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3tI5<e(e0r<)p$ie 

0 
ie erften crfplgrcic^cn Serfudjc, 8cicl)nungcn auf entgegensufe^en als im ©unfein. Hnterbric^t man alfo 
telegtapl}ifcf)em 3öege ju übertragen, mürben eine 0tremleitung unb überbrüeft man bte 93rücfe bureb 
t)on Safctücll tm 1847 ?\hni (fiolon mtfh ^/>4™ 

^llumintumbläUdjen 

con Safemell im ^alme 1847 angeftellt. Sbm 

folgte menige Sabre fpäter Safelli, mit beffen Santele- 
grapb im Sabre 1865 ein regelmäßiger Serfebr auf 
einigen franjöjtfcben Sinien ftattfanb. Seibe Spfteme 
aber, fomie ber erfte ©eleautograpb »on 2lrtur $orn, 
gaben nicht bie Slöglicbfeit, §albtonbilber ju übertragen, 
alfo Silber mit abgeftuften Übergängen oom reinen 
2öeiß jum tiefften ©unfel. ©ie Übertragung fold>er 
Silber gelang Slrtur S?orn, mie mit bem neuen großen 
Söerf oon 2lrtur Sürft „©as Söeltreicb ber ©eebnif“, 
Serlag ber üllftein 21.-©., Serlin, entnehmen, erjt 
bureb ©infübrung bes ©aitengaloanometers, bas oon 
bem Stangofen 2lber erfunben tourbe. Seine Söirfung 
beruht auf ber 2lblenfung, bie eine Strombabn unter 
bem ©influß eines Slagneten erfährt. 2öir feben auf 
2lbb. 1 bas Saitengaloanometer bargeftellt. gmifeben 
ben ^olen eines fräftigen ©oppel-©Ieftromagneten, ber 
oon einer Ortsbatterie gefpeijt mirb, finb in Sotm einer 
Steife gmei äußerft bünne Sletallfäben ausgefpannt. 
©ie Magnetpole finb mit Oeffnungenoerfeben, bureb bie 
bas Siebt einer ftarf leuebtenben Sampe in ber Sfeil- 
riebtung binburcbfallen fann. ©s mirb 
meift eine Sernftlampe oermenbet, 
bie ben Sorgug bat, einen nabegu 
punftförmigen Srenner gu beftßen. 

2tuf bie beiben Metallfäben, bie 
jtraff mie Saiten angefpannt mer- 
ben, ift in ber Mitte, gegenüber ben 
Öffnungen in ben Magnetpolen, ein 
bünnes 2lluminiumblättcben geliebt. 
©s liegt fo in bem Spalt gmifeben 
ben beiben Magnetpolen, baß gu- 
näcbft fein Siebt oon ber einen 
Öffnung gur anbern gelangen fann. 
©ie Metallfäben finb gmifeben Setn- 
leitung unb ©rbe gefcbaltet, fo baß 
ber Sinienftrom butd) fie bin&urcb- 
gebt. Solange biefer Strom fließt, 
erfahren bie Säben unb bamit bas 
2lluminiumblättcben bureb bie S?raft 
bes ©leftromagneten eine 2lblenfung 
nach oben, bie fo ftarf ift, baß nun- 
mehr bas Siebt ber Sernftlampe bureb 
bie Öffnungen in ben Magnetpolen übertreten fann. 

Sin meiteres unentbehrliches Hilfsmittel für bie 
Übertragung oon Hal^tonbilbern ift bie Selengelle 
(2lbb. 2). ©as Metalloib Selen bat nämlich bie merf- 
mürbige ©igenfebaft, im Siebt bem ©urebgang bes elef- 
trifeben Stromes einen erheblich geringeren SBiberftanb 

xii/1 

2lbS. 1. © at teng alo anomc ter 

fis roirb in ben Smpfängern für Silbielegraptiie als l)od). 
empfinbiidjes 3ielais benußt. ®as aiummiumblätitben, bas 
an jroei Siablfaiten bängt, öffnet unb oerfditiejjt bem 8i(t)t 

ben Surdigang 311m Mufnabmefitm 

Selen, fo mirb fid> bie im Seiter fließenbe Stromftärfe 
änbern, je naebbem bas Selen mehr ober meniger be- 
leuchtet mirb. ©er ©efamtaufbau bes ©eleautograpben 
oon S?orn fiebt nun folgenbermaßen aus (2lbb. 3): 

©ureb einen ©leftromotor mirb mittels einer Scbnecfen- 
rabüberfeßung ein ©lasgplinber in ümbrebung oerfeßt, 
ber ficb in einem liebtbiebten ©ebäufe befinbet. üm 
biefen ©lasgplinber mirb bas gu telegrapbierenbe 23ilb 
gelegt, bas auf einem burebfießtigen ftilm fopiert ift. 
©unflere unb bunfle Stellen bes 23ilbes minbern bie 
©urebfiebtigfeit bes gilms in entfptecf>enber 2öeife. 
Mäßrenb ber ©reßung feßraubt fieß ber ©lasgplinber 
auf einer Spinbel langfam empor, fo baß jeber “^unft 
bes 23ilbes, eine Schraubenlinie burcßlaufenb, an einer 
feinen Öffnung oorbeigeßt, bie fieß in bem ©eßäufe 
befinbet. 

3n biefe Öffnung fällt bas Sicßt einet 21ernftlampe, 
bas bureß eine Sinfe punftförmig gufammengefaßt ift. 
2Benn ber gilm an bem Sicßtfenfter in ber angegebenen 
Meife oorbeifeßreitet, mirb bas bureß ben gilm unb ben 
©lasgplinber, auf ben er gemiefett ift, in bas Snnere 

fallenbe Sicßt in feiner Stärfe bureß 
bie ©önungen bes 33ilbs oeränbert. 
©ie Selengelle befinbet fieß auf bem 
Soben bes ©eßäufes. ©as in bas 
Sinnere bes Splinbers bringenbe 
Sicßt mirb ißt gugemorfen, ba es 
bureß ein prisma reeßtminflig ab- 
gelenft mirb. ©ie Selengelle erßält 
alfo halb meßr, halb meniger Sicßt, 
je naeß ber ©önung bes gerabe an 
ber ©infallöffnung oorübergeßenben 
Silbpunfts. 

©ine einfache ©oppelleitung nur 
läuft gum ©mpfänger. Hier fteßt 
ein ©lettromotor mit gleichet Hm- 
breßungsgaßl mie ber erfte. ©uteß 
ein Scßneefengettiebe feßt er ben 
Slecßgplinber im licbtbicßten haften 
in ümbreßung, auf ben ber ©mp- 
fangsfilm gemicfelt ift. Smifcßen 
21ernftlampe unb Sinfe bes ©mp- 
fängers einerfeits, ber Sicßteinfall- 

Öffnung anberfeits ift bas bereits ermäßnte Saiten- 
galoanometer geftellt mit ben buräßboßrien Magnet- 
fcßenteln unb bem bagmifeßen an feinen ©räßten auf- 
geßängten 2lluminiumblätteßen. 

Mäßrenb es fieß aber beim erften ©eleautograpßen für 
Seßmarg-2öeiß-Silber immer nur barum ßanbelte, bureß 
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5as 2UumimumbIätic|)en cnttüeöct i)ie £id)ietnfall- laffcn (3tbt). 4). Set i>em Setifud) aber, ben Osean 51s 
Öffnung ganj ju »etbecfen ober ganj 5U öffnen, werben überfdjreiten, ftellte es ft^) heraus, baft bas nic^t tnögli^* 
^ter feine @d)toanfungen bes Siätt^ens tjeroorgerufen. tfi, weil bas ^abei tote eine Setbener fjlafdje toirlt uno 
3e nad) ber «Stärke bes Sinienfiroms, ber burcft bie rafc^e 0tromänberungen oeri)inbert. Siber aud) ba ge^ 
^attefäben bes ©aitengaloanometers fließt, wirb bas lang es ^3rofeffor S?orn, einen ^lusweg^u finben. 
Släiic^en me^r ober weniger 
ftar! abgelenft. 

®s läjft, wenn ^ein ©ironi 
anlommt, gar fein £id)t auf 
ben Srnpfangsfüm fallen; bei 
t)öcf)fter 0iromftärfe ift bie @in- 
faüöffnung ganj freigegeben. 
©ajwifdjen liegen Übergänge, 
bei benen bas £ici)t ntef>r ober 
weniger ftarf abgebunfelt wirb. 
!Die Söiberftanbsänberungen 
bes 0elens im ©eher fteuern 
bas 2Uuminiumblättcf)en im 
©mpfänger, unb es iff ofme 
weiteres einjufeften, bafe bet 
biefer Stnorbnung bie £ici)t- 
ffarfe, bie in jebem 2lugenbltcf 
auf ben ©mpfangsfilm fallt, 
oon ber Sönung bes 
punfts im ©eher abhängig ift, 
ber gerabe an beffen ©infall- 
öffnung oorüberäieljt. — ©er unbebingt erforberlicfje 
Spnc^tonismus (©leidtlauf) oon ©eher unb Smpfänger 
wirb burd) eine feftr fein erbadjte Sorric^tung elicit, 
bie auf einen ©ebanfen oon ©'Slrlincourt jurüdgeftt. 

2lbb. 2. Sctcnrunbäctlc 
bur4 ®roDisrung ticrgc[tetlt 

©r 3erlegt bas Silb in win- 
jige Meine Quabtate (21bb. 5), 
beten ^elligfeitswert burc^ 
einen oon il)m erfonnenen 
Apparat nac^ 19 Stufen feft- 
geftellt wirb, gebet Stufe ift 
ein 23ud)ftabe bes Stlp^abets 
jugeftellt. Snbem man nun 
bie S)elligfeitswerte ber auf- 
einanberfolgenben ©injelqua- 
brate bes Silbes burd? bie 
jugetwrigen 25ud)ftaben aus^ 
brücft, erhält man ein in Sud?- 
ftaben gefdtriebenes Silb, bas 
man in ber befannten SOeife 
burd) ^abel weitertelegra- 
pbiert. ©er ©mpfangsapparat 
enthält 19 Stempel mit gröfee- 
rer ober fleinerer Scbwärs- 
flädje, bie nun in ber Seitjen- 
folge ber anfotnmenben Sucl)' 

ftaben niebergebrüdt werben unb auf biefe Steife eine 
genaue $opie (2lbb.6) bes Originals jenfeits bes Sleeres 
tjerftellen. — ©s ift nun ganj felbftoerftanblid), bafe man 
biefe Sudjftaben ebenfogut wie burcl) ;eine Xlnterfee- 

r\ ZEILEN* 
MAHNET. 

t|l|l|i|l|th 
2U>b. 3. (Einrichtung für Sclen-Siilbtrlcgraphie nad) Storn 

Sie Sißijolinber im ®eber mib im Smpfanger roerben burd) Je einen Kiehlromoior angefrieben. ®te lid)ibid)ien ©efcäuie auf beiben Setten 
finö aufgebrod)en ge^cidfucf, bamtf bie Snnenteüe ficfytbar tnerben 

©ie erften erfolgreichen Silbübertragungsoerfud)e lettung aud) burcl) ben Either fd)icteti tann. JUles übrige, 
würben oon ^orn ©nbe 1906 ausgeführt, unb er hat bie Verlegung bes Silbes an ber Senbeftelle unb bas 
es oerftanben, fein Serfahren ftänbig 3U oetbeffern, Sufammenftellen mittels ber $ornfd)en Slafchine am 
io ba^ bie ©rgebniffe nichts met)r gu wünfeben übrig ©mpfangsort bleibt oöllig unoeränbert. 
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2lbb. 4. Stlö einer gnglönbcrin 
non gjaris nud) Conbon in 12 iHltnutcn lclcgrap|iert 

Slbb. 7 unb 8. ®te le^te OTeifterleiftung ber brafitlofen $elegtapbte 
Silbnlffe bes ^ap|fss ?ius XI. unb be5 fionigs non Stalien bie mil ülpparafen be5 frofofiors Slrlut Korn oon >Rom nad 

TOafiauo in ülfrilia übermiticlf morben (inb 

(So betrachten u?tr stnar 
nod) mit ftaunenber Se- 
rounberung über bas (Er- 
reichte, aber nicht mehr 
ungläubig bie beiben 
^orträte (2lbb. 7 unb 8), 
bie oon einer brahtlojen 
Station in 9tcm nach 
9Kaffaua, ber ^auptftabt 
ber italienischen Kolonie 
Srpthraea in Ttfrita ge- 
Senbet toorben finb. S>ie 
Öbertragungsjeit betrug 
je 1½ Stunbe. Senu^t 
mürbe eine Stpparatur, 
bie “^rofeffor S?orn ge- 
fchaffen unb auf (Ein- 
labung ber italienifchen 
22tarineleitung felbft auf- 

Slbb. 5. Slusf cimitt 
aus einem mit ber 
©djreibmafdiine 

tierge ft eilten 
Silbnis 

SBIIBBM 
iBUlsa 
■■■■■• 
■■■■■a 
aaaaaa 
aaaaai 
BBKBBS 
BBBBBB 
BBBBBB 
BBBBSt 
BBBBBI 
BBBBBI 
BBBBas 
BBBBaa 
BBBBaa 
BBIBaa 
BBBBaa 
BBBBaa 
BBBBaa 
BBBBaa 
BBBBaa 
BBBaaa 
aasaea 
BBBaaa 
BBBiaa 
aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa 
aaaa a • 
aaaaaa 
aa aa a a 
aaaaaa 
aaaaaa 
■ ••••• 
••••■• 
«««■«• 
e 8 a a B B 
»8■>•B 

• B 

■BBBao 
BBBBaa 
BBBBaa 

aa«aaa • • • * 

a a a • 

• a • 
8 • a 
B B a 

■m 
IIM 
SBBB 
■■■■ 
BBBB 
BBBB 
BRBI 
BBBB 
BfBB 
BBBB 
BBBB 
BBBB 
BBBB 
BBBB 
BBBfl 
aaiB 
BBBB 
SBBB 
aaBa 
aaaa 
taaa 
aaaa 
aaBB 
<BRB 
BBaa 
BBBB 
aaiB 
BBBB 
aaBB 
aaBB 
aaaB 
aaas 
aaaa 
BBBB 
BBBB 
BBBB 
BBBB 
BBBB 
aaBB 
BBBB 
aaaa 
aaaa 
aaaa 
aaaa 

aoiHaHBWMamBBiHMBaiHMaBainMMaiiaHBHaiaiHMBnei 
■»■■■■MMHMIBMIHBBHIBaBIMliaai 
aBBBIIBIiailUIBBIIIHIBBBBIMIIBIIW BBBMKHIHRniBBIBHIlBBBBaiiHiaSI 

■BHIIBBIHiaBIBHIHHBIBIIIIHIHaiai 
■BBBIIBIBBBIIBRBBBBBBBRRBBRBBHBHBSI 
■■■■HnBlRIBBBIBBBBBBRBRIRBBHBBBBBI 
■BBBBaflBBBBBBBBBBUBBRBIBBflBBBBBBIBBI 
BBBBBBBBIBBBHBBBBBBBBURBBBBBBBBBBBBI 

BBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBIBBRBRBI 
••••RBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBMBBBBI 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBRII 
BBBBBBBaBBaBBBBBBBRBBaflBaBBBBRBIlIBBI 
***•*•*•••••■■ •■•■•BBBBaaBBBBaBMBBBI 
BBBBBB BBBBBB aaBBBBBaBBBlIBaBflRBRIRIRRI 
BRBBBBBBBaaaaaBBBBBBaBIBaBBBBBBIBBRBI 
RBRBBBBBBaaaaa aaBBBaBBBBBBBIBnBBBBBB! 
BBBBBBBaa a■aaa aiBBBBBBBaaBaBBaBRBBBBI 
BBRBBBaaaBBaaa aaaBB BBBBBBBBBBBBaBBBBI 
BBBBBBaaaaaaaBaaaBBBBaaaaRRaaBBIflBRBI 
BRBBBaaaaaaaaa aaaBaBBaBBBBaBBBlIBBBBI 
■BaBBiaaaaaaaaaaBBBBaBBBaBBaaBBBBBRBI 
■ aBaaaaaaaaaaBasaaRBBa8flBBBBBBaaHMI 
5JJB*®**••BBBBB BBiBaBBBBHBBaiBaBI 
BBBaaBBBaaaaaBBBBBBBBBBBBaaRBBaaBaaal 
BEB8BB9Sa aaaaaBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBI 
aaBBBBBaBaaaaBBBBBBBBBBBBBBRBBBaaBBal 
BBBBBBBBaaaaaaaBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaai 
BBBBflBBBBaaaaaaBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaai 
BBBBBBBBBaaaaaaaBBBBBBBBBBBBBBBBaaaat 

BBBBBBBBaaa aaa aaaBRBBBBBBBflBBBBBBBBBI 
BBBaBBBBa a« « aia asBBBIIBBBBBBBBBBBBBBI 
!!!!!■•* * ’ * • •• • •■•BBBBBIBMBBBBBBBBBI 

*'* * “ •■■■■BBBBBBBBBBBBBBBBBI 
  * * **aaBBBBBBBBBBBBBBBBBI 
■■■■•a *   
   * *aaBRBBBBBBBBBBBBBBBUI 
    aaa aBBBBBBBBBBBBBB BBI 
■  aa aBBBBBBBBBBBBBB BBI •••'    
**     

•••••••aaaaBBaBaBaaaaaaaai 

• ■aBSBBBSt««■■ta a a a < 
«aasaesoaQaaea • a a a a < 

••• •*»•••«••aaaa a a aaaa a a I 
••••••••aaaaaaaaaiaaaaaaaa< 

gebaut unb betriebsbereit 
gemacht hatte. 2(m 6.32tai 
1922 glücfte es, mit ®in- 
richtungen gleicher 21rt 
ein 23ilb oon 91om nach 
93ar §arbour in ben 
bereinigten Staaten, alfo 
über bie 28eite bes 2tt- 
lantifchen Ozeans fün- 
toeg, ju übertragen, ©er 
beutfct>e ©elehrte hat 
burch bas ©dingen biejer 
berfuche nicht toenig ba^u 
beigetragen, bas21nfehen 
ber beutfehen Sechnit im 
Stuslanb ju förbern. 

(Ettoa um bie gleiche 
Seit hat allerbings ber 
franjojifehe (Erfinber bel- 
lin einen turjen brief 
hanbfchriftlich oon 91eu- 
port nach ‘ifJaris über- 
tragen. ©iefe Seiftung 
reicht inbeffen, roenn fie 
auch gleichfalls fehr be- 
achtensroert ift, an bas 
Schaffen Sforns nicht 
heran, toeil biefer $alb- 
tonbilber telegraphierte, 
toährenbesfich bei bellin 
nur um eine einfache 
Zeichnung in Schtoarj- 
28eifj h^^ette. 

Slbb. 6. bcs Originals non Stbbilbung 5 
®05 oorlge 23ili> ftarli oergrä^crl 
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aas üratföiniiöf teller 
0on ^nl)ioöicefifot: Dr. ÖPcn^cfic 

/&\as 91eid> tee großen ®atl tjattc sum 
”J y erstenmal öen ©eöanfcn der SBclt- 

^crrfc^aft aufgenommen un5 damit 
uralte, in der Überlieferung des 9*ßmer- 
tums tourjelnde Sdeen auf den jungfräu- 
lichen 23oden der germanifcljen 0taaten- 
toelt übertragen, ©er Kaifer felbft »er- 
erbte mit Sttel und 2öürden jugleicl) 21n- 
fprüct)e auf Binder und Sntel, die diefe 
immer aufs neue ins £eben fetjen mußten; 
aber gerade unter feiner ^errfcfmft toard 
jugleichder deutfcf)eShara^e,:^esS:tan^cn' 
reid)s aufs fd)ärffte betont, ©eutfcl) roaren 
©hu^atter und Lebensart des feltenen 
Cannes, deutfcl) fein $unftgefül)l aud) 

Slbb. 2. 
©tc alte beutfelje Staiferlrone 

iff aus purem ©olö tiergeftellt, mil 'Perlen ünb Sbef. 
ffeinen in Siligranfaffung unb mit Smaifbilbern — ftjm- 
bolijdje SarjteUungen — gejiert. 6ie flammt au5 bem 

   ,   , ^ , . XI. SnWunberf (Seifenanfici)!) 

bei der Übernahme fremder Anregungen 
' roahrt, an dem jeder Singriff »on SBeften jahr- 

hundertelang § erbrach. SKit der @in»erleibung der 
6tadt Sieh in den deutfehen 0taatstörper beginnt das 
„deutfehe atittelalter“; mit der 93eät»ingung diefer 
gefie durch ^rantreich endet im fjahre 1542 die erfte 
grojje Seit des deutfehen 25oltes 1 Sugleich aber um- 
fd>lie^en diefe feefjs Sahrbunderte den emigen S?ampf 
der Einheit mit der SMelheit, der unterdeutfehen mit den 
überdeutfdjen ©emalten, die mir gemeinhin mit den 
gremdmörtern des ünitarismus und Föderalismus, des 

Slbb. 1. ®ie S?atferfrone 
bcs ct>emaUgcn §1. 2?ömtjcl)cn 

SteidKS ©eutfeber Slation 
(Sßorberanftd)!) 

roirb aufberoabrf in ber edjafehammer bes ehemaligen 
ö[ierrei(f)ifci)en fiaiferbaufes 

geblieben. 3m ©egenfah jur Regierung feiner unmittel- 
baren Vorgänger hatte er den 6ih der 23ermaltung und 
den Slusgangspunlt aller Slufeenpolitit an den 91h^n 

Surüioerlegt, deffen Salränder durch die üntermerfung 
der 0ad)fen, Shüringer und Sapern nun auch nach 
Often hin gefiebert murden. Sro^dem gelang es nur 
für menige Sahrjehnte, die anfchmellende nationale 
0onderentmictlung der unter feinem Septer »ereinig- 
ten 33ölfer jurttcE^udammen. SÜs ein 93rudersmift unter 
den ©nleln des groben Kaifers den unioerfalen Sug aus-   .. 
fcbaltete. mard die 0prachentrennung der romanifchen ^artüulartsmus und ümoerfaltsmus als ©egentrafte 
und deutfehen §älfte jur ©rundlage einer ftaatiiehen eines gefunden »olfifchen Empfindens anfpre(|en. 
0cheidung%as snittelreich des äüeften 23ruders £otl>ar, 3n einer langen ^^Stofeer 

fächfifchem 0tamm der Führer ge- 
mejen. 0icherung der deutfehen 
©renjen mar feine Slufgabe und 
erfte Pflicht, und trefflidh if* id™ 
die Slbmehr der ©egner im Söeften, 
Slorden und Often, gegen SBeft- 
franten und üngarn fomie gegen die 
tleinen 01amen»öl!er längs der Elbe, 
Obotriten, SBilgen und 0orben ge- 
lungen. Sluch das ©fchechenoolt im 
böhmifchen 23ecfen, das fich mie 
eine feindliche Saftion ins deutfehe 
Sand einfehiebt, mard tributpflichtig 
gemacht. Als Heinrich im Fahre 036 
inmitten feines reichen §ausgutes 
in SHemleben an der ünftrut ftarb, 
mar die Einheit des jungen Seiches 
bereits fo meit gefeftigt, daft mider- 
fpruchslos fein ältefter 0otm, Otto, 
die Nachfolge antrat. (21bh. 4.) 

Slit ihm übernimmt der large, 
nüchterne Sationalftaat eine 21uf- 
gabe, die »erbängnisooll merden 
follte für das 0chidfal des deutfehen 
Solles und doch im ©eift der 8<üt 
eine hohe, felbftoerftändliche Pflicht 
marl ©ie förmliche 3Babl des neuen 
Derrfcfjers mie feine feierliche Krö- 
nung erfolgten in Sachen, dem Sieb- 
lingsaufenthalt und der ©rabftätte 
Snarls des ©toben. Sls erfte Seamte 

an deffen ©efchlecht noch heute der 
Same Sothringen erinnert, fuchte 
»ergebens auf beiden üfern des 
Sheins eine neue Sorherrfchaft in 
Europa ju begründen, ©ie natio- 
nalen Seftrebungen ermiefen fich 
ftärler als eine Überlieferung, aus 
der fpäter erft ein tieferer 0inn aufs 
neue ermuchs. 

Smmerhin 50g fich die endgültige 
Suseinanderfetjung faft ein »olles 
Fahrhundert h™* 3ri Fahren 
023/25, »or gerade taufend 
Fahren, rundete fich das fräntifche 
0tammesfönigtum jum ©eutfeilen 
Seich. Sedeutfam lonnten die 
Slamannen (0chmaben), Fronten, 
0achfen und Sapern erft dann ftaat- 
liche ©eltung ermerben und »or den 
Sachbarn behaupten, als auch das 
linle üfer des Sheins in feinem »ollen 
ümfang den Soltsgenoffen jurüil- 
gemonnen mard. 0eitdem läuft die 
deutfehe ©prachgrenje »om flandri- 
fchen Soone, das der Fronjofe Bou- 
logne nennt, über Sütticf) und Sieb 
jum SBefthang der Bogefen und 
meiter tief in die ^ochalpen Inuetu. 
©ie 0taatsgrenje aber hat fich jen- 
feits der aus dem Bolle heraus 
ermachfenen 0cheideünie noch im 
ganjen Slittelalter ein Bormerl ge- 

Slbb. 3. 
$>cr 9?eid)sapfcl 

unb bic beiben Septer bes ehe- 
maligen §1. 9lpmifcf)cn Ketdies 

S>cutfcl)cr Station 
Ser Reichsapfel — aus ®olt> mit veicbem Sbelffeinbefah •— 
aus bem XI. Safirhunberf; bas 3epfer linfcs aus bünnem 
Silberbled) über einem 6tab aus bem XiI. Satirbunbert; 
bas rechts aus oergolbefem 6ilber ftammf aus ber jroeiten 
ßälfte bes XIV. Sahrhunberts (StBien, Schagbammer) 
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9lbt>. 5. SBibmungsbilb in bcm Soangeliarium bcs Slatfcrs Otto III. 
(Sn öer ehemaligen fiöntglichen Sibliofheli 311 Slimdjen) 

Set fiaifer thront in einer fidle, umgeben con je 3«>ei Serireietn bcs tneltiicben unb bes geifiiidjen etanbes. Sier grauen als Sertieierimien ber flänber ecianinia 
unb «oma bringen bem fiaifer Sribufe bar ©ermania, ©allia 

fctenten &em neuen $errfd)ec ber S^erjog »on Sotliringen 
als Kämmerer, ber für bte $erricl)tung unb Orbnung 
bes Kaufes ju forgen l)atte, unb ber ^crjog »on gtunlen 
als $rud)fe§, bem bte 21ufficl)t über bte Spetfen oblag. 
§>en Stall unb bte ^3ferbe »ermaltete als 221arfcf>al! ber 
ftolje SBapernlterjog, toäbrenb ber ^crjog »on Schwaben 
bas Scltenfenamt oerfal). On ber ^erfon titter alt- 
etngefeffenen 5üf»rer untertoarfen fid) bte fünf beutfeften 
Stämme, bte fiel) aus bem gufammenbrucl) bes S?aro- 
ltngerretd)s auf beutfcljem Spracl)- unb 25ollsgebiet 
l>erausgebtlbet fatten, ber ©efamtl)eit. 
2öol)l brachen btefelben dürften feltr balb 
fcl)on bte gefcf)t»orene Sreue; ber junge 
$önig aber übermanb fie fclmell unb 
toatf aucl) bte fetnbltclten 31acf)barn, bte 
ber gmift tm beutfclten §aufe anloclte, 
äurüd. ©er ©ebanle bes Königtums 
blieb fiegreief), bis fief) in mannigfadtem 
28ecl)fel aus ben Srucfjftüden ber alten 
Stammesl)eräogtümer fot»ie aus bpnafti- 
fcl)em ©igennu^ ein neuer “^artilularis- 
mus t»eltlid)er unb geiftlicl)er Herren 
unb Stänbe neben bem Königtum erliob. 

©ie erfte ©efabr toar befctjrooren; 
leicltter unb felbft»erftänblicl)er nod) als 
bie beiben anberen gleichaltrigen Staa- 
ten (Europas tonnte ©eutfd>lanb jum 
Sinheitsftaat unb bamit jum gefdüoffe- 
nen S?ernlanb ber neueren Staatemoelt toerben. 2öeit 
fpäter erft hat bas Königtum in ^rantreich bie toiber- 
fpenftigen §erjöge unb ©rafen fo niebertoerfen lönnen, 
ba^ ber ^Jartitularismus bort allen Überlieferungen 
jum Sto^ nur im 9?egionalismus noch, im Sanbfchafts- 

gefühl ber früheren ?)3ro»insen, ein fehr befcheibenes 
©afein friftet. ©rofebritannien gar fanb feine ftaat- 
liche ©inigung erft in neuerer Seit unb fonnte bod) bie 
»erlorenen Sahrhunberte in bewunbetnswert fchnellem 
Sauf einholen. 91ur im beutfehen SHittelalter enbeten 
alle 93erfud)e ähnlicher 21rt mit »ölligem 22t iff erfolg, 
trohbem fich einseine ^errfcher gerabe fyiev fühner unb 
ftolser über ihre Stanbesgenoffen erhoben, ©ie größte 
5rage ift bamit geftellt, bie im 2öed)fel ber Seiten 
auch »erfdnebene Slnttoorten heroorrief unb hoch immer 

»on neuem unfer Urteil hetausforbert. 
3m ©egenfa^ su Snglanb unb ^rant- 

reich ftarben bie S)errfcherfamilien in 
©eutfchlanb fo fdntell aus, bafe es hiec 
nicht sur ümtoanblung bes SBahüönig- 
tums in ein ©rbreief) tarn, tro^bem ffch 
gerabe bies ©eutfehe 9teich fchneller unb 
fefter sufammensufchliefeen toufete als 
bie übrigen 2tachfolge- unb ©rbftaaten 
bes großen f^ranfenreichs. 3m beutfehen 
Königtum fanb »or allem bie Kirche 
als §ort unb ©rägerin abenblänbifcher 
©efittung lange Seit hinburd) ben einsi- 
gen §alt im ©haos bes 5ehbe- unb 
5auftred>ts. 93on felbft fiel bamit bem 
beutfehen Staat bie Verpflichtung sum 
Schutj auch bes Oberhaupts ber römi- 
fd)en Kirche su, unb leicht floffen, t»ie 

bei ®arf* bem ©ro^en, Pflichten unb 9?ed)te sum Stre- 
ben nach ber ^aifertrone sufantmen, bie nach Über- 
lieferung unb ©lauben bas ©rbe bes alten 2tömerreicbs 
fdurmte. 2lls ^errfcher über bas 22tittellanb ber euro- 
päifchen Staatemoelt toarb ber beutfehe ^önig auch rein 

Slbb. 4. 
©iegcl bes S?at(ets Otto I. 
llmfdjrift: >*.. OTTO IMP AVG. 

(®egen ©nbe bes 10. 3ai)t'[)imber!s) 
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oDlitifcb port alten Setoeaunqen getroffen, Me rings um unferm SRetdre fcfrmeren ©droben jugefügt ^at. ©ie 
SfÄ Snl'nT Abatlani.« e.^üttoten. füDttc äut «ipalität »mi«!,« «a^rtum unb ^ um 

finsbefonbere Suraunb, bas 9tbonetal oon ber ©clrtoetä unb, ba in bem entbrennenben ^ampfe bas ^apfttu 
bTs jtm SfttMmS klben im gan3en TOelatte? bei ben territorialen «^«^J^VÄeeunb^ 
mit leutjctrlanb eng oerbunben. 2tocf) ftärter waren äur inneren Sluflofung bes ^eutfdren 9?e.c^es unb jur 
bie Sejietmngen 
3U Stalien, beffen 
©täbte unb 33ur- 
gen nocl) freute 
bie Überlieferung 
an bie beutfefren 
^errfefrer bes £an- 
bes treu bewahren. 
5>ic Scfrren ber 
römifc^en förefre 
roiefen bem 93täcir' 
tigften in (Europa 
bie 9ticfrtung, bie 
feit Spipins unb 
S?arls bes ©rojjen 
Sagen nach ©üben 
ging, bem ©i^ bes 
unioerfalen ^apft- 
tums, ber §eimat 
römifefrer Kultur, 
bemfonnigen©ar- 

Slbb. 6. ^aifer ^rtebrieb I. mit Kittern auf bem Kreusjuge 
(Serner ßanb(ct)riff) 

©efäfrrbungfeines 
93eftanbes. Slber 
biefem unleugba- 
ren ©cfraben ftetrt 
auefr ©ewinn ge- 
genüber, ©eroinn, 
ber gum Seil uni- 
oerfalgefcfriclrtlidrer 
m trer, jumSeil 
aber boef» eine ^ör- 
berung ber beut- 
fcfren ©nttoidlung 
in fielt fcfrlofj.“ ©ie 
beutfefren Könige 
erft traben bie ita- 
liemfcfrcn Küften 
por bem ©infalt 
ber räubetifefjen 
Jlormannen unb 
ber beuteluftigen 
©arasenengefetüfst 

ten sZvas iät »ni0 Otto I. Ml b<m Sotmat(d, unb bobutcl, bie abenbtänbifclte SSuttuo an bet «mpfinb 
‘‘'.‘S', fniatcn fait alle feine Stacbfolaet tidijten Stelle not bet äuflo ung but# oftticlje unb fub- 
kinen SpuS SXiltgefeKt 3^^ bet SBitt- li#i Unteife bemabtt. ®ie Stefotm bet tbmifdten »t#e 
fdraft unb Kultur bes Slbenblanbes Jur ©infreit perbanb, felbft unb bas Smporftetgen bes ‘ipapfttums S 
;tKme“t? ebetbinun,etftlmigen Stabt. ®,n .atfä#t,#en ^^ng^fmb^nKb. bentbm ebnere 

gairrseirnt, naefrbem er mitSBaffen- 
gcipalt bie §änbet in ber Sombarbei 
gefefrlicfrtet fratte, braefr Otto I. naefr 
9tom felbft auf. 2lm Sicfrtmcfjtage 
(2. gebruar) 962 fe^te itrm $apft 
gofrann XII. in ber ^peterstirefre 
bie Krone Karls bes ©rofeen aufs 
§aupt. Stalienifcfres Königtum unb 
römifefres Kaifertum finb feitbem 
mit ber beutfefren Königstrone aufs 
engfte perbunben. 

,,©s ift biefe SSerbinbung,“ be- 
tont Oietricfr ©cfräfer in feiner 
Oeutfcfren ©efefridrte mit 9?ecfrt, 
„bie ber beutfefren ©efefrie^te bes 
Mittelalters ifrr eigenftes Merfmal, 
ifjre überragenbe Sebeutung gibt. 
Oie beutfefre ©efcfjiefjte felbft warb 
jur Kaifergefcfricfrte.“ 

Oie 2Iacfrfolger Ottos I. fcfron 
burften aus biefer ©rfrebung ben 
Slnfprucfr auf eine beporreefrtigte, 
übermäcfrtige ©tellung auefr über 
bie Slaefrbarlänber Oeutfcfrlanbs 
ableiten. Oemütig näfrern fiefr im 
SBibmungsbilb bes pon Otto III. 
gebrauchen ©oangelienbuefres bie 
£ü löet ©laoien, Oeutfefrlanb, ©al- 
lien unb 9?om bem Sfrrone bes 
früfrreifen Kaifers, ber bie bar- 
gebraefrten ©aben, umgeben oon toeltliefren unb geift 
licken ©rofeen, gnäbig unb gebietenb empfängt (2lbb. 5) 

9Ibt>. 7. S?atfct §ctnricl> VI. 
(tSrofes Seibelbergcr ßlebcrljan&idirtft. 14. 3a|rlmnbert)i 

orbnenbe Sätigfeit ber römifefren 
Kaifer aus beutfefrem 23lut. 2Iicfrts 
aber trat auefr bie Oeutfclren ber 
oerfefriebenen ©tämme unb £anb- 
fcfraften, bie im 9kicfr felbft nur 
nebeneinanber frerlebten, fo oft 
unbnacfrbrüctlicfräu gerne infam er 
Slnftrengung unb 3U gemeinfamen 
©rfolgen pereinigt wie bie 2tuf- 
recfrterfraltung biefer ©tellung in 
Stalien. Sn ben „9?om3ügen“ warb 
ber ©runb gelegt jum Aufbau eines 
ftaatlie^en ©emeinfefraftsgefüfrls, 
bas im Kern erft bie Slbwefrr ber 
©egner im Meften unb por allem 
bie Srwerbung ber weiten £anb- 
ftrecten jwifefren ©Ibe unb Ober 
unb weit barüber frinaus für bas 
9*eicfr ermögliche. 9ticfjt äufällig 
toarb gleiefrjeitig mit bem Über- 
gang bes Römifefren 9?eicf)s an bas 
beutfe^e Königtum ein einfreitliefrer 
beutfdrer 23pltsname gebräuefrlicfr, 
toäfrrcnb fiefr in un^ 
©nglanb Me 23ejeicfrnung eines 
einjelnen ©tammes Pon ber Ile- 
de-France, ber fräntifel)en Snfel 
um ‘iparis, unb pon ber 3Iorbfrälfte 
bes britifdren ©ilanbs langfam nur 
allgemeine ©eltung auefr für ben 

toerbenben 2Iationalftaat erwarb, 
p Maebtpoll überwinbet biefe 2?etraelrtung auefr bie 

ünbeftritten t^t," fpUMrfen wir ber Oarftellung Ä fefrweren S^eifel, ben bie ftänbigen Kämpfe um bie ©r- 
tiefr ©cfräfers folgen, „bafe bie Setbinbung bes beutfefren fjaltung bes beutfeben ©mfluffes in f 
Königtums mit Stalien unb ber römifefren Kaiferwürbe nur ein turjes Safrrfrunbert gelang cs ben 2tacf?folgern 
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Ottos, 5te 95ormacf)tfteUung Ocutfct>lan5s in Europa in 
28ort unö 2Birtung ju behaupten. Stit feinem @n!el fd)on 
ftarb bas $aus ber 
„fäcf)fifd)en“S?aife£ 
aus. §>ie „falifc^en“ 
$errfcf)et unb bie 
Staufen, bie bas 
®rbe fraftooll mähr- 
ten, mürben bereits in 
ben Stampf gmifeijen 
^irci)e unb (Staat oer- 
ftridt, ber bis in bie 
neue Seit hinein 
Oeutfd)Ianb oot allen 
anberen Sanbern bis in 
feine Siefen hinein er- 
fcl>üttert. ^einrid)sIV. 
©ang nacl> S?anoffa oor 
allem jeigt biefe tragi- 
fcl)e 93ertettung melt- 
licljer unb geiftlicfjer 
2lnfprücl)e, bie bas 
römifebe ^Japfttum ben 
beutfd)cn ^errfebern 
gegenüber erhob. Slls 
gläubiger ©b^f^ fwtie 
ber föniglicbe Su^er 
brei Sage lang bat- 

¾bb. 8. 2(us bem „6acbienfpicgel'‘ 
(Äeibelberger ßanbfdjrift bcs 13. Gafyrfyunberts) 

^3erleit)ung ber Regalien an geiftlidje unb beltlidje Surften burd) ben ^aijer 

2lls Vertreter ber erften abenblänbifcben ©rofemaebt 
nahm er entfcbloffen ben Stampf gegen ^apft ©regor VII. 

auf, als biefer bie 
überlieferten Rechte 
bes ^aifers beftritt unb 
gegen ibn bie Sjab- 
fu^t unb ben ©igen- 
nu4 ber beutfeben Sto- 
len aufrief. Srotj bie- 
fes febmeren Ringens 
aber haben alle brei 
S?önigsgefcblecbter bie 
überragenbe Stellung 
©eutfcblanbs über bie 
9Iacbbarftaaten oon ber 
22lünbung ber 3ibone 

bis über bie S>üna hin- 
aus unb oon Si^lien 
bis ©änemar! behaup- 
tet, jugleicb aber bies 
„Smperium“ roeiter 
ausgebebnt, als ihre 
eigene, felbftänbige 
Serroaltung bei ben 
befebräntten 23ertebrs- 
oerbältniffen ber S^t 
bauernben ©influfj ge- 
toinnen tonnte. 

bäuptig unb mit bloßen ^ü^en gebulbig aus, bis ihn 
bas Oberhaupt ber Kirche aller Sdmlb lebig fprad). 

3lbb. 9* S^önig S^onrabtn 
(^erhleinerte SHimafur nad) ber Äcibelberger ßieberbanbjdjrift) 

^onrabin to rbe in Sa^re 1268 im Filter oon 16 Goaren in Neapel 
auf fßeranlaffung (£arl3 oon SInfou cnti)aupiei 

3m Sabre 1027 fd)ott bnt 
ficb ber erfte falifebe S?aifer 
^onrab II. bie ^aifertrone 
oon beutfeben ©olbfebmieben 
febaffen laffen, bie ficb feit- 
ber als fiebtbarftes Seiten 
beutfeber THacbt unb Töürbe 
oon ©efcblecbt ju ©efcblecbt 
oererbte unb beute noch in 
ber ScbatjEammer ju 2Bien 
bieinnige Serbinbungöfter- 
reiebs mit bem beutfeben 
93olEe barftellt (2lbb. 1—3). 

Oie emigen SermicElungen 
mit ben ^päpften unb bie 
häufige Slbtoefenbeit ber 
^errfeber liefen in Oeutfcb- 
lanb felbft eine „Sanbes- 
bobeit“ erfteben, in ber 
bie totalen 33ertoaltungs- 
beamten ju dürften empor- 
touebfen, — in berfelben 
Seit, ba ficb in ©nglanb unb 
Sranfreicb ftarte ^erfönlicb- 
feiten bas 9?ecbt ber Erb- 
folge fieberten unb bie ®eim- 
jellen ihrer fiausmaebt mit 
abhängigen ©ebieten um- 
fcbloffen. 3m 93unbe mit 
ber auswärtigen Stacht bes 
‘ißapfttums unb fpäterbin 
mit Sranfreich unb ©ngtanb 
haben ficb in Oeutf^Ianb 
weltliche unb geiftlicbe ©ro^e 
mit ©rfolg bem Übergang bes 
fcbtanfenlos freien Söabl- 
rechts ju gefieberter ®tb- 
folge wiberfe^t. ©ebören 

10* ©cabftein 
^ubolfs Pon ^absbueg 

fHad) einer fd)riffltd en Kberlteferung tourte 
tie ©rabfigur 27i.tolf5 genau nad) tem 
Geben gearbeitet r.nt ned) bei fernem letzten 
^ufentfjalt in ©ermereljeim bis auf tie 

hleinften ©in^elbeiten nad)gebeffert 

383 XII/7 



III. 3ö^rg. Öoö ®crf &efti2 

bk Seseicfmungen „Sibcrtät“ unb „Stutonomie“ cmd) 
bcr neueren ©efc^ic^te erft an, fo füllte jicf) ber Stgen- 
nu^ ber Stänbe unb gatteten boc^ fd)on bamals in 
bie ftolsen 28orte uon ber inbimbuellen Eigenart bes 
beutfdjen <Staatsgeban!ens 
unb »on ber freien Setäti- 
gung eines ungefcl)icbtlicl)en 
©tammestums im9?al)men 
unb 33erbanbe eines lofe 
gefnüpften 9ieid>si 

Ommerbin tuurben biefe 
33rud)fteUen für ein Polles 
gabtbun^er^ überrpölbt unb 
perfittet, als bie im eiiafe 
gro^ gemorbenen §ot)en- 
ftaufen bie Slütejeit bes 
beutfeben 23litielalters ber- 
auffübrten. S>ie ^reuj- 
jüge, bie mit ihrem (Ein- 
tritt auch bas engere ©ebiet 
Stitteleuropas erfaßten, 
burcbbrad)en bie nationa- 
len (Scbranlen unb leiteten 
gerabe naeb ©eutfcblanb 
einen fruchtbaren 6trom 
geiftiger unb tünftlerifcber 
Slnregungen, bie über- 
reiche Frucht trugen. 32tit 
^riebricb Sarbaroffas ta- 
rnen por allem perbinben 
mir ben Snbegriff beutfeber 
S?aiferberrlicbfeit. „deiner 
unferer §errfcber mar fo 
burebbrungen pon Roheit, 
92tad)t unb 2öütbe bes 
Reichs; teiner tyat feine 
^erfönlicbteit nacbbrüct- 
licber für fie eingefebt.“ 
©as ^pfingftfeft $u 93tainj, 
bas im Frühjahr 1084 jur 
Scbmertleite (Otitterfcblag) 
ber faiferlicben Söhne bie 
großen beutfeben ©iebter 
biefer erften Hafiifcben 
^eriobe unferer Siteratur 
am größten unb ftoljeften 
§of ber ©b«ftßnbeit fekt- 
ten, bebeutet ben §öbe- 
punlt. Sum erften Stale 
ftanb ©eutfcblanb im pol- 
len Semufjtfein feiner 
pölfifeben unb ftaatlicben 
©igenart im Stittelpuntt 
ber abenblänbifcben SBelt. 
31acb Süben menbete ficb 
nach Überlieferung unb 
©lauben eine ^aiferpolitit, 
bie jugleicb ppn Ötalien 
aus bie Stittelmeerlänber 
ber beutfeben 25ermaltung 
unb ber beutfeben Söirt- 
febaft öffnete. 91acb ^onftantinopel, ber §auptftabt 
bes oftrömifeben Seiches, unb nach bem febimmernben 
28unbergarten bes Oftens führten bie &reu5güge, an 
benen ficb jebt erft bie beutfeben dürften als Smbrer 
lebhafter beteiligten. Seulanb oor allem für bie grofte 

Staffe ber beutfeben SBauern ermarb bie Söanberung nach 
bem flamifcben Sanb, bas gmifeben ©Ibe unb Ober feit 
langem bie Söanberluft lodte unb nun bemuftt bem 
Seiche felbft eingegliebert mürbe, ©er aufblübenbe 

beutfebe Seebanbel, ber 
ppn ber Sbeinmünbung 
ausging, ben Seicbtum 
S?ölns unb Sübects begrün- 
bete unb fcbliefelicb bie Oft- 
fee oor allem gum beut- 
feben Sinnenmeer machte, 
feftigte biefe Segiebungen, 
mäbrenb ein enger Ser- 
tebr mit fjrantreicb ber 
bort aufblübenben ^unft- 
riebtung, ber Susbilbung 
ber ©i^ttunft unb ber bau- 
lünftlerifcben ©ntmicllung 
neuer „gotifeber“ formen 
gugute tarn. Unerreichbar 
grojg giebt biefes beu.fcbe 
Stittelalter jetjt auch bie 
Sacbbarlänber in feinen 
Sann unb nimmt pon 
ihnen mtllig unb bantbar 
Anregungen über Anre- 
gungen auf. ^riebricb 
Sarbaroffa felbft ftebt in- 
mitten biefer 28elt, ba er 
ficb als ©reis nod) gum 
gmeiten Stale gur Sefrei- 
ung bes ^eiligen Sanbes 
perpfliebtete, mo er im 
tleinafiatifcben S^üftenflufe 
Salepb ben ©ob fanb 
(Abb. 6). „©ott tat, mie 
ihm gefiel, ficber gerecht 
nach feinem unmanbel- 
baren unb unbeugfamen 
Sefcblufe, aber nicht batm- 
bergig,“ fo tlagt bie gleicb- 
geitig niebergefebriebene 
Kölner ^önigschronit. 

So grofe bie politifeben 
©rfolge feines älteften 
Sohnes, Heinrich VI., unb 
feines (Enteis, gmfaicb II., 
maren, fo grojg auch ber 
Aufftieg ber geiftigen Sil- 
bung unb ber tünftlerifcben 
Kultur: für bie ©efamt- 
betraebtung bes beutfeben 
Stittelalters bebeuten fie 
bereits ben Abftieg Pon 
ber $öbe, bie bas 12. 3abr- 
bunbert brachte; nicht gu- 
le^t, meil in ber ©at be- 
reits ein 8ug mobernen 
Smeifels unb überftaat- 
licben ©brSe(ges in ibn^n 

felbft unb in ben großen 
pfälgifcben unb elfaffifcben Herren mächtig mar, bie 
fie als §ergöge unb Startgrafen in Sigilien unb im 
Sormannenreicb ünteritaliens einfebten. ©er jähe 
©ob bes machtgierigen Ejeinrid)VI. (Abb. 7) gerrife im 
Stampf gmifeben 28elfen unb Staufen, bie in Otalien 

2ibb. 11. 
©rabmal bes SKainger ©rgbifcbofs ©eifrib Pon@ppftein 

mit ben Röntgen geintid) Kafpe unb 28i(t>elm »on Sjollanb 
Sm Som äu ®ain3 
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als ©tbdltnen unb ©udfen ^artdnamen fd)ltmmftcn 
Klanges mürben, bas 9?dd), in bem fiel) nun bte Smte- 
trad>t für immer feftfe^te. ^riebrid) II. fcf)on murselt 
fo feft in iialienifdjem ©oben, baf$ er bie beutfe^e 
2Inard?ie nur in gefe^mä&ige Sahnen mies. 28äbrenb 
bislang bie ©eiftlid)!eit allein bie gebet führte, get eb- 
neten nun aud) „fluge Saien“ bie 9lecl)tsfcjungen ber 
Seit auf. Sn bem „Sacbfenfpiegel“ Siles uon 2?epgpm 
geigt uns bie Slbbübung 8 
bie feierliche 25erleil)ung 
löniglic^er 9?ecf)te an geift- 
lid)e unb mdtlidje gurften 
burd) gal)ne unb Stab. 

3m fernen ©üben bat 
fid> bas fd>mäbifd)e®ömgs- 
gefd)le4)t elenb perblutet. 
21ls letter ©prp^ enbete 
ber ritterliche ©änger 
S?onrabin, beffen ©ebi^te 
bie grpfje ^«ibelberger 
Sieber^anbfc^rift bemat)rt 
(21bb.9), auf bem ©djafott 
gu Neapel. S>ie !öniglid)e 
2tusbel)nungspolitit nac^ 
©üben, bie bem §>eutfd>- 
lanb ber ©ad)fen unb 
©alier naturgemäß mar, 
marb gum 25erl)ängnis, als 
fiel) ber ©djmerpuntt bes 
beutfdjen Slationalftaats 
nad) Often unb Qlorben 
perfdmb. Oen günftigen 
Anfängen, bie eine Sdt- 
lang Wenige, gürften unb 
Splf in gemeinfamer 21b- 
mel)r über bie Slbe ins 
f!amifd)e 25orlanb gegen, 
marb leine Erfüllung gu- 
teil. Oie neuen 21ufgaben, 
bie 2Iatur unb gefcßichtlidje 
©ntmidlung bem münbig 
gemprbenen Slationalftaat 
ftellten, fdjoben bie leßten 
Gaffer auf bie neuen 
„Oerriterien“ ab. 

2lls bas beutfdje König- 
tum bie dünbeutfcfmng 
bes Oftlanbs ben gürften 
überließ, mar bie ©ntmid- 
lung 22cittdeurppas auf 
bie ©igenlraft biefer neuen 
gülmer geftellt, aus bereu 
©igennuß piele gabrßun- 
bertefpätererftinberöfter- 12 ^ , 
reießifeßen Oftmarl unb mjt vii., Su&toig &em 
in Stanbenburg-^reußen «robpiattc im 
neue ^flicßten gegen bie 
©efamtlieit ermueßfen. Oie romanifd>en unb flamifcßen 
2Iad)barn, bieitalienifcßen unb notbifd>en21eid>elennten 
ungehemmt auf Koften bes 2Uittdlanbes eine eigene 
©eibftänbigleit entmidetn. 2tls für Oeutfcßlanb „bie 
laiferlpfe, bie fcßredlicße SßH“ begann, übernahmen 
granlteid) unb ©nglanb, ©igilien unb Oänemarl bie 
güßrung. 2tn bie ©teile beutfcßenSinfluffes auf bas 2lus- 
lanb trat auslänbifcße ©inmifeßung in beutfeße Oinge. 3n 
fteter 33erbinbung mit ihnen brachte gugleid) bie ©elbft- 

fucht ber gum Sräger bes ©taatsgebanlens berufenen 
©lieber bes Reiches bas ftolgefte, mächtigfte Sanb ber 
©briftenheit bis an ben 91anb pölligen Untergangs. 

Ohne inneren Sufammenhang untereinanber führen 
jeßt eingelne^errfcherhäufer, unter benen nuröenfjabs- 
burgern bie bauernbe Serbinbung ihrer jungen ^ius- 
maeßt mit bem ©taatsgangen gelingt, bie ©ntmidlung 
bes beutfehen 2Hittelalters fprt. ©alt SÖilhelm ppn 

§ollanb in Oberbeutfch- 
lanb als ein grember, fp 
mar für Slicßarb ppn ©ptn- 
mall, ben ®ruber bes eng- 
lifchen Königs, unb für 
feinen 2tebenbuhler, König 
211fpns X. ppn Kaftilien, 
bie erfte beutfeße 2öütbe 
nur ein prunfppller Sitel. 
Oen tleinen Habsburger 
©rafen 91ubplf, ber tat- 
Iräftig bas 9teid) in ben 
engen ©rengen bes 2Iatip- 
nalftaats mieber aufrieß- 
tete, Ipdte ber ©lang einer 
neuen Hnusmacßt naeß 
Often. 3mmerßin feßaffte 
feine nücßterne, ßaus- 
badene 2lrt bem 21eicß 
naeß langer Seit mieber 
grieben. 2lhnungsppll ritt 
er in feinen leßten Sebens- 
tagen felbft npcß hinüber 
gur ©rabftätte ber falifcßen 
Kaifer, neben benen er 
in ber Krppta bes Ooms 
gu ©peper beftattet ift 
(2lbb. 10). ©eine2!acßfplger 
Hdnricß VII. ppn Supern- 
bürg, Submig ber Saier 
unb gpßarin ppn 23ößmen 
blieben, mie pprbem Hein- 
rich 91afpe unbSöilßelm ppn 
Hpllanb, in ißrer binnen- 
beutfeßen ^plitil bie 28erl- 
geuge eßtgeigiger Kircßen- 
fürften. 3m Opm gu STcaing 
finb ßeute npcß bie ©rab- 
fteine ber ©rgbifeßöfe ©ei- 
frib ppn ©ppftein unb 
epeter ©innbilber bie- 
fes traurigften 2lbfcßnitts 
beutfeßer Königsgefcßicßte. 
21bb. 11 unb 12). 

Oer finftere 211brecßt I., 
n siainj (geft. 1320) *>er feine ßabsburgifdße 
Sar>er unt> Soßann oon »ößmen gamilienpplitil naeß außen 
®om au asoinä tpie naeß innen alten Ge- 

langen bes 2?eicßes ppran- 
feßte, Ipnnte bie 2tacßfplge feiner ©ößne ebenfpmenig 
bureßfeßen mie ber Su^emburger, beffen 21omfaßrt ber 
Oicßter Oante 2!ligßieri als Heißlb bes italienifcßen 
©inßeitsgebanlens in munberbarer Oicßtung feierte. 
2111e bie feßmeren Kämpfe, aus benen uns bie gleicß- 
geitige ^racßtßanbfcßrift ©rgbifcßpf ^albums ppn Orter 
9iusfcßnitte miebergibt (2!bb, i3), ßinterließcn lebiglicß 
neue S^rrüttung. ©in ©innbilb beutfeßer Oreue nur, 
pßne nacßßaltige pplitifcße SBirlung, blieb ber griebens- 
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fcf)lufe 5er betbcn ©egcn!öntge Su&t»ig J)C6 Satettt unb 
^ricbtic^s Pon Öftcrrcid) gegen ben ‘Spapjt, „bieipeil 
ec gegen ben König unb 
baö 9teicl) ift“. ^eftere 
23inbung erlangten 9?eid) 
unb Krone erjt mit bem 
Regierungsantritt Karts 
IV., ber bas reiche König- 
tum 93öt)men bereits als 
Iu?emburgifct>es Erbgut 
übernahm. 

3m 93efi^ eines reichen 
Söiffens unb oon bemer- 
fensmerter Satfraft oer- 
fuepte er ern{tt?aft, bie 
pertoorrenen Sujitänbe 
©eutfcf)tanbs ju ttären, 
bie überlebte Setjens- 
tpirtfdjaft in bie formen 
bes Seamtenftaats über- 
juteiten unb oor altem 
bie S^ronfolge gegen bie 
n)ilttürlict)en gingriffe 
ber ginselfürften fict)er- 
juftetlen. ©er Srfolg mar 
imReict)tebigtict)biered)t- 
Iid)e Stnerfennung ber 
„Kurfürjten“ pon Rtainj, 
©ricr unb Köln, ber ^fatj, 
95öt?mens, 33ranbenburgs 
unb 0ad)fens als ber 
Königsmadjer, benennun 
bie 2öat>l (b. i. Kur) bes 
beutfc!>en Königs otjne 
©enetimigung unb ®in- 
fpruct)sred)t bes ^3apftcs 
äujtanb. Stuf unferem 
95itbe (Stbb. 14), bas eine 
menig fpäter getriebene 
^3ract)tt)anbfcf)riftin2öien 
giert, fi^en bie 6ect>s 
(au^er Spörnen, bas ja 
burct? ben König fclbft 
pertreten ift) act)tungs- 
polt gu fjü^en bes 5>errfct>ers, bem nict?t nur 93ö^men, 
fonbern auct) gang ©eutfebtanb un- 
enbtict) piet fd>utbet. Itnbeftritten 
tour biefe „©otbene 95utte“ oon 
1356 (jo genanrt naef) ber gotbenen 
<Siegetfap]eI, ber bulia, bie bas an- 
^ängenbe Stajejtätsjieget umfd?lofe) 
nun gum Staatsgrunbgeje^ ber näct)- 
ften Safmfmnberte gemorben unb I)at 
meit über bas beutfct>e Rtittelalter 
hinaus ©eutjdjtanb oor bem tat- 
fäd)lict)en S^fotl bemat)rt. Sum 
testen Rtate gelang es Karl IV., bie 
öeutfdje Reicpsgrenge im Söeften bis 
gur Rtaas unb fübmärts bis gut 
Rbonemünbung mieberperguftetten. 
®r felbjt tiejg fid) in Strtes (bei £pon) 
gum König oon 23urgunb trönen unb 
übertrug ben ©tafen Pon Saoopen, 
ben ßtammoätern bes heutigen 
itatienifeben Königspaufes, bie <Stelt- 
pertretungimRamenbes Reicpes. ©angfelbftperjtänbticp 

liefe auep er fiep Pom ^apjt, bem er fiep mannigfaep per- 
pflieptete, in Rom bie Kaijertrone auffefeen, mäprenb er 

feinen SopnSöengel gum 
Racpfolger in ©eutfeptanb 
beftimmte. 

©erabe biefer ©rbe 
aber geigte fiep unfäpig, 
bie grofeen ^flicpten mirE- 
fam unb förberliep gu 
permalten, bie ipm in 
feinem böpmifepen §aus- 
gut inmitten ber tangfam 
aufEeimenben tfepeepi- 
fepen Semegung unb Pot 
allem im Reicp gufielen. 
0cpon gu feinen Sebgei- 
ten folgte ipm naep einer 
Eurgen Smifcpenregierung 
Ruprecpts oon ber ^falg 
fein jüngerer 23ruber 
©iegmunb, beffen Stre- 
ben Pöllig in ber grofeen 
europäifepen “^olitiE auf- 
ging. SÖäprenb fiep auf 
ben grofeen ReformEon- 
gilien gu Konftang unb 
23afel bie 93ertreter ber 
gpriftenpeit um eine 
Sejferung ber Kirepe an 
S)aupt unb ©liebem forg- 
ten (Slbb. 16), überliefe 
ber König ben Reicps- 
ftänben bie Bügel, ©ie 
Reiepstage als 93ertretung 
geiftlieper unb meltlicpet 
Kleinftaaten mürben im- 
mer mieptiger, je lauter 
auep in ©eutfcplanb bie 
Sorberung naep einer 
„Reformation“ erfcpoll. 
3m 23efife ber „Sanbes- 
popeit“ maren bie Herren 
ber gröfeeren Territorien 
gu einer felbftänbigen 

mit ber au^ bas Sluslanb reepnete. 
3n benfelben gmei Saprpunberten, 

bie im übrigen ©uropa ein ftänbiges 
Slnmacpfen ber Königsgemalt brach- 
ten, gemannen in ©eutfcplanb mie 
in bem fcpicEfalsoermanbten 3talien 
bie bobenftänbigen Kräfte bes popen 
Slbels freie Sapn: im Often unb 
Rorben, mo fie auf bünn befiebeltem, 
flamifcpem Roben Reulanb für bas 
©eutfeptum ermarben, aufbauenb; 
im 3nnern bes Reicps unb an feiner 
<5üb- unb SQeftgrenge gur Stuflöfung 
bes StaatsgebanEens. 2öas pier 
ftanbpielt, marb boep pineingegogen 
in bie RuSbepnungspolitiE bet fran- 
göfifepen Könige, bie fepr halb guep 
bie junge frangöfifepe Ration in 
ipren Singriffen auf bas Rponetal 
pinter fiep mufeten. 3m Quellgebiet 
bes Rpeins Eonnte fiep bie bäuerlicp- 

bürgerlicpe ©emeinfepaft ber Scpmeiger „RrEantone“ 

Slbb. 13. Slue bet „Stomfaptt §einti<t)s VII.“ 
SilbcrjijMus bes Codex Balduitii trevirensis (6taateattl)io Koblcnj) 

Salbutn, ber Sruber fiai|er Scinricijs VII., roar in ben Satiren 1307—1354 
firjb.jdiof unb Surfür(l non 2rier 

Sllacpt gemorben, 

3Ibb. 15. Siegel S?aifet Karls VII. 
(ßaup'ftaalsorctiin in Sresben) 
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eine 6clbftän5ig!eit gegenüber bent 9?eid> erringen, 
bte ti)re ftaatsred)tlicf)e Stnerfennung allerbtngs, ebenfo 
tnie bie 2Iieber{anbe, erft 
nad) bem erften SBelt- 
Jrteg ber neueren (Se- 
fetnefüe im 3Beftfälifd)en 
^rieben (1648) erhielt. 
©as 2InfcI)Iu^gebtet nad) 
2Be(ten ging bereits im 
15.3al)rt)unbert »erloten, 
als S?atl ber S?üt)ne gielbe- 
mu^t bie 23erbinbung fei- 
nes burgunbifd)en ^aus- 
guts mit ben burd) Srb- 
fd)aft unb fjeirat ermor- 
benen nieberlänbifd)en 
£anbfd>afien anftrebte. 
3m Often geriet nad) ber 
erften @d)Iad)t bei Dan- 
nenberg (1410) bas beut- 
fd)e örbenslanb Oft- unb 
SBeftpreufeen unter polni- 
fcf)e Ober^o|)eit, Sivlanb 
tuarb abgefprengt, Säu- 
men unb 93}ät)ren mür- 
ben aus ber Serbinbung 
mit bem 91eid)e gelöft, 
6d)tesmig-5)c>Iftein fiel 
unter bänifd)e 35ermal- 
tung. ®s mar ein 93erluft 
oon über 230000 Qua- 
brattilometern, natjeju 
gmei fünftel bes gegen- 
märtigen pertleinerten 
beutfd)en Staates, ein 
poües ©rittet bes £an- 
bes, meldjes bas beutfd)e 
Mittelalter porbem unter 
bem @(l)irm unb @d)u^ bes Reiches faf». Sis auf unfere 
Dage, in benen uns bas ©ittat pon 
33erfailtes aufgmang, t)at 
bie beutfdf)e ©efd)id)te teine ber- 
artige Minberung an Sefitj unb 
2tnfet)en erlebt, unb bod) nahmen 
Sürger unb Säuern, Slblige unb 
©eiftlid)e, dürften unb Stäbte alte 
Schläge gleichmütig t)in, feit ber 
Habsburger f^riebrid) III. (1440 bis 
1493) feinem Setter 2llbred)t II. 
(1438 bis 1439) in ber $enigsmürbe 
folgte — ein untätiger, f^mad)er 
Smrft, ber nur in einer glüdlid)en 
Heiratspotiti! bie tünftige ©rofe- 
machtfteltung feines Haufes im 
3öeften unb Often Mitteleuropas 
oorbereitete, bas Seid) aber fträflicl) 
unb pflichtmibrig pernad)läffigte. 
Slieb ©euifcfüanb por oölliger Ser- 
ftörung bemalt, fo haben bie Seichs- 
ftänbe felbft ben 2öeg aus bem Sbaos 
gefunben, inbem fie Pon innen her- 
aus eine polit'ifch-ftaatliche unb eine 
religiös-lirchliche Seform anftrebten, 
bie fchliefelid) gur ©efunbung bes 
nationalen Staates führen follte. 

Mittelalter unb Seugeit gehen in biefen planen unb 

2lbb. 14. J?ai|cr Sari IV. unb bic 
Äofbibliot^oh in QBien 

Mus ber 'Procfjtijanblcfjrift ber ©olbenen SuUe, bie gegen 1400 . für fiöntg OBenjel von «Sbiiten 
gefcftricben mürbe 

2Ibt>. 16. Saifcr 6ij5t0munb unb 
Sarbtnal Orjtnt 

(Mus einer Scmbfd)rift com Sa^re 1426) 

©ntmürfen bereits fo eng ineinanber über, bajg eine 
Scheibelinie überaus ferner gu giehen ift. ©erfelbe 

Hcrrfcher, ber fiel) als ber 
,,let$te Sitter“ feiern laftt, 
ift hoch gugieid) ber Ser- 
treter eines neuen 3ahr- 
hunberts, in bem fiel) bie 
alte 2Belt in 3nbien unb 
Slmerita ungeahnte Slei- 
ten erobert. 3n ruhigem 
Sinnen gleid)t"er auf bem 
munberoollen ©emälbe 
2!lbred>t ©ürers (2lbb. 17) 
eher einem nüchternen 
Kaufmann als bem „un- 
überminblichen, größten 
unb mächtigften Üaifer“, 
ber nach ber prunloollen 
Seifchrift „alle Könige 
unb dürften feiner Seit 
burd) feine ©erechtigteit, 
Klugheit, ©rofemut unb 
f^reigebigteit fomie por 
allem burch feinen S?riegs- 
ruhm unb bmd> herghafte 
Dapferleit übertraf“, ©ie 
gro^e Seichsreform, 
bie $aifer Maximilian I. 
nur gum Deil burchführte, 
ift auf mittelalterli4)em 
Sober, ermachfen unb 
bat ©inrichtungen unb 
Sräuche gefeftigt, bie nur 
aus ber ©ntmidlung ber 
beutfehen Serfplitterung 
oerftänblicb finb. Droh- 
bem hat bas bamals ge- 

. ., . „ . , fchaffene Seichslammet- 
gertcht ben Setchsgebanfen burch feine Sechtfprechung 

unb ©erichtsperfaffung über bie 
fchmeren Sahrhunberte ber Seligions- 
tämpfe, bes ©rei^igjährigen Krieges 
unb ber preuf(ifd)-öfterreichifchen 
Sluseinanberfehung am treueften 
bemahrt; bie ©inteilung bes Seiches 
in gehn Seid)s!reife lebte bis gum 
©nbe bes ©eutfehen Sunbes (1866) 
in ber beutfehen H^csoerfaffung. 
fort. 2luf ber anberen Seite h<*t 
auch bie Hrd)lid)e Seformation 
unenblich oiel neue Kräfte ber Kul- 
tur, ^unft unb 2öiffenfd>aft, ja felbft 
ber ftaatlichen 2lnfcl)auungen gemedt, 
beren S?eime fiel) nur auf bem Soben 
bes beutfehen Mittelalters pfleglich 
entfalten fonnten. Som Stanbpunlt 
ber beutfehen ©efd)id)te bebeutet 
meber bie ©ntbedung einer neuen 
Sielt burch Solumbus 
(1492) noch bie Stahl ®atls V. 
(1519), ber als ©rbe Spaniens hoch 
auch ber rechte ©nfel Maximilians 
(Sbb. 18), bes „lebten Sitters“, mar, 
eine Hare, einbeutige "Scheibung. 
Hin unb fyet geben bie Meinungen, 

ob felbft bie Auflehnung Martin Suthers gegen bie 

turf ür ften 
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Überlieferungen bet mittelalterlichen Kirche mit bem unb Kunft unfäglich fchmer fühlt, fteht ber 93erluft non 
2lnfd)lag ber 95 an bie ©chlofetirche ju Söitten- 9neh (1552) an erfter Stelle, bet fichtbar fd>on einmal 

iKyiiviViLWVS MAxtwvt-rr j.\\icr• C-EAH''MAXIMU» 'N-. 
>5_Vi V.vsc !OJ 5Vi /ltAVPORW‘tUGE4 ÜT IW^im <v«hct\ :¾ i 
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2ü)b, 17. Staijct SRa^imilian I. 
(Semälbc non 3JIbred)l ®iirer in ber ehemaligen fiaijerlichen 

(äemälbegaierie 3« 'Jffiien) 

3(bb. 18. Jtaifcr Karl V. 
©emäibe non Stiriffopb illmberger 

(fiai[er.griebricf)-9Jtu(eum in Serlin) 

berg am 31. Ottober 1517 als leine Überminbung bes 
Sllten unb als ein meltgefchichtlicher Sprung in bie 
gutunft gelten tann. Sebes Seitalter unb iebes 23olf 
merben fchliefelich anbers empfinben, meil jeber Seit unb 
jeber 3lation anbere Aufgaben geftellt finb. 5>em 
©eut)chlanb unferer Sage, bas ben SSerluft ftaatlicher 
©eltung unb bie 91tinberung feinet alten Sprach- unb 
33oltsgrenäen bis in bie Siefen feiner Töirtfchaft, Kultur 

ben Qtiebergang langer gahthunberte einleitete. S>em 
beütfchen Mittelalter mirb biefe eine Stabt mit ihrem 
hohen ©om am Steilufer ber Stofel ein ‘Sorpoften unb 
Sollmer! beütfchen Sehens unb jum Sinnbilb unferer 
nationalen Kraft. 921ehr als fechs gahrhunberte, oon 
925 bis 1552, runben fid> oor unfern Slugen ju einem 
einjigen getoaltigen Kreis, ber ©eutfchlanb im SKittel- 
puntt ber abenblänbifchen Sßelt fah. 

21bb. 19. ©te beutfcf)e Kprügstronc 
Silber cergolbet unb mil Csbelfiemen befeht. 

®euiid)e Slrbeii bes XIII. 3ai)rl)unberts. 
(5m 92!ünlter gu 3lad)en) 

21bl>. 20. Siegel Karls V. 1552 
©rones .frailer.Siegel 
(Sausardjio tBien) 
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Sie P^fiforifc^^ecOm’fdje 3lcicJ)0ünf!o« 
Sott ^rof. Dr. $atl 0cf>cd, Obecccgiecungstat an f>et ^^füaUfc^-Scdjmfc^cn 9?cicf)san{talt 

^Xtc ^3{)t)ftfa{tfd)-$cd)mfct)e9?cicf)6anftalt fann bereits 
if auf eine 36jät)rige erfolgreiche Sätigleit äurüd- 

bliden. 3m 3al)re 1887 unter ber Leitung oon 
^ermann oon ^etmholh als erfte i>eutfd>e ^orfd)ungs- 
ftätte Jur fjörberung oon 2Biffenfcf)aft unb Sechnif ge- 
grünbet, ift fie für oiele ähnliche unb oertoanbteSlnftalten 
im 3n- unb Sluslanbe oorbilblich getoorben. 2tus be- 
fcheibenen Slnfängen heraus hat fie fid) im Saufe ber 
Seit ju hoher Slüte entroidelt. 3n ihrbm $eim, ju bem 
eine hachhergige Stiftung 3Berner o. ©temens' ben 
©runbftod lieferte unb bas je^t an bet Starchftraffe in 
^harlottenburg ben ^pla^ eines ganjen ©tra^engeoierts 
bebeett, mitten heute etwa 60 atabemifch oorgebilbete 
Seamte unb ein entfprechenb 
großes teclmifches ^perfonal. 

5>as Slrbeitsgebiet ber Oleichs- 
anftalt umfaßt alle biejenigen 
Slufgaben, toelche ber phpfi- 
talifchen ^orfclmng jugänglid) 
finb. ©emgemäfe ift fie in brei 
grofee Slbteilungen: Öptit, 
©lettri5ität,28ärme — rno- 
3» feit bem 1. Oftober o. g. 
bie mit ber 'SPhpfitalifch-Sechm- 
fchen 9?dchsanftalt oerfchmol- 
jene 91eichsanftalt für $tafj unb 
©emicht als oierte Tlbteilung 
htrtäugenommen ift — geglie- 
bert, neben benen noch einige 
fleinete ©ruppen: Spräji- 
fionsmechanif mit Stfuftif, 
Otabioaftioität unb©hemie 
beftehen. Shrer Slufgabe ber 
^örberung oon Tüiffenfchaft 
unb Sechnif fuchen alle Seile 
ber Slnftalt einerfeits burch bie 
Searbeitung oon Problemen 
großer Sragtoeite unb Töichtigleit in theoretifcher ober 
tedmifetjer 9?icf)tung geteert ju tpct&cn, u>obct ein gröfee- 
rer Tluftoanb an inftrumenteller Slusrüftung, 9KateriaI- 
oerbrauch, Slrbeitsseit ber Seobachter unb Rechner er- 
forberlii^ ift, als bet Siegel nach aon ^3rioatleuten ober 
Zlnterrtchtsanftalten aufgebracht toetben fann. Stnber- 
feits übernimmt bie Sleichsanftalt Slufträge auf Prüfung 
unb Mnterfuchung oon SHafetialien, Sle^geräten unb 
©ebrauchsapparaten ber oerfclnebenften 2lrt. 

©ohl ben größten Slaum ber miffenfchaftlich-technifchen 
llnterfuchungen ber Sleichsanftalt beanfprudjen bie 2lr- 
betten 3ur ^erftellung unb Sicherung ber ® a feei n h ei t en 
m allen Steigen ber ^Phpftf, ähnlich ben Strbeiten jur 
»Schaffung bes international oereinbarten metrifchen 
Scafe- unb ©emic^tsfpftems, bie bei bet ©rünbung bet 
Sleichsanftalt bereits jum Slbfchlufe gefommen maren. 

2(uf bem ©ebiete ber Optif hanbelte es fiel) um bie 
gi^ierung unb Serförperung ber Sichteinheit, fie toirb 
je^t burch bie oon o. ^efner-Tlltenecf fonftruierte Slmpl- 
ajetatlampe gebilbet, nachbem burch langioierige Hnter- 
fuchungen in ber Sleichsanftalt ihre Srau4)barfeit ettoiefen 
unb bie 2lrt ihrer Serroenbung feftgelegt toorben mar. 

2luf bem ©ebiete ber ©leftrijität maren umfangreiche 
Tlrbetten, bie bis in bie neuefte S^t reichen, nötig, um 
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bie international oereinbarten© runbeinheiten:Ohm, 
Solt unb Slmpere, unb mit fortfehreitenber ©ntmicflung 
ber Sleftrotechnif auch anbere ©inheiten, mie biejenigen 
ber ©elbftinbuftion unb ber ^apasität, mit ber erforber- 
lid)en ©enauigfeit ju oetfötpetn ober jeberjeit reprobu- 
jierbar ju machen, ©ie hfetbei gebrauchten Slpparate 
unb SUeömethoben mußten jum großen Seil erft neu 
erfonnen unb erprobt merben, unb menn haute meite' 
Solfsfteife mit Ohm, Solt unb Slmpere unb ben elef- 
trifchen Sle^inftrumenten ebenfo oertraut finb, mie mit 
Steter unb Kilogramm, mit Sanbmafe unb Söage, fo 
banfen fie bies ju einem großen Seile ber füllen Slrbeit 
ber Sleichsanftalt. 

©te ‘übOfifalifcb'Sredmtfcfje Keicf)sanftalt 

©ie ©runötage bes Serftänöniffes aller Söärmeoor- 
gauge, bie in her Secfmif eine überaus michtige Stolle 
fpielen, ift bie Sltöglichfeit einer genauen Semperatur^ 
meffung, unb biefe tmt mieber bas Sorhanbenfein einer 
mohlbefinierten Semperaturffalasur Sorausfeüung. 
Sei ©rünbung ber Steichsanftalt harrfchten nur inner- 
halb bes fleinen Snteroalles oon 0 bis 100 ©rab georb- 
nete Suftänbe, unb es mar bie Slufgabe ber 3öätme- 
abtetlung, biefe ©tenjen nach unten bis jur Semperatur 
bes flüffigen Söafferftoffs (— 253 ©rab) unb nach oben 
bis gut Seinpetutut bes ^tatets bet 23t>genlampe gu et- 
meitern. 2Bie biefe Slufgabe gelöft ift, mag einmal in 
einem fpäteren Slrtifel ausführlicher gefchilbert merben. 
§ier foil nur fo viel ermähnt merben, bafj basQuecffilber- 
thermometer meit über ben ©ieöepunft (360 ©rab) bes 
Quecffilbers bis etma 750 ©rab brauchbar gemacht 
mürbe, unb bafe für ImhetaSempetaturen in ben elef- 
trifchen Shermometern (SBiberftanbsthermometer 
unb Shermoelement) unb ben ©trahlungsppro- 
metern neue Slte^apparate gefchaffen mürben, melche 
ber Sechnif, insbefonbere auch ber ^ochofentecfmif, 
heute unentbehrlich finb. 

Son Slrbeiten bet Steichsanftalt, bie fiel) nicht gerabe 
auf phpfifalifche Sinheiten bejiehen, feien hier nur einige 
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wenige genannt, &te weitere Greife intereffieren. $ier- 
^er gehören t>ie ^erftellung »on Formatftimmgab ein 
unb bie Slusarbeitung mehrerer »erfc^iebener 921etl)t)' 
ben, mittels beten ©dneingungsjatHen absolut bestimmt 
werben lönnen, ferner bie für bie gefamte ^einmecljanU 
wichtigeSinfüftrung einheitlicher ©chraubengewinbe, 
gSerfu^e jur §erabbrü«fung berSängenänberungen 
non ©tahl beim gärten, Slusarbeitung t)pn 32lethoben 
jur SJlejfung großer unb Heiner ©rude, Zlnterfuchungen 
über elaftifche (Eigenfchaften, insbefonbere auch über bie 
elaftifche 2lachn>irtung an Metallen unb 22letallegierun- 
gen. Sefpnberes Sntereffe perbienen auch Serfuche jur 

* ©arftellung reiner 22letalle, 5. 23. ^platin, ©plb, @ifen, 
3int, ^abmiutn, 23lei, fpwie jur Slufbecfung fehr ge- 
ringer Serunreinigungen in biefen 2Jletallen, welche 
bereu phPH^if1^6 unb chemijche gigenfchaften, Sdcrro- 
fion, ©pröbigleit uftP. wefentlich peränbern. 2luch bie in 
ber ^eichsanftalt ausgeführten Hnterfuchungen auf bem 
©ebiete ber SRabioatthntät finb PPU grpfeer Sebeutung. 

©ie Optifche Abteilung hat pielfach ©elegenheit ge- 
habt, fich ber Snbujtrie unb Seclmif burch 23erfeinerung 
ber STteftapparate, 5. 23. ber cph‘>tc,mctcr» bienftbar 
ju machen, ©ine hohe 23ebeutung beanfpruchen auch bie 
facharimetrifchen Hnterfuchungen, burch welche erjt 
für bie Sewertung bes Buders, beffen ^robuttipn unb 
23erlauf im ©eutfchen Reiche eine wefentliehe 9?plle 
fpielten, bie nötigen ©runblagen gefchaffen würben. 
Slnbere Olnterfuchungen, bie fragen nach ber Slatur ber 
©trahlung betreffen unb rein wiffenfchaftliches Snter- 
effe hoben, fallen hier übergangen werben. 

©ie ©leltrifche Abteilung fah fich 3U allen Beiten PPt 
grofee Stufgaben geftellt, um mit ber mächtigen ©ntwict- 
lung ber Sleftrotechnil gleichen ©ct>riti ju halten. Sns- 
befonbere lag es ber Slbteiiung ob, 93lefeinftrumente unb 
STte^methPben, bie urfprünglich nur für mäfeig ftarle 
©leichftröme geringer ©pahnung bienten, für hohe 
©tromftärfen unb hoho «Spannungen umjubilben. 
23öllig neue ©chwierigfeiten waren bei 2Bect>fel- 
ftrommeffungen ju überwinben. 

23iel Slrbeit unb Seit ift auf bas ©tubium ber magne- 
tifchen Materialien unb ber hierbei benuijten Merß- 
methoben perwenbet warben. Sefonbers erwähnt feien 
bie Xlnterfuchungen ber Sigenfchaften ber ©pnamo- 
unb Sransfprmatetenbleche, bie in bem 23eftreben 
unternommen waren, bie in biefem Material bei 
Mechfelftrom auftretenben ©nergieaerlufte (§pfterefis- 
unb Mirbelftromaerlufte) auf ein Minimum ju rebujie- 
ren unb gleichseitig bie Magnetifierbarleit bes_©ifens 
möglichft su erhöhen. Sn biefer 23esiehung fcheint bas 
filijiumtegierte ©ifen, auf beffen 23erwenbung ju bem 
gebachten Stood *>io ^eichsanftalt juerft aufmerlfam 
machte, aon erheblicher Michtigieit ju werben; troh bes 
aiel höheren ^reifes hat bas legierte 23lech bas gewöhn- 
liche Material im ©ransformatorenbau bereits faft 
pöllig aerbrängt. 

©ie Söärmeabteilung hat es fich angelegen fein laffen, bie 
thermifchen ©igenfehaften (2lusbehnung, Märmeleitung, 
fpejififche 2ßärme, ©ättigungsbrud) wohlbefinierter 
©toffe mit ben mobernften Hilfsmitteln teils neu ju be- 
ftimmen, teils bie fchon anberweitig feftgeftellten SBerte 
ju lontrollieren. ©er größte ©eil aller biefer Arbeiten 
ift bem Maffer, bem SBärmeträger ber ©ampfmafchine, 
gewibmet, beffen ©igenfehaften bamit jeht mit ber jur- 
seit überhaupt erreichbaren ©enauigteit erforfcht finb. 

©ie Sprüfungstätigleit ber Sleichsanftalt ift aielfeitig. 
©ie wirb in ber 28eife ausgeübt, bafe bie Steichsanftalt 
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alle ihr PPU ber Snbuftrie unb ©edmit übergebenen 
Slpparate unb Snftrumente, foweit bas nach phpfila- 
lifchen Methoben gefchehen lann, einer Itnterfudmng 
untersieht unb bas ©rgebnis biefer Hnterfuchung be- 
fcheinigt ober bie mit ©rfolg aollsogene Prüfung fonftwie 
— etwa burch Slufftempeln bes 9teichsablers — an bem 
Snftrument tenntlich macht. Hierbei tann es fich, tote 
S. 23. bei Fieberthermometern, eniweber nur um bie 
Hnterfuchung hanbeln, ob ein Snftrument innerhalb ge- 
wiffer, ein für allemal feftgefe^ter Fehlergrensen richtig 
ift, ober aber bie Sprüfungsbefcheinigung lann bas ©r- 
gebnis einer Hnterfuchung sahlenrnäftig wiebergeben, 
mit anberen Morten, fie enthält Mitteilungen barüber, 
um wieoiel ein Meftinftrument in feinen Angaben pon 
ber 2Bahrt>eit abweicht. 

©ie “iprüfung pon ©egenftänben burch bie 9?eichs- 
anftalt lann Pon Snbuftrie unb ©echnil aus sweierlei 
©rünben begehrt fein, ©inerfeits follen burch bie Prü- 
fung ber 23er!aufswert unb bie 23erlaufsfähigfcit eines 
Snftrumentes erhöht werben, infofern als ber Käufer, 
namentlich auch berjenige im Sluslanbe, meift lieber ein 
Snftrument lauft, beffen 2tichtig£eit ihm burch bie 
9leichsan}talt oerbürgt ift, als ein folches, bei bem er ficf> 
nur auf bie Slngaben bes ihm meift unbelannten Fabri- 
lanten oetlaffen fann. 2lnberfeits läht bie Snbuftrie 
häufig ©egenftänbe lebiglich sur Feftftellung ihrer eigenen 
Seiftungsfähigteit prüfen, fei es sur eigenen Kontrolle, 
fei es, um ben 23orfprung oor ber ^onlurrens s« soison. 

28as alles in ber 9?eichsanftalt geprüft wirb, bapon 
nur eine Heine Sluslefe: 

Normal- unb ©ebrauchslampen ber perfchiebenften 
2lrt auf Sichtftärle unb Sebensbauer, 23renner für ©as- 
glühlicht, ^petroleum, ©piritus unb Slsetplen; ferner 
Sampenarmaturen, ‘■photometer, fiichtfdjwächungsoor- 
richtungen, “^rojettionsapparate, Quarsplatten für 
©acharimeter, Sichtburchläffigteit pon ©lasforten, Fern- 
rohre, Milroflope, Sinfen. 

©lettrifche Mefeapparate für ©pannung (23oltmeter), 
©trom (Slmperemeter), Seiftung (Mattmeter) unb Ar- 
beit (©lettrisitätssähler), ferner ^apasitäten, Snbultioi- 
täten, Mellenmeffer, ©pnamomafchinen unb ©ransfor- 
matoren, Sfolationsmaterialien, ^abel- unb ©rahtlßi- 
tungen, ©chalter unb ©icherungen; weiter für ©chmach- 
ftrommeffungen Slormalwiberftänbe unb 2tormalele- 
mente, Slltumulatoren unb galoanifche ©lemente; enb- 
lich magnetifche Materialien unb Meßgeräte unb rabio- 
altioe Spräparate. 

©emperaturmehgeräte (©hermometer) für alle ©em- 
peraturbereiche unb für bie perfchiebenften Smede, 
barunter Jährlich Piele ©aufenbe Quedfilberthormometer 
für wiffenfchaftliche Hnterfuchungen, für meteorologifche 
Meffungen, ©iebethermometer für Höhonbeftimmungen, 
Sur Meffung pon Meerestiefen, Fabrilthermometer, fo- 
wie ungeheure Mengen Pon Fieberthermometern, bereu 
Prüfung neuerbings burch ©efehoorgefchriebenift; ferner 
Kalorimeter, 23arometer, technifche ©rudmeffer, Snbi- 
latorfebem, ©icherungen für ©ampfteffel unb Slpparate 
Sur Hnterfuchung oon ©rbölen auf ©ntflammungspunlt, 
Sähigleit unb Bufammenfehung aus oerfchieben hoch 
fiebenben 23eftanbteilen; enblich Meffungen pon 2lus- 
behnung, Märmeleitung, fpesififcher Märme u. a. m. 

Teilungen, ©nbrnafee, Seitfpinbeln für ©rehhänle, 
©chraubennormalien, Kreisteilungen, ©timmgabeln, 
©prometer, ©achometer, Bentrifugen. 

2Teue Slufgaben ju übernehmen ift bie 2leich6anftalt, fo- 
weit ihr bie Mittel basu sur 23erfügung flehen, ftets bereit. 
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^efe^ma^erei 
33t»n ^rof. Dr. @rnft ®d)ul^e, Seipjig 

^TV'tnc unabfel)I)atc »on ©cfc^cn ergießt ftd) über 
iV uns. 93ereits uor bem Kriege tuar ti)re S^l fo 

gro^ geworben, ba^ ber 23ürger bos 9?ed)t ntcl)! 
mei)r fannte. §eute ift es jum größten Seil felbft bem 
9?id)ter unbelannt. ©freiten bie ©inge fo fort, fo lann 
felbft ber gefetjliebenbfte 92tenfd) nichts tun, ofpte in bie 
f^u^angeln irgenbeines ©efet$es ju treten, oon bem er 
niemals gehört l)at ober oon bem er bocl) nur bie gröbften 
Ilmriffe toeifj. 

@s ift baf)in getommen, bafe oon ben Vertretern 
bes Suriftenftanbes Sinfprucl) gegen bie Über- 
fülle oon ©efet$en unb nicf)t mtnber gegen bie 2lrt er- 
hoben toorben ift, wie fie oorbereitet, burctjberaten unb 
oerabfclnebet werben. @o l)at bet ©efamtoorftanb b'es 
S>eutfcl)en 9?icl)terbunbes im £jerbft 1920 auf feiner 
Sagung in 3Taumburg eine ©ntfct)lief3ung gegen bie 
Überflutung mit gefeijlicljen Vorfctwiften gefaxt. 

3m Qanuar 1920 fyatte ber Vorftanb bes S>eut- 
fcl>en guriftenbunbes, in bem fiel) bie Vertreter 
ber juriftifcf)en 2Biffenfcl>aft mit benen ber ^rajEis ju- 
fammengefunben l>aben, unb ber fowol)l bie 21id)ter unb 
Anwälte wie bie juriftifcl)en gatultäten ber beutfcl)en 
ünioerfitäten umfafjt, an bie Vtitglieber bes 91eid)srats 
eine ©rtlärung gerichtet, in ber et gegen bie 2lrt, wie 
©efe^e oorbereitet, burcl)beraten unb oerabfd)iebet 
werben, entfcl)iebene Verwahrung einlegte, ©t oer- 
langte, ba^ befonbers bie ©efetje, bie für bie ©auet be- 
ftimmt fein unb bie ©runblage ber beutfe^en 21ecl)tsoer- 
faffung bilben follen, nicht nur oon politifchen ©rwä- 
gungen bittiert fein bürfen. ©t legte ernfte Verwahrung 
bagegen ein, baff folche ©efeije oerabfehiebet werben, 
ohne juriftifche Sachoerftänbige jujusiehen unb ihnen 
genügenbe 3eit ju laffen, fich baju ju äußern. 

3m gleiten «Sinne h^t fid> auc^ ber ^reufeifche 
91ichteroerein ausgefprochen. ©>iefelbe Vermahnung 
tann man ftänbig oon allen praltifchen guriften hören, 
bie oon ber Saft bet auf fie einftürmenben ©efeije unb 
©ntwürfe faft erbrüctt werben. 

©s finb alfo jwei Klagen, bie gegen bie heutige 2lrt, 
©efe^e ju machen, erhoben werben: bie Überfülle ber 
©efeije unb bie ungrünbliche 2lrt, in ber fie oorbereitet 
unb erlaffen werben. 

SBerfen wir einen Vlicf auf bas Sleichsgefe^blatt im 
lebten gahrjehnt unb meffen wir an bem ümfang ber 
abgebruetten ©efetje ben ümfang ber gefe^macherifchen 
Sätigleit. Ss enthalten bie gahrgänge 

1912 571 ©>ructfeiten 
1913 790 
1914 551 
1915 852 
1916 1433 
1917 1133 

1918 1480 ©»ruetfeiten 
1919 2207 
1920 2318 
1921 1667 
1922 1804 

Seit 1921 ift ber ©>ruct oertleinert, 1922 bie «Saij- 
anorbnung geänbert. Vun enthält bas 9?©VI. auffer 
©efeijen au^ fämtliche oom ©)eutfchen Gleich gefchlof- 
fenen griebens- unb ©taatsoerträge in beutfeher unb 
frember Sprache, ferner bie (fehr oiel ‘■plat; bean- 
fpruchenben) $aushaltpläne nebft ben Vachträgen, Ve- 
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folbungsorbnungen, gormularoorfchriften. Smmerhin 
befteht ein erheblicher Seil aus ©efetjen. ©elbft auf bas 
gahr 1922 entfielen, nach öer Hochflut ber Vorjahre, 
176 neue ©efe^e. 

Söie glüctlich wären wir, tonnten wir ju bem ümfang 
ber üeuprobultion an ©efe^en oom gahre 1913 surüct- 
Eehren! ©s gebar nur ben brittenSeil bet ‘Sparagraphen- 
fülle bes gahres 1920. ©»ennoef) würbe fchon bamals 
beweglich über bie ©efe^es-Sintf lut getlagt. ©s ent- 
behrt nicht einer unfreiwilligen Sronie, wenn wir in 
einem Sluffatj bes Slbgeorbneten ©rgberger im Sag 
(gebruar 1914) lefen: 

,,©s waten unb es finb nicht bie fchlechteften Seiten 
bes beutfehen Voltes, in benen bet gahrgang bes 
Veichsgefe^blattes nur ein bünnes Vänbchen barftellte; 
heute ift es anbets! ©)er ümfang fd>wiUt an, ein ©efe^ 
jagt bas anbere; 25 Kommiffionen finb berjeit allein 
im Reichstag befchäftigt, neue ©efetje aller 2lrt ju 
fertigen; in ben ©injellanbiagen wirb gleichfalls mit 
^o^bruct gearbeitet; ^prooinsiallanbtage unb anbere 
©elbftoerwaltungstörper fchaffen auch neues Vecl>t; ju 
allem biefen tommen bann bie Slusführungsbeftim- 
mungen bes Sunbesrats, bie Slnorbnungen ber einjel- 
ftaatlichen VUnifterien, bie Verfügungen ber h'ßhcren 

unb unteren Verwaltungs-, ginanj- unb Sollbehörben; 
turjum: man follte bem beutfehen Volt hoch 
einmal mitteilen, wie oiele Kilometer Rapier 
jebes gahr bebruett werben, um es mit neuen 
©efetjen unb Vorfchriften gu beglücten. ©>ie 
©efe^es-Sintflut tommt, oielleicht ftehen wir mitten in 
ihr brin, unb immer neue ©efe^e, immer neue Vor- 
fchriften forbert man im Reichstag, im Sanbtag, unb 
wo man immer auch tagen mag. ©in gang anor- 
maler unb ungefunber Suftanb, ber lebten ©nbes 
“piatlament unb Verwaltung oöllig lähmt unb bas Volt 
erftiett. Viemanb wirb behaupten wollen, ba^ bie Slaffe 
bes Voltes biefe ©efetje überhaupt noch in fich aufneh- 
men unb oerbauen fann. ©>ie ©efeijes-Siniflut ift bas 
„Kismet“ bes beutfehen Voltes, bas man wiberftanbslos 
über fich ergehen läfet... 

„ünter biefer ©efe^esfabrifation leibet bie Slutorität 
bes ©efeijes, ber, Regierung unb bes Parlaments in 
gleicher Söeife, unb fchliefflich führt fie baju, baf; fich 
lein Vlenfch mehr um bie Schaffung ber ©efe^e, halb gar 
aber auch um ihre Slusführung tümmert. ©ine Ünbe- 
rung biefes unhaltbaren guftanbes mu^ halb unb grünb- 
lich erfolgen.“ 

1919 hat fich nicmanb eifriger an ber „©efe^es-Sint- 
flut“ beteiligt, als ber Vtann, ber als Tlbgeorbneter biefe 
Seilen gefchrieben hatte, üferlos brauft ber Strom ber 
©efeijesprobuttion baljin. Slllein im erften Halbjahr 
1921 hatte ber Veichstag über 278 ©efelje ju befinben; 
hätte et fich jeben 2öochentag oerfammelt unb nichts 
anberes getan als über bie neuen ©efetje beraten, fo 
würbe er Sag aus Sag ein beren jwei unter ©>ach unb 
gach gebracht haben. 

gohannes Srojan fchrieb einmal ein Spottlieb: „£af$t 
uns in Vereine treten, baju finb Vereine ba.“ ©s ift, als 
fei es auf bie ©efeijgebungstätigEeit unferer Parlamente 
gemünät: 
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Saffet uns Statuten machen, 
©enn darauf ja fommt es an, 
S>a^ man etwas überwachen 
Ober es »erwidern tann« 
©enn wir nicht das Sftcht'ge trafen, 
Sft erft recht die Freude grofe; 
SJlit dem Streit um Paragraphen 
©eht das wahre £eben los. 

Slrbeitet die ©efehgebungsntafchine fo unaufhörlich, 
fo ift es einfach nicht dentbar, daf; forgfaltige Slrbeit ge- 
leiftet wird. §>ie überftürgte und oberflächliche 2lct, wie 
©efe^e gemacht werden, erweeft fowohl juriftifch wie 
ooltswirtfchaftlich Sedenten. 
>, ®ic Sorgfalt, die der ©efehgeber früherer Seiten als 
feine Pflicht erachtete, wird fchon durch den Parlaments- 
betrieb unferer Sage ausgeichloffen. 5>em einjelnen Ab- 
geordneten fann daraus nicht einmal ein 23orwurf ge- 
macht werden, ©ird bis in die Aacht hinein getagt, 
müffen suweilen fogar Aachtfi^nngen erfolgen, wie bei- 
fpielsweife einmal im ©ejember 1921, darf oollends jeder 
tommuniftifche Abgeordnete das Aecht in Anfpruch 
nehmen, durch ftundenlange Aeden dem Parlament die 
Seit für die widjtigfte Arbeit ju ftehlen, fo ift es nicht 
o er wund erlich, bafe die Abgeordneten, mürbe gemacht 
durch die Seitnerf^wendung, ermüdet durch überlange 
Sitjungen, bei der 93erabfcl)iebung der 10. Vorlage, die 
etwa oor den Serien erledigt werden foil, es an der 
nötigen Aufmerffamteit und ©ründlidhteit fehlen laffen. 

©ie die ©efe^e ausgelegt und wie fie angewendet 
werden follen, darüber mad)t fich unfer Parlamentaris- 
mus teine ^opffchmerjen. So gebiert er in jedem gahre 
Hunderte oon neuen ©efe^en, darunter allein ©utjenbe 
oon Steuergefehen mit unüberfehbaren rechtlichen und 
wirtfchaftlichen ^onfeguenjen. ©aneben wird das 
Straf gef e^buch abgeandert, Perordnungen des Aet^s- 
juftigminifters oder anderer ©inifterien jur Kenntnis 
genommen, eigene Anträge jur Abänderung oon ©e- 
fe^entwürfen geftellt und der ©efe^gebungsbetrieb mit 
^ochdrud weitergeführt. Allein die Aeicbsabgaben- 
ordnung oon 1919 hatte 449 Paragraphen, ©ine Stich- 
probe ergab damals, baft jeder Abgeordnete der Aatio- 
naloerfammlung in ©eimar täglich 6½ Pfund be- 
brueftes Papier »orgelegt erhielt. 

©ie wäre es möglich, daft aueb nur die ©eftrjabl der 
Abgeordneten oon diefer Überfülle Kenntnis nähme? 
©inige wenige oerfchaffen fich einen Überblicf nicht etwa 
über den ganjen Stoff (das ift unmöglich), fondern über 
einjelne Seile und reden daju. ©ie ©affe der Abge- 
ordneten ftimmt ohne Prüfung und, wie böfe Stimmen 
behaupten, felbft ohne ©einung ab. ©an »erläftt fich 
auf die Aegierungsorgane und auf die Ausfchüffe, die die 
©ntwürfe oorbereitet haben, ©hemals erregte es Auf- 
feben, wenn fich ein fehlet in eine ©efeftesoorlage ein- 
fchlich* 1919 wäre um ein S)aar ein ©efeft in »olltommen 
unfinniger Raffung angenommen worden, weil im 
©ruct eine Seite ausgelaffen worden war. Aiemand oon 
der Aegierung oder oon den ©ebrheitsparteien be- 
merfte es; ein ©itglied der Oppofition machte auf den 
gebier aufmerffam. ^ 

Sin Parlament, das fo oberflächlich arbeitet, ift 

fchlieftlich bereit, jede beliebige ©efeftesproduttion ju 
entfalten, ©ie Aationaloerfammlung follte fich, fo 
lautete das Perfprecf>en, neben der Aeichsoerfaffung 
nur mit „dringenden" Aeichsgefeften befaffen. ©aren 
aber wirtlich die projeftgefefte fo dringend, daft fie 
leinen Auffcftub »ertrugen? ©ar die Aationaloerfamm- 
lung, deren arbeitsfähige ©itglieder ohnehin bebenflid) 
übertaftet waren, überhaupt imftande, eine fo fct>were 
und grofte Aufgabe neu ju übernehmen? '©ie S^hi 
ihrer fachfunöigen ©itglieder nahm nicht ju, fondern 
ab, weil 5. P. die So^ialdemotratie nach Sntfendung 
Sandsbergs tjach Srüffel und der Übernahme des 
preuftifchen ©inifteriums des Snnern durch §eine taum 
noch ein oder jwei geeignete Pertreter hatte. 

Piele Parlamentarier faffen ihre Aufgabe nicht feiten 
rein äufterlich dahin auf, daft fie fich uut ©ählern 
durch eine möglichfi ftattliche ©enge erledigter Pot- 
lagen legitimieren müftten. Sn ©irtlichteit fündigen fie 
oiel mehr durch Überftürgung als durch eine ju geringe 
Sahl oon ©efeftesbefchlüffen. ©as rächt fich juri- 
ftifch, weil felbft der gelehrte Aichter, oon demAechts- 
unEunöigen ganj ju fchweigen, aufterftanöe ift, das Über- 
maft an neuen gefeftlichen Peftimmungen ju oerdauen, 
ja auch nur oberflächlich jn überfehen. ünd es rächt 
fich wirtfchafttich, weil Porlagen, die nicht einmal 
juriftifch forgfältig durchdacht find, auf ihre ooltswirt- 
fchaftlidhe' Sragweite noch oiel weniger geprüft ju 
werden pflegen, ©hedem war es Prauch, oor ©tlaft 
eines ©efeftes feine ooltswirtfchaftlichen ©irtungen 5U 
unterfuchen und feftsuftellen, ob und auf welchem ©ege 
die erforderlichen ©ectungsmittel befchafft werden 
fönnten. ©as fyatte jut golge, daft ©efefte, die einmal 
juftande tarnen, oorausfichtlicl) auch durchgeführt werden 
tonnten. ®ein geringer Porjug diefes Spftems war es, 
daft ©ntwürfe, die finanjiell oder ooltswirtfchaftlich 
Pedenten erregten, nicht angenommen wurden. 

Deute dagegen unterbleibt allju häufig die forg- 
fältige ©rwägung über die Smectmäftigteit, die ©ög- 
lichteit und die ©urchführbarteit gefeftlidher ©aftnahmen. 
©ancher Parlamentarier erachtet es für genügend, daft 
recht oiele ©efefte dartun, wie fleiftig man gearbeitet 
habe. Auch empfiehlt fich jeder Abgeordnete den 
©ählern, wenn er »erfichern tann, für ©ntwürfe ge- 
ftimmt su haben, die den ©affen ©ohltaten auf Sofien 
der Allgemeinheit erweifen. 

So haben fich denn unfere Parlamente, an ihrer 
Spifte die Aationaloerfammlung und der Aeichstag, 
einem gedantenlofen Aeformieten ergeben und 
ohne Aüctficht auf die oersweifelte ©eidtage des Staates 
unsählige ©efefte durchgepeiticftt, denen fich das deutfcf>e 
Polt nun beugen foil, ©en Snhalt der überwiegenden 
©ehrsahl der neuen ©efefte lernt es niemals tennen. 
Oft genug weift es nicht einmal oon ihrem Porhanden- 
fein. ©ine oerwirrende gälte oon ©efeften, die felbft 
ein ©inifter nicht im $?opfe su behalten oder gar sweif eis- 
frei aussulegen oermag, umgibt uns, und in immer 
neuen Aegenfchauern gehen weitere auf uns nieder. 
- Alles Aecf)t foil einfach, tlar und oerftänd- 
lichTfein. ©s würde^oom gansen deutfehen Polte als 
eine Pefreiung empfunden* werden, täme hter eine 
durd)greifende Aeform suftande. 
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ItatiOkmerfunscn $u &enrtf Sorö: „Mein leben und 3Berf" 
23on St) 

9Bir bringen bie nacf>folgen&e Slrbeit unjeres ge- 
fct)ä^ten SKitarbeiters ?um Slbbrutf, pbn>oI)I mir — 
insbefonberc was bie Slufeerungen über Sjerrn 
im Seraleid) ju §ctrn Stinnes betrifft — eine »öltige 
Sbentifijierung feiner Slustaffungen mit ben 2tn- 
fici)ten ber 6iemens-9?t>eine!be'@d)uc{ert-ltnion ab- 
lernen müffen. ©ie bes „28er!s.“ 

iefes Sud) fces Stmeritanecs iCt ein „Schlager“. 
SBitb cs beffen tScfyidfalfyaben? Scr&icnt es bas 
Sud) ofcet ettoa fein Serfaffer? 

©as Sud) rüt)rt an alte 5cc,S^n öcr Sctricbsorgani- 
fation unb ©efc^äftsfüt)rung, bie aud) in ©uropa mc^t 
unb mct)r ju Söfung brängen unb btc gerabe für ben 
2tufbau bes beutjdjen 58irtfd)aftslebens fd)u>er in bie 
Söage fallen tönnen. Ss befiel atfo Slttualitat, unb tuie 
ettua ein Operettenfddager befc^äftigt f^otb alle $öpfe. 
3d) glaube aud), er tarnt uns fid)ertid) ettuas fagen. Ser- 
geffen mir einmal, ba^ er 2tmeritaner ift unb feine Unter- 
nehmungen „brüben“ ju S)aufe finb. ©enn fonft liegt 
ber ©inmanb ju Ieid)t auf ber i)anb: „©anj gut unb 
fd)ön, aber — in Stmerita. ©a get)t fr» etmas. ^ommt 
für uns gar nid}t in forage." 

©in Sorjug bes Stertes ift junächft einmal bie Satür- 
Iid)feit unb unbefümmerte ltngefd)mintit)eit, mit ber 
f^orb uns bie ©runbforberungen ber ©efd)äftsfüt)rung 
barlegt unb ben Semeis für bie 9?id)tigteti führt. Seine 
Sähe finb oft ju einfad), ju natürlich unb gefunb, um 
als unmöglich abgelehnt toerben ju tonnen. Sie finb 
unbebingt anregenb unb anpaffungsfälng, erforbetn 
aber aud) ben Slut, bas problem nach allen Sichtungen 
burchjubenten, menn fte nüt?en follen. ©ie Folgerungen 
aus allem ju sieben, toirb in oielen Nuntien oorerft 
einfach unmöglich fein. — ^urjum, es ift jeöoch nicht 
richtig, bas Such mit allgemeinen Semertungen ober 
einem Slusjug über ben Sebenslauf bes Serfaffers abju- 
tun. Satürlich tonnen biefe 3<nlen nicht auf alles ein- 
gehen. ©as oerbietet ber Saum, benn übet bas ©efamt- 
toert lie^e fich ebenfo ein bicter, tritifcher Sanb fchreiben 
wie über einzelne Slbfdmitte. ©as — fid)etlid> nicht aus 
Öberheblichteit — gefällte Urteil „Stir leben oon ber 
Südftänbigfeit unferer europäifchen ^unben“, allein 
biefes Urteil follte fchon ein 2lnlaf$ fein, an bem 28ert 
nicht oorbeigugehen. 

Ferner oerlohnt es fich, Speien ber betannteften 
SMrtfchaftsführer, ^ugo Stinnes unb 2Balter Sathenau, 
charatterifierenb gegenüberjuftellen unb mit wenigen 
Strichen ein oergleichenbes Silb ber brei Sföirtfchafts- 
herren ju entwerfen. 

Fotb ift Örganifator. 2lus bem Segriff ber Organi- 
fation, wie er in §eft 4 bes „Söetfs“ burch ^rofeffor 
S^ulije feftgelegt worben ift, ergibt fich Fo^s “ipiah im 
3Birtfchaftsleben. „Organifation ift bie Steigerung ber 
SBirtungstraft menfehliehet Stnftrengungen burch plan- 
mäßiges 3ufammenorbnen oon Slenfchen unb ©intid>- 
tungen; Sechnit ift bie Steigerung ber Söirtungstraft 
menfchlicher Slnftrengungen burch bingliche Arbeits- 
mittel." 3n biefen beiben Segriffsbeftimmungen geht 
ber Sebenslauf §enrp Fotbs auf. Slit 12 Fahren 
träumte er oon ber ^onftruttion mafd)inelt betriebener 
Fahrjeuge. Als Sehrling einer Slafchinenfabrit ton- 
ftruierte er an Uhren wie an Atafchinen h^utn. ©ie 
Slaf4)ine f)öt ihn Seben lang nicht losgelaffen. Sein 
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Sater fiebelte ihn auf bem Sanbe an. ©et Sohn grün- 
bete fich bie erfte befcheibene ©riftenj, um bann wieber 
ausjubrechen unb fich mit um fo größerer gälngleit unb 
Ausbauer feiner alten Siebe, ben ted)nifd)en Serfuchen 
unb Plänen, jujuwenben. „^eine Arbeit, für bie man 
3ntereffe hat, ift fefwer, unb fein ©ing, was nicht beffer 
gemacht werben fann.“ Son Fugenb auf wollte er bas 
Stoedmäßige. 'Stets wiberftrebte er ber Sergeubung 
oon Seit, Straft unb Arbeit, ©ine unbefted)lid)e Sach- 
lichfeit läßt ihn feinen Augenblicf bas Siel aus ben 
Augen oerlieren ober einen Schritt* oom oorgejeichneten 
Stege abbiegen. @r ift aus Stieb, aus Seranlagung bas, 
was ben ganjen Faeb ausmact)t. Sein “^rinjip ift: 
„Atenn bu eine gute 3bee haft, oerharre babei.“ 

©er Örganifator ift aber fein A5ittfd)aftsfüf)rer. ©as 
AHrtfchaftsleben eines Staates ift etwas gan§ anbetes 
als ein noch fo großes inbuftrielles Unternehmen, ©erabe 
biefes Snterfclnebes wegen hinft fein Sergleid) fo be- 
fonbers ftarf wie ber, baß Fo*b mit Aathenau fo oieles 
gemeinfam habe. 

Auch Fotb ift für bie 2Bittfcf)aft bebeutenb um feiner 
neuen 3been willen, wegen feiner Auffaffung oon ber 
Stobuftion. ©runbfäßlich wurjeln alle feine An- 
fichten in ber Setriebs- unb Organifationstedmif. 
©em genial-einfeitigen, bem nüchternen Stoecfmenfchen 
Forb fteht bie fomplijierte Hnioerfalbegabung Aathe- 
naus gegenüber, (©agegen ber Sater ©mil Aathe- 
nau, ber Alann ber unmittelbaren ©eftaltung, lebte 
fich aus in feinem Aterf. Fotb unb bas Automobil- 
werf 'finb eins wie bamals Aathenau unb bie 
A©©.) Stenn ber Fabrifspfiff ber großen Stenge ben 
Arbeitsfd)luß oerfünbet, bann beginnt für Seute oom 
Schlage eines Fotb erft bie Seit, bie Arbeit bes ©ages 
5U überbenfen, um ^u fehen, wie fie beffer gemacht 
werben fann. Atit 28 Fahren baute et fein erftes Auto- 
mobil; wenige Fahte fpäter war er ©hefingenieur einer 
oon ihm gegrünbeten Automobilgefellfchaft; als $ugo 
Stinnes 23 Fahte alt war, grünbete er feine eigene 
Firma; in biefem Alter erwarb Atelier Sathenau ben 
©oftor ber ^fnlofophio. Sathenau flüchtete nach ber 
©ätigfeit in ber Unternehmung ju ihrer Setrad)tung 
in bie einfame Stille feiner Atefmung, unb im ©egen- 
faß mit bem ftets praftifd) benfenben Fotb neigte ber 
3ngenieur unb philofophifche Schriftfteller Sathenau 
bem Ausbau theoretifcher Kombinationen unb Spfteme 
ju, ®r war unb blieb ber 93roblemaiifer, ber alle ©inge 
ber AMrtfchaft wie bes Sehens fühl aus ber ©ntfernung 
betrachtete unb ben fein blißartig-genialer ©ebanfe aus 
bem feelifchen ©leichgewicht hotausfchleubern fonnte. 
©er fritifeße unb ffeptifeße ©eift neben bem feßopferifeßen 
Sollblut. ,,A3ir finb nießt ba um bes Sefißes willen, . . . 
fonbern wir finb ba ^ur Serflärung bes ©öttließen 
aus menfcßlicßem ©eifte,“ feßrieb er einmal. Unb gibt 
es eine größere geiftige Kluft gwifeßen jwei Auffaffun- 
gen, wenn wir oon Fotb ßören: A)ir finb ba für bie 
Sacße, für ben Fottfcßrüt ber Alenfcßheit* 

©as Secßnertum unb bet ftarfe §ang Fotbs jur 
Sealität, jur unbeftecßlicßen Sacßlicßfeit, feine ftarfe 
©abe, Alenf<hen unb ©ingen bis auf ben ©runb ju 
feßen unb fcßnell bas Alefentlicße ju etfennen, — furj- 
um bie ©oben, bie bas Alufter bes Organifators aus-, 
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machen, fic bergett ©efal)ccn in fiel), bic bei bet gtnfeen 
Sebcutung gorbs nid)t fd>atf genug ^eruotge^oben 
rnerben fönnen unb an 9^atl)enau in bas rechte Sicf)i 
treten. 

gorb ift fulturblinb; ift fulturblinb, tme es alle 
auf bie @pi^e getriebene Sedjnit unb Organifation not- 
menbig als büftere ©efolgfcljaft mit ins £eben bringen. 
3n Stmerita mit feiner lulturell menig nennenswerten 
Vergangenheit mag man biefe Satfad)e fcf)pn eher über- 
fehen tonnen. §>ie ©efahr ber ^ulturblinbheit feinft 
ausgearbeiteter Organifationen bürfen wir nicht un- 
bea^tet laffen. deshalb tommt — abgefehen oon 
fonftigen ^inberniffen — eine trititlofe Slnwenbung 
^otbfcher ©runbfähe für uns nicht in $rage. 2öir höben 
fie aber notwenbig ju prüfen, brauchbares anjupaffen, 
ju entwicteln unb anj’uwenben. 2Sir müffen es bathenau 
als Verbienft anrechnen, ba^ er als Söirtfchaftsführer 
neben ben Vorteilen auch bie ©efahten ber Organifa- 
tionen ertannt unb fpftematifch jergliebert höt. ©egen 
©runbfätse f^orbs, wie etwa ben: „SMe wirtliche ©runb- 
lage bes Verbienftes ift, etwas ju bieten, nur ©utes ju 
bieten“, werben fiel) faum ©inwenbungen machen laffen. 
Slbet was S^ulturblinbheit ift, erfahren wir bei Verach- 
tung feines Seitfatfes: „©u follft bie giifunft nicht fürch- 
ten, bie Vergangenheit nicht ehren. 2öer bas tut, sieht 
feinem SBirten felbft bie ©tensen. Oie Vergangenheit 
ift nur infofern nü^lich; als fie uns Vtittel unb 3öege ber 
©ntmictlung roeift.“ Vtit anberen S5orten: Nüchtern- 
heit, ^3robuttion, bie 3öelt ber Ntaterie ift alles! S)as 
einer fonft tut unb bentt, aeht mich nichts an, ift für bie 
SHrtfchaft aber unnötig! ©r forbert bewufjt bie Ntechani- 
fierung als ©runblage ber gioilifation unb ift fich nicht 
barüber tlar, in wie gefahrbrohenbem Ntafee fie es 
bereits ift. Nathenau warnt oor bem „©ö^en Ntechani- 
ficrung“. ,,©>er Nlenfch begehrt ©lauben unb Sterte, 
wähtenb f^orbs 3beal eine mechanifierte S)irtfchaft, 
eine mechanifierte ©rbe ift unb ber Nüctgang unb all- 
mähliche Verluft fultureller Sterte ihn unbekümmert 
laffen. Stenn in einem Sanb nicht eine ftarte, wahre 
geiftige f^ührerfefneht oorhanben ift, wenn Kultur über- 
haupt bem fich ftänbig ausbreitenben S^ectmenfchen- 
tum nicht bauernb minbeftens bas ©leichgewicht halten 
kann, bann unterjocht bie Stechanifierung ben unab- 
hängigen Slut unb bie 3wectfreiheit ber f^ührerfchicht, 
oerfügt übet alle Salente, um eine ©rbe mit einer 
mechanifierten Slenfchheit su erfüllen: ^leijs, ©ebulb, 
©rfinbergabe unb mäßige Sebensanfprüche müffen fich 
unter ihre &nute beugen! ©abei ift aber intereifant, 
baft unftreitig bas ©nbsiel einer oon betartigen Trieb- 
kräften befeffenen Schicht ©btgeis unb Vefiftgier finb, 
wähtenb biefes für f^orö perfönlich wie für Seute feines 
©harakters nicht sutrifft. @r hßl>t fich in biefem funkte 
aus bem allgemeinen Nahmen folcher Schichten oorteil- 
haft hotaus. 

Nun foil man nicht bie Slechanifierung, um für Or- 
ganifationen unb Technik einen Sammelbegriff su 

wählen, kurserhanb abtun, fonbern baton benken, baft 
oernünftige Slechanifierung bes materiellen Sehens bie 
Slenfchheit weiterbringen kann unb muft. Nur fie kann 
an funkten, wo Slenfchen bichtgebrängt bie ©rbe be- 
oölketn, bie Srbeitsteilung bewältigen, richtige Vehert- 
febung ber Slaffen unb Verteilung ber ©üter unb Kräfte 
ficherftellen. Nur wahre man bie ©rensen. Nathenau 
betont es immer wieber: Saftt bie ©ifte ber gerfeftung 
nicht wirkfam werben. Saftt bie Slechanifierung nicht 
ben ©eift überwältigen. Saftt ©ott, Slenfch unb Natur 
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nicht lebiglich sum S^ect werben. Nicht nur ber Vefift ift 
f^reube. Nnbets kommen wir su einer entgöltet ten Söelt. 

S^ann man ba noch einer Sfmlichteit ^as Slort reben, 
wenn Nathenau unb j^orb fich auch batin einig finb, 
baft bie Stirtfchaftlichkeit ber Nrbeitsoorgänge, bie Nuft- 
leiftung ber S?rafterseugung oielfach erhebliche Nück- 
ftänbigkeit s^S^u; wenn fie auch barin einig gehen, baft 
oergeubete Kräfte unb Sterkftoffe eine unmittelbare 
Scf)äbigung bet NUgemeinheit bebeuten? Sber wie oer- 
fchieben finb bie Folgerungen, bie fie aus biefer ©rkennt- 
nis stehen! Forb lehrt einfach: Vefeitigt biefe ffefyht, 
organifiert unb konftruiert beffer, bann erfpart ihr bem 
Unternehmen wie ber Sllgemeinheit biefe Verlufte, 
benn für biefe arbeitet ber Vetrieb, weffen fich ber 
Unternehmer ftets oerantwortlicf) bewuftt bleiben muft. 
©arum ersieht Färb auch alle feine Stitarbeiter, Sr- 
beiter wie Sngeftellte, im Sinne rationeller Vetriebs- 
fühtung unb Nrbeit. ©as ^ptinsip ber ©ienftleiftung 
fteht oben an, unb biefe ©rsiehung beginnt fchon beim 
Sehrling. (Sn biefem funkte feftt fchon feit einiger geit 
auch in ©eutfdüanb bie Srbeit ein. Vergleiche bie Nuf- 
fäfte im „Stert“' über Sehrlingsausbilbung, über Sr- 
beitsmafchinen unb Srbeitsgeräte. gweifellos hat Forb 
otel mit biefer ©rsiehung erreicht, währenb es in ©euifd)- 
lanb unter ben Nrbeitnehmern nur recht wenige gibt, 
bie fich an biefe Srt su benken gewöhnt haben. Unleug- 
bar finb ba oiel Unwiffenheit unb ©leichgültigteit neben 
böfem SHllen s« bekämpfen.) ©ie Orbnung ber Spro- 
buktion nach Tppen, Normen u. a. ift notwenbig unter 
bem ©ruck bes ungehemmten Stettbewerbs. Sud) unter 
feinem ©influft kann fich bie Neuorbnung bes SHrt- 
fchaftslebens tubig oollsiehen. ©as Vuch Forbs will in 
einem ‘pmnkt nichts anberes als ben für Nmerita ge- 
glückten Nachweis führen, baft man immer gute ©e- 
feftäfte machen kann. 

Nathenau folgert aus ber Schäbigung ber Nllgemein- 
heit burch Slängel ber heutigen Vetriebsführung unb 
bes SHrtfchaftsfpftems, baft eben niemanb mehr bas 
Necf>t habe, willkürlich über bie ©üter unb Nechte ber 
©efamtheit su oerfügen, ©ie Neuorbnung könne unter 
bem ©ruck bes Slettbewerbes nicht erfolgen unb fei bes- 
halb abhängig oon einem neuen SMrtfchaftsfpftem. 2lus 
biefem gwiefpalt ber Suffaffungen erkennen wir 
wieberum ben Unterfdneb ber fperfÖrtlichkeiten: Inor 
ber Organifator Forb, bort ber SHrtfchaftsführer 
Nathenau. Slährenb Forb ftets, wie fchon mehrfach 
beroorgetwben. ben felbftänbigen Unternehmer ober bie 
Seitung ber ©efellfchaft leftten ©nbes als bie ber Sll- 
gemeinheit Verantwortlichen betrachtet, ift ber Staat 
(b. h» hier U. S. A.) nur Nlittel, um bas £eben bes 
Volkes lebenswert su machen. ,,©ie Negierung ift nur 
eine ©ienerin unb follte nie etwas anberes fein.“ 

Freilich hat man aber auch in Smerita erkannt, baft 
bie Slirtfchaft nicht oom Staat, fonbern ber Staat oon 
ber SMrtfchaft lebt. ®s ift nur eine Frage ber Vernunft, 
bas gegenfeitige Verhältnis swedmäftig su regeln, ©em- 
gegenüber will Nathenau ber „Neuen Söirtfchaft“, 
b. h* einer ftaatlichen unb gefellfchaftlichen Neuorganifa- 
tion, bie Sufgäbe suweifen, Sebensnotwenbigkeiten bes 
Sanbes su fichern, Nohftoffe su fchüften unb ben Suften- 
hanbel ju überwachen. Slle biefe Sufgaben erfotbern 
„bie neue Orbnung“, bie einfclnchtige ©efellfchaft. Sie 
wirb nach Nathenau bie Einher ber Nkechanifierung, ben 
Sosialismus unb ben Kapitalismus überwinben. 

©amit finb wir bei einer ber fchwierigften unb um- 
ftrittenften geitfragen angelangt, bie allerbings in ber 
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lebten 3ett AUS öcm 93orbcrgrun6 bes öffentlichen Snter- 
effes mteber gefchtnunben ift: bie gigentumsfrage bet 
^robuttionsanftalten. gprb ift es gang einerlei, ob ein 
Unternehmen nun einem ginjelnen ober einer Mehrheit, 
in irgenbeiner ftorm organifiert, gehört. 5>as ^rinjip 
ber ©ienftteiftung läfet bas fchon ertennen. 95on jebem 
tnirb nur bie ^ergäbe feiner oolten Kraft oerlangt, ob 
es fich babei um einen Beamten ober einen Strbeiter 

er braucht. $>et Mittelmäßige, ber burch ben ©rud 
einer ©emerffchaft auf einen Soften fäme ober bort 
gehalten toütbe, ben ju erreichen unb ausjufüllen feine 
Anlagen ober fein ©erhalten bei ber Arbeit nicht ju- 
laffen, fchäbigt gerabe baburch in ungerechter Söeife 
feine Mitarbeiter unb inbirett bie Slllgemeinheit. Sille 
irgenbmie proöuftionshemmenben Zlmftänbe unb Sin- 
flüffe finb oom Übel. 

'Raöievimg oon Seinrid) Otto ^»od?6fen bei Verlag 51. Sagel 21.-©., 2)üffelborf 

hanbelt. Slur baß biefet größtmögliche Schulung unb 
gachausbilbung haben ober im ftorbfcljen ©etriebe er- 
toerben foil, gebet ginjelne ift reftlos oerantroortlich 
für feine Slrbeit. Sr arbeitet ja mit an einem Söert ber 
©efamtheit, fie hat ben Slußen baoon. Söer bei §otb 
arbeitet, fann es bei gleiß unb ©emiffenhaftigteit au 
bem ©often bringen, ber feinem Können entfpri^t. §>ie 
Snbioibualität bes Mitarbeiters entfcheibet unb nicht 
ber ginfluß ber ©emertfchaft. Sin unb für fid) bebeutenb 
weniger einflußreich in Slmerifa, haben bie ©etoerf- 
fchaften gorb auch nie behinbert. SBenn ber Slrbeiter 
ober Slngeftellte feiner ©flicht genügt, hat er alles, was 
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g>ie ungehemmte unb reibungslofe ©robuftion eines 
im gorbfchen Sinne geleiteten ünternehmens tommt in 
erfter £inie ben baran Mitarbeitenben in ber gotm 
höherer Söhne, oerbefferter unb oermehrtet Söohl- 
fahrtseinrichtungen, Siebelungen u. a. m. jugute. S>as 
fchafft ihm Sicherheit für fein Silier unb gibt ihm eine 
fieigenbe materielle ünabhängigfeit. ©ie gabtil ift 
leine ©elbhecfmafchine bes ünternehmers, ber fie mit 
beliebiger ©ourenjahl laufen laffen batf. gür nicht 
arbeitenbe Slftionäre h«t gorb feinen ©laß. ©agegen 
ift ihm ber mitarbeitenbe Slftionär willfommen, benn 
feiner Stnficht nach sieht er oon felbft es oor, bie ©ienft- 
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Idftungsfä^igfcit i>es SBetfes ju cr^öl)cn öcnn &ie 23ant~ 
äinfcn. ^cttüblidjcrbetfc bcjtimmt beute noct) bei uns 
öte 2Kittelmäfeigteit, ber mittelmäßige Arbeiter, bie 
£eiftungsfät)igfeit eines Xtnternel)mens, unb einer 2lb- 
|>ilfe fte^en uielfac^ noc^) mirt|cl)aftlici) unjmectmäfcige 
Einrichtungen unb ©oftrinen im 2Begc. 

9Bir tjaben an ber ^erfönlidjteit 9tati)enaus — er mar 
entfliehen einer ber ibeenrei^ften ^öpfe ber beutfcf)en 
2öirtfd)aft — aucl) bas 93ilb Sorbs in oielen Sügen ©e- 
ftatt geminnen fet)en. 2Benn nun noef) oon Spr^ i™ 
3ufamment)ang mit $ugo 0tinnes gefprodjen mirb, 
um bas 95ilb abjurunben, bann märe oiel ju mieber- 
i)pten. ©in 93ergleid) ber beiben Stänner ift besmegen 
f4)on nid)t refttos burctjjufiifjren, meil bie ‘■perfon 
©tinnes' oiel meniger in bie Öffentlidtfeit getreten ift 
als 9?atf)enau. Slud) l)at er uns nicl>t mie biefer feine 
Sbeen unb 'pläne in oielen 93änben gefammelter 2Berle 
offengelegt. 

©leid) ‘fl <Stinnes ein nüchterner, real bentenber 
$opf. Sorb unb ©tinnes begegnen fiel) meiter barin, 
bafo feiner ber beiben ein <2d)önrebner ober 9tid)tstuet 
ift. S>ie 9?efignation eines Seitalters bleibt auf fie ohne 
©influfe. Slus bem tätigen Sehen finb fie hetnotgegan- 
gen. Silit fühlcnt S?opf, eifernen Sleroen unb fwt ju- 
greifenben $änben paefen fie bie Probleme, mo fie am 
28ege liegen, unb meinen ihnen nicht aus. Peibe haben 
ihre Slrbeit oon ber probuftion her angefafet. Sorb als 
Setriebsingenieur „mit bem Süeitblicf ausgerüftet, ben 
ein oon engem Slutoritätsglauben unabhängiger Slen- 
fdhenoerftanb ju entmideln oermag“. 9lathenau hätte 
ohne feinen Sater fchmerlich ben 2Beg jur Snbuftrie ge- 
funben. (Stinnes muchs auf im braufenben Särm bes 
tätigen Sehens; bie Unternehmung unb ihr Stilieu 
haben ihn ftets begleitet. «Stinnes unb Sorb mürben 
aus fich felber bas, mas fie gemorben finb; Slathenau 
ererbte feinen Poften unb ermarb ihn jugleicf). 

©>ie SUlgemeinhdt, ihr ©»enfen unb ©un, ftört fie nicht; 
fie hanbeln, mie fie es für richtig hälten. ©>er ausfd)lag- 
gebenbe Saftor ift bie 9?ücfficht auf bie Stilgemeinheit 
nicht. 2lber fie bienen ihr bennod). Sie finb fonftruftioe 
2laturen; in beiben lebt ber ©rang jur fchöpferifchen 
Slrbeit. Sie ift bie Sriebfeber. ©er praxis entnehmen 
fie bas ©efeh bes ^anbelns, unb es märe ein fernerer 
Srrtum, menn man ©hrgeij ober ©elbgier als ©rieb- 
fräfte oermuten mollte. 3n ihrer nüchternen Sachltch- 
feit liegt bie Starte biefer 92iännet, aber auch ihre 
Schmächo. 

©s mürbe fchon ausgeführt, melche ©efahren in ben 
©ebanfen liegen, bie Sorb aus biefer Veranlagung 
heraus entmidelt. Über bie 2Kauern ihres Slrbeitsfreifes 
fönnen biefe 22tenfchen nicht mehr hmäus. ©em Sßetf, 
bas fie gefchaffen, finb fie oerfallen. Ohr ftarfer ©eift 
bringt bis in alle Veräftelungen unb ift bort ju fpüren. 
©r mirft fich bereits aus in ber nächften ©eneration 
biefer Seiter. 28as Sorb oon feinen Slngeftellten, 
forbert Stinnes in erfter Sinie oon feinen Sämilion- 
ungehörigen: ben Slotß unb bie Eingabe an ben Stuf- 
gabenfreis, ber ihn felbftoerftänblich bünft. 2ßie Sorb 
feinen einjigen Sohn in feine Schöpfung hmornjog unb 
ißn als bemährten Reifer auf einen oerantmortlichen 
Poften in ber ©efamtleitung ftellte, fo fagte ber Vater 
9?athenaus: ©em tüchtigen Sädmtann gfathenau finb 
oon ber ^onturrenj fo glänjenbe Slnerbietungen ge- 
macht morben, bafe es befonberet ©egenleiftungen ber 
21. ©. ©. bebarf, um ihn ju hälten. S^i^ un^ stinnes 
oertpalteten fein ©rbe, aber fie fdjufen eins! 
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2öie benfen Sorb unb Stinnes über bie Sufämmen- 
ballung bes Kapitals unb feine Slnmenbung? Von Sorb 
haben mir fchon bie Sluffaffung gehört, bafj ber Vefih 
jum Söohle ber anbern ba fei. ©r gehört aber nicht in 
eine gemeinmirtfchaftliche Vermattung. Silles ©elb mufe 
ber Probuftion mieber 5ufliefeen. ©iejenigen Capita- 
liften finb Schäblinge, benen ihr ©elb baju bient, 
Schranfen gmifchen ©rgeuger unb Verbraucher aufgu- 
richten ober ©rfchmerniffe gu fchaffen, bie ben Itmfah 
hinbern ober oergögern (Smifchenhanbel). ©arum oer- 
tauft er feine ©rgeugniffe nur gegen Vargablung burd> 
feine eigenen Slgenten. 

Vom Übel ift in ber Söirtfchaft.mie im Staate alle 
©leichmacherei, namentlich menn fie auf eine Vioellie- 
rung bes Könnens abgielt. Solches forbern hoifet et 
ber Verfchmenbung bas 2öort reben. Vei ben meiften 
Vlenfchen fteht bie ©ienftleiftung an letter Stelle, bas 
3d) im Vorbergrunb. ©as ©efchäftemachen auf ber 
©runblage reinen ©elboerbienens ift eine unfichere 
Sadhe. ©ie Stuf gäbe bes ©efchäftslebens befteht barin, 
für ben^Verbrauch, nicht äber für ben profit ober bie 
Spefulaiion gu ergeugen. ©araus folgt fein befannter 
©tunbfatg: ©ie Qualität fei gut unb ber preis gering, 
©as Söohtergehen bes ©rgeugers einer 2öare hängt 
barum leßten Snbes oon ben ©ienften ab, bie er bem 
Volte leiftet. Vtan foil fagen: mit einem VUnimum oon 
Vtenfchen, Vlaterial unb ©eminn ergeugen, oerfaufen 
unb babei ein Vladmum an Söhnen, b. h* <nn SHajeimum 
an ^auffraft austeilen! Seber, bet mit ihm in Ver- 
binbung ftei)t, fei es als Käufer, Setter ober Slrbeiter, 
foil burd) feine ©jeifteng geminnen. ©as Unternehmen 
leiftet mirfliche ©ienfte. ©afür ermattet Sorb aber oon 
tebem 2Kitarbeiter, bafe er fich als oerantmortliches ©lieb 
bes gangen Organismus fühlt. Vur bann ift auch fein 
eigenes Wohlergehen gefiebert, ©as ift bet Sorbfd)e 
Sinn bes ünternehmens: ©ienftleiftung in einem 
Organismus, ber oon Vtännern geleitet mirb, bie fich 
mie jeber eingelne ber Slllgemeinheit oerantmortlich 
fühlen unb besmegbn ohne ©efahr Vefi^ unb Regiment 
bes Wertes feft in ihren $änben halten, ©arin liegt eine 
eminente ergiet)erifd)e Wirtung. ©er Sorb-2lrbeiier 
meife, mofür er feine Kräfte einfe^t. ©arüber hat er 
aber bie ©runbmahrheit richtig begriffen, bafj nicht ber 
Arbeitgeber in W!ttlid>teit bie Söhne gahlt, fonbern bas 
©elb nur gu oermalten hat, baf; es bas Probutt ift, 
melches bie Söhne gahlt. §>te Seitung organifiert bie 
Probuttion fo, baff bas ©tgeugnis biefe Aufmenbungen 
tragen fann. ©iefe Srtenntnis läjgt ben Sorb-Arbeiter 
fich fo gut Seitung einftellen, bafe er nicht eigenmächtig 
ben ^reisgang beunruhigt ober ftört.  

3n ©eutfchlanb, in ©uropa überhaupt haben mir mit 
anberen Sattoren gu rechnen. Wenigftens oorerft barin, 
mas bie ©inftellung ber Arbeitnehmer gu ben Unter- 
nehmern anlangt. Ünb gar fehr oerfchiebenartig finb bie 
Vorfdjläge, bie man gur Söfung bes Wijgoerhältniffes 
gmifchen Kapital unb Arbeit oorgefchlagen unb^oer- 
fucht hat. 

galten mit einmal bie Sorbfchen ©runblinien im ©e- 
bächtnis unb betrachten mir ben Verlauf ber Sogialifie- 
rungsbeftrebungen in ©eutfchlanb. ©ann geigt fich ber 
Wijfetfolg tra^ auf ber gangen Sinie, mährenb ber prat- 
tifche Sorb bie Srage gelöft hat. Allerbings auf feine 
Weife unb otme ©hoorien. Sorb mie Stinnes lehnen 
bie ©emeinmirtfehaft im fogialiftifchen Sinne ab. Stinnes 
fpricht fid) offen über bas Problem aus; Steine ©e- 
tretierung oon oben her ober einen Streit umPh^orien! 
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§>et 2trbdtncl)met foil unjcrc grßfem Srfatyrung achten 
unb fiel) bem in i>er «npaffen. Sbcnft» rote 
^otfc »erroirft er bie ©leidjmadteret ber 
Werfen. — S>te 93ebeutung bes ©inseimenfe^en barf 
auf feinen guH unter}d?ä^t unb untergraben roerben. 
Sei einer großen Seugrünbung fommen jroei fragen 
in Setrad>t: 2Öp ift ber Stann, ber es mad>t? 3Bo finb 
bie tüchtigen Arbeiter? Unb f»aben fie md)t gerabe am 
allermeiffen unter ber tetjtfun gern beuorsugten, ja 

biftierten SBertfcIjäijung ber Stittelmäfeigfeit gelitten? 
Olme tüchtige Leitung bes Sinjelnen unb olme tüd^tige 
Arbeiter leine 2lusfid)t auf ©rfolg. S>em Unter- 
nehmer mufc bleiben, roas fein ift: bie 
Führung. Sr h«t aber bafür ju forgen, bafe bie 
2lrbeiterfd)aft gutes Slusfommen aus bem Unternehmen 
hat. Unb bas ift t>lme ^apitaljufammenfaffung unb 
organifchen Slufbau ber ^robultionsroerfftätten un- 
möglich. 

‘Die Kuller tm ©tenfle ber Sotfegefunbhe« 
^J^ie ^riegsjeit unb bie Uachlriegsjeit ha^«n ber 

/ ©efunbheit bes beutfehen Seiles tiefe Söunben 
gefchlagen. ©enerationen roerben pergehen bis 

jur SHeberherftellung ber Solfsfraft, unb noch Piele 
gro^e Opfer roerben ppn jebem 
einjelnen geforbert roerben 
bis jur Pölligen ©enefung bes 
fiechen Saterlanbes. ©ie har- 
ten ©ntbehrungen haben nur 
5U beutlich ihre folgen gejeigt, 
ön jung unb alt fehen roir 
bie Spuren bes Jüngers. 2lm 
empfinblichften jebpeh reagierte 
öerSäuglingsorganismus, unb 
er ift, rote mit Siecht ein grpjjer 
©elehrter behauptet hat, ber 
feinfte Sarometer jur Seurtei- 
lung ber roirtfchaftlichen Set- 
hältniffe eines Sanbes. SBohl 
gilt es, bem erroachfenen beut- 
fehen Solle einen gefunben 
förperlichen unb geiftigen Su- 
ftanb ju erhalten, eine roeit 
roichtigere Aufgabe jeboch et- 

1 roächft uns barin, bem Sater- 
lanbe gefunbe, fräftige Säug- 

linge ju fchenfen, bie fSäuglingsfterblichleit herabju- 
örücfen unb eine förperliche unb geiftige Srtüchtigung 
bet heranroachfenben Sugenb ju geroähr- 
leiften. Oort müffen roir angteifen, um 
unfere gefchäbigte Sollsfraft roieber ju be- 
leben jum Söohle unferer Station. — §>enn 
in ber Salunft liegt unfere Hoffnung. 

Oer beutfehen SHutter ift eine gtofte Auf- 
gabe erftanben. 2öie benn lannft bu beinern 
Saterlanbe bienen? Schau um bid) unb 
bu roirft auch als oberflächlicher Seobach- 
ter an bem i)eer Pon fchlecht entroidelten 
^inbern, ben Krüppeln, mit Schmers in 
ber Stuft roahrnehmen müffen, roie tief bie 
©efunbheit unferer Slinber untergraben ift. 
Sehen roir ab Pon ben angeborenen lörper- 
lichen fehlem, bie auf chirurgifchem Stege 
oielfach gänslid) ausgebeffert roerben fön- 
nen, fo bleibt immer noch eine erfchrecfenbe 
3al)l perfrüppelterS?inber, bereu ©ebrechen 
nur auf bie ©ntbehrungen jurüdgeführt 
roerben muffen, ©ine Statiftif befagt, baf$ 
auf 100 Krüppel ungefähr 95 Sdnber fom- 2lbb 
men mit etroorbenen ©ebrechen. ilnb ba^ 
in Oeutfchlanb alljährlich 25 000 Slenf4)en als Krüp- 
pel grofegejogen roerben, ift leiber eine bittere Satfache. 

Dr. med. Oahmen, Oüffelborf. 

Oie englifche ^ranlheit (Sachitis) unb bie Suberfulofe 
finb bie beiben S?ranfheiten, bie fich als f^olge oon ©nt- 
behrungen einftellen unb ihrerfeits bie Serfrüppelung 
pon pielen Slenfchen jut haben Ißnnen. Stie nun 
fönnen roir biefen beiben erfolg- 
reich entgegentreten? Selbft- 
oerftänblich a>«b man logifd;et- 
roeife annehmen müffen, baff 
eine jroedmäfeige, ausreichenbe 
©rnährung unb hPStenifche 
Serhältniffe bie Schaben aus- 
beffern lönnen, bie bie ©nt- 
behrungen perurfacht haben. 
Oies finb jeboch nicht bie ein- 
jigen Stittel, bie uns Porwärts 
helfen; roir haben noch eine 
anbere Stoffe gegen bie Ser- 
Irüppelung; bie Säuglings- 
gpmnafttll (Sach Seumann) 
Oiefe SEÖaffe lönnen unb müj- 
fen roir jeber Stutter in bie 
$anb geben, ba fie ber ftänbige 
Sehüter bes idnöes unb bie 
erfte ift, bie bie Serantroortung 
für bas lörperliche Stohl ihres Slbb. 2 
Sachlommen trägt. 

3ebe Stutter, bie es oernachläffigt, bie ihr su ©ebote 
ftehenben Stittel jur fjörberung ber ©efunbheit ihres 

Sachlommen ausjunü^en, läbt eine fchroere 
Schulb auf fich. -Seiber fteht es feft, bafe bie 
©leichgültigleit mancher Siütier äratlichen 
©rmahnungen gegenüber ebenfo groft ift, 
rote eine Sichtbeachtung ärjtlicher Serorb- 
nungen laltblütig betrieben roirb. Oie fol- 
gen finb bann bitter, bas gamilienglüd ge- 
ftört, bie Sollsgefunbheit untergraben. 

Oeutfche Stutter, benle an beine Pflicht! 
Oie große Sufgabe, bie bir bie ^riegsjeit 
aufgetragen hat, ift noch nicht beenbet. 
©leich roie bu im Kriege beinen Stann ge- 
ftellt haft, fo erfülle auch jeßt beine ^fli^tl 
3n ber Säuglingsgpmnaftil haben roir eine 
Stöglichleit, bas Slachstum bes Säuglings 
ju förbern. Oie ©rfolge finb erftaunlidn 
Oie Knochen roachfen unb roerben ftarl, bie 
Stuslulatur roirb burch bie Übungen unb 
bie beffere Slutburchftrömung Iräftiger. 
Oer Sahrungsperbraud), ber Snfaß roirb 
oermehrt, bie Slutbilbung roirb Iräftig an- 
geregt, bie Sunge burch bie pertiefte St- 

mung gut pentiliert. gur greube bet ©Item roirb bas 
Kleine Pon Sag ju Sag prächtiger, gebe Stutter Petmag 
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i>te Sccljni! ju bef)crtfd)cn. S>ie npd> ju befcl)retbcnf)en 
Jibungen fönnen ldd)t au6gcfüt)rt tpcrbcn. ©cr angft- 
UdKtt flutter tokb geraten, btes Surnen oom Slrjte (id) 
pprfii^ren ju laffen. 

Stntoenbung: 
1. 23egtnn ber Übungen im fünften Sebensmonat. 
2. Sm38inter im warmen Simmer, im Sommer braufeen. 
3. turnen auf einem großen Sifc^ mit weicher Unter- 

lage für ben enttleibeten Säugling. 
4. 2tur „uor“ ber SHa^ljeit turnen, einmal täglid). 
5. ^ranl^eiten (lieber) oerbieten bie ©^mnaftit. 
6. Bewegungen nid)t brüsl ausfülwen, wegen ber ©e- 

fa^r ber Serreijfungen, Berrenfungen, Brüchen. 
7. Bad) bem Sutnen Bettruhe, um ben erwärmten 

Körper oor ©rlältungen ju fc^ü^en. 
$ed)mf: Übung I. 

Bei BücEenlage bes ^inbes, g=üfee ber Btutter ju- 
gefe^rt, läjjt man beibe Daumen oon ben Sjänben bes 
S?inbes umgreifen (2lbb. 1). Blan ac^te barauf, bafe 
bas $inb feft jupaden lernt, was allein fd>on bie 
Slrmmuslulatur träftigt unb oor allem aber ©elenf- 
oerle^ungen oer^ütet. 3n geftreefter Slrm^altung wer- 
ben nun in ausgiebiger 20eife fr eisförmige Bewegungen 
langfam ausgefüt)rt. Steift wirb man an bem £äd>eln 
bes ^inbes unb an bem freubigen Strampeln ber Beine 
feine Suftiwmung ju biefer Übung erfennen fönnen. 
Balb fe^t bas S?inb ben Bewegungen 28iberftanb ent- 
gegen, ein Sdd>en aftioer Stusfelbetätigung. S»er erfte 
©rfolg ber Übung ift ju oerjeic^nen. 

Übung II. 
§>ie jweite Übung wirb an bie erfte Übung ange- 

fd)lpffen. S>as S?inb bel)ält bie Bücfenlage bei, unb bie 
Btutter umgreift mit beiben 4)änben leid)t bie fjüfee 
bes ^inbes, fo bafe bie 5^fc in §ol)ll)anb ruf>t 
(Sbb. 2). Sun werben Babfalwbewegungen, gleid; wie 
ber Babfal;rer auf bem Sab feine Beine bewegt, aus- 
gefül>rt, abwed)felnb rechts unb linfs ober gleichzeitig, 
unb aud> l)ier wirb ber aftioe 2öiberftanb, ben bas 5?inb 
balb leiften wirb, ben ©rfolg ber Übung anjeigen. 

Übung III. 

Sur Kräftigung ber Baucf)-, Süden- unb Saden- 
musfulatur bient bie Sumpfübung, bie im Snfange 
eine gewiffe ünjufrieben!)eit beim Kinbe auslöft. Slber 
getabe babutc^, bafe man bas Kinb in eine i^m l)öd)ft 
unangenehme Sage bringt, jwingt man es, oermöge 
feiner eigenen ©efd)idlid)feit unb Kraft in eine beffere 
Sage fid> hineinjuarbeiten. 3m Stnfange wirb es ihm 
nicht gelingen, nach einigen Übungen jebod) ift es 
imftanbe, unter gefdndter Snwenbung ber erworbenen 
Kräfte eine bequeme Sage ju gewinnen. 2lus ber 
Südenlage wirb bas Kinb nunmehr in Bauchlage ge- 
bracht (2lbb. 3). $>ie Stutter umgreift beibe ünter- 
fchenfel bes Kinbes mit ganjer S^anb unb hd’t cs in 
geftredter Körperhaltung empor bis halbwegs jur fent- 
rechten Haltung. S>as Kinb wirb oon felbft bie Srme 
in bie auf Sbb 3 bargeftellten Haltung bringen. Streng 
ift bie Stutter angewiefen, barauf ju achten, bafe bas 
Kinb ben Kopf feitwärts breht, abwedhfelnb rechts unb 
linfs, bamit bie Stmung nicht befnnbert wirb. @s 
erübrigt fiel), näher barauf lnn3uweifett, bafc gerabe 
Baden-, Bauch- unb Südenmusfulatur in Sätigfeit 
gebracht wirb. 

Übung IV. 

©ie oierte unb letzte Übung, bie man ber Stutter 
anoertrauen fann, ift bas „Kriechen“. §>as Kinb behält 
bie Bauchlage bei. Stau fdnebe bie Beine oor unb 
warte ab, bis bas Kinb oerfucht, bie Beine ju ftreden, 
baburd), ba^ es bie Beinftredmusfulatur in Sätigteit 
feijt unb fiel) an ber mütterlichen $anb abftöfet, unter- 
ftüht burcf) bie Sugl’ewegungen ber finblichen Srme. 
S>iefe Übung fräftigt 2lrm- unb Beinmusfulatur unb 
an bem rüdwärts erhobenen Köpfchen bemerft man, 
baft auch bie Badenmusfulatur in Sätigfeit ift. 

©s ift gewift eine fleine Stühe, bie hier ber Stutter 
aufgetragen wirb. 3hr Sohn wirb ein fräftiges Kinb 
fein, ber Stols, bas ©lüd ber Familie, ©rfülle biefe 
beine ‘ipflidü beutfehe Stutter unb bu haft einen ©runb- 
ftein gelegt, jur Beubelebung unferer Bolfsfraft. 

unb perfönlichfetl 
Bon ©lara Sprieft 3e mehr ber Stenfch eine in fid) gefeftigte ^erfönlich' 

feit ift, um fo mehr wirb er feiner Ümgebung feinen 
Stempel aufbrüefen. ©>a aber in jebem oon uns 

ein Stüd Sigenart ftedt, werben wir alle mehr ober 
weniger, bewuftt ober unbewuftt, auf unfere Ümwelt 
einwirfen. 

Bei uns grauen ift nun bie allernächfte Susftrahlung 
unferes Söefens, unferer Seele, bie auf unfer Sfjeim. 
gebes £>aus wirb oor allem ben ©harafter ber Hausfrau, 
©attin unb Stutter wiberfpiegeln, beten Obhut es 
anoertraut ift. ©»as alte Sprichwort fagt richtig: „§>er 
Stann ift bes Kaufes Kopf, bie grau bes Kaufes 

Biele grauen ahnen gar nicht, welche Siöglid)feiten 
ihnen hier gegeben finb. Sie meinen, baft bie Schönheit 
unb Behaglichfeit bes feints oor allem oom ©elbbeutel, 
oom Sterte ber ©inrichtung abhängig fei. Bei näherem 
Bachbenfen werben fie felbft finben, baft bie Seclmung 
nicht ftimmt. ©ewift, ber ©elbwert ber Busfteuer, ber 
©efchmad bes ©eforateurs ober 3nnen-2trchiteften 
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fönnen fehr fühlbar fein, aber je mehr fie oorherrfchen, 
um fo mehr wirb man auf Stängel an ©igenart im ©e- 
fchmad unb auf felbftänbigen Schönheitsfinn bei bet 
grau bes Kaufes fchlieften müffen, — ihre Seele muft 
arm fein, wenn fie (ich nicht felbftänbig äuftern fann. 

Stan benfe an ein anberes £jeim — an eine lanb- 
läufige, befcheibene Stobiliar-Susftattung. ünb hoch 
fann's uns beim ©intreten in bie Simmer wie Snmut 
unb ©igenart entgegenwehen. Sauberfeit, gefällige 
Orbnung, bie hoch oom Behagen unb Bewolmtheit bet 
Bäume fpricht — gepflegte Blumen, Bücher bie ge- 
lefen werben, ©>eden unb Kiffen, bie eine perfönlid)e 
Bote geben, gute, wenn aud) nicht foftbare Bilber, 
Übereinftimmung ber garben, ein ünwägbares an 
Seben, bas ben toten ©egenftänben eingehaucht ift, 
fann ftarf oon ber Seele ber grau biefes Kaufes fpred>en. 
Ster ju lefen oerfteht, wirb mancherlei ©injeljüge 
richtig beuten, ^ietät, bie alte gamilienanbertfen unb 
liebe ©ote ehrt, bie geiftige Brt unb Befchäftigung ber 
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23ett>ol>net, bas (Streben nact) Sauberjett, Otbmmg unb 
unb »teles anbere fönnen n>tr aus bem (Sinbruct 

erfahren, ben ein §etnt auf uns mac^t. Unb uerant- 
roortlid) bafür ift uns »ot allem bie Seele ber Hausfrau. 

©erabe l>eute, mo bas eigene §eim eine ^oftbarteit 
unb für »iele unenblicl) fermer ju erringen ift, jollten 
mir grauen uns biefer 33erantu>ortung bemufet fein. 
3n ben reichlichen Qahren »or bem $rieg ift auch 
»iel 5U »iel Su^us erftrebt morben, jeber fchielte nach 
oben unb mollte möglichft „erftflaffig“ unb „mobern“ 
eingerichtet fein. §eute ift oieles aus bem ©rftrebten 
unb ©rrungenen roeber fchön, noch ben 3«it»crhÄlt' 
niffen, ben Sintünften, ben Räumen, ber Slrbeitstraft 
entfprechenb, oieles mirb oertauft, oieles als eine 21rt 
23elaftung meiter gefchleppt. ©abei tann fiel) bann 
fchtoer bie Freiheit unb 2tnmut in ber feelifchen @in- 
mirtung ber fjrau auf ihr §eim austoirten. 

©s gilt auch hißr> unfer Sltmgemorbenfein ehrlich ein- 
jugeftehen, fich nach ben Sinlünften unb Daumen 
rieten, auch lner nid)t über unfere Alraft hinaus su 

toollen. 3n ber 93efchräntung jeigt fich erft bet Steiftet — 
bas 28ort tann gerabe hißt unb heute feine SDahrhßit 
$eigen. 

Sn bem befcheibener getoorbenen $eim, bas nicht 
mehr „betoriert“ unb auf ©efelligteit unb ©leganj hi« 
eingerichtet toirb, in bem jebes Stücf mirflich mertooller 
ift als früher, toirb bie Seele ber S)ausftau fich mehr 

jeigen tonnen, als in ben nach berühmtem Stuftet über- 
nommenen Suruseinrichtungen ber 93ortriegsjahre. 
2Bit müffen uns nur bemüht merben, toelche 
fchöne Pflicht unb f^reube hißt für uns liegt. Steht toie 
je finb Stann unb Kinbet aufs |jaus angetoiefen, oiel 
mehr als früher brauchen bie f^teunbe bes Kaufes nicht 
bie fo teuer getoorbenen materiellen, aber bie feelifchen 
unb geiftigen ©aben. 3hre Übermittlerin ift oor allem 
bie Hausfrau — möge ihre Seele toachfen, bamit fie 
ihrem §eim oiel fein unb geben tann. 

3n toie einfacher Umgebung höchfiß Sßifügß 2Berte 
gebeihen tonnen, fehen toir in SBeimar an ©oethes 
©artenhaus, Schillers Süohnhaus. Slot mehr als tm«' 
bert fahren toähtenb unb nad) ber napoleonifchen Seit, 
mar äußerlich ein ganj einfacher, ärmlicher Sufchnitt. 
23ei einer S?erje fa| man in bem einigen Stohnsimmer 
unb hatte tro^bem Saum unb trjerj für feine ^teunbe. 
9Bir miffen, ba^ gerabe in biefer Seit grauen, mie bie 
Sahel, 35ettina oon Srnim, ©aroline Schlegel, Hen- 
riette Hßts, iht geirrt 5U einet Söohltat für oiele, einer 
Bereicherung bes geiftigen Hebens jener gahre machten. 

gebet nach feinet 2lrt, nach feiner Straft — möchten 
oiele grauen fo oiel Seele haben, fo oiel Snmut unb 
©igenart, bafj fie ihrem Heim biefen ©igenftempel geben, 
ba^ für bie Sächften unb barüber hi«aus für oiele, bie 
lein Hßitn in biefem Sinne haben, hier Sterte gefebaffen 
merben, bie toftbarer finb als alle täuflichen. 

©fe Sot ber ertoer&tsfofen 3ugenb(i(hen 
or einiger Seit fanb unter bem Borfi^ bes Hanbes- 
hauptmanns ber Sheinprooinj, Dr. Hario«> i«t 
oollbefe^ten großen Sitpmgsfaal bes Stänbe- 

haufes su ©üffelborf auf ©inlabung bes Han be s- 
arbeits- unb Serufsamtes ber Sheinprooinj 
eine ^onferenj ber rhßinifchen Berufsämter unb fonfti- 
ger intereffierter Greife ftatt, um Stittel unb Stege jur 
fiinberung ber Sot bet erme.rbslofen gugenb- 
lichen 5U finben. ©as einleitenbe Seferat jeigte er- 
fchrectenbe Sailen übet bie Srmerbslofigtßit ber gugenb- 
li^en. 3n rheinifchen ©rofoftäbten finb jurjeit no^ bis 
3U 70% ber Oftern 1923 aus ber Schule entlaffenen 
gugenblichen ohne fiehrftelle unb oh«ß Srbeitsftelle. 
©ie großen ©efahren törperlicher, geiftiger unb fittlicher 
Bermahrlofung finb allgemein betannt; bie Sahlen ber 
in gürforgeersiehung Übermiefenen finb fchon auf bas 
©oppelte ber Sahiß« bes Borjahres geftiegen. Solche 
Schäben an ben in ber ©ntmidlung befinbli^en gugenb- 
lichen mitten fich ß*fi i« fpäteren gahren aus, menn fie 
als ©rmachfene inStirtfchaft, Balitit unb fosialem Heben 
ihren oerheetenben Sinflufe ausüben merben. Stenn 
auch ber tieffte ©runb biefer traurigen Seitetjcheinungen 
in ber fchlechten Stirtfchaftslage ju fuchen ift, fo tann 
man nicht auf eine Befferung bet Stirtfchaftslage mar- 
ten, fonbern mufc jebes Büttel anmenben, bas jur Be- 
tämpfung ber fchlimmften Bot bienen tann. Sus ben 
oorgefd[)lagenen Bla^nahmen feien folgenbe ermähnt: 
gortbilbungsturfe für etmerbslofe gugenbliche im 
Bahmen ber Berufsfcfmlen unb fonftiger Beranftaltun- 

gen oon gugenbmohlfahrtsbehörben, charitatioer Ber- 
eine ufm. ©ie Srbeitsnachmeife follen bie 16- bis 
18 jährigen ju täglichen Bfü^tarbeiten gemeinnü^i- 
gen ©haratters hetanjiehen. ©a es fich um grofee Blaffen 
hanbelt, müffen Büttel angemanbt merben, bie Btaffen- 
mirtung haben, unb babei ift S«>ang nicht ju umgehen. 
Bus biefem ©runbe mürbe ber ©ebante ber Srbeiis- 
bienftpflicht, mie er in Bulgarien oermirtlicht ift, 
befürmortet. Steiter foil im gahte 1924 mieber für bie 
noch nicht 14 jährigen unb noch „berufsreifen“ 
Surüdgebliebenen bie früher übliche jmeimalige 
Schulentlaffung ju Öftern unb im Hßtbft ein- 
geführt merben, bamit ber Brbeitsmartt nicht 
auf einmal butch bie grofje Blaffe ber Sdmt- 
entlaffenen überfchmemmt mirb. ©inBertreter 
bet Snbuftrie nannte es tursfichtig, je^t bie Heht- 
lingsausbilbung einjufchränten, meil baburch 
fpäter brüdenber gacharbeitermangel unb eine 
Ber) chledf)terung ber für bie beuifche Busfuhr fo 
notmenbigen Qualitätsarbeit oerurfacht merbe. 
Bn alle Unternehmer in Hanbmer!, Snbuftrie unb Hanbel 
mürbe ber Bppell gerichtet, mehr gugenbliche als bisher 
einjuftellen ju ihrem eigenen unb jum allgemeinen 
Bu^en. — ©er Bachmittag brachte einen Bortrag übet 
bie leijte ©ntmidlung ber pfpchotecfmifchen Biethoben 
jur B£üfung ber Berufseignung, bie fich allmählich 
aus umftänblichen Bpparaten miffenfchaftlicher gor- 
fchungsftätten 5U einfachen brauchbaren Hilfsmitteln ber 
^rajeis entmidelt haben. 

5 ,0$ ^enne nur ein unb bag fyeifif ©euffdjfanb; begfjafb fann idj nur bem ganzen ©eufftfjfanb 
$ unb nidjf einem Xeif banon mtf ganzer ©eefe ergeben fein! Freiherr »om ©fein. 
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tt»rt pierse^n $agc barauf fcljritt Stenalö dnes ©orgens ftill 
unb rafcf) butc^ bcn 28alb nacf) bem ©cfjlof} ©üranbe, bcffen 
Sütme finfter über bie Sannen ^erfa^en. ®c r»ar ernft unb 

bleich, aber mit §ttjd>fänger unb leudjtenbem SanbcUer, mie ^u 
einem ^eft« gejc^müctt. Sn ber Unruhe feiner Seele mar er ber Seit 
ein gut ßtüd porausgefdnitten, benn als er an!am, mar bie Daustür 
npcf) perfdjloffen unb alles füll, nur bie Sollen ermatten fdjrcienb 
auf ben alten ©äcfjern. @r fetjte fief) unterbes auf bas ©elänber 
bet Srücte, bie jum Schlöffe führte, ©et 2öallgraben unten lag 
lange trpefen, ein marmprnet Slpollp mit feltfamer Soctenperücte 
fpielte bort ^mifefjen gejirtclten Blumenbeeten bie ©cige, auf ber 
ein 95pgel fein ©orgcnlieb pfiff; über ben Delmcn ber fieinernen 
Kittcrbilber am Spre brüfteten fiel; breite Slloen; ber 2Balb, ber 
alte ©djlpfogefell, mar munberlicl) perfcf>nitten unb jerguält, aber ber 
Derbft lie^ jid) fein 2ted)t nicl)t nehmen unb fjatte alles p^antaftifd> 
gelb unb rat gefärbt, unb bie SBatbpögcl, bie ppr bem Söintcr in 
bie ©arten flüchteten, jmitjeherten luftig ppn SBipfel ju Söipfel. — 
Kenalb fror, er hatte Seit genug unb überbaute noch einmal alles: 
mie ber junge ©raf ©üranbe mieber nach ^äris gereift, um bort 
luftig burchäumintern, mie er fclbft barauf mit fröhlichem Derjen 
äum S?lofter geeilt, um feine Schmeftcr abjuholen. Slber ba mar 
©abriele fK'm'iich perfd>munbcn, man h<*tte einmal bes 9Iachts 
einen fremben ©amt am Softer gefehen; niemanb mufjte, mohin 
fie getommen. — 

Seht tnarrte bas ©chlofetor, 95enalb fprang fchnell auf, er per- 
langte feinen §ettn, ben alten ©tafen ©ütanbe, ju fprechen. ©an 
fagte ihm, ber ©raf fei eben erft aufgemacht; er mufjte noch lange 
in ber ©cfinbeftube marten jmifchen Überreften oom geftrigen 
Souper, jmifchen Schuhbürften, Süchfen unb S?ahen, bie fich oer- 
fchlafen an feinen blanten Stiefeln behnten, niemanb fragte nach 
ihm. ©nblidh mürbe er in bes ©rafen ©arberobe geführt, ber alte 
Derr liefe fich foeben frijieren unb gähnte unaufhörlich, Benalb bat 
nun ehrerbietig um turnen Urlaub ju einer Steife nach ^aris. 2luf 
bie Stage bes ©rafen, mas er bort molle, entgegneie er permirrt: 
feine Schmefter fei bort bei einem meitläufigen Bermanbtcn — 
er fchämtc fich herausjufagen, mas er bachte. ©a lachte ber ©raf. 
„Slun, nun,“ fagte er, „mein Sohn hat maferhaftig leinen üblen ©c- 
fchmad. ©eh ®r nur hin, ich mill ihm an feiner 3Prtune nicht hm- 
bcrlich fein; bie ©üranbes finb in folcfeen Slffairen immer fplenbib; 
fo ein junger milber Schman mufe gerupft merben, aber mad)’ 
@r’s mir nicht ju arg.“ —• ©ann niette er mit bem S?opfc, liefe fich 
ben ^iubermantel umroerfen unb fchritt langfam jmif^en jmei 
Keihen pon SBebienten, bie ihn im Borübermanbcln mit grofecn 
Quaften einpuberten, burch bie entgegengefefete giügeltür gum 
grühftüct. ©ie Sebienten tichertcn heimlich — 9tenalb fchüttelte 
fidh mie ein gcfeffeltcr Some. 

9toch an bemfclben Sage trat et feine Keife an. 
®s mar ein jehöner, blanler Dcrbftabenb, als er in ber gerne 

Baris erblictte; bie Srnte mar längft oorüber, bie gelber ftanben 
alle leer, nur oon ber Stabt her tarn ein permorrenes Kauften 
über bie fülle ©egenb, bafe ihn heimlich fchauerte. @r ging nun an 
prächtigen Sanbhäufern porüber burch bie langen Borftäbte immer 
tiefer in bas machfcnbe ©ctöfe hinein, bie SBelt rücEte immer enger 
unb bunller jufammen, ber Särm, bas Kaffein ber ©agen betäubtej 
bas mechfelnbe Streiflicht aus ben gepufeten Säben blenbcte ihn; fp 
mar er gan$ permirrt, als er enblich im ©inb ben roten Sömen, bas 
Seichen feines Setters, fchmanlen fah, ber in ber Sorftabt einen 
©einfchanl hielt, ©iefer fafe eben oor ber ©hnr feines flehten 
Daufcs unb permunberte fich nicht menig, ba er ben perftaubten 
©anbersmamt erfannte. ©och Kcnalb ftanb mie auf Sohlen, ©ar 
©abriele bei bit? fragte er gleich nach ber erften Scgrüfeung ge- 
fpannt. — ©er Setter fchüttelte erftaunt ben S?opf, er mufete pon 
nichts. — Sllfo hoch! fagte Kenalb, mit bem gufe auf bie Srbe 
ftampfenb; aber er fonnte es nicht über bie Sippen bringen, mas 
er permute unb pothabe. 

Sie gingen nun in bas Daus unb famen in ein langes, müftes 
©emaefe, bas pon einem Kaminfeuer im Dintcrgrunbe ungemife er- 

leuchtet mürbe. 3n ben roten ©iberfcheinen lag bort ein milber 
Daufe umher: abgebanfte Solbaten, müfeige Dan&K,crfsbur}chen 
unb betgleichen Dornfäfer, mie fie in ber Slbcnbseit um bie grofeen 
Stäbte fchmärmen. Sille Slide aber hingen an einem h<>h<m> hagern 
©anne mit bleid)em, fcharfgefchnittenem ©eficht, ber, ben Düt 
auf bem Kopf unb feinen langen ©antel ftolj unb oornehm über bie 
Ihüe Kchfel jurüdgefchlagen, mitten unter ihnen ftanb. — „Sin feib 
ber Kährftanb,“ rief er foeben aus; „mer aber bie anbern nährt, ber 
ift ifet D«rr; hoch auf, ihr Darren t“ — Sr hob ein ©las, alles jauchäte 
milb auf unb griff nach ben glafchen, er aber tauchte faum bie 
feinen Sippen in ben bunfelroten ©ein, als fchlürft’ er Slut, feine 
fpielenbenSlidegingenüber bem©lafefaltunb lauernb in bieKunbe. 

©a funfeite bas Kaminfeuer über Kenalbs blanfes Sanbelier, bas 
ftach plöfelich in ihre Slugen. Sin ftarfer Kerl mit rotem ©eficht unb 
Daar mie ein brennenber ©ornbufd), trat mit übermütiger Settel- 
haftigfeit bid)t oor Kenalb unb fragte, ob er bem ©rofetürfen biene? 
Sin anberer meinte, er habe ja ba, mie ein Dunb, ein abeliges Däls- 
banb umhängen. — Kenalb griff rafefe nach feinem Dirfchfänger, 
aber ber lange Kebnet trat baätoifchen, fie michen ihm feheu unb 
ehrerbietig aus. ©iefer führte ben Säger an einen abgelegenen 
Sifcf) unb fragte, mohin et molle. ©a Kcnalb ben ©rafen ©üranbe 
nannte, fagte er: „®as ift ein altes Daus, aber ber Sotenmurm pidt 
fchon brin, ganä oon Siebfcfeaften jerfteffen.“ — Kenalb erfcfetal, 
er glaubte, jeber müfete ihm feine Schanbe an ber Stirn anfelm. 
„©arum lommt ihr gerabe auf bie £iebfcl>af ten?“ fragte er äögernb. — 
„©arum?“ ermiberte jener, „finb fie nicht bie Derren im Sorft, ift bas 
©ilb nicht ihre, tmhes Uü^ nieberes? Sinb mir nicht oerflucfete 
Dunbe unb leden bie Schuhi menn fie uns ftofeen?“ — ©asoerbrofe 
Kenalb; er entgegnete lurj unb ftols: ber junge ©raf ©üranbe 
fei ein grofemütiger Derr, er molle nur fein Kecht pon ihm unb meiter 
nichts. — Sei biefen ©orten hatte ber ^rernbe ihn aufmertjam be- 
trachtet unb fagte ernft: „Sin feh* aus mie ein Scharfrichter, ber, bas 
Schmert unterm ©antel, su ©erichte geht; es fommt bie Seit, ge- 
benft an mich, Shr merbet ber Küftigften einer fein bei ber blutigen 
Krbeit.“ — ©ann jog er ein Blättchen hcroor, fchrieb etmas mitSlei- 
ftift barauf, perjiegclte es am Sicht unb reichte es Kenalb hin. „®ie 
©rafen h<ar tennen mich mohl,“ fagte er; er folle bas nur abgeben 
an ©üranbe, menn er einen Straufe mit ihm habe, es tönnte ihm 
pielleicht oon Kufeen fein. — „©er ift ber Derr?“ fragte Kcnalb feinen 
Better, ba ber grembe fich rafch mieber manbte. — „Sin Scinb bet 
©prannen,“ entgegnete ber Better leife unb geheimnispoll. 

©em Kcnalb aber gefiel hier bie ganje ©irtfehaft nicht, er mar 
mübe oon ber Keife unb ftredte fich kalb in einer Kebentammer 
auf bas Sager, bas ihm ber Better angemiejen. ©a lonnte er Pcr- 
nchmen, mie immer mehr unb mehr ©äftc nebenan allmählich bie 
Stube füllten; er hörte bie Stimme bes fremben mieber bajmifehen, 
eine milbe Brebigt, oon ber er nur einjelne ©orte oerftanb, manch- 
mal blifete bas Kaminfeuer blutrot burch bie Kifecn ber fchlecbt- 
oermahrten Sür; fo fchlief er fpät unter furchtbaren ©räumen ein. 

* * * 
©er Ball mar noch nicht beenbigt, aber ber junge ©raf ©üranbe 

hatte bort fo oicl ©unberbares gehört oon ben feurigen Seichen 
einer Keoolution, oom heimlichen Kufblifeen fampffertiger ©e- 
(dfemaber, Satobiner, Bollsfreunbe unb Kopalijten, bafe ihm bas 
Detj fchmoll mie im nahenben ©emitterminbe. Sr lonnte es nicht 
länger aushaltert in ber brüdenben Schmülc. Sn feinen ©antel 
gehüllt, ohne ben ©agen abjumarten, ftüräte er (ich in bie fcharfe 
©internacht hinaus, ©a freute er fiel), mie braufecn fern unb nih 
bie ©urmuhren permorren jufammentlangen im ©inb, unb bie 
©ölten über bie Stabt flogen unb ber Sturm fein Keifelieb pfiff, 
luftig bie Sdmeefloden burefeeinanber mirbelnb: „©rüfe mir mein 
Schlofe ©üranbe!“ rief er bem Sturme ju; es mar ihm fo frifch ju- 
mut, als müfet’ et, mie ein lebiges Kofe, mit jebem ©ritte Junten 
aus ben Steinen fchlagen. 

Sn feinem Datei aber fanb et alles mie ausgeftorben, bet Kammet- 
biener mar por Sangemeile faft eingefchlafen, bie jüngere ©iener- 
fchaft ihren Siebfcfeaften nachgegangen, niemanb hatte ihn fo früh 
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erwartet. @d>auernb por 5rDft &ie breite, bämmernbe 
Sreppe hinauf, jtpei tief tjerabgcbrannte ^erjen beleuchteten 
äweifelimft bas pergolbete ©chni^tperl bes alten ©aales, es war 
fo (tili, bafe er ben Seiger bet ©chlofeuht langfam fortrücten unb bie 
SSetterfahnen im 2Binbe jid) btehen hötte. 28ü(t unb überwacht 
warf er (ich auf eine Ottomane h*n. „3ch bin (o mübe,“ fagte er, 
„fo mübe oon Su(t unb immer Su(t, langweilige Suft! ich wollt’, 
es wäre Krieg t“ — ©a war’s ihm, als hä**' et braufeen auf ber 
Steppe gehn mit leifen, langen «Schritten, immer nähet unb näher. 
„2Ber ift ba?“ rief er. — Keine Antwort. — „2lur ju, mir eben recht,“ 
meinte er, §ut unb §anb(chuh wegwerfenb, „rumor nur äu,(puthafte 
Seit, mit beinern fernen SSetterleuchten über ©tabt unb £anb, als 
wenn bie ©ebanfen gufftünben überall unb (chlaftrunfen nach ben 
©chwertern tappten. 28as get>(t bu in ffiaffen raffelnb um unb 
pochft an bie Süren unferer @chlö((er bei (tiller Stacht; mich gelüjtet 
mit bir ju feefeten; herauf, bu unjichtbares Kriegsgefpenjt!“ 

©a pocht es wirtlich an ber Süt. @r lachte, bafe ber ©eift bie 
Sfetausforberung jo jchnell angenommen. 3n tectem Übermut 
rief er: „Vereint“ Sine (wh® ©eftalt im SKantel trat in bie Sür; et 
erfchrat hoch, als bieje ben SKantel abwarf unb er Stenalb erfannte, 
benn et gebachte ber Stacht im SOalbe, wo ber Säger auf ihn gezielt.— 
Stenalb aber, ba er ben ©rafen erbliche, ehrerbietig äurücttretenb, 
(agte: er habe ben Kammerbienet hier ju finben geglaubt, um (ich 
anmelben ju lajjcn. Sr (ei jehon öfters ju allen ©agesjeiten hier 
gewejen, jebesmal aber, unter bem Sotwanö, bafe bie §errjchaft 
nicht ju §au(e ober be(id)äftigt (ei, oon ben Säarijer 93ebicnten ju- 
rüctgewiefen worben, bie ihn noch nicht fannten; (o habe er benn 
heute auf ber ©trafee gewartet, bis ber ©raf jurüiiläme. 

„ünb was willft bu benn ppn mir?“ fragte ber ©raf, ihn mit un- 
oerwanbten Süden prüfenb. 

„©näbiger §ert“, erwiberte ber Säger nach einer Saufe, „Sie wiffen 
wohl, ich hatte eine ©chwefter, (ie war meine einjige (Jteube unb 
mein ©totj — (ie i(t eine Sanbläufcrin geworben, (ie ift fort.“ 

©er ©raf machte eine hcf%e Sewegung, fafete (ich aber gleich 
wieber unb fagte halbabgewenbct: „Stun, unb was geht bas mich an?“ 

^tenalbs Stirn juette wie fernes SBetterleuchten, er feinen mit 
(ich felber ju ringen, „©näbiger §crr,“ rief er barauf im ticfjten 
©chmerj, „gnäbiger §err, gebt mir meine arme ©abriele jurüd!“ 

„Sch?“ fuhr ber ©raf auf, „jum Seufel, wo ift fie?“ 
„5ier“ — entgegnete Senalb ernft. 
©er ©raf lachte laut auf unb, ben Seucfeter ergreifenb, (tiefe er 

ra(d) eine gliigcltür auf, bafe man eine weite Keihe glänjenber 
Simmer übetfah. „3Tun,“ fagte er mit erjwungenerfiujtigfeit, „jo hilf 
mir fuchen. §orba rafchelt was hinter ber ©apetc, jefet hier, 
bort, nun (age m , wo (teeft (ie?“ 

Sienalb bliche fi..fter oor (id) nieber, (ein ©eficht perbunlelte (ich 
immer mehr, ©a gewahrte er ©abrielens Schnupftuch auf einem 
©ifdjchen; ber ©raj,, ber feinen 2lugen gefolgt war, ftanb einen 
2lugenblid betroffen. — Stenalb hielt (ich nod), es fiel ihm ber Settel 
bes Sremben wieber ein, er wünjdjte immer noch, alles in ©ütc ab- 
jumachen, unb reichte («hmeigenb bem ©rafen bas 23ricfd)en hin. 
©er ©raf, ans Sicht üetenö, erbrach es (dmell, ba flog eine bunfle 
??öte über (ein ganjes ©ejicht. — „ünb weiter nichts?“ murmelte 
er leife jwifchen ben Sahnen, (ich in bie Sippen beifeenb. „SBoIlen 
(ie mir brohen, mich (clireden?“ — ünb ra(d) ju Stenalb gewanbt, 
rief er: „ünb wenn id« beinc ganje ©ippfchaft hätt’, ich gab’ (ie 
nicht heraus! Sag beinern 23ettleraöoo!aten, ich lachte fein unb 
wäre jehntaufenbmal noch (toljer als er, unb wenn ihr beibe euch 
im §aufe jeigt, laff’ ich mit §unben euch »fnt S0fe hefeen, bas (ag 
ihm; fort, fort, fort t“ — hiermit fd)leuberte er ben Settel bem Säger 
ins ©eficht unb fcfwb iln (elber jum ©aal hinaus, bie eichene ©ür 
hinter ihm guwerfenb, i'afe cs burchs ganäe §aus öbe erfchalltc. 

2tenalb (tanb, wilb vm (ich blidenb, auf ber füllen ©reppe. ©a 
bemerlte er er(t, bafe ec ben Settel noch Irampfhaft in ben fjänben 
hielt; er entfaltete ihn l;a(tig unb las an bem fladernbcn Sicht einer 
halboerlöfchten Saterne bie 2Borte: „§ütet Such- Sin Sreunb bes 
Solls.“ — 

ünterbes härte er oben ben ©rafen heftig Elingeln; mehrere 
©timmen würben im §auje wach, et ftieg langfam hinunter wie 
ins ©rab. 3m §ofc blidte er no«d) einmal jurüd, bie genfter bes 
©rafen waren noch erleuchtet, man (ah ihn im ©aale heftig auf 
unb nieber gehen, ©a hörte 9tenalb auf einmal braufecn burch ben 
28inö fingen: 

2lm Sfimmelsgrunb (chiefeen— $)at eine Sither gehangen 
©o luftig bie ©tern’. 2ln bet ©üt unbea«d)t’, 
©ein ©d)afe läfet bich grüfeen ©et Sßinb i(t gegangen 
2lus weiter, weiter ^ern’l ©urch bie ©aiten bei Stacht. 

©efewang (ich auf bann oom ©itter 
Über bie Serge, übern SBalb — 
Stein §erj ift bie Sithor, 
©ibt einen fröhlichen Schall. 

©ie SÖeife ging ihm burch Star! unb Sein; er fannte fie wohl. — 
©er 9!tonö (treifte foeben burch bie oorüberfliegenben SSolfen ben 
Seitenflügel bes ßchloffes, ba glaubte er in bem einen fünfter 
flüchtig ©abrielen $u erlennen; als er (ich aber wanbte, würbe es 
fcjmell gefchloffen. ©anj cr(d)rpden unb perwirrt warf er (ich auf 
bie nächfte Sür, (ie war fe(t ju. ©a trat er unter bas ftenfter unb 
rief Iei(e aus tieffter Seele hinauf, ob fie brin wiber ihren SBillen 
feftgehalten werbe? (o (olle (ie ihm ein Seichen geben, es fei feine 
Sttauer fo ftarf als bie ©ercchtigfeit ©ottes. ®s rührte (ich nichts 
als bie SSetterfahne auf bem ©ach.—©abriele, rief er nun lauter, 
meine arme ©abriele, ber SBinb in ber Stacht weint um bich an ben 
fjenftern, ich liebte bich (a f«hr< ich tioö’ öid) noch immer, um ©ottes 
willen fomm, fomm twab ju mir, wir wollen miteinanber fort- 
ziehen, weit, weit fort, wo uns niemanb fennt, ich will für bich 
betteln oon §aus ju Sfaus, es ift ja fein Säger fo hart, fein groft 
fo fcharf, feine 2tot fo bitter als bie ©chanöe. 

©r fehwieg erfd>öpft, es war alles wiebet füll, nur bie ©ansmufif 
oon bem Salle («hallte noch non fern über ben §of herüber; ber 
28inb trieb grofee ©chneefloden f«hräg über bie harte ©rbe, er war 
ganj perfepneit. — 2tun, fo gnabe uns beiben ©ott! fagte er, (ich 
abwenbenb, jdmttelte ben ©«hnee oom Stantel unb fchritt raf«h fort. 

2lls et su ber ©«henfe feines Setters äurüdfam, fanb er ju feinem 
Srftaunen bas gan^e §aus oerfchloffen. 2luf fein heftiges Jochen 
trat ber Slachbar, fich oorfichtig nach allen ©eiten umfehenö, aus 
feiner ©ür, er fehlen auf bes Sägers Stüdfehr gewartet ju haben unb 
erjählte ihm geheimnispoll: bas 9teft nebenan fei ausgenommen, 
^Polijeifolbaten hätten heute Slbenb ben Setter plöfelid) abgeführt, 
niemanb wiffe wohin. — ©en Sienalb überrafchte unb perwunberte 
nichts mehr, unb serftreut mit flüchtigem ©anfe nahm er alles an, 
als ber Sachbar nun auch bas gerettete 2ieifebünbel bes Sägers 
unter bem Slantel heroorbrachte unb ihm felbft^eine 3uflud>t in 
feinem §aufe anbot. 

©leich am anbern SKorgen aber begann Senalb feine 9?unbe in 
ber weitläufigen Stabt, er- mochte nichts mehr oon ber ©rofemut 
bes ftoljen ©rafen, er wollte jefet nur fein Secfet! ©o fuefete er 
unperbroffen eine Süenge Slbpofaten hinter ihren grofecn ©inte- 
fäffern auf, aber bie fahen’s gleich alle ben golbbortenen Stauten 
feines Kodes an, bafe fie nicht aus feiner eigenen ©afd)e gewachfen 
waren; ber eine Perlangte unmögliche geugen, ber anbere ©ofu- 
mente, bie er nicht hatte, unb alle forberten Sorfchufe. ©in junger 
reicher Slboofat wollte fiefe toüachen über bie ganje ©efdnchte; 
er fragte, ob bie ©«hwefter jung, fcfjön, unb erbot ficb, ben ganäen 
§anbel umfonft ju führen unb bie atme SBaife bann ju (ich ins §aus 
ju nehmen, wähtenb ein anbrer gar bas Stäbchen felber'heiraten 
wollte, wenn fie fernerhin beim ©rafen bliebe. — Sn tieffter Seele 
empört, wanbte {ich Kenalö nun an bie Soli^eibehörbe; aber ba 
würbe er aus einem Keoier ins anbere gefefndt, oon Pontius ju 
Pilatus, unb jebet wufch feine §änbe in ünfehulb, niemanb hatte 
Seit, in bem ©etriebe ein oeenünftiges 2Bort ju hören, unb als er 
enblich oor bas rechte Sureau tarn, geigten fie ihm ein langes Ser- 
jeichnis ber ©ienftleute unb §ausgenoffen bes ©rafen ©üranbe: 
feine ©chwefter war bureaus nicht barunter. ®r h«be ©elfter ge- 
fehen, hiefe es, er jolle leine unnüfeen (^laufen machen; man hielt 
ihn für einen Starren, unb er mufete froh fein, nur ungeftraft wieber 
unter ©ottes freien §immcl ju tommen. ©a jafe er nun tobmübe in 
feiner einfamen ©achtammcr, ben Kopf in bie §anb geftüfet; feine 
Satfd)afi war mit bem frühzeitigen Schnee auf ben ©trafeen 
gefchmolzen, jefet wufet’ er feine §ilfe mehr, es etelte ihm recht oor 
bem Schmufe ber Söelt. Sn biefem §inbrüten, wie wenn man beim 
©onnenglanj bie Slugen fchliefet, fpielten feurige Figuren wechfeln 
auf bem bunflen ©runb feiner «Seele; fd)längelnbe Sornesblide 
unb halbgeborne ©ebanten blutiger Kache. Sn biefer 3tot betete er 
füll für (ich; als er aber an bie SBorte fam: „oergicb uns unfere 
©d)ulb, als auch wir oergeben unferen ©dwlbnern,“ fuhr er 511- 
fammen; er tonnte cs bem ©rafen nicht oergeben. Slngftpoll unb 
immer brünfüger betete er fort. — ©a (prang er plöfelid) auf, ein 
neuer ©ebante erleuchtete auf einmal fein ganzes fjetz. 9toct> war 
nicht alles oerfudjt, nicht alles oerloren, er befchlofe, ben König felber 
anzutreten — fo hatte er fich nicht pctgeblid) Zu ©ott gewenbet, 
beffen §anö auf ©rben ja ber König ift. 

Suöwig XVI. unb fein Sjof waren bamals in 23erjailles; Kenalb 
eilte foglcid) hin unb freute (ich, als er bei feiner Slnfunft hörte, 
bafe ber König, ber unwohl gewefen, heute zum erftenmal wiebet 
ben ©arten befuefeen wolle.!! ©r hatte zu §aufe mit grofeem gleife 
eine ©upplit aufgefefet, ^Junft für ‘ipuntt, bas himmelfchreienbe 
ünrecht unb feine f^orberung, alles, wie er es bereinft oor ©ottes 
©hron zu perantworten gebachte, ©as wollte er im ©arten felbft 
übergeben, oielleicht fügte es fich, bafe er öabei mit bem König 
fprechen burfte; fo, hoffte er, tonne noch alles wieber gut werben. 

Sielerlei 33olf, Neugierige, Nlüfeiggänger unb grembe hatten 
(ich ünterbes fd)on unweit ber ©ür, aus welcher ber König treten 
füllte, jufammengcftellt. Kenalb brängte (ich mit tlopfenbem Kerzen 
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in btc »orberfie 9ieif)e. @s mat einer jener ijalbperfdjleierten SBinier- 
tage, bic lügenhaft ben Sommer nacf>fpiegeln, bie Sonne freien lau, 
aber falfd) über bie [tillen ^Paläfte, mciter^in jogen Scbmäne auf 
ben ^Seibern, lein Sogcl fang mehr, nur bie meinen SKarmorbtlbet 
ftanben nocf) oerlaffen in ber prächtigen Sinfamteit. Snblicl) gaben 
bie Scbmetjer bas 8eict)en, bie Saaltür öffnete fict), bie Sonne 
tat einen turjen Slib über funfelnben Scf>muct, Orbensbänbcr unb 
blcnbenbe Stcbfeln, bie fd)neÜ, oor bem 2Bintcrbauct>, unter fctnmmern 
ben £üct)ern mteber Derfct>manben. ©a fcf)allt’ es auf einmal: 
Vive le roi! burd) bie Süfte unb im ©arten, fo meit bas Stuge reichte, 
begannen plotjlich alle SBaffcrEünfte ju fpielen, unb mitten in bem 
Subel, Kaufchen unb gunteln fclnitt ber S?önig in einfachem bleibe 
langfam bie breiten 22Jarmorftufen hinab. @r fah traurig unb bleich — 
eine leife Suft rührte bie Slipfel ber hohen Säume unb ftreute bie 
lebten Slätter mie einen ©olbregen über bic fürftlichen ©eftalten. 
Seht gemährte Senalb mit einiger Sermirrung auch ben ©rafen 
©üranbe unter bem ©cfolge, er fprach foeben halbflüfternb ju einer 
jungen fchönen ©ame. Schon raufchten bie taffetnen ©emänber 
immer näher unb näher. 9?enalb tonnte beutlicf) oernehmen, mie 
bie ©ame, ihre Sugcn gegen ©üranbe auffchlagenb, ihn nectenb 
fragte, mas er brin fche, bafe fie ihn fo erfchrectten. — 

Slunberbare Sommernächte meiner ffeimat, ermiberte ber ©raf 
jerftreut, ©a manbte fi^l bas Sräulein lachenb, 9?enalb erfchrat, 
ihr buntles Sluge mar mie ©abrielens in fröhlichen Sagen — es 
mollte ihm bas §er$ jerreifjen. 

©arüber hatte er alles anbere oergeffen, ber König mar faft 
oorüber; jeht brängte er fiel; nach, ein Schmeijer aber ftief) ihn mit 
ber ipartifane ^urüct, er brang noch einmal oerjmcifelt oor. ©a 
bemertt ihn ©üranbe, er ftutjt einen 2lugcnblict, bann, fcfmell gc- 
fammelt, fafjt er ben gubringlichen rafch an ber Sruft unb übergibt 
ihn ber herbeieilenben 9Bai$e. ©er König über bem ©etümmel 
menbet fid) fragenb. — ©in SOahnfinniger, entgegnet ©üranbe. — 

Unterbes hotten bie Solbaten ben Itnglücflichen umringt, bie 
neugierige Slenge, bie ihn für oerrüeft hielt, mid> fcheu jurüct, fo 
mürbe er ungefnnbeti abgeführt, ©a hörte er hinter fich bie gDn- 
iainen noch raufchen, bajmifchen bas Sachen unb Klaubern ber 
fjofleute in ber lauen Suft; als er aber einmal äurüdblictte, hatte 
fich alles fclmn mieber nach bem ©arten hingefehrt, nur ein bleiches 
©efiebt aus ber 92Jenge mar noch äurüdgemanbt unb funtclte ihm 
mit fcharfen ©licten nach. @r glaubte fchaubetnb ben prophetifetjen 
^remben aus bes ©etters Schenfe mieber ju ertennen. 

©er 2Konb befcheint bas alte Schloß ©üranbe unb bie tiefe 
SOalbesftille am Jägerhaus, nur bie Säche raufchen fo geheimnis- 
ooll in ben ©rünben. Schon blüht’s in manchem tiefen $al, unb 
nächtliche 8üge heimlchrenber Störche horh m ber Suft oerfünben 
in einjelnen hnlbocrlornen Sauten, baf? ber Frühling getommen. 
©a fahren plöhlid) ©ehe, bie auf ber ©liefe oor bem 3ägerhaus 
geraftet, crfchrocJen ins ©Wicht, ber §unb ari ber Sür fchlägt an, 
ein ©lann fteigt eilig oon ben Sergen, bleich, müft, bie Kleiber ab- 
geriffen, mit milboermachfencm Sart — cs ift ber Säger ©enalb. 

Sichrere Stonate hinburch mar er in Saris im Srrenhaufe ein- 
gefperrt gemefen; je heftiger er beteuerte, oerftänbig ju fein, für 
befto toller hielt ihn ber ®ärter; in ber Stabt aber hatte man jetjt 
5Bichtigeres ju tun, niemanb betümmertc fich um ihn. ©a erfat» 
er enblich felbft feinen Sorteil, bie §intcrlift feiner oerrüctten Slit- 
gefellcn half ihm treulich aus Suft an ber §eimlichteit. So mar es 
ihm gelungen, in einer bunllen Sacht mit Sebensgefahr fich an 
einem Seil h«rabjulaffen unb in ber allgemeinen Sermirrung ber 
Seit unentbedt aus ber Stabt burch bie SBälber, oon ©orf ju ©orf 
bettelnb, heimmärts 3U gelangen, geht bemerfte er erft, bah es 

oon fern überm 2Balbe bliljte, 00m füllen Schlohgarten he* fdilug 
fchon eine ©achtigall, es mar ihm, als ob ihn ©abriele riefe. 2lls er 
aber mit tlopfcnöem ^erjen auf bem allbetannten guhfteig immer 
meiter ging, öffnete fich bei bem §unbegcbell ein genfterchen im 
gägerhaus. ®s gab ihm einen Stich ins §erj; es mar ©abrielens 
Schlaftammer, mie oft hatte er bort ihr ©efidjl im ©lonbfchein 
gefehen. §eut aber guette ein 2!lann heroor unb fragte barfch, mas 
es braugen gäbe. @s mar ber 28albmärter; ber heimtüdifche ©ottopf 
mar ihm immer jumiber gemefen. „28as macht 0hr hie* m ©enalbs 
§aus?“ fagte er. „Sch bin müöe, ich mill hinein.“ ©er SSalömärter 
fah ih** »en Kopf bis ju ben gügen an, er erfannte ihn nicht nicht. 
„SHiit bem ©enalb ift’s lange oorbei,“ entgegnete er bann „er ift nach 
ißaris gelaufen unb hat fich bort mit oeröäditigem ©efinbel unb 
©ebellen eingelaffen, mir miffen’s recht gut; jegt habe ich feine 
Stelle oom ©rafen.“ — ©rauf mies er ©enalb am Slalöesranö 
ben 2Beg jum Slirtshaufe unb fchlug bas genfter mieber ju. 

Oho, fteht's fo! bachte ©enalb. ©a fielen feine 2lugcn auf fein 
©ärtchen, bie Kjtfchbäume, bie er gepflanzt, ftanben fegon in ooller 
©lute, es fchmeräte ihn, bag fie in ihrer Unfcgulb nicht mugten, für 
men fie blühten. Sßägtenbbes hatte fein alter §off;unb fich gcmalt- 
fam oom Stride losgeriffen, fprang liebfofenb an ihm herauf unb 
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umtreifte ihn in meiten greubenfprüngen; er he*3te fich mit ihm 
mie mit einem alten, treuen greunbe. ©ann aber manbte er fich rafch 
jum§aufe; bie Sür mar oerfchloffen, er flieg fie mit einem berben 
gugtritt auf. ©rin hatte ber SOalbmärter unterbes geucr gepintt. 

„§crr Befus!“ rief er erfegtoden, ba er entgegentretenb, plöglich 
beim ©iberfchein ber Sampe ben oermilberten ©enalb ertannte. 
©enalb aber achtete nicht barauf, fonbern griff nach ber Süchfe, 
bie überm Sett an ber ©anb hing. „Sump,“ fagte er, „bas fegöne 
©emegr fo oerftauben ju laffen!“ ©er ©albmärter, bie Sampe 
ginfegenb unb auf bem Sprunge, buregs genfter $u entfliegen, fag 
ben furchtbaren ©aft feitmärts mit ungemiffen Sliden an. ©enalb 
bemertte, bag er gitterte, „güregt’ bieg niegt,“ fagte er, „bir tu icg 
niegts, mas tannft bu bafür; icg gol’ mir nur bie Sücgfe, fie ift 
oom Sater, fie gegört mir unb niegt bem ©rafen, unb fo magr ber 
alte ©ott noeg lebt, fo gol’ icg mir aueg mein ©eegt, unb menn 
fie’s im Surmtnopf oon ©üranbe oerfiegelt gälten, bas fag bem ©rafen 
unb mer’sfonftmiffen mill.“ — ©lit biefen ©orten pfiff er bem Sjunöo 
unb fegritt mieber in ben ©alb hinaus, mo ign ber ©albmärter bei 
bem mirren ©etterleucgten halb aus ben Slugen oerloren gatte. 

©ägrcnbbcs fegnurrten im Scglog ©üranbe bie ©emiegte ber 
Surmugt rugig fort, aber bie Uhr fcglug niegt, unb ber oerroftete 
©eifer rüdte niegt megr oon bet Stelle, als märe bie 3«it ein- 
gefcglafen auf bem alten Sjofe beim einförmigen ©aufegen ber 
SBrunnen. ©taugen, nur manchmal oom fernen ©etterleucgten 
jmeifclgaft ergellt, lag ber ©arten mit feinen munöerliegen Saum- 
figuten, Statuen unb oertrodneten Sajjins mie oerfteinert im jungen 
©rün, bas in ber marmen ©aegt fegon oon allen Seiten luftig über 
bie ©artenmauer tletterte unb fieg um bie Säulen ber galboerfalle- 
nen Suftgäufer fcglang, als mollt’ nun ber grügling alles erobern, 
©as §ausgefinbe aber ftanb geimlicg untereinanber flüfternb auf 
ber Scrraffe, benn man fag es gier unb ba brennen in ber gerne; 
ber Slufrugr fegritt macgjenb fi^on immer näger über bie füllen 
©älbcr oon Scglog 5U Scglog. ©a giclt ber tränte alte ©raf um 
bie gemognte Stunbe einfam ©afel im Slgnenfaal, bie gogen genfter 
maren feft oetfcgloffen, Spiegel, Scgtänle unb Slarmortifcge 
ftanben unoerrüdt umger mie in ber alten Satt, niemanb burfte, 
bei feiner Mngnabe, ber neuen ©reignijfe ermähnen, bie er oeräegt- 
licg ignorierte. So fag er, im Staatstleibe, frijiert, mie eine gepugte 
Seicge, am reiegbefegten ©ijcg oor ben filbernen ©rmleucgtern unb 
blätterte in alten Snftorienbücgern, feiner triegerifegen gugenb geben- 
tenb. ©ie Schienten eilten ftumm über ben glatten Soben bin unb 
ger, nur but cg bic©igenbergenfterlaben fag manjumeilen bas ©etter- 
leucgten, unb alle Siertelftunben gatte im ©ebengemaeg bie giöten- 
ugr tnarrenb ein unb fpielte einen Sag aus einer alten Opcrn-2lrie. 

©a liegen fieg auf einmal unten Stimmen oernegmen, brauf görte 
man jemanb eilig bie Sreppe herauf tommen, immer lauter unb näger. 
„0cg mug herein!“ rief es enblicg an ber Saaltür, fich bureg bie ab- 
megrenben ©iener brängenb, unb bleicg, oerftörfunb atemlos ftürstc 
ber ©albmärter in ben Saal, in milber §aft bem ©rafen crjäglenb, 
mas igm foeben im gägergaus mit ©enalb begegnet.— 

©er ©raf ftarrte ign fegmeigenb an. ©ann, plöglicg einen 2lrm- 
leucgter ergreifenb, riegtete er fieg jum ©rjtaunen ber ©iener ogne 
frembe Sjilfe goeg auf. „Sjüte fieg, met einen ©üranbe fangen milll“ 
rief er, unb gefpenftifd) mie ein ©acgtmanbler mit bem Seucgter 
quer bureg ben Saal fegreitenb, ging er auf eine tlcine cicgene £ür 
los, bie ju bem ©emölbc bes ©dturms fügrte. ©ie ©iener, als 
fie fieg oom erften ©ntfegen über fein grauenhaftes Slusfcgen crgolt, 
ftanben permirrt unb unentfcgloffen um bie Safcl. „Um ©ottes 
millcn,“ rief ba auf einmal ein Säger gerbeieilenb, „lagt ign niegt 
bureg, bort in bem ©dturm gäbe icg auf fein ©egeig geimlicg alles 
Pulper äufammentragen müffen; mir jinb oerloren, er fprengt uns 
alle mit fieg in bie Suft!“ — ©er Kammerbienet, bei biefet fegred- 
licgen ©aegriegt, fagte fieg perft ein §erä unb fprang rafeg oor, 
um feinen igerrn äurüdsugalten, bie anbern folgten feinem Seifpiel. 
©er ©raf aber, ba er fieg jo unermartet oerraten unb übermältigt 
jag, fcgleuberte bem ©äcgften ben ©rmlcucgtcr an ben Kopf, barauf, 
traut mie er mar, braeg er felbft auf bem Soben jufammen. 

©in oermorrenes ©urcgeinanberlaufen ging nun bureg bas ganje 
Scglog; man gatte ben ©rafen auf fein jeibenes Himmelbett ge- 
bracht. ©ort oerfuegte er oergeblicg, fieg noeg einmal emporjurieg- 
ten, äurüdfintenb rief er: „©er fagte ba, bag ber ©enalb niegt 
magnfinnig ift?“ — ©a alles füll blieb, fugr er leifer fort: „3gr 
tennt ben ©enalb niegt, er fann entfeglicg fein, mie freffenb geuer 
— lägt man benn reigenbe Siere frei aufs gelb? — ©in fegöner 
Some, mie er bie ©lägne fegüttett — menn fie nur niegt fo blutig 
märe!“ — Hier, fieg plöglicg bejinnenb, rig er bie müben 2lugen 
meit auf unb ftarrte bie umgerftegenöen ©iener oermunbert an. 

©er beftürjte Kammcrbiener, ber feine Slide allmäglicg oer- 
löfcgen fag, rebete oon geiftlichem Seiftanb, aber ber ©raf, fegon 
im Scgatten bes nagenben Sobes, oerfiel gleicg barauf oon neuem 
in fiebergafte ipgantafien. ©r fpraeg oon einem grogen, prächtigen 
©arten, unb einer langen, langen ©llee, in ber igm feine oerftorbene 
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©emafyltn cntgcgenlämc, immer nä^et un5 geller unb fc^öner. — 
„Stein, nein,“ [agte et, „jie bat einen 6ternenmantel um unb eine 
funtclnbc Slrone auf bem §aupt. 2Bie rings bie Swcige fd)immern 
non bem ©ianj! — ©egrüjjt jeift bu, Sttoria, bitt’ für mid), bu 
Königin ber (Sfyten!“ —• 2Rit biefen SOorten jtarb ber ©raf. 

2üs ber Sag anbrad), mar ber ganje §immel gegen Sttorgen buniel- 
rot gefärbt; gegenüber aber ftanb bas ©emitter bleifarben butter 
ben grauen Sürmen bes Scblojles ®üranbe, bie ©terbeglode ging 
in einjelnen, abgebrochenen Klängen übet bie fülle ©egenb, bie 
fremb unb mie oermanbelt in ber feltfamen 25eleucbtung betauf- 
blidte. — ®a faben einige §oläbauer im 30albe ben milben Säger 
Stenalb mit feiner Sücbfe unb bem @unbe eilig in bie SHorgenglut 
binabfteigen; niemanb roufjtc, mobin et jicb gemenbet. 

SJtebrere Sage maren feitbem »ergangen, bas 6cblofe ftanb mie 
»erjaubert in ober ©tille, bie Kinber gingen abenbs febeu »orüber, 
als ob es brin fpute. ©a fab man eines Sages plotjüd) broben 
mebrere Senftcr geöffnet, buntes Steifegepäd lag auf bem §ofe 
umber, muntere ©timmen fcballten micber auf ben Steppen unb 
©ängen, bie Süten flogen ballenb auf unb 3U unb »om Surme 
fing bie Mbr troftreid) mieber 3U fcblagen an. Ser junge ©raf 
Sütanbe mar auf bie Stacbricbt »om Sobe feines Satcrs rafcb unb 
unermartet »on ?ßaris äurüdgetebrt. Ztntermegs mar et mehrmals 
»ermorrenen Süseu »on ©belleutcn begegnet, bie febon bamals 
flücbtenb bie Sanbftrafjen bebedten. ®r aber batte leinen ©tauben 
an bie Stembe unb mollte ehrlich fjreub unb Seib mit feinem 
Satertanbe teilen. SSie batte auch ber erfte ©ebred aus ber Seme 
alles übertrieben! @r fanb feine näcbften Sienftleute ergeben unb 
»oll ©ifer unb überliefe fiefe gern ber Hoffnung, noch alles jum 
©Uten menben ju fönnen. 

Sn folcben ©ebanlen ftanb er an einem ber offenen Seufter, bie 
SSülber raufebten jo frifcb herauf, bas batte er jo lange nicht gehört, 
unb im Sale fefelugen bie Sögel unb jaucfejten bie Birten »on ben 
Sergen, basmifeben b»rte er unten im ©ddofegatten fingen: 

Söät’s bunte l, ich läg’ im 58albe, 
Sm Söalöe raufcbt's fo faefet, 
92Ht ihrem ©ternenmantel 
Sebedet mich ba bie Sacht, 
©a tommen bie Säcblein gegangen: 
Ob ich febon fcfelafen tu? 
Sch feblaf’ nicht, ich hör’ noch lange 
Oen Sacbtigallen ju. 
2Benn bie SBipfel über mit jebmanten, 
®s tlinget bie ganje 2lacbt, 
S>as finb im ^erjen bie ©ebanten, 
©ic fingen, menn niemanb maefet. 

Samobl, gar manche fülle Stacht, baebte ber ©raf, (ich mit ber §anb 
über bie ©tim fabrenb. — „28er fang ba?“ manbte er ficb bann ju 
ben auspadenben ©ienern; bie ©timme jebien ihm jo betannte. 
©in Säger meinte, es fei mobl ber neue ©ärtnerburfefee aus ^Paris, 
bet habe teine 2tube gehabt in ber ©tabt; als fie fortgejogen, fo 
fei er ihnen ju “pferbe naebgetommen. „©er?“ — jagte ber ©raf — 
er tonnte ficb taum auf ben Surfcben befinnen. Über ben Ser- 
jtreuungen bes 28inters in ^Saris mar er nicht oft in ben ©arten 
getommen; er batte ben Knaben nur feiten gefeben unb menig 
beachtet, um fo mehr freute ihn feine Slnbänglicbteit. 

Snbes mar es beinahe Slbenb gemorben, ba biefe ber ©raf noch 
fein ipferb jatteln, bie ©iener »ermunberten ficb, als fie ifen halb 
barauf fo fpüt unb ganj allein noch nach bem 2Balbe biirmten 
faben. ©er ©raf aber jddug ben 28eg ju bem naben Stonnentlofter 
ein unb ritt in ©ebanten rafcb fort, als gält’ es, ein lange »er- 
föumtes ©ejdjäft nacbäubolen; fo batte er in furjet Seit bas fülle 
2Balbflofter erreicht. Ohne abjufteigen, jog et bafüg bie ©lode am 
Sor. ©a ftürjte ein §unb ihm entgegen, als mollt’ et ihn jerreifeen, 
ein langer, bärtiger 3Kann trat aus ber Klofterpforte unb jtiefe ben 
Köter mütenb mit ben fjüfeen; &cc §unb beulte, ber 22tann flucfete, 
eine Stau jantte brin im Klofter, jie tonnte lange nicht ju 28»rte 
tommen. ©er ©raf, befrembet »on bem feltfamen Smpfang, »er- 
langte jefet fcbleunigft bie ^Sriorin ju fpreefeen. — ©er Slann fab 
ihn etmas »erlegen an, als jebämte er ficb. ©leiefe aber mieber in 
alter Stobeit gefammelt, fagte er, bas Klofter fei aufgehoben unb 
gehöre ber Station; er fei ber 'Pächter biet* SBciter erfuhr nun ber 
©raf noch, mie ein 'patijer Kommiffär bas alles fo rafet) unb tlug 
georbnet. ©te Sonnen follten nun in meltücfeen Kleibern hinaus 
in bie ©täbte, beitaten unb nüfelicb fein; ba jogen alle in einer 
febönen füllen Sacht aus bem Sal, für bas fie fo lange gebetet, nach 
©eutfcfelanb hinüber, mo ihnen in einem ©cfemefiertlofter freunöücbe 
Sufnabme angeboten morben. 

©er übertafdüe ©raf blidte febmeigenb umher, jefet bemertte er 
erft, mie bie serbtoefeenen fünfter im 28inbe Happten; aus einer 
Seile unten fal; ein fPferb febläfrig ins ©rüne hinaus, bie Siegen 
bes 'Pächters meibeten unter umgemorfenen Kreujen auf bem Kirch- 
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bof, niemanb magte es, fie ^u »ertreiben; bajmifeben meinte ein 
Kinb im Klofter, als tlagte es, bafe cs geboren in biefer Seit. Sm 
©orfe aber mar es mie ausgetebrt, bie Säuern gudten febeu aus 
ben genjtern, fie beiten ben ©rafen für einen §errn »on ber 
Sation. Sls ihn aber nach unb nach einige mieberertannten, 
ffütäte auf einmal alles fyetaus unb umringte ifen, hungrig, jer- 
lumpt unb bettelnb. Stein ©ott, mein ©ott, ba^te er, mie mirb 
bie 2Belt fo öbe! — ©r marf alles ©elb, bas er bei jiefe hatte, unter 
ben Sjaufcn, bann fefete er rajd) bie ©poren ein unb manbte jid> 
mieber nach §aufe. 

©s mar fdbon »öllig Sacht, als er in ©üranbe antam. ©a bemertte 
er mit ©rftaunen im ©chlofe einen unnatürlichen Sufrubr, Sichter 
liefen »on Scnfter ju Jtnfter, unb einjelne ©ümmen fd>mciften 
burch ben buntlen ©arten, als juchten fie jemanb. ®r febmang ficb 
rafcb »am pferbe unb eilte ins §aus. Sber auf ber Sreppe ftfirjte 
ihm jehon ber Kammerbiener mit einem »erjiegelten Slatte atemlos 
entgegen: es feien Stänner unten, bie es abgegeben unb trofeig 
Sntmort »erlangten, ©in Säger, aus bem ©arten hinjutretenb, 
fragte ängftücfe ben ©rafen, ob er braufecn bem ©ärtnerburfchen 
begegnet? ber 95urfd> habe ihn überall gefuefet, ber ©raf möge fiefe 
aber hüten »or ifem, er fei in ber ©ämmerung »etbäcbüg im ©orf 
gefehen morben, ein Sünbel unterm Srm, mit allerlei ©efinbel 
fprechenb, nun fei er gar fpurlos »erfd>munben. 

©er ©raf, unterbes oben im erleuchteten Simmer angelangt, 
erbrach ben Stief unb las in jefdeebter, mit blajfer Sinte mübfam 
geäeicbneter §anbfcbrift: 

„3m Samen ©ottes »erorbne ich hietntit, bafe ber ©raf §ippolpt 
»on ©üranbe auf einem, mit bem gräflichen 20appen bcficgelten 
Pergament bie einzige Socbter bes »erftorbenen Sörfters am 
©cblofeberg, ©abriele ©übois, als feine reddmäfeige Sraut unb 
tünftiges ©emabl betennen unb annebmen foil, ©iefes ©e- 
löbnis foil beute bis elf Uhr nachts in bem Sägerbaufe abgcliefert 
merben. ©in ©efeufe aus bem ©cblofefenfter aber bebeutet: Sein. 

Senalb.“ 
„2Sas ift bie Sht?“ fragte ber ©raf. — „23alb SUtternacht,“ er- 

miberten einige, „fie hätten ihn jo lange im 38alöe unb ©arten 
»ergeblicfe gejucht.“ — „28er »on euch fah ben Senalb, mo tarn er 
her?“ fragte er »on neuem. Slles jehmieg. ©a marf er ben Prief 
auf ben Sifcfe. „©er Sajenbet“ jagte er, unb befahl, für jeben Sali 
bie Sugbrüde aufjujieben, bann öffnete er rajd) bas Sanfter unb 
fefeofe ein Piftol als Sntmort in bie Suft hinaus, ©a gab es einen 
milben 2Biberball burefe bie fülle Sacht, ©ejebrei unb Sufen unb 
einzelne Sl'utenfchüffe bis in bie fernften ©eblünbe hinein, unb als 
ber ©raf ficb mieber manbte, fab er in bem ©aal einen Kreis »er- 
ftörter ©ejicfeter lautlos um ficb hec- 

®r fcbalt fie §afcnjäger, benen »or 2Bölfen graute. „3br habt 
lange genug Krieg gejpielt im 28albc,“ jagte er, „nun menbet ficb 
bie Sagb, mir finb jefet bas 2Bilb, mir müffen burefe. 2Sas mirb es 
fein! ©in Sollhaus mefet ift mieber aufgeriegelt, ber rafenbe Peits- 
tans geht burefes Sanb unb ber Senalb geigt ihnen »or. 3cfe feab’ 
niefets mit bem Polt, iefe tat ifenen niefets als ©utes, mollen jie noch 
Pefferes, fo follen’s ehtlicfe forbern, iefe gäb’s ihnen gern, abfehreden 
aber lafe iefe mir feine §anb breit meines alten ©runb unb Pobens; 
Srofe gegen Srofe!“ 

So trieb er jie in ben §of fetnab, er jelber fealf bie Pforten, Sufen 
unb jjenfter »errammen. 2Baffen mürben rajjelnb »on allen ©eiten 
herbeigefddeppt, jein fröhlicher Slut belebte alle. Stan jünbete 
mitten im §ofe ein gtofees ^euer an, bie Säger lagerten jiefe herum 
unb gojjen Kugeln in ben roten 2Bibetjcfeeincn, bie luftig über bie 
füllen Stauern liefen — jie mertten nicht, mie bie Saben, »on ber 
plöfelicfeen Delle aufgefeferedt, äcfeäenb über ifenen bie alten Sürme 
umtreiften. — Sefet bradde ein Säger mit grofeem ©ejeferei ben Dut 
unb bie Sade bes ©ärtnerburfefeen, bie er ju feiner Permunberung 
beim Suffucfeen ber 28affen im 2Binfel eines abgelegenen ©emaefees 
gefunben. ©inige meinten, bas Pürfcfecfeen fei »or Sngft aus ber 
Daut gefahren, anbete jefemoren, er fei ein ©ddeiefeer unb Perräter, 
rnäfetenb ber alte ©cfelofemart Sicolo, fcfelau lächelnb, feinem Sacfebar 
heimlich etmas ins Ohr flüfterte. ©er ©raf bemertte es. „2Bas 
lacfeft bu?“ fuhr er ben Slten an; eine entjefeliche Sfenung flog 
plöfeli^ bur<B feine ©eele. SUe fafeen »erlegen ju Poben. ©a 
fafete er ben erjehrodenen ©chlofemart hafüg am Srm unb führte 
ihn mit fort in einen entlegenen Seil bes §ofes, mofein nur einige 
fefemantenbe ©efeimmer bes Seuers langten, ©ort hörte man beibe 
lange Seit lebfeaft miteinanber reben, ber ©raf ging manchmal 
heftig an bem buntlen ©ddofeflügel auf unb ab unb lehrte bann 
immer mieber fragenb unb jmeifelnb ^u bem Sllten jurüd. ©ann 
fah man fie in ben offenen ©tall treten, ber ©raf half felbft eilig 
ben jcfenellften Säufer jatteln, unb gleich barauf jprengte Sicolo 
quer übet ben ©ddofefeof, bafe bie Junten ftoben, burefes $»r in bie 
Sadd feinaus. „Seit ju,“ rief ifem ber ©raf noefe naefe, „frag’, fuefee 
bis ans ©nbe ber 20elt.“ 

Sun trat er rafefe unb »erftört toiebet ju ben anbern, 3»et ber 
juoerläfjigften Deute mufeten fogleid) bemaffnet naefe bem ©orf 
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Ijinab, um ben 9?ena(b-braunen aufjufud)cn; met tfm äucr[t (ä^c, 
jode it>m fagen: er, ber ©raf, roolle ifym ©atisfaftion geben tute 
einem S?apalier unb fid) mit i|>m (erlagen, 33tann gegen Kiann — 
mein tonne ber ©totje nic^t »erlangen. 

S>ie ©iener jtarrten i^n »erwunbert an, et aber ^atte unterbes 
einen rüftigen Säger auf bie Sinne gcfteilt, t»o man am weiteren 
ins £anb i)inausfc^en tonnte. „2Bas fiei)ft bu?“ fragte er, unten feine 
^iftolen iabenb. S>er Säger ermiberte: „bie 9tad>t fei jubunlei, er 
Eönne nichts unterfdjeiben, nut einjelne ©timmen f)öre er mandjmai 
fern im Selb unb jebweren Sritt, als jögen »iele 23tenjd)en lautlos 
burcl) bie 2tacf)t, bann alles toieber füll. §icr ift’s luftig oben,“ fagte 
et, „t»ie eine 2Betterfal>ne im 2Binb. — 23as ift benn bas?“ — 

„2Ber fommt?“ fufjr ber ©raf tjaftig auf. 
„Sine toeifee ©eftalt, wie ein S™ucn5immct>'‘ entgegnete ber 

Säger, „fliegt unten bid>t an ber ©cfjiofemauer f»in.“ — Sr legte 
rafet) feine 23üd>fe an. aber ber ©raf, bie Seiter ^inauffliegenb, 
war feiwn felber broben unb rife bem Sielenben heftig bas ©eweljr 
aus ber §anb. ©er S^S«* fa^ *?>n erftaunt an. ,,3ct) fann auci> nichts 
me^r feljen,“ fagte er bann t)alb unwillig unb warf jtd) nun auf 
bie flauer nieber, über ben 9?anb l)inausfcl)auenb: „9Bat)rf)aftig 
bort an ber ©artenecte ift nocl) ein Senfte* offen, ber 2Binb flappt 
mit ben Saben, bort ift’s l)ereingefmfcbt.“ 

©ie Sunäct)ftfte^enben im §ofe wollten eben nad> ber be^cid)- 
neten ©teile Ijineilen, als plöfelidj mehrere ©iener wie §erbftblätter 
im ©türm über ben $of ba^erfiogen! ©ie 9tebellen, ^iefe es, hätten 
im Seitenflügel eine Pforte gefprengt, anbere meinten, ber rot- 
föpfige 2Balbwärter l>abe fie mit §ilfe eines 9tacl)fd)lüffels Ijeimlicf) 
burd) bas Äellergefdwfe tjereingefüljrt. ©cfjon l)örte man Sufe- 
tritte tjallenb auf ben ©angen unb Steppen unb frembe, raufye 
Stimmen ba unb bort, manchmal blifete eine Sranbfacfel wrüber- 
fci>weifenb burcf) bie Senfter. — „^allo, nun gilt’s, bie ©äfte 
iommen, fpielt auf pm §ocf)pttstanje l“ rief ber ©raf, in nie- 
gefütüter atorbluft auffd)auernb. aoef) war nur erft ein geringer 
Seil bes ©düoffes »etloren; er orbnete tafd> feine Heine ©d>ar, feft 
entfdüoffen, fiel) lieber unter ben Srümmcrn feines ©cfüoffes ju 
begraben, als in biefe rol)en §anbe p fallen. 

aiitten in biefer 23erwirrung aber ging auf einmal ein ©eflüfter 
burcf) feine Seute: bet ©raf jeige fief) hoppelt im ©cijlofe, ber eine 
^atte ilm jugleici) im §of unb am Snbe eines bunlcln ©anges 
gefeljen, einem anbern war er auf ber Steppe begegnet, flüchtig 
unb auf feinen anruf antwort gebenb, bas bebeute feit uralter Seit 
bem §aufe grofees llnglücf. aiemanb f>atte jebocl) in biefem äugen- 
blid bas §erj unb bie Seit, es bem ©rafen ju fagen, benn foeben 
begann auef) unten ber Sfof fid) jdjon grauenhaft ju beleben; un- 
befannte ©eficf)tet crfd)ienen überall an ben S?ellerfenftern, bie 
S?ecfften arbeiteten fich gcwaltfam l>er»ot unb fanfen, ehe fie jid> 
braufeen nod) aufrid)ten tonnten, »on ben kugeln ber wad>famen 
Säger wieber p Soben, aber über ihre Seichen weg froch unb rang 
unb hob es fich immer »on neuem unaufhaltfam empor, braune 
»erwilberte ©eftalten, mit langen 23ogelflinten, Stangen unb 
Sreepeifen, als wühlte bie §ölle unter bem ©chloffe fich auf. @s 
war bie Sanbe bes »erräterifd>en ffialbwärters, ber ihnen heim- 
tücfifd) bie Keller geöffnet, aur auf «piünbetung bebacht, brangen 
fie foglcid) nach bem aiarftall unb hieben in ber ®ile bie Stränge 
entjwei, um fich ber ^ferbc ju bemäd)tigen. aber bie eblen fchlanfen 
Siete, »on bem Särm unb ber gräfelid>en §elle »erjtört, rifjen fict) 
(os unb ftürjten in wilber Sreiheit in ben Sjof; bort mit prnig- 
funfelnben äugen unb fliegenber atälpe fah man fie bäumenb aus 
ber Stenge fteigen unb aofe unb aiann »erjweifclnb burcheinanbet 
ringen beim wirren 28etterleud)ten ber Sädeln, Subei unb Sobes- 
fcluei unb bie bumpfen Klänge ber ©turmglocfen bajwifchen. ©ie 
»erfprengten Säger fochten nur noch einjeln gegen bic wachfenbe 
Übermad)t; fchon umringte bas ©etümmel immer bid)ter ben 
©rafen, er fehlen unrettbar »erloren, als ber blutige Knäuel mit bem 
ausruf: bort, bort ift er! (ich plöfelich wieberjentwirrte unb alles bem 
anbern ©chlofeflügel pflog. 

©er ©raf, in einem augenblicf faft allein ftehenb, wanbte fich 
tiefaufatmenb unb fah erftaunt bas alte Saunet bes §au(es ©ütanbe 
brüben »om Satfon wehen. ,®s wollte ruhig burch bie wilbe aad)t, 
auf einmal aber fd)!ug ber Söinb wie im Spiel bie Sol)116 prücf — 
ba crblidte er mit Sd)aubern fich fclbft bahinter, in feinen weifeen 
aeitermantel tief gehüllt, Stirn unb ©eficht »on feinem Sebctbufch 
umflattert, alle 93lide unb aöhre jielten auf bie fülle ©eftalt, 
hoch bem ©rafen fträubte fich bas §aat empor, benn bie Slide bes 
furchtbaren ©oppelgängers waren mitten burch ben Kugelregen 
mwerwanbt auf ihn gerichtet, gefet bewegte er bie Sälpe, et fchien 
ihm ein Seichen geben p wollen, immer beutlicher unb bringenber 
ihn p jid) hinaufwinfenö. 

Sine 2Beile ftarrt er hin, bann »on Sntfefeen überreijt, »ergifet er 
alles anbere, unb unerfannt ben §aufen tcilenb, ber wütenb nach 
bem Jjaupttor bringt, eilt er felbft bem gefpcnftifchen Schlofeflügel 
p. ©in heimlicher ©ang, nur wenigen befannt, führt feitwärts 
näher pm Salfon, bort ftürjt er fich hinein; fd)on jchliefet bie ^Pforte 
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fich fchallenb hinter ihm, er tappt am Pfeiler einfam burch bie fülle 
Sjalle, ba hört er atmen neben fich, es fafet ihn plöfelid) bei ber §anb, 
fehauernb fieht er bas Sanner unb ben Sebcrbufd) im ©unfein 
wieber (dummem, ©a, ben weifeen aiantel jurüdfchlagcnb, ftöfet 
es unten tafd> eine Sür auf nach ftillen Selb, ein heller aionbblid 
ftreift blcnbcnb bie ©cftalt, fie wenbet fich. — ©ottes willen, 
©abriele!“ ruft ber ©raf unb läfet »erwirrt ben ©egen fallen. 

©as atäbd)en ftanb bleich, ohne §ut »or ihm, bie fchwarjen 
Soden aufgeringclt, rings »on ber Sahne wunbetbar umgeben, 
©ie fchien nod) atemlos. „Sefet jaubere nicht,“ jagte fie, ben ganj 
©rftaunten eilig nach ber Sür brängenb, „ber alte aicolo harrt 
beinet braufeen mit bem “pferbe. 3¾ war im ©otf, ber aenalb 
wollte mich nicht wieberfelm, fo rannte ich ins Sd>lofe prüd, pm 
©lüd ftanb noch ein Senfter offen, ba fanb ich bid) nicht gleich unb 
warf mich rafd) in beinen aiantel. a»d) metfen jie es nicht, fie 
halten mich für bid); halb ift’s p fpät, lafe mich unb rette bid), nur 
fchnell!“ — ©ann fefete fie leifer hinju: „unb grüfee auch öos f<t)öne 
Fräulein in ^3aris, unb betet für mich, wenn’s euch wohl geht.“ 

©er ©raf aber, in tieffter Seele bewegt, Iptte fie fchon feft in 
beibe arme genommen unb bebedte ben bleichen atunb mit glühen- 
ben Küffen. ©a wanb fie fich fchnell los. „atein ©ott, Hebft bu mich 
benn hoch, ith meinte, bu freiteft um bas Fräulein?“ fagte fie »oll 
©rftaunen, bie grofeen äugen fragenb p ihm aufgefdhagen. — 3f)m 
war’s auf einmal, wie in ben Ijimmcl hineinpfehen. ,,©ie Seit 
fliegt heut entfefelid),“ rief er aus, „bich liebte ich immerbar, ba nimm 
ben aing unb meine 5)anb auf ewig, unb fo »crlafe mich ©ott, wenn 
ich ic »on bir laffe!“ —• ©abriele, »on Überrafchung unb greube »er- 
wirrt, wollte niebertnien, aber fie taumelte unb mufete (ich an ber 
SBanb fefthalten. ©a bcmerlte er erft mit Sdueden, bafe fie »er- 
wunbet war. ©anj aufeer (ich rife er fein Such 00,11 §alfe> fuefetc 
eilig mit fjahne, §emb unb Kleibern bas Slut p ftillen, bas auf 
einmal unaufhaltfam aus »iclen SOunben ju quellen fchien. 3n 
fteigenber, unfäglid)er Sobesangft blidte er nach §ilfe ringsumher, 
jehon nähorten fich »erworrene Stimmen, er wufete nicht, ob es 
fjreunb ober geinb. Sie hatte währenbbes ben Kopf mübe an 
feine Schulter gelehnt, „aiir flimmert’s fo fd)ön »or ben äugen,“ 
fagte fie, „wie bapmal, als bu burd)s tiefe abenbrot noch äu mit 

tamft; nun ift fa alles, alles wicber gut.“ 
©a pfiff plöfelid) eine Kugel burch bas fünfter herein. ,,©as war 

ber aenalb!“ rief ber ©raf, (ich nach ber Sruft greifenb; er fühlte 
ben Sob im fersen. — ©abriele fuhr hafüg auf. „©ie ift bir?“ 
fragte jie etfd>roden. aber ber ©raf, ohne p antworten, fafete heftig 
nach feinem ©egen, ©as ©efinbel war leife burch ben ©ang heran- 
gejd>ftd)en, auf einmal fah er fich in bet §alle »on bewaffneten 
atännern umringt. —■ ,,©ute aaefet, mein liebes ©eib!“ tief er 
ba; unb mit lefeter, übermenfchlid)et ©ewalt bas »on bet gähne 
»erhüllte Stäbchen auf ben iinfen arm fchmingenb, bahnt’ er fich 
eine ©affe burd> bie ipiünberer, bie ihn nicht lannten unb »erblüfft 
»on beiben Seiten »or bem ©ütenben jurüdwichen. So hieb er 
fich bureb bie offene Sür glüdlid) ins greie hinaus, Iciner wagte ifem 
aufs gelb su folgen, wo fie in ben fchwanlenben Schatten ber Säume 
einen heimlichen Hinterhalt beforgten. 

©raufeen aber raufchten bie ©älber fo !üf)l. „$örft bu bie H°4>' 
Seitsgloden gehn?“ fagte ber ©raf; „ich foür’ fchon atorgenluft.“ — 
©abtiele tonnte nicht mehr fpred)cn, aber fie fah ifm pH unb fclig 
an. — Smmer ferner unb leifer »erballten unterbes fchon bie 
Stimmen oom Schlöffe her» ber ©raf wanttc »erblutenb, fein 
fteinernes ©appenfdnlb lag jertrümmert im fyofyen ©ras, bort 
ftürst’ er tot neben ©abriele sufammen. Sie atmeten nicht mehr, 
aber ber Himmel funfeite »on Sternen, unb ber atonb fchien 
prächtig über bas Qägerhaus unb bie einfamen ©rünbe; es war 
als sögen ©ngel fingenb burch bie fd)öne aad)t. 

©ort würben bie Seichen »on aicolo gefunben, ber »or Mngebulö 
fchon mehrmals bie aunbe um bas Huus gemacht hatte, ©r lub 
beibe mit bem Sanner auf bas Sferb, bie ©ege ftanben »erlaffen, 
alles war im Sd)lofe, fo brachte er fie unbemerlt in bte alte ©orf- 
fircf)e. Slan hatte bort »or fursem erft bie Sturmglode geläutet, 
bie Kitch(ür war noch offen, Sr laufchte oorjichtig in bie aad)t 
hinaus, es war alles füll, nur bie Sinben fäufelten im ©inb, »om 
Schlofegarten hörte er bie aad)tigallen fchlagen, als ob jic im Sraume 
fchluchsten. ©a fenfte er betenb bas fülle Srautpaar in bie gräfliche 
gamiliengruft unb bie gähne batüber, unter ber jie noch twut su- 
fammen austuhn. ©ann aber liefe et mit traurigem H^S611 f«01 

Sferb frei in bie aacf)t hinauslaufen, fegnete noch einmal bie fd)öne 
Heimatgcgenb unb wanbte fich rafch nach bem Sd)lofe surüct, um 
feinen hebeängten Kameraben heijuftehön; es war ihm, als tonnte 
et nun jelbft nicht länger mehr leben. 

,auf ben erften Schüfe bes ©rafen aus bem Scplofefenfter war bas 
raubgierige ©efinbel, bas burch umlaufenbe ©erüchte »on aenalbs 
anfcfelag wufete, aus allen Scfelupfwinfcln heroorgebrochen, er felbjt 
hatte in ber offenen £ür bes gägerhaufes auf bie antwort gelauert 
unb (prang bei bem Slife im genfter wie ein £iger allen »oraus, 
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et roat &er erfte trn ©cfjlofe. §ter, of)ne auf bas Treiben bcr anbctn 
äu achten, fucf)tc er mitten jmifdjen ben pfetfenben Kugeln in alien 
©emadjern, Sängen unb SOinfetn unermüblid) ben ©rafen auf. 
Snblid) erblictte et iljn burd)s genfter in ber ^alle, er prte it>n brin 
fpredjen, o^ne ©abrielen in ber §>unüelf>eit ju bemerfcn. S>er ©raf 
tannte ben e<J)ii^en wobl, er t>atte gut gesielt. SIIs Stenalb i^n 
getroffen taumeln fat), roanbte er fid) tiefaufatmcnb — fein 2tid>ter- 
amt roar oo(lbrad)t. 

28ie nacf) einem fd)tBcren, löblichen Sagemerle burd)fd)ritt er 
nun bie leeren Säle in bet müften Sinfamlcit smifd)en sertrümmer- 
ten Sifcben unb Spiegeln, ber Sugminb ftricb burd> alle Simmer 
unb fpielte traurig mit ben fjetjeu ber jerriffenen Sapeten. 

2lls er burd)s ftenfto blictte, oermunberte er fiel) über bas ©e- 
mimmel frember 9Kenfct)en im §ofe, bie if)m gcfdjäftig bienten mie 
bas freuet bem Sturm, ©in feltfam ©elüften funlelte ilm ba oon 
ben 28änben an aus bem glatten ©etäfel, in bem ber 5adclfd)ein fid) 
oermitrenb fpiegelte, als äugelte ber Scufel mit i^m. — So mar er 
in ben ©artenfaal gefommen. ©ie Sür fianb offen, er trat in ben 
©arten hinaus, ©a fdjauette il>n in ber plötslicben Kühle, ©er unter- 
gebenbe 32lonb meilte noch smeifelnb am buntlen 9ianb ber SBälbet, 
nur manchmal leuchtete ber Strom noch herauf, lein Süftchen ging, 
unb bod; rührten fich bie SSipfel, unb bie Slllcen unb geifterhaften 
Statuen marfen lange, ungemiffeSd>atten basroifchen, unb bie SBaffer- 
lünfte fpielten unb raufchten fo munberbar butcj) bie mcite Stille ber 
Stacht. 2Tun fah er feitmärts auch bie -Cinbe unb bie monöbegiänjte 
SBiefe oor bem Sägerhaufe,‘er bacfüc fich bie pcrloreneSabriele mieber 
in ber alten unfcf)ulbigen Seit als Kinb mit ben langen bunleln 
fioclcn, es fiel ihm immer bas Sieb ein: ,,©ute Stacht, mein ®atcr unb 
SSutter, mie auch mein fto^er Sruber“, — es mollte ihm bas gerj 
Setreifeen, er fang oermirrt oor fid; hin, halb mie im Söahne: 

®eine Schmefter, bie fpielt an ber Sinbe. — 
Stille Seit, mie fo meit, fo meit! 
©a fpielten fo fchöne Kinbet 
®it ihr in ber ©infamleit. 
Son ihren Soden perhangen, 
Schlief fie unb lachte im Staum, 
tlnb bie fd)önen Kinber fangen 
©ie ganje Stacht unterm Saum. 
©ie ganje Sacht hat gelogen, 
Sie hat mich fo falfch gegrüfjt, 
©ie ©ngel finb fortgeflogen, 
Unb Sjaus unb ©arten ftehn müft. 

©s jittert bie alte Sinbe 
Unb {läget ber 2Binb fo fd>met, 
®as macht, bas macht bie Sünbe — 
Sch wollt’, ich läg’ im Steer. — 
©ie Sonne ift untergegangen 
Unb ber Ktonb im tiefen Steer, 
©s bunlelt fchon über bem Sanbe; 
©ute Sacht! feh' bich nimmermehr. 

„2Ber ift ba?“ rief er auf einmal in ben ©arten hiuein. ©ine 
bunlle ©eftalt unterfdneb fich halb lenntlich jmifchen ben mirren 
Schatten bcr Säume; erft hielt er cs für eins bcr SJtarmorbilber, 
aber es bemegte fich, er ging rafd) barauf los, ein Stann oerfud)te 
fid) mühfam ju erheben, fan! aber immer mieber ins ©ras jurüd. 
„Um ©ott, Sticolo, bu bift’s!“ rief Senalb erftaunt; „mas machft 
bu hier?“ — ©er Schlofemart manbte fich mit großer Slnftrengung 
auf bie anbere Seite, ohne su antmorten. 

„Sift bu oermunbet?“ fagte Senalb, beforgt näher tretenb, „mahr- 
haftig, an bid) bacht’ id) nicht in biefer Sacht, ©u marft 
mir ber Siebfte immer unter allen, treu, jupcrläffig, 
ohne (Jalfch; ja, mär’ bie 28elt mie bu! Komm nur 
mit mir, bu follft herrfchaftlich leben je^t im Sd)Ipj3 
auf beine alten Sage, ict> mill bich über alle (teilen.“ 

Sicolo aber (tiefe ihn jurüd: „Sühre mich nicht an, 
beine Sjanb raucht noch oon Slut.“ 

„Sun,“ entgegnete Scnalb finfter^j.ich meine, ihr 
jolltet mir’s alle banlen, bie milben Siete finb per- 
ftofeen in ben müften SBalb, es belümmert (ich nie- 
manb um fie, fie müffen fich ihr gutter felber nehmen 
— bah, unb mas ift Srot gegen Stecht?“ 

„2ted)t?“ fagte Slicolo, ihn lange ftarr anfehenb, 
„um ©ottes millen, Stenalb, teb glaube gar, bu 
mufeteft nicht —“ 

„28as mufet’ id) nicht?“ fuhr Stenalb haftig auf. 
„©eine Schmefter ©abriele —“ 
,,©o ift fie?“ 
Sticolo mies fchmeigenb nach bem Kirchhof; Stenalb jehauberte 

heimlich jufammen. „©eine Schmefter ©abriele“, fuhr ber Sd)lofe- 
mart fort, „hielt fd)on als Kinb immer grofee Stüde auf mid), bu 
mcifet cs ja; heut abenb nun in ber Sermirrung, el/s nod) losging, 
hat fie in ihrer ^erjensangft mir alles anoertraut.“ 

Stenalb äudte an allen ©liebem, als hiuge in bet Suft bas Sticht- 
fchmert über ihm. „Sicolo,“ fagte er btohenb, „belüge mich nicht, 
bmn bir, gerabe bir glaube ich.“ 

©er Schlofemart, feine llaffenbe Sruftmunbe jeigenb, ermiberte: 
„Sch rebe bie 20af)rheit, fo mahr mir ©ott helfe, oor bem ich noch 
in biefer Stunbe ftet>en merbe! — ©raf Jjippolpt hat beine Schmefter 
nicht entführt.“ 

,,§of)o,“ lachte Stenalb, plöfelich mie aus unfäg!id)er Sobesangft 
erlöft, „ich fah fie felber in Saris am genfter in bcs ©rafen §aus.“ 

„©anj recht,“ fagte Sticolo, „aus Sieb’ ift fie bei Stacht bem 
©rafen heimlich nachgejogen aus bem Ktoftcr.“ — 

„Stun, fiehft bu, fiehft bu mohl? ich roufet’s ja hoch. Stur meiter, 
meiter,“ unterbrach ihn Stenalb; grofee Schmeifetropfen hingen in 
feinem milboermotrencn §aar. 

,,©as arme Kinb,“ erjätüte Sticolo mieber, „fie tonnte nicht pom 
©rafen laffen; unt ihm nur immer nahe ju fein, hat fie, perlleibet' 
als ©ärtncrburfche, fich Perbungen im ipalaft, mo fie leinet tannte.“ 

Stenalb, aufs äufeerfte gefpannt, hatte fiel) unterbes neben bem 
Sterbenben, ber immer leifer fprad), auf bie Knie hingemorfen, beibe 
§änbe oor fich auf bie ©rbe geftüfet. „ltnb ber ©raf,“ fagte er, „bcr 
©raf, aber ber ©raf, mas tat ber? ©r lodte, er {irrte fie, nicht 
mahr ?“ 

„28ie folft’ et’s ahnen!“ fuhr ber Schlofemart fort; „er lebte mie 
ein lofes Slatt im Sturm von geft ju geft. SBie oft ftanb fie bes 
Slbenbs fpät in bem pcrfd)neiten ©arten oor bes ©rafen genftern, 
bis er nach S)aufe {am, müft, Übermacht — er mußte nichts baoon 
bis heute Slbenb. ©a fchidt’ er mid) hinaus, fie aufjufuchen; fie 
aber hatte fich bem Sobe fchon gemeit)t, in feinen Kleibern eud) 
täufchenb mollte fie eure Kugeln oon feinem ^erjen auf ihr eigenes 
menben — o jammetpoller Slnblid — jo fanb ich beibe tot im gelbe 
Slrm in Slrm — ber ©raf hat ehrlich fie geliebt bis in ben ©ob — 
fie beibe finb fd)ulblos — rein —• ©ott fei uns allen gnäbig 1“ 

Slcnalb mar über biefe SBorte ganj füll geworben, er horchte noch 
immer hin, aber Sticolo fchmieg auf emig, nur bie ©rünbe raufchten 
bunlel auf, als jehauberte ber SSalb. 

©a ftürjtc auf einmal pom Schloß bie 33anbe fiegestrunlen über 
Slumen unb S3cete baher, fie fchrien SSioat unb riefen ben Stenalb 
im Stamen bet Station jum §etrn Pon ©üranbe aus. Stenalb, 
plöfelid) fich aufrichtenb, blidtc mie aus einem ©raum in bie Stunbe. 
@r befahl, fie folltcn fchleunigft alle ©efellen aus bem Schlöffe 
treiben unb {einer bei Sebensftrafe es mieber betreten, bis er fie 
riefe. ®t fah fo jd)rcdlid) aus, fein Sjaat mar grau gemorben über 
Stacht, niemanb magte es, ihm jefet au mibctfpred>cn. ©arauf 
fahen fie ihn allein rafch unb fchmeigenb in bas leere Schloß hinein- 
gehen, unb mährenb fie noch überlegen, mas et porhat unb ob fie 
ihm gehorchen ober bennod) folgen follen, ruft einer erfd)roden 
aus: „§err ©ott, ber rote ijafm ift auf bem ©ach!“ unb mit @t- 
ftaunen fchen fie plöfelich feurige Spifeen halb ba, halb bort aus ben 
jerbrochenen genftern fdjlagcn unb an bem trodnen Sparrmer! 
hurtig nach bem ©ache llettern. Stenalb, feines Sehens mübe, 
hatte eine brennenbe gadel ergriffen unb bas §aus an allen pier 
©den angeftedt. — gefet, mitten burd) bie Sohe, bie ber gugminb 
mirbelnb faßte, fahen fie ben Sd)tcdlid)en eilig nach bem ®d- 

turme fd)rciten, es mar, als fdüüge geuer auf, um- 
hin er trat, ©ort in bem ©urme liegt basSSulper, hieß 
cs auf einmal, unb poll ©ntfefeen ftiebte alles über ben 
Sd)lofeberg auseinanber. ©a tat es gleich barauf ei- 
nen furchtbaren SJlife, unb bonnernb (türmte bas Schloß 
hinter ihnen jufammen. ©ann mürbe alles füll; mie 
eine Opferflamme, fchlanl, milb unb prächtig füeg bas 
geuer jum geftirnten Sjimmcl auf, bie ©rünbe unb 
SOäiber ringsumher ctleudjtenb — ben_Stenalb fah 
man nimmer mieber. 

©as finb bie ©rümmet bes alten Sctdoffes ©üranbe, 
bie meinumranlt in fd)öncn grutdingstagen oon ben 
malbigen SSergen jehauen. — ©u aber hüte bich, bas 
mi be ©ier ju meden in bcr SSruft, baß es nicht plöfelich 
ausbricht unb bich folbft jerreifet. 
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©euff$e$ lanh u«J) leien um ba* Joftr 1100 
93pn ©uftao ^eegtag 

©ic nadjfolgcnben finb bett „Silbern aus 
bet beutjd)cn Oergangentjeit“ entnommen, ©te 
lebhafte, tlare, flüffige, unübertreffiidje ©djüberung 
g're^tags oerantaf^t ^offentlicf) manchen Sejet bes 
„TOerfs“, i'icl) in jjreijtags tounberoolle „Silber“ ju 
pertiefen. ©cfjriftleitung. 

er tüaefere San&mann, utdc^cr um fms 3a^r 1100 
pon einer £jöi)e feiner ©orfflur ousfd)aute, fai> 
im 3Horgenlicf)t eine anbete £anbfd>aft, als feine 

2lt)nen gelanni Ratten. 21ocI) mar ber ?{anb bes ijari- 
jontes non bunüem SBalbesfaum umjogen, es mar ba- 
mals Piel SBalb aud) in ber ©bene, überall Saubgelmlä, 
SSeiljer unb Söafferfpiegel auf niebrigen Stellen jmifetjen 
bem 2lderbpben; aber bas Sanb mar in ben ©benen reicl) 
bepölfert, bie 3«^ ber ©>i>rfer unb ber ©insell)pfe mal)r- 
fcl)einlicl) nicl)t piel geringer als jet$t, bie meiften nicl)t fp 
menfetjenreid). 

3n gerobetem SEÖalb maren neue §ufen ausgemeffen 
unb mit Olnfieblern befe^t, in ber eigenen ©orfflur mar 
altes 20eibelanb in Slderboben permanbelt; jmifdten 
Saat unb f)ols ftanb am SBalbesfaum pber auf einem 
Sergesporfprung bie Kapelle eines ^eiligen, in ben 
©ätfern ragten bie l)pläernen ©Ipdentürme l)pd) über 
bie Raufer unb Ställe, unb am Sonntagmorgen läute- 
ten bie ©laden über bas ganje Sanb, aus einer 
über bie anbere, unb ju bem l)ot)en ^lang ber tleinen 
©orfglocten gab in ber 3ernß ^as mächtige Summen 
einet großen ©lode ben ©runbton. 

©)enn unten in ber ^uf3n*c^etunS tagten kuppeln 
unb Sürme eines ®oms inmitten pieler Käufer, bie mit 
ftarter flauer umgeben maren. ©ine Stabt mar ge- 
baut, mo einft ber Olet^et übet bas SEÖiefenlanb geflogen 
ober ber f)irfd) auf bem SÖilbpfab jur Sränle gelaufen 
mar. ltnb mieber auf ber anbern Seite ftanb gegen bas 
©>orf auf fteilem ^Berggipfel ein gemauerter $utm unb 
ein bol)es §aus mit lleinen 'Jenftetn, ©igentum bes 
©rafen unb SBolmfitj eines reifigen ©ienftmannes, ber 
mit feinen ©enoffen bort oben mirtfdiaftete nic^t jur 
3teube bes 93auern. Umfdjanjte Stäbte unb befeftigte 
Käufer ber Oleifigen erhoben fiel) je^t überall auf beut- 
fd)em 93oben, nic^t nur an 9?l>ein unb ©>onau, in Schmä- 
hen, fjtanten unb Sapern, aud) im alten Sad)fenlanb 
unb in ben Öftmarten gegen Slamen unb Ungarn. 

ltnb bie Stäbte maren in ben lebten galmhunbetien 
mie über 2tad)t entftanben, ba^ man bei pielen nid)t ju 
fagen mufcte, mann fie begonnen hatten; ber größte 
^ulturfortfchritt Polljog fid) leife, im S^ang ber Stunbe, 
unb bie 3e>tgenoffen, melche baran arbeiteten, mußten 
menig, mie unermeßlich ber Segen mar, ben fie baburch 
ihren ©nteln bereiteten. 

Unb mer oon ber ©rfcheinung jurüdblidt auf ihren 
©runb, ber permag gerabe hier bie geheimnispolle Slt- 
beit fchöpferifcher ^raft mie in einer SBerfftätte ju be- 
laufchen unb ehrfürchtig ju ertennen, mie bem 22ten- 
fchengefchlecht Itnglüd in ©lüd unb 93erberb in ben 
ebelften ^ortfehritt umgemanbelt mirb. ©s mar ein Itn- 
glüd für bie ©eutfdjen, baß bie 3at>I f>et freien Sanb- 
leute fich feit ber 93öltermanberung mit reißenber 
Scfmelligteit perringerte, bie 3ahl fre* ©ienftpfli^tigen 
unb Unfreien fich unaufhörlich Permehrte; es mar trau- 
rig, baß alle ©etpalten, melche bas Sehen ber ©eutfehen 
regierten, um bie SBette baju beitrugen: bie Könige unb 
ihre 93eamten, melche ju pornehmen ©ebietern bes 
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33oItes gemorben maren, bie dmftliche Kirche unb ihre 
23ilbung, melche ben 93ornef)men ftärter Pom 93ol!e 
fchieb, nicht meniger enblich bas geprägte Silber unb 
©olb, melches Reiche erhob unb Sltme nieberbrüdte. 

Slber burch biefelben ©emalten mürbe auch ber ^att- 
fchritt gemonnen, auf einem Hmmege, hoch barum nicht 
minber glorreich. 3nerft half eine alte 93orfd)rift ber 
Kirche, aus romanifchen Säubern nach ©eutfchlanb ge- 
bracht, baß ^Bistümer nur in Stäbten angelegt merben 
feilten. 2öo ber S>om eines Sistums fich auf beutfehem 
©runbe erhob, ba mußte bie Umgebung mit OHenfchen 
gefüllt unb gegen bie Sanbfd)aft abgefd)loffen merben. 
©er 23ifd)of ober Oteichsabt 50g an feinen ^errenfiß 
feine große Familie oon lunftfertigen Unfreien; ber 
^eilige, beffen ©ebeine in ber Kirche IBunber taten, 
fammelte an feinen ^efttagen große Stengen 53ol!es in 
bem Stabtraume; auf ben freien ^läßen erhoben fich 
bie Suben ber föaufleute; fehr früh ermarben bie geg- 
lichen Herren für bie IBaren, bie 3U ber großen Steffe 
geführt mürben, auf ber Straße bes Königs Schuß- unb 
Sollfreiheit, ©ie Sanbfchaft gemöhnte fich, in bes 
23ifd)ofs ober Stbtes Stabt ju pilgern, in regem Startt- 
gemühl ju hanbeln. 3umal mo ©eutfd)e gegen Slamen, 
Smaren unb Ungarn lämpften, auf bem eroberten 
©renjgebiet an ber ©Ibe unb ©onau, ermiefen fieß bie 
Kirche bes ^eiligen unb bie Stabtmauer als bas einjige 
Stittel, bie Hmgegenb bauernb ju behaupten. So mürben 
Sremen, Hamburg, Sübed, Saumburg, 3o>h» Queblin- 
burg, £>alberftabt, ^ilbesheim, 3ulha, Samberg, Salj- 
burg unb piele anbere Stäbte hotaufgebracht. 

©asfelbe gefeßah, mo ein &önig ober großer Sanbes- 
ßerr auf feinem IBirtfchaftshof einen ^Jalaft, „bie ^Pfalj", 
ober auf gefährbetem Soben eine größere 23urg gebaut 
hatte; aud) fpldhe Orte erhielten fchnell meiten Ilmfang, 
benn borthin forberte ber ©ebieter fein §eer unb bie 
©emaltigen feines Seichs. Herren unb 92tannfd)aft 
tarnen mit großem ©roß unb fud)ten außer bem Obbach 
auch bie ©enüffe, melche bie 3oit bot, fie tauften Söaren, 
faßen Seuigteiten, melcße ausgeftellt mürben, unb 
lacßten über bie hoffen bes manbernben Spielmanns, 
ber mit feiner §arfe unb feiner Sanbe herjugeeilt mar. 
2ln folchen flößen entftanben Sachen, ^tantfurt, Mim, 
Nürnberg, ©oslar, Sraunfcßmeig, Slagbebutg, Slerfe- 
burg, Steißen. 

Seitbem im neunten gahrßunbert bie Sormannen 
oon ber See, bie Mngarn im Süben räuberifcß bas offene 
Sanb burcßjpgen, pergaßen bie ©eutfeßen in ber 2lot 
ber Stunbe überall bie alte Sbneigung gegen ummauerte 
SOohnfiße. ^errenßöfe unb Käufer ber ©ienftmannen, 
Sbteien unb größere ©örfer mürben befeftigt, in pielen 
ermueßs bas fiäbtifcße Seben. 2Bas Pon neuen Stäbten 
um 1100 jmifeßen Sßein unb Slbe, jmifeßen Sorbfee 
unb ©onau lag, mar freilich einer mobernen §auptftabt 
feßr unähnlich, 3locß fcßloß ber umfriebete Saum Sder- 
beete unb ©ärten ein, bie Stehrjaßl ber Sinmoßner 
maren Sanbbauer, melcße ißre ©efpanne aus ber Stabt 
auf bie Sußenäder führten, bas ©anse sunäcßft eine 
große ©orfanlage um S^ircße, SJifchofsßaus ober ^alaft. 
2öie auf bem ©orfe galt bort bas ^ofreeßt bes Sifcßofs 
obet Königs, benn bie SBürger maren ©ienftpflicßtige 
unb Mnfreie, unfrei oor anbern faft alle ^anbmerter. 
©ajmifehen faßen aber aueß gteie einjeln ober in 
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größerer 8aI)I, ^aufleuic, Sanbbcfi^cr &cr Mmgcgenb 
o&cr fromme 2lnf)änger J>er $ird>e, aufeer&em reiftge 
©ienftmannen tf)tes Derrru Qlbei Jreie uni) Unfreie 
touren oor ftember ©eroalttat gefiebert, fie ftan&en im 
<Sct)u^ eines mächtigen ^errn, i)et rnili) über timen 
toaltete uni> unter i>en eng Sufommenlebenfcen beffere 
Orbnung ju galten oermo<^te. Uni) fie Ratten ©elegen- 
f)eit 3U 33erbienft, u>ie ifm bas offene £anb nici)t bot. 
Sagesper!ei>r unb gemeinfamer Vorteil milberten fefyr 
halb ben ©egenfa^ jtoifc^en freien unb Unfreien, ©enn 
ber freie Kaufmann entnahm oon bem tmrigen $anb- 
toerler bie Söaren, 3Iietaltarbeit unb toollene ©etoebe, 
unb oertrieb fie mit feinen bewaffneten Knappen im 
Sanbe. §anbtoer!, $anbel unb ©elboerte^r traten in 
enge 93erbinbung unb gewannen baburci) eineü piö^- 
iidten 2tuffci)wung. 5)er 0egen ber Slrbeit unb it)re 
Seben fcltaffenbe S?raft würben bem 33olte beutlicf). 

2öet um 1100 oon S?öln nact) Hamburg, oon Augs- 
burg naci) Slürnberg reifte, ber tümmerte fid) gar nicf>t 
barum, baft bie eine <5tabt um ein gai>rtaufenb älter 
war als bie anbere, baft in $öln bie ©emaitlin bes ©er- 
manicus am 2or l)arrte unb bie Segionen begrüftte, ben 
Knaben ©aligula an ber §anb, unb baft in Augsburg ein 
6oim bes Augujtus, oon Sütoren umgeben, auf bem 
Alarttpiafte faft, wä^renb über bem ©runbe oon Ham- 
burg unb Nürnberg bas 93aumlaub raufdtte unb bie 
©icl)el ijinabfiel, welche als alter Hrbaum bei ber <3tabt- 
grünbung gefällt werben feilte. Aber man merlte ba- 
mals bod) einen ltnterfd)ieb in Ausfelten, $raft unb 
©oltlfianb jwifdten ben alten Slomerftäbten auf beut- 
fdtem 93oben unb ben neu geworbenen. Utrecht, Oltainj, 
^öln, Srier, Aegensburg, Söorms, Speiet unb Augs- 
burg waren bie altberü^mten Stäbte bes 9?eid)s, ©ifte 
grofter SBifdtöfe unb alter Kaiferpfaljen; jwifdjen ben 
groften S^ircften unb gefdjwäräten Olömertürmen unb 
neben ben ©ienftleuten ber 23ifcf)öfe ftatte fielt bort eine 
gtöftere Anjaftl freier angefiebelt; 5?öln war um 1100 
bereits eine gtofte §anbelsftabt, Atredtt ein Alittelpuntt 
ber flamlänbifdten Slolleninbuftrie; bie 3af>I ber fteiner- 
nen ©ebäube war gröfter, bie ©tabtmauer waltrfdtein- 
licft Itölter unb beffer mit türmen unb Auftenwerlen 
gefeftüftt, bas Selbftgefültl ber Sürget leder, audt iftre 
greilteiten beffer unb iltre 33orneltmen ftolj. Aber ob- 
gleich fie nodt im 93orbergrunb beutfdten Stäbtelebens 
ftanben, ju groft barf man fielt ben Abftanb ber alten 
unb neuen Stäbte nieftt benlen, benn gerabe bei meltre- 
ren neuen war bie ©ntwidlung wunberbar fcltnell unb 
träftig gewefen. 

5>enn groft würbe ber gubrang oom Sanbe naef) ber 
©tabt. S)er alte 3Banbertrieb regte fielt wieber träftig. 
©iefelben Suftänbe ber ©orfflur, welche in ber Hrjeit 
bie Auswanbererfcltaren nach bem ©üben getrieben 
Itatten, bauerten fort, jene alte eifenfefte Einfügung bes 
einjelnen in bas SBirtfeltaftsfpftem feines ©orfes. Unb 
baju war neues gröfteres Seiben getommen, bie 5>ienft- 
barleit unter einem $errn. ^aum waren bie ©acltfen- 
Iriege beenbet unb bie wüfte Unorbnung ber leftten 
^arolingerjeit überftanben, fo würbe wieber in ben 
Dörfern bie Uberfüllung fültlbar. 91eue Olobungen unb 
Serminberung bes Söeibegrunbes Ralfen nur auf lurje 
Seit. 28er nicltt ausficlttslos fortleben wollte in ber 
alten Sjütie unb nicltt einen Seil feiner ©rträge an 
anbere abgeben, ber blidte jeftt feftnfücfttig na<^ ben 
Saumftämmen ober ben ©teinen, weldte bie nädtfte 
©tabt einfdtloffen. Sm jeltnten unb elften galtrltunbert 
begann burdt ganj ©eutfdtlanb eine neue Kolonifation 
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im Snlanbe, mächtig unb unwiberfteltlidt, bas Sanbooll 
brängte in bie ©täbte. Alit märdtenf»after ©dmelligleit 
füllten fielt bie neugegrünbeten Orte, bei mandten 
muftte wenige Saftre nadt ber Anlage bie ©tabtmauer 
erweitert werben, an oiele fdtloft fich oon auften Aeu- 
ftabt unb 23orftabt. S>er ©runblterr tmtto babei ben 
gröftten 23orteil: fein Aderlanb würbe in 23auftellen 
oerwertet, wenn er bie Käufer baute, unb wenn er bie 
^Jläfte gegen S^s ben ©inwanberern überlieft, würbe 
feine Sobenrente aufs Itöcftfte gefteigert. Unb ber Ar- 
beiter fanb für jebe Art oonSätigleit, ju ber er gefdtidt 
war, folteren £o^n, befferes -Ceben unb gröftere 5rei- 
Iteit. Audt ber unfreie Sanbmann, ber anberem ^errn 
gehörte, fuc^te ©elegenlteit fielt losjulaufen ober bem 
Sifcftof oertauft ju werben, ober er entflolt in bie 
Alauern, wo er gebraueftt unb gern aufgenommen würbe. 
3e teurer ber ©tabtgrunb würbe, befto enger fdtloffen 
fielt bie Käufer in ber Alauer jufammen; groft war unter 
ben ©inwoltnern ber ©ifer für ben 23orteil ihrer ©tabt; 
bie Alauern ju oerteibigen gegen ben broltenben f^einb, 
ober für ben 33orteil bes ©tabtlterrn ins gelb ju jielten, 
würbe audt bem Unfreien ^ßflidtt unb ©ftre, ein männ- 
l'dter, triegerifdter ©eift unb ein feftönes greilteitsgefüftl 
lebten in ber neuen ©tabt auf. 

Aidtt lange, unb ben Bürgern würbe bas §errenrecl>t 
iltres Sifcftofs ober ^erjogs läftig unb ber 33ogt feinb- 
felig, ben ber ©runblterr ihnen gefeftt. Als unter ^aifer 
Heinrich IV. bie Aleltrjaltl ber SBifcftöfe unb bes ftoften 
Abels gegen bie taiferliche ©ewalt in 28affen trat, ba 
fujtr es tote ein SBetterfcltlag bureft bie beutfehen ©täbte, 
überall erltoben fielt bie 93ürger gegen iltre ©runblterren 
unb ftellten fielt auf bie ©eite iltres föaifers unb bes 
Aeidtes. Aereits jweiltunbert, ja Itunbert Saltre, nacb* 
bem bie ©täbte bes innern ©>eutfcltlanbs gegrünbet 
waren, rüftrten fie fielt als ftarte, politifdte Aladtt, fie 
bilbeten ein neues guftoolt, weldtes gegen bie 93afallen- 
reiterei ber ©beln fämpfte. Unb bie granlenlaifer 
wuftten wohl ben 28ert biefes neuen Sunbesgenoffen 
3U fdtäften, fie minberten ben ©>rud ber ©runblterrfcltaft, 
gaben ben Unfreien in einzelnen ©täbten bas Aecftt, iltr 
©inlommen auf bie &inber ju oererben, fie wehrten bem 
©runb^errn, bem fein poriger in bie ©tabt entwidten 
war, bie fcftonungslofe Aüdforberung. ©c^on im jwölf- 
ten Qaltrltunbert würbe ©tabtredti, baft lein Unfreier, 
ber gahr unb Sag ohne gorberung bes |jetrn in ber 
©tabt gelebt habe, jurüdgeboten werben bürfe, unb ber 
grofte ©aft tarn in bas beutfdte fieben, baft bie Suft ber 
©tabt frei mache. 

©o oolljog fich gewaltige 28anblung. Aus bem 
lodern Sufammenftang freier £anbgemeinben war bas 
beutfdte Königtum aufgeftiegen. S>er ^eertönig hatte 
eine Ariftolratie feiner Seamten, ber ^erjöge, ©rafen 
unb ber Aifdtöfe gefchaffen, burch bie weltlichen 28ürben 
war bas Aeich oerwaltet unb bie äuftern geinbe ab- 
gewehrt, burch bie geiftlidten 28ürben war ©hriftentum 
unb neue Sehre bem 95olle oerlünbet. 23eibe, 23ifchöfe 
unb weltliche Seamte, waren ju groften 93afallen ge- 
worben unb hatten ben ©tamm ber greien Iterab- 
gebrüdt, bie Sollslraft oerminbert. Seibe waren ba- 
butch fo fmdl gewachfen, baft fie bem $aifer unb Aeich 
nicht mehr bienen wollten. Als nun bie geiftlidten 
Herren ihre weltliche Aladtt im S>ienfte bes römifchen 
Sifchofs gegen ben gemeinen Auften oerwanbten, unb 
als bie herrfdtluftigen gürften iftr ^ausintereffe über 
bas bes Aeidtes ftellten, als fo bie Silbungen ber erften 
S?önigs3eit, bie einft bas Aeicft gegrünbet hatten, bas- 
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felbc in ©cfalji festen su serf allen: öa brachte ein neuer 
Seil ber 93oIfsfraft, ber in biefer Seit f)eraufgea>acl)fen 
tnar, bem 3?eid)e §üfe unb Rettung, bie (Stabte unb 
it)re 35ürger. 

Itnb bie Scanner, benen bie SBiebergeburt beutfct)en 
Sehens su »erbanten ift, maren in ber großen Ste^rsat)! 

gerabe bie Unfreien, bie ©ebruetten unb ©eguätten ber 
alten ^önigsseit. S>ie S'reiljeit, meldje fie auf ber Stder- 
fdmlle sur S^it ber Sterominger unb Starts bes ©ro^en 
oertoren fatten, gemannen fie unter ben grantenlaifern 
unb ^ot)enftaufen in ben Stabten mieber, eine beffere 
5reii)eit, fie felbft als bie 93pr!ämpfer einer neuen Kultur. 

ISfyeahr, ^unflf und 3iffcnWoff 
an un^   

(^urse ltücffd?an) 
S9iifte(i>orf. 3m (Sta&ttt)eatct gelangte — leibet eeft lange 

nach bem 28ettmacl)tsiejt — „®te Smtge 2Beil)nacl)t“ non ^3aul 
¾Jt)erbes unb 21. §app jur Srftauffü^rung. S>as 20et! ijt eine 
gefühlsmäßig pertiefte, pon innen h«caus erfaßte 9teubelcbung 
bes alten poltstümlichen beutfcljen SBeißnachtsfpiels. ©er SBert 
bes 6tüc!es, bas unmittelbar ju ben ^erjen ber §örer fpricl>t unb 
eine jcitlpfe etßifche Senbenj unabhängig pon feinem ©taff befißi, 
rechtfertigt bie ©arbietung auch außerhalb ber eigentlichen 2Beih- 
nacfUsäcit, aber richtiger märe cs boctj tPPhl getpefen, wenn bas 
Spiel rechtjeitig b. h* in ben SBuhnachtstag.n aufgeführt tporben 
tpäre. ©ie ©arftellung unter ber feinnerpigen Scitung pon Ober- 
regiffeur Qpfcph Sllünch, ber fleh immer mehr als ein Zünftler pon 
ungetpöhnlidf)er Sntenfität ermeift, trug mefentlich jum ftarfen ®r- 
fplge bei. 23ühnenbilb, Setbcgungs- unb Sprachrhpthmus einten (ich 
ju fchönfter Harmonie eines cinbringlichen feelifchen Srlebniffcs. 
2lusgejeichnete Sinjellciftungen baten por allem §ilbe 22leliß 
(9Karia), ärtur SKaltaraftp (Sefcph) unb §cbtaig Scn!ert(2Kagb). 

®in ungetpöhnlicher lünftlerifcher ®rfelg mar ber 2Teu-3nfäeme- 
rung pon Schillers „92latia Stuart“ befchieben. Sehr mit 2techt, 
benn Oberregiffeur gpfeph 22tünch aerftanb cs meifterhaft, uns bas 
tlaffifche ©ratna menfchlicher unb politifcher £eibenfchaften inner- 
lich nahe ju bringen. Snnerhalb ftrengliniger, burch fjarbe unb 
©eleucßtung (ehr rci^poller SJühnenbilber pan ©earg §acter 
ftimmte Sllünch, ber felbft einen aorbilblichen Seicefter fpiclte, 
©pnamiE unb 2lh?)tbmii *,on ©arftellung unb Sprachbehanblung 
tpunberpoll fein ab. 2lus bem ©nfemble bet SRütairEenben, bas 
feinem Führer mit fichtlicher Segcifterung falgte, feien mit befonbers 
cinbringlichen Seiftungen heirnngei^ben: §ilbe 2Keliß (2Baria), 
©ina gähnert (Slifabeth), S5. Kemanb (2Hertimer), 21. 9Kal- 
EamfEp (Salbet). 

Sine liebensrpürbige ©arbietung aon Pier Stüden aus Sl.Schniß- 
lers Spllus „Slnatol“ unter ber feinfühligen Siegle 2lb. ©ells 
ermies gleichfalls bie erftaunlich rafche 2lufmärtsentn>ictlung bes 
jtäbtifchen Schaujpiels. 2lls 2lnatpl bot Jjeincich S?amnißer eine 
hpchmcrtigc tünftlerijche Stiftung, an ber nach befonbers anertannt 
taerben muß, baß Kamnißer nicht perfueßte, bas feinem 28efcn 
frembe SBienertum ju marliercn, fonbern natürlich blieb. Sind; 
©ell (2Jlar), ©life Söunbte unb §ilbe SKeliß raaren mit aus- 
gejeichneten Sppen pertreten. Son 21. Simmon (©ora) läßt fid) 
bas nicht behaupten. 

©ie Oper brachte eine liebenstaürbige Steu-Snfjcnierung pon 
Smmpetbincfs entäüctcnbem mufitalifchen SJlärchen „§änfcl 
unb ©retel“. Sowohl im Sjenifchen — 9iegie ©uftao 2Baf d)o w — 
unb Situfitalifchen — Kapellmeiftcr 28eßelsberger — wie in ben 
farbig reijoollen Sühnenbilbern ($h* Scßlonfü) würbe ber 
Slärchencharalter bes SOertes überjeugenb getroffen. 

©as 22<ufi!leben unfrer Stabt unb barübet hinaus bes ganjen 
2iheinlanbes hat einen fchweren Serluft erlitten burch ben Sob bes 
©eneralmufitbirettors ^5rofcffor ^arl ^3ansner. 22lit ihm ift eine 
ftets porwärts unb aufwärts brängenbe fünftlerifche ^Jerfönlichteit 
allju früh *n t’as Schattcnlanb gegangen. 2lm 2. SJlätä I860 in 
©epliß geboren, ftubierte ^Panjner am ©rcsbcner 5?onferpatorium 
SJuftl. Seine erfolgreiche ©irigcntcnlaufbahn begann er am 
Stabttheater in Kottbus (1887), aon wo er über Sonbershaujen, 
©Iberfelb-Sarmen unb Sternen an bie Seipäiger Oper tarn. §ier 
erwarb er (ich einen bebeutenben 2luf, oor allem als Sntcrprct 
2Bagnerfcher SRufitbramen, bie er als erfter ftrid)los aufführte. 
2lls ihn Seemen jum Seiter feiner phüharmonifchen Konjertc berief, 
oerließ Sansner bas ©haatcr, 3U bem ihn fein Semperament 30g, 
fchweren §et3ens, um hinfort nur noch acrein3elte ©aftfpiele als 
Opernbirigent 3U geben. 1900 tarn $an3ner nach ©üfjelbotf. §ier 
bahnte feine energifd) 3upactenbe, hinx^ife^nbe, ftets feinfühlige 
Künftlerart in 24jähriger hingebenber Schaffenstraft eine neue 
©poepe mufifalifcher ©ntwictlung an. Sein SDirten fichert ihm eiu 
bleibenbes, bantbares ©cbenfen. 

©as fechfte Konsert bes Stäbtifchen Slufifoereins würbe 
aon bem jeßt in 2Hünchen tätigen befannten ©irigenten unb Kom- 
poniften Siegmunb P. §ausegger geleitet, ber freilich über- 
jeugenbe fünftlerifche ©inbrücte bicsmal weber in ber einen noch 
in ber anbern ©igenfehaft oermitteln tonnte. Seine mertwürbig 
fchwerfällige, ber romantifchen Söefensart ber unaergänglichen 
22lufit in feiner SBeife gerecht werbenbe 2lusbeutung ber — im 
Konsertfaal übrigens aerfehlten — (Jreifchüß-Oupcrtürc 
(SSeber) mutete hart unb talt an. SDärme' ließ aud) bie 2Bieber- 
gabe aon Schuberts 7. Sinfonie (c-©ur) fchmerslich aermiffen. 
©ine faubere 2lrbeit finb §auseggers finfonifche Sariationcn über 
ein Kinberlieb für Orchefter. ©och erfchcint cs 3um minbeften 
feltfam, fo große 2lusbrudsmittel auf ein $hcma 5u aerwenben, 
bas nach einer fleinen mufitalifchen (Jorm gcrabesu jd>reit. ©as 
Orchefter folgte ben Ontentionen bes Komponiften ficher unb cin- 
bringlich* $heo 21. Sprüngli. 

(äffen, ©as ©ffener Scbaufpiclßaus hat in bet biesjährigen Spiel- 
3eit manche gute Seiftung heroorgebracht, es gab 2lufführungen pon 
großer ©cfchlofjenheit bes Snnern unb ber äußern fjorm, 2luch ber 
Spielplan bes 0tabttt)eatcrs wies eine größere SRannigfaltigteit 
auf als in früheren gal>ren. Sor Eursem brachte man Söeis- 
mantels „Sotentans“ unter §ans 28citags hemorragenber 
Spielleitung, ©ie Stilbühne ©arl SBilbs gab bem Stüct ben 
©haratter eines Sleihefpiels, beffen ©inbruct noch baöurd) erhöht 
würbe, baß ber Stwate^ettel bie Stamen ber Spieler nicht angab. 
©as ®an3e ergriff mit Slad)t bie guhörer, bie nach bem leßten 23ilbe 
bas §aus in ftummer ©rgriffenheit perließen. —i— 

Bülheim a. b. Huhr. 23oltsho^)fchule unb ©oethe-©efellfchaft 
haben in bantbar anerfannter SBcife bafür geforgt, baß bie 2Kufif- 
freunbe Sliülhcims in biefem 28intet einige bebeutenbe mufitalifche 
©enüffe hatten. Sie ermöglichten fünf Kammermufifabenbe bes 
©uisburger ©repesmühl-Quartetts, Pon benen bie brei 
erften, ber tlaffifchen, ber rpmantifchcn unb ber mobernenKunft ge- 
wibmet, gc3eigt haben, baß h'er reges Sntercffe für wertoolle 
mufitalifche Stuffüßrungcn befteßt unb baß bem ftäbtifeßen Konjevt- 
leben eine gute ©ntwictlung porausgefagt werben barf, ©as be- 
beutfamfte ©reignis ber laufenben Konsertseit war ein Kammer- 
mufitabenb bes 28iener 25ofe-Quartetts, bas 2Berfe oon Sjapbn, 
2Ko3art unb Scetßopen in wunberbar abgeflärter, unübertrefflicher 
©ieöetgabe oorführte. — h. 

Bochum. 3n ben pergangenen SBocßen blieb bas ©ßeater ein 
wenig im §intergrunb. ©er Sanuar braute uns noeß bie „Sauber- 
flöte“ in einer feßr guten Sluffüßrung; bie SSüßnenbilber pon 
3. Scßröber betonten glüctlicß fowoßl ben mpftifcß-tultifcßen wie 
ben freubig-ßeiteren ©ßarafter biefes SHosartwerfes; ßerpor ragten 
9?obert oon ber Sinbe (Saraftro) unb ©ertrub Stemann (ipamina). 
©twas 31eues gab-bas Scßaufpiel mit Sßafefpcares „25iel £ärm 
um Slicßts“: Dr. S. Scßmibt benußte bie ©rehbüßnc, mit beren 
Hilfe bie 19 SSilber, nur pon einer ^laufe unterbrochen, in flottem 
©empo porüber3ogen; S3enenwcchfel gefeßah bei offenem 93er- 
ßang unter begleitenber Sllufif pon ©mil teeters; feßr gefeßieft 
gemaeßt bas ©rlöfcßen eines Silbes, bas 2lufleucßten bes näcßften. 
2öie man im Secßnifcßen beinaße bas Kino ftreifte, fo war aueß 
manches anbere übertrieben, etwa bie ©ericßtsf3ene ober bie 
Senebift-Seatrice-Hanblung (5BilIi Sufcß — 2Karia Kraßn), oßne 
baß es aber biefen föftlicßen Suftfpielton geftört ßätte. SBaltßer 
Kottenfamp war ber würbigfte Seonato, Hanns König waßrer 
Jürft, ©. 2fleinecfes ©on 3uan faft unheimlich erftarrte Sllarionctte. 
— ©en eblen SBettbewerb oon ©heater unb 2Uufif im Kunftleben 
ber Stabt 3U fteigern, wäcßft Kubolf Scßuls-Sornburg immer 
öeutlicßer ßeran; bie wießtigften ©teigniffe im 22lufifleben bebauten 
feine Sinfonie-Konserte. 93ielleicht wagt man anbernorts 
meßr (etwa in ©ortmunb am 3, Februar mit ©. 22laßlers III. Sin- 
fonie unter 28. Sieben), aber was immer Schul5-©ornburg uns 
bringt, bas beßerrfeßt er aueß polltommen. Sr ßolt uns eine „Sin- 
fonie“ aus ber Seit bes Sntfteßens biefer ©attung ßerpor (oon 
?Polaci, 1745), unb fie wirb uns lebenbig in ißrer teufeßen Fein- 
heit, bie an bie grüßrenaiffance gemahnt. TBeniger in ben engen 
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^arttjausfaal pafete 5?i4)arb 'Sttau^' Sonöicf>tung „Sllfo fpra4) 
3acatl>uitra“; bie barocten Silber, aus benen fid; bas (tnnltdje jct)öne 
Sanjlieb l)ebt, rajen of)ne t»e(entlict)e Suancen heftig oocbei. 3m 
5. Sinfonie-Konjert (12. gebruat) jeigte ein S?onäert ;für 
Sioline oon Sulius SBeismann, mie aus bem ted>nifcl>en können 
(bas mit porter bei einer .Sra^msjinfonie bemunberten) ein 
£ebensr^ptl)mus tjerporbridjt unb fiegt. SlUerbings »at l)iet ©eorg 
Kuleniampff-Soft (Serlin) ein ^errlidjer 3nterpret; mir benien 
noct) au bie 6olpftelle im erjten ®a^, bie in reinjtes 6ternenläuten 
ausltingt. — §>ie Srnpreffion eines tpllen S>urcj)einanber, 9?aujcl>en 
unb SOogen im ©astengemimmel, malte gciebricl» ©metana in, 
einer (infonifcljen ©icl)tung „Srager Karnepal", pom Orcljefter 
flott unb frifcf) gegeben, eine beutfd)e Srftauffüfjrung sum 100. ©e- 
burtstag bes S^omponiften. — ©cl)r ftilpoil finb bie Kammer- 
mujif-Seranftaltungen, ba ©cl)ulä-S)ornburg mit feinem Meinen 
Kreis jufammenfi^t. 21m 17. (Jebruar liefen fie Subi Stephan 
unb gpfcf Krene! t)örcn: Slufif, bie nichts als Stufi! fein mill, beren 
Sl)pt()mif jmingenb ift, bie man fnnnimmt, ol)ne eine „Sbee“ ju 
oermiffen, unb ba man faft oergifrt, miepiel l>ier ©ucljen ift unb un- 
organifd) nebeneinanber fielet. (3ft etma bei Stephan ber ftete 
2Bect)fel smijcljen gebämpftem unb pollem Spiel pon innerer 3lot- 
menbigleit?) ©aämifcl)en fang Slaria Schäfer rein jmei Slarien- 
legenben 3ofepf> SKefeners, bie ftarf finb in if)tet (raffiniert?) ein- 
facl>en $ed)nit. — ®as §apemann-Quartett !am mit einem 
Somantifdjen 2lbenb, in bem ber Srsromantiter ©cfjubert (Streich- 
quartett D-moll, op. posth.) ben ©ipfel bilbete nad) Sd>umann 
unb Srahms. — 

Unfere Runftbeilage, eine Original-Steinjckbnung pon Sid)arb 
Schmatäfopf, bringt bas „grül)ltngshoffen“ ber Sllenfchen 
jum Olusbrud. 2luf feinem Stüdd)en Sanb pflanjt ein Olrbeiter 
mit .gilfe feiner grau ein Obftbäumcf)en, roätnenb bas Kinb, 
bie Hoffnung ber Sltern, fpielenb am Soben filjt. ®er grüh- 
ling — nad) langen, bangen, buntein 28intertagen — medt in aller 
§ersen neues Soffen, regt ju neuen planen unb Säten an, fdiafft 
neue Kräfte, ©anä befonbets innig mirb bas ©efüljl bes SKcnfcben 
äur erma<l)enben, mieberauflebenben Satur, bie ihm perfprid)t, ben 
Samen, ben er im Sdmfj berSrbe birgt, pielfältig inreidjer (Srnteals 
reife grud>t juriidsugeben. Mnb fo haben auch bieje brei 32tenfchen 
auf unferem Silbe — eine glüdliche Olrbeiterfamilie — fich ber 
Soffnungsftimmung bes grühlings hmgegeben unb pflanjen bas 
Säumchen, bas, mie fie fmffen, ihnen noch in Sahren immer mieber 
grüchte fchenten mirb, ben ©Item unb Kinbern, pielleicht gar noch 
als ftattlicher Saum ben Kinbestinbern. — Übrigens, um eine 
prattifdhe fiehte anäutnüpfen: Obftbäume fönnen fomohl im grüh- 
fahr mie im Serbft eingepflanjt merben. S>ie grühiahrspflanjung 
hat ben grofjcn Sorteil porous, baft bie Sflanjgrube, fofern man 
fie bereits im Serbft ausgehoben hai, mährenb bes SBinters poll- 
tommen burchftiercn tonnte, meburch bie Srbe gelodert mirb. Ob 
bie ipflanjung im Setbft ober im grühjahr am heften oorjunehmen 
ift, richtet fich in ber Sauptfadje nach ben Soben- unb SBitterungs- 
oerhältniffen. ^Pfitfich- unb 2lpritofenbäume finb überhaupt nur 
im grühfahr ju pflanjen. Sehr micf>tig ift, bafe feber Saum oor bem 
■SPflanjen an ben SBurscln befchnitten merben mufe, bafe etma burd> 
bie Überminterung ober ben Serfanb eingetrodnete Säume oor 
bem Sinpflan5en mit Stamm unb SQurjeln 24 Stunben lang in 
SSaffer 311 legen finb unb bajj jcbenfalls bie Saumgruben mehrere 
Söochen por ber ipflanjung ausgehoben merben muffen, bamit ber 
Soben fid> jerfehen tann. 3u münfehen ift, bafo recht oiele ©arten- 
befiher Obftbäume anpflansen; mir fönnen in ©»eutjchlanb noch 
fetfr piel Obft gebrauchen unb tonnen einen großen Seil baoon 
felbft erjeugen. Ünb mas für eine greubc, menn folch ein felbft- 
gepflanjtcr unb gepflegter Saum jum erftenmal unb fpäter immer 
reichlichere grüchte trägt unb bie tmffnungen erfüllt, bie man auf 
ihn gefetjt hat. ©rum „gehet hin unb tuet bas gleiche“ mie bie 
glüdliche gamilie auf unferet Kunjtbeilage: ^flanjt Obftbäume! 

Rant? 200. ©ehurtstag. ©ie 2lntünbigungen pon Kantfeiern 
in aller Söelt jeigen heute fchon, baft bie Seranftaltungen ben 
©hnratter pon umfaffenben Kulturfunbgebungen tragen merben. 
Sicht nur alle beutfehen Üniperfitäten, Piele beutfehe Stäbte unb 
felbft ©örfer merben Kant feiern, auch in faft allen anbern Sänbern 
ber TOelt, felbft in gapan unb ©hina, mirb ber 22. 2lpril 
1924 bem Slnbenfen Kants gemibmet fein. 2ln bet Spi^e 
aller Seranftaltungen ftetjen naturgemäf5 bie geierlichfeiten in 
Königsberg, ber ©eburtsftabt Kants, ©ie Kantgefellfchaft, 
befanntlich bie größte unb ausgebehntefte philofophifche Organifa- 
tion bet Scbe, bie ihren Sih in Qalle a. S. hat (bet greife ShiüfoP^ 
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Söenn man mit einer 2lusftellung „Söeimarct Sauhaustunft“ 
unb einem Sortrag über „Konftruttipe Kunft“ eine jebem ©foterifetjen 
ferne Kunftauffafjung propagiert — ift es bann nicht infonfequent, 
biefe ©inge nurf einem Meinen; gelabenen Kreife sugänglich ju 
machen? — Son ber Siterarifchen ©efellfchaft h^ff^n mir, bafe fie 
in 3u!unft mieber lebenbiger heraustritt, ©ie ©röffnung mürbe 
nach langem Schmeigen mit einem Sinbing-Slbcnb gemacht 
(18. gebruar), ber noch intimen ©harafter trug, ©em trug ber 
©ichter Rechnung. S. ©, Sinbing las jmei ©rjählungen unb 
einige ©ebichte aus bem Sanb „$age“. ©ie ©rjählung ,,©as gejt“ 
zeigte mohl am fd>ätfften, mas et ju ben Schichten fagte: fie feilten 
nicht „oerftanben“ merben, ebenfomenig mie man Slume, Saum 
unb Steer „perfteht“. ©inem ^Phänomen nahe fein („©in Kinb“) 
ober ju fabulieren mie in einem Stärchcntraum (,,©as geft“) — 
barauf fommt es an. So maren bie ©ebichte auftauchenbe Silber, 
etma bas töftlich-feufche „gunges Stäbchen“, bas mud)tige „©ipfel“, 
bas bunfle „Sacht“, bas tiefglühenbe „Orpheus“ — Smprejfionen 
unb bennoch unbefinierbar mehr. — 

Son Ontereffe für bas Sochumet Kunftleben bürfte bie Sadnicht 
fein, baf5 fich bie Kunfttjanblung §engftenberg mit Srügmann unb 
Sebber, ©ortmunb, an ben Serlag ©. ©. Saebefer, ©ffen, ange- 
fchloffen hat jur „Suhrlanb-©. m. b. §.“. ©s merben literarifche 
Sbenbe bei Sjengftenberg folgen — eine feit langem fühlbare £üde 
mirb bamit gefüllt; jugleich greift ber Suhrlanbtreis oon ©ffen aus 
meiter unb trägt bas feine baju bei, bie Stäbte bes Snbuftrie- 
gebiets in immer engere Serbinbung ju bringen. 

Sidjarb Kraushaar. 

Sfans Saihinget, ber Schöpfer ber ^hilpffplüe bes „Sls Ob“, ift 
ber ©rünber ber Kantgefellfchaft; er hat feinen SBolmfits in §alle), 
ift non SeMor unb Senat ber Mnioerfität Königsberg fomie oon ber 
Stabt Königsberg gebeten morben, bie §auptperfammlung 1924 
ftatt in §alle in ber ©eburtsftabt Kants in Serbinbung mit ber 
Königsberger geier abjuhalten, ©ie Sagung mirb Ofterfonntag 
(20. 2lpril) in ber 2lula ber Tlnioerfität beginnen, ©er Sagung ber 
Kantgefellfchaft fchliefeen fid) oom 21. bis 23. Sptil bie geftlich- 
Jeiten ber Üniocrfität unb ber Stabt Königsberg im ©om (geft- 
rebe non Srofeffoe 2lbolf p. §arnad), im Sathaufe, in ber Stabt- 
halle unb im Stabttheater (Segrüfjungsanfptache bes Settors ber 
ünioerfität unb 2lufführung non Seethonens „gibelio“) fomie bie 
übrigen ©ebenffeiern an. Sei biefem gubiläum mirb bas non 
©runb aus umgebaute Kant-©rabmal eingemeibt merben. ©ie 
ünioerfität Serlin mirb ihre Kantfeier am 22. 2lpril abhalten, üm- 
faffenbe geftlichteiten plant bie ünioerfität §alle; bie geftrebe hält 
Srof. Spaul Slcnjer. ©ie bebeutenbfte Kantfcier in Sfollanb per- 
anftaltet bie ünioerfität 2lmfterbam gemeinfchaftlich mit ber Sanbes- 
gruppe §ollanb ber Kantgefellfchaft. ©as japanifche Kultus- 
minifterium mill, bafj Kants ©eburtstag auch in gapan in gtofe- 
jügiger SBeife gefeiert mirb. @s hat bafür Sorge getragen, bafj in 
fämtlichen japanifchen ünioerfitäten Kantfeiern neranftaltet merben. 
Kants 200. ©eburtstag mirb auch bie Seranlaffung baju geben, ba^ 
in gapan eine Sanbesgruppe bet Kantgefellfchaft gegrünbet mirb. 
3n Sulgarien mirb bie §auptfeier non ber ünioerfität Sofia ab- 
gehalten. ©ie geftrebe hält sprofeffot Slaoi Sfchaufchom, Sofia. 
3n Rumänien, mo bas Stubium Kants oon jeher in befonberer Slüte 
ftanb, merben jahlrciche Kantfeiern ftattfinben. ©ie beiben ünioer- 
fitäten Sufareft unb 3affx) planen geiern, bie nicht meniger als 
acht Sage bauern follen. 3n ber Schmeij, in Öfterreich, in ber 
Sfchecboflomalei, in Snglanb unb in 2lmerifa merben jahlreiche 
Kantfeiern pon ben ünioerfitäten unb benSanbcs- unb Ortsgruppen 
ber Kantgefellfchaft norbereitet. 3Bie bas 2lusmärtige 2lmt mitteilt, 
rüftet au^ feting ju einer großen Kantfeier, bie unter ber Seitung 
bes befannten Sfarrers Dr. Kicharb 28ilhelm ftefü. Sluch bie 
ünioerfität gerufalem bereitet eine grofje Kantfeier oor. 21us 
Slnlafe bes ©eburtstags erfcheint auch bie erfte überfeijung eines 
SOerles oon Kant in hebräifcher Sprache, ber „KritiE ber reinen 
Sernunft“. ©ie ©eutjehe griebensgefelljchaft bereitet grofje Kant- 
feiern in etma jmanjig beutfehen Stäbten por; bie SKebe in Serlin 
mirb fProf. Quibbe halten. ünüberfet>bar ift bie Slenge ber Sücher, 
bie 1924 über Kant erfcheinen merben ober fchon erfdnenen finb. 
©as relatio roichtigfte Such ift bas gro^e SBert pon ‘prof, ©ugen 
Kühnemann. Seue Kantüberfehungen merben erfcheinen in un- 
garifcher unb in japanifcher Sprache, ©as Sebeutfamfte, mas bet 
Öffentlichteit oon Kants 200. ©eburtstag übergeben mirb, ift bie 
Seröffentlichung ber erft fürjlich aufgefunbenen „Sorlefung Kants 
über ©thit“ aus bem gahre 1780/81. ©iefe hochbebcutfame Sot- 
lefung bringt neue unb glüdliche gormulierungen unb fddicfit mit 
bis jefst unbetannt gemefenen päbagogifchcn ©efichtspunEten. ©ie 
Verausgabe Hegt in ber §anb pon Srofeffor Sllenjer, Valle. 
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Ser (Sternfjinimd Dritte Hlän 1924. Itm 6ie Seit bes grüfjangs- 
anfangs ftnbcn toir gegen 10 Hfjr abenbs bte prächtigen Söinter- 
ftcrnbitbcr fämtlici) am tpcftlidjen §immel mieber. ©rofeer §unb, 
Orion unb Stier neigen fict> bereits bem ^orijont währenb Steiner 
§unb, Spillinge unb ^utjrmann in ben ^rühlingsmonaten noch 
länger äu fehen finb. ßapclla im Fuhrmann gehört ju ben Sirf'nm- 
polarfternen, geht alfo in unjeren Sreiten überhaupt nicht unter. 
Oagegen oerfchminbet Sirius bereits um VslZ Uhr abenbs, Stier 
unb Orion finb etwa eine Stunbe fpäter unter ben ^orijont herab- 
gefunlen. 2tm Süb- unb Ofthimmel funfein nur brei Sterne crfter 
®röf;e. ©enau im Süben leuchtet ber prächtige 9tegulus im Silbe 
bes ©rofjen Sömcn, im Süboften Spica in ber fjungfrau, bie 
©eichfei bes SOagens weift fchlicfilich auf ben rötlichen Slrfturus im 
Sootes hin. ©er ©tofje Sär ift fyod) am Sorbofthimmel empor- 

ju ben größten ©rfolgen ber 2lftronomic, beweift fie hoch bie Sin- 
heit unb ©efeipnähigfeit ber Sternbewegungen in unfcrcm Stilch- 
ftra^cnfpftem. Sorböftlich oom Sootes ftojfen wir auf bas charaf- 
teriftifche halbfreisförmige Sternbilb ber Sörblichcn Krone, wätwenb 
tiefer gegen ben §orijont hin bas gtofee Silb bes Sfetfules mit 
äahlreichen Sternen britter ©röfje leicht gefunben werben fann. 
3m fjerfules fteht einer ber prächtigften fugeiförmigen Sternhaufen 
bes ganjen firmaments, ©er §ccfuleshaufcn wirb oon etwa brei- 
taufenb Sonnen gebilbet, bie fiel» nach ^ ®itte ju immer mehr 
äufammenbrängen unb im Slittelpunft fchlicfjlich auch auf öer photo- 
graphifchen glatte nicht meht getrennt etfeheinen. ©ie Slnjafü ber 
Kugelhaufen beträgt nur 88. Sie meiben merfwürbigerweife bie 
Slilchftraf;e felbft, erreichen aber gleich an ben Sänbern bes Spftems 
ein Slarimum ber §äufigfcit; weiter entfernt oon ber Slilchftrafje 

korben 

öftlidjer 
ßort^ont 

QBeftüd)er 
Äoriäont 

Süben 

©er Sternhimmel am 20. Slarj (frühlingsanfang) abenbs 10 Ith1 

geflettert unb nähert fiel) bem Scheitelpunft. Slit ben Särcnfternen 
hat es eine befonbere Sewanbtnis. Sie bewegen fich nämlich mit 
Slusnahme bes äufjerften ©eichfelfternes unb bes rechten oberen 
Objefts im 28agen in einer gemeinfamen Srift unb fliegen auf bie 
©egenb jwifchen Schwan unb Seiet ju. Sermutlich laufen auch 
unfere Sonne fowic bie hellen Sterne Kapella, Setcigeuje, 28ega, 
Sltair, $hcta im ©rofecn Säten, 2lntarcs unb Sllbcbaran in ber 
gleichen ©rift, fo bafe wir es hier mit einer Sterngruppe etwa nach 
^rt ber Slejabett ?u tun hätten. <£s würbe hier ju weit führen, auf 
bie Sigenbewegungen ber firfterne naher einjugehen, »ielteicht fei 
aber erwähnt, bafi fich in unferem fijfternfpftem anfd)einenb gwei 
Sternftröme einanber entgegengefeht bewegen, wahrfcheinlich in 
Kreislinien, ©en Särenftrom erwähnte ich fcfwn. ©er jweite Stern- 
ftrom, in bem bie Sfpabcn fliegen, fcheint gegen ben Orion auf bie 
Seteigeuje hin ju fließen, ©ie ©ntbedung ber Sternftrafjen gehört 
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werben fie nicht mehr angetroffen, ©ie Kugelfternhaufen finb alfo 
ber Siilchftrafse gleichfam oorgelagert, etwa wie bie japanifchen 
Snfeln bem afiatifchen Kontinent, ©anj ungeheuer ift nach ben 
neueften forfcljungsergebniffcn bie ©ntfernung ber Obfcfte. Sie 
fchwanft jwifchen 11 000 unb 220 000 Sichtfahren, ©ie öutch- 
fchnittliche ©efehwinbigfeit beträgt nicht weniger als 150 km in 
ber Stunbe, währenb bie mittlere Sterngcfchwinbigfeit bei etwa 
14 km liegt, ©abei haben bie Kugcllmufen bie ©enbenj, fich unferen 
28elteninfelchen ju nähern. Über bie phpfifalifchen ©efeije, bie in 
einem Sternhaufen ©ültigfeit haben unb über bie Sewegungen 
ber einjelnen Sterne rneifj man naturgemäß noch nicht oiel, 3n 
einigen fällen glauben bie Slftronomen ©igenbewegungen oon 
3000 km in ber Sefunbe feftgeftellt äu haben, ©ie Sternbichte in 
Sieffier 3, bem am beften oermeffenen Sternhaufen, übertrifft 
700 000 mal bie ber Slilchftraße nahe ber Sonne, feine hellften 
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6teme leuchten 2000 mal ftärfec als unfere &t>nne. 3Bdcf> un- 
Dorftcllbar getualtigcn Kräfte müffen am 2Ber£e fein, um jene 
3tiefenanl)äufungen non Söeltenbauftoff mit folc^er ©efctjnun&igfeit 
burd) ben 9taum fcfjiefjen ju tonnen l 

93on ben 'Planeten toirb OKertur erft in ben lebten Slagcn bes 
ORonats in ben fünften bes tpeftlid)en ^orijonts für turje 8eü 
ficl)tbar. ©agegen ftraljlt 95cnus meutere ©tunben in immer 
gellerem ©lanje im SBeften; ber jcf>6nc ^planet get)t Slnfang Stärj 

um 9 Ui>t, Snbe bes ORonats erft um IO1/, Mf>t unter. ORars betoegt 
fiel) recl)tläufig im Storpion unb gel)t ettoa brei ©tunben not bet 
ßonne auf. Supiter ftcl>t ebenfalls nod> immer im ©forpion, er 
ift pon bem fcljnelleren 2Rars im ^«fauar überholt morben. 2lm 
ORonatsenbe gef)t ber Otiefenplanet bereits um 2 2ll)r morgens auf. 
Saturn, im ©rensgebiet ber Sungfrau unb ber SBage ift toäl)renb 
ber ganjen 9Tacf)t ficl)tbat. 

iPaul fjreptag. 

0mcfono 
Su feinem fmnfcertften Oeburteiage am 2. SKärj 1924 

<Ss ift anjuneljmen, bafj bie Sfcljecljen ben bunbertften ©eburtstag 
eines ihrer größten ORufiter mit allem crbcnflicben ‘pomp gefeiert 
haben. Stile übrige 28elt hat biefen Sag ftillcr begangen, aber piel- 
(eicht mit noch heimlicherer, innigerer Siebe, ©enn menn ©metana 
auch nicht ju ben ©rßfjten bercr gehört, bie ber ORufitgefchichte ber 
SBelt jujujahlen finb, fo ift er hoch eine ber liebenstPürbigficn ®r- 
fcheinungen. Sluf ber 93ühne, im Konjertfant unb im häuslichen 
Krcife ift er ein gern gefabener, menn auch ben meiften noch uiel 
5u wenig betannter ©aft, 

,,©enn welcher Söhme liebte nicht ORufit“, helfet es irgcnbwp in 
einer nationalen Oper. ®s gibt nur wenige Söller, benen bie 
ORufit fo fefer jut jweiten Statur geworben wäre wie gcrabe ben 
Söhmen, Sie ift ihnen nicht bas, was fie ben beften ©eutfehen ift: 
eine Kunft, bie wie ein rcligiöfer Kult an bie heiligften ©eheimniffc 
bes Snncren rührt, ©onbern fie ift ihnen Steufeerung ber fiebens- 
bcjatmng. ©aber ihre Sorliebe für 93olfslieb unb SSoltstan^. ©o 
greift fie auf eine ber grofeen praltifchcn llrfprungsguellcn ber 
SRujit äurüct. Sie befifet Stajfe, weil fie Sigentum eines temperament- 
pollen Soltsftammes ift, SBohltlang unb SRelobie, weil in ben 
freien Sergen eben ein SRenfchcnfchlag wohnt, ber fich bes Sehens 
unb beshalb auch bes Schönen freut, eine tiefe ORelancholie, weil 
biefe Sejabet bes Seins hoch auch leije ©räumet finb. Unb einer 
ber liebenswürbigften unter ihnen ift eben bas ©eburtstagstinb. 

©ic äufeere ©efchicfetc feines Sehens ift einfach wie bie ber meiften 
ORufiter. ®s ift uns nicht alljupicles über ihn betannt, ba es noch 
leine gröfecre Siographie über ihn in ©cutfcfelanb gibt. §offent- 
lich wirb bas gubiläumsjahr fie bringen — ®r würbe am 2. ORärj 
1824 5U Seitomifchl in Söhmen als Sohn eines mufitliebenbcn 
Stauers geboren, ©ie mufitalifchc Segabung oerriet fiel) fchon fefer 
früfe, fu öafe bereits ber Sechsjährige in öffentlichen Konjerten 
auftrat. ©ie cmfige Pflege ber geliebten Sonlunft füferte fefeon 
halb ju einer Kataftropfec: bie ©pmnafialftubien mufeten wegen 
ungenügenber Seiftungen abgebrochen werben, fjreunbe halfen 
bem 93ettclarmen, bafe bet wie ein wither ©cfeöfeling Slufgewacfefcne 
fiefe einem ernftfeaften SRufitftubium feingeben tonnte, ©er erfte 
Serfucfe, fiefe auf eigene güfec ju (teilen, fcfelug fcfel. Slber in ©cutfcfe- 
lanb — bei fjranj Sifjt in SBeimar — fanb er feilfrcicfee görberung. 
2lls Pianift erwarb er fiefe halb einen reefet guten Stamen, würbe 
aber als fefeaff enber ©ontünftler juerft nur wenig ernjt genommen. 
2lls er Stöbert ©efeumann c^äfelte, bafe er Sofeann ©ebaftian Sacfe 
ftubiert feabe, lautete bie Slntwort: ,,©ann ftubieren Sie ifen noefe 
einmal!“ 3m Sanne ber Sifstfcfeen Öbeen fefeuf er feeute oergeffene 
finfonifefee ©iefetungen unb warb in Scfewcben für neubeutfefee 
ORufit. ©a aber in feiner §eimat fiefe Scftrebungen jur Pflege 
nationaler ORufit regten, fo hielt es ifen niefet länger in ber grembe. 
1861 langte er in Prag an unb würbe balb güferet bes nationalen 
tünftlcrif^en SBollens. ©ie erfte Slufnafemc auf feeimifefeem Soben 
war allerbings niefet allju ermutigenb. ®s war ein harter Kampf 
gegen mancherlei Sntrigen, efee er burefegerungen featte. ©ein 
©raum ging bafein, eine nationale Oper ju fefeaffen. ^f biefem 
Soben war bisfeer nur weniges, unb jwar nur oon sweittlaffigen 
SRufitcrn gefefeefeen. Söller ®rfo!g war auefe ifem nie befefeieben, ba 
ifem leiber ftets nur minberwertige ©e^tbüefeer in bie §änbe fielen, 
©ie meiften oon ifenen finb baju berart ftart im Nationalen ocr- 
feaftet, bafe fie nur turje unb ocreinjelte Nusflüge in bie übrige 5Belt 
unternehmen tonnten. Nur eine feat fiefe ber Siebe aller ORufit- 
freunbe oerfiefeert: ,,©ie oertauftc Sraut“ — unb ba fie im gubi- 
läumsjafer wofel wieber oielerorts erfefeeinen wirb, fei nachher noefe 
auf fie jurüctgetommen. ©ie folgenben Opern featten bei ben 
ortfeobo^ national ©cfinnten jum ©eil einen fefeweren ©tanb, ba 
man bem Komponiftcn bie ©efolgfcfeaft Nicfearb SBagners oor- 
warf. Sereinjelte Sluffüferungen ber Ouoertüren in ©eutfcfelanb 
laffen auefe feier ben ftets liebenswürbigen ©onbiefeter ertennen, 
ber fiefe mitunter bem patfectifcfecn oerfeferieb, ftets aber wieber 
jur grifefee bes Solfstümlicfeen äurüctteferte. ©a traf ifen ein feerber 
©cfelag. ®in fefeweres ©efeörleiben (teilte fiefe ein. ©ie ©irigier- 
tätigteit mufete aufgegeben werben, bas Opetnfcfeaffen erlafemte. 
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©oefe eines ber ((feönften tünftlerifcfeen Sctenntnifje jur §eimat 
blüfete nun auf: bie feefes jinfonifefeen ©iefetungen: „9Rcin Sater- 
lanb“. ®in Streichquartett „2lus meinem Sehen“ tünbet perfön- 
licfeftes. ©a feine ©egner bas nationale Sfeeater trofe crbentlicfefter 
SRüfee sum Stillftanb gebracht featten, erwaefete feine Siebe jur 
Süfenc oon neuem. Slucfe als ©irigent unb pianift erntete er neue 
®rfolge. 9lls jum erftenmal eine feiner Opern ben ffieg über bie 
Sanbesgrenjen fanb, äufeerte fiefe ber Sefcfecibenc: „3n meinem 
befefeeibenen ©afein feabe iefe miefe begnügt mit ber Nnertennung 
meines Soltes, unb bie Opationen bes tfcfeccfeifchen Publitums 
waren ein rcicfelicfeer Sofen meines ©trebens, bas fo rein, fo feeilig 
unb fo waferfeaft ift.“ 2Bie fefer ifen aber oft ber Nlangcl an Ser- 
ftänbnis in ber §eimat traf, beweift fein 3Bort: „Scfe bin alfo fefeon 
äu alt, iefe foil alfo niefets mefer fcferciben, fie wollen niefets mefer pon 
mit.“ llnb wieber eines feiner eigenen SBorte jur ©cfeilbcrung 
feines erfchüttcrnben ©afeins: „9Rir fefeeint, iefe Perliere bie Scbenbig- 
teit bes mufitalifcfeen ©entens, alles ift wie nebclfeaft, gebrüctt unb 
wehmütig. Scfe meine, bafe iefe am ®nbe all meines originellen 
©efeaffens angelangt bin unb bafe in Salbe fiefe eine Slrmut an ©e- 
banten einftellen wirb unb banaefe eine lange, lange Paufe, in ber 
mein ©alent pöltig perftummen mufe.“ Slnfang 1884 maefete fiefe 
gar geiftige llmnacfetung bemertbar. ®r wufete niefet, bafe bie Nation 
ifen nun ju einem ifeter mufitalifcfeen Sichlinge erfeoben featte (wie 
feiten war ifem bies in gefunben Sagen jum Pewufetfein getommen!), 
bafe fie feinen fecfejigften ©eburtstag ganj befonbers feierlich be- 
ging. llnb tuts banaefe ein ©rauertag: ber 12. 2Rai brachte bem 
Scibenben bie ®rlöfung. Niefet nur, bafe Söfemen ben ©ob eines 
ber beften görberer nationaler tünftlerijcfeer Ontcreffcn ju betlagen 
featte, alle löelt featte einen ber liebenswürbigften Ntufitcr perloren. 

®ine faft Nlojartfcfee Scicfetigteit fingt aus ber poltstümlicfeften 
aller ©metanafefeen Opern: ,,©ie oertauftc Sraut“, berenpräget 
Uraufführung (30. 3Rai 1866) mit grofetem gubcl aufgenommen 
würbe. 3n biefer Oper werben tppifefee SSertreter bes böfemijefeen 
23ol£stums lebenbig. ©leicfe bie Ouoertüre überrafefet burefe bie 
Ntelobit bes reiefeen gigurenwertes unb ber einprägfamen ©feemen. 
®in überaus bantbares ©tüct! —• Sluf bem piatj oor einem SBirts- 
feaus erfreut fiefe bie Qugenö mit ©efang unb ©anj. ©efeon feier 
ein eefeter, pollwertiger ©metana polier Ntclobienfeligteit! Nur 
ein Paar feält fiefe ber allgemeinen Srluftigung fern, 9Rarie, bie 
©oefeter bes ©auern Krufcfeina, unb ber arme §ans, pon bem nie- 
manb weife, wofeet er ftammt. ©ic ift untröftlicfe, ba fie einen 
reiefeen Saucrnfofen heiraten foil, ben fie niefet tennt. On einem 
©uett, bas unerhörte ©cligteit feerrlicfeen SSofeltlangs erblüfecn läfet, 
fefewören fie fiefe immerwäferenbe ©reue, llnb ba bas llnglüct 
immer fcfencll fefereitet, fo tritt gleicfe naefe iferem Serfcfewinben 
Kejal, ein pon feiner ©efcfeictlicfeteit pompfeaft prafelenber §eirats- 
permittler, mit ben Srauteltern auf. ©afe ber fcfelaue SRatler feinen 
Kanbibaten in rofigftem Sicfete fcfeilbert, perftefet fiefe am Nanbe. 
2lls ORufter an ©olibität preift er ifen an. Krufcfeina, ber ©ater, ift 
ftots auf bie „gute Partie“, Katfeinta, feine grau, aber möcfete niefet 
gegen bie Stimme bes ^erjens feanbeln unb ift bafeet nur fefewer 
äu bewegen, ©oefe grofec Snttäufcfeung ■— Nlarie will oon bem 
Plan niefets wiffen. ©enn niefet nur, bafe fie iferen §ans über alles 
liebt, fie will auefe 28enjel, ben bisfeer aus guten ©rünben ftets 
perftedt gehaltenen ©tieffofen bes ©rofebauetn NUcfea, überhaupt 
niefet tennen lernen. Kurj entfcfeloffen fefelägt fie bem perbufeten 
§erjenpetfcfeacfeerer ben ®feetontra£t aus ber §anb. ©er ift aber 
niefet ganj aus ber gaffung gu bringen: nun will er §ans ju über- 
reben petfuefeen. llnb mit einer polta, wie fie fo raffig unb fo 
poefiepoll jugleicfe eben nur ein genialer Sofeme fcferciben tann, 
fcfeliefet ber Ntt. Nun lernen wir auefe ben aufgebrungenen Sräutigam 
tennen. ©in urgelungenes feltfames ©tottern ber ORufit perrät uns 
gleicfe bei feinem Nafeen, bafe SBenjel teine fieuefete ift. ©ans im 
©egenteit, er ift ein wofel gutmütiger, boefe teicfelicfe tollpatfcfeiger 
Purfcfee. llnb weil feiner wiffen barf, wie bumm ber arme Kerl 
ift, feat ifen bie SRutter ftets oor ben Nugen ber Seute perborgen 
gehalten. Slber SRarie entbedt ifen nun unb weife balb, mit wem fie 
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ble @l>re t)at. St>r Übermut lägt fie etnlcdes 6ptel mit bem Slöben 
treiben. Sie überrebet i^n mit Seicf)tigEeit, auf 9Harie, bie Un- 
getreue, ju uerjic()ten; bafür t>erfpricf)t i^m bie unbeEannte Schöne 
ifyre eigene Siebe. Meinet ift feltgct als ber Setrogene, bocE) ba er 
fie umarmen mill, läuft fie if?m bauen. Stun gibt fid> ber ge- 
fcf>mä^ige ^ejal baran, §ans gefügig äu machen, ltnb fie^e, §ans 
gef)t auf feinen 23orfd>Iag ein. SKit ©eib läfet er fiel) Eaufen, baf; 
SHarie Eetnen anberen heiraten fall als 3Sicl)as 6af)n. ®r 
felbft mill fogar hierbei befjüflicf) fein. ®r meife fetjr genau, mes- 
E)alb er 93erräter fpielen, aber nicf>t fein mill. $ans unb bie 
Seugen unterfc^reiben ben fcftnell ausgefertigten KontraEt. Unter 
ben Slprfletn aber uerbreitet fiel) großer Mnmillcn über ben jungen 
©ierEragcn, ben alle für fo treu unb ebrlid) gehalten Ratten unb ber 
nun feine eigene Sraut pcrfcl>acl)ert. 3m brüten 2lEt ein ganj 
anberes Silb. f^aljrcnbe ^umöbianten laben ju iljren ©arbietungen 
ein unb bieten fofort einige 'proben. @inc reijenbe Sängerin ^at’s 
ffienjel fofort angetan, ©a einer ber ©arfteller, ber ben „SBären“ 
ju machen l)at, erEranEt ift, bringt fie SBcnjel burd) lodere S5er- 
fpreebungen baju, in bas f?ell bes SKeiftets‘pet; ju Eiettern unb feine 
unbeholfene SanjEunft ju üben. Sn fold) unmürbiger SerEleibung 
überrafcf)en if)n feine Sltcrn. @s gelingt ibm, ju entfci)lüpfert. SHatie, 
burcl) ben jd)einbar fcf)nöben 95errat aufgebracht, erElärt fich nun 
bereit, SBenjel ju ehelichen. Sin munberfames ©tüd! — bas 
Snfemble ber fie ©rbftenben — geht biefem ferneren Sntfchlufj 
oorauf. Hnb §anfens Übermut, als fie ihn jur Stebc ftellt, tut ihr 
in ber Seele mein Slbcr biefc gute Saune mar nur ju gut berechtigt, 
©enn nun foil ja SKarie SJUcijas Sohn heiraten, unb §ans ift eben 
Ecin anberer, als ber per ber böfen Stiefmutter SlusgerücEte. Se- 
fchämt mufe biefe mit ihrem befchränttcn Spröfeling bas fjelb 
räumen., ©a auf Siegen Sonnenfehein folgt, fo ift auch Siarü übet- 
glüdlich über bie Söfung, bie burch bie Sift bes Eecten Surfchen 
gefunben mürbe, ©cnnjbcr fcheinbare üngetreue hat ja bie 93raut 

an ben Süchtigen oerEauft. ©afe t?eäal nun recht Eleinlaut ge- 
morben ift, braucht mohl Eaum gefagt gu merben. Sr ocrfchminbet 
unbemerEt mährenb bes allgemeinen fjnbels. — @ine Oper, bie 
reife SÜmft mit echter SÖolEstümlichEeit perbinbet. 25erfäume baher 
niemanb, fich ihrer int Subiläumsjahr ju erfreuen! 

2luf ben herrlichen finfonifchen SpElus „SJlein Saterlanb“ nähet 
einjugehen, mürbe äu meit führen. SKit mufiEalifchen SKitteln er- 
machen hier bie reichbemegte ©cfchid;tc unb bie lanbfchaftlidje Schön- 
heit Söhmens ju neuem Seben. ©agegen fei ber poctifd>e Snhalt 
bes Streichquartetts „2lus meinem Seben“ nach einem faft un- 
beEannten 95riefe Smetanas hier mieöetgegcben: „1. Sah: ©ie 
Siebe jur Kunft in ber Sugenbgeit, bas ungefüllte Sehnen nach 
ctmas” ltnausfprechlichem, fomie bie S3orahnung bes nahenben 
Unheils, ©er 2. Sah, quasi Polka, nimmt Sejug auf bie fröhliche 
Sugenbjeit, in ber er bem ©anjoergnugen leibenfchaftlich hulbigte 
unb mit Sorliebe Sänje fchrieb. 3. Sah: Largo sostenuto, bie 
Seligteit ber erften Siebe ju jenem SKäbchen, bas fpäter bes SUeifters 
©attin mürbe. 4. Sah: ©ie SrEenntnis ber nationalen SlufiE, bie 
fjreube über ben errungenen Stfolg, plöhlich bas langgebehnte E 
ber oiergeftrichenen OEtaPc, jenes oerhängnisoolle Srtlingen im 
Ohre bes S^omponiften por feiner Saubheit. Sin fchmershaftes Sr- 
innern an bie erften Anfänge feiner Saufbahn, ein fchmacher Sioff- 
nungsftrahl, enblich bie Srgebung in bas unabmenöbato Schidfal.“ 

Siele 2Ber£c bes Söhmcn finb in ©eutfchlanb unbeEannt. ©och 
fei allen f^reunben ebelfter §ausmufiE aufs märmfte empfohlen, fich 
um feine SÜaoiermufiE ju bemühen. i)ier flieht bet Sorn mcloöijcl>er 
fjülle bes raffigen Temperaments fo reich, baf; man erftaunt fein 
mufj, toie menig biefe 32lufi£ beEannt ift. 28er ju biefen StücEen 
greift (fie finb allerbings nicht gan$ einfach), ber mirö in fchönen 
Stunben bantbar bes liebensmürbigen Sonbidüers gebenten, ber 
nor hunbert fjahren bas Sicht ber 2öelt erhlidte. 

Sari Jjeinjcn. 

39efdnnfma^uti0 
5ör Öen om 1.5(pn(1924 beginnenöen neuen3abrgang IV Der ^onaiöfebriff „SaP^Berf" finö Die 35e= 
jugöbretfe Dorbebalfiid) fpö'fer eftno noftnenDtg tnerDenDer Prei«(erböi?ungen foigenDernta^en feffgefe^t: 

a) für ^onjernPongebörtge 
1. 3o<?re£*be3ug«(pretei für £effe oi)ne Hntfdjfog mit ftunffDrucfbeiiage (SoiDmorf 3.-, 

ßinjelbefi (SolDmarf 0.25 
2. 3<tbre£(be3ugöpreiö für ^efte mit Umfdjtog unD ^unffDrurfbeiioge ©olDmorf 6.—, 

(Singeitjeff ©olDmarf 0.50 
b) für Dem Tongern nidji angebörige 3nfereffenien/ tneidje „öoei 3Berf" Durd? Die Poff 

oDer Durd) Den ^ommiffionpneriag fH. Saget ST.*©. oDer Durdj Den 25ud)b<mDet begieben, 
3abreebegugeibreiei für £>effe mit Umfcbiag unD ^unflDrudbeiiage ©ofDmarf 12.-, 

(Singetbeft ©oiDmarf 1.20 
3u Den norflebrnDen Preifen treten nod? 3ufenDungPfoften 

und 0(drifHcifung 
,/Oaöi Werf" 

® e ff e (t u n g e n finD gu ritbten an: %. Saget Stf tiengefettfdjaft, öüffetDorf 
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Dftefcen&e ©feine au« öeuift^er 35ergangen^ei( 
33on ^rofeffor ©oerfe. 3n, i>er 31öl>e pon fiu^or, am meftlid>en 91il-llfer 

ragen aus &er ti)ebamfd>en ©bene, bie fiel) ju 
Süfeen 5CS itbpfc^en ©ebirges ausbreitet, smet 

3?tefenfoIoffe etnfam unb-^ majeftätifet) empor — bte 
^emnons-^plp^e. 

unb gemaltig tfi il>r ©inbrud nod) t)eute, 
menn fte auc^ mit finnlpfer ©emalt oerunglimpft unb 
oerftümmelt fmb. ©ie eine (Statue ftellt Sfmenoptus III. 
bie anbere ben 3Jtemnon bar — ba^er ber 9iame 
Snemnons-^oloffe. 

SKemnon mar ber <3oIm ber Sos, ber ©öttin ber 
Morgenröte, ©c 
mürbe im Sroja- 
nifc^en Kriege oon 
Slc^iües getötet 
unb erhielt auf 
Sitten ber ©os 
bie Itnfterblicljfeit. 
C»af>er mürbe ifmt 
auc^ göttliche Ser- 
eljrung juteil unb 
es mürben it>m 
(Statuen gefegt — 
fo aucf> biefeMem- 
nonsfoloffe. 

SBenn bie Strah- 
len ber aufgefmn- 
ben Sonne ben 
Memnons - Kolo^ 
trafen, bann gab 
et Hingenbe ©öne 
oon fiel) — afmlicf) 
bem Klang einet 
fpringenbenSaite. 
S>ie Sage etftafylt, 
mit biefen Sönen 
begrübe ber gefal- 
lene Sohn feine 
Mutter, bie itm 
mit ihrem Sichte am Morgen beftrahlt. 

©s ift eine fchöne Sage oon biefem flingenben Stein, 
benn ein jeber Stein ttingt unb erjählt — man mu^ 
nur feine Sprache oerftehen —ein jeber Stein erjählt 
uns oon oergangenen ©agen, oon oergangenen Sahr- 
hunberten unb ffahrtaufenben, unb fo mill auch ich 
Steine jum Klingen bringen — fie follen uns etgählen 
oon ©eutfchlanbs Sergangenheit — oon guten unb 
oon böfen Sagen. 

©ie 9teihe ber Inffortfchen Sanbfchaften, in benen 
bie ©efcfuchte ber ©eutfehen fpielt, beginnt nicht mit 
bem feuchten Söalblanbtlima ber ©etmania bes Sacitus, 
fonbern mit bem Sanbe oor bem norbifchen®isranb, ber, 
als er langfam surüctmich, einen mafferreichen fruchtbaren 
Soben gurüdlief;, — er beginnt mit jener 3eit, mo ber 
Schutt ber Hochgebirge unb bie oermitterten unb abge- 
brochenen Jelsftücfe ber Serghöhen fich auf bem 9?ücfen 
ber ©isftröme hinuntertragen liefen in bie ©bene, mo bie 
©letfeher Sfanbinaoiens bie ©efteine ber norbifchen 
©ebirge in ungejählter Menge als g'inblinge ober erra- 
tifche Slöcfe über bie ganje Sorbbeutfche Sief ebene aus- 
ftreuten — ein Saumaterial für fjahrtaufenbe. 

2U>1>. 1. §üne ttgrab 
Porgcfd>ict>iItd)e ©rabftättc — in bet Süncburget §etbe 

(Mus „Su (cijönes 9üiet>erfad)|en\ Sb. 1, Soläroarttioerlag, Sotljenfelbe, äeutotmrgür MSalb.) 

S>ie älteften ©rabftätten ber oorgefclnchtlichen ^eriobe, 
mo mahrfcheinlich fdhon germanif^e Stämme als Nach- 
folger ber bie heimifche Srbeoölterung oerbrängenben 
Kelten einen großen Seil ©»eutfchlanbs befe^t h^feen, 
führt in bie metallofe Steinzeit. 

Hohe Steinfammern, aus biefen erratifchen Slöden 
oft oon toloffalen S>imenfionen jufammengefe^t unb 
mit einem ebenfolchen Stein bebeeft, liegen fie entmeber 
frei ba ober finb mit ©rbe überfchüttet — Siefenbetten, 
Hünengräber, ©angbauten, als le^te Nuheftätte alter 
Helben — rebenbe Steine, bie nicht nur oon ber 

©efchichte ber llr- 
jeit, fonbern auch 
aus grauen Sagen 
ber Söeltgefchichte 
fünben — fie er- 
jählcn oon uralten 
Seiten, mooonben 
malbreichen Serg- 
jügen an, bieTjetjt 
bas beutfehe Sanb 
in eine nörbliche 
unb in eine füb- 
liche Hälfte teilen, 
beutfd)e Sölfer- 
fchaften mohnten 
— bie Kelten unb 
bie ©ermanen unb 
beibe Söl!erfcl>af- 
ten fchieb ber 
Nheinftrom. 

2lls bie Nömer 
ben Nhein über- 
fchritten u. auf be- 
fchmerlichen Mär- 
fchen burchSOälber 
unb Sümpfe un- 
efebliches Unge- 
mach erlitten, ba 

fchauberte es fie in biefem Sanbe. ©>as Sanb mar rauh, 
unmegfam, fumpfig mit unermeßlichen Urmälbern, ohne 
bebeutenben Slnbau, hoch reich an Sieh, ©ie alten ©er- 
manen maren ein jmar noch rohes, aber naturträftig 
gefunbes, reich begabtes, frifch aufftrebenbes Soll. 3n bet 
©efchichte hören mit oon ihnen suerft im Kriege ber ©im- 
bern unb Seutonen — bas maren germanifche Solfs- 
ftämme — mit ben Nömern. S>ie ©imbern erfchtenen 
um bas Säht 113 o. ©h. füblich oon ber S>onau h^ 
an ber ©renje bes römifchen Seiches unb fchlugen bie 
Sömer in oerfchiebenen Schlachten, bis fie oon ben 
leßteren befiegt mürben. 

2ln bie Kämpfe ber Sömet mit ben ©ermanen 
erinnert bas S>enlmal auf bem Seutoburger Söalbe bei 
©etmolb, bas bem Sohne eines ©herusfer-^ürften, 
Strminius, bem Sefreier S>eutfchlanbs, gefeßt mürbe. 

Son ben Kämpfen jmifchen Sömern unb ©ermanen 
fprechen bie Sefte eines befeftigten ©renjmalls, bes 
Simes, ber fich oon bet Münbung bet Nitmühl bei 
Kehlhßim bis jur Münbung ber Sahn bei Sheinbrohl 
erftreefte, um fich gegen bie Nngrtffslriege ber ©eutfehen 
ju fchüßen. Mohlerlennbare Sefte biefes Simes in 

¢1)0(. g. MJielcrt 
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2Bal& und —■ begleitet oon $rümmert)ügeln bet 
28ad)ttüi’me unb ben heften rüdmätts liegenber ^afteüe 
— geben noef) &unbe non biefec ©renstne^r, rote j. S. 
bte retonftruierte (Saatburg, bte eins ber größten unb 
u)icf)tigften ^aftette n>ar. 
t* €in glänsenbes Silb ^mjid>tlid) ber Sobentultur 
gewährte bas Iinfsrbeini[d)e römifetje 9?eic^slanb — 
namentlich bas Germania superior — bas £al ber 
Sttpfet »cm Syrier bis Sablenj, t»eld)es ein Stüct 3tatien 
in 5>eutfd)tanb repräsentierte. 2öir brauchen nur bie 
römische Abteilung bes Söallraff-^icharh-^uSeums in 
®ötn, bie Steinhalte bes Stltertums-SJtuSeums in Stainj, 
ben römischen SteinSaat im hiftorifchen SKufeum in 
Speper, bie 22tuSeen in 2B»rms, Sttannhcim, Sriet uS®. 
ju burchmanbern, bann Sprechen mit taufenb Sungen 
biefe SJunbe ju uns. damals maren Sehen bie Stäbte 
föötn, SPtainj, Srier wichtige Kultur-Zentren, nament- 
lich bie letztere Stabt, bie ein »»ties Sahrfmnbert lang 
als 9?efibenä ber römifchen Kaifer einen h»hen ©tanj 
entfattete (»gt. „S>as 3öert“: ^rofeSSor Dr. Söilh. 9?eeb, 
©ermanien jur 9tömerjeit II. gahrgang, $eft 12, 
SKärj 1923). 5>ie Steine alt biefer Sauten taSSen in 
ihren 91e}ten »or unferes ©eiftes Stuge heute bie faiSer- 
lich römifche Sefibeng auf germaniSd)em Soben in all 
ihrer Fracht erftehen. 
N ©te nächfie Sra nach her römifchen ©poche war bie 
Söttermanberung — eine 91e»otutionst»oge »on einer 
©röjfe, Kraft unb 5)auer, wie fie bie 2öe!t bislang noch 
nicht gef eben hatte, erfetnitterte »om »ierten bis fechften 
gahrhunbert n.©fm ©uropa in feinen ©rrmbSeften, burch 
welche bas römifche 91eict> jertriimmert unb ber Über- 
gang »om 2lltertum jum Stittelatter angebahnt würbe. 

©>ie ganje Stettgefchichte ift ja eine Reihenfolge »on 
Reoolutionen unb Reattionen. ein ewiges Sor- unb 

<331)01. ORielerf 

5lt>b. 3 
5^1 oftccruinc §etftcrbad> im 0tcbcngebirgc 

(21us „©as romantifefje 531)einlanb“, ßolstoarf^oerlag) 

Rücfftrömen ber rafttofen ©ntwicüungswoge bes Rlen- 
fchengeiftes. ©>af$ bie Sor- unb Rücfwätjungen fo 
gewaltfam »or fich gehen, ift ju allen Zeiten ein ehernes, 
unwanbelbares Raturgefeh gewefen, benn nicht als 
ein heiteres Sbptl fpielt fi(^ bie Sleltgefchichte ab, 
fonbern als eine tiefernfte ©ragöbie bes Rlenfchen- 
gefchlechts. 

Zwei gahrhunberte wallte unb wogte bie Sötter- 
wanberung unb lam erft jum Stehen in bem Staats- 
bau Karls bes ©rofsen. 

Schon »or Seginn ber Sölferwanberung hatten 
einjelne beutfcf>e Stämme bas ©hriftentum tennen- 
gelernt. Klöfter, Kirchen, Sifchofsfihe, tönigfiche ^fal- 
jen entstehen, unb auch Refte römifcher Rnfiebelungen 
gewinnen wieber neues £eben unb neue Se»ölterung. 

ünter ben Karolingern, ben Sachfen, ben Saliern, 
ben Jwhenjtaufen erreichte bie Sautunft eine ungeahnte 
Slüte in ihren monumentalen Schöpfungen, beren 
Refte heute noch ben beutfehen Soben beeten — alles 
rebenbe Steine aus beutfeher Sergangenheit. 3m 
Saufe ber gahrhunberte wuchfen grofee ©otteshäufer 
über bie urfprüngliche Rnlage hinaus, aber bie erfte 
Rnlage jeigt fich bem Rachfpürenben heute noch beutlicf). 
©»ie Stiege aller monumentalen Sautunft ift ja bas 
©ott eshaus. 

©>enten wir nur an all bie ftolgen ©otteshäufer in 
unferem beutfehen Saterlanbe, bie fo tülm gum §immel 
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ragen — an fcie ©ome non $öln, ^retburg, Him, Re- 
gensburg unb an unfer teures @d)meräens!inb — bas 
Straßburger Stünfter — all biefe munbernollen ©e- 
bentblätter beutfeßer 33ergangenßett, bte tßr Seftes 
unb Stärfjtes in ben ©ienft eunger ©ebanten unb 
Stele feßt» 33c>n mittelalterlicßen Sceiftern geplant 
mußten utele »cm ißnen als trübselige Ruinenjtumpfe 
Saßrßunberte lang ißrer 53ollenbung ßarren, bis bas 
5U neuer Rlacßtentfaltung gefammelte 93aterlanb fie 
in ßerrlicßem ©lanje erfteßen ließ. — 

2Bie ber Subbßtsmus fo waten and} bem Sßriften- 
tum bie flößet bas Rtittel, mit ber Ausbreitung ber 
Religion unter ben auf tieferer S?ulturftufe fteßenben 
33öltern bie Seteßrung ju fießern unb eine ßößete 
Kultur 5u förbern. Sie toaren bie geaeßtetften unb oer- 
eßrteften Anftalten jener S^it* ©te Abteien mürben 
2öoßnftätten alles Scßßnen unb ©bien, unb biefe flamme 
ßößerer Silbung wutbe mit Itebeooller Sorgfalt geßegt 
unb gepflegt. 

©as Arbeitsfelb ber Riöncße maren milbe Sänbereien, 
2Bälber, AHefen, ©emäffer — alles fernab oon menfeß- 
licßen S5oßnfißen. 

©ie Klöfter finb baßin. Racß ber 
©infüßrung ber Reformation oeröbeten 
bie Sollen, Krieg unb Störung taten 
bas Übrige. Aber noeß ßeute fteßt in 
fo maneßem tiefen Atalbtal fo maneße 
„©ella“, bie eine Seucßte ber Kultur in 
ißrer bünnbemoßnten, oerfeßrsarmen 
Umgebung mürbe, unb maneßes be- 
beutenbe Klofter ift im Scßuß ber ©e- 
birgsmänbe aus einer ©infiebelei ober 
einem einfamen Kircßlein ermaeßfen. 
©ie ßöcßfte lanbfcßaftlicße Söirtung et- 
jtelen ja folcße Sauten als Ruinen, meil 
fie in biefem Suftanbe bie RücEteßr 
alles Rtenfcßenmerts, felbft bes £jei- 
ligften, jur Ratur oerfinnbilblicßen, unb 
mir befißen in ©eutfeßlanb noeß jaßl- 
lofe Klofterruinen, buteß bereu ebelge- 
feßmungene gotifeße f^enfterbogen, mit 
bem Rionblicßt jugleicß, oertlungener 
©locfenton unb Orgelüang in ben .Sufi- 
mellen feßmebt. 

Söaren bie Rlöncßsorben in ©eutfeß- 
lanb ein Kulturfaltor im großen, fo mar 
bie Kulturarbeit bes beutfeßen Ritter- 
orbens mieberum ein Kulturfattor für 
fieß. 

Sein Arbeitsgebiet mar bas ßeutige 
Oft- unb SBeftpreußen, unb es mebt ein 
Sauber über jenem Soben, ben bas 
ebelfte beutfeße Slut gebüngt ßat für 
ben beutfeßen Samen unb bie reinften 
©üter ber Slenfcßßeit. 

Söie ßätte es nießt jebe ß3ßa>üafie 
locfen follen, ben ©efeßiefen ber geßeim- 
nisoollen Orbensburgen mit ber mor- 
genßellen Sr«eßt ißrer Remter naeß- 
5iifpüren, biefe rätfelßaften 2Henfcßen 
3U oerfteßn, bie juglcicß raufluftige 
Solbaten toaren unb ftreng reeßnenbe 
Sermalter — jugleieß entfagenbe9?löncße 
unb magßalfigeKaufleute —unb, meßr 
als bies, tüßne, meitfeßauenbe Staats- 
männer. 

©ie ©efeßießte bes beufjeßen Orbens ift bie tief- 
finnige Seßre eines Staates, ber lörperlicßen Hnter- 
orbnung, melcße fie oielleicßt lauter prebigt als itgenb 
ein anberer Seil unferer Sergangenßeit, fie ift bie ©e- 
feßießte eines SffattJUKgsftaates, tppifcß oeranfeßauließt 
in ißrem atemlofen Steigen unb in ißrem jäßen gall: 
Ztnoerßofft manbelte fieß biefer fcßnelle Aufftieg, biefe 
Slacßt, biefe §errlicßfeit in Kriegsnot unb ©lenb. 

Sn ber Sölterfcßlacßt bei ©annenberg am 15. Suli 
1410 erlag ber ^oeßmeifter Itlricß oon gungingen unb 
ber Stolj feiner Ritterfcßaft bet Hbermacßt ber polnifcß- 
litauif«l)en Scßar. ©in erratifeßer Slocf an ber Stelle, an 
ber er fiel, mit ber Snfcßrift: „3m Kampf für beutfeßes 
SBefen, beutfeßes Recßt ftarb ßier ber ^oeßmeifter ülricß 
oon Bungingen am 15. guli 1410 ben ^elbentob“, er- 
innert an jene Sieberlage, bureß melcße Skftpreufcen 
polnifcß mürbe unb es 300 gaßre blieb, bis griebtieß 
ber ©ro^e bas £anb für ^reufeen mieber jurüdgemann. 

An bie Orbensjeit erinnern bie Slonumentalbauten, 
bie ßeute noeß ben Soben Oft- unb Akftpreuffens beden. 

Aus einfaeßen ^oljbefeftigungen ju Serteibigungs- 
gmeden, bann aus Siegel im Stil ber ©pti! entftanben, 

2lbb. 4. ®as 23Uinfter ju Strasburg im Slfafe 
2ttef3bilib=2Inffalf 
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naljm t>tc ganje Sadftcingotif öcc Ot- 
öcnsbaulcute eine ^otrn an, fo mafftg, 
fo n?e^ri)aft unö fp iPüc&ig, fo retd) 
unt> fp fpernenfreubig, öafj npd; feilte 
öte Steine teöen ppn jener ftar!en Seit 
und ppn jenem lampffrpljen ©ejd)Ied)t. 

©aju fpmmt npci>, feie male- 
ri)d)en Hmriffe liefet alten Or&ens- 
burgen, tüefer £>täfcte, tiefer Schlaffer 
unt) ^ircj>en jtd) mit &en grpfeen Sügen 
einer fetmnen Sanöjdjaft ju rpmantij^en 
Siü)ern ppn fpftlicfjem 9?eiä pereinigen. 
23pr altem ift es aber bie tpunberpplle 
92tarienburg, 5ie mit bereiten Sangen 
ppn jener gemaltigen Seit fP£tcl>t, in 
ber bas $>eutfcl)tum in biefen ©egenben 
bie Söurjeln ju bem Saume feeing, aus 
bem fid) unfer l)errlic()es Saterlanb 
enttpicfeln fpllte. — 

Su gleicher 3eit — in ibealer S?pn- 
turr enj jur ©rmeiterung beutfetjer Stacht 
unb beutfcl)en Stnfe^ens geroiffermafeen, 
blühte bie beutfefje ^anfa emppr. 

921an mujj annetjrnen, bafe um bie 
Slitte bes 14. 3aj)r^unberts bet §anfe- 
Sunö im tpejentltcj)en ju bem Umfange 
berangemacbjen mar, ben er bann ein 
3al)tlmnbett pber länger behauptet bat. 

©ie beutfebe |janfe ift es gemejen, bie mejentlicl) baju 
beitrug, bafe bie nacl? Serben unb Sprbmeften gerich- 
teten ©eftabe ©urppas im §anbel bie Slittelmeer- 
tüften ppllftänbig überflügelten — bas ift ihre mett- 
gefcbicbtlicbe Sebeutung. 

Such hier fpmmt basiert bes Richters ins ©ebäcl)tnis: 
„könnte bie ©efcl>icl>te bauen fcljmeigen, 
Caufenb Steine mürben rebenb bauen jeugen, 
S>ie man aus bem Sct)pfe ber ©rbe gräbt.“ 

©ie 3öiege ber beutfeben $anfe ftebt auf ber 3nfel 
©etlanb, mp ficb ©eutfebe als Semebner febun in ber 

21()1).6 Ijof in bet SBartburg 
ßinte bas QUüer[)aus mit bem Srber Don Suffers Stube. 

2i. ?t)t)t. ©elellfd)., Serlin 
2lbb. 5. ®ie SKorienburg in Söeftpreufeen 

®t>n Süboften 

^meiten Hälfte bes 12. 3abrbunberts nacbmeifen laffen. 
Sie fuebten nicht nur 21nfcblufe an bie sDeutfcben im 
Sluslanbe jum Smecfe uen ^anbelsbegiebungen, fpnbern 
auch mit anberen Sänbern — namentlich mit ©nglanb 
unb 5ianbern. 

Salb aber mirb bas Seftreben etfennbar, fiübeef an 
bie Stelle SHsbp's unb ber bärtigen beutfeben ©eneffen- 
febaft 3u fe^en. ^netenpunft bes banfeatifeben Ser- 
febrslebens mar bas innere Oftfeegebiet unb bie Ser- 
binbung Sübecf-^amburg. $ier liefen bie gtfben ju- 
fammen, aber ber banfeatifebe §anbel mar nicht allein 

• See-, fpnbern auchSanbbanbel gemefen, 
bas bemeifen bie Samen unb bie Sage 
ber Stäbte, bie ficb ^ £>anfe ange- 
fcblpffen haben unb biefe Stäbte mie- 
berum felbft bergen 3um grpfeen Seil 
fpftlicbe Schäle mittelalterlicher Sau- 
funft, bie ju uns mit berebter Sprache 
ppn ben Seiten ber grpfjen beutfeben 
ijanfe fpreeben, benfen mir nur an 
Sremen, fiübeef, JBismar, Spftpcf, 
Stralfunb, Oanjig, ^änigsberg. 

Such für ben Siebergang ber S)anfe 
galt basfelbe mie für ben Siebergang 
bes Orbens. ©er ©runb mar barin ju 
fueben, bafe ©eutfcblanb in ficb 
immer ben grämten ^ßinb gehabt bat. 
©ie Swiffßnbeit ber Satipn ift immer 
ihr unfeliges ©rbteil, ihr emiger ©rb- 
feinb gemefen,' fp ift es feit Sabrbun- 
berten, fp ift es beute npcf). ^aum ein 
Schlag ift aber für bie beutfebe §anfe 
uerbängnisppller gemerben, als ber 
Serluft fbes 2Beicbfelgebietes, unb es 
ift überaus lehrreich, gerabe in biefen 

wot. iS. Stelen bie gefcbicbtlicben ©reigniffe 
ber Orbens- unb ^anfegeit ju uer- 
fplgen. 
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§>te §anfe’ ^at t>urc|) galjrlnmfcerte &cutfd)C5 23ol! 
unt> J>eutf<i)e 21tf>eti gut 0ec im gangen eurppäifcijen 
3!or5en nici)t nur mürbig, jon&ern fogar glängenb oer- 
treten. ©te §anfe mar es, öie fcem taufmännifcljen 
unö öem feemännifc^en Söagemute in unferem Solfe 
eine t>auern5e 0tätte bereitet t>at. 

2ils bie gatjr^unberte tarnen, too es bie größte Söeis- 
tjeit tourbe, ficf> mit 3ät)igfeit tjinburcttgutoinben burd) 
bie §inberniffe, toeldte bie 3BeItIage oon allen ©eiten 
bem beutfcljen ©eeljanbel entgegentürmte, ba betoäl)rte 
[icf) bocf) ber gefammelte ©cfta^ oon ©rfaljttmg, ©e- 
fcl)icl)tstunbe unb 93etriebfamteit, oon [toetierfeftem 
9ttut unb unbeugfamer ©ntfcl)loffenl)eit unb i>at felbft 
in ben trübften Sagen nid)t gang erfcf)öpft toerben 
tonnen. 

Söerben unb ©ergehn. S>ie Sragöbie unferes 3u- 
|ammenbrucl)s ift nirgenbs finnfälliger oerförpert als 
im Sufammenbrucl) ber unö bet i^nt folgenben 
Sluslieferung an ben ^einb. S>ie Starine toar bas 
äußere 2öal)rgeicl)en ber beutfcljen Soltstraft, 
bie in ernfter fermerer Slrbeit Jtarf getoor- 
ben toar. ©ie beutfclte tl)at für bie 
28elt bas ©pmbol beutfcljer, nationaler, oor- 
toärtsftrebenber Straft. 2tber bas tann unb 
mu^ aus ben Seiten ber alten Statine in bie 
neue als unoeräufjetlidjes unoergänglicljes 
©rbe mit l)inübergerettet toerben — bie gülle 
ber Erfahrungen, toie toir fie ;aus ben Erfah- 
rungen ber S)anfe aufbauten, mehr aber noch 
ber alte ©eift felbftlofer, unermüblicher, treuer 
unb fiolger ^Pflichterfüllung, unb oon biefen 
©chätjen reben bie ©teine ber Sauten aus 
ber Danfegeit. — &eine ©teine fprechen eine 
bereitere ©praefte aus ber Sergangenheit gu 
uns als bie Surgen unb ©chlöffer, bie gu Sau- 
fenben oon unferen §öhen grüßen. 

©eit bem 13. 3ahrhunbert oerbreitete fich 
nach bem Stuftet ber in ben ^reuggügen ent- 
ftanbenen geiftlidten Sitterorben bie Sbee eines 
allgemeinen toeltlichen 9titterorbens, unb toie 
bie Softer bie 2öohnftätte ber Stönche toaren, 
fo toaren es bie Surgen unb ©chlöffer für 
bie Sitter. 

©ie älteften gefchichtlich beglaubigten Sut- 
genbauten unb bebeutenberen Sefeftigungen 
©eutfchlanbs, beten ©puren noch 'je^t oot- 
hanben finb, gehen bis auf bie geit ^arls bes 
©rojgen gurüct. Et toar es, ber guerft ©tein- 
bauten aufführen unb feine berühmten Sfaläßn 

gu Sngelheim, Sachen unb Seumagen gugleich 
oon italienifchen Zünftlern ausfehmüefen liefe. 

38ährenb in früheren Seiten nur bie mäch- 
tigen dürften Surgen unb Sefeftigungen an- 
gelegt harten, begannen auch bie Meinen 
getreu ihre Mnabhängigteit hinter ftarfen 
Stauern unb Sütmen gu behaupten, unb mit 
gunehmenber unb toadtfenber geltbeluft mehrte 
fich beten gahl in überrafchenber Steife: ©ie 
fächfifche ©chtoeig, toie überhaupt ©aefefen, 
toeift eine überaus grofee Sngahl oon Surgen 
auf. Sn ©hüringen finb nod) bie Suinen 
oon mehr als 60 Saubburgen, bie Subolf 
oon ^absburg einft gerftörte, erhalten. Such 
bas Sahegebiet, ber ©ife bes aufrührerifchen 
Sittertums bes 16. Saferhunberts, geigt über- 
all auf feinen gölten bie ©tümmet ber Stilb-, 
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Saufe- unb Sfeeingrafenburgen. ©üblicfe unb nörblicfe 
oom Steftertoalb finb faft alle Safaltlegel oon Suinen 
bebeeft, biefelben gieren malerifcfe bie Sfeein- unb Stofel- 
ufer, nirgenbs aber liegen fie fo nafee beieinanbet toie 
im Stasgemoalbe — bem eigentlichen Surgenlanbe bes 
Stittelalters. Sn ben ©raus iferer gerftörung finb feeute 
noefe bie Samen ber alten föaifer-, dürften- unb ftreit- 
unb fefebeluftigen Sittergefcfelechter getnüpft. 

Stas berartige ©cfelöffer, Surgen unb Suinen oft 
fo überaus malerifcfe maefet, bas finb bie Stirlungen ber 
0eit. ©ie gerbtödelnben Waffen, bie gernagten Sinien, 
bie Serbunlelung unb Serfcfetoärgung ber färben, 
unb enblicfe gar bas pflanglicfee Seben — bas finb 
lauter 3etfeörungen ber Srcfeiteftur, bie im Stalerifcfeen 
toieber gut Suferftefeung helfen, ©agu tommt bas 
©efcfeicfetlicfee, bas bis in bas ©rengenlofe unb Hn- 
begreifbare ber ©agenbilbung unb ber Solfsbicfetung 
gurüdgreift, benn folgte Surgen finb niefet nur Stert- 
fteine beutfefeer ©efefeiefete, fonbern fie finb auefe burefe 

Tftof. g. ®ielerl 
tybb.7. §>ie Wattburg bei Sifenac^ in $bi'rin9Cn 
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5tc (Sage geweifte Stätten: Stls 
Sinnbilt) beutfetjen Söefens ber 23er- 
gangentjeit jteigt tm Düringer Sanbe 
über ber Stabt Sifenad) bie SBartburg 
auf, ber §of)enttoiel im babifetjen 
$egau, um bas 9af>r 980 ber SSotm- 
fi^ ber gelehrten ^ersegin ^ebroig 
ppn 2tIIemannien, erinnert an ®ffe- 
tjarb, ber S?9fft)äufer an griebrid) 
23arbatoffa, unb fo fingt unb Hingt 
es in unferen beutfdjen Sanben all- 
überall aus bem unerfdmpflidten 
23prn ber beutfdjen Sage. 

23urgen unb fefte Sdjlbffer tpir- 
fen tjeute als 2Baf>r5eid)en ber £än- 
ber, ja als Sinnbifber ber Stämme, 
unter benen fie errichtet finb, an fie 
tnüpft fid) eine f^ütle ruhmreicher unb 
fchmerjlicher Erinnerung als SBiffen 
mie als Dichtung, unb bähet reben 
auch ihre Steine in einer einbring- 
lichen Sprache ju uns. 

Hnb bie Steine erjählen rpeiter! 
Sie erjähten ppn einem meltgefchicht- 
lichen Ereignis — ber Deformation, 
welche in alle ©ebiete bes Kulturlebens ber fich baran 
beteiligenben 23ötter mächtig eingriff unb eine lange 
Deihe neuer ©eftaltungen auf bem politifchen unb 
firchfichen Seben angebahnt, ja bie ganje moberne 
EnttPicflung bebingt h^^« 

23iele Dnjeichen tünbeten fchon feit langem bas 
fjerannahen einer neuen Epoche bes Dtenfchenlebens an, 
unb es ift bie Deformation nicht als bas 2öert eines 
Diannes, fonbern als bas Defultat oieler unb bebeut- 
famer 23prgänge anjufehen. ©te Anfänge ber Defor- 
mation, wenn auch nur oereinjelt unb noch nicht organi- 
fiert, waren fchon oor Suther eine Eatfache im Deiche. 

2tls im Sahre 1517 ber Duguftinermönch SDartin 
Suther feine Sfyefen gegen ben Dbla^hnnbel an bie 
Eür ber SchlofeHrche ju 2öittenberg anfehlug, tat er 
nichts Deues, er h^nbelte nur tühner als feine 25or- 

gänger. Sin echt beutfd)es ©emüt mit einem Iräftigen 
28illen perbanb er einen gefunben 231id in bie wahren 
23ebürfniffe bes 23olles feiner Seit. Dicht ber Schöpfer 
einer neuen Seit n>ar er unb wollte er fein, fonbern nur 
bereu TBerfjeug. 

21uch bie Steine, bie oon ihm ersähen, finb geweihte 
Stätten: Doch fteht in Eisleben bas ©eburtshaus, wo 
Suther am 10. Dooember 1483 als Sohn eines 23erg- 
manns geboren würbe, noch fteht in Dlansfelb bie 
Schule, in ber er feinen erften Unterricht erhielt, noch 
fteht in Eisleben fein Sterbehaus mit ber Heinen trau- 
lichen ftrafjenwärts liegenben Kammer, in ber er bie 
Dugen fchlofl, unb Söittenberg, wo er gelebt unb gelehrt, 
birgt reiche Erinnerungen an ben großen Deformator. — 

S>er Seitraum oon ber DUtte bes 16. Sahrhunberts 
bis jur Dlitte bes 17. Sahrhunberts ift ohne Smeifel bie 

trübfte Epoche ber beutfehen ©efeindite. 
infolge ber Deligionslämpfe lag 

bas Deid) in tieffter Schmach banieber. 
Dicht nur bie religiöfen Parteien 

jerriffen es, auch politifche Parteien 
arbeiteten an feiner Duflöfung. 3m 
Snnern bes Deiches lebte bas tot- 
geglaubte Daubrittertum wieber auf. 
S>ie ganje Sßit ftanb unter bem 
Seichen bes Dberglaubens, ber ftuftis, 
23arbarei unb ber Degentenwilltür. 
Deligiöfer Fanatismus unb 2lber- 
glaubc mußten notwenbig bie Dlen- 
fcljen perhärten. Unb bei allem Elenb, 
bas jene Seit erfüllte, würbe fie boeb 
oon einer erftaunlichen ©enugfucht 
burchjogen. ©iefelbe Dusfchweifung 
bes ganjen ©ebarens, bie fich in 
ben religiöfen Sänlereien unb 23er- 
folgungen, bem abergläubifchen Trei- 
ben unb bem unmäßigen Effen unb 
Srinfen funbgab, trat auch auf bem 
©ebiete ber Fracht h^*5* unb er- 

¢¢0:. s, miderf füllte bas ganje 16. Fahrhunbert mit 
ihren fchreienben Saunen. 
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Sn jenct 3e^ wetteifetten aber auct} fcte kaufet J>er 
9tdd)cn an Stusftattung unb lünftlcrifc^cr ^radjt mit 
feen S?trd>en. <3o cntmicfcltc fid) in t)cn 2öot)nftättcn 
5cc 9teid)cn eine märchenhafte spracht, ©arin unüber- 
troffen blieb ber “palaft ber Rugger am Söeinmartte 
in Stugsburg, ber glänjenbe 0äle unb trauliche 0luben, 
eine Kapelle unb ein 23ab 3U einem lünftlerifch burch- 
gebilbeten ©anjen oon fürjtlicher “pracht oereinigte. 

§anb in $anb mit bieder Pracht blühte bas &unft- 
geroerbe unb unter ben ©emerfen, bie fich ju tünft- 
lerifchen ©eftaltungen ihrer Slibeiten empotfehmangen, 
gehörte in erjter Sinie bie ©olbfchmiebetunft. S>ie 
Schöpfungen eines ber berühmtesten ber bamaligen 
©olbfehmiebe, gamni^er in Nürnberg, finb bis hcuie 

unerreicht geblieben, ©er fjauptfib aner lunftgemerb- 
lichen Sfrbeit mar aber in jener 3dt 2tugsbutg, mo für 
S?aijer, Könige, dürften unb alle Sotnehmen gearbeitet 
mürbe. 

Slber fo trüb unb fchaurig in ber 3eü öer ^eligions- 
triege bas Seben in (Staat unb Kirche mar, fo milb unb 
ausgelaffen manche ©efellfchaftsfreife fich gebärbeten, 
fo gebrüeft unb bumpf nur ju häufig bas Seben ber 
bürgerlichen Familie fid) abfpielte, fo mar hoch bie Sat- 
traft bes großen beutfehen 93olfes nicht gefd)munben. 

Stach bem Augsburger Steligionsfrieben mar Schein- 
bar eine äujjere Stuhe im Sanbe eingetreten, bis 1618 
ein neuer furchtbarer Steligionsfrieg ausbrach, ber 
30 gahre bauern follte — es mar ber Stampf um bas 
eble ©ut ber ©emiffensfreiheit, aber aus bem urfprürtg- 
lich religiöfen Kampfe mürbe mehr unb mehr, unb 
juleijt oollftänbig, ein politifcher, ein milbes (Streiten 
unb Atngen um ben 23orrang 
in Suropa. 

3mei Stamen finb mit bie- 
fem furchtbaren Kriege eng- 
oertnüpft — SBallenftein unb 
©uftao Slbolf, unb auf beut- 
fchem 23oben, namentlich aber 
in Söhmen, finben mir jahl- 
reiche ©cinnerungen an jene 
fturmburchtobte 3?it* 

Srt ber ^auptfchlacht bes 
30jährigen Krieges bei Sü^en 
fiel ©uftao Slbolf. itnmeit eines 
großen ^elbfteins fanb man 
bie Seiche bes Königs unter 
einem Raufen oon Soten, oon 
ben §ufen ber pferbe faft bis 
jut JlntenntlichEeit vertreten. 
Sange 3eit erhielt nur biefer 
fogenannte „(Schmebenftein“ 
bas Anbeuten an ben tapferen 
S^önig, über bem fpäter ein 
gotifches Sentmal errichtet 
mürbe. 

(Der Steft bes Krieges mar 
nur noch eine Stteijelei, un- 
beirrt burch bie gleichseitigen 
^üebensoerhanblungen. ©as 
beutfehe 23olt patte unenblicp 
oiel oerloren: ©rittel 
feiner Angehörigen haW^ 
eingebüfet — es sählte bei 
gdeöensfd>luf5 nur noch oier 
Atillionen Sinmohner. 93er- 
müftet, oeröbet unb entoölfert 
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maren ganse ©egenben. (Sooiel noch Kirdjen unb 
Käufer in gans ©eutfchlanb beftanben, fo maren fie 
ausgeplünbert. 3tod> lagen frembe §eere im Sanbe 
bis s^r Abtragung ber Kriegsentfchäbigungen. Sie 
brüctten bas 93olt noch ebenfo hart mie suoor. Als 
aber enblid) bie Kriegsoölfer abgesogen maren, ba 
bauerte bas burch ben Krieg erzeugte ©lenb noch lange, 
lange 3eü* oielen heimatlos gemorbenen Seute 
irrten elenb umher, oermehrt überbies burch bie 
Flüchtlinge, ©iefe ganse 8dt möge bem beutfehen 
93olfe ein marnenbes Seifpiel fein, benn mas mir 
heute erleben, bas ift auch meiter nichts mie eine 
93erelenbung unb ein 93erfall, beffen ®tillftanö noch 
nicht absufehen ift. 

■ fjene Fahre mürben bie 93orfchuIe für bas friegerifche 
Frantreich Submigs XIV. ©rauenhaft leuchtde bie 
Kriegsfadel über ©eutfchlanbs Fluren. Ön ben elfäf- 
fif4)en ©läbten mürben bie Stefte ber Steichsrechte oer- 
nichtet. An ben ©raus ber 32rftörung erinnern bie 
Schlöffet ber pfafs, mo mehr als hunbert berfelben in 
malerifchen Auinen auf bas blühenöe Sanb hornieber- 
fchauen. ©iefe Auinen ersählen oon ben Ollorbbren- 
nereien ber Fransofen in ben Fahren 1688 unb 1689, 
bie alte 93etheerungen bes 30jährigen Krieges hmior 
fich liefen unb bem gansen Sanbe bas ©eptäge auf- 
brüdten, bas bis auf ben heutigen Sag nicht oermifcht 
ift — rebenbe Steine, ©ie Stäbte, bie ©örfer gingen 
in Flammeu auf> öie 93emohner mürben etfchlagen. 
©amals fanten 28orms unb Speper in Afd)e — bie alten 
herrlichen taiferlichen Stäbte mit ihren mittelalter- 
lichen Schäden. So mar bie pfals, bas fchöne, herrliche, 
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md>e San6 eine SBüfte, ein großer unermeßlicher Kirch- 
hof getoor&en. 

©eutfchlanb fonnte damals !eine„Wiedergutmachung“ 
»erlangen. 

Sine der größten Schändungen mar die brutale 3^' 
fiörung des Heidelberger Schloffes. 5>iefe 9?uine des 
größten Kteiftermertes phantafiereicher und edler f^rüh- 
renaiffance ift mohl einer der größten Schandflecke 
der Kdegsoerroüftung. Nachdem das h«dtche Schloß 
die ©rangfale des 30jährigen Krieges ubertounden, 
tourde es durch die ^ranjofen 168^ und 1603 oon 
Souoois und Welac jum größten Seil jerftört. 

Sin ganj anderes 93ild bietet der Kern S»eutfchlands 
in jener Seit dar. 

Während die Wacht des ©eutfehen Reiches jerfiel, 
erhob fich oor den anderen deutfehen Staaten das 
Königreich Preußen, das die beiden früher getrennten 
Sänder, das Kurfürftentum Srandenburg und das 
Herjogtum Sommern, in fich oereinigte. 

§>er Begründer der ®röße diefes Staates mar der 
©roße Kurfürft, diefer terndeutfehe Wann — der größte 
gmrft feiner Seit. Sr hob die Wacht des brandenburgi- 
fchen Staates durch Sinrichtung eines gehenden Heeres 
(denlen mir an S>erfflinger), in hoheut Waße mar er 
bemüht, feinem oom Kriege oermüfteten Sande durch 
Förderung der Sandmirtfchaft, der ©emerbe und des 

2lbb. 11. Sd)tUct8 98pi)nl)au.s in 28ctmat 

Handels, fomie durch Straßen- und Kanalbauten auf- 
juhelfen, die entoölferten ©egenden durch Förderung 
der Sinmanderung, namentlich aus Holland, anju- 
fiedeln, mit Sifer hat er der Obftbaupflege obgelegen, 
er pflanjte die erften Kartoffeln in der War!, er fchuf 
mit holländifcher H'lfo eine flotte, die gleitHfam ein 
Scrbild für die deutfehe Kolonialbemegung gem,efen 
ift, und hißl^ fotn Sanner fogar an der afritanifchen 
©oldfüfte auf. 

S>as einftige mendifche fjifcherdorf Serlin hatte der 
Kurfürft bei feinem Regierungsantritt als S>oppel- 
ftädtchen Serlin-Kölln mit 10 000 Sinmolmern über- 
nommen in einem durch die Kriegsleiden armfeligen 
Suftande. Sr machte beide Städte ju einer einheit- 
lichen Stadt, 3U melchem Stood er die lange Stüde 
erbaute, die houte fein herrliches ©enlmal oon Schlüter 
trägt, er berief ©eiehrte und Künftler nach Serlin, er 
begründete die Königliche Sibliothd und die Kunft- 
fammlungen, er baute das Soughaus und ermeiterte 
das Schloß, und fo kam denn Witte des 18. 3af>rhunderts 
für S>eutfcl)land die Sott, mo es als eine Wacht ju gelten 
begann. 

Friedrich dem ©roßen blieb es »orbehalten, Preußen 
ju einer ©roßmacht Suropas ju erheben. 

Sicht Sirillmeifter mie fein Sater, fondern Feldherr, 
nicht Sürolrat, fondern Staatsmann, nicht Sedrüder, 
fondern Sater und 5round des Soltes, nicht Such- 

ftabengläubiger, fondern freund der 
Suftlärung und ©edanlenfreiheit — 
das mar Friedrich der ©roße. 

Hnfete ©edanlen führen uns nach 
Sheinsberg, mo Friedrich oier feiner 
glüdlichften gugendjahre oerlebte, 
©iefes Sheinsberg, in einer märti- 
fchen Wald- und Wafferoafe gelegen, 
atmet houto noch den Sauber der 
friederiäianifchen Sott — oon htor 
aus ftrahlt der 35ertehr des jungen 
Friedrich mit den erften ©eiftern 
Suropas aus — im Slnfchluß an die 
großen Söeenftrömungen. 

Wan hätte glauben follen, Friedrich 
mürde fich htor einen mediceifchen 
Hof errichten, und man ift erftaunt, 
mit meid) unbedingter Sicherheit, mit 
melch eindringender Kenntnis aller 
23erhältniffe er alle diplomatifchon 
gäden nach dem Sode feines Saters 
aufnimmt, ©roße ^olitil ift oon nun 
an, mie in den Sagen des ©roßen 
Kurfürften, die Seele des preußifchen 
Staates, folange Friedrich am Ru- 
der ift. 

Glicht mehr in dem füllen 9!hoins- 
berg, fondern oor allem auf feiner 
neuen Schöpfung Sansfouci bringt 
er nunmehr feine Sage ju. S>ie 
Khoinsberger Sage tehren bei ihm 
jurück — nur noch oerfeinerter und 
»ergeiftigter im ©enuß. Und jmifchen 
9thotnsberg und Sansfouci liegt das 
Sebensmerk des großen Friedrich — 
die fcßlefifchen Kriege, der Sieben- 
jährige Krieg und die jjriedensarbeit. 

sDie Denkmäler auf den Schlacht- 
feldern oon Roßbach, oon Seuthen, 
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x>on Stegnt^, Sorgau, Somborf finb ®tmnmmg<m unb 
rcbenbc 0teinc an jene Seiten bet fdjlefijdjen Kriege 
unb bes Siebenjährigen Krieges, bie ^riebrid) mit §ilfe 
jetnes tapferen ijeeres unb unter Stnfpannung aller 
törpetlid>en, geiftigen unb fittlichen Kräfte feiner 
Slrmeen getaann unb bie ‘■preufeen in ben Sefi^ 
Schlefiens feijte. 

3tad>bem Schlefien gefiebert unb ber beifje ^ampf 
ausgefochten roar, nad)bem bie 28unben bes Sieben- 
jährigen Krieges geheilt, ging ^riebtich an fein griebens- 
u>er!, unb bie ^tiebensjahre geben bas hellfte 23ilb ber 
tuunberreichen unb »ielfeitigen, fchöpferifchen unb aus- 
bauenben Sätigteit auf bem ©ebiete ber Staats- 
regierung. 

3n feinem Seitalter begann ein großartiger 2luf- 
fchtoung bes geiftigen Sehens, ber, gunächft oon ber 
^oefie ausgehenb, fich auch über bie anberen fünfte 
erftredte. 

Stamen mie ^lopftod, Seffing, Söielanb — bie Söei- 
marer dichter Schiller, ©oethe, gerbet fliegen an bem 
£>ichterhimmel empor, bie beutfehe SJtufif fchuf burch 
^aenbel, 93ach, SKojart, ©lud unoergängliche SHeifter- 
merte, in ben Söiffenfchaften leuchteten Stamen 
toie Seibniß unb ^ant, in ber 23ilbnerei unb 
S3au!unft Schlüter — ihren Stuhm tünben 
neben ihren Söerten S>enlmäler aus ©rj unb 
Stein für alle Seiten, llnb als ber große 
^riebrich in ber Stacht oom 16. jum 17. Sluguft 
1786 in bem Strbeitsjimmer feines geliebten 
Sansfouci bie Slugen fchloß, ba fchieb er aus 
biefem Seben in bem 23en>ußtfein eines ooll- 
brachten großen Sebenstoerles. — 

5>ie Sturmflut ber franjofifeßen Steoolution, 
bie auch über ^riebrießs Scßöpfung ßinmeg- 
braufte, feßuf aus ißren Siefen einen neuen 
gelben, einen Slbgott ber Sltaffen — Stapoleon. 

Stocß roar lein Saßt feit ber ®aiferfrönung 
bes torfifeßen ©mportömmlings oerfloffen, als 
berfelbe jum erften Sltale ben Stßein, früßer 
©eutfcßlanbs Stolj, bamals ©eutfcßlanbs 
©renje, überfeßritt unb babureß bie ©reigniffe 
eröffnete, roelcße bem alten ©eutfeßen Steicß 
ein ©nbe maeßten. Slm ©»eutfcßlanbs Slbßängig- 
teit 3u fießern, feßuf Stapoleon ben Stßeinbunb 
unb bemirtte bamit bie Sluflöfung bes taufenb- 
jäßrigen ©eutfeßen Steicßes unb bamit begann 
aueß Preußens ©rniebrigung. 

Slls ob unferem beutfeßen SSaterlanbe tein 
©lüd, lein bauernbes ©lüd befeßieben fein 
follte, tourbe es oon bet ©eißel bes Krieges 
noeß ärger ßeimgefueßt, toie bureß ben 30}äßri- 
gen Krieg unb bureß ben Siebenjährigen Krieg. 

§>ie Kataftropße bes Saßres 1806 feßien un- 
roiberleglicß bat3utpn, baß bem preußifeßen 
Staat bie natürliche Sebenslraft mangelte, baß 
bie ©rfolge unb Stußmestaten eine bauernbe 
SSebeutung nießt beanfprueßen burften. 

Preußen, toelcßes noeß eine Scßöpfung gtieb- 
rießs bes ©roßen ju fein glaubte, unterlag in 
ben llnglüdsf^lacßten oon Sena unb Sluerftäbt. 

Stapoleon 30g in 23erlin ein. ©>er König oon 
Preußen floß naeß Königsberg, ©er ^rieben 
oon Silfit erfolgte, ©ie f^ranjofen maren bis 
gut Oftfee oerbreitet, ©eutf^lanb toat oer- 
nießtet. ©in Slnjeicßen bes toieberertoaeßenben, 
ja eigentlich etft in tpaßrem Sinne 

enttoidelnben beutfeßen ©eiftes mar bie mäßtenb ber 
Stembßerrfcßaft beginnenbe miffenfcßaftlicße SSetäti- 
gung ber beutfeßen Spracße unb Siteratur. ©erabe 
in biefer Seit bes Sufammenbrucßs erleben mir bie 
llaffifcße 93lüte bes beutfeßen ©eifteslebens, unb ber 
politifeße §intergrunb ber Seit mar es gerabe, ber 
©eutfeßlanbs' ßerrlicße ©eiftesmerle feßuf. ^einrieß 
oon Kleifis ©rab am Söannfee, mo er mit feiner 
^reunbin Henriette Sogei freimillig ben $ob fueßte, 
erinnert an ben ©ießter, ber in feinen unfterblicßen 
Sßerlen jeigte, mie feßr er mit bem ©lüd unb bem 
Mnglüd unferes Saterlanbes oermaeßfen mar, ber 
feinem milben, patriotifeßen Sotn über bie Scßmacß 
bes Stßeinlanbes unb ber ^rembßerrfcßaft, feinem 
Stacße- unb Sefreiungsoerlangen glüßenben Stusbrud 
gab — ber einfaeße ©enlftein bei ©abebufcß, bem Sln- 
benlen an ben £jelb unb Sänger bes beutfeßen Sefrei- 
ungslrieges Sßeobor Koerner, an ber Stelle gefeßt, 
mo er in einem ©efeeßt fiel — unter einer alten ©ieße 
bei bem ©orfe Sööbbelin in SItedlenburg liegt er be- 
ftattet — alles rebenbe Steine, ber ©rinnerung an bas 
tiefe Slnglüd unferes Saterlanbes gemeißt. 

13. ©as 9tieBerroalöbentmal bei Stübesbeim am 9?ßein 
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Slbb. 12. ©as 93i>l{erfcl)lacf)tl>en!mat bei Sctpjtg 

Ztnt) bann 3oJ)ann ©oitlicb ^iditc: Sri feinen „Kefcen 
an i)ie beutfdie Nation“ geigte er feinen feften unbeug- 
famen <£i)ataftet »PU ftärffter Söillens- uni> SaiEraft; 

non ©efrenfenborf, @rnft 92Eori^ 2(rnM, f^riebrid) 
ändert, @diieiermad)er — fie alle mirEten mächtig unb 
jünbenb auf bas SolE. S>ie Hauptrolle in bem großen 
SBerEe ber Srlrebung naefr ben Itngliicfsjalnen 1806 unb 
1807 mufjte jebod) ber «Staat auf fiel) nehmen. 

^Preufeen mar es, bas naefr feinen furclrtbaren lieber- 
lagen ben Slnfang macl)te: greiberr oon unb jum ©tein, 
©ebarnfrorft, ©neifenau,®laufemi^.2öerbatfieoergeffen? 

,,©as 35olE ftel)t auf, ber ©türm bridrt los — 
2öer legt nod) bie Hänbe feig in ben ©dioftr 

— fo erElang es in bem boffTHingsreicben ©ölEerfrüb- 
ling 1813. ©s gab nur einen ©ebanEen: £os oom 
^einbe, unb alles S)ab unb ©ut, £eib unb Seben für 
bas 93aterlanb. 

SBäbrenb bie jammerootlen Stummer ber großen 
franjofifeben Slrmee oon ben 9?uffen über bie preujjifcbe 
©renje jurüdgebrängt tourben, ging oon Oftpreufjen 
bie Eübne Sat aus, bie jur Slbioerfung ber napoleoni- 
feben führte. 

?fort bicit in Königsberg feine benEmürbige Slnfpracbe 
an bie «Stänbe, bie jur Befreiung öftpreufeens führte, 
©in anberer ©eift toie bei 3ena mar über spreufjen 
geEommen. ©ie ©entfteine auf ben ©cblacbifelbern 
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oon ©rofj-Sörfcben, Sü^en, an ber Kaijbacb, bei ©rofe- 
23eeren unb ©ennemitj erinnern an bie Halben ©ebarn- 
borft, Slücber, 93ü!om, Sauenden unb ihre tapferen 
Heere, — Helben, bie mir nie oergeffen bürfen, benn 
fie bnken unferem Saterlanbe ilnftetbti«Hes geleiftet. 
©ann Earn bie breitägige 23ölEerfcblacbt bei Seip^ig, unb 
fie mar ber Untergang bes franjöfifcben Kaiferreit^es — 
fie gab bem 23olEe ben guten ©tauben an bie eigene 
Kraft mieber. 

©s folgte ber Übergang über ben SEb^in. 3n ber 
2teujabrsnacbt 1814 fe^te 23lücber smifeben SKannbeim 
unb ©oblenj, bei ©aub unb an oerfcbieöenen anberen 
Orten mit feiner fcblefifcben 2lrmee über ben OEbein, 
mo ©enEmäler biefe Sat oerEünben. 2Bie ein neu 
empfunbenes Ht>4>gefübl ging es bureb bas beutfebe 
Soll, bas nun enblicb nrit Hiebe unb mit ©tols ficb 
feiner H^inrat gang bemüht mar. 

©o mar benn bie ©inbeit ©eutfcblanbs an feinem 
febönen Sißiß angelangt. Slber umfonft maren bie 2ln- 
ftrengungen bes großen f^reiberrn oom ©tein gemefen, 
ein einiges ftarEes ©eutf«Hlnnb jn febaffen. ©tft bet 
Krieg 1870/71 fanb eine in fyofyet Segeifterung geeinigte, 
bie ©egenfätje jmifeben 21orb unb ©üb oon fid> merfenbe 
beutfebe Station oor. ©tefer Krieg hätte bas franjöfifcbe 
Kaiferreicb oon bem ©ipfel feines ©igenbünEels botäb- 
geftürät — hätte ben OEbein mieber sum oöllig beutf«Hen 
©trom gemacht. — 

SIbS. 14. ©as Sismard&cn!mal in Hamburg 
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S'i allen Setten großer (Steigniffe un& ©rrungen- 
fc^aften tjaben bie 23öltec, aom Altertum an bis I?eute, 
it)cen Säten unb $dben unb it>ren fie burd)brtngenben 
unb begeiftemben Sbeen sDenfmälec gefegt. 

Sn Seipjig erinnert bas geraaltige SJtpnument bes 
93ölferfcf?laci>tbentmals an bie Sage w>m 16. bis 19. Otto- 
ber 1813, bie SOal^alla bei 9?egensburg, bie 23efreiungs- 
J^alle bei &ell>eim, bie Qa^rljunbert^alle in Sreslau — 
alles — alles: tebenbe 6teine, Hingenbes @rj. Unb 
fo ift es benn au'J) ein gemeinter 9?oben, auf bem bas 
2ttebertt>alb-S>enfmal errici)tet ift. 

Sie ©efd>icf)te bes 91t>eins unb mit it>m — bem piel 
umftrittenen 0trom — auct) bie (Sefd)id)te unferer 
Station — tritt not unfere Sünnetung — oon bet 
Stömerjeit, oon ®arl bem ©rofeen bis bßute. 

Soll oon jtoljen unb wehmütigen Siinnerungen ift 
gerabe biefe Stelle, in biefer Sanbfchaft, in ber jeber 
^ufebreit Sanbes oon ber ©efcl)icl)te unb ber Sage 
Sefiij genommen h^t. Sie ganje Station, bie ganje 
Soltsfeele h«t an biefem Sentmal, bas bet ©inigung 
Seutfchlanbs gefegt würbe, mitgearbeitet — an biefem 
ftrahlenb fchönen Spmbol bes beutfd)en Soltes — ber 
©ermania, bie in ber 9tecf>ten bie lotbeerumwunbene 
erftrittene S?aifer!rone hoch emporhält, ©lücf unb Subei 
hat biefer Strom gefefmut, unb wonnetrunfen haben wir 

immer wieber feinen ganzen Sauber auf uns wirlen laffen. 
Unb honte ift’s, als ob ber ftolje Strom trauerte. 

Slber mag man auch ben unetfchöpflich fprubelnben 
Sotn beutfeher ©efchichte jufchütten wollen, mag bie 
brüllenbe SJtaffe ihre eigenen Stammesbrüber ent- 
werten — es tommt je^t nur barauf an, bafo wir füll unb 
treu bleiben. SMn ©ott tann uns oon unferem Sclnc?- 
fal befreien, aber wir müffen füll unb treu bleiben. — 

Sn ben Stemnons-^oloffen liefe ich honte jum erften 
Stale bie Steine reben unb Hingen: 

3n Hamburg, an ho^agenber Stelle, fteht ein 
mastiger S^otofe — ähnlich ben Stemnons-^oloffen — 
bas Steinbilb eines ©ewaltigen — 23ismarcf. 

SMtb ein neues Storgenrot ber ©efchichte Seutfch- 
lanbs ihn beftrahlen, ihn aufleuchten laffen unb jum 
klingen bringen? 

S)as war, fehrt wieber. 2öas beutfeh ift, wirb früher 
ober fpäter einmal ju Seutfcfelanb jurücflehren. 

©in wehrlofes 93olf ift nicht wehrlos, folange es 
fich ber Stacht feines ©eiftes bewufet ift. „Sicht bie 
©ewalt ber Staffen ift es, fonbern bie kraft bes ©e- 
müts, bie uns gum Siege oerlnlfi“, hat einmal Sohann 
©ottlieb Sio^lo gefagt. 

®ein 93olf ift burch S<^läge oon aufeen jertrümmert 
worden, wenn es nicht fchongerriffen unbunterwühlt war. 
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15. Srjcngel 3IU4»ael, ber ©c^utjpatron ber ®euticben 
ftoloflalreUef am 53ölherji^lad)lbßnhmal 
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£■ Sirnien, ©Dorf un5 ©Diet dumoriffifd^eo uni) DRdffef B 

Öaö rutymgcfrönfe Ojeonfcöe(&ooi „0ott)ifa0go^ V" 
Son gofef Klager, am Sobenfee 

©tcimal roar ber Ojean mit Segelbooten überjegelt worben: 
bas erftemal oon bcm Slmeritaner Slocum, bas ätoeitemal oon beffen 
Sanbsmann glemmings ©ags unb bas brittemal oon ätoci @ngtän- 
bcrn, bte oon 2luftralien nacl) 
KeugorE fegelten, aber {eit 
it>rer abreife aus Keugorf 
nacl> Sdjottlanb oerfcljollen 
finb. ®iefe gewaltigen fgort- 
licfjenSrrungenfcljaftcn regten 
auef) in brei Sorarlbergcrn 
ben aiunfcl) unb ben 2BilIen 
wacl), ebenfalls bas atlantifcfw 
SBeltmeer auf einem felbft- 
gebauten Segelfcl)iff äu be- 
meiftern, um ber SBclt gu 
geigen, bafj bcutfcljer Sport- 
geift trot; eines oerlotenen 
Krieges nicljt erlofcfjen ift unb 
baf5 auf bem Sdwabenmecre, 
bem Sobenfce, unb auf feinen 
Kkllen Klcnfcben Sport trei- 
ben, bie mit gäf»cr Kusbauer 
unb Überwinbung großer 
ScbwierigEeiten ctwas©rof;es 
oollbringen Eönnen. ©iefe 
Eüi)nen Klänner haben im 
Ictitcn Sommer iftre Ogean- 
reije mit ©lücl unb ©efcfrict 
ausgefübrt. ®esl;alb gegiemt 
cs ficb, bafg auch bie Ktonats- 
febrift „®as 28er£“ ihrem 
Seferfreis hierüber in S?ürge 
Sericbt erftattet. 

®ct Sräget biefes ®eban- 
Ecns unb Hnternebmcns ift 
Silbbauer grätig ^lunber. 
3bm gur Seite {teilten ficb 
fein Schwager, ber Släoiga- 
tionsoffigier ber öfterreiebi- 
feben Klarine, Sofef Sinsle 
unb ber^otelfcEretärfyriebricb 
goebum, fämtlicbausSregeng. 
Kacb gweijäbriger unoerbrof- 
fener Krbeit batten fie nach 
ber Stonflruition ^lunbers in 
§arb bei Srcgeng ein Segel- 
boot oon nur 14Kleter Sänge, 
3,10 Kteter Sreite, 2 Kleter 
Siefgang unb 12 Sonnen 
SBafferocrbrängung gebaut. 
©as Soot oerfügte über fol- 
genbe Scfegelung: ein^lüoer, 
eine god, ein ©rofefegel unb 
ein Sefanfegel. ®in fünf- 
pferbiqer SweitaEt-Keibelmo- 
tor (Olbenburg) follte bei 
Kebcl unb oölliger 2Binbftille 
Serwenbung finben. 3m 
Sootsförper waren eineföücbe 
mit SorratsfcbränEen, 93or- 
ratslammern, Soilettenraum, 
Klobn- unb Scblafräume, ein 
Kaum für Klo tor, Segel, 
Saue, SauwerEgeuge, Kot- 
fignale unb Srfatjgegenfiänbe eingebaut, ©as Soot bilbete bas 
Sntgücten aller gacf>leute unb Saien. Km Ofterfonntag 1923 fanb 
bie Saufe bes neuen Sootes ftatt. ©etan 'gint hielt im Sluftrag 
ber oorarlbergifcben Sänbesregierung bie Saufrebe, in ber er auf 
ben berechtigten Stolg bet Sorarlberger binwies, weil ihre Sanbes- 
föbne ben Klut gu folcben Opfern aufbraebten unb für bie gefabr- 
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oolle gäbet ein Schiff berftellten. ®r wünfebte ben Schauern unb 
ben gübrern ©lücE unb ©ottes Segen auf allen ihren Söegen. ©er 
Kit bes Stapellaufs ooligog ficb fobann unter lautem gubel ber 

Saufenbe oon ©often unter 
Elingcnbem Spiel unb Söller- 
Enall. ©cm" Stapellauf folg- 
ten in ben näcbften SBocben 
^3robe- unb 'Paffagierfabrten 
auf bem ©obenfee. ©er Se- 
oölterung bes Seegebiets 
würbe in Korfcbacb, Sregeng, 
tüonftang unb Sinbau ©ete- 
genbeit gegeben, bas Söun- 
berboot gu befiebtigen. Km 
23. Klai legte cs auch im 
§afcn bes J?gl. 2Bürttem- 
bergifcbenKfacbtElubsin grieb- 
riebsbafen an, ber beEanntcn 
Seppclinftabt, bie fo oiel febon 
in ben beiben leigten gabt- 
gebnten an Suft- unb 5Baffer- 
fport Ontereffantes erlebt 
bat. Schreiber biefer geilen 
würbe oon ben Eübnen See- 
fahrern als ©aft gu einer 
gabt! nach Sinbau gebeten, 
an ber er gerne teilnabm unb 
ficb non ber Stabilität, See- 
tücbtigteit unb bem weichen 
Seegang bes ©ootes über- 
geugen fonnte. Km 2. guni 
würbe bas Spot in Komans- 
born auf einen Spegialcifen- 
babnwagen oerlaben unb mit 
einem SrajeltEabn nach grieb- 
riebsbafen gebracht. Son 
hier aus machte es feine Keife 
nach Hamburg, ©en brei 
Sorarlbetgern fcblof; ficb als 
oierter Ogeanbofieger ber 
SeEretär bes f?gl. SBürttem- 
bergifeben ^JacbtElubs, gofef 
Sebetgerbec aus griebriebs- 
bafen, an. 

Km 28. guni ftacb „Sowit- 
asgobt“, b. b* weit es 
gebt“, in Hamburg in Sec, 
legte flüchtig in Surhaoen an 
unb erreichte ©ooer nach ftar- 
Sem ©egenwinb am 2. guti. 
Schon am 4. guli ging bie 
gäbet über Southampton 
nach ©ap Sigarb. ©amit war 
ber fübweftlicbfte Sun Et @ng- 
lanbs erreicht unb eine 28eg- 
ftrecEe oon 200 Seemeilen gu- 
rücEgelegt. Sei leichten meft- 
licbcn SBinben legte bann bas 
Soot bie 1000-km-Strecte 
©ap Äigarb bis Snfel Klabeira 
in neun Sagen gurüct, obwohl 
am Schluffe ber gäbet fturm- 
artige nörblicbe 28inbe mit 
hoher See ficb einftellten. Sn 

ber Stabt guncbal fanben bie Ogcanfegfer bei ben bort anfäffigen 
©eutfeben unböfterreicbern, oor allem beim beutfeben S^onfuI ©ofebe, 
fehr freunblicbe Kufnahme. Kacb oiertägigem Kufentbalt, wäbrenb- 
beffen bas Soot mit SSaffer unb ©engin neu oerfeben würbe, nahmen 
bie Ogeanfegler ben ^ampf mit ben ©lementen auf ber längften 
Strecfe nach SBeften (3800 Seemeilen) auf. ©as ©oot fegelte oom 10, 
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bie 18. Stuguft auf bcm 25. Srcitengrab, bie S)t^c betrug 39 ©rab ©el- 
ftus. ©et ^orboftpaffat u>ar ben !ü|nen ©eefa|retn fc|r günftig. 2<b 
28. Sluguft aber ttmtbe bas SBetter fd)Ied)t, ein mehrtägiger Sptlon 
brachte ©chiff unb 2Kamtfchaft in grefje ©efahr. ©och bie tütmen Stben- 
teurer mußten biefer glücttich ju entgehen. 2im 2. September fuhr in 
einet Sntfernung oon nur 2 km ein englifcher ^affagietbampfer oorbei. 
©ie „Son)itasgoht“-23tannfchaft gabSlaggcnfignal, bas oon ber ©amp- 
ferbefatjung mohl bemertt, aber ignoriert toutbe. ©ie oter 2Bo<hen 
auf bem hohen SBcltmeere, oinfam, oerlaffen, mirtten fehr nachteilig 
auf bie ©emütsftimmung ber tütmen Segler ein. stancher Sag ging 
ohne jebes ©efpräch oorübet, Kapitän CSinsle fafj an feinen nautifchen 
Snftrumenten, ipiunber übte bie technifche Leitung ber fjahrt aus, 
Sebergerber bebiente bie Segel unb reparierte bereu Schüben. Seber 
biefer ©reien hielt abtoechfclnb oiet Stunben SBache. goclmm »erfah 
bas Küchenamt unb mar oon ber SBache befreit. 2luf biefer fjahrt 
machten jeben ©Jorgen jmei Kaptauben ben Seglern 93efuci> unb be- 
gleiteten fie bis jur ameritanifd)en Küfte. gliegenbe fjifche ftiegen 

auf unb fegelnbe Quallen boten in ber Sonne ein ungemein farben- 
prächtiges Silb. 21uch Seefdwalbcn umfehmirrten faft ftänbig bas 
Scot. SBalfifche unb §aie tauchten hin unb mieber auf. 

2tm 2. September tarn „Somitasgoht“ in ben ©olfftrom, ber bas 
Soot norbmärts trieb, ©m 7. unb 8. September tämpften bie 
Segler mit bem Slusläufer eines Sptlons bis auf bie §öhe Jmtteras. 
©ort nahmen bie Segler oon einem ameritanifchen ©ampfer SBaffer 
auf unb erreichten am 13. September abenbs bei ftürmifthem Süb- 
minb 2leuport. ©er ©mpfang burch ©eutjehe, Öfterreicher unb 
Slmeritancr mar horjlicf). ©ie „2Jeupotter Staatsjeitung“ brachte 
auf ber erften Seite ein Silb ber Seefahrer unb baju in großen 
Settern bie Sluffchrift: Sier beutfehe Seehclbcn trugen allen (be- 
fahren sum Srot; auf einem 14 ©teter langen Segelboot bcutfcljen 
3Bagemut unb llnternchmungsgeift in 62 Sagen über ben Sltlan- 
tijehen Ojean. ©as ruhmgetrönte Segelboot mürbe oon einem 
Slmeritaner für 1600 ©ollar angetauft, ©ie oier tühnen Seefahrer 
traten in 31euport in erlernte Serufsftcllungen ein. 

®e((ftcn ©porf fott öie Srau ircfPcn? 
©s ift ganj bejeichnenb, bafj man bojmnbe ober tingenbe grauen 

nur bort finbet, mo bie Senfation 3U Sfaufc ift: im Sariete. ©er 
Sport fpricht grauen bie (Berechtigung für biefe Sportbifäiplin ab. 
Seils meil es bie Tifthetit bes 
Sportes oerbietet, mehr aber 
noch, meil fehmere fportlichc Se- 
tätigung bie ©efunbheit ber grau 
gefähebet. ©et Sport befretiert: 
bie grau foil nur jenen Sport 
betreiben, ber ihrer natürlichen 
2lnmut leinen Abbruch tut unb 
ben meiblichen Organismus, ber 
jumeift ftarten 23canfpruchungen 
nicht gcmachfen ift, nicht fdiäbigt. 
28as immer bie grau als Sport 
betreiben mag, fie muf; bie 
©runbregel nicht aus ben^ugen 
oertiecen, ber gewählte Sports- 
jmeig mufe gemiffenhaft ausge- 
übt werben, er barf nie jur Snt- 
artung führen unb mufe greube 
unb Sefriebigung bringen über 
fportlich erjieltefieiftungen. Kein 
©ebiet bes Sportes eignet fich 
batumfür bengrauenfportbeffer 
als bie Scicbtathletil. 

©ie £eict>tathleti! beginnt mit 
bem ©chen. Sportmäfjiges 
©ehen ift nicht nur nicht leicht, es 
ift fogar fehr anftrengenb! Sie 
gerfe bes ausfehreitenben guf;es 
berührt immer früher ben Soben, 
beoor ihn bie gehe bes rüdmär- 
tigen gufjes oerlaffen hat. ©abei 
bleibt bas Knie geftreett unb bie 
Slrme unterftü^en burch Schmin- 
gen bie 2lrbeit ber (Beine, ©ie 
grau, bie fportsmafoig gehen ge- 
lernt hat, mirb bie rabifalfte 
geinbin bes hohen 2lbfahfchuhes 
fein, ein gefunbheitlicherSortcil, 
ber für bas gejamte grauengc- 
fchlechf nicht hoch genug einge- 
fchäht merben !ann. 93om©ehcn 
geht’s gum Saufen, vom Saufen 
jum Springen, 00m Springen 
jum SBerfen über, unb erft 
fo oorgebilbet, !ann fich fr*6 

grau fportlich fpejialifieren: im 
Schmimmen, Stübern, Scnnis- 
fpielen,gechtcn,2Binterfport ufm. 

SeichtathletiE! gür bie grau 
hat biefer 9tame ben Klang 
einer beften greunbin. ©ie 9tatur fclbft ift bet Sportplah für £eicf>t- 
athletil. Sonne, frifche £uft, grüner ober meiner Olafen! gür bas 
©raining ber Seichtathletit finb nichts erforbetlicf) als normaler SBuchs, 
gefunbe Konftitution unb ein gejchulter £ehret. Schule braucht 
bie fieichtathletil, benn es folten nicht nur Übungen probujiert 

merben, es follen oielmeht burch ein fportliches Spftem ber ©e- 
famttörper unb bie ©injclpartic leiftungsfähig, SJusleln unb 
Sehnen geftärtt unb burch rationell betriebene Sportarbeit §etä 

unb £unge miberftanbsfähig ge- 
macht merben. Hautpflege unb 
tägliche ©über gehören au ben 
Sorbebingungen allgemeiner 
Korperabhärtung, cbenfo finb re- 
gelmäßige £ebensmeife unb ©e- 
aeßtung einer beftimmten Schla- 
fensjeit ermünjebt bei ©urch- 
führung eines leichtathletifchen 
Srainings. Slber nicht nur ber 
Körper, auch bas geiftige Seben 
ber grau mirb burch bie Seicht- 
athletit günftig beeinflußt. Ohne 
OJJut, ©aucrhaftigEeit, Snergie 
unb Söillensbeamingung läßt fiel; 
in ber Seichtathletit nichts er- 
reichen. ©ringt bie grau für ben 
crmählten Sportjmcig biefe un- 
erläßlichen Sngrebienaien auf, fo 
ermachfen ihr burch ben Sport ge- 
feftigte SebcnsEraft unb greube 
am ©afetn. ScichtathletiE bietet 
bei berSlrbeit auch Slbmechflung. 
Slbcr gcrabe bie ©ielfeitigEcit 
ber leichtathletifchen Übungen bc- 
bingt mieber eine grünbliche, alle 
©JusEeln umfaffenbe ©urchar- 
beitung bes Körpers bes Stäb- 
chens unb ber grau unb aeüigt 
immer neue Srfolge, bie fich 
leicht an Sktttämpfcn unb Son- 
berleiftungen meffen lajjen. 

SeichtathletiE ift ber berufenfte 
Sportameig für bie grau, benn 
er ift ber natürlichste. Stiles, mas 
bie ©lütter bcm gefunben nor- 
malenKinb abgefeßaut ßat, alles, 
mas an Semegung (©eßen, 
Saufen, Springen) bem jüngften 
©lenfcßen „natürliche Seicßt- 
athletil“ ift, bas feßt fieß in ben 
fportlicßen Übungen ber Scicßt- 
athleti! mieber inOurcßarbeitung 
ber ©JusEeln unb in ©tßöhung 
ber ©enEtätigEeit um. llnfere 
grauen fteßen meßr benn je 
im Serufsleben. ©ie Scßäben, 
bie bas ©rmerbsleben bem 
graucnEörper in hoßem ©Jaße 
äufügt, laffen fieß bureß bie Seicßt- 

atßletiE mieber ausgleicßen unb befeitigen. „OtcEorbjägerei“ ober 
„Spißenleiftung“ ift ja nießt bet ©nbamecE ber SeichtatßletiE. Scicßt- 
atßletiE mill ber grau nur bie ©efunbßeit feßüßen unb erhalten, 
fo, mie cs bie mäcßtigfte görberin unb Stüße bes ©lenfcßen, bie 
allgütige Olatur, felbft anftrebt. 

Scßneefchuß-SlErobat 
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Sfutf 6er öeutfcfjeii Surnerf^afi. Sm Satire 1924 werben in alten 
polfstümticfien Übungsarten bie ®eifterfcbaften ber ©eutfcben 
Surnerict?aft ausgetragen, unb jraar ift bie S>urd>fä^rung biefer 
großen SSeranftattung ben Surnern ber ©tabt ^annooer über- 
tragen worben. 2tlte 2lngef>örigen ber Seutjc^en Surnerjctiaft 
werben äugetajfen, fofern jie niefit im Safyte 1924 an leictitattiletifdien 
25eran{taltungen anberet Serbänbe teilgenommen b^^en. ©en 
S?reis-, ©au- unb Sejirtsfportwarten liegt als befonbere Slufgabe ob: 
bet Unterricht in ber Uusfübrungswetje ber oollstümlictien Übun- 
gen, bie §eranbilbung oon Kampfrichtern unb bie ©urchführung 
oon »olfstümlichen Söetttämpfcn. 3m Sahre 1924 muffen aus- 
getragen werben: 1. bie Sleifterfcbaften in jebem Se^irl bis 9Kitte 
Suni, 2. bie SJleifterfchaften in jebem ©au bis Slnfang 3uli) 3- in jebem 
Kreife bis ©nbe Sufi, 4. in ben Kreisgruppen bis 92Jitte2luguft. Süalb- 
unb ©clänbeläufe follen wäbtcnb ber SBintcrmonate ftattfinben, bie 
bis su ben Kreifen burchgeführt werben tonnen. Slnsuftreben iftauch, 

baf} in jebem SSes'trf ober ©au im SKonat SQlai größere Stra^en- 
iStaffelläufe, bie SBerbeswecten bienen follen, abgehalten werben. 

Sei ber diesjährigen Seftanbserhebung bes Suhrturngaues 
Sähtte biefer am 1. Sunuar 1924: 17 156 gaufteuerpflicfitige Süt- 
glieber über 14 Sahre, baoon 15 240 männliche unb 1916 weibliche, 
gegen 17 111 — 15 278 männliche unb 1833 weibliche — am 
1. Sanuar 1923. ©ie 3ahl ber Sereine beträgt 107, baoon ruhen 11, 
meift wegen ber burch bie Sefatjung gefchaffenen Serhältniffe (2Beg- 
nahme ber fallen ufw.). Son ben oerbleibenben 94 Sereinen 
Sählen 24 über 300 Seteinsangebötige; bie brei größten finb: 
Suhrorter Surnoetein 1860 in ©uisburg mit 767 Slitgliebern, 
©ffener Surn- unb Sportoerein 1859 e. S. 733, Surn- unb Sport- 
oerein Süttenfcfieib 734. 3m 1. Sesirf, ©elfenlirchen unb Um- 
gebung, finb bie größten Seteine Sutnoctein §orjt-©mjchcr mit 
497, Surnoerein Ücfenborf mit 440, ©urnoerein Katernberg mit 
419 unb Surnerüub ©clfentirdien 1874 mit 373 SJütgliebcrn. 

im DRcidjc 
©übweflfatm — Sergffdj« 2Jlärfif<hb ©aubertreter 1: 5. 2luf ber norbbeutfehen weit überlegen war. ©ie norbbeutfehe Slannfchaft 

bem (Sppenhaufener ©pielplah fanden fich runb 6000 gufchauer tonnte swar in ber erften Sjalbseit burch übertriebene Schnelligteit 
ein, um 3<mge su fein, wie fich Sübwcjtfalen gegen bie Sergifch- bas ©piel mit 2:1 für fich grftalten, mufete aber nach ber Saufe 
SJärfifcfien ©auoertreter in ber 3n,ifc6cnrunbe um ben Ser- ertennen, baf; fie bem ©empo sum Opfer gefallen war. Scfonbers 
banbspotal halten werbe, ©as 9?efultat 1 : 5 für bie 9?heinlänber fiel auf, baf; bie Säuferreihe nun gänslicf) oerfagte, fo baft es wohl 
ift ein grofjer @ieg, 
um fo mehr, als 
bie Söeftfalen für 
einegefetnett ausge- 
wählte ©aumann- 
fchaft galten. Sum 
Spiclocrlauf mufe 
gejagt werben, bafj 
b:e®egner siemlich 
ebenbürtig waren, 
unb wir glauben 
beftimmt, baft bei 
befferem ©chiefj- 
oermögenberSBeft- 
falen bas 9lefultat 
etwas ausgegli- 
chener ausgefallen 
wäre. 

Um bie 2Rhelns 

gau « Sieiflerfchafi. 
iKhepbter ©pitl- 
oerein—Kötner <5. 
S. 3:2. 2tm Sonn- 
tag,ben24.Sebruar 
würbe auf bem K. 
0. S.-Slah um bie 
©ntfeheibung über 
bie Wheingau-OTei- 
fterfchaft getämpft. 
©er Slaij war be- 
reits su Spielbe- 
ginn mitSchnee be- 
beeft, unbesfehneite 
auch bauetnb wei- 
terjesiftbahernicht 
Suoerwunbern,baft 
bas Spiel auf bem glatten Soben harte farmen annahm unb 
ber Schiebsrichter einen harten Stanb hatte, ©er Kampf war 
ein ausgeglichener, wobei auf feiten ber SRfyeribtei wie auf ber 
ber Kölner gleiche Seiftungen geseigt würben. Seiber mufjte Köln 
ben größten Seil bes Kampfes mit nur 10 3Hann ausfechten unb 
war auch förperlicf) ben Kfwpbtern unterlegen. 3um Spiel felbft: 
©rfte §atbseit 1 : 0 für Köln, smeite ^albseit 1 : 1 unentfcfiieöcn 
(Olhepbt tarnt burch Slfmeter ausgleichen). Spielocrlängerung: 
©rfte §albseit 2 : 1 für Köln, sweik §albseit 2 : 2 unentfehieben. 
©üblich uacfi breimaligcr Serlängerung bes Spieles tann Stttepöt 
nach gutem Sufammenfpiel 3 : 2 ben Sieg erringen. 

2111er Slnfang ift fchwer! 

bem größten Saien 
tlar war, wer in 
biefem Kampf Sie- 
ger bleiben würbe. 

©ie jüööeutjcbe 
93lannfchaftbot wie 
immer ein groftes, 
gefchloffenes ©an- 
äes, bei bem auch 
nicht ein cinjigcr 
Spieler aus ber 
Kollo fiel, ©enaues 
^Paftfpicl unb 31b» 
ftoppen ift man ja 
bei ben Sübbeut- 
fchengcwöt>nt;abet 
bas Scfte leiftete 
bie 93crteibigung, 
bie mit ihrem ©ot- 
wächterStuhlfauth 
ein unüberwinb- 
liches ©rio barftell- 
te. ©ie Säufer- 
reihegruppierteiieh 
aus Kalb unb ben 
anberen betannten 
Säufern unb war 
wie immer auf bet 
§öhe; im Sturm 
waren Sranj unb 
Slfcherl bie trei- 
benbe Kraft unb 
haben ben Söwen- 
anteil an bem cin- 
wanbfrei ertämpf- 
ten Sieg. — ©ie 
not bbcutf clteOJlann- 
fchaft, bie fich, wie 

bereits erwähnt, in ber erften fjalbjeit gut fcftlug, fiel, wie fchon 
gefagt, ihrem ©empo jum Opfer. 20ie bie Sübbeutfchen hatten 
auch fi« ein gutes SSerteibigungstrio, unb ber Korben tann fich bei ihm 
bebanten, baö bie Kieberlage nicht fchlimmer ausgefallen ift. 2lls 
Schiebsrichter leitete Dr. Sauwens, Köln, bas bei ben fchlechteften 
Sobenoerhältniffen abgehaltene Sunbespotalfpiel. 

©übbeuifchluub — Korbbeutfdjlanb 4:2. 2lm Sonntag, ben 
17. Sebruar, tarn bas mit großer Spannung erwartete ©nbfpiel um 
öcttKunbesppfalin Stontfurt a. 931. auf bem ©intraehtsplah jum Slus- 
tragc. ©rei|igtaufenb Sufchauer hatten fich troh fchlechter Söitterung 
ju biefem für ben beutfehen Su6ball wichtigen Kampfe eingefunben 
unb begrüßten bie beiben Klannfchaften mit ftürmifchem Kpplaus. 

Sum Spieloerlauf muff gefagt werben, bafj bie füöbcutfcbe 
Klannfchaft technifch fowohl wie in ber 2lrt ber Spielburchführung 
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2)ie Gnbfpicle um 6(e fübbeuifebe Klefjlerfchaft. Stach fteineren 
Überrafchangen bei ben 23orfpielen geigten bie SBetttämpfe am 
24. Sebruar um bie ©nbfpicle über bie fübbeutfehe Kteifterfchaft, 
bie in Kürnbcrg ben beutfehen Slltmeifter unb Soruffia-Keunfitchen, 
in Srantfurt ben S. S.-23. unb bie Stuttgarter Kicters unb in 
Stannheim ben S.-S.-23. KJannheim-SBalbhof unb bie Sp.-25g. 
Sürth äufammenführten, Senfationsergebniffe: 

1. ff.-©. Kürnberg—23oruffia-9teuntirchen 2 : 0. 
2. Sufeballoerein Srantfurt—Stuttgart Kiders 3 : 2. 
3. 93lannheim-5Balbhof—Sp.-25g. Sürth 2 : 2. 
2üs Schlufefpiel S-'®* Kürnberg—Sp.-Sg. Sürth, bas am 

9. Klärg auf neutralem Soben oor lieh gehen wirb, ©iefer Kampf 
wirb bie Klärung über ben fübbeutfehen Kteiftertiiel bringen. 
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Sari Neuner ©!i»OTc(flcr oon ©eutlditanö. ®te ©eulfdjen 6Et- 
rsieifterjcfjaften in 08n9, &te tütjlicl) ftattfanöen, flanben unter einem 
guten Stern, tnenn auc^ 6ie ibealen Sdjneeoer^ältniffe öuc<^ einen 
(eichten beeinträchtigt toaren, Snfolge bet überaus großen 
Seteiligung 6er 6eutf4)en Süfahrer fatuie ber Öfterreicher, ®eutf4)' 
tSßbmen unb Sd^meijer mürbe beim Sanglauf gum erfien 3SaIe ber 

fieggemohnte 2Kannfcf)aft ber ©oslarer Säger etfelgteicp. — 
8u ben Sprungläufen batte ficb eine nach Saufenben jäblenbe 
Sufcbauermenge in Sunbergügen aus SBürttemberg unb Sapern 
eingefunben. ®s mürben nerbättrtismäfeig nie! Sprünge geftanben. 
©eben beim erften Sibfprung mürben ©prünge über 30 2Reter 
gegeigt. Seim gmeiten unb britten Sprung fteigerten bi? Springet 

®er beutfebe Sietfter Karl Seuner-tf5artentircben im Sprung. 

Serfucb gemacht, gleichseitig smet Säufer auf bie Spur ju feben. 
<Det Serfucb bat ficb bemäbrt; ban! ber nortrefflicben Slnlage unb 
Slartierung ber 16 Kilometer langen unb um 300 Sieter anfteigen- 
ben Strede tarnen bie erften Säufer mit Söilbelm Staun, Saiets- 
bronn an ber Spi^e febon nach fnapp 1¾ ©tunben am Siele an. 
©ie befte Seit lief ber jmcite Senior ©itfebe (Slltglasbütte) mit 
1:18: 55. 3m Slilitärlanglauf um ben ©cbmebcnbecber blieb bie 

ihre Seiftungen. ©en meiteften Sprung ftanb Startin Senner 
(ipartenüreben) mit 39,5 Sieter (Sote 8,402). 3n ber ©efamt- 
mertung blieb fein Stüber Karl Seuner Sieger mit Sote 15,712 
unb mürbe bamit ©eutfeber Sieifter im ©tilauf. Hnter ben ©äften 
befanben ficb bet mürttembergifebe ©taatspräfibent Dr. §iebet, 
ber SBebrtwsiootmanbeur ©eneral Seinbarbt fomie ©enerat- 
fetretär Dr. ©iem oon ber ©eutfeben Sportbebörbc. —-ff. 

Oeutfcblanbfabrt für Kraflräöer. Sluf ber achten ©tappe ber ©eutfeb- 
lanbfabrt oon ©örlib nach Sreslau, bie fürglub bemältigt mürbe, 
boten gemaltige Scbneemajfcn ben fjabretn überaus gtofee Scbmierig- 
teit, unb öfters biefi es Slbfitjen unb bie Siafcbine aus ben Schnee» 
maffen berausgieben. ©ie erfte Själfte ber ©eutfcblanbfabrt ifi bamit 
erfolgreich überfianben. Über 70 fjabrer batten bie gefährliche 
Strede in acht ©tappen glüdltc!) übermunben. ©en Sportsleuten 

mürbe am. Slbenb im Sresiauer Kongertfaal feftiieber ©mpfang 
guteil. ©lüdmunfcbtelegramme lagen oor oom 9?eicbspräfibent 
©bert, 91egierungspräjibent ©raf Slbclmann, Oberbürgermeifter 
Slbenauer. 3m näcbften §eft merben mit einen genauen Serial 
über bie gange ©eutfcblanbfabrt mit bagugebörigen Silbern oer- 
öffentlicbcn. —ff. 

StnreiTfung. 

gef stu 

und ei 

est abr 

derp ei 

Kätfel. 
Kapern 
pfropfen 
Sribpmit 
Kirbis 
‘fSavIfeite 
Soielbieu 
Stscra 
Slnlebcn 

©ie 2ilacbt ber Sreffe. ©ie SÜiacbt ber treffe erhellt aus einer 
Tlntünbigung eines englifeben Slattcs, bas febreibt: „Snfolge ^lab' 
mangels haben eine Stngabl oon ©eburten unb Sobesfällen auf 
morgen oerfdmben merben müffen.“ 

®erf#iebung. 

©ie SDörter finb feitlicb jo gu oet- 
jebieben, bab brei benachbarte {entrechte 
Seihen je eine gruebt begeiebnen. 

©ieQuabrate finb feitlicb fo aneinattber gu reiben, baf; bie Such- ©beliebe Siebensmürbigteit. „Sein, meine Siebe, ich b“lte 
ftaben, ber Seihe nach gelefen, ein S*tat aus „SJaria Stuart“ bicb teinesmegs für bämlicb. 9lber ich tarnt mich irren. Sch bin 
oon Schiller ergeben. nicht unfehlbar.“ 
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Bütöermarfi 
Otto $cnnc am 9t|>9n, S?ulturgcfct)id)te öcs 
ftcutfc^cn 23oIfes. Scrlirt 1886. ©. ©rotcfc^c 33cr- 
Iagsbud^f)anMung. 

Dr. ©corg Stmcc, S>te 9?omfa{)rt 5?aifcr %exn- 
rtcl)sVIL Scrltnl881. 2ödbmannfd)c 23ud)^anMung. 
Dr. ©ujtao ^onnccEe, Silbcratlas gut ©efdudjte 
i>cr beutfd)cn 31attonallitcratur. 22tarburg 1887. 
®Iwertfd)e Serlagsbuc^tjan&lung. 
Otto ^ofje, ®ie «Siegel bet beutf«l)en ^aijer 
unb Röntge oon 'piptn bis Submig bem Sägern, 
©resben 1909. Setlag oon 2Bilt)elm Saenfcl). 
Dr. S. Sötbmann, Slluftrierte Söeltgefcl)icf)te. 
SUin4)en, Slllgemetne Setlags-©efellfcl)aft m. b. £j. 

®cn potjtet)cnb aufgefii!)ttcn SÖcrtcn ift bie 93tci>rjobl ber Silber 
ju bem 2luf|a^ wn 21r4)ipbtreftor Dr. 3Ben^c!e ,,©as beutfcf>e 
®ittelalter“ (S. 380 bis 388 bes pprliegenben Sieftes) ent- 
nommen. SHe Slbbilbungen 1 bis 3 finb im Stunftoerlag 21nton 
©enroll & So. in 2Bien erfebienen. 8u ben Stbbilbungen 11 unb 12 
haben uns bie Herren Sprof. Dr. 9tecb in Suunj unb Sßrof.Dr. Seeb, 
ebenbort, auf unfere Sitte in liebensmürbiger Skife pt)otograpbifcbe 
Originalaufnabmen beforgt, naef) benen bie ©ruetftoefe bergeftcllt 
mürben. «Scfjriftleitung bes „2Serls“. 

©er Slalettabteret ^einrid; Otto. Son Dr. ©rnff 
$aget. Serlag 21. Sagel 21.-©. in ©üffelbotf. 
geinricb Otto ift am 13. ®ai 1923 im Sllter oon faft 65 3al>ren in 
©üffelborf geftorben als Opfer einer grippeartigen Srtranlung, ber 
er nicht genügenb Seachtung gefchenft hatte. «Den Sefetn bes 
„28er!s“ ift er befannt burch einige Sabierungen aus ber Snbuftric, 
bie mir micbergegeben haben (ogl. I. Satug. §eft 12, <5. 24 u. 25 
„etablmer!“, II. Salug. §eft 10, 0. 395, „§ütte Sulcan, ©uisburg“, 
III. Sabrg. $eft 12 [oorl. S>eft], 6. 395, „§ochbfen bei Sacht“ unb 
SmeiKunftbruibeitagen „Hochöfen“ unb „Sach imgrühiing“). Otto mar 
aber, menn auch bei uns im Snbuftricgebiet hauptfächlich als !ünft- 
ierijeher Snterpret oon Snbujtriemotioen belannt, nicht nur Bnbujtric- 
®aler unb Sabierer, fonbern — unb bas mar ficherlich bie tiefere Seite 
feiner $unft — er mar ber gemütoolle Schiiberer beutfeher £anb- 
fdhaft, fo namentlich ber ®ifel unb §effens, feiner Sfeimat. Seine 
farbigen Steinbructe fichern ihm mohl für bie ©aucr einen Slatj 
in ber ©efebiebte ber beutfehen ©raphit. Otto mar ein fjreunb bes 
Kaufes Sagel, unb in btefem Serlage finb bie mciften feiner Slätter 

erfchienen. @s ift ein 211t bantbarer Pietät, bafe nun bie glrma 
21. Sagel 21.-©. ihm eine einfache, oornehm ausgeftattete Siographie 
mibmet aus ber geber oon Dr. @rnft §ager. Sie enthält äuget 
ber Sebensbefchtctbung unb ber SOütbigung feiner ^erfönlichteit 
unb feiner Stunft ein ©efamtpergcichnis feiner SBerte, eingeteilt in 
bie ©ruppen: 1. «Die reine Sanbjcbaft; 2. Seben unb 21rbeit auf 
bem Sanbe; 3. 2lrchitetturftüc!e; 4. Silber aus bem niebertbeinifegen 
Bnbuftriegebiet; 5. Serfcfnebcnes. — «Das fchöne §eft, oon bem 
nur 300 numerierte ©template gebruett mürben, ift mit brei 
Kabietungen aus ber ©ruppe „Seben unb 21rbeit auf bem Sanbe“ 
gefcgmücH unb mirb allen greunben Ottos unb feiner fl unit als 
mürbige ©rinnerung an ihn milltommen fein. tb. 

©ie autogene 0«^toeifenng. Son ©ipl.-3ng. Sßaul 
«Seifert. (Sibliothet her gefamten Seclmtt Sanh 300) 
3. 2lufl. Seipjtg 1923, Dr. 22la? ftäneefe, Serlagsbucg- 
ganhlung. ^3ieis 1.55 ©olhm. 
®as Such unterrichtet junächft über bie autogene Scgmeigung im 
allgemeinen unb beganbelt bann bie teegnifege ©eminnung bes 
Sauerftoffes. Darauf folgen einige ausführliche Darftcllungen 
ber autogenen Scgmeigung1 mit SBafferftoff unb Sauerftoff. 
Sn gleich eingegenber 2Bcife mirb anfcgliegenb bas 2lgetplen- 
Sauerjtoffoerfagren beganbelt. Darauf folgt ein 2lbf<gnitt über bas 
Scgmeigperfagren mit Slaugas. Die leicgt oerftänblicge, bureg 
gaglreicge 2lbbilbungen erläuterte Darftellung mirb allen benen, 
bie fieg mit autogener Scgmeigung ju befaffen gaben, milltommen 
fein, ©uter Orud, anfpreegenbe äusftattung unb billiger «Preis 
gelegnen aueg biefen Sanb ber Sibliotgcf ber gefamten Seegnit aus. 

©as SBcltrct«^ her ©eegnit. Son Slrtur ^ürft. 
©rfter Sanh: Selegrapjite unh Selepgonie. ©er Ser- 
?egr im ©ragt unh im Sltger. Serlag Itllftein, Serlin. — 
Der Serlag llllftein lägt, mie mir fegon im „Sücgermartt“ bes 
28eignad)tsgeftes mitteilten, mit biejem grog angelegten ffierl ein 
©egenftüct gu feiner befannten aBeltgefcgicgte erfegeinen — ein 
äugerft prächtiges, mit gaglrcicgen Silbern unb 23 Safeln gefcgmüct- 
tes 28er!, für bas ein befferer Herausgeber als 2lrtur Sürft taum 
gebaegt merben tann. 2lus bem oorliegenben erften Sanb, ber auf 
322 Seiten bie Sacgricgten-Selegrapgie über Sanb oon ben älteften 
2lnfängen an, bie Unterfee-Selegrapgie, bie Silb-Selegrapgie, bie 
gernmelber, ben gernfpreeger, bie bragtlofe Selegrapgie unb bragt- 
lofes fjernfptecgen beganbelt, bringen mit einige 2lbbilbungen, ju 
benen uns ber Serlag freunblicgft bie Dructftöcte gut Serfügung 
geftcllt gat, in bem 21uffag „Silbtelegrapgie“ auf S. 377 bis 379 
bes oorliegenben Heftes. 

3m §eft 11 finb in bem Oluffag „Seegnit unb Dicgtung“ oon Hemucg Harbenfett ein‘|e ««‘]‘anöen 

O'CriwltÖlltlQ* gauptfäcglid) infolge ber fegmeren Sesbarteit bes eingefanbten SKanuftnptes. @s mug geigen auf Seite 363, 
dritte Seile oon unten lints, ftatt „lebensträftig oerneint“ — „lebensträftig oereint"; auf Sette 364, merte Serie 00,1 unten «egts, ftatt 
„bie alte Hilfe“ — „ber alte Hilfe“ (Sigut aus Hauptmanns Drama „Die Siebet“); auf Sette 366, 21. Seile oon unten reegts, ftatt 
„entgalten“ — „entfalten". 

Heft 12 (III. fjagtg., Slärj 1924). Silbtelegrapgie S. 377 bis 
379. 9Hit 8 2lbb. — Das beutfege Slittelalter. Son 2lrcgiobirettor 
Dr. Slengde. S. 380 bis 388. ®it 20 2lbb. — Die «pgpfitalifcg- 
Decgnifcge Sei4)sanftalt. Son Srof. Dr. $arl Scgeel, Ober-Seg.- 
9lat an ber «Pgt)fitalifd;-$ecgnifcgcn Seicgsanftalt. S. 389 unb 390. 
®it 1 Silb. — ©efegmaegerei. Son Srof. Dr. ©ruft Scgulge, 
Seipgig. S. 391 unb 392. — 9?anbbcmertungen ju Henri) gotb: 
®ein Seben unb Slert. Son H- 'S- ©gomäe, Sietbogt. S. 393 bis 
397. — Silb: Hocgöfen bei 2lacgt. Kabierung oon fyeimid) Otto. 
S. 395. — Die Slutter im Dienfte ber Soltsgefunbgeit. Son 
Dr. med. Dagmen, Düffelborf. S. 397 unb 398. 22Ut 3 Sbb. — Haus 
unb «Pcrjcnlicgtcit. Son Slara Stieg. S. 398 unb 399. — Die 91ot 
ber ermetbslofcn Sugenblicgen. S. 399. — Sinnfprucg. Son ffrei- 
gerr oom Stein. S. 399. — Das Scglog Düranbe. ©rgäglung oon 
§reigetr g. o. ©tegenborff. S. 400 bis 405. — Deutfcges Sanb unb 
Seben um bas gagr 1100. Son ©uftao greptag. S. 406 bis 408. 

3nfalf&:$cr3dd?mei. 
— Sgeater, Stunft unb Sliffenfcgaft an 9lgein unb 91ugr. Sturje 
Küdfdjau aus: Düffelborf, oon ©geo S. Sptüngli; ©ffen; ®ülgeim- 
Kugr unb Socgum. Son 9ltcg. Slrausgaar. S. 408 unb 409. — 
ltnfete ^unftbeilage. (Kurge ©rläuterung gu bem Silb.) S, 409. — 
Slants 200. ©eburtstag. S. 409. — Der Sterngimmel Slitte ®ärg 
1924. Son Saul greptag. S. 410 unb 411. Slit 1 Silb. — grtebtieg 
Smetana. Su feinem 100. ©eburtstage am 2. 9Bärg 1924. Son 
©arl Heingen. S. 411 unb 412. — Setanntmacgung. S. 412. — 
9?ebenbe Steine aus beutfeger Sergangengeit. Son Stof, grang 
©ocrle. S. 413 bis 423. ®it 15 2lbb. — Das rugmgefrönte Ogean- 
fegelboot „Somitasgogt V". Son gofef Staper, griebtiegsgafen am 
Sobenfee. S.424 u. 425. ®it 2 2lbb. — SBelcgcn Sport foil bie grau 
treiben? S. 425. — ©portnaegriegten. ®it 2 2lbb. S. 426 unb 427. 
— 2lät el. S. 427. — Sücgermartt. S. 428. — Sericgtigung. 
S.428. — ©itelbilb unb Slunftbeilagc: grüglingsgoffen. Originalftein- 
geiegnung ponKicg.Scgmargtopf. Siugerbem gmeiKunftbrudbeilagen. 

SRgeinelbe-llnion, Düffelborf. — Serantmortlicger Herausgeber: Otto Scicg-Salggeim, Düffelborf. Drud: 21. Sagel 
2lftiengefellfcgaft, Düffelborf. gagresbegugspreis 12 Hefte) für Seamte, 2lngeftellte 2lrbeiter bes ^ongerns Stemens-Kgeindbc- 
©cgudert-Snion ®. 1. — (©ingelgeft ®. 0.10) für Hefte mit Slunftbrudbeilage unb ogne Hmfcglag; 2.— (®tngelgeft ®. 0,20) 
für Hefte mit Umfcglag unb Sitelbilb. — Dem Slongern niegt angegörige Bntereffenten tönnen „Das Slert bureg bie Soft ober buteg 
ben ^ommiffionsoertag 21. Sagel 2ltticngefellfegaft, Düffelborf, ©rafenberger Slice 98, begiegen gegen einen gagresbegugspreis 
(12 Hefte, mit Umfcglag unb Sitelbilb) oon ®. 4.50 (©ingelgeft ®. 0.40). Su ben Segugspreifcn treten noeg bte Sufenbungsfoften. 
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