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^ir^engfotfen du« @ii|f!öW 
2}pn 3üu>in gxfyvempev, 93pcf)iirncr 93erein 

„®ie SBdt, »etwanödt öutd) ben Sldfe, 
©as 2!5enfcl)en{)ecs, bewegt t>on neuen ©rieben, 
©K ftc^ in Reiften Kämpfen üben, 
Erweitern euren Scfwpfungsftejs," 

ti tiefen SÖPtten teutei Schiller tas «Streben tes 
ringenten 9Itenfci)engeiftes an, tie tas ?ö eit all 
tetpegenten Kräfte ju erfennen unt für tie 

23tenfcl)t)eit nutjbar 511 machen. 9tad; tem Sufammen- 
brud) ter teutf«d)en §eere Reifet es für alle S>eutfd;e, tie 
turd; ten SBelttrieg entftantenen ffiunten ju feilen unt 
auf allen ©ebieten wie ter aufbauent ju tuirfen. 93ieles 
l)aben wir verloren; felbft unfere ^ird;engloden aus 
SJronje mußten geopfert toerten. @s gab aber einen 
£roft in ter Trauer um tie fd>eitenten ©loden, tas roar 
tas 98ort: „93aterlant“» 

®iel)r unt mel)r regt fiel) ter 9®unfd> vieler ©emeinten, 
in ten füll getvortenen Sürmen tie !ird;lid;en §erolte 

mit il>ren llangvollen, ju ^erjen gementen Stimmen 
tvieter erf«^allen ju laffen. Tupfer unt Siiw für Sronje- 
gloden fteiien aber noef) fel;r l)od) im ‘iprets, unt ta ift es 
tie tvefenilid) billigere, vcllfommen ebenbürtige ©uf;ftal)l- 
glode, tie ten ©emeinten tie Erfüllung it>rer 28ünfcl>e 
ermöglii^t, 

3m 1851 gelang es tem tecfmifd)en §>ireltor tes 
93o«^umer Sereins, Salob Slaper, ten ©ufeftal)! in be- 
liebige, aus feuerfeftem Staterial bergeftellte formen 
fo ju gieren, ta^ tiefe formen genau von tem Stafü, 
äl;nlid) tvie es bisher nur bei leidüflüffigen Sietallen, 
5. 23, ©ufeeifen, Sronje uftv,, möglich völlig ausge- 
füllt tverten. 2lls erftes ©rjeugnis tiefer glänjenten 
©rfintung ftellte tas 2Berf ©loden her unt fantte einige 
tavon nach ter im ffahre 1855 in ^aris ftattfintenten 
internationalen Slusftellung, too fie bei ten Sachver- 
ftäntigen unerhörtes Sluffehen erregten, ©er 3nhabet 
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bet tjeroorragenbften 5eutfcl?en ©ufeftaljlfabri!, öer pcr- 
ftoKbcnc 2llfrc& ^cupp, behauptete fogar, es fei unmöglich, 
ben fchmecflüffigen ©ufeftahl in folche ©rbformen ju 
gieren, mas ben antuefenben ©ireftor oeranlafjte, burch 
einige »on 93achum mitgebrachte Schmiebemeifter eine 
ber ©loden jerfchlagen unb einjelne (Stücfe baoon oor 
ben 2lugen ber Qurp ausfehmieben unb hätten ju laffen. 
©amit mar ber 23emeis gegeben, bafe es fich um guten 
reinen ©ufeftahl h^nble, ber fich in ausgefchmie- 
betem unb" gehärtetem guftanb ju Söerfjeugen für bie 
23earbeitung oon eifernen ©egenftänben jeber 2lrt oer- 
menben läfjt, 

$foIle, marme ©loclentöne gingen ftunbenuieife auf 
ber großen Snbuftrie- unb ©emerbeausftellung 1902 in 
©üffelborf oon bem fchlanfen, in fchönem «Stil als Kirch- 
turm erbauten $urm bes Sochumer 93ereina-SpaDillons 
über bie bunte, oielgeftaltige OJlenge ber 2lusftellungs- 
befucher unb liefen ihre bergen höher fchlagen. ©as fchön 
abgeftimmte ©eläut ber ©loden oermifchte fich wit bem 
Murmeln ber 28ellen bes 91lmns 3U einem feierlichen 
Klang, ©ort mar auch bie erfte oom 93ochumer 93erein 
im gahre 1851 hetgeftellte ©u^ftahlglude ausgeftellt, 
bie fd)on auf ber im alten Schloß in ©üffelborf 1852 
ftattgefunbenen Slusftellung allgemeines Sluffehen erregt 
hatte. Uns allen ift bie 23>fchreibung bes ©lodenguffes 
befannt, ben uns «Sdnilet in feinem „Sieb oon ber ©lode“ 
fo meifterhaft oor Slugen führt, hierbei hnttbelt es fich 
jeboch um ben alten ©uff einer SSronjeglode — „Kocht 
bes Kupfers 23rei, fchnell bas Sinn herbei“—, unb menn 
bas Verfahren bei beiben Slrten bes ©uffes auch aus ber 
2lct ber Sache im allgemeinen bas gleiche ift, fo tritt hoch 
in mancher §inficht ein Unterfcfneb 3utage. ©er Sronje- 

9C66. 4. 5«fet?riften unö S5er3irrungen torröen in öen 
3Kanfei cingeformf 

Wbb. 2. £>er Stern wirb in ben Srodrnofcn gef^oben 

gie^er beginnt feine 2lrbeit mit ber geichnung bes 
Schablonenbrettes, auf bem bie „©lodenrippe“ auf- 
gejeichnet mirb, b. h* t*er {entrechte h^ltfeitige ©urch- 
fchnitt ber $u giefeenben ©lode, moraus fich ©tärte ber 
©lodenmanb ergibt unb auch genau ber gemünfehte 
©lodenton erjielt mirb. STunmehr mirb aus £ehm bet 
Kern unb ber 2J!antel hergeftellt unb aufeerbem noch eine 
2Jlittelfchicht, bie „falfche ©lode“, auf bie mit SBienen- 
machs bie Verzierungen unb 3nfchriften aufgefetjt merben. 
©iefe brei £ehmfchid)ten merben burch bünne Saighäute 
ooneinanber getrennt, bie burch bas jum Srodnen bes 
Sehms im ^ohlraum bes Kerns jeitmeife unterhaltene 
geuer jum Schmelzen lommen, fo bafe Kern, falfche 
©lode unb Stantel fich ooneinanber trennen. 28enn nun 
ber Vlantel abgehoben mirb, zeigt er an ber Snnentoanb 
ben negatioen Slbbrud ber Snfchriften unb Verzierungen, 
monach bie falfche ©lode ihren gmed erfüllt h^t unb 
nunmehr zerftört mirb. 2ln ihrer Stelle ift alfo ein ^ohl- 
raum entftanben, unb ber Vlantel mirb mieber genau 
über ben Kern heruntergelaffen. ©ie ganze fyorrn mirb 
nun in ber ©ammgrube feft in bie ©rbe eingeftampft — 
„i^eft gemauert in ber ©tbe fteht bie fjorm aus Sehnt 
gebrannt“ —, b. h« aufrecht, fo mie bie ©lode fteht unb 
aufgehängt mirb, unb ift aisbann zum ©ujf fertig. 

Veim ©uff ber Stahlgloden mirb folgenbes Ver- 
fahren eingefchlagen: 2luf bem ©edel ber {{form mirb ber 
©lodentern geformt, ber zunächft mit eifernen Stäben 
oerfteift mirb. Otisbann merben luftburchläffige giegel 
aufgelegt, bie mit einer Schicht grauen VJörtels bebedt 
merben. ©as ©anze mirb nunmehr in ber genauen f^orm 
forgfältig geglättet unb zur Verhütung bes Einbrennens 
mit ©raphit beftrichen. Otebenber mirb in bem gufeeifernen 
Olcanteltaften ebenfalls aus Vtörtel ber Vlantel aufgebaut, 
©er freie 91aum ztoifchött 9Kantel unb Kern bebingt bie 
Stätte ber ©lodenmanb (f. 2lbb. 1). Kern- unb Vtantel- 
formen merben aisbann zum ©rodnen in ben ©roden- 
ofen gefchoben (f. Olbb. 2 u. 3). ©er Kern Imt tu ber 
Olcitte ber Öberfeite eine Vertiefung, um 9faum für bas 
Einbringen bes gapfens zum Olufhängen ber ©lode zu 
laffen, OBäbtenb ber ©lodengie^er in Schillers ©lode 
anorbnet: „Vehmet §olz oom {Jichtenftamme, hoch recht 
troden lafjt es fein“, bie meiften ©lodengiefeer jeboch 
zum ©rochiert Vucbenholz oermenben, tommt hier Hoch- 
ofengas zur Olnmenbung. Vach bem ©rodnen mirb ber 
Vlantel fchabloniert unb bann merben bie Snfchriften unb 
Verzierungen eingeformt (f. Olbb. 4). ©et alfo fertige 
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3(66.3. ©er Iftantd u>ir6 in 6en Srocfcnofen gefdjoöen 

Slantcl, trn ©ufjf'aften, mir5 nunmel)r über den ^etn 
geftülpt, Sorgfältig sufammengepafet, »erfcfirauM oder 
oerJeilt (f. 2lbd. 5, too auch bie Ie|te Bearbeitung des 
$erns ju fet>en ift). 

28äf>rend beim Sronjegu^, toie mir gefetjen t)aben, 
die fjorm aufred)t mie die ©locfe ftebt und aufget)ängt 
mird, in der S>ammgrube feftgeftampft mird, drebt man 
beim ©tablgufe die ©tocte um, fo dafe der meite Band 
naci) oben fommt. 2tn den inneren Band merden jmet 
Snlinder angefe^t jum ©ingiefeen des flüffigen Btetalls. 
$>er gu^eiferne Btanteltaften oertritt alfo die Stelle der 
§>ammgtube des alten ©lodengiefeers. ?für den ©ufe 
mird das beftgeeignete Biaterial bergeftellt und in grofjen 
©iefjpfannen durd; den Sauffran über die formen ge- 
fahren, mo dann der ©uj? oon mehreren formen erfolgt 
(f. Bbb. 6). f^ür die ©röf$e der ju gierenden ©locten 
beftebt ein meiter Spielraum; es fönnen ©loden oon 
300 mm bis §u 2,5 m Bandmeite(^ranj) gegoffen merden. 
3e nach ber ©röf$e der ©locfen bleiben fie ein bis oier 
Sage in der gprm, um langfam ju erlalten. ©ann mird 
nach Söfung der Schrauben und $?eile des Blanteltaftens 
die hartgebrannte f^ormmaffe mittels eifernen ©ejähes 
und einer eleftrifd; betriebenen Scbmirgelfcbeibe entfernt, 
©s folgt nun das Bbtrennen der Bngüffe oder Trichter, 
der eben genannten gelinder, ©ies gefchieht aunäd>ft auf 
der Sägebanf und dann auf der §obelbanf, damit fidf) 
auch än diefen Stellen die f^orm der ©lode genau ergibt. 
©>er auf dem Beufferen anhaftende ©raphit mird durch 
Scheuern mit naffem Sand oder durch cin <Sandftrabl- 
gebläfe entfernt und dann „fpielts oom ijelm 3um Straus 
mie Sonnenglanj“. Sin der fomeit fertigen ©lode erfolgt 
alsdann das Bbdreben der &rone und das ©inbohren der 
Söcher für die Schraubenbefeftigung der ©lodenachfe 
(f. Bbb. 7). 3ur oötligen fjertigftellung treten nun in 
der Bearbeitung des harten Stahls geübte Schlaffer in 
©ätigteit, um die aufgegoffenen Snfchriften und Ber- 
äierungen ju jifelieren, moju befondere Sachtenntnis und 
Borficht erforderlich ift. ©ie meiche leichtflüffige Bronje 
benötigt diefe Brbeit laum, meil fie fich »tel leichter aus- 
gie^t (f. Bbb, 8). Bber troh diefer Schmierigteiten tonnen 
bie feinften Berjierungen auf den Stablgloden h^* 
gefteltt merden (f. Bbb. 9). 

Sum Schluß erfolgt die ©onprüfung durch Buffeten der 
fchmingenden Stimmgabel, durch Bergleich des ©ones 
beim ©inselläuten und durch 8ufammenläuten, 3m 
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erfteren f^alle merden die Schmingungsjahlen der §aupt- 
und Bebentöne feftgeftellt, mährend beim Säuten Stlang- 
fülle, Ijörmeite, Stohltlang, Harmonie ufm. beurteilt 
mird (f. Bbb, 10). 71m den ©emeinden eine fiebere ©e- 
mäbr für den Bejug einmandfreier ©eläute ju geben, 
hat der Bochumcr Berein einen ^rüfungsftand mit oer- 
fchiebbaren Stühlen eingerichtet, ©s fönnen darin gleich- 
seitig jmölf ©locfen jum B^abeläuten aufgehängt merden. 
©ie Bbnahme der ©locfen in bejug auf ©onreinheit ge- 
fchieht in Bochum durch einen oon der ©emeinde ju be- 
ftimmenden Sachoerftändigen. ©ie Bbnahme des ©e- 
läuts in bejug auf gute Brbeit und richtige Blontage ge- 
fchieht nach läutfertiger Bufftellung im ©locfenturm der 
S?ir<he, und es mird auf das Säutejubebör die größte 
Sorgfalt oermandt. ©tefes bejieht fich auf die Bus- 
führung und Bnordnung der Bchfe, den §ebel und lebten 
©ndes auf die richtige Bnbringung des Klöppels. Bbb. 11 
jeigt die ^ertigftellung der ©locfen 311m Berfand. 

©ie oorjüglichen ©igenfehaften des Bochumer ©u^- 
ftabls machen ihn ganj befondets geeignet sum ©locfen- 
gufe. ©in Stab ©ußftabl oon 1 Ouadratmillimeter benötigt 
eine Sugfraft oon mindeftens 75—80 kg, um 311 3er- 
rcifjen, mährend ein folcher Stab von Bronse fchon bei 
18 kg 3erreif5t. ©s ift ol;ne meiteres oerftändlich, da^ 
infolge diefer oorsüglichen ©igenfehaft die ©u^ftahlglocfen 
in gleichem Behältnis miderftandsfähiger find gegen Bb- 
nuhung und' Sctftörung durch äußere ©inflüffe als die 
Bronseglocfen. Bei einem Brand der ©arnifonfirche in 
der Beuen ^riedticbftrafse in Berlin am 13. und 14. Bpril 

3(66. 5. ©er Hantel toirö Ü6er 6en ^ern gejlü())t 
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1908 jtnb öic ©lodert mit i)em $urm in öas Niedren- 
innere gefallen un5 unoerfelrrt geblieben (f. 2tbb. 12). 
©ine SSronjeglode toirb in folgern f^alle minbeftens einen 
Sprung befommen, toenn fie nid)t gar in Stüde fptingt. 
S>er llmftanb ferner, bafe, n>ie bereits erroätmt, ber ©ufe- 
ftat)I erft bei ettna 1500 °, bie Sronje aber feiron bei eitoa 
900 0 flüffig toirb, fefm^t bie ©ufejta^Iglode aud) gegen bie 
Serftörung burc^ f^euer, toenn fie ettoa bei einem Sranb 
nidrt berunterfiele. S>ie immer größer toerbenbe Ver- 
breitung ber 23od)umer ©uftftaiügloden (es tourben bis 
tjeute natjeju 50 000 ^ircirenglod'en geliefert) jeugt am 
beften für itrre Seliebttreit. 

Viele mufitalifetre Sadroerftänbige, barunter bie Herren 
32confignore sDomtapitular ©often, &öln, ©»omtapell- 
meifter § artmann, Slufitbirettor ©ellert, beibe in f^rant- 
furt a. 221., 222ufifbireltor ^rofeffor ©t). Traufe, Serlin, 
221ufifbire!tor 2lug. Scltmibt, fjrantfurt a. O., 221ufit- 
bireftor ©mil tapfer, §agen, ©eiftl. 9?at ©»omfapell- 
meifter Dr.SBibmann, ©idrftätt, Dr. phil. fjugo Söbmann, 

Seipjig-^Iagtoüj, ©lodeninfpeltor Steinfarbt, Siarlsrufe, 
Kantor ©rü^ner, ©>resben-£angebrüd u. a. traben bie 
Vodrumer ©ufjftaltlglode als ber bronjenen überlegen an- 
ertannt, jumal fie bei ben gleichen ©Önen nidrt fdnoerer, 
fonbern bis 31t 25 % leidrter fhtb als Sronsegloden. 
©>ie fogenannten ftlangftalrlgloden (©ifenlrartgufjgloden) 
Iraben eine felrr geringe §altbar!eit unb finb im Ver- 
gleich mit ben Vodrumer ©loden gans bebeutenb 
größer unb fdrtoerer, 3. V. erlrält eine Klangftahlglode 
mit bem Sone a 0 2400 mm ©urdrnteffer unb 5300 kg 
©euridrt, toäfrrenb bie ©ujfftalrlgtode bes Vodrumer 
Vereins mit bem gleichen Sone bei 1988 mm ©>urdr- 
meffer nur 3300 kg fdrtoer toirb. 

©ufjftahlgloden, fingt eure Sieber, roerft eure ©ebete 
3um Fimmel empor unb ruft ftahlfefte 3noerficht in 
unfere fersen, auf bafj unfer 2öille fid; ftähle. guoerficht 
unb SBille — bas gibt einen echten beutfdren S?lang, ben 
alle Voller unb Seiten hören müffen. — 

He«!# unb »aWtne 
Von ^riebrich ©aleboto 

ir leben in einer Seit, in ber toir uns bas Seben 
ohne bie innigfte 2üechfeItoirfung oon 22lenfch 
unb 22tafchine taum mehr oorsuftellen _ oer- 

mögen. Vom erften frühen 222orgengrauen an, ba ich öt 
meine auf mafchinellem 2öege hergeftellten Kleiber fahre 
unb ben erften Smbife geniefee, ber in ber mir bargereich- 
ten 5orm nur bent bar ift burdj bie Sfilfe unsähliger 221a- 
fchinen, bie i)erb, Keffel, bannen, Söpfe, Saffen, ja felbft 
Vutter, 221ildr unb Vrot be- unb oerarbeitet haben, bis 
5um fpäten Slbenb, ba ich mcin ntübes §aupt in bie Riffen 
eines Vettes lege, beffen Snlette, Vesüge, 221atrafeen, ja 
felbft ©aunen unb 21ofehaare suoor bur^) fo unb fo oiele 
Verarbeitungsproseffe gegangen finb, — überall brängt 
fich mir bas gigantifetje Slirlen ber 222afcl)ine am menfeh- 
lichen Seben auf. Seein ffiunber, bafe fich menfchliche 
5phantafie fo gern mit biefer feltfamften Schöpfung bes 
221enfchengeiftes befafet, baran herumtaftet unb in ihr 
teils einen ©ott, teils einen höllifctjen ©ämon 3U er- 
bliden glaubt. 

©>enn bas ift bas eigenartige unb für unfere Seit Ve- 
3ekhnenbe, bafe ber 3ioilifatorifd>e unb fulturellc Söert ber 
22lafchine gans entgegengefefet beurteilt toirb, unb 3toar 
beurteilt toeniger nach grunbfäfelichen fubjettioen 21n- 
fichten, fonbern je nach ben toirtfchaftlichen Slustoirlun- 
gen, bie bie 21rbeit ber 222afdnne für ben Vetrad)tenben 
im ©efolge hat. ©er 22tenfd) neigt baju, ihr inbioibuell 
gegenübersutreten unb 3U fragen: Olütjt bu mir? ltnb 
intoiefern tuft bu bies? Ober fchabeft bu mir? — ©r 
überfieht babei all3uleid;t, bafe ber 2öert einer ©rfinbung 
unb insbefonbere einer 221afchine heute oon gans anberen, 
generellen ©efichtspuntten betrachtet toerben mufe. 

2öollen toir bem problem, ob ber 21ufeen ober ber 
Xlmoert ber 221afchine für bie 221enfchheit im allgemeinen 
unb für bas Snbioibuum im befonbern gröfeer ift, ernft- 
haft 3U Seibe rüden, fo bürfen toir 3toeierlet in be3ug auf 
bas Serben unb Sein ber 221afchine nicht aus bem 21uge 
oerlieren. gebe 22lafchine ohne 21usnahme ift im ©runbe 
nichts anberes toie ein — je nachbem — oergröfeertes ober 
oerfeinertes, oereinfachtes ober bifferensiertes 2Berl- 
3eug. Sebes S)erf3eug aber ift in feinem llrteim nichts 
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toeiter als bie oerftärtte lötperliche teraft bes 221enfchen 
felbft. Stuf ben Körper bes 22!enfchen finb beibe ein- 
geftellt, unb mögen ihre lefeten Verfeinerungen auch ben 
©inbrud ertoeden, als bienten fie bem ©eift, in Skhrheit 
finb fie nichts anberes toie Iraftfparenbe 221ittel, bie nur 
mittelbar — burch Freimachung unferes Körpers — 
bem Verftanb unb bem ©eift bes 22lenfchen bie SKöglid)- 
teit 3U höheren Fingen oerfchaffen. ©ies ift alfo nur eine 
Folgetoirlung, bie fich bei basu bereits geiftig oeranlagten 
221enfchen einftellen lann, toährenb bie erftere SJirfung 
-— bie ©ntlaftung ber Körperlräfte — felbfttätig unb aus- 
nahmslos erfolgt. Hnb toir bürfen ficher fein, bafe gerabe 
biefe felbfttätige False ber ftärlfte geiftige S)ebel toar, ber 
ben 221enfchen 3um ©ebrauch eines toie auch immer ge- 
arteten Sterl3eugs führte. 

Sicher reicht ber fjang, bie eignen Körperlräfie 3U oer- 
ftärlen, bis in bie llrtiefen bes ©afeins herab, llnb toenn 
toir hßnte biefen §ang bei beftimmten Affenarten 
—• Vaoian, ©orilla, Orang-Utan — befonbers ftarl 
ausgebilbet beobachten lönnen, fo ift es ein gerabesu 
3toingenber Schlufe, ihn bei ben erften aufbämmernben 
Ahnen ber 22lenfchen, bei ben Affenmenfchen — Pithe- 
cantropus alanus unb erectus — unb bann in ftets 
fteigenbem 22lafee bei ben 221enfchen ber Sertiär- unb ber 
©iluoialperiobe ooraus3ufefeen. ©enau toie ficb noch 
heute getoiffe Affenarten ber Steine bebienen, um Aüffe 
auf3ulnaden, toerben auch bie erften im früheften ©ämmer 
ber 221enfchheitsgefchichte auftauchenben menfehenähn- 
lichen ©efchöpfe fich harter Steine bebient hüben, nicht 
nur 3U bem oben ermähnten Snted, fonbern in ftänbigem 
Fortfcbreiten 3um Stofeen, Schlagen, Sjauen, Alerfen. 
ltnb toie ber Orang-Utan unb ©orilla Afte unb Knüppel 
nach ben Angreifern fchleubern, fo toirb auch ber Itr- 
menfeh bie Hilfsmittel ber 21atur 3m Verteibigung toie 
3um Angriff oertoenbet häben. ©rft toahllos, roh unb 
einfach, fpäter auf ©runb toachfenber ©rfahrung unb 
gefammelter Veobachtung stoedooller unb mit immer 
forgfältigerer Auslefe. 

Sler rüdblidenb biefe ©nttoidlung überfchaut, bem 
liegt fie Hat oor Augen, unb es erfcheint ihm altes leicht 
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un5 fclbfiperftän51icl), 21n& üecmag fid> &cr ^ocfc^ec 
nur fd)tt>ct eine auef) nuc annähernd richtige 93orftelIung 
»on öen ungeheuren geiträumen ju machen, öie damals 
jmifchen einem uns heute oft fo umoefenilid) erfcheinen- 
öen ^ortfehritt unö dem ihm ooraufgegangenen guftanö 
lagen. Hm dies tlarsumachen, brauet nur die $rage 
aufgetoorfen ju roerden, toie lange es toohl gedauert 
haben mag, toie oiel gahrhunderte, toenn nicht 3ahr- 
taufende oerfloffen fein mögen, beoor der 22knfch da- 
hinter tarn, dafe fich der Obfidian — der geuerftein 
befonders gut jut Söaffe eignete, dajj er fich fcharffantig 
behauen liefe und öafe er, an die <3ptfee eines ^olsfchaftes 
gebracht, die Straft des Slrmes oerhundertfachen fönne! 
Hngejäblte gahrtaufende toerden ins 33leer der 25er- 
geffenheit geraufcht fein, beoor der Süenfch diefe <£r- 
fenntnis und damit jugleich das erfte brauchbare 2Öerl- 
jeug, das Steinbeil, fich eroberte. 

Hnd toenn uns insbefondere die lefeten 50 gahte den 
jtoingenden Setoeis dafür erbracht haben, dafe die ®r- 
findungen menfehlichen ©eiftes fich tu immer ftärterer 
und fchnellerer golge häufen, je mehr fie bereits auf 23or- 
handenem aufbauen lönnen, fo toerden toir auch fc^ft 
oon jenen Hrjeiten werdenden OHenfchentums ooraus- 
fefeen dürfen, dafe die Erfindung immer oeroolllommneter 
mannigfacher ©ertjeuge in dem gleichen ©afee gunahm, 
in dem bereits andere oorlagen, die dem prüfenden und 
finnenden 23lict des ©enfehen gingerjeige jur weiteren 
Slusgeftaltung gaben. S)at die geiftige Slneignung des 
Steinbeils oielleicht gahrtaufende erfordert, fo darf man 
ficher fein, dafe fein weiterer Säushau gu allen möglichen 
©affen und fonftigen 23erwendungsmöglichleiten wohl 
nur noch gahrbunöerte gebrauchte. 

3(66.8. Saö 3tfe(ieren 

3(66. l. 3car6eitung 6er ©locfenfrone 

Hnd fo wie hier ging es auf allen ©ebieten. §>et erfte 
oerftandnisooll beobachtete Erfolg eines einen febweren 
©egenftand mit leichter ©ühe hebenden Elftes führte gu 
einer 9teihe weiterer teclmifcher Slusgeftaltungen diefes 
©rundmotios. 2lus den unbeabfichtigten 23eobachtungen 
der ©ärmeeigenfehaften des geuers ergaben fich n<teh und 
nach immer weitere 25erwenöungen diefer Straft. 2lus 
dem urfprünglich toohl nur gufälligen Serfliefeen und 
©iederftarrwerden des Tupfers erwuchs nach oielleicht 
erft langen Seiträumen öeffen bewufete Bearbeitung. 

Hnd wenn nun der ©enfcl; erft dahintergelommen war, 
dafe eine beftimmte Slrbeit gang beftimmte, oielleicht 
gleicbmäfeig wiederlehrende Bewegungen erforderte, fo 
war oon diefer ©rlenntnis bis gu jener, dafe diefe eigene 
Bewegung fich unter Hmftänden durch ©infchalten eines 
Sieres erfparen liefee, der Schritt nicht mehr grofe. ©an 
tann in gewiffem Sinne beftimmt behaupten, dafe das 
Ster — das Haustier — die erfte ©afchine wäre, deren 
fich i^r menfehliche ©eift bediente. 

Sicher war es auch uicht ©itgefühl mit dem gequälten 
©efcltöpf, das dem ©enfehen fchliefelich den ©edanlen 
eingab, die befeelte ©afchine durch eine unbefeelte, das 
Siet durch irgendeine mechanifche 23orrichtung gu er- 
fefeen. ©itgefühl, feelifche Schwingungen höherer 2lrt, 
insbefondere ethifclw ©rwägungen lagen dem ©enfehen 
der Hrgeit oöIl;g fern, und wenn etwas feftfteht, fo ift 
es das, dafe trofe aller Boheit und unnatürlicher Slus- 
geburten unferer Seit der ©enfeh unferer Sage ein un- 
gleich gröfeeres Becftf h«i» fifh ^iu „S?ind ©ottes“ gu 
nennen als fein Borfahr, der im Bebel der ©enfehh^its- 
werdung mit fänden und Sähnen wie ein reifeendes Sier 
der ginfternis um fein nad'tes Seben tämpfen mufete und 
gar leine Seit und ©öglichleit hutte, feine Seele den ging 
in höhere ©eiten oerfuchen gu taffen, ©iefe ©öglichleit 
ward ihm erft, als er in jahrgelmtaufenölangen unermüd- 
lichen Kämpfen die Batur fich f° unterjocht hatte, dafe 
er neben dem germürbenden Bingen um feine Setbft- 
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ert)altung aud) gdcgcntlid) ©tunöcn genießen durfte, in 
öenen er ü&er ftcf> felbft uni) i>as Seben naetjäubenfen uer- 
mocfjte. £c}t jegt entfcecfte er — um mit &ant ju fpreeben 
— Öen geftirnten Fimmel über fic^ unb bas moralifcge 
©efeg in fid) I ©as ffierfjeug unö in öeffen ©efolge bie 
3Jtaicf)ine — Stusmirfungen nur facgiidjen ©entens — 
machten ben 2öeg frei jum fjögenfiuge reinen ©ebanfens 
unb ©efül;ls! 9Iid)ts ift barum »eriegrter, als in ber 
92iafcgine ben ©eifttöter, ben Snbbibualitäten jermal- 
menben Siolud) ju fe^en! 3öpgi ift es möglich, bafe bie 
9Itafd>ine ben 3]tenfd>en übetflüffig mac^t unb »on feiner 
Strbeitsftätte perbrängt, — ben 2ftenfcf>en, ja, abet bet 
$tenf4>I)eit leiftet fie ©itanenbienfte! 

©etoig I>at es gegeben, in benen itgenbeine neu 
aufgetaudjte mafd)inelfe ©rfinbung nid)t nur einen, fpn- 
bern gleid> §unberte ppn 2Kenfd)en brptlps machte. 3iid)t 
umfpnft tperben bie furchtbaren 
SlustPtrEungen berartiger 3U' 
ftänbe in ber breiteften Öffent- 
lichfeit, in 23erfammlungen unb 
Parlamenten unb in ber pteffe 
befprochen; nicht umfpnft ertönt 
bann hin unb roicber felbft aus 
bem Sraumreich bichtcrifchen 
Schaffens ein per^toeifelter 2luf- 
fchtei an unfer Ohr n>ie ettua in 
pauptmanns „SSebern“. §ier 
ift ber punft, an bem bie Sla- 
fchine unter llmftänben als ein 
hölUfdjer flitch, nrich bru- 
tal bem 93erberben überliefert, 
empfunben tperben fann. Unb 
bennoch ♦ Söenn mir bie ganje 
©efchichte bes Plafchinempefens 
überfchauen, fp tperben tpir ju 
unferer Pberrafdmng buch feft- 
ftellen müffen, bag berart fehreef- 
liche Söirfungen nur äugerft 
feiten ju bepba^ten tparen, 
bag fie bagegen in ber über- 
rpöltigenben Slehrjahl ber ^älle 
fich bem SSirtfdjaftsprpjeg fp 
einjufügen perftanb, bag nach 
augenblicflichemSerbrängen er- 
fparter Kräfte fehr halb bie 
prpbuftipn unb bamit auch 
Sefchäftigung tpeiterer menfeh- 
licher Kräfte anftieg. * 

freilich hptet ber 2Jtafchine 
bjtp. ihrer ©ätigfeit ein SJlafel 
an, ber pft bitter empfunben 
tpirb: fie entfeelt bie Slrbeit. 
©urd) bie Sefchränfung auf 
einen einjigen feft umriffenen 
¾rbeitspprgang hämmert,ftanjt, 
fräft, fügt, ferbt, ftampft, tuebt 
bie Ptafchine in unenblicher 
Söieberhplung immer nur bas 
gleichartig ausfehenbe ©rjeug- 
nis, unb unter ihrer ftarfen, 
aber taten ^anb entftehen lau- 
ter 3*Pillingsbrüöer, bie fich 
auch nicht in ber leifeften 2lb- 
tpeichung PPneinanber unter- 
fcheiben, feine Snbipibualität 
auftpeifen. llnb fp pprteilhaft 

bas auch füt Srjeugung an fich ift, es fcheint eine 
93erarmung in fünftlerifcher Sejiehung ju bebeuten, 
unb mehr als bas: es ift geeignet, bem Slrbeiter bie 
Jreube bes Selbftfchaffenben ju nehmen. 

llnb hier ift allerbings ber punft, an bem bie ©renjen 
mafchineller ^öhentPirfung liegen, 35ergeiftigt fann bie 
Slrbeit nur tperben burch bie nachbilbenbe unb per- 
beffernbe Seele bes 22tenfd>en, nie burch 3Kafchine 
felbft, bie auch in ihren feinften 3nfammenfeijungen 
immer nur bie Körperfraft bes Plenfcften erfegt. Slber 
mir fcheint, bag biejenigen, bie einen feldten 23prtPurf 
gegen bie 32lafchine erheben, über ihren eigentlichen 3n>ecf 
gar nicht flar finb. ©enn ber Sinn ber älafchine beruht 
nicht barin, Kunfttperfe ju fchaffen, fpnbern Slrbeit ju er- 
fparen. ©iefe burch f‘c erfparteilrbeit ihrerfeits fann allein 
bie 2lufgabe hnben, fich nunmehr anberen, geiftigeren 
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noc^ nie ©egner 5er 9Kafd)ine an fid), fonfeem immer 
nur (Segnet derjenigen, unter deren tmrtfciwftlidjer 
SJusiuirtung er felbft §u leiden l)atte. S>te Srtenntnis 
»on dem unüderfe^daren uielfeitigen 2öert der 3Uaid)ine 
an fiel; aljo ift im Unterdemu^tfein der 2Uajje dereits 
»eranlert. ®s f'omrnt nur nod) darauf an, die lebten 
priuattapitaliftifcfjen Hemmungen des Singelnen ju de- 
f eiligen. 

Und dadei ftofeen mir auf eine defenders mertpelle <£r- 
ienntnis, nämlicl) die, dafe die f^eindfe^aft gegen das 
Kapital nichts dem 2Ttenfcf)en Singederenes, fondern nur 
Slnerjogenes ift. 0d> pflege nur fo lange auf eine Million 
oder ein Slutomodil ju fd)impfen, mie id) es nid)t feldft 
define! @s ift ein Siaturgefetj, dafe der STtenfcd, die 
Familie, die 0ippe, die Sjorde, der Stamm, das 23olf 
das feftju^alten fuedt, mas es einmal defitjt. Und da 
diefer Stieb uns eingeboren ift, mit dem S>uft der Srd- 
fd)olle dereits in unfer 23lut übergebt, fo ift dies unjmeifel- 
Ijaft ettoas 9iaturgen>olltes und damit jugleid) ©efundes. 
liefen Stieb gilt es ju ftärten und gu beleben. 

S>agu freilid) ift prattifd;e Slrdeit nötig, und ftatt bloßer 
Slufftellung oolfsmirtfcdaftlict)er S^eorien follte man 

realpolitifd) an die gtoar 
ungeheuer fd)toere und 
opferreiede, aber aued unbe- 
fcdreidlid) fegensoolle Auf- 
gabe der Verbreiterung 
der Kapitalsbafis geden. 

28er ertannt döt» 
das 2Berlgeug niedts ande- 
res bedeutet nne einen Seil 
meiner eigenen Straft, der 
mird aued in dem national- 
öfonomifeden ©ubftitut des 
2® ertgeugs, dem2trbeiter, 
einen Seil feines eigenen 
3cd erbliden und idn als 
folcden betoerten muffen, 
©er brutale S)errenftand- 
punft aredäifeder Seitläufte, 
in denen der ©tlaoe gleicd 
einer feelenlofen Vlafcdine 

ii»6ercite ölocfen {>j6 ?um lebten Stopfen 

oerbrauedt mürbe, ift ein für allemal oorüber. 2ln feine 
Stelle dat ein moderner ijerrenftandpunlt gu treten, der 
jedes ©lied feines Slrbeitstörpers fedonend und liebe- 

SM66. 10. Sonprüfung 

Aufgaben gugumenden. ©ie Slafcdine tötet niedt die 
^unft, im ©egenteil: fie fedafft 92aum und Setätigungs- 
möglicdleit für diefe, fofern 
es der Sttenfcl; nur oerftedt, 
die feiner darrenden Auf- 
gaben aufgugreifen. 

©s ift ein trauriges Sei- 
eden für das oberfläcdltcde 
©enfen unferer Seit, menn 
noed oor turgem ein Stüct 
mie Söllers „Atafcdinen- 
ftürmer“ über die SSüdne 
geden fonnte und uns die 
primitioe ©enfmeife des 
Arbeiters aus den fiebgiger 
Sadren oorfüdrte, der argu- 
mentierte: diefe Atafcdtne 
nimmt 20 Arbeitern die 
Arbeit meg, dader ift fie 
ein Satansftücf und mufg 
gerfedmettert merden! Alan 
follte den braoen Söller gu 
feinen angebeteten Vor- 
bildern, den Solfcdemiftenfüdrern Auslands, in die Sedrc 
feditten; er mürbe dort gu; feinem ©rftaunen feden, dajg 
niemand medr den mirtfcdaftlicden 2Bert der Alafcdine 
erfannt dflt als jene Seute, die naed aufeen din „bie 3n- 
duftriefapitäne“ belämpfen. 

28er mollte es denn im ©rnft gu leugnen magen, baff 
die ©rde odne mafcdinelle Slrbeit gar niedt imftande märe, 
die 1500 Acillionen Alenfcden gu ernädren, gu betleiden 
und untergubringen 1 28er mollte der unanfeedtbaren Sat- 
faede miderfpreeden, dafj ©ngland, ©eutfcdland, Amerita 
an ©inmodnergadl und an 28odlftand erft feit Seginn 
des Snafedinengeitalters fedr fcdnell gemaebfen find 1 28er 
oermöcdte fied ein 28irtfcdaftsleben, an deffen Segen alle 
teilnedmen, oorguftellen odne Alafcdinenarbeit? 

©emife tarnt man deute dured die Alacdt modigeglieder- 
ter und ausgebreiteter Organifationen die Scdmungräder 
der Atafcdinen plöped gum galten bringen, mem aber 
nuljt dies? Seftenfalls einer tleinen ©ruppe, die 28irt- 
fedaft in idrer ©efamtdeit aber erdält damit jedesmal 
einen Stojg und ,23erlufte, oon denen fie fied oft erft 
naed oielen Sadren gu etlmlen oermag. And noed eins 
muff dem dentenden Süenfcden Anlad gut Aberlegung 
merden: aued bet oergmeifelte f^eind der Atafcdine mar 

196 

3(66.12. 3(6geiiür3te, bo® unrerfepH ge6(ie6etie 
fladlglorfcn - Vrattd der berliner Oarnifontir^e 1908 

IV/8 



FV. 3af?r0. Öoöä ®erf ^eff 4 

poll bc^anbelt, suglekl) abet darauf l>äli, bafe er fdbfi 
als ^-S>aupi und ;gei|tiger Mittelpunkt des Sangen die 
Sügel rin der §and behält. §ier ift der 0ct>eibepunki 
Dom Sogialisrnus, der gur Enteignung der SDetke ruft, 
3Bie jeder eingelne »on uns 2trbeitnel)metn die ^flid)! 
»or fiel) felbft und feiner Familie l)at, feftguljalten ,an 
dem durct) eigenen gleif^ und eigene Arbeit Errungenen, 
fo können und mollen 'mir es aucl) den Sirbeitgebern 
nicl)t oetatgen, menn fie aus der gleiten ©enkari 
heraus fiel; nicl)t die Ejerrfcfmft il;ret Setriebe entreißen 
laffen mollen. 

2Bas dagegen der Slrbeitne^mer perlangen kann, das 
ift ein mein perfönlicf)es und mel>r feelifet; eingeftelltes 
SÖerl;äItnis gu dem Setriebe, in dem er tätig ift. Es 
genügt nicf>t, ifm als med;anifcl)en handlanger an einer 
feelenlofen Mafc^ine einguftellen, pon der er PPn l;eute 
auf morgen toieder entfernt toerden kann und gu der er 

daf)er in kein inneres Serl)älinis kommt. Sielmef>r mufj 
in il)m das ©efül)l ermeckt toerben, dafe er — toenn aud> 
nur ein mingiges — Slutkörpercben des gemaltigen 2Birt- 
fcl>aftskörpers darftellt, dem er angel)ört. Sobald fein 
prioatkapitaliftifcljes Sntereffe an das Unternehmen per- 
knüpft ift, toird aucl) feine feelifcl)e Einftellung gu der 
Mafdnne, die er bedient, gu dem 28erte, dem er an- 
geljört, oon ©rund auf anders toerben. 3lus den toirt- 
fcl)afilicl)en Söldnern, die der nationalökonomifd)e Feld- 
herr bisher um fich fammelte, entfoldete und toieder 
entließ nach feinem ©efallen oder den Erforderniffen der 
Konjunktur, müffen toieder ©lieber einer Fuirülie, ja 
©lieber eines Körpers toerben, die oon den gleichen Snter- 
effen durchpulft find. Eine perfönlichere Einftellung gum 
Söerksgangen, eine tiefere Sefeelung des Segriffes der 
21rbeitsgemeinfchaft, das ift die ethifche Sorbedingung für 
die toirtfchaftliche ©efundung ©eutfchlands. 

Sefelinfi m§ 3fitf?enftani>efo 
Son hanbelskammerft_)ndikus Dr. gofef SBilden, ©üffeldorf 

I. 
achdem fich i« E>eutfchland der Übergang oon jder 
Slgrar- gur 3nduftrietoirtfchaft oollgogen tyatte, 
gelang es bald, in toachfendem Umfange deutfehe 

Ergeugniffe auf dem Stßeltmarkt abgufe^en. Fertige 
S)aren und perarbeitete h<*lketgeugniffe taufchten toir 
gegen Lebensrnittel mb Skohftoffe ein. E>ie 3nduftrie 
blühte ftark auf. Eine große Maffe oon Arbeitern und 
Slngeftellten hatte reichliche Arbeitsgelegenheit und Ser- 
dienftmöglichkeit. S>er Solkstoohlftand heb fich gufehends 
und damit der Anteil des Soltes an den kulturellen und 
fogialen Einrichtungen unferer Seit. — Fäh gerrifj der 
Krieg die mühfam geknüpften Fäden mit dem Auslande. 
S>as deutfehe Soll, oon allen Seiten eingefd)loffen, 
konnte keine Lebensmittel und Aohftoffe mehr aus frem- 
den Ländern begiehen und keine Arbeitsergeugniffe ab- 
geben, die es gudem felbft nottoendig hatte, um den ge- 
toaltigen Kriegsbedarf gu befriedigen. Als jedoch das 
große Sölkerringen gu Ende mar, gingen die deutfehen 
Kaufleute unoerdtoffen und mit frifd)em Mute daran, 
die früheren ©efchäftsfreunde aufget Landes miedet gu 
befuchen, neue gu gemtnnen. Sie mürben otelfadf) freund- 
licher aufgenommen, als man hätte glauben mögen. 
_. Fedenfalls kam der Austaufch der Jüaren oerhältnis- 
mäfgig fchnell miedet in FInfg; ja, den ©eutfeben gelang 
es fogar, ihre Ergeugniffe beffer an den Mann gu bringen, 
als für die Solksmirtfchaft und die eingelnen Unter- 
nehmungen oft gut mar. lind gmar infolge des finken- 
den ©eldmertes. F^ mehr nämlich unfer ©elb an 
Kaufkraft im Auslande oerlor, defto mehr mud)s dort 
begreiflichermeife die Kaufluft und das Segehten nach 
deutfeher Söare. Su fehr niedrigen Sccifcn konnten fie 
die meiften Ausländer erlangen, da man fie mit unter- 
mertigem ©elde begahlte. E>ennod) lieferten die deut- 
fehen Rändlet und ©emerbetreibenben, die nach ber 
langen unfreimilligen Saufe oon dem flatten ©range 
befeelt maren, miedet auf den Weltmarkt gu kommen, 
ihre Maren in grofgem Mafge an ausländifche Segieher. 
Überall hecrfchte ein reges Schaffen; alle Stände hatten 
gu tun, die grofgen Anfptüche des Auslandes gu befriedi- 
gen. ©ie deutfehe Mirtfchaft fchien fich eines ungemöhn- 
lichen ^ochftandes gu erfreuen. — Schien! — ©enn in 
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Mirklichkeit betrieben mir nichts anderes, mie einen regel- 
rechten AUSPerlauf, ©ie deutfehe Solksmirtfchaft ent- 
äufgerte fich ihrer ©üter ohne angemeffenen ©egenmert. 
Kein Münder, daß fie fchliefglid) immer mehr oerarmte. 

Aacl;dem bie Mirtfchaftskreife erkannt, umhin fie 
fteuerten, oerfuchten fie einen neuen Kurs, ©er eine ©eil 
fand den prioat- und Poltsmirtfd)aftlid> richtigen; er 
floppte den Abfatg ins Ausland oder mafg die Steife an 
der Mährung der Segugsländer. ©er andere aber geriet 
ins falfche Fahtmaffer und hat hicrburcl; der ©efamt- 
mirtfehaft großen Schaden bereitet. Siele Kaufleute 
glaubten fich nämlich unter dem ©rucke der Serhältniffe 
berechtigt, übernommenen Sfüch^n ausmeichen gu 
können, Serträge nicht halten, beftellte Mare nicht liefern 
gu brauchen, oder mindermertig liefern gu dürfen, de- 
fenders menn der ©egenmert in Markbeträgen aus- 
gemacht mar. Mag diefes Sorgehen begreiflich, »ielleicbt 
fogar mit Aüctfid)t auf den grundlofen Soden der Mäh- 
rung entfchuldbar fein, fo mar es doch unklug und oer- 
feblt. ©enn es mar nicht geeignet, dem deutfehen Samen 
im Auslande Ehre angutun. ©erabe meil mir oetlorenes 
©elänbe mieber geminnen mollten, hätte jeder eingelne 
Kaufmann feine hbchfte Ehre daran felgen müffen, den 
Sefteller in oollem Mafee gu befriedigen. Ebenfomenig 
gmeckmäjgig mar es, ftatt fefter Steife gleitende gu for- 
dern, da fich bie ausländifchen Segieher hierauf nicht ein- 
laffen konnten und mollten. 

Aber nicht nur das: die ausländifchen Staaten, deren 
Snduftrie durch die 3ufuf)r deutfeher Maren gu den 
niedrigften Steifen empfindlichen Schaden erlitt, fahen 
fich jum Schule ihrer eigenen Mirtfchaft genötigt, Mälle 
gu bauen, die den fchädlichen Mettbemerb fernhalten 
follten. Sie errichteten Einfuhrfchranken in der 
Form hoher Sollgebühren, erhoben fogenannte Saluta- 
gufchläge oder enifdjloffen fich fogar gu förmlichen Ein- 
fuhroerboten. So entftand eine Summe oon Abfperr- 
mahregeln gegen die deutfehe Mare — Antidumping — 
defenders in den Sereinigten Staaten, in England, 
Frankreich, Selgien, Spanien, Stalien, der ©fcbcrlm- 
Slomakei. Andere Staaten, mie Ausland, boten gu 
menig Sicherheit, ©ie Kolonialgebiele blieben uns ohne- 
hin perfchloffen. So geriet die deutfehe Ausfuhr miedet 

197 



iV. 3afyrg. Berf ^cf( 4 

ins (Stoden. ©as Übel pcrmc^ttcn bie politifdjcn 
Unruhen, öic äai)lmcl)en Streifs uni> 23erfel)rsftörun' 
gen, die eine geregelte 25erbinbung mit bem Stuslanbe 
faft unmöglict) machten, ©ie beutf^e Onbuftrie, bie fiel) 
t>or bem Kriege gerabe megen i^rer ©emiffentjaftigfeit, 
tyrer ^ünftli^Eeit, gunerläffigfeit unb ber ©üte ü;ter 
©rjeugnifje einen moi)lflingenben ^tarnen i>eri;d;afft 
t)atte, fam immer teiebet in S5erruf, ©ic Sluslänber 
Ratten fein Vertrauen mef>r ju if>r. SUs fc^liefelic^ burc^ 
ben ©inmarfcf) ber granjofen ins 9tu^rgebiet bie rf)ei- 
nifd)-meftfälif^e Snbuftrie, bie bisher ,in befonbers 
tarfem Sllafee ben 23ebarf bes Sluslanbes befriebigt fjatte, 
sum Stillftanb fam, fanf ber 2Bert ber beutfcf)en Stusfubr 
ganj aufjerorbentlid;. 3u allebem fegten granfreief) unb 
93elgien burcf) bie jogenannten 93iicum-23erträge ber 3n- 
buftrie unb bem 93ergbau grofee Saften auf unb festen 
für bie 2lusfuf)r eine ^bc^ftgrenje feft, bie an bem SBerte 
ber Sfusfu^r bes gafjres 1913 ober 1922 gemeffen toar. 
3Tacb oorfaufiget ©«^ä^ung ging infolge aller biefer Hm- 
ftänbe bie 21usful)t im Sa^te 1923 auf 59½ % ber 21us- 
ful>r oom 3al)re 1913 jurücf. 

3m umgefe^rten 35e:d;altnis 5U biefem ©ange ber 
©inge fliegen bie Strbeiislölme unb bie greife ber 91ol>- 
ftoffe, namentlid; für Kof>le, im 3nlanbe ganj er^eblicl). 
©as oerurfad)te 93etriebsfoften, bie einen SBettbemerb 
nid)t mel)r guliefeen. ©amit fefjte eine äufeerft bebenflid;e 
5Birtfd)aftsfrife ein, bie bie ganje Snbuftrie erfaßt t)at 
unb fid; äufserlicf) burcf) gewaltige Slrbeitslofigfeit 
funbtat. ©in Kennseicfjnen ber ^offnungslofigfett, na- 
mentlicl) in Slrbeiterfreifen, roar bie jugleid) beginnenbe 
Sluswanberungsluft, bie sal)lreicf)e Arbeiter unb Sin- 
geftellte ins Sluslanb, namentlich naef) Sübamerifa, treibt. 

II. 

©rft gegen ©nbe bes oorigen 3at>res fetjte allmäl)licf) 
toieber eine ffianblung jum Seffern ein, bie oor allem 
oon ber SBertbeftanbigfeit ber Start ausgeht, ©ie 23e- 
feftigung ber beutfehen Söährung hat fich als bie un- 
bebingte Sorausfe^ung für bie Selebung ber Snbuftrie 
unb bie JBieberaufnahme ber ^anbelsbejieh'ungen jum 
Suslanbe ertotefen. 2Öenn es uns gelingt, bie Währung 
3U hatten, bürfen wir wieber an einen Sufftieg glauben. 

Superbem finb aber noch anbere Stittel oonnöten, 
um unfere Stritte ins Suslanb 3U förbern. 23or allem 
Stittel ber Selbfthilfe* SÜenn wir Sbfatj im Suslanbe 
fu^en, müffen wir beftrebt fein, bie Sebürfniffe unb bie 
Slnfprüche ber Suslänber fennensulernen. ©as läfei 
fich nur bureb Seifen unb Sufenthalt bei ihnen erreichen, 
wobei bie beutfehen Kaufleute perförtliche Segiehungen 
anfnüpfen unb mit ben leitenben ^Jerfonen felbft in Ser- 
binbung fommen. ©och tann man &ic beutfehen Unter- 
nehmer nicht bringenb unb ernftlicf) genug barauf hin- 
weifen, nur ausgewählte, fprachfunbige, gefellfchaftlich 
gewanbte unb gefchäftstüchtige Vertreter ins Suslanb 3U 
entfenben, bie mit ben nötigen Sollmachten ausgerüftet 
finb. ©ies ift um fo mehr er for b erlich, als bie ©eutfehen 
nach bem Kriege befonbers fcharf beobachtet werben unb 
beshalb alles oermeiben müffen, was irgenbwie Slnftof} 
erregt, ©afe wir uns ftreng an bie eingegangenen Ser- 
träge halten, bie Sebingungen forgfältig erfüllen müffen, 
nur bie befte Stare ju feften greifen liefern bürfen, follte 
fich aon felbft oerftehen. 

5ür bie Segierung ergibt fich bie wichtige Sufgabe, 
bie Seftrebungen ber Kaufleute ju unterftütjen unb 3U 
förbern. ©ie mu^ barauf bebaut fein, eine friebliche Ser- 
ftänbigung auch übet wirtfchaftliche fragen oon Soll ju 
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Solf 3U erreichen unb auf biefe Steife fchliefelich wieber 
3U $anbelsoerträgen ju fommen. Hm bie Snbuftrie, 
bie butcl) bie Sngunft ber Serhältniffe faft aller Stittel 
entblößt ift, jur Susfuhr 3U befähigen, finb entfprechenbe 
Krebitanftalten erforberlidh. Sn biefer 5)inficht irtufj man 
namentlich bie ©olb bis font ban f bes Seicf)sbanfpräfi- 
benten Dr. ©chacht begrüben. Son Stichtigfeit ift aweef- 
mäfjige St er betätig feit, bie oor allem ber ^treffe ob- 
liegt. ©ie Seichsregierung mufe es fich angelegen fein 
laffen, namentlich bie beutfehe ^treffe im Suslanbe 3U 
förbern. Sufjerbem mufj fie ihre befonbere Sufmerf- 
famfeit bem Konfulatswefen wibmen, gegebenenfalls bie 
©rrichtung oon §anbelsfammern im Suslanbe, beren es 
jurjeit 25 gibt, begünftigen unb bie Teilnahme an 
Stuftermeffen unb Susftellungen erleichtern. Sts eine 
unmittelbare götberung ber Susfuhrinbuftrie ift bann 
noch bie ©rmäfeigung ber grachtgebühren anjufehen. 

Sn heroorragenbem Slafee fann fchliefelich bie Segie- 
rung jur pflege bes Sufeenhanbels burcf) planmäßige 
®räief)ung unb Susbilbung beitragen; namentlich 
beim erbfunblichen unb wirtfchaftsfunblichen Unterricht 
in ben allgemeinen Silbungsanftalten unb in ben gacb- 
fchulen. Such bie Srbeiterfchaft wirb man für alle 
biefe gragen gewinnen müffen; benn ohne mitftrebenbe 
Srbeiterfchaftift es fchließlici) nicht möglich, auf bem aus- 
länbifchen Slarfte wieber wettbewerbsfähig ju werben, 
©eshalb empfiehlt es fich, bei jeber ©efegenf)eit bas Set- 
ftänbnis ber Srbeiterfchaft, befonbers ihrer gührer, für 
bie Sußenhanbelspolitif ju weefen unb wach ju halten, 
©ie ©timmung im Suslanbe ift biefem Seftreben bure- 
aus nicht fo ungünftig, wie es nach ben politifchen Ser- 
hältniffen fcheinen möchte, ©s bürfte, wenn auch nicht 
in bem früheren SKaße, fo hoch fef)r wohl möglich fein, 
wieber ju erträglichen ^anbelsbegiehungen mit bem Sus- 
lanbe ju fommen. ©in gutes Seichen fn^für ift ber 
Danbelsoerirag mit ben Sereinigten ©taaten, ber eine 
Srefche in ben Sopfott gegen ©eutfchlanb gefchlagen hat. 

©ie gülle ber Sufgaben, bie fid) für bie Segierung, 
bie i)anbelsfammern, bie wirtfchaftlidhen Serbänbe unb 
ben ©injclnen ergeben, um bie Sejiehungen mit bem 
Suslanbe für ©eutfchlanb wieber ju gewinnen, hübe ich 
oerfucht, in einen Splan ju bringen. ®r gipfelt in fol- 
genben 

fieitfäßen: 
L Serftänbigung mit ben beteiligten auslänbifchen 

©taaten über wechfelfeitigen Sustaufch oon £anbes- 
erjeugniffen. 

2. Sefeitigung ober wenigftens Slilberung ber Sbwehr- 
maßnahmen (Sntibumping), namentlich ber Saluta- 
jufchläge unb ber Sbwehräölle. 

3. Sbbau ber ©infuhr- unb Susfuhroerböte. 
4. Sbfchluß oon ^anbelsoerträgen. 
5. Krebitmaßnahmen jur görberung ber Susfuhr. 
6. planmäßige Skr betätigfeit im Suslanbe burch Slort 

unb ©chrift, im befonberen burch ltnterftütjung ber 
beutfehen preffe im Suslanbe. 

7. Segelmäßiger 93efuch bes Suslanbes burch aus- 
gewählte fprachfunbige 33ertreter beutfeher Unter- 
nehmungen. 

8. ©ewiffenhafte Beobachtung ber ©runbfäße eines 
ehrbaren Kaufmannes, namentlich mit Sejug auf 
©üte bet Söaren, auf bie £ieferfrift unb bie preife. 

9. Susbau bes Konfulatswefens, insbefonbere burch 2k- 
rufung angefehener beutfeher Kaufleute im Suslanbe. 

10. Beteiligung oon 28ittfd)aftsfad)oerftänbigen bei ben 
Konfulaten unb Botfcljaften im Suslanbe, 
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11. j^öröetung bcr tt»irtfd)aftltd)en 93ettcetungcn tm"2(us- 
lanbe, gegebenenfalls öutd> Smcfytung von i>eutfcf>en 
§anbels!ommern. 

12. dcletcf)tetung bes Setlebcs mit ©ütem fürs Slus- 
lanb, namentlich burd; befd;leunigte 23eförberung 
unb @rmä^igung ber ^rad)tgebüf)ten. 

13. ^erberung t)on 93luftermeffen unb Slusftellungen. 

14. Slufflärung bet 2lrbeiterfd)aft über bie Sebeutung 
bes Slufeenhanbels. 

15. ^örbetung ber Qualitätsarbeit im Snlanbe. 
16. Slusbau bes u)irtfd)afts- unb erbfunblid)en Unter- 

richts auf ben fyöfyetcn unb ^ad)-<SchuIen, befonbers 
auf ben ftaatlict)en 2öirtfd)aftsfd)ulen. 

17. 92citeir!ung ber £janbelslammern bei 5rclSen 

Slufeenhanbelspolitit 

©ie ©tra^e als JJerfehrstneg 
Sen Dr. 2Ö, (Schäfer, Söanne 3e höher bie Kultur eines Sanbes unb je bichter bie 

93epöl!erung, um fo größer ift ber 93ertehr, befto 
beftimmter finb bie 93erlehrsbahnen gezeichnet, befto 

mehr Sorgfalt toirb auf bie Strafen oermanbt. ©er 
3Beg, mie ihn bie 21atur bietet, ber höchftens hier unb ba 
einmal oon Vegetation ober fonftigen SMnbernijfen befreit 
ift, ber Vaturtoeg, toirb burch bie Slunftftrafee erfetjt. 
©iefe ^unftftrafeen hefigen gegenüber ben Tlaturmegen 
eine Diel größere Seftänbigfeit unb Seiftungsfähigteit. 
Hefter, fteiniger ltntergumb ift für ben Sßegebau am 
geeignetften, mährenb toeicher £ehm, $on- unb Slergel- 
böben hiuberlich finb. 91lit ber Verbreitung ber oer- 
fchiebenen ©efteins- unb Vobenarten hängt baljer oiel- 
fach auch bie Verbreitung guter unb fchlecbter TBege ju- 
fammen. 

Schon im Altertum hatten Sh’na unb bas SRömifche 
91eich großartig ausgebaute Strajzenfgfteme, bie mefent- 
lich militärifchen 3n>ecten bienten, ©ie funftoollen Snfa- 
Strahen, bie oon ben erften Europäern in Veru unb 
anberen f)ochlänbern ber Slnben ootgefunben mürben, 
erregten bie Vemunberung eines Slleranber oon Sjum- 
bolbt. 3n ©uropa oerfiel ber fchon ziemlich entmicfelte 
Straßenbau toieber zur Seit ber Völlertoanberung. 3m 
13. Sahrhunbert begann man zmar bamit, oielbegangene 
Sanbftraßen in ber Vähe ber Stäbte zu pflaftern, aber 
ber JOagenoerlehr hatte in ©uropa bis ins 19. fjahr- 
hunbert überall, ber fchledden 28ege to egen, mit ben 
größten Schmierigleiten zu lämpfen. ^ranzofen unb 
©nglänber gingen bann im Straßenbau ooran, aber erft 
bie Vapoleonifche Seit mit ihren ijeereszügen brachte ben 
2tußen guter Straßen mieber allgemein zum Vemußtfein. 

©ie Vebeutung ber Straßen für ben TBeltoertehr befteht 
im Sammeln ber Ttoßprobutte unb in ber leßten Vertei- 
lung ber ©rzeugniffe. f^ür einige europäifche Staaten ift 
bas Verhältnis ber Straßenlänge zum Flächeninhalt unb 
Zur Vemohnerzahl folgenbes*: 

£an6 
2luf 100 km2 

©trafecnlänge 
in km 

2luf 
10 000 Simocfmet 

6tcaf«enlänge in km 

®eutfd)Ianf)   
IJranfrcic^   
9!iei>erlanf>c  
©toBbtitannien  
Stallen  

53 
46 
36 
81 
50 

45 
63 
.20 
55 
35 

3n ben Vereinigten Staaten ift es toegen bes rafchen 
Ausbaues bes ©ifenbalmneßes nicht zur Slnlage eines 
fpftematifchen Straßenneßes gelommen. ©er inbuftrielle 
Often ftel)t hier bem bünnbefiebelten Steften meit voran. 

*) Sehet, 28eItoerfeI)r unb 3Bc!tf)anbci, in 2(nbcecs (Scograpbie 
bes SBeli^anbcls. 23b. 4, 6. 470. SBien 1921. 
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3n ben Kolonien finb bie europäifdien Staaten überall 
Zum Straßenbau gefeßritten, um bas ©ebiet mirtfchaftlich 
Zu erfchließen. 2lm menigften ift in biefer Veziehung, abge- 
fehen oon einigen ftüftenftrichen, in 2lufttalien gefeßehen. 

©ie Seiftungsfähigleit ber Straßen für Vlaffenoerlehr 
mirb oielfach überfd)äßt. ©ie Vlarimalleiftung einer 
Straße im SBagenoerfehr ergibt folgenbe Rechnung. 
Stimmt man als ©agesleiftung 40 km, als ©elaftungs- 
gtenze für ben 3® a gen 2½ ©onnen unb als 2lbftanb ber 

einzelnen Fuhrmerle 20 m, fo ergibt fich 40 °(^) * 2 ^ 

= 5000 ©onnen ober für 1 km 125 Sonnen im Sage. 
©iefe ©röße mirb aber felbft in europäifd>en Sänbern 
nirgenbs erreicht. Säidungen bes Straßenoertehrs in 
einzelnen Staaten ergaben 5. V. für Vapetn 1910 für 
ben Kilometer einen burchfehnittlichen ©agesoertehr oon 
144 Sugtieren unb 4½ ^raftmagen, in Sachfen 1909 
oon 234 Sugtieren. Sin einzelnen ^notenpuntten bes 
Verlehrs, befonbers in ben ©roßftäbten, fchmellen biefe 
Sahlen natürlich gemaltig an. 

©as ^auptoerlehrsmittel ber Straße ift ber Söagen in 
feiner oerfchiebenen ©eftalt unb ©ntmidlung 00m ein- 
unb zmeiräbrigen Darren bis zum Slutornobil. Sluf ben 
SBegen Vorbchinas horrfcht ber ungefüge zmeiräbrige 
Vtaultiertarren oor. 3m mittleren ©eile bes Often 
©Innas ift auch ber Schubfarren ein toichüges Verlehrs- 
mittel, ber t>mr mohl neun Sehntel bes ganzen Verlehrs 
bewältigt, ©er chinefifche Schublarren ift anbers gebaut 
als ber bei uns gebräuchliche, ©ie ganze Saft ruht auf 
ber 2lchfe unb braucht nur ausbalanciert zu merben. ©in 
berartiger Darren trägt 250 bis 300 kg bei fchlecbten 
Siegen, mobei ein Viann balanciert unb einer zieht. Sum 
Sieben mirb oft auch ein ©fei benußt. So merben täglich 
22 bis 24 km zurüctgelegt. 2lur auf ben Vaturwegen ber 
©rasfluren bes außertropifchen Sübafrilas unb Smerilas 
hat fich ein Verlehrsmittel eingebürgert, bas zum Fort- 
fchaffen fchmererer Saften bient: ber Ocßfenmagen. Von 
ben Sollänbern mürbe er in Sübafrila eingefübrt, unb 
nach Smerila gelangte et mit ©inführung ber eutopäifchen 
Haustiere, ©er fcbmerfällige, aber außerorbentlicß miber- 
ftanbsfähige Töagen ift mit zmanzig unb mehr Ochfen 
befpannt, unb es ift erftaunlich, welche Steilmänbe er- 
llettert unb welche Scbluchten burebguert merben. Vei 
bet Sangfamleit ber Sugtiere lomrnt ber Ochfenmagen 
nicht über 20 bis 25 km ©agesleiftung unb ift, troß ber 
großen Sabefäßigteit, ein loftfpieliges ©ransportmittet. 
3n Vlitteleuropa ßerrfeßt ber oierräbrige Ftacßtmagen 
oor, in Töeft- unb Sübeuropa bagegen ber zmeiräbrige 
hatten. 3n ben gemäßigten Sanen bient ßauptfächlich 
bas Vfetb als Vefpannung, in ben Subtropen auch 
häufig ©fei, ©faultier unb Vinb. 
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©ec 2öagen ift uealt. ©te 9?ä5er finb urfptüngltcf) 
ftolsfcljetben unb bec ®agenEaften faf; bet 9Icf)fc 
Gebern auf. @tft feit ®nbe bes 12. gabrijunöerts werben 
in S>eutfcf)tanb ^ur Sefpannung ^ferbe oemenbet, t»ät>- 
renb notier Ockfen ober 91inber als Zugtiere bienten. 
<Der grofee ^ractjtwagen !am in S)eutfd)Ianb erft naci) ben 
ffreifjeitstriegen auf. 

3n neuefter Seit I}aben einige QjSerfeijrsmittd ber 
(Strafe gro^e Verbreitung erlangt: 5ai)rrab unb Auto- 
mobil. ©as ^at)rrab Jommt als 0dE)nelloer!e^rsmittel für 
ben örtlichen 21al)oerfel)r in Setracbt unb bient i)aupt- 
fäcblicl) bet ^erfonenbeförberung. «Steigenbe Alietpreife 
brängen ben weniger Semittelten immer weiter oom 
2IUttelpunlt ber Stabt ab. ©as güfnrab ermöglicht il)m 
bas SBolmen in ben Aufeenbejirten unb bocl) feiner Se- 
jebäftigung im Snnern ber Stabt nacb^ugel)en, ohne aflju- 
oiel Seit auf bem ©ege jur Arbeitsftätte ju oerbringen. 
Sittel) 33oft- unb ©efcbäftsoertebr bebienen fiel) in ber 
(Stabt immer mehr biefes Serfebrsmittels. 

Srfinber bes ftabrrabs ift ber babifebe ^orftmeifter 
©rais, geftorben 1851, ber guerft 1817 in ©annbeim ein 
Sweirab baute, ©ie Fortbewegung gefebab bureb 
Stemmen ber Füfee gegen ben Voben. 1820 würbe es 
mit ©retturbel oerfeben. 3m Seftreben, bie Scbnelligfeit 
ju erhöben, entftanb aus ihm in Snglanb um 1870 bas 
^oebrab mit einem ©urebmeffer oon 1,25 bis 1,50 m. 
©ie ©efctbrlicbleit bes ^oebrabes führte ju einer niebrige- 
ren mit S?ettenüberfebung. ©as Sfocbrab würbe 
halb bureb bas Aieberrab oerbrängt. 3n feiner Seiftungs- 
fäbigteit ift bas F^b^«^ m b^b^m Alabe oon ber ©itte- 
rung unb ben Vobenoerbältniffen abhängig. Schlechte 
©ege unb febon geringe Steigungen beeinträchtigen es 
ftarl, Schnee febüefet es ganj aus. 

Allen Verfebrsmitteln ber Sanbftrafte weit überlegen 
bureb Ausbauer unb Scbnelligteit ift bas Automobil. Seit 
©aimler 1885 ben erften ©otortraftwagen febuf, b«t es 
eine ungeahnte Vebeutung erlangt. Sein ^auptwert 
liegt im Verfonenoertebr. Als Subringer oon Saften an 
Vafm- unb Scbiffslinien, in Sänbern mit weitmafebigem 
Vabmteb, in ©egenben, wo bie auftretenben ©ütermaffen 
unb bie Entfernungen grob finb, jeboeb bie notwenbige 
Vertebrsbicbte für eine Eifenbabn nicht ausreiebt, oer- 
bient es auch als Fonchtfahrjeug ben Vorzug oor ben 
©agen alter ^onftruftion. 3m grofeftäbtifeben Straben- 
oerfebr oerbrängt bas Automobil bie ^3ferbebrofdife 
immer mehr unb gibt bem Strabenbilb ein ganj anberes 
©epräge. Selbft ber Eifenbabnoertebr ift fowobb toas 

Fracht wie auch was «^erfonenbeförberung betrifft, ftarl 
in ©itleibenfcbaft gejogen worben, oor allem aber bie 
Straßenbahn, fo bab in ©ebieten, in benen bas Auto 
befonbers jablcetcb auftritt, wie in ben Vereinigten 
Staaten, einige Strabenbabnlinien ihren Vetrieb bereits 
eingeftellt b^n- 

Als ftatytbatyn bebarf bas Automobil oor allem gute 
Straben mit feftem llntergrunb. $ieroon bängt in ber 
^auptfacbe feine Verbreitung ab. Vor bem Kriege 
betrug bie Sänge ber regelmäbigen ^raftwagenlinien 
etwa 50 000 km, oon benen bie §älfte auf Europa ent- 
fielen. Auf biefen feften Kraftwagenftrecfen gebt bie 
mittlere ©efd)winbig!eit feiten über 20 km ftünblicb hin- 
aus unb bängt oom ©elänbe unb ben wirtfcbaftlicben Ve- 
bürfniffen ab, 

©ie Vebeutung'ber ^raftfabrseuge für ben Verlebt 
ergibt fid) aus ihrer Sabl. Aach franjöftfcben unb amerila- 
nifeben Angaben belief ficb ihre ©efarntjabl am 1. ganuar 
1022 auf runb 12 598 000, bie ficb toie folgt auf bie 
wiebtigften Sänber oerteilen. 

Sanb 
2Jutomo 

1914 

nlbeftanb 

1922 

2(uf ein 
entfallen 

1914 

Jlutamcbil 
SiniPDlmer 

1922 

bereinigte Staaten... 
©rof;britannicn  
^rantreief)   
©eutfcfjlanb   
Otatien  
©änemarf   
Sdjtneij  
§oI(anb   

1 300 000 
245 900 
100 000 

57 300 
12 000 

8 000 
5 000 
3 000 

10 465 996 
497 580 
236 150 

91 380 
53 000 
22 260 
18 000 
13 500 

72 
184 
396 

1133 
2889 

345 
753 

1953 

10 
91 

176 
666 
690 
131 
219 
502 

Kraftwagen jur Saftenbeförberung gab es in ©eutfeb- 
lanb 1907: 957, 1911: 4206, 1914: nicht gans 10 000 
unb 1924 etwa 51 739. 

Aach einer Snfammenftellung bes Commerce Reports 
beläuft ficb bie Sabl ber am 1. Fanuar 1924 im Vetrieb 
befinblid)en Automobile in ber ganjen©elt auf 18100000. 
^ieroon tommen allein 15 280 0Ö0 Automobile auf bie 
Vereinigten Staaten, fo baff hiernach jeher fiebente Ein- 
wohner ber Vereinigten Staaten ein Auto hätte. 

Aach berfelben Quelle war bie Sabl ber ©otorräber 
am 1. Fanuar 1924 in ber gangen ©eit 1 075 000, oon 
benen 171 568 auf bie Vereinigten Staaten entfallen, 
©eit ooran ftebt hier ©rofebritannien mit 430 128 ©otot- 
räbern, bann folgen ©eutfcblanb mit 59 409, Franlreicb 
mit 56 222 unb Stalien mit etwa 50 000. 

Semperaimweffungen unb Sbermometerprüfungen 
Von ^rof. Dr. Karl Scheel, 

Oberregierungsrat an ber Vbpfüalifcb-Secbnifcben Aeicbsanftalt in ©barlottenburg 

as Sehen ber meiften ©enfeben fpielt ficb nur in 

einem aufeerorbentlicb Meinen ©emperaturbereicb 
ab. Vei ber Veurteilung ber §öbe ber Tempera- 

tur, bes Temperaturgrabes, oerlaffen fie ficb in ber Aegel 
auf bas ©efübl unb nur in befonberen Fällen, bet tieffter 
©interlälte, bei böcbfter Sommerbi^e unb in Kranlbeits- 
fällen haben fie ben ©unfeb, bie Sjöbe ber Temperatur 
gablenmabig anyugeben, bie Temperatur ju meffen. Aber 
auch bann hüben in ber Aegel nur bas Simmer- unb bas 
Fenftertbermometer, bas Vabe- unb bas Fieberthermo- 
meter ihr gefamtes befebeibenes ffjanöwerfsjeug. Allen- 
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falls oerftebt noch eine tüchtige Hausfrau ein Siebe- 
tbermometer als Einlochthermometer ju gebrauchen; 
aber auch fie macht ficb leine Sorge barüber, ob bie Tem- 
peratur ihres Vrat- unb Vactofens 200° ober 300° beträgt. 

Anbers in Snbuftrie unb Tecbnil. §icr bat man längft 
begriffen, ba^ bie ©üte oieler Erjeugniffe in hohem ©afee 
oon ber Temperatur abbängt, bei welcher bet Sjer- 
fteltungsprojefj burebgefübrt wirb. Oft liegt bie günftigfte 
Temperatur' nur innerhalb eines wenige ©rabe um- 
faffenben Temperaturunterfcbiebes, §u beffen Kontrolle 
man habet juoerläffiger ©eßinftrumente bebarf. Sehen 
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mit uns f>iefe Slefeinfttumente einmal etmas näf;et an. 
2öet jemals ein Sl)ermometet in 5er §an& gehabt I)at, 

roeii5, es aus einem gläsernen SSel;älter bejte^t, bet 
mit metallifcjjem Quecfjilber ober mit einer anberen 
^lüfjtgfeit, 2ilfobol, Stnilin, 9pentan ufto. gefüllt ift. S»er 
Sraud)batEeit biefet Snftrumente ift nacl; l>ol)en Sem- 
peratuten t)in eine ©renje burcf) bie Srtt>eicf;ung bes 
©lafes, ferner naef) oben unb unten eine ©renje burd> 
bas 93erbampfen ober ^eftmerben bet '^lüffigleit gefteett, 
2lus biefem leiteten ©runbe finb 2ll!ol)oltl;ermometer 
nur gmifcfjen —- 80 unb + 80°, ‘■pentantfjermometet 
jmifcljen — 200 unb + 100°, Quedfilbert^ermometer 

toeieftungsgrense bes ©lafes, bie je nad) ben oerfcf>iebe- 
nen ©lasarten jroifcljen 500 unb 600° liegt, meffen. ©ine 
©tfinbung bet testen ga^rje^nte, ben Quarj, bet 3. 23. 
ben ^auptbeftanbteil bes (Seefanbes bilbet, burcf? €>d)md- 
jen in ein glasartiges Material, bas Quarjglas, umju- 
manbeln, meines erft bei oiel l)öl)etet Semperatur meid) 
mirb, ^at bie SBenu^ungsgrenje bes Ouecffilbertfiermo- 
meters gar bis etma 750° tjinaufgerüdt. 

güt l)öl)ere Semperaturen oermenbet man eleltrifd>e 
Sf>ermometer, unter benen man jmei Sitten, bas SBiber- 
ftanbstt)ermometer unb bas St)ermoeIement unterfc^eibet. 
5>as erftere beruht auf bet ©rfdjeinung, bafj bet eleltrifcfje 

Prüfung t>on Jir&erfbennomciern in öer p^ijfifalif^»Se^nifc^en 3ftcicböflnflaH 

3tt>ijd)en —- 40 unb + 360°, bem 0iebepun!t bes Quecf- 
filbers, anmenbbar. 

©»ie bequeme £>anbl)abung bes Quedfilbert^ermo- 
meters f>at ben SÖunfcb erregt, bies 3nftrument nocl) über 
feine natürliche ©renje oon 360° hinaus brauchbar 3U 
machen. §>abei hat man bie ©rfaf)rung benu^t, ba^ man 
ben 93erbampfungsoorgang einer giüffigteit burch h^h^n 
©>rud beträchtlich tyinautffykbm lann. ©in fehr be- 
tanntes 23eifpiel hicrfür bietet uns bet &effel einer 
©ampfmafchine, in bem bas Söaffer, bas normalermeife 
bei 100° fiebet, burch ben §>rucf feines eigenen Kampfes 
bis 200° unb fyöfycz flüffig erhalten merben fann. Schliefet 
man in ähnlicher Söeife über bem Quectfilberfaben eines 
Shermometers ein ©as, etma Sticlftoff, unter bem S>rucl 
oon 20 bis 50 Sltmofphären ein, fo bkibt bas Quecffilber 
auch in h0hen Semperaturen flüffig, unb man tann mit 
einem fo oorbereiteten Snftrument bis nahe an bie ®t- 
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SBiberftanb eines 2Jtetallbrahtes mit ber Temperatur 
mächft; bei ben meiften Stetallen beträgt bie 2öiberftanbs- 
junahme für 1° Temperaturjunahme etma 4/1000 bes 
28iberftanbes bei 0°, fo bafe ein ©>raht bei 250° etma ben 
boppelten SBiberftanb befifet mie bei 0°. Kennt man um- 
geiehrt bas 23erhältnis bes SBiberftanbes eines ©rahtes 
ju feinem Söiberftanbe bei 0°, fo tann man hieraus leicht 
bie Temperatur bes ©rabtes errechnen. 

2öefentlich oerbreiteter ift bas Thermoelement. Ster- 
ben jmei ©rähte oon oerfd)iebenem Staterial mit ihren 
beiben ©nben aneinanbergelötet, fo bafe fie oon einem 
Stetall gum anberen unb mieber jum erften juriict eine 
gefcfeloffene Schleife bilben, fo fliefet burch bie Schleife 
ohne äufeeres gutun ein eleftrifcher Strom, fobalb unb 
folange fich bie beiben Sötftellen auf oerfebiebener Tem- 
peratur befinben. T>et Strom oerbantt fein ©ntftehen 
einer burch ^iß Temperaturbifferenj ber Sötftellen in ber 
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Schleife f;erot>rgmifenen fogenötmten 'X^ermofraft, 5te 
bet ben 5U Kteffungen benutjten 5)ra{;tfombtnationen mit 
tjoaebtenber Semperaturbifferenj anfteigt. Scan mißt bie 
$i>ermotraft unb bamit bie Semperaturbifferenj beiber 
Sötfiellen an einem in ben Bttomhew eingeschalteten 
«Spamumgsanjetget (Voltmeter). 28icb bie eine Sät- 
ftelle bauemb auf 0° gehalten, fo teilt man smedmafeiger* 
weife ben 6pannungsmeffer nicl)t nacl) Semperatur- 
bifferenjen, fonbem fo, bajf man unmittelbar bie Tem- 
peratur ber anberen Sötjtelle ablefen fann. 

Thermoelemente laffen fid) aus ben oerfebiebenften 
T>rahtpaaren jufammenfehen. Tine wichtige Solle fpielt 
babei eine S?onftantan genannte Regierung oon Tupfer 
unb Tiicfel, bie mit Tifen ober Tupfer ober Silber fom- 
biniert wirb. Solche Tlemente finb bis etwa 600° brauch- 
bar. Sn hohe« Temperaturen, bis etwa 1600°, oerwenbet 
man Platin mit einer Segierung oon Splatin mit 10 % 
Shobium. Sur Sleffung oon Ofentemperaturen werben 
bie Thermoelemente in ftarfwanbige Tifentohre ein- 
gebaut, bie eine bequeme Jjanbhabung gewährleiften. 

2lllen bisher befprochenen Thermometern ift eigentüm- 
lich, i’nft ihc wirtfamer Teil — bie Thermometerfugel, ber 
SOiberftanbsbraht, bie Sötftelle — fich auf ber ju meffen- 
ben Temperatur hefinbet. ^ierburch ift lebten Tnbes ber 
93erwenbungsbereich ber Snftrumente begrenzt; bie (Er- 
weichung bes ©lafes, bas oorjeitige Schmeljen ber 
Thermoelementenfchentel unb bes 28iberftanbsbrahtes 
machen alle biefe Verrichtungen ungeeignet, bie oon ber 
Technit 5. 95. im Sicbtbogen, in 95rennöfen u. a. m. er- 
reichten höchften Temperaturen ju meffen. Sn folchen 
fällen benutzt man optifche Thermometer, mit benen 
man noch 3U etwa 700° hinabfteigen !ann unb beren 
Verwenbungsgebiet nach hohen Temperaturen hin un- 
begrenjt ift. Von ihnen foil je^t turj bie Sebe fein. 

Tin hochteniperterter Körper fenbet eine Strahlung 
aus, beren ^elligteit mit ber Temperatur wächft. Sft ber 
bie Strahlung ausfenbenbe Körper ein §ohlraum mit 
einem nur engen Schauloch, eine Vebingung, bie bei 
technifcpen Öfen nahezu erfüllt ift, fo wirb bie Vegiehung 
jwifchen Selligfeit unb Temperatur eine fehr einfache, 
unb man tarnt bie Temperatur bes glühenben Körpers 
leicht baburch ermitteln, bafe man einen fleinen Teil ber 
Strahlung, gewöhnlich ein Meines ©ebiet am roten Tnbe 
bes Speftrums, mit einer befannten Sichtquelle photo- 
metrifch oergleicht. Tine fehr oerbreitete fjorm eines 
Vprometers — fo nennt man biefe optifchen Thermo- 
meter —, bie in ber ^hPfilalifch'Sechnifchen Seichsanftalt 
lonftmiert ift, befteht aus einem Meinen Fernrohr, 
womit man eine im glühenben Ofen befinbliche fläche 
anoifiert. 2lm Orte bes Vilbes biefer fläche befinbet fich 
im fjernrohr eine Meine ©lühlampe mit bügelförmigem 
©lühfaben. Scan reguliert nun bie Sfeüigfeit ber Sampe 
burd) Vetänbern ihrer Stromftarte betart, ba^ ber Vügel 
bes ©lühfabens auf ber 311 photometrierenben ffläd;e 
eben oerfchwinbet. T>ie Stromftärte ift bann ein Slaf? für 
bie Temperatur ber fläche unb bamit bes Ofens. 

Sn ber teramifchen Technif wirb feit langer Seit bie 
Temperatur ber Vrennöfen burch fogenannte Segerfche 
Kegel gefchäht, bas finb oierfeitige ^ßpramiben aus lera- 
mifcher Slaffe, oon etwa 5 cm $öhe unb 1 qcm Vafis- 
fläche. Scan oerfügt über eine oollftänbige S!ala folcher 
Kegel, beren Schmelztemperaturen übet bas ganze Ver- 
wenbungsgebiet oerteilt finb, unb reguliert nun bie 
Temperatur bes Ofens banach, baß ein Kegel einer be- 
ftimmten Summer nieberfchmilzt. güt bie leramifche 
Technit finb biefe Kegel, obwohl fie nicht eigentliche 
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Thermometer barftellen, barum oon befonberem Tßert, 
weil fie gleichzeitig Temperatur unb Seit zu beurteilen 
erlauben; benn innerhalb gewiffer ©renzen !ann man 
einen Vranb oon gleicher ©üte fornohl bureb eine höhere 
Temperatur oon Hirzerer Oauer, als auch burch eine 
niebrigere Temperatur oon längerer T>auet erzielen. 

* 

SÖill ich cinc Sänge meffen, fo brauche ich öazu einen 
richtigen Scafeftab, ben ich mir behötblich beglaubigen, 
ober wie man fagt, eichen laffen lann. Oie Organifation 
bes Tichwefens im Oeutfd;en Seiche bürgt bafür, bafe alle 
Sleterftäbe, bie oon ben oerfchiebenften Tichämtern be- 
glaubigt werben, innerhalb enger ©renzen miteinanber 
übereinftimmen. Oenn lebten Tnbes finb bie Sormal- 
mafee aller Tichämter oon einem Ejauptnormal abgeleitet, 
bas fich im ©ewahrfam ber Seid>sanftalt für Stafe unb 
©ewicht befinbet, bie jeijt eine Abteilung ber ^PhDfi^üfrh' 
Technifchen Seichsanftalt bilbet. 

©anz ebenfo fet;t bie Sleffung oon Temperaturen eine 
einheitliche Temperaturftala ooraus, ohne welche bie 
vielen Thermometer, bie in ben Saboratorien unb Ga- 
brilen gebraucht werben, nicht im TinMang ftehen würben. 
Oie Schöpferin unb Hüterin einer folchen Temperatur- 
flala ift bie Sph9fitälif(^-Technifd)e Seichsanftalt. 28ie 
biefe Slala in jahrzehntelangen müheoollen Arbeiten ge- 
fchaffen würbe, lann hier im einzelnen nicht auseinanber- 
gefetst werben. Sie beruht auf ben ©timbgefeßen ber 
Tßärmelehre unb wirb bis nabe 1600° mit berechenbaren 
Meinen Slbweichungen oon einem bem Ouedfilberthermo- 
meter ähnlichen Thermometer angezeigt, bas aber nid)t 
mit Quedfilber, fonbern mit einem ©afe gefüllt ift. Oa 
bie Ejanbhabung eines folchen Snftrumentes, namentlich 
in höheren Temperaturen, überaus fchwierig ift, hat man 
mit feiner §ilfe eine Seihe Schmelz- unb Siebepunlte 
reiner Stoffe feftgelegt, bie nun bie wiffenfchaftlich be- 
grünbete Temperaturftala ber Seichsanftalt bilben. Solche 
finb: Schmelz- unb Trftarrungspuntte: Quedfilber 
— 38,89°, Tis 0°, föabmium 320,9°, Slntimon 630°, ©olb 
1063°, ^allabium 1557°, Platin 1764°. Siebepunlte: 
Sauerftoff — 183,0°, Kohlenfäure — 78,5°, Sd;wefel 
+ 444,55°. 

Oie Smifchenräume zmifepen biefen feften ^puntten 
werben nach genau oorgefchriebenen Segeln burch elet- 
trifche, teils burch Töiberftanbstbennometer, teils burch 
Thermoelemente überbrüdt. Oberhalb 1600° wirb bie 
Slala burch Slnwenbung ber wiffenfchaftlich erforfebten 
Strablungsgefehe fortgefeljt. 

Stuf biefer ©runblage bauenb würbe jeber Goch^öige» 
ber über bie nötigen, alletöings fehr umfangreichen Hilfs- 
mittel oerfügt, imftanbc fein, fich feme Temperaturmeß- 
inftrumente (Thermometer im allgemeinften Sinne) mtch 
ber Slala ber Seichsanftalt felbft zu eichen. Tin foldjes 
Verfahren würbe zeitraubenb unb toftfpielig unb beshalb 
unötonomifch fein. Ts ift auch unnötig, weil bie Seichs- 
anftalt jebem, ber es wünfeht, feine Thermometer gegen 
eine mäßige ©ebühr unterfucht. Sie unterhält zu biefem 
Swede ein ausgedehntes ^rüfungslaboratorium, burch 
bas jährlich uicle taufenbe Thermometer hmburchgehen. 
Gebe Prüfung ift lebten Tnbes eine Vergleichung mit 
Sormalthermometern ber 2lnftalt, bie in paffenben 
Glüffigteits- ober Suftbäbern ausgeführt wirb. Solche 
Glüffigteitsbäber finb bis 100° mit Tßaffer, bis 250° mit 
Palmin ober einem anberen Gett, bis nahe 600° mit 
einer SUfchung oon Kali- unb Satronfalpeter befchidt. 
Oie 93äber werben eleltrifch angeheizt unb unter ftänbigem 
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Umrüsten auf fonftantcr Temperatur gehalten. ®te 
Sufthäher finh Röhrenofen aus ^porjellan, hie mit einer 
»am elettrifcf>en Strom hurdjfloffenen S>ra()t|pirale he- 
toicfelt ober mit einer ^platinl)aut überjogen finh. Sn 
tieferen Temperaturen oertoenhet man als 93äher 
3J(if<^ungen oon Saljen mit gefchabtem @is, S. ^oef)- 
falj bei—21°, ferner Slo^lenfäure (—-TS0), flüffigen Sauer- 
ftoff unb flüffige Suft (—283 bis—193°), flüffigen 3Baffer- 
ftoff —253°) unb flüffiges Helium (—269°). T>ie Smi- 
fcE)entemperaturen bis —183° merben in mit Petroläther 
befcbiclten 23äbern getoonnen, her mit flüffiger £uft ge- 
fühlt toirb. 

Sille oon her Reichsanftalt geprüften Thermometer 
toerben als folche fenntlich gemacht. 95eifpielsu>eife er- 
halten bie gläfernen (Quecffilber-) Thermometer einen 
Shfte'Ttp^t» AUS bem Reichsabler, ben Slbfürjungs- 
buchftaben her Slnftalt (PTR), her Sahresjahl unb einer 
amtlichen Rummer befteht, nach welcher man auf ©runb 
geführter Giften bas Snftrument noch nact> Sahrjehnten 
iöentifijieten fann. S>en einfacheren Thermometern toirb 
aufeerbem her größte bei her Prüfung gefunbene jehler 
bes Snftrumentes aufgeftempelt; ben befferen toirb ein 
prüfungsfehein beigegeben, her jahlenmäfjige f^ehler- 

angaben für bie einjelnen geprüften Sfalenftellen ent- 
hält. Rlit |)ilfe eines folchen Scheines fann man bie Slb- 
lefungen an bem Thermometer innerhalb her mit bem 
Snftrument überhaupt erreichbaren ©enauigfeit auf 
wahre Temperaturen rebujieren. 

Refonbere Räume bienen her Hnterfucfmng oon 
Fieberthermometern, beten amtliche Prüfung burch 
©efeh oorgefchrieben ift. S>iefe Thermometer hoben bie 
©igentümlichfeit, bah ihr Foi’en cm ber höchften oor- 
gefommenen Temperatur ftehen bleibt; fie follen alfo 
bie Fißbßttßiripetotur noch anjeigen, nachbem bas 3n- 
ftrument oom Körper bes kranfen abgenommen ift. T>ie 
Hnterfuchung biefer fogenannten Rta^imumoorricbtung 
ift ein wefentlicher Teil ber Prüfung, bie im übrigen, 
ebenfo wie bei allen anberen Thermometern, in einer 
forgfältigen 25ergleichung mit Rormalthermometern im 
SBafferbabe gefchieht. Rls ©ichjeichen bient bei ben 
Fieberthermometern nicht ber Reichsabler mit ben Sucb- 
ftaben PTR, fonbern ein oerfchlungenes Seichen DR 
(T>eutfches Reich).— Unfer ©ilb jeigt bie mit ber llnter- 
fuchung oon Fieberthermometern befchäftigten Laboran- 
tinnen, bie fiel) für biefe Rlaffenprüfungen als gang be- 
fonbers geeignet erwiefen hoben. 

UberPJerfseuge 
93on Sllfreb Roucf, SÖerfmeifter 

1. Spirolbohret. 
um Lochbohren werben heute wohl in jebem 23e- 
triebe Spiralbohrer benutzt. Rur in befonberen 
Fällen oerwenbet man ber Rilligfeit halber noch 

ben Spitjbohrer, ber unter anberen ben Rachteil hat, bah 
man mit ihm niemals ganj genaue Löcher herftellen fann. 

Slngeblicf) foil bas Fehlen einer geeigneten Spiral- 
bohrer-Schleifmafchine bie ©inführung bes 93obrers er- 
fchwert haben. Süenngleich biefe Slnficht auch übertrieben 
erfcheint, fo muh tmch jugegeben werben, bah t’er Spiral- 
bohrer oon panb nicht leicht ju fchleifen ift. ©rft nach 
jahrelanger Übung wirb ber Danbfcfüiff jufriebenftellenb 
ausfallen. Sn gröberen 93etrieben ift beshalb bie Sluf- 
ftellung einer leiftungsfähigen Spiralbohrerfchleifmafchine 
nur ratfam. 

93e5üglich ber Slrbeit bes Spiralbohrers ift barauf hin- 
äuweifen, bah ein geringer Rorfchub mit geringer Sclmitt- 
gefchwinbigfeit vodeilpaftet ift als umgefehrt. ge ftärfer 
ber Span, um fo mehr wirb ber 93ohrer auf Rerbrehung 
beanfpruciü unb um fo mehr wächft bie Rruchgefahr. 

_ Schnittgefchwinbigfeit unb Spanquerfchnitt ftehen in 
einem beftimmten Rerhältnis jueinanber. ©er Span- 
querfchnitt (Rorfchub auf eine ümbrehung) hängt oiel 
oon ber Rtafclnne unb bem Rlaterial ab. ©ie in oielen 
technifchen 9Berfen angegebenen Sahlentafeln über Ror- 
fchübe enthalten oft in ben oberen ©renjwerten Sohlen, 
bie fiel) beim praftifchen Rohren nicht erreichen taffen. 
Lebiglich ber Rerfuch fann brauchbare TBette ergeben. 

©er günftigfte Spitjenwinfel ift ber oon 116 ©rab. Rei 
hartem, fpröbem Rtaterial würbe jeboch ein SBinfel bis 
130 ©rab unb bei weichen Stoffen ein fleineret bis 
90 ©rab oorteilt)after fein. Smecfmähig hierfür ift bie 
Anfertigung einer Rohrergrablehre. 

Refannt bürfte weiter fein, bah einfeitig angefchliffene 
Rohrer Löcher bohren, bie gröber finb als ihr ©urch- 
meffer. 
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©s empfiehlt fich, ben Spiralbohrer, nachbem man bie 
Schneiben gefclpffen hat, anjufpihen. ©iefes gefchieht 
mit einer fchmalen Schmirgelfcheibe unb foil möglichft 
gleichmähig auf beiben Seiten gefächen, 

Rerfuche oon Sommerfelb ergaben, bah SJahcer oon 
D-55 mm, beten Querfclmeiöenlänge 9 mm unb nach t>em 
Sufpihen 5,5 mm betrug, einen oerminberten Apiat- 
bruef (in ©uheifen um 4,5 %, in Ftuheifen fogar um 
15 %) hatten. 

Rieht jugefpihte Rohrer brachen bei hartem Rlaterial 
(©ifen unb Stahl) fehr oft an ben Sdmeiblippen in ber 
Rähe ber Ouerfchneibe aus. ©er Rohrer hat bemnach 
bas Reftreben, fich felbft anjufpi^en, beshalb follten fämt- 
liche Spiralbohrer angefpi^t werben. 

Reim Rohren ift barauf ju achten, bah Sohtfpm^el 
möglichft wenig Spiel (toten ©ang) hat. Falls bas ber 
Fall ift, muh frem fofort abgeholfen werben, ba fonft ber 
Rohrer beim ©urchfommen aus bem Locf) leicht ein- 
hafen unb abbrechen fann. ©rohere Roller (oon 10 mm 
aufwärts) besieht man am beften mit einem Rtorfefonus. 
©er Rohrer arbeitet bamit ruhiger unb fiht fefter als in 
einem Rohrfutter. 

Reim Rohren tiefer Löcher muh t’et Rohrer sur ©nt- 
fernung ber Späne öfter aus bem Roi>tloch gesogen 
werben. 

2. ©ewinbebohrer. 
Obwohl man bie ©ewinbebohrer in ben meiften Fällen 

fertig besieht, fomrnt es hoch oor, bah maTt geswungen 
ift, befonbers wenig gebräuchliche Rohrer im eigenen Re- 
triebe hersuftellen. hierbei ift bie Auswahl bes su »er- 
wenbenben Stahles befonbers wichtig. Am geeignetften 
ift ein mittelharter Rtanganftabl, ben man bunfelfirfcl>rot 
in Tßaffet (oon runb 20 ©rab) härtet. 

©ie 5)erftellung eines ©ewinbebohrers gefchieht fol- 
genbermahen: Rachbem ber Stahl auf Länge abgeftoeben 
ift, wirb er geglüht unb nach bem ©rfalten grob oor- 
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gefaxt (gegruppt). 9iun rotrö er, um Spannungen ju 
»ert)üten, nod) einmal rotmarm gemacht, i>ann fertig 
get>ret)t unb bas ©eu)ini)e gefd)nitten. 

Siadjöem bie Spannuten gefräft finb unb ber Schnitt 
gefeilt morben ift, gärtet man ben 93ol)rer auf nacl>- 
fte^enbe ©eife: 93tan legt ilm in ein entfpred)enbes Stüct 
©asro^r, umgeben »on Sjoljtoblenftaub, unb uerfdjmiert 
bas 9?o^r auf beiben Seiten mit £et)m. ©ann ttntb ber 
93obrer in langfamem ^euer rotmarm gemacht unb fd)nell 
abgetüblt. @6 tommt feiten »or, bafc fid) ber 93ol)rer bei 
biefer 2$el)anblung irgenbmie uerjietjt. 

!Die Snftanb^altung bes ©eminbeboljrers ift siemlid) 
einfad). Sobalb fid) an if)m Spuren aon ©rat jeigen, 
mirb er nad)gefd)liffen, ba jebe SSerfäumnis ein PPII- 
ftänbiges Mnbraud)baru>erben bes Süertseuges fomie 2lus- 
fdjufe an ber Slrbeit jur f^olge l)aben tann. S>as 2tad>- 
fcpleifen tann mit geeignet gefarmten Sd)leiffd)eiben »on 
§anb gefd)el)en. 

©eminbebotner bürfen leine langen, lorlensteperarttgen 
Späne erjeugen, taeil biefe fiel) rollen unb bie 2tuten oer- 
ftopfen, fo ba^ bas ©etoinbe unfauber toirb. Slufeerbem 
fönnen eingellemmte Späne bas SBerljeug jerbredjen. 

3um Schmieren nel)me man für Sifen unb 92teffing 
entmeber Seifenroaffet ober in Söaffer gelöftes Sol)röl, 
für Stal)l 9lüb- ober Sarbol, für ©ufeeifen 28ac^s unb 
$alg gemifd)t. 

STtafdnnenöl ift nid)t 511 empfehlen, ba es letebt bte 
Saiten oerftopft. 2Benn nichts anbetes oorljanben ift, 
neunte man Jöaffer ol)ne ieben Sufatj. 

3m Slnfdjlufe hieran foil bann nocl) auf einen neuen 
©eminbebobrer ^ingemiefen toerben, ber bisl)ef »ßtiig 
befannt unb fabrilmäfeig molil überhaupt nod) nid)t ber- 
geftellt roirb. ®r beftel;t in einer Kombination oon Spitj- 
unb ©eroinbebohrer unb l)«t fid) bei fd)toäd)eren burd)- 
gehenben ©etoinbelödjern bereits betoäl)tt. Seine Slus- 
fübrung ift fel)r einfad): Slan fcl)leife einen ©eioinbe- 
bobter, bem man eine längere Steigung gegeben ^ 
feinem unteren @ni>e, i)em ©en>in&eioci) entfpre^)en&; 
fpi^bohrerartig an. r ^ , 

5>as Sohren unb ©etoinbefchneiben mit btefem Sohrer 
auf ber Sohrmafchine ift mit bem langfamften ©ang unb 
unter guführung rei^licbor Stengen Sübols oorju- 
nehmen. ^ ©chneibeifen. 

2lud) biefe JOertjeuge toerben toohl oorsugstoeife »on 
Spejialfabrilen bejogen. ®>a es aber nod) »orlommt, bafe 
aud) ber Kleinmeifter in feinem Setriebe ein toeniger 
gangbares Schneibeifen h^rftellen mufe, fo foil ber 2lr- 
beitsgang biefes SBerlgeuges hier befchrieben toerben. 

empfehlenswert ift jähharter gSßerfjeugftahl, ben man 
cntme&er mit J)cr abfd)nci5ct ober auf ber ©rep* 
banf abftidjt. ©ie abgeftochene Scheibe glühe man unb 
fepneibe mit einem ©eminbeftapl ober Sormalfchneib- 
eifenbohrer bas ©etoinbe. ©anaep toirb letzteres mit 

einem Sergröf^erungsglas auf Siffe unb Baubeiten unter- 
fuept. gtoedtnäfsig ift es auep, ein Stüdcpen runbgepäm- 
mertes Slei pinburebjufeprauben unb bas barauf ent- 
ftanbene ©etoinbe ju prüfen. 3ft bie Prüfung jur 3u- 
friebenpeit ausgefallen, fo toirb bas Scpneibeifen auf 
einem ©etoinbeborn fertig gebrept, fobann bie Span- 
löcper geboprt unb bie ©urepbrüepe unb ber Snfcpnitt ge- 
feilt. Sefonbers bie leptere Slrbeit muf] fepr forgfältig 
gefepepen, weil baoon bie ©ebraucpsfäpigleit bes Söerl- 
jeuges abpängt. 

S»as gärten ift rotwarm in SBaffer (runb 20 ©rab) »or- 
junepmen. Sei bem barauffolgenben Slnlaffen (über 
©asflamme) ift barauf ju aepten, bafj man bas Söerl- 
jeug mit einer ©reilantfcplkptfeile gerabe noep angreifen 
lann. ©as ift bespalb wieptig, weil man bas ftumpf- 
geworbene Scpneibeifen mit einer folcpen Seile naep- 
fepärfen lann. 

Seim ©ewinbefepneiben ift auf gute Söerljeugfüprung 
ju aepten, um ein genaues Slmpten ber 2lcpfen bes 
3nnen- unb Slufjengewinbes ju fid)ern. 

Schmiermittel werben fowopl heim Scpneiben ber 
Slufeengewinbe als auep beim Snnengewinbe oerwenbet. 
Sifcpöl pat fiep am beften bewäprt. Slafcpinenöl follte 
auep pier oermieben werben. 

4. Sonftige SBerljeuge. 

3n jebem Setriebe finb Stefewerljeuge, 3. S. Scpub- 
lepten, Jüinlel, Siafeftäbe, ©rabmeffer, Stilrometer- 
feprauben u. a. m. im ©ebrauep. Obwopl man fiep biefe 
^räjifionswerljeuge opne geeignete Sorricptungen unb 
Stafcpinen niept felbft perftellen lann, follen pier boep 
einige Söorte über bie Sepanblung ufw. gefagt werben, 
©afe bie Sepanblung eine fepr forgfame fein mufe, leueptet 
wopl opne weiteres ein; benn burep niept oorfieptigen 
Umgang mit biefen Stefewerlseugen »erlieren fie halb 
an ^räjifion. 

Sraltifd; ift es, Sepublepren, ©rabmeffer unb Sltlro- 
meterfeprauben in einem ©tui ober fonftigen Sepälter 
aufsubewapren unb nur bei unmittelbarem ©ebrauep 
baraus 311 entnehmen. 

©ie oerfepiebenen Sitten oon Söinleln prüfe man öfter 
auf ipre ©enauigleit. 

SKan laufe nur folcpe Siaf3ftäbe, bei benen bie STallt- 
meterteilung ein Stüdcpen oon bem ©nbe entfernt be- 
ginnt. erfahrungsgemäß nupen fiep bie enben bei häufi- 
gem ©ebrauep leiept ab. 

Slilrometerfeprauben müffen öfter auf ipre ©enautg- 
leit lontrolliert werben. Solls fiep babei Unftimmig- 
leiten ergeben, finb biefe ju befeitigen. 2Benn an bem 
Söertjeug eine Sacpftellfepraube oorpanben ift, lann bas 
Suftieren fepr leiept gefepepen. Slnbernfalls mup bie 
3Kilrometerfd)raube burep leieptes dämmern jufammen- 
gepolt werben. 

Jflf bat ©lücf, mi up befe 3rb moglitp iff, fallt meinbag niept in ein ßanb perinne; 
Pegnäug bi mit bat, mat bu paff. 

3fr. Deuter. 
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3ttt ßtfiüneer 
3!5o(i ßpiger, Können 
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Die <3pra$e öeei Setimfer* 
23on Dr. ©. 3Tonncnmad)ej:, S^öln 

te Sprache i>es Sectjnifcrs ift Me geidjnung. 2Kan 
nel;me öem Sngenteur, öer im 23egrtff }tet)t, i>ie 
©irJungsmeife einer 2fiafct)ine, t>k Eigenart eines 

93aun>erfs oi)et i)ie 93orsüge eines 33etfaliens ju erüären, 
5en fdjon nad> &en erften einleiten&en ffiorten gejücEten 
Sleiftift n>eg, uni) er u>iri> meift rec^t tjilflcs naci) Ge- 
griffen unb Slusbrücfen fud)en, um mit SÖnrten bas Har- 
jumacben, mas bie ftijjierenbe $anb ju fagen gemobnt 
ift. ©iefe mangelnbe 23el>errfdf)ung bes gefprod)enen 
— unb naturgemäß ebenfo bes gefcbriebenen — SBortes 
ift gerabeju tennseidt>nenb für ben Secbnifer. Sine Eigen- 
art, bie ihre fe^r natürlichen ©rünbe bat, bie aber auch 
fybr merfücbe Stängel im ©eiftes- unb ©irtfcbaftsleben 
unferer Seit »erurfacbt. 

j Stan muß ben leßten ©rünben nacbgeben, um bie 
eigenartigen gufammenbänge jmifcben Secbnit unb 
(»pracbe, Secbnit unb 6cbrifttum ri^tig 5U »erfteben, 
©er ©ecbniter ift es mm jeber gemobnt, anfcbaulicb 
äu benten, im ©egenfaß ä» bem begrifflichen ©enten 
ßer fogenannten ©eiftesmiffenfcbaften, insbefonbere ber 
cjßbilofopbie, ber Secbtsmiffenfcbaft unb ber Saturaüffen- 
ftbaft. Sn ber noch gar nicht fo meit jurüctliegenben Seit, 
als man bie Sedmit noch nicht als SÖiffenfchaft mertete, 
fpnbern nur als können, als „^unft“ (tsxV7i) iw weiteren 
Sinne bes SBortes, in biefer Seit, als ber ©ecbniter noch 
ijanbwerter war, Gaumeifter, ffiaffenmeifter, Scbmieb, 
Steinmeß, ba hatte er für feine 2öerte teine anberen fjor- 
ijnen ber allgemeinen ©arftellung, wie bie ber Segnung; 
fie allein entfprach feinem Gilbungsgrab fowobl als auch 
feinem nur aufs Sachliche eingeftellten ©enfen unb Ge- 
bürfnis. Gnb biefe Seichenfprache, bie Sprache ber Seich' 
nung, fyat fich allmählich entwicfelt ju ben oollenbeten 
Susbrucfsmitteln ber barftellenben ©eometrie unb bes 
©iagramms, mit benen fich Sechniter auch hßUte uiel 
beffer unb lieber ausbrüctt, als mit ben Slusbructsmitteln 
ber mathemati|chen unb begrifflichen Slnalpfis. 

2tber troß ihrer unerfchöpflici)en Reinheit bleibt biefe 
bem ©echniter ureigene Sprache eben hoch eine „Seichen- 
fprache“, bie nur bem ©ingeweihten, bem gachgenoffen 
richtig oerftänblich ift. ©er £aie »erlangt bie begriffliche 
©arftellung, bie ihm aus anberen Jöiffenfchaften unb aus 
bem täglichen Seben geläufig ift. ©iefe aber ju meiftern, 
fällt bem ©ecfmiter fo fci)wer, eben weil fein ganges 
©enten unb Schaffen »om Gegrifflichen abgetehrt unb 
bem Snfchaulichen jugetehrt ift. 
i Gei folcher Getrachtungsweife läßt fich t)iel ©igenartiges 
unferer S£it ertlären, »iel Ilngerecbtigteit im llrteil »er- 
meiben unb »ielleicht auch mancher Steg jür Gefferung 
guffihben. 

1. ©er ©echniter in ber ©ffentlichl’eit. 
©ie „Sprache“ bes ©echniters ift im weiteren Sinne 

bie ©efamtheit all beffen, woburch ber ©ecbnifer ju feinen 
Seitgenoffen unb bie ©edmif ^u unferer Scit fprid;t. Itnb 
wie unoolltommen, unentwickelt: unb unjulänglicb ift 
noch biefe Sprache! 2Bie fchled;t ift ibr „Stirfungsgrab!“ 
©ie ©echnit hat bis heute nur ein einjiges formbollenbetes 
Susbrudsmittel, mit bem fie ju allen fpricht, bas finb ihre 
Sterte, ©iefe ftumme Sprache ber ©at, fo einbructs- 
»oll unb felbftbewußt fie ift, genügt aber nicht, um ber 
SHtwelt etwas mitjuteilen »on bem geiftigen Inhalt ber 
©echnit. Sic fyat bisher nur bas eine bewirtt, baß man 
bewunbernb »on bem Siegeslauf ber ©echnit rebet unb 

fich gegenfeitig bie ftolse Getfidjetung gibt, im Seitalter 
ber ©echnit ju leben, ©aran aber bentt man nicht, baß 
ein Seitalter ber ©echnit eigentlich hoch oon tedmifchem 
©eift burchbrungen fein müßte, baß bie ©ecßnit, bie 
einem Seitalter ben Samen geben foil, nicht unoerftanbe- 
ner, unoerbauter f^rembtörper im ©efamtorganismus, 
fonbern geiftiges ©emeingut fein follte. ©ie Sprache 
ihrer Sterte aber reicht nur foweit hm, baß man bie 
©ecßnit als tw^mragenb tüchtige, alljeit bra»e unb 
willige ©ienftmagb unferer Kultur ju fchäßen weiß. 

Slle anberen Susbructsmittel ber ©echnit aber finb un- 
entwictelt unb unjulänglich. ©ie ©echniter felbft müßten 
fprechen, müßten in lebenbiger Gebe ben ©eift tedmifchen 
©entens, ber ihr Stert befeelt, auch in bie anbern Gerufe 
unb ins ganje Soll tragen,.müßten in ber Gerwaltung, 
im politifcijen, im wirtfchaftlicben Seben als führet 
mitarbeiten, nachbem fie ihre fyührernatur in Stertftatt 
unb Fabrik erprobt haben, ©er Stunfch, folcherart mit- 
beftimmenb in Spolitit unb Stirtfchaft einsugteifen, ift in 
ben leßten gahren bei ben; ©echnifetn feßr lebhaft hcroor- 
getreten. 3hte fachlich burchaus berechtigten Geftrebun- 
gen hatten aber bisher nur befcheibene Erfolge, ©ewiß 
lag bas jum ©eil an bem Stiberftanb ber Greife, bie ins- 
befonbere in ber Gerwaltung bas guriftenmonopol als 
altererbtes, geheiligtes Secht »erteibigen wollen; ebenfo- 
fehr aber liegen perfönliche Hemmungen in ben ©ed)- 
nitern felbft. ©ie wenigften ©echniter befißen heute — es 
braucht nicht fo 54 bleiben — bie nötigen gäbigteiten, um 
als gührer im öffentlichen £eben ju ftehen. ©ie ©egen- 
feite begrünbet bas in fehr fchroffer gotm bamit, baß 
bem ©echniter bie nötige Sllgemeinbilöung fehle, ©in 
hartes Stört! Gnb hoch nicht ganj unberechtigt. Stohl 
haben wir ©echniter mit umfaffenber Gilbung unb heroor- 
ragenben gührereigenfehaften; aber ihr Snteil an ber 
©efarntjahl ber technifchen Gerufe ift hoch »erfd>winbenb 
tlein. ©ie große Stehtjahl ber ©echniter reicht im han- 
teln unb können ni«4)t über ben ^onftruttionsfaal ober 
bie Stertftatt, im beften gall nießt über bie gabrit hinaus, 
©ort leiften fie ^eroorragenbes; aber fie »erfehanjen fiel; 
in ihrem engen Srbeitsfelb unb haben für alles, was fiel) 
außerhalb abfpielt, für Stirtfchaft, Gelttit, Gerwaltung, 
Öffentlichteit, ^treffe, teine Seit unb fein Gerftänbnis. 

Unb bie Hrfacßen biefer ©infeitigfeit unb Stelt- 
frembheit? ©er. ©eeßnifer ift fein Sebner; er gießt im 
Stortfampf mit bem guriften ober bem Golfswirt gu 
leicßt ben fürgeren, weil ißm, gang auf bas Snfchaulicße 
eingeftellt, bie Geweglicßfeit bes begrifflichen ©entens 
unb bamit bie ©ewanbtßeit bes Stortes feßlt. Sber nießt 
bas allein, ©ie ©ewohnßeit ber anfcßaulicßen Getracß- 
tung »erminbert woßl aueß oft bie gäßigteit, große 8u- 
fammenßänge gu überblicken unb bie faft immer begriff- 
lichen Gegießungen ßerguftellen gu ben gaßlreicßen außer- 
halb ber ©ecßnit liegenben Sebensgebieten. Gerfcßärft 
würbe bies bis in bie jüngfte Seit bureß bie gu einfeitige 
©eeßniterergiehung auf unfern gaeß- unb S)od)- 
fcßulen. ©ie ift jebenfalls noeß ßeute weit entfernt »on 
bem ©rgießungsibeal, bas feßon 2Kap Slaria »on Steber 
»orgefeßwebt ßat, als er feßrieb: „Ergießet gange Sten- 
feßen, bie an allgemeiner Gilbung unb Lebensform auf 
ber §öße bes Gölferlebens in ber gioilifierten ©efellfcßaft 
fteßen, unb maeßt aus biefen bann ©eeßnifer.“ ©ie allgu 
ftarfe, ja oft ausfcßließlicße Getonung bes reinen gaeß- 
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tDtffcns tüctyrenfc öcr 2tu6bil&ung t)at Dielen tmfcter $ed)- 
ntfcr fürs ganjc Seben <Sd)eu!lappen angelegt, bie fie 
nic^t übet tin eigenes ^acltgebiet i)inau5]d>amn laffen. 
®tft in bet lebten Seit finb fräftige Slnfäi^e ju einer plan- 
mäßigen S’lnbetung biefes Sußanbes bemerfen; bie 
non äumunb ausgegangene i)ocb)cßultefotm, bie vf)od;- 
fcßule für Secßni! unb ®irtfd)aft“, unb n>as 5. 23. 0rof. 
Dr. 6cf)enf in 23reslau in feiner atabemifeßen f^eftrebe 
am 18. ftanuar über $ecl)nifererjiel)ung jagte, taffen 
jebenfalls feßon für bie jeßt ftubierenbe Secßnitergenera- 
tion bas 23efte hoffen. 2Kan ßat überall bie 2tott»enbig!eit 
ertannt unb auch bie nötigen Slaßnaßmen eingeleitet, 
um Secßnüer nicht nur für bie xteeßnif, fonbern auch für 
bie 2öirtfcßaft, für bie 23ertoaltung unb fürs öffentliche 
Seben ju erließen. S>iefe 2(rt ber (grjießung toirb oon 
felbft bas nötige ©egengemießt feßaffen gegen bas über- 
toiegenb anfeßauließe Renten im eigenen 23eruf, auf bas 
m. bie ©nfeitigteit bes ßeutigen Secßnüers leßten 
Snbes jurücljufüßren ift. f^ür bie ©egemoart aber muß 
leiber feftgeftellt toerben, baß bie 0pracße bes Secßniters 
auf biefem 2öege, b. ß. bur<^ unmittelbares 2öir!en bes 
Secßnilers in ber Öffentlicßteit, noeß oiel 511 fpärlicß, oiel 
ju matt Hingt, um toeitßin oernommen ju werben. (Srft 
müffen berufene unb befäßigte Secßniler in ßinteießenber 
Saßl mitbeftimmenb an ben ©efeßieten ber Stabte, ber 
£änber, bes 2?eicßes mitarbeiten, wenn auf biefe SGBeife 
teeßnifeßer ©eift füßrenb werben foil im „Seitalter ber 
Secßni!“. 

?2. 2>as teeßnifeße ©cßrifttum. 
5>ocß es gibt noeß einen jweiten, mittelbaren 2ßeg ju 

biefem Stßl* teeßnifeße Scßrifttumt 5>as gefeßriebene 
28ort fann, rießtig gemeiftert, bie ftärffte unb nacßßaltigfte 
2lrt ber Spracße fein. ®s tann — nein, es formte, wenn 
es bie Secßnifer *u meiftern oerftänben, am eßeften bas 
oollenben, was bisßer noch in ben allererften Slnfängen 
fteeft, nämlicß bie Ausbreitung teeßnifeßen ©eiftes 
unb teeßnifeßen ©enfens im ganjen 23olf. 2öie tief 
fteefen wir ba noeß in ben Anfängen! $>ie bureßfeßnitt- 
licße teeßnifeße Anbilbung felbft bes fonft ßoeßgebilbe- 
ten Alenfcßen geßt boeß fo weit, bajj fieß bie wenigften 
flar finb über ben teeßnifeßen Arfprung unb Sinn ber 
täglicß benußten 5>inge, etwa über ©rjeugung unb fyort- 
leitung bes eleftrifcßen Stromes ober über bie 23orgänge 
beim f^ernfpreeßen, beim Selegrapßieren ober über bie 
©inrießtungen einer Sofomotioe, eines ©aswerfes, eines 
2Bafferwetfes ober über bie 23ebeutung bes ©ifenbetons 
ober bie 23ereitung bes Staßls unb was ber taufenb 23ei- 
fpiele meßr finb, ganj 5U feßweigen oon ben großen teeß- 
nifeßen Sufmrmwrtßängen ^er Stoffwirtfeßaft, ^raft- 
wirtfeßaft, 28ärmewirtfcßaft. S>as ift ja gerabe bas 
©igenartige unferer Sßtt, i>a?5 biefe großen teeß- 
nifeßen Sufammenßänge, an benen boeß unfere 
ganje 2Birtfeßaft unb leßten ©nbes aueß unfre gan^e 
^olitif oeranfert ift, für bie Ateßrßeit bes 23o!fes noeß 
unoerftanbene, unerfeßloffene ©ebiet? finb. ©es- 
ßalb füßlt man fo feßr bas f^eßlen ber füßrenben Seeß- 
nifer in ^olitif unb SBirtfcßaft. ©esßalb ift es aber aueß 
auf ber anbern Seite fo nötig, in bie große Öberjaßl bet 
Aicßttecßnifer teeßnifeße 23ilbung unb teeßnifeßes Söiffen 
ßineinjutragen, ißnen etwas mitjuteilen oon biefem ©eift 
ber Seeßnif, ber bisßer nur im ©eeßnifer lebt. SBenn 
Kraft unb Stoff, Kraftfluß unb 2öirlungsgrab aus bem 
anfeßauließen ©enten ber ©eeßniter übertragen werben 
in bie begriffließe Sklt bet Ai^ttecßnifer, bann wirb ein 
neuer, frueßtbarer ©eift aueß in bieSMrtfcßaft unb fpoliti! 
eingießen. 
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_ ©aju bie 23rüc!e ju feßlagen, ift — foweit unb folange 
nießt unmittelbar perfönließes 2Bir!en füßrenber ©eeßniter 
ßinreießt — nur bas teeßnifeße Seßrifttum in ber Sage. 
Aber wie wenig erfüllt es noeß biefe Aufgabe! Atan mag 
alle Acögließteiten bureßgeßen, bureß bie bas teeßnifeße 
Seßrifttum fieß mitteilen tann, eigene 23eröffentlicßung, 
gaeßpreffe unb ©agespteffe: überall nur meßr ober 
weniger oolltommene ©eillöfungen, oft nießt einmal bas! 

©igene 23eröffentlicßung. 
©ie ©eeßniter, bie bureß eigene felbftänbige 23eröffent- 

ließungen jur Allgemeinßeit fpreeßen, tann man an ben 
Sängern ßergäßlen. ©s finb nur gana wenige wirtlicß 
©roße, bie fieß ben füßrenben Scßriftftellern anberer 
©ebiete würbig an bie Seite ftellen, 22iänner wie ©arm- 
ftäbter, ©ominif, Süßaus, Sürft, ^anffftaengel, Atat- 
feßoß, Aeuburger. ©iefe Sknigen ßaben feßon §eroor- 
ragenbes unb 23leibenbes in ber Siteratur gefeßaffen, 
jeber auf feinem ©ebiet. ©armftäbter, Se^ßaus unb 
Alatfeßoß pflegen bie ©efeßießte ber ©eeßnif, ©arm- 
ftäbter meßr in naturwiffenfeßaftließer Aicßtung, Selbßaus 
bie ©eeßnit bes Altertums unb Alittelalters, Atatfcßoß 
bie ber jüngeren 23ergangenßeit. Seiber wiffen nur 5« 
wenige, wie intereffant unb lebensooll biefe ©efeßießte ift, 
fonft müßten bie Aamen biefer Scßriftfteller noeß oiel 
betannter unb ißre Alerte weit meßr oerbreitet fein. 
Artur Sürft ift ber Aleifter ber gemeinoerftänblicßen, im 
beften Sinne oolfstümlicßen ©arftellung aueß 
feßwierigfter teeßnifeßer ©inge unb ©ntwicflungsgänge; 
wer mit Siebe aut Sacße an feine ©arftellungen ßeran- 
geßt, ber legt aueß feine umfangreießften 28erte nießt un- 
gelefen aus ber §anb. ©ominifs ©ebiet wieberum ift ber 
teeßnifeße Aoman unb feine leßten mit Sebenbigteit 
unb tüßner ^ßantafie gefeßriebenen Sutunftsromane 
,,©ie Ataeßt ber ©tei“ unb „Auf ber Spur bes ©feßin- 
gistßan“ finb oielleießt auraeit bie meiftgelefenen 23ücßer 
bes gefamten teeßnifeßen Scßrifttums. Allerbings wirb 
maneßer beaweifeln, ob biefe Aomanart noeß aum teeß- 
nifeßen Seßrifttum gereeßnet werben barf; benn fo feßr 
fie geeignet ift, bas Sntereffe für bie ©eeßnit au werten, 
fo ift in ißr boeß bie Secßnif meßr Unterlage als geiftiger 
Snßalt, meßr Spannung als inneres, bießterifeßes ©r- 
leben. 2Baßre „©ießteringenieure“, bie teeßnifeßes 
©rieben unb teeßnifeßes ©enten oon innen ßeraus ge- 
halten, bie feßlen ber ©egenwart noeß, ©ießter, wie fie 
Atar ©ptß unb ber oorßin genannte Alap Alaria oon 
Söeber waren. 

Smmerßin ift bas oerßältnismäßig Alenige, was bas 
teeßnifeße Seßrifttum an folcßen größeren Scßöpfungen 
ßerausbringt, aueß bas wertoollfte unb bisßer faft bas 
©inaige, bas in waßrßaft oollenbeter f^orm teeßnifeßes 
©enten oerbreitet. Seiber ift nur bie Streuwirtüng 
au gering, ©ie Sagespreffe tönnte ßiet oiel beffern, 
wenn fie fieß meßr als übließ mit ben literarifeßen ©c- 
feßeinungen biefes ©ebietes befaßte. Aber bie AMrtung 
ift aueß besßalb fo gering, weil bie 3«ßl ber teeßnifeßen 
Scßriftfteller oon 23ebeutung — bie betannteften finb 
bereits alle genannt — oiel au gering ift, um bas un- 
geßeuer oielfeitige ©ebiet ber ©eeßnit bearbeiten unb'oer- 
arbeiten au tönnen. ©arin aeigt fieß eben bie eingangs 
erörterte Seßwäcße bes Secßniters, bie mangelnbe 23e- 
ßerrf<t>ung bes gefeßriebenen Alortes. ©ute teeßnifeße 
Scßriftfteller finb ßeute noeß Ausnaßmeerfeßeinun- 
gen. ltnb am allerfeltenften finb foleße, bie berufen finb, 
aur Allgemeinßeit ber Aießtteeßniter au fpreeßen. ©enn 
gerabe 'baau 'geßört bas, was bem ©ureßfeßnittsteeßniter 
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bas hinausjc^en über bie ©rensen bes eigenen 2lr- 
beitsgebietes unb bie ^ä|)igfeit; fid) ganj auf ben 23ü- 
bungs- unb ©ebanfenheis besjenigen einsuftellen, für 
ben man fdjreibt. 

^adjpreffe. 
SJud) bie ^adjpreffe Iranlt an biefem Mangel. 3^ici)t 

als ob bie ftacljpreffe 5m 2lllgemeinl)eit ber 3iid)ttecl)niler 
foremen follie unb lönnte. ^ür biefes Siel lammt fte 
pftne^in ni«^t in 23etrad)t. Slber fie fällte Srüclen 
fdjlagen ämifcl)en ben jal)lreicl)en einjelnen (Sanbet- 
gebieten ber Sedjnil; fie fällte — beifpielsmeife — jum 
2lrcf)itelten über 93eleuc^tungstecl)nil fprecl^en unb jum 
©le!trotecl)ni!er über ©l)emie. Sie fällte ben gacl)mann 
l)inausfü^ren über fein ©onberfact), il)m ben Slid meiten, 
jum minbeften it)m SinblicE geben in bie feinem ffact) 
benachbarten ©ebiete, barüber hinaus aber unb »or allen 
Gingen auch in bie grofeen Sufammenhänge »an Sedmi! 
unb SBirtfchaft. ©aju aber gehören uneber fchriftftelle- 
rifd) begabte Sedmiler in großer Sahl, öie felbft biefe Sn- 
fammenhänge überfehen unb non h^et 28arte aus be- 
leuchten Eönnen. ©atan fehlt cs auch bem gachfchrifttum. 
Sßohl finb auch hi^ ätuecfhafte Seftrebungen unb richtige 
Slnfahc feftjuftellen, befonbers in ben »erfchiebenen Seit- 
fchriften bes Sereines ©eutfcher Sngenieure. Slbet man 
merit bach überall alljubeutlid) ben Slangel an mirllich 
guten Stitarbeitern. Sluperbem unb »ielleicht eben wegen 
biefes Stängels Iranlt bie gachpreffe noch nn einer anberen 
©rfcheinung; es gibt ju wenige Sechster, bie oom höhe- 
ren etanbpunlt aus um ber ^ache willen fchreiben, 
unb au oiele, bie nicht um ber Sache, fonbern um ber bie 
(Sache herftellenben ftirma willen fchreiben. 3n otelen, 
nicht in allen fällen ift bas butchaus gerechtfertigt unb 
auch mit ben Sweden ber ftachpreffe im ©inllang; aber 
auch in biefen einwanbfreien füllen leibet barunter un- 
willlürlich ber ©eift ber $ad)preffe, oerfchwinben bie 
großen, leitenben ©ebanlen unter einem lunterbunten 
Stofail inbuftrieller ©inselheiten. 

Sagespreffe. 

Sill biefe Serhältniffe mufe man mit berüclficljtigen, um 
bas oielleicht brennenbfte problem „Sechnil unb Sages- 
preffe“ richtig ä« erfaffen. 95on ber Söfung ift au^) biefes 
^problem, fo bebeutenb es nach ollem ©efagten ift, noch 
weit entfernt. Sange Seit ftanb bie Sagespreffe allen 
©ingen ber Sechnil ganj fremb gegenüber. SBarum? 
SBeil bie Sedmiler ber Sagespreffe fremb unb sugelnöpft 
bis jum $als gegenüberftanben, unb weil fid) bie fehr 
oielfeitig, aber fid)er nicht technifch gebilbeten Schrift- 
leiter ben technifchen „Stoff“ bod) nicht gut aus ben 
Ringern faugen tonnten. S>ie Schwierigleit ber 
Stoffbefchaff ung ift bes Übels Söursel bei bem gansen 
problem — auch heute noch. «Solange ber treffe nicht 
wirllich gute technifche Mitarbeiter in hinreichenber Sahl 
Sur Verfügung ftanben, blieb ihr nur übrig, entweber in 
weifer Sorficht bie Sechnit gans aus ihren Slattern su 
oerbannen, ober weniger oorfichtig aus fyad_)blättern ober 
ungeprüften Sufenbungen 311 fchöpfen unb babei bie un- 
oermeiblichen ©ntgleifungen ju erleben. Schließlich 
gingen bie großen Seitungen, um bie Sage oon ber 
tedmüfeinblichen treffe su entträften, basu über, tech- 
nifche Schriftleiter ansuftellen, bie mit oiel Siebe unb 
Sbealismus technifche Seilagen fchufen unb mit nicht 
geringer Mühe aus ben ftachlreifen Mitarbeiter heran- 
Siehen unb burch eigene Befähigung bas ausgleichen, was 
bem Sechniler normalerweife sum Sagesfchriftfteller 
fehlt. Slnbere Blätter wieber faßen ben richtigeren Skg 
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barin, technifche fragen in allgemein oerftänblicher f^orrn 
im ilnterhaltungsteil behanbeln su laffen. 

Beibes finb nur Seillöfungen. Sn beiben fällen 
ift bie Sechnil nur Slnhängfel unb gremblörper im Böh- 
men ber Seitung. S>er richtige 28eg sur beften Söfung 
bes problems — auch er ift fd>on in ber großen ^reffe 
befcßritten — geht bahin, baß bie Sechnil, nicht nur tech- 
nischer Stoff, fonbern auch tedmifcher ©eift unb tech- 
nifches ürteil, fämtliche Seile ber Seitung burcß- 
bringt. Sämtliche Seile — äußere unb innere Spolitil, 
Mirtfchaft unb §anbel — lönnen in unferer Sei* nur 
bann mit wirllich erfchöpfenbem ürteil bargeftellt unb 
behanbelt werben, wenn neben bem Spolitiler unb 2öirt- 
f^aftler auch ber Sectmiler an ihnen arbeitet. 5ür ben 
basu berufenen Sechniler ift bas lein leichtes Stmt; es 
feßt neben technifchem Söiffen umfaffenbe Bilbung unb 
höchftc journaliftifche Befähigung ooraus. Slber eine 
folche technifche ©urchbringung ber Seitung 
wirb ihr auch ein gans neues ©efidü geben, ein ©efidü, 
in bem wirllich bas „Seitalter ber Sechnil“ fiel) fpiegelt. 

©aß ber gefchilberte Übergang bes tecßnifchen Setles 
ber Seitung aus feiner bisherigen Beferoeftellung in bie 
oorberfte Beihe bes allgemeinen Seiles möglich unb auch 
Seitgemäß ift, seigt am beften ein Bergleich mit bem 
wirtfchaftlichen Seil ber Seitung. 28ar nicht früher 
alles, was Söirtfchaft unb Mirtfchaftspolitil hieß, oor- 
wiegenb eine Angelegenheit bes §anbelsteiles? ünb ift 
nicht heute bie Bebeutung ber Mirtfchaftsfragen fo über- 
wältigenb heroorgetreten, baß leine Spalte bes allgemei- 
nen Seiles gefüllt werben lann, ohne baß ber 28irt- 
fchaftler su Mort läme. ©er technifche Seil muß fcßließ- 
lich smangsläufig ben gleichen Meg in ben allgemeinen 
Seil nehmen; benn bie Bebeutung ber Sechnil für alle 
©egenwartsfragen ift fdwn heute nicht geringer als bie 
ber Mirtfchaft. _ 

©enlbar wäre es, baß nebenher ein befonberer teeß- 
nifdjer Seil in ben Sagesseitungen entftänbe, ber in 
©haralter unb Ausfehen fid) bem ^anbelsteil angliche. 
@r lönnte im wefentlichen nur Saifachen, Inapp gefaßte 
Bachricßten aus bem gefamten ©ebiet ber in- unb aus- 
länbifchen Sechnil enthalten in einer ben Bcbürfniffen 
ber Sagespreffe unb bem Berftänbnis bes Bichttechnilers, 
oor allem auch bes Kaufmanns gerecht werbenben $orm. 
Soll biefer “pllan aber wirllich ootbilblid), ähnlich wie im 
Sfanbelsteil, oerwirllicht werben, bann muß suoor auch 
ein ebenfo woßlorganifierter technifchßr Bachrichten- 
bienft gefchaffen werben, wie ihn bie §anbelspreffe be- 
fißt. Bisher gibt es nur einige meßr ober weniger ein- 
wanbfreie, aber fießer nießt als preßgereeßte Bacßricßten- 
bienfte ansufpreeßenbe teeßnifeße Storrefponbensen. ©in 
für bie Sagespreffe brauchbarer teeßnifeßer Bacßricßten- 
bienft müßte mit größter Scßnelligleit, unbebingter 3u- 
oerläffigleit unb Sacßlicßleit unb möglicßft aus erfter 
Quelle fcßöpfenb oon allen Seilen ber Melt bie wießtigften 
teeßnifeßen ©reigniffe, ©rfinbungen, ünterneßmungen 
unb 'ipläne an bie Sagespreffe melben. ©ie Bedingung 
ber guoerläffigleit unb Sachlicßleit lönnte am 
eßeften oon unfern tecßnifch-wiffenfchaftlicßen Organifa- 
tionen, sum Beifpiel bem gut organifierten unb sentrali- 
fierten Berein ©eutfeßer Ingenieure erfüllt werben; aber 
laum bie ber <S cßnelligleit. ©er Kölner ^reffeaus- 
feßuß ber tecßnifch-wiffenfchaftlichen Bereine ßat slt?ar 
geseigt, baß biefe Bereine im örtlichen Baßmen ber treffe 
feßr nüßlicß fein lönnen; in größerem Baßmen aber 
werben foteße ehrenamtlichen ©inrießtungen ber treffe 
nießt gerecht werben lönnen. 3u ber unoermeiblicßen 
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<2d)tüetfälltgfett !>er Organifation Jornrnt 5a nocf) 5te 
befon5erc 0d)ipctfäniglcit 5cs Sec^ntfers allem Schrift- 
tum gegenüber. 3tur 5te Sattraft einet priaaten Unter- 
nehmung tönnte einen 3Tachrichten5ienft fchaffen, 5er bei 
umfaffenber Slusnutjung aller Quellen 5ie nötige Spreffe- 
fchnelligteit erreicht. @in folcher privater 9lachrichten- 
5ienft aber birgt neue ©efahren un5 Schmierigteiten, 5ie 
fidh alle jurücfführen laffen auf 5ie großenteils falfche 
Sinftellung 5er technifchen 3n5uftrien 5er Sages- 
preffe gegenüber. 

Snbuftrie. 
S>as Schrifttum 5er technifchen Snöuftrien ift ein eigen 

S>ing für fich, 5as auch als ©anjes turj beleuchtet toeröen 
muß. Sritt es 5oct> nicht nur als Mitarbeiter 5er Sages- 
preffe, fonöetn fogar oortoiegenb als 23elieferer 5er gad;- 
preffe un5 als Selbftoerleger oon ©ructfachen, Katalogen 
un5 2Berbefchriften auf. 3n 5iefen eigenen 93eröffent- 
lichungen 5er Snbuftrie jeigt es fich am allerbeut- 
lichften, 5aß 5er Sechniter mohl mit 5er 3eichnunS> aber 
nicht mit ©orten ju fprechen oerfteht. iln5 roenn auch 
©arftellung un5 Stil, befonbers too eigene literarifche 
bureaus jur Verfügung flehen, beffer ift als früher, fo 
herrfcht hoch auch bann noch bie Jlnfähigteit oor, 5ie S>ar- 
ftellung über bas eigene Fachgebiet hmausjubehnen, fich 
auf 5en Stanbpuntt 5es Sefets ju ftellen. ©er 
Käufer einer ©iefelmafchine tyat in 5er Siegel leine 
Slhnung oom Flammpunft, 5er Käufer eines Sleftro- 
motors toeiß in 5er Siegel nichts oon ©ictlungs- unb 
Schaltungsarten; er fucht in bet ©erbefd;rift Sluf- 
flärung, ÜberblicE, 23ergleich unb SSejiehung, unb nicht 
trocEenes, felbftgenügfames Fachtoiffen. §ier ben rich- 
tigen Son 5U finben, ift eine feine Slunft, für beten §anb- 
habung 5er ©urchfdjntttstechnifer 5er allerungeeignetfte 
Zünftler ift. ©ie technifchen Snbuftrien follten beshalb im 
eigenen Sntereffe oiel mehr ben außerhalb ftehenben tech- 
nifchen Schriftfteller jur 93eratung unb STdthilfe heran- 
jiehen, ähnlich toie fie ben beratenben 3ngenieur für 
fchtoierige ©nttoürfe, Sleoifionen unb ©utachten hetbei- 
holen. 

Sluch h^t Sibt es natürlich rühmliche Slusnahmen. 
Manche Fitna hat fchon oortreffliche Schriften oon 
bleibenbem literarifchen Söert gefd)affen, bie auf toeite 
Sicht toerbenber toirEen, als alle Kataloge. Sch beule 
j. S3, an bas oon ber |janomag hßcausgebrad)te ©erl 

,,©ie Solomotioe in $unft, ©iß'unb ^arilatur“, ein SSud; 
oon Eöftlichem Snhalt unb Eulturhiftorifchem ©ert. Slber 
ber ©urchfd)Ttitt bes technifchen Schrifttums, bas aus 
ber Snbuftrie Eommt, läßt noch jßbe höhere ©arte oer- 
miffen, ift oom StanbpunEt bes Slbteilungsleiters, im 
beften Fall oom StanbpunEt ber Fitma aus gefchrieben. 

©arunter leibet, toie fchon ermähnt, in erfter Sinie auch 
bie Fachpteffe. 3loch mehr aber naturgemäß bieSages- 
preffe, bie technifchen Stoff unb tedmifche Slachri^ten 
fucht. Sie muß baju an bie Quellen gehen, unb bie liegen 
faft alle in ben technifchen Snbuftrien. ©as aber biefe 
Quellen liefern, bas ift Fit^ßnlöfung, bie erft mühfam 
burch ben journaliftifchen Filtßt gellärt toerben muß. 
©iefes Kläroerfahren erforbert naturgemäß bei ben 
Seilern eines prioaten 3iad;rid)tenbienftes außer um- 
faffenbem technifchen ©iffen auch ganj befonbers h^h^ 
fittliche ©igenfchaften. ©enn bie Snbuftrie färbt bie Sö- 
fung fehr gern ettoas fubjeltio, toas ja menfchlich bureaus 
oerftänblich ift. Slber noch meitere SchtoierigEeit: 
fehr häufig oerfiegen bie Quellen urplötjlid;, unb groat 
meift gerabe bann, toenn man ihnen gang befonbers roeit- 
tragenbe unb bie ©Igemeinheit h^fltS betoegenbe ©inge 
entloden toill. ©er ©eheimhaltungsgrunbfaß, bie 
Furcht oor Preisgabe oon SBetriebserfahrungen ober 
neuen Plänen ift toohl nirgenb fo ftarl ausgeprägt, toie 
bei unferen technifchen Snbuftrien. Sehr gum Nachteil 
nicht nur ber ‘Spreffe, fonbern oft auch bes technifchen F»tt- 
fchritts. ©ie unmittelbare F°löe biefer Serfchloffcnheit 
ift in bem größten Seil ber Sagespreffe ein libertoiegen 
ber auslänbifchen Senfationsmelbungen, in benen oft bie 
unglaublichen ©rfinbungen unb ©ntbeclungen bem 
gläubigen Sefer aufgetifcht toerben. Oft erfahren toir 
aber auch toichtige technifche ©inge bes eigenen Sanbes 
guerft burch bie ©uslanbspreffe, tooburch bie 3ö>ecElofig- 
Eeit ber übertriebenen ©eheimhaltung am beften beleuchtet 
toirb. — — 

©ie Spraye bes SechniEers ift noch unenttoicEelt unb 
unoollEommen. 3lur burch feine ©erte oerfteht er 
oollenbet gu fprechen. ©och biefe ftumme Sprache gilt es 
gum Sönen gu bringen, gum ©röhnen. §ier ift noch 
toeites, fruchtbares 2leulanb für behergte Sechnifer, bie 
bie Feber gu führen toiffen. ©er SechniEer braucht nicht 
mehr fchüchtern gu fein, ©er SechniEer foil fprechen, 
oom ©eift ber SedmiE befeelt. Unb toenn er gu fprechen 
toeiß, toirb unfere Seit auch auf ihn hören. 

0er (Sleftrohochofen 
33on Siemens 23öhne 

9er g-unle fprü()t, bie Sälge biafen, 
Slts gäit cs, JJdleo ju uerglafett. 
©es 20afjets unb bes iyeuets Kraft 
25erbünbet fiet>t man hier; 
©as 2Küf>lrab, »on ber fjiut gerafft, 
Xlmtöäld fid) für unb für. 
©ie SBerle i läppern Stacht unb Sag, 
3m Satte pod)t ber §ämmer Schlag, 
Hnb bilbfam t>on ben mäcfjt’gen «Streictjen 
Stufe felbft bas Sifen fiel) crweicl)en. 

ls Schiller uns bie ^3oefie bet alten ©ifenhämmer mit 
ben obigen 33erfen in feinem „©ang gum ©ifen- 
hammer“ fo fchön fdnlberte, toar bie Snbuftrie noch 

nicht aus ben füllen, fernen ©albtälern in bie ©bene 
hinabgeftiegen unb bas haften unb ©rängen ber mobernen 
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©roßinbuftrie noch nicht an bie Stelle bes lieblichen ©alb- 
ibplls getreten. Fahrhunbertelang erbte fich bas ©etoerbe 
oom 93ater auf ben Sohn fort, toie bamals bie 8unft- 
orbnungen es geboten, unb erft ber gefteigertc 23ebarf ber 
Snbuftrie um bie Mitte bes oorigen Fahrhunberts machte 
bem romantifchen ©albbadnöpll ein ©nbe. Seit ettoa 
15 Fahren jebod) ift bie Snbuftrie toieber in ihre füllen, 
oerlaffenen ©albtäler gurücEgeEehrt, oon benen fie aus- 
gegogen toar, unb an erfter Stelle ift es bie ©leEtroftabl- 
inbuftrie, bie, bie billigen ©afferEräfte ausnußenb, toieber 
inbuftrielles Seben in bie füllen ©äler gebracht hat. 

©ie ©leEtroftahlinbuftrie h^ w ben lebten gtoangig 
Fahren gang ungeheure F^tfchritte gemacht, unb bie 
oorgüglichen ©rgeugniffe, bie ber StahltoerEer in bem 
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Slcftroofen I)aben and) öen §ocbofenmann »er 
bie gtagß geftßllt, ab man md)t aud) 9?oI)ßtfßn in bßr ^iijß 
bßö ßlß!trij'd)ßn ^lammenbogßns ßrjßugßn fann. 5)a biß 
Sla6i)pd)öfßn bßfanntlid) mit S?of5 betcißbßn jnßtben, io 
mat für Sänbßr, biß ätoar über reichliche ©rsoorräte unb 
grofee, ausnu^bare ©afferhäfte, aber nicht über S?ohle 
oerfügen, bie forage siemlich oerlocfenb. 3n ber S'at toar 
es auch Stalien, bas hi<^ bahnbrechenb ooranging. S>en 
erften 93erfuch machte 0taffano im gahre 1898. ®r roollte 
in einem SchachtlidüfoS2110?611 ein ©emifch oon ©rjen 
unb ^olätohlen in «Stahl überführen, ©er belannte ®r- 
finber bes ©herm^5 unb ber Slluminothermie, §ans ©olb- 
fchmibt, befchrieb im ffahre 1902 bie Seiftungen bes 
Staffano-Ofens, bie er allerbings in günftigem Sichte er- 
fcheinen lie^. ©ie 23efd>idung einer SSerfuchsfchmelje 
betrug 70 kg, bie mit einem Strom oon 1000 21mp. bei 
80 23olt in jtoei Stunben gefcbmoljen roaren. Staffano 
gebachte einen Hochofen ju bauen, ber in 24 Stunben 
30 000 kg ftlufieifen herftellt unb toar auf ©runb oon 
langen 33oroerfud>en ju folgenber Einnahme getommen, 
bafe: 1600 kg fehr reines ©ifenerj, 

200 kg &al!, 
250 kg ^olgtohle, 

mit 3000 KW-Stunben gefchmoljen, 1000 kg Sifen 
liefern follte. ©a Stalien reich an ©rjen unb ausbau- 
fähigen ©afferlräften ift, fo hflttß ber Staat bas bentbar 
gröfjte Sntereffe an bem ©elingen ber 33erfuche, unb bie 
^eeresoertoaltung gab bereitroilligft ©elber für bie 23er- 
fuche h^t; ober Staffano nicht ben getoünfehten Er- 
folg* 3m Sahre 1904 machte ^eroult in Kalifornien neue 
23etfuche oor ber fanabifd)en Stubientommiffion, bie im 
genannten Qahre fämtliche ©lettroftahlcoerte ber ©tbe 
befichtigte, um ©rfahrungen gu fammeln gur Slusnü^ung 
ber gahlreichen einheimifchen ©afferträftß. ©er 23er- 
fuchsofen toar hbrbft bürftig hergerichtet unb beftanb aus 
einem einfachen, mit Koi)leboben unb mit einer ein- 
gehängten Kohleeleftrobe oerfehenen Schachtofen, ber 
mit 100 kg Sifenerg (35,5 % Sifen), 8 kg Slnthragittohle, 
2 kg Kal? unb 3 kg ftlujgfpat beftihidt tourbe. 30 biefer 
Schmelgungen, bie 1062 kg ©ifen enthielten, mürben 
niebergefchmolgen unb ergaben ein Slusbringen oon 
969 kg 91oheifen. Sin elettrifcber ©nergie maren burd>- 
fchnittlich 182 KW, im gangen 3280 KW-Stunben = 
4460 PS-Stunben notmenbig, ©ine Sonne 2tof)eifen 
erforberte alfo im iSferoultfcben f23erfucbsofen ,0,525 
3ahres-PS. 

Keller lonftruierte in Sioet (gtanüreich) einen ©oppel- 
fchachtofen, ber fchon bebeutenb günftigere ©rgebniffe 
aufmeifen tonnte, ©ie Ofenfpanmmg betrug burci)- 
fchnittlich 7000 21mp. bei 55 23olt. 23ei 1000 kg ergeugtem 
9?oheifen betrug bie 23efchidung 

1,842 t ©rg, 
0,340 t Kots, 
0,136 t Kalt, 

unb ber Stromoerbrauch 0,226 gafnes-PS (= 2000 PS- 
Stunben — 1572 KW Stunben). 

Sluch bie norbifd)en Sänber, Schmeben unb Otormegen, 
beren Stahlinbuftrie feit Rimberten oon fahren auf 
höchfter Stufe fteht, oerfchloffen fid> bem ©ebanten an 
eine 9?oheifengetoinnung in ber f)ihe bes elettrifchen 
Stromes nicht. Stanbinaoien befi^t betanntlid) fchier 
unerfchöpfliehe 23orräte an hoebmertigen ©rgen unb f)olg 
bgm. ^olgtohle, fomie an meiner Kohle, toie man treffenb 
bie ©affertraft ;begeidmet h^t, aber teine Steintohlen 
unb ift beshalb gegtoungen, entmeber Steinfohle ober 
Otoheifen einguführen. 
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©enn auch bie 23oroerfuche gur 23ermirflichung ber 
3bee oon gutem ©rfolg maren, fo beburfte es boeb 
langer Slrbeit, um gu einem ©rgebnis gu gelangen, bas 
ben Slnforberungen eines ©rofebetriebes gerecht mürbe, 
©s entftanben fo oerfchiebene Spfteme oon ©leftro- 
hoeböfen, oon benen ber „©lettrometallofen“ ber fchmebi- 
feben Sngenieure ©rönmall, Sinbblatt unb Stalhane bie 
meifte 23erbreitung gefunben hat. f^ür bie 23emährung 
bes Spftems fprid)t fchon bie Satfache, ba^ im oorigen 
3af>re in 23rafilien bie gmei erften ©lettrobochöfen, 
Spftem ©leftrometall, aufgeftellt mürben, bie gang oor- 
gügliche ©rgebniffe aufmeifen tonnten. 

©er erfte „©lettrometallofen“ gelangte im gahre 1909 
in ©omnarfoelt gur Slufftetlung. Tiad; ben gufrieben- 
ftellenben ©rgebniffen bes 23erfuchsofens baute bas 
gerntontor, bie 23ereinigung fchmebifcher ©ifenhütten- 
befilger, einen größeren Ofen im Slnfcbluf] an bie Sroll- 
hättanfraftmerfe unb übernahm ben 23au unb ben 23er- 
trieb ber Öfen, unb heute bereits entfällt ein beträchtlicher 
^rogenifah ber ffanbinaoifchen 91oheifenergeugung auf 
ben ©leftrohochofen. 3m ffahre 1922 betrug bie fchmebifche 
9toheifenergeugung im ©leftrohochofen 37 793 t (1921: 
59989 t), im 23lasbod)ofen 222100 t (1921: 253 942 t). 

©er ©leftrohochofen fetjt fid) aus gmei übereinanber ge- 
bauten Seilen gufammen. ©er untere hübet ben eigent- 
lichen Schmelgraum, bas ©eftell, mährenb ber obere Seil, 
bie 9taft, bie Aufnahme bes Scbmelggutes, beffen 23or- 
märmung unb teilmeife Stebuftion gu übernehmen hot. 
©er §erb hot ßiüen ©urchmeffer oon etrna 5,6 m, ber 
Schacht 3,2 m, unb bie ©efamthöhe hot man bis gu 14 m 
ausgeführt. 

©ie bereits fchon ermähnt mürbe, befteht ber grunb- 
legenbe 31nterfd)ieb gmifchen bem 231ashochofen unb bem 
©leftrohochofen in ber art ber 23eheigung. Sur ©rgeu- 
gung einer Sonne aobeifen ift im 231ashod)ofen unter 
©urchfehnittsoerhältniffen etma eine Sonne Kots er- 
forberlid), mobei ber tohlehaltige 23rennftoff als ©ärme- 
lieferer unb 2tebuftions- unb Kohlungsmittel bient. 
23eim ©leftrohochofen bagegen beett ber eleftrifche Strom 
ben 23ebarf an 2öärme, mährenb man auch lner ouf 
bas Kofdungs- unb 9?ebuftionsmitteI oergichten fann. 
Sieben Kots fommt ^olgfohle unb reiner ©raphit in 
g=rage. ©ie 23ebarfsmenge finft Iper natürlich; man 
braucht gur ©rgeugung einer Sonne ©leftroroheifen etma 
350 kg Kots bgm. 400 kg fjolgfoble unb 2300 KW-Stunben. 

©ntfprechenb ben oerfchiebenen an fie geteilten fyorbe- 
rungen unterfcheiben fich bie beiben Ofenarten auch im 
23au ooneinanber. ©ie bereits ermäbnte abmeicf>enbe 
Konftruftion bes ©leftrohochofens oom 231ashod)ofen 
begrünbet fich folgenberma^en: Seim 23lashochofen 
behnt fich infolge ber ©rmärmung oon unten bie nieber- 
gehenbe 23efd)idung unb füllt bamit bie oorgefehene 
fonifche ©rmeiterung bes Ofens aus. Seht bann bei einer 
beftimmten Semperatur bie 23erbrennung bes Koffes ein, 
fo oerminbert fich bas 23olurnen ber Sefchichmg natur- 
gemäß, melchem Sorgang burch bie nach nuten fich ner- 
engenbe 91 a ft Rechnung getragen mirb. ©tmas anbers 
bagegen finb bie Vorgänge beim ©leftrohochofen. ©s 
tritt fnot nicht im ©eftell bes Ofens eine Verbrennung 
bes 23rennftoffes ein, ba biefer nur gut Slebuftion ber 
©ifenoppbe unb gur Kohlung bient, ©ie Slebuftion finbet 
faft ausfchließlid) im ©eftell ftatt. ©ine 23olumenoermin- 
berung mie beim 23lasl)od)ofen fommt alfo nicht in forage, 
meshalb auch eine 23erengerung bes ©eftelles nicht not- 
menbig ift. 3m ©egenteil ift letzteres fogar noch flurf 
ermeitert. 
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©urd) öas ©etDölbe, bas bie?e ©ctücitcrung abfdjliefet, 
ftnb bte ©kttroben eingefü^tt, bte jur 3uleitung bcs 
elcftrifcl)en Stromes bienen. ®s ftnb btes ä^Iinbrtfcfje 
Stäbe aus einem ©emifcl) oon S?ot)le; ©tapijit unb S:eer, 
bie mehrere Sage gebrannt merben unb ben Strom be- 
fonbers gut leiten. Ser Surcfjmeffer beträgt beim ©lettro- 
metallofen in ber Siegel 600 mm. Sie gat)I ber ©lei- 
troben ift abhängig oon ben Ofenabmeffungen. Sn ber 
§i^e bes Sic^tbogens oetbtennen bie ©leltroben je nad) 
ber CSualität bes Rohmaterials oerjcl)ieben jcf)nell. Sei 
ber Seredmung ber Selbjtlojten fpielt biejer ©leltroben- 
abbranb eine toefentliche Rolle, ba infolge ber lom- 
plijierten ^erftellungsroeije fiel) ber ^preis fel>t l)od) ftellt. 
5ür getoöt>nlid) beträgt ber ©leftrobenoerbraud) ettoa 
8 bis 10 kg pro Sonne, ©in befonberer Sorted gegenüber 
bem Slasl)od)ofen ift bie l)ol)e Semperatur bes ©leltro- 
boebofens. Sei erfterem beträgt bie Semperatur 1600 
bis 1800 ©rab, wogegen man in legerem ohne Schtoierig- 
leiten eine Semperatur oon 2000 ©rab erjielen lann. 
ferner lönnen bie ©ehalte an fdjäblichen Seimengungen 
bis auf ein Rtinimum rebu^iert werben. Sefonbers bet 
Schwefel, ber gefütd>tetfte Segleiter bes Roheifens, läfet 
fich bis auf Spuren entfernen, währenb man im Slas- 
hochofen, je nach bem Schwefelgehalt bes Golfes, immer 
mit 0,05 his 0,1 % im Roheifen rechnen lann. Sur ©r- 
jeugung oon Qualitätsware ift aber ein niebriger 
Schwefelgehalt eine ber erften Sorbebingungen. ©s 
gibt bereits ©lettrohod>öfen mit 12 ©leltroben, bie, bei 
einem Serbraud) oon 10 000 PS, eine Seiftungsfätugleit 
oon 30 000 t im Qahre befitjen. 

©ntfprechenb ben anberen Rrbeitsbebingungen finb 
auch bie metalfurgifchen unb chemifchen Sorgänge im 
Snnern bes Ofens oon benjenigen bes Slashochofens oer- 
fchieben. Um ben empfinblichften Seil bes Ofens, ben 
©>ectel bes ©eftelles, woburch bie ©leltroben in ben Ofen 
eingeführt werben, möglichft »or Serftörung burch bie 
Sfihe äu fchü^en, wirb ein Seit ber ©icf)tgafe aus bem 
Ofen abgejogen, gereinigt unb gefühlt, um bann oon 
unten burch 3öinbformen gegen bas ©ewölbe geblafen 
^u werben. S>iefes S?ühlgas, bas hauptfäd)lich aus 

Kohleno^pb, etwa ju 45 bis 50 %, befteht, fteigt wieber 
in bem Schacht empor, wogu noch basjenige"©ichtgas 
hinjulommt, bas bei ber Rebultion ber ©ifeno^pbe ent- 
ftanben ift. Seim ©urchtritt burch bie Sefchictungsfäule 
wirlt bas ©as rebujierenb auf bas ©ifenerj ber Se- 
fchidung ein, allerbings in befchränlterem Rlafeftabe als 
beim Slashodwfen. Sei biefem fpielt fich »k* Rebultions- 
oorgang folgenbermafeen ab: gür jebe Sonne Roheifen 
werben etwa 3000 ^ubilmeter 5Binb burch bie Söinb- 
formen eingeblafen. Seim Ruftreffen auf bie glühenbe 
$olsfchid>t oerbinbet fich ber Sauerftoff ber £uft mit bem 
^ohlenftoff bes Golfes ju S?ohleno^pb. ©as babei ent- 
ftehenbe ©as fteigt in bem Schacht empor, erwärmt babei 
bie Sefchictungsfäule unb wirft gleichseitig rebujierenb 
auf bie Srje ein. £d;teren Sorgang bezeichnet man auch 
als inbirefte Rebultion. ©iefe ift beim ©leftrohodwfen 
oiel geringer als beim Slaslwchofen, weil bie Semperatur, 
unterhalb ber eine inbirefte Rebultion nicht mehr ftatt- 
finben lann, fich 1P »i^l geringerer £jöhe bewegt. Seim 
Slashochofen beteiligen fich bie ©id)tgafe mit 60 bis 70 % 
an ber ©efamtrebuftion, währenb bie ©icldgafe bes 
©leftrohodwfens nur mit etwa 10 % baran beteiligt finb. 
©ie Heizwerte ber erfteren finb baher entfpred)enb 
niebriger als ber bes ©leftrohochofens. Sie betragen etwa 
1000 Kalorien gegen 2200 für ben ®ubifmeter. 

Sum Schluffe mufz noch einmal betont werben, baff bie 
Serwenbung oon ©leftrohodwfen an Stelle bes Slas- 
hochefens nur bort in Stage fommt, wo ber eleltrifche 
Strom im Sergleich 5U «ubern Srennftoffen genügenb 
billig ift. ©ies trifft in ber Regel nur für wafferfrafireidw 
©egenben ju, wie Stalien, Sfanbinaoien unb Rmerifa, 
wo ja and) bie meiften ©leftrohodwfen ju finben finb. 
Sei uns in ©eutfcldanb wirb ber ©leftrofwdwfen wohl 
faum jur Ruffteilung gelangen, ba ber Slashochofen im 
Setgleich ju ben Stromloften bes ©leftrohochofens noch 
fef)t wirtfchaftlid) arbeitet. Ruch f^hi bie ©rjeugungs- 
menge — ein ©leftrohodwfen erzeugt etwa 20 bis 40 t 

großen ^raftwerfe in Sapetn gibt eher bie Rlöglichfeit 
Zur ©rrichtung oon ©leftrohodwfen, wenn man be- 
rücffichtigt, bafe bort feine Hochöfen finb unb Iwlz- 
fohle unb ©rz fich in Steiermarf in reichlichen Stengen 
befinben. ©er weite Sransport bes Roheifens aus ben 
Snbuftriezentren am Rhein unb aus Oberfchlefien würbe 
fich kamt erübrigen. 

hätten unfere ©roftoäter, benen bie bamaligen ©ifen- 
unb Stahlfwrftellungsoerfahren fchon recht beachtenswert 
oorfamen, heute bie ©elegenheit, in ben 2öalbtälern, in 
benen noch zu ihte^ Seil ber Schmieb fein Siefen trieb, 
bie moberne Rofwifenerzeugung zu beftaunen, fo fielen 
ihnen fidwr bie fchönen Sßorte bes Sophofles aus feiner 
„Rntigone“ ein: 

IloXXa xa Sc'.va, xouSsv avf}p(UT;ou Ssivotspov TCEXSI. 

„Sieles ©ewaltige lebt, hoch nichts ift gewaltiger als 
ber Stenfd).“ 
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&tta>a 
Vornan von 9?i4)arö (guringer 

(1. ftortfe^ung) 

S&mW mufete rafcf) berieten, was biefer OTeier eigentUd) fei. Unö 
M Vstoar inteteffierte cs ben SHreftor. 

28ä!>renbbcffcn bewunberte 3Kctcr btc ©ogge pfltdjtfcbulbtgft. 
„Slbct ©ic tun ja nur fo!“ jagte §itu>a. ,,©ic gefältt 3l>ncn ja 

SatA“ jagte Kteier, „jte gefällt mir jogar jel>r. Obtuof)! ich Serer 
lieber ^abe, unb ä»ar besljalb, meil icb einmal einen Sorer gehabt 
babe, ber mir gehört ^at.“ . 

§ilwa erjäblte, ja, bas jei ganj „fomijcl/‘, jie babe eigentlich nur 
bie SQinbbunbe mögen, ebe jie bie ©ogge triegte. aber je^t tarnen 
ibr alte anberen fjunbe nicht mehr febön oor gegen ihren ©ultan. 

3a, ja,“ jagte Skier, „jo ftimmt’s. 11 nb es muß auch jo jein. 
@s tarn ihr immer fo oor, als lache er jie aus. @r buchte aber 

gar nicht bran. ,, _ . . 
©eorg, ber eigentlich ©runb gehabt hätk, oon ihrer viacbricht 

nicht erbaut ju fein, unb noch nicht einmal ganj fertig mar mit 
bem Steinigen nach ber erjten S^S höflich j«i>ie Stappe unb 
jagte: „Satoohl, gnäbiges Fräulein! 3n fünf SUnuten tann ich 

„Stein, fo eilt’s nicht!“ jagte Sjiltoa, „Sie muffen hoch auch erjt 
nodb cjfen l(t 

©eorg h^tß etwas in ben Slugen, als tonne er fchon jatt baoon 
toerben, wenn er jie auch nur ein bijfel angucten bürfe. ©abei gaffte 
er nid>t frech, S«1 ni<ht, im ©egenteil. Snb bann fiel ihm etwas ein. 
Unb er sog ein weites ^Satetcben aus ber Slutotafcbe . . . 

„2Bas ift benn bas?!“ fragte §ilwa heil* 
,,©as ©äjchchcn, gnäbiges Fräulein!“ , 
„Sllfo, ba jehau her 1“ rief jie in tinblicher (Jreube. „§aben 6ie s 

geholt?“ Ohl @r hotte es geholt, währenb Klinger in feinem 
Surcau faf;, unb felbjtoerjtänblich brauf oergaj; 1 Sun liefe jie ein- 
fach SKeier ftehen, unb lief baoon, bas $äcfcben an bem wetfeblauen 
Sänbchen jehwentenb. 

Steier niette bem ©t)aufjeur ju, ehe et thr tangjam folgte, ©s 
jehien ptöfelich, als feien jie alte ftreunbe. ^ „ ... . 

§err ©ott, ja, ein jefeoner ©arten! ©in wunberooller Sefife! 
Unb nette Stenjchent §ml 

©rinnen jagte Klinger, ber (ich oon ber Übcrrajchung mit bem 
Eäjcbchcn erholt hotte: „Sjoren ©ie mal, Sjert Steicr, ©ie hoben 
mir noch gor nichts über mein $jaus gejagt, unb babei finb ©ie fo- 
Sufagen Srchitett!“ 

„Snnenarchitettl“ rief ©mil. .... . 
©osujagen,“ lachte Steier. „Snbers su jagen, bin ich noch gar 

nichts.“ „Sber halb,“ jagte Klinger, „jehr halb, wie ich höre. Mnö 
er legte ihm wieber bie Sjanb auf bie Schulter, ganj abjtchtslos, 
er txmfete nid)t tDarum* Stun aljo folltc 92teicr feine Slnfici)t jagen, 
aber er behauptete, augenblicflich oerreijt su fein. Klinger jagte: 
abwarten! ©inmal erwijch’ ich ©ie jehon su §aufe, unb bann lag 

ich ©ie nicht mehr los 1“ ©er alte Sjellwig tarn natürlich wie auf ein 
Stichwort mit feinem Söifee oon ben Süeifewürften. 

Sleier jagte, SBeifewürfte feien eine jehr efebare angelegenheit. 
Übrigens oerfiefeerte er §ellwig Inapp unb ernfthaft, bas Saus jet 
aufeen unb innen „hochanjtänbig“ entworfen, gebaut unb eingerichtet. 
Jjellwig lub ihn swifcfeenburch su einem Kegelabenb ein. aber 
Sleicr nahm für bie lOeifewürfte an unb bantte für bas Kegeln. 
„Ommer reinlich jefeeiben!“ fchmofete et. , 

Klinger hotte §eimlich«eiten. ©r wollte nämlich SSeier bte oberen 
Säume seigen, unb sog ihn mit. , 

auf einmal jafeen in ber Keinen ©ielc grau aitmt unb (Jrau Sarola 
Oellwig allein; Sifa unb ©mil ftanben broben auf ber Plattform 
bes ausfichtstürmchens, um burctis Fernrohr s« jehauen, ©er alte 
öellwig telephonierte nach Sogenhaufen, jie tämen nicht sum ©fjen. 
Unb Sans, ber §ausbiener, jolle ben SSäfcfeetoffer oon §crrn ©mil 
bis fpäteftens neun Him an bie ©chwere-Seiter-Kaferne bringen unb 
bort warten, bis ber Sett ©injährige lotnrne. aber beftimmt unb 
pünttlich, fonjt hole ihn ber Seufel. ©ut Sacht! 

£)a5 gro^c <Sü55tmmer mit bem SSalfon fand S21cier, bet artge- 
tnipjtem Sichte, jehr gut. ©as Sabesimmer weniger, ©ejclnnacfs,- 
faefee. Klinger sweifelte einen augcnbliä, ob er ihn wohl ins ©cfelaf- 
Simmer führen bürfe ... . 

®s intercfjierte Skier fchon. Schön! ©chön! ©ehr fefeon! 23Iog 
bie Seleuchtungslörper ... wie gejagt, ©ejchmaclsjache. Such 
©ewohnheitsfaefee. 23or §ilwas Simmer Hopfte Klinger an. 

„10as ift?“ fragte jie. ( 

„Serseihung!“ jagte Klinger. „Och wufete nicht, bafe bu ba btft! 
„Sein beruflich fosujagen,“ fchmofete Sleier. 
„33itte,“ jagte jie, unb wollte gehen . .. IBas war benn los? 2öas 

war benn los? .... . 

Sleier blieb jpäter nur ber ©inbruct oon etwas unenbüch Särtlid) 
IBeichem, IBeifecm, fpifeenfeaft ©chwebenbem . . . @r hotte wohl 
nur bie Slulloorhänge gefehen. 

aber gehört hotte er etwas. 3n §ilwas Stimme, ünb fpoter, 
als er neben ifet am ©ijefee jafe, unb jie ihm bie ©chintenplatte reichte, 
jah er trofe ihrer langen SBimpern, bafe ihr Suge ein gans Hein 
bifechen rot geränbert war. 28er hotte ihr etwas getan? 28atum 
weinte bies Kinb? Seltfam, jie war jo grofe, wie Sija, bie, weife 
©ott nichts Kinbliches hotte, unb boefe fam jie ihm oor, heut unb 
jpäter, oiel jpäter, als jei jie nur ein Kinb. 

©mil unb Sija waren überrafchenb fchweigjam. ©afur wabelte 
ber alte Seüwig um fo mehr. Suf einmal jefeien alles serjtreut. 

Slan brach siemlich halb auf. 2Bas war benn los auf einmal? 
©mil behauptete, er müffe unbebingt rechtseitig einpafjieren, unb 
felbjt wenn fie birett jut Kaferne führen, tonnte es hoch jein, bafe jie 
©efeft hätten. 

3a bann . . . natürlich ... 
„... 2Bas war bas nun?“ fragte Klinger broben tm ©cfelafsimmer 

feine fjtau, naefebem alles im §auje ruhig geworben war. „Slfo 
bitte, was war bas?“ 

3rau Slimi hatte fo ihre ©ebanten, aber jie war auch oorfichttg. 
„Safe jie jefet mal machen!“ jagte jie, „Sifa ift alt genug, ©eärgert 

habe ich mich über biefen Sleier! ©as ift ja ;ein ungesogener 
Slenjch.“ r ^ , t . 

„Sa!“ machte Klinger, „er bringt nur alles fo berb heraus, aber 
im Kern . . .“ 

„Och bante!“ , . , 
®r wollte ihr jefet nicht läftig fein bamit. aber er fanb btejen 

Kerl gans prachtooll. ©infach prachtooll! 
2Bas hot benn blofe §ilwa auf einmal? badite 3rau Klinger, ©ie 

tonnte burchaus nicht einfehtafen, obwohl jie mübe war. ünb bann 
tarn es ihr gans plöfeüeh 5um Sewufetfein, bafe jte Slonate unb 
931onatc richtig auf fic pcrgcffcn Ijattc* ®<x$ f^ien ipt gans un- 
glaublich, aber es mufete hoch wofel jo gewefen fein. 

©mil paffierte reichlich früh m bie Kaferne ein. @s ärgerte tjm, 
auf einmal, bafe er oor biefen Sümmeln oon ünteroffisieren ftill- 
ftehen mufete, wenn jie taum ber Stühe wert fanben, bte Sigarettc 
aus bem Staul ju nehmen, wenn jie einen anquatjehten. 

©ott fei gelobt, bafe bieje ©trohjactfchlaferei halb ein ©nbe nahm, 
©as leibhaftige ©troh ftocherte einem im Sachthemb herum. 

©ann fam ber 3ourhabenbe, unb ber Simmerältefte brüllte feine 
Slelbung. ünb bann frähte braufeen ber Srompeter ben Sapfen- 
ftreich. ünb bann erlojcfeen bie Sichter, unb alles war bunte! . . . 

„. . . ©injähriger!“ fluchte irgenbein ünsufriebener aus feinem 
©trohfact, „twnbsocrflucht nochmal, lachen's braufeen!“ 

„Och lach, wo ich mag!“ jagte $cllwig. aber er war jelbft über- 
rafcht; er hotte laut aufgelachtt Saut auf gelacht! ©icjes bämliche 
©efchöpf oon einer Sija! 28enn jie meinte, ifem läge was an tfer, 
pah! ünb wenn jie nicht wollte, bafe er jie tüfete, wosu fefeauten 
jie bann nach bem 28etter burchs gernrohr . . .! (®o hotte er ge- 
lacht.) ©0 was Slöbes! „ . . . nur oon meinem Sräutigam . . .! 
Sa, ba tonnte jie jefet warten, bis jie grün unb blau war! See, 
nee, wenn er feine greifeeit mal ocrtaujte, bann nicht an ein jolcfees 
©efeaf, bie einem erjt an ben Ofeten herumfährt unb jagt; ,,©u mufet 
bir beine Socfen wieber wachfen laffen!“ unb bann smei Slinuten 
jpäter: „2Bas benfft bu eigentlich oon mir!“ 2Bie eine Kellnerin! 

©ut, bafe man flar war mit ber ©hoje. 
Sn Jjilwa bachte er mit feiner ©ilbe. * 

2Bie ©mil es biefen 28inter über machte, blieb ein Sätjel, jeben- 
falis aber Satfacfw, bafe er neben bem ©ienft feine Sorlefungen 
hörte, tanste, ins ©heater ging, ©fi lief, ritt, jich mit lebhaftem 
Ontereffe oon feinem alten §errn in bie ©eheimniffe ber ©elbwtrt- 
fefeoft einführen liefe unb ihm suliebe jogar oon Seit su Seit einmal 
am ©tammtifch ober in ber Kegelbahn erfefnen. Sur bei Klingers 
liefe er (ich nicht fehen, unb merfwürbigerweije forberte ihn nicht 
einmal jeine Stutter basu auf. Son jenem oerunglüctten „Ser- 
lobungs“überfall, wo er burefe §anbjtreich nachsuholen gejuefet, was 
er in Slonaten oerfäumt, fprad) fein Slenjch je eine ©übe, als fei 
es ausgemacht. Such Sleier niefet, ben ber alte Sjellwig leibenfchaft- 
lich ins §ers gefchlojfen, feitbem er (ich als faefefunbiger 28eifewurft- 
geniefeer entpuppt, „©eben ©ie,“ pflegte ber Kommersienrat su 
einer befreunbeten ©Mellens su jagen, „hier (teile ich Ofmen ben 
berühmten Sleier oor, ©pesialiften für ©ipfel unb SBeifewurft- 
jipfel.“ „Ommer noch,“ quittierte Sleier, währenb ihm bie jer- 
fnitterte ©rsellens wäferig lächelnö bie §anb hinftreette. ünb bann 
belobte man §etrn Sleier, bafe et fein Serfprecfeen gehalten, unb eine 
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Karte con bet Samtal^ütte gejd>idt, eine »unberoolle 2lnit4)t ber 
ßUnretta mit bem ^ij Suin. 

§err ©ott ja, ba t»ng jie, mit einem Keifenagel an bie Täfelung 
gefpidt! Mnb menn Kteiers Stuge bran norbeifat), fp gab es if>m 
jebesmal einen freubigen Kud burefe 2Karl unb Sein! Slofe jum 
©rjafeien brachte man ifen nie, weber mit jjütftnerfcfeem Sod, noefe 
mit ben meicfeejten Saugenbrefeefn. (Kteier nämlid) fuefete fid) nur 
fplcfee heraus, bie jicb anfiiblten wie eine Sanbftrafee nad> pier SBocfeen 
Kegen, obmofel bie ppIIjafeUge Ktajprität bics als Kunjtfefeler 
bejeicfencte.) S>afe jjräulein §iln>a niefet genau eben biefelbe Karte 
erhalten featte, ja gerabeju bie, bie bort an ber 2Banb feing mie ein 
aufgejpiefeter ©cbmetterling, lag an einem . na, wie jagt man 
boefe? . . an einem gufall. 2ln einer windigen Sejinnung. Kleier 
featte bamals, er »ergafe es niefet, jefeon ben SiUlfeberfealter ge- 
fefewungen ju einem martigen Fräulein §ilwa Klinger, Silla Klimi, 
jjelbajing . ..? 0m. 28ie fam er baju? 2Bie tarn er bagu, Kenom- 
mieranjidjten aus Sirol an frembe Ktenjdjen gu uerjefeiden! 

®ie an ben alten §ellwig featte er Derfprpc|en. £os l 2lber in 
ber Kacfet, als er, gletfcfeergebeigt unb jcfeneeglangtrunten, bie noefe 
warme turge pfeife im Klunbwinfel, auf feinem ©trpljfad in ber 
SBiesbabener §ütte eingcbufelt war, überfiel il>n, ber nie träumte, 
ein Sraum. ©in bummer unb finbifefeer, eigenfinniger Sraum: Sein 
„Sumpi“, ber längftperftorbene Sorer, war ifem auf unbegreifliche 
Steife ins ©ebirge nachgelaufen, ©r fah gang beutlich, wie er an 
ihm oorbeitrottete, laut jdmaufenb, bie Kaje in einer ©pur. ©iefe 
©pur erregte SKeiers Serwunberung, benn fie ftammte, in tiefem 
Keufcfenee, nicht oon ©tiern, fonbern oon tleinen Kinberftiefelchen, 
bie !aum eingefunten fchienen. Unb als er aufblidfe, fah er gräulein 
§ilwa, bie ihm ihr ©efidK guwenbete, fimpelfranfig unb li^tblonb, 
unb bie fagte: „Kommen ©ie nur! 2Bir Jönnen gleich gerabeaus!“ 
Slber KJeier erfchra! hrftiSi benn fie ging rüdwärts, ohne bie fjüfee 
gu fefeen, auf eine riefige, weiche 28ä3>te gu, hinter ber graue ©iefe 
heraufnebelte. Mnb et tarn weber oom 5lrd, gleich ols feien feine 
Sretter eingefjarfcht, noch tonnte er fchreien. §ilwa aber fchwenfte 
ein Sädchen ©dmee, bas fie auf feltfame 2lrt an einem feingliebrigen 
Kettchen mit ausgeftredter §anb ihm entgegenhielt. . . . §>a entglitt 
ihm bie pfeife mit mattem Sluffciflag auf bem ©tubenboben, unb 
et erwachte bran, ©pater fiel ihm ein, bafe er ein folches Kettchen 
aus ©olb um ihren Sfals gefeiten, bamals, als fie fich über bie ©ogge 
beugte. * 

©mil bewies eben hoch, bafe er ein anftänbiger Kerl fei, babutefe, 
bafe er Sija gum Kafinoball bei ben Schweren Keitern einlub, eine 
felbftlofe £at; benn bafe fie ihn bort als gebulbeten ©injährigen mit 
ben Offigieren buden tonnte, lag auf ber ffanb. Um fo mehr ärgerte 
er (ich, als ihre Sufage ausblieb. 2lm Slbenb aber, als er nach Sogen- 
haufen tarn, richtete ihm Kurt einen fchönen ©rufe pon £ifa aus, 
fie hob« ihn fpreetjen wollen, er folle fie hoch anrufen. Suerft über- 
legte ©mil, ob er fie jefet nicht einfach fefmeibe, bann aber ging er 
hoch ans Selephon. £ija gab fich fefer nett unb frieblict), banttc 
oielmals, für ihre eigene Serfon, fragte aber fo halb unb halb an, 
ob er nicht Sjilwa an ihrer ©teile brauchen tönne. 

,,©u brauch ft nichts gu fürchten!“ fagte ©mil, etwas bitter. „Sch 
werbe bief) gewife nicht beläftigen.“ 

•Sifa fagte: „Klil, lafe uns grieben halten! ©s hat einen anberen 
©runb. 2Benn wir uns mal fehen, ergähl ich bir alles. Kber willft 
bu §ilwa nicht einlaben?“ ©ie wartete feine Slntwort gar nicht ab, 
ba er, einigermafeen nachbenflich, fid) perfcbludte. „Slber bu mufet 
fie felber bitten,“ fagte £ifa,‘ „ich ^ab ifer eigens nichts gefagt, bafe 
bu an mich gefduieben haft; §ilwa ift nämlich tomifch mit bir. . . 
2lls Südenbüfeer geht fie nicht. ♦ .“ Sfallol)! burchfuhr es ©mil, ba 
ift was los! Unb er fagte, es werbe gu jpät, bis er ifer auch erft fchreibc. 
©a fchlug Sifa por, er falle fie hoch einfach anrufen, in einer halben 
©tunbe pielleicht. ©ie fei gerabe fort bei ben ©bersbufcf». 

Klil fagte: „Schön . . .“ 
„2lber natürlich nur, wenn es bir fo pafet,“ jagte Sifa. „Sh* »arb 

bod) immer gut greunb.“ 
©och, bvd>, es pafete ihm. „33ift bu mir eigentlich böfe?“ fragte er 

halblaut. 
©ie wüfete nicht warum, ©ann gab fie f)e*gliche ®*üfee auf an 

feine Klutter, an ben Kommergicnrat unb Kurt. „Ktama ift im 23ilbe,“ 
fagte Sifa noch, ©ann bängten fie ein. 

©mil fragte feinen Sruber fo leicht hin, ob ihm Sifa etwas ergäbt 
habe? 

SBiefo? 
Ka, er habe nur gemeint. . . . 
„§at fie fich nun boch perlobt?“ fragte Kurt, oon feinem Sud) 

auffehenb, Kscanio ©onbiois „Vita di Michel Angelo“. 
„. . ©o . .,“ fagte ©mil. ., als fei bas eine Kustunft. . . . 
. . . Sch hätt’ ihr ja eigentlich,“ fagte grau ©arola biefen Kbenö 

gu Kurt, „einen anberen gewünfdit, als biefen pappigen Kedits- 
anwalt.“ 

„Sch tenn ihn gu wenig,“ fagte Kurt. 
* 

§ilwa war glüdjelig. Klan rife fich um fie in bem lichterblifeenbcn 
©piegelfaale. ©ie hatte bie §aare aufgeftedt, bie ©impelfranfen 
aber beibefealten, unb fah in ihrem feiöenen Salltleibe, bas 2lrm unb 
Kaden burchfchimmern liefe, h>nreifeenb aus. ©abei gab fie fich 
in einer abficfetslofen Katürlichteit fo unbefangen, als bewege fie 
fich fctt ©aifonen auf bem gefcllfchaftbebcutenben 'Uartett. SBie fie 
einem alten, paffionierten gunggefellen unb pfropfenfrommen 
Kittmeifter, ber fie fchon gum brittenmal aufforberte, ben Slalger 
abjehlug, weil jie bod) mit ©mil auch einmal langen müffe, bas war 
oon einer fo reigenben Slnmut, bafe felbft grau Kiimi fpäter ihrem 
Ktann baoon oorfchwärmte, was fonft fo gar nicht ihre 2lrt war. 
Klinger fagte: ,,©u gefällft mir! Klenn bie mir auch nocf> an ber Kafe 
wegheiratet, bann freut mich gange Seich nicht mehr!“ 2lber 
wenige Slugenblide fpäter brüdtc er grau Ktimis 2trm an fich, 
gleichfam abbittenb, als habe er fie irgenbwie geträntt; benn fie 
blieben fich ja immer noch. Kicht wahr? 

„Sulu ... !“ jagte fie . . ©a tüfete er bie grau, mit ber er brei 
gahrgefmte Perheiratet war, mit bem geuer eines günglings. 

„28ir machen ©ummheiten,“ fagte fie, gang warm unb weich. 
„®ott fei ©an!!“ flüfterte Klinger. 
§tlwa fcfelug alle bie fporenblinlenben §erren ab, um ©mil 

beim Souper gum Sifchnadibarn gu haben, ©mil fefewifete oor ©an!- 
barteit unb Sangen. Kusfchütten wollte er fich vot Sachen, bafe er 
geftern bem Kechtsanwalte, ber blöbe genug brein fefeaute, gur Söer- 
lobung mit Sifa gratuliert! ©enn er erfuhr natürlich alles brühwarm 
pon §ilwa: Sifa fei fchon feit minbeftens piergehn Sagen mit 2BoIf 
pon ^pieffen ftill perlobt; bie offigielle geier wie auch bie §od)geit 
finbe auf ©ut Köhren in ber Klar! Sranbenburg ftatt. 

qäleffen, «Pleffen, ^leffen? 
§ilwa erinnerte ihn baran, bafe er hoch bei ber erften Partie im 

Segelboot babeigewefen fei, wo Sjilwa unb ©mil fooicl Sistuits 
afeen, unb wo fie immer erft abbeifeen mufete ...! ©er Korbbeutfche, 
ben Sifa nicht leiben mochte . . . ©er Klaler . . . 

„geffes ja, ber ©tudfcfwler! ©onnerwetter!“ fagte ©mil, „ein 
fmarter Kerl! Ka, mag fie ihn benn jefet?!“ 

§itwa jubelte, Sifa fei einfach oerrüdt bamit, unb er mit ihr, unb 
fie fei wie perwanbeltt Sie habe ihr fogar aus feinem erften Straufe 
bie fchönfte Kelte gefchentt! 

„Ka, bas ift ja allerhanb!“ fagte ©mil. 
„2lh, cs ift fein nett,“ fagte §ilwa, „fie gehen fchon feit oiergefen 

Sagen bauernb 2lrm in 2lrm, unb fie jinb genau gleich grofe!“ 
„Komm!“ fagte ©mil, „bas !önnen wir auch!“ 
©mil war ein bifechen länger, nicht oiel, aber hoch! Sie ftellte 

es por bem Spiegel feft. 
„Dätteft bu fie eigentlich nicht wollen?“ fragte §ilwa nur gerabe 

fo heraus. 
©r? 2lh wo! Knö auf einmal fing er an, wie fie fo, ein bifechen 

abfeits oom feftlichen Srubel, bie grofeen Spiegel feinwanbelten, 
2lrm in 2lrm, wie fichs gebührt, losgulegen: „Kläbel, habe ich erft 
bas 3eug wicber oom Seib unb tann wieber tun unb laffen, was icf) 
will, follft bu mal fehen, wie ich meine paar Semefter herunterhau, 
unb bann b’hüt bid> ©ott, fchöne ©egenb!“ Klehr fagte er niefet. 
Hnb fie hörte !aum, was er gefagt. Slber fie glüfete. Mnb fie felber 
brängte ihn, hoch um ©ottes willen ihretwegen nicht feine Ser- 
pflichtungen gu oerfäumen, als eine Kegimentsbame fie burefes 
Sorgnon betrachtete. 

gür ben Keft bes Slbenbs war er bahin . . . 
„Slllmählich ... glaube ich,“ fagte grau Kiimi, auf ifere Krmbanö- 

ufer fehenb, „bürften wir bran ben!en . . .“ 2lbcr fie blieben noch, 
bis ijilwa etwas abgctühlt war. ©er pfropfenfromme Kittmeifter 
liefe fiefe niefet nehmen, mitgufahren bis nach gelbafing! ®r gab oor, 
im §otcl Kaiferin ©lifabeth gu nächtigen, marfchierte aber tatfächlich 
bur^ Schnee unb Subei im Umfeang gu gufe gur Stabt gurüd. 
©ine anfpreebenbe Kb!üt>lung, fürwahr! ©ie ©ogge rife §ilwa faft 
um oor ftürmenber gärtlichteit. Sie hatte bie gange Kadjt geheult. 

©as ©atum ber offigiellen 23erlobung würbe gweimal um je 
ein paar Sage oerfchoben, weil ©irettor Klinget, ber bo<h mit mufete 
unb mit wollte, gefchäftlid) gerabe ba nicht losfam. Katürlid) wäre 
es bas ©infachfte gewefen, fie in gelbafing gu feiern, aber man hatte 
2Bolf, ber barauf brannte, feinen tünftigen Schwiegereltern fich mal 
in feiner fyeimatlicfyen Umgebung gu geigen, es feft perfprochen, 
unb Klinger war, aufrichtig gefagt, trofe aller Snformationen über 
bie gamilie, für ben Satt feines tünftigen Schwiegerfofencs bantbar, 
ber ihm ermöglichen follte, fich pon 9tngeficf>t gu 2lngefid)t noch 
oor ber Stunbe ber Verlobung bavon gu übergeugen, bafe auch 
nach biefer Kid>tung hin alles in fd)önfter Orbnung fei. Klan gab 
fchliefelicl) feine Kläbels nicht ins Klaue hinein her, unb, Sßolfs 
Sutunftsfeoffnungen auf bie eigene lünftlerifche Kraft unb ©nt- 
widlung in ©hren: ein Klaler war unb blieb am ©nbe etwas aus- 
gefallenes. Kllerbings, bas Porträt, bas er oon Sifa angefangen 
hatte, f<hien eminent, ©in ftartes Opfer forberte SSBolf pon oorn- 
herein pon feiner Schwiegermutter, inbem er in feiner bünbigen 
Krt erüärte, bafe er, pon feinem Kleiffet in her liebenswürbigften 
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unö ancrJenncnbftcn 5Scife cntlaffcn, feinen Süolmfii; in Serfin 
nehmen werbe, nicf)t in 3Kiind)cn. fjrau 33limi jagte,'unb bas blieb 
il?r unvevgeffen: „28t> meine Sinber glü<flid> werben, mufo i^> ber 
Sntfcbeibung meiner ©cfmnegcrföfme übertaffen, wenn fie nur glücHicf) 
werben 1“ 

„©oll uns ber Seufel l)olen, wenn nicht!“ jagte 28olf, „Sifa, 
was meinft bu!“ ©afj fie ibm nicht um ben §als fiel, war alles. 
2öas biefe junge ©ame plöpcl) wieber jum aiäbet würbe! 

Solinger jagte ju fjrau 9Rimi: ,,©ie muffen innerhalb oier SBochen 
heiraten, fonft fängt noch alles ffeuer!“ 

©o rafcb gings nun freilich nicht, aber beinahe. 
21m Sag »or ber 21breife nach ©ut Stohren jur 23er!obung hotten 

fie in 23i(Ia 2Kimi noch einen Sürfen auf 23cfuch, einen hbchft liebens- 
würbigen, weifehoorigen §errn, ben unfchnlbigen ©runb aller 23er- 
äögerung. ©ie ^P8* Slttiengefellfchaft fchlofj nämlich gerabe ju bem 
Seitpuntt Sticfeneintäufe in orientalifchen Sabatcn ab, eine, wie 
klinget feinen Seutchen tlargemachi hotte, für fie alle wichtige, febr 
wichtige 2(ttion, bie ber ©ireftor unbebingt ins Steine bringen mufjte, 
ehe er oerreifen fonntc. ©ann gab es am leijten Sage noch einen 
©türm auf Sfilwa, hoch auch mitjufahren; aber fie blieb feft, bem 
Sjunbe plieb, ber nun fclwn breimal hiü^reinanber bie Stacht 
burchgejommert ’unb gewinfelt hotte, wenn fie eingelabon 'war. 
Sttama entfehieb julei^t auch, es fei ihr gar nicht fo unlieb, wenn 
fie bleibe, ba fie (ich bei ber lebten Sanjerei erlältct hatte, unb noch 
nicht wieber ganj in Orbnung war, ©afür beteuerte £jilwa ihrer 
©chwefter, fie täme auf jeben fjall jur Ijochjeit, gang beftimmt! 
llnb beim Slbfchiebe tüfsten fie fich fo herglkh, fo cnblos herglich, 
als würben fie eben erft ©chweftern, unb hätten es bisher nie fo 
recht gewufjt. 

Slinna heulte, ba ja fjräulein Sifa nach ihrer 93erlobung bis gur 
§ochgeit auf ©ut Stohren bleiben füllte unb bann überhaupt nicht 
wiebertommen, bie alte treue Köchin puijte fich bie Stafe mit bem 
©chürgengipfel; in ben Stachbaroillen fehwentten bie fjerrfchaften 
enblos ihre Safchentücher; oon 23illa Sttimi flatterte bie grofje 
wei^blaue fjahne im fcharfen gbühjahrswinöe; §ilwas fjreunbinnen 
hatten gur allgemeinen Überrafchung einen ©hrenbogen aus Sanncn- 
reis gebaut, unb währenb ber Söagen burchfaufte, löfte brüben hin- 
term §otctgartcn ein „Kollege“ ©eorgs tofenbe ^reubcnböller. 

Sifa unb 2Bolf fa^cn, eng beifammen, im gPnö bes SBagens, oor 
ihnen bie ©Item, unb als 28olf, beffen ftraffes junges ©eficht unter 
ber tecten SKühe nur fo lachte, aus Sifas braunen Slugen ©ränen Jullern 
fah, fagte er: „Stanu, ipinfeher, §a!tung! @s wirb fchon fchief gehen!“ 

©a lachte fie im 28einen. (23infchcr war fein Kofewort.) 
Sfilwa aber ftellte an biefem S3ormittage noch gweierlei an: 

©rft rannte fie in Sifas Simmer unb flaute nach, ob fie ihr wirtlich 
aus ben ©lüctwunfchtelegrammen bas oon ©mil bageiaffen, bas fie 
ihr, fcheinbar gang abfichtslos gefeftentt, bas §ilwa aber, gwar rot 
werbenb, ausgefcftlagcn hotte, weil fie nicht wiffe, was bamit an- 
fangen. ©ie fanb es neben einer gangen Sefcherung oon allen mög- 
lichen Sactfifchfeligteiten, um bie fie fich jemals geftritten hotten, 
ober oon benen Sifa hoch irgenbwie wufjte, bah f‘e tüe Heinere 
©chwefter freuen müßten, ©abei lag ein oerfiegelter Srief an fie, 
über beffen Sefcn §ilwa nun auch nocfy onfing, gu heulen, fo bah 
augenblictlich bie gange 23illa SJtimi heulte. Süinna broben in ihrer 
Sungferntammer, bie alte Stofa brunten in ber Küche, beibc eben- 
falls reich befchentt, in Stührung gerfliefjenb unb Stafentropfen tup- 
fenb, bie ©ochter bes §aufes in ber SKitte. ©ann aber fd)ob bas 
blonbe Kinb, bas nun enbgültig junge 5jerrin werben füllte, ©mils 
©elegramm in ihren ijalsfdtnitt, wie fie es neulich in einem bittcr- 
füf;cn Stoman, bem erften ihres Sehens, gelefen, alles anbere 
barüber oergeffenb, was ihr bie jäh aufflammenbc ©chwcfternliebe 
fonft noch gugebacht. 

©runten lag oerwafchcn unb graugrün, eine eingige Söafferlache, 
ber ©ee, bem nebeloerhangen bie fchmuigiggrünen §änge jenfeitiger 
Ufer entfliegen. §ier unb ba tlebtc nod) ein matter fjlcct ©chnee. 

©as gweite, was Sjilwa machte, nachbem fie noch ein 23eethooen- 
pofttarte, auf ber ber Dcros feltfamcrweife farbftiftrote §aare trug, 
aus ihrem Simmerfchräntchen geholt, in Heine ©dmipfel gerfchnitten, 
unb biefe oon ihrem 23alton aus in ben SOinö hotte flattern laffen, 
war, bafj fie, ber 23erfchwiegcnheit ber ©ienerfchaft gewih, ©uftan 
oon ber Kette löfte unb „ihm bas §aus geigte,“ etwas, worauf fie 
feit einem fmlbcn gahre gewartet hatte. 

23on Simmer gu Simmer gingen fie, unb fie erUärte ihm, ber 
am meiften Sntercffe für bie Küche geigte, jeben 2taum, jebes 2!töbel- 
ftüct, unö ergäfiltc ihm babei fo oiet wunberbare unb erftauntiche 
©efchichten, bah ficher noch nach SBochen nicht bas ©ange ooll 
begriffen. 

Sich 1«, och )e, nun hotte fie oergejfen, bem ©ür!en ihren §unb 
gu geigen, unb il;m gu ergählen, bafj er ©ultan heifee! ®r hätte fich 
gewijg gefreut! ' * 

Kamen Klingers fchon oon ber 23erlobung hochMriobigt gurüct, 
begeiftert oon ben neuen 23erwanbten, befonbers oon Söoffs neungig- 
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jähriger ©rofjmutter, unaufhörlich ergählenb, oom ©ut, oon ber 
freier, oom ©chwager 23tanfreb, turg unb gut, in ber hdlften Übet- 
geugung, Sifa hohe fich ba in ein folibes unb babei warmes Sleft 
gefeijt, fo oertiefte noch bie |jochgcit im 2Jlai, an ber auch Dilwa teil- 
nahm, ben ©inbruct. 28oIf perfönlich holte fie oietfpännig am 93ahn- 
hof ab, unb Sifa hotte ungelogen fünfeinhalb [ipfunö, an ber Sahn- 
hofswage nachgemeffen, gugenommen! Slllerhonb Slusficht! §ilwa 
machte grofje äugen, als fie bie Hörigen 23urgmaucrn fah, bie alles 
in ihr twchwirbelten, was fie jemals oon 231ittetalter, Sarbaroffa, 
SHinnefängern unb Stömergügen gehört. Hnb 23apa tat, als leime 
er nicht nur ©ui Stohren feit gahrgelmien, fonbern hohe es geraöegu 
„geboren“. 25om fogenannten „23ogelturm“ blies leibhaftig ein 
©piclmann, ber gwar an SBerttagen spferöe pu^te unb 23ier holte, 
in tnallgelbrotem Koftüm feftliche Fanfaren, ein bifjehen falfch, 
aber troijbem begaubernb, unb als bie gange §ochgeitsgefelifchaft 
im laub- unb blumenüberhäuften Seiterwagen inmitten bie neungig- 
jährige ©tofgmama mit ihrem filbergefticEten §äubdicn, ©chwager 
'•Philipp» ©chwager SKanfreb, älolfs 2?ater mit feinem mächtigen 
roten ©chäöel, 2BoIfs SKutter, eine garte, Heine ffrau, Krangel- 
jungfern, iPapa, Sllama, unb auf einem fcharlachrotausgefchlagenen 
Srett bas mprtcngefchmüctte 23rautpaar, umfehwärmt oon johlenben 
Stauern, Knechten, SBeibcrn unb Kinbern, bie Sanbftrahe hm gur • 
Kirche fuhr, wo unaufhörlich alte ©loden läuteten, ba fchien es 
wirtlich, ols fei bie gange SBclt oor Süaiweinbufel aus bem Räuschen ' 
geraten, ©as Sanb ringsum, weite ebene flächen, brobclte in ber 
©onne; ©taub flog unter ben §ufcn ber feehs ©äule; Setchen hingen 
fchWirrenö am Fimmel; über bem SDogelturm freifte lautlos ein 
^alte; ©chwager ipintipp hotte ein SKonotel im ©eficht; SJlanfreö 
fchwabronierte auf §ilwa los, bie tein 2Bort oerftanb oor lauter 
Schauen, unb bie Sleungigjährigc mit ihren Haren, grunbgütigen 
Slugen lächelte fo jung unb oergnügt, als fahre fie gu ihrer eigenen 
flo^geit noch einmal. 

Seiber hotte ®oa ihren 2J!ann nicht, wie gur 23erlobung, begleiten 
lönnen, ba fie twehfehwanger war, aber ihrer würbe in ipapa Klingers 
©rintfpruch gebucht, als fie um eine riefige ©afcl fafjcn, bie oor bem 
Herrenhaus im Snnenhofc bes ©utes fich unter 23raten, ©eflügel, 
28ilb unb jjlaben bog. „SBachfet unö oermehret euch!“ rief er, fein 
Scibel fchwingenb, unb er fah babei, liftig lächelnb, nicht nur Sifa, 
SSolf, ©oas SKann, ben fächfelnben 93antier, fonbern auf eine gar 
oerfchmiijte SBeife feine liebe f?rau unb ©attin Slimi an, bie, wie 
Schwager ‘Philipp bemertt hoben wollte, jüngferli<h errötete, 
©ein ©inbrud oerftärtte fich, ols bie blonbe ©ehwibsfehwiegermutter, 
für bie er ein befonbercs äuge öurch fein großes SRonotcl gu hoben 
fchien, am fpäten Stachmittag oorübergehenb unwohl würbe, worüber 
fid) Hilwa fchredlich forgte, papa Klinger fich aber nur bie Jjänbe 
rieb unb fchmungelte, beteuernb, es höbe wirtlich nichts auf fich • • • 

9!lanfreö oon pleffen, 2Bolfs älterer Sruber (Philipp, ber Slltefte,- 
war mit einer feften Pommerin oerheiratet, bie unaufhörlich futterte), 
quatfehte in Hilwa hinein, was nur aus feinen weiften Söhnen 
tommen wollte, unb am liebften hätte er fich gleich mit ihr oerlobt, 
als ging es nun in einem hin. ®r nannte fie grunöfäftlicb nur feine 
blonbe Schwägerin, wie alles plöftlicf) Schwager unb Schwägerin 
©ante unb Ontel war, unb Papa Klinger bie STeungigjährige, bie 
gar nicht gimperlich 95otfpon tränt, nur ©ante ©rube hieft. Hilwa 
fanb ihn unenblich fomifch, aber fibel unb nett, unb wenn fie auch 
hauptfächlich Sifa anftauntc, bie nun tatfächlich eine grau war, 
fo fiel hoch oon ihrem natürlichen Siebreig fooiel für Schwager 
SKanfreö ab, baft er an fich holten muftte, nicht irgenbwie aus bet 
9?olIe gu fallen. Klinger, an ben er fich gehörig Iwomnachte, bem 
Santier, ber fich prächtig mit feinem Schwiegeroatcr unterhielt, 
gerabegu ben ©effel unterm ©iftfleifch raubenb, fagte: „Kinber, 
macht was ihr wollt! Smmergu, um bamit gu räumen!“ Hnö nun 
ging SWanfreb ins Seug, baft bie geften flögen! 

Hilwa nahm alles als luftigen Mit, oerftanb überhaupt bas mciftc 
nicht, fütterte ©auben, umarmte bie gange SKeute ber irjunbe, einen 
nach bem anbern, burfte reiten, unb fiel über brüllenben Ochfcn, 
wiehernben ©äulen unb gadernben Hennen oon einem ©nigüden 
ins anbere. 28olfs 23ater fchien gu plaften, fo fchwollen bie äbetn 
an feinem toloffalcn Kopf. Philipp tränt feiner fclwnen ©dhwibs- 
fchwiegermutter folange gu, bis er eine „©ante 231imi“ aus ihr ge- 
macht, feine grau, bie Pommerin im rubinroten Kleib, lachte mit 
Sifa über Hoturlichteiten, unb als ©oas $lann, ber alle paar ©tunben 
nach ©resben telephonierte, bas brittemal mit ber 2lachrid)t tarn,, 
es ftehe wohl, fei aber noch nicht losgegangen (er hotte fich nämlich 
in ben Kopf gefeftt, ber oerfammelten ©oppclfamilie heute noch 
mit einem brüten 95uben aufguwarten), war plöftlich alles, ©ott 
weift, wie, auf bu unb bu. 

Hm acht Hfü gwangig prefeftte bas junge Paar ab, oia Perlin 
nach 2lntwerpen, oermutlich Paris unb Schweig, teiner Seele fiel 
es ein, gu weinen, unb ber 23antier hotte grau 9Kimis 23erfprecben 
in ber £afd>e, baft fie mit Hüwa noch ein paar ©age in ©resben 
bleibe, wenn fchon Künger nicht tonnte. 28as Söochcnbett, Kleinig- 
leit! llnb Hüwa tue es gang gut, fowas mal in ber 2iähe mitgu- 
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machen! 9Ran weiß niefjt, teie mans brauchen !antt! ©eit. blcnbc 
Siefet! 

„3c^t beifj tef) fd>t>n blonbe Stcfd!“ fagte §itoa, unb ftc machte 
tbtem _ ©cbwager Har, bafe er fic »crwecbfle. ©r aber rebete i^r 
bas mit ber ooden Scblagfraft feiner fädjfdnben Serebfamteit aus 
bem S^opf, unb tuenn fie acijnmal nid)t bie Siefd fei, fo fei fie boci) 
bie blonbe Siefel! 11 7 

„21^!“ freifebte OTanfreb, „börft bu’s, §ilu>a! 28as beifet: bie 
£ifa fei blonb? @s gibt überhaupt nur eine Slonbe! §err ©ott 
ja, 'n ©nbe oon toeg!“ 

„2Sas?“ fragte §ilu>a, „toas bin icb je^t febon roicber?“ 
,,’n ©nbe »on roeg!“ @ie mürben febon nod) brüber reben . . , 

„2Bas 'n bas?“ . . , §i(tt>a bird ibm, auf ben gebcufpi^en toip- 
penb, eine Sparte oom ©ut 9töbren bin, jum itnterfcbreiben. 

„Smil §dltr>ig . , buebftabierte 92tanfreb; „mas'n bas für’n 
Knabe?“ 

„Sugenbfreunb »on uns,“ fagte §ilt»a . . . 
„Sugenbfreunb? 3ugenbfreunbis2Kumpib.Könnr»a ooeb noch ...“ 
2ta, er buute feine Klaue bin . . . 

* * 
* 

2Ber »ermutet hätte, baf; man in Silla aiimi nach bem Srubet 
in ©resben, too ©oa Seinen brüten 3ungen, fonbern ein erftes 
aiäbd, eine nieblicbe Srube Sngebotg §ebn>ig geboren, etwas 
allau ftille Sage haben trerbe, ber täufebte fidt gehörig. §ilma 
(ebenfalls erlebte in ben folgenben 2Bocben mehr, als juoor in 
Sabren. 6d)on bei ber 9tü<ttebr fanb fie eine Karte »on Sleicr 
»or, ber bie Sollenbung feiner ©tubien unb bas erreichte Siplom 
in ber firnftrablcnben ©infamteit ber ©tubaier Sllpen feierte, unb 
„ergebenftc ©rüfee an ©ultan“ febiette, aber an Fräulein !§ilu)a 
Klmger abreffiert batte. §ilt»a fagte: „O fein!“ 3rau Klinger 
aber fanb nach t»ie »or, §errn Sleier fehle es an Kinberftube. 
©er ©irettor fagte nichts. §ilt»a »ergafe übrigens nicht, ben ©rufe 
ausäurtebten, jeigte ber ©ogge f»gar bie Snficbt unb erflärte ihr, 
toas Sucterbütl, toas SBilbcr ffreiger unb toas SBilber if3faff b’ran 
fei. ©abei ereignete ficb bas yngewöbnlicbe, bafe ©eorg fagte: 
„3cb wollt, ich war bet §unb!“ §ilwa fab ihn befrembet an, 
würbe plöfelicb flammrot; ob im 3orn ober aus ©rregung, blieb 
©eorg untlar, ber ficb übrigens felbft hätte ohrfeigen mögen, als 
bas fjräulein jäh ficb abwanbte unb baoonging. ®t buette ficb oon 
ba ab jebesmal, wenn ihn ber ©irettor anrief, wohl in ber ®r- 
wartung, bas Fräulein habe was erjählt, aber es gefetjab nichts 
weiter, ©ine Scheu oor §ilwa aber blieb an bem fonft fo offenen 
Slenfcben jurüc!. 

Xlnausfteblicb benahm ficb ber Sed>tsanwalt, ber feine 2ln- 
betung grofeaügig oon Fräulein Sifa auf Fräulein §ilwa über- 
tragen batte, unb wie es febien, ganj in berfdben §offnungslofig- 

.teit. §ilwa lebte nur für ©mil. SBenn ber ficb einmal feben liefe, 
fo feblug fie über alle «Stränge guter £aune, bie ficb bei ber £eb- 
.feaftigteit beiber oft ju getäufcfeooller Sfilbbeit fteigerte. ©inmal 
fiel es ihr fogar ein, ihr §aar wieber flattern ju (affen, unb wie 
fie fo oor ©mil her, ber in Hrlaubsseit war, butcb ben ©arten 
befete, fdnenen fie ptöfelicb wieber bie Kinber oon bamals, als fie 
m fPafing »on Sanbbaus au Sanbbaus über bie »erbotene 2Biefe 
tollten. Srgenbwelche „Mbertriebenbeitcn“ oon Stils ©eite machte 
fie, abnenb ober unbewufet, bureb eine belle, übrigens oertraulicbe 
§arm(ofigEeit, ben biftanaierenben Seia einer unenblicb heiteren 
Hnfcbulb, unmöglich, bie entwaffnete felbft ihn, ber bamals, wie 
freilich nur Kurt unb etwa Skier wufeten, ni($t bureb bie befte 
©cbule ging: Seben ein paar flüchtigeren ©beater- unb 23ariete- 
beaiebungen hotte ihn ficb eine leicbtbpfterifcbe, (ebenfalls nicht 
öumme ©efebiebene eingefangen, neben ber befeben §itwa aller- 
bings aum Sactfifcbe würbe. Sber, aog ihn bortbin bas erregenbe 
Parfüm eines gefcbmäctlerifcben Hautgouts, ben er Kurt, bem 
Gerächter gegenüber bei einer Suseinanberfefeung als ©bdfäule 
pries, fo hielt ihn hier, gleich mächtig, bie ganae QuellHarbeit unb 
3nf«fbe einer Kinblicbteit, bie ihn, gerabe als erwünfebter Susgleicb, 
aufrichtig erlabte. Sjilwa merfte felbftoerftänblicb nichts, ben 
ganaen feligen ©ommer lang, unb wenn er etwa, unfeblüffig 
awifeben hier unb bort, Heine Sferabrebungen umftiefe, einmal nicht 
aum ©egdn, aum Saben ober au ihren ©treifen über Serg unb 
SBälber tarn, fonbern Jnapp auoor abfagte, fo fügte fie ficb ohne je 
au fcbmollen, ba fie wufete, bafe er neben feinem ©ienft eifrig 
ftubierte. §ellwig fcbwinbelte barin tatfächlicf) nicht, unb es blieb 
mertwürbig, wie jeber Seia, bem er naebgab, untrüglich in erhöhte 
Seiftung umfeblug, wie er felbft aus ber Sltemlofigteit nicht gana 
unocrfänglicber ©raeffe neuen Stern holte für feine aidbewufetc 
©ätigteit. 3wei folcber plöfelicben Sbfagen aber »erliefen bo* 
nicht fo gana Sktt. 

Klinger, ber oiel Srbeit hotte, wibmete bamals jebe freie ©tunbe 
mit ber aärtlicbften Siebe feiner gtou, er machte Slusfabrten mit 
ihr, beren fpäte ©ebwangerfebaft §i(wa lein ©ebeimnis mehr 
geblieben, ja, was früher nie ber 3oK gewefen war, fie unter- 
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nahm fogar ©ampffefeiffausflüge, oon benen fie fpät abenbs a« 
3ufe, ober, naebbem fic etwa in Sufeing ober Spöding au ISlbenb 

gefpeift, »om SBagen abgebolt, beimlebrten. §ilwa blieb oiel ficb 
felbft überlaffen, ftedte oft bei Sofa, ber fie fpidenb ihre Kocb- 
tunft abgudte, war bei ihren f^eonbinnen, bie auch mit aum 
Sabcn gingen, ober würbe oon ©mil abgebolt, ber meift noch * 
Kameraben mitbraebte. ®s war ein Sunifamstag nad>mittag. 
©mil batte ficb beftimmt für 3 Hbr angefagt; als er aber oom ©ienft 
in feine ©tabtwobnung beimbefete, ein Siltettcben »on §rau ©ibpl 
oorgefunben, „Fleurs du mal«1 buftenb unb lilatinten, bas ihn be- 
febwor, nicht ©onntag nachmittag aum See au lommen, fonbern 
Samstag nachmittag, ba fie. »or Sangeweil unb ©ebnfuebt nach 
ihrem „Sären“ umlomme. 28eit baoon entfernt, bie Slitfcbulb an 
fo tragifebem ©efebid auf ficb au laben, aweifelte ©mil leinen Sugen- 
bltd, bafe er nicht nach Öilla Slimi tönnc. Sber was machen? 
©infacb wieber abfagen? 3cmanbcn als Vertretung febiden? ®e- 
geffen batte er auch nichts! ©r a»g bie Mbr • • • 28enn Kurt lein 
folcber ©tod wäre! ®s mufete jemanb fein, ben man rafcb erreichen 
tonnte, ©a fiel ihm Skier ein. Skier fiel ihm immer ein, wenn 
Slattbäi am lefetcn war. „Skier madds!“ fagte er, unb fi^nippte 
mit ben gutgetn. 

SIs er aber »on feinem ©aftbaus aus anrief, fagte ihm bie Söirt- 
febafterin, ber §err Srcbitett fei über Sanb. 

„®fd!“ fagte ©mil au ficb felbft. ,,©as hätte ich felber wiffen 
lonnen . . .!“ Slber nein, ber §err Slrcbitelt fei nicht im ©ebirge, 
fonbern nach Saim. Slusgeredmet nach Saim! ©o ein Slöbfinn! 
Übrigens egal! Schönen ©rufe! 

Sur nicht tleinlicb! @r bängte ein, unb wieber aus, unb fagte 
S)ilwa, es tue ihm fcbeufelicb leib, aber er babe gerabe beute noch 
Sour getriegt, cs fei au fab! 2lber nun höbe er fein gabr ja halb 
am 23udc_l . . . 2Bas? Ob er benn bann nicht wenigftens morgen 
lomme, fie habe ficb boeb fo gefreut! 

SJorgen? §altmal! Slbcr es würbe fdilecbtes Sktter .. . Keine 
©pur! Sa alfo, bann morgen! Seftimmt? 3a, gana beftimmt, 
er freue ficb bodj felbft. ünb er freute ficb ja auch wirtlich. 

Sn biefem Sacbmittage ging §ilwa gana allein aum Sahen, 
ünb als fie aus ihrem §üttcben lam, ftanb ©eorg mit ber ©ogge 
ba unb fagte auf ihren betroffenen Süd, ber §unb habe fo ge- 
beult, bafe er ihn losgctoppelt habe unb ihr entgegengegangen fei. 
Sber §ilwa oergafe auf ben §unö unb was ber Slenfcb ba fagte, über 
feinem frechen ©efebau. ©a fagte er plöfelicb etwas fo ünoerfcbämtes, 
bafe §ilwa anfing, au aittern unb blafe würbe bis in bie Sippen hinein, 
©er Kerl aber wufete nicht, was er tat, unb griff ihren arm. 

Sjilwa war jtarr oor ©ntfefeen, aber febon fühlte fie auffebreienb, 
jähen ©cbmera: bie ©ogge, blinbwütig aufebnappenb, als fie bie 
§errin angepadt fab, butte §ilwa angefallen, unb wenn auch nicht 
gefährlich, fo hoch febmerabaft in ben linten arm gebiffen. 2Benig- 
ftens gab ber ünfall ihr unb bem ©bauffeur bie Sefinnung wieber. 
Sie fagte tonlos: ,,©as hätte ich oon Sbnen nicht geglaubt!“ 

ünb er: „Sch auch nicht. Sjerr ©ott im Sjimmd, jefet erfebiefee 
ich mich!“ „©eorg! ©eorg! febrie §ilwa, bie ben §unb laum halten 
tonnte, ber bem wie oerrüdt fortlaufenben Slenfcben nach wollte, 
„©eorg! Sjören Sie hoch, ©eorg!“ aber er hörte nicht, unb §ilwa 
tämpfte leicbenblafe mit bem ftarlen $ier, bas ficb an ber Koppel 
halb erfebnürte. 

Übrigens erfebofe ficb ©eorg nicht, fonbern befann ficb eines 
Sefferen. ©r ging ins SBirtsbaus, tranl, tränt, tränt, ftumm unb 
»etbiffen in ficb hinein, bis er hinter ber ©cbente auf offener Strafec 
äufammcnbracb. Sjilwa batte längft, ehe ©eorgs abwefenbeit 
auffiel, ihren ©Itern geftanben, bafe fie mit ber ©ogge gefpidt habe, 
unb bafe ©ultan, wie fie ihn mit einem Stein getrafet, augefebnappt 
habe, weil er meinte, es fei ein Knochen. 

„Sch fage bir immer unb immer wieber,“ tlagte Siatna, „lafe 
hoch ben abfcbeulicben |junb in Suhl“ 

„Ipft! Vft! Vft!“ beruhigte fie Klinger, „es ift ja nicht fcblimm, 
wenn auch fcblimm genug, unb bumm genug oor allem! ©ent an 
beine ©efunbbeit, Stama!“ 

_ Skr ©ottor mufete §ilwa neu oerbinben. ®r oerfid fogar auf 
bie Sbce, ber §unb tönne Sollwut haben, aber ba würbe ijilwa 
fo unglaublich heftig, er fei nicht toll, er fei nicht toll, fie habe es 
boeb gefagt, fie habe ihn getrafet! ©afür betam fie noch was au 
hören fpäter. ©rft bumm, bann ungeaogen auch noch! 

Klinger brauchte ein Ventil für feine Sorge unb für feinen 
Sorn. ©ie follie ihm bas Säer entgelten, hals ber Seufd, ja! 
als er aber ben freunblicb webdnben §unb fab, entfant ihm bie 
Ipcitfcbe unb er rief nach ©eorg, bafe er ihn abftrafe. aber »or- 
fiebtig, bafe nicht noch etwas paffiere. — 28o ftedt benn ber Kerl? 
©a tarn es auf, bafe ©eorg ausgebüeben war. Jjilwa hätte in 
ihrer §eraensangft um fein ©cbidfal beinahe alles haartlein beraus- 
gefagt, aber ba tarn Slinna »om Vierholen unb eraäblte, bafe 
©eorg brüben »or ber ©cbente liege; ob man ihn nicht hercintragen 
laffen folle? Sun erfchrat §ilwa erft au tiefft ins §eta; benn fie 
glaubte nicht anbers, als er habe fiel) ein fieibs getan. 
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„Slan fann nid)t aus bem §aufc geJ)n/‘ fdjrie Khnger, „oljne 
baft bar Sauftall ooll ift!“ ®ama f)idt fiel) bie Obren ju. Oann 
ging ber ©ircitor hinaus, hinaus wie er war, über bie Strafte, 
barhaupt, burch ben SBirtsgarten, ber poll non Seuten faft, hin*6* 
bie Schente, unb febrie ben ftodbetruntenen 5Ren(chen an, baft 
Jjilwa, bie ihm herjtlopfenb nachgefchlichen war, meinte, bie 2Belt 
geh« unter. , 

©ie 2Belt ging inbeffen nicht unter, {onbern ©eorg, em gebienter 
Solbat, ermunterte ftch unter bie(em ^afernenhofton berart, baft 
er fiel) wenigftens fo weit jufammcnrappeln lonnte, um, wenn 
auch tortelnb unb ftrauchelnb, wortlos unb fahl, hinier i’ani mü 
hochrotem Kopf absiehenben Klinger, breinwanfenb in mehreren 
Etappen bie ©arage ju erreichen. 

Slnbern Sags aber war er oerfchwunben. ©as Sluto ftanb jonn- 
täglich ein. Sn ©eorgs Stube aber tag ein offener Srief, auf bem 
in haltlofen Settern, fcfmapsbuftenb, folgenbes gcfchrieben ftanb: 

„Sch tann nach biefem Suer §ochwohlgeboren nicht mehr 
unter bie Slugen treten. Sch war fonft ein anftänbiger 9Kenfch 
bas war ich, unb habe auch bie ganje Stacht SÖaffcr getrunfen, 
um es wieber gut ju machen, ©ntfchulbigen will ich mich uicf)t, 
aber ich habe im 91aufcf> gehanbelt. @s war ein Kaufe!) unb ich 
laffc auch meinen Sohn oom angebrochenen Klonat in ber Schub- 
labe. Sollten Sie mich fonft noch belangen, fo fchreiben Sie inner- 
halb oon acht Sagen an meine Slbreffe }u meiner Mutter nach 
©eggenborf. 28enn ich bantbarft bitten barf, unter Kuoert, fte 
forgt fiel) fonft. 

Sch tue mir nichts fonft. 
Mit porjüglicher Hochachtung 

©eorg Maljel, ©häuffcur. 

(Kachfchrift.) ©er blaue Hafen ift noch brunten beim Milch- 
mann.“ 

Hilwa hatte bie ganje Stacht gelaufcl)t, gelaufcf)t, gelaufcht, ob 
ni4)t ein Sd>uft trachte, alle halbe Stunben brauf unb bran, heulenb 
ins elterliche Schlafjimmer ju ftürjen, unb hoch noch «i[cs ij' 
erjählen. Slber bann würbe cs noch gräftlicher, unausbenfltch 
gräftlidf) 1 ©a tnietc fie benn in ihrer H«5ensangft bloftfüftig oors 
Sett nieber unb betete unb betete mit einer himmclftürmenben 
Snbrunft, bis fie cnblicb, fröftelnb unb taputt nach all ber Auf- 
regung, wieber ein SSeilchen einfchlief. 

Stun fiel eine Scntnerlaft oom H«5en. Anb wenn ber ©irettor 
auch Perärgert blieb, baft er fief) jeftt einen neuen ©hauffeur fueften 
tönne, unb es männlicher gefunben hätte, ausjulöffcln, was man 
fich eingebroett, ftatt einen Kaufe!) bamit ju entfchulbigen, baft 
man it)n fich im Kaufte angetrunten, fo bantte hoch Hil»« bem 
Himmel, baft er ihr ©ebet gehört. Ztnb als nachmittags, ftatt 
©mil, Meier tarn, mit herjlichen ©rüften pon ihm, er habe leiber 
leiber geftern pergeffen, baft heute Mufifreiten fei (fjrau Stbpl 
hatte it)n nicht losgelaffen unb gefagt: „Mas willft bu benn pon 
biefem graft?“), fanb er fie etwas abgefpannt, feftob es aber nur 
barauf, baft ber Süctenbüftcr ftatt bes offenbar t)eibet\el)nten Mil 
getommen. , ~ . 

Sn biefer Auffaffung muftte ihn beftärfen, baft ihm grauletn 
Hilwa gefchlagenc brei Stunben oon ©mil crjähltc, was er fr«uftb- 
lich anhörte, worauf er fich aber hoch fagte: „Mein lieber Meier 
aus ©uropa, bu irnft nicht nötig, bid) oor bir felber lächerlich ju 
machen! gain bu Schi, rauch beine pfeife, entwirf Selcuchtungs- 
törper, unb bent an beine Supraporten in bem Haus in Saint, 
biefe perrüctten glaufen aber fchlag bir aus bem Kopf 1 ©u warft 
fonft auch uicbt fo!“ Anb er wuftte, baft er um biefe Silla Mimt 
fünftig einen ^ogen fd)Iagen tnerfce, menn auci) getabe feinen £cie- 
marf* ^ . 

llnb als er im Heimjuge faft, baeftte er nur an ben Hunb, ber 
einem Menfcf)en wehe getan, weil man ihn mit einem Stein getraftt, 
fo lange, bis er ihn für einen Knochen hielt, ©rgo: Kie einen Hunb 
mit Steinen traften, bie er für Knochen halten fann 1 Zweitens: 

Kein fo bummer Scufel fein, unb einen Stein für einen Knochen 
halten! 

©a rüctte er an feiner fcharfen, ranblofen, runben ©rille, gletch- 
fam, als wolle er hinfünftig etwas genduer hinfehen, ftopftc feine 
«eine pfeife mit bem buftenben geinfehnitt, ben ihm ber ©irettor 
perehrt, unb fcf)moftte wieber über fein breites ©eficf)t. 

Hilwas Hoffnung, oon ©mil mehr ju haben, wenn er nach bem 
Manöoer entlaffen worben fei, trog beshalb, weil ©mil nicht ent- 
laffen würbe, pielmehr auf ein gellenbes Signal alles ju ben gähnen 
ftürjte, was fie an jungen Männern tannte weit unb breit: ber 
Spätfommer brachte ben groften Krieg 1 

Kach ben unoergeftlichen Sagen neroenjerrenber Spannung 
Kriegsertlärung auf Kriegserflärung, ein Hagel port Selegrammen, 
Sturmflut ber ©reigniffe, Kaufe!) ber Segeifterung, ein Strömen unb 
Serebben lieberfingenber Maffen, felbgrauer Kegimcnter Inuter 
flingenbem Spiel, fträuftchenftarrenber Sataillone. Hüwa oerftanb 
nicht alles. Aber fie oerftanb ben furchtbaren ©rnft. Sie oerftanb, 
baft alles Spiel gewefen war bisher, baft es um oiel gehe, oielleicht 
um alles, llnb fie oerftanb auch, ^aft @mil Hellwig am rechten 
glügel feiner ©sfabron, an beren Spifte jener pfropfenfromme Kitt- 
meifter auf brauner Stute tänjelte, bem fie ben britten Maljer abge- 
fcl)lagen, lachte, als ritten fie jur ©arabc hinaus nach Keufreimann; 
fie oerftanb, baft er auch noch anbere Sctannte hatte, unb fie über 
ber wintenben buntlen ©ame, bie bicf)t neben ihr unb ipapa $)eü~ 
wig ftanb, überfcljen tonnte, aber baft er fie nicht wenigftens getüftt 
hatte, als er fich oerabfehiebete, wenn er fich fetwn nicht offijiell oer- 
loben wollte, wie anbere, bas oerftanb fie nicht, heute nicht unb nie. 
Anb hätte fie es noch mit ihrem blonben Mäbcftcnfopf oerftanben, 
mit ihrem ktetien . . . nein, nein, fie perffanb es nicht. 

Aber als fie heimtamen, lief ihnen bie Märterin auf ber Stiege 
entgegen unb lachte: „Herr ©irettor, meinen ©lüctwunfchl ©in 
93ub!“ „©in Sub! Kreujmtllionen Sternfcmmeletemcnt, ein 
Sub!“ ©in Sub nach guten 30 gatnen. 

Ka, ba ging wieber einmal bie Melt nicht unter. 
©en grohfinn Hüwas aber rettete bies Srübetlcin. granj grift 

«Philipp würbe es getauft. Menigftcns nach bem Kirchenbuch, ©ei 
Hilwa hieft er S^nuft, Schnufti, ©ummerle, Mactele, Seiftbeift, 
©uftifchnuct, Maggwaggwagg. ©as waren bie alltäglichen; hoch gab 
es auch noch anbereKamenoon hohem, onomatopoetifchem Keij unb 
einer etpmologifchen Anbeutbarteit, baft fich eine ganje gatultät 
baian bie gähne hätte ausbeiften tönnen. ©as ©rlebnis mit bem 
©hauffeur perflog oor bem jappelnben Seben ins Kichts unb hinterlieft 
nicht einmal eine Karbe wie immerhin ber ©ift. Sultan, bem gegen- 
über fcf)on Mamas wegen 3urüctt)ättung geboten war, ba fie, ber 
«Papa mehr als je ben tleinften Munfcf) oon ben Mimpern las, fähig 
war, ben Hunb abjufchaffen, mochte nicht oerftehen, warum er auf 
einmal ju turj tarn, ©er gelbjug umtürmtc jwar jeben Ausblicf 
rings mit gigantifchen Sturmwolten, wie fie manchesmal See unb 
©erge überwuchteten, aber bann brach immer wieber bie ftrahlenbe 
Sonne biefes lebenbigen Kinbes fiegreief) hinburch, bann jehwamm 
immer wieber auf ber buntlen glut bas Sinfentörblein mit bem 
blauäugigen Knäblein, bas fich rote, heifee ©äctchen angefchlafcn 
hatte. Kein, nein, Hüwa bewies es bamals wie nie jupor, baft fie 
über ber geliebten ©egenwart bie geliebtefte gerne oergaft, per- 
geffen muftte, weil fie Hüwa, einjig Hüwa war. ©iefes Mäbchen 
ertoog felbft bamals, als alle il>re Kamerabinncn bereits in ben über- 
füllten fiajaretten Krönte unb Sterbenbe pflegten, erwog nicht ein- 
mal, ob fie ihren ©laft als winbelwechfelnbe Märterin bes auf- 
blühenben füften Sehens mit ber bangen ©flege ber Munben unb 
Melfenben oertaufchen bürfe, folle, müffe. Sie tat einfach, als fei 
Sdmufti ihr Kinb, ihr gutes, gutes ©ummerle, unb tat es in einer 
unermüblichen unb unerfättlicf)en gärtlichteit, über ber fie jwar 
©mil nie ganj oergaft, aber bie fie hoch fo erfüllte, baft für Sorge 
um ben gernen, für gutunftsträume ober gweifel am ©efchict tein 
gleichen übrig blieb. 3a, es tarn foweit, baft, wenn nicht bie 
Mutter, fo boi| «papa, ber feine grau anbetete für biefen Sungcn, 
an ben er nicht mehr geglaubt, feine Hüwa manchesmal baran 
erinnern muftte, baft jeftt Mama ben Kleinen auch wieber ein bift- 
chen haben bürfe, nicht? ©ann tonnte es fein, baft fie gefeftwinb 
hinauflief in ihr gimmer, unb einen ellenlangen ©rief an ©mil 
fcijrieb, ber treujfibel im Meften ftanb, unb fich dü«m 2lnfcf)eine 
nach nichts Scfferes wünfehte, als ewig fo pon Sdüpft ju Si^Ioft, 
oon ©art ju ©art, oon Quartier ju Quartier ju jiehen, unb ju 
helfen, ben granjofen ben ... na ja .. . gehörig ju perpfeffern. 
Auf feinen fpärlichen ©ofttarten nämlich fchrieb er Pon nichts 
anberem. Aber bas reichte ja auch lang. Sie wuftte, baft er lebte, 
wie Manfreb oon ©leffen lebte, ber fo übertriebenes geug ju- 
fammenfehrieb, baft fie alle nur lachen tonnten barüber, wie Molf 
lebte, Ontel Otto, wie fie alle lebten, bie leben muftten, bamit fie 
wciterlachen burfte unb froh fcin, wenn auch fonft fo pietes ©mu- 
tige gcfchah in ber Melt. (gortfeftung folgt.) 
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I Siedet/ $?utt<i tttiO ®tffenfcftof( 
 on :Kfmn und yuftr  

(Sturje 5iü(ffcf?ou) 
©Üffe^orf. 3n 6er Oper gab es enblid) einige ®reignijfe non 

fünftlerifc|)er Sebeutung, unter bencn bie beut|d;e Urauffüh- 
rung pon franco Süfanos „©atuntala“ bas u>ici)tigfte roar. 
§>ie pom Jtpmponiftcn nach bcm ©rama Kalibafa’s felbft gefchictt 
aufgebaute §anblung fehltest fich eng an bie befannte, inbifetje Se- 
genbe an. Sfro6 poetifche Schönheit hat bem Komponiften eine fjüde 
pon Iprifchen unb bramatifchen 5Köglich!eiten für feine mufitatifche 
©eftaltung gegeben. Stlfano fchuf benn auch eine Stufit pon glühen- 
bem ^langjauber, jüfjer, aber nie fufeiich roerbenber SHelobü, bra- 
matifcher Steigcrungstraft unb ftarter petföniieher Sigenart. Son 
grunbfähücher ©ntroictlungsbebeutung ift bie reftlos erreichte 2tatür- 
lichteit bes SBortausbructes. Sn gänzlicher Stbroenbung pon bem 
Sprechgefang 28agners unb ber Stezitatioart her mobernen itatic- 
nifchen Komponiften gipfelt bie Sehanbiung ber Singftimmen bei 
SUfano in ber rein meiobifchen Sinienführung. ©ie Orchefter- 
inftrumentation zeichnet fich burch farbigen Sieiz unh ganz neuartige 
Ktangüombinationen aus. ©as Söerf hint^Iäfet ben erfreulichen 
©efamteinbrud eines wahrhaften feelijehen Srlebens, bcm fun- 
reifeenbes Semperament unb überlegenes Können zu überzeugender, 
mufitbramatifcher ©eftaltung pcrhalfen. ©ie Aufführung roar 
bem Komponiften ein betebter Anwalt. ^Phantaficpoll unb intenfip 
mitfühlend fafete bie Aegie bes Sntenbanten Dr. SMlIp Seder 
bie AUtroirfenben Zü mufil-bramatifchet ©arftellungseinheit zu' 
fammen. ©rieh Orthnranns mufifalifche Seitung baute Har, aber 
etwas oeräufjcrlicht auf. Shoab. Sdjlonsti hatte ftimmung- 
förbernbe Sühncnbilder gefchaffcn. Stit übetzeugenber ®mp- 
finbungsglut fang unb fpielte Sofcf Kalenberg ben Jungen König, 
©ie allzu intellettuelle Saluntala pon Qulie Schühenborf-Körner 
liefe fühlet. Ausgezeichnete Seiftungen boten: S- Söbte (garita), 
@. Shies (Kanoa), Smmp Senff-Sfeies, Acnncfeen §eptcr. 
At. SScnzlarosfi unb St. §ageböcfer. — ©er anroefenbe Kom- 
ponift würbe ftürmifch gefeiert. 

©in nicht alltägliches ©reignis waren ferner bie Stagner-Jeft- 
fpicle, beten Serlauf allerbings erneut erfennen liefe, bafe ftärffte, 
fünftlerifche ©inbrüefe nur pon ©nfemble-Seiftungen, nicht aber oon 
einzelnen, h«toorragenben ©arbietungen, benen fich ungenügenbe 
zugefellen, ausgehen fönnen. ©ie mangelnbe 0robe-Ätöglichfeit 
mit ben auswärtigen Säften liefe folcfee gefchloffenen ©nfemble- 
Seiftungen nicht zu. Aur bie Scblufe-Auff ührung „Sarjif al“ machte 
eine Ausnahme. Sie roirfte mehr burch ben ©efamteinbruef (trofe 
falfch fingenbet ©höre im 1. Aft) als burch überragenbe Sertreter 
ber §auptpartien, ©enn S, $utts anfangs fefw matter ?Parfifal 
gewann erft im 3. Aft perflärte ©röfee, ¢. Senbers ftimmgcwaltigcr 
©urnemanz liefe ©mpfinbungstiefe permiffen, Atelanie Kurts 
fabelhaft efearafterifierte Kunbrp befafe ftimmliche Alängel, unb 
SJeinr. Schlusnus h^üch fingenber Amfortas pcrfcfeleppte bie 
Sempi — mit ltnterftüfeung bes fühl-objeftipen ©irigenten ©rieh 
Ortfemann — bis zur Sangweiligfeit. Aur Sertholb ?püfe als 
Klingfor gab unbebingt fieberen ©inbruef. — 3m übrigen waren §öhe- 
punfte ber Seftfpiele: bie prachtPollenSrünhilben ber§elene Stilb- 
brunn (beten bürgerliche Sfolbe enttäufefete), bie gefänglich fafzi- 
nicrcnbe Aiagba Spiegel (®rba, fjrida, Staltraute, Atangänc), 
Otto Stolfs hinreifeenber Siegfrieb, §einr. Schlusnus' gefangs- 
herrlicher Stolfram Pon ©fchenbach. Shnen gefeilten fich unfetc 
heimifchen Künftler mit herporragenben Seiftungen — ‘tßüfe, gäbet, 
§anfftängl, Atarg. Säumer, §ageböder —, währenb pon ben 
©äften perfchiebene gänzlich Perfagten, anbere nur Atittelmäfeiges 
boten, ©ie Aegie Pom „Aing bes Aibelungen“ lag in ©. Stafchows 
oft bewährten §änben. „Sannhäufer“, „Srijtan unb Sfolbe“ unb 
„cparfifal“ finb an biefet Stelle bereits zuftimmenb befprochene 
Snfzenierungen bes Sntenbanten. 3n bie mufifalif^c Seitung 
teilten fich ungerecht ungleich @. Orthmann (Aing, Sriftan, ^ftarfi- 
fal), beffen grofees technifcfees Können feine innerlich ablehnende 
©inftellung zu Stagner nicht perbergen fann, unb §ugo Salzer, 
beffen Semperament zuüugcnbe Kraft hatte (Sannhäufer). — 
©as fiäbtifcfee Schaufpiel brachte eine, ben ironifefeen Son ber 
Stilbefchen Komödien glänzenb treffenbe Aufführung oon „©in 
ibealer ©atte“. ffofef Alüncfe bewährte fich als Aegiffeur unb 
als Schaufpieler in einer famofen ©arftellung bes Sorb ©oring. 
©benfo einbringlich wirften A. Alalfowsfp (Aober ©h>to«u), 
gilbe Alelife (2abp ©hiltren), ©lif.Sjunbte (Alabel), ©ina 3ähne 11 
(©heoelep), fowie granzisfa Slenbt, gebwig Senfert unb Ab. 
©eil. — 3m Apollotheater tanzte bie Katfawina. 3hr ging 
ber Auf poraus, bie befte Sänzerin ber Sielt zu fein. Sechnifch 
ftimmt bas wohfe feitbem bie ^arolowna nicht meh1 auftritt. Sias 

biefe — noch bazu fchöne — 3rau fann, ift fabelhaft. Sie fcheint 
bas ©efefe ber Schwere überwunben z« haben. Alan bewunbert, 
aber man bleibt fühl. Seele ift nicht in ihrem Sanz. Anb batin ift 
fie nun bas ©egenteil ber Sßawlowna. Sie follte jebenfaUs nicht 
Alozart tanzen, zu bem fie feinerlei innere Seziehung hat. Alan 
glaubte zuerft, bie „Aomanze“ follte eine ^Parobie fein, fo abfolut 
fern pon Alozarts Siefen war biefe „Sanz-Ausbeutung“. ©anz 
in ihrem ©lement wirfte bie Karfawina bagegen im „Aufjifchen 
Sanz“ unb im „Seierfaften“. Sechnifch ebenfalls perblüffenb, ge- 
fühlsmäfeig pertiefter als feine Partnerin, aber oft allzu weich ift 
flierre SUabimiroff. — ©as Konzertleben ftanb weiter unter 
bem Schatten bes Aätfels, wer ‘panzners Aachfolgcr wirb, ©en 
grofeen 8ug befifet oon allen Sewerbern nur ©arl Schuricht 
(Sliesbaben). ®s wäre Seit, ihn für ©üfjelborf zu gewinnen. — 
Son Sntereffe war ein Seethooen-Abenb bes Sttfenenpolfs- 
bunbes. ©er an biefer Stelle bereits als ungewöhnliche ©irigenten- 
begabung gewürbigte Dr. gans Paulig beftätigte bies Arteil mit 
einer befeelten Stiebergabe ber Paftoral-Sinfonie. — ©ie bies- 
jährige Spielzeit ber oon Aeftor Steinmepcr gegrünbeten Freilicht- 
bühne für Polfsfultur würbe mit einer gut abgeftimmten 
Aufführung pon Shafefpearcs „Sommernachtstraum“ unter 
Friba gummels zielbewufetcr Aegie eröffnet, ©afe fie einen 
Alann — ©uftao ©rünögens — ben puef fpielen liefe, entfpricf)t 
6er ©epflogenfeeit ber Seit Shafefpearcs, ift aber gleichwohl nicht 
unbebingt gutzut>eifeen, ba bie jpezififefee gumornote biejes Ko- 
bolbes oon einer Frau leichter getroffen wirb, ©ie übrigen Atit- 
roirfenben fügten fich ^eut ©eftaltungswillen ber Spielleiterin 
willig, ©er bezaubernb meiobifchen Atufif Alenbelsföhus war 
F. ®. gempel nicht eben ein überzeugenber Ausbeuter. — SBeniger 
in ben Aahmcn bet Freilichtbühne will Seffings „Aatfean ber 
Steife“ paffen, ©iefes Sierf ift allzu fefer auf ben Slortausbrucf 
geftellt, um bas häufige Serflattern ber Setfc im Abenbwinb 
Pertragen zu lönnen. Allerbings hotte ®b. Sturm bie Sühne 
gefchictt auf bas Siefen bes Stüdes eingeftellt, wie überhaupt das 
Sufammenfpiel unter Dr. SS. Falts Aegie Anerfennung perbient. 

©he» A. Sprü n g li. 

Krefelb. Sur Feier bes 60. ©eburtstages oon Aicharb Straufe 
brachte das Stabttheater bie am Aieborrhein disher ziemlich 
unbefannte Sofefslegenbe in einer ungewöhnlich cinörudsoollcn 
Aufführung, prof. Alar Semmlers (Schweiz) Spielleitung unb 
choreographifche ©inftudierung fcfröpfte bas Alefen bes Alertes 
reftlos aus. Kapellmeifter Kurt ©ruciger, ben feht furzfichtige, 
unfünftlerifchc, oon Sntrigen gefpidte ©heaterausfehufepolitif zum 
©nbe ber gegenwärtigen Spielzeit „penfioniert“ hat, bewies mit 
einer Innteifeenb temperamentpollen, tief Perinnerlichten Auslegung 
ber Partitur, bafe feine ©egner (bie übrigens weniger zahlreich, als 
pon Amts wegen mächtig finb) burch ^ie Kaltftcllung biefes herpor- 
ragenben ©irigenten bem Alufifleben Krefelbs fchweren Schaben 
zufügen. £p Ahobefias (©(ncago) überragenb bebeutenbe Poti- 
pfear gab bie flammenb lebenbige Serförperung einet entarteten 
Seit. 3hr ebenbürtig war ber junge ruffifche ©änzer Srai ©a- 
bescop (Sofef), beffen feelifche Ausbrudsfähigteit erfchütterte. So 
fam ber Kampf zweier SBelten, ben Straufe in biefer fpmphonifchen 
©anzbichiung fchilbern will, überzeugenb heraus. 

|Starfe fünftlerifche Alerte befafe eine Aufführung pon Aerbis 
„Aida“ um ber fafzinierenben mufifalifchen Seitung Dr. gans 
Kauligs (a. ©.) willen. |Alit intuitioer ©eftaltungsfraft fafete ber 
junge ©irigent Orcfeefter unb Sühnenenfemdle zufammen unb liefe 
bie prachtoolle Atufif zu blühenbftem Seben erftehen. Sntereffe 
erwedten ferner bie ungewöhnlich mufifalifch pertiefte Amneris pon 
gelene Orthmann (a. ©.) unb ber tempctamentoolle, gefänglich 
ausgezeichnete Amonasro pon gans ©hometzef. Söllig perfagte 
bie Aiba pon Frau ©ouchp, ber ftimmlich unb barftellerif^ fo 
Ziemlich alles fehlte.   — ng. — 

3ehnjährigeö Seftehen bes Koh(enforfchungs«3nflitut«( in Piülheim 
a.b.5luhr. Am 27. 3uli 1924 finb 10 Sahre feit ber ©inweihung bes 
„Kaifer-Alilhelm-Snftituts für Kohlenforfdmng“ oerfloffen. ©anf ber 
opferwilligen unb oerftänbnispollen ltnterftüfeung burch bie Snbu- 
ftrie fonnte ber ©ebanfe perwirflicht werben, inmitten bes rheinifch- 
weftfälifihen 3nbuftriegebietes ein Snftitut zu errichten, welches 
ber wiffenfchaftlichen ©rforfchung ber Kohle gewibmet ift. Unter 
ber perbienftoollen Seitung pon ©efeeimrat prof. Dr. Franz Fifcher 
hat bas Snftitut in biefen 10 Fahren aufeerorbentlich wertpollc 
Arbeit geleiftet, bie in ber gauptfadje ber ©rforfchung ber ®nt- 
ftehung unb chemifchen Struftur ber Kohle, ihrer pölligen 
chemifchen Serarbeitung, ber ©ewinnung chemifefeer Aebcnprobufte 
ppr der Verbrennung der Kohle unb ber eleftrochemifct>en Ver- 
brennung unter Stromerzeugung nach ber ©ewinnung ber Aeben- 
probufte gewibmet war. Alertpollc ©rgebniffe hat bas Snftitut u. a. 
mit ber Hnterfuclrnng ber Arperfofung unter Anwenbung ber ©refe- 
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trommel erjielt un6 ioicf)tige ^Probteme i>er Cieftemperaturoerfofung 
getöft. Sro^ ber fetwierigen Sage, in ber fic!) bte Snbuftrie augen- 
bltdltd) befinbet, batf man Reffen, bafe (te bem Onftitut ein meiteres 
Strbcitcn ermöglicht, bas gerabe je^t in t»irtfcl>aftlict)er §inficf)t oon 
aufeerorbentlicher 23cbeutung ift. S>enn nur auf ber ©runblage 
epatter, «>iffenfcf)aftlichw i?orfcf)ung tonnen Snbuftrie unb Scdjnit 
neue SBcge gehen ju reftlofer, roirtfchaftlicher Slusbeutung bes 
größten Schafes, ben uns bie Statur gegeben hat, ber Kohle, auf 
ber alle ©ntroictlung in roirtfchaftlicher Sfinficht beruht, bie uns be- 
fähigt, unfere Stellung als bcbeutenbftes Snbuftrie- unb Slrbeits- 
ooll ber 5öelt ju behaupten. tb. 

3er erfle eleftrifclre perfonenaufjug ber ®e(t. 0n ber Slusfchmüctung 
bes neuen SHannheimer Siemens-Schudert-t)aufes, bas als füb- 
roeftbeutfehes S>entmal für Sterner o. Siemens tünftlerifch ausge- 
ftaltet mürbe, meift ein Heines SBanbgcmälbe bes Srihitctturmalers 
iprof. ©lemm (Slünchen) auf bie Siatfache h'n, bafe SJannheim in 
ber ©cfchichte ber Sechni! ben Snfpruch barauf erheben lann, bie 
Stabt ju fein, in melier ber erfte eleltrifche 'aperfonenaufsug ber 
Sielt in Munition getreten ift. ©iefer Slufjug mar eine ber Neu- 
heiten ber „'pfalägau-Susftellung“, bie imSahre 1880 inNlannhcim 
ftattfanb, unb fein geringerer batte ihn fonftruiert als Slerncr 
o. Siemens. S>er Sufjug führte auf eine ^Plattform über bem 
(üblichen Flügel bes |jaupt$olIamtes, bas an bas Susftellungs- 
gelänbe anftief;. Nach ber erhaltenen Statiftif hat ber Slufjug runb 
8000 SPerjonen nach jenem Susfichtspunft beförbert. @s mar nicht 
leicht, ^uocrläffige $>aten über ben Sufjug ju bcfchaffcn, ba er 
oollftänbig in Scrgeffcnheit geraten mar. (Erft bie Nuffinbung 
eines Susftellungsfatalogs, ben §err S. ©armftäbter befa^, brachte 
bie ermünfehte Slufflärung. 

1300»3ahrfeier ber ©tabt ©oefl. Sie Stabt Soeft feiert in 
biefem Sahre ihr 1300jähttges Scftehen. 3as Subiläum foil in 
feierlicher Steife begangen merben. SHe ©erarbeiten finb jum 
großen Seil fchon abgefchlofjen, fo befonbers für ben großen hifto- 
rifchcn gcftjug, ber bie ©cfdhichte ber Stabt Sooft ocrhctrlichen foil. 

Öer ©chleier ber Seatriy. 3n bem ^mei Stcgftunben oon Kiffin- 
gen gelegenen ©örfchen f^rauenroth fteht eine oermitterte Klofter- 
£ird)e, hinter beren altersgrauen Nlauetn in einem glasgebeüten 
Sarg bie ©ebeine bes Ntinnefängers Otto oon Sobenlauben unb 
feiner ©attin Seatrip oon (Eourtcnap ruhen. Slufjerbem birgt ber 
Sarg einen alten fyrauenjcbleiet, ber cinft jur romantifch-reijoollen 
llrfache biefer Kloftergrünbung ber Sage nach gemorben fein foil, 
bie 1224, alfo oor nunmehr 700 (fahren, erfolgt ift. Nach feiner 
um 1200 erfolgten Nüdlehr oon einem Kteujsug ins Ejeilige Sanb, 
mo er feine ©attin fennengclernt hatte, bemohnte Otto oon Soben- 
lauben bie über bem Kiffinger Salgrunb jich erhebenbe Sutg 
Sobenlauben, bie im Sauernftieg äcrjtcrt mürbe unb heute als 
malcrifche Nuine bie Kijjinger Sanbfchaft 5iert. 2lls einft ©catrip 
auf bem Söller ber Surg ftanb, um bem fortreitenben ©atten 
£cbemohl ju minien, entrife ein heftiger Stinbftoh ihr ben loftbaren 
Schleier unb führte ihn butef) bie Suft baoon. $>a ber Schleier ein 
Srautgcfchenf ihres ©alten unb baher ber Surgherrin befonbers 
mert mar, gelobte Seatrip, an ber Stelle, mo er micbergefunben 
merbe, ein Klofter 3U errichten. Sn einem mehrere Kilometer oon 
ber Surg entfernten milben Nofenjtrauch hatte fid) bas toftbare 
©emebc oerfangen, unb in Susführung bes ©erfprechens ftiftete 
bas burgherrliche ©hepaar hier bas Klofter (Jrauenrob, bem fpätcr 
Otto oon Sobenlauben, nachbem er feine Surg bem Sifchof oon 
SBüräburg oerlauft hatte, felbft als ipropft oorftanb. Noch heute, 

'nach 700 (fahren, erjälpt ber Sarg h^tcr bem Slltar ber Kloftcr- 
lirche mit ben ©ebeinen unb bem Schleier bie^h^fche ©cfchichte 
biefer Kloftcrgrünöung.   

0ie 3ugfpii;babn unb anbere Bergbahnen. Nach Überminbung 
aller Schmicrigfeiten unb ©infprüche, bie fich bem Sau ber 3ug- 
fpi^bahn cntgegenftellten, ift jet(t mit bem Sau ber Sahn — unb 
jmar unter gugrunbelegung bes öfterreichifchcn ‘projeltes — be- 
gonnen motöen. ©ie Sorarbeiten, SBegabfteclungen, Sprengungen 
ujm. merben fo geförbert, baf; mit bem Nufrichtcn ber Stänber 
unb bem Nnlegcn ber Schuh- unb ©rahtjeile fchon im Nuguft be- 
gonnen merben lann. Slan h0fft, bie Sahn im Spätherbft eröffnen 
3U lönnen. ©ie Sahn mirb in (form einer Seilfchmebebahn aus- 

geführt, bie eleftrifch betrieben unb bie 3 Kilometer lange Strecfe 
in 20 Nlinuten jurüdlegen mirb. — 2luf;er ber Sugfpiijbahn ift bie 
©rrichtung einer Neihe anberer Sllpcnbahnen in 2lusficf>t genommen. 
Son Kitjbühel (Strol) aus foil eine Sahn auf ben Sjahncnfamm 
gebaut merben, ebenfo eine Sahn oon Neichenhall, mie oonSercf>tcs- 
gaben aus auf ben llntersberg. ©benfo ift bje „©rfchüefjung“ bes * 
Staufen unb bes Stiefel oon Neichenhall aus bcabfichtigt. Selbft- 
oerftänblich machen fich gegen alle biefe iprojelte (mit Necht! Schrift- 
leitung) fchärffte ©infprüche geltenb, unb es ift ju hoffen, bah nicht 
alle biefe fcljöncn, beutfehen Serge bem Unternehmertum aus- 
geliefert merben, fonbern baff auch auf bie Sergfteiger Nüdficpt ge- 
nommen mirb. (Unferer 2Jleinung nach ift es ein Unfug, bie (title 
grofje Schönheit ber Sergmclt ohne jmingenben ©runb burch über- 
flüjfige SerletKsanlagen ju äerftören. 2öer ju faul ift, mit feinen 
(Jüffen auf bie Serge 3U jteigen, foil unten bleiben. ®r hat meber 
Sinn für bie Schönheit ber Natur unb bas Sergfteigen unb hat lein 
Necht, fich auf bequeme SBeife bie ©enüffe 3U oerfchaffen, bie nur 
benen gemährt fein follen, bie fich barum mühen. 20ir fchliehen 
uns jebem SBiberfpruch an, ber fich gegen bie Serfchanbelung ber 
beutfehen Serge burch Sahnen unb ähnliche Sequemiichteitsein- 
richtungen für faule ©cnieffcr richtet. — Schriftleitung.) 

©ine Sahnärstin oor 110 (Sahnen. ®as (Einbringen ber grauen 
in Serufe, bie ihnen oor Seiten oerfchloffcn maren, mirb oft als 
eine ©rrungenfefjaft ber neueren unb neueften Seit gemertet. ©ie 
alte Skisheit, baff jmar nicht alles, fo hoch oieles „fchon einmal 
bagemefen ift“, ermeift erneut bie ©atfache, bag in Oftprcufjcn 
fchon oor 110 (fahren eine Sohnärjtin lebte unb praltijterte. Sn 
ben „Königsberger Sntciligenjjetteln jum Sluijcn unb Scften bes 
(publici“ (Snteltigenj-Slbrefi-Kontor) 00m 3. Sluguft 1815 finbet fich 
nachftehenbe Sinnige: „Kurg oor meiner Slbreife liefe ich auf ben 
mir fchmeichclhaften SBunfch, ber bei ihren Safmübeln mich mit 
ihrem Sutraun beelucnben ©inmohuet Königsbergs, biefen Ort ju 
meinem eigentlichen SBohnfife 3U mählen, eine gebruette, biefem 
SBunfche unter ber Scbingung entfprechenbe ©rtlärung oerteilen, 
bafe jur Sicherung meiner piepsen Subfiftcnj, biejentgen aeptbaren 
©inmopner, bie fiep meiner Seipilfe bebienten, für fiep unb bie 
Sprigcn ein meinen Scmüpungcn angemeffenes, fäprlicpes Ejonorar 
auf bem jurüdgclaffenen Sogen jeiepneten. Siele fanben fiep naep 
meiner Nbretfe ba^u bereit, mollten aber mit mir felbft oorper 
münbltcpe Nüdfpracpe nepmen. ©iefen gebe tep piermit ergebenft 
fomopl meine Nnmefenpett, als meine Sereitmilligleit, mäprcnb 
eines Seitraums oon 14 Sagen in ben Sormittagsftunben ben miep 
beeptenben Sefucp in meiner Söopnung, (funlergaffe Nr. 5, jur 
näheren Serabrebung ju ermarten. — gofeppine Sorte, geprüfte 
Sapnärjtin.“   

0er ©ternpimmel ONittc 3u(i 1924. ©ic am meiften auffallenbe 
©rfepeinung ber (futinäepte ift bie NJitcpftrafee. Hm bie NJitte bes 
Nlonats, gegen 11 llpr, jxeptftcpipr meifffepimmernbes Sanb in norb- 
füblicper Nicptung bur^ bie Sternbilber bes guprmanns, ^lerfeus, 
©affiopeja, ©eppeus, Scpmans, Nblers, Scplangenträgers, Scplange 
Scpüfecn unb Slorpions am girmament pin. 2lm pellftcn Icucptet 
bas biepigebrängte Sternenmecr, aus bem bie NJilcpfirafee beftept 
im Scpman, mo fie fiep in ber Näpe bes pellen Sterns ©cneb gabelt, 
©te beiben Nfte finb feparf ooneinanber getrennt unb laffen fiep bis 
:;um füblicpen §orifont gut oerfolgen. 0m übrigen meift ber gip- 
fternpimmet im gull leine grofeen Serfcptebungen gegen ben Sor- 
monat auf. 3m Süben erpebt fiep ber Scpüfee nur mentge ©rabc 
über ben Ejorijont. §öper in ber ©lliptil naep Often pin finb bie 
unfepeinbaren Silber bes Steinbods, SBaffermanns unb ber gifepe 
aufgegangen, mäprcnb fiep im Sleften bie gungfrau mit Spila jum 
Untergang anfepidt. Stucp Nntarcs beginnt fepon mieber perab- 
jufinlcn. — Son ben Planeten lann Nlerlur erft ©nbe bes Nlonats 
für lutje Soft im Söeften beobaeptet merben. Senus bteibt bis jur 
Nlitte bes 22lonats unfieptbar, ift aber ©nbe bes Slonats fepon jmei 
Stunben als Nlorgenftern fieptbar. Nlars im TBaffcrmann gept 
Slnfang gult abenbs um 11 Upr im Süboftcn auf, um bas Nlonats- 
enbe erfepeint er bereits um 9 Upr. ©te S)elltgleit bes Slaneten 
nimmt wegen feinet Nnnäpcrung an bie ©rbc auffallenb 3U. @r 
mirb im Sertauf bes Nlonats peller als Sirius, gupiter fiept im 
Slorpton in ber Näpe bes roten Nicfcnfterns Nntares. Saturn, 
in ber gungfrau, gept anfangs um Nlitternacpt, julefet um IO1/, Upr 
unter. 

ft ann id? nid?t ©ombaumciffcr fein, 
id? atb 6feinmef) einen 6fcin. 

Jebd mir nud) ba^u ©efdjid unb 23er|!anb 
Srag’ id? Mörtel Ijerbei unb (Sanb. 

2? a u m b a d). 
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2Bifl>efot DRöafee afe ^nffvev 
33pn Dr. $?atl Sicgcnbein 

er nur non f>em äugten Scbcn Söil^clm Baabes 
berichten tpollie, ber lönnte fd>ndl unb leicijt feine 
grjä^lung beenbigen. §>enn bie Söortc, mit benen 

er bie „2llten 9iefter“ einleitet, tönnen als Giotto über 
feinen Sebensmeg gefdmeben werben: „2luf leifen «Sollen 
manbeln bie 6cl)önl)eit, bas tüal)te ©lücl unb bas ecf)te 
§elbentum, unbemertt fommt alles, mas 5>auer haben 
n>irb in biefer mechfelnben, larmuollen Söelt voll fallen 
^elbentums, fallen ©lüds unb unechter Schönheit.“ 
So - füll unb ohne oiel £ärm hat auch et fein oft fchmerj- 
oolles, aber buch reiches unb tapferes Sehen geführt. 23on 
Sfchershaufen im n?eltabgefd;iebenen Sennetal, too er 
am 8. September 1831 bas Sidü ber SÖelt erblidte, führt 
ihn ber SB eg über ^oljminben unb SÖolfenbüttel, too ber 
eigenartige unb eigentoillige ftnabe bie ©pmnafien be- 
fuchte, nach 32lagbebutg. §iet in ber ©Ibftabt tourbe er, 
ohne feine Schulftubien abgefchloffen ju h<tben, Sehrling 
in ber ©reut$fchen 93uchhanblung. Unb h^r ifl es aud) 
getoefen, too ber lefelmngrige Süngling fich feine grofee 
Siteraturlenntnis auch auf entlegenen ®ebieten aneignete, 
©enn ein glüdlicher Sufall hatte im Sager ber Suchhanb- 
lung bie gefamten Sortimentsrefte feit ber erften Hälfte 
bes 18. ffahrhunberts erhalten, unb aus btefem großen 
Schale, ben man je^t gerabe ju malulieten befchlofe, 
tonnte ber junge 9?aabe fid) austoählen, toas er ju lefen 
toünfchte. Stach 23eenbigung ber Schneit fuchte er auf 
ber berliner llnioerfität, too er fich ols §örer ber 'Sphü0' 
fophie unb fchönen SBiffenfchaften einfehreiben liefe, ben 
©runb au einer tieferen, toiffenfchaftlichen ©urchbilbung 
3U legen. 3n 93erlin unb bann in SÖolfenbüttel, wohin 
er surüdtehrte, fchrieb et feine erften ©rjählungen. Sn 
SBürttembergs ^auptftabt, an ber er auf einer längeren 
Steife befonberes ©efallen gefunben hatte, fchaffte er fich 
mit feinem jungen SBeibe bas erfte §eim. ©as Stubium 
Schopenhauers ift es, bas fyiet feinem Schaffen bas 
©epräge gibt. Slber als bas Saht 1870 herannaht, ba 
bulbete es ben Slorbbeutfchen nicht mehr im Süben; er 
toanbert gurüd unb jieht nach Sraunfcfnoeig, bas er bis 
3U feinem ©obe, oon türjeren Steifen abgefehen, nicht 
toieber oerlaffen h^t. 

Unb trofe biefer Schlichtheit unb Einfachheit bes 
äufeeren Sehens nun ötefe fjülle oon ©ebanten, biefe 
Siefe bes Erfaffens, biefer Steichtum ber sphöntafie! ©as 
ift mir ftets als bas ©röfete an Staabe etfehienen. 92can 
fragt erftaunt: Söo h^t er benn in feiner Stille bie Sln- 
regungen ju feinen ©ebanten, ben Stoff 3U feinen ©ich- 
tungen gefunben? Sinjig unb allein in fich felbftl 21nb 
er ift toahrlich nicht nur ber ©ichter „Sitter Stefter“, toie 
man ihm nacht eben wollte, gewefen. „Söelch eine |jeet- 
fd)ar, welche wunberfame ^rojeffion, wenn wir im ©eifte 
bie Schatten oorübetjiehen laffen, benen er Söefen, 23lut 
unb Seben oerliehen hot, oon bem bunten 23olt, bas 
Johannes SBachholbers ffunggefellenftübchen füllt, bis gu 
bem Greife, bet fich l,m 93elten Slnbres fchliefett Silan 
mufe fchon ju ben Slllergröfeten gehen, um Slhnliches 
wiebergufinben.“ So fchrieb mit Stecht SBilhelm 23ranbes, 
Staabes liebfter f^reunb. 

freilich, eine 23orausfefeung für ein rechtes 23erftehen 
feiner Söerte forbert Staabe, natürlich unbewufet. SBer 
nie bie tiefe ©ragif im ©afein gefühlt, wer nie bie Stichtig- 
teit bes SHenfcblichen empfunben, wer nie unter bem 
tieffchmerglichen SBiberfpruch gwifdjen bem, was ift, unb 
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bem, wie es fein müfete, gelitten hot, ber wirb Staabe 
niemals gang unb in feiner oollen ©tefe unb ©töfee oer- 
ftehen. Schopenhauerfchet ©eift, unter beffen hw- 
reifeenber SBucht Staabe felbft lange Seit geftanben hot, 
mufe auch int rechten Sefer feiner Schriften leife nach- 
wehen. llnb wie feft unfern ©ichter ber Souber, ber oon 
©ebanten bes ^rantfurter Söeifen ausgeht, umhüllt hot, 
baoon geugt am beften ber „Scfwbberump", beffen SHotio 
fchon, ber polternbe 'pefttarren, echt fchopenhauerifch ift 
unb worin bas fchwere SBort gu lefen fteht: „©’as ift bas 
Schrednis ber Söelt unb fcblimmer als ber ©ob, bafe bie 
Kanaille S)ert ift unb §err bleibt.“ 

Slber allmählich gewinnt Staabe hoch feine oolle Selb- 
ftänbigteit gegenüber feinem Pieblingsphilofophen wieber, 
mag auch noch oft öet ©chopenhauerfche ©runbton in 
allen fpäteren SBerten oetnehmlich genug nachtlingen. 
Er überwinbet ben blofe oerneinenben ©eift bes Ttn- 
finns, in bem bie 23osheit immer Siegerin bleibt. Er 
hütet fich ollerbings auch oor bem llbermenfchen, ben 
Stiefefche fchliefelich finbet, nachbem er fich bem Sanne 
ber Schopenhauerfchen Söelt entgegen hot. Staabe, unb 
bas ift bas ©röfeere, finbet ben Slusgleid) gwifdjen 
beiben, wie es am flarften unb prächtigften in bem 
23riefe ber alten oergrämten ©orette Krifteller aus ber 
Slpothete „ Sum wilben Sllann“ an Shöbe, biefer £icl)t- 
geftalt Staabefcher grauen, formuliert wirb, ©iefe fchreibt: 
,,©>ie Söelt ift eine horte Stufe gu fnaden, unb wenn 
man fie auf hot, ift fie fyofyl. ©iefes war mir befannt 
als ein altes, wahres Söort. Slber nun weife ich .... ., 
bafe bas Söort nur holb ober gar nicht wahr ift. Söein 
liebes pergenslinb, burcf) bich weife ich rtun, bie 2öelt 
hat einen Kern, fie hot einen füfeen Kern, nur etwa bie 
Sunge ober was fonft gu ber gehört, hot nichts bamit 
gu tun, bar auf fchmedt man ihn nicht.“ ©iefe ftammeln- 
ben SBorte bes armen, alten Stäbchens finb bie Öuint- 
effeng bes Staabefchen, wie jeben freien unb befreienben 
Rumors, fie enthalten, wie SBilhelm 23ranbes es nennt, 
bie hnmoriftifche ©heobigee. 

Unb wie finbet Staabe biefen freien unb befreienben 
Stumor? Stumor finbet fich in foft fämtlichen Staabe- 
fchen Schriften, oon ber erften bis gur lefeten. Slucb im 
„Slbu ©elfan“, ber mit bem fchon erwähnten „Schübbe- 
rump“ gur Seit bes gröfeten Sinfluffes Schopenhauers 
entftanben ift. Slber es ift ein grimmiger, faft oerbiffenet, 
lein fonnig-lachenber pumor. ©as Sebensleib ift noch 
ein quölenber Stachel. Erft ber Kampf, bet hetfee Kampf 
um ben Sinn bes Sehens gibt ihm bie SlbgeElärtheit bes 
freien Rumors. Unb wie ernft unb bitter biefer Kampf 
gewefen ift, beweift bie Stomantrilogie (Sjungerpaftot 
- Slbu ©elfan - Schübbetump). Staabe bleibt nicht in 

Schopenhauers Enge unb Einfeitigleit hängen, bie nur 
23osheit, Schmerg unb Unfinn in ber Söelt fieht. ©er 
fchätfere unb beffere 23lid geigt ihm, bafe neben bem 
Schmerg auch bie ^reube wohnt, bafe neben ber Schlech- 
tigkeit auch bie pergensgüte ihr paus hot. Es mufe fich 
alfo eine SJetföhnung ber SBiberfprüche, ein Slusgleid) 
ber Schmergen finben loffen, unb fchliefelich — bas ift 
bie ficherfte unb lefete Stettung: an bie Sbee felber 
reicht bie 23erntd;tung niemals heran, fie bleibt als innere 
23ürgfchaft, als Siel unb Suflud>t unoerfehrt beftehen. 

©ur<p biefes Einorbnen in bie 3öee nimmt Staabe nun 
jebem Schmerg bie Sitternis unb jeber Sosheit bie ©alle, 
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aud) ‘mnn er beides noef) fo I^art fc^ildert. ^un lann er 
tatfäcpcf) alle 35osl)ett und 0cl>ted>tig!ett der SBelt, die 
ganje 3Ticl)tig!eit des 0eins in feiner »ollen 6d>ärfe und 
^lar^eii fcf)ildern, er fann realiftifcf) fcfjreiden, fo ftatl 
er roill — und er ift ©ottfeidanf der gro^e 9kalift —, er 
bleibt doef) nicht im Realismus Rängen, denn indem er 
die 9ttcj)tigteit des Seins in die Stoigleit der 3dee, indem 
er alle Sinnlofigteit und 6cl)led)tigteit in die gro^e 
fiegende Siebe einbettet, ift er als Sealift docl) jugleicl) 
der gläubige 3dealift. @r ^at den ©nflang in den STäfe- 
tlängen des Sehens gefunden, je^t Hebt oor feinen 
Slugen das SBeltgan^e nicl)t mehr toidetfprucl)SoolI in 

jtoei Hälften auseinanderfallend — die 3d,ee der 2Bitflid>- 
teit polar entgegengefebt—, fondern beides einander 
durchdringend als ©inheit da- ©>as ift der leiste Sinn 
des fo oft genannten und ebenfooft mifcoerftandenen 
SKaabefclKn §umors. 

ltnt diefer i)mnor entfpringt dem tiefften SBefen des 
©eutfct)tums. ©)antm bat Hermann Slndreas trüget 
re^t, menu er den Siebter ,.©>u deutfebes ©emiffen“ 
nannte. 2Benn irgendeiner, fo ift daher 9?aabe der rechte 
Rührer ju einem Harten, oerinnerlicbten neuen ©»eutfeb- 
tum, das mir alle erhoffen und erarbeiten. 

©er |>err im parfett 
Son Sisbeth ©ill 

5 batte unliebfames Sluffehen erregt, als fich die 
flcine $ür noch einmal öffnete und der Mixende 
Sichtfchein in das oerduntelte Sartett fiel, nachdem 

fich der ©altftoct des Dirigenten eben gefentt hatte. @s 
roar eigentlich oerboten, noch jemanden peteinjulaffen, 
und menn er dem Setrefften da drauffen nicht den Schein 
in die $and gedrüctt hätte, fo hätte er das Sieifterfinger- 
oorfpiel in den ©ängen anhören müffen. Slber nun mar 
er drinnen, ©r hatte den lebten ^lah befommen, ringsum 
faffen die Slenfchen gedrängt, ^opf an S?opf, und diefe 
^öpfe muchfen bis hinauf in den erften und jmeiten Sang 
und darüber hinaus bis an die ftrablend oergoldete 
Decte . . . felbft die enge Soge neben der Sühne, oon der 
aus man in den Souffleurfaften fab, _ mar _ defeat. Mnb 
alles Deutfche, dachte er, mährend er fich tejfe auf feinen 
^lah niederlie^ an der ©de neben der Säule. 

©r mar noch benommen oon der langen Seife, den 
Drangfalen der gollftationen, mo fie jeden Sknfchen 
für einen Silber- oder ^rantenfefneber hielten und er fich 
austleiden muffte, meil er mit einem hoffet nach Deutfch- 
land fuhr. 

©r hatte noch hie allons done, die parfaitements, dte 
emigen attendez - voir der Sureauangeftellten im Ohr, 
er redete immer noch die fremde Sprache, gemohnheits- 
gemäjf, auf der Durchreife in der erften deutfehen Stadt.. 
©r mar mie betäubt oon den erften flüchtigen ©indrüefen. 
@r hatte Suchhandlungen gefehen, gefüllt mit deutfehen 
Süchern: melche 38onne mütde das fein, fich morgens 
hinjufehen oor einen Serg deutfeher Sücher und ju lefen, 
gu mählen, gu taufen. Die grünen Uniformen, diefe 
blanten, forfchen jungen $erle, die ihm begegneten, mas 
mar denn das? Deutfcbland? Uniformen? ©s fei nur 
Sicherheitsmehr, “SPoligei . . . Und nirgendmo ein ein- 
giger Senegalneger, tein Slnamit mit dem gelben ©eficht 
unter dem glatten Dropenhelm. Silles meifee ©efichter. 
3m §otel hatte er den Settel gefehen „Skifterfinger“. 
Da muff ich bin . . . er hatte den Sortier beftochen und 
einen ©bauffeur, der durchaus teine fronten nehmen 
mollte, und mit dem Dürfchlieffer, dem die Ilnbeftechlich' 
teit auf dem ©eficht gefclmieben ftand, hatte er einen 
Sehnminutentampf getämpft, bis er ihn hereingelaffen. 
Das mar da drüben entfliehen leichter, ins ©heater gu 
fommen, das gähnte oor Seere. 28arm mar er einmal 
im ©heater gemefen, feit die fremden das Sand, das 
feine gmeite fjeimat gemorden mar, befet;t hatten? 
©inmal in „©osfa“ mit ^laoierbegleitung. Da mar er 
nach dem erften 2lft gegangen, und nach einer als be- 
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fonders „epatant“ angelündigten Operette mit groß- 
artigen ©äften aus der ^auptftadt hatten ihm die elenden 
Delorationen, diefe flitterbeftieften Schürgen der 28in- 
gerinnen und die feidenen Kopftücher der Sandmädchen, 
befonders aber die diele Dioa in ihrem himmelblauen 
Samtfcblepplleid und der fchrillen Stimme ein ©efübl 
des S’jeimmebs ermedt . . . Sach Deutfcbland, das fo 
meitab lag, hinter der hohen Stauer. @r hatte hungern 
gelernt; hungern nach deutfeher 28iffenfd)aft, nach ®eet- 
booen, 25ach, 28agner und Strauß, nach einem Orcßefter, 
mie diefem, prägis und oollendet, das in leidenfd>aft- 
lid)em Sbpthmus, muchtig und groß einfeßte. Das £>erg 
poeßte ibm . . . Stuf« . . . SBagner, die „Steifterfinger“! 
Das märmte und floß dabin, jauchgte und riß mit, padte 
an und entflammte. Sille laufebten ftumm, ergriffen, 
mie er ... an der ©de feiner Säule, der fremde ... der 
gum erften Stale mieder deutfehen Soden betrat. 3hm 
mar, als mütge ihn jemand an der Kehle, feine fugend 
lebte oor ißm auf, Sürnberg, die alte Stadt erfeßien oor 
ißm mit ihren ftolgen ©ürmen, feine Studentengeit . . . 
alle feine gugenderinnerungen maren mit Stufil oer- 
Inüpft, mit Seethooen, SBagner und Sach ♦ / * ^ 
in diefem fremdgemordenen Sande lebte, in dem die 
paar Deutfcßen gurüdgeblieben, meil ißre ©^ifteng auf 
dem Spiele ftand, meil ihr Sefiß nun einmal auf diefem 
Soden lag, in dem einen die leeren Södel der Denlmäler 
anftarrten, das ©ras auf der ©fplanade mueßs, die ©afes, 
Kinos und Kircßen leer maren und die Sähen ausfaßen 
mie ausgeräumt, ßatte er lein neues deutfebes Such meßr 
gefeßen. Die deutfeßen Sucßhandlungen maren oer- 
feßmunden, als feien fie ausgebrannt, und menn man in 
der Sibliotßet ein deutfeßes Such brauchte, mußte man 
in die Keller fteigen, mogu brauchte man deutfeße Sücßer? 

Das ^eimmeß! Das £jeimmeb hatte ißn faft Iran! 
gemacßt, er batte es betäubt durch Slrbeit . . . travailler, 
travailler, das taten nur die Deutfeßen. Die Köcßin blieb 
aus Stitleiö bei ißnen, fie mar deshalb boplottiert, feine 
©rfparniffe lonnte man auf leiner Sani anlegen, Japaner 
und ©ürlen, Sndier und ©ßinefen tonnten das, aber nießt 
die oerfemten Deutfeßen . . . das Sparlaffenbucß feines 
lleinen Städcßens mar oom Staat eingegogen, mit den 
paar hundert Star! . . . Stan örüctte fi^ in den ©den 
herum, die paar Deutfeßen lannten fieß laum, fie durften 
fieß nidßt lennen, es mar beffer fo . . . 3mmer ßing über 
einem oon ißnen das Damollesfcbmert, die Denungiation, 
der anonpme Srief irgendeines Feindes . . . Das Kinb 
oerlernte feine Stutterfpracße feßon, es fpielte mit frem- 
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öen S?mf>em unö mußte frof) fein, menu fie mit ii)m 
fpielten, öie anderen in den fdjmarsen Jt’ittelfc^ürjen, mit 
pedjfdjmarsem §aar. ©as fleine blonde S>ing meinte 
oft, und die hinter tröftete es: wenn du grofe bift, gei)en 
wir nach 5>eutfd;Iand. ge^t muftte man bleiben, arbeiten, 
miedet aufbauen, mas der &tieg jerftört . . . 

Strbeiten in der fremde, er mu^te, mas das Reifet » ♦ . 
9115 er die ©renje I)eute überfdnitt, als die deutfd>en 
0d>affnet ilm fnapp und fadtlid? um feine St'arte baten, 
mar's it)m, als fiele etmas oon i^m ab; als er den 9?f)ein 
fab, grau und breit flojf er öafnn unter den ftoljen Srücfen, 
als er granffurt auftaudjen fal; mit feinen Säirmen, die 
alte freie ^aufmannsftadt, überlief es il)n talt . . . mie 
je^t bei den mächtigen klängen .. Und das Ratten die, 
die um ilm Imrumfafeen, alle Sage, öiefes prächtige 
Sweater, das einem ScbmucHäftcben gticl). 9Kufil, jeden 
9tbend. ®r f)atte auf der 6trafee dem erften ^inde oor 
greude je^n Uranien gefcbentt, und das blaffe $inö 
fcdaute ilm fd>eu an . . ., es fa^ ausgemergelt aus, mie 
alle Binder, denen er begegnete, die fjungens, lang auf- 
gefdjoffen, mie mager! . , . 33on der Slodade erholte 
fiep diefe ©eneration niefjt mept . . , §>ie guten Quäter 
Ralfen und fclnclten, aber das fam alles ju fpät . . . 

@r l;atte auf dem Sllten 22tarft einen mittelalterlichen 
S>orn gefepen, ein altes öeutfcl>es Rathaus, das S>entmal 
eines deutfcljen dürften. 2öie im Sraum tarn er fiel) oor. 
Sieben ihm faft ein junger SUann, der es magte, fein 
©fernes ^Sreuj offen an feinem 5cacE 511 tragen — ach 
fo, man mar ja in ©eutfchland ..er las auf dem SlKßter- 
jettel Slamen oon Zünftlern, die er nicht iannte, er hörte 

Öaö ffädtif^e 9Wufeum etädtifches SHufeum — eine farblofe, etmas bureau- 
tratifch anmutende SSejeicbnung; ftädtifches 22lu- 
feum in SJlülheim a. d. 9?uhr, neu infofern, als oor 

jmei Bahren diefe SSortoerbindung noch n^t möglich 
mar. 2Öas nun hutter diefen dürren Söorten an Snhalt 
ftecEt, das foil in Eurjen Ilmriffen gejeigt merden. 

5>as ftädtifche SJlufeum in Sllülhetm a. d. 9luhr führt 
3urü(f auf einen alten SJlülheimer, aus 2!lt-2JttUpeimet 
Bamilie, Stöbert 9th€*ncn> ctu Original, mie fie auf Sllül- 
heims Imlb Eirchfpiel-, h^lb induftrieftädtifchem 93oden 
nicht feiten 3U finden find. Oiefes Original fammelte, 
und jmar fammelte es mit Siebe und Sßegeifterung für 
die 5)eimat, fammelte alles, mas ihm entgegenEam, daher 
mahllos. Öas Ergebnis diefer Sammlung hotte er an- 
fänglich in einem höchft merEmüröigen alten gachmerE- 
t>aus an der Stuhr aufgeftapelt, bei dem man mittels 
einer Eieinen Srütfe gleich in das Obergefchofe Earn. Sllfo 
der rechte Sammler im richtigen |jaus — ein gutes Spit;- 
megmotio. Später murde die Sammlung einige gahre 
im Skrfterfchen $aufe in SSroich untergebracht, einem 
feinen ^patrigierhaus des älteren TlUilpeims auf dem 
23roicher lifer, in dem fie fich trot; ihres oielfeitigen 
©haraEters — es maren auch orientalifcbe Seltenheiten 
darunter — und tro^dem alles oon oben bis unten mit 
den oerfefnebenartigfien Gingen oollgepfropft mar, gang 
gut ausnahm. Oann Earn der St’t'eg, die Sammlung 
murde in Giften gepacEt und oerfebmand in der 53er- 
fenEung. Slur einige ©ingemeihte mußten, mo fie eigent- 
lich hin8eroten. §err Stheinen, ingmifchen ein alter SKann 
gemorden, oetfehmanö auch ous der Söelt alles Sebendi- 
gen, $atfacf>en, oon denen die ÖffentlichEeit in den melt- 
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einmal Eeinen füfeen, meichen SUaffenet, Eeinen eleganten 
Serdi und Eeinen 23iget! ©>as mar Söagner ... ein deut- 
sches Orchefter, ein deutfeher ©h01* Sn den SänEen dort 
in der Kirche Eniete die ©emeinde, das blonde ©ochen 
mandte fich mit büßendem 93licf nach ih^^m Stitter um, 
und oon den hohen, fpitgen, gotifchen genftern hiugen 
geftfahnen herab in leuchtend roten ,'garden, und 
flammende Standarten, die in der graublauen Dämme- 
rung des alten Doms mirften wie jubelnde ganfaren. 
Die glutroten gähnen fangen mit, fie lebten und er- 
füllten die ernfte, alte Kirche mit ihrem leuchtenden 
Söundet... 

©s arbeitete in'ihm, DeutfcfOanö, SJleifterfinger, Slürn- 
berg, Söagner ..". 

Silit feuriger SBucht festen die ©eigen ein, machtooll, 
getragen pob die Orgel ihre Stimme, und der oier- 
ftimmige ©hör fiel ein: „Da gu dir der Heiland Earn . ,.“ 

®s übermältigte ihn ... er neigte den Kopf, er fab 
nichts mehr, oor feinen Singen funtelte es ... er fchlof; 
die Slugen ... er nahm die SJlufiE in fich auf mie ein 
Seröutftenöer, der fich on die Quelle mirft und trinEt, 
trinEt, trinEt . . . 22tufiE und Deutschland! Die 5)eimat 
hatte ihre Sinne geöffnet und gog ihn an fich mit einet 
©ebärde, die nur die 22tutter hot... 

©r f«jhlug die $ände oors ©eficht. Und die Eieine Dame, 
in SOei^ oben in ihrer Soge, fagte gu ihrer Stachbarin: 
„Du, fieh mal, der |jerr im ‘parEett !“ . , ■. und ihre Slach- 
barin auf ihrem 2lbonnementsplatj fah erftaunt, dafj in 
den „22teifterfingern“ jemand meinte ... 

in 3Run?etm a. #. Ä«|r 
bemegenden Kriegsjabren, die andere SItaßftäbe an das 
©efchehen legten, nicht oiel Slotig nahm. 

3m OEtober 1922 erftand die Sammlung 9?heiuen 
mieder auf. ^err Dr. Krufe murde- ihr ©rmecEer. Sie 
murde in den untern 9täumen des ehemaligen Kreistags- 
gebäudes unter gebracht, und damit beEam 22tülheim fein 
ftädtifches 22tufeum. Unter den oorhondenen Schäden 
mar gefichtet morden, Unmögliches murde ausgefefneden, 
anderes magaginiert. 58as Eünftlerifch oder gefchichtlich 
bedeutungsooll mar, oerblieb. Die Slusmahl murde nach 
Eünftlerifchen und Eunftergieherifchen StücEfichten ge- 
troffen. 2öas oothanden mar, Eonnte fich fel>r mohl gum 
©rundftocE eines 22tufeums eignen, der allerdings fein 
ergängungsbedürftig ift. Die eingelnen 9täume murden 
farbig gegeneinander abgeftimmt. Der erfte Saal, der 
oor allem für mittelalterliche KunftmerEe gedacht ift, ift 
in fattes 2?ot getaucht; neutral, in ©rau geholten, der 
Oberlichtfoal, ein guter Hintergrund für Sßerte der 
SJlalerei und ^Bildhauerei, das gelbe Kabinett eignet fich 
für Stiche, InllStürt ift das grofee, mit ©las- und 
SchauEäften gefchmü<fte Kabinett, daran anfcbliefgend ein 
braunes mit 23iedermeier-2lnftridh; gioei andere 9Eäume 
in DunEelgtün und 53iolett find mehr für H^iuratliches 
oorgefehen. 2öenn die Sammlung 21heinen ÖUClh »icht 
gerade bedeutend genannt merden Eann, fo hot fie doch 
einige fchöne StücEe, die gu einem Kunftmufeum mit 
heimatlichem ©infcfOag ©ignung hoben. Da ift das alte 
romanifcbeSaufbecEen, meftfälifcheSlrbeit aus dem benach- 
barten Saarner Klofter, eine Sluferftehungsgruppe in 
Stein, 22Utte des 15. gahrhunderts, aus der ‘petriEirche, 
die merEmürdigen Töpfereien, die oon 1765 bis 1770 
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in 5er Saarner Slianufaftur ijergeftellt tnuröen, non 
IjolIänMfdjen 53or5iI5ern ober ftarf abhängig ftnb. 3m 
gelben Kabinett finb gtü^rude unb 9*a5ietungen 
2llbrect)t ©ürers ju für bie ©emälbegaterie fomen 
^auptfäct)lid) einige 3Betle ber ©üjfelborfer 6d)ule in 
23etrod)t. 2ln ^onbjeictjnungen finb einige feine jorte 
^orträtftubien mit Sleiftift oon Söil^elm Kaulbad) oor- 
t)anben, ber in 32Uilt)eim feine 3ugenbjal;re oerlebte. 2ln 
heimatlichem gibt es einige SJtöbel in fauerlänbifchem 
Saroc! unb fcl)öne alte Sru^en aus bem 23ergifcl)en, 

S>a ber 23eftanb nicht fehr gro^ ift unb ein fleines ^to- 
oinj- ober heimatmu|eum leicht jur 33er!al!ung unb 93er- 
ftaubung neigt, griff ber SKufeumsleiter ju Jüechfelaus- 
ftellungen, um bas 3ntereffe, bas in 9Külheim für bilbenbe 
Kunft nicht fehr grofe toar, ju toeden unb ju beleben. 
9öährenb auf mufitalifchem ©ebiet Bülheim a. b. 9*uhr 
über eine getoiffe fefte Überlieferung oerfügt, roar auf 
bem ©ebiet bet fchönen Künfte bet 93oben noch 
unbebaut. 5>er SÖerfuch mit 9öechfelausftellungen, bie 
in fchneller Reihenfolge fich ablöfen, hat fich beroährt. 
S>ie Kunftgemeinbe, bie für biefe 9lus]tellungen empfäng- 
lich ift, toar anfänglich Hein, ift aber beftänbig im Söachfen, 
2tn Söechfelausftellungen tourbe u. a. geboten: bie Raum- 
ftabt oon Rrchitelt Sdnoagenfcheibt, Reichsbrucfe, mo- 
berne ©raplnt aus ^rioatbefiti, Rlülheimer Rtaler, 
Offener [Künftler, jüngere ©üffelborfer Kunft, Aquarelle 
bes 19. gahrhunberts ber ©üffelborfer ©chule. ©ie toeife 
93efchränJung, bie hier geübt toirb, inbem man bas ©ute 
nu^t, bas fo nahe liegt, unb mit ©üffelborf unb Sffen in 
93erbinbung getreten ift, jeigt bie heimatliche Slrt bes 
Rlufeums. 9lm meiften lam bies jur ©eltung bei ber 
liebenstoürbigen Rusftellung „Sllt-Rlülheim im 23ilb“. 
Seichnungen eines alten Rlülheimers, Sta^ Roforius, 
fein 23erufsmaler, fchmüdten bie SBänbe bes Oberlicht- 
faales. ltnb toährenb bas im ©rünen gebettete, ftim- 
mungsoolle Rlülheim ber 50er unb 60er gahre bes 
oorigen gahrhunberts oon ben 9Bänben grüßte, plauberte 
fein greunb über Rtaje Roforius, ber bas malerifche 2Ht- 
Rtülheim mit fooiel Siebe im Silbe feftgehalten hat; ein 
anberes Stal erjählte ein anbeter Ortsforfcher oon bem 
Seinerhof unb ber Seincrftrafje, auf beten teilioeifen 
©runb unb Soben fich heute bas }täbtifd)e Rcufeum 
erhebt. 

98ie bentt man fich nun ben Söeiterausbau biefes 
tleinen, feinen Rlufeums? ©s ift Har, bafe es oon38ed)fel- 
ausftellungen allein nicht leben tann, es muft an fich felbft 

emportoachfen. Sies ift nicht leicht: einmal, toeil bie 
(Sammlung unenblich uielfeitig ift, jum anbern, toeil bie 
©eburtsftunbe biefes Rlufeums in eine toirtfchaftlich fehr 
gebrüdte Seit fiel, bie Stifter unb Stiftungen ju Selten- 
heiten toerben liefe. 3n erfter Sinie beftrebte man fich, 
bie ©emälbefammlungen ju oeroollftänbigen, einige 
©emälbe mobetner Haltung tourben angefchafft. ©as 
§auptaugenmert foil barauf gelegt toerben, ältere unb 
neuere Kunft in guten Rachbilbungen jur Schau ju 
bringen; bie forgfältig ausgeführten Reichsbrude haben 
barin fchon manche toertoolle Anregung gegeben. Sei 
ben oor toenigen 58ochen im Rlufeum aufliegenben 
^ieperbruden jeigte es fich, üafe bie moberne Sennit 
heute auch imftanbe ift, ©emälbe in ©chtheit unb gein- 
heit ber gatbe faft reftlos toiebersugeben. Snfolge ber 
allgemeinen Serarmung finb toir meift nicht in ber Sage, 
uns Originale 31t leiften. 3n einer Seit, in ber alle 
„befferen Seute“ es für nötig halten, fich eine mehr ober 
minber matte Originalrabierung an bie 98anb bes 
Herren- ober ©amenjtmmers 5U hängen, ift es hoppelt 
toertooll, auf bie grofeen Rleifterioerte toter unb lebenber 
Künftler an ber £janb eintoanbfteier SBiebergaben hiu- 
3Utoeifen. 

©s ift geplant, ein Seiejirnmer mit gelegentlichen Sor- 
trägen einsurichten. 2luch bie Stabtoenoaltung Rlül- 
heims nimmt fich ber Sammlung an, toas fie letztlich 
baburch betoies, bafe fie eine gröfeere Sammlung lunft- 
getoerblicher ©egenftänbe aus 2llt-Riülheimer ^prioat- 
befife antaufte. Kurs Oftern beherbergte bas Rlül- 
heimer Stufeum bie Söanberausftellung ,,©as gute Such“, 
bie ihre Reife burch bie Stäbte bes Snbuftriebesirtes hier 
begonnen hat. Söieberum seigte es fich, mie oortrefflich 
fich bie ftimmungsoollen, farbftohen Stufeumsräume 
au<h für bie Schauftellung ber 2üerte bes gebrudten 
©eiftes eignen. 2ln einem oergangenen Sonntage tourbe 
fie feierlich eröffnet, bas Siülheimer Spublifum fanb fich 
fo sahireich ein, bafe fie um acht Sage oerlängert tourbe. 
©ies alles seigt, bafe man auf rechter Sahn ift, trofe ber 
anfänglichen 3öiberftänbe berer, bie bas Rtülheimer 
Rtufeum als nicht heimatlich genug empfanben. freilich 
heimatlich im engen Sinn bes 98ortes mit Spinntoden- 
unb anberen Sbpllen, bie fich mancher einmal anfieht, 
um fie bann ben Schulfinbern su überlaffen, ift biefes 
Rcufeum nicht; bafür aber heimatlich im roeitgefafeten 
Sinne bes SSortes, unb biefer Slrt §eimattultur toohnt 
Seben unb Sutunft inne. 

Srtef aus Reuporf 
Son §. Schaeffer, Sngenieur 

iele Jöochen ber oerfdnebenartigften Arbeiten unb 
harten ©jriftenstampfes lagen hinter mir; bem 
Reuling, ber in Slmerifa „fein ©lüd oerfuchen 

toollte“, toie man su fagen pflegt, toar es im Sanbe ber 
unbegrensten Rtöglicfdeiten nicht leicht gemacht toorben. 
©rft toenige 9Bod>en toar ich mieber in Reuport, surüd 
oon ben 9Bälbern am ©elatoare, sum smeiten längeren 
Rufenthalt, unb bie 9Bünfche bes jungen Sngenieurs, ber 
mit oielem Rrbeitsmillen unb grofeer Serufsliebe her- 
übertam, feinen 213eg su machen, liefeen ihre ©rfüllung 
noch nicht ahnen. 

©a follte mir eines Sages eine unerwartete 28enbung 
befchieben toerben; erhofft hatte ich ja fo manches, als 
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ich nttch mit bem 2Bagemut ber Sugenb in ben toirbeln- 
ben Strom Reuporter Sehens geworfen hatte, unb wie 
bie Sugenb ftets im Seben ben grofeen 2öurf macht, fo 
lachte mir auch tüor ber ©rfolg. 

Seit brei Sagen bin ich jüngfter Sngenieur in ber 
R. S. Rtacfnne-©orporation in §. Rleiftens habe ich 
meine Sätigteit im grofeen Seichenraum unb setbtecfee 
mir ben Kopf über allerhanb ©aumenturoen, Sapfen, 
©^Sentern unb anbere fdwne ©inge, bie su ben Ruto- 
maten-Rtafchinen gehören. Rlit gröfeerer greube arbeite 
ich äu>ar im Setriebe, unb ber ©eruch unb bie Suft oon 
©ampf, Öl unb Rtafchinen siehe ich bem oon Smfche unb 
©inte weitaus oor. ©och hier bin ich glüdlich, wenigftens 
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t>ies erreicht ju traben. @s finö nod; vkt Kollegen im 
Draftingroom, alles Slmerüanec; bk 3ultl;t^e läfet nichts 
ju iDÜnfc^en übrig unb ber 33erbraud) an eismajfer ift 
fcl)r groß. Sn ^embsärmdn, ebne fragen ober 2öefte 
jtebi man am 3eid;enttfd; unb arbeitet, rauebt b^ unö 

mieber eine 3igarette, unter berem Sinflufe man ent- 
febieben beffer unb leichter ju arbeiten glaubt, 

Stein Sbef, ber Sefitjer ber Meinen gabrit, ©eutfeb* 
ameritaner unb ein Selfmabeman oom reinften 2öaffer, 
bat mich nun ju meiner Überra]d;ung oom erften Sage 
an aufeerorbentlicb mit feiner Jüertfd;äbung unb feinem 
Vertrauen beebrt. 2öie er mir mitteilte, brauchte er 
einen oertrauenstoürbigen jungen aiann, ber ihn bei bet 
teebnifeben Slusarbeitung einiger Spatente unb ©rfin- 
bungen unterftütje. aticb ehrte unb freute biefe Er- 
öffnung natürlich febr, n>as mich auch etroas über bas 
nicht gerabe grofce ©ebalt, bas ich erhielt, bimoegbraebte; 
als i^ bann am Qtacbmittage ben Kollegen oorgeftellt 
tourbe, tat bies mein Ebef mit ben SBorten: ,,Mr. S., 
Engineer for privat-engineering work of me.“ 

<So mar ich alfo Sprioatingenieur meines Ebefs unb 
unterftanb feiner fonftigen 33ureaubobeit, mas mir 
burebaus nicht unangenehm toar. 

Unter ben oerfebiebenartigen Steuerungen unb Sbeen, 
bie mein Ebef oerfolgte, mar oor allem ein ^problem: 
ausnutjung ber Söogenfräfte bes SJteeres, 95ranbung, 
Ebbe unb gtut. tiefes an ficb alte problem bietet, mas 
bem Fachmann fofort flat ift, ungemein oiele ®d;mierig- 
feiten, menn man oon einer erfolgreichen ausnu^ung 
biefer Kräfte reben mill. 

Sch ftimmte baber in ben Entbufiasmus, mit bem mein 
Ebef (ber leiber fein Sngenieur ift) mir feine Sache oor- 
trug, nicht ein, ba ich febon mieberbolt bie Erfahrung 
machen mufjte, bafe es unflug ift, auf „Srfinbungen“ im 
ooraus &rebit ju nehmen. SHeift eilt auch biet 

SPbantafie ben Satfadjen meit ooraus. 
als ich an einem ber nöcbften Sltorgen meinem Ebef 

in feinem io at font or gegenüber fafe, fonnte ich tbin 

baber bie Slnerfennung ber tbeoretifeben Sticbtigfeit 
bei feinen Darlegungen nicht oerfagen; es ift ja ohne 
grage, bafe in ben SBogenbemegungen, fei es Ebbe unb 
fjlut ober feien es bie ununterbrochen anrollenben ein 
bis jmei SJteter b0(kn Sranbungsmogen, febr grofee 
aaturfräfte fteefen. 28ie fie aber in arbeit umfeben? 
aifo bie in ben SBogenfräften mobnenbe finetifebe Energie 
auf einer art 3mifcbenftation in potentielle Energie um- 
jumanbeln unb bann oermerten. konnte es gelingen, 
bas Söaffer mittels feiner eigenen ftraft etma in ein horb- 
gelegenes 23affin ju bringen, fo ftanb ber billigen Erjeu- 
gung eleftrifcber Kraft bureb Surbinen nichts im 2öege. 

Es mar mir nicht leicht, mit meiner burebaus ffeptifeben 
anfiebt über bie praftifebe Skrmenbung biefer Kräfte auf 
bem oon meinem Ebef oorgefcblagenen Söege genügenb 
3urücfäubalten. Der 2öert meiner anmefenbeit in feiner 
fjabrif mürbe butd) eine betonte Negation feiner „Er- 
finbung“ für ihn mobl illuforifcb merben, mein Seftreben 
mar aber, biefe erfte richtig in ben Nahmen paffenbe 
Stellung nach atöglicbfeit ju halten ober gar ausjubauen. 
SJlir mürbe alfo bie aufgabe juteil, bie oorermäbnten 
aiöglicbfeiten eingebenb ju unterfueben unb einige oor- 
läufige 'Projette ausjuarbeiten. 3um ungeftörten ar- 
beiten ftanb mir bie Sprioatoffice bes Ebefs fomie ber all- 
gemeine Draftingroom jur Verfügung, unb mit großem 
Eifer begann ich meine arbeit. Konnte bas 2öerf ge- 
lingen unb bie Sache fruchtbar merben, bann mar ber 
Erfolg ohne 3n>eifel ein febr großer. Sticbts ftanb bann 
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im SBege, bie gebuchten SBafferbebungsmerfe mit ben 
Surbinenanlagen auf meite Streden an ber Küfte bes 
Ojeans aufjubauen unb für alle Seiten bie Kraft ber 
ateeresmogen ber aienfcbbeit bienftbar ju machen, 
ateinen Ebef mögen mobl bie an ber Sache ju ermarten- 
ben aVtllionen Dollars mehr gereijt haben, mäbrenb 
meine aufmerffamfeit unb meine arbeitsfreube oor allem 
ber neuen unb intereffanten aufgabe galten. 

Keine Scbmierigfeit bereitete es, eine allgemeine an- 
lage mie SOafferbebungsmerf, Sants, Surbinen unb 
Dpnamos ju projettieren, menn man oon einer ange- 
nommenen ©röfee ber urfprünglicben Kraft ober ber 
leljtbin ermünfebten Seiftung ausging, alfo nach ber 
jebem Secbniter geläufigen Formel: „pi mal Scbnauje“. 
93alb aber mujjte ich einfeben, bafe bies ohne möglich}! 
genaue ©runblagen über bie tatfäcblid) mirtenben ateeres- 
Iräfte jmectlofe arbeit mar. Es mar eine ©leiebung mit 
ju oielen llnbetannten. 

„All right,“ fagte mein Ebef, als ich ihm bas erfte „Er- 
gebnis“ oorlegte, „morgen früh fahren Sie bütaus an 
bie See unb bleiben braufeen, bis Sie miffen, mas Sie 
mollen; beobachten unb rneffen Sie, mas Sie nötig haben, 
unb bringen Sie ficb reichlich aiaterial mit.“ 

aicbts mar mir angenehmer, als in biefen Sagen, an 
benen bas 93arometer 125° Fahrenheit ober 51° Eelfius 
jeigte, ben ©lutofen Skuport ;mit ber Ojeantüfte oon 
Song Sslanb §u oertaufeben, unb meine Kollegen, bie mit 
Eismaffer, Kaugummi unb 3igaretten ficb tnübfam über 
bie ^ifee unb bie arbeit binmegbalfen, fdiauten mit un- 
oerboblenem 2teib ju, als ich an ber fd;marjen Safel im 
grofeen 3eicbenraum meine beginnenbe abmefenbeit unb 
2?eife nach ber Küfte antreibete. Der Kaffierer bänbigte 
mir nod; ben Scbect aus für bie gu ermartenben aus- 
lagen, unb b^ürr unb mit meiner Stellung gufrieben, 
o erliefe ich bie Fa^r^* 

2lm anberen aiorgen beftieg ich in ber ^Sennfploania- 
aail-2toab-Station in aeuport ben Song Pslanb Srain, 
ber mich bureb ben Sunnel unter bem Eaft-aioer nach ber 
Ofttüfte ber aeuport oorgelagerten grofeen Snfel Song 
Sslanb brachte. 3n meiner aiappe befanb ficb utein §anb- 
mertsgeug: Sleiftift, aotigbueb, Sabeangug, 3igaretten, 
3eitfcbriften, meine Kamera unb allerbanb Efebares, fo 
bafe ich ben erften Sag am Stranbe fdmn angenehm oer- 
bringen mollte. 

aaebbem aeuport unb bas nüchtern mirtenbe 23root- 
Ipn hinter mir lagen, führte bie elettrifcbe 23abn über eine 
Stunbe lang bureb ]cl;öne Sanbfcbaften, biu unb mieber 
an einem ber 35illenorte baltenb, mobin ficb mäbrenb 
bes bdfeat Sommers bie erfolgreichen aeuporter gurüd- 
gieben unb bas rafebe Sempo ihrer arbeitstage bem 
oölligen aicbtstun ober etmaigem ©olffpielen “iplafe macht, 
auf gepflegtem aafen unb Sennispläfeen bemegten ficb 
bie leicht unb elegant getleibeten ameritanerinnen, beren 
gange Betätigung meift barin beftebt, bie oon ihren hus- 
bands ertämpften unb erjagten Dollars möglicbft rafcb 
unb mühelos mieber rollen gu laffen. 

aber gerne oermeilte bas äuge auf ben leichten ©e- 
ftalten unb nur gu fcbnell eilte ber 3ug meiter. 

Die Sonne batte bie tiefbängenben 28oI!en nodb uicbt 
burcbbrochen, als ich burd) bie lefete Billentolonie biu- 
bureb sum Stranbe febritt. Die §ifee, bie in ben oer- 
gangenen Sagen faft unerträglich gemorben mar, mar 
hier am aieere nicht fo febr gu oerfpüren, unb Mil;! mebte 
eine Iräftige Srife oon ber See her. auf meinem Söege 
paffierte 4¾ eine Meine, febmude, gang in $olg erbaute 
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und unter t>t>tjen Säumen fiepende Stirere; die 3nfd)rtft: 

Church of Saint Mary 
Star of the sea 

befagte, mem fie gemeint mar. Said darauf ging id; 
durd; den feinen meinen «Sand am Strande f)in; grau 
und neblig lag das Steer »or mir, »erfclwmnmen und 
bemegungslos ftanden ät»ßi Segelfcl)iffe am ^orisont. 

©leidjmäfeig rollte fd)äumend und braufend die Sran- 
dung ^eran, macl)tooll bäumte fiel; Sloge auf 3Boge Imcl) 
auf, um dod; in Sid;ts im Sande ju jerrinnen. Son 
meitem famen fie l)eran, übetfiürsten fiel), bildeten meifje 
Scl)aumfronen, und in dem Sraufen, mit dem die SBaffer 
den meinen Strand immer mieder anftürmten, »erhallte 
der Sd;rei der Stöoen ungel;ört. Sange oerl)acrte id) 
bemundernd, mie ftets, menn id> am Steeresftrand bin; 
jeder leiste perfönlid)e Jöunfd; oerftummt t)ier und die 
©cl;abenl;eit der Satur löft Heine Segriffe und jmingt 
jur ftummen Semunderung. 

S>od) nüd;terne Slrbeit trat bald an Stelle des Sdjauens; 
es galt, Söogen und Srandung ju beobachten, Saf)! und 
Stärfe derfelben fo fid;er als möglich feftjuftellen und 5n- 
formationen für die geplanten Anlagen ju erlangen. Seit 
der Ulm in der §and jählte ich lange die oon gerne hetan- 
äiehenden Srandungsmogen und oifierte an einem im 
Staffer flehenden ^fahl ihre S^h^ un^ Üöhe. 3ch berüd- 
fichtigte den oon der See l)n melrnnden träftigen 2öinö 
und erlangte, indem ich durcf; die angemandte Seit teilte, 
die hißt in grage fommenden ©urchfchnittsmerte. ©inige 
Seiten meines Sotijbuches bedecHe ich mit gahlen und 
errechnete ein oorläufiges (Ergebnis, mobei fiel) mir ein 
©urchfefmittsmert aus den anrollenden Srandungsmogen 
oon etma 1,8 PS Setundenleiftung auf etma einen Steter 
^Bogenlänge ergab, für jede SBoge als S?raft das ©emicht 
feiner Slaffermenge gefegt, und unter Serüdfichtigung 
der ©efchmindigteit. 

2lls aber die Sonne die grauen Stollen durchbrochen 
hatte und die meite Slafferfläche fich allmählich mit 

einigen gifcherbooten belebte, liefe ich das Seclmen fein, 
lag lange im Sande, fonnte mich und fühlte mit ©>ant- 
barfeit die Schönheit des Sages, Schaute den Stöoen 
3U, die mit hellem Schrei nach dem Staffer herunterftiefeen 
und, mit den glügelenden die Steeresfläche laum be- 
rührend, ihre Seute erhafchten. 

Stohlig ftredte und redte ich die ©lieder im marmen 
Sande, längft mar bürgerliche ©emandung mit dem Sade- 
anjug oertaufcht, und nachdem ich Segeffen, gefchrieben 
und geraucht hatte, ftürmte ich jaud;3end den Strand 
hinab, den meife fi^äumenden Stögen entgegen. Ejerb 
und mürjig maren £uft und Staffer, „oiel ju oiel Salj“ 
ftellte ich feft, menn ich beim Scbmimmen ungefchidt mar, 
den $?opf oor der anrollenden Stege nicht rechtjeitig jur 
Seite mandte und den Stund tüchtig ooll befam. Steil es 
ein fo herrlicher Sommertag mar, gedachte ich mancher 
früherer Seiten drüben im alten ©eutfcbland, mo ich mit 
greunden und ©efährten jur Sommerjeit oft die fried- 
oolle Sonntagsftille am Shein mit dem gauchjen und 
Sufen entfeffelter gugend erfüllte. — — 

«So oerging langfam der Sag; lange ging ich am Strande 
hin, betrachtete die jahlreichen und oerfchiedenartigen 
Stufcheln, die das Steer herausmarf, fing Heine förebfe 
und Krabben und gab meine ©lieder mohlig der Sonne, 
dem Staffer und den Stinden preis. Ejatte ich ntich müde 
gefchmommen, ruhte ich, nahm 33leiftift und Sotijbuch 
3ur §and und oerband das Sngenehme mit dem Süd- 
lichen, ©rrechnete Slogenfräfte, ^pferdeftärfen, unter- 
fuchte Strömungsoerhältniffe, ©bbe und glut, ©er Stind 
hatte fich »ollftändig gelegt und die erften Sieffungen 
galt es nochmals, aber unter Serüdfkhtigung der Stind- 
ftille, oorjunehmen. 

Said ging auch der Sachmittag jut Seige; das Steer 
mechfelte feine garbe mieder oom ©tün mehr und mehr 
ins ©raue und aufs neue lamen die Sebelmolfen aufs 
Staffer. 

3ch pacHe meine Sachen und mandte micl; jum ©chen, 
jufrieden mit dem erften Sag der neuen Sache . 

3ytdn Jammer 
©h^iftaph SJieprecht 

$ei — mie mich dein ©lanj erfreut — 
©einer gläche Sichtgefuntel! 
greund, ich pteffe dich erneut 
Sn mein ^erj im tiefften ©unt'cl. 

Steife; in dir pulft Sebenslxaft, 
Städhft aus Schmerjen greude 
©arum mill um deinen Schaft 
gefter meine gauft fich legen. 

Segen; 

lind die Sinien meiner Ejand 
Silben meines ©lücts Oralei, 
Stenn fie, greund, dein Ejolj umfpannt 
gielbemufet und ohne Stalel. 

§eibi, jammert Schlag auf Schlag 
Srech' ich doch t’es Sdndfals Sücle; 
©urch des Sehens ©ornenljag 
Schlag’ ich eine Stunderbrüde. 

o 
$ 
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s ift cine Sinfcn«>etsl>eit, fcaf; wie 9cutfd)e infolge unfeccr Ver- 
atmung, bte »orerft «>ol>l nod) allgemeiner toerben als juriid- 
ge^en toirb, unfere ganzen Kräfte für ben ©afeinslampf auf- 

bieten müffen, unb biefer ©afeinsfampf roirb, wie fid) bereits in 
febem Seruf bemerfbar macf)t, für bie meiften oon uns fdjwerer 
fein unb größere Slnforberungcn (teilen wie je. 

§>a gilt es für (eben, ber nid;t untergeben will, fid; mit genügenb 
!örperlid)er wie geiftiger 6pann!raft ju oerfeben ober ficb biefelbe 
pi erbalten, ©eift unb Körper finb nämlicb in üwer Seiftungs- 
fäbigfeit ooneinanber abhängig; nur wer einen gefunben, leiftungs- 
föbigen Körper bat, tann auch genügenb geiftige ober feelifebe Kraft 
aufbringen, um allen Slnfotbetungen bes Sehens gewaebfen ju 
fein. SBenn wir alfo leiftungsfäbig bleiben wollen, müffen wir 
äunacbft barauf (eben, wie wir unferen Körper gefunb unb fräftig 
erbalten. 

grüber würbe bureb bie allgemeine ©ienftpfliebt ber gröjfte $eil 
unferer männlichen Seoöllerung, foweit er gefunb war, gejwungen, 
jwei »olle gab«« allein auf Kräftigung unb Slusbilbung bes Körpers 
ju »erwenben, unb es läfet ficb nicht leugnen, baf; baburcf) ber 
einjeine fräftiger würbe unb für bie ®auct feines Sehens törper- 
licben unb feelifeben Slnforberungen gegenüber wiberftanbsfäbiger 
blieb, ©ab man es boeb ben meiften, unb jwar noch nach »iclen 
gabren an, ob fie gebient batten ober nicht. ®ie ftraffe, energifebe 
§altung liefe fie meift erfennen. 2Bir haben beute feine allgemeine 
®ienftpflicbt mehr, unb unfere förperlicbe Slusbilbung ftebt nicht 
mehr unter Smang. Hm fo mehr müffen wir aber beftrebt fein, 
unb ganj befonbers angefiebts bes immer höhere Slnforbctungen 
ftellenben ©afeinsfampfes, uns wiberftanbsfäbig 3U erhalten. ®s 
mufe barauf mehr benn je nicht nur bas männlidw, fonbern auch 
bas weibliche ©efd)lecbt, bas ja auch in weiten Krcijen berufstätig 
ift, bebaebt fein. 

©ie Silittel, bie uns jut Kräftigung unferes Körpers jur Ver- 
fügung ftehen, finb feit alters Surnen unb Sport, gebem ift ihr 
wobltuenber ©influfe befannt. 2üeichen SBert wir ihnen benn auch 
beilegen, (eben wir baran, bafe Surnen fowohl in Volfs- als auch 
in höheren Schulen ein Pflichtfach hübet, »on bem meift nur Ve- 
freiung erfolgt, wenn ärztliche Sebenfen geäufeert werben. Sn 
folcben fjällen, wo es ficb j. V. um Sefteben eines §eräfeblers 
ober Vorbanbenfein eines Seiftenbrucbs banbeit, müffen wir uns 
nach einem anberen VUttel umfeben. 2Bir haben eins, bas ohne 
©efaht auch in folcben gälten angewanbt wetben fann, wo Sutnen 
unb Sport bem Körper eher Schaben als 9tufeen bringen fönnten, 
bas aufeerbem »on gung unb Sllt betrieben werben fann unb für 
unferen Körper eine ebenfolcb gute Übung bebeutet als Surnen 
unb Sport. @s ift bas SBanbern, bas ju biefer gahresseit, wo alles 
blüht unb ficb bie Slatur in ihrer ganjen Pracht jeigt, ganj befonbete 
Keije bat. fragen wir, inwiefern unfer Körper, fowohl bureb 
©Urnen unb Sport, wie bureb bas SBanbcrn gefräftigt wirb, fo 
müffen wir in ber mit Körperübungen »erbunbenen @rf)öbung bes 
Stoffwecbfels ben ©runb fueben. 

Unter Stoffwecbfel »erfteben wir ben 2luf- unb 2lbbau aller 
lebenben Subftanj jebet lebenben Seile fowie bie Slusnufeung ber 
h’ierju nötigen Vabrung. Stoffwecbfel haben alle Scbewefen, 
»on ben Vafterien angefangen, über Pflanzen, ©iete, bis ju ben 
SKenfcben. Sei ben Slenfcben unb ©ieren beftebt, was äunäcbft 
ben Slufbau anlangt, biefer barin, bafe aus ber aufgenommenen 
Sabrung unb bem Sauerftoff ber fiuft alles für ben Körper unb 
für jebe einjelne feinet Sellen Süchtige entnommen wirb. SBäbrenb 
ber Sauerftoff bureb bie Sunge eingeatmet, gleich an bas Slut 
abgegeben wirb unb bamit ju jeber Körperjelle gelangt, finben mit 
ber aufgenommenen Sabrung fomplijierte ebemifebe Sorfefeungen 
ftatt. üm für ben Slufbau in einer Seile benufet werben ju tönnen, 
wirb fie in immer einfachere, ebemifebe Seftanbteile jetlegt, bann 
ju neuen formen jufammengefefet, unb jwar fo lange, bis fie 
fcbliefelicb ben Körperfäften gleich geworben unb als Slut ober 
Spmpbe jebem Organ unb jeber Seile jugefübrt werben fann. 

Slus ber ihr fo juftrömenben 9tal)tung nimmt nun jebe Seile 
bes Körpers bas, was fie jum Sehen braucht. Slus ib* werben auch 
bei Sebarf neue Sellen gebilbet. ©ie Vorgänge, bie fo jum Slufbau 
unferer Sellen führen, müffen aufeerorbentlicb fein unb fomplijiert 
fein. 28ir fönnen fie trofe unferer fortgefchrittenen ©hemic faum 
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ahnen, gefchweige benn nacbmacben. 9Benn wir auch wiffen, aus 
welchen ©lementen ober Saufteinen (ich bas ©iweife, bas ja ben 
wichtigsten Seftanbteil unferer Sellen hübet, jufammenfefet, unb 
wenn wir auch bas ©iweife in biefe Slemente jerlegen fönnen, fo 
wirb es boeb feinem ©bemifer gelingen, bie einjelnen Saufteine 
wieber fo jufammenjufügen, bafe ©iweife, gefchweige benn eine 
lebensfähige Seile baraus entftebt. Stan fann ficb einen Segriff 
machen, wie fein unb fomplijiert biefe ebemifeben Setlegungen unb 
SOieberjufammenfefeungen finb, wenn man bebenft, bafe jum Sei- 
fpiel aus einem gegeffenen Stücf Sinbfleifd; menfcblicbes Slut unb 
menfiblicbe Sellen werben, unb jwar nicht beliebige, fonbern gerabe 
foldf)e Sellen, bie an irgenbeiner Stelle unferes Körpers, j. S. als 
Slusfeljcllen, in einem SJusfel jufällig gebraucht werben. Sille 
biefe Vorgänge finb für unfer Sehen erforberlid), ohne biefelben 
fönnte fein Sehen gebucht werben, ©enn unfere ganje Körper- 
fubftanj unb jebe einjelne Seile befinben ficb in einem ftänbigen 
Serf all unb ftänbigen SBieberaufbau. ©as Setfallene, nicht mehr 
Sebensfäbige, wirb immer wieber bureb Sleues, Sebensfäbiges er- 
fefet. ©s finbet mit bem Serfallenen ein Slbbau ftatt. SBieber 
fpielen ebemifebe Serlegungen bie Solle, bie aus ben jerfallenen 
Sellen fcf)[icfelid) Probufte febaffen, bie als Sefte bes Stoffwecbfels 
in gleicher Söeife wie bie Sefte ber ausgenufeten 2lal)cung ben 
Körper in fefter, flüffiger, ober gasförmiger fjotm »erlaffcn. 

©ie mannigfaltigen Vorgänge bei ber Serlegung unferer Slahrung, 
bem Sluf- unb Slbbau unferer Körperfubftanj finb, feitbem man 
einen ©inblicf in fie gewonnen hatte, mit ber Verbrennung irgenb- 
welcber brennbarer Stoffe verglichen worben. Sm ©runbe ge- 
nommen finb auch öeibe projeffe einanber gleich, ©enn wie bas 
SBefen ber Verbrennung »on Sjolj unb Kohle in ber Vereinigung 
biefer Stoffe mit bem Sauerftoff ber Suft beftef>t, fo ift auch jum 
Suftanbefommen ber Stoffwecbfeloorgänge in unferem Körper bet 
ijinjutritt bes ©auerftoffs eine Vorbcbingung. 

Sei beiben Vorgängen, fowohl bei ber Verbrennung aufeerbalb 
bes Körpers fowie beim Stoffwecbfel, b. b. bem Sluf- unb Slbbau 
unferer Körperfubftanj unb ber Serlegung unferer Stabrung, 
werben Slrbeit unb SBätme geliefert. SBie bie Verbrennung ber 
Kohlen unter einer ©ampfmafchine fich lefeten ©nbes als Arbeit 
bes Kolbens unb als SBätme jeigt, fo wirb auch im Körper bei allen 
Stoffwecbfeloorgängen junäcbft SBärme gebilbet, bie jeboeb nicht, 
wie bei ber ©ampfmafchine, unbenufet »erloren geht, fonbern baju 
gebraucht wirb, ben Körper ohne Stüdfidjt auf bte Slufeentemperatur 
auf gleichbleibenber ©emperatutf)öbe ju erhalten. — ©er Körper 
mufe nämlich, wenn er am Sehen bleiben foil, ftets eine gleid)- 
bleibenbe ober nur in geringen ©renjen fepwantenbe ©emperatur 
haben. Sinft nun bie Slufeentemperatur, fo müffen, um bie Körper- 
temperatur auf ihrer §öl>e ju erhalten, mepr Söärme gebilbet unb 
bamit bie Stoffwecbfeloorgänge reger werben, ©iefer »etmeptte 
Stoffwecbfel jeigt fiep an unferem Staprungsbebürfnis, bas belannt- 
licp im 215inter ftärfer ift als im Sommer. 

Silit ber Slrbeit bes Kolbens tonnen wir bie ©efamtpeit ber »on 
unferem Körper gcleifteten Slrbeit »ergleicpen, ob fie uns nun in 
ber ©eftalt ber »on unferem 28illen abhängigen SKustelarbeit ober 
in fjorm ber S)erj-, Sungen-, Stieren- ober ©epirntätigfeit ober ber 
Seiftung ber anberen lebenswichtigen Organe auftritt. 28ie bie 
©rjeugung »on SBärme, fo berupt jebe biefer Seiftungen auf Stoff- 
wecbfeloorgängen in ben einjelnen, Slrbeit »errid)tcnben Organen. 
3n jeber Organjelle fpielt fiip ber Stoffwecbfel naep bem SJlafee ber 
ju »errieptenben Slrbeit mit geringerer ober gröfeerer Sntenfität ab. 
Vetracpten wir j. V. bas f>erj, bas, opne bafe fonftige SHustelarbeit 
geleiftet wirb, in ber SKinute 72 mal fcplagen unb bamit Slut in bie 
Scplagabern pumpen mufe, fo werben wir begreifen, wie ftart bie 
Verbrennungsprojeffe fein müffen, um biefe Slrbeit ju leiften, wie 
»iel Staprung jugefüprt unb wie »iel verbrauchte Subftanj abgefüprt 
werben mufe. Seiftet boep bas 5>erj ganj für fiep allein täglicp eine 
Slrbeit »on ungefäpr jwei ^pferbeträften. 3e mepr alfo »om Körper 
unb feinen Organen geleiftet wirb, um fo gröfeer mufe ber Stoff- 
wecbfel fein. SBir fönnen aber auep umgefeptt fagen: je reger in 
jebem Organ ber Stoffwecbfel ift, um fo mepr Slrbeit fann »on ipm 
geleiftet werben, unb um fo leiftungsfäpiger wirb ber ganje Körper. 

Von biefem ©efieptspunfte aus müffen wir nun Spott, ©urnen 
unb SBanbern unb jebe SKusfelarbeit betrachten, ©urep Übung unferer 
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9Rus!eIn ftcigcrn tt>ir öte Söcrbrennungspcoäcjie in i^nen unb nid)t 
nur in ben 3Kus!dn felbft, fonbern im ganjen Körper, ©enn n>enn 
mir SKusfelarbeit leiften, mufe aucf) bas §er} me^r arbeiten, es mufe 
bafär forgen, bafe bas Slut mit feinen 2tät>rftoffen fcbneller an bie 
«Stelle bet Slrbeit f)eranlommt, bie Srfaijftoffe müfjen in größerer 
Stenge Ijeran, bie perbrauct)ten Stoffe fctmeller abgefüt^rt werben; 
es mufe bie Sunge jc^neller atmen, um ben größeren Sebatf an 
Sauerftoff ju beden, Stagen unb ©arm müfjen fid) beeilen, bie 
aufgenommene Safyrung f^neiler ju »erarbeiten, bamit fie »om 
Slute fctjncHer aufgenommen werben Eann. Kurj, jebes Organ 
muf; feine Seiftung erfjöfjen. 

©auert nun bie Slrbeit länger, fo Eommt ber Körper auch noct) in 
anberer Steife ben Snforberungen naci>. @r erl>öi)t feine Seiftungs- 
fätyigEeit, inbem er erftens bie arbeitenben Selten »ergröfeert unb 
bann ju ben arbeitenben Sellen noef; neue, arbeitsfräftige Itinju- 
nimmt, ©ies macljt fict) junacfjft an ber Stusfulatur felbft bemertbar; 
fie wirb fefter unb bicter, bas jwi{cj>en ben Stusfelfafern befinbli«i)e 
fjett wirb, foweit es entbel>rbar ift, im Stoffwecbfet »erbrannt, ftatt 
feiner fe^en wir bie Stusteljellen an 3al>l unb ©röfee »ermebrt. 
Üben wir unfere Stusleln weiter, fo feljen wir halb, wie ficb audb 
alle übrigen Organe bes Körpers entfprecbenb »erhalten. Überall 
im Körper wirb bas fjett, foweit es möglich ift, jur Seftreitung ber 
Körperwärme unb Srbeit »erwanbt, währenb bie Iwdwertigen, 
für febes Organ eigentümli^en Sellen an ©röfee unb Seiftungs- 
fähigleit äunehmen. Ster »iel Sport treibt, aber auch wer »iel 
wanbert, fällt uns batum burch feine ftarEe Stuslulatur, feine 
träftigen Organe, aber feinen geringen ^ettanfat; auf. 

Stir haben alfo in ber StusEelübung ein heroorragenbes Stittel, 
um nicht nur bie Stustulatur, fonbern auch aHe anberen Organe 
leiftungsfähiget 8« machen. 

Stie wir oben fchon fahen, ift p jeber Serbtennung, ob fie nun 
außerhalb bes Körpers unter {Jeuererfcheinungen ober in unferem 
Körper unter bem Samen Stoffwechfel »or fiep geht, Sauerftoff 
nötig, ©er Sebarf baran ift ein um fo größerer, je mehr in unferem 
Körper »erbrannt wirb. Stir fehen barum auch bei jeber Slrbeit, 
bie wir »errichten, eine befchleunigte Sltmung auftreten, bie um fo 
ftärler wirb, je größer bie Stoffwechfeloorgänge finb. 

Stollen wir barum unferen Körper träftigen, fo mufj, abgefehen 
»on einer guten unb jwectmäjjigen ©rnährung, p ber Slusfelübung 
bie ©inatmung einer guten, fauerftoffrcichen Suft htnpfommen. 
Sur beibe jufammen tonnen bie Stoffwechfeloorgänge fteigern unb 
bamit ben Körper leiftungsfälnger machen. 

Sehen wir uns pnächft nun unter unferen jahfo'dwn Sport- 
arten um, welche »on ihnen biefen f^orberungen am beften genügt, 
fo tonnen wir wohl alle nennen, fofern fie nicht ju einer Über- 
anftrengung führen, ©as mäßig in guter £uft unb nicht auf einem 
ftaubigen ^lah betriebene gufjballfpiel macht ben Körper unb feine 
Organe ebenfo leiftungsfäing wie bas Schwimmen; Xennis unb 
goctep, rnäfeig unb in guter £uft gefpielt, tönnen bem Körper eben- 
folche Kraft geben wie Surnen unb Freiübungen. 

Söas nun bie ©efahren anlangt, bie ber Sport für ben Körper 
bieten lann, fo liegen biefe betanntlich in bet Überanftrcngung. 
Slbgefehen ba»on, bah für gerjleibenbe jeber Sport eine Übcr- 
anftrengung bebeutet, unb insbefonbere bas Schwimmen gtunb- 
fählich gemieben werben follte, fo führt jebe Sportart ju einer 
Überanftrengung, wenn fie, wie es bei SOettfpielen häufig »ot- 
fommt, bis ju bem „Sicht mehr tönnen“ getrieben wirb, gier 
machen (ich bie Stoffwechfeloorgänge in einer für ben Körper fein 
fchäblichen Skife geltenb. 

Sei jeber Überanftrengung wirb »om Körper mehr »erbrannt, 
als burch Sahrung ober burch bas im Körper befinblictje Fett erfeht 
werben tann. Statt einer Kräftigung haben wir eine Schwächung 

ber Slustulatur unb aller Organe. SOährenb bei »ernünftiger 
Übung bie einjelne Slustelfafer immer elaftifcher würbe unb bamit 
immer mehr Slrbeit leiften tonnte, wirb fie bei häufiger Über- 
anftrengung gebefmt unb fchlaff. Slm gerjen tritt infolge ber Über- 
ladung bas ©ntfprechenbe in Form ber gerjerweiterung ein. ©ie 
Folgen hier»on finb, bah bie getätammern nicht mehr »olltommen 
entleert werben, bah überall Sirtulationsftörungen eintreten. S5ir 
müffen uns alfo »or jeber Überanftrengung beim Sport hüten, ©ine 
einmalige bis 3« ©rfchöpfung getriebene Slnftrengung tann »ietes 
wieber »ernichten, was »ernünftige Übungen in langer Seit erreicht 
haben. 

Slls eine Srt ber Slusfelübung wollen wir auch bas Söanbern 
betrachten, bas, obwohl wir es »ielleicht nicht als Sport ober 
©urnen auffaffen, bem Körper unb allen feinen Organen ebenfo 
förberlich ift, wenn niigt noch mehr. Sm ©egenfah gu Surnen 
unb Sport, wo göchftleiftungcn bewunbert werben unb fich jeber 
bewuht ober unbewuht barauf einftellt, nicht allgufehr hinter bem 
beften Sumer ober Spieler gurücfgubleiben, haben wir beim 2öan- 
bern leinen SOettftreit. ©en Snreig gum Söanbern bilbet auch nicht 
bie göchftleiftung, bie Surnen unb Sport »ielfach gum Selbftgwect 
macht, fonbern etwas gang anberes. F^iibe an ber Satur, ein ftilles 
©erfenfen in all bie Sorgänge ba braufjen ift es, bas uns tnnaus- 
gehen läht. ©em bereefmenben Serftanbe werben fie in ihrem 
tiefften ©runbe wohl ftets ein Sätfel bleiben, bem fie mehr an- 
fchaulich Setrachtenben werben fie aber eine Quelle reinfter Freube 
fein, ein ftetiger Sorn, um immer wieber neuen Lebensmut gu 
fchöpfen. 

©as Söanbern erfüllt in gleicher SBeife bie Sebingungen, bie wir 
an jebe bem Körper föröerüche Übung ftellen müffen, nämlicf) bie 
Übung unjerer Slusfeln fowie bie bauernbe ©inatmung frifcher Suft. 
28er in ber 28oche feinem ©rwerb nachgegangen unb als ganb- ober 
Kopfarbeiter angeftrengt gearbeitet hat, ber erholt fich burch eine fonn- 
täglicbe Söanberung nicht nur, fonbern erhält auch für bie fommenöe 
Slrbeitsgeit wiebet neue, geiftige unb förperliche Spannfraft. 

©as SBanbern, bas eine ©rhöhung bes Stoffwechfels im gangen 
Körper »eranlafet, führt nicht nur gum ©rftarfen ber Seinmusfein, 
fonbern träftigt alle Slusfeln unb Organe, ©ang befonbers ift es 
bie reichliche Sauerftoffgufuhr, bie hietgu »erhilft. Sei feiner 
anberen Slusfeltätigfeit unb bei feinem anberen Sport tann fooiel 
Sauerftoff im Sergleicf) gu ber Slusfelarbeit aufgenommen werben, 
©aber tönnen auch l^iat 28anöern bie für ben Körper unbrauch- 
baren Serfallsprobutte bes Stoffwechfels, bie fich im Saufe bet 
2Bocf)e angefammelt haben, fehc (dwell »olltommen »erbrannt unb 
ausgefchieben werben, ©as häufige Serfchwinben »on Kopf- 
fchmergen burch einen fleinen ©ang in bie frifche Suft fcheint 
hierauf gu beruhen, ©ie im ©ehirn angehäuften Schlacfen bes 
Stoffwechfels werben burch ben burch bas Slut reichlich gugetrage- 
nen Sauerftoff »olltommen »erbrannt unb tönnen bann aus bem 
Körper »erfchwinben. 

28ir fehen alfo im 2Banbern eine Slusfelarbeit, bie ebenfo wie 
Sport unb anbere Körperübungen feht wohl gu einer ©rhöhung 
unferes Stoffwechfels unb bamit gu einer Steigerung unferer 
Seiftungsfähigfeit führen fann. 

2Benn wir noch berüctfichtigen, baf; eine Überanftrengung beim 
SBanbern fo leicht nicht möglich ift, ba es bi«r feinen 28ettftreit 
gibt unb fich jeber beim erften Sngeichen »on ©rmübung ausruhen 
Eann, bafs aufjerbem 28anbern nie gefährlich fein tann unb bamit 
jeber Schaben, ben Sport unb Surnen bem Körper bringen tönnen, 
»on felbft fortfällt, fo müffen wir bem SBanbern fogar, was bie 
Stärfung unferer förperlichen unb geiftigen Seiftungsfähigfeit an- 
geht, »or ben anberen Slusfelübungen unb Sportarten ben Sor- 
rang geben. 

Der 
©ine Überficht über bie fportlichen ©reig 

ichtige ©reigniffe fpielten fich im beutfigen Sportleben ab, 
©reigniffe, bie ben ©ipfetpunft fo mancher Sportart bar- 
ftellen. ©a fiel gunächft bie ©ntfeheibung um bie beutfdhe 

Fuf;ball-Steifterfchaft, bie burch einen einwanbfrei erftrittenen 
2 : O-Sieg bem gambutger S. S. abgerungen, an ben 1. F- 
Sürnberg fiel, ber bamit gum britten Stale beutfeher Steiftet 
würbe. 3n ber Swtfchenrunbe hatten bie gambutger bie Sp.-Sg. 
Seipgig mit 1 :0, unb bie Sürnberger SBeftbeutfchlanbs Steiftet, ben 
fich tapfer wehrenben ©uisburger S. S., mit 3 :1 gcfchlagen. ©er 
©nbfampf war eine Scopaganbatat für ben Sportgebanten, wenn 
er auch nicht bas erwartete Singen gweier gleichwertiger ©egner 
brachte, ©ie gambutger, bie ©nglanbs berühmteften Smatcuren, 
ben ©orinthians, »or turgem erft in granbiofem Kampfe einen Sieg 
abgetrotjt hatten, »erjagten; fie muhten ber Sürnberger befferen 
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iffe in ber Seit »om 15. SlaJ bis 15. Funi 

Sufammcnbang ftets anerfennen. ©ie Sübbeutfchcn fpielten fein, 
ohne aber ihre gange üeberlegenheit infolge übertriebener 8u- 
fammenarbeit gahlenrnäfeig ausbrücten gu tönnen. ©ie befte öeutfehe 
®lf ift beutfeher Steiftet geworben, bas fteht gweifellos feft; benn bie 
Sürnberger Spielauffaffung wirb »on feiner anberen beutfehen 
Stannfctjaft erreicht, unb es ift erfreulich, bah utan eine fold>e £at- 
fache regiftrieren barf. — 3m übrigen herrfchte in ©eutfchlanbs 
Fuhballagern gochbetrieb, bem allmählich bas langfame Abflauen 
folgt, ©ie ©aftfpiele ber englifchen Serufsfpieler-Stannfchaften, 
bie leibet bei ihren ©rholungs- ober Sergnügungsteifen auf bem 
europäijehen Kontinent bie Spiele nur als notwenbiges, ba ertrag- 
reiches üebel mit in Kauf nehmen, brachten ben beutfehen Fuh- 
ballern feine Offenbarung, obfdwn bie ©nglänber, wenn fie wollen, 
ben feftlänbifchen Sereirten immer noch um ©ore überlegen finb. — 
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Sn 28<>ftfccutfd>Ian& intcreffieit in crfter Sink bas Smifcfjcnrunben- 
jptcl um ben Setbanbspoial, ben bie rcptäfentatiuen ©aumann- 
fdjaften bcs 28. 25. auslampfen, jtu'tjdjen bem Slijein- unb 38cjt- 
falcngau, bas bet 9it>eingau gegen eine nief^t in ftärfftet Siufftellung 
antretenbe Slf SBeftfalcns in ©ctfcnlircijcn mit 4 : 2 für fid) ent- 
fdneb. Ourct) biefen 6ieg quaiifiäiertcn ficb bie 9il)eingauleute für 
bas Snbfpiel gegen bes 23erg.-9i?atJifci)cn ©aues 9?epräfentatioe, bas 
am 29. 3uni in ©üffelbprf uor (icf) ging. — 2iici)t äuIe^t ifi bet Sieg 
$u ctmä^nen, ben $>eutfcf>lanbs Sänbetcif in ©fjriftiania erfoefjt. 3m 
eigenen Sanbe mutben bie 9Iot»cgct nac^ ftets überlegen butd)- 
geführtem Spiel mit 2 : 0 fiefjer gefcblagen. ®as ift bet uierte Sieg 
bet bcutfdfjen 2lational-®annjcbaft in ununterbrochener Sklge, eine 
Satjache, bie beshalb bejonberer ©rmähnung bebarf, meil ©eutfet)- 
lanb an ber iparifer gufeball-Olpmpiabe, bie (oeben mit bem Siege 
ber in jeber §inficl)t bejten @lf, ber Hruguaper, enbete, nicht beteiligt 
mar. $>ic ©eutfehen hätten eine gute Stelle fpielen lennen, aber ob 
jte eine ähnliche Seiftung mie bie Schmeijer, bie oor Schmeben unb 
§ollanb ben jmeiten ^lah befehlen, hätten »ollbringen lönnen, 
ift mehr als smeifelhaft. Unb menn auch ©eutfchlanb fomohl bie 
Schmeis als auch §ollanb im leigten Spiel gelingen hat, fo ift bamit 
noch lang« «i^t S«fagt) bab bie ©eutfehen nun auch bei ber Jufeball- 
Olpmpiabe beffer abgefchnittcn hätten als jene £änber; benn es 
mirb {einem gufgballEcnner einfallen, an §anb oon Stefultaten eine 
Stangorbnung oor^unehmen, ba im gufjball mie in ben meiften 
anberen Sportarten bie förperliche unb feelifche 23erfaffung ber 
Slfteure unb unoorhergefehene Smifchenfällc grofeen ©influfe ge- 
minnen lönnen* * * * 

©ie beutfehe SeichtathletiE marfclnert. 28ir befi^cn in bem S?re- 
fclber §ouben, ber oiermal bereits bie 100-m-Strccfe in beutfeher 
Stctorbäcit hinter fich brachte, unb bem Stettiner Reiser, bem 
beutfehen 2Rittelftreden-2Keifter, fieute, bie ben internationalen 
28ettbemerb nicht ju fchcucn brauchen; unb babei haben beibe noch 
nicht ben SjöhepunEt ihrer £eiftungsfähigfeit erreicht. 3m SKittcl- 
punft bes Sntereffes ftanben im 2Bejten bie 2th««nftaffel, bie mit 
einem Siege bes Kölner S. ©. 99, bem brüten in ununterbrochener 
gplge enbete unb oon ber an anbercr Stelle ausführlich bie Stebe 
ift, fomie bie anberen großen Staffelläufe, oon benen ber Ueber- 
rafctmngsfieg ber Scrtiner Schupo bei lf5otsbam-23erlin befonberer 
©rmähnung oerbient. 

^ * * 
* 

©er Seginn ber Sommerfchmimmgeit auf offenen 23ahncn hat 
fchon einige gut befchicEte 93eranftaltungen gebracht, ©ic meft- 
beutfehen färben mürben oon ben Kölner 25ereinen in SRannfchafts- 
Unb SingclEonEurrengen gut oertreten, aber auch ©üffclborf unb 
Socfmin befihen in ben ©efchmiftern SSrcimann bjm. ber beutfehen 
SReifterin Sri. SEeborn Kräfte, bie in allcrerfter klaffe ein ernftes 
SBörtchen mitreben Eönnen. ©er 23emeis bafür ift mehr als einmal 
erbracht morben. 

* 

©er beutfehe ©ennisfport martetc fchon mit einigen größeren 
Surnieren auf. SRolbenhauer oermochte Slltmeifter Sroihh«tut unb 
ben neugebaclcnen Umateur S)annemann einmal aus bem S«Ibe 
ju fchlagen, jum anberen bemies ber Ungar oon Lehrling, ber in 
ber ipreufgcnmeifterfchaft ©emafius unb in ber Setliner SReifter- 
fchaft ben oorjährigen beutfehen SReifter Sanbmann ficher fchlug, 
einmal mehr feine Ueberlegcnheit ber beutfehen heften klaffe gegen- 
über. 

©ie beutfehe |janbball-9Rcifterfchaft mirb oon ben feinblichen 
Sägern ©. £. unb ©. S. S., bie fich leiber aus im ©runbe genommen 
linbifchen ©rünben immer noch befehben, getrennt ausgetragen. 
©. $-9Reifter mürbe ber £. 23. Sranlfurt-SecEbach, ber im ©nbfpiel 
ben S. 25. Sriefenheim (iPfalj) mit 1 : 0 fchlug. Sür ben Sitel- 
Eampf ber ©. S. S. hat fich bisher ber oorjährige SReifter, ber 
ipolisei S. 23. 23erlin, qualifiäiert, unb am 22. Suni fällt in §agen 
bie Sntfebeibung batüber, ob §agen 05 ober bie 23reslauer Sport- 
freunbe am erften guli-Sonntag im entfeheibenben ©ang gegen 
bie Serliner antreten merben. 

* * 
* 

Sluch bie 9?uberfportler hatten fchon oerfchiebentlich ©clegenheit, 
ihre Kräfte ju meffen. @s entbrannten fomohl in SRülheim (9tuhr) 
als auch in Srier unb 2Rains harte Kämpfe, bie ben feit fjahren 
feijon führenben Kölner unb ©ffener 25ereinen gar manchen Sieg 
einbrachten. 23is jur beutfehen SReifterfchaftsregatta, bie im Sluguft 
3um Slustrag Eommt, ift aber noch oiel Seit unb ©elegenheit, burch 
eifriges, jielbemuhtes Staining in fjorm ju Eommen. 

Samfon-J?oerner, ber beutfehe Schmergemichtsmeifter im Soren, 
fieberte fich auch ben §albfchmergemichts-2Reiftertitel gegen ben bis- 
herigen Sitelhalter Sepbolb (Stuttgart), ber fich macEcr mehrte, 
aber in ber fechften fRunbe für bie Seit ju Soben muffte. 3m übrigen 
tobt im Sager ber Serufsborer ein Streit gmifehen Unternehmern 
unb Kämpfern, in bem es fiel) in ber §auptfache um finanzielle An- 
gelegenheiten breht. ©as ©elb ift ja eigentlich eine Sache, bie 
{einerlei Sinflujf auf ben Sport erhalten barf, unb man Eann ben 
Stimmen nicht fo ganz unrecht geben, bie behaupten, bah jeglicher 
Serufsfport eher als Schauftellung benn als Sport zu bezeichnen fei. 

©in ähnlicher Streit tobt im beutfehen Serufs-Sabrennfport. 
Auch hier ftehen Unternehmer unb Aennfahrer als geinbe ba. 
Sieben ber gelblichen Seite ift bie ^etfonenftagc in ber Seitung 
beiber Sager ber ©runb biefer unerquicElichen Sache, bie ganz unb 
gar nicht bazu angetan ift, bem beutfehen Serufsrennfport meitere 
greunbe zu ermerben. ©ie Amateur-Seranftaltungen erreichten in 
ber ©rofjen Sheinifchen Sport-28ocf)e in Köln ihren §öl>epunEt. 
3n ben internationalen 2Bettbemerbcn mürben bie beften ©eutfehen 
oon ben §ollänbern glatt gefchlagcn, behaupteten fich aber oor ben 
Stalienern. ©ie beutfehe Scrg-2Reifterfchaft mürbe auf bem 2Beg 
Ziim ©rachenfels, bem beEannteften ber berühmten „Sieben Serge“, 
in ber Sähe oon Königsminter entfclneben. Saffenheim fiegte in 
ber ©ruppe ber Berufsfahrer, SRanbelarh (Köln) in ber ber Ama- 
teure. 

* * * 
©inen meiteren beutfehen Sieg errang bie beutfehe Automobil- 

Snbuftrie in Stalien. Sn bem ©roßen 9ßreis bet Sacht, einem 
24-Stunbenrennen, bas bei flatter internationaler KonEurrenz auf 
ber Sahn oon SJonza (bei Alaitanb) entfclneben mürbe, fiegte ber 
einzige beutfehe 28agcn, ber am Start erfclüen, ein S. A. ©., oon 
ben Slous-Siegern Sieten unb §ans Sertlmlb abmechfelnb gefteuert, 
in ber ©efamtmertung, 2600 km mürben oon ihm bebeett, eine 
Stiftung, bie einen neuen 28eltre£orb barftcllt. 28enn man meiterhin 
meifz, bafz bie beutfehen KleinErafträber, roo fie auch immer am 
2lblauf erfcheinen, erfolgreich finb, fo hat man mit ber Behauptung 
nicht Unrecht, bah tüe beutfehe Automobil- unb SRotorrab-Snbuftrie 
auf bem beften 28ege ift, fütmenb in ber 2Belt z« merben. 

Oie DR^cmfloffel 
Betrachtungen über 28eftbeutfchlanbs gröfften Staffellauf 

heinftaffel, ein 28ort, bas Sebeutung erlangt h«t am Shein 
unb im 28eftfalenlanb, ein 28ort, bas meit über bie grün- 
meifjen ©renzpfähle bes 28SS. hinaus beEannt ift unb ge- 

achtet mirb, ein 28ort, bas jubelnbe Segeifterung ermeett in ben 
jjerzen ber beutfehen Sportjugenb, ein 20ort, bas auch ben Sport- 
gegnern cnblofe Segeifterung abtingen muf;. 

@s ift hier nicht am iplahe, zu habern unb zu ftreiten mit benen, 
bie neiberfütlt bem 2Börtcf)en Sport gegenüberftehen mie ber Stier 
bem roten Such. Söärcn fie bocf> alle babei gemefen, als bas grojfe 
28erE abgerollt mürbe gleich einem prächtigen gilm. Sie mären 
anbern Sinnes gemorben, benn fie hätten begreifen müjfen, bah 
ein tiefer Sinn im fröhlichen Spiele liegt. 

2Bir mollen hier Eeine groben Soblieber fingen auf bie Slänner, 
bie unter mühfcliger Arbeit allen 2BibermärtigEeiten zum Sroh in 
emfiger SätigEeit mit einem §eer cmfiger SRitarbeiter bie fportliche 
£at zuftanbe brachten, bie man als bes 28eftens gröfftes ©port- 
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ereignis bezeichnen muh. ©er ftets machfenbe ©rfolg bes Shein- 
ftaffellaufs, ber in biefem 3af)re zweifellos alles, mas bisher in 
fportlicher §inficht geboten mürbe, an SBerbcmert meit übertraf, 
ift ihnen ber fchönfte ©anE. 

©ie Sheinftaffel 1924 ift aljo gemefen, fie ift untergetaucht in 
ber Sergangenheit, aber fie mirb fortleben in ber ©rinnerung ber 
oielen, bie ben oon ihr ausgehenben belcbcnben Obern einatmen 
burften, bie ein StücE meftbeutfeher Sportgefcfncbte miterleben 
tonnten, ein StücE, bas zu ben mirtungsoollften unb nachhaltigften 
Silbern gehört, bie im Sahnten ber groben meftbeutfcf)en Sport- 
ercigniffe — unb beren finb fürmaftr nicht menige — einen Slab 
gefunben haben. Sie mar ein Silb, mie es prächtiger unb nach- 
haltiger nicht gezeichnet merben Eann, ein 2Rar!ftein in ber beutfehen 
Sportgefdhichte. 

@s ift nicht fo einfach, bie ©tnbrücEc alle feftzuhalten, bie auf einen 
einftürmten am Staffeltage. ©ar manches beforgte Auge blidte 
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am 25. 32lat jum §immet, bev nacf; 6cm ©räucn 6es Sortagcs jmar 
nic()t gctaöc (ein fteunblid>(tes ©eficl)t aufje^te, abei immerbin 
einiges fportlicfjes Serftänbnis aufäubtingen jcf)ien. ltnb 6er Stofe- 
gebete gar oiele gingen ju Petrus unb bie(er ()atte 3Ititgefüt>t, benn 
er liefe cs bei einigen Sptifeern. 

©üffelborf gücl) einem grofeen Heerlager. 2iutos, mit Scrcins- 
mimpein gefcbmüctt, 92iotorräber in grofeer 8abb gleicbfalls auf ifjre 
Seftimmung bin getennseiebnet, belebten bas ©trafeenbilb. Unb 
am Sabnbof l)en\(tyte S)od)bettkb. Uebezall in langen 9?eiben 
tauchten bie ©portier auf, an ihren Koffern, ben Sereinsabjeicben 
unb nicht julefet an ber erwartungsfrohen Kampfftimmung tenntlid). 
©a tonnte man ertennen, bafe in ben ©portlagern ein ebler ©emein- 
(chaftsgeift herrfcht, ein ©eift, ber Inlfs- unb opferbereit für ben 
anberen eintritt, (ei es ber, mit bem Schulter an Schulter getämpft 
wirb, (et es ber, ber gleich oielleicht fchon ben gefäbrlicbften ©egner 
barftellt. ©iner hilft bem anbern, wie er nur tann. 

©afe bie ©inwohnerjehaft ber (portbegeifterten S?un(t- unb ©arten- 
(tabt bem grofeen ©ejebefmis entgegenfieberte, braucht Jaum be- 
fonbers betont äu werben. 3n ben ©efprächen hallte bas ©rlebnis, 
bas ber 9IUttag bringen follte, in biefer ober (euer fjorm wiber. 
3Kan war (ich barüber flar, bafe cs wie in ben beiben Vorjahren 
etwas ganj ©ro(3es werben würbe, unb man hat fich nicht getäujeht. 

ltnb erft in 9leufe, wo auf bem Sportfrcunbeplafe bas Siel ber 
Staffel war, wo bie Sitten Sjerren, bie ©amen unb Sugenblichen 
(ich auf bie 9?eife machten! §ier war ber grofee Sammelplafe, ber 
Sreffpunft ber Sereinsleiter, bie nach ausgearbeiteten Schlacht- 
plänen, bie (ich in ber ?5rapis als graue ©heorie erweifen follten, 
bie Schlacht ber 5000 leiten wollten. (Jlaggen unb SBimpel grüfeten 
bie Kheinftaffelteilnchmer, ba gab es faum ein §aus, bas nicht in 
heller Segeifterung ber Stheinftaffel (einen ©rufe entbot. 

3e näher ber Start hetanrüctte, um jo lebhafter würbe bas 
©trafeenbilb. Schon oor 1 Uhr begegnete man ber (chmucfen Säufer 
gar oielen, bie (ich auf ben ©eil 6er Strccfe machten, ben jie 3U be- 
wältigen hatten, ©anj STeufe unb ganj ©üffelborf fehlen nur ber 
Staffel 3U leben; benn an ben einjelnen ©portpläfeen, oornehmlich 
in ©üffelborf, herrjehte §ochbetrieb, ein ®etrieb, wie man ihn bei 
irgenbwelchen fportlichen SOeranftaltungen im 28e(ten noch nicht 
(ah. ©ie gattje Strede war befefet mit einer fo gewaltigen 3u- 
fchauermafje, bafe es tatjächlich Oliühe Joftete, ben 28eg für bie Säufer 
freijuhalten, unb auf ber §ammer Sanbjtrafee in Oleufe, bie jum 
Sportfrcunbeplafe, bem Siele ber biesjährigen Slfeeinftaffel, führte, 
bewegten (ich ©aufenbe unb Slbertaufenbe, bie polier Spannung 
ben ©ingen, bie ba Jommen follten, entgegenfafeen. ©er ^lafe fclbft 
würbe allmählich ber Scfeauplafe regen Sehens unb ©reibens. 3n 
fchmucter bunter SportJleibung tummelten (ich harmonifch gebaute 
©eftalten auf ber Slfcfeenbahn, (ich ben allerlefeten Schliff gebenb, 
bie Sufchauerräume füllten (ich; cs war ein 93ilb, beffen intcreffante 
©inselheiten man gar nicht alle fefttwlten tann. 

Söenn man im 2luto bie Staffelftrecte herunterfaufte, (0 tonnte 
man merfen, bafe gut oorgeforgt war. ©ie 2Bech(el waren fchon 
lange oor bem Start befefet, unb ber Orbner recht oiele waren oon 
(eiten ber ©rganijation unb ber Sereine mit ©rfolg bemüht, bas 
©elingen ber Staffel ju (ichern. 

ipüntttich um itfer gingen als erffe bie 2llten Herren auf bie 
Keife. 3n überlegener Ktanier ging ber Sillgemeine ©urn- unb 
Sportoerein Sleufe als ©rfter burchs Si«l- ^refelbcr $93. 1855 be- 
legte ben äweiten ißlafe oor 93f23. Kemfcheib. 

S^urj barauf trafen bie erften Säufer ber gugenbtla((e ((Jahrgang 
06/07) bereits ein. ©in alter spionier weftbeutfeher Seichtathletit 
(fegte hier in ben ©uisburger ipreufeen, bie (ich al(o nach einem 
burch befonbere 93erhältniffe bebingten Kiebcrgang in ber Seicht- 
athletit wieber auf ihren alten Kuf bejonnen haben, ©üfjelborfer 
©©. 99 war ^weiter oor Kölner 93©., 93fS.-Krefelb unb ©Kll.- 
©üffelborf. 93on ben 93creinen ber ©eutjdjen Sugeubtraft erwies 
(ich Olpmpia-Köln, gefolgt oon 9lrminia-9teufe unb ben Khein- 
franten aus ©üffelborf, als ber befte. 

(Preufeen-Krcfelb bewies in 6er jüngeren Sugcnbtlaffe (Sahr- 
gang 08/09), bafe ber 93erein es oerjteht, (ich einen guten Nachwuchs 
ju (chaffen. Sn überlegener 2lrt gewannen bie fpreufeen gegen ben 
Krefelber S23. 1910, (preufeen-©uisburg unb Kölner 28©., währenö 
ber 2Bettbewerb ber ©eutjehen Sugcnblraft mit einem Siege oon 
Kheittßwcbt-Krefelb oor Kajenfport 1910-©üfjelbotf unb Klarathon- 
©üjfclborf enbete. 

©ie ©amcntlaffe würbe erft auf ber lefeten Strectc entfehieben. 
©er Krefelber ©93. 55 lag bis turj oor bem 3id in (Jront, bicht be- 
brängt 00m 93armer ©93. ©ann fam Krefelös ©chlufeläuferin gu 
(Jall unb baburch um ben Sieg, ben bie 93atmer oor Ktefelb ©93. 55, 
Kölner 93©. unb (preufeen-SKünfter an (ich riffen. 93on ben Schwim- 
merinnen war ber Sillgemeine ©93.-©ü((elborf oor ben 93ereinigten 
9Ba((erfrcunbcn 9K.©labbach-Khepbt unb bem S93. ^pofeibon- 
©üfjelborf fiegrcich. 

©er Klarienburger S©. (bie frühere Sportabteilung bes Kölner 
$93. 43) enttäufchte etwas, benn (ie mufete bem 93fS. ®e(el, ber (ich 
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mit befonberem Sifer oorbereitet hatte, ben erften (piafe in ber 
Klaffe ber §octep-93crcine übcrlaffen. ©ritter würbe ©9?ll.-©üffeJ- 
borf oor 93f93. ©Icoe. 93on ben SBaffcrfportlern, Kuberern unb 
Kanufahrern war ber Kruppjcfee Kuberer- unb Söafferfportoerein 
©ffen feinen ©egnern ltnitas-©üffelborf I unb llnitas 1910-©üffel- 
borf II überlegen, währenb in 6er Klaffe ber Schwimmoereine ber 
Keufeer S93. oor Khcnus-Köln, 3teptun 1897-Krefelb unb ©chwimm- 
©lub SBiesbaben bas Kennen machte. 

Zteberaus hart war ber ©nbtampf in ber 2QS93.-2lthletit-Klaffe H 
unb III. ©er Köln-Sinbenthaler 593. führte Jnapp oor Schwarg- 
Kot-2lachen. ©twa 10 Ktcter oor bem Siel Jamen bie Schlufeläufer 
beiber Sereine 3U (Jall; ber frifchete Slachener tonnte fich guerft 
erheben unb als Sieger bas Sielbanb gerreifeen. ©in befonberes 
Sob oerbient ber ©ürener S©., ber oon bem befannten ausgejeich- 
neten Kurgftrectler Wattenet geleitet wirb, für feinen achtbaren 
britten Jllafe oor ben (ich wacter haltenben Kölner Sportfreunben 
unb 93fS. Slachen. 

©ie ©eutfefee Sugenbtraft, bie gum erften 911ale an ber grofeen 
weftbeutjehen Staffel beteiligt war, hatte ein ftartes Slufgebot ent- 
janbt. ®s war ein harter Kampf, ber jiefe gunächft auf ber Strede 
abfpielte. Schliefelich jeboch fefete (ich Kafenfport 1910-©üffelborf I 
in ben 93efife eines fieberen 93orfprungs, ber für ben Sieg genügte. 
931arathon-Köln-Kaberthal war Su>eiter oor Saponia-©ortmunb 
unb 9lgon 08-©üffelborf I. ©ie grofee Sahl ber am Staffcllauf be- 
teiligten 93ereine ber ©eutfefeen SugenbJraft geigte, bafe in ber Ot- 
ganifation ber Jatholifchen günglingsoereine in trefflicher 28eife 
für ben Sport gearbeitet wirb. 

Ongwifcfeen machte man fich on bie 93orbereitungen gu ben mit 
befonberer Spannung erwarteten ©ntfeheibungen in Klaffe II unb III 
(5ufeball- bgw, $urn-93ereinc). Sunächft würben am Sergifchen 
Söwen in ©üffelborf bie (Jufeballocreine unb ©urnoereine auf bie 
Keife gefchiett. 2lls erfter Jam mit weitem 93orfprung ber Slllgemcine 
©urn- unb Sportoerein Keufe in 32,31 Klinuten ein. @r fiegte benn 
auch in Klaffe III oor 6er ©Iberfelbet ©urngemeinbe, $©. Scfewarg- 
SDeife ©ffen unb ©urnoerein llerbingen. 93on ben (Jufeballoereincn 
mufete (ich biesmal ber ©uisburger S93., ber in ben beiben 93or- 
jahren fiegrcich geblieben war, oor bem §omburger S93. 04 beugen, 
©üffelborfet SS. 04 unb SSg. ©berhaufen-Stprum enbeten auf 
ben ipiäfeen. 

©ie Spannung erreichte nunmehr ihren £>öhepunlt, benn in 
Klaffe I erwartete man allgemein ben hartnäcfigften Kampf, unb es 
würbe benn auch (<>• ©evjentge herein, ber über bas hefte ©urch- 
fchnittsmaterial oerfügte, bet in Huger 93orficht alle oerfügbaren 
Kräfte für bie offene Klaffe auffparte, beffen Seitung in burch ®r- 
fahrung gewifeigten §änben liegt, errang ben Sieg, ben britten in 
ber Kheinftaffel. Sum britten Ktale geichnete nämlich ber Kölner 
S©. 99 feinen Kamen ein in bie Siegerlifte, ©as ift eine ©at, bie 
befonbers betont werben mufe, ein 28erJ, bas oon echtem Sportgeift 
geugt, ein 9Bert, bem man beutlich anmerJt, bafe in ber Kot-9Bcifeen 
Keihen in richtiger SBeife gearbeitet wirb. Wan geht ficfeerlicfe nicht 
auf bie ©rgiehung einiger ©röfeen, fonbern bemüht fich, jebem 93er- 
einsmitglieb fooiel Sportgeift, fooiel 9Billens!raft unb fooiel ©ifgi- 
plin einguflöfeen, bafe gefämpft wirb mit einer Opfcrwilligteit, 
bie ihresgleichen fucht, benn cs fah geitweilig auf 6er Strecte gar nicht 
fo rofig um bie Kölner aus, aber immer wieber würbe mit gu- 
fammengebiffenen Sahnen gerungen um (eben Soll, immer wieber 
fuefete man mit gäfeer Opferwilligteit ben 93obenoerluft aufgufeolen — 
unb fiefee ba, bas feiner Unmögliche gelang. (preufeen-Krefelb 
brachte es nur auf ben gweiten (piafe. 93on Oberfaffcl an, wo §ouben, 
©cutfchlanbs Sprintermeifter, einen fiefeeren 93orfprung Rexaus- 
geholt hatte, lagen bie Krefelber lange Jlar in 5r»nt. ©ann aber 
nahte mit bem Kloment, in bem ber KS£. fein reiches Sprinter- 
material cinfefete, bas 93erhängnis. 8u>ar rangen bie (flreufeen 
um jeben Soll, aber es war oergebens. ®as weit beffer burchgebilbete 
©ros ber Kölner machte fich beutlich bemerJbar. 93ebarffs prächtige 
Seiftung fieberte bem ©üffelborfer S©. 99, ber im übrigen fich auf 
gwar weniger beJannte, aber um fo eifrigere Säufer ftüfete, ben 
britten ipiafe oor bem Krefelber S93. 1910, ber, geftüfet auf gute 
©urchfclmittsläufer unb bie gefchicJte ©attif bes alten Sjegmanns, 
ben oierten (piafe oor bem fich recht tapfer fchlagenbcn ©eutfehen 
S©.-©üffelborf rettete. 2ln feefefter Stelle erft Jam ber ftarJ ent- 
täufchenbe Kölner 93©. ein, bem es gu fein an gutem Füllmaterial 
fehlte, um feinen guten 931ittelftrec!lern ben nötigen Sjalt gu geben. 
3m gangen beenbeten in ber offenen Klaffe 23 Ktannfcfjaften bas 
fchwere Kennen, beffen Seit hinter ber bes 93orjahres um beinahe 
brei Winuten gurücfbJieb. 

lieber fünftaufenb Sportler haben auf ber Sanöftrafee um Sieg 
unb ©hrc geJämpft, über fünftaufenb, eine ftattliche Saht. Safelen 
laffen fich leicht ausfpreefeen, aber nicht gang fo leicht tann man fich 
einen 93egriff barüber machen, welche Klaffen folcfee Sahlen bat- 
jtellen. ©er Stillauf erft gab in etwa KufJlärung barüber. ®s war 
ein impofantes, begeifternbes 93ilb, als bie Staffelteilnehmer nach 
bem $aJte ber KtufiJ bas Ooal bes Sportfreunbe-'jllafees in wunber- 
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»ollem ©letcfjmafo umJreiften unb bann Slufftellung nahmen. Smmer 
neue SJlafJen lamen nocf) l>in3U, menn man fdmn glauben roollte, 
biefe SJlaflenfunbgebung für ben «Sport ^abe ben Slbjdjlufj gefunben. 
Sn intern feftlict) gepulten Sportgemanbe, mit Stolä — ob Sieger 
ober Sefiegte — bie Sereinefalme tragenb, fo I«tcl>t- 
bejd>t»ingten ©eftalten bal)et. ©a fal; man, bafj bie beutfcf;e gugenb 
nacl) beutfcljen Säten ftrcbt unb beutjclje Säten auf bem Sport plat} 
in Sreue feft »ollbringen mill, bafe fie ©emeinfcfjaftsgeift unb frei- 
mütige ltnterorbnung, bie l)auptfäcl)licbften Sugenben, bie ber Sport 
»ermittelt, lennt. Spontaner Seifall mar ber Sotjn für biejes Silb. 
©er Stillauf felbft rifj mit, unb man t)örte aus gar manchem Klunbe 
5ernftel>enber, bafe gerabe er am meiften imponiert^ l)at unb bas 
bur«i)aus mit 9?ecl)t; benn er bemies burcl; bie aufgebotenen SKaffen, 

bafe ber Sport auf bem beften SBege ift, Sact)e bes Sollcs ju merbcn. 
8u ben »erfammelten Staffelteilnef)mern fpracl) Kegierungs- 

bireftor §od)e in Eurjen, aber bcutfcl>cn TOorten, bie treffenb bafür 
äeugten, bafe man fiel) in ben Spitjen ber Sef)örben bem Sport- 
gebanEen mit feinen Ijefiren Sielen nicl)t mel)r »erfi^Iiefet. hierauf 
erfolgte bie Ilebergabe ber ®f>ren- unb Söanberpreife, bie in großer 
Sa^l geftiftet maren. 

Obfctjon ber fjimmel einige Heine Spriijer fanbte, l)at bie 9?f>ein- 
Staffet 1924 alle Ermattungen, bie man an fie Enüpfte, »oll unb 
ganj erfüllt. Sie mürbe ein StarEftein in ber ©efcl)id)tc bes beutfefjen 
Sports, eine Seiftungsprüfung meftbeutfcl)er Sport»ereine, ein 
©enEmal, eine SrücEe, ijärter als aus Stein unb Sifen, ein 28eg 
»on [Saterlanb ju ,Saterlanb. 

Sie großen beutfefjen (Segclmocfien. Son jefier l;at bas SubliEum 
im ganjen 9Eeicl)e unb barüber hinaus au«l) in Englanb, §ollanb 
unb SEanbina»ien ben beutfcf)en großen fegelfportli^en Ereigniffcn 
in ber SEorb- unb Oftfee nachhaltiges Sntereffe entgegengebracht. 
Qüan »erfolgte allenthalben bie Serichte übet ben Serlauf ber 
»erfdnebenen Segelregatten auf ber Elbe, in ber 21orbfee, in ber 
Oftfee, auf ber Sraoe, in ber SübecEcr Sucht unb in ben pommer- 
fchen ©emaffern, bie (ich aneinanberreihen, mit SlufmcrEfamEeit. 
ltnb gar mancher Sportfreunb hatte ben SOunfch, einmal mitmachen 
ju Eönnen. ©afe bas aber nicht immer ein reftlos befriebigenbes 
Sergnügen ift, hat man im lebten 3ahre erlebt, mo 2Binb unb SBetter 
nichts meniger als günftig maren, fo bafj nicht nur ber See ber 
Sribut gesollt merben mufete, fonbern gar manch unmillEommenes 
unb naffes Sab genommen mürbe, gans abgefehen »on Sruch unb 
^leinhalj» was nun einmal jur Sennfegelei gehört, ^öffentlich 
haben ffietter- unb SOinbgott in biejem Sah*6 cin größeres Sin- 
fehen, inbem fie bas befcheren, mas ben Seglern unb bem fport- 
lichen 'SpubliEum Sreube macht. 2Ran Eann fagen, bafe bie Stegatten 
»or ber Kieler »loche ben SluftaEt p biefer ©roftEampfoeranftal- 
tung bringen, »ucl; in biefem Sahre ift bjes ber ffall. gunächft 
merben fich in Sremerhaoen bie Segler aus 91orbbeutfchIanb, aus 
Serlin, »on ber §a»el, ber Elbe, ber Spree, ber Stifter, ber ©ra»e, 
ber 9lorb- unb Oftfee sufammenfinben, um bie Slorbjeemoche ju 
eröffnen, ©ie Seteiligung fcheint in biefem Sahre eine recht grofoe 
merben ju mollen. »tenigftens finb bereits jalüreiche Stelbungen 
eingelaufen, ©iefe 3lennungen bejiehen fich allerbings faft aus- 
f«i)lieölich auf bie Slusgleichsjachtcn. Sür bie Klaffenboote finb 
biejes 3Hal bisher nur jmei Sielbungen abgegeben, »on £ifelotte 
unb Elleni, bie beibc bie 40-qm-Klajfe »ertreten. Es liegt auf ber 
§anb, bafi baburch natürlich bas Sntereffe für bas ^ubüEum etmas 
»erliert. ©enn bei bem Slusgleichsjegeln Eommen allerlei »er^micEte 
Serechnungen, »or allem ber Sergütungen, in Stage, moburcl) man 

eigentlich nie weift, mer benn nun Sieger ift ober bie meiften 
Ehancen hat, wenn gejegelt wirb, ©enn bie Sergütungsberechnung 
wirft leftten Enbes nach bem Sennen noch alles über ben Raufen, 
wobutch es Eommt, baft man bie richtigen Ergebnifje erjt geraume 
Seit fpäter ficher in Erfahrung bringen Eann. hoffentlich befinnen 
fich iü« Klaffenfegler Slorbbeutfchlanbs noch unb geben weitere 
Nennungen im Sntereffe bes beutjehen Segelfportes ab. Über- 
haupt follte man münfehen, baft bas Ktajfcnjegeln weit mehr als 
bisher gepflegt werben follte. SBie bereits erwähnt, beginnt bie 
biesjährige beutfehe Segelperiobe in Sremerhaoen mit ber Söett- 
fahrt »on Sremerhaoen nach Eurha»en. hieran fchüeftt fich ber 
jweite Seil ber Sorbfee-Segelwoche, bie Sennfahrt »on Eupfjaoen 
nach Srunsbüttel. ©ann wirb burch ben Kaifer-SBÜhelm-Kanal 
gef«i)leuft, burch ben fich bie Seilnehmer ber Sorbfee-Segatta nach 
Kiel jur Kieler SBocfte begeben, ©ie Kielet Sßoche bilbet bas haupt- 
ereignis ber beutjehen Segelmochen. 3ln ihr nimmt auch in biefem 
3ahre mieber ^rinj Qeintity »on Srcuften mit feiner Sacht Slpefha 
teil, bie er beEanntlich felbft in ben Segatten führt. SBährenb bie 
Sorbfeemoche gleichseitig »om Kaiferlichen gacht-Elub unb bem 
2!oröbeui[cl)en Segatta-Serbanb burebgeführt wirb, jchlieftt fich 
an bie Kieler Stöoche bie Kennfahrt burch bie fjörbe »on Kiel nach 
Sraoemünbe an, bie eine ber fchmierigften Seuten barftellt, um 
bie ber Kampf geht. Sor Sraoemünbe beteiligen fich bann bie 
SübecEer unb fpäter bie Sommern. Sach Erlebigung ber 2Bett- 
fahrten in ber ÄübecEer Sucht, ber fogenannten Sraoemoche, geht 
es mieber in bie Oftfee jur Sommernmoche. Slan jieht alfo, baft 
ben Seglern genußreiche SOochen fportlicher unb natürlidh auch 
gefälliger 2lrt beoorftehen. Wenn Winb unb Weitet günftig finb, 
wirb man einen »ollen Erfolg ju »erjeiefmen haben. Slls Sonbcr- 
SÜtarbeiter werbe ich ©elegenheit haben, auf »erfchiebenen Sachten 
bie einjelnen Sennen mitsufahren unb meinen fiefern laufenb 
barüber berieten. Dr. 2Rap Steinberg. 

!Öie Kieler Boche 
Son Dr. 2Rap 

Son alt ben beutjehen Segelmochen auf bem Shcin, bei Serlin, 
in ber Sorbfee, auf bem Sobenfee unb mo fonft ber Segetfport 
in Slüte fteht, ift bie Kieler 2Boche wohl bas §auptereignis. 3n 
SorEriegs^eiten fpielten (ich auf ber blauen Kieler Sorbe h«r»or- 
ragenbe fportliche unb gejeUfchaftliche Silber ab. ünb man wirb 
fich entfinnen, baft gerabe bie Kieler SBocfte infolge ber internatio- 
nalen SufammenEunft »on Sjerrfchern unb Kliniftern einen wichtigen 
politifchcn Slnftrich erhielt. 

Sn ber SachEriegsjeit hat bas Sntereffe für bie Kieler Boche nact)- 
gelaffen. Erft nach unb nach gelang es ihr, mieber ju bem Slittel- 
punEt äu gelangen, in bem fie einft ftanb. 3m »erfloffenen Sommer 
hatten bie Seranftaltungen bes Kaiferlichen Sacht-Elubs unb bes 
Sorbbeutfchen 2?egatta»ercins fehmer unter ber fchlcchten Bitterung 
äu leiben. Slichtsbeftoweniger gab es auch »or Sahresfrift pacEenben 
Sport. Sn biefem Sahre enblich fcheinen fich alle SaEtoren geeinigt 
3U haben, um ber biesjähtigen Kieler Boche eine padenbe Um- 
rahmung ju geben. 

©ie Kämpfe, bie in ben »erfchiebenen Kreujer- unb SachtElaffen 
fich entmicEelten, jeigten ein fportlich blenbenbes Silb, bem es auch 
an gefellfchaftli«hem Schliff nicht fehlte. Silles, mas jur beutjehen 
Scglcrgemeinbe gehörte, hatte fich in Kiel ein Stellbichein gegeben. 
©a$u Earn, baft heuer auch erftmalig mieber auslänbifche Farben 
am Splafte maren. Es geht mieber aufwärts mit ber Kieler Boche, 
ünb bas bebeutet jmeifellos ein erfreuliches Seichen ber Seit. 

Sch hatte ©elegenheit, »or allem bie Bettfahrt um ben fo wert- 
»ollen Selca-Sreis ber 40-Ouabratmeter-KreuäerElafje an Sorb 
einer Seilnehmerin mitmachen ju Eönnen. Bährenb mir im leftten 
Sahre nach allen Kegeln ber Kunft ber Oftfee Sribut jollen muftten, 
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währenb mir Sruch »on Banten, ©roft- unb Kleinfegeln 5U betlagen 
hatten, mährenb ©ijeht unb Sprifter uns bis auf bie S>aut burch- 
näftten, gab es in biefem Sahre enblich nicht nur gutes Segelwetter, 
fonbern auch guten Binb. Natürlich fehlte es auch an allerlei 8u- 
fälligEeiten ni¾t, bie nun einmal jum Segeln gehören, ©as meifte 
Sntereffe bot bie jmeite gatut um ben gclca-$reis, in bem bie 
fchroebifchc Sacht Suleita mit etwa l‘/2 Binuten Sorfprung (ich bas 
Slnrecht auf bie mertoolle Segeltrophäe ju erringen »ermochte. 
©aft bei ben groften Seejegelrcgatten alle nur erbenElichen Bomente 
in SerücEfichtigung gejogen merben müffen, ergab (ich baraus, baft 
bie jmifehen ber Serolina unb Sllbatroft eingeEeilte Schroebin fich 
»on biefen Sotcn freimachte, um fich uach £u» nach ber Stranber 
Seite ju begeben. Serolina unb Klbatroft machten jeftt einen böfen 
gehler, inbem fie bie jchmebifche Sacht jiehen lieften, anftatt baft 
fie mit ihr unb über ihr liegenb ben gleichen Kurs auf nahmen, ©as 
Snbe mar, baft bie gahrjeuge mieber in Kreujmenbe Eamen unb 
SulciEa als erfte bie nörbliche Barte »or Serolina, Sllbatroft unb 
Bia 6, fomie Eleni runbete. ©amit mar bie jmeite gahrt unb bas 
jmeite »nrccht auf ben gelca-Sreis entjchicben. ©ie .Schmebin 
hielt ben erjielten Sorfprung unb gewann mit 2 Stunben 30,25 Bi- 
nuten »or Serolina, 2,32,06, Sllbatroft, 2,34,33, Bia 2,36,12 unb 
Eleni, 2,39,20. Sn ber groften Klaffe ber 125-qm-Soote mar bie 
Kieler Sacht Sprott jtets bie befte, währenb in ber 75-qm-Kreujer- 
Elaffe Elfriebe, Serlin, ben erften spiaft Enapp in 3,19,55 »or Kico, 
3,20,21, unb BufchEa, 3,28,20, behaupten Eonnte. gaft alle be- 
Eannten beutfehen Segler unb Eigner maren in Kiel äur Stelle. 
Selbft Srinj Heinrich »on Sreuftcn beteiligte ji«h neben bem 
Stationschef ber Oftjeeftation unb bem Ehef bes Kbmiralftabes 
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pcrjßnltd) an ben cinjetnen SOettfaJjrtcn. ©ic gufcfjauer {amen 
burdjmeg auf tfyre Soften, ©as bunte Seben unb ©reiben auf ber 
©üfternbroofer Slltce geigte faft bas einftige Stlb glanäuoiler »er- 
gangener ©egcltage ber SorWcgs^eiten. Stud; bie ©amenmett 
nal>m regen perfpn(ic{)en anteil an ben Seranftaitungen. ®s ift 
erfreulief), bafj aud) bie ©amen fid) nid)t fd;euten, auf ben Sacbten 
ii)ren $lann ju fteben. 9Jlit befonberer ©enugtuung mirb man aber 

feftäuftellen haben, baf; baneben aud) ber jugenblid)e feglerifcf)e 9iad)- 
tt>uci)s red)t ©utes ju Iciften »ermcchte. Stiles in altem barf man 
bureaus befriebigt »on ben Stfolgen ber biesjährigen Kieler SBoche 
fein, bie uns rnieber einmal ben Scweis erbrachte, baö beutfeher 
Segetfport es allenthalben mit jeglichem SBettbemerb aufjunehmen 
nerftcht. 

Snhfßnbc ©chüter ©as ftimmungssotlc 93i(b auf [Seite 221 ift 
bie SBiebergabe einer Originalrabierung »on St. §aferlanb, bie 
im Kunftoertag »on Slicf). Song, Sertin W 57, erfefnenen ift. 
©as Statt, bas fo recht bie Somanti! bes SBanberns ber beutfehen 
Qugenb jum Stusbruct bringt, bie nach tanger ©agestoanberung 
an ©een raftet unb »otl Qugcnbfehnfucht ben butet) bie SSotten 
toanbernben SRonb anfetjaut unb ju ben leifen Klängen ber Saute 
innige beutfehe Sieber fingt, ift wobt geeignet, bem Sugenb- unb 
©d)ülert»anbern fjreunbe ju ermerben unb ben fahrenben Schülern 
bie Srinnerung an fch»ne SSanbertagc unb ©ommernächte feft- 
Suhalten. ©et ^rcis bes Stattes (Silbgr»f5e: 27X16,5) beträgt 
7,50 SItarf. 

erfolge Düjfetborfer ©unter Sei ben ©tabiom»ettfämpfen in 
Sleuf) fchnitten bie ©üffelborfer Sumer erfolgreich ab. Som Sltt- 
gemeinen Surn-Serein holten fid> ©cufjen, SBinlelmann, 9»(j unb 
3enntj ben jtoeiten, Kemptes ben brüten Sieg im ©reitampf für 
©urner über 40 Sahre. ©abei tourbe SBintclmann erfter im 75-m- 
Sauf (9,2 ©et.), Kcmp{es britter im Söeitfprung aus bem ©tanb 
<2,55 m); §»ta erfter (16,10 m), Scnnp s^dter (14,85 m) unb 
©eufeen britter mit 14,70 m im Kugetfcf)ocEen. Stufeer biefen fiegten 

■noch eine Seihe Surnerinnen unb ©urner. — Som ©rafenberger 
©urnoctein fiegte Sotm im 400-m-£auf (Obcrftufc) mit 56 ©et. 
unb fjaücnftein in ber llnterftufe mit 57,1 ©et. 3m SBeitfprung 
brachte es Sleutanb im Sortampf auf 6,50 m. 3m ©ieinftojjen 
fiegte ber jugenbtiche ©orfch mit 8,30 m, im @ct)tcuberba(l mit 
47,20 m. 3m 100-m-Saufen ber ©urnerinnen rourbe fjrt. Safteur 
.jtocite mit 14,1 ©et. — Slucf) bie ©urner unb ©urnerinnen ber 
Oberbitfer ©um- unb ©portgemeinbe fchnitten ausgejeidmet ab. 

3tn Sottboot 2800 Sitometer in 36 Sagen. ®ine heeoorragenbe 
Seiftung »otlbrachte ber Söafferfportmann Kart ©chott, ber in 
einem ffattboot bie ©onauftrectc »on Sleuburg bis jur ©onaumün- 
bung, tunb 2800 Kilometer, in 36 ©agen äurüctlegte. ©chott bcab- 
fichtigt »on Sulina über Konftantinopel, Kairo, Kotes SKeer nach 
Kapftabt toeitergupabbefn, um an ber Söefttüfte »on Slfrifa entlang 
gu fahren unb ftänbig auf bem SBaffcrtocge nad> ©eutfchlanb heim- 
gufehren. ©chott benutzt gu biefer Keife ein 90 Sentimeter breites 
Smeier-SBanberboot. 

(Sine ©pielplatpiSeratungöjMe. ©er ©eutfehe Keichsausfchufe 
für Seibesübungen hat bei feinem ©eneralfetretariat, Serlin, Kur- 
fürftenftrabe 48, eine Spielplah-Seratungsftelle eingerichtet, bie 
tpiäne begutachtet unb Sauratfehläge erteilt. Sageplan, mit 
§immelsrid)tung unb Sobcnbefchteibung »erfehen, ift eingureichen, 
©ie Searbeitung foftet im allgemeinen 50 Klart, bei geringerer 
Slrbeit toirb bie ©umme ermäßigt. Sille bisherigen Erfahrungen 
finb in gt»ei {(einen ©epriften gufammengefafet: 1. „©piclplah unb 
Kampfbahn“. Seitfä^e für Sau unb 3nftanbhaltung »on Dr. ©iem 
unb Slrchitett ©eiffert. 2. „©pictplähe unb geftfpielplähe“. Se- 
mertungen gu ihrer Kaumgeftaltung »on Slrchitett ©eiffert. §eft 2 
unb 8 ber „Seiträge gur ©urn- unb ©portroiffenfehaft“, Scrlag ber 
SSeibmannjchen Suchhanblung gu Sertin. ©as erftere enthält bie 
Saubefcprcibung im eingetnen, bas leptere bie ‘pläne unb Slnficptcn 
grofjer ©tabionanlagen bes On- unb Sluslanbes. 

Raffet 

Ortginof«©i(&enröffc( 
Slus untenftehenben ©ilben finb 30 Söorte gu bilben, beren @nb- 

buchftaben »on oben nach unten unb Slnfangsbucpftaben »on unten 
maci) oben gelcfen ein Sitat aus ©chillers „SOallenfteins ©ob“ er- 
geben. cp gilt als ein Sucpftabe. ©ie SOorte bebcuten: 

1. Keformator. 2. Sud; bes Sllten ©eftaments. 3. Kömifcper 
©iepter. 4. Scitalter. 5. Siblifcpes Sanb. 6. ©ransportmittel. 
7. ©rieepifepe ©agcngcftalt. 8. Onfett. 9. Sanbfcpaft in Otalien. 
10. Onfelgruppe im Oninfcpen Ogcan. 11. SBeicptier. 12. fjabelpaftcs 
©ier. 13. Klilitärifcper Kang. 14. Korbameritanifcper ©taat. 
15. ©tabt im alten Slgppten. 16. Sergepen. 17. Sltatpematifcpe 
fjigur. 18. Silbpauer. 19. Slieberlänbifcper Sllater. 20. ©oten- 
tönig. 21. Sfaustier. 22. ©äugetier. 23. Siepfrantpeit. 24. S)olgart. 
25. ^Pflange. 26. ©ictpäuter. 27. ©tabt in ©acpfen-SBeimar. 
28. Söaffe. 29. ©tabt in Kufglanb. 30. Kebenflup bes Kpeins. 

a, a, aep, ab, an, au, bar, ben, ben, ce, ba, be, bei, bo, e, e, e, 
■ein, et, fant, ge, gen, go, go, pe, pers, pofg, porn, ig, it, (a, tauf, 
le, le, li, lip, lom, ma, ma, men, na, na, nais, ne, ne, nen, nen, 
nij, nifcp, not, not», o, o, pe, quäl, ral, re, ri, ri, riep, rob, rot, tuet, 
fact, fan, fe, fen, fen, fei, fir, fou, tau, tpe, tpe, tpor, ung, »ib, rnafb, me6, 3eS, ja, gtoing. 

Wd 
Ocp fpanne mäeptig meine weiten ©cpwingen 
§in über aller Sänbcr §elbenfcpar, 
3m ©cplacptcnfturm pörft bu mein Sieb erflingen 
Unb fcpimmernb ftraplt mein ©tern burep bie ©efapr 
3m Särm ber SBelt unb im ©eleprtengimmer 
fjüll icp betaufepenb beinen ernften ©inn; 
©eboren täglicp, fterbe icp boep nimmer 
Unb fliege burep bie Ewigteiten pin. 
©ft trüg icp bid) unb geige miep als eitel, 
Serfcpwinbenb, wenn bas Klorgenrot fiep malt; 
©ocp bin icp ccpt, fo träng’ icp beinen ©cpeitel 
Klit grünem SorPecr, unb bein Slugc ftraplt! 

Kimm mir ein geiepen, unb in Kicpts »erfintet 
©er ©onncnglang, ber miep guoor gefepmüdt. 
Unb boep beraujep auep icp ben, ber miep trintet 
Unb pab bie SBelt mit falfcper Suft erquidt. 
3cp fcpmeicple bir mit reigenben ©cnüffen 
Unb täujepe bir bes Sfimmels greuben »or, 
©od; raub icp bir bie Kraft mit meinen Küffen 
Unb giepe biep ins Ungtüd, ftatt empor, 
groar ftraplt bein Slugc auf in bem Entgüden, 
SBenn bu gcnojfen meines SBcfens Sracpt; 
©ocp halb erlifept bie ©lut in beinen Süden 
Unb um biep unb im Snncrn wirb es Kacpt! 

3(uf(öfuti0 ber Mtfet in JÖeff 3 
IKcitfel bon Sriebr. Galeboi» 

©olb 

Keden — Koden — Küden 
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IV. Mi 4 

Bü^ermarfi 
©er 93auern-Sruegel un& &as fceutfd)e <Sprid)j»ort. 
3IUt 49 2ll)bilöungen, 95on 3Btl|>elm 
tomifc^e 23ibltPit)ef.) ©el>. 321!. 7,50, gebunfcen 321!. 10. 
®ugen 91entfd) 33erlag, ®rlenbad;-8üric!). 32lüncl)en un5 
Setpstg. 
©er grofec nie5crlänbtfd)e ®alcr 'Pieter a3rucgel t)at in ergöyicf)en 
©emätfeen 6ie ©priefjnjßrter un5 (onftigen poltstümlictjen Steöens- 
arten feiner fianbsleute bargeftetit, unb er pcrmoct>te es, ©etjalt 
unb Sinn ber Lebensarten auf bem 2Bege ber reinen Slnfcbauung 
ju übermitteln, ©ie erfte Silberrcifte, bie er ber Slluftration bes 
Spricijtforts taibmete, ftammt aus bem 3ai>re 1558. ©iefe umfafet 
ätPöIf Heine Ltcbaüiongemälbe, bie, je in einer Leil>e, ju einer 
großen, in fdjtnarser ®armornacf)af)mung gemalten ©afcl »et- 
einigt rnorben finb. ©as ©emälbe ift geflogen »on San äBierir 
unb 'Pieter »an ber §ci)ben; es befinbet fiel) ju Slntmcrpcn im 
Klufeum Llaijer »an ben Serg. @in weiteres Spridwortbilb bes 
Lleifters bejigt bas ®aifer-griebricf)'2Kufeum in Berlin: Sine um- 
fangreiche @id)entafel »on 117 cm §»he unb 163 cm Breite. 2luf 
biefer ©afel baut fiel) ein Llärchenborf, ein ©chilba, als Sanbfchaft 
um bie Sprichwortbarftellungen, bie in urtümlicher, jumeilen berber, 
aber ftets crgötjlicher fjamiliarität bie buhenbfachen Lebensarten in 
fich befchliefjt. Sruegel »erftanb es meifterhaft, bie Bauern unb 
Bäuerinnen fehr natürlich einjuElciben unb ihr bäurifch ungefchlachtes 
ffiefen in allen Bewegungen auf bas getreuefte aussubrüden. 
©a»»n erhielt er auch ben Lamen ber Bauern-Sruegel. ©ie 
®itel?eit ber SitelEeiten fpricht unb lacht in lauten Sönen aus biefer 
bunten Schöpfung, bie eines ber beften ®räeugniffc ber Komi! bar- 
ftellt. Sn forgfältig ausgeführten SOiebergaben führt bas Such 
uns biefen Eoftbaren Schah »olfstümlicher SBeisheit »or Lugen, 
ben eine mit tiefem Serftänbnis abgefafcte Srläuterung begleitet. 
Lujferöem »ermittelt uns eine reichhaltige Sammlung altbeutfcher 
Sprichwörter aus 3Banbers ©eutfehem Sprichwörter-Serifon eine 
gülle »on gefunber Sebensweisheit, bie in ihrer Slrt unübertroffen 
ift. — §et»orgehobcn fei auch ber fchöne, bem Luge wohltuenbe 
©ruct bes 28er!cs. ». 28. 

©reffur unö ^ütirung i>es ^oltjet!)un!>e5 pon 
5?of>. ©ersbact) (f). 17. Sliifl. mit tdtodfe pteis- 
gdcöntcn SlbbUbungen. 1923. ^amcrabfcfiaft, 23edags- 
gcfdlfdiaft m. b. 93erlin W. 35, 
©ie erfte Lnregung jur Sinführung unb Lusbilbung »on fpolijei- 
hunben gab ber belannte Kriminalift tprof. Dr. §ans ©rofj, früher 
an ber llnwerfität Brag, jeht in ©ras, mit feinem im gafue 1896 
für bas „gain-bud; für bie öfterreichifche ©enbarmerie“ gefchriebe- 
nen Luffah: „Sin ©ehilfe bes ©enbarmen“. Lachbem bie erften 
'Polijcihunbe, es waren auwlf, im Lo»ember 1896 in §ilbesheim 
in ben Lachtwachtbienft cingeftellt waren, breitete fich bie Ser- 
wenbung allmählich weiter aus. ©anj rafch ging bies nicht »on- 
ftatten, benn es mußten langwierige Scrfudw gemacht werben, um 

bie geeigneten Laffen herausaufinben. Schliefjlich fehte fich bie 
©rEcnntnis »on ber wertoollen §ilfe, bie ber §unb bem Boliaei- 
beamten in fclwierigen gälten au leiften »ermag, »ollftänbig burch 
unb ber Bbliaeihunb ift eine ftänbige ®rfcheinung geworben, ©as 
rorliegenbc §anbbuch entfpricht allen gerechten Lnforberungen, 
bie man an einen Seitfaben aur ©reffur ftellen Eann, unb es hat 
fich in feiner fachlichen unb leicht faßlichen ©arftellung feit nun- 
mehr 16 3at>ren glänaenb bewährt. ». 28, 

31I)etnifcI)e S)eimat. Ilnpolitifd;c iUuitrtcrk TTionats- 
f4>cift für Kultur, 2öirtfd)aft un& Sehen in 
ben meftbeutfdien ©renglanben. ©rfdieint jugletd) als 
Organ bes Slfjeimfdien 35er!e^rs»erbanbes (e. 93.) 93ab 
©obesberg a. 31I)etn. — ©rünber, Herausgeber unb 
Hauptfc^riftleiter: Dr. phil. H^inrtc!) Öellers, Stadien. 
93ertag 
©as erfte §eft bes 3. gahrganges biefer fchönen unb für jeben 
Lheinlänber wertoollen unb lieben 3eitfcf>rift ift jeht erfchienen, 
nachbem fie unter ber Ungunft ber Sertwltniffe ihr ©rfcheinen eine 
Scitlang hatte einftellen müffen. ©as Blatt leiftet eine wirtlich 
wertoolle §eimat- unb Kulturarbeit, inbem es fern »on BaliüE unb 
Barteihaber bie £iebc aur rheinifchen §eimat unb bamit aum beutfehen 
Batcrlanbe mit warmem §eraen pflegt, ©er gebiegene »olEstüm- 
liche Snhalt geht mit einer »oraüglichen Lusftattung unb guten 
Lbbilbungen §anb in ganb. Kura, bas Blatt ift eines ber fchönften 
beutfehen geimat-Seitjchriften. Lus bem reichen Snhalt bes neuen 
geftes erwähnen wir bie Lufjähe: ,,©ie Lheinburgen“ »on gerbert 
©ulenberg, „Luf rheinifchen 28anberftrafeen“ »on germann Litter, 
„©ie Solinger Snbuftrie einft unb jetst“ »on ©rnft genteis. Luch 
bas rheinifche Kunft-, ©elftes- unb 28irtjchaftsleben wirb ein- 
gehenb gewürbigt. Bon Lubolf geraog finben wir ein echt beut- 
fehes ©ebicht: „geiliger Lhein“ unb »on geinrich Serfch ein folchcs: 
„Bor einem ©ifenwerE“. 28ir wünfepen ber „Lheinifchcn geimat“, 
beren Streben unter ber »crftänönisoollen Seitung bes Begrünbers 
unb gerausgebers Dr. geinrich Oellers in Lacfjen bem unferen 
gleichgerichtet ift, »on gcraen eine glüctliche 2Beitercntwictlung. tb. 

31atur unb Secfini!. 0dn»däetifc^e 3dffd>nft für 
31atutu)iffenfdiaften. 93crlag 31afd)er & ©ie., Sürtd;. 

©as aweite geft bes 6. gahrganges biefer lefenswerten, »on uns 
mehrmals empfohlenen Seitfcprift pat wieber einen auperorbentlicp 
reidjpaltigen Snpalt. 28ir erwähnen baraus ben wunberpUbfcpen 
Luffati »on Sari 28. Leumann, Seipaig, „28ie ber Bicnenftaat fiep 
entwicEelte“, ferner ben Luffap „gaustiere bes »orgefcpichtlicpen 
Llenfcpen“ »on Dr. g. geplinger, ©enf; bann einen lefenswerten 
LrtiEel „Bon ber BatiE-Kunft aur BatiE-Snbuftrie“ »on Dr. Sp. 
Sacp, Berlin, unb eine Lbpanblung über „gipeteleppone unb was 
bamit aufammenpängt“ »on Brof. Dr. £. Licptera, 58ien. 

geft 4 (IV. gaprg., guli 1924): KircpenglocEen aus ©ufjftapl. 
Bon Sllwin Scpremper. S.lbis4.(LtitLbb.) —LtcnfcpunbLlafchine. 
Bon fjriebrid; ©alebow. S. 3 bis 9. — Belebung bes Lufjen- 
panbels, Bon ganbelstammcrfpnbitus Dr. gpfef 28ilbcn, ©üffel- 
borf. S. 9 bis 11. — §ie Strafe als BerEcprsweg. Bon Dr. 28. 
Scpäfer. S. 11 unb 12. — Scmperaturmeffungcn unb ©permo- 
meterprüfungen. Bon Brof. Dr. Karl Scpecl (mit Lbb.). S. 12 
bis 15. — Über 28er!acuge. Bon Llfrcb Laue!, 28er!mcifter. S. 15 
unb 16. — Sm ©ismeer. ©riginalaeicpnung »on Lbalbert golaer. 
<2.17. —- ©ie Spracpe bes ©eepniters. Bon Dr. ©. Lonnenmacper, 
Köln. S. 18 bis 21. ■— ©er ©lettropochofen. Bon ©lemens Bßpne 
(mit einer Seicpming). 6. 21 bis 23. — gilwa. Loman »on Licparb 
©uringer. S. 24 bis 28. — Kunftrüdfcpau ©üffclborf — Krefelb. 
— gepnjähriges Beftepcn bes Koplcnforfcpungs-Önftituts in 2Rül- 
peim a. b. Lupr. — ©er erfte elettrifcpc Berfonenaufaug ber 2Belt. 
—■ 1300-gaprfeier ber Stabt Sooft.— ©er Scpleicr ber Beatrije. 

— ©ie Sugfpipbapn unb anbere Bergbahnen. — ©ine Sapnäratin 
»or 110 gapren. — ©er Sternhimmel Ltitte guli 1924. S. 29 
unb 30. — 28ilpelm Laabe als güprer. Bon Dr. ©arl Siegenbein. 
S. 31 unb 32. — ©er gerr im BarEett. Bon Sisbetp ©ill. .S. 32 
bis 34. — gaprenbe Scpüler. Originalrabierüng »on L. gaferlanb. 
S. 33. — ©as ftäbtifepe SKufeum in SHülpeim a. b. Lupr. Bon 
germinc Scpmülling. S. 34 unb 35. — Brief aus Leuport. Bon 
g. Scpaeffer, Ingenieur, S. 35 bis. 37.;— Ltein gammer. Bon 
©priftopp TBieprccpt. S. 37. — 2Banbcrfport unb Stoffwecpfel. 
Bon Dr. rned,. g. ©apmcn. S. 38 unb 39. — ©er Sportmonat, 
S. 39 unb 40 — ©ie Lpeinftaffel. S. 40 bis 42. — ©ie großen 
beutfepen Segelwocpen. Bon Dr. 2Zla^ Steinberg. S, 42. — ©ie 
Kielet 2Bocpe. Bon Dr. ®ar Steinberg. S. 42 unb 43.,— gaprenbe 
Scpüler. — ©vfolge ©üffelborfer ©urner. — Sm galtboot 2800 
Kilometer in 36 Sagen. — ©ine Spielplap-Seratungsftelle. S. 43. 
—■ Lätjel. S. 43. — BücpcrmarEt. S. 44. 

Lpcinelbe-ünion, ©üffelborf. — Berantwortlicper geräusgeber: Otto Seicp-Balgpeim, ©üffelborf. — ©rud: L. Bagel 
LEtiengefeUfcpaft, ©üffclborf. gapresbeaugspreis (12 gefte) für Beamte, Lngeftellte, Lrbeiter bes Konaerns Siemcns-Lpeinelbe- 
edbudert-ünion Lt. 6.— (©inaelpeft Lt. 0.50) für gefte mit Kunftbrudbcilage unb mit ümfcplag; 28. 3.— (©inaelpeft 28.0.25) 
für gefte mit Kunftbrudbcilage, opne ümfcplag. — ©em Konaern niept angepörige Sntereffenten Eönnen ,,©as 2BerE‘ butep bie Boft 
ober burep ben Kommiffionsoerlag L. Bagel LEtiengefeUfcpaft, ©üffelborf, ©rafenberger Lllce 98, beatepen gegen einen 
gapresbeaugspreis (12 gefte, mit ümfcplag unb ©itelbilb) »on 28. 12.—. Bei Beaug burep bie Bucppanblungen ift ber B^ets bes ©inael- 

peftes 28. 1.20 orb. 8u ben Beaugspreifen treten noep bie SujenbungsEojten. 
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