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III. 

ie Polf6tt>irtfcl)aftlid>e Bedeutung i>es rljcintfcl)- 
tt>eftfälifcf)en Sn^uftriebesirfs im 2?at)men 5er 
5eutfd)en 2öittfci)aft ergibt ficb fd)on aus ber 23e~ 

pölferungsftatifti!.1) S>ie 23ePöl!erungsbi^te ift im 
«»eiteren Snirnftriebejirf mit 308 ®inmpl)nern je qkm fajt 
3mat fo grofe mie im reftlidjen ©eutfcf)lanö mit 127 Sin- 
toolmern je qkm. ©er engere Olu^rbejirt «>eift jogar 
eine ©icf)te ron 1500 9Kenfd)en je qkm auf unb übertrifft 
bamit fämtlid)e anberen Sejirte bes Kontinents. 93on 
ber erwerbstätigen 93eoöIferung 5)eutfd)lanbs entfallen 
mef>r als 15% auf ben weiteren Snbuftriebejirt; wäbrenb 
im 3?eid)sburd)f^nitt etwa bie S)älfte ber erwerbstätigen 
Seoolferung il;ren Seruf in Snbujtrie unb §anbel aus- 
übt, finb es im Olu^rbejirt oier fünftel. 93efonbers be- 
aentlief) ift, bafe gerabe im lebten Sa^raebnt bie Sunaf>me 
bet erwerbstätigen SeoöHerung feljr ftarl gewefen ift. 
7öäl)tenb oon 1907 bis 1913 bie OTiitglieber ber Kranten- 
faffen im 91eid)sburcf>fcl)nitt nur um 12,5 % fW> »ermef)tt 
haben, hat ber weftfälifche Seil bes befehlen ©ebiets, alfo 
ber Kern bes engeren Oluhrreoiers, eine Sunahme oon 
28% ju oetjeichnen. Slllein bie 93elegfchaft im 6tein- 
tohlenbergbau wuchs oon runb 300 000 im Sahte 1907 
auf 450 000 im 3ahte 1920 unb 550 000 ©nbe 1922, hat 
banach alletbings wieber einen Olüdgang erfahren. 

Ü)ie ©runblage ber beutfdjen Söirtfchaft bilbet 
bie 6 t ein fohle. 33on ben gefamten Steinfoh^üoor- 
räten, bie ©eutfchlanb noch oerblieben finb, entfallen auf 
bas befehle ©ebiet (alfo ben weiteren Snbuftriebejirf 
einfcblteftlich 6aar) runb 240 Olcilliarben t, bas finb über 
90% bes gefamten beutfehen Vorrates oon 264 OlUUiar- 
ben t. me ^ötberung betrug im Sabre 1922 (für 1924 
liegen noch feine abfchliefeenben Sahlen oor — oermutlich 
werben fie etwas günftiger als 1922 ausfallen — 1923 
fommt wegen feiner befonberen 23erhältniffe nicht in 
betracht) h^t insgefamt 109,8 SRillionen t, wähtenb im 
reftlichen ©eutfchlanb nur runb 20,5 SHillionen t 6tein- 
fohle geförbert würben. 93on ber Sörberung bes 9?uhr- 
bejirfs würben runb 10 bis 11 SKillionen t im Se^en- 
felbftoerbrauch, einfchliefclich ber 5>eputatfohle, oer- 
wanbt. 3m übrigen würben oerbraucht für ben 93erfanb 
innerhalb §>eutfd>lanbs 24 OMlionen t 6teinfohle unb 
8 SKillionen t Kofs; 8 SKillionen t 6teinfohle unb 5,6 
SKillionen t Kofs befam bie ©ntentejil SKillion t 6tein- 
fohle unb 0,5 SKillionen t Kofs gingen in bas Sluslanb; 

*) bkr angcfü|?ticn Sailen {inö Stö&tenteils amtlict>en 3in- 
gaben in „©irtfcfmft unb etati(tü" entnommen. 
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16 SKillionen t 6teinfohle unb 8,5 SKillionen t Kofs 
blieben im Sleoier. ®ie Sraunfohlenförbetung im Kölner 
SSegirf machte ebenfalls einen erheblichen Slnteil bet ge- 
famten beutfdhen SBraunfohlenförbetung aus. 6ie flieg 
oon 20,3 SKillionen t = 23 % ber Sleichsfumme tm Sahre 
1913 auf 37,5 SKillionen t = 27% ber Sfeichsfumme. 

28ie a. a. O. bereits erwähnt, hat.burch ben 93erfailler 
Stertragbie weftbeutfehe ©ifeninbuftrie ben gröfeten 
Seil ihrer ©runblage oetloren. §>ie Srjeugung oon St- 
eifen fanf infolgebeffen oon 9,5 SKillionen t im Qahre 1913 
auf 5,1 SKillionen t im gahre 1920, um fiel) bann allet- 
bings 1922 wieber auf 11,718 SKillionen t ju heben; für 
1924 wirb bie ©tjeugung auf 11 bis 12 SKillionen t ge- 
fchöht. ©er Sfuhrbejirf ift jeht für bie Sifenerjeugung 
©eutfchlanbs oon gerabeju ausfchlaggebenbem ©influfe 
geworben. Slllein bas engere Sluhrgebiet erjeugte im 
Sahte 1920 62,9% bes Sloheifens, 63,6% bes Slohftahls 
unb 57,2% ber Söaljwerffabrifate ©eutfchlanbs; in- 
jwifchen bürfte biefer Anteil noch eine weitere Sunahme 
erfahren hoben; genaue amtliche Sahlen liegen jebod) 
über bie lehte Seit leiber noch nicht oor. 

S3on bet TOiebergabe ber Srjeugungsaiffern anberer 
wichtiger Snbuftriejweige fei abgefehen, weil bie 5>at- 
ftellung fonft ju lang würbe. §ingewiefen fei nur barauf, 
bah neben bem Setgbau unb ber Sifeninbuftrie bie weft- 
beutfehe Snbuftrie noch über eine SKenge anberer be- 
beutenber ©ewerbejmeige oerfügt. ©enannt feien bie 
bebeutenben Sertilinbuftrien bes Slachener 23ejirfs, im 
Söuppertal unb im 93ocholter SSejirf. ©ie Kletnetfen- 
inbuftrie blüht oor allem in ber ©egenb oon Sfemfcheib 
unb 0olingen unb im §agen-3ferlohner SSejitf. Shre 
gabrifate erfreuen fich eines Sßeltrufes. 6eibe wirb in 
höchfter Qualität im Krefelber Sleoier hergeftellt. ©ie 
SKetallinbuftrie hat fehr wichtige ^robuftions- unb 33er- 
arbeitungswerfftätten im Siegierungsbejirf Städten unb 
tm 6iegerlanb fowie in ber ©egenb oon fiübenfeheib. 
©twas nähet eingegangen fei auf bie Sanbwirtfchaft, 
ba oielfach angenommen wirb, biefer wichtige ©ewerbe- 
gweig fei im Söeften faum oertreten. Satfädtlich beträgt 
jeboch im Slheinlanb unb im weftlichen ©eil bet ^rooing 
Söeftfalen bis in bie ©ortmunber ©egenb bie lanbwirt- 
fchaftlich benutzte gläche nicht weniger als 1,87 SKillionen 
ha (im engeren Sluhebegirf 187 000 ha); tätig finb in ber 
Sanbwirtfchaft 1,59 SKillionen SKenfchen ober 11,8% bet 
©efamtgahl ber in ber beutfehen Sanbwirtfchaft befchäf- 
tigten ^erfonen. Srgeugt würben tm lebten 33orfriegsjahr 
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7,8% bet SBeijenernte, 6,9% bet 9?oggenernte unb 
etu>a 10% bet Startcffelernte S>euti'cbIonbs. S>tefe ®r- 
jeugung tottb (tto^bem bte burd?fd)nittlid)en ^eltar- 
ertrage in ben n)e|tbeutfcf)en ©ebieten infolge bet bott 
l;errfd;enben intenfioen 2öirtfcf)aft oiel l;öl)et finb als im 
übrigen 9?eid)) bem taifäcf)Iicl)en 9?ebarf natürlid) nicl)t 
geteert, ©enauere Sereclmungen ^aben ergeben, bafe 
oon bet ©efamteinfuln an Srotgetreibe bes Saures 
1922 in S)'6l)e von 19,3 Millionen ©oppeläentnern unge- 
fähr bie Ijälfte oon 3öeftbeutfcl)lanb in Slnfprucf) genom- 
men toorben ift. 

$>ie 23ebeutung bes me]tbeut}chen Snbujtriereoiers be- 
ruht aber nicht nur auf feiner höchftentmidelten Snbuftrie, 
fonbern auch auf feiner günftigen oertehtsgeographi' 
fchen Sage. 5>er 91hein *ft oon jeher eine ber roichtig- 
ften Slorbfüboerbinbungen gemefen, beffen 93ebeutung 
noch burch bie oielen Töeftoftfreujungen gehoben toorben 
ift. 93on toelchem ©influfe bie gute oer!ehrsgeographifchc 

Sage ift, mag baraus erfehen toetben, baft 28eftbeutf4> 
lanb mit runb bet fjälfte am gefamten beutfehen ©ifen- 
bahngüteroerlehr unb mit runb jtoei ©rittein am beutfehen 
23innenfchiffahrtsoertehr beteiligt ift, troijbem biefes ©e- 
biet nur ben jehnten Seil ber beutfehen ©ifenbahnen unb 
ber eigentliche Stuhtbejirf fogar nur runb ben oierjigften 
Seil bes beutfehen 93ahnne|es umfaßt. 33on ben auf 
beutfehen Sifenbalm- unb TÖafferftraften betoegten ©ütern 
tommen runb 30 % im SRuhrgebiet an ober gehen oon 
bort aus. ©er Sluhrbejirt hat eine 93ertehrsbid)te aufju- 
toeifen, toie lein gtoeites anberes TÖirtfchaftsgebiet oon 
gleichem Flächeninhalt in ber ganjen 9Belt. 93on ber 
©id)te bes SBafferftrafeenoerlehrs jeugt, baß auf bem 
2thein im fjahre 1913 auf ben Kilometer umgerechnet runb 
18ma( mehr ©üter beförbert tourben als im ©urchfchnitt 
ber übrigen beutfehen Töaffetftrajfen, unb baft t’er f)afen 
oon ©uisburg-9?uhrort ben größten Binnenhafen ber 28elt 
barftellt. Beben bem Bhetn getoinnen bie ^ a n ä l e immer 
größere Bebeutung; fie toirb gerabe in ben nächften 
fahren noch junehmen, ba bie Slbhängigleit ber Sarif- 
politiB ber Beichsbahn oom 2luslanb oiele Töaren gerabe- 
ju auf ben TBaffertoeg jtomgen toirb. ©in toeiterer 2lus- 
bau bes .ttanalnetjes ift beshalb bringenb nottoenbig. 

Sn biefem gufammenhang mag noch ©noähnung fin- 
benbie oolfstoirtfchaftliche Bebeutung bes Bhei- 
nes, ber in ber Bachtriegsjeit auch su erhöhter 
politifcher Bebeutung gelangte, inbem et immer 
mehr ju einem (Spmbol ber politifchen Sinheit 
unb bes toirtfchaftlichen Söillens ©eutfchlanbs 
tourbe. Bebeutungsooll für ihn ift oor allem ber Itm- 
ftanb, bafj bie Bheinfchiffahrtsalte oom Satne 1868, bie 
ben Berfehr auf bem Bhein regelt, burch ben Berfailler 
Bertrag eine grunblegenbe Snbetung erfahren hot. Sn 
ben Berfailler Beftimmungen ift nicht nur bie Snter- 
nationalifierung bes Bheines ausgefprochen, fonbern es 
ift auch in ber Sufammenfetjung ber Bheinfommiffion, ber 
bie oberfte Kontrolle über bie toefentlichften Bheinf«hiff' 
fahrtsbeftimmungen jufteht, für ein bauernbes Überge- 
toicht Qtanfreichs geforgt toorben, troijbem ©eutfchlanb 
auch na^) bet Bbtrennung oon ©Ifafj-Sothringen noch 
über bie längfte unb toichtigfte Bheinuferftrede oerfügt; 
au^etbem finb fjranfreich eine ganje Beihe Sonberrecbte 
juertannt toorben, bie in ber Begel mit einer gleichseitigen 
Schmälerung ber beutfehen Bedüe oerbunben tourben; 
ju all bem tarn noch für bie Bheinfchiffahrt ber Stoang 
bet Ablieferung eines großen Seiles bes Schiffsmaterials, 
bie j. B. bei ben Zähnen fich auf 2 Blillionen t ober 
20 % bes Beftanbes erftredte. Alle biefe Beftimmungen 
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tourben getroffen trot; ober oielleicht auch gerabe toegen 
ber flaren ©rlenntnis ber toirtfchaftlichen Söichtigfeit bes 
Bheines für ©eutfchlanb. Bon toelcher Bebeutung biefer 
beutfehe Strom ift, mögen einjelne Angaben jeigen: 
Auf bem Bhein toerben ungefähr 20 % ber beutfehen ©e- 
treibeeinfuhr beförbert; bie größten beutfehen Btühlen 
liegen am Bhein; auch bie ftartoffeleinfut)t, namentlich 
aus ben Bieberlanben, fpielt eine bebeutenbe Bolle. So 
ift es ju oerftehen, bafj in ben Btonaten 3uli unb Auguft 
1923 bie Sebensmitteloerforgung bes befehlen ©ebietes 
fcf)on beshalb in bie fchlimmfte -Sage geriet, toeil bie Bhein- 
fchiffahrt faft ganj eingeftellt toerben mufjte. Bon ebenfo 
großer AMchtigteit ift ber Bhein für bie Beförberung 
inbufttieUer Bohftoffe, namentlich für ben Bergbau, ©er 
Bhein ift bie ft'ohlenabfuhrftrede für ben Buhrtohlenberg- 
bau unb bie Sufuhtfirafee für bie Berforgung Sübbeutfch- 
lanbs mit Buhrlohlen; ohne ben Bhein toürben bie blü- 
henben Snbuftrien Sübbeutfchlanbs, bas faft ganj ohne 
eigene Sohlen ift, toohl nicht fiel) hoben enttoideln tonnen. 
Auch bas Auslanb ift, fotoeit es $ohlenhanbelsbesiet)un- 
gen su ©eutfd)Ianb unterhält, oon ber Stoblensufuhr übet 
ben Bhein mehr ober toeniget abhängig; fjollanb besieht 
Stoei ©rittel ieines gefamten ^ohlenbebarfs auf bem 
Bheintoeg. jjür bie ©ifeninbuftrie ift oon ?0icbtigteit bie 
Bolle bes Bheines als Berbinbungsftraße stoifchen Buhr- 
!o!s unb lothringifcher AUnette, fotoie als gubringet oon 
fchtoebifchem unb anberem auslänbifchen ©rs, bas großen- 
teils über Botterbam in bas Buhrreoier gebracht toirb. 
Auch für anbete §i(fsprobu?te ber Snbuftrie bilbet ber 
Bhein eine unentbehrliche Bertehrsftraße; fo ift s- 
ber Abtransport oon Schtoefelfies in ben leijten 20 ^tie- 
bensjahren um mehr als bas 12fache geftiegen. 5ür bie 
Bebeutung bes Bheines fprießt fefion ber Hmftanb, baß bie 
©ifeninbuftrie immer näher an ben Bheinftrom heran- 
gerüdt ift; hier tommt insbefonbere in Betracht bie 
©egenb oon ©uisburg-Oberhoufen. 28enig betannt ift, 
baß ber Bhein auch für bie chemifche Snbuftrie oon größter 
Bebeutung ift; er führt ihr nicht nur bie Bohftoffe unb 
bie Berfanbfabritate an unb ab, fonbern er bient ihr oor 
allem auch als Abtoäfferungsreferooit für bas oon ber 
cf;emifchen Snbuftrie in befonbers ftarfem Blaße gebrauchte 
AJaffer. 6elbftoerftänbli<h ift, baß oom Bhein eine ganze 
Beenge §ilfsinbuftrien abhängig finb; genannt feien hier 
bie (Spedition, bie in ben Bheingebieten su außerorbent- 
lichet Blüte gebiehen ift, unb bte (Schiffbau- bsto. Schiffs- 
reparaturinbuftrie. 8um 6chluß fei noch ermähnt bte 
außerorbentlici) belebenbe Bolle, bie ber Bhein als «Stäbte- 
bilbnet fchon feit Fjahrlrnnberten erfüllt hot. ©ie Barnen 
ber am Bhein gelegenen «Stäbte — ob alt ober jung — 
finb toeltbelannt. 

©er rheinifch-toeftfälifche Snbuftriebesirt märe nicht 
SU bem gemorben, toas er aucl; heute noch iroß aller 
0chmietigleiten unb Bebrängniffe ift, menn nicht tat- 
fräftige ^ührerperfonli^teiten feine Bobenfchäße, 
bie oielfach nur unter ben größten cSchtoietigfeiten su ge- 
minnen maren, sroedentfprechenb aussubauen unb su 

oermenben oerftanben hätten, ©ie großen gühret- 
perfönlichfeiten haben bem Buhrreoier erft feine 
eigentliche ^raft unb (Stärfe gegeben. 

Snfolge ber gemeinfamen bobenftänbigen §erfunft 
(faft alle im Unternehmertum bes Buhrgebietes füßrenb 
gemotbenen Berfönlid)teilen flammen aus bem engeren 
ober meiteren Besirt felbft) unb infolge ber jahrsehnte- 
langen gufammenarbeit hat fich bei ben Bertretern bes 
Buhtunternehmertums im Saufe ber Sahre eine berartige 
©inheitlichteit ber geiftigen Auffaffung heraus- 
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gebildet, ba^ bei allen Sibtueiefjungen im einjelnen an ber 
9?ul)r fo etmas mie ein einheitlicher itnternehmer- 
t?)pus entftan&en ift 

©iefer S^pus !ann bejeichnet tnerben gemiffermahen 
als eine Smifchenftufe jicifchen bem überperfönlichen 
Snglänber, bem bie Behauptung feiner Snbiuibualität 
alles ift, unb bem überfachlichen Borbameritaner, bem ber 
bie 32caterie barftellenbe Sruftgebanle ber ©ipfelpunft 
aller inbuftriellen Reinheit ju fein fcf)eint. Stof? aller 
Slonjentrationsbemegung ber Bachlriegsjeit gibt im 
Buhrbejir! bie ^erfonlichteit nad) mie »or ben 
einjelnen Unternehmen immer noch bas ei- 
gentliche ©eptäge. ©ie ©ntandlungsgefchichte bes 
Buhrbejirls jeigt, bah auch bann, als tecfmifche Botmen- 
bigteiten unb organifatorifche Smeclmähigteiten langft ben 
Bahnten gefprengt hatten, in bem fich bisher bie einjelnen 
50er!e hielten, erft bie Berfönlichteit (5. S. S?irborf bei 
Bilbung bes ^ohlenfpnbilates) tommen muhte, bie ben 
fchon längft oorhanbenen Slnftoh jut 3öeiterenttoictlung 
gab. 3mmer toieber hat fich gejeigt, bah auch in ben 
fällen, in benen Botmenbigteiten für bas fiaienauge 
nicht oorjuliegen fchienen, geiftig ftarfe ^Jerfönlichteiten 
©nttoidlungen oorausfahen, benen fie, manchmal unter 
gröhten Jßiberftänben, organifatorifchen SlusbrucE gaben 
unb baburch Betbungen oerhinberten, bie fonft unter 
Hmftänben bie ganje Snbuftrie fcf)tr>er gefchäbigt hätten, 
©roh ihrer ©tfolge haben fid) aber bie führenben ^erfön- 
lichEeiten bes Buhrgebietes niemals oerleiten laffen, 
ihre Berfon in ben Sorbergrunb 5U ftellen. 3m 
©egenteil ift ihnen bie ftarEe Befchäftigung ber öffent- 
lichen Bleinung mit ihnen ftets unfpmpathifch getoefen, 
ein Bmftanb, aus bem fich bie SurücEhaltung ber mah- 
gebenben Rührer bes Beoiers 00m politifchen Seben er- 
Elärt. «Sie haben es jtoar als perfönlich unangenehm, aber 
hoch als unoermeiblich hingenommen, bah bei §eraus- 
bilbung neuer mirtfcbaftlicher formen bie biefen jugrunbe 
liegenbe fachliche 3bee bes neuen Spftems ber breiten 
Blaffe sunächft oerborgen blieb, unb bah biefe ba, too fach- 
liche Biomente ausfchlaggebenb toaren, perfönli4)e Snter- 
effen oermutete, ©ie ©efchichte bes KohlenfpnbiEates ift 
ein Betoeis bafür; im Slnfang tourbe es fcharf befämpft; 
nachher muhten aber auch Anhänger bes toirtfchaftlichen 
Soaialismus leinen befferen Borf^lag als ben, bas ®oh~ 
lenfpnbitat in unoeränberter ©eftalt in bie (Semeinwirt- 
fchaft überjuführen, bie hächfte Bnerlennung, bie ihm 
jemals gemacht toerben tonnte. Buch ber grohe ^onjen- 
trationsproaeh, in bem fich feit 1919 bie 3nbuftrie be- 
findet, ift tein Bcobutt perfönlichen ®hr9eiJes über per- 
fßnlichen Blachthungers, fonbern er ift ganj einfach bas 
©rgebnis ber fachlichen ©rtoägung, bah infolge ber 
auf Berfailles aucücEjuführenben (Schtoächung ber beut- 
fchen SUrtfchaft immer toeniger in ber Sage fein mürben, 
mit ©elb Sebensmittel unb Bohftoffe ju taufen, bah mir 
oielmehr aum 2Barenaustaufch mit bem Bustanb über- 
augehen geamungen fein mürben, b.f).au einer Söirtfchafts- 
form, für bie eine genügenbe unb eine billige Bwbuttion 
im rationellften Organifationsrahmen eine forage auf 
Seben unb SPb ift. ©ah babei manches nicht ohne Sjärte 
abging ober abgeht, ift für bie Betroffenen atoar fchmera* 
lieh, aber nicht immer au oermeiben. ©ifen macht eifern, 
unb amar auch eifern gegen bie eigene Be*fon. Buch 
hierfür gibt es einige Beifpiele. ©rinnert fei an ^irborf, 
ber ameimal felbft feine Sebensmerfe freimütig preisge- 
geben hat; bas eine Btal, als er feine ©elfentirchener 
Bergmerts-Bttiengefellfchaft unter Bufgabe ihrer früheren 
(Selbftänbigteit millig in einen gröberen Böhmen ein- 

XII/3 

fpannte, unb bas anbere Btal, als er feine Suftimmung 
aur Berlegung bes S?ohlenfpnbitates nach Hamburg gab, 
um es oor bem Sugriff ber f^ramaofen au retten. 

©iefe Sachlid;teit ift natürlich nicht ein Bcaäutt bes 
Sufalls, fonbern bas ©rgebnis einer langen Selb ft- 
eraiehung unb einer auf bas Öbjettioe einge- 
ftellten Brbeit. ©ie ^errfchaft nach aufjen unb bie 
Beherrfchung ber ©inge nach innen ift bei biefen Blännern 
faft ftets nur ber SBiberfchein ber nach iunen gerichteten 
^raft, ber ^errfchaft übet fich t**2 äem ©ebanten 
entfpringt, bah „her 2öille allein ben Btenfchen groh unb 
tlein macht“, ©ie Brbeit iftfür biefe Blenfchen beinahe 
eine Beligion. Sie finb mie befeffen 00m ©rang aur 
fchöpferifchen ©ätigfeit, fie finb Baumeifter, bie ihr Bau- 
material bis in bie feinften ©inaelheiten tennen unb be- 
hetrfchen. 3hr Brbeitsbebürfnis ift Busmirtung nach ©e- 
ftaltung ringenber Straft unb biefe mieberum eraeugt im 
Kreislauf neues Brbeitsoerlangen. Bis ins hohe Blter 
hinein (faft alle betannten 3nbuftrieführer bes Buhrteoiers 
finb in ben Sielen geftorben) hängen fie mit 5)era unb 
£jirn unb |janb an ber Brbeit, geftüijt auf eine ftarte, 
gefunbe Sebensphüofopfne, bie ihnen immer mieber 
neuen Blut unb neue Straft gibt, ©iefe Brbeit oermittelt 
ihnen mit ber Seit umfaffenbe ^enntniffe; taum 
eine Stelle bes ©rbballs gibt es, bie ben mirflich bedeu- 
tenden Rührern in ihren toirtfchaftlichen Btöglid)teiten 
nicht betannt ift, bie fie nicht in ihre Sphäre au aiehen unb 
ben ihnen anoertrauten 3ntereffen in ber einen ober 
anberen 3Öeife bienlid) au machen oerfuchen unb oerftehen. 
Buf ©runb biefer Kenntnis ermetben fie fich in unermüb- 
lidjer ©etailarbeit bie ©runblagen für ben über bas 
©anae gehenben Übetblid. Beibe aufammen bilben 
ben groben führet; eine gäfngteit allein reicht nur aum 
Blanne mittleren Formates. Bis Blänner ber Brbeit, 
bie bie ©runblage ihrer ©rfolge nur ihrer ©üchtigteit, 
niemals aber bem oermegenen Spiel mit ber Bttie oer- 
banten, finb fie teine „©rohtapitaliften“. Beinahe alle 
flammen aus tleinen Berhältniffen; bie ©emohn- 
heiten früherer einfacher gahre haben fie faft immer bei- 
behalten. 

©iefe ©aben ber Büchternheit erhalten ihren inneren 
Schmung burch bas belebenbe geuer ber umoillEütlid; 
gefühlten unb fich ausmirlenben S^ombinationsfähig- 
feit Qe gröber biefe ©abe ift, befto gröber bas format 
bes „Snbuftrietapitäns“. 3n ihren Bugen heibt 
nationsfähigteit bas, mas anbere als SuEunftsmufiE in 
Beben ober fdmngeiftigen Büchern oerEünben, bereits oor- 
her als richtig au erEennen unb in bie ^ra-eis umaufehen. 
Bn fich ift bas fie alle beljerrfchenbe Seitmotio — bie 33er- 
billigung ber SelbftEoften aur ©rhaltung ber Stontunen^- 
fähigEeit unb bie BnEnüpfung immer neuer gefchäftlicher 
Beaiehungen — einfach unb banal. Bber bie Btt ber Bus- 
führung unb bie gegenfeitige Bn- unb Bbpaffung ber 
einaelnen Borgänge erfüllt mit ihren taufenbfad) oet- 
fdnebenen SCombinationsmöglichEeiten bie an fich felbft- 
oerftänbliche 3bee mit bem Schmunge bes ©enies. ©ie 
ganae ©ef<hichte bes Buhrteoiers in ben lebten gahraehn- 
ten ift immer toieber ber Betoeis bafür. 

©ie ^ombinationsfälngEeit Eann fich nur austoirEen, 
toenn fie burch bas ©efchcnE organifatorifchcr Be- 
gabung ergänat toirb. Sie ift ein unnüijes, unter Ilm- 
ftänben fogar f^äbliches ©alent, toenn bie fJähigEeit oer- 
fagt ift, 3been auf ihre praEtifche ©urchführbarEeit nach- 
auprüfen. 3been Eönnen fich nur bann burchfetjen unb 
erhalten, toenn fie in folche organifatorifchen formen ge- 
goffen finb, baß auch anberen als bem Bleifter felbft ein 
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Öpetkzen mit t|>ncn etmögltcfji §>urcf>gefül>rt ift 
&er organtfaiotifd)e ©cöanfc in &et ^tajets mctfiens fo, 
i)afe 9Kaj|cnproi)ufiton bcsfd&cn Slrtitcls <m einen Ort 
Eonjentriect roirö, unt> öafe öieje ^ro&uEtionsEonjentration 
unterftü^t töiri) imtd> eine bis ins feinfte ausgeflügelte 
^raftfongentration — bas 9^f)einifc^-2öeftfälif(^e Sleftri- 
jitätsroerf bietet bas glüngenbfte Seifpiei bafür — unb 
burcf) rationellst aufgegogene Sransportpolitif, bei ber 
6c^neHigfeit unb ^ürge bes Ilmlauftoeges bas Seitmotio 
hüben, ©rgängt toirb biefes ©pftem organiSatorifdjer ^3ro- 
buftion unb Verteilung burd) bas ©pftem finangtect)- 
nifcljer Organifation. Oie großen 2DirtS($aftsfüf)rer finb 
nid)t nur als gute Secfjnifer, ^aufleute unb Organisa- 
toren, Sonbern aucl) als minbeStens ebenfojguie ^tnangiers 
befannt, bie manchem Sanfbireftor ben 9fang ablaufen. 

Sille bieje ^äljigfeiten müSfen aber oerfagen, toenn Sic 
nid)t ergängt werben burc^ einen Optimismus, ber 
gerabe in ben Sd)ö>terigSten Seiten, oon benen 
fein Unternehmen bisher oerSchont geblieben 

ift, ben $opf halten läfet. Oer richtige rhei- 
niSch-meStfäliSche Snbuftrielle fühlt fich erft bann wohl, 
wenn es gilt, «Schwierigfeiten gu überwinben. Oas hot 
man befonbers'in ben nachreoolutionären Seiten gef eben, 
in benen biefe Seute bie erften waren, bie wieber Sflut 
befamen unb furg entfchloffen, geftüht auf ben unerschüt- 
terlichen ©lauben an OeutSchlanbs Sufunft unb an bas 
SBiebererStarfen unserer SOirtSchaft, bas (Steuer in bie 
$anb nahmen. 

SuSammenfaSSenb fann man Sogen, bie SfuhrinbuStriel- 
len fönnen ihre — in manchen fällen oielleicht recht 
großen — Schwächen unb ihee @<hattenSeiten hoben. 
Slber es bebeutet für Oeutfchlonb gerabe in ber jeijigen 
Seit ein ©iüd, ba^ es‘iPerSönli^leiten oon folgern 
Slrbeitseifer, Solcher Oatfraft unb Spl4>em 

3beenreid)tum gibt. SÖeber ber SJtaSSeninftinft, 
nod) bie SKaterie fönnen ben gortfeheitt oerbürgen, 
©riftallein oon ber (Starte bes Söillens unb bes 
Sntelleftes ber ©ingelperfönlichfeit abhängig. 

©er (Serienbau non ©üfertnagen 
Von Oberingenieur ®arl Qulius Villinger, SBaggonbauchef ber Oortmunber Union 

*VJ%.ie auf jebem ©ebiet ber Oecfmif allgemein, fo war 
f y4 gang befonbets auch im SBaggonbau jebergeit ber 

SQunjcp oertreten, nach SKöglichfeit Slufträge in 
größerem Umfange gu erholten, um Schon aus rein fabri- 
fatorifcher Sfücf- 
ficht bie Herstel- 
lung in ber Se- 
rie, b. h» olfo im 
gleichgeitigen Vau 
mehrerer Stüde, 
ftattfinben gu laf- 
fen. ^ür bie oet- 
fchiebenen Oppen 
bes Söaggonbaus 
ift Sinngemäß ber 
Segrtff ber Se- 
rie ebenfalls oer- 
fchteben. Suieus- 
wagen,D-Sugwa- 
gen aller klaffen, 
Verfonen- unb 
^adwagen für 
Staats-Haupt- 

unb Nebenbahnen 
unterScbeiben Sich 
burch 
fchiebenartigfeit 
an f^orm unb 
Vlaterial unb So- 
mit auch an Vau- 
geitwefentlichoon 
ben 2öagentppen 
ber Strafen- unb 
Vorortbahnen unb gang befonbers oon ben Söagentppen, 
bie wir als Vermittler bes ©roff- unb Meinwarentrans- 
portes fchlechtweg als ©üterwagen begeidmen. 'Jöenn- 
fchon lange Sahre oor bem Söeltfriege fich bie ©ifenbahn- 
oerwaltungen ber gefamten beutfehen ©ingelftaaten ba- 
hin geeinigt hoben, bie bis gu jenem Seitpunfte nach 
oerfduebenen ©efichtspunften fonftruierten ©üterwagen 
oereint gleich gu bauen, gu tppifieren unb biefe tppifierten 

©üterwagen in Oeutfchlanb fteigügig laufen gu lajfenj 
fo mufjte es immerhin nach Sufammenfchluf? Sämtlicher 
Vunbesftaatsbahnen unferen Sagen Vorbehalten bleiben, 
bafe bie Neicbsbahn ben lebten Schritt, gur Jortentwid- 

lung machen fonn- 
te, bie tppifierten 
©üterwagen aller 
Nrtnunmebr burcf) 
ben fogenannten 
Nustaufchbau gu 
normalisieren. ®s 
mujgjetjtalfomög- 
lich fein, ©ingel- 
teile ber Konftruf- 
tioneinerSöagen- 
tppe einer beliebi- 
gen Söaggonfabrif 
ohne weiteres gum 
Nuswechfeln oon 
©rgeugniffen ei- 
ner anberenSöag- 
gonfabrifoerwen- 
ben gu fönnen. 

3u ben bisher 
allfeits befannten 
©üterwagen (So- 
genannten Ver- 
banbswagen) ge- 
hören bie folgen- 
den Oppen: 
Al (0) = gwei- 

tragen A io Sppe ii achfiger offener 

©üterwagen mit 
15 t Sabegewicht, mit unb ohne HonbfpinbelbremSe, 
mit unb ohne Orudluftbremfe; 

A 2 (G) = gweiachfiger bebedter ©üterwagen mit 15 t 
Sabegewicht, mit unb fohne HonbSpinbelbremSe, mit 
unb ohne Orudluftbremfe: 

A 3 (SS) — oierachfiger Schienenwagen für 35 t Sabe- 
gewid)t, mit HonhSpinbelbremfe, mit unb ohne ©>rud- 
luftbremfe; 
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Offener ciferner 15-1-J?o ^le n n> age n A6 

A 4 (R) ~ 3tt>eiad)ftger 9?ungcrm>agcn mit 15 t £ai>e- 
getütcl;!, mit unö ot)ne Jjan&fpmöeibtemfe, mit unb 
ol)m Suftbtudbrcmfc; 

A 5 (H) = giDciactjfigcr ^ol^waßm für 15 t £abegcmcf)t, 
mit und oiine ^anbfpinbelbremfe, mit unb ohne Suft- 
bmdbtcmfc; 

A 6 (O) = jmeiaebfiget offener eiferner Stot)lentoagen für 
15 t £abegetmd)t, mit unb oime ^anbfpinbelbremfe, 
mit unb oi;ne Suftbructbremfe; 

A 7 (K) -- jroeiac^figer S?al!bec!eIroagen für 15 t Sabe- 
getoidjt, mit unb of>ne ^anbfpinbelbremfe, mit unb 
pt>ne Suftbrudbremfe; 

A 8 (V) = jtoetoebfiger boppelböbi- 
ger 95ie^toagen für 15 t £abe- 
geu>id)t, offne §anbfptnbelbremfe, 
mit Suftbrudbremfe; 

A 9 (Ge) — jtoeiadffiger großräumi- 
ger bebeäter ©üterroogen für 
151 £abegen>icf>t, mit unb offne 
^onbfptnbelbremfe, mit unb of>ne 
Suftbructbremfe; 

A 10 (Om) = jtoeiaefffiger offener 
©üterroagen für 201 £abegeu>icf>t, 
mit unb ofme Danbfpinbelbremfe, 
mit unb offne Suftbrucfbremfe; 

A 11 (s) = jtoeiacfffiger «Scfnenen- 
mogen für 151 Sabegemicfft, of>ne 
Sjanbfpinbelbremfe, mit unb offne 
Suftbrudbremfe. 

©ie in Klammern hinter bet Sppen- 
bejeieffnung befinblicffen 23ucf>ftaben 
(teilen bas balfnamtlicffe 2öagen- 
gattungsjeieffen bar. 

©ie Bbee bes Slustaufcffbaus an 
ficlf ift bem Söaggonbau ber ©eutfef)- 
£ufeemburgif<ffen 23ergtoerts- unb 
S)ütten-2l!tiengefellfcbaft, Slbteilung 
©ortmunber Union, nt^t fremb. 

XI1/5 

6cf)on feit Rafften mar man mit Er- 
folg gemöffnt, einjelne Konftruttions- 
elemente, j.S. bei bem A-10-23agen 
mit unb offne Stemfe, mit unb offne 
Suftbrudbremfe, bie ©eitenmänbe, 
bie Stirnllappen, bie Sremferffäufer 
unb bie ©üren in «Scffablonen berart 
fferguftellen, baß gerabe biefe ©eile, 
bie als fogenannte Oberbau-Tlrbeiten 
in früheren Seiten nur in engfter 
Sinlelfnung an ben jetoeils jugelfßtt- 
gen llnterbau fertiggefiellt toetben 
tonnten, oollftänbig getrennt oon 
bem Unterbau ausgefüffrt tourben. 
3n bie «Scffablonen tourben bie ent- 
fpreclfenb oorbereiteten, mit ben 2ln- 
fcfflüffen oerfeffenen unb mit ber 
©runbierfarbe bereits geftrid/enen 
oerfeffiebenartigen Ölungen einge- 
legt, bie jugefförigen Sobenralfmcn, 
Kaftenftreben unb oberen @aum- 
tointel geffeftet, oernietet unb fofort 
mit ben grunbierten Seitemoanb- 
brettern oerfclfalt, fo bafe naeff 93e- 
enbigung biefer Arbeit jetoeils eine 
ganj fertige ©eitemoanb famt ben 

©üranfefflüffen bureff ben Kran fferausgeffoben unb gut 
Ollontierung an bie Untergeftelle bereitgeffalten toerben 
tonnten, ©er f^ufeboben mufjte finngemäfe entgegen ber 
früheren Slrbeitstoeife nunmehr guleit eingelegt toerben. 
©anj entfprecffenb biefer 93autoeife bearbeitete eine anbere 
©ruppe bie Kopfttappen berart, baf$ naef) SSernieten ber 
Kopfflappentungen mit ben bereits mit Klappengapfen 
oerfeffenen Klappenträgern ebenfalls bie 0tellmacffer- 
arbeit als ©pegialarbeit ausgefüffrt toerben tonnte, ©ie 
fertigen Kopfflappen ftanben ebenfogur TBeiteroertoenbung 
bereit. @s ift felbftoerftänblicf), bafj bei Slntoenbung biefer 
Slrbeitsoorgänge fotooffl bie ©imenfionen bes Untergeftells 
toie ber Seitemoänbe bereits ihre ©oierangen ffaben mufe- 
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öen <Staatsbaf)nn>agen öer £z)peA 10 
mit unö ot)ne 93temfe etfttedte fid) 
öerfelbe Sorgong öer Serienatbeit 
and) auf bte Siusfübrung ber Söagen- 
t^pen A 1 (offener Kohlenwagen 
mit 15 t 9cuhla|t) unb bie bebectten 
SBagen nach $9Pe A 2. 

93iel größer jeboch als biefes ©e- 
biet ftnnfälltger ffabrifationsänbe- 
rungen gegenüber früheren 2luf- 
faffungen ift bas ©ebiet bet Klein- 
arbeit, bie in ben oorbereitenben 
Söerlftätten für 5)olj unb ©ifen un- 
bebingt geleiftet werben mufe. S>as 
Hntergeftell eines A-10-9Bagensmufe 
in feiner allfeitigen Slusweitung 
gerabeju auf ben gehntelmillimeter 
im dünflang mit ben in ben Scha- 
blonen fabrijierten Oberbaueinjel- 
teilen paffenb gefertigt fein. Sie 
gerichteten Sangträger finb auf ganj 
geringeSoteranj gefräft; umneblet 
beim 2lnjeichnen pringipiell ju oer- 
meiben, werben bie 2iietlöcher birett 
unter bet Schablone gebohrt. Sas 
gleiche gilt für bie 92iittelträger, für 

Serienbau »on Scitentnänben im 2(u6taufd;pcrfal)ren Union fcje KopfftÜcte, bie Querträger, bie 
Spufferftreben, für bie gef amte liebs- 

ten, bafonft weber bie Kopf Happen noch bie eifernen Süren h<»HßcPatHe unb bie f^eberaufhängung. Sill biefe Sinjel- 
gepafjt hätten. teile werben faft burchweg aus SBaljmaterial gefertigt, 

Ser Sorteil biefer f^abritation leuchtet ohne weiteres bas als gebräuchliches fjanbelsmaterial felbftoerftänblich 
ein. Sr befteht nicht nur in Seit-, fonbern auch in 2lrbeiter- eine Solerans bis ju + 3 mm oerlangt. Cb mit bem 2lus- 
erfparnis. Sn S^it^fp^rnis beshalb, weil einmal bas taufebbau, fo wie er heute im ©ange ift, erreicht werben 
SBanbern ber einjelnen Schloffer-, Siieter-, Stellmacher- Bann, bafe bie §ütienwecBe geswungen werben tonnen, 
unb ©runbiertolonnen oon 9öagen ju JOagen gegenüber auf ben Sruchteil eines Olcillimeters genau ju liefern, 
früher ausgefchloffen ift, benn je|t wanbert bas Srjeugnis bleibt abjuwarten. 2luf leinen gnll jeboch dürfte bei 
oon feinem urfprünglid)en ‘plahe unb Suftanbe ber fertig- 2luf3cr!ursfetjung oon Sjanbelsmaterial für bie §erftellung 
ftellung entgegen, unb bie Slrbeiter ftehen bereit, jeber ber Elemente bes Waggonbaus unb bet Srfatj burch ftreng 
feine Sinjelfunltion an bem tppifierten Wagen oorju- talibrierte 93rofileifen eine Serbilligung an fich entftehen. 
nehmen. Sie Slrbeitererfparnis liegt 
barin, ba^ nicht mehr, wie früher, 
mehrere Stellmacher ju gleicher Seit 
an oerfchiebenen Wagen besfelben 
Spps an Söben, Seitenwänben unb 
Klappen tätig finb, fonbern je ein 
Wann genügt, um bas oorgefclmit- 
tene unb grunbierte fjoljmaterial 
ju oerarbeiten unb unabhängig oon 
ber ©rjeugungsfähigteit bes Hnter- 
geftellbaus unb bes Oberbaus arbei- 
ten tann. 

Safe burch bie Spejialifierung ber 
Sätigteit biefer oerfchiebenen Sinjel- 
folonnen teilweife fogar bis 5U einem 
gewiffen ©rabe anftatt ^anbwerter 
intelligente angelernte 9tict)thanb- 
werfer reichlich Öerwenbung finben 
lönnen, ift ohne weiteres erfichtlich. 
Sine 23erbi!ligung ber fjabritation 
auf ©runb biefer brei angeführten 
©efichtspuntte mufe bie felbftoerftänb- 
liche {^olge fein. Sie §anbwerter hat 
man fomit für hochwertigere 2lrbei- ’ 
ten freibetommen. 

9lbgefehen oon ber bisher gefchil- 
berten 2lrt ber Sinjelbauweife bei Srcmshaus am ^ran (2lustaufd;bau Union) 
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5>iefc ^rage u)trd felbftreöenJ) eigcntlid) etfi bann wirflicf) 
in bcr ‘Sprayte auftrctcn, toenn bie «Staatsba^noennaltung 
bic 3Baggonfabrifen allgemein guc Fertigung non 28aggon- 
tppen im (Sinne bes Slustaufcljbaus »eranla^t ^ai. ift 
ja Satja^e unb and) bis not gang larger Seit üblicl) ge- 
»nefen, bafe jebe Söaggonfabril jo giemlicl) im Sinne ber 
bie S^pen barftellenben 2Jlujterblätter it)re SBerfsgeid)- 
nungen für bie 2lusfül)nmg ber ©ütennagentppen A 1 
bis A 11 il)ten eigenen 2öerlsnerl)ältnijfen entfprec^enb 
fiat anfettigen laffen. Söenn^bet ber ungeheuer großen 

2lngal)l non ^abrilationsftellen unb fjabrilbetrieben 
gerabe für ©ütertnagen ber beutfcf>en ©ifenbabmnagen- 
tppen im Saufe ber Seit, l)auptjäct)licl) nach bem SBelt- 
friege, befonbers bie ©ifenbalmbauptmerlftätten unb 91e- 
paraturgrofeftellen eine immer meitergebenbe ^onftrul- 
tionsänberung mabtnebmen mußten, bie ibrerfeits gerabe 
bei btingenben Reparaturen immer 93eranlaffung gab, 
etma bereits norgearbeitete unb auf Saget befinblicbe <Si~ 
fabftüde eben toegen ber an ficb oft lleinlicben Saubiffe- 
reng (93erfe^en non Rietlöcbern, Slntoenbung anberer 
Riet- unb Scbtaubenburcbmeffer, butcb 3Katerialmangel 
bebingte 93ertnenbung non ©rfabprofilen ober Rotlauf- 
Profilen mit oft nur geringer ©imenfionsänberung gegen- 
über ben burd) bas Rormenblatt feftgelegten 2lusma|en) 
nicht amnenben gu lönnen, fo mufjte eines Sages un- 
bebingt eine Staatsbabnnetmaltung mit allen Rtacbt- 
mitteln, bie in ibtet $anb waten, einfebreiten unb biefe 
Übelftänbe, bie bie Snftanbfetpmgsmöglicbleit berart er- 
febwerten, auf jebe nur etbenllicbe 2lrt unb ffieife gu be- 

XII/7 

feitigen fu<^en. 5)iefe beiben Rmftänbe, Rereinfacbung 
ber ^abrifation unter gleicbgeitiger Sicherung ber ©leicb- 
artigleit aller ^onftruftionselemente fämtlicber waggon- 
bauenben Gabrilen unb ber entfprecbenb leichtere ©rfab 
infolge ©leicbartigleit berlSppenausfübrung, finb auch 
wohl tatfäcblicb bie ©efiebtspunfte einer neuartigen fjabri- 
lation geworben, bie ben Ramen Slustaujcbbau tragt. 

Ruf einer in Rerlin am 19. Rlärg 1924 ftattgefunbenen 
allgemeinen’' Strung gwifeben bem ©ifenbahngentralamt 
unb ben Rertretern wohl fämtlicber 2öaggonfabrifen 

würbe im Reifein auch ber Seitung bes ©eutfeben Snge- 
nieur-Rereins bas 2öefen biefer fjabrilationsart in an- 
geregter ©isluffion burdjgefprocben unb babei feftgeftellt, 
bafj gut S>urcbfübrung biefer Rauart in ben ©erlftätten 
ber ©rgeuger gum Reifpiel für bie ^erftellung ber Scha- 
blonen, ©efenle, Refcbaffung ber ©tengmafge unb fonftiger 
genauer Hilfsmittel allein für bie A-10-R5agen (20-t- 
Söagen, Sppe 3) wenigftens nach ber bamaligen ftauf- 
Iraft bes beutfeben ©elbes eine Summe oon 40 000 ©olb- 
marl benötigt wirb, ©ine Slusgabe in biefer $)tye lann 
natürlich erft oon bem Rugenblid ab rationell fein, wenn 
ein entfprecbenb großer Serienauftrag, ber ficb immer 
wieberbolt, unb gwat nach Rlöglicbf eit in ber gleichen Sppe, 
biefe entftanbenen Rorbereitungsunloften aufbeben lann. 

©etabe biefe Kleinarbeit als Rorbereitung für bie 
fetienmäjjtge Rearbeitung normalifierter Staatsbabn- 
güterwagentppen war in ber Söaggonfabril bet S>ort- 
munber Union, wie bereits eingangs erwähnt, febon feit 
langer Soil eingefübrt gewefen. ©ine Reibe Rbbilbungen 
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Sod){tempcI gebtauc^sfcrtig montiert 

Don 93of)t{d)abloncn aller Slrt für ©efenlf^mieöeelemente, 
St1notenbIecf)bearbeitung, fombinierter <Sd)rütte unb 
6tan5J>orricl)tungen für alle erben!ltcl;en ^onftrultions- 
eingelteile geigt bie ^ülle bes l)ter Demenbeten Materials 
für bie ©rofeferienfabrifation getabe im 0inne bes 2lus- 
taufcfjbaus, 2öemt »otbern bie 2öal)l ber fogenannten 25e- 
gugslanten unb S^ontrollöcfjer ben eingclnen Söaggon- 
fabrifen, fomeit fie überhaupt fcfyon biefe ^abrüationsart 
betrieben fatten, überlaffen toar, fo mar es nunmehr bem 
Sifenba^ngentralamt in raftlofer, mül;ePollet Slrbcit ge- 
lungen, in relatiP furger Seit für ben 25au bes A-10- 
Söagens bie erften mafegebenben 
^cnftrultionsgeid^nungen aller $on- f 
ftrultionselementeberausgubringen. 
5ür ben Söaggonbau ber ©ortmun- 
ber Union toar es relatio leichte 2lr- 
beit getoefen, bie bereits im betrieb 
befinblicljen Schablonen unb' ©e- 
fenle, Schnitte unb anbere Hilfs- 
mittel ben neueften ©efid)tspunlten 
entfprechenb gu oetoolltommnen. 
Su biefer Slbanberungsarbeit an fich 
tarn ja anberfeits bie burd) Heraus- 
gabe ber Sppe 3 bes A-10-^)agens 
gemäjg SJlufterblatt Ch. 221 gu Ein- 
fang bes Sahresl924 bebingte toefent- 
liche Slbänberung faft aller ©ifenlon- 
ftruttionsteile foioie bie 95orfchläge 
übet bie neue ©imenfionierung ber 
Holger für Seitemoänbe, klappen, 
®öben unb 93remferbaus. 

©afe bie in ber Smifchcngcit $anb 
in Honb mit ber^Slbänbetung bes 
©efamtausfehens’gerabe biefes in 
ber ©rofjferie gebauten 20-t-2öagens 
mit unb ohne HanbfP»nbelbtemfe 
unb fiuftbrudbremfe auch faft gum L—L  
©tanbarb geworbenen wfdhtigen 

Elemente wie 9tabfät;e, Gebern, 
Juffer, Slchsbüchfen mit 2tchslagern, 
^onfolen eine gmeclentfprechenbe 
mehr ober weniger wichtige ilm- 
lonftruttion erfahren haben,erfcheint 
faft als felbftperftänblich. 21eben ber 
Einführung gerabe ber 9totgufelager- 
fchale mit hochwertigerem Söetfg- 
metallausgufe, als es bie $?riegsgeit 
unb Slachlricgsgeit erlaubten, fteht 
heute bie mechanifche Ölfchmierung 
in ber Süslujfiom Ob unb wieweit 
nach allgemeiner Slnertennung biefes 
Seils unb anberfeits bes Kabfaijes 
mit 20 t Slchsbrud eine bleibenbe 
^ormänberung ber bisher normali- 
fierten Slchsbüchfe benötigt wirb, 
lafet fich hcute noch nicht überfehen. 
Seoor jeboch alle biefe Singelheiten 
mit ihren tatfächlichen Einwirtungen 
auf bie ©cfamttonftruttion ber 28a- 
gentppen frei geflärt finb, wirb eine 
©rofjferienfabritation nicht ohne 
weiteres burchgeführt werben ton- 
nen. §>enn für bie 28aggonfabri- 
tation allgemein erfcheint es unter 
ben obwaltenben limftänben nicht 
ratfam, fich, wie oorbem, 23orräte 

an ^onftruftionsmaterial aller 21rt bereitgulegen, ba biefe 
auch burch eine geringe S?onftruttionsänberung für bie 
2!eufabritation wertlos werben tönnen. 

Um, abgefehen oon biefen bisher gemachten Sinwcn- 
bungen unb Vorbehalten für eine oollftänbige Serien- 
fabritation, tro^bem 28aggons in irgenbeiner größeren 
2tngat)l anfertigen gu tönnen, hot bie Sortmunber Union 
gut 93ermeibung oon Hilfsorbeiterlöhnen fcf)on feit langer 
Seit ihre 28erfftätten in großem Umfange mit Grünan- 
lagen oerfehen für.bie oerfchicbenfte Jlutjlaft, hat, ben 23or- 
fchriften bes Sifenbalmgentralamtes entfprechenb, ebenfo 

J?oml» in setter Socf»- unö ©c^nittftcmpei 
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ben Strebe ns unö Sollbringer leuct)tenber Säten für immer in an- 
eifernber ®rinnerung bleiben. Sebt fief) im Sportemann auef) in 
biefer fjorm ber ©emeinfcfjaftsgebanlc aus, bann »erben auf ber 
®ampfftätte bie Srfoige md)t ausbleiben unb ber Serein oon Stufe 
ju Stufe im Slnfefjen ber anberen fteigen. ©enn in ben Keinen feiner 
9?Jitg(ieber lebt ber ®al;re ©eift bes Sportes. 

©iefer foil auci) bas Serftäitnis ber Serbänbe äueinanber beftimmen. 
3tici>t Stampf joü bie Sofung fein, fonbern friebiidjc gufammenarbeit. 
SBarum bie Kräfte jerfpiittern in unfrud>tbareh 3än!ereien unb Sifer- 
füci)teieien?! 

9Bir »ollen boeb alte einem giele juftreben, mögen auci) bie SBegc 
oerfcf)ieben fein. Siucb in ber Sportbewegung gilt bas SBort: ffricbe 

ben 2Ztenfrben, bie guten SBüiens finb. ©as ober, bas uns toinEt, 
ift ju erijaben, als baf; mir es über {leinliclje StreitigEeiten oergeffen 
bürften. ®s gilt ber Kraft unb ber ©röfje unferes Solfes. Sic ju er- 
halten unb ju mehren, fie ^u erneuern unb ju fteigern, bebarf es ber 
SinigEeit aller. 9Ticht alle gegen alle, fonbern mit allen mufj bie grofje, 
über ©ämmc unb ScftranEen bes Slifetrauens unb ber ©iferfudtt hiu- 
megfegenbe Sofung fein, ©er ©ag ber SBeihnacht mar ber rechte, es ju 
fagen mit nachbrücElicher SinbringlichEcit: Ob ©urner ober Sportler, 
als ©lieber ber großen beutfehen Familie müffen mir uns fühlen unb 
gemeinfam an bem einen großen ®ctEc arbeiten, 

2tur bann mirb mie ein leuchtenber Slorgcnftern ber ©rfolg einet 
fchönen SuEunft aus ber’STacht unferes Sieberbruches auf fteigen. 

Oeuffd)cn 0)n>H(tuaHtereti 
ufeball. Seit ber ©rünbung bes ©eutfehen ^ufjballbunbes finb 
oon beutfehen Sationalmannfchaften 52 £änberEämpfe aus- 
getragen morben. Seiber muh feftgeftcllt merben, bah nur 13 

Spiele gemonnen merben Eonnten, 11 nahmen einen unentfclnebenen 
Susgang, mährenb nicht meniger als 28 oerloren gingen, ©ic StatiftiE, 
bie fichctlid) intereffiert, jeigt nachftehenbes Sitb: 1908: 4. 4. in Safel 
gegen Schmcig 2: 5, 20. 4. in Serlin gegen Snglanb 1: 5, 7. 6. in SBien 
gegen Öfterrcich 2:3. 1909: 16. 3. in Opforb gegen ©nglanb 0:9, 
4. 4. in Suöapcft gegen Ungarn 3: 3, 4, 4. in Karlsruhe gegen Schmeij 
1:0. 1910: 3. 4. in Safel gegen Scinoeiä 3:2, 24. 4. in Slrnheim 
gegen §ol!anb 2:4, 16. 5. in ©uisburg gegen Selgien 0:3, 16. 10. 
in Sleoe gegen §ollanb 1: 2. 1911: 26. 3. in Stuttgart gegen Schmeij 
6:2, 14. 4. in Serlin gegen Snglanb 2:2, 23. 4. in Süttich gegen 
Selgien 1: 2, 18. 6, in StocEtmlui gegen Sdnoebcn 4: 2, 10. 9. in ©rcs- 
ben gegen Öfterreich 1:2, 29. 10. in Hamburg gegen Schweben 1:3, 
17. 12. in Slünchen gegen Ungarn 1:4. 1912: 24. 3. in 3molle gegen 
§olianb 5: 5, 13. 4. in Subapcft gegen Ungarn 4: 4, 5. 5. in St. ©allen 
gegen Schmeiä 1:2, 29. 6. in StocElwlm gegen Öfterreich 1:5, 1. 7. 
in StocElwIru gegen Suhtanö 16:0, 3. 7. in StocElmbu gegen Ungarn 
1:3, 6. 10. in Kopenhagen gegen ©änemart 1:3. 1913: 17. 2. in 
Seipjig gegen §ollanb 2:3, 21. 3. in Serlin gegen §o!lanb 0:3, 
18. 5. in f?reiburg gegen Schmeiß 1:2, 26. 10. in Hamburg gegen 
©anemarE 1:4, 23. 11. in Slntmerpen gegen Selgien 2:6. 1914: 
5. 4. in Otmfterbam gegen f-jollanb 4: 4. 1920: 17. 6. in gütief) gegen 
Scfweij 1: 4, 27. 9. in 28ien gegen Öfterreich 2: 3, 25. 10. in Serlin 
gegen Ungarn 1:0. 1921: 5. 5. in ©resben gegen Öfterreich 3:3, 
5. 6. in Subapeft gegen Ungarn 0:3, 18. 9. in §eIfingfors gegen f?inn- 
(anb 3: 3. 1922: 26. 3. in fJranEfurt a. 9ü. gegen Schweif 2:2, 2. 7, 
in Sochum gegen Ungarn 0:0, 23. 4. in 28ien gegen Öfterreich 2:0. 
1923: 1. 1. in Slailanb gegen Stalicn 1:3, 10. 5. in Hamburg gegen 
Sjollanb 0:0, 3. 6. in Safel gegen bie Schmeig 2:1, 29. 6. in StocEholm 
gegen Schweben 1: 2, 12. 8 in ©resben gegen ginnlanb 2:1, 5. 11, 
in Hamburg gegen Sotwegen 1:0. 1924: 13. 1. in Sütnberg gegen 
Oefterreich 4:3, 21. 4, in Slmftcrbam gegen SjoIIanb 1:0, 15. 6. in 
Kriftiania gegen Norwegen 2: 0, 31. 8. in Serlin gegen Schweben 
1: 4, 21. 9. in Subapeft gegen Ungarn 1: 4, 23. 11. in ©uisburg gegen 
Stalicn 0:1, 11. 12. in Stuttgart gegen bie Schweig 1:1. ©anacb finb 
ausgetragen morben: gegen bie Schweig gehn Spiele (oier gemonnen, 
oicr oerloren, gwei unentfefneben), gegen Ungarn acht Spiele (eins 
gemonnen, oicr oerloren, brei unentfefneben), gegen Öfterreich fieben 
Spiele (gwei gewonnen, oier oerloren, eins unentfehieben), gegen 
SjoIIanb fieben Spiele (eins gemonnen, brei oerloren, brei unentfetne- 
ben), gegen ©nglanb oier Spiele (brei oerloren, eins unentfehieben), 
gegen Schweben oicr Spiele (eins gewonnen, brei oerloren), gegen 
Selgien brei Spiele (brei oerloren), gegen ©anemarE gwei Spiele 
(gwei oerloren), gegen ginnlanö gwei Spiele (eins gewonnen, eins 
unentfehieben), gegen Norwegen gmei Spiele (gwei gewonnen), gegen 
Stalicn gwei Spiele (gwei oerloren), gegen Suhlanb ein Spiel (ge- 
wonnen). ©as ©oroerhältnis ift 101:136. ©ic Iwcbfte Sieberlage 
brachte uns Snglanb mit 9: 0 bei, »äf>renb ber gablenmähig hefte Sieg 
©eutfchlanbs gegen Sufflanb mit 16:0 gu oergeiefmen ift. 

* 

2tls Slustragungsort für bas im 2Rai b. 3. ftattfinbenbe Sänberfpicl 
28eftbeutfci>lanb—Ofthollanb ift oom Serbanbsfuhballausfchuh ©üffel- 
botf angefeht worben. SeEanntlich rechnet man mit ber ^ertigftellung 
bes ©üffelborfer Stabions bis gu biefem ©ermin, fo bah bie @in- 
weihungsfeierlichEeiten mit ber Slustragung bes Ofthollanbfpielcs oer- 
bunben werben Eönnen. * 

©er achte guhball-SänöcrEampf gwijchcn §oilanb unb ©eutfclüanb 
finbet nunmehr am 29. Slärg ftatt. ©er Kampf wirb wahrfcheinlich, 
ebenfo wie ber Oftcrn 1924, in Slmfterbam oor fich gehen. 

* 

©er für ben 22. nach Serlin angefefste ffuhballftäbteEampf 
Hamburg—Serlin muh auf einen anberen Sermin oerfchoben 
werben, ba biefer ©ag oom ©f?S. für bas Solalenbfpie! Sorb—Süb 
beftimmt worben ift. 

XI/73 

3ür bas 3ahr 1925 würben oom ©eutfehen guhballbunb nur oier 
Sänberfpiele abgcfchloffen. ©ie beutfehe Sänbermannjchaft tritt 
am 29. Slärg gegen SjoIIanb, am 21.3uni gegen Schweben, am 28. guni 
gegen f?iunlanb unb am 25. OEtober gegen bie Schweig an. 

* 

©ie ©ermine für bie Snbrunbc um bie beutfehe gmftball- 
meiftcrfchaft 1924/25 liegen nunmehr feft. Seilnahmeberechtigt 
finb in biefem gabre beEanntlich je brei Sereine aus Süb- unb SBeft- 
beutfchlanb fowie je gwei Sereine aus ben übrigen fünf Sanbesoer- 
bänben. ©ie erfte Sorrunbe tommt am 3. Slai, bie gweite Sorrunbe 
am 17. 925ai, bie gwifchenrunbe am 24. Slai unb bie ©nbrunbe am 
7. Quni gum Slustrag. 

* 

©er ©eutfehe fjufeballbunb feiert im gahre 1925 bas f?eft feines 
25jährigen Seftehens. ©ie offigiellen (JeierlicbEeiten finben in ber 
Seit oom 1. bis 4. OEtober in Seipgig ftatt. Sjiermit oerbunben wirb 
eine gubiläumsrunbe ber repräfentatioen Serbanbsmannfchaften. 
©ic Sorrunbfpiele werben bereits am 6. September ausgetragen, 
mährenb bie gmifeben- unb Gnbrunben am 2. bgw. 4. OEtober in 
fieipgig gur ©ntfebeibung Eommen. 

¥ 
Seichtathletit. ©ic Querfelbeinlauf-Sleifterfchaft oon Umcrifa, 

bie oor wenigen ©agen in ber Sähe oon SeuporE ausgetragen würbe, 
brachte eine grohe Ubetrafcbung. ©in ©eutfeher, ber in fübbeutfehen 
unb befonbers in Slüncbnet ScichtatbletiEEreifen oorteilhaft beEanntc 
junge SBachsmuth, blieb nämlich Sieger, nachbem er fcf>on im oer- 
gangenen gahre einen groben Srfolg in oerfchiebenen Seranftaltungen 
gu oergeichnen hatte. Ülacbsmutb ift oor gwei Sahren nach SlmetiEa 
übergefiebelt unb gehört bort Eeinern Klub an. ®r legte bie fecf)s eng- 
lifche 311 ei len lange StrecEe in 31:35 TKin. gurüct unb perwies ben 
ameriEanifchen Suniorenmeifter ©. Silffon auf ben gweiten Slatj. 
15 Set. gurüct folgte Stint oor Sjenigan, ber für SlmetiEa bei ben 
Olpmpifchen Spielen in Saris an ben Start gegangen war. SSacbs- 
muth gewann bann auch bie Slleifterfcbaft ber Stabt SeuporE über 
gehn englifchc Slleilen (16 km) auf ber Sahn, unb gwar in ber guten 
Seit oon 54 Sein. 12,4 Set. 

* 

21us SlmetiEa hat ber beutfehe Sprintermeifter Sjubert fjouben, 
ber in ber oergangenen Saifon beEanntlich SßabbocE unb Sllurchifon 
fchlagcn tonnte, gufammen mit einigen wenigen curopäifchen Sport- 
lern eine ©inlabung gu einem für ben Februar oorgefebenen ^allen- 
fportfeft bei SeupotE erhalten. So erfreulich biefe Sinlabung an fich 
ift, fo wirb fie Sjouhen hoch Eaum annehmen Eönnen; benn wir glauben 
nicht, bah ber Krefelber fich bureb §allentraining berart in fjorm ge- 
halten hat, bah er gleich bei feinem erften Start ein ferneres internatio- 
nales Sennen mit 21usficl>t auf Stfolg, gumal nach ber anftrengenben 
liberfahrt, beftreiten tann. ©ah feine (Segnet „fit“ ins kennen gehen, 
ift wohl eine gegebene ©atfaefw. tjouben, ber in ooller fjorm leinen 
Säufer ber SBclt gu fürchten braucht, wirb wohl auch bie gweite ®in- 
(abung aus SlmetiEa abweifen müffen. 

* 

©ic ©eutfehe Sportbefjorbc für Seichtathletit hat eine Sifte über 
ihre gehn beften Sportler in jeber ©ifgiplin hetausgegeben 
unb hat nun an Sjanb ber Sifte bie barin genannten Sportler nach Ver- 
einen georbnet. ©abei ergab fich, bah 92 beutfehe Sportoereine einen 
ober mehrere oon ben gehn „Scftcn“ in ihren Keihen haben. Ülacf)- 
ftehenb folgt eine Sufammenftellung ber gwangig Sereine, bie in ber 
Sifte ber gehn „Seften“ am haufigften genannt werben: Hamburger 
Sportoerein 14mat, 1860 Slüncljen, ipoligeifportoerein, Surngefell- 
fchaft Slannheim je 9mal, Steufgen Stettin 7mal, S®. Sharlottenburg, 
©eutfeher S®. Serlin, ©ermania Slagbeburg je 6mal, SfS. Seipgig, 
©üffelborfer S®. 99 je 5mal, (phoenir Karlsruhe, Sporttlub ©resben, 
Sranbenburg Serlin, Kölner S®., jpreuhen Krefelb, Kiefers Stuttgart, 
©SS, Slünchen, Saar 05 Saarbrüden, Soruffia fJranEfurt, Schwaben 
Slugsburg je 4mat. @s folgen fieben Sereine mit je brei, neungehn 
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Vereine mit je jmei Siftenpla^en unb bann nod) 46 Sereinc mit je 
einem Siftenplat;. S>ic Stufftcllung jeigt, bai} bie bejten Sportier ber 
$><393. {eincetoegs nut aus einigen großen 93ereinen f)err>orgei>en, baf; 
jie oielmebr aus Sereincn aller bcutfcben ©auc i)erausit>acf)fen. ©as 
ijt ein 93ctoeis bafür, toie jei)r fiel) bie 'iPfiege bet £eicf>tafi>ietit in ben 
leisten Sauren in Ocutfcblanb ausgebreitet i>at. 

★ 
Scfjtoimmcn. ©ie ®ppebition bes Joiner 093. 9ti)enus 

ju ben internationalen «Scfnoimmroettbetocrben bes Scbiotmtning- 
Slubs Supembutg, ber jkb aucb ^täuiein Kobbom (QSocburn) ange- 
jcblojjen batte, mar oon Sr folg gefrönt. Sommer getoattn am erften 
©age bas 100'55atbs-93rujtjcf>mimmen gegen ben Supemburger ©rue^, 
am jmeiten ©age bas Jvücfenicbtoiminen über bie gleiche Stredc in 
1:30,6 TRin, gegen Sicault (Suremburg). Slurb Fräulein Siebborn 
trug einen ©oppelerfotg baoon, ba fie bas öO-Sjarös-Siiicfcufcbmimmc!! 
unb 50-?)atbs-ij?reijiilfcf>mimmen, ieisteres in 30,7 Set., überlegen ge- 
minnen tonnte, ©er 50 X oO-Sjarbs- 
jjreijtiljtaffel fal) bie Siljenusmannjcjiaft 
in 2,16,2 SRin. oor bem Sportingclub 
Ztnioerfitaire ißaris in STront. ©er 
Kölner ©1). 93aum bolte firb bie 50- unb 
bie 100-9jatbs-j?rciftilftrc<fc, lcl;tcre in 
1,01,3 SRin. por feinem £anbsmann 
©ericas. 3m SBaffcrballfpiel mürbe 
Slbemis gefcblagen. ©ie Kölner unter- 
lagen am Samstag gegen £ Ute m bürg 
mit 1: 3. 3m ^mciten Spiel fiegte bie 
SRannfcl>aft bcs Sportingdubs llnipcr- 
jitaire fparis über Scrcle be Siation 
93rüffcl mit 5:3. 3n ben Sßafferball- 
fpiclen bcs Sonntags triumphierten bie 
Sutemburger über 23clgien mit 4: 3 
unb bie fjranjofen über bie Kölner mit 
1:0. ©ie ©rgebniffe maten: 100-m- 
93ruftfd>n>immen für fjerten: 1, Som- 
mer (Köln) 1,10,3; 2. £aufcl)er (Köln) 
1,14,1; 3. Sicmiet (iiuremburg) 1,15. 
— 50-m-9iüctenfcbmimmcn für ©amen: 
1. ^rl. Siejiborn (93ocbum) 36,1; 2. 
3=rl. Köftcr (Sujeemburg) 39,2; 3. 3=rl. 
Sraffeur Claris) 40. — 50-m-3reifti(- 
fcltmimmen: 1. ©ericas (Köln) 25,3; 
2. St)eo 93aum (Köln) 25,4; 3. Scfmtibt 
(Köln) 27,2. — SBaffctball: 91f;enus 
Köln—Sutemburg Sclnoimmingclub 
1:3.5 X 50-m-Staf fei: 1,9tf)cnus Köln 
2,15,2; 2. Senf ^paris 2,23,3; 3. 2lnt- 
merpen unb Sujecmburg im toten Ken- 
nen 2,30,2. — 100-m-9tücEenfcf)tPim- 

beutfclxn Schtoimmfports ift bas ®r(öfc()en biefer 9jorl)errfd)aft SRagbe- 
burgs nur ju begrüßen, ©er Kölner SS. ?il)enus muß als erfolg- 
reid)ffer Sd>mimmpcrein bes fjnhres bejeichnet merben, wenn er auch 
jahlenmäßig niebt fooiele Siege errungen bat mic ijellas-SJiagbeburg. 
Vjebocb gibt naturgemäß bie Qualität ber Srfolge ben Slu5fd)lag. ©er 
Kölner S®. ipofeibon, ber in biefem rjalne aus ber 93erfd>meljung 
jmifd>en Kölner SS. 1912 unb ^3ofcibon-©euß-Kalt entftanben ift, 
hat feinen britten ipiaß nid>t sulcßt biefer 93erfd>melgung ju oerbanten. 
©er SRagbcburger SS. 1896 folgt bann por SSerlin 1889, Stern Scip- 
jig, Steuer S23. Sreslau, 3ung-©eutfd>lanb ©armftabt ufm. 

ie 

©er fällige Sänbcrtampf ©eutfchlanb-Ungarnfinbet, mie jeßtfeft- 
gelegt rnorben ift, am 1. unb 2. Sluguft in SRagbeburg ftatt. ©er Stäbte- 
tampf SRagbeburg—-Subapeft ift auf ben 6. unb 8. September nach 
Subapeft angefeßt rnorben. * 

21us 93erfien jutuc! merben bie beiben beutfeßen SReifterfcßmim- 
mer 3tö!tch unb Steffen in ihrer fjeimatftabt SRagbeburg jurüder- 

martet. ©ie mit ber perfifchen SReifter- 
mürbe gefchmüdten Schmimmer haben 
ben fchmicrigften ©eil ihrer Keife bereits 
hinter fid) unb gebeuten nach einem tur- 
nen Slufenthalt in Konftantinopel in bet 
nächften 9Bod;e bie §eimat ju erreichen. 

★ 
§anbball. ©ie §anbballausmahl- 

mannfehaften ber Kreifc 8a unb 8b 
ber ©eutfehen ©urncrfchaft trafen fich 
auf bem iPlaße bes Srcfclber ©urnper- 
eins pon 1855. Kach fdmeKem unb 
fairem Spiel, bas bie Kheintänöct 
(Kreis 8b) leicht überlegen behcrrfchten, 
mußten fich bie SBeftfalcn (Kreis 8a) mit 
6:1 gcfdüagen befennen. 

★ 
§ocfei). Sßorrunöc ber Spiele 

um ben Silberfdülö, um ben be- 
tanntlich bie repräfentatioen 9Rann- 
fchaften ber fianbesoerbänbe tämpfen, 
mürbe pom ©eutfeßen Smdepbunb auf 
ben 1. SRärs 1925 feftgefeßt. ©s merben 
jufammentreffen: Korb- unb Kliitel- 
beutfchlanb, Korboft- unb Süboft- 
beutfeidanö fomie Sranbenburg unb 
SBeftbeutfcßlanö. ©as 3=rcilos 30g Süb- 
beutfchlanb. ©ie 3mifd>enrunbenfpiele 
gehen am 20. SRärj por fich, mährenbfür 
bas ©nöfpiel ber 26. 2lpril beftimmt ift. 

men; 1. Sommer (Köln) 1,13,3; 2. Ko- 
baum (Suremburg) 1,16,3; 3. Seujcm 
(Köln) 1,18,2. — SBaffetball: Supem- 
burg-Slntmerpen 4:3.— 100-m-33ruft- 
fchmimmen für ©amen: 1. $rl. Köfter 
(Suremburg) 1,33,4; 2. Sri. 95afaur 
(Claris) 1,40.—100-m-g=teiftil: l.©heo ^>et 

Saum (Köln) 1,01,3; 2. ©crichs (Köln) 
1,02,3; 3. Schmibt (Köln) 1,03,4. — 
öO-m-fyrciftil für ©amen: 1. Sri- 
Kehborn (Sochum) 30,4; 2. fiel. Suggevat (ißarifer OReifterin) 34. 
28afferball: Khenus Köln—Seuf 93aris 0:1. 

ampf um ben Sali 
ganbba 

©er Deibelberger §S., ber in ben 
erften ©agen bes neuen Saßres im 
TDcften meilte, errang brei ficherc Siege. 
Sn ©üren mürbe ber bortige §©. mit 
4:0 gcfcßlagen; in Köln perlor ber 
K©|j®. Schmars-SBeiß mit 8:0, in Sonn 

— «ugenblict aus einem erlag ber Sonnet ®i)S. mit 6: 0 unb 
[jcpie[ m 9R.-©Iabbach hotte ber ©§u©®. mit 

v 5:1 bas Kachfchen. ©ie Spiele, bie 
teilmeife bei ftrömenbem Kegen aus- 

getragen mürben, faljen bie Sübbeutfchen, beren feine Sedmit an- 
genehm auffiel, meift meit überlegen. 

©er ©eutfeße 28afferballmeifter fellas SRagbeburg traf 
in ORagbeburg mit bem OReifter ber brei pergangenen Saßre, 9Baffer- 
freunbe ^annooer, im ^^eunbfcbaftsfpiel jufammen. ©ie 3=otm ber 
Sjellencn mar fo- gut, baß fie bie ijannoperanct, bie fie bisher nur mit 
9Rühe bejmangen, glatt nieberfpielten. Sis jut galbjeit permoebten 
bie SSafferfreunbe bem fchnellen ©empo ihres ©cgners noch einiger- 
maßen fianbjuhalten. 2Rit 3:2 für Sjellas mürben bie Seiten gemech- 
felt. ©ann tlappten bie Sjannooetaner oöllig jufammen unb mußten 
noch meitere fieben ©ore übet fiel; ergehen laffen. 9Rit einer 3:10 Kicber- 
lage alfo mürben fie auf ben fjeimmeg gcfchictt. Sn Sjamtoper lieferten 
fieß §ellas-2Ragbeburg unb 9Baffcrfrcunbc-§annoPer bann ein fchönes 
Küctfpicltrcffen. ©ie Jjetlcnen, bie ihren gefährlichen ©egner im erften 
Kampf überlegen fchlagen tonnten, unterlagen biesmal mit 1:0 (1:0). 
Säßre (§annoper) tonnte bem ©ormart ber ffiagbeburger ben Sali 
aus ber i;anb fcßlagen unb bas einzige ©or bes ©ages ergielen. 

©ie abgelaufene Scßmimmjeit ßat bet bisherigen §ocßburg bes 
beutfeßen Scßmimmfports, SRagbeburg, einen argen Stoß oerfoßt, 
inbem §ellas-9Ragbeburg mit menigen Kusnaßmen bie Überlegenheit 
pon Kßcnus-Köln anertennen mußte, fßür bie 9Bcitcrentmidlung bes 

©er Serliner §ocfegtlub mar ©aftbes ©üffelborfer §odeptlubs. 
©cm Spiele moßnte eine für meftbeutfeße Serßciltniffe anfeßnlicße 
Sufcßauermengc bei. ©as Spiel felbft ftanb auf ßoßer Stufe, ©tc 
Serliner geigten eine Seiftung, mit ber aueß ber befte gocteptenner gu- 
frieben fein burfte. ©leicß gu Slnfang faß es gunäcßft fo aus, als ob 
bie ©äfte nießt meßr ber crfttlaffige ©egner früherer gaßre feien. — 
©ie ©üffelborfer maren mäßrenb biefer Seit überlegen. Sange ftanb 
es nämlicß 2:2. [©ureß unnerßoffte Scßüffc brachten es'bie Serliner 
fcßließlicß auf 4: 2. Kacß SBecßfel geigte fieß beim ©aftgeber mieber 
einmal bie mangelnbe Slusbauer. ®t fiel bem ©empo bes ©egners 
gum Opfer. Sn gteießen Ülbftänben feßoffen bie Sefucßer meitere 
fünf ©ore, hierunter einige gut permanbelte Strafeden. ©er ©g®. 
tarn im Slnfcßluß an gmei ©utcßbtüche noeß gu gmei ©oten. Scrlins 
SRannfcßaft mar ein einheitliches ©anges. ©ie ©üffelborfer hätten 
bei etmas befferem Steßpcrmögen günftiger abfeßneiben tönnen. 

★ 
©ennis. ®s befteßt in füßrenben beutfeßen unb öfter- 

reießifeßen ©ennistreifen bie Slbficßt, bie periobifeßen Scgcg- 
nungen gmifeßen beutfeßen unb öftcrrcichifcßen repräfentatioen Slann- 
feßaften mieber aufleben gu laffen. Son öfterreichifcßer Seite mürbe por- 
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gefd>!agim, bicje 2Bcttfpiclc in bet gteicf>en SBeijc ausjuttagen t»ie »ot 
6cm Kriege, 6. i). jebe ^Partei I)at fccf)s Sinäclfpickr unb 6rd §crrcn- 
paarc ju iteUen, t>on benen jämtltd)e ?Paare gegenetnonbet ju Jampfen 
^aben. ®s ijt fcljr tt>ai)rfd)cmltd), ba^ aud) bas für bas 3af>r 1925 
geplante gufammentreffen naef) biefen Seftimmungen ausgetragen 
wirb, als Ort bes erften Sänbertampfes bürfte 9Rüncf)en gemafüt 
toerben. Setannttict) waren bereits im 93orjai)re Hnterljanblungen über 
einen £änber!ampf cingeleitet worben, ber in Sreslau ftattfinben 
feilte. oom öfterreicljifcljen ®erbanb »orgefdüagene Sermine 
tonnten aber oon beutfct)er Seite nid)t angenommen werben; ein 
fpäterer Sermin tarn wieber für bie Sfterreicbifcfje SKannfcbaft nicht in 
fjrage, unb fo äerfcf)lugen fiel) bie Serljanblungen. ©iesmal aber wer- 
ben fic re<f)tjeitig abgefd)loffen werben, unb es ift bal>cr bamit ju rech- 
nen, bafe ber Sänbcrtampf in biefem Sabre beftimmt ftattfinben wirb, 
als Sermtn bürfte bie erfte §älfte bes Suit gewählt werben. 

* 
§>te in Sannes ausgetragene aieifterfcbaft ber Sennislebter 

enbete mit bem Stege bes Snglänbers albert Surte. als fein febärffter 
SBiberfacber erwies ficb Vornan aafueb, ber Sebrcr bes Kölner 9?ot- 
9Beif5-Stubs. 91afucb, ber als polnifcher Staatsangehöriger bie Se- 
tdligung an bem Sxtrnier erlangte, fcltlug in ber Sorfcblufjrunbe ben 
SÖerteibiger ber SSeifterfcbaft, SRafor äenbal (®nglanb), unterlag aber 
im Scblupampf 5:7, 6:1, 4:6, 3:6 gegen albert Surte, ber babureb 
neben einem wertoollen ^lotal 50 000 Sranten oerbiente. 

★ 
TBinterfport. 91tit 93orliebc fueben beutfebe Sisfportoetdne in ber 

ÜBinterfportfaifon bie tabellofen ®is- unb Scfmeebabnen ber Scbweiä 
auf. 23on ben beutfeben Sllubs in ber Scbweiä äeiebnete ficb befonbers 
ber Serliner Scbtittfcbubttub aus, ber in ©aoos ben Spengler- 
ipiotal gegen internationale ©egner gewonnen bat. ©te erfte Sliann- 
febaft bes Serliner Scblittfchubtlubs ä«igte in ihrer beroorragenb- 
ften Sorm. Sn ber gwifebenrunbe fiegte fie gegen ben SOiener ®ts- 
laufoerein mit 3:2, unb ber Sisbocteptlub ©apos gewann gegen bie 
Itnioerfität Opforb mit 3:0. ©en Sntfcbeibungstampf geftaltetcn bie 
Serliner in pracbtooller Slanier mit 5: 2 gegen ©aoos äu ihren ©unften. 
3m Stampf um ben brüten ipial; fiegte bie Itniperfität Orforb mit 
5: 0 über ben SBiener ®tslaufperein. ©as Spiel äwifeben bem Serliner 
Scblittfcbubtlub unb ber atannfebaft ber Hnioerfität Opfotb in ©aoos 
brachte bann ben Serlinern einen neuen ©riumpb. ©er Sieger im 
Spcngler-^Jotal fdüug nämlich mit 7:2 bie englifeben Stubenten, bie 
Sieger im ?ßofal pon ©a»os, an beffen austragung Serlin nicht be- 
teiligt war. Serlin fiegte bureb fein angtiffsfpiel überlegen. 33ei ber 
^laufe ftanb bas Spiet 3:0. ©rofeer Seifall würbe ben Siegern äuteil. 

Sur mitteleuropäifcbcr, Sümeifterfcbaft, bie ber tfcbednfcbe Sti- 
läuferoerbanb in 6er Seit oom 12. bis 13. Februar in Sobannasbab im 
9tiefengebirge burebäufübten gebentt, wirb ber ©eutfebe Stwerbanb 
brei Vertreter entfenben. ©ie Scbweiä, Öfterrdcb, Sugoflaoien, ipolcn 
unb felbftperftänbticb auch bie ©fcbccboflowatei werben offijiell per- 
treten fein. * 

©er internationale Sisbodep-Kongref) tagte in iprag unter $eil- 
nabme oon Schweben, ®nglanb, Sclgien, ber Scbweiä, ber ©febeebo- 
flowafei, Öfterreicb, amerita, Stalien unb Spanien, ©er ppn Öfter- 
reich geftelltc antrag auf aufnabme ©eutfebtanbs in ben internatio- 
nalen Serbanb würbe pon Schweben unb ber Scbweiä unterftütst. 
91acb lebhafter ©ebatte behielt jeboeb ber bdgifebe Spräfibcnt mit ber 
ateinung bie Oberbanb, bafj ©eutfcblanb nicht aufgenommen werben 
tönne, folange cs nicht SRitglicb bes S3öltcrbunbes unb bes internatio- 
nalen olpmpifeben Komitees (?) fei. ©er antrag würbe mit allen gegen 
bie Stimmen Scbwebens abgelebnt. ©ie Organifation ber ®uropa- 
OSeifterfcbaft 1926 würbe ber Scbweiä übertragen, für 1927 ift Öfter- 
reich porgemertt. ^ 

©urnen. r©as ^Programm, bas ficb bie ©eutfebe ©urnerfebaft für 
1925 geftectrbai, ift recht umfangreich- aufecr ben üblichen aieifter- 
febaftsfämpfen im ©eräteturnen werben bie TKdfter im TOalblauf, 
S)anb-, Schlag-, f^auft- unb gmjfballfpiel, im 95oüsturnen, Rechten 
unb Schwimmen ermittelt. 3m april finbet in Serlin eine ©agung 
(amtlicher .Ürdsturnwarte ftatt, woäu runb 100 ©urnerfübrer aus allen 
beutfeben ©auen erwartet werben, ©cn Sjöbepuntt ber turnerifeben 
93eranftaltungen bes Sabres hübet ber „§ermannslauf“ im auguft, 
ber in äwölf großen Staffelläufen äum §crmannsbentmal im ©euto- 
burger atalbe führt unb woäu aus allen ©auen ©cutfchlanbs runb 
100 000 ©Urner unb ©urnerinnen aufgeboten werben, ©cs weiteren 
will bie ©eutfebe ©urnerfebaft in biefem Sob« in ber 9täbe bes Ser- 
liner Stabions ein ©eutfebes ipaus errichten, wogu im 9Kärä ber ©runb- 
ftein gelegt werben foil. ^ 

ffiafferfport. ©ie Stabt Sotsbam, bie foeben ®igcntümerin bes 
ehemaligen Seppelin-Suftfdnffbafens am ©empliner Sec unb bes 
baton anfchliefjenbcn ©elänbes geworben ift, plant auf biefem im 
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nächften Sabre bie Seranftaltung einet beutfeben SDaffcr- 
fportausftcllung. Sehen ber Schaffung einer grofeflglgen Sport- 
plaijanlage, über bie fchon in allernächfter Seit fontrete Sirtädheiten 
betannt gegeben werben Jönnen, ift beabfiebtigt, auf ber 2500 qm 
großen Slncbc ber nach bem Serfailler Sertrag abgebrochenen £uft- 
fcbiffballe eine neue §al(e äu errichten, in ber unter Setwcnbung ber 
noch auf bem ©elänbe oorhanbenen §allenbauten fowie nötigenfalls 
unter Subilfenabme oon weiteren gdtbauten bie geplante SBaffer- 
fportausftollung untergebraebt werben foil, ©iefe foil alle Steige bes 
SBafferfports berüeffiebtigen unb fomit bie umfaffenbfte SBaffcrfport- 
fchau werben, bie bisher in ©eutfcblanb abgehalten worben ift. ©ie 
Sorarbeiten bafür finb bereits crlebigt. Slit ben maßgebenben 3n- 
buftrieoerbänben fowie mit ben fportlichcn Organifationen finb bie 
notwenbigen Serbinbungen angetnüpft worben, unb bie allgemein 
äugefagte grunbfägiiche llntcrftütjung lä^t barauf fcblicfjen, bah bie 
Seranftaltung ficb äu einem ®reignis oon fportlichcr unb pollswirt- 
fchaftlicher Sebeutung auswachfen wirb. Sur Srtebigung ber weiteren 
arbeiten ift oortäufig ein engerer arbeitsausfebuf; eingefeht worben, 
in bem bie hauptfächlich in Sr<>gc tommenben 3nbuftrieperbänbe, bie 
fportlichcn Organifationen, fowie bie ©ages- unb gachpreffe pertreten 
finb. ®in erweiterter ®hrenausfcbuh, ber hauptfächlich bie Sertrcter 
ber fportlichcn Organifationen umfaffen wirb, ift in ber Silbung be- 
griffen. ®s ift nicht beabfiebtigt, bie fportlichcn Organifationen als 
ausfteller mit hetanäUäiebcn. ©oren Ünterftütjung wirb ficb oictmehr 
lebiglich barauf befchränten, bie angehörigen biefer Organifationen 
als tauffräftiges iPublitum biefer auf rein wirtfchaftliche Siele geftellten 
Sportfcbau äuäufübren unb fie für bie ausftellung äu intcreffieren. 
©iefe llntcrftüijung ift für bie ausftellung felbft natürlich oon größter 
28ichtigteit. Sie wirb bei ber umfaffenben Sorbereitung bie in (frage 
tommenben Snbuftricn äur ftärtften Seteiligung ermuntern unb fie 
äu.fwcbftleiftungcn anfpornen. §aben biefe 3nbuftrien babureb boch bie 
©ewifäbeit, baf; ihre (fabrüate in erfter Sinic ben fachlich unb fportlich 
gefchultcn Sntereffcnten unb gleichseitig bem porgebilbeten J?äufet- 
treis porgeführt werben. ®s ift ferner beabfiebtigt, im gufammenbang 
mit ber 10 bis 14 ©age wähtenben ausftellung waffcrfportlicbe Ser- 
anftaltungen im Nahmen ber ausftellung absubalten. 

•5t 

SBährcnb bisher, unb swar feit bem 22. ©esember 1923, bie §öcbft- 
leiftung im Slotorbootfport mit 129,7 km pon bem Scffonfd)en 
©leitbpot gehalten würbe, hat por einigen SBochcn ein neues (farma- 
©leitboot mit 450-PS-£oraine-©iebricbS'aiotDr biefe Seiftung über- 
boten. 3m Seelen oon SKaiffons £afitte — fagt Sarttouoille — ha^ 
biefes Soot unter aufficht ber Scrtreter ber Federation francaise de 
Navigation automobile in fechs £üufen mit unb gegen ben Strom 
eine Stunbengefchwinbigteit oon 140 km erreicht, ©ie ^ilomcterseiten 
ber brei £äufe betrugen 26,25,8 unb 25,8 Set. für bie ftromabgcrichtete 
Strecte unb 26,2 Set., 26,6 unb 26,2 Set. für bie gleiche Strecte gegen 
ben Strom, ©ie mittlere ©efehwinbigteit für ben Kilometer errechnet 
ficb banacb mit 26,1 Set. = 138 km. ©ie geringfte Seit »on 25,8 Set. 
ergibt eine Stunbengefchwinbigteit oon 139,5 km. ©ie bei biefer ©e- 
legenbeit geftoppte Seit für bie Steile ergab ftromab bie Seiten 47,4, 
48, 47,4 Set. unb ftromauf 48,6, 49,2 unb 48,4 Set. ©ie babei eräiolte 
befte Seit oon 47,4 Set. ergibt 140,645'rkm Stunbengefchwinbigteit. 

★ 
9tabfport. ©ie lt®3., bie internationale Organifation bes 9tab- 

fports, ber ©eutfcblanb feit bem pergangenen 3al>r betanntlich wieber 
angehört, hat auf ihrer lebten ©agung Sfollanb bie austragung bet 
SBcltmeifterfcbaftcn 1925 übertragen, ©ie SBeltmeiftcrfcbaften 1924 
fanben betanntlich in iparis ftatt. ©ie Sfollänber hoben jci;t bie ©er- 
mine ber SBeltmeiftetfcbaften 1925 äufammengeftellt unb bafür bie 
Seit äwifeben bem 14. bis 23. auguft feftgefetjt. ®s ift als ficber anäu- 
nebmen, baf; ber beutfehe Oiabfport im lommenben Sabre in Sjollanb 
butcb fein beftes OSaterial pertreten fein wirb. 

* 
©ie pergangenen 91abfpottperanftaItungen, foweit es ficb um ama- 

teurrennen banbeit, waren infofern intereffant, als bei ben SBintcrbabn- 
rennen in Sertin unb Srestau ber beutfebe TReifter Osmella feinen 
Seäwinger fanb. ©er Sreslauer lieget tonnte fowohl in Setlin als 
auch üt Sreslau ben Kölner Osmella fcblagen. Sleibt bie S:orni bes 
Srcstauers, oon bem man bisher recht wenig gehört hat, tonftant, fo 
barf ficb ber beutfebe amatcurrabfport freuen, in ihm einen äweiten 
erftflaffigcn Scrtreter gegen bas Sluslanb äu haben. 

★ 
Slotorrab unb auto. ©ie ausfehreibung äur a©a®.-2Bin- 

terfahrt 1925 ©armifch-Sartentirchen, bie oom 13. bis 15. Sebruar 
ftattfinbet, ift erfchienen. ©er groffe Srfolg ber oorfährigen SBinter- 
fabrt, mit welcher ber a©a®. äum erften 9Rale in ©eutfcblanb perfuebt 
bat, auch im SBinter traftfportlicbe Seranftaltungen äur ©urebfübrung 
äu bringen, bürfte wahrfcheinlich noch in aller Srinncrung fein, ©ie 
70intcrfabrt 1925 wirb ebenfalls, wie ihre Vorgängerin, in brei be- 
fonbere Seranftaltungen äerfallen: 1. in eine anfahrt oon einem be- 
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fiebigen ^3unJt bes 3?eicf)es IHKI; ©ntmifcf) (Slntunft in ©atmifcl) am 
13. Februar); 2. in eine Suneriäjfigfcitsfaint 231ünc[)cn—©armifei), 
am 13. v^ebuuug mit nacfjfolgenbcm Sccgccnnen am 14. Februar; 
3. in eine ©r>n{i>ana auf bem lliffcrfee (15. ffebruat). 

* 

Seim Kilometcttennen um ben S^npa-JU^in-Sreis, bas in ber 2läl)e 
oon Saiceiona abgcl;alten mürbe, tonnte auch bie beutfetje Stotorrab- 
inbufitie gegen ftarle tntemationaie'tfoufui'renj jmei ©rfotge erringen. 
3n ber'Stlaffe ber Sourenmotorräber bis 150 km fiegte Stlegre auf einer 
5>S?28.-92tafd)ine in 59,3 Set. mit einem Stunbcnbuccfgctnütt oon 
60,810 km. SbenfaKs auf einer §>®2B.-®afcfnne mar 'Parlabe bei 
ben Sportmotorräbcrn bis 150 ccm erfolgreich; er (egte ben Kilometer 
in 1:12,2,6 915in. mit einem Stunbenmittel oon 57,507 km jurüct. 

* 

Sie Seutjcl;[anbfat)rt, bie im ®orja()tc einen Sriumpbjug bes SJiotor- 
rabes butch Seutfchianbs ©aue bebrütete unb megen ber mibrigen 
Qöittcrungsoerhält - 
niffe Seugnis ab- 
legte für ben tühnen 
921ut unb ben echten 
Sportfinn beutfeher 

Slotorrabfahrer, 
mirbinbiejem3af)te 
ihre SHeberholung 
erfahren. Ser 3(11- 
gemeine Seutfche 
Slutomobil - Stub 

tritt biesmal als 
Seranftalter auf. 
3octel,ber Sorfi^en- 
be bes Stubs für 
Slotorfport Köln, 
ber gugleicb auch 
Sotfiljcnber bes 
Kraftrab-Sportaus- 
fchuffes bes 21S31S. 
ift, unb beffen Ser- 
bienfte um bie oor- 
jährigeSeutfchlanb- 
fahrt allgemein bc- 
!anntfinb,mirbauch 
biesmal um bie 
Organifation ber 
Seutfchtanbfahrt 

1925 befonbers be- 
forgtfein,fo bafjmit 
einer ftraffen,fport- 
tichen Slusrichtung 
beftimmtju rechnen 
ift. 2ln ber oorjäl)- 
rigen 2(usfcl)reibung 
mürbe nichts 2Be- 
fcntliches geänbert, 
nur jinb bie Sebin- 
gungen oerfchärft 
morben. Sie (Jahrt mürbe oon ber Federation internationale des 
Motorcyclistes anertannt; baher merben mahrfcheinlich .jablreicbe 
311e(bangen aus bem Sluslanbe einlaufen. 30ie im Sorjahre, befinben 
fich Start unb Sirt in ^öln. Sie gahrt, bie fich über ätoölf ©tappen 
er ff re elf, beginnt am 1. 32½¾ 8,30 Uhr oormittags, unb mirb am 
12. Süäts beenbet. Sie Strecteneinteilung ift mie folgt oorgefehen: 

1. Sag: Köln — Sonn — Koblerq — Sacharach — Singen — Slainj 
— SBorms — fjrantenthal — fiubmigshafen. — 255 km. 

2. Sag: Slannheim — geibelbetg — Sruchfal — Karlsruhe — Sut- 
tach — $foräheim — Sllingen — Stuttgart. — 100 km. 

3. Sag: Suttgart — 92tainharbt — §al( — Sltslmfen — ©railsheim — 
geuchtmangcn — Slnsbach — Nürnberg. — 190 km. 

4. Sag: Nürnberg — Srenafen — Sapreuth — Sernect — ©eftees — 
TJhitcbbetg — §of — Sitf — flauen — Sreuen — ficngenfelb — 
gmictau — £icf>tenftein — Ober-Singmih — ©hernnig — ffreiberg — 
Saranbt — Sresben. — 320 km. 

5. Sag: Sresben — Söbau — Jleichenbad; — ©örliij — Saubau — 
Sömenberg — ©olbberg — Sicgnif; — Satchmüj — Sreslau. — 260 km 

6. Sag: Sreslau — Sutcbmilj — Suben — ©rünberg — Stoffen — 
(frantfurt a. b. Ober — SUunfcheberg — Serlin. — 350 km. 

7. Sag: Serlin — ©ranfee — Seddin — Jßittftocl — Söbel — SBaren 
— Seterom — linage — Softoct. — 250 km. 

8. Sag: Softoct—3öismar—Sübect—©utin—Slön—Kiel. — 200km. 
9. Sag: Kiel — Schlesmig — Senbsburg ■— 3f;c()oc — ©Imshorn — 

Hamburg. — 190 km. 
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10. Sag: Hamburg — §arburg — Su^tehube — Stabe — ©urhaoen 
— Sremerhaocn — Sternen. — 250,8 km. 

11. Sag: Sternen — Saffum — Siepholj — Oftercappcln — Osna- 
brüd — Selgte — Slünfter — Sünen — Sortmunb. — 240 km. 

12. Sag: Sortmunb — Sochum — ©ffen — Suisburg — Süffelborf 
— Scntafh — Ohligs — üangenfclö — Oplaöen — Köln. — 200 km. 

★ 
Sojeen. Sas Saht 1924 h«t ben Slmateurbo^fport recht erfreulich 

meit nach oorne gebracht. Sian fann fogar fagen, bag es fegt jum 21n- 
fang eines neuen fjahres jum minbeften 50 % mehr Sojefportbetrei- 
benbe gibt als ju Scginn bes Sahres 1924. Seu cingeführt mürbe bas 
Sopen in ber Seichsmehr, ba man ben Sojefport als ben Sport 
erfannt hat, ber alle Seile bes menfehlichen Körpers gleichmäßig aus- 
bilbet. Sei ber Soliäei tann man feftfteüen, baß alle Soliäeifchulen 

Sopoereine haben. 
Sic SOichtigteit ber 
allgemeinenKörper- 
ausbilbung paart 
fich hte atit bem 
prattifchen SBerte 
bes Sports. 

Sicht nur bie 
Quantität ift bet ©r- 
f olg bcs3ahresl924. 
llnfete Sorer haben 
fich heute mit ben 
beften bes Sluslan- 
bes meffen lönnen 
unb baburch ihren 
ießten Schliff erhal- 
ten. Seiber tonnten 
nicht ade Sereinc 
hier mitmachen. 
i)ohe 91eifefpejen 
haben manchmal bie 
©inlabung oon 
guten nationalen 
unb internationalen 
©egnern oerboten. 
SerSeutfcheSeichs- 
oerbanö für 2(ma- 
teurboren fanbte im 
Saufe bes Sahres 
feine Seften bes öf- 
teren ins Sluslanb 
unb ließSleiftcr an- 
beret £änber nach 
Seutfchlanb tom- 
mcn. ©ine beutfehe 
321annfchaft mar im 
Sommer in Öfter- 
reich unb Ungarn 
unb gemann bciöc 

Kämpfe 11:3. Ser SBeftbeutfche Serbanb iämpfte jmeimal gegen 
§ollanb. Ser erfte Kampf cnbetc unentfcfneöen, mährenb bet ^meitc 
Kampf ;oon ben Seutfchcn gemonnen mürbe. Slußerbem tämpften 
beutfehe 31mafeurc mit mcchfetnbem ©rfolge gegen Ifurernburger, 
Uolen, Schmeben unb Sänen. 

* 

Sie ©uropameifterfchaften für Slmateurc finben nach einer 921ittei- 
lung bes Soensta Sopingsforbunbet nach Slbfchluß ber ®crhanblungen 
mit bem Snternationalen Slmateurbopoerbanb in ber Seit um ben 
15. 222ai 1925 in Stocfholm ftatt. 

* 

TOieberum ift einet ber beften öeutfehen Stmateurborer sum Serufs- 
fport übergetreten. S)ar>mann, ber beutfehe Slmateurfchmergemichts- 
meifter, ber betanntlich auch beutfeher Olleifter im Kugelftoßen ift, hat 
fich 23o*en als Seruf crmählt. 2Benn man bebentt, baß §apmann 
Stubent mar, immerhin ein mertmürbiger ©echfel. 

* 

Ser betannte Serufsboper SB. Srefopf (Süffelborf) hat in Slmerita 
bereits folgenbe fünf Kämpfe gemonnen: 13. Ottober 1924 in Salti- 
more gegen Tjoung 92li!p, 6 Sunben nach Sunt ten; 20. Ottober in 
Saltimore gegen Sohn Smith (SBafhington) 6 Sunben nach Sunt ten ; 
17. Sooember in ©hitago gegen Sammi Sumo (©hitago) 3 Sunben 
öurch t. o.,* 24. Sooember in ©hitago gegen Sonp Sanbers (92üchigan) 
4 Sunben nach Suntten; 2, Sejember in ©hitago gegen Stmmp 
Suffielb (©hitago) 6 Sunben nach Smitten; 6. Sesembet in ©hitago 
gegen Sact Sarrp (St. £ouis) 4 2funben nach SunWen. 

di. ©enneefe, Serlin 
©in U. S. A.-2lrmee-3lugäeug 

bas mit einem Sabio-Kompaß ausgerüftet ift. Ser neue Kompaß ermöglicht es bem SHoten, 
feberäeit feftjuftellen, mo er fich befinbet, fo baß er in ber Sage ift, auch bei fchlechteftcm SBeitcr 

fein Siel ju erreichen 
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f¥»3<s^r@, ©es Berf Mt n 

ein <2<mi>fttai>lgebläfe jum Peinigen 
pon Sieben, ein jiDeites jum 
Peinigen »on fletnen Scbmteöe- 
unb ©ufeteilen unb ein brittes sum 
Peinigen »on ^rofUeijien aufgefiellt 
unb bauernb in ©ang gehalten. ; S>ie 
fo gereinigten 9Kateriatien merben 
umgefyenö Port Hilfsarbeitern mit 
ber ^arbenfpri^ptjtple grunbiert unb 
bann erft sUK Montage gebracht. 
§>as gleiche gilt für bas ©runbieren 
ber perfdnebenartigften Holsteile. 
©ine mit allen mobernen 
mitteln ausgeftattete Holsbearbei- 
tung ift bireft auf ben Serienbau 
eingeftellt, unb bas 93efcl)riften unb 
fiadieren fertiger Söagen Pt>Ilsiet)t 
fiel) in einer mit ffiarmluftljeisung 
ausgeftattenen geräumigen 321alcrei, 
fo ba^ bie ©ortmunber Hnion auf 
©runb it)rer ©inrict)tung mirtlid) in 
ber Sage ift, (Serienbau nid?t nur 
pon ©ütermagen, fonbern überhaupt 
pon 2öagen aller 2lrt erfplgreid) 
nad) ben neueften ©eficl)tspuntten 
ber gabrifatien betreiben su lönnen. 

Untergeftellbau 
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SetfpMe Do« ®efenfen/ ©^«iifen, 
©^aftfonen unft ^onfogeootti^htngen jur $o&rifaiion oon 

Boggono Int ^uolauf^ftau bet X)ortniun()er Union 

Sücenbau in Schablone 

So!;ccn eines 2Ber!ftudes in boppdfeitiger Schablone 
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£ a n g t r ä g c r b o b r e n 

©obren be6 S?opfftüctes in öreifeitiger ©cbablonc 
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W.3af)vg, ffierf 

(geöffnet? SofjtDorric^tung mit t>e«tbeitetem ?Set{ftü(I Sef<f)(pffcne ©cl)tDptticI)tur9 

©eitentungen, paqcmeifc äu bpbten «pc^ftcmpel unt> fertigee 28crtftüct 

~piFr 

5eftpunttf)pct uiiü Sp^rporricbtung Rnp<enb!ed)ftcmpcI unb 2Jbtücjpprrid>tung 
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IV. 3af?rg. öosi 2Öerf 12 

£)er bet 7la<urtptffenf^af<eti 
53 on @r 

ec „31kd)anismus 5er Jlatucioifjenjc^aften“ muR in 
unferec 3eit> f>ie fiel) in fteigen5em SJia^e abtoenbet 
oon einer blofe oeritanbesmäfiigen, rein ecredmeten 

33etrad)tung8n)eife ber 3nfommeni)änge, in bie toir fud)enb 
unb frogenb bineingeftellt finb, immer aneber I;eri)a[ten gut 
®rflärung f o mancher 53erirrung ber gegenwärtigen Kultur. 
SKan fielet biefen betlogensmerten gufitanb als notwenbige 
53egleiterfcl)einung bes Seitalters ber ^aturwiffenfcljaften 
unb £ed)ni! an. ©er 92lecl)anismus ber Slrbeit medjanüiere 
aud) bie Seele, ber bem Stofflichen gugeroanbte Sinn 
mache ben 53lenfchen felbft materialiftifch. So werbe jebes 
höhere geijtige £eben unterbrüctt unb ber 9Kenich aUÖ ben 
|)öhen reiner ©eiftigfeit h^abgejogen in ein mechanifd) 
ablaufenbes, bumpfes Sciebleben. 

f^ällt biefe Schutb wirtlich auf bie 3laturwiffenfchaften 
unb bie aus ihnen hetoorgegangene Sechnit? 3?tan follte 
hoch eigentlid) annehmen, bafj bie oom 9ftenfchengeift 
gefd)affene Slafchine biefen nicht einengt unb fnechtet, 
ihn felbft jur SKafchine macht, fonbern bafe fie jabllofe 
Kräfte freimacht ju höherer, geiftiger 53etätigung. 53e- 
oor man enbgültig Stellung nimmt in biefer forage, ift 
es beshalb hoch wohl nötig, bafe man oöllige Klarheit ju 
gewinnen fucht barüber, wie bet „2Kechanismus“ ber 
3Taturwiffenfchaften entftanben ift, was er gewollt unb 
was er nicht gewollt hat, unb wie es heute um ihn ficht. 

©as ift feine gang einfache Aufgabe, ©ie meiften 2Jlen- 
fchen begnügen fich aud) im Zeitalter ber STaturwiffen- 
jehaften auf biefen, für Kultur unb ^hilaiuphie grunb- 
legenben ©ebieten mit bloßen Sdüagworten unb bringen 
nicht oor ju felbftänbiger, grünblicher Nachprüfung. 
Schulb baran ift oor allem bie Sprache, in ber uns Natur- 
wiffenfehaften unb Sechnif ihre ©rfenntniffe übermitteln, 
©as gefchieht befanntlich in ben fnappen, eine gülle oon 
©ebanfen in wenigen furjen Seichen jufammenfaffenben 
Formeln ber Slathematif. Schon bie alten ©riechen 
fagten: ,,©ie ©oitheit oerfährt ftets mathematifch.“ Xtnb 
moberne Naturforfcher bejeichnen bie -Söfung jahllofer 
grunblegenber Probleme ber ^hPfif unb ©bemie getabe- 
gu als eine Aufgabe ber Sabtentheorie, 

91tathematit ift nun letber burchaus unpopulär. Sie 
forbert §u grofee geiftige Slnftrengung unb gu ftraffe Su- 
fammenfaffung ber ©ebanfen. ©eshalb folgt man ber 
2öiffenfd)aft nicht auf ben fchwierigen 3Begen, auf benen 
fie gu ergrünben fucht, was benn nun bleibenb ift in all 
bem 2Becl))eI ber uns umgebenben ©rfcheinungen. 3Benn 
man ihr wirtlich folgte bei ihrem riefenhaften Ningen 
mit ben uralten fragen, was Stoff ift unb was Seben 
ober wie all bie unaufhörliche 53eränberung ber uns 
umgebenben ©inge guftanbe fommt, fo wüfete man, baff 
bie Naturwiffenfcbaften nicht ungeiftiger finb als irgenb- 
eine ©eifteswiffenfehaft. ©aff es ihnen im lebten ©runbe 
um Kernfragen ber 28iffenfchaft geht, aus ber alte 
anberen beroorgegangen finb, ber ^hüufupfii^ 

Slllerbings bie 3lrt ber Snangriffnahme biefer fragen 
ift hier unb bort oerfchteben. ©er Naturforfcher wirb nicht 
feine gange Seit erfchöpfen im Nachgrübeln über bie alte, 
ungelöfte forage, ob eine ©rfenntnis ber Slufgenwelt über- 
haupt möglich ift, ob nicht bie bunte, reiche 5Selt, in ber 
wir leben, ein biofees Spiel unferer ^phautafie ift. @r wirb 
bas 53orhanbenfein ber ©inge ber Nufeenwelt als einer 
SBirflichfeit aufeerhalb unferes Sch gunächft einmal un- 
befangen annehmen unb ohne ©ewiffensbiffe an feine 
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ft Siebge 

llnterfuchungen hecangeben. So gelangt er gu ben fo- 
genannten Naturgefefeen. 3öelche Sebeutung haben biefe 
für ben Ntenfd)en, ber fich gured)tfinben will in ber ihn 
umgebenben 2Belt? Sluch bas bleibt oielfacb unflar. ©as 
Naturgefefe ift teine f^orberung oon etwas, was fein foil, 
fonbern es will lebiglich barlegen, was ift, einen ©at- 
beftanb nachweifen. Nlan tann es alfo nicht einfach abtun 
mit bem ©inwanb, es liefee fich ^cch Sar nicht einfehen, 
„was bie Ntaterie oeranlaffen fönnte, irgenbwelchen ©e- 
fefeen gu gehorchen“. 28er es jemals miterlebt hat, wie 
fid) auf gang oerfdnebenen SBegen immer wieber biefelben 
feften Sabten ergeben, fogenannte „Naturlonftanten“, wie 
bie ©efchwinbigteit bes Siebtes, bie Sofchmibtfche Sahl, 
bas fogenannte „28irtungsquantum“ ufw., ber wirb fich 
bie Übergeugung oon ber einbeutigen Seftimmtheit bes 
Naturgefd>ehens nid)t nehmen laffen unb ben ©ebanfen 
abweifen, bafe bies alles ©äufchung wäre, bafe lebiglich 
unfer 53erftanb ber Natur bie ©efefee oorfchreibe. 

©ewife ift es richtig, bafe fich irgenbein phpfifalifcher 
Safe —benfen wir g. 53. an bas befannte Stecbungs- 
gefefe bes Sicfetes — infofern nicht ftreng beweifen läfet, 
als es uns praftifch tticht möglich ift, ihn für all bie unab- 
fehbar oielen benfbaren gälte burchguprüfen. ©inwenben 
liefee fich auch, ^afe wir bei unferen Nleffungen immer nur 
eine beftimmte ©enauigfeit, eine begrengte Nngahl oon 
©egimalftellen erreichen fönnen, unb bafe beshalb auch 
noch anbere mathematifche gormeln benfbar wären, bie 
innerhalb biefer ©enauigfeitsgrengen ben gleichen ©at- 
beftanb wiebergeben fönnten. Nber gerabe, bafe wir bie 
Naturoorgänge häufig burd) gang überrafehenb einfache 
mathematifche gormeln wiebergeben unb beherrfchen 
fönnen, hat immer wieber ben Nnftofe bagu gegeben, ben 
— gunächft oöllig oerborgenen — ©runb für biefes 33er- 
halten gu entbeefen, ©a unfere ©tfahrung fortgefefet 
burch neue, bisher unbefannte ©atfad)en bereichert wirb, 
fo unterliegt auch immer wieber bie Sufammenfaffung 
bes erfannten ©atbeftanbes, bas Naturgefefe, bet Slbänbe- 
rung unb ©rgängung. Seboch gibt es gang ficher auch 
einen reichen Seftanb an ©rfenntniffen, ber trofe feiner 
Verleitung aus überwunbenen 33orftellungen allen 28ech- 
fel ber Setten überbauert hat, oon bem wir alfo bod) 
wohl annehmen bürfen, bafe wir in ihm etwas Nichtiges 
befifeen, ein getreues Nbbilb bes wirtlichen Sadwerhalis. 

©eben wir oon ber Übergeugung aus, bafe eine Nrfache 
bet oon uns wafergenommenen 28itfungen oothanben ift, 
fo beweift bie ©atfad)e bes Sichgurechifinbens in bem 
38irrwarr ber ©rfefeeinungen, bafe bie Nufeenwelt etwas 
©eorbnetes unb teine 38irrnis ift. So ift bas blofee 
Seftehen ber Naturwiffenfchaften ber berebte Nusbrucf 
bafür, bafe ©enfen unb Sein irgenbwie aufeinanber ab- 
geftimmt finb, bafe bet golgerichtigfeit bes ©enfens eine 
fefte Orbnung im Stblauf bes Naturgefchehens entfpricht. 
Selbft bas fdmnbar fo unregelmäfeige unb willfürli<he 
©efchefeen im menfd)lichen Seben er fei) eint gefefemäfeigunö 
gahlenmäfeig fafebar, wenn wir nur ben 33eteid> ber Se- 
obachtung genügenb grofe wählen. 3Bas in fleinem Kreifc 
noch »ollftänbig regellos unb rätfelhaft erfheint, g. 33. 
©ehurt unb ©ob bes Ntenfchen, ftellt fich als gang über- 
tafd)enb gleichförmig bar, wenn wir bie Hnterfuchung 
auf eine genügenbe 2lngaf)l oon gällen ausbehnen. So 
feht, bafe wir bei irgenbwelchen Abweichungen ber ftati- 
ftifefeen Sahkn, etwa in ben monatlichen ©obesfällen 
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in öer ©ro^taiit, fofott auf befon&cre Urfadjen (0eud)en^ 
ungünftige 38itterungsuetf)ältniffc ufr».) fc^Ite^en. ©tefe 
©efe^mäfeigJeit, btc aud) bei fd>einbar fo millfüdic^en 
©ingen, inte ®^efd)Iie^ung, 0elbftmcrb uftr>., uorl)anben 
ift, hübet bie ©runblage ber Ojerfid^etungsmatbematif', 
auf ibr betuben auch bie geruaftigen Erfolge, bie bie ®in- 
fübrung ftatiftifcber 3]cetboben in weiten ©ebieten bet 

ermöglicbt t)at 2tuö bem »ollfontmen unregel- 
mäßigen, wirren ®m<fyeinanbet bet 93tt>letüle ergibt fid> 
fo als ©efamtwidung 5. S, bie in ganj einfachen gablen 
faßbare ©efeßmäßigteit im Verhalten eines ©afes, 

0cbon wegen ber Segrenjung unfeter Sinne bleiben 
niete unferer naturwiffenfcbaftlicßen 35otftelIungen ju- 
näcbft reine Slnnabmen. 2tber wenn nun bie aus biefen 
5)j)potbefen gejogenen Folgerungen Stüc! für Stücl mit 
ber ©rfabtung übereinftimmen, wenn ficb mit S)ilfe 
folcber ©ebantenejEperimente neue, bisher unbefannte 
©atfacben finben laffen, fo wirb ficb 9anä DCn HM* 
bie tiberjeugung einftellen, baß wir auf bem unenblid>en 
Ojean ber 2taturforfcbung bocb nicßt ganj oßne brauch- 
bare Stichtgeicben babinfegeln. ©as leugnen, ber Slußen- 
welt jegliche ©atfächlichteit abfprechen unb allein bie 2Belt 
unferes ©eiftes anertennen, bas tyefoe hoch gebantenlos 
oorbeigehen an einer Füll« »on wertoollftem 2öiffensgut, 
um bas feine un^ *c‘ne SBeltanfchauung 
berumfommt. 2ii4)t baburcb retten wir uns oor einem 
herabjiehenben 22laterialismus, baß wir bie Slaterie ein- 
fach »erneinen. ©ie tiefere 25ergeiftigung, nach ber unfere 
Seit ficb fehnt in ihrer 93erirrung unb giellofigfeit, wirb 
nur bann eine alle mitreißenbe ©ewalt i>aben, wenn fie 
aus ber 23efchäftigung mit ber Statur erwächft. ©enn bie 
2luseinanberfetjung mit ben Ttaturträften macht einen 
immer größeren ©eil ber menfcblidwn ©eiftesarbeit aus. 

21uch ber 2Jlenfch ift ein ©lieb bes Staturgansen. F0l9' 
lieh fönnen wir gar nicht oorbeigehen an ber feften Otb- 
nung, in ber ficb bas Söefen alles Seins barftellt: 

„2iad> ewigen, ehernen, 
großen ©efeßen 
müffen wir alle 
unferes ©afeins 
Greife oollenben.“ 

3n ber ©rfenntnis unb ber bewußten (Einfügung in biefe 
unabänberlichen ©efeße ber Statut liegen bie ftarfen SBurjeln 
unfeter S?raft. 9mmet tiefer in fie eingubringen, ift beshalb 
eine gang wefentlicße Stufgabe ber menfchlichen ©efittung. 

©er ©ang ber ©ntwictlung ift in biefer SSegießung 
bureßaus einbeutig. Qe böber n)ir emporflimmen am 
23erge ber ©rfenntnis, befto beutlicber erfennen wir bie 
Schwierigfeiten bes leßten Slnftiegs. Uns genügt honte 
nießt meßr bie oberflächliche Slntwort ber populären Sluf- 
flärungsfchriften bes nötigen Fahrhunberts, bie alle Stät- 
felfragen ber Söelt buteß bie Scßlagworte „ Straft unb Stoff“ 
ober „Sttaterie unb ©nergie“ löfen gu fönnen glaubten, ©e- 
rabe bie großen SSertreter ber Staturwiffenfcßaften ßaben 
oon je eine feßr flare Sluffaffung über bie ©rengen unferes 
©rfennens geßabt. t)eute finb uns bie leßten Söfungen ßin- 
ausgerüdt in unenblicße Fomen. Söie bie Sterne unferes 
Rimmels, bie bie alten Fotfoßo* nuo in „^Pfcilfchußnäße“ 
wäßnten. Fnbe neue Söfung bringt gugleicß neue Stätfel- 
fragen. So ftellt fieß alle Forfcßung als bauernbe Slufgabe 
bar, bie gut SBefcheibenßeit ergießt, inbem fie im ©rrun- 
genen fofort bie neue Forberung ftellt. ©iefe Fotbetung 
füßlt jeber gange SJtenfcß als innere 23erpflicßtung. Foüon, 
in benen bies ©efüßl gange Stölfer erfaßte, in benen ber 
Slbftanb gwifeßen bem, was ift, unb bem, was fein follte, 
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befonbets tief unb lebenbig erfannt würbe, bie erfennen 
wir ßeute als §ößepunfte ber Sttenfcßheitsgefcßicßte. 

©ureß unfer fo tief erniebrigtes 93olf geßt ßeute ein 
erftes Slßnen oon bem, was uns bas SSerberben gebracht 
ßat. ©as ©rieben bet Kriegs- unb STacßfriegsgeit ßat uns 
bas troftlofe 23ilb einer Seit oorgeßalten, in ber bie 
SKenfcßßeit es fo ßerrlicß weit gebracht gu ßaben glaubte. 
Sfücffcßauenb feßen wir jeßt, wieoiel ©berflächlicßfeit unb 
fwßlßeit ßinter all bem äußeren ©lange fteeften. Slucß bie 
SBiffenfcßaft ging oielfacß meßr in bie 23reite als in bie 
©iefe. ©ine glücflicße ®etßobe braeßte naeß langen Seiten 
fpärlicßen Fprifeßeiü0 müßelos fo reieße Slusbeute, baß 
man fieß bes Stnbrangs faum gu etweßren oermoeßte unb 
in blinbem ©aumel felbft bie leßten ©rünbe bes Seins 
erfcßloffen wäßnte. Slucß bas ift ßeute feßr gut gu oerfteßen. 
©er ungeßeure SJlacßtguwacßs bur<ß bie fprungßaft ge- 
fteigerte Slusnußungsmöglicßfeit bisßer feßlummernber 
Siaturfräfte warf alle bisherigen S’caßftäbe über ben Rau- 
fen, eröffnete bie Slusficßt in bisßer oöllig oerfcßlofiene 
Fernen, ©er aus ben ©leifen geworfene Sftenfcß beburfte 
erft ber Slbfüßlung bureß mannigfaeße Feßlfcßläge, um ben 
Slid einmal oon all ber Fidle bes Slugenblids fortgu- 
wenben unb nun gu erfennen, baß bie größten Scßwierig- 
feiten noeß unbegwungen oor ißm lagen. SBeil man ben 
STaturwiffenfcßaften fo gern eine oerflacßenbe Söirfung 
gufeßreibt, ift es in biefem Sufairtmenßange boeß wießtig, 
feftgußalten, baß gerabe bie großen Staturforfcßer be- 
fonbers ßäufig bie ©rfenntnis ausgefproeßen ßaben, bie 
ber ©ießter in bie SBorte faßt: 

,,©as Söenige oerfeßwinbet leießt bem Slicf, 
ber oorwärts fießt, wieoiel noeß übrig bleibt.“ 

(©octf)c, SpMgcnic.) 

SBer fo einmal ßalt maeßt, ber lernt aueß, mit einem 
231id bas ©ange gu überfeßauen. Sin fieß ift bies Streben 
naeß einer einheitlichen Siaturauffaffung fo alt wie bas 
menfeßließe ©enfen felbft. Slur unoollfommen ift bas 
Silb, bas wir bureß unfere befeßränften Sinnesorgane 
erßalten, unb wirb oerwirrt bureß bereu Öielßeit. 3n- 
folgebeffen fueßte feßon bie Slaturpßilofopßie ber alten 
©rieeßen gu feßeiben gwifeßen ber fubjeftioen ©eftaltung, 
bie bas Slaturbilb im menfeßließen SSeobacßter gewinnt, 
unb ben baßinierftedenben objeftioen S3orgängen, bie 
uns bie oetf cßiebenen Sinnesorgane in oerfeßiebener 
SBeife oerbolmetfcßen. Slus biefem Sucßen naeß 93erein- 
faeßung unb 23ereinßeitlicßung bes Slaturgefcßeßens ift ber 
„SKecßanismus“ entftanben. Senfipp unb fein Scßüler 
©emofrit famen faft ein halbes Faßrtaufenb oor ©ßrifti 
©eburt gu einer Sluffaffung ber auf unfere Sinne wirfenben 
SHaterie, bie feitbem gerabegu im SHittelpunfte aller Slus- 
einanberfeßungen über bie unbelebte Statur geftanben ßat. 

Silan fann fieß bie Stoffe entweber einheitlich, in 
lüdenlofem Sufammenßange ben Slaum ausfüllenb, oor- 
ftellen, fo wie uns bas SBaffer, bas ©ifen ufw. erfeßeint, 
ober fie aus lauter deinen 93eftanbteilen aufgebaut ben- 
fen, bie nebeneinanber liegen wie bie 23aufteine eines 
Kaufes ober bie eingelnen Körner eines Sanbßaufens. 
©iefe Sluffaffung, ber ber unmittelbare Slugenfcßein 
ja gunäcßft unbebingt wiberfprießt, ßat man g. S3, pßilo- 
fopßifcß ßergeleitet aus ber ©rwägung, baß ein Körper, ber 
fieß bis ins Unenblicße teilen ließe, fieß in Sticßts auflöfen 
würbe, ©iefer Söiberfprucß füßrte bann gur Slnnaßme 
Ießter, unteilbarer ©eildßen, ber Sltome. ©iefe baeßte man 
fieß gunäcßft für bie oerfcßiebenen Körper oon oerfeßiebener 
©eftalt. Seßr einfach laffen fieß auf biefe SBeife —unb 
bamit ßätten wir einen erften pßpfüalifcßen ©runb für 
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fcte 2tfomtt)eoric — öic »erfd)te5enen Suftanfcsfomen 
etflärcn, in benen n>ic ine Körper fennen. S»af5 alle 
Körper fiel) bet bet <£ttt>ärmung ausbel;nen, bafe fte aus 
bem feften in ben flüffigen nnb fcfjliefelicl) in ben gasförmi- 
gen gufianb übergefüt>rt tnerben fönnen, ift uöllig rätfel- 
f)aft, toenn wir ein burcf) unb burc^ einf)eitlicf)es ©efüge 
anneInnen, unb wirb ol)ne weiteres oerftänblid), tnenn 
mit fie aus flehten 95eftanbteilen jufammengefe^t benfen, 
beten größerer aber geringerer 2lbftanb biefe »erfdnebenen 
Suftanbsformen bebingt. Stuf biefe 2öeife erflärt fiel) 
bann aucl; leicl)f bie Xatfacbe, bafe fiel) fefte Körper in 
flüffigen auflofen, ^lüffigfeifen unb ©afe fiel) leicf)t 
miteinanber mifc^en, bafe f^lüffigfeiten unb (Safe burcl) 
ppröfe §äule l)inburcl)(ptinanbern permögen u. p. a. m. 

©erabe bas ^ier^alten ber ©afe liefe fiel) bis ins einzelne 
äaljlenmäfeig petfolgen unb PPtausfagen auf ©runb ber 
fogenannten finefif4>en ©asffeeorie, bie bas gefamte 35er- 
tyalten ber Körper im gasförmigen guflanbe auf bie 93e- 
rpegung il>rer fleinften 93eftanbfeile jurücffüfert. ©ie 
überrafefeenben ©rgebniffe auf biefem ©ebiete pafeten 
pprtrefflid) ju bem 93ilbe, bas fiel) bie ©Hernie pon bem 
2lufbau ber Stoffe maefete. ©iefe 20iffenfcbaft fonnte bie 
Jeftftellung ber feften ©etpicfetsperfeältniffe, in benen fiel; 
perfefeiebene Stoffe mit anberen „oerbinben“ unb bie 
beftimmten 9iaumoerl)ältniffe bei bet 93ereinigung gas- 
förmiger ©runbftoffe nur aus atomiftifefeen 93orftellungen 
feeraus erflären. ^ierju fam enblicl) um bie 22titte bes 
porigen galjrfmnberts bie ©ntbeefung bes Safees pon ber 
©rbaltung ber ©nergie (Robert 2Itaper; ^elmfeolfe), ber für 
bie gange ^pfepfif grunblegenb mürbe unb fiel) fef>t leicht 
aus einer meefeamfefeen Siaturanfcfeauung Verleiten liefe. 

So mirb es oerftänblicfe, bafe man fcfeliefelicfe oerfuefete, 
alles ©efefeefeen in ber Statut juriicfjufiilnen auf Seme- 
gungen oon einfachen Sltaffenteilcfeen, bie aufeet ber &äg- 
feeit, bem SBiberftanb gegen eine 93emegungsänberung, 
feine meiteren ©igenfefeaften patte, ©>ie Stemtonfcfee 
SJtecfeanif f>atte ifere grofeen Sriumpfee bei ber ©rflärung 
aller befannten $)immelserfcf>einungen gefeiert, um beten 
©nträtfelung bie Sltenfcfefeeit fiel) jabrtaufeubelang per- 
geblicl) bemüfet featte. ©ine 5üUe »on anberen 95orgängen 
liefe fiefe mit §ilfe biefer einfachen Säfee meiftern. <3fi es 
ba äu Permunbern, menn man in ifenen nun enblicl) ben 
Scfelüffel ju allen ©efeetmmffen ber Statur entöeclt ju 
feaben glaubte? So entftanb bie bur$ bu23ois Stapmonbs 
SBelträtfeloortrag meiteften Streifen befannt gemorbene 
Sbee bes SOeltgeiftes, in ber bas meepanifepe Söeltbilb 
bes Saplaoe feinen grofeartigften Slusbrucf fanb. ©in 
©eift, ber umfaffenb genug märe, in einem gegebenen 
Slugenblicf bie -Sagen fämtlicfeer STcaffenpunfte bes Söelt- 
alls unb ifere 23emegungen ju fennen, müfete eine matfee- 
matifefee Söeltformel aufftellen fönnen unb i>anacp bas 
gefamte pergangene unb jufünftige ©efefeefeen mit ber- 
felben ober oielmefer mit meit gröfeerer Sicfeerfeeit be- 
rechnen fönnen mie ber 2lftronom bie oergangenen unb 
jufünftigen Sonnen- unb Sltonbfinfterniffe, 

©>iefe meepanifepe Sluffaffung bes Staturgefcfeefeens 
hatte fich alfo aus ber grunblegenben Einnahme bes 
©emofrit heraus entmicfelt, ber bie SHaterie aus unfiefetbar 
fleinen, unoeränberlichen unb unteilbaren Körperchen 
aufgebaut öaehte, bie fich nur in ©röfee unb ©eftalt unter- 
fcheiben fällten, unb aus beren 93ereinigung unb Tren- 
nung bas gefamte Staturgefchehen ju erflären fuchte. 

©emofrit ift bann meiter gegangen, ©r hat ben ateefm- 
nismus, bet lebiglid) eine Annahme ift jur Stageftellung 
an bie Statur, jum Sltaterialismus ausgebaut, inbem er 
bie SJtaterie als bas lefete, feiner meiteren ©rflärung mehr 
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bebütfenbe Sftingip betrachtet, ©ie Sllaterie bient ihm 
besf)alb auch gut ©rflärung ber ©eiftesoorgänge. ©r 
leitet alfo auch Tätigfeit ber Seele aus ber 93emegung 
— befonbers leichter unb glatter—materiellerTeilchen, 
ber Seelenatome, pex unb folgert baraus eine ftrenge 
Kaufalität auch im Steiche bes ©eiftigen. 

©iefer „Sltaterialismus“ als SÖdtanfcbauung ift bemnach 
etmas ganj anberes als ber Sltechanismus ber Statur- 
miffenfehaften. ©iefer foil unb fann nach feiner ©nt- 
ftefmng nichts anberes fein mie eine naturmiffenfchaftliche 
^orfchungsmethPbe. ©urch meitgehenbe SJereinfacfeung 
fucht et bie bunte $ülle ber ©rfcheinungen ju orbnen, fie 
mit §ilfe oon SJtafe unb Sahl ju befeerrfchen. Stach all 
ben aufgejählten ©rfolgen unb zahlreichen anberen, beren 
©rmähnung hier ju meit führen mürbe, blieb fchliefelid) als 
lefetes, noch nicht »an ber mechanifchen auffaffung er- 
obertes ©ebiet bie fogenannte ©leftrobpnamif übrig, in 
melcher burch bie gemaltige ©eiftesarbeit eines SJta^mell 
unb §erfe gegen ©nbe bes porigen Sahrfeunberts bie ge- 
famten optiföfeen, eleftrifchen unb magnetifchen ©rfchei- 
nungen als gleichartige Vorgänge jufammengefafet mür- 
ben. <3n immer mieber erneuten &etfuchen mühte man 
fich, biefen jugrunbeliegenben periobifchen 93emegun- 
gen auf mechanifche S(|mingungen eines elaftifchen 
SHebiums zumcfjufuhren. ©iefer Sichtäther als Träger 
ber eleftromagnetifcfeen Schmingungen fpottete aber 
fchliefelid) all ber gerabeju übermenfglichen anftrengun- 
gen, feine ©igenfehaften auf bie ber gemöhnlichen feften, 
flüffigen ober gasförmigen Stoffe äurüctjuführen. So 
fefer finb alle SJtöglichfeiten in biefer Sticfetung erfchöpft, 
bafe fein geringerer als 2Jta,r ^land in feinem Sortrage 
über „bie Stellung ber neueren S5h9fif ä«» mechanifchen 
Staturanfchauung“ aus biefem oergeblidhen Stingen bie 
Folgerung jieht: ,,©ie mechanifche ©rflärung bes ätfeers 
oerfagte oollftänbig unb enbgültig. .. SÖenigftens glaube 
id) in ^htlf’faffcetfen feinem evnftpaften Wiöevfptucp $u 
begegnen, menn ich sufammenfaffenb fage, bafe bie 
Sorausfefeung ber genauen ©ültigfeit ber einfachen 
9üarme11-¾erfefd;en ©ifferentialgleichungen für bie eleftro- 
bpnamifchen S3orgänge im reinen Sltfeer bie Sltöglichfeit 
ihrer meepanpepen ©rflärung ausfchliefet.“ 

©ie Hoffnung bes Sltechanismus, bas gefamte ©e- 
fchefeen in ber unbelebten Siatur suruefjuführen auf ein- 
fache 93emegungsporgänge materieller Teilten, ift bem- 
nach nicht in ©rfüllung gegangen, ©iefe auffaffung, bie 
fich fraglos burd) bas folgerichtige Streben nad) 23erein- 
heitlichung ausgeichnete, hat einer gang anbersartigen 
meichen müffen. ©ie unangefochtene 95orherrfchaft ber 
Sltechanif ift gu ©nbe. ©as neue Sahrhunbert hat auch 
auf biefem ©ebiete eine gemaltige ttmmalgung gebracht, 
©ang unoermittelt finb an bie Seite ber alten, mit Stecfet 
als flaffifch begeichneten Theorien neue getreten, bie 
gum Teil in unoereinbarem SBiberfpruch ä« «huen ftefeen, 
aber ihr ©afeinsted)t burch meittragenbe, mertoolle ©r- 
gebniffe ermiefen haben, aus bem Stingen um bie ©igen- 
fehaften bes atfeers ermuefes bie Stelatioitätstfeeorie 
©infteins. ©ie mit allen SHitteln moberner ©jepeti- 
mentierfunft in angtiff genommene ©rforfchung ber 
Strahlungserfcheinungen führte gur Quantentheorie 
glands unb gur eleftrifchen Theorie ber SHaterie 
oon Stutherforb-Sohr-Sommerfelb. Sine SJlenge 
bet überrafchenbften Siaturerfd;einungen, bie teilmeife 
unferer heutigen Sipififation gerabegu ihren Stempel 
aufbrüefen, hat biefes SJlühen um bie Stätfel ber Sllaterie 
ans Sid;t gegogen. aber bie fyülle neuer Tatfachen hat 
bas 93ilb nicht etma hoffnungslos permirrt unb Pöllig 
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unüberfcl)ba£ gemacht. 3m ©egenteil: btc üf>errafd>enben 
©ntbecfungcn fyaben gu einet t£>efentlid)en 93eteini)eit- 
Iid)ung beigeitagen unb 93tü<fen gefcijlagen, insbefonbete 
gn)tfd)en ben bis babin nut gang lofe »etbunbenen ©ebieten 
bet ?5b?fif unb ©b^mie. <Zo finb febon je^t bie -Ceiftungen 
bes alten meebanifeben Söettbilbes in ben Schatten geitelit. 
Unb bas gange ©efüge unb bie Sufammenbänge biefes 
neuen 5Qi?fens finb beratt, bafg mit mit Sicbetbeit noch auf 
gabüofe meitete ©tgebniffe reebnen t’önnen. 

Jladb bet neuen Sluffaffung ift bie Statetie etmas gang 
anbetes, mie bie unmittelbare Stnfcbauung auf bem 28ege 
übet unfete unpoltfommenen Sinne uns uortäufebt. ©a, 
mp mir nichts [eben als ftatre nollgiebt ficb in 28itf- 
licbteit ein munbetbat reiches Spiel »ermidelter ^täfte. 
2öo bie alte 2öiffenfcbaft in ben „Sltomen“ ben 9?aum 
erfüllt glaubte tmn nicht meiter teilbaren letjten 23au- 
fteinen ber Slaterie, ba miffen mit leeren 9taum( erfüllt 
uem einem milben 5öirbeltang ficb in tafenbem Saufe um- 
freifenbet ©lettronen, alfo »on 23eftanbteilen, bie bie 
©igenfebaften ber ©lettrigität baf>en. 

Slbet auch vfyne biefe 28enbung bürfte man bie 2latur- 
miffenfebaften nicht uerantmortlicb machen füt ben Mecha- 
nismus, bet ficb in unferer heutigen i?ultut breitmad)t, 
bie fo nidfacb in Su^etlicbteiten aufgebt unb in bet An- 
betung bet materiellen ©üter ©enüge finbet. ©>iefe ©r- 
ftattung bes ©eiftigen in leetet, tötet f^otm, bas Verlieren 
bes fieberen ©efübls für bas28abte unb bas ©ebte bat meber 
mit 2ßiffenfcbafi noch mitSecbnit an ficb etmas gu tun. 3m 
©egenteil, gerabe bie Aaturmiffenfcbaften mit ihrem 
Smange, ficb unausgefebt mit neuen Satfacben auseinan- 
betgufeben unb babei ben alten 23eftanb auf feine Aicbtigteit 
unb ©ebtbeit naebguprüfen, laufen am allermenigften ©e- 
f abr, einem toten unb leeren Mechanismus anbeimguf allen. 
Sie finb besbalb in bob^ut Mabe geeignet, alle geiftigen 
Kräfte mach unb rege gu halten unb ben ©eift mit hoben, 
befreienben 3been gu erfüllen. Aus biefem Sufammen- 
bang heraus ift mobl auch bas befannte Mort ©oetbes 
gu oerfteben, in bem er ber einbringenben Arbeit in ben 
Aatutmiffenfcbaften einet „Kultur“ ban!t, „bie et ficb auf 
anberem Mege nicht fo leicht hätte oerfebaffen tonnen“. 

Serftetömtaen bex 
93on ©rnft 

ls bas 19. gabtbunbett gu ©nbe ging unb man, rücf- 
febauenb auf bie ^ulturerrungenfcbaften in bem 
abgelaufenen Seitraum, nach einet paffenben 23e- 

geicbmmg bafüt juchte, ba mar bie Mebtgabl bet fübrenben 
Seitgenofjen bafür, es bas „Qahv^imbett ber ©eebnit“ gu 
benennen. ©>enn man mat ficb batübet einig, baff tein 
Sabrbunbert gimor fo oiele miebtige ©tfinbungen gegeitigt 
batte mie bas lebte, ©ifenbabn, ©>ampffcbiff, Anterfee- 
boot, Suftfcbiff unb Automobil, Spnamo, ©elefunten, 
^etnfpredber unb ^etnfebteibet, Cinematograph unb pia- 
nola, Schreib- unb SRecbenmafcbtne, meebanifeber Meb- 
ftubl unb Aäbmafcbine, Scbnellpreffe unb Photographie, 
Slöntgenjtrablen, 31abium, Spettralanalpfe unb Seturn- 
tberapie unb mie bie fonftigen ©rrungenfebaften auf teeb- 
nifebem, ebemifebem, pbpfitalijcbem unb mebiginifebem 
©ebiet nur immer fytifan, fie alle brüctten bem 19. Sätu- 
lum ihren Stempel auf, unb ftolg nannten mir es besbalb 
bas gabrbunbert ber ©tfinbungen. 3n ber ©at febien 
oberflächlichen SBeobacbtern alles, mas Menfcben benötig- 
ten unb Menfcbenroitj nur immer ausgutlügeln imftanbe 
ift, fo giemlicb oorbanben gu fein, ©ang ernftbaft mürbe 
um bie Sabrbunbertmenbe bie forage angeschnitten, ob 
bie Kultur ber Menfcbbeit mit biefen ©tfinbungen einen 
gemiffen Abfcblufg erreicht habe, ober ob bie ©ecfmif noch 
meitere berartige ©aben für uns im Scbofee habe. Menn 
bamals oiele glaubten, bie erfte 0tage mit einem Sa be- 
anlmorten gu müffen, fo geugte bies freilich oon einer ooll- 
ftänbigen 93ertennung bet Kräfte, bie in unferer Seit gur 
Aeife einet teebnifeben 3bee, bie gur „©rfinbung“ führen. 
Serubt boeb bie moberne ©eebnit in erfter -Sinie auf ber 
bemühten unb gemollten Anmenbung ber naturmiffen- 
fcbaftltcben ©rtenntniffe. 3n früheren Sabrbunberten 
lebiglicb auf ©rfabrung fufgenb, auf oererbte Aegeln an- 
gemiefen, oollgiebt fiel; fetjt bie ted>nifcbe ©ätigfeit nach 
miffenfcbaftlicben ©efetgeu. Alles tedmifebe Miffen unb 
können mürbe ehemals als ©rfabrung oon ©efcblecbt gu 
©efcblecbt petfönlicb übertragen. ©>as ©rbteil bet be*an- 
maebfenben ©enerationen beftanb in Säb'St^iten, f)anb- 
gtiffen unb Siegeln, ©in Manbel oollgog ficb etft, als bie 
neugemonnenen naturmiffenfcbaftlicben ©rfenntniffe auch 
in ber ©edmit angemenbet mürben, als bie miffenfebaft- 
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liebe fjorfebung an bie Stelle ber überlieferten Metbobe, 
bas Miffen an bie Stelle bes blojfen Könnens trat. Melcb 
lange Seit nahm, um ein 23cifpiet gu nennen, bie ©nt- 
midlung ber ©ampfmafebine im 18. Sabrbunbert in An- 
fprueb unb in melcb furger f^rift trat bie Dampfturbine 
Ausgang bes 19. Sabrbunberts ihren unoergleicblicben 
Siegesgug ant Sieben anberen hafteten (mangelhafte 
Arbeitsmetboben) lag bies boeb in erfter Sinie baran, baff 
Sames Matt fomobl als auch fein SSotgänger unb Aacb- 
folger ficb lebiglicb auf oererbte Siegeln, auf eigene ©t- 
fabrungen ftütgen tonnten, mäbtenb ben ©rfinbern ber 
Dampfturbine, parfons unb Saoal, bie reichen natur- 
miffenfcbaftlicben ©rtenntniffe bes 19. ffahrbunberts gut 
Verfügung ftanben. Unb biefe fo äufgerft fruchtbare $er- 
angiebung ber naturmiffenfcbaftlicben ^orfebungsergeb- 
niffe in ben Dienft ber ©eebnit mirb uns im Saufe ber 
fommenben ffabrbunberte unb ffabriaufenbe eine fo gtojge 
Sabl neuer ©tfinbungen befebeten, bafe tommenbe ©e- 
fcblecbter bem 19. gahrbunbert mobl taum mehr ben 
©brentitel „Sabrbunbert ber ©eebnif“ gufpreeben merben. 

Aus ber faille ber neuen ©tfinbungen unb teebnifeben 
Aeuerungen, bie uns bie guhrnft bringen mirb, feien 
beute nur bie angeführt, beten Merben gemiffermafgen in 
ber Suft liegt, bie mit Aaturnotmenbigteit tommen müffen 
ober gar nur noch ber Aollenbung bebürfen, um als neue 
Aubmestat ber ©eebnit oor bie Menfcbbeit gn treten. Die 
Seantmortung ber S^age, ob nach ben unermeßlichen 
Opfern an ©ut unb Slut ein neues Morgenrot ber Miffen- 
febaft unb ©eebnit beraufgiebt ober ob ben erfeböpften 
Söltern eine Periobe ber Stagnation unb Aefignation be- 
febieben fein mirb, ift nicht febmer. Man braucht mabrlicb 
fein Prophet gu fein, um eine neue periobe glängenber 
©tfinbungen unb ©ntbectungen oorausgufagen. Mit aller 
Seftimmtbeit fann beute febon behauptet merben, baß all 
bie eingangs ermähnten ©rrungenfebaften bes 19. 3abt- 
bunberts nur bie erfte Stufe gu einem Seitalter ber ©r- 
finbungen barftellen, bas ficb über oiele gahrbunberte ober 
Sabrtaufenbe erftreden mirb. Doch fo meit mollen mir 
beute unferen Süd gar nießt febmeifen laffen. Serfucben 
mir uns einmal barüber flar gu merben, mas mir Bungen, 
fofern uns ein biblifebes Alter befd;ieben fein follre, noch 
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alles erleben wetben, unb Unten mir unseren 2?!icf gu 
btefem gtnec? einmal fünf gaf)tgel)nte noraus. 

2luf unferem Planeten i)errfd>t um biefe 3^it bas elef- 
trifte Seitatter in »oller ©lorie, ©er 9?<enfci), bet neben 
feiner ©rmerbstätigfeit nod? Seit unb £uft fanb gum 
feigen feiner 2BoI?nung, gum ^of)Ienfd>Ieppen, §o!g- 
i)acieit, SBäfdjemafcben, ^artoffeifd)äien, ©tiefelpuijen, 
Seppid)fet)ren unb Staubmifc^enj ftarb langfam bai)in. 
Sin feine (Stelle trat ber neue SKenfcl), ber unumfcfnänfte 
§ett ber SKafc^ine. ^ern^eigung ermärmt im Sßinter 
feine 9\äume, unb bie dlettrigität, biefer §ans-©ampf-in- 
allen-Saffen, fangt il)m ben Staub aus feinen Kleibern 
unb ©eppicl)en, micf)ft ibm bas 'iparfett feiner SBolmung 
unb bie fd)mu^igften Stiefel, toälmenb fie gleic^geitig in 
ber ftücbe bie Kartoffeln fcl)ätt, Kaffee mablt unb ^leifcb 
wiegt, was il)r nocf) Kraft genug läfet, in ber Jlidftube 
§ofen gu bügeln, SBäfclje unb Kleiber gu näben unb mit 
nimmetmübem CSifer bie SBiege bes güngften gu fcbaufeln. 
©as Scitotter ber elettrifcljen Haushaltung l)at begonnen. 

©ie Kol>Ie manbert nicfjt wie gur Seit bes großen SBelt- 
trieges. Slucft bie barauf einfe^enbe Sßanberung ber 3n- 
buftrie gur Kol>le ift gum Stillftanb gefommen. Unmittel- 
bar neben ben Sechen, inmitten ber 93raunlol;lerfeIber 
unb ber einfamen SJloore befinben fid? bie gewaltigen 
ttberlanbgentralen, in beren riefigen ©eneratoren unb 
©urbinen|allen bie oor ungegäl)tten Sabrtaufenben in ben 
Steintofylenwälbern unb tropifd?en ^pflangen aufgefpei- 
cberte Sonnenwärme guntkbft burd> S5ergafung freige- 
mad?t unb bann in ben ©asturbinen in eleftrifcbe ©nergie 
gewanbelt wirb. Swings um biefe Überlanbgentralen Ijat 
ficb in weitem Umtreis bie d>emifd>e Snbuftrie nieberge- 
lafien, bie bie bei bet 93ergafung entftefjenben Stüdftänbe 
(Secrprobutte) gleid) an ©rt unb Stelle weiteroerarbeitet, 
wobei »or allem bie ©ewinnung bes Speifefettes für bie 
SKargacinefabrifation eine beroorragenbe Stolle fpielt. 
©ie bisher übliche Kohlengewinnung ift an einem Söenbe- 
puntt angelangt. Seitbem es gelungen ift, eine befonbere 
SJiafchine für ©tefbohrungen gu fonftruieren, mit beren 
Hilfe es möglich ift, Söcher oon 4000 bis 5000 m ©iefe in 
bie ©rbe gu bohren, ift bie Sott nicht mehr fern, ba unfer 
planet, ber troh feines hohen Sitters noch immer beträcht- 
lich toatm im Snnern ift, einen ©eil feiner SBärme gur 
technifch-inbuftriellen 93ermenbung ahgeben mufg. Sei 
5000 m ©iefe herrfchen fchon einige Hunbert ©rab SBärme, 
unb biefe SBärme bebeutet, in ©ampf umgefe^t, founb- 
fooie! Sltmofphären. Slachbem ein ^ Serfahten entbedt 
würbe, biefe SBärme ohne align grofge 23erlufte gutage 
gu bringen, läfit fich beinahe genau ausrechnen, oon wel- 
chem Seitpuntt ab überhaupt feine Schaufel Kohle mehr 
aus bem Sdwfg ber ©rbe für irgend welche HciS' ober 
Kraftgwecfe ans ©ageslicht geförbert wirb. Höd^ftens bie 
chemifche 3nbuftrie wirb fo lange noch auf Kohlen ange- 
wiefen fein, folange man bie „Slbfälle“ ber 93ergafung, 
ben Urteer mit feinem Füllhorn an loftbaren 33eftanb- 
teilen, noch nicht anberweitig gu gewinnen oermag. 

Sticht minbet gtofggügig ift bie Slusnütumg ber „weiten 
Kohle“. Slflein in ©eutfchlanb befinben fich über 100 ©al- 
fperren. Uber unferen gangen 'Planeten mit Slusnalmte 
ber bünnbeoölferten ©eite Slfrifas unb Sluftraliens er- 
ftrecft fich ein »ielmafduges Seitungsneh mit unenblich 
feinen 35etäfielungen. Kein noch fo Heines ©orf, bas 
nicht Siebt, Kraft unb Heignng oon ben ftaatlichen Sanbes- 
gentralen erhielt, ©ie gefamte Sltmofphäre ergittert oon 
ben ewig burcheinanber fchiefeenben elettrifchen Schwin- 
gungen, unb wohlig burchfoftet bie STtenfchheit^beWoer- 
füngenben Sowber biefer gigantifchen Sitherfgmphonie. 
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©as ©rrichten oon ^euerftellen innerhalb ber SBann- 
meile jeber Stabt ift burch ein ftrenges ©efeh oerboten, 
©ie häßlichen Schornfteine mit ihrem gefunbheitsfehäb- 
lid>en Stauch finb ber Sugenb nur noch ötten 93ilbern 
unb gilms befannt. Slus ben ehemals fo oerrufeten 3n- 
buftrieftäbten finb reine -Suftheitanftalten geworben, ©ie 
weit oon ben Sanbesgentralen hergeleitete ©teftrigität 
liefert SBärme gum Heigen, Kochen, Saden unb 93raten, 
©nergie gum Stntrieb jeglicher Sllafchinen unb ber Kraft- 
wagen. ©iefjereien, Schmieben unb alle 33etriebe, bie 
ohne eigene ^euerftelle nicht ausfommen fönnen, hoben 
fich außerhalb ber 33annmeile niebergelaffen. ©in oot- 
güglich organifierter eleftrifcher S3orortsoerfehr unb gleis- 
tofe eleftrifche ©riebwagen führen bie Slrbeiterjchaft 
morgens unb abenbs in fürgefter Seit nach ben Slrbeits- 
ftätten unb wieber gurüct. 3n ben ©rofeftäbten herrfcht 
bie Sauberteit eines Schmucffäftchens. ©as Sproblem 
ber ftaubfreien Süüllabfuhr würbe muftergültig gelöft. 
Stiefige, eleftrifch betriebene Staubfauger burchfahren all- 
nächtlich bie Strafen unb faugen ben Staub gänglich auf. 

©as einftige ©etöfe bes ©rofeftabtoerfehrs ift ftarf ge- 
minbert. ©ie ©rofeftäbte ruhen auf einem weitoergweig- 
ten ©unnelneh, unb burch bie riefigen Slbern pulfiert ber 
S3erlehr bis fpät in bie Stacht, ©ie elettrifchen ©atmen 
mit ihren ftörenben ©leifen unb ben häßlichen Kupfer- 
leitungen in ber £uft oerfchwanben in bie ©iefe. ©er 
Hauptoertehr fpielt fich unter ber Straffe ab. Hunöert- 
taufenbe paffieren täglich unb ftünblid) bie oiereefigen 
Stohren unter ben Häufern unb Strafen, ©ben aber ift 
es ruhiger geworben, ©ie Spmphonie bes ©rofeftabt- 
oerfehrs ift mehr auf Sltoll geftimmt. ©er fchrille ©isfant 
ber elettrifchen ©locfe ift oerfchwunben, bie Hupen ber 
©leftromobile ertönen nur gebämpft. Senginwagen finb 
aus bem SBeltftabtftrajgenoerfehr oerbannt, an ihre Stelle 
traten bie mit fleinen, leiftungsfälngen Slffumulatoren 
ausgerüfteten Slutos, bie ebenfo geruchlos wie geräufefdos 
über ben Slfphalt bahingleiten. ©er f^ernoerfehr aber 
ftehi im Seichen her ©infehienenbahn unb bes ^luggeuges. 
©as granbiofe, oon Scherl gu Seginn bes 20. gahrhun- 
berts aufgeftellte Sertehrsprogramm ift 70 Sahre fpäter 
gum größten ©eil oerwirfli«Ht. ©te Houptftäbte bes euro- 
päifchen Staatenbunbes finb nur noch burch fnappe 
©agesfahrt, einige nur nod) burch tyalbe ©agesfahrt ober 
gar burch einige Stunben Jahrt ooneinanber getrennt. 
STät runb 250 km ©efchwinbigfeit fliegen bie projettit- 
artig gugefpi^ten Slihgüge auf ber burch Sluen, gelber 
unb ©liefen, über glüffe unb burch Serge fich winbenben 
ftählernen Schlange balnn. ©ie fonft burcf? bie Sremfen 
erftiefte lebenbige Kraft ber fliehenben Sltaffen wirb beim 
Hinhalten fofort wieber in eleftrifche ©nergie oerwanbelt, 
inbem man bie ©leftromotoren als ©pnamo laufen lägt, 
woburch fid) ber Setrieb gang wefentlid) oerbilligt, ©ie 
Tlnfchtüffe an bie Hauptftrecfen werben burd) Sofalgüge, 
Slntomobile unb gluggeuge in weiteftgehenbem SJtajje her- 
geftellt. gür Steifenbe mit gang großer ©ile, benen bie 
Slüggüge nicht fchnell unb oft genug oerfehren, flehen 
Heine, oöllig luftbicht oerfchloffene gluggeuge gur Ser- 
fügung, bie in 10 000 bis 12 000 m Höt^ has Suftmeer 
mit 600 km Stunbengefchwinbigfeit burchfaufen. 

Uber einen ©eil ber Sltenfchheit ift ein neuer Staufch ge- 
fommen. ©er Staufch ber Sdmelligfeit, ber bie ©rbent- 
fernungen fnechten unb bie ©age gu Stunben gufammen- 
preffen möchte, ©in großes Söeltblatt hat einen Sreis oon 
einer SlHllion SUarf ausgefeht für bie ©rbumfliegung in 
24 Stunben, wobei freilich an unfere Sreiten gebacht ift 
unb nid)t an ben Sjguator. ©er ©rbumfang mi^t in unfe- 
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ren ©reiten 24000 km. @in ^lugjeug muß alfo mit 
1000 km <5tuni>engefc!>a>int>ig!eit öen Stt)er i)urcl)rafen, 
menu es in 24 €>tunben fcen ^(ug r>oUfüt)ren mill, ©a 
das üöllig luftt)id;t ge|cl)lo)fene Scetallflugseug mit „tünft- 
licket Sltmung" bereits 15000 m $ü|)e erreichte unb in- 
jmifcben oucl) ein neuer Setriebsftoff entbectt mürbe, ber 
fid) jum ©enjin t>erl)ält mie Scbcmmmein jur Simonabe, 
fo ift aud> biefer ©elotb in ben ©ereid) ber ©töglidjfeit 
gerüdt. 5>ie (Srbe mirb bamit ju einem großen ®orf, in 
bem man morgens 8 ltl>r in Serlin ftartet, turj oor 2 llf)r 
nachmittags auf einem 2üoll!en?tat$er in ©eupor! nieber- 
geht, um ©lotor unb ©lagen mit neuen Setriebsftoffen 
SU »erfehen, um 3 ©hr ben fylug von neuem beginnt unb, 
immer oon Oft nach 2B?ft fliegenb unb mit ber 6onne 
gleichen Schritt Imltenb, um 2 31 br nachts in ©ippons 
^auptftabt Solio ben ^lug sum smeitenmal unterbricht. 
2 ©hr nachts ift es freilich um biefe Seit nur in Serlin, mit 
beffen ©hrseit man abflog. Sn Qapan felbft ift es jetjt erft 
©lorgen besfelben Sages, ba ja bas ^lugseug mit @rb- 
umbrehungsgefchminbigfeit bahinraft. ©ach turjer ©aft 
mirb man bann, ©fiens meite ©efilbe immer im golbenen 
Sicht ber ©lorgenfonne überquerenb, mit 2 ©tunben Ser- 
Sögerung, entftanben burch smeimalige 3mifchen!anbung, 
bie ein ©etorbflieger nicht unbebingt nötig hut, gegen 
10 ©hr morgens am nächften S^age in ©erlin mieber lan- 
ben. Obmohl übet einen $ag untermegs, fah man mäh- 
renb ber gansen Seit bie ©onne nicht füllen unb gemann 
auf biefe SBeife bem Sobe gemiffermafeen einen oollen 
$ag ab. „©onne, ftehe füll su ©ibeon!“ fteht irgenbmo 
im Suche ber ©ücher. ^ier finbet biefes ©ibelmort feine 
©ermirllichung. ©nb ber ©aum unb Seit übetminbenbe 
Sülle bes @taublörnd)ens im Sleltall, ©lenfch genannt, 
ift es, ber bergeftalt ben Kosmos beherrfchen lernte. 

Son größter ©ebeutung ift bie ©rfinbung bes eleltri- 
fchen ^etnfehers, ber ben ©lenfchen befähigt, in biefelben 
fernen su fehen, in bie er bisher feine brahtlofen Tele- 
gramme fanbte, alfo um bie gange ©rbtugel herum. Sor- 
bebingung: eine ©enbeftation unb eine ©mpfangsftation, 
unb man fieht am Ort ber ©mpfangsftation einen ©tier- 
fampf in ©eoilla, babenbe ^pilger im heiligen ©anges 
unb fonftige ©efct>ehniffe mit ber gleichen Oeutlichleit, 
mit ber man aus bem ^enfter eines Kaufes bie Sotgänge 
ber ©traße beobachtet. <Bs gibt in gemiffem ©inne feine 
©ntfernung mehr auf ©rben. Oer ©rofefaufmann in 
Hamburg, ber feinen ©efdmftsfreunb in ©euporf nicht nur 
brahttos fprechen, fonbern sugleich auch eleftrifd) fehen mill, 
melbet fein ©efpräch beim ^ernfehamt an, unb nach furjer 
Seit fchon mirb er an ben fehenben f^ernfprecher gebeten. 
Slährenb er in ber oöllig bunflen Seile ben f^ernfprecher 
ans Ohr führt, erfcheint auf einem meinen §intergrunb bas 
©üb feines ©efdmftsfreunbes, ber, ben^emfprecher eben- 
falls am Ohr, mit lächelnbet Serbeugung feinen ©ruf] 
ermibert. Son all ben unsähligen ©töglichfeiten, bie biefer 
genial burchbachte ©pparat für bie ©lenfchen in fiel) birgt, 
feien nur einige angeführt. Oer ©örfenmafler, ber bie 
neueften Kursnotierungen in aller Sperren £änber gleich 
oom ©ürftenabsug ber Seitungsrebaftion ablieft, bas 
Siebespaar, bas fich, obmohl burch Taufenbe oon Kilo- 
metern getrennt, burch ben Oratü sum erftenmal fieht unb 
hört unb fich t’uun mittels bes fehenben f^ernfprechers — 
eine Serbinbung oon ^emfeher unb f^ernfprecher — oet- 
liebt unb oerlobt, bie SHffenfd)after unb ©taatsmänner, 
©ebafteure unb ©portsieiter -— fie alle fönnen fich 
Seben ohne biefe ©rfinbung nicht mehr oorftellen. 

Son ben Seitungen unb Seitfchriften erfcheinen nur 
noch bie letztgenannten, ba für fülle ©tuf>eftunöen be- 
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ftimmt, in gebruefter ^orm. Oie Tagesseitungen metöen 
jebem Sbonnenten sugefprochen. Su biefem Su)ecfe hüben 
bie Seitungsoerleger in ihren ©efchäftshäufern für jebe 
©ubrif ihrer ©lätter, mie ^olitif, Sofales, SMffenfchaft, 
©nglücfsfälle unb ©erbrechen, ©oman, ©port, §anbel 
ufm., je eine brahtlofe Telephon-©enbeftation errichtet, 
mo ber Te?t ber suoor in menigen ©remplaren (für bas 
eigene ©rd)io fomie für anbere ©latter unb bas ©uslanb 
befümmte ©ummern) gebrueften Seüung oon gut fpre- 
chenben ©ngeftellten oorgelefen mirb. Qeber ©bonnent 
erhält bei ©bföhlu^ eines jährlichen ©esieljetbetrages leih- 
meife eine flehte ©mpfangsftation in ber ©röjje einer 
Sigarrenfifte, bie genau auf bie Stelle ber 0eni>eftathn 
abgefümmt ift. Oie einfache ©inftellung eines Sägers 
auf bie gemünfehte ©ubrif genügt, um bas neuefte SBort- 
gefäufel aus ben Parlamenten, ©eferate über michtige 
^orfebertagungen, fürs über alles, mas eine Tagesseitung 
ihren Sefern oorsufetjen fich oerpflichtet fühlt, mit erftaun- 
licher Oeutlichfeit su oernehmen. Oa ber Tejct immer 
mieber oorgelefen mirb bis sum ®rfd)einen ber neuen 
©ummer bsm. oon 7 ©hr morgens bis nachts 12 ©hr, fo 
fanrt jeber Sefer ben ©toff ber Seitung su fich nehmen, 
mann es ihm beliebt. Oie ©bonnenten fomohl als auch 
ber Seitungsoerleger fontmen mit biefer neuen f^orm ber 
Seitung fehr gut auf ihre ©edmung. Oer Sefer fdmnt 
feine Singen, braucht fein Sicht, fann fich fogar im ©eit 
burch ein fchmungoolles ^rüftlingsgebicht fanft in ©chlaf 
lullen laffen, unb ber Herausgeber fpart bie riefigen 2lus- 
gaben für papier, ©otenfrauen, Kraftmagen ufm. ©e- 
fchäftsleute, bie bie ©lelbungen über Kursnotierungen 
unb anbete ihnen michtig erfcheinenbe ©otierungen gern 
febtoars auf meif; in Hänben haben, fönnen bie oom Tele- 
phon ber ©mpfangsftaiion gefprochenen Störte im Trich- 
ter eines parlographen auffangen unb fich bie ©oüsen 
aisbann oon biefem jeberseit mieberholen laffen. 

Oas ©eltbilb, bas fich bem sufunftsfehauenben ©lief 
barbietet, märe nicht oollfommen, menn nicht noch ber 
©linbenlefemafchinen ©rmähnung getan mürbe, bie, menn 
auch uur für einen ©ruchteil ber ©lenfchh^it beftimmt, 
eigentlich bie bebeutenbfte ©rfinbung bes su>ansigften 
Sahrhunberts barftellt. ©teilte fchon bas Optophon 
(Sichthörer) eine hödp't ftaunensmerte ©rfinbung bar, ba 
es bem ©linben ermöglichte, bas Sorhanbenfein oon 
Sicht in einem Simmer, bas Sorübergehen oon peefonen 
an einem f^enfter unb ähnliche optifcf>e ©rfcheinungen mit 
einer gemiffen ©chärfe mahrsunehmen, fo geftattet ihm 
bie ©linbenlefemafcbine, biefer feinneroige ©pparat, fogar 
bas Hefen ber gemölmlichen Orucffchrift oon ©üchern unb 
Seitfchriften. Oer Slinbe mirb mit Hilfe biefes ©pparates 
in einem gemiffen ©inne mieber feljenb; mas bem Sluge 
oerfagt blieb, mirb burch bas ©efühl ber gingerfpiizen, bie 
entfprechenb ben oerfchiebenen Suchftaben oerfchieben- 
artige eleftrifche ©eisungen empfangen, bem ©efürn mit- 
geteilt unb bort in ©ebanfen, in „Hefen“ umgefetzt, ©ud; 
bei ber ©linbenlefemafchine führt bas eigenartige Slement 
©eien, bas fchon bei bem fprechenben f^ilm ben michtig- 
ften Teil ber ©rfinbung barftellte, ben forfebenben ©eift 
SU einem Triumphe fonbergleichen. 

©ehr treffenb fefmeibt Töerner ©ombart, ber h^roor- 
ragenbe ©ationalöfonom, in feinem Töerf über bie beut- 
fdm ©olfsmirtfehaft im 19. Qahrhunbert: „©lit ©intritt 
ber SBiffenfchaft in ben Oienft ber Technif nimmt bie ©eu- 
erfchaffung ber ©tbe ihren Slnfang. Oiefelbe 3ßiffenfd;aft, 
bie uns oon bem lange innegehabten Herrfcherfhron herab- 
geftofzen unb in unferer ganzen ©iebtigfeit geoffenbart 
hat, fie hat uns gleichseitig bie 2öege gemiefen, mie mir 
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»on neuem feie 3öelt (ftetfi4> immet nut feie SBeli fees 
äußeren Scheins) erobern, tote toir feie eingebüfeete unfe 
»erlorene ^errfcfeaft oerfc^merjen tennen feafeurd), fea^ 
toir uns eine toirflidte $errfcf)aft (freilid) immer nur über 
feie Söeli fees äußeren Scheins) neu erringen.“ 

freilid), fo feijr Sed^niJ unfe Söiffenfdmft mit immer 
neuen Srfinfeungen unfe (Sntfeechmgen unsere Kultur be- 
reichern, fo ift es feem $tenfd>en feennocb nid)t oergönnt, 
feie Dänfee in feen ©d)ofe ju legen unfe fid) fees ©efchaffenen 
lange gu erfreuen, gu fel)r legte Stutter Satur ein fau- 

fti)d>es Sehnen in jefees Stenfcben Sjerg, feas ihn feauernfe 
gu neuen Säten anfpornt. Seitfeem Slfeam fo hergbaft in 
©oas Stpfet bif3, ift es feem Stenf^en nicht mehr oergönnt, 
ohne Arbeit in feen ©enufg feer irfeifchen ®üter gu gelangen, 
©aran toirfe auch bie fortgefchrittenfte Sechnit unferer fern- 
ften Sachtommen nichts änfeern. Unfe feer Sag, an feem feas 
Unmögliche feod> möglich toürfee, wäre gugleich feer Seginn 
fees Verfalls. Ohne feen Stampf ums ©afein toürfee feer 
Slenfch langfam, aber unabtoenfebar toiefeer gum Sier, toie 
einft feie Sot feas Sier gur Stenfchtoerfeung gtoang. 

©er 2B0hlfton&«inä>e? de« ©oehPerffÄnotsenstifocpten« 
in friitf^er Seletuhtans 

93on Dr. Schoppen, ©irettor fees Statiftifchen 21mts feer Stafet ©üffelfeorf 

er Stampf um feas Sachoerftänfeigengutachten im 
Seichstag ift feurch Sinnahme feer ©efe^e entfchie- 
feen. Sinter feem ©tuet feer allgemeinen feeutfehen 

Slot, für feie man Sinfeerung erhofft, hat feie SKehrgahl 
feer Slbgeorfeneten nur fchtoeren ^ergens feas 25otum für 
Sinnahme abgegeben; auch fduw feeshalb, toeil man noch 
teinestoegs feie Slustoirtungen fees ©utachtens unfe feer 
Sonfeoner Slbmachungen überfehen tann. f^aft tein ein- 
giger Slefener, feer feie Stellungnahme feiner Partei gum 
Slusferud brachte, hat es im Reichstag unterlaffen, fearauf 
hingutoeifen, feafe feie Sonfeoner Slbmachungen gu feem 
©utachten nur feen Stusgangspuntt fearftellen fönnen, 
feer gu neuen Slbänfeerungen unfe gu Sntlaftungen ©eutfeh* 
lanfes führen müffe. Hnfe in feer Satt 3öer fich in feas 
©utachten hweinoertieft, feer toirfe ungefüge ^puntte 
finfeen, feie oerbefferungsbefeürftig finfe. 28ir toollen hier 
nicht politifche ©rörterungen treiben, fonfeern nur eine 
forage toirtfchaftlicher Slrt herausgreifen, ©s ift feer SBohl- 
ftanfesinfeer, feer für feie oon ©eutfchlanfe jährli^) gu lei- 
ftenfeen Sahlungen eine nicht umoichtige Stolle fpielt. Hn- 
terfuchen toir, toelche 93efeeutung ihm beigumeffen ift, unfe 
gu toelchen oolfsmirtfchaftlichen ^onfequengen feie oor- 
gefchlagene Slnorfenung führen mufg. 

2öie feas 95egleitfchreiben fees ©eneral ©atoes gum ©ut- 
achten ausführt, ift feer gange ¢1011 fo aufgefteltt, feafe er 
elaftifche ©inrichtungen enthält, feie gleich oon Sln- 
fang an fearauf abgielen, feen höcbften ©rafe oon Seiftun- 
gen gu ergielen, feer mit feer fortfeauernfeen unfe fteigenfeen 
^rofeuftioität ©eutfdüanfes oereinbar ift. ©abei toirfe 
angenommen, feafg ©eutfchlanfes finangielle unfe toirtfdhaft- 
liche Sage nach einet turgen ©rholungsperiofee toiefeer 
normal fein mirfe. Zugegeben, feiefe Stnnahme träfe gu, 
feann foil ©eutfchlanfe nach 4 Öbergangsjahren mit ge- 
ringeren ©elfeleiftungen, feie aber befanntlich im erften 
gahre bereits 1 SKilliarfee ausmachen unfe bis auf 1,75 
SJlilliarfeen im oierten 3al>re fteigen, 00m fünften gahre 
an 2,5 Slilliarfeen ©olfemart fotoie einen auf ©runfe eines 
Söohlftanfesinfeeres berechneten gufchlag galüen. 

©en 25orfchlag, feie $öhe feer gu gaftlenfeen gahres- 
leiftungen nach einem SBohlftanfesinfeer gu bemeffen, 
hat ©eutfchlanfe bereits im gahre 1920 auf feer 
i?onfereng gu Spaa gemacht, ©r toürfee abgelehnt! 
2Bie im eingelnen feiefer Söohlftanfesinfeer berechnet toer- 
feen follte, toelche STcertmale man für fteigenfeen ober 
fintenfeen Söohlftanfe toählen toollte, fearüber finfe leifeer 
teine Eingaben in feie breite Öffentlichteit geferungen, uns 
jefeenfalls nicht belannt geroorfeen. 3u hoffen fteht nur, 
baft feer 33orfchlag anfeets ausgefehen haben mag als feer 
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fees ©atoesgutachtens, feenn fonft toütfeen uns unfere 
©laubiger mit unferen eigenen SÖaffen fchlagen. 

©eutfchlanfe foil nach feem ©utachten jährlich neben 
einem feften Setrage oon 2,5 SHilliarfeen noch 
eine 3ufd)lagsfumme gahlen, feeren §öhe nach feen 
©rgebniffen fees Söohlftanfesinfeeres bemeffen toirfe. ©er 
Slusfdntfg meint, feafg feie Sllliierten an einem ettoa gu- 
nehmenfeen Söohlftanfe ©eutfchlanfes teilnehmen müffen, 
unfe feafg feerartig erhöhte Saften, feie einet erhöhten 8ah- 
lungsfähigteit entfprechen, feurch eine Stetbofee beftimmt 
toerfeen müffen, feie bereits in feer grunfelegenfeen Siege- 
lung tlar feefiniert toirfe unfe feeren Slntoenfeung fpäter 
automatifch ofeer toenigftens fachtoiffenfchaftlich, unpat- 
teiifch unfe nahegu unangreifbar erfolgen tann. ©as ©ut- 
achten toeift feabei fearauf hin, feafe feer je^t fchon beftehenfee 
Snfeer, feer auf feem SBert feer Slusfuhr beruht, unooll- 
tommen ift, unfe führt feafür fünf ©rünfee an, feie man im 
allgemeinen toohl gelten laffen tann. ©es Släheren braucht 
fearauf nicht eingegangen gu toerfeen. Statt feejfen follen 
gur Serechnung fees Snfeeres folgenfee Sta- 
ll ift it en benu^t toerfeen: 

a) feie ©efamtfumme feer feeutfehen ©in- unfe Slusfuhr 
gufammengenommen; 

b) ©innahmen unfe Slusgaben fees gefamten Sleichs- 
hausfealtes gufammengenommen, einfchliefelich feer- 
jenigen feer Staaten “preufgen, Sachfcn unfe Sapern 
(jefeoch abgüglich feerjenigen Summen auf beifeen 
Seiten, feie auf ©runfe fees Serfailler Vertrages 
jährlich gu gahlen finfe); 

c) ©ifenbatmoertehr, ftatiftifch feftgeftellt unfe feer be- 
förfeerten ©etoichtsmenge; 

d) feer©efamtgelfetoertfeesSerbrauchesan3ucter,©abat, 
Sier unfe Slltohol in ©eutfchlanfe (nach ben preifen 
feftgefe^t, feie feer Ser brauchet tatfächlich gegahlt hat); 

e) feie ©efamtbeoölterung ©eutfchlanfes, berechnet nach 
feen leigten oerfügbaren Soltsgählungsfeaten, ©eburts- 
unfe ©ofeesftatiftiten unfe Stustoanberungsliften; 

f) feer Serbraud) an ^ohle unfe Srauntohle (umge- 
rechnet in Steintohlemoert) pro S?opf. 

©ie Serechnung felbft foil nun fo oor fich gehen, 
feafg als Slusgangspuntt für jefee ©ruppe oon a) bis f) 
feer ©urchfchnittstoett mehrerer 3ahre gugrunfee gelegt 
toirfe. giir feas für feie Sufdilagsgahlung in ^rage tom- 
menfee 3ahr toirfe feann für jefee ©ruppe feie progentuale 
3unahme, g. S. feie progentuale Sunahme feer gefamten 
©in- unfe Slusfuhr, ofeer feer Seoölterung im Setgleich 
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ju &em 5>urd>fd)nitt8iüett bcr ©runfcjatjre ettedmet. Unfc 
aus ben 6 ^rojenija^Ien tuitl) dn ©urd)fc^nttt gebildet, 
bet ten 3ni»e^ angibt, naci) bem bann bic ju jat?Icnbe 
Sufd)lagsfumme ju errechnen ift. 2Benn bet SnbejE = 10 
tuäre, bann tnären aljo 10 % »on 2,5 2TtUüarben, alfo 
250 OJlilüpnen + 2,5 3HiIliatben ju jaulen. 

@s läge nal)e, bie Sötrlungen biefet 2lnotbnung an 
einem Sö^le^beifpiel, bas ben ©tgebniffen bet einfdjlä- 
gigen 6taiifii!en entnommen märe, gu illuftrieren. S>as 
ift jebocl) laum möglid). ©nmal meil )a bie lebten 3af)re 
3al)te bet 3nflation maten unb bie 23erecl)nungen auf 

gu geben, an einen längeren «Sttei! bet Setgatbeiter, bet 
bie @inful)t größerer Stengen teurer auslänbifd)et ^ol)len 
etforbetlicf) macl)t. Seibe Satfacljen merben in 
erheblichem Slaf5e bagu beitragen, ben Snbep 
gu fteigern unb S»eutfchlanb, b. h* bas beutfehe 
Sol! in feiner ©efamtheit, gu b/bfyzten gelb- 
lichen Seiftungen für Sliebergutmachung gmin- 
gen. ©eutfchlanb erhält alfo in biefen fällen für bie 
erlittene mirtfchaftliche Schäbigung burch Scifjemte unb 
@trei! auf ©runb bes „2Bohlftanbs“-3nbepes auch 
eine befonbere Strafe auferlegt. 

33ernidifung 93on 2J. 32tciierott 

Serhältniffen mit ftabiler SBährung beruhen müffen. 
Unb anberfeits, meil man ja bie gutünftige ©ntmictlung 
berjenigen 28irtfchaftsoerhältniffe, auf bie es Ine* an* 
!ommt, noch teinesmegs überfehen !ann unb burch 
Schälungen nur auf Sbmege fommen mürbe, Sehen 
mir beshalb lieber baoon ab unb betrachten nur mehr 
theoretifd), ob bie eingelnen aufgeführten ©rup- 
pen auch mirtlich ftets unb ftänbig ein mafj- 
geblicher Susbruc! für ben Söohlftonb eines 
Sanbes finb! 

Sunächft bie ©efamtfumrne ber beutfehen ©in- 
unb Slusfuht! ©>abei ift gemifj, baff fteigenbe 2öetie 
bes Sufeenhanbels als Reichen gunehmenben Slohl- 
ftanbes angefehen merben tonnen. Sber müffen fie bas 
auch fei”? ^an ben!e beifpielsmeife an Sti^ernten, bie 
bie benötigten ©infuhtmengen für Srot- unb gutter- 
getreibe erheblich erhöhen. Ober, um ein anberes Seifpiel 
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Ober bie ©innahmen unb Ausgaben berStaats- 
haushalte! 2lu<h tnct ^ ^sfe^ ju fagen, Slenn bei- 
fpielsmeife für fogiale Stufgaben (©rmerbslofenfürforge, 
jßohnungsbau ufm.) in einem Sahre größere Slusgaben 
gu machen finb, bann müffen nicht nur bie bagu erforber- 
lichen ©innahmen befchafft merben, fonbern eine Seiftung 
auf ©runb eines „gunehmenben Söohlftanbs“, mie er aus 
ben fteigenben ^aushaltsgahlen oermeintlich abgeleitet 
merben tann, an bas Suslanb tommt noch hingu. Unb 
falls es fich babei um Ubermeifungen oom Seich «n ben 
Staat ober über biefen an öffentliche ^örperfchaften 
hanbelt, bann fallen biefe Summen mit boppeltem ober 
oierfachem 2öert ins ©emicht, meil fie ja beim Seich unb 
auch bei ben ©ingelftaaten je einmal als ©innahmen g. S, 
aus Steuern unb je einmal als Slusgaben gewettet wetten. 

Oer Umfang bes ©ifenbahnoertehrs bürfte im 
allgemeinen als annehmbarer Slafgfiab für ben SBohlftanb 
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3u betrachten fein. Sunehmenbe 93er!eht63ahlen tm “^er- 
fonen- unb ©üternerlehr ber ®ifenbat)n beuten jn^etfellos 
auf n>irtfchaftlid)en 21uffcl)n>ung Yin. 3ft bas Umgefehrte 
aucb ber f^all? 2öie nun, roenn fid) unfere 2Birtfd)aft in 
bejug auf bas 95ertehtsu)efen, nachbem bie gum Ausgangs- 
punlt getüäi)iten ©runbjahre vorüber finb, umftellt unb 
alte nut möglichen ©liter auf bem Söaffetwege ober auf 
anberem Söege transportieren läßt?! ?)ann fönnen fiel) 
trot? fteigenben Söohlftanbes roohl fintenbe 35erfehrs- 
jiffern bei ber ©ifenbahn ergeben. Sine berartige Hm- 
ftellung mürbe einen großen 23orteil für S)eutfd)lanb bar- 
ftellen. §>ie Sinbejiehung bes Sifenbahnoer- 
tehrs jur 23erechnung bes 2Bohlftanbsinbepes 
ift aber auch nur einjige atoment, mas ge- 
gebenenfalls jugunften §>eutfcf)lanbs mirten 
tann. Mnfere Söirtfchaftspolitit oon 0taat, ©emeinben, 
öffentlichen S?örperfchaften unb ^rioaten mirb gut tun, 
fiel) in gutunft barauf einjuftellen. ©er 28ohlftanbsinbe? 
ift bemnach in ber Sage, hier beträchtliche Ummäljungen 
herbeijuführen. ailerbings tommt ja aber hoch nur ein 
gemiffer Seil »on Frachtgütern ufu>. in Frage, ®s finb 
für ben 2Baffertoeg 3. 23. folche, bie einen Süaffertransport 
auf längere Seit hin »ertragen. 

23ei ber ^eranjiehung »on Sehens- unb ©enufe- 
mitteln jur 23ered)nung bes SÖohlftanbsinbepes mufe 
barauf hingeroiefen merben, ba^ aufeer bem ©efamtoer- 
brauch auch nicht noch t’er 23erbrauchspreis jugrunbe 
gelegt toerben barf, ba ja burch eine Preiserhöhung, ben 
bie betreffenben artitel ettoa erfahren, bie Sunahme bes 
®onfums unb bamit bes 2Bohlftanbes rein oberflächlich 
»orgetäufcht merben tann, toährenb ber 23erbrauch in 
2ßirHichteit abgenommen hat* ®ine allgemeine ©elb- 
entmertung, bie fich alfo nicht nur burch Steigen ber 
preife ber angeführten 2tahrungs- unb ©enufemittel, 
fonbern in ber gefamten Sebenshaltung bemertbar macht, 
witb, wie bas hier turg ermähnt merben mag, gugunften 
©eutfchlanbs nur bann berüdfichtigt merben, menn fie 
»om Fahre 1928 ab gerechnet 10 unb mehr progent aus- 
macht. 

Über ben $ohlen»erbraud) ift basfelbe gu fagen mie 
eingangs über ben 3Bert ber ©in- unb ausfuhr fomie über 
bie «Staatshaushalte. 2lucl) bet 23etbrauch an Sohlen tann 
burch unbrige llmftänbe, bie an unb für fich f^cn eine 
fchmere 23elaftung für bie 23e»ölterung bebeuten (man 
bente g. 23. an einen überaus ftrengen hinter), erheblich 
gefteigert merben, ohne bajg bas ein Seichen »on guneh- 
menbem Plolptanb ift. 

2lm auffälligften erfcheint es jeboch, ba^ bie ©utad)ter 
auch bie 23e»öl!erungsgahlen gur ©runblage bes 
Söohlftanbsinbepes herangegogen miffen mollen. ©emi^, 
gunehmenbe 23e»ölterungsgahlen finb im allgemeinen ein 
2lusbrud gunehntenber mirtfchaftlid)er S?raft. 2Berben 
fie bas in Sntunft auch für ©eutfchlanb fein? ®s tann 
fofort gefagt merben: Sicherlich nicht! Früßenbe ®r- 
mägungen müffen gu biefem ©rgebnis führen, ©ie 23e- 
»ölterung fcheibet fich in eine probuttioe unb eine un- 
probulti»e. 21ehmen mir ber ©infachheit halber an: ©ie 
probuttioe umfaßte bie 2ltterstlaffen »on 14 bis 60 Fahren 
unb bie unprobutti»e bie »on 0 bis 14 unb über 60 Fahre, 
mobei gänglicl) unberüctfichtigt bleiben mag, bafe ein großer 
©eil ber meiblichen Seoölferung in ben ältersülaffen »on 
14 bis 60 Fahren hoch eigentlich ber unprobuttioen 23e- 
»ölterung gugurechnen ift, ©ine 23ermehrung ber pro- 
bul'tioen SlltersMaffen mirb nun für ©eutfchlanb in ber 
nächften Seit faum in Frage fommen. Silit ©inmanberung 
ift bei uns nicht gu rechnen, unb felbft menn bie 3Birtfchaft 
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Saifonarbeiter benötigte, fo mürben biefe mot)l !aum in 
23etracht tommen. 2luf ber anbeten Seite merben aber 
in nächfier Seit bie auf^erorbentlid) niebrigen ©eburten- 
jahrgänge ber ^tiegsgeit ins probuttioe Sllter eintreten. 
Xtnb ba auf ber anberen Seite bamit gleichgeitig ftart »er- 
tretene aitersflaffen infolge Überfchreitung bes 60. £e- 
bensjahres aus bem probuttioen ins unprobuttioe 2llter 
mechfeln, fo mirb bie Söirtfchaftsfraft ©eutfd)- 
lanbs unb bamit auch ^er 2ßohlftanb felbft bei 
gleichbleibenber 23e»ölterung geringer merben. 
Ilnb biefe 22tinbetung ber 2öirtfchaftstraft ©eutfchlanbs 
bleibt auch fr01™ beftehen, felbft menn bie 23e»ölterungs- 
gahlen gunehmen follten. ©enn eine Sunahme fann nur 
heroorgetufen merben entmeber burch 2lbfinten ber Sterb- 
lichteit ober burch ©rhöhung ber ©eburtengahlen ober 
burch bas Sufammenmirten beiber ©atfachen, ©as 2lb- 
finten ber-Sterblichfeit mirb nid>t alle 2lltersflaffen gleich- 
mäßig beteiligen, ©s merben gmar in erfter -Sinie bie 
jüngften unb älteften 2lltersflaffen, alfo bie unprobufti»en, 
eine geringere Sterblichfeit haben, hoch fällt fie nicht fo 
fehr ins ©emid)t, ba biefe Fahrgänge heute gum ©eil fchon 
außerorbentlich gelichtet finb. ünb fie mirb reichlich auf- 
gemogen merben burch 2lnberung ber pöhe ber ©eburten- 
gahlen, bie fich heute befanntlich auf einem außerorbent- 
lich niebrigen Stanbe bemegen, in Sufunft alfo »ermut- 
lich gunehmen merben. ©uteb ©rhöhung ber ©eburten- 
gahlen mirb aber im allgemeinen ber 28of)lftanb um lln- 
fummen besjenigen Kapitals »erminbert, bas gum 2tuf- 
giehen ber ®inber nötig ift, bis fie mirtfchaftlicl) tätig fein 
fönnen. 2Beber eine gleichbleibenbe noch ^iue 
gunehmenbe 23e»ölferung ift alfo ein Stichen 
gleichbleibenben ober gunehmenben SBohlftan- 
bes. Ilnb felbft eine Slbnahme ber 23e»ölferungsgahlen 
mürbe aus bem einfachen ©runbe ber geringer merbenben 
23efeßung ber mittleren 2lltersflaffen nur einen recht un- 
guoetläffigen 2Haßftab für bie 2Uinberung bes 2öohlftanbes 
geben. So bleibt es bem Kenner ber Perhältniffe gäng- 
lich unoerftänblich, baß SHänner, bie bie Solfsmirtfchaft 
fennen mollen unb angeben, unparteüfcf) gu benfen unb gu 
hanbeln, bie 23e»0lferungsgal)Ien ©eutfchlanbs fcßlechthm 
gut ©runblage bes 28of)lftanbes geftempelt miffen mollen. 

2öas hier im eingelnen »on ben ©ruppen gefagt ift, 
bas gilt auch für bas ©ange, ben ©efamtinbeje. 2lls 
©runblage bes Snbepes mirb, mie eingangs ermähnt, 
ber Slußenhanbel allein abgelehut, bafür merben anbere 
nicht minber anfechtbare 23orgänge herangegogen. Unb 
burch 23erquicfung berfelben glaubt man bie gugeftanbenen 
Fehler ausgumergen, mäl)tenb man fie in 2öirflichfeit nur 
no«d) »ergrößert. 

2luf eine ©atfache ift jeboch uod) befonbers hingumeifen, 
meil fie geeignet ift, ben Snbep möglichft in bie Sföhe 
fchnellen gu laffen. ®s ift bie folgenbe: Oben mürbe ge- 
fügt, baß für jebe ber eingelnen fechs ©ruppen ein 
©urchfchnittsmert mehrerer FaW gum 2lus- 
gangspunft gemählt merben foil, ©ie 2öal)l ift nun fo 
getroffen, baß fie faft immer ©eutfchlanb gum 2tacf)teil 
gereichen muß. Für bie ©innahmen unb Ausgaben bes 
Reiches unb ber Staaten g. 23, merben gum 2lusgangs- 
punlt beftimmt bie Fahce 1927/29, in benen bie ©tats 
infolge ber allgemeinen 23erarmung einen recht geringen 
Umfang haben merben. ©ine fpätere ©rhöhung ber ©tats 
mirb fich alfo bei bem Snbep in befonberem 2Haße bemert- 
bar machen. Slnberfeits merben für bie 2tahrungs- unb 
©enußmittel auch uoch gtoei Porfriegsjahre herangegogen, 
in benen bie preife (man bente nur an ©aba! unb Pier) 
»erhältnismäßig niebrig maren. ©as mirb in bem gleichen 
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Sinne mtrfen. S>as gleiche gilt umge!ef)rt für öen S?o^Ien- 
perüroucf) pro .(topf 5er Seoölterung. 3n 5er 33orfrieg5- 
jeit, in 5er 5as 5eutfcl)e Söirtfcljaftöleben in l)ol)er 23lüte 
ftan5, roar naturgemäß aucß 5er S?oßlenoer5raucl) recf)t 
f)ocl). f^ür 5ie tommen5en 3al)re roir5 er 5ie §öl)e 5er 
Öorfriegsseit faum erreichen. 211fo u>ir5 ^ier nicßt 5ie 
95ortriegsjeit mit ßerangejogen, fon5ern nur 5ie Saßre 
1927 bis 1929 fin5 5er 25ered)nung äugrunöesulegen. So 
toit5aud>lner5urcf> 5er 3n5e3e juungunften ©eutfcf)- 
lan5s beeinflußt, ©ie gefcßicfte 21ustoal)l 5er 
21usgangsjal)re beroirlt fomit immer, 5aß 5ie 
©run5fumme Hein un5 5ie projentuale Ser- 

änöerung groß un5 5er 3n5e^ 5ementfprecl)en5 
l)ocf) ift, 5aß alfo ©eutfcf)lan5 möglicßft oiel 
jaljlen muß auf ©run5 eines 2Ö ol)lftanö6in5e^, 
5er gar lein 23arometer für 5en 2Bol)lftan5 ift. 

Stiles in allem: oom objeltioen ooltsroirtfcßaftlicßen 
Stan5punft aus ift 5er „2Öol)lftan5sin5e^“ 5es ©ut- 
acßtens nur ju oermerfen. Siner facßlicßen ^ritil tarnt 
er in feiner Söeife ftan51)alten. ltnfere Regierung fießt 
alfo fcßon l)ier ein 5anfbares 5el5 offen, um bei fpäteren 
93ert)an5lungen 5ie Stbftellung roenigftens 5er unglaub- 
(icßften Ungereimtheiten un5 93ergeroaltigungen ju er- 
reichen. 

©er Seruf 
23erufsmahl — 23eruf sar beit — 93eruf sf reu5e 

95on Stabtarjt Dr. med. ^elmuth i^ifcher, ©üffelborf 3n feiner Sntroictlung oon 5er Stunbe 5er ©eburt 
bis jum ©o5e 5urcl)läuft 5er SKenfch ^hafen> 
alle miteinanber mehr ober minfret tief eingreifenbe 

llmftellungen in feiner gangen ^erfönlichfeit gut fjolge 
haben. So tritt er aus 5em Säuglingsalter in bas ft'lein- 
finbesalter, bas oon 5em Schulalter abgelöft mirb, an 
beffen ©nbe fich mit 93eginn 5er ©efchlecbtsreife bas 
3ünglingsalter anfchließt, bem bas Sftannesalter als 5er 
§öhepunft bes Äebens folgt, bas fich f>anrt langfam in ab- 
fteigenber Dichtung über bas ©reifenalter bis gum ©obe 
toeiter fortfeßt. Slußer biefen ©ingelftufen mit ben ihnen 
eigenen 93eränberungen im förperlichen unb geiftigen 
Suftanb bes SKenfchen fennen toir noch eine gange Sleihe 
oon ©ingeloorfommniffen, bie nicht weniger beutlich bem 
eingelnen ißt ©epräge geben unb oft entfcheibenb bafür 
finb, wie ber 23etreffenbe fein Seben weiter geftaltet. 
Solche SKomente finb neben ber ©efchlecbtsreife insbe- 
fonbere bie Berufswahl unb bie Begrünbung einer Jamilie. 

©erartige ©reigniffe finb Blarffteinen oergleichbar, bie 
gleichfam auf unferen -Sebensweg gefeßt finb, unb gu einem 
guten ©eil ift es in unfere §anb gegeben, baß es nicht tote 
Steine bleiben, fonbern baß aus ihnen ein lebenswarmer 
Quell fprubelt, aus bem wir immer wieber neue &raft 
gu fclwpfen oermögen. 

3m weiteren wollen wir uns nur mit ber 3ra8e ber 
Berufswahl befaffen, wobei wir jeboch nicht oergeffen 
bürfen, baß auch bie beiben anberen 3rö9^n — ®e~ 
fchlechtsreife unb fjamiliengrünbung — in engfter Be- 
gehung gu ber fftage ber Berufswahl ftehen, ba bie Seit 
ber ©efchlecbtsreife, wie gleich näher ausgeführt werben 
wirb, einen nicht gu unterfchäßenben ©influß auf bie Stahl 
bes Berufes fyat, anberfeits eine richtige Berufswahl, 
bie bie wirtf^aftliche Unterlage ficherftellt, bie ©rünbung 
einer 3<*rnilie erleichtert. 

Stoßl jeber Slenfcß ift genötigt, ben notwenbigen £e- 
bensunterhalt fich butch bie Betätigung feiner Kräfte, 
gleich ob feiner förperlichen ober feiner geiftigen, gu oer- 
fchaffen; biefe ©ätigfeit gehört auch 3U ben notwenbigen 
fiebensbebürfniffen, benn nicht Schonung, fonbern Übung 
erhält unb ftärft bie ©ätigfeit ber gefunben Organe, ©ie 
wirtfchaftlich unb auch gefunbheitlich notwenbige Be- 
tätigung finbet ber Stenfch in ber Srbeit feines Berufes. 

Hm bei ber Berufswahl bas Becf)te gu treffen, was uns 
für bie Sufunft bas wirtfchaftlkhe ©afein gu geben oer- 
mag, toas unferem Bermögen angepaßt unb uns auch 
©lücf unb 5reube gu bringen imftanbe ift, bebarf es ge- 
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wiffenhafter Überlegungen unb genauer Sbtoägungen, 
benn in biefem Sugenblicfe wirb fehr oft für bas gange 
weitete Seben bie &ntfd>eibung gefällt, ob wir es gu ge- 
halten oermögen gu unferer eigenen £uft unb ober 
ob ein gu fdmell gefaßter ©ntfcßluß, ein falfcßer 9fat ober 
ein fträflicher fieichtfinn uns einem Berufe guführt, ber 
uns nicht bie innere Sufriebenhoit unb bas Scßaffens- 
glücf bringt unb in feinem ©inflang mit unferen Kräften 
ftehi. ©iefer wichtige Schritt follte oon einem jeben wohl 
überlegt werben, benn nur wenig Suserwählte finb es, 
bie nicht einen Beruf fich fucfwn brauchen, fonbern bie 
ber Beruf felbft fich wählt, wie geiftig überragenbe ^er- 
fönlichfeiten, fo befonbers Zünftler. 

Sbgefeßen oon ben gotten, wo burch bie Stellung ber 
©Item bie $inber im 10. Sebensjahc auf eine fwh^e 
Schule gefchicft werben, um hier ißte weitere Susbilbung 
gu erhalten, tooburcß bann bie ©ntfcßeibung begüglicß bes 
Berufes in ein reiferes Sebensalter oerfcßoben wirb, er- 
folgt bie Berufswahl gumeift im 13. unb 14. Lebensjahr, 
too ber einzelne feinet Schulpflicht genügt hat. Tiber 
nicßt immer fommt es hier gu einer befonberen Berufs- 
toahl. <2o lehrt bie ©rfaßrung, baß auf bem Lanbe unb 
auch in ^anbwerferfreifen, wo bie SHnber oon früßefter 
gugenb an bie einftmalige Berufstätigfeit oor Tlugen 
gefeßen ßaben, bie Befcßäftigung, bie ißre ^eigeit aus- 
gefüllt ßatte, nacß ihrer Scßulentlaffung ißr Beruf wirb; 
es ift gleicßfam ein Sßnübergleiten in einen Beruf, oßne 
baß eine ficßtbare Tlnberung in ber gangen Lebensführung 
eingetreten, oßne baß eine fcßwerwiegenbe Überlegung 
ober große ©ntfcßlüffe notwenbig geworben wären; aucß 
bas Jl’inb felbft ßat ficß niemals anbere Borftellungen über 
feine ©ätigfeit nacß ber Scßulentlaffung gemacßt. Ttßnlich 
ift ber Borgang in ben Familien, wo bie etwacßfene ©ocß- 
ter als Stüße ber Tfaitter im eigenen ^ausßalt oerbleibt. 

Tlnbers liegen bie Berßältniffe bei unferer ©roßftabt- 
jugenb! ©iefer ift nur in wenigen gülbm ©elegenßeit 
gegeben, burcß eigene Tlnfcßauung ficß ein flares Bilb über 
Slrbeitsarten unb Tlrbeitsmöglicßfeiten gu macßen. Tlucß 
feßlt bem ©roßftabtfinb ber ungehemmte, freie Töeit- 
blicf in biefem fünfte; es fießt woßl oielerlei, aber bas, 
was es waßmimmt unb was feßr woßl gu feinem Bußen 
gu oerwerten wäre, ßaftet nicßt feft unb fcßlägt nicßt 2öur- 
gel, um bann gu einem gefcßloffenen ©angen gu werben, 
aus bem Töertoolles gu feinem ^mtfommen, wenigftens 
gu einer gefunben Sbeengeftaltung unb Bicßtung ent- 
nommen werben fönnte. ßat bie ©ntwicflung ber 
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©rofeftafct es mit ftd) gebracht, fcafe 2öoI)nftätte unb 2öetl- 
ftätte räumltd) eine Trennung erfahren fyaben, tpofwrd) 
i>te erjte^er^ctje ©eite für feen QugenfeUcijen, feen S5ater 
ofeec feie 23tüfeer feei feer 2irfeeit ju fef)en, in 3BegfaII 
fommt. 

Sn feen meiften fällen erfolgt feie 2BaI)l fees Berufes aus 
unttaren, jum $eü fiel) im Unterfeeroufetfein abfpielenfeen 
93orfteIIungen heraus, feie meift feefeingt finfe feurci) feie 
fogenannten Erbanlagen unfe meiterljin — unfe feies roof)! 
feas entfd>eifeenfefte — feurci? feen Snftinft, toorunter jenes, 
allen Sebetoefen eigene Vermögen ju perftel>en ift, aus 
einem unberoufeten Empfinfeungs- unfe ®efüi?lsjuftanfee 
heraus jmangsläufig eine ganse 3Jeif)e gefe^mafeiger, 
jmedentfprecljenfeer S)anfelungen ju entfalten, feie jum 
beften fees Seftanfees unfe feer Erhaltung fees Sebemefens 
feienen. SBenn feie Statur es aud? fo eingerichtet fyat, 
feafj feiefe gefühlsmäßigen 95orftellungen in engftem Ein- 
llang gu feer förperlichen unfe geiftigen Veranlagung fees 
^anfeelnfeen ftehen, fo finfe feennoct) f^ehlfchlöge oft gu 
»ergeiclmen. ©o läßt feie natürli<he, feurct? feen Snftintt 
beeinflußte Serufsmahl „feen kräftigen gum Jammer, 
feen ©chioächlichen gur Stafeel greifen“, aber anfeerfeits 
mußte feer ©olfeatenfönig feie für ihn fehr betrübliche f^eft- 
ftellung machen, feaß feine äußerlich musfelftart etfehei- 
nenfeen „langen ^erls“ infolge mangelhafter Organbe- 
fchaffenheit fehr oft feen an fie geteilten Slnforfecrungen 
nicht gerecht murfeen. 

©erafee bei feen gur Entlaffung Jommenfeen ©chul- 
Jinfeern geminnt feie forage, ob feer eingelne auch in rich- 
tiger Söeife bei feiner Serufstoahl uon feinen gefühls- 
mäßigen Vorftellungen fieß leiten läßt, erhöhten 28ert. 
E>enn feie Setufsfrage trifft feen 3ugenfelicf)en in einem 
ßeitpunJt, too er noch tm SDachfßtt unfe Söerfeen begriffen 
ift unfe fiel) um feiefe Seit gerafee an einem ©enfeepunJt 
feiner gangen Entroirflung befinfeet, in feer ©efchlechts- 
reife. ©chtoanlenfe ift feer Vofeen, auf feem ein Entfcfüuß 
gefaßt toerfeen muß, feer glei<hfam ein ©runfepfeilet für 
feen Stuf bau fees gangen weiteren Sehens werben foil. 
Es ift feie Szit, too äußerer ©chein unfe ©lang alles für 
ihn befeeutet unfe nur feiten innerer ©ehalt unfe ©inn ihm 
gur Ertenntnis unfe Söüröigung fommt; fo oerfd>leiern 
feie Einflüffe feer ©efchlechtsreife feas Urteil unfe führen 
es auf falfche Sahn, ©agu fommt, feaß ebenfalls als 
Slusfluß feiefes S^itabfchnittes feie gugenfelichen oft wilfe 
unfe ungebärfeet fi<h geben, gleichfam gum erftenmal fich 
fees SBertes ihrer eigenen ^erfon bewußt werben, feinen 
Stoang feulfeen unfe alles beffer wiffen, über fo manches, 
was feen Eltern unfe Ergiehern ©orgen macht, fich erhaben 
feünfen unfe nur fchtoer feem Urteil eines Erfahrenen fich 
beugen. Sicht fo groß ift feie ©efahr bei feem weiblichen 
©efchlecht, feenn bei feiefem — oon Satur fchon ftiller 
unfe in fich gelehrter — Iwt feie ©efchlechtsreife bereits 
früher eingefeßt unfe pat nach anfänglicher Unruhe unfe 
Aufregung fchon einer mehr füllen Slbgeflärtheit unfe 
Surücfhaltung Slatj gemacht, auch bie Sefonfeerheiten 
feer weiblichen ©efchlechtsreife befeingen einen mehr ruhi- 
gen Slblauf unfe fittliche Vertiefung in feiefer Seit; fea- 
neben ift auch feie Serufswahl feer Stäfechen niemals oon 
folch entfeheifeenfeer Sefeeutung wie bei feen Knaben, weil 
bei jenen nach einer gewiffen Seitfpanne feoch meift ihre 
eigentliche Sebensbeftimmung spiaß greift, nämlich als 
©attin unfe Stutter, wo es nur feiten noch gu einer wei- 
teren Serufsbetätigung fommt. 

§ier fearf ich einfehränfenfe einfügen, feaß bureaus nicht 
in allen fällen eine Serufswahl ftatthat, nicht etwa aus 
feem oorhin erwähnten ©runfee, tocil feer Eintritt in feen 
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Seruf gleichfam ein ^ineingleiten in eine ©auerarbeit ift, 
feie oorher fchon eine $reiftunfeenbefcf)äftigung gewefen 
war, fonfeern weil feie Segabung unfe feie gange Ein- 
ftellung bei feem Setreffenfeen fo mäßig ift, feaß irgenfeein 
©treben, feurch feer eigenen ^erfönlichfeit angepaßte Se- 
fchäftigung feie wirtfchaftliche ©runfelage für fi«!h unfe feie 
©einen gu feftigen unfe oielleicht auch äu heben, nicht oor- 
hanfeen ift unfe feer Setreffenfee fich bann willig befcheifeet, 
wie fein Sater unfe feine Stüber ungelernter ober auch 
©elegenheitsarbeiter gu werben; nicht anfeets liegen feie 
Serhältniffe in feen fällen, wo aus Sot heraus feer Su- 
genfeliche, um möglichft balfe einen Serfeienft nach $aufe 
gu bringen, fi<^ gegwungen fieht, eine Slrbeit aufgu- 
nehmen, feie feine lange fiehrgeit erforfeert; hier tut fich 
feas gange 28itwen-, Söaifen-, Snoalifeen- unfe ®ranfheiis- 
elenfe oor einem auf, feas fo manch einen fonft tüchtigen 
unfe brauchbaren Knaben für fein ganges Seben in einen 
Seruf hineingwängt, feer ihm feie innere fjreufee unfe 8u- 
friefeenheit nicht gu bringen oetmag; guleßt gehören noch 
hierhin jene Kinfeer, feie infolge geiftiger Sutüdgeblieben- 
heit feas Enfegiel feer ©chule nicht erreicht hoben, feie alfo 
aus einer tieferen Klaffe entlaffen werben ober gar voät)~ 
renfe ihrer gangen ©cfmlgeit ©chüler einer £jilfsfchule 
waren unfe nunmehr, wenn auch bei förperlicher ©eeignet- 
heit nicht feie genügenfeen geiftigen fjähigfeiten aufweifen, 
feie ebenfalls eine feer Sorbefeingungen für einen ge- 
lernten Seruf finfe. 

Sun hot feie Erfahrung gegeigt, feaß feurchaus nicht 
immer feas ©efühl feen Setufswunfcf) fees eingelnen richtig 
leitet; feer ©runfe liegt einerfeits in feer feurch bie ©e- 
fchlechtsreife befeingten Serfeunfelung feer ©eele, anfeer- 
feits aber wohl auch borin, feaß feer ©efeanfe, währenfe feer 
©chulgeit fich für einen Sebensberuf oorgubereiten, feer 
oorläufig feurch bie 2Bahl fees Setufes eingeleitet witfe, 
gu wenig Vloß gegriffen unfe fich nicht allmählich gu 
einem feften Entfchluß ausgewachfen hot, fonfeern feaß 
meift plößlich im leßten Schuljahr feiefe forage an feie gur 
Entlaffung Kommenfeen h^tantritt unfe fie, feaoon über- 
rafcht, befonfeers wenn feie richtige Rührung mangelt, 
nun planlos irren, überall, wo eine Stöglichfeit fich bietet, 
Snlehnung unfe Sorbtlfe fueßenfe. ©o erflärt es fich, baß 
man bei einer Sacßfrage in einer 35- bis 40föpfigen 
Knabenflaffe gu gwölfmal feen gleichen Serufswunfcß 
angegeben finfeet, wobei nur einige 28enige fieß Secßen- 
feßaft über feen gu ergreifenöen Seruf abgelegt ßaben 
— meift feie gang Sefäßigten —, wäßrenfe feie anfeeren 
fieß ebenfalls gu feiefem Serufe „entfcßließen“, weil oiel- 
leicßt aueß fonfi mäßrenb feer ©cßulgeit fie es gewoßnt 
waren, feiefen fogenannten Überfliegern alles naeßgu- 
aßmen; neben feiefer eigentümlichen Serufswaßl fommt 
bann noeß feie immer wiefeerfeßrenfee Sngabe fees gerafee 
in Slofee fteßenfeen Serufes. 

2Bitfe oon feem Sugenfelicßen feie^rage feer Serufswaßl 
ernft genommen unfe ßat aueß feas Elternhaus genügenfe 
Einfeßen für feiefen feie gange Sufunft entfeßeifeenfeen 
©cßritt, fo fommen außer feem Serufswunfcß noeß einige 
anfeere Erwägungen in forage, feie teils in feer V^tfoo bes 
Serufsfucßenfeen liegen, teils aber in feer Umwelt gu 
fueßen finfe. 3u ben in feer ^erfönlicßfeit fees eingelnen 
liegenfeen Slomenten geßört gunäcßft eine richtige Ein- 
ftellung gu feer großen jjtage Strbeit unfe Seruf, eine 
genügenfee fittlicße Seife, feie aueß feen fittlicß ßoßen 38ert 
feer Srbeit eingufcßäßen weiß; in feiefem fünfte läßt fieß 
bei feer ©cßulentlaffung wenig Slanfeel meßr feßaffen, 
wenn nießt Veranlagung unfe Ergießung feen Eßarafter 
fo gefeftigt ßaben, feaß ein in fieß erftarfter junger Slenfcß 
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ins fiebert f)inaustritt. 2öeiterf)tn finb öte in bet Sc^uljeit 
ertnorbenen ^enntniffe »on SBicbtigJeit; I)iet ift es bie 
Aufgabe ber 6d)ule, Stuffcfrtufe ju geben, unb n>enn cmcf> 
in ben meiften fällen bas 0cf>ulentlaffungsäeugnis jur 
Beurteilung unb Sen>ertung genügt, fo roäre es bocl> ju 
begrüf3en, n>enn auc^ bie Beobachtungen ber Schule über 
bie törperlichen ^ertigfeiten unb Jähigteiten bei biefer 
©elegenheit eingef;enb berichtet mürben. Söenn irgenbmie 
angängig, roäre aud? eine furje ©chilberung ber im 
fiaufe ber 3al;re beobachteten ©haraftereigentümiichteiten 
ermünfcht, mie Berträglichteit, Stnftelügteit, Jöiüigfeit 
u. a. m. 2tm michtigften bei ber Berufswahl i|t aber 
unftreitig bie lörperliche ©eeignetheit für ben erwählten 
Beruf. Beben ber ausgiebigen Berüclfichtigung ber eben 
angeführten fünfte finb bann weiterhin in ber §aupt- 
fache bie wirtfchaftlichc Büdfichtnahme im ©injelfall 
unb bie allgemeine fiage auf bem Brbeitsmarft in Er- 
wägung 5U ziehen. 

®enn ich cfren lörperliche ©eeignetheit als ben 
wichtigften ^3unlt h^oushob, fo wirb ein jeber bie Be- 
rechtigung hie*5U röfhl fh11^ weiteres anerlennen, benn 
wir wollen in {einem Slugenblict oergeffen, bafe bie ffu- 
genb, welche in biefen fahren ins fieben eintritt, jene 
gugenb ift, bie ihre Mürbheit unb erfte 3ugenb mit ihrem 
Söachstum im Kriege burchlief, ber einen argen Baubbau 
an ihrer ©efunbheit unb ihren Kräften getrieben hat> 
weiterhin, bah biefe ffugenb als unfete Sulunft in einigen 
Jahren bie Blüte unferes Bolfes barftellt, auf ber bann 
alle jene fiaften ruhen werben, bie aus bem Kriege unb 
ben ihn abfchlieftenben Berträgen heroorgehen. EHefe 
fiaft lann aber nur getragen werben, wenn überall in 
unferem JOirtfchaftsleben bie höchftmögliche fieiftung er- 
jielt wirb unb nirgenbs ein Seerlauf fid) einftellt; bies ift 
aber nur ju erreichen, wenn ein jeber an ber ©teile fteht, 
wo er auf ©runb feiner gangen ‘•ßerfönlichleit bie höchfte 
fieiftungsfähigleit erjielt, felbft innerlich juftieben ift unb 
fich für fiel) unb für bie ©einen am längften in feiner ©e- 
funbheit unb bamit auch tn feiner ©chaffenslraft erhält. 

Bun wirb es bem fiaien niemals möglich fein, lebiglich 
aus bem äußeren Einbruct bes allgemeinen ^räftesu- 
ftanbes einen ©chlufe auf bie Blöglichleit gu giehen, ob 
biefer ober jener Beruf als geeignet ober ungeeignet an- 
gufprechen ift; enifcheibenb für bie Beurteilung ift neben 
bem ^räfteguftanb ber an ben einjelnen Organen er- 
hobene (Befunb. liefen feftguftellen, ift Bufgabe bes 
Brgtes — bem ficherlich hiergu geeigneten Sjausarjt hat 
unfere fchnellebige Seit bas fiebenslid)t ausgeblafen — 
am beften bes ©chulargtes, ber meift fchon feit langen 
Jahren burch gelegentliche Befichtigungen unb Xlnter- 
fuchungen Pie eingelnen ©chüler genauer fennt; bamit 
nimmt ber 'Brgt in ber Berufswa^lfrage unferer Jugenb- 
lichen einen gewichtigen Bläh ein. Es ift nicht 8n>ed 
biefes Buffahes, im eingelnen bie Organe bes menfef)- 
lichen Körpers burchgugehen unb jebesmal aufsugählen, 
bei welcher Organf<häbigung biefer ober jener Beruf 
nicht aufgenommen werben barf; bies bürfte gu weit 
führen, unb es finb auch genügenb Bbhanblungen über 
biefe Jrage erzürnen. Sft ber Brgt in ber fiage, nicht nur 
in rein oerneinenbem ©inne bie gefunbljeitliche Berufs- 
beratung burchguführen, fonbern oermag er auch 3l,r 

tatfächlichen ©eite in einen Beruf auf ©runb bes oon 
ihm erhobenen Befunbes um-^ober hineinguberaten, fo 
hat er feine Bufgabe glängenb^gelöft. 

E>ie ungeheure Beenge ber ©onberberufe, bie faft tag- 
täglich burch ben Jortfcfwitt ber Eechnil infolge Hmftel- 
lung bereits oorhanbener Berufe gefchaffen werben, hat 
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es mit fich gebracht, baff man fich heute oielfach nicht mehr 
mit einer einfachen ärgtlichen llnterfuchung begnügt, es 
finb oielmehr noch befonbere ltnterfuchungsarten ge- 
fchaffen, um bie geiftigen unb lörperlichen Eigenfchaften 
für einen gang beftimmten Beruf nachprüfen gu lönnen, 
bamit einerfeits fich bie Sicherheit, jeben auf feinen richti- 
gen Blafl gu ftellen, noch erhöht unb fo bie Brbeitseintei- 
lung unb Brbeitsleiftung eine möglichft oorteilhafte ift, 
anberfeits bie ©efaljr für ben Brbeitenben felbft hetab- 
gebrüdt wirb. Oies gefchieht burch bie Biethoben ber 
fogenannten Bfpchatechnil, bie uns g. B. Buffdünf; gibt 
übet bie Jäliiglcit gut Sammlung, tafches fianbeln, 
©eiftesgegenwart, Bealtionsfähigleit, Töiberftanb gegen 
Säufchungen, Straft bes Buflings uff.; fchon im Kriege 
machten wir ausgiebig ©ebrauch oon biefen Biethoben 
bei ben feelifchen B*üfungen ber Jlieger; wenn auch 
heutgutage für jeben Beruf eine fold>e Btüfung nicht 
notwenbig ift, fo lönnen wir bei einer gangen Beihe oon 
Berufen ihrer hoch nicht gang entraten, fo bei Tauchern, 
fiotfen, Jörberlorbbebienfteten, Berlehrspoligiften, Ehauf- 
feuren unb felbftoerftänblich auch wieber bei Jtuggeug- 
führern unb fiuftfehiffern. E>ie Bnwenbung ber Bfpeh0' 
tedjnil ift jeboef» nicht bas alleinige ©ebiet bes Brgtes, 
fonbern bes Bf9d>0l°8en allgemein, ber auch aus anberen 
Berufsgweigen, fehr oft aus bem fiehrerftanb unb aus 
ber Sechnil ftammen lann. 

3ft genügenb Klarheit bei bem ©chulentlaffenen be- 
güglich feines Berufswunfches gefchaffen, hat bie oor- 
genommene ärgtlid>e Bnterfu^ung, oidlcicht in Ber- 
binbung mit einer pfpcbotechnifchen B^üfung gu leinen 
Einwenbungen gegen ben oorgebrachten Berufswunfch 
geführt, unb beftehen begüglich ber in ber Schule er- 
worbenen ftenntniffe leine Bebenlen weiter, finb mit 
anberen Störten alle biefe Jaltoren befriebigenb gelöft, 
fo träte gur Beforgung einer paffenben fiehrftelle bie 
Berufsberatungsftelle als ©ammeiort aller fchon er- 
hobenen Befunbe unb niebergelegten Ermittlungen in 
Sätigleit, bie einen genügenben Überblid über bie we- 
fentlichften, oben erwähnten Befunbe h<ü. ©ewife h^ Cö 

etwas Stiberftrebenbes an fich, an einet folchen ©ammel- 
ftelle aus all ben über ben Berufsfud>enben eingelaufenen 
Seugniffen unb Berichten rein bureautnäffig eine Ber" 
fönlichleitsgleichung aufguftellen, hoch barf angenommen 
werben, bajg bie Berwaltungen unb großen Stirtfchafts- 
oerbänbe folche fieute auf biefen für unfer heranwachfen- 
bes ©efchledjt äufgerft wichtigen B^fien berufen, bie ©e- 
währ bafür bieten, bafg bei biefer lebten Beratungsftelle 
unb gleichgeitigen fiehrftellenoermittlung ber Betufs- 
fuchenbe nicht burch eine gu gtofge ©chablonifierung gu 
einem unperfönlichen herabfinit; lann biefe leicht fich 
ergebenbe ©efahr nicht gebannt werben, bann wäre aller- 
bings bie gange müheoolle Bufbauarbeit ber oorher- 
gegangenen 3nftangen oerloren. §ier mufe ein wirllid) 
großes Btitempfinben unb Blitoerftehen mit unferer Ju- 
genb, ein ungehemmter Steitblid für bie Sulunft oor- 
hanben fein^es gilt, auf biefen B^fien gut burchgefchulte 
Kräfte gu berufen, gu benen unfere Jugenb fchnell Ber- 
trauen fafgt unb auf beren Stört fie bört, bie felbft fchnell 
oon Entfchlufj finb unb richtig gu raten, gu warnen, gu 
führen unb gu leiten oerftehen. Beben ben ©emeinbeoer- 
bänben, bie folche ©teilen eingerichtet tyabm, beftehen 
auch folche bei einer gangen Sngahl oon Sterten, wo fie 
gumeift unter ber Suffidü bgw. bet fieitung oon Sterls- 
fürforgeärgten ftehen. Bngujtreben wäre, bafg leiner eine 
©teile antreten bürfte, ber nicht oorher burch bie Berufs- 
beratungsftelle gegangen wäre, fo bafg in bem Busweis 
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füefet Stelle glcic^fam eine (Sinlafefatie für i>en 23etuf ju 
erblicfen toäre.^|§>t>d) finö mir ncn tiefem Sbealjuftani) 
nod) recht meit entfernt. 

2tt>er mas nu^t lebten Snhes alle aufgemanhte 2Tmf)e, 
t)en|gugenMicl)en an &et 0cl>melle feines fcl)affent)en 
Sehens in eine für il>n geeignete Sebensarbeit l>erein- 
gebracf^t ju l)aben; menn er felbft als unfcf)ä^baren 
perfönlicl>en ©eminn bas foftbare ^leinob eines eblet 
Regungen fähigen ^erjens mitbringt unb bamit jugleicl) 
eine mirflicl) et>rlicl)e S'reube an allem Schönen unb ©uten, 
eine f^reube auct) an fd)affenber Slrbeit. 

3m Saufe ber 3af>rtaufenbe l)at bie Sluffaffung über 
ben inneren SBert ber 2lrbeit bie »erfdjiebenften SÖanb- 
lungen erfahren. Solange ber 33annfprucl; über bas 2Hen- 
fc^engefcf)le^)t oer^ängt ift, bafe es im @($meifee feines 
2lngefidf)ts fein 93rot erarbeiten foil, fel)en mir bei oielen 
33öltern bas 6treben, fiel) felbft oon biefer Sürbe ju ent- 
laften unb nur oon ben ©rträgniffen ber Slrbeit anberer 
— in ben meiften fällen ber oon irrten unterjochten 
Sölter — il;r burcf) nichts erfchmertes ^errenleben ju 
führen; fo tennen mir aus ber ©efclüchte jenen geitab- 
fchnitt ju 93eginn unferer 3etoßfhüung, in bem faft bie 
ganje Söelt oom meiteften Often bis jum fernften 2öeften 
in untermürfiger Sllaoenarbeit alle Kräfte regte für bie 
bamalige Söelthauptftabt, bas ftolje 9?om. ?>a^ hier für 

ben freien 22lann bas 3öort 2lrbeit unbelannt mar, bafe 
er feinen erhebenben Sinn mit biefem 2Borte oerbinben 
fonnte, biefer Umftanb foil nach oielen ©efdnchtsforfehern 
mit eine Urfache gemefen fein, bafe allmählich fcee mächtige 
Sau ins Söanfen geriet unb fchliefjlich in fich jufammen- 
ftürjte. S>ie nun folgenbe alles Sun unb ©e- 
fchehen jum ©ht^cntum in Sejiebung feilte, gab bem 
Segriff Arbeit eine fmhe fittlichc Sebeutung; bas fpäte 
Slittelalter unb ber,Seginn ber Sieujeit, befonbers'bie Seit 
ber Deformation, maren biefem inneren ilmmertungs- 
pro5ef3 fef)r förberlich, inbem breite Schichten ber Se- 
oölferung, insbefonbere bas Sürgertum, in ber Betäti- 
gung burch förperliche 2lrbeit nichts §erabmürbigenbes 
mehr fahen; es ift ja jene, uns auch heu^ noch fo an- 
heimelnbe, oom Sonder ber Sleifterfingerpoefie ummo- 
bene Seit' ^r ©ilben, 3nnungen unb Sünfte. Seftanb 
im Slltertum bas fojiale Sid barin, bie mahre Freiheit 
in ber Befreiung oon ber 2lrbeit ju erblicfen, fo fennt 
biefe Seit nur eine innere Freiheit burch bie Arbeit; 
burch frefe ibeale Sluffaffung mürben bie bie einjelnen 
Beoölferungsfchichten trennenben haften gefprengt, unb 
bie fojiale ©inorbnung in ben ©emeinfehaftsoerbanb ge- 
fchieht auf fittlicl>er ©runblage; ber Blenfch gilt nicht mehr 
burch eine jufällige Sugehörigfeit ju einer beftimmten 
©ruppe, fonbern burch feine Seiftungen. 3n fich felbft 
trägt ber Bienfd) alle 22löglichfeiten, fein äußeres unb 
inneres Schidfal ju entfeheiben unb bie ihm gut bünfenbe 
Dichtung ju geben. 

Dlit ber Bänbigung bes Kampfes unb feiner Busbar- 
machung fehen mir in allen Sänbern in oerhältnismäfeig 
furjem Seitabfchnitt bie Xtmftellung oon ber §anbarbeit 
5ur mafchinellen ^erftellung ber Staren; bie Snbuftriali- 
fierung h^t ihren ©injug gehalten unb ber ®önig ©>ampf 
ift halb ber alles beherrfcljenbe Sriumphator. 

3n feinen unmittelbaren Oienft jmingt er^ben gröfjten 
©eil ber fchaffenben Kräfte, unb hotte ber Stenfcf) fich 
feine Freiheit im Saufe ber Seit burch ^e Srbeit errun- 
gen, fojbrohte je^t bie ©efahr, bafe ber Slenfch burch bie 
Jorm feiner nunmehrigen Srbeit biefes gemonnenen 
©lüefsguts mieber oerluftig geht unb Sflaoe feiner Srbeit 
mitb. ©och nicht nur bei benjenigen befteht biefe ©efahr, 
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bie in bem nimmer müben Betrieb bet ftampfenben Kol- 
ben unb furrenben Däber eingefangen finb, auch alle 
anberen Berufe finb im Saufe biefer mirtfchaftlichen ©nt- 
micflung in irgenbeine Skchfelbejiehung su biefem Bm- 
mertungsfattor gefommen unb müffen ihren Soll an bie 
neue Seit zahlen; ein unruhiges haften unb Sagen hot 
eingefefst, ber ^ulsfchlog bes Sehens ift fchneller gemorben, 
jeber hot etmas oon feiner ^erfönlichfeit opfern müffen 
unb manch einer broht überhaupt feinen ^perfönlichleits- 
mert ju oerlieren unb ju einer Dummer, einer Sohl 
herabjufinfen, bie bann in eine gtofee Slllgemeinbetech- 
nung eingefe^t unb mitoermertet mitb. 

©roh allem ift es aber in bes Dlenfchen Stillen gegeben, 
nicht ber Sflaoe feiner Sdt ju merben, nicht in innerer 
Unfreiheit unb. ©ebunbenheit feine ©age ju leben. Stenn 
bem aus ber Schule ©ntlaffenen jum erften Biale bas 
Sieb ber Srbeit ertönt, bas mit muchtigen, ferneren 
klängen einfehenb fein ganjes Seben hmfmoch ihn mit 
feinen ernften Stelobien begleitet, bann foil gleichseitig 
auch dn anberes, hdl unb jubelnb erflingenbes Sieb be- 
ginnen, bas ^ohelieb ber Stowte* Seiber läfjt es fich 
nicht oerfchmeigen, bafe unfere heutige Sott «inen großen 
Diangel an biefer inneren, reinen unb oertiefenben 
Sreube aufmeifi; aber unfer aller Streben follte es fein, 
biefe^Steube bort, mo fie oerloren ging ober ju fchminben 
broht, mieber ju meefen. 

§at ber sur ©ntlaffung ^ommenbe menigftens fchon 
bie ©rfenntnis, bah Arbeit fittliche Pflicht bebeutet, unb 
oerbinbet er mit bem Begriff ber Srbeit auch ^ 
Sreubigfeit jur Srbeit, bann mitb er ficherlich bas ©lücf 
unb eine innere Susgeglichenf)eit in feiner Berufsarbeit 
finben. 

Bnb menn bie ju oerrichtcnbe Srbeit noch fo niebrig 
ift, menn man feiner oersmeifelt ob ihrer ©intönig- 
feit, bann merbe man nicht mifemutig unb oerbroffen, 
fonbern fuche geiftig feine Srbeit ju oertiefen. Sehmen 
mit einmal an, bie Srbeit Srgenbeines beftünbe barin, 
tagaus, tagein basfelbe Stücf ©ifen im freuet ju glühen 
unb bann in eine beftimmte Jorm ju fchmieben, fo mag 
auf bie ©auer biefe ©intönigfeit oerbriehen unb bie ©e- 
fahr näherrüefen, bah ber Betreffenbe in bet felbftoer- 
fchulbeten Stumpf finnigfeit feiner Srbeit erftirbt; oer- 
fucht er aber, in bie Siefensart feiner Srbeit einjubringen, 
unb gibt er fich Dechenfchaft barüber, bah bos Stücf ©ifen, 
bas er fchmiebet, bas Stüd Stahl, bas er brel>t, ein ©eil 
ju einem gröberen ©anjen fein mirb, oielleicf>t su einer 
Btafclnne, an ber noch hunbert anbere mit $anb anlegen 
müffen, bamit fie ju einem fertigen ©anjen mirb, bann 
mitb bie erft gleichgültige, julei^t ftumpffinnig gemorbene 
Srbeit lieb; ift bie Suft einmal gemeeft, bann mirb et 
meiter gehen in feinen ©ebanfenoorftellungen unb Über- 
legungen ; es tauchen in ihm ©rinnerungen aus ber Schul- 
jeit auf, mie bie $ohIe, in beten ©lut er bas ©ifen jut 
meiteren Berarbeitung gefchmeibig macht, gemonnen 
mirb, mas bas ©ifen bebeutet, mie unb mo es gefunben 
mirb; bann ergeben fich £ücfen m bem Sliffen, unb es 
gilt, manches mieber aufjufrifchen unb burch entfprechenbe 
Seftüre ju oertiefen; hierbei ftellen fich neue fragen ein, 
burch beten Beantmortung mieber neue^Sprobleme in ben 
©ebanfenfreis gejogen merben, bis er fich fchliehlid) 
mit bem ganjen Berhüttungsprojeh oertraut gemacht 
hat; nun ift er nicht mehr mit feines Körpers &raft allein 
bei feiner Srbeit, fonbern er hat auch geiftig feinen Beruf 
aufgefaht unb oertieft; feine gonje Borfönlichfeit ift in 
feiner Berufsarbeit aufgegangen, geht mirb nief): mehr 
ein ©ag bem anberen gleich fein, nur ooneinanbet ge- 
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fduefcen &urd) J)a5 ©atum öes ^alenfcets, jebet Sag ift 
Didmel)t f>er Scginn eines neuen Sehens. §>urd> hen 
©ebrauef) her ©lieber unb Organe Iräftigt fiel) ber Körper, 
burd) entfprecl)enbe geiftige Vertiefung fdjärft fiel) ber 93er- 
ftanb unb ftä^lt fiel) ber Vlille; fo fann bie rein äufeerlicl)e 
Slrbeit, inenn Slrbeitsfreubigfeit fiel; tl)r jugefellt, uns 
an ber inneren Slrbeit an uns felbft Reifen jur fittlidjen 
Säuterung unb geiftigen ©rl)ebung. Oann uermag ber 
einjelne mit tieffter Sefriebigung bas felbft gefdwffene 
innere ©lücl genießen, er freut fiel) bei ber 2lrbeit, er lernt 
fiel) ber 2lrbeit ifner felbft millen freuen, ©s fall gang 
unermäfmi bleiben, ba^ ein jebet, wenn et ft> an bas 
problem Slrbeit unb 93eruf |>erangel)t, felbftuerftänblid) 
auf ber Stufenleiter bes ©rfolges fe|>r fcljnell tneiter- 
fpmmt, benn er mirb halb als tüchtig erfannt unb ge- 
fd)ä^t unb ju feinerer Slrbeit l)erangeI)olt merben, mas 
meift mit einer rDirtfct)aftlicI;en Vefferftellung »erbunben 
ift. 2öie mancl) einer unferer Snbuftriefömge unb 9Birt- 
fdjaftsfapitäne ift »on ber ^ite auf ben 9Beg ber felbft- 
bemufeten unb sielficfjeren Slrbeit gegangen, ruobei fie 
ben erfülggelrönten 9lbfd;luf3 einer arbeits- unb mül;e- 
reiefjen Saufbaljn ber glüctlic^en Vereinigung ber eben 
angeführten ©igenfcl;aften »erbanfen, bie fie in ihrem 
Seben an fich felbft mahrgemacht haken» 

3og ich eben irgenbeinen Veruf ber Snbuftrie heran, um 
an biefem barjulegen, mie eine geiftige Vertiefung bes Ve- 
rufes unb eine glüdliche Vaarung bes Slrbeitsgebantens 
mit bem Vegriff ber Slrbeitsfreube bie innere Vefriebi- 
gung bet ber Verufsarbeit ju fteigern permag, fo trifft 
bies mutatis mutandis auch für jeben anberen Veruf ju. 

Ilm fo an bie Verufsarbeit herangehen unb ju einer 
reftlofen ©rfaffung ber geleifteten 2lrbeit fommen ju 
lönnen, bebarf es einer geeigneten Vorbereitung toät)- 

renb ber Schuljeit; hict barf es nicht genügen, bafe ber 
Schüler nur Kenntniffe gehäuft hat; bie fich am ©nt- 
laffungstage geroaltig ausnehmen; es mufe aucl; gelungen 
fein, ihm einen praftifchen Sinn anjuerjiehen unb bie 
f^ähigteit, jebes ©efchehen in Vejiehung ju ben Haupt- 
fragen: rooher, mohin unb moju fetjen ju fönnen. Hat 
bie ©rjiehung es erreicht, baf; ber gugenbliche mit offenen 
2lugen unb bem Vollberoufetfein bes eigenen Söertes 
burch bas Seben fchreitet, bann ift für eine glüetliche 2lus- 
geftaltung ber Verufsarbeit ein fefter ©runb gegeben. 

So gliebert fich bie forage „Veruf“ in eine grofee gahl 
von Xlnterfragen auf, oon benen jebe einzelne eine nicht 
unerhebliche Vebeutung für bie Veurteilung bes ©e- 
famttomple^es hat; toenn auch im ©injelfall bie Verufs- 
mahl nicht fonberlich oiel Sluffehen macht, fo oerurfacht 
ber Scitpunft, an bem oiele Saufenbe in oerhältnismäfeig 
engem Vejirl ins ©rtoetbsleben eintreten, oiel Kopfjet- 
brechen allen benen, benen bie Sorge um bie ffugenb- 
lichen obliegt, fo junäcl;ft bet Schule unb mit ihr bem ju- 
ftänbigen ©emeinbeoerbanb, barüber hinaus bem Staate 
unb mit biefem auch ber allgemeinen 2BirtfcI;aft. 

©elingt es burch gemeinfame 2lrbeit aller in ffrage 
fommenben ^erfonen, jeben auf ben Splah äu ftellen, 
too er bas Vefte ju leiften imftanbe ift, fo toirb babutd) 
eine richtige Sufammenfehung bes Volf'störpers erreicht; 
roeiterhin ift bie 2llöglichteit gegeben, bafe bie gefamte 
2öohlfahrt unb bamit auch ber Vtolüftanb bes einjelnen 
fich ^ebt, welcher Zlmftanb ficherlich oiel jur Vefriebigung 
unferes burch bie harten Sdndfalsfchläge ber lebten 3al;ce 
leibenfchaftlich erregten 93olfes beitragen wirb, unb 
lebten ©nbes wollen wir nicht oergeffen, bafj nur ernfte, 
jielbewufete unb willig geleiftete Slrbeit uns ben 2Beg 
ju unferem Slufftieg ebnen fann. 

Öie £e6r(inö0ou06ir&uttfl im Öfemensfonsern 
er Siemensfonjern bilbet jurjeit mehr als 800 
junge Seute ju Facharbeitern aus. Sechs £el;r- 
werfftätten im 2Bernerwerf ber Siemens & Halste 

21.-©. unb im Nürnberger 2öerf, Opnamowerf, ©hat- 
lottenburger 9löerf, ©leftromotorenwerf unb Kleinbau- 
werf ber Siemens-Schucfertwerfe ©. m. b. H» flehen jur 
Verfügung, um ben jungen Seuten, bie jum 1. 2lpril unb 
1. Oftober jebes Jahres neu eintreten, in einer jwei- 
jährigen 2lusbilbung bie ©runblagen für ihren Veruf ju 
geben. 3m brüten unb oierten Fahr arbeiten bie Sehr- 
linge in ben Slerfffätten ber einjelnen 2öerfe. ©egen 
©nbe ber oierjährigen 2tusbilbung fehren fie in bie £el)t- 
werfftätte jurücf, um eine ^probearbeit, bas ©efellenftücf, 
anjufertigen, bas beweifen foil, bafj ihre 2lusbilbung er- 
folgreich roar. 

Söährenb ber oierjährigen Sehrjeii befucht ber fiehr- 
ling an einem Sage bet Stoche bie SÖerffchule. Oer Kon- 
jern hat brei Sterffchulen, je eine beim Sternerwerf, Opna- 
mowerf unb Nürnberger 2Berf. Oiefe Sterffcl;ulen finb 
ftaatlich als oollwertiger ©rfatj ber Verufsfchule bjw. 
Vflichtfortbilbungsfchule anerfannt unb werben oom 
Vrooinjial-Schulfollegium betreut, gebe Klaffe oon nicht 
mehr als 30 Schülern erhält am Schultage 8 Stunben 
Unterricht in Verufsfunbe, Vürgerfunbe, Naturlehre unb 
Seicfmen. Oaju tritt eine ©urnftunbe mit eingehenber 
Velehrung über bie Nü^lichfeit bes Ournens unb Sportes 
jur ©rlmltung ber ©efunbheit, 
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Sn ber Sterffcfmle wirb ber Unterricht burch Sngenieure 
erteilt, bie meift hauptamtlich, teilweife auch nebenamtlich 
wirfen. Sumeift finb biefe Herren geprüfte ©ewerbe- 
iehrer, ober fie haben burch eine feminariftifche Susbil- 
bung ihre Kenntniffe nach ber päbagogifchen Seite Inrt 
erweitert. Ourch bie Sufftellung eingehenber Sehrpläne 
ift für bie einheitliche Ourd;führung bes Unterrichtes 
Sorge getragen. Sowohl in ber Slerffchule als auch in 
ber Sehrwerfftätte werben bie wertoollen Sichtlinien unb 
Vorfchläge bes beutfehen Susfchuffes für tedmifches Schul- 
wefen beachtet. 3m übrigen würbe ben Sehrern jut 
Pflicht gemacht, bei ber Vehanblung ber einjelnen Sehr- 
gegenftänbe fich auf bie Schaffung guter ©runblagen ju 
befchränfen, bie teilweife hoch ft mangelhafte Volfsfchul- 
bilbung ju oerbeffern unb bas ©ingehen auf ©ebiete, bie 
oon ber Slehrjahl ber guhörer nicht mehr aufgenommen 
werben fönnen, ju unterlaffen. Oie Sehrlinge follen ju 
Facharbeitern, nicht aber ju Oecfmifern ausgebilbet 
werben. 

Für bie befonbers Vegabten ift übrigens anläßlich bes 
75jährigen ©efchäftsjubiläums ber Siemens & Halsfe 
21.-©. eine befonbere 2lusbilbungsmöglid)feit gefchaffen 
worben. Oer Sehrling hat nach Veenbigung feiner Seht- 
jeit unb nachbem er weitere jwei Fahre in ben Vetrieben 
bes Konjerns als ©efelle tätig war, bei fehr guten Sei- 
ftungen 2lusfid>t, ein Stipenbium ju erhalten, bas ihm 
ermöglicht, eine OagesbetriebsfachfcfMle ju befuchen unb 
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fid) gurrt Setriebstedtnifer ausjubüben. Seit bet turjen 
Seit bes Seftetrens biefer Setrrlingsjtiftung ift fd)pn eine 
ftattlidre Sof)I »on jungen Leuten gum ©enu^ bes Stipen- 
biums gefommen. 

3tad) 2tblauf bet »ietjäirtigen Setrrgeit legt bet Settling 
unter Vorlage feines ©efellenftüdes »or bent ^prüfungs- 
ausfdnif] bet §anbit»etfsfammet feine ©efellenprüfung 
ab. Sr erhält, urenn er bie Prüfung beftanben l)at, ein 
Scugnis ausgeftellt, bas aud) »on Staatsbei)örben als 
93efät)igungsnacbu>eis anertannt wirb. 

©er Settling ertrält wäirrenb feiner Se^rgeit »on ber 
^irma eine Srgietwngsbeiinlfe, beten Sä^e mit ber fort- 
fcftreitenben 2tusbilbung fteigen nad> einer Stala, bie ber 
23erein Serliner Stetall'Snbuftrieller uorgefdrlagen trat. 
93ebürftige £et)dinge erhalten weitere 25ergünftigungen 
unb Suwenbungen in ©eftalt non unentgeltlicher 93er- 
abreidrung bes 92tittageffens ufw. 5ür befonbers gute 
Seiftungen in SBerfftatt unb Schule werben wcitnenb ber 
Se^rgeit unb bei il;rer 23eenbigung Prämien perteilt. 

©ie Slusbilbung hat aber nicht nur bas Siel, gute Fach- 
arbeiter hercmgubilben, fonbern fie will aus ben Sehrlingen 
auch 9ute> gefunbe unb lebensfrohe ^ttenfcfren machen, 
©eshalb ift ber Turnunterricht oorgefehen, ber befonbers 
in ber guten Sahresgeit ben Sehrling in bie frifche £uft, 
auf ben Sportpla^ führt unb oerhinbern foil, ba| bie ju- 
genblichen ©lieber ihre ©elenügteit oetlieten. Sur fport- 
lichen Betätigung außerhalb ber Slrbeitsgeit werben bie 
jungen Seute angehalten, ©iefe Betätigung ift nicht nur 

gefunb, fonbern auch ergieherifd). Sie geigt ben jungen 
Btenfchen fmubgreiflicl; bie Botwenbigfeit ber ©ifgiplin, 
ohne bie bie Blannfchaft leine Srfolge im Sporttampf er- 
gielen lann. ©as jährlich abgehaltene Sportfeft unb bie 
oerfchiebenen Sporttämpfe mit ben Sehrlingen anberer 
Firmen follen bie fportlidhe Betätigung beleben, ©urch 
Stiftung oon greifen trägt bie Firma bagu bei, bie Feji" 
ftimmung gu erhöhen. — ©rofee Freube hüben bie Sehr- 
linge auch an Slusflügen, bie fie im Sommer unter 
Führung oon Söerlfchullehrern unternehmen. Sie wer- 
ben baburch auf bie Schönheit ber Statur unb ben Beig 
bes SBanberns aufmertfam. Buch hißr forgt bie Firuia 
burch Heine ©aben für einen fröhlichen Berlauf biefer 
Beranftaltungen. 

Schließlich hot ber oon ber Firma unterftüßte SÖernet- 
Siemens-Fugenb-Berein bie Bufgabe, ben Sehrling auch 
noch auf anbere Sebensgenüffe aufmertfam gu machen, 
©er Berein hot ein fehr gutes Sehrlingsorchefter unter 
Seitung eines Siemens-Beamten, eine Theotergruppe, 
eine Schacbgruppe, eine Baftelabteilung ufw., unb es 
ift ein witflicher ©enuß, gu fehcn, was bie jungen Seute 
g. B. gelegentlich bes Stiftungsfeftes bes Bereins auf 
ben oerfchiebenften ©ebieten leiften. 

Bringt ber Seßrling gu allen biefen oorhonbenen 
Busbilbungs- unb ©enußmöglichteiten guten 9öillen unb 
Fleiß mit, fo hat er alle Busficht, ein guter Facharbeiter 
unb ein froher Btenfd) gu werben. 

(2lus ben Siemens-SJitteilungcn.) 

©er Ttadjridjfenberfehr 
Bon Dr. 2Ö. Schäfer, 9Banne 

is ins graue Bltertum reichen bie Bnfänge ber 
Bachrichtenübermittlung gurüct. Schon bie älteften 
Böller befaßen Botenpoften, biejeboeß ausfcßließ- 

licß Staatsgweden bienten. Buch t^i Baturoöltern 
ift ber Bachrichtenoertehr bie eingige Bertehrsart, für 
welche fie bauernbe Organifationen gefeßaffen haben. 
So finben wir bei ben Stämmen im Snnem Buftraliens 
oerfeßiebene Brten ber ^örperbemalung, bes S?opf- 
feßmudes unb anbere Seicßen, um einem Bacßbarftamme 
ben ©intritt eines Tobesfalles, eine broßenbe ©efaßr 
u. bgl. angugeigen. Bei ben ©ingeborenen Sübameritas 
bienen tünftlicß oertnotete Stride ober Seberriemen 
(Quippus), bei ben Borbameritanern ber betannte 2Bam- 
pum gur Verbreitung oon Bacßricßten. 3n Bfrita finb 
Botenftäbe gebräuchlich* 3m Botfalle ßat ber Bote 
feinen Buftrag auswenbig gu lernen unb münblicß gu 
übermitteln. Seßr oerbreitet finb unter ben Baturoöllern 
aueß Fernfpi’echeinrid)tungen, bie auf bem lunftoollen 
©ebraueß ber Trommel berußen, hierbei ßanbelt es fieß 
entweber um ein ausgebilbetes Signalfpftem, wie bei ben 
3nbianern ober Blelanefiern, ober um eine rießtige 9Bort- 
fpraeße, wie oielfacß in Bfrita, bureß welcße auf weite 
©ntfernungen ausführliche Hnterrebungen gefüßrt werben 
tonnen. 28eit weniger oerbreitet finb Feuergeicßen als 
Übermittler oon Bacßricßten. 

©ie erfte umfaffenbe Bacßricßtenübermittlung, ^oft- 
organifation im mobernen Sinne, bie aueß ber Bllgemein- 
ßeit gur Berfügung ftanb, würbe bureß bie ®aifer Blajsi- 
milian I. unb $arl V. mit Hnterftüßung ber ©bedeute 
Tßum unb Tajcis gefeßaffen. ©en größten Buffcßwung 
naßm jeboeß bas ^oftwefen im 19. gahrßunbert bureß bie 
Bilbung bes Söeltpoftoereins. ©r ßat bem intematio- 
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nalen Berteßr eigentlich SBege geebnet unb ift gu 
einer ber fegensreießften ©inrießtungen im Bölterleben 
geworben, ©er Söeltpoftoerein würbe 1874 oon bem 
bamaligen beutfeßen ©eneralpoftmeifter Stepßan auf bem 
erften spofttongreß in Bern ins Seben gerufen. Bei feiner 
©rünbung umfaßte er 22 Staaten mit 37 Blillionen 
Quabrattilometer Fläcße unb 350 Blillionen ©inrnoß- 
netn, unb ßeute, naeß fünfgig gaßren, 130 Blillionen 
Öuabrattilometern unb meßr als 90 % ber gefamten 
Blenfcßßeit. ©er Skltpoftoerein ift ein eingiges großes 
Boftgebiet, in bem jeber Staat ben ungeßinberten ©uteß- 
gang unb bie fcßnellfte ©eiterbeförberung ber ißn bureß- 
querenben Buslanbspoften gewäßrleiftet. 

©ie Balargrenge bes SBeltpoftoereinsgebietes liegt auf 
ber nörblicßen ^albtugel auf Spißbergen; auf ber füb- 
licßen ifalbtugel ift bie füblicßfte B°ßßation in Süb- 
©eorgien, bie füblicßfte Telegrapßenftation, abgefeßen oon 
braßtlofen Stationen, in Bunta-Brenas. Bur gang Heine 
©ebiete, bie am Bklioerteßr unb an ber TOeltwirtfcßaft 
nießt teilneßmen, gehören bem 9Beltpoftoerein nießt an. 
3n feinem ©ebiete gibt es runb 300 000 Baßanftalten, 
oon benen etwa ein Secßftel auf ©eutfcßlanb unb runb 
ein Fünftel auf bie Union entfallen, ©ie 8«ßl öder B#' 
fenbungen im Bereinsgebiet ift oon 3,3 Btidiarben im 
Faßte 1875 auf über 40 Blilliarben ober täglicß über 
100 Blillionen Stüd angewaeßfen, 

©ie ©röße bes burcßfcßnittlicßen Berforgungsgebietes 
einer Bfftönftalt ift mit bem SMturftanbe bes ©ebietes 
unb feiner Sieblungsbicßte oerfeßieben. Bacßfteßenbe 
Tabelle gibt Buffcßluß über bie ©ießte ber Büßanßalten, 
wieoiel ©inwoßner im ©ureßfeßnitt oon einet B0ßanftalt 
bebient werben unb bie Bufteilung ber B°ßfachen (Beß' 
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!artcn, 23ctefe, Seitungen, S>ru<äfac^en, Sßacenproben, 
^oftpaJete u. tgl.) einiger -fiän&er für öas 3ai)r 1912. 

5>en ftärlften ^oftoerEe^r i)aben als §aupt»er!ei)rö- 
lönber ber @rbe bie Union, Seutfdüanb unb (Snglanb. 
!Die I)oI)e ber 0enbungen in ber <Sd>tt>eiä beruht auf 
bent großen f^rembenoerEe^r unb bem 9?iefenoerfanb an 
2(nfid)ts!arten, in 23elgien auf feinem ungeheuren S>urd>- 
gangsoerEe^r, ba es runb ^toanjigmal meE)r frembe @en- 
bungen burd) fein ©ebiet lä^t, als es eigene ausfdücEt. 
2Eus ben ftatiftifd)en 3af»Ien lä^t fiel) aud) bie S?ulturI)öE)e 
eines Sanbes E>erauslefen. ©ebiete, too nod) ein großer 
Seil ber SeoöIEerung bes Sefens unb Schreibens un- 
Eunbig ift, toerben natürlich weniger ^oftfacben emp- 
fangen. 2tnberfeits toerben in Sänbern, too Snbuftrie unb 
^anbel blühen, bie 3«hl E*«1 ^oftfenbungen höh^ fein 
als in toohlhabenben (anbtoirtfchaftüchen ©ebieten. 

Sänöer 
Safyl ber 

$oft. 
anftalten 

1 $oft 
ent1 

a 

qkm 

inftalt 
äüt 

©in» 
lüotjner 

föeförberte 
©enbungen 

in 
'/ilia, ©tuet 

Stuf 
1 ©intoolfner 

entfatten 
aufgegebene 
©enbungen 

©cutfcbfanö . . . 
©cbtoctg  
©äncmatJ .... 
^ranfmeb .... 
gnglanb  
Selgicn  
Stieöcrlanbe . . . 
Semnigte ©tciatcn 
Stalien  
Sapan   
Kuftlanb  

41 415 
3 938 
1 171 

14 634 
24 447 

1708 
1 537 

59 580 
11 137 

7 889 
19 307 

13.2 
10.5 
33.3 
36.6 
13 
17.2 
22.2 

161 
25.7 
85.4 

282 

1570 
950 

2442 
2706 
1915 
4537 
4042 
1568 
3181 
6286 
7295 

11 197 
634 
378 

4 069 
5 937 

847 
643 

13 479 
2 180 
1719 
2 567 

172,4 
146.3 
132.1 
128 
126,9 
109.2 
103.4 
94.5 
61,2 
34.6 
18,2 

3m ©ienfte ber ^oft flehen alle 23eförberungsarten unb 
33eförberungsmittel, Säufer, Stöger, Leiter, Schlitten, 
SSagen, Schiffe, ©ifenbahnen, Slutos unb neuerbings 
auch E’08 ^ugjeug. bereits oor bem Kriege toar ber 
f^lugbienft gut Seförberung ber Sriefpoft in fJranEreich, 
S»eut)chlanb, Snglanb unb ben bereinigten Staaten ein- 
geführt ober hoch geplant. Srotj ber ungünftigen 93er- 
hältniffe für bie beutfehe Suftfchiffahrt, bebingt burch ben 
bettrag oon berfailles, tourben im gahte 1921 oon ben 
fieben beutfd;en ihiftvevtebvsuntemebmen in ben fieben 
giugmonaten oon Slpril bis OEtober 30 710 kg ^3oft unb 
©epäcE beförbert unb 1,65 OlUllionen km surücEgelegt. 

3n eine neue ^hofe ber ©nttoicElung ift ber 9tachtid)ten- 
bienft burch ben eleEtrifchen Selegraphen getreten, ©er 
Selegraph ermöglicht unter faft oollftänbiger Slusfchal- 
tung oon 9Eaum unb Seit eine erftaunlich rafche ber- 
ftänbigung über ausgebetmte ©ebiete hin. 9IUt Slusnahme 
ber ‘•polarlänber unb ^olarmeere gibt es heute Eeinen 
©rbteil unb Eeinen Ojean, ber nicht im ©efolge ber euto- 
päifchen Kultur unb SMonifation ein mehr ober minber 
weit oerjweigtes Selegraphenneh befäfee. ©ie Sele- 
graphenlinien folgen nicht nur ben Schienenwegen, fon- 
bern finb ihnen oielfacf) oorausgeeilt unb finb in noch 
unerforfchten ©ebieten bie borläufer ber Stoilifatiou unb 
bes berEehrs geworben, ©ie Srfinber bes eleEtrifchen 
Selegraphen finb bie ©eutfehen S?arl griebrich ©aufe unb 
28ilhelm 9Beber (1833). 

3n ©uropa befitjt ©eutfchlanb bas ausgebehntefte 
Selegraphenneh, bann folgen Otufelanb, f^ranEreidh unb 
©nglanb. 2luf SlmetiEa Eommen etwa 4 000 000 km 
©rahtlänge, oon benen allein 2 500 000 km bet Union 
gehören. Seht man bie ©id>te ber Selegraphenleitungen 
jurbolEsjahl ober OEaumgröhe eines Sanbes inbejiehung, 
fo geigt fich, baft auch hiet ©eutfchlanb an erfter Stelle 
ftet)t, nach ihm Eommen Su^emburg unb bie Schweig. 
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3m ©urchfdmitt Eommen auf 100 qkm fläche in 9Beft- 
europa 100 bis 185 km, in Süb- unb Ofteuropa 3 bis 
70 km, in SlmeriEa 9,5 km, in Sluftralien 3,9 km, in Slfien 
1,2 km unb in SlfriEa 0,53 km Selegraphenleitung. 3n 
Dielen tropifd>en ©ebieten Eommt nod) nicht 0,1 km 
©rahtlänge auf 100 qkm fläche. 2lm meiften in 2ln- 
fpruch genommen wirb ber Selegraph in ©nglanb, 93el- 
gien, ©eutfchlanb unb ber Schweig, was bei ber regen 
3nbuftrie biefer Sänber nicht wunbemimmt 93erbrei- 
tung, ©ichte unb Senutsung bes Selegraphen flehen eben- 
falls in enger Segielmng gut ®ulturböf)e unb 9IUrt- 
fchaftsftufe ber 93ölEer. 

Tiachftehenbe Slufftellung gibt bie entfprechenben 3ah' 
len für einige Sänber nach Staube oom gahre 1912. 

Sänbcr 
3at)t ber 

Sete» 
graben s 
anftalten 

Sänge 
ber 

Me* 
graben 
teitung 

in 
1000 km 

1 Seteg 
an 

entfä 

qkm 

ravens 
iatt 
[It auf 

©in 
toofjner 

93e» 
förberte 
Me* 

gramme 
in 

mn. 
©tücf 

Stuf 
1 ©in» 

tooljner 
entfatten 

auf* 
gegebene 
Me= 

gramme 

Sclgicn .... 
Snglanb .... 
grantreid; . . . 
©ditodj  
©änemavt . . . 
Oliebcrlanbe . . . 
93cmnigtc ©lernten 
©eutfd;ianb . . . 
Stalien  
Kuftlanb .... 
Sapan   

1 679 
14 071 
22 416 

2 393 
589 

1 587 
24 976 
50 013 

8 147 
9138 
4 778 

44.4 
605,7 
710,6 

27,9 
13.5 
40,4 

2861 
765.3 
319 
758,1 
179.3 

17.5 
22.6 
23.9 
17.2 

246,2 
22.2 

312,4 
10.9 
35 

596,6 
141 

4 616 
3 327 
1767 
1 573 
4 855 
4 042 
4 004 
1298 
4 369 

15 412 
15 210 

23,7 
94.3 
67 

6,3 
3,9 
7 

98 
64.3 
19 
44,6 

3 
2 
1,7 
1,6 
1,3 

14 
1,05 
0,9 
0,5 
0,3 

©ingelne Selegraphenlinien, bie fogenannten Über- 
lanbtelegraphen, überqueren gange ©rbteile. Ilm nur 
einige ber mid)tigften gu nennen, fo feien bie ben norb- 
ameriEanifchen ^acificbahnen, ber Sransanbinifchen 23ahn 
SübametiEas unb ber Sibitifchen 93ahn folgenben Über- 
lanblinien heri,ocSehc’t>cn* wichtigfte auftralifche 
Sinie ift ber Überlanbtelegraph oon Slbelaibe nach ^P°rt 
©arwin, beffen Einlage wegen ber 91atur bes Sanbes 
(fchwiertge 9lahrungs- unb Tßafferoerforgung ber 2lt- 
beiter in ber auftralifchen 2Büfte unb mühfame ^erbei- 
fchaffung bes Baumaterials) in ber ©efdnchte bes Sele- 
graphenbaues ftets eine honwtagenbe Bolle einnehmen 
wirb. 3n SlfriEa ift bie 93erbinbung Slatro—Scapftabt 
nahegu oerwirElicht; ber ©raht läuft l)kt ber Bahn oor- 
aus. ©ie ffauptlinie bes englifch-inbifchen Überlanbtele- 
graphen enblicf) führt, 8625 km lang, oon Sonbon über 
Berlin, Obeffa unb ©iflis burch Be!:fien, um im Dafen 
Slbufchir im B^^fif^h^n ©olf SEnfchluft nach Snbien gu 
finben, 

2lls eine bebeutfame gortbilbung bes Sanbtelegraphen 
hat auch ber gernfprecher ober bas ©eleptwn feinen 
Siegesgug über bie ©rbe angetreten, ©er Schöpfer bes 
©elephons ift ber heffifch^ Sehrer BMltpP ^E^i8 (1861). 
©er ©elegraph hat feit ber ©rfinbung bes ©elephons 
einen langfameren 2luffd)wung genommen. 9Bährenb bie 
3ahl ber ©eleptwrigefpräche oon 1900 bis 1912 um 300 % 
gugenommen hat, ift bie 3al)l ber ©elegramme nur um 
etwa 40 % gewachfen. ©ie ©efamtgahl ber in Betrieb 
befinblid>en ^ernfprechapparate ber ©rbe würbe 1912 
auf 12 500 000 StücE unb bie ©rahtlänge ber ©elephon- 
leitungen auf 47 500 000 km oeranfd)lagt. ©aoon ent- 
fielen auf OlmeriEa 8 866 000, Cätropa 3 239 000, Slfien 
170 000, Sluftralien unb Ogeanien 141 000 unb SlfriEa 
41000 Sprechftellen. Somit Eommen auf SlmeriEa 
70 %, auf ©uropa 26 % unb auf alle anberen ©rbteile 
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nur nod? 4 % aller Selep^one. Sn öer Verbreitung unb 
Venu^ung öes $elepl)pns fpiegelt fiel) neben anberen 
Serbältniffen aucl) bie SBeiträumigleit getuiffer Sänbet 
tm Setgletcl) ju ber $>icl)te tljrer Seuöllerung unb ber 
(Snfantf'lung tl>res Vertebrstnei'ens. 

S>te enifprecljenben für einige Sänber finb: 

Sänbet ber 
©prei^ftellen 

ßänge 
ber 

SeitunQen 
in 

1000 km 

auf 
1000 @in. 

tortmer 
entfallen 
Spredj- 
ftetten 

ZW 
ber 

©efprädje 
in 

'Mttionen 

auf 
1 ®inn>ot|s 

ner 
entfallen 
©efprärfie 

bereinigte Staaten 
®änemar! .... 
©eutfdjlanö . . . 
Stieberianbe . . . 
belgien  
Sngtanb  
Scptoeij  
SJapan  
^ranfreict) .... 
OTufeianb  
Otalien  

7595 938 
100 365 

1387 326 
79 720 
57 489 

648 832 
84 060 

194 161 
303 546 
203 786 

70 720 

28118 
448 

5 968 
'234 
305,1 

3 407,3 
510,7 
790,0 

1 707,3 
662 

•260 

81 
35 
21 
13 
7.4 

14 
22 
0,26 
7.5 
1,4 
2 

12,62 
226 

2074 
180 
138.4 
718.4 

59 
857 
396 

1090 
184.5 

135,1 
78.9 
31.9 
29 
18 
15.9 
15,6 
11,8 
10,0 
7,8 
5,4 

2ln ber Spitze aller Staaten )tet;t in ber Ausbreitung 
bes 5emfprect)a)efens bie Union. Auf il>r lommen ettoa 
67 % aller gernfpredtjftellen ber Alelt unb runb 70 % 
aller geführten ©efpräc^e. ©er ©runb liegt in ben loeiten 
Entfernungen, bie eine rafdje AbtoicElung bes Sriefoer- 
tefyts erfcf?u>eren, u>äl>renb bas $elepf)pn bie jeiträum- 
lidjen Entfernungen in einem AugenblicE überbrüdt. da- 
gegen befi^t Europa, obmoljl fünfmal ftärler beoöllert 
als bie Union, nur 26 % aller ^emfprecljftellen. 

Aad)bem ber Selegrapl) feinen Siegesjug über bie 
Jejtlänöer angetreten batte, blieb auch ber Ojean für ibn 
nicht lange mehr eine trennenbe Scbranle. Sur 23er- 
fnüpfung ber Kontinente legte man Unterfeelabel unb 
febuf bamit eins ber miebtigften internationalen 23erEebrs- 
mitteL guerft gelang es 1851, bauernb ein Unterfeefabel 
im englifeben Kanal ju legen. Sebnjäbtige Anftrengung 
erforberte es, ebe 1866 bie alte unb bie neue Atelt bureb 
ein folcbes auf bem 23oben bes Ojeans rubenbes Kabel 
toirffam in 23erbinbung gefegt toaren. Sm gabre 1914 roar 
bie|Anjabl ;ber Unterfeefabel 2646 mit 538654 km Sänge. 

©en größten Anteil an ben Unterfeefabeln ba^en bie 
22leere, bie ficb ätoifeben ben ©ebieten ftarfer mirtfebaft- 
licber Entmicflung befinben. So liegen im Atlantifcben 
Ojean etma 50 % ber Kabellängen, nämlicb abgefeben 
oon Strecfen an ben Küften 21 Kabel jtuifeben Europa 
unb Amerifa, baoon 12 von (Snglanö, 2 von S>eutj<^lant 
(oor Ausführung bes 23erfailler 23ertrags), 2 oon fjranf- 
reicb aus nach Aorbamerifa unb 5 oon ber Alten 2Belt 
nach Sübamerifa. 3m Atittelmeer liegen sablteicbe 
Kabel, bureb bie Europa, Afrifa unb Afien miteinanber 
oerbunben finb. Auch in ben Küftengetoäffern Oftafiens 
ruhen oiele Kabel am ©runbe, bie bie einjelnen ©ebiete 
untereinanber unb mit Auftralien oerbinben, toäbrenb 
Auftralien unb Sübafrifa nur ein Kabel auftoeifen. 3m 
Stillen Ögean läuft ein britifebes Kabel oon ber 3nfel 
23ancouoer über fanning Sslanb unb bie ^ibfcbi-Snfel 

Suoa jut Aorfolfinfel, oon too ein 8t»eig nach Aeufee- 
lanb, ein anbeter nach Srisbane gebt, ©iefes Kabel führt 
über bie britifdten Stationen nach Englanb unb oon hier 
nach Kanaba, ift alfo eine allbritifcbe Sinie. ©ie Vereinig- 
ten Staaten legten ein Kabel oon San f^ranjisfo über 
§atoai, ©uam nach Atanila, too es Anfcblufe an bie 
Sinien nach Schanghai unb bie afiatifeben Sanbtele- 
grapben finbet. 3n ©uam fehltest an bas amerifanifebe 
Kabel eine Verbinbung nad> 3apan unb eine nad) ber 
ehemals beutfeben Vefi^ung ^fap an. ©er toeitaus größte 
Seil bes 28eltfabelnebes, ettoa 50 %, ift in englifebem Ve- 
fib. An jtoeiter Stelle fieben bie Vereinigten Staaten 
mit 21 %, bann folgen ©eutfcblanb unb ^t^lteicb 
mit je 8 %. 

Ein nicht ju unterfebäbenber Alitbeioerber ift ber Sele- 
grapbie in ber brai)tlofen ober gamfentelegraphie er- 
ftanben. ©ie Erfinbung gebt auf bie oon Heinrich Derb 
nadtgetoiefene Satfacbe jurüd, bab ber ganje Alelten- 
taum oon eleftrifcben Scbtoingungen erfüllt ift. ©iefe 
Scbtoingungen toerben beim i)inausfenben neuer Elef- 
trijitätsmaffen oeränbert, unb biefe Veränberungen toer- 
ben bann bureb geeignete Apparate aufgefangen. Deute 
fpielt bie brabtlofe Selegrapbie im Ateltoerfebr eine be- 
beutenbe Aolle unb ift befonbers im Sdnffsoerfebr un- 
entbehrlich getootben. Schiffe unb Aeifenbe bleiben bureb 
bie Vorbftationen bauernb in Verbinbung mit ber übrigen 
28elt unb bei Anfällen fann oielfacb tafcb Düfe fyexan- 
gebolt toerben. Vei feiner beute faft unbegrenjten Aeicb- 
toeite i}at ber günffpruep au<fy etm befonbere Siebeu- 
tung im Aacbricbtenoerfebr mit überfeeifeben Kolonial- 
gebieten erlangt. Srotj allem toirb bie brabtlofe Sele- 
grapbie bie Sanbtelegrapben unb Anterfeefabel toobl nie 
oerbrängen fönnen, ba ber Vetrieb bod) größeren Stö- 
rungen einerfeits bureb bie Vefcbaffenbeit ber Atmo- 
fpbäre, anberfeits bureb frembe Selefunfenftationen aus- 
gefeit ift. 

Alan jählto 1914 auf bem ^eftlanbe 568 gunfentele- 
grapbenftationen, oon benen 124 auf Europa, 289 auf 
Amerifa, 60 auf Afrifa, 51 auf Afien unb 44 auf Auftra- 
lien entfielen, gu biefen feften Stationen müffen noch 
4500 bis 5000 Vorbftationen gerechnet toerben, fo baf$ 
feit bie gefamte betoobnbare Erbe mit einem Aeb oon 
Selefunfenftationen ausgeftattet ift. Aach bem Sericbt 
bes Töelttelegrapbenbureaus in Vern belief ficb bie 3at>l 
ber brabtlofen Stationen, fotoobl 'geftlanö- Vorb- 
ftationen, in Englanb auf 1544, in ben Vereinigten 
Staaten auf 962, in ©eutfcblanb auf 639, in Jtanfteicb 
auf 364 ufto., jufammen 5548 Stationen, ©ie größten 
beutfeben Stationen befteben jur Seit in Aauen (VtfPirtä 
Vranbenburg) unb in Eiloefe bei Dannooer mit An- 
tennentürmen oon mehr als 200 m 

Aeuerbings breitet ficb aucb bie brabtlofe Selepbonie, 
mit ber juerft toäbrenb bes Krieges 1915 in Amerifa ge- 
lungene Verfucbe angeftellt mürben, immer mehr aus. 
©ie Seit ift toobl nicht mehr fern, too auch ber Aabio- 
oerfebr mit ju ben toiebtigften internationalen Verfebrs- 
mitteln jählen toirb. 

r« ^illesi wahrhaft ©rohe geht in ber 2Belt nitht unter, unb oh eb fd)on fcheinbar unterginge, eb fenft wie bie 
pffange, wenn fte abffirbt, ba^ 6amenforn in bie ©rbe, aub ber eo feinerseif berjüngf wieber heroorgehf. 

(Auboff öon Sbcctng) 
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Stfkt iH0 fter rumänif^en peirofeuminDuffrie 
Son Dr. 9?. ?pfal3 

1. ©er ©rfcölgüriel am 5?arpatt)enran&. 
ic x>pm 93allaft i)er 2öagenfeite; i)ie jte öen Sömös 
I;inauf3ujd;Ieppen I;atte, befreit, rollt iüe 92la- 
fcfjine unferes «ScljneUäuges am 0übf)ang ber 

®atpatl)en l)inat) ins Seflanb. Siel: 93u!areft. ©cl)pn oer- 
liert fiel) ju beiben Seiten bas maffige, muc^tige §PC^- 
gebirgsrelief ber Sinaia; flacher unb flacher toerben bie 
§ügel!etten, unb halb toerben toir in ber Sbene fein, bie 
fiel) oline Unterbrechung bis jum Scfnoarjen 2Keer hin 
erftreclt. @in fonberbares Sanbfchaftsbilb lenft noch ein- 
mal alle Slide auf fiel): neben ber Sahnlinie bas Schotter-" 
bett eines breiten, faft ganjlich ausgetroefneten fjluffes — 
bie^rahooa. 2luf einer 
Meinen 3nfel mitten 
im gtußlaufe ein bidet 
oierediger $urm, nach 
oben fich oerjüngenb 
unb oollftänbig mit 
Srettern oertleibet; 
toeiter im 5jintergrunb 
noch ein folget, ein 
britter, ein fünfter, 
fechfter, unb oben auf 
ber |)öhe am Ufer ein 
ganges f^elb folcher 
Sürme, bie toie bie 
©rabfteine eines fjrieb- 
hofes über bie Slais- 
felber ragen. 2öir paf- 
fieren ben rumänifchen 
CSrb ölgürtel mit feiner 
Unmenge oon Sürmen, 
„Sonben“, in benen 
bas Öl geförbert toirb 
öie Stationen Sämpi- 
na, Satcot, ^ploefti 
finb gerabeju belagert oon ^effeltoagenjügen. §ier 
toar noch pc,r furjem bas Sentrum ber rumänifchen 
Spetroleuminbuftrie, bas fich fetjt mehr nad; SSeften, 
nach Sloreni, oerfchoben fyat — ein; altes, reiches fjunb- 
gebiet, bas bie früheren ^etroleumtönige nur in Sonber- 
gügen burchfuhren. ©er gange füblid;e S?arpathenranb 
hier ift fünbig unb toirb fymU oom SBeften, faft oom 
Sifernen Sor an, bis toeit nach Sorboften hinauf (Sacau) 
ausgebeutet. „Slerltoürbig“, fragt man uns, „toatum 
gerabe ber ©ebitgsranb unb nicht bas ©ebirge ober bie 
gtofee toeite ©bene felbft? itnb auch im nahen ©aligien 
fcheint basfelbe ber f^all gu fein — auch bort am S?ar- 
paü;enmni> bie Ölquellen.“ freilich, bas ftimmt; aber 
merftoürbig ift bas nicht, fonbern fehr natürlich unb faum 
anbers gu ertoarten. ©ie Karpathen finb ein junges 
Faltengebirge, oon gleichem Sllter toie bie Sllpen unb toie 
biefe teiltoeife toährenb bes Slefogoifums, gur §aupt- 
fache aber in ber ©ertiärgeit aufgefaltet toorben. ©er- 
artige Kettengebirge geigen bie ©igentümliddeit, bafj fie 
aus ehemaligen Senfungsgebieten heroorgegangen finb, 
aus „©eofpnflinalen“. ©arunter oerfteht man lange, 
trogförmige Sleeresteile, in beren Slitte fich mächtige 
Sebimentmaffen ablagern, bie bann gum ©ebirge auf- 
gefaltet toerben. Söährenb biefes ^eraushebens bes 
Sentrums ber ©eofpnllinale greift bie Küftenlinie immer 
weiter ins Sorlanö über, ©iefe Küftengone ift es, bie 
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oon ben Flüffai oom F^ftlanb her ausgefü'ßt toirb. 5)ier, 
in einem ©ebiet, bas oielleicht noch bagu ftellemoeife 
burch eine Sarre oorübergehenb oom offenen Sleere 
abgefchnürt war, tonnte fich ein üppiges Slantionieben 
entfalten; fetthaltige Tilgen unb eingellige ©iere ent- 
widelten fich ‘n Unmengen, ftarben in TKaffen ab unb 
lieferten mit ihrem Fettgehalt ben ©runbftoff gum Srböl. 
©auernb wed)felten bie Tibiagerungen in biefem Küften- 
gebiet. ©inmal brang ein THeeresarm oor unb hinterliefe 
beim Südgange ©erölle ober feine Sanbe, bann fefeten 
fich wieber ©one ab, unter anberen Sebingungen führte 
Serbunftung gut Silbung oon Salglagern, ober bie 

Flüffe brachten wieber 
einmal grobe ©etöll- 
maffen mit. So ent- 
ftanb eine wechfeloolle 
Schichtenfolge, bie bie 
erbölführenben 5)oti- 
gonte gegen Suftgutritt 
abfchlofe unb unter- 
©rud fefete. ©agutam, 
bafe hier am ©ebirgs- 
ranbe biefes Schichten- 
fpftem nicht in feiner 
urfprünglid)en Sage- 
rung erhalten blieb, 
fonbern oon ben ge- 
birgsbilbenben Bewe- 
gungen ergriffen unb 
mehr ober weniger gu- 
fammengeftaucht wür- 
be. Tin ben Stellen, 
wo bie ölführenben 
Schichten einen Sattel 
ober eine Kuppel hü- 
ben, reicherte fich bas 

Öl infolge feines geringen fpegififchen ©emidües, infolge 
Tluftriebs burch ©afe ober wegen ber Tlufloderung ber 
aufgeprefeten Schichten an unb tann beshalb jefet an 
biefen Firfdinten unb Kuppeln befonbers oorteilhaft ge- 
wonnen werben, ©as ift ber ©runb, weshalb bie Bohr- 
türme gerabe Imt am Karpathenranb fo gehäuft finb 
unb fich babei gern in weithin oerfolgbaren Seihen an- 
orbnen ober auf Meine Sotalitäten gufammengebrängt finb. 

2. Tin ber Sonbe. 

Töo auf bem §ügel brüben am anberen Ufer bes 
Fluffes bie S^neije burch ben TÖalb gieht, follte ich bas 
Slagagin ber ©rube auffuchen, fo hatte man mir im Büro 
ber ©rbölgefellfchaft oorgefchlagen. Sch juche mir ben 
morfchen Steg, ber mich über ben Flufe bringt, unb finbe 
am jenfeitigen Berghang nach einigen Srrwegen bas 
Stagagin, wo ich mich wieber telephoned) gum anbern 
Ufer hinüber oerftänbigen fann, ©er Betriebsleiter 
führt mich auf einem oerlorenen Töalbwege an einge- 
ftreuten füllen Töiefen oorüber gu einem neuen ©urm, 
ber eben erft errichtet würbe, um eine Bohrung angu- 
fefeen. gur ©rfchliefeung ber ölführenben Schichten finb 
in biefer ©egenb gwei Stethoben gebräuchlich: bas inbifche 
unb bas fanabifche Berfahren. Beim inbifchen Spftern, 
bas tykx fehr beliebt ift, weil es rafch arbeitet, läfet man 
oon einem 5)afpel ein Seil über eine Solle oben im ©urm 
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af>. ©as 0eilcn&e trägt ein eifernes ©eftänge, an i>effen 
unterem ©n&e ein mehrere SKeter tanger Sieifjet befeftigt 
ift, ©urcf) mafc^inelten 2tntriet> tvitb das Geil in fcfmellem 
Satte angejogen unb freigelaffen; t>er SJteifeet fd)Iägt 
babei in rafctjem Sempp auf ben ltntergrunb unb f)itylt 
if>n auf. ©as entftef>enbe SBafjrtpcf) mirb mit gefcf>u)eiöten 
ober genieteten 9?otjren ausgefteift. ©en ©rus; ber beim 

fanabifctjen, oermieben. @s arbeitet ot)ne ©pütung, 
bafüt aber auct) tangfamer.' ©as ©eftänge wirb f)iet ni<t)t 
an einem ©eit aufget)ängt/fonbern oon einem ^orijon- 
taten Sräger, bem „©dwengel“, geftü^t. ©urct) rafct)es 
Söippen bes ©duDengelenbeS; mirb bas ©eftänge in 
ätmlkfjer ISOeife wie beim inbifc^en ©erfahren, nur eben 
entfprecfjenb tangfamer, gehoben unb gefenft. 

SIteifeetn entfielt, entfernt man burct> „©pütung“: in 
einer ©d)Iaiict)Ieitung wirb unter ©ruct SBaffer in bas 
Snnere bes f)ot)ten ©eftänges unb bes SMfoels geführt. 
®s bringt burct) Öffnungen an ben SMfeelfdmeiben nad) 
au^en, fpütt ben 23oI)rfct)manb fort unb fteigt neben bem 
©eftänge im 23of)rIoct) wieber nacf> oben, ©a bie etaftifcf)e 
©eilauf^ängung rafct)e Bewegungen geftattet, arbeitet 
biefes ©pftem fet)r flott; es I)at aber ben, Bauteil, bafe 
bei ber erforberticj?en Spülung die ducd)bot>äen ©ct)icf;ten 
unb t)äufig auct) bie erften Ölfpuren ni<t)t genau ju er- 
tennen finb. ©as wirb beim ^weiten ©pftem, beim 
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§at man bie plfüt)renbe ©cfnd>t einige Bieter burct)- 
bot)rt, bann tann mit ber f^orberung begonnen werben. 
2Bie bas gefct)iet)t, geigt eine ältere ©onbe am Sergtjange. 
2ln bem ©eit, bas wir beim inbifct)en Sot)rfpftem tennen- 
lernten, t>ängt je^t an ©teile ,bes ©eftänges' mit bem 
Bteifeel bie „©cfjöpfbüctjfe“, ein 8 bis 12 m langer, Sp- 
linber faft oom ©urd)meffer bes Sotjrlo^es, unten burct) 
ein Selleroentil gefc^Ioffen. ©as ©eil wirb abgelaffen. 
Beim Buffeten auf ben ©runb öffnet fiel) bas Bentil 
bet Büct)fe, unb in jwet ©etunben ift fie mit 200 bis 
300 1 Öl gefüllt, ©et oon einem ©lettromotor angetrie- 
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bme £jafpd rollt öas 0cil tmefcer auf, toobei fiel) öas Ven- 
til fctjlicfet. Über Sage lotrb bie Schöpfbüct)fe jur ©eite 
gesogen unb auf ben 23oben eines größeren ©efäfjes 
aufgeftaud;t. S>abei öffnet fiep toteber bas 33entil; bas 
Öl fließt aus, unb bas ©cfjöpfen tann oon neuem be- 
ginnen. §>as ausgegoffene 5?oI)öI fließt aus bem Sel)älter 
ju einer ^omprefforenftation, um oon bort aus nad; 
©ammeltants, jur 93erlabeftation ober in bie Raffinerie 
gepreßt ju toerben. 

Sn anberen ©egenben finb oielfad) intereffantere ©e- 
toinnungsmet^oben üblid). Sotjrt man 3. 93. in einem 
©rubenfelb, bas reid; an ©rbgafen ift, bann fann es fein, 

<Sd)cma&csin&ifd>en ®of>rj9ftcms 
(E = glcltromotor; //=§oft)el; S=@4taBfcit; G = »oSwcftänfle; P= *Pum))e für 

©pütungäroaffer; ©cfilaucfileitunfl für ©puiungStDaJfer) 

bafe bie ©afe genügenben Örud haben, um bas Öl fetbft 
ju peben; es braucht bann nur gefchidt abgefangen ju 
toerben. Öber eine günftige fiage ber Sohrlöcher erlaubt, 
mehrere görberanlagen oon einer ©teile aus mit £jilfe 
eines horisontaien Rabes, bes fogenannten „^ehrrabes“, 
burch ^ebelübertragung anjutreiben. §in unb toieber 
trifft man oielleicht auch no«*) bie primitioen §anbfdmd;te 
ber tumänifchen Säuern an, aus benen fie bas Öl mit 
dübeln am §afpel heben. 

©ie obelisfenförmigen, 10 bis 15 m hohen Sürme, 
teils oollftänbig mit Srettern oerbedt, teils aus nadten 
©eräften, finb nicht bie emsigen martanten Stnlagen im 
Sohrgelänbe. Sin jeben Surm, ber burd) eigene Rlafchmen 
angetrieben toirb, fchliejjen fid) ©chuhbächer unb -hütten 
für Sjafpel unb 21ntriebsmafd)inen. ©ann braucht man 
©ebäube für bie Komprefforen, für bie ©ampffeffel- 
anlage, für SBertftätten, Scateriallager ufto., nicht su 

oergeffen bie fchmuden Seamtemoohnungen, bie toie 
aus einem Koloniftenborf mitten im 9öalb stoifeben ben 
Süfchen heroorlugen. 
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3. 3n ber Raffinerie. 
©ie ©trafte, bie in großen ^uroen oom Sahnhof im 

Sale snnt Orte anfteigt, fchneibet mehrmals eine ein- 
fpurige Salmlinte. Serfolgt man bas ©leis stoei Kilo- 
meter toeiter, bann fteht man plöhlich auf einem breiten 
Rangierplaij—riefige Referooite surfiinten, Lagerräume 
unb ©cpuppen snt Rechten, unb bastoifeiten ©antsug 
neben ©antsug. ©as ift ber Labeplatj ber Setroleum- 
raff inerie. ©ie großen Referooire, stoansig an ber Sahl, 
bewahren bie fertigen ^probutte bis sum Weitertransport 
auf. Um bei einem Sranbe s« oerhüten, bah bas ^euer 
fofort auf alle ©ants übergreift, finb fie gruppemoeife 

@d>cma tes tana&ijd>cn 
(£ = gicitroraotor; //=C>afficl; 5 = ©4h)en8el; G^Scftänge) 

in seutentierte ©ruben eingelaffen — bas Wer! eines 
beutfehen Pionierbataillons, bas im Kriege bie in Sranb 
geftedte Slnlage löfchte unb in brei Stonaten toieber auf- 
baute. 3h«on werben bie Sprobutte entnommen, teils 
in Raffer gefüllt, teils burch ©chtoenthähne in bie £anf- 
toagen gelaffen unb oerfanbt. 

Wein Rührer ift bemüht, mir erft einmal bie Slntriebe 
SU seigen, bie ben ^ulsfd/lag bes Wertes bebeuten. ®r 
Seigt mir sunächft bie pumpenftation: in einer Reihe 
nebeneinanber ein h^tbes ©utjenb jumpen, su jeber 
führen fünf bis fechs farbig unterfchiebene Rohrleitungen. 
3e nach 93ebarf toerben bie ftlüffigteiten, toie Öle, Sensin 
ufto., nach ben oerfdnebenen Serbrauchsftellen gepumpt. 
Wir treten bann in bas Keffelhaus, too ber für ben Se- 
trieb erforberliche ©ampf bereitet toirb. Sur Keffel- 
heisung toirb teils ber ©eftillationsrüdftanb, ber Wafut, 
oertoenbet, teils oerbrennt man natürliches ©rbgas, bas 
birett oon ben ©onben hergeleitet toirb. ©urch genaue 
Wärmetontrolle unb ©ampfmeffung fucht man möglichft 
toirtfchaftlich 8« arbeiten, ©parfamer Haushalt ift hier 
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überhaupt parole, ©as ctfennt man gleich, toenn man 
einen Siebenraum befud>t, tr>o einige frei »erfügbate 
^Pferbefräfte ausgenutjt toerben, um ^oi)lenfäure ^erju- 
ftellen. ©aran fd>Iie^t fid) bas 92lafc|)inen|iaus mit brei 
(Generatoren für ele!trifd)en Strom, bie in Straft treten, 
toenn einmal bie Strombelieferung burcf) bie 3o»trale 
im Orte ausfetjen follte, 

©oef) nun sut ©eftillieranlage felbft! ©as Öl toirb 
oon ben Sonben aus junäc^ft ju einigen Slefetooiren 
geleitet, bie am SSergf^ange ftetjen unb nad> 93ebatf Öl 
mit bem eigenen (Gefälle jur Raffinerie fließen laffen, 
ober es toirb oon toeiter entfernten Son ben mit St'effel- 
toagen ^erbeigebrad)t. ©ann'burct)- 
fliefet es 33ortoärmer, unb jtoar 
einen größeren {entrechten Steffel, 
ber toeiter unten betrieben 
toerben foil, unb anfct)licfeenb eine 
?teif)e tleinerer borijontaler Sc- 
hältet, in benen es burch bie 
heilen ©eftillationsprobutte, bie 
ebenfalls httöu^ffrcKh1^ Dl>r' 
getoärmt toirb. ©as Öl fommt 
bann jur ©eftillieranlage, einer 
Steihe ftufenartig nebeneinanber- 
liegenber ^tammtohrfeffel, unb 
toirb \)kt burch „fraftionierte“, 
alfo fchritttoeife ©eftillation im 
Slafee ber g'lüchtigteit ber einjel- 
nen Seftanbteile bes Slohöls auf- 
gefpalten. ©abei fcheiben fich bei 
Srtoärmung auf 40 bis 150° fchon 
bie leichtflüchtigen Stoffe, toie 
Petroläther, Sennin, Sigroin, ab. 
Sei 150 bis 300° geht bas eigent- 
liche Seuchtöl über unb erft bei 
höheren STemperaturen fchtoeces 
Paraffin- unb Schmieröl, gurüct 
bleibt ein jäher 9lüctftanb, ber 
OTtafut. ©as ijt natürlich nur ber 
Sorgang im großen. Sm Setrieb 
fieht man noch eine Stenge fpe- 
jieller Sorrichtungen, oor allem 
ju bem Qwcde, bie ©eftillations- 
ftufen je nach Sebarf oariieren ju 
Eönnen. ©ie ©eftiUierfeffel heijt 
man mit bem ermähnten Stafut. 
Slachbem b»e Seftanbteile nach 
ihrer ^lücbtigteit getrennt finb, 
ftreichen fie burch bie obenge- 
nannten höciaontulen Sortoärmer, 
too fie einen ©eil ihrer Söärme 
an bas neu antommenbe Slohöl abgeben, ©ann toerben 
fie noch in Söafferfühletn oerbichtet, in faftenförmigen 
©efäffen fortiert unb in Sleferooiren gefammelt, bie in 
bie (Erbe eingelaffen finb. ©er fchtoete Süctftanb, ber 
Stafut, burchfliefet ben juerft genannten fentrechten Sor- 
toärmer in Schlangenröhren unb ertoärmt babei bas 
Sohöl, bas oon oben in ben Seffel eintritt, fich unten 
erfnht unb bann infolge bes oerringerten fpejififchen 
©etoidttes toieber nach oben fteigt unb ausfliefjt. 

Son ben unterirbifchen ©ants aus nehmen bie ©eftil- 
lationsprobutte ganj oerfdnebene Stege, ©nige gehen 
ju ben großen Sammelbehältern, um oon bort aus oer- 
laben ju toerben; bie Schmieröle toerben toeiter beftilliert, 
ebenfo bie paraffinöle, oon benen aber auch ein ©eil auf 
paraffin oerarbeitet toirb. ©ie Seuchtöle erfahren noch 
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eine chemifche Reinigung, ©as Senjin burchläuft eine 
Stäfche, too es unter Staffer oon Serunreinigungen be- 
freit toirb, unb tritt bann in Sefetooite, bie ebenfalls in 
ben Soben eingelaffen unb gegen Sonnenbeftrahlung 
überbacht finb. ©ie Sehälter felbft finb offen; als 3lb- 
fchlufe unb Sfolation gegen ©rtoärmung bient eine Staffer- 
fchicht, bie man auf bas Senjin aufträgt. 'Überall begeg- 
net man toieber fpejiellen (Hinrichtungen jur ^erftellung 
oon Sonberprobutten, unb toer einen ©inblict in biefen 
Setrieb, bie größte Petroleumraffinerie ©uropas, er- 
halten tonnte, toirb oerftehen, bafj nur jähefte Srbeiis- 
traft unb engfte Fühlungnahme mit l;ben Föttfchrittcn 

ber ©echnit bie Snlage grofejügig 
unb mobern geftalten tonnten. 

4. Slit bem ©anffchiff burchs 
Schtoarje Sleer. 

Stährenb in Rumänien bie Ser- 
arbeitung bes Sohöls auf Seicht- 
unb Schtoeröle gleichseitig mit ber 
technifchen Seroollfommnung ber 
Ölgetoinnungsmethoben ©ingang 
fanb, ift bie Hjerftellung oon Sen- 
jin in biefem Sanbe erft im Saufe 
ber lebten 10 bis 20 fiafyie in 
größerem Umfange aufgenommen 
toorben, toeil oorher bie Raffine- 
rien anberer auslänbifct>er Funb- 
gebiete ben Sleltbebarf oollfom- 
men bedien. Slit biefer Seuein- 
fübtung haben nun auch bie Ser- 
frachtungsanlagen getoaltige @r- 
toeiterung 'erfahren. Konftanja, 
ber Hjafen am Schtoarjen Sleer 
unb Sfauptumfcblagsplat; für ben 
Seetoeg, befah fchuu 1915 über 
100 grofee©ants; baoon gehörten 
40 bem Staate unb tourben nur 
an bie großen ©efellfchaften per- 
pachtet; 65 toaren prioatbefi|. 
Superbem fyatten ju jener Seit 
bie Örte Sraila, (Giurgeoo unb 
Öltenita mit insgefamt 27 Refer- 
ooiren, bie ebenfalls in prioat- 
hanb toaren, als Umfchlagshäfen 
für ben ©ransport auf ber ©onau 
gtofje Sebeutung. ©ie ©anttähne 
fuhren oon hier enttoeber birett 
burchs ©iferne ©or bis Regens- 
burg ober luben ihre Frucht, in 
erfter Sinie Senjin, in Subapeft 

auf bie Sahn um. 3n neuerer Feit hüben fich hie 
Sefilperhältniffe ftart oetfehoben, unb ber ©onautrans- 
port hut an Sebeutung oerloren, feitbem bie Smport- 
gefellfchaften, namentlich in Hamburg, ihre eigenen 
©ants errichtet hüben. Slenn auch überall in ber un- 
garifchen ©iefebene bie ©anfjüge rollen, fo hat hoch 
ber Seetoeg oon ^onftanja aus }et;t bie Hjauptbebeutung. 
©rogjügige Hmlabeanlagen für bie ©eftillate, bie teils 
in ^effeltoagen, teils in filometerlangen Rohrleitungen 
(,,pipe-lines“) hctbcigebracht merben, charatterifieren 
ben Hfafen. S)ir befteigen ein ©antfehiff, bas eben in 
See geht, unb laffen uns bis gum nächften Slnlege- 
pla^ mitnehmen, ©ie Öl- unb Senjintransportfchiffe, 
bie fich in ihrer mobernen Sauart äußerlich taum oon 
getoöbnlichen Frachtbampfern unterfd)eiben toürben, 

757 

7 

Einige 33o!)r - unb SJöt* bergeräte 
1 — @f3entermeif5ef für <Bpülhol)xen mit (Seffättae (a= Ü&er* 
fe^mig§ftücf gitr löerbtnbuna Don ©eftänge unb ©djlrerftange, 

= ©dllnerftange. c = üftetfeel); 2 = ^angglode, bie gum §eben 
non Derlorenem ©eftänge aufgefebraubt nitrb ; 3 — gtoljrfdineiber 
311m ©cfmeiben Don ütobren im 93obrlocf); 4 = Streibbirne 3um 
©rlueitern Don 9lobren im 3?o^rlod); 5 = ©chöpfbüdiie jum 

©c^ofjfen Don ©rböl 



IV. Ja^rg. :üä0 ’Äerr 

it)cnn ntd)t auf i>em ©ecf öte fjullfappen für feie Sanis mdfcet man lmrd> 25ern>enJ)ung aon „©jepanftonslanls“, 
aufftdcn, gehören ju 5en fiärlft gebauten i)an5etsfcbtffen. b. t>. Sanis, bie nur bis ju einer gemiffen f)öbe gefüllt 
S>ie Sanis felbft fmb in ben 0cl)iffsrumpf eingelaffen werben. Hm oon ®afcl)inen- unb ^effelraum, bie im 
unb burcl) ein STattellängsfcbott unb mehrere Ouerfcljotts $interfcl)iff ober neuerbings im hinteren Seile bes SKittel- 

Slid auf bic SJafftnecte ber «Steaua 9?omanatn ®4mptna 2lus ber Staff inerte ber ©ieaua 
3m SSorbergrunb bie 20 riefi8en Sammeltantä ' («SalutmtbeftillaU-wünb ®(onowifee) 

ooneinanber getrennt. Seim Sau achtet man forgfältig fclnffs liegen, etwaiges Sedöl fetnjuf»alten, finb biefe 
barauf, baff bie 3Bänbe ber Seftälter nicl)t Pon anberen 9läume ppn ben Sanis burcl) befonbere mit SBaffer ober 
Sauteilen butcbbrocl)en werben, ba bas Öl bie öidjtungs- Ölwaffer gefüllte Kammern abgetrennt, 
materialien auflöfen würbe, unb entlaftet bie Sieten, bie Öiefe ftabilen 6cf)iffe finb es, bie ben größten Seil ber 
bie einzelnen ffianbungsteile jufammen^alten, burcl) ge- Seftillationsprobufte nacl) bem Orient, nad; Qtalien, nad; 
fclndte Serfteifung ber Söänbe. Oie ©efal)ren, bie un- Oeutfcl)Ianb bringen, too in ben ©rofelmfen moberne 
fiebere 0tabilitätsoerl)ältniffe beim Seegänge ober eine Sanlanlagen bie Fracht aufnel;men, bamit fie oon t)ier 
^ontraltion bei 2lblüi>lung ^erporrufen lönnten, oer- aus im Sanbe perteilt werben lann. 

Unfere heutigen StemMffe t>ott den Urfafiett m 
Son Dr. med. 

as 3ntereffe bes Saien für mebijinifc^e fragen 
fcl)wanlt je nacl) Seranlagung unb Silbungsgrab 
bes Sinjelnen in weiten (Srenjen. 3Bät>renb ein 

Seil in fclteuer 3urüdf>altung fiel) jeber Seleftrung ab- 
lel)nenb pcrl)ält, läfet fiel) auf ber anberen Seite oftmals 
grofjes Ontereffe für bie ^eiltunft feftftellen, bas oft genug 
mit oert)ältnismäf5ig guten mebijinifcljen Kenntniffen 
gepaart ift. 

Ss ift nun eine faft täglict) ju macl)enbe ®rfaf)rungstat' 
fad)e, bafe bas Sntereffe unb Söiffen bes Saien fid) fonber- 
barerweife auf bie fd)wierigften ©ebiete ber ärjtlidjen 
Stunft erftredt, bie oft genug für ben Slrjt nocl) ungelöfte 
ober nur fcl>wer ju beutenbe fragen barftellen. 2lnber- 
feits l)errfcl)en in ben einfad)ften unb grunblegenben mebi- 
5inifd;en Satfac^en me^r als laienhafte 2lnfcl)auungen, 
bie ben Srjt befremben müffen. 

Oie fjeiltunft ftel)t jebocl) in biefer 5)inf!d;t nicht allein, 
fie teilt ihr Sdndfal mit ben anberen SKffenfcfjaften unb 
fünften. Such hier hai ntan ben Kopf poll moberner 
Sheorien unb fjppotf)efen, währenb bie Saufteine ber 
betreffenben, 2öiffenf($aft, bie ©runblage, worauf! fid) 
bas ftolje ©ebäube ber Sheorien aufbaut, nicht Piel Kopf- 
jerbrechen machen. 
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9B. ©ffinger 

Sn ber ^eillunft fyat nun bie Krebslranlheit unb über- 
haupt bie Stage nach ben Itrfachen ber ©ntftehung bös- 
artiger ©efchwülfte bas Sntereffe bes Saien in gang be- 
fonberem Stoffe in Slnfprud; genommen. Oer ©runb bafür 
ift einmal in ber furchtbaren Sösartigleit biefer gefürch- 
teten ©rlranfung ju fuchen, bie ber Sehanblung nur fehr 
fchwer sugänglid) ift, bann aber auch w bem Hrnftaub, 
bafe bie Hrfachen biefer Kranlheit troh nachhaltiger Se- 
fchäftigung bamit bis oor lurjem in großes Ounlel gehüllt 
waren. Oie ©efclnchte ber Krebsforfchung perbient bes- 
halb eine nähere Oarftellung, jumal bie jüngfte ©egenwart 
wertpolle Sluffchlüffe gebracht hat. 

Oie Krebsforfcfmng ift fo alt wie bie ^eillunft über- 
haupt. Sunächft ein unllarer Segriff, ift ber Krebs im 
Saufe ber Seit mit Sjilfe ber mobernen Hilfsmittel, 5. S. 
bes 22lilroflops, ju einem Haren Kranlheitsbilb herausge- 
fchält worben, beffen Hrfad;en allerbings unbelannt 
blieben.'! Ssdäfjt fich laum ein ©ebiet ber 5)etltunft nennen, 
bas hr folchem SKa^e jeglicher fjorfchung unjugänglich ge- 
blieben ift, wie bie f^age n(lc{) j,en Urjacijcn ber 93ilbung 
bösartiger ©efchwülfte. 

9tubolf 93irchow (1821 bis 1902), ber 23egrünber ber 
Sellularpathologie unb große 23ahnbred)er bet mobernen 
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§eil!unft, t)at als erfkr auf Me Sebeutung cf)rcmtjcl;er 
Steije für Me Sniftelwng bösartiger ©efcl)r»ülfte ^inge- 
votefen. 3iacl) feiner Setice lönnen lang anl)altenbe Wei- 
sungen mec^anifcber, d)emifcl)er ober pfu)filalifcl>er 2lrt, 
Me auf einen beftimmten Körper- ober Organteil ein- 
loirlen, an ber betreffenben «Stelle bösartige 28ucf)erungen 
auslöfen. ®r machte unter anberen aufmertfarn auf ben 
Sippentrebs ber <pfeifenraucl)er, auf ben ^arafftnfrebs 
ber Seerarbeiter, ben <2cl)ornfteinfegerfrebs, alles St- 
fcf)einungen, Ijeto or gerufen burcf) bauernb auf biefelbe 
S?örperftelle ausgeübte Weije. ®s fte^t nun auftet Sroeifel, 
ba^ biefe Beobachtungen Birchotos burd) ähnliche (Sc- 
fahrungen in ber menfchlichen unb tierifchen Pathologie 
uneberholt beftätigt mürben, ©ine mefentliche ©tü^e 
blieb jeboch ber Weistheorie Birchoms oerfagt, nämlich ber 
©rfolg im Siereieperiment. @o ift es bis in bie jüngfte 
Seit ber fjorfcfumg nicht gelungen, burch fünftlich gefeite, 
chronifche Weigeinmirfungen bösartige ©efdjmülfte her- 
oorgurufen. £>a aber gerabe bas Siere^periment ber 
$>eilfunji bie beften Wuffchlüffe auf ben perfdnebeuften 
©ebieten gebracht hat unb in oerfchiebenen gmeigen, g.B. 
ber Satteriologie, b. i. ber Sehre oon ben S?rantheitser- 
regern, gerabegu bahnbrechenbe ©rfolge gegeitigt hot, mar 
auch bie fttebsfocfchung mit aller Blacht beftrebt, im Sier- 
oerfuch ein brauchbares, tatfächliches ©rgebnis gu etgielen. 
2lls jeboch bet erhoffte ©tfolg ausblieb, mürbe biefe 
Sheorie oon oerfchiebenen f^orfchern abgelehnt. 

®s mürbe nun eine neue Sheorie entmictelt, bie bie 
^rebsfrage einer Söfung guführen follte. ©o ftanb lange 
Seit bie Sehre oon ©ohnheim gut ©rörterung. Wach ihm 
finb bie S?rebsgefchmülfte auf embrponale ^eimanlagen 
gurüctguführen. ilnter biefen embryonalen ft'cimanlagen 
finb Sollge^tlbe gu oerftehen, bie an ben oerfchiebenften 
5?örperftellen in ihrem embryonalen Suftanb liegen ge- 
blieben finb unb nicht gleich ihrcn ©cfweftergellen fich 
meiterentmictelt haben. Oenn jebe Solle ift oon £)aus aus 
bagu befähigt, gu machfen, fich gu teilen, ferner fich an- 
gupaffen, fie hat gemiffermahen bie Sebenstraft in fich, 
bas ihr geftectte ©ntmicllungsgiel gu erreichen, ©iefe 
embryonalen Sellen, mie fie oben ermähnt mürben, geigen 
nun feine Weigung, bie in ihnen molytenbe ^raft gut ©nt- 
faltung gu bringen, mährenb bie Sellen ber Wachbarfchaft 
höchftes Seben entfalten. 

3lus irgenbeinem Wnlaf? nun, oielleicht baf} fie ein be- 
fonberer Weig trifft, ober eine Soderung im Selloetbanb 
eintritt, moburcl) Selloerfchiebungen eintreten fönnen, 
ermachen biefe „6ct)lummetgellen“ unb entfalten höchfte 
JÖachstums- unb Seilungsfraft. ©>och ihr Söachfen nimmt 
fein ©nbe, nimmt immer untegelmäfeigere formen an: 
es entmictelt fich bie ^rebsgefchmulft. Klan hat nun auch 
hier oerfucht, burch Sinfprihen oon embryonalen Sellen 
unter bie £jaut ober in bie Organe ermachfener Siere 
ähnli4)e Berhältniffe gu fchaffen unb auf biefe Söeife 
tünftliche Weubilbungen heroorgurufen. ©och »on einigen 
Ausnahmen abgefehen, tonnte auch hier tein oermertbares 
©rgebnis ergielt merben. ©o tonnte auch biefe ©heorie, 
bie burch ben Pathologen Wibbert in Bonn ermeitert unb 
finngemäfg geänbert mürbe, fich feine allgemeine ©ültig- 
feit ermerben. Oie Wnfichten maren nun geteilt, ein Seil 
ber f^orfcher hielt an bet alten Bitchomfchen Weigtheorie 
feft, anbere traten für bie ©ohnheimfche Sehre ein. da- 
neben tauchten nodh oerfchiebene anbere ©rflärungsoer- 
fuche auf, bie jeboch mehr ober meniger auf einer ber bei- 
ben fjauptanfchauungen fujjten. 

©rft in ben lebten Sahren ift bie .krebsforfchung um 
einen großen ©chritt oormärts gefommen. Oie Anhänger 
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bet Bitchomfchen Sehre haben nun bie ©enugtuung er- 
lebt, bafj bie Bebeutung chronifcher Beige für bie ©nt- 
ftehung ber S?rebsgefchmulft im Sierepperiment mit über- 
rafchenber Klarheit unb ©inbeutigfeit nachgemiefen mer- 
ben tonnte. Oem bänifchen pathologemfjibiger in Ko- 
penhagen ift es nämlich gelungen, burch Berfütterung oon 
beftimmten ©ingemeibetoürmern an Watten unb Wiäufe 
bösartige Weubilbungen im Blagen her Siete heroorgu- 
tufen. 2öieberholungen bes Berfuchs haben mit Sicher- 
heit Mefelben ©rgebniffe gebracht, ©r hatte bei Watten, 
bie aus einer Suderfabrif ftammten, Söucherungen im 
Blagen gefunben, als beren Brfache er einen 2öurm feft- 
ftellen tonnte, ber im Blagen ber Siete fchmarohte. Oer 
eigenartige Bmftanb, ba^ gerabe Watten, bie aus ber 
Suderfabrif ftammten, biefe Shicherungen aufmiefen, 
oeranla^ten ihn gu näheren Beobachtungen unb ein- 
gehenben Hntetfudumgen. ©r tonnte nun horausfinben, 
ba| biefe 2Bürmer in ©cfmben fchmarohten, bie nur in 
ber betreffenben gabrif fich ootfanben. ©r oerfütterte 
nun biefe ©djaben, bie bie Smifchenmirte für bie in ihnen 
fchmatotjenben Stürmer bilbeten, an gefunbe Watten. 
Wach einiger Seit befamen bie Watten unter bem ©influfe 
ber oon ben Stürmern auf bie Blagenmanb ausgeübten 
chronifchen Weige bösartige Blagenmucherungen. Oamit 
hatte nun bie Bird)omfche Weigtheorie im Siererperiment 
ihre oolle Beftätigung erfahren. Oiefer gtofee ©tfolg 
bilbete nun für bie ©efchmulftforfdmng einen mächtigen 
Snfporn, noch meitere Bemeife für bie Wichtigfeit ber 
Weigtheorie im Sierepperiment gu erlangen. Oie ©rfolge 
blieben nicht aus. Oer Japaner pamagioa tonnte burch 
mieberholte Seerpinfelungen, bie er auf ber £jaut oon 
Kaninchen unb Bläufen oornahm, echte, bösartige ijaut- 
gefchmülfte herootrufen. Berfchiebene anbere Jorfcher 
haben bie Betfuche mieberholt unb bie Eingaben bes japa- 
nifchen ©eiehrten beftätigt gefunben. ©s ift fomit ber 
Bemeis erbracht, baf? chronifche Weige ber mannigfachften 
Sri imftanbe finb, bie Watur ber betreffenben Körpergellen 
fo oon ©runb aus gu oeränbern, bajj fie gu frebfigen ©e- 
fchmülften ausarten. Stir finb bemnach berechtigt, folche 
Weige als bie Wrfache ber Krebsbilbung angufehen. Stas 
nun bie belebten Weige betrifft, mie mir fie in ben ©in- 
gemeibemürmern im Blagen ber Watten fennen gelernt 
haben, fönnte oielleicht mancher bagu fommen, bie Stür- 
mer als bie Hrfache bes Krebfes InngufteUen. Oiefer 
©d>luf3 ift gang unb gar oerfehrt unb falfch» Oie Krebs- 
gefchmulft ift nicht etma eine burch Parafiten heroorgeru- 
fene Stucljerung mie etma bas Suberfulofefnötchen, bas 
burch ben Suberfelbagillus heroorgetufen mirb, ebenfo- 
menig läfgt fie fich mit ben anberen Snfeftionsfranfheiten 
pergleichen, bie alle einen fpegififd>en, b. h* einen gang 
beftimmten ©rreger haben. ®s finb lebiglich bie chroni- 
fchen Weige,'bie biefe Sebemefen auf ihre Umgebung, 
g. B. bie Blagenmanb, ausüben unb babutch bösartige 
Stucherungen herootrufen. 

Sn ben oben mitgeteilten fällen ift es nun leicht, bie 
chronifchen Weige als bie Hrfache ber bösartigen Weubil- 
bungen gu erlernten, öa ber Sieroerfuch fich oot unferen 
Bugen abfpielt, fo bah; uut ein einbeutiges ©rgebnis übrig 
bleibt. Stir lönnen nun in ber menfchlichen Pathologie 
bei oerfchiebenen Krebsgefchmülften ebenfalls leicht bie 
Weige, Me bie betreffenbe Krebsmucherung oerurfachten, 
erlernten. Bufter bem bereits ermähnten Sippentrebs 
unb paraffintrebs ruft bei Bnilinarbeitern bas einge- 
atmete Bnilin bei ber Busfcheibung burch ben §atn in 
ber Blafe oielfach Blafentrebfe hßtoor. $ier ift bas Bni- 
lin, bas einen bauetnben fchabigenben Weig auf bie 
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Slafentpanfc ausüM, als die llrfad)e J>er ^tcbsbtlöung 
anjuft’fjen. S>od) in bet bet ^älle Hegen bte 
93erf)äHntffe nkf)t fo Mar jufage. ©s ftnben ficf> näm(icf) 
in bet menfcf)Hcf)en Spat|pIogie ungejäijlte ^älle non 
^tebser!ran!ungen, too eine Sveijeimmthmg fct>Ied)ter- 
bings nid)i ausfinbig gu machen ift. Offenbar untlen l)ier 
9?eije, bie uns »otläufig noc^ unbefannt finb, es mufe aud) 
angenommen metben, ba^ nict)t jebe Seite für benfelben 
9?eiä in gleicher 9Beife empfinblicf) ift, baf$ oielmet)t je 
nad) bet betreffenben Spetfon törpetlidje Sefonberbeiten 
mitfpielen, 

®s Hegt nun auf bet £janb, bafs es bas ^auptjiel bet 
©ef(^muIftfotfd)ung fein mu|3, biefe unbefannten Steije, 
beten ©imoirtung auf bie Sellen uns nod) nicht erficbtlid) 
ift, tennenjuietnen. ferner mufe es bas 95eftteben toei- 
teret gotfdjungen fein, batübet SlufHätung ju geben, toie 

bie ©utc^fdjnittsjelle unter bem @influf$ bet SteijtoitBung 
Sur Krebsjelle entartet. 

Sim ©cblufj unferer Ausführungen fei noch tutj auf bie 
^rebsbehanblung eingegangen, bie feit einigen fahren 
einen mefentlicben ^ortfcluitt ju oetjeichnen h«t. Oie 
Sehanblung bes S?tebfes mat bis in bie jüngfte Seit eine 
dnrurgifche, aber neben bet düturgifcben Sheeopie ift nun 
in ben lebten Sahten bie 25ehanbiung mit Stöntgenbe- 
ftrahlung mit beften Erfolgen auf ben ‘plan getreten. 
53on namhaften Atjten toetben Oauetheilungen berichtet, 
mas in ber ©efchichte bet ^rebstherapie etmas ganj 
9Teues barftellt. Oie 25eroplHommnung ber 93eftrah- 
iungstecbnit läfet eine erhebliche Steigerung ber Erfolge 
ermatten. Auf jeben 5all fteht feft, bafe bie Schrecfen bes 
^rebfes, menn auch nicht ganj befeitigt, hoch gang mefent- 
lich gemilbert morben finb. 

©er ßr&flöSöus&rutö bei ©ramsott) in Oer Ucfermorf 
Oie erfte beutfche fyeliumfyaltige ©asguelle 

93on ©eh. Sergrat prof. Dr. ©, ©agel, Abteilungsbirettor ber Pteufj. geolog. Sanbesanftalt 

nbe Aooember 1924 ging burch »iele Seitungen bie 
AachridH, bafe in Örtdjen ©ramjom in ber 
llcfermart, bas bisher nur burch eine munberoolle, 

frühmittelalterliche Mofterruine bdannt mar, bei einer 
Srunnenbohrung ein flatter ©asausbruch erfolgt mar, 
burch ben gahlreicbe 93raun!ohlenftücfe hoch in ^ie fiuft 
unb auf bie Oächer ber umliegenben Scheunen gefchleu- 
bert mürben. Oas ©as brannte nicht unb ermies fid) als 
fehr fonberbat. Oie Pteufe. geolog. Sanbesanftalt hat 
bann bie Sobrung unb bas ©as näher unterfuchcn laffen; 
es ftellte fiel; heraus, bafs ^ic Pohrung nur etma 29 bis 
30 Pieter tief mar, gang ootmiegenb, menn nicht über- 
haupt, eisgeitliche (biluoiale) Ablagerungen: Sehm, 
Plergel, Sanb, Slies, $on, burchbohrt hatte, aus benen 
bas ©as fidjet nicht ftammen tonnte, oielleicht maren 
gang unten 93rauntoblenfanbe angetroffen, mas nicht 
fichet gu belegen mar — bähet tonnte bas ©as aber auch 
nicht ftammen unb aus ben mahtfcheinlicb in größerer 
Oiefe Hegenben alttertiären Sonen unb ber unterlagernben 
Schreibfreibe tonnte es gang gemifg nicht herftammen. 

Oas Aätfel mürbe noch großer, als man bas ©as ge- 
nauer unterfud>te — es mies eine gang ungemöhnliche 
Sufammenfetjung auf, bie bisher bei ©rbgafen noch nie 
beobachtet mar. @s enthielt überhaupt feine brenn- 
baren ^ohlenmafferftoffe, fonbetn 1,% Sauerftoff, 1,8% 
®ohlenfäute unb mehr als 97% oorläufig unbetannter 
©afe, bie fich allmählich gum allergrößten Seif als Sticf- 
ftoff ermiefen. Oaneben mürbe burch fehr umftänbliche 
unb forgfältige Anterfudningen, bie gemeinfam oom 
^aifer-Söilhelm-Pnftitut unb ber geolog. Sanbesanftalt 
ausgeführt mürben, feftgeftellt, baß etma 1'/10% Helium 
barin enthalten mar, unb es Hegt ber bisher noch nicht 
beftätigte Perbacßt oor, baß auch Spuren oon Argon 
barin enthalten finb. 

Oas ift ein bisher bei ©rögafen eingig bafteßenber 33e- 
funb, ber bie ffrage nach ber 9>ectunft bes ©afes be- 
fonbers intereffant macht. 

Helium ift bas bis oor etma 15 fahren, bis gut llnter- 
fuchung bes Aabiums unb feine Serfallprobufte, auf ber 
©rbe noch oöllig unbetannte „Sonnengas“, bas man fchon 
feit übet 50 Sah««« aus ber fpeftroffopifchen Unter- 
fuchung ber Sonnenatmofpbäre tannte. 

760 

©s ift bas leicßtefte ber „©belgafe“, nur hoppelt fo fd>mer 
mie TÖafferftoff, oöllig unoerbrcnnlicf) unb baßer bas ibeale 
©as gur Füllung oon geppelinen. 3n praftifcß oermert- 
baren Plengen ift es bisßer nur erft 'in einigen ameri- 
fanifeßen ©rbgasguellen gefunben, in benen es bis gu 
2% ber Pienge bilbet; finb mehr als 1/4% baoon im ©rbgas 
oorßanben, fo lohnt es fich feßon, es baraus barguftellen. 

Oie in bem ©ramgomer ©rbgas gefunbenen §elium- 
mengen finb alfo oiel gu gering für eine prattifeße Per- 
mertung, aber als erftes Portommen in Oeutfcßlanb ift 
es natürlich feßt intereffant, unb bie forage naeß bet |>er- 
funft biefes rätfelbaften ©rbgafes oon ©ramgom mirb 
babureß noeß bringlicßer. 

Pisber finb nur ©rbgafe befannt gemorben, bie meßr 
ober minber große Plengen oon S^oblenmafferftoffen ber 
Plethanreiße (CH4= Seucßtgas unb Permanbtes) ent- 
hielten (5 bis 97 %), baneben Stidftoff (3 bis 95 %) etmas 
TOafferftoff (0 bis 3 %), etmas Sauerftoff (etma 1 bis 2 %), 
®oßlenfäure (0,3 bis 30,4 %), gum Seil etmas Argon unb 
in Amerifa gum Seil Helium. 

Oie allermeiften ©rbgafe finb brennbar unb nur bie 
mit ben hphen Sticfftoff- bgm. ^oßlenfäureprogenten 
brennen nießt. ©in ©rbgas gang oßne ^oßlenmafferftoff 
ift bisßer noeß nießt beobachtet. Am befannteften oon ben 
beutfeßen ©rbgasquellen ift moßl bie oon Peuengamme 
bei Hamburg, bie im Saßre 1910 in 247 bis 253 Pietern 
Siefe etboßrt mürbe, mo eine offene Spalte in bem alt- 
tertiären Septarienton angefcßlagen mürbe, aus ber bas 
©rbgas mit ungeheurer ©emalt unb mit über 25 Atmo- 
fpßären Orucf (>250 Pieter Alafferbruct) ßeroorbraeß, 
etma oier Söodien frei brannte, bis es enblicß gefaßt 
mürbe unb feitbem, alfo feit 15 ffaßren, feßr mefentlid) 
gut ©asoerforgung oon Hamburg beiträgt. 

Oas ©rbgas oon Peuengamme befteßt aus runb 91 % 
Pletßan (©rubengas), 0,3 bis 2,1% feßmeren Stoßlen- 
mafferftoffen, 2,3 SSafferftoff, 0,2% bis 0,3% ttohlenfäure, 
0,7 bis 1,5 % Sauerftoff unb 4,4 bis 5,6 % Sticfftoff — 
ift’ alfo ein faft ibeales Seucßtgas, bas nunmeßr feit 
15 fahren in unerfchöpflicßen Plengen’aus ber ©rbe quillt. 

Oaß es nießt aus bem Septarienton ßerftammt, aus 
beffen Spalten es ßerausquillt, ift fießer — moßer es 
fommt, ift noeß rätfelßaft. 
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Sie meiften Srbgafe fielen in räumlicher uni> urfäch' 
lieber Verbindung mit SrbölDorlommen, fp in der Lüne- 
burger Sjeide, in Rumänien, ©alijien, Vafu (die „heiligen 
freuet" uon 93alu find natürliche ©rdgasquellen, die nacb- 
tueislkh feit über 3000 fahren brennen!), in Oiordamerifa 
ufn>. Sum Seil ftehen die Srdgafe auch bber unter ftarfem 
Srud, der es bemirtt, daf$ bei ©rdölbohtungen das Öl 
oft mit ungeheurer (Seroalt in f^orm großer Fontänen 
herausgepre^t roird. Ser lebte und bedeutendfte gamd 
oon Srdöl im Olpril 1924 in der Lüneburger £jeide mar 
ein folcher „(Springer“, bei dem das ©rdöl oon dem ©as 
mit folcher ©emalt herausgeprebt tourde (20 bis 30 Sonnen 
am Sag), baf$ man fich 5unäd)ft des «Segens taum er- 
mehren tonnte. Slucb auf den norddeutschen ^alifalj- 
lagerftätten treten öfter Heinere Stengen oon ©rdgas 
auf, die, angejündet, lange brennen, aber feine praftifche 
^Bedeutung höben. 

«Salj und ©rdöl und ©rdgas ftehen meiftens in einem 
fieberen urfächlichen Sufammenhang, menn mir auch die 
näheren Vedingungen diefes Sufammenhanges noch nicht 
ergründet hö^n* 

©ndlich fommen in der Itmgebung der Sordfeefüften, 
beiSrunsbüttel, SBilhelmshaoen ufm., oielfach Heinere 
©rdgasmengen oor, die aus Sobrungen geringer Siefe 
austreten und für die ©asoerforgung Heiner Sörfer und 
einjefner ©ehöfte dort 5. S. oiele Sabre nubbar gemacht 
find; fie haben immer nur ganj geringen Srucf. Über die 
S)erfunft aller diefer ©rdgafe, die trob jum Seil febr oer- 
fchiedener fprojentiger Sufammenfebung offenfid)tlicb 
einen einheitlichen ©rfcbetnungsfompler darftellen, ift 
immer nod; nichts Sicheres befannt. 

Vielleicht ftehen fie in irgendeinem Sufammenhang 
mit den „fragenden 2üettern“ unferer Steinfohlenberg- 
merfe, die projentual oft eine überrafchende 
mit oielen der natürlichen ©rdgasguellen höben (Veuen- 
gamme) und die ficher aus der Serfebung der Steinlohlen 
entftanden find. Sa aber faft alle ©rdgasquellen an 
Stellen oorfommen, mo Steinfoblen entmeder nicht ficher 
oder ficher nicht oorhanden find, fo lann der ©ntftehung 
der ©rdgafe fein identifcher, fondern nur ein analoger 
Vorgang jugrunde liegen. 

Sie jur S^*t mahrfcheinlichfte Sinnahme über die ©nt- 

ftehung oon ©rdöl und ©rdgafen führt diefe auf die lang- 
fame Se*febun9 öon grof5en Slnfammlungen mariner 
tierifcher Überrefte gurüd, die fich am ©runde des Olteeres 
bildeten, fchnell mit Son jugedeeft und fo oor fchneller 
Vermefung bemahrt murden und dann durch immer 
ftärfere Überdecfung mit Son- und Sandfchichten all- 
mählich in gröbere Siefen gelangten, mo fie durch den 
Srucf und die SBärme in diefen groben ©rdtiefen und durch 
den Srucf teftonifcher gebirgsbildender Vorgänge all- 
mählich einer langfamen Serfebung anheimfielen, fo öab 
die Slbbauprodufte ihrer ©imeibfubftanjen, die Sloblen- 
mafferftoffe und der Sticfftoff, fich in groben Viengen 
und unter ftarfem Srucf in den Voten der umliegenden 
©efteine anfammelten. 

Sab ©aljmaffer bei diefem Slbbau der ©imeibfubftanjen 
ju Vitumen, ©rdöl, ©rdgas eine grobe Volle fpielt, ift 
eoident — es gibt menigftens in Vorddeutfchland faum 
ein Sal^oorfommen ohne Spuren oon ©rdöl und Vi- 
tumen, und fein ©rdöloorfommen ohne Verbindung mit 
Saljftöcfen —, die näheren llmftände diefes Sufammen- 
hanges find noch unerforfcht. 

©an3 unerflärlich ift aber in einigen der amerifanifchen 
©rdgasquellen der ©ehalt an Sjelium, unb oöllig un- 
erflärlich ift die Sufammenfebung des ©rarnjomer ©rd- 
gafes, das überhaupt feinen ^ohlemoafferftoff enthält 
und alfo ein oötliges Vooum und ünifum darftellt. 

©s fd)eint nach unferen jebigen .^enntniffen feine andere 
Sinnahme übrig ju bleiben, als dab das ©rarnjomer ©rd- 
gas auf groben, fehr tiefgehenden Spalten und Klüften 
ganj tief aus dem Snnern der ©rde hcrausfommt, dab 
ein Vröbuft der langfamen ©ntgafung des heiben 

fernes ift. Sie in ihm enthaltenen ©afe fennen mir alle 
aus den ©^halationen der Vulfane — abgefehen 00m 
Helium, das überhaupt auf der ©rde erft feit etma 15 
fahren befannt und febr fchmierig ju unterfuchen und 
feftguftellen ift —. Sie ünterfuchungen der Vulfane^hölö- 
tionen böben fich naturgemäb bisher überhaupt nicht 
auf diefes ©delgas erftreeft, oon dem mir nur miffen, dab 
es bei dem Slbbau des Vadiumatoms frei mird. Vadium- 
haltige SHineralien find im liefen, fchmeren ©rdinnern 
ficher oorhanden. —Uran ift das fefnoerfte aller ©lemente. 

VWfetlung heö !Berfagö 
©ie Begie^r ber Vfonaf^fdiriff „Ööö roelche ben leb^n unb uorfebfen 3af)rgang 

etnbinben laffen modhfen, fönnen ^tDedbicntfdjß, einfache, aber gefd)macft>ofle 

Gmbanbbecfen 
in bauerbaffemöafbfemen mil geprägter 2(uffd)riff burch jebe Sud)hanbtung ober ben tmferseiebnefen 
Vertag bejiehen. ©er preiP betragt für jebe (Sinbanbbetfe Vif. 1.25 ^usügfid) Sufenbungpfoften. 
3eber ©uchbinber ift imftanbe, bie öeffe beP 3ahrgangP in eine fotdfe Qcinbanbberfe einsubinben. 

©ie ©eftettungen toerben in ber Veihenfotge beP ßingangb ertebigt, 

©üffetborf, (Srafenberger 3tttee 98. ©agef 
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(0tfQ iimppro Orr btfbt „ßOiniftfr $tf In“ 
£inf)untierffeil)0unDDreifeig ßraoc (finappen, treue ifiameraDen, rouröen am 11. Jfeöruar 

anenöa auf 6cffatlff III Der &erf)e „Jffliniffer öfeiu“ in aorfmunD-Eoing inruiffen ilfrer fdfrueren 
fär&eif Dom jafien ®oDe ereilt, aus freueffer ipfticftferfüllung {fprauggeriffeu. illlit Den fdfroeröe- 
troffenen IBinferbtieDenen teiDef nirfff nur PPefffaten. iRn Den BorfmunDer ©räbern ffanD gan$ 
BeutfcfjlanD in fieffter Erfcfjüfferung, nolter ©rauer um fie, Deren £eben fo friilf enDen mufefe. 

iReben Ißifdiof Br. ifitein, ©eneralfuperintenDent B. Zöllner, Jffliniffer Oiering, Dem Bb- 
georDneten IBufemann, Bberbiirgermeiffer Eirfjljoff unD Br. @eib als Blerfrefer De» iReidfg- 
praiiDenfen unD Der iReicfjaregierung fprarff an Ofelte Des erbranbfen ©efjeimrafg Br. Emit 
jfiirDorf unD im Buffrage Der fdfroerbefroffenen ©elfenbirdtener ßergroerb0-Bffl.-@ef. 
Br. Oatomcmfoffn Die fieferfdfüffernDen BbfcifieDsroorfe: 

„Bamens Des Buffidjfsrafes, Der Birebfion unD after Bngeffettfen Der ©etfenbirrtfener 
ßergroerfis B.-@., Deren Blorfib ii^ ju füffren Die Etfre fjabe, trete icff tiefgebeugt unD mit 
fernerem Bummer im IBer$en tfier uor Oie, um Die ©ofen su effren, Die ein jäher Oiijirhfafs- 
fchtag uns unD itfren ifamitien enfriffeu ffaf. Enffehen erfaßte uns, ats mir Die BunDe non Dem 
Hngtüch unD feinem Hmfange erhielten. Odjier unfaßbar erfchfinen uns noch heute Die ganjen 
Btorgänge, Die Den ©oD Diefer Brauen fjer&efflefiihrt haben unD fchmerjtich emnfinDen mir 
unfer Mnuermögen, froh alter Bnffrengungen Der fffliffenfcfjaff, froh aller fforffchriffe Der 
©echnih, Die mir uns ffefs ju eigen gemacht haben, Diefe ©eroatfen Der Bafur nicht meiffern 
unD unfere ßergfeufe uor fotcffen ©efahren nicht beffer beroahren 3U hönnen. Oo bteiben 
mir Denn Darauf angeroiefen, aus fotchen traurigen Ereigniffen neue Erfahrungen 3u fcfjöpfen, 
um uns gan3 tangfam Dem erhofften i>iel 3U nähern. Biefem menfchtichen Hnuermögen unD 
Den überirDifchen ©eroatfen finD unfere BameraDen in erfchrecftenD hoher ^ahl 3um Bpfer 
gefallen, unD frauernD finD mir uerfammetf, um non ihnen BhfcfpeD 3U nehmen, ihnen ein 
tehtes Eeberooht 3U3urufen unD ihnen non IBersen 3U Danhen für ihre freue (Bftichferfüttung 
unD für Die jfflifarbeif, Die fie uns unD Damit Der großen ©emeinfehaff, in Der mir alte oer- 
bunDen finD, Dem Ofaafe, geteiffet haben. 3JeDe Betätigung im ifflirffchaftsfeben, roenn. fie 
uom richtigen ffieiff befeetf iff, 3ietf Darauf ab, Dem Btothe Das Bfmen, Das Eeben 3u fiebern. 
Bies gilt insbefonDere uon Der ©äfigheif Des hohtenförDernDen Bergmannes, Der uns ifflärme 
unD Eicht 3U fchaffen beffrebf iff. SeDer, Der Dabei miffäfig iff, Dient Dem flafertanDe, unD 
es macht Deinen HnferfcbieD, an ruetcher Ofette er Diefen Bienff oertiehf, Denn Das hängt 
nur ab uon Dem Busmajj Der Börper- unD ©eiffeshräfte, mit Denen Die Bafur ihn aus- 
geftatfef hat. Oo haben auch unfere Uerfforhenen mit ihrer Brbeit Dem DafertanDe geDieuf 
unD finD für Das flaferlanD in Den ©oD gegangen, mie tapfere OolDafen. ®ie gleiche Bn- 
erhennung unD Die gleiche Ehrung, ruetetje mir Diefen 3U 3otten geruobnf pnD, müffen, motten 
unD roerDen mir auch ihnen 3ufeit merDen taffen, Die ihrem gefahmotten Beruf mit iBftichf- 
freue bis in Den ©oD fcch hingegeben haben. 3hr BnDenhen roirD Deshalb DauernD in uns 
forfteben, unD mir roerDen gemeinfam mit Den uns oerbunDenen ©efettfehaffen es ats eine 
Ehrenpflicht betrachten, Da, roo ihr ptötjticber ©oD Bot unD EtenD in Die Eamitien getragen 
hat, nach heften Bräffen tinDernD ergreifen unD Den IBinferbtiebenen 3ur Oeite 3u ffehen. 
B)ott innigen jfflifgefühts nehmen roir feit an Der ©rauer unD Dem Odjmer3 Der Bngebörigen, 
©aufenDe unD aber ©aufenDe uon i>ufchriffen, Die Eüllr Der OpenDen unD Die roarmbersige 
Önterffühung uon [Reich, EänDern unD ©emeinDen 3eigen uns, Da^ Das gan3e B)o(b mit uns 
fühlt unD 3U hrffen bereif iff. Bafür auch an Diefer Ofette Den Banh aus3ufprechen unD uor 
attem aber Derer 311 geDenhen, Die Eeib unD Eeben einfepfen, um Den gefährDefen BameraDen 
IBitfe 3U bringen,jiff mir ein BeDürfnis, unD enffpricbf fichertich Dem Oinne Der Eterfforbenen. 

M Der gan3en OfaDf, im gan3en iReuier haben fict) Die fahnen auf IBatbmaff gefenht, 
3um Reichen Der ©rauer unD Des ifflifempfinDens. InD roer fottte ftärher mitcmpfinDen, roer 
fottfe Den frauernDen IBinferbtiebenen näper fich füfpen ats roir, Die roir in einer Brbeits- 
gemeinfehaff mit Den ihrigen eng uerbunDen roaren, Die roir ffot3 Darauf finD, Daft Diefe 
Blutigen 3U uns gehörten. Oo beugen roir Denn mit Den Bngebörigen in Bemuf unö tiefer 
Betrübnis unfer JBaupt an Den Bahren unD rufen Den Entfchtafenen aus Dankbarem IBer3en 
auf ihrer tetpen jfabef Den alten ßergmannsgrufc nach 

©tücfiauf, ©tücPaufl“ 
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Bruno Süverkrüp, Düsseldorf 

,M beugen mir Denn mit Den ifingetjiSrigen in ®emuf unD tiefer ßefrübnia unfec IBaupf . . 

Slus öem ^tad)ruf öer ©elfenkircbencr -© am ©iahe 5er 
)36 Opfer bes Ifngiiidcs auf „^Hiniffer Stein“ — ff. $obv. 1925 
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„®s ijt alles beforgt, S>err J2lonl)eim/‘ emubertc bcr SJütmcifter, 
„3l)t £>abt mit einem alten ©olbaten 5« tun, ber feinen 93orteil aus 
ben Slugen lä^t. ©er Streicf? fann unb wirb nicf)t mißlingen. ®l)e ber 
9Rorgen graut, ift bie Stabt unfer! — ©el)t je^t nacl) bem Serfamm- 
tungsort, ein Sote aus 9Körs »artet bort oon Surem alten ©egner, 
bem §auptmann S?atterbacl). ©er Surfcf^e ift ein ©rjfd)urEc, aber bie 
rechte i)anb txm unferm Sorfiaben." — 3Kont)eim fclnittelte 'mife- 
billigenb ben Kopf. „<Ss ift traurig,“ fagte er, „baff wir bie gute ®acf)c 
biircb fo!c!;e f)Ufe entweihen muffen. OJiicb brüeft bie Slbnung, als 
fönne il>r bas unmöglicb oonv Stutjen fein!“ ■— ©ie 93erbünbeten 
febieben.  

©ie Stacht lagerte bereits 
mit bunflen Schatten auf 
ber ©egenb; SOoIEcnmaffcn, 
bie gegen Slbenb ben §ori- 
äont umjogen, oerbeeften 
felbft bas geringe Sicht ber 
Sterne unb hüllten alles in 
tiefes ©unfel, als auf ber 
Strafte oon 2teuft baher ein 
Steiter in oollem ©alopp an 
bas Stbdttufer fprengte, wo 
gewöhnlich bie gäfne an- 
legte. ©och war fie an bem 
Ufer nirgenbs 511 erblicfen, 
unb oergeblich ftrengte er 
feine Stimme spi lautem 9tuf 
an, um bie 'Ffäftrleute, wenn 
fie am jenfeitigen Ufer weil- 
ten, h^tü&^r^ufühtcu. ©s 
war ber Obrift, ber unruhig 
hin unb her ritt, bes Ueber- 
feftens harrenb; als er gegen 
2lbcnb in bas Sager bei 3cns 
gefommen, hott« e* öen 
©eneral Sorbuba ju feiner 
35jrwunberung abwefenb 
gefunben auf einem 9titt. 
Srft fpät fehrte berfelbe ^u- 
rücf unb fchien noch mehr 
erftaunt burcf) ben Sefuch. 
Uls ihm aber ber ©raf bas 
Schreiben zeigte, bas er am 
®ittag oon ihm erhalten 
hatte, erflärte ber ©eneral, 
baft es feineswegs oon ihm 
unb bie §anbfchrift eine 
falfche fei. ©as Siegel, mit 
bem ber Srtef oerfchloffen, 
fehlte bem ©eneral feit ber 
Seit, baft Katterbach fein 
Sager oerlaffen. 2Bie ein 
Slift traf bie STachricht ben 
©rafen unb ängftigenbe Seforgniffe bemächtigten fich feiner Seele. 
Swar glaubte er nicht an einen abfichtlicften 93errat bes Bteunbcs, 
aber bie ©ewiftheit einer brohenbon ©cfahr, eines wohlbebachten 
‘Ulanes feiner Sntfernung oon ber anoertrauten Stabt überfiel 
unb beängftigte ihn. Kaum gönnte er fich Seit, mit bem felbft be- 
forgten ©eneral einige notige SRaftrcgcln ju befpre^en unb biefen 
ju erfueften, eine 2lbteilung Steiter für ben ffall ber wirtlichen ©efaln 
auf ber Strafte nach ©üffelborf oorrüden ju taffen, als er auch febon 
fein ipferb beftieg unb auf bem 28eg, ben er gefommen, ohne Be- 
gleitung jurüefiagte. 

Bon bem alten ©omturm 5U 9Teuft fdüug bie ©locfc bereits elf Uh*, 
als er an bem gewöhnlichen Öbergangspunft über ben Strom anfam; 
aber oergebens harrte er unb bie Seit flog nrt SBinbeseile, jebe SKinute 
fonnte bas Berbetben in ihrem Schoft tragen. Bur bas ©efto ober bas 
Baufchen bes Muffes antwortete auf feinen Buf unb auf ben Knall 
feines f?auitrobrs, bas er losfehoft um bie Fährleute ju werfen. Sänget 

wollte er nicht jögern, unb fo wanbte er fein ipferb unb jagte nach ber 
Strafte, bie jur jweiten fjähtc ans Bhcinufer bei bet Stabt felbft führte. 
Smmer ernfter würben feine Bcforgniffe, immer heftiger fpornte er 
bas ermübete fchäumenbe Boft troft ber ©unfelheit unb bes rauhen 
SBeges. Bach einer halben Stunbe war er bem Strome wieber nah, 
burch bie Bebel bcr Bact>t glaubte er bie Seuchten bcr 2Bäct>ter auf 
ben ©ürmen ber Stabt gu erblicfen, tiefe Stille ruhte noch immer umher 
ba freute plöftlich bas Boft unb fptang mit einem mächtigen Saft gut 
Seite, baft fein Beiter faum fich in bem Sattel gu holten oermochte. 
®r feftaute empor unb bas Blut in feinen Slbern ftodte, benn 00t ihm 

im ©unfel ber Bacht fab er 
jenes SBefen, bas cinft im 
Schwanengimmer ber Burg 
ihm warnenb erfefnenen. 
©unfle ©ewänber wallten 
gleich Bebeln um bie hohe 
©eftalt, bas rote Banb um- 
fchloft geheimnisooll ben 
weiften §als, unb ©iacomas 
—• Safobcas Süge blirffen 
ihm aus bem marmorblcichen 
©efictjt entgegen. Xtnb er 
fah, wie bas ©ebüb bie 
§anb erhob unb ben Ringer 
auf ben fcf>önen Blunb legte, 
tiefes Schweigen gebietenb, 
unb bann gurürfbeutete, wie 
warnenb oor naftenber ©e- 
fahr. Bnb als ber Obrift fich 
gefaftt unb fich oorbeugte, 
gu erforfchen, ob es ein Bilb 
bcr ephontafie fei, ba oer- 
fchwammen bie fchönen for- 
men im ©unfel bet Bacht 
unb lichte Schatten fdnenen 
hinübergugichn über bie 
fluten bes Bheins gut 
Buheftätte ber Soten! 

Bon ber angebeuteten 
Seite her aber oernahm ber 
Obrift §uffchlag unb Stim- 
men. ©ic Borficftt bes ge- 
prüften Solbatcn erwachte 
in ihm, oereint mit bem 
©inbrurf, ben bie warnenbe 
©rfcheinung heroorgerufen. 
Seife ftieg er 00m 'ipferb, bas 
gitternb unb fchnaubenb wie 
auf ben fplerf gebannt ftanb, 
fcblang ben Sügel um einen 
Baumftamm unb näherte 
fich oorfichtig bem lifer, ©as 
©ebüfeh, wooon basfelbe 

bamals beberft war, unb bie tiefe ©unfelheit ber Bacht machten es 
iftm 'leicht, unbemerft gugleich mit bem nahenben Beitertrupp an 
bie Stelle gu gelangen, wo bie Strafte in ben gluft auslief unb bie 
fjähre anlcgtc. ©ie Beiter ftiegen alsbalb oon ben Boffen unb 
lagerten fich umher. ©icf)t neben ihnen laufcftte ber ©raf, befonnen 
fich im oerhüllenben ©unfel gebärbenb, als gehöre er gu ben 3hren. 
Kein SBort ihres ©efprächs entging feinem Öhr. „2Bir werben noch 
lange harren müffen unb ber 2Binb oom f^luft her gieht ftjfch unb Mt,“ 
fagte ber eine ber Bewaffneten, fich in feinen Blantcl hüllenb. „Biel 
lieber war ich bei bem Streich auf bie Stabt felbft gewefen, als hier 
wie ein ©ieb gu lauern, um ein 5Beib in Sicherheit gu bringen, ©et 
©eufel hole ben Sjauptmann Katterbach, troft bes Sohnes, ben er uns 
oerfprochen.“ 

„Sch meine auch,“ entgegnete fein Bebenmann, „in ber Stabt gibt's 
‘iplünberung. — 2lber es fann auch miftlingcn, unb bann finb wir hier 
in Sicherheit.“ — „Blemme,“ erwiberte ber erfte, „bu bift froh, wenn 

. . . benn im ©unfel ber Bacht fah er jenes SBcfen, bas einft 
im Schwanengimmer ber Burg ihm warnenb erfefnenen. 
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öu bcin 5dl im Sroctenen ijajt; Me 6ad)e i(t (o eingdeitet, fcaf; (ie ge- 
lingen muö, unb bie Stabt ift unfet im §anbumbtet>en. Sin guter 
Seil ber Sürgcr fdbjt |)i[ft uns ja baju. Stn itjret ©pi^e ftcf)t ein turnet 
oerftänbiger SRann, ber Schöffe 3Kpni)eim, ber bas ©anje leitet. 3m 
jc^marsen §orn finbcn bie 8ujammentünfte jtatt, id> mar felbft einmal 
bort mit einer Sotfdjaft. ©ort perjammdn \id> bic Serbünbeten Ijeute 
3lacf)t. 93ertraute ®annjcj)aft i)at bie 9Bad)e an ber Statinger ipfprte, 
aucj> bie 3tl>einfät>rcn finb auf beiben ©tragen brüben aurüctge^alten, 
bag jeber Serteljr mit biejem Ufer unmäglicf) gemacht mirb. Sluf ber 
©trage »pn S?aiferstPertf) i>ei rüden ©e. ©naben ber junge ©raf jelbft 
unb ber nieberlänbijcfje Oberft panSrpuc! mit 400 Slrquebuficren unb 
50 Oteitern an. Um 1 Ut>r finb fie jur ©teile, unfcre greunbe öffnen 
bas $pr, unb mir finb SUeifter ber ©tobt faft pfme ©c^tpertfcl)lag. SSas 
fiel) miberfegt, wirb niebergeftpgen,unb ber 'Pfaljgraf in feinem eigenen 
©i)lpg gefangen genpmmen ppn bem tapfern Stittmeijter fipegaufen, 
ber aucl; im Sunbe ift. Wenn ber SXptgen fegeint, weiten unfere fjafmen 
auf ben Sürmen unb bie nacl)l'pmmenben Sruppen tbnnen einsiegen.“ 

„Slber wie fpmmt’s, bag wir Merger gefegidt finb ans anbere Ufer. 
28as gibt’s für uns gier ju tun?“ 

„SRert aufl ®u tennjt ben ijauptmann unb weigt, welcgen Unteil 
et an bem Unternegmen gat unb wie er alles ju förbern wugte. Uber 
er gat neeg einen Unfcglag auf eigene §anb unb will bas Sejte für fieg 
pprausfifegen, benn er ift fcglau wie ein fjuegs. ®s ift ein 2Räb<gen in 
ber ©tabt, bas will er entfügren, ege ber ©pettafel Ipsgegt, unb wir 
fallen es igm in ©iegergeit bringen, ©eglägt ber ©treieg bann fegl, fe 
gat er fein ©egäfegen im Stoclnen unb gat, was er ppn bem gartnädigen 
Sürgerpplf fcgwerlicg gutwillig betammen würbe. Oie Oirne fall 
reieg fein unb pprnegm baju! Um Oliitternacgt jell ber ©treieg ge- 
fügrt werben. St bringt fie über bas SBaffet gierget unb wir fie bann 
in ©iegergeit, wägrenb bet Jfauptmann jutUdlegrt in bie ©tabt unb 
für bie Öffnung bes Seres fprgt. Unterbes galten wir gier ben SBeg 
rein unb fangen jeben Unberufenen auf.“ 

„Oer ©treieg ift gefägtlicg,“ meinte bet anbere, „wenn er migglüdt, 
lann er leiegt bas gan^e Unternegmen fegeitern maegen; bie 23ürger 
finb auf igrer Sjut unb bas taiferliege SciegsDoll niegt minber.“ 

„Sag,“ fagte ber erfte, „Katterbacg ift ein äu alter fyuegs! ©peg 
maegt eueg bereit unb gegt eurer jwei gier reegts am Ufer entlang; 
fünfsig ©egritt ppn gier liegt unter bem ©ebüfeg ein ftagn, ben 3gr 
giergerbringt. 3üenn ber ijauptmann bas SMcgen gibt, rubert igr 
unb icg ginüber, um nötigenfalls bei ber §anb ju fein, unb bie Oirne 
igm abjunegmen. “— ßwei ber Seiler fuegten ben Uagn unb fügrten 
ign nad; ber Stelle. Süägrenb ber jweite jurüdtrat ju ber lagernben 
©ruppe, blieb ber anbere im Jiagn ftegen unb ftiUjte fieg auf bas 3?uber. 
— 3Rit Sntfegen gatte ber Obrift ben tügnen Iplan pernpmmen, leine 
©übe war feinem laufegenben Ogr entgangen; fein agnenbes ijetj 
jagte igm, baf; bie 2Rard;efa bas ßiel jenes grauen ©cgurten fei; fie, 
bie ©tabt war perlprcn, wenn es igm niegt gelang, fie jeitig genug gu 
erteiegen. Ss galt einen perjweifelten Sntfcgluf; — bas ijerj feglug igm 
görbar in ber Stuft! — Sangfam unb pprfiegtig, wie einer ber igren, 
rüdte er ber ©teile näger, we bie Sferbe ber Sieiter jufammenge- 
tuppelt waren, unb maegte fieg mit ignen ju fegaffen. 3egt erfegien 
plöglieg über bem Slug ger ber ©egimmer eines einjclncn gellen i'icgtes 
— es war bas geiegen Statterbaegs; ber fügtet bes ijaufens' fprang 
empör: „Oa ift bas Signal! ber Sjauptmann ift am Ufer! gegt galtet 
gut 28acgt unb maegt Sucg bereit. —• Siclas S)alen, bu begleiteft mieg.“ 
— Sr wanbte fieg um. „8um Seufel, was maegt 3gr ba, bie spferbe 
werben unrugig unb fegnauben?— Ou ba, ber bu babei ftcgft, binbe 
fie feft!“ — Oer 3uruf galt bem Obriften. 3m gleicgen Ollement war 
es biefem gelungen, mit ijilfe feines ©elegs bie Kuppel ju löfen, bic 
bie Seffe jufarnmengielt; er flieg bem näcgften bas Sifen in ben §als 
unb fegnaubenb unb fcglagenb (prangen bie 'Pferbe auseinanber. 3n 
bemjelben Uugenblid gatte er fieg gewanbt unb ftürjte mit bem ©prunge 
eines fiöwen bureg bie überrafegte ©ruppe naeg bem Ufer. Sinen ©egrei, 
einen fjall in bie gluten pernagmen bie Srftaunten unb im näcgften 
Uugenblid bas Stuffcglagen bes Subers, bas mit gewaltigen ©tagen 
bas Sept ppm Ufer unb ginein in ben ©trem trieb. Uberrafcgt, be- 
ftürät, taum wiffenb wpger bet Überfall lam, eilten bie Seiler am 
Ufer gin unb ger, pgne ju wagen ppn igren geuergewegren ©ebraueg 
ju maegen gegen ben tügnen geinb, wägrenb anbere fieg gut Ser- 
teibigung bereit maegten aber bie flüegtigen ipferbe ju gafegen fuegten, 
bie bas perwunbete Xier im ©egmerj um fieg gauenö, fegeu gemaegt 
unb auseinanbergefprengt gatte. USägrenb biefer Serwirrung flag 
ber leiegte Saegen immer weiter über bie buntlen 2Bellen. Sinen bant- 
baren Slid gatte ber ©raf naeg eben gewarfen für bas ©dingen feines 
tügnen ©treiegs, bann arbeitete er raftlps mit bem Suber, bie Olngft 
lieg feinem 2lrm Siefenträfte. Sr jag bas Siegt, bas ber gauptmann 
als Signal aufgeftedt, er tennte bie ©teile ertennen naeg ben buntlen 
Umriffen ber ©tabt, WP es jetjt gielt, — bert lag bas gaus bes Sleijters 
Sepnatb — wie ein Slit; fugr igm ber ©ebante bureg ben St!epf an 
bie Sfprte, bie aus bem gaufe jum ©trame fügrte. ©cgpn wanbte er 
ben Sacgen, um naeg jener ©teile ginjufliegen, ju ber ©eliebten ©cgutj 
unb Settung, ba trat bas ©ebet ber Sflicgt ppr feine Seele, bie ©ieger- 
geit ber igm anPertrauten ©tabt; feine Slannesegre ging pielleicgt an 
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einem Sugenblid, unb mit ©ewait wanbte er fein Sluge Pen jenem 
Suntt unb perbpppelte feine Slnftrengungen, — in wenigen Slinutcn 
war er an ber Sanbungsbrüde bes JOerfts am gplltpr. 

Sin Slann legnte fieg über bas ©elänber ber Steppe unb rief ign 
leife an. „greunb ppn Sranbenbutg 1“ erwiberte ber Obrift befpnnen 
unb war im Slugenblid eben, „gierger,“ flüfterte ber 2Bäcgter, „fplgt 
mir an ber Stauer entlang, bas Sor ppr uns ift PPP ben S?aiferlicgen 
befegt.“ — Sm 31u gatte ign ber Obrift an ber Segle gefügt unb über- 
wältigt. „deinen Saut,“ gerrfegte er igm ju, „aber bu bift bes Sebes!“ 
©en Slann feftgaltenb, peegte et mit bem ©cgwertfnauf an bas Sgot 
unb rief bet gerbeitpmmenben ©cgilbwaege igm rafeg ju öffnen, inbem 
er feinen Samen nannte. 3u ©tunben würben igm bie wenigen Sli- 
nuten bis bie fegwere Ipfprte fieg auftat, bann trat er rafeg ginein unb 
in bie Slacgtftube, ben ©efangenen ppr fieg gerftpfjenb. ©ein Seut- 
nant, paul ppn ber garjt, lam igm entgegen, fcglaftrunten unb beftürjt, 
über bas plötjlicge Srfcgcinen igres kommanbanten taumelten bie 
©pibaten auf. — Sin freubiges ©efügl burd;flpg bes Obriften Seele, 
— es waren feine getreuen ©cglaegtgefägrten, — er war unter ben 
©einen! S?urj, ftreng unb umfiegtig waren bie Sefegle, bie er mit 
fliegenbet Sile erteilte, unb bie ben ©cglaf aus aller Slugen jegeuegten. 
„Ss ift ein Serrat im 98er!, gerr ppn ber gorft, unb bie ©tabt in 
©efagr,“ fpraeg er gaftig. „Sin Ueberfall fall in ber Sacgt gefegegen, 
unb bie perfcgwprenen Sürger wpllen bem geinbe jelbft bic Spre 
öffnen. Segebt Sucg fpgleieg in bie gitabelle, lagt Sllarrn blafen unb 
bie Stammeln rügten bureg bie ©tragen, ©ie Seiter perjammdn fieg 
auf bem Slarft, mit ben Sltfebujieren befetjt 3gr fpfprt bie Sere unb 
left bie Sürgerwacgen ab. SBellen fie niegt weiegen, fe brauegt ©ewait! 
Sagt ben Sürgermeifter weden unb bie gerren pern Sat. ©ie kano- 
niere feilen auf igre heften am Satinger unb glinger Ser unb igr 
©ejeug fertig galten! Siemanb barf aus ber ©tabt pgne meine be- 
fpnbere Srlaubnis. Sagt fjadeln jufammenbringen unb auf ben 
©tragen Perteilen. Sn einer galben ©tunbe mug ber Sat bie Sürger 
bureg bie ©turmglpde alarmieren. Spr allem lagt bie gägre gier am 
Ser mit treuen Seuten bejegen, unb wenn fie npeg niegt wieber gang- 
bar ift, baran arbeiten auf Seb unb Sebcn. ■— 3gr beibe finbet an ber 
gägrtreppe einen ftagn. »efteigt ign unb rubert ftremauf bis über bie 
Siegung bes Slujfes. ©ert fuegt bie ©trage ju gewinnen naeg Sans. 
90enn Sgr Sferbe auftreiben tönnt, negmt fie mit ©ewait, unb jagt 
bamit ins Saget, aber bis igr bem Sciterjug begegnet, ben ber ©eneral 
betafegiert. ©ie fallen fieg eilen gerbeiäufemmen unb wamöglieg bie 
ipojten überfallen, bie ber geinb am jenfeitigen Ufer aufgeftellt gat. 
©er general felbft möge mit allen entbegrlkgen Sruppen ber ©tabt 
ju gilfe rüden; gier negmt meinen ©iegelring jut Seglaubigung. 
3gr, Seutnant, fenbet mir fp (cgleunig als möglicg Scannjegaft naeg 
in bie gerberge jum fegwarjen gern, unb lagt bas gaus umftdlen. 
3eber, ber fieg bprt finbet, wirb pergaftet. ltnb nun fprt, fprt, jeber 
an feinen ippften, bie Sugenblide finb Ipftbar.“ 2Rit ben perfegiebenen 
Sefegleu flpgen bie geprüften ©Pibaten bauen, ber Obrift aber be- 
fagl fünf feiner getreuen, igm 511 felgen unb eilte mit ignen naeg bem 
©cgleg. ©ie Srüde per bem grpgen Spr war aufgejpgen, ber gugang 
5u bem ©eitenpförtegen am gregen Surm jeöecg effen. 2lls er fe un- 
erwartet eintrat mit feinen Begleitern, fanb er biefen swat mit meh- 
reren gerjpgliegen Srabanten befegt, bie ber Sittmeifter Secgaufen 
für feinen Swed gewannen, bpeg überrajegt, unporbereitet, unb egne 
fgügrer, fa bag fie pgne Wibevftanb igre 98affett übergaben, ©er Sitt- 
meifter felbft gatte igrer Jlusfage naeg fpeben bas ©cgleg perlaffen, 
©raf Sgilipp eilte ju bem ©emaeg bes Obriften 98erner P. Oubader, 
eines bem gerjog treu ergebenen Offijiers, unb wedte ign mit ber 
^unbe ber öregenöen ©efagr aus bem ©cglaf. ©ann fieg er jurüd 
unb mit einem ber gefangenen Srabanten, ppn ber fleinen 3agl feiner 
©etreuen begleitet, eilte er naeg ber Satinger ©trage, ber gerberge 
3um jegwarjen gern 311. 2lls er an bem buntlen gaufe Steiftet Seenarbs 
pprüberfam, glaubte er einen unterörüdten ©egrei ju gören. Sinen 
Stement, beeg aueg nur einen fplcgen, jögerte fein gug, benn jener 
©egrei gallte in feiner innerften ©ede wieber. ©ecg erjt galb getan 
war bas 28erf ber Settung unb pprwärts eilte er, bis fie bie gerberge 
errekgt gatten. 3n ber gerne pernagm bes ©rafen geübtes Ogr be- 
reits ben Sen feinet Srempeten; — ber Srabant mugte an bie Sür 
peegen unb Sinlag begegren wegen einer eiligen Sptjcgaft, wägrenb 
bie anbern fieg im ©egatten perbargen, ©peg taum gatte Steiftet Staat, 
ber 28irt, pprfidjtig bie Sür geöffnet, als er jur ©eite geftegen würbe 
unb bie garrenben in bas gaus örangen. 

3n bet weiten ©aftftube waren bie pielen Slngänger ber branben- 
burgifegen fpartei perfammdt, benen bie gügrer pprfiegtig erft an 
biefem 9lbenb ben bepprftegenben ©cglag eröffnet gatten. Siele an- 
gefegene Sürger pber ©lieber igrer gamilien waren jugegen unb 
fügrten träftig bas 28ert, um bie Saggaften ju ermutigen, ©ie Ser- 
fammlung war jaglreieg, inbem gar Piele aus biefen aber jenen Srjaegen 
mit bem beftegenben Regiment unjufrieben waren unb eine 2lnbetung 
ber ©inge getbeijufügren fuegten. ©er 2Bein unb bie träftigen 9Bprte 
bes ©cgöffen Stengeim gatten bie ©emüter ber jüngeren entflammt, 
aueg bie älteren, bebäegtigeren Seilnegmer bes Sunbes füglten fieg 
fortgeriffen in ben ©trubel. ©er Otittmeifter fieegaufen perteilte bas 
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Sojungswort, Waffen, unb bie einzelnen Mollen inbem näd>tlid>en 
auf i>ic gSüctUcbe Scenbtgung bc8 Unterncbmens Hangen bie 

Seeder — ba flog bie £üc auf mit getoaltigem Stoff, unb bas Monte 
Scfwett in i>ec Metten ftanb bie I;oi)e ©eftalt bes ^ommanbeuts 
auf bet Sct>upelle, bintet tl)in blintten bie ^artifanen feinet Begleiter, 
unö fein bonnetnber Stuf jct;lug an bie Ot)ten bet Übe träfet) ten: „Sm 
Stamen bes ijetjogs ocryafte ict) bie Stmoefenben als Stebeilen unb 
§ocboeträtet J“ ©inen Slugenblicf lag eine tauttofe Stille übet bet 93et- 
fammluug, als t)due ein üUigjttal)! bes Rimmels untet fie gefc^lagen. 
söann fut;ren alle empot. Sttit bem Stuf „Sertat! rettet eud;!“ ftfirjte 
bet tüpne £ocl)aujen bie 2lrmleud)tet auf bet Safel um unb warf fid) 
auf bie Xüc, um fici) unb feinen ©efäfjrten 23af)n äu brechen, inbes bet 
größere Seil burcl) bie genfter ober bie Seitenpforten enttoidf). fturj 
unb heftig toar bet Stampf, bet jid; im buntlen Sicht bet wenigen an 
ben SOänben hängenben Sampen an bet Sür entfpann; bet Stofe einer 
Spartifane lähmte ben 2lrm bes mutigen 
Stittmeifters, von bet Sttafee her mifchte 
jich bas SlUirbeln bet Stommeln in 
ben Samt, taijetliche Solbaten ftuejten 
herein, ihten ©efährten jur i)üfe, in 
wenig Slugenblicten waren bie gutüd- 
gebliebenen überwältigt unb gefangen; 
bet Siittmeijter Sochaufen war unter 
biefen, Sllbert 3Ronheim unter ben 
©nttommenen. 

Söährenbbem wirbelten bie Stom- 
meln butch bie Strafeen, Srompeten 
fd;metterten, Steiter jagten auf unb 
nieber, oon bet ginne bes Schloffes 
blies bet ©hu*3) in fclmllenben Sönen 
fein mäd;tiges §orn; bie klappern ber 
Sürget- unb geuetwad;t raffelten, unb 
in bem wirren Sätm mifchte bie 2iot- 
glocle oom Slatsturm ihre Söne, unb 
bie ©loden oon ben ÜCibftcrn unb Kit- 
chen wieberholten halb ben 9tuf. 5>ie 
ipfocten bet |)äufcr öffneten fich, unb 
oft taum halb betleibet ftürjten bie 
25ewohner auf bie ©affe. Solbaten 
eilten 3U ihren Samtnelpläfeen ober 
auf bie SBälle unb Sore; bie Sürget- 
Kornpanien bilbeten lieh unter ihren 
ijauptleuten unb gadeln unb 5pech- 
tränse erhellten mit Sageslicht bie 
Strafeen! 

§>er Obrift war überall, feine Sätig- 
teit feinen ihn 5U ocrboppeln. llnoer- 
letjt war er aus bem turjen ©efecht in 
ber gerberge h«*öbrgegangen, unb 
nachbem er bie nötigen 23erteiöigungs- 
anjtalten am Sor getroffen, eilte et 
jurüd nad; bem Schlofe, Schon oon 
fern erblidte er ein ©ebräng oon 2Ken- 
f<hen um bas ifaus bes SSeifter Seo- 
narb, burch bas er fich oon Slngft ge- 
trieben mit ©ewalt SSahn machte. 2luf 
ber Schwelle bes §aufes ftanb ber 
wahnwifeige ©reis, feine §aare flatter- 
ten im Siachtwinb, ber rote Schein ber 
gadeln beleuchtete bas oerjerrte 2lnt- 
litj, weitaus ftredte er bie hageren 2lrme, wie um §ilfe flehenb, 
währenb ber Sliunb ben Slamen feiner ©ntelin murmelte, ijculenb 
unb fchreienb lief bie alte ©ienerin unter ber 9Zlen}d>enmenge umher, 
alle befchwörenb um §ilfe unb Rettung ihrer jungen ©ebieterin, bie 
mit ©ewalt oon einbrechenben SJännern geraubt unb weggefchleppt 
worben. 3m 2]u war ber Oberjt bei ihr unb hatte fich oon bem ©e- 
fchehenen unterrichtet, ©ine ijanb fafete feinen Slrm, — als er fich 
umwanbte, jah er in bas bleibe 2lntlife bes jungen Schöffen, ber ben 
oerhüllenben SRaniel abgeworfen unb in Seelenangft oor bem greunbe 
ftanb. „Sie ift geraubt, hörft bu t entführt oon jenem 2?öfe- 
wicht, ben ©ott oerflud)et 2luf, auf, rette fie, wenn bu fie liebft, ba 
es noch geit ift. 3hm nach, ihm nach, lafe uns leinen Slugenblid jögern t“ 
211 it fchmecjlichcm Grnft manbte fich ber Obrift gegen ihn. „©as ift 
bein SBert, Sllbert,“ fagte er ernft. „SBerle bes 33errats unb ber Stacht 
tönnen nur 23erbrechen gebären. SSenfch, warum haft bu bas getan?“ 
— ©er Schöffe fchlug fich wüö oor bie Stirn. „Safe uns nicht ftreiten 
über Slleinung unb Slnficht, hier haft bu mich, ich übergebe mich felbft 
ben geffeln. Slber rette fie, fie, bie llnfcbulbige, bamit fie nicht mit- 
geriffen werbe in bas 23erberben l" 

„Sei ber Seele meiner SSutter,“ fchwor ber ©raf unb fein ftoljes 
Sluge glühte im gorn, „ich mill nicht ruhen bis ich fie jurüdgebractd 

s) $er fojenannte Shut 6tie8 Bon ber Sdbtofeäimie Sei geuer ober anbere @e- 
faßr baS Jlotfignal. 
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in biefes §aus. gahre wohfe SHamt! jefet ift 6er Kampf mein, unb es 
gilt eine Sraut!“ — Sc winlte, unb währenb bie Solbaten ben Schöffen 
feffelten unb fortführten, eilte er weiter nach bem Surgplalj. §ier 
hielt bereits ber Sferjog SBolfgang SSilhelm 311 Stofe, umgeben oon 
feiner Seibwache, Sefehle erteilenb. Stuf bem SUartt ftanben bie 
laiferlichen Steiter in befier Orbnung. ©er Mat bet Stabt war oer- 
fammelt, unb gab ben Sürgerl;auptleuten Sefehle. Sille Serteibigungs- 
anftalten würben aufs befte unb fdmellfte georbnet, bie ©efahr eines 
p!öijlicl)cn Überfalles war gehoben. 2lls ber Obrift ju bem gürften 
trat, reichte ihm biefer bie Sjanb unb fchüttelte fie becjlich. „©as ift 
eine böfe Sacht, §err ©raf,“ fprach er, „unb eine bittere ©rfatwung 
mehr in meinem Seben. §abt ©anf für ©ure SBachfamteit, ihr allein 
oerbanlen wir bie Stettung ber Stabt unb bie Sicherung unferer 
iPerfon; benn hoffentlich hat es leine ©efahr mehr, ba wir ben geinb 
jetjt gerüftet empfangen tönnen. 2Bir benlen mit einem eifernen ©rufe 

währenb feine Stecfete träftig bas gewonnene Kleinob oerteibigte. 

bie greunbe unferes oielgeliebten Schwagers ju empfangen.“ — 
„®s ift nichts ju befotgen, Sjetäogliche ©naben,“ fagte ber Obrift. 

„©as Unternehmen bes geinbes war nur auf einen Überfall berechnet 
unb auf Serrat in ber Stabt, unb feine 211 acht ift ju gering, als bafe er 
nur einen Singriff wagen tönnte. ©inige Kanonenfdmffe werben ihm 
jeigen, bafe wir auf ber §ut finb, unb ihn jurüdfcheuchen. Slud) mufe 
mit Sagesanbrucl; bie Sjilfe, bie ©eneral ©orbuba fenbet, eintreffen. 
Shr hobt an Obrift Oubader einen wadern Offijier, ber bie Ser- 
teibigung leiten wirb, gnäbigfter §err, barum bitte ich ©ud), mich 
für ein paar Stunben meiner Pflicht 3U entheben, unb mir 311 ge- 
ftatten, einen Soften bes geinbes am anbern Stromufer 311 oerfolgen. 
@s ift jugleich ein fchänblicher Staub begangen an einer ©ame biefer 
Stabt, unb ich habe gefchworen, nicht 311 raften, bis ich fie aus ben 
Sänben ihrer Stäuber befreit habe, ©urdüaucht, es ift eine Slngelegen- 
heit, bie mich pccfönlid; betrifft!“ — „Slh, ich oerftehe,“ fagte ber tjerjog 
freunblich, „jögert leinen Slugenblid, unb es foil mid) freuen, wenn 
©uer tapferer Steiterjug oom ©lüd gelrönt ift. 2Bir wollen uns ben 
geinb unterbes fdwn oon ben SSällen halten,“ 

©er ©raf flog 3U feinen Steitern, fein ©efid)t glühte oon 951 ut unb 
Kampfesluft; ehe jehn SHinuten oergangen waren, fefete er mit jwan- 
jig ber SSeftberittenen über ben Strom, um bie Verfolgung 5U be- 
ginnen. fjinter ihm trachten bie Kanonenfcfeüffe oon ben SOällen, bie 
bem geinbe jeigten, bafe bie 23erteibiger ber Stabt wach, alfo ber 
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Sln(d;lag mißlungen fei, uni) ihn getäujcf;t unb »emirit jum: eiligen 
SJiicJjug nötigten. —. 

Kattetbacl) K>at mit feinem xKaube glücüicl) ans jenjeitige Ufer ge- 
tommen, fanb abet l;iet feine ©enoffen noc!) unruhig unb beftiitjt unb 
etful)c pon U;nen ben gelungenen totreicl) bes ©tafen. ©ine 2Umung 
jagte iljm, met bet Stülme gemefen, unb et jaubette bes^alb ben ent- 
motfenen “plan gu erfüllen unb nac!) bet Stabt jutüctgufebren. Salb 
übetjeugte il>n bet ©cl;ein pielet Siebtet, öajj es im ©cblofj unb in bet 
©tabt lebendig weebe, und dev Klang bet ©loden, ben bie Sacbtluft 
übet ben Strom betübertrug, gab il;m bie öeungbeit, bafj bet Slnfcblag 
mißlungen unb bie Sütget unb Solbaten in bet Stabt bei bet ijanb 
feien. Sieb felbjt petmünfebenb unb ben Slnteil, ben er an bem .Süß- 
lingen bes Unternehmens l;atte, wollte et menigftens bie Seute feiner 
Scbanötat in Sicbetbeit bringen, unb gab Sefebl jum febleunigen 
Slufbtucb. ©ie Siatcbeja, noch immer betäubt unb toiberftanbslos, 
mürbe auf bas oon bem Obtiften jurüctgelaffene unb oon ben Leitern 
aufgefunbene 9ioß gehoben, inbem bes ©rafen §>okb bas für fie be- 
jtimmte getroffen butte, unb oon bem ijauptmann felbjt unb einem 
anbetn Leiter in bie Sütte genommen, morauf bie Schar eilig baoonritt. 

2iber ber Käcber mar ihnen auf den fferfen. ®es ijaiipitnanns 
gögern am Wer, um jicb erft ilberjcugung ju oerfebaffen oon bem 
Stanbe bet Sänge in ber ©tabt, batte ihn ben Sotjprung' »edieren 
laffen, ben er fonft gemonnen. Such buchte er taum an bie Slöglicbtcit 
einer fcbnellen Serfolgung, inbem er auch nach ©ntöedung bes Staubes 
alle bejebäftigt unb beforgt genug glauben mußte, um oor Seginn bes 
Sages an ein Slufjucben feiner Spur ju beuten. So tarn es, baß fein 
ijaufe noch feine ©tunbe bie Straße nach ben Slieberlanben ju oer- 
folgt, als er ben Jjufjcblag feiner Serfolger beutlicb oernabm. Ser Sag 
begann joeben im Often 311 grauen unb jeigte in feinem Sämmerjcbein 
bie öunflen Xlmrifje ber beiben Sieiterjebaren. Slus oollcr Stuft rief ber 
tapfere ©raf ben ©ctreuen fein: Sormäris 311, als er bie gliebenben 
erblidte, unb mit oerbängten Sügeln fprengte bie Schar ber Sefreier 
ihnen nacl;. 8mar jagten biefe im oollen Kennen baoon, bod; maren 
ihre Koffe oon bem Kacbtritt meniger frifcb, als bie ber Kaiferlicben, 
unb nad> turjem Söettlauf fab bet tjauptnuum ein, baß bie meitere 
giucbt unmöglich fei. ©in Slid jeigte ihm, baß bie Schar ber Ser- 
folger ber feinen nid;t überlegen mar, unb fo bejcploß er ben Kampf um 
bie Same, ba ihm ein anberer Slusmeg nicht blieb, ©ben batte er mit 
feinen Ücuien bas Sorf Strümp erreicht; an bem ©ingang machte er 
halt, bie ©egner ermartenb, mäbrcnb er oon einem Keilet bie Slar- 
cbefa meiter führen ließ. 0n menigen Slugenbliden mar ber Obrift 
mit feinen Seglcitern jur Stelle, bie fjauftrobre ber Slieberlänber 
fnallten ben Slnfprengenben entgegen, ©d;mertbiebe flangen, ber 
Kampf begann. Söie ein ©eift ber Kacbe mit jornblißenben Slugen 
juchte ber ©raf im ©etümmel bes Keitergefecbts ben gübter, in bem 
er ben alten geinö erfannt, ba trafen feine Slide auf ©iacomas ©e- 
ftalt, mie ber Keiler bie gügel ihres Stoffes in ber §anb mit ihr baoon- 
jagte; bilfeflebenb febien fie bie Sinne 311 ffreden nach ihrem Sefreier. 
©r erfannte bas Siet, bas bie ©eliebte trug, ein fcbrillenber )pfiff feines 
§etrn, bureb ben Särm bes ©cfed/ts tönenb, machte bas treue $ier 
ftußen, ein jmeiter bannte es fejt auf bet Stelle troß bes Sreibens unb 
Spornens bes Keilers, unb mit jmei mächtigen §ieben marf .ber ©raf 
jeßt bie näcbften ber nieberlänbifcben ©ölbner jur Seite unb bureb- 
bracb mit gemaltigem Saß bes Koffes ißre Keiße. Unb bas treue 
Sfetb, bas bie 32lard)efa trug, unb feinen fferrn ertannte, riß ficb los 
oon ber baltenben §anb, unb mar mit feiner febönen £aft im 2tu bei 
feinem fjetrn unb mitten im ©etümmel bes ©efeebts. „©iacomal“ 
jWbiüpP l“ maren bie einäigen SBorte, bie bie Siebenben mecbfelten, 
bann umfaßte Sb'üpp bie ©eliebte mit bem Unten 21 tm unb beb fie 
herüber auf ben Knopf feines Sattels, mäbtenb feine Kedde träftig 
bas gemonnene Kleinob oerteibigte. 3n biefem Slugenblid traf Katter- 
bach üi bem ©etümmel auf feinen geinö. @r fab, baß feine Seute ihm 
oon neuem entrijfen, er fab, mie bie Seinen oor ben tapfern Schmettern 
ber Küraffiere bereits micben unb flohen — jebe Hoffnung bes Sieges 
mar oerloren. S>a heb er teuflifcb lacbenb bas gauftrobr unb jielte 
auf bie feböne £aft bes geinbes. ipbü'PP iab ö*« ©efabr unb in bas 
tüdifcb« ©ejicbt bes geinbes, in bie btobenbe SKünbung. Kräftig riß 
er fein Wctb jur Seite, — ba trachte ber Schuß, unb im Suloerbampf 
jagte mit böbuenbem Suruf ber alte Söfemid;t baoon. ©er ©raf aber 
mantte im Sattel, erlahmt font ber tapfere 2lrm nieber unb bas Schwert 
aus ber Sjanb; bie Kugel batte feine rechte Schulter butebbobrt, mit 
Stühe nur oermoebte er ficb im Satte! ju halten unb bas Sf^rb aus bem 
©efeebt ju leiten, mo feine Keiler eben bie Kieberlänber jur milben 
glucbt nötigten, ©in Scbredcnsruf bes Stäbchens führte einige ber 
Küraßreiter herbei jur Sjilje ihres tapferen gübrers. äßäbrenb bie 
übrigen bie fliebenben geinbe oerfolgten, haben bie ©etreuen bas 
'paar oon bem mutigen Koß unb leiteten ben ©rafen ju einem ©iß 
oor ber näcbften §üttc. SBäbrenb ber ältefte ber Keiler einen Serbanb 
fertig machte, fniete bie gungfrau oor ihrem Sefreier unb bemühte ficb 
bas Slut ju füllen, bas marm unb purpurn über ihre jarte S)anb ftrömte. 
©as Sluge bes Kitters begegnete bem ihren, beiber bleiches 2(ntliß über- 
flog ber ©lutfebein ber Siebe, „©iacoma,“ fpracb bet ©raf bewegt, 
„ein Stann, ber Such liebte, feit er ©ueb erblidt, wirbt um ©uch mit 
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biefem ftrömenben Slutl“ — Wib bas glühenbe §aupt an ihn Jebnenb, 
bie febönen ftoljen 2lugen auffchlagenb ju ben feinen, flüfterte bas 
Stäbd;en in jüßen Sönen: „Sba habt mieß ermorbeni ©iacoma ifj bie 
©Ute bis in ben ©ob!“ ©in ftol^es, fcliges ©efühl burd;3udte bas ijeij 
bes ©rafen. „Stein ijt ber feböne Sieg, SUbert Stonheim!“ fpracb ei' 
laut unb jtredte bie §anb gegen bie ferne Stabt, ©ann umfaßte er 
bie gemonnene Sraut unb preßte fie fejt an bie blutige Stuft. Sn ber 
Sluftegung ber feligen ©ewißheit jebwanöen ihm, 00m Slutocrlujt 
er[d;öpft, bie Sinne. — 

©egen Stittag jog«n jbie Keiler mit ihrem oermunbeten gübrer 
unb feiner febönen Sefreiten über ben Strom in bie gerettete stabt. 

Koch war bie Seoolterung in ooiler Sufregung, lauter gubel be- 
grüßte bie ©opferen, bet fjerjog felbjt empfing fie auf bem Surgplaß. 
Sbm Stellte ber Obrift öie 21iai;d)eja juerjt als feine Sraut oor, unb 
tiefen ©inbrud machte auch auf ben gürjten bie 2tbnlid;leit ber gung- 
frau mit bet oerftorbenen ^er^ogin, oon ber bisher ihm nur bas ©e- 
rücbt ju Obren getommen mar. 

Söäbrenb er bie ©ame oon feinem §aushofmeifter ju bem §auje 
ihres ©roßoaters geleiten ließ, nötigte er ben Obrijtcn, ficb aufs jd;leu- 
nigfte ber §ilfe feines £eibarjtes ju unterwerfen. 

©ie oolle tätige gugenbtraft, bas Semußtjein bes ©iüdes, bas feiner 
harrte, bejd;leuiügte bie Teilung ber Siiunbe bes ©rafen. ©äglicb 
hatte ihm bie alte Slmme Sotjchaft gebracht oon ber ©eliebten, unb bie 
forgfältigfte ältliche ipflege erleichterte fein Krantenlager. 21 ud; eine 
anbere Kunbe brachte ihm grau Käthe, bie oon ber jeltfamen Xlm- 
manblung bes ©reifes. Son bem 2tugcnblid an, mo er bie oetlorene 
©nleltodßtcr mieber in feine 2lrme gejebioffen unb aus ihrem 22iunbe 
felbft bie ©at ihres mutigen Ketters erfahren, fomie bas Sünbnis ihrer 
Sjcrjen, hatte fein ©iefjinn fid; gemilbert, bie fd;weren Slnfälle bes 
SOahnjinns maren immer jeltener unb jebmädjer geworben, bie lichten 
ruhigen gwifebenräume bagegen immer bauernber, unb mit göttlicher 
Sorgfalt befdwftigte er ficb in ihnen mit bem ©lüd bes 22läbd;cns, unb 
fprach mit ihr oon ihrem ©eliebten. ©s mar, als fei eine £aft oon feinet 
Seele genommen, als fei biefe Scrbinbung bie ©ül;nung unb Söfung 
einer großen Scbulö. Kur feiten noch faßten ihn bie jehmargen ©elfter 
bes SSatmfinns unb trieben ihn gu tollem Kajen. 

©s mar in ber Witte bes guli, als ber ©raf bas Krantenlager ocrließ, 
unb gum erjtenmal bie ©eliebte mieberfah. 2ln ihrer ijanb trat er gu 
bem ©reis unb warb um bie Sraut. ©untie ©cifter ber ©rinncrung 
gudten über bas 2lntliß bes alten Klannes, als er bas iflaar oor fiel) fah; 
einige unoerftänbliche Söorte murmelnb, fügte er bie ijänbe gufammen, 
dann floh cr aiJiS in fain geheimes ©emad), in bas ihm nicmanö folgen 
burfte, unb bis an ben frühen Klorgen hörte grau Käthe fein Kümmern 
unb Stöhnen, mie er in ftrengen Sußübungen ben gebrechlichen £eib 
gcrfleifchte. geben Slbcnb unb bie freien ©tunben bes ©ages brachte 
ber Obrift, ber gmar noch ben oermunbeten Sinn in ber Sinbe trug, 
aber bereits mieber bie Pflichten feines Stmtes übte, nun bei ber ge- 
liebten Sraut gu, bod; nur feiten fah er ben ©reis, ber mit einer ängft- 
lichen Scheu bem ^paare ausgumeicben fud;te, obgleich faf16 antjeß- 
licben 2lnfälle bes 2Babnfinns jeßt gang ocrfchmunbcn fd;ienen. — 
©er gürft bewies bem jungen tapferen güßrer bei jeber ©elegenheit 
feine Sichtung unb feine ©antbarteit; immer fefter unb inniger jcßloß 
ficb bes ©rafen 4)erg an bie ©eliebte, immer enget oerbanb bas heiße 
©efühl ber Siehe ihre fjergen unb webte ihnen ©tunben unb Sage gu 
feligen Künuten. ©raf Philipp, ber tühne, ftattlicße Klann, fehlen nur 
gu leben in bet finnigen tjoebbergigen gungfrau, ©iacoma nur in i!;m. 
©a traf ein taiferlicher Scfchl ein, ber ben ©rafen mit feinen Sruppen 
abrief, inbem auch ©eneral ©orbuba mit feinen Scharen bie bisherige 
Stellung oerlaffen unb nach bem bebrobten Obcrrbcin gieben mußte, 
wogegen halb barauf ber gelbmarfcball ^aßfelb mit feinem Korps gum 
Schuß ber gürftentümer eintreffen follte. 2)lit bem erften Sluguft 
follte ber ©raf feinen Soften oerlaffen, nur wenige Sage blieben ißm 
noch bis bal;in. ©r eilte gu bet ©eliebten unb befebwor fie, bie be- 
fprochene grift abgutürgen unb noch oor bem Slbgug bie Seine gu 
werben, bamit et fie als feine ©attin mit ficb nehmen unb auf feine 
Sefißungen in Öfterrcich führen bürfe. Sind; bie 9!!ard;eja wollte 
ben geliebten Klann nicht mehr oerlaffen, unb fo mürbe bie Stauung 
benn auf ben leßten Sag bes guli feftgefeßt. ijergog SBolfgang 28il- 
belm, als ber ©raf ihm feine Scrbinbung angeigte, erbot fid; gum 
bochgeitlichen gübrer unb beftanb troß bes Slbleßnens bes Sräutigams 
barauf, ißm ein feftliches SRahl unb Scilager im Schloß felbft ausgu- 
rüften. 

2Bät)renb biefe feine eigenen Slngefcgenheiten ben Obriften be- 
fchäftigten, mar ben im febwargen §orn unb auf fpäteren Scrbacht feft- 
genommenen Serfchmörern ber iprogeß gemacht worben, unb mit 
unerbittlicher Strenge ließ ber gürft biesmal ben ©efeßen freien Sauf, 
©er Klagiftrat ber ©tabt felbft, unter Seifiß mehrerer fücftUcben Käte, 
mußte bie Slngctlagten richten, ©in febr bitteres ©efühl trübte bas 
©lüd bes Obriften, als er in feiner Stellung als Kommanbant unb 
Beuge bie £abung erhielt, ber ©erichtsfißung gwei Sage oor feiner 
§od;geit beiguwolmen. ©och erheifchten bie ©hre unb bie Kotroenbig- 
teit bie ©rfüllung biefer bitteren Pflicht, unb fo erfchien er in bem Kats- 
faale unb nabm feinen Slab ein. gum erften ®i-?ie, feit er ihn felbft 
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in •’jener ungiücEltciten 9iad;t ben gejjeln überliefert, jal) er i)ier ben 
ehemaligen greunö taieber. Stlbert 9J5onl)eim toar bleicl; unb an- 
gegriffen, fein ®ut unb feine SBillenstraft aber ungefclnüäcbt, unb 
mit geftigteit, ja mit ©tolj antwortete er ben oon bem ©chöffengerict)t 
ihm oorgclegten gragen, unb erflärte mit Itupe feine politifebe Mei- 
nung unb bie ©rünbe, bie ihn in reinen Slbficbten für bas SBohl ber 
Stabt unb ihre greiheit äu bem Slnfchlag oermocht hätten. ®och nahm 
er ebel alle Sctmlb auf fich unb juchte fie oon ben anbern Slngetlagten 
abäuwehren. 2lls ber Obrift, baju aufgeforbert, fein geugnis ablegte, 
ruhte bes ©efangenen 2luge feft, aber ohne Sorwurf auf bem greunbe 
— Kittmcifter ilochaufen als ein jweites §aupt ber 95erfchwörung 
angetlagt, fprach tühn unb trotjig. Sr fuchte feine ©chulb nicht ju 
oerbergen ober gu milbern, oerweigerte aber bie Unterwerfung unter 
bas ©ericht, weil er tein geborener Untertan bes gergogs ober Sütger 
ber ©tabt fei. — S>ie Serhanblungen 
bes Schöffengerichts währten nur lurjc 
3eit, ba bie Seweife offen oorlagen, 
unb in bem gaufe2!ionheims fein 23rief- 
wechfel mit ben feinblichen Parteien 
gefunben worben war, Mehrere ber 
älngel'lagten, aus angefehenen Sürger- 
unb ipatrijierfamilien ber ©tabt, wür- 
ben bes äüeichbilbes ober bes Sanbes 
oerwiefen, anbere mit hattet: ®elb- 
bujje unb gaft bejtraft, Ulbert ®on- 
heim unb ber Kittmeifter Sochaujen 
aber oerurteilt, wegen goclwerrats 
mit bem Seil oom geben jum Sob 
gebracht gu werben. ®it bumpfer be- 
wegter Stimme oerlünbcte bet Sltejte 
ber Katsfchöffen, S>o!tor ©reper, ihnen 
bas Urteil. 3lm anbern SKorgen, auf 
öffentlichem 3ilacft, follte ber Spruch 
oolljogen werben. 

2ln ber Sur bes 9tatsfaals brängte 
fich am Schluß bes ©erichts ber Obrift 
ju bem greunbe unb bot ihm mit jtum- 
mem ©chmerj bie ganb. Ulbert ergriff 
fie unb brüctte fie herzlich. ,,©u haft 
gehanbelt als ®ann, iph^iPPi unJ) lt>ie 

beine Pflicht es erforberte! ©och oer- 

fenne auch mein Sun nicht, bas bie 
Überzeugung allein geleiftet, meiner 
Saterftabt einen ©ienft gu leiften. ©ag 
ich bich häiterging, es gefchah allein, 
um bid; oor ber ©efaht ju fichern. Sin 
göherer benn wir, fmt es anbers ge- 
leitet, unb ich beuge mich! Sluch in 
meinen Werter ift bie Scunbe gebrungen 
oon ber männlichen Sat, mit ber 
bu ©iacoma b’Origlia bem ©churlen 
Katterbach entriffen. ©er Kampf 
jwifchen uns njt ootüber, bu bift ber 
Sieger, unb ich gönne bir bas ©lüd 1“ 

„Sie ift meine Sraut,“ jagte ber 
Obrift, „unb übermorgen bie Stauung, 
ich führe fie fort oon biefen traurigen 
Srinnerungen, benn ber Sefehl bes 
Kaifers ruft mich, ©fit fei ©ant, oon 
hier, ©u abet fajfe Slut, Ulbert; benn 
was ein greunb tun lann, um bir bie 
Segnabigung bes gerjogs ju erwirfen, 
bas foil gewifj gefächen!“ — ©et Ver- 
urteilte fchüttelte ben Kopf. „Sch bitte 
bich, “Philipp* bei unferer alten greunbfehaft, tue leinen Schritt für 
mich- Ss ift gut fo, wie es getommen! Sch mag nicht leben, unb ber 
®orgen foil mich bereit finben als alarm, gebe wohl, Philipp- beine 
Sraut ift warm unb fdwn, bie meine falt unb fdmeibenb. Sei glüctlich 
unb bitte ©iacoma, in ihrem ©lüde auch meiner zuweilen zu gebenten 1“ 
St prefjte bem greunbe bie ganb, unb brängte fich hafüg oon ihm 
weg in bie ®itte feiner 28äcf)ter. 

2lm anbern ®otgen als bie ©onnenftrahlcn burch bie Sifenftäbe hell 
unb freunblich fchienen, fafjen in einem wohloerwahrten ©emach auf 
ber gollpforte, bem bamaligen ©cfängnis, bie beiben Verurteilten. 
2llbert Stonheim war eben oom tiefen, mit lichten trügerifchen Staum- 
bilbern ihn umgautelnben Schlaf erwacht, unb fanb ben ©efährten in 
tiefes Sinnen oerfunten, auf feinem gager fitjen. „Sch habe einen 
feltfamen Sraum gehabt,“ erwiberte ihm gochaufen auf feine gragc, 
rboch lafz mich jetjt jdjweigen, bu follft baoon hören, wenn wir an Ort 
unb Stelle getommen finb.“ — 

©ie Stunbe ber ginrichtung nahte, bie Seit bis b<.!)in brachten bie 
©efangenen mit geglichen Vorbereitungen zu ihrem Sobe hin, Sllbert 
TKonbeim mit fromm ergebenem ©eift, gochaufen zwar achtungsooll, 

res 

hoch mit ungebeugtem Sinn bie tirdüichen Pflichten erfüllenb, unb 
ben Slahnungen unb Störten bes Priefters horchcnb. So fchlug bie 
Zehnte Stunbe; ber ©oftor ©reper mit bem ©efängnisoogt unb oon 
ben Schöffen in ihrer fefwarzen Slmtstracbt begleitet, trat in bas ©e- 
fängnis, bie Verurteilten zum letjten ©ange abzuholen, ©rauben 
warteten ihrer bie Solbaten ber Stabtwache, bie mit hc’rsogüchen 
Trabanten in weiter 9?cihe ben Steg bis zum Siarftplai; unb biefen 
felbft befeljt hatten, ©er ®agiltrat ber Stabt, bie herzoglichen Kolle- 
gien, bie Prozeffionen ber Kreuzherren unb ber Kapuziner, bie Soba- 
litäten unb frommen Sruberfchaften ber gerren unb Sürger, in ihrer 
SUtte bie beiben Särge tragenb, bilbeten einen feierlichen, traurigen 8ug. 

Kopf an Kopf gebrängt bebeclte bas Voll ben Slarttplal;, oielfaches 
Schluchzen, manches Seichen bet Teilnahme ertönte aus ber Slenge, 
wäbrenb bie Verurteilten unter bem eintönigen ©eläutc ber 9lats- 

glode ihren Steg nach bem ©erüft fortiel;ten, bas auf ber ®iite bes 
Slarltes aufgefchlagen unb mit fchwarzen Suchern behängen war. 
Stenn auch bas Unternehmen bes Schöffen felbft unter bem großem 
Sei! ber Sürget leinen Slnllang gefunben, fo war hoch bie Perfon 
Sllbert Plonheims allgemein beliebt, unb wedte bie Seilnahme. — 
am gufj bes ©erüftes oerlas ber ©oltor ©reper nochmals bas Urteil, 
nach alter Steife würbe ber Steibenftab gebrochen unter bem oerhäng- 
nisoollen Sprüchlein, unb bie Verurteilten bem Vachrichter überliefert, 
ber ihrer auf bem ©erüft harrte. ®it feften, ficheren Schritten cr- 
ftiegen beibe bie wenigen Stufen, fie hatten bie Erlaubnis erbeten 
unb erhalten, ungebunben ben Sob z« erleiben. Unter ber Schere 
bes genfers fielen ihre langen gaare. gochaufen war ber erfte an ber 
Veifje, unb währenb fein ©cfährte nicberfnicte zum ©ebet, winlte 
jener ben genier zurüd, unb trat oor bis an ben Vanb bes ©erüftes. 
„Vtänner oon ©üffelborf!“ fprach et mit lauter, ballenber Stimme, 
ba§ jebes feiner Störte oernehmlich würbe, bem lautlos fchweigenben 
Voll, „Sh* nehmt mein geben, weil ich t>’« jdnoatze unb weifee gabne 
auf eure Sürme pflanzen wollte! Unb hoch zeigt« mir ein Sraum in 
ber vergangenen 2lad>t biefe gähnen oon euren Sürmen wehen, unb 
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„. . . ®öge ber Sraum fich erfüllen, unb tein Opfer wie bas unfete erft nötig 
fein, wenn cinft bie fchwarzen unb weiten garben oon euren Sürmen wehen!“ 
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bet letzte Sraum eines Semrteütcn »or bem $obe foil ja nimmer 
täufdren unb bie Sufuuft perfünben. ©rünen unb biüfjen »irb eure 
6tabt in ßunjt unb Sürgertperi, benn fie ift eine fefjone q3er[e am 
3ii)eti!. 2iber bie icbmargen Slbier, bie ihr jetii juriiefgemiejen, merben 
einjt bprften auf euren SKaucrn, unb mit itjren gemaitigen giügein 
euef) bebecEeu, unb bas £anb weit unb breit am fcfwnen Ktjeinftrom! 
Unter intern gitticlj mag bann eure ©tobt neu blütjen unb warfen, 
unb ©inigteit unb Jrciljeit in ii;t fein im ©iauben unb §anbeln, wie 
fie bem Ktanne gejiemt. Sterne $oten bet ^rei^cit werben jwar jenes 
ftoije Scblpfj gufammenftüraen, unb eure SBälle unb Stauern finfen, 
wie ber Sroum es mir jeigte, aber bie Stuft bes Sürgers unb fein 
freier männücfwr ©inn, fein träftiges 28ort wirb am beften feinen 
Jjerb unb fein Secbt perteibigen, unb bie Saterftabt geeint machen. 
Sur bie Xrümmer ber ftoijen fyürftenburg werben euci) bleiben, aber 
ein gürft pon bem 2lblergcfcb!ecbt wirb einft unter euci) wohnen, ohne 
Stauern unb Stachen, benn er felbft wirb nicht euer §ert fein, fonbern 
ber erftc eurer Sürger fein, unb feine hoho grau euren fernen Snfeln 
ein Stuftet an Xugenb unb’©üte! — Stöge ber Xtaum fich erfüllen, 
unb lein Opfer wie bas unfre erft nötig fein, wenn einft bie febwarjen 
unb weiten garben oon euren Sürmen wehen!“ — ®r winlte jum 
Sibfcbicbsgrufi mit ber §anb unb trat mutig jurücl unb Iniete nieber 
am Sloct. — ©ein 0aüpt fiel! — 

Oer ©cfwffe Stonheim erhob fich, on ihm n>ar bie Seihe, unb jum 
ieijtenmal fchweifte fein Süd über bie aitbefannte Umgebung, bie 
©pieSpläije feiner pugenb, bie pertrauten betannten Slenfchen, jum 
lefitenmat hinüber, wo ber hohe Xurrn ber Sambertusfircbe fich in ben 
blauen ©otteshimmel ftredte, ihm bie ©teile beutenb, wo fie atmete. 
3hm’, Samen fprecijenb trat er gu bem Slod, — ba burchbrach ein 
Suf bas ©chluchsen ber Stenge, „galtet ein! haltet ein, im Samen 
bes ffetjogs!" tiang es mit ©onnerftimme immer näher unb nähet, 
unb um bie ©de bes Starftpiahes ftürjte ein ftattlid;er Stann, ein 
weifees Such t>od> in ber Sinfen fchwenlenb unb warf fich in bie Soifs- 
menge unb brach nch Sahn mit gewaltiger Straft, — unb „©nabe! 
©nabe!“ fcholl ber Suf burch bas Soll unb Hang wieber im hunberi- 
fältigen gubcl, unb oon ber Stenge faft getragen lam ©raf fphiüpp 
oon ©erolbftein, ber Sebensbote, }um ©chaffot unb flog bie ©tufen 
hinauf unb an ben §als bes geretteten greunbes. ©ann trat er por 
an ben Sanb bes ©erüftes unb bie tobenbe Stenge gut Sufw winlenb, 
fprach er mit lautet, hallenber ©timme: „Sürger pon ©üffelborf, freut 
euch mit mir, bah ^i® ©erechtigfeit eures gürften mit einem Opfer 
fich begnügt, unb feine ©nabe öiefem Stann bas perwirlte Sehen ge- 
fchenlt hat. f§ocb lebe ber ifergog!" unb mit bonnetnbem Sgocb ftimmte 
bie leicht bewegte Stenge ein in ben Suf, unb währenb einer ber Säte 
bes Sjergogs, ber bem ©rafen gefolgt, bem ©ericht ben Sefefgl bes 
gürften übergab, ber bie Xobesftrafc bes ©choffen Stonheim in lebens- 
längliche Serbannung aus ben fürftlichen Sanben perwanbelte, gog 
ber ©raf faft mit ©ewalt ben greunb pon ber blutigen ©tätte in ein 
©emach bes ©tabthaufes. Söie ein Staunt noch etfcfyien bem SSütget 
bie Umwanblung feines ©dndfals, unb oerftört blidte er ben greunb an. 
„SBarum tamft bu nicht wenige Stihuten fpäter, Sb'üpp,“ fagte er 
finfter, „bann wäre alles oorüber gewefen unb ich glüdticl). Sch fah 
bem £ob ruhig ins Sluge, unb permag bir für bie Settung eines trau- 
rigen Sehens nicht gu bauten!“ Sber ©raf Shtüpp brüdte ihn ans 
§crj unb fagte ermutigenb: „©ei ein Stann, Sllbert, unb nimm bas 
©efchenl aus ber §anb bes greunbes, ober wenn bu biefe ocrfchmähft, 
aus ber Jjanb beiner unb feiner ©eliebten. Sch tonnte ben greunb 
nicht fterben laffen, unb fie war es, bie mich immer aufs neue antrieb, 
als meine Sitten unb 33orftellungen an bem bicsmal fo ftrengen ©inn 
bes ^ergogs fcheiterten. ©a führte ich auf if)* Verlangen fie felbft oor 
einer ©tunbe noch m &as ©chloh unb tnienb flehte fie ben §ergog um 
bein oerwirltes Sehen als Srautgefchent, unb ich forberte es als 23e- 
lohnung für bie Settung feiner fDerfoit unb feiner ©tabt. Sie Stinuten 
waren loftbar, aber ein ©ott gab uns bie Sebe ein, bas Sfetg bes gürften 
ju bewegen, währenb fchon bie ©loden oertünbeten bie Sälge bes 
fchredlichen Sobes, unb ber hl. gungfrau fei Sani, noch lam bas SBort 
ber ©nabe nicht gu fpät. Su bift perbannt unb mu^t mit ber Slbenb- 
glode bie ©tobt oetlaffen, aber biefe ©tabt ift ja nicht bie 58elt, unb 
mit offenen Slrmen wirb ber Surfürft pon SSranbenburg ben Stann 
willlommen heilen, ber für ihn faft ben Xob erlitten, ©ei ein Stann, 
Slbert, unb benutje bas Sehen, bas bir ber §immel wiebergibt, gu 
reblichem SBirten unb §anbeln, bu fannft bes ©uten noch viel tun! 
Siebe bu nach Sorben, ich Sehe nach ©üben unb führe mit bem nächften 
Sage ©iacoma in ihre neue §eimat. ltnfere SOege trennen fich hier, 
lebe wohl, greunb, unb ©ott fei mit bir!“ — Xränen Hoffen über bes 
Sürgers bleiche Stangen. „Sehe wohl,“ fagte er, „unb banle ihr in 
meinem Samen. 5cb nehme als ihr ©efchenl bas Sehen an, unb fortan 
foil es nur ber Srinnerung an euch gehören 1“ — Unb jum leijtenmal 
im Sehen brüdten fich hie beiben Stänner feft unb innig ans Sferg, 
währenb braufjen auf bem Startt ber ©rabgefang oerhalltc, mit bem 
bie fromme Sruberfcf)aft ben Seiclmam bes Hingerichteten baoontrug, 
unb jubelnb bie Sollsmenge bas ©chaffot gerftörte.  

®s war am fpäten Sbenb; bie ©ommerhihe hatte am Sachmittag 
bumpf unb fchwül auf ber ©egenb gelegen unb fchwere Stollen herauf- 
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geführt, bie nun ben Horigont umlagerten. Sn mächtigen, leuchtenben 
Slihffrahlen fühlte fich has Stetter, unb immer lauter oerfünbete ber 
Oonner bas Heraufgiehen ber ©emitter. 

Son bem Surme gu ©t. Sambertus hatte'bie ©lode bie elfte ©tunbe 
perfünbet, als im ©chein ber Slitjc ein leichter Sahn ftromauf fuhr unb 
nahe an bem Haufe bes Steifters Seonarb anlegte, ©er Wann, ber 
allein in bem Halm fafj, befeftigte ihn im ©chatten eines Scauctoor- 
fprungs unb blieb bann ftumm unb finnenb auf bie Sani gelehnt, bas 
Suge nach bem Haufe gerichtet. ®s war Slbert Stonheim, ber Ver- 
bannte, ber am Sbenb bereits bie ©tabt perlaffen, unb im ©chatten ber 
Sacht gurüdfehtie, unter bem genfter ber fo fwift ©eliebten unb nun 
für immer Verlorenen noch eine ©tunbe gu perträumen, ©iefe ©chmer- 
gen gegen burch has Herg bes jungen Stannes, unb bas ©efüfH bet 
ewigen bitteren ©ntfagung nährte fich mit ben ©räumen non Siebe 
unb Sebensglüd, bie ihn einft umgaufelt. ®s war bas leigte Opfer, 
bas er ben ihm ewig unoergefglichen ©luten bes Hergens brachte, unb 
jene ©tunbe reifte ihn mit ihrem Sünterhauch her ©ntfagung gu bem 
falten, ruhigen ©taatsmann, gu bem befonnenen ernften Volitiler 
unb ©iener feines gürften, ben feine fpäteren geitgenoffen unb bas 
.Sanb, bas feine neue Syeimat gu werben befümmt war, in ihm er- 
fannten unb ehrten. — Suberfchlag wedte ben Verbannten aus feinen 
©räumen, ©in Kalm, oon gwei Stännern geführt, fuhr an bem feinen, 
im ©chatten eines Slaueroorfprungs perborgenen, porüber unb legte 
unter bem bunflen Haufe an. ©er eine perlief; ben Stalm unb probierte 
an ber Vfotte, bie gum ©tromc führte, oergeblich einen ©chlüffel. 
„3um ©cufel,“ fagte er unwirfd) gu feinem ©efährten, „hie Hunhc 
haben bie ©ür oon innen Perfperrt. Sch hätte hem alten ©ünber gern 
noch «men Vefuch abgeftattet unb ihm bie ©urgel abgefchnitten, um 
ungetnnbert gu feinem ©elbe gu fommen. Sun, fo bleibt’s habei, was 
ich ««ft befchloffen, unb her gräflich« Schürfe foil pon bem ©olb auch 
nichts haben, unb pon bem Vräutchen nur einen Seiclmam, ben er fich 
in allen Pier SBinben gufammenfuchen fann. Sch will ihm eine Vraut- 
fadel angünben, bie feine Hochgeit bis in bie SSollen tragen foil, unb 
hies Vürgerpad aus ihren Vetten werfen, baß fie fich m ben Süften 
©ute Sacht fagen lönnen. H<*ft bu biefSunte bereit unb bas günb- 
puloer?“ — „Hi«r ift’s, Hauptmann,“ entgegnete tüdifch ber gweite. 
,,©ie geilen gum ©urchfägen bes ©itterwerls hohe ich hei ber H<mh, unb 
in einer Viertelftunbe lönnen wir im ©urm fein unb bem erften Vuloer- 
faj; ben Vobcn eingefchlagen haben, ©ann bie Hunte oorfichtig hinein, 
unb wir auf unb bapon, bamit wir in Sicherheit finb, wenn bie Sr- 
plofion erfolgt. <Ss wirb ein Scorbfpeftafel werben, benn es lagen an 
300 gäffer Vuloer im ©urm, als ich bas hergoglicfw 2Bams ausgog unb 
haoonlief, um auf meine eigene ijanb gu marobieren. ©eufel! bas 
Vürgerooll foil an uns benlen!“ — „Sch hah« gefchworen mich gu 
rächen,“ fagte ber Hauptmann, „unb wenn icf> im Sugenblid gut Hölle 
fahren feilte! ©en alten Hentersfnecht unb fein gartes ©äubd>en, 
biefen ©rafen, bas Vürgerooll, alle foil meine Sache oernichten. ©ante 
ich’s ihnen nicht wieber, bah mich her Slörfer ©raf unb feine nieber- 
länbifchen Verbünbeten auf unb bapongejagt, weil fie mir bie ©dwlb 
beimafjen, bah hurch midh allein ihr Snfchlag auf bie ©tabt mihglüdt 
fei! Slit genauer Sot bin ich hem ©trid entgangen. Sch will ihnen 
aber jeigt ein SBahrgeichen fchreiben, was her Katterbach gu tun permag! 
®s ift gut, bah mir beibe uns gufammengefunöen, wir paffen guein- 
anber, unb bu follft reiche ©rnte haben für bie Iwutige Sacht. Sah uns 
weiter binabrubetn, wir lönnen bort leichter über bie Stauer, unb bie 
©cbilbwach am ©urm wirb uns in bem 2:8etter nicht bemerten! — 
Horch, wie es bonnert! ©ie Virtfe! bilben fich hann am Snbe ein, ber 
Vljh hätte in ihren Vuloerturm gefchlagen!“ ®r fahte bas Suber, fein 
Vlid fiel auf bas Haus, „©chau,“ fagte er, „ba ift Sicht in bem ©emach 
bes alten Sarren, unb ich f«h« gwei Stännerfchatten. ©er eine'grofge 
fetwint mein ©räflein gu fein! Vei ber Hölle, bas fchidte fich herrlich, 
hann lönnten fie alle gufammen ben hochgeitlichen Vettfprung machen. 
Heiffa, mein ©räflein, ict;t halte ich Sechnung mit bir!“ — Sm ©untel 
perfclttpanb eilig ber Kahn, entfefjt laufchte Slbert Stonheim ben fich 
entfernenben Suberfchlägen. ©leich im Snfang hatte er bie ©timme 
bes Hauptmanns Katterbach erfannt, unb Hnheil geahnt, aber eine 
folche entfetgliche Sbficht lähmte ihm faft bie Kraft ber ©eele unb bes 
©enlcns! ©ine gräßliche Sngft um ben greunb, um bie ©eliebte unb 
um bie Vaterftabt burebgudte fein H«rg! ©ilig löfte er ben ©trid, ber 
ben Kahn hielt, um bie Vofewicifter gu perfolgen unb fie gu hinbern mit 
bem eigenen Heben an her Ausführung ihres perruclHen 2lnfch(ages. 
©a aber brach bas Stetter los in polier majeftätifcher Kraft, ber ©turm- 
winb braufte mächtig über ben Strom, unb trieb bas leichte ©efährt 
weit hinaus in bas Staffer. Vergebens lämpfte fein eingelner Arm 
gegen bie ©lementc, laurn permocf)te er bas Heine gahtgeug oor bem 
Itmfcblagen gu bewahren, oergebens waren feine wieberholten An- 
ftrengungen, bas Ufer wicbergugewinnen, auct> fein Auf perhallte im 
rollenben ©onner, unb immer weiter trieb er hinaus mit bem aufge- 
regten ©trom, unb bie 3«it oerftrich mit Stinbeseile; noch «ine ge- 
waltige Anftrengung, unb bas eine Au ber brach, wiberftanbslos war er 
ben Stellen preisgegeben, ©a faf;te er einen pergweifelten ©ntfehfufg. 
®r warf fein Oberlleib ab, unb einen Vlid hinauf in bie feuetfpeienben 
Stollen werfenb, jtürgte er fich mutig in hie bunlle glut unb teilte fie 
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mit gewaltigem 2lrm. 'Philipp oon ©etolbftein i)atte ben Sibenb 
an bet ©eite bet geliebten Staut jugebracfjt. Sn wenig ©tunben folite 
fie ein ^eiliges Sanb für ewig »ereinen, bet fiebere Sefit), bas feligfte 
©iüct tag Dor ifmen i feitet tackte itjnen bet fommenbe SKotgcn, unb fo 
tuxx, fo Jutj war ja nur bie 2Iacf>t, bie fie baoon trennte i 

äber äentnerfdjwer wiegen bie Slugenblictc in ber SBage bes ©cf)ict- 
fats, unb mit (SebanEenfcbneüe febteiten bie bämonifeben ©cwalten! 

Sn traulieijem ©etofe, wätwenb braufjen fd)on bas SBetter tobte, war 
ben Siebenben (ängft bie gewohnte ©tunbe ber Trennung oerftricben, 
©iacoma felbft mahnte enbücb ben Sräutigam jum Slufbrud), bod) nur 
mit Siütje oermod;te biefer fid) jum le^tenmal oon it>r los^ureifecn, unb 
immer oon neuem wieber preßte er bie Staut an bas fröfüid) unb 
giücflid) tlopfenbe Sfetj. ©nbiid; tjattc er ben lebten Sun auf it}re Sippen 
gebrüctt, unb trat äur Xüt, ba öffnete fid) biefe unb Steiftet Seonarb 
erfd)ien in it>r, bieid) unb oerftört, unb winftc bem ©rafen ii)m gu 
folgen. 

2tm fo auffailenber war beiben bie plöglid;e Srfcbeinung bes ©reifes, 
als er jebes Segegnen ben gangen Stag über forgfältig gemieben. 
©iacoma trat liebeool! auf ifm gu unb faßte feine §anb. „Sbr feib 
nid)t wot)I, ©rof;oater, unb @uer Stut fiebert,“ fagte fie gärtfid). „Komm 
begebt Sue!) gut 9tub«, bamit uns ber morgenbe |ei(ige Stag uicbt öureb 
©uer Seiben geftört werbe. ®s ift ein fdilimmes 20etter ba öraufjcn, 
Sbr hättet nid)t fortgehen folien an biefem Sibenb.“ — Ser ©reis fah 
fie mit einem ftarren Süd an, unb wies fie gutüd. ,,©u irrft, Söchter- 
lein,“ fagte er, „mir war feit lange nicht wofüer benn heute! 2lber es 
ift ja morgen öein S)od>geitstag unb ba habe ich mit beinern Sräutigam 
heute noch einiges gu bereben, unb ihm ben Stahlfchatj gu geigen, ber 
beine Stitgift ift. Kommt, ©raf oon ©erolbftcin, unb begleitet mich 
in mein Kämmerlein!“ @in felifames, unheimliches i'äcbeln hatte bas 
©eficht bes ©reifes oergogen, als er oon ber SJitgift feiner ©nfelin 
fprach, unb eine büftere Sllmung überfam bie ©eele ber fjungfrau, unb 
fie bat ben ©eliebten leife, bie Mnterreöung hoch lieber bis morgen gu 
oerfdneben; hoch biefer lächelte gu ihrer Seforgnis unb folgte bem 
winfenben ©reife. 

©er Sllte führte ihn nach bem ©emad) im hintern Seil bes §aufes, 
worin er mit Katterbach jene Mnterrebung gehalten. 2lm Sibenb — es 
war ein ffreitag — hätte er fid) wie früher wieber aus bem Saufe ge- 
fchüchen, unb bie ©tunben in ber Krcugherrnfirche gugebradü; oon 
bort war er eben gurüdgelehrt als er bas ©cmach feiner ©nfeUn be- 
treten. @o frei unb träftig auch ber ©eift bes Obriften war, fo überfiel 
ihn hoch ein gleich brüdenbes ©efühl, wie bie fjungfrau, als er burd> ben 
bunüen ©ang bem ooranfehreitenben ©reife folgte. Slber ein ©raufen 
feffelte feinen fjuf;, als er an bie ©dnoelle bes ©ernachs fam unb ber 
Sllte bie £ür öffnete, ©enn auf ihr brohenb unb gurüdmeifenb glaubte 
er im matten Schein ber Kerge jene geifterhafte ©eftalt gu fehen, bie 
ihm fchon gweimal warnenb erfchienen. Srnft unb fcbmerdich bljdte 
i^n bas große fd>öne Sluge aus bem wpf)lbe!annten ©eficht an, ihre 
wei^e Sfanö war abwehrenb erhoben, es fehlen ihm, als beute fie auf 
bas fpurpurbanb um ihren Schwanenhals, bann gerflof; immer bunfler 
unb bunfler bas fchöne geifterhafte Sfaupt in bem ©ämmerfchein unb 
purpurne Quellen fchienen aus bem Sfalfe gu riefeln, ©a wedte ihn 
ein Stuf bes Sitten aus feinem ©taunen — bas warnenbe ®ilb war 
oerfchwunben, unb fiel; ermannenb trat ber ©raf in bas ©emacb- 
hinter ihm fd)tof; fich bie 'Pforte. — 

'Philipp war allein mit bem ©reife in ber unheimlichen Umgebung, 
unb bas büftere Slusfehen besfelben, bie ftarren Slide machten ihn 
beforgt für einen neuen Slusbrucf» feines entfehlichen Seibens. ©och 
ehe er biefe Seforgnis ausfpreeben tonnte, wies ihn ein ernfter SBinf 
bes ©reifes nach einem ber ©effel. SKit imfügen Schritten maf? ber 
Sllte bas ©emach, bann blieb er oor bem ©rafen fielen unb betrachtete 
ihn mit fcheuen finftern Süden. „Sch will ©uef) eine SKäbr ergählen, 
§err ©raf oon ©erolbftein,“ fagte er büfter, „bie 3l>r oor ©urer Sochgeit 
hören müjft. Sie ift gar gu fdmadifd) unb febön unb eine liebliche Kunbe 
für einen Socbgeiter. §ört gu, ©räflein!“ ©ie Slugen bes Sllten ftarrten 
mit unheimlichem Slusbrud auf ben ©rfchrodenen, währenb er mit faft 
tonlofer Stimme bie SKähr begann. „@s war einft ein SRann,“ fprach 
er,“ „bem frafe bie Suft nach bern fdmöben ©olb unb ftolger ©üntel am 
Sfergen, unb böfe Schlangen ber Sosf)eit unb bes §affes nifteten in 
feinem Snnern! ©er biente einer fferrin, fo fchön unb milb, baf; bie 
©ngel im Sfiinrnel fchwarg finb gegen ihre Sugenb. Unb bie Sferrin 
überhäufte ben böfen Knecht mit Siebe unb ©üte unb hatte ihm ihr 
oolles Sertrauen gefchentt. ©a begab fields, bah ber freier ber Sferrin, 
ein ftolger, ftattlicifer SKann, mit bem ©iencr in SBortwechfel tarn unb 
ben frechen fchlug, unb als bie ©ebieterin bagufam, fchalt fie noch ben 
©roigigen unb gab ihm Unrecht, ©a entbrannte ber ©eufet bes paffes 
in feiner Sruft unb oon bem Slugenblid an warb er ihr raftlofer heim- 
licher fjeinb. ©ie ©elcgenheit, feine Süde gu üben, geigte fich halb; 
benn eine höhere SKad)t brach bas Sanb ber Siebe unb gwang bie 
Sferrin gu einem oerhafgten ©hebunb. Son bem fremben ©olbe ge- 
blenbet bot ber treulofe Sertraute willig bie Sanb gur Überrebung, 
unb fein ©rüg unb feine Sift waten fein Meines Sßerfgeug bei ber Knüp- 
fung biefer unglüdlict>cn Sfeirat. 9)'it blutenbem Sergen, aber mit 
Sang unb Klang, mit Spiet unb ffeft gog bie junge Stettin ein gu bem 
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neuen ©ernaf)!, unb ber Stann ihrer erften Siebe ftarb im bitfern ©ram. 
Slber noch nicht genug war bes Unglüds über bet Slrmen, benn fchweres 
Seib traf fie an ber ©eite ihres tränten ©emahls, unb fjeinbe erwuchfen 
ihr überall, bie fehmähten ihre reine ©ugenb unb oerbächtigen ihr teb- 
lich SBollen. ®s war einer, ein 9Räd>tiger bes Sanbes, in beffen Sfergen 
wohnten alle ©eufcl, unb er häfgte bie ©ugenb ber hohem fjrau, brum 
fuchte er ihr Serberben. ®r unb bie eigene Slutsfreunbin, fie tlagten 
bie ©ngelreine an, unb felgten fie in ben Kerter unb üefgen fie bie fct)önen 
fjahre ihres Sehens oertrauern in fcfmöber S)aft. 3euer rotes ©olb unb 
Scrfprechungen aber hatten ben treulofen ©iencr ber Sfetrin ertauft, 
bah er fid) gang oon ihr wanbte gu ihren bitterften geinben, oergeffenb 
ihrer ©nabe, unb baf; er bem Söfen feine Seele übergab unb ihr 2in- 
fläger würbe mit falfchem ®ib unb geugnis. Slber noch nicht gefättigt 
war ber §af; ihrer Serfolger unb nur ber ©ob tonnte ihn befriebigen. 
28as ber Stächtigen fchwarges §erg wollte, bas fprach ber SSUinö feiler 
Sichter als Stecht, ©s war eine böfe Stacht, als ber Spruch heimlich 
oollgogen werben folite, unb bie ©eifter ber §oIIe tangten frohlodenb 
um ben hohcl1 Sau unb fprubelten mit ben raufd)enben SBellen bes 
Stromes! S)aft bu ben Stutfled gefehen, ©räflein, ben fein SBafcben 
oertilgt auf bem bunflcn ©ftrich? fjlucb über bie ftolge Surg, in ber 
bie ungeheure ©at gefchah! Sn ©rümmer möge fie fallen unb nur ein 
©enfmal bleiben bes blutigen 22torbes! — §a, wie ich f>e oor mir fef)c 
in bem fchwargen ©ewanb, fo ernft unb ftreng. ©elbft ber fjenfer, 
ben fie heimlich fm'beigeholt aus weiter fyerne, bie ©at gu oerrichten, 
weigerte fich unb wollte lieber fein eigenes Scben laffen. ©a trat ber 
Satan gu bem böfen ©jener in ber ©effalt bes 322arfcha{fs, feines neuen 
böfen fferrn, unb einer tüdifchen fjrau, unb brüdte ihm bas Schwert in 
bie $anb unb bat unb befahl, unb oerfprad) ihm reiche ©hre, unb liefe 
bas rote ©olb büfeen in feinen Slugen. ilnb bie 28ut unb bie ©ier er- 
fafeten feinen Sinn unb ber ©eufel führte feine §anb 28ie fie 
ba fniete, mit bem weifeen Schwanenhals! 2Pas tatft bu mit bem weifeen 
§als! 'Purpuc ift ber gdirftenfdmuid — fcharf war bas Schwert, unb 
aus hunbert Slbern fprubelte bas rote Slut!“ 

Slit weit aufgetiffenen Slugen fd)auie ber ©reis oor fich hm, als 
fähe er eine ©rfd>einung, unb ballte bie fyäufte. 2lus ben SBangen bes 
©rafen war bas Slut gewichen, unb entfefet ftarrte er auf ben Sllten, 
wie 2!ebelfd>!eier bedte es feine freie Seele; ba lachte ber Sleifter grell 
auf, bafe es wie bas Sjohngclächter eines ©eufels flang. „^Philipp oon 
Sllanberfcheib, ftolger ©raf, ber bu um eine fjürftentochter freift, fteh 
auf aus beinern ©rab unb fomm gu beiner Sraut!“ unb feine ffauft 
irallte fid; um ben Slrm bes ©ibams unb gog ihn hin gu ber Sttfche, welche 
ber buntle Sorhang überbedte. ©in Sife, unb er flog gur Seite, unb 
oon ber 3Banb in fchwerem ©ichenrahmen fchaute mit ben feltfam 
melancholifcb fchönen gügen bas gleiche Silb, wie im Schwancngimmer 
ber pergogsburcf, ben ©rafen an. ©er 9luf „©iacoma“ entfloh feinen 
Sippen, aber höhnifch auf lachte ber SOahnwitjige, „©iacoma, fagft bu?“ 
fefwie er mit gellenber Stimme. „Silberner Sor! Sieber auf bie Knie 
mit bir, tplgilipp oon SKanberfcheib, benn bu ftehft oor beiner fürftüchen 
Sraut gafobea, ber ^eiligen!“ ltnb mit eiferner ©ewalt brüdte er 
ben SBillenlofen, ©ntfefeten nieber auf bie Knie unb beugte lieh bann 
gu ihm unb flüfterte oerftört: „SBeifet bu benn noch nicht, bafe gafobea 
unb ©iacoma ein unb biefelben finb, ein ©eift, ein Schatten, herauf- 
geftiegen gu meiner Serfolgung? @s ift eine ©ereebtigfeit bort oben, 
wo ber ©onner jefet rollt unb bie Slifee leuchten, unb ihre Sergeltung 
bat bie ©emorbete neu erftehen laffen burch göttliche gügung aus bem 
eigenen Slute bes SJlörbers!“ 

©ntfefet, im innerften Sllart erfchüttert, oerfuchte ber ©raf fich empor- 
guraffen, aber mit unwiberftebücher ©ewalt hielt bie Sganb bes SBalgn- 
finnigen ihn feft. „Stille, fülle, mein Söhnlein,“ fagte grauenhaft 
flüfternb ber Sllte, „ich häbe bir einft fchweres Seib bereitet unb will gur 
Sergeltung jefet beine Sermählung feiern unb bir eine Slusfteuer geben, 
wie fie tein König feat. Sieh ben Sting an, ber oor bir am Soben ift. — 
Sieh ihn an t“ wicberfwlte er mit ©onnerftimme, als ber ©raf gögernb 
oor fiel) hinftarrte, unb willenlos gehorchte biefer unb gog ben Sting, 
©ine Jjolgtafel bes ©ftrichs hob fich unb geigte ein offenes Sehältnis. 
Säde ooll ©elb boten fich ben Süden. „®ib mir bas ©olb heraus, bas 
fchöne rote ©olb, ©räflein,“ herrfclüe ber Sllte. ,,©as ©olb ift mein, 
bein Srauffcfeafe liegt tiefer!" ltnb wie oon einer unheimlichen SH acht 
gegwungen, feiner felbft unbewufet burch bas ©ntfefelicfee, was feine 
Seele beftürmte unb feine Kraft, feine ©ebanten lähmte, gehorchte 
willenlos ber Knienbe unb hob bie ©elbfäde aus bem Kaften. ©es 
Söatmfinnigen Slugen lachten unb funtelten oor fjreube beim ©rbliden 
feines Schafees. ^Beiter! weiter!“ fefwie er mit brohenber Stimme, 
unb wieber fafete ber ©raf in ben bunflen Staum unb reichte ihm ein 
Such, hälb oermobert, oon Slut getränft; ber SBahnwifeige warf es gu 
Soben. ,,©as ift ffürftenblut," fefeauberte er, „aber es ift bleich ge- 
worben unb matt, unb rot, rot mufe bas ©ud> fein, wie bie Sföllen- 
flammen in meinem ©eifern, fjafe gu, ©räflein, fafe gu, es finb ber 
Schäfee noch beffere in ber ©rube!“ Ilnb nochmals fafete ber ©raf 
in ben Kaften unb holte ein gerbrochencs SBappenfchilb unb ein furges, 
breites Schwert mit langem ©riff hetoot. ©a jubelte ber ©olle laut 
auf unb entrife ihm bas Schwert unb'fcfewang es wilb empor, ©er 
©raf aber ftarrte auf bas SBappenfchilb, beffen 3eichen ihm nicht un- 
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betannt t»aten. „allmächtiger ©ott, «>er jleib Sh*? 'jprecht es aus 
mit einem JOort bas gräßliche ©eheimnis!“ 

„§a)t bu nicht gehört in beinern ©rabe non bem untreuen Wiener, 
'Philipp oon atanberjcheib?“ hohnlachte ber üSahntoigige. „ttennjt bu 
ben 3lamen nicht non bem änlläget jener bort, ber fie nerbarb mit 
falfchem Seugnis unb bittcrm pafj nachbem er ©utes empfangen aus 
ihrer §anb? S?ennft bu ben Stamen nicht, über ben bie §öl!e fich freut 
unb ber pimmel fich oerfinftert?“ 

„SBenjel non Stnip ..ftöhnte aus teuchenber 23ruft ber ©raf, aber 
mit tnilbem Sct)rei unterbrach ihn ber alte. „Stenne ihn nicht, nenne 
ihn nicht, ben oerfluchten Stamen! Sot unb begraben ift er unb ausge- 
löfcht aus bem Steich ber Sebenbigen, feit feinen Sräger bas ©ewiffen 
oon hinnen trieb in anbere fianbe unb incite gerne, ©er jurücfgetehrt 
ift aus bem Sanb Stalien, nachbem er gebeichtet unb bereut hot feine 
Scbulb ju ben güfjen bes heiligen 95aters, ift ein anberer, unb tot unb 
perflucht ift ber Slame. aber ein befferer Igreunb ift ihm geblieben, 
ein greunb non Stahl unb ®ifen mit roten P,eichen ber Erinnerung! 
Schaujt bu bie gleiten auf ber 
glanjenben SHinge, ©räflein? aoft 
finb bie glecfen, unb ber Stoft ift 
Slut, unb fcharf ift bie Sdmeibe, 
unb id> bin ber falfcfie ©iener unb 
mein ift bas penfersfcliinert!“ 
Slnb mit toilber tnahnfinniger 
Kraft fchtnang er es hoch in bie 
£uft, baf; es funlelte unb leuchtete 
im geuer ber Sliije. 

„galtet ein! Erbarmen t“ ftöhnte 
ber ©raf unb hüllte bas Slntlif; 
nernichtet in bas nermoberte 
blutige Such- „Erbarmen tnillft 
bu“, fchrie hohnlachenb ber Solle. 
„§ab ich Erbarmen gehabt mit 
jener ^eiligen? Sermählen mill 
ich bich mit beiner hoben Sraut, 
mein ©räflein l Soft ift am Eifen 
unb bleich ift bas Slut l aber rot 
muf; es fein, fprubelnb unb rotrnie 
gürftenpurpur! Sfeifea, Shilipp 
non SKanbetfcheib, eile jur Sraut, 
bie ich bir geftoblen hohe!“ 

Hnb mit geroaltiaem Schlage 
nieber faulte bas Sch wert, unb 
meitbin in bas ©emach rollte bas 
§aupt bes ©rafen, unb aus twn- 
bert Quellen fprubelte rot fein 
Slut. — 

Ein Schrei ertlang unb mifchte 
fich mit ben ©onnetn bes Rimmels, 
herj^erreihenb, her^erfchneibenb. 
3n ber Xür bes ©emachs ftanb 
©iacoma, bie bleiche Sraut, unb 
ftarrte auf bie Seiche, ©as blutige 
Schwert nor fich ftrectenb, tau- 
melte ber Söabntniinge auf fie ^u. 
,,Sift bu ba, gafobea, hift bu ba, 
um ben Sräutigam ju holen? 
hierher, fchöne S’fet^ogin! rot ift 
bas Slut unb rot ift bas Sraut- 
bett! §er m ihm, ftoljc gafobea!“ 

©a erbröhnte ein gewaltiaer Knall unb machte bie ©runbfeften ber 
Erbe heben. SMe taufenb glammen juefte es burch bie Sufi unb bie 
Stauern wanften unb borften unb brachen jufammen, unb ber Soben 
jitterte unter ben güfeen, unb glammen ftiirjten über bie gäufer. als 
würbe bie Erbe ju einem mächtigen Sultan unb fpie bie Erbe gegen ben 
bonnernben ffimmel, fo flog unb borft unb trachte alles auseinanber, 
unb bie ftärfften Stauern wichen wie Slätter im SBinbhaucf), unb 
mäebtiae Quabern unb Salten flogen wie Spreu burch hic Suft. Über 
bie ©rümmer her fchlug im Su rieftg bie glamme unb leette unb fdmob 
an ben ftchengebliebenen Stauern unb pollenbete bas entietjlicheünglücf. 

©er Sulnerturm war in bie Suft geflogen, gauptmann Katterbach 
hatte feine Slbficht erfüllt unb eine entfdjlichc gactel angejünbet ju 
ber hlutiaen gochjeit! 

Such hw ftarfen Stauern bes gaufes Steiftet üeonatbs waren ge- 
borften unb wantten erfchüttert in ben ©runbfeften, unb überall fchlugen 
bereits bie glammen empor jur mächtigen geuersbrunft. ©urch ben 
©ampf unb bie ©lut aber brach fich o*n Stann Sahn, halb enttleibet, 
triefenb non Staffer, bis jum ©emach, harin bas Sntfeljliche fich be- 
geben. Ein Slict jeigte ihm, was gefchehen. Über bem haupflofcn 
Seichnam feines greunbes lag ber wahnjinnige ©reis, bas perhängnis- 
polle Sichtfchwert noch in ber gauft, blutenb im ©obesrochcln. ©as 
Silb her gerjogin war non ber berftenben SOanb geftürjt, unb rächenb, 
nach ber ewigen gügung ©ottes, hotte ber fchwere Eichentaljmcn bas 
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. . . ©as Silb ber ger^ogin war pon ber berftenben 28anb 
geftürjt, unb rächenb, nach ber ewigen gügung ©ottes, batte 
bet fchwere Eichenrahmen bas gaupt bes ©reifes getroffen. 

gaupt bes ©reifes getroffen. Stauch unb glammen füllten bas ©emach. 
Stit ber Kraft ber Ser^weiflung erfaßte albert Stonheim, ber Einge- 
brungene, ben Körper ber ©eliebten, bie bewustlos am Soben lag, 
unb trug fie auf feinen atmen hinaus burch bie jüngelnben glammen 
unb brechenben Stauern, ©taunenb fab alles Solf, bas entfett auf bie 
Straffe ftürste unb ben üntergang ber Stell na!;e wähnte, ben bleichen 
Serbannten mit feiner fcljönen Saft. Serfentt war fein gaar, Sranb- 
fchäben unb Stunben bebeeften ferne ©lieber, er achtete fie nicht. Über 
©tümmet unb Schutt fchreitenb, trug er bie fchwere Saft bis jur Sforte 
ber Kirche unb legte fie auf bie Stufen nieber, wo fie grau Käthe, bie 
fich ous bem gaufe gerettet, weinenb empfing. Einen Kuh brüdte er 
noch ouf bie bleiche fchöne Stirn, unb fah fie lange unb fchmerpid) an! 
bann wanöte er fich unb oerfchwanb ungefunbert in ber herbeifirömen- 
ben Sollsmenge. — 

®as gefegehene llnglücl burcl; bas Suffliegen bes" ipuloerturms war 
entfeijli-h. üeber 50 gäufer waren gänslich gerftört, faft alle nahelie- 
genben, famt bem Schloß unb ber Sfarrfirche gu St. Sambertus felbft 

bebeutenb befhäbigt. Bn biefet 
war bie nörb!i<he Stauer in brei- 
tem Spalt geborften, ber ©utm 
brannte, ©as Sntfeijen ber Se- 
wohner ber Stabt war unbe- 
fchteiblkh. Übet hunbert Serfonen 
hatten ihr Sehen eingebüht, unb 
ihre perftümmelten Körper wür- 
ben jerftreut gefunben ober unter 
ben ©rümmern oerhrannt heroor- 
ge^ogen. Sin ©hronift erzählt, 
bah ein« Kanone oon bet ©ewalt 
bes Sulpcts bis über ben Shein 
gefchleubert worben fei. Sur mit 
Stühe würbe bie entftanbene große 
geuersbrunft gebämpft. — 

Son bem ©äter felbit hot man 
nie wieber gehört. Eine Strecte 
unterhalb ber Stabt fanb man 
einen jertrümmerten Sachen ans 
Sanb geworfen, ©ie eigene üntat 
hatte ben fliehenben Scfemicht 
pernichtet. — ©em Snfchein unb 
berSteinung besSolfes nach hotle 
her Slit) in ben ©urm gefchlagcn 
unb fo bas geuer bes gimmels 
felbft bie Vernichtung twheige- 
führt. 

gwanug gahre waren per- 
ftrichen feit jener unheilfchwangern 
Sacht, ©er fchwere Krieg, ber 
bamals ©eutfchlanbs gluren oer- 
wüftete, war geenbet; in ber 
gürftengruft ber gefuitenlirche 
ruhte feit gahresfrift ber cpfal*araf 
gerjog, unb fein Sohn Iphilipp 
aUlhelm führte mit milber ganb 
bas Segiment. Sachbem 1651 
noch einmal ber Swift wegen 
Seligionsangelegenheiten jum 
offenen Kampfe entbrannt war, 
hatten fich hie gürften auf bem 
gelb 3U angcrort pereinigt, einen 

aiaffenftillftanb abgefcfjloffen unb bann neue Verhanblungen eröffnet 
3ur enblichen »efeitigung ber Erbfolgeftreitigfeiten. — Sn einem 
jehönen Sommernachmittag bes gahres 1654 30g mit ftattlichem ©e- 
folge ein hranbenbutgifcher abgefanbter in bie Stabt, es war ber ©e- 
heime Sat ©ottor albert Stonheim, ein Vertrauter unb ©ünftling bes 
Kurfürften, ein überall hochgeehrter Stann. Srnft unb fdroer febaute 
bas Suge bes Stannes, als er bie Vaterftabt wieber betrat, er. ber Ver- 
bannte, nun reich unb geehrt, ber abgefanbte eines mächtigen gürften, 
unb tief bewegt war feine Seele, als er iene Vläfie unb Stätten wieber- 
fat), an bie fiel) fo fchwere Erinnerungen feiner gugenb fnüpften. 

Vieles war anbers geworben in ber Stabt, er wuf;te es, benn jebe 
Kunbe aus ber geimat war ihm teuer gewefen. Sn ber Stelle bes 
Vuloerturms hob fich ietjt ein ftattlicbes ©ebäube, bie Kirche unb bas 
Klofter ber Karmeliteffen. Ein gräulein pon Knippenburg, fo nannte 
fie fich, hie früher 3U Köln im Klofter biefes Orbens füll gelebt in ftren- 
gen Seligionsübungen unb non beren grömmigfeit ber Suf bas Voll 
begeifterte, hatte im gahre 1640 bie Erlaubnis erhalten, auf biefer hc- 
fonbers non ihr erwählten Stelle ein Klofter 3U ftiften, W03U fie ihr 
eigenes bebeutenbes Vermögen nerwanbte unb reiche ©aben aus Sah 
unb gern pon frommen Stenfcgen erhielt. 

Von Steiftet Seonarbs Slobnung hotten bie glammen unb Sten- 
fchenhönbe, nachbem man aus bet Sfche nur 3wei nertohlte unfennt- 
liche Seichname gegraben, jebe Spur längft pertilgt, unb ein bebeetter 
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SKauergang, Pon S^ccjog ®o(fgang erbaut, 50g fiel) jet;t am Kljeinufer 
entlang, ^er nocl) immer unb lange naefj^er biefj jene cinfame ©teile 
im Öolte noef) bas tote §aus, unb unbeimlicbe ®erücf)te gingen 
timber oon ber ©tätte. — 

®s mar ju einer traurigen Seit für bic ©tabt, als ijeic JKonl'cim 
bal)in fam. 3lad>bem lange unb böfe ©eueren bas Äanb beimgefucf)t, 
führten bie mißratene Srnte bes oergangenen Sabres unb eine Heber- 
febmemmung bes 9ibeins ?*ne Hungersnot herbei, unb großes ®lenb 
mar unter ben 93ewot>nern. ©clbft bas 
Tiötigite fehlte. Slucb bie frommen 
31onnen bes ^armeliteffenftiftcs litten 
feit brei Sagen an allem Wangel, 
naebbem fie, mas fie batten, reblicb mit 
ben Slrmen geteilt, unb felbft bie bürf- 
tigfte 9Tabrung mar feitbem nicht mehr 
über ihre Sippen getommen. ©a befahl 
bie Oberin, bic ©lode bes ^lofters ju 
läuten, als Hüfeouf für ihre 3iot, unb 
lieb bie '•Pforten ber Kirche öffnen unb 
felgte (ich felbft an ben ©ingang um 
reitenbe ©oben oon milben ©eelen gu 
empfangen. Siel bes gläubigen Soltes 
brängte (ich heran unb betete mit ber 
frommen grau, aber feine eigene 9tot 
mar gu groß, unb nur färglicbe, fcltcne 
©penben mürben niebergelegt. ©0 faf5 
fie 00m SRittag bis gum Slbcnb, bleich 
unb trauernb, unb über ihr läutete bie 

©lode pergeblicf) um Rettung unb Hilfe, ©a brängte (ich im ©ämtner- 
fehein bes Slbenbs ein hoher Slann burch ben ftreis ber Setenben, 
bas ©eficfjt oerborgen unter bem geberbut unb in ben galten bes 
Stantels. Hinter ihtn brein aber fehritten gmei ©iener mit fchmeren 
Körben, batinnen lagen Srot unb ftärtenbe Sebensmittel. ©chmeigcnb 
betrachtete ber grembc lange bie bleiche Sonne, unb aus bem ab- 
gehärmten, blaffen ©eficht fpradjen ihn febmer oeränberte, aber ge- 
liebte, nie oergeffene Söge an. ©er Siebestraum feiner gugenb bemegte 

ihm bas Herj, unb führte bie ©ränen in fein männliches 
Sluge. ©iefer unb unlenntlicher hüllte er fiel) ein, bann trat 
et näher unb legte einen fchmeren Seutel ooll blintenben 
©olbcs in bie Hanb ber Oberin, unb oor fie nieber (teilten 
bie ©iener bie belabenen Hörbe. Sllbert SKonheim aber, ber 
better in ber Slot, tniete nieber oor ber frommen grau 
unb bat leife um ihren ©egen. Unb als fie bie Hä’ibe empor- 
hob gum ©otteshimmel, banlenb für bas erhörte ©ebet unb 
bie Kettung ihrer ©chmeftern, unb fie bann legte auf bas 
S)aupt bes Sitüenben, fegnenb ben unverhofften Wohltäter, 
ba burchgudte es mie bitteres 28el; unb H'mmclsfteubc bes 
Slannes Hatg, unb er erfaßte bie bleiche magere Jlecbte unb 
brüdte einen (K’ifjert, tränenbenehten .tCuß, ben lebten im 
Sehen, auf bie Hanb ©iacoma b’Origlias! — 

2(!s bie Sonne ihm in 2Borten banlen mollte, mar ber 
Setter oerfchmunben. 8 tu ei ©age barauf führte ein 

©duff, oon unbetanntem ©eber gefanbt, eine reiche 
Sabung oon Sebensmitteln bem Softer gu, bas 

fich im Sauf ber Seit gum jeßigen ftattlichen 
©heo«fia-S?rantenhaus crrocitert hat. — 

deafer, unb 
an fttjein «nb 

(Aurge 5törffd?ou) 
Oüffelborf. (Oper unb Kongerte.) ©er neue Oberfpielleitcr ber Oper 

— Sprofeffor Sllepanber b'Slrnals — führte fiel) mit ber Sleuein- 
ftubierung gmeier betannter 28ct£e ein. 3m „gibelio“ lehnte er fich 
hierbei — unter glüdlicher Sermertung ber oorhanbenen Seftänbe — 
an feine Snfgenicrung in ber Serlincr ©roften Sollsoper an. ©ie 
geteilte Sühne (teilt in ihrer unteren Hälfte ben SBolmraum Koccos 
mit ben anfchliefgenben ©efängnisgellcn bar, in ber oberen ben ©c- 
fängnishof. ©er erfte 21£t tann fich baburch ohne Scrmanblung ab- 
fpiclcn. ©ie gefchloffcnere 2Bir£ung ift troßbem nod; nicht rcftlos burch- 
geführt. ©ie Sclcbung bes ©piels ift oft gut, oerliert fich aber mitunter 
noch etmas im kleinlichen, ©afj im ©chlufebilb auf bic ©inrichtung 
bes erften Slttes gurüdgegriffen mirb, crfchcint troß größerer @in- 
heitlicßteit nicht fehr glüdlich. ©enn gur Slufi! biefer ©gene gehört 
leuchtenbe Sanbfchaft unb ftrahlcnbc Sichtfülle. •— gür bie „28altüre“ 
mar ber Kegiffeur oöllig auf bie oorhanbenen ©elorationen unb bie 
baburch bebingte Kaumaufteilung angemiefen. ®r ift alfo hto nicht 
für alle Klänget pcranfmortlicb gu machen, ©roßbem hätte oor allem 
bie Seleuchtung oorfichtiger behanbelt metben bürfen. ©agegen geid)- 
nete fich bic ©arftellung oor allem burch mohltucnbe Kühe ber Sc- 
megungen aus. Seiber ocrmcchfeltcn einige ©arfteller biefc Kühe mit 
einer nicht gerabe angenehm berühtenben ©teifheit. ©erharb 
©oebte, ber burch ©rtrantung bisher faft noch ni<h* aufgetreten mar, 
bot als 28otan eine fehr erfreuliche Seiftung. ©ie übrigen Köllen 
mürben oon teils betannten, teils neuen Kräften größtenteils recht 
gufriebenftcllenb burebgeführi. 

©ie Oper befcherte auch eine recht mertooüe ©rftaufführung: ein 
©chelmenfpiel für Ktufit „©er ©icb bes ©lüds“ oon Sernharb 
©chufter, bem Herausgebcr ber ausgcgeichneten Seitfchrift „©ie 
Ktufit“. Suerft eine Eurge Snhaltsangabe bes neuen SEOerEes (©ejet 00m 
Sruber bes komponiften): 

©as ©efchlccht bercr oon ©rcufcls feheint ausgeftorben gu fein, beim 
ber leßte ©proß ift feit früher gugenb oerfchollen unb gilt als tot. 3ur 

©eftamentsoerEünbung finbet fich pünttlich bie oon Eraffcm ©goismus 
erfüllte ©ippe ber ©rben ein. ©oep iprer parren fepmere ©inge. ©enn 
biefer leßte 23iüe laufet fo oergmidt, baß an eine ©rfüllung ber gorbe- 
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rungen niept fo fcpnelt gu benEen ift. ©oep es treten noep fepmierigere 
Spermidlungen pingu, ©enn cs ift ein bisper unbefanntes Silbnis bes 
©rblaffers oorpanben. Slber alles kramen in alten ©rinnerungen ift 
oergebens; Eeiner ber ©rbfcplcid^ct Eann fiep Elar auf bas Sübcpen ent- 
finnen. ©roß alles ©träubens müffen fie fiep bem ©pruep bes Hapaa 
Kates, ber ipnen eine Srüfungsfrift oon gmei Klonaten beftimmt, fügen, 
©a alle oerfepmunben finb, gefepiept etmas Itnermartetes: bas Silb 
belebt fiep plößlicp, unb bem Kapmen entfteigt ber ©otgeglaubte in 
poepfteigener Eperfon. Salb finbet er bie, bie allen gorberungen feines 
©eftamentes ooll unb gang gu entfpreepen oermag, bie getreue, boep 
längft oergefiene gugcnbgejpiclin Slbelpeib. Salb beginnt übereifriges 
©uepen naep bem ,,©ieb“. Hm fo größer ift bas ©rftaunen, als ber in 
einer alten ©rupe Scrftedte ein peiteres Sieb gu fingen beginnt, Opnc 
©nabe unb ©tbarmen Eommt ber oermeintlicpe Serbrecper in Haft. 
Sei ber ©ericpfsoerpanblung läßt ber ©cpelm es fiep angelegen fein, 
bic oon ipm felbft gefponnenen gäben gum größten Scibmefen ber 
beutclüftcrncn ©rben nur gang allmäplicp gu entmirren. ©ie Hnoer- 
fcpämtcn fallen gur ©träfe ber oerbienten Säd;crIicpEeit anpeim, unb 
bie Hs^gaa ber jungen Scutcpen finben fiep gur Söeife eines fd;elmifcpen 
Siebes aus ber kinbergeit. 

©ie Stufif geigt burep Eede ©paraEterifierung ber knnifeben Oper 
gtelmcifcnbe unb oieloerpcißenbe SOcge. ©ie Söfung biefer fcpmicrigcn 
^Probleme ift größtenteils jepon glängenb unb ausgcgcicpnci erreicht. 
Obmopl bie Kiufit reiep an mertoollen unb fepönen Iprifcpen ©tnfällcn 
ift (befonbets in ben H-imattoeifen unb bem gugenblieb), liegt ipre 
Hauptbebeutung boep auf bem eben angebeuteten ©ebiet. Sefonbers 
bas Quartett ber gierigen ©rbfcplcicper ift mit oertradten Kppthmen 
unb Eed gepfefferten ©iffonangen reiep gefegnet. ©ie finb baburep 
mit ergößlicper ©raftiE unb 'PlaftiE gegeiepnet. ©iefe bemußte kari- 
Eicrung ift fepr ftarE unb oon einbringlicpfter SSirEung. Überall perrfept 
ein leder Suftfpielton oor. ©ie Hmformung ber oerfepiebenen mufi- 
Ealifcpen Klotioc ift ftets fepr jieper unb fein, ©roß bes burep ben ©til 
bes SBerEcs bebingten fepeinbaren KlofaiEs ift bie große Sinienfüprung 
unoerEennbar. Hnb mer mit fo fieperem ©inn für eepten unb bagu 
pöcpft anftänbigen Humor gu geftalten oermag, mie cs ber komponift 
etma pier in bem mit oerpältnismäßig einfachen Klitteln aufgebauten 
©porfinale bes gmeiten Slttcs ober ber entgüdenb naioen ©cplußfgene 
bes leßten SlEtes getan pat, ber gepört unbebingt gu ben peroorragenb- 
ften Epfabfinbcrn auf bem ©ebiet ber neueren Eomifcpen Oper. 

28enn man bie ungemopnlicp popen Knforberungen bes fepmierigen 
28etles — befonbets auep in begug auf bie SparaEterifierungsEunft — 
gebüprenb in Setracpt giept, fo Eann man mit ber 28iebergabc an unfe- 
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rcm ®ta5fü;cater »otfauf jufrtcöcn fein. 2?etnf>oü> S^teibetnetfe 
Dom ©uisburger ®tabü(;eater batte als ©aft bte 2tcgie übernommen. 
@s oerbient t)öcf)fte 2lner!cnnung, tote et bte eines folcften ©arfteüungs- 
ftüs ungetoofmten Kräfte in türjefter Seit auf tänjerifd)e ®ct»cgung 
oon gtofeer £eicf)tbefci)toingtt)eit umgeftclft bette. 9tici>t minberes £ob 
gebührt bet freien 2lrt, mit ber er neuartige 2lusbructsmöglicf>feiten 
bes ©i)orcs erjielte. 

3>as toitjige Sübnenbüb oon $f>eo ©cblonsfi fotoie bie f>umorooIt- 
präcf)tigen Koftüme unb bic mit ungetoo()ntcr ScfjenbigEeit arbeitenbe 
Seleui^tung (bie allerbings mitunter bes ©uten ein toenig ju oicl tat) 
erf>öt)ten bie toirflicf) töftlicfje üuftfpielftimmung. Sine fct>r angenehme 
Ztberrafc()ung bereitete ber Iprifcfte Scnor £ars 93octicte als Kitter 
§ans oon Sreufcls. ©ie Ieicf)te Seftanblung bes ©arftellerifctten unb 
bes ©efangüctjcn Iäf;t oermuten, bafe ber Künftier an ber ödtmeiie 
eines Slufftiegs ftet)t. ©ie Sugcnbgejpielin Stbelitcib gab ©rba ©eftum- 
Sieter mit munterer STaioitäf. ©as mit bosfjaft-wi^igen ©iffonatiäcn 
unb oertraetten Kftpt^men rcict) gefegnete Quartett ber gierigen ®rb- 
fci)leict)er toar bei 2tcnnct)en §ct)tcr, ©mmi ©enff-$t)iefe, §ans 
fjaber unb SBattcr Kies tooftt unb cljarat'teriftifct) aufgetjoben. Sei 
ben mciften ©arfietlern erfct>n>ctte ietber bte unbeutlid>e 2(usfpract)e 
bas Serftänbnis bes ©piefs. Sine oorbüblicf) rüljmlicfte Slusnatjmc 
ttieroon macltte Serttjolb if3ü^ ats Sürgermcifter. ©ie Heineren 
Kotten waren faft burettweg trefftief) befe^t. ®ticb Ort()mann waltete 
am iputtmit grofjcr ©icf)cr^cit unb oorne|mem©efcf)macE fcincsSlmtcs. 
©er Komponift burfte mit feinen getreuen §elfetn häufig für f>er$licf>en 
Seifatl banfen, unb fo barf man t)offen, ba| ber „©ieb“ fief) noef) in 
bas lierj maneltes f)incinftef)ten wirb, ber für gefunben ^urnor unb 
mufitalifette Sccferbiffen ^u I)aben ift. ©cm Sweater aber gebührt ©ant 
bafür, ba| es uns bie Setanntfcfjaft mit biefem ausgegeicfjneten SBert 
ocrmittclt f)at. — 

Konjertmeifter Kart Klein fanb mit ber famofen SBiebergabe 
feines gefeftieft geformten Konäertftüctes für Siotinccüo unb Orctjefter 
ftarten ©rfolg. ©igrib @cf)neeooigt bewältigte mit tectmifcfjer 
©ict)ert)eit bas immerbin fcf)on etwas oerblafjte Ktaoiertonäert oon 
©boarb ©rieg. ©in junger beachtenswerter Künftler •— Sfugo 
Kotbe aus fjrantfurt a. Stain — ftellte fief) erftmatig mit bem Sect 
f)ooenfct)en Siolintonäcrt oor. ©as ©pielerifcfte bes ©cf)tuf;fahcs tag 
ihm oortäufig gans entfebieben am beften. Stnna Starie Senjberg 
bewährte fich oon neuem als Äieberfängerin oon oornehnter fünftte- 
rifcher Kultur. 2tls Steuheitcn brachte fie oon unleugbarem ©mft 
jeugenbe Sieber bes emhetmtfehen Komponiften Karl Subwig 
SJütler unb leichter wiegenbe, boeft flott gemachte ©aben bes Sticncrs 
Karl Kaufch. ©er früher bist anfäffige ^ianift §einä ©ccarius 
hat aufeer an tcchnifchen fjähigteiten in erftaunlichem Stahe an innerer 
Keife gewonnen, fo bafj es ihm gelang, ein fcf>r anfpruchsoottes ipto- 
gramm faft refttos ju bewättigen. Keu waren tprätubium unb guge 
bes ©uisburger ©eneratmufitbirettors fpaul ©cheinpftug — ein 
38ert, bas oon feinem orcheftraten Schaffen nicht ganä unbeeinflufet 
geblieben ift, aber burch fichere gormbeherrfchung unb ftart entwictetten 
Ktangfinn für fich emäunehmen oetmag. grieba Senfert (©üffet- 
borf) unb Startt)a ©chneiber (Sietcfcfb) gaben einen 2lbenb mit 
SfBerten für jwei Ktaoiere. Sechnifch fehr fict)cr, erfreuten fie burch 
fauberes Sufmnmenfpiel unb Haxe Mntcrfcheibung ber oetfdncbcncn 
©titgattungen. 3m 3mmermannbunb waren ©rieh SBolfgang 
Korngotb — ber Komponift ber „©oten ©tabt“ — unb bas Kofe- 
Quartett ju ©aft. ©ic fpietten mit grofjem ©tfolg ttangtich prächtig 
aufblühenbe, hoch nt>n Suf5CtlichEeiten ni4)t ganj freit Kammermujit- 
werte, bie allerbings nicht altes gehalten haben, was bas tomponierenbe 
SDunbertinb einft oerfprochen hat. 3m Kähmen ber Seethooenabenbo 
bes Collegium musicum hinterlie hbas©resbener ©treichguartett 
(©uftao grihfehe, grih ©chneiber, §ans Kiphafm unb Stier 
Kropholter) fehr ftarte unb tünftterifd) hochwertige ©inbriiete. 

Stit glüctlichem ©tfolg brachte bas ©üffetborfer ©chaufpielhaus 
bas Suftfpict in brei -Qanbtungen unb einem Sorfpiel „Stmphitrpon“ 
oon g. S. tp. be Stoliere in ber freien Übertragung oon gritj 
Kumpf heraus unb erjiette allabcnbtich bamit ein oollcs Sfaus. 3n 
tragitomifcher ©elbftironie oerulft Stotiere in feinem Stmphitrpon fein 
eigenes ©heleben unb wählt bas Stilieu ber gricclnfchen ©ötterfage, 
um in wahrhaft töftlicf>cn ©jenen unb ©infällcn bie üntreue feiner 
grau als „©efchent" aus ben §änben hohe* fferren, oertörpert in ber 
epetfon bes ewig tiebesfreubigen gupiters, ju empfangen, ©s ift 
fchtiefjlich gleichgültig, ob nun grih Kumpf ben Stolierejchcn Sejct 
richtig wiebergegeben hat, ober ob er eigenes cinfclmb ober Ktolierefche 
geinfreiten abfichtlich oergröbert. gebenfatls gibt grit; Kumpf alles 
bas, was man braucht, um wieber einmal recht l}ec$lid> gu lachen. 
Kicpt unwefentlicf) haben bie phantaftifchen, e^prcffioniftifcljen Sühncn- 
bilber ©buarb ©turms, bie Kegiegrang©oebels, bie puhigen Koftüme 
ber ©ötter unb Ktenfchen gut ©timmung unb gum ©rfolg beigetragen, 
©arftettcrifch waten Qstar ©roj; als Sofias unb Soa ©ottgetreu 
als Kleanthis in ihrer wunberoollen ©harattertomit unübertrefflich, 
©teichfalls recht gut ber KJertur oon Kurt Keif;. Simen gegenüber 
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fielen ©rieh ©hotmann unb 2öa(ter Kcumann ats Stmphitrpon unb 
gupiter merttich ab. 

20ie SBiesbaben, Serlin, Ktünchen ujw., erlebte auch bas ©üffet- 
borfer ©chaufpielhaus bie „^eilige gohanna“ oon Setnarb 
©haw. 2ln wirtlich grof;en Stoffen finb wir heute arm geworben. 
Kein SÖunber, baj; ©haws gtängenbe ©ragöbie allenthalben ein fotches 
Stuffehen erregt unb überall gleiche Segeifterung finbet. ©ie „Zeitige 
gohanna“ ift leine ©ragöbie im tanbtäufrgen ©inne. §ier lämpfen 
gwei SBetten gegeneinanber. ©er geiftig Überlegene fällt ber ihn um- 
gebenben Stittelmäfjigteit gum Opfer, ©rofje Sbeen gehen am Stiltag, 
an bem Sllthergebrachten gugrunbe. gohannas 3beate werben oon ben 
fteinernen ©efei;en ber Kirche unb bes Staates germalmf. ©haw, ber 
Ktann bes tlaren, gefunben SRenfchenoerftanbes, hat uns mit realiftifchet 
©röfee ben Ktenf^en „gohanna“, bas Seben ber ^eiligen gegeidmet. 
Son ©chiller, ber als crjter bas Kläbchen oon ©omremp in ihrem (cit- 
her trabitionellen geroinentum oerteibigte, bis gu ©haw ift ein weiter, 
weiter 2ßeg. ©haws „geilige gohanna“ ift gerabe für bie heutige Seit 
ein ©rlebnis! ©er ©üffelborfer ©rfolg ift wie überall nicht ber ©tfolg 
ber ©arftellung, fonbern ber ©rfolg bes ©icl>ters, bem in feinfinniger 
©infühlung gilbe @ct)eoiot, Sinbemann unb ©buarb ©türm 
im Schaufpielhaufe helfenb gut ©eite traten. A. S. 

©as „Kleine gaus“ in ©üffelborf würbe am 7. gebruar mit 
einer geftaufführung bes ,,©on ©arlos“ eröffnet, ©iefes neue 
©heater ©üffelborfs, burch welches bas „©rofje gaus“ (bas ©tabt- 
theater) entlaftet werben foil, wirb hauptfächlict) bas ©chaufpiel pflegen 
unb aueb guweilen —• ©amstags namentlich •— Operetten geben, 
©as neue gaus ift fehr gefchmactooll eingerichtet unb hat fid) in ber 
©röffnungsoorftellung burefmus bewährt, ©er 3Beif>cabenb begann 
mit einem Kongcrt oon gänbel, ©as ©chaufpiel befriebigte in jeber 
ginficht — befonbers ipaul Sarlebens König ^Philipp war eine 
Kteifterleiftung, Seopolb £inbenbergs feuriger ©arlos war ron 
großem Schwung —, bie Sülmenbilber waren einfach unb grof; in 
Stil unb garbe. Slm Schluß gab cs ftarten Seifall, oiele gerausrufe 
unb oiele Slumen. — ©rillpargers „Klebca“ war bie gweite Sluffüh- 
rung, bie es im „Kleinen gaus“ gab unb ebenfalls oollcn Seifall 
fanb. 3n ber ©itelrolle rief ©ertrub galtner bic ftärtften ©inbrüde 
heroor, aber auch ber gafon ©walb Salfers war bebcutcnb in feiner 
TSahrheit unb ©efchloffenheit. Söenn bas „Kleine gaus“ fo weiter macht, 
barf ©üffelborf mit biefer neuen Sühne recht gufrieben fein. tb. 

3m ©üffelborfer Slpollothcater geht feit 2lnfang bes SRonats 
gebruar eine „Keoue“ über bie Sühne: „3Bicn, gib acht!“ ©iefe 
©heateroorführungen finb alle über einen Kamm gefeforen: ooll- 
ftänbig unoerftänölid), was bie ganblung betrifft, fehr, fehr wijglos, an 
ben gaaren herbeigegogene Situationen, in ber Klufil oft gang hübfeh, in 
ben Koftümen oon fabelhaftem Slufwanb an ©amt, ©eibe, glimmer- 
tram unb ©traufjenfebern unb fchliefjlich, bas ift bie gauptfadje: es 
wirb fehr oicl Kacttheit gegeigt. Silles in allem: biefe Keoue ift eine 
Keoue wie alle andern, nur nicht gang fo gemein wie bie Serliner. — 
3m Klonat Ktärg bringt bas Slpollotheater wieber ein Sariete-tpro- 
gramm mit aUercrjtcn Kräften. tb. 

3Wufif» unb 'Ifyeaterlcben in Bülheim in den Monaten ©egember 
unb ganuar. Kach ber Überprobuttion an tünftlerifchen ©teigniffen, 
bic für ben Slnfang ber 28intctfaifon bejeidmenb war, brachten bie 
SRonate ©egember unb ganuar eine ©ntwictlung bes Kongertlebens, 
bie etwas mehr ben ®röf;euocrbältniffen Klülheims angepafgt war, 
wenigftens ber für tünftlerifche Seranftaltungen aufnahmefähigen 
Schicht feiner Scoölterung entfprach, bie, wie in allen 3nbuftric- 
ftäbten projentual nicht fehr grof; ift. grcilich, bas betanntc Subapefter 
©treichguartett, bas fich bie ©efcllfchaft für Äiteratur unb Kunft gut 
geier ihres 20jähttgen Seftchens oerfchrieben hatte, mufgte noch unter 
ben Sluswirtungen ber Ktufitinflotion, bie bas ‘publitum ermübet hatte, 
leiben, ©roh feines bewährten Kufcs unb einer ausgewählten 93ot- 
tragsfolge — man fpieltc ©fchaitowstps D-©ur-Quartett, ben ©chubcrt- 
fehen C-Kloll-Sat; unb gugo SBolfs Stalienifche ©erenabe, fowic 
©metanas E-Kloll-Kongert mit ©legang unb großer Söeichheit — war 
ber Sefuch fehr fchwad). Übrigens geigt auch bas ©rcoesmühl-Quartett, 
bas in Klülhcim fchon gu einer ftchenbcn ©inrichtung geworben ift, 
nur feiten gang nolle Säle, fo baf; man gu ber Übcrgeugung gelangen 
muh, baf; bie ©emeinbe für feine Kammcrmufit in Klülheim noch nicht 
fehr grof; ift. 

©röjgter ©unft bes mujitliebcnbcn gpublitums erfreute fich mbefjen 
bas II.Schcinpflug-Kongert mit bem ©uisburger Orchcfter, basbiesmal 
gang 28agnerfcf)er Klufit geweiht war. ©iefer Slbenb geigte 9Rufit- 
birettor ipaul ©cheinpflug; wieber als ben oollcnbeten ©irigenten, ber 
felbft Sonwerten, bie fo betannt finb wie bie ©annhäufet-Öuoertüre 
ober ber ©rauermatfd) aus ber ©ötterbämmerung, noch eine gang 
pcrföttliche Kote gu geben weif;. 2lls ©oiift hatte man ben erften ©enor 
ber Serliner Staatsoper, SBalter Kirchhoff, gewonnen, ber über ein 
glänjenbes Organ oerfügt, bas aber ben göhepuntt bereits über- 
fdjritten hat. Smmcthin erregte ©iegmunbs Süebesgefang aus ber 
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„SBalfüte“ einen folgen 6turm i>ct Segeifterung, imjj er tptcöerijoli 
werben mußte. S'iui’ä oor ?8eif;nacf)ten neronftaftete ber „^ro^finn“, 
ajül^eims beftcr 3Känner-©efangoerein, bejfen Kuiiin fefton weit über 
bie engen SRaucrn ber Heimat binausgebtungen ift, ein tiemjert, bas 
bauptfäcpcb ber pflege bes beutfeben Soltsliebes gewibmet war unb 
bas portrefflicbe können biejes ftimmlicb fo gut ausgeglichenen Sbores 
unter SRujitbirettor SBiür) buffers Leitung fo finnfällig gur Sßirtung 
braute. 3m 3anuar war bas Duisburger Orcbcfter gum britten SRale 
im S?ircbboItes-3ntetims-eaaIbau gu ©aft unb batte tretj bes unge- 
wöbnlicben STebcls ein faft Püübefetjtes §aus gu pergeiebnen. Eröffnet 
würbe bas Bangert mit Söebers ewig-junger ^reifcbütj-Oupcrtüre. 
Slls Spült bat man 'profefjor Sgigeti gewonnen, ber bas feiten gebürte 
G-Dur-^ongcrt 3tt. 3 pon SJtogart unb bie Sinfonie espagnola pon 
Salo fpieltc unb bureb feine feurige unb raffige Strt, ben 33ogen gu 
führen, grofge Segeifterung erregte. Kicbarb Strauß’ ®ulenfpiegeleien 
bilbeten ben Slbf^tufg biefes febönen Kongertabenbs. 

Das '©reoesmübl-Quartett oeranftaltete im Sanuar einen aus- 
fcbüeWicb 3Rogart geweihten Slbcnb, unb gwar im bübfeben lichten 
Sulaftfaal, ber infolge feiner fleinen Slusmafje unb feiner leicbtge- 
febwungenen Ornamentit ficb ausgegeiebnet für ttammcrmufif eignet. 
SOunberooll fluteten bie Söellen bes unerfebüpflieben SRogartfcben 
©enius bureb Sen Staunt, auch nicht ber gartefte Son perlor ficb. Suerft 
würbe bas Srio für Planier, Siola unb Klarinette in Es-Dur gefpiclt, 
bas unter SRitwirtung oon §eing Scbüngeler-§agen, ber ficb als ein 
SRufiter oon gebiegenem Können unb feiner 9Rufitalität erwies, in 
gefeilter SBiebcrgabe gu ©ebör gebracht würbe. Diefelbcn mufitalifeben 
fbäbigteiten geigte er auch im 2. Klaoier-Quartett in H-SRoll, jenem 
gronangelegten Sonwert 3Rogarts, bas in feinem ®rnft faft an Seet- 
bopen erinnert. Den unbeftrittenen §öbepuntt biefes Slbenbs polier 
SBobllaut unb Harmonie aber bilbete bas Klarinetten-Quartett in 
A-Dur, in bem Karl Kitter, Duisburg, bureb ben töftlicben Son feiner 
Klarinette bie Sieblicbteit unb ben frommen Stuft biefes 3nftrumentes 
gu ooller Sntfaltung brachte. . . • , 

Das gentralballentbeater, bas jahrelang Slulbetms emgiger be- 
febeibener 9)iufentempel war, bat ficb in eine SicbtfpielMbne »er- 
wanbeit unb tritt als fünfter im 93unbe in bie Keibe ber Klulbctmer 
Kinos. Sngwifdjen gaben gweimal bie ^aafj-Serlow-Spieler tbte 
Kunft gum beften, turg oor SBeibna^ten führten fie bas Stmftgeourts- 
foiel auf mit ber ihnen eigentümlichen Kinblicbteit unb bem eigenen 
Kbptbmus in Sprache, Sewegung unb ©ruppierung ber ^erfonen. 
Ommerbin war bie Kufnabme beim qjublitum febr geteilt, fyaft will es 
febeinen als wenn biefe Klpfterienfpiele — oielleicbt mit Slusnabme bes 
Sotentanges —, bie unferem heutigen Smpfinben fo ferne hegen unb 
ein lünftlicbes Sicbgurüctjcbrauben in eine längft oergangene Spocbe 
beim 33ublitum erforbern, ficb überlebt hätten. Söas in ben erften 3ab- 
ren nach bem alles auf- unb untermüblenben Kriege noch als Offen- 
barung rnirlte, was pfpcbologifd; gang ertlärlicb ift, bat beute unter 
peränberten SSerbältniffen oiel oon feiner Suggeftionslraft emgebujgt. 
Der SemicI;, Seffings „SRinna oon 93arnbelm“ gu neuem Seben gu 
oerbelfen, mufo als gefebeitert betrachtet werben, ba bie Ungutäng- 
licbteit biefer nicht berufsmäjgigen Scbaufptelertruppe ficb hier boc; 
ftar! geltenb machte. Das SRülbeimer tunftliebenbe ipublitum ift bureb 
bas gute Sdiaufpiel im Duisburger Stabttbeater etwas oerwobnt 
unb (teilt feine Slnfprücbe. ^ 9-e- 

Sortnumb. 3m Stabttbeater gab man unter Leitung bes Snten- 
banten Sßagners „Siegfrieb“. 3n biefer Seit bes bbeften SRaterialts- 
mus finbet bie wunberfame 3Rär pon bem Dracbcntoter mit feinem 
iuaenbfrifcbcn Sbealismus unb feiner weltfremben Kawitat bet wetten 
33ol£sic()icbten eine bejonbers teäftige Kefonang. Seiber mußten wegen 
fitfranhing im ^erfonal bie wichtigen Köllen bes Siegfrieb unb 
Klime mit Säften befetjt werben, wobureb bie embettlicbe Smte bes 
fbeitlPiels geftört würbe. §err Kühn aus Osnabrüc!, mit feiner boeb- 
ragenben ©eftalt für ben Siegfrieb wie geraffen, wirb gwetfellos in 
gewohnter Umgebung Sefferes leiften. So erfebien manches in Spiel 
unb Stimme unfrei, eine oorgüglidie Darbietung war bagegen bte 
unferes früheren Senorbuffos Sütl als SRirne. Sei uns ertennt man 
ben pollen 2öert eines Künftlers immer erft bann, wenn er uns oer- 
laffen bat. Sjerporguheben ift noch bie blenbenbe Stabführung Dr. 
KolisEos. — hoffentlich als Kuftatt gu bem perfpro^enen SRogart- 
3p tlus gelangte nach langer Sch wieber einmal besJRetfters fomtfehe 
Oper „Die ®ntführung aus bem Serail gur SOtebergabe. Sn- 
bclcbwcrt burch irgenbrnelctie hoebbtarnatijehen SRomente, ftromt bie 
Slufit in nie enbenber ipeiterteit unb fjrifche babin, hörern unb febetn- 
bar auch Slusführenben gleich haben ©enufj bereitenb. 3n harmtofer 
Dänbelei geht bas ©efchehen über bie Sretter. Silles fpruht ergotjlichen 
Slusbruct unb gärtlicbcs (Smpfinben. — Kolisto forgte für bas not- 
wenbige prictelnbe Scmpo unb bolle bas Setjtc aus bem muftgier- 
freubigen Orchcfter heraus. Die beiben Siebespaare: grau Söaller- 
tein—Dr. Kitolaus unb 9Rartba guebs—3Rar Kraufe bemühten ficb 

mit gutem erfolge, bem echten SRogartftile recht nabe gu tommen. — 
38ir «eben ber SRcinung weiter Kreife Slusbruct, wenn wir bte Snten- 
bang bitten, recht halb wieber unb recht oft 9Rogart gu bringen. - Die 

774 

SBilbefche Septunterlage gur Oper „Salome“ oon Straufg bleibt troh 
aller Sefchönigungsperfucbe ein übles SRacbwert. Son ber Scbcußlicb- 
teit ber Scblufjfgene, in ber biefes oertierte Söeib mit bem abgefcbla- 
genen S)aupte bes ^Propheten gochanaan feine Orgien treibt, muß 
jebes noch einigermaßen empfinbfame ©emüt ficb fehaubernb abwen- 
ben. Daran änbert auch nichts, baß Strauß wohl in Srtenntnis bes 
©rauens, bas biefe Sgene auslöjen muß, gerabc biefe Stelle mit oer- 
fchwenberifcher Klangfchönhcit unb SRelobit ausgeftattet hat. Selbft 
bie hohe ©efanges- unb Darftellungstunft ber 2Rünchencr Kammer- 
fängerin Kline Sanben, welche als Salome gaftierte, tonnte nicht 
mit ber 2Sibcrlich£eit bes ©efehebens oerföbnen. Kein teebnifeb ge- 
nommen, bot bie Künftlerin, naebbom fie bereits in ber leßtcn Sarmen- 
Sluffübrung bureb ihre pracbtoollen Stimmittel unb il;re meifterliche 
Kuffaffung für fidb eingenommen batte, eine pollenbetc Seiftung. Die 
SRitglieber unferer Sühne, allen ooran ©ünther-Sraun als herobes, 
gaben ihr Seftes, neben bem ©afte in ®hcen gu beftehen. S)ans SBilber- 
mann hatte für bie graufige hanblung ben paffenben Kähmen ge- 
fchaffen. — 

Kun bat unfere augcnblictlicbe Schwäche für alles Kuffifchc auch bie 
ftäbtifche Operette gepaett. Koch bem SRufter bes „Dreimäberlhaufes“ 
hat man unter bem Sütel „Die Siegerin“ ein nicht ungefchiettes 
Sibretto, bas uns in bie fehwärgeften Seiten bes ruffifchcn Defpotismus 
unter ipeter bem ©roßen perfeßt unb ben Kufftieg ber Sarin Katha- 
rina pom einfachen SRagbtum gu ben §öben ber 3Renfchbeit geigt, mit 
SRufit Pon Scter Sfchaitowstp perfehen. Das licbenswürbige 20crt 
trägt ben Mntertitel„9Rufitalifche Komöbie“, wohl um angubeuten, baß 
es mit ber lanbläufigen Operette nicht will perglichen fein. 3n ber 
Sat erbebt es ficb fowobl in mufitalifcber Sjinfkbt als auch in Ein- 
lage unb ©ntwictlung bes Sektes gu beachtenswerter §öbe. Die Klufit 
bat bureb Kapellmeifter Sepenbecter eine Überarbeitung erfahren, bie 
gweifellos ber größeren Seweglicbteit ber Jjanblung unb auch ihrem 
Serftänbnis pon Küßen gewefen. Ob „Die Siegerin“ troßbem fähig 
ift, bie Srbfcbaft ber „©räfin SRariga“ angutreten, bie unter bcifpiel- 
lofem erfolge ihre fünfgigfte Kufführung erlebte, möchten wir be- 
zweifeln.   Küßring. 

SBieberum ift im Scßaufpiel oon einer Uraufführung gu 
berichten. Dicfe gewann noeß befonbere Sebcutung, weil ber Kutor 
Karl Srmler Dortmunber ift unb fiel) bereits früher bureb fein 
Drama „©olgatha“ ftartc Seacßtung gefießert batte. Sein neues 
Süßnenwert „Die ©efteinigten“ füßrt in bie bewegte SBelt bes 
mittelalterlichen 3Reß. 9lus ber Serbunbenßcit pon Ort- unb Seit- 
ftimmung erwächft bie tragifch pertettete Scßictfalsgemeinfchaft gweicr 
nach flertunft, Stanb unb feelifchem gmpfinben pcrfchiebcn gearteter 
JRenfchen, ber fjauptmannsfrau SRabelcinc ülmer unb bes Renters 
§ein ©raulp. 3n bem Renter ift bem Dichter eine nießt eben alltägliche, 
ftärtfte Slntcilnaßme beifeßenbe gigur POü bramatifeber Slutfulle ge- 
lungen. Sein inneres (Stieben, ber SBiberftreit gwifeßen feiner ent- 
eßrenben Dätigteit unb bem feßnenbem Drange naeß brüberlicßcm 
Klcnfcßcntum unb perfteßenber ©üte ift mit aufhcllenbcm (Srfaffen 
erfpürt unb in begwingenber ©efcßloffenheit geformt. 3ft bie (Srpofition 
wie auch bie Kebenßanblung bes §entersfoßnes Kaoul unb ber aben- 
teuernben (Staube, bie fieß als Scanne b’Krc ausgibt, piellci^t gu breit 
ausaefponnen, fo türmt fieß ber Scßlußaft gu traftooller Stetgerung 
empor unb entläbt fieß in wueßtigem Slustlang. Die in polltomgen 
Slantoerfen geicßricbcne Dicßtung, bie übrigens gufammen mit ben 
Dramen „©olgatßa“ unb „Das Stießt um ®linor“ >n 

tünftlerifcß abgeftimmten Sanbe im 95erlage gr. SBiIß. Kußfus in 
Dortmunb erfeßienen ift, oerftrömt einen blüßenbcn, ßter unb ba fogar 
SU gehäuften Silbreicßtum. Die laftenbe Scßwerc ber Sjanblung fowte 
bie ßoße etßifcße Sielfeßung bes Stüctes hatte Spans 2Btlbermann 
in maffigen, ßoeßragenben Sühnenbilbern mit ausbeutenben garb- 
abtönungen finnfäUig pcrlörpert unb bamit ber (Spielleitung Stauten- 
breeßers eine wirtungsoolle Ümraßmung gegeben. 

Kls gugträftiges Kaffenftüct, bas ben Spielplan bes ©roßen Kaufes 
im Degember unb Sanuar beberrfeßte, erwies fieß bas ffikißnacßts- 
mäteßen „Sufe Scßmußfints Kbenteuer“. Swat enlfpricßt es 
in ber erbrüctenbcn gülle feiner Segcbcnhciten woßl weniger feinem 
Swccte — bie bramatifierten Searbeitungen altpertrauter Ktnbct- 
märeßen tommen bem oiel näßer —, aber in feinem betoratwen unb 
fgenifeßen Sluftoanb, mit feinen 3Rujit- unb Sallettcmlagen tourbe es 
gu einer 2lrt Kusftattungsreoue, bie porneßmlich Slugc unb Oßr ber 

Die Klafüter tarnen mit Seffings „Katßan ber SBeife“ unb Sßate- 

fpeares „Kicßarb III.“ gu 28orte. ®eibe Stuffüßrungcn würben oon 
bem reifen Können (Smil Sinbers in ben Hauptrollen getragen unb 
ließen babureß über maneße üngulänglicßteiten in ber Sefcßung ßm- 

^ Sm^Surgwalltheater wußte SRaurenbrecßers unperfälf^t fächfelnber 
Striefe im „Kaub ber Sabinerinnen“ 3“ 
mitgureißen, wie aud; Subcrmanns „Heimat fteß noeß immer als 
büßnenwirtfam bewährte. 
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®as S?ammcrfpielt)au6 mattete mit einer 3icul)eit, einer au6 6em 
9Juf[if4)en iiberfe^ten Komödie „5>ic Siebe, ein golbenes Sud)“ 
oom ©rafen Slie^ep 2t. Solftoi (Solftoi b. 5.) auf. $s gibt barin fo 
allerlei über bie Siebe ju lefen, bas gerabe nicl)t für ft inbet beftimmt 
ift, aber ein <2tüd ruffifd)er @ittengefd)id)te aus ber Seit ber liebes- 
tollen Satin Katharina II. mit Saune unb ©rajie beleuchtet, ©er 
gefällige ©ialog fomie bie forgfam burcligearbeitete 2luffül)tung unter 
Sogenbarbts Spielleitung ocrbalfen bem inhaltlich nicht gerabe 
bebeutenben Sßerte ju freunblichem ©rfolge. — ©tei ®trinbberg-®in- 
altcr, „Jräulein gulie“, „®ie Stärlere“ fomie „Saria“ offen- 
barten mieber einmal bas Stieberörücfenbe feiner ftunjt, feine bohrenbe 
Seelenjerglieberung mie bie fchonungslofe Slofjlegung aller fchänb- 
lict)en Stiebe unb mcnfchlichen Seiöenfct)aftcn, oornehmlich ber grauen, 
ohne baf$ fich Söege aufhellcn, bie jum Sicht führen, ©af} Saul 28er- 
fdjamsti fich jum erften Shtale hierbei erfolgreich als ^egiffeur oer- 
fuchte, fei noch befonbers oermertt. 

_____ Dr. 2tiffe. 

©as ©brtmunöec Konsertlcben mar in letter Seit 
äiemlich ruhig. 2ln größeren ftongerten finb ju oerjeichnen: eine 93er- 
anftaltung bes „©ortmunber SRufitoereins“ unb jmei 6in- 
foniefongerte. ©er „SKufitoerein“ führte als erftes 23rudners neunte 
Sinfonie auf. Unter ber tieffchürfcnben Seitung 28ilhelm Siebens 
tarn bas munberoolle 28ert gu prächtiger Slusmirtung. Sluch bas 
flanggcmaltige, wenn auch manchmal eiwas theatralifche „Te Deum“ 
oon 23alter Sraunfels hintcrliefj ftarten Sinbrucf. Sh®* unb Orcbcfter 
hielten fich glängenb. 2ln bem Erfolge maren meiter beteiligt Stmalie 
98erg-£unner (Sopran), Sllfreb 2Bilbe (©enor) unb ©erarb SSunl 
(Orgel). — ©as erfte Sinfonietongert im neuen Salfte brachte bas 
mehrfähige „Concerto grosso“ in D-©ur für Streichorchcfter oon 
§änbel, beffen 28iebergabe nicht gang befriedigte. 2Bilhelm Sieben 
nahm bie ©ernpi hie* etmas gu breit. ®s folgte ein fdt)önes Iprijcl; 
empfundenes ftlaoiertongcrt oon Schumann, dem ©erarb 2?unt ein 
intim nachfchaffenbcr ©eftalter mar. ©er Übend fchlof; mit 28ebets 
farbenreicher „Oberon“-Ouoertüre. ®r hatte nur einen fehler: er 
mar gu lang. — 3m gmeiten Sinfonietongert erlebte man bie erfolg- 
reiche Uraufführung eines Siolintongertes in A-23loll oon 2Rap 
©rapp. 3n bem 2Berte find drei Sähe gu einem gufammengegogen. 
@s ift eine ernfte, gediegene Slrbcit, menn fie auch etmas bid inftru- 
mentiert ift unb manchmal bie gmingenbe ?ptaftit unb Icijte Steigerung 
fehlt, ißrof. ©uftao §aocmann fehte (ich mit feiner gangen ausge- 
reiften ftunft für bas 2Berf ein unb führte es, feinfühlig unterftüht oom 
ftäbtifchen Orchefter unter bem ftomponijten, gum Siege, ©ie 
Sottragsfolge mürbe ergängt burcl) 23vuctncts gmeite Sinfonie in 
C-JJioll. 28ilhelm Sieben unb feine SKufifer mürben fämtlichcn 2ln- 
forberungen oerftänbnisooll gerecht. 

SBeitcr hörte man oerfclüeöcne tirchenmufitalifche ©arbie- 
tungen. 3n ber 62. Kirchenmufit in St. 22tarien gelangten drei 
23achfantaten in tünftlerifch hDchftchenbec fjorm gum Sortrag, unb 
gmar durch bie ©ortmunber ftünfilet §ebmig Siebenbühl (Sopran), 
Smilie Stammfchulte (2llt) unb Kurt güritgarbcn (Safj). Sie 
mürben prächtig geleitet oon fy. Schröder (Orgel) unb einem tleinen 
Streichorchefter mit Oboe unb (Jlöte. — Simas anderes brachte ein 
Kongert in ber fjohannestirche, nämlich bas Kul)lo-§orn- 
Septett. ®s mar eine mufitalifche (Jeierftunbe, bie ausfchliehlich 
3. S. Sach gemeiht mar. 2lls Solift mirfte ber ©ortmunber ©eiger 
ffeuerbaum. 3tih Deuter. 

(Sbuarb oon ©ebharbt ift im 86. Sebensjahte in ©üffelbotf, mo 
er ein langes, arbeitfames, erfolgreiches Sieben oerbrachtc, mo er feine 
großen 28erte gum Suhm ber Kunftftabt fchuf, oerftorben. SRitihm 
ift ber leigte grofge §iftorienmaler ber beutfehen ftunft hingegangen; 
bie ©arftellung gefchichtlicher 93otgänge durch bie ftunft ber Stalerei 
l;at fich überlebt — leider —; es mitb auf lange Seit hinaus feine 
§iftorienmalcr mehr geben. 0. ©ebharbt mar als Sohn einer baltifchen 
^Pfarrersfamilie frühgeitig auf bie Sehanblung biblifclmr, infonber- 
heit neuteftamentlicher Sormürfe gefommen. Sr liefg bie ißerfonen 
feiner bibltfchen ©arftellung in mittelalterlicher Kleidung auftreten, 
ähnlich mie fjrih oon Uhbe fie in bie moderne Seit fleibete. ©ebharbt 
mar ein gang bedeutender Silbnismaler. ©ie gähigteÜ; die feelifchen 
Vorgänge in den ©efichtern ber ©argeftellten gum 2lusbrud gu bringen, 
mar bei ihm bis aufs äufgerfte gefteigert. Seine ©emanbbarfiellung, die 
fich oielfach in ber fiinienführung an altbcutfche 33orbilöet anlchnte, mar 
oon oornehmer 2Birtung. Seine ©ruppen, bie oftmals aus ungähligen 
©ingelmenfchen gufammengefügt maren, maren oon grofget Sebenbig- 
teit unb Semegtheit. Sie maren bis ins eingelne mcifterhaft burchge- 
führt. ©ie Sefer unferer haben mehrfach ©clegenheit ge- 
habt, ©ebharbtfche SReiftermerte in guten Sleprobuttioncn fennengu- 
lernen. 28ir erinnern nur an bie Hamburger „ftreugigung“ im erften 
4)efte biefes Sahrganges, ein 25ilb, bas man moh! als eins feiner gröfgten 
28erfe begei^nen tann. 3n bem gleichen §efte maren oeröffentlicht 
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„'Petrus oerleugnet den |jerrn“ unb bas munberoolle „Slbenbmahl“, 
bas fo begeidmenö für feine echte bcuffche ftunft ift. Zlngählig finb bie 
bebeutenben 28erfe Sbuarb oon ©ebharbts, fo bah man, mollte man 
fie aufgählen unb miebergeben, ein umfangreiches 2Bert über ihn 
herausgeben mühte, mas natürlich oon änderet Seite oielfach 
gefchehen ift. 0. ©ebharbt mar ein grofger ftünftlcr, einer ber gröfgten 
der beutfehen ftunft; er mirb immer als ftlaffiter angefehen merben. 
©r mar ein ernfter ftünftlcr, ein fleifgiger, arbeitfamer unb pflichttreuer 
2R:njch. Sr arbeitete bis ins tlcinfte feine Sfiggen und Studien aus, 
unb ehe er mit einem feiner groben ©emälbe in bie Öffentlichtcit trat, 
hatte er jahrelang daran gearbeitet. 3« feinen bebeutenben 28crfen 
gehören auch bie (Jreslen in ber (Jriebenstirche gu ©üffelborf fomie 
in anderen ftirchen unb Kapellen. Shre unb Slnerlennung hat ©eb- 
harbt in höchftem 2Raf;e genoffen. Sr mar Kitter bes Ordens „Pour 
le Merite“ für ftunft unb.2Biffenfchaft, unb oor einigen 3al>rcn mar 
ihm ber ©rab als SBirtlicher ©eheimer Kat mit bem ©itel Spgellcng 
oerliehen morden. 23is menige ©age oor feinem ©obe hat biefer mahre 
'Patriarch an feiner Staffelei gefeffen unb gearbeitet, ©er ©ob nahm 
ihm fanft Pinfel unb palette aus ber 5)anb. Sr ftarb, ocrehrt oon allen 
— an ihn magten fich felbft bie allerjüngften Sänger ber ftunft nicht 
heran —, in ben Sielen, ©as beutfehe Polt mirb ihm ©ant unb Slner- 
fennung für immer bemahren. tb. 

!Dr.»3ng. ©mil Gcbröbier. 2tm 25. fjebruar oollenbete einer 
ber erfolgreichften 28egbereiter für ben Siegcsgug ber beutfehen 
Sifcninbuftrie oor bem Kriege, ©r.-3ng, Smil Scl>röbter, ein 
geborener ©üffelborfer, fein 70. Sebcnsjahr in ©oller törperlicher 
unb geiftiger Spanntraft. 2Bas Schröbter als gefebäftsfübrenbes 
Sorjtanbsmitglieb bes Pereins beutfeher Sifenhüttenleute 
in mehr als öreifgigjähtiger Krbeit gcleiftet hat, bas brüefen am beften 
bie einfachen Sohlen aus, bah bie beutfehe Koheifenjahresergeugung 
oon 2,7 9Rillionen ©onnen im 3af>re 1885 auf 30 2Rillioncn im 3ahrc 
1913, unb bie 3al)l ber’-;2Ritgliebcr des Pereins in biefer Seit oon 
327 auf rund 6000 ftieg. 3n biefer Seitfpannc oollgog fich die bei- 
fpicllofe Sntmidlung ber beutfehen SBirtfchaft, bas Kuftauchen bes 
Spnbitatsgebantens unb beffen Pmfe|ung in bie Prapis. Sein 
Karne glängt auf faft allen mirtfchaftlichen Sonbergehieten: bei ber 
©rünbung unb fieitung bes Pereins ber beutfehen 2Rafchinen- 
bauanftalten, bes erften ©eutfd>en Koheifenoerbanbs, bes Staf)!- 
mertsoerbanbes unb guleigt bes Stahlbunbes. 3U ihm gefeilte fich 
ergängenb fein freund Dr. Peumer, ber ©efchäftsführer bes Pereins, 
gur Schaffung ber heute SBeltruf geniefgenben Seitfchrift „Stahl 
unb Sifen“, die in einem tleinen Simmer am Schabomplah begann. 
Deute haben bie Sifenhüttenleute unb bie Scitfchrift ein ftolges eigenes 
©ebäube in berSreite Strajge, mo eine grofge Pücherei unb eincKiefen- 
gat)l oon Seitfchriften Kustunft über ©eclmit unb 3nbuftrie ber 
gangen 2Belt geben unb mo auch bie ftunft ihre Stätte hat. Stuf 
immer unoetgeffen mitb bem ©üffelborfer Schröbter, ber in feiner 
Paterftabt auch feine Sugenbgeit gugebradü hat, fein Perbienft um 
bas guftanbefommen unb bie erfolgreiche tecfmifche Seitung ber 
©rofjcn ©üffelborfer Snbuftrieausftellung 1902 fein, biefer 
Kuhmcstat ber rheinifch-meftfälifchcn Snbuftrie, mo bie gange 2Belt 
ftaunenb oor ben 2Bunbern unferer ©eclmit ftanb. So mar denn 
auch Dr- Schröbter einer ber erften, ben bie ©echnifcpe Sjochfcfmlc 
in Kochen mit bem ©r.-3ng. ehrenhalber ausgeiepnete. 

Pei aller £aft, bie auf ben Scpultern biefes SRannes der unermüd- 
lichen Krbeit rupte, fand er noep Seit, fiep 24 Saptc lang als Stabt- 
oerorbneter in den ©ienft ber Pürgerfcpaft gu ftellcn. ©er 2lus- 
bruep bes Krieges (teilte ben Percin ber Sifenhüttenleute gang un- 
ermartet, burep ein bedauerliches Perfagen ber militärifcpen Se- 
pörben gänglicp unoorbereitet, oor eine Kiefenaufgabe, deren Pe- 
mältigung burep bie Sattraft Scpröbters aber gelang, und nur der 
Singemeipte tann fiep ein rieptiges Pilb oon ber ©röfge unb Se- 
bcutung biefer Seiftung maepen. ©iefe Krbeit, bie fepier über 
menfcplicpe Kraft ging, patte ipn aber fo angegriffen, bafg er 1916 
fein Kmt im Perein ber Sifenhüttenleute nieöerlegen mußte unb 
fiep in ein rupiges Deirn im Siebengebirge gurüctgog. Und mie ipn 
bie gefamte beutfepe Snbuftrie bei feinem Kustreten reich geeptt pat, 
fo münfepen mir Dr. Scpröbter mit feinen ffreunben unb 2Ritarbeitern 
noep oiele glüctlicpe Saprc ber Küpe t 0. 28. 

Michelangelo. Km 6. SRärg 1475 mürbe in bem tostanifepen Stäbtcpen 
Sapreie2Ri¾clangelD PuonarottijberitalienifchePilbpauer, 2Raler, 
Paumeifter unb Sngenieur, einer ber gröfgten unb oielfcitigften ftünft- 
ler aller Seiten, geboren, ©as bemertensmerte bei ipm ift, baß fiep 
niept auf einer eingelnen biefer Künfte feine gröfgte Kraft unb Pegabung 
geigte, fonbern er mar in allem ein peroorragenber SReifter, unb daneben 
©erfafjte er auep ©ebiepte unb feprieb Priefe ooll feffelnben Snpaüs. 
Papft Sulius II. berief ipn naep Korn, mo er feine bebeutenbfxen plafti 
fepen 2Bet£e gefepaffen pat: ©ie „Pictä“ in ber peterstirepe, ben ,,©a- 
oib“ in gloreng, bas einft oiel grofger geplante ©rabbenfmal bes 
Papftes gulius II. mit ber pettlicpen SRojesftatue in ber ftirepe San 
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33tetro in 93tncDli ju Kom. Stuf 6cm ©cbicic 6cr SKütcrei kfmf er nur 
grofee monumentote g:restcngemäI6e, benn’bte Ölmalerei auf Soij 
ober Setmuanb f)ie(t et 6er Strbcit eines Siiannes für umoürbig. 6einc 
bebeutenbftcn ©djopfungen auf bem ©ebietc 6er SJJatcrei finb bie alt- 
teftamentiicfien fyresten an ber ©ecte unb bas „3üngfte öericl;t an ber 
Stttarmanbber Sirtinifcben Kapelle in 3?oin. §er»orragenbe ^5laftilfc^uf 
er auef) für bie SHebiceer in Floren?: bie SBebicccrgräbcr in San Sorenjo, 
unb ebenso grofee SOanbgemälbe, in benen befonbers bie ©arftellung bes 
naetten ®cnfd;en unfere größte SSemunberung erregen. 3n Jtorn lei- 
tete er als Saumeifter 
bie Srriclüung ber 
{?eftungsn>er!e unb 
ben Sau ber ißeters- 
Eircfte fo rneit, baß 
nach feinem 2bbe bie 
macbtüolic Kuppel 
nacl; feinen planen er- 
richtet met ben tonnte. 
9Kicf)elangelo l>at bei 
ber Slusübung feiner 
Kunft, bei bcmSJalen 
ber (fresten an ber 
©e cf e,f corner juleiben 
gehabt, ba er jahre- 
lang gejtoungen war. 
ben Körper hinter.- 
überjubeugen. ©roß- 
bem hat er unermüb- 
lich gefebafft. 

o. 2Ö. 

6in folonialer @e» 
benftag. 2lml. stars 
1900 nahm ©cutfcl;- 
lanb Sefiß oon einem 
©eil 6er Samoa- 
infeln, auch Saoi- 
gatorenoberSchiffer- 
infeln genannt, in 
ben auftralifchen ©e- 
wäffetn. ©ie 3n[eln 
finb gebirgig (bis su 
1640 m S)öhe), unb 
oulf anifche Slusbrüche 
finb nicht feiten, Sn 
ben ©benen entfaltet 
fieß ein üppiger tropi- 
feßer ^pflanjenwuchs, 
unb halb entftanben 
ausgebchnte 
jungen, unter benen 
Sanancn, Kofospal- 
men unb Kalaobäume 
oorhertfehenb waren. 
Sie finb jeßt meiftens 
jugrunbegegangen. 

©ie Seoölferung, 
überwiegenb ber po- 
Ipnefifchen Otaffe an- 
gehörig, ift ein wohl- 
gebauter Stenfchen- 
fchlag oon freunb liehet 
unb frieblicher Slrt. 
©ie Snfeln würben 
1722 oon Koggeoccn 
entbeeft unb fianben 
unter einheimifeben 
Häuptlingen. Shre 
gwiftigfeiten führten 
bie Sinmifchung oon ®nglanb, ©eutfchlanb unb ben Screinigten Staaten 
herbei, bie ju einer Scilung swifeßen ©eutfchlanb unb Slmerifa führten, 
wobei ©eutfchlanb ber größere Seil sufiel. Sei Seginn bes SOeltfrieges 
würbe ber Hauptort 2lpia oon ben ©nglänbern befeßt, unb im Serfailler 
Sertrag würbe ©eutfcß-Samoa mit ben anberen beutfeben Kolonien 
an bie Sntente abgetreten, bie es als Stanbatsgcbict ber englifcßen 
©ominion Seujeelanb übergab. 3m H'nblicf auf ben großen SBert, 
ben bie Sefchäftigung mit tolonialen Angelegenheiten für bas ge- 
famte ©afein unferes Solfes unb Saterlanbes nach ben mannig- 
faltigften Sichtungen hin hat unb sur fjörberung bes Serftänbniffes 
unb ber richtigen Scurteilung biefer fo wichtigen, man barf wohl 
fagen, brennenben fjrage werben wir im Aprilheft einen Auffaß 

aus ber f^eber eines befugten Kenners ber Serlwltniffe oeröffent- 
lichen, unb swar: „Jtnfere früheren Kolonien“ oon Karl Stofig. 

3m Äaufe bes Alonats Februar würbe ber Kölner Sugenb im 
Agrippinatheater ein fjilm Sunb um Afrifa gc^eigt, ber burch ben 
Alajor Seo Herbft aufgenommen worben war. Dr* $hw_ 

beefe oon ber ltnioerfität Köln, ber felbft längere Seit als gprfeßer in 
Afrifa gelebt hat, gab eine erläuternbe ©arftellung bes gilms unb ber 
afrifanifchen Kolonialfrage. Alle Serbanbslänber hätten mit ihren 

eigenen, jum Seiloiel 
SU großen Kolonien 
mehr als genug ju tun, 
ben ©eutfeßen aber 
würben Sänber oor- 
entßaltcn, in benen fie 
Kulturträger waren 
unb in benen fie ßeutc 
einen großen Seil 
aller in ©eutfcßlanb 
feßlenben Soßftoffe 
unb Nahrungsmittel 
felbft etjeugen fömt- 
ten. ©er gilm felbft 
äeigte in bureßweg 
guten Aufnahmen bie 
gaßrt runb um Afrifa, 
£r beginnt mit ben 
Kanarifcßen Snfeln, 
füßrt über ©ambia 
unb Siberia naeß 
Nigerien mit Sagos, 
©en jweiten ©eil bes 
gilms füllt unfere 
frühere Kolonie Ka- 
merun aus. gerner 
würbe bie fpanifeße 
Sulfaninfel gernanbo 
So im Silb oorge- 
füßrt, fowie bie por- 
tugiefifeße Kolonie 
Sco ©ßome u. a. m. 
©cn Scßluß bes gilms 
bilben bemerfenswer- 
fe Silber bes ©uej- 
fanals, ber Hocßftraßc 
bes englifcßen Ser- 
feßrs naeß Snbien 
unb Oftafrifa. Sum 
Außen unfetcr ©cßü- 
ler möchten wir biefem 
gilm bie weitefte Ser- 
breitung wünfeßen. 

Äho'üif^ö JÖeimat- 
fpiele 1925. 
Dr. Sc efer, ber oer- 
bienftoolle Seiter ber 
oorjäßrigen Sergi- 
feßen Heimatfpiele, 
ßat bereits in monate- 
langer Arbeit bie er- 
ften Sorbereitungen 
getroffen, um I im 
©ommer 1925 mit ben 
„Nheinifcßen Heimat- 
fpielen“ bie mannig- 
fachen Seranftaltun- 
gen ber Saßrtaufenb- 
feier ber Nßeinlanbe 
3u frönen, llnlängft 
faß ber prächtige 

Hanfa-Saal bes alten Kölner Aatßaufes Sertrctcr ber rßeinifeßen ©c- 
meinben, ber ftaatlicßen Seßörben, ber Süirtfcßafts- unb ©portoerbänbe 
aller Art, bie Dr. Seder $u ber erften großen, grunblcgcnbcn Sei- 
fammlung äufammengerufen hatte, ©rnfte Arbeit würbe geleiftet, bie 
einjelnen ©piele unb Seranftaltungen im großen Aaßmen feftgelegt 
unb bie oielen S)aupt- unb llnterausfchüffe gebilbet. ©ie geplanten 
Seranftaltungen finb im großen unb ganjen biefelben geblieben, wie wir 
fie bereits in f)eft 10 unferes IV. gaßrganges mitgctcilt haben. 8u 
erwäßnen fei ßeute nur noeß, baß ber Obcrpräfibent ber Aßeinprooinä, 
Dr. gueßs, unb ber Sanbesßauptmann Dr. Horion 311 ©ßrcnoorfißenben 
ber Ahcinifchcn Heimatfpiele ernannt, unb Dr. Seder felbft einftimmig 
gebeten würbe, bie ©efcßäftsfüßrung weiterhin 5U übernehmen. 

9t. ©enneefe, SJerlirt 

„Sos Angeles“ (Z R III) am Anfertuirm in Saf eßurft 
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ynte* allgemeinem Setfall erflärte fid? §err Dr. Seder ftierju unb jur 
itbernabme bes Slmtes als Sorfiijcnber bereit. SRbgc allen benjenigen 
bie nunmehr naef) ben feft umriffenen planen an ben einzelnen Slawen, 
an iltren perfcltiebenen Slufgaben arbeiten, ein reicher Srfolg befcljieben 
fein, bamit bie Slteinifcften §eimatfpiele niefti nur für bie Slteinlanbe 
felbft, pielmeltr für bas ganje beutfclte Satertanb eine ©ebentfeier 
beutjcfyet ?ld unb beutfdter (Sinbeit werben. A. S. 

£>a0 Sfngeln im ©enn mir im ganuar unb gebruar 
milbe Sage Itaben mit leid)tern Sübminb, bann Bann man es mit bem 
Singeln einmal perfucljcn. Sn ber Segel finb aber biefc Slonate jum 
Singeln md)t geeignet, ©er Stlärs bagegen ift jum Singeln noct) beffer 
geeignet als Slprit unb SRai. 3m 911¾¾ Bann man bei »armem SBetter 
unb fcfjmadjem SBinb einen guten gifcf) fangen. Sei Bräftigem Söinb 
allerbings, befonbers bei fteifem Ofttpinb, tpitb man am SBaffer Beine 
gteube erleben. 9Ber an bem leibet fo ftjcl)arm gemorbenen Sbein fein 
§eil Perfucl)t, möge — befonbers in bet ^weiten Sfälfte bes SRonats — 
an feierten Stellen jtpifcf)en ben Sühnen angeln, too bas SBaffer eine 
$icfe pon brei Sierteln bis ju einem SReter auftoeift. Sei f)ol?em 
SBafferftanb Bann man an reicltlid) überfluteten ©rasl>ängen unb ©ras- 
fläd)en oiel ©lücB baben, aber nur an eingebuchteten, gefclnititen 
Stellen, ober in §afenbecBen, alfo an rufngem unb geBfärtem Staffer. 
@s bat Beinen 3®ecf, aisbann im offenen Sbein 5U angeln. Slotaugen, 
Satfcbe unb SRönen (©übel) geben aisbann gierig an bie Singel. 
Seltener Srejem, Sarbe ober Slal. Slucb bie Seicbbetoobner, Schleien 
unb Karpfen, bieten wenig günftige Slusficbten. ©ie goretle gebt an 
befonbers milben Sagen, wenn bie 3nfeBten ju febwärmen begonnen 
haben, gelegentlich febon nach ber fliege auf; aber fie ift noch in fcblecb- 
tem Suftanb, ba jie ficb »om Saicbgefd)äft noch nicht erholt bat. Slucb 
§ecbt, Slfcbe unb Sarfcb Bommen nicf)t in Setracbt, ba fie noch in ber 
Saicbperiobe finb. 

Bürmetecfinifclje RlusfleKung, K'öln. Sei ber SSicbtigBeit, welche 
eine richtige SBärmetedmiB für unfer heutiges SSirtfcbaftsleben bean- 
fpruebt, wirb in Serbinbung mit ber biesjäbrigen Kölner ^tübiabrs- 
meffe (22. bis 27.92lärj) eine SBärmetecbnifcbe Slusltellung oom 22. bis 
31. Stärä ucranftaltet, welche bie in ber jüngeren Seit berausgebraebten 
Steuerungen auf biefem ©ebiet jeigen foil, ftür bie Slusftellung felbft 
ift folgenbe fpftematifebe ©lieberung porgefebenf 

Sn ©ruppe I „Srennftoffe“ ift alles untergebraept, was ©ewinnung, 
Stufbereitung unb Serteilung ber (SteinBoble betrifft, ferner bie Staub- 
gewinnung, SriBettierung. ©as-unb KoBserseugung. ©nblicb Bommen 
hier alle Slpparate unb Slafcbinen jur Slusftellung, bie mit ber Se- 
förberung, Speicherung unb Sagerung ber Kohle gufammenbängen. 

©ie ©ruppe II „Serwenbung ber Srennftoffe“ bebanbett in’bet 
Untergruppe 1 „SDärmeerjeugung“ alle Neuerungen für häusliche, 
gewerbliche unb inbuftrielle SwecBe, wobei Sebeigungen für Kohle, 
©as unb ©leBtrijität in Slnwenbung finb. Slucb Neuerungen unb 
Srcnner für ©as, Öl unb Kobtenftaub finben hier ihren Slab, ©ie 
für bie „SBärmefortteitung unb Serteilung“ benötigten Seitungen, 
Slrmaturen, Söätmefcbub ufw. finb in ber Untergruppe 2 gufammengc- 
fafjt. ©ie „Setwertung ber SSärme 5« §ei«wec!en“ bilbet bie um- 
fangreiche Untergruppe 3. Sjier werben ©ampfBeffet, Sorwärmer, 
Sufterbiber, Serbampfer, SBafferreiniger, Konbenfatoren ufw. Sluf- 
ftellung finben. Untergruppe 4 „Serwertung bet SBärme gu Kraft- 
jwecten“ geigt ©ampf- unb Serbrennungs-Kraftmafcbinen fowie auch 
elcBtrifcbe ©eneratoren. SRan wirb hier wohl Bleine Sloböl- unb ©iefcl- 
motoren feben, bie neuerbings mehr jur Slufnabme gelangen. Söer 
ficb für bie Serwertung pon „Slbfattmärme“ unb „SlbfaltBraft“, als 
bem neueften Sroblem ber ©ecbniB unterrichten will, wirb in ber 
Untergruppe 5 reiches Stateriat finben. ®s banbeit ficb hier um Slb- 
bampf-, Slbgas-unb Slbluft-Serwertung, Hberfcbufjfraft unb Itberfcfntt;- 
wärme, Kupplung pon §eig- unb Kraftbetrieben, ferner §eigwerte ufw. 
©ie oielgeftaltigen „SRef;- unb Übermacbungseinricbtungen“, bie in 
einem gut geleiteten SBerB gu genauer Kontrolle nötig finb, werben 
in bet Untergruppe 6 pertreten fein. 

Snölicb ift noch eine weitere §auptgruppe III „Slllgemeine iSe- 
lange“ porgefeben, bie mehr wiffenfcbaftlicben ©baraBter trägt. $ier 
wirb bas ©egebnis ber neueften Serfucbs- unb N»rfcbungsarbeiten oon 
ben §od>- unb Nacbfcb.ulen, pon Natf^ungs-Snftituten, Sleoifions- 
Sereinen, SBärmeftetten fowie auch ein reichhaltiges ftatiftifebes SRa- 
terial gut Slusftellung Bommen. Sbenfo wirb hier auch ein möglicbft 
pollftänbiger UberblicB über alle Sleucrfcbcinungen auf bem ©ebicte 
ber wärmeteebnifeben Siteratur geboten. 

©a in ber Sleujeit bie eleBtrifcbe Sebeigung bereits eine bebeutenbe 
Slolle fpielt, unb gwar nicht nur im Sjausbalt, fonbern por allen ©ingen 
auch für gewerbliche unb inbuftrielle Setriebe, fo ift es gu begrüßen, 
baß auf ber SDärmetecbnifcben Slusftellung biefes ©ebiet gang be- 
fonbers, eotl. bureb eine gefcbloffene Sonberausfteltung berücBficbtigt 
wirb, ©as problem „Serwertung ber SIcBtrowärme" wirb in SuBunft 
noch eine gang befonbere Sebeutung erhalten, bie barin beruht, baß 
auf biefe Steife eine Snergiefpeicberung ermöglicht wirb. ®s Bönnen 
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nämlich nachts, alfo wäbrenb ber Seit febwacber Selaftung, S)eiß- 
wafferfpeicber mittels bes eleBtrifcben (Stromes bebeigt werben, bie 
bann im Saufe bes ©ages bas beiße SBaffer wieber abgeben. 

©leiebgeiiig mit ber SOärmetecbnifcben Slusftellung wirb am 23. unb 
24. SRärg eine „SBiffenfcbaftlicbe ©agung“ pcranftaltet, als beten 
©täger ber Serein ©eutfeber Sngenieure Köln in Serbinbung mit 
ber ©eebnifeben ^ocbfcbule Slacben angufeben finb. ®s werben hier- 
bei eine große Sleibe »on Sorträgen gehalten, welche wichtige Pro- 
bleme auf perfebiebenen ©onbergebieten ber SBärmetecbniB bcbanbeln. 
Unter anberen fprii^t ©ebeimer Slegicrungsrat iptofeffor Dr. Ntang 
Nifcber, Kaifer-SBilbelm-Snftitut für Kobknforfcbung, SRüIbcim- 
Slubr: „Uber ben Sufammenbang gwifeben SBefen unb Serwertbar- 
Beit ber Kohlen.“ — Ißrofeffor ©r.-3ng. Sonin, SRagnif., Slacben: 
„SBirtfcbaftlicbBeit oon §ausbranböfcn.“ — iftrofeffpr ©r.-0ng. Ober- 
b o ff er, Slacben: „©ampf Beffelbauftoffe.“ - Srofeffor Sanger,21acben: 
„Slbwärme- unb Slbgasoerwertung bei: Serbrennungsmotorcn.“-— 
Oberingenieur SIeibtreu, SölBlingen-Saar: „Steugeitlicbe inbuftrielle 
Neuerungen.“ — ©r.-3ng. h. c. 3. 5p. ©ooßens, Slacben: „©rans- 
port, Sagerung unb Serbrennung pon Kobtenftaub.“ — ©t.-0ng. 
Sent, ®ffcn: „©ie eleBtrifcbe Sebeigung in gewerblichen unb inbu- 
ftriellen Setrieben.“ — ©tabtbaumeifter ©chilling, Sarmen: 
„©täbtifebe NernbeigwerBe: ©efebiebte, Sau unb Setrieb." — ©r.-3ng. 
Sleutlinger, Köln: „Kupplung pon Kraft- unb §eigbetricben, er- 
läutert an ausgefübrten Seifpielen.“ — ipripatbogent ®r.-3ng. 
K, §encBp, SeoerBufen: ,,©ie wirtfcbaftlicbe Na^tleÜung unb Ser- 
teilung pon ©ampf auf große ©ntfernungen.“ 

Sei ber leichten ©rreiebbarteit pon Köln, ber SReffeftabf bes Snbu- 
ftriegebietes, ift gweifellos ein großer Sefucb ber Slusftellung gu er- 
warten, benn es bürfte eine günftige ©elegenbeit für bie Seiter wie 
bie Sngenieure unb SReifter ber inbuftriellen SBerBe fein, ficb bie* über 
bie neueften Nortfcbritte auf bem ©ebiete ber SBärmetecbniB gu unter- 
richten, um baraus bie Stußanwenbung für bie eigenen Setriebe gu 
gieben. Sei ber augenblicBIicben febwierigen SBirtfcbaftsIage ©eutjd)- 
lanbs, bie bureb bas N*iebensbiBtat Pon Serfailles unb bie anfcbließen- 
ben Serträge bebingt ift, finb wir gegwungen, bei ber 5probuBtion alle 
SRöglicbteiten wabtgunebmen, bie uns eine Scrbiltigung ermöglichen, 
um fo bie Koften ber Sebensbattung in ©eutfcblanb gu erniebrigen unb 
ben SBettbewerb mit bem Sluslanb gu erleichtern. SOenn bie Sllärme- 
wirtfcbaftlicbe Slusftellung in Köln biergu beiträgt, fo wäre bies als ein 
böcbft erfreulicher ©rfolg für bie beutfebe SBirtfcbaft gu begeiebnen. V. 

ilnferc Kunflbeilage (©itelbilb) gibt bas wunberoolle ©emälbe pon 
^Philipp Otto Slunge „©er SRorgen“ wieber. Son bem großen 
Silb, beffen glücBIicber Sefißer bie Hamburger Kunftballe ift, finben 
unfere Sefcr als Sinfcbaltbilber gweiSlusfcbnitte aus anbern Naffungcn. 
Slunge war als geborener ©äne unb Scfud)er ber Kopenbagcncr Kunft- 
aBabemie in feiner Kunft beeinflußt pon ben leljten Slusftrablungen 
bes ©borwalbfenfcben Klaffigismus, bem er aber eine licbenswürbige 
romantifebe Slote beifügte. Später, als Slunge in Hamburg lebte, 
wanbte er ficb mehr ber SBirBlicbBeitsbarftellung gu unb febuf auf biefem 
©ebiete bebeutenbe SBerBe, unter benen bie Silbnisgruppe feiner ®ltern 
wohl bas belanntefte ift. „©er SRorgen“ ift eine ©pmpbonic, in ber bie 
garteften Narben gufammenBlingcn. Son entgücBenbcr Neinbeit ift bas 
SrucbftücB aus ber gweiten Naffung. Uber [ber erblübenben Silie et- 
glängt ber SRorgenftern, oon garten ©nglein umfebwebt, wäbrenb auf 
ber ficb etfcbließenben Slume liebliche Kinbergobilbc bes Bommenben 
©ages harren. 3m unteren ©eil bes großen ©emälbes liegt ein neu- 
geborenes SRenfcbentinb in einer weiten Sanbfcbaft, bas feinen Sehens« 
morgen in ftiller ©lücBfeligBeit mit bem Slid in ben ftrablenbcn SRorgen- 
bimmel burcblebt. Seiber ift es nicht möglich, auf unferen Slättcrn bie 
wunöerpollcn garten unb boeb fo leucbtenbenNarbentöne wiebergugeben, 
welche bas Original aufweift, hoch werben auch unfere gwetfarbigen 
SMebergaben einen ©inbrucB pon ber wunberpollcn frohen SRorgcnftim- 
mung permittein, — 2luf ©eite 20 bringen wir bie SMebergabe 
einer Originalgeidmung bes SBeimater Künftlers 21. SReßerotb* 
„Sernicbtung“ nennt er biefes Silb, unb in ber ©at Bann man fiel) 
etwas ©raufigeres als biejen Urweltbracben, ber troß feiner gewaltigen 
©tärBe bem mitleiblofen Sorbringen bes @ifes in ber Sisgeit gum Opfer 
gefallen ift, nicht gut benfen, wenn man pon Sernicbtung fpriebt. 2Bie 
furchtbar bie Kämpfe ber Sebewefcn gewefen fein müffen, als por 
SRillionen 3abren bas Sis immer weiter auf ber ®tbe porbtang unb 
alles Sebcn bis auf bas eines Bleinen Sleftes eines warmen Sonen- 
gürtels perniebtete, mag man aus biefem Silbe erBcnnen. Swat Bommt 
pie!Ieid)t ber Saturwiffcnfcbaftler, ber 21rcbäoIoge, unb fagt: Sn ber 
Sisgeit gab es ein folcbes ©ier gar nicht mehr, bas war febon (ängft 
porber ausgeftorben, — aber bas ift für ben Künftler unb für uns febr 
gleichgültig. 2Bir feßen bas furchtbare ©cßicBfal oor 2lugcn, unb cs ift 
immer gut für ben SRenfcßen, wenn er nießt gu üppig wirb unb fieß 
guweilcn baran erinnert, baß bie gewaltigen Kräfte ber Statur boeß 
nur in einem gang geringen 9Raße pon ißm gebänbigt unb fein 
©cßicBial finb. 
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Sedjnifdje öcöcnffagc für 3Hörs 
2. 3. 1825. ©run&jtcinlcgung i>cs SJjcmfetunncIs, bes crften 

grofjen Sunnclbaus unter SBaffcr. 
2. 3. 1865. Siemens & §alste beginnen bie Slrbeiten für bie 

erfte Jioi;rpoftaniage jmifdjcn ber Seriiner Sörfe unb bem 
S)auptteletjtap!x>mimt. 

4. 3. 1811. ©er Snglänbcr 5ames 28^ite erf)ä(t ein ipatent auf 
©ratititifte, bie bie bisherigen gefcfjmiebeten 91ägcl uerbrängten. 

5. 3.1624. ©er Slrät gohann fjabritius in gilben bei ©üjfel- 
borf entfernt einen ®ifenfplitter aus bem Sluge eines Patienten 
mit §ilfc eines ®agncten. 

5. 3. 1827. SUIeffanbro 93olta, ber Segrünber ber gabanifci)cn 
(äieftrijitätslebre, geftorben. 

6. 3.1475. 3u£aprefe im©ostanifchen »irb ber berühmte italienifche 
Sübbauer, Siaier, Saumeifter unb Sngenieur TKicbelangelo 
Suonarotti gebpren. 

6. 3. 1900. ©pttiieb ©aimier ju ©annftatt geftprben. 
6. 3. 1849. Stmerüanifchcs patent für ©eprg §enrp ©prüf; für 

feine berühmt getpprbene ©ampffchiffftcuerung. 
7. 3. 1829. ©eburtstag PPn SUfreb Sprfig, ber nach bem ©pbe 

feines Satcrs (1854) beffen Ol’afcbincnfabrif übernahm. 
7. 3. 1838. Su galapa (OKe^itp) mürbe fjricbrich Karl Ottp 

gebaren, ber bie Stptsherftcllung unb gleichzeitige ©eminnung ber 
Ttcbencrjeugniffe (Xcer, Senjpt, Simmpniat) einführte. 

8. 3. 1917. ©raf gerbinanb P. geppelin ftirbt auf einer Keife 
nach Scriin. 

9. 3. 1838. fjeinrich £anj zu fjriebrichehafen am Spbenfee ge- 
baren. 

14. 3.1912. ©ic ppn £in!e-§pfmann-Sauchhömmcr hergeftcllte 
'Papiermafcbine wirb in ber ‘papierfabri! Krappit; in Setrieb ge- 
npmmcn. Sie ift bie gräfete Papietmafcbine ber 2Bcit unb i’ann 
in 24 Stunben 35 Sannen Seitungspapicr herftellcn. 

15. 3. 1824. 3ulius Siüthner, Pianafprtefabritant, gebaren. 
15. 3. 1898. §cnrp Scffemer in fianban geftarben. 
16. 3. 1850. ©rünbung ber girma Siemens Srathers (SBernet 

unb SBiiliam) in i'anbon zur Stusbeutung ber ©rfinbungen ber 
Siemens & Sfatste in ©nglanb. 

18. 3. 1799. Stiftung ber Sauatabemie in Scrlin. 
18. 3. 1858. Kubalf ©iefel zu Paris pan beutfct>en ©item gebpren. 
18. 3. 1905. Patent für bie ©eutfctK OjehD^ric-Sefellfchaft in 

©üffclberf für gerfefmeiben aen ©ifen unb Stahl mit bem Sauer- 
ftpffgcbläfe. 

24.3. 1895. Patent für ©hamas unb Preaaft in Krefelb 
auf bas Pterzerifieren ber Saummalle, bie baburch bas 
Slusfehen pan ©happefeibe erhält. 

25. 3. 1800. Heinrich P. ©echen, Serghauptmann in Senn, ®nt- 
becter ber ©eebenbohte, in Serlin gebaren. 

27. 3. 1899. fjerftelhmg ber erften brahtfefen ©efegraphie 
Ztaifchen f^tanfreicb unb ©nglanb. 

29. 3. 1842. Patent für SBernet Siemens für galaanifche Ser- 
galbung. 

29. 3. 1848. gehann 3atab Slftar, einer ber Pieniete bes SBelt- 
pertehrs, zu KeupetE geftarben, 1763 zu SBallberf in Sabcn gebaren. 

ßin in Dff^npien 
San Sllbert Knebel, Seibert 

ir lagen im §afen pan Pabang (Oftinbien) auf Keebe Par 21nter. 
Ser ber gtühenben ©repenhihe fchütjte uns bas gtege Sannen- 
feget, bas über bas ganze SerbcrbccE ausgefpannt tear. Sanft 

wäre ber Siufcnthalt an ©ecE, bas aus ©ifenplanlen beftanb, unerträg- 
lich gewefen. Sn ben Kabinen aber in ben Ptannfchaftslagis war bie 
Sjihe nach aiel ftärEer. 

©er §afen bet ein bunt bewegtes Silb. Schiffe aller Katianen, aem 
Segler bis zum mebernften ©ampfer, lagen teils im §afen feftaertaut 
an ben graven Schwimmbajen auf Keebe, teils lagen fie unmittelbar 
an ber |>afenmauer. 

gmifeben all ben Schiffen bewegten ficf> febnett unb gewanbt bie 
Eieinen Spate ber ©ingeberenen. Ptit §ilfe ihres an einem Eieinen 
SJafte angebrachten Ptattenfegels aerfuchten bie ©ingebarenen mit 
großem ©cfchicE, jeben Eicinftcn SOinbhaucb aufzurangen, ber ihnen be- 
hilflich war, ihr Fahrzeug mit nicht allzu greyer Eerperlichcr Slnftren- 
gung ihrerfeits fartzubewegen. ©ach mußten fie öfter zu ihren Pabbet- 
rubern greifen, um nur pprwärts zu Eammen. Sn ben Spaten lagen 
auf Platten allerbanb (Jrtief;tc, wie Slnanas, Sanancn, KaEasnüffe, Plc- 
lanen, ©urlen ufw., bie fie mit lautem ©efchrci unb lebhaften ©ebärben 
ben Seeleuten unbpaffagieren zum Kaufe anbeten, webei fie zmtfd;en- 
burch bie eine aber anbere ber Früchte anbiffen, um fie bann wieber 
Zwifchen bie anberen aber über Serb zu werfen. ®s waren Katur- 
Einber, glücElich unb zufrieben. ©enn biefes fruchtbare Sanb gibt ihnen 
alles, was fie zum Triften ihres Sehens bebürfen. ScEleibet waren alle 
nur fehr leicht. San ben ijuften bis ans Knie eine bünnc, leinene §afe 
aber ein Sappen war ihre ganze SeEIeibung. ©ie grauen waren farg- 
fältiger unb gewählter gelleibet als bie Planner. Sille, Planner wie 
grauen unb Kinber, trugen langes, fefwatzes §aar; bei ben grauen 
waren bie Kepfhaare etwas aufgeftccEt, bei ben günglingen fpwie 
Plännern fiel bas S)aar bis auf bie Schultern nieber. 

©iefe ©ingebprenen finb hier auf bem Staffer genau fp zu Saufe 
wie auf bem Sanbe. ©cn ganzen Sag treiben fie fid) müfjig zwifchen 
ben hier anlegenben Schiffen umher, unb buch leben fie alle. 

2ln Sptb unferer „Söprms“ befanben fief» ztDei beutfehe gamilien 
ppn Sumatra, bie zur ©rfwlnng, piellcicht audf) aus Sehnfucht nach ihrer 
beutfehen Sfcimat, mit unferm Schiffe bie Keife nach ©eutfchlanb an- 
treten wallten. Speben Eamen bie beiben Keifenben mit ihren grauen 
unb Kinbern an ©ecE; alle faf)en buch Eörpcrlich etwas mitgenpmmcn aus. 
©as heifec Klima hier hatte an ihnen feine Söirtung getan. 3n ihrer 
Begleitung befanb fich unfer Kapitän, ber es fi<h nicht nehmen lieh, 
feine Paffagiere überall auf bem Schiffe herumzuführen. 

©s war gegen neun Uhr mergens, bie Senne meinte es gut mit uns 
trat} ber grühc bes ©ages. 3cf> war eben bereit, mich nach bem Pla- 
fchinenraum zu begeben, als ich pent erften Plafchiniften angehalten 
würbe, mit nach pprne zu Eammen. Sch felgte. 21uf bem BerbctbccE 
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ftanb unfer „Pltcr“ aber Kapitän, zufammen mit unjeten Keifenben. 
Slls wir ber ©ruppe nahegetammen waren, blieb ich einige Schritte 
abfeits ftehen. 

Xtnfer „Sllter“ rief mir zu: „Sjiet biefe beiben §erren wellen einen 
Kusflug ins Snnere unternehmen. Sinb Sie bereit, bie Jjerrcn zu 
begleiten? Sie finb nicht ber einzige, Sfjr greunb Kagel geht mit, 
auch Klaträfe Scl;werbtfeger.“ 

Safari erElärte ich mich eineerftanben, fchen aus bem ©runbe, weil 
©uftap Kagel mitging, benn bann gab es immer Slbwcchflung. Sängs- 
feits unferes Schiffes lag eine Keihe Soote ber ©ingebprenen, mit 
benen wir an Sanb gelangen Eennten, bas nur 500 Pieter pon unferem 
Schiffe entfernt war. Jjartbret unb ©ee trugen wir bei uns; auch hatten 
wir Kechgefchirre. Itufere beiben Plitreifcnben waren bewaffnet mit 
guten Plarintgewehren. 2Bir erhielten een bem erften Steuermann 
jeber ein ©ewebr, Plebell 71, mit 30 Patrenen. SMr waren alles ge- 
biente Seute unb wußten alfe mit ber SBaffe umzugehen, gebes Kauf- 
fahrteifchiff führt Klaffen Heineren Kalibers mit fich, felbfieerftänblich 
nur unter Slufbewabrung bes Kapitäns. 

Klir fletterten bas gatlreep hinunter unb beftiegen eines ber bereit- 
liegenben Beete ber Plalaiien. 313ir waren erftaunt, wie fchnell wir 
an Sanb Eamen. Sanft gaben fich bie ©ingeberenen nämlich nicht feeiel 
Ptübe; aber in unferem gälte permuteten fie einen guten Berbicnft. 
Sie hatten fich auch m biefer §inficl;t nicht getäufcht. ©iner unferer 
Paffagiere, ber ihre Sprache perftanb, erEunbigte fich bei ben Beets- 
leuten, we zueerläffige gührer burchs Snnere aufzutreiben wären. 
Sie fetbft, es waren brei junge Plalaiien, crEIärten fich bazu bereit. 
31ns allen war es fehr angenehm, weil bie Seute hier anfäffig waren, 
bie llmgegenb Eanntcn unb uns mithin fehr mißlich fein Eennten. 

Sie baten nur um eine halbe Stunbe Sluffclnib, bann erfefnenen fie 
wieber, aber beffer geEIeibet. Puch trugen fie ziemlich feftes SchuhwetE. 
©iner trug einen ziemlichen pacEen auf ber Schulter, ein gutes, trag- 
bares Seit, ©in anberer een ben ©rägern hatte fünf fehr gut ge- 
arbeitete Hängematten. 

Sn ben fauberen Straften Pan Pabang herrfchte reges Scben unb 
©reiben. Hier faf) man alle BölEcrraffen, Plalaiien, Snber, gapaner, 
©hmefen, PfriEaner, ©urppäer unb PmcriEaner. Kaufläben aller Prt 
baten fich bem BlicE. Pteiftens gehörten bie Snhaber ber mengelifeben 
Kaffe an. 30ir waren halb aus bem ©etümmel heraus unb ftiegen auf 
wphlgepflegten SBegen, bie mit KeEespalmen bepflanzt waren, zu 
ber fanft auffteigenben Pnböhe hmauf, bie fich ziemlich hocb übet 
bas glachlanb erftrecEt. 

@s war gegen Plittag, als uns bie §ifte zum Pusruhcn zwang. 
Pppetit hatte pon uns ©uropäern Eeiner fo recht, beftp mehr ©urft. 
©iner ber Plalaiien ertlpmm einen KsEpsbaum. ©ies hat feine Schwie- 
rigEciten, benn ber Stamm ber KpEospalmen ift glatt unb ahne Pft bis 
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ju eine« |jötye »on etwa 6 bis 8 92iete«; bann etft fangen bie äiftc an mit 
itnen weitaus ragenben, cineniiatbcn f^ufj breiten Slattern, bie bis ju ein 
Sieter ober noct> tanger werben. Sinem jeben ©egelfcfriffsmatrofcn 
t)ätfe es f^reube gemacht, ju fetten, wie fcftnell unb gefeftiett biefer Sin- 
geborene ben Stamm erttomm. ©ann gab es ein Sottern, Slufe auf 
Stufe fam herunter, ungefähr 15 Stüct. Slit lautem Brodten jerbarft 
bei mancher bie Schate, bie fefer feft ift. 2Bir genoffen nur bie gtüffig- 
?eit, bie febt gefunbe unb burftlöfcftenbe Slilcli. Sm Schatten biefer 
Halmen oerbrachten wir einige Stunben, umfebwärmt oon ben Sögetn 
bes Mrwalbes, wie Papageien, föatabus, Kolibris ufw. Sffen, tteine 
unb grofee, fogar einige Scbimpanfen falten wir, wie fie oon Saum ju 
Saum hüpften. 

Stad) her Saft oertiefeen wir bie nodt jicmticb gangbaren Stege. 
i)iet oben auf ber Snttötte war bas ©etänbe mit Suderrohr, Sananen 

ufw. bepftanjt. Sicht allzuweit fafeen wir einige Snfiebelungen. 
3mmer tiefer gelangten wir in ben Itrwatb hinein. Statt ber fo fettn- 
tichft herbeigewünfehten Kühle empfing uns eine feudtt-fteifee £uft. 
Oft mufeten wir über gefallene Saumtiefen EIcttern, was ©uftao Saget 
manchen geheimen fflucft enttodte. S)ir fahen Pfauen auf ben Säumen, 
ähnlich unfern Pfauen in ©uropa. Sie waren aber fett« fdteu unb 
fcftlccht äum Schüfe 5U betommen. 
Sufeerbem waren bie Saumfronen 
fo bieftt belaubt, bafe ein ficheres 
Sieten nicht möglich war. Sud? be- 
merften wir oft feitwärts eine 
fdtnelle Sewegung auf bem mit 
Sdtlingpftangcn bebeeften Statb- 
boben. 5öir fonnten ben grünlich- 
weifeen gefchmeibigen Körper man- 
cher grofeen Schlange erfennen, bie 
fich im Itnterftolje perbarg, itnfere 
Rührer oerteitten fich jefet fo, bafe 
einer oorauf ging, wäfttenb bie 
beiben anbern ju beiben Seiten 
gingen. 

Sts bie ©ämmerung fich über ben 
Itrwatb fenfte, fahen wir uns nach 
einem geeigneten Sagerptafe um. 

2luf einer grofeen Sichtung, bie 
unfere finbigen f^üftrer halb entbeeft 
hatten, machten wir holt. Sun 
galt es, bas Seit aufgubauen. ©as 
Selttud) beftanb aus Seinwanb, bie 
mit einem gummiartigen Überzug 
bebeeft unb alfo wafferbicht war. Ss 
mochte ben Umfang einet giemticb 
geräumigen Stube einnehmen unb 
war ungefähr 6 bis 7 Sieter im 
Quabrat. ©inige junge Säumchen 
würben gefällt, woran bas Seit 
befeftigt würbe, bie Stämme würben bann feft in ben Soben einge- 
rammt. ©as Seit blieb nach brei Seiten offen, ©ie hintere Seite fiel 
fchräg ab wie ein ©ach unb reichte bis gum Soben. So hatten wir ein 
Sdmfeöach oon ungefähr 2 Sieter §öbe über uns. Unter biefem Seite 
rammten wir einige ftarfe Stämme ein, woran wir unfere Hänge- 
matten befeftigten. ©enn es ift nicht tatfam, auf bem Utwalbboben p 
fampieren, 5a ihm ©ünfte entftrömen, bie bas Slalariafieber erzeugen. 

Unfere Rührer machten nun freuet, bas nicht l>od> brennen burfte 
wegen bes umhertiegenben troefenen Unterholges, ©ann würbe in 
ben oon uns mitgenommenen Kochfeffetn See gelocht, ber mit ben mit- 
gebrachten Sorräten unfer Stbenbbrot bilbete. Salb fafeen wir alle auf 
einigen umgeftürgten Saumftämmen unb fprachen bem ©ffen tüchtig 
gu. Unfere führet nahmen gelochten 9teis gu fich. Sie fdnenen fehr 
genügfam gu fein. 

Siefe ©unfelhcit umgab uns halb. 9tacfebem wir bie Nachtwachen 
Perteitt hatten, begaben wir uns gut Nuhe. 

©ie Nacht perlief ohne jeben Swifchenfalt. ©och befamen wir oon 
Schlaf niebt piet ab. Stud; bie Nacht war brüdenb fchwüt, lein Suft- 
hauch brachte uns Sinberung. ©agu taten bieNloslitos ihr beftes, um 
uns bas Siegen gut Unerträgtichfeit gu mad>en. Kaum graute ber Sag, 
es war gegen 5,30 Uhr morgens, als wir alte auf ben Seinen waren. 
Schnett würbe unfer einfaches 5*ühftüc! pergefert, unb neugeftärft 
traten wir unferen Heimweg an. SBenn alles gut ging, fonnten wir im 
Saufe bes Nachmittags wiebet ^pabang, unfern Slusgangspunlt, er- 
reicht haben. 

3Bir nahmen nicht bie Nlarfchroute pom porhergehenben Sage auf. 
33it brangen auch nicht weiter in ben Urwatb ein. Unfere führet 
ftrebten auf Nnorbnung unferer ©affagiere bem Slusgange bes Ur- 
walbes gu. 

Staubernb unb fcfeergenb machten wir unferen 28eg. ©uftap Nagel 
fnurrte leife por fich hm unb perwünfehte benr2tusftug. ®r hatte fich 
Stafen gelaufen, ja, ein Seemann ift feine Sanbratte — unb um- 
gefehrt. 
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^löfetich fchrittte ein grelles Kreifchen ber Slffen in unfere Unter- 
haltung. Unruhig flatterten bie Sögel auf. Unfere führet hoben bie 
§anb hoch. Töir blieben ftehen. 

0efet ein Stechen unb Knaclen im bidden Unterholg, es hörte fich an> 
als ob ein fehwerer Körper fich Sahn brechen wollte. 

Sor uns bahnte fich eine junge Süffetfuh mit gewaltigem Schnauben 
ihren 28eg öurd) bas ©idicht. 2Bie gefnidte Strcichhölgcr brachen bie 
jungen Saumftämmchcn por ber SShtcbt ihres porwärts ftrebenben 
Körpers gurüd. ®s unterlag leinem gweifcl, bie Süffelfuf) würbe per- 
folgt oon einem wilben Siete. 

20ir ftanben füll unb fchufebereit. ©a fahen wir, wie in grofeen 
Säfeen ein junger Seoparb fid) ber Süffetfuh näherte. 

Slöfelicb trachten brei Sdniffe. ©uftap Nagel, einer unferer Saffa- 
giere unb ich hatten gut gleichen Seit gefefeoffen. ©o bas Naubtier auf 
uns gutief, hatten wir auf ben Kopf gegielt. ©s mochte ungefähr noch 
20 Schritte oon uns entfernt fein. 3m feilet brach ber Seoparb gu- 
fammen. Noch einige Nlinuten oerharrten wir, bas Naubtier rife mit 
feinen Optanten bie ©rbe auf im Sobesfampfe. ©ann ftredte es fich 
unb lag füll. 28ir traten näher, gwei Kugeln hatten getroffen, ©in 
©efefeofe war gerabe gwifchen ben Singen eingebrungen, bas anbere, 

ein Stcigefchofe aus unferen 71er 
Süchfen, bie ein grofecs ©infdnife- 
toch oerurfad;tcn, unmittelbar in 
bie rechte Schläfe bes Sieres. 

©ie ©ingehotenen gaben fich nun 
mit grofeer ©efdndtichteit baran, 
ben Seoparben abguhäuten. ©ie 
Safeen fdmitten unfere Rührer ab. 
Sie bemerften, es wäre eine ©clifa- 
teffe für fie. ©as Sier mafe pom 
Kopf bis gum Scfwangenbe un- 
gefähr 1 Nieter 60 Zentimeter, ©as 
©ewicht fchäfeten wir auf 150Sfunb. 
Uber bas gell bes erlebigtcn Seo- 
parben loften wir brei, bie gefdwffen. 
©uftao Naget war ber ©lüdliche. 

©iefes Heine anregenbe ffagb- 
erlebnis belebte unfere abgefpannten 
Neroen wieber. Söohlgemut fefeten 
mit unferen Starfcb fort, ©urch- 
näfet oon Schweife, erreichten wir 
in furger geii ben Nusgang bes llr- 
walbes unb fahen in giemlicher Nähe 
mcnfchliche Sßohnungen por uns. 

©a wir ohne ltntcriafe matfdnert 
waren, mufeten wir nach unferer 
Scredmung nicht mehr allguweit 
oon Sabang entfernt fein. So be- 
fchloffen wir benn, noch einen guten 
Nlarfch gu tun. Unterwegs ftärffen 

wir uns mit Sananen unb mit Slilcf) aus ben abgefallenen Kofosnüffen« 
©egen 2 Ufw nachmittags, bie ©ropenfeifee hatte ihren höchften ©rab 

erreicht, näherten wir uns unferm Slusgangspunft. Neisfelber in 
polier Stüte boten unfern Singen einen wunbetbaren Slnblid. 

©er Neis gehört gu ben ©räferpflangen. Sein Stengel erreicht 
eine Höfee pon 50 bis 70 Zentimeter uni) ift inwenbig feofel. ©ie ©in- 
geborenen benufeen ihn gum glecfeten pon Nlatten. ©ie färben ber 
Neisblüten finb oerfefneben. ©ie oor uns liegenben gelber blühten gelb. 

SSir hatten oon hier aus noch einen 2'öeg pon einer guten Stunbe 
bis Sabang. ©a wir aber rechtfcbaffen mübe waren unb nicht burch bie 
pralle ©ropenfonne marfchieren wollten, blieben wir am Nanbe bes 
llrwalbcs unb hingen unfere Hängematten gut Naft auf. Hunger hatten 
wir nicht, aber ©urft. ©esfmlb genoffen wir einige Slnanasfrüchte, 
bie uns jefet erfrifefeten. 

Slacfe ber ©rfrifefeung wollte iefe mir gerabe eine Zigarette angünben- 
um bie läftigen Nlostitos pon mir abgufeatten, bie fogar burefe bas fein, 
mafefeige Nlostitonefe einbrangen — ba, ein fefewerer fjall unb gleicfe 
hinterher einige berbe fjlücfee. 3cfe fufer empor unb griff gum ©ewefer. 
©aefete id; boefe, wir feien oon einem ©antfeer ober Seoparben über- 
fallen worben. 

gum ©lüd aber war es anbers. ©uftao Nagel hatte mit feinem 
bärengewicfetigen Körper feiner Hängematte guoiel gugetraut, ber 
Stropp war getiffen, unb ©uftao Naget war gu Soben gefallen, ©ie 
Hänbe naefe feinten auf ben Soben geftüfet, feinen Kalfftummel gwifefeen 
ben Säfenen, fafe er auf ber ©rbe. SOilö rollten feine Slugen, 
er fafe oon einem gum anbern. Slber lacfeen mufete iefe boefe; unb wir 
lacfeten alle, ©ie brei ©ingeborenen begeugten ifere fjreube baburefe, 
bafe fie fiefe auf ifere Scfeenf el fcfelugen unb einen 3nbianertang um ©uftao 
Nagel auffitferten. ©a war es mit feiner Nufee porbei. SSie ein Taget 
fprang er auf, ergriff einen ber ©ingeborenen, bob ifen feoefe empor 
unb fcfeüttelte ifen, bafe ifem Hören unb Sefeen perging, ©as burfte 
niefet fein. Sm ©runbe genommen waren es unfere fjüferer unö feine 
SBilben. 2Bir mufeten Nüdficfet üben. 

man 

&ott fegne mir ben 3Jfann 
3n feinem ©arfen borf! /©ie seifig fangt er an, 
(fin foefrees TSeef bem ©amen p bereifen! 
^aum ri@ ber Iftärs baei ©djneegemanb 
Oem /©infer non ben Ijageren ©eifen, 
©er ffürmenb' ffof) unb 'hinter fid) aufef Xanb 
©en /ffebeffchfeier toarf, ber gfnfi unb Sfu 
ünb Serg in faffed ©rau 
/Öerffecff: ba gef)f er of)ne ©dumen, 
Sie ©eefe ooff non ©rnfefrdumen 
Unb fdt unb f)offf.— 
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2Bic legten uns öai;ec ins JJlittd, uni) es gelang uns, natütlicf) nicf)t 
mit SBorten, weitere Sätliddeiten feitens ©ufta» 3tage!s ju oerfnnbern. 
®s war auci) f)öcf)(tc Seit, 6enn bie beiben SKalaiien I;attcn bereits 
Partei für if)ten ©efäijrten ergriffen. SBenn es jum Staufen gclommen 
wäre, bann wäre es o[;ne SlutDergiefjen nicht abgegangen, benn fchnell 
ift ber Stialaie mit feinem Kris ober Sfatagan äur ganb, unb im SKeffer- 
tumpf ift er fe!)c gewanbt. Sen Singeborenen bebeuteten wir aber in 
fef>r entfehiebenem Sone, fid; niclit in bie Angelegenheit ber Süetfjen 
ju mifchen. An ein Ausruhen war jeht nicht mehr ju benlen. ©iner 
ber ‘paffagietc entforfte eine fflafcbc Stum. Alle nahmen einen tüch- 
tigen ®cf>hici, auch bie Aialaicn. ©uftao Aagel, ben ich mit Abficht 
lints liegen lieg, — ich tat, als jürnte ich ihm wegen bes 23orgefallenen 
— ihm mugte ber Stum gut betommen fein, benn er würbe wieber 
oergnügt. Aber unfere Rührer rnicben feine Stäbe, hatten fie hoch feine 
gewaltige Körperfraft fcnnengelernt. 

®s war gegen 41^ Uhr nachmittags, als wir ?pabang erreichten. 
Itnfere beiben licbenswürbigen ^paffagicre luben uns famt unfern 

Rührern ju einer Saffe guten SHotta ein. 93alb fagen wir »or einem 
einfachen £jotel. ©s war tein ffotel erfttlaffigcr Slrt. Son 6teinen er- 
baut, ragten feine brei ©toetwerte nüchtern empor. Sas Sach war 
flach wie bei ben meiften §äufcrn. Auf manchen Sachern befinben 
ficb tleine Blumengärten. Ser 2Birt in biefern anfptuchslofcn §otel, 
in bem man ficb aber fefn gut ^ur Stube nieberlaffen tonnte, war ein 
Japaner, fel;r gefchmeibig unb gewanbt in feinem Benehmen. @r 

fprach oerfchiebene Sprachen. Ser uns bebienenbe Kellner war auch 
Japaner unb ebenfo gewanbt wie fein Sjerr. Alles war fein fauber. 
Auf tleinen fjugfchemeln — oor uns ein tleiner Sifd; — Iwcttcn wir unb 
fchlürften ben ftarten, aber fehr guten Stunt aus winjig tleinen 
©chälchcn. 

llnfere Rührer nahmen ihr Abenbbrot ein. Stefpeftooll holten bie 
brei in geringer ©ntfernung oon uns auf bem Seppich bes Salons. 
8br Abenbbrot beftanb aus getochtem Steis, oermifcht mit tleinen 
Uleifchftücten. Benot fie agen, heette (ich jeber auf feine Knie, beugte 
ben Kopf tief auf ben Beben, bie fjänbe nor bie Stirn flach tmltenb, 
unb betete lange ju feinem ©ott. Sann ergriffen fie einige Sjoläftäbchen, 
bie SHeffer unb ©abel erfegen, unb fpeiften. SKancfier ©uropäer tönnte 
fich an biefern gefitteten Benehmen ber ©ingeborenen ein Beifpiel 
nehmen. 

Sie Sömmerung brach herein. Unmittelbar folgt h>el' in ben Sropen 
bie Stacht bem Sage unb umgetehrt. Am 6 Ahr ift alles bunte!, hoch 
halb barauf flammen bie Sternenlichter am firmament. Sm Borber- 
grunbe bas „Sübliche Kreuj“, bas fdjwnfte Sternbilb am gangen Him- 
melsgewölbe. 

SBir labten uns auch an einem tüchtigen Abenbbrot. ©eräufchlos 
eilte ber japanifche fchlante Siener hm unb her unb bebiente mit 
grogem ©efebict unb ©cwanbtgeit. Ab unb gu erfchien ein Siener, mit 
einem grogen Bdmenwcbel bewaffnet, um ben anwefenben ©äften 
Kühlung gugufächeln. Senn bie §ige war grog. 

pflanjenf^tüf 
93on 23. aeit alten ift i>en 22tenjidfen öas 23ilt)^er 

„fcglafenben“ ^flange geläufig. Sllletdingö be- 
durfte es erft der ^orfcliungsarbeit ber neueften 

Seit, um 5U bemeifen, baff es fic^ bei biefern SergieicI) 
nid)t nur um eine did)ierifci)e f^reiifeit, fonbern um eine 
tatfäcl)lid;e ®rfct)einung im ^flanjenleben iianbelt. 5>ie 
fpftanje »etmag ju fcfjiafen. 

tiefer 0d)laf ift nun freilief) nielft im rein menfcf)licl)en 

S u I p e, f ch I a f e n b 
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Sinne ju perfteljen, unb bie 23egeicf)nung ift n>iffenfcl)aft- 
Hcf) nic^t ganj richtig. Srotfbem ift bas (Sefamtbilb ber 
9?uf)e berart, bafe bie 23eseid)nung als Schlaf in ber $at 
bie anfcf)aulicf)fie unb jutreffenbfte ift. 

Solange fiel) bie @tbe mit 23Iüten fclfmüclt, mufete 
man, bafj es ilfrer »iele gibt, bie fiel), gleicl) Slugen, ju 
beftimmten Seiten öffnen und fcbliefjen. S>as mar um fr» 
augenfälliger, als beftimmte' ^flarpgenarten ihre 23lüten 

©esners Sulpc (Tulipa Gesneriana), erwaegenb 
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faft auf Mc 6iunbe genau ju entfalten pflegten, fo frafe 
man aljne Übertreibung t>on einer 23lumenul)r fpredjen 
lonnte. ©iefes Schließen ift bei einiget 2lufmer!famleit 
olme 0d)n)ierigfeit ju »erfolgen; fel)en mit bocl>, mie fic^ 
bie tagsüber rabförmig ausgebreitete Sulpenblüte gegen 
ben Sinbrud) ber 2lacl)t ^in ju einem eiförmigen ©ebilbe 
jufammenfct)liefet. 

S>ie anfängliche SJleinung ging baljin, baf; man es l)iet 
fojufagen mit „echtem“ Schlaf gu tun Imbe, bafe bie 
Slumen, ähnlich mie ber 2Kenfcf>, mit bem Sclüujf bes 
Sages ju Sett gingen unb bet Sulje pflegten. 2luf ber 
anbern Seite jeboc^ geigte bie Seobacl)tung, bafe es 
Slüten gab, bie umgefehrt »erfuhren: fie fcfüiefen bei 
Sage unb entfalteten fiel) erft bei 2iacl)t, ftellten alfo eine 
Slrt pflanjlicljer Sad)tf4>märmer bar. ©amit lag aud) 
ber ©ebante na^e, baf; f)ier anbere ©tünbe für jene mert- 
mürbige fiebensäufeerung ma^gebenb fein müßten als 
bas angebliche Scf)Iafbebürfnis. 

S>as Sätfel mürbe benn auch burch eine unferer häu- 
figften „Schlafpflangen“, ben Sauertlee (Oxalis), gelöft. 
S>ie Heine 28albpflanje mit ben mohlbetannten btei- 
teiligen Slättchen unb ben Heinen meinen Slüten tritt 
in fchattigen 20älbern gemöhulich in mehr ober meniger 
großen 9?afen auf. Sefinben fich bie Slättchen im Schat- 
ten, fo breiten fie fich behaglich fo flach mie möglich aus. 
fallen jebod) bie Sonnenftrahlen barauf, fo beginnen bie 
Slättchen alsbalb fich gufammengufalten, bis fie fich 
fo bicht aneinanbergefchloffen haken, baff fie ber S3e- 
ftrahlung nur bie Heinftmögliche ausfetjen. 

S>as gange ©reignis ift nichts meiter als bie Slusmirlung 
einer Sclmheintichtung. S>enn je breiter eine »on ben 
Sonnenftrahlen getroffene fläche ift, um fo ftärter muf; 
auch ihte Söafferoerbampfung fein. Überfchreitet biefe 
bie guläffige ©tenge, fo broht ber ^pflange ©efah» unb 
gule^t ber Sob burch Sertroctnung. üm biefer 2Jlög- 
lichfeit gu begegnen, fchräntt eben bas ^flängchen feine 
Serbampfungsfläche auf bas geringfte SRaß ein. 

Solche ©rfcheinungen treten im ^flangenreich fehr 
häufig auf, menn fie auch n0™ £aien gemöhnlich über- 
fehen merben. S>as Senlrechtftellen ber Slätter mährenb 

Sulpe, (id) öf(nenö 

bes hbchfien Sonnenftanbes ift ebenfalls nichts anberes. 
S>af3 rein äußerlich betrachtet bie 2lbmehrftellung ber 
^pflange bem menfchlichen 2luge mirtlich als ein ausge- 
fprochenet Suheguftanb, als mitllicher Schlaf erfcheint, 
ift nicht meiter oermunberlich. 

Sei ben Slüten treten folche Sichtfcfmheinrichtungen 
noch augenfälliger auf. S>as marlantefte Seifpiel ift 

unfer betannter Sörnengalm (Taraxacum), 
ber gut beftimmten Stunbe feine gelben 
Strahlenblüten meit öffnet, um fie fpäter 
gu einem unfeheinbaren grünen Siegel gu- 
fammengufchliejgen. Sluch bas Sca^Iiebchen 
(Bellis) »erfährt in gleicher SBeife. Sn 
recht großartiger Sleife geigt fich bas Silb 
bes ^pflangenfchlafs bei einer Ä’Siefe im 
^rühlingsblumenfcbmud. ©eht man am 
Sormittag »orüber, prangt fie in allen 
färben; am Sachmittag hat ifich bie £age 
»öllig »eränbert. S>ie Söiefe macht bann 
ben ©inbruct, als ob alle ihre ^sflangen- 
linber innerhalb meniger Stunben »öllig 
»erblüht mären, mährenb fich bod> nur bie 
SlütenÜelche gum Schuß gegen bas ftarte 
Sicht gefchloffen haben, um am anbern 
Storgen eine fröhliche ürftänb gu feiern. 

Slanche Spflangen fpielen ben inbifchen 
?joghi unb halten fogufagen einen ©»auer- 
fchlaf. 2öenn man fie nämlich in ein öunlles 
Simmer ftellt, fo öffnen fie ihre Slüten 
überhaupt nicht. ®rft menn ein Sonnen- 
ftrahl fie trifft, entfchließen fie fid> gur 
©ntfaltung. Slnbere ^flangen mieber rea- 
gieren mehr auf bie ©inmirfung bet 
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Mimosa, mit teilmeife g e f <$ Io j f enen SIättc()en 

XII '57 



IV. 30^0. Öoö Bcrf &eft 12 

28ämte als auf bie öes Siebtes |tn. Ss gcf)t irrten one 
ütden 37lenfd}cn, Me trübe, regnerische Sage als „ Scbläfriges 
Söetter“ empfinben. ©as beutlichfte Setfptel biefer 2lrt 
gibt ber allbetannte f^rühlingsfafran (Crocus). 2Birb eine 
erblühte, aber ber Schlechten, lühlen Witterung hoi&ß^ 
gefchloffene 931ume ins tuarme gimmer gebracht, fo ent- 
faltet fie fich nor ben 2lugen bes Sefchuuers. ©ie @mp- 
finblichteit mancher 93lüten nach biefer Dichtung hin ift 
auffallenb gtofe. Hnfer heintifchc6 2lbt>nisröschen bei- 
fpielstoeife unb auch ber SUpenertätan (Gentiana nivalis) 
fchliefeen ihre 23lüten fchon, tuenn bie Sonne nur für 
lurje Seit oerfchtoinbet, ja, menn lebiglich eine bunfle 
Söolte oor ihr oorübergieht. 

Sis ju einem getoiffen ©rabe tennen mit bie llrfachen 
biefer metlmürbigen ©rfcheinung, bie man in miffenfehaft- 
lichem Sinne als ein periobifch oeränbertes Seltenmachs- 
tum anfpricht, burd> melches bas Öffnen unb Schließen 
ber 951umenblätter oerurfacht mirb. ©amit finb aber auch 
fo jiemlich unfere 5?enntniffe oorberhnnb erfchöpft. 
Seiten ©nbes finb alle biefe fcheinbar felbftänbigen 93e- 
megungen nichts meiter als Schutjetnrichtungen gegen 
fchäbliche Söitterungseinflüffe, bie fich nicht nur auf bie 
Slüten, fonbern auch auf bie grünen Seile erftrecten. 
Sin aufmetlfamer ^Beobachter mirb namentlich nach 
talten Mächten erlennen, bafe manche ^flanjen mie oom 
f^rofi angemeltt ausfehen. ©as rührt baher, meil fie 
bie Slätter jufammenllappen unb bie 231attftiele nach 
unten fenfen, um bie garteren Seile gegen bie talte 
Semperatur 3U fehlen. 

©iefe Sigenbemegung ber ^flangen, menn man fo fagen 
mill, erreicht ihren ftärlften Slusbrucf in ber fchamhaften 
Sinnpflange (Mimosa pudica). Sine leichte Serühtung 
läfet in rafcher golge bie ^ieberblättchen jufammentlappen 
mie bie Ringer einer §anb, ein ftärterer Stofe oermanbelt 
faft bie ganje ^flange in ein fcheinbar oerborrtes ©emächs. 
2Han tann auf biefe Söeife eine ganje ^ecte ber SJUmofe 
-— fie tommt in ihrer §eimat als läftiges Hnfraut in 
grofeer 3Kenge »or — burch einen Schlag jum Srftarren 
bringen, ©er Sinbrud biefer „23emegung'‘ auf ben Neu- 
ling ift ein gang eigentümlicher. 

3Toch oerblüffenber 3eigt fich biefe Sigenbemegung bet 

Sulpe, geöffnet 

einer inbifchen ?pflange (Desmodium gyrans). ©ie lleinen 
Seitenblättchen fchmingen fich bt Slbftänben oon etma 
jmei Sllinuten im Greife hetam. ©as ganje ©emächs 
fcheint gu leben, aber biefes Seben erftarrt rafch, fobalb 
bie ^flange niebriger Semperatur ausgefefet mirb. 

Ss mürbe fchon eingangs gefagt, bafe auch im ^flangen- 
reich bie 3iachtfchmärmer oertreten finb, bie bie 2iacht gum 
Sag machen. 23ei uns mächft auf fonnigen, trodenen 

Rängen bas Stidenbe Seimlraut (Silene 
nutans), beffen hübfehe, meifee 231üten am 
Sage mie oermeltt, oertrodnet ausfepen. Sie 
entfalten fich erfe mit 93eginn ber ©ämme- 
rung, unb gmar beshalb, meil fie als foge- 
nannte Schmetterlingsblumen gum Smede 
ber 23eftäubung auf ben 23efuch oon Nacht- 
faltern angemiefen finb. ©ie entfalteten 
meifeen Slüten leuchten fyell burch bie Nacht 
unb bienen fo als Sodmittel. 

©ie f»er gefchilberte Nrt bes ^flangen- 
fchlafes ift alfo nicht, mie beim Nlenfchen im 
gleichen f^alle, eine f^olge ber törperlichen 
Srfchöpfung, fonbern ein Nusbrudsmittel 
frifchen Sehens. Nllerbings erfcheint bem 
Nuge bes Saien ber fcheinbare Nupeguftanb 
als mirflicher Schlaf, ©iefer felbft, alfo bas 
nicht mehr Sichtbarmerben ber Sebensfunt- 
tionen nach aufeen hm, beginnt erft, unb bann 
allerbings in ber Sat, mit bem f^all ber 
Slätter. ©ann ftellt auch ber feine Organis- 
mus, ber bie ^pflangen als benfbar feinfte 
^plm^meter auf alle Sichteinbrüde hm 
miffermafeen felbfttätig mitten liefe, feine 
Sätigteit bis gum nächften Frühling ein. 
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Oer 0for o(0 Srü^(inö0^o(e 
enn 5er griesgrämige SBinter noef) mit 5cm |ipI5en Änaben 
^rüijling in erbittertem Streit um 5ie §crrfct)aft liegt un.5 5ic 
@d)neefipc!en nod> 5urd) 5ie trübe £uft wirbeln, erfdjeint auf 

5em t)öcf>ften fünfte 5er Sta5t o5er 5es Storfes, auf 5em S5ird)turm 
ober alten 25äumen ber Star mit Scfmatten, glüftern unb Scfnoatjen, 
unter lebhaften fjlügel- unb Scfjwanäbemegungen, als erfter aller 
Sugpögel. ®alb gibt er fiel; baran, fein altes §eim, ein Saum- ober 
aiaucrlocl) ober bas oon Slenfcfjcnljanb gebaute Startäftdjen, aufju- 
fucl^cn, um naef) forgfältiger (Entfernung bes alten 3nl?alts ein neues, 
recf»t lieberlicf) aus Ejalmen unb fiebern jufammengeftclltcs 9teft $u 
machen. $ro^ ber Unbilben ber 2Bitterung, bie if)m im Slnfang bie 
(Erlangung bes täglichen Srotes rcc()t fcfjtoer macljen, ift er oom erften 
Sage an Reiter unb oergnügt unb betrachtet bie Skrlwltniffe mit ber 
9?ul)e unb Sfeiterfeit bes SBelttoeijen, ben nichts aus feiner guten Saune 
bringt. (Etgöpch ift fein 9Tachahmungst>ermögcn. Sille Saute, bie in 
ber ©egenb hörbar werben, ber oerfchlungcne iPfiff bes Tirols wie 
bas S?reifcf)cn bes §ähers, ber laute Schrei bes Suffarbs wie bas Quoten 
ber Ejübner, bas Klappern einer SRüble ober bas Knarren einer Sür 
ober Slinbmühlc, ber Schlag ber Söacbtel, bas 23itten ber ^eibelerche, 
gan^e Strophen aus bem ©efang ber Schilf jünger, ©roffeln, bes Slau- 
tehlchens, bas Switfchern ber Schwalben, alles wirb aufgefafjt, geübt 
unb luftig weitergegeben. Sluch ben ^fiff bes SSlcnfchcn weif; er täu- 
fchenb nachjuahmcn, unb er freut fiel) bann über bie angerichteten SWif;- 
oerftänbnijfc. ®s tann nur empfohlen werben, ihm bie ©rünbung eines 
eigenen §eims ju erleichtern unb ihm bie gern bejogenen Sruttäften 
anjufertigen: (Ein ausgehöbltes Stüct 25aumfchaft oon 50 bis 60 cm 
Sjöhe unb 20 cm Ourcbmeffer, ber unten unb oben mit einem 93rettchen 
ocrfchloffen unb unfern ber 5>ectc mit einem nach Often gelehrten 
Flugloch pcrfehen ift, ober aus Srettern jufammengefehte Käften 
ähnlicher 2trt werben an Säumen, Stangen unb Ejausgiebeln befeftigt. 
(Ein Sipplj hat er nicht gern, fonbern er ftü^t fich lieber mit bem 
Schwang gegen ben Kaften, wenn er bie Oüjung burch bas fjlugloch 
hineinreicht. 28ohl liebt er einige Sweige in ber Sähe, um feinen 
Sungen fjlugunterricht ju erteilen, ©egen (Enbe Slpril ift bas erfte 
©elege ba, 5 bis 6 fchön g[än;enbe, lichtblaue (Eier mit einem Stich 
ins ©rünc, bie pom 2Beibd)en allein ausgebrütet werben. Sach J>ier- 
gehn Sagen fchlüpfen bie gungen aus, unb wegen ber pielen Slrbeit mit 
bem fjuttertragen bleibt bem Sater wenig Seit gum Singen. 21ber ein 

Stünbchen weif; er fich boef) abguftehlen, unb wäfytenb biefer Seit 
tommen bie 5amilicnpäter abenbs gufammen unb unterhalten fich 
fingenb. ©er Star liebt bie ©efelligteit. SBenn (Enbe 21uguft bas 
Schilfrohr unb ber Stohrtolben an giüjfen, Seihen unb Seen ftart 
genug gum Si(;en ift, fammeln fih bort bie Stare gu §unberten unb 
Saufcnben, fhwärmen ftunbenlang umher unb begeben fich bei an- 
brehenber STaht fhnurrenb, gwitfhernb, pfeifenb, fingenb, freifhenb 
unb gantenb gur 9?uhe. ©er Star perbient unfere greunbfhaft in 
hohem 3Kaf;c, obwohl in biefes Serhältnis guweilen ein 3Kif;tlang fällt, 
©enn wenn bie erften Kitfhen reif finb unb fpäter bie SBeintrauben, 
bann tommt unfer gtcunb fhleunigft herbei unb holt fih als Slnteil 
ein pollgerüttelt Kta^, unb in feiner heiteren 2Beife pfeift er was auf 
fhrecflih aufgepuljtc Sogelfheuhen ober anberc Stbfhrectungsmittel; 
bei ihm perfangen folche STiähhen niht, unb er fagt mit grit; Steuter: 
,,©a Iah it euer 1“ lim ben petbriefglicb geworbenen Sefiljer aber wiebet 
in gute £aune gu bringen, geigt er fih alsbalb glängenb pon feiner por- 
teilhaften Seite, unb bei teinem Sögel läfjt fih fo bequem beobachten, 
wieoiel 2tul;en er bringt, fagt ber groj;e Sogeltenner Seng. Sft bie erfte 
Srut ausgetrohen, fo bringen bie Sitten in ber Stegel pormittags alle 
3 92!inuten gutter gum Sleft, nahmittags alle 5 OTinuten, mäht feben 
Sormittag in 7 Stunben 140 fette Scfmecten, Staupen ober f>cur 
fhrccten, nahmittags 84; gujammen pergehrt bie Starfamilie täglich 
364 Scfmecten, was fich nnh öer Srut auf annähetnb 900 fteigert. 
llnermüblih ift er im Sertilgen ber Scbäblinge, unb ein nafnung- 
fuchenber Star ift eine allcrliebfte ®rfheinung. ©efhäfiig läuft er auf 
bem Soben balnn, ruhelos wenbet er fih halb nah biefer, halb nah 
jener Seite, forgfam burebfpäht er jebe Sertiefung, jebc 9!it;e, jeben 
©rasbufh. ©abei gebraucht er feinen Scfwabcl fo gefhiett unb fo 
oielfeitig, baf; man feine wahre fjrcube haben muf; an bem Künftler, 
ber ein fo einfaches Söertgeug fo mannigfah gu benuijen weif;. 

2Bie ber Star bie Sefmfuht um früheften gu uns geführt t>at, fo 
bleibt er auch am längften, bis tief in ben Spätherbft bei uns, um ais- 
bann in wärmeren ©egenben por 9lot gefhüth gu fein. Slber er behnt 
feine Steifen höhftens bis 9torbafrita aus, unb bie Ejauptmaffe bleibt 
in Sübeuropa, wo fih f?reunb Star mit 9taben unb ©roffcln im Sanbe 
umhertreibt. Unb wir freuen uns, wenn im Frühjahr mit bem Scjmcc- 
glöcthen unb bem Star ber Kreislauf wieber beginnt, 

o. SB. 

fOfe förperlifie Sättigung (Sr3ie^ung«itnt«e( 
23on Slara Briefe 

it alle toiffen, baß es tfeute eine oiei umftrittene 
ift, ob bie törpetlidEfe Südftigung als @r- 

jiebungsmittel äuläffig fei. Sts ju ben Sagen 
ber großen fjrangöfifcben Revolution wat es felbffper- 
ftänblicb, baff Litern unb Setfrer bie ^rügelftrafe für gang 
unentbehrlich hielten unb ausgiebig bauen ©ebraud) mach- 
ten. 0te tonnten fich babei auf Söorte ber ^eiligen Schrift 
berufen: „2Ber feine 9iute fchonet, ber haffet feinen «Sohn, 
toer ihn aber lieb hat, ber güchtiget ihn halb.“ 
• j^eute oermirft ber größte Seil ber gefctmlten ^äba- 
gogen bie ‘prügelftrafe in ber $hoorie, — in ber gratis 
roirb allerbings immer noch oiel gu oiel geprügelt. 
'■^93tit einer allgemeinen Ablehnung ber törperlichen 
Süchtigung ift's nun fo einfach nicht getan, es fommt auf 
bas 2öann unb Söie unb jeben eingelnen 5all an. 
c? ©afg ein S?lein!inb, folange es noch ein Sang unoer- 
nünftiges, Belehrungen nicht gugängliches 28efen ift, mit- 
unter Schläge hoben muff, fo toenn es unreinlich, un' 
gehorfam unb hefti9 ift, mirb !ein richtiger Srgieher be- 
ftreiten. ©er Sorgug ber törperlichen Süchtigung ift, bafg 
fie fofort anmenbbar unb rafch mirtfam ift unb bei libel- 
launigteit unb SButanfällen bes ^tnbes oft gerabegu er- 
löfenb roirtt. freilich tommt bann halb genug — auch 
für jebes S?inb gu feiner 8eit — bie ©renge, mo bas ©ho- 
gefühl oerletgt merben tann unb bes ®inbes 6eete leibet, 
©as ift ber Beitpunft, mo anbere Strafen geroählt merben 
müffen. $ier hoifet es für ben ©rgieher, fcharf acht 
haben — nicht nur auf bas S?inb, oor allem auf fiel; felbft. 
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3ebe eigene feelifche ©rregung, jeber Born mufg ausge- 
fchaltet fein, ehe man gültigen barf. ©s ift tief befchä- 
menb, gu benfen, toie oiele Ohrfeigen unb Schläge in ber 
fchlechten Saune unb — oielfach unberoufet — in ber 2But 
unb Bachfucht bes ©rgiehers ihren Hrfprung hoben. 

©eiftig unb förperlich mufe ber ©rgiehet über bem ®inbe 
ftehen, nur ruhigen ©emüts unb reinen §ergens barf er 
oon berartigen Suchtmitteln ©ebrauch machen, fonft toitb 
bas &inb bie Hngerechtigfeit, fo oergemaltigt gu loetben, 
fcharf empfinben, unb Bitterfeit unb Biifgtrauen müffen 
bie unausbleiblichen folgen fein. 

3n fällen oon Tierquälerei unb ©raufamfeit oerbient 
auch bas heramoaebfenbe ®inb B£äsel — nach bem alten 
einfachen ©runbfat;: toas bu nicht millft, bafg bir ge- 
fchehe, follft bu auch onbetn nicht antun. Bian mache fich 
aber auch hierbei flat, bafg geiftige unb fittlidje Sterte 
nicht eingeprügelt toerben fönnen — bafg nur geiftige unb 
fittliche Kräfte hier heben unb förbern. 

©in befonberer Sbfchnitt ift bie ©efcfüchte ber ^rügel- 
ftrafe in unfern Schulen, Sllmählich ift man im ©t- 
giehungsroefen gu ber richtigen ©inficlit gefommen, baf; 
mit ben barbarifchen Bütteln ber früheren Schulgucbt auf- 
geräumt roerben mufe unb geitgemäfgere formen ber 
Beftrafung gefunben toerben müffen. ©ie Itnterrichts- 
behörben ber oerfchiebenen beutfehen Staaten hoben fich 
bamit befajgt. 3n Bapern, Baben, Sachfen unb Öfterreich 
ift bie förperliche Süchtigung burch bie Sehrer oerboten, 
©in preu^ifcher ©rla§ aus bem Bahre 1820 fucfit bie 
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Sefytetfcfyaft det 93o!fsfc{)uIcn für f>en ©e&anfen ju ge- 
winnen, „i>af5 tue ^rügelftrafe mit 5em ©eifte unferer 
Seit nid)t me^t neteinbar fei unt> aus bec 0d)ule ganj 
befeitigt werben müfete“. 5>ie 23ei)örbe ^at auct) betont, 
„bofj biejenigen Seiner unb Seherinnen am 1)öci)\tin ge- 
fcf)äh werben, bie es »erfte^en* 2inwenbung 
!örperlicl)er 3üct)tigung gute @ci)uijud;t ju galten, unb 
bafe iiebeoolie Beobachtung ber geiftigen unb lörperiichen 
©igenart bes einjetnen St in b es fowie @eIb]tbeobaci)tung 
unb 0elbftäucht in oielen fällen ben Seinet »bt ber 
peinlichen Aufgabe, Störperjtrafen oollsiehen ju müffen, 
bewahren“. 

©iefe ©riaffe finb ein Slusbruci für ben «Stanbpunlt, 
ben auch unfere häusliche ©rjiebung heute einnimmt, 
Btan wirb babei bleiben, unb im großen unb ganjen foil 
bie Seit ber ^Jrügeiftrafen hinter uns liegen. 

freilich mirb auch gerabe heute wieber oiel über bie 
3ugenb geüagt, unb ftrenge Sucht fcheint nötig. Itnfere 

^inber finb in ben Kriegs- unb ^ungerfahren neroös unb 
unruhig, wiberfehüch unb eigenwillig geworben. 2lber 
gerabe bas wirb man mit ‘•prügelftrafen nicht furieren, — 
9?ut)e unb Sachlicheit, törperliche unb geiftige pflege, 
0tärfung bes oorhanbenen ©uten, f^ürforge unb Ver- 
trauen, oor allem bas eigene Seifpiel bes ©rjiehers 
werben ba weit juoetläffigere ©rjiehungsmittel fein. 

Aachen wir uns immer wieber Har, bafe alle unfere 
©rjiehung hoch nur ben einen «Sinn i>at, bas Stinb gut 
Selbfterjiehung, jum 2Bollen bes ©uten, jur fitttichen 
Slrbeit an fich felbft ju bringen, ©aju halfen 'prügel- 
ftrafen ficher nicht. SBohl aber unfer Seifpiel, unfere 
eigene (Selbftjucht. 

©ine fchtoere Verantwortung liegt heute auf uns 
©Item unb ©rjiehern. Jöir feilen eine ftarte unb wiber- 
ftanbsfähige, aber auch feetifd) reine unb reiche ffugenb 
heranbilben, — möge in S)aus unb 0d>ule baju SBille unb 
Söeg gefunben werben. 

©fe her ge®fogi(#en Vergangenheit 
unh ha0 DRätfef her ßfegeif 

Von ©eh. Vergrat Sprofeffor Dr. ©. ©agel, Verlin-©>ahlem 

aft allgemein — nicht nur in populären 0cl>riften, 
fonbern auch in geologifchen Sehr-unb Fachbüchern— 
trifft man bie Slnfchauung oertreten, bafe bas St’lima 

ber ©rbe früher allgemein fehr oiel wärmer gewefen fei 
infolge ber früher febr oiel gröfeeren ©igenwärme bes ®rb- 
innern, unb bafe es fich nur allmählich auf ben jefeigen 
Suftanb abgelüfelt fyabt. 2lls Veweife bafür werben an- 
geführt ber ungeheuer üppige ^pflanjentouchs ber 6tetn- 
fohlen- unb Srauntohlenablagerungen, nicht nur in unfe- 
ren Breiten, fonbern fogar hoch im 9(orben in 0pifebergen 
unb ©rönlanbt 

©abei hat man nie berüdfichtigt, bafe erftens in 0pife- 
bergen unb ©rönlanb unter ber je fei gen Breitenlage 
bei ber fünfmonatigen ^Polarnacht fich nie unb nimmer 
bei noch soofeeo ©rbwärme ein üppiges Spflanjenwachs- 
tum entwickeln fonnte — bas ift wegen bes fünfmona- 
tigen Sichtmangels.eine phpfiologifche Hnmöglichteit—, 
fonbern jweitens, bafe jwifchen ber fubtropifchen Braun- 
fohlenjeit unb ber Sefetjeit bie — ©isjeit lag, bie oöllig 
unbegreiflich mar! unb bafe im S?aplanb etwa jur euro- 
päifchen (Steinlofelenjeit ebenfalls eine©isjeit geherrfcht hat. 

Sille ©rflärungsoerfuche für bie ©isjeit blieben umfonft 
unb fruchtlos, bi« ber ©rönlanbforfcher 21. Sßegener bar- 
auf htnwies, bafe bie polare ©isfappe ber ©rbe, bie jefet 
in ©rönlanb bis jum 60. Breitengrab reicht, jur ©isjeit 
in ®eutfd}lanl> bis sum 51., in Borbamerila bis $um 40. 
(Breite oon Ipalermo l) gereicht habe, in ben jefet lälteften 
Seilen ber ©rbe, in 0ibirien, aber ganj gefehlt habe, bafe 
alfo jur ©isjeit bie Sage bes ^poles eine ganj anbere ge- 
wefen fein müffe. 3m Slnfchlufe an biefe Feftftellung hat 
21. 2öegener bann, jufammen mit bem Stlimatologen 
2Ö. Soppens fpftematifch ben ©ebanlen burchgeführt, 
bafe bas burch bie 0tellung ber ©rbachfe jur ©rbbahn be- 
dingte ®lima auf ber ©rbe immer bas fei be gewefen 
fei wie jefet; ein heifect Begengürtel in ben Sropen (foffil 
bewiefen burch 0tein!ohlen unb Braunlofelen), baran 
anfchliefeenb jwei imfee JÖüftengürtel (foffil belegt burch 
bie mächtigen oerfteinerungsfreien, roten 0anbftein- 
maffen unb burch bie eingebampften 0alj- unb ©ips- 
ablagerungen), baran anfchliefeenb bie beiben gemäfeigten 
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Begenjonen unb bie polaren ©istappen. 2llle oorjeit- 
lichen —„foffilen“ — Belege für frühere Climate müfeten 
nach biefem 0chema in einem gefefemäfeigen räum- 
lichen unb seitlichen Sufammenhang ftehen, — bie 
2öüftenablagerungen in einem beftimmten Breitenab- 
ftanb oon ben tropifchen 0tein!ohlenwälbern unb oon 
ben bamaligen polaren ©isfappen ufw., unb fo müfeten 
bie Deutungen ber Seugniffe oergangener Climate fich 
gegenfeitig fontrollieren. Veränbert hätte fich nicht bas 
5?lima ber ©rbe, fonbern bie Sage ber ^limajonen, 
bie Sage oon ^ol unb Slguator, bie anbauernb in 
grofeen SpHen über bie ©rbe wanbern, unb oeränbert 
habe fich aufeerbem bie gegenfeitige Sage ber Kon- 
tinente.1 

2lls in ©uropa fich bie tropifefeen 0umpfmoore ber 
©teinlohlenjeit bilbeten bjw. unmittelbar barauf, lag 
bie bajugehörige antipobifche polare ©isfappe auf 0üb- 
afrifa unb bem bamals bict>t banebenliegenben Oft- 
inbien unb Sluftralien, wo wir tatfächlich bie Beweife 
ber uralten permifchen ©isjeit finben ufw. 

§>er ©laube an bas früher allgemein fyeifoete Klima 
ber ©rbe ift baburch entftanben, bafe bie tropifche Begen- 
jone — 45% ber ©rboberfläche ausmacht unb bafe fie 
in ben Vorjeiten unoerhältnismäfeig lange in ben geo- 
logifch am genaueren ftubierten ©ebieten oon ©uropa 
unb Borbamerifa gelegen Imt, währenb bie früheren 
polaren ©isfappen meiftens im Ojean gelegen haben unb 
fo feine 0puren hiuterliefeen. 

©>ie fonfequente Ourcharbeitung biefes ©ebanfens für 
bie ganje geologifche Vergangenheit unb bie fo erfolgte 
Slufflärung ber bis bahin oorliegenben flimatologifchen 
Hnbegreiflichfeiten ber Vorjeit ift bas fehr grofee Ver- 
bienft bes SBegener-Köppenfchen Buches.; 

®s ift nun oon jefeer bas Beftreben oon ©eologen unb 
Slftronomen gewefen, für bie ©rflärung ber ©isjeit 
aftronomifefee ©rünbe ju entbeefen. Oiefe ©rflärun- 
gen fcljeiterten bis oor für jem baran, bafe bie Befultate 
ber bisherigen mathematifchen 2lnalpfen ber in Betracht 

1 Sgl. „©as 28crf“, 3al>tg. 1, §cft 7 unb 3<Jbr0. 2, §«ft 6. 
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lomtmnben aftronomif^en ^attoren immer ju einem 
peripf)tfd)en Rfyvtytnm führten, alfo auf ein fietigeg 
Söiebertetjren »on Sisjeiten, mag burct) feie Beobachtung 
nid)t beftätigt mürbe. 

©ie in Betracht fommenben aftronomifchen Ratteren 
für bag Stuftreten oon ©igjeiten finb erfteng bie Snbetung 
in bet SMiptiffchiefe, bie im S^itcaum oon 40400 fahren 
Smtfchen 22° unb 24½0 fchmanft, jmeitens ber Umlauf 
beg ^erihelg in 20700 fahren, ber eg bemirlt, ;’ba^ bie 
größte «Sonnennähe halb in ben Sommer, halb in ben 
SBinter fällt — augenblidlich fällt bie größte Sonnen- 
nähe jiemltch genau in bie BJitte beg Winiets ber nörb- 
lichen ^albtugel unb in etma 10 000 fahren mirb fie in 
beren Sommer fallen —, britteng bie Schmantungen in 
ber ßfjEjentrijität ber Srbbahn, bie im Berlauf oon 91 000 
fahren balb faft freigförmtg unb bann mieber eine ganj 
langgeftredte Sllipfe ift, fo bah Sonnennähe unb Sonnen- 
ferne feht beträchtliche Unterfcfnebe aufmeifen, alfo auch 
bie im Sommer sur @tbe gefangenben Söärmemengen 
fehr oerfchieben finb. S>a bie Srbbemegung in ber Son- 
nenferne mefentlich langfamer ift als in ber Sonnennähe, 
fo ift jet$t bag Sommerhalbjahr auf ber Borbhalbfugel 
7 Sage 16 Stunben länger alg bas SOinterhalbjahr, er- 
hält aber megen ber größeren Sonnenentfernung (Stph^I) 
etmag meniger SSärme alg im S»urchfchnitt, unb biefer 
Unierfcfneb in ber Sänge beg Sommerg tann fich big auf 
31 Sage 20 Stunben fteigern. 5>urch bie Sinbetung in ber 
Sfliptltfchiefe änbert fid) ebenfallg bie Sntenfität ber 
Sonnenftrahlung in ben höheren Breiten; ber „längfte 
Sag" ift jeht unter 68½0 nörbl. Br. 54 Sage lang; oor 
9100 fahren mar er bort 62 Sage lang unb oor 28 300 
fahren mar er nur 38 Sage lang. 

©iefe oerfebiebenen f^attoren für bie auf bie Srbe 
fommenben Söärmemengen abbieren fich S. im Saufe 
bet Seiten, g.S. heben fie fich auf, fo bah es lange sperioben 
langer marmer Sommer unb folcfje furjer falter Som- 
mer gibt, meid) lehtere befonberg jur Sigbilbung bei- 
tragen. S>ur<h eine fehr oertiefte genaue Stnalpfe aller 
biefer f^aftoren unb ber butch fie bebingten Töätme- 
fchmanfungen auf ber nörblichen SjalMugel ergibt es fich, 
bah etma 90 000 S^hre, 210 000 3abre> 450 000 Sahre 
unb 570000 Qahre oor unferer Seitrechnung je oier Baare 
oon Schaarenfehrfalter Sommer auf traten, bie jebes- 
mal burch eine fleine 91eihe futjer marmer Sommer 
getrennt maren. Sine polare Snlanbeisfappe fann fich nur 
in furjen falten Sommern hüben, beren Söärme nicht 
augreicht, um bie mütterlichen Schneenieberfchläge ju 
fchmeljcn. Sft aber’erft einmal eine Schnee- unb Sigfappe 
ba, fo oergröhert fie fich automatifch burch bie 2lug- 
ftrahlung ber Semperatur (in ©rönlanb — 7° ge- 
meffen l), fo bah auch im Sommer fich bann immer mehr 
Schnee auf ihr fammelt, baburch ihre Sceeteslmhe ftarf 
oergröhert (in ©rönlanb jef$t big 2000 Bieter J) mirb unb 
fich fo noch meiter oon ber Schmeljtemperatur entfernt, 
fo bah, menn fie erft eine beftimmte ©röhe erreicht hat, fie 
auch eine Beihe marmer Sommer überftehen fann, ohne 
abjufchmeljen, unb fie fich öei ber nächften Beriobe falter 
Sommer mieber noch mehr oergröhert. 

S>ie aug biefen aftronomifchen Schmanfungen berech- 
neten Sinbetungen in ben Töärmemengen, bie innerhalb 
ber lebten 570 000 Satne auf bie Borbhalbfugel ge- 
fommen finb, entfprächen für jene oben angeführten oier 
Berioben einer S?limaf<hmanfung oon etma 16 Breiten- 
graben für unfere ©egenben; fomeit änberte fich bei ung 
bag X?Iima begfeiben Orteg im Bergfeich ber fälteften 
Siggeiten mit ben märmften Smifcheneiggeiten. 
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S>a nun aber bie Siggeitablagerungen in Borbametifa 
20° meiter herabreichten alg jeijt (big St. Souig = ber 
Breite oon Balermo!) unb fie in Sibirien fehlen, fo er- 
gibt fich baraug noch eine Balatanberung, öie Borb- 
ametifa noch in eine 20° höhnte Breite brachte alg jetjt 
unb eg ergibt fich baraug eine entfprechenbe Betfcfnebung 
ber anberen Klimagürtel, bie auch öurcf) öie Beobachtung 
beftätigt mirb: Sapan mar gur Siggeit red)t matm ufm. S>ie 
©eologen haben fich nun fchon feit etma V4 Sahrhunbert 
Bestellungen gemacht über bie relatioe Sänge ber 
groben gmifchen ben Sigperioben, 
unb gmar aug ber Siefe unb Sntenfität ber Bermitterung 
mährenb bieferQnterglagialgeiten, aug ber Siefe unb©röbe 
ber Salbilbiingen mährenb berfelben marmen Stfifchen- 
eiggeiten ufm., unb fie haben biefe Tötrfungen mit benen 
oerglichen, bie fich in ben etma 15 000 fahren feit Ber- 
fchminben beg lebten Snlanbeifes aug Suropa nach- 
meifen laffen. ffienn man nun biefe oerhältnigmähi- 
gen Söerte mit ben oben berechneten Sah^n für bie Sie- 
gelten unb Stoifcheneiggeiten (bie oier Baare oon 
Schaaten furger falter Sommer unb bie bagmifchen 
liegenben brei langen marmen ' Setten!) oergleicht, 
fo ergibt fich eine fo oetblüffenbe Übereinftimmung 
gmifchen biefen beiben auf gang oetfefnebenen Biegen 
gefunbenen Sahlenreihen, bah an einem urfächlichem 
Sufammenhang unb ber tatfäd;lichen3bentität beiber nicht 
gu gmeifeln ift — mir miffen jefst auf Sahrhunberte 
genau bie Sänge ber eingelnen Siggeiten unb 
ber Sn>ifheneiggeiten unb fo aud) bag Biter beg 
Blenfhengefhlehts, beffen erfte fihere Spuren 
mir aug ben erften Smifcheneisgeiten fennen. 

«Die feit über 100 Satnen gefudhe Übereinftimmung 
unb Bmrehnung ber aftronomifh betehenbaren B^tioben 
mit geologifchen Satfahen ift bamit menigfteng für bie 
lehten 650 000 ffahre erreicht, unb bie oon manchenfSe- 
lefuten angegebene „unenblih Stohe“ Sänge ber geo- 
logifhen Seiten ift menigfteng für bie Siggeit auf genau 
berechnete, fehr „enbliche“ Sahten gurüefgeführt. Bug 
ber Sage ber in früheren Berioben ber ©rbgefduhte be- 
obachteten Braunfohlen-, Saig-, TBüften- unb Stein- 
fohlenablagerungen ergibt fich, bah bie bagu gehörigen 
unb antipobifh gu biefen gelegenen polaren Sigfappen 
gröhtenteils in bas ©ebiet ber Ogeane fielen, alfo feine 
Spuren hinterlaffen fonnten, big auf bie gr°he permifhe 
Sisgeit, beren Bblagerungen in Sübafrifa, Buftralien, 
Borber-Onbien liegen, unb bannjwf eine noh fehr »iel 
ältere Sisgeit.’ 

©as Klima ber Srbe ift alfo immer basfelbe gemefen 
mie jetjt unb nur bie Sage ber Klimagürtel hat fi«h an- 
bauernb oetfhoben! 

Blit ben Bolm unb ben polaren Sisfappen ift natürlich 
aud) bie polare Bbplattung ber Srbe gemanbert, bie 
43 Kilometer beträgt (Srbahfe 12 712, Bquatorialburch- 
meffer 12 755 Kilometer), ©iefe Shluhfolgerung, bie 
ben meiften Btenfhen ungeheuerlih unb unmöglich er- 
fheint, ift nichtsbeftomeniger eine Satfacf)e; bie fih burh 
bie latent plaftifhe Befhaffenheit bes Srbinnetn erflärt, 
©as Srbinnere ift gmar im gemöhnüchen Sinne „feft“, 
gibt aber ben ungeheuren Btaffenfraften ber Sentrifugal- 
fraft im Saufe ber Seiten boh nach, mie hier im „Söerf“ 
in früheren Buffätjen ausgeführt ift. 

©iefe Blanbetung ber polaren Bbplattung übet bie Stb- 
oberflähe ift eine ber mefentlihften Brfahen ber ©ebirgs- 
bilbung unb ber groben Berlagerungen ber Ogeane, ber 
groben „Sransgteffionen" (Überflutungen) oorher ttoefen 
gemefener Kontinentalflächen. 
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Stmten, ©port unt> ®pki, Äumoriflifcpc« uttft Höffcf 

©^te(^crid?( und lÖeHfompf^togramm 
Son g\ ©«Utotg, ©er!f($u[Idter in ©clfenürc^en 

nter öcn Sporiatten f>at i>as gufjballfpid nac|> bcm Kriege einen 
großen 3iuf(ct)toung erlebt. @s iftbas Siebtingefpiel unferer Sugenb 
geworben,unb bieSlterenunb Sllten jeigen ii)f baucrnbes3ntereife 

als Sufefjauer auf bem S?ampfpfa^. fjür ben allgemeinen ©efunbungs- 
projefe unferes Soltes ift bas Sallfpiel oon tjeroorragenber Sebeutung. 
®s bietet, oernünftig betrieben, in tecl;nijcl}er, cräief)erifcl;er unb foäialer 
Sejiefjung eine roertoolle 
®rgänjung bes Surncns. 
211s wirllicbes Kampffpiel 
erweett es ^reubc, Sllut 
unb Segeifterung, ftärlt 
ben Körper, fepärft ben 
©eift unb bilbet ben 
Sbarafter. Seiten ©nbes 
gilt aucf> für ben Slafen- 
fport ber ©at;: ,,©s ift fürs 
Satcrlanö, auef) toenn 
wir äu fpielcn fcf)einen 1“ 

©ie Sport-Seriate 
allerbings bereiten ber 
beutfe^en Sadje einen 
)e!)r fdfüecljten Sienft, in- 
bem fie fiel) in Spraclwer« 
unftaltungentäglicf) über- 
bieten. ®>ie Scfmlö an 
biefem llnfegen, ber aus 
bem Spiele fliefjt, trifft 
in ber |>auptfacf)e bie 
§erren Sericfüerftatter. 
Sie begnügen fief) nicl;t 
bamit, inSagesseitungen 
unb Sportnadjricfjten bas 
objettioe Spielergebnis 
in Sailen anjugeben, 
ober bie Seiftungen bes 
einzelnen ober ber 2Kann- 
fc^aft in Haren beutfeiten 
Sä^en ju würbigen. 
Sein, fie muffen ben 
Spieloerlauf in einer 
neuen Sprache erjältlen, 
bie nur oerftebt, wer 
täglief) auf bem Sport- 
pla!; alle biefe Singe field, l)ört unb erlebt, ©s fefteint, als ob mancher 
Sreffewart fein höct>ftes Siel barin fuefd, ben llntunbigen burd) bie 
furefdbarften SBortbilbungen etwas ahnen ju laffen oon ben ©eheim- 
niffen ber höheren Silbung in bejug auf ben Spott. §öchfte Seit wirb 
es, biefe Serunftaltungcn ber beutfehen Sprache mit allen Slitteln 
betämpfen. Sor einigen Sahren würbe bereits an biefer Stelle fol- 
genbes Sprachungetüm aus einem Sportbericht an ben ^tanger geftellt: 
„Sach 10 SKinuten gibt ©röner eine Sorlagc an ben Halbrechten Hahn, 
ber aus 2 m ©ntfernung bas Seber einfehiebt. ©in ScEbaü wirb fchön 
oor bem ©äftetor getreten, bann an einem tpfoften geföpft unb glüctlich 
abgebreht.“ Heute ift es noch fefdimmet als oor brei gahren. König 
„fjufeball“ regiert unb bie Dummheiten unb Slobewörter ber Sport- 
fpra^e wachfen wie ^ilse. Slan braucht nur bie SBettfpielbericfdc eines 
Sonntags nadfeulefcn, um fich gu übetgeugen oon ber gunehmenben 
Serfchwommenheit unferes ©enfens. Diefe wert- unb geh«ltlofen 
2Kobewörtcr aber werben oon unferer fjugenb oerbreitet, bie unge- 
bilbet ift, feine Sprachetfahrung tennt unb über ben gangen Hnjinn 
nicht nachbentt. So paffierte es uns neulich bei einer Prüfung, baf; 
ein Jüngling bie Sebeutung bes 28ortes „Saluta“ oom fjufeballfpicl 

herleitete unb behauptete, baf; bie Spieler fich gegenfeitig mit ben 
28orten anfeuerten: ,,©ib ihm auf bie Saluta!“ — 2Bie lange wirb 
es noch bauern, bis bie Saluta ähnlicher Srobufte geiftesarmer SKertfchen 
auch »on ben fiofalgeitungcn richtig beurteilt wirb. 

Selbftoerftänblich bilbet in ber Sereinschronif ber in flüffigem Deutfeh 
gefchriebene Sericht eines ©ntfcheibungsfpieles einwertoolles Dofument, 

befonbers, wenn gute 
Sufnahmen fpannenbe 
Slugenblicfe bes Spieles 
illuftrieren. Das Sbeal in 
biefer Segielmng würbe 
bie Filmaufnahme fein, 
wenn nicht technifche unb 
finangielle Schwierig- 
keiten einftweilcn bie ooll- 
ftänbige Aufnahme un- 
möglich machten. 

Doch bleibt eine oicl 
billigere Siet 1)0be: bie 
Sufgeicfmung bes Sall- 
weges währenb bes 
Spieles in Form eines 
Diagrammes. ©inefolche 
Darftellung würbe oon 
mir gewählt bei bemFufe- 
ballwettfpiel ber Sic- 
mensmerffefmten gegen 
bie SBerffchule ber ©.S.- 
21.-©. im Sommer 1924. 
Der SBettlampf bebeutete 
in ber Sniwicflung unferer 
2Rannfchaft einen Höh«' 
puntt. Da lohnte es fich, 
ben Serlauf gtaphifcf) 
feftguhalten. Für bie 
2lufgeichnung galten fol- 
gende Ölichtlinien: 

1. Dte Seichnung foil in 
möglichft großem 2Hafe- 
ftabe auf Stillimeterpa- 
pier angefertigt werben. 

2. Die Seitangaben 
finb oorhet gu notieren. 

3. Die (Eintragungen gefefjehen außerhalb bes Spielplahes auf ber 
Höhe ber Felbmitte. 

4. Der Sorwechfel in ber gweiten Spielhälftc bleibt unberüctfichtigt. 
5. Sore erfcheinen als fünfte auf bet ©renglinie. 
6. Seim „Sinwurf“ wirb ein „A“ eingetragen. 
7. Seim „Sctball“ wirb ein „E“ notiert. 
8. Seim „Olbftof; oom Sor aus“ wirb bie Kuroe über bie ©reng- 

linie hinaus unb wieber gurüclgcgogen. 
9. „Ftoi" unb Strafftöfee“ unb ber „Slbftofe oon ber ll-m-Siarle“ 

werben entfprechenb getenngeidmei. 
10. 2llle ©intragungen werben oon gwei gefchulten Seobachtcrn mit 

Stoppuhren burchgefülnd. 
Das abgebilbete Diagramm gibt nicht alle ©ingeltjeiten bes Spieles 

wieber, ba bas Original für ben Drucf umgegeidmet unb oerfleinert 
würbe. Doch orientiert es felbft ben Saien beffer über bie Seiftungen 
ber beiben Oilannfchaften als mancher ellenlange Sericht. — Sielleicht 
gilt auch für bie 28ettfampfberiddcrftattung ©oethes SBort: „Schrei- 
ben muf; man nur wenig, geichnen aber oiel.“ 

Diagramm'bes Fufeballwettfpieles ber Siemenswerffchulen 
gegen 28erffchule ber ©. S.-21.-©. 
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<$rütti>ttttg der 2:urtt* und 0^teftiereitiigund 
der ledmerfffäffen und 3erffddu(eii :Kdeitrfand$ und ^eflffafen« 

Script pon Spottoatt §pptnet:, ©. S.-21,-©. 

te in bem Scgrtff ber £ebcnstücf;tig!eü um(cl)[oik'ncn Sigcn- 
fdjaften: gejunbct, ausbauernber Körper, Jräftiges ^erj, tPibet- 
(tanbsfäl)ige Sungen, gefcprfte 6mne, ääl)er 28tUe, freige- 

tpctyUe ©in- unb Itntcrprbnung (tnb freute unb lünftig für jeben beut- 
fcl;en 32lenfct)en in jebetrt SSeruf eiferne Sioitpenbigicit. S>as fo öringcnö 
notrpenbige 31!af; pon törperiictjer unb gcifftger £üct)tigleit, tpeld)es 
ben einzelnen 23!enjd;en unb bamit bie ©ejamti)eit bes Spites in ben 
Stanb perfekt, ben fermeren ©afeinslampf einer tpirtfc!)aftlicl) un- 
günftigen S«it ju befielen, läfjt fici) nur erreichen butcl; eine Piel ftärtcre 
Setonung ber förpet(ici)en ©rätefjung unb Siusbiibung unfercr Qugenb. 

ffrüb^eitig ertannten benn einzelne £ei)rtpertftätten unb SBcrtfcbuicn 
ber öeutfeben Snbuftrie ben bol)en 2öert ber !örperlic()en ©tjicbung 
ber inbuftrielicn Scbrjugcnb. «Sie foben in ber Körpererziehung 
feine unnötige Sclaftung; int ©egenteii, fie maebfen tagtciglicf) bie 
Seobacbtung, bafe planmäßig betriebene Körperpflege äufterft günftig 
auf bie Serufsausbiibung eintpirtt. 

Siucb unfere inbuftrieile Äcbrjugenb ift ein ©rjeugnis ihrer Um- 
gebung, auch im förperlicbcn Sinne. Sie bebarf ganz befpnbers ber 
©tbolung. Pflicht ihrer fjübrer ift cs, für eine beb«; fittiiebe, fräftigenbe 
©rboiung px forgen, bamit perbinbert tpirb, bafe fie bie anbere, ent- 
nerpenbe, jtPeifcibafter 2trt auffuebt, bie ben Körper erfebiafft unb 
bie Seele pergiftet. ©s ift barum ju begrüben, bafj piele Sehrmerf- 
ftätten unb ffiertjebuien Surrt- unb Sportabteilungen befitjen, beren 
Aufgabe es ift, ben Sctätigungsbrang ber Scbrfugenb in fpprtlicbe 
Sahnen ju fenfen unb ju permeiben, bafj Sebrlingc ficb fpichen 23er- 
einen anfebüe^en, beren ©reiben nicht immer tontrollierbar ift. 28cnn 
es auch bis jetst ber £ebrjugcnö poilfpmmen freigefteilt ift, ficb einen 
geeigneten Kreis pon ©um- unb Spicifrcunben ju rpöbten, fo ift hoch 
bie Seit nicht mehr fern, ba bie gefteigerten Stnforberungcn an bie 
Kraft unb bie Seit ber einzelnen £ei>r[inge es ben £citern pon £cbr- 
tpertftätten unb 28cttfcbuicn zur Pflicht machen, neben ber fachlichen 
Siusbilbung auch bie förperfiebe allein zu übernehmen. 
i i ©azu gehören nun allerbings geeignete, tüchtige Sliänncr, Seit unb 
©eib als reale ©ingc unb eine große 'Portion £iebe unb Segeifterung 
als ibeale ©ingc. 23eibes richtig miteinanber perbunben, toitb ficher 
gute Früchte tragen. 

Sur einheitlichen Keglung bes ©um- unb Sportbetriebes unferer 
£chrtperfftätten unb JBecffcbulen fanb nun auf Slnregung pon Ober- 
ingenieur Slrnholb, ©clfenfirchcn, am SHontag, ben 26. ganuat 
1925 in ber SBerffchule ber ©eutfeben 3Kafchinenfabrif (©emag) 
in ©uisburg eine Konferenz ftatt. ©as toichtigfte ©rgebnis biefer Kon- 
ferenz war ber Sufammenfchluß ber £ehrn>erfftätten- unb SBerffcfml- 
©urn- unb Sportabtcilungen zu einer ©urn- u. Spieloereinigung. 

23orfitjenber: SöerJfchulleiter ©elltoig, ©elfenfirchen; ©efehäfts- 
führer: Ongenieur §öptncr, ©clfenfirchcn. 

©urn- unb Sportausfclmß: 1. ©retoes, „©emag“ SBetter; 
2. Schürhoff, „Union“ ©ortmunb; 3. ©möe, „©emag“ ©uisburg; 
4. Srcbemann, „©emag“ ©uisburg; 5. §öptner, ©. 23.-21.-©., ©elfcn- 
firchen. 

©er Swecf ber ©urn- unb Spieloereinigung ift einmal bie fjörbe- 
rung ber Körperpflege als eines 2HitteIs zur förperlicbcn unb fittlichen 
Kräftigung fotoie bie pflege beutfehen 23o!fsbcu>ußtfeins unb oater- 
länbifcher ©efinnung, zum anbern, bie £ebrlinge in gemeinfamen 23er- 
anftaltungen zufammenzuführen, bamit fie nach planpoller 23orberei- 
tung mit gefunbem 2Bctteifer um ben Siegesfranz fämpfen. 

©ie Sebeutung bes Sufammenfchluffes liegt nicht allein in ber gu- 
fammenfaffung aller ©urn- unb Sportabteilungen zum Swccfe ber 
förperlichen ©rziehung unferer £ebrjugenb. Sn ber 2lrt ber 23er- 
einigung an ficb fefjon liegt eine ©rziehungsmacht zu einem ber tpicl>tig- 

ften fittlichen ©ebanfen, zu bem ber freimilligen Unierorönung unter 
ein ©rößeres. Sind; ber jüngfte £ehrlingsturner unb -fportler hat jetjt 
bie flare 23orftellung, baß er zu einem großen ©anzen gehört. 

Unb fo foil biefer Sufammenfcbluß mithelfen zu einem ©efamtgeifte, 
ber gerabe in ber heutigen Seit hoppelt ernft zu minfeben unb zu 
pflegen ift. 

Söettfampfplan für bas gahr 1925. 
22. 92lärz tu Söetter: Sßalblauf unb ©erätemettfampf (je 2J!annfchaft 

acht ©urner); 0uni in ©elfenfirchen; 23olfstümliche Sltannfcbafts- 
fämpfe; guli in ©uisburg: Schlag-, fjauftballfpiele; 3uli in ©elfen- 
fitchen: Söettfämpfe mit Siemcns-Serlin; 2luguft in ©elfenfirchen: 
23olfstümIiche SBettfämpfe, 28ettfchu)immen; Oftober in 28etter: 
Suchsjagb; Slooember in ©ortmunb: ©erätetoettfampf (offen für alle 
SBerffchüler). 

©ie 2lustragung ber SBettfämpfe erfolgt nach ben Siegeln ber ©eut- 
fehen ©urnerfchaft. 

©ie 2öerffchulcn fämpfen um zwei SBanberpreife. ©in 28anber- 
preis toitb pon ben ©urnern, Schtpimmern unb £cichtathleten et- 
fämpft. ©er zweite 2Banberpreis fteht für bie Spieler zur 23erfügung. 
Stpccfs ©rlangung ber SBanbetpteife toitb für bie SBerffcfwIen ein 
“preisausfebreiben peranftaltet. ffür bie brei beften Snttpürfe ftehen 
brei Pfeife zur 23erfügung. ©er befte ©nftourf toitb burch Sluslofung 
einer fichrmerfftatt zur Slnfcrtigung bes 2Banberprcifes übergeben. 

SBeitere 92!ittcilungen erfolgen im nächften Sjcft ber jllonatsfchrift 
„©as SBerf“.   

©portoercin (Sermania, 2Beflerfi(be. Sm gahre 1911 mürbe bie 
heute fo befannte „©ctmania“ gegrünbet. ©er ausgebrochene Krieg 
behinbertc ben 23ercin fein: ftarf in feinen Semegungen. 2Iach bem 
Kriege mar es benn auch mieber ber altbemährte 23prfianö, ber fiep bas 
Siel gefeßt, ben 23erein zu* h°t;en 23lütc zu bringen. 23!it feiner 2luf- 
nahmc im Sabre 1920 in ben 2Beftbeutfd;en Spieloerbanb begann benn 
auch fein 2Beg nach oben. 

2tun fonnte man auch nach unb nach bas Können ber SUannfchaft 
mieber mit anfehen. 28obl hatten fie manchen harten Kampf za bc- 
ftehen, hoch burch ihre ©imgfett unb Unerfchrocfenhett mürbe benn auch 
im Sabre 1921/22 ihr Können baburch belohnt, baß fie als C-92!eifter 
aus bem Kampfe heroorgingen. 

2Rancb fchmerc Stürme hatte ber 23etein auch jeßt mieber nach innen 
unb außen zu beftehen. Oft gab cs Momente, mo bie ©piftenz bes 23er- 
eins auf bem Spiele ftanb, hoch im leßten SKomcnt mar es immer 
mieber ber umfichtigen fieitung bes 23ereins zu perbanfen, bie es oer- 
ftanb, bie SKannfchaft mit boppeltem 9J!ut in ben Kampf zu fehiefen. 
geßt hieß es, menn ber Srfolg in ber B-Klaffe nicht ausbleiben follte, 
beffere Slrbeit zu leiften. ©anf ihrer fieiftungen unb 2lusöauer fonnten 
fie miebetum in ber Serie 1923/24 SKeifter ber B-Klaffe merben. £eiber 
fanb in bem Spieljahre fein 2fufftieg ftatt. Bin Können mürbe im 
gat>re 1924 befonbers baburch belohnt, baß in mehreren pofalfpiclen 
23ertreter bet £iga- unb A-Klaffe fich bet ©ermaniaelf beugen mußten. 
2ticht meniger als pier polale fonnten fie ihr ©igen nennen. 2lußerbem 
mar cs ihnen pergönnt, im Saßre 1924 ben ©corg-Semm!er-@r- 
innerungspreis pon ©ortmunb mit nach Sjaufe nehmen. 

2lucß in biefer Serie (1924/25) fönnen fie fiel) mit Stecht ben B- 
91'ceifter nennen. 

22!ögcn bem 23crcin aud; fernerhin bie £orbeeren bes Sieges minfen. 
2Bollen mir hoffen, baß fie auch mciterlnn mie aus einem ©uß z«- 
fammenftehen, bann mirb ber Sieg unb ber Slufftieg in bie A-Klaffc 
nicht ausbleiben, unb mir geßen rnoßl nießt feßl, menn mir behaupten, 
in ©ermania einen mürbigen 23ertreter ber A-Klaffe gefunben zu haben. 

(Sin Balblauf 
bes £. 28.-©um- unb Spielpereins ber ©. 23.-21.-©., ©elfcnfircßcn 

Sportmart §öptner, ©.23.-21.-©. 

ie ©efunbßeitspflege unferer £eßrjugenb umfaßt beinahe alles, 
mas ben Körper abßärtet unb ißn miberftanbsfäßig maeßt gegen 
2lnftrengungen, 2Bitterungseinflüffe, Kranfßeitserreger ufm. 

2lls SRittel bienen uns Surnen, Scßmimmen, Spielen, 28anbcrn unb 
ganz befonbers ber 28a!b- unb ©elänbelauf. £eßterer beeinflußt bie 
§erz- unb £ungentätigfeit befonbers günftig. 9tun ift allerbings bie 
©ureßfüßrung pon 2öalö- unb ©elänbeläufen inmitten unferer 28erfe 
unb geeßen nießt immer fo einfach. 28enig belebte Straßen unb einige 
f^elbmege müffen uns in ber 28ocße 2Balb unb f^elb erfeßen. ©oeß biefc 
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menig cinlabenben Ubungsoerhältniffe entmutigen uns nießt. ©ine 
feßr günftige SSabegelegenßeit gleicßt biefe faum merfbare Unanneßm- 
licßfcit mieber aus. 

Seben ©ienstag unb Freitag neßmen mir unfern 2öeg non unferer 
2öerfsbabeanftalt bis über bie Stabtgrenze hinaus. 2Boßl maneßer 
Spaziergänger, ber unfer ©un beobachtet, fcßüttelt ben Kopf unb 
perfteßt fießer nießt, baß ein £auf aueß bureß bie „biefe £uft“ unferer 
Koßlenftabt gefunbßeitsförbernb ift. 23ielleicßt läcßelt er mitleibig über 
unfer „23ergnügen“ unb überlegt, in mclcßer fiungcnßcilftätte ober in 
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meinem Srrentyaus no cf) ^lafj für uns ift. 
Senn, baj; biefe „Kilometerfreffet“ mit bet 
Seit einen S?nods an ber Sunge Itiegen, ftei)t 
für if>n feft. Socf) mir (affen i^m gern feine 
Sileinung. 3Bir miffen, ba^ neben ben an- 
beren Leibesübungen ganj befembers bie 
Saufübungen bas befte SUttel gegen 
bie SuberCutofe unb bie oielen anberen 
93oIts!rant()eiten finb. 

2Tun 3U unferem 28a(b(auf im §ertener 
Sufd): 

Sin einem Sonntagmorgen brachte uns ein 
J8erfsauto 311m f?orft()aus nach @rle. Schnell 
mürbe bie Hmtleibung ooHsogen unb in 
frifc(>cr, leichter Sportfleibung traten mir 
gumSÖalblauf an. S!or bemSlblauf hielt uns 
unfer „Jjofphotograph“; melcher ftets bereit 
unb gern uns auf unferen Wahrten begleitet, 
in feinem haften feft unb oci'half uns ju 
einigen fchönen Slufnahmen. 

3n ruhigem, gleichmäßigem Scntpo, nicht 
ju fchnell, fo baß auch bie Slnfänger unb 
„Sonntagsläufer“ mittommen tonnten, ging's 
hinein in ben Jßalb. Sie Sungen bäumten 
jich guerft gegen bie jugemutete Slnftrengung 
auf, boef) fchon nach menigen Silinuten mar 
ber fogenannte „tote ipuntt“ übermunben. 
Söie ein regelmäßig arbeitenber 931afebalg 
gehorchten fie ber Sltemtecfmit, bie fid> jeber 
Sauerläufer nach einigen Übungsläufen 
fet>r fchnell aneignet. 

Ser Sauf in ber frifeßen Suft mürbe 
mieber SHittel jum Qwed, er ergänjte bas 
in unfermSurn-Sportbetrieb in erfterSinie beoorjugte Suf ttraining. 

Stachbem bie einjelnen ©ruppen ihre oerfchieben lange Saufftrecfe 
jurüctgelegt hatten — jebe ©ruppe mählte fich je nach Serantagung 
unb Steigung ihre Saufftredc —, tat uns ber „§ofphotograph“ noch 

®ine ©ruppe ber SBalbläufer 

einmal ben ©efallen unb tnipfte uns für bas oorftehenbe 2?üb. 
©egen 12 üht maren mir mieber rechtzeitig unb befonbers hungrig 

bei SRuttern am Sliittagstifcf). 

Mm dem (5dor«ogedu(d 
ie®orarbetten für bie große SOerbeausftellung fütSutncn, Spiel, 
Sport unb Söanbern, bie 00 m 9. bis 25.9!fai in Sffen ftattfinbet, 
fchreiten rüftig oormärts. Son feiten ber führenben Serbänbe 

unb Seteine liegen bereits zahlreiche Sufagen oor. Ser Seutfche Steichs- 
ausfefwß für Leibesübungen mirb mit feinem umfangreichen unb inter- 
effanten Slusftellungsftoff oertreten fein. Sie Seutfche Surncrfchaft 
mirb einen Überblict über ihre Sätigteit unb über ihre Organifation 

geben. Ser Serbanb für beuifche Sugenbherbergen mirb befonberes 
22iatcrial füt bie Slusftellung zufammenftellcn. Ser SBeftbeutfchc Spiel- 
oerbanb hat gleichfalls feine Seteiligung jugefagt, ebenfo ber Seutfche 
§octepbunb. Ser Lanbesoerbanb 9thcinlanb im SBunb Scutjeher Stab- 
fahrer mill bie Slusftellungsgcgenftänbc bes Sunbes zeigen. Ser 
Sauctlänbifche ©ebirgsocrein unb ber gifelocrcin bringen ihre Sercins- 
arbeiten unb ihre SBanbergebiete möglichft rcicbhalfig zur Sarftc.'Iung. 

Ser Serein für Luftfahrt im Onbuftriegcbict 
mill bie einzelnen gmeige bes Luftjportes 
unb ihre Sntmicflung oeranfchaultcbcn, u. a. 
auch burch Sorträgc unb Sorführung oon 
Suftfportfilmen. Ser Sffener Slutomobiltlub 
plant an einem bet Slusftellungstage eine 
große fportliche Seranftaltung. Sas gleiche 
gilt oon ber Slrbeitsgemcinfcbaft Offener 
Slmateur-Sopoereine unb bem SBeftbcutfchen 
Spieloerbanb. * 

3= I u g f p 0 r t. Sie große fjlugoeranftaftung 
in ©armifch-Sartentirchen, bie oon ber 2lt- 
beitsgemeinfd)aft zur ^brberung bes glug- 
fportes unb ber fjlugtechnit in Oberbapecn 
organifiert mürbe, hatte einen tiefigen Sto- 
paganbamert. @s mar bebauerlich, baß ber 
oorgefehene ©efchmabcrflug über SJlünchen 
infolge ber ungünftigen SBitterung abgefagt 
merben mußte, fonft märe ber äußere Srfolg 
ein noch bebeutenb größerer gemefen. Sluf 
bem fjiugfelbe in Schleißheim mürben in 
Slnmcfenbeit oon Sertretern bes Steichsocr- 
tehrsminifteriums unb ber SHfmchener Stabt- 
oermaltung 12 Sltafchinen für ben fjlug um 
bie Sugfpiße ftartbereit gemacht. 3n furzen 
Slbftänben erhob fich ein gluggcug nach bem 
anbern 00m Stbboben unb entfehmanb halb 
ben Slicfen ber zahlreichen Sufchauer. Sie 
Slufgabe ber flieget mürbe crfchmcrt burch 
trübes SBetter unb heftigen Sßinb, troßbem 
aber oon 11 Seilnehmern erfüllt. Sur 
Sroneiß mit feinem Sietrich-©obiet-Soppel- 
beefer batte Secb, bemt er mürbe oon einem 
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®«n 5un!ct8-5Iugjcug in ®«rmif4>-?Pottcntirc|>en 

tunbe fptelftden Sübtneitfalcn- 
gau. ®er Ott für bas ©picl toitb 
noch feftgelcgt. günf Spiele bet 
2Ö023.-Sieiftettunbe finb aus 
SBerbegrünben in bet S)aupt|acbe 
für tleinere 6täbtc bes 93erbanbs- 
gebicts beftimmt »orben. 93otge- 
feijen finb: 925atburg,9ieufe, §agen, 
(Sriberfelb, fiaffel, Süten, SBielcfelb, 
Sioblenj, Siegen, Satmen, 93cmn, 
©ortmunb, 2J5.©labbacb, Socpum, 
©elfentircben, SKünjtet, weiterpin 
noct) ft'öln, ©üffelborf, ©uisburg 
unb ®jfen. 

®en Sänbertampf §t)IIanb— 
$>euticf)Ianb, bet befanntlicp am 
29. SJJärj inStmfterbam ftattfinbet, 
werben porausficbtlicf) folgcnbe 
95ertretet fjoUanfcs beftreiten: 
$or: »an SKeuIen (§5®.); 93crtei' 
biger: ®enis, 93ermcttcn (beibe 
DS®.); Säufer: §orbp£ (Sljap) 
pber Steemann (Sparta), Sul 
(fjeepenporb), S?rpm (K£5).); 
Stürmer: Sfjod, §ougronje 
(§2323.), 23 öltet (Sljar), 23ijl 
(^eepenporb), pan Slangenbutg 
(§23®.) ober gromerp (Sparta), 
be2iattis(21jaf). Über bie beutfd;e 
2Kannjd)aft perlautet nod; nidjts. 

* * 

heftigen SBinbftoö f>eruntergebrüctt unb mufjfe unterhalb ber Suqfpitje'l 
niebergel)en, wobei fiel) ber Slpparat überfd)lug. ©er flieget tarn ol)ne.] 
nennenswerten Scf;aben baoon. 9lacf) Umfliegen bes Obferpatoriumsj 
auf ber 2968 2Jletcr beben Sugfpibe erfolgte auf bem Kennplab in 
©armifd) bie glatte Sanbung ber übrigen Seilncbmer. 23om ß'ucbel- 
berg berab unternabmen ffuebs auf „2llter ©effauer“ unb §irtb auf 
„9toter Seufel“ einige gelungene Segelflüge. 23atenmeier auf „®reif'‘ 
batte feine SHafcbine nicht ficber in ber §anb unb erlitt febweren 23rucb. 
®r felbft tarn mit bem Scbrecten baoon. Siebei unb Scbneefälle machten 
bie 2lbbaltung ber geplanten ©efdnctltcbteits- unb Kunftflüge junidjte. 
Scbiglicb oon ber SKarwib probierte jid) auf feinem 2Harf-Sport-®in- 
beefer in einigen Soolutionen, bie jeboeb oom 23ublifum faum wabr- 
genommen werben tonnten. Sin Scbätsungsflug, bei bem bie 3u- 
febauer bie oon ben ^Hegern erreichte §&bc abjufd)ätjen batten, enbete 
mit bem Srfolg, baft oon brei Seiten bie §öbe pon4620 22leter] richtig 
angegeben würbe, ©ie Srrecbnung ber 9?eful- 
täte bes Sugfpi^enfluges ergab ben Sieg oon 
So t cbfSabnbcbarfs-^lcinffugseug mit 14,5PS 
23lacfburn-9Rotor). ©ie näcbften “Ölabe beleg- 
ten Übet (Ubet-ftlugjeug mit 55 PS Siemens- 
aiotor), ©olbi (3unter-2Jletall-23ertebrs- 
limo ufine 20 PS gunfer-Slotor), 23äumcr (Ubet- 
Kleinflugjeug mit 600 ccm ©ouglas-Stotor), 
Sillig (Ubet-fjlug^eug 55PS Siemens-KJotor), 
Saab (©ietricb-©obiet-®oppeIbecter mit 75 P S 
Siemens-®» tor). ¥ 

ffugball. ©er fjufjballausfdmf; bes SDeft- 
beutfeben Spieloetbanbes bot für bie Srmitt- 
lung ber brei weftbeutfeben 23ertreter jur 
©^S-Snbrunbe naebftebenbe Seglung ge- 
troffen: ©ie fieben ©aumeifter fpielen wie 
bisher in einer Sunbe nach 23unftwertung. 
©ie beiben Srften aus bieien Spielen werben 
ju 23ertretern bes 2BS23. *beftimmt. ©ie 
Sweiten aus febem ©au fpielen eine 23ofal- 
runbe aus. ©er Sieger bat mit bem ©ritten 
aus ber ©aumeifterrunbe ein Spiel ausju- 
tragen, bas ben britten 28S23.-23ertreter er- 
mittelt. ©ie 9?unbe ber Sweiten aus febem 
©au ift bereits feftgefetjt worben, unb jwar 
treffen in ber 23orrunbe in Ohligs §effen- 
§annooer unb 9lbeingau, in 23ottrop Sergifcb- 
®ärfifcber unb Kubrgau unb in ®ülbeim-9iubt 
Slieberrbeingau unb 28eftfalen aufeinanber. 
3n ber Swifcbenrunbe fpielen bie Sieger aus 
Ohligs unb 23ottrop gegeneinanber. 2lls 2lus- 
tragungsort ift Slawen feftgelcgt. ©er Sieger 
aus SSälbdm fpielt gegen Sen In ber 23or- 

£ei4)tatbleti!. 0n Slnwefen- 
beitbes23orfibenben ber einjelnen 

tagte in Setlin ber 23orftanb ber ©eutfeben Sportbebörbe 
\ für Seicbtatbletit. 23on ben babei gefaxten 23efcblüffen bürften baupt- 
jäcblicb intereffieren: ©er Satjungsentwurf fommt neu jur 23earbeitung 
ber (Jauftball- unb Scblagballorbnung würbe bis auf einige tleinere 
Oinberungen jugeftimmt, ebenfo ben 23orfcbIägcn jur Sercinbeit- 
licbung ber Scblagballregeln. Slucb im §anbballbetrieb wirb bie 
©utebfübrung neuer Otganifationsmafenabmen für nötig erachtet. 
Snsgefamt fpielen in ber ©S23. gegenwärtig über 3000 §anbball- 
mannfebaften. 3m Surnbetrieb finb nach bem 23ericbt bes $urnaus- 
febuffes oiele 9leujugänge ju oerjeiebnen, bie ben weiteren Slusbau ber 
Surnorganifation nötig machen, ©ie enbgültige Sntfcbeibung bürfte 
erft in ber näcbften Seit ju erwarten fein, ©ie beutfeben Seicbtatbietif- 
meifterfebaften 1925 tommen offen für alle ©eutfeben jur Aus- 
tragung^ 211s 23ertreter bes ©SS. im Slusfcbufj für bie ©eutfeben 
S?ampffpiele 1926 würbe 2Bagner (Serlin) beftimmt. ©er Start 

©er fjlug um bie Sugfpi^e 
®er gtieaer Übet in feinem Ubetftuajtua auf berftontraUtoase. — ®a8 gflusäeua ift mit einem ber bemätjrten 

®iemen8s®tern.aßotoren auSgernftet 
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3ugcni)lid;ct fett ccijebUd; cinge)d;tänft werben unb bas §auptbe- 
tätigungsfelb bie 92iel)t'fümpfe umfaffen. Son ber Slb^altung eines 
3ugenbtagcs wirb mit Küctjici)t auf bie twrausfid>tlid)e gortbauer ber 
Sejdjung ©iiffelborfs für 1925 abgefeben. ©ie fünfae^n fragen bes 
Olpmpif^en Komitees in ber Stmateurfrage würben eingebenb be- 
fptod)en, bas Ergebnis bem ©eutfd;en Sportbunb jur weiteren Se- 
ar beitung in Sorlage gebrad;t. 

21ad> ber Slnfid)t bes neuen 9teid)sfportIebrers ber beutfeben Sport- 
betjärbe für £eid)tatbletit, ^üailjct, tommt es oor allen ©ingen auf bie 
richtige Slusbilbung ber Stannjcbaftcn für bie Olpmpiabe 1928 in 
§oüanb an. Salcntc gibt es, nad) 2lnjid)t äßailjers, genug in ©eutjd;- 
lanb, unb ebenfo finb aablreicf;e (Sportlehrer oorhanben, bie biefe 
Salente tennen ober ju entbeden permögen. Übrigens bürften bie 
für bie Olpmpiabe in grage jommenben leichtathletifchen ©alente 
längft entbedt fein, Stioas anberes aber ift es, ju erlernten, bafj bie 
Slusbilbungen nunmehr auch wirtlich „richtig“ wirb. Sn ©eutfchlanb 
gibt es Saüfenbe oon Sportlehrern, bie aber meiftens ihre ®htc barin 
fuchen, nach eigenem Spftem ihre Pflegebefohlenen ausjubilbcn. 
©amit tnufj wohl je^t aufgeräumt werben, ©enn neben ber richtigen 
Slusbilbung fcheint eine ©nheitlichteit in ber Slusbilbung ebenfo wichtig 
unb wünfeftenswert wie wertpoil ju fein, ®s ift hier anjunchmen, bafj 
man junädtfi bie Sinheitlichteit in ber Slusbilbung ficherjuftellen h»t, 
um bann ben rechten 28eg für bie weitere Slusbilbung ju gehen, ber 
leisten Snbes als Siel ein ehrenoolles 2lbfd;neiben bei ber Olpmpiabc 
1928 in Slmfterbam hat* 

©er 2luflralier Sarr ift wieber in feiner Heimat SlujttaUen angelangt. 
Seine Sinbrüde über feine (Suropareife hat er in einer langen Slrtitcl- 
ferie in jwei ber bebeutenbften auftralifchen Sagesaeitungen wieber- 
gegeben. ®t fchreibt an einer Stelle: „Son allen Sportnationen, mit 
benen ich in ®uropa in Serbinbung gefommen bin, hat leine auf mich 
einen fo gewaltigen ©inbrud gemacht, wie bas nach bem Kriege mächtig 
aufftrebenbe ©eutfchlanb, bas über 400 000 organifierte Leichtathleten 
perfügt, eine 3ahl, bie ©nglanb unb fjranlreich nicht pereint aufbringen 
lönnen, ©ie ©ntente hat einen großen gfehler getan, ©eutfchlanb pon 
ber Seteiligung an ben Olpmpifchen Spielen in Paris ausaufchliefeen. 
©ie auftralifchen Sportleute wenben fich mit ©ntrüftung pon der- 
artigen Sefchlüffen ab. §ouben ift ber jchnellfte §unbert-32leter-£äufer 
ber 28e!t. 2luch Slbrahams wäre por ihm nicht ficher gewefen.“ 

©er Lcid;tatbletitausfd)uf3 bes 28eftbeutfchen Spielperbanbes fchreibt 
in biefem 3al;re jum erften SRalc bie weftbeutfehe 2Balblaufmeifterfchaft 
aus. 9Kan hat hier eine ©egenb ausfinbig gemacht, bie gu ben fd>önften 
bes beutfehen SBeftens gählt unb nebenbei für bie Slustragung eines 
2Balblaufes wie gefchaffen ift. Sille Sorbebingungen finb alfo erfüllt, 
fo bafs man mit einem pollen ©rfolg ber erften weftbeutfehen 98alb- 
laufmeifterfchaft unb ihren Siahmenoeranftaltungen jeist fchon regnen 
lann. 

Sm Siebengebirge, in ber ©egenb pon §onnef nämlich, lommt am 
15. SRärg ber SBalblauf gur ©ntfeheibung, ber ben Sitel bes SBeftbeut- 
fchen SBalblaufmeifters pergibt. 2?unb um bie Löwenburg führt 
bie 11,2 km lange Strede, auf ber bie SHeifterfchaft entfcjneben wirb, 
©er SBalblauf wirb ausgetragen in brei Klaffen, 

Sjanbball. ©as ©ntfcheibungsfpiel um ben §anöballpofal ber 
©eutfehen Sportbehörbe für Seid>tatt>kü{, um ben bie Sluswahl- 
mannfehaften ber Lanbesperbänbe lämpfen, finbet am 22. SUärg in 
Serlin ftatt. Su gleicher Seit tagt ber §anbballausfd;ufs ber Sport- 
behörbe ebenfalls in Scrlin. 

©er ^anöballausfchufs ber ©eutfehen Sportbehörbe für Leichtath- 
letif hat für bie auf ben 17. SSai angefeljte SJorrunbe um bie S)anbball- 
meifterfchaft folgenbes Programm aufgeftellt: 1. Spiel: SBeft- gegen 
Storbbeutfdslanb, 2. Spiel: Saltenoerbanb—Setlin, 3. Spiel: SKittel- 
beutfchlanb—Sübbeutfchlanb, Süboftbeutfchlanb ift fpielfrei. Sn ber 
Swifchenrunbe am 7. 3uni treffen fich bie Sieger aus bem erften unb 
gweiten Spiel, fowie ber Sieget aus bem britten Spiel unb Süboft- 
beutfchlanb. * 

Schwimmen, ©ie Slusfcheibungstämpfe um bie 28eftbeutfchc 
SBafferballmeifterfchaft (Segitl 9 28cftbeutfdilanb bes ©eutfehen 
Schwimmoerbanbes) finben am 25. unb 26. 3uli im Stabion gu Sftül- 
heim (SJuhr) ftatt. SK it ber ©urchführung würbe ber erfte S£. 1912 
SKülheim-Slubr beauftragt. 

pofeibon-Köln hat ben ungarifchen 28afferballmeifter bes 3. Segirts 
93ubapeft, am 2. Suli als ©aft. ©ie Subapefter ftellen eine herpor- 
ragenbe SKannfchaft, welche hefte ©rfolge gu pergeiejmen hat. Slach 
einer Sleihe weiterer Spiele in weftbeutfehen Stäbten werben bie 
SKagparen gule^t einer repräfentatipen weftbeutfehen SBafferball- 
mannfehaft in ©Iberfelb gegenübertreten. 

* 
§odep. 2Bir tennen im §odcpjport nur Simateure. Sn teinem 

Lanbe wirb §odep pon Serufsfportlern ausgeübt, ©afc ber ©eutfehe 
Jjodepbunb auch nur reine Sportliebhaber in feiner Bewegung bulbet, 
beweift bie einbeutige Sluslegung bes Begriffs Slmateur in feinen 
Satjungen. Seiber ift ba ber lehtjährige Bundestag über fein Siel 
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infofern hmausgefchoffen, als er auch ben Surnlehtern bie Slmateur- 
eigenfehaft abfpead). 28er bet ©aguitg beigewohnt hat, weih, bah es 
fiel) hierbei nur um einen Srrtum handelte, ©s war beabfichtigt, ben 
Sportlehrern, bie an ftaatlich anertannten Snftitutcn tätig finb, bie 
gleichen Siechte einguräumen wie ben Surnlebrern, b. h* fie als Slma- 
teure gu betrachten. Über bie Sluslegung der Begeiclmung Sport- 
lehrer an ftaatlich anertannten Snftituten herrfchten grohe SKeinungs- 
oerfchiebenheiten, bie gu weitfehweifenben ©ebatten führten. Bei 
Schluh der ©ebatte wurde auf Slntrag Bremens unb Hamburgs ber 
Slmateurparagraph in heutiger Raffung angenommen, ©er Sah, 
ber ben ©urnlchrern bie Slmateurcigenfchaft gab, perfetwanb, unb als 
man ben gehler ertannte, war es gefchel;en. Slnftatt ben Sportlehrern 
bie gleichen Siechte einguräumen wie den Sutnlehretn, entgog man 
beiden biefe Siechte, ©er nächfte Bundestag wirb ficher biefen Schön- 
heitsfehler wieber entfernen. 

SBie ber ©eutfehe §odcpbunb mitteilt, hat bie ©rünbung bes ©eut- 
fehen Sportbunbes in ben SKitgliebertreifen bes ©§B. grobes Snter- 
effe erregt, ©ine ®ntfd>eibung über ben Beitritt ift feitens ber Bunbes- 
leitung bisher nicht getroffen worben; fie wirb auch uicht oor ©nbc 
3anuar fallen, ba erft bann bet Bunbcsausfdwb und bie Bertretung 
ber eingelnen Sanbesocrbänbe fich mit biefer grage befchäftigen. 

©et ©lub gur Bahr, Bremen, ber fchon 1921 unb 1922 an ben Ofter- 
tagen grohe Ijodepturniere oeranftaltetc, gu benen aus gang ©eutfch- 
lanb bie beften Bercine tarnen, bereitet für biefes 3ahr miedet ein 
Ofierturnier oor. ®s liegen bereits bie Sufagcn des Berliner Sjodep- 
©lubs, bes Berliner Spori-©iubs, bes ©eutfehen ^odeptlubs Dannooer, 
oon §annoper 1878, des ijarpeftclmber £§©., des ühlenhorfter §©., 
bes ©ffener §®. Schwarg-28eih, »on grantfurt 1880, des Heidelberger 
§©., des Slürnberger §$©., bes SKünchner S©,, bes Seipgiger S®., 
bes Bonner ©HB. por. ©ie ©lite bes beutfehen Hodepfports wirb fich 
alfo in Bremens SKauern treffen, ©ie Slusfchrcibung fiellt folgende 
SKannfchaften in ber Borrunbe einander gegenüber: Bremen—Seipgig, 
Hannoper—Slütnberg, Heidelberg—BS®. Berlin, Harpeftelmbc—Sffen, 
ühlenhorft—Bonn, Berliner H®.—grantfurt, Hannooer 78—SKünchen; 
ferner Bremen-Slürnberg, ©H®. Hannooer-grantfurt, Hannoper 78- 
Seipgig, Heidelberg—Harpeftelwöe, Bonn—Berliner S®., ©ffen— 
Berliner H®*, SKünchen—ühlenhorft. 

* 

©ennis. ©ie SKannfchaft bes Berliner Sawn-©ennis-£urnier-®lubs 
wirb eine bedeutende Berftärtung erhalten. 8u ben bisherigen heroor- 
ragenben Spielern wirb fich ber betannte ungarifche SKeifter Bela oon 
Kehrling gefellen, ber feinen SBohnfih nach Berlin perlegt hat unb als 
alter Singehöriger bes ©lubs an bcjfen SBcttfpielen teilnehmen wirb, 
©benfo wirb Dr. H* Kleinfchrott), ber fetjt feinen ftänbigen SBohnfih in 
Berlin genommen hat, bie Spiele bes ©lubs mitmachen, fo bah die 
SKannfchaft in biefem 3ahre befonbers ftart ift, gumal auch bie im 
Borjahre bedeutend perbefferten jüngeren SKitglieber Bahn unb 
Sander ihren ftänbigen Bläh in ber erften SKannfchaft erhalten haben, 
©ie ©amenmannfehaft, an deren Spitje bisher ©räfin pon ber Scfwlen- 
burg, grau Dr. Kaeber unb grau üj>I ftanben, wirb in biefem Sabre 
eine nennenswerte Berftärtung durch gräulein Baula Heimann er- 
fahren, bie gleichfalls ihren SBobnfih nach Berlin perlegt hat. 

* 
Slabfport, ©as beendete 13. Berliner Sechstagerennen gibt Slnlafe 

fich wieber einmal mit ber Statiftit ber erfolgreichen Sechstagefahrer 
ber 28elt gu befaffen, in ber auch beutfehe Sechstagefahrer eine heroor- 
ragenbe Stelle einnehmen, ©as let;te Berliner Bennen fab mit 28elt- 
meifter SBalter Bütt einen SKann als Sieger, ber wohl gu ben beften 
unb älteften Bennfahrern ber 2Belt gählt und trot; feiner 41 3abr« immer 
rwei; feinen SKann fteht. Bütt gewann fein neuntes Sechstagerennen, 
war außerdem dreimal Sweiter unb oicrmal ©ritter unb rangiert nach 
einer Bewertung ber erften Pier Bläh« mit 5, 3, 2 unb 1 Buntt in 
ber Lifte ber erfolgreichften Sechstagefahrer an gweiter Stelle hinter 
bem Sluftralier ©outlet, ber gwölfmal fiegreich, dreimal Smeiter unb 
gweitnal Bierter war. Sicht Sechstagerennen gewannen ferner bie 
beiden ©eutfehen Salbow unb Loreng fowie ber Schweiger ©gg. Bei 
ber Sufammenftellung nach Buntten ergibt fich folgenbes Bild: 
©oultet (Sluftralien) 71 Bunlte, Bütt (©eutfchlanb) 62, SKac STamara 
(Slmerüa) 62, Loteng (©eutfchlanb) 55, ©gg (Schweig) 54, Stol (Hei- 
land) 49, Salbow (©eutfchlanb) 48, SKagin (Slmerifa) 46, Berts (Bel- 
gien) 44, ©renba (Sluftralien) 44, gogler (Slmerita) 42, Boot (Slmerila) 
40, Brocco (grantrcich) 40, SKoran (Slmerila) 39, HiW (Slmerita) 38, 
SKabben (Slmerita) 35, pan Kempen (Holland) 33 unb Lawrence 
(Slmerita) 33 Buntte. üntcr biefen galwern befindet fich eine gange 
Beihe wie Stol, SKagin, gogler, Boot unb SKoran, bie bem atfioen 
Babrennfport Balet gefagt haben. 

* 

Bore n. ©ie Kämpfe um bie 28cftbeutfche Stmatcurbormeifterfchaft, 
bie in ber SBeftbeutfchen Sporthalle in Köln-Bidenborf burchgeführt 
wurden, fahen ein gut bcfetjtes Haus, fchnelle Slbwidlung, ein gutes 
Kampfgericht unb fpannenöen Sport, ©er ©au Bieberrhein errang 
fünf, ber ©au SKittelrhein brei SKeifterfchaften. — Sm erften Kampf 
im Bapiergewicht ftanben fich 28agner (®ffcn) unb Bauli II (©olonia 
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Köln) gegenübet. SBagner war bem Kölner lötperlkl) überlegen unb 
fcf)lug härter, jeboef) fonnle ber fc^nellcre Ißault als befferer £ecl)nifer 
einen ‘•ßunttjicg erringen. Sum jweiten Kampf im fJIiegengeroicfjt 
traten Kaifer (Solonia Köln) unb 6d>abe (31ul;rori) an. ©ie boten einen 
tedniifcf; guten Kampf, ben ©cf>abc tnapp naef) fünften gewann. 3m 
23antamgewid)t trafen fiel) SHibbets (Köln) unb 93ö^nte (Sffen). 
Sübbers war ftets überlegen, beefte ben ©egner mit fd)weren Sctüag- 
ferien ju unb brachte il;n in ber jweiten 9?unbe entfcf>eiöenb 311 ©oben, 
©omgörgen (Köln) unb ©teinlwff (©üffelborf) beftritten ben Kampf 
im f5et>e*8emicl>t. Sorngörgen jeigte fiel) bebeutenb überlegen unb 
punttete ben ©üffclborfer, ber bureb grofee §ärte im Stemmen glänjte, 
lieber aue. 3m Seicbtgewicbt trafen Hngeratben (Krefelb) unb ©treib 
(9ü}|clborf) aufeinanber. 9er Krefelber äeigte einen guten Sinten, 
mufete aber in ber erften Stunbe bis ju acht ju 33oben, würbe weiterbin 
»on ©treib im Slablampf beberrfebt unb oerlor gegen ben 9üffelbotfer 
tnapp bie ^unftmertung. 3m SOeltergewicbt mufete ber Kampf 
jwifeben bem weftbeutfeben SReifter 9totb (9üffelborf) unb SRüllct 
(Solonia Köln) ausfallen. Stotb tonnte bas ©ewiebt nicht bringen, fo 
bafj nur ein Sinlabungstampf ftaftfanb, ben Slüller nach fünften 
gewann. SRülIct wirb bcmnäcbft gegen ©afe (SKcibeticb) um bie weft- 
beutfebe SReifterfcbaft tämpfen. Krüppel (Krefelb) ging mit 33uci)- 
baum (Köln) im SRittelgewicbt über brei 9?unben, ohne bafe bie @nt- 
febeibung fiel. 9ie erfte Sufabrunbe batte ber Kölner für ficb, erreichte 
aber nur ein Zlncntfcbieben, was beim ‘pubtifum tauten ?proteft beroor- 
rief. 9ie jweite gufabrunbe brachte Krüppel einen tnappen Vorteil 
unb bamit ben Eitel eines SReifters. 3m §alb|cbwcrgewicbt war SRinor 
(SRulbeim-Stubr) 5U ftart für IJebfe (SBiesborf), bet erft fiicjlicb aus bem 
3Rittclgcwicbt tarn, oermoebte aber trotjbem nur einen ^3unttfieg 511 
erringen. 3m Schwergewicht trafen ficb ©cbönratb (Kbombaufen) unb 
Kieemann (©oblenj). Stach 5wci Stieberfcblägen bis 7 unb 8 in ber 
erften SRunbe gab Kleemann in ber jweiten 9tunbe, nach febweren 
Ereffern am 93oben liegenb, auf. SReifter würbe ©cbönratb (9tb«ift- 
häufen). * 

2lus anberen Sänbetn. 9er boUünbifcbe Olpmpia-Slusfcbufe 
gibt unter bem Eitel „9e Olpmpiabe“ eine SBocbenfcbrift heraus, ber 
man einige intereffante 9aten be^iglicb ber Sorarbeiten gur Olpmpiabe 
entnehmen tann. 9Ran bat ficb bie Sehren, bie man aus ber lebten 
‘Patifcr 93eranftaltung gegogen bat, gunutje gemacht unb wirb alles 
oerfueben, SRifeftänöc nach SRöglicbteit gu oerbüten. 9er ©djauplab 
ber Kämpfe wirb bas Slmfterbamer ©tabion fein, bas aber entfprecbenb 
oergröfjert wirb. 3Ran rechnet, ungefähr 40 000 gufebauer untergu- 

bringen. 9er 3310¾ enthält auger bem gaigballfelb auch eine Stabrenn- 
babn nebft einer mobetnen Saufbabn unb ©prungpläfje. Slngefcbloffen 
an ben ^piab befinbet ficb bas ©cbwimmftabion; bie 50-3Reter-23abn 
wirb mit gwei SSrücten überfpannt. 5üt bie Slustragung ber 9ting-, 
23op-, Kraftfport- unb fjecbtwettbewerbe wirb eine §alle erbaut, 
©eitlicb fcbliefet fi<b ein großes Eerraffenreftaurant an. 9urcb einen 
Saun getrennt werben bie SÖobnftätten für bie Konturrenten errichtet. 
®s finb nicht weniger als 36 bübfebe iöoljnljäusdjen gebadet, bie je 
feebs ©cblafgimmer für gwei “perfonen, ferner einen Pabetaum unb 
einen gemeinfamen SBobnraum aufweifen. 9en lebten Slbfcbnitt bes 
Eerrains nehmen bie gablrcicben Eennispläije ein. gebcnfalls haben 
bie §ollänber bie ©ache recht gefebiett angefafjt; man bemüht ficb 
nach Kräften, bie gange Olpmpiabe unb ihre Sewerber auf einen 
gleet Erbe gu tongentrieren. 

9er Sorftanb bes ©dwebifeben Eisbodep-Perbanbes bat ben 23e- 
fcblufe gefaxt, bie ihm angefcbloffenen Sereine gu einer ^bftimmung 
übet ben geplanten Slustritt aus bem Snternationalen Eisboctep-Per- 
banb aufguforbern. 9en Slnlafe b'etäu bat ber letjtbin in Prag ftatt- 
gefunbene internationale Kongreß gegeben, ber bewies, bag biefe 
internationale ©portorganifation parteiijcb unb eigenmächtig bureb 
ihren Porfitjcnbcn Soicg geleitet wirb, unb bag hier ein politifeber Eon 
berrfebt, ber ben Schweben auf fportlicbem ©ebiete, feebs gabre nach 
Seenbigung bes Krieges, bureaus niibt gufagt. 

9er für SRitte 9Rai nach Prag einberufene Olpmpifcbe Kongreß 
wirb fiel) allen 2lngeicbcn nach gu einer macbtoollcn Kunbgebung für 
ben ©portgebanten geftalten. Picht weniger als 45 Staaten haben ficb 
bis fegt gur Ecilnabme gemclbet, barunter auch 9eutfcblanb, bas bamit 
wieber in bie internationale ©portorganifation eintritt. 9ie §aupt- 
fitjungen biefes fportlicben „Pölterbunbes“ werben im großen geft- 
faal bes Prager Patbaufes abgebalten. 9ie eingelnen SRiniftcrien ber 
Sfcbecboflowatci überbieten ficb förmlich in Stufmertfamteitsbegeu- 
gungen an bie 9clegicrten. 9as Poft- unb Selegrapbenminifterium 
wirb eigene Priefmarfen berausgeben, bas paubelsmirüfterium oer- 
anftaltet ein ©artenfeft, Slusflüge unb bergleicben mehr, bas ©efunb- 
beitsminiftcrium bat eine ©uboention für bie oorbereitenben Arbeiten 
erteilt, unb bie ©tabtoäter oon Prag oeranftalten gwei Ebeateroor- 
ftellungen gu Ehren ber Perfammelten. 9aß bie fportlicben Körper- 
febaften, wie ber gußballoerbanb, ber Sluto-Elub ufw., noch befonbere 
Peranftaltungcn abbalten, fei noch nebenbei erwähnt, hoffentlich wirb 
bie Eätigfeit biefes erften wahrhaft internationalen Kongreffes feit 
Kriegsenbe bem äußerlichen Slufwanb würbig fein. 

3er if! ^imoieur? 
as Olpmpifcbe Eomite beabfiebtigt betanntücb in feiner ©iijung 
oom 25.3Rai 1925 in Prag eine allgemeine Steglung ber Slma- 
teurbeftimmungen barbeigufübren unb bat gum Swede ber 

weiteftgebenben Porbereitung oor langer Sei* ben internationalen 
Perbänben unb beten ORitglicbern naebftebenbe 15 gragen gur Sc- 
antwortung porgelegt: 

1. Kann ein 2ltblet, ber in irgenbeiner Sportart Profcffional ift, 
in einet anberen als Slmateur betrachtet werben? 

2. Kann bet llmftanb, baß ein Slmateur gegen einen Profcffional 
ftartet, ber ©runb gur 9isqualifitation bes erfteren fein? 

3. ©oll man bas Scrufsfportlcrtum als „©icberbeitsoentil“ förbern? 
4. ©oll bas Ptofejjionalwefen bemfelben Perbanb unterfteben wie 

bas Slmateurfportwefen einer Sportart? 
5. ©ollen Sportlehrer oon ben profeffionals unterfebieben werben? 
6. 3ft ein Untcrfdgicb gu machen gwifeben Sportlehrern, welche 2lma- 

teure, unb folcben, welche profeifionals ergieben? 
7. 3ft es nötig, für bie eingelnen ©portarten befonbere Peftimmungen 

gu etlaffen? 
8. Kann ein Sportlehrer in einem Sport, in welchem er nicht unter- 

weift, Slmateur fein? 
9. Kann ein Sportlehrer, ber feinen Peruf aufgibt, als Tlmateur 

requalifigiert werben? 
10. 3ft ein Erfaß bes Sobnausfalls als birelt ober inbirelt aus ber 

Slusübung bes Sports gegogener Potteil gu werten? 
11. ©oll ein folcber Erfaß bes Sobnausfalls bem Sltbleten bireft ober 

feinem Sfrbeitgeber ausbegaßlt werben, um benfelben für bie Ein- 
buße gu entfebäbigen, bie ißm buteß bie Slbwefenbeit bes Sltblcten 
unb babureb erwäcbft, baß er ihm wäfyzenö biefer Seit ben £cl>n 
begablt? Kann biefer Soßnausfall feßon wäßrenb bes Erainings ober 
erft wäßrenb ber 9auet bet olpmpifcßen Spiele begablt werben? 

12. 3ft bas Slmateurgelüböe notwenbig? 
13. 3ft es möglich, ein obligatorifcßes perfönlicßes ©elübbe bureß- 

gufüßren? 
14. 3ft ein ©elübbe eine genügenbe ©arantie bafür, baß bet befeßworene 

Sejet nießt nur ein toter Pucßfiabe bleibt, ober ift es notwenbig, baß 
in febem nationalen Perbanb eine Kommif fion ernannt wirb, bie ben 
©cßeinamatcurismus befämpft unb ben ©runb bosfelben ftubiert? 
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15. Soll ein Slmateur aueß bann gu ben Olpmpifcßen Spielen gu- 
gelaffen werben, wenn fein Slmateurismus nießt oolllommen mit 
ber in präg 1925 gut Slbftimmung fommenben Peftimmung über- 
einftimmt? * 

2lucb tm Paßmen bes 9eutfcßen Sportbunbes wirb biefe grage in 
ben näcßften SBocßen eingeßenb gut Pcfprecßung tommen. 2lus biefen 
©rünben oerbienen bi'e nacßfleßenben Petracßtungen, bie uns oon 
einem be farmten Sportsmann gugingen, einige Slufmcrffamfeit, unb 
werben eine /ebenfalls gwecfbienlicße 2lusfpracße auslöfen. 

9te Sntwictlung bes Sports in 9eutf<blanb ßat in ben leßten gaßren 
ein Sempo angefcßlagen, welches an bie ocrantwortlicßen Seiler ber 
Sportbewegung in 9eutfcßlanö größte Slnforberungen ftellt. 9Reßr als 
je ift nötig, bas große Siel ftets im Sluge gu beßalten unb fräftig §anb 
ans Steuer gu legen, um bem jungen, tatenfroßen Pacßwucßs Suft 
unb Siebe gur fportlicß törperlicßen Petätigung gu erßaltcn. 28ie fieß 
ber junge Sportsmann feine Porbilber fueßt — nur mit bem Snbgiel, 
eine fportlicße höcßftleiftung gu oollbringen — fo müjfen unfere fport- 
licßen güßrer Slusfcßau halten naeß jenen Sänbern, in benen ber fport- 
licße ©ebanle um etlicße ©enerationen älter ift als bei uns, mit bem 
Snbgiel: Slucß wir wollen gerne ßingulctnen unb bürfen lein SRittcl 
feßeuen, wenn es gilt, unfere gugenb ßerangugießen gu leiftungsfäßigen, 
anftänbigen unb arbeiisfroßen Sportsleuten. 9iefe Slusfcßau foil fieß 
oor allem auf jene SRittel unb fportlicßen ©efeße rießten, bie biefen 
erfahrenen fremben Stationen gur Erreichung ihrer Siele gur Perfügung 
fteßen, um fie naeß bem bergeitigen Stanb unfercs jungen beutfeßen 
Sports auf ißre Püßlicßteit ßin gu prüfen unb naeß oorjicßtiger JHaßl 
anguwenben. 

2Bir ßaben gelefen, baß Slmcrifa über fieben feiner beften Schwim- 
merinnen unb unter feinen Sennisgrößen 9isqualifitationen ausge- 
fproeßen ßat. 2Bir ßaben erft oor einigen Sagen bie Pegrünbung er- 
fahren, wesßalb ber norwegifeße Sfioerbanb oon einer Entfenbung 
norwegifeßer Säufer gu europäifeben Konfurrcngcn für biefen ©inter 
Slbftanb genommen ßat. Es finb in einem gall Perftöße, im anberen 
gall Einwänbe gegen bie Slmateurbeftimmungen, welcße ben beiben 
Nationen gu fo ftrengen SRaßnaßmen Slnlaß gaben. 

©äßrenb nun anbere Stationen auf ©runb ißrer fportlicßen ©efeße 
bie bärteften Strafen unb SRaßnaßmen treffen, begegnet man bei uns 
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in ©eutferlaub nod; jdjärfften ®ieinungscecfd)it>bcn()citen über bie 
Siuelegung ber SBorte „amateur“ unb „'^rofejjiünal“. eie be[tei)en 
cor allem bei jenen eportarten, beren epitjetmerbänbe fid) no cf; nicf)t 
näl;ec mit biejen fragen bejetjäftigt unb jie in Siegeln ju Hären per- 
(ucf>i l}aben. @ol^e 33erjäumnijje jinb leiber baju geeignet, ben be- 
treffenben epprt empfinblict) ju jcl)äbigcn, ba jie einerjeits bie arbeits- 
freubigfeit bcs 93erufsjportsmannes lälimcn, anbererjeits bie ©port- 
freubigteiten bcs amateurs perringern, tooburcf; bie großen Siele 
ficfjcrlicl) gefä^rbet tperben. 

®s gibt in allen Säubern mit fportlicjjcn ©ejetjen einige gletcpe 
'Paragraphen, bie aieinungsperjcbiebcnheiten genannter art jel)t leicf;t 
Hären tonnen, ©ie lauten: @s ift für einen amateur perboten 

1. gegen Se^ahlung ©portunterricht su erteilen; 
2. für ©elb ober anbere Sahlungsmittel an öeranftaltungen teil- 

junehmen; 
3. ein amateur hat nur bas Siecht, Stcifcfpefen unb freie ftoft unb 

Xlntertunft anjunchmen, wenn es (ich um auswärtige Ston- 
turrenjen hanbclt ober um bie SScrbreitung bes guten ©ports, 
©ie gntfehäbigung barf jcboch bie normalen auslagen für Slcife 
unb aufenthalt nicht übcrjtcigcn unb muh enttoeber oon bem 23er- 
banb, welchem ber betreffenbe ©portsmann angehört, ober oon 
jenem, welcher ihn entjenbet, beäahlt werben. 

§ietaus ift ju entnehmen, baf; lieh bie auslänbifchen ©portoerbänbe 
bas alleinige Siecht jur ©ntjenbung oon ©portleuten oorbehalten unb, 
wenn jie nicht in ber petuniären Sage ober ber anficht finb, bag bie 
ßentfenbung nach wcitcntfcrntcn Staaten einen aufwanb an Seit er- 
forbert, ber in beruflicher §injicht nicht in ®inflang mit ben amatcur- 
beftimmungen ju bringen ift, bie Teilnahme ablehnen. 

Sinlabungen ju jportlichen 23eranftaltungen jinb infolgebeffen für 
einen amateur nur ernft 511 nehmen, wenn fein jielbewu^tcr 93crbanb 
bamit einoerftanben ift, änbcrnfalls läuft er ©efahr, bag feine fport- 
liihen Seiftungen baju ausgenü^t werben, ben 23cranftaltern petuniäre 

SSorteile ju perfchaffcn. ®r begibt fich baburch auf ein ©ebiet, baff allein 
bem 93erufsfportsmann gehören foil. 

3n jüngfter Seit hat fich bie fjilmbarftellung bes ©ports ft art aus- 
gebehnt unb ficherlicf) für ben ©port äugerft wichtige unb lehrreiche 
©rgebniffe geäeitigt. ©ie ©rfolge ber erften ©portfilme finb oielfach 
barauf äurüctäuführen, bah fich bei Seginn ber ©portfilmperiobe eine 
Sicihe ernfter unb betannter amatcurc im ©inne ber Verbreitung bes 
guten ©ports jur Verfügung geftellt unb ohne Verträge mit fjilm- 
gefcllfchaften lebiglicb im engen tamerabfchaftlichcn Siteis guten ©port 
getrieben haben, ©iefe Seiten finb jcboch überholt, ©ie finb oorüber, 
weil gute gilmgefellfchaftcn mit binbenben Verträgen arbeiten müffen, 
in benen ein anftcllungspcrhältnis jum ausbrud tommen wirb, bas 
felbft jene ©portleute oor ben S?opf jtöfjt, bie fich noch nie crnftlich 
mit ber amateurfrage befchäftigt haben; fie finb ferner oorüber, weil 
ber gute Verufsfportsmann, fei er Vojecr, Stingtämpfer, ©tiläufer ober 
Scnnisfpielcr, einen berechtigten Singriff in fein arbcitsfelb fieht unb 
hietäu Stellung nehmen mug. ©eine berechtigte ©tcllungnahme ift 
bie, ba§ er Teilnehmer an ©portfilmen ebenfalls als Verufpfportleute 
betrachtet, ©as ift rein jpoctlich gcbacht, teine ©ebanbe für einen 
folchen amateur, benn bas können unferer Verufsfportlcute ift 
oielfach fchon auf einer §öhe angclangt, bie bie natürliche Hntcrfcbei- 
bung äwifchcn amateur unb ^rofcjfional bilbet. Söenn ber betreffenbe 
amateur jcboch ein Sjanbwert ober einen Vcruf gelernt hat, ben er 
ausübt, fo wirb er hcrausfinben, baf; fein arbeitgeber wenig Ver- 
ftänbnis für Sportliche ®hte unb fportlichc Setätigung aufjuweifen hat, 
fofern fich bicfelbe nicht in ©rensen ber gefepchen ©onn- unb geicr- 
tage unb bcs Urlaubs befinbet. 

Unb bas berührt jene ©rünbe, welche eine genaue Trennung unb 
Sleglung ber brennenben amateurfragc butcl; bie ©pitjenperbänbe 
unbebingt nötig erfchcinen läfet. ©ie Söfung ber großen aufgaben, 
bie fich unfere beutfehen ©portoerbänbe geftellt haben, ift fonft nicht 
mögu4), unb bie jtrenge Sjanb, mit bet bas auslanb fein ©portfehiff 
fteuert, jollte uns eine ernfte SHahnung fein. 

O00 omenfattif^e 
VonlV. Sanje, Sjfen 

ariechen SBehfelatt, eine reiäenbe «merifanifche ©chwimmerin, 
offenbar beutfeher abftammung, hai bei ben Olpmpifchen Spie- 
len in ‘Paris bas 100-m-©chwimmen in ber neuen SBeltbeftäeit 

oon 1 atinute 12,2 ©ctunben gewonnen, unb jwei ober brei ihrer 
Sanbsleute waren ihr bicht auf ben gerjen. anni Stehborn aus Vochum, 
unfere beutfepe Vleifterin, fcpwimmt biefelbe ©treefe in 1 Vlinute 
20 ©etunben, aber fie hat taum eine ernfthafte Konlurrentin. ©ie 
7 ©etunben Itnterfchieb jwifchen ben beiben Seiftungen machen etwa 
10 Vleter ©iftans aus, unb aller Vorausficht nach wäre unfere atclfterin 
nicht in ben Swifchenlauf getommen. Vishct lonnte man ja fcf)licfjlich 
noch glauben, bie über ben Ojean gebrahteten ober gelabelten Seiten 
feien mit eigens lönftruierten 9letorbuhren abgeftoppt worben, aber 
bie 20 aiäbels, bie bie Vereinigten Staaten nach ©uropa gefanbt hat- 
ten, haben mit biejer Srrlehre grünblich aufgeräumt, ©er fchon früher 
beliebte Sinwanb, baf; biefe ©chwimmerinnen eben halbe SKänner 
feien, wie ja überhaupt ber ©port bie grauen ftarl oermännliche, muf; 
heute auch 3um alten Sifen gelegt werben, benn bie ©chwimmgirls 
ameriias waren fogar ausnehmenb hübfehe Sßeiblein, beren männlicher 
Sinfchlag nicht weit über ben Subenfopf unb bie an fich freieren 9Ka- 
nieren ber ©oastöcbter in amerüa hinausging. 3m übrigen ift man fich 
heute ja auch in ©cutfchlanb barüber einig, baf; gerabc ber ©chwimm- 
fport auf bie Körpergeftaltung ber grau oon allcrgünftigftem ©inflp 
ift unb bie beutfehen Schwimmerinnen oon SHajfe brauchen fich gewife 
nicht ju oerftecten. llnb hoch auf einer Trainingsaufnahme aus bem 
Toureller ©tabion ift ber ilnterfcbieb jwijchen ber ©eutfehen unb ber 
ameritanerin beutlicb erfennbar. ©a ftchen 11 Schwimmerinnen am 
Vaffinranb unb warten auf bas ©tartjeichen. ©ie Sink leicht burch- 
gebeugt, bie §änbe etwas oberhalb aufgeftüijt, fo bag bie armmusfu- 
latur leicht angefpannt ift. 3n biefen 22 armen liegt ber Itnterfchieb, 
ber beshalb fofort in bie äugen fällt, weil biefe 22 arme ein prachtoolles 
atusfelrelicf aufweifen. Vatürlich teine Knollen unb Vlustelbünbel, 
aber hoch eine feine aiuslelmobellierung, bie bie 7 ober 8 ©etunben 
Itnterfchieb ertlären. 

Sum greiftilfehwimmen — unb nur oon biefem ift bie Kobe — ge- 
hören fräftige arm- unb Veinmustcln, Seichtigteit bes Körpers unb 
lange arme finb oon Vorteil, fräftige Oberfchentel unb ein bewegliches 
Vecten oerftehen fich gleichfalls. 3n ben meiften gällen ift bie Vein- 
musfulatur ber beutfehen Schwimmerinnen gut entwictelt, weniger 
günftig ficht es fchon um bie Vectenbeweglichfeit unb ganj un^ureichenb 
finb bie arme entwictelt. „Seberwürfte“ nennen bie männlichen Kolle- 
gen fie. SBenn alfo bie beutfehe ©chwimmerin, was ju hoffen ift, ob 
bet Vormachtftellung ber ameritanerin nicht fchlafen tann, bann foil 

fie mit ber ausmetjung biefes Karbinalfef)krs anfangen, ©s ift leicht 
erflärlich, bag nicht gefteigertes Üben im SDaffer biefen ©pesialfehlet 
behebt, weil bann höchfi überflüffiger Sßeife noch eine Itnjahl anberet 
SJlusfelparticn bcanfprucht werben. 2Bcr etwas leiften will, mug mit 
feinen Kräften Ötonomifch umjugehen oerftehen, unb gerabe in ber 
Ötonomie ber Kräfte ift uns bie ameritanerin weit ooraus. Sin groges 
Verbienft hat fich hier bie amerifanifche Srjtin Veg 2K. Vtenfenbiect 
erworben, beren ©pftem fich heute auch in ©cutfchlanb äiemücher Ver- 
breitung erfreut unb bie Vewegungcn bes täglichen Sebens in ebenfo 
jwectmägiger wie wirffamer SBeife geftaltenb auswertet, ©ag ein aus- 
geglichener, gefunber Körper mit benfbar grögtem Vewegungsumfang 
3u gain anberen Taten befähigt, als ber nur mit ererbten Veranlagun- 
gen arbeitenbo, ift auch bei uns längft ertannt. SBarum richten fich 
unfere ©chwimmerinnen nicht banact)? 

gjjit ber gleichen ©orgfalt, bie fie ihrem Körper wibmet, geht bte 
ameritanerin auch ans Training, ©ie begnügt fich nicht bamit, ein 
ober jweimal in ber 2ßocbe ihre ©trccte burclijufciiwimmen unb tm 
übrigen ben lieben ©ott einen braoen Vlann fein äu laffen. Tägliches 
Üben gilt ihr eine ©clbftoerftänblichteit unb wie fie übt. ©togfebmim- 
men ift bas alpha unb Omega ihres Trainings, unb fie raftet nicht eher, 
bis ber Trainer ober ein fachocrftänbigcr greunb mit ihrem Stil, ben 
jie ohne alle §aft unb um teinen Preis nach ber Stoppuhr fchwimmt 
oolltommen einwanbfrei ift. Vom glatten ©inftechen ber leicht ge- 
frümmten arme mit erhobenem ©llbogen, rechtjeitiger ©rehung ber 
ftanbfläche jum Körper hm, bichter energifchcr gührung am Körper 
oorbei, langfamem ausglcitenlafjen unb geloderter Vorbringung bis 
»um träftigen Veinfchlag mit nach einwärts gerichteten gugfptgen, 
forgfältiger unb gut eingeteilter ©in- unb ausatmung, ©tarten unb 
Söcnben unb nochmals ©tarten unb Sßenben unterliegt alles ihrer 
fortgefegten aufmerfjamteit unb Prüfung, ©iefes gewiffenhafie 
Training oereint fie bei aller ihrer greube an ben angenehmen ©eiten 
bes ©afeins mit einem bureaus fportgerechten unb foliben Seben. 

SBenn man obenbrein noch erwähnt, bag fie ihrem Trainingsleiter 
gerabeju blinben ©ehorfam leiftet unb fich nicht mit allen möglichen 
Sfusreben um ein ernfthaftes Training herumbrüdt, im ©egenteil oft- 
mals oon einem Suoiel halb mit ©ewalt abgehalten werben mug, bann 
finb bie wcfcntlichften ©rünbe für bie Vormachtftellung ber amerifa- 
nifchcn Schwimmerin genannt. Ob cs unferen gloffenfchweftern ge- 
lingt, bis äurOlpmpiabe 1923 ein wenig baoon abjubrödein? Vei bem 
ausgejeichncten 9Ratetial unferer Vereine tann es nur am guten 2Btllen 
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(Seöicfyfrätfef 
Son ®&muni> pon 2Bccus. 

3m Slonöcnfc^cin auf ober ©cbäbclftätte 
§>a tu!)’ id) mit ben Soten um bic ?Öette. 
S>oct) unter mir Ereift eine 2öeit poll Seben, 
9Bie es bem Sienfcfyen bie Statur gegeben. 
@onft rooEmt’ aud; icf) auf eignem ffeimatboben, 
3n ©ianj unb ^5rad)t auf meiner Oberwelt; 
SJtan warf im Sob mid; nicf>t ju anbern $oten, 
SKan (ieg ben Sebenben mid) jugefellt, 
Serf)ülle nun bes SJlonbes Silb i)ienieben: 
©as f)at bie Kunft bes Stenfcf)en mir befdneben! 

©ilöenröffct 
Son £. ©affet, ©üffelborf. 

Stus ben nad;ftei)enbcn Silben: 
an, au, bad;, ben, bod, borg, d>a, d;e, bii, e, c, gern, gen, giap, gö, 
grimm, gu, glr), i)am, im, i, tuim, le, ün, me, me, mie, mis, ne, ni, 
nim, no, non, not, o, ran, re, rei), rin, rob, fd;e, fe, fie, fo, ftus, te ti, 
ting, tri, tro, u, je, ji 
finb 20 ©Örter ju hüben - wobei „<$“ als ein Suci)ftabe gilt -beren 2in- 
fangsbud;jtaben pon pben nad) unten, bie ®nbbud)ftaben pon unten nad) 
oben geiefen, jufammen einen Siusfprud; pon gmmanuei J?ant ergeben, 

©ie einjeinen ©Örter bebeuten: 
1. Stabt im Saargebiet; 2. weiblicher Sorname; 3. 28üb; 4. Kurort 
in ©irol; 5. Saum; 6. Säger; 7. eine 3ai)I; 8. Stiffenfcfjaft; 9. Stabt 
in Sübbeutfddanb; 10. römifci)er S^aifer; 11. Sprengftoff; 12. 3tad)t- 
fd)metterling; 13. Stabt in Sngianb; 14. Sietfigur in „Steinede Sucijs“; 
15. beutfci)er ©iclder; 16. Serg in ben 3uHfd;en Sllpen; 17. norbifebe 
Stabt; 18. Ttacbtoogel; 19. italienifd)er Slaler; 20. Sbeiftein. 

Jcnflerräffet 
Son O. S?ocb, 3ng. ber S.-S.-S5. Köln 

7 9 11 
a a a 
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8 10 12 
Sie Suchftaben finb fo ju orbnen, bag bie brei wagerediten unb 

fentrediten 9teif;en Störtet foigenber Sebeutung nennen: 
1-2 Serjeidmis 
3-4 Seuditer 
5-6 Spanifcfie ^rooinj 
7-8 fttanEbeit 
9-10 Stabt in 3ta!ien 

11-12 ©irbelfturm 

Wer 
STupfunö 6er Raffet in £>cft ll 

Jtöffetfprunfl 
Son ©. 91. Sergpcrwaitung Siegerianb, ©cutfd)*£upcmburgifd)e 

Scrgwcrfs- unb §ütten-S.-©. 

©u ftcijft mit ftartem Srm unb ftartem Sein unb frecher Stirn fo 
mügig tyiet im $a(, wo beine Stüber alle fleigig finb; pon wannen 
bift bu? Stenn bein Saterianb bics ift, auf welchem bu mit ftartem 
Sein öaftchft, fo feijäme bid; 1 ©et ffletgige mug feinen Schweig für 
bieg pergiegen, mug für einen feiwnen unb gefunben 93iann, ber Star! 
in Knodjen hot, bie ®rbe baun, mug beinen leeren Slagen füllen; 
§a! fo eine Scfjanbe! Schanbe bulben wir auf unferem päterlichen 
Soben nicht, ©eswegen, bict ift ein Spaten, tomm unb grabe! 
Steigerft bu bid), fo bitten wir, bu wolleft uns nicht {töten, wollejt 
uns por unfern Sugen hier in unferm ©ai nicht gehen unb nicht 
ftei)en unb auch bort nid)t etwa liegen. Schanbe bulben wir auf 
unferm Päterlichen Soben niemals, ©iamus in Sfallabat 1795. 

9tid)tige Söfungen ber Sätjel in §cft X unb XI fanbten ein: 

Srnft Seder, ®rmittlungsbeamter S. u. u. S.-S. St., Serlin- 
Siemensftabt. — fjr. Sermig, Sedmungsbeamter bes Sochumet 
Sereins. — fjr* Sonnet, 91echnungsbeamter bes Sochumer Ser- 
eins. — §ugo ©anielmeier, ©eutfch-Supemburgifcher Kohlen- 
oerfanb, Sochum. — Slartin ®idmann, Serfanbbeamter bet 
©elfenfirchener Setgwer!s-2l.-©. Sbt. Schalte (Sfochöfen). — ©. 
fflechfig, ©ortmunber Union, Srüdenbau, ©ortmunb. — Heinrich 
^rahm, Marburg. — ffiau (gffie ffricbrich, ^ürth inSapern.— 
§. fjriege, Steiger, Slengcbe bei ©ortmunb. —• Suguft ©äbe, 
Senjol-Serbanb ©. m. b. §., Sochum. — Slillp ©ilbemeier, 
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Kcdmungsbeamter bes Socgumer Seteins. — fjulius §arras, 
Sifcnb.-Oberfetretär i. 91., ©attenfeheib. -— Stülp Sfärtel, Süro- 
angeftellter bet ©ortmunber Union, ©ortmunb. — §ein5 Owen, 
91heinhanbcl-Konjern, ©üffelborf. — ©uftao Kolb, ©elfenfirchener 
Sergwerfs-S.-©., ©ortmunb. — §. Ktuje, 9lhein-®lbe, §auptoer- 
waltung ©elfenfirchen. — ©iplom Kaufmann Heinrich Stcpslitt, 
Seamter ber Oefterreichifchen Slpinen ©ontangefellfchaft. — 5tig 
©uhi, Sochumer Serein, ©erf ^öntrop. -|>einrid)Sd)!ertmann, 
©elegraphift, fiauptoerwaltung 91hein-®Ibe, ©elfenfirchen. — (Jranj 
Stillefe, Sohnbuchh-, Sochum. —• Silit S.-S.-St.Siünchen. 
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Bö^erüiürff 

S>a6 9tptprfd)tff uni) feine p^pfifalifcfjen ©runö- 
lagen. 93on 3. fielet et, 2tbteUungs(eiter an bet Sto- 
bpnami|d;en Serfudjsanftalt ju ©öttingen. 3Kit einem 
93ont)prt non ©r.-Sng* I). c. Dr. £. ^ranbtl, P. ^rpfeffpt 
a. b. Uniperfität ©bttingen. 22<it 44 2tbb. im Se^t auf 
7 Safein. ‘Spteis: 1,80 921!. prb* (©pttingen. 95anbeni)pect 
& 2?upred)t 1925.) 
®S ift eine mcrtoüröige £aifact;c in bet ©eid)id)te bet Srfinbungcn, 
bafe oft mef)rete vyocfcl)cc nadjeinanber nid)t weit t)on ber ®rfinbung 
met)i' entfernt finb unb gerabe bann ii)te Sirbeiten in biefer Kid)tung 
abbceci)en. Bo geigt es gerabe jetjt wieber bie glettnerjc!)c (Srfinbung 
bes 9?otorfci)iffes, bie fiel; auf ben fdjon feit 70 Satjrcn betannten 
SKagnusfcben Sffcf't grünbet. 3m fjabre 1852 unterfuebte ber Sertiner 
^bPfilet ©uftae 9i!agnus, ber Scbrer pon §elmboUj, bie 3Birtung 
ber Strebung eines ©efeboffes auf feine fjlugbabn. ®r fanb, bag auf 
einem ficb brebenben Splinber, ber quer gut Stcbfe angeblafen wirb, 
eine erbebtiebe S?raft wirft. Smmer wieber war pon petfebiebenen 
fjotfebetn an ber Srflärung biefer merfwürbigen Srfcbeinung ge- 
arbeitet worben, bis por etwa l1/., Sabren bie Sirobijnamifcbe 25er- 
fucbsanftalt in ©öttingen bie 25erfucbe mit mobernen Hilfsmitteln 
wicberbolte unb bei biefer ©elegenbeit feftftellte, bafj ber SKagnus- 
effett jebr piel größer ift als man gebaebt batte, insbefonbere, wenn man 
an beiben Snben bes 3i)Hnbers brebenbe Scheiben anbraebte. 9Kit 
biefen, in ©öttingen bereits fertig ftebenben Statoren würbe Sfnton 
^lettner befannt unb batte ben genialen ©ebanfen, fie als Srjat; ber 
Segel gu oerwenben. Sie meiften SHenfcben werben ungläubig ben 
Kopf fcbütteln, wenn man ihnen fagt, baf) biefe fcblanfen, mit rafenber 
©cfchwinbigEeit ficb brebenben Sifentürme bie gleiche Kraftwirtung 
wie eine gebnmal fo grpfge Segelfläche haben. Sas oorliegenbe 23ücb- 
lein perftebt cs mufterbaft, bie etwas perwicfeltcn pbpfifalifcben ©runb- 
lagen bes Stotorfcbiffes ben gebilbeten Saicn anfebaulieb unb flar, bureb 
gute Seicbnungen unterftüfit, gu erläutern unb einen feffelnbcn ©n- 
blicf in bas ©cfamtgebiet ber Strömungslehre gu geben. Sas feit 
Urgciten gebräuchliche Segel, bas ficb im Saufe pon gabrtaufenben 
langfam unb allmählich gur Safellage bes großen Segelfcbiffes ent- 
wicfclt bat unb bas auch ber Sampffraft gur Unterftütiung bient, wirb 
nun mit einem Schlage bureb ben Stablturm abgelöft, unb bie Slrbeit 
einer gablreicben Semannung, bie häufig unter ben größten Sdimierig- 
feiten unb fteter Scbcnsgefabr bie Segel refft ober beifeijt, bureb bie 
Hanbgtiffe eines eingetnen SÄannes pon ber Sauer einiger Sefunbcn 
ei'lefit. ®s ift angunebmen, baf; bureb biefe neue Slnwenbung ber 
„Strömungslehre“ auch auf bem Sanbe weite Sahnen geöffnet werben. 
2öir bütfen nicht pergeffen, baf; biefe ©rfinbung befonbers cinbrucfs- 
poll ben 2Bert ber wiffenfcbaftticben Slrbeit beweift. Saboratoriums- 
erperimente, bie gunäcbfi rein „tbeoretifebes“ 3ntereffe haben, fönnen 
über Sacht ben größten praftifeben 20ctt gewinnen. Sie Slrbeit bes 
abftraften SbDfifers bie manchem guwcilen recht „unpraftifcb“ cr- 
febeint, ift bie ©runblage ber gufünftigen Secbnif, P. 9®. 

Söcrlftpffe. 93ptt ^3tpf. ©ipl.-3ng. (93etmbs- 
tafcfienbud). ^erausgegeben ppn Oberfcf)ulcat <prpf. 
S>tpl.-3ng. 91. ^prftmann un5 ^rpf. ©r.-3ng. S?. Sau- 
öten.) 93ibliptf)el 5er gef. Secant!, 93&. 324. Setpjig. 
Dr. 921a^ 3änede, 23etlagsl>ucf>l)ani>Iung. ^Jreis 2,30 921!. 

Ser Serfaffer führt ben Sefer leicbtperftänblicb in bas ©ebiet ber 
20etEftoffe ein. Sach einer ©inleitung über bie Cfigenfcbaften ber 2Berf- 
ftoffe folgt ein Slbfcbnitt über beren Prüfung, in bem wir bie Kapitel 
Sugperfucbe, Härteprüfung, Kerbfcblagoerfucbe unb Saucroerfucbe 
finben. Ser näcbfte Seil ift bem Sifen gewibmet. Hier feien nur bie 
Kapitel Kobeifen, ©uffeifen, Scbmiebbares ©feit (Slettrolpteifcn, 
febmiebbarer ©uf;, fbrifcbfeucreifcn, Subbeleifen, Sbentaseifen unb 
-ftabl, Seffemcreifcn unb -ftabl, Sie mens-TKar ti ne if en unb -ftabl, 
Siegelftabl, Sleftroftabt, Sonberftabl, ©genfebaften bes ©uf;eifens, 
Hanbelsbegeidmungen, Slnforberungen) unb Koftfcbutjmittcl berpor- 
geboben. 3n bem barauffolgenben Seil wirb ber Sefer über Kupfer 
unb Kupferlegierungen, in bem barauffolgenben über Slluminium unb 
Slluminiumlegierungen unterrichtet, ©leid) ausfübrlicb werben Slagne- 
fium unb Holä bcbanbelt, wäbrenb ber Scblufjteil ben Scbmiermitteln 
gewibmet ift. ©ute Figuren begleiten ben Scrt, piele Sablen- unb 
©fabrungsangaben machen bas Such auch als Sacbfcblagwerf wertooll. 

Sn^uftricltc 921ütcrialtenfunl)c. ^anöfeuef) füc f>te 
^cajeis. 23earbeitet PPTT Sngenieur 0iegfrtei> §erjpg, 
$ed)nifcf)et 93erater unb 93egutadjtec. 1924. @ef)eftet 
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10 922ar!, gebunben 12 92lat!. (93erlag 91. Olbenbpurg, 
92lünd)en—93erlin.) 
f?ür alle in ber Snbuftrie Sätigcn ift bie Kenntnis ber wichtigen 911a- 
terialien unctläßlicb, woäu auch bie Kenntnis ihrer Hetfunft, ©ewin- 
nung, Sorbearbeitung unb Sereblung gehört. Sas oorliegenbe 20er 1 
oermittclt biefe Kenntnis in ber ausgiebigften unb überficbtlicbften 
SBeifc, unb als Seweis feiner 9?eicbboItigfeit mag nur angeführt fein, 
baf; bas Segifter reichlich 3700 Senennungen enthält. Sie Sefcbrei- 
bung ift furs, dar unb erfcböpfcnb, unb bie ©genfebaften werben allent- 
halben bureb genaue Säbelten eingebenö erläutert. Ser Slnbang, ber 
oerfebiebene Stoffe bebanbelt, bringt eine große Slnjabl Sere^nungs- 
unb Umrechnungstabellen, barunter eine Sabcllc oon 20 Seiten allein 
für Spoten^en, Söurjeln, natürliche Sogaritbmen, rejiprole 20erte, 
Kreisumfänge unb Kreisinbalte. Sas 20ert ftelltficb als ein febr brauch- 
bares Hanbbucb bar für ©nfäufer, ^rojeftingenicurc, 93etricbsinge- 
nieure, Slngebotfteller unb Slngebotcmpfängcr, 93efteller unb 23er- 
fäufer. 

Sletttpcficmie uni» i^rc pt)pfi!alifcf)'cf)emtfd)en 

©runMagcn. I. Seil: Ttllgemeine ©leltrpcficmie. SPU 

Dr. Ijemrkf) $>anncel, Sprpfcffpr an Oer UntPerfität 

91pftpc!. 921it 19 Figuren. 93ierte, pplüg umgeacbeitetc 

Tluflage. 173 0. 0ammlung ©bfcficn 93b. 252. ^reis: 
1,25 91m. (Tßalter be ©cupter & ©P., 93erlin W 10 unb 
•Seipjtg 1924.) 

3m oorliegenben Seil bat ber 25erfaffer ben 23erfucb gemacht, bas ganje 
Sbema ber ^PbPfd, Sbentie, SlettrotccbniE mit ben für bas 25erftänbnis 
notwenbigen pf;njifaIijcl;-cbemifcl;en ©runblagen fürs sufammensu- 
faffen. Sas lebte Kapitel, bie ©eftronen unb ihre Sbeorie, beburften 
nach ben neueften fyorjebungen ber SBiffenfcbaft eines oollftänbigen 
Olcubaus, unb fo wirb biefcs 23ücblein manchem ©Kniifet ein wert- 
polles Hilfsmittel fein. 

„©leltrisität“ bie fedifte ber jelin gubtläums- 
Ausgaben, u>ekf)e bie ©eutfefje 93ergn>er!6'Sßi" 
tung, ©ffen, aus Slnlafe ifires 25|äf)rigen 23eftel)ens 
fierausgibt. 24 Slrtitel erfier gddileute, beren 28ert burd) 
jafilrei^e anfc^aulic^e Sibbilbungen, grapl)ifd)e ©>ar- 
ftellungen unb ftatifti|d;e Tabellen npd) erl)pf)t tuirb, be- 
^anbefn bie Perfdiiebenfien Tlmuenbungsgebiete ber ©le!- 
trptedmil. 93prauögeftelft ift ein Seitauffats: „®ie Ent- 
faltung ber EleÜtretedmif“ ppn ©r.-3ng7e. t>. Earl ^rieb- 
rtd) ppn 0iemens. 

Sleftpranalpfis ppn Dr. Subrnig peters. 9Jlit 24 
Figuren. (92catliematifd)-pl)pfifalifd)e 93ibliptt)ef. §rsg. 
ppn 2Ö. Sie^mann unb 91. Söitting. 93b. 57.) S?l. 8°. 
5?art. 0,80 922!. (95erlag ppn 93. ©. Seubner in Seipjig 
unb 93erlin 1924.) 
Sic 25eftoranalpfis ift, wie bie 25ucbftabenrccbnung unb bie Sifferen- 
tialrechnung, eine 2?ecf)cnart, bie bem innerften SBefen gewiffer reebne- 
rifeber 23ebürfniffe entgegenfommt. Sas ©ebiet ihrer 2lnmenbung 
finb ©eometrie mit ©nfebluf; ber geometrifeben 9Hecbanif unb faft alle 
Seile ber tbcorctifcben ?PbPfik insbefonbere bie Sbeorie ber fjelöer. 
3br 23ortei( beftebt barin, baf; fie ihre ©röfecn unmittelbar ben an- 
fchaulicben 23egriffcn biefer ©ebiete anpaf;t unb fo su einer auf;et- 
orbentlicb einfachen, übcrficbtlicben Spmbolif führt. 

£afcf)enl>ud) für ^ernmcl&etedmücr. 93pn §cr- 
mann 98, ©Petfd;, ©t)örlpftenl)urg. 922it 717 9lt>l>ilt). 
im Sejet. 8°. 1924. 93erlag 91. Olöenbpurg in 922ünd)en. 
Seinen 10,— 922ar!. 

Sas Safcbcnbucb foil eine Sücfe in ber f?ernfprecbliteratur infofern 
ausfüllcn, als es in Enapper fjorm neben ber Sclegrapbic unb bem 
fjernfpreebwefen faft alle ©ebiete ber gernmelbctccbnif umfaßt. 23ci 
ber Slustoafif ber Slbbilbungen ift nach 9Söglicbfeit baoon abgefeben 
worben, äufjere 2(nficbten oon ©eräten su bringen, es ift oielmebr ber 
fcbaltungstecbnifcbe Slufbau, ber ©runbgebanfe bes ©eräts, in ben 
23orbergrunb geftellt worben. 
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9KatI)cm<Jtifd)c ©eogcap()ie uni Stfitonomic für 
i)tc Oberprima bet 9?eafanftarten (unb für <5fubterenbe 
gut ®infüt;rung) in gefcf>id>tlid>et SnimicHung »on ®. 
2öeigl)arbt. ®Umd>en unb Serltn 1924. 91. Oibenbourg. 
©ebunben 2,50 9Har!. 

©er ®erfaf[er, ber als 3?e a I) cb ul-45t of eff o r in OKannbeim lebt, unter- 
nimmt es im vptliegenben ihidj, bie Qkmente bet matbematifeben 
©eograpbie unb Slftronomie auf gefcbicbtlicber ©runblage uoräutragen, 
was bisher nie perfuebt würbe. ®r tut es mit erfolg, ba ber metbo- 
bifebe ©runbfatj, erft bie Stfcbeinungen Jennenjulernen unb bann ihre 
@r!lärungen ju fueben, ficb im großen unb ganjen mit ber Qrntwictlung 
ber Söiffenfcbaft felbft beett. ©as Such ift beftimmt für Sebrer an 
böberen Sebranftalten unb §ocbfcbulen jowie jüngere Stubierenbe 
biefer fjlieber. 

2trbeiterfd)u^. Xlnfallnertiütung, ©emerbeljpgiene. 
^erausgegeben oon ber Oleic^sarbeitspermaltung unb bem 
91eid)st>erfid)etungsamt unter 91citit)ir!ung bes 93ereins 
Oeutfcfiet ©emerbeauffiefitsbeamten, bes 93erbanbes ber 
2>eutfcf>en 93erufsgenoffenfc^aften [unb ber Oeutfdien 
©efellfdiaft für ©etoerbelipgiene. fjür bie <Sct)riftIeitung 
5>t.-3ng. ©eotg 9Hüüer. 3<ü>r8* 1<325, §eft.l.Januar. 
Sltonatlid) erfctieint ein S)eft jum greife »c>n 1,— 93tarf. 
^Partiebejug billiger. 93etlag 2teimar fobbing, 93erlin 
SW 61, ©rojfbeerenjtrajfe 17. 

©iefe Seitfebrift fegt es ficb jum Siel, auf bem ©ebiete bes Sltbeilet- 
febiüjes bureb polfstümlicbe ©arftellung unb bilblicbe 93eranfcbaulicbung 
auf jene Greife ju wirten, bie am Slrbcitetfcbulj in erfter Sinie beteiligt 
finb. Söenn man erwägt, bafj ficb in ©eutfcblanb jäbrlicb 500 000 ®c- 
triebsunfälle ereignen, pon benen 78 % bureb mangelnbe $luffid>t unb 
Unacbtfamteit perurfaebt werben unb baf; bie tapitalifiertc llnfalt- 
rentenlaft eines eingigen Sabres (1919) 2,8 Klilliarben ©olbmart be- 
trug, fo rnufj man bas Sebürfnis für biefe ber Sluftlärung unb Selel;- 
rung alter ^Beteiligten bienenben geitfebrift wirtlicb anertennen. ©ie 
Srfabrung but gezeigt, bafe bureb ein glüctlicbes gufammenwirten PPU 
8abl, 2Bort unb Silb eine böcbft erjieberifcbe SBirtung ausgeübt werben 
tann unb baf; ber breiten Klaffe unb bem einfachen Ktann auf biefe 
28eife ©inge nabegebraebt werben tonnen, bie ihnen fonft gleichgültig 
waren, mit benen ficb nur bie Söiffenfcbaftler unb ber beteiligte Scantte 
befebäftigt. Sn Slmetifa haben ficb bureb fpffematifebe unb grofeügigc 
Slufflärung über Unfallperbütung 70 % weniger Unfälle ergeben. ®s 
tönnte in biefer §inficbt bei uns noch manches gefebeben. p. 98. 

Söcltpolitit unP 2öcltu>trtfcf>aft. Seitfctmft. Her- 
ausgeber: Stlfreb 23all unb 2lrtl)ur ©i;:. Serlag 
91. Olbenbourg, 9?lüncfien unb Serlin. 

§eft 1 bes Sanbes 1 oon 1925 liegt Pit unb enthält eine Oleibe ge- 
biegener Sluffätje mit Slbbilbungen unb harten über biefen grofjen unb 
in bas ganje ücben unfcrcs Solfes tiefeingreifenben ©egenftanb. ©er 
Seäugspreis ift für ganuat-Klär; 1925 5,— Klart, für bas erfte Halbjahr 
10,— Klart unb für ben ganjen gabtgang (12 Sjeftc) 20,— Klart. 

Überfee-©jeport, ©te Stbfa^gebiete, Organifation unb 
^rajets bes beutfdien Überfeefianbels oon Dr. ©mil 
£. ft or ban. ©ebunben 5,— ©olbmarf. 93etiag ber 
mobernen taufm. 95ibIiot^e!, ©. m. b. §., £eipätg-91. 

©as Such bietet einen Qucrfcbnitt bureb ben augenblicflicben Stanb 
biefes wichtigen beutfeben 90ittfcbaftsjweiges. Unter betonter Sjcroor- 
bebung ber wefentlicben Sunfte ber politifeben unb wirtfcbaftlicben 
Kacbtriegsentwicflung in ©eutfcblanb unb in Öberfee werben bie brei 
Sjauptgebiete umriffen: bie überfeeifeben (Srportlänber, bie Srport- 
artitel unb bie (Stportorganifation unb -teebnit. 

£in neuer ©eficbtspuntt ift in bem Suche jum erften Klale tlar be- 
grünbet unb fixiert: ©ie Slnpaffung bes beutfeben ©rportes an bie 
Snbuftrialifierung ber Uberfeelänber, jene Senbenj, bie ber Serfaffer 
in ber (Jorberung jufammenfafet: Sach Ubetfee exportieren, in Überfee 
probujicrent ©as Sud) wirb bcsbalb nicht nur bei ben beteiligten 
Greifen pon §anbel unb Snbuftrie, fonbern auch bei bem jungen Kauf- 
mann, Kationalöfonomen unb Sngenieur Sntereffe finben. 

©ie SÖibmung bes 98ertes bat §ctr ©cb. Kommerjienrat ©r.-Sng. 
h. c. Sonrab pon Sotfig freunblicbft angenommen. 

20ir werben auf biefes wertpplle SOert nreb einmal näher jurüct- 
tommen. 

Sfrappcr- unö ftatmetleben in tanaöifdicr 28iH)- 
nis. Son 9Kaje Otto, ftür öte ftugcnl) l>erausgcgeben 
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im Stuftrage ber ftteten £et)reroereinigung für S?unft- 
pftege in 93erlin oon Sttejranber ©roll. 2Rit ^apitelteiften 
unb 29 Silbern nact) Staturaufnafimen auf 8 ©afeln, 
0n farbigen ©ef4)entbänben 6,50 9JÜ. (Serlag oon ^3aul 
^parep in Serlin SW 11, He^mannftr. 10 u. 11). 
©iefe prächtige neue Sugenbfcbtift wirb jebet Bunge mit Segeifterung 
lefen. Sie ift ein getürmter Slusjug aus Klar Ottos oor einem Bahre er- 
febienenen größeren SOerte „Sn tanabifeber 98ilbnis“, bas einen 
aufeerorbentlicben Srfotg gehabt bat unb überall gtojje Ötnertennung 
fanb. Sm Sorwort bemertt ber Herausgeber, ein betannter Säbctgoge: 
„Son bem porliegenben Suche nehmen wir an, bag es nicht nur nach 
bem Herjen bet Bugcnb gefebrieben ift, fonbern auch alle 21nfptüd)e 
erfüllt, bie (Eltern unb (Ergiebcr an eine Bugenbfcbrift ftellen müfjen. 
Beber Bunge, ber Breube an Bahrten unb Slbenteuern in ferneren 
Sänbetn bat, wirb biefes oon ftarter paterlänbifcber ©efinnung er- 
füllte Sud) freubig begrüben. 

SOütfctm 91ott)t)aupt, Habari. Son fclpoatjon unb 
toeifeen StfrÜancrn. 93lit oiden fteictfnungen oon ftri^ 
6d)önpftug. 8° unb 180 6dten. Sctlag (Streeter 
& (Sdjröber, Stuttgart. Seinenbanb 5,— 92lart. 

©ies Such ersäblt oon einem Sanbe, bas bem ©eutfeben Seich un- 
enblicb wertooll gewefen unb wo piele taufenb ©eutfebe ihre Heimat 
gefunben batten. (Es foil bie ©eutfeben baran erinnern, welch uner- 
mcjjlid)en Schaben ihr Saterlanb bureb ben Serluft ber Kolonien er- 
litten bat. ünfere fdwnfte unb wertoollfte Überfeebefitjung war wobt 
©eutfct)-Oftafri{a mit feinen großen Hafenftäbten ©aresfalam unb 
Sanga, feinen bebeutenben (Eifcnbabnen, feinem aufblübenben Hanbel 
unb 90irtfcbaftsleben. Sille großen Scbiffabrtslinien berührten bie 
beutfeboftafritanifeben Häfen. (Eine rege Küftenfcbiffabrt ocrmittelte 
ben Serfebr mit ben Hanbclsplätjen unb Slusgangspunttcn ber ju ben 
großen jcntralafritanifcben ©een fübtenben alten Katawancnftrage. 
Sn fatbenfreubiger ©ebilberung führt uns bet Serfaffet bureb biefes 
febone Sanb, unb in Silbern poll Slbwecbflung unb Slnfcbaulicbteit 
lernen wir bie KJenfcben unb ihre ©enfart in biefem wunbcroollen 
Seile Slfritas tennen. P. 28. 

Horrors Stlmanacf). 0,60 9KI. im ©rdsgau 
1925.) 
®r bringt neben Bobanncs SKumbauers originellem Seifebrief „Sluf 
ben ©puren Beremias ©ottbelfs" elf forgfam ausgewäblte ©tücfe aus 
neueren Scrlagswerfen: wie „Sllbrccbt ©ürer in Sencbig“ oon Bran; 
Herwig, „©et Kilimanbfcbato“ pon Petrus Klotg, ,,©as Klpftetium 
ber Slumenwelt“ von gofepb Söittig, „Hcrbweisbeit“ pon (Ebriftopb 
BlasEamp, „Kolpings ;eitgcmäge ©ebanfen über bie Bamilie“ pon 
Sbcobor Stauer u. a. m. ©a;u eine ad)t;cbn ©eiten umfaffenbe Slus- 
lefe bes Serlags, wertpolle unb unentbehrliche Sücber für alle, bie am 
geiftigen Seben Slnteil haben wollen. Sleun Safeln jeigen bie Silb- 
niffe pon jtpciunbfiebjig intereffanten Köpfen aus bem Slutorentreis. 

©tc Heimat, oeteinigt mit t>en Heimatblättern bet 
9toten ©rbe. 22conat6f(^rift für £anb, 93olt unb $unft 
in Söeftfalen unb am 9Tieberrbein. Hetausgegeben oom 
Söeftfälifcben Hdrnatbunb. Heimatbunboerlag ©. m. b. H- 
©ortmunb, ftc. 2öilt). 9tuf)fu6, ©ortmunb, 2lfcl)enborfffcl)e 
93ucbbanblung, fünfter t. 28. 

Som 6. Babrgang liegen Heft 11 nnb 12 (Slop, unb ©e;. 1924) por, 
bie wie immer, in SBort unb Silb gleich oortrcfflid), bie Siebe gut Hei- 
mat ;u förbern unb ;u erhalten beftrebt finb. Slus ber Bälle bes an- 
tegenben ©tpffes beben wir nur ,,©ie Hauptftabt 28eftfalens, bie ©tobt 
ber Slbelsböfe“ mit ben trefflichen Slluftrationen berpor. 

Steife ber Siebe, ©idjtungen oon ©t)c°bor S^el. 
2Salter 0eifert-95erlag, Stuttgart. 

Sbeobor (Ebel, ben Sefern bes „20ert“ bureb feine Seiträge nicht 
unbetannt, bat als Spriter noch lange nicht bie Slnerfennung gefunben, 
bie ihm gebührt, ©ein neuer ©ebicbtbanb legt geugnis ab pon feiner 
eigenartigen unb ftarfen Serfönlicbleit. Silan iefe ihn, man wirb er- 
griffen werben ppn ber ©lut ber Smpfinbung, bie in biefen Serfen 
pulft, pon ber Strt, wie hier ficb ein Klenfd) mit Statur, Siebe unb bem 
©öttlicben auscinanbcrfcijt. Siebt oberflächlich, fonbern burebbrungen 
oon einem tiefen Serantwortlicbleitsgefübl, »on einem ftoljen, aber 
niemals überheblich wirEenbcn Sewufjtfein bes 28ertes feines SHen- 
feben- unb Kämpfcrtums. ünb babei nicht etwa nur als ©enter, ber 
bureb feine Siefe ;u feffeln oerftebt, fonbern als ©id)ter, ber bas 2611- 
gemeine im (Ein;elcrlcbnis auf;ubeden weife, ©rei Kteife umfafet in 
biefem ©ebicbtbanb bie Siebe bes ©id)ters. ©em erften, bem „grünen 
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S&cis“, gibt S^el bcn SJprjptud): „Scbcn, id; liebe bid)“. Sn if)m geigt 
rot allem ber Spflus „Sin gal;.“ bas ®id;tertum @l;cls. 20ie I)ier bie 
Statur lebt, tme [ie in feiner Slbtbnung unb bod) poll inneren Sietd)turns 
lebt unb — aud) in ben „Silbern“ — im Sintlang mit ber Stimmung 
bes STlenfcben, ber Siebe fommen unb geben fiebt, biefc perftärft unb 
pertieft, bas geugt pon nicht alltäglichem Srfaffen ber 2BeIt unb ihrer 
Sufammenhänge. Sänge poll Seibenjchaft unb Siebe pereint ber „rote 
&reis“, ben bas SSotto begleitet: „Siebe, belichte mich“. ©lut fladert 
hier auf, ©lut ber Sinne, aber fie offenbart ficb ohne Scheu, weil fie 
fich frei pon allem Hngefunben toeif; unb ficb ihrer Statürlicbfeit nicht 
fchämt. 9em britten, bem „tpeißen Jtreis“, ftellt Stjel bas SBort: „Sicl;t, 
nimm mich auf" poran. §ier toitb bas Sehen bes SJlenfchen, bes @in- 
gelnen, an bas SWgemeine, an bas ©ötcliche getnüpft. S. 

Slmetfen. 93pn $anns §cinj ©toers. ©cljcftct 
5,— 3Rart, Seinen 7,50 33tarf. ©eorg SRüller, 93cünd)en. 

Siefcs Such h«t ben rechten $itel 1 @s ergählt nicht pon einer Slmeife, 
fonbern oon Slmeifen fchlechthin, unb toas fich an Serfclnebenartigem 
unb Sielgeftaltigcm hinter biefem Samen birgt, bas erfährt gu feiner 
Serrouttbetung ber Sefer, ber pielteicht geglaubt hat, über Slmeifen 
einigermaßen Sefcbeib gu roiffen. Son Slmeifen aller ©roßen unb aller 
Slrten, aller Sollet unb aller Sänber toitb hier bem Sefer in einer SBeife 
ergählt, bie bas Such gw mehr benn einer Sinfüt>tung in bas Sehen ber 
Slmeifen, gu einet einbringenben unb oon tiefem unb liebeoollen Ser- 
ftänbnis für bas Sreibenbe, bie Seele bes Sietes geugenben ©arftellung 
pom Sehen bes Slmeifenooltes überhaupt machen, ©ern hört man habet, 
was ber Serfaffer oon Slusfehen unb Sau ber Slmeifen, oon ihrem 
Sun unb Sreiben, oon Körper- unb Strantenpflege, oon Spielen unb 
Kämpfen, oon Schmaroßern, Säubern unb golblodigen Sjepen, pon 
Söegelagern, Settlcrn unb Königinmörbcrn, ppn Slmagonen, §erren 
unb Stlaoen, was er oon Säuern- unb f)irtenpö!tern, pon ffagb- unb 
SHaoenftaaten in ben Sänbern Europas, ben Sergen Slmeritas, ben 
Steppen Slfritas unb ben Söälbern Slfiens ergählt. SBirb man hoch 
gepadt pon bem, was ber Serfaffer berichtet, Pon bem Snhalt bes 
Suches, bem ftofflichen SÖiffen, bas es oermittelt unb bas geigt, baß 
ber Serfaffer nicht nur über genaue Kenntnis ber fjachliteratur oet- 
fügt, fonbern auf eignen Seobachtungen in ber Statur unb auf gor- 
}d)ungen am fünftlichen Seft unb im Uniperfitätslaboratorium fußt, 
unb oon ber Slrt, wie ba ergählt wirb, pon ber gotm biefes Sud;es, 
bas in einer ungemein flüffigen unb nicht bureß ein eingiges gternb- 
wort — auch nifht bei ber Stamengebung — entftelltert Sprache ge- 
fchrieben worben ift. ©erne läßt man fid) baßer oon bem Serfaffer 
gu ber ©rtenntnis leiten, bie fein Sßert tränt, baß, wenn ber SKenfcß 
bas pollenöetfte aller wirbelbeßafteten SBcfen ift, bie Slmeife bas poll- 
enbetfte aller wirbellofen genannt gu werben oerbient. 5>ie in bie 
Scßilbetung bes Slmeifenfeins unb Slmeifenlebens eingefeßobenen 
gwifcßenfpiele ergäßlen oon 9Rer.fd;en, bie ©wers ameifenßaft ge- 
feßen, unb fteßen nur in mittelbarem Sufammenßange mit bem 
©egenftanb bes Sucßes. Sie hätten, oßne feinem Sterte Slbbrucß 
gu tun, fortbleiben fönnen! S. 

Süngft ift aber nocl; ein anbereö Sud; über bie umnber- 
bare ®rfd;einung bes Sebens ber Slmeifen etfd;ienen, 
bas ftreng fad)Iid; bie n>irHid;en, burd; eine Seil;e ber 
berü^mteften 5orfd;er ermittelten Satfad;en barftellt: 

©as Seben ber Slmeifen. San ^ripatbjDent Dr.med. 
S. Srun. (Saturn)iffenfcbaftlicl;e Sibliptl;cf Sanb 31.) 
Slit 60 Slbbilbungen im ©ejrt, 211 Seiten. 8°, in £ein- 
manb gebunben 5,-— Star!. Serlag ppn S. ©. ©eubnet 
in Seipjig unb Serlin 1924. 

Seit unoorbentlicßcn Seiten ßat bas emfige unb in maneßer §infid;t 
fo menfcßenähnlicße ©reiben ber Slmeifen bie ©inbilbungstraft bes 
Slenfcßen erregt unb gu Sergleicßen mit menfd>lid)en Sätigtciten, 
menfcßlicßen ©igenfeßaften unb ©ugenben ßerausgeforbert. SDaren 
fomit bie wunberbare fogiale Organifation unb anbere ßerporfteeßenbe 
Söcfensgüge ber Slmeifen feßon im Sfltertum betannt, fo bringen boeß 
erft bas 17. unb 18. Saßrßunbert bureß fpftematifeße gorfeßungen ßet- 
porragenber ©eleßrten gum erftenmal wieber unmittelbar beobachtete 
Satfacßen, unb feit biefer Seit ßat bie SJiffenfcßaft biefes ©ebiet, gu 
beffen Searbeitung unb Seßerrfcßung bie Sebensbaucr eines eingelncn 
nießt ausreicht, unaufhörlich erweitert. Unter ben neueren ©eleßrten, 
bie ißre Sebensarbeit ben Slmeifen gewibmet ßaben, ragen ber Scßweiger 
Sluguft gorel, ber ©nglänbet Sir goßn Subbod unb ber beutfeße gefuiten- 
pater ©rieß SSasmann ßeroor. Sn bem porliegenben SBert ßat ber als 
gotfeßer auf bem ©ehiet ber ^pfpcßologie betannte Serfaffer naeß 
einem Überblid über bie ©ntwidlung ber Slmeifentunbe in Pier Sfaupt- 
abfeßnitten eine anfcßaulicße SDarftellung ber fogialen Organifation 
(Staatenbilbung), ber fogialen Ötonomie (Steftbau, Slaßrungserwcrb, 
Srutpflege, Koloniegrünbung), bes fogialen Sufammenlebens (Krieg, 
Segießungen ber Slmeifengefellfcßaften gueinanber unb gu anberen 
Snfetten, gufammengefeßte Stefter unb gemifeßte Kolonien) unb enb- 
licß bes Sinnen- unb Seelenlebens ber Slmeifen gegeben. SBenn nun 
ber gorfeßergeift immer neue SBunber bes Slmeifenlebens mit ber 
gactel ber SOiffenfcßaft erßellte unb über bie gaßlteicßen auffallenben 
Serüßrungspuntte gwifeßen Slmeifen- unb SRcnfcßenftaat immer weiteres 
Sicßt perbreitete, fo würbigt ber Serfaffer aber auch bie grunblegenben 
biologifcßen Serfdßiebenßeiten gwifeßen biefen beißen Sebensgemein- 
feßaften. Sieben ber rein unb ftreng wiffenfcßaftlicßen gorfeßung ßatte 
fieß feit einigen gaßrgeßnten in naturpßilofophifcßen Kreifen eine immer 
aufbringlicßere ©enbeng gur tritiflofen Sermenfcßlicßung aller Äebens- 
äufjetungen biefer Snfetten geltenb gemaeßt, bie teilweife pon namßaften 
Staturforfcßern wie Sreßm, SKarfßall, Sücßner u. a. pertreten unb wo- 
bureß bie Slmeifen gerabegu gum Slang intelligenter SJHniaturmenfcßen 
erßoben würben. ®iefer Übertreibung traten befonbers bie btei letztge- 
nannten gorfeßer entgegen, unb fo erfteßt in biefem Sucße oor bem Sefer 
bas Sebensbilb ber Slmeife, bas oßne pßantafiepplle gutaten bes SBunbet- 
baren genug entßält. P. SB. 

3n^a(l£i^er3ei^ni£i. 

§eft 12 (IV. gaßrgang, SKärg 1925): ©ie poltswirtfcßaftlicße @nt- 
wictlung unb Sebeutung bes Slußrbegirts, III. ©eil. Sion Sl. Seinricßs- 
bauer, ©ffen. S. 1 bis 4. — ©er Serienbau pon ©üterwagen. 23on 
Oberingenieur Karl gulius Sillinget, SBaggonbaucßef ber ©ort- 
munber Union, mit 20 Slbb. S. 4 bis 12. — ©er SKecßanismus ber 
Slaturwiffenfcßaften. Sion ©rnft ©iebge. S. 13 bis 16. — SJerßeifgun- 
gen ber ©eeßnif. Sion ©rnft ©rebefius. S. 16 bis 19. — ©er SBoßl- 
ftanbsinbep bes Sacßperftänbigengutacßtens in tritifeßer Seleucßtung. 
Sion Dr. Scßoppen, ©irettor bes Statiftifcßen Slmis ber Stabt ©üffel- 
borf. S. 19 bis 22. — ©er Seruf. Son Stabtargt Dr. med. §el- 
mutß gifeßer. S. 22 bis 26. — ©ie Seßrlingsausbilbung im Sie- 
menstongern. (Slus ben Siemens-SKitteilungen.) S. 26 u. 27. — 
©er Stacßricßtenoerfcßr. Sion Dr. SB. Scßäfer, SBanne. S. 27 bis 29. 
— ©enffprueß. S. 29. — Slilber aus ber rumänifeßen ipetroleum- 
inbuftrie. Sion Dr. Sl. ?pfalg. SRit 7 Slbb. S. 30 bis 34. — Unfete 
heutigen Kenntniffe pon ben Urfacßen bes Krebfes. Sion Dr. med. 
SB. ©ffinger. S. 34 bis 36. — ©er ©rbgasausbrueß bei ©ramgow 
in ber Udermart. Sion @eß. Scrgrat ?!rof. Dr. ©. ©agel. S. 36 
u. 37. — ©inbanbbeden. S. 37. — Slacßruf: ®en toten Knappen 

ber geeße „STdnifter Stein“. Sion Dr. Salomonfoßn. S. 38. — 
©eöentblatt öagu. Sion Slruno Süoertrüp. S. 39. — ©as tote 
§aus. Slopelle oon §. ©oebfeße (Scßlufj). SRit 5 Slbb. S. 40 
bis 48. — ©ßeater, Kunft unb SBiffenfcßaft: ©üffelborf, S. 48 u. 49. 
SRülßeim, S. 48 u. 49. ©ortmunb, S. 50 u. 51. — Kleine SRit- 
teilungen mit 1 Slbb. „Sos Singelos“. S. 51 bis 53. — ©ecß- 
nifeße ©ebenttage. S. 54. — ©in Slusflug in Oftinbien. Sion 
Sllbert Knebel, Slelbert. S. 54 bis 56. — ©entfprueß. S. 55. — 
Ipflangenfcßlaf. Sion S3, ilalbp. SRit 6 Slbb. S. 56 bis 58. — ©er 
Star als grüßlingsbote. Sion P. SBecus. S. 59. — ©ie törperlicße 
gücßtigung als ©rgießungsmittel. Sion Slara Briefe. S. 59 u. 60. — 
©ie Klimate ber geologifcßen Slergangenßeit unb bas Slätfel ber 
©isgeit. Sion ©cß. Slergrat Ißrof. Dr. S. ©agel. S. 60 u. 61. — 
©urnen, Sport unb Spiel, Sjumoriftifcßes unb Slätfel. SRit 5 Slbb. 
S. 62 bis 68. — ©entfprueß. S. 62. — Sücßermarft. S. 70 bis 72. 
— Kunftbeilage: „©er SRorgen." Sion ^Pßilipp Otto Slunge. — 
Kunfteinfcßaltbilber: Slusfcßnitte aus anberen gaffungen bes „SRor- 
gen.“ Slilb: „31ernid)tung“. Sion Sl. SReßerotß. S. 20. 

Slßeinelbe-Union, ©üffelborf. — gerausgeber unb oerantwortlicßer §auptfcßriftleiter: Otto ©ei<ß-Slalgßeim, ©üffelborf. — 
Slerantwortlicß für bcn Sportteil: §eing §aeff s, ©üffelborf. — ©rud: Sl. Sagel Slttiengefellfcßaft, ©üffelborf. gaßresbegugspreis 
(12 Sfefte) für Sleamte, Slngeftellte, Slrbeiter bes Kongerns Siemens-Slßeinclbe-Scßudert-Umon SR. 6.— (©ingelßefi SR. 0.50) für Sfefte 
mit Kunftbrudbeilage unb mit Umfcßlag; SR. 3.— (©ingelßeft SR. 0.25) für §efte mit Kunftbrudbeilage, oßne Umfcßlag. — ©em Kongern 
nießt angeßörige Sniereffenten tonnen ,,©as SBert“ bureß bie ©left ober bureß bcn Kommiffionsperlag Sl. SSagel Slttiengefellfcßaft, 
©üffelborf, ©rafenberger Slllee 98, begießen gegen einen gaßresbegugspreis (12 §efte, mit Umfcßlag unb ©itelbilb) oon SR. 12.—. Sei 
Segug bureß bie Sucßßanblungen ift ber Sreis bes ©ingelßeftcs Sl. 1.20 orb. gu bcn Scgugspreifen treten noeß bie gufenbungstoften. 
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