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Se^ttif mb 2BWfc^öff- 
(©cneralbircftor Dr. 25öglcr auf öcr Sröffnungsiagung ber 89. 33etfammlung ©eutfdjer 31aturforfd)cr 

unb Sirjte in ©üffelborf.) 

als 2öiffenfd)aft unb 2öittfd)aft ift bie Scctjnif. 
6s ift nid)t fcftjuftdlen, u>ann fic juerft in bas £eben 
ber 92lenfc^en eingegriffen I>at. 0d)on bie uns über- 

lieferten geugniffe aus grauer SSorseit tueifen barauf t)in, 
ba^ bie Sectmif faft fo alt ift tme bie ©efcl)icl)te bet Sften- 
fd)en felbft. 32lit bet Sntunctlung ber Sec^nif t)aben fiel) 
nacl) unb nacl? bie 2öirtfd)aftsftufen l)erausgebilbet, Dom 
primitiuen S:aufcl)l)anbel bis ju ben fomplijierten ©ebil- 
ben unferer heutigen 28irtfcl)aftsfotm. 23iel fpäter ift bie 
3Biffenfcf>aft als Helferin im Stampf gegen bie Statur- 
gemalten, im Stampf ums ®afein ju ben 32lenfcl)en ge- 
fommen. 3nsbefcmbere ift bie fpftematifcl)e Staturmiffen- 
fcl>aft ein ^inb ber lebten Seit* Sluf pf)9fitalifd)em mie 
cl>emifcl)em ©ebiet feigen mir einen ununterbrodjenen 
0d)ppfungsporgang; bie S^ec^nit mirb pon ber 2Biffenfcl>aft 
in allen Seilen burcljbrungen. 2BPI)1 bie ftärffte mirt- 
fdmftliclje Slusmertung miffenfdjaftlid) tecl)nifcl)er Slrbeit 
feigen mir im f^lufeftal)!, ber l>eute in ber SBelt in SJlengen 
im Söerte ppn über jelm SKilliarben SJlart l)ergeftellt mirb. 
§>ie PPn ben Slaturmiffenfcljaften ausgel)enbe 
Statipnalifierung bet Sehens- unb ärbeits- 
pprgänge ift bie ©runblage unferes Seitaltets 
ber Secl)nil gemprben. 

2Bir erleben, Pl>ne es im einjelnen fetmn je^t ju er- 
tennen, ben ppn ben Staturmiffenfctjaften jmangsläufig 
pprbereiteten Übergang ppm Seüalter bes Organifcljen 
jum 2lnprganifcl>en unb SJ<ed)anifd)en. 2ßir feljen bie 
grpfee ©ntmictlungslinie: ben ©rfat* ber teuren prganifct)en 
0tpffe burcl) bie im ©rpfebetrieb t^ergeftellten billigen an- 
prganifdjen; bie immer ftärfer einfe^enbe Slblbfung ber 
menfcl)lid)en Slrbeitslraft burct) mafcl)inelle; bie ©urd)- 
bringung ber empirifcljen 2lrbeitsmetl>pben 
burcl) miffenfcljaftlicl) berechnete unb begrün- 
bete Verfahren, ©ie Secl)nif marb jur angemanbten 
SBiffenfctjaft. Ss mag nun manchem bas Sebauern 
tpmmen, bafj bei biefer ©ntmictlung bas ^anbmer!- 
mäfeige, bie S?unft bes Sfteifters, bie S^unft bes Slrbeiters 
immer mehr in ben £>intergrunb tritt. Nichtig ift un- 
bebingt, baf$ bie ©ntmictlungslinie pffenbar in bet tmchften 
Steigerung bet perftanbesmäfeigen §anbhubung bes 2lr- 
beitsmertjeuges jur mafchinellen 5erügung liegt. 2öir 
bürfen nun nicht in ben fehlet Perfallen, bie 
SlrbeitsmethPben anberer Sänber, in benen 
biefer 28eg befpnbers meit fprtgefchritten ift, 
autpmatifch auf bie beutfehen 93erhältniffe ju 
übertragen. 

VII/1 

©emi^, in bet Slnmenbung ber ^prbfehen Slrbeits- 
meife, bem laufenben 23anb für bie ataffenerjeugung, 
liegt etmas 93eftechenbes gerabe für bie heutige Seit» in 
ber bie Statipnalifierung faft jum Schlagmprt gemprben 
ift. aber biefe Slrbeitsmeifen finb entmicfelt mprben in 
einem menfehenarmen unb tPhftpffreichen Sanbe. 33er- 
übergehenb fchien es faft, als eb bie meit entmicfelte 
ataffentechnit jenfeits bes ©jeans bie beutfehen 3n- 
buftrien ju erbrücten brehte, aber fchen h«t fich bie ©egen- 
mirfung ausgeleft. ©er ataffe mirb bie Qualität ent- 
gegengeftellt, ber Söeiterentmictlung auf rein mechemifchem 
3öege eigenfchepferifche Sätigteit. ünb Inet fennen mir 
auf bas ftärffte 2lftipum, bas uns geblieben, auf unfere 
miffenfchaftlich gefchulten Sechnifet unb unfere hoch' 
mertige, fich fchneü anpaffenbe arbeiterfchaft jurüd- 
greifen. ©en ©eutfehen h^t ^i^ ©efchichte auf einen 
engen Sfaum permiefen, ju flein für feine 23epplferungs- 
jahl unb baju arm an Spbenfchäijen. 2Bir müffen unfer 
§eil barin fucljen, bie uns perfagt gebliebenen 
aphftpffe ber aatur abjuringen unb ber ataffe 
unferer Sepplferung burch ©rjiehung jur Qua- 
litätsarbeit 93efd)äftigung ju geben. 

©ie ganje ©inftellung ber atenfehen ppn heute fpmmt 
biefen Sideu entgegen. 6s hat mphl npeh nie ein Seit- 
alter gegeben, bas mehr Steube un ber Sechnif gehabt 
hat alsj bie unfrige. ©ie atpbilifierung ber mech<mifchen 
Kräfte mirb nach einen gemaltigen ümfang annehmen, 
unb bie ausmirfungen ber angemanbten Sechnif merben 
fich in eine billige unb leichtere Sebenshaltung umfehen. 
auch bie Söfung ber fpjialen ffrage ift eine 6räeugungs- 
frage. 3n bemfelben atafee, in bem bie ‘•prpbuftipn 
ftärfer mächft als bie Suhl ber aienfchen, erleich- 
tert fich bie fpjiale Sage. 

6s ift auch uicht ju befürchten, bafe bie fprtfchreitenbe 
Sechnif unb Snbuftrialifierung ju einer 6ntfeelung ber 
arbeit führt, ©ie atafchine hut ben atenfehen nicht jum 
Sflapen gemacht, mie fp pft betpnt mirb, fie hut ihm im 
©egenteil ein mefentlich befferes, menfehenmürbigeres 
SPS perfchafft. ©emi^ hut ber 6injug ber atafchinen 
in bie 3öeltgefchichfe gemaltige ümmäljungen bes ganjen 
fpjialen Sehens nach fifh gejogen, aber in ben lebten 
ausmirfungen huf bpeh bas mafd|)inelle Seit- 
alter bie Sage ber atenfehen mefentlich per beffert. 

3Bas npttut, ift, bie atenfct>en immer mieber barauf 
hinjumeifen, bafe es in ihre Sjanb gegeben ift, burch 
eigene arbeit baran mitjumirfen, bafe bie fpjiale Sage 
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erleichtert ttnrö. Sticht mit Utopien, nur mit Strbeit, Str- 
beit bes Kopfes unb Slrbeit ber §anb, n>irb bas £os ber 
SJtenfchheit oerbeffert. 3m ^inblicf auf biefes 3iel 
haben mir gerabe in ben letzten fahren mieberum mit 
Sjilfe miffenfchaftlichcr Srfenntnis uns bie Slufgabe ge- 
sellt, ben SKenfchcn mehr als bisher nach feinen 
fjähigfeiten in ben Strbeitsoorgang einjureihen, 
mit anberen Söorten, ben richtigen SJlann an bie 
richtige Stelle ju fe^en. 3ufrieben ift nur ber, ber 
in feinet Slrbeit 23efriebigung finbet. 

Unb ft> fchliefet fich mieber ein ^teis: Söiffenfchaft unb 
Sechnit, Secfmif unb Slrbeit, Slrbeit unb Söirtfchaft, Söirt- 
fchaft unb Söiffenfchaft, Kreisläufe nicht nur im Sfta- 
teriellen, auch im Sbeellen. So mie bie Söiffenfchaft nur 
aus bem ©eiftigen emporgeftiegen, fo fann bie Slrbeit nur 
aus ber ©efinnung gelingen unb bie Söirtfchaft nur be- 
ftehen, menu fie auf bas ©efamtmohl gerichtet ift, bem 
fchliejflich Söiffenfchaft, Sechnit unb Söirtfchaft, ber ein- 
jelne unb alle, untertan finb. 

S>ie Söirtfchaft mögt hin unb her* i>er 
höchfte Stanb oon Söiffenfchaft unb Sechnit mirb fie 
nicht Por Krifen fchütjen. ©er ruhige Seil ber Se- 
pplferung hat begriffen, bafe bie mirtfchaftlichen SüS^l 
fcharf angejpgen metben muffen, um mieber auf fefte, 
fichere SBahnen ju fommen. ©arin liegt für bie Söieber- 
erftartung ©eutfchlanbs ein ausfchlaggebenber gmtfchritt. 
Söas für ©eutfchlanb gilt, gilt für ©utppa. Ss beginnt 
bei allen Stationen bie ©inficht ju bämmern, bafj bet Krieg 
für teine ein ©eminn mar unb bei allen bas 33erlufttonto 
bei meitem übermiegt. ©in günftiges 3eichen für bie 
Söeiterentmictlung ift batin ju fehen, bafe bie rein perfön- 
liche 3nfammenarbeit jmifchon ben SÖertretern ber 
Söiffenfchaft, bet Sechnit unb ber Söirtfchaft immer enger 
mirb unb immer meitere Schichten umfchliefet. Söir 
ftehen am Slnfang eines neuen S^italters, eines Seit- 
alters, bem Söiffenfchaft unb Sechnif ihr entfcheibenbes 
©epräge geben, ©och immer mirb bie ^Jerfonlichteit, 
niemals bie SJlaffe, ben fjortfchritt bebeuten. 

©ebanten um bie Sagung bes Slusfchuffes für mirtfchaftliche Fertigung anläßlich ber 
Sechnifchen §crbftmeffe in Köln. 

Is por einigen fahren ber ©ebante ber „Fließarbeit“ 
als „ameritanifche“ ©tfinbung auf ber Silbfläche 
erfchien, lag bas allgemeine Urteil ber ©eiehrten mit 

feltener ©inmütigfeit, oon oetfchminbenben Slusnahmen 
abgefehcn, feft: Sransatlantifcher 23Iuff, neumobifche 
inbuftrielle ©rperimentalphpfif, befte ©elegenheit, bas 
hierbei erforberliche neue Slnlagetapital einjubüßen, ba 
bie Slbfaßftoctung bei erhöhter ^robuttion nicht auf fich 
marten laffen mürbe. 

Slls bie ermattete Stoctung nicht eintrat, fonbetn bie 
hochgehenbe S3robuEtionsmelle eines beftimmten Slrtitels 
fogar bie oorhanbenen Saöbämme frember £änber ein- 
rtß unb nur hiet unb bort burch S5erftärtung ber Schuß- 
jollmauer eingebämmt merben tonnte, begann man hell- 
hörig ju merben, gab ju, baß berartige Slmmäljungen auf 
ameritanifchem 93oben oielleicht gemmnbtmgenb fein 
tonnten, baß aber bie 33erhältniffe in ©uropa ganjlicl; 
anbers lägen unb baßer bie Übertragung ameritanifcher 
Fabritationstechnit auf europätfcße unb ganj befonbers 
auf beutfcße SSerhältniffe einen bebentlicßen SKangel an 
fachlicher KrititfähigEeit oerraten laffen mürbe. 

§eute fteßcn mir auf ber britten Stufe bet ©rfennt- 
nis. Söir beginnen einjufehen, baß troß aller SSerooll- 
tommnung mafchineller Statur in ben leßten Fahrjehnten, 
troß bes raftlofen SSormärtsfchreitens ber Secßnit, troß 
ungejählter ©rfinbungen uns eine ©ntbectung bis- 
her oerfchloffen blieb: bie grunblegenbe ©rtenntnis ber 
ilmmanblung bet raum- unb jeitgebunbenen SJlafchinen- 
traft in eine neue, räumlich unb jeitlicß oöllig freijügige 
bpnamifcße ©nergiequelle unb bie bamit aufgefcßloffene 
SJlöglichteit ber organifcßen ©eftaltung bes Fabrifa- 
tionsprojeffes. ©ittierte gefternbie Sltafchine mit ftarrem 
Sransmiffionsgeftänge ben Sauf ber SOate, fo barf heute 
bie Söare Sage unb Stätte bes Soßrloches ber ©nergie- 
quelle beftimmen, bas fie ju ißrer möglichft fcßnellen 33et- 
feinerung benötigt. 

Söie jung biefe ©rtenntnis bei uns in ©eutfcßlanb ift, 
gleichseitig aber auch u>ie fcßuell fieß ißte Sticßtigteit bureß- 
gefeßt ßat, jeigen brei 3ußleu: 3m Februar bes oer- 
gangenen Faßres fanben fid) 30 Fach^eute aus ben oer- 

290 

feßiebenften ©ebieten ber Fertigung im Staßmen bes 
Steicßsturatoriums für Söirtfchaftlicßfeit als üntergruppe 
bes AWF (Slusfcßuß für mirtfcßaftliche Fertigung) ju- 
fammen, um bem oorermäßnten problem einer SBe- 
fcßleunigung ber Fertigftellung, furj, ber Fließarbeit 
näßerjurücten. ©en erften Stieberfcßlag ißrer gemein- 
famen Slrbeit bilbet bas ein Faßr fpäter im S5.-©.-3.- 
S3erlag erfeßienene Sammelmert „Fließarbeit, 93ei- 
träge ju ißrer ©infüßrung“. ©er jmeite, faft gleichseitige 
Scßritt mar bie erfte ©agung über Fließarbeit, beten 
Söiberßall bureß bie 3aßl oon runb 300 ©eilneßmern unb 
gutgemeinte, aber reeßt turj gehaltene S3reffeftimmen 
umriffen fei. 

©ie SJlitte September biefes Faßres in Köln ftatt- 
gefunbene jmeite ©agung ftellte ben brüten Scßritt bar. 
©as maeßfenbe Sntereffe ber Snbuftrie oerförperten finn- 
fällig meßr als 1200 ©eilneßmer; bie ausführliche 23e- 
ßanblung in ber treffe jeigte, baß bie Fließarbeit in- 
Smifcßen leitartitelfäßig gemorben ift. 

Söenn im oorhergeßenben an einer Stelle aus ©rünben 
möglicßfter Kürje als ©efinition ber Fließarbeit bie ganj 
fnappe Segriffsbeftimmung „33efcßleunigung ber Fertig- 
ftellung“ gegeben mürbe, fo ift es nunmeßr an ber 3eit, 
bie 3u>eibeutigfeit biefer ©rtlärung heroorsußeben. Söer 
aueß uur einen Slugenbltcf naeßbentt, mirb als Sltöglicßfeit 
ber 93efcßleunigung bes ^3robuftionsproseffes jmei Söege 
gangbar finben, entmeber ein neues Slrbeitsoerfaßren 
ober eine neue Slrt bet SBetriebsfüßrung. Seibe 
Sliöglicßfeiten finb grunblegenb ooneinanber oerfeßieben, 
mie ein Seifpiel seigen mag: ©ie befcßleunigte Fertig- 
ftellung eines Slutomobils läßt fieß erreichen einmal buteß 
fcßnellere Derftellung ber eijneinen felbftänbigen ©eile 
infolge 93eroolltommnung ber mafcßinellen ©inrießtungen, 
mie s.23. automatifeße Scßnellbreßbänte, Farmmafcßinen, 
Slnmenbung fombinierter SKafcßinen in ber Scßmiebe 
(Slrbeitsoerfaßren), jum anbern bureß befcßleunigtes unb 
jmectmäßiges Slneinanberreißen ber aufeinanberfolgenben 
Slrbeitsoorgänge, mie j. 23. feßarfe Slrbeitsteilung unb 
Sneinanberfpielen bei 3ufammenfeßung ber einzelnen 
©eile (SSetriebsfüßrung). Fließarbeit im engeren Sinne 
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aber ift, taas ntd)i genug betont werben fann, bte le^t- 
genannte ®efcl)leuntgung bet Setrteb5füt)rung, eben bas 
„51 tefeen“ ber Strbeit. 

©ie Vertrautheit unferes £efer!retfes mit fragen wirt- 
fdjaftlicher Vatur läfet bas Süagnis gerechtfertigt erfcheinen, 
an biefer «Stelle ohne weitere Erläuterung nunmehr bie 
Segriffsbeftimmung folgen ju laffen, bie ber fclwn ge- 
nannte „2lusfchufe für wirtschaftliche Fertigung“ auf Vor- 
fchlag bes ©ipl.-3ng. 9Käctbach fich ju eigen gemacht 
hat. ©anach ift f?liefearbeit eine örtlich fortfehrei- 
tenbe, seitlich beftimmte, lüctenlofe S'olge oon 
2lrbeitsootgängen. 

Seber, ber nur einigermafeen ben üblichen Hergang ber 
^ertigftellung inbuftrieller ^robufte lennt, wirb an §anb 
biefer Ertlärung nunmehr fofort bas Söefen ber f^liefe- 
arbeit erfaffen: bas lüctenlofe £jinburcf)Iaufen bes 
g^britates 00m Stohftoff bis jur gertigftellung; wobei 
es gleichgültig ift, ob biefes §inburchfliefeen fich aus ein- 
Selnen paufenlos aufeinanberfolgenben Schritten ober aus 
einer gleichmäfeigen, ftänbigen Sewegung, beifpiels- 
weife auf einem görberbanb, sufammenfefet; bie §aupt- 
fad)e ift, es barf feine SBartejeit entftehen, unb swar an 
feiner Stelle, b. h. in ber Suchhaltung, ^alfulation, Silans 
unb Statiftif ebenfowenig wie in ben fogenannten probuf- 
tioen Setriebsabteilungen. Es bütfen aber weiter — unb 
bas ift oielleicht ebenfo wichtig — nicht ber organise 
Sufammenhong unb ber gemeinfame ^ulsfchlag aller 
Setriebsabteilungen oergeffen werben, „Erfte Soraus- 
fefeung ift ber einheitliche Setriebsplan, ber oon ber 
Setriebsaufgabe ausgehenb bie Rechnungsarten orga- 
nifch jufammenfafet unb auf ein einheitliches Siel 
miteinanber abftimmt. giiefearbeit im weiteften Sinne 
ift als höchftmögliche Sefchleunigung bes S^apitalumlaufs, 
als relatio günftigfte Sufeung ber Slnlage unb bes Se- 
triebsfapitals aufgufaffen; fie bebeutet Slenfchen- unb 
Stafchinenöfonomie, furj: organ if che Setriebs- unb 
^apitalbispofition.“ (Dr. Dellwig in feinem Sortrag 
über „Setriebswirtfchaftliche Sorbebingungen jur Ein- 
führung oon giiefearbeit“.) 

2Bas bem Eebanfen ber giiefearbeit bisher ben meiften 
Abbruch getan hat, ift bie allgemein oerbreitete Annahme, 
Jliefearbeit fei immer unb in jebem fjalle gleichbebeutenb 
mit einer entfclnebenen Hmftellung bes Setriebes oon 
heute auf morgen unb ber Rotwenbigfeit einer ins Riefen- 
hafte gefteigerten Srobuftionserlwhung ohne Rücfficf>t 
auf bie Rufnahmefähigfeit bes Rlarftes. Seibe Ver- 
mutungen finb irrig, bie erftere oollftänbig, bie sweite, 
foweit fie jebe anbere Stöglichfeit für ausgefchloffen hält. 

©a es an feinet Stelle in ber Onbuftrie jrnei fich oöllig 
ähnelnbe Setriebe gibt, fo fann es auch einheitliches 
Schema für bie Ztmftellung auf gliefearbeit geben, ©iefe 
©atfache aber, oerbunben mit ber fjorberung einer 
organifchen Entwicflung, bebingt jweierlei: ein lang- 
fames, taftenbes, „wiffenfchaftlich berechnetes unb be- 
grünbetes“ fefnittweifes Vorgehen unb — bas Rechnen 
unb SBirtfchaften mit ben jeweils gegebenen Eröfeen. 
Erfahrungen in anberen Setrieben ber gleichen Standee 
fönnen im heften Rnregungen oermitteln, bürfen 
aber niemals blinblings unb ohne Rnpaffung übernommen 
werben. 

Es bleibt bie Ruseinanberfefeung mit ber immer wieber 
in ben köpfen fpufenben Eefahr ber Hberfättigung bes 
Rlarftes unb einer bamit nach gewiffer Seit einfefeenbett 
Rbfafefrife. 

3n SBirflichfeit liegt es oollfommen in ber |>anb bes 
Jabrifanten, ob er als Siel i’es Rationalifierungspro- 
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grammes gleichbleibenbe ^3robuftionsmengen unter 
Iferabminberung bet Selbftfoften ober Steigerung 
ber ^robuftion im Rahmen, aber bis jur lefeten Rus- 
nufeung ber oorhanbenen Rlafchinen- unb Rtenfchen- 
fräfte ober allmähliche Erweiterung unb Rusbau bet 
©efamtanlagen je nach Rachfrage erftrebt. ©er Sichcr- 
heitsfoeffij$ient wirb im erften f^alle bie Spanne jwifchen 
Selbftfoften unb Erlös, aber auch füe ©efaht eines 
^onjufturumfehwunges bürfte im lefeten galle am 
höchften fein, 

Rlie hoch ift nun bie burchfchnittliche Erfpatnis bei Ein- 
führung ber gliefearbeit? gine eingehenbe Rnterfuchung 
bes AWF hat ergeben, bafe in ©eutfchlanb bie Jliefearbeit 
in ber Eleftrotechnif (eleftrifche -Campen, Sügeleifen, 
Staubfauger, Rffumulatoren), in bet Rtafchineninbuftrie, 
ber fjanbfclmh-, Schuhwaren- unb SBäfchefabrifation ein- 
geführt ift, unb bafe in allen biefen Önbuftrien einige 
Rtonate nach Vutftellung ber Setriebsführung bie Erfpar- 
nis an Rrbeitsseit 40 bis 65 % beträgt. 

©rei Seifpiele aus ber ^Jrapis: ©ie Reichsbahn hat bie 
Rtontage ber Knotrbremfe oon 154 auf 46 Stunben ju- 
rücfgeführt. früher bauerte bas Überholen einer Cofo- 
motioe in ber ftaatlichen Eifenbahnwerfftätte brei bis 
fünf Rtonate, tyeute burchfchnittlicl) 15 ©age. Sn ber 
©eufeer ©asmotorenfabrif beträgt bie Erfpatnis bei ber 
Rlontage bes 50-PS-Serienmotors runb 74 %. 

Es liegt fein E>runb oor, anjunehmen, bafe biefe bisher 
in wenigen Snbuftrien oon oereinjelten SBerfen erfolg- 
reich unternommenen Verfuche, auf bas Siel jeber wirt- 
fchaftlichen Vetätigung, auf bie Erhöhung bes Rufe- 
effeftes hinjuftreben, unter befonbers günftigen Vor- 
bebingungen juftanbe gefommen finb. ©as bebeutet 
aber nichts anberes, als bafe bie Rlöglichfeit hierfür faft 
überall gegeben ift. Rkfentlicf) unb beftimmenb für ben 
Erfolg in jebem einzelnen galle ift jeboch bie grünbliche 
wiffenfchaftliche Vorbereitung, eine eingehenbe Ver- 
tiefung in ben gefamten ^ragenfomplejc, ber tecfmifche 
unb faufmännifche Vetriebsführung, ^robuftion unb 
Rbfafe, Rlafchine unb Rlenfch umfchliefet. 

©ie forage ber inbuftriellen RJenfchenführung, geboten 
aus ber Serflüftung ber Schichten unb ber Erfenntnis, 
bafe alle Schichten in ihrer ©efamtheit jufammengehoren 
ober — jufammengefchweifet werben müffen, um bas fefte 
^unbament ju fchaffen, auf bem einjig unb allein ein 
organifct>er RHrtfchaftsförper feften ^afe faffen unb fich 
gut hächften Vlüte entwicfeln fann, mufe baher ergänjt 
werben burch bie Einficht, bafe nicht nur für bie Rla- 
fchine, fonbern auch für ben Rtenfchen ein ünb nur 
ein ^unft möglich ua*5 benfbar ift, ber ben hächften Rufe- 
effeft ber oorhanbenen, angewanbten ober fchlummern- 
ben Kräfte gewährleiftet. ©ie Rmerifaner haben uns 
(mag man es eingeftehen ober nicht, an ber ©atfache felbft 
änbert es nicht bas geringfte) bis auf weiteres ben Rang 
in ber Rtafcfunenführung abgelaufen, ©ie unbeftrittene 
beutfehe Vormachtftellung technifchen Könnens wirb es 
uns ermöglichen, biefen Vorfprung einjuholen. ©ie enge 
Verbunbenheit oon ©echnif, SMrtfchaft unb angewanbter 
wie freier SSiffenfchaft, oor allem aber bas Ringen um 
bie Seele aller wirtfehaftsoerbunbenen Rlenfchen berechtigt 
uns ju ber Hoffnung, bafe wir befähigt finb, uns an bie 
Spifee ju fefeen, wenn wir bie letztgenannte, gang 
beutfehe f^ähigfeit oerwerten, gutn Segen ber Slirt- 
fchaft unb gum Segen ber eingelnen ©lieber, benn: 

„in bemfelben Rlafee, in bem bie ^robuftion ftärfer 
wächft als bie Sahl äet Rlenfchen, erleichtert fich bie 
fogiale Caft“. debus. 
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II. 

^mT>enn wir i)er Aufgabe näl)ettrcten, ju bejtimmen, 
bte ©rjieljung für bie 2öirtfd)aft unb mit ben 

Mitteln bcr 2Birtfd)afts!räfte fdbft polljogcn 
mcrben foil, merbcn mir gut tun, aussugetjen »on bem, 
mas bereits gefcfmffen morben ift, nämlid) PPU ben £el)r- 
mertftätten bes S>eutfd)en Snjtituts für ted)nifct)e 2tr- 
beitsfdjulung. 28ir mollen betrachten, mas hier bereits 
Smecfpolles permirtlicht aber angebahnt tpprben ift, um 
bann ju ermitteln, mas jur Seit noch fehlt, u>ie bas be- 
gonnene 28er! ausjubauen unb ju erioeitern ift. ©abei 
ftofeen mir junachft auf eine ganj entfcheibenbe ©atfache. 
2Iur nach oorangegangener Prüfung merben bie aus- 
jubilbenben Sehrlinge in ben Sehrmerfftätten aufge- 
nommen. Sie müffen burch miffenfchaftlich begrünbete 
unb angemanbte Süethoben' groben einer gemiffen Se- 
fähigung oblegen, ©amit mitb ein ©runbfat* anerfannt 
unb pon neuem miebet 311t ©eltung gebracht, unb 3mar 
fchon an bet Schmelle, bei bem Eintritt in bie mirtfchaft- 
iiche 2lrbeit, ber in jüngfter Seit faft pöllig perbunfelt unb 
perbrängt morben mar: ber (Srunbfah ber Stuslefe. 
Sn meitgehenbem 2I!afee höi im lebten 22Ienfchen- 
alter bie 2luslefe eingefchränft unb 3um ©eil gan3 aufjer 
©eltung gefegt. v©ine gleichmachenbe ©enben3, bie bie 
urfprünglichen ltnterfchiebe nicht anertennen mollte ober, 
mo fie fich bennoch bemerfbar machten, fie möglichft 3U 
oertufchen unb 3U oermifchen fuchte, gehörte 3U ben 
charafteriftifchen ^ennseichen unferet Seit, ©ie bemo- 
tratifche Sehre pon ber ©leichberechtigung aller 93ürger 
por bem ©efet}, ber ©runbfah, ba^ es feine rechtlich 
fixierten Seporsugungen, feine ^ripilegien bei bem 
28ettbemerb bes Sbbens unb Sebensmettftreites geben 
folle, mürbe gefteigert 3U ber Sehre pon ber ©leichheit, 
ber ©leichartigfeit ber SItenfchen ihrer urfprünglichen 
unb mefenhaften Slnlage nach. 2Iur bie millfürli^ hcr' 
beigeführten äußeren Suftänbe unb Hmftänbe hätten bie 
23erfchiebenartigfeit nachträglich erft hetbeigeführt, unb 
es fei bie höchfte Slufgabe, biefe ©ntmicflung miebet rücf- 
gängig 3U machen unb eine möglichft grofee ©leichheit 
unb Übereinftimmung ber Kräfte unb fjähiöteiten mieber 
her3uftellen. Ss ift befannt, bafe bies bas Sbeal unb bie 
erhoffte 2lusficf)t meiter Schichten in unferem 93olfe ift. 
Unb man foil ja nicht glauben, bafe biefe gefährliche 2ln- 
fchauung fich auf biejenigen Greife befchränft, bie aus- 
gefptochen einen rabifalen ©emofratismus pertreten. 
Sfeinesmegs etma nur in ber 2lrbeiterfchaft mar bie 
Steigung porhanben, bie Zlnterfcfnebe bes Könnens unb 
bes gieifees, gefamten Seiftungsfähigfeit unberücf- 
fichtigt 3U laffen, bei ben tarifmäßigen, fplibarifchen 2lb- 
machungen alle einseinen ©lieber gleich 3U bemerten, 
träge unb fleißige, tüchtige unb untüchtige mit bemfelben 
SJlaßftabe 3U meffen unb fie an ben (Erfolgen unb ©rträg- 
niffen gleichen Slnteil nehmen 3U laffen. ©ie Slnfcfmu- 
ungen eines Scitalters finb oiel einheitlicher, als man 
im allgemeinen glaubt, ©emiffe ©runbgebanfen, fyett- 
fchenbe 23orftellungen unb Sbeen übersiehen ein ganses 
Seitalter unb machen feinesmegs oor ben Schranfen 
ber einseinen ©ruppen unb klaffen halt, ©ie klaffen finb 
burchaus nicht fo fchroff gefonbert, mie man 3« meinen 
pflegt. Sbeen laffen fid> nicht burch äußere ©rensfcßei- 

bungen abfperren, fonbern auf geheimen SBegen bringen 
fie in alle ©ruppen unb Greife ein. ©ie Solibarität ift 
eine herrlich6 <2ache, aber fie barf nicht fo meit gehen, baß 
bie urfptüngliche 33erfclnebenheit, bie, mie taufenbfadf) 
bemiefen ift, oon Statur gegeben ift, außer SSirffamfeit 
gefeßt mirb. ©ann finft bie allgemeine Seiftungsfähigfeit 
unaufhaltfam herab, ©ie SJtinberbegabten ober hoch ber 
allgemeine ©urchfchnitt beftimmt bie Sebensgeftaltung 
unb bie Seiftung ber fosialen ©emeinfchaft. ©ie Slb- 
neigung gegen überragenbe Kräfte mar gans allgemein 
im oerfloffenen Seitalter. , Slllbefannt ift, baß ber leßte 
Kaifer feine bebeutenben, felbftänbigen ^Jerfönlichfeiten 
in feiner Umgebung münfchte unb auffommen ließ, ©a- 
mit mar er nur ein Slusbtucf unferer Seit. Stur ein 
genialer Sürft erhebt fich übet ben Seitgeift, mie es benn 
Sache bes ©enies überhaupt ift, fich über ben Seitgeift 3U 
erheben, ber alle bänbigt, ber auch Snhaber ber 
©hrone in feinen 33ann sieht. Sttan beachte, baß man 
auch >n unferem Seamtentum unb §eermefen, in bet 
gansen bürgerlichen Söelt bie „Korreften“ beförbert hat, 
bie Sttenfchen bes guten ©urchfchnitts. Überall mollte 
man ein gleichmäßiges unb gleichartiges Stioeau herftellen. 
gebe Sperfönlichfeit oon originaler Kraft, mit eigentüm- 
lichen Sbeen, Slnfichten unb Slbfichten erregte Sltißfallen. 
So l;at man folche Kräfte tunlichft beifeite gebrängt unb 
oerfümmern laffen. ©enn Kräfte, bie nicht sur (Ent- 
faltung unb Slusübung berufen merben, fiechen hin unb 
petfallen. ©emiß hat es- überall rühmensmerte Slus- 
nahmen gegeben, bie ben 28ert beoorsugtcr Kräfte gerabe 
für bie Slllgemeinheit su fchäßen mußten. Slamentlich 
in ben leitenben Kreifen ber beutfchen Süirtfchaft mar 
oielleicht am meiften ber Sinn für bie 23ebeutung unb 
ben Söert befähigter Sperfönlichfeiten erhalten geblieben. 
Slber ber allgemeine ©runbsug ber gansen (Epoche — 
bas fteht außer fjrage — ging auf bas ©egenteil aus. 

Silit biefem gefährlichen ©runbfaß muß unter 
allen llmftänben gebtodjen merben. ©a*s beutfche 
93olf fann bie ungeheure Seiftung, bie ihm nach bem 
petlorenen Kriege aufgebürbet morben ift, nur POII- 

bringen, menn es mit erbarmungslofer Efärte ben ©runb- 
faß ber Sluslefe ber ©üchtigften in allen 33erufen unb 
Stänben sur ©eltung bringt. Slur baburcß fönnen bie 
Kräfte im SBetteifer sur ßöchften Seiftung angefpornt 
merben. Schon ber alte griednfche ©ichter §efiob fagte, 
baß es eine hoppelte (Eris gebe, b. h* eine hoppelte ©öttin 
bes Streites, eine gute unb eine böfe (Eris, ©ie böfe (Eris 
entfeffelt ben Kampf her mechfelfeitigen 93ernid)tung, 
bie gute (Eris aber ben eblen Söettftreit gegenfeitiger 
Steigerung unb ©rhöhung. SBenn biefer heilfame SBett- 
eifer erfticft mirb, erlöfchen unb erlahmen alle menfch- 
lidhen Kräfte, ©emiß finb bie menfcßlichen Kräfte auf 
bie Solibarität eingeftellt. Slber bie mechfelfeitigen 
Spannungen unb ©egenfäße bürfen burch biefe Soli- 
barität nicht aufgehoben merben. 3m ©egenteil, bie 
mahre Solibarität, bie an bas Ejeil unb bas ©ebenen bes 
©ansen benft, mirb gerabe biefen Söetteifer beleben unb 
anfeuern müffen. 

Sch betrachte es beshalb, fo unfcheinbat bies auf ben 
erften ©inbrucf fich «usnimmt, als eine ©at pon meit- 
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tragenbcr, DorbüMtdjcr Sebeutung, bafj in bem I;iefigen 
Onftitut »on Anfang an btefer ©rnnbfalj ber 2JusIefe bet 
ber ©r3tef)ung ber beutfd)en 2lrbeiterfd)aft jur Stnrnen- 
bung fommt. ®s gef)t nicl>t an, baft man trgenbmdcfte 
beliebigen 3Kenfcben aufgccift unb iftnen fagt: „Sftr feib 
nun Arbeiter.“ $>en Slcbeitern merben bie Joftbaren 3Ka- 
fcftinen, tnaftre SBunbetmerfe menfcftlicfter ^unft anner- 
traut, fie treten in einen groften, gemaltigen Organismus 
gemeinfcftaftlicfter Sätigteit ein. 0o ruften auf iftnen 
grofte 93eranttt>ortungen, bie burcbgebilbete ^3etfön- 
iicftfeiten uorausfeften. Öticftt jeber beliebige ift Slrbeiter 
im maftren Sinne bes SBortes. S>ies Seruufttfein non 
Stnfang an ju meden, ftalte icft für bie porneftmfte 
^3flict)t ber mirtfcftaftlicftcn Sr^ieftung. ltnb icft bin feft 
überjeugt, tuenn bicfer ©runbfaft in ber beutfcften 2tr- 
beitermett jur Stmuenbung gelangt, fo ruirb er feine 
3Bir?ung »on ftier aus meit über ben urfprünglicften 5?reis 
ber 2lrbeitcrfd)aft in bas gcfamte beutfcfte Sebcn aus- 
ftraftlen. Sft ftier einmal ein grünblicfter Stnfang im 
Sinne ber 2luslefe gemacht morben, fo pftanjt fiel) bies, 
naeft bem 33orf)ergefagten, über bie unaufftattfame 9Itact)t 
ber Obee toeiter unb meiter fort. 

^üten muft man fieft jeboeft oor jeber oergleicftenben 
Beurteilung unb Slbfdmftung ber oerfeftiebenen Berufe 
unb Stänbe. ©er ©ebanfe eines Söertunterfcfticbes ift 
ftier oötlig unjuläffig, ba fie fid) gegenfeitig ergänzen unb 
förbern. Bei einem ©ebäube ift bas ^unbament toaftr- 
lid) ebenfo roiefttig roie ber Oberbau unb bie Krönung. 
3n älterer Seit batten mir bie 2t<ferbaumirtfcbaft als bas 
beftimmenbe Sfirtfcbaftsfpftem. ©amals ftoben manefte 
törieftten £eute in läcberlicbem ^oeftmut über ben unge- 
fcftliffenen Bauer gefpöttelt. Slbet einficbtsoolle S5eis- 
beitsfprücbe b^^eo mü martigen SBorten bie Unent- 
bebrlicbfeit unb SBürbe bes Bauerntums eingeprägt, meil 
bamals bas Bauerntum bas gunbament ber gefamten 
gefellfcbaftlicben Orbnung mar. £>eute ftebt neben ber 
^eterbaumirtfebaft bie Snbuftriemirtfcbaft. Sn biefer 
aber ift bie 2lrbeiterfcbaft bas breite, mächtige f^unbament 
bes gefamten Spftems, bes ganjen tunftoollen SBirt- 
febaftsbaues. Unb mie ehemals ber ©eift bes Bauern- 
tums ftarf bie gan*e Kultur beftimmte, fo mirft jeftt ber 
©eift ber 2lrbeiterfcbaft allein bureb bie muebtige Btacbt 
ber Sal;! meit über ben engeren S?reis hinaus, mie ich bas 
bei ben ^eitgenöffifeben Sbeen febon foeben ermähnte, 
©dangt ber ©runbfaft ber 2luslefe, naeftbem er bißt in 
leftter S^ü f<ift »olltg oerbrängt motben mar, mieber jur 
Slnerfennung, fo muft bas meitreicbenbe unb fegensreicbe 
2öir!ungen für unfer gefamtes Kulturleben nach ficb 
Sieben, ltnb man fd>rede oor ber Sluslefe nicht surüd, 
meil fie eine ©raufamteit gegen bie Sutmdgefeftten in 
ficb Mtliefte* 

3Bas foil aus biefen metben? fo mirb man fragen. 
Sebe Sentimentalität im £eben ift oom fcblimmften 
Übel, gerabe auch benen gegenüber, benen fie sugemanbt 
mirb. SBelcb eine fernere Scbulb laben beifpielsmeife 
in ber Srjiebung bie ©Item auf ficb, in fentimentaler 
Scbmäcbe ben Kinbern immer nur bas ihnen 2tngenebme 
bereiten unb fie fo oöllig oermeieblicbm! Bicbt anbers ift 
es auch im Staats- unb SBirtfcbaftsleben. ©ie Sen- 
timentalität, bie fo moblmollenb febeint, ift ber ärgfte 
Berberb für biejenigen felbft, bie biefer Bacbficbt teilhaftig 
metben. 2Bie ift es in unferem f^all ? ©ie ^erausbebung 
unb Beoorsugung befähigter Kräfte ift auch für bie 
Surüdgeftellten ber gröftte Segen unb bie befte ©t- 
jiebung, fo hart im erften 2lugenblid bie Surüdfeftung 
mirft. ©enn biefe Btaftnabme ftacftelt an, rüttelt auf, 

VI1/5 

reiftt bie Slenfcben aus ihrer natürlichen ©leiebgültigfeit 
unb ©rägbeit heraus, unb menn fie felbft infolge biefes 
Slnreijes feine beffere £ebensftellung mehr erflimmen 
fönnen, fo bleibt ber Stachel in ber Seele fiften unb treibt 
fie fpäter an, bei ihren eigenen Kinbern bafür *u forgen, 
baft fie ihre Kräfte beffer anfpannen unb ausbilben. ©s 
gibt übrigens neben bet organifierten ©roftmirtfebaft 
Btöglicbfeiten genug, um als ungelernter ©elegenbeits- 
arbeiter ficb burcbsufcblagen, fo baft bie 2lusfcbaltung aus 
ber ©roftmirtfebaft feinesmegs bie Slusfcbaltung aus ber 
Slrbeitsmöglicbfeit überhaupt bebeutet. Sin bem ©e- 
beiben unfeter ©roftmirtfebaft bän0t beu*c un' 
enblicb oiel, bängt fo^ufagen bas Scbidfal bes 
gangen Bolfes, ob mir nach ber Berbrängung 
aus ber Beibe ber politifeben ©roftmäebte noch 
eine mirtfcbaftlicbe ©roftmaebt bleiben metben. 
Sollte bies nicht möglich fein, fo müftte bas 
beutfebe Bolf ficb fnft um bie ^älfte oerminbern, 
inbem ber arbeitslos gemorbene Bolfsteil ent- 
meber ausmanbert ober ausftirbt. ©iefes Unheil 
fann nur bie fo oiel gefebmäbte ©roftinbuftrie oon uns ab- 
menben. Sie fann aber biefes Siel nur erreichen, menn 
fie über bas benfbar befte Btenfcbenmaterial oer- 
fügt, namentlich unb oor allem aber in bet Slrbeiterfcbaft. 
Ss muft babtn fommen, baft bie ©roftmirtfebaft überhaupt 
feine ungeprüften (nicbf*uoermecbfefnmitungelernten) 
Slrbeiter mehr einftcllt, fonbern ausfcblieftlicb forgfältig 
ausgemäblte unb aufterbem noch oorgebilbete Kräfte. 

Silan fyat immer oiel über unfere £iebbaberei für 
©pamina gefpottet. Sch benfe boeft, troft mancher Bacb- 
teile b^ben uns biefe Prüfungen mächtig geförbert. 
©etabe in unferer heutigen Botlage ift es äufterft gefähr- 
lich, bier aus Sentimentalität nacbjulaffen, mie es in 
unferm gangen Scbulmefen beute ber f^all ift. Bon ben 
S)ocbfcbulen fann ich glüdlicbermeife fagen, baft fie im 
©egenfaft ^u biefer meiddicben Seitftrömung mieber 
ftrenge Getterungen ju ftellen begonnen hoben, unb fie 
metben bamit ber ©efamtbeit unferes Bolfes ben gröftten 
©ienft leiften. ©ine Btüfung ift burebaus nicht nur eine 
Sache ber ©efcbidlid)feit unb Sntelligen$, fonbern auch, 
mas man meift nicht beachtet, eine Sache bes ©barafters, 
ber 2Billensfraft. Ob ber ©injelne ficb fonjentrieren, 
feine Kraft anfpannen unb auf ein Siel binlenfen fann, 
ob er Slusbauer bot — bas ift bie mertoollfte Söitfung unb 
©rjiebung ber Btüfungen. 2Ber einmal im £eben biefe 
Slusbauer bemiefen bot, mirb fie auch fpäter bemäbren 
fönnen. ©ie Srbeiterfcbaft foil ficb tiicbt fträuben, baft 
nunmehr bas Btüfungsmefen aud) in ihrem Berufe ein- 
gefübrt mirb. 3m ©egenteil, biefes ^rüfungsmefen 
mirb ihren ganzen Stanb heben, mirb ihnen eine mert- 
oollere Biitgliebfcbaft jufübren, mas nicht nur für bie 
Sfirtfcbaft im allgemeinen, fonbern auch für bie Srbeiter- 
fcbart als folcbe, als Beruf, als Stanb oon gröftter Be- 
deutung ift. ©bemals hoben alle Berufe, benen Btü- 
fungen auf erlegt "mürben, bies als eine läftige unb oöllig 
überflüffige Geffd empfunben. Sie meinten, es liebe 
ficb bas Sötige auch oon ungefähr erreichen, bureb tein 
freimilliges Streben, ©s ift nichts als ein übel ange- 
brachter Konferoatismus unb hergebrachter Scblenbrian, 
ber in ber Srbeiterfcbaft gegen biefe Beuerung fo eifern 
läftt, mie man es oielfad) mabrnimmt. ©ie erfte Prüfung 
allerbings fann naturgemäft nur eine Btüfung bet 3n- 
telligen^ unb angeborenen ©efdudlicbfeit fein. Sfiffen- 
fchaftliche BfDtftfiofkti hoben bietfür mit groftem Scborf- 
finn geeignete Stetboben ausgebilbet. ©en Slert eines 
Btenfcben aber macht nicht nur feine Sntelligenj 
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aus, fonfcetn in u>cit i)ö^etem ©raJ>e fein £I)a- 
raücr, feine ©efinnung, feine 28iUensricl)tung 
un& 3Binensftär!e. 5>ie forage i)es Sfjarafters un& 
öer £f)araftetftär!e fann felbfinerftänölici) bei ber erften 
Sntelligenjprüfung feine Serücffidjtigung finben. ©er 
2öert bes Sf)arafters fann erff in bet 2irbeifsfcf)ule felbft, 
in ber £ef)ra>erfftätte beobachtet unb ausgebilbet toerben. 

©ie 2tuslefe macht oon oornherein auf bas jugenbliche 
©emüt einen ftarfen, nicht ju unterfchätgmben Sinbrucf. 
©er 2luserroähIte fühlt fich gehoben, fein (Sdbftgefühl 
erfährt eine lebhafte (Steigerung unb baraus ertoacht bas 
©htgefühl, biefe Seoorjugung ju rechtfertigen unb ju 
bemühten. 3m allgemeinen benft man nicht fehr hoch 
oon bem ©hrgefühl* ®hre ift hoch nur bie äußere ©eltung, 
bie mir in bem Slnfehen ber anberen genießen. 2tber 
biefes Verlangen nach ©eltung unb Slnfehen ift ein 
ftarfer unb, mie bie 33cenfchen nun einmal befchaffen finb, 
unentbehrlicher 2tntrieb gut ©ugenb unb ©üchtigfeit. 
©ie 2I(enfchen leben in einer fojialen ©emeinfchaft, ba- 
burch ift ber Vergleich mit ben 32titgenoffen unb ber 
Söunfcf), in ihrer Sorftellung etmas 5U bebeuten, oon 
felbft gegeben, ©as Verlangen nach ift oon front 
menfchiichen 28efen nicht abjulöfen. Unb menn bie 
©ugenben junächft auch nur um ber äußeren ©eltung 
megen angeftrebt merben, fo merben fie fehr halb ein 
inneres 2?ebürfnis, fie machfen gleichfam oon aufeen hot 
in bas Snnere unb in bie ©iefe ber menfchiichen Seele 
hinein unb merben fo ein echter, mefentlicher Seftanbteil 
ber menfchiichen Seele, ©ie ©hto ift bet 2Kutterboben, 
aus bem bie ©ugenb emporfeimt, mie bie ^Pflanjen im 
bunflen Srbreicf) ihte S?eime haben, ©as neuzeitliche 
Seben hat bie Sftenfchen infolge ber großen unb meiten 
25erhältniffe oiel ju fehr auseinanbergeriffen, fo bafe bie 
©hto oiel zu menig zur ©eltung fommt, mas für bie SIus- 
bilbung ber Sittlichfeit feinesmegs hoilfam ift. ©ie 
pflege aber biefer ©igenfcftaften, nad)bem fie gemecft 
morben finb, fällt bei unfetet Slufgabe ber SIrbeitsfchuIe 
felbft unb ihrer 92tethobe zu. 

©amit finb mir nunmehr bei unferem Sjauptgegen- 
ftanbe angelangt. 3d) fnüpfe an bie Sinbrücfe an, bie ich 
bei meinem Sefuch einiger ber oon bem ©eutfchen Snftitut 
für technifche Slrbeitsfdmlung gefchaffenen Sehrmerfftätten 
empfangen habe, ©ie Stufgabe ift hoppelt, ©s hanbelt 
fich äunächft um bie technifche Slusbilbung, mie fie in 
bem Stamen bes 3nftituts enthalten ift. hierfür fehlt 
mir felbftoerftänblich bie Beurteilung, aber ich Iioge 
feinen Slugenblicf Suteifel, ba^ biefe tedmifch-berufliche 
Slusbilbung oortrefflich gehanbhabt mirb unb bie günftig- 
ften ©rfolge bei ben auszubilbenben Zöglingen zeitigen 
mirb. ©ie meiteren ©rfaf>rungen, melche bie Setter bei 
bem ^ortbeftehen ber Slnftalten fammeln merben, merben 
bie Btethoben biefer technifchen Slusbilbung meiter oer- 
feinern unb oerbeffern. ^ebenfalls fann man überzeugt 
fein, bafe biefe ©ntmicflung im beften Suge ift, oot allem 
beshalb, meil, mie ich ficf)er beobachten fonnte, bie Sög- 
linge biefe ©rziehung unb Slusbilbung mit größtem ©ifer 
unb Jreubigfeit htnriohmen. BJit lebhafter Sjingabe 
gehen fie innerlich nüt; bie ihnen gebotenen Slnmeifungen 
unb geftellten Aufgaben regen ihre Sätigfeit aufs ftärffte 
an, felbftoerftänblich Unterfd)ieben, je nach ber 93er- 
anlagung. Slber ber allgemeine ©inbrucf eifriger Slrbeit 
unb freubigen fjleifees ift unoerfennbar. Itnb bies ift 
immer bet befte Semeis einer guten ©rziehung, baft fie 
ben Sögling millig unb fleiftig macht, ©amit ift aufter- 
orbentlich oiel für bas ganze Seben gemonnen, benn bie 
in früher, empfänglicher Sugenb eingepflanzten ©e- 
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mohnheiten unb ©efinnungen pflegen für bas ganze 
Seben zu hufton. 

Ilnb hoch finbet bie anbere Seite ber ©rziehung, bie in 
ben Sehrmerfftätten geübt mirb, meine erhöhte 2tuf- 
merffamfeit. ©enn jebe ©rziehung hat etmas Smiefaches 
Zu leiften, zunächft bie 93orbilbung für einen befonberen 
Beruf, bie Schulung für ganz beftimmte technifche Sertig- 
feiten, melche für bie betreffenben Berufe erforberlich 
finb. hierüber mürbe bereits gefprochen. 3u ztoeit aber 
muft jebe ©rziehung, auch frio beruflich-fachliche, eine 
allgemein-menfchliche Slusbilbung, eine Slusmeitung 
unb ©ntfaltung bes gefamten menfchiichen Söefens ber 
Söglinge anftreben. ©rreicht fie bies nicht ober oerfäumt 
fie biefe zmeite michtige Aufgabe, meil fie biefelbe gar nicht 
bemerft, gar nicht für nötig erachtet, fo oerfehlt fie ihre 
Slufgabe oollftänbig. ©enn alle technifchen Jertigteiten 
finb hoch immer nur ftälugfeiten unb fünfte in ber $anb 
oon Btenfchen unb es fommt ganz uuf bie Brt 'unb ben 
©harafter, auf ben 9öert biefer B}enfcf>en an, mie fie 
biefe f^ertigfeiten fpäter oermenben unb ausüben. Sille 
bloften fünfte finb ihrem 9Berte nach oöllig unbeftimmt, 
menn nicht ein mertooller Sftenfcf) bahinter fteht, ber fie 
gebraucht, ber mit ihnen fchaltet unb maltet, ©ies mirb 
fo taufenbfach überfehen. Ob jemanb alte Sprachen ober 
bie Sct)lofferei erlernt, eine juriftifcho ober bergbauliche 
Slusbilbung erfahren hat, furz, ums einer nur immer ge- 
lernt hat, bas alles ift zmar äufterft michtig für bas fpätere 
Seben, aber noch toichtiger ift ber S2ienfchenmert, ben bet 
einzelne fich ermorben hat, um mit feinen beruflichen 
S?enntniffen unb fjähigfeiten in bas menfchliche Seben 
einzugteifen; mit anbern Söorten: ob er oon ihnen einen 
gebeihlichon, fittlichen ©ebrauch macht, ©ies ift mit ber 
bloft beruflidjen Slusbilbung noch foinesmegs gemährleiftet, 
fonbern ber beruflichen Slusbilbung muft bie allgemein- 
menfchlicho Slusbilbung, bie ©haraftererziehung ergänzenb 
Zur Seite treten, ©iefe ©harafterbilbung ift bas 9Befent- 
licfte, ba eine technifche Schulung fich foberzeit oerhältnis- 
mäftig leicht nachholen läftt, ber STtangel aber an ©harafter- 
bilbung, menn er einmal in ber ffugenb oerabfäumt mor- 
ben ift, fich fpäter nicht mehr nachholen läftt. STut in ben 
allerfeltenften fällen fann bas fpätere Seben, unb bann 
nur mit feftr graufamen unb harten ©rfafnungen, bies 
Berfäumnis ber Sugenb nachholen unb auch nur öoi 
befonbers gut oeranlagten unb befähigten SKenfchen. 

3n biefem gufammenhange muft ich ausfpredjen, unb 
Zmar zu meiner gröftten f^reube, baft gerabe biefe Seite 
ber ©rziehung, bas Bllgemeinmenfchüche neben ber tech- 
nifchen Slusbilbung in ben Schulen bes 3nftituts in ber 
oollen Bebeutung ber Sache gemürbigt unb forgfältig 
gepflegt mirb. §err Oberingenieur Slrnholb, bet Sln- 
reger unb bie Seele bes ganzen SÖetfes, bas Inor be- 
gonnen mürbe, hat biefe Slufgabe ber menfchlich-perfön- 
lichen, ber ©harafterbilbung bes jugenblichen Slrbeiter- 
nachmuchfes aufs ftärffte betont unb in ben Borbergrunb 
gerüeft. Ilnb bie Herren 3ngenieure, bie er z^ biefer 
fchönen Slufgabe horangezogen hat ober bie oielmehr aus 
freiem Slntriebe feinem Bufe gefolgt finb, bie nun fd)on 
einen Stab oon ©rziehern bilben, finb oon bem gleichen 
©eifte befeelt. ©ie Herren beftärfen fich gegenfeitig in ber 
Überzeugung, baft es fich feinesmegs nur fmnbeln fann um 
bie bloft technifche Slusbilbung ber jugenblichen Slrbeiter, 
bamit fie bie nötigen Shmftgriffe erlernen, fonbern baft 
bas Siel meit Imhot gefteeft merben muft, nämlich ben 
ganzen ^3erfönlichfeitsmert ber jugenblichen Kräfte zu 
entfalten. Ilnb tatfäcblich ift es hoch bies, mas jeber ©r- 
Ziehung erft ihre SÖürbe unb ihren Slbel leiht. Sehr fd)ön 
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und tperippn finb einzelne S?enntniffc unb ^ettigfeiten, 
aber unenMtd) »iel treriooller ift bet 92?enfd) felbft als ein 
©anjes. ©ie Seele in if)rer Sinl^eit ift bas le^te unb 
I>öd)fte 3}tenfd)engut. @s räd)t fid) immer fermer, menn 
bies nertannt mirb unb bie 3(brid)tung bes 9i}enfd>en nad) 
biefer ober jener einjelnen 0eite I)in für bas Söefen unb 
ben Inbegriff bet ©rjietmng gehalten mirb. ©ie eine Stuf- 
gäbe fdjliefet bie anbere nid>t aus, bie ted>nifd)e ©urd)bil- 
bung foil nid)t jugunften ber SUIgemeinbilbung oertdrjt 
merben, aber aud) bas Hmgefel)rte barf nid)t gefeiten. 
93eibe erganjen fid) gegenfeitig unb forbern ein- 
anber. ©utes können erl)öt>t unb fteigert bas fittlid)e 
Selbftgefül)!, unb eine ert>öl)te 92Ienfd)Iid)teit erjeugt 
mieber ein größeres können. So greifen bie beiben Stuf- 
gaben förberlid) ineinanber ein, 

©as neu3eitlid>e Seben bringt bie 22ienfd)en immer 
nur 3U beftimmten gmectaufgaben, bie irgenbeinen 
Siut^toert erzielen folten, jufammen. ©arüber get)en bie 
©emütsbejieljungen, bie jmedfreien ©efüI)Isoetbinbungen 
unter ben 93tenfd)en oertoren. Stber es liegt ein f^Iud) 
auf allen 23erbänben unb ©emeinfd)aften, bie nur oon 
bem falten 3u>ed Stutens bel)errfd)t merben. 
©gs ganje Strbeiten unb Streben in folgen 33etbänben 
gebeizt nid)tred)t. ©s müffen freunbfd)aftlid)e ©efinnung, 
©efü^Ismärme unb ©efüf)lsnäl)e unter ben äufeertid) 35er- 
bunbenen jur ©eltung fommen. ©amit erft getoinnt bas 
gemeinfame Streben Sd)toungfrafi. 2lIIe gmedgemein- 
fd)aften müffen ju Sebensgemeinfdjaften roerben, bie 
bie einjelnen ©lieber als ^erfonlidjfeiten, als SWenfdjen 
feft aneinanberfetten. So allein toirb ein 35erbanb ju 
einer ioirfIid>en ©emeinfd)aft im mafjten unb tieferen 
Sinne bes SBortes. ©ies alles trifft aber namentlid) für 
bie Slufgabe bet ©rjiet)ung ju. Sßenn bie Seele nic^t ba- 
bei ift, bas ^erj nid)t mitfdjmingt, fann aus ber ©t3ief)ung, 
aud) toenn ber äunädjft ein rein äufferlidjet ift, nichts 
©tfpriefelidjes roerben. §err 2trnI)oIb unb feine Mit- 
arbeiter finb fid) biefer Sachlage, toie id) oielfad) beobach- 
ten fonnte, ootlftänbig beroufet, unb bamit erft toirb bas 
hiermit begonnene ©rgiehungstoerf ju einer toirflichen 
©rjiehung. ©s ift ju Imffen, bafe biefer ©eift auch fünftig 
bei 2tusbehnung ber ganjen 33etoegung erhalten bleibe, 
©erabe barum legt §err 2trnholb bas größte ©etoid)t 
barauf, bafe bie Ingenieure, bie fid) biefer ©rjiehungsauf- 
gabe roibmen, untereinanber feft oerbunben bleiben, 
einen Stab bilben, ber einen beftimmten ©emeinfehafts- 
geift, einen ^orpsgeift in fid) entroiefett, ber gerabe biefe 
©efinnung unter ben £ef)rfräften roach erhält. <2onft ift 
bie ©efaf)t oorhanben, ba^ bei ber räumlichen ©tennung 
ber einzelnen Schulen in ben oerfchiebenen 2öerfen unb 
an roeit ooneinanber getrennten Orten bie Slufgabe fid) 
toieber oeräußerliche, bie £e b e n s fchulen ju rein ted)nifchen 
f^achfchulen roerben, tooburch ber eigentliche &ern unb 
©ehalt aus bem Unternehmen herausgebrochen toürbe. 
Silles §ohe unb Schmierige aber — unb biefe Slrt bet ©r- 
jiehung ift etroas §ohes unb Schmieriges — fönnen bie 
Menfchen immer nur aufrechterhalten, menn fie fid) 
gegenfeitig in biefem Streben ftüßen, ermuntern, an- 
feuern. Sonft mirb ber Sllltag unb bie träge ©emolmheit, 
bie 3ur 35eräußerlichung brängt, über bas Streben §etr. 
©er ©injelne fann aus eigener Straft immer nur in be- 
ftimmten gehobenen Slugenblicfen, menn ihn bie Stim- 
mung trägt, bas 3beal ergreifen, unb jmar nur in ber 
35orftellung unb im ©ntfd)luffe. ©urchgeführt unb oer- 
mirflicht fann ein 3beal nur merben burcl) oerbunbenes 
Streben. SBie in ben religiöfen Orben, mie im Offijiet- 
forps bes alten feeres, fo fann auch bie oorliegenbe ©r- 
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jichungsaufgabe nur burch ben gefd)loffenen S?orpsgeift 
oon bem gleichen 3beal erfüllter Männer geleiftet merben. 
©je Sperren Ongenieure, bie in ben jeßt beftehenben 
Schulen tätig finb, treten auch menfchlid) cm bie jungen 
Seute, bie ja meift noch Knaben finb, fyetan, machen ge- 
meinfame Söanberungen mit ihnen, betätigen fiel) gemein- 
fam mit ihnen in fportlid)en Übungen ufm. 3d) münfehte, 
baß in ben bunflen Muttertagen auch gemeinfame 
geiftige 33efdwftigung fich hinjugefelle, gemeinfame £ef- 
türe, Vorträge, Unterhaltungen ufm., bamit bie geiftige 
©urd)bilbung nicht alljufehr hinter ber förperlichen Slus- 
bilbung jurüefftehe. 3ch meiß nicht, ob unb in melchem 
Umfange fdmn jeßt biefe pflege geiftiger ©inmirfung aus- 
geübt mirb. ©as beutfdje 33olf ift in fchmerer ©efal)r, bei 
ber an fich f° mohltätigen, aber faft fchon überfd)äßten f^ür- 
forge für ben gefunben unb fräftigen Körper bie pflege 
bes ©eiftes ju oernachläffigen. 

©er SBeg bes ©eutfehen Snftituts aber führt, ooraus- 
gefeßt, baß bie ©rjießung in ben Slrbeitsfdmlen mirflid) 
in biefem h^h^ ^inne geübt unb meitergepflegt mirb, 
ju einem ganj neuen 3ieiß in unferem Kulturleben. 
3d) fagte feßon in ben einleitenben Morten, baß aus 
fleinen unb unfeßeinbaren Slnfängen, nießt aus lautem, 
bombaftifeßen ©reiben bie bebeutenben unb mertoollen 
gefcßicßtlicßen ©aten ßeroorgeßen. ©ie neue ©rfeßeinung, 
bie fid) uns hier barbietet, ift ber Sngenieur als 
©rjießer. Unter einem Sngenieur oerftanb man bis 
jeßt einen miffenfcßaftlid) oorgebilbeten ©eeßnifer, einen 
Mann, ber bie angemanbten Slatutmiffenfcßaften ftubiert 
ßat unb babureß fäßig mirb, in ber mirtfchaftlicßen 'lira^is 
fieß ju bemäßren, alle bie teeßnifeßen Seiftungen 3U ooll- 
bringen, bie bie neujeitlicße Mirtfcßaft erforbert unb als 
Slufgaben ftellt. Slber feit geraumer 3eit bemerfen mit 
in ben Steifen ber 3ngenieure ein lebhaftes 93eftreben 
fieß regen, erhößte $?ulturbebeutung ju geminnen. Sie 
brängen über bas rein ©eeßnifeße hinaus. Sie empfinben 
beutlicß, baß ißre Slufgabe fidß in ber ©tfüllung ber rein 
miffenfd)aftlid)-ted)nifd)en Seiftungen, bie man oon ißnen 
ermattet unb bie fie fo glänjenb erfüllen, nießt erfeßöpft. 
3n bem fojialen ©efüge unferes Sehens, in ber 9fang- 
orbnung bet SMturmerte, bie boeß immer oon beftimmten 
33erufen oertreten merben, fueßen fie einen S)3laß ju er- 
ringen, ber ißrer oollen 93ebeutung entfprießt. Sie füßlen 
mit 9lecßt, baß bie fojiale unb lulturelle 33ebeutung ißres 
93erufes noeß nießt in oollem Maße erlannt unb anertannt 
mirb. 2teben ben altüberlieferten afabemifeßen Stänben 
ber Seelforger, Quriften, Ürgte unb ^äbagogen ßaben fie 
noeß nießt ißren Seruf in feiner oollen 33ebeutung jur 
©eltung bringen fönnen. Mas feinesmegs munberbar ift. 
©enn es ift ein junger 93eruf, ein erft in oerßältnis- 
mäßig furjer 3eit mit übertafeßenber Scßnelligfeit auf- 
gefommener 35eruf, ber naturgemäß in ber allgemeinen 
©lieberung unferes Kulturlebens erft feine Stellung flat 
umgrenjen unb fießern muß. Slucß für bie Sngenieure 
mar unfere mirtfcßaftlicße ©ntmidlung fo ftürmifcß, baß 
fie bislang neben ißrer rein teeßnifeßen Aufgabe unb 
93erufspflicßt ber fojialen ©infügung ißres Stanbes in 
bas ©efamtleben bes 33olfes nod) nießt genügenb 
35eacßtung feßenfen fonnten. 33on anberer Seite aber 
fönnen fie bie Söfung biefer Slufgabe nießt ermatten, 
benn bie anbern Berufe finb genug mit fieß felbft be- 
fcßäftigt. gebem Stanbe mirb nur bas gemäßrt, mas er 
fieß aus eigener Kraft erringt. 2iur ber fojiale ©enfer, 
ber gleicßfam über allen Parteien feßmebenb bie 3U" 
fammenfaffung unb Orbnung bes gefamten fojialen 
Sehens überblicft unb bie oerfeßiebenen Kräfte ju erfennen 
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ftrebt, fcte btcfe fojialc Otbnung in tl)ter ©Itcbetung auf- 
bauen, !ann ben 9Bert unb bte Seftimmung, bte einem 
einjelnen 95erufe äufänt, feftftellen unb umreiten. ®t 
fann bas Siel äd8<m> bas einem beftimmten 33erufe butcf) 
biefen Stufbau unb biefe Orbnung geftellt ift. ©as Siel 
felbft ju erreichen, ben il)m gebül)tenben ^la^ ju erobern 
unb mit ber entfprect)enben £eiftung aussufüllen, mufe et 
ben Vertretern bes betreffenben Serufes felbft überlaffen. 

2Benn toir uns bie fjrage oorlegen, meid) ein Veruf 
oorjugstoeife bie ^flid)! ber Volfserjieljung l)at, fo tann 
bie Slntroort nur lauten: berjenige Seruf, ber gunäcfjft 
felbft eine tiefere ©ptcl)bilbung, alfo eine miffenfd)aftlid)e 
Vilbung genoffen l)at, unb bet anbererfeits burd) 
feine Serufstätigteit mit möglicl)ft meiten 
Greifen ber Seoöllerung in na^e Serül)tung 
tommt. 3d) ermähnte fd)on oorf)er, baf$ bie Volfs- 
erjieljung im meiteften 0inne bie Aufgabe ber ©eelforger, 
ber Vertreter bet oerfd)iebenen religiöfen ©emeinfd)aften 
ift. Stber biefe religiöfe ©rjieljung tann nid)t ben einjelnen 
Verufen bis in ben beftimmten Vmtreis il)ter ^flicljten 
nad)get)en, fie mürbe fiel) oöllig jerfplittern muffen, fie 
tann fiel) notmenbig nur auf bie ganj großen unb all- 
gemeinen Sterte unb ©runbfätje bet 0ittli^!eit be- 
fdjränten, bie in il)ren religiöfen Überjeugungen oerantert 
finb. Sie fnüpfen bas jeitlid)e Seben an bie Smigteit 
an unb geben il)m babur^ ©efe, Vebeutung unb S5eif>e. 
©as jeitiid)e Seben felbft aber oerjmeigt fid) in fel)r oer- 
fdjiebene ©ebiete, bie, mie mir fd)on fal)en, i^re befonbere 
Susbilbung erforbern. ®l)emals übte in biefem Sinne 
ber beutfcfye Offijier in bem alten SJeere eine fel)r 
meitgef>enbe unb tiefgreifenbe ©rjiet)ung aus, bie gemife 
in teinem ©egenfa^e ju ber religiöfen ©tjielmng bet 
S?ircl)en unb ber oetfd)iebenen Sd)ulgattungen, benen 
bie 3u3e,ib anoertraut mürbe, ftanb, fonbern eine 
l)eilfame ©rgänjung ju biefen Srjiet)ungsmäd)ten bilbete. 
3d) mill nid)t barüber rechten, ob bie ©rjielmng, meld)e 
bas ehemalige §eet burd) feine Offijiere ber männlidjen 
Sugenb unferes Voltes l)at angebeil)en laffen, immer unb 
in allem einjelnen bas 9?ed)te getroffen, bie rechten Stafe- 
nal)men ergriffen l)at. 3d) l)abe in einet Schrift, bie 
mälmenb bes Krieges erfdjienen ift unter bem ©tel 
„Solbaten-©rjiet)ung“, mid) eingel)enb über bie Probleme 
ber militärifd)en ©rjiel)ung ausgefprod)en. Sins ift 
unbeftreitbar, bafj tro^ mancher Stängel unb Sinfeitigteit 
bas beutfebe S)eer eine ganj großartige ©rjiebung an 
bem beutfd)en Volte entfaltet f)at. Viellei4)t l)ätte man 
mand>es anbers gemünfd)t, aber es gibt tein Stenfcljen- 
mert, an bem nid)t etmas ausjufeßen märe. 3m großen 
unb ganjen maren bie'©ifjiplin,'unb ber Orbnungsfinn, 
bie ftraffe Pflichterfüllung, bie unfer §eer ben beutfehen 
92tännern einpflanjte, eine gemaltige feelifche S?raft- 
fteigerung, unb bie SHllensftärtung, bie baraus 
ging, mar ein unfäglid) reicher Segen für bas gefamte 
beutfebe Volt, ganj gleichgültig, in melcbe Verufe bie 
aus bem £jeer entlaffenen Stänner eintraten ober melcbe 
politifche 9tid)tung fie in ihrem meiteren Seben ein- 
fd)lugen. 13n jebe politifche unb berufliche Srbeit 
nahmen fie bie SJillensftärfung unb ^raftanfpannung 
mit fich hinüber, bie fie burd) bie Schule im Sjeer gemonnen 
hatten, ©as muß auch ©egner &cs „Stilitarismus“ 
einräumen ober er oertennt offenbare ©atfachen. So- 
meit bas Stört „Stilitarismus“ überhaupt einen oer- 
ftänbigen Sinn hat, tann es hoch nur ber fein, baß bie 
f)eeresorganifation ober beten Leitung einen allju ftarfen, 
übergteifenben ©influß auf bie ©efamtbeit bes Staats- 
lebens gemonnen hat. Sber bas fagt nichts aus über 
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bie Sjeeresorganifation Ifelbft unb bie erjieherifchen 
©inflüffe, bie oon ihr auf unfer Volt übetgegangen finb. 

Snb nun ertläre ich, an Stelle bes Offijiers als 
Voltserjieher, ber in unferer tleinen Seichsmehr nur 
nod) einen äußer ft begrenjten Stir tungstr eis tyat, nun- 
mehr ber beutfehe 3ngenieur als ber fjaupt- 
fäd)lid)fte unb mid)tigfte Voltserjieher auftreten 
unb anerfannt merben muß. 3d> ftellte jmei 
5orberungen an ben Veruf, bem oormiegenb bie Volfs- 
erjiehung jufallen foil, ©rftens: er muß felbft eine höhere 
©urd)bilöung befißen. Stir ftehen unter bem 3eid)en 
ber Saturmiffenfchaft unb ©echnit, ber ©roßmirtfehaft, 
bie biefe ©eeßnif oermertet. ©emiß mürbe ich es für 
eine fchmete ©efal)t ha^en, menn bas beutfd)e Volt 
über biefen Sufgaben bie innerlichen, rein geiftigen 
Sterte ber Kultur oernachläffigte, morauf ich gleich nocit 
ju fprechen fomme. ©aß aber bie ©eeßnif einen ungemein 
bebeutenben unb großen Snteil in unferem nationalen 
Seben einnimmt, mirb niemanb in Sbrebe ftellen mollen. 
Ss ift bies feßon an bem allgemeinen Sntereffe tenntlich, 
bas feber neuen ©rfinbung entgegengebracht mirb. Sufs 
lebhaftefte merben alle ©emüter erregt unb in Snfprud) 
genommen, menn Sad)tid)ten oon neuen Seiftungen auf 
biefem ©ebiete oerbreitet merben. Slit größter Spannung 
horcht feber ju, menn mieber etmas Seues unb Stunber- 
bares gefchaffen mürbe. Namentlich iß hi^füt aucf) de 
gerabeju leibenfchaftliche Snteilnahme an allen biefen 
Vorgängen unb ©rrungenfehaften bei ber heranmachfen- 
ben Qugenb tennjeichnenb. Scan batf mohl ohne Über- 
treibung fagen, baß bie tecßnifchen fragen im Stittelpuntt 
bes geiftigen Sehens unferer Sugenb ftehen. 

Stas folgt baraus? ©aß ber Veruf bes 3ngenieurs, 
ber hoch ber Schöpfer unb Vermalter biefer Seiftungen 
ift, eine fel)r hohe Vebeutung für unfer gefamtes Seben 
gemonnen hat. ©r ift für biefes mid)tige ©ebiet ber Vafm- 
brecher unb berufene Süßtet. 3hm tann bas Sühteramt 
auf biefem Selbe menfd)lid)er ©ätigteit nicht abgefprod)en 
merben, fo mannigfaltig feine ©ätigteit fid) abftuft oon 
oerhältnismäßig einfachen Sufgaben unb Verrichtungen 
bis ju ben tühnften unb genialften S?onftruttionen unb 
Organifationen, bie ihm unterteilt finb, um irgenbmeld)e 
:ed)nifcl)en Sterte ju leiten unb burchjuführen. ©er 
3ngenieur befißt für biefe Sufgaben traft feines Stubiums 
bie oielfachen, meitreichenben unb fchmietigen S?enntniffe. 
Slenn überhaupt noch t’as größere unb überlegene 
können unter ben'Stenfcßen einen S)ert befißt unb nicht 
alles nioelliert morben ift, bann tann bem 3ngenieur 
eine bebeutenbe Nangftellung in bem Sebenshaushalt 
unferes Voltes nicht oerfagt merben. 3hm gebührt 
auf biefem ©ebiete eine Sühterftellung, bie er fid) burd) 
langjährige, miffenfd)aftlid)e Vorarbeit etmorben hat. 
Sd)äßt man bie ©echnit überhaupt, fo muß man auch 
biefe Schtung auf ihren Vertreter übertragen. Such 
bie Jjanbarbeiter, bas große §eer all ber Kräfte, bie in 
ber ©eeßnit ohne miffenfd)aftlid)e Vorbilbung tätig finb, 
tönnen bem Ingenieur auf biefem ©ebiete eine über- 
legene Stellung, eine Süf)totftellung nicht ftreitig machen. 
Ob feine Sührcrtätigteit über bas rein ©edmifd)e nod) 
hinausreichen foil, ob er noch in anberem Sinne als in 
bem bloß fachmännifch ©ed)nifd>en eine Süf)tetftellung 
ermerben foil, ift eine anbere, nod) unentfdnebene S*age, 
bie uns gerabe hißt befeßöftigt, bie mir in biefen Sus- 
füßrungen entfeßeiben mollen. S^nfaHs bringt ber 
Sngenieur ein reießes können, bas alle anbeten nießt in 
biefem Slaße befißen, in feine Verufsftellung mit hinein, 
mas ihm oon Snbeginn Schtung oerfchaffen muß. 
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5>ie stDcite ^oröcrung, &ic td) an i>en Sctuf ftdltc, 
ber eine t>oIfserjtel>erifd>e 9Bit?famfeit entfalten falle, 
laat bie, ba^ bec betreffenbe Seruf non Statur olme 
taeiteres burct) feine 95erufstätigfeit mit meiten Greifen 
in natje 5üi)Iung Eommen mufe, mie bas ehemals bei ben 
Offijieren ber 5aU mar. Itnb nun frage id>: Sei meldjem 
Serufe ift biefe Sebingung met>r erfüllt als bei bem 
Ingenieur, naci)bem bie SedjniE unb ©rofemirtfdmft einen 
fo bebeutenben Saum in unferem Sotfsleben gemonnen 
^aben? 3d) fel)e ab aon ber Sanbmirtfdjaft, ba id) biefe 
Ausführungen ju fet)r belaften mürbe, menn id) bie forage 
ber Sol!seräiet)ung, bie außerhalb ber ®d)ule unb nad) ber 
®d)ule gefd)et)en fall, sugleid) aud) in bem lanbmirt- 
fd)aftlid)en Serufe perfolgen mollte. §ier twnbelt cs 
fid) um bie Snbuftrie. S>a aber Eann es feinem S^cifcl 
unterliegen, bafe bie Snbuftrie einen aufeerorbentlicf) 
großen Sruchteil unferes Solfes umfaßt, ber in il)t feine 
Sätigfeit unb feinen Lebensunterhalt finbet. Unb ift ber 
3ngenieur ju einem ^ühreramt in ber Snbuftrie berufen, 
fo ift bei ihm mie bei feinem anberen Serufe, namentlich 
bei feinem anberen afabemifchen Serufe, bie Sebingung 
erfüllt, bafe er mit einem fehr großen Steile unferes Solfes 
in nächfter, ja in täglicher Serührung fteht. ^er 3nge- 
nieur, fomeit er nicht ausfchliefjlich im Laboratorium 
tätig ift, hat ftänbig Atenfd)en um fief), hat ftänbig Sten- 
fchen 5U leiten, f^ällt ihm bamit nid)t notmenbig eine 
hohe Aufgabe ber ©rjiehung ju? SÖächft biefe Slufgabe 
nid)t gleichfam oon felbft in feinen rein technifchen Seruf 
hinein? Stufe biefe Slufgabe ber ©rjiehung nicht ganj 
oon felbft, unmillfürlid) feinen unmittelbar technifchen 
Seruf burchbringen ? Stufe er nicht biefen tectmifchen 
Seruf ju einer erjiehetifchen Sätigfeit ausmeiten, ihm 
baburch eine erhöhte Sebeutung in bem allgemeinen 
Solfsleben oerleihen? Stirb ber Seruf bes 3ngenieurs 
burch bie Smftänbe, unter melchen er mirft, baju nicht 
gerabeju gejmungen? 

Oiefe Sufgabe oolfserjieherifcher ^ätigfeit aber fann 
ber Sngenieur nur übernehmen unb erfolgreich burd)- 
führen, menn fich biefe Sätigfeit nicht auf bie bisher oor- 
hanbenen unb oermanbte 2lrbeiterfd)ulen, bie meiter ju 
grünben finb, befchränft. 5>as hohe Sterf fann nur ge- 
lingen, menn biefe erjieherifche Söirffamfeit fich übet bie 
23orbereitungsfd)ule hinaus auch auf bie ermachfenen, 
reifen, in ihrem Serufe oolltätigen Srbeiter 
erftredt. Sber ba tritt uns nun eine grofee Jrage unb 
ferneres Sätfel, ein heftiger Stiberftanb entgegen, bet 
biefe ganje 3bee jum Scheitern ju bringen fcheint. 
Stirb unfere 2lrbeiterfd)aft fich biefe Serührung mit bem 
Stanbe ber Sngenieure gefallen laffen, mirb fie bas 
geringfte Verlangen tragen nach einer folgen Seein- 
fluffung unb ©rjiehung ? Stirb fie audt) nur einen Sugen- 
blid einer folchen Srjiehung jugänglich fein? Stirb fie 
nicht im ©egenteil eine foldje gumutung mit aller Leiben- 
fchaft ablehnen, in ber Steinung unb feften ftberjeugung, 
bafe bie Srbeiter felbft Stanns genug feien, für fich Su 

forgen, bafe fie felbft in bem Sahnten ihres eigenen 33e- 
rufes alle Anforbetungen, bie bas Leben an fie ftellt, ju 
erfüllen befähigt feien, oor allem, bafe fie felbft oon fich 
aus ben Sahmen beffen beftimmen mürben, mas an An- 
forberungen an ihren Setuf ju {teilen fei, bafe fie hier- 
über feinerlei Snregung, gefchmeige Stitarbeit ober 
gar leitenber Stitarbeit oon anberer Seite bebürften? 
gmeifellos ift bies bie ©efinnung unb Suffaffung, mit 
ber bie heutige 2lrbeiterfd)aft ben gefamten oon mir an- 
gebeuteten “^tlan betrachten mirb, fie mirb ihn fchroff ab- 
lehnen. Sereits haben fich öie ©emerffchaften über bie 
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Sätigfeit bes Jjerrn Oberingenieurs Srnholb uub feiner 
Stitarbeiter in biefem ablehnenben Sinne geäufeert, unb 
jmat bie ©emerffchaften ber oerfchiebenen politifchen 
Sidjtungen oöllig einmütig unb entfliehen. 

Sei allen Unternehmungen ift oolle Klarheit unb Stahr- 
heit unerläfelich. Unb ich null es mir angelegen fein laffen, 
über biefe Oinge mit oollem gteimut ju fptechen. ©s 
liegt in meinem Serufe, ber hoch ber ©rforfchung ber 
Stahrheit gemibmet fein foil, namentlid) aber, ba ich w'fh 
ber ©rforf^ung ber ©egenmart unb ber gegenmärtigen 
Serhältniffe jugemenbet habe unb nid)t, mie ber gröfete 
Seil meiner Serufsgenoffen, nur in grauer Sergangenheit 
oermeile ober nur bie allgemeinften fragen unb Sätfel 
bet Stirflichfeit behanbeln mill — ich fage, es liegt in 
meinem Serufe, jebe Selbfttäufdmng abjutun, fomeit es 
bem Stenfchen möglich ift, ohne jebe Soreingenommen- 
heit bie Oinge ju erfennen unb bas ©rfannte auch aus- 
jufprechen. Oiefer ©efichtspunft foil mich auch 
jefet in forage ftehenben ©egenftanbe, bei bet Stellung 
ber ©emerffchaften ju ber gefamten oon mir oorge- 
fd)lagenen Aufgabe leiten. Oenn ich betrachte bie ©e- 
merffchaften ber oerfchiebenen Srt nicht nur als bie tat- 
fächlichen, fonbern auch als bie berufenen Sertreter 
ber Srbeiterfchaft. So fpifet fich bie forage, bie uns be- 
fchäftigt, ju in ber Haltung, bie bie ©emerffchaften 
unferem ©ebanfen gegenüber einnehmen merben. Oie 
Ourd)füf)tung biefes ©ebanfens hängt an biefer ®nt- 
fcheibung, menigftens an ber Stage, mie bie ©emetf- 
fchaften auf bie Oauer unfer Unternehmen beurteilen 
merben, unb ich mill gleich ^>ier meiner Suffaffung un- 
ummunben Susbtud geben, bafe fich Unternehmen 
in bauernbem S)iberfpruch mit ben ©emerf- 
fchaften niemals oermirflichen läfet. 

3d) bin ber feften Uberjeugung, bafe bie ©emerf- 
fchaften nicht bie geringfte Seranlaffung haben, bem ©e- 
banfen bes Oeutfdjen 3nftituts Stifetrauen entgegenju- 
bringen unb ihn ju befämpfen, meil er ben SMrfungsfteis 
unb bie Siele ber ©emerffchaften überhaupt nicht berührt, 
an feinem fünfte fchneibet, alfo gar nichts mit ben oon 
ben ©emerffchaften oerfolgten Seftrebungen ju fdjaffen 
hat, meil er fich auf einem ganj anberen ©ebiete hemegt, 
fo bafe er mit ihren Seftrebungen nirgenbs in 3Biberfpruch 
fommen fann. Ood) id) fann bies erft nachmeifen, menn 
ich tneinen ^3lan erft oollftänbig ausgeführt unb bar- 
geftellt habe, ©rft menn über ben ©harafter biefes ©e- 
banfens oolle Klarheit gemommen ift, fann abgefd)äfet 
merben, mie meit er mit ben beftehenben Organifationen 
im 2Sirtfd)aftsleben in Ubereinftimmung fich befinbet ober 
ihren Seftrebungen jumiberläuft. Sorläufig alfo müffen 
mir biefe Sragc jurücfftellen, ich oerfolge meinen ©ebanfen 
meiter, junächft ohne Südficht auf bie ^emmungen, bie 
fich öer Sermirtlid)ung oorausfichtlich entgegen- 
ftemmen merben. Sach biefer Smifchenbemerfung unb 
Snfünbigung fehre ich äuc 0ache jurüd. 

Oie ©inbrüde ber Qugenb haften tief unb feft. 28enn 
bie Ingenieure, meld)e ju ihrem engeren technifchen Se- 
rufe ben Seruf bes ©rjiehers hinjugefügt haben unb in 
biefer ©igenfehaft in ben Lehrmerfftätten mirfen, hißtbei 
ihre oolle ^erfönlichfeit unb Slenfchlichfcit einfefeen, fo 
fteht ju ermatten, bafe fie ihren Söglingen bauernbe Sterte 
oetfehaffen unb in ihrem Onnern pflanjen, bie fie burch 
bas ganje Leben bemahren merben. ©s mirb oiel über 
bie Lehrer ber Qugenb geflagt, unb bie Sufgabe, ein 
rechter ©rjieher ju fein, ift fo aufeerorbentlijl) fd)mierig, ift 
eine fo hotte ®unft, bafe mohl immer nur ein ganj flehtet 
Oeil ber tatfächlid) im Lehramt Oätigen als echte ©rjieher 
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fiel) f>en>äl)ren u)tr&. Slber je6er t»it5 tt>ol>I, u>enn ntd)t 
ein befon&etes 33li^gefd)icf »orliegt, &ie ©rinnetung an 
tnalne Stgie^er aus feiner 3ugen& im Sjerjen tragen, 
benen er bleibende Sinbrücte »erbantt. llnb fo merben 
auc^ n)ot)l bie Sngenieure in ben 2lrbeiterfcl)ulen, menn 
fie il)r Slmt recl)t nerfel)en, il)ren göglingen bauerf)afte 
Söerte ber ©efinnung unb bes <Sl)aratters nermitteln. ^ber 
anbererfeits lef)rt bie ©tfal)rung, ba^ bie gugenbeinbrüde 
fiel) leicf)t t)ern)ifcl)en, nämlict) menn in bem fpäteren Seben 
3uftänbe unb Sinflüffe fid) geltenb machen, bie ben in ber 
Sugenb empfangenen 2lnfcl)auungen unb ©runbfäijen ent- 
gegenftreben. ©ann löfd)t bie 93tad)t ber Seit mit biefen 
entgegengefe^ten Sinmirfungen bie in ber gugenb emp- 
fangenen ©inflüffe mieber aus. 32leift fogar uerlieren bie 
in ber ffugenb erhaltenen feelifd)en Seftimmungen fcl)on 
ihre ^raft, menn fie nicht me it er gepflegt unb gefteigert 
merben, menn ihnen eine »olltommene ©leicf)gültig!eit 
ber fpäteren 93etl)ältniffe gegenübertritt; ebenfo mie man 
fehr halb eine frembe Sprache »erlernt, bie man nicht 
mehr übt. ©leichgültigteit unb 28iberftanb tönnen fich in 
ihrer SBirtung jufammenfchliefeen, um bie mertuollften 
2lnfähe unb ^eime ber gugenberjiehung mieber ju t>er- 
tilgen. Unb bies tbnnte jmeifellos gar leicht auch mit 
unferen Slrbeiterfchulen unb ben auf ihnen gebilbeten 2lr- 
beitern gefeiten, ja es ift unter ben obmaltenben 93er- 
hältniffen beftimmt mit biefer SntmicHung $u rechnen. So 
brängt benn alles ju ber forage hin, obnichtbasinben 
Sehrmettftätten begonnene S)er! ber 2lrbeiter- 
bilbung fpäter meiterguführenift unb mie es meiter- 
guführen ift, melche ©inrichtungen hietfnc 3« fchaffen, 
melche 93lethoben hiebei angumenben finb. ltnb ich 
geftehe, bafe bies eigentlich Aufgabe ift, bas fchmere 
problem, bas mich in biefem gnfammenhange feffelt unb 
bas ben eigentlichen ^auptgegenftanb meiner Ausfüh- 
rungen hüben foil, meshalb ich 1)00 Slnbeginn ben gangen 
Unternehmungen bes Snftituts für technifche 2lrbeits- 
fcfmlung meine 2lufmertfam!eit gemibmet höbe. 

Sobalb ich nt'n biefen ilnternehmungen erfuhr, tauchte 
ber ©ebante in meinem Stemufetfein auf: oortrefflich, 
aber mas meiter ? 9öie foil bas in biefen Sugenbfchulen 
©emonnene erhalten unb ausgebaut merben ? Stoeifellos 
tönnen bie Sngenieute als ©rgiehet fchon in biefenffugenb- 
fchulen fehr 93ebeutenbes mitten, gumal, menn mir uns 
biefe Schulen übet bas gefamte ©ebiet ber ©rofeinbuftrie 
ausgebehnt benten, mohin bie ©ntmictlung nach 
heifeungsoollen Slnfange höchftmahrfcheinlich führen mirb. 
Slber menn auch biefes fyvfye Siel erreicht morben ift, 
bleibt bas fchmere Siebenten beftehen: 9Bas gefchieht mit 

benen, bie bie Sebtmertftätten oerlaffen unb nun mirtliche 
2lrbeiter gemorben finb? Soll bann bas innere 93anb 
gmifchen ben Ingenieuren unb Slrbeitern mieber getreten, 
follen fie bann nur bei ber unmittelbaren Slrbeit im be- 
triebe gufammentommen, mo jeber alle i)cmbe ooll gu 
tun hot? bürfte nicht oiel Seit unb b!ßglicf)teit übrig 
bleiben, perfönliche unb freunbfchaftliche begiehungen 
gmifchen Ingenieuren unb Slrbeitern gu pflegen. Seber 
ift an fein Sagemett getettet, fann meber rechts noch lints 
fchauen, ja ich möchte jagen, tann mährenb ber Slrbeit 
meber rechts noch lints benten, jeber muf; feine gange 
Slrbeitstraft feinem beftimmten Sluftrage oollftänbig gu- 
menben. §ier bleibt für geiftige ©emeinfehaft, mie fie 
jebe ©rgiehung oorausfeht, feine Seit übrig. Sollen In- 
genieure unb Slrbeiter außerhalb ber Slrbeit fich über- 
haupt nichts angehen, follen fie aujger ber Slrbeit in ben 
betrieben oöllig gleichgültig aneinanber oorübergehen, 
mie es heute offenbar ber f^all ift? 9Benn ich foeben oon 
ber berufung ber Ingenieure gum 2lmt ber bolfsergieher 
im meiteften Sinne gefprochen höbe, meil fie mit meiten 
bolfsfreifen oor anberen berufen in nahe j^ühlung 
fommen, fo fann bies naturgemäß nur fo gemeint fein, 
baß bie Sngenieute nicht nur mit ber Slrbeiter jugenb in 
ben Sehrmerfftätten in Fühlung fommen, fo michtig bies 
ift, fonbern baß fie oor allem mit ben reifen unb er- 
machfenen Arbeitern, mit biefem großen, gemaltigen 
S)eere ber in ber Söirtfchaft tätigen Slrbeitsfräfte in 
innigfter berbinbung finb. S>iefer ©ebanfe feßt alfo oor- 
aus, baß bie Sngenieure auch mit ben ausgebilbeten, 
fertigen Slrbeitern irgenbmelche ©emeinfamfeit finben, 
bie ihnen folche ©inmirfungen ermöglicht. ©>enn fonft ift 
ber ©ebanfe in fich hinfällig, meil ihm bie bermirflichung 
abgefchnitten ift, meil fich uüßt bie bebingungen fchaffen 
taffen, baß er gur Slusfüßrung fomme. ©ies ift bas pro- 
blem, bas mich feit langem befct)äftigt, bem ich nach- 
gegangen bin, lange beoor ich 1)00 t^u gefchoffenen £ehr- 
merfftätten erfahren höbe unb erfahren tonnte. 3cl> fühlte 
mich 3U bem ltnternehmen ber Sehrmerfftätten fo lebhaft 
hingegogen, meil ich ßier eine 33orflufe beffen gu er- 
fennen glaubte, mas mir fchon feit geraumer Seit als Siel 
unferer „28irtfd)aftspäbagogif“ oorfchmebte. 3n benfieht- 
merfftätten trat gum erften blale ber 3ngenieur als ©r- 
gieher auf. 3n oiel meiterem unb umfaffenberem Sinne 
fuche ich ihm biefe Aufgabe gugufprechen unb aus bem 
bemußtfein unb Überblicf unferer Kultur anguoertrauen. 
9Bie biefe ©rgiehungstätigfeit bes Sngenieurs gu geftalten 
ift, bie fich uießt nur auf bie Qugenb fonbern bie gefamte 
Arbeiterfchaft erftreett, fei nunmehr entmictelt. 

(Schluß folgt.) 

0er fogiale DRechfegebanfe 
int Verhältnis gu Kapital unb Arbeit. 

93on Dr. jur. 2Ö. Wiefel 
er bie SBanblungen oerfolgt, bie fich iu ber 9techts- 
auffaffung feit einer 9teihe oon 3af)ren oollgiehen, 
mirb einen für bie Vro^is bebeutfamen Zlmfchmung 

im 9techtsbenten überhaupt bemerten. ©s ift nur gu 
münfehen, baß biefe 9üanblungcn auch 3U mirtlich prat- 
tifcher 2lusmirtung gelangen unb mir nicht mieberum, 
mie fo oft, ein Sluseinanberfallen oon gelehrtem Renten 
unb 9Birtfchaftsgeift erfahren müffen mit ben folgen 
gegenfeitigen 93tißoerftänbniffes unb gegenfeitiger 2ln- 
tlagen. 

, dichter in Hamburg. 
©s ift eine in 9Birtfd)aftstreifen meit oerbreitete Slnficht, 

baß bie Sntellettuellen meift auf ber Seite bes ©egners 
gu finben feien; fo ift es ertlärlicl) unb oerftänblich, menn 
Söanblungen ber 9tecl)tsauffaffung, bie fich in Greifen 
oollgiehen, melche bem 9Birtfchaftsleben an fich fern' 
ftehen, mit einem gemiffen 93orurteil betrachtet, ja oon 
»ornherein als Unternehmer- unb mirtfchaftsfeinblich be- 
argmöhnt merben. ©emiß ift es lein Sufall, baß biefe 
98anblungen ber 9techtsanfchauung geitlid) mit Seftre- 
bungen unb 0:c,tl,erunSen gufammenfallen, bie auf eine 
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fosialerc ©eftaltung &cs 2öirtfcf)aftslcben6 f^injiden. 
3öäf)renb aber biefe 5c’r^ctunScn — i^rc Urfac^e tm 
2Birtfcl)afts!ampfe finbenb — einem mel)r ober minber 
berechtigten SBirtfchaftsegoismus entfpringen unb bat)er 
fubjeftin bejtimmt finb, ftrebt ber fojiale 9ted)tsgebanfe 
— feine f^örberung unb Slusbilbung burd) bie 9ted)t- 
fpred)ung erfaf>renb -— nad) einer objettinen 93eurtei- 
lung ber ©inge, ungetrübt burd) Regungen bes Siitieibs, 
nid)t getragen non ©efüt)Ismomenten ber im 25ert)ältnis 
jum Unternehmer meniger glüdlid)en Elemente probuttip 
fd)affenber Stänbe. ©iefe Objettipität ber 93eurteilung ift 
bas ®ntfd)eibenbe, menn es gelingt, ben angebeuteten 
SQanblungen im ??ed)t aud) im ganjen 9Birtfd)aft6leben 
freie 23al>n ju perfdjaffen. 2lur mer in ber 23epbad>tung 
ftrenger Objettipität erjagen unb gefd)ult ift, ift in ber 
Sage, ben bem gefaulten 9ted>t innetpolmenben, überhaupt 
nid)t ober oft nid)t richtig jum Slusbrud gelangenben 
fosial-ethifchen ©ebanten herausäufchälen, unb jmar in 
einer brauchbaren gptm, burch bie berechtigte Sn- 
tereffen auf feiner Seite perlest raerben. 

©as Stecht in biefem Sinne auf neue ©runblagen 511 
ftellen, entspricht einer burch Seit unb Umftänbe ge- 
botenen Staatsnotroenbigfeit. 2Benn man bie pro- 
grammatifchen Sleu^erungen hcroorragenber 2Birtfd)afts- 
führer, jumal auf ben ©agungen bet mirtfchaftlichen 
Ontereffenoerbänbe, überfieht, fo ftö^t man immer mieber 
auf bie ^eftftellung, bafe mit ber Sleutegelung bet Staats- 
form fiel) auch etnc Sleugeftaltung bes 2öirtfd)aftslebens 
pplljogen hat, jroar unter 2lufred>tethaltung bes fapita- 
liftifchen Spftems unb bes ^rinjips ber freien Söirtfchaft, 
aber im Sinne ber Heberbrüdung tünftlich gejüchteter 
©egenfählichfeiten jtoifchen Kapital unb Slrbeit. ©iefer 
©ebanfe ber 93erbunbenheit, juerft in ber unter bem 
©rude bes Sufammenbruchs gegrünbeten gentralarbeits- 
gemeinfehaft praftifchen Slusbrud finbenb, ift neuerbings 
burch bie ©imoirhmg politifcher ©oftrinen übermuchert, 
burch ben Sieg momentaner ©efühle unb Stimmungen 
über perftanbesmäfeige Uebetlegungen jmeifellos in ©e- 
faht gebracht, ©as ift bebauerlich, aber oerftänblid), roenn 
man bebenft, toie fchtoierig es ift, fiel) unb anbere, jumal 
Sltaffen, ju oernünftigem toirtfchaftlichen ©enten ju jmin- 
genunb Söiberftänbe ju überminben, bie fich burch ^ie auö 

ber llnficherheit ber £age ertoachfene Stimmung ergeben. 
2lber hoch ift ber ©ebanfe lebenbig geblieben unb ift 

— ein bebeutfamer Schritt — im Stecht ju einem 
untoiberruflichen ©ogma geftempelt. 3m be- 
täubten ©egenfah ju ben aus inbioibualiftifchen (auf 
bie ©injelperfon abgeftellten) S3rinjipien gefdiaffenen 
©runbfäben bes Sütgerlichen ©efe^buches toirb nunmehr 
bas Seftehen einer fojialen (b. i. gefellfchaftlichen) 93etriebs- 
unb Slrbeitsgemeinfchaft anerfannt. ©er einjelne Slrbeit- 
nehmer ift, toie es in einer befannten ©ntfcfieibung bes 
Steid)sgerichts fyeifot, nicht Söerfjeug bes Unternehmers, 
fonbern lebenbiges ©lieb einer Slrbeitsgemcinfchaft; 
bas gemeinfchaftliche gufammenarbeiten oon llnter- 
nehmer unb 2lrbeiterfd>aft ift bie ©runblage bes Setriebes. 
Sluf ber gleichen -Sinie toie biefe unb ihr nachfolgenbe 
©ntfeheibungen liegt jene immer mehr 2lnf)änger ge- 
minnenbe arbeitsrechtliche ©het,rtcJ toeldie bie ®e- 
jiehungen jtoifehen Slrbeitgeber unb Slrbeitnehmer im 
Sinne einer Slbftimmung ber beiberfeitigen 3ntereffen 
auffafet mit bem Qiele, „bie fachliche, auf ber beruflichen 
©liebetung beruhenbe nationale ©efd)loffenheit bes 
93olfsganjen hetbeijuführen, bie ©ernähr für einen 2luf- 
ftieg oon ungleich größerer guoerläffigfeit fein foil, als 
bie bes Slufftiegs ju ©nbe bes 19. unb ju Slnfang bes 
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20. Qahrhunberts getoefen ift“. ©as ift eine grunblegenbe 
Söanblung ber Steditsauffaffung, bie oon ber bisher 
herrfetjenben inbioihual-rechtlichen jur allgemein- 
fojialrechtlichen überleitet; benn biefe Sluffaffung be- 
fchränft fich nut auf ©tunbfäho, bie baju beftimmt 
finb, bas SSerhältnis jtoifchen bem einjelnen Slrbeitgeber 
unb Slrbeitnehmer unmittelbar ju regeln, fonbern fie 
toertet bas gefamte Stecht als fojial, b. h* burch bie 
Stüdficht auf bie ©emeinfehaft beftimmt. 

©afe lange 3af)re in ber toiffenfchaftlichen Sefianblung 
bas „Sojialrecht“ ju einem „Sonberred)t“ unfelbftänbiger 
Stänbe geftempelt tourbe, bajj es als Stampf- unb Slus- 
nahmerecht eine befonbere Stellung im Stechtsfpftem 
erhielt, mar bamals erflärlid) aus ber hiftorifchen ©nt- 
midlung unb aus ben fojialen Kämpfen, benen es feinen 
Itrfprung oerbanft. ©ie 23eherrfchung bes gef amten 
Stechts burch ben fojialen ©ebanfen unb feine Slus- 
mirfungen bei jeber Stechtsanmenbung ift eine ber größten 
Stechtsibeen ber ©egenmart. ©as gefamte 2öirtfd)afts- 
leben beruht auf Sir be it, ber geiftigen unb ^anbarbeit, 
ber bes abhängigen Sltannes mie ber bes Unternehmers, 
©as gefamte Stecht hat alfo hier feinen Slusgangs- mie 
feinen ©nbpuntt. Söertet man aus biefer ©rtenntnis bie 
ben Schuh jeber Slrbeit garantierenben Seftimmungen 
ber Steichsoerfaffung, fo ergibt fich, ^afl bie neue 95et- 
faffung nicht eine Steugeftaltung bes SSirtfchaftslebens 
perlangt, fonbern oielmeht eine neue rechtliche Sluf- 
faffung unb Beurteilung bes Söirtfchaftsmefens im Sinne 
ber S^errfchaft bes fojialrechtlid)en ©ebanfens im ganjen 
SBirtfchaftsrecht. 

©iefer bas Stecht beherrfchenbe fojiale ©ebante hat mit 
Sojialismus nichts ju tun. ©r rüttelt nicht an ber tapita- 
liftifd>en Söirtfchaftsform. ©er fogiale ©ebante ift jmar 
©emeinfehaftsgebante, aber er mürbe fich f2*11 eigenes 
©obesurteil fpred)en, menn er nicht jeber Seite gerecht 
mürbe, ©r mill barum teinesmegs bie Sonberbebürfniffe 
bes einjelnen Unternehmers überfehen ober oernach- 
läffigen, er mill nur bie gemeinfamen ©efid)tspuntte im 
Stahmen ber ©efamtmirtfehaft betonen. 

Silan hat bas Unternehmertum einmal als ein brei- 
faches Stieftinb bezeichnet, als Stieftinb ber miffenfehaft- 
lichen Stationalötonomie, als Stieftinb ber öffentlichen 
Slteinung unb als Stieftinb bes Staates, ©ie objettioe 
Slechtsauffaffung hält fich frc* non einet berartigen ein- 
feitigen 3ntereffenbeurteilung, in bem Bemufjtfein, bah 
ber mirtfchaftliche ©goismus auch feine Berechtigung hat 
unb bajj ber ©rmerbstrieb bie SHöglichteit jur ©ntmidlung 
feiner fchöpferifchen S?raft befi^en muh, um äumal in 
ber ©egenmart notmenbigen S)öd)ftleiftungen ju erreichen, 
©ie fchäblidjen SBirtungen eines fchrantenlofen Söirt- 
fchaftsegoismus auf bas ber ©efamtmirtfehaft juträgliche 
Sllah jurüdjuführen, ift natürlich ein ©ebot ber Staats- 
raifon. Staatlicher Smang fct)!ägt aber leicht unerträg- 
liche Ueffeln unb §üd>tet ^ampfatmofphären. 3m Stecht, 
als Slusbtud gemeinfamen Boltsbemuhtfeins mirb aber 
ber ©emeinfehafts- unb Slusgleichsgebante ju einer 
Selbftoerftänblichteit ohne bie henimenbe S?ampfatmo- 
fphäre mirtfchaftspolitifcher ©egenfählichleitcn. 

3n biefem Sinne mirb auch ^as Unternehmertum ben 
Siegeslauf bes fojialen ©ebantens im Stecht nut be- 
grüben — ben Stampf um bie mirtfchaftliche ©injel- 
oeiftenj tann auch ^as oolltommenfte Sojialrecht nicht 
aus ber Söelt fchaffen; benn 

,,©as ift ber SÖeisheit letter Schluh: 
Stur ber perbient fich Freiheit mie bas Seben, 
©er täglich erobern muh.“ 
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SugenMidje Srwerbslofc beim ^fUcfjttucnen im ©iiffelbotfer ©tabion. ?fiot S- Santin. 

Grtperfotofe ©ropffoWjuflett^» 
II. ©tc fojtoIpoIitifd)c Sef>eutung bcr Scibesiibungcn. 

QSon einem drrmerbslofen. 

eutfd)Ianb fte^t I>eute not bet fester unlösbaren 
Aufgabe, auf 3al>re hinaus für bas SHtlltonenljeer 
feiner Srmerbslofen unb beren Familien burcl) 

Mittel ber Srmerbslofenfürforge unb bet 28ol)lfal)rts- 
pflege, burd) 2lrbeitsbefcl)affung unb 2lrbeits»erfd)iebung 
(jlotitanbsarbeiten, Hmfcl)uiung unb Unterbringung pon 
Strbeitsfräften aus einem Snbuftrieätpeig in ben anberen, 
Sntlaftung bes Slrbeitsmarltes in ben am fdjmerften be- 
troffenen ©ebieten) ju forgen. 3Beitblictenbe beutfelje 
2Birtfd)aftsfül)rer Ijaben in großen, tlaren Sinien ben 2öeg 
getoiefen, ben mir Ijeute gelten müffen, um Staat unb 
2Birtfd)aft für bie gunfunft lebensfähig ju galten. 3Iicl)t 
reine, ausgebel)nte 2BoI)lfal)rtspflege bringt enbgültige 
$ilfe. £ebensmid)tig für ben ermerbslofen Slrbeitsmilligen 
felbft unb jugleid) für bie l)ocl)entmi(felte, tomplijbrte 
beutfd)e ^robuftion iftbie Srljaltung ber Slrbeitsfpanntraft, 
bie fjortbilbung unb Vertiefung ber 5ad)arbeiterfennt- 
niffe, bie ^eranjie^ung eines förperlid) unb feelifd) ge- 
funben, tüchtigen 5ac^arl>citernadnt>udiies. 

2lus biefer tlar beredmenben Überlegung hßtaus ge- 
minnt bie 5rage einer gefonberten Setjanblung ber 
ermerbslofen ffugenb überragenbe Sebeutung. §eim 
unb ^flanjftatte ber ßugenb, bie Familie, ift burd) bie 
traurigen 5olgeerfd>einungen mehrmonatiger ©rmerbs- 
lofigfeit aufs fd)merfte fd>on gefährbet. ©elbl)ilfen aus 
Stmerbslofenfürforge ober 2öol)lfat)rtspflege Jönnen unb 
merben immer nur unjulänglicl) bleiben. Verarmung, 
förperlid>e unb feelifd)e @d)äben fteigen in erfd)redenbem 
Viafee. 2lm fd)limmjten merben baoon bie jugenblicl)en 
©rmerbslofen betroffen. S>ie folgen ber Srmerbslofigteit 
eines feeres pon Sugenblicfeen bilben eine brofeenbe ©e- 
fal)r für bie Allgemeinheit. §>ie längere üntätigteit führt 
ju gemohnheitsmäfeigem Vlüfeiggang, nimmt Arbeitsluft 
unb Arbeitsenergie, führt ju ©ifsiplinlofigfeit, fittlicher 
Vermahrlofung unb jum ©rfterben bes Selbftgefühls. 
Sahlemnäfeig läfet fich bies ©lenb unferer gugenblichen 
aud) nicht annähernb überfehen. gebe Statiftit mar bisher 
nur Halbheit. SOerben bod) bie gugenblid>en oon 14 bis 18 
gahren nur bann oon öffentlichen ©teilen erfafet unb 
unterftüfet, menn fonft niemanb in ber gamilie in Arbeit 
fteht ober ©elber aus ber ©rmerbslofenfürfotge bejieht. 

* 933t- ,,©as 2BctE“, §eft 4, <5. 169 ff. 

2üenn heute bie ©tatiftifen 50 000 jugenblidie ©rmerbs- 
lofe unter 18 gahren erfafet hüben, fo bürfte biefe Sahl 
fiel) in Slirtlichteit ganj mefentlich erhöhen, menn fie 
auch San5 bie pielfach angegebene |)öhe oon 260 bis 
280 Saufenb erreicht. §eute meifen allein bie ©tabt 
©ffen 8000, Verlin 4500, S?öln, ©üffelborf, ©uisburg je 
1000 ©rmerbslofe im Alter pon 16 bis 18 gahren auf, bie 
auf ©runb oon Aotftanbsarbeiten unb gort- 
bilbungsturfen pon ber gürforge betreut merben. 

©iefe £jeranjiehung ber gugenblichen ju Arbeits- unb 
Alertfchullurfen, bie Verpflichtung jur fchulmäfeigen unb 
taufmännifchen Söeiterbilbung ftellt einen bebeutfamen 
©chritt auf bem 2öege einer merterhaltenben unb merte- 
fchaffenben ©rmetbslofenfürforge bar. Vlit allen Vlitteln 
arbeiten baher bie öffentlichen ©teilen baran, biefes 
©pftem meiter ausjubauen, um fpäter bie AMrtfchaft 
mieber mit qualifijierten Kräften oerfehen ju fönnen. 

Sn ber allerlefeten 3eit haüe nun eine Aeihe oon 
©täbten begonnen, auch törperlich-erjieherifchen 
©eite ber gürforge für unfere ermerbslofe gugenb erhöhte 
Veachtung ju fchenten, nachbem bie ©tabt ©üffelborf 
erfolgreich barinoorangegangen ift. ©piel-unb" ©port- 
turfe, beren überaus grofeer 2öert in erjieherifcher unb 
gefunbheitlicher ^inficht allgemein anerlannt ift, finb 
gleichberechtigt mit ben anberen Ausbilbungsfächern in 
ben gortbilbungsplan aufgenommen morben unb er- 
freuen fich bei ber gugenb gröfeter Veliebtheit. §>amit ift 
bie Seibesübung, ber ©port, als fojialpolitifch 
michtige, förbernbe Kraft in ben ©ienftbes Alieber- 
aufbaues getreten, ©ie Anfänge finb porerft noch be- 
fcheiben, mie bei jebem Verfuch, ber noch in ben Kinbet- 
fdmhen ftedt. Von ben meftbeutfehen ©täbten fei porerft 
nur ©üffelborf ermähnt mit feinen beifpielgebenben ©t- 
folgen unb ©rfahrungen. 

Aus Kleinem heraus begannen Anfang Auguft biefes 
gahres bie erften Verfuche mit regelrechten ©portfurfen, 
nad)bem bereits in ben lefeten gahren gelegentliche ©port- 
unb ©pielftunben für bie Aotftanbsarbeiter oon 14 bis 16 
gahren eingerichtet morben maren. ©chmierigteiten aller 
Art ftellten fich äunächft ben Vemühungen bes ©üffelborfer 
Arbeitsamtes entgegen. 3mar maren ber anfängliche 
AHberftanb unb bie übliche ünluft eines Seiles ber 400 
gugenblichen, bie regelmäfeig unb pünttlid) ju ben ange- 
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festen Spcttftunfcen (@d)tDtmmcn, (Spiel, Sprung, Stofe einigen aud) t)eute fciefe Sportoereine in iferen Stbteilungen 
unfc Sauf) erfd;einen mufeten, bal& einet frifcfeen, frofeen für Seferlinge unfc 3ugent)Iid;e 5ie erwerbslos geworbenen 
greube an ber törperlicfeen 93ewegung, an bem Steffen früheren S3ertstolIegen, forgen für ben weiteren 3u- 
ber Kräfte in Suft unb SBaffer gewichen. Schwieriger fammenhalt unb feelifcfee 33erbunbenl)eit mit ber ^ro- 
geftaltetenfid)biei)inberniffe,biebieSaum-unbbie©elb- buttion, fefeen bie fportlicfee Söeiterbilbung ber oorerft 
frage mit ficfe brachten unb bie heute noch einer enbgültigen Sefchäftigungslofen fort, halten oon ihnen bie Gefahren 
Söfung harren. 21ls Übungspläfee ftanben bas Stabion unb Strungen ber Strafee fern. §>en gleichen 2öeg gehen 
unb Schwimmftabion weit braufeen oor ber Stabt unb bie grofeen Sport-unb Surnorganifationen: ber ©eutfcfee 
bie Eleineren Snlagen bes 93oIEsgartens in ber Stabt felbft Smrnerbunb, bet ©eutfche Sportbunb, bie ^eutfcfee 
gut Serfügung. ©ie prächtigen Sinrichtungen bes neuen Qugenbtraft. Sie alle halten trofe fchwerer finangieller 
Stabions, bie Saufenben ^lafe gut Betätigung hatten Opfer ihre erwerbslos geworbenen ^ameraben bei ber 
bieten fönnen, fd>ieben halb für bie Setfudje faft gang aus. Sahne, helfen mit baran, bafe grofee Seile ber beften 
Sine Sinangietung ber gahrt auf ber elettrifchen 93ahn beutfchen Sugenb nict>t feelifcl) unb Eörperlid) oerEümmern. 
gelang oorerft nicht; ein Swang, bie weite Stegeftrecte Oamit finb weite Seile ber erwetbslofen ffugenb fdwn 
bis gum libungsplafe im Stabion gu gufe hin unb gurücE bem Sport unb feinem ergieherifd)en Sinflufe erhalten 
gu gehen, erfchien mit SücEficht auf ben Schuhoetbrauch geblieben. 
unb bie Srmübung, bie jeben Sport oon oornherein be- Sber bas alles finb bisher noch Singelerfcheinungen, 
einträchtigen mufete, als unbillige §ärte. Oiefe Serhält- wertooll als Sorbilb bes Stöglichen, feineswegs aber 
niffe trafen bie Sportturfe um fo fchlimmer, als bei bet ausreichenb, um bie grofee 93laffe ber erwetbslofen 
noch hettfe^nben ffiitterung bas Schwimmftabion ben 3ugenblid)en gu erfaffen. OenEen wir nur an alle bie 
Stängel an Schwimmhallen in ber Stabt felbft hätte wett- Sugenblichen, bie in biefem gahre unb im 93orjahte ber 
machen Eönnen. Sine weitere SchwierigEeit hübet auch in Schule entwarfen finb, Eeine Sehrftelle, Eeine 21rbeit 
SuEunft bie ©elbbefchaffung für bie geeignete Sport- fanben, in benen häusliche Sorgen unb Slenb jeben Se- 
tleibung, bie ber jugenbliche Stwetbslofe nicht felbft be- banten unb alle greube an fportlicher 93etätigung nicht 
ftreiten Eann. Sis heute hat bie Stabt bie SportEleibung aufEommen liefeen ober erfticEten. Sjingu Eommen bie 
für alle Seilnehmer geftellt, bie nach 23eenbigung bes oielen Saufenbe, bie aus Veranlagung ober auf ©runb 
S^urfus in ben Vefife bes Singeinen übergeht. 2llle Opfer Eurgfichtiger Srgiehung Surnen unb Sport als etwas 
ber Stabt erfcheinen aber reich belohnt, wenn man fieht, Sebenfächüches betrachten. Oiefe alle gilt es ohne Vergug 
wie in ber gefunben fportlid>en Setätigung bie Srwerbs- gu fportlicher Körper- unb Sharatterbilbung gu bringen, 
lofen für Stunben aus bem ftumpfen, brüdenben gugenb- Ss wäre gu begrüfeen, wenn Seichs-, Staats- unb 
elenb hetausgeriffen werben, fich ihtß* gefunben gugenb- Kommunalbehörben fich oeranlafet fähen, in Sufammen- 
Eraft freuen, Selbftgud>t, Oifgiplin unb ect)t jugenblrnften arbeit mit bem ©eutfchen Seichsausfdmfe für £eibes- 
Shrgeig wieber in fich erwachen fühlen. Slehr noch als in Übungen, mit ben grofeen beutfdjen Surn- unb Sport- 
gad)- unb SclmlEutfen, ja gerabe als ©runblage für biefe organifationen in fteter gühlungnahme unb unter gleich- 
liegt hie* in ber fportlichen Srgiehung ber SchwerpunEt geitiger görberung burcl) bie gefamte beutfche 2öirtfchaft 
ber Söiebergefunbung bes Körpers unb SharaEters unferer auf ben Srfahrungen aufgubauen, bie Oüffelborf unb 
gefährbeten gugenb. feine Sachbarftäbte in ber gwangsweifen Eörpetlichen 

Oie Schwierigteiten, bie Oüffelborf bisher erlebte, Srgiehung ber erwetbslofen gugenb gewonnen haben, 
haben fich in gleicher ober ähnlicher SBeife bei ben 93er- Rührer, Sehrer, Sluffichtsperfonal Eann ber beutfche Sport 
fuchen anberer Stäbte, Köln, Ouisburg, ergeben. 3n in gülle ftellen. itngählige Sportpläfee finb bei gutem 
Oüffelborf finb bie SportEurfe bis Snbe OEtober oorerft gegenfeitigen SQillen oothanben. Xlngegählte SUllionen 
organifiert. Oer einfefeenbe 2öinter erforbert eine oöllige werben laufenb burch bie Srwerbslofenfürforge oer- 
Hmftellung. gufeball, ^anbball, 9ßalblauf, bas fallen- fchlungen; ba bürften oerhältnismäfeig geringe ®clb- 
turnen unb Sjallenfchwimmen bringen ben Leitern neue mittel als Veihüfe für bie gtunblegenbe Körper- unb 
Sorgen, gröfeere Saum- unb ©elbfragen. 3n jeber Stabt ©eiftesbilbung ber beutfcf)en gugenb, alfo eine hochoer- 
finb bie fportlichen SlöglichEeiten anbers, jebe Stabt hat gmsliche Kapitalanlage, Eeine hinbernbe Solle mcht 
ihre befonberen Stängel. §ingu Eommt, bafe bie Safel fpielen. 
gu fportlicher 93etätigung herangugiehenben Srwerbslofen Sile, tatEräftige unb umfaffenbe Sntfchloffenheit tut 
befonbers in ben ©rofeftäbten nicht mehr nach S)unberten, not. 9Ber ber gugenb hilft; hilft Oeutfchlanb. 98ie jeber 
fonbern nach Oaufenben gerechnet werben mufe. Oenn Snbuftrieftaat hat auch Oeutfcjüanb jahrgehntelang oon 
nicht nur bie gugenblichen oon 14 bis 18 gahren, auch bie ben Kräften gelebt, bie eine jahrhunbertealte 93erwurge- 
Srwerbslofen oon 18 bis 21 gahren, bie gerabe in ber lung bet SeoölEerung auf bem Sanbe aufgefpeid)ert hat. 
Söintergeit ben ©efahren bes Slüfeiggangs in ber grofeen ©jefe urwüchfigen Kräfte beginnen gu fchwinben. Oie 
Stabt Eörperlich unb feelifch ausgefefet finb, müffen erfafet jefeige feeranmachfenbe ©eneration ift bie britte, bie ihre 
toerben. gugenb in einer Seit ber hochentwicEelten OechniE oer- 

2öo ein Söille ift, ba ift ein Steg 1 Such in ber Eörperlich- bringt! 2lus bet 93erelenbung ber heutigen SSirtfcljafts- 
ergieherifctjen gürforge für bie beutfche gugenb feat bie {tjfc unb Srmerbslofigteit heraus oerlangt bie Satur ber 
beutfcfee Snbuftrie feit gahren fchon für ihre jungen 3öerEs- gugenb gurücE gut Eörpetlichen unb feelifd>en Söieber- 
angehörigen ootbilblid) geforgt. Oie grofee Safel t*?1 gefunbung, um fpäter frifch unb gefunb als oolle Kräfte 
Sportoereine ber oerfchiebenften 9öetEe bet ©rofeinbuftrie toieber mitarbeiten gu Eönnen in bem fchweren Kampf 
beweift bies gut ©enüge. 2öie eine grofee gamilie oer- um Oeutfdüanbs Sut'-mft* 

    1 HM         im       im   im     im                   IMI| 

1 STßge ©cutfdjtanb nie feine ©rßße unb fein GStücf auf anberen ©runbtagen erbauen rootten a(b auf ber ©efamfffeif alter feiner | 
1 jur Dottffen Stubbitbung ber in jebeß einjetne non ifjnen getegfen Stntagen unb Kräfte ergogenen Kinber, atfo auf fo riefen ©runb* | 
1 tagen, afß eß ©öfjne unb Södffer fjaf. Pom ^ fogarbe, Dcutfcbe ®d)riften. | 

^   „Hl mimill HM MH 1 MMMMM     MM MIMMMMI MM MMMM MM MM I MMMMMMMM   MM MMMMMMI   
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©eu(fd)fanf> unJ> 5er Ausbau 
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D.F.K.G.Nr.96? 

‘V%>an ti>tr& jagen fönnen, ©eutfd)Iant) mel^c als 
irgendein ankeret 6taat auf einen 2iacf)rtcl)ten- 
ausiaufci) mit 5em 2tuslani> angetuiefen ift, 5enn 

feine S^iftenj I?ängt freute me^r aber meniget »on feiner 
anrtfcl>aftlicl>en 93etätigung für bas Stuslanb unb in 33er- 
binbung mit bem 2luslanb ab. ©iefem Sebürfnis ©eutfd)- 
lanbs, fict) in ben internationalen 21act>rid)tem>erfel>r als 
bas geograpt)ifcl)e ^erjftuct Europas mit allen jur 
Serfügung fteljen- 
ben Mitteln einju- 
fct)alten, ift eine 
anbere Sntroictlung 
grunblegenb ooraus- 
gegangen, bie mir 
auf bem binnen- 
l ä n b i f cl) e n 23o- 
ben beobachten. Sn 
©eutfchlanb tonnen 
mir eine Sntmicflung 
bes ^ernfptechme- 
fens feftftellen, mie 
fie in teinem anbe- 
ren Sanbe in ©uropa 
anjutreffen ift. 2Bie 
man einer «Statiftit 
entnehmen fann, 
melche bas §eft 10 
bes „^emtabel“ 
(Februar 1026) oer- 
öffentlieht twt, ent- 
fallen oon ben am 
1. Januar 1024 ins- 
gefamt auf ber 
©rbe oorhanbenen 
24 576 121 0prech- 
ftellen 15360454 auf 
bie bereinigten 
Staaten oon 
Slmerifa, fo bafe 
biefes Sanb nicht 
meniger als 62,54% 
ber ©efarntjahl für 
fiel) buchen fann. Stuf 
bas gefamte Euro- 
pa entfallen 26%. 
2lber oon biefem 
legieren 2lnteil tommen auf ©eutfchlanb allein 0,12%, 
mährenb auf ©rofebritanien 4,67%, auf ftrantreich 
2,45%, Schmeben 1,64% unb ©änemart 1,10% ent- 
fallen, um bie anberen Sänber mit noch geringerem 
Slnteil nicht aufjuführen. ©iefe Sage legt nun ©eutfeh- 
lanb für einen betriebsficheren Slusbau bes Jernfprech- 
bienftes gans befonbers grofee berpflichtungen auf, unb 
man hat fchliefelich einfehen müffen, ba|, febenfalls 
für bie betbinbungen jmifehen ben bertehrsjentren, 
bas ^abel unentbehrlich ift. §>ie S?abel finb naturge- 
mäß oiel meniger als oberirbifcf) geführte ©rahtoer- 
binbungen ben Störungen burch bie 9Bitterung fomie 
äußeren ©ingriffen, etma mutmilligen Serftörungen, 

DAS EUROPÄISCHE FERNSPRECHNETZ ENDE 1925. 
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ausgefeßt, unb fie merben auch meitem nicht in bem- 
felben bloße mie oberirbifche berbinbungen burch 
nachbarte Startftromleitungen in ihrer brbeitsmeife 
beeinträchtigt. 2luf bie bermenbung oon fabeln mürbe 
man auch baburch mehr unb mehr hingelentt, baß man 
in oertehrsbichten ©egenben fchon halb an ber ©renje 
eines meiteren Slusbaues oberirbifcher Seitungsneße 
angelangt mar. 

©Üefebertabelung 
bes Jernfprecßneßes 
mirtte fieß in ©»eutfeh- 
lanb sunächft auf 
bem ©ebiete feiner 
binnenlänbifcßen 
bertehrsintereffen 
aus. 2Bie groß bie 
bebürfniffe hier finb, 
tonnte man oor eini- 
gen blonaten beut- 
licß an ber 2luf- 
naßme bet großen 
beichspoftanleiße 
in §öhe oon 1509Jlil- 
tionen btarf erten- 
nen, bie jum größ- 
ten Seil für ben 
Slusbau bes fjern- 
fprecßtabelneßes be- 
ftimmt ift. blan 
hatte feßon oorßer 
oon umfangreichen 
beftellungen geßört, 
melcße bie ©eutfeße 
beießspoft bei ben 
großen ^abelfabri- 
fen gemacßt ßatte. 
So tarn es, baß 
©»eutfcßlanb nießt 
nur in ber ©ntmict- 
lung bes Jernfprecß- 
mefens an fieß, fon- 
bern aueß in ber ber- 
tabelung bes 3leßes 
an ber Spiße fämt- 
licßer ©uropalänber 
marfeßierte. Slucß bie 

bauprogramme für 1026 unb 1027 §eigen eine ganje 
Slnjaßl oon neuen bjm. ber bollenbung entgegenju- 
füßrenben Jernfprecßtabelanlagen, oon benen bie folgen- 
den Strecten genannt feien: berlin-Hamburg, Stettin- 
Stolp, Stettin - Stralfunb - Sübect, Jrantfurt - ©ortmunb, 
^ranturt - §annooer, bremen - btünfter - ©»ortmunb, 
blüncßen - bim (bis ßierßin bereits früßer begonnene 
Strecten), breslau-©leimiß, blauen-©resben unb bie 
für einen 2lnfcßluß an bas 2luslanb beftimmten Sinien: 
Sippenmeier-Keßl (berbinbung mit ^ranfteieß), Nürn- 
berg-baffau (Slnfcßluß an Öfterreicß) unb berlin-©res- 
ben-Neicßsgrenje (berbinbung mit ber Sfcßecßoflomatei). 
©as bauprogramm 1027 foil im befonberen u. a. bie 
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^abelDctbinöungen S)annot>et-©Primunb (jmeiles S?abd), 
32iüncf)en-3nn6bruc!, 3Kagbcburg-§alIe, ©resben-Steg- 
nttj, 5Ienö^urS_®9lt> ®Ibtng-S?önig6berg unb ©tuttgart- 
©d)aff^aufen bringen. 

^üc ben |9|temattfd;en unb einheitlichen Siusbau bes 
beutfchen S?abelnehe6 hat man etn befonberes gemifcht- 
u)irtfchöftliches Unternehmen, bie „©eutfche ^erntabel- 
gefellfchaft", im Slpril 1921 gegrünbet. §>ie Verlegung ber 
jahlrei^en S?abel lonnte man fchon aus ndtsmirtfchaft- 
liehen ©rünben nicht einer einjigen g'itma übertragen, 
auf ber anberen ©eite aber mar man auf eine reftlafe 
©inheitlichteit in ber technifchen Durchführung bes ©e- 
famtnehes angemiefen, auch auf e*ne jufammenfaffenbe 
©teile, bie eine 
©efamtgemähr 
für bas ©elin- 
gen bes großen 
Söertes über- 
nehmentonnte. 
921anfa^tebes- 
halbbieführen- 
ben beutfchen 
^abelmerte in 
bem genannten 
neuen Unter- 
nehmen für 
benbefonberen 
gmeetber Ser- 
tabelung ber 
Fernleitungen 
— bie Sebürf- 
niffe ber Dele- 
graphic mür- 
ben babei gleich- 
seitig berüct- 
fichtigt — 3U- 
fammen unb 
liefe auch bie 
beutfche9?eichs- 
telegraphen- 
oermaltung an 
bem Unterneh- 
men teilneh- 
men,meilbiefe 
an ber ©ntmid- 
lung bet Decfmit ftets einen bemertensmerten Slnteil 
genommen hatte unb auch in ber Sage fein mufete, 
fich an ber Durchführung bes gtofeen 53aues burch einen 
fortgefefeten ©inblict unb burch ®erbefferungsoorfchläge 
3U beteiligen. 

©o fehen mit alfo Deutfchlanb gerüftet, ben 2ln- 
forberungen eines grofeen europäifchen Fcrn' 
fprechmeitoertehrs gerecht 3U merben. 

Für bie 93emertung im Sluslanbe ift es tennjeichnenb, 
bafe man im Verfolg ber internationalen Sefpreclmngen 
bes Slusbaus eines einheitlichen ©uropanefees, auf bie 
mir noch meiter unten surüctsutommen haben, bie 
beutfehe 2?aumeife ausbrüctlich als gleichberechtigt 
anertannte, nachbem man fich auf einer erften S?onferens 
im Fahre 1923 nur an bie auf ameritanifch-englifchem 
SBoben gefammelteu ©tfahrungen gehalten hatte. 

Der Drang nach einem internationalen Sufammen- 
fchlufe mürbe aber nicht nur oon ber beutfchen ©ntmicflung 
getragen. 2luch im 2luslanb fieht man allenthalben, 
angeregt burch bas beutfehe 23eifpiel, Femfprechtabel- 
nefee erftehen. Das 91ähere mögen bie beigefügten S?ar- 
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ten seigen. Sur Seit hat bie Slusbehnung bes europä- 
ifchen Femtabelnefees reichlich 14 000 km erreicht, oon 
benen allerbings auf Deutfchlanb nicht meniger als 
5000 km, auf ©nglanb 4000 km entfallen, fo bafe bie 
anberen ©taaten hinter ben beiben genannten Sänbern 
noch erheblich im Olüctftanbe finb. Die bisher oorliegenben 
Slusbaupläne laffen jeboch -eine lebhafte meitere ©nt- 
mictlung auch in ^en übrigen Sänbern ermatten, ©s 
finb namentlich ^ie SBeftftaaten, bie hier heroortreten, 
unb jmar Frantreich, Selgien unb bie Olieber- 
lanbe. Der Söerbegang in biefen brei ©taaten hat mit 
bemjenigen in ©nglanb auch ^em Ausbau bes beutfchen 
5?abelnefees bie Anregung ju einer ©ntmicflung gegeben, 

bie mit ftarfer 
Setonungnach 
bemSBeftenhin 
äeigt. 

Das neue 
Fernfprech- 
fabel^paris- 
©trafeburg 
erfchliefet einen 
für Deutfch- 
lanb befonbers 
michtigen 95er- 
fehtsmeg.92can 
mill biefes S?a- 
bel über $ehl 
unb Slppen- 
meiermitbem 
beutfchen 2fefe 
oerbinben unb 
auf biefe9Beife 
einen 2lnfchlufe 
an bie bereits 
ausgebauteSi- 
nie Franf- 
furt - 93afel 
gemimten. Der 
93erfehr mit 
9Beftbeutfch- 

lanb foil ba- 
burch erleich- 
tert merben, 
bafe man oom 

^abel ^aris-Strafeburg untermegs 2lbämeigungen 
nach bem Olh^iulanb führt. Diefes gefamte beutfeh- 
frangöfifche S?abelnefe mirb, mie man hört» unmittelbare 
93erbinbungen oon ‘iparis mit Franffurt, OKains, ©aar- 
brüden, Olürnberg, S^öln unb 93erlin ermöglichen unb 
bie SBartejeit für ©efpräche mit ^aris oielleicht bis auf 
eine 93iertelftunbe oerfürsen. 

3n 93elgien ftel>t ber Slusbau jmeier grofeer Kabel- 
linien beoor, oon benen bie eine oon ^ergenrath (an 
ber beutfchen ©renje) über Srüffel nach £a ‘ifJanne 
(bei Oftenbe), bie anbere oon 91oofenbaal (^ollanb) 
über 2lntmerpen unb 93rüffel nach Sille (91otb- 
franfreich) führen foil. Das erftgenannte Kabel geminnt 
baburch für Deutfchlanb befonbers an 93ebeutung, bafe 
es burch ein ©eefabel mit ©nglanb oerbunben merben 
foil, in bem einige ©onberleitungen für ben bireften 
beutfch-englifcben ©prechoerfehr angebracht merben. 2tach 
Often tnu fmbet bas Kabel feine Fartfefeung in ber 
beutfchen ©treefe 2lachen-Düren-Köln, beren Aus- 
bau bereits in Singriff genommen ift. 

3n üollanb beobachten mir feit einiger Seit eine 
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befonöcrs lebhafte <Sntt»idlung in ber Stusgeftaltung bes 
S?abdne^es, unb ®eutfct)Ianb tyat bicfcr^Sntmidlung 
baburd) 9^cd)nung getragen, bafe es juncidjft ein S?abel 
non 2MlI>eim a. b. 9tu^r nad) 2trnt)eim nerlegte, 
bas im 3uni bs. 3s. in Setrieb genommen worben ift. 
3ur Vorbereitung weiterer 2tnfd)Iüffe fel)en wir neue 
Fabelführungen oon ©üffelborf nad) Vt.-©labbad) 
unb oon ©u is bürg nad) Frefelb, beren 
nad) ^ollanb in 2tusfid)t genommen fein follen. ^ollanb 
ift auch ber natürliche Vermittler bes beutfd)-eng- 
lifchen Vertehrs, unb jwat bisher burd) jwei nieberlän- 
bifch-englifche Fabel, 
bie man aber für ben 
bireften beutfd)-eng- 
Iifd>en 0prechbienft 
nur ftunbenweife, be- 
fonbers währenb ber 
Vacht, Jur Verfü- 
gung ftellen tonnte. 
Vefanntlich h^t »«an 
aber im Vtai noch 
ein brittes twNän- 
bifch-englifches Fa- 
bel (jwifchen ©om- 
burg unb Stlbeburgh) 
ausgelegt, welches 
befonbere Seitungen 
für ben unmittel- 
baren beutfd)-eng- 
lifchen Vetfehr ent- 
hält. ©er Inbetrieb- 
nahme biefes brüten 
Fabels wirb man in 
Välbe entgegenfehen 
fönnen. 

©ie Hemmungen, 
bie fich einem Ver- 
fehrsäufammenfchlufj 
©eutfchlanbsmitben 
3öeftlänbern bisher 
burd) bie Vefeijung 

entgegenftellten, 
bürften in ber §aupt- 
fache übetwunben 
fein, wie man aus 
ber ©intgung erficht, 
bie jwifchen ber 
beutfchen Verwal- 
tung unb bem Snter- 
alliierten Obertommanbo über ben Slusbau ber oor- 
ftehenb fchon genannten Sinie Föln-©üren-2lachen 
unb im weiteren ber «Strede Foln-Foblenj-Vtains 
erjielt worben ift. ©iefe Sinien ftellen bie für ©eutfd)- 
lanb hächft willfommene 50ftführung bes „9t h^ inland' 
tabels“ bar, welches feit 1922 Verlin unb eine ganje 
Slnjahl oon mittelbeutfchen 0täbten mit ber Hochburg 
beutfctjer inbuftrieller Siätigteit oerbinbet. 

®s war oben fchon bie Anbahnung einer europäifd)en 
Organifation berührt, welche bas Siel oerfolgt, ben 
Slusbau bes ®uropanet$es in gemeinfamer 2lrbeit nach 
gemeinfamen planen auf technifchem unb or- 

ganifatorifchem ©ebiet oorjunehmen. 9tur eine 
folche Sufammenarbeit bietet ©ewähr für hbd)itc 98irt- 
fchaftlichteit unb Seiftungsfähigteit bes 3ernfprechbienftes 
unb für fpftematifches Slrbeiten auf lange 0id)t. 
©ie Vemühungen, eine folche Sufammenarbeit burch- 
juführen, haben in ber jweiten §älfte bes 3aht«s 1922 
greifbare ©eftalt angenommen, nact)bem 3rant ©ill, 
ber Vorfihenbe bes Sonboner Snftituts ber Slettrijitäts- 
ingenieure, in einem Vortrage, ben er im Vooembet 1922 
in Sonbon hielt» einen “^lan jur Sufammenfaffung ber 
Fräfte entworfen 'hatte, ©er Fernpunlt feiner Vor- 

frage beftanb bat- 
in, bie Slbwictlung 
bes internationalen 
5ernfpred)oerfet)rs 
einer großen pri- 
oaten ©efellfcf)aft 
ju übertragen unb 
im weiteren regel- 
mäßige Sufam- 
menfünfte ber 
führenben Fach- 
leute aller Sän- 
ber ju oeranftalten, 
umallgemeine Richt- 
linien für ben Aus- 
bau unb ben Ve- 
trieb eines ©uropa- 
neßes ju gewinnen, 
©er erfte ©eil bes 
©illfchen Vorfchlages 
würbe fchließlich als 
nicht burchführbar 
ertannt, weil man 
fich p£,n natür- 
lichen 0tanbpuntt 
ber einselnen Staa- 
ten aus nicht baju 
oerftehcn tonnte, bie 
£janbhainmg eines 
fo wichtigen Ver- 
tehrsmittels einer 
prioaten ©efellfchaft 
ju übergeben. Slber 
ber jweite ©eil 
ber genannten 2ln- 
regung fiel auf 
fruchtbaren Voben, 
unb es haben feit- 

bem mehrfache internationale Snfammentünfte 
ftattgefunben, bie nicht nur ber Fcftfe8ung allgemeiner, 
grunbfäßlicher Vereinbarungen, fonbern auch ®er' 
abrebung jatüreicher großer Sinienführungen gebient 
haben, ©s tann feinem Smeifel unterliegen, baß 
ber bisherige Vorfprung ©eutfchlanbs auf bem ©ebiete 
ber Fabeloerbinbung unb bie hierbei gewonnenen ©r- 
fahrungen uns in bem neu gegrünbeten 3nternationalen 
Slusfchuß ©elegenheit geben, ben ©tjeugniffen ber beut- 
fchen Fabelinbuftrie bie Vead)tung ju oerfchaffen, bie 
fie beanfpruchen bürfen. 
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#tpfel unb Hbgrunb. 
§i{toti[c))ci: Vornan Don ©regot Samaroto. 

aria 3orifcI;a t»cn5etc ft cf) ju bcm grentbcn, 6er immer noci) 
im ©unEel ftanb, nai>m bas S^inb oort feinem 2lrm un6 reichte 
es ber 2liten l)in. 

,,§ier,“ fagte fie, „bas 
arme 3Käbcf)en f>at fici) 
im SSalbe oerftiegen, 
ber §err f)at es gerettet 
unb will es ®ucf) loh- 
nen, wenn 3f>r bas 
S?inb bewahrt, bis feine 
§eimat wirb entbecft 
fein.“ 

„Hl),“ fagte bie 2tlte 
mit einem fpöttifcl)en 
£äcl)e[n, „welcf) ein 
}d)öner, junger f)ett! 
©as ift l)übfcf) oon it)m, 
bafe er an ber armen 
Kleinen ba ein clmft- 
licf)es fiiebeswert ge- 
tan, unb eucl; wirb es 
wo 1)1 leid)t, Slaria 
33otifcf)a, il;m babei ju 
Reifen?“ 

„Sebes gute 28ert 
wirb leicljt,“ erwiberte 
SKaria Sorifdja fctntell, 
„unb wenn 3l>r tlagt 
über bie böfen Seute, 
fo folltet 3l>r nicf)t tun 
wie fie." 

„2tun, nun,“ fagte 
bie Sllte l)öl)nijcf), „es 
freut micl) nur, baf? 3l)r 
einem fo fcf)önen Sjctrn 
bel)ilflicl) fein Eönnt — 
fo fd)ön wie ber Sllifi 
Sreitlinger — man 
tann ja nicl>t wiffen, 
ob er wiebertommt — 
ber arme 2llifi.“ 

©er grembe trat 
fcl)nell f>eran. 

„§ier," fagte er, 
„neltmt bies — bie 
«Sorge für bas Kinb 
foil Sud) nicf)t jur Saft 
werben — pflegt es 
gut, 3l>r werbet es 
l)ören, wenn man feine 
Sjeimat unb feine ei- 
tern erfragt l;at.“ 

®r reicf)te ber alten 
grau eine Sörfe. 

,,3cf) bin gewohnt,“ 
fagte bie 2llte, „um 9tacl> einem ©ewitter 
©ottes willen $u l)el- 
fen, fo arm icl> auef) bin; aber um ben 21 rmen Reifen ju tonnen, neunte 
icf) bie ©abe ber Steifen, ©em Kinbe foil es an nicl;ts fehlen, §err, 
unb ®uer ©elb wirb mandtem Slrmen jugute tommen. ©ie fc1)öne 
SRaria 23orijd;a ba wirb eud) berichten tonnen, wie es ber Kleinen gel)t.“ 

,,©as werbe icf) nict)t tönnen,“ rief Slaria 23orifd)a Ijeftig, „benn 
icf) tenne ben §errn nicf)t unb werbe if)n wol)l taum jemals wieber- 
fef>en J“ 

„Seib rubig,“ fagte ber grembe, „icb werbe naebfragen laffen, unb 
3br follt nichts oerfäumen für bie Kleine. i)at mir ©ott gegeben, 
fie oom ©obe ju retten, fo foil auch jeljt ibr Sebcn unter meinem 
©ebub fteben.“ 

©er grembe war mit 2Karia SSorifcba auf bem gufepfab fortgegangen, 
ber wieber ju ber großen Suche am giufj binabfübrte. 

Salb waren fie unten am Ufer bes giuffes angetommen, wo ficb 
beiber 2Bege trennten. 

„0o lebt benn wohl,“ fagte ber grembe jum 2lbfd>ieb. „3cb bante 
®ucb oon .gerjen für euern ©ienft, ben 3br bem lieben ©ott ebenfo 
gut erwiefen hobt als mir. Sergefjt biefe Stunbe nicht, unb wenn 
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6. gortfetjung. 
3br jemals eines greunbes bebürft, erinnert euch meiner — oielleicbt 
tann ich euch immerhin nüt;licb fein.“ er fann einen Slugenblid nad), 
bann jog er einen golbenen Seif mit einem Meinen ©iamant oon 

feinem ginger unb 
fagte: „Sebmt biefen 
Sing, er fei euch eine 
erinnerung unb ju- 
gleicb ein Seichen, bas 
oielleicbt einft ju einem 
©alisman bes ©lüds 
werben tann — be- 
bürft 3br ber gilfe, fo 
gebt nach bem <Sd)lof5 
oon gobenfebwangau, 
fragt nach Seif unb 
jeigt ihm biefen Sing 
— er ift mein greunb 
unb oermag oiel — 
mertt euch ben Samen 
— oergefjt ihn nicht.“ 

er ftedte ben Sing 
an ben ginger bes 
Stäbchens, brüdte ihr 
beglich bie ganb unb 
wanbette bie Strafe 
nach S^rtentircben ab- 
wärts. 

Staria Sorifcba fab 
ihm finnenb nach. 

8. Kapitel. 
©ie ©age oergingen 

in ihrem gleichmäßigen 
Sauf unb bas Sanb- 
geridjt in ©ölj bntte 
troß bes Sfloblwollens, 
bas es bem Sreitlinger 
entgegenbraebte, ben 
©ermin bes Swangs- 
oertaufs anfeßen müf- 
fen. Sur wenige ©age 
noch, unb ber alte lll- 
menbof mußte an ben 
Sübenbauer, als ben 
gauptgläubiger, über- 
geben, benn ber Sucb- 
lecfmer bntte all ben 
Meinen ©läubigetn oer- 
fproeben, fie bei bem 
©antoerfabren nicht ju 
febäbigen, fonbetn fie 
ooll ausäu^ablen. 

©er Sreitlinger war 
ruhig unb ergeben, faft 
beiter, gätte er oon 

im Secbtal bei güffen. bem Slifi Sacbricbt ge- 
habt, fo würbe er taum 

noch an ben Serluft feines Slmenbofes gebucht haben, ja, es ßgien 
ihm faft eine SOobltat, baß bureß einen enblicßen Shfcßluß all biefer 
Qual ein enbe gemacht werben follte. 

©er Sufcbmüller war in tiefem ©rnft umbergegangen, unb als ber 
©ermin nun bis auf jwei ©age berangefommen war, batte er bem 
Sreitlinger eines SJorgens träftig auf bie Schulter gefcßlagen unb 
mit wunbetfam feierlichem Susbrud gefagt: 

„Saßt nod) allen Slut unb alle goffnung nicht fahren, mein alter 
ffreunb; nod) lebt ber alte ©ott, ber in feiner ewigen Slacßt unb 
gerrlicbteit bes Secßts waltet über ben irbifeßen ©erießten.“ 

SBeiter fagte er nießts, fonbern fpannte feinen SBagen an, fagte 
feiner ffrau in turjen 28orten, baß er, wie er öfter tat, ein ober jwei 
©age in ©efcßäften ausbleiben würbe, unb fußr bann naeß ©blj. 

gier ging er auf bas Sanbgericßt, ließ fieß einen Susjug maeßen 
auf ber Kanglei oon allen Scßulbpoften, Stufen unb Koften bes ©ant- 
oerfaßrens. ©as Sapier ftedte er, forgfam in einem Smfcßlag oer- 
waßrt, in bie ©afeße feines Sonntagsrodes, bann bat er noeß um einen 
Sogen SaP*e* unb um einen llmfcßlag, feßrieb auf ben Sogen nur 
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wenige geilen feiner großen, eefigen Schrift, t>erfct>lof; benfeiben in 
ben Umfcfjlag unb ftedte bie ©cl)cift 5U ber Sereclniung in feine $afd>e. 
®r bejaljlte bie ©d)reibgebüf)ren, beftieg barauf wieber feinen 5Bagen 
unb fufic auf bem 28ege nad) 'Partenfircijen baueUv 

®r trieb feine fräftigen ‘■pferbe fefjarf an, erreichte 'halb ?partcn- 
tirdjen unb feijte, naebbem er bie $iere gefüttert unb getränft, feinen 
SEßeg nad) fjüffen i)in fort, 

®r nal)te fief) bem tleinen Ort @d)wangau am gmfee bes S?önig6- 
fd)Ioffes. 

«Schon war bie Sonne bürtet ben Sergen Innabgefunten, bie ©am- 
merung breitete fid) in ben Säiern aus, unb nur oon ben hoben Spitjen 
herab fchimmerte noch ber ©lanj bes feheibenben Tageslichtes. 

©a hörte er §uffchläge, unb halb fab er um ein ©ebölä an ber Sie- 
gung bes SDeges einen Keitcr heranfprengen, bem jwei ©iener in 
einiger Sntfernung folgten, 

©er Sufchmüller ertannte ben König. 
„Shn führt ©ott mir entgegen,“ rief et freubig, „bas 5!cd)t bes 

Rimmels ift mächtig über allen irbifchen Sechteni“ 
©r lentte bie 'pferbe an bie Seite bes 28eges. §ier hielt er an, 50g 

fein Papier aus ber Tafche unb tnett basfelbe, im SOagen aufftehenb, 
hoch empor. 

©er König parierte fein Pferb, minfte einen feiner Sieitfncchte 
heran unb lief; bem Slüller bas Slatt abnehmen. 

Sloch war es gerabe hell genug, um bie grofj unb träftig getriebene 
Schrift äu lefen. 

©er König judte jufammen, ritt gang nahe an ben Silagen heran 
unb blidte ben Slüller fotfehenb an. 

„3hc oerlangt ©ehör“, fagte er, „im Samen bes Kaifers im Xtn- 
tersberg ?“ 

„©er König fyat mir fein Sßort gegeben,“ fagte ber SlüIIer mit 
fefter Stimme, „barauf baue ich unb barauf bin ich getommen.“ 

„Stein SDort ift heilig,“ erwiberte ber König, „hier tann ich 
nicht hören, ich bebarf eines Sltemjuges reiner Puft in ben Sergen — 
hat es ©ile, was Shr mir gu fagen hobt?“ 

„Sa, Sfett König, es hat ©ile — es gilt, ein Unrecht gu perhüten 
unb einen brauen Scann gu retten.“ 

,,©ut,“ fagte ber König finnenb, „fahrt hinein nach bem ©orf — in 
einet Stunbe melbet Such auf bem Schlöffe/ 

@r grüfjte mit ber ijanb unb fprengte baoon. 
2Us bie Stunbe pergangen war, machte fiel) ber Sufchmüller auf 

ben Söeg. 
®s war ein fternentlarer Sbenb, bie Sergriefen fliegen ringsum 

am Sachthimmel auf, t>ell leuchteten bie genfter bes Schloffes tyewb. 
3m SchlofehPf fonb er einen Pataien, ber ihn gu erwarten fchien 

unb ihn auf feine erfte Snrebe fogleid) in bas tyell erleuchtete Slrbeits- 
gimmer bes Königs führte. 

König Pubwig ftanb por bem in bem ©rter befinblichen Schreib- 
tifch, auf welchem einige aufgefchlagene Sücher lagen. 

@r trug noch ben Seitangug, ber feine eble ©eftalt fo gang befonbers 
ritterlich unb faft märchenhaft fd>ön erfcheinen liefe. 

@s war ein wunberbarer ©egenfafe, biefe tönigliche Qünglings- 
geftalt, oon bem garten §auch ibealer poefie umfloffen, unb bet Sauer 
mit ben träftigen, ftarlen Sögen, feft auf bem Soben ber SBirtlichteit 
ftefeenb unb in chrfurd)tspollet Scwunberung aufblidcnb gu bem 
eblen, bleichen ©efid)t unb ben tiefblauen, leudpenben Sugen bes 
Königs — unb öod) lag in bem ©egenfafe ber beiben ©eftaltcn wieber 
eine älnüichteit unb Serwanblfcfeaft wie gwifefeen bem ©runbfelfen 
ber Serge unb ber ©beltanne auf ber Sjofee. 

„3hr habt mich angerufen“, fagte ber König poll Roheit, „im Samen 
bes Kaifers im Untersberg — 3l)r gehört alfo gu ben Slännern, benen 
ich in ber Sergfchludp einft mein 2Bort gegeben habe, fie gu hören, 
wenn fie lämen, um Sed>t gu forbern unb mir bie Söahrheit gu tünben, 
bie oft nicht gu ben Königen bringt. 3d) tenne ©uch nicht, bamals 
wäret 3hc permummt — ich will ©uch fragen, wer 3l)r feib, 
wenn Sfer ©uer ©eheimnis bewahren wollt — was 3ht mir gu fagen 
habt, mag für (ich felbft fprechen.“ 

,,©as ift recht oon ©urer Slajeftät, §err König,“ antwortete ber 
Sufchmüller gang ftolg unb freubig, „bafe 3hr mich fragt. 3f)r 
wifet wohl, bafe Shr Sertrauen haben tönnt gu einem treuen Unter- 
tanen aus ben Sergen, aber auch irfl tsrifb ^a6 'ffl Sertrauen haben 
batf unb Sertrauen haben foil gu meinem König. Slein Same ift 
Sgnag Steiner — man nennt mich fc«11 Sufchmüller pon meiner 
Stühle am ©ebüfd) im ©orfe Seuerwalb an ber 3far unterhalb Tölg.“ 

„Sei) tenne es,“ fagte ber König lebhaft, „ich tenne es — alfo pon 
Seuerwalb feib 3l)r?“ 

@r blidte nachbentlich gu Soben, als ob eine fjtage auf feinen Pippen 
fchwebte, ©ann aber fagte er furg: 

„Sprecht — ich bin bereit, ©uch 5U feören.“ 
©er Stüller ergählte tlar unb einfach, wie es bem gtiebel Sreitlinger 

ergangen unb wie ihn ber Sübcnbauer hart unb ohne Slitleib pet- 
folge, um ihn gu galle gu bringen. 

Sufmertfam hörte ber König gu, guweilen unwillig mit bem gufe 
auf ben Soben tretenb. 
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„So ftefet nun bie Sache,“ fcldofe ber Stüller feine ©rgählung. ,,©urd> 
bie Sost)cit eines geinbes wirb ein ehrlicher Stann um fein §ab unb 
©ut gebracht unb gum Settler gemacht. Siemanb tann helfen — bie 
©erichte müffen nach &en ©ejefeen bem Söfewidü ihre Jfanb leihen, 
unb auch ber König weife es nicht, was ba oorgeht, ber König, ber hoch 
über bem Secl)t wachen foil." 

„Unb bas Sügegericht ber Serge,“ fragte ber König, „oon bem Shr 
mir einft gejagt habt, bafe es ber äüahrheit bienen foil, wo bie ©eriefete 
bes Panbes nicht ausreichen?“ 

,,©as Sügegericht ift geübt,“ erwiberte ber Stüller traurig, „aber ber 
Sdmlöige hat fid) nicht gebeugt unb ift um jo trofeiger in feinem Unrecht 
geblieben.“ 

„Shr fehl alfo,“ fagte ber König, „bafe auch ©uer Sed)t, mit bem Shr 
meintet, bas ©efefe meines Seicpcs gu ergängen, niept bie Stacpt pat, 
ber UnpoUtommenpeit itbifeper ©inrieptungen SlbpUfe gu jepaffen.“ 

„Scp fepe es wopl,“ erwiberte ber Siüller; „es ift aber feiten auep 
folcpe Serftodtpeit in ben menfcplicpen bergen wie bei bem Serfolget 
bes atmen Sreitlinger.“ 

„Stein greunb,“ jagte ber König ernft unb feierlich, „bie Serftodtpeit 
unb Tüde bet menjcpiichen bergen ift grofe, unb wäre jie es niept, bann 
bebürften wir teiner ©eriepte unb teines Scpwertes, bann pätte es 
©ott leicpt in feinem Segiment. Scp bante ©uep, bafe Spr getommen 
feib, es freut miep, wenn meine Untertanen Sertrauen gu mir paben — 
fo will id; es gepalten wifjen gwifepen meinem Soll unb mir, nur tann 
icp ja niept überall helfen, wie icp cs möcpte oon gangem §ergen. ©oep 
was ift gu tun? Sn alten Seiten, wifet Spr wopl, ba tonnten bie Könige 
Secpt fpreepen naep eigenem SÜliffen unb 2üiüen, jefet gept bas niept, 
meine ©eriepte fpreepen in meinem Samen, aber was fie fpreepen, 
unb felbft wenn jie gegen miep fpräcpen, bas ift Secpt für miep wie für 
jeben anbern. ©oep ba icp niept eingteifen tann in ben ©ang meiner 
©eriepte, ba ber Sicpter felbft naep bem ©efefe urteilen mufe, auep wenn 
er es füplt, bafe bie irbijepen Secpte mit ©ottes ewigem Secpt nid;t 
gufammenftimmen, fo mufe icp anbers helfen, um ©urem bebrängten 
gteunb beigujtepen gegen bie tüdifepe Sospeit feines Setfolgers — 
benn icp gweifle niept, bafe alles, was Spr mir gejagt, bie SBaptpeit fei.“ 

„®s ift bie SBaptpeit,“ fagte ber Siüller, inbem er bie reepte §anb 
erpob, „fo wapr ©ott über mir lebt, unb fo wapr icp teilpaftig fein will 
an unferes §cilanbs erlöfenbem Slutl“ 

„eo fpreept,“ fagte ber König, „was ift nötig, um bem Stann fein 
©igentum gu retten?“ 

„Dior, Slajeftät,“ erwiberte ber Siüller, inbem er bas 'Papier aus ber 
Tafcpe gog, bas er auf bem Sanbgericpt in Tölg erpalten patte, „pier 
ftept bie gange Serecpnung — mit biejer Summe ift bem Sreitlinger 
geholfen, unb wenn fie eingetragen wirb auf feinen Ulmenpof, fo ftept 
fie fieper, bafür bürge icp, unb im Saufe ber gapre tann er, wenn er 
niept gebrüdt wirb, fiep freimaepen unb jcpulbenftei werben.“ 

©er König warf einen Süd auf bas ‘papier, trat bann an feinen 
Scpreibtifcp, feprieb mit tafepen ßügen eine Seöe unter bie Serecpnung 
unb untergeiepnete, bann bewegte er bie ©lode, 

„©ies gur Kabinettstaffe!“ befapl er bem fogleicp eintretenben 
Kammerbiener ©eif. „©er König gibt, aber er leipt niept, mein greunb 1“ 
jagte er bann. „Socp eins — icp mag niept, bafe man meinen Samen 
nennt — gebt mir ©uer SBort, bafe niemanb erfäprt, woper ©urem 
greunb bie §ilfe getommen iit.“ ®r reiepte bem Sllüller feine 5)anb. 

©iefer fcplug träftig ein unb fagte: 
„Scp gebe mein SBort, wie Spr es befeplt, §err König t“ 
©er Kammerbiener trat ein, reiepte bem König ein grofees Kuoert 

unb gog fiep bann fogleicp wieber gurüd. 
„§ier“, fagte ber König, „pabt Spr, was Spr bebürft, um Kummer 

in greube gu perwanbeln. Scp perlaffe miep auf ©ure Serfcpwiegenpeit, 
unb nun tein 2Bort weitert“ 

©ie §anb bes Slüllers gitterte, als er bas Papier in feine Safcpe 
ftedte. 

©eif geleitete ipn bie Treppe pinab, bis gum Susgange bes ©cploffes. 
Sls er ben Saubengang burepfepritten patte unb por bem ©orfe noep 

einmal gurüdblidte naep bem töniglicpen Sau auf ber §öpe, ba fap er 
poep oben auf bem Sltan eine bunfle ©eftalt ftepen. Spm war gumute, 
als ob feine längft pergangene gugenögeit wieber peraufjtiege, unb boep 
wieber fo tupig, jo feietlicp. Socp nie in feinem £ebcn war er glüdlicper, 
ftolger unb anbäepiiger gewefen als in biefem Slugenblid. 

©in lautet guepger flieg aus feiner Stuft auf unb fcpallte weit burep 
bie Serge pin, unb ba brüben in ben Sergen mufete ber Suf gepört fein, 
benn pon mehreren ©eiten Hangen anbere guepger luftig gurüd. 

©as ©epo trug ben ©cpall weiter non gels gu gels, bie ©cftalt oben 
auf bem Sltan bes ©cploffes erpob ben Stm unb wintte mit ber §anb — 
ber König bort oben grüfete unter bem ©epein ber ©terne fein Sol!, 
beffen ©timme er gepört patte. 

★ * * 

©er Tag bes Termins gum Settauf bes Ulmenpofs war ba. ©er 
Amtsrichter Pon Tölg war getommen unb patte feinen ©epreiber ben 
Tifcp perriepten lafjen in bem SBopngimmer bes Ulmenpofs gur Ab- 
haltung bes Sleijtgebots. 
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VI. 3af>rg Äeff 7 

©ie mcijtcn Säuern »on Seuertpalb waren gefommen unb fafecn 
mit finjtcren Stiencn umljcr. Sonft waren tcine Käufer etfcfüenen, 
unb es war fein gweifcl, bajj ber Sudjlecfjnct bcn §of erfteijcn würbe 
für ben ©ctwlbbetrag, bet ein Spottpreis war im Serglcict» ju bem 
eigentlichen SBert ber ©runbftücte. 

©er Sübenbauer fa^ ba, auf feinen Sichenftoct geftütjt, unbetümmert 
um bie finfteren Slide unb bie leifen Scrwünfdjungen ber Säuern; 
er fah oer fid) auf bie Srbe nieber unb fcfjien nidjts ^u hbren unb äu 
fehen oon allem, was um ifm her oorging; nur juweilcn frhofj fein Süd 
über bie anbeten h>n, unb bann lag in biefem Süd fo oiel twhnifcher 
Sriuntph, jo oiel brohenber Jjaf;, bafe bie ©efpräche einen SlugcnbÜd 
oerjtummtcn unb mancher fich füll betreujigte, als ob er einen böfen 
Seift abwenben wollte. 

Soch einmal hatte bet fianbrichter ben Suchledmer gefragt, ob er nicht 
ju einem Sergleich bie §anb bieten wolle, ba hoch ber Sctmlbner nach 
einigen 3ahrcn in ber Sage fein möchte, (ich wiebet aufjuhelfen. 

Kutj unb £ait hatte er abgelehnt, unb feufjcnb ertlärte ber Sanb- 
richter, bafj er nun ju bem Sertaufsoerfahren bes oerganteten ©runb- 
jtüds fchreiten wolle. 

©a trat ber Sujchmüller ein. ®s lag ein fo eigentümlicher Slusbrud 
in feinem ©efidü, bafe 
bie Säuern neugierig 
auffefjauten. 

©er 3HüIler trat mit 
ehrerbietigem ©ruf; an 
ben ©erichtstijch hatan 
unb jagte: 

„3ch habe eine ®r- 
tlärung ju machen, 
fjerr Sanbrichter, beoor 
ber Sertauf beginnt.“ 
©er Sanbrichter neigte 

ben Kopf unb gab fei- 
nem Schreiber einen 
2öin£, bie Srtlärung ju 
Sprototoll ju nehmen. 

©er Suchlechner fa^, 
bas Kinn auf feinen 
Stod geftütjt, ba unb 
blidte hötmifch lächelnb 
ju bem SJüIler h'n- 

„Stein fjreunb Sreit- 
linger“, fagte biefer, 
„ift burch unglüdliche 
3ufälle in augenblid- 
liche Sot getommen, 
Sahlungen, auf bie er 
rechnete, waren ihm 
ausgeblieben unb fein 
©laubiger hat ihn jur 
©ant gebrängt, obgleich 
er nur fjrift oerlangte, 
feine Serpfüchtungen 
erfüllen ju tonnen.“ 

,,©ie grift hätte wohl bis $um jüngften Sag gebauert,“ tnirfchte ber 
Suchlechner holmlachenb. 

Ohne auf ihn su achten, fuhr ber Stüller fort: 
,,©ie grift, bie ber Sreitlinger beburfte, ift oorüber. Sch beantrage 

bei bem fjerrn Sanbrichter, bas ©antoerfatwen aufjuheben — ber 
griebel Sreitlinger wirb feine Serpfüchtungen erfüllen, unb baju bin 
ich ^*er *n feinem Suftrag.“ 

©er Suchlechner fprang auf, fein ©eficfd würbe erbfahl, feine Sippen 
judten, feine §änbe jitterten. 

„©araus wirb nichts! ©araus wirb nichts!“ rief er; „ich laffe mich 
auf nichts ein, ich nehme teinen Sergleich an, ich »erlange mein ©elb 
bei §eller unb Pfennig 1“ 

„2lbet,“ fagte ber Sanbrichter, „wenn ber Sclmlbner einen Stbfchlag 
jahlen will — wenn er Sicherheit bieten tann?“ 

„Keine Stbfchlags^ahlung, feine Sicherheiten; ich oerlange mein Secht, 
mein ganjes Secht bei §cller unb Pfennig 1“ fdjrie ber Suchlechner. 

2tlle Säuern waren nahe herangetreten, bie gäufte ballten fich un^ 
brohenbe Slorte würben laut. 

©er Sufchmüller winfte mit ber §anb. 
Sltemlofe Stille trat ein. 
„Sei geller unb Pfennig, §err Sanbrichter,“ fagte bet Sufchmüller. 

„Söieoiel macht ber ©egenftanb ber ©ant? Sel;t hier, ich ^abe mir eine 
Slufftellung machen laffen, prüft, ob fie richtig ift!“ 

Sr reichte bem Sanbrichter ein Rapier. 
©iefer gab es bem Schreiber. 
Sn furäet Seit war ber Slusjug mit ben Sitten »erglühen, 
©er Schreiber fagte: 
,,©ie Rechnung ftimmt, §ert Sanbrichter, bis auf bie Koften bes 

heutigen ©ermins.“ 
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Smmer bichter hatten fich ^ie Säuern heoangebrängt; ber Such- 
lechnet ftanb, auf feinen Stod geftütjt, feine Slugcn waren ftarr auf ben 
SJiüller gerichtet, ber ruhig, ohne bafj ein Stustel feines ©efichts fich 
bewegte, einen grofjen llmfchlag aus ber ©afche 50g. 

„§ict, §err Sanbrichter,“ fagte er, „ift ber Setrag ber Rechnung famt 
Sinfen unb Koften — wollt Sht bie ©üte haben, ben Hauptgläubiger 
hier ju befriebigen unb auch i’ia anbeten alle ausjujahlen, bie etwas 
ju forbern haben?“ 

SJlan hörte nur bie Sltemjüge ber Slnwefenbcn, oon benen feiner ein 
©lieb rührte, wätuenb ber Sufchmüller eine grofje Santnote nach 
anberen aus bem llmfchlag heroorjog unb auf ben ©ifch legte; bann 
fügte er ©olbftüde unb Silbetgelb bei unb fagte: 

„gählt, Herr Sanbrichter, unb bann feib fo gut unb quittiert, baf; alles 
in Otbnung ift.“ 

,,©s ftimmt bei Heller unb Pfennig,“ fagte ber Schreiber, nachbcm 
er gejählt hatte. 

©er Sanbrichter brüdte bem Slüllet bie Hanb unb fagte: „Och 
wünfehe Such ©lüd, Steiner, bah cs gelungen ift, einen braoen 
SJlann ju retten. — Sun fommt, Suchlechner,“ fuhr er bann fort, „jäldt 
bas ©elb unb unterjeichnet bie Quittung, baf; Stw hier im ©ermin mit 

allen Suern gorberun- v 
gen befriebigt feib.“ 

©er Suchlechner 
wantte hetan, feine 
Slide irrten über ben 
©ijch hin* 

,,©as ©elb ift falfch,“ 
ächjte er, „es muf; falfch 
fein — ber Sreitlinger 
hat nichts, er tann 
nichts haben!“ 

„®as ©elb ift echt,“ 
fagte ber Sanbrichter 
ftreng, „nehmt Such >n 

acht, Sefchulbigungen 
ausjufprechen, bie Sht 
»erantworten müftt. 
©ie ©ant ift aufge- 
hoben, ber lllmenhof 
ift frei, unb ich jeije 
ben Sreitlinger wicber 
in fein Sigentum ein.“ 

©er Schreiber fetwb 
bem Sübenbauer bie 
Quittung h'n unb 
reichte ihm bie gebet. 

Slechanifch unter jeich- 
netebiefer. Sütjittern- 
ben Hauben fcharrte er 
bie Sanfnoten jujam- 
men unb ftedte fie in 
feine ©afche. ©ann er- 
hob er brohenb bie ge- 
ballte gauft gegen bcn 

Slüller; feudjenb arbeitete feine Stuft; mit heifercr Stimme jijebte er: 
,,©as geht nicht mit rechten ©ingen ju, ber leibhaftige Satan hat bies 
©elb gcfchafft, um bie perfludde Srut oom lllmenhof ju jcfmtjcn, bie 
ihm oerfallen fein mag für ewig 1" 

Schnell wie ber Süt; war ber SlüIIcr auf ihn jugefprungen, er fafjtc 
mit ber linfen Hanb feine Stuft unb hob bie geballte Scdde hoch über 
feinen Kopf, gutefdbaret 3»»n büjjte aus feinen 21ugen unb mit 
bonnernber Stimme rief er: „Simm bas SBort jurüd, Slcnber 1 ©ein 
Sunbesgenoffe mag ber Satan fein — bem Sreitlinger hat ©ott ge- 
holfen " 

„3urüd!“ freifdde ber Sübenbauer, „jurüd, Slötber — Säuber — 
Haberfelbmeifter 1“ 

©as letjte SBort flang nur noch erftidt aus feinem Slunbe, benn ber 
Stüller hatte mit eifernem ©riff feinen Hals umfpannt. 

©ie Säuern brängten heran, fie entriffen bem Sübenbaucrn feinen 
Stod unb hielten feine geballten Hänbe nieber. 

„Sprich: ©ott hat geholfen!“ rief bet Slüllcr, „ober fo wahr ber 
Himmel über mir ift, bu bift ein toter Stann unb follft unter meinen 
Hänben beine Seele ber H»lie übergeben, unb ich werbe barum meine 
Seügtcit nicht oerüeren!“ 

©er Sanbrichter war aufgefprungen unb mahnte jur Sul)e, aber bie 
Säuern fddoffen einen bidden Kreis um ben Suchlechner. 

„Sprich: ©ott hat geholfen 1“ rief ber Slütler mit furchtbar brohenber 
Stimme, „ober es ift aus mit bir!“ 

©es Suddedmers Sugen würben gläfern — immer feftcr fpannfe fich 
bes SUitlers Sinte um feinen Hals, feine geballte Sedde hotte aus ju 
wuchtigem Schlage gegen bie Schläfe bes Sübcnbauers. 

„Sprich: ©ott hat geholfen 1“ rief er nochmals, „ober bu bift ein toter 
Stann 1“ 
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äus „®eut|cJie suipen". Sllte Sergmühle in Oberbapern. $&<>*■ ®ni(ier. 

Sreit unb lagerhaft fchmiegt fich ber Sau in bas ©elänbe. 



VI. 3aOr0. Ööö ®crf dcff 2 

Sin gurgelnber Son icang aus i>ct Sld;Ic bcs Kübcnbaucrs. 
©ct SKüüec löjtc ben ©rucf feinet ginget, unb fdjauctlkf) teucf}enb 

fiang cs butef) bas gimmet: 
„Sott l)at geholfen!“ 
©er SJUiüet liefe los. 
Saumelnb jefewantte bet Sucfelecfenet jurüct. 
„Safet ifen — um ©ottesunllen lafet ifen!“ rief bet Sanbricfeter. 
„3cl; laffe ifen, ijert Sanbricfeter,“ antmortete bet Sufcfemüiler, „er 

feat miefe einen galfcfemiinjcr gefeeifecn. 3cfe feabe ifen geswungen, ©ottes 
SUlmacfet su betennen! 32!ag et miefe btum perllagen — por ©ott feabe 
iefe reefet unb wpfel auefe pot bem weitlicfeen Kicfetcr. gefet aber feinaus 
mit ifem, feiet feat er niefets su fuefeen in bes Sreitlingers §aus J“ 

©r winlte ben Säuern. 
©iefe fafeten ben Sucfelecfener, unb im näcfeften Siugenblict war er aus 

bem §aufe unb oom §pf gebraefet. 
Socfe einmal brefete er fiefe um, feob bie gäufte in bie §öfec unb 

tnirfefete einen wilben giuefe äurüd, bann eilte er in fliegenber §aft 
bapon naefe bem Sübcnfeof fein. 

©ie Säuern aber featte ein greubentaumcl erfafet gleicfe einem 
wirbelnben Saufcfe. SBäferenb ber Äanbricfeter fein SretoloII fcfelofe 

• unb feine Sitten orbnete, {türmten fie bappn naefe ber Slüfele, um ben 
Sreitlinger ju rufen. 

©ie trugen ifen auf iferen ©cfeultern burefe bas ©orf naefe bem Ulmen- 
fepf fein. 

©r lonnte ifere unjufammenfeangenben SBorte niefet perftefeen, unb 
als fie ifen in fein altes SOofensimmer gebraefet, als ber Sanbricfeter ifem 
ertlärte, was gefefeefeen, als ber Slüller ifen bann in feine Slrmc fefeloj; 
unb ifem fagte, bafe ©ott gefeolfen feabe, bas ©elb aufjubringen, unb er 
leine anbere Scrpflicfetung tünftig feaben folle, als leinen Sinnen ppn 
feinet Sür ju weifen unb allen Slotleibcnben beijuftefeen mit Hat unb 
Sat, ba fanl ber Sreitlinger auf bie Knie nicber unb rief: 

„O mein allmäcfetiger ©ott, bas ift supiel — ju piel! ©u gibft mir 
§aus unb §of wieber, nimm mir meinen ©ofen niefet bafür; laft mir 
meinen Sllifil“ 

9. Kapitel. 
SÖäferenb ber Sertaufstermin auf bem illmenfepf ein fp unerwartetes 

unb für alle aufjer bem Sübenbauer fo erwünfefetes ©nbc nafem, fufer 
ppn SPIJ feer ein offener Sretterwagcn in bas ©orf ein. ©er Kneefet 
aus einer Slusfpannwirtfefeaft lentte bie Sfcrbe, unb auf bem ©trofe- 
gefäf; fafe ein ©olbat in ber ilnifprm ber baperifefeen Küraffiere. ©t 
trug ben Unten Slrm in ber Sinbe, unrufeig fpäfete er oorwärts unb 
fefeien ben glcicfemäfeigcn ©ang ber Sfetbe bef^Ieunigen ju wollen. 

©et Stegen fufer gerabc in bie ©orfftrafce ein, als eine Slnsafel Säuern 
ppm lllmenfeof feer jubelnb bafeinftürmte. 

©ie blieben jtefeen, als fie ben Stegen erblictten — ein ©olbat, unb 
noefe baju ein oerwunbeter ©olbat, war ja in jener geit ftets einer fo 
lebfeaften Seilnafeme gewife, bag alles anbere bapor surücttrat. 

©inige traten an ben Stegen feetan unb fogleicfe erfepb fiefe ein lauter 
gubelruf: 

„©er SUifi ift es, ber Slifi Sreitlinger! ©r tommt juft jur reefeten 
geit; welcfee greube für ben griebel!“ 

©ie umringten ben Stegen, fie brücttcn bem Slifi bie §änbe, alle 
jugleicfe wollten ifem erjafelen unb crtlärcn, was foeben gefefeefeen, fo 
bafe ber Slifi nun erft reefet gar niefets baoon begriff; aber bie Säuern 
nafemen bie Sferbc bei ben gügcln, unb in wenigen Sugenblieten feielt 
ber SBagen oor bem lllmenfeof, 

„Sierfeer bringt ifer miefe?" fragte Slifi finfter. „3ft ber §of benn niefet 
oergantet? SBarum foil iefe ifen wieberfefeen, um mir noefe mefer Kummet 
ju macfeen?“ 

©fene ifem ju antworten, feoben fie ifen oom Slagen feetab unb füferten 
ifen in bas SBofenjimmer, in bem noefe ber ©teiner mit einigen greunben 
bei bem griebel Sreitlinger fafe. 

©er Sreitlinger ftanb auf, er fafe Slifi ftarr an, bann fanten fiefe beibe 
ftumm in bie Srme. 

Sange feielten fie fiefe umfefelungen. ©ann rief ber griebel mit ge- 
falteten Sjänben: 

„Sarmfeerjiger ©ott, beine Slunbet nefemen lein ©nbe, womit feabe 
iefe fo piel ©nabe perbient!“ 

©er Slülfer trat feeran unb erjafelte benn nun enblicfe bem Slifi mit 
lurjen, Haren Slorten, was gefefeefeen unb bafe fein Sätet nun wieber 
im freien Sefife bes lllmenfeofes fei, unb bann faltete auefe ber Slifi bie 
§änbe ju ftillem ©anlgebet. ©er Sufcfemüller liefe ein gafe Pom beften 
©ebräu feerbeifeolen, unb bas ganje ©orf würbe eingelaben, um ben 
glüdlicfeen Sag ju feiern, ber bem griebel fo wunberbare §ilfe gebraefet 
unb bie Sosfeeit bes Sübenbauets 3ufcfeanben gemaefet. 

Sun ging bas gragen an. 
©em Slifi featte eine Kugel ben Srm an ber ©cfeulter jerfplittert. 

Stefel war bie Shmbe wieber einigermafeen gefeeilt, aber ber Srm 
würbe wofei fteif bleiben, featte ber ©oltor gefugt. 

„3cfe war reefet traurig,“ erjafelte ber Slifi weiter, „bafe iefe nun wofei 
untauglicfe fein möcfete jum gorft- unb Sagbbienft. Sber nun ift alles 
gut — ben lllmenfeof ju regieren, baju wirb es ja wofei noefe reiefeen, 
unb“, fügte er leife mit fefemeralicfeem ©eufjet feinju, „wenn ber liebe 
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©ott bas feeifeefte ©ebet meines Sjerjens noefe etfeoren will, bann wirb 
ja wofei b#r fteife Srm lein §inbemis fein bei meinet Slaria Sotifcfea.“ 

©ann mufete et crjäfelen pon ben Kämpfen, bie er burefegemaefet, oon 
SBeifeenburg unb SBörtfe unb ©rapelotte — unb wie et oerwunbet 
würbe, als bie Küraffiere efeargierten gegen feinblicfee Seilerei, um bas 
Seibregiment ju fcfeüfeen. ©ie Säuern würben niefet mübe, ju feören, 
unb ber lllmenfeof würbe niefet leer oon Säften an biefem erften Sage, 
ba ber griebel wieber cingejogen war in bas alte ©igentum feiner 
Soreltern. 

Sucfe sum Sübenfeof war bie Kunbe oon bes Slifi Südlefet gebrungen 
burefe bie Knecfete unb Slägbe. 

©ie Slaria Sorifefea würbe bleicfe wie ber Sob, fie wollte es niefet 
glauben unb fragte genau naefe, aber Knecfete, bie oon ber Srbeit auf 
ben gelbem burefe bas ©orf gelommen, featten felbft ben Slifi gefefeen 
unb ersäfelten, bafe er wofei blafe ausgefefeen feabe, aber noefe flower unb 
fcfeöner wie früfeer unb bafe er feften ©eferittes burefe basSot bcslllmen- 
feofs gegangen fei. 

©a war bie Slaria Sorifefea feinaufgegangen in ifere Kammer, featte 
fiefe oor bem Silbe ber feeiligen Slutter ©ottes auf bie Knie geworfen 
unb halb weinenb, halb lacfeenb gebetet, einem Kinbe glciefe, bem ein 
Sersenswunfcfe erfüllt ift unb bas nun bie Sterte niefet 3U finben pet- 
mag, um all fein ©lüd aus3ufpreefeen. 

©et Sübcnbauer aber featte finfter bie Sotfcfeaft gefeört, bafe biefer 
Sag bem Sreitlinger noefe gröfeere greube gebraefet; er brüdte feine 
Slüfee tief in bie ©tirn unb ging feinaus auf feine gelber, aefetete taum 
auf bie mit efererbictiger ©efeeu ifen grüfeenben Srbeiter unb ging am 
lifer bes gluffes entlang, 3uweilen einen ©tein mit bem gufee weit 
feineinfcfeleubernb in bie Stellen, bafe bas fcfeäumenbe Steffer feoefe 
emporfprifete. 

„SSefee bem, ber feeutc etwas niefet reefet maefet,“ fagte ein gelb- 
arbeiter 3um anbern, bem Sucfelecfener naefeblidenb, wie er auf bem 
Sain am glufe bafeinfeferitt, „ber Sauer ift ja gan3 bes Seufels!“ 

,,©as ift er“, erwiberte ber anbere, „unb wirb’s auefe wofei bleiben 
biesfeits unb jenfeits; feat er boefe nur greube, wenn er anbern Söfes 
tut, unb bafe er ben Sreitlinger niefet feat oerbetben lönnen, bas maefet 
ifen fo wilb. Salb feabe iefe mit ein ©tüd ©elb perbient, bann gefee iefe 
fort oon biefem §of, auf bem iefe es fefeon lange niefet mefer ausgefealten 
feätte, wenn bie Slaria Sorifefea niefet fo gut unb frcunblicfe wäre.“ 

„©oefe fiefe, fiefe, ba lommt bie Kräuterfeanni,“ fagte ber Kneefet 3U 
feinem ©efäferten; „er feebt feinen ©tod auf; wcnn’s nur niefet ein lln- 
glüd gibt in feiner Slut unb er bem alten Steib ein Seibes tut.“ 

Sber 3Ut Serwunberung ber beiben Srbeiter fafeen fie, wie ber Sucfe- 
leefener feinen ©tod wieber füllen liefe unb lange mit ber alten grau 
fpraefe, bie enblicfe wieber im Stelbe oerfefewanb. 

©er Kübenbauet aber lam 3urüd, unb als er an ben Knecfeten porbei- 
feferitt, fafeen fie 3U ifeter Serwunberung, bafe ber Susbrud einer finftern 
greube auf feinem porfeer wilb 3udenben ©efiefet lag. 

©r trat in fein gimmer, warf bie Süt feintet fiefe 3U unb fagte: 
„Sorbem würbe cs miefe ergrimmt feaben, bas pon ber Starte Sotifcfea 

3U feören, aber jefet ift es gut fo — mag fie fiefe wäfelen, wen fie will, mag 
baraus entftefeen, was ba will, mir foil altes reefet fein, wenn fie nur 
abgewenbet wirb oon ber oerfeafeten Srut oom lllmenfeof — bafür wirb 
bie Site forgen.“ 

Suf bem lllmenfeof fafeen bie greunbe bes Sreitlinger noefe bei- 
fammen unb feeute belannten fiefe faft alte Säuern pon Seucrwalb als 
feine greunbe. 

©er Slifi aber fafe füll unb finnenb ba. ©ein Sater fpraefe in einer 
©de mit bem Sufcfemüller über altes, was nun einsuriefeten unb 3U 
orbnen fei, um bie SBirtfcfeaft auf bem Illmenfepf wieber in reefeten ©ang 
unb gute Otbnung 3U bringen, unb niemanb in ber oon ber greube unb 
bem guten ©tun! glciefe erregten ©efcllfcfeaft bcmerlte cs, bafe ber Slifi 
aufftanb unb leife feinausging. 

ijoefellopfenbcn Jfjerscns eilte er ben Steg 3um gluffe feinab unb 
feferiti am lifer weiter; langfamer würben feine ©eferitte, als er in bie 
Säfee ber grofeen Suefee lam, unb sögernb nur wagte er bie Sugen auf- 
3ufcfelagen. 

Sber nein — er featte fiefe niefet getäufefet, feine Hoffnung featte ifen 
niefet betrogen, benn bort an bem mäefetigen Saumftamm lefente Staria 
Sorifefea, bie §änbe auf ber Stuft gefaltet, bas Jjaupt aufgeriefetet 3U 
ben ©ternen. ©ie feörtc feine ©eferitte. Süt ausgebreiteten Srmcn 
lam fie ifem entgegen, ©tumm wie bas crftemal, als ifere Sje^en fiefe 
3ueinanber fanben, fanl fie an feine Stuft, unb lange ftanben fie um- 
fefelungen in inniger Umarmung. 

©nblicfe trat Sterte Sorifefea erfeferoden 3urüd, fie featte gefüfelt, baf; 
Slifi fcfemer3feaft 3ufammcn3udte, als fie iferen Srm um feine ©cfeulter 
fcfelang — fie fafe, bafe fein linier Srm in ber Sinbe feing. 

„©u bift oerwunbet, mein ©clicbtcr!“ rief fie; „o mein ©ott, bas 
feabe iefe niefet gefefeen — iefe feabe bir wefee getan!“ 

„®s ift niefets,“ fagte ber Slifi läcfeelnb; „ein ©efeufe in bie ©cfeulter — 
mein Srm wirb wofei fteif bleiben, aber barum wirb fiefe bas Sfet3 meiner 
Sorifefea niefet pon mir wenben, bas weife iefe.“ (gortfefeung folgt.) 
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ßieöämme afö ^üf<enfd?u<$. 
33on 33lcter, Stöticri^. 

3Kit 3 OriginaIäcicf)nungcn »on 2ß. 3?id)tcr. 

Sin neues Sintoenbungsgebiet bet $?älteted>m!? — 2tmerifani(d)er Seitungsbluff ober austoertbare 
Srfinbung oon roeittragenber Sebeutung? — ^riebücfje„Sroberung“einer neuen beutfcfjen ^3rooinj? 

®dn 2luge tpar aufs tyotye 9Keer gcjogen. 
§ict möd)t’ tcl) fämpfcn, btcs möci)t’ td> befiegen: 
©as i/etnföt 3I!ect pom Ufer ausju[c()!tef;en, 
©et feuchten Sreite ©renje ju pcrringern 
Unb, tpeit hinein, fie in fiel; jelbft ju brängen! 

(©oetbe, fjauft II) 

cffuljmauern aus Sts [inb für bie Onbuftrie leine 
3leul)eiten mef>r. 3m Siefbau, bei 93o$rarbeiien 
unb aud) im Sergbau finb mehrere 33erfal)ren 

belannt, bie barauf berufen, bafe bie 9öänbe bes 23au- 
fd)ad)tes, befonbers menn fie infolge fjeucijtigteit eine 
geringe Jeftigleit Imben, burct) ein ©efrieroerfal)ren 
geifärtei toerben, bamit etroaige ©infturämöglicl)leiten 
oermieben bleiben. §>abei roerben tunb um bie 23au- 
ftelle Rohrleitungen burd) bie feudüen (£tbfd)ichten, 
0dnoimmfanb, £ehmgefd)iebe ufto. getrieben; biefe 
Rohre ftehen mit ben großen Ueffeln einer Rmmonial- 
anlage in 93erbinbung unb bie Rmmonialbämpfe, bie bie 
Rohre burchsiehen, oerurfachen eine Slbfühlung bis auf 
— 14°. 5>iefe Rblühlung teilt fid) auch ben ©tbmaffen in 
ber Umgebung ber Rohre mit, bas SBaffer gefriert, bie 
©rbfcfucht toirb fteinhart unb es entfielen fo um bie 
Sauftelle herum Schuhmauern aus ©is ober gefrorener 
©rbe bis ju 1,50 m ©>ide. 

©as mar bis jebt ungefähr bie einjige Slnmenbung 
ber ^ältetedmil in ber Snbuftrie, menn man oon einigen 
Heineren Rufgaben abfehen mill, mie ©ntftaubung ber 
£uft ober ähnliches. Qeht >n beutfehen unb ameri- 
lanifchen 3eitfchriften ein ähnliches Serfahren belannt, 
bas fich bie bisher unbenutzten miffenfchaftlichen Sei- 
ftungen ber SMtetechnil äunube macht, nämlich bie 
hochgrabige S?älte oerflüffigter ©afe. ©iefes Serfahren 
ift fomohl als technifdie Reuerung tmebWereffant, als 
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auch megen feiner fonftigen ©igenarten, bie bei feinem 
Selanntmerben fich ergeben h<*t>en, für Fachleute unb 
£aien bemerlensmert. 

©as neue Serfahren oerläfet bie bisher gegangenen 
Stege ber S?ältetechnil eigentlich nicht, aber es menbet 
fie auf oöllig neue Serhältniffe an. ©s errichtet ©is- 
bämme fogat im bemegten 2Baffer. ©aju gehört, ba 
Slaffer ein guter S5ärmeleiter ift, eine fehr energifche 
Sblühlung unb aufeerbem, ba Sis im Slaffer belanntlich 
fchmimmt, eine Snheftung bes ©ifes am Soben. ©as 
Serfahren oermenbet beshalb flüffige £uft oon 180° 
Spälte unb läfet biefe in einem Röhrenfpftem mitlfam 
merben, bas im Slaffer unb teilmeife in ben ©rbgrunb 
bes Staffers oerlegt ift. ©ie beigefügte fchematifche 
3eichnung gibt ein Silb oon ber technischen ©urchfüh- 
rung ber recht lühnen 3bee. ©iefe mirb ficherlich burch 
bie oielfachen Rlöglichleiten ihrer Snmenbung eine Hm- 
mäljung in ber gefamten Stefferbautedmil het^Ptmfen 
unb nicht nur Soften erfparen, fonbern auch Rtöglid)- 
leiten an bie §anb geben, bie bisher nicht oorhanben 
maren. ©as Serfahren ftellt fich ungefähr folgenber- 
mafeen bar: 

Sus ber gabril für flüffige £uft, bie in ber ^auptfache 
aus einer Snjahl h^tereinanber gefchalteter ^om- 
prefforen unb ©asleffel befteht, ergiefet fich bie flüffige 
£uft in einem bünnen Rohr burch ein Röhrenfpftem, 
lühlt bie Umgebung oor unb mirb aus bem bünnen Rohr 
in ein ftärleres entlaffen, bas als burchgehenbes Rohr 
mit fchrägftehenben ßtu^en auf bem Slaffergrunb liegt, 
©ie 180° lalte glüffigleit burchäieht biefe Röhrenanlage, 
geht in bem Röhrenfpftem meiter nad) oben, bis bas 
ganje Spftem oom ©runb bis jum Slafferfpiegel eine 
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»on Suift bis SBangeroog an bas fteftlanb bringen, bet 
britte einen Sanbgetoinn »on ber eibmünbung bis 
Sjufum, r»äi)renb im »ierten bie 2lusfüIIung ber großen 
^lufemünbungsbudjten »on Sms, 2öefer unb Slbe ge- 
baut toerben foil. $>ie ^3roje!te für bie beiben erften 
23auabfc^nitte finb bereits fertig ausgearbeitet, toityrenb 
an ben meiteren planen, bie fid) jum Seil fogar bis an 
bie 3nfd ^elgolanb ausbel)nen toollen, »on »erfd)iebenen 
Seiten gmeifel ge- 
hegt toorben. 93on 
allen, bie ber erften 
23orfül?rung beige- 
too^nt l^aben, r»irb 
an ber §>urcf)fül>t- 
barleit ber Sf3Iäne 
unb an ben aufge- 
ftellten ^oftenan- 
fctüägen nicl)t ge- 
är»eifelt.0d)on we- 
nige 0tunben nacl> 
ber 23orfül)rung 
waren bie Klittel 
für bie erfte Slrbeit 
an ber 9torbfee be- 
reitgeftellt, ein be- 
achtenswertes ®r- 
gebnw bei ber beut- 
fcl)en ©elbfnapp- 
heit. S>as ^on- 
fortium ftellte nur 

Satnmbrud). 

S>ic fahrbare S?äItcftation tmrb an bie Unfallftelle gebracht, bas 9?of?me^ an ber Sin- 
brud)(teile oerjentt unb »erantert unb innerhalb ätuei ©tunben ein ®isriegel gelegt. 
3tacf) Verriegelung u>irb eine jtoeite parallel laufenbe Sismauer auf ber SBafferfeite 
gesogen, bie gegen ben gisriegel burcf» eine bünne 0folierf4>icf)t getrennt ift, um ßu- 
fammenfrieren ju oermeiben. g^er 9?iegel toirb abgefcljmoljen unb burcl) eine reguläre 
$>ammausbefferung erfetjt unb fcfjliefjlicb bie baoorliegenbe gismauer abgefcfjmoljen. 

glicber bcs gelw1™™000^11 S?onfortiums fennt, bas 
bem ©eutfehen 9?eid> eine neue ^ro»inj aus ber 2torbfee 
„herausfrieren“ möchte. §>iefe Satfache tann nicht nach- 
haltig genug unterftrichen werben, um allju optimiftifche 
95orftellungen, bafe bie ©ewinnung einer „neuen“ 
^rooinj nur noch eine »on STwnaten fei, auf bas 
ridftige SEaff äurüdsuführen. ©er Sechniter unb Söiffen- 
fchaftler mufe jwar bie tecfmifche 0eite bet ganjen Slnge- 

legenheit als burch* 
aus jutreffenb unb 
im Sereid) ber 
2Köglich!eit liegenb 
anerfennen,erwirb 
fie fogar als eine 
glänjenbe techni- 
fche 3bee bejeid)- 
nen müffen. 

3hre beabfich* 
tigte Slnwenbung 
in ber ^ra^is 
tann aber noch 
teineswegstrohber 
einleuchtenb flin- 
genben 93ehanb- 
lung in ber ameri- 
fanifchen treffe 
unb troh ber bis- 
her frititlofen Über- 
nahme burch bie 

]  bie eine 23ebingung, bafe eine 2te- 
gierungsbeteiligung nicht erfolgen bürfe. Offenbar hart" 
beit es fich um eine ©efellfdiaft, bie grofee Sänbereien 
ju erwerben wünfeht.“ 

©iefe Angaben ber ameritanifchen geitfehriften 
finb faft ju weitgehenb, als bafe man ihnen ohne weiteres 
©lauben fchenten tonnte, jumal niemanb in ©eutfeh- 
lanb webet etwas »on bet erften Vorführung auf bem 
beutfehen Sinnenfee gefehen hat, noch eines ber Siit- 

beutfehe ^teffe als „oollenbete Satfache“ gewertet wer- 
ben. 3mmerhin erfcheint bas problem, beffen ©runb- 
gebante nicht „gefe^lich gefchüht“ ift, ernfthafter Setrach- 
tung unb Prüfung wert, ©erabe in ©eutfchlanb, bas 
burch überfchtoemmungen bös gelitten tyat, bas feinen 
Soltsüberfchufj nicht in Kolonien »erpflanjen fann, wäre 
bies Verfahren unb bie mit ihm eröffneten Vtöglid)- 
teiten ein ©ewinn, ber nicht ju gering angefchlagen 
werben barf. 

mm 
©cm SKccre cntrtffcncs „9teulan!>“. 

©as ©elänöe f>in;tcr bem fettigen Setonmall toirb in Kultur genommen, ©er gistoall ift abgefcbmoljen. 
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ic alte, ehemals freie Stekfjsftabt ggcr liegt nocf) 
im 5}alf>fcl)laf, als icf) an einem fonnenfrol>en 
Sommermorgen meinen „Kenner“ befteige, ber 

micf) toieber einmal bineintragen foil in bie befeelte 2?atur. 
§>as S^ettengefirr meiner 92tafcl)ine toirb oon ben Rau- 

fern einer füllen Strafe aufgefangen unb in meine Obren 
jurücfgetoorfen. gebt fafet mich ein altes, enges ©äftlein 
mit bolperigem «Pflafter unb UHtftjmicb nach einem 
SBinteljugaufben 
3Tiarftplab. 3abr- 
bunberte oerfin- 
fen unb oerfun- 
fene Seiten richten 
ficb plöblicb oor 
mir auf. §ofb- 
gieblige'Patriäier- 
bäufer umfteben 
ben ^lab, ftolje 
Scugen einer 
glanjenben Ser- 
gangenbeit; ein 
oermitterter 9?o- 
lanb raftet in ihrer 
Glitte auf fteiner- 
nemSrunnen, ein 
Seichen bes 23lut- 
bannes unb ber 
!5)alsgerkbtsbar- 
teit. Oie fcblanten 
Süirme ber Srjbe- 
tanatürcbe ju @t. 
Sütlas überragen 
bie Stätte, bie ber 
Seuge oon prunf- 
oollen Reichsta- 
gen, fröhlichen 
3eften unb brang- 
ooller s Rot bes 
Rüttelalters, oon 
©lang unb Rie- 
bergang eines 
SBallenftein ge- 
toefen. RteineRJa- 
fchine jebocb mill 
oon folcben Träumereien nichts miffen, gefühllos rollt fie 
unter mir meiter, läfet mir taum einen 93lict auf bas alte 
Oormmtanertlofter jur linfen Seite ber [teil abfallenben 
©affe, bie mich eingefchlucft hat, brängt auf eiferner Srücte 
über bie ©ger, geminnt bie granjensbaber Strafte unb 
fmbet ihren Rleifter an bem ©aigenberg, auf bembie ©gerer 
bie Oiebs- unb Rtorbgefellen aufguhängen pflegten, beren 
fte h^höft, würben. Roch einmal laffe ich 1,00 hicr oben 
meinen Slid über bas töftliche Stabtbilb fchmeifen, um 
bann, befreit oon luftooifchow Sallaft, meiterjujiehen. 

Stach ftrectt fich bie Strafte in bas granjensbaber Rtoor- 
lanb hinein, 311t hinten ben oultanifchen S?ammerbühl 
laffenb, bem ©oethe ein fo groftes Sntereffe entgegen- 
brachte, unb ber 5?amm bes ©rjgebirges rücft näher. 

granjensbab. — ©in ftärferer ©egenfaft als jmifchen 
ber alten Staufenftabt ©ger unb bem Söeltfurort ift faum 
5U benten. Rltertümlich, ch«oürbig, bürgerlich bie ©ger- 
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ftabt, mobern, elegant, international bas Sab. Ruf 
fauberen, peinlich gepflegten Straften habe ich es um- 
gangen, ftrebe am |>ang bes ©ebirges hin bem ^förtlein 
ju, burch melches ich jwifchen 3ichtel- unb ©rjgebirge bem 
©gerlanb ju entfchlüpfen gebente, unb tauche in malb- 
oerfuntene ©infamteiten. Rlälber fliehen, gelber brängen 
fich heran, Steigungen fucfjen meine gahrt 3U hemmen, 
©efälle beflügeln meinen Sauf, ooll Sicht, ooll Sonne 

ift bie 2Delt, ooll 
Sogeifang unb 
Sommerluft. 

Oer Sanntreis 
oon §of rüctt 
näher. Rufmohl- 
betannten SBegen 
umgehe ich t>as 
SÖeichbilb biefes 
nüchternen Ortes, 
um auf bie §öhen 
bes granfen- 
m alb es hinauf- 
SUgiehen unb bas 
Thüringer Sanb 
ju geminnen. 

Sjarte, langge- 
behnte Steigun- 
gen merfen fich 
mir in ben 28eg. 
Run haben mir 
bie §öhe unter- 
jocht, mein Rab 
unb ich, ani* bas 
Sträftlein fentt 
fich in tiefer Re- 
oerens oor unfrer 
Seiftung jach 5« 
Tal unb führt uns 
jur Selohnung 
hinter Rcarrgrün 
in bas meltoer- 
riegelte pöllen- 
tal hinein. 3ur 
Seite eines mun- 
teren Sächleins, 

beffen tlare SBäffet oermitterte SteinblöcEe murmelnb um- 
fpülen, fchlängelt fich t>ic Strafte ämifcften malbbeftanbenen 
§öhen hin. Rber nur ju halb entminbet fie fich ber ©nge 
bes Tales, um bie 5}öhen hinter §arra tampfesmutig an- 
jugehen. Rüt jäher Seharrlicfdeit tlettert fie ben tahlen 
§ang hinauf unb legt meiner oormärtsbrängenben 
RJafchine 3ügel an, bie bie Rngebulbige aber halb ab- 
jufcfmtteln meift, um in jauchjenber Suft auf ber anberen 
Seite ju Tal ju jagen. 

Ruf flachem, gemunbenem ‘•pfab fchleiche ich einen 
4lügel an, ber fich »or meinen Rügen in bie $öhe bäumt 
unb Surg unb Stabt Sobenftein mie ein $rönlein gen 
Fimmel hält. Schon ber erfte Schritt in bas Stäbtlein 
oerrät Thüringen, bas Haffifche Sanb bes Kuchens. Süfter, 
oerloctenber Ouft umfchmeichelt meine Rafe, mohin ich 
mich menbe. Schon glaube ich faft an Sput unb betafte 
bie SBänbe ber Käufer, ob fie nicht, mie im Rlärcljen, aus 
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^3fefferEucf)en gebildet finb, aber fic finb oon Stein. S>od) 
td) t)atte »ergeben, es ijt ja Sag unb Stunbe, 100 in jebem 
Si)üringer §ausi)alt ein tiejiger runber ®ud)en im Ofen 
raftet. — llnb miebet fdjiebt fid) ein S)ügelrüden mir in 
ben 2öeg, bie lefjte nennensmerte Steigung, bie es ijeute 
ju überminben gilt. 2iun bin ic^ oben. 33or meinen Singen 
beimen fid) bie blaubunftigen ^öl)en bes SI)üringer -£an- 
bes, bie Sonne ftef)t, ein äuge ©ottes ob ber ©rbe, golb- 
nes £id)t umriefelt meine ©lieber — 0 Söelt, mie bift 
bu fd)ön! 

Sluf gemunbener Strafe finEe id) mieber ju Sal, immer 
I)öl)er madjfen bie toalbübermßlbten §ügel ju meinen 
Seiten empor unb oermauern ben fd)tt>eifenben Slid, 
immer enger rüden fie jufammen unb broken mid) mit 

bie Stau, bie mid) für einen Siusreifeet gehalten i)at, 
Eaum oon meiner ^armlofigEeit ju überjeugen. Siad)bem 
id) meinen Obulus entrichtet tyabe, f^eiben mir unter 
S3etfid)erung gegenfeitiger S)od)ad)tung als aufrichtige 
Sreunbe. 

®s geht auf Saalfelb ju. SinEs taucht fd)on ber mäch- 
tige Sieubau ber SchoEoiabenfabriE SKaupion auf. Seht 
fd)ieben fich auch i’i« Sürme unb Oächer ber Stabt in 
mein ©efichtsfelb unb Eommen immer näher. Stuf much- 
tiger fteinerner 2?rüde überrolle ich bie Saale jum jmeiten 
SJtale; ein altes baufälliges Sor mölbt fich über ben Söeg 
unb lä^t mich in bie innere Stabt htneinfd)Iüpfen, bie ich 
fchneller burchqueren muh, als mir bei meiner romanti- 
fchen Seranlagung lieb ift, bie mich 5um langfamen ©e- 

©aatfefb: ©aaiefor. 

ihren fichtenbeftanbenen Sitten 3U jerbrüden; hoch ba 
machen fie plöhlid) §alt unb geben bem Sal ber Sormih 
Staum, unb bas Strählein nimmt ihr 3ögern mahr unb 
fchlüpft jmifchen fie hinein unb ich mit ihm. Stänbig 
mechfelt bas 23ilb, jebe Söinbung enthüllt neue Schön- 
heiten. ©ie Sotmih ftoipert in ungefdndten Sprüngen 
burch iht fteiniges 23ett unb gibt mir bas ©htcngeleit. 
93alb oerbreitert fich ^ai unb ntein SEab rollt in bas 
Stäbtlein Seutenberg hinein, ©ntjüdenbe alte Slrchi- 
teEtur blüht oor mir auf, überragt oon einem mehrhaften 
Schloh. 33erträumt unb frieblich liegt bas alte Sleft in ber 
Sonne. 

Steue Söinbungen, neue Slusblide. ©a, oor mir ein 
breites filbriges 23anb, bie Saale. ®ine fyölfietm 95rüde 
barüber, am anberen ©nbe ein $aus. Schon liegt es 
bahinten. ©a jetert hiniet mir eine fchrille meibliche 
Stimme: „Sie, Sie, §etr.“ Sermunbert brehe ich naich 
um. 2luf ber 93rüde fteht ein SBeib unb fuchtelt mit 
bürren 2trmen in ber £uft herum. 2öie ich hinEomme, er- 
fahre ich, i^ Srüdenjoll ju jahlen tyabe unb oermag 
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niehen etlicher alter 23aumerEe oerführen möchte. 
Slllmählid) rüden bie Serge bid)ter gufammen unb laffen 

nur einem Eieinen Sinnfal, einem SÖiefenftreifen unb bem 
Strählein gmifchen fich Saum. 

Salb redt fich bie Kirche oon 5?önigfee langfam oor 
mir auf, beren gotifcher ©urm um ein StodmerE gu niebrig 
geraten ift. ©in fteiler Serg, auf bem fd)on bie erften 
Käufer bes Ortes ftehen, gmingt mich aus bem Sattel 
— ein paar Erumme ©affen, neugierige ©eftd)ter bet 
Ortseingefeffenen, ein Slud) über bas fd)led)te ^flafter, 
eine bimmelnbe ©ürglode — unb ich bin gelanbet. 

* 

©er 3ug hflt mich oon S?önigfee nach ©ifenacf) ge- 
bracht unb mich erft am fpäten Sachmittag in ber 28art- 
burgftabt abgefeht. S3ährenb eines Sunbganges burch 
ben Ort ift bie ©ämmerung hereingebrod>en. Stohbem 
befchliefge ich, noch nach ®ffen gut Surg hmaufgu- 
fteigen. 
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9Tacf)t. — ©er beulende 2öin& jerrt gerfe^te SöoIEen- 
maffen an 5er ftlbernen 0d)eibe 5es 23!on5es »orbet. 

©urd) 5as enge ©affengetninfel 5er fd)lafen5en 0ta5t 
bin id> 5en Surgmeg ^eraufgeftiegen. 2Iun entläßt mtd) 
5ie ©tätte 5er 93tenfd)en un5 ici) taud>e in einen gefpenfti- 
gen §oI>la>eg. 9?abenfd)n)aräe ^infterni» lagert Iauetn5 
über 5em “^fab un5 fud)t mir tüdifd) 5en 2Öeg ju »er- 
riegeln. ©er 0turm n>ül)It in 5en SBipfeln 5er Säume 
un5 jerrt an ihrem ©eäjt, in blinber 3But über bas Hemm- 
nis, bas feinem fid) entgegenftemmt. Sn turjen 
«Stöfeen rennt er feine 6tirn miber bie 2öanb bes Söalbes. 

2lufrul)t entfeffelter Xtrtraft. 

©es änberen ©ages jeigt bie Surg fiel) mir in morgenb- 
licljem ©lang, ©ie fiegt>afte ©anne bat bie febmar^en 
©ebatten ber Sacbt gefcbeu«bt unb golbenes Siebt um- 
flutet bie mebrbafte SBarte. 

3tocb uerbüllt mir bas buntle ©or bie ^öftlicbteiten bes 
Snneren, unb icb jögere einen 21ugenblicE, um bie ©pan-, 
nung biefes Sorgenuffes ausjutoften. 3ebt fnarren bie 
febmeren ©orflügel auseinanber, ein paar ©ebritte noch, 
unb ber innere Sutgbof liegt toie ein ^urnel oor mir. 
©inige Slinuten finb mir noch »or Seginn ber 3übrun9 
bureb bie inneren Säumlicbteiten ber Surg gefebenft, 
um bas Silb biefes S)ofes in mich ju trinten. 28intlig, 

33artburg. 

S?eucbenb ftemme icb meine Stuft bem Staufen ent- 
gegen. ©ebtoarge, regenfebtoangere 20ol!en b^ben ben 
Stonb perbaut. Sn tiefftem ©untel tappe icb pormärts. 

Sun tpeiebt ber S)alb pon meiner ©eite, ber meinen 
Süd permauert. — ©in febtoarger, gadiget ©djatten bräut 
über mir tpibet bie Söollen. 

©a fiegt ber Slonb unb ftöjgt mit feinen ©trablen ein 
tlaffenbes Socb in bie toebrenbe 2Sanb — unb por meinen 
Süden blübt bas SBunber ber SOartburg empor. Son 
filbernem Siebt überriefelt niftet fie, bie Surg ber ©eut- 
febon, auf bem Serg. 

Scb ftebe unb ftaune ob all ber ©cbönbeit, bie um mich 
ift, unb tperbe flein oor ber ©efebiebte, bie auf mich tyn- 
nieberfiebt. Unb meine ©eele trintt bies Silb in ficb, 
es feftgubalten immerbar: bie fefte Surg bes ffunlet 
3örg, bie Surg bes Sünnefängertrieges. — 

©er Slonb, ber ©reue, tämpft einen lebten S?ampf unb 
unterliegt. 

©ebtparg ragt bie Surg, pon ©ebatten umfponnen. 
Snb ber SHnb erlahmt unb gibt ben erften ©topfen 

Saum, bie fdwer b^tnieberfallen. 
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perroittert, efeuumfponnen, turmüberragt febmiegt er ficb 
grpifeben bie maffigen Stauern, unb in feiner Slitte grünbet 
ein Srunnen bie ©iefe, pon töftlicber ©cbmiebetunft bant- 
bar umgirtt. — 

©er Suf bes ^übrers reifet miefe aus meinem ©efeauen. 
Snmitten eines ©rupps toerbe icb J’urcb bie ©emäcber 
getrieben unb ber ^übrer leiert in plätfebernbem ©onfall 
feinen gefdncbtlicben Sortrag herunter. 3um ©lüd babe 
icb mir fd)on einige gertigfeit ermorben, nur fo meit btn- 
gubören, als es gut ©rgängung meiner eigenen biftorifeben 
S?enntniffe unbebingt notroenbig ift unb im übrigen ge- 
bantlicb meine eigenen Siege gu geben. Steine ^bantafie 
bepöltert bie Säume mit dürften unb Sittern, mit ©än- 
gern unb grauen, mit Suft unb Seib pettpid)ener Seiten, 
©ort in bem tablen ©elafe por bem bblgernen ^ult fifet 
ein bärtiger Stann, einen mächtigen golianten por ficb, 
über ein Slatt gebeugt, bas in mondufeber ©ebrift bie 
Slorte trägt: Siblia, bas ift bie ganfee heilige ©ebrifft 
teutfeb. — ©in ©cblüffelraffeln ruft mich in bie Sürflicb- 
teit gurüd, unb ftatt bes ©oftor Startin Sutber febe ich 
mit einemmal ben ©d)Iiefeer por mir, ber auf mich allein 
noch harrt unb mit leifer Sufforberung bie Stüfee giebt. 
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®tn SItcf nocf> in ben Surgfjof, t»ief)er fid) 5os 
Sot in öen Singeln — unö id) bin um ein ®tlebnis reidjer. 

®et gleiche 3Tad)*nittag nod) fiel)t mid) auf ber 
„S)ol)en @onne“ unö an jenem ^unft, mo bie Söattburg 
in bem Slusfdjnitt bee Sßalbes plö^lid) auftaudd mie eine 
23ifion unb fo fel)nfud)i6fem unb unerreichbar fd)eint, 
bie 93urg bes ©rals. 

©ie ©rad)enfd)luc)t füf)tt mid) jurücl. ©a fie mich 
aufnimmt, tommt mir ber ©ebanfe an, es müfete für bie 
©rachen ein fröhlich unb annehmlich Raufen an biefem 
Ort gemefen fein. Sunfchen mächtigen Slöcten fchlängelt 
fich ber SOeg ju ©al unb fchlüpft mit behenben 2öen- 
bungen mie ein flintes ©ibed)slein um bie grauen 0teine; 
ein Söäfferlein fingt ihm bas Söanberlieb. 3n breiten 
f^Iüffen branbet bas golbene Sonnenlicht in ben blätter- 
frohen Söalb herein, bajj et baran ju leuchtenb-grüner 
‘■Pracht entbrennt. — 

Slm Slbenb oer- 
flausne ich mich in 
einem SBirtshaus 
beim Söein, unb ber 
32lonb fchüttelt be- 
bentlich bas 5)aupt, 
ba er mich beim 
Deitmoeg ertappt. 

* 

S^önigfee liegt hin- 
ter mir — heiuimärts 
geht bie f^ahrt. 
©iesmal über bie 
fjöhe bes 9?ennfteiges 
hinmeg, bem meine 
S2iafd)ine auf jäher 
Steigung entgegen- 

jieht, nachbem fie mich nach <Sd>tt>arjburg unb jum „©ripp- 
ftein“ getragen, oon roo mein Sluge fchönheitstruriten bas 
toeite 9?unb ber malbigen 23erge, mit bem Schloß 
Schtoarjburg als ^rongefchmeib in ihrer S2litten, um- 
faßt hatte. 23on ber §öhe bes Stennfleiges ftojje id) mie 
ein Stauboogel ju ©al, neue Schönheit, neues Sicht, neue 
Söälber, Stäbte, Sänbet mir ju grei‘:en. 

2Das finb bie Stamen all ber Orte, bie ich ftreife, toie 
tann ich all bie Sauber fünben, bie Sonne fagen, bie 
Stäbte fchilbern, bie Söege nennen, bie ich finbe! 

SBlauenbe §ügel, tronenbe 33urgen, frud)tenbe gelber 
umftehen ben toeijjen SPfab. Staufchenbe SBälber fctüagen 
über ihm jufammen, trauliche ©äler umfd)meid)eln ihn, 
tlingenbe SSäffetlein raunen ihm heinliche Sllärchen ju. 
Stattliche Stäbte oettoitten ihn unb fud)en ihn in bie 
Srre ju leiten, ©och immer entrafft er fich ihrer ©ücfe 
roieber unb trägt mich meinem Sielt- jm 

©ebirge toerfen 
fid) in meinen SQeg 
unb jmingen ihn auf- 
n:ärts unb fenten 
fi^ ab unb laffen 
ibn jiehen. 

Unb nun mirb er 
oertraut, bie ©örfer 
grüjjen mich, ^ie 
SDälber fennen mich, 
fie treten jurüd — 
unb bort liegt mein 
Siel. 

©s blühen jag bie 
erften Sterne auf, ba 
ich in ®9et aus ^em 

Sattel fteige. 
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Sögfidje Zungen. 
Hilde Hofmann 93a5 Oepniiaufen, 

Dipl. Lehrerinnen Gymnastik. enbc ©eptember 1926. 

Siebe llrfula, 
als td> ©einen begeifterten Srief erhielt, in bem ©u mit 
©eine Sinbrücfe »on bet ©efolei fdjilbetft, mar id) nid)t 
menig erftaunt. ©u fdjteibft: „9Kit einem 32iale tat fiel) 
por mit in einem übermältigenb meifen unb flaren Über- 
blid auf, bafe bie leibliche Stjicljung ebenfo mie bie 
geiftige burd> Stubium unb 2Biffenfd>aft auf eine §öl)e 
gebracht morben ift, bie ben Sinjelnen jmingt, emftlid) 
ju prüfen, ob et es nod) — fiel) felbft gegenüber! — oer- 
anttoorten !ann, abfeits ju fielen.“ 

2öenn id) übet ein gutes ©ebäd)tnis oetfügte, fo mürbe 
id) mid) — unb ©id) — an meine frud)tIofen Sefel)tungs- 
oetfud)e oot oiet ober fünf galten erinnern. — ©enlft 
©u nod) manchmal baran, mie ©u mäf>renb unferer 
gemeinfamen «Sclrnffensjeit fpöttifcl) über bie „221arotte“ 
lädjelteft, ba^ id) jeben borgen fd)on eine 33iertelftunbe 
an mir gearbeitet l)atte, menn ©u mirr unb oerfd)lafen 
in bie Kleiber ful)rft, um nad) Saftig l)eruntergeftürjtem 
5rül)ftüd, pflid)tbemufet bis jum 3-©üpfeld)en gegen- 
über ©einem Seruf, unbegreiflich pflid)toergeffen 
aber gegen bie einfachen Jorberungen ©eines Körpers, 
ins 23üro ju ftürjen? freilich, ©u „pflegteft“ ©ein 
$aar, ©ein ©efid)t unb ©eine 2tägel — fomeit fie an ben 
§änben fa^en! — täglich, aber für ben 3teft genügte 
oollauf bas „93ab am Samstagabenb“. 

21ber oon all biefen ©ingen meifr ich tyeute, nachbem 
©u fcheinbar aus einem (Saulus ein “^Saulus gemorben 
bift, nichts mehr unb freue mich, §>eine „®r!enntnis ber 
ernfthaften Prüfung“ als erfreuliches Seichen bes machfen- 
ben unb Imdlft notmenbigen 93erftänbniffes für bie 
^orberungen merten ju bürfen, bie ©ein Körper in feiner 
®efamtheit an ©ich 5U ftellen berechtigt ift. 

Sange genug mar bas körperliche — ju ©einer ®nt- 
fchulbigung fei’s jugegeben — in breifacher Segiehung 
Stieftinb: oon meltfrember „<Sittlid)feit“ mit prübe ju- 
gefniffenen Stugen gefliffentlich überfehen, oon «Staat unb 
2öirtfd)aft als mehr ober minber brauchbares Slaterial 
oerarbeitet unb bann) beifeite gelegt, oon uns felbft, 
obmohl es unfere mertoollfte kapitalanlage mar, oer- 
nachläffigt, oerhunjt unb oerfchleubert. 2luch heu^ noch 
jeigt fich, troij mannigfacher 21nläufe jur 23efferung, in 
ber breiteren SKaffe ein erfchredenbes 92lafe oon itntennt- 
nis, Oberflächlichteit unb Säffigteit, aber — ber Slnlauf 
jur £inficl)t ift menigftens ju fpüren. 

©u möchteft etmas über bie ©edmi! bes „Slnlaufs“ 
miffen unb oon mir hören, mie man am beften feinem 
kötper bient, anftatt fich immer miebet unb rüdfichts- 
los oon ibm bebienen ju laffen? 

©egenüber allen 21nfprüd)en oon frember «Seite an 
©ich if* öas,’ mas ©u oon ©ir felbft oerlangen follft, fo 
blutmenig, baft ich bas (Ergebnis in einen lurjen Saft 
faffen tann: 93ilbe unb ftärte ©einen körper bureft täg- 
liche, planoolle, jmedmöftigte Übungen, bann mirft 
©u ihn bis ins h^W 2üter gefunb unb elaftifch erhalten! 

©ie (Erfüllung biefer gPrberung muft ©ir nach unb nach 
fo felbftoerftänbliches 93ebürfnis merben mie (Effen, ©rinlen 
unb — Sähnepuften. (Es genügt bie Ejälfte bes ^pflicht- 
bemufttfeins, mit ber ©u bie Stnforberungen ©eines 
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Berufes 3U erfüllen pflegft, um bem kör per gu geben, 
mas bes körpers ift. 

kämpfe alfo gegen Heine 23equemlid)teiten. Stehe 
morgens eine 93iertelftunbe früher auf, als ©u es bisher 
3U tun pflegteft! (Erfrifche ©einen körper burch eine 
talte ober laumarme ©ufche ober Söafchung; frottiere ihn 
barauf Jräftig ab unb führe eine ber nachftehenb an- 
geführten Übungen, möglichft ohne jebe 23eHeibung, bei 
offenem f^enfter, genau nach ?5orfchrift aus! ©eniere 
©ich nicht, menn ©u — nicht mehr — fcl)ön bift, fonbern 
arbeite an ©einen fehlem unb Schmächen unb befeitige 
fie. ©ann tannft ©u mieber fd)ön merben! 

©ie „tägliche Siertelftunbe“ oerfchafft ©ir 9Jlus!el- 
traft, Sebensluft unb Slrbeitsfreube! Oft bas nicht ftfton 
halbes Seben ? Suerft merben ©ir bie „täglichen Übungen“ 
läftig fein! ©u mirft, nach anfänglicher Segeifterung, 
fpäteftens am oierten Sage feftftellen, baft ©u fehr be- 
quem bift. ©u mirft ©ich babei ertappen, baft ©u 
„pfufchft“, b. ft. bie Übung naeftläffig ausfüftrft, mit 
©einen ©ebanten fpajieren fäftrft, anftatt ©ieft, mie es 
unbebingt notmenbig ift, auf bie Übung oöllig ju lon- 
jentrieren. 21m feeftften Sage mitb bie S3equemli«dhfeit in 
^aulfteit ausarten, ©ie „täglicfte Siertelftunbe“ mitb ©ir 
fefton 3U läftig. ©ibft ©u biefer Scftmäche naeft, fo botu- 
mentierft ©u bamit — oerjeift meine Offenheit — ©eine 
©ummfteit. Ober ftältft ©u es für Hug, eine 23iertelftunbe 
länger 3U fcftlafen, um jeftn gaftre früfter ju altern ? ©as 
Seben tann nur feftön fein, menn ©eift unb körper in 
ftatmonifefter ©efunbfteit es meiftern. ©ie „täglicfte 
93iertelftunbe“ aber ift 25eginn jur täglichen Sufriebenfteit. 
211fo fei Hug! — ünb bring’ — oftne einen Sag ünter- 
breeftung! — oier SBocften lang bie ©nergie jur ftraffen 
©urchfüftrung ber „täglichen Übungen“ auf. ©ann ftaft 
©u bas Spiel gemonnen, benn bann finb ©ir bie Übungen 
3U einer unentbehrlichen ©emoftnfteit gemorben, bie mit 
bem Säftnepuften in einer Sinie fteftt. gür jeben Sag ift 
eine Übung beftimmt, bie ©u fecftsmal ftintereinanber 
langfam ausfüftren muftt! (Erftoie ©ieft jmifeften jebet 
2tusfüftrung bureft eine einmalige tiefe 21tmung, inbem ©u 
ben 21tunb fcftlieftt unb bie £uft langfam bureft bie 21afe 
einftrömen läftt, bis fieft ber 23ruft!orb gemeitet ftat; fobann 
laft ben 21tem I a n g f a m mieber bureft bie Säftne ausftrömen. 

Seitbauer ber gefamten täglicften Übung: 4 Minuten. 
21m Sonntag, bem emsigen Sage, ber ganj ©ir ge- 

hört, opfere — menn man überhaupt ftier oon „Opfer“ 
fpreeften mill — bem ©ienft an ©ir felbft meitere jeftn 
Minuten. Jüftre j^öe Übung jmei- bis breimal ftinter- 
einanber aus unb lege gmifeften bie oerfeftiebenen Übungen 
jeftn tiefe, langfame 2ltem3üge. 

3cft glaube, bei 23efcftreibung ber Übungen mieft troft 
bet erforberlicften kürje fo Har ausgebrüdt ju haben, baft 
©u nieftt nur meiftt, mie fie ungefähr ausfeften fallen, 
fonbern mie ieft fie einmanbfrei ausgefüftrt miffen mill. 
2üenn ©ir ober ©einem 23ruber kurt, für ben fämtlicfte 
Übungen ebenfalls paffen, etmas unHar ift, fragt an! — 
^ofttarte genügt! ünb — fei ftart an bem einen fiefter 
antüdenben 2?torgen, mo ©ein böfes Scft ©ir oerführerifeft 
ins Oftr raunt: „£aft bie läcfterliche 23iertelftunbe unb 
breft' ©ieft bafür lieber in ben näcftften fünf Minuten 
breimal im 33ett fterum!“ 

ünb nun: 2lntreten jur täglicften Übung! 
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9tr. 1. ® ircctübung. 

Sefjenfpüjcnftanb, Seine 

fielen ge(cI)Io(fen neben- 

einanbet, SItme finb ftroff 

nach oben ausgcftcccM — 

mit ben §anbfläc(>en ncici) 

ootn, S?opf ift jurücfgclegt! 

©djteite bei Iang[amer 

Sinotmung mit fleinen 

Schritten bucdjs 3tmmer, 

inbem S>u bie S?nie etwas 

anbebft tmb beim ©cf)cn 

mit §ilfe bet 2ltme ben 

Oberförper abt»ecf>felnb 

einmal rechts unb einmal 

lints ftart aus ber §üfte 

fjetausjiefjft. ©ib S>ir bas 

©efüf;l, als ob ®u mit 

ben Smigcripitjen bie ©eefe 

betüljten wollteft. (JJange 

5Hegcn!) Seguiiece bie 

Sltmung, inbem ©u mit 

oier «Scfmtten iangfam 

einatmeft unb mit oier 

©dritten lang jam aus- 

atmejt! 

©ieje Übung ftreett unb beimt bie gefamte Stustulatur; fie ift 
befonbers geeignet für Sctnitfinbet unb für ©ttoacf)jene, beren 
Seruf eine bauernbe jHjenbe Stellung erforbert! 

9tr. 2. Süctenbeuge. 

21iit jtraff aufgcricf)tctem, leidjt äurüctgelefjntern Obevtörper ficb 
Iangfam auf beibe Slnie oorjinten laffen, ben Körper oon ber 
§üfte aus nacf> oben ftrcctcn (aus ben §üften I)eraustpad)jen!). 
©ie Sir me werben jc!)mal an ber Sruft oorbei oon ben ©cfjultern 
aus wageredjt nact) oorn ausgeftreett — mit ben Sjanbrücfen uad) 
oben. — Sei langfamer Sinatmung bie ©ejägmusfulatut 
jtraff anjicijcn unb ben Oberförper jo weit wie möglicf? nad) 
hinten beugen; ©efäf; unb §üften müjjcn babei immer wicber 
ftart nad> oorn gebrüdt werben, ©er Sruftforb mufj gewölbt 
jein! (Silb.) Unter iangjamem Siusatmen ben Obertörper 
Iangfam wieber oon ben Oberfd;entein aus aufrictrten, Slrme 
iodernb ausjci)ütteln — Sltmung! 
©ie Übung bient jur Kräftigung ©einer Süden- unb Seinmus- 
tulatur unb jur Segnung ©einer Saud)- unb Sruftmustulatur. 

Slad) unb lang ausgeftredte Saucf)Iage, Seine finb gefcfüoffen, Slrme liegen bid)t an ben Of)ren weit nad) oorn ausgeftredt. ©er Körper 
mufo—oon ben getjen bis in bie Stngerfptijcn! — geftrafft fein. Sei langfamer ©inatmung Slrme unb Oberförper in einer Sinie 
Iangfam aufrid>ten. ©as ©efid)t bleibt äwifdjen ben Sltmen, bie Slrme werben fo f>od) wie möglid) nad) oben gebrüdt. ©ie lang 
unb ftraff ausgeftredten, gefcf)loffenen Seine werben gleichzeitig mitangetjoben, fo ba^ ber Körper nur jwifcfjen ben §üften aufliegt. 
Sei langfamer 3lusa:mung Iangfam wieber in bie ©runbftellung äutüdgef)en. Sltmung richtig in bie Übung einorbnen! 
Sollte butd; bie oben befd;riebene Slrmftellung bie Übung anfangs ju fd)wer erfd;einen, fo nef)me bie Slrme auf ben Süden, falte 
bie §änbe feft über bem ©efäfj äufarnmen unb jief)c fo mit §ilfc ber Slrme ben Oberförper nacl) tjinten aufwärts. Schulterblätter 
müffen babei eng jufammen gefpürt werben. — ©ie Übung bient gut Kräftigung ber gefamten Südenmusfulatur (befonbers Kor- 
rettur ber Sruftwirbel'äule bei runbem Süden) unb ©efmung bes Sruftforbes. 

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiine 

Sr. 3. Saud>übung. 
siiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiifn 
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Slusgcftredtc (ttürflid) ausgcjttcdtc!) SJücfenlagc,93cine liegen 
ge)cbloi)cn, feft unb angefpamit auf bem Soben. Slrme cul)en 
ausgeftreeft neben bem Körper mit ben §anbfläcf;en nad) 
unten. Unter langfamem ginatmen bie Seine gefct)Ioffen 
in ftraffer ©trectung langfam bis jum regten 28infel auf- 
wärts f>eben; bie ftnie finb babei ftraff burcf)gebrücEt. (Silb.) 
Sei langjamerSlusatmung bieSeine 
langfam (!) unb ftraff fenten unb 
tjinlegen, nicl>t fallen laffen! ®en 
Soben mit ben gerfen nur leiebt be- 
rühren, nicht brücten. — Sltmung! 
©iefe Übung bient sur Kräftigung ber 
gefamten Sauchmuslulatur; fie ift be- 
fonbers allen grauen unb SJüttern ju 
empfehlen! ©pcjielle Übung bei Ser- 
bauungsftörungen 1 

®as Sewicht bcs getabe, aber nicht 
gefpannt aufgerichteten Körpers 
ruht im 6tanb auf bem rechten Sein, 
©as linte Sein ift locfer (Spielbein) 
unb lehnt, im Knie leicht gebeugt 
unb auf bie gehenjpihen gefüllt, bid)t 
am rechten Sein, ünter langfamem 
ginatmen ben Obertörper nach oben 
ftreden, bie Slrme gleichseitig leicht 
unb locfer nach oorn hoben — etwas 
über ©cfmlterhöhe -■, bie Slugen fchlie- 
feen unb unter Slusatmung ben Ober- 
förper ganj fchlaff über bie linfe §üfte 
tippen unb fallen laffen. Kopf unb 
Slrme müffen einen Slugenblic! wie tot 
unb fremb am Körper hängen. (Silb.) 
ünter langfamem ginatmen ben 
Körper langfam unb fefwer auf- 

SZtit aufgerichtetem, leicht jurücfgehaltenem Obertörper fiel) 
langfam aus bem Staube auf beibe Knie oorfinfen laffen 
(nicht auf bie getfen feljen!), ben Körper aus ber §üfte heraus 
nach oben ftreden. ©ie Slrme liegen in fich geftrafft feitlich am 
Körper mit ben flau brücten nach oorn. ®ie ©eföfjmusfulatur 
wirb ftraff angesogen. Sei langfamem ginatmen ben fieib 

einsiehen unb unter langfamem Slus- 
atmen ben Obertörper in hohem, nach 
oben ausbolenben runben Sogen über 
ben Seib nach oorn unb unten beugen, 
fo bafj bie Safe sulctjt bie Knie berührt, 
bas ©efäf; bie gerfen. ®ie Slrme gehen 
bei ber Seuge wie swei glügel in 
fchräger Sinie nach h>nten aufwärts. 
(Silb.) Sei langfamem ginatmen 
ben Körper oon ben Oberfchenfeln aus 
langfam wieber aufrollen, ber Kopf 
bleibt bis su*eht gebeugt. Sltmung l 
©ie runbe Sumpfbeuge erhält bie 
SBirbelfäule in ihrer gansen Sänge 
unb bie gefamte Südcnmusfulatur 
biegfam unb elaftifd). 

richten, bie Slrme bis über ben Kopf 
heben, bas ©ewidü auf bas linfe Sein 
übertragen unb bann ben Obertörper 
unter Slusatmung über bie lin fe Sjüfte 
fallen laffen. ©ie Übung ift wechfel- 
weife oorsunehmen. 
©iefe Übung entfpannt ©einen Ober- 
förper, bie Slrme unb ben Kopf; fie 
lodert baburch ben gansen ©clmlter- 
gürtel unb bient befonbers als gnf- 
fpannung nach allen Übungen, bie bie 
Südenmusfulatur beanfpruefjt hoben. 
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(gncrgfetmrtfdjaff im ÄöUö^aW* 
Son 3K. Sicfel^orft. 

üt bcn berufstätigen SHann er[d>eint bie Stotroenbigteit einer 
n>iffenfd)aftlid)en Setriebsfüijrung mit bem Siel bes „gröfet- 
möglichen ®rfolges bei bem getingftmögiici)cn Stufmanb an Straft 

unb Stoff“ als felbft- 
oerftänbiidje gorbe- 
rung. ®er §ausfrau 
finb biefe Singe mei- 
ftens ein Sud) mit 
fieben Siegeln. Sm 
beften galle lennt 
fie aus ber S«*tunS 
Samen wie gorb- 
fd)e 2lrbeitsmetl)oben, 
Saglorprinjip, fjliefe- 
arbeit, Snergiewirt- 
fd>aft, ol)ne mit bem 
Samen irgenbtr>eld)e 
Segriffe ju »erbin- 
ben. SBarum aud)? 
Siefe fd)einbar rein 
inbuftriellcn Ange- 
legenheiten liegen fo 
meitab oon ifjrem 
täglichen „engen“ unb 
hoch ihr« ganje Ar- 
beitsfraft in Anfprud) 
nehmenben Aufga- 
bentreis, bafj es (ich 
nicht „lohnt“, in ben 
menigen Augenblidcn 
ber Suf)e fich barüber 
ben S?opf $u jerbre- 
chen.—Sie roenigften 
(Jrauen finb fich 
barüber Hat, bag 
biefer Stanbpuntt im 
©runbe genommen 
nichts anberes als eine 
Selbftherabfegung 
unb ©eringfehägung 
ber häuslichen Arbeit 
bebeutet.Sennmenn 
„©nergie“ jur Haus- 
haltsführung gehört- 
unb roelche ^rau. bie 
ihren Seruf ausfüllen 
will, wirb bas be- 
freiten?-bann mufj 
bie grau ju ber ®r- 
fenntnis tommen: 
gerabe in ber §aus- 
frauentätigteit, Jenem 
Seruf, ber am wenig- 
ften Stafd)inenarbeit 
ermöglicht unb bat)er 
faft ausf^lieglich mit 
ber toftbarften (Energie 
ber menfchlichen, 
rechnen mufj, ift eine 
tritifege, wiffenfehaft- 
liche Srüfung erfor- 
berlich, um feftju- 
ftellen, ob tner wirt- 
lich ©nergieaufwanb 
unb (Erfolg im richti- 
gen Serhältnis ftet)en. 

Sflichtet man biefer 
gorberung bei, fo 
wirb man ben Hin- 
weis auf eine Seuer- 
fd)einung „Ser neue 
Haushalt“ begrügen, 
bie als erfte um- 
faffenbe llntcrfuchung 
über bie Sotwenbig- 
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teit einer „©nergiewirtfehaft im Haushalt“ angefproeben werben batf. 
Sielleicht oermag erft eine Seteranin bes nicht feiten über bie 

Acbfel angefebenen, barum aber nicht weniger febweren Hausfwuen- 
berufes an ber Sum- 
me ber eigenen, 
mübfam im Saufe 
bet gahrjehnte ge- 
fammelten (Erfahrun- 
gen ganj ju ermeffen, 
welcher Stert biefem 
Suche innewohnt, 
beffen Serfafferin, 
grau Dr. ©rna Sleper, 
bie Schwächen ber 
heutigen Haushalts- 
führung Hat ertannt 
hat unb - bie gäbig- 
teit unb ben Stut 
jur prattifchen Sug- 
anwenbung befigt. 
llnwillfürlicb brängt 
fich einem bet ©e- 
bante auf: Hätteft 
Su biefes Such unb 
feine Aatfd>läge 35 
gahre früher in bie 
Hanb betommen, fo 
wäre bir ficberlicb »iel 
Arbeit unb manche 
trübe Stunbe erfpart 
geblieben unb -beine 
teinbet hätten mehr 
oon bir gehabt! ©ibt 
es hoch eine gülle 
prattifcher Antworten 
auf bie jebes grauen- 
birn täglich neu quä- 
lenbe grage: SMe ton- 
nen wir unfere Haus- 
frauenarbeit berart 
erleichtern, bag fie 
uns nicht ju Soben 
brüdt, nicht ftumpf 
unb apathifch macht? 
S)ie tönnen wir 
genug Seit fparen, 
um unferen teinbern 
eine ftets hilfsbereite 
Alutter, bem Slanne 
eine liebeoolle ©attin 
unb nicht julegt an- 
ftatt einer abgehegten 
Hausarbeiterin 

eine felbftbewugte unb 
felbftfichere Haus- 
herrin ju fein? - 

Stere bas Such 
„Ser neue Haushalt“ 
oor einem gahrsehnt 
erfegienen, es hätte 
jweifellos als reoolu- 
tionär gegolten. Heute 
wirb fein Ongalt jwar 
nicht mehr bagnbre- 
egenb für alle, aber 
boeg wegweifenb unb 
fügrenb jur Selbft- 
befinnung unb Be- 
freiung oicler wer- 
ben, bie ogne fein 
©eleit unter ben 
oon ignen geforberten 
(pflicgten förperlid) 
ober feelifcg oertüm- 
mert wären. 
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Z Hausbrand 

Jl ffiil ra 1¾ 

3 Eisenbahnen M Ziegel-Kalk,-Zementinduslrie 

1¾¾ 
4 ii j j j j j 

üi ff 

5 Gaswerke 6 Schifahrt- 7 Elektrizitätswerke 

3o,qoo ooo t 

24,266.000 t 

14.000,000 t 

13,900,000t 

8,500.000 t 

6,500,000 t 

3, 100,000 t 

Sebeutung bes Hausbranbes, beffen Serbraucg gleich nach bem ber ©ifen- 
gütten tommt. (Saglen naeg Kiebel, SJärmewirtfcgaft bes Hausbranbes.) 

Aus Dr. ©. SKeper, Ser neue Hausgalt. 
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Sie tüc[ent[td)fte &et »on bet Serfajfcrin aufgeftellten fjoc&etungen: 
®ntlaftung ppm unnötigen S?Iftintröm öer Hausarbeit! 
Stiebt aus 3equemlict>teit! Sie baburcf; erfparte Kraft foil für toert- 
ooüere Singe freigemact)t werben. ®rfte Se&ingung für biefe ®nt- 
iaftung ift: eine oernünftige Sinteilung bes bie gefamte Haushalts- 
führung umfaffenben weiten Siufgabentreifes, ber Küche unb Keller, 
Heijungunb iiieht, 
SOäfche unb Klei- 
bung, Siaumtunft 
unb Kinberpflege 
in fich fchliefet. 

Ser Srfolg: eine 
planoolle 23e- 
triebsführung im 
Haushalt,bienicht 
nur im eigenen 
©elbbeutel wohl- 
tuenb in Srfchci- 
nung tritt, fon- 
bern oon nicht ju 
untetfehäijenben 

Sluswirtungen auf 
bie gefamte 93ol!s- 
wirtfehaft beglei- 
tet ift. Hierfür nur 
jwei Seifpiele: 
1. Jür ben einjel- 
nen Qaustyaü be- 
beutet ber tägliche 
Slbfall beim Kar- 
toffelfchälenfchein- 
bar teinen wefent- 
lichen Serluft, für 
biebeutfcheSolls- 
wirtfehaft tonnten 
nach angeftellten 

93erechnungen 
runb 130 StUIlio- 
nen 92tart im fjahre eingefpart werben, wenn wir uns baran gewöhnten, 
bie Kartoffel mit ber. Scfjale ju tod>en. 2. @s ift feftgcftellt, bafe in 
95erlin burchfchnittlich 20 ©ramm ffett pro Kopf ber Seoölterung täg- 
lich nachweislich im «Spülwaffer oerloren gehen. Sa teine Seranlaffung 
oorliegt, bie Serliner Hausfrau als befonbers perfchwenberifch anju- 
fehen, fo muf; ber jährliche ©efamtperluft, auf Seutfchlanb umgerechnet, 

Ungläubige prüfe in einer befinnlichen Stunbe fein He>m auf bie 
Serechtigung ber allgemein gültigen 35otwürfe: unrichtige fiiehtper- 
teilung, pertehrte Stellung unb Höhe ber silöbel, unfinnige wahl- 
unb planlofe Unterbringung ber Kodmtenfilien, auseinanbergeriffene 
Hage ber SEOohnräume (Küclje unb grimmer) unb äuletjt unb nicht 
am wenigften „Slippfachenfetifchismus“! Sr wirb ju einem fein 

Selbftbewufjtfein 
nicht gerabe ftär- 
tenben Srgebnis 
tommen. gu ben 
Sünben gegen 
Otaum unb Seit 
tommen bie 93er- 
brechen gegen 
bie eigene ©efunb- 
heit l Manches 
Unterleibs- unb 
fjufeleiben gäbe es 
weniger in ber 
2Selt,wennunfere 
Oüütterimb ©rofe- 
mütter unb - wir 
in biefem ipuntte 
etwas weniger 
„fonferpatio“ ge- 
wefen wären. 
„2Sir haben bas 
fo gelernt unb ihr 
mü^t es genau fo 
ma^en“ war ge- 
wöhnlich ber lan- 
gen Siebe turner 
Schluß anläßlich 
ber,Srjiehungäur 
Hausfrau', unb 
mucfsmäuschen- 
ftill würbe weiter- 
geftanben,wenn’s 

auch «ach fo ferner fiel. SKeiftcns glaubt bie Hausfrau nid>t eher 
raften ju bürfen, als bis fie mit ber SKorgcnarbeit fertig ift. Sie 
hantiert ununterbrochen unb erfcheint abgeheijt bei Sifcf). Sine 
baoon: Slppetitlofigteit unb ©ereijthcit, welch lehterc fich bann in ben 
mciften fällen auf ben ©atten überträgt. Süepiel beffer fönnte bie 
Hüterin bes Haufes es haben, wenn fie mehrmals am 92lorgen 10 bis 

Täglich 2og fett pro Kopf gehen im Spü/rvasser i/erforen, 
dots macht im Jahr 9 Mittionen Zentner 

diese kosten QooMülionen' Mark. 

93eifpiel für bie heute herrfchenbe Snergie„mife“wirtfchaft. 
(9lus Dr. S. 9JJeper, Ser neue Haushalt.) 

Sncrgiepcrbrauch 
ift höher als beim 
Hiegen: 

beim 

Sitzen 

Stehen 

Bücken 

Süchtige Snergiewirtfehaft! 
SSequeme Körperhaltung. 

mit runb 8 OKillionen Sentner {Jett im 28erte pon runb 900 92lillionen 
9Kart angenommen werben! 

Sbenfo wichtig wie bas Sufammenhalten ber Stoffe ift bie'Srfpar- 
nis an Seit unb Kraft. Sticht alles, was ber Slrcfntcft in alten 
Häufetn perbaut hat, tarnt geänbert werben, wohl aber burch ernftes 
Sarübernachfinnen manche Srleicf>terung gefchaffen werben. Ser 

320 

20 SKinuten 93aufe machte, um fich ganj ju entfpannen. Ser fcheinbare 
Seitoerluft ift in SDirtlichtcit nur bas SUittel jur Srhöhung fctwpferifcher 
Sätigteit. 

Sie Rührung eines Hauswefens perlangt jeboch nicht nur Herg unb 
Hanb ber ffrau, fonbern in weit höherem Silage ihren Kopf. 3e beffer 
man bas burchbentt, was man tut, um fo leichter wirb bie eigentliche 
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August Thyssen-Hütte 

Äcff ? 

Arbeit, benn tens bet Stopf oetgeffen f>at, [pütt man nadjtialtig - in 
ben Seinen. ®in jmedmafeiges disponieren, unb bie Sitbeit ifi fcfjon 
halb getan, daju geböten aber unbebingt bie Sud>füf>rung über bie 
(Einnahmen unb Slusgaben, ber 20ocf>enarbcitsplan unb ber Stücken- 
jettei fotoie ein ftets bereitliegenber Slocf jum fofortigen (Einträgen 
augenblic![icf)er Sinfälle. 

dinge, beten Steinigung fein Stopfäerbrecf>en mef>r 
madjt, toenn fie nic^t oortjanben finb. 

der oorliegcnbe Stammen läfet es nicf>i ju, abgefeijen oon bem oot- 
[tebenben Überblict, aus ber fjülie ber prattifetjen Katfcbiäge, bie burd> 
äablccicf)c anfd)aulid)c Silber einbructsooll unterftricben werben, auch 
nur einen betausjugreifen. SJan mufe ficb auf ben 9?at befebränten: 

Simm unb lies!, in bet feften Überjeugung, bafj niemanb bas Such 
ohne Sereicberung aus ber §anb legt. 

die Scrfafferin oerbient ben aufrichtigen dant jebet Hausfrau für 
ihren tapferen unb jweifellos erfolgreichen Setfucb, bem §ausfrauen- 
tum bie jjinberniffe aufjuweifen, bie beute nod) ben 2Beg jur neuen, 

freubooüen Haushaltsführung oerfperren. die Stuswirtungen ihrer 
gorbetungen auf bie Soltswirtfcbaft unb Solfsbpgiene oerleiben 
bem Sudb, bem bet Sefertreis gewünfebt fei, ben es bureb feine 
Söicbtigteit oerbient, allgemeine Sebeutung. 

‘Dev 25oof*$urm m CWroif* 
Son Slnton S. £. S?altb»rft, detroit (Sticbigan). 

21m 1. guli begann man in detroit (2Jlicbigan) mit bem Sau bes 
Soof-£urmes (Soot Sower), ber bas böcbfte unb größte ©ebäube ber 
SOelt werben wirb unb beffen Sinne oon einem deutfeben entworfen 
finb, bem aus Seuftabt a. b. §aarbt gebürtigen 21rdbitetten Souis 
Stamper unter 2(ffiftenj feines (Sohnes Saul S. Stamper. 

das neuefte SBert Stampers barf wohl beinahe ein SOeltwunber 
genannt werben, wenn es erft fertiggeftellt ift; unb bas wirb bei ber 
Scbnetligteit, mit ber man in ben Sereinigten Staaten oon 21merita 
baut, in abfebbarer Seit ber fgnll fein, das Siefengebäube wirb 
283,59 m (873 ffufl) in bie Shift ragen unb baber alle anberen Sauwerte 
erheblich übertreffen; benn ber Snrifer Siffel-Surm mit einer Höbe 
oon 334,52 m (999 ffnfe) ift fnin ©ebäube im wahren Sinne bes 
SBortes. 

der neue Socf-Sutm — eigentlicb'müfjtc man' fagen: bas neue 
Soof-Surmbaus — wirb 85 Stoctwerte erhalten, 81 über ber (Erbe 
unb oier unter ber Srbe, alfo 23 Stoctwerte mehr als bas Seuporter 
28ooIwortb Suilbing. das Hnuptgebäube reicht bis jum 43. Stoct- 
wert unb enthält in jebem 30000 Quabratfufj gläcbentautn. der 
jweite 2lbfab, oom 43. Stoctwert an, erbebt ficb im 21usmafje oon 
38,98 m (120 5U6) bis jum 81. Stoctwert, bas oon bem größten 
Scheinwerfer, ben bie 2Be(t tennt, gefrönt wirb, diefer Scheinwerfer 
wirb ein gelb oon über 228 km (150 Steilen) im durebmeffer beleuchten. 

der Stil bes ©ebäubes ift bie fogenannte ametifanifebe 9teu-©oiif; 
bas gefamte für ben Sau oerwenbetc Slaterial beftebt aus Stahl 
unb gement, wäbrenb bie Slauern unb 2Bänbe äußerlich mit Slar- 
mor, ©ranit unb hellgelben Siegeln betleibet finb. das Srbgcfcbofe 
enthält Säben, ber jweite, brittc unb oierte Stoct finb für Santen unb 
anbere ginanjinftitute oorbehalten, alle übrigen Stoctwerte werben 
Sureaujwecten bienen. Sm 81. Stoctwerte wirb ficb ein Saum mit 
©laswänben befinben, ber einen prachtoollen weiten Sunbblicf über 
detroit mit feiner herrlichen, an Seen unb 2BäIbern reichen Um- 
gebung bis tief nach S?anaba hinein ermöglicht; unb unter ben jahl- 
reichen 21ufjügen, bie ben Serfebr in biefer „Stabt für ficb“ oermittein 
werben, wirb ficb auch einer befinben, ber lebiglich für bie Sefucber 
biefes Obferoatoriums beftimmt ift. 

©rbauer bes ©ebäubes ift g. S. Scot (ebenfalls einer beutfeben 
gamilie entftammenb), einer ber Sefitjer bes neuen, rafcb betannt 
geworbenen großen Soot-Sabillac-Hotels in detroit. SDicoiel bas 
böcbfte Sauwert ber 2Belt foften wirb, ftebt noch rrirfit fefi; fn nie! läfjt 
ficb aber fchon heute behaupten, bafe bie Soften oerbältnismäfjig er- 
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ftaunlich gering fein werben/weil es ficb babei um einen fo gigantifchen 
Scaffenbau banbeit. 

2Bas bie deutfch'2lmerifaner aber am meiften angefichts bes jeht 
in 21ngriff genommenen Saues bes größten ©ebäubes bet 2BeIt 
intereffiert, ift bie datfacbe, bafe es wieber einmal ein deutfeher oon 
echtem Schrot unb Korn, ber detroiter 2lrchitett Souis Kamper 
war, beffen geniales Können bies SBunberwerf fchafft, bas über 283 m 
hoch in bie Süftc ragen unb mehr als 35000 Sonnen Stahl, atoeimal 
fooiel als für einen bet mobernen Ojeanriefen gebraucht werben, 
benötigen wirb unb beffen gunbament allein etwa 45 m in ben ®rb- 
boben hinabreicht. 2Han fann bie impofante @röf;e bes Surmes oicl- 
leidjt am heften ermeffen, wenn man fich erinnert, baj) ber Surmbau 
ju Sabel, heften Überlieferungen getnäfe, etwa 60, bie grofje Spra- 
mibe oon ©ijeh etwa 100, ber St.-S|3eters-dom in Som etwa 130 m 
hinter bem Soot Sower oon detroit jurüctftehen werben, ba^ ber 
große Surm bet Hamburger Sifolai-Kirche „nur“ 147 m hoch ift, bas 
lllmer Slünfter etwa 161 unb bet Kölner dom etwa 160 ml 

das neuefte SBunberwert 2lmeritas wirb etwa 10000 ftänbige 
„Scwohner“ haben unb es wirb in feinen unterften 40 Stodwertcn 
etwa 1000 2lutomobile „parlen“ tönnen. Slan hat bereits genau 
berechnet, was biefe Snfaffen tagein, tagaus an Kleinigteiten im 
Surm felbft umfeßen werben; fie werben nämlich 200 dollar für 
Stiefelpußen, 400 dollar für altoholfreie ©etränte, 1500 dollar für 
Kafieren unb Haarfcfmeiben, 500 dollar für gigarten, 200 dollar für 
ßigaretten, 200 dollar für „Sis-Sterne“, 500 dollar für bie ünterfunft 
ihrer 21utomobile unb 500 dollar für fonftige Sagatellen ausgeben. 

Seaddenswert ift auch ber Klimawechfel. 21uf ber Höhe wirb es etwa 
3 ©rab gahrenlmt weniger warm fein als im Srbgefchoß. dort oben 
wirbber91egenfaIlgeringer,bieHeftigteitber28inbebagegenftärter fein. 

die Hauptfacße aber ift wohl, baß ber neuefte Sau detroits nicht 
nur bas größte unb höchfte ©ebäube bet 2BeIt, fonbern auch unaweifel- 
haft oon fehr fchöner SOirtung ift unb baß er mehr als alle anberen 
SBoItentraßer ben Scwcis erbringt, baß cs nicht unmöglich ift» ©röße, 
©roßartigteit unb Schönheit in Sauten biefer 2lrt oorbilblich ju per- 
einigen. das deutfddum ber piertgrößten Stabt ber Union unter 
feinem tüd;tigen bcutfchameritanifchen Sürgcrmeifter goßn 28. Smith 
ift befonbers ftolj barauf, baß es wieber einmal einer ber ihrigen war, 
ber bie 2Belt mit einem 2Bunbcrwert befchenttc. Sn ben 2lnnalen oon 
detroit unb Slmerifa wirb ber Same Kamper mit ehernem ©riffel 
eingemeißelt werben. 

321 



VI.3ot>r0. £)00( 2Serf Äcff ? 

9Ki|t brei un»ctöffentlict)itcn 6cf)crcnfcf)nittcn »on §ans Silä* 

rali ift ©ttl)marfd)cnö ^teiljeit tmfc 
uralt ber ^ampf um fein 2?ecl)t. 
0cl)on mand)et !am uni) ftrecftc 
i)tc §ani) aus nad> item £ani)c, 
aber bie 2u>ri)fee ift ein madrer 
^ampfgenofe. 0d>r>n mancher uer- 
fant in 0umpf unb 0ee, in plö^licl) 
jtrömenbe Söafferfluten unb mufete 
nid)t, u)ol)er fie tarnen . 

©untie ©erüdjte gel>en burets 
£anb auf Ijeimlidjen ^faben, 
ftrömen mit ber 5Iut über bie 
^priele unb über bie 92larfd)en, 
pocl)en an bie Suren ber .freien 
®auernl)öfe unb manbern über 
ben 23iarttpla^ non Sjaibe, too 
bie Jtoblf Siidüer ju ©erict)t fi^en 
an jebem lebten Sag ber 9Bocl)e. 

2lus ©untel unb Ungemifeljeit 
fteigt bas 3af)r 1500 herauf — 
unb bas beimlict)c Oiaunen nimmt 
©eftalt an unb bie ©erüctjte roer- 
ben ©eu>ifel)eit, unb bas 0d)toett 
an ber 28anb tlirrt in ber 0cl>eibe, 

als al)ne es tommenben ^ampf. 
Über ben OTtarttpla^ oon §aibe gel)en jmei ©itfjmar- 

fcl)er 95auern. §oct) unb tülm ift il)re ©eftalt unb it>re 
0d)ritte ooll ftoljer unb gelaffener ^raft. ©enn leinen 
Slbel tennt bies £anb, toeil es leinen ^necl)t lennt, unb 
ber 23auer ift $err unb nur ber S?aifer über il)m —. 

„S?önig ©t)riftian rüftet ein S)eer,“ fagt ber eine, „§ol- 
fteins ganje 9ütterfcl)aft t)at er aufgeboten, uns $u 
jmingen.“ ©er anbere lad>t, ein bunlles, jorniges -Sachen. 
„2Bill er ben ©anebrog über Oltelborp unb §emmingftebt 
flattern feljen? ©r foil fiel) t)üten. 28ir l)aben einen 
befferen 93unbesgenoffen als er.“ ©ie 21act)t finit — 
unb in ber f^erne grollt bumpf ber blanle §ans. 

©ie $ird)e ju Olbenoöl)rbe ift Hein unb eng, unb im 
falben ©unlel bes f^ebruarmorgens brennen bie flactern- 
ben Siebter trüb unb jaglwft oor ben ^plä^en ber leife 
33etenben. ©as brof)enbe 0cl)ictfal ftel)t mie ein bumpfer 
unbelannter Sann über il)nen; fie toiffen es nun alle: 
S?önig S^riftian oon ©änemarts reifige S?necl)te maffnen 
fiel) roiber ©itl)marfcl)ens 5reil)eit, unb bie ©arbe, bie 
fcl>rectlicl)e, bie fiel) jebem oerlauft, ift auf bem 2Bege. 
Smmet neue 2lnbäcl)tige, Sittenbe lommen, immer mel)r 
Kerzen flammen auf unb laffen roed)felnb 0cl)atten über 
SBänbe unb ©ede tanjen. 
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©urcl) ben Slittelgang, oon jmei jungen, u)el>rt)aften 
©eftalten geleitet, fdneitet ein Stäbchen. Xtnb bie grauen 
rechts ftofeen fid) an, unb bie Stunner lints Ijeben bie 
S?öpfe. llnb ein Saunen get)t burct) bie Stenge — 
„Jungfrau ©Ife ift gelommen, Jungfrau ©Ife legt bas 
©elübbe ab.“ 

©intönig riefeln bie gel)eimnisoollen SB orte ber Steffe 
auf bie ©emeinbe nieber. llnb aller ©ebanlen gel)en um 
bas junge, traftoolle Slenfcljentinb, bas betenb oor bem 
Slltare Iniet. „llnb fo gelobft bu benn, Jungfrau ju 
bleiben immerbat, jur ©l)re ©ottes unb ber ^eiligen Stutter 
Slaria, um toürbig ju fein, bie gptme oon ©itt)marfcl)en 
ju tragen ?“ ©as Stäbchen l)ebt ben S?opf. 3m bämmern- 
ben £id)t ber &ird>e leuchtet il>r fyelles §aar im 0cbetn 
ber Sltartersen. 3n i^rem ©efic^t ift ein Sug oon I)in- 
gebenber Segeifterung, als fie fagt: ,,3cl) gelobe es.“ 
„0o lege ict> bas &reujbanner beiner Heimat in beine 
Jjanb,“ fpriefit ber Sf3riefter ernft, unb bas fermere Sud) bet 
5atme, bie fiel) oor il)r neigt, riefelt il)r über bie Sjänbe. 

Jungfrau ©Ifes ©ebanlen toanbern jutüd. ©en 
Sater erfcl)lugen it)r bänifelje 0ölbner unb ben Sruber 
führten fie fort, ©in ©ebante ftef>t in intern Seben feit 
jener 0tunbe: Sact)e! Sun ift bie Seit gelommen unb 
fie ift bereit. 

Sur eine gungfrau barf ©itl)marfct)ens galme tragen, 
llnb bas Olbenoölnber S?inb aus altem Sauernftamm ift 
roillig, bem Sufe ju folgen; bem gorbern biefes alten 
©efcl)lect)tes, beffen letter 3t»eiS fie ift, unb aucl) bem 
Sufe ber Sjeimat . . . ? 2Bol)l aucl) biefem Sufe    
naci) bes ffkiefters 0prucl) —. 

©l)ne Säubern legt fie bas ©elübbe ab, bas il)r £eben 
einfam machen toirb. Sber fie toeift nict)t, toas fie tut, benn 
fie ift fel)r jung. * * 

* 

Stelborps raucl>enbe Srümmer broken fcljroars am 
S)orisont — bie Sufe ber graufam gemorbeten ©in- 
moljner oerfanlen in ber auffteigenben Sacl>t unb im 
£ärm bes abjiet)enben fiegesgemiffen feeres. 

S?önig ©l)riftian reitet einfam inmitten ber 0einen, 
fdjtoarj unb grofj unb btol)enb. ünb ber gunler an feiner 
0eite münfcl)t fiel) toeit fort ju feinen fröl)lid>en S?ame- 
raben. ©er §olfteiner ^erjog treibt fein ^ferb nal)e 
iKtju: „3öir follten l)altmacl)en,“ fagt er, '„bie Stege 
finb unbefahrbar unb ber 0cl)neefturm ftel)t gegeu uns. 
©as toirb lein leichtes $ampffpiel mit biefen Säuern. 
Stenn toir sur Sfälfte toieberlehten, fo ift es ein großes 
©lüd.“ ©er gunler ficht ihn an: „Sur S)älfte, §err 
^erjog ? 28ie follten toir fie nicht stoingen ? 3ft benn bies 
Sanb ©ithmarfchen mit betten an ben Sjimmel gefchloffen ?“ 
„ — an ben ijimmel gefchloffen,“ toieberholte ber S^önig 
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in tiefem Sinnen. „3i)c fönntet fd)on red;t i)aben, Runter,“ 
unb menbet fiel) uni) Midi über bas §eer inn, bas Iacl)enb 
unb i)od)mütig, pral)lenb unb bes leichten Sieges fielet um 
ii)n reitet. @s ift fel)r grofe, bie 23eften feines Sanbes finb bei 
i^m, er fennt itjre ©efici)ter, lül>n unb t)art unb ftolj. 
©r bentt: an ben £jimmel gefd)Ioffen — unb benft: tuofür 
lämpfe ict), unb mofür tämpfen jene ? ©r friert non innen 
heraus, unb feine Slide geljen über bas glcmjenbe §eer. 
^ber feine Stugen finb utme f^reube. 

„28ir fällten i)alt- 
mad)en/‘ fagt ber $ol- 
fteiner mieber, „mir mif- 
fen nid>t, mas uns auf 
bem 2öege ermartet unb 
mir alle merben unnüij 
mübe. 3Iid)t nur bie 
Stenfdjen, bas £anb 
felbft ftel)t gegen uns.“ 
©>et S?önig fdmttelt ben 
^opf, fdjmeigenb. Sr- 
genb etmas in il)m br ängt 
ber ©ntfd>eibung entge- 
gen. „2öir reiten,“ fagt er 
bann turj unb l)art, unb 
ber Sunter blidt it)m uer- 
ftört ins Qintlitj. 
2öie fd)Iec^t bie SBege 
finb — faum fönnen 
Sienfcl) unb £ier »or- 
märts, unb bas ©epäd 
I)inbert fie beibe. ©isfalt 
treibt ifmen ber Sctjnee 
entgegen,bie Spälte bringt 
burcl? Kleiber unb ^elje. 
Stübigleit unb eine 
bumpfe ©Ieid)gültig!eit 
legen fid) läljmenb über 
bas |jeer. Unb §em- 
mingftebt ift fo meit, fo 
enblos meitunb bie ©>un- 
fel^eit »oller ©efal)r. 

3ur Seite liegt ein 
©el)öft. ©>ort pod>t ber 
gunter an, bem S?önig 
eine Stunbe Saft ju 
fcl>affen. ©in uralter 
Sauer ftel)t im §of, bie 
f^adel in feiner §anb lajjt 
feinen Schatten riefen- 
grof3 unb brol)enb ins ©>unfel macl^fen. ,,©ib ein marmes 
Sla^l unb eine Kammer für meinen §ertn, König 
©Iniftian,“ beifcl;t er f)etrifcl). ©es Slnbern ©efid;t erftarrt 
in §a^: ,,©em ©änen geben? ^Sic^ts!“ „28ir merben 
eud) jmingen, miberfpenftiges ^5ad,“ — bem gunfer 
fliegt bie i)anb ans Sc^mert, gorn fteigt in i^m auf. 
SUt einem Schritt ift ber anbere bei itym — eifern 
ift bie |janb, bie bie feine umtlammert. „gmingen! 
3l)r?“ ©er ©itl)marfcl)e Sauer lacl)t, ein partes, flingen- 
bes Sachen. 2lber feine Slugen finb ernft mie ber Sob. 
©er anbere erfd)redt unb eine plöt$lid)e Klarheit mad)t 
in feiner Seele auf: ,,2öir finb nichts gegen biefe.“ — 
Sangfam menbet er fein Sfe*b unb reitet ju ben Seinen 
äurüd. 3n feinem ^erjen ift bas jetye Söiffen um 
feinen $ob. 

König ©Ijriftian märtet — aber ber Runter l)ebt ab- 
meljrenb bie §anb. — SBeiter unb meiter äiel)t bas tob- 

VI1/35 

mübe §eer. — hinter il)m brennt mie eine Siefenfadel 
bes Säuern ©etmft. ©en Sllten l)at man erfd)lagen. 
Sber fein Schatten, gemaltig unb broljenb, fd)eint bem 
Runter übermächtig ju mad)fen, fiel) über bas ganje §eer 
ju breiten. Unb bie ©untelljeit mirb bid)ter unb fcljmerer. 
Itnb alles Singen ift längft »erftummt. 

★ * 

©ie ©ithmarfcher hoben einen bänifchen Spähet abge- 
fangen, unb auf ber fjolterbant gab er feines §errn Kriegs- 

plan preis, ©en £jem- 
mingftebt mill bet König, 
fo fchnell mie nur mög- 
lich, unb bie Stabt 3er- 
ftören. ©ann meint er 
bas offen baliegenbe 
£anb 3U befi^en. ©ie 
Säuern fetjen erbar- 
mungslos feinen Qualen 
5U, fie lächeln »oll Ser- 
achtung; unb als fie 
alles »on ihm erfunbet, 
töten fie ihn. 

2luf bem 2Bege nach 
§emmingftcbt, am ©au- 
fenb-©eufel-2Barf, bauen 
fie eine Schanje. Slitten 
in ber Sacht riefen fie bie 
Semohner bes umliegen- 
ben Sanbes jufammen, 
unb nun arbeiten fie, 
ftumm, mit »erhaltener 
2öut. Sie fd>affen ©e- 
fchüije herbei, leife flirren 
Söaffen, unb ber riefelnbe 
Schnee läfet ihre ©eftal- 
ten nur unbeutlich er- 
fennen, fchemenhaft mie 
emporgeftiegene ©eifter 
biefes feltfamen meer- 
befchirmten,meerbebroh- 
ten Sanbes. 

20olf Sfebranb, uralten 
©efchlechtes Spro^, leitet 
basSöerf. Seine Stimme 
ift hott unb fyell, feine 
Slugen finb hertifd; unb 
fühl mie ber Seeminb, 
ber faljigen §auch hec- 
überträgt, unb millig 

beugen fiel) alle ihm, als bem beftimmten Rührer. 
Snmitten ber Slänner, fchmeigenb unb fclmuenb, fteht 

Jungfrau ©Ife; ©ithmarfchens Kreujbanner meht in 
ber §öhe über ihr im eifigen fjebruarfturm, aber fie fühlt 
bie Kälte nicht, bie langfam unb feucht an ihr hetauf- 
fried;t, aus bem Soben, um ben fie fämpfen merben, 
um ben fie ein feierliches ©elübbe getan; »om Sleere 
herüber, bas ihnen Kampfgenoffe fein mirb. Sie fteht 
faft unbemeglich, nur ihre Singen manbern unb fucljen 
unb folgen jebem Schritte, ben 2Bolf Sfebranb, bet junge, 
tut. Ztnb fie fühlt, halb unbemufet, bafe irgenb etmas 
in ihr aufmadjen mill unb nicht fann, baf; irgenb etmas 
in if)r fo bitterlich friert — aber nicht »om falten Sorb- 
feeminbe —. llnb fie fühlt, bajj 2Bolf Ofebranbs Sugen 
einmal über fie bahingingen, grofe unb hell, einmal — 
unb nie miebet.llnb bie f^ohne fnattert über ihr im 
2Binbe. 
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(Sie ijaben bie 0d;leufen geöffnet unö bte faljtge ©ee 
riefelt unö raufet in öie ^riele unö Stäben, in öie 
großen unö fleinen unö tleinften. ltnö fie flutet über öie 
lifer unö fie tniegt fiel) über öen löiefen unö fie »erfjüllt 
öem Unfunöigen 2Beg unö ©teg unö birgt in fid) öen 
eifigen Soö — unö roartet —. 

Jungfrau Slfe ift ganj allein inmitten öer 23ielen. 3f)r 
©elüböe ift um fie I)et mie eine Stauer. 2lbet if>r ^erj 
pod)t gegen öiefe Stauer, pod>t — pod)t — pod>t. deines 
Stannes 93lid ge^t ju i^t hinüber, llnö löolf Ofebranö 
ift fo’meltenfern. llnö langfam lommt öas ©riennen, 
n>as fie getan —. llnö Jungfrau ©Ife betet, irgenö 
etmas, um $Pö — um Sefreiung PPU i^rem S)prt —. 
©ie 5al)ne^tnattert unö trägt öen Suf öer §eimat in 
öas ©untel hinaus, öem anrüdenöen ^einöe entgegen. 

★ * 
* 

Sang unö mül)felig ift öer Steg unö öie Sad)t finfter 
unö laftenö. ©er König friert bis ins §erj unö pertx>ünfd;t 
fjeimlid) öen eiligen Sufbtud). Sber irgenö etmas ift 
in il>m, öas il>n meiterjtpingt; eine Stad)t örängt if)n, 
öie ©ntfdjeiöung ju fudjen, unö eine öuntle Sfmung läfet 
i^n nid)t IPS, öafe nad) öiefer Sacbt öas ©nöe tpmmt, fp 
pöer fp . 

93ptn reitet öie ©aröe, öie fampferprebte, öie fid) öentuet- 
fauft, öer il)r öie meiften ©plöftücfe bietet, ©ie jpgen öurcl)s 
Sanö unö fangen freche ©pettlieöer: „2öal)r öid), Sauer, 
öie ©aröe lommt —“. Sber nun finö öie Sieöet perftummt. 

löarum ftpdt öer Sug? 3Bas riefelt unö raufd>t unö 
flutet ju beiöen ©eiten öer ©trafee? 2Bas Hingen für 
öumpfe, örpfjenöe Saute auf, Starte, ©d)reie: „löa^r 
öid), ©aröe, öer Sauer lammt!“ ©a ift ein |jinöernis 
auf öem Stege — öa blitjt unö öannert es in öen Seiten 
öer f)alb im ©cf>lafe Seitenöen. ©a ftürmen Stänner 
Ijeraar, nmtenö unö rafenö mie Teufel, öa pfeifen 
fteinerne Kugeln in öie Seiten —. Unö rings fluten 
öie Staffer öer Saröfee —. 

©ie ©aröe fließt —. ©ie ftürmen^ auf &cr 

fd)malen ©trafee, fie reifjen öie übrigen mit in il)ret finn- 
lafen 5lud)t. 3Bas ftel)en öie ©epädmagen mitten im 
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Siege? Unö öie ^tferöe meröen rafenö unö bredjen 
feittaärts aus. ©ifig lalt finö öie gluten, eifig lalt ift öas 
©cl)tpert öer ©itl)marfd;er Säuern unö frifjt erbarmungs- 
los n>ie öie fträmenöen Staffer. 

König ©f)riftian l)ält mitten im Stege. Sber er ift gans 
ruf)ig. ©r fief)t, öafj alles aerlaren ift, fein $eer, feine 
Seute unö öas ganje aielbegel)rte Sanö. Stolf 3febranö 
l)ebt öas ©d)mefct gegen i^n auf. ©änifcf)e Werten teilen 
öen König mit fiel), ©r fragt nad) öem ^olfteiner ^erjog. 
„$ot.“ Sljriftian öenlt nur eines: jurüd, ef)e ©änematl 
aud) aerloren gel)t. 

©inö öas nod) Slenfdjen ? ©ie fd)unngen fiel) über öie 
©räben an langen ©töden, es ift, als flögen fie öurd) öie 
Suft auf öas toömüöe, flüd)tenöe §eet. ©ie örängen es 
pon öer Sanöftrafte l)inab in öie eifigen, faljigen gluten. 
Sto ift ©raben, u>o ift feftes Sanö? Sur öer ©itl)marfd)e 
Sauer tueife öas, nid)t öer öänifc^e ©ölönet. Unö tuer 
über öert erften ©raben lam, öünlt fiel) gerettet unö rneiff 
nicf)t, öafe ein jmeiter märtet, ein öritter unö pierter —. 

Söolf Sfebranö ift unter ilmen mie ein räd)enöer ©ngel. 
©iner bittet um ©naöe. ©a lacljt öer Sauer —. Unö Stolf 
Sfebranös Sachen ift eifig lalt raie öie faljige ©ee — laum 
einer enttommt —. Um König ©l;riftian ift es einfam 
gerporöen. ©ein Sachen ftarb am Saufenö-^eufels-Starf. 

Sungfrau ©Ife trug öas Sanner inmitten öer 3l)ren. 
©ie fcl)ü^ten fie in öid)tem Kreis. Sber öas ©rauen 
triebt in if)t f)od), öa fie öas Sloröen fiel)t. Unö öas 
©enlen lommt, unerbittlich unö llar. ©ie fiel)t öie Soten 
auf öem Stege unö ju beiöen ©eiten. Kein SUtleiö ift 
in il)r. Sur eine grage: Sin id) niefit aucl> geftorben, 
tot mie öiefe, lebenöig tot? 

©cfmee öedt alles ju, unenölid) tul)ig riefelt er Ijernie- 
öer. ©ine gläferne ©ede legt fid) über ©räben unö Stiefen. 
©arunter fdjlafen piel taufenö Slenfd;en. 

★ ★ 
©ie fallen ein Klofter ftiften — tpeifen fie öie Sriefter —, 

ju §emmingfteöt aus öer Seute öes ©änenlrieges —. 
©ietl)marfcf)er ©öd)ter foil es umfc^liefeen, foil es ab- 
fcf)liefeen pon öer Stelt, pon öer Heimat, pon Seben unö 
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Sltbcit unö ^‘Menpflidjt, foil es abfdjltefeen ju etoigem 
©ei)en!en öiefes ^ampftages.'Uni) Jungfrau ®Ife foil i>ie 
erfte fein, Me i>ort tegraben totrb — bet ^rieftet l)at es 
tl)t gefagt, mit »tel Jöorten oom S)eil bet Seele. 21bet 
fie f)at nur geläctjelt, fern unb fremb, unb et l)at fte oet- 
tounberi angefef)en. 3iun fiijt fie unb finnt unb fül)lt, 
bafe eine ^flictjt fie euoartei unb Jann fie nod) nid)t fel)en. 

★ ★ * 
* 

®ie S?ircl)e ju OIbenoöl)rbe ift oollet SKenfc^en. 2luf 
allen Elitären brennen bie bergen, oiele ^tieftet galten 
bas $ocl)amt. Sie feiern ben Sieg unb'fie roollen l>eute 
nod) etwas anberes feiern. — 

Söieber ?ommt Jungfrau Slfe burcf) ben 3Kittelgang 
bet S?ird)e, wieber rrenben fid) alle S?öpfe, aber biesmal 
gel)t fie allein. Sie trägt ben eroberten ©anebrog, $önig 
Sljtiftians f^afjne, jtm Slltar, bafj fie jum ewigen 2ln- 
gebenfen in ber Slitd;e aufbewat)rt werbe. 

2Iun will ber ^rieftet il)re 5)anb ergreifen unb fie weiten 
als erfte 91onne ju S)emmingftebt. Slber bas ;321äbd)en 
entjieljt fie il)m unb wenbet fid) ber ©emeinbe ju. ®a 
fi^en fie alle, bie mit il)r aufwud)fen, f^reunbe unb ©e- 
fpielen; ba ftel>t 2Bolf Sfebranb, unb fie fud)t feine Stugen 
unb l)ält fid) an iljnen, bafe fie il>r S?raft geben ju fprec^en: 

„2lls id) l)iet ftanb, bamals an jenem Slbenb, l)örte 
iet) nur bie Stimme meiner 211)nen, fal) id) nur meinen 
gefeffelten Stüber, meinen fterbenben Sätet. 0etn war 
bie Heimat, war il)r 28ort unb il)r ^otbern, unb id) war 
fo jung, ein S?inb war id) nod). Sin id) benn älter ge- 
worben in biefen wenigen Sagen, bin id) nid)t mel)r ein 
S?inb ?" ©untel unb iud;enb gel)t Jungfrau ©Ifes Stimme 
burd) bie terjenfladernbe S?ird)e, unb um fie ijer ftel)t mit 
großen fragenben Singen bas Schweigen. „Slls il)r bamals 
bie Srbe aufgewühlt am Saufenb-Seufels-Söarf,“ wad)fen 
Jungfrau ©Ifes Söorte bem Schweigen entgegen, „bie 
fjeimaterbe entgegen bem f^einbe, bet biefe |jeimat oer- 
nichten wollte unb ©>irhmarfches ^reusbanner über meinem 
S?opfe tnatterte in ber fchwarjen, lichtlofen Sacht — 
waren es Stunben ? waren es Sage ? waren es 3af)tc ? — 

bas S?inb oon ehemals bin ich heute nicht mehr . . . unb 
bamals aus bem brohenben fchwarjen S>untel !am bas 
Söort ju mit, bas bie §eimat fpricht, ju mir fpricht unb 
ju eu<fy, Sol! oon Olbenoöhrbe. Stählen unb grauen 
oon ©ithmarfchen, ins Softer follt ihr, fagt ber ^rieftet 
28ort, unb fingen unb beten unb euch oerfenten in frommes 
Setrachten? Slber bas SOort ber Sjeimaterbe ber jer- 
furchten, jerwühlten, oom ^arnpf jerriffenen, oom 
^ampf um feine Freiheit, biefes Söort, bas ju mit !am 
in jener Sacht bes Sangens unb fattens, es fteht auf 
wiber bas frembe ^riefterwort unb fpricht guten unb 
ftar!en S>itl)marfchen Spruch: Sicht Stlofterwänbe unb 
fromme SBeltferne braucht ©ithmarfchens Scholle, fon- 
betn ein ftartes unb aufrechtes ©efchlecht; unb bie berufen 
finb, biefes ju tragen unb hüten, feib ihr, Stäbchen unb 
grauen oon ©ithmarfchen. Sch tut t’us ©elübbe unb 
glaubte großes unb gutes Stert ju tun, nun binbet mich 
mein ©ib; hoch nicht auf ©>ithmatfd)ens freier ,@rbe will 
ich büfcen, was id) tat, weil id) ein S?inb war unb bas Stert 
ber Heimat noch nicht erlaufcht hatte übet fremben Spruch, 
bas Stert ber fjeimat, bas ich nun in eure §änbe gebe.“ 

©utd) ben Stittelgang geht fie hinaus, langfam unb 
füll. Sn ber ©»ämmerung ber Kirche fängt fich alles 
Sicht in ihrem weiten ©ewanbe, in ihrem hellen §aar. 
Siemanb rührt fie an, nur Steif Sfebranbs Sugen gehen 
ihr nach —♦ * * * 

Jungfrau ©Ife fteht oben auf ber S?rone bes Reiches. 
S)eit unb friebooll liegt bas Steer, als ahne es nichts oon 
furchtbarer S?ampfesnad)t. Snb bie peimat breitet fich 
aus, enblos weit, bas freie Sanb ©ithmarfchen. 

©>ort brüben liegt S)emmingftebt, wo fie bas fjrauen- 
tlofter gtünben wollen, f^eierglocten rufen oon bort unb 
hier unb hüllen fie in einen Stantel aus Swnen, als fie 
langfam meiterfd)reitet, bie S-jeimat ju oerlaffen. 

Snb ihte Seele wei^ es: bas Softer wirb nicht beftehen, 
benn ©ithmarfchens grauen finb hell unb lebensftart. 
Snb Jungfrau ©Ife geht aufrecht, wie nach einem Siege — 
unb lächelt. 
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9ie freie Oftef^öflöJM Sfugöfturg, 
93pn feierte SBulff. 

©efd)tcf)tc ter öcutfc^en 6täDte jeigt eine met!- gen fief) Me Rugger auf ju i)en reid)ften S?auff)erren &er 
mürbige un& immer tmefcer ju beobad)ten&e St- 3BeIt, tie ©laubiger ber S?aifer unb Könige umrben; bie 
fd)einung. ©ie alten 9?ömer!aftelle entmictelten SBelfer rüfteten eine flotte aus, um bas iljnen uerpfänbete 

fiel) im Mittelalter ju l)öd)fter Slüte unb überftral)lten als Senejuela in 23efi^ gu nehmen, ilnuergeffen finb aucl) 
freie 9!eicl)sftäbte ar 9?ul)m unb 22laJ)t bie befefjeibenen bie beiben 2lugsburger 93ürgerstöcl)tet auf Jürftentljronen, 
Jürftenrefibenjen. On ber Sllitte bes aeljtjelmten 3at)r- eignes Setnauer, bie Sarbierstocl>ter unb fpätere ^erjogin 
l)unbetts änberte fiep jeboef) bas 23ilb: bie 9?efiben3ftäbte »on 93apern, unb bie ©emal)lin bes ©rjljerjogs 3e^T‘nanb 
muffen an ©röfee unb 2lnfel)en, unb in ten 9!eicbsftäbten uon Öfterreicl), ‘•ptülippine Söelfer. — ©ie Deformation 

Eingang jur ^uggerzi 

mürbe es füll, ©lan^ unb §errlicl)teii oerblafeten, ©oef) 
bas 3^itöltec ber ©e<i)ni! l)at manche wn il)nen aus intern 
©orntoscf)enfcf)laf gemeett unb als Onbuftrieftabt mieber 
in bie Deil>e ber fübeenben 0täbte bes neuen ©eutfcljen 
Deiches geftellt. 

2lucl) bie alte Augusta Vindelicorum, bie Sjouptftabt 
ber ^rooinj Dl)ätien, in bie mit bem ©tmiftentum and) 
bie §errfcl)aft ber Si'cl)öfe eingejogen mar, löfte fiel) lang- 
fam oen bem Deginent ber S?ircl>e ios unb erhielt im 
3al)re 1276 bas „gwfee 0tabtrec^t“, bas if)r bie Deicljs- 
unmittelbarfeit gab. 650 3al>re finb nun feit biefem be- 
beutfamen 2Benbepurift feines 0cl)ictfals über Tlugsburg 
l)ingegangen, bas im OJtittelalter als ©auptpla^ bes §an- 
bels jmifcljen bem rörblicl)en ©eutfcblanb, Otalien unb 
bem Orient eine ber reichten unb mäcbtigften, eine mabr- 
baft löniglicbe 0tabt im ©eutfeben Deicbe mar. ilnb auch 
bie großen Sürger Slugsburgs maten im mabrften 0inne 
föniglicbe S?aufleute. 23on armen SBebergefellen febman- 

©ic 5uSg«tcn bi« 1519 Don {Juggcr gegrünbrten crjtcn 
©ieölungsbäufer in ©eutfcblanb 

marf fermere 0cbatten auf bie 0tabt; bie „Tlugsburgifcbe 
Konfeffion“, bas oon .Dlelancbtbon oerfa^te ©laubens- 
betenntnis, unb ber im gabre 1555 gefcbloffene „Sfugs- 
butger Deligionsfriebe“ mürben bie fjunbanente 
Sproteftantismus, unb ber ©reifeigjäbrige ^rieg ‘cbleuberte 
feine SSranbfacEel in bie febmergeprüfte Deicbsfiabt, beren 
Seoölterung jum ©eil bem ^roteftantismus angebörte. 

©as fpäte Düttelalter gab ber baulichen ©eftaltung ber 
0tabt fein ©efiebt. prächtige Denaiffancebauten feben 
mir, ebrmürbige ©ottesbäufer, bie, mie 3. 93. ber ©om, 
oft bureb Slnbauten fpäterer gabrbunberte oerfebiebene 
0tile b^tenj ©ürme unb ©ore erjäblen »on bem mebr- 
baften 93ürgertum 2lugsbutgs; fein 0inn für Ünftlerifcbe 
Depräfentation jeigt ficb in bem prächtigen Daraus unb 
ben febönen 93tunnen, fein fosialer ©eift in einem felt- 
famen, aus bem gabre 1519 ftammenben 0t<jbtteil, ber 
»3uÖ9ct2i“^ einem 0ieblungsoiertel oon 53 Üeinen 
Räuschen im 0inne unferer mobernen Slrbciterftäbte. 
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3c« ttn S«J> « 

0oö 
58inJ)müJ)(en« 

«ugjeug 
Öe«i ©ponierö 
{>c (o Giertuj. 

©as nebenftcljcnöe Silb äeigt aufeeroröentlicf) 

tlar bic fonftruttipen ®inäclf)citcn bes 28inb- 

rnübletiftugjeugcs: bic an 'Ptngutnfloffcn er- 

innemben $5Iügelftammc[, bic nur noch tcbigikl) 

jur Siiiaftung bcr Querftabilität bienen, unb 

bie »eit auslabenben, an ber SorberEante breit- 

pcofüigen §ubflügel, bie ol)ne jebe Serbinbung 

mit bem 925otor ftet>en. Sebig(icf) bie bas 

jeug naci) uormärts treibenbe S?raft ber Stator- 

fcf)raube unb ber baburcf) entfteljenbe SBinbbruct 

gegen bie breiten 93orber!anten ber §ubfct)rauben- 

flügcl, tpobutd) biefe in rüctläufige Xtmörcf;img 

perfekt toerben unb bie unter ben ^ügd11 be- 

finblidje £uft nacf> unten brücten, bemirlen bas 

Stbljeben bes fjlugäeuges. 

9?ecf)ts: 

CSinflurj Der neuerbaufen Dbcrbrüde 
bet ©or«. 

Snfolge Sentung bes Stitteipfeilers »urben 

beibe fflrücfenbogen in bie $iefe getiffen. 93ier 

Slrbeiter iourben unter ben ©rümmern begraben. 

Unten: 

93on einer Serliner fiaubcntolonie ocranftaltetcs 

§erbftfejt für CrrroetbsiofenEinbet. 
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■ iSfoofer, ^unff un& ^Biffenfd?af< an J{f>ein unö DRu^r. ■ 
Suffclbotfcr Sdjaufpjcl. ©ct S?omöbtcnfommcr mitö potläufig 

aucf> nod) in ben §crbft {»nein fortgefe^t, fptpct: ficf) bet <$[an bet 
begmnenben neuen Spieljeit bisher übct[el;en läjjt. 925an bat ficf) 
junäctjft auf ?!ci;fifcl), einen bül)nengetr>anbten 0cf)tiftftelIer bet 
jüngeren ©enetation, geeinigt unb bringt beffen Jettes bisher beftes 
etüd, eine auf bie^egemuart gemunjte ©efeIIfd)afts!omöbie:'„©ueiI 
am Sibo". 

©a uns bie einf>eitlid) gemad)(ene gefe[lfcf>aftlid>e ©p^äre ©nglanbs 
nict)t eigen ift, bietet uns biefer Soben wenig (Spielraum unb faum 
Angriffsflächen für eine allgemeingültige S?ritit. Jtehfifch Perlegt lieh 
baher tlugerweife mehr auf bie Oberfläche, fchreibt aus ber Seit für 
bie Seit unb ftellt bie ©utjenbgefellfchaft aus aller Sperren £änber 
auf bie Sjene, beten ©pmbpl bes Sehens ber ewige Setrieb ift. wie 
ihn bie §alle bes eleganten Sjetels, 
ber Ort ber §anbtung, barftellt. 
©a aber mit flett gejeichneten, 
bialpgifch fpi^ unb treffenb be- 
hanbelten Sppen allein feine 
§anblung gegeben ift, fp erfinbet 
bet Slutor eine remantifche, hüchft 
abenteuerliche ©efchid)te, bie ihm 
por allem ©elegenheit perfchafft, 
feine philpfpphifch perbrämten 
geiftigen gongleurfunftftücfchen 
potäuführen. ©ie Suggeftions- 
fraft ber grafeen Swiegefptäche, 
in benen er jwei OTänner, bie 
im Stampf um eine ffrau ftehen, 
fich gegenfeitig betart fennen unb 
achten lernen läfjt, baf; por ihrer 
aufwachfenben ^reunbfehaft bie 
grau fchtieftlicf) aurüeftritt, ift per- 
blüffenb. ©ie fpannenb gefchrie- 
bene Slrbeit hat ben S?pmöbienton 
unferer 3eit richtig eingefangen. 
Sei ber Slufführung im Kleinen 
§aus ber ftäbtifchen Sühnen 
feffelte wefentlich bas fefmufpie- 
lerifche ©emperament Swalb 
Salfers. — 2(uch auf gefellfchaft- 
lichem Soben, aber in allen ©eilen 
im Sipeau um ein ©toefwert tiefer, 
fpielt fich @chwanf „©töpfel“ 
ber Slünchener Slutorenfirma ©e- 
brüber Sach ab. 2lus einer über- 
jücbteten unb entarteten ©efell- 
fchaft gerät man htet in eine 
zweifelhafte hinein, bie unbebent- 
lich allen ©chwanfjwecfen, bie auf 
©ituatianswirfung unb SBortwii; 
hinauslaufen, hu^'St unb bie 
Sacher auf ihrer ©eite hat. ©ie 
Slufführung ift bei foldjen ©adjen 
alles, unb ©lifabeth SOunbfe, ©Ife 
Kittner unb ©rnft ©labeef wiffen 
ein Sergnügen biefer 2lrt aus- 
gezeichnet anzupaden. Dr. ©t. 

©ortmunb. Slit ©chillers „Jungfrau pon Orleans" unb Seet- 
houens „gibelio" würbe bie biesjährige Spielzeit unferes ©heaters 
wieber eröffnet, ©in pielperfprechenber Slnfang unb eine würbige ®in- 
leitung, bie fchöne Hoffnungen weden. Stögen bie beiben SBerfe für 
bas ©efchehen an unfern Sühnen in biefem Sahre Seitftern unb Sorbilb 
bleiben. 

Stit fteigenber Slufmerffamfeit unb Slnteilnahme petfolgen weite 
Kretfe bie ©ntwidlung unferes ©heaterwefens. ©anze Stoblemreihen 
harren ber Söfung. Smmer heftiger Hopfen bie Snhängcr ber per- 
fefnebenen politifchen ©trömungen auch an bie fpforten bes ©heaters, 
biefes für ihre Swede bienftbar zu machen. Hoffentlich befi^t bie 5n- 
tenbanz bas nötige Südgrat, allen Seftrebungen unfünftlerifcher Statur 
gegenüber unerbittlich z« bleiben. Sur bann fönnen fich in gefunbem 
gortfehritt unb Slnftieg bie Kräfte unb gäl)igfeiten ber alten unb neuen 
Stitglieber auswirten unb wirb bas Sublitum zu Seitung unb Künftlern 
in ein gutes unb richtiges Serhältnis tommen. ©azu ein herzliches 
,,©lüd auf!“ 

,,©ie gungfrau pon Orleans“ follte fchon im nergangenen gahre 
m ©egenüberftellung zu bes geiftreichen Sren „Heiliget' gohanna“ er- 
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fehernen, gür bte Slufführung hatte ber perbienftpolle Oberfpielleiter 
Staurenbrecher feine Kräfte unb gähigteiten eingefeht. — „gibeliol“ 
ete ift ein Heiligtum unter ben mufitalifchen Sühnenwerten, ein im 
tiefften Snnetn fittliches SBert. Hinreifeenb fingt es bas Hohelieb ber 
©attenliebe, ber ©ehnfucht nach Aecht unb greiheit. ©ine einwanb- 
fteie SBiebergabe biefes ©chmerzenstinbes Seethopenfcher Stufe wirb 
immer ein Srüfftein bleiben für bie ©üte eines ©heaters unb bas 
Können bes ©irigenten. 21m Suit faf; erftmalig als Sacbfolger bes 
Herrn Krips Kapellmeifter Sdla. man war überrafcht, mit wie wenig 
äußeren Stitteln er bas Orchefter auf bie tlare Sinie bes flaffifdien ©tils 
ZU bringen wufjte. 2Bas er in pielfältiger Schattierung aus bem 
Orchefter herausholte, rechtfertigte wohl ben Seifall, ber am ©chluffe 
einfetjte. llncingcfdiränttes Sob gebührt ber Seitung Dr. 2lrons. 

(Seine ftraffe gührung in Ser- 
binbung mit ben ausgezeichnet 
geteilten Sühnenbilbern bürfte 
ungefähr als bas 3bea( einer 
„gibelio"-21ufführung bezeichnet 
werben. — 2lm 5. guni b. g. 
waren 100 gahre oetfloffen, baf; 
©arl Staria pon SBeber fern ber 
Heimat unb feinen Sieben bie 
2lugen fchlof;. Sange fchon mieten 
wir feinen „greifchüh“aud> bei 
uns im Spielplan, oerfennen 
allerbings nicht bie ©diwierig- 
teiten in ber Sefetping ber weib- 
li^)enHauptrolle. 2tunaberhaben 
wir in Starg. ©efchemacher 
eine 2lgatf>e, bie über ben Sauber 
ber Söne unb bie nötige Schule 
perfügt, bie 2iusbeutung ber Solle 
ZU einem wirtlichen ©enuffe zu 
machen. 2Bürbig zur ©eite trat 
ihr bie neue Soubrette ©ertrub 
Siebinger. Sin uiunteres Spiet 
unb ihr ungezierter ©efang wirt- 
ten hetzerfrifchcnb unb laffen pon 
ihr als ©ienerin ber heiteren Slufc 
noch oißl Schönes erhoffen. 2lm 
Suit waltete ©arl 2Bolfram mit 
gewohnter Ilmficht. Sn ber Sn- 
fzenierung unb in ben Sühnen- 
bilbern hätten wir ber wunber- 
oollen 2öeberfd>en Somantit, bie 
hoch ©runbzug feines „greifdmh“ 
ift, gern einen breiteren Saum 
gegönnt.   Kuhring. 

200$ man ftdj in i>cr 
Poufc ersäfftt 

©ine fäuerlich unb wenig an- 
ziehenb ausfehenbe ©amc tarn in 
bie ©prechftunbe bes 2lrztes. 

„Herr ©ottor,“ fagte fie auf- 
. Srregt, „ich habe bauernb bas 

©efutü, bag mir ein Slann nachgeht unb mir folgt, wo ich auch bin. 
Halten ©ie bas für Halluzination?“ 

©er 21rzt blidte fie rafch an. 
,,©anz gewif;, meine ©ame“, fagte er beruhigenb. 

★ 
©ie Sleue. 

Hausfrau: „Seiber ift bas Simmer etwas Hein.“ 
©ienftmäbchen: „Oh, für bie paar ©ag’ geht es fchon.“ 

©er Sebenslängliche. 
,,21^), Hrrr Sfarrer, heut' nacht hab' ich aber wunberpoll geträumt 

— mir träumte, bafj mir bie SBolmung getünbigt worben ift.“ 

★ 
„Sft bie ©lli eigentlich praftifd) peranlagt?“ 
„2la, ob — bu müfsteft mal fehen, was für ein reizenbes 2lbenbHeib 

fie fich aus ihrem ootjährigen Sabeanzug gemacht hat*“ 

* 

©as 2Beberhaus in 2lugsburg. 
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VLJo^rg. 
August Thyssen-Hutte 

Werk ^ 

©djerenj'djnitie. 
^ricgefgrciberfürforgc in $nmfreicf|. 

93ctf)anblung äu>tfd)en bcm Solfsbunb ©eutfdje S?cicgsgtäbetfür- 
forgc e. S. unb bem granjbfijc^en Süinifterium in ^paris. 

Sin Vertreter bcs Sunbcspotfianbes bcs 33oIfsbunbes l)ot in ^3atis 
mit bcm ®i)ef ber franjöfifcfjen S?tiegsgräbcrfürfotgc über eine mür- 
btgere Slusgeftaltung ber beutfefjen S?riegerfrieb()öfe in gr<mire*cf> 
oerijanbelt. SBäfjrcnb bie »on beutfdjen Sruppen im Kriege ange- 
legten unb am Orte belafjenen ijrirf’imfe in il^rem urfprünglid^en 
Suftanbe erhalten finb unb einftoeiien feiner befonberen ijürforge 
bebürfen, finb bie neuen, burcl) Umbettungen unb 3ufammenlegungen 
entftanbenen Sammelfrieblmfe jur Seit npd) faft ganjlicf) taf)I unb 
fd)muctlDS. ©ie franjofifc^e Set)örbe t)at auf 2Bunfd> bes 93plt6- 
bunbes barin eingetpilügt, bafe biefe Einlagen unter Seactüung ge- 
miffer ppn ii)t für bie pflege ber SKilitärfriebtjöfe gegebenen 23pr- 
fd)riften bem Smpfinben unferes Soltee entfpred)enb ausgeftaltet 
tperben. ©er Splfsbunb wirb feine 3iusbefferungsporfcl)Iäge burct> 
befonbers geeignete Künftier an Ort unb Stelle ausarbeiten laffen 
unb fie —■ nadjbem fie bie Silligung ber juftänbigen beutfcf>en Se- 
l)örbe gefunben fiaben — ber franjöfifcfjen SBefcrbe jwecls Srteilung 
bes ®inperftänbniffes auf amtlichem 2Begc übermitteln laffen. 21uf 
biefe JOeife ift eine ©ewäl)r bafür pprl)anben, baf} alle burcl) ben 
SMfsbunb ausgefüf)rten Slrbeiten unb perausgabten Ktittel il)ren 
3wec! erreichen, ©em grpfoen Umfang ber ausäufütjrenben Slrbeiten 
entfpred)enb wirb ber oberfte ©eficf)tspun!t bei ber Ausarbeitung 
ber Ausgeftaltungspläne fein: „<5cl)Iict>t unb befdjeiben, aber würbig“. 
2Iacl>bem bie franjöfifd)en Sc^örben bereits auf ben meiften ffrieb- 
t>öfen Qeclen angepflanjt unb bie Sepflanjung ber Aei^engrabftätten 
mit ©feu pber äfjnlicfjen beftänbigen 'pflanjen in Slusficfjt geftellt 
f)aben, werben bie ergem^enben Arbeiten bes Spitsbunbcs, bie fiel) 
insbefpnbere auf bie Sel)anblung bet 2Dege, auf bas 'Pflanjen PPU 
Säumen unb bie Onftanbfetjung ber großen ©ammelgräbet erftreefen 
Jollen, unferen fjriebljpfen in ffranfteief) halb ein würbigeres Ausfel>en 
perlenen, ©as beutfelje Seit wirb biefe beruljigenbe Aacf)rid)t mit 
tiefem ©ant an ben Solfsbunb aufnel)men. — 

Scbmuc! beutfcl)er Kriegsgräber am Allerfeelen unb ©otenfonntag. 
Am Allerfeelentag unb Sptenfonntag, ben Sagen liebenben ©ebentens 
für alle Serftorbenen, geljen bie ©ebanten fo mancher beutfcf)en 
Alutter, mancljer treuen ©attin fnnaus über bie beutfdjen ©renjen, 
tief t)inein in ^einfoslanb ju einem füllen §ügel — einem ©plbaten- 

grab. ©ie eigene §anb permag bie teure Stätte nid)t ju'fcljmücten, 
boef) bet Solfsbunb ®eutfcl)e Ktiegsgräberfürforge l)at auef) in biefem 
3a()r wieber bafür Sorge getragen, baf; Slumen unb Kränje auf ben 
©rabftätten niebergelegt werben tönnen. 

0n bem Septcmberljeft ber „Kriegsgräberfürforge“ finb bie fjtieb- 
f)öfe in 26 Sänbern namfjaft gemacht, auf benen bie Kriegsgräber 
burd) ben Solfsbunb gcfc^mücft werben fönnen. ©rfafnungsgemäfs 
werben Saufenbe banfbar bie gebotene ©elegentjeit ergreifen, um nad> 
alter beutfefjer Sitte auef) bie fernen ©räber mit Slumen ju (ermüden 
unb fomit erneut ben Seweis ber nie perfiegenben Siebe unb Sreue 
ber trauernben ©aljeimgebliebcncn oblegen. Auef) ber piclen grofjen 
Sammelgräber, in benen bie unbefannten ©eutfcljen if)re le^te Auf)e 
fanben, wirb burcl) ben Solfsbunb gebacf)t werben. 

©ie Sunbesgefcl)äftsftelle befinbet fiel) Serlin W15, Sranbenbur- 
gifcljc Strafe 27. 

§elft Unfälle oerfmten! 
@ntfcf)loffenes ©ingreifen eines Arbeitsfollegen. 

©er in ber ffauptwerfftatt befdjäftigte Scfüoffer Aialter fjiftfl er' 
rettete burd) fcfjnelles, entfcfüoffenes ©ingreifen ben eines 
©leftrofarrens aus größter Sebcnsgefafn. ©iefer war mit einer 
burcl) Sturm Ijerabgeriffenen Startftromleitung in Serüf)tung ge- 
fommen. bet biefes merfte, fprang fcfmcll f)inju unb rife bie 
Seitung weg, fo bafj ber oon bem eleftrifd)en Strom erfaßte Söagen- 
füf)rer recfüjeitig befreit würbe. Ilm fiel) felbft nicf)t in Sebensgefa^r 
ju bringen, f)atte 5>fd) bie ©eiftesgegenwart, feine §anb burcl) einen 
§ut ju fdmfjen, bepor er bie Starfftromleitung anfafjte. 

) ©iel Serufsgenoffenfd)aft l)ebt in einem an Sjcrrn ^ifc^ gerichteten 
Schreiben or burch biefe §anblungsweife ihre Seftre- 
bungen, Anfälle ju perhüten, wirffam burch £at unterftüijt habe, 
unb überreicht ihm jum äußeren 3otchon *l>rer Anerfennung ben Se- 
trag pon 20 Alarf. 

©leichjeitig gibt fie ber Sjoffnung Ausbtud, bafe §err ffif1^ auch 
in 3ufunft bemüht bleiben werbe, bie Anfallgefahr nach Kräften ju 
befämpfen unb feine Alitarbeiter baju anjuhalten. 

2üir begrüben es befonbers, ba& bie Serufsgenoffenfchaft Alortc 
ber Anerfennung für unfern jungen Arbeitsfollegen gefunben bat, 
unb möchten cs nicht unterlaffen, fie auf biefem SSege ber gefamten 
Selegfchaft jur Kenntnis ju bringen. 

(Sjüttenjeitung bes Schalter Sereins Serein. Staf)lw.) 

Setönifftc ©ebenftoge für Offo&cr. 
2. 10.1817. 'Probefahrt bes erften ©ampffefuffes auf ben 

Serliner ©ewäffetn. 
6. 10. 1768. Sofcf Alabersperger in Kufftein geboten. §at 1814 bie 

erfte Aähmafchine hergeftellt. 1839 fanb er als erfter 
bas prinjip ber fjabenoerfchlingung unb bamit ber 
A!afd)inennaf)t. 

7. 10. 1825. ©rünbung bet £ed)nifd)cn Sjocbfcfmle in Serlin. 
9. 10. 1833. ©ugen Sangen in Köln geboren. Alit Otto, bem ©r- 

finber bes ©asmotors, grünbete er bie fpätere ©euijer 
©asmotorenfabrif. Alit 28ernerv Siemens hat er fid) 
eingebenb auch 6er ©ntwidlung ber Alannesmann- 
rohre befaßt. 1885 ©rünbung ber Ahcin-Seefd)iffahtts- 
©efellfchaft. 

13. 10. 1896. gohann Kafpar §arfort in Sfarforten geftorben. 
©er Same Sfarfort ift feit altersher in ber ©efchichte ber 
weftfälifchen 3nbuftrie befannt. ®r ift Sahnbrecher auf 
bem ©ebiet bes Saues oon ©ifenbafmbtüden. Als erfter 
perwanbte er baju fJIufjeifen unb SEOaljftahl. 

15. 10. 1816. §enri ©upup be Some in fjranfreich geboren, ©r ift 
ber Schöpfer bes eifernen Schiffes, insbefonbete bes 
panjerfchiffes. 

17. 10.1833. Subolf §aad in SBolgaft geboren, ©rbauer bes erften 
beutfehen panjerfchiffes „Preußen“. 

19. 10. 1897. ©eorg Al Pullman in©hifago geftorben. Konftruiertc 
1863 ben erften Schlafwagen, wie er noch heute perwanbt 
wirb. 

17. 10. 1757. Aene be Seaumut in granfreid; geboren, ©tfinber 
bes nach ihm benannten ©hermo meters. ®r teilte ben 
Hnter{cf>ieb jwifchen ©efriet- unb Siebepuntt bes ©offers 
in 80 gleiche ©eile. 

18. 10. 1813. gerbinanb P. Atiller in Srud b. Alünchen geboren. 
fferoorragenber ©rjgiefjer. ©oh bie Scf)wanthaletfche 
Koloffalftatue bet Saoaria oor ber Auhmeshalle in 
Alünd)en. Sein jelmter Sohn Osfar ift ber ©rünber bes 
©eutfehen Alufeums. 

19. 10. 1859. ©eorg Knorr in Sedarth in ©eftpreufoen geboren. 
©rfinber ber Knorr-Suftbrudbremfe. 

21. 10. 1833. Alfreb Setnharb Aobel in Stodholm geboren. 
©rfinber bes ©pnamits unb ber fog. Sprenggelatine. 
Stifter bes Aobelpreifes. 

24. 10. 1803. Aime Atganb in ©enf geftorben. ©rfinber bes Sunb- 
brenners mit ©lasjplinber, bes fogenannten Arganb- 
brenners. ©er bisherige Srennet beftanb aus Sped- 
ftein ober porjellan. 

26. 10. 1757. Jtathetr Karl griebrid) oom unb jum Stein, ber 
Aeformator bes weftfälifchen Sergbaues, Serghaupt- 
mann in ©etter a. b. Auhr, auf Schlofe Stein a. b. Sah« 
geboren. 

28. 10. 1750. ©inführung bes Aegenfchirms in ©nglanb burch 
3onas §anwap. 

30. 10. 1823. ©bmunb ©artwright in |jaftings geboren. Ohne 
©echnifcr ju fein unb ohne jemals einen ©eher an ber 
Arbeit gefehen ju haben, erfanb er ben erften brauch- 
baren med>anifchen ©ebftuhl. 

30. 10/1885. ©illiam ©homas Atulpanp in ©üffelborf geboren. 
®r hat harporragenb bie großartige ©ntwidlung bes 
Kohlenbergbaues unb ber rheinifcb-weftfälifchen Alontan- 
inbuftrie geförbert. Alitbegrünber bes Sereins jur 
©ahrung ber gemeinfamen wirtfchaftlichen Sntereffen 
in Aheinlanb unb ©eftfalen. Sotfämpfer bes Ahein- 
Seeoerfehrs unb aller Kanalprojefte. 
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turnen, ©Dorf un& ©Dief. 

£ei6e0ü6ittiecn unfr JJoffegefunöfjdf. 
Son ^3. 2trnf)olf). 

-tr. 
bet ben ©eutfc!)en ^ampffptelcn H.ßöln unb bcn 
!Deutfd)en £etd>tatf)Icfilmetfterfcf)crftem in Scipstg 
flatterte bie toeifee f^al^ne mit bem golbenen Sibler 

als 0pmbol beutfcl>er ^raft, um bas ftd: bie Seften aller 
beutfd>en Stämme fd)arten. 2öer ber. Sinmarfci) ber 
!Deutfct)en §od)fd)uIe für Seibesübungen ins Stabion 
mit erleben burfte, I)atte beutlid) bas &e*ül)l, bafe ein 
neues ©efcl)led)t im Sterben ift. ®s ift eir itmfcl)U)ung 
fomol)l in ber 2lrt als aud) im Um- 
fang ber Leibesübungen feit Se- 
enbigung bes Krieges eingetreten, 
unb bie unermartet glänjenben ®r- 
gebniffe biefer beiben nationalen 
fportlicf)en Sreigniffe follen uns 
fagen, ba^ ber Steg, ber in ben 
letzten 3af;ren befepritten toorben 
ift, ber ri<t)tige ift. Sebn 3al)re finb 
nichts in bet ©efcljic^te ber [<£nt- 
midlung eines Soltes, aber man 
fann fagen, bafe bas oorangegangene 
galjrsefnt, tro^ bem mirtfd)aftlic^en 
Sieberbrucl), für bie Solfsgefunb- 
l)eit ein Starfftein jum Sufftieg ge- 
toefen ift. 

Ss gibt in ber ©efd)icl)te ber 
Sölfet Seifpiele genug, aus benen 
tlar l)erDorgel)t, bafe nic^t bie Söl- 
!er in ben fatten ©benen fiel) im 
Stanbel ber Seiten behaupten, fon- 
bern bafe bie bie ftärfften finb, bie 
im fteten &ampf um bie tägliche 
Sotburft unb um ben erfelmten 
„^la^ an ber Sonne“ in bauern- 
ber S?ampfbereitfcl>aft leben. 

S)ir ©eutfelje finb infolge etoiget 
Sebrol)ungen unferer ©renjen nie 
recl)t jur Sul>e gelommen unb bie 
allgemeine Stel)tpflicl)t fetzte einer 
etmaigen Seru)eicl)lid)ung unfetes 
Solfslebens mirtfame Sextanten 
entgegen. 3n ber Srmee rourbe 
ber güngling erft jum roel)tfäf)igen 
Slann erjogen, ber, im Sertrauen 
auf fiel) felbft, immer nur ein „Sormäcrs“ tannte unb 
fein fnnbernis fcf)eute. ©ie folbatifd)c Stannesfcl)ule 
tourbe uns mit bem unglücflid)en ©nie bes Sieges 
genommen. 

|©>ie beutfelje Qugenb ^at fiel) nun felbft eine 
neue Sufgabe ge ft eilt: bie Selbfterrtddigung burcl) 
Leibesübungen, ©s ift gut fo; benn roas märe bie 
Qugenb ofme SufgabenPl S)o bliebe bie Stillens- 
bilbung, bie bem jungen l)elle Sugen unb flaren Slicf 

oerfdmfft, mo bie Hemmungen unb Sjinberniffe, burd) 
beten Sestoingung bet S?nabe erft jum Slanne mitb? 

^örperfultur unb Solfsgefunbl)eit finb f)eute Sterte 
gemorben, bie in aller Shmbe finb. Sber es finb feine 
Sd)lagmorte, bie l)eute fommen unb morgen »ergeben; 
benn fie brüden nichts anberes aus als bie Sel)nfud)t 
oieler Sltllionen. ©»er Steg oon 1918 bis ju ben ©>eutfcl)en 
S?ampffpielen unb ber ©eutfdjen S?eifterfd)aft 1926 mar 

meit unb befd)merlid). Sber tro^ 
ben Stilliarbenlaften ber Sl’riegs- 
fd)ulb, troi^ fdjmerfter ©infcl)tänfung 
ber Lebenshaltung für alle, führte 
er bergan. 

©ie planmäßige pflege bes Kör- 
pers in Sport, Spiel unb Stenbern 
ift feine Lujeusangelegenßeit 
ber „Seicßen“ mein, fonbern fie 
iftaur „großen Sad)e“ gemorben, 
bie oon oielen als Sotmenbigfeit 
empfunben mirb, unb bie Sufgabe 
ber Qugenb ift es, fie jum SIl- 
gemeingut merben ju laffen. ©>ie 
Slillionen Sporttreibenben miffen: 
burd) Körperpflege bin id) gefunber 
gemorben, burd) Körperpflege finb 
meine Lebensermartungen geftie- 
gen, ßabe id) ©rfolge erjielt, aud) im 
täglichen Leben. Sber bas Sticßtigfte 
ift bie ©rfaffung ber unenblicßen 
Staffe ber Sbfeitsftef)enben, bie für 
bas Leben, Sterben unb 93ergef)en 
eines Steifes ausfdüaggebenb ift. 
S)as nüßt eine Suslefe ßoeßge- 
äücßteter Stßleten, menn bie Staffe 
bes beutfeßen Steifes abfeits fteßt! 

©in lebenbiger Steleg für bie 
33olfsgefunbf)eitsbefttebung'finbnun 
bie erfreulichen gaßlen, bie bas 
ftatiftifeße Seicßsamt über bie^Sr- 
folge ber Körperfultur gufammen- 

mannfee Wotot^et. ftellt. Stie meit in ber ©at bie 
planmäßige Srbeit feit bem Kriege 
gebießen ift, merben in ben näcßften 

Stechen bie Siffetn beutlicl) geigen, bie eine allgemeine 
Hebung ber 23olfsgefunbl)eit unmiberleglid) bartun. ©>as 
beutfeße 33olf mill leben, unb um ben gefunben 
Kern ber gugenb, bie im ©lauben an fiel) felbft bie Flinte 
nod) nid)t ins Korn gemorfen ßat, muß fiel) bas beutfeße 
Steif fammeln. Über ©nttäufeßungen, Slißerfolge unb 
Sieberlagen gef)t es im Sport mie in ber ©efeßießte 
ber Steifet ju Hoffnungen, ©rfolgen unb, menn ber 
Stille ed)t ift, jum Siege. 
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©er 2MCe sum ©leg. 
uf &ct neuen ^ampfbaljn fees 0. £. ^arlottenburg 
maren 30 000 2Kenfd)en 2tugenseugen eines (Sport- 
gefc^el)ens oon fold) überragen&er 23ei)eutung, n>te 

es ©eutje^ianf) feit met>r als einem 3at)räel)nt nici)t mein 
erlebt tjatte. Dr. ^el^er fd)Iug Sturmi unb Sßibe über 
1500 m, baju in neuer SBeltretorbjeit (3,51 Sltin.). 
S>ie 3tact>ricbt biefes beutfeijen Sieges mirtte äunäcf)ft 
tme eine Sombe, rief oor allem im Sluslanbe Verblüf- 
fung unb Srftaunen i)eroor, löfte in ©eutfci)Ianb grenjen- 
lofen Qubel unb ftolje f^reube aus. 

So überrafci)enb 
ber Slusgang biefes 
Stennens aud) er- 
fd)ien, ganj uner- 
martet tarn er nid>t. 

0d)onim Sommer 
tjatte ^el^er burd) 
feinen einmanbfreien 
Sieg über ben an- 
ertannt guten eng- 
Iifd)en Sttittelftreden- 
läufer unb Olpmpia- 
fieger Some bemie- 
fen, baf$ bie beutfd)en 
Sltittelftredler aud) 
it)rerfeits mie unfere 
^urjftredenläufer in 
bem gemeinfamen 
Söettlauf um bie 
Söeltgeltung fid) in 
bie Spitzengruppe 
ber Sportnationen 2BUIe 
oorgearbeitet^aben. SJon Hnfs nac{) rechts: Dr. ¢¢1¾ 
©ie Söeltbeftleiftung, 
bie ^el^er bamals über 880 Sfarbs neu aufftellte, ergab 
bereits für bie 1500 m eine Seit oon 3:53 SJtinuten! 
Stur einer in ber Söelt lief beffer: Sturmi, bas SBeltmunber 
im Sangftredenlauf, ber, ofme bislang einen ernft^aften 
©egner über 1500 bis 10 000 m ju finben, mit ber Xll)r in 
ber §anb feine Stennen lief, ein gutes ©utjenb neuer 
Söeltretorbe fd)uf. Sturmis Stetorb ftanb über 1500 m 
auf 3 :52,6 Sttinuten, eine Seit, bie bet fabeltwfte ^inne 
auf 3:46 ju oerbeffern fiel) jutraute, falls er einmal 
oon einem ernft ju nel)menben ©egner bebrängt merbe. 
©er ©egner mar gefunben: Dr. 0el^er, unb es jeugt 
oon ecl)t fportlicljem ©eift, ba^ Sturmi nod) oor 2lbfd)lufe 
bes biesfäl)rigen Sportfommers bie ©elegen^eit maljr- 
nal)m, fiel) mit bem erften mirtlidjen ©egner ju meffen, 
ber if>m erftanb. ©in feltenes ©lüd mar es gleichfalls 
für Dr. ^elfzer, aufeer Sturmi aud) nod) ©. SDibe, ben 
„fliegenben Schulmeifter“, mie man in Sd)meben ihn 

nennt, unb nächft Sturmi ben beften Sangftrectenläufer 
ber Söelt, als SKafeftab unb ^rüfftein bes eigenen Könnens 
ju hoben. 3ß>ei folche ©egner in £)öd)ftform fchloffen 
oon oornherein bie Sttöglichteit eines „Sufalles“, einer 
Verbrehung ober Semäntelung bes Sieges ober ber 
Stieberlage unferes Dr. ^el^er aus. 

©s tarn, mie es tommen mufete, menn ^eltjer feine 
Steroen in ber S)errfd)aft behielt. Dr. ^el^er lief bas 
Stennen feines Sehens, mar fid) beffen bemufei unb fiegte! 
SMfzig'maten alle ©rmägungen unb Sorausfagen über bie 

mutmafelichen Vor- 
teile, bie ber jemeils 
oetfehiebene Saufftil 
ben ©reien hötte 
oerfchaffen tönnen. 
Sticht bie beffere 
©ect)nit bes Sau- 
fens, ber Sieges- 
mille entfdneb bie- 
fen S?ampf. Sturmi 
in S)öcl)ftform legte, 
biesmal nicht bie 
Hin in ber £janb, 
ben ©egnern ein höl- 
lifches ©empo oor. 
Stur auf Sieg lau- 
fenb, rife er bie Rüh- 
rung an fich unb oer- 
fuefete oerjmeifelt, 
fich oom ©egner 
losjumachen, Vor- 

3um @icg. '4sreffe=!pf>oto. jprung jugeminnett, 
er, Kurmi, Soccer, Söi&e. mohl miffenb, bafe 

er als Sangftreden- 
läufer nur fiegen tonnte, menn er auf biefer für ihn 
fleinen Strede ben ©nbfpurt ber anberen nicht mehr ju 
fürchten brauchte. SBie Sturmifelbft erflärte, fiegen Sieges- 
mille unb ©eift über Sttusteln unb Slusbauer. ©s gelingt 
Sturmi nicht, fich freijumachen. ‘•pelfecr bringt alle 
©nergie auf, Hebt förmlich on Sturmi unb SQibe, reifet fich 
im fiegmollenben ©nbfpurt ju Sturmi auf, überholt ihn. 
©as ©efüf)l, einen Sturmi jefet fid)er holten gu tönnen, 
Sturmi überfpurtet gu hoben, gibt spelfeer bie frifche S?raft, 
bie tyettlidie lefete Eingabe aller Kräfte, an SQibe oorbei 
als Sieger ins Siel gu fliegen. Sieg unb SQeltretorb maten 
fein! SQieber erneut ber Vemeis: SQeltretorbe fallen im 
Kampf ber Veften ber Stationen! Körperliche §ärte, 
Steroentraft, gäher Siegesmille bringen ben Sieg! SJtöge 
Velfeer bem beutfehen Stachmuchs, jebem beutfehen 
Sportler ein SOegmeifer gum ©rfolg merben. 

21. S. 

£ctdjfatfjfefcn in 
9lac!)benHicf)es 3um §crl)ftfportfe|t im ©üffelöorfer ©taöion. edten i)t öcr Statt auslänöifcf)« Sportler auf i>eutfcf)em 55oben ihren iportlicbcn Siegesgug begannen, 1920 in Slntmerpen unb mehr 

lebhafter oon ber gefamten beutfehen Sportgemeinbe begrüfjt noch bei ben norbifchen ftampffpielen in ©öteborg burch ihre lieroor- 
toorben als bas leiste gufammentreffen ber finnifchen OKeifter- ragenben Seiftungen berechtigtes Sluffehen erregten, um jchliefsUch auf 

mannfehaft: ?}r}öla, 55erg, 9HatiIainen unb Stftröm mit ben 2tus- ber tlatiferOlpmpiabe 1924 bie gefamtenSöeltnationen mit Stusnahme 
erwählten ber beutfehen Sptratlaffe. 31icht gu Unrecht erinnerte bie Slmeritas in ben Schatten gu (teilen. Stamen wie ft o I c h m a i n c n, 
beutfehe Sportpreffe bei biefer ©elegenheit an bie „fchweigenben“ Sturmi, Stitola finb heute jebem Sportler geläufig. Sticht genug tann 
ginnen, bie erftmals 1912 bei ben Olrmipifcbcn Spielen gu Stoctholm bem beutfehen 55olfe, jebem Sportler, oor allem aber jebem Sport- 
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nörglet Me Satfadje ins ©eöäcfjtnis gedämmert meröen, &ag getaöe 
fportlidje Seijtungen, öte ®eltbe(tlei(tungen eines Jlutrni unö Kitola es 
»aren, öie öcm ticinen 5innIan^ ®eltruf un& öie ©pmpatljie per- 
fc^afften, öie es Ijeute in öer ganjen ®elt geniest. Söenn öas reiche, 
nüchtern recfjnenöe ®oIIattanö ausgerechnet öern armen, toirt(cf)aftlicf) 
fchwer Eämpfenöen ginnlanö feine finanjielle §üfe lieh, ff h 
nicht julefjt aus öer einfachen, nicht ju tpiöerlegenöen Satfache heraus, 
öaf; ein Sanö, öas folche Söhne hetfoeörtngt, eine gufunft hat, nie 
untergehen tann! 

©ies ins Stammbuch allen öenen, öie immer noch nicht öie 3c- 
öeutung öer Srfolge unferes 3aöemacher, Dr. ipelhet unö 3iertötter 
begriffen' haben ober nicht begreifen wollen, öie oon finnlofer 3efotö- 
hafcherei teöcn unö es auch nM>t oerftehen tönnen, öa^ öer 9?eichs- 
präfiöent, Reichs- unö Staatsbehßröen, öie §eimatftäöte unö auch 
9?eichshauptftaöt folche öeutfehen SKänner gebührenö feiern unö ehren. 

Slein 2Bunöer, öafj jeöer öeutfehe Sportler unö Sportfreunö ge- 
fpannt öarauf wartete, wie fid> unfere 3eften, öie fiel) auf öem §öhe- 
punlt ihres Könnens im öiesjährigen Sportfommcr befanöcn, gegen 
fjinntanös 3Reifter halten würöen. Stenn fich auch «i^t alle Hoffnungen 
erfüllten, ©eutfchlanös 3ertreter legten öoeh alle <S^te ein. ©ie Kampf- 
bahn öes ©üffelöorfer 3h®>nftaöions war bei öem jommertichen SSetter 
öer erften Septembernwche öer 3(atj feiten fchßner, fpannenöer Kämpfe. 
®ie Steinungen über öen porausfichtlichen Susgang öer Kämpfe waren 
geteilt. Sinerfeits traute fich unfer Steltretoröler Dr. Reiher allerhanö 
ju, inöem er eine neue Steltbeftleiftung über 1000 m anmelöete. 2luf 
öer anöeren Seite tarn 3öcher nach ©üffelöorf, nachöem er erft jwei 
Sage porher pon Statilainen eine empfinöliche Otieöcrlage hatte hin- 
nehmen müffen. Hinju tarn, öaf; weitere ftarte ©egner aus öem 21us- 
lanöe gemelöet hatten: öie bekannten HoIIänöer faulen unö pan 
öen 3erghe, öer unperwüftliche Schweijer 3mbach unö öer amerita- 
nifche Setorömann ©ooöwin. ©enug ©runö, öie Slusfichten per- 
fchieöcn ju beurteilen, jumal öie Hauptgegner, öie Rinnen, allererfte 
Klaffe öarftellten: Slftröm, öer Steiftet übet 200 unö 400 m; Statilainen, 
öer 3eherrfcher öer 5000 m; 3erg, öer Olpmpiafieger; Oftföla, öer piel- 
feitige gefmfampfmeifter. 

3unö 12 000 Sufchauer wohnten öem Kampfe im ©üffelöorfet 
Staöion bei, ein Reichen fchönfter Sportbegeifterung, wenn man be- 
rüctfichtigt, öaf; auch t1«1 ffuftball gleichseitig öie Staffen feiner Anhänger 
ju öen erften fpannenöen 3milt!ämpfen rief. 5tus öem Serlauf öer 
Kämpfe fei furs erwähnt, öag Stege (Seipsig) unö Sjouben (Krefelö) 
fich fri« 100 unö 200 m in 10,6—-10,7 bsw. 21,6—21,7 Sef. hotten, 
Sefonöers su gönnen war öiefer ©rfolg unferem Slltmeifter §ouben, 
öer feine alten Segnet pan öen Serghe unö 3orner wieöer einmal 
hinter fich laffen tonnte. Sen 400-m-Sauf lieg fich öer fleine Smbach 

nicht nehmen. Slit 48,7 Set. hielt er öen Rinnen 2lftröm ficher nieöer. 
Überaus fchmerslich war es für uns, öaf; tein Seutfcbcr auch nur je einen 
Slugenblict für einen Sieg in ftrage tarn. 3m 1000-m-Sauf fiegte Dr. 
ipeltjer in neuer öeutfeher Seforöseit, ohne alleröings öen angetünöigten 
Steltreforö wahr machen su tönnen. 

ünoerftänölich ift öaher auch öas 3erhalten einiger öeutfeher (!) 
Sportblätter, öie in nicht mifjsuperftehenöer Steife oon einem „an- 
geblichen“ ärstlichen ©infpruch als ©runö für öas gehlen öes 
öeutfehen ©oppelmeifters Körnig fprachen. Stan follte öoeh meinen, 
öaf; Körnig in öen leisten Stonaten mehr als genug an öen Start 
gegangen ift, unö öaf; es weöer öem öeutfehen Sport noch 600 öeut- 
fehen Sportpreffe s«r ©hte gereicht, wenn man öem Störte eines 
tüchtigen öeutfehen Sportmannes fo wenig ©tauben beimifjt unö ohne 
©rünöe öas befchämenöe Störtchen „angeblich“ gebraucht! Körnig 
brauchte wirtlich teinen ©egner su fürchten, wenn man ihm öas 
unterschieben wollte. 

Ohne jegliche ‘iplatjehren blieben öie öeutfehen garben beim 5000-m- 
Sauf. ©iectmann, wie oben erwähnt, fetwn einmal oon Statilainen 
beswungen, war auch öiesmal öem möröerifchen Sempo öer Slustänöer 
nicht gewachfen. Statilainen, ©ooöwin, 3erg machten in öiefer Seihen- 
folge öas Sennen unter fich uus. Kugelftofjen, Speerwerfen unö §och- 
fprung fieberte fich Tfrjßla, ohne öaf; ihm unfer öeutfeher Selmfampf- 
meifter § 01¾, oöer auch uur einer unferer 3eften auf öiefen Spesial- 
gebieten hätte ernftlich gefährlich werben tönnen. 

Silles in allem: öiefer ©rofetampftag war ein harter 3tüfftein für 
öas Können öes öeutfehen Sports. Über unfere Siege mögen wir uns 
ohne Überheblichfeit ehrlich freuen, öurch öie neuen Sieöerlagen follen 
unö müffen wir lernen, ©eraöe öie ginnen haben uns erneut geseigt, 
was uns noch alles fehlt, welche Hinöetniffe im nächften gahre noch äu 

nehmen finö, um 1928 in Slmftcröam olpmpifche Siege für öen öeutfehen 
Samen holen su tönnen. A. S. 

Slnmerfung öer Schriftleitung. 2Bir pflichten öer Slnficht unferes 
3erichterftatters bei, foweit fie gegen gweifel in ein ärstliches ©ut- 
achten gront macht, ©ie nicht feltene ©epflogenheit, su Sßerbe- 
Swecten für Sportfefte mit großem Sam-$am „Kanonen“ auffahren 
SU (affen, öie nachher im (ei;ten Stomcnt „Saöehemmung“ haben, 
läfjt es jeöoch öringenö ratfam erfcheinen, öag öie oberfte Sport- 
behßröe öerartig unlauteren Seflamen auf öie ginger paf;t. ©as 
ärstliche ©utachten im gall Körnig unö öie Slbfage öes öeutfehen 
Steifters hätten fpäteftens einen Sag porher in öie geitungen gehört, 
gu warten, bis öer auf öie Sefanntfchaft mit öem Steltmeifter 
begierige Sportfreunö sum Staöion gepilgert ift unö feinen Obulus 
entrichtet hat, ift, um ein hier trefflich angebrachtes gremöwort su 
gebrauchen, in jeöer Sesielmng „unfair“! 

Sanierungen ier 3«i«ffnejugeni 
enau wie jeöe Stafchine, öie ihre 3fli<ht getan hat, Suhe unö 
©rholung gebraucht, um wieöer ihr Seftes hergeben su tönnen, 
fo ift es auch mit öen Stenfchen. Stau tann geteilter Steinung 

über öie Slrt öer ©rholung fein. 3m porgefchriitenen Sllter befteht 
öie beftc ©rholung piellcicht öarin, öa^ man 
fich in rutnger Sefchaulicf)feit in fein Sctwcber- 
gärtchcn fetjt; aber öie Sugcnö, öie noch uichts 
oon Suhe wiffen will, befchrcitct anöcre Stege, 
unö mit Secht. 2Ber in öer gugenö öie SBclt 
nicht su fehen befommt, wirb wahrfcheintict) 
immer öarauf oersichten müffen. Slugen- 
blictlich ift öie Seit öes Söanöctns getommen, 
unö öie wenigen fchönen Sage, öie uns in 
öiefem gahre befeuert werben, helfet es jefet 
tüchtig ausnufeen. ©ie Klaffen öer SBert- 
fchulen unö öie SOanöerabteilungcn öer £ehr- 
lingswerfftätten in öen grofeen inöuftriellcn 
Sterten haben bereits ihre Sudfäcfe gepaett, 
um hinaus in öie weite herrliche Sielt su 
wanöern, um einmal etwas anöeres su fehen 
als rauchenöc Schlote unö überfüllte Strafeen. 

©as rechte Slanöern ift eine Kunft unö 
will gelernt fein, ©aber ift es gut, öafe fich 
immer wieöer junge Sngenieure finöen, öie 
fich aus öer grofeen Sot öes Krieges, in öer 
fie geläutert unö gefeftigt würben, etwas 
mit herübergerettet haben, öas fie nun bei 
öen SSanöerungen öer Snöuftriejugenö ins 
Hers träufeln, ©ic Hiebe sur Heimat 
unö öer ©laube an öie öeutfehe gugenö finö 
es, öie fie immer wieöer befeelt, auch an 

öienftfreien Sonntagen mit öiefen fnofpenöen 
jungen Stenfchen, öen 3nöuftrielehrlingen, 
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hinaus in öie herrlichen grünen SSälöer, über Höhen unö öurch ©älet 
SU wanöern. ©er ©elöbeutel ift meiftens fchmal bei öen wanöerluftigen 
gungens, aber auch tmt mit fchmalem ©elöbeutel lernt man öie 
richtige Stomantif öes freien Slanöerlebens tennen, inöem man felbft 

abtochen unö auch einmal mit einem Quar- 
tier, öas nicht getaöe ein 3ett hot, oorlieb 
nehmen mufe. 

Sßanöcrtcn öa oor tursem öie 3erglehr(inge 
öer g«che Sentrum gröbliche Storgen- 
fonne unter gühtung öes Steigers ©äfar 
unö öes ©efetlen ©embsfi hinaus in öie 3erge 
öes Stuhrtals. Son SBitten aus ging öer 
SBanöerweg über SBetter, Sommern unö 
SBengern öurch öie unoerglekhlich fchönen 
Sartien an öer Stuhr. 3n SBetter angelangt, 
ging es öen fteilen Hattortberg h*naufi 
pon öeffen Slusfichtsturm (ich ein herrlicher 
Stunöblict über öas Stuhrtal ergibt. SJtit ©e- 
fang unö Sltufit öer fleinen Hehtlingsfapelle 
ging es bann über SBeftenöe sum Hohenftein, 
wo augenblictlich öie Heimatfpicle abgehalten 
werben, unö abenös wieöer surüct sum Suge» 
öer öie müöen Sergmannsjungen wieöer in 
öie He>mat brachte. 

Sluch öie jungen Heute öer Seche Sttinifter 
Stein unö Hocöenberg hotten jüngft ihre 
Stänsel gepaett unö waren oon einem Haft- 
fraftwagen öer Seche in fröhlicher Sommer- 
fahrt öurch öas Stuhrtal bis an öen gufe 
öer Henneberge gebracht worben. Son 
©ppenhaufen bei HaSen sog öie fröhliche 
Schar öurch öen wunöeroollen Stelbfwhen- 
weg su öen ,,©rei Suchen“ unö oon öort 

VI1/44 

Stuf öem Hottortberg. 



VL3afirö. 

August Thyssen-Hütte 

©•rf Bert Werksarehiv ^eff 2 

auf 6ic fagenumtpobene 
§oI>cnnmburg.2lusfröf)- 
licf)en J?e()Icn erfctjoll mand) 
luftiger 28anfcergefang,Don 
Supfgeige unb Klampfe be- 
gleitet. Siele biefer 3un- 
gen fafjen jum erften Stale 
eine ricf)tiggel)enbe Surg 
mit Surgumgang, Serg- 
frieb, atjnenfälen, 3iei>- 
brunnen unb gugbrüctc. 
28eit ins Sanb t>inaus 
fcljmeift ber Slicf, bas §ers 
ge^t über t>ot all ber 
§eimat^errlicf)teit, bie fid) 
bem 21uge ber Sergjung- 
(eute bietet. Surcb rau- 
fcfjenbcSuc^entPälber füfjrt 
ber 2Beg t)inab burcf)s9tat)- 
mertal nad) £etmatl;e, an 
bem gewaltigen Kaltfelfen 
„‘Später unb Sonne“ 
oorbei, an ber Senne Ufer 
entlang, beren Steine 
burcl) bas eifenl>a!tige 
Staffer rot gefärbt finb, 
jur !£iecl)en^öf)Ie. 3n 
biefem l)ertlicf)en Stopf- 
fteingebilbe würben bie 
Sugen ber Sungens immer 
größer. So etwas Ratten 
fie nod> nid>t gefeiten, unb 
ber Susflug in bie Serge 
bes Sennetals wirb ilmen 
eine Sebenserinnerung 
werben. 2lm Sbenb ging 
es auf gefdjmüdtem Saft- 
wagen in ber fröljlidjften 
Stimmung wieber jurüd 
naep Stinifter Stein unb 
Sjarbenberg, wo fie mit 
frifcf)em 9Itut unb frifcl>er 
Kraft iljre l?arte ??flicf)t 
gern tun werben. 

Sid)t mu‘ ju fjufj, fon- 
bern aucl) mit bem fjaljr- 

Sct-lcf) Ac^enlimbmg. 

rab jiefjen junge Selprlinge 
hinaus. Sebenftel)enbes 
Silb jeigt Sef)tlingc ber 
S cf) a I! e r Sj ü 11 e mit il)ren 
fjübtetn por einer Sab- 
tour nad) bem Sd>iffs- 
t)ebewert §enrid)en- 
burg, bie allerbings jiem- 
lid) perregnete. Sber troij 
ber fcf)lecf)ten Stitterung 
war bie Stimmung all- 
gemein fjerporragenb.Sine 
älmlidje Sour ins Sauer- 
lanb wirb beftimmt bal- 
bigft fteigen. 

Sie Slusbilbungswerf- 
ftätten bet 3ed)e Steftfalen 
jogen am 18. guli mit 
28 Stann hinaus in ben 
S>oIbetgetwaIb. ©er 
fd)önfte Suntt, über ben 
ber Slusflug ging, war bie 
$eufetsfd>Iud)t, bie an 
9taturfd>önl>eitbemroman- 
tifcfjften Seile bes Scbwatj- 
walbes nicf)t nacf)ftel)t. ®s 
ift eine waf>re fjteube, ju 
fetjen, wie biefe jungen 
Seute, bie in il)ter Sd)ul- 
jeit nicf)t oiel ju fcljen be- 
tommen t)aben, fiel) nun 
braufjen in fj^lb unb Stalb 
tummeln. ®rft jet;t fef)en 
fie größtenteils, baß es in 
ißrer fjeimat, bem ßetr- 
licßen Steftfalenlanb, aucl) 
nod) etwas anberes gibt 
als nur Sjodwfen, götber- 
türme unb 3«d)^nf>a^en» 
unb es ift ju wünfeßen, 
baß alle Sterte, bie Seßr- 
lingswertftätten unterhal- 
ten, öfters berartige Stan- 
berfahrten infjenierten. 

Id. 

g£öl)ti4>l: §eimteh-. 

‘Der 8. teuffdje 
Sm 18. unb 19. September tagte ber ad)ie ©eutfcf>e 

ßerbergstag im Stänbehaus 5U ©üffelbotf. Sus bem gangen 2e cf) 
waren bie 92Utarbeiter am gugenbherbergswert, bas b’tarwitlich bet 
gef am ten wanbernben gugenb §cimftätten auf ihren Starberumgzn 
bieten will, erfchienen. Staatsjetretär Scfmlj oom SHniftertum fees 
Onnern beleuchtete in einer einbructspollen Slnfpracpc be große 
Sebeutung bes gugenbwanberns für Körper un* Seele, 
©ie Sugenbherbergen feien bas Stelett bes gugenb- 
wanberns, unb bas SUniftedum würbe auch weitcrh'.n gut Umtcr- 
ftüßung bereit fein. 

Sus ben oom ©efchäftsführer porgetragenen Serichren ging he*' 
oor, baß bas gugenbherbergswert in befter ®ntwidlung ift. ©s 
finb runb 850 Ortsgruppen mit etwa 70 000 Slitgliebem porhunben. 
©ie 3ah^ ber 3ugenbherbergen beträgt runb 2100. ©as wefer.tlkh’te 
Slerfmal ift bie (Sntwidlung pon ber Sotbleibe aus ben Snfangsja jren 
ber Sewcgung gum ©igenheim, bas allen Snfotberungen un'etet 
3eit enifprießt unb bie 3u0enb *1 SHafte jum Stanbem brimgen 
wirb, ©ie 30h1 ber Übernachtungen betrug im 3«h*e 1325 runb 
1,5 SUUionen, ein außerorbentlich günftiges Ergebnis bei Jer allge- 
meinen wirtfchaftlichen Slotlage. Slls fehr erfreulich iß bie f: e i g ern ) e 
Snteilnahme ber S3ehörben, oom Sleich bis gu ber ©emeiriben, 
gu buchen, ©ie Sterbanbsgeitfcbrift crfdmnt in einer Suflace oon 
100000, unb pon bem Slcichshetbergspccgeichnis würben 40000 Stud 
abgefeßt. 
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Dr. Klrnge pon bet ©eutfehen Jjodpchulc für Seibesübungen hidt 
einen lehrreichen unb bebeutfamen Sortrag über bie Segiehungen 
gwifchen Oanben* unb Seibesübungen. Sr fehilberte an manchen 
Seifpiclen bie Slotwenbigteit einet pernünftigen beiberfeitigen Sr- 
gär.gung »nb gab manche Anregungen gu Leibesübungen auf ber 
S}cnbetur<i unb oer Slaft. 

Slachmirtags fanb in ber 31heinhalle ©efolei eine pon alten 
unb jungen SOanoerfreunben gahlteich befuchte Kunbgebung für 
bas 3u0en^h«ri>ergswert ffatt. ©er Sprcd)chor ber Sffener 
Arbeitcriugenb trug ben „SHotgen“ bes Arbeitcrbijhters Karl 
Stöger cor. Dr. Sleuenborff, ber ©irettor ber 'preußifchen §och- 
fchule für Seibesibungen in Spanbau unb gweite Sorfißenbe bes 
Sugenbheibergspetbanbes, fpradj über bie Slot unferer fjugenb 
unb bas SBantern. Sr perftanb es, bie Anwefenbcn in feiner be- 

geidetnben Art rmigureißen unb ihnen bie furchtbare Slot ber ©roß- 
ftal tjugeni» tlargumachen. Leibesübungen feien geeignet, bie gugenb 
por bet Afpholttutrur unferer Sage gu fehüßen unb ißt eine Scßule bes 
SBidens gm fein. Aber nichts tönnte bie feelifcßen SBerte fo feßr 
fördern unb bie Ktuftcn fprengen, bie fid; gwifeßen bie Soltsgenoffen 
gelegt hofen» »i« ö*16 Söanbetn. Ohne 3ugenbhetbergen fei bas 
Aknbern beute imimöglich. ünb fo rufe er alle, bie burd> bie Aot 
unferer 3cit noch tau& geworben feien für ©inge ber Soltslraft, 
auf gut bäftigen SKitarbeit am 3ugenbherbergswerE gum SSoßle 
unferer 5-tg*nb. 
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<5d?a^ccfc 6eö //ffierf" 
©carbdtet »on ©. 93oUmcr. 

III. ge 6 'Punlte. 
1. Sibifcf), Swictau i- ®a*; 2. 21. Soljmann, Sujembutg. 

2(ufga6e 17a un& 17b. 
23on Suftace Stgfjcl), Kragerö ,9Iora>egen. 

>4 

abedefgh 

abedefgh 

B 
Seüftgur A: 225att in brei gügen. 

„ B: 2Katt in b»ei gügen. 

Stellung bet Steine: 
A. SBeifc: K d 6; D g 5; Bf 6; (3). 

ScijttHirs: K h 7; Dh8; (2). 
B. Söeifj: K g 2; D b 3; T (2) f 1, b 5; B b 2; (5). 

Sdjwarj: K b 1; Dal; L c 1; S g 1; B b 7; (5). 

gweijponeinanbcr unabhängige Sreijuger auf einem 33rctt. ®cr 
Spielraum eines jeben wirb burd) bie martante fchwarje &utpe im 
©iagramm begrenzt, eine wefent(id)e ®rleid;terung bei bet Söfung. 
SOertung: ge 2 'punfte für a unb b, alfo mitfamt 4 punfte. 

£öfung oon Stufgobc lir. 14. 
Sreijüger pon 5. 23etl>aufen. 

2Beife: 1. Td3—d5 
2. T d 5 — g 5 
3. 2 c 5 — e 3 # 
1.   
2. T d 5 — g 5 
3. 2 c 5 — d 6 # 
1.   
2. T d 5 — g 5 , 
3. 2b7—c8# ufw. 

€>d>wati: 1. Kf4x Sf3 
2. Kf3 —f4 

1. K f 4 — e 4 
2. Ke 4 — f 4 

1. K f 4 — g 4 
2. Kg 4 — h 3 

Stanb unferes problem(öfungsfutniers. 
2lufgabe 11—14 einfc()I. 

SnTobigen pier Tiufgaben liaben bis 51011 15. September 1926 
Punfte erjielt: 

I. ge 9 Puntte. 
1. g. Cronenberg, Sangenbreer; 2. p. Semes, ©ortmunb; 

3. §. §ppelmann, ^lenglinghaufen; 4. §. 221au^ner u. 92t. gi- 
gueras,SorneIIa (Spanien); 5. §.Staden, 25od)um; 6.2i.Sd)weinsi 

berg, ©uisburg; 7. p. Saer, Ptüllieim (9tubr); 8. S. §egemann, 
92tengebe; 9. p. §alftenbad), Cöln-Sülj; 10. g. ©ierh, Sonn; 
11. 21. u. S. Sengpiel, Sdiöningcn; 12. g. ©örres, §ombrudi; 
13. 2B. Stolle, ©ortmunb; 14. g. Sdiulj, ®ortmunb; 15. 2B. Celir, 
§>ortmunb; 16. ©. Po wir fcl), ©ortmunb. 

II. ge 7 puntte. 
1. 22t. Sjofmann, Pürnbctg; 2. O. Sang, 22tünd>en; 3. O. Cäf5cr, 

22tünd)en; 4. §. Putje, prefeburg; 5. §. Slep, Sdiöningen; 6. C. 
Sei)warj, Pürnberg. 

IV. ge 5 puntte. 
1. 21. ©enel)r, ©ortmunb; 2. |). Stieben, 22tarten; 3. 5). §al)ne, 

©ortmunb-Sradel. 
V. ge 4 puntte. 

1. g. Danbbaum, Pürnberg; 2. g. Sprenger, 2Banne-®idel; 
3. §. Stört, Sütgenbortmunb; 4. gr. 28ittmann, Pürnberg. 

VI. ge 2 puntte. 
1. C. Peitmeier, 92iannl)eim; 2. §. gering, ®ffen; 3. C. ©impe, 

Sreslau; 4. 21. Senber, ©ortmunb; 5. 21. Slütljgen, Stettin; 
6. §. Stod, Sütgenbortmunb; 7. ®. Scfjulj, ©ortmunb; 8. ®. Peift, 
Socljum; 9. Dr. pan 2lubel, ©üffelborf; C. Schnüffert, ©elfen- 
tircf)en. 

§iermit ift bas Srgebnis ber erften Pier Pufgaben abgcfctüoffen. ©a 
in Sutunft bie Paml)aftmacf)ung bes einjclncn Söfers juoicl Paum 
erforbern würbe, fo bitten wir unfere Scf)act>freunbe, alle Söfungen 
unb Anfragen an bie 2lnfcbrift unferes Sibacbleiters, bes 5)errn 
Pettor ®. Pollmer, SöPinghoufen b. ©ortmunb, fenben ju 
wollen, ©urcf) fcbriftlicbe Senachricl)tigung wirb fobann bie Pictdig- 
feit jeber Söfung befcf)einigt werben unb bas ©rgebnis bis jum 2lpril 
n. g. gebucht werben. Pach 22töglichteit bitten wir, ben ©infenbe- 
termin bis jum 10. bes nächftfolgenbcn 22tonats einhaltcn ju 
wollen. ©ie Schriftleitung. 

Sfaflöfuttg bcö in deft 6. 
3aDnrai)räffe(. 

Son ©. giechfig, ©ortmunb. 

3n ber geige: 1. Conbor; 2. Summer; 3. Schurj; 4. Safall; 
5. Siegel; 6. Carjer. gn ben Speichen: 1. Copra; 2. Sahib; 
3. Seppi; 4. Sarus; 5. ©almt; 6. Creml. 3m Pabtern: 2lrbeits- 
wille. 

9cnffpor(. 
3ft Pätfelraten ©entfport? SBohl in ben feltenften gällcn. Soraus- 

fehung für bie Söfung eines Pätfels ift faft immer ein gewiffes 22tafj 
non aufgcfpeichcrtem theoretifchen SBiffcn unb bie gäfngfeit, fich 
in ber ©ehirnregiftratur jurechtsufinben. ®s tommt alfo weniger auf 
bas ©enten als auf bas Pacfjbenten an. ©ie meiften non uns hoben 
es perlernt, bie felbfifchöpferifcbe Seite ber geiftigen Xätigfeit ju fchulen. 
20erben wir nor eine neue, unerwartete ®ntfcf)eibung geftellt, fo äeigt 
fich am tlarftcn unfere Jjilflofigfeit, mit bem uns gegebenen geiftigen 
§anbwertsjeug uuiäugehen. 

Pm benjenigen unferer fiefer, bie biefes §anbwcrfsseug gelegentlich 
fchärfen möchten, hieejo ©elegenheit ju geben, beabfiefdigen wir in 
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Sutunft unfetc 9!ätfdccJ« nad) 6er 6en£fportlid)en Seite ju erweitern, 
6, p. Stufgaben ju ftetten, 6ie tpeniger SBiffen als gefunben Sltenfcben- 
perftanb uorausfetjen. ®er Umfang ber Srmeiterung bängt con bem 
Sntereffe ab, bas btefev neue Sroeig fportticber Setätigung finbet. 
3tacbftebenb folgt eine Stufgabe, bie mit mehr ober weniger (tarier 
Stbänberung faft jebem febon mal begegnet ift. 

S> en tf pp rt-2lufg ab e 
(Sin nach ®üffelborf übergefiebetter Slngeftetlter ber 53ereinigten 

Stabtoerie febreibt am ©pnnerstag feinem fjreunb in §amm einen 
Srief, 6er u. a. fetgenbe Sa^e entbätt: 

„ eigentlich ionnteft Su mich mal in ©üffetbarf befueben, 
bas ©u ja npcb nicht iennft, aber aber wir machen gelegentlich sufam- 
men eine SBocbenenbfabrt in bas wunberpelle Setgifcpe Sanb (Scbtof; 
Surg, SBuppertat, SwcbbrücEe) unb treffen uns 311 biefem gwecE in 
93obwin£et. 28ie ich feftgefteltt habe, gebt ab |jamm ein paffenber, 
für Senntagsiarten freigegebenet Sitjug mittags 12,53, ber feban 
3,05 in Sobwiniet ift. 3d) iönnte ungefähr 3ur gleichen geit bort 
fein. Slber 60311 gehört befferes SBetter. £0(3 halb pon S>ir hören... 

51 m barauffolgenben Sonnabenb ift in ©üffelbprf, wie in ben Sagen 
porbet, fcble<btes 9Better. 5>er Slngeftellte begegnet morgens auf bem 
28eg 3um Stablbaus 3iifällig bem öriefträger: „Slicbts ba?“ — 
„Siiebts!“ 5)as fcblecbte SÖctter oeranlafjt ihn, länger im Süro 3U 
bleiben, um „aufäuräumen“. 211s er iurs Por brei Uhr in ftrömenbem 
Siegen $u S)aufe anlommt, finbet er „bureb Silboten“ bie Antwort 
feines greunbes Por. — „Freitag, ben   mittags. Sleine poft- 
wenbenb bureb Eilboten abgefanbte 21ntwort wirb Sief; bDffcntlicb 
noch nicht in ©einer Slacbtrube ftören.... ©üffelborf reigt mich 
jwar auch, aber bas ficb b'«* aufilätenbe 28etter bat mich peranlafjt, 
©einem SBocbenenboorfcblag umgebenb näbersutreten; wenn icb bis 
morgen pormittag Eeine telegrapbifcbe Slbfage erbalte, bin id; morgen 
311t porgefcblagenen geit in Sobwintel. ©eine ,ungefähr 3uc gleichen 
geit“ angeiünbigte Slnfunft iann ja nur mit ben beiben gügen Sjol;- 
wintel an 2,56 ober 3,32 erfolgen. S?ommft ©u alfo 2,56 an, fo er- 
warte mich, im anberen gälte erwarte ich ©ich am guge 3,32 ., 

2Bas tun? Sin gabtplan ift jur Jjanb, bas näcbfte Setegrapbenamt 
eine 93iertelftunbe, ber §auptbabnbof in ©üffelborf eine halbe ®tunbe 
entfernt, bie näheren Serbättniffe in 93obwiniel beiben Seilen un- 
beiannt, unb bie Hbr geigt 2,50. — 

gür bie beiben treffenbften, bis 311 m 20. Ottober eingefanbten 
Söflingen fctjcn wir 3wei Sücberpreife aus. 

2Kitarbeit aus bem Streife unferer Sefer an ber weiteren Slusgeftal- 
tung unferer ©enifportedc ift uns erwünfebt. Ss bürfen Stufgaben aus 

allen ®ebieten geftetlt werben; ©enifportfragen bes täglichen Sehens 
(eigene Srfabrungen) finb befonbers erwünfebt. 28ir bitten aber, nur 
eigene Beiträge einjufenben (Slbjcbriftftellerei iann ftrafred>t[icbe 
Berfolgung bureb ben „Seftoblenen“ nach ficb 3ieben). gebe oeröffent- 
licbte Slufgabe wirb honoriert. 

[Köffelfprung. 
Segen ber Slrbeit. 

®. glecbfig, Bereinigte ©tablwerie, ©ortmunb 
Slbt. Srücfenbau. 
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§etman ©corge <Scf)effaucr. 3Benn ict) ©cutfcficr 
tr>är! StafE S?ocl) 25erlag, Setpäig. 
©as Buch ,,©ie Offenbarungen eines Slmetüaners über ©eutfd)!anbs 
®röf;e unb Sragü“ — um feinen Untertitel 311 jitieren — ift gmeifel- 
los eine Sat. Um fo höher ju oeranfcblagen, ba ber unerfcbroctene 
Stampf gegen Süge unb Berleumbung bes ©eutfebtums in ber 28elt 
unb gleichjeitig gegen oolilicbe unb perfönlicbe Schwächen bes ©eut- 
feben pon einer Seite geführt wirb, ber weber ber Sinwanb ber 
Befangenheit porgebalten noch ber Borwurf irgenbeiner Sntereffen- 
politii gemacht werben iann. Ss mag babingeftellt bleiben, ob bas 
gelegentliche Borbcigreifen im Sonfall ben Berfaffer ober Über- 
feber belaftet. Slus bem Buch fpriebt jeboeb fo piel SRut ber Überjeu- 
gungstreue unb, was oielleicbt no<b böber einäufebäben ift, fo Piel 
gäbigieit, hinter unwefentlicben ©ingen ben Stern beutfeben SOefens 
unb bie SBurjel ber beutfeben gwietraebt 311 (eben, baf; es ileinlicb 
wäre, hier ober bort an ber unwefentlicben gorm bes Slusbruds ber- 
um3umäieln. 3Ber ficb ernftbaft mit ber ®egenwart unb guiunft 
unferes Bolies befebäftigt unb — juweilen bittere — Sßabrbeit Per 
tragen iann, wirb nicht ohne innere Slnregung an bem Buche por- 
beigeben. d 

3Btffcnfd)aftUcl)e 95eröffentlidjungcn aus J>em 
Siemens-^onsern, ^crausgcgebcn pon ber 
gentralftelle für tpiffenfd)aftUct;-tedmifcI)c 

f^prfclsungsarbeitcn bes 0temens-®onjerns. 
33erlag PDU 3ulius <2pringer. 
©as türälicb betausgeiommene neue §eft, V. Banb erftes §eft, ber 
feit bem gabre 1920 erfebeinenben 28iffcnfcbaf11icbcn Beröffentlicbungen 
aus bem Siemens-Storgern bringt neben SIrbeiten aus bem Start- 
ftrom- u. Scbwacbftromgebiet (gr. Slatalis: Unfpmmetrifcbe ©reb- 
ftromfpfteme; g. Oltenborff unb SB. Beters: Scbwingungsftabilität 
parallel arbeitenber Srmcbronmafdnnen; g. Slbrberg unb 2B. ©aarj: 
©as Berbalten bes ©ifferentialfcbutjcs nach Bierj-Brice ufw. ftwei 
SIrbeiten]; St. Stüpfmüller u. p. g. SHaper: Über Sinfcpwingpot- 
gänge in Bupinleitungen unb ipre Berminberung) intereffante Slb- 
banblungen aus bem ®ebiet ber Siöntgeiifpettrcn unb ber röntgeno- 
grappifeben Striftallgitterbeftimmung. Ss finb bies bie SIrbeiten: 
91. Swinne: Slettronenifomerie unb Slusbilbung pon 91öntgenfpet- 
tren; O. Berg: Über neue Beobachtungen bei 6er 9leflepion oon 
91öntgenftrablen am Striftallgitter; St. Sjertmann, 911. §ofenfelb unb 
91. Scpönfelbt: Slaumgitteranalpfe oon Staliumcbromat. gerner wirb 
erftmalig in biefer geitfeprift bie in ben lepten jwei gapren oiel er- 
örterte Quedfilber-Solb-grage berührt, unb jwar in ber Slrbeit oon 
S. ©upme unb 31. Soij: ©olb aus Quedfilber. Ss panbelt fiep pier 
aber niept etwa um bie ümwanblung oon Quedfilber in ®oI6, fonbern 
lebiglicp um ben Slacpweis ileinfter ©otbmengen im Quedfilber. — 
gerner finb noep bie SIrbeiten pon ©. SKafing unb O. ©apt: Über bie 
Srftarrung oon eifenpaltigem SUuminium, unb S). Beder: Über bie 
Srpopung ber Bisiofität pon Ölen unter bem Sinflufj ber ftillen Snt- 
labung, bie beibe auf ipren ©ebieten 9leues bringen, 311 erwähnen. 

£. B. S. 
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©te S?oIben&ampfmafd>itten. 33on 0tu&.-9?at 
S»tpl.-3ng. ©. ^ufd)mann, ©prtmunb. 2. perb. Stufl. 
33ibliotf>el ber gef. 2cct)n. 93b. 244. Scipjig 1926. 
Dr. 93la^ gänede, 93eclag6bud)l)anblung. 330 6. ^rets 
geheftet 911!. 7,35, in Seinen geb. 921!. 8,50. 
®ie grefee Scbeutung, 6ic eine rationelle SBärmetoirtictjaft in neuefter 
Seit erlangt twt, t)at ju einem immer fctjärfcren SBettbewerb j»i(ci;en 
ben oerfdjiebenen SBärmetraftmafdjinen geführt, an bem auch 
SMbcnbampfmafchine noch immer regen Stnteil nimmt. ®enn bie 
S?oIbenbampfmafchinen haben bei mittleren Seiftungsgröfsen infolge 
ihrer betriebstechnifchen Sorjüge oiclfach bas fjelb behauptet, be- 
fonbcrs bort, wo burcf> Stoifchen- ober Stbbampfoerroertung bie 28irt- 
fchaftlichfeit ber ganjen Stnlage in t/oi>cm Ktajje gefteigert werben 
tann. ®in Hinweis auf bie neue, oollftänbig burd)gcarbeitete unb 
erweiterte Sluflage bes bewahrten ^pufchmannfchen SBertes über 
Stolbenbampfmafchinen wirb baher willfommen fein. 

®leftrod)cmic unb i!)re pf)pfi!alifc!)-cf)emifc!)en 
©runblagen. III.: Snetgie. 93on Dr. ^einrid) 
©aneel, ^ripatbpsent an ber ltnirerfität 91oftoct. 
921it 18 Figuren unb mehreren Sabeüen. 149 Seiten. 
1926. Sammlung ©pfcf)en 93anb 941. 28alter be ©rupter 
& ©o., 93erlin W 10 unb Seipjig. ^reis: in Seinen geb. 
921!. 1,50. 
®er 941. Sanb ber Sammlung ©öfchen bringt ben III. Sanb ber 
Slettrochemie oon ©anneel, beten I. 23anb in oierter, ber li. Sanb in 
britter Sluflage jüngft als Sir. 252 unb 253 erfcfnenen finb. ©s befafjt 
fich mit ben ©ncrgiemengen, bie bei chemifchen SIcattionen umge- 
fe^t werben, unb ber SSechfelwirfung jwifcf>en eleEtrifcher Slrbeit unb 
chemifcher ©nergie. ®ie ©lieberung bes Snhalts: 1. SBelche SSejic- 
hungcn herrfchen jwifchen ©efamtenergie unb freier ©ncrgie? 2. S8ie 
weit reichen unfere Kenntniffe über bie ©efamtenergie (SBätme- 
tönung) chemifcher SIcattionen? 3. SBelche SBege führen aus ber Sr- 
tenntnis bes ©hemismus jur Kenntnis ber freien ©nergie? 4. @pc- 
jialifietung auf bie SBechfelwirtung jwifchen elettrifcher unb chemifcher 
©nergie. 5. Bnwieweit gelang es bisher, bie chemifche ©nergie für 
bie ©tromeräcugung wirtlich nufjbar ju machen? 6. ©lettrometrifche 
Slnalpfe. 

Tupfer, ©ctpinnung, ©cfügeaufbau, djemifclie unb pt>ri- 
fi!alifc|)c ©igenfd)aftcn, ©cc^nologie un5 S?ran!l)eitscr- 
fcl)einungcn. Überfc^ung bes 3ir!ulars 91r. 73 bes Bureau 
of Standards, 9Baff)ington, burcf) Dr. ^3. Siebe. §eraus- 
gegeben PPU bet ©eutfcfjen ©efellfcljaft für 921etall!unbe. 

DIN A 5, VII, 120 Seiten mit 25 21bbilbungen unb 
24-! Sa^lentafeln. 1926. ^reis brofcl). 5,60 91.-921!. 
(33.-©>.-3.-93erlag, ©. m. b. §., Berlin NW 7). 
SBas ber Setriebsmann bei ber bauernb fteigenben Sebeutung ber 
SBcrtftoffe für bie Sechnit bringcnb wünfcht, leiber aber noch nielfach 
ocrmifjt, finb futje hanbliche 3ufammen}teIIungen ber ©igenfchaften 
ber SBertftoffe, bie, losgelöft oon allen entbehrlichen Seirachtungen, 
in erfchöpfcnber SBeife ihm bie Unterlagen gehen, bie er jur Seherr- 
fchung bes SBertftoffcs bringenb braucht. ®ie ©eutfche ©efellfchaft für 
SIletaKfunbe beabfichtigt, eine Steihe oon folchen panbbüchern hetaus- 
5ugeben, unb hat biefe Steifte mit bem jeht oorliegenben 23üchlein über 
„Kupfer“ eröffnet, ©ie hat bas in ©eutfchlanb noch 31* »cnig betannte 
Heine SBert bes Bureau of Standards in SBafhington „Copper“ burd» 
Dr. 'Paul Siebe überfein taffen unb bietet jebetmann, ber mit Kupfer 
im SBaljwerf, in ber gieherei, in ber ‘prefferei, ©iejjerei, in ben 
weiter bearbeitenben Setrieben ober in ber Prüfanftalt ju tun hat, 
in einem tleinen Süchlein oon 120 ©eiten bas notwenbige SBiffen über 
biefen SBertfioff. 
Sehr wefentlich ift babei, bah biefes Süchlein unmittelbar aus einer 
wichtigen Quelle fcfwpft, nämlich aus ben ©rfahrungen ber ameri- 
tanifchen Kupferinbuftrie, bie ja nun einmal als bie hauptfächlichfte ber 
SBelt angcfehen werben mufj. 3u betonen ift, bah überall bort, wo 
ameritanifche Slnfctjauungen gebracht werben ober bie Slusbrucfsweife 
oon bet beutfchen abweicht, bafür geforgt ift, biefe ©teilen bem beut- 
fchen Sefer burch Sufatje unb ©rtlärungen rcftlos oerftänblich J

U 

machen, ©o wirb bas Süchlein nicht nur gut unmittelbaren Unter- 
richtung bes Sefers bienen, fonbern ihm auch bei™ ©tubium ber 
amerüanifchen fiiteratur behilflich fein. 
®er „SInhang“ bringt eine gute ©rläuterung bet im Such benuiden 
phpfifalifchen Segriffe unb, was für ben Kaufmann fehr wefentlich 
ift, auch eüia Überfehung ber amcritanifcben Sieferungsoorfchriftcn für 
Kupfer unb bet englifchen Kupfernormen, ©iefe für ben Jjanbel wich- 
tigen Sorfcfmften finb wohl bisher nirgenbs in einer bem Kaufmann 
wie bem Secfmiter gleichseitig genügenben Uberfeijung gebracht 
worben. 
©in Quellennachweis mit 303 Summern, ber fich in erfreulicher SBeife 
über bie Siteratur (amtlicher in Setracfd tommenben Sänber erftreett 
macht bas Süchlein auch für ben fj^hh« wertooll. 
©ie ©arftellung bes ©anjen ift fo gewählt, bah «s auch OTafchinen- 
bauer, b. I). alfo jemanb, ber nicht gerabe Sietallfachmarm ift, oerfteht, 
unb es bürfte baher nicht nur bem Sletallfacbmann, fonbern auch 
Slafchinenfabriten, Ollafchineningenieuren, Konftrufteuren, ©ieherei- 
fachleuten willfommen fein, bie mit Kupfer als SBerfftoff ober als 
©runblage für Regierungen ju tun haben. 
©er Preis oon 5,60 32lf. für ein brofdnertes §cft oon 120 ©eiten 
Umfang ift unferes ©rachtens allerbings reichlich hocl;. 

Jnpolfö^crjeidjm’ei. 
§eft 7 (VI. Sahtg., Oftober 1926): SBiffenfchaft, Sechnif unb SBirt- 

fchaft. Son ©eneralbireftor Dr. h. c. Sögler. @. 1. — glieharbeit. 
@. 2. — ©er Sngcnieur als ©rjieher. Son prof. Dr. §orneffer. ©. 4.— 
©er fokale 9IechtsgebanEe im Serhältnis ju Kapital unb Slrbeit. Son 
Dr. jur. SB. Kiefel. ©. 10. — ©rwerbslofe ©rohftabtjugenb. II. ©ie 
fojialpolitifche Sebeutung ber Reibesübungen (illuftr.) ©. 12. — 
©eutfchlanb unb ber Slusbau ber internationalen fjernfprechfabel- 
oerbinbungen. Son Dr. ftrUj Stunfel (illuftr.). ©. 14. — ©ipfel unb 
Slbgrunb. Sloman oon ©regor ©amarow. 7. fjortfetjung (illuftr.). 
©. 17. — ©isbämme als Küftenfchuh. Son @. SKeier (©tötteritj) 
(illuftr.). ©. 21. — ffahrtbilber. Son §. SBaechter. Seit fjolafctmitten 
oon Otto SBaechter. ©. 24. — ©ägliche Übungen. Son §ilbe Hof- 
mann (illuftr.). ©.28.— ©nergiewirtfehaft im Haushalt. Son SB.©ie- 

felhorft (illuftr.). ©. 31. — ©er Soof-Surm in ©etroit. Son 21. S. 
Kalfhorfi. ©. 33. ■— Sungfrau @lfe oon Olbenoöhrbe. Slooelle oon 
Slfe Stiem (illuftr.). ©. 34. — ©ie freie Steichsftabt Slugsburg. Son 
Helene SBuIff (illuftr.). ©. 38. — 3eit im Silb. ©. 39. — ©heater, 
Kunft unb SBiffenfchaft an Slhein unb Sluhr. ©. 40. — Scheten- 
fchnitte. ©. 41. — ©echnifche ©ebenftage. ©. 41. — ©urnen, ©port 
unb ©piel: Reibesübungen unb Solfsgefunbheit. Son Dr. p. Slrnholb. 
@. 42. — ©er SBille jum ©ieg. ©. 43. — fjinnifche Reichtathleten 
in ©eutfchlanb. ©. 43. — SBanberungen ber Snbuftriejugenb (illuftr.). 
©. 44. — ©er 8. ©eutfcf>e 3ugcnbf)erbergstag. ©. 45. —- ©efweh unb 
Stätfel. ©. 45. — Süchermarft. ©. 46. — Kunftbrucfbeilage: SKarft- 
platj in ©get. §oljfchnitt oon Otto SBaechter. 

»Spdopen" ift nach «inet «m Serlag ber Künftlergruppe ©ilanb erfchienenen Stabierung oon Kühler hergefteltt. ©ie 
Stlbgrohe ber butcl; genannten Serlag ju bejiehenben Originalrabierung ift 43 x 34 cm. 

• m«r.,Er Öer- „Slinbcnarbeit in ber Bnbuftrie“, Sjeft 6, ©. 9, hat fich burch unbeuttkhes SJtanuffript em ©ructfehler emgefchhchen. 3m II. ©etl heifd bie (Jahressahl 1915 anftatt 1925. 7 V 
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f ^V'nt h‘n3cfenfchoft, ©üffelborf. — ,,©as SBerf“ fann burch bie Poft, ben Kommiffionsoerlag 21. Sagei Slftien- 
If4 burch ,ebe Suchbanblung bejogen werben. Sährlicber Seäugspreis (12 Hefte mit jwei- fatbigem ümfchlag) 12,— _SR., ©mjelheft 1,20 SK. 3u ben Seaugspreifen treten bie üblichen Seftellgebühren. — Seamte, Slngeftellte0 unb 

Slrbeiter ber 5u ben Sereimgten ©tahlwerfen gehörenben Setriebe erhalten „Sas SBerf“ au nachftehenben Soraugspreifen: Hefte mit 

ffn,!'rh'fläßlich (12 Hefte) 8,50 SK., ©inaelheft 0,80 SK.; Hefte mit einfarbigem ümfchlag jährlich (12 Hefte) 6,— SK., 
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