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tc ift es mögltd), unfcr 5eutfd)eö 93olf tütetet 
^inaufjufüfjrcn auf &en Staub törperltd)er unb 
fittlidjer ©töfee unb S?raft, auf bcm cs uot bem 

Kriege unb u>äl)renb bes Krieges geftanben unb »an bem 
es im Kriege fa munbetbate unb erfd)ütternbe Semeife 
geliefert l)at? ©as ift eine forage, mert, il)r ein Seben ju 
anbmen, eine forage non großer 28id>tigteit für 93olts- 
toirtfd)aft unb Sojialpolitif. 

©ine ^auptftütje unferer früheren ©rßjfe mar bie grofee 
Schule bes ijeeresbienftes. ©enn mas mar ber ©runb- 
gebante ber allgemeinen 2Bel>rpflicl>t ? 2öar bas Siel 
lebiglicl), ein £jeer ju fdjaffen, um unfere ©renjen ju oer- 
teibigen unb gegen ben 5einb gerüftet ju fielen? 91ein, 
bie ©rjie^ung, bie jeber beim S>eere befam, mar nicl)t nur 
eine militärifcl)e, fonbern eine fittlicl)e, mar ©rgieltung 
jur 21rbeit, jur ©efunb^eit, jur Selbftbifjiplin, ®erant- 
mortungsfreubigfeit, ju ©atlraft unb ©eljorfam: turj, 
gut ©ntfaltung berjenigen ©ugenben, bie in einer 23olls- 
gemeinfcl)aft eigentlid) bie mertoollften unb erl)abenften 
finb. 

3cun ift uns burcf) ben Jriebensoertrag biefe Scfmle bes 
35ol!es genommen. 9?eid>spräfibent oon Sjinbenburg fagt 
bagu in feinen Sebenserinnerungen: „Sielleid>t ift es 
bie Scl)i(tfalsfrage nict)t nur für bas 35ol!, fon- 
bern auc^ für bas mirtfcf>aftlicl)e 3Ieugebeil)en 
unferes beutfcljen 23aterlanbes; mie mir bie 
grofje Schule für ©rganifation unb ©atlraft, 
bie mir an unferem alten 5)eete befaßen, 
miebergeminnen. Schaffen mit nicljt halb neue 
ergief)erifcl)e ©eficl>tspuntte unb treiben mir 
ben Raubbau auf bem geiftigen unb fittlicl)en 
93oben unferes 23oI!es in ber bisherigen Söeife 
meiter, fo merben mir bie toftbarfte ©runblage 
unferes Staatslebens frühgeitig bis gut oölli- 
gen Zlnfrucl)tbarfeit unb Öbe erfchöpfen!“ 

3Bo finben mir nun biefe neuen ergiel>erifd>en Kräfte? 
?lid)t in ber S?ird)e, benn eine bas gange 93olt gemaltig 
padenbe religiöfe Semegung fet)lt. Slucl) nict)t in ber 
Schule, benn auch h^t erbliden mir ^ampf über $ampf, 
unb gubem überläßt fie ben größten ©eil unferer gugenb 
fchon mit bem 14. Lebensjahr bem SBirtfchaftsleben unb 
bem ©haos ber politifchen 55erhehung. ^inbenburg hd 
fpäter felbft bie Slntmort gefunben, inbem er an ben 
Sleichsausfclmfe für Leibesübungen fchrieb: „f^örberung 
ber Leibesübungen ift ©ienft am Saterlanbe!“ 
Sluch eigene ©rmägungen müffen uns gu biefem ©rgebnis 
führen: 28ir finb alle ärmer gemorben, haben nicht nur 
unfer ©elb, fonbern auch einen ©eil unferes foftbarften 
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93efihes, Sltenfchen unb Lanb im Often, Qlorben unb 
SBeften eingebü^t. Staei Millionen 23olfsgenoffen finb 
in ber ffugenbblüte bahingerafft, JMonialbefih mirb uns 
immer noch oermeigert, ungeheure mirtfchaftliche Laften 
finb uns aufgebürbet. 9tur gemaltigfte S?ongentration 
aller Soltslräfte unb ihre Steigerung auf ein ^öchftmafe 
lann uns mieber gu lichteren §öhen führen. 

©a finb fpftematifche unb nach richtiger SUetlmbe be- 
triebene, bas gange 53ol! in allen feinen Schichten oon 
ber Mürbheit an etfaffcnbe Leibesübungen nidü nur eine 
nütjliche unb erfreuliche ©rgängung oon Sliufgeftunben, 
fonbern eine 91otmenbigleit unb eine Pflicht. 2Bas früher 
als ©tholung, als 21usflu^ oon ffugenbfrifche unb &raft 
mehr ein Spiel gu fein feinen, ift nun für ©eutfcldanb 
mehr als für jeben anberen Staat unb jebes anbere 33olE 
eine Lebensnotmenbigteit gemorben. 

©ajg ein 93olt im 2öirtfchafts- unb ©eiftesleben nur 
bann leiftungsfähig fein Eann, menn feine 32laffe im S?ern 
Eörpetlich gefunb unb Iräftig ift, liegt auf ber §anb. Sjiet 
ift ber munbe^unEt! 2Uan merfe einen Slid in bie 
StatiftiE unferer Sogialoerficherung! ©ie ©enEfcfmift, bie 
ber Seichsarbeitsminifter Dr. Srauns ©nbe nötigen 
ffahres bem Seichstag oorlegte, bietet ein erfchütternbes 
Silb oon ber Serfchlechterung bes beutfehen ©efunbheits- 
ftanbes unb oon*ben baraus h^aatS^h^ben, auf bie 
©auer Eaum tragbaren Laften, bie ber SolEsmirtfchaft 
baburch aufgebürbet merben. 

©ie bem Staat, ben Oranten- unb Snoalibenoerfiche- 
rungen gut Setfügung ftehenben ©elbmittel haben fchon 
im oergangenen fjahre nicht mehr ausgereicht unb geben 
für bie guEunft ©runb gu gtojger Seforgnis. Schon 
immer mufete bas Seich einen großen Seitrag gut 3n- 
oalibenoerficherung gahlen, im ffahre 1924 etma 100 Slil- 
lionen, 1925 etma 150 Slillionen, unb 1926 follen es noch 
mehr merben! 1913 betrug ber Stufmanb ber Sogialoer- 
ficherung 21 SIE. auf ben S?opf ber SeoölEerung, 1925 
76 ^rog. mehr, nämlich 37 SIE.! ©ie 5?riegsjahre, bie 
S)ungerbIodabe unb bas 28irtfd>aftselenb ber Snflations- 
jahre, bie SrbeitslofigEeit haben bie SöiberftanbsEraft bes 
SolEes fo meit gebrüdt, baff bie 9noalibität früher ein- 
treten muff. Such bie ber SorEriegsgeit gegenüber enorm 
gefteigerte 3ahl ber ©efchlechtsEranEheiten hatte bas 
ihrige bagu getan. 

©ie ungeheuren Laften, bie baraus entftehen, h^tab- 
guminbern, ift ebenfo notmenbig mie bie 5)erabminberung 
ber Steuern, bie bie Segierung befchloffen hat. hälfet) 
märe es, bie Leiftungen ber Sogialoerficherung hetab- 
gubrüden, nein, bas Übel muft an ber SBurgel gepadt 
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tüetfcen. 2Bir dürfen es gor nid>t erft jur S?ron!(>eit 
Eommen loffen, fonbern müffen burd) Seibesübungen t>or- 
beugen. 

Sticht ®rricf)tung uon Sungenljetlftätten, 
S^tinferafplen, uon S?ranfen- unb 0tecl>en- 
bäufern, fonbern Schaffung pon Spiel- unb 
Sportpläben, Srsiebung bes ganjen Spffes 
pon frübefter gugenb an ju gefunbbeitlicb 
riebtiger Seibesübung, mufe bie Aufgabe ber 
näcbften Seit fein. 

Itnfere gefamte gugenb mufe jum Sport erjogen toer- 
ben. Sumal bie errperbstätige gugenb but bas nötig, benn 
fie braucht einen belebenben Stusgieicb ju ber Ktafcbinen- 
arbeit, bie bie Seele allju leicht pertümmern lä^t. ©ie 
Erholung, bie zugleich Srjiebung unb 23raucbbarmacbung 
für bas 35ol!sganäe fein foil, finbet aber ber junge 2ln- 
geftellte unb 2lrbeiter nicht im S?ino, nicht in ber Kneipe 
unb beim Sans, auch in Perfeuchten Sltmofphäre 
unperftanbener ^3olitifierung, nein, er foil hinaus in bie 
freie 2tatur, bort fich austoben, alle Kräfte löfen unb neue 
^reube fammeln für bas ^rbeitsleben. ©as bringt 
feelifche unb förperliche (Ertüchtigung unb permeibet alle 

bie Schöben, bie bas Kneipen- unb $ino- unb S?laffen- 
tampfleben mit fich bringt. 

3n biefem Sinne fämpfen ©eutfchlanbs oberfte Sport- 
organifationen, ber ©eutfehe 9?eichsausfchufe für Seibes- 
übungen unb bie 3«ntraltommiffion für 2lrbeiterfport 
unb Körperpflege, feit fahren um bie Ausbreitung ber 
Leibesübungen im ganjen 25olte. Leibesübung foil 
Lebensgerpohnheit jebes einseinen toerben! ©amit nun 
bie Leibesübung auch tpirflich bie 2öirtung für unfere 
Söirtfchaft hat, bie mit uns pon ihr perfprechen, gilt es, 
fie überall auf richtigem SBegc ju leiten, ©arum hat ber 
©eutfehe Aeichsausfclnife für Leibesübungen eine ^ühter- 
fchule eingerichtet, bie ©eutfehe i)ochfchule für Leibes- 
übungen. Weiterhin bient gut allgemeinen SOerbreitung 
ber 93en)egung bas ©eutfehe ©urn- unb Sportabjeichen 
bes ©.A.A., bas als Ausjeichnung für eine beftimmte 
Aeihe pon guten törperlichen Leiftungen allen ©eutfehen 
perliehen toirb. Sn berfelben Aichtung mitten bie allen 
©eutfehen offen ftehenben ©eutfehen S?ampffpiele, bie 
biefesmal in Köln abgehalten merben. Alle unfere Arbeit 
fteht unter ber parole: ©urch 93olfsfport jur 93olfsgefunb- 
heit unb jum 25plfsauffchmung! 

itnfattgefahr unb ^dtungemefen im Bergbau. 
93on Schulj-Aabler, Sochum. 

<llT>enn in ben lebten fahren bie !S?unbe pon einem 
neuen ©rubenunglücf burch bie Lanbe lief, hörte 
man oft bie Anficht, ob bie Satü ber llnglücte fich 

nicht im Laufe ber Seit permehrt habe. ^Betrachten mir 
nun bie nachfolgenben Sahlen, bie uns angeben, miepiel 
töbliche Anfälle 3. 33. im Oberbergamtsbesirf ©ortmunb 
ftattgefunben haben: 

©utd,fcf)nitt überhaupt auf 1000 
Sefcf>äftigte 

auf 1 OJlill. t 
gßrberung 

1901—1910. . 
1911—1915. . 
1916—1920. . 
1921   
1922   
1923   
1924   

658,9 
962,4 

1256,4 
1100,0 
1056,0 
655,0 
860,0 

2,29 
2,73 
3,47 
2,20 
2,08 
1,27* 
2,27 

10,0 
14,6 
12,1 
11,3 
16,4* 
9,5 

©ie Aufteilung ermeift, bafe mohl in ben Kriegs- unb 
erften Aachtriegsjahren bie 33erlufte etmas höhet als im 
^rieben maren. ©ie anfteigenbe Anfallsiffer ift jeboch 
barauf surüefsuführen, bat in biefen gahren eine grofje 
Sahl pon grauen unb Alännern aus ehemals anberen 
33erufen im 33ergbau 93ermenbung fanben, mit feinen 
©efahren nicht pertraut maren unb fo ihnen natürlich 
leichter sum Opfer fielen. 33om Qahre 1924 ab aber — 
unb bas ift bie Sfauptfache — liegen bie 33erlufte nicht mehr 
über ben Jriebenssahlen, fogar barunter. Auf 1000 33e- 
fchäftigte tarnen in ben fahren 1901 bis 1910 im ©urcl>- 
fchnitt 2,29 löblich Perunglüctte, 1924 bagegen 2,27; unb 
tarnen in ben Sohren 1911 bis 1915 auf 1 AUllion t Säu- 
berung 10 ©ote, fo beträgt biefe Sahl 1924 nur 9,5. 

28ie perteilen fich äiefe Anfälle nun aber auf bie pet- 
fchiebenen ©efahren, bie ben 33ergmann umlauern? Aus 
ber nachftehenben ©abeile ergibt fich, bat pon 100 löblichen 
Anfällen entfielen auf folche 

* ®rgeben infolge bes 9?ul>reint>rucf>s fein Secglcicltsbilb! 

1921 1922 

burd) ©tein- unb Kol>lenfaIl  
„ bic fjörberung in blinben Scbäclitcn 

unb ©trecten  
„ Spplofionen  
„ ©ci)äci>te  
„ ©chiefearbeit  
„ böfe ober matte SDetter  
„ fonftige SBeife  

35,6 0/0 

32,3 „ 
10,1 „ 

7,0 „ 
5,5 ,, 
2,8 „ 
6,7 „ 

39,9 °/o 

32,8 „ 
2.5 „ 
8.4 „ 
5.6 „ 
3.5 „ 
7,3 „ 

3e ein ©rittel aller löblichen Anfälle gefchieht alfo 
bureb Stein- unb SÜohlcnfall ober anlätlich ber Sörberung 
in ben Strecten unb blinben Schächten. Anb auf bas reft- 
liche ©rittel perteilen fich alle anberen ©efahren. Aicht 
alfo bie groten ©rubenunglücte, bie burch bie Stilungen 
in alle 2Öelt betannt merben, finb es, bie bie §auptmaffe 
ber ©obesfälle im ©efolge haben, fonbern bie täglichen, 
für bie Allgemeinheit faft unbetannt bleibenben unb nur 
unter ben Lotalnot^en ber örtlichen Seitungen gemelbeten 
Anfälle einseiner ^Bergleute ergeben bie Aletnsahl aller 
Anfälle. Anb fo fein unfer Atitleib auch ben Opfern einer 
folchen ^ataftrophe gehört, nie bürfen mir batüber jene 
anbern oergeffen, bie faft täglich ungenannt als Opfer 
ihrer Arbeit fallen. 

©a ber Auhrtohlenbergbau in ben letzten Sahten leiber 
unter Perfctnebenen S^plofionstataftrophen gelitten hat, 
mollen mir im folgenben bie ©ntftehungsmöglichteiten 
folcher ©^plofionen in ihren Bauplatten furs unterfuchen 
unb fehen, melche Bilfsmittel uns bie 2Biffenfchaft unb 
©echnif su ihrer 33erhütung an bie Ejanb gegeben hat. 

©ie uns umgebenbe Luft fett fich aus 79 ©eilen Sticf- 
ftoff unb 21 ©eilen Sauerftoff in ber Bauptfache su- 
fammen. ©ie übrigen in ber Luft enthaltenen ©afe finb 
in einer fo geringen Alenge oorhanben, bat f*e für ben 
Atenfchen nicht pon 33ebeutung finb. 33ei ber Atmung 
merben biefem Luftgemifch nun 4 ©eile Sauerftoff ent- 
Sogen, bie in ber Lunge bes Atenfchen pon ben roten 33lut- 
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förpcrct)en aufgefogen t»cröen, töofüt fic eta>a 4 Seile 
^oi)Ienfäure ausfdjeüien. §>ie ousgeatmete £uft be\tei)t 
alfo aus 79 Seilen (Stidftoff, 17 Seilen «Sauerstoff un5 
4 Seilen $of?lenfäure. Sro^ öiefer nocl) ’oerf)ältnismäfeig 
grofjen 21lenge Sauerftoff genügt derartige £uft aber auf 
bie S>auer für ben 32lenfcl)en nicl)t, er toürbe batin aü- 
mäbliii) bewustlos toerben unb in Sobesgefaljr tommen, 
Sinb bies bie getuölmlicl) im freien l)errfd)enben Suftoer- 
t)ältniffe, fo treten in gefcfüoffenen Räumen unb in ber 
©rube unter Sage, too ber freie £uftftrom nicl>t ungelnn- 
bert für eine ftete S>utcl)mifd)ung ber £uft forgen tann, 
23eränberungen in ber Suftsufammenfe^ung ein, bie auf 
bas 23efinben bes fiel) barin aufl)altenben ®lenfd)en oon 
größtem Sinflug finb, 

©in jeber toitb fcl)on an 
fiel) felbft bemerft l)aben, 
bafe er an Ijeifeen Sagen 
manchmal beffer, manct)- 
mal bebeutenb fcl)lecl)ter 
arbeiten !ann. ©ies l)ängt 
oielfacl) mit bem ©el;alt 
ber £uft an SBaffetbampf 
§ufammen; je mel>r baoon 
in ber Stuft enthalten ift, 
befto geringer ift bie 2lr- 
beitsfäl;igteit bes TJlenfcl^en. 
©s tommt bies baljer, ba^ 
ber ben menfi^Iicljen Kör- 
per bebectenbe Sdtroeife in 
troctener Stuft fcl>nell oer- 
bunftet unb hierbei auf 
bie §aut abtü^lenb toirtt, 
toältrenb er in feuchten 
Räumen nicl)t fo fcl)nell 
oerbunften tann, ba ja bie 
Stuft nicl)t mel)r fo auf- 
nahmefähig ift unb fo feine 
Slbfültlung für ben Körper 
eintritt. Sßemerfenstoert ift, 
bafe ber menf«l)licl)e Körper 
in 9ful)e täglicl) 3/4 Stiter 
Sßaffer burcl) bie Schtoeife- 
brüfen abfonbert. ©>iefe 
Tltenge fann fiel) bei bet 
Tlrbeit auf mehrere, ja 6 bis 8 Stiter täglicl) fteigern. 
©er Scf)toeife ift befanntlict) faljt)altig unb fo fonbert ber 
Körper täglicl) mit bem <Sd)toeif5 10 bis 15 ©ramm 
SÜochfals ab. ltnb bies letztere ift bas 3Bid)tige für ben 
Sjeijjluftarbeiter. 31icl)t bie grofee Sc^toeijjbilbung l)at 
auf bie ©auer ©efunbl)eitsftörungen jur 5olge, fonbern 
bie Slbgabe bes Saljes, unb bal)er ift es ratfam für itm, 
burcl) Srinfen oon «Salsroaffer ober ©ffen ftarf gefaljener 
Speifen feinem Körper bie oerlorene Saljmenge toieber 
äujufüljren. 3ft nun alfo für ben 23etgmann bei l)ol)en 
Semperaturen unter Sage möglichst troefene £uft am 
oorteill)afteften, fo ift anbererfeits ju beachten, bafe ein 
troefener Söetterftrom begierig bie an ben Stollemoänben 
uftt>. befinblicl)e fyeuc^tigfeit in fiel) auffaugt, fo bie Staub- 
bilbung begünftigt unb bamit bie ©efaljren bes S?ol)len- 
ftaubes, auf bie toir fpäter fommen, l)eraufbefcl)toört. 

2Bir fal)en oben fcljon, bafe bet OKenfcl) bei ber Sltmung 
S?ol)lenfäure ausfcljeibet. ©s ift bies ein färb- unb 
gerucf)lofes ©as, bas auf bet 3un9c nur fcl)toach fäuerlict) 
fdjmeclt. So angenehm mir es bei Seltertoaffer emp- 
finben, fo gefälnlid) fann es für ben 2Henfcf>en toerben, 
toenn es in größeren Mengen auftritt. Unter Sage roitb 
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es nun aufeer oom 32lenfcl)en nocl) gebilbet burcl) bas 
trennen ber Stampen — fotoeit fie nicl)t eleftrifcl) finb — 
unb entftef)t toeiterl)in bei ber Scl)iefearbeit. ©ie hierbei 
fiel) bilbenben OUengen toerben aber in ber Ofegel bei einem 
nur einigermaßen in Orbnung befinblicßen SBetterftrom 
für ben Titenfcßen unfcßäblicl) bleiben, ©efaßr broßt, toenn 
es in größeren Stengen fiel) in abgebauten ©rubenteilen 
bei ber 3crfeßung ber nocl) bort befinblicßen S?ol)lenrefte 
unb bes oielleicßt langfam in Fäulnis übergeßenben 
©rubenßoljes unter ber ©intoirfung bes Stuftfauerftoffs 
bilbet. ©a es feßtoerer als Stuft ift, fammelt es fiel) immer 
an ben tiefften fünften; fet)lt hißr (»If0 richtige 
Stüftung, fo befteßt bie ©efabr, baß ber in eine folcße 

S?ot)lenfäureanfammlung 
fommenbe Slenfcl) erftieft, 
©a bies ®as bureß bie 
menfeßließen Sinnesorgane 
nießt bemerft toirb, befteßt 
bie einjige Slöglict)feit 
feines ©tfennens in bem 
Stitfüßren ber Sicßerßeits- 
lampe, bie in bem ©as aus- 
geßt unb fo ißren Sräger 
jur fcßleunigen Tlmfeßr 
maßnt. 

©ttoa ßunbertmal gefäßr- 
licßer als S^oßlenfäure ift 
bas ißr oertoanbte Roßten- 
ojrpb. ©s ift ebenfalls ge- 
ruch-, färb- u. gefcßmadlos. 
93ei feinem 93orhanbenfein 
gibt bie Sicßerheitslampe 
jeboeß fein TBarnungssei- 
eßen, fie brennt gleicßmäßig 
in fohleno^pbßaltiger Stuft 
toeiter. ©asS?oßleno^pbgas 
bilbet fieß ßauptfäcßlicß bei 
©rubenbränben unb tritt als 
Sacßfcßtoaben bei Scßlag- 
toetter- unb SÜoßlenftaub- 
©^plofionen auf. Seine 
große ©efäßrlicßfeit berußt 
barauf, baß es §u ben 
toten Slutförpercßen bes 

Stenfcßen eine etma jmeißunbertfünfgigmal fo große 93er- 
toanbtfcßaft ßat als ber Sauerftoff. S?ommt es in bie 
Stunge, fo ftürst es fieß auf bie 23lutförpercßen, füllt biefe 
mit fieß an unb oerbrängt ben Sauerftoff. 28ir ßaben 
toeiter oben geßört, baß bie Stuft für getoößnlicß 21% 
Sauerftoff entßält; befinbet fieß nun in ißr baneben nur 
0,02 bis 0,03% S?oßleno^pb, fo genügt bies, um 25 bis 
30% ber menfcßlichen Sßlutförpercßen oon ber Sauer- 
ftoffjufußr abjufeßneiben. ©ies ift für ben OHenfcßen eben 
noch 5U ertragen. Steigt ber ^oßleno^pbgeßalt ber Stuft 
jeboeß auf 0,3%, fo fcßaltet er 80% ber roten 23lutförper- 
eßen aus unb füßrt babureß ben ©ob bes gefunben 92ten- 
fd)en ßerbei. Sei blutarmen unb feßtoerarbeitenben 
Slenfcßen tritt biefer Slugenblid feßon früßer ein; fie be- 
tommen ^erjtlopfen, ^opffeßmerjen, um bann oßn- 
mäeßtig ju toerben. ©a eine turje fchtoere Sergiftung für 
ben menfeßließen Körper toeniger fcßäblicß ift als eine 
langanßaltenbe leießte, ift bei bet Söieberbelebung eines 
^oßlenojepboergifteten bie möglicßft fcßnelle ©ntfernung 
biefes ©iftftoffes aus ber Slutbaßn unbebingt nötig, ©ies 
betoirtt allein ber Sauerftoff; alle anbern in ber Stuft ent- 
ßaltenen ©afe finb nur ßinberlicß. Slan toirb alfo bem 
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Vergifteten möglicijft reinen 0auerftoff jujufütjren ner- 
fud)en. 3Bid)tig ift roeiter, die oben betriebene 
S?oI)Ienfäure auf bie^Sungengefäfee eine bie 2ltmung be- 
tleunigenbe 23irtung ausübt; mifcl)t man bem öauer- 
ftoff alfo etmas &cl)lenfäure bei, fo rnirb ein fctmellerer 
©asaustaufcf) in ber Sunge erreicht unb ber Stenfd) uon 
bem $t>f)Ieno3E9b fo am elften befreit. 2Jiit S?oi)Ieno^9b 
bis an bie ©renje ber £ebensfäf)igteit »ergiftete §unbe 
Ratten nod) 10% [^oljleno^pb in if)m SIutbai>n nad) 
2 (Stunben 20 Viinuten, nad)bem fie in frifdje £uft ge- 
bracht maren, 1 Stunbe 40 Vlinuten, nachbem fie Sauer- 
ftoffatmung erhalten hatten, 1 «Stunbe 20 OKinuten, nach- 
dem fie in frifche £uft mit 10% S?ohlenfäure gebracht 
maten unb nur 22 Vlinuten, nachbem fie in ein ©emifch 
pon 90% 0auerftoff unb 10% ^oitttfäure gebracht 
toaren. 

2tn letter Stelle mollen 
mit uns nunmehr mit bem 
©rubengas betätigen, 
auch Sumpfgas, leichter 
S?ohlenmafferftoff ober 32le- 
than genannt, ©s ift eben- 
falls färb- unb geruchlos, 
leichter als £uft unb fam- 
melt fich bähet ftets an 
ben höcfttn ^untten. 3n 
reinem Suftanb oerbrennt 
es an ber Suft nach erfolg- 
ter ©ntjünbung mit hell- 
blauer, menig leud)tenber 
flamme. 9Han tann fein 
Vorhanbenfein baher baran 
ertennen, bafj bie flamme 
ber Sicherheitslampe, fo 
mie fie in ein ©rubengas- 
gemifch tommt, länger unb 
ftärter brennt. 3ft bas ©as 
aber mit £uft fcfmn gemifcht 
unb tommt bann jur (?nt- 
äünbung, fo e^plobiert es unb ergibt bie befannte S.chlag- 
metter-©jcplofion. ©»et 31ame Schlagmetter fommt 
baher, bah ^as ®as infolge feiner ©jcplofionstemperatur 
oon etma 2650° fich im Moment ber ©pplofion gemaltig 
ausbehnt unb fo einen mastigen Suftftoh in ben ©ruben- 
gängen erjeugt, ber alles im SBege Stehenbe aufmirbelt, 
oft ganje Jörbermagen ummirft, ©rubenhöljer umtnidt 
unb mit feiner ^itje alles tötet. ©>urch bas ©ntlangftreichen 
an ben talten ©rubenmänben mirb ber -Cuftmelle aber 
fchnell bie ^ilje entjogen, fo bah ft^ ber bei ber ©eplofion 
in bem ©rplofümsgemifch bilbenbe SBafferbampf faft un- 
mittelbar nach ber ©^plofion als SBaffer nieberfchlägt, 
baburch eine Solumenoerminberung eintritt unb nun ein 
Olüdfchlag ber Sluhenluft nach ber ©^plofionsftelle einfeht. 
©>ies ©rubengas entfteht ähnlich mie &ohlenfäure bei bet 
Vermoberung pflanjlicher Stoffe unter £uftabfchluh, bilbet 
fich alfp >n ben S?ohlenflöjen, unb jmar am meiften in ben 
f^etttohlenpartien, meniger in ben ©as- unb ©asflamm- 
tohlen unb feiten in ben OKagertohlen. ©»a es meiftens 
bas über unb unter ben flögen befinbliche ©ebirge nicht 
burchbringen fann, fammelt es fich *n etwa oorhanbenen 
^ohlräumen an unb fteht t)iei unter ©»tuet. 2öitb 
nun auf einen folgen gasgefüllten §ohlraum hin bie 
$ohle abgebaut, fo tritt entmeber ber Slugenblict ein, mo 
bie noch anftehenbe S?ohle bem Überbrud, ber manchmal 
20 unb meftr 2ltm. beträgt, nicht ftanbhält, bas ©as bie 
SÜohle in bie 2lbbaubetriebe hineinfprengt unb biefe et- 
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füllt, ober es mirb ein fold)er §ohlraum angebohrt ober 
angehauen unb bas ©as ftrömt als Vläfer aus. 3n beiben 
fällen beftebt bie ©efahr, bah bie bort befinblichen Serg- 
leute in bem ©afe erftiden unb burch eine jufällige f^un- 
tenerjeugung beim Schiehen, Schrämen ober bgl. bas 
©asgemifch jur ©^plofion tommt. 

Sieben biefen plöhlichen ©asausbrüchen ift aber bas 
bauernbe ©ntftrömen bes ©afes aus ber S?ohle an ben 
Slbbauftellen unb im alten Sllann (fchon abgebauten 
f^lösen) oon Söichtigteit. Sangfam entmeicht es ber Kohle 
unbj fammelt fiel) infolge feiner £eicf)tig!eit an ben ört- 
lich [hbchften fünften, menn hier ber frifche Söetter- 
ftrom nicht für feine bauernbe Fortführung forgt. 3n ben 
Fahren 1900 bis 1918 tarn berartiges ©as in 607 Fällen 
jut ©^plofion. ©>ie ©ntftehungsurfache hierfür mar in 

357 Fällen unfachgemäher 
©ebrauch ber Sicherheits- 
lampe, in 146Fällen Sd)ieh- 
arbeit, 38 mal unbefugtes 
Öffnen ber Sampen ober 
Senuhen oon Feuerjeug, 
36 mal offenes ©eleucht, 
23 mal unbetannte Vor- 
gänge unb einmal Funfen- 
reiffen beim Schrämen unb 
Vohren. ©>abei ift ju beach- 
ten, bah in ben Fahren 
1900 bis 1918 Voht- unb 
Schrämmafchinen in be- 
beutenb geringerem Vlahe 
jur Vermenbung tarnen als 
heute, fo bah fnft alf° bie 
Verhältnissahlen in ben 
lebten Fahren etmas oer- 
fchoben haben merben. 

§aben mir in oorftehen- 
bem gefehen, melche ©e- 
fahren bem Vergmann aus 
ber oerfchiebenartigen Sn- 

fammenfehung ber ihn umgebenben Suft entftehen unb 
hierbei bas ©ntftehen einer Schlagmetter-©rplofion bar- 
gelegt, fo muh in folgenbem eine anbere ©^plofionsmög- 
liddeit ermähnt merben, bie neben unb oft jufammen 
mit ber Schlagmetter-S^plofion eintritt: 

©»ie Kohlenftaub-S^plofion. 
©s bürfte jebermann einleuchtenb fein, bah in einem 

©rubenbetrieb, mo bie Kohle abgefprengt unb abgehadt, 
fobann auf Förbermagen gefaben unb oft filometermeit 
3um Schacht gefahren mirb, ein gemiffer ^rojentfah ber 
Kohle jerrieben unb gu Staub mirb. ©ie S)öhe biefer 
Staubbilbung hängt oon ber inneren F^ftisteit ber Kohle 
ab. So jerfällt bie Fettfohle meniger leicftt als bie Vlager- 
fohle; trohbem läht fich aber eine berartige Vilbung oon 
fleinften Kohlenteilchen unb beren Fermahlung ju Staub 
nirgenbs oermeiben. Feber meih, bah tleingefpaltenes 
S)ol3 fchneller anbrennt als ein bider Kloben, meil eben 
bie £uft mit bem fleingefpaltenen §olj eine gröbere Ve- 
rührungsmöglichfeit hnt, etma barin enthaltene Feuchtig- 
teit leichter herausgieften fann unb bie entftehenbe Flamme 
auch eine gröbere Singriffsfläche hat. ©enau bie gleichen 
©rfcheinungen treten bei ber Kohle auf. 3n je fleinere 
©eile ein Kohlenftüd gerlegt mirb, befto gröber ift bie oon 
ihm gebilbete ©efamtfläche unb befto eher entflammt es 
in feiner ©efamtheit. Söirb bas Stüd nun gu Staub 
getmahlen, fo ift bie gahl ber eingelnen ©eilchen unenblich 
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gtofe; benötigt ein jufammentjängenbes ^ot)Ienftüc! eine 
getniffe 5um Verbrennen uni) entn>ictelt in biefet 
ganjen 3«itbauer eine getniffe SBärme, fo toirb, wenn es 
3U «Staub jermal)len ift, feine 23rennbauer bebeutenb ab- 
getürgt, ja auf einen 2lugenblic! befcljräntt, ba jebesStaub- 
teild)en jurn Verbrennen nur einen 2tugenblict benötigt, 
unb bie 3üärmeenttx>i<felung ebenfalls auf einen Stugen- 
blid jufammengebrängt unb fo eine bebeutenb f)ö^ete 
2Bärme erjeugt. liefen Vorgang — Verbrennung in 
einem Stugenblict mit gleidjjeitigetn ^reiwerben großer 
SBärmemengen — nennen wir eine Sjeplofion; unb berart 
gel)t benn aud) bie für ben ^Bergmann fo gefät)rlid)e ^ot>- 
lenftaub-SjepIofion oor fict). 
®et fid) in bet ©rube bilbenbe 
S?oI)lenftaub wirb 3unäd)ft 
infolge feiner «Schwere ju 
©oben finfen unb bort liegen 
bleiben, gut ©^plofion ift 
aber neben bet ©ntjünbung 
nötig, bafj jebes «Staubteil- 
chen oon £uft umgeben ift; 
ber auf bem Voben liegenbe 
©taub ift an fiel) jiemlid) 
ungefährlich, ba feine oberfte 
©dneht nur mit ber £uft in 
Serührung tommt. ©oll bie- 
fer ©taub alfo e^plobieten, 
mufj er oorher in bem ©aum 
aufgewirbelt werben. §>ies 
tann nur gefchehen burch 
bas Slbfeuetn eines ©preng- 
fchuffes ober eine oben be- 
fchriebene ©chlagwetter-©?- 
plofion. 3n beiben fällen 
bilbet fich betanntlich ein £uf t- 
ftofe, ber ben S?ohlenftaub auf- 
wirbelt, unb hinterher eine 
mehr ober weniger gtofee 
©tichflamme, bie ben auf- 
gewirbelten ^ohlenftaub ent- 
jünbet. ©reignet fich eine 
berartige S?ohlenftaub-©rpIo- 
fion auf einer Seche mit fett- 
haltiger, bactenber S?ohle, fo 
finbet man hinterher ben 
S?ohlenftaub als biete S?ofs- 
truften in ben ©rubengängen, 
an ber Sintmerung ufw., unb jwar meift an ber bem 
©^plofionsherb abgewanbten ©eite, was feine ©rflärung 
barin finbet, baf; ber juerft fommenbe Suftftofe an ben 
©üctfeiten ber ihm im 2öege befinblichen ^inberniffe ben 
$ohlenftaub fi^en läfet, ber fobann burch S^plofion 
bort oerfoft wirb, währenb ber anbere aufgewirbelte oer- 
brennt. Vei nicht bactenber Stagertohle fühlt fich ber 
übrig gebliebene ^ohlenftaub hinterher törnig unb fanbig 
an. Vei ber ©^plofion bilben fich roeiteren Vacf)- 
fdhwaben, beftehenb aus ^ohleno^pb, fo bafe, falls burch 
eine berartige ©^plofion einjelne ©trecten ju Vrucl) 
gegangen finb unb babureb noch am fieben gebliebene 
Vergleute oom Vettungsweg abgefchnitten finb, biefe 
einer J^ohleno^pboergiftung erliegen müffen, wenn nicht 
fchnell genug Vettung oon auften fommt. 

Vei ben Slbwehrmafenahmen gegen berartige S?ohlen- 
ftaub-©^plofionen ging man früher oon bem ©ebanfen aus, 
man müffe ben ^ohlenftaub burch Söafferjufat; fo fchwer 
machen, bafe er ni«l)t aufgewirbelt werben fönne. Vtan 
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führte baher bas fogen. Veriefelungsfpftem ein. hier- 
bei wirb burch bie ganse ©rube ein Vei; oon Söafferlei- 
tungsröhren oerlegt unb am ©chacht, in ben görber- 
ftreefen unb an ben 2lbbauftellen, überall wo fich S?c>hlen' 
ftaub bilben fann, wirb täglich mittels ^anbfchlauchö 
befpritjt, fo bafe ber etwa oorhanbene S?ohlenftaub mit 
f^euchtigfeit burchträntt wirb, ©benfo wirb oor ©ntjünben 
einer jeben ©prenglabung bie Umgebung in einet ge- 
wiffen ©ntfernung befpritjt. ©>iefe Veriefelung hat neben- 
bei noch Vorteil, bafe 3U jeber Seit in allen Seilen ber 
©rube Söaffer 3ur i)anb ift, fo im f^alle eines ©ruben- 
branbes unb 3m Verwenbung als ©pri^brüfe sweets Ver- 

ftärfung bes 2öetterftroms. 
Von Vachteil ift fie infofern, 
als bas Staffer bas umlie- 
genbe ©eftein bei feinem 
©inbringen aufquellen läfet 
unb fo bie Snftanbhaltung 
ber baburch erhöhten @e- 
birgspreffungen ausgefetsten 
©rubenbaue fich ftart oer- 
teuert; aufeetbem wirb bie 
Suft natürlich fclmeller mit 
oerbunftetemSBaffer gefättigt 
unb baburch, wie wir oben 
gefehen haben, bas Arbeiten 
in ber ©rube erfchwert. 

3m S}inblict auf biefe Vach- 
teile ift man in letter Seit 3U 
bem fogen. ©efteinsftaub- 
Verfahren sweets Verhü- 
tung ber &ohlenftaub-©?plo- 
fionen übergegangen, hierbei 
wirb an ©teile bes Söaffers 
fein gemahlener ©efteins- 
ftaub überall über ben S^ohlen- 
ftaub geftreut, bes weiteren 
werben in ben ©rubengängen 
in beftimmten ©ntfernungen 
fogen. ©efteinsftaubfehranten 
errichtet, ©ies finb quer sur 
©trectenrichtung bicht unter 
ber ©>ecte angebrachte breite 
Vretter, auf bie hccf> ®e" 
fteinsftaub gefclmttet ift. S)irb 
nun burch einen Suftftofe ber 
S?ohlenftaub aufgewirbelt, fo 

wirb gleichseitig ber ©efteinsftaub mit emporgeriffen, 
unb wenn ber Suftftojs an einer berartigen ©chrante oor- 
beiftreicht, wirbelt er ben barauf liegenben ©taub empor, 
fo bafe fid) e*nc äufjerft öict>te ©efteinsftaubwolte bilbet. 
5olgt nun eine flamme bem Suftfto^, fo entsteht ber 
©efteinsftaub baburch, bafe er erhitjt wirb, ber flamme 
einen großen Seil ihrer §ihe unb bringt fie fo sum ©r- 
löfchen. VUt biefem Verfahren finb in ber lebten S^it 
befonbers gute ©rfahrungen gemacht worben unb es ift 
auf faft allen ©ruben sur ©inführung gelangt. 

S>ie Veseichnung ©efteinsftaub ift eigentlich nicht febr 
glüdlich gewählt, ba ber Saie mit bem Vegriff ©eftein 
ftets etwas partes, kantiges oerbinben wirb, ©erabe bas 
ift aber hißt nicht ber 5all — barf nicht ber 5all fein —. 
©s ift tlar, baf} fich oor Ort, wenn ©prengfehüffe gelöft 
werben unb basu oorher alles eingeftaubt ift, burch ben 
Suftbrud eine bichte «Staubwolte bilbet unb bie bort be- 
finblichen Vergleute gtofee Viengen baoon mit einatmen. 
hätten bie einseinen Staubteilchen nun felbft nur bei 
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Jtarfcr SSetgröfeetung fic^tbate fdjarfc kanten unb Spitzen, 
fo tüürben ffe für bie feinen Suftmege in ber menfd)licl)en 
Sunge eine grofee ©efal^r bebeuten, ba fie bie jarten $äut- 
cf)en barin ftänbig reifen unb ttmnb machen mürben, fo 
baff biefe für bas Einbringen oon Euberfelbajillen gerabe- 
ju oorbereitet mären. SKan mufe alfo einen «Stoff nehmen, 
ber meid) ift unb aud) unter bern 93titroffop fiel) in Staub- 
form als möglid)ft runbes ©ebilbe jeigt. 31ad) längeren 
93erfud)en t)at fid) ber Eonfdnefer als am beften geeignet 
ermiefen. Er befitjt nod) einen meiteren Sorjug: 5eud>tig- 
feit nur gang gering in fid) aufjune^men. Es ift bies in- 
fofern micl)tig, als bie Staubteilchen möglid)ft leid)t fein 
müffen, um bei einem Suftfto^ richtig aufgemirbelt 
gu merben. 2öafferi)altiget 
Staub ift aber ferner unb 
bähet unbrauchbar, liefet 
Sonfchieferftaub — auch in 

feiner 53efd)af fung oerhältnis- 
mäfeig billig — h<rt f*^ l52! 
ben oerfchiebenen Ejcplofio- 
nen einmanbfrei bemährt, fo 
bafe feine 35ermenbung auf 
allen ©ruben mit gefähr- 
lichem S?of)Ienftaub je^t berg- 
poligeilich oorgefchrieben ift. 

Söeli^e Hilfsmittel hat un- 
fere 2Biffenfd)aft unb S^echnif 
nun gefunben, um bem 9Jten- 
fchen ben Slufenthalt in einer 
£uft, bie mit ben oben be- 
fchriebenen ©afen erfüllt ift, 
trohbem gu ermöglichen? 

Ein jeber oon uns tennt 
mohl bie ©asmasten, bie 
unfere Gruppen im Kriege 
gegen bie feinblichen ©ift- 
gafe fd)üi$ten. Sie finb je- 
boch gut 23ermenbung im 
Sergbau ungeeignet, güt 
ihre 93enuhung ift 23oraus- 
fe^ung, bafe bie £uft ben gut 
menfchlichen 2ltmung nöti- 
gen Sauerftoff, alfo 21%, 
enthält; bie in ben ©asmas- 
ten befinblichen Einfätje finb 
nur eine 2lrt feilte*, melche bie ber £uft beigemifchten un- 
atembaren ©afe abfotbieren, binben ober fonftmie gurüd- 
halten follen. Unter Eage, im ©rubenbetrieb, befteht nun 
aber ftets bei einem Sluftreten ber oben befchtiebenen ©ift- 
gafe bie ©efahr ihres Erfcheinens in berart grojgen Klengen, 
baf3 bie Suftgufammenfehung für längere Seit mefentlid) 
geänbert mirb, bie ©iftgafe alfo einen grojgen “^rogentfah 
bes bort befinblichen Suftgemifches ausmachen unb ber 
Sauerftoffgehalt baburch unter bie notmenbige Sahl »a*1 

21% herabgebrüdt mirb. 2öürbe man nun in ein ber- 
artiges Suftgemifd), in bem g. 93. 6% SHohlenojcpb finb 
unb bas baher blofe 15% Sauerftoff enthält, mit einer 
©asmaste, bie einen bas ^ohlenojepb abhaltenben Einfah 
enthält, hiueingehen, fo mürbe gmar gegen eine &ol)Ien- 
o^pboergiftung bet Einfah fchütgen, aber man mürbe nach 
menigen 2lugenblkten 2ltembefd)merben betommen, ba 
bie £uft eben nicht mehr genügenb Sauerftoff enthält unb 
bei längerem Aufenthalt barin erftiden. Klan muffte fiel) 
baher bei ber Schaffung eines für ben ©rubenbetrieb ge- 
eigneten Atmungsgeräts gänglid) unabhängig machen oon 
ben oielfeitigen Klögliddeiten unb Sufälligteiten ber jebes- 
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maligen Suftgufammenfehung unb ein ©erät fchaffen, 
bas feinem Eräger unter allen Amftänben ben für feine 
Atmung nötigen Sauerftoff guführt. 

Hanbelt es fiel) nun barum, in einen mit 93ranbgafen 
g. 93. erfüllten Kaum eingubringen, ber bid)t am frifchen 
2öetterftrom liegt, ober foil ein mit 93engolbämpfen er- 
füllter ^effelmaggon gereinigt merben, fo benu^t man feit 
langen fahren fchon ein fogen. Sd)laud)ger ät, bei bem 
fein Präger burch einen Schlauch mit ber guten £uft in 
93crbinbung fteht. Entmeber faugt er fiel) bie £uft beim 
Atmen felbft burch ben Schlauch an ober fie mirb ihm 
burch einen 93lafebalg gugetrieben. E>er Eräger tarnt fo 
bis etma 200 Kleter in unatembare ©afe oorbringen. E>as 

bei ihm befinbliche Schlauch- 
enbe münbet in einer ©e- 
fichtsmaste unb ift auf feinen 
Schultern befeftigt. 

Sinb bie Entfernungen 
jeboch größer, fo ift biefe Art 
©erät unbrauchbar. 93is auf 
ben Anfang bes porigen 
Sahrlmnbetts gehen bie 93er- 
fuche gurüd, frei tragbare ©e- 
räte gu fchaffen, bie ben Prä- 
ger oon ber Suftgufuhr pon 
aufeen unabhängig machen. 
E>a 93erfuche, ben burch 
93erflüffigung tomprimierten 
Sauerftoff in transportfä- 
higen 93et)ältern untergu- 
bringen, nicht befriebigten, 
ging man bagu über, bie Aus- 
atmungsluft bes Klenfchen 
mieber gu oermenben, ba ihr 
ja nur ein Seil bes in ihr 
enthaltenen Sauerftoffs ent- 
gegen mar. S>iefe Ausat- 
mungsluft enthält jeboch 4% 
S?ot)lenfäure, bie oor ber 
neuen Einatmung entfernt 
fein muf3< 

Auf biefen 93orgängen finb 
alle heute in ©ebraud) be- 
finblichen ©eräte aufgebaut: 
§>ie pom Sräger ausgeat- 

mete £uft geht burch eine fagen. Patrone, bie mit A^tali 
ausgefüllt ift; Ina* tairb ihr bie S?ohlenfäure entgogen, fo- 
bann erhält fie aus einer <Sauerftofflafd)e einen Sufah Pon 
frifchem Sauerftoff, momit fie ihre natürliche gufammen- 
fe^ung gurüderlangt hat unb nun mieber oom ©eräte- 
träger eingeatmet mirb. §>er Sräger ift alfo oon ber ihn 
umgebenben Aufeenluft pöllig unabhängig gemacht, der- 
artige ©eräte maren am 31. degember 1924 in fpreujgen 
2068 unb baoon im Oberbergamtsbegirt dortmunb 1268 
Stüd oorhanben. 3. 3t. ift bie letjtere 3al)l auf 1400 ge- 
ftiegen. 3um 93ergleich fei bemerlt, bafe in gang Englanb 
bei ber breifachen jjörberung fid) nuc Sagen 1600 ©eräte 
befinben. Sei bem ©rubenunglüd Klinifter Stein am 
11. Februar 1925 tonnten baher in oier Stunben gegen 
150 Kettungsleute mit faft ebenfooicl ©eräten gut H*lfe- 
leiftung bereitgeftellt merben, unb feebs Stunben nach ber 
Kataftrophe maren runb 350 Kettungsleute mit etma 
200 ©eräten gut Setfügung, eine 3al)l> bie gu ben um- 
fangreichen Arbeiten oollauf genügte, ja nicht einmal gang 
benötigt mürbe. 

SBicbcrberftellungsarbeiten an ber ©asäufül)rungs- 
leitung unter einer ttotsofenbatterie. 
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£a (Romero. 
9^ctfeetinnetungen pon ©cf). 93ergtaf ^tpf. Dr. ©utt ©agel. 

aum 6 bis 8 ©ampferfafjrtftunben pon Santa ©ruj 
be Senertfe, einem bet §aupttnotenpunfte bes 
3BdtPerfef)r6, entfernt, liegt einfam unb natjeju 

unbefannt eine 3nfel im 22?eere, bie forpot)! rpegen itjrer 
3taturfd)önt)eiten, rnegen it)res munberpollen Klimas ab 
and) it)rer n)irtfcf)aftlid)en Sebeutung falber iPot)l per- 
biente, genauer befannt unb öfter befugt ju tperben — 
£a ©pmera. 

3d) rechne es ju 
ben fd)önften unb er- 
freu(id)ften ©reigniffen 
meines Gebens, ba^ 
es mir im ©erlaufe 
meiner Stubien unb 
in meinem Setuf als 
©eploge pergönnt mar, 
biefe fo unbefannte 
unb npd) naljesu un- 
berührte parabiefifd)e 
Snfel mit ihren jutn 
©eil unpergleid)Iichen 
Schönheiten genauer 
lennenjulernen unb 
ju ftubieren. -Ca ©P- 
mera erhebt fich als 
Heines, aber fehr aus- 
geprägtes ©ebirge 
fchroff unb fteil aus 
bem Ojean, beffen 
grofee ©ünung unge- 
brochen auf ber 2torb- 
unb ©orbroeftlüfte bet 3nfel branbet unb bis ju unmahr- 
fcheinlicher §öhe an ben fteilen llfetflippen emporfchlägt. 
§ier ift bie abgenutjte unb meiftens übertriebene Lebens- 
art pon ben „haushohen“ Söellen einmal 2öirflid)feit, 
hinter ber bas 53etgleid)sbilb ftarl jurüdbleibt! 

©ie Snfel ift siemlid) regelmäßig freisrunb, mit ettoa 
22 km 3(orbfüb- unb 25 km Oftroeftburchmeffer ■— alfo 
etmas Heiner als Lügen — unb erhebt fid) in ber Llitte, 
im 3llto be ©aragonai, bis! ju 1386 m über bem Lleere, 
mährenb bie Xtferllippen im allgemeinen 100 bis 600 m 
fchroff bis faft fenfrecbt jum Lleete abfallen. 

Sei ber relatio 
fehr großen S)öf)e ber 
Heinen 3nfel unb 
bem baburch bebing- 
ten ungewöhnlich 
fteilen ©efälle ber 
©äler — mehr als 
1300 m auf weniger 
als 10 km ^orijontal- 
entfernung — finb 
bie ©äler (Sarran- 
cos) ungeheuer tief 
unb fteil eingefchnit- 
ten unb jeigen oft 
bis ju 600 m fwhd 
großenteils fenfrech- 
te ffiänbe, baburch 
bie Snfel sum ©eil 
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Swar außerorbentlich maletifch, aber überall ungewöhn- 
lich unwegfam unb fd)wet paffierbar machenb. Ilm eine 
geringe £uftlinien-©ntfernung oon 5 bis 6 km surüd- 
sulegen, muß man oft brei ober oier berartig fteile, 
unwegfame ©äler Ireusen unb fo 1000 bis 1200 m 
Sertilalfteigung überwinben, was bei bem gerabesu 
unglaublichen guftanb ber bortigen „Siege“ meiftens 

leine Sdeinigteit unb 
lein Sergnügen ift. 
3d) hate in besug auf 
fchlechte Siege in ben 
5)od)alpen, in Spa- 
nien, Portugal unb 
auf Llabeira allerlei 
©rfahrungen gefam- 
melt unb manches er- 
lebt — an bie „Siege“ 
oon £a ©omera reicht 
nichts heran, was ich 
fonft gefehen unb er- 
lebt habe; bas über- 
fteigtbie^robutte auch 
ber ungebänbigtften 
^hantafie unb tönnte 
teilweife faft als ®let- 
terfchule für §od)- 
touriften bienen. 

Unglaublich oerfclne- 
ben finb bie Lorb- 
unb Sübfeite biefer 
Heinen Snfel. 

©er Lorben ift großenteils oon parabiefifd)er Schönheit 
ber £anbfd)aftsformen unb ber Segetation, bie in einigen 
abgelegenen ©älern noch Lefte bes urfprünglicben 
wunberpollen Sorbeeturwalbes aufweift, ber einft oor 
500 3af)ren bei ber notmännifd)-fpanifd)en „©onquifta“ 
faft bie gansen &anarifd)en Snfeln bebeclte unb feitbem 
burch ben llnoerftanb unb bie Slalbfeinblichteit ber 
Spanier unb ihrer Siegen faft gans ausgerottet ift. 3m 
©egenfaß basu ift ber im „Legenfchatten“ liegenbe Süben 
großenteils eine tahle, ausgebrannte, fteinige Steppe, mit 
fcbtoffen, fteilen Klippen unb gelswänben, auf benen 

faft nur bie fonber- 
baren tanarifd)en, 
fo fehr taltusähn- 
lichen Slolfsmilch- 
gewächfe unb einige 
anbere, befonbers 
ber ©rodenheit an- 
gepaßte Slüften- 
pflansen gebeihen. 

Lur wo am Lo- 
ben ber ©äler noch 
Slaffer in erreich- 
barer ©iefe oorhan- 
ben ift ober auf 
ben tiefer gelegenen, 
flacheren Stellen, 
SU benen aus bem 
hohen, gebirgigen 
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Snnern &er Snfel nod) Söaffcr I)ingelettet u>er&en !a»tt, 
ift öet SJnbau pcm ^uliucpflanjcn: SXittelpalmcn, Sflcb, 
©erfte, SBctsen, Somaten, Jrüljfartoffdn, 23ataien urb 
3um Seil 93ananen, mögltd), liefert bann aber bei her 
ungeheuren gtud)tbarfeit bes uulfan:fd)en Sobens ga*j 
umuahrfcheinlid) grofee ©rträge, bie man gefeljen 
mufe, unf. fie für mirllid) unb 
nid)t für Übertreibung 311 halten. 

$>ie SBafferbefchaffung ift hier, 
tuie überall auf ben 5?anarifchen 
Snfeln, bie grunblegenbe 23e- 
bingung für jebe lanbruirtfchaft- 
liche Stufung bes Sobens unb 
erforbert bie bei meitem gröhte. 
Slrbeit bes Sanbmanns, ba es 
pon ©nbe Februar bis Slnfang 
3topember eigentlich überhaupt 
nicht regnet, abgefehen pon per- 
einselten feinen «Sprühregen 
ober feuchten 2tebeln, bie noch 
im 92?är3—Slpril auftreten. 

33om Slpril ab flieht auch 
SBaffet in ben tiefer gelegenen 
Seilen ber Jluhtäler nur noch 
unterirbifch in ben groben 
Schottern unb liefen, bie bie 
Salfohle bebeden unb aus benen 
es mühfam aus 23runnen mit 
oonOchfen angetriebenenSchöpf- 
toerfen het^usgeholt unb auf 
bie gelber perteilt toerben muh. 
2llles übrige finb nadter Jets 
unb Schlade, ba ja |bie ganse 
Snfel aus oulfanifchen ©efteinen, £aoj, Schladen, 2lfd:en 
ufro. befteht; biefer naefte 23oben ftrahlt, toenn b e 
Sommerfonne barauf fcheint, eine gerabesu infernalifd;e 
§ihe aus. 3m ©egenfah basu finb Sterben unb Storb- 
toeften ber 3nfel, bie im 23ereid> bet oseanifchen Stege r - 
minbe liegen, auherotbentlid) feucht tnb mafferreich; bie 
93ache führen bas ganse ^ahr reid)lid) SBaffer; mehtetc, 
3um Seil erftaunlid) fyofye, fd)öne uni toafferreiche 
ftürsen über bie hohen, fenfredüen 23änbe ber 93arrar- 
cos unb perleihen fo ber Sanbfchaü einen befonberei 
Steis. S>ie groben Söafferfälle oon 2lgulo, bie über 
200 m hoch hetunterftürsen, tann man aus faft 40 hm 
Entfernung oon Sene- 
riffa aus fehen. 

3n bet Stegion ettoa 
Sioifchen 1000 unb 
600m SKeereshöhe ge- 
beiht in biefen nötb- 
lichen unb norbtoeft- 
lichen ©ebieten, oor- 
nehmlich im 93atranco 
bei Eebro, noch bet 
Steftbes tounberoollen 
Sorbeerurmalbes, ber 
einft faft bie ganse 
Snfel bebedt 3U hoben 
fcheint, toenn man 
nach fren 23erichten 
ber erften Eroberer 
urteilen Üann. Stoch 
oor 65 fahren, als 
ber 23erliner 93ota- 
niter Solle bort feine 
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Stubien machte, toar ber Söalb unoergleichlich oiel 
ausgedehnter unb bichter, als er es jebt ift. ©asu tommen 
ptadjtpolle Ejtemplare ber tanarifchen Seber unb bes 
lanatifcher. SBacholbets, ferner ber Erica arborea unb 
feer Erica sco paria, ber baumartigen §eibe, bie, aufs 
engfte oet marbt mit ber fleinen, sierlichen ©loden- 

heibe Storbmeftbeutfchlanbs, bort 
Stämme bis 3U 8 m §öhe unb 
45 cm ©utchmeffer bilbet, aber 
basfelbe sierliche £aub hot toie 
unfere ©lodenheibe unb mit 
Sttprioben tleiner, fchöner 931ü- 
ten bebedt ift — eine ^flanse 
oon ein3igartiger Schönheit. 

daneben gebeten in biefem 
feuchten ürtoalb eine SJtenge 
fchöner f^arne unb fehr auf- 
fallenbe, 3um Seil riefengrohe 
SItauerpfefferpflansen (Sebu- 
marten) mit ihren tounberoollen, 
bichten 23lattrofetten. 

8u biefer herrlichen einheimi- 
fchen “^flansengefellfchoft tommt 
nun in ben Ottfd>aften, befon- 
bers in ^ermigna, noch eine 
gtohe Slnsahl eingeführter tro- 
pifclter unb fubtropifcher ^Pflan- 
3en: Dattelpalmen, Königspal- 
men—bie toirtliche Königinbiefer 
prachtoollen ©etoächfe —, Slpfel- 
finen, Sitronen, feigen, S?affee- 
bäumchen, Sfcifpeln (Stiperos) mit 
auherotbentlid) toohlfchmedenben 

frühen, Euialpptusbäume ufm., baneben noch eine 
l:n3af:l fcfccnet Slütenpflansen, oor allem ©eranien, 
©lp3inen, Sto'en, Stechapfel, fo bah im Frühling biefe 
Orcfchaften bie reinen ‘■parabiesgärten barftellen. 

S3o» bet Üppigteit bes Söachstums ber lanbtoirt- 
fdhaftlichen fdrfturpflansen — 93ananen, Somaten, Söei- 
3in, ©erftc nfto. — tann fiel) nur ber einen SSegriff 
machen, ber es felbft gefehen hot; unb man tönnte ba 
Idcbt in ben Stcrbacht ungeheurer Übertreibung tommen, 
trenn nicht bie greife bes lanbtoirtfchaftlichen 93obens 
e ne äberseigenbe unb betoeifenbe Sprache rebeten. Sin 
feltat gmtetoäfferten 95ananenlanbes foftet nach pffi' 

3iellen Slngaben bort 
bis 3U 200000 ^Pefe- 
ten, bas finb nach 
beutfeher SOährung 
ettoa 120000 Sltart, 
unb bringt einen rei- 
nen “piachtertrag oon 
10%, alfol2000S?lf. 
jährlich; bas hßi^t: 
ein |jettar folchen 23a- 
nanenlanbes bringt 
bort fo oiel jährliche 
Sjacbt ober Stente, toie 
in Deutfchlanb ein 
§ettar beften Slder- 
lanbes toftet. 

Slllein ber eine Ort 
^ermigna führt jähr- 
lich für mehr als 8½ 
SMlionen “pefeten 
23ananen aus, bas 
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ftni) für über 5 Sflillionen ©olbmar?« 3tüei ©cmtpferge- 
feUfcf>aften mit retd)Ud> einem ©ntjenb 5rud>tbampfern 
tun nichts anberes als Bananen ur.b Scmaten unb j* S. 
nocl) 5rüi)tattpffeln (fogenannte 92taltafartoffeIn) non ben 
S?onatifcI)en Snfeln ncct) ©urcpa bringen, unb ein 
gang mefentlidjer Seil biefes (Segens fommt pon 
£a ©pmera. Söeijen 
unb ©erfte, bie lange 
nid)t fppiel ^eucljtig- 
teit brauchen unb im 
3iptben pl)ne tünft- 
liclje 93eu)äf ferung ge- 
heimen merben auf 
tleinen terraffierten 
^arjellen an ben 
Salflanten gebaut, 
auf ^3ar5ellen, bie 
meiftens fp Hein finb, 
bafe fie nid)t mit bem 
^flug, fpnbern nur 
mit ber $ac!e bear- 
beitet merben f ännen. 

§ier merben bie 
einseinen SÖeisen- 
unb ©erftentörner in 
meitläufigen 9ieil)en 
jebesmitberSjanb 
gepflanst, fel)r meit 
auseinanber, unb 
fpäter rnitb bann 
jebe ^Pflanje ein- 
3ein gemacft unb be- 
häufelt, mie bei uns bie $atteffeln. ©er ©rfplg ift 
bann aber auct) ber, bafe aus jebem ^flanslprn ein 
95üfcl)el ppn 12 bis 20 ^pflansen l)^aiistpmmt unb 
bafe jebe ^Jflanse 5lf)tc 1 50 bis 50 Kätnern, ja bei 
©erfte bis 100 Türnern trägt, ©as ift alfe ber 1000- bis 
1500facl)e[©rtrag. 3cl) tyabe einsdne, maldlps merous- 
gegriffene1" ^flansbüfchel unb S^ien felbft burcmgesälüt 
unb bie 93elegftü(Je miigebracbt. 

gebenfalls ift ber Olotben ber 3nfel mit ben tiefen, 
malerifcben Sälern unb bieder tpurtbetppllen 53egetatien 
ppn einsigartiger ©d)p~it)cii; bas-Sflima ift tuegen ber 
ftetigen frifcf>en «Seetr nbe au^erprbentlich angenel)ni, 
niemals talt unb niemals brü<ienb tyeifo, minbeftens 
fieben SKenate im 
galjr pöllig tegenlps 
unb l)eHcr un5 nur 

im Söinter l)äuftS 
regnerifcl). 

93efpnbers bie Um- 
gebung ppn 33alle 
Sfermpfp, bes ,,fcl)p' 
nen Sales“ im 91prb- 
meften ber 3nfel, ift 
Himatifct) unb lanb- 
fcl>aftlicm aufeetPt- 
bentlicm bepprsugt. 

§ier pereinigen fiel) 
fünf ftrablenfprmig 
aus einem ©reipiet- 
teltreife ppn Süben 
Sufammenlpmmenbe 
aufeerprbentlicl; ma- 
lerifcf>e unb tiefe S ä- 
ler 3U einem emsigen 

breiten Sal, bas ppn üppigfter gruemtbarteit ift. ©ie 
33erge, unb Olücten snüf^Kn i>en einseinen (Stamm- 
tälern finb fel>r tyod), febrpff unb fteil, fp bafe tyiet eine 
tpilbe ©ebirgslanbfcmaft entfiel): mit einet ungemein 
malerifcl)en Bereinigung ppn üppigen ^flansungen, 
tatjlen, fd)rpffen Reifen unb 2öa bpartien, bie befpnbers 

bie pberen 2?anbge- 
biete im Bleften, 
©üben unb Often 
bes Salteffels ein- 
nel)men. Sluct) l)ier ift 
leiber ber urfptüng- 
licl)e grpfee bicljte 
SBalbbeftanb fcl)pn 
flat! im 21üctgang 
begriffen. 

Spn ber pracl)t- 
ppllen fanarifcljen 
^inie gibt es eigent- 
licl) nur npcl) auf £a 
^palma größere Se- 
ftänbe, bie aber aud) 
fcl)pn unaufl)altfam 
il)rem ©nbe entge- 
gengel)en, ba fie im- 
mer unb immer mie- 
ber rüdfict)tslps ab- 
geäftelt merben unb 
3um©cl)luf3 als tal)le, 
traurige ©erippe ha- 
fteten. 

©ine fett merl- 
mürbige unb auffallenbe ©rfeteinung auf ber Snfel finb 
bie „Olpcques“ unb bie „Sapatucl)as“, gelsbilbungen, 
bie auf feiner ber anbern Kanaren in biefem Slusmafj 
pprlpmmen. ©ie „Ofpcgues“ finb ungeljeuer fteile, fal)le, 
ifplierte Reifen, bie fiel) 50, IOC bis 150 m gans fcl>reff 
unb unpermittelt aus ihrer flacheren Umgebung erl)eben 
unb pöllig unerfteiglicf) finb. ©ie toben meiftens eine 
fett fteile &egelfprm unb fint nietts anberes als bie 
Slusfüllungen etemaliger SulEar.fctlpte mit toilet; fefter 
£apa. ©a ein Bullanbetg felbft meiftens aus Ipcleren 
Slfcten, ©djladen ufm. aufgefd)üttet ift, bie nad) bem 
©rlöfcten ber pultanifcten Sätigfeit pertältnismäfeig 
leid)t ber serftärenben Sätigfeit bes abfliefeenben Olegen- 

maffers sum Opfer 
fallen unb fprtge- 
fetmemmt merben, 
fp bleibt pft bie in 
bem Bulfanfctlpt er- 
ftarrte, fett tyatte, 
fefte Sana fpsufagen 
als Slusgufe bes ete- 
maligen Bulfans 
fteten unb überragt 
nun als fteiler $?egel 
meit bie Umgebung, 
aus ber fd)en längft 
jebe ©pur bes eigent- 
licten etemaligen 
Bulfanberges ent- 
fernt unb perfetmun- 
ben ift. 

Sei bem unge- 
teuer {teilen ©efälle 
aller Sact- unb 
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9?egentinnfalc auf Mefer fo fd)toff mtti) I>£>cl) aus E)cmSlectc 
aufragen&cn Snfd t)abcn 5tc 'ebr ftarfen, lan; an- 
bauctuben Söinterregcn eine ungeheure S^ftöt^ngs- 
!taft, bic man aud) erft gcfel)en haben muf3, um fk füi 
glaubltd; ju f)alien. <Smb bod) 
bie bis ju mef)c als 600 m 
tief eingefdmittenen fteilen, 
engen Sarrancos nichts an- 
beres als bas SBerf bes ab- 
fliefeenben 9?egenu>affers, unb 
td) Ijabe in i|nen „©erblle“ 
mm meljt als 2 bis 3 m ©urd)- 
meffet gefel)en! 

5>urd) biefe l;ol;en, [teilen 
Seeflippen unb bie ebenfo 
bol)en, fteilen, lallen SÖänbe 
bet 33artancas befommt man 
einen ausgejeidjneten Sinblid 
in ben Slufbau unb bie 3u- 
fammenfe^ung fold) einet 
großen Sulfaninfel, benn bei 
genauerer 23ettaci)tung ertoeift 
fid) bie ganje 3nfel als nichts 
anberes als eine ungeheuer alte, 
grofee unb jum erheblichen S^eil 
fchon jerftörte 93ulfanruine, 
ber Überreft eines riefigen 
33ul!ans, ber urfprünglich eine 
mefentlid) größere §öhe unb 
einen mefentlid) größeren Um- 
fang gehabt fyat als bie je^ige 
3nfel. ©er nur 50 km ent- 
fernte “^it oon Teneriffa ift 
ja über hoppelt fo hoch, unb 
fein Otinggebirge tmt etroa ben- 
felben ©urchmeffer toie £a 
©omera, nur baft ber ^if eben 
unoergleichlich jünger unb baher meniger jerfiort üt aü 
£a ©omera, bie offenbar bie ältefte ber Kanaren bcrftellt. 

6ehr merltoürbig unb intereffa»t ift aud; bic ©in- 
roohnerfchaft biefer 3nfel befchaffe«. 2öer einigermaßen 
23lid für llnterfchiebe hat unb auf berartige ©iige ad)tet, 
mirb fehr halb finben, baß bie ©imoohnerfdjaf' £a 

v ©omeras aus ganj 
oerfchiebenen Ele- 
menten befteht — 
aus Spaniern, aus 
ben Oteften ber llr- 
eimoohner unb aus 
negerifchen Seimi- 
fchungen. 

Olebenben fleinen, 
brünetten Spaniern 
fallen fehr in bie 
2lugen bie ,,©ome- 
ros“, bie großen, 
ftattlichen, oft blon- 
ben, manchmal blau- 
äugigen 93ea>ohner 
bes Snnern unb bes 
Olorbens ber 3nfel. 
Es finb ganj offen- 

bar bie 9?efte ber 
Ureimoofmerfchaft 
ber S^anarifchen 3n- 
feln, ber ,©uanchen‘, 

§ermigna. £i« K^ques 6e ©an 

bie bei ber Eonquifta gu Seginn bes 15. Qahrhunberts 
fämtlichc 3nfeln beoölferten, einftimmig als ein großer, 
fehr fchoner, blonber, blauäugiger 92tenfchenfd>lag oon 
großer ©apferteit unb unbefiegbarer Energie gefdnlbert 

toerben, bie ben rohen Eon- 
^ quiftabores befonbets burd) 

ihre hohen moralifchen Eigen- 
fchaften auffielen: ihre Sitten- 
reinheit, ihre Sreue gegen bie 
Stammeshäuptlinge unb ge- 
gen bas gegebene 2öort, ihre 
OUilbe unb Ollenfchlichfeit gegen 
befiegte f^einbe, furg, burch 
alle Eigenfchaften, bie in bem 
bamaligen müften Suftanbe 
Europas, in ber Seit bes Eefare 
23otgia unb ähnlicher Staturen, 
ettoas gang Unerhörtes toaren 
unb bie es oeranlaßten, baß 
bie Spanier biefes tapfere, 
freiheitliebenbe 33ol!, bas ihnen 
mit feinen primitioen Söaffen 
nicht getoachfen roar, in ber 
roheften, blutgierigften, er- 
barmungslofeften Söeife h*n' 
fchlachteten, ausrotteten ober 
in bie Sflaoerei oertauften. 

©ie ©efdnchte ber Erobe- 
rung oon £a ©omera ift eine 
an 23lut unb ©reueln über- 
reiche unb bilbet eines ber 
traurig ften Kapitel in bem 
toahrlid) auch fonft fchauber- 

oollen 93uch ber fpanifd>en 
„Eonquifta“. 

©er büftere ©orre bei Eonbe 
(©rafenturm) in San Se- 

baftian, bie erfte Stoirtgburg, bie bie Spanier SUitte bes 
15. Sahrhunberts hier errichteten, hot mit bie furd)tbar- 
ften ©in ge gefehen, oon benen bie menfchliche ©efefnehte 
berichtet, bis es gelang, ben erbitterten Söiberftanb ber 
tapferen Üreimoohner gu brechen. 

©ann biente biefer „©rafenturm“ jahrhunbertelang 
als Sufluchtsortunb 
fid>erer ©refor für 
bie meyüanifchen 
unb peruanifchen 
Silberflotten unb 
ift heute in ein faft 
unbenußtes Saga- 
rett umgetoanbelt. 

©as anbete hifto- 
rifche 93auroert oon 
San Sebaftian ift 
bas einfache Stein- 
haus, in bem Ehri- 
ftoph Kolumbus 
etrna ein 3ahr ge- 
wohnt hat, beoot 
er auf feine Ent- 
bedungsreife nach 
Slmerita gog. ©er 
große ©enuefe hat 
fiel) lange Seit auf 
Sa ©omera aufge- 
halten, bort Slacf)- 
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richten gefammelt über bte felifaiten, fonft unbefannten 
^flanjen unb 5tüd)te, bie ab unb ju an ber Jlorbmeft- 
!üfte non ben Söogen bes Ojeans angetrieben mürben 
unb über beten ^erJunft er lange auf bem 9?tfeo be la 
92iertca (je^t manchmal 9?ifeo be l'^lmerica gefdjrieben), 
jener t)ot)en, fteilen 2öeftElfcppe oon £a ©ometa, 
nact)gebad)t ^at, bis et ben ©ntfcblufe fafete, bas un- 
befannte £anb ä» fucl)en, oon bem jene frembartigen 
Samen unb ^rücl^te 
Ijerfämen. 

©as Snnere ber 
Snfel um ben etmas 
aus ber 25litte nad) 
Sßeften l^erausgetücf- 
ten 2llto be ©arago- 
nai Return ift eine 
etma jmifcljen 900 
unb 1200 m l)od) ge- 
legene, flad)toeIlige 
§ocl)fläcf)e, bie nur 
teiltoeife bebaut, jum 
©eil nocl) mit ben 
91eften bes ©ritamal- 
bes beftanben, jum 
©eil fcl)on öbe Stein- 
fteppe mit ©abdpben 
unb ber anbern Step- 
penoegetation ift. 

©ie Slnfänge ber 
©äler finb junacljft 
nur jiemlicl) fladje 
Oltulben unb hüben 
fid) erft mel)r nad) ber ^üftc }U ju ben ungeheuer tief 
unb fteil eingefd)nittenen Sarrancos aus. 

3m Often finb bie Anfänge ber Stammtäler bes 
SBarranco be la Silla oon Süben unb bes ©ales oon 
Jjermigna im 21orben fo toeit gegeneinanber oor- 
gebrungen, bajf jmifcljen il)nen teine §od)fläd)e mel)r 
übriggeblieben ift, fonbern nur ein fel)t fd)arfer, jadiger 
©ebirgsgrat, bie „©umbre be la ©atboneta“ (bas „Kölüer- 
gebirge"), übet ben ber §auptoerbinbungs„Joeg“ ber 
3nfel fül;rt. 

©iefer ©rat ift fo fdjroff unb fteil, bafj man auf 
bem ^afjübergang, ber 
„©egollaba be la ©at- 
bonera“ tatfäd)lid) unb 
of)ne Übertreibung ritt- 
lings filmen fann unb 
bas eine 93ein in ben 
Satranco be la 33illa, 
bas anbere in bas ©al 
oon §ermigna herun- 
ter hängen laffen tann. 
©iefe „©egollaba be la 
©arbonera“ ift eine 
methoütbig fcharfe unb 
fchroffe 93egetations- 
fcheibe. 2luf bet 31orb- 
feite beginnt fofort bet 
Sorbeerurtoalb, auf ber 
Sübfeite reichen oiel- 
leicht noch 30 bis 50 m 
bie ©rüabüfche herun' 
ter (foroeit bet ©in- 
flufe ber ^öhennebel 
reicht); bann beginnt 
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gleich 6teinfteppe, bas 91eich ber SBolfsmilchgemächfe, 
unb oielleicht 150 m unter ber ^aftlmfie tritt auch 
bie lehte Quelle im Süben auf. 

©ine feht fchöne unb intereffante ©rfcheinung ber 
Snfel ift es, bafe faft überall, too man überhaupt einen 
freien 23lid auf ben Ojean hat» aus biefem enttoeber 
bas Schattenbilb oon ©enetiffa mit bem ^ic be ©epbe 
im 31orboften ober bas oon £a ^3alma im 21orbtoeften 

ober bas oon ^ierro 
(jjerto, ber Kleribian- 
infel) im Söeften auf- 
taucht, bas oon©ene- 
riffa fo nah unb beut- 
lich, bafe man 5. 93. 
auf bem ©ipfel bes 
“^Jic noch 2lnfang 92lai 
bie einjelnen großen 
Schneefelber unb 
Rieden unterfchciben 
tonnte, ©et ^5ic be 
©epbe hübet abenbs 
bei Sonnenuntergang 
mit feinet tointet- 
lichen Schneehaube 
(3705 m) oft einen 
munberoollen, jau- 
berhaftenSlnblid unb 
jeigt manchmal in 
oollfter Schönheit ein 
prachtoolles Sllpen- 
glühen, mie man es 
am 9?ofengarten bei 

Sojen nicht fchöner fetten tann. Slerttoürbig für einen 
©uropäer ift auf £a ©omera auch ber fdton faft tro- 
pifche, fchroffe SBechfel jtoifchen ©ag unb Sacht; eine 
©ämmerung gibt es faft gar nicht mehr, unb feltr halb 
nach Sonnenuntergang ift es oöllig buntel.' 

©ine roeitere ©igentümlichteit ber 3nfel £a ©omera, 
bie man fonft nicht finbet, ift bie Sfeifenfprache ber 
©intoohnet. 

Söegen ber ünmegfamteit ber oon bert tiefen Sarrancos 
jerfchnittenen 3nfel ift bie Serbinbung jioifchen ben 
einjelnen Orten unb ©ehöften oft fehr fchtoierig unb 

jeitraubenb, unb fo oet- 
ftänbigen fich bie ©in- 
toohner oft’über ganj 
unglaublich) fcheinenbe 
©ntfernungen butcft 
Sfeifen. Sie haben 
bie S?unft bes ^feifens 
in gerabeju oirtuofer 
Sßeife berart ausge- 
bilbet, baf$ fie fich ganj 
tomplijierte Zeittei- 
lungen burch mobu- 
lierte pfiffe machen; 
ein ©nglänber, ber bas 
nicht glauben toollte, 
liefe einmal eine ganj 
aus bem Sbeentreife 
ber 3nfelbetoohner fal- 
lenbe Sadtricht burch 
pfeifen meitergeben 
unb überjeugte fich am 
anbern Zlorgen, baft 
bie Slachridtt burch 
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pfeifen fel)r picl fd>ndler als er mit feem S>ampffd>tff 
nad) &er abgelegenften ©teile im Salle §ermofo ge- 
tommen unö richtig bort aerftanben morben mar. 

Sine für ben Jremben fel)r unangenehme Srfcf)einung 
ift bie fürchterliche Seugier ber fonft fehr gutmütigen 
Semohper biefer fo ganj meltabgefchiebenen 3nfel. 

©a fie fonft nie etmas Sefonberes fehen unb erleben, 
fp überfteigt ihre Seugier, befonbers bei ben Ambern, 
alle glaubli^en ©rengen. Scan fann nichts, buchftäblich 
nichts — eingefchloffen bie intimften Serrichtungen — 
beginnen, ohne einen S?ranj neugieriger Söeiber unb 
S^inbet um fich gu perfammeln unb hinter fich 'he*ju- 
giehen, unb tommt baburch manchmal in bie !)<*<«- 
fträubenbften Situationen. 
_ Übel finb — menigftens in ber „^auptftabt“ ©an 
©ebaftian — bie ©afthausoerhältniffe: Seföftigung unb 
Sogis in einer fpanifchen „f^onba“. Lasciate ogni speranza, 
voi ch'entrate! ©o oiel Snfeftenpuloer, mie man in ber 

f^onba oon ©an ©ebaftian perbraucht, gibt es in einet 
mittleren beutfehen ©tabt überhaupt nicht gu taufen, 
unb nachbem meine Jrau einen Slict in bie Sfüche biefer 
gonba getan hatte, ertlärte fie, fie mürbe lieber abfahren 
ober fterben, als irgenb etmas baraus gu effen. 2Bir 
haben auch tatfächlich fo lange oon gelochten Siern 
gelebt, bis fie fich ^ochgefefntr ufm. getauft hatte unb 
felbft unfere Stablgeiten bereiten tonnte. 

3m Sorben, in §ermigna unb Salle Sjermofo, mar es 
beffer unb fauberer, aber fpanifche in Öl gebaefene 
Secferbiffen finb hoch nicht jebermanns ©ache. 

Silles in allem ift £a ©omera eine hbchft intereffante, 
fchöne unb fehensmerte Onfel, menigftens für ben, bet 
S'reube an einer unberührten unb großartigen Statut 
hat unb nicht oon „allem Komfort ber Seugeit“ abhängig 
ift, unb befonbers feber Staturforfcher mirb hier fehr auf 
feine Segnung fommen. 

3Jom ©euffdjen für Sfr&eifefdjufung. 
Son Dr. ^3 

m Slnfang biefes Jahres* ift an gleicher ©teile bas 
„Problem ber technifchen Slrbeitsfctwlung“ beleuch- 
tet. ©er geiftigen ©runblegung bes ©eutfehen 3n- 

ftituts für technifche SIrbeitsfchuIung (abgetürgt: ©inta) 
ift in ber Smifchengeit ber Slufbau ber Snftitutsgliebe- 
rung unb ber Slusbau ber Snftitutsarbeit gefolgt, 
gmei ©ntmictlungslinien, bie in bet am 30. Sftai 1926 in 
ber ©onhalle gu ©üffelborf ftattgefunbenen Söeihefeier 
für bas 3nftitutsheim ihre meithin fichtbare unb mir- 
tenbe Serfnüpfung fanben. 

©s erfcheint baher angebracht, bie Slrbeitsrichtung 
oon ber neuen perbreiterten ©runblage aus gu be- 
trachten unb bie ©ntmictlungslinien gu umreißen, ©as 
^unbament bet ©intaarbeit ift nach rpie por, ja in ftei- 
genbem 91taße, ein rein geiftiges. ©s gibt in ben ©aten, 
©atformen unb ©atfclmpfungen bes Sltenfchen nichts, bas 
nicht Slusbruct irgenb einet geiftigen fjrageftellung märe. 

Stichts mar mirtlichteitsfrember, gefährlicher unb per- 
hängnispoller als bie bisher meit perbreitete SInficht, ber 
Slrbeitsporgang im inbuftriellen ^erftellungsprogeß fei 
ausfchließlich ober auch nar mefentlkf) burch rein 
technifche Hilfsmittel bebingt unb erfchöpft. ©emiß, 
bei ber überfchlägigen Setrachtung bes Slrbeitsoorganges 
in feiner ©ntmictlungstette fpringt ohne meiteres bas 
ftänbige SBachfen unb Serfchlungenermerben ber tech- 
nifchen Hilfsmittel ins Stuge, bie bei bet Slbrollung bes 
Slrbeitsprogeffes in Semegung gefeßt merben. ©emiß 
merben bie ©igentums- unb Krebitformen, bie ©e- 
ftaltung ber H^rftellungsbetriebe, ber ©üterbemegung 
unb bes SBarenahfaßes oon bem gtanbiofen ©chmung 
erfaßt unb meitergetrieben, mit bem heute bie taufenb- 
geftaltige ©ecfmif ben Slrbeitsporgang rütternb unb 
fchütternb, Infchertb unb gifchenb, gellenb unb gtellenb 
umgibt. SIber biefes gemaltige, georbnete unb ge- 
bänbigte ©piel ber Staturfräfte tobt immer nur unter 
bem Sluge, ber Übermachung unb ben SInfpornungen 
feines men fehl ich en Slteifters. Ob ber naturhafte 
Söurgelftocf, ber rohe ©teinhammer, bas biebere Hanb- 
merfsgerät bes Sltittelalters ober bie ftahlgefchmeibige 
Sltafchine unferer Seit bas Hilfsgerät ber Slrbeit finb, 

* 5. Satyrg. §eft 10, ®. 489 ff. 
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immer finb fie hoch nur beigeorbnete Hilfeu. ©er Herr, 
ber biefe Hilfen fcpafft unb ihnen gebietet, fie in Se- 
megung feßt unb gut Sluße bringt, ift unb bleibt — ber 
SRenfch. 

StIIerbings oeränbert fich nait ber mechfelnben f^orm 
ber Slrbeitsgeftaltung auch l’as Silb bes menfehlichen 
Slrbeitsplaßes, ber Wohnung, bes ©emeinmefens, bes 
93aterlanbes unb ber Söelt unb bemirft 93eränberungen 
im SRenfchen, in feinem ©enten, in feinem fühlen, aber 
bie großen, emigen ©runblagen feines SRenfchfeins, ber 
©igennuß feines Körpers unb ber ©lüefsbrang feiner ©eele 
blieben. StIIerbings naßm bie Slrbeit nach Slaum, Seit 
unb SBechfelfüIIe immer gigantifchere SRaße an, aber mas 
fie braußen an Sleränberungen heroorbrachte, bas fchlug 
bem SRenfchen gurüct in Kopf unb Het3> unb mie bie 
Zlmmelt mürbe fein Onneres meiter, gehaltreicher, leben- 
biger, einbructsempfänglicher unb — frieblofer. 

ünb hier nun tyebt jenes große problem an, bas fo 
oft aufgebeett, beraten unb umforgt mirb. ©ie ©nt- 
mictlung unb 93erfIochtenheit ber gefamten mit ber 
©üterbe- unb -erarbeitung befchäftigten ©ätigleitsmelt 
oon 93oIt unb SRenfchhdt hat bem eingelnen in biefer 
bemegungs- unb begiehungsreichen Söelt einen mingigen 
— fcheinbar ifolierten — ^laß gugemiefen, auf bem bie 
5ülle ber ©rfcheinungen gu einem emigen ©inerlei ber- 
felben Kolbenftöße, ©rehungen, Hanbreichungen unb 
Überlegungen gufammenfehrumpft. ünb biefer ©egen- 
faß gmifeßen bem Sleichtum, ber 93ielgeftaltigteit unb 
ber SemegungsfüIIe bes Söeltbilbes unb ber SRonotonie, 
ber 23egrengtheit, ber pfpchologifchen ©rtragsarmut feiner 
gang perfönlichen Slrbeit, bureß bie er bie befeßeibenen 
färben feines eigenen Söirtens in jenes große bunte 
23ilb ßineinmebt, mirb ftets größer. 

Smmer meßr oerbießtet fieß in ber Slrbeit unfer Heben 
am meiften gu 3u>ect unb 3nßalt, Slnftrengung unb ©r- 
f olg, ©elbftbemußtfein unb Slufbau — ober SRißerfolg, ©nt- 
täufeßung, 93erneinung unb Sliebergang. 3mmer enger 
mirb bie gegenfeitige SSertnüpfung — perfönlicß unb 
als 93oIt -— im Slingen mit ber Söelt um uns, mit ber 
organifeßen unb anorganifeßen, ber lebenbigen unb ber 
toten, ber ©umme ißrer SDereingelungen unb ber rätfel- 
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haften 93erbunfcenl)eit öerfelben ju einet lebenbtgen 
(Sanjijeit. STtacfjt nid)t SJarje bie SntuncEIungslinie biefet 
Sttbeit unb bet fie jemeils ttagenben Sigentumsfotmen 
jum Striabnefaben butd) bas Sabptintl) bet gangen Söelt- 
gefd)id)te unb fe^t er nid>t ausnahmslos ben Slnteil 
an ihrem Srfolge als ben emigen ©treiigegenftanb in 
ben 9IiitteIpunM aller Kämpfe unb Kriege ber Srbe? 
©ie Slrbeii ift bas gentralproblem ber ©efellfchaft, 
ber michiigfte Sorgengegenftanb aller 95öl!er, bas 
Schidfal ber ©eutfchen. 3hte bebingenben ©röfeen 
finb bie ©nergie ber 31atur unb bie Sefeeliheit bes 
931enfchen, bie 33ehetrfcf>ung ber erfteren butd) bie Sech* 
ni! unb bie 93eherrfd)ung bet legieren burd) bie praf- 
tifche ^fpchologie, burd) bie inbuftrielle 9Kenfcl)en- 
führung. 5>ie politifche, fojiale unb mirtfchaftliche 
©efd)ichte unferes 93ol!es in ben lebten Sahrjehnten 
hat uns in biefen ©ingen einen einbringlid)en Unter- 
richt erteilt; ba mir uns als nicht fchnell genug auf- 
nahmefähig für biefe Sehren ermiefen, griff fie gu ben 
blutigen Slnfchauungsmitteln ber leigten Sahre. Unb 
nun hoben mir gehört, gefehen unb — begriffen. 

2lm 30. Ollai biefes 3ahr^s fanb in ber 0täbtifchen 
©onhalle gu ©üffelborf ber ermähnte SBeiheatt ftatt, 
melcher ber 3nbienftftellung bes Snftitutsgebäubes galt, 
©iefes ©ebäube liegt in ©üffelborf in ber father 0trahe 
unb ift ein ehemaliges 23ürohaus ber f^irma Sauch- 
hammer-9?heinmetall 21.-©. ©er fchöpfetifche Slopf 
bes 2lrd)itetten Sepbolb unb ©u^enbe oon fleißigen 
§änben ho^eo ^os ehemalige Sütohaus mit feinen 
©efchäfts- unb Seichenräumen gu einem fchönen, hellen, 
gefchmadoollen $eim gemacht, in bem in Sutunft bie 
Organifation bes ©inta murgein, feine 0chulungsarbeit 
an jungen, beutfchen Sehringenieuren oor fiel) gehen, 
in einem engen freunbfchaftlid)en ©emeinfd)aftsleben 
Sehter unb 0chüler, bie in ber 2tusbilbung befinblichen 
unb in 3nbuftriemerten tätigen 3ngenieure oerbinben 
unb gegenfeitig ftüigen foil. ,,©tei ©ebanfen“, fo 
führte Dr. 33ögler am 30. 2Kai in ber ©onhalle gu ©üffel- 
borf aus, „maren es, bie oon 2tnfang an unfere 
21rbeiten befeelten. ©inmal gu oerhinbern, ba^ 
eine einfeitige 2lusbi!bung ber ©runbftod ber 
Sehrmerfftätten mürbe. @s follte oielmehr bas 
problem ber ©rgiehung bes 2trbeiters nicht nur 
mit bet §anb, fonbetn auch Sjergen 
angefa^t merben. ©s follte neben bet 0chu- 
lung ber ijanb bie ©rgiehung bes gangen 22len- 
fchen in ben S^reis ber 2lrbeiten bes Snftituts 
hineingegogen merben . . . ©er gmeite ©runb- 
fatg mar ber, heranJuSehcn unö 23lenfchen gu 
finben, bie in fiel) bas Seng haöen, Sehrer 
unb Hübner junger 22lenfd)en gu fein . . . ©er 
brüte ©runbfaig enblich ift ber midüigfte. ©s 
ift ber bes Sufammenfchluffes ber ©inta- 
ingenieute gu einem feften, burch f^reunb- 
fchaft, gemeinfame 2lrbeit unb ©ifgiplin gu- 
fammengehaltenen S?orps.“ 

3n ber Betonung biefer brei ©runbfähe liegt bet 
^erngebante ber 23öglerfchen 9?ebe, ber S?erngeban!e 
auch öer praEtifd)en ©intaarbeit. 2Bir hoben im Januarheft 
bie Organifation bes ©inta Eurg gefchilbert. ©ie Seitung 
beruft tüchtige, in ber 23etriebspraüs bemährte, menfeh* 
lieh oerläfeliche unb geachtete Sngenieure unb fchult fie 
für bie 2tufgaben bet inbuftriellen 221enfchenführung 
in ben eingelnen 23etrieben: 23ereitfchaftsingenieure. 
Jebes 3nbuftriemerE Eann an bie 3nftitutsleitung hcron- 
treten mit bem 2öunfch, ein gefaulter ©intaingenieur 
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folle feine Sehrlinge ausbilben, ergiehen unb führen, 
feine neueintretenben 2lrbeiter befchleunigt anlernen, 
burch Slnmenbung pfpchotechnifcher OKittel bie ©in- 
ftellung nur ber 23eften unb Unterbringung biefer 23eften 
an ben geeigneten ^ßlälgen bes Setriebes ootnehmen, bie 
28erEsgeitung rebigieren, Eurg unb gut, jene Einführung 
auf bie technifd)e 2Keifterung ber 2lrbeitsaufgaben unb 
feelifch-geiftige ©tfaffung ihrer 23ebeutung für ben 
2lrbeitenben felbft, für 2ÖerE unb 2öirtfchaft, 0taat unb 
Kultur [ootnehmen. ©as 3nftitut beftimmt baraufhin 
einen feiner 23ereitfchaftsingenieure, ber in biefem 2öetEe 
bie angebeuteten 2lufgaben gu löfen hot. 2lus bem 23e- 
reitfehoftsingenieur mirb ber ©infatgingenieur. 

©er ©infahingenieur tritt in ben ©ienft feiner neuen 
Jirma mit allen Siechten unb Pflichten eines 2tnge- 
ftellten. ©urch einen befonberen Vertrag ift jeboch bie 
©influfgnahme bes ©inta auf feine 2lrbeit, menn auch 
burch beftimmte ©efidüspuntte befchränEt, fichergeftellt. 
,,©s ift eben notmenbig,“ fo führte Dr. 93öglet in feiner 
ermähnten Siebe aus, „unb biefe Sitte ergeht an 0ie 
alle, meine Eerren, uns barin gu unterftütgen, bafg auch 
fpäter, menn ber eine ober anbere oon 3hnen — Imffetü' 
lieh merben es recht oiele fein — biefe Eerren gur 2lus- 
bilbung bes jungen SolEes in 3hren Setrieben hoben, 
fie bann troigbem oon ber inneren 2lbl)ängigEeit oon 
©üffelborf, oom ©inta, nicht entfernt merben bütfen. 
2Benn ber 0d)mung erhalten bleiben foil, 
bet bem ©angen innemohnen mufg, menn er 
gum $iele führen foil, fo ift es burdmus nötig, 
bafg bann auch in regelmäßigen Seiträumen 
in ©üffelborf bie gange Jührerfchaft oer- 
fammelt mirb, immer mieber mit neuen Sliclü- 
linien unb ©ebanEen erfüllt unb bem ©angen 
ber große nationale, ich möchte faft fagen 
religiöfe 0chmung gegeben mirb, ber nötig 
ift, menn man an bie inbuftrielle 21tenfd)en- 
führung hcrangeht* ©os ift ber Hnterfd)ieb 
gmifchen ber toten unb ber lebenbigen Sllaterie. 
©ie eine läßt fiel) mit bem &opf, bie anbere 
nur mit bem Eec3en meiftern.“ 

©urch biefe 2trt ber Siegelung oerlangt bas ©inta ein 
außerorbentliches SHaß oon Sertrauen für fiel). Slber 
bas problem „21rbeit“, in allen Setrieben gmar technifch 
unb perfönlid) oerfchieben gefärbt, ift bennoch überall 
mit berfelben ©inbringlichEeit unb mit benfelben grunb- 
legenben SHerEmalen oorhanben. 2tus ben ©agesnöten 
unferer Seit bie ©räger unferer 2öirtfd)aft auf biefes 
Programm aufmetEfam gu machen, in ihnen ben SDillen 
machgurufen, mit ber Söfung biefes Programms praE- 
tifch gu beginnen, unb mieberum ihnen gu biefem Set- 
fuej) ber praEtifchen Söfung eigens oorgefchulte Kräfte 
gut Serfügung gu ftellen unb fie oor unnötigen S^peri- 
menten gu bemahren, enblich bie aus bem gangen 21rbeits- 
felb gufammenftrömenben ©rfahrungen gu fammeln, 
gu fichten, gu merten unb für jebe ©ingelarbeit nußbat 
gu machen — bas feßt eben neben oielem anberen einen 
Sentralorganismus ooraus, ber biefe oerantmortliche 
Slufgabe nicht mit fd)ematifcher ©leichhüt, ober hoch mit 
ber ©leichheit in ben großen grunblegenben ©ebanEen 
burchführt. ©aber hot bas 3nftitut feine Sermaltungs- 
organifation fo gugefd)nitten, baß es jich in ben oet- 
feßiebenen Steigen ber inbuftriellen ©ätigEeit bie führen- 
ben E^tten gur SJlitarbeit fieberte, ©iefe merben ent- 
meber in ben Sermaltungsrat ober in bie Slrbeits- 
ausfdmffe für bie eingelnen Jachgruppen berufen unb 
haben hißt öie Slufgabe, einmal bie Organifationsarbeit 
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als foldje mit 91at unb $at ju unterftütjen unb bann 
in intern Söirlungstreis Pioniere bes ©ebanfens bet 
inbuftridlen 32lenfd)cnfül)tung unb bet biefem ©ebanlen 
geltenbcn Slrbcit bes ©into ju fein. 

2Bic mürben ben 9?al)men bes Sluffa^es übetfd)reiten 
müffen, menn mir näf>er auf bie 2tusbilbung ber Sereit- 
fcljaftsingenieure eingeljen unb bie 331etl)oben ber pra!- 
tifcljen Arbeit in ben ©injelmerlen einer genaueren 
Betrachtung untermerfen mellten. Bielleicht genügen 
folgenbe Angaben aus ber Sätigteit bes Onftitutös, um 
hier einige Büclfchlüffe ju geftatten. §>em S»inta finb 
heute 4 ^fpchelogifche Begutachtungsftellen 
angefchloffen. ©s mürben an Sehrmertftätten ins Seben 
gerufen: im Steinlohlenb^Sbau 8, im Sraun?t>hlen" 
bergbau 3, in ber ©ifeninbuftrie 5, im Baugemerbe 1, 
in ber Sejetilinbuftrie 2, baju eiele Sehrlingsecten in 
Heineren Betrieben, bie eine Sehrmertftatt nicht unter- 
halten tönnen. ©ine Slnjahl meiterer Sehrmertftätten 
finb in Borbereitung ober aber oon einzelnen SBerEen 
beantragt. 32 3Ber!sjeitungen mit einer Sluflage oon 
runb 170 000 merben oon ihm augenblidlid) h^aus- 
gegeben. ©>ie ©rünbung einer mittelbeutfchen Seitungs- 
filiale fcheint in biefen Sagen ju einet unabmenbbaren 
Botmenbigleit ju merben. Sein 2lppell an bie ©inficht 
ber Snbuftrie mirb in ben 3nbuftrie!reifen bes ganjen 
Sanbes mit Berftänbnis unb mit bem Söillen jur Sat 
aufgenommen. 3n ben letjten 8 TBochen allein mürbe 
Sjerr Obering. Slrnholb, ber Seiler bes 3nftitutes, oon 
intereffierten Greifen ber BMrtfchaft nach Berlin, S?öln, 
Blünchen, Oanjig, 2Bien, Seoben, §alle unb anberen 
Stabten berufen, um bort feine fpiäne ber praltifchen 
Ointaarbeit oorjutragen. ©tma 30 Sngenieure bilben 
heute fchon bas 2lrbeits!orps bes Ointa unb merben 
an ben oerfetnebenften Stellen, halb oorübergehenb, halb 
bauernb eingefeht, um bie Aufgabe ber inbuftridlen 
Blenfchenführung in ben ©injelbetrieben burchsuführen. 
Oas ift jmeifelsohne eine fehr fchnelle, erfolgreiche Snt- 
mictlung, unb es nimmt baher nicht munber, ba^ oon 
intereffierten Greifen bie forage aufgemorfen mürbe: 
2öohin fteuert bie ©intaarbeit, mie fteht fie ju 
ben ©emerlfchaften unb jur Söerlsgemeinfchaft? 

©ie Söerfsgemeinfchaft ift ein ausgefprochener ^ro- 
grammpunlt bes ©inta, aber es ift eine Söerlsgemein- 
fchaft eigener Prägung, bie bas ©inta anftrebt, unb ift nicht 
ohne meiteres mit ber fegen, „gelben“ mirtfehaftsfrieb- 
’lichen 2Ber!sgemeinfchaftsbemegung gleichsufetjen. ’©ie 
Snftitutsleitung h0^ in grunblegenben Busführungen 
an anberer Stelle fiel) ju biefer 5ra92 geäußert unb 
lommt babei ju bem ©rgebnis: „©er Slerlsgemein- 
fchaftsgebanle bes ©inta, ber mehr eine SBertsprobut- 
tionsgemeinfehaft ift, mürbe oerflachen, feinen llt- 
fprung oergeffen, feine ftärlften Kräfte unausgenü^t 
laffen, mollte bas ©inta fid) in Streitigfeiten mifchen, bie 
nicht in ber Haren Bichtung ber ^robuftionsgemein- 
fchaft liegen. ®s märe unfinnig, bie ftarfen Imnsontalen 
Binbungen, bie aus ©efeh unb ©efellfchaft oon Brbeiter 
ju Brbeiter gehen unb bie in ben ©emerlfchaften 
ihren heroorragenbften organifatorifchen Busbtucf finben, 
au^er Bcht ju laffen unb Stellung gegen bie ©emerf- 
fchaften ju nehmen, ©emi^, bie Blerfsprobuftions- 
gemeinfehaft, bie bas ©inta anftrebt, unterbricht biefe 
Haffenhaften horizontalen oertifal. Smeifellos leibet 
bie Seitungsfähigfeit biefer hotiä^ntalen barunter, aber 
fie mirb nicht ganz unterbrochen, unb bie 
merben nicht burebfehnitten. 2öiberftänbe mögen an 
biefen Schnittpunften entftehen, aber SMbcrftänbe finb 
gut unb nötig, mo ein machtooller ©nergieftrom geht, 
©as miffen mir aus ber ©leftrizität, mo bie SHberftänbe 
fogar erfunben unb fonftruiert merben müffen, 

So fteht bas ©inta in bem Streit um SBerfs- unb 
Brbeitsgemeinfchaft als ein Bufeenfeiter ba, als ein 
Seuge in eigener Sache. Seine Brbeit ift pofitio, gegen 
niemanben feinblich gerichtet, einzig unb allein auf bas 
2öerf unb feine ^robuftion, auf bie BSirtfchaft unb bas 
£anb gemanbt. Biemanb fann fid) baher burd) biefe 
ehrliche, fchminfenlofe Brbeit bebroht fühlen, am menig- 
ften aber biejenigen, bie ernften BKllens bie Brbeits- 
führer unb Brbeitsgeführten im ganzen beutfehen Sanbe 
ZU einer ©emeinfehaft ber nationalen Brbeit, zu einer 
nationalen Brbeitsgemeinfchaft zufaTuutenbringen unb 
bamit Brücfenbauer fein mollen, beren es in unferm 
gefellfchaftlich zerriffenen £eben fo menig gibt. 

(¾ ift nicht bamit getan, gorberungen aufzuffellen: man muff fie an [ich oollffrecfen, um 
ihnen Xeben zu gehen. 

* 

©er ©goibmub überminbet fid? felhff, menn er im Sebürfnid nad? tiefer, tiefer ßmigfeit fid? höhe«- unb 
hoher ffeigert; fo mirb bie (Sefeflfd?aff zum 3ief beo ©uhjeltb. 

* 

^Rein bleiben unb reif merben, baes iff bie fd)önffc unb — fchmerffe Xebendfunfl 
* 

©ab ^>erz feiner Xeute mu@ man hoben, bann hot man ganz uon felbft ©ifziplin. 

®atfer Siej, geb. 6. 3uli 1887, gefallen am 15. Dff. 1918 auf Öfet. 
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0ic öeu<fd?e ^an6c(e(uf<fa(?r< 1926. 
Son Srnft Trebel. 

©et 6eutfcf>e Sentralflug^ afen Serltn-Sempelljof. 

3c mel)r bet £uftoer!et)t burcl) Übertoinbung be- 
fiel)enbet §tnberniffe unb bie SetooIIfommnung 
bes Serfeljtsflugseugs in bas 9?eifeftabium tritt, 

befto met)r oerfdjafft et fid) als felbftänbiger Setfeljrs- 
jtoeig im 3öittfd)aftsleben unb als Stadjtfaftor in bet 
^Jolitif Stnetfennung unb Seacijtung. Um fo oettounber- 
lieber ift es, bafe ®nglanb als füf)tenbet Staat bes euro- 
päifdjen SöirtJc^aftsjentrums unb feebetjerrfdjenbe 9ftad)t 
bisher ©eutfcfjlanb bie ^ü^rung im SBeitluftPerfect 
nicl)t ju entreißen Permocf)te. ©ie Srflätung für biefe 
Srfdjeinung liegt einmal in bem Hmftanb begrünbet, 
bafe Snglanb, mie alle ehemaligen ^einbbunbftaaten, es 
perfäumt \)<xt, rect)tjeitig fd)atf §u trennen jtpifetjen 
^tiegsluftfahrt unb sipilem £uftper!el)t, jum anbern 
aber — eine Srpnie bes Scl)iclfals — in bem Setfaillet 
„©iltat“ unb Pot allem bem Sonboner „Ultimatum“, 
mit benen man uns politifch unb tpirtfchaftlid) ju er- 
btoffeln 

iieute totffen mit, bafe bie untet bem §>rud bet ge 
nannten Seftimmungen erjmungenen Saubefchtän- 
lungen bie beutfehe ^lug^eugtechnil auf ben reinen 
Sertehrsflugjeugbau petmies unb bamit ben tat- 
fächlichen SöenbepunEt pon bet technifd) polüommenen 
^riegsfliegerei ju bet als Selbftjmed betriebenen, SBirt- 
fchaftlichleit fotbernben §anbelsluftfahrt bemirtte. So 

gelangte ©eutfchlanb in ben Sefih reiner fjanbetsflug- 
jeuge, beten charatteriftifche Slerlmale finb: ©anj- 
metallbauart, ftetylen jeber Serfpannung, Sinbeder 
(§och- unb ^iefbecter). 

Son günftigem ©influfe auf bie ©ntmictlung ber beutfd)en 
^anbelsluftfahrt im Nahmen bes einheimifchen £uft- 
oerlehrsnehes mar meiterhin ber ftraffe, planmäßige 
Stuf bau unb 21usbau ber beiben größten Organifa- 
tionen, bes ©eutfehen 2tero-£lopb unb bes 3un- 
ters-Suftoerlehr, beten ©rünbung faft mit bem 
S?riegsenbe jufammenfiel. 

2Kit ber unlängft erfolgten Sufammenlegung biefer 
beiben ©efellfchaften jur ©eutfeßen £uft-§anfa21.-©. 
ift in ber Organifationsform ber beutfehen §anbels- 
luftfahrt eine Sinberung eingetreten, nicht aber ju- 
gleich in ber ©ntmicllungstenbens bes Suftoerlehrs im 
allgemeinen unb bes Strectenneßes im befonberen. 
©iefes umfaßt insgefamt 39 innerbeutfehe unb inter- 
nationale Strecten mit einer ©efamtlänge oon 17000 km. 
©er ^lugjeugpat! feßt fieß aus ben OKafcßinen beiber 
bisherigen ©efellfcßaften jufammen. ©ie breimotorige 
Qunters © 23, bas bureß 21munbfens Sorbpolflug unb 
francos Ojeanüberquerung belannte ©ornier-28alflug- 
boot, bie belannte 22lafcßine punters F 13 unb bie beiben 
©ornier-Sppen hornet II unb III finb bie äur Serfügung 
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fte|)enf)cn ©cmsmetatlt^pen. Saju fommen öic be~ 
Umbrien Stlbotros-^oHer-^Iugjeuge un& öcr focben 
fertiggeftdlte unb »on ber ©eutfdjen £uft-§anfa über- 
nommene neue ©rofetpp Mbet-&onbor. 93(tt btefem 
^lugjeugpar! (aufeer bem neu eingeftellten „Slonbor“) 
ftnb tt>äl)tenb ber §auptflugmonate bes »ergangenen 
Saures folgenbe ©rgebni^e erhielt motben: 

gurücfgelegte ^lugfilometer 4034979 
(100fad)er ©rbumfang!) 

93eförberte ^Jerfonen 48184 
SPerfonen-km 8916325 
^3oft- unb Settungs-kg-km 38948406 
jracf)t kg-km 61789587 

2öenn mir io troij bes unglüc!üd)en S^ttegsausganges 
bte 2ütfad>e feftftellen lönnen, bafe ©eutfd)Ianb unb ber 
oon timt beftimmte mitteleuropäifc^e £uftoerIeI)r in 
ber gefamteuropäifcften 33er?ef)rsluftfal)rt bie fültrenbe 
Stellung einnimmt, fo ift bie 
fd)on oben angetönte geft- 
itellung nochmals nad)btüctlid) 
ju unterCtreidjen, bafe biefe 
©rfolge unter ben fdmerften 
93efcl>räntungen feitens ber 
uns ehemals feinblidjen Staa- 
ten errungen finb. Slüerbings 
ift es nid>t in erfter Sink ber 
33erfailler Sertrag, in bem 
mir bie Hemmungen unfres 
£uftoerfeI)rs begrünbet fin- 
ben. ©iefer [teilte in feinem 
SIrtilel 198 lebiglicl) ben ©runb- 
fa^ auf: „®eutfd)Ianb barf 
leine militärifclte Luftflotte 
unterhalten.“ 2Bas biefer je- 
bod) oergeffen hatte, nämlid) 
bie jioile Luftfahrt unter 
Kontrolle ju nehmen, bas 
holte bas Lonboner Ulti- 
matum oom Ollai 1921 nach, 
beffen auf ben Luftoerfehr unb 35er!ehrsflugjeugbau 
bezogene Paragraphen bie ©efchminbigteit unferer OHa- 
fchinen auf 170 km, bie Segrenjung ber Oluhlaft mit 
600 kg unb bie Steigfähigfeit auf 4000 m feftlegten. 33ier 
3ahre hat bie beutfd>e Luftfahrt in biefem burcf» bie 23e- 
griffsbeftimmungen befchränften Nahmen Luftoerfehr 
treiben müffen; oier fjahre lang mar ber S?ampf bet 
äufieren beutfchen Luftoerfehrspolitif aber auch aus- 
fchliefelich auf bie Sefreiung oon biefen mibernatürlichen 
unb im Söiberfpruch ä« jei’er fulturellen ^ortentmicflung 
ftehenben Sefehränfungen gerichtet gemefen. 2Benn fe^t 
burch bie 23eenbigung ber Sparifer Luftfahrtoerhanblungen 
eine grunbfätjliche Sinberung in ber ©eftaltung bes 
beutfchen mie bes europäifchen Luftoerfehrs eingetreten 
ift, fo erfcheint es nötig, in einem 2Iuffah über ben beutfchen 
Luftoerfehr auf bas ©rgebnis ber Serhanblungen ein- 
jugehen unb bie su ermartenben Stusmirfungen auf ben 
Luftoerfehr einer Prüfung ju unterjiehen. 

Srohbem ber amtliche Skjct bes Slbfommens noch nicht 
oorliegt, fcheint fooiel nach ben Veröffentlichungen ber 
treffe unb ben SIngaben ber amtlichen Stellen feft- 
juftehen, ba^ bie bei Stufhebung bes f^Iugseugbauoer- 
botes am 5. Stai 1922 in Slnmenbung fommenben 23e- 
griffsbeftimmungen in ihrer Söitfung auf ^anbelsflug- 
jeuge ganj entfallen. §>amit ift ben beutfchen Verfehrs- 
flugseug-^onftrufteuren bie Slöglichfeit miebergegeben, 
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mit ber auslänbifchen Snbuftrie’^in Söettbemerb ju treten, 
©iefer llmftanb fomie bie Freigabe bet SHotoren- 
herftellung [teilt mit feinen ju ermartenben Slusmir- 
fungen einen großen gprifchritt für ben Luftoerfehr bar, 
ber, rein theoretifch gefehen, nunmehr fiel) beliebig 
großer Sllafchinen als Verfehrsmittel bebienen fann. 
©ine anbere forage ift es allerbings, ob es [ich, oom mirt- 
fchaftlichen Stanbpunft aus betrachtet, fdmn halb er- 
reichen läjft, biefe technifch möglichen ©rofeflugseuge 
in ben ©ienft ju ftellen. ©ie ©eutfehe Luft-panfa, bie 
ja oorläufig bie einjige Slbnehmetin ber oom Jlugseug- 
bau gelieferten Verfehrsmafclnnen ift, hat noch einen 
großen patf oon fünffi^igen Verfehrsflugjeugen im 
Strecfenoerfehr, an beten Stelle nicht fofort bie uns jetjt 
erlaubten ©rojfmafchinen treten fönnen. Vlan fieht fd)on 
aus biefem einen Veifpiel, bafe es oerfrüht märe, anju- 
nehmen, bafe mit ber teilmeifen Slufhebung ber Vegriffs- 
beftimmungen auch fofott ein fühlbarer unb fichtbarer 

Slufftieg fomohl bes fjlugjeug- 
baues als auch f’65 beutfchen 
Luftoerfehrs oerbunben märe. 
§ier merben noch fein gro^e 
Schmierigfeiten ju übermin- 
ben fein. 

©ie Slufhebung ber 5lug- 
5eugbaubefd)tänfungenift über- 
haupt nicht — mie es irrtüm- 
lich vielfach in ber ^preffe ge- 
fchehen ift — als oöllige Se- 
feitigung ber Segriffsbeftim- 
mungen, »olfstümlich auch 9 
Siegeln genannt, anjufehen. 
©ie unter Siegel 2 unb 3 ge- 
nannten Sefchränfungen, nach 
benen fjlugjeuge ni^t fa 
gerichtet fein bürfen, baff fie 
ohne führet fliegen fönnen, 
unb nicht gepanjert fein bür- 
fen, bleiben beftehen. Sejüg- 
lich ber unter Siegel 1 ber 

Saubefchränfungen genannten ©infi^er (ffagbflugjeuge) 
finb ebenfalls eine Sleihe oon Sefchränfungen geblieben, 
geboch mitb ber Sau folcher g'lugjeuge je^t oon ber 
©enehmigung ber beutfchen Slegierung abhängig ge- 
macht, bie ihrerfeits bie ©arantie für Onnehaltung ber 
Seftimmung bes Slrt. 198 Serf. Sertr. übernimmt, ©as 
interalliierte Luftfahrt-©arantiefomitee, beffen ©ätigfeit 
fchon feit langem Slnftojf erregte unb fachli^ burch feine 
Slotmenbigfeit militärifcher Sicherheit für bie Sllliierten 
mehr gerechtfertigt erfchien, mirb oerfchminben. Söir 
haben troh biefes fcheinbaren ©ntgegenfommens hifi" 
reichenb Seranlaffung, nach unferen ehemaligen 
Jeinben bejüglich oerflaufulierter Serträge gemachten 
©tfahrungen in ber Formulierung gerabe biefes fünftes 
eine grofee ©efahr ju fehen, ba es jufünftig möglich 
fein mirb, ba^ bei entftehenben Slleinungsoerfchieben- 
heiten ber Sölferbunbsrat auf ©runb eines Sllehrheits- 
befchluffes Xlnterfuchungen unb Kontrollen oornimmt, 
beten Slusgang bei ber im Sölferbunb majfgebenben 
S3lä(f)tegruppierung nicht jmeifelhaft fein fann. 

©ine ©infehtänfung bleibt ferner beftehen bezüglich 
ber flugfportlichen Slusbilbung ber Flugfclwler unb Fung- 
flieger infofern, als biefe oom Sfeich, oon ben Länbern unb 
Kommunen nicht unterftü^t merben bürfen. ©ine Sub- 
oentionierung ber flugfportlichen Slusbilbung burch ^as 
Sleich ift bamit unterbunben motben. ©iefe barf allein 
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in 2imr>en!mng !ommen bei ber Siusbilbung non 33et- 
fel)rsfliegern; bei inefen finben mir aud) in ber 2lus- 
bilbung feinedei Kontrolle mel?r. ©od) finb einf4»nei- 
benbe 23eftimmungen für bie Siusbilbung »on 9?eid>s- 
meljrangeljörigen erlaffen, bie fid) nur nod) in befd)tänder 
3a|)I flugfportlidjer ^Betätigung mibmen tönnen. 0o 
bürfen non ben 3ni>abern eines alten 51ugbered)tigungs- 
fd)eines, bie ber 9?eid)su>et)t angeboren, 36 prioatim 
meiter giusfport treiben, mäijrenb in jebem 3aI>r 6 (t) 
junge 9?eid)su>et)rangel)örige eine regelrechte 2lusbilbung 
als S)3ilpt burd)mad)en bürfen. 2Benn mir bem gegen- 
über ftellen, bafe Jranfreicf) über 3000 OKilitärpiloten 
im attinen Oftilitärbienft uermenbet, fo mill uns nur 
fdjmer einleud)ten, bafe biefe 
32tafenal)me allein ber 0otge 
um militärifd)e Sicherheit 
entfpringt. 

2öährenb in luftpolitifcher 
^inficht bas beutfche 93ol! 
teinesmegs burch bas Ergeb- 
nis ber ^arifer 35erhanb- 
lungen jufriebengeftellt mor- 
ben ift, fcheinen bie 2lus- 
mirtungen ber 93erhanblungen 
bejüglich bes praftifchen £uft- 
pertehrs unmittelbar greifbar 
SU fein. Sisher ftellte fiel) bie 
Sage l)iet fo bar, bafj S?öln 
als emsige Stabt im befefsten 
bsm. befe^t gemefenen ©ebiet 
einen 5lu9hafen fyatte, auf 
melchem bie Strecte Sonbon- 
$öln als erfte 9?oute bes oon Englanb angeftrebten 
Sonbon-3nbien-Suftmeges münbete. Seit ber Sefreiung 
S?ölns ift beffen Flughafen nun in bas Stredennetj ber 
©eutfehen Suft-§anfa einbesogen unb mirb aller 3öahr- 
fcheinlichfeit nach al8 Ilmfchlagshafen oon ©eutfchlanb 
nach fjranfreich eine 9?olle im sufünftigen europäifchen 
Suftoerfebr su fpielen berufen fein. 

2lls erfte SBirfung bes Slbfchluffes bet ^parifer Ser- 
hanblungen bürfen mir bie am 26. 33tai erfolgte Eröff- 
nung bes unmittelbaren Suftoertehrs smifchen 93erlin unb 
^aris mit 3ö>ifd>enIan^unS in ®ffcn unb K’öln anfprechen. 
©amit ift bie feit gahren smifchen ben norb- unb oft- 
europäifchen Fluglinien tlaffenbe Sücfe sum erften Oftale 
überbrüctt morben. Sluch bie für bie £jerftellung bes ge- 
famteuropäifchen Suftoerfehrs h^tt,c,ctaS^nb michtige 
33erbinbung 93erlin-2öien über ‘iPrag, bie bisher lange 
3ahre hinburch auf ben meiten Zlmmeg über München 

©er jüngfie 5IuSSaf* 

angemiefen mar, ift sum ©egenftanb oon 93erhanblungen 
Smifchen ber beutfcljen unb ber tfchechoflomatifchen Re- 
gierung gemacht morben, an beten günftigem Ergebnis 
laum no^ gesmeifelt mirb. Für bie Einbesiefmng bes 
9?hein- unb 3?uhrgebietes in ben mitteleuropäifchen Suft- 
oerlehr ift ber Slbfchlufe ber ^parifer 33erhanblungen oon 
großer 93ebeutung. 

©ie noch oorhanbenen Hemmungen ber beutfehen Suft- 
fatut su befeitigen, mirb bie ber beutfehen Suftpolitit 
für bie fommenbe 3cit geftellte Slufgabe fein, ©iefe ift 
einmal gegeben aus unferer überragenben Stellung als 
Suftfahrtnation, bie feit 1019 Trägerin unb Föd^du 
bes Suftoerfehrsgebantens ift. ©ann aber bürfen mir 

nie oergeffen bei Betrachtung 
biefer luftpolitifchen Bor- 
gänge, baf5 nur ber Berfailler 
Bertrag es ift, auf ben mir 
Surüdfommen mollen. 2lls ein 
Schritt auf biefem 2öege ift 
bie Aufnahme bes beutfeh- 
fransöfifchen Suftoertehrs ohne 
3meifel ansufehen; benn bie 
Schranten smifdjen Often unb 
SBeften Europas maren bis- 
her bas ftärffte ^inbetnis für 
ben Slusbau eines gefamt- 
europäifchen Suftoertehrs. Es 
ift als ein erfreuliches Seiten 
Sunehmenben Berftänbniffes 

W,°t- Jtiinfe, Betiitt. für bas Söefen ber §anbels- 
luftfahrt su merten, bafe bie 
SBeftmächte, namentlich Ftunt- 

reich, aufhören, bie mittelalterlichen ©runbfähe ber 
Seefdnffahrt, bie bas „mare liberum“ bem einen, bas 

clausum“ bem anberen Staat oorbetnelten, ,mare 
ansumenben auf bie Xtnenblichteit unb politifche itnab- 
hängigteit bes Suftmeeres. ©ie letjten Fahre gebroffelter 
Sntmictlung bes Suftoerfehrs hüben bemiefen, ba^ biefe 
©runbfäije nicht geeignet finb, einen auf 2öeltumfpan- 
nung angemiefenen unb auf ben Bereich ber gansen Erbe 
gerichteten Bedehrssmeig an feinen oon ber allgemeinen 
S?ulturentmidlung oorbeftimmten Blut? in ber 2öelt- 
mirtfehaft su ftellen. Sollte biefe offenfichtlid>e SBanb- 
lung im ©enten anhalten, fo bürfen mir bie ©atfache ber 
Einrichtung eines meftöftlichen Suftoertehrs smifchen 
Frankreich unb ©eutfchlanb als einen Blarkftein in ber 
©efchichte ber 5)anbelsluftfahrt anfehen, ber einen su- 
oerfichtlichen Slusblict auf bie 3utunft bes ^anbels- 
flugmefens eröffnet. 

(Sine Kare ©rense beb ©entenb habe ich immer feffgehaltcn: ich glaube, bah bie Btenfcbbdfb‘ 
entroicflung ihre für baö Fnbipibuum unb feine innere (Snftoidlung oolltommenfTe Farm im 
Bolle erreicht; bah ber Blenfdhhei^hatriotibmub eine Sluflöfung bebeutet, bie ben in ber 
Bollbliebe gebunbenen perfönlidhen Ögoibmub toieber frei macht unb auf feine naeftefte Farm 

Surütffchraubt. 
3Batter glej. 
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(gtpfel ttnb Hbgruiib. 
§tftottfcf>ct Vornan con 

er Sllifi fat) nod) fitest in bem 9Boi)näimmer bes Ulmenbauern, ®r 
trat ein unb fanb feinenSBaternod) auf. ©erSilte fafe übereinen 
^aef ipapiere gebeugt, bie er mit ernfter SJiene burci)blätterte. 

,,©u warft nod) aus?“ fragte et, perwunbert aufblictenb, als fein 
iSaijn eintrat. „®s wirb ein bbfes SBetter geben biefe 3tad;t.“ 

„3a, Sätet, id) war nod) aus, unb es freut mid), bafe id) bid) noef) auf- 
finbe, benn icf) i)abe mit bit $u reben.“ 

,,21ud) icf) mufe mit bir fpreepen, mein ®pl)n,“ fagte ber itlmenbaucr, 
„unb wof)l ift baju bie ©tiile ber 3tad)t am beften, in ber niemanb uns 
ftört.“ 

„®anj red)t, Sater, ganj red)t!“ rief Stlifi. „®d)on ben ganzen Sag 
über, feitbem meine Einberufung jum ®ienft getommen, I)abe id) einen 
Stugenblict gefud)t, um mit bit ju reben, aber immer war jemanb oon 
ber 2tad)barfcf>aft ba. Stun aber f)öte mid) an, benn ef)e id) fortgct)e ju 
meinem Stegiment, mufj jwifdjen uns Har fein, was mir auf bem §erjen 
liegt.“ 

„So gct)t’s mir aucl),“ erwiberte ber Stlte feufjenb, „alfo fprid) nun, 
was bu l)aft.“ 

®cr Stlifi äögeidc ein wenig. SJtit unfid)erer ©timme unb f)äufig 
ftoctenb begann er oon feiner Siebe jur Sodjter bes Stübenbauern ju 
fpted>en, aber immer freier würbe feine Stebe; bie SHitteilung nat)m ben 
®ruct oon feinem ^erjen, unb frei unb fteubig enbete er enblicf) mit bem 
Sefenntnis, bafj teine anbete auf Erben jemals fein SOeib werben folie 
als SJtaria Sotifcfja; bas müffe abgemaept unb in Otbnung gebracht 
werben, bcoot er fortgef)c, unb besbalb, fo bat er, müffe ber Sater 
morgen nod) jum Stübenbauer get)en, um mitit)m bie ®ad)e ridüigju- 
mad)en. 

SBäbrenb er fo fprad), batte fid) bas ©efiebt bes Sllten mebt unb mebt 
aufgellärt; er faltete bie S)änbe übet ben por ibm liegenben Sapieten, 
bliette bantbar jum §immei auf unb fd)üttelte bann feinem 6obn be- 
wegt unb berjlicb bie Sjanb. 

„3cb bante bir, Stlifi,“ fagte er, „ber liebe ©ott bat bein Sjera babin 
gelentt, wobin id)’s haben wollte; gerabc bapon wollte icb mit bir 
fpteeben. ©od) um fo beffer ift es nun, bafj es oon fetbft fo getommen ift. 
SKorgen früh gebe icb bin aum Stübenbauer unb bann foil, fo ©ott will, 
alles in Orbnung tommen. — Es wirb ja auch wobl,“ fuhr et mit einem 
tiebepollen Slid auf bes ©obnes träftige, jugenblid) blübenbe ©eftalt 
fort, „fo fd)limm nicht werben mit ber Kriegsnot; ber §err “Pfarrer 
meint, bas würbe alles halb wieber beigelegt werben. ,S>er beutfebe 
Prina', fagte er, ,bat ja bie Krone oon ben Spaniern jetjt abgewiefen, unb 
ba haben bie fjranaofen benn feinen ©runb mehr, Krieg anaufangen.'“ 

„Stun, ich fürchte mich nicht,“ fagte ber Sllifi, „unb es muf; fd)on gana 
febön fein, mit all ben fröhlichen Kameraben einmal binausauaieben in 
ben wirtlichen Krieg, ftatt auf ben Efcraierplai; unb bas SJlanöocrfelb; 
aber nun es fo getommen ift mit ber SHaria Sorifcba, ba ift es wohl auch 
nicht Feigheit, wenn ich lieber au §aufe bliebe unb fie beimfübre auf ben 
alten Mlmenbof, unb bann ift es auch fo eine Sache um ben Krieg; — 
mit ben pteufjen binausauaieben in SBaffenbrüberfcbaft, bas wirb 
febwer nach allem, was fie uns oor Pier 3abren getan, unb ben granaofen 
au helfen, bas wäre auch b^tt für ein beutfebes §era; ba wäre es febon 
beffer, es bliebegrieben,unb ich brächte bir halb meineSKaria Sorifcba ins 
§aus als eine liebe Eod)ter unb eine fluge Stegentin auf bem Ulmenbof.“ 

Eine Seitlang noch plauberten bie beiben oon allerlei Suiunfts- 
plänen, bis fie ihr Sager auffuebten, wäbrenb braufeen bet Sturm 
immer öicbter bie Kegenwolfen aufammentrieb.— 

®er Xllmenbauer hielt 2Bort. 
Es war ein trübet, nebelgrauer Slotgen, mit bem ber näd>fte Sag 

beraufftieg. ©er SBinb hotte einen Sanbregen aufammengetrieben, 
man fab nichts oon ben Sergen ringsum, unb tein Sonnenftrabl brang 
butcb bas biebte graue ©ewölf. 

Slber früh febon machte ficb ber alte Sreitlinger auf nach bem Stüben- 
bof unb febritt an ben fnurrenben Sfunben porbei nach bem SBobnbaus. 

2luf ber ©iele trat ihm Staria Sorifcba entgegen. 
„©er Sater ift brin,“ fagte fie, inbem fie bem Sreitlinger bie §anb 

brüdte, „ich weife, warum 3br tommt unb bante Euch bafür oon Sferaen.“ 
Sie öffnete bie $ür bes Slobnaimmers, aber als Sreitlinger einge- 

treten war, fcblofe fie biefelbe nicht gana wieber unb blieb tlopfenben 
peraens braufeen laufebenb fteben. 

©er alte Sucblecbner ging in bem Simmer auf unb ab, bas neben 
feiner einfachen Slusftattung einen grofeen eifernen ©elbfcbrant enthielt, 
wie er wohl taum fonftwo in einem Sauernfjaufe au finben fein mochte. 

Er blieb gerabc neben biefem ©elbfcbrant fteljen, als Sreitlinger ein- 
trat, erwiberte beffen ©rufe bureb eine fteife unb talte Steigung bes 
Kopfes unb febien bie ihm bargebotene §anb nicht au bemerten. 

,,3d) fomme, mit Such au reben, Sucblecbner,“ fagte Sreitlinger. 
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©regor Samarow. 
3. gortfefeung, 

©er Stübenbauer febob feinem Sefud) einen oon ben Seffeln bin, 
welche ben Sifd) por bem breiten Kanapee umgaben, über bem bie 
Stablfticbbilber ber töniglicben gamilie hingen, unb (teilte ficb franrt 

wieber neben ben eifernen Scbranf, worauf er ben Sltm ftüfete. 
Ein ftummes Kopfniden beutete an, bafe er au hören bereit fei. 

„3br wifet, Sucblecbner,“ begann Sreitlinger, „bafe beute in oieraebn 
Sagen bie Söecbfel fällig finb, bie ich Euch gegeben,“ 

„Sch weife es,“ erwiberte Sucblecbner, inbem er wie unwilltürlicb 
mit ber §anb auf feinen ©elbfcbrant feblug; „es finb awanaigtaufenb 
©ulben mit ben Sinfen, bie ich feit einem gabre baaugefcbricbcn habe, 
wie 3br es wünfebtet.“ 

„@ana recht,“ erwiberte ber lilmenbauer feufaenb, „unb 3br wifet, 
bafe ich noch nicht fo weit bin, um bie Sdmlö abauiragen; besbalb wollte 
ich Euch wieber bitten, bie SBecbfel au oerlöngern, wie Sbr es feit gabten 
fp freunblicb getan. Slun aber,“ fuhr er, wäbrenb Sucblecbner ihn mit 
einem feltfam ftarren Slid anfab, fort, „tomrnc ich, um Eud) einen Sor- 
fcblag au machen, ber unfere Sache recht freunblicb orbnen foil, in 
greunöfebaft unb Sufricbcnbeit.“ 

Sud)Iecbncrs graue Slugen blifeten wie SBcttcrlcucbten, aber unbe- 
weglich feonb er ba, bie Siebe bes anbern erwartenb. 

„Sllein Sohn Sllifi,“ fuhr Sreitlinger fort, „bat mir au wiffen gegeben, 
bafe er mit Eurer ©oebter eins geworben ift in beralidier Suneigung unb 
bafe fie beibe ficb einanber oerfproeben haben aum Sunbe für bas Seben. 
©a habe ich benn ihm mein Söott gegeben, bei Such für ihn au werben 
um Eure ©oebter SJlaria.“ 

„SKatia Sorifcba,“ fiel Sucblecbner mit rauhem, bortem ©on ein. 
„Eure ©oebter Slaria Sorifcba,“ perbefferte ficb oun Sreitlinger, 

„bie Sud; wohl baoon gefproeben haben mag unb Euch beftätigen wirb, 
was ich Euch gejagt. 3d) meine," fuhr er mit einem gewiffen felbftbe- 
wufeten ©on fort, „bafe 3b* wohl nichts werbet ausaufefeen hoben an 
meinem Sllifi, ber ein tüchtiger Sutfcb ift unb im ©ienjt ficb ebrenooll 
bie ©reffen erworben bot, unb bann wäre ja unfer ©efd)äft Hat, unb 
3br tonntet Eurer ©oebter meine Sdmlb an Euch mit in bie Ehe geben, 
bann würbe ihr ja ber gröfete Slnteil pom Ulmenbof gehören; aber bas 
würbe ja ben grieben ber beiben jungen Seute nicht ftören, unb fpäter 
einmal, wenn wir beibe beimgegangen finb, tommt ja boeb alles in eine 
ifanb unb es wirb ein febönes Sefifetum aufammen werben, ber Slüben- 
bof unb ber Ulmenbof.“ 

„Ein febönes Sefifetum in ber ©at,“ fagte Sucblecbner, beffen Slugen 
funtelten wie bie einer Schlange, bie fid) aufringelt, um fiel) auf ihre 
Seute au ftüraen. 

„3d) tomme alfo,“ fuhr Sreitlinger fort, „um für meinen Sob« bei 
Such au werben, unb wenn 3bt Euter ©oebter meine SOecbfcl aur Sraut- 
gabe mitgeben wollt, fo bin icb’s aufrieben, unb alles ift in Orbnung. 
Schlagt ein, wenn es Euch fo recht ift,“ fcblofe er, bem Stübenbauer bie 
§anb reicbenb, „unb lafet uns unfere Kinber glüdlid) machen. Kommt’s 
äum Kriege, was ©ott perbüten möge, fo weife ber Sllifi, wie er bran ift 
unb was er hinter ficb aurüdläfet, unb wenn’s grieben bleibt, fo tönnen 
fie halb Sjocbäeit machen, unb wir werben unfere greube hoben an ber 
jungen SBirtfcbaft.“ 

Sucblecbner ftanb unbeweglich ba, nur feine Stuft arbeitete in tiefen 
Sltemaügen, unb feine §anb brüdte ficb fefter auf ben eifetnen ©elb- 
fcbrant. pöbnifeb audten feine Sippen, als et mit einer Stimme, bie er 
gewaltfam au ruhigem, faft leifem ©one among, antwortete: 

„©as meint Sbr? 3bt wäret es auftieben, Eure Scbulb au beaoblen 
bureb bie Ehre, bie 3br meiner ©oebter erweift, inbem 3bt fie aufnebmt 
als Schwiegertochter auf bem Ulmenbof; ich weife wohl, wie bod> 
Euch bünft auf Eurem Ulmenbof, ba er fo lange febon Euren Stamen 
trägt, — was würbet Sbr aber fagen, wenn mein Sob« Eure ©oebter 
freien wollte, unb ich tein Selb hätte, meine SBecbfel au beaablen, ober 
gar Euer Scbulbner wäre? Sbr würbet mir bie ©üre weifen unb oiel- 
leid>t gar fpreeben wie bie alte pepe, bie Kräuterbanni, cs tat,“ fügte er 
nod) leifer biuau, inbem feine güge ficb *n grimmigem pafe peraerrten. 

©ana erfebroden fab Sreitlinger ihn an. 
„SBie mögt Sb* fo fpteeben,“ fagte er, „war ich jemals hochmütig 

gegen Euch?“ 
,,©as nicht,“ erwiberte Sucblecbner, „Sbr hottet ja mein ©elb nötig, 

unb ich hotte es Euch nicht raten mögen; aber Slrt läfet nicht pon Slrt, 
unb mir ift nichts ©utes getommen pom Ulmenbof.“ 

„Sch perftebe Euch nicht,“ fagte Sreitlinger, immer mehr erfebroden, 
„was habt Sbr—mir ift fein Unrecht bewufet, bas ich Such je getan hätte, 
unb auch Sbr feib mit ja immer freunblicb unb gefällig gewefen.“ 

Sucblecbner hotte wieber feine ganae Stube gefunben, nur an bet 
arbeitenben Stuft tonnte man noch feine innere Sewegung erfennen. 
Slit eifig taltem ©one fagte er: 
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„Senug J»?r Söortc, 6te ^ter nichts ju tun f>aben. 0t)r (db gcfomnten, 
um non einem ©efdmft mit mir ju jpreetjen; burctuf gehört eine tlore 
unb beutlicf)e Stnttport, wie id) fie in allen ©efcfwften ju geben gewöhnt 
bin. @o et)renpoII Sure Söerbung aud) fein mag, ici) weife fie äutüd, 
benn ict) i)abe anbers beftimmt über meine £r>d)ter. 5>as ift meine 2tnt- 
wort auf Suren Slntrag für Suren <2oi)n, unb was Sure iSdntib betrifft, 
bie in pier^eijn $agen fällig ift, fo foil fie allerbings beftimmt fein jum 
Sfeiratsgut für meine Socbter, unb barum erwarte id) am Berfalltage 
pün!tlid)e 3at)(ung bei Sfeller unb Pfennig — perftet)t Sf)r wot)I? — 
3d) gebe Sucf) teinen Sag länger fjrift. 28enn 3f)r nid)t äal)lt, mu^ icf) 
bie @erid)te anrufen!“ 

„Sud)Ied)net!“ rief ber Ulmenbauer entfett, „bas ift Suet Srnft 
nicf)t 1“ 

„Sin id) bafür betannt, in ©efcf)äften <3pafs ju treiben?“ antwortete 
Sucf)lecl)ner fdmeibenb. 

„S)as ift unmöglicf)! — ©as ift wiber bie Sübrebe!“ rief Sreitlinger 
immer mef)r beftürpt. 

„Slbrebe? §abe id) Sud) oerfproct)cn, Sure @d)ulb ju ftunben über 
ben Serfalltag ber Sied;fei?“ 

„2lber3^rt)abt es ge- 
tan feit brei gal)ren.“ 

„Sin id) barum 
oerpflid)tet, es weiter 
5U tun? ©enug 1 31)r 
tennt meinen SBillen, 
unb ict) glaube, jeber- 
mann weife, bafe es bei 
meinem SBillen bleibt, 
wenn id) ifen einmal 
ausgefproefeen.“ 

,,©as ift niefet mög- 
lid) — niefet möglid)! 
31)r wifet, Sud)lcd)- 
ner, bafe id) jefet bas 
©elb niefet aafelen 
tann, bafe iefe ber 
©ant perfallen mufe, 
wenn 3fer es jum 
äufeerften treibt, bafe 
ber Xtlmenfeof mir 
perlpren ift, auf bem 
bie Steinen fifeen feit 
mefer als feunbert 
gaferen!“ 

„3ft bas meine 
©aefee? Sft es meine 
©efeulb, wenn 3fer 
niefet gewirtfefeaftet 
feabt wie Sure Sor- 
faferen? §abeicfe niefet bas Secfet, auefe bas Steine gufammenjufealten?" 

Sreitlinger brüdte bie §änbe per feine ©tirn, ber ©cfelag featte ifen 
betäubt, ©ann ftredte er bem Sübenbauer beibe §änbe entgegen unb 
fagte mit ängftlicfe ftagenbem Slid: 

„Ss ift niefet mögliefe, Sucfelecfener, es tann niefet mögliefe fein; bas ift 
niefet Sucr lefetes Sßort!" 

„3fer werbet tein anberes pon mir ^u feören betommen,“ erwiberte 
Sucfelecfener talt, „fefet alfo ju, bafe 3fer jafelt am Serfalltag, unb jefet, 
meine iefe, feätten wir niefets mefer miteinanber ju reben.“ 

„Sein, Sater, nein, bas ift Suer lefetes SBort niefet,“ rief Staria So- 
rifd)a, welcfee fcfenell burefe bie ©ür feereintrat unb bie §anb bes Süben- 
bauern ergriff, „nein, bei ©ott, nein, bas barf Suer lefetes SBort niefet 
fein! Sefe wollte es Suefe fagen, als ber Illmenbauer tarn, bafe iefe ben 
Sllifi lieb feabe, — ifen allein auf ber Sielt. 3cfe weife, bafe Sfer mein 
Slenb niefet wollt, unb elenb werbe iefe fein, wenn 3fet mir ben Slifi 
nefemt, — unb reefet ift’s niefet, Sater, reefet ift’s niefet oor ©ott, ber ba 
oben riefetet über ben Sternen, bafe Sfer bem Sreitlinger ba, bet tommt, 
um miefe als ©oefeter in fein §aus ju füferen, bie ©efeulb tünbet unb ifen 
um S)ab unb ©ut bringen wollt. Sein, mein Sater, Sfer werbet’s 
niefet tun; wenn iefe Suefe bitte um meiner Slutter willen 1“ 

„Senne ben Samen beiner Slutter niefet!“ tief Sucblecfener, inbem 
feine 21ugen wilb aufflammten; „auefe iefe featte eine Slutter, unb ifer 
Seift fefewebt über mir in biefem Sugenblid. ©enug jefet baoon. Ss ift 
ja gefagt, was gu fagen war; es ift ja“, fügte er mit bitterem Sjofen binju, 
„eine Sfete für miefe, ben §ertn ©emeinbeoorftanb in meinem §aufe $u 
fefeen; aber er wirb wofei begreifen, bafe jebermann fein ©agewert feat 
unb niefet bie Seit feinbringen tann mit unnüfeen SBorten.“ 

„Sefe gefee, Sucfelecfener,“ fagte Sreitlinger, inbem er fiefe ftols auf- 
riefetete, „iefe gefee, unb ©ott wirb jwifefeen uns riefeten! ©er Slenfcfe 
foil fiefe niefet bemütigen oor bem Slenfcfeen, unb wenn Sfer bie Sitte 
Sures Kinbes niefet feört, fo werbet Sfer auefe miefe niefet feören. 28as ©ott 
über miefe perfeängt, werbe iefe tragen, unb mein armer ©ofen wirb auefe 
noefe eine §eimat unb ein ©tüd Srot finben.“ Sr wenbete fiefe um unb 
ging jur ©ür. 
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„O Sater, Sater,“ rief Slatia Sorifefea, „lafot ifen niefet fo gefen! 
Um meinetwillen bitte iefe Suefe — noefe einmal rufe iefe meiner Slutter 
Slnbenten an -— o, fie würbe für miefe fpreefeen, fie würbe alles jum 
©uten unb jum gtieben wenben, wenn fie noefe auf Srben bei uns wäre; 
aber fie fiefet auf uns feerab unb wirb traurig ifer §aupt oon uns wenben, 
wenn bu feart unb unerbittlicfe bleibft.“ 

„Sufe beine Slutter niefet an,“ fagte Sucfelecfener grimmig; „fie feat 
niefets mit jenem ba ju tun, unb bu, mein S?inb,“ fügte er ein wenig 
fünfter feinju, „bu weifet ja, bafe iefe biefe lieb feabe um beiner Slutter 
willen, aber wenn ein $inb bie §anb ausftredt naefe einer giftigen 
Slume, fo mufe man es mit ftrenger, fefter 5janb oom Serbetben jurüd- 
bringen, ob es auefe weinen unb Hagen möge um bas tinbifefee ©elüft.“ 

©et illmenbauer featte einen Sugenblid gejögert. Sei ben lefeten 
Söorten Sucfelecfeners ging er fefemeräliefe feufäenb jur ©ür feinaus. 

„®ut,“ rief Slatia, „fo tu, was bein ©ewiffen tragen mag; iefe weife, 
bafe iefe bir ©efeorfam fcfeulöig bin, wie es ©ottes ©ebot porfefereibt, unb 
werbe meine Sfl>d)t fealten, ob auefe mein §erä barüber breefeen foil. 
Slber Sbfcfeieb nefemen werbe iefe oon bem Sllifi, bas tann teine Sfl'dit 
mir oerbieten; er foil an miefe glauben, unb alle Sielt foil wiffen, bafe 

mein §erä ifem ge- 
feört oor ©ott für alle 
Seit, ob auefe mein 
eigener Sater uns 
auseinanberreifet unb 
feines $inbes ©lüd 
auf Srben jerftört!“ 
,,©as wirft bu niefet!“ 

rief ber Sübenbauer 
brofeenb, inbem er bie 
§anb ausftredte, um 
bie ©aooneilenbe ju 
fealten; aber fefeon 
war fie jur ©ür hin- 
aus, unb ftücfetig wie 
ein Sefe eilte fie über 
ben Sjof bafein. 

gurefetbarer Som 
blifete aus bes Süben- 
bauern 2lugen, er 
wollteifernacfeftürsen, 
aber er feielt fiel) ju- 
rüd unb prefete feine 
geballten gäufte auf 
feine fefewer arbei- 
tenbe Stuft. „Sein, 
nein,“riefet plöfelicfe, 
„fo niefet - bas©cfeau- 
fpiel follen fie niefet 
feaben, bafe mein eige- 

nes S?inb mir trofet por allen Seuten, iefe fealte fie ja in meiner §anb 
unb werbe fie jertreten wie einen 20urm unter meinen güfeen 1“ — 

Slatia Sorififea war in flüefetigem Sauf an bem Illmenbauer Porbei 
über bie ©trafee bafeingeeilt, ifere Stangen glüfeten, ifere Slugen blifeten. 

2lm ©or bes lllmenfeofs fanb fie ben 21Iifi, ber ungebulbig bes Saters 
Südfefer erwartete. @ie flog an feine Stuft unb tief: 

„©er Kampf ift ba, mein 2liifi; bas Sßetter ftefet über uns, bas iefe 
feetaufäiefeen fafe, aber iefe fürefete miefe niefet, iefe bin ftart unb mutig, 
©ein bin iefe, unb ob bie ganje 2Belt fiefe uns entgegenftellte 1“ 

Slit feaftigen Störten erjdfelte fie, was gefefeefeen. 
Sntfefet ftanb 2llifi ba; ©ränen quollen aus feinen Sugen; ifem 

fefeien es, als ob bie Stelt um ifen feer in ©rümmer ginge. 
Stan featte im ©otfe bas bafeinftürmenbe Släbcfeen gefefeen unb ben 

bleicfe unb äitternb feeimteferenben Sreitlinger. ©ie Sacfefearn tarnen. 
Suefe ber Pfarrer Slartel erfefeien auf bem Illmenfeof unb bes Sreit- 
lingers Sacfebar, ber Slüller ©teiner [pon ber Sufcfemüfele am Sfar- 
ufer, unb noefe fealb betäubt oon bem furefetbaren ©cfelag erjäfelte ber 
gebroefeene [Slann, was ber Sucfelecfener ifem gebrofet, unb Staria 
Sorifefea ertlärte laut unb feierlicfe, bafe fie fiel) bem Slifi Sreitlinger 
por ©ott perlobt feabe, unb bafe fie ifem bie ©reue fealten werbe, ob 
auefe ber Sater felbft fie poneinanberreifee. 

©ann umfcfelang fie ifen mit iferen Srmen, füfete ifen inbrünftig, fagte 
ifem Sebewofel unb flefete bes Rimmels ©egen auf ifen feerab. 

©arauf wenbete fie fiel) um unb teferte, ftols aufgeriefetet, naefe bem 
Sübenfeof äurüd, unbetümmert um all bie neugierigen Slide, welcfee 
fie perfolgten. 

©ie ging an bem Stofenäimmer porbei, wo fie iferen Sater mit 
feeftigen ©eferitten auf unb nieber gefeen feörie, unb fefelofe fiel) in ifere 
Kammer ein. 

©as ©efefeefeene war ein ©reignis in bem füllen Seben oon Seuern- 
walb. ©er feoefeangefefeene Sreitlinger, ber erfte Slann bes ©orfes, 
follte sum Settler gemaefet Werben oon bem feerangejogenen Sucfe- 
lecfener, ber niefets featte wie fein ©elb — bas war unerfeört, bas tonnte 
man niefet glauben, bas tonnte niefet mögliefe fein, unb ber Slifi unb bie 
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SUaria Sorifdja, bte jcbctmann gern f)attc, folltcn unglüclltcf) gemacht 
toerben butd) ben 6tartfinn bcs Kübenbauern in bem Slugenblicf, 
in tt>cld)em bet brar>e Sur(d)e picllcicfjt innausjieijen jollte ju ernfter 
Kriegsgefahr; — bas ftimmte felbft bie ernften, feften SHänner »eich 
unb traurig.1 3!!an hielt 91at, »as ju tun fei, unb ber 'Pfarrer JKartel 
mit bem SRüiler gingen jum ,9?übenbauer, um noch einmal ihn 3« 
fprechen unb ihn um Snberung feines harten ®ntfchluffes 3U bitten, 
fo fefnoer es auch [bem 92tüIIet antam, ber nach ^eut ©reitlinger ben 
höchften 9tang einnahm unb ber einzige im Serf war, oon beffen 
Metern unb JOiefen ber Jiübenbauer nichts h^He erlangen tönnen. 

©er Suchlechner hätte fie ruhig an. §öflich, aber mit eifiget Kälte 
ertlärte er ihnen, bafj er feft bleibe bei feinem Sntfcbluß. Slis ber 
'Pfarrer ihm feines §et3ens jjärte porhielt unb ihn um ber chriftlichen 
Siebe willen befchwot, bapon ab3uftehen, erwiberte er, bag er bie 
Sünbe auf fich nehmen »olle, »enn es eine fei, aber bag es bei bem 
bleiben muffe, »as er gefagt, 

@0 lehrten fie »»errichteter Sache 3urücl. fjinfter unb traurig war 
ber 2lbfct)ieb 2llifis Pom Sltemhaufe unb pom Sater, ben er in fo ferne- 
rer Slot äurüctliejj, unb oon ben fjreunben, bie leinen Slat »ugten. 

St wollte nicht, bag ber Pater ihn begleite. ©0 fuhr er benn allein 
mit bem mutigen ©efpann, bas ihn pielleicht 3um leijtcnmal führen 
follte, nad; ber Palm. 

Sinmal noch f<*h er fie um. ©ort hinten lag ber Stübentwf, unb 
laut rief er burch ben bunlelnben Slbenb juriicl: „Sebe wohl, Plaria 
Porifea; fei ©ott befohlen unb ber 3I!ad)t ber ewigen Sterne!“ 

Seine Stimme erftiette, fein Plicl perbunlelte fie* 
Sr gab bem Kneete, ber traurig neben ihm fag, bie gügel, unb es 

war ihm ju SJlute, als ob er aus bem fonnigen Seben hinausfühte 
in bas lalte, nächtliche Sicict) bes Sobes. 

Piertes Kapitel. 
Öftlich non Partenlirchen führte bie breite Strage nach bem Pag 

Sichen unter bem (üblich aufragenben SDetterfteingebirge am Ober- 
riglogel unb ber Schorfreiterfpige potbei. Unter bem Oberriglogel 
wenbet fich nen biefer Strage ein Petgweg ab, ber nach äcm SBalchen- 
fee führt unb nur 5ur Perbinbung ber ©ebirgsortfehaften bient. 
Selten wirb biefer 2Beg oon Souriften benügt, bie ja faft immer bie 
Schönheit ber Slatur nach äem Ptenu ber Sleifehanbbücher geniegen, 
unb auch ö*e Pewohnet ber Ortfchaften freuen fidj, allein unb nament- 
lich öei Pacht biefen Söeg, ber burch enge SSalbfcgluchten fich h*n3ieht, 
3U betreten, benn man er3ählt fich, bag es nicht geheuer bort fei unb 
einjelne Söanberer pon fchauetlichen Spulgejtalten bort im Pionb- 
licht bebroht worben feien. So fah man benn auf biefem an ben 
prachtoollften Söalb- unb gelspartien unb wunberbarften Pergfällen 
oorüberführenben SOege nur 3uweilen bie Pewolmer ber lleinen 
Pergbörfer in grögeren ©efellfchaften 3U ben Plärlten wanbern unb 
juweilen wohl auch einen einfamen ©emsjäger ober einen Ptaler 
aus Ptünchen hier umherftreifen, ber bie Patur in ihren geheimften 
Sufluchtsftätten auffuchen wollte, wo fie, pon ber menfchlichen Peu- 
gier unbelaufctp, ihre utfprüngliche Schönheit entfaltet. 

2Bet auf ber grogen Strage nach Partenlirchen an biefem unter 
einem hochragenben, bewalbeten fjelfen in bie Perge tmteinführenben 
SBege porüberlam, ber Hielte fcheu in bas Söalbesbunlel hinein, fchlug 
auch wo^I ein Kreu3 unb eilte fchnell porüber, unb wenn bie Äeute 
aus ben Pergen fich perfpätet hatten übet Sonnenuntergang hinaus, 
fo blieben fie lieber bie Pacht im ©afthof ober auch auf einem Ploos- 
lager unter ben Päumen an ber Strage, als bag fie in nächtlicher 
©unlelheit jenen einfamen 28eg betreten hätten. 

©as helle Pionblicht lag auf ben Pergen unb SOälbern, wie wache- 
haltenbe Piefen ragten bie SBetterfteinberge, bie Schorfreiterfpige 
unb ber Oberriglogel 5Utn tiefblauen Pachthimmel auf, an bem bie 
Sterne, oom Plonb überftrahlt, nur matt leuchteten. 28ie ein breites, 
weiges Panb 30g fich öie Strage hin, an bet ber Pergweg 5Ut Seite 
bes aufragenben Reifens im tiefen Schatten ber Päume erfefnen wie 
ber ©ingang in eine geheimnisoolle gaubcrwelt, unb bie im Plonblicgt 
fich bewegenben Sweige warfen phantaftifche Schatten hin unb her, 
welche unheimlichen, gefpenftighen ©eftalten glichen unb jenen ©in- 
gang 3U bewachen fdnenen. 

SBeniger noch als fonft hätte wohl euTSBanberer in biefer Pacht 
fich auf biefem SBege in bie Perge gewagt, unb hoch hätte, wer heute 
biefe Stelle beobachtet haben würbe, ein merlwürbiges Sclmufpiel 
fehen tönnen. 

Ilm bie Plitternachtsftunbe tarn auf ber Strage im Schatten ber 
Päume ein groger, Iräftig geworfener Plann einhergefchritten; ein 
Pansen hing über feinem Püden, ber Stugen auf ber Schulter, unb 
halb fpielenb trug er einen hohen, ftarten ©ebirgsftod in ber i)anb, 
ohne hier auf ber platten Strage fid) barauf 3U ftügen. ®s mugte ein 
(Jäger ober ein Pafcger fein, wie fie gier in ben ©rensgegenben häufig 
igr 20efen treiben, pon ben ©enbarmen eifrig perfolgt, aber feiten 
nur erreicht, ba fie beffer als jene alle 2Bege unb Scglupfwintel lennen 
unb in äugerftcr ©efagr fieg mutig unb rüdfkgtslos perteibigen. 

©er Plann war, halblaut ein Sieb oor fieg ginträllernb, bis an ben 
buntlen, einfamen Pergweg getommen. Jjiet blieb er ftegen, blidte 
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um fieg ger, als ob er fieg über bie ©egenb oergewiffern wolle, unb 
wenbete fieg bann mit feftem Scgritt bem fonft fo gemiebenen Siege 
3u. Sm Singange bcsfelben ftieg er in täufegenber Pacgagmung ben 
Scgrei einer ©ule aus. ©in gans gleicher Puf antwortete igm aus bem 
Siege heraus, unb halb war et in ber ©untelgeit oerfegwunben. 

Picgt lange wägrtc es, ba tamen| hintercinanbePlmegrere Plänner, 
bem erften gans ägnlicg, auf ber Strage bager ober aus ben Pergen 
herunter — jeber einsein —, unb alle wenbeten fieg bem:'geheimnis- 
pollen Siege 3U, naegbem fie am ©ingange bcsfelben ben*®ulenfcgrei 
ausgeftogen unb eine gleicge Sntwort wie ber erfte ergalten gatten. 

Palb lam en, ebenfalls en^eln, Heine ©efägrte getan, aueg einige 
Peiter. Sn jebem Siagen fag nur ein Plann, ber ben ©infpänner felbft 
tentte. 

Sucg all biefe Peiter unb © efägrte bogen in ben Pergweg ein unb 
oerfegwanben unter bem Scgatten ber Päume. 

Sulegt lam ein Peiter oon goge r, Iräftiger ©eftalt auf einem ftarlen 
©aul unb folgte ben übrigen. 

©twa sweigunbert Scgritte hinter bem ©ingang bes Sialbweges 
trat eine ©eftalt aus bem ©ebüfeg getoor unb betrachtete einen Sugen- 
blid fegarf ben Peiter, ber halblaut fagte: 

„Scg tomme im Pamen bes Kaifers im ilntcrsberg!“ 
,,©ie Pleifter finb perfammelt!“ erwiberte ber Siäcgter, inbem er 

bie §änbe über bet Prüft treuste unb bann in bas ©ebüfeg surüdtrat. 
©er Peiter fegte feinen Sieg fort. 
Pocg breimal würbe er auf bicfelbe Steife angegalten, unb biefelben 

Sterte würben swifegen igm unb bem Siäcgter bes Steges gewecgfelt. 
©nblicg tarn er an eine Stelle, an ber fieg eine galbrunbe Scglucgt 
öffnete, welcge, pon sadigen gelsblöden umgeben unb pon einem 
goeg auffteigenben Slalbberge überragt, an ber Seite bes weiter in 
bie Perge hineinfügrenben Sieges lag. 

3m Ijintcrgrunbe biefer wilben Scglucgt ftanben bie Pferbe mit ben 
2Bagen. Sn ber Plitte befanb fieg ein umgeftürster gclsblod, beffen 
obere Seite eine breite gläcgc bilbete. Hm biefen gelsblod ftanben 
cif Plänner in ber ©raegt ber woglgabenben Paucrn ber ©egenb. 
Slle befanben fieg in högeren Sebcnsjagren. Pei oielen waren §aar 
unb Part fegon ftart ergraut, aber martig unb Iräftig ftanben fie alle 
ba, wettergart wie bie Perge igtes Sanbes. ©er sulegt ©elommene 
rief ignen entgegen: 

„Seib mir gegrügt, igr Pleifter bes Pügegericgts, im Pamen bes 
Kaifers im Mntersberg, ber ba waegt über bem Pecgt bes Scgwacgen 
unb ben Scgulbigen mit feiner Seht trifft ogne Snfegen ber Perfon!“ 

„Seib gegrügt im Pamen bes Kaifers im Xlntersberg!“ antworteten 
bie elf Plänner, inbem fie, einsein gerantretenb, bem sulegt ©elomme- 
nen bie §anb reichten. 

©iefer (teilte fieg in bie Plitte bes Kreifes. 
©ine groge Kerse in einer fiaterne würbe angesünbet unb auf bie 

platte bes gclsblods in ber Plitte geftellt. 
„Sagt uns fegen, ob bie swölf Plänner beifammen finb, bie bes 

Kaifers ©eriegt 3U galten gaben“, , fpraeg berjenige ber Plänner, ber 
Sulegt getommen war unb bann ben Porfig übernommen gatte. @r 
rief ernft unb feierlich naegeinanber oerfegiebene Pamen auf, welcge 
man gier su gören gewig niegt erwartet gätte unb beren ©räger aueg 
taum bie Snwefenben fein tonnten. 

So würbe ber Sanbricgter oon ©egernfee aufgerufen, ber Propft 
pon ©öls unb noeg anbere megr ober weniger goge ©eiftlicge unb Pe- 
amte ber ©egenb, unb jebesmal antwortete einer ber Snwefenben, 
welcge alle igre Podtragen goeg aufgetlappt unb igre §üte tief gerab- 
gesogen gatten, mit einem laut pernegmlicgen: „§ier!“ 

Sls bie Peige bureggefragt war, begann ber ältefte, sulegt ge- 
tommene Pleifter, beffen buntle Sugen unter bufegigen Prauen getoor- 
blidten unb beffen untere ©eficgtsgälfte ein (tarier, grauer Part 
bebedte: 

„Scg gäbe bie swölf Pleifter bes Pügegericgts in ben Pergen su- 
fammengerufen auf bie Plitternachtsftunbe biefer Pacgt, um ansu- 
llagen unb gerechte Strafe su beantragen gegen ben Sacgarias Pucg- 
lecgner auf bem Pübengof in Peuerwalb.“ 

„Unb weffen ift er fcgulbig?“ fragte ber näcgft bem Sltmeifter 
Stegenbe. 

„@r ift fcgulbig bes SBucgers unb ber Pefcgäbigung feiner Päcgften 
wägrenb langer Sagre. 3*oot got 00 leinen unmägigen Sins genom- 
men, aber er gat ignen igre SBiefen unb Sder abgebrüdt, um feinen 
§of sum reiegften su maegen weit umger, unb fie gaben tun müffen, 
was er begegrt, weil er feine Sorberung immer geftellt gat, wenn fie 
igre Scgulb niegt sagten tonnten. Sulegt aber gat er fein Plag poll 
gemaegt bureg eine fegwere Übeltat an bem woglgeacgteten, treuen 
unb reblicgen (Jriebel Preitlinger auf bem Ülmengof in Peuerwalb. 
Son igm treibt er unbarmgersig feine Scgulb ein, unb er weig, bag 
ber griebel niegt sagten tann, batum will er igm niegt wie ben anberen 
einen Pder ober eine SOiefe abbrüden, nein, er will igm feinen gansen 
§of negmen unb als Pettier ben Plann pertreiben, ber bis jegt ber 
erfte war unb ber geaegtetfte im Ort unb in ber ©egenb. ünb babei 
fcgotit er fein eigenes Steifet) unb Plut niegt, benn feine ©oegter gat 
ben Sogn bes (Jtiebel gern, ber eingegolt ift als Peferpift su bes 
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Königs gatwen unb ptdlcidjt i)inausjtc^cn mu^ in ben Krieg mit bem 
fcf)tr>eren Kummer um feinen 93ater im ^erjen, unb bie ©irne ift ins 
§er$ getroffen oon bem Seiben; aber I>art toie Stein ift ber Silte, 
unb bie ©efefje fönnen nichts miber if)n — finb boct) bie ©efetje ge- 
macht für bie garten §erjen unb für bie ftrengen ©laubiger, ©arum 
ift er ocrfalten bem 9Jügegerid)t bes Kaifers im Untersberg, bamit 
fein ftarres §erj gemahnt werbe an bas ewig watwe SBort: ,©ott 
fetjet bie Söfen aufs Schlüpfrige unb ftütjet fie ju ©oben 1'“ 

„ltnb habt 3h* Sengen“, fragte ber erfte SReifter, „für ©urc Klagen, 
ober tönnt Sh* f*e auf Suren Sib nehmen oot bem 2tngeficht ©ottes, 
beffen Sluge in bie fjinfternis bijctt unb bas ©erborgene burchbringt?“ 

„Sch tann,“ war bie Sintwort, 
„was ich gefagt, auf meinen ©ib 
nehmen oor bem Slngeficht ©ottes, 
unb es werben auch Beugen oor- 
hanben fein unter ben OTeiftern 
hier, bie bes ©uchledmers ©reiben 
tennen.“ 

„Sch bezeuge oor ©ottes Singe- 
ficht, bafe bie Klage auf SBahrheit 
beruht“, fprach einer ber ©Jeifter 
im Kreife, unb noch ätuei anbere 
wieberholten biefelben SBorte. 

„So frage ich i’euu ^as ©ügc- 
gericht,“.:fprach ber”gweite ©teifter, 
„ob auf bes ©Itmeifters Klage bem 
Sactwrias ©uchtechner bas §aber- 
felb foil getrieben werben unb ihm 
feine ©liffetat oorgehaltcn, bamit 
er in fid> gehe unb gebenfe ber 
©ofaune bes lebten ©erichts, bas 
alle Sünber einft jermalmen wirb 
5U ewigem ©etberben.“ 

„3a, ihm foil bas §aberfclb ge- 
trieben unb bie ©üge gehalten 
werben jur gerlnirfcbung unb 
©ufje“, antworteten alle einjelnen 
©leifter bei ber Umfrage. 

„So fetje ich benn“, fprach ber 
©Itmeifter, nachbem bas ©ericht 
feinen Sefchlug gefaxt, „bas ©rei- 
ben f eft auf bie ©acht oor bem britten 
Sonntag, oon heute gerechnet, unb 
gebe allen ©leiftern auf, bie Shrigen 
5U entbieten nach bes ©unbes 
Sitte unb ©rauch.“ 

©arauf 50g er einen jufammen- 
gefaltenen ©ogen ©apier unb ein 
Schreibjeug aus ber ©afche. Seim 
Schein ber Saterne fchrieb er in 
wenigen Seilen mit gtofjer, ediger 
§anbfchrift ben Sefclilufj ber ©leifter 
nieber, unb einer nach bem anbern 
trat beran, um feinen ©amen 
unter bas ©roto toll 511 fetjen. 

©achbem bies oon ben mit ber 
3eber nicht gewanbten ©lännern 
mit einiger Schwierigfeit gefchehen 
war, fprach c* mit lauter Stimme: 

„Kaifer Karl muf; noch fommen, 
bas ©rotofoll unterfchreiben, 

©ah wir bas nächfte ©lal 
in Seuerwalb §aberfelb treiben!“ 

Sei biefer ffarmcl, welche fonft bloh bes alten ©touches halber ge- 
fprochcn wirb, follte biesmal bie nächtliche Sitgmg in unerwarteter 
unb außergewöhnlicher Jüeife unterbrochen werben. 

Slährenb ber Sethanblungen ber ©leifter über bie Klage gegen ben 
gacharias Suchlecfmer war auf bem ®albwege, ber ju bet ©erichts- 
ftätte führt, etwas gefchehen, was oielleicht noch niemals oorhet auf 
biefem ©lege gefchehen war. 

©er erfte SOachpoften nach f*** ©trafjc hin hatte plößlicf) auf biefem 
fonft in ber ©acht oon feinem ©tenfeben betretenen ©lege ©ferbe- 
getrappel gehört, unb als er butch ^ie Swetge fpähte, gewahrte er 
unter ben überhängenben Säumen bie ©eftalt eines langfam heran- 
fommenben ©citers, bem in einiger (Entfernung $wei anbere folgten. 
Schnell nahm er aus bem ©anjen, ben er bei fich trug, ein großes, 
weißes ©uef), warf basfclbe über feinen Kopf unb fprang bann mitten 
auf ben 28eg, wo er ficf> halb büefte, halb wicber aufrichtete, halb nach 
rechts unb linfs wenbete, fo baß bas weiße ©uch im äitternben ©lonb- 
licht einer Spuferfcheinung ähnlich faf>. Scfmaubenb hielt bas ©ferb 
bes fcfwn jiemlii^ nahegefommenen ©eiters an. Stärfer bewegte 
ber SSächter fein weißes ©uch; et feinen, bes (Erfolges feiner ©laßregcl 
ficher, äu erwarten, baß ber ©eiter entfeßt jurüdweichen werbe, biefer 
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aber gab feinem ©fetbe bie Sporen, baß bas ©ier mit einem mächtigen 
Saß aufftieg. 3m nächften ©ugcnblicf war er herangefommen unb 
führte mit feiner ©eitgerte einen mächtigen §ieb gegen bie weiße 
Spufgeftalt, fo baß ber 2Däcf>ter mit einem Icifen Schmerjensruf bas 
weiße ©uch fallen ließ. Sogleich aber ergriff et bann ben Bügel bes 
©ferbes unb fagte: 

„5)a!t, hier geht’s nicht weiter!“ 
Sn bcmfelben ©ugcnblicf fiel burcf) bie wehenben 3weige bas 

©lonblicht hell auf bas ©cficht bes ©eiters unb beleuchtete jugleich 
auch &ie blau unb weißen Sioreen ber beiben Segleiter besfelben. ©er 
©Jächtcr büefte ftarr, wie gcblenbet, ju bem ©eiter auf, bann erhob 

er bittenb bie ffänbe unb rief mit 
jitternber Stimme: 

„©er^eihung, Ejetr, ©erseihung; 
ber 2Beg ift gefperrt, unb meine 
Scfmlbigfeit ift es, niemanb burcf)- 
gulaffen.“ 

„©eine Schulbigfeit ift es, ju 
gehorchen,“ fagte ber ©eiter ge- 
bieterifch; „führe mich; bin be- 
gierig äu fehen, was fich hier unter 
trügerifchen Spufgeftalten oerbirgt. ‘ 

„©ichts Übles, Ejerr, nichts Übles, 
bei ©ott nicht I“ erwiberte ber ©tann. 

„Sch werbe fehen,“ fagte ber 
©eiter. „3üh*e 111 ieß!“ 

©ie beiben Segleiter waren bicht 
herangefommen, fie flüfterten einen 
©ugenblicf leife miteinanber, aber 
fie fefnenen es nicht ju wagen, ®in- 
fpruch ju erheben; hoch hielten fie 
fich in unmittelbarer ©äf>e bes 
erften ©eiters, als berfelbe, oon 
bem Pächter geführt, weiter auf 
bem SBalbwege bahinritt, beffen 
fanbiger ©oben hie* bie ©fetbe- 
tritte unhörbar machte. 

©ie beiben anberen SBäcbter 
traten bei ber Slnnäherung bes Mei- 
nen Buges ebenfalls hinter bem 
©ebüfeh hetoor. ©er erfte SBächter 
aber flüfterte ihnen einige SBorte 
ju. (Erfcfwocfen beugten fie fich unb 
jogen fiel; wieber in ben Schatten 
jurücf. 

So waren bie brei ©eiter gerabe 
in bem ©ugenbticf an bas 3e!s- 
ronbell herangefommen, als ber 
©Itmeifter ben alten Scblußfpruch 
oerlas: 

„Kaifer Karl muß noch fontmen, 
bas ©rotofoll unterfchreiben, 

©aß wir bas nächftemal 
in Seuerwalb §aberfelb treiben!“ 

©er erfte ©eiter fprengte in ben 
Sichtfreis ber Saterne unb rief'mit 
oolltönenber Stimme: 

„ünb wenn ber Kaifer Karl nun 
eurem oermeffenen ©uf folgte unb 
unter euch erfchiene, würbet if>* 
oor ihm beftehen fönnen mit euren 
SBerfen nächtlicher 3inftcrnis, be- 
ftehen oor bem Selben bes Siclits?“ 

©ie Stimme bes ©Itmeifters erftarb. ©as Slatt entfiel feinen 
Sjänben. ©ntfeßt ftanben bie übrigen umher. ©Ke btieften ftarr auf 
bie hahc ©eftalt mit bem ebfen ©eficht unb ben flammenbcn Süden, 
welche auf bem fdmaubenben, weißen ©ferb in bem eigenartigen, 
ritterlichen Klcib fo plößüch oor ihnen erfefnen wie ein Sclbenbilb aus 
ber längft oerfunfenen Sergangenheit. 

©inige fchienen oorfpringen unb bie Störung jutüdweifen ju wollen, 
ber ©Itmciftcr aber hielt fie jurüd, nahm feinen Sjut ab unb näherte 
fich fchncll bem oor ber f^elsplatte haltenben ©eiter. 

,,©un, antwortet!“ rief biefer. „2Bas würbet ihr bem”"Kaifer Karl 
fagen, wenn et auf euren oermeffenen ©uf plößüch unter euch c*' 
fdüene unb euch nach eurem ©reiben fragte, wie ich es tue?“ 

©er ©Itmeifter hatte fich wicber gefaßt unb hielt ruhig bie flammcn- 
ben Slide bes ©eiters aus. 

,,©em Kaifer Karl“, fagte er ehrerbietig, aber mit fefter Stimme, 
„würben wir antworten fönnen auf feine S*age, benn er hat uns 
unfer ©echt gegeben jum Schuß bet Sebrängten unb jum ©ruß ber 
mächtigen Übeltäter — für jeben anbern aber ift unfer ©Umb oer- 
fchloffen butch einen heiligen (Eib — für (eben auf Srben, auch fü* Such, 
Ejerr König!“ (fjortfeßung folgt.) 
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,2lu§ „®eutfd)e 2Upen“ ©infyorn=23erlag. 

St. ©largarethen am SBalchenfee. 
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Son Subroig 9J!ori), ^^i^urg i. 23. 

afyit ju bon «Sternen! @in uralter 2J5enfcf)l)eitsttaum foil in @r- 
füllung gef)en? ®s ift bureaus begreiflid), baf? uns SJtenfcfjen 
angeficf)ts ber SBunber ber Sternernoelt ein (Sefübl ber Serein- 

famung unb Serlaf(ent)eit befd)[eicl)t unb uns auf ben fernen 2BeIt- 
törpern mitfübletibc 2öefen abnen unb erträumen läfet. 3n alten 
ebtnefifeben JTcärcben lefen mir oon 2Bolten, bie bie f)immclstub unb 
ihren Keiter ins 2Bunbetlanb bes Sbimmclsbertn tragen; wir lefen 
oom emporgetoorfenen Sambusftab, ber $ur ^erbftnaebt bie Srücte 
jum 9Konbe bilbet, wo SJeen unb Wienerinnen in prächtigen ©ewän- 
bern ein aus ©belfteinen unb .ftrijtallen erbautes £u)tfcbloj; bewohnen 
ufw. ®s fehlt auch nicht an geiftreichen Schilberungen tühner Wahrten 
ins Sternenreich mit unerhörten Slbenteuern, befonbers im Ktittel- 
alter mit feinem Sjang jur Sternbeutung. 21us neuerer Seit finb 
SJules Sernes phantaftifche Schilberungen allbetannt, unb fogar bie 
neuefte Seit bat uns — aus ber fyeber bes Staturforfchers Sturb 
üafjwii; — einen fehr bemertenswerten Jtornan befchert: „2(uf ^wei 
'Planeten“, fiaffwitj ahnte bie technifchen ^Tiöglichfcitcn in glüctlicber 
(Eingebung Doraus; er bentt (ich in feinem 9toman 5. S. bie tugeligen 
Staumfcfriffe ber „2J!artier“ (Marsbewohner) burch Kepulfitfctmffe, 
alfo burch 2tafetenrücHtoj;, bewegt. Wie neueften llnterfucbungen 
haben gejeigt, bafj bies tatfächlich bie einjig mögliche 21rt ift, ben Sann- 
treis bes Schwerefelbes ber @rbe ju burchbrechen. 

Swei bebeutenbe Jorfcher, 'Prof. 9tob. §. ©obbarb oom darf 
Sollege in SOorcefter unb ber beutfehe «phpfifet Prof. §ermann Oberth 
finb nach jahrelangen, grünblichen Berechnungen unb Serfuctjen ju 
ber ilberjeugung gelangt, bah unfere heutigen technifchen Hilfsmittel 
fchon bie Möglichteit geben, uns mit geeigneten Wateten (Kaum- 
fchiffen) oon ber Srbe in ben SBeltenraum ju fchwingen. 2ßer möchte 
wol)I baran jweifeln, bah es unferen Sngenieuren unb Xecbnifern ge- 
lingt, wenn nicht in jehn, fo hoch in (rnnbert Sahren fjahrjeuge ju 
bauen, in benen man bie Steife nach unferm Srbenmonb ebenfo bequem 
unb ohne ©efahr juructjulegen oermag wie heute eine Steife mit bem 
Suftfcfnff oon Berlin nach Sonbon? 2Bir bürfen mit Stolj jurüd- 
blicten auf bie technifchen ©rrungenfehaften bes abgelaufenen 3ahr- 
hunberts. Stiege heute ber alte Kepler aus feiner ©ruft, fo mühte 
ihm eigentlich §«*3 'm £eibe lachen, wenn er fieht, wie weit wir 
es gebracht haben, llnfere 23afmen bur«i)jagen bie fteftlänber, riefen- 
hafte Schnellbampfer burchfurchen treuj unb quer bie weiten Meere, 
fflugmafchinen unb Sufttreujer fegeln führt burch bas 9teich bet Süfte, 
unb ber 9tunbfunt trägt bas gefprochene 2Bort um ben Srbball. 

Heute wagt es niemanb mehr ju bezweifeln, bah unfern Ma- 
fchinenbauern im 23unb mit Mathematitern unb Slftro- 
nomen gelingt, was fie fidt ernfthaft oornehmen. früher war bas 
anbers; man lachte ober fcfralt über bie Starren unb überlieh fie bem 
Spott, wenn nicht gar fanatifche firchliche unb weltliche SBürbenträger 
gegen bie angebliche S)eftxei unb ben Weufelsfpuf mit Berbrennungen 
unb fonftigen angenehmen Huirichtungsarten zu wüten als ihre 
Pflicht anfahen. „Wer Schneiber oon Ulm hät’s 51te9cn probiert, 
ba hat ihn ber Weufel in b' Wonau neing’führt.“ 28er tennt nid)t biefen 
biffigen Pers? Unb heute? 28ie gleichgültig fchauen mir zum Hiurmel, 
wenn uns bas wolrlbetannte ©eräufch ber Propeller unb bes Motors 
bas 2tahen eines fjüegers oertünbet! Kaum bah toir innehalten im 
Schritt. 

Um wieber auf bie SBeltraumfahrzeuge, b. h. bie Borfcftläge oon 
©obbarb unb Oberth zurüctzutommen: uns intereffiert am meiften 
ber Borfcfüag oon Prof. Oberth. 2ticht allein, weil es ein beutfd)et 
©elehrter ift, fonbern auch beshalb, weil fich Prof. Oberth nicht ab- 
fd;reden lieh, feiue 23erechnungen auch auf bemannte 9tafeten aus- 
jubehnen, im ©egenfat; zu Prof, ©obbarb, beffen 9?afeten lebiglid) 
ZU Unterfuchungszweden gebacht unb baher nicht bemannt finb. 
Wiefer bentt auch nur an „puloerrateten“, währenb Oberth auch bie 
Wutchbilbung ber Stateten mit flüffigen Wriebmitteln in Ungriff nahm. 
f?ür ©obbarbs Pulpermafclnnen bebeutet es fchon einen Srfolg, wenn 
fie eine fiabung Seuchtpuloer bis auf ben Monb tragen unb bort 
burch ein Seucbtfeuer ihre Untunft anzeigen tönnen. Sh* fdmttelnber 
©ang (ähnlich ben ffeuermerfrafeten) macht fie jeboch zur Seförbe- 
rung oon Menfchen ungeeignet. 

28er fich über biefe Beteten näher unterrichten will, bem fei Prof. 
Oberths 23udn „Wie Bafete zu ben pianetenräumen“, Berlag 
B. Otbenbourg, München unb 23erlin, fowie bas im gleichen Berlag 
erfchienene 2Bertchen: „Wer Borftoß in ben 28eltenraum“ oon Map 
Salier empfohlen. Über ben ©runbbegriff ber Batetenwirtung fei 
hier furz folgenbes erläutert: 28enn ein beweglicher Körper ©as- 
teilchen ausftöht, fo erfährt er einen Stoff, ber entgegengefeht unb 
gleich ücr Kraft ift, bie bas ©as austreibt. Wenfen wir uns zwei 
Kugeln gleicher ©röhe mit einer zufammengebrüdten Spiralfeber oer- 
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bunben: im Uugenblid bes £oslaffens fcbnellen bie Kugeln in entgegen- 
gefefzten Bichtungen auscinanber. Sei ber Bafetc herrfdjt bas gleiche 
©efet;: nach unten wirb ©as ausgeftojfen, fobaß ber Büdjtoh bie 
Bafete in entgegengefetper Bichtung, alfo nach oben treibt. Prof. 
Oberth will nun 2Bafferftoff- unb Ulfobolrateten oerwenben, unb 
Zwar „Woppelrafeten“. Wie eigentliche Sinrichtung foil aus einer 
oberen 28afferftoffratete unb einer unteren Ulfofwlratete beftehen, 
aufjerbem noch aus einer zuunterft geftellten H'Ifsratete. Wiefe hat 
ben gwed, bie beiben oberen Bateten auf eine Unfangsgefchwinbigteit 
oon 500 m/sek. zu bringen. Sie erreicht bies — ich fols« b*er ben 
Uusführungen oon Map Salier in feinem febon erwähnten 28erf — 
bei 8 Setunben eigener Srennbauer, worauf fie nunmehr oon ber 
feuerfangenben Ulfoholrafete abgeftofeen wirb. Wies gefdneht in 
einer Höh® oon 7700 m ü. b. M. Wie Ulfofwlrafete würbe fich 
unb ber in ihrer Spitje ftedenben 28affetftoffrafete bei einer 
Srennbauer oon 36 bis 40 Setunben eine ©nbgefchwinbigfeit oon 
2900 m/sek. erteilen, worauf fich bie 2Bafferftoffratete entzünbet unb 
fie zurüdläßt. Shre Srennzeit beträgt wieber nur 8,15 Setunben, 
wobei fie ihrer ©nbmaffe eine ©nbgefchwinbigfeit oon 5139 m/sek. 
erteilt. Wiefe Woppelrafete bürfte eine Steighöhe oon runb 2000 km 
erreichen, oermutlich fäme fie aber mit ben ihr mitgegebenen Wrieb- 
mitteln hoppelt fo hoch. Sei geeignetem Sau ber Bateten unb ent- 
fprechenber Sermehrung ber Wriebmittel läfp fich — fo glaubt Oberth — 
eine ©nbgefchwinbigfeit oon runb 20 km/sek. erreichen unb bies ge- 
nügt, um ben Panzer ber ©rbfehwere zu burchbrechen. So weit Prof. 
Oberth. ®8 hanbelt fich jeßt nur barum, einen Mann zu finben, ber 
reich unb ebelmütig genug ift, um Serfud>e im ©rofjen anzuftellen, 
b. h* bie nötigen Mittel zur Serfügung zu (teilen. Waf; es fich babei 
um Milliarben hanbelt, ift ohne weiteres flar. 

Bach öer Meinung beiber Jotfcher, ©obbarbs wie Oberths, würbe 
fich ber Sorftof; in ben TBeltenraum etwa fo abfpielen: Sunächft würbe 
man Heinere Bateten berftellen, biefe mit Begiftrierapparaten aus- 
rüften unb fteigen laffen. Womit wäre bie ftoffliche gufammenfetpmg 
ber £uft in Höbcn oon mehreren taufenb Kilometer zu erforfd)en. 
Wurch allmähliche Steigerung ber ©nbgefchwinbigfeit würben Höhen 
oon 2000 bis 10 000 km erreicht. 2Benn auf biefe 2Beife bie erften 
10 000 km über ber ®rboberfläd)e unterfudp finb, wirb man trachten, 
ftärter gebaute „Woppelrafeten“ in immer größere Höhen zu treiben, 
bis einmal eine folche nicht mehr zur ©rbe zurüdfehrt. Wiefe Bateten 
würbe man felbftoerftänblich mit felbfttätig wirfenben Signaleinrich- 
tungen oerfehen, um ihre Sahnen oerfolgen zu tönnen. ©elingt es 
einmal, ben Monb zu treffen, bann tonnten bie Serfudw mit ganz 
großen Bateten beginnen. Wiefen würbe man Sichtbilbfammern ober 
(Jilmapparate mitgeben, um gegebenenfalls Silber ber Monboberfläche 
ZU gewinnen. Batürlich hätte man inzwifchen gelernt, „um ben Monb 
herumzufdnefjen“, fo baf; bie Bafete wieber auf bie ©rbe zurüdfehrt. 
®s ift nicht zu leugnen, baf; alle Mühen unb Opfer reich belohnt 
wären, wenn uns burch hiefe Silbftreifen bas mit einem Schlage 
offenbar würbe, was Sahrtaufenbe oetgeblich zu ergrünben oer- 
fuefpen. Sangfam würbe man auch uiit bemannten Bateten zu 
arbeiten beginnen, unb zwar zunächft mit fold;en für geringe Steig- 
leitungen, bamit fich ^et menfehliche Körper allmählich au bie un- 
geheure Slnfangsgefchwinbigfeit mit ihrem lebensgefährlichen „2fn- 
brud“ gewöhnen würbe. Ob überhaupt eine ©ewöhnung möglich ift 
bleibt fraglich. 

Bun genug ber trodenen ©elehrfamfeit! 2Bir wollen uns ein 
„3ufunftsbilb“ ausmalen, unb zwar nehmen wir an, bat es nach 
unzähligen mitglüdten Serfuchen enblich gelungen fei, ein reife- 
tüditiges Baumfchiff Zu bauen. Wer „Sorortsoerfehr“ nach bem Monb 
funftioniert fchon längere 3eit ausgezeichnet, unb fo wagen wir es, 
uns einem Baumfchiff anzuoertrauen; benn unfer 23erlangen, einmal 
ben Monb zu fet>en, ift grof;. ©in £uftfd>iff bringt uns rafch zum 
„Sahnhof ber Baumfclnffe“ auf bem Kibo, einem ber beiben ©ipfel 
bes Kilimanbfcharo. Sefanntlich nimmt bie Huftbicfpe nach oben 
fchnell ab; beshalb läßt man bie'Saumfdpffe erft in runb 5500 m 
Höhe ü. b. M. abgehen, um zu fparen. 21uf bem Kibo angefommen, 
fällt uns fofort bas in einem weiten Krater zur Slbfabtt bereitliegenbe 
Baumfchiff ins Sluge. ®s (teilt fich uns als ein eiförmiges, funfelnbes 
©ebilbe bar. Wie 21uf;enwanb beftetp aus ©hromnidelftahl; auf beiben 
Seiten finb (Jenfter aus bidem ©lafe eingelaffen, ©anz oorne an ber 
Spitje befinbet fich öer „fjührerftanb“, eine enge Kammer, in ber an 
alten 2Bänben, auch am f?utboben unb an ber Wede, Sebetfdpingen 
angebracht finb, bamit fich öer Rührer im fchwerefreien Baum an 
ihnen in bie gewünfefpe Sage ziehen tann. Wiefe Schlingen finb auch 
in ber Kabine für bie Beifenben überall angebracht. Wie Kabine felbft 
ift oornehm eingerichtet mit am Soben feftgefchraubten Seberfeffeln 
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an beiben Sängswänben. ©tefe ©cffcl ftnb eigenartig gebaut. Sie 
finb nämlicf) mit feftftelibarcn, ben ganjen Körper cinfctjiicfilicf) bes 
Kopfes cintiemmenben Seberüffen oerfeijen, bie bie Steifenben gegen 
ben bei ber Sibfat)rt auftretenben „9tuct“ fiebern. Sfeip brennt bie 
Sropenfcmne auf ben aftifanifeben ©oben; bennoct) ift es in ber 
Kabine angenehm tübl. S>as tommt bai)et, tocii bas ganje 6cbiff nach 
bem ©tinjip ber gebaut ift, um eine SBärmeaus- 
ftrabiung im fdmcibcnb falten StOeltraum ju oerfunbern. Sine fiuft- 
erjeugungsanlage, eine £icf)tmafcfnne, eine Sjeijungsaniage, eine 
Slpotbefe unb ein ®rfrifcf>ungsraum hüben bie übrige einrid>tung bes 
SJaumfcbiffes, abgefeben oom rnafcbinellen $eü ber ©afete. 

®ben fiat ber Rubrer feinen ©unbgang beenbet, unb ein lang- 
anbauernbes Klingelzeichen mabnt uns, unfere ©labe cinzunebmen. 
gwei „Schaffner“ finb bamit befebäftigt, bie „^abrgäfte“ in ihren 
Seffeln feftzuriegeln unb perftauen fich bann felbft im §intergrunbe 
pcrmittcls mechanifchcr ©orrichtungen. ©och ein brcimal furz auf- 
fchrillenbes Signal, bas SÖaruungszeicbcn! ©uf „brei“ erfolgt ber 
©ucf. Schon haben mir bas unangenehme ©efühl — einem furzen, 
aber heftigen Scbtoinbelunfall pergleichbar — übertounben unb finb 
in fjahrt. S>ie Schaffner nähern fich toieber, entriegeln uns, unb mir 
fchauen neugierig aus ben Jfenftern. 0u unferer ©erblüffung ge- 
mahren mir, bah fich ^er gemaltige ©ipfel bes Kibo fchon meit, meit 
unter uns befinbet. ©lit jeber Sefunbe mächft bie ©efchminbigfeit. 
Smmer rafenber mirb bie f^ahrt. $>ie ©rplofionen ber Sllfobolrafctc 
crfchüttern bas Schiff. Scltfamermcife ift nur ein bumpfes ©rollen 
ZU pernehmen; benn burch luftfreie gmifchenräume unb anbere 
bämpfenbe ©orrichtungen ift bafür geforgt, bah bie ©eifenben nicht 
Zu piel pon bem ^öllenfpeftafel ber aufeinanbetfolgenben Detonatio- 
nen beläftigt merben. ©och einen ©lief aus bem fünfter, beoor bie 
ber Sonne zugefehrte Seite gefchloffen mirb. Sangfam färbt fich 
ber §immel bunfler, bie Sterne erfebeinen unb fchon ift es pöllige 
©acht gemorben. ©och flammt bie Seleuchtung nicht auf, um ben 
erhabenen ©nblicf poll geniefjen zu fönnen. Sjerrlich ift es, fo ins 
uncnbtiche ©II hinauszuftürmen, frei unb losgelöft pon aller Srbfchmere 
unb allem ©rbenleib. 2Bo ift bie Srbe? Sief ift fie unter uns per- 
funfen, unb ber abmärts fpähenbe ©lief taucht in raumlofes Dunfel, 
in bem bie Sterne als zerftreute, ruhige Sichtpünftchen ftehen. ©ns 
überfommt ein gräfteln — fürchten mir uns? ©ein, es ift bie SBeft- 
raumfälte, bie burch bie ©laslufcn einzuftrömen beginnt, unb ge- 
fchäftig eilen bie Schaffner, auch k*efe Seite pollftänbig zu fchliehen. 
©un finb mir allein, abgefchnittcn pon unferer Srbe, in engem ©aum 
eingepfercht hinjagenb burch bie Smigfeiten. 28ie, menn bie ©lafebine 
perfagte unb mir in uncrmefjlicbe Siefen abftürzten? Jü* ©linuten 
mill uns ber ©lut entfinfen; aber ein ©lief auf bie gleichmütigen ©e- 
fichter ber Schaffner gibt uns fcfmell bie ©emihheit, bah nichts per- 
fagen mirb unb alles in pielen Wahrten erprobt ift. ©nb hoch — mir 
merben ein merfmürbiges banges ©efühl nicht los. ®s ift, als fei 
unfer Körper uns fremb gemorben. gmar fühlen mir uns fo leicht 
mie nie auf (Srben, nur in ben Schläfen hämmert bas ©lut, unb es 
brauft in unferen Ohren. Sin SBarnungsruf flärt uns fchnell auf: 
bie Sct>mcregrenzc ift erreicht. 2Bir befinben uns alfo auf bem ©unft, 
an bem fich bie ©nziehungsfräfte ber Srbe unb bes ©lonbcs gegen- 
feitig bicSBagc halten, fich aufbeben. Oben unb unten haben aufgehört, 
ein Segriff zu fein. 3Ber bureb einen Stof; in fchiefc Stellung gerät, 
muh barin beharren, menn es ihm nicht gelingt, fich an einem ber 
Seberringe mieber in bie richtige £age zu Z*cf>cn* Ohne ©eläebter 
geht es babei nicht ab unb einige ©eifenbe, bie bie gab© fchon öfter 
gemacht haben, leiften fich ben Späh, fifb oom guhboben unb ber 
Decfe abzuftohen, fo bah f>e gl©# ®ngeln im ©aum zu febmeben febei- 
nen. ©lieber ein fcluilles Klingelzeichen. Sorfichtig unb bo# gemanbt 
nähern fich uns bie Schaffner, unb mir merben oon neuem in unfere 
Seffel „eingeflemmt“. 2Bir finb in ben Schmereberei# bes ©lonbcs 
eingetreten, unb na# ben ©efehen ber ©raoitation mirb bas ©aum- 
fchiff umgebrebt, b. h- ber hintere Seil fommt nach Pornc. ©üctlings 
ftürzen mir alfo bem ©lonbboben entgegen, aber mir zerf#ellen nicht; 
benn ber gall mirb burch ©atetenrüctftoh abgebremft, unb bas ©aum- 
fcfnff lanbet ganz facht auf bet ©lonboberflä#e. Die gahrt ift zu 
Snbe, ber ©lonb glüctli# errei#t. 2Ber oon uns aber geglaubt hat, 
einfa# ausfteigen unb fetbfte#erbcmaffnct ben nä#ften ©lonbaus- 
fichtsturm erflimmen zu fönnen, hat fi# perreefmet. Dies ift nicht fo 
einfa# mie auf unferer Srbe. gunäcbft hat ber ©lonb feinerlei £uff- 
hüllc, unb mir bürfen baber unfer S#iff ui#t perlaffen, ba mir fonft 
erftiefen mürben. Dann aber f#manft bie auf feiner Oberflä#e 
berrf#enbe Temperatur zmifeben —293 ©rab bei ©!onbmitterna#t 
unb +181 ©rab beim hä#ften Stanb ber Sonne, ©un hat ber 
©ionbtag 30 Srbentage, folgli# bauern ©a#t unb Tag je 15 ©rben- 
tage. ®s bleiben alfo nur bie frühen ©lorgen- (©lonb-) Stunben mit 
einer Temperatur oon ^-20 bis 60 ©rab ober bie ©benb- (©lonb-) 
Stunben mit +33 bis 50 ©tab zu Seoba#tungszmecfen. Das mären 
immerhin ctma 6 Srbentage. Da alfo ber bauernbe ©ufcnthalt auf 
ber ©lonboberfläche für menfchli#e ©lefen unmögli# ift, muhte bie 
Station „untermonbifeb“ angelegt merben. ©nfer ©aumf#iff mirb 
burch ju>ei Stahltaue in bie Tiefe bet ©lonbrinbe gezogen, unb erft 
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jei# mirb unfere Kabine geöffnet. Der feietli#e ©ugenblicf ift ba: 
unfer guh betritt zum erften ©lalc ©lonbboben! Sine meite, taghell 
bur# Sogenlampen erleu#tctc §alle mölbt fi# über uns, unb bie 
Seamten ber ©lonbftation begrüben uns ctmas überf#meng!i#. Dies 
ift ihnen ni#t zu oerübeln; benn bie greube, nach ber langen ©lonb- 
na#t, bie fie zu zweien in bem bur# bas monotone Summen ber elef- 
trif#cn ©laf#inen noch bcbrüctenber mirtenben S#meigcn hinbtingen 
müffen, mieber ©ienfeben zu fehen, ift jebesmal groh. ®s gibt piel z« 
erzählen unb zu ertlären, hoch nimmt au# bics ein Snbe — au# auf 
bem ©lonb. Sin ©lief auf unfere Taf#enuhrcn überzeugt uns, bah 
fie nicht ftehen geblieben finb, mie mir ermatteten, unb mir bemerten, 
bah wir genau 6 Stunben zur gahrt gebrau#t haben. Das fönnte 
menig febeinen, bo# bie ©c#mmg ftimmt. Der ©lonb ift oom Srb- 
mittelpunfte im Durcbf#nitt 380 000 km entfernt, ©nfer ©aumf#iff 
legte öur#f#nittli# 20 km/sek. zurücf, unb ba 6 Stunben 360 ©linuten 
ober 21 600 Sctunben finb, fo ergibt fi# eine Slegftrecfe oon runb 
400 000 km. Sine f#öne Stiftung! ©llmähli# mclbct fi# ber §ungcr, 
unb unter gührung ber Sngenieure geht es zunä#ft im gahrftuhl 
ctli#e hunbert ©leter tiefer hinab zum — Speifefaal. Da alles zu 
unferm Smpfang bereitet ift, fehen mir uns gef#minb unb „erheben 
bie |>änbe zum lederen ©tahl“. ©n bas Sffen f#lieht fi# ein ©unb- 
gang bur# bas ©ionbtraftmerf, unb mir fehen unb hören mit Staunen 
bie ©lunbetbinge, bie bort oben unter ungeheuren ©lühen gef#affen 
mürben. Das ©lonbtraftmcrt befteht aus einer ©encratoranlage, 
einer £ufterzeugungsmaf#ine unb einer tleinen #emif#cn gabrit. 
Die ©eneratoren merben bur# eine Sonnenfraftmaf#inc angetrieben, 
©leite ©ebietc ber ©tonöobcrflä#e finb mit ungeheuren ©arobol- 
fpiegeln bebccft, in benen bie Sonncnftrahlen aufgefangen, perbi#tct 
unb ins ©lert gelentt merben. 

©us Sis mirb Sauer- unb ©lafferftoff gemonnen zur güllung ber 
©aumf#iffe na# ber Srbe. ©a# ©efi#tigung bes Kraftmcrtes be- 
geben mir uns zur ©uljc, um „morgen“, b. h- na# einigen Stunben, 
einen „©usflug“ zur ©lonbobcrflä#e zu unternehmen, ©lit bem S#laf 
ift es febo# ni#ts. Die Sinbrücte ber lebten Stunben unb bie ocr- 
änberten Sebensbebingungcn (tünftli#e Suft unb geringere S#mere, 
©tonf#mere = 1/„ ber ®rbf#merc) laffen unfern Körper ni#t zur 
©uhe tommen. ©lir müffen uns erft gemöhnen. So tommt es, baf; 
mit no# fein ©uge gefchloffen haben, als mir zur „©uffahrt“ abgeboli 
merben. Da, mie bereits ermähnt, bet ©lonb feine £uft befiht, finb 
einige ©orfi#tsmahregcln nötig, gebet oon uns erhält eine S#ub- 
brille gegen bie allzufeht blenbenben Sonnenftrahlen unb mirb in eine 
©rt Tau#eranzug mit fpiegelnber ©uhenfeite gefteett (Thetmos- 
übetzug), an bem fi# ein Sauerftoffapparat zur fünftli#en ©tmung 
befinbet. 3m gahrftuhl geht es bann empor zu „luftiger §öhe“. ©lir 
freuen uns f#on auf bas helle Tagesli#t, auf ben „blauen flimmel, 
an bem bie Sonne la#t", finb aber arg enttäuf#t, als wir oben an- 
fommen. Der inrnmel ift fchwarz unb bunfel. gmar fehen wir bie 
Sonne, glei# groh wie pon ber Srbe aus, aber fie hebt fi# heller 
unb glänzenber oom fammetf#warzen §immclsgrunb ab. 2lllc 
Sterne finb neben ber Sonne ungef#wä#t unb ohne febes gunteln 
in ruhigem £i#te fichtbar. ©5o bie Sonnenftrahlen auf bas ©lonb- 
geftein auftreffen, ift grelles Sicht; ringsum unb in ben Tiefen ber 
©tonbtäler herrfcht unburcbbringli#e ©a#t. ©lehmütig fuefü unfer 
©lief bie Srbe, unb mir merben auf eine grohe, f#male Sichel auf- 
merffam gema#t, bie fi# unmittelbar unter ber Sonne befinbet. 
Die Srbe zeigt biefelbon ©hafen mie ber ©lonb, unb zwar haben bie 
©lonbbemohner gerabe „lehtes ©iertel“. Da bie Sonne über ber 
Srbe ftcht, fehen mir nur ben oberen ©anb belcu#tet. ©lir gtühen 
Dich, Sjeimatftern, Di#, liebe ©lütter Srbe! 

Die ©lonblanbfdhaft hat für unsStbenbemofmer ctmas troftlos Öbes, 
unfagbar Sebrüdenbes. Kein ©ogellaut, tein no# fo leifes ©linbes- 
raunen, tein Slalbesraufchen unterbri#t bie unheimli#e Stille, 
©ingsum mu#tenbes S#meigen. Sine ftumme, ftarre ©lelt. ©lir 
finb frob, als unfere gütner zur ©bfafnt mahnen unb fühlen, uns in 
ber frcunbli#en §allc im ©lonbinncrn faft „mollig“. 

3nzmif#en mürbe unfer ©aumf#iff neu mit Triebmitteln gefüllt 
unb ftcht bereit zur ©bfatmt na# ber Srbe. Ss he>fet ©bfctpcb nehmen, 
unb mit tun bies ni#t ungern; mir fehnen uns ziwM na# unferer 
Srbe. ©lehmütig fehen uns bie beiben 3ngenieure na# — für fie 
heiht es no# auszubarten bis ©blöfung tommt. S#on fihen mir 
in unferen Stühlen, ein ©ud — ni#t fo heftig mie auf ber Srbe megen 
ber geringeren S#mere — unb bie ©üdfahrt beginnt, ©a# abermals 
6 Stunben tommen mir fröbli# auf bem Kibo an; £uftf#iff unb Sifcn- 
bafm bringen uns raf# nach §aufe, mo mir nicht mübe merben, all 
bie gef#autcn Slunber einem ftaunenben Kreife oon ©eugicrigen z« 
erzählen. 

So ober ähnli# tönnte fi# in 50 ober 100 gahren eine ©lonbreife 
abfpielen unb biefe S#ilbcrung braucht ni#t unbebingt ein „©bau- 
tafiegemälbe“ zu fein- ®o# mir mollen unferer Sinbilbungstraft 
ni#t allzutühn bie gügel f#iehen laffen unb uns ebrli# eingeftehen, 
bah nt># oielc „©lenn unb ©ber“ z« überminben finb, beoor biefer 
Traum ©lirtli#teit mirb. Denn: menn au# ©tof. Oberth ber ©nfi#t 
ift, bah te#nif# ber Sroberung bes ©leltenraums teine unüber- 
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unnMidjen Sdjtoietigteitcn cntgcgcnjtetjen, fo Jagt uns ber gcfunbe 
SKenjdjenpctftanb, bafe bic £ö[ung eine* fo ungeheuren Stufgabc, beffer 
gejagt: beren ptaltifd)e Ausführung ungeheure Opfer an ©e(b unb 
— SKenfchenleben erforbert. 

ga, graft finb bie ©rrungenfehaften unferes tcchnifchen geitaltcrs, 
unb hoch: im Serhältnis ju ben im SBeltall porhanbenen Aaturträften 
»iffen wir nur perfchwinbenb geringe Seile bet porhanbenen Sncrgicn 
ausjunüfien. 2Bas wiffen wir benn eigentlich Pom Söeltall? Abgefehen 
pon ben fchon burch ihre ungeheuren Sntfernungen fich jeber ®r- 
forfchung entjiehenben Sonnenwelten ber Atilchftrafee unb biefer 
felbft finb uns fogar bie SSelten unferer Srubcrplaneten, bcs Aiats, 
bet Senus, bes gupiters ufw. perfiegelte ©eheimniffe. 

28ir jiehen auf ©runb unferer Beobachtungen Schlüffe unb wiffen 
fei)t wohl, baf; bics ebenfogut Srugfchlüffc fein tonnen. Sn 28irflicf>- 
teit taften wir im ©unfein, itnferc bcfchränftcn Sinne laffen uns nur 
ganj grobe Borgängc gewahren, jubem finb wir an unfer breibimen- 
fionates ©mpfinben gebunben, unb bas in leijtcr g^'t befonbers oon 
ben Spiritiften behauptete Seftehcn einer oierten ©imenfion ift noch 
nicht bewiefen. 2Bir tonnen alfo bamit nichts anfangen. S3as wir 
fagen unb auch beweifen fönnen, ift nur: fo ober fo (teilt cs fich unfern 
Sinnen bar, unb niemals: fo ift es. ©urcf) bie BcrooIIfommnung ber 
gernrohre unb Alifroffope haben wir in ben lebten gahren ben Schleier 
ja wol;! etwas lüften fönnen. geboef), was finb bie SOunber bcs Atifro- 
fosmos unb ber Sfotopie (ber Sehre pon ben Atomen), an fich für uns 
pon ungeheurer Sebcutung, mehr als nur ein ganj tleines Schrittchcn 
weiter in ber ©rtenntnis? 

©och i<f> nwllte ja bie Alöglichfeit bet Setwirflichung ber „Staunte 
pon bet gahrt ins SBeltall“ unterfuchen. B5er will beftreiten, baf; nicht 
fpäterc ©enerationen ju ber fchmerjlichcn ©ewifeheit gelangen fönnen, 
baf; unüberwinblichc Aaturgefehe für immer unb ewig uns Alenfchen 
auf unfern Planeten bannen? S5atum — fo müffen wir uns fragen: 
ba es hoch in anberen Sonnenwelten ebenfalls crfaltete Sterne, 
Planeten, gibt, bie pielleicftt unfete Srbe an Alannigfaltigfeit unb 
gormenreichtum weit übertreffen unb möglichetweifc oon menfehen- 
ähnlichen Siefen mit h bei; ft er Sntelligenä bewohnt finb — warum 
hat oon jenen Slanbelfterncn noch tein „Aaumfchiff“ ben Sieg ^u 
uns gefunben? gwar wiffen wir nicht, ob nicht oor gahtmillioncn 
fchon füfme Aaumfchiffer unferer Srbe einen Scfucl; abgeftattet, fie 
unbewohnbar gefunben unb fich enttäufcht oielleicht bet 33enus ober 
bem Atars jugewanbt tyaben? ©afe wir bis tyeute nichts fanben, 
was barauf hinbeutet, beweift nichts bagegen, bie Alöglichfeit ift 
jeboch gering. 

©aju fommt, bag es nach bem neueften Stanbe unferer gorfcfmngen 
naheju ficher ift, ba^ in unferm Sonnenfpftem bie Srbe ber einjige 
planet fein fann, ber pon Alenfchen bewohnt wirb. Bcnus, gupiter, 
Saturn, Aeptun unb Uranus ftehen permutlicf) auf einer ©ntwicflungs- 
ftufe, bie bie ©rbe längft hinter fich hnt, wähtenb Alars, biefer in ben 
lebten gahren bie Sinbilbungsfraft fo lebhaft befchäftigenbe fleinerc 
Bruber unferes §eimatfterns, bereits weit über bas Stabium ber 
©rbe hinaus su fein fcheint. Bon Alerfur wiffen wir wegen feiner 
Sonnennähe gar ju wenig, um Beftimmtes über fein Alter fagen ju 
fönnen. Seine SufthüIIe fann nur ganj bünn fein, unb er befitjt wahr- 
fcheinlich eine rauhe Oberfläche: beibes (Eigcnfchaftcn, bic er mit 
unferm AJonb gemein hat. ^Ilwtometrifchc unb fpeftroffopifche Be- 
obachtungen beuten gleichfalls auf eine Afmlichfeit mi* 66111 Sionb hin: 
es ift baher anjunehmen, bag ber Alerfur gleich unferm Slonb un- 
bewohnt ift. 

©as Aätfel ber „Alarsfanäle“ ift ja gelöft; es h«t fich hetausgeftellt, 
ba^ bie (fcheinbar) regelmäßigen Sinien unb ©oppellinien, bie ber 
befannte 32lailänber Aftronom Schiaparelli 1877 entbeefte, nur auf 
einer Xäufchung ber Augen beruhen. Alan fanb, baß bie fog. „Kanäle“ 
um fo weniger ju fehen waten, je ftärfere getnrohte man anwanbte, 
unb aus jüngfter Seit liegt eine Befchreibung oon Barnarb oor, ber 
ben Alars am 40j0lligen Aefraftor ber TJerfes-Sternwarte ju 
Slilliamsbap in Aorbamerifa beobachtet hat- ©iefer fagt, baß bie 
regelmäßige ©eftalt bes S?ana!ncßes in biefem Snftrument faft oöllig 
oerfchwinbe unb fich in ungählige h«ü6 unb bunfle 'pünftchen auflöfe. 
©er ©raum übet bas Bothanbenfein fwdnntelligentcr mcnfchlicher 
Siefen auf bem Alars (man wollte fogar Sichtfignale aufgefangen 
haben) fcheint enbgültig ausgeträumt. 

©echnifch ift es alfo möglich, in ben leeren Aaum oorguftoßen, ob 
aber praftifch? §ier ftoßen wir auf unüberwinbliche Schwierigfeiten, 
fo baß oon pornherein faft ber Alut gu finfen broht @s wäre natür- 
lich falfch, beshalb bie gange gtage einfach als unlösbar beifeite gu 
fefneben; benn Schwierigfeiten finb fchließlid) bagu ba, um überwunben 
gu werben. Subcm hat cs noch nie an wagemutigen 'Pionieren ge- 
fehlt, wenn es galt, einen fülmen ^lan gu oerwitflichen. Siehe bas 
Beifpicl ber glugtecfmif. ©er ©ebanfe, ben Obcrth fachlich, aber mit 
feltcnem Alute ber grageftellung in feinem Slerfe pertritt, wirb fich 
bie Alenfchen unterjochen. ®s liegt für uns irtenbe, taftenbe Alenfchen- 
finber ein Aeig barin, außer uns unb unferer irbifchcn Umwelt nach 
bem Slirflichen, Slahrhaften, nach 6er ©rflärung bes Unbegreiflichen, 
bes leßten unb höchftcn Aätfels gu fuchen. fjaben wir nicht piele ©ott- 
fueßer? S?urb Saßwiß, biefer geiftoolle gorfcher unb Schriftftelter, 
fpricht in feinem Aoman „Stcrnentau, bie 'Pflange oom Aeptuns- 
monb“ oon ber ‘planetenfeele. Sleil uns Alenfchen bie innige Ber- 
binbung mit unferm Planeten petlorengegangen fei, weil wir nicht 
wie bie 'pflangen mit unferm gangen Sein in ihm wurgeln, hätten 
wir auch m^t Seil an bem „Sliffen ber 'planetenfeele“ unb müßten 
unfern ©ott folange fchmerglich außerhalb fuchen, bis wir uns in 
unferer Sntwicflung wieber gu unferm 'Planeten gurüefgefunben 
hätten. Slie biefe ©ntwicflung oor fich gchcn foil, fagt Saßwit; in 
feinem Aoman nicht genau. Oft bies oielleicht bie Slahrheit? Sinb 
wir nicht ^inber unferer Alutter ®rbe, oon ihr abhängig unb ihren 
•Saunen unterworfen? Oft unfer Körper nicht auf irbifchcn ©efeßen 
aufgebaut unb feffelt uns nicht bie ©tbc furchtbar burch ifK6 Schwer- 
Eraft, bie unüberwinbliche? Bebeutet nicht jeber Berfuch, fich biefer 
geffel gu entwinben, fieberen Untergang? Sias wollen bie paar 
taufenb Aleter, bie wir uns in gluggeugen unb Suftfchiffen gu er- 
heben permögen, befagen gegen bie über alle BorftcIIung gehenbe 
llnermeßlichfeit ber „eigentlichen Sielt“, bes Alls? 

©as finb gragen, beten Beantwortung uns wohl nie pergönnt 
fein wirb. Siegt hier ber 'puntt, über ben hinaus unfer ©enten frucht- 
los bleibt, fo müffen wir auch 6em ©raum pon ber «Eroberung bes 
Sleltalls entfagen. 

©efeßt ben gall jeboch, bie Scbwertraft wäre gu überwinben, fo 
blieben noch genug §inberniffe. Aleteore, tosmifcher Staub, Kometen 
ufw. unb wahrfcheinlich unfer mcnfchlicher Organismus — alles wirb 
fich bagegenftemmen. gaft fieht es fo aus, als hätten jene recht, bic 
alles gorfchen unb ©rübein über ©inge, bie über unfere irbifd>e Sielt 
hinausgehen, als oermeffen unb freoelhaft anfehen. Aber fie haben 
nicht recht, „©er Alenicl; lebt nicht pom Brot allein“, fagt ber Bolts- 
munb unb fagt wie immer bas Aichtige. ©as ©unEel unferer S)er- 
Eunft unb unferes Einganges foltte eigentlich, weil „Anfang unb @nbe 
aller ©inge“ für unfere befchränEtc Sinnenwclt, oor allem unb jebem 
unfern Seift befefjäftigen. ©aß bie große Alehrßcit aller Alenfchen 
gcrabe in aftronomifchcn unb philofoptnfchcn ©ingen oon einer be- 
fchümenben Xlntenntnis finb; baß fonft Eluge, tüchtige Alenfchen pon 
philofophifchem §otuspotus unb überfpannten 28eItaII-BegIüc£ungs- 
träumen überhaupt nur fprechen Eönnen, ift für unfere „Eulturell“ 
fo hachfte^61166 Seit fein gutes Seichen. 

So finb wir alfo troß ©obbatbs unb Obertßs Berechnungen heute 
noch meit pom Siele, unb es ift noch eine große grage, ob nicht fogar 
gu wünfehen wäre, wir möchten ewig auf unfere ©rbe gebannt bleiben. 
Aoef) ift bie Alcnfchheit nicht reif gu foldher ©at. Aler bas begweifelt, 
werfe einen BlicE auf unfere europäifchen unb befonbers unfere 
beut fehen politifchen unb fogialen Berhältniffe. Stänbe uns heute 
fchon bie (Einfahrt in bie Jjäfen bes Alars unb bes Alorgenfterns offen 
— fo feßreibt Aob. Sjenfcling im Sternbüchlein für 1925 (Kosmos- 
Berlag, Stuttgart) -—, fo würben fid) oielleicht morgen ober über- 
morgen bic EampfEräftigften Böller ber (Erbe um bas Borrecßt ger- 
fleifcßcn, bic Scßäße jener Aleltcn eingußeimfen unb mit bem plumpen 
Sugriff ruhmlüftcrner ©robeter hineinguftören in bic ©ntwidlungen, 
bie ber Schöpferreicßtum ber Aatur bort ergeugt ßat. 
^ Solange fieß jebes BolE beffer bünEt, jebe 'Spartet gefinnungs- 
tücßtiger, ja, jeber eingelne gefeßeiter als bie anbern -—; folange 
nießt eine freiwillige froße Anterorbnung unter ein oberftes ©efeß, 
einen alles beßerrfeßenben ©ebanEen leitenber ©runbfaß unferes 
§anbelns wirb: fo lange foltte uns aueß bie SrEenntnis bes leßten 
ßöchften Aätfels oorenthalten bleiben. 

föeute muß id) ©ir nod) einmal fagen, road id) ©ir aid Heiner Bub fo off gugeraunt habe: iBenn ein Sübtein, fein 
Alütfcrlein umhatfenb, fagt: ,,©u biff bod) bie Aflerallerfdjönffe auf ber gangen üBelt!", fo lädjfe nid)f über Kinberforheit. 
(Sd iff bie ®eidheit bed tlnmünbigen, bie aud ißm fpridjf. ©ie£iebe iff bad ©djönffe. llnb einem jeben ftiff bie hädjjfe 
unb reinffe £iebe eben einmal in feiner Bluffer entgegen, ©arum iff ffe für ißn bad ©djönffe unb ftßeinf’d ntdjf nur 

feinen finblidjen Augen. 3B. g(e| (aud bem Aadjlaß). 
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Rettung, beten etfte an bet Stelle anfetjt, u>o eine 
Saufenbjaljl non ftugenblidjen, über 3tad)t burcl) aufeer- 
l)alb ihres SBillens liegenbe Kräfte aus bem SSirt^afts- 
proje^ gefchleubett, hüfl08; tatlfs unb netju^eifelt auf bet 
Strafe liegt, bie fcluefe ©bene gegenübetäuftellen, wdd>e 
pom gleichen Slusgangspuntt jtnangläufig über ^erum- 
lungern, ^rbeitsenttnöhnung, ©emoralifierung, 33eru)il- 
berung jur Kriminalität ber cerfchiebenften Schattierun- 
gen führt, um ju begreifen, n>etdf>e mertpolle Slrbeit in 
©üffelborf geleiftet ift. 93etgegenn>ärtigt man fich, bafe 
ber 33erfuchsboben bes über alles ©marten gelungenen 
©pperimentes in feiner Söeife butch befonbere örtliche 
ober zeitliche 93erhältniffe bebingt mar, fonbern baf? jebe 
©rofsftabt tymte minbeftens ein gleichgeeignetes 28ir- 
tungsfelb befi^t, auf bem bie brachliegenben Kräfte ber 
jugenblichen ©rmerbslofen eingefe^t merben tönnen, hält 
man fich 1)01 Trigen, bafe jebe ©rof5ftabt unter ber fünf- 
ober gar fechsftelligen ©rmerbslofenjiffer geeignetes unb 

milliges ^ühtertruüerial im Überfluß befi^t, ermägt man 
fchliefelicf), ba^ alle biefe „im ©raining“ gehaltenen Kräfte 
baoor bemahrt merben, bas 21rbeiten 311 oerlernen unb 
bähet am eheften ohne llbetminbung förperlicher unb 
feelifcher Hemmungen in ben regelmäßigen Söirtfchafts- 
ptoseß mieber eingegliebert merben fönnen, fobalb ber 
fritifche Leerlauf übermunben ift, bann gipfelt bie Summe 
biefer ©rfenntniffe in bem einen SBunfcl): 22töcf)te bas 
25orbiIb ber ©üffelborfer Slrbeitsfchule, sur 
Seit in ©>eutfcl)lanb faft einsig baftehenb, an- 
regenb unb oorbilblich mitten! Möchten fich 
überall an ben berufenen Stellen bie ^erfön- 
Iicf>feiten finben, bie bie fjähigfeit unb ben 
Söillen in fich tragen, bas einsige ©ut, über 
bas mir in ©>eutfchlanb noch frei oerfügen 
fönnen unb bürfen, unfere fjugenb, burcl) bie 
91ot ber ©egenmart ungefährbet in eine belfere 
Sutunft hinübersuretten! debus. 

rwfawm 

Sie Süffelborfer Schulgartenfiebtung mit Freilichtbühne. 
©et in Silb 1 tmcbetgcgebcnc Stampfplaij n a cf) bem erfolgreichen „Singriff“ burcl) jugcnblid)e Srmerbslofe. 

G^in ©umhf 31'eht am ©ebirge hin, 
#erbeffef alleb fchon (Errungene; 
©en faulen Pfuhl aud) abjusiehn, 
©ab leßte mär’ baö ^öchfferrungcne. 
©a rafe brauffen Flut bib auf jum ^anb, 

Unb mie fie nafdjt, gemaltfam einsufchieffen, 
©emeinbrang eilt, bie Xücfe ?u Derfchließen ... 
©ab iff ber 2Beibheif leßfer ©chluß: 
3fur ber perbienf fich Steihdf mie bab £eben, 
©er täglich fm erobern muß! ©oefffe. Sauft 11. 
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^laubctct pon 9J5a? Karl Söttcfjer. 

b Ontd Saltl)afat t)cute abenb für uns Seit l)at? 2Bas benlft 
bu, Srito?“ 
„Slber ftcfjer ^at er Seit, Sjans! 311s er uns geftern abenb in 

feinem ©tubierjimmer bie munberbaren alten Tiapurus- unb 'ipet- 
gamentrollen geigte unb babei fo intereffant t>on ber ®ntftet)ung bes 
33apierc5 erzählte, cerfpracb er uns noch, freute u'iebcc non feinen 
«gebären etliche aus^ugraben unb pan ihnen ju erzählen, ^fo tomm, 
mir gehen nach bem Surrnjimmer, §ans, Ontel märtet fieijer fchon 
auf uns.“ 

©ie beiben jungen Seutchen, §ans unb Srita, maren bei Ontel 
Salthafar, bem §errn Pom Schlöffe Schnabit;, feit einigen Sagen auf 
Sefuch. 21ber ber gute, alte Ontel mar alles anbere als Sanbmirt. 
©ie ©utsbemirtfehaftung hatte et perpachtet unb lebte nun im fjetren- 
haufe als meltfrember ©elehrter. Sein 9teich mar ber alte SBartturm, 
in bem er fiel) hoch oben ein (titles Stübchen als Stubier- unb Samm- 
lungsjimmer eingerichtet hatten ©ort lebte er ganj feinen SBiffen- 
fefjaften unb feinem Sammeltriebe, auf oielen ©ebieten mar er ein 
tüchtiger fjotfebet unb genofj in ber ©elehrtenmelt einen guten 9?uf. — 

®rita hatte ihr llmfchlagetuch geholt, Sjans prüfte feine ©afdhen- 
lampe — unb nun burchfchritten fie bie buntlen, büfteren ©änge, 
buechquerten riefige, hoho, öbe Säle mit Pergilbten unb perräucherten 
2lfmenbi(bern unb langten enblich im alten SBartturm an. Schnell 
ging es bie SBenbeltreppe fyoct), unb ber gute Ontel, ber fie tommen 
hörte, öffnete bie Sür feines tleinen, gemütlichen 9?unbgemaches im 
oierten Stoctmerte bes ©utmes unb 30g fie in bas marme, traulich 
erleuchtete Stübchen. 

„©achte ich mir es hoch, baff ihr tämet, Kinber!“ 
„2Bir ftören mohl, Ontelchen?“ fragte fcljeu Srita. 
„Stein, ibr ftört nicht. JO as ich heute abenb port>abe, tann ich 

gut in eurer ©efellfchaft erlebigen.“ 
„SBas hatteft bu benn por?“ 
„Sch habe ein paar alte, mertpolle SUinjen erftanben, aus bem 

Stachlaffe bes perftorbenen ^Pfarrers, bie mill ich in meine Sttünj- 
fammlung einrangieren, babei tönnt ihr jufehen unb gemifj mancherlei 
Sntereffantes erfahren. Sjabt ihr Suft baju?“ 

„Jlbcr freilich, Ontel! ttnfcr qtrofeffor fagte einmal 311 uns ©pm- 
nafiaften: .JTlür^en unb Sriefmarten 311 fammeln ift bas Sntereffantefte, 
mas es gibt.'" 

Sjerr Pon Schnabih führte Steffen unb Stichte an ein fchmales, 
jierlich gebautes Jöanbfchränfchen mit pielen, pielen gugfächern. 
©r 30g eins ber flachen gäcf>er heraus, bas in etma fünfäig tleine 
Quabrate geteilt mar, unb in jebem lag ein JOattebäufchlein, in melchem— 
mie in einem Stefte — eine giän^enbe StUinje eingebettet mar. 

„Seht, Kinbcr, bas finb feltene Stücte aus aller Herren Sänbern, 
nach Sllter unb JOert georbnet. JBer mit Siebe unb mit Stachbenten 
SRünjen fammelt, bem offenbart jich ein Stüct ©rbtunbe, JBeltge- 
fchichte unb Kulturgcfcbichte jugleich. Sjier in biefem Kalten liegen 
öfterreichifche, hier türtifche, hier notbifche SRünjen, ba unten bie 
S2tün3en aller lateinifchen Sänber unb fo fort.“ 

„Sjaben benn alle 33ölter Selb?“ fragte ©rifa. 
„Statürlich! forage hoch nicht fo bumm!“ entrüftete fich §ans. 
,,©ie Jrage mar gar nicht fo bumm, Sunge, unb bein natürlich' 

mar gar nicht fo tlug, mie bu glaubft. ©elb in bem Sinne, mas mir 
barunter perftehen, haben tatfächlich nicht alle Sölter; 5.S. bie milben 
Stämme im Snnern Slfritas, Slujtraliens unb mancher noch fchmach 
erforfchten ©ebiete Sübameritas hoben noch tein Sttünjgelb.“ 

„Slber mas benn, Ontel? JOenn fie fich nun etmas taufen mollen?“ 
„©iefe untultioierten 23oltsftämme brauchen nichts 3U taufen. 

Sinesteils mächft ihnen burch bie üppige fjülle ber Statur faft alles 3U, 
mas fie bebürfen an Stahrung unb Kleibung unb JOohnung, anbern- 
teils baut fich jebes fjamilienhaupt bas etma fjehlcnbe felbft auf feinem 
Slcterlanb, ober er betommt es burch feine Sjaustiere. Sllfo ©elb in 
unferm Sinne ift für fie nicht nötig.“ 

„Sjimmel, hoben es biefe STcenfcbcn gut!“ feufjte tomifch ®rita. 
„§m, bas ift nun Slnfichtsfache, Sttäbel! Übrigens mar es oor oielen 

hunbert fahren bei unfern 35orfahren nicht anbers als bei biefen 
milben 25olfsftämmen.“ 

„Sei ben alten ©ermanen?“ 
„©emifj, unb überhaupt bei allen Söltern.“ 
„So hotten biefe auch fein ©elb?“ 
„Stein, erft mit ber fogenannten Kultur, mit meiner auch f*'6 Se- 

bütfniffe unb Jlnjptücbe ber Sltenfcben muchfen, ift ber Segriff ©elb 
entftanben. ©ie Sölter, bie eher Kultur hotten, hatten auch eher ©elb, 
alfo bie Stonier, ©riechen unb oiele Sölter Slfiens.“ 

„Seit mann gibt es benn bas ©elb überhaupt?“ fragte fjans. 

IV/27 

„©arauf ju antmorten ift nicht leicht. Sine beftimmte fjahresjahl 
turäerhanb ju nennen, ift unmöglich. Seb möchte lieber fagen, ©elb 
gibt es, feitbem ber SJtenfch nicht mehr in ber Sage mar, bas, mas er 
für fich beburfte, eigenhändig ju bebauen ober herjuftellen. Serfteht 
ihr bas?“ 

„0m, bu meinft oielleicht fo, Ontel: ©er eine Sttenfch hotte etmas 
gemacht, fagen mir eine JOaffe aus ©ifen, bie fein Stajhbar nicht 
hatte unb auch nieflt felbft fertigbrachte, meil er tein ©efchict unb tein 
SJlaterial baju hatte, ©a bat er feinen Slacfibar, ihm auch f0 ein ©ing 
ju machen, ©iefer tat es unb gab es ihm, mellte aber bafür eine 
©egengabe hoben. Sjabe ich bief) richtig oerftanben?" 

„©anj unb gar, gerabe fo meine ich es. Sllfo ber Slachbat betam 
einen ©egenmert.“ 

„Sielleicht jefm SKart!“ platjte ©rita heraus. 
„Stein, bu tleines ©ummchen, fo meit finb mir noch nicht, benn 

Sttfinjen hotte man bamals noch ionge nicht. Sch bente, ber JBaffen- 
macher betam bafür eine Siege ober ein Schaf.“ 

,,©as märe aber bann hoch teine Sejahlung, fonbern ein Saufet)!“ 
fchmollte ©rita. 

„Siehft bu, jetjt ftimmt es! ©in Xaufcb mar es, unb — ift benn 
nicht heutjutage jeber Kauf auch ein $aufcf>? ©et Kaufmann gibt 
JÖare, ber Käufer taufcht bafür ©elb. Hub befinnt euch auf bie 
fchrectlichen Seiten oor menigen 3af)ren, auf bie fogenannte Snflations- 
jeit, in melcher bas ©elb fo mertlos mar, baf; bie Kaufleute für ©elb 
ihre JBare gar nicht eintaufchen mochten. Sn biefer Seit mürben 
ganj ähnliche Saufchgefcfmfte abgefchloffen, mie fie einft unfere Sor- 
fahten tätigten unb mie fie heute noch unter ben milben Söltern üblich 
finb. ©er Sauer brachte in ber Snflationsäcit jum Schuhmacher 
Sutter unb Sdunfen unb taufcf)tc bafür ein 'Paar Schuhe. — Stm 
ertennt alfo, bafj bas ©elb aus bem Saufchhanbel ber Hrjeit entftanben 
ift. Sogar ber frembe Slame bes ©elbes, ber aber auch frei uns 
gelegentlich permenbet mirb, ftammt aus jener ©aufchscit por oielen 
3ahri)unbcrten. ©u, 0anfemann, alter Satcincr, müfoteft eigentlich 
miffen, bafj bie Kuh ber alten Stömer, bie bas bcliebteftc ©aufchmittel 
mar, pecus tnej3, unb baf; ineroon pecunia, bas latcinifche JSort für 
,©elb‘ abgeleitet ift. 3eber ©ebilbete tennt heute bas SBort ,petuniär‘, 
bas heifet etma: gelblich- Silan fagt: ©er unb ber ift petuniär beffer 
geftellt als ich, fr- !>•» et perbient mehr als ich, er hot mehr ©elb 
als ich.“ 

„Jlber für tleine Sachen tonnte man hoch nicht gleich eine Kuh 
eintaufchen, Ontel?“ marf ©rita ein. 

„©emif; nicht, ba nahm man eben anbere Sachen bes täglichen 
Sebarfs als $aufct)mittel. — Schaut euch friefc Sltinje genau an, 
Kinber!“ — Ontel Salthafar entnahm einem Suche eine opale Slünge, 
bie ein Soch in bet Slitte hatte unb beren Sänber gefebmungen maren. 
„91un, momit hot bies ©ing mohl bei einiger ‘pbantafie Sihnticbteit?“ 
fragte er. 

Sange blieften bie Kinber auf bas feltene Stüct, enblich meinte 
Sjans jaghaft: „Och wüf;te etmas, Ontel, aber bu mirft mich ous- 
lachen.“ 

„91ur heraus mit ber Sprache, Sunge, unb nicht fich geniert!“ 
„Unfere ©tine, bie alte Stagb, h«t ein oerroftetes ©artenmeffer 

3um Salatfcfmeiben, unb ber ©tiff oon bem Jlleffer, natürlich oiel 
gröfjet, fieht halb fo aus mie biefe Jllünje!“ 

„'Pohtaufcnb, Sunge, bift ein heller Kopf! Stimmt! ©iefc Slünje 
ftammt aus bem alten ©bina. ©as Slcffer mar bei ben Itrpöltcrn ber 
michtigfte ©egenftanb bes täglichen ©ebrauebs, beshalb mürbe es 
ein gefcbätjtes ©aufchmittel. Später, als man auch dort 3um Kauf 
mit SHünäcn übetgegangen mar, nahm man 3um Sorbilb für bie 
Slünse bas Sleffer; b. f». bie Schncibe lief; man meg, nur ber ©riff 
blieb, bähet biefe feltfame Sorm für bie Stünje.“ 

„Jlber moju das Socb in biefem ©elbftüct?“ mollte ©rita miffen. 
„3um Jlnfäbeln, JKäbel! ©ente hoch, Srieftafche unb ©elbbörfe 

maren biefen 921enfchen unbetannt, mie unb mo follten fie ba ihr 
Sermögen, menn fie ihre ijütte oerliefjcn, aufbemahren? ©afchen 
hatten fie auch nicht, ba fie ja 3um ©eil naett gingen, deshalb reihten 
fie bie Slünjcn an einem Sajtfaben auf unb hingen fich 'dr Sermögen 
um ben Sjals. Übrigens tun bas milde Sölter auch nocd doute mit 
ihrem ©elb.“ 

„Och bente, fie haben tein ©elb.“ 
„JKflnjgelb meine ich auch nicht, ©er Jöilbe ift eitel mie bie Kinber, 

et fcbmücft (ich gern, unb fein Sjauptfchmuct finb Jltufcheln. ©ine 
JKufcheltette um ben Sjals ift für ihn bas, mas für ein Jltäbcben ein 
gülben Kettlein ift, fein Stols unb feine Selmfucht. ©eshalb nehmen 
Jlliffionare unb Sotfcfnmgsreifenöe, auch Kaufleute, bie milbe Sölter 
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auffudjcn, neben anberen Saufd)- unb Socfmitteln allerlei Sachen 
mit, bie febmüden unb fid) aufteifjen laffen, aI(o OTufcfjeln, ©lasperlcn 
unb äl)nlid)es für uns ganj mertlofes unb billiges 3cu3> bas aber 
für bie 9BiIbcn uan großem 2Bert ift, tueil fie biefe ®inge nicf)t f>aben. 
®s gibt »ilbc ©tämme, bei benen aufgeregte 93tufd)cln bireft als Selb, 
als Saufcfmiittel naef) feften ©tunbfäljen, »ertuenbet werben.“ 

„2Ber mag nun bas SMnjgelb cingcfül)rt fjaben?“ fragte §ans. 
,,©as ift nicl)t mit 23cftimmtl)eit feftgeftellt. Stünsgelb im eigent- 

lichen Sinne bes SBortes foil in Sgbien in Kleinafien entftanben fein, 
©ie $aufd)mittel richteten fiel) ganj nad) ben fiebensbebingungen ber 
Sölter; fo waren bei norbifcfien Söltern ^etäe, bei ben am STteere 
wahnenben 21ngell)a!en, bei ben in grofjen gagbgefilben, alfo in 
SBälbern, wobnenben Speerfpiijen bie Saufclnnittel. Slit fel)t, immer 
©inge, beren man nötig beburfte.“ 

„Söarum ift man aber bann jur SKünje übergegangen?“ 
„JOabrfcbeinlicb aus Sequem!icf>teit. SKan wollte einen @inl)eits- 

wert febaffen unb nabrn baju wertoolle SHetalle, ©ronje, Sifen, 
Kupfer, Silber, ©olb. Übrigens nid>t gleid) runbe ober gar geprägte 
Stüde, fonbern urfprünglid? erft einfache 92ietaIIplatten, bie gewogen 
würben, wie auef) ber 9tame mancher heutigen ©elber noch anbeutet: 
ein 'JPfunb bei ben ©nglänbern, ein fiiore, fchliefjlid; — bie Start, 
©enn auch kie „Start“ bebeutet urfprünglich ein ©ewidü, bas feit bem 
12. Sahrhunbcrt im Stünjwefen bas ^Pfunb oerbrängte unb bis 1857(!) 
bie beutfehe StünjgeWichtseinheit blieb. 28er ein folches ©elbftüd 
betam, wog es erft nach, ob bas ©ewicht auch richtig war, unb ich 
befinne mich, &afl mein Slater noch eine ©olbwage hatte unb beim 
Settauf »on Sieh erft bie ©olbftüde peinlid>ft nachwog; waren fie 
ju fdtnoer, würbe ein Stüdchen oom Sanbe abgefchnitten, war es 
ju leicht, würbe es als ju geringwertig jurüdgewiefen. 3a, ja, bamals 
hatten bie Seute noch mehr Seit unb ©ebulb als heute! ...... 
2Batum lachft bu ba, Srita?“ 

„Och muh lachen, wenn ich mir »orftelle, wie bas heute bei einer 
Kaffe bei SBerthcim im SBarenfjaufe ausfehen würbe, wenn bie £eutc 
mit einer 2Bage baftünben unb bas ©elb nadjwiegen unb fd>!ief;lich 
an bem ©elbe herumfehneiben würben!“ 

,,©as wäre freilich Sunt Sachen,“ muhte ber Ontel jugeben. 
„§eute ift bas ©olb ganj aus bem §anbel oerfchwunben, ba 

herrfdü bas 'Papiergelb 1“ meinte traurig §ans. 
„5a, bie Santnote hat bas gute ©olb oerbrängt, obgleich fie eigent- 

lich ja teinen 2Bert hat, nur ©aufebmert ober Kauftraft, wie man heute 
fagt, baburch, baf? betjenige, ber fie herftellt unb ausgibt, alfo ber Staat 
ober eine oon ihm beauftragte Sant — bei uns in ©eutfdüanb bie 
Seichsbant —, oerfpricht, ben 2Bert bes ‘papiergelbfcheines in ©olb 
umjutaufchen.“ 

,,©as ift eigentlich «in fchtauer ©ebanfe gewefen, ftatt ©olb 'Papier 
ausjugeben! 28er mag ben wohl äuel:ft gehabt haben?“ fragte Dans. 

Ontel Salthafar fchritt ju feinem Sdneibtifch unb entnahm einem 
Sad; eine TTlappe unb biefer wieber eine Santnote mit feltfamen, 
oerfchnörtelten Sdwiftjeichen. 

„§ier feht ihr bie erfte Santnote ber 2Belt, Kinber!“ 
Slit ®hrfurcht fchauten pans unb ®rita auf bie Slarität. 
„©iefe Seltenheit muh ja einen unfagbaren 2Bert haben, Ontel!“ 

ftaunte §ans. 

„28enn fie echt wäre, ein Siefenoermögen! Jlber fie ift nur eine 
Nachahmung, benn oon biefer erften Santnote cjriftieren auf ber Srbe 
nur oict Sjcemplarc, unb ich wäre nie in ber Sage, eins baoon anju- 
taufen, felbft wenn ich mein ganzes Sittergut Scfmabii; bafür hingäbe.“ 

„2tber bas finb bod) ^inefifepe Suchftaben auf bem Schein!“ rief 
Dans, ber nun genau bie Santnote betrachtete. 

„Stimmt! ©iefe erfte Santnote ftammt aus ber Segierung bes 
dnnefifchen Kaifers ©ai-Sling, ber 1368 bis 1399 hettfdP6- ©nen 
©elbfchein aus früherer Seit tennt bis jeijt bie (Jeefchung nicht“, 
ertlärte ber Ontel. 

„Sllfo ift wohl auch bei uns feit reichlich 500 Salden bas 'papiergelb 
eingeführt?“ oermutete Srita. 

„O nein, fo fdmetl ging bas nicht, ©ie erfte Sant, bie überhaupt 
in (Europa errichtet würbe, war bie ju Sarcelona in Spanien um 
bas 5«h* 1400, aber fie tannte nod> teine Santnoten; erft im 3af)re 1668 
gab eine norbifche Sant in Stodtwlm bie erften Santnoten heraus.“ 

„Sant?! — Sant?! 28atum nennt man eigentlich ©efd)äfte, 
bie nur mit ©elb hantieren, Sant, Ontel? 2Bir oerftehen hoch unter 
Sant eigentlich ein Slöbelftüd aus D°4 ober (Sifen ober meinetwegen 
auch ©tein, auf bas man fid> feht!“ 

„Dm, Stäbcl, ober auf welches man etwas legt ober ausbreitet, 
nicht wahr? Nun hört: fjulhee, im Nlittelalter, war bas heutige 
Stalien ein reiches Kaufmannslanb. Sefonbers Senebig war ber 
Nlittclpuntt alles Danbels oon (Europa. 2lus bem Norben, aus ©cutfcf)- 
lanb befonbers, jogen riefige Kaufmanns^üge, fechs, acht 2Bagen, 
mit oier Pfcrben befpannt unb oon 2Baffentnechten bcfd)üht, nach 
bem Süben, nach Senebig, um bort 2Baren ju taufen, bie bie bortigen 
Danbelsherren aus fernen, füblichen fiänbern auf ihren Segclbarten 
herbeigcfchafft hatten: Neis, Suder, Nlais, 8imt, ©eppiepe, 2Baffcn 
unb anberes. Nun hatten unfete Kaufleute aber tein in Senebig 
gültiges ©elb, mufjten aber in Senebig bie 2Baren mit bortigem 
©elbe befahlen, ©a hatten fich an ben großen Danbelsftrahen, bie 
unfere Kaufmannsäüge jiehen muhten, ©clbwechflcr, oft 3uben, auf- 
geftellt. 2ln Strahentreu^ungen, unter fchattigen Säumen bauten fie 
ihre ©clbfiften auf poljbänten auf unb bort wechfelton bie fremben 
Danbelsherren ihr Deimatsgelb in oenebifd>es um, wofür bie 2Bechfler 
— unb mit Neipt — 28echfelgebühren nahmen, ©aber ber h«ute 
jebem gebräuchliche Name ,Sant', benn italienifch h'ef5 eine foldje 
Doljbant ,banca‘. Oft gab es aber betrügerifche ©elbwechfler, bie 
ben 5temben cerfallenes, alfo ungültiges ©elb auffchwinbelten, bas 
ihnen bann in Senebig tein Nlenfch abnahm. Stuf ber Nüdreife 
machten bann bie Setrogenen, wenn fie an ber fdüechten Sant oor- 
überfuhren, ihrem gerne Suft; es tarn ju ©treit unb Schlägereien, 
unb babei tarn es oor, bah öie ergrimmten 2Baffentned>te ber Kauf- 
mannsäüge bie ,banca‘ furäerhanb äetfehlugen. Nuf italienifch helfet 
nun ,äerfchfagen‘ aber ,rotto‘ alfo bie ,banca‘ war bann ,rotto', 
äetfchlagen, taputt, tonnte nicht mehr wechfeln unb äafüen.....“ 

„Nch, Ontel, jefet weih ich, was bu ertlären willft!“ 
„Nun?“ 
,,©as heute betannte 2Bort „Sanfcrott!“ ©in ©efchäft ift banterott, 

b. f>. es ift äahlungsunfähig!“ 
„Nichtig, 3unge! Unb nun Schluff für heute, Kinber! Nlorgen 

eräähle ich euch etwas Neues! Unb nun: marfch, marfch! gu Seit!“ 

35om ®efen per ©tymttaflif. 
93on §tl&e 

tc menigffen 92cenfd)en ftn& fiel) über SBefen unb 
3id bet mobernen ©pmnaftif im Haren. 23tele 
feilen in il>r nur ben Slusbrud einer Derfeinerten, 

oieUeicfit fogar überfeinerten Kultur, bie meiften lebiglid) 
einen neuen 3n>eig einfeitig-fportlidier Betätigung. Unb 
nur ganj allmäfilicfi ringt ficj) bie Srfenntnis burdi, bafe 
bie auf fefter miffenfdiaftlidier ©runblage beru^enbe 
©pmnaftif fiel) jum Siel bie planmäßige §>urd)bilbung 
bes gefamten äußeren unb inneren Btenfcßen gefeßt ßat. 

©er eine ober ber anbere uütb mit feßeinbarem Becßt 
einmerfen; ©as ift aber bod> gar nießts Beues. <3clion feit 
ffalirtaufenben ßat man bie Botmenbigteit einer Srjiefiung 
unb tünftlerifdien ©urcßbilbung bes Körpers empfunben, 
tuenn aueß bie 2öege, auf benen man ju bem gleichen 
Siel ju gelangen ßoffte, im 28edjfel ber Qaßrliunberte 
auseinanber geßen. Hnb gerabe bie moberne ©pmnaftit, 
tueldie naeß Slnficßt ißrer 2InI}änger als pollfommen neues 
©lieb an bas ©nbe bet langen ©ntmicllungsfette gefeßt 
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fein foil, jeigt in ißrem äußeren fo ftarle Serüßtungs- 
puntte mit ber ©pmnaftit im alten fellas unb Born, baß 
man in ißt ettoas toefentlicß unb grunblegenb Tleues 
nießt ju erbliden oermag, oielleicßt fogar — einen 6cßritt 
gurücl gegenüber bem fogenannten „beutfeßen ©unten“. 

3n SBirtlicßfeit maeßt aber gerabe bie Berfcßmeljung 
biefer beiben ^ernftüde ju einem neuen einßeitlicßen 
©anjen unter beroußtem Tlußeracßtlaffen unmefentlicßer 
Stußerlicßteiten ober als falfcß ertannter ©injelßeiten bas 
2Befen ber mobernen ©pmnaftit aus. 

©ie brei oorgenannten Begriffe auf eine turje Formel 
gebraeßt; 51ußere Bßptßmit mit laum merHicßen 21n- 
fäßen ju innerer Harmonie als 2öefen ber antüen ©pm- 
naftü, e in feit i ge Bl u s t e 1 bureßbilbung bureß äußer- 
licße SHrtung förperlicßer Übungen als 2Befen bes 
beutfeßen ©urnens, Btitfcßanngen, (Spannung unb ©nt- 
fpannung bes ganjen Organismus bureß äußeren unb 
inneren Smpuls als 2öefen ber mobernen ©pmnaftiH 
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Solange nur fcer ®ann auf öte rein !örperlid)e Er- 
tüchtigung hi^arbeitete, jeigte fici) bie ©d)n>äche ber 
lebiglici) turnerifd)en Einftdlung weniger, obwohl auch 
hier eine Überernährung einjelner 9ftusfelpartien auf 
Soften ber h‘Jrm£>niWen §>urchbilbung bes ®efamt- 
organismus unfchwer feftjuftdlen war. ©ie 
traten erft augenfällig in Erfcheinung, als bie f^rau in 
ber richtigen Ertenntnis ber 3iotwenbigteit fötperlicher 
Übungen begann, es ben 33lännern nachjutun — fie 
turnte, inbem fie anfangs bie Übungen ber 92tänner 
blinblings unb fchematifch übernahm, ohne barauf 
9?üctficht 5U nehmen, bafe ber weibliche Organismus 
in feinem ganjen Slufbau unb feiner Swectbeftimmung 
unmöglich ben gleichen Eefeijen wie benen ber 22lännet 
unterworfen werben tann. ünb erft allmählich lam man 
SU ber Ertenntnis, bafe bie gpmnaftifchen Übungen ber 
grauen auf ganj anbeter Erunblage auf- unb ausju- 
bauen feien, wenn man nicht mehr Schaben als Pütjen 
baoon haben wollte; man gelangte aber weiter ju einer 
geiftigen ®eranterung ber ©runblage burch bie Er- 
tenntnis, bafe bie fötperlichen ©inge mit feelifchen unb 
geiftigen Munitionen untrennbar oerbunben finb, unb 
fam 3U bem Schluß, baf; mechanifches 3tachahmen ge- 
wiffer Bewegungen niemals einen Körper oon ©tunb 
auf oeränbetn fann. 

©amit war 3um erftenmal ber 2öeg freigelegt ju einer 
wirflichen inneren unb äußeren Harmonie. 

©er 2öeg, fchrittweife, oom Slusgangspunlt bis jum 
Slusblid aufs Siel: bie ©pmnaftit foil uns ben B)eg 
ju unferm Körper geigen, fie foil uns bas SBiffen oer- 
mitteln oom Körper unb feinen Mualtionen, fie foil uns 
^örpergefühl, 5?örperbehetrfchung unb feel if che 33e- 
herrfchthcit geben. 

©ie Spannungsgpmnaftit 
Iräftigt unfere Blusfeln. ®urcl> fpftematifche Übungen 
tonnen ^altungs- unb leichte ®örperfehler forrigiert 

werben. (Büctgratsoertrümmungen, Schwäche ber Bruft- 
unb Bauchmusfulatur, eingefuntener Schultergürtel, 
fchwache MufeS^^afe ufw.) ©urch Regelung ber At- 
mung (2ltmungsgpmnaftit) förbern wir unfere fiungen- 
tätigteit unb beeinfluffen aufs günftigfte unfern Blut- 
treislauf unb Stoffwechfel. ©aber follen nicht nur törper- 
lich „Begabte“ ©pmnaftit treiben, fonbern gerabe benen, 
bie an törperlichen ünoollfommenheiten leiben, wirb bie 
©pmnaftit am meiften geben. — 2öir lernen unfern 
Körper richtig (ftatifch) aufbauen, ihn im Stehen unb 
©eben in fich ruhenb ju tragen, ©urch -ßocterungs- unb 
Entfpannungsübungen machen wir unfern Körper ge- 
lentig unb elaftifch unb befreien uns oon törperlichen 
unb feelifchen Bettrampfungen unb |>emmungen. 28it 
fönnen alle Übungen, befonbers bie Entfpannungs- 
übungen täglich mit Erfolg anwenben; benn oiel Sdmlb 
an Beroofität unb Schlaflofigteit trägt bie ünfähigfeit, 
fid) einmal oollfommen oon aller Spannung befreien unb 
löfen 3U fönnen. ©ie Socferungsübungen machen 
befonbers unfere Bänber unb ©elenfe gefchmeibiget unb 
unfere Biusfeltätigfeit unabhängiger ooneinanber. 

©ie Bewegungsgpmnaftif 
baut auf bem fo Erworbenen auf. 2öit befommen bas 
©efühl für richtigen Slngriffspunft unb 2lblauf einer 
Bewegung, wir tönnen fie ohne BMberftanb ausführen 
unb brauchen nur bie Blusfelgruppen, bie baju nötig 
finb; unb fo fommen wir fchlieftlich jur an 

unferm Körper unb an ber Bewegung unb baburch jur 
Steigerung bes gefamten -Sebensgefühls. 

2öie wichtig eine geregelte, organise ^örperfchulung 
(auch a^5 fojial-hpgienifches ©ebot) für uns Miauen ift, 
mufe immer wieber betont unb ausgcfprochen werben, 
©enn wir finb es hoch, bie bie Berantwortung für bas 
neue ©efdüecht tragen, unb folange ein Bolt gefunbe 
Btütter hat, wirb es auch lebensfähig fein! — 

($rofjc Sfaötfcfluttg Öüffctöorf 1926 
für ©efunbheiföpflege, fost’ale Mürforge unb £eiheeiühungen. 

in. 
©ie S)alle „©er Blenfch“. — ©er oorgefct)ichtliche 

§pg iene-Biufeum. — 

as 2Bif|cn »otn 93lenfcf)cn, bas uns in ber Slbteilung ,,©e“ (®e- 
(unbiieitspfiege) ber „Sefolei“ permittelt werben foil, i(t mit 
9tecf>t aufgebaut auf gefdncf)tlicf)em fjunbament: 

©ie ©efamtausftcHung „©er Kknfcf)“ betjanbclt in crfter Sinie ben 
porgefd)icf)ttici)en 3Kenfct)en, bie 5rüt)gefcf)icbte ber 9Renfcf)beit. 

San bem grofeen Kuppelraum ber palle 25 aus füt>rt ber 2Öeg jur 
Steckten in bicfe grunblegenbc fu!turgefd)icf)tlicf>c ®ci)au, unb als 2Deg- 
weifer bient bie grofje piaftifcfje 9tetonftruftion bes 2teanbertal- 
menfd)en, ber mit bräuenber ©ebärbe unb in riefiger ©eftalt ben 
5»anjigtaufenb gafne jüngeren 3tad)tommcn entgcgentritt. ®s er- 
fcf)eint jebocf) angebracht, ausbrüctlich barauf aufmertfam ju machen, 
bafj ber piaftifch bargeftellte ffteanbcrtaler nicht etwa in natürlicher 
©röfje tpiebergegeben ift, fonbern bafe bas „Kiefenmaf; bes Seibes i)od) 
über OTenfchliches h>nausfteigt“. ©er £aie tonnte meinen, unfere 
93otfahren oor 20 000 gahren feien bie aus «Sagen unb 935ärd)en 
befannten „Otiefen“ gewefen; bas ift burchaus nicht ber gall, im 
©egenteil ift ber oorgefctnchtliche ober hoch ber urjeitliche OJlenfch 
toahrfcheinlich törperlich roefentlicf) Heiner gctoefcn, als bie heutigen 
OKcnfchcn es finb. Sluch ift es fraglich, ^ cr 9anJ 1° brohenb unb im- 
pofant burch bie Urroälber fchritt, toic man es nach biefem 
bilb oermuten tönnte. Ollan barf oielmchr annehmen, bafe er nahrung- 
fuchenb umher „fchlich“ unb -„troch“. SBahrfchcinlich trug fein ©eficht 
beutlich ben Slusbruct ber gurcht, ba er ewig auf Singriff bebaejü 
unb auf Serteibigung oorbereitet fein mujjte gegen gewaltige ©egner 
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aus bem ©erreich unb gegen Slaturereigniffe, bie ihm als gegen ihn 
gerichtete feinbliche Slufjerungcn finftcrer Sllächte erfchiencn. ©iefet 
Slusbruct fehlt in bem STiobcll. ©afe bie SBiffenfchaft bei folchen 
Stetonftruttioncn nach fpärlichcn Knochenüberbleibfeln auf Ver- 
mutungen angewiefen ift unb baher ju oerfchicbenartigen Stcfultaten 
in berfclben Sache tommt, beweift bie SBienet Süfte bes Sleanber- 
talers, bie im gleichen ©aale aufgeftellt ift, aber im ©egenfah ju 
ber grofjen gigur einen faft ibiotifchen ©efictüsausbruct jeigt. 9Han 
hätte noch eine britte Otetonftruttion aufftcllen follen, bie wohl bie 
befte gewefen wäre, ben „Utmenfch“ oon gaeger, ber im „SBert“ oor 
gahren abgebilbet war (1922, §eft 4, ©. 151). 

Sloch eins: ©ie ©ruppe bes oorgefclnchtlichen SHenfchcn enthält 
manche Süctc, abgefehen baoon, ba§ fie für ben Saien noch immer 
nicht genügenb burch beigefügte ©rläuterungen unb ©atierungen oer- 
ftänblich gemacht ift. ©o fehlt eine leichtfafeliche ©arftellung bes 
SBeltalls, ber Sntftchung ber ®rbc unb eine ©arftellung ber ©e- 
fchichte ber ®rbe als ber unentbehrlichen ©runblage, aus ber bas 
SHenfchengefchlecht heroorwuchs.- ®s wäre unbebingt erforberlich 
gewefen, eine leichtoerftänblichc ©arftellung ber gormationsgruppen 
unb ihrer Unterabteilung su geben, mit Slennung ber gleichäcitigen 
pauptoertreter bes 'Pflanjenteichs unb ber ©erwelt fowie mit 
lurjen Slngabcn ber Sntmidlungsgefcfnchte bes Sllcnfchen oom Sertiär 
über bie ©s^eiten hinaus bis jum Sllluoium, unb jwat biefes alles 
mit Slngabe ber gahresberechnungen, foweit fie nach öem heutigen 
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$fyof. 21. Äat;. 
2(natomic in f>:er Unipetfiiät ©uisburg, 

Slus 6cm SMoramenfaal bcs ^ptof. §abcrltrtg. — S^ünftl. ©cftaltung: 23. »on 23ccus. 

Stanb bet 2Biffcnjcf)aft angegeben roerben fönnen. ©et 23cfud)ct ju fet)en, bic jum alletgtb^ten Seil non bet Siusftellungsleitung in 
Ijätte bann nidjt nur ben Dorgefcf)ici)tIid)en 2Jienfcf)en als ettnas eigenen 2Ber£ftätten ijergefteüt worben finb. ©a ift nun manches 
JJertiges, Sotf)anbenes oor fiel) erblictt, fonbern et J)ättc fein 2Bcrben feJ)t gut gelungen, manche Stfinbungcn finb geiftteief), manebes 
unb bas bet Srbc, bie it)n trägt unb ofmc bie et nicf>t wäre, unb beten trocten-wiffcnfct)aftIict)e Kapitel, betn bet £aie fonft täum Sntereffc 
2B2tben unb ©tellung im 2BeltalI im gefeben unb entgegengebraebt hoben würbe, ift bureb tluge unb witjige ©ar- 

(egungen »ertörperlicbt unb mit Seben oerfeben worben (wobei fiiebt- 
Sollten bie in bet ©ruppe bes oorgefcbicbtlicben OTenfcben auf- fünfte eine groffe Stolle fpielen). ©od) batf nicht »erbeblt werben, 

ge teilten StlobcIIc etwa nach 2?eenbigung bet Slusftellung als bauetnbe bafj an manchen Snben bes ©uten ein wenig juoiel getan unb wohl 
SSufeumsftücte ©üffelborf erhalten bleiben, fo wäre wohl eine ent- auch manchmal in bem Seftreben, alles Sangweilige ju oermeiben, 
fprechenbe Srgänjung burci) plaftifche Stobelle unb ©ioramen über bas Siet hinaussefci)c’ffcn würbe, fo bafe zuweilen eine ernfte 
bringenb ju empfehlen. ©ache nicht bie entfprechenb ernfte Sehanblung erfahren h»t. 

©er Sleanbertalmenfch bewa^t ben Sugang äu ben malerifchen ©iefe Kritif richtet fich feboch nicht gegen bie genannten 14 ©i- 
‘ipanotamen, bie uns einen Slid in bas fieben ber SKenfchen ber älteren oramen „©efunbheitspflege am 9?hein", bie mit wirtlich überrafchenbem 
utü) jüngeren ©teinjeit (^laläolithitum unb Seolithifum) tun laffen. Kunftoerftänbnis unb in einer neuartigen, padenben jjorm lebenbige 
SHe naturgrofje unb nach ^uftöen im fjeberfeemoor (Ober- ©jenen aus oetfclnebenen Sahrhunberten geben, ©ie beginnen mit 
fch<oaben) naturgetreue Sachbilbung eines jungfteinjeitlichen Sfaht- einer Kranfenbefchwörung aus altgermanifcher Sorjeit — Übrigens 
bauhaufes mit ber gefamten Snneneinrichtung bilbet ben Slbfchlufe h>er ^och ein Heiner einfehräntenber (Sinwurf: ©inb bas ©etmanen? 
bet Sonbetgruppe bes oorgefchichtlichen Stcnfchen. ober Slr'aber in Surnuffen? Och glaube, hier hot ber Künftler ein 

Sin weiterer Seil ber 21usftellung ift ber mittelalterlichen unb neueren wenig reichlich ©ebraucl) gemacht oon ber ihm gern jugeftanbenen 
©efefnehte ber SKebijin unb ber Slaturwiffenfchaften gewibmet. §ier Serechtigung, bie 21ufgabe mit „feinen“ Slugen ju fehen —, fet)en fich 
wirb in einer grofjen ©ioramenhalle, aus bereu ©untel uns 14 färben- fort über bie Sömerjeit am Shein, bie Krauten- unb ©euchen- 
prächtige plaftifche Silber entgegenleuchten, bie ©ntwidlung ber @e- betämpfung in Klöftern, Sutgen unb ©täbten bes Slittelalters unb 
funbheitspflege am Shc*n währenb bet 2000 Sahrc unferes Kultur- gleiten fchlicfjlich über bas Sofofo in bic neuere Seit übet, ©iefer 
abfehnittes oorgeführt. ©iefe eigenartigen ©arftellungen, welche Sunbtempel mit ben prachtooll beleuchteten, bunt bemalten unb 
tu turhiftorifchc Silber in neuartige formen foffen, gehören ju ben oor farbenreichen §intergrünbcn aufgeftelltcn ^olgfchnitjcrcien jieht 
eigenartigften Kunftleiftungen bet Slusftellung, wobei folgenbes — unb bas follen fie ja — bas “publitum mächtig an unb führt es 
bemertt fei: mit fanftem Swang in bie junächft weniger cinlabenbcn Abteilungen, 

lim bas ©efamtthema ber Ausftellung bem Ontereffe unb bem Ser- bie in ben nächften Säumen folgen unb fich mit bem menfd)Iichen 
ftänbnis ber Saienbefuchcr näher ju bringen, hot man — bic ©resbener Körper, feinem Äufjeten unb Bnneren befaffen. 
Sjagienc-Ausficliung oon 1911 unb bie bort erftmalig angewenbeten 2Benn wir unfern Sunbgang burci» bie Ausftcllungshallen bes 
Singnerfchen Siethoben fich jutn Sorbilb nehmenb — fet)r oiele Siefenbaues 25 nun weiter fortfetjen, fo gelangen wir ju ber ©onber- 
Kcpitel bcs an fich fpröben unb bem'publitum fern liegenben ©toffes ausftellung bes ©eutfdjcn §pgiene-Slufeums in ©resben, ber 
mit §ilfe non ‘ipiaftit unb fjarbe in Anfchaulichteit unb Sebenbigfeit ju perbienftpollen ©rünbung bes fct»on genannten, leibet ju früh 
übertragen perfucf»t. ftorbenen ©resbner ©rofjinbuftriellcn K. A. fiingner, ber in ber 

Auf ber gefamten Ausftellung finb infolgebeffcn aufjerorbentlid» fächfifcljen ^auptftabt im gahtc 1911 bie ©rofje §pgicne-AusftelIung 
pide ©ioramen, bewegliche Alobelle, plaftifche ©chaubilber u. bgl. jehuf unb mit ihr ben ©runbftcin legte ju bem §pgiene-Slufeum. 
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®s finb gtofee @d)ä^e an t»ijfcnfd)aftlicf)cn ©arfteüungen unb Sor- 
füijtungcn, bic tr>tr l>iet ju fct)cn befommcn, unb jtuar in fo pactcnber, 
Hater 5otni, bafe aucf> bet Saic mit allergrößtem Sntereffc ben epruef) 
befolgt: „6cl)au um bid), fd)au in bid)!“ Sicfcs 3nfid)l)ineinfd)auen 
ift uns in genialer 2lrt an tounberoollen 925obelIen ermöglicht. ®r- 
fchöpfenb ift unfet Körper bis in bie Heinften Seile oor uns fejiert, 
ins Kiefige oergrößert unb in ooüem „Setrieb“ oorgefüf)rt. ©ie 
Knochen, bie SKusteln, bas Slut- unb ben Slutlreislauf, bie Ser- 
bauungsorgane, bas Kapitel Serbauung unb Ernährung, bas Seroen- 
fpftem, bie Sinnesorgane — bas alles liegt oor unferm ftaunenben 

jeber Sero, jeber Knochen, bas ®ehirn in feinen einjelnen SSin- 
bungen, bas ganje gehcimnisoollc ®cbilbe, bas man „Stenfch“ nennt, 
liegt entfchleiert oor uns. grfcf)ütternb roirtt in ihrer ®efamtheit 
biefe Susftellung, erfchütternb unb erhebenb. Hnb fchließlich müffen 
mir hoch geftehen: ©ie leßte große Stage nach k«™ „Sinn bcs ©eins“ 
toirb uns nicht beantroortet, bie Stagc na4> ^cm 20of)er, SBatum, 
28ohin? —bie Stage: S3 eiche Kraft hat bies alles gefd)affen? S3 a tum 
hat fieesgefchaffen? S3 arum leben mir fur^e auf biefem Srbball- 
auffteigenb aus bem unermeßlichen, rätfelhaften Sict)ts unb fchließlich 
mieber oerfintenb in ihm?—SSatum, marum?—S3ol)l mürben uns alle 

S))t)ot. Sat). 

23arbierfiubc im alten Sadfaracl). 
Sus bem ©ioramenfaal bes sprof. Sjaberling. — 2000 3ah*e ®efunbheitspflege am Shein. 

Künftl. ©eftaltung: S3, oon SSecus. 

Sluge ausgebreitet mie ein plaftifches Sebensbud; ber Snatomie. S3ir 
fehen 5. S. bas Slut, bas burcf) unfere Sbern rinnt, in feiner 3«' 
fammenfeßung an einem lOOOfach oergrößerten Kubit^entimeter Slut, 
mir fehen feinen Kreislauf, fehen bas fddagenbe Jjerj, lernen mit ehr- 
fürchtiger Semunberung für bie gemaltige Statut bie fieiftung unfers 
Sjerjens als einet Sumpftation tennen, mit ftaunen ein riefiges Slobell 
unferer §aut an, bas in 350fad)er Sergrößerung ihren ganzen be- 
munbernsmerten Sufbau ertennen läßt — turj, es ift, als ob mir 
ben „©tein ber S3eifen“ gefunben fHUtcm unb ben leßten ©cßleier 
oon ben ®el)eimniffen unferes innerften Sehens megäögen. Silles, 
mas mit bisher ins Otiefenhafte oergrößert (natürlich auch oergröbert) 
gefehen haben, begegnet uns nun fchließlich in ber Ototunbe „ber 
burchfichtige Stenfch" in natürlichen S^äparaten. §ier „burch- 
fchauen“ mir taifäd)lich unfern Körper unb feine Organe, jeber Stusfel, 
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möglichen Soagen unter ber Überfchrift „Stenfch unb .... .“ aus- 
einanbergelegt unb erllärt, nur bie eine nicht: „Stenfch unb ®ott“, 
— rnobei fid) unter bem Störte „Sott“ jeber benlen !ann, mas er mill; 
i d) meine bic fchaffenbe unb crhaltcnbe Kraft, bie, bic bas Sleltall 
fetjuf unb erhält unb auf unferer Srbe alles, mas mir fehen unb fühlen: 
ben ®tbball, Sflanje, $ier unb SKenfch, Suft unb Sicht unb SBaffer 
unb geuer. — Sier, marum, moju? llnb bemütig geftehen mir am 
©chluffe: 3ch meiß, baß mit Slenfcßcn oicl ju oieles unb hoch nichts, 
gar nichts miffen! ©rum gehe jeber an feine Srbeit jurüd unb tue 
feine Sflich* gegenüber fid) felbft unb feinen Slitmenfchcn unter Sn- 
menbung ber törperlichen unb geiftigen Kräfte, bic ihm aus unerforfd)- 
lidjen ©rünben unb oon einem uncrforfd)lid)en Stillen gegeben finb. 
©as, mas mir erforfchen lönnen, follen mit Slenfchen erforfchen, 
oor bem Snerforfd>lid>en follen mir in ®h>:furc!>t fchweigen.... 
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[Reifen uni) 2Boni>ern. 

3Jon Oer ©djönl)ei( Oeiner Heimat. 

p Oas Sernftemmeer Oie fd)neeu)etfeen 5>ünen 
Gommerns auftürmt, u>o grüne 93u(^enl)atne 
unö mogenOe ^ornfelOet bis an bas 2Keer get>en 

unb bie f)of)en ^reibefelfen Rügens bie (Schiffer ber 
Oftfee grüßen; mp bie milben Söogen ber 3tprbfee am 
toten Reifen ^elgolanbs emporfpritjen unb über bie 
einfamen galligen mie fd)äumenbe Stoffe bal)infagen — 
ba finb bie ©renjen beinet Heimat! 

2öo ber Stijeinftrom fid) burd) bie blauen ■Sdneferberge 
brängt, bie -Cutlep ilm grüfet unb bie Oome fid> in feinen 
grünen Söaffern fpiegeln; mo bie 33urgen oon grauer 
SJorjeit erja^len unb 9tebenl)ügel, fomeit bas Sluge 
reicht, bie Ufer beiranjen; n>o -SieberHang aus allen 
Sälern unb oon allen |jöl)en ben Söanberer grüfet unb 
funfelnbe Stomer l)ell jufammentlingen — ba finb bie 
©rengen beiner £jeimat! 

1 

Kügen. ©ct S?pnigsftut>I. 5?un fcl a n b c t Sa f) n. 

28o fid) ber Sllpen firnglängenber 23ergu>aü auftürmt 
unb ber SBa^mann unb bie gugfpi^e il)re fd^neebebedten 
fjäupter gum §immel reden; mo bie 2Bilbbäd>e fd)äumen 
unb in blauen, tiefen 23ergfeen fiel) ftolge S?önigsfd)löffer 
fpiegeln toie ©d)U)äne in ftiller i»» ber Slbler über 
ben SBclfen freift unb auf ben grünen Sllmen luftige 
gaud)ger erfd)allen — ba finb bie ©rengen beiner 
fjeimat l 
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93(aue ^ergtetten mit bunflen Sannemoälbern unb 
fprubelnben Quellen unb milbgegadten gelfen; fdjäu- 
menbe ©iefebäd)e, gu Sal brängenb, an it)ren grünen 
Ufern flappetnbe Sttülüen; in lieblichen Sergtälern bas 
frieblidje Slbenbläuten ber ©loden unb über ben roeiten 
SBälbern bet blaue 9?aud) fd)t»elenber Kohlenmeiler; 
mürgige SBinbe unb toeite Slide über lieblidje Sluen unb 
ferne Sjügel — bas ift beine 0eimat t 
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August Thysserhriötte 
Werksarchiv , 

dcff 4 

3{oit)cnburg ob öer Siuber. SaibcriaJ. 

Siofjc, breit-e Ströme, t>on Rappeln unöt SBetöen bte Itrbilber bet ^raft unb bes ^lexfees; über bie tmtjen 
umfäumt, fdjtBerbelabene S?ät)ne mit t)ot)en 9Kaften, »on ®tfenb:üc!en bomtetn bie 23abner-, unb au" Öen breiten 
feud)enben ©«mpfcrn gejogen; an ben itfern uoltreidje Strafen im ^lufetal mirbein "auetjenbe ^raftmagen 
0täbte mit emfiger 2Kenfd)en unb raud)enben Schloten, meifee StaubmeÜen auf. 

0m Sjambutger §a:en. 
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23eftgt>eim atnSledat. 

<£tn ftiller €ec im grünen SBudxnon b, n ie ein Spiegel 
ruf)t feine bnnlelgrüne fräs 9?cl)t taufdjt Ie:fe 
an feinen llfetn, SBilbenien fpie'en in einer 53ud)t; nie 
ein ©om tool ben fid; bie i;oi;en 93t>c>ei 311m S)immei, 

21m 20«nnfee tei Serlin. 

goifrig flimmert fr as SicN: frurd) fren grünen Schleier; 
frer 50¾ raufest frurefc tw braune 2öogen alten fiaubes; 
in frer gerne fras Sen ter einer Sonntagsglocfe — fras 
ift freine Heimat! ©as H frein 35aterlanfr! 

^riefrtic^e, fülle ©ötfer, fernab con £ärm unfr Ga- 
brilen, el)rtoü:frige 0ttol)frä'd?er unfr grüne Sinfren, inn 
ein altes, freunfrlidjes ^ircl)lein 3ufam~iengeörängt; aaf 
fren roeiten Sictern reife: frer t|3fluc lange, fdnoarje 
Gurcfeen airf, fclnoerer Gctfrgerucl) unfr frifefee 9lotfr- 
roeftminfre, flrgenfre Serckcn im Hauen i5t~niTtel unfr auf 
grüner Saat friefrlid) efenfre 9?ebc — fras ift freine 
§eimat! 

93erfcf)lafene Gid)tßrtoäifrer, toebmütig traurige Söeifen 
raufefeenfr, in^frem'tiefen, freifecn Sanfr frer 3Balfrroege 
mafelen-frie 3läfret frer 3öagen; l>eHige Stille im fommer- 
licl) brütenfren G^tfü nur 3uuretlen oon frem Schrei 
einer S?räl)e ofrer frem ferren ??uf eines 3?Jenfcl)en unter- 
brochen; am 2üalfrrarfre jlimmcrnfre, feeifee Suft, gelbe 
©infterbüfefee unfr fplelenfre Schmetterlinge — fras ift 
freine Heimat! 
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2öof)l leuchten im £anb, öa Mc 3tt*£>Tien blühen, bcr 
^tmmd unb bas Süceet blauer, unb bie Söinbe tDef)en 
bort ünb unb meid) unb umfdjmeidjeln Jofenb bes 2Ban- 
berers 2tngefid)t; a>oi)I übertrifft bie Farbenpracht 
reifenber Orangenhaine bie graue 2iüchternheit mär- 
lifcher ^iefernmälber, unb bie ftolje Schönheit bet 2tlpen- 
riefen fieht nerachtenb auf bie fünften ^ügelletten 
Thüringens hinab. 

2öohl ifi int melfchen Süben bas Slut hdfoe* unb bie 
Sebe fchnellet, unb bie Slugen funEeln aus fchmarj- 
licher 9iacht. Slber bie rauhen Sßinbe im beutfchen Sanbe 
ftählen ben Süd unb machen bas Iferj feft, unb auf ben 
fanbigen Slcfern unb ben braunen Reiben mächft in Stühe 
unb 2lrbeit ein jähes ©efdüecht. 2lus ben blauen unb 
grauen Slugen fchaut bie Treue unb bie Sieberteit, unb 
ber fchmere Schritt bes Sauers rebet uon hartmachenber 
Sot, uon Trnft, non Sntfagung unb SähigEeit* 

2Ber je im Süben mar unb in fchlaffer, beraufchenbet 
£uft ju erfticEen brohte, ber fehnte fid) mieber nach 
beinen frifchen Söinben unb rauhen Schneeftürmen, mein 
Saterlanb! 

2Ber je bie tpelfd)e ^eifeblütigEeit unb bie melfche Tücte 
unb HnbeftänbigEeit mit eigenen Slugen fchaute unb 
jenfeits ber Sllpen bie Settler unb Fauie,t3er fah unb 
Sumpen unb Schmuh unb ©eftanE baju, ber fehnt fiel) 
jurücE nach beinen ruhigen, fchmerblütigen Stenfchen unb 
nach beiner fegenbringenben Otbnung, mein Saterlanb! 

©reif jum Stanberftab unb jieh mit beutfchen Siebern, 
mit pffenem Slid unb fröhlichem Sinn butch bie beutfchen 
©aue! Safe bir Pom Sturm am Sleere bie Stangen 
Eühlen, fchmärme auf ben Trümmern ber beutfchen 
Surgen pon alter, perfunEener Fracht, trinEe ben rnür- 
jigen Obern ber beutfchen Stälber, tpeite bas ^erj in 
ber blühenben §eibe, fchaue pon ben Sergen ins beutfehe 
Sanb unb atme ben fclnneren ©rbgeruch feinet ScEer! 
©ptt gab bir bie Sjeimat, bie hettlidte beutfehe Heimat: 
liebe fie mit ber ganjen Önbrunft beiner Seele! Schmach 
über ben, ber über bie ©tenjen fd)ielt, rneil fein Sater- 
lanb ihm nicht gut genug ift, unb ber pfme Sot ben 
tpelfchen Fimmel gebraucht! 

©ebenEe, bafe bu ein Oeutfcher bift! 
f). ^pttebe. 

5n ber fiüneburger §cibe. 
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^erienpfäne. 3c fd>ti>erer Me Seiten ftnö, um jo größer ift öer ®rf)olung unö bet feinfte 9?et3 t’es Reifens liegt. Unb 
SBunjd) nad) 2tusjpannung unb ®tI)oIung, aber and) bod) jollte bieje ©rtentnis Me ©runblage aller 9?etje- 
um jo oeranttoottungsooller bas Slusjptnnen bet plane jein, oon bet aus bann toeiter mit allen übrigen 

^erienpläne. 
®s gibt fteilid) immer and) einen tleinen ^rojentjatj 

93eootäugter, bie su jeber Seit unb überallhin reifen 
fönnen, bie jd)on im Qanuar 
gum Söinterjport ins Sngabin 
unb im 321ätä an bie 9?ioiera 
fahren. Slber entbehren fie nicht 
gerabe bas 93efte oom Reifen, 
jenes 33orfreuen unb ^3läne- 
jchmieben, bas uns anberen, 
Me mir mit Seruf unb ©elb- 
beutel, mit Haushalt unb 6om- 
merferien ju rechnen höt’en, 
fchon bie Sllonate oorher er- 
füllt unb oertlärt? Sebet unb 
jebes fjaus treibt bies hoffen 
unb planen nach feiner ©igen- 
art. ©a finb bie Optimijten, 
bie fchon oor 2öeihnad)ten an 
eine 92Jittelmeerreife ober eine 
31orb!apfahrt benten unb gang 
jufrieben finb, menn's fpäter 
für ben §arj langt. ©>a finb 
bie ^ejjimijten, bie biejes Saht 
jicher tein ©elb unb feine Seit 
haben merben unb hoch sum 
0cf)luf5 noch einc größere Steife 
machen. 

2Bie oerfchieben an Straft unb 
Umfang unb <2ehnfud)t biefe 
Steifemünfche auch fein mögen 
— fie fehlen nirgenbs gans. 
Slur bafs bie menigften oon uns 
miffen, mas fie eigentlich in 
ihren Serien brauchen, mas fie 
planen unb fiel) nach SItöglichfeit 
Su oerfchaffen fudhen follten. 
3öir fprechen hier natürlich nicht 
oon benen, bie eine beftimmte 
S?ur brauchen müffen unb beten 
Steifemege oom Slrst beftimmt 
merben. 28ir meinen hier bie 
Sjunberttaufenbe, bie immer 
ben meitaus größten Seil bes 
Sleifepublifums ausmachen — 
alle, bie nur irgenbeine ©tlmlung unb Slusfpannung 
brauchen, ©enn unfere hatte Seit oerbraucht unfere 
Steroen unb Kräfte rafchet als bie ber ©enerationen 
oor uns, unfere «Sehnfucht in bie f^erne ift gemachfen. 
3Bas foil uns allen bie Sommerreife fein unb bebeuten? — 
©ine ©rlöfung oon ber Unruhe bes Stiltags, ein Slus- 
fpannen aus bem gemahnten 3od), ein ©egengemicht su 

bem ermübenben ©inerlei ber Strbeit in 93eruf, Haus- 
halt unb Familie. 3e flater mir uns hierüber finb, je 
beffer mir uns felbft unb unfere Umgebung oerftehen, 
um fo bemühter merben mir bas richtige Steifesiel für 
uns unb bie Unferen fud>en. 

freilich machen fich bie allermenigften flar, bafe eben 
im ©egenfah sum täglichen, gemahnten Seben bie befte 
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f^altoren unb Sterhältniffen gerechnet merben mufj. 
Sluf biefer ©runblage lä^t fich aber auch fdmrt mit be- 
fcheibenen Summen planen unb rechnen, ©enn mas mir 

heutsutage alle mehr ober meni- 
ger für unfere Serien brauchen, 
ift ein ruhiges -Ceben in ein- 
fachen fluten unb Slerhält- 
niffen, in unb mit ber Statur — 
als ©egengemicht su ben fom- 
plisierten, unruhigen Sebens- 
bebingungen, bie uns baheim 
in Slrbeit unb Familie umgeben, 
©eshalb hoben gerabe bie rei- 
chen £eute an unb für fich 
geringften ©eminn. Sie bleiben 
in ber gleichen llmmelt bes 
Hotel- unb Supuslebens unb 
fehen nur ihresgleichen, llnb 
bas macht fclmell mübe unb 
blafiert. „SBem ©ott mill rechte 
©unft ermeifen“, ben fclndt er 
immer nod> ohne allsuoiel ©e- 
päcf unb Überfluß in bie meite 
SBelt. 

Stecht fritifch fteht es mit ben 
Steifeplänen ba, mo es in einer 
Familie oiele Stopfe unb oiele 
Sinne gibt unb ihre Slnfprüche 
oft mit bem fein „fchminb- 
füchtigen“ ©elbbeutel in ©in- 
flang gebracht merben follen. 
3n ben allermeiften fällen 
mirb hier Hausfrau unb 
SItutter mit Satt unb SBeisheit 
oerfuchen müffen, bas Stichtige 
unb 93efte für fich unb bie 
Slnüsen heraussufinben. 33or 
allen ©ingen gilt's, ben Sttut 
ber SÖahrheit su ha^cn. Sttan 
foil nichts ©rofeartigeres unb 
^oftfpieligeres mollen, als bie 
35erhältniffe erlauben, unb fich 
nicht oon anberer £eute renom- 
miftifchen Steifeplänen brüden 
ober anfteefen laffen. 

Stlan fei aber auch ehrlich ben inneren 93erhältniffen 
unb 33esiehungen gegenüber unb reife nur miteinanber, 
menn mirflid>e ©rholung, ©rfrifchung unb Freiheit für 
bie einseinen babei su hoffen ift. ©ar oft fefdeppt man 
bei foldjen f^amilienreifen ben Sllltag, bie täglichen 
Sorgen unb Schmierigfeiten mit unb fommt batüber 
nicht sum ©enufj ber neuen ©inbrüde. 

^ür $inbet ift ein mirtliches „Steifen“, b. h* ein Söechfel 
oon fchönen unb großartigen Slatureinbrüden, überhaupt 
ein Itnbing. Sie hoben gar fein 23erftänbnis bafür unb 
feinen ©eminn an £eib unb Seele. Sie gehören in 
ein gans einfaches Stüdchen Statur, bas fie mit allem, 
mas ba freucht unb fleucht unb blüht, gtünblid) fennen 
lernen unb su ihrem Spielplaß machen fönnen. 

Hobgefaug. 
9Kä(l)tigcr ©ott! 
SOie bcttlid) unb grofj 
Bft ©eine Statur! 
®s treffen 6ie Sonnen 
Stuf ewigen 95al)nen 
3tacf; ©einen ©efeijen 
3m ewigen 9taum. 
®s tofen bie SBaffer 
Xtnö braufen bie ©türme, 
®s jucten bie 95ti^e 
Xtnb grollen bie ©onncr. 
Unb 5cuer lobt auf 
Slus bem @cf)Iunb oon ©ebirgen. 

©ütiger ©ott! 
SQie tieblicf) unb fcfwn 
3ft ©eine Statur! 
@s btüben bie 9?äume, 
®s Iacf>en bie SBiefen, 
©ie ®erge, fie g!ül;en 
93om ©traf)! ©einer Sonne. 
®s murmeln bie 95äcbtein, 
®s sieben bie f?Iüffe, 
Unb ©egen quillt auf, 
SBobin fie ficb wenben. 

^eiliger ©ott! 
©icb toben bie ©pbäwn, 
®8 tobet ben 9!teifter 
©as 2Berf, bas er febuf! 

§ermann SBaecbter. 
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9Kit 5er t)erant»ad)fcn5en Sugenö ift’s fdjtmetiget. ®s 
gibt 5a immer geitpuntte, mo allerlei Unruhe un5 Sigen- 
mille in it)r ftecft un5 5ie Harmonie 5es ^ö^ü^lebens 
aud) n)äl)ren5 5er Serien be5rc>l)t. 2Bc>l)l 5em, 5er 5ann 
in 5>orf o5er <Sta5t einen Onfel molmen l)at, 5em 5as 
betreffen5e 5amtltenmitglie5 für einige Seit anoertraut 
mer5en Eann. 05er man fucl)e irgen5eine billige, oer- 
nünftige ^3enfion in einem £an5lmusf?alt D^er 3ugen5- 
l>eim. ®6 tut immer gut, menn man in biefen 2Ber5e- 
jalmen feine 5ü^e einmal unter frember £eute $ifcl) 
ftrecten unb etmas t)öflicl)er unö befcljeibener als baljeim 
fein mu^. 93or allen ©ingen gehören biefe §albmücf)figen 
aucl) gu ihresgleichen, unb ba finb bie Schülerfahrten, 
folange fie SWafe unb Std ha^en> burchaus gefunb unb 
empfehlensmert. Solange bie fjlegeljahre nicht über- 
munben finb, ift bas Spftem getrennter Serienreifen 
oft billiger unb für alle Seile erfreulicher unb beEömm- 
liehet als gemeinfames Steifen. 

®s gibt abgearbeitete, neroöfe 93äter, bie gu ihrem 
eigenen unb ihrer Sam*I>e 23eften gut tun, menn fie 
gang allein reifen. Sch fenne STmtter, bie bermeil gern 
gu §aufe bleiben unb es oerftehen, bann gang für ihre 
S?inber gu leben, Sntbecfungsreifen mit ihnen runbum 
ins Sanb machen unb ben Steig bes 93efonberen, Seiet- 
täglichen übet biefe Serienmochen legen. 

Sreilich ift bas nicht jebermanns Sache unb @>abe. 
@ine anbere SJlutter, bie ich fenne, h^t aucf) auf i^re 
Slrt recht, menn fie jebes Qahr allein oiergehn Sage ins 
Hochgebirge geht, um fiel) bort oon ihrer Samtl'e gu er- 
holen unb bann, neu geftärft für bie Slnforberungen bes 
Sehens baheim, mieberfommt. 

Srifche Straft für bie fchmeren Slnforberungen bes 
Sehens — möchte uns allen bie Sommerreife biefes 
Stötigfte bringen unb jeber oon uns auf feine Söeife 
ben rechten Sßeg bagu finben! 

Slara Briefe. 

2Jom rechten 5Banbern 
Söinle unb Statfchläge.* 

eo einfach bas SBanbern auch fcheinen mag — es 
ift hoch eine rechte Stunft gemorben, barin man 
erft ein menig gu Haufe fein mujg. Hat man fiel) 

aber mit ber $unft bes rechten Söanberns oertraut ge- 
macht, bann finbet man neben bem befeligenben ©efühl 
unb ber Eörperlichen Kräftigung, bajg biefe £eibes- unb 
©eiftesübung über jebe anbere Sportart erhaben ift, 
meil fie gugleich bem Körper unb bem ©eifte ihre Seg- 
nungen oermittelt unb ohne bie 93ergerrungen unb häß- 
lichen Übertreibungen bleibt, bie oon manchem anberen 
Sportbetrieb abftoßen. 

Slllgemeine Siegeln. 
©ehöre nicht gu ben SMelen, bie nicht fehen tonnen! 

Übe bicf> im Schauen, unb bu mirft es lernen! ©u mirft 
bas Schöne finben im ©roßen unb Kleinen. 

Schüße bie alten ©enfmale bet Statur, ber menfeh- 
lichen Kultur unb Kunft! ©ehe nicht achtlos oorüber an 
ben alten Häufern, ben Höfcn unfr ©ärten, Scheunen 
unb 93runnen! Sie bergen oiele fünftlerifche Steige 
unb miffen manches gu ergählen als 33erförpetung bes 
Seitgeiftes, ber fie einft fetmf. 

S3erehre bie Statur unb fühle bid) gang als gu ihr ge- 
hörig! Schone bie Saere unb beunruhige auch nicht bas 
SBilb! Schone Slumen unb ^flangen! 

Überall unb jebergeit trete ber Serungierung ber Statur 
entgegen! ©ulbe nicht, baß Rapier, leere fjlflfcheu, Slpfel- 
finenfchalen unb anbere Slbfälle meggemorfen merben! 

Sei oorfichtig im Söalbe mit freuet! 
©htß fr6 ölten Sitten unb ©ebräuche ber 23emohnet 

unb lerne bie ©igenart oon Sanb unb Seuten oerftehen 
unb lieben! 

Sei höflich unb rüctfichtsooll gegen jebermann, auch 
gegen bie Säuern, bie bu ehren unb nicht oerachten follft! 

Schone bie mit oieler SJtühe unb großen Koften het- 
geftellten SBegebegeidmungen! 

gu melcßer 3eit unb mohtn manbert man? 
3um SBanbern ift immer bie rechte 3ßü, fei es nun 
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9Ber reifen »ill, ber fcf)«r>eig’ fein füll, 
geb’ fielen ©cf)ritt, nebm’ nicf)t fiel mit, 
tret’ an am frühen SKorgen und laffe beim bie (Sorgen. 

'Pb. ». Sittemalb. 

Sommer ober SBinter, Sonnenfehein ober Stegen, ©ine 
Sanbfchaft h«t öei jebet SBitterung ein anberes ©efid)t. 
SBill man mit allem oertraut toerben, fo barf man auch 
ein toenig SBitterungsunbill nicht freuen, ©egen biefe 
fchüßt man fich eben burch eine geeignete Kleibung unb 
nicht guleßt burch einen abgehärteten Körper, ©inen 
foldfen gu oermitteln, ift mit eine HauPt«ufgabe bes 
SBanberns. 3n bet heißen 3eit empfiehlt es fich, ß>Se- 
nannte „fjaulfahtten“ gu machen, b. h: man gieht recht 
früh aus, manbert nicht anftrengenb meit, fucht fich einen 
fd>önen Sagetplaß, möglichft mo SBalb, SBiefe unb SBaffer 
oorhanben finb, unb oerbringt bort ben Sag in feiner SBeife. 

SBohin man manbert? Selbftoerftänblid) ermanbert 
man fich gunächft einmal eine genaue Kenntnis ber Hei- 
mat ober bes geitmeiligen 3tufentf)altsgebietes. ©>ann 
geht man gu ben angrengenben ©ebieten über unb ge- 
langt fo gu einer organifch aufbauenben Kenntnis ber 
geographifchen, oöltifchen, munbartlichen, baulichen unb 
oieler anberen ünterfchieblichfeiten, mie fie fein rein 
lehrhafter Unterricht oermitteln fann. Sächerliches Steu- 
lingstum oerrät es, menn SJlenfchen, bie faum gemanbert 
finb, gum Hocß9eöirge ftreben, um fich nachher brüften 
gu tönnen, biefen ober jenen Serg „gemacht“ gu haben, 
©s braucht mohl nicht befonbers betont gu merben, baß 
Hochgebirgsmanbern eine Sache für fich iß unö im etSenen 

mie auch im 3ntereffe ber SKitmenfchen eine mehr als 
gemölmliche Sertrautheit, förperliche Stüftigfeit unb 
fachliche Slusftattung oerlangt. 

Sieht man ab oon jenen Slusmanberern, bie, im 
Schmalbenfchmang, in fteifen Satermörbern, auf £acf- 
ober Stöctelfchuhen, ben SKunboorrat im fchönen H<mb- 
foffer ober noch beffer in einer alten Schuhfifte nach* 
tragenb, fclmn nach fntgem Schreiten mit abgefnöpftenu 
Hembfragen unb über bie Schulter gemorfenem Stoct 

* Sntnommen bem „2lfK'n-fyül)ter un^ SOooberbucf)“, er- 
fcfüenen im Slbetmfcben fjüi)ret- unb ®anber!arten-®etlag 2ßill). 
Stollfuß in Sonn, 'preis biefes gut illuftrierten, empfehlenswerten 
Rührers einfchüefeiich großer 3ti)cinn;,anJ,c,:il,ric 2.50. 
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Setgen, r»tc unfd)ön bet gutbürgerlicfjc Slnjug fein !ann, 
wenn öer Hngefcfmtacf it)n »ctäcrti — ficl)t man »tm 
Mcfer unangenehmen Srfdjeinung ab, fo fann man fagen, 
bajj) fiel) fymte jmei Sitten fces Söanberns t)2tausgebtlbet 
haben: bie tourijtifche unb bte tnanberpogelmäfetge. ©te 
etfte pflegen mohl meift reifere Seute, bte glauben, perfön- 
ltci)en 93ebürfniffen ober gefellfchaftlichen Stüctfichten nach- 
geben 5U müffen. ©te anbere tmrb uon ber unabhängigen, 
»on allem S^Ng ftßt fein 
mollenben ffugenb ober oon 
benen, bie burd) ihte ®eu>e- 
gung gegangen finb, geübt. 

Semen tann |bet SPurift 
oom fahrtgeübten Söanber- 
ooget, ben bie Freiheit ber 
golbenen Qugenb oon einer 
®renje bes 33aterlanbes jur 
anberen führte, bie Sinfptuchs- 
lofigteit, bie Qtatürlichfeit unb 
beutfehe (Schlichtheit, bie auf 
bem 28ege ju ben reinen 
f^reuben ber Statur bie untrüg- 
lichen Siegreichen finb. Söer 
einmal beim Söanbern im 
Sommer bie gefunbheitliche 
Söohlfahrt einer fniefreien 
$ofe ober bes freien ijalfes 
empfunben hut, ber toirb ber- 
artige §>inge nicht mehr als 
nur Slufterlichteiten belachen. 

§>em freien unb ftolsen 
Sßanberoogel aber, ber oon 
ber S)öhe feines „mefentlichen 
(Seins“ ben «Spielet gelegent- 
lich belächelt, mu^ man fagen, 
bajj bas Seben in jeben Söein 
oiel Siaffer mifcht, bafe oon 
jeher aller reoolutionäre 
Srang, oon neuen Sebürf- 
niffen gepadt, einmal anhub, 
gemächlichere Siege ju man- 
beln. @r foil auch bebenten, 
ba^ bas touriftifche Schaffen 
in ©ebirgsoereinen unb anberen ®inrid)tungen (man 
benEe an bie Sleichsjugenbherbergen) fein Sianbern 
in jufriebener Slrmut erft ermöglicht. Siögen fich beibe 
Sitten im gemeinfamen Siele: „SurücE jur Statur“ oer- 
ftehen lernen unb in gemeinfamer Slrbeit bafür forgen, baf3 
bie Segnungen bes Sianberns immer mehr unfer £Solt oon 
feinen förperlichen unb geiftigen Schöben genefen laffen! 

S>ie Slusrüftung. 
Über biefes wichtige ©ebiet fann hier in gebrängtefter 

SMrje nur ein weniges gefagt werben. 

OTanberlteb. 

Selbftoerftänblich mu^ ein Sianberer, fofern er bas 
©ebiet nicht fennt, mit einem Jührerbuch unb mit guten 
Sianberfarten oetfeften fein. Suntol t’c» einet größeren 
5ahrt, bie fich auf eine Steifte oon Stagen erftreeft. ©erabe 
fold) längeres Söanbern lä^t einen bie Söoftltat bes Slufent- 
italtes in ber Statut empfinben. 

§>ie Reibung muf) bequem unb haltbar fein. Sttan be- 
benfe, bafe bie ©efälligfeit eher in Einfachheit unb Smecf- 

mä^igfeit als in ber neueften 
Scfmeiberlaune ju finben ift. 
Slls Söäfche wähle man an 
Stelle ber leinenartigen Stoffe, 
bie beim Scftwihen unb wenn 
man in bie Sugluft einer 
§öhe fommt, unangenehm 
fühlen, Flanell ober poröfes 
Unterzeug, ©er §ut ift einer 
SJtühe immer oorsusieften; er 
fei fo befeftaffen, ba§ man ihn 
unbefchabet äufammentollen 
unb oerftauen fann. Sttan 
nehme nur bie allernötigften 
Sachen mit, benn es geht 
nichts über ein leichtes ©epäcf. 
Sum Stötigften gehört bei 
längerer Jahrt Srfahwäfche, 
Strümpfe, Sjausfchufte, S3abe- 
äeug, jafdtenapothefe unb je 
nach ©ewolmheit, S5ebürfnis 
unb Söanbergebiet auch ber 
entfprechenbe Sttunboorrat. 
©iefe Sachen gehören in ben 
Stucffad, unb gwar einjeln 
hanblich in fleine Seutel oer- 
padt, bie fich leichter ftauen 
laffen. Seim &auf eines Stud- 
fades achte man barauf, fei- 
nen „angehängt“ 5U befom- 
men, ber ju lang ift unb nach- 
her auf bem ©efäfe baumelt, 
©er Studfad ift möglichft flach 
ju paden, ba et unangenehm 
nach hinten fyebdt, wenn er 

ju bid abfteht. ©er Ju^betleibung ift befonbere Obacht ju 
fchenfen, ba £eib unb Suft einer Söanberung wefentlich 
oon ihr abhängen. SJtan wähle einen nicht ju feftweren, 
aber fräftigen, möglichft wafferbichten Schuh unb laffe 
bie Sohle benageln. Es ift aber auch 5U bebenfen, baj) 
ber Schuh eine beftänbige pflege oerlangt. Jetten ift 
bem ©lanspu^en oor^ugiehen. 

Unb nun: hinaus in bie Jerne l llnb — nicht oergeffen, 
baf3 häufig genug „Sleulanb“ fcfwn oot ben ©oren ber 
Üeimatftabt ju „entbeden“ ift! 

JOekb fcltfam’ Qual, weld)' Suff unb S>rang 
Srcibt mief) nad) 2Ba!b unb SBiefcn, 

Serge, Sädic SOunberfang 
Sn ju geniefjen! 
Satur, mie brunftig icf) bid), 
(Sief; beine Siebe über mid>, 
Sn bid; u)ili icf) jerfliefjen! 

©ie ®d)fe blii;t, ber gaffe freift, 
2Bie fcf)ön bie galtet fcf)u>eben; 
3ticf)t fatt ju fcfm, mein Sluge preift 
Sunt grenjenlofes SfBeben. 
©u ftilfft bie Sweifef, bämpfft bie ®Iut, 
Sntflammeft ftrebenb ebfen Siut, 
©u unerfd)öpflid) Seben! 

Umf)ülle mid), bu ftifles Saub, 
®rf)eb’, erhabnes «Schweigen, 
Söf' meiner Seele Saft unb «Staub, 
3S>t reinres Sief ju geigen! 
38eif’ mir ber @ottf)eit höbe Spur, 
Sie fann allein bem ©urft’gen nur 
©es Sabfals Secf>er eeid>en! 

Otto Subtoig. 

Ferienheime für ^anbel unb Jnbuffrie. 
35on Dr. 9tuborff, Serlin. 

u ben pornehmften Aufgaben bes beutfehen Unter- 
nehmertums gehört bie Einrichtung oon SBohl- 
fahrtseinrichtungen für feine Slrbeiter unb 2ln- 

geftellten. Sluch in Seiten fd>werer wirtfchaftlicher 
Erfchütterungen ift bie Jortführung biefer fojialen 92lafe- 
nahmen nicht unterblieben, oielleicht fogar noch, wenn 
nur irgenb bie 32löglichfeit baju beftanb, ber Slusbau 

in alter 2ßeife oorgenommen worben, fd>on um ben 
Söerfsangehörigen um fo eher über bie 2tot bes Slugen- 
blids hmtt’eSäuhelfen. 2öo es einer einjelnen Jirma 
fchwierig war ober aber wo anbere ©rünbe für fie mafj- 
gebenb waren, erfolgte ein Sufautmenfchluj), um mit 
oereinten Kräften um fo beffere Einrichtungen ju fdjaffen. 

2luf eine foldje gemeinfchaftliche Jürforge für bie 
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3Bcr!5anget)örigen get)t aud) J)ic Segrün&ung i>et 
©cutfc^en ©efellfcljaft für S?aufmanns-er- 
f)olung6f)eime in 2Btesbai>en jurücf, Mc bereits in bet 
SJortriegsjeit it)re fegensreid)e Sätigteit entfalten tonnte. 
3t)te §eime finb für ben Ferienaufenthalt oon fauf- 
männifchen unb technifct>en 2tngeftellten unb oon felb- 
ftänbigen S?aufleuten, nid)t aber oon 2trbeitem beftimmt; 
bie STätgliebfchaft tann oon Fitten, oon einseinen 2ln- 
geftellten fotoie oon Sereinen ertoorben roerben. ©s 
hanbelt fid) hier um ein 28ot>lfal)rtsunternehmen, bas 
ausfd)Iiefelid) gemeinnü^igen Sweden bient. 

32tan erwirbt entweber bie bauernbe 9Jtitgliebfd>aft 
burd) eine einmalige 3uhIunS befriftete 
3Jlitgliebfd)aft, inbem man jebes Fahr einen beftimmten 
Beitrag entrichtet. 60 betragen in biefem F^h^ 
Beiträge für Ffrmen> toelche burch ih*ß JKitgliebfchaft 
bie Slufnahme ihrer 2lngeftellten besweden, für jeben su 
berüdfichtigenben Sin- 
geftellten 20 9?.-®E. 
§ierburch erhält ber 
betreffenbe 2lngeftellte 
einer Firma bas Stecht, 
feine Aufnahme in ein 
S)eim ber ©efellfchaft 
auf bie ©auer bis su 
3 2Bod)en su bean- 
tragen, unb su>ar für 
ben geringen Sah uuu 
3,80 täglich für 
1926. 

liefet “^reis ift in- 
fofern als recht niebrig 
SU beseidmen, als es 
fich burdjweg um an- 
gefehene ©rholungs- 
unb Kurorte in ben 
lanbfchaftlich fd)önften 
Seilen ©eutfchlanbs 
hanbelt, in benen bie 
Sjeime liegen. S>asu tommt, bah biefe $eime in 
ihrer gansen Aufmachung, mit ihrer gansen Aus- 
ftattung ruhig ben Sergleid) mit ben beften Rotels 
am Orte aufnehmen tonnen. Aidü nur wirb ben 
©äften ein behaglich eingerichtetes Simmer geboten, 
bas ihnen allein ober mit noch einem anberen ©aft su- 
gewiefen wirb, fonbern gebiegene ©efellfchaftsräume ber 
oerfchiebenften Art gehalten ben Aufenthalt, auch 
fchlect)ter SMtterung erträglich. Als Verpflegung wirb 
eine gut bürgerliche &oft geboten, bie aus Frühftüd, 
Atittageffen, Aachmittagsfaffee unb Abenbeffen befteht 
unb in reichlichen Portionen oorgefeht wirb, fo bah auch 
bie ftärfften ©ffer auf ihre Aedmung fommen. 3n bem 
Serpflegungsfah finb auch Srinfgelber mit einbe- 
griffen, unb ba bie §ausangeftellten in ben Reimen 
ausreid)enb besahlt werben, liegt nach biefer Aichtung 
auch fein moralifcher Smang oor. Aatürlich bleibt es 
niemanbem benommen, etwa fich füt befonbers auf- 
merffame Sebienung erfenntlich su seisen. ©runb- 
fählid? wirb ber Serpflegungsfah jeweils ben Selbft- 
foften entfprechenb feftgefeht. Für ^inber — benn auch 
biefe fowie ber ©begatte tonnen gleichfalls in ben Reimen 
Aufnahme finben — gelten befonbere Sähe. Für einige 
befonbers beoorsugte Simmer, für beten Sereitftellung 
allerbings teine ©ewätu geboten ift, wirb ein mähiger 
Sufchlag erhoben. 28o es irgenb möglich ift, hat bie ©e- 
fellfchaft mit ben Verwaltungen ber einsclncn Kurorte 
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©as ^Partbaus «o Slrenöfee (Oftfee). 

Abfommen getroffen, um eine Vefreiung oon ber &ur- 
ta^e ober wenigftens eine ©rmähigung berfelben ober 
ber greife ber ^urmittel su erreichen. 

Oie ©efellfchaft für &aufmanns-©rhoIungsheime ift 
aus ben fleinften Anfängen allmählich Su einem groh- 
Sügigen Unternehmen herangewachfen, umfaht fie bod) 
Anfang Sommer 1926 runb 38 feinte mit etwa 4000 
Veiten. Oabei wirb ihre Saht ftänbig oermehrt, um ber 
fortlaufenb gefteigerten Aachfrage nach blähen gerecht 
werben su tönnen. Oa bie §eime über gans Oeutfchlanb 
oerftreut liegen, tönnen unnötig lange Aeifen oermieben 
unb tann ber ©efchmad bes einseinen in besug auf Sage 
bes Reimes unb ©harafter ber £anbfcf>aft ooll befriebigt 
werben, ©s befinben fich §eime in ben befannteften 
Orten ber Aorb- unb Oftfee, felbft an ber Samlanb- 
tüfte in Oftpreuhen ift bie ©efellfchaft oertreten. F^tmer 
gibt es eine Aeihe oon Reimen im beutfehen Alittel- 

gebirge, fo in Slm- 
ringen, im $ars unb 
am Stpffhäufer, im 
Schwarswalb, in ber 
©ifel, im Saunus, im 
Seutoburger 2Balb, im 
©rs- unb Aiefenge- 
birge. Auch in ben 
baperifdten Alpen, bei 
Segernfee, Verchtes- 
gaben unb in Sraun- 
ftein ift bie ©efellfchaft 
oertreten. Auherbem 
unterhält fie ein befon- 
beres ^inberheim bei 
Schwelm in SSeftfalen. 
Auch biejenigen, bie 
auf ärstlichen Aat ein 
Sjeilbab auffuchen müf- 
fen, haben ©elegenheit, 
bafür bie S?aufmanns- 
erholungsheime su be- 

nuhen, unb smat in SBiesbaben, Vab Aeuenahr, Vab 
Salshaufen, Vab ^arsburg, Vab F^antenhaufen, Vab 
Seinach, Vab ©Ifter unb Sanbed. 

So tann man fich unbebentlich für ein §eim ent- 
fchliefjen, auch wenn man über ben ©harafter ber su 

befud)enben ©egenb wenig ober nichts Veftimmtes 
weife, ©in befonberer Anreis liegt in ber Atöglichfeit, 
nach Velieben in jebem'Fah^Imit ber Auswahl eines 
Reimes su wechfeln, fo bafe man nicht ftets biefelben 
©efichter fieht, fonbern neue Atenfchen unb anbere ©in- 
brüde fennen lernen tann. 

©erabe ben jungen Angeftellten tann ber Vefuch ber 
§eime nicht warm genug empfohlen werben. Oenn ba 
bie augenblidlichen SHrtfchaftsoerhältniffe es nicht ge- 
ftatten, ben &reis faufmännifcher unb technifcher ©t- 
fahrungen burch häufigeren Stellungswechfel su er- 
weitern, fo haben fie gerabe in ben feinten ©elegenheit, 
burch ©efpräche mit älteren, erfahrenen S?aufleuten ober 
3ngenieuren ©inblide in bas ©etriebe anberer ©efchäfts- 
unb 3nbuftriesweige su erhalten. Völlig falfd) wäre bie 
Anficht, bie ffeimgäfte fefeten fich oorwiegenb aus folgen 
Schichten sufammen, mit benen es geiftige Verührungs- 
punfte faum gibt, ©as ©egenteil ift ber Fall, ba alle 
Greife biefe Sjeime befuchen unb fie fomit ein F^ 
Sialen Ausgleiches bieten. Allerbings finbet man bort 
nicht ben Aafffetpp, ber fich fonft heute oielfach in ben 
grofeen Surustjotels breitmacht, bafür tann man aber mit 
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Stola öen fyotyen StI&ungsgrab öes &eutfcl)en 3ngenieut6 
unö Kaufmanns feftftdlen, i)er öic §eime befugt. 

©arm Hegt überhaupt ein meCentlidjer Vorteil, bafe 
alle ^eirngafte gemifferma^en eine grofee Familie hüben, 
©etnife fann jeber, bet bie ©infamfeit Hebt, für fief) bleiben. 
Sinbererfeits fann ber- 
jenige, ber mef)r für 
bas gefellige 3Ban- 
bern ift, fid) of)ne 
32iüf)e ben if)m jufa- 
genben §eimgäften 
anfcfjliefeen. 2öie fein 
fic^ bie ^eimgäfte in 
ben Reimen als eine 
gro^e Familie füllen, 
erfennt man an ber 
Ijarmlofen Suftigfeit, 
bie bie »cm fünftlerifcl) 
begabten §eimbe- 
fu^ern »eranftalteten 
fogenannten „95unten 
Slbenbe“ jeitigen, er- 
fennt man aber and) 
an bem Slusbrucf ber 
23etrübtl)eit, ber fid) 
beim jemeiligen 2lb- 
fd>iebnef)men bei 2lb- 
reifenben unb Surücf- 
bleibenben gleichmäßig bemerfbar mad)t. — <3n ben 
^pchfommermonaten Quli unb Sluguft ift bet Sefud) ber 
feinte im ^inblid auf bie «Sdmlferien am ftärfften. 
9?lerfn)ürbigert»eife üben bie herrlichen donate bes früh- 
lings unb bie fatte Fracht bes ^erbftes nicht ben ermatte- 
ten ©inbruef auf bie 
^eimbefucher aus. ©ie 
feinte metben in 
biefen Monaten nicht 
fo »oll ausgenußt, 
obgleich bie 33orbe- 
bingungen für eine 
nachhaltige ©rholung 
nicht meniger, oiel- 
leid)t fogar in noch 
höherem STtaße gege- 
ben finb als in ben 
5)unbstagen. 6chon 
mit 9fücfficht auf bie 
finberreichen fami- 
lien, bie megen bet 
Schulferien auf bie 
92tonate fuli unb 
Sluguft angetoiefen 
finb, follte jeber in 
biefet Sejiehung lln- 
gebunbene enttoeber 
als freunb bes 2Bin- 
terfports bie SJlonate ©ejember, fanuat unb februar ober 
ben Süai, funi unb ben September jum Xlrlaubsmonat 
ertoählen. So ift es noch »iel ju menig befannt, baß fiel) 
bie Storbfee bureß toarme SBitterung im §erbfte ausjujeid)- 
nen pflegt unb gerabe bann ein Slufenthalt bort für bie- 
jenigen angebracht erfcheint, bie toenig Söert auf ben „Se- 
trieb“ ber §ochfaifon mit ©anjbielen, Kabaretts unb an- 
beren mobernen Sergnügungsftätten legen. 28er einmal 
im Hochgebirge gemefen ift, roeiß, baß gerabe im Sommer 
bie £uft bunftig ju fein pflegt unb feine f ernfießt geftattet. 

fu einer Serteilung bes Urlaubs möglichft auf bas 
ganje faßt raten aber noeß anbere Semeggrünbe. Sicßt 
nur toirb babureß ein ungeftörter ©efchäfts»erfeßr 
beffer gemäßrleiftet, als roenn bie Sleßraaßl ber 2ln- 
geftellten oerreift ift unb bie ©aßeimgebliebenen beten 

2lrbeit mit »errießten 
müffen, fonbern in 
oielen ©arifoerträgen 
toirb eine Serlänge- 
rung bes Urlaubs ju- 
geftanben, toenn er 
nießt in bie Sommer- 
monate fällt, ©rittens 
aber toirb eine gleich- 
mäßigere Slusnußung 
ber Hd*m unb bamit 
eine Serringerung ber 
Setriebsfoften ergielt, 
beten Sorteile ber 
Sillgemeinheit in einer 
Serbilligung ber grei- 
fe jugute fommen. 

Smmer meßr ßat 
fieß freilich in leßter 
Seit, in 'ber man bie 
Sebeutungbes Sports 
für bie Solfsgefunb- 
ßeit fo reeßt fcßäßen 

gelernt ßat, in ber man gerabe ben SBinterfport beoorjugt 
unb überhaupt bie Schönheiten ber tointerlidjen Statur 
beffer als früßer ju mütbigen oerfteßt, bie Übung ein- 
gebürgert, nießt nur bie toarme gaßresaeit als bie für bie 
©rßolung einaig in Setracßt fommenbe anaufeßen, fon- 

bern ben Urlaub aueß 
in bie falte au 

legen. 3m oorigen 
SBinter ßielt bie ©e- 
fellfcßaft insgefamt 
fünf Heime offen, oon 
biefen fönnen oier 
erfahrungsgemäß mit 
guten Sdmeeoerßält- 
niffen reeßnen, fo baß 
bie Sorbebingung für 
gefunbe, fportlicßeSe- 
tätigung im freien 
gegeben ift. [©s finb 
bies bas Sanbgut 
Slfcßenßof in Thürin- 
gen oberhalb Sußl in 
ber Stöße oon Ober- 
ßof, 520 m ßoeß, bas 
©ragebitgsßeim bei 
Särenburg-^ipsborf, 
630 m ßoeß, bas Heim 
Srocfen-Scßeibed in 

Scßierfe (Oberßata), 650m ßoeß, unb enblicß basSercßtes- 
gabener Heim in Scßellenberg (Oberbapern), 520 m ßoeß. 
©iefes, erft^ füralicß eingetoeißt, liegt oberhalb bes alten, 
malerifcßen-Sttarftfledens Scßellenberg atoifeßen Sercßtes- 
gaben unb Salaburg bireft an ber Saßnftrecfe gleichen 
Stamens unb ift baßer bequem au erreichen. Son feiner 
©erraffe bietet fieß ein tounberbarer Süd auf ben Unters- 
berg mit bem Sercßtesgabener unb Salaburger 
tßron, bie Juntenfee-Tauern unb bie anberen Serge 
bes Sercßtesgabener Sanbes. ©as im oberbaperifeßen 
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«Stil erbaute |jaus ift jruectmäfeig uni) anljetmelni) etn- 
geridjtet, ©efellfd)afts5immer unb Spetfefaal finb retj- 
nolle Schöpfungen bet bapertfchen ^eimatfunft. gu 
bem §etm gehören ein fchöner Obft- unb ©emüfegarten, 
ein 33era)altungsgebäube, Söeibepläije unb grofee 3öalb- 
beftänbe. 3n Söiesbaben ift bas J?ur- unb 23abhaus 
„S?ölnifcher $of“ bas ganje gahr geöffnet, ein Aufenthalt 
bort bient nicht nur bem leiblichen 3Bc>hl Alenfchen, 
fonbern bie weltberühmten ^urfonjerte bieten An- 
regung für ©eift unb ©emüt. 

©erabe ber Aiittelftanb hat heutc allen Anlafe, fich 
nach ber ©ecte ju ftrecten. Alan fann fich nur freuen, 

Skater, mb SBiffcnfcftaff 
ött ^cin un5 :ftuf>r. 

Kurje ^üdfdjau. 
Süffclborf. (Oper unb Konjerte.) 3n ben lebten 2Bod)en !onnte 

bie Steueinftubierung bes 2Bognetfcf)en „9ting bes STibeiungen“ ju 
ben urfprünglicb Porgefei)encn Scitm ä« ®nbc geführt werben. Seit 
ber erften 2luffüi)rung in Sapreutb finb genau fiinfjig ^abrc ocr- 
floffen. ©ic Sül^nenfunft bat in biefer langen Seitfpannc »iclc burd)- 
greifenbe Slnberungen erlebt. SBagner fclbft würbe ficb ben älnberun- 
gen in ber Stuffaffung ber bübncnmäöigen ©urcbfübtung niemals 
wibcrfeijt haben. Sein eigner Stusfprud): „S?inbcr, febafft 3tcucs!“ 
beweift bies $ur ©enüge. ©ennoeb »erträgt ficb feine ber Jlatur- 
wabrbeit angenäberte 5lusbructstunft fcblci$t mit atiju gewagten 
mobernen ©rperimenten. Sielmebr ift bier eine gewiffe überäeugenbe 
©cblicbtbcit bureaus am ^labc. ©iefe gorbetungen würben twn ben 
Sübncnbilbern oon §ans SBilbermann (©ortmunb) gröbtenteiis 
erfüllt, ©efebiett ausgewertete Seleucbtung tat ein übriges binäu» 
2Birtungen »on ftarter Stimmung 3U erjeugen. ©ie Snfjcnierung 
bureb Sntenbant §einj Sjille bet piele feffelnbe OTpmente unb be- 
fleißigte ficb jubem ebenfalls faft überall einer möglicbft einfachen 
fiinienfübrung. STapellmeifter §ugp Saljer geigte auch in ber ftert- 
feßung tüchtige ^Befähigung als 3Bagner-®irigent, pbwebt bas Tem- 
perament mitunter noch ftraffer gebügelt werben müßte. Sn ben 
näcbften Sagen foil eine gefdüpffenc Aufführung bes ganzen Alertes 
erfolgen. — 93on bem Scballbectel über bem Orcbefter war bereits 

•früher feßon bie 9?ebe. ®s finb mit ihm noch pcrfcbiebenartigfte Ser- 
fuebe angcftellt worben. Alobl bat er günftigen ©influß auf gewiffe 
£icf>tcffcfte, bagegen bleibt feine tlanglicbe Auswirtung nach wie oot 
perfeblt. 

©ie Auswahl an Köderten war febr bürftig. Außer 3Wci mit 
großem Seifall aufgenommenen Abcnben bes goo-Orcßcftcrs unter 
Seitung oon 30bann Strauß — einem Aeffcn bes „Skljertönigs“ — 
bürfte fieß taum etwas Pon Selang ereignet haben. 

Sielcrlci Abwccßflung auf tünftlerifcbcm Sebict brachte bie 
„©cfolei“. Auf bie piclcn ftänbigen — porwiegenb Unterbaltungs- 
äwecten bienenben — Konjerte braucht nur turj bingewtefen äu 

ben. Alit einer feit 3öbrbur'f,et*cn erftrebten, boeb noch ju feiner 
Söfung gelangten Sbee tritt ber Ungar Alepanbet Safjle berper: 
mit ber fogenannten ftarblicbtmufif. ©iefe perfueßt ein Sufammen- 
witfen pon Atufif unb Sicßt. ©ie gewaltige ^ößc, Pon ber hierbei 
bie fünfte ber Sicbttecßnif jeugen, muß unbebingt imponieren. ®a- 
gegen bürfte es faft jebem feßwer fallen, bie boeß immerhin reeßt 
lodete Setbinbung jweicr fo untcrfcbieblicßer Alelten als innere ©in- 
ßeit unb Aotwenbigfeit empfinben ju fönnen. 

©ie Abteilung „Scibcsübungen“ gibt faft täglicß groben gpmnaftifcßer 
Übungen, hierbei permoeßte por allem bie ©Ibcrfelber Slensbprf- 
Scßule bureß frifeße unb ßeräbafte Aawität ju feffcln. ©er Kongreß 
bes „gentealinftitutes für ©räießung unb Unterricht“ war auf brei 
Sage cinberufen. Sn biefer furjen geit wirften über ein ©ußenb auf 
bem ©ebict ber ©pmnaftit tätige Screinigungcn. §ier würbe eine 
folcßc Unfumme Pon Arbeit porgefüßrt, baß felbft ber gewiffenßaftefte 
Sericßterftattcr nießt an allem teilneßmen tonnte. Sefonbers feffelten 
bie Abcnbpcranftaltungen. Sic Aeue Sanjbüßne Atünfter i. A3. 
(Seitung: Kurt 3oos) jeigte in bem Sanjfpiel „Sragöbic“ woßl 
tücßtiges, ben geitforberungen Accßnung tragenbes Können, boeß war 
bie ganje §anblung fo feßr mit fpmbolifcßen Sejicßungcn oerbrämt, 
baß ißr mitunter nur feßr feßwer ju folgen war. Aucß bei bet Alig- 
man-Sruppe überwiegt ber Kopf immer bas §erj. Seßt angeneßm 
berührte oor allem bieSobc-Sd)uIc, beten Ausbructsgpmnaftif mit 
großem ©lüd ooltstümlicßem ©mpfinben fieß anjupaffen fueßt. ©. §. 
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öafe ötc 5erienlletme fäc $ani)d unö Sn&uftrte eine ©tn- 
richtung öatftdlen, öle auch öem Alinöerbemittdten 
dnen ge&icgenen g:ccienoufenthalt gestatten, ^öffentlich 
wächft fich Unternehmen auch in Sutunft nach 
Aichtung hin ju einer öer Allgemeinheit in oorbilölicher 
2öeife öienenöen ©inrichtung aus. 3ufammenfaffen& 
tann man fagen, öafe öie ©inrichtung öer ^aufmanns- 
©rholungsheime unbedingt eine fo^iale ©rofetat ift. 23on 
gangem ^er^en möchte man toünfchen, bafe bie allge- 
meinen roirtfchaftlichen 23erhältniffe fi^) fo geftalten, 
bafe niemanb wegen ^laipnangels jurüclgewiefen ju 
werben braucht. 

©üffelborfer Scßaufptel. ©er Spiclplan bes ftäötifcßen Scßau- 
fpicltörpers, ber feßon feit längerem teießließ gemäeßließ unb jögernb 
arbeitet, wartete mit Sßatefpeares Suftfpiel „©er Alibetfpcnftigcn 
gäßmung" auf, beffen Sorfpicl man finnlos in mobernen Koftümcn 
fpielte unb bamit aucß bie ©bene bes eigentlichen Stüdes naeß unten 
perfeßob, was aucß in ber tingeltangclßaften mufifalifeßen Unter- 
malung noeß jum Ausbrud tarn. Sonft gab man bie unpcrwüftlicßc 
Scfeßrung ber traßbürftigen Katßarina reeßt beweglich, 'm 

jwifeßen ber anmutigen unb ber gcfpreijten Komöbic pcrmittelnb, unb 
pon Atüncß unb Steuer im angepaßten Stil betoratio unb farbig 
umraßmt. ©ertrub fjalfner trieb ungcjäßmt wie gebänbigt ißr aus- 
gelaf Jenes, überbetontes aber munteres Alefen, bem Atalfowsfpnur 
bie Atacßt pon Organ unb ©rfeßeinung entgegenjuftellen wußte. Alit 
bem„SjamIet in Kräßwinfel“ pon Srnpefooen unb Atatßern feßeint 
bann ber Sommer ber Unterhaltung, falenbermäßig perfrüßt, cin- 
gejogen ju fein, ©er oerfloffene Sßeaterjauber, bas Koftüm oon 
1830 unb ber Scßmierenbctrieb wanbernber Komöbianten geben bes 
Vergnügens genug ßer, unb ben Scßaufpiclcrn finb ißre Aollen ju 
gönnen. — ®as Scßaufpielßaus oerfeßrieb fieß oon bem ncucr- 
bings in ©eutfeßlanb piel gefpielten ©nglänber ©alswortßp fein in 
gefpanntem ©ialog tlug aufgebautes, gefellfcßaftlicßc fragen bebattic- 
tenbes Sßeatcrftüd „©efellfcßaft“, bas ju intereffieren weiß, uns 
aber wenig ju fagen ßat, weil cs fieß auf uns fremben, eigentümlich 
englifeßen, bureß lange Srabition gejücßtetcn Vorausfcßungen auf- 
baut. ©as Sßcma bes gaües tcjn menfeßließ angerüßrt, 
fonbern nur aus ber gefellfcßaftlicßen Vcrfpettioe ßcraus betrachtet 
unb beurteilt. — Aleine Stellung ju bem umftrittenen „ g r ö ß I i cß e n 
A3 e i n b e r g“ glaube icß in meinem juftimmenben Sericßt genügenb be- 
grünbet ju ßaben. ©aß man fieß an ©injelßeiten ftoßen tann, perfteße 
icß, baß man ben wirtlicßcn §umor bes ©anjen aber barüber ocr- 
tennt, nur weil er berb unb ungefeßminft ift, ßeißt bas Kinb mit bem 
Sab ausfeßütten. 3m übrigen ift bet raußc aber ßerjlicße Son bes 
Voltes, bas ßier mit eßrlicßer Siebe fieß ausfprießt, immer noeß fauberer 
als bie ewee jeben mobernen Operette! Dr. St. 

Oberßaufen-^amborn-Slabbed. Alit bem 31. Atai 1296 feßloß 
bie Spicljeit. Sn ben petfloffcnen 38 Alocßen — 13. September 1925 
bis 31. Alai 1926— würben auf ben brei Vüßnen Oberßaufen-§am- 
born-@Iabbed an Scßaufpielcn, Suftfpielcn unb Scßwäntcn 264 Vor- 
jtellungen gegeben, §etPorgeßoben ju werben perbienen bie reießließ 
in ben Spiclplan eingelegten Volfsoorftellungcn ju ermäßigten Steifen 
unb einige gefcßloffene unentgeltliche Sonbetoorftellungen für ®r- 
werbslofe. Veim Aufbau bes Spielplancs ßat man oerfueßt, ben 
befonberen Sntereffen bes Snbuftriegebietes Aecßnung ju tragen. Sei 
ber Auswaßl ber Scßaufpiele würben in ber §auptfacße bie mobernen 
©ramatiter berüdfießtigt. gwölf Stüde beutfeßer ©ramatiter, Pier 
pon auslänbifeßen ©ießtern würben gegeben. An ürauffüßrungen 
faß man bes fpanifeßen ©ießters Ajpeitua ,,©ie ©rbfcßaft“, bes ein- 
ßeimifeßen Verfaffers 30fef Holling „©lettra“. Suftfpicle unb Scßwäntc 
jäßltc man breijeßn. ©aneben finb u. a. an Alorgcnfcicrn ju oer- 
jeießnen: „ürfauft“ oon ©oetße, „©er Sor unb ber Sob“ pon §off- 
mannstßal. 

©er ©irettor bes Oberßaufener Stabttßcatcrs, ©rnft 0elIbacß-Küßn, 
ift für bie Spicljeit 1926/27 oon ber Stabtoerwaltung Oberßaufen 
als Sntenbant weitet perpfließtet worben. 

®s feßweben Vetßanblungen, ob unb in welcßer 30rm *n öer 
tommenben Spicljeit oon ben Stäbtcn Obcrßaufen-§amborn-©Iab- 
bed wieberum ein gemeinfamer Sßeaterbetricb aufrccßterßalten wer- 
ben foil. Aacß Abfcßluß biefer Vetßanblungen werben wir barüber 
berießten.   

©ortmunb. ©er mit Ablauf bes April beenbeten ©oppelferic oon 
Sinfoniefonjetten bes Stäbtifcßen Orcßefters feßloß fid) im Alonat 
Alai nur noeß ein Vraßms-3ßtlus oon brei Abcnben an, unb jwar 
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unter ber Leitung bes nunmehr cnbgiUtig aus (Stodfyolm roicber 
jurüctgeletjrten ©täbtifctjen Ktufitbirettors 20üt)elm ©icbcn. 93tan 
begann mit bem „Srften Klapicrtonjert in D-9HoII“ (op. 15) unb ber 
„Werten ©infonic in E-31toII (op. 98), jmei SBerten, bic in intern 
©runbcf^aratter bie ecf)t'männliche, t)erbc Sigenart bes norbbcutfdjen 
OTeifters trefflief) beleuchten. (Jür bas S^onjert mar ber Serfiner 
^Pianift 92t it ja 9titifcf) gemonnen, ber mit 28ud)t unb feinem ©efüf>l 
ben technifd) unb rf)9tl)mifcf> fo fd)»ierigen ©ofopart meifterte. ©ic 
Werte ©infonic geftaltcte fiel) unter ©iebens geiftig unb Elangficf) bc- 
f)errfcf)enber Sluffaffung ju fprühenbem Sebcn. — ©er jmeite befcherte 
bas fcf>ime „SJioüntonaert in D-©ur“ (op. 77), bas burej) Dr. ?paul 
»on ©jent-Spörgpi ftimmungsDolf unb tonfd>ön ^ur 2fusfüf)rung 
gelangte, hierauf bie „Srfte Sinfonie in C-92toIl“ (op. 68). ©as 
SEBcrt mit feiner herben ©röfje erfuhr burch ©iebens gto^ügige 9tacb- 
geftaitung eine prächtige SEOiebetgabe, bie burch feine, am ©cf)fuf; 
einfehenbe 95iolinfofo §einä ©chmibt-9?einectcs nicht umoefent- 
fich geftüht mar. — 2lm britten Slbenb fpiefte junächft EProfeffor S?ari 
(Jriebberg (9?erlin) bas „3meite S?Iat)ierfonäett in B-©ut“ (op. 83) 
in teefmifeh oollenbeter unb mufitafifch farbenreicher TOeifc. '2l(s 
fchöner Slusflang folgte bann bie anmutige „gmeite ©infonic in 
D-©ur“ (op. 73), bie unter ©iebens lebensooff nachfchaffenber ©eu- 
tung ihren ganjen romantifchen Sauber enthüllte. 

©er 9?eicf)SPerbanb beutfeher ©ontünftler unb 92tufit- 
lehrer oeranftaltete einen Seethooen-Slbenb. Singeleitet mürbe 
er burch einen Sortrag Dr. 93ernharb Seilers über bas ©hema 
„93eethoPen als Siebertomponift“. ©ann fang (Jrau Epoppih- 
SBitt mit gefchulter Stimme unb innigem Slusbrucf bie ©chottifchcn 
Sieber 2tr. 4, 5, 8, 15, 16, 17, 20 unb 21. Sie mürbe feinfinnig be- 
gleitet tum S?urt §aefer (fjlügel), Sfeinä ©chmibt-9?einecte 
(©eige) unb S?arl 9tofer (Sello). ©en ©chlu^ bilbetc bie „Sonate 
op. 30 91r. 2 für Woline unb S^laoiet“, bie burch Seinj ©cf>mibt- 
9?einecte unb S?urt §aefer oortrefflicf) jur ©eltung tarn. 

3n ©t. Oteinolbi gab ©erarb Sunt feine 9. $?irchenmufil. ®s 
ertönten bas „SÜonjert in G-92toU“ für Oboe unb Orgel oon §änbel, 
bas „Sapriääio in G-©ur“ oon Sach, feie „©eolation“ oon Sifjt, 
„9lbcnbmoIten“ oon Setter unb bas „finale in C-©ur“ oon ©uilmant. 
©ie Slusführung ber einäelnen TDerte lag in ben §änben ©erarb 
Sunts unb ©am Stloerbergs oom ©täbtifcf>en Orchefter. 3h* 
©piel offenbarte geiftigen ©efmlt unb oft munberoolle ©eftaltung 
oon plaftifcher Klarheit, ©ie 9lltiftin ©milie ©tammfchulte fang 
marm unb cinbrucfsooll bic 9lrie „©hriften müffen auf ber ©rben“ oon 
Sach, bie 9lrie im alten ©til „2Bo bu hingehft“ oon ©erarb Sunt unb 
„92litternacht“ oon ©ranfete. Stih Seuter. 

©ortmunb. Snfere Oper jeigt eine erfreuliche Segfamfeit. ©in 
befonberes Serbienft ermarb fie fiel) mit ber ooräüglichen SBiebergabe 
bes ©ingfpiels „©ottor unb 2lpothcfer“ oon Karl oon ©itters- 
botf. Solche Serfuche ber Söieberbelebung älterer SPcrfe finb um fo 
bringenber geboten unb um fo höfte* einäufchähen, als mir gcrabe in 
ber leichteren ©attung oiel ju menig gebiegene Süfmenftücfe befihen, 
um bas unleugbar ftartc Sebürfnis bes Epublitums 311 befriebigen. 
©ar mancher smar mirb mit Seracf)tung unb Überhebung auf bas 
einfache ©ingfpicl h**abfct)aucn. Unb hoch führt ein geraber 2Beg 
oon biefer ©ittcrsborffchen 92lufc 3U SBagncrs „92leifterfingern oon 
Nürnberg“, bic übrigens aus Slnlafj ber ©tabion-®inmeihung unter 
Seitung bes Sntenbanten eine überaus fcftliche ©rftehung erlebten. 
§ier mie bort mirb bie Saturmüchfigtcit ber aus bem Sieben gegriffe- 
nen ©eftalten, bic nicht angcträntclt finb oom Seifte unferer ©age, 

ftets eine gleichgeftimmte 3uhörerfcf>aft erfreuen. Unoerftänblich nur 
ift uns geblieben, marum man bas liebensmürbige ©ingfpiel nicht in 
feiner Urfaffung geboten, fonbern in einet 3iemlich minbermertigen 
Scarbcitung, bie nicht einmal Sfalt gemacht hat oor bem ©itcl, fonbern 
bas „©ingfpiel“ 3U einet „Opern-Epoffc“ erniebrigte. ftür cyütmmg unb 
Slusftattung 3cicf>ncten Dr. 2lron unb SEDilbermann, bie mit oiel Siebe unb 
(Sorgfalt fich ber 2luffüf>rung angenommen, ©afe bie SBiebetgabe fich 3U 
einem harmonifchen ©an5en auch t*1 mufitalifeher Sesiehung einte, 
mar bas Serbienft bes Kapellmeiftcrs Epilomsfi, ber mit Umficht unb 
©emperament ber reisenben 921ufit 3um Seben oerhalf. — Kurs 
oorher brachte man §ettor Serlios’ gemaltige Oper ,,©ie ©rojaner“ 
heraus unb oermittclte bamit bie Scfanntfchaft mit einem ber mert- 
oollftcn SBerte ber gefamten fransöfifchen Opernliteratur. Urfprünglict) 
in smei abenbfüllenben ©eilen gebacht unb gefetmieben, mürben biefe 
fpäter oon 92Jap Schillings 3U einer „heroifch-phantaftifchen" Oper ju- 
fammengesogen. 3n biefer Uufmacbung mürbe bas SEBert auch bei 
uns gegeben, ©ie Hauptrollen lagen in Hänben oon grau Ulbticf) 
unb grau ©orsti, bic fomohl fchaufpielcrifch als auch ftimmlicf) über 
ihre männlichen ©egenfpiclet hinausragten. 3m übrigen gaben 
TOilbermanns ftrenge unb muchtige Sühnenbilber, Dr. Slrons fein- 
finnige, ber ©efchichte abgelaufchte gührung unb nicht jufetjt Karl 
©öttes Kunft ftilechter, prächtiger Scfleibung bem Slbenb ein aufjer- 
gemöhnliches ©epräge. —■ Son mehr als Tflltagsbebeutung mar 
auch «ine 92!orgenfeier, in ber eine ©rftauffülming ber ©pmbol- 
©ichtung ,,©as 3i«l“ non ©erb oon Saffemit) mit mufitalifeher 
Untermalung oon ^Philipp ©eubel geboten mürbe, ©ie gragc nach 
bem Sinn bes Sehens mirb geftellt, bie Slntmort ift mehr als problcma- 
tifeb. ©ie Scrbinbung ber brei 2lusbrucfsmittel: bes TOortes, ber 
922ufit unb bes ©anses ift mirtungsooll unb überseugenb. ©ie Seuheit 
mürbe banfbar aüfgenommen. Kuh*ing. 

©ortmunber ©chaufpiel. ©ie fommerliche ©chaufpielseit neigt fich 
ihrem ©nbe 3U. ©ie ©chaufpicler oerraten eine leicht fpürbare ®r- 
mübung. 3n neuer ©inftubierung mürbe ©hatefpeares „Kauf- 
mann oon Senebig“ h«*ausgebracht. ©ie 2luffüf)rung unter- 
ftrich 3um Schaben ber tragifchen 2Birtungen allsu fefir ben Suftfpiel- 

.geholt unb gefiel fich in Übertreibungen cin3elner ©arfteller. 3m 
Surgmalltheater oermochte ©uftao Sictelt, ber Epräfibent ber 
Sühnengenoffenfchaft, mit feinem fchmantartigen Suftfpiel „©er 
©lüctspils“ bie Suhörer nicht gerabe ju begeiftern. 2Bohl oerrät 
es ben alten Sülmenprattifer, aber mas es fonft an Sorausfetgings- 
unb Harmlofigfeit bietet, 3eugt nicht oon felbftänbiger ©ebantenfüllc 
unb geiftreichem 7ßih. ©rtragreicher mar bie SBiebergabe 3meier, an 
fich oerfchiebener, ftofflich aber ähnlicher ©tücte oon bem SBiener 
§ugo oon H»ffntannsthal unb bem beutfchfreunblicf>en gran- 
Sofen Somain Sollanb. ©ie grau smifchen smei 92cännern ift bei 
beiben bas ©runbproblem. Haffmannsthals ©inatter ,,©ie grau 
am genfter“ bleibt smar eine bramatifd)e Selanglofigfeit, oermag. 
aber burch ^i« ftimmungsfehmere Klangpracht feiner Serfe su feffeln. 
Sollanbs „Spiel oon ©ob unb Siebe“ befcf>mört bas fransöfifche 
Seoolutionsjahr 1794 mit feinen grellen ©egenfätjen oon h«ife- 
gicriget Scbcnsluft unb ftänbiger ©obesfurcht herauf unb meijj an 
bem ©chictfal bes Ephilofophen unb 92lathematiters ©outooifier unb 
feiner grau eine tiefe menfchlicf)e ©ragit in feelentunblicf)er Ser- 
tiefung 3** geftalten. SBellects Spielleitung unb SBilbermanns 
Sühnenbilber paßten fich *m Sh?Ühmus ^es Sufammenfpiels unb 
ber Semegung in garbe, gorm unb Seleuchtung ber SEßefensoer- 
fchiebenheit beiber SOetfe forgfam unb ausbeutenb an. Dr. 9?. 

SÖaWer 
©ebanten sum ©eburtstage eine 

n meiner Süchcrei fteht ein fchmales, rotes, serfchliffenes Heft, 
„Sas Solt in ©ifen“, bas mir burch uie* lange Kricgsjahte hin- 
burch sum treuen gahrtgenoffen unb gleichseitig 9Begmeifer 

Sur geiftigen „eifernen 9tation“ mürbe, ber „TDanberer smifchen 
beiben Sielten“. 

Heute, faft ein gabrschnt fpäter, liegen oor mir smei ftarte Sänbe, 
bie „©efammelten SBerte“ oon SBalter glep, eben jenem „9Ban- 
berer“ unb ©ict>ter bes „Soltes in ©ifen“. 

Sch »üfjte, mit Slusnahme oon ©heobor Körner, taum einen 
©ichter, bei bem fich bas aus Sorftellung unb 9Bille etgebenbe ©e- 
famtbilb einer beutfehen 2Belt fo ftart sur ©inheit sufammenge- 
fchloffen hat mie bei glep. 

©er 91ieberfchlag ber Sorftellung: „®s ift nicht bamit getan, fitt- 
lict>e gorbetungen aufsuftcllen, man muf; fie an fich oollftredcn, 
um ihnen Seben su geben.“ („SBanberer smifchen beiben SPelten.“) 
©er Webetfchlag bes SPillens: 2lm 15. Oftober 1918 mirb glcp bei 
ber ©innahme Öfels oon ber töblichen Kugel getroffen, bie ihm ben 
Seigefinget ber rechten Hanb abreifst unb ihm bann burch &en Seib 
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beutfehen ©ichters (6. guli 1887). 

geht, glep ftürst oom^ Epferbe. 2lls ein Sanbfturmmann auf ben 
©cfmhen sufpringt, um ihn niebersufefdagen, ruft gier: „Safe ihn, 
er hat nur feine EPflicht getan!“ ©er herbeigerufene 92iilitärarst erflärt 
jeben operatioen ©ingriff mit 91üdfid)t auf ben ftarten 93IutoerIuft für 
ausgefchloffen; bie Kugel ift burch ben Unterleib gegangen unb hat 
micf)tigc innere Organe serriffen. ©arauf biftiert gier feinem Wufchcn 
folgenbe Karte: „Siebe ©Item! ©iefe Karte biftiere ich, meil ich um 
Seigefinger ber rechten Hcmb leicht oermunbet bin. ©onft geht es mir 
fet>r gut. $)abt feinerlei Sorge. Wele hetslidje ©rüf;e! Spalter.“ 
2lls bet Surfche fragt, ob er mie üblich «ls Slnfchrift fefmeiben foil: 
„Herrn unb grau Eprof. gier“, fagt ber 93ermunbete Iäcf)elnb: „22ein, 
biesmgl nur He**u Eprofeffor, bamit meine 92!utter nicht erfdjridt.“ 
9lm näcbftcn Tlachmittag, bis sum (cl;tcn Slugenblid im ©efpräd) mit 
bem 2lrst unb ben greunben, ohne fich ctmas oon ben mahnfinnigen 
©chmersen anmerten su laffen, bie ihn nach Überseugung ber 9Jtste 
quälen müffen, ftirbt er. — 

Heute liegen bie „©efammelten 5Perfe“ oon SPalter gier oor mir, 
unb ich muh fagen: 3ch hübe niemals bie ©efaf>r bes „Sammelns“ 
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gciftiger SBcrte mcf)r cmpfunbcn als in bem Stugenblid, wo tcf) ben 
jcitlofcn „SBanbcter awi(ci>cn bctbcn SBclten“ unb bas jcitgeborcnc 
unb acitbcftimmtc „SoIt in ®ifen“ gcbunbcn fanb swifd>cn anbeten 
SSctfen; jwifcben 2Bct!en, bic jum gtbfeten Seil aurüdbleibcn muffen, 
ba fie nur Sorftufen unb SÖegbafmer finb für bas SBcrtooIlfte, was 
uns ber S?rieg an Iiterarifd)cn ßcfjäijen befeuert fiat, ben „Söanbcret“. 

2Ber Seit unb Kufe unb bas ©efüfl bes nieft immer reftlos Su- 
friebengefteiltfeinwollens in fief trägt, fonbern bic grofje ©ntwidlungs- 
linie ertennen unb perfolgen will, ber oertiefc fief in bie „Sefammelten 
SBerte", für beren Verausgabe bem Serleger uncingefcfräntter San! 
gebüfrt. 28er aber nur wenig 3eit für ftillc Stunben fat unb bann 
2Bert auf Kleinobien legt, fei auf bic @injel„faffungen“ oerwiefen. 
Stuf ben Sücfcrtifcf eines feben Seutfcfcn, ber fi^) no cf — unb fei 
es auef nur gelegentlich — ju bem ©oetfefefen ©ebet finaufreifjen 
tann: „®ib mir groffc ©ebanten unb ein reines Vera!“, gefören— in 
ber Keifenfolge ber Slufaöflung — „§>er 2Banbeter awifefen beiben 
28elten“, bie ©raäflung „Klaus Sismard“, bas Fragment „2Bolf 
Sfdfenlofr“, bie KoocIIenfammlung „Swblf Sismards“ unb in ge- 

meffenem Kbftanb bie ©efidlte unb ©efefieften oom Sreifeigjäfrtgcn 
Kriege: „2BalIenfteins Slntlif“. 

©as beutfefe Sfeater aber — jur Seit beooraugter Summelplatj 
öftlicfer, romanifcfer unb angelfäcffifcfer Siteraten —, bas fief feiner 
eigentlichen Slufgabe als Stätte beutfefer Kultur nur fefr feiten 
bewufjt wirb unb in biefen wenigen lieften Klomenten auf „Sater- 
mörber“, „Vintemänner“unb „(aweibeutig) fröflicfe28eingebirglet“als 
beutfdie „Kulturträger“ autüdaugreifen fief bemüjfigt füflt, fei auf bie 
bramatifcf ftarte Kanalertragobie „Klaus Sismard“ fingewiefen. — 

©as fiftorifefe ©ewanb ber oor bem Kriege gefeftiebenen Sragöbie 
— bie Serflccftung Klaus Sismards, bes Silbermanns ber ©efcflecfter 
oon ©tenbal unb Kanalers ber STcart Stanbcnburg in bie Vänf,eI 

awifefen Sünften unb ©efcflecftern unb ben Kampf um Sein ober 
Kicftfein ber Start — ift nur äufcerc VüUe für feen ewigen 
©ebanten: Saterlanb! 

Seine Scrtörperung ift auef in unferen Sagen ber partifulariftifcf cn 
©igenbröbelei, bes Satteifabcrs unb ber Klaffenfämpfe a^tlos 
leueftenbes Sorbilb. d- 

3:cd)nifc^c öcöcnffogc für 3utt. 
1. 7.1646. ©ottfrieb 28ilfelm Srfr. o. Veibnia geboren. 

®r befefäftigte fief oiel mit afuftifefen unb optifefen 
fragen unb fat bas Serbienft, bie Slrt ber Sewegung 
ber £uft bei Übertragung bes Scfalles au entbeden. ®r 
fanb früfer als Kernton bie Snfinitefimalrecfnung ober 
©ifferentialred)nung. Slucf auf bem ©ebiet ber ©ner- 
getit fat et grunblegenbe ©ebanten ausgefptoefen. Seme 
Serbienfte um bie beutfefe Spracfe finb unbeftritten. 

2. 7. 1848. Karl V- Sief« Ktosfau geboren. Ve^orragenber 
Konftrutteur, ber mit feinen Konftruttionen ben 28eltruf 
ber Scficfauwerte ©Ibing, ©anaig unb Sillau begrünbete. 

4.7. 1846. 2Bilf elm gutius Sluguft Sllbert geftorben in 
©laustfal. ©rfinber bes ©raftfeils, bas auetft 1834 auf 
ber ©rube ©aroline bei ©laustfal benufi würbe. 

5. 7. 1833. Kicopfore Kiepce in ©ras bei ©falons geftorben. 
©rfinber ber Camera obscura, ber ©untelfammer, bes 
Slfpfaltproaeffes unb ber VcI'aStapfie. 

7.7. 1752. gofef SKaria gacquarb in fipon geboren. ®r- 
finber ber gacquarbmafcfine, bie, einem normalen 20cb- 
ftuf 1 augefügt, jebem Slrbeiter geftattet, bie oerwideltften 
Sllufter au weben. 

8. 7. 1838. ©raf gerbinanb o. geppelin geboten auf ber 
„Snfel in Konftana“. ®r nafm als ©eneral feinen 21b- 
fefieb. Sereits 1873 war er burcf Stepfans Scfrift 
„SBeltpoft unb Vuftfcfiffafrt“ au ben grunblegenben ©e- 
banten für ben Sau eines fiuftfefiffes angeregt worben, 
beffen weltberühmter ©rfinber er aisbann würbe. 

9. 7. 1819. ©lias V>>«>e, Srfinber ber Käfmafcfine, in Spencer 
(Korbamerita) geboren. 

10. 7. 1821. Karl ©ulmann in Scrgaabern geboren. Segrünber 
ber „grapfifefen Statit“. 

11.7.1826. 3ngenieur ftrana ©rasfof in ©üffelborf geboren. 
Slus Knlafe bes 100. ©eburtstages wirb an beffen 
©eburtsfaufe in ©üffelborf oom Serein beutfefer 
Sngenieure eine ©ebenttafel entfült werben. — ©er 
nieberrfeinifefe Seairfsoerein bes Sereins beutfefer 
Ingenieure wirb am 10. guli in ©üffelborf fein 70. Siif- 
tungsfeft feiern, bas mit einer ©rasfof-®ebentfeier oer- 
bunben wirb. — ®ie Stabt ©üffelborf fat eine ©rasfof- 
©ftung bereits burcf ben Scfcfluf: burcfgefüfrt, einen 
Seil ber ©erfarbftrafje (oon ber Kiünfterftrafje bis aut 
©ifenbafnbrüde) ©rasfofftra^e au benennen. 

12.7. 1851. fiouis gacques Ktanbe ©aguerre in 'Petit-Srie 
bei Saris geftorben. ©rfinber ber SfiafoSKapfie auf ben 
©runblagen oon Kiepce; unbeftritten ift er ber ©rfinber 
bes ©ntwidlungsproaeffes. 

14. 7. 1887. Klfreb Krupp auf bem „VügK“ bc« ®ffeu. geftorben. 
Übernafm in feinem 14. Sebensjafr bie oon feinem Sater 
gegrünbete ©ufftaflfabrif unb braefte fie mit eiferncr 
28iHenstraft burcf taufenb Viuket'ff6 unb Scfwierig- 
teiten finburcf au ifrer betannten ©töfje. 

17. 7. 1787. griebrief Krupp, Sater KIfteb Krupps, in ©ffen 
geboren, ©r ift ber Sionier ,bes bcutfdfen ©u^ftafls 
unb ©rünber ber Kruppwerte. Sein Scfidfal war jeboef 
ein fiebert oon ©nttäufefungen, beffen ©rnte in ber Su- 
tunft lag. 

23. 7. 1835. ©ottfob Katfufius in KItfalbcnsIebcn bei Kiagbe- 
burg geftorben. Kiit feinem Kamen ift bie ©infüfrung 
ber Kübcnauderinbuftrie aufs engftc oertnüpft, woburcf 
bie Serwenbung bes Kofrauders ftart in ben Viuter- 
gtunb gebrängt würbe, ©utef ifn erfolgte auef bie ©in- 
füfrung ber gieforie. 

25.7. 1809. gerbinanb Kebtenbacfcr ftellte bie beutfefe 2Biffcn- 
fefaft bes Kiafcfinenbaues auf eigene güjfe unb befreite 
fie enbgültig oon ber franaöfifefen Scfule. 

26. 7. 1845. Ktorif griebtief 31Iig in ©armftabt geftorben. 1805 
oeröffentlicfte er eine ©rfinbung, Sapiet in ber Klaffe 
mit V«tJ au leimen, bie für bie ©ntwidlung ber Sapicr- 
inbuftrie unb bie ©rfinbung ber Sapiermafcfine oon aus- 
fcflaggebenber Sebeutung war. 

26. 7. 1831. Kubolf ©rnft 2BoIf in Ktagbeburg geboren. ®r tann 
als ber Sater bes Sotomobilbaues angefefen werben, 
benn er bilbete bie fiotomobile au einer foefwertigen 
SBärmetraftmafcfine aus. 

29. 7. 1901. Kbolf Sleicf ert in Seipaig-Soflis geftorben. ®t 
fat grofee Serbienfte um bie görberanlagen; feine 
©raftfeilbafnen waren fo glänaenb bureftonftruiert, bafe 
fie fief ooraüglicf bewäfrten. 

30. 7. 1814. 3of ann ©eotg Valsle in Vamburg geboren. 1844 
grünbete er in Serlin bie meefanifefe 2Bertftätte Söttcfer 
& Valste, au beten Kunben auef ber Krtillerieleutnan 
2Berncr Siemens aäflte, mit bem er bie Sclegrapfen- 
bauanftalt „Siemens & Valste“ grünbete. V«Isfc fatte 
„eine gefefidte Vanb oon mertwürbigem meefanifefem 
Sattgcfüfl’“ wie Siemens rüfmenb oon ifm fagt, unb 
war gleicfaeitig ein tlarblidcnber, oorfieftiger ©efefäfts- 
mann. 

30. 7. 1855. 2Bilf elm o. Siemens in Serlin geboren. Sein größtes 
Serbienft ift, mit bem Sluftreten bes Transformators bie 
Sebeutung bes 28ecffeIftroms ertannt au faben unb ba- 
burcf bie Kusfüfrung clettrifcfcr SoIIbafnen au er- 
möglichen. Sn bem gufammenfcflufj ber Startftrom- 
betriebe oon Siemens & Valste unb Scfudert 1903 au 

ben Siemens-Scfudert-2Berten fanb er eine glüdlicfe 
gorm aur Sereinigung beiber girmen. 

31. 7. 1838. Scan fiouis S*ebboeuf in gupille (Selgien) geboren. 
®r begrünbete 1863 in ©üffelborf eine eigene Keffel- 
fabrit, bie in ifrem gabritationsoerfafren eine oöllige 
Keuerung barftellte. 2lls ©rfter füfrte er auf bem Subbcl- 
wert bie oon ifm oerbefferte Sowius-geuerung in bie 
füttenmännifefe Staris ein. 
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iSuniMi, epor< uni» epicf»^umon'ff»fct?cg un5 hälfet 

©cu(fd)e ©porfd)ronif 
9euifcl)c SJampffptelc in Köln. 95om 4. bis 11. guli 1926 werben 

in Kein bie ©eutfcf)en Kampffpiele ousgetragen, bie ber ©eutfe^e 
91eicf)sausfcf)uö für Seibesübungen jeweils alle oier 3ai)re oeranftaltet. 
Slus allen beutfcf)en ©auen, aus Öfterreicf), non überall t)er, wo 
beutfelje 6pracl)e, beutf«$es ©enfen unb ftüfden ftd) in flatlem etolj 
behaupten, treffen Xurner unb ©portier äufammen, um fiel) in frohem 
Gingen unb SUeffen ber Kräfte ju beutfcl)er Solfseinfeit, jur pflege 
unb ®rl)altung beutfefjen Xiolfstums ju betennen. 

Keine ©tobt ift gerabe in biefem 3al)re würbiger, ©eutfcjüanbs 
aufftrebenbe gugenb oereint bei fiel) au fet>en, als bas befreite Köln, 
bie Sjüterin treubeutfcl)er Slrt unb ©itte am beutfeben Allein, teine 
©tabt beffer geeignet, einer folgen gülle macfjtooller Seranftaltungen, 
wie bie II. ©eutfcl)en Kampffpiele fie bringen, einen würbigen Stammen 
au bieten unb gleicbaeitig eine glatte Slbwtcflung au gewäljrleiften. 
Köln, bie ©tabt ber 9J5eifter, l>at es oerftanben, feit ffalwen fcljon alle 
auf bie förperlicbc ©rtücbtigung gerichteten Xuvn-, Spiel- unb Sport- 
arten au frohem 2Betttampfe in oaterlänbifcher Segeifterung aufammen- 
aufaffen unb hierin in ootbilblicher ffieife anberen ©täbten ben 3Beg 
gewiefen. Sn ben brei Kampfbahnen bes Kötner ©tabions, einer ber 
größten ©tabionanlagen ber 58eit, in ben oielen ftäbtifchen unb 
prioaten Xurnballen, Sportanlagen unb Schwimmhallen mit ihren 
muftergültigen 2lntleibe-, 93abe- unb ©eräteräumen gelangen bie 
mannigfaltigen 58ettfämpfe aum Slustrag. Sn monatelanger 2!rbeit 
hat bie Kölner ©portgemeinbe unwichtig unb gewiffenhaft ben 
Smpfang, bie Unterbringung unb ben 58cttfampf ber Xaufenbe oor- 
bereitet. gebe $utn-, ©piel- unb ©portart finbet ben gebührenben 
^ilah. ©as gefamte SUelbeergebnis ift befanntlich über jebes ©rwarten 
günftig. 58eit über 5000 2üett£ämpfer haben fich gemelbet, barunter 
3000 Sumer unb 1000 Leichtathleten. Otächft ber ©.©.23. unb bet 
©.$. hat bie ©eutfehe gugenbtraft für Surnen, Seichtathletit unb 
Kafenfpiele bie größte Sahl ber Nennungen abgegeben. 2Rit gefpann- 
ten (Erwartungen fiefü man allenthalben neuen beutfefjen 23eftleiftungen 
entgegen, in froher guoerficht erwartet man eine nicht unerhebliche 
Steigerung ber ©urchfctmittsleiftungen gegenüber ben I. ©eutfdjen 
Kampffpielen im 3at>re 1922. Über alle Seftleiftungen aber hinaus 
werben bie ©eutfehen Kampffpiele am freien beutfehen Schein ein 
machtoolles Seugnts geben oon bet unoerfiegbaren Kraft unferer 
gugenb, oon bem unoerfiegbaren Quell ber Liebe au §eimat unb 
93aterlanb. A. S. 

©et OJuhrgau bet ©eutfehen ©urnerfcbafl. ©er 21uhr-Surngau 
gehört bem beutfehen Surnfreife 8 b (2lieberrhein) an. Sr beginnt 
mit bem in ber ^Irooina SBcftfalen bclegenen ©tabttreife ©elfentirchen 
unb ben angrenaenben wcftfälifchen 93ercinen, bann erftreeft er feine 
©renaen über Sffen, SRülheim, Oberhaufen bis ©uisburg unb Sam- 
born. 

2Hehr als 100 gahre finb oergangen, feit bie erften Olnfänge bes 
beutfehen 53olfsturncns gemacht würben. Sin tinbliches ©piel oon 
tiefem Srnft war es, was griebrich Lubwig gähn in ©raunsberg 
(1809) unb in ber fjafenljeibe (1811) au Serlin fcfmf. ©clbft ein 
ganaer beutfeher ©tarnt, oerftanb er es, ber gugenb neben ben törper- 
ftärtenben turnerifchen Übungen eine tiefgehenbe Saterlanbsliebe au 
oermittein. Sn einer Seit, wie fie bet unfrigen in mancher Seaielmng 
gleicht, tann bie ©ätigteit galms gar nicht hoch genug eingefchäfit 
werben. 2Bie fehr bie aus ber Slot ber Seit hetoorgegangene ©utn- 
tunft bem Sebürfnis bes ©oltes entfprach, aoist iht fcfmelles Sluf- 
blühen. ©ie Seenbigung bes Krieges (1815) brachte einen ©üdfcltlag, 
unb bie fpäter oerhängte ©urnfperre lief; bie ©urnpläi;e oeröben. 

Stach Slufhebung ber ©urnfperre in ben oieraiger gahren erwachte 
bie ©urnerei au neuem Leben, gähn fclttof; bie Slugen am 15. Oftober 
1852 für immer, ohne bie aufünftige ©töf;e feines SBerfes in ber 
©eutfehen ©urnerfeftaft ahnen au tönnen. 

3m gahre 1868 erging oon ©h. ©eorgii (Solingen) unb Kallenberg 
(©tuttgart) ber Kuf aur Sammlung, unb oom 16. bis 19. 3uni 1860 
fonnte in Koburg bas erfte beutfehe ©urnfeft unter ©titwirfung bes 
bamaligen Leiters ber ©eutfehen ©urnaeitung, Dr. gerb, ©octj 
(Leipaig), gefeiert unb bie ©rünbung ber ©eutfehen ©urnerfchaft cor- 
genommen werben. 

©ie ©urnoereine Otheinlanbs unb 58eftfalens waren bereits au 

einer ©emeinfehaft, bem 2thctuifch-2BeftfäIifchen ©urnerbanb, äu" 
fammengefchloffen, ber 1876 in ben 8. beutfehen ©urnfreis überging. 
3m gahre 1870 würbe in Krefelb bie ©Übung oon ©urngauen be- 
fchloffen, unb ber ©utsburget ©urnoerein übernahm es, bie in Sochum, 
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©uisburg, Sffen, Kettwig, ©tülheim, Steele, ©terfrabe unb SBerben 
beftehenben ©ereine aum ©uisburg-Sffener ©auoerbanb, bem je^tgen 
9tuhrgau, aufammcnaufchliefeen. 

©eit biefer Seit hat fich 6er Stuhrgau fräftig entwicfelt. Sr nimmt 
mit 110 Sereinen unb 15 000 ©titgliebern als größter rheinifefter 
©utngau eine aefttunggebietenbe Stellung innerhalb ber ©eutfehen 
©urnerfchaft ein unb ift bemüht, getreu ben Sfocftätelen ber ©eutfehen 
©urnerfchaft, am TOieberaufbau bes ©aterlanbes unb ber Slusgeftaltung 
ber beutfehen ©olfsgemeinfehaft mitauarbeiten. 

®fitfchwimmen bes Stuhrturngaus in Karnap, ©ort, wo bie grof;e 
Sweigert-Srücfe an ber ©renae awifclten Sffen-Sllteneffen unb Karnap 
ben St h e i 11 - ff e 111 e - Ka n a l, im weiteren ©erlauf ©ortmunb-Sms-Kanal 
genannt, unb bie bicht baneben fliefjenbe Smfcher überquert, hat bie 
Sürgermeifterei Karnap eine fcfwne ©abeanftalt errichtet, ©as 28affer 
bes Kanals ift flar unb fauber, im ©egenfat; au ber Smfcher, bie jet;t 
nur einen Slbwafferfanal barftellt, aber früher ebenfalls ein blih- 
fauberes, oiele gifche enthaltenbes giüftchen war. 

Stach hier hatte nun bie turnerifefte unb fchwimmerifche Oberleitung 
bes ©aues bas biesjähtige „©auanfehwimmen“ oerlegt. Sigentlicl; 
follte es fchon am 16. SIlai oor fich Sehen» aber wegen bes an biefem 
Sage unaufhörlich ftrömenben Stegens waren bie SBettfämpfe oer- 
fchoben worben, geboch auch am 30. SJJai war bas 2Better fchlecht, 
Stegertgüffe — wenn auch nicht anbauernb — unb heftiger 2Binb 
aeiefmeten biefen Sag aus. ©er SOellcnfchlag war ftarf, baau muf;tc 
meiftens noch gegen biefen SBellenfchlag gefettwommen werben, weil 
ber Kohlenfahn, ber als Slbfprungftelle biente, fo in bie Querrichtung 
bes Kanals gelegt war, baf; es fich nicht anbers machen lief;. 

©ie Slnmelbungen au ben SBettfämpfen waren in ftarfer Sahl ein- 
gelaufen, aber infolge bes ungün fügen 28etters waren manche ©urner- 
©chwimmerinnen unb mancher ©urner-©chwimmer ausgeblieben, 
©as war erflärlich. Sicherlich gehörte Sllut baau, fich oon bem hohen 
Sorb bes Kottlenfalms in bas falte Staffer au ftüraen. ©er ©urnoerein 
Karnap hatte bie Slusrichtung ber ©eranftaltung übernommen unb 
bie ©erarbeiten gut ausgeführt, ©aufchwimmwart ©ottbeefers hatte 
bie Oberleitung, beftens unterftütjt oom ©chwimmwart bes 2. Seatrfs, 
Kegler ((Effen). 

2teue ©urnerhöchftleiftungen. ©lit neuen ©urnerhöchftleiftungen 
fonnten bie ©fingftwettfämpfe bes 2lllg. ©.- u. ©p.-©. 3teuf; auf- 
warten, bie bei heroorragenber Seteiligung einen großen ©rfolg er- 
aielten. Lingnau ($o. ©intraebt, ©ortmunb) ftellte im Kugelftofeen 
auf;er SSettbewerb mit 13,59 m eine neue ©. $.-§öchftleiftung auf 
(früher 13,32 m) unb Stüter (©urnflub §annooer) fprang 1,865 m 
hoch (bisher ©eftröber ©o. 3ahn, ©eufölln, 1,85 m). 2luch im Speer- 
werfen aoisto auf;er SBettbcwerb Stippig (Stprumer ©o., Süülheim- 
Stuhr) mit 55,08 m eine prächtige Leiftung. 

Sportfeft bes Slfabemifchen Surnbunbes Serlin. ©as ©portfeft 
ber fechs Korporationen bes Slfabemifchen ©urnbunbes Serlin fanb 
auf bem Sjocbfchulfpiolplai; ©runcwalb ftatt. ©ute Leiftungcn ooll- 
brachte König (21. ©.-©. Serlin), ber im 28eitfprung 6,42 m erreichte 
unb burcf) prachtoollen Spurt als ©chluf;mann ber 4 x 100-m-Kot- 
porationsftaffel fiegreich bcrauslief. Freiübungen, Spiele, Kämpfe 
ber gugenblichen — fyievbei fchnitten bie gugenbleute bes 21. £.-©. 
2lrminia gut ab — oeroollftänbigten bas burch eine inhaltoolle 2(n- 
fprache oon ^trof. 92lüIIer (21. ©.-©. Kurmarf) abgefcftloffene Feft. 

9teichswettfämpfe in Jfannooer. Sei ben ©eichswettfämpfen bes 
©urnflubs unb bes ©. f. L. §annooer ftellte Seufch (Sraunfchweig) 
mit 3,72 m eine neue Eföchftleiftung ber ©. $. im ©tabhochfprung 
auf. 2lucf) fonft brachte bas Feft eine Seihe beachtlicher Leiftungen, 
oor allem in ben Frauenwettfämpfen. Frl. gunfer (Kaffel) lief 100 m 
in 12,6 @ef. unb fprang 5,15 m weit; im Ejochfptung eraielte Frl. ©aafe 
(©urnflub Ejannooer) 1,40 m. 

©as ©urnfeft bes O. S.-Serbanbes an beutfehen ffocbfchulen in 
Sab Slanfenburg (©hüringen). ©as biesjätwige ©urnfeft ber 82 bem 
©. (E. angefchloffenen ©urnerfchaften fanb auf bem an ber ©eftwaraa 
gelegenen, neu erbauten ©um- unb ©portplat; au Slanfenburg ftatt. 
©ie 2lngehörigen ber ©urnerfchaften unb bie 2llten Herren hatten fich 
fehr aablreich eingefunben; bet fchöne ^lah würbe oon Flaggen ber 
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[ämtltdjcn S^urncrfdjaftcn umrahmt, ©er Sorft^enbe bes^Serbanbes 
Stlter ©urnerfcfjafter, Dr. ^etri (©alia-Si.-©., Olmenau), f)tefe bie 
jungen ©urnerfefjafter auf bem eigenen ©runb unb ©oben »ill- 
fommen unb übergab ben ©latj an bie norfitjenbe $urnerfd)aft „©alia“ 
mit ben SBorten: „So äiebt benn ein, ii)r jugenbfrifdjen SBetttämpfer, 
unb äeigt, u>as 3t)r gelernt tjabt als Sortämpfer bes a{abemifct)en 
Surnens unb bes a£abemifct>en Sportes im Sinne unferes 2Baf)I- 
fprucf»es: ,®in gefunber ©eift in einem gefunben Körper'!“ Cand. med. 
S?urt ©ober (Salia) bantte im ©amen bes attioen 23. £. bem Serbanb 
2ltter ©urnerfefjafter unb oor altem bem 23.2l.©.St)üringen ats ©orort 
für bie fcfjtoierige grofje Slrbeit, bie er mit ber Schaffung eines eigenen 
Sürn- unb Sportplai3cs geteiftet t)at. ®r gelobte: 2Bir motten uns 
tyeute unb auf alten fotgenben fjeften bes ©efct)entes mürbig ädgen. 
©er heutige Sag ift ein ©tartftein in ber ©efct)icf)te unferes 23etbanbes, 
ein SBa^rjeictjen feiner ©efct)Ioffenf)eit nact) innen unb nact) aufjen. 
©ie ©t)argierten ber ©urnerfct)aft „Salia“ legten unter ©eitnatimc 
oon fja^nenaborbnungen ber Stantenburger Kriegeroereine an ber 
©ebenttafet für bie im Söetttrieg gefallenen Sötme Stantenburgs 
an ber Stabttirctje einen Kran^ nieber. 

21m Sonntag begannen bie (Sntfcbeibungsfämpfe bes breitägigen 
©. ©.-©urnfeftes. 2tm 3tacbmittag 50gen bie ©tjargierten fämtlicbcr 
©urnerfetjaften mit 5af)nen jum ©urnpta^, gefolgt oon etroa 400 
SBetturnern, bie 511 allgemeinen Freiübungen antraten. ®s toar ein 
prächtiges Sitb, ats bie ©hargierten in breiter FtOTit wit roet)enben 
Faunen über ben tptat; marfchierten unb [ich gegenüber ber ©ebner- 
tribüne aufftettten. Dr. ^etri (SImenau) hielt bie Feftrebe jur feier- 
lichen ©imoeihung bes ©um- unb Sportptatjes. ®r teilte mit, baf; 
bas ©hrenmitgtieb bes 23. ©., ©eichspräfibent o. Sjinbenburg, bem 
©. ©. baburch einen erneuten Setoeis feines 2BohIrootIens gegeben 
habe, bah er bie ©enehmigung ba^u erteilte, ben höchften Siegespreis 
§inbenburg-tpta!ette gu nennen, ©er ©eichspräfibent hatte nad)- 
ftehenbes 23egrühungstetegramm gefanbt: ,,©em Serbanb ber ©urner- 
fchaften auf beutfehen §ochfchuten fenbe ich gu feinem 18. ©urnfeft 
hergtichen ©rufe. Sch teiinfebe ben 23eranftaitungen einen fchönen 
©erlauf unb ben Seftrebungen bes Serbanbes gut lörpertichen ®r- 
tüchtigung ber atabemifchen Fugenb befte ®rfotge.“ Sobann über- 
mittelte Staatsminifter Dr. Sattler, fetbft 2lnget>öriger bes ©. ©., bie 
©rüfje ber thürihgifthen Staatsregierung unb gab ber Freube barüber 
2tusbrud, bah ^ mieber ©tmringen gur Stätte feines ©urn- 
feftes geroätüt habe. 2Benn bie tfmringifct>e Staatsregierung ben tpian 
bes ©. ®. geförbert habe, fo habe fie bas in ber Übergeugung getan, 
bah as äum 2Boht bes Satertanbes gefchehe. ©hna gaiftige unb törper- 
tiche ©efunbheit tönne bas beutfehe ©ott nicht an feinen 2Bieber- 
aufbau benten. ©ach ©Sorten bes ©antes an Staatsminifter Dr. Sattler 
gab Dr. ‘Petri bas Seichen gum Seginn ber Freiübungen, bie ebenfo 
toie bas gefamte ©um- unb Sportfeft unter ber fieitung oon ‘pto- 
feffot Dr. Sogt (©tünchen) ftanben. 

Seibesübungen im Sjjaufe. ©er Kampf ums ©afein braucht ftarte 
unb tampfbereite ©aturen. 2Ber mit fctnoächtichem ober trantem Körper 
ins öffentliche -Geben hinaustritt, tann nicht beftchen. Seibesübungen 
haben fich als bas geeignete ©littet ermiefen, alte ©olfsfchichten gur @e- 
funbung gu führen. Körperpflege hat jeboch — bas ift gteichgeitig er- 
nannt toorben — nur bann einen toirtlichen 2Bert, toenn fie tegelmähig 
betrieben toitb, unb ber ©ui;en toirb toefentlich erhöht, wenn förpertiche 
Setätigung unb bas Serftänbnis bafür fchon oon früher Fugenb an 
ausgeführt unb eingepflangt werben. 

Geibesübungen tönnen nicht nur auf bem Spielptai; unb in ber §atte 
betrieben werben, obwohl fie bort naturgemäh am oorteilhaftefien gur 
©uswirtung tommen, fonbern oft werben es alterhanb llmftänbe not- 
wenbig machen, fie im ifaufe ausguüben. ©as fommt für oiete ©r- 
wachfene in ©etracht, bie burd) berufliche ©ätigteit in ben ©benbftunben 
oerhinbert finb, gur ©umhatte gu gehen, ober für ©lütter, benen bie 
Hausarbeit unb bie Seauffichtigung Heiner Kinber nicht bie ©töglichfeit 
gum Fetubteiben oon Haus täht, unb fchliehtich für biefe Kinber fetbft, 
foweit fie noch uicht gur Schule gehen, ober in ben altererften Schul- 
jahren, wo bet ©urnunterricht eigentlich nur ats Spiet burchgeführt 
wirb. Geibesübungen im Haufe finb bemgemäj; auch tein ©urnen ober 
Sport im Haufe, wie wir es in ber Schute tennen unb wie es in ber Hatte 
unb auf bem Sportptat; betrieben wirb, fonbern fie fotten für bie Kin- 
ber nur ber 9Beg fein, fie gu freubigen ©nhängern täglicher Körperpflege 
gu machen, für bie Srwachfenen bie notwenbige ©usgtcichsarbeit 
gegenüber ben mannigfachen Schäbigungen bes tagtäglicbcn, insbe- 
fonbere bes beruflichen Gebens. ®s ift oieten Sltern nicht befannt, bah 
ihren Kinbern eine unter fachmännifchet ©ufficht geübte törpertiche 
©rgielmng nottut, unb getabe in ben wohthabenberen Kreifen fehlt es 
oietfach baran. ©iefen Kinbern wirb ja meift jebe 2lrbeit burct) bas 
Kinbermäbchen ober anbere Sebienung abgenommen. Sie werben 
oergogen unb lernen nicht, ihren Körper richtig unb praftifd» gu ge- 
brauchen. ©as ift auch ertlärlich, wenn man bebenft, baf5 folche Kinber 
meift gu „artigen“ ©tenfehen ergogen werben, bie ftets hübfd> gu Haufe 
bleiben müffen unb nicht auf ber Strafte umhertolten bütfen, weit bas 
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ein „feinet Funge“ nicht tut. So werben fie ungefdndt unb bleiben es 
ihr ganges Geben lang, wenn fie nicht fpäter aus eigenem 2lntrieb gur 
©inficht tommen, was an ihnen burd) eine fotche falfd>e ©rgietumg ge- 
fünbigt worben ift. ©a oiete ®Itcrn ihre Kinber auch nuc fetten nadt 
fehen, tönnen fie törpertiche Schöben nicht feftftelten, um fo mehr, ats 
ihnen auch tüe Fäh'Steit bagu fehlt, unb fo finb fie bann erftaunt, wenn 
fie burd) ben ©umtehrer auf Körperfchäben aufmertfam gemacht wer- 
ben. ©eshatb ift es tpfticht bet ©Item, wo es irgenb möglich ift, ihren 
Kinbern im Haufe auch Unterricht in ber Körperergiehung guteil werben 
gu taffen, getabefo wie man es für bie ©achhitfe in wiffenfchafttichen 
Fächern oollfommen gewohnt ift, unb wo biefer ©urnunterricht nicht 
burd) einen ©umtehrer erteilt werben tann, weit oieIIeid)t bie ©littet 
bagu fehlen, müffen bie ©Item ober älteren ©efchwifter fich biefer 
©lüt)e untergiehen. 

2Bie foil benn ein fotcher Unterricht im Haufe befchaffen fein ? ®r muft 
gunächft Ftcuü« an ber törpertichen Sewegung fd)affen. ©abei foil 
jeber feinen Körper tennen lernen, inbem er ihn in feinen oetfd)iebenen 
23ewcgungen beobachtet, oerbeffert unb oeroollfommnet, unb neben 
ber törpertichen 23etätigung fotten gteichgeitig bie geiftigen ©igen- 
fchaften gur ©usbitbung tommen. ©jemals bütfen Geibesübungen im 
Haufe fd)cmatifd) betrieben werben, niemals übertrieben. 2Bid)tigftcr 
©runbfaft ift ©infad>heit. Übungen, bie S)et} unb Gunge ftärten, finb 
am widüigften. ©eben ber ©infaebheit fteht ber praftifche 20crt unb 
bie ©üfttid)feit. ©ie Frage nach irgenbwetchen „Spftemen“ ift atfo 
überftüffig, benn es tann fich nicht jeber mit alt biefen törpertichen ®t- 
giehungsmetf)oöen befd)äftigen unb auseinanberfeften, unb aufterbem 
tommt es nur auf ben 3nt)att unb inneren 28ert ber Übungen fowie 
auf ihre gute ©urchfüf)tung an. 

2Inm. ber ©c^rifttcitung: 2Bir raerben in einem ber nädjften §eftc au3 berufener ^eber 
einen 2luffa§ „SCaglid^e Übungen" bringen, ber, burd) SSilbbeigaben unterfiüfct, unfern fiefern 
Süc^tlinien unb Anleitungen für eine miffenfc^aftlic^ einmanbfreie förperlitfje (Srjie^ung 
burd^ SeibeSübungen im ^aufe geben wirb. 

2Sas tut ber Fu9en^ wal? 2Beichh«it unb Schlaffheit ift bei 
unferer Fugenb in oiet gu weitem ©lafte oertreten. 2Botin mag bas 
feine ürfache haben? üm Körpertraft unb ©efunbheit gu erlangen, 
ift eine gute ©mährung 23otausfeftung. ©arunter ift tein Schlemmen 
in ©lengen oon nur lederen unb teuren Speifen gu oerftehen. 2lud) 
tein übermäftiges 23oIIpteffen bes SKagens tann ba gum Fiele führen. 
23ie( richtiger ift es, eine einfache, berbe ©ahtung mit reichlicher 
©bwechftung in 92läftigteit gu genieften. ©He ©Item haben ba bie 
‘Pflicht, fich um ©mährung unb ©rgietmng ber Fugenb eingetjenb 
gu tümmern. ©reift es nicht auch gu gleicher 3«it mit in bie ®r- 
giehung hiuein, batauf gu achten, baft bie Kinber nicht burd) über- 
mäftig oiet Scfüedereien ins fatfd)c Fahtwaffer geraten? ©ang ab- 
gefehen baoon, baft es für ben Körper nicht bie bentbar beften 
Folgen hat, batf bie Fugenb nicht jeben in bie Hanb tommenben 
■pfennig mit gröftter Scfmetligteit in bem nächften Gaben in Gedereien 
umfeften. „2Ber ben Pfennig nicht ehrt, ift bes ©aters nicht wett!“ 
©iefes alte 2Bort hat auch heute feine Sebeutung wiebergewonnen, 
troftbem fich auf biefem ©ebiete leibet noch immer unb oiet(eid>t auch 
noch jahrelang bie nachteiligen Falsau ber Snftationsgeit bemerfbat 
machen, ©igenttid) foltte man annehmen, es fei mit bem ©etbausgeben 
für bie genannten Fwede nicht fo fchtimm wie oor bem Kriege, ba 
bie 23crbienftmöglid)teit heutigen ©ages oiet fd)weret ift ats früher, 
©abete ich atfo f)iet biefes wirtfchafttid)e Hanbetn ber Fugenb, fo ift 
fie nicht bet fdmlbige Fattor, fonbern bie Sünbe liegt tebiglid) allein 
auf feiten ber ®tgiet)er, benn fie haben bie ©ufgabe, bie noch uicht 
fetbftänbig hanbetnbe Fugenb auf ben rechten 2Beg gu führen, unb fie 
finb es aud), bie bas ©elb oerbienen unb fomit bas ©echt unb bie 
Pflicht haben, es nuftbringenb angutegen unb es nicht ben Kinbern 
gum unnüften 23erfd)wenben gu geben. Sie haben bie ©ufgabe, ben 
Spatfinn ber Fugenb gu bitben, bamit biefe, wenn fie fpäter einmal 
fetbft oerbient, bas ©elb fchäften unb bamit recht gu haushatten oer- 
fteftt. FtüfKt würbe manches bei ber männlichen Fugenb, was in ber 
Kinbheit oerfäumt war, beim 23UIitär nachgehott. Für bie törpertiche 
®rgief)ung war biefe Fed bureaus fegensreid) für ben jungen ©lann. 
©lancier Schwächling würbe ba burd) ein regetmäftiges, fotibes Geben 
bei gefunber, fräftiger ©at)tung, reichlicher 23ewegung in frifcher Guft 
unb peinlicher Saubcrteit gu einem träftigen, gefunben ©!cnfd>en 
herangebilbet. ©un aber ift uns biefe Schute oertoren. ©eshatb 
müffen wir unferer Fugenb in ben Schuten, ©um- unb Schwimm- 
oereinen hierfür einen ©rfaft fehaffen. Sie muft unb wilt 23etätigung 
haben. Fiubet fie fie hier nicht, fo fuct>t fie fich üei anberen ©etegen- 
heiten oorgubrängen, unb ba gefchieht es bann gu leicht, baft fie auf 
Srtwegc gerät, ©rbeitet fie fich aber auf ben ©um- unb Sportptäften 
mübe, fo ift bie hingegebene Kraft gut oerginft angelegt, ©er äuftere 
unb innere Organismus wirb burct) ftetiges 2Siebert)o(en geträftigt. 
©lag auch mancher Sd)weifttropfen ftieften unb mag auch manches 
©ngftgcfüt)! an ihrer Seele oorbeigietjen, es ift nur oon ©uften. So 
nur tann bie Fugenb fpietenb an ©lüt)e unb Gaften bes Gebens gewöhnt 
werben. S)iet tKi&t «s: „Sch fann unb ich u>ill es, unb bann ift es 
erreicht.“ 
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©töaefteefe 6cö „JBerf" 
Searbeitet »on ®. 93oIlmcr. 

SMufgofec Tir. 12. 
23on Dr. Ben ©Dttf($aII, ©örli^. 

(Nationales Slufgabentutnier bes ©eutfefjen 6cf)acf)bunbes 1925; 
Nlotto: ,,©ie fdjmarje ©ame“.) 

a b c d e f g h 
Stellung ber Steine: 

2Bei6: K£8; T(2)e3, hl; B(5)d3, f2, f5, g2, g4;(8) 
Scljnjarj: Kh8; Dh5; B(4)d4, g5, g6, h7;(6) 

SDeif; äiel)t unb fe^t in oier gügen matt. 

S)o«i SünfjeJjnerfpicf. 
©iejes Spiel tauchte not ungefähr 50 (jaInen in ©eutfdjlanb untec 

bem Namen „Jünfäefjnerfpiel“, in grantreief) unter bem Namen 
„Jeu du taquin“, in (änglanb unter bem Namen „Fifteenth-Puzzle“ 
auf unb tourbc, äljnlict) roie bas ^reujmorträtfel Ijeute, fdjnell jum 
curopaifcljcn „SRobefpicI“, um faft ebenfo fcljncll mieber ganjlid) in 
Sergcffcnljeit p geraten. Nls oljne grofee NUifje leidjt tjerftellbarcs 
©ebulbfpiel bürfte feine Nusgrabung oielleicbt einiges Sntercffe be- 
anfprudjen. 

©as aus Nmerita ftammenbe Spiel beruht auf folgenber ©runblage: 
3n einem quabratifefjen S^äftdjen, bas für 16 gleid) grofee Steine mit 
quabratifcljer Oberfläche gerabe ipiah t)at, aber nur 15 mit ben galjlen 
1 bis 15 befcfjriebene unb fiel) berüljrenbe Steine enthält, follen biefe 
in beliebiger Neitjenfolge liegenben Steine burch biofees Serfcfeieben 
fo eingeorbnet toerben, bafe bie g^hleh aufeinanber folgen. 

Seifpiel: 

Nnfangsftellung ©nbftellung 

Nahmen unb Steine tonnen auch mittels Saubfäge aus gigatren- 
tiftenholj angefertigt ober aus ^pappe ausgefchnitten »erben. — Sine 
allgemeine Sefpredjung bes problems fotoie bie Söfung ber oor- 
ftehenben Nufgabe erfolgt im nächften Sjeft. 

sWufföfunö öcö iftäffds in j^efi 3. 

1 6 2 3 

5 10 7 4 

11 oo
 

12 15 

9 13 14 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 

— Sine mehr enbfpielartige Nufgabe, bei welcher ber Stampf ber 
fchwarjen ©ame gegen bie jwei ©ürme bramatifd) feffelt! 5ür bie 
richtige Söfung biefer Nufgabe fchreiben wir in unferm Sproblem- 
löfungsturnier 3 J3untte gut. — 

2(ufgo&c Itr. 13. 
Son 2B. Seib, Sremen. 
Stellung ber Steine: 

ffieife: Kb3; Dd2; Te8; S(2)g4, h4; La8; B(2)b6, e6; (8) 
Schwarj: Ke4; Db7; Lc8; Bd6; (4) 

2Beife jieht unb fefet in jwei gügen matt. 
— (Jür biefe für einen gtoeijüget umfangreiche Nufgabe oergüten 

mir 2 ipuntte für bie richtige liöfung. 

SBeifcrc IBinfc für Sinföngcr. 
4. Nlan entmictele immer erft bie Springer, fpäter bie Säufer. 

(Dr. Saster.) 
5. Sn einer 'Pofitionspartie oerfuche man, bie Sauernmajbrität auf 

bem ©amenflügel ju befomrrten. (Steinife.) 
6. Offene Sinien ermöglichen faft immer einen gefährlichen Nngriff. 

(Nubinftein.) 
7. Sin Springer auf b6 fiet>t ftets fehlest. (Sartafcf).) 
©urch biefe ©runbfäfee einiger ©rofemeifter feien bie „Söinfe für 

Nnfänger“ fortgefefet. — 

£öfung öon Sfafgafa Hr. 10. 
©. ^rjepiorta. 

SBeife: 1. Db2 — c2 Schwarj: 1. d5.X e4 
2. Lg2 — fl unb matt i. n. guge 
1.   1. d5 — d4 
2. Se3 — c4 unb matt i. n. guge 
1.   1. Tf7 — f2 
2. Sdl — b2 unb matt i. n. guge. 

Nichtige Söfungen fanbten ein: 
Nufgabe Nr. 10: §ans “pufee, Prefeburg (Sfch.-Slomat.); S?Iein- 

horft, Nöhlinghaufen; §. Ntaufener unb NI. ffigueras, Sornella 
be Slobrcgat (Spanien). 

SEÖillft ungeftraft bu alle Siefen fehen, 
mufet bu bem Schiff ber Süfte gleich in §immelshöhen gehen; 
»illft echte, rechte fjreube bu erleben, 
mufe bir bein §erj erft oor bem Seibe beben. 
Unb foil ber Nbenbfonne Purpurglut 
bir beine Stirne freubig tüffen, 
mufe fie bes Nbenbs füfeen fjrieben in beiner Seele miffen. 

Siebener 
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VI. 3of>rg 5Bcrf deft 4 

33üctycrmarf<. 
3H. qs. 3Kuffotgs!i. 23pn Osfar »on 9?tefcmann. 
(2. 93an& bet OTonograplnen gut rufftfd)en 9Ruft!.) 22lit 
gioei Silbniffen unb einer großen 2ioienbetIage. ‘ipreis 
btofd)iert 12,— in ©anjieinen 15,— 2M. (©rei- 
STcaslen-Serlag, 231ünd)en.) 
SBcnn man {>eute ein 2Betl biefes »or 45 3ai)ten pcrftocbenen £on- 
bicbtets jo mufe man (id) immec miebec pectpunbett fragen, »ie 
es mögiid) tpat, bafe er bis Per perijältnisrnäfeig jef)r furjer Seit pöllig 
unbctannt mar. ©as t)at fdjmertPiegenbe ©rünbe- ©cnn ber per- 
armtem altem 2tbel ©ntftammenbe n>ar fein ganjes fieben I)inbutd) 
auf untergeorbnete Seamtcnftellungen angemiefen, »eil fein tünft- 
terifdjes ®d)affen burd) feine grofee 3urüdt)a(tung unb burd) bie 
§intanfet;ung feitens perfd)iebencr ma^gcbenber ^erfpniidjfeitcn 
unb S?örperfd)aften felbft im §eimatlanbc faft Pöllig unbeachtet blieb. 
§inju tommt nod), ba^ unter feinen SDerfcn Pieles unpolienbet blieb 
unb besf)<db fpäter ppn frember §anb bearbeitet werben mufjtc. 
2iud) ftic^en anfangs cinjelne ©tileigentümlid)tciten auf SBiberftanb. 
3tun aber tjat bie Seit batüber entfdneben, bafe biefcr 9?uffe ben gröfjten 
unb genialften £pnbid)tern jujujcStden ift. Sefpnbers fein großes 
mufitalifdKS »oltsbrama „Spris ©pbunoff" unb bie KfaPicrftüdc 
„Silber einer Siusftcllung“ haben bereits SBeltgettung erlangt, ©s 
ift bem Serfaffer biefes Sud>es fei)r h°ch anjurechnen, bafe er trot; 
allen i2d)wierigfeiten, bie barin beftanben, ben faft pcrfiegten Quellen 
übet bas Seben nachjufpflren, ein tlares unb beutliches Silb biefes 
erfchütternben Seibensweges nachjeichnet. 2lu6crbcm gibt er auch über 
bie fulturellen Scrhältniffe Suf;Iahbs unb ben ©harattcr bet einzelnen 
2Der!e erfchöpfenbe unb feffelnbc 2lustunft. ©as wertpolle Such wirb 
crganjt butch eine umfangreiche Seilage, bie u. a. bie jum erftenmal 
peröffentiichte llrfaffung einer iSjene aus „Soris ©obunoff“ enthält, 

^ti^ ©as £eben bcs 931cnfd)cn. ®ine 
polfstümüd)c Stnatomie, Siolagie, ‘•pijpftologie unb ®ni- 
u>tdlungsgcfcl)id)tc bcs 22knfd)en. ©ret Sänbc. Kosmos 
©efdlfcliaft bet 21aturfreunbe. ^tand^fdje 93erlags^anb- 
lung. 3eber 93anb 15,— 22lf. 
Über alle möglichen ©inge gibt es ausführliche ©arftellungen, aber 
über ben SJittelpuntt ber ©rfcheinungen, ben Slenfchen felbft, hat 
bas Schrifttum aller Sölfer bisher noch feine eingehenbe Setrad)- 

tung herporgebracht. 9Bit fennen barüber nur ©injelbarftcllungen, 
©um-, ©efunbheits- unb $ranfheitsbüd)et perfchiebener Slrt. Slber 
bie ,,hah«, ©tfchcinung, fchönfter pon allen ©ebanfen bes 
Schöpfers“, wie Schiller ausruft, ober, wie es Sietjfche in bie SBorte 
fafjt: „©rofeartiger als Sturm unb ©ebirge unb Sleere ift ber S5enfcf>en- 
fohn“, biefe einjigartige ©tfd;einung im ©efamtbilb ber Satur, ift, 
fo feltfam es flingen mag, Pom SJcnfchen felbft bisher ftarf pernad)- 
läffigt worben, ©et Serfaffer hat es oorjüglid) oerftanbcn, biefe 
£üde ausjufüllen unb uns im regelrechten Slufbau bie großartige 
©rfcheinung porjuführen, bie Slcnfch heifet. $tone ber Schöpfung. 
2llles bas, was bie mobcrne 2Diffenfd)aft auf biefem Siefengebiet 
in ben lebten gahrjehnten herporgebracht hat, biefe unenblidhe gülle 
ber ©ntbccfungen, bie auch mit ungähliger 2lpparate unb 3n- 
ftrumente jutage geförbert würben, finb in biefem pcrbienjtpollen 
2Berf ju einem abgefchloffenen ©efamtbilb pereinigt. Schon beim 
Slnblid ber jahllofen Slbbilbungen, womit bas ganje 9Betf ausge- 
ftattet ift, befommen wir einen ©inblid in bie Schönheit bes Slifro- 
fosmus unb flauen hinein in bie Urformen ber ©ntftchung unb ®nt- 
widlung unfers ©efchledds. 2Bir fehen, wie bie ®rfd)einung SJlenfch 
aus ber Urjelle gum Söeltbeherrfcher wirb. 

SBaltct ©efammelte 9Bcr!c. S. 93ect, 
SHüncfjen 1926. Stuct ©anglcincnbäniic mit über 1000 
Setten, gufammen 16,— OKI. 
©inselausgaben: „©er SBanbeter jwifchen beiben Sielten“ (225. $au- 
fenb) geb. 2,20 9JU. „Slolf ©fchenlohr“ (40. Saufenb) geb. 2,50 92Jf. 
„SBallenfteins Sntliß“ (49. ©aufenb) geb. 2,40 2Kf. „Klaus oon 
Sismarcf, eine Kanjlertragobie“ (27. ©aufenb) geb. 2,50 SU. Sämt- 
lich bei £. 4). Scd, Slünchen. „8n)ölf Sismards“, Sooellen. Set- 
lag Otto gante, Serlin. „Klaus oon Sismard“, ©rjählung. Quell- 
perlag, Stuttgart. 

©ttperbslofe ©rofejtabtjugenb. ©in ©üffelborfer 
©tgieljungsperfucfi an ettuetbslofen 3ugenbltc(ien. §er- 
ausgegeben »om 93era>altung5ausfd)uj3 bes öffentüdien 
Slrbeit snacl>n)et[es ©üffelborf 0tabt unb £anb. 100 Setten, 
8 23tlber. 35etiag ©rojanslt, ©üffelborf. 
Seht lefenswerte ©cnffchrift, bie über ben Kreis ber Sojialpolitifer 
hinaus allgemeines Qntereffe beanfptuchen barf. 

Sie in ben Vornan „©ihfef «nb SWbgrunb" auf ©eite 19 unb 20 eingefügten Silber finb mit gütiger Genehmigung bes »erlegere ben „0eutfchen 
SjKpen, ein »ilberbud? mit 100 Silbern" ((SinhormSertag, öachau bei München) entnommen. - ©ie Veröffentlichung ber in ben SMrtifel „Von 
ber Schönheit ber fijdmat" eingeglieberten Silber perbanfen wir bem 2Berf „öeutfchlanb, Saufunfl unb £anbfchaf<", oon ffurt f^ielfcher. IBas- 
muth'Verlag, Berlin. - ©ämtliche Silber finb gegenüber ben Originalen ftarf eerfleinert. ffier nicht in ber £age ift, fein beutfchee Vaterlanb 
SU burchftreifen, fei auf bie genannten beiben ffierfe, oon benen inobefonbere bao (ehtgenannte (ich burch feine wahrhaft fünftlerifche Veprobuftione» 

technif auoseichnet, hingewiefen. 

3nl)o(tö^er3cid?nifii. 
§eft 4 (VI. gahrgang, guli 1926): Solfswohlfahct unb Solfsfport. 

Son Staatsfefretär a. ©. Dr. Sewalb. S. 1. — ünfallgefahr unb 
9tettungswefen im Sergbau. Son Schuls-Sablet. 4 2lbb. S. 2. — 
£a ©omera. Steifeerinnerung. Son Stof. ®. ©agel. 10 2lbb. S. 7. 
■— Som ©cutfd>en Snftitut für technifche 2lrbeitsfd)ulung. Son 
Dr. V- Oftholb. S. 12. — ©eutfche §anbelsluftfal)rt 1926. Son 
®. Krebel. 3 2lbb. S. 15. — 9toman: ©ipfel unb 2lbgrunb. 3. gort). 
2 2lbb. S. 18. — Sternfahrt. Son £. Sltorp. S. 22. — ©rwerbslofe 
©rojjftabtjugenb. 2 2lbb. S. 25. — ©elb. Vlaubetei pon 9K. K. 
Söttcher. S. 27. — Som SDefen ber ©pmnaftif. Son §ilbe §ofmann. 

S. 28. — ©rofee 2lusftellung ©üffelborf 1926. III. 2 2lbb. S. 29.— 
Son ber Schönheit beiner §eimat. Son §. Vriebc. 9 2lbb. S. 32. 
— gericnpläne. Son S. Brief;. S. 36. — Sobgefang. ©ebid>t oon 
5). 2Bacd>tcr. S. 36. — Som rechten Söanbcrn. S. 37. — SBanbcrlicb. 
Son O. Subwig. S. 38. — Ferienheime für §anbel unb Snbuftrie. 
Son Dr. Kuborff. 3 2lbb. S. 38. — ©heater, Kunft unb 2Biffenfd)aft 
an 9theiu unb 9tuhr. S. 41. — 2Balter Fiep. S. 42. — ©edmifche 
©ebenftage für guli. S. 43. — ©urnen, Sport unb Spiel. Sjumorifti- 
fd)es unb Ofätfcl. S. 44. — Süd)ermarft. S. 47. — „®as 28erf“ 
im Spiegel ber ©agespreffe/LS. 48. 

Herausgeber: Sereinigte Stahlwerfe 2lftiengefellfd>aft, ©üffelborf. —Serantwortl. §auptfchriftleiter: 2B. ©ebus, ©üffelborf. 
©rud: 21. Sagei 2lfticngefellfchaft, ©üffelborf. — ,,©as 2Berf“ fann burch bie Kommiffionsoerlag 21. Sage! 2lftten- 
gefellfchaft, ©üffelborf, ©rafenberger 2lllee 98, ober burch W&e Suchhanblung bejogen werben, gähtlicher Scjugsprets (12 §cfte, mu swei- 
fatbigem ümfchlag) 12,— 2U., ©inselheft 1,20 2K. 3u ben Sesugspteifen treten bie üblichen Seftellgebuhrcn. — Scamtc, 2lngeftelltc unb 
Arbeiter ber AU ben bereinigten 0taI)ItDerfen ge^örenben betriebe erhalten 3Öert“ ju nadjftefyenben borjugspreifen: §efte mit 
Sweifarbigem ümfchlag jährlich (12 §efte) 8,50 St., ©inselheft 0,80 St.; §efte mit einfarbigem ümfchlag jährlich (12 §cfte) 6,— St. 
©inselheft 0,50 23t.. — Bereits erfdücnene §efte bes laufenben gahrganges werben auf SBunfd) nachgeliefert. — Für unoerlangt emge- 
fanbte btanuftripte roirb leinerlei berpflid)tung übernommen* — 0d)riftieitung unb ©efdjäftsftelle befinben (id? in S>üj|elborf, breite 

Strafje 28, wohin alle 23titteilungen s« richten finb. Fe*ufprecher 1611. 
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VI. 3a&rg &eft 4 

„Das Werk“ im Spiegel der deutschen Tagespresse: 
Münchener Neueste Nachrichten'. Unter den vielen vorzüg- 

lichen Werkszeitungen, die deutsche Unternehmungen 
herausgeben,nimmt„DasWerk“eine Sonderstellung 
ein. Das ist nicht, wie man auf den ersten Blick glauben 
könnte, eine Zeitschrift, die Werksbeschreibungen, 
technische und wirtschaftliche Erfahrungen veröffent- 
licht, immer mit der Absicht, die Aufmerksamkeit der 
technischen und wirtschaftlichen Welt auf die Erzeug- 
nisse der in der Gruppe zusammengefaßten Werke 
hinzulenken, das ist eine der besten Kulturzeit- 
schriften, die wir augenblicklich in Deutsch- 
land haben. 

Rheinisch-Westfälische Zeitung, Essen: „Das Werk“ ver- 
dient auf Grund seiner gediegenen Ausführung 
und seines reichhaltigen Stoffes . . . einen beson- 
deren Platz einzunehmen. 

Deutsche Allgemeine Ze^tung, Berlin: ...„Das Werk“ steht 
den besten Fachblättern irgendeines buchhändle- 
rischen Verlegers inhaltlich nicht nach.... 

Schwäbischer Merkur, Stuttgart: Die Übung großer indu- 
strieller U nternehmungen, durch eigens ins Leben gerufene 
Zeitschriften den auf ihren Werken Beschäftigten geistige 
Anregung und das Gefühl inneren Verbundenseins mit 
der Gesamtheit des Betriebes zu geben versuchen, hat 
erfreulicherweise immer weiteren Umfang angenommen, 
und wir haben ja auch in Württemberg schöne Bei- 
spiele dafür. Als eine vorbildliche literarische 
Erscheinung dieser Art ist „Das Werk“ zu bezeichnen. 
... gediegen und reich ausgestattet, bestrebt, 
von allem nur das Beste zu bieten, in einer sprach- 
lichen Sauberkeit und künstlerischen Form, die auch dem 
letzten Arbeiter des Konzerns entlegenere Wissensgebiete 
erschließt, ohne daß dabei in verwässernde „volks- 
tümliche“ Darstellung verfallen würde. . . . Wie gesagt: 
„Eine vorbildliche Leistung“. 

Dortmunder Z^tung, Dortmund: Unter den Industrie-Zeit- 
schriften ... verdient „Das Werk“ an erster Stelle 
genannt zu werden. Die äußere geschmackvolle Aus- 
stattung deckt sich mit dem geistigen Gehalt der Auf- 
sätze, beides steht auf der Höhe. 

Münchener Neueste Nachrichten- „Das Werk“. Bereits in 
Nr. 18 der „Fortschritte der Technik“ vom 24. Mai 1924 

haben wir diese ganz vorzüglichen Monatsblätter kurz 
besprochen. Jedes Heft nimmt man mit großem Ver- 
gnügen in die Hand und legt es nach Durchsicht mit 
immer wachsender Bewunderung nieder. .. . Der 
Inhalt aller Hefte bietet in bunt wechselnder Reihe 
Beiträge aus allen Gebieten menschlichen Wissens und 
menschlicher Kultur, aus der Kunst ebenso wie aus der 
Literatur, Musik, Technik und Wissenschaft. ... Es 
wäre zu wünschen, daß die heute in Deutschland so 
propagierten „Magazine“ sich ein Beispiel an dem 
„Werk“ nehmen würden, in dem gezeigt wird, wie eine 
gut und mit edlem Sinn geführte Monats- 
schrift aussehen soll. 

Düsseldorfer Zeitung: „Das Werk“ gehört heute zu den 
großen deutschen Monatsrevuen, die beachtet 
werden und ihren Lesern etwas zu sagen haben. Hier 
im Westen steht „Das Werk“ an der Spitze 
aller periodisch erscheinenden Zeitschriften. 
Die Aufmachung der Zeitschrift kann vorbild- 
lich genannt werden. ... Die Redaktion des „Werk“ 
leistet Kulturarbeit im besten Sinne des Wortes. 

Deutsche Bergwerks-Zeitung, Essen: Ohne Gefahr zu laufen, 
zuviel zu sagen, glauben wir aussprechen zu müssen, 
daß die Monatsblätter . . . die besten ihrer Art sind. 
.. . insbesondere durch ihre künstlerische Ausstattung, 
zu der bekannte und aufstrebende Künstler beitragen, 
äußerst wertvoll. . . . Ein reichhaltiges Feuilleton und 
die Berücksichtigung der verschiedenen Interessen des 
Leserkreises (Sport, Schach, Theater usw.) vervollstän- 
digen das Bild einer Werkszeitung, die weit über den 
ursprünglichen Leserkreis hinaus mit Recht 
verbreitet zu sein verdient. 

Schwäbischer Merkur, Stuttgart, vom 9. März 1925: . . . eine 
künstlerisch wie literarisch gleich wertvolle 
Monatsschrift . . . Auch über die Kreise der 
Angestellten des Konzerns hinaus findet die 
Monatsschrift viele dankbare Leser. 

Süddeutsche Zeitung, Stuttgart: „Das Werk“ ist nicht nur 
eine Werkszeitschrift, um die die Angehörigen der Montan- 
gruppe zu beneiden sind, sondern auch eine Monats- 
schrift von allgemeinem Rang, die im freien 
Wettbewerb mit an der Spitze stehen würde. 

„Das Werk“ 
ist am i. Juni 1926 zur „Monatsschrift der Vereinigten Stahlwerke“ geworden. Im April 1921 als 
„Monatsblätter der Rheinelbe-Union für sämtliche Angestellten und Arbeiter“ gegründet, haben sich 
die Blätter in den fünf Jahren ihres Bestehens allmählich zu „einer der besten deutschen Kulturzeit- 
schriften entwickelt, die wir augenblicklich in Deutschland haben“. Ein prüfender Vergleich mit 
den wenigen wertvollen deutschen Monatsblättern wird dieses von unparteiischer Seite abgegebene 
Werturteil bestätigen. Ein die Bezugspreise abwägender Blick — die heutige Wirtschaftslage zwingt 
jeden zur Pfennigrechnung, insbesondere leider dort, wo es sich um kulturelle Werte handelt — muß 
zu der Erkenntnis führen, daß gleich Wertvolles sonst mit mindestens doppeltem Preise erkauft werden 
muß. Die Überlegung, daß drei, höchstens fünf Exemplare einer Tageszeitung, überflogen und im 
nächsten Augenblick achtlos beiseite gelegt, die gleiche geldliche Aufwendung verlangen wie eine 
Monatsschrift, die, am Jahresschluß geschmackvoll gebunden, eine wertvolle Zierde des Bücher- 
schrankes bildet, sollte zum Nachdenken Veranlassung geben. 

Die neue verbreiterte Grundlage wird mehr noch als bisher dazu führen, dem „Werk“ den Charakter 
einer die wirtschaftlichen und kulturellen Fragen der Gegenwart erfassenden Rundschau zu geben, 
welche es sich zur Aufgabe setzt, die Vielgestaltigkeit der Beziehungen des einzelnen zu der Zeit und 
zu den Zeitströmungen zu ordnen und von den verschiedensten Seiten aus zu beleuchten. 

Aus dem Inhalt des nächsten Heftes: „Der Ingenieur als Erzieher.“ Von Prof. Dr. Horneffer, Gießen. — „Antike 
Technik.“ Von Dr. P. Martell. — „Vom Absterben und Wiedererwachen der deutschen Volksseele.“ Von Hugo Kräger. — 
„Schleuderguß.“ Von Dr.-Ing. Pardun. (Illustr.) — „Vom Wesen der Verbrennung und Atmung.“ Von Prof. Dr. C. 
Gagel. — „Allerlei von japanischen Hochzeitsgebräuchen.“ Von Dr. P. Ostwald. — „Ein gefährliches Tauchmanöver 
in 1000 Meter Wassertiefe.“ (Illustr.) — „Luftsprung über Deutschland.“ (Illustr.) 
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