebe Slrbeit oor- 
febriftsmäbig oertebrt unb wiffen alles beffer. ßuweilen febauen fie 
febon mal ooll ©btfutefet nach ben hoben Slaftfpiben, aber trob Slngft 
unb Sjerjtlopfen leibet bet Slppetit nicht barunter. 3a, bie Sungs 
tonnen effen — bie Slugen leuchten unb bas ©efiebt wirb immer 
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röter. O, ihr ©Item, eilt h«tflber unb bewunbert eure Söhne. 
2Bir alten Slatrojen freuen uns bereich, haben wir’s benn nicht auch 
fo gemacht I StOir wiffen auch, ba| bie hohen Ollaften unb bas auf ©ee 
übliche Söfelfleifch leine Scttleibigleit julaffen. ©rum effet unb freut 
auch eurer gugenb, benn bie ©ebiffsjungenseit ift unb bleibt bie 
fchönfte Srinnerung. 

©ie übrige Sejatgung beftebt aus gungmännern, Seicbtmatrofen, 
Siatrofen, §anbwerfern, jwei — auch brei — Steuerleuten unb 
bem Kapitän, insgefamt 31 SKann Sefaljung. Sergeffen wir bitte 
nicht bie Jjaustiere, nämlich gwei bis brei Schweine, Sfülmor unb ein 
©ebiffshunb; nun glaube id>, annebmen gu bürfen, meinen Sefern bie 

gefamten Sebewefen eines folcben 
mittelalterlichen jahrgeuges ge- 
nügenb oorgeftellt gu haben. 

Ongwifcben oerfchwinbet bas 
le^te gafe gement irn Olaume 
bes Schiffes — aufeer gement be- 
fteht bie Sabung aus Kots, ©tüct- 
gut unb Sallaft —, alles für bie 
SBefttüfte ©übameritas beftimmt. 
©ie Oleife fann (osgeben. ©ie 
Schlepper heulen bereits — Stof- 
fen werben an ben Söllern be- 
legt —, bie ferneren Seinen an 
Sfäblen losgeworfen unb bie 
giaggen gehifet. Kapitän unb 3n- 
fpeftor betreten bas Schiff unb 
los gebt’s, bie ®lbe abwärts — an 
ben Sanbungsbrüden oorbei —, 
nochmals brei cheers ben Ham- 
burger ©eerns, unb bie Steife be- 
ginnt mit allen greuben unb 
Selben ber ©egelfcfnffabrt. 2Bit 
paffieten gintenwärber, Bruns- 
büttel, Surhafen unb nachts um 
12 Mht geuerfchiff 1. Seichter 
Oftwinb tommt auf — ©egel 
werben beigejetjt. 91un macht 
ber ©chlepper auch halb, bafj er 
wegtommt, ba wir jefet fcbnellet 
laufen als er. 2lls lefeter oerläfet 
berSotfe mit einem „Soobe Steif’“ 
bas ©chiff. Hinaus geht’s in bie 
Storbfee, unb mit 7 Sleilen gahrt 
bei raumem 28inbe unb leicht 
bewegter ©ee ftreben wir bem 
englifchen Kanal gu. ©ie SOachen 
finb eingeteilt, unb mit einem 
„©oobe 28acb“ triechi bie Sact- 
borömacbe in ihre Kojen, ©ie 
©teuerborbwache hat 70ache an 
©ect unb ift damit befchäftigt, bas 
©ect aufgullaren. Sch feabe Otuber 
unb barf träumen, ©as Schiff 
fteuert gut unb liegt fein ftetig. 
©ie Slugen geben abwecbfelnb 
oom Kompafe gum SBinbflügel am 
Kreugtopp bint«* wir. ©ie ©e- 
banten aber finb in ber Heimat. 

©rofje Stille herrfcht an Sorb — 
nur OJlofes hat Slusgud unb fpa- 
giert auf ber Sad oon See nach 
Suo unb wieber gurüd, mit ber 

©leicbmäfeigfeit einer Schweiger Slnferuhr. ©er waebtbabenbe 
gweite Steuermann hüllt ficb auch in Schweigen, macht ein melancho- 
lifches ©eficht unb bentt oielleicht an feine Braut, fo er eine hat. 9ta, 
icl) bin gufrieben bamit unb froh, bafe er nicht egalweg am Kompafg 
herumtangt unb ewig nörgelt. Übrigens eine fetw beliebte Sefchäfti- 
gung fentimental oeranlagter Staturen nachts um 12 Hin öei ffionben- 
fchein; leiber auch aufeer biefer geit. ©o ©ott will, wirb er bie Sterne 
anbeten, fo wie ber „gweite“ meines oorlefeten ©duffes, einer cjule- 
nijehen günfmaftbart. @r war ein Hamburger Sung unb befafe bie 
fchöne ©igenfehaft, wälwenb ber langen 2tachtwachen, ohne ein SDort 
gu fpreeben, anbetenb gu ben Sternen aufgubliden. TBenn ihm aber 
ber Kapitän mal gnäbig war unb eine giafche Schnaps trattierte, 
bann leuchteten feine Slugen unb bas ftruppige ©eficht oergog ficb gu 
einem ©rinfen. ®r ging bann in fein Kämmerlein (Kartenhaus) unb 
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lang bas fcS)ön« Sieb: „2ld> toenn cs bod; immct jo bliebe 
5m inert) in mar’s ein ©emütsmenfcl) — ba ber £ cf) tu 13 fold) meil)e- 
ooller ©tunbe gemöljnlid) bas Sieb bilbete: „Slus ber gugenbjeit, 
aus ber gugenbjeit “ 

Srot; jeiner Sigentümticbleitcn mar’s ein 6eemann aus altem 
unb .iiorn, ber noch nie einen ©ampfer gefahren liat. 

SKein Siubertörn ift mittlermeile 311 ®nbe — ber Slblöfer über- 
nimmt 9?uber unb tturs. 3d; gebe ben Kurs ebenfalls an meinen 
©teuermann unb »erlaffe bas §od)bed. ©en 9?eft meiner 2Bad)e 
»erbringe ich bamit, ben 33lofes bes $reuät»pps in bie ©eheimniffe 
ber unenblid) »ielen Staue unb ©egel einjumeihen. 

2111er 2lnfang ift fdimer; aber jcblicfjUch ift fa 2?om auch an 

einem Sage erbaut merben, unb ber Seemann tmt 8^it, fehr »iel 
3eit fogar, im ©egenja^ ju bem ©täbter mit bem emigen ©ehetge 
unb ©ejage. Söenn man »on langer Steife {ommt unb beobachtet 
als hurmlofcr 3ufchauer biefes mahnfinnige Stennen um bie ftabilifierte 
©olbmart, fo mirb einem nachher felbft gang mirr im Kopf. O biefe 
Srmften! 5ch höbe immer bas ©efühl, als menn ihnen ber liebe ©ott 
im Sertrauen bie Sobesftunbe genannt hätte. 

1 ©las (10 33!inuten »ot 4 Hhr) ertönt — gurren ber anbern 
28ache — ein erlöfenbes ©efühl. Um 8 ©las (4 Uhr) ein furges 
SRuftern beibet SOachen — ein gegenfeitiges „©oobe 28ach“ unb 
„©oobe Stuf)“, bann aber rin in bie Stofen. 2lun muf; man fich hier- 
unter leine meichen ®l;eboftchen »orftellen, es finb lebiglich Sretter- 

ftellagen mit ©trohfad unb jmei mollenen ©eden. ©in Kojenbrett 
für gafmbürfte ufm. jimmert man fich gemöhnlich felbft. 2lber fchlafen 
fann man mie bie SÄurmeltiere; meber ©orgen noch Kcanfbeit, fein 
9leib, fein Sja^ — um fich herum bie herrliche ©ee mit ihrer mütjigen 
Suft —, nur ^rieben! O SBelt, mie bift bu fchön! 

©inen Slrjt fahren mir nicht, boch macht jeber ©teuermann im 
2lnfchluf3 an feine 9ta»igationsfchu4cit einen fechsmöchigen mebiäi- 
nifchen Sturfus mit; »iel l’ommt babei aber meines Söiffens nicht heraus, 
©er einzige Vertreter ber mcbijinifchen ^Oiffenfchaft ift ein mebiäi- 
nifd;es §anbbuch, aufjerbem eine ©chiffsapothete mit »ielen fjläfchchen 
unb ©chächtelchen, »ernünftigermeife mit einer Stummer »erfehen. 
(Jehlt aber meinetmegen mal bie gemünfehte SKebijin 2lr. 13, fo nimmt 
man 6 unb 7, bie SSirfung muf; ja öiefelbe fein. Söohlmeislich befiehl 
aber foldje Slpothefe nur aus hormlofen 91tebifamenten. ©onft fäme 
fchliefjlich nur noch ber .Kapitän mit feinem Sierparf als bie einzigen 
Überlebenben am Seftimmungsort an. 

Kommt man aber als gefunöet OTenfch an 93orb, fo ift nach brei- 
bis »iertägiger ©eereife eine Krantheit faft ausgefchloffen. ©ie ©ee- 
luft tonfer»iert —, baju bie gefunbe, boch rüd)t ju üppige Slahrung, 
unb an förperlicher Semegung mangelt es natürlich erft recht nicht. 
(Jrifchmaffer bürfte allerbings in größeren OJlengcn »orhanben fein, 
aber es geht auch ff- 3u »erburften braucht man nun nicht — auch 
ol;ne Sllfohol, entgegen ber 23Ieinung »ielcr Sanbratten. Uberflüffig 
ift mold, 5U erflären, baf; ©aljmaffer meber jum Srinfen noch 3um 
©eficht- mie auch Kleibetmafchen 5U »ermenben ift. ©ie Hausfrauen 

merben hierfür mehr Serftänbnis hoben, ba ihnen mohl eher befannt 
ift, baf; ©eife fich 'n ©aljmaffer nicht aufföft. 

SJJeine Sefet für bie täglichen Slrbeiten ber ©dnffsleute ju inter- 
effieren, mürbe mir mohl taum gelingen. 5m mefentlichen beftehen 
folche aus ©egelmanö»ern, ©egelbergen unb Seifeijen, je nach 2Bmb- 
ftärle unb -richtung, mie auch Steuern unb Überholen (Reparieren 
unb Snftanbfehen) bes ©chiffes, im befonberen bes laufenben ©Utes 
unter Seitung bes ©teuermannes, ber ebenfalls tüchtig S)an& anlegt, 
©er Kapitän bagegen flucht unb fdjimpft, mcif; alles allein, jammert 
um bie alte beutfehe ©eefahrt, mo er noch als Rlatrofe fuhr, unb 
täglich hbtt man bie fchönen SBorte: „früher hatte man hbljerne 
Schiffe unb eiferne Rlatrojen unb heute eiferne Schiffe unb höljerue 
Riatrofcn.“ ©urch tägliche SBieberholung »erliert aber jeber 2lus- 
fpruch an 25eöeutung, auch glaube ich, baf} es ju feinet Seit nicht »iel 
anbers mar. ©0 »erläuft ein Sag mie ber anbere. 

©o»et mirb paffiert, unb bei SBeftminb treujenb getd’s burch ben 
englifchen Kanal. Sei ©mutmetter unb anftrengenber Olrbeit Eommen 
mir nur langfam »ormärts, 5m Kanal herrfcht rege Schiffahrt, eng- 
lifche SBochenbampfer faufen mit mahnfinniger (Jahrt hart an unferem 
Sug »orbei. §errg»tt, haben bie Kerls 2ier»en! Rieht ju »ergeffen 
bie englifchen gifcherflottillen, bie glauben, aufjer ihnen gäbe es 
nichts mehr auf biefer 2Belt. ©och immer meiter geht’s. Sorbei an 
©bbpftone, Sijarb unb auch bie ©cillp-Snfeln ad;teraus laffenb, fegeln 
mir in ben Sltlantifchen Oäcan. ©er SBinb räumt unb mirb fteifer. 

©er ©eetranfen merben mehr. 2111c 
Unbefahrenen haben mehr ober 
meniger barunter ju leiben. Sei 
biefer Kranfheit »erfagt auch »ohl 
bie 58iffenj<haft, benn meines 2Bif- 
fens hat man noch fein Riittel 
entbedt, ihr »orjubeugen. 21uf 
©egelfduffen leibet man hierunter 
meniger als auf einem ©urchfchnitts- 
bampfer »on etma 12 000 Sonnen, 
meld)er meit mehr rollt unb jumpt, 
©anj natürlich, ba bas ©egelfdnff 
nicht allein burd> 28inb ober Sturm 
»ormärtsgefchoben, fonbern auch 
burch ihn in eine beftimmte Sage 
gehalten b^m. gebrüdt mirb. ©ie 
fdnefe Sage läßt fich jeboch nicht »er- 
meiben, aber ein Kentern bürfte 
mohl ganj ausgefchloffen fein, es 
fei benn, baf; man bei halber Sabung 
unb plöhlich eintretenbem fchmerem 
Söetter, gar feine geit mehr hat, 
bie Segel ju bergen. 

©as SSetter flärt fich auf — bie 
Sonne lacht —, man merit, es geht 
nach ©üben. Oben »om Stajt nur 
fieht man bie fpanifdie Küfte, unb 
aufjer ben Rlafrelenfifchem ift meit 
unb breit lein gahtjeug ju fehen. 
©egen Rbenb tommt in fübmeft- 
licher Riddung ein ©ampfer auf, 
es fcheint ein beutfeher 5U fein — 
halb hat er uns erreicht —, es ift ber 
ipaffagierbampfer ,,©ap Solonio“ 

ber „Hamburg ©üb", mahrfcheinlich »on Suenos 2lires lommenb auf 
ber Heimreife nach Hamburg begriffen, flaggen merben gebippt, 
Hurra-Rufen unb S!üt;ert-©cf)menfert — an Sorb bes ©ampfers fpielt 
bie RJufil—, haben bie’s gut! Unb mir auf unferem SBinbjammer? 

gebenfalls ift eine fehr erfreuliche Satfadje für uns ©eutfehe bie, 
ba& auch heute mieber auf allen fremben RJeeren bie alte beutfehe 
flagge meht. 

©as grofje, herrliche, immer noch freie Rleer gehört bem 93iutigen, 
baran hat auch ber Rusgang bes SBeltfrieges nichts änbern fönnen. 
©emif; mirb unfer englifcher Setter mieber fehr barunter ju leiben 
haben, boch fdieitert einftmeilen jebes Stöhnen an ber ©rfenntnis 
feiner Ohnmacht. 

©et ©olf »on Siscapa, im SBinter eine fehr gefährliche SSinbede, 
liegt hinter uns. ©er 2Binb räumt nach Rorboften; menn er ftetig 
bleibt, tann es ber Rorboft-cpajfat fein, melchet uns bis gut Sinie 
bringen foil, ©er Rorboft- mie auch ©üboft-Saffat meht mit geringen 
2lbmeichungen je nach ber gahresjeit immer gleichmäßig, jahraus 
jahrein, ©as Schiff macht gute galut, bas SBetter ift herrlich unb mit 
allen Segeln im ©opp fteuern mir unter ftifcher Srife nacl; ©üben, 
©egen Rtorgen tommt bie 5nfel 91labeira in Sicht— gemiß eine feßr 
intereffante 2lbmechflung mirb ber fiefer benten. ©och mie lange ber 
Seemann auf ber galnt glüdlich unb suftieben ift, ohne Sanb äü 
fehen, tann ber nicht feemännifche Hefer fich taum »orftellen. @r 
entbehrt nichts, meil bas Rteer ihn unterhält, ©tunbenlang tann 
man bem ©piel ber Jüellen äufd;auen —- bas 2!5eer leuchtet im munbet- 
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Dollen 6cnncnfc!)cin. ®an träumt unb bcwunbcrt bte ©rögc brr 
3tatur. Sjerrltd) iinb btc $ropcnnäct)te auf bem SJtecre. 9?ingsum 
füt)[cs Särnmcrn, bas ©rer erfefmnt tute eine große weiße fläche. 
?plaftifcf» f;ebt bas ©onbiiebt bie 6d;atten ber Saue auf ben Segeln 
heraus. 5>ie gan^e Safelage erfefteint pergrögert. Sine tpeiefte 
Stimmung ergreift einen, wenn man in einer jolcfien 2lacl)t an Sect 
in einer Hängematte liegt, ben Haren Sternenhimmel über fiel). Sie 
©aftfpigen fegen am Sjimmel h«n unb her, bie gleichmäßige Sewegung 
bes Schiffes fcftläfert ein unb unmertlich näßt fich ber Übergang uom 
SBachen jum tiefen, ruhigen Schlaf. 

Siner ber fcfwnften Sleije auf See ift ein Sturm bei Sonnenfehein, 
wenn bie Sonne bem SBaffer bie oerfchiebenen Farben gibt, wenn 
bie fchwere See heranrollt, ber Sturm bie weißen SBellenföpfe aus- 
einanberfämmt unb weiß getigerte Streifen oon Stelle 511 ©eile fich 
bilben. 

Stach fiebenwöchiger Steife paffieren wir bie Hinie. Sin wtchfiges 
(Ereignis im Heben bes Seemanns ift bie Siquator-Saufc, bie jeber, 
ber aunt erftenmal ben Srennungsgrab ber beiben Halbfugeln freuet, 
empfängt. Schon wochenlang hat man Sorbereitungen getroffen, 
gearbeitet, Sauffcßeine ßergeftellt, teoftüme genäht ufw. Sereits am 
Slbenb porßer fommt Steptun mit feinen ©efanbten unb bittet um 
ben Stamen bes Schiffes fowie um bie Hifte berjenigen, bie fchmußig 
oon ber nörblicßen Hälfte in feine ©ewäffer fommen. 2lm nöchften 
Sage nachmittags beginnt bie eigentliche Saufe, ©ie ©efellfcbaft 
erfeßeint wieber. ©iefes ©al 
fommt Steptun in Begleitung 
feiner fjrau. Sine ^perfenning 
ift ausgebreitet unb mit ©offer 
gefüllt, bas fogenannte Sauf- 
beefen mit einem Brett barüber. 

Singeln werben bie Säuf- 
linge herbeigefüßrt. ©er Saftor 
berichtetpon ihren Schanbtaten, 
böfen Sigenfcßaften unb teranf- 
heiten, worauf ber Slrjt bem 
Setreffenben ‘pUlm Unb aus 
großen ©ebijinflafchen bie er- 
forbertiche SHebijin jweefs ©e- 
funbung in ben ©unb feßiebt. 
©ieganj naioen Qungen fcßlucfen 
feßon mal biefe ©ebiäin; bie 
folgen finb natürlich mehr- 
ftünbige heftige ©agenbefchwcr- 
ben, begleitet ppn öfterem flucht- 
artigen Slusrüden, als wenn 
ber Seufel hinter ihnen ßer wäre. 

Stachbem auch bie Stafur mit 
Hilfe großer hö%c>mer Stafier- 
meffer beenbet ift, wirb bet 
Säufling oon ber „fchwarjen 
(Polijei“ ins Beden gejogen 
unb fecßsmal untergetaucht. 
Stunmehr ift bie Saufe ooll- 
äogen unb ber arme ffunge 
erßält einen Sauffchein mit 
bem pom (paftor empfangenen 
Flamen ausget)änbigt. 

Sßit finb jeßt in ben foge- 
nannten ©allungen, wo feßr oft ©inbftiüen fyetrjcfyen. ©ewitter- 
unb Stegenböen bringen uns aber tafcß in ben Siiboft-Baffat. gu- 
weilen gibt es furchtbare ©emitter auf See, wahnfinnige Bliße unb 
gewaltiges ©onnern. Scßlägt ein Büß ins ©offer, fo fegt eine 
SBafferfäule, bünn unb feßorf wie ein Bajiermeffer, meterhoch aus ber 
getroffenen Stelle empor. Sißt man in jolcßen ©ewitternäeßten 
ßoeß oben im ©oft, oerliert man leicßt bie Sicßerßeit, ba ein plöß- 
licß niebergeßenber Büß jcßr ftarf blenbef. 

©er Süboft-SSaffat ift boeß reeßt rauß, ba es unten in ben ©inter 
ßineingeßt. SÖir laufen firc f?aßrt, unb halb melben fieß bie erften 
.^aptaüben. Sie finb weniger feßon als bie Scemöwen unb finb aueß 
Meiner unb feßwarä gefledt. Ss wirb mit jebem Sage lüßler. SOir 
näßern uns ^ap §orn. ®te Unter-, Sturm- wie aueß Obermarsfegel 
werben bureß neue unb feßwere Baumwollfegel erfeßt, auf beiben 
Seiten bes ©eds oon oorne naeß aeßtern bes Bot- unb Slcßterbeds 
jtartc Stredtaue gefpannt, bamit man bei übertommenben jeßweren 
Seen Hnft 

©er ©inb nimmt ju, bie oberen Segel werben feftgemaeßt, unb 
feßwer arbeitenb jcrtcilt bas ftarte Scßiff mit feinem jeßatfen Bug 
bie rollenbe unb wogenbe See. ©et ©inb fpringt oon Süben naeß 
©eften unb wieber jutüd naeß Süben. Ha9ct' nnt* Scßneeböen 
folgen naeßeinanber. ©ie Satelage ift pereift unb bas Steuern wegen 
ber Hnnbefälte eine Qual. Bis auf Sturmfegel ift bie ganje Hein- 
wanb geborgen, ©ie See nimmt unßcimücß ^u. ®ir tommen bei 
Sübwinb gut naeß ©eften. Obermarsfegei werben wieber beigefeßt. 
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ffe fcßneller wir jeßt oorwärts fommen, um fo beffer ift es. ©ie ffreube 
wäßrt jeboeß nießt lange, ©er Sturm läßt naeß, fpringt aber leiber 
wieber naeß ©eften um. ©ie Sage wirb jeßt fritifeßer, ba bas Scßiff 
bei ber furchtbaren See unheimlich feßüngert. <2s rollt fieß bie 
Seele aus bem Seibe. Segel werben beigefeßt, um bem Scßiff 
meßr Halt unb gaßrt ju geben, ©äeßtige ©affermengen ergießen 
fieß über ©ed, ba einmal bie Bad- unb bann wieber bie Steuerborb- 
feite im ©affet perfeßwinbet. ©oeß jeber Befaßrene füßlt, baß ber 
eigentliche Stampf um Stop H0™ erft beginnt. 

©er ©inb nimmt am folgenben Sage wieber 311. ©oeß immer noeß 
bläft er aus ©eften. ©as fann eine nette gaßrt werben, benn bei 
ber See unb ber feßr regelmäßigen ©inbftörte maeßen wir bureß 
.tereujen nur feßr wenig gaßrt poraus. 21m näcßften ©orgen jeßen 
wir bie ©iegos, Stop Ham porgelagerte gelfengruppen. Ss ift ein 
graufiger 2lnbüd — man fießt nur weiße (Sifcßtmaffen —, eine furcht- 
bare Branbung. ©eße bem Scßiff, bas, wie in unfeter Sage, 
auf Badborb-Halfen liegenb, nießt reeßtjeitig wenben tann. ©oeß ber 
Stapitän beweift fieß als Seemann pom Scßeitc! bis 3ur Soßle. ©it 
großer Buße unb Stlarßeit gibt er feine Befeßle, bas Sdßlff feßießt 
in ben ©inb unb halb liegen wir auf Steuerborb-Halfcn. (Ein glänjen- 
bes Segclmanöpcr. £s tann nur bann gelingen, wenn jeber feine 
ißm jugewtefene 2lrbeit beßerrjeßt unb aueß bas Seßte aus fieß ßeraus- 
ßolt. 2lucß bie greiwaeße wirb ßier nießt gefeßont, müffen ja felbft 
bei gewöhnlichem ©etter 311 jeber Stursänberung —• übet 1 Stricß 

(etwa 12 ©rab) alle ©ann ber ©aeße an bie Saue ran, um bie 
28 Segel ßerumsubreßen. — ©er Sturm nimmt 5U. 

Sn ber folgenben Bacßt liegen wir wieber oor Sturmfegeln. ©as 
Scßiff arbeitet unabläfjig unb feßwer. 3eßn Sage wäßrt biejer Stampf 
nun feßon. ©ie liebe Sonne ßaben wir in ben legten 14 Sagen nießt 
wieber gefeßen. 2lucß ben äußeren ©enfeßen ßat man pergeffen POC 
Slrbeit unb ©übigteit. §aat unb Bart finb fteif unb grau gefärbt 
pom Sal3waffer. Sn ben ©annfcßaftslogis fteßt fußßoßes ©offer. 
2lucß bort fäßrt alles 3ur See: Seetiften, ©rammopßon, Sßgefcßirre 
ufw. ©oeß man feßläft, troß Bäffe unb Stälte, aber leiber nur feßr 
wenig, ©an jießt lebigücß Sceftiefel unb Öfseug aus, einerfeits wegen 
ber Stälte, anberfeits wegen ber suneßmenben ©efaßr, um red)t;eitig 
an ©ed ju tönnen. 

©er Sturm ßat ortanartig jugenommen. Bö auf Bö raü waßn- 
finnig fcßnell unb oßne Unterbrechung über unfer armes Scßiff, bas 
jeßt meßr einem Unterfeeboot äßnelt. 2lm Buber fteßen jmei ©ann, 
oorficßtsßalber feftgefcßnallt. ©et jweite Steuermann fteßt am 
Stompaß unb feßaut 311111 Streujtopp unb wieber in bie unßeimücße 
©egenb, wo immer noeß meßr feßwarge ©oltenmaffen auftaueßen unb 
mit ungeaßnter ©efeßwinbigteit ben ©eg 3U uns finben. ©oeß er 
läcßelt nur, ber wortlarge ©enfeß. 

©an ßört nur ein Heulen unb Soben, als wenn bie ©eit unter- 
geßen wollte, eptepenterfeßoten bteeßen wie ©las. Segel fliegen 
aus ben Siten, bie Satelage fteßt 3um Bteeßen. ©oeß aueß Stop H0111 

wirb umfegelt. ©ureß ben (panama-Stanal 311 faßten für einen Segler, 
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ift unprattt(d) unb toftjpidig, ba ct l?tcr butcfjgcfd;Ieppt toetben müfetc; 
bie großen 6ct)lcppfoften unb metjr nod) bie febr ungünftigen 28inb- 
perfjältniffe im ©cofjen Ojean peranlaffcn bic ©egelfdnffe aud; l;eute 
nod), tute pot alter Seit, S?ap §orn ju umfegeln. 

©i« Sonne lad)t wieber unb all bie fdnperen 28od)en fihb pergeffen. 
flinauf gef)t’s nac?) 9Jorben ,ju, unferem Seftimmungsl>afen Sal- 
cal;uano. Sei 50 ©rab füblicl) tpirb's feijon wieber toärmcr. 3Bir 
befinben uns jebt im ©tüten Ojean. ©oeb ber hier fonft porberrfdjenbe 
©übtuejltoinb bleibt aus. Sei Sorbtoeftwinb fegelt bas ©d)iff l)od) 
am SBinbe unb macht febr fd)led)te fjabrt. Ollbatroffe begrüben uns, 
bic riefigen, unermiiblicben ©egler ber füblidjcn §albtugel. 

©er ©egelmad>er, ein alter ©eebär pon 50 3al)ren, ift ernitlici) be- 
müht, einen ju fangen, hoch ocrgcblict). Ontereffanter unb ausfichts- 
reicher ift bas ftifeben unb harpunieren pon ©dnoeinsfifeben, Sümm- 

lern unb ©elpbinen. ©as fjleifch ift febr fchmadhaft unb eine an- 
genehme Slbtpecbflung ber ©duffsfoft, bie febr einfach unb gleichmäßig 
ift. ©er SBochenfpeifegettel ift nämlich n>ie folgt: Stontag Srbfen, 
©ienstag Söhnen, OKitttoocb Srbfen, ©onnerstag Jtabelgarn (Sücbfen- 
fleifch), fjreitag Söhnen, ©onnabenb gibt’s ©raupen unb ‘pfann- 
tuchen unb ©onntag ift ber Sag bes |>errn, ba gibt es Slum unb 
Blüten (Sfiöumen unb Klöße). Slllju mäblerifcb barf man alfo jebon 
niebt fein. 

©a toit halb bie höbe bes h<*fens erreicht hoben, laufen toir mehr 
öftlicf), unb nach oerhältnismäßig langer Seife pon 106 Sagen anfern 
toir in ber herrlich gelegenen Sucht pon Saicalmano, einer hanbcls- 
ftabt (Shiles (32 ©rab ©üb). 331an freut ficb boeb, nach bem emigen 
Ollaftenflettern unb ©teuern mal toieber üanb unter ben ^üßen äu 
haben, ©och bie größte fjreube ift bie 'poft aus ber hoimat. 

turnen, ©porf und &piei, &umoriflifcpeö und Löffel 
öic 

*VJ>ir alle finb 0eugen einer Seit, in ber unfer Soll aus jablteicben 
9Bunben blutet. 2Bir alle wiffen, roelche entfeßlichen Serlufte 
auf allen ©ebieten mir hoben erbulben muffen burch ben 

furchtbarften aller Kriege, ber feit OHcnfchengebenfen bie Sölfer 
heimgefucht hot. Ungeheuer finb bie ©inbußen, bie unfer Sol! in 
biefem unerbittlichen Serftörungsfampfc erlitten hot. ®s ift ein in 
abfehbarer geit faum ju erfeßenber ©eil unferer Solfsfraft unb Solfs- 
gefunbljeit bahingeopfert iporben. ©aber barf es nicht trunber nehmen, 
tpenn allerorten ernft gefinnte OKänner unb jtauen ihre Sfahnftimme 
erheben, alles ju tun, was in unferer 9Racf)t fteht, um bie tief gefunfene 
Seiftungsfähigteit unb ben ©efunbheitsjuftanb aller Schichten unfetes 
Solfes ju beffern unb toieber ju heben. 

@s gibt mancherlei SBege, um bies hohe Siel ju erreichen. ®s gibt 
mancherlei Oltittel, um bas Serlorene toieberjugetpinnen. Sines ber 
einfachften, natürlichften, nahcliegenbften unb jugleicf; billigften Oltittel 
ift erfahrungsgemäß bie regelmäßige pflege äielbetoußt betriebener 
Leibesübungen. Ol)ne irgenbetner 2lrt unb fjorm folcher Übungen, 
mie fte erfreulichertpetfe oon Stillionen im beutfeßen Solle betrieben 
toerben, ju nahe treten ju rootlen, barf tool)! behauptet »erben, baß 
feine gorm fo allumfaffenb, fo für jeben geeignet ift »ie bas beutfeße 
©urnen. Ss gibt fein Sebensatter, fein ©efd)led)t, feinen ©tanb, 
feinen Seruf, ber nicht biefer oielfeitigften fjorm ber Leibesübungen 
©efunbung unb Kräftigung, grifche unb Seiftungsfähigfeit, grohfinn 
unb Sebensmut oerbanfen fönnte. Ss liegt biefer Sorjug in ber jcl)on 
angebeuteten, gerabeju unerfihöpflichen Sietfeitigfeit bes ©urnens 
begrünbet. ©urnen bebeutet nicht et»a bie ©arfiellung einiger hols- 
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^euff^en 2:urnen0, 
brechetifd) anmutenbet Kunftftücfe an eigens baju hcrgecichteten 
©eräten — nein, ©urnen umfaßt im »ahrften Sinne bes SBortes 
alles, »as überhaupt geeignet ift, jenes fo bringenb notmenbige Slaß 
pon förperlicher unb jeeüjd;et ©efunbhett unb Seiftungsfähigfeit ju 
erjielen, bas ben einjeinen OKenfchen unb bamit bie ©efamtf)eit bes 
Solfes in ben ©tanb ju feßen oermag, ben harten Sebensfampf einer 
»irtfd)aftlid) fch»eren 0eit erfolgreich 3U beftehen. 

©er Segrünber bes beutfeßen ©urnens, ©urnoater griebrich Lubtoig 
gähn, fah bie §ochjiele feiner Seibesübungen in ber allumfajfenben 
©urcharbeitung unb Sluftoertung ber förperlichen, geiftigen unb fitt- 
lichen Kräfte bes Stenfchen mit bem Snbjiele, bem Saterianbe poll- 
»ertige, allen Slnforberungen bes Sehens fiep geroachfen jeigenbe, 
ihr eigenes Sch jeberjeit unbebenflich in ben ©ienft ber ©efunbheit 
ftellenbe, in ihrer gefamten Serfönlkhfeit ausgeglichene Staatsbürger 
ju fchaffen. SSer genauer erfahren möchte, »as biefer unermübliche 
©inner unb ©enter auf bem gelbe ber Solfsertüditigung gewollt hat, 
ber möge einen Slid werfen in feine überlieferten 2Berfe. SSie ein 
Springquell golben glißenber 93tenfd>heitserfenntnis »erben ihn bie 
SBahrheiten anleuchten, benen ber fchatfe Serjtanb, bas »arme Sjerj 
unb bie berebte Sprache biefes Slltmeifters ber ©urnfunft ihre lln- 
oergänglichteit fichern. 

Sahn lebte in einer Sott, bie ber unfrigen in oielen ©tüden ähnlich 
war. ©er Sufammenbruci) bes alten Seiches, bie Slusbeimung ber 
§errfct)aft Otapoleons über weite beutfehe ©ebiete, bie Sieberlage 
Sreußens infolge ber ©d)lad)ten bei Sena unb Sluerftäbt, ber fchmach- 
oolle griebe oon ©ilfit — es finb alles gejcßichtliche ©atfachen, bie jum 
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Seil petblüffenbe SH)nlid)£eit auftpetfen mit ben Steignifjen unjetet 
Sage. Kennet man baju bie buccl; unb buerf; entartete ©efinnung 
pieler $>eutjct)er, bas l>aftige Sagen um jeben Iprets nad) äußeren 
©ütern, bie erjd>rec!enb eingeriffene Sectpeicf)lic(iung unb ©enuBiuc^t, 
jp tritt bie ©Ieid>artig£eit beibet Seitabfcljnitte npd) beutiidier ppr unjere 
Slugen. 

ffias mar es nun, bas 3oI>n als Heilmittel anpries, nicl;t mit ^Sotten 
unb Scl)tiften allein, jpnbern mit lebenbiger Sat unb poranleudjten- 
bem Seijpiel? 

®r fammelte eine <Scl)ar junger 32lenjcf)en um jid; unb ging mit il;nen 
bie 9Bege, bie er allein für bie ridüigen t)ielt, um jur ©efunbung ju 
gelangen. ®r lehrte jie entfialtjam jein, jcl)(id)t in Sdeibung unb 
anberen Sebensbebürfnijjen; er jeigte i^nen, wie einer für ben anberen 
einjutreten unb jtets bas 2BP(>I bes gefamten 25pltes unb Saterlanbes 
im 2luge ju bemalten t)abe; et geweinte jie, bas eigene liebe ,,3cl)“ 
gurüdäuftellen, wenn es jicb um gemeinnüfüge giele unb Swede 
l>anbelte. ®r leitete jie an, auf alle nur erbentbare 2Beife ben jugenb- 
lictien Körper gu träftigen unb gu jtät>len burct) Saufen unb Springen, 
burcl) Klettern unb lÖerfen, burct) Schwimmen unb Seiten, burd) 
9tubern unb Seiten, burd) <Sd)littjd)ul)laufen unb Scbiegen. ®s gab 
überhaupt feine ffotm ber Scibesübungen, bie ihm nicht willfammen 
gewefen wäre. 21uch auf bie bei uns im Sterben eft ungünjtigen SBitte- 
rungsperhältniffe nahm er 23ebacht, inbem et finneolle Körperübungen 
erbachte unb befenbere ©eräte erfanb, um auch 'n j<ü<ber Saht^sgeit, 
wo im Steten wenig aber gar nicht geübt werben fann, bie regelmäjgige 
Körperbetätigung gu fichetn. ©as ©ejamtgebiet all biefer Seibes- 
übungen begeichnete er mit bem furgen Sleuworte „Surnen“. Hoch- 
begabte Schüler unb günger bes Slltmeifters haben fein SBert bann 
im Saufe eines Sahtlmnberts bis gu ber SSoIlenbung ausgebaut, wie 
wir fie heute Eennen. Unb noch immer treten Safmbtecher unb gührer 
auf, um uns neue SBege gu weifen unb ber alten, ehrwürbigen $urn- 
funjt neue Seiten abgugewinnen. 

©arum ift bas 9Berl griebricl; Subwig gahns einem feft in bem 

Soben beutfehen 35o!tstums wurgelnben Saume gu pergleichen, ber 
feine petfefnebenen älfte unb gweige nach allen Seiten ausftreeft unb 
uns aufforbert, uns an feinen grüdjten gu erquiden unb gu träftigen. 
®s ift jebem unbenommen, fich babei einem gweige guguwenben, ber 
ihm ber befte gu fein jeheint. Sin jeber mag ausfuchen nach feinem 
perfönlichen ©efchmact unb' feinen förperlichen Steigungen unb Sln- 
lagen. Mnfere über bas gange ©eutfd)lqnb perbreiteten ©urnoeretne 
bieten jebem etwas, ber guten Söillens ift unb fich ^ StEenntnis 
nicht oerfchliejgt, bah es eine ber pornehmften Pflichten gegen fich 
felbjt unb gegen bie allgemeine Solfswohlfahrt ift, fich in irgenbeiner 
gorm torperlid) gu betätigen, gumal wenn bie Serufstätigfeit ge- 
eignet ift, ben Körper gu oerfümmern ober fich einfeitig entwiefein gu 
laffen. ©ie ©urnEunft im Sinne gahns bietet allen etwas Stauchbares. 
Sie hat ihr ©eräteturnen jawohl wie ihre greiübungen, ihre oolts- 
tümlichen, ober wie man fich ’n neuerer geit gewöhnt hat gu jagen: 
(eichtathletifchen Übungen fowohl wie bie fcf)werathtetijchen, ihre 
Sommerjpiele wie ihre SBinterfpiele, ihre Stüber- unb Segelübungen 
wie ihre auf Schnee unb ®is angewiefenen Übungsformen, ihre SOan- 
berungen fowol)! wie ihre befonberen gugenbbewegungen, ihre ©e- 
felligEeit fowohl wie ihre Sfl«S« beutfehen Siebes. Unb eine ihrer 
empfehlenswerteften ©igenfehaften befteht barin, bah man ihr in ben 
reiferen gahren nicht ben Stücten gu lehren braucht, fonbern bafe ihre 
grüchte geeignet finb, auch ben noch äu erquiden, beffen Haar jehon 
bas Silber bes Sllters geigt. 

SJlöge bas Hod;jiel bes gahnfehen Sebenswerles immer mehr in 
feiner allumfaffenben Sebeutung gewürbigt werben; bafj es leinen 
Sttann, leine grau, leinen güngling, leine gungfrau, leine 
Knaben unb feine Stäbchen im beutfehen Sanbe meh* S'^ti 
bie nicht butchbtungen wären pan ber Srlenntnis, bajg bie 
nie aufhörenbe ipflege geregelter Seibesübungen im gahn- 
fehen Sinne für jeben eine Selbjtoerftänblichleit ift gu eig- 
nem SÖohle unb gut ©enefung unferes fo jehwer hainrge- 
fuchten beutfehen Salles unb Saterlanbes. 

<5täöte=3Bcitfämpie in ber ©eutfdjen Surnerfdjaft. SBährenb ber 
SBintersgeit, bie ben gwang mit fid) bringt, ben turnerifchen Setrieb 
mehr in bie Hallen gu perlegen, finben belanntlich bie meiften ber 
turnerifchen Stäbtewettlämpfe ftatt. gebe ber beteiligten Stäbte 
(teilt bagu eine SJtannfchaft auf, bie, in oerfdnebener Starte, Kür- 
übungen am 9ted, Sarren unb tpferb-quer, tßfecb-lang unb eine 
Kürfteiübung gu geigen hat. Sliitunter gefeilt {ich bagu noch eine 
Übung an ben Singen, ©ie größte Slufmerlfamleit in ber ©eutfehen 
Surncrjcbaft erregte wohl ber 

SBettfampf Serlin-®ien 
am 8. Sooember. ©ie Serliner ©urngenoffenfehaft hatte bagu ben 
©eutfchöfterreichifchen Surnnetein aus Söien gu ©aft. Sicht aus- 
erlefene ©urner beiber Sereine erprobten im Serliner Slpollotheater 
ihre Kräfte gegeneinanber. Sorträge bes Serliner Sehrergejang- 
pereins, eine Segrüfjungsanfprache, Sorführungen ber 
©urnetinnen bes peranftaltenben Sereins umrahmten bie Ser- 
anftaltung, bie mit ber Sreisoerteilung burch ben Sorfiljenben ber 
©eutfehen ©urnerfchaft, Dr. Serger, befchloffen würbe, ©as gut 
befucf)te Haus, in bem man Sertreter ber ftaatlichen Sehörben, wie 
©eh.-Sat Dr. Hintje pom SBohlfahrtsminifterium, unb ber ftäbtifchen 
Sehörben bemerlte, largte ni^t mit Seifall für bie ausgegeidmeten 
Heiftungen. Slm Sarren halten bie Serliner 112 ipuntte gegen 97 
ber SBienet heraus, in ber greiübung ergab fich c'n ©leichftanb oon 
109 Sanften, am ^ferb tonnten bie SBiener 108 Sunlte, bie Serliner 
104 Sutifte erringen, am Seel enblich erreichte 3®ien 117 fünfte, 
Serlin 114, ba ein Serliner ©urner infolge einer fioderung bes Seels 
ftürgte unb infolgebeffen nur 8 fünfte ergielte. ©as ®nbergcbnis 
pon 439 gu 431 ‘■punlten für Serlin gibt alfo nicht gang bas tatfäd)liche 
©tärfeoerhältnis wieber. Sefte ©ingelturner waren bie Serliner 
Kroll mit 72 “puntten unb ©hrharbt unb ©teinert mit je 71 punlten. 
©ie beften Söiener erreichten 63 Sunlte. 

©er Kunftturnwettfampf Nürnberg, Hannooer, granl- 
furt a. Sl., Kaffel ging am 1. Sooember in Kaffel oor fich- 

Über 4000 gufchauer folgten mit Spannung in ber ©tabthalle 
bem ©urnen, bas glängenbe Seiftungen brachte. 2Iud> l>'ec erfolgte 
bie Olbwidlung reibungslos, ©ieger würbe Nürnberg mit 1146 'fiunt- 
ten oor Hannooer mit 1065 fünften, ben brüten Slai; teilten fich 
Kaffel unb grantfurt a. 2K. mit je 1022 Sunlten. Sefter Singelturner 
würbe Suttmp (Sürnbetg) mit 210 Suntten oor ipfeiffar (grantfurt) 
mit 208 punlten, ©ebharbt (grantfurt) mit 202 ipunlten, K. Slarmor 
(Nürnberg) mit 193 Sanften unb ®. Slarmor (Nürnberg) mit 191 
fünften, ©abei oerbient befonbers heroorgehoben gu werben, baf; 
ber befte Singelturner Suttrup gteichgeitig ber ältefte ©eilnehmer war 
unb nicht weniger als 47 gafwe gählt. ©eine turnerifchen Seiftungen 
finb ftaunenswert. 

Sbenfalls am 8. Sooember würbe in Slündren in ber Siejenhalle 
bes 32länner-®umoereins ber 
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Kunftgerätewetttampf Stuttgart, Ulm, 22tünd)en 
ausgetragen. Hi^bai haubelte es fich um einen Sercinswetttampf 
gwifchen bem Klänner-Surnoerein Stuttgart, bem ©urnoerein Ulm 
unb bem Slänner-Surnoerein Stünden. Tllljährlich treffen fich bie 
bret Sereine, um über ihre Sereinsarbeit eine Slufterfchau in gorm 
eines folchen ©ettlampfes gu halten. Sin prächtiger TBanberpreis winft 
bem ©ieger als Sereinseigentum, wenn er breimal gewonnen wirb. 

©ie Slündrener Stannfciraft trug eine befonbere Slote burch bie 
Slitwirlung ihres SUtgliebes grih Kurg, bes beutfehen ©eräte- 
meifters. 3m übrigen waren bie Slannfchaften oon Küind;en unb 
Stuttgart gleichwertig, wogegen Ulm gmat auch tüchtige Kräfte auf- 
wies, aber gu unruhig war unb öaf>er manche Serfager aufwies. 

3n ber greiübung hatte Stuttgart ben Unfang. 9tapp unb Stol- 
fteiner brachten es auf 16 spunlte, bei ber fel>r fcharfen Sewertung 
eine gute Ulm hatte in Kembolb feinen beften greiübungs- 
turner (14 Sunlte), Süünchen erhielt burch Sofenhauer unb Söfch 
je 17, burch Kurg 16 Sanfte. Snbergebnis: Slüncf>en 91, Stuttgart 87, 
Ulm 70 Suntte. 

©ie ©eräteübungen (Ulm begann mit Sarren, Stünchen mit 
Sferö unb Stuttgart enblich mit 2ted) geigten burchweg gang aus- 
gegeidmetes Können. 2lm Sarren errang Stuttgart 97, Ulm 72, 
Slünchen 94 Sanfte, ©ie Seijtung oon Kurg-93lünd>en würbe mit 
20 fünften bewertet, bie fie in 2lnbetrad)t ihrer Schwierigleit unb 
ihrer erftaunlich fieberen unb fclwnen ©urchführung auch oerbiente. 
©ie Stuttgarter befit;en fehr gut burchgebilbete unb ruhig arbeitenbe 
Sarrenturner (geringfte SBertung 15 Sanfte), Ulm war gum ©eil 
pon Setfagern perfolgt, bie OKüncbener Sofenhauer (16 Sanfte) unb 
Söfch (17 Sanfte) geigten fiel) neben Kurg ben Stuttgartern gewachfen. 
2lm Sf erb geigte fich ta« Überlegenheit SKünchens giemlich auffällig; 
Slün^en errang 100 Sanfte, baoon Kurg mit einer Slufterleiftung 
20 Sanfte, Stuttgart 87, Ulm 70 Sanfte, ©afüt überbot Stuttgart 
burch Porgügliche Seiftungen am 9ted mit 103 Sanften wieberum 
Slünchen (98 Sanfte) unb Ulm (67 Sanfte), bas bebauernswerte 
Serfager hatte. — Unter brölmenbem Seifall perfünbigte Stubien- 
profeffor Sred>tel bas Snbergebnis: Sieger OMnnet-Surnoetein 
9Jlünd)en mit insgefamt 383 Sanften, 2. Stuttgart (374 Sanfte), 
3. Ulm (279 Sanfte). 

©ie beften ®inge(turner finb: 1. Kucg-Jliünchen 73 Sanfte, 2. Söfd)- 
Slünchen unb 9tapp-Stuttgart je 66 Sanfte, 3. Stolfteiner-Stuttgart 
64 Sanfte. 
©er Sufj- unb Settag, ber 18. Sopembet, enblich brachte in Serlin 

im grohen Schaufpielhaufe oor oollftänbig ausnerfauftem Haufe bie 
gehnte SBieberholung bes 

Kunftwettfampfes Serlin-Hamburg-Seipgig. 
©ie Sltannfchaften ber brei Stäbte geigten glängenbe Seiftungen, 

bie bewiefen, wie bas Kunftturnen immer neue Übungsformen gu 
bilben imftanöe ift. Namentlich am Ned würbe Herporragenbcs unb 
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bisher nocf) nid)t ©ebotcnes gcjeigt. ©er ®ampf war oon Slnfang bis 
3U Snbc t)et|j unb jcigte bie ©Ieict)wertig!eit ber btei Segnet. Ham- 
burg, bas bie größten unb föcpertid; am beften gebilbeten Sumer in 
ben Kampf fdnctte, fiel beim crjten Serät, ben Scbaufdringen, ab. 
§ier tonnte Serlin einen erheblichen Sorfprung herausholen, Seipjig 
hielt fich an jroeiter «Stelle, ©ie Freiübung brachte bie Serliner OTann- 
fchaft in Stachteil, bagegen bie Hamburger an bie Spitje. 2lm ?ßferb- 
quer tonnte oornehmlich fieipjig burch bie Sicherheit feiner Sumer 
einen ©orfprung herausholen. 2lm Satten, an bem man Slartj- 
feiftungen fah, blieben überlieferungsgemä^ bie Serliner bie Seften, 
am Sect roar Hamburg feinen Segnern erheblich überlegen, fo baft 
[ich nach ®em fünften Serät ein Sunftftanb oon 1891 für Hamburg 
gegen 1863 für Serlin unb 1805 für Seipsig ergab, ©ie legte Übung, 
ber Sferblängsfprung, brachte bann einen fpannenben Snbfampf, 
ba bie Serliner Schritt für Schritt aufrüctten unb ben Sorfprung 
aufholen tonnten, 3toc!) beim oorleijten Sumer war es oöllig ungewij;, 
wer fiegen würbe, ©er legte Sprung brachte bann bie Klärung. 
Sachfe (Hamburg) erreichte 51 fünfte, benen (Shrharbt (Serlin) in- 
folge einer langwierigen Knieoerlegung nur 28 entgegenfegen tonnte, 
©amit war bie Sntfcheibung jugunften oon Hamburg gefallen, bas 
mit bem Snbergebnis oon 2263 ißuntten fiegen tonnte. Serlin belegte 
mit 2249 Suntten ben jweiten Stuf?» unb an ehrenooller britter Stelle 
folgte Seipjig mit 2199 ißuntten. Sefter Sinjelturner war Sachfe 
(Hamburg) mit 305 Suntten oor 32toct (Serlin), ber 302 Suntte er- 
reichte. 3. Steinert (Serlin) 297 Suutte, 4. §etfchel (Seipjig), §uct 
unb Sfeiffet (Hamburg) je 296 Suntte. 

Oie preugifche .öodjfchule für £ei6esübungen auf Steifen, ©et 
©ireftor ber Sreugifchen §ochfchule für Seibesübungen in Spanbau, 
Srofeffor Dr. Seuenborff, hat im 3tooembet:-©ejember mit einer 
Slnjahl §örern unb Hörerinnen eine Steife nach bem SBeften unter- 
nommen, bie ben Sweet hotte, bas neuzeitliche pteuf)ifcf>c Schul- 
turnen allen fyreunben ber Seibesübungen fowie ben Surnlehrem 
unb -lehrerinnen oor Slugen zu führen. Dr. Seuenborff ift im 
SBeften gut betannt, war er boch jetjn fjahte lang ©irettor an ber 
Oberrealfcfmle in §afpe bei Hagen i. 2B. unb im Slnfchluh baran 
oon 1911 bis 1. ganuar 1925 ©irettor ber Oberrealfchule in Stülheim 
an ber 9tuhr. Schon in Hafpe betätigte er fich fchr ftort auf bem ©e- 
biete ber ieibesübungen, war et boch bort auii) ©autumwart bes 
grogen Süärtifchen Surngaues; mehr aber noch *n Stülheim, als er 
im (Jahre 1914 jum erften Kreisoertreter bes Surntreifes 8 b, Sieber- 
rhein, gewählt würbe. 2lls folcher war er auch OKitglieb bes Haupt- 
ausfehuffes ber ©eutfehen Surnerfchaft. Sor oerfchiebenen fahren 
übernahm er ba^u bas 2lmt bes jjugenbwarts biefer groben Körper- 
fchaft. Sebenher betätigte er fich auch noch r«cht umfangreich, «is 
Surnfchriftfteller, ift er boch auf faft allen ©ebieten bet Scibesübungen 
wohl bewanbert. Slus neuen Seftrebungen ertannte er fchnell bas 
©ute unb SSertoolle, um es bem beutfehen Surnen cinjuoerleiben. 
Sluch war et einer ber ©rften, bie in SSort unb Schrift für bie tägliche 
©urnftunbe eingetreten finb. Übrigens: wenige SBochen nach feiner 
Überjieblung nad; Spanbau, Slnfang 1925, würbe er bort fchon jum 
erften Kreisoertreter bes Kreifes III b, Serlin unb Start Stanbenburg, 
gewählt. 

3uerft trat bie Hochfchule am Sonntag, ben 29. Sooember in ©ort- 
munb auf. ©ie groge Holte bes ©urnoereins Sintracht war bis auf 
ben legten Slog gefüllt. 2lm Stontag, ben 30. 3tooember folgten bie 
Sorführungen in Stülheim-Suhr, bem alten SSohnfige Seuen- 
borffs, unb om ©ienstag, ben 1. ©ejember in Köln, in ber grogen 
Steffehalle. SBeitertnn follte noch (yrontfurt am Stain befucht werben. 

Sor Segtnn ber Sorführungen nahm Dr. Seuenborff bas 2'Oort 
ju einem furzen einleitenben Sortrage. ©er Slbenb follte bie fünftige 
(Jorin ber Seibesübungen in ber Schule zeigen, ©ie ipteugifche Hoch' 
fchule für Seibesübungen arbeite nach feinem beftimmten Spftem, 
fonbern nähme bas ©ute, woher es auch fomme. Seben unb Sewegung 
in ber Surnftunbe feien bie Houptfache. Sunächft würbe eine Stäb4>en- 
©urnftunbe im ©inter oorgeführt. Segonnen würbe mit ©efang. 
3n ber Körperfchule zeigten bie Hörerinnen in ausgezeichneter Aus- 
führung bie oerfchiebenften ©ehübungen, bas leichte, natürliche ©eben, 
ben Sehengang, ben Kniehebegang, ben Sauffdmtt ufw. Als Seiftungs- 
turnen würbe bie Überwinbung bes quergeftellten Sarrens oor- 
geführt, bas ben Seweis erbrachte, bag bas ©eräteturnen fehr wohl 
auch oon öen Stäbchen ausgeübt werben fann. Seilchenfpringen 
würbe in glänzenber Ausführung bargeboten, ©en Schlug bilbeten 
Spiel- unb ©anzformen im Sinne rhpthmifcher ©pmnaftif. 

©ie Knabcnturnftunbe nahm ebenfalls ben ©eg oon ber Körper- 
fchule zum Äeiftungsturnen. Sei ben -Saufübungen gab es reiche 
Abwechflung burch Rollen in bie Hoctftellung, in ben Siegcftüi; ufw. 
©ie Sobenübungen fanben befonbers reichen Seifall. (Jür bie Ser- 
einsturner bilbeten bie Übungen om Sprungfoften wohl ben ©lanj- 
punft, ba fie ben Seweis erbrachten, bog ber Kaften in teiner ©urnhalle 
fehlen batf. ©er hohe ©tob turnerifcher (Jertigteit, ber bei biefen 
glängenben Stutübungen gezeigt würbe, fiel befonbers auf. Aaufchen- 
ber Seifall belohnte auch biefe Sorführungen. 

630 

©ie Hochfchule bewies burch ihr Auftreten im ©eften, bag fie über 
ein oorzügliches Stenfchenmaterial oerfügt unb bag fie als ftaatliche 
©urnlehrer- unb -lehrerinnen-Ausbilbungsfiätte fich auf bem beften 
©ege befinbet. 

Oie ©pielhemegung ber Oeutfchen Surnerfchaft im 3ohee 1925. 
©ie ©eutfehe ©urnerfchaft {teilt in jebem Satue über ihre Spiele 

eine forgfältige Srhebung auf. ©ie biesjährige Erhebung zeigt zweier- 
lei: einmal geht es mit ben Spielen ber ©eutfehen ©urnerfchaft wie 
in ben Sorjalwen ftetig aufwärts, ferner aber finb bie ©urnfpiele, 
trogbem fie tedmifch weiter oeroollfommnet finb, ooltstümlich ge- 
blieben. 

Sei ben ©interfpielen herrfcht Honbboll oor, unb zwar mit 4517 
Slannfchaften, b. h- ber «Spielbetrieb ift wieber um ein Siertel gc- 
wachfen. ©en ftärtften Spielbetrieb weifen Sachfen, Sheinlanb unb 
Süttelrhein auf. fj11B b a 11 hot fich auch weiter ausgebreitet; es wirb 
jetjt in allen ©urntreifen, mit Ausnahme Sabens, gepflegt, ©ie 
Sohl ber Slannfchaften ift um 40 °/„, nämlich auf 812 geftiegen. Sapern, 
Sheinlanb unb Sachfen gehen hier ooron. 

3n ben Sommerfpielen ftefü (Ja u ft ball obenan als bas beliebtefte 
Sommcrfpiel ber ©eutfehen ©urnerfchaft. Sei einer Sunahme oon 
1000 Slannfchaften finb fegt 2970 Slannfchaften beteiligt. Auch bie 
Slannfchaften ber (Jrauen unb älteren Slänner hoben erfreulich zu- 
genommen. ©erabe im legteren (Jolle zeigt fich, bog bas (Jauftballfpiel 
bas geeignetfte Soltstampffpiel für bas oorgerüdte Lebensalter ift. 
Am weiteften oerbreitet ift (Jouftball in Saufen, Honnooer-Sraun- 
fchweig unb Sheinlanb. 

Schlagball hat fich ouf feiner Höhe gehalten, ift fogar noch etwas 
geftiegen, fo bag bie ©eutfehe ©urnerfchaft jegt 2520 Slannfchaften 
aufweift. Überragenö ift Sapern im Scblagball beteiligt. Xtnterwefer- 
@ms unb ©eftfalen tommen ihm am nächften. 

Schleubctball unb Sarlauf hoben jugenommen, währenb 
©rommelball abgenommen hot. 

So finb 1925insgefamt 17718 ©ettfpielmannfchaften in ber ©eutfehen 
©urnerfchaft oorhanben, bie fich on ben Spielreihen beteiligen, ©as 
bebeutet, bag 139 267 ©urner unb ©urnerinnen tegelmägig tätig 
waren, ungerechnet ©rfagieuie. Spielwarte unb Spielrichter. Alit 
biefen Sohlen ift nur ein ©eil ber fpielenben Slitglieber ber ©eutfehen 
©urnerfchaft erfagt. ©ie Erhebung über ben allgemeinen Spiel- 
betrieb zeigt, bag in befonberen Spielftunben 4 162 413 ©eilnehmet 
unb ©eilnehmerinnen gezählt würben. 

136 983 Teilnehmer heim .öcrmnnnslauf ber Seutfchen ©urnerfchaft. 
Som Hermannslauf ber ©eutfehen ©urnerfchaft, ber im Auguff zur 
50-3ahr-(Jeier bes Hermannsbenfmals burch olle ©aue ©eutfchlonbs 
nach ©etmolb oonftatten ging, werben nunmehr bie genauen ©eil- 
nehmerzahlen betanntgegeben. ©anach finb oon ben 19 ©urntreifen 
nicht weniger als 6260 Sereine mit insgefamt 136 983 Säufern unb 
Säuferinnen beteiligt gewefen, alfo bie Hälfte aller zur ©eutfehen 
©urnerfchaft gehörigen Sereine. ©iefe Sohlen finb ein einörucfsoolles 
Seugnis oon Opferfreubigteit unb ©emeinfehaftsgeift, bebeuten fie 
boch, zumal einzelne Läufe mehr als btei©age bauerten, eine gewaltige, 
freiwillig übernommene Seiftung, bei ber es nicht um Sieg unb ©tfolg 
ging, fonbern einzig unb allein um «Pflichterfüllung unb ünterorbnung 
unter ben grogen ©ebanten ber Sugehörigteit zur ©eutfehen ©urner- 
fchaft. Siele Sereine mugten ihre Säufer oftmals auf meilenweiten 
Anmarfchwegen, mitten in ber Sacht, auf bie Strecte bringen, bamit 
ber Sauf feine Stocfung erlitt unb bie Ablöfung rechtzeitig zur Stelle 
war. ©er Slittelrheinfreis (teilte mit über 15 000 Säufern bie meijten 
©eilnehmet am Sauf. 3hm folgte ber ©urnfreis Sranbenburg mit 
über 14 000, an britter Stelle ftef>t ber ©urnfreis Sachfen mit über 
13 000 unb an oierter ber ©urnfreis SBeftfolen, in beffen ©ebiet ber 
Sauf enbete unb wo infolgebeffen alle Läufe zum Abfchlug famen, 
mit über 12 000. 3n ber fpfalz, alfo im befehlen ©ebiet, wirften 
530 Säufer mit unb im ©eutfehen ©urnfreis Söhmen 88. 

Stamm Wir Wonbern. Seit bem <Snbe bes Krieges, bes gewaltigften, 
ben je bie 28e!t erleben lieg, braufte Stelle auf Stelle wilbefter Seiben- 
fefjaft burch unJer Soll. Sergeffen fuchenb oon allen Scfwecfen bes 
Kampfes unb bes nachfolgenden „(Jxiebens“ ftürzt es fich in einen 
Seigen fchlimmfter Tollheiten. Sergnügungsfucpt, Sarteizerriffenheit, 
öffentliche ünfieperheit fennzeiepnen beutlicp ben Suftanb bes Solfes. 
Hinzu fommt noep, bag oon beftimmter Seite bas Aotwenbigftc zum 
förperlicpen wie geiftigen Seben in gewijfenlojer Steife ipm oor- 
entpalten wirb unb fo eine Stimmung peroorgerufen wirb, bie not- 
wenbigerweife eine Ablenfung brauept. Am ftärfften tritt bie Sucpt 
naep Ablenfung natürlich in 3nbuftriebezirfen unb Stabten in «£r- 
fepeinung. Stragenweife ftepen fie pier, Kino an SBirtspaus - Stirts- 
paus an Kabarett - Kabarett an ©feie unb Sar, zweifelhafte (Jreuben 
mannigfacher Art bietenb. 23on ipren ©eniegern aber ift fiep feinet 
bet (Jolgen webet für fiep noep für bie Sufunft unferes 23oltes bewugt. 

©er Seobacpter fiept ein 23olf - fepon oerfommen - noep immer 
tiefet finfen. ©eweife finbet et neben ben angeführten noep in 
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Oranten- unb 3mnt>äujem, Strafarijtaltcn uft»., wie oft unb wie oiel 
würbe fc!)on barüber gefctjrieben unb gerebet. 5)af; aber im Sern 
unferes Solfes eine utwüc^fige Sraft fteett, an bet mancher Stanfe 
wieber gefunben tarnt, weife nur ber, ber feine Sjeimat treus unb. quer 
butebmanbert feat. Stur wer im raufeen (Sebirge ben feageren 93auer 
feinen targen Steter beftellen unb in ber fruefetbaren ©tromebene fettes 
Siefe com ftammigen Surfefeen feeimwärts treiben fafe, ber tennt bas 
beutfefee Sanb. 2Ber bem Sorfbauern jufefeaute bei feiner fearten 
Strbeit im feuefeten SItoor, wer in feeifeer Sfeibe ben Sanbmann ringen 
fafe, ©eferitt für Scferitt ben troetenen ©anb urbar maefeenb, ber tennt 
bas wafere ©efiefet unferes Soltes, nur ber weife, wetefee Sraft feier 
aufgejpeicfeert ift, aus ber man immer wieber fefeöpfen fann jur eige- 
nen Arbeit. 

S>er ©eutfefee tennt feeutc nur noefe feine Sartei —, bafe er ein 
Saterlanb feat, weife er taum noefe. ©rofee Seile unferes Sottes finb 
feeute oatertanbstos. SS a tum? ©ie feaben teine ffeimat, jie wiffen 
niefet, was ba braufeen, aufeerfeatb ber ©tabt grünt unb btüfet. Stacfe 
ber wöcfeentticfeen Strbeit furfet bas Sott Serftreuung unb Setgnügen. 
©ie fülle wafere gteube, bie man in ber Statur finbet, tennt man 
niefet mefer. Sn mwerantwortliefeer Steife wirb bem ©urefefefenitt bes 
Soltes noefe bie Sttögliefeteit genommen, fie ju finben. ©ie ©cnüffe 
ber Sioitifation, ber Staat, werben einem fcfereienb aufgebrängt, 
ber ftumpfe ©eift gibt fiefe bamit jufrieben. 

SBir aber finb jung unb ftart genug, bas Übel ju ertennen unb wo 
es wurjett. Sttit SJtaefet brängt unter Stollen feinaus aus jäfeem 
©efetamm, aus bumpfer ftaubiger Stuft feinaus in Sonne unb Sicfet. 
ünfere «Pflicfet ift es, gugenb unb ünwiffenbe — unb ©uefeenbe mit 
feinaussunefemen, in ber Straft unferes Sottstums finben fie ifer §eit, 
im ©efang ber geimat unb ber Statur finben jie Slntwort auf altes, 
was fie fragenb quält, feier blüfeen fie auf ju waferen fcfeönen SJtenfcfeen. 

©er ©eift fliegt frei unb liefet, bie £unge finbet langentbefertes: 
reine £uft, Sttusteln unb ©efenen fpringen unb fuefeen Sat. 

Salb btifet ber ©peer fcfewirrenb burefe bie £uft, feafefeen bie gänbe 
ben £eberball, leefegt bie £unge naefe luftigem £auf. 

Sto fonft tonnte ber Körper fiefe träftigen, wenn niefet feier? Sto 
feilte wofei bas Spiel ber SKusteln unb ©lieber bas Sluge mefer er- 
freuen ats feier — oom gimmet umbtaut, oon blüfeenben Säumen 
unb Slumen umrafemt. gier ertennt man bie wafere, reine ©cfeön- 
feeit bes Körpers, wie unwütbig es wäre, ifen im ©cfelamm ber ©tabt 
3u befefemufeen. gier tommt jebem jurn Sewufetfein, was er ber 
gutunft bes Sottes fcfeulbet. — 

©röfeer ift ber ©eift geworben, traftiger ber Körper. Seginnt bie 
Slrbeit wieber, befriebigt fie uns, wenn fie gut unb ootttommen ift, 
benn nur Sotltommenes befriebigt ben, ber ju feöfeerer ©rtenntnis 
ftrebt, boefe nur im £aut ber geimat läßt fiefe feöfeere Srfenntnis formen. 

geimat füfert jur Sefinnung unb ©efinnung. Sticfets anberes fuefeen 
wir unb barum wanbern wir. h. 

SJtenfcfefeeitsaufgafee. Stunb um ben ©rbball ift bie Süenfcfefeeit in 
Staltung. fjrgenbeine unerfeörte, unfaßbare ©ärung feat alte Sölter, 
alle fjatben erfafet. SO et will bie feunberttaufenb Slafen, bie auf- 
fpringen, ertennen unb werten? 

Sfäferenb wir noefe ftefeen unb mit (cfemerjenben Slicten bas brobelnbe 
©ewirr ju enträtfetn oerfuefeen, raft bie Sfelt- unb Sttenfcfefeeits- 
gefd)icfete auf ungeafenten Stegen mit uns fort. Überlieferungen oon 
gaferfeunberten ftürjen in wenigen Slugenblicten in Stiefels gufammen, 
menfcfeliefee Sereefenungen auf gaferfeunberte würben burefe yjebet- 
ftriefee ins ©egenteil oertefert. Scfeon finb wir geneigt, ben SOirbettanj 
ber geiten jeben ©ebanten an Seftänbigteit faferen 311 laffen. 

ünb boefe — aus alt bem gautetnben Sfeaos einer fiebernben S3 eit 
leuefetet füll unb tlar, bem fefenenben Sluge ertennbar, auefe feeute 
eine ragenbe £icfetgeftalt entgegen — ber Sttenfefe. 

Ecce Homo! 
©ie Stell ift aus ben gugen, bie Süenjcfefeeit jum gerrbitb geworben. 

Slllein ber Sttenfcfe ftefet noefe immer in reiner fiiefetgeftalt oor unferet 
Seele, ein flammenbes SJtal, eine ©äule bes £icfets, ju ber wir auf- 
fefeauen mit unerfefeütterticfeer ßuoerfiefet; folange biefe £icfetgeftalt 
uns oorfefewebt, feat es noefe einen ©inn, Sttenfcfe 311 fein, feat bas 
£eben für uns noefe £ebenswert. ®s wirb jur ©ewifjfeeit: wie auefe 
bas gärenbe ©oben bet SSeltgefcfeiefete enben mag, bie ürgeftalt bes 
SSenfcfeen wirb alte ©türme unb alte Stranbungen überbauern. 

©ief oerborgen unter ben taufenb Übcrwucfecrungcn unferes geit- 
alters rufet ber unserftörbare Kern ber Sltenfcfelicfeteit, ber uns allen 
Stirrniffen Snter fein lann unb wirb. 

SBir müffen unfere ©licte oon bem jinnoerwirtenben ©efefeefeen 
unferer $age bem Sttenfcfeenbilöe ber ©eete wiebet juwenben. Sei 
ifem allein finben wir bie £öfung aus ben geffeln einer atemraubenben 
geit, sugleicfe auefe ein ernftes giel für unferen ©eftaltungswillen unb 
bie goffnung auf eine füllere, oielleicfet glüctlicfeere, menfefeenwürbigere 
gutunft- Stenigftens biefe ©rtenntnis feat uns bas feeutige gerrbilb 
einer gafertaufenbe alten Kulturentwicüung geboten: wafere ©rofee 
unb görberung tann ber SJlenfcfe nur im Stufbau feines ©elbft erringen, 
niefet in ber gagb naefe bem ©efecinglücf ber aufeerlicfeteiten. ®s mufe 
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fiefe uns bie gtage aufbrängen: gat benn biejes gerrbilb einer SJtenfcfe- 
feeit, oon bem wir rings umgeben finb, noefe immer etwas 311 tun mit 
ber natürtiefeen Seftimmung bes Stenfcfeen? Sltüffen wir niefet glauben, 
bafe wir oom blinbwütenben gufall uns leiten laffen? ©otlte biefe 
©ntmicflung fiefe wirtliefe im ©eifte ber Statur abtollen? 

Sarauf tönnen wir nur mit einem entfebiebenen Stein antworten. 
Safe tann unfere Seftimmung niefet fein. 28ir müffen boefe enblicfe 
jut Ktarfeeit tommen, bafe unfere ebleren menfefeliefeen ©trebungen 
unb aufgaben nur überwuefeert finb oon falfcfeen gielen unb finnlofem 
gagen naefe Slufjerliefeteiten. ©er wafere Stert bes Stenfefeen liegt in 
feinem 3nnern. Sas giel einer waferfeaften SKenfcfefeeitsaufgabe fann 
besfealb auefe nur in ber Serebelung ber inneren Sterte 311 fuefeen fein, 
niefet etwa nur in ber grensentofen ausbeutung ber gäfeigfeiten, 
Staturfefeäfee, Saturfräfte menfcfelicfeem Stillen bienftbar 311 macfecn. 
©as Ergebnis biefer gäfeigfeiten ift feeute nur eine in aufeerlicfeteiten 
finntos oerrannte Kulturmenfcfefeeit, beten innere Sterte oielleicfet 311 
feiner geit elenber beftellt waren. Stir finb ja trofe aller ©rtungen- 
fefeaften unb teefenifefeen ©elftes in jafertaufcnbelanger Sßanberung 
bem giel waferet SB.enfcfefeeitsaufgaben noefe niefet um gaaresbreite 
näfeer gerüett. Sielleiefet mufe ber Saumcl menfcfelicfeer Serftiegen- 
feeiten erft biefe göfee erreiefeen, um enblicfe reif ju macfeen für bie 
Srtenntnis ber riefetigen Snenfcfefeeitssiele. Skltwirtfcfeaft unb 3n- 
buftrie bürfen niefet bie ©öfeen biefer Stelt bleiben, benen fiefe bie 
atenfefefeeit mit gaut unb gaaren bei lebenbigem £eibe jum Opfe* 
bringen mufe. Stir müffen uns enblicfe einmal Steefeenfefeaft geben 
über bie gtagen: Stas bin iefe Sttenfcfe? Sto liegt bas giel meines 
©rbenwanbels? ©ie ünterfuefeung wirb uns 3u wefentliefe anberen 
©efiefetspunften füferen, als fie ber feeutigen SRenfefefeeitsentwictlung 
jugrunbe liegen. Deformation bes inneren SRenfcfefeeitssietes ift ber 
erfte ©eferitt auf bem Stege jum £iefet, ben bie Sttenfcfefeeit antreten 
mufe, wenn fie iferer waferen Seftimmung gereefet werben will. 

©ie fiicfetgeftalt unferer ©eele mufe es uns flat 311m Sewufetfein 
bringen, was es feeifet: Sttenfcfe fein! h. 

ödjadjeefe bcö „IBcrf" 
Searbeitet oon geing Soltmer 

Siufgafee ^r. 4 
Son ®. ©rofemann, Samberg 

a b c d e f g h 

a b c d e f g h 

Stellung ber ©teine: 
Steife: Kal; Tb7, d7(2); Se5, e3(2); La8(6). 
©efewatä: Ke4; Bc5 (2), g3 (3). 

Steife Riefet unb fefet in oier gügen matt. 

Aufgabe Tir. 5 
Original oon g. Sollmet 
Stellung ber ©teine: 

Steife : K d 4; D b 7; T h 5; L b 8; B h 4, h 6 (2); (6). 
©efewarg: Ke6; B d6, g4, h7 (3); (4). 

Steife giefet unb fefet in gwei Bügen matt. 
©er Siergüget ift niefet fefer leiefet unb bafeer für weiter fort- 

gefeferittene ©ifeacfefreunbe beftimmt. üm auefe weniger gefcfeulten 
£öfern etwas gu bieten, bringen wir in ber ©teinftellung einen 
einfaefeen Bweigüger, oon bem wir oiele riefetige £öfungen erwarten. 

Son Sufgabe St. 2 fanbten riefetige £öjungen ein: 
O. unb a. ©engpiel, g. Slep, K. fiefemann, fämtlicfe in 
©cfeöningen. 

©ie £öfungen oon Sufgabe 3 a unb 3 b bringen wir mit ben 
Stamen ber £öjer im ftebruarfeeft. ©ie ©cferiftleitung. 
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/Äd>on lugt tjercin bas neue 3at>r 
V-? unb icSmeU, man tnirb es taum gemalt, 
ift's ba, bas alte in bte (fwigteit oeejunfen, 
bem SEÖeltgetriebe mar’s ein minj’gec Junten. 
©od) bann nur, menn in alt ben Sagen 
bie 2trbeit galt unb nict)t bas Klagen, 
menn im ©emirt bes Sehens jeber, 
(ei es im 0cbacl;t, (ei’s mit ber Jeber, 
als orbnenb 2?äbcben pormärts(trebt, 
bann marb bem Jafjr ein leucfjtenb J?leib gemebt. 
Sunt i(t bas Seben, bunt mie ein ©emanb, 
bas jeber (c!)neibert mit ber eignen §anb. 
Sft auc^ nur tlein (o mancher 28irEungstreis, 
mirb bocl) in ifjm gefcljafft mit Sienenfleife. 
©as Jaljr i(t lang, es jäljlt ber 28er£e Diele. 
Jänb’ no cf) ein iplätjdjen biefe S?reujmort-Slül)le? 
60 nefymt (ie ^in als Seujalirsangebinbe, 
bis bructgejcbmärjt id) einft fie mieberfinbe. 

©. j;ed)(ig. 

ftreujtoorfröffcl 
Son ©. Jlecbfig, ©ortmunb. 

GRä<fe( 
3(uf(6f«ng 6er Raffet in 

^öffelfprung 
San S^onrab SBeiß 

defi 9 

Unb immer fctyeint mein Slut ju mahnen, 
©afe all mein trotiiges Segefjt 
Sin £äd)eln nur ber frütjen 3lt)nen 
E5n biefem it)rer Kinber mär’. 

©a^ meines ©elftes Süngelflammen 
Hnb meines ©afeins letter ©inn 
Slllein aus biefem ®rbe ftammen, 
Sn bem id> ©Dt>n unb Sntel bin. 

©er 0of)n. 

Senfferroffel 
Son ©. S? o d), Sng., 0ic)ncns-0cfiucfertmetle 

M 

W 

©entredjte Seiten: 
1. Jajerpflanje. 2. ^aufmänni(^er Segtiff. 3. ©auEler. 4. Jett- 

art. 5. SÖagenteil. 6. ©ntmidlungsftufe eines SnfeEtes. 10. Scrfön- 
lidjes Jürmort. 15. ©tabt in Suläftina. 16. @tabt in Snglanb. 17. ®r- 
äieljer. 18. Juriftifd)er Segriff. 20. §anbmerter. 21. ©rjeugnis 
ber ^leineifeninbuftrie. 24. Slönigreid) in Slfien. 30. Jaultier. 
33. Serpltnismort. 34. Sert>ä(tnismort. 

2Bagcrec()te Seiten: 
1. ©tabt in §o(Ianb. 7. Jabrjeug. 8. Sogei. 9. Slasinftrument. 

11. Oper. 12. Olpflanje (Jrud)t). 13. 3tatieni(d)er ©taatsmann. 
14. 21atutjd>aufpiel. 19. Eigentum. 22. Stetall. 23. Saf)namtlid)e 
Sejeicbnung. 24. ©eograpbi(d>e Scseicbnung. 25. ©eutfeber ©trom. 
26. Sertonte ©ebiebte. 27. ©efanbter. 28. SlbgeEurjter Oltäbcben- 
name. 29. Seil eines SÜompaffes. 31. Semobner äfritas. 32. 20urm. 
35. ftolbenfriKbt. 36. ©tabt im Ural. 
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©übenröffel 
Son Jriebricb ©alebom 

©ie SBorte finb: ©ominium, 21naftafia, ©antorin, §pbriben, Olpm- 
piabe, ©lias, ©ellini, §afes, ©elenit, Santalus, ©oeline, ©ojji, llnjen, 
Seleobieftio, ©ecrefcenbo, Sjecbiel, ©iegellact. 

©as 3*tnt lautet: ,,©as böcbfte ©ut bes Slannes ift fein SolE“ (König 
Sobericb). 

SiuötDcdjfelröfj'ci 
Son iß. o. ©rabomsti, 28anne 

Sllann, man, Stain, mein, SBein, 2Beib 

Sichtige Söfungen janbten ein: 
©. Jlecbfig, ©ortmunb; Jriebricb Karlfobn, ©ortmunb; 
^ermann Sollade, ©ortmunb; 28ilb. S?oI(, Scctlingbaufen. 
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23ü<^rnuirff 

©er kleine Stod^aus. §an&fmcf> öes SBiffens in 
einem 23anf>e. Seipjig, 5. 21. 23rodi)au6. 
SJiit bem 10. jefjt evfcf)icncnen §eft ift bet in feiner gülle unb 
9?eicf>i)a!tigteit bei aller S?ürse gang oortreffliefje 93anb nunmehr er- 
febienen unb tuirb bei bem billigen ipreis non 23 91U. in §albleinen 
unb 30 91». in §albfrang boffentIici> »i«16 Steunbe finben. ®t enthält 
über 54 000 ©tichtpörter auf etwa 800 breifpaltigen Sejctfeiten, mit 
6000 Slbbilbungen tm Sert unb auf 89 einfarbigen unb bunten Safe!- 
unb S?artenfciten, fowie 36 Überficl>ten unb Seittafeln. 

©er S?riftaliempfänger. 25on$anns ©üntiietuni) 
§ans 25atier. Sigenf^aft, ©elbjtbau unb §anöf)abung. 
2Ttit 219 Silbern im £e?t unb 20 Sauanleitungen für mit 
unb atme primär- unb 0ehmbärempfanger mit unb ofme 
Serftärtung. Srftes bis jelintes Saufenb. ^rand^'fclie 
Serlags^anblung. ^reis gef). 3,40 221!., in ^lu). geb. 
221!. 5,60. 
Silit ber 23ermebrung ber ®rofj-©tationen in ©eutfcblanb wäd)ft auch 
bie Sebeutung bes fchan immer beliebten fCriftallempfängers, ber pon 
Slabio-Seitfchriffen unb -Süchern nicht immer genügenb gewürbigt 
wirb, ©eine Silügteit fteht mit feinen Seiftungen in gar teinern 93er- 
hältnis. 9ßie man fich nun einen Strijtallcmpfänger felbft herftet», 
geigt bas pprliegenbe 93uch an §anb ppn 23ilbern unb 20 Sauan- 
leitungen. 

91abiP-2öeUen. San Srnft 221ontu unb Subolf 
OTcarjell. Som 2öefen ber ^oclffrequensteclmi!, »om 
Sau unb Setrieb moberner 21mateur-0enber unb -Emp- 
fänger. 221it 237 21bb., 38 0cl)altbilbern unb uielen Ta- 
bellen.- f^ranctli’fclie Serlagsl)anblung, Stuttgart, ^reis 
gel). 221!. 4,—, in £)ltr>. geb. 2Tt!. 6,50. 
Socbfregueng unb Slabipwellen finb heute allgemein gebrauchte Se- 
griffe, über beren SÖefen fich jebermann t'lar fein müßte, ©as Sin- 
bringen in bie Slaturträfte, auf welchen fich kic Slabiptechnit aufbaut, 
ift ein gang reigpolles ©tubium, bas nicht nur ben Fachmann, fpnbetn 
überhaupt jeben intereffieren fann unb muß. Sleiches Silbermaterial 
unb piele ausführlich befchriebene, erprobte ©chaltungen machen bas 
Such 5U einet gang pottrefflichen (Sinführung in ©he01*6 unb Staris 
ber Slabiotechnil, gumal alle gortfehritte gebühtenb berüdfichtigt finb. 

Slettrotedmi! für 2111e. Son §anns ©üntljer. 
600 0., 746 Silber. 2lusfül)rlict)e, ooüstümliclie ®ar- 
ftellung. Sn ©ansleinen 18 221!., fclnoeij. Oranten 22,50, 
gef). 11 221!., fc^tpeis. Oranten 13,75. Serlag ©ted & ©o., 
©tuttgart. 
©ie Slettrigität behnt fich mit Sliefenfcfmtten über ©tabt unb Sanb 
aus, fie ift jeijt ®emeingut Silier, gebet braucht baher bas nötige 
elettrotechnifche Söijfen, wenn er nicht pielen ©ingen bes täglichen 
Sehens in- unb außerhalb feines §aufes hilflos unb perftänbnislos 
gegenüberftehen will. i)anns ©ünther, ber betannte Fachmann, hat 
nun in ber neuen Sluflage feines poltstümlichen 9Bertes „Slettcotechiül 
für Sille“, bas fchon im 33. bis 42. Saufenb erfcheint, bas SBefen ber 
Crteftroteclmif niebergetegt. ©ein Seitgebante ift: fo gu fchreiben, baß 
jeber es perfteht. ®r macht febem bie ©ache gang einfach, fo baß an 
bie Stelle mühfeligen ©tubiums bie genußreiche SeEtüre, bas „Semen 
im Spiel“ tritt, ©as Sebürfnis oon gung unb Sllt nach SlufElärung 
übet bie geheimnispolle SHacht ber Slettrigität wächft täglich. §tet !ann 
für wenig Selb gtünbliches teclmifches SBiffen erworben werben, 
unb teclmifches SBiffen ift bares Selb. Sille SOißbegierigen, alle 
technifch Ontereffierten unb nicht guleßt unfere gugenb follte fich mit 
biefem 93uche befaffen. 

©er ©asrolfrleger unb ©aseinricliter. Son 
^rtebrtcf) ^udud, Serlag 21. Olbenbourg, 221ünd)en, 
©lucfftr. 8. ©el). 11,50 2«!., geb. 13 221!.—. 
©as reich illuftrierte 20er! umfaßt bas gefamte ©ebiet ber Stohrlegerei 
unb bes ©aseinrichtungsfaches. Sn hanblichem gormat gehalten, ift 
es bas tägliche ©ebrauchsbuch aller Slohrleger, ©aseinrichter, SUon- 
teure, ®as- unb Snftallationsmeifter fowie ©astechniter. ®s enthält 
jebe nötige unb auffchlußgcbcnbe Unterlage auf biefem ©ebiet unb 
!ann wohl als bas befte 2Bert angefprochen werben. 
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221etallurgie (mit 21usnaf)me ber Eifenl)ütten!unbe). 
Son Dr. 2tug ©etlg, ©tplom. E^emüer in §aan (211)lb.). 
I. : Stoeite, neubearbeitete 21uflage. 22lit 10 2tbb. 114 0. 
0ammlung ©öfefjen Sb. 313. 
II. : glätte, neubearbeitete 2luftage. 22tit 14 2lbb. 131 0. 
0ammlung ©öfcf)en Sb. 314. 
SOalter be ©rupter & ©o., Serlin W 10 unb Seipjig. 
1925. ^reiö 1,25 221!. pro Sanb. 
©er 93erfaffer will mit ben oorliegenben beiben 93änbchen „Slletall- 
utgie (mit Slusnahme ber ©ifenhütten-S?unbe)“, bie foeben in gweitcr 
Sluflage erfcheinen, einen turggefaßten Seitfaben bringen, ber einen 
rafchen Übetblic! über bas umfangreiche ©ebiet ber SKetallgewinnung 
geftattet. 
©ie SKetalle: Tupfer, 931ei, Silber, ©olb unb QuecEfilbet finb neben 
SOismut unb Sinn ihrer 23ebeutung nach etwas ausführlicher im 
gweiten Sanbe bes 20er!chens bcfchrieben, währenb ber erfte Sanb 
bie übrigen Sitetalle nach einer (Einleitung „Slllgemeines“ betitelt, bie 
bie wichtigften püttenprogeffe, -Öfen, -IprobuEte u. bergl., fowie 
phpfüalifche ©igenfehaften ber Wetatle fcfnlbert. 

Som S^icnfpan jum tünftliclicn Tageslidit. Son 
Dr. 2D er n er Slod>. 221it 91 2lbb. u. einem melirfarbigen 
21mfcl)lagbilb. ©ied! & ©o. (f^ranclli’s Teclin. Serlag), 
0tuttgart. 
©iefe ©arftellung ber Sltittel, womit fich bie Sltenfchheit oon itrbeginn 
an bis heute bas ©untel tünftlich erhellt, ift fpannenb unb anregenb 
für jebermann gu lefen. 

0prad)pflege in metallgemerbliclien (Jacliüaf- 
fen (2. 2tbt., 1. $eft ber „Oteuen Serufsfd^ule, lierausgeg. 
oom 0äd)fifcl>en unb Tlfütinger Serufsfc^uloerein). 
1. Teil: ©ie fact)licl>e, fpracl)licl)e unb pfpdiologifclie ©runb- 
lage nebft £et)rplan oon 221. SHraufje, ©etoerbe-Ober- 
lelirer in ©tjemnilj. Serlag Sroebel & So. in Seipjig. 
2,50 221!. 
©er Unterricht in metallgewerblichen gachüaffen fteht pornehmlich 
unter ber §errfcf>aft pon 3ahl, Sltaß unb Zeichnung, wobei im all- 
gemeinen bie Sprache gu wenig berüdfichtigt wirb. Unb hoch ift bie 
©prache ber Sedmit fo fcf)ön. ©er Serfaffer gibt eine ausgegeidmete 
Slnleitung gut Slbfaffung technifcher Sluffäße in fachgemäßem ©aßbau 
unb guter ©pracbe. ©er ©ebrauch bes fjrembworts tonnte atlerbings 
ftart eingefchräntt werben. 

©er ^eijungsmonteur. Tafcltenbucl) für Snftallation, 
^rojeüierung unb Seoifion oon ^eijungsanlagen unter 
befonberer Serüdfiditigung oon Setriebs)törungen, oon 
©ipl.-3ng. 3=erb. 2tbam. 3. 21ufl. Sibliotbe! ber gef. 
Tedinü. Seipjig 1925. Serlag mie oben. 3,85 221!. 
©as Slbamfche 20er! will ben peigungsmonteuren einen ieichtoer- 
ftänbiiehen Überblid über bie grunbfäßliche Slnorbnung unb bie 2üir- 
!ungsweife ber petfdnebenen peigungsfpfteme geben. 20ir empfehlen 
bas bewährte Such auch m feiner neuen Sluflage gern wieber unferen 
Sefern. 

3toec!mäf}ige 2tngeftellten-2tu6toal)l. ©in d)ara!- 
terologifdier Seitrag für oernünftige 221enfd)emoirtfcl)aft. 
1925. gofiann-Serlag, Seipjig (©arl ©. ^rug, Seipjig, 
^olilgartenftr. 20). 
©er 3wed ber 23rofchüre ift, auf ben 2Bert ber prattifchen SHenfchen- 
tenntnis tsinguweijen, beren ©rtenntnis eine Söanblung gur oer- 
nünftigen Sllenfchenwirtjchaft herbeiguführen permag. 

5ür 2trbeitserfolg gegen 221inbermertig!eit unb Sn- 
jufrieben^eit. Son Dr. med. O. 0d)är, Strjt für 21eroen- 
trantlieiten unb ©rnälirungsleiben, Süricj). ©el). 6 221!., 
geb. 7,50 221!. ©mil ^al)!, Serlag für angetoanbte 
Sebenspflege, ©resben. 
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©er Seitge&ante bes 33ucf)e8 i(t: „2ttd>t nur auf bie größtmögliche 
32ca)ci)inenlei)tung tommt es an, fonbern nicht minber auf bie richtige 
33ern>enbung törperlicher unb geiftiger SKenfchentraft bei forgfältigfter 
'Pflege gefunbheitlicher, intcHettueiter unb fojiaier ©efichtspuntte.“ 

S>ie 10. SubtläuntBausgabe öcr S>eutfd)en 93crg- 
jDcrls-Scttung in Suc^form. 
Soeben erfcheint bie Stummer „SBeltmirtfchaft“, bie jehnte bet Stus- 
gaben, welche bie ©eutfetje 9?ergtoer£s-Seitung, Sffen, bas befannte 
SBirtfchaftsblatt, aus Slnlaß ihres 25jährigen Seftehens hetausgibt. 
©amit ift biefes einjig baftehenbe SBert äum Slbfchlufj gelangt. 28äh- 
renb bie führenben SHänner bes öffentlichen Sehens bie erfte Slusgabe 
„130111(1 unb SBirtfchaft“ jum Slnlaß genommen hatten, fid) ju ben 
fchtoebenben ©agesfragen ju äußern — eine einzigartige geiftige 
§eerfchau —, beßanbelten in ben weiteren Sjeften hetoorragenbe Sacß- 
oerftänbige ber 13ra^is unb $heo,:*c bie attuellen iprobleme folgenber 
beutfehen SBirtfchaftsjweige: „Steintohle unb ©as“, „Srauntohle“, 
„S?ali“, „@ifen“, „©leltrizität“, „Sauwefen unb SSauftoffinbuftrie“, 
„93ertehr“, „Kommunen unb SÖirtfchaft“ unb juleßt ber „SOeltwirt- 
fchgft“, in lüctenlofer fjolge unb bis in bie leßten ©injelheiten. 8u 
beziehen burch bie ©eutfefw 23ergwerls-8eitung, ©ffen, ipoftfach 277. 

©er 93r>täetd)ner für Slec^- unb 'profUeifen- 
lonftruftion. 25on 3ng. ^3. Hermann. 

©as oorliegenbe SBertchen gibt ben im SKafchinenbau tätigen 93or- 
zeichnern (Stnreißern) bie SKöglicbEcit, fich in biefem Serufe zweef- 
entfprechenb burchzubilben, um ben Sehrlingen alles Sßiffenswerte 
für biefes §anbwert zu bieten. 

©er ®al!ulator im 03tafd)inenbau. 87 Seiten mit 
39 Figuren. 1921. ^3reis 3,— 22<art. 1. bis 10. 2aufenb. 
9Kit bem oorliegenben SSerfchen foil bas allgemeine Söefen ber Selbft. 
toftenberechnung gezeichnet werben. 

©ie biretten Soften, mafcljinelle 93earbeitung. 
^onbbearbeitung, ©ie inbiretten Soften. 
33eibe SBerle im 23erlag Sohs. Sllbert SRahr, STcimcben. 

©er 2öeg bes Sifens nom @rj jum Stafjl. 23on 
^anns ©üntfier. Über 100 23ilber unb reidjer Sejet auf 
feinem Rapier. ^3reis tart. 5,50 OUart, in halbleinen 
7,50 2ftarf. ©ieef & So., Stuttgart, ^fbgerftr. 5. 

„2Bo bas Qüfen wächff in ber Serge @chad)t, 
©a entfpringen ber ©rbe ©ebieter “ 

28ir feßen ben langen SÖeg bes ©ifens oon ber ©ewinnung unb Säu- 
terung bis zur enblicljen Verarbeitung, unb wir ertennen, wie oiele 
Slühen unb welche ©ewalten nötig finb, bas eherne Slntliß unferet 
Seit ftänbig zu erneuern. 

Sobenfräfen. Urteile aus ber ^3ra?is. Siemens- 
Sd;uctert. 2tr. 2334. 
©ine gülle oon ©utachten unb treffenben Urteilen über ben gar nicht 
hoch genug zu fchäßenben SSert bes Sobenfräfens. 

©pnamit. II. ©pnamif uon Körperfpftemen »on Dr. 
2BiIi)elm 92tüIIer, fprioatbojent in hannooer. 2tit 51 Fi- 
guren. Sammlung ©öfdjen. 23anb 903. ©alter be 
©rügtet & So., 23erlin W 10 unb Leipzig 1925. ‘Breis 
1,25 m 
©iefer zweite Sanb ber ©pnamif behanbelt bie Siethoben für bie 
rechnerifche Verfolgung ber Vewegung zufammengefeßter (Spfteme 
oon ftarren Körpern. Vefonbeter Söert ift wieber gelegt auf möglichfte 
Sufammenziehung ber ©ntwictlungen unb auf ftrenge fpftematifche 
Slnorbnung bes ©anzen. 

©as ^rafttoerl Fortuna II. Monographie eines 
©ampffrafttoerfs in fgftematifcher ©arftellung. 23e- 
arbeitet oon Stlbert Schreiber, ©ireftor bes ^hei* 
nifchen ©lettrijitätsroerts im 23raun!ohIenreoier, ^öln. 
Mit 141 Slbbilbungen im Sejct unb auf ©afeln. Oftao. 
XVI, 175 Seiten. 1925. 3n Seinen geb. 6,50 Mf. 
(Siemens-hanbbücher, hcrausgegeben oon ber Sie- 
mens & hütete 2t.-©. unb ben Siemens-Schucferttoerlen 
©. m. b. h*. V. 23anb.) 
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©er Verfaffer gibt eine Vefcfweibung bes Kraftwertes Sortuna II in 
einer fjorm, bie etwa zwifchen einet Sionograplne unb einem Sehr- 
buche bie Slitte hält, ©as Such ift baher nicht nur für ben ©echniEer 
beftimmt, es wirb oielmehr auch ©tubierenben Anregungen 
geben unb ben gebilbeten Sichtfachmann in bas Verftänbnis ber eiet- 
trifchen Seutralwirtfchaft einführen. 
Sntereffenten: Sechniter, Sngenieure, Stubierenbe an technifchen 
§ochfchuIen, Schüler tedmifcher Schulen, tedmifch intereffierte ©e- 
hilbete. 

©ic fterbenbe ^ohlc, bas tulturdte unb roirtfchaftliche 
Schictfat ©uropas. 93on 2lnton Sübte. 2?cgcnsburg 1925. 
Berlagsanftalt oorm. ©. 3. Manj, Such- uttb S?unft- 
brueferei 2t. ©., München-9?egensburg. 23rofch. 9,— Mt., 
geb. 12,— Mt. 
Sn Seiten tieffter Sot bes beutfehen Voltes entftanb biefes SDert. 
Sehn gahre lang tämpfen nun fcfwn bie Völter um ihr ©afein, unb 
noch immer ftehen fie ratlos oor Unlösbarem unb fuchen nach SJormeln, 
um bas Sebcn ber Völter erträglich 3U machen. Slitten in eine große 
Sorglofigfeit trat bas furchtbare ©reignis oon 1914 mitten unter bie 
Völter. Viemals in ber mobetnen SBirtfchaftsgefdnchte faf) man einen 
berartigen Viebergang wie nach biefem Kriege, ganz im ©egenfaß 
Zu ben Kriegen bes 19. gahrhunberts, benen ftets ein allgemeines 
Aufblühen oon §anbel unb Snbuftrie folgte, ©ie oorliegenbe Schrift 
befaßt fich uun mit bem SBerben unb SBefen ber Kohle unb ihrem ©in- 
treten in bie SEOeltwirtfchaft unb legt bar, baß bas Sdndfal ©eutfeh- 
lanbs unb bas oon ©uropa eng oertnüpft mit ber Kohle unb ber aus 
ihr gewonnenen Kraft ift. 

©et 23üchcrtournt. ©tue Monatsfchrift für 23ücher- 
freunüe. ©mhom-Serlag ©act>au bei München. 
©er jeßt im elften gaßrgang erfeßeinenbe Vficßerwurm, geiftreieß in 
turzen fcßlagenben ©arftellungen, zeigt uns ftets ein treues Vilbnis 
unferes gefamten Sehens unb ©mpfinbens. ©in §eft zeigt }• 93. 
ben Seitgebanten: ,,©as heilige Aeicß ber ©eutfeßen“, ein anberes 
„Alobetne SecbniE“, ein brittes ,,©as neue ©rama“ ufw. 

©as Snfelfchiff. ©ine Seüfdmft für bie ^eunbe bes 
3nfel-25erlages. 
Vietet gebilbeten Sefern einen ßoßen ©enuß. 

©er23iIbroart. 23Iätter für 23oI!sbiIbung. Bereinigung 
ber Seilfchriften: 23ilb unb Schule, München. — ©as 
23tlbfpiel, Berlin. — @dml- unb Boüslino, gütidn — 
©er Sehrfilm, ©öttingen. — §erausgegeben oon Dr. 
§ans 2lmmann, München, unb 2öalihcr ©ünther 
in 23erlin. 
©as §eft gibt mit trefflicßen Abbilbungen eine feßr gute Überficßt 
über bie erzießerifche Seite bes gilmwefens. 

©eutfeher Bolfsioart, Monatsfchrift. §erausgegeben 
oon peinrid) Slraeger. Berlag $heobor Reicher, 
Seipjig. Bierteljahrspreis 2 Mart. 
©er ©ebante bes reinen ©eutfeßtums finbet in biefen Vlättern einen 
oorzüglicßen Ausbrucf. 

©as Sanb ber Söunber. 
©as Sanb ber Alitte, bas Sanb bet JOunber ßat feine ©eßeimniffe 
neugierigem ©uropäerauge lange ängftlicß oerfcßloffen gehalten; bie 
Verßältniffe ber ©egenwart bewirten, baß nur wenigen Auserwählten 
fieß bie Alöglicßfeit eröffnet, mit eignem Auge zu feßauen, was ©ßina, 
bas geßeimnispolle Sanb ber ätteften Kultur, in ber enblofen ffieite 
feiner ©benen unb Verge, feiner Scßlucßten unb ©äler bietet, ©ine 
Vorftellung oon ber Sülle bes Ünbetannten, bas ßier fcßlummert, 
bietet bas SBert „Vautunft unb Sanbfcßaft in ©ßina“, bas 
©rnft Soerfcßmann im Verlag ber ©rnft Söasmutß A. ©. in Serlin 
ßat erfeßeinen laffen. 
Staunen erfaßt ben Sefcßauer, Vewunberung oor einer Vautunft, bie 
nießt nur im ©inzelgebäube ©rßabenes unb Scßönes gefeßaffen ßat, 
fonbern in ißnen Vaugebanten oon ©iefe unb ergteifenber Spmbolit 
ßat Sonn werben laffen unb Aaturformen im weiteften Sinne, ganze 
Vrooinzen biefen Vaugebanten oon gewaltigem Ausmaß mit ftaunens- 
werter Solgericßtigfeit unb ©attraft bienftbar gemaeßt ßat. Snbem 
Voerfcßmann mit bem Vefcßauer unb Vewunberer ber oon ißm felbft 
aufgenommenen, oon bem Verlag in wunberbar abgetöntem Kupfer- 
tiefbruct wiebergegebenen ungefäßr breißunbert Vauwerte unb Sanb- 
feßaften eine Aeife bureß zmölf Vrooinzen ©ßinas maeßt, oerfeßt er 

X/46 



V.3af?r0 £>o* ®crf Äcff 10 

it)n in eine SBelt bet Sauber unb SBunber, bet ®ri)abent)eit unb ber 
<3d)öni)eit, bie man, (;at man nur einmal, wenn auch nur mit bem äuge 
unb im ©eifte, in il;t gelebt, in ü)r geftaunt unb bemunbert, nid)t tnel;r 
pergifet. Sei biefen drinejifcfjen Saurperten erregt nid;t nur bie ©c|>pn- 
l>eit bes einjelnen Saues, mag jie aucl) nocl> je grofe fein, ben Slnteil 
bes Sejc^auers, fonbern neben unb manchmal ned) ear il;t bie felt- 
fame ©pmbolit, bie )id; in ben Sauten an ]id;, intern Slnlageplan, ben 
Seifügungen, Serjierungen unb niebt jum minbeften in ber 2Bal)l bes 
Slatjes, auf bem jie, fteingemorbenes gmpfinben eines Suites een 
Sigenart unb ©eltjamfeit, jid) aufrecten, ausjprid;t. Sidit nur jum 
Sluge, bem fiel) Innteijjenb ©d)önes in einer Überfülle bietet, fpriept 
biefe Steife burcl) bas SteicI) ber Stitte unb bes ©ef>eimniffes, jie fprid;t 
auch aus Sanbfd)afien eon abcntcuerlicp-jd;i)nen fermen unb een 
riefenljaftcr SBeite, aus ©täbten eon gelieimnispoll betörenber Sigen- 
art, aus prunfenben ‘•paläften unb eerjonnenen Klöftern, aus ragenben 
ipagoben unb eetborgenen ©rabftätten, bräuenben Slauetn unb jid) 
tpelbenben Seren jum (trnpfinben unb ber ipt^antafie. Scan erlebt 
beim 5)urd)blättern biefes perportagenb ausgejtatteten Sanbes £l)ina, 
bas £anb bes ©etjeimnijfes unb ber SBunber! 

Dr. Sjeine ©eprearj. 

Sm Sapuo bet (Seiftet. 
3tacf) 3Bien, ber ©tabt, bie ©epilier bie ber iptwaten, ©tillparjer bas 
„Sapua ber Seiftet" genannt pat, füpren jmei Seröffentlicpungen, bie 
bet Slmaltpea-Serlag in 2Bien in feiner ©ammlung „SBienet 
Srucfe“ pat erfepeinen laffent 
Sbn gofef ©cpmettfeget ift bie erfte. Unter ber Sejeicpnung 
,,Vienna gloriosa“ pat er Silber unb ©tubien aus SBiens Ser- 
gangenpeit perausgegeben. Sinleitenb gibt er einen i'tbetblict über bie 
Sefcpicpte ffiiens een ben Sagen an, ba bie gelbnen Slbler römifeper 
Segiunen im alten Vindobona leuepteten, unb bann erftept biefes SBien 
in ben eerfepiebenen Seiten feiner Sntteidlung aus ben Sericpten eon 
Seitgenoffen peraus. ©en Stlaffifern ber Söiener Ortsfunbe, bann ben 
erften Siarjtellern SBiens im Silbe, einem Siattpäus Sierian, einem 
Sifcper unb einem Saleafor gilt erft ein Sßort bes Sebentens, bis bie 
©epilberer SSiener Sehens unb Treibens felbft ju 28ort fommen. ©a 
erftept bas 28ien ber 3e*t bes ©reipigjäprigen Krieges, bas 28ien in ben 
Sagen ber ipeft, bas 28ien Karls VI. unb fcplieplicp bas ber Slaria 
Sperefia. Son §of unb 2lbel unb Sürgerfcpaft reirb erjaplt, eon Krieg 
unb -plagen, eon fjreub unb £eiben, unb baneben teirb eon ber ©e- 
fepiepte tpieptiger Sauten, oon ber Surg, bem Sanbpaus berieptet, bis 
fiep bem Sefer aus immer neuen Sinjelfteincn ein Sau jujammenfügt, 
ber SHen felbft ift. Sine gülle oon Satfacpen ift in biefen Sericpten aus 
oerfepiebenen gaprpunberten oereint, bie bie Seftüre biefes Sanbes 
ebenfo beleprenb tote reiäooll maepett. 
©ine roieptige ©rganjung finbet biefe ©efepiepte Söiens burep bie jtoeite 
Seröffcntlicpung, bie oon Saucrnfelbs „©rinnerungen aus 311t- 
30ien“, oon gojepp Sinbtner perausgegeben unb eingeleitet, ©ie ®r- 
innerungen Sauernfelbs werben pier opne Kürjung geboten unb butep 
bie „Sacplefe ber ©rinnerungen“ unb „Stograppifcpe ©fijjen" erganjt. 
Sauernfelb ftanb mitten im Seben bes geiftigen, literarifepen unb fünft- 
lertfepen üOien bes Sormärj, unb bas lebt unb webt mit all feinen 2ln- 
nepmlicpfeiten unb Pnannepmlicpfeiten in biefen Slattern, in benen 
ein warmpetjiget Slenfcp, ein feparfet Seobacpter unb ein geftaltenber 
©iepter Südfcpau pält auf papte, bie tpn mit Saimunb unb Seftrot), 
mit ©cpubert unb Sogl, mit ©rünunb Senau, mit ©rillparjer unb 
©tabion, mit ©cpwinb unb Seblip, mit Säuerte unb ©appir ju- 
fammengebraept paben. SÖer in bem 2Öien bes Sormärj einmal unter- 
tauepen, in ipm leben will, ber greife ju biefer Slusgabe ber Sauern- 
felbfcpert ©rinnerungen, bie oon bem Serleger wütbig ausgeftattet unb 
mit 28 Silbniffen ber Seit oerfepen worben ift. Dr. fj. ©. 

Qfin rl)einifcf)es ©oet^ebud). 
©ie ©tinnerung an ©oetpes Seife an ben Spein oor nunmepr punbert- 
unbfünfjig Sapren ift päufig befcpworen worben. Spt bient bie inter- 
effante Seröffentlicpung bes ©elbwpla-Serlages in Süricp „©oetpes 
Speinreife mit Äaoater unb Safebow im Sommer 1774“. 
Son bem SOunfcpe geleitet, bem ©rlebnis, bas biefe Seife an ben Spein 
für ©oetpe barftellte, in feinen tatfäcplkpen ©injelpeiten im gufammen- 
pang nacpjugepen, es in ber ganjen fjülle unb ©cpwere, bie es für 
©oetpe befafj, ju oerbeutlicpen unb in möglicpft groper ltnmittelbarfeit 
wicber erftepen ju laffen, pat ber Herausgeber Slbolf Sacp bie ©ofu- 
mente, bie fiep auf biefe Seife ©oetpes, Saoaters unb Safebows an 
£apn unb Spein bejiepen, gefammelt unb in einem Sanbe überfiept- 
Hcp jufammcngejtcllt. ©as Serbienftlicpe eines berartigen Xlnter- 
nepmens brauept faum befonbers betont ju werben, ift boep befannt, 
bafj infolge ber ben tatfäcplicpen Sorgängen niept entfpreepenben Se- 
merfungen in ©oetpes „©ieptung unb SfBaprpeit“, ber fiep niept feiten 
fepeinbar unb auep tatfäcpliep wiberfpreepenben Seriepte oon Seit- 
genoffen Mnflarpeit über ©tappen unb ©reigniffe biefer Seife, bie für 
bas Speinlanb befonbers bentwürbig ift unb bleibt, noep immer beftept. 
Sille biefe Unflarpeiten ju befeitigen, ift bas Sranbfepe 28erf auep niept 
in ber Sage, aber es gibt jebem bie Slöglid;Ieit, fiep über bie ©injel- 
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peiten, bie bo turnen tar if cp belegt finb, felbft leiept unb müpelos ju 
unterriepten. ltnb bas ift an fiep fepon ein ©enug, wert bafj man fiep 
mit ber Sranbfcpen Sammlung betannt maept! ©enn wer pier bie 
Keife ©oetpes unb feiner fjreunbe wiebererftepen liipt, bas ift tein 
nacperjäplenber Siterarpijtoriter, bas finb oielmepr bie, welcpe fie 
felbft mitgemaept, miterlebt paben. 5n erfter Sinie ©oetpe, Saoater, 
SBafebow, bann ©eorg ©efjner, bie Klettenberg, bie greifrau oom ©tein, 
Senjler, ber Segleiter Safebows, bet Klaler ©cpmoll, ber Keftor 
§afencamp, bie Srüber gacobi unb Setti gacobi, 3ung-©tiIIing, 
Heinfe, ©oppie Sarocpe, 9I!erct unb fcpließliep auep grau Kat. Sn $age- 
bucpcintragungen, briefliepen Superungen beriepten fie oon biefer 
Keife unb — bamit auep oon fiep felbft l ©ie oon bem Heidusgefccr 
perangejogenen ©teilen finb niept nur Saufteine im ©ebäube biefer 
©oetpereife, paben niept nur im Kapmen ber ©efamtbarftellung ipre 
Sebeutung, fie befipen auep ©igenwert, finb ©elbftjeugniffe, füpren 
ju ben Klenfepen, Klännetn unb grauen, oon benen fie flammen, ben 
Ktenfcpen, bie ben jungen ©oetpe, ben Stürmer unb ©ränget, ber 
foeben feinen „SSertper“ oollenbet patte, miterlebt paben. 
Unb fie leben in biejem Suepe, laffen ben Sefer an iprem Seben 2ln- 
teil nepmen! SBie bewegt, wie anregenb unb wie angeregt bas ©eiftes- 
leben oor anbertpalb gaprpunberten an ben Ufern bes Kpeines, in 
ben ©äletn ber Sapn unb bet 28upper gewefen, wie bet Slnteil am 
©epaffen oon Klännern wie Saoater, Safebow unb auep fepon ©oetpe 
ein einenbes Sanb fcplang um Klenfcpen oerfepiebener ©efelifcpafts- 
fepiepten unb ©tänbe, bas oerraten bie pier oereinigten ©otumente. 
Sn alt-eprwürbige Keicpsftäbte, aufblüpenbe Klittelpuntte bes wirt- 
fcpaftlicpen Sehens, fepläfrige Sanbftäbtcpen, in bas bunte ©reiben be- 
fuepter Sabeorte, bie oornepme Küpe fürftlicper Kefibenjen, bas prun!- 
oollc Heim bes Hanbelsperrn, bie fagenumwobene Surg bes Sanbabels 
füpren biefe abwecpfelungsteicpen Kufjeicpnungen, maepen befannt mit 
Sroppeten unb ©ieptern, Sietiften unb Slufflärern, Kinbern jener unb 
biefer SBelt unb laffen alles in allem ein feiten frifepes unb paefenbes 
Silb bes Hebens, ©enfens unb ©trebens in unferet rpeinifepen H«tm<rt 
oor punbertunbfünfjig fjapren erftepen! 
28as bem Herausgeber bei gufammenftellung all biefer ©ofumente jur 
©oetpereife in jweiter Sinie pat bieten wollen, bas ift fein 2öetf tat- 
fäcplicp geworben: ein rpeinifepes ©oetpebuep! Dr. H- ©. 

©as 92öun&crl)ptn. 
2lus bem Sanbe ber Komantit fcpallen bie Klänge oon „©es Knaben 
Söunberporn“; ins Sanb ber Komantif, feine Sauber unb feine Keije 
füprt bie ©ammlung fepmueter Sänbcpen, bie ber Sieberfammlung ber 
greunbe 2lrnim unb Srentano ben Kamen cntlepnt unb fiep „©as 
SBunberpotn“ nennt. Sei 2B. g. Klörlins in Serlin erfepeint fie, 
Söul Sllfreb Klerbacp betreut fie unb gibt fie peraus. 
Seitgebanfe ber ©ammlung ift, aus ber Srofa ber Komantif bas peraus- 
jugreifen unb leiept jugänglicp ju madpen, was Knfprucp barauf er- 
peben fann, typifeper Slusbrud ber Komantif ju fein, unb barüber 
pinaus Seben, Kraft unb ©epalt genug in fiep trägt, auep peute noep 
im wapren ©inne bes KSortes ju leben unb ju wirfen. ©af; biefer 
Seitgebanfe fein leeres Serfprecpen ift, erweifen bie bis jept oorliegen- 
ben Sänbe. Sn ipnen ift er fepon $at geworben, ga, bie SluswapI 
aus ben iprofafepriften ber Komantifer, bie in ben bislang peraus- 
gebraepten swölf Sänben oorliegt, jeigt, bag bas „2Bunberporn“ niept 
nur eine ©ammlung oon ©injelwerfen aus ben Sagen ber Komantif 
barftellt, fonbern bafo in ipm auep eine Übeefcpau über bas ©efamt- 
fepaffen ber bebeutenbften ber Komantifer geboten werben wirb, güt 
®. $. 21. Hoffmann unb 2Bilpelm Hauff gefepiept bas fepon in ben oor- 
liegenben jwolf Sänben. Hcffmanns bämonifep-paefenbe Spantaftif 
fpriept aus ben „©linieren bes Seufels“, aus bem Sanbe „Klärepen“, 
ber ben „©olbenen Sopf“, „Klein gaepes“ unb ,,©ie Sttnjeffin Sram- 
billa“ oereint, ben gut jufammengeffellten „©rjäplungen“ unb niept 
juletjt aus „Kapellmeifter Kreisler“, ber alles oereinigt, was fiep in 
Hoffmanns ©epaffen auf bie ©eftalt Kreislers bejiept, oon bem man 
weife, bafe er niepts anberes fein follte als ein anberer @. S. 21. Hoff- 
mann. Keben Hoffmann (teilt fiep mit bisper brei Sänben SBilpelm 
Hauff. Son ipm finb bis jefet erfepienen feine romantifepe ©age 
„Sicptenftein“, ein Sanb, ber bie „Ktemoiren bes Satans“ unb bie 
„Spantafien im Sremer Katsfeller“ entpält unb bie „©rjäplungen“, 
bie neben ber „Settlerin oom Pont des Arts“, ,,©ie leigten Kitter oon 
Kiarienbutg“ unb ,,©as 2Birtspaus im ©peffart“ bringen. Ttufeerbem 
umfafet bie ©ammlung bis jefet in je einem Sanbe ©pamiffos „Seter 
©cplemipl“, 2BilpeIm Kleimpolbs „Sernfteinpepe“, griebtiep ©cplegels 
„Sucinbe“ mit ©cpleiermacpers „Sertrauten Sriefen über ©cplegels 
Sueinbe“, Hcinfes „2lrbingpello unb bie glüdfeligen Snfeln“ unb Sona- 
oentura „®ie Kacptwacpen“. 2llles in allem, niept nur ein oerpeifeungs- 
ooller 2lnfang, fonbern fepon ein guter ©epritt auf bem 2ßege ins 
romantifepe Sanb pinein, beffen föftliep buftenbe Slumen in biefen 
Slättern fpriefeen unb blüpen. Sermeprt wirb ber 2Bert ber Sänbcpen, 
bie jeweils eine für fiep felbftänbige Seröffentlicpung barftellen, ba- 
burep, bafe ber Herausgeber fiep in jebem Sanb in eingepenber unb 
tlarer SBeife ju ben facplicp-perfönlicpen Sejiepungen äufeert, aus 
benen bas 2Sert peroorgewaepfen unb ju oerftepen ift. 
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Sin triebt gering werten&er Sorjug &ie(er neuen Sammlung ift Set, 
öafe öie in !)anblici)em gotmat gebetenen ©icijtungen ein ©eteanb ge- 
funben haben, bas bie Seftüre biefer Sänbe ju einem ©enuft macht 
unb ihren an (ich fchon geringen «Preis noch nichtiger etjeheinen läfet! 

Dr, §eino ©chn>ar5. 

SrucEner. ®on Srnft $urtt>. gtx>ct Sän&c in ©anj- 
leinen 35 in ^albfranjbanb 42 22la^ Reffes Ver- 
lag, Serlin W 15. 
Sructner gehört noch immer 3U ben Serfannten, bie bie SJ'cehrgahl ber 
Siufifet mit einem geringfehähtgen Sticheln abjutun (ich berechtigt 
glaubt. Siber eines gibt hier hoch gleich 3U benten: unter ben Un- 
befangenen finb wenige, bie nicht sum minbeften ben großen 
®chßpfergeift, ber aus biefen gewaltigen unb geheimnisoollen klängen 
fpricht, su ahnen oermöchten. Sjauptfächlich h<>t eine größere 9?eihe 
oon Slufitfchriftftellern biefen Klangel an ©eacf)tung oerfchulbet — 
teils burch oorfätjliche Slblehnung, teils aber auch burch eine ober- 
flächliche 3lnevfennunc5, bie nicht auf innerem Serftehen beruht unb 
baher s« ben fchlimmften fjälfehungen unb Srrtümern führen rnuftte. 
S?urth, einer ber wahrhaft 2luserwählten unter ben SSerufenen, unter- 
nimmt es nun als einer ber erften, bem Sehenswert bes groben <2in- 
fonifers feine einbeutige Stellung im Sereicbe ber SKufit su fiebern. 
Sn fnappen Sügen seigt er ben Sebensweg bes faft immer oergebens 
um 2lnertennung Kingenben, wobei eine grobe 9teihe tiefgehenbet 
tulturhiftorifcher fragen aufgerollt wirb, liberall weift er einwanb- 
frei nach, Sructner gar nicht ber befchräntte ©eift gewefen ift, als 
ben man ihn oon manchen Seiten fo gerne hinftellen möchte, ©ans 
im ©egenteil — bie Siachweife über ben burchaus logifch entwictelten 
mufitalifchen Slufbau laffen tlar unb beutlicb bas glatte fjalfche einer 
berartigen 2luffaffung erfenfien. §iet offenbart fiel) eine geijtige unb 
feelifche Kraft, bie ruhig abwarten tann, bis fie oon ber Slllgemeinbeit 
ertannt wirb. 93lag fiel; bas traurige Sctncffal Sructners barüber auch 
noch einmal wieberholen! Senn Sructner wenbet fich nur an bie 
Stillen, an bie, bie wie er su ben ©ottfuchern gehören, ©benfo monu- 
mental wie bas Studnerfche ©efamtwert baut fich auch bies an wert- 
oollften ©rtenntniffen überreiche Such «uf. llnb es wirb nicht suleijt 
fein Serbienft fein, wenn bem Komponiften enblich ber Shrcnplai; 
unter ben ©roßten aller Seiten eingeräumt wirb, ber ihm gebührt, 
©in herrliches Such, bas troh feines wiffenfchaftlichen Snhalts oon wahr- 
haft bichterifchem Schwung befeelt ift! 9Ber es lieft, ber inu[5 bie 
fchichte fromme Slufilergeftalt liebgewinnen! ©. §. 

©eutfcf>e ©efd>tct)tc mit befonberer 93erücfftcf)ttgung 
bes 91i)emlanbes unb ber <3tabt 33on SIfeobor 
Sütfler. 2. Seif pon 1648 bis 3m ©egemnart. 22cit 
114 21bb. ©erlog Q. «p. Sad)em, Üoln. 5?art. 4,20 ©l!., 
geb. 5,20 ©1!. 
3n feinem Sorwort fchreibt ber Serfaffer: „®s ift notwenbig, baf; 
unfer Solt mehr ©efchichte Heft, bafs es feine Sergangenheit beffer 
tennen lernt. SBelches Solt brauchte wegen ber gefahroollen Sage 
feines Sanbes inmitten ©uropas mehr gefcfnchtlicben Sinn als bas 
unfere!“ Sn einem Bnapp sufammengefafeten, aber oon großer Sach- 
tenntnis seugenben Se.ct, ben sahlreid;e gefchiett ausgewählte Silber 
unterftühen, hut Sutler jur ©rrei^ung biefes Swedes ein brauchbares 
Hilfsmittel gefchaffen, bas bejonbers für bas jüngere ©efchlecht fetm 
geeignet ift. Hin unb wieber ein ©infchlag oon «parteilichteit tönnte 
oermieben werben. 

©runbsüge ber 5>cutfd)!unbc. ©pn Dr. 2Ö. $pff- 
ftaetter u. Dr. 5. «panser. ©ei S, ©. Seubner in £eip- 
3ig. ©eb. 10 ©U. 
3luf ben jeht erfchienenen 1. Sanb fei nochmals hmgewiefen, ba es 
ein SDerE oon wirtlich bc>:üDCl'a!)cnbet Sebeutung ift. 

©er SPö bes Sömen ppn ©icf)tung unb 
Söalnbeit aus S?aifer ©lenelüs ppn ©beffinien lebten 
Sagen, ©pn Dr. jur. ©Ifreb gintgraff, ©erlin 1926. 
©ebrüber 'ipaetel. Oltap 25 ©ogen, geheftet 4 ©.-©1!., 
in ©ansleinen 6 ©.-©}!. 
„Set Söwe hot gefiegt aus bem Stamme Quba, SlcneliE II. eingefetjt 
oon ©ott, König ber Könige oon Slethiopien,“ fo lautete bie ©inlei- 
tung aller ©rlaffe bes 1913 an bem oon ber eigenen ©attin bei- 
gebrachten ©ift geftorbenen größten unb einjig felbftänbigen Herr- 
fchers bes neujeitlichen SlfriEa. ©in Silb feiner letjten Segierungsäeit 
unb feines hochtragifchen ©nbes im Kampfe mit ber räntefüchtigen 
unb oor Eeinet ©ewalttat äurüctfcheuenben Kaiferin Saitu gibt bas 
oorliegenbe Such bes Slbeffinien aus eigenem ©rieben genau Eennen- 
ben Serfaffers. ®ie SortriegspolitiE bes Serliner Sluswärtigen 
2lmtes erfährt babei eine Seleuchtung, bie manche unferer früheren 
gehler in befonberem Sichte erfcfieinen läfjt. Scan Eann biefem 28etE 
nur weite Serbreitung wünfehen. 

3n^<ilfös©er3cidjniö. 
Heft 10 (V. Jahrgang, Januar 1926): ®as problem ber tedwifeben 

Slrbeitsfchulung. Son Dr. «paul Oftholb, ©elfenEirchen. S. 1 bis 3. — 
Sentfpruch S. 3. — ®ie SuEunftsentwicElung bes 9EuhrbejirEs. Son 
21. Heinrichsbauer, ©ffen. S. 4 bis 8. — JOeibnacbtspIatette oon 
Sauchhommer. S. 5. —■ ©ebicht oon KücEert. S. 8. — ®ie Se- 
ftimmung bes Schiffsortes auf See. Son SB. SBegner. S. 9 u. 10. 
— Über moberne SBaren^eichen. Son 21. Siieoelftein, ©üffelborf. 
■Slit oielen 2lbb. S. 10 bis 13. — spentfprueb oon gichte. S. 13. ■— 
Serichtigung bejgl. SraunEohle. S. 13. — Slbfeits. Siooelle oon 
©h« ©torm. S. 14 bis 18. — 3u Seujahr. ©ebicht oon ©uftao gälte. 
S. 15.—Kunflbructbeilage: ®enEmal bes Kurfürften gohann SBilhelm 
auf bem 9I!ar£t in ©üffelborf im Schnee, gwifchen S. 16 u. 17. 
SBinterpracht im Sergwalb. S. 17. — SBie entfteht eine 2iabie- 
rung? Son «Peter Heinjen. S. 18 u. 19. —• ®entfprucb. S. 19.-— 
©beater, Kunft unb SBiffenfchaft: ©üffclborf. S. 20 u. 21. - ®ort- 
munb. S. 21 u. 22. - ©reiftäbtetheater Oberhaufen-Hamborn-Slab- 
becE. S. 22 u. 23. - SBetbohl. S. 23 u. 24. — ©untler ®ag. 2Iach 
einem ©emälbe oon Hans Sepppel. S. 23. — ®ie neue gugenb- 
herberge auf bem Kahlen-2lften-S3erge. Silit 2 2lbb. S. 24. — Silber 

aus ©infelsbübl. S. 25. —• Sllbert Sorting. S. 26. — Serbi. S. 26. 
— Ser gauberfchlüffel jur Sprachtunbc. S. 26. — Hiftorie unb ®ich- 
tung. S. 26 u. 27. — ©orf im SBinter. ©emälbe oon Klein-©iepolb. 
S. 27. — ©efolei. geuerweht unb Suftfahrt. S. 28. —- SBinter- 
lanbfchaft mit Hafeu- ©• 28. — Secfmijcbe ©cbenttage. S. 28. — 
Stumme Sprachen. Son g. £. Schneiber. S. 29 u. 30. — ©in 
Sefucf) ber oerbotenen Stabt in feting. S. 31. — ®em ©lauben 
treu, ©rjäblung oon 231. K. Söttcher. S. 31 bis 34. — ©enEfptuch 
oon ©manuel ©eibel. S. 34. — Sefuch bei 22tabame Stasi, einer 
greunbin ber ©eutfehen. Son Sisbet ©ill. S. 35 u. 36. — ©enE- 
fpruch. S. 36. •— «pltmberei über Segelfchiffe. Son 2Billi 9tömer. 
23lit 4 2lbb. S. 37 bis 40. —■ ©urnen, Sport ufw.: ©ie $)ocfy$iele 
bes beutfehen Surnens. S. 40 u. 41. — Stäbte-TBetttämpfe in ber 
©eutfehen ©urnerfchaft. S. 41 u. 42. — “preufsifehe $)0<i)\d)uU für 
Seibesübungen. S. 42. — ©ie Spielbewegung ber ©eutfehen ©utner- 
fchaft 1925. S. 42. — HcrmannsIöuf< 42. — SBarum wir wanbern. 
S. 42 u. 43. — 22tenfchheitsaufgabe. S. 43. — Schach unb Slätfel. 
S. 43 u. 44. — SüchermarEt. S. 45 bis 48. 

2Bir gcflatten uttö erneut barauf httisutoeifen, bah ©litteilungen jegliiher 9trt unperfönlich 
an bie © ehr i f 11 e i t u n g ju rieten finb mit ber Stnfchrift: Süffelborf, Keiehbftrahe 37/39. 
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